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INHALTS -VERZEICHNIS.
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SACHREGISTER.
Die fettgedruckteuZahlen bezeichnen Originalertikel.

— Die Abkürzung B.-H. bedeutet Beiheft.

Abdomen‚10‘‚hjiihrigerVerbleib einer Klemm
piuzetteim851.
AbdominaleTotalenstirpation,Wundschutz bei
880
‚ibdomindtyphus.seltenerInfektionsmodusbei
157.DieZahlderLeukozytenim Blut bei
—undeinigenanderenInfektionskrankheiten
797.DieSerumbehandlungdes — 917.
Abduzenslihmung.gleichseitige160.
Abendmahl.ältereAnschauungenüber den Ge
brauchdesEinzelkelchesbeim1531.
Abführmittel.selinische302
AbhärtungdurchdieLuft 275.

.1bo_rtnachGebrauchvonDiachylon.habitueller
591.künstlicher— 128. Einleitung des—

durchRöntgenstrahlen1119.
Abort_rrbehandlungdesFurunkels1588.
Abtreibung1050.
Achillgssehne.Analgesieder623.
.1rh_rluigastrica365. Amarabei — — 1212.
.1chylie.chronische399.
.1cidolpepsin271.
Ackermann(Marburg)1508.
.1cocauthernSchimperi271.

idfis-_Stolresscher
S_yrnptomenkomplex626.. tabu.ausexpenmentellenArbeitenüber —,

sä
}
_n
e

phystologrscheWertbestimmungundseine
ukung99. Wukungsmechanismusdes —

2
2
2
4

dauerndeBlutdrucksteigerungdurch —

.idrenaliurerinderuugenandenGefäßen628

.1erephsgie.diekl'n'

1

kommender1018.0he
Bedeutungunddu vor

ßrztckmnkenkesse,schweizerische1°38

Äcrztestaud.
zurGeschichtedes327.

.

Ämtlererem
Koblenz.Resolutiondes 438.

erz_trcherBerut.ist dieAusübungdes — —

ans-Gewerbe?
870. VomWesen des — —

deutet ‘

BTsiää4tzühiünster

I. W.‚XXXV. deutscher820.

After.ltünstlicher399.
luünmc.überden

x Mutter
aufKind921

.ggresstn;.
über361.. e

.
e '

m gääüdluügder
— mit getrockneterBier

.\inekeloid723.

i::?nll(l,ßgsäie
oderNeurofibrome?267.

ilbmj‘slihgägelries(äVurmfortsatzes1537

i13eml.ltemedyg211imburg)
694'

Äib;:)b

P
.

(Wien)1188.

lubnm!l:luil_filcr.Buchuersches1345.
.‘e' "

eiznigtk
gutartigere Formen

ur enntnisder o th ta5. r os

T undSie
161. Orthostatische

Imhe 1 7
8 erlnfantrhsruus1386. Zyk

Alcnnder.c. (Wien)rare.

Uebergangvon — von

Alformin 1237. 1459.
Alkaptonurie. über 4.
Alkohol 1588. Wirkung des— in der Geburtshilfe
305.433. Geisteskrankheit und - 968. Die
Ersetzung des —- durch den Sport 471. — in .

den Tropen 898.
leben, von A. Forel 1539.

Alkoholfrage. englische Bestrebungen zur Förde
rung des Studiums der 1413.
Alkoholintoxikationen. Spiualpunktion bei 464.
Alkoholismus. akuter 1568. -—. Experimenteller
— bei Affen und’Hasen 1284. - und ä 51
St. G. B.‚ von H. Kornfeld 1473.

Alkoholistische Verbrechen. zur Hygiene der 1317.
Alkoholkrauke, die Hypnose bei der Behandlung
der 733.
Allard (Greifswald) 598. 724.
Allergieprobe. die 1153.

. Alopecia areata im Anschluß an Trauma 402. —

syphilitica 911.
Alopezie 911. Ueber mechanisch erzeugte —

(Trichotillornanie Hallopeaus) 666. 699.

Also]. die Verwendung des — als Inhalations
mittel 1560.
Alterserscheinungen, einige 252.
Althofl‘ (Berlin) 826.
Alttuberkulin in der Privatpraxis, Erfahrungen
mit 1521.
Alveolarpyorrhoe 80.
Alypin 271.
Amara bei Achylia gastrica 1212.
Amasira 272.
Amerikanerin, eine ärztliche Aeußerung über die

junge 489.

1

Amidsubstanzen. über die Bedeutung der
-— für

den Eiwaißurnsatz 816. Verwertung der —

des Futters durch den Wiederkäuer 221.
Aminosäuren undAmmoniak.Verbinduugen von30.

Ammann (Peking) 1088.

Am;ng;n‚
über eine Nachweisestelle syphilitischer

Ammoniumbasen. über — in chemischer und
pharmakologischer Hinsicht 650.
L‘amdnsie au point de vue säm6iologique et

mädico-lägal, von G. Dromard und J. Le
vassort 1573.
Amylnitrit gegen Haemoptysen 76.
Anlimie s. Pseudoanämie. Ueber ——779. 813.

Ueber die Bedeutung der Kochsalzwiisser für
——und Chlorose 232. Ueber die perniziöse
— 758. 854. Rückenmarkswränderungen bei

der perniziösen — 756. Schul-— 465.
-—

bei Tuberkulose 365.
Anämien, physikalische Therapie der

— und

Chlorose, von H. Rosin 626.
Anaeroben. eine neueMethode‚ ——zu züchten 244.

Anästhesie s. Spinalanästhesie. _
Anästhesien‚ Methode des objektiven Nachwerses
von 564.
Analgesinum cofföinum-citricum 94.

—. Vererbung und Sexual- r

Anatomie. Lehrbuch der systematischen— des
Menschen. von K. v. Bardeleben 497. Rau
bers Lehrbuch der — des Menschen 51.
1312. Atlas der deskriptiven — des Men

schen. von J. Sobotta 1000. Grundriß der
deseriptiven — des Menschen. von J. Subotta
913. Lehrbuch der speziellen pathologischen

—‚ von E. Kaufmann 1473. Lehrbuch der

topographischen für Studierende und
Aerzte. von H. K. Corning 939. Ueber die

pathologische ——der kongenitalenLues 1561.
Anatomische Gesellschaft. die XXI. Versamm
lung der 595.

Andolin 272.
Aneurysma der Anonyme 722. — der A. oph
thalmica 370. Spontane Entstehung eines -—

1183. Gelatineinjektionen bei 591.
Aneurysmenbildung. multiple 161.
Angina 494. — abdominalis 500. 1502. Ueber
die — als Ausgangspunkt schwerer Erkran

kungen 37. — follicularis 625.
——pectoris

50. Sekundäre— undRöteln 1583. —- nlcero

membranose.27.

1 Angstzustände, nervöse —- und deren Behand

lung 1037. 106-4.
Anguillula intestinalis 1001.
Anilarsinate de soude 790.
Ankylostomia duodenale, Widerstandsfähigkeit

der Eier von 1214.
Anschauungen über Wesen und Behandlung des

Schielens B.-H. 12.

. Anschütz (Kiel) 1508.

1 Anthokyanbildung. über
— in ihrer Abhängigkeit

von äußeren Faktoren 1015.
Anthropophyteia, herausg. von F. S

.

Kraus 1087.

Antidiastase. über 550.
Antidpileptique Uten 272.
Antiferment-Tabletten 272.
Antimeningokokkenserum 272.
Antineurasthin 272.
Antiphlogose. Hyperämiebehandlungund feuchter

Verband 118.
Antipositin 1366.
Antistreptokokkenserum „Hoechst“ 1538. Ueber

Streptokokken und - 1192. _
Aorta. Kompression der 1086. Ruptur

der (11

latierten -— 877.
Aortenaueurysma 464.
Aortitis syphilitica 464. _
Aphasie. über die Funktion des Balkens b81111

Handeln und die Beziehungen von
- und

Apraxie zur Intelligenz 725. 765. Behand

lung der — 564. Motorische
—- ohne Lü

sion der Brocaschen Windung 1310.

Aphonia 307.
Aphrodisiaka. zur Frage der 1027.

Aphthisin-Syrup 272. ‚
Apomorphin 1536. — gegen nku_tenAlkoholm

mus 1568. in der Diagnosttk der Bulbür

| paralyse 1569.

155858



IV INHALTS-VERZEICHNIS. 7

Apolant. H. (Frankfurt) 30.
Apoplexie s. Splimpoplexie. — Unfallsfolge? 1048.
Appendizitis 187. —‚ von O. Sprengel 248.
Akute typische 336. Anfangsstadien
der'— 973. Zusammenhang zwischen akuter
Angina und phlegmonöser Form der — 817.
Ascaris lumbricoides als Erreger der — 332.
Behandlung der ——1280. Entstehung der
-—-1284. Akute Gastroenteritis oder — 1030.
——und Graviditä.t 339. Die Lagerung des
Kranken bei der — 1073. Leichteste Fälle
von — 786. Opiumbehandlung der akuten
656 1309. „Präappendizitischer“ Zu

stand 1029. Ueber den Schmerz links beim
Krankheitsbild der -— 6. Entstehung der
Schmerzen bei der — 464.
1213.

Apraxie. Aphasie und 725. 765.
Arachnitis adhaesiva cerebralis 945.
Arbeiterversicherung. die Reform der 277. Das
Wirken der Schiedsgerichte für — und ihrer
Vertrauensärzte 1355.
„Arbeitsschreiber“. Weilerscher 691.
Arneth (Münster) 1002.
Arsenbehandlung bösartiger Sarkome 219.
Arsentherapie. zur Eisen- 245.
Arsenverbindungen. organische 1060.
Arterie mesenterica. Embolie der 159.
Arteriosklerose, abdominale 500. 1502.
zität der Aorta bei beginnender ——369.
Funktionelle Diagnostik des hohen Blutdrucks
bei — 367. Diät bei — 434. Gymnastik bei
— 1439. Die —. ihre Pathogenese und ihre
Behandlung 1003.

Arteriosklerosis, Entstehung der 102.
Arteriospastische Zustände 403.
Arthritis. akute Anfälle von 276. - deformans
367. 403. Typische — deformans 939.
deformans. ob Unfallsfolge 210. — deformans

Atmungsapparat. Regulation im 654.
Atmungslähmung 80. _
Atoxyl 272. Ueber die Anwendung des —- in
der inneren Medizin 319. Bemerkung zu dem
Aufsatz des Herrn Prof. Dr. Ferdinand Blu
menthal: „Ueber die Anwendung des

—

1
_n

der inneren Medizin“ 738. Kasuistischer Bei
trag zur Anwendung des ——bei Leukämie
1234. Ein kasuistischer Beitrag zur Anwen
dung des—-beiMalaria576. ——bei Schlafkrank

Frankreich 1219. Toxikologische Unter
suchungen mit —- 883. 1365.

— beim Weihe .

Elasti- .

coxae 629. Aetiologisches und Symptomato-

‘

logisches zur — deformans coxae 369. In
jektionen von abgetöteten Gonokokken gegen
——gonorrhoica 1568.

Arthritische Begleiterscheinungen bei Röteln 1502.
Arthrogryposis 368.
Arthrose s. Pseudarthrose.

Atoxylformel. zur Geschichte der 1298.
Atoxylinjektionen bei Syphilis 1279.

. Atresia vaginae 912.
Atropin gegen Diabetes insipidus 1502.

Aufbrauchtheorie. Edingersche 790.
Aufstoßen 986. Nervöses — 592.
Säuglinge 1269. _

Augäpfel. Erhaltung der bei einer Verletzung 111
flzierten 100.

Auge. die Hygiene des —- im Privatleben. von
Kaufmann 1539. Ueber die Lichtwirkung
im normalen — 42. 67. 92. 119. 144. 177.
Röntgenverfahren zur Lokalisation von Fremd
körpern im -— 54.

„Augenärztliche Operationen“, von W. Czermak
826

Das — der

Augenbefunde bei Blutkranken 131.
Augen- und Nasenerkrankungen. Zusammenhang
zwischen 849.

Augenerkrankung als Ursache zur Unterbrechung

heit 623. -—bei Syphilis 694. 724. 758. 790. 883.

‘

915.1153. 1374. Syphilisbehandlung mit — in r

der Schwangerschaft 278. Ueber die biolo-

‘

gische Diagnostik spezifischer. insonderheit
syphilitischer -——1140. Tuberkulinwirkung
bei — 620. — bei Vergiftungen 873.

Augengeschwülste. klinische und anatomische
Studien an —. von G. lschreyt 1538.

Augenhintergrund. Eisensplitter im 656.
‘Augenhintergrundsveränderungen bei Leukämie

Arzneimittel. neuere — von H. Hildebrandt 1473.

l

Handbuch neuerer — von O. v. Lengerken
26. Beurteilung und Bewertung der neueren
»- 1001. Manuale der neuen» für Apotheker.
Aerzte und Drogisten. von J. Mindes 277.
Ueber neuere —. Spezialitäten und Geheim
mittel 19. 94. 145. 266. 679. 1237. 1366. 1459.

i)
()
i(
e
;

Unverträglichkeit der -— von H. v. Hayek

Arzneiverordnungen zum Gebrauche für Klini
zisten und praktische Aerzte, von S. Rabow
531. — für den Gebrauch des praktischen
Arztes. von Schreiber 1503.

Arzneiwissenschaft. die Frauen in der 1381.
Arzt. der —. von E. Schweninger 742. Beruf des
— 1252. — und Gesellschaft 1474. Die
Haftung des - 28. Invalidenversicherung
und —- 595. Die Registratur und Buch
führung des ——1349. Unfallversicherung und- 188. Die zivil- und strafrechtliche Ver
antwortlichkeit des — 553. 582.

Arztwahl, die freie 879. 942.
Ascaris lumbricoides 530.
Asepsis 1540. Bakteriologische Kulturserien zur
operativen — 882. Die — bei gynäkologi
schen Operationen 880.

Askanasy (Königsberg) 1478.
Asphyxie 245. - des Neugeborenen 1119.
Aspirinexantheme 1284.
Aspirophen 145. 272.
Assistentennot. zur 71.
Asthma,

Behandlung
des 368. Jodpräparate bei ‘

— bronchiale 62 Kardiales — 101. Seltene
Ursache von — 1087.
gegen — 1245.

Asthmacarbon 272.
Asthma-Cum 272.
Asthmainhalaticnsmittel, Einhornsches 1245.
Asthmamodizinen 272.
Ataxie. Friedreichsche 1051.
„Atmophor“ (Taschen-Inhalations-Apparat) 690.

_ Tuckers Geheimmittel
Remer Typus des — 1343.

und ihre diagnostische Verwertbarkeit. die
663.

Augenkranke. Einführung in die Pflege von -. .
von H. Goering 754.

Augenkrankheiten infolge von Autointoxikationen
591. Passive Hyperämie nach Bier in der
Therapie der — 112.

Augenleiden, Beitrag zur Frage der Beziehungen ‘

zwischen Autointoxikation und 1290. Ueber
vermeidbare —- und Erblindungen 133.

Augenmigräne. Behandlung der -— im Anfall 751.
Augensalbe. über den Heilwert der „gelben —-“. '.

von Gelpke 78.
Augentropfampullen mit präzisierter Tropfvor
richtung 1281.

Augenverlust und Gehirntumor 241.
‚Augenwohl. das neue Mittel“ 267.
Auskunftei. ärztliche 251.
Auster. Kampf gegen die 566.
Autan 299. Die Desinfektion eines ganzen
Hauses mit -——1079.

Bakterielogie. neuere Ergebnisse aus dem Ge
biete der 461. Lehrbuch der ——mit beson
derer Berücksichtigung der Untersuchungs
methoden. Diagnostik und lmmunitätslehre.
von L. Heim 497.

Balken, über die Funktion des ——beim Handeln
und die Beziehungen von Aphasie und
Apraxie zur Intelligenz 725. 765. Funktion
des menschlichen ——279.

Balneologenkonareß in Berlin vom 7.—11.Mitrz
1907. der XXVIII. 367. XXIX. — in Breslau.
1382.

Balneologie 1505.
Balneotherapie und Klimatotherapie 748.
Bandwurm. Kinder. Katzen und 280.
Barlowsche Krankheit 305. Progressive perni
zi0se Anitmie im Anschluß an —- — 464.
Weiterer Beitrag zur Charakteristik der — —

230. Weiterer Beitrag zur — — (Ueber
Frühformen und Frühdiagnose nebst Schluß
folgerungen) 892. — — bei Genuß homo
genisierter Milch 1310.

Basalzellenkrebs 468.
Basedowsche Krankheit. erfolgreich mit partieller
Strumektomie behandelt. akute 1389. Das
Hypophysenextrakt bei der ——-- 1540.

Basisfraktur 437.
Bauchbinde der Wöchnerin 331.
Bauchdecken. reflektorische Spannung der 464.
Banchdeckenspannung. die 624. 1087.
Bauchkontusionen. Meteorismus und 1218.
Bauchverletzungen 993. Innere — 624.
Bauchwand. Stichverletzung der — mit Darm
prolaps 450.

Baum. E. W. (Kiel) 338.
Baume Durst 1055.
Bazillen. Doppelfarbung normaler und abgestor
bener 1574.

Becken, Therapie beim 788. Exspektative Ge
burtsleitung beim engen— 787. Geburtsver
lauf beim engen — 788. Behandlung der
häufigeren Formen des engen — 788. The
rapie des — 1344.

Beckenerweiternde Operationen. Indikation. Tech
nik und Erfolge der 720. Neue Erfahrungen
über die — — 1186. 1506.

Beckenerweiterung. Erzielung einer dauernden
-— nach Symphysiotomie 787.

Beckenformen bei Neugeborenen. pathologische
1187.

Beckenmesser nach Zweifel zur direkten Messung
der Con_iugata obstetricia 217.

Beckmann T
,

Hugo 533.

Beck(r)s(r)1tumor.
Geburtsbehinderung infolge eines

1 1
.

Becker. A. (Rostock) 438.
Becquerel. H. 132.
Belloform 299.
Bemerkung zu der Erwiderung des Herrn

G
.

Fraenkel aus Nr. 48 — von Dr. Brückner
und Dr. Werner 1585.

‘

Benge;(-)Jonessche
Eiweißkörper. Urine mit dem

Autointoxikation und Augenleiden. Beziehungen

‘

zwischen 1290.
Autor. wie soll der -— drucken lassen? 298
Azeton bei inoperablem Uteruskarzinom 1348.

Bacillus fluorescens liquefaciens im Verlauf von
Lungenkatarrhen 562.

Badewesen. Historisches aus dem 368.
Bäder s. Luftbäder. Heiße japanische — 470.
Die Wirkung indiflerenter und schweißtrei
bender ——bei Nephritis B.-H. 6

.

Künstliche
radiumemanationshaltige — 368.

Bäderbehandlung. Umfrage über die — und die
medikamentöse Behandlung des Unterleibs
typhus 173. 228. 286.

‘ Bäderbueh. deutsches 819.
Baer. J. (Straßburg) 792.
Baginsky. A. (Berlin) 1542.
Baisch. K. (München) 1382.
Bakterienbefunde im Blut. über 729. 762.
Bakterienkunde. Ergebnisse auf dem Gebiete der
Immunität und 152.

Bakterienresorption, über die Bedeutung der
Lymphdrüsen für die 352.

Benda, K. (Berlin) 1318.
Benda, O. (Heidelberg) 106.
Bendix. B. (Berlin) 1508.
Bennecke (Rostock) 1508.
Benzin. über die plötzlich entstandene. flüch
tige Nasenröte und ihre sofortige Beseitigung
durch 117.

Benzosalin 299.
Berendsdorfs Pulver gegen Epilepsie 19.

‚ Bergell. P. (Berlin) 1060.

4 Beri-beri. über H. von A. Plehn 1539.

v. Bergmann 1
'. Ernst 358. Erinnerungen an

Exzellenz -— 712. Vom Bankett zur 70jäh
rigen Geburtstagsfeier des Herrn Geheimrat
Prof. Dr. E. — Exzellenz 20. E. — in der
Königlichen chirurgischen Universitätsklinik
zu Berlin (Photograviire) 819.

Reis
kost und — 1569. Ursache und Verhütung
von — 1569. — -Krankheit 130.

Berliner medizinische Gesellschaften. Aus den
53. 81. 105. 161. 191. 221. 250. 278. 306.
337. 370. 403. 437 501. 597. 630. 661. 693.
758. 790. 825. 854. 883 945. 974. 1001.
1352. 1380. 1414. 1443. 1478. 1507.
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Hauptmanns„Rose

-— vom
Bemd'GerbmhenStandpunkt.von

Wulf’fen
kriminalistisc
1473 ‚
d 1

1
.

(Berlin)308. _

g:rriiigeiieimnis.dasamtliche—fund‚die
Zähl

_s
n

für die Perityphhüs-btaüsük
der

BerlinermedizinischenGeüsellschnft
47.

Besteckfür‚dringende
Fülle 530

'S lf
o n 261.299. _

ä:iiiebusiiniiilllBleivergrftung a
ls 1403. Lüb

mnngdes M
.

serratusant1cusma)or nach

Hebeneiner

La
st als——1206.

Bettens
. Krankenetten._ _

Betttisch.Nachtschrankmit
186. _

Bevtilkerungsrermehnmgund Kulturfortschntt

1319.

Blutkranke. Augenbefunde bei 131. 279.
Blutkrankheiten‚ Biologie der perniziösen — und
der malignen Zelle 823.

Blutung s. Magenblutung. — in die Brücke
305. — s. Nierenblutungen. Gastrostaxis oder ‘

——aus der Magenschleirnhaut 1229.
Blut- und Blutdruckuntersuchungen bei Gesun
den und Herzkranken 627.
Blutuntersuchungen. refrnktometrische 367.
Blutvergiftung durch eine Rißwundo am Finger
oder durch einen Furunkel im Nacken 358.

Boas. I. (Berlin) 308. 630.
Bockenheimer. Ph. (Berlin) 308. 598.
Bödiker (Berlin) 192.i du Bois-Raymond. C1. 280.

Bcwsßtseinuustknde(Wandertrieb
usw), über 1

abnorme1341.
Bezold-EdolmanulcheTonreihe.

die kontinuier- ‘

liebe1185.
Bier. A

.

(Berlin)1088.F
BiersclieHyperimie1318.

——— bei Augen

ltnnkheiten112.——Stauung bei gynäko- ‚

logischenAffektionen1471.
— Kopfstauung

651 - Kopfstauuuggegen Seekrankheit .

464- StauungbeiHastitis997. ——Stauung

n eineposttetanischeKontraktur 1540. 1
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Bonner Bericht 28. 188. 277. 304. 368. 595.
660. 1000. 1378.
Bernemann. W. (Frankfurt a. M.) 738.
Bornyval 1182. Einige Mitteilungen über

A 518.
Borovertin 299.
Borpräparate bei Nahrungsmitteln 1002.
Bottinische Operation. Prostatektomie und 336.

Bradykardie, zur Klinik der 628.
Brandnarben. Behandlung eines Falles von —

mit Fibrolysin 1234.
Brandol 299.
Brasch, W. (München) 916. 1382.
Breslauer Bericht 1378.
Bromberger Bericht 306. 1001..1380.
Bromoformvergiftung 1246.
Bromotan 299.
Bromural 217.

Brogrgäräalasthma,
Pathologie und Behandlung des

Bronchialdrüsen. die 624.
Bronchial- und Lungenkatarrhe. die Behandlung
der — — ——mit Thiocol, Sulfosotsirup und ‘

Sirolin 549.
Bronchitis. Martansche Inhalation gegen 1374.
Behandlung der chronischen -- mittels Rönt
genstrahlen 367.

Broncholithen 1477.
Bronchoskopie. über neuere Arbeiten aus dem

Gebiet der Laryngologie und 74.

Bronchus. Bleiplombe im linken internen 1001.

‘ -Broyella nostra 1238.
Bruchband. über ein neues 516.
Brücke. Blutung in die 305.
Brückner, A. (Königsberg) 1060.
Brückner (Würzburg) 30.
Bruns (Berlin) 1478.
Brustdrüse. Histologie und Physiologie der 30.
Funktion der weiblichen — 369.

Brustkinder. eigenartige universelle Dermatose
bei 1250.
Buchführung des Arztes, die Registratur und

1349.
Buchnersches Albuminimeter 1345.
Budapester Bericht 468.
Bulbärparalyse, Apomorphie in der Diagnostik
der 1569.
v. Bumm (Berlin) 622. 946.
Burckharts Krüuterpillen 680.
Burkhardt (Würzburg) 758.
Buttorcouleur. über einen Fall von akuter Der

matitis durch 1202.
iButtermilch bei Ernährungsstörungen kleiner

Kinder 1410. —- als Ferrnentmilch 1348.

Indikation der — 1439. Der Wert der
——

für die Säuglingsernährung 1157.
Büttermilchernährung bei Säuglingen, praktische
Ergebnisse der 884.

Cacaol 1366.
Callaquol 333.
Callusbildung, die Behandlung der Pseudarthrose

iln
d der verspäteten —‘—mit Bluteinspritzung

97.
Calmettesche Ophthalmoreaktion 1575.

Calmyren 299.
de 1aCamp (Göttingen) 372. 1157.
Caudol 299.
Capsula duplex stomachica Bouri 679.

Carcinoma laryngis 1506.
Carotis commnnis, über Embolie der 885.

Cascoferrin 299.
Cassel (Berlin) 1508.

CEU{1{185011111118‚
Therapie der Erkrankungen der

Cerebrospinalmeningitis. Exantheme bei 563.
Charitäiirzte. Gesellschaft der -- in Berlin 403.
Chemie. Lehrbuch der allgemeinen.physikalischen
und theoretischen —‚ von F. W. Küster 102.
Vorträge über die Entwicklungsgeschichte der
— von Lavoisier bis zur Gegenwart.von A. La
denbur 719. Einführung in die organische-—.
vonO. iels 852. Vorträge fürAerzte überphy
sikalische—. von E. Gehen1504. Physikalische
—-für Anfänger. von Ch. M. vanDeventer 531.
NeuereArbeiten aus demGebiete der physio
logischen — 1114.

Chemiker. die Praxis des ——bei Untersuchung
von Nahrungs- und Genußmitteln. Gebrauchs
gegenständenund Handelsprodukten. bei hy
gienischenund bakteriologischenUntersuchun
gen sowie in der gerichtlichen und Harn
analyse von F. Elsner 1154.
Chinin zur Wehenverstärkung 529.
Chininphytin 299.
Chinotropin 94.
Chirosoter 299.
Chirurgen, freie Vereinigung der — Berlins 403.

Chirurgenkongreß. internationaler ——in Brüssel
1908 1444.

Chirurgie s. Kriegschirurgie. Nierenchirurgie.
Lehrbuch der allgemeinen —. von E. Lexer
26. Gefäß- — 435. Diagnostische Er

fahrungen in der — der Harnwege 342.

Herz- — 907. Was soll die chirurgische
Klinik dem angehenden Arzte auf seinen
Lebensweg mitgeben? 1415. — der Leber

und Galle 466. Lungen- -— 436. Magen
#

466. Das Magenkarzinom und die
— 438.

Milz- — 435. Zur — des Oesophagus 466.
— oto-rhino-laryngologique. von G. Laurens

593. Orthopädische —‚ von Berger u. Bom

zet 1504. Handbuch der praktischen—-, her

ausgegeben von E. v. Bergmann und l’. v.

Bruns 592, 1504. XXXVI. Versammlung der
Deutschen Gesellschaft für —‚ Berlin, 3.—6.

April 1907 435. 466.
Chirurgische Klinik in Berlin. Eröfl‘nungsredebei

Uebernahme der 678. Zwei Jahre
— Tätig

keit. von Krecke 51.
Chloroformtodesf‘atlle.angebliche 1030.

Chlorose. über die Bedeutung der Kochsalzwiisser
für Anämie und 232.

Cholelithiasis, Behandlung der 656.

Cholera. Behandlung der asiatischen 127. Die
— in Rußlnnd 1318.

Choleraepidemie. kurzer Bericht über die i
n Ruß

land aufgetretene 1140.
Cholera- und cholernt'ihnlicheVibrionen 153.

Chorionaugiom 1575.
Choriouepitheliom und Chorionangiom 1443.

Chromaffines Organ. Physiologie und Pathologie

des 1314. Renale Herzhypcrtroplrio und
—

System 877.
Chromlederstreifen mit Schienen als einfacher

Streckverband 288.
Chromophotometer nach l’lesch 191.

Chylothorax. doppelseitiger 304.

Clairmont. P. (Wien) 1188.
Clavin 434.
Cloetta (Zürich) 1542.
Cochinchinadiarrhoe 1001.
Colchizin gegen Gicht 876. _
Colon transversum, über eine Anomalie am 615.

Coma diabeticum, war der Tod an Karbunkcl und
— - Folge eines erlittenen Unfulles? 1176.

Commotio cerebri‚ über Schwindel i_indGleich

gewicbtsstörungennach
— —
und ihren_Nucti

weis durch eine galvanischeReaktion 567.
601».

Conephrin 299.
Conjugata vom, neues Instrument zur Messung
der ———‚ zweites Modell nach Zweifel

999.

(Conjunctivitis granulosn). die Therapie
des Tra

choms 855. ‚
Couche optique. 1

a ————.von G. Rousy 1500.

Counsils and Ideals. von W. Osler 52.

Crnmer (Göttingen) 1088.
Credäisierung der Neugeborenen,
schon Einführung der

-— -— —.

Verfahren 1422. 1454.

zur obligatori
Ein neues
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Gurschmann, H. (Mainz) 372.
Cysticercus cerebri 1186.
Gystitis membranacea 402.

Dactyletra capensis 630.
Dallofi'-Thä 1366.
Danas Mittel gegen Asthma, Prof. Max 1238.
Danielsen (Breslau) 1542.
Danielsen (Marburg) 338.
Dannemann. A. (Gießen) 974.
Darmamyloidose 219.
Darmatresie‚ drei Fälle von angeborener 1892.

Darglglutungen,
flüssige Gelatine bei Magen- und

Darmerkrankungen (Konkremente) 184.
Darmfunklionen. Magenläsionen und 986.
Darminfektionen. Behandlung von 591.
Darmkatarrh s. Dünndarmkatarrhe. Mispelbaum
früchte gegen chronischen — 370.

Darmkrankheiten. Magen- und 492.
Darmobstruktion 101.
Darmrohr. ein Zeichen unvollständiger Okklusion
im unteren Teile des 944.

Darmverschluß, über die Diagnose und Behand
lung des inneren 1088.

Darwinismus und Lamarekismus. von A.Pauly 187.
Dautwitz, F. (Köln) 1220.
Decilan über 1584.
Defloration 969.
Degrasin 299.
Delhibeule 105.
Delirium tremens 561. 629. Alkoholverabfolgung
bei — — 1309.

Dementia paralytica, weiterer Beitrag zur Dif
ferentialdiagnose der 88. 107.

Dementia praecox‚ Pseudoneurasthenie als Pro
dromalsymptom der 689.

Demonstrationen. klinische 809.
Demonstrationsgesellschaft. zwanglose
Berlin 80. 160. 336. 401. 721. 915.

Deneke (Hamburg) 630.
Denktätigkeit, Beziehungen der Muskelleistung
zur 691.

Dermatitis, über einen Fall von akuter — durch
Buttercouleur 1202. -—herpetiformis (Duhring)
306. — pustularis vernalis aurium 1131.

Dermato-histologischer Atlas. von M. Joseph und
J. B. van Deventer 247.

Dermatosen, exsudative 687. Behandlung para
sitärer — mit statischer Elektrizität 876.

Demothermostat 722.
Desinfektion der Hände. Kalomel zur 656.
Desinfektionsapparat s. Formaldehyddesinfektions
apparat.

Desinfektionsmittel,
60°/„iger Aethylalkohol als

94

in

Desinfektoreu. Leitfaden für —-‚ von G. Schem
heim 435.

Desmoidreaktion‚ Sahlische 1375.
Deventer-Mueller. die Extraktion nach 747.
Diabetes s. Paukreasdiabetes. Analytik und The
rapie des -— 594. Ueber den -——insipidus
1005. Atropin bei insipidus 1502.
Stqchnininjvktionen bei insipidus 25.
— mellitus 368. Der —-mellitus. von Naunyn
218. Experimentelle Beiträge zur Frage des
Stofl'wechsels bei mellitus in Bezug
auf die ausgeschiedenen flüchtigen Fett
säuren im nativen Harn 709. Beobachtungen
über die Wirkung des Sekretin bei -— und
Betrachtungen über seine Anwendung 446.
Diabeteseriu 299.
Diabetiker. Empfindlichkeit des — gegen Eiweiß
und Kohlebydrat 594. Saccharin bei - 127.
Bedeutung der Zellulose für den Stoff
haushalt schwerer — 1314.

Diachylou‚ habitueller Abort nach Gebrauch von
591.

Diät, lakto -ovo -vegetarische 1502. Die thera
eutischs Verwendung der vegetarischen —

78. 810.
Diätetik s. Krankendiätetik. ——-492.
Diätetische und physikalische Therapie bei Haut
krankheiten 1864.

Diäthylbarbitursäure „Höchst“ 1281.

Diagng%e
des Tatbestandes, die psychologische

11 .

Diagnostik, chemische und mikroskopische -—‚ y
von H. Zuelzer 102.

„Diakon“-B»xnd 854.

Diarrhsoe‚
physikalische Behandlung der nervösen‘

36 .
Diathese. harusaure 77.
Diekdarmverengerung, chronische 278.
. Digalen 1588.
Digitalisatum Bürger 275.
Digitalisbehandlung über 1551.
Digitalisinfus, wie kann man ein — dauernd
haltbar machen? 577. Wie kann man ein
— bis zu seinem Verbrauch haltbar machen? .
484. Reaktion des 4 76.

Digitalistherapie, der gegenwärtige Stand der
618

Dilatoren nach Kollmann 246.
Diphtherie, über den VVirkungsefi‘ekt des Anti
diphtherieserums bei Gegenwart eines ihm
fremden Infektionsstofl‘es im lebenden Orga
nismus 957. Tracheale — 4. 398.

Diphtheriebazillus, der 847.
Diphtherieepidemien in Rumänien 249.
Diphtherieserum. Kontrolle des 534.
Diplokokkenmer;ingitis‚ foudroyant verlaufende
158.

Disse (Marburg) 1002.
Diuretisch wirkende Mittel 561.
Doloranttabletten 300.
Draudt (Königsberg) 884.
Druck. über ‚meine Methoden des dauernden 91.
Drucken. wie soll der Autor — lassen? 298.
Drüsenfieber 465.
Ductus theracicus. ein Fall von Stauung im Ge
biete des — — infolge Striktur desselben 924.

Dünndarmkatarrhe, zur medikamentösen Behand
lung chronischer 984.

Düsseldorf. zur Eröflnung der allgemeinen städti
schen Krankenanstalten und der Akademie
für praktische Medizin zu 870.

Düsseldorfrr Bericht 970.
Dulcinol-Schokolade 300.
Dupuytrensche Palmarfaszienkoutraktur 468.
Durchleuchtung der Stirnhöhle 670.
Duritbougie 852.

( Duttan. J. E. 308.
Dysenterie. Tropen- 127.
Dysenteriebazillus 154.
Dysenterie-Serum 1086.
Dysmeuorrboen von Nerven- und Darmleiden 364.
Dyspepsie. Natriumzitrat gegen 156.
Dysphonia spastica 307.

demische Verbreitung der 1282.
Ecbinokokknsinvasion und Leukozytose 1280.
Egger. F. (Basel) 82.
‚ Eggose 1367.
Eierstockszyste. intraligamentitr entwickelte 306.

Eingegeidewürmer,
Jefl'fimotl‘sches Reagens auf

1 .
Eisen-Arsentherapie. zur 245.
Eisengehalt der Beerenfrüchte 946.
Eisemherapie, die experimentellen Grundlagen
der 599.

Eiseutropon 577.
Eiterung s. Kiefcrhöhleneiterung.
. Eiweiß. Vorhalten des Jugendlichen Organismus
gegen das artfremde 1248.

Eiweißbedarf des Kindes nach dem ersten Lebens
jahre 1251.
Eiweißchemie und -physiologie 749.
Eiweißgelatinekapseln 300.
Eiweißreaktion. Ferrozyankaliprobe als 968.
Eiweißumsatz, Untersuchungen über die Bedeu
tung der Amidsubstanzen für den 816.

Ejaculatio praecox des Mannes 1570.
Eklampsie. Behandlung der — durch Eutkapse
lung der Niere 1056. Zur Pathologie und
Pathogenese der — 971. Beziehung zwischen
— und Wetter 624.

Ekzem s. Säuglingsekzem. Subkutans Meer
wassereinspritznngen beim infantilen -— 944.
Aetiologie und Therapie des — 1537.

Electricum 680.
Elektrische Unfalls. Pathologie. Prophylaxe und
Therapie der 131.

Elektrizität. medizinische Anwendungen der —.
von Jellinek 465.

Elektrizitätsbehandlung des Lupus vulgaris 1310.
Elektroden. Ilüllen- 403.
Elektrodiagnostik und Elektrotherapie 653. 1505.
Elektrokardiogramm. das ——unter normalen und
pathologischen Verhältnissen 790. 1315.

Elektromednzinische Universalapparate. über 822.

Elelä)rpmobil
im Dienste der Krankenpflege, das

100
Elephautiasis 1573.
Elephautiasis mammarum 817.
Ellinger. A. (Königsberg) 308.
Elschnig (Prag) 438.
Elschnig (Wien) 222.
1Emanosal 1472.
Embden (Bonn) 884.
Embolie der Carotis commuuis. über 885.
Emb ologie, Atlas und Grundriß der -— der
irbeltiere und des Menschen. von A. Gur
witsch 1031.

3Empfängnis. Verhütung der 629.
Emphysem. Bogheauscher Respirationsstuhl bei
623. Rippenresektion bei — 187.

Empyem s. Keilbeinhöhlenempyem.
Empyeme. langdauerude Drainage von 364.
Encephalitis haemorrhagica non purulenta nach
Influenza 131.

Euderlen (Basel) 132.
Endokarditis 625. Kampfereisenpillen bei chro
nischer -— 434.

Eudometritis. chronische 1413. Radium gegen
— und Myom 275.

Endometrium. Variationen im Bau des normalen
——und die chronische Endometritis 972.

Energie. die — als Heilfaktor (Zur Erinnerung
an Ernst Freiherrn von Feuchterslebeu) 1046.
Bemerkungen zu dem Aufsatz: die — als
Heilfaktor in Nr. 35 1207.

Energin 1345.
Eutero-Colitis muco-membranacea 752.
Enteroptose. Fazialisphänomen bei 246.
Eutfcttungskur 367. Zur Unterstützung der -—

1438. Zur Methodik der -— 878.
Enthaarung von Versuchstieren 966.
Entwicklungsgeschichte. Handatlas der —- des
Menschen. von J. Kollmann 102.

Entzündung. die Bedeutung der —, von H. Rib‚
bert 158. Die künstliche Hyperämie bei
akuten - in der Hand des praktischen Arztes
888.

l Euuresis nocturna im Kindesalter. zur Frage der

. Echinokokkenkrankheit in Mecklenburg. die en-
‘ 1169.
Enzephalitis. die -—‚ von II. Oppenheim und R.
Cassirer 1058.

Epididymitis gonorrhoica 1589. Röntgenbestrah
lungen bei — 723.

Epilepsre. zur diätetischen Behandlung der 955.
Ueber die Gruppierung der — 659.

Epilepsiepillen. Jeckelsche 1460.
Epilepsie. Reflex- 464.
Epilepsiepulmr. Weilsches 800.
Epitheliale Hauttumorsn 1587.
Epileptol 1460.
Erblindung nach Einnahme von Extr. lil. mar.
1378. Ueber vermeidbare Augenleiden und
— 188.

Erbrechen. in der Schwangerschaft 1570. — un
stillbares 494. Unstillbares -— als Todes
ursache 332.

Ercklentz. W. (Breslau) 162. 308.
Erhitzung s. Selbsterhitzung.
Erkenntnis und Irrtum, von E. Mach 366.
Erlanger Bericht 159. 334. 882. 970. 1031.
1573.

Ermüdung des Nervensystems und der Muskeln.
die 893. '

Ernährung der Kinder vom ersten Lebens_)ahr
bis zur Pubertät. die B.—H.11. Ueber die Be
deutung der ——bei Nerveu- und Geisteskrank
heiten 1170. -——der Säuglinge. Problem der
künstlichen — 1541. ‚

Ernährungslehre. über neuere Anschauungen m

der — und ihre Verwertung in der Kranken
diamtik 508.

Ertrinkuugstod. Erscheinungen des 1311.
Eruclatio nervosa 592.
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187.Operationenbei— 661.
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Fadenpilze.durchpathogene— erzeugteKrank
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Flora von Deutschland, Ocsterreich und dort
Schweiz. von Thom6 819.
Foetor ex ore 986.
Formaldehyddesinfektionsapparat,
neuen 1136.
Formalinsapen 300.
Formamint gegen Noma 463.
Formeston 1459.
Formidin 1460.
Formurol 146. 300.
Frakturbehandlung bei Oberschenkelbrüchma467.
Frakturen, Behandlung der — mittels Extension
130. Die Technik der Extensionsvcrbände
bei der Behandlung der - und Luxationen
der Extremitäten. von Bardenheuer und
Grnessner 497. Neuere Ergebnisse auf dem
Gebiete der — 1370. 1408. 1436. Behand
lung der ——des Oberarms. in specie im
Gebiete der Schulter mit Einschluß des oberen
Drittels des Humerus unter Berücksichtigung
der gleichzeitigen Behandlung des mitver
letzten Gelenkes 1321.
l’rankes Gnllensteinrnittel. Dr. med. 19.
Frankfurter Bericht 52. 130. 218. 306. 500. 596.
692. 824. 944. 1088. 1155. 1379. 1574.
v. Franquä. O. (Gießen) 1252.
Fraserin 300.
Frauenstudium in England, ärztliches 1207.
(Fremdkörper) Klemmpinzette im Abdomen 851.
Röntgemerfnhren zur Lokalisation von —

im Auge 54. — im Oesophugus 105.
h‘rickes Rheumatikon 680.
Friodmann (Berlin) 1508.
Friedrich. P. (Marburg) 854. 884. 1060.
Fritsch. H. (Bonn) 372. 946.
Fromosas;prudel 1238.
Frosch, P. (Berlin) 598.
Früchte. Konservierung von 252.
Frühgeburt. Duritbougie zur Methode nach
Krause. zur Einleitung der 852. Indikationen
zur Einleitung der künstlichen — bei inneren
Erkrankungen 1380. Künstliche -— 128. 624.
877. Resultate der künstlichen — 788. Zur
Technik der künstlichen ——350.
Fucol 679.
Fühner (Freiburg) 1542.
Füllebom (Berlin) 1088.
Fulgural 1460.
Furunkel. Behandlung der 25. Abortivbehandlung
des — 1588. Die Behandlung des ——-und
die Verhütung der 1"urunkulose mittels Jodo
fan 234.

über einen

Gärungsröhrchen 1375.
Galaktosurie. alimentüre 495.
Gallenabsonderung. Beeinflussung der — durch
Fettdarreichung 1219.
Gallenchirurgie. zur Leber- und 466.
Gallensteine, über die Rolle des Typhus in der
Aetiologie der 1417.
Gallensteinikterus. fieberhafter 718.
Gallenwege. angeborene Bildungsfehler der 27.
Typhus und Paratyphus und ihre Beziehungen
zu den — 1314.
Garrä. K. (Bonn) 598. 1032.
Gasbäder. kohlensaure 368.
Gastrische Krisen 1094.
Gastrointestinale Autointoxikationen. das Ver
hältnis der Stärke von — — zu dem Vor
handenseinund denQualitäten des Aufstoßens.
zum schlechten Geschmack im Munde und
dem Foetor ex ore 986.

Gastrostaxis oder Blutung aus der Magenschleim
haut 1229.

Gaudanin 300. 880.
Gaumenmandeln,die Exstirpation der ——-mit der
Messerschere 837.‘

Gebhardt. W. (Halle) 1220.

1 Gebührenordnung, die preußische ——für appro
bierte Aerzte und Zahnärzte vom 15.Mai 1896.
von A. u. H. Joachim 563.
Geburt. schmerzlose 217. Verhütung der Er‚
schlaffung der Bauchdecken nach der ——592.
—‚ Verletzungen der kindlichen Halswirbel
säulebei schwierigen Extraktionen amBecken
ondo 998. Verhütung schwieriger — 465.
Geburtsbehindorung durch Riesenwuchs 786.

Geburtshilfe. Wirkung des Alkohol in der 433.
Operationswut der — 1568. Praktische — für
StudierendeundAerzte. vonK. A.Herzfeld 970.

Geburtshilfliche Therapie. Veränderung der — —

beim engen Becken durch Hebotomie 437.
Geburtshililiches Taschenbuch in Versen. von
Abramowski 1572.
Geburtsrnechanik. die Beziehungen des Geburts
kanales und des Geburtsobjektes zur ——.von
H. Sellheim 563.
Geburtsstörungen. Schwangerschafts- und 1179.
Gefäßchirurgie. zur 435.
Gefäßkrsnkheiten. wichtige Arbeiten über Herz
und 781. _ _
Gefäßpathologie. Herz- und 1026. Wichtige Ar
beiten über Herz- und — 125. 1534. _
Gefangene. Unterbringung von —- m einer
Krankenanstalt 534. \ ‚ _

Geheimmittel. über neuereArzneimittel. bpczralr
täten und 19 94. 145. 266. 679. 1237. 1366.

1459. Im Laufe des Jahres 1906 bekannt

gewordene ——271. 299. 327. 360. 395. 459.
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crkrankung des 945. Gumma des — 465.

Stichverletzung des — 758. _

Gehirnerkrankungen. Rüntgcnuntersuchung bei

968.

. Gehirnerweichung. ein Bazillus der 1318.
Gehirn- und Rückenmarkstlüssigkeit aus dem
äußeren Gehörgang. Ansfluß der 303.
Gehirnhautentzündung(epidernischeGenickstorre).
Verhütung und Bekämpfung der übertragbaren
314.
Gehirnkrankheiten. chirurgischeTherapie der1184.
Herdsymptorne bei -— 565.
Gehirntumor. Augenverlust und 241.
Gehörgang. Stenose des äußeren 337.
Geiger. M. (München) 132.
Geißeldarstollung 27. _

Geisteskranke, die Beaufsichtigung der -— außer
halb der Anstalten. von L. W. Weber u. P.
Stolper 1473. —. Die in Preußen gültigen
Bestimmungen über die Entlassung aus den
Anstalten für —. von C. Moeli 1539. Weiter
entwicklung der familiären Verpflegung der
Kranksinnigen in Deutschland seit 1902. von
C. Alt 1504. Lumbalpunktion bei — 434.

Geisteskrankheit. ihre Ursachen und ihre Zu
nahme 968. Verbrechen und - 212. Uebcr
die Bedeutung der Ernährung bei Nerven
und - 1170. Frühsyrnptome bei - 998. —
in Syrien 691.
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„Geschäftliche Ausnutzung wissenschaftlicher Ar
beiten“, zum Kapitel 1459. 1525.
Geschwülste, Beiträge zur Frage der —‚ von H.
Ribbert 1473. Das Wesen und die Natur
der — 597. Das Wesen der bösartigen —,
von E. v. Dungern und R. Wagner 1472.
Flora der bösartigen — 562. Morphologie
und Biologie bösartiger -— 1542. Beziehungen
des Gefaßsystems zu den malignen —- 1378.
Ueber die —- des Kleinhirns und der hinte
ren Schädelgrube B.-H. 1. Primäre —- der
Lunge 1565. Die ——des Nervensystems 1589.
Beiträge zur Diagnostik und Therapie der —
im Bereich des zentralen Nervensystems, von
H. Oppenheim 1346. Behandlung der bös
artigen — der langen Röhrenknochen 1216.

Gesichtshautveränderungen, chronische — infolge
von Schnellessen 790.

.Gesichtshypertrephie. halbseitige kongeuitale 945.
Gewebsstücke. Probeexzisioncn. Einsendung von
— — an pathologische Institute zur Unter
suchung 399.

Gewerbehygiene. aus der 1147.
Gewerbsunzucht, Freiheit oder gesundheitliche
Ueberwachung der —, von G. Vorberg 1215.

Gewichtskurven der Neugeborenen. Einiges über
die 510.

Gicht. die 1244. Colchizin gegen — 876. Natur
und Wesen der — B.-H. 4. Salzsäurethera
pie der — 1443. Physikalische und diäteti
sehe Therapie der ——‚von S. Munter 466.

Gierke (Berlin) 1478.
Giese (Jena) 106.
Gifte. über den Einfluß gewisser — (Alkohol,
Adrenalin. Nikotin) auf die Produktion spezi
fischer lmmunsubstanzen 450.

Giftige Konserven. über 82.
Giftstoffe des artfremden Blutes. über die 414.
Gildemeister. M. (Straßburg) 1382.
Gingivitis. Behandlung der 25.
Gipshose, ausziehbare Geh- 1410.
Glasbläserkrankheit 723.
Glaucoma subacutum 80.
Glaukom 1083. — und Allgemeinleiden 1537.
Glottisödem 757.
Gehell (Kiel) 1352.
Goldkorn 1471.
Goldmann, E. (Freiburg) 854.
Goldschcider. A. (Berlin) 1060.
Goldstein (Koiiigsberg) 1060.
Gomperz (Wien) 1414.
Gonokokkensepsis. ein Fall von — im Wochen

l;
g
ä
)t

mit Lokalisation in der rechten Niere

Gonorrhoe. balneologische Behandlung der Spät
erkrankungen der 368. Ueber örtliche und
innerliche Behandlung der ——381. Umfrage
über Begriff und Behandlung der chronischen
——-512. 547. 612. 640. Bedeutung der ——für
Gesundheit und Ehe 1542. Ueber interne Be
handlung der — 1361. Ueber die Behand
lung der chronischen -— des Mannes 512.
Neuritis nach — 802. Phosphaturie bei — ‘

1246. Silberseifenlösnng gegen weibliche
Urethral- und Zervix- — 156.

Gonorrhoebehandlung, Parisol in der 50.
Gonorrhoische Allgemeininfektion, ein Fall von
10. Röntgenbestrahlungen nach —- Bubonen
723.

Gonosan, über 1830.

„Gouttes de lait". II. internationaler Kongreß
der —-- —. Protection de l'enfance du pre
mier fig0 in Brüssel 1312, 1348.

v. Graefesches Zeichen 1411.
Grandira 146. — -Cröme 280.
Granulationstumoren. seltene —- der Haut (sar
koide Geschwülste) 1567.

Grushey (München) 884.
Gravidität, Appendizitis und 339. Biochemische
Studien in der — 1113. 1148. Tuberkulose
und — 284

Graziana-Zehrkur 680.
Grosser (Wien) 1414.
Großmanns Kraft- uud Nithr-Emulsion 1460.
Grouven, K. (Bonn) 30.
Gnakamphol 463.
Gürber (Würzburg) 758.

l Gurtleibbinde, hypogastrische 1183.
Gustometer, Sternbergs kompendiöser quanti
tativer ——zu klinischen Zwecken 1248.

Gutachten. ärztliche — aus dem Gebiete der
staatlichen Arbeiterversicherung 647.

Gutachter, der Arzt als 692.
Gymnastik. Massage, —. Uebungstherapie 874.
Gynäkologenkongr‚eß zu Dresden vom 21. bis
25. Mai 1907. vom XII. deutschen 720. 754.
787. 822. 852. 880. 91.4. 940. 971.

Gynäkologie, Handbuch der —, von Veit 1057.
1473. Lehrbuch der —, von M. Runge
1215. — und Psychiatrie l.

Gynäkologische Diagnostik, Lehrbuch der - —.
von G. Winter 1247. Asepsis bei — Opera
tionen 852.

Gynäkologisches Phantom 973.

Haare, sogenannte Knotenbildung in den 110.
Haarwasser „Juvol“ 689.
Haberer. H. (Wien) 1188.
Haecker. R. (Greifswald) 1032.
Bäcker (Marburg) 1542.
Hümatom, perineales — beim Neugeborenen 562.
Hämatomyelie, Demonstration eines Falles von
312.

llämatopan 327.
Hämophile, die Blutstillung bei den — durch In
jektionen mit frischem tierischen Serum 1445.
Hämoptoe, Behandlung von 245. Eisbeutel-An
wendung bei schwerer -— 1212. Therapie der
——851.

llaemoptysen. Amylnitrit 76.
Hawurrhoideu. ihr Wesen und ihre Behandlung
1482. Diletation des Rektums bei— 217. Das
Pessar-Suppositorinm. Ein neues Verfahren
zur Behandlung der — 140.

Hämostan 327.
Hämostix 592.
Hände, Operationen an den 494.
Härtemesser für Röntgenröhren, ein neuer 1376.
Haftung des Arztes, die 28.
Hair‘s Asthma Gare. Dr. B. W. 19.
Halsdrüsenentzündungen 365.
Hamburger Bericht 26. 104. 189. 219. 305. 369.
436. 629. 692. 944. 1283. 1441. 1474. 1574.

Hamburgische Staatskrankenanstalten 1905, Jahr
bücher der 277.

Handgelenk. Anatomie und Physiologie des 30.
Handgelenkversteifungen. Apparat für Behand
lung von 365.

Hanfmehlsuppe, die 219.
Hanfsuppe zur Säuglingsernährung 1410.
Hannes (Breslau) 854.

(Hans. der kluge). Das Pferd des Herrn von
Osten. von O. Pfungst 1441.

Harn, der Nachweis kleiner Zuckermengen im 225.
Harnblase, die nervösen Erkrankungen der —.

g0ä
L. v. Frankl-Hochwart, O. Zuckerkaudl

1 .
Harnergane. bakteriologisehe Befunde bei infek
tiösen Erkrankungen der 400.

Harnröhrenhesichtigung, neue Methode der 162.
Harnsäure, Lösung der —<im Harn 368.
Harnwege. Blutungen aus den 401. Diagnosti
sche Erfahrungen in der Chirurgie der — 342.

Hartmann‚ Fr. (Graz) 1352.
Hartmanns Nervennahrung.Antineurasthin, Dr. 19.
Haustiere als Infektionstrüger 968.

Hayes Asthma-Medizinen 19.
Heads Zonen als Mittel zur Erkennung der na
salon Reflexneurose 1488. 1528. 1558.

1Iebamrnenwesen, lll. Versammlung des Vereins
zur Förderung des deutschen ——;Dresden,
den 21. Mai 1907 821.

liebosteotomie. die 788. 822. 1186. Blasen
schutz während und nach der — 787. Er
fahrungen mit der — 788. Form- und
Größenveränderungen des Beckens einer nach
-—an Atonia uteri Verstorbenen 787. Knochen
heilung nach — 788. Methode und Technik
der — 754.

Hedinger. E. (Basel) 54.
Heilgehilfen. Lehrbuch für ——und Masseure.
Krankenpfleger und Bademeister, von R. Gra
nier 1282.

Heilkunde. Real-Enzyklopädie der gesamten —-.
hrsggbn. von A. Eulenburg 1120.

Heilmethodentherapie. über die physiologischen
Grundlagen der physikalischen —, von Gold
scheider 939.

Heilmittel. Ankündigung von
pfuscherei 932.

Heilserum, mein ——‚von R. Deutschmann 1539.
lieilstiitten s. Velksheilstlttten.
Heilstättenkuren. Dauer der 658
Heine. L. (Greifswald) 308.
Heine (Kiel) 1002.
Heißluftkasteu. Bierscher 494.
Helborn (Berlin) 854.
Helferich (Kiel; 1284.
Helgotan 327.

Helminähiasis,
Reagens auf 192.

6
.

Hemichorea und Hemiathetose 335.
Hemiplegie 723. Das Fingerphllnomen bei orga
nischer —-—944.
Hemiplegische Kontraktur, Prophylaxe der 161.
Hemisystolie 403. _
Henkel (Greifswald) 1258. 1318.
Herbosanum 328.
Hermes (Berlin) 1122.
Ilernia diaphragmatica 968.
Herniapillen 328.
Hernie der weißen Linie, über die 1450.
Hernien, Instrumente nach Tansini zur Radikal
operation der 303. Stereoskopbilder zur
Lehre von den —-‚ von Enderlen und Gruser
657.

keine Kur

Tacniol gegen

——— congenita 26.
‘

Herniol 328. 911.

Haut, über die Beziehungen von Krankheiten der .

— zu inneren Störungen. von L. D. Bulkley
969. Ueber das gehäufte Vorkommen einer
eigenartigen Affektion der — der Obrmnscheln
bei den Schülern einer Schule (Dermatitis
pustularis vernalis aurium) 1131.

Hautausschläge. quaddel- und blasenförmige 687.
Hauterkrankungen. pathologiseh-anatomische Ar
beiten über — und Verwandtes 397.

Hautkrankheiten, Atlas der ——mit Einschlnß der
wichtigsten venerischen Erkrankungen für
raktische Aerzte und Studierende von E.
acobi 1121. Praxis der -, Unnas Lehren
für Studierende und Aerzte. zusammengefaßt
von lwan Blech 1444. Der jetzige Stand der
Lichttherapie der 1274. 1306. Diätetische und
physikalische Therapie bei — 1364.

Hauttumoren epitheliale 1587.

>

Herniologisches 558. 586.
Hertle. J. (Graz) 1220.
Herxheimer, K. (Frankfurt) 974.
Herz s. Wanderherz. Knochenbildung im -—_101.
Maßenverhältnisse des bei künsthcher
Arterienstarre 628. Die Nerven des —, von

E. v. Cyon 753.1014. Perkussion des
—

626. Verhältnis zwischen Pulsdruck und

Schlagvolumen des — 627. Studentenberz
und Bier 222. Vibrationsmassage des

——
368.

Selbständigkeit der peripheren Zirkulation

gegenüber dem — 1439.
Herzarrhythmie, zur Klinik der 628. .
Herzbeutelergüsse und Herzvergrößerung. Diffe

rentialdiagnose zwischen 629.
Herzchirmgie. zur Frage der 55. 1216. Der

gegenwärtige Stand der -— 907.
Hemdilaiation. zur Frage der akuten 135. _

Herzeinziehungen, über Concretio e
t Accretr_o

cordis. Mediastinitis fibrosa parfiahs und die

Entstehung echter systolischer 1089
Herzen, stereosk0pische llöntgenaufnahmen
menschlicher 595.

Herzfehler 367. Angeborene -— und zerebrale

Kinderlähmung 1251. — in der Schwanger

schaft und operative Sterilisation 703.

Herzflrmmern. Wirkung des Kampfers auf das 338

Herzgrenzen. die Perkussion in der Bestrmmung

der -, von A. Quast 1184.
Herzhypertrophie, renale — und ehremaffines

System 877 _

Herzkammer, Ueberleitungsstörungen zwxschen

Vorhof und 692. _

Herzklappen, relative Insuffizrenzen der 628.
Herzhaft. Katzensteinsche Methode zur Prufung

der 817.
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Schule 616. Soziale -— 325. 854. 393. 428.

456. 488.
Hygienische Maßnahmen im Heer 693.

Hyperlimie, passive -— nach Bier in der Thera
pie der Augenkrankheiten 112. Die künst
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1308.
Hyperümiebehandlung und feuchter Verband,

Antiphlogose 118.
Hyperchlorhydric 1246.
Hyperemesis gravidarum 851.
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Hypnose bei derBehandlung der Alkoholkranken.
die 733.
IIypnotika, sollen — als Tabletten oder als Pul
ver verordnet werden? 150.
Hypnotismus, der —, von A. Forel 852. Der

—‚ von A. Moll 914.
Hypochondrrsche Wahnvorstellungen 891.
Hypophyse, Tumoren der 402.

. Hypqpnysenextrakt bei Basedowscher Krankheit
1040.

Hypophysis, zur Freilegnng der 1477.
Ilypophysistumor 1185.
Hypopyon 80.
Hysterie s. Kinderhysterie. Die — 1570. Diag
nose der -— 785. Renten-— 756 Bewertung
einer traumatischen— 429. Schwere -—nach

Unfall 306.

lchtyol, reines 1589.
Ikterus, Lebererkrankungen mit 77.‘ Ileus, intraintestinaler Druck bei 971.
Immunisiernng vonMeerschweinchengegenTuber
kulose 1001.
Immunität und Bakterienbcfunde, Ergebnisse auf

dem Gebiete der 152. Leukozyten und ——362.

'

Immunochemie, von S
.

Anhenius 625.
Immunsubsisnzen, über den Einfluß gewisser
Gifte (Alkohol, Adrenalin, Nikotin) auf die

Produktion spezifischer 450.
Impetigo. Wasserstofl'superoxydgegen * junger
Kinder 938. .

Impfdebatto im englischen Unterhaus 359.
lmplnngen s. Kanmchenaugenimpfungen.
Impfzwang in Wien 1155.
Indikan im Harn 719.
Infantilismus, orthostatische Albuminnrie und
Sterilität bei 1386.
Infektionskrankheit, intestinale 495.
Infektionskrankheiten 493. Anweisungen des
Ministers der geistlichen, Unterrichts- und
Medizinalangelegenheiten zur Ausführung des
Gesetzes betreffend die Bekämpfung über
tragbarer Krankheiten vom 28. August 1905
366. Heber den Kochsalzstoifwechsel bei —

831. 858. Verhalten der Kreislaufsorgane bei
-— 101. Prophylaxe und Bekämpfung der ——‚
von Kamen 304.
Infektionsstoii'. über denWirkungsefl'ekt desAnti
diphtherieserums bei Ge enwart eines ihm
fremden — im lebenden rganismus 957.
Infektionsträger, Haustiere als 968.
Infektionswege, Beiträge zur Kenntnis der 462.
Inlluenza, Leberabszeß nach 042. Nasenbluten
und — 656.

Influenzabazillen 590.
Inhalation gegen Bronchitis. Mariansche 1374.

Inhalationsrnittel. die Verwendung des Alsols als
1560.
Injektion Hirsch 328. Kritische Bemerkungen
zur Methodik der intravenösen -—-291. 485.

Injektionsspritze. neue 101.
Innere Klinik. über die Entwicklung der 631.

Innere Krankheiten, klinische Diagnostik
-——-—

mittels bakteriologischer. chemrscher und mi
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Innere Organe, die Empfindungen in unseren1184.

Innnevvay 332. '_ ' _
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Insufficienta vertebrae 1375.
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Inversio uter'i pucrperalis inveterata, zur Kasu

istik der 89.
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Iritis glaucomat-osa80.
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des manisch-dcpressiven
— 660. . ‚
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— -svmptom 592.
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Jodvasogen Pearson 1238.

Jothion 245.

Juckstillendes Mittel. Tumcnolammonium als 938.
Jürgens (Berlin) 884
von Jürgensen '(

‘. Theodor 711.
v. Jürgensen (Tübingen) 598.
Jung (Frankfurt) 1002.

Kßfggälell,
Kochsalzspülungen bei schweren

Kälteempfindnng bei Himherd. Anfälle subjek

K

tiver 338.
all'eegenuß.Schäden des Tabak-, T -
Kaiser-Natron 680.

eo und 500—

Kaiserschnitt an der Sterbenden, über 882.
hakuo als Genußmittel. ein Beitrag zur Kakao
fettfrage. der 87. Entgegnung auf den Artikel
des Herrn Prof. Matthes „Der H als Genuß
g;ml,

ein Beitrag zur Kakuofrage“ in Nr. 4

Kakke, Erreger der 1246.
krankheit 130.

Iäü}il-AZB{
104. 689. 998.

a ins, 1
.

(Gre'fs ld 1 .

Kalomel 656.

l wa ) 92

Kalomelsalbe des Dr. Maisonneuve und dieProphylaxe der s

" - .

Kalziumjodid 1537.
yphlhtls°hen Infektion 183.

Kaninch

'

( 552.enaugenimpfungen.Bemerkungen zu den

—- oder Beri-beri

_ Kankroido, Sonnenstrahlen gegen 470

‘c
-

i-
.—

..
—
-_
_
‚_
..
‚_
‚



X

Kapitol 95.
Kapsammer 25.
Kubunkel, war der Tod an -— und Coma dia
beticum Folge eines erlittenen Unfalles? 1176.

Kardiolyse 435.
Kardiospasmus 187. 246.
Karotisunterbindung 435.
Karzinom s. Kollumkarzinom, Magenkarzinom,
Uteruskarzinom. — der Kopfhaut 692. Be
handlung des ——der Mamma 1502. Ver
halten der Milz bei -— 217. —- des Rektums
971. Das -— -Rezidiv 345. Die Ergebnisse
serologischer Untersuchungen bei —- 1283.
Spontane Heilungsvorgänge bei - 533.
Transplantables Ratten- -— 403. Histologie .
und Histogenese des — des Uterus 940.
Morphologie des — des Uterus 940.

Karzinome, vaginal und abdominal entfernte 402.
Karzinomatöses Magenulkus 192.
Karzinomatöse Striktur des Dickdarms, Zükum
blähung infolge von 1375.

Katalyse, die Bedeutung der -— für die Medizin,
von H. Schade 1503.

Katheter-Dampfsterilisator 434.
Kayserling (Berlin) 1188. . .
Kehlkopftuberkulose, die Therapie der — mit
besonderer Rücksicht auf den galvano
kaustischen Tiefenstich und äußere Eingriffe
von L. Grünwald 218.

Keilbein, seltene Erkrankung des hinteren 1182.
Keilbeinhöhlenempyem, Meningitis beim — mit
Ausgang in Heilung 862.

Kelch. Einzel- — beim Abendmahl 1531.
Keller (Magdeburg) 1508.

Kellers8
Nerven- und Blutstärkender Kräutertee

123 .

Kep8haäldol
328. 751. 1374. — als Antipyretikum

7 .
Keratin bei Leberzirrhose 1245.
Keratoplastik, die 786.
Kernveränderungen bei Neubildungen 967.
Keuchhusten, Behandlung des 1536. Kurorte als
Infektionsquellen für — 1367. Zum Kapitel ‚
— und Kurorte 1573. Luftröhrenschnitt bei
schweren Fällen von — 101. Orbitalhämor- l
rhagie mit Exophthalmus nach — 1378.

Kiefer, die Verletzungen und Krankheiten der
—. von Perthes 1539.

Kieferhöhleneiterung, vollständiger Salzsäure
mangel, geheilt durch regelmäßige Behand
lang einer 1327.

Killian, G. (Freiburg) 372.
Kindbettfieber, Begriff und Meldepflicht des —

seitens der Hebamme 821. Ursache, Ver
hütung und Behandlung des — B.-H. 10.

Kindbetttiebersterblichkeit 1568.
Kinder, die Ernährung der -—vom ersten Lebens
jahr bis zur Pubertät B.-H. 11.

Kinfgägrzte,
Taschenbuch für ——,von L. Jaukau

Kinderheilkunde, Handbuch der —, von Pfaundler
und Schloßmann 78. Lehrbuch der ——für
Aerzte und Studierende, von B. Bendix 1058. ,

Kinderbysterie, zur Symptomatologie und Pro
gnose der 918.

Kinder, Mehl- 128.
Kindermehle, zur Geschichte der 997.
Kinderpraxis, therapeutisches Taschenbuch für
die —, von B. Salge 819.

Kindertrinktlasche, Geschichte der 1250.
Kindesalter, die physikalische Therapie im ——,‘

von J. Zappert 753.
Kindliche Muskulatur, über atonische Zustände
der 10.

Kinetotherapie und mechanischeOrthopädie 1505.
Kißkalt (Berlin) 1002.
Klaatsch, H. (Heidelberg) 502.
Klapp, R. (Bonn) 566.
Klappenfehler, über Verhütung von 1239.
Kleidokraniale Dysostose 1440.
Klein (Wien) 1414.
Kleinhirn, über die Geschwülste des w und der i
hinteren Schädelgrube B.-H. 1.

Kleinhirnbrückentumoren 26.
Kleinhirncholesteatom 1413.
Klemperer, F. (Berlin) 694.
Klima und Gesundheit. von H. Engel 1282.

Klimatologie 1505.
Klimatotherapie, von J. Glax 719. Balneotherapie
und ——748.

Klinik, die Deutsche am Eingange des
20. Jahrhunderts. hrsggbn. von E. v. Leyden
‚ und F. Klemperer 1122.
Klitoriskrisen 1094.
Knapp (Göttingen) 598.
Kniegelenk, über Binnenverletzung des 7.
Kniegelenke, therapeutische Sauerstoti'einblasuu
gen in die 1097.

Kniephänomen, Erzeugung des 302.
Knochen, zystische Geschwülste der 974.

Knoc2henbrüche,
Studien aus dem Gebiete der

1 82.
Knochenerkrankungen 183.
Knochenerweichung, ungewöhnliche
1381.

Knochensarkome. konservative Operation der 722.
Knochenzysten 403.
Koch, R. (Berlin) 338. 1414.
Kochkunst und Heilkunst, von W. Sternberg 1504.
Kochmann. M. (Greifswald) 534.
Kochsalzinfusion, intraabdominale 25.
Kochsalzstoffwechsel bei Infektionskrankheiten.
über den 831. 858.

Kochsalzwässer, über die Bedeutung der — für
Anämie und Chlorose 232.

Kölner Bericht 129. 401. 823. 1506. 1540.
Koeppe, H. (Gießen) 946.
Körbers Heilpräparat für Lungenkranke 19.
Koffein 561.
Kohlehydrate, die Hydrolyse der —— bei der

Zuck;rkrankheit
32:. Oxydationswege der

— 1 19.
Kohlenlicht, Finsensches 867.
Kohlenoxydgas-Vergiftung 146.
Kohlensäurebäder, natürliche 50.
Kokainanwendung, schwere Intoxikation bei 533.
Kokkogene Hautleiden (Dr. Jeßners dermatolo
gische Vorträge für Praktiker, H. 18) 1247.

Koliinfektionen. über 941.
Kolitis mit tödlichem Ausgange, akute 1214.
Kollargol 1245. -
Kollargolklysmen, Behandlung des Gelenkrheuma
tismus mit 1266.

Kollegialität, ein kleiner Beitrag zur Frage der
ärztlichen 241.

Kolloidale Metallösungen, therapeutische Wirk
samkeit der 1245.

Kollumkarzinom des Uterus. über zystoskopisch
nachweisbare Blasenveränderungen beim —
— —- und deren Beziehung zur Ausbreitung
des Krebses nach den Harnwegen zu 1260.

Kolostrnm, die Resorption des 1248
Kolozynthenvergiftung 1213. 1344.
Komplementbestand bei natürlicher und künst
licher Ernährung. potentieller 1249.

Komplementbindungsversuche bei infektiüsen und
postinfektiösen Krankheiten 825.

Kompressionsmyelitis, Fall von403. liezidivierende
o

Form der

Konjunktiva, Katarrhe der 25. Ueber die Reaktion
der — auf lokale Anwendung von Tuberkulin
1071.

Konj unktivalreaktion alsDiagnostikum beiLungen
tuberkulose. die 1518.

Konjunktivitis, reine Streptokokken- 1310.
Konkurrenzklausel unter den Aerzten ist nichtig
931.

Kontusionspneumonie, über 251. 307.
Konvulsionen des Kindesalters und Epilepsie 495.
Konzeption, die Mittel zur Verhütung der —,
von H. Ferdy 1503.

Kopfhaut, Schwellung der —. Folge welches Un
falles 584.

Kopfschmerz, physikalische Therapie des 367.
Kopfverletzung. ursächlicher Zusammenhang
zwischen Tod und — (Stoß des Kopfes gegen
einen eisernen Träger) 1493.

Korach (Posen) 1542.
Korinthenprobe, Vorteile und Nachteile der 436.
Koronararterien, röntgenographische Darstellung
der 159.

Koronarkreislanf und Herzmuskel 594.
Korsett s. Stützkorsett.
Kessel (Heidelberg) 974.

Koßmann (Berlin) 566. 1252.
Krämpfe s. Säuglingskrämpfe.
Kraniologische Material. das — —- der Neu
Guinea-Expedition des Dr. Finsch (1884/85)
und eine Schädelserie aus Neu-Irland, von K.
Hauser 1120.

Krankenbeförderung auf den Staatsbahnen 974.
Krankenbett. Tierexperiment und Beobachtung
am 303. Schutzapparat für — 484.

Krankendiiitetik, über neuere Anschauungen in
der Ernährungslehre und ihre Verwertung in
der 503.

Krankenernährung und Krankenkücbe, von W.
Sternberg 158.

Krankenhaus in Pankow-Berlin. das neue 14.
Krankenkassenfrage, die 879.
Kranken- und Unfallversicherung, Bundesgesetz
betreffend die — — — in der Schweiz 78.

Krankheiten. die Zunahme der 132.
Krause. F. (Berlin) 854.
Krause (Berlin) 404.
Krebs. Basalzellen- 468. Dauerresultate der ab
dominalen Radikaloperation bei ——der Gebär
mutter 940. — und Klima 222. Heilung
des — durch Röntgenstrahlen 1318. Unter
scheidung zwischen — und tertiärer Syphilis
245. -— der Tiere 597. Zur Ursache des —

207. 235. — der Zunge 624.
Krebsartige Erkrankungen und deren Bekämpfung

Krebsforschung in Japan 1284. Der Stand der
— 975.

Krebsfrage. mögliche Lösung der 1344.
Krebskrankheit. die chemischen Vorgänge bei
der —, von Ford. Blumenthal 246. Gelatine
injektionen gegen —404. Die Lehre von der
——von den ältesten Zeiten bis zur Gegen
wart, von J. Wollt" 434. Die ——und ihre
therapeutische Beeinflussung durch Fermentc
835. 864. Das Wesen und die Entstehung
der — auf Grund der Ergebnisse der moder
nen Krebsforschung 1105.

Krebskrankheiten. neues Heilprinzip in der Be
handlung der 816.

Krefelder Bericht 532. 757. 1318.
Kreisarzt. der —, von Schlockow-Roth-Leppmanu
1214.

Kreislaufdiagnostik. moderne 627.
Kreislaufergane. Physiologie und Pathologie der
626.

Kreosotal 1502.
Kretz (Prag) 884.
Kretz (Wien) 222.
Kriegschirurgie vor 100 Jahren 1481. 1461. 1495.
Kriegschirurgische Arbeiten 95.
Kriegsneurosen 564.
Kriegsszmitätsordnuug, die neue 621.
Kriminalpsychologie und soziale Medizin 1278.
v. Kristelli, L. Schrötter 54.
Kroemer. P. (Berlin) 974. 1508.
Kropfbazillus. der 826.
Kropffistel, zur Kenntnis der 165.
Kropfoperatiouen. Fieber nach 660.
Krückmann. E. (Königsberg) 338.
Krurin 1086.
Kryptogamenflora. von Migula 819.
Kryptophthalmus cougenitus, Pnthogonese des

131.
Kryptorchisnms. rechtsseitiger 190.
Küle (Kiel) 974.
Kümmell (Hamburg) 630.
Kümmellsche Krankheit. nicht *- —*. sondern
Neurasthenie: Mißdeutete Rüntgenbildcr 211.

Küssen, vom 1156.
Küster (Marburg) 192.
Küttner, H. (Marburg) 308.
Küttner (Breslau) 662.
Kufekesches Kindermehl, ein Beitrag zur Wert

schätzung des 676.
Kufeke-Mehl bei kranken Säuglingen 997
Kuhmilch, unverdünnte — den Situgllngen 785.
Kuhnt. H. (Bonn) 106.1060.
Kunstfehler 553. 582.
Karin 328.
Kurorte als Infektionsquellen für 1367 Ueber

die Notwendigkeit der psychischen Behand

lung in den — 86.
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Lubarsch (Zwickau) 372.
Lubosch (Jena) 946.
Lues s. Syphilis. Ueber die pathologische Ana
tomie der kongenitalen — 1561. Atoxyl bei
— 1374. — cerebri 1588. — cerebrospinalis
oder multiple Sklerose 756. — Einige seltene
Fülle und Formen der ü 1577. -—. Febris ‘

hepatica luetica 468. Neues Gcfhßsymptom l

bei — 877. Kongenitale — 944. 1574. Zur ‘

Actiologie und Genese des tertiürluetischen
Spätrezidivs 1328. Spirochaete pallida und
-— 430. Ueber die Beziehungen der Spiro—
chaetepallida zu der antiluetischen Kur 1045.

Lüscher, F. (Bern) 1382. 1414.
Lüthje. H. (Frankfurt) 372.
Luftanfstoßen. über 1023. 1049. 1081.
Luftbäder bei der Behandlung der Neurasthenie‚
Chlorose und Anämie. die therapeutische Be
deutung der 1294.

Luftwege. über denZusammenhangvon Störungen

in den oberen — mit Krankheiten des Zir
kulationsapparates 258.
Lumbalanästhesie,die 245. Ueber — mit Tropa- ‘

kokain 175.
I.urnbalanalgesie. weitere Erfahrungen über —
mit Tropekokain, Novokain und vor allem
Stovain 384.

I.un1balpunktion bei Geisteskranken 434.
Lunge. die Veränderungen der -— im Röntgen
bild bei Lungenerkrankungen. insbesondereder
Lungentuberkuiose 411. Primäre Geschwülste
und Mißbildungon der —- 1565. Hyperämie
behandlung der — vermittels der Lungen
saugmaske 609. Neuere Arbeiten betreffend
die Krankheiten der —-. insbesondere die
Tuberkulose 909.
Lungenaktinomykose 436.
Lungenchirurgie 436.

l.ungeg1emphysem‚
chirurgische Behandlung des

12 3

Lungenerkrenkungen‚ neuere Arbeiten auf dem
Gebiete der 1151. Intratracheale Injektionen
bei chronischen — 1279.

Lungen- und Mediastinalerkrankungen 184.

Lungenheilstätten. die 1465. 1496.
Lungenkatarrhe. die Behandlung der Bronchial
und — mit Thiocol. Sulfosotsirup und Sirolin
549.
Lungenkranke. Auskultation des 657. Die Aus
lese von -— für die Volksheilstätten 535. 571.
Vorschriften für ——275.

Lungenkrankheiten. neuereArbeiten auf demGe
biete der —‚ besonders der Tuberkulose 214.
Sicherung der Diagnose bei 658.
l.ungensaugmaskenach Kuhn 51.
l.ungenschwindsucht. Immunität der Skrofulösen
für 719.

Lungenspitze. über einfache. nichttube_rkulöse
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Perkussion der — 974. _
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—
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Lymphdrüsen. lieber die Bedeutung der 1543.
Ueber die Bedeutung der '— für die Baktenen
resorption 352.
Lymphe 461. _
Lymphgefiiß „L. D. F.“ mit automatischschließen
dem Deckel 563.
Lymphosarkom. über einen mittels Röntgen
strahlen behaudelten Fall von 1041. Tumor
mediastini bei — (respektive infektiösetn Gra
nulom Bendas) 309.
Lymphozytoso- und Globulinuntersuchungen der
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heiten 1284.

Lysargin 360.
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1029. Magenausspülung bei — 128.
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Mackay. Ch. G. 1345.
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Mädchenschulerziehung im Lichte der Hygiene.
die Reformen der höheren 1335.

Magen. über Form und Lage des — unter nor
malen und abnormen Bedingungen. von M.
Simmonds 1247. Maliguo Geschwulst des —
190. Mechanik des — 1315. Ueber den
schädlichenEinfluß des Schnürens auf den —
575. Verletzungen des— durch Schüsse 1571.
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Magen- und Darmkrankheiten 492.

Mag&r;krankheiten,
Mineralwassertrinkkuren bei

Magen- und Darmkrankheiten. die Therapie der 1
— —- - ‚ von W. Zweig 914.

Magenllisionen und Darmfunktionen 986.
Magensaft, Bedeutung der Regie pylorica für die
Sekretion des 1110.

Mag)elräschleimhaut,
Einfluß von Metallen auf die

Magensenkung, Behandlung der 947.

Magggtumoren,
röntgenelogische Diagnostik der

Mager (Wien) 1156.
Magolan 360.
Maisonneuve. die Kalomelsalbe des Dr. — und
die Prophylaxe der syphilitischen Infektion 183.

Malaria beim Affen. über 579. Ein kasuisiischer
Beitrag zur Anwendung des Atoxyls bei ——
576. Intrazellulare Illj6k'biOllüll von Chinin
bei — 275. Kongenitale — 938. (F.
tertiana) 757.

Malariaparasiten, Arteinheit der 597.
Malariasymptome, Pupillendifl‘erenzen als 157.
Maltafieber 103. — in Indien 494.
Malum perforans plantae, Behandlung des 186.
Mammakarzinomknoten, rezidivierender 81.
Mandeln. Entfernung der — bei Kindern 82.
Mandl (Wien) 1414.
Mangantoxikosen, chronische 564.
Mangold (Greifswald) 534.
Manie. klinische Stellung von Fällen sogen. chro
nischer 660.

Marmorek-Serum in der Tuberkulosetherapie 25.
816. 1315.

Martin, A. (Berlin) 1318.
Martin, A. (Greifswald) 854. .
Masern-Usbertragung durch Briefe 1002.
Massage, Gymnastik. Uebungstherapie 874. Hand
buch der — und Heiluyrnnastik. von A.Bum
435. Physiologie und Technik der -—, von
A. Bum 593. Die — unter Wasser 968.

Massageapparat „Tremolo“ mit regulierbarer Wir
kung 753. Hand-Vibrations- — für elektri
schen Betrieb zur Selbstmassage „Ruk“ 1311.

Mastitis. Biersche Stauung bei 997.
Mastoiditis, über die Behandlung der akuten —
mit Stauungshyperämie nach Bier 799.

Masturbation. Folgen der 1570.
Matzenauer, R. (Graz) 1220.
Mediastinalerkrankungen. Lungen- und 184.
)lediastinitis fibrosa partialis 1089.
Medizin, Geschichte der —. von M. Neuburger
304. Wie studiert man —? von Bickel 51.
Ueber die Notwendigkeit und den Wert von
Sammlungen. die Geschichte der ——betreiiend
238. Zukunfts-— 679.

Medizinisch-klinische Diagnostik. von F. Wese
ner 1183.

Medizinisch-Naturwissenschaftliches Archiv, her
ausgegeben von Fr. Henke, O. de la Camp
und A. Pütter 884.

Medizinische Gesellschaft, Berliner 29.53.81.
105. 161. 191. 221. 250. 278. 306. 337. 370.
437. 661. 758. 790. 825. 854. 883. 945. 974.
1001. 1380. 1414. 1443. 1507. 1541.

Meerwasser als therapeutisches Heilmittel 826.
— bei Dysmenorrhoen von Nerven- und
Darmleiden 364.

Mehlkinder 128.
Melancholie. Involutions- 660.
Melanosarkom. über 1170.
Melioform 360.
Meller. J. (Wien) 1060. 1088.
)Ienarche und Tekarcbe 972.
Mendel "f

.

Emanuel 792. 844.
Mendelscber Fußrückenreflex, zur diagnostischen
Wertung des K. -- — und des Remakscheu
Phänomens 1324.

Menge (Heidelberg) 1542.
Meningitis. Flexionskontraktur der Kniegelenke
bei 1182. ——beim Keilbeinhöhlenempyem
mit Ausgang in Heilung 862.
nalis 468. Operative Behandlung traumati
scher — 1414. -— 1uberculosa 944. 1431.

Meningoenzephalozele 1380.
Meningokokken, über 997.

— serosa spi-

‘

Meningokokkenserum Kelle-Wassermann.das 850.
Meniskusverletzungen 1499.
Menorrhagien, Gelatine gegen 26.
Menschenleben. wirtschaftlicher Wert des 1379.
Menstruationsstörungen, hypnotiscbe Beeinflull
barkeit der 756.

Menstruationspulver Geisha 19.
Mentholdampfapparat zur Behandlung des Ka
tarrbs der Tube Eustachii 1440.

Mentbymin 360.
Marge] 360. Bin Beitrag zur Syphilisbehand

lang.
mit besonderer Berücksichtigung des

—- 16.
Merkel (Nürnberg) 1382.
Merkurialstomatitis. Metbylenblau gegen 186.
hieryzismus 877.
Merzbncher (Tübingen) 946.
Meschede, F. (Königsberg) 1122.

Messntfrialzystm,
Klinik und Behandlung der

135 .
Mesenterium. Zyste im 101.
Mesotan in Oelform 50.
Mesotanvaselin 50
Messer, eine Kombination von Saugglas und 261.
Metalle. Einfluß von — auf die hiagenschleim
haut 974.

Meteorismus 970.
Metrorrhagia syphilitica 1246.
Meyer, E. (Königsberg) 280.
Meyer, Th. (Jena) 1318.
Michaelis, L. (Berlin) 792.
Migräne. Augen- 751.
Migraenin 94.
Migraenel 95. 361.
Migrophen 361. 1366.
Mikuliczsche Krankheit 437.
Milch, Behandlung der 1215. Zusatz von
zitronensaurem Natron zur — 398. Ganze ——

für Säuglinge 968.
Milchgesetzgebung. die 1313.
Milchkuranstalt, Frankfurter 824.
Milchpumpe nach Kaupe 157.
Miliartuberkulose, über das Verhalten der Re
spirationsfrequenz bei Typhus abdominalis
und 702.

Militärarztfragc, die 820.
Militärsanitätswesen 964. 995. Das deutsche —

1906 213.
Milzbrandbnzillen, Aufschließung sporenfreier 400.
Milzcbirurgie, die 435.
Milzrnptur, die traumatische 1304.
Minderwertige, der geistig — in der Armee und
dessen Beurteilung durch die hierzu be
rufenen militärischen Organe. von B. Drastich
1154.

Minderwertigkeit. Studie über die -— von Or
ganen. von A. Adler 1411.

Mineralwässer. über die klinische Prüfung iso
tonischer 41.

Mißbildungen, experimentell erzeugte 1218.
.\lißgeburt. merkwürdige 364.
Mitralis, Schließfähigkeit der 966
Blitscherlich, A. (Wien) 1060.
Mittelohreitarung. Totalaufmeißelung bei chro
nischer 623.

Mittelehreiterungen, zur Saugbehandlung der
akuten 1230. Stauungshyperämie bei — 243.

Mittelohrentzündungen im Säuglingsalter. Patho
logie und Therapie der von
B. Gomperz 1376.

Möbius ‘l
'. P. J. (Leipzig) 54. 297. 438.

Mneller. C
.

(Berlin) 192.
Möller-Barlewsche Krankheit 184.
Mehr. L. (Berlin) 566.
Molybdott 1002.
Mongolenfleck. Kind mit 437.
Moorhäder. Indikationen der 367.
Moral, Hygiene und 242.
Morawitz (Heidelberg) 1478.
Morbus Addisonii‚ geheilter Fall von 693.
Basednwii 159. Zur Behandlung des — Ba
serlowii152ä. Pathologie des — Basedowii
303.

Morgenroth. J. (Berlin) 630.
Moro. E. (München) 106.
v. Mosetig (Wien) 534.
Mosler, F. (lireifswald) 1382.

Messe. M. (Berlin) 792.
Motilitätspsychosen Wernickes 691.
Metilitättsstörungen, über das intermittierende
llinken und verwandte B.-H. 5

.

Müglitzol 361.‘

Müller, F. (Berlin) 792.
Müller. Frdrch. (München) 826.
Müller, O. Tübingen) 1060.
Münchener Bericht 28. 220. 305. 369. 500. 532.
853. 1379. 1413. 1442. 1539. 1575.

Münzer (Prag) 1318. 1414.
Muiracithin 304. 361.
Mulert (Waren) 578.
„Multostat“. Vielfachechalhpparat 625.
Mund. schlechter Geschmack im 986.
Mundschluß, über systematische Hebungen des
1859.

Mundspülwässer 561.
Munk. H. (Berlin) 826.
Musculus glutaeus maxim„ Sehnengleiten des
1087.

Muskelatrophie. neuraler Typus der 565.
Muskeln und Nerven. Theorie der Erregung der
338. Die Ermüdung des Nervensystems und
der — 898. Physikalische Therapie der lär
krankungen der und Gelenke, von
L. Brieger u. A. Laqueur 819.

Muskulatur, über atonische Zustände der kind
lichen 10.

Mutterkornpräparate, Wirkung der 972.

Myalgie. Neuralgie oder 1280.
Myalgien 998
Myom, Radium gegen 275. _
Myome. nekrotische 973. Patholog1e und The

rapie der — 1467.
Myepie mit Staphyloma posticum Scarpae 364

Myositis. infektiöse 80.
Myxosarkoma digiti lI. manus dextr. 399.

Nachgeburtseperationen, Einübung der 973.

Nachtschrank mit Betttisch 786.

Nadelhalter „Ultra“ mit aseptischer Fadenführuug
1056.

Nagelzange 1503.
Nahtmaterial, die antiseptischen Eigenschaften
von metallischem 817.

Narben. zur kosmetischen Behandlung der 1394.
Narbenstrikturen, über zwei Fälle von Heilung
von — des Oesophagus durch Thiosinamm 799

Narkose. Muskelkrampf in 1056. -— im Pflanzen

reiche 264
Nase, Doppelstange für ——und Hals 878 -—.

Heads Zonen als Mittel zur Erkennung der

nasalen Reflexneurose 1488. 1523. 1558.

Nasenatmung, über einfache, mehttuberkul_öse
Kollapsinduration der rechten Lungenspxtze
bei chronisch behinderter 1189. 1224.

Nasenbluten und lufluenza, Zusammenhang

zwischen 656. '

Nasenerkrankungen, Zusarnmenbang zwrschen

Augen- und 849.
Nasenkrankbeiten, therapeutische Anwendung von

künstlicher Hyperiimie bei Ohren- und 1308.

Nasenrachenraum. Desinfektion des 186. _Zur
Verwendung der Nebennierenpräparate bei den

Erkrankungen des —- 176.
Nasenröte. über die plötzlich entstandene, flüch

tige — und ihre sofortige Besertrguug durch
Benzin 117. _ _

Nasenscheidewandoperation. linksseitige 279.

Nasenspekulum, zangenl‘ürmiges, gefenstertes
—

mit Feststellvorrichtung 187.
Nasenuntersuchungen an Schwangeren, Gebären

den und Wöchnerinnen 58.
Natrum perbericum 1588.
Naturforscher und Aerzte, 79. Versammlung

deutscher -— ———- in Dresden, 15.—21.Sep

tember 1907 1282. 1314. 1346. 1377.

Naturheillager. aus dem 929.
Naturwissenschaft undPhilosophie (Mach-Hacckel
Reincke) 738.

Neandertalmensch nach neueren Forschungen.

der 1110.
Nebennieren. Blutdrucksteigerung,
niere und 1405.

Nebennierenpräparate bei den Erkrankungen des

Nasenrachenraumes. zur Verwendung der 176

Schrumpf
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Neurosen s. Psychoneurosen. N6vroses et psycho

n6vroses. von l“. Raymond 1572. Das funk

tionelle Verhalten der Gefäße bei vasonv
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-— 789. Herz- —

479. Kriegs-——564.

Neurosenlehre. Sammlung kleiner Schriften
zur

—-. von S. Freud 247.

Nicolni‚ G. F. (Berlin) 630.

Niere. die osmotische Arbeit der 1203.
1235.

1269.
Nierena€ektionen‚ Indigokarminprobc zur
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gnose chirurgischer 1502.

Nierenbeckensteine.Bildung von 912.

Nierenblutungen. über 1515.
Niercnchirurgie. neuere Arbeiten aus dem Ge

biet der 22. Die neueren operativen Er

rungenschaften auf dem Gebiete der
— 683

714. 744

Nieiieneintzündung‚
Behandlung der chronischen

34 .
Nierenstein-Abgnng nach Glyzerin 1001.

Nierensteine. Druckschmerzha1'rigkeit des gleich

seitigen Hodens bei 1182.

Nierensteinkolik. Behandlung der 101.

Nierentuherkulose. zur experimentellen Diagnose

der 1487.
Nietner (Berlin) 1188.
Nobl (Wien) 1318.
Noma. Formamint gegen 463.

Nordseeklima und Tuberkulosebekämpfung 1123.

Nov;gpirin‚
das 113. 361. Zur Wirkung des

—

8.
Novokain, Lumbalanalgesie mit 384.

Novorenal 361.
Nürnberger Bericht 190. 336. 468. 693. 824.

1059. 1351. 1475.
Nukleinhyperleukozytose. über die Beeinflussung

syphilitischer Erscheinungen durch 949.

Nukleogenanwendungbei Neurasthenie. über1267.
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H über

Unfälle 70.
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Deformierter — 1574. Tumor des
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Obstipation, Regulintherapie der 1118.

Ochronosis 1001.
Ochronosische Fleckung des Sehorganes 1381.

Odda M. R. 361.
Oedem(Quincke), über akutes zirkumskriptes 1160.

Nephritisches — 593.
Oesophagus. Fremdkörper im 105. Verschluß des
— durch Speiseballen 656. Zur —-chirurgie

466. Eine durch Fibrolysin geheilte --strik
1ur 262.

Ohr. Radikalopsration des — durch die Natur 306.
»«. von F Bezo1d

188. Lehrbuch der - und ihrer Grenzge
biete. von O. Körner 1281.

Ohren- und Nasenkrankheiten. therapeutischeAn
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Ohrensausen. kochsalzfreie Diät gegen 156.

Ohrlabyrinth. Bau und Funktionen des 1475.

Eiterungen des — 1570.
Okzipitaleinstellung. hintere 276.

Oleuga8
terebinthinae rectificatum auf Butterbrot

3 .
Oliophen 395.
Olshausen. R. (Berlin) 630.‘ Omniurn-Ampullen 395.

Omorol 395.
Oophorin 395.
Operateur-Institut der Wiener medizinischen Fa

kultät. die Zentenarfeier des 1472.

Operation. Garantie für guten Verlauf einer 1109. .

Vorakt zur Radikal- w—399. Endogene In

fektion und die bakteriologische Prognose bei

gynäkologischen -— 881. Entstehung der In

fektionen bei — in der Bauchhöhle 881.

Operationsrecbt des Arztes 1109.

Operationstisch nach Bumm 333.

Ophthalmia medica mentosa 915.

Ophthalmoblcnnorrhoea gonorrhoica, Verhütung

der 941. ——neonatorum 1537.

Ophthalmol 267.
Ophthalmologische Gesellschaft, Berliner

54. 1211.

279. 437. 694, 825. 945. 1381..1508,

Ophthalmorenktion bei Tuberkulösen und Ty

phösen 1121.
Opitz (Düsseldorf) 1188.
Opium bei Appendizitis 656.

‘ Opiumbehandlung der akuten Appendizitis 1309.

Oppel (Halle) 1478.
Oppikot'er (Basel) 30.

Opsonine. über 525. 1219.

Opsoninlehre. die Wrightsche
— und ihre kli

nische Verwertung zu diagnostischen
und

therapeutischen Zwecken 424.

Optikusatrophie. tahische 1588.

Organismus. einiges über via medicatrix
naturae

oder Schutz- und Abwehreinrichtungen
des —

in allgemeiner und in chirurgischer
Beziehung

632.
Orgauotherapie. ein eklatanter Erfolg

der 773.

Organthorapie. gegenwärtiger Stand
der 1432.

Originalpackungen 182.

Orth (Berlin) 82. ' _ _

Orthopädie.Kinetotherapie und mechanische
1500.

Ospedaletti Ligure (Riviera). von
C. Enderhn 218.

Osteomalazischc Erkrankungen
in Japan 1153..

Osteomyelitis des Unterkiefers nach
Trauma. ein

Fall von akuter eitriger 1099.

Osteopsathyrose 1378

Osteosnrkom des Oberschenkels
1001. _

Ostitis deformans Pagets 825.
——
fibrosstmulti

plex mit Spontanfraktur der
Schädclbasrs1043

Ovarialschwnngerschal't.eine 333.

Ovariin 395.
Overton. E. (Würzburg) 192. 792.

Ovogal 395.
Oxyuris. Tauaka gegen 1471.

Ozonisator nach F. Fischer 26.

Pnnaritium nicht Folge des oder der
Prellschlägc.

sondern einer Infektion
585.

Pankreasdiabetes.Entstehung
des 1278.

Pankreasferment bei Mammakarzinom
1502.

Pankrenssekretion. die 105.

Pankreon 751.

Panzer. Th. (Wien) 280.

Paralyse. Kinder mit. progressiver
1441. Trau

matische Neurose oder progressive
—-

a
ls

Folge eines elektrischen Schlages?
556. Die

progressive ——.von M. Neumann
277. Schlaf

krankheit und progressive
-— 660.

Paralysis agitans. Beitrag zur Kasuistik
der

traumatischen 842.
— —- als Unfallfolge

1022.
Paranephritischer Abszeß 190.

Paratyphus. klinische Bemerkungen über
eine

bakterielogisch sichergestellten größere Epi

demie von 1007. Aetiologie und Prophylaxe

des Typhus und - 253.

‘ Paratyphusbazillen im Eiter, über dasVorkommen

von 142.
Parietalknochen. Eindruck eines

——bei einem

Neugeborenen 1410.
Pariser Bericht 220. 370. 790. 914. 1121. 1219.

1540.
Parisol 50.
Parthenogenesis. Untersuchungen über künstliche
——und dasWesen des Befruchtungsvorgangs.
von J. Loch 333.
Passow. A. (Berlin) 372.
Patellarreflexo, Klinisches über 1116.
Patellar- und Achillessehnanreflex, Untersuchung
des 51.

Path°l°gie‚ Ergebnisse der experimentellen -
und. ‚Thßl‘ßple einschließlich Pharmakologie.
redlgl_ßrtvon E. Schreiber 753.
Pathologrsch-hrstol0gische Untersuchungsmetho.
den. Taschenbuch der, v H.

'

\ Faun (Wien) MM.
on Bertzke 1538.

. Pavor nocturnus 26.
Pawalleck (Straßburg) 1414.
Pny_r‚E. (Greifswald) 946.
Pelrosis rheumatica 530.

gellaglra
in Rumänien 249.

am r .

'

Iponglus‘eslttgrätägenbehandlung
her der schweren

Pentosen m den Fäzes. Bedeutung der 1219
Pentosur' . d

' ‘ .
p„‚bomjflöäf’ °“mmsche.

von M. Brei 1120,

Pmiarteriitis nodosa 1413.

‚l
.
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Peritonitis, allgemeine eitrige perforative 331.
Akute —- nach Perityphlitis 591.

Perityphlitis und Schwangerschaft 369. Zur Kasu
istik der traumatischen —-—1135.
Perityphlitiskommission derBerlinermedizinischen
Gesellschaft 30. 82. 792. 1508.

Perityphlitisstatistik der Berliner medizinischen
Gesellschaft, das ärztliche Berufsgeheimnis
und die Zühlbogen für die 47. 72.

Perkussion. kurzer Abriß der — und Auskulta
tien, von H. Vierordt 1215. -— des Herzens
626.

Peromelos 401.
Perox 0 cop 19.
Pertussis 562. Behandlung der — 1536.
Peruba.lsam in der Wundbehandlung 364.
Pessare im allgemeinen und einer neuen Form
im besonderen, über 206.

Pessar-Suppositorium, das -. Ein neues Ver
fahren zur Behandlung der Hämorrhoiden 140.

Pestepidemie in Nürnberg im Jahre 1634 824.
Pfannenstiel (Kiel) 758.
Pfeifl'er, W. (Kiel) 884.
Pfersderff, K. (Straßburg) 280.
Phantastenkrankheit, die 1352.
Pharmazeutische Prüfungsergebnisse 19.
Pharyngitis 1410.
Pharynxtonsillotom. Barthsches 497.
Phenol monochloratum gegen Scharlach 577.
Phenyform 395.
Philosophie. Naturwissenschaft und — (Mach
Haeckel-Reinke) 738.

Phimose 1538.
Phosphor-Kreoset gegen Tuberkulose 216.
Photographie s. Farbenphotographie.
Photographien in natürlichen Farben 1283.
Phototherapie 1150. 1506.
Phrenikusanomalien 1571
Phthise, die mechanischeDisposition der Lungen
spitzen zur tuberkulösen —-. von C. Hart 247.

Phthisiker. Nachtschweiße der 784. Verbreitung
des Tuberkelbazillus in den Organen der —

565. Die Verbreitung der Tuberkulose durch
den — und deren Verhütung 109.

Phthisis pulmonum. Behandlung des
schweißes bei 463.

Physiologie, Lehrbuch der — des Menschen von
G. v. Bange 531.

Physiologische Gesellschaft, Berliner 30. 106.
191. 221. 279. 338. 630.

Physiotherapie. II. internationaler Kongreß für -
in Rom 1505.

Pick, F. J. (Prag) 1318. 1382. 1414.
Pilcz (Wien) 1414.
Pilokarpin gegen Pruritus 1212.
Fink-Pillen 395. 680.
Pipette s. Sicherheitspipette.
Pirquetsche Tuberkulinreaktion 1378. 1575.
Pissin, E. (Berlin) 132.
Plasmotherapie 395.
Plattfußbeschwerden. Behandlung der 161. 1540.
Placenta praevia‚ Behandlung der — — durch
Kaiserschnitt 495.
Plazenta'. zur Toxikologie der 971.
Plazentarlösung, Störung der 877.
Plethysmogramm. Einführung des absoluten 627.
l’leura. Probepunktion der 403.
Pleuraexsudat. über einen Fall von Verkalkung
eines alten 1233.

l’leuraprobepunktion. Todesfall infolge von 1087.
Pleuritis. benigne interlobäre 565. — als Kom
plikation einer Parotitis 157.
l’lexus coeliacus. Neurose (Neuralgie) des 674.
Pneumokokken, Differenzierung der Streptokken
und 300.

Pneumokokkenerysipel 817.
Pneumonie 399. Neuere Untersuchungen über
die genuine — 273. Exantheme bei lobärer- 1570. Kontusions-Pneumonie 251. 851.

Pneumonia crouposa mit Glomerulonephritis 562.
Pneumom'e, zur Behandlung der kruppösen 64.
Psychosen im Zusammenhang mit — 1011.

Pockenepidemie in Kamerun 308.
Podagraanfall, Auslösung des 276.
Poleivergiftung 465.
Poliklinik. Reglement der Berliner chirurgischen
Universitäts- 566.

Nacht

Poliomyelitis anterior, gekreuzter Typus der 944.
Politzer, A. 438.
Fell (Berlin) 1060.
Polyarthritis, chronische 364. — chronica de
formans 399. — chronica progressiva 939.

Polyglobulie. zur Frage der 912.
l’olygonum dumetorum 395.
Polymastie 1439. —- über 1585.
Polypenschnürer mit doppelter Durchbohrung im
Schieber 969.

.Polysol“, Intensiv-Lichtbad 400.
Pelyzythämie 104. 304. I\lyelogene — 186.
Posselt. K. (München) 1122.
Praktikanten. Verzeichnis der zur Annahme von
— ermächtigten Krankenhäuser und medi
zinisch-wissenschaftlichen Institute im Deut'
scheu Reich 1282.

Praktischer Arzt, über die finanzielle Lage des
1382.

Praxis. Verkauf einer ärztlichen 807. 992. Ver
kauf der ärztlichen — ist nichtig 826.

Priapismus, leukämischer — mit nervöser Pa
thogenese 1362.

Prochowniksche Diät zur Verhütung schwieriger
Geburten 465.

Prolaps. zur Aetiologie des 974.
Proletariat, das -—. von W. Sombart 466.
Prophylaxe übertragbarer Krankheiten, ein Bei
trag zur 1530.

Proponal 395.
Prostata. suprapubische Ennkleation der 275.
Prostataenukleation 785.
Prostatahypertrophie. chirurgische Behandlung der
467. 1282. Die chirurgische Behandlung der
—, von A. Freudenberg 1504.

Prostatektomie 1569.
Prostatektomie und Bottinische Operation 336.
Prostatitis gonorrhoica. zur Therapie der 262.
Prostitution und Staat 1444.
Protargolsalbe 688.
Protoplasma. ultramikroskopische Untersuchungen
über das 630.

l’rotozoeniihnliche Körper in der Haut 495.
Pruritus 365. Pilokarpin gegen — 1212. Sa
houraudsche Salbe gegen — analis 876.

Prym, O. (Bonn) 1382. 1444.
Pseudarthrose. die Behandlung der —- und der

ver%spätetcn
Kallusbildung mit Bluteinspritzung

19 .
Pseudoanämien 368. 1030.
Pseudohypertrophia musculnris 81.
Pseudologia phantastica 1540.
Psoriasis 1411. Pyrogallolsalbe gegen — des
Kopfes 1444.

Psychiatrie, Gynäkologie und 1. Jahresversamm
lung des Deutschen Vereins für — zu Frank
furt a. M. und Gießen. 26.—28. April 1907
659. 691. Populär- - des Sokrates redivivus.
von H. Schäfer 1571.

Psychiatrische Anstalten. ärztlicher Nachwuchs
der 659. Jahresbericht über die Königliche
——Klinik in München für 1904/1905 1504.

Psychisch abnorme Kinder in der ambulanten
Praxis 106L Die Anstalten für -—-Kranke
in Deutschland, Deutsch-Oesterreich, der
Schweiz und den baltischen Ländern. von H.
Laehr 1215.

Psychische Behandlung in den Kurorten. über die
Notwendigkeit der 86. Moderne Analyse von
— Erscheinungen 1216.

Psychologie s. Kriminalpsychologie. Die H03
nungslosigkeit aller -‚ von P. J. Mocbius 1120.

Psychologische Tatbestandsdiagnose. die 1117.
Psychoneurosen der Frau, die B.-H. 7.

Psyg3%retlektorische
Krankheitssymptome 403.

Psychosen im Zusammenhangmit Pneumonie 1011.
— und Generationsvorgitnge beim Weibelö09.

Pubotomie, Technik der 722.
Pubotomienarben 1575.
Puerperale Allgemeininfektionen. inwieweitkünm n
wir durch die Leukozytenuutersuchung Auf
schluß über die Prognose von —- — erlangen?
1074. Neuere Bestrebungen in der Behand
lung der — Infektion 1253.

Puerperalfieber. Diagnose und Therapie des 941.

Pulsdruck des Gesunden, Blutdruck und 627

Pulgdrluckmessung.
Methodik und Bedeutung der

0 .
Pulsverlangsamung bei der Spinalanüsthesie, ein
Versuch ihrer Erklärung 603.

Pnlverbläser 1588.
Pupillenbewegungen. die Physiologie und Patho
logie der 1221.

Pupillendiü‘erenzen als Malariasymptom 157.
Pupillenstarre, einseitige reflektorische 1443.
Pupillometer (Apparat zur Bestimmung des
Schwellenwertes derPupillenreaktion) 160.205.

Purgen, Kollapserscheinungen nach 433.
Pyelitis 369. — gravidarum 494.
Pylorusstenose. angeborene 305. Zusammen
setzung des Mageninhalts bei kongenitaler—
1251. Hypertrophische —- beim Säugling 1318.

Pyozyanase 396.
Pyozyaneussepsis, über 1199.
(Pyramiden-). physiologische Wertung der kor
tiko-spinalen (—.) Bahn 106.

Pyrogallolsalbe gegen Psoriasis des Kopfes 1444.

Quabain 396.
Quantimeter. Kienböcksches 496.
Quarzlampe 1150. Kromayersche — 105. Ver
gleichende experimentelle Untersuchungen
über die Wirkung des Finsenschen Kohlen
lichtes und der medizinischen - 867.

Quecksilberintoxikation 217.
Quecksilberkur. die 784.
Quecksilher-Salizyl-Arscnat 50.
Quecksilbersalze. schmerzlose Injektionen lös
licher 434. Zur Technik der Injektion un
löslicher ——92.

de Quervain (Bern) 222.

Rachenreflex, Untersuchungen über den 1329.
Radialislähmung. operativ geheilte 1380.
Radioaktive Elemente. der Zerfall der B.-H. 2.
Radiotherapie bei bösartigen Neubildungen 1540.
Radium gegen .\lyom 275.
Radiumbromid. Ersatz für 1002.
Radiumtherapie 1506.
RaeCke. J. (Kiel) 30.
Rawitz. B. (Berlin) 792.
Raynaudsche Krankheit 304.
Real-Enzyklopädie der gesamten
hrsggbn. von A. Eulenburg 1120.

Receptologie. Mnemotechnik der —.
C. Th. Hüetlin 1376.

„Rectale“ (Instrument) 1120.
Reflex s. K. Mendelscher Fußrückenrellex, Pa
tcllarreflex. Rachenreflex.
Rellexepilepsie. über 464.
Reflexneurose. Heads Zonen als Mittel_zur Er
kennung der nasalen 1488. 1523. l-'MS.

Retlexphünomen, psychogalvanisches 1186.
Regenerol 529.
Regulin-Tablctten 396.
Regulintherapie der Obstipation 1118.
Reiskost und Beri-Beri 1569.
Reizcrzeugung. die physiologische 784.
Rektalernährung, physiologische Grenzen der 713.

Rektovesikalfisteln. traumatische 657. _
Remnksches Phänomen. zur diagnostischen
Wertung des K. Mendelschen Fußrücken
reflexes und des 1324. ‚

Rentenfestsetzung im schiedsgerichtlichen \er
fahren, zwei Beispiele von 740.

Respirationsstuhl, Bogheanscher 623.
Retroflexio uteri 690.
Rettungsgesellschaf't
deutsche 808.

Rettungswesen. internationaler Kongreß für 501

Reye (Hamburg) 630. u
Rhachitis in Japan 1411. —- Die muskularen
Störungen der -— 10.

Rhachitische und osteomalazische Erkrankungen

in Japan 1153. Wahl des Zeitpunkts zur

Korrektur von — Verkrümmungen 1217.
liheuma-Tabakolin 1237.
Rheumasol 396.
Rheumatismus s. Gelenkrhenmatismus.
Richter, M. (Wien) 280.
Richter, O. (Prag) 162.

Heilkuudc.

V011

in Leipzig, die älteste

l Puerperium,forensischwichtigeTodesfitlle im 1213. ‘ Richtigstellung. zur 519.
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' lsKraftnahrung896.

ä:d:rr. 1
1
.

(Rostock)884.1382.

Riese10r.-l.icbterfelde)
Riesenvuchs,Geburtsbehindsrungdurch 785

l‘u'etschel(Dresden)404. ' ‚
Blppenkhorpol,Endschrcksaldes implantierth

2511 .

Rieel(Leipzig)1188.
Ries](Zwickau)1032.
llitschl.A

.

(Freiburg)854.
Rümrr.P

.

(GreifsWsld)1122.

Römer.P
. (Marburg)338. _

lltutgenarbeitendesletztenHülbjtllll'68183.
Bengenaufmhmen.welcheBedeutunghaben—‘

ihrdieBegutachtunginnerer Krankheiten?
908.- beiTuberkuloseder Lungen 1001.
RühtgtnbehandlungdesPemphigus876.
Röntgenbestrahluug.Stofl'wechseluntersuchungen‚
III Tierenbeitödlicher759.
RöntgenhildormitplastischerWirkung. wissen
schaftlicherWertder468.
llöntgeudiagnostikbeiKnochenbrüchen499.
Röntgeagesellschaft‚III. Kongreßder Deutschen- in Berlin, l. April1907499.
Reageninstrumeutarium.ein neuergrundlegen
derFortschrittim1896.
Röntgenrdhren.einneuerHärtemesserfür 1376.
Röntgenstrahlen.EinleitungdesAbortes durch
lll9._l3edeutungder — für die Diagnose
derlllrntumoren500. Ueher einen mittels« behandeltenFall vonLymphosarkom1041.
l:ery-DornscheVorrichtungzum Schutz des
latersuchersgegen— 81.
Hüntgenstrahlendermatitis,Behandlungvon 186.
RöntgentherapiebeiSyringomyelie967.
Röntgen_hsch‚übereinenpraktischen— für or
thodilgraphischeAufnahmen in horizontaler
undrernkalerLugedesPatienten231.

trophie der — 1249. Enteritis der ——591.

‘

Problem der künstlichen Ernährung der —
1541. Natürliche Ernährung des — in der
ärztlichen Praxis 191. Arbeiten überErnllhrnng
und Stofl'wochsel des — 127. 1501. Frauen
milch für den—752. Körpergewicht kranker ——
1249. Unverdünnte Kuhmi1ch den — 785.
Ganze Milch für - 968. Physiologie und
Ernährungslehre des — 1348. Zur Kasuistik
der Rumination beim -— 926. Durchtritt von
Schutzstofl'en durch die Darmschleimhaut von
— 529. Verhalten des Serumkomplements
beim — 1249. Anodische Uebererrogbarkeit 3

der — 591.
Säuglingsalter, Wesen und Behandlung von Er
nährungsstörungen im 305. Tastbare Kubital
und seitliche Thoraxlymphdrüsen im —e1250.
Zur Physiologie und Pathologie des -— 685.
Säuglingsbehandlung, Torfmoos zur 76.

‘ Säuglingsdarm. endogeneInfektion und Desinfek

l
l
l
|

l
l

l
l

lltntgeauntersuchungbeiGehirn-‚resp.Srhüdel- i

erkrankungen968.

llot;lnhungs}ekundhre
Angina 1583. Arthrisc e e exterSchein ' —

Rohmilch.‘dgertder1348u.ngen
bel 1502.

Roman1067.ll0l. 1132.1166.1194
Roseubuchi'. O

.

372458

I

Resenleld(Breslau)30.
seols.rudimentäre157.

v
.

Rosthom(Wien)1‘252.
Rostoski(Dresden)662.
liestoskilll'hrzburg)758.
.llatu‘-bnterbrecher1396.
beta1D]€lillüll6ünorm
menschlichen938.

%ähffl.M.k(Berlin)
82.

C'Ehlllar. He '

_Hirnstammes
blldung des _ und des

“‘äfgmrksanlsthesie302. Anatomie der _
Rücker_rmarkßanästhesisn.1000

l1cakn1uiclanimherschlaf
1346.

‘enmursut«esch ü
] ' ' '

handlnngder1184.w
sm’ Chlmrglsc‘m Be

ur_'”"5uädlrk5hhmuv

g
.

Operationvon468.Schwere

Reckenmukslihmuugßll‚zur Kenntnis der 564.
trleumarksleidenwarde. r T — ‘
illfolgeanzusehen?1430.

0d an als Un

Ral;äämlkstum°r-°PefllßivgeheilterFall von

Rückfallh'ehe - ‘

-

5
*u

überrlßär2‘lebmsse
neuererLntcrsuchun

l;t:ngerrer,

L. (Basel)222.

iu rinne i
e
.

dergeenwärt' S

11.6.11.13gll.
lge und der 1368

alenRinderserumsgegen

— im Skopol

.huk D

RumänischerBericht. -‚ h 52.2-19.596. 1032.1380.
Runiuations. chderkäuen. Zur Kasuistik der

Ruu:pektlll.lilbärgling
926.

.l a b ’
Rumpf'Bonn)10121112.urg)

1008.

SuchariubeiDiebe

'. ‚ hkernundFettsüchti an 127.
“äghludrgentlitrgkeitund Unfallhäilkunde,
Saul_

ehe363.875.1053.

ääg&
dasAufstoßen(Singultus) der 1269.

Blulb d
lu
‘r

Untersuchungdes ‚neutrophilen

Im
es
heimgesundenund beim kranken- Celmettrsrerungaller — 1313. Dys

tion des 1348.
Säu lingsekzem‚ zur diabetischen Behandlung
es konstitutionellen 1098.

Shuglingsernhhrung. der Wert der Buttermilch
für die 1157. Hanfsuppe zur — 1410. Künst
liebe — 1248. Moderne —- 281. — und
Seitenkettentheorie 1249. ‚

Siiuglingsfürsorge 73. — in Blackbur‘n 495. -—
und Hebammen 821. Milchküchen und Säug
lingsfürsorgestellen im Dienste der — 1250.
Ein Vorschlag zur — aus dem Jahre 1772. |1316. i

Säuglingshygiene und ihre Popularisierung in den l

verschiedenen Ländern, öfientlicher und pri- .

vater Unterricht in der 1349. l

Säuglingskrümpfe. über die Bedeutung der — für 1

die weitere Entwicklung der Individuen 318. l

Säuglingskrankenpflegeund Säuglingskrankheiten )

von A. Baginsky 129.
Säuglingssterblichkeit. Einrichtungen zurBekämp
fung der 1313. Statistik der -— 1348.
Sahlische Desrnoidreaktion 303. 1375.
Sajodin 146. 396. 623. Erfahrungen über ——
1232. — in der Kinderpraxis 1055.
Salbeiöl 784.
Salbengrundlagen. über wasserhaltige 1458.
Salon 396.
Salenal 396.
Salgo (Göttingen) 280.
Salimenthol 396. ‘

Salivation. Pathogeneso der 1251.
Salizylsäuren, über modifizierte 390.
Salicylsapen-Krowel 396.
Salizylvergiftung bei Kindern 128.
Salomon (Berlin). Sanitätsrat Max ——.
Geburtstage 359.
Salomon (Wien) 1156.
Salzsäuremangel. vollständiger —-. geheilt durch
regelmäßige Behandlung einer Kieferhöhlen
eiterung 1327.
Salzsäuretherapie 1000. 1502. — der Gicht 1443.
Samol 459.
Samueli (Göttingen) 338.
Sanatorien, schwimmende —‚ von K. Diem u.
E. Kagerbauer 719.
Sanduhrmagen. \'olvulus eines 468
Sangnlnal-Präiparate Krewel, Blutarmut und
Vanadium- 738.
Sanitätsbericht über die Kg]. preußische Armee,
das XII. u. XIX. Kg]. sächs. u. d. X111.Kg].
württemb. Armeekorps, sowie die ostasiati
sche Besatzungsbrigade für den Zeitraum

\11211n)

1
.

Oktober 1904 bis 30. September 1905

Sanitättsoffiziere,Mangel an 82.
Sanitätsordnung. die neue Kriegs- 621.
Sanitätswesen in Deutsch-Südwestafrika während
des Aufstandes 1904 bis 1906‚ das B„H. 3

.

Santyl bei Prostatazystitis 1086.
Sapene 459.
Sarasonsche Ozctbäder 494.
Sarkoide Geschwülste 1567.
Sarkom s. Lymphosarkom. Metastatischos -—-402.
Sarkomatosis des Verdauungskanals 1476.
Sauermilch Yoghurt 1507.
Sauerstoff, Todesfall bei Einblasung von * in
{[ein Kniegelenk 499.

Zum 70.

Sauerstoffapparat. über die Vervollkommnung
(wesentliche Verbesserung) meines — 1144.

Sauerstofi'bäder494.
Sauerstofi‘einblasungin die Gelenke 403.
Sauerstofl‘einblasungenin die Kniegelenke. the
rapeutische 1097.
Saugbehandlung der
rungen, zur 1230. _ _

Saugglns und Messer. eine Kombination von 261.
Saugvorrichtung für Pipetten zur genauen Ab
messung kleinster Flüssigkertsmengen 101.
Sehhdelbruch, operativ geheilter schwerer 758. '
Schiidelßrkrankungen,Röntgenuntersuchungenbei
968. _

Sehüdelgrube, über die Geschwülste des Klem
hirns und der hinteren B.-H. 1

.

_
Schädellagen‚ Einfluß der Schwerkraft auf die
Entstehung der 1575.

Schaefer. K. (Berlin) 222.
Schalldämpfer für Wehneltunterbrecher 1214.

Schambcinschnitt. Erfahrungen über den 754.

Scharlach. llerzstörungen bei 1251. Phenol

monochloratum gegen — 577. Serumbehand
lang des -—»1119. '

Schaudinnsche Stiftung, l“r1tn 54. _
Schenkelhalsbruch. Sein Nichterkennen m den

ersten fünfviertel Jahren der Behandlung 71.

Scherer. die militärischen Verhältnisse der
Züricher —- und Nachricht über Felix Wirtz

522. _
Schiedsgerichte. das Wirken der — fü

r

Arbert_cr
versicherung und ihrer Vortrauensflrzte 1305.

Schielen. das —. Ursachen, Folgen. Behandlung
78. Vererbung des ’— 826. Die neueren
Anschauungen über Wesen und Behandlung

des — B.-H. 12.
Schiffsärzte. Vorlesungen für — der _Handels—
marine über Schifl‘shygiene. Schrtfs- und

Tropenkrankheiten. von B. Nacht 102.

Schifl‘sarztfra o. die 820.

akuten Mittelohreite

‘
Schilddrüse. .xstirpatiou der 186.
Schirmer, O. (Kiel) 132.
Schirmer, O. (Straßburg) 694.
Schittenhelm. A. (Erlangen) 1060. 1382.

Schjerning (Berlin) 1156. ‚
Schlaf. unruhig schlafende Kinder 26.

' Schlafbinde. Paracelsus- 1460.
Schlafkrankheit. über die 490. Atox_vl bei

—

623. Behandlung der —- 162. Englische
Kommission für Erforschung der -— 719. _

Schlafmittel, Neuronal als 76. Wirkungswerse
der — und Grundsätze ihrer Anwendung
1338.

Schlangenbiß, Vergiftung durch 137-1.
Schlayer (Tübingen) 593. 884.

i Schlottergelenke. über -—‚ von Riedinger 400.
Schmerzbeseitigung‚ Fortschritte auf dem Ge
biete der 793.

Schmerzprüfung durch die Blutdruckmessung.
Kontrolle der 1315.
Schmidt, A. (Halle) 404.
Schmidt. P. (Leipzig) 916.
Schmidt-Metzler. M. (Franknrt) 1542.
Schmieden, V. (Berlin) 946. 1060.
Sehmincke, A. (Würzburg) 1032.
Schnellcssen, chronische Gesichtshautveriindo
rungen infolge von 790.
Schnellverband 157.

Schnitzler (Wien) 1414.
Schnüren. über den schädlichen Einflul.i des ——
auf den Magen 575.

Schnupfen. Atropinum sulfuricum bei 463.
Schridde. H. (Freiburg) 222.
Schröder. H. (Berlin) 338.
Schrütter. L. v. (Wien) 162.
Schrumpfniero und Nebennieren,
7 steigerung -- 1405.

äcä3ie. A
l.
( (Freiburg) 192.

.‘c wer“ worauf komnit es beim —-

'

.

ii:2gfthch-orthopädisch gedacht) vor all!rixs:ll'ß

äcäu{anämie‚
sogenannte 465.

chiiu;il.;ztlliöc6hz

Tat1gke1t und Krankheitsbehand
So ule, der Arzt als Lehrer der H' ' '

Die kindliche Nervositdt%lelilfirän g
g
f

e nagen zur — und ihre Bekämpfung 35‚

Blutdruck
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Schultergelenk, Pathologie der Schleimbeutel des

1218
Schultergelenkmobilisiernngsupparate nachF. Bähr

‘

129.
Schulterhocbstand, eine anatomische Grundlage

zur Erklärung des 945.
Schulz, O. (Erlangen) 724.

Schulze (Göttingen) 1444.
Schulze, Bemerkung zu der Mitteilung vonW. 929.

Schumburg, W. (Straßburg) 280.
Schußverletzungen 191. — des Magens 1571.

Schuster. P. 844.
Schwalbe (Heidelberg) 54.

Schwalbe (Karlsruhe) 502.
Schwangere, über Nasenuntersuchungen an —-,

Gebärendeu und Wöchnerinnen 58.

Schwangerschaft, Augenerkrankung als Ursache

zur Unterbrechung der 278. -, intrauteriner
lischwund. 1310. Erbrechen während der—

332. 1570. Zum septischen Fieber in der
——

223. 351. 449. Komplikation von - und Fibro
myom 365. Herzfehler in der

— und operative

Sterilisation 703. Ovarial- — 333. l’erity—

phlitis und — 369. Indikationen zur Unter

brechung der -— bei Psychosen 369. Das

tuberkulöse Weib in der — und der Arzt
538. Tuberkulose und — 860. Tuberkulose
— lind Statistik 861.

Schwangerschafts- und Geburtsstörungen 1179.

Schwangerschaftszeichen, sicheres frühes 912.

Schwartze. H. (Halle) 1122. 1478.
Schweizerische Aerztekrankenkasse 1238.
Schwenkenbecher, A. (Heidelberg) 792.

Schwenkenbecher (Marburg) 1252.
Schwindelgefühl, ist dauerndes — nach Fall auf

d
il(
l) Kopf und dessen Verletzung glaubhaft?

2 .

Selerema neonatorum 246.
Selerodermia diffuse 187.
Scopomorphin 459.
Secacorniu „Koche“ 459. 1152.

Säcrötion. phenomcnes histologiques de la *.
partieuliärement dans les glandules a — in
terne, von S. Vinceut 1058.

Sectio caesarea mit Kastration wogen Osteomala
zio, liückenrnarksanästhesie bei 1029.

See, inwieweit läßt sich der Aufenthalt an der
— für die Behandlung von Verdauungs- und
Stofl‘wechselkrankheiten verwerten? 1319.

Seeklima s. Nordseeklima.
Seekrankheit, Biersche Kopfstauung gegen 464.
656. Therapie der —— 2 .

Sehnen. elastische 222.
Sehnenluxationen, bisher nicht beschriebene 1381.
Sehnerv, der — und die Nebenhöhlen der Nase,
von A. Onodi 1571. Retinalo Pigmentierung
des — 1508

Seide, Sterilisation von 850.
Sekretiu. Beobachtungen über die Wirkung des
—- bei Diabetes und Betrachtungen über seine
Anwendung 446.

Sekretionsprozesse. Untersuchungen über psychi
sche und assoziative 655.
Sektionsunfälle, Verhütung von 966.
Selbsterhitzung. über 520.
Sellheim (Tübingen) 974.
Selterwasser. bakteriologiscbc Studien von künst
lichem 530

Senator (Berlin) 372. 534.

Sicherheitspipette 1346.

Sidonal 94.
Siefert. E. (Halle) 974.

Silberkur wegen Ulc. ventr. 305._ ‘
Simulation von Krankheiten und

1hreluntlarvung

1213.
Singultus der Säuglinge 1269.

Sinus transversus, obturierende Thrombose
des

160.
Sioli. E. (Frankfurt) 974.

Siroliu 549.

‘ Skabies, zur Therapie der 1044.

l
l
»

l

Sklerem 464.
Sklerodermie 916. Massage bei

— 756. —_ und

Sklerodaktylie 722.
Sklerose, multiple 916.

Skoliose. funktionelle Behandlung der
-, von

Klapp 1087.
Skopolamin, externe Anwendung von

-— heim

Kinde 967.
Skopolamindämmerschlaf, anatomische und phy

siologische Beobachtungen bei den ersten 1000

Rückenmarksanästhesien 1346.

Skopolumin-Morphiumwirkung in der geburts

hilflichen Praxis 1347.

Somatische Störungen 891.

Somatose. flüssige 459.

Sommer. A. (Würzburg) 222.

Somnamhulismus 26.
Sonnenbttder im Altertum 1156.

Soziale Hygiene 325. 354. 393. 428. 456. 488.

Kriminalpsychologie und — Medizin 1278.
„Somjodol-Quecksilber“, Syphilisbehandlung mit

142.
Spittapoplexic. über traumatische 193.

Spasmus nutans 1375.
Specht. W. (München) 308.

Speichelsteine 723.
Speiseröhre, über einen angeborenen Bildungs

fehler der — (wahrscheinlich angeborener Ver

schluß derselben) 389.

Speiseröhrenerweiterung, zur Dift'erentialdiagnose

zwischen kardiospastischer — und tiefsitzen

dem Speiseröhrendivertikel 88.
'

Spezialitäten und Geheimmittel. im Laufe des

Jahres 1906 bekannt gewordene 271. 299.

327. 360. 395.459. Ueber neuere Arznei
mittel, —- — — 19. 94. 145. 266. 679. 1237.

1366. 1459.
Sphagnnm zur Säuglingsbehandlung 76.

Sphygmoskop. v. Berndsches 77.

Spinalanästhesie 1344. V
der —. ein Versuch ihrer Erklärung 603.

Spinalanalgesie durch Stovain 1182.

Spinalpunktion bei Alkoholintoxikation 464.

Spinoza »<Feuchtersleben 1381.
Spirochaete Obermeieri, Uebertrngung der ———

auf Mäuse 487. — pallida in Ausstrichen
formalinfixierter Organe 580. Ueber die Be
ziehungen der — pallida zu der antiluetischen
Kur 1045. ——pallida und Laos 430. Prak
tischer Wert der Schaudinnschen — 1571.‘

Spirochaetae pallidae im Blute. über das Vor

Sensibilitätsprüt'er. neuer -- nach S
.

Auerbach 818.

‘

Sernmtherapie des Teta'nus, prophylaktische 1426.
Sesamöl, Methämoglobinvergiftung nach —-Kli
stier 302.

Sexu_alleben, das
——unserer Zeit und seine Be

z1ehungen zur modernen Kultur, von l. Blech

„Sexualwissenschaft“, ein Werk über 95.
Sexuelle Aufklärung, welche Stellung hat der
Arzt zur Frage ‚der ———- der Kinder zu
nehmen? 439. 475. —-Neurasthenie und ihre
Beziehungen zu den Krankheiten der Ge
schlechtsorgane. von N. Barrucco. Deutsch
von lt. Wichmann 1440. Jahrbuch für ——

‘

Zwischenstufen unter besonderer Berücksich
tigung der Homosexualität 188. 969. Kriti
sche Bemerkun en zum Be 't’f d — —
1448.

g gn er

1 Sport, die

kommen der 989. Eigenbewegungen und
Verklebungserscheinungen der — 690.
Färbung der — — 1570.

Spirochiiten. Demonstration lebender 307.
Spirochüten- und Trypanosomenbefunde
Menschen- und Tierauge 462.

Spirochätenbefunde bei Syphilis 629.
Spirochütenfrage. Bemerkungen und Demon

_strationen zur 221. 278. 307. 337. 370.
Sptrochätennachweis. Bedeutung des ——für die
Diagnose der Syphilis 367.

Spirosal 1345.
Spitzentuberkulose, initiale 1001.
Spondylitis 722.
Sporothrix 530.

Ersetzung des Alkohols durch den

8111

471.
Sprachbarbarismen, medizinische 1462.
Sprachstbrung. ungewöhnliche 53.
Stadler (Leipzig) 82.
Stähelin (Berlin) 1478.
Staehelin (Göttingen) 1088.
Stäubli (Basel) 338.
Stagnin 459.

Standesvorschriften. ärztliche
— in England 219

Stangerscher elektrischerWärmestromappar at437.

Stanze. Doppel- —- für Nase und Hals 878.

Starformen, Pathogenese verschiedener 1372.

Stargardt (Straßburg) 1414.

Stauung. arterielle 1219. .

Stauungshyperämie nach Bier. über die Behand

lung der akuten Mastoiditis mit 799.
- bei

Mittelohreiterungen 243.

Steigbügeltixation, artifizielle 623.

Steiners orientalisches Kraftpulver 459.

Steinniere 221.
Stenose des äußeren Gehörganges 337. Unter

suchungen an Kindern über die Ursachen

der -— der oberen Apertur und ihre Be

deutung für die Entwicklung der Spitzen

phthise. von L. Mendelsobn 1154.
Stereokystoskopie. die

— und die Stereokysto

photograpbio 884.
Sterilett 337.
Sterilisation von Seide 850.

Sterilität bei lnfantilismus, orthostatische Albu

minurie und 1386.
Stethoskop, neues — nach W. Minnich 878.

Sticher, R. (Breslau) 192.

Stic2verletzung
der Bauchwand mit I)armprolaps

50.
Stieda, A. (Königsberg) 1252.

Stieldrehung intraabdomineller Organe, über 347.

Stillen. Aussetzen des 818.

Stillvermögen der Frauen, über das erschwerte

675.
Stimmritzenkrampf. zum funktionellen inspira

torischen 481.
Stimmschwüche. obiektiv wahrnehmbare Sym

ptome bei der 364.

‘ Stirnhirn. Endotheliom des 129.

Pulsverlangsarnung bei

‘

Stirnhirntumoren, Diagnostik der 303.

Stirnhöhle, Wert der Durchleuchtung
krankungen der 670.

Stoeckel, W. (Greifswald) 916.
Stöckel, W. (Marburg) 1252.

Stoerk 1\\’ien) 1414.
Stoffwechsel. Physiologie und Pathologie des 936.

Arbeiten über den -— des Säuglings 1501.

Stofl'wechselerkraukungen 492.
Stottwechselkrankheiten, Regenerol bei 529 ln

wieweit läßt sich der Aufenthalt an der See

für die Behandlung von Verdauungs- und
—

verwerten? 1319.
Stotl‘wechselphysiologie, neuere Ergebnisse auf

dem Gebiete der 1531.

bei Er

‘ Stoffwechseluntersuchungen an Tieren bei töd

licher Röntgenbestrahlung 759.

Stokes- Adarnssche Krankheit infolge eines

mns des Bisschen Bündels 434. _
Stovain. Lumbalanalgesie mit 384. Spinalanalgcsre

durch -— 1182.
Strasburger, J. (Bonn) 30. _
Strerkverband, Chromlederstreifen mit Schienen

als einfacher 288.
Streptokokken und Antistreptokokkenserurn, über

1192. — und l’neumokokken, Differenzierung

der 300. _

Slreptokckkeninfektionen, Epidemie von multiplen

495.
Streptokokkenkonjunktivitis, reine 1310.

Strikturen s. Narbenstrikturen.
Struma graviditatis, ein tödlich verlaufener Fall‘
von 64. Thymol gegen endemische

——216.

Strumektomie, akute Basedowsche Krankheit er

folgreich mit partieller -— behandelt 1389.

Strychnin bei Blasenatonie 463.

Stützapparat beim Gehen 161.
Stützkorsett, Ersatz des — durch einen Gerade

halter aus Chromleder und verstellbaren even

tuell federnden Hohlschienen 643.

Stursberg, H. (Bonn) 162.
Styptogan 459.
Subeston 1459.
Sudol'ormal 459.
Sudol 459.
Südwestafrika. aerztliche Erinnerungen aus 1001

Gum

‘

Suggestivepidemie in Deutschland, eine religiöse.

1177.
Sulfopyrin 94. 459.

Sulfosotsirup 549,
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supmgidimt.dialatiwhe
Behandlungder ner

N
röun434. .
' ' derGehurtshrlfe941.

i;i?iiiiidih.
754.Technikder

— oderHebe

|wiwmie787.Spontangeburten
nach der-

788. ‚ _ .
‘ " ‚L . Ueberdie Aet1010grc

der '—

mtiiil.s5Mituffgeimpfte
Affen 278. Alopecra

Behandlungder -- mit Ato

\irlinjcktionen694.724.758.
790. 915. 1153.

127. Jodlnliumgegen
-
1279. Bemer—

kungenzudenKaninchenaugenrrppfungenoo2.

Beimfürerblich-syphilitische
Kinder in Berlin

1318.Unterscheidungzwischen Krebs
und

tertilrer- 245.Metronhagiasyphxhtrca1246.
UeberdieBeeinflussungsyphihtts0hm

Er

scheinungendurch Nukleinhyperleukozytose

949.Prhzipitinrenktionbei
-— 1443. An

.rphilitica911.

ünglicheVerschlimmerungder
-— durch die .

Quecksilberknr784
»«
und Rauchen

624.

lteinfektionmit——1569.Die
- der Regen

bogenhnut,vonB. Krückmann969. Gummöse

Therapie. über die physiologischen Grundlagen

der physikalischen 29. 376. 1058. Taschen

. buch der -—-,von Schnirer 1571.

Thermalsolbad. kohlensäurehaltiges 100.
Themotherapie 493. 1505.
Thiemich. M. (Breslau) 1852.

Thiocol 549.
Thiopinol-Matzka, Bericht über 1490.

Thiosinamin. über zwei Fälle von Heilung von

Narbenstrikturen des Oesophagus durch 799.

Narbenlösende Wirkung des
-— 463.

Thomas (Freiburg) 252.
Thrombose. Tuberkulose und 1315.

Thrombosen und Embolien nach gynäkologischen

Operationen 1316.
Thymol gegen endemische Struma 216.
‘ Tibia und Fibula. Diastase zwischen 401.

TumorbildungderSehnervenpapille825. Se- .

kundäreSpätsyphilis592. Spirochäteubefunde

bei—629.BedeutungdesSpirochittennach-
‘

ueisesfürdieDiagnoseder
— 367. Soge

nannte— der Unschuldigen598. Uveitis

svphilitica80.
Syphilisbehandlung.zur eu. Die

-— im Lichte

derneuenForschungsergebnisse883. Gegen-
1

wirtigerStandder— mit.Atoxyl in Frank

reich1219Ein Beitragzur ——.mit beson

dererBerücksichtigungdesMergals 416.
—

mit.Sozojodol-Quecksilber“142.
Syphilisfnrechung.überden jetzigen Stand der
1058.E.-H.8.

Sypäiilisimpfung
amKaninchenauge,überpositive

1.

äyphilis_virus‚gelungeneFiltration von 487.

syphrhü;gite
Ammen.übereineNachweisestelle

von .
SyphilitischeInfektion.die Kalomelsalbe des

N MersenneureunddieProphylaxeder
183.

synngqmyehe.Rüntgentherapiebei 967.
— des

Zenüo-Dorsalabschnittes80.
Systemerltrankungen,kombinierte27. 334.

Tu1ät(l)i(«)-.
Tee- und Kaffeegenuß.Schilden des

Tabes.Frühsymptomeder 623. — cervicalis80.
Tnumattsche- 916.

il
|
1))
|

l

TabischeKrisen(Klitoriskrisenund gastrische
"

Kuren).zurKenntnisder 1094.
Tuhyphagie790.

kenrol
gegenHelminthiasis76.

teuremngen.eine neueMethodeder Entfer
nungausgedehnter674.

{dusche
Operation529.

Timponbüthse
mitSpulvorrichtung1030.

sun_kagegen0xyuris1471.
Tunnel459.
Tunnothymnl818.
Taubheit,I)

i - ‚

einsetzelhicgli1
undPrognos1lk der akut

Tremnnd
Kaffeegenuß,Schaden des Tabak

T ‚

.

‚

tlläil:1lgoo5liigndläfg—d
der Erwachsenen 1539.
er - 't

' -

Te:;u%enmpmm1012
Im Nebenschtld

hungrgdeäß%usthnde
desKindesalters1248.

bei_ 12l.8
EndoneuraleAntitoxininjekt10nen

Smun e
. Behandlungdes— 304. Biersche

i‘
m
. E
g geneineposttetanischeKontraktur

d;si f:
;ß prophylaktischenSerumtherapie

Thllßmusopticus1505.
eobromin561.
Theophyllin561.
“sphorin459.

Th°“?°uüschesJahrbuch19071088.W“!Cbe Leistungendes Jahres 1906. von

ä-chlzoäläraphek
undu. Nador 1184. Ueber

'ordmäln
Laufe d
e
s

Jahres 1906 bekannt

g°pezhliuten-l‘mäileäheiten‚‚einschließlichder

3604395459‚
ehermmrttel271.299.327.

Tiedemannpreis 1908 404.
Tierexperimente, gesetzliches Verbot von

«—in

England 371.
Tiodine Cognet 625.
Titrierapparat ‚

1154.
Tobold. Adelbert — zu seinem 80. Geburtstage

am 22. November 1907 1441. 1478.

Tokarche. Menarche und 972.

Tokyoer Bericht 130.
Tonansatz. richtiger 1589.
Tonsillen. physiologische Bedeutung der 1352.

Touton. C
.

(Wiesbaden) 1088.
Toxinvergiftung. chronische ß. Ueberffitterung
und Atrophie 1249.

Trachea, Ruptur der 246.
Trachealfistel 944.
Trachom 530. Die Therapie des

——(Conjuncti

vitis granulosa)855. Parasitüre Zelleinschlüsse

bei -— 825.
Treitzsche Hernie 882.

'

Trichotillomanie Hallopeaus 666. 699.

Trinkkuren 128.
Tropakokain. über Lumbalanästhesiemit 175.384.

Tropendysenterie. Kreosotklystiere gegen 127.

Tropenmedizinische Gesellschaft in Berlin, inter

nationale 1352.
Trypanosomenbefunde am Menschen- und Tier

auge, über Spirochäten- und 462.

Trypanosomenkrankheiten. über die Versuche zur

Behandlung der —-mit Farbstoffen und deren

allgemeine theoretische Bedeutung für die

medikamentöse Therapie 1173.

Trypauosomenstudien. experimentelle 250.

Trypnuosomiasis, Behandlung der 1120.

Trypanrot 460.
Tube Eustnchii‚ Katarrh der 1440. Apparat zur

Einführung feinst zerstäubter Arzneilüsungen

mittels desKatheters in die —
——undPauken

hühle 912.
Tube. rupturierte schwangere306. Normale

Histo

logie der menschlichen
— 1576.

. Tuberal 460.

‘

Tuberkelbazillen 154.

rophylaxegegen— 562. Beitrag zur .

Tuberkel der Iris. solitüres 1318.
Ueber maximale Färbung

der ——im Auswurf und über das Anreiche

rungsverfahren 695. Nachweis von
-— im

Sputum 128. Neue Nährbüden für rasche

Züchtung von — 1570.
Tuberkulin s. Alttuberkulin. Das

— in der Hand

des praktischen Arztes 1315.
— Beraneck

460. Das Kochsche -— in der Gynäkologie

und Geburtshilfe. von R. Birnbaum 1215.
— bei interner Applikation 771. Ueber die

Reaktion der Konjunktiva auf lokale Anwen

dung von — 1071. Zur Ophthalmoreaktion

auf - 1471. Vereinfachung der Ophthalmo
reaktionsprobe auf — 1219.

Tuberkulinbehandlung 658 Kochsche
— 1318.

‘ 'I‘uberkulindiagnose durch Hautimpfung 758.

Tuberkulininjektionen. diagnostische 942. Zur

Vereinfachung der — 1428.

Tuberktflinprobe. Augeu- 1284. Die
ku1ane —

Tuberkrilinreaktion v. Pirquets als Mittel zur

Erkennung der Tuberkulose im Kindesalter.

die subkutane1548. v. Pirquetsche
——1153.

( Tuberkulin-Test 1311.
Tuberkulinvvirkung beiAugenerkrankungen,neuere

Arbeiten zur Kenntnis der 620.

Goldscbmidtscher vereinfachter

Tuberkulöse Anämien. Beitrag zur klinischen
Hämatologie der 637. Therapie des Blut
hnstens bei ——629. Fürsorgestelle für —

in Nürnberg 336. HemikranischeHypothermie
bei ——216. —- Koxitis 785. 851. — Me

ningitis 944. Behandlung der — Peritonitis
156. Ruhigstellung des Thorax der — 1374.
Die Ophthalmoreaktion bei — und Typhösen
1121. Das — Weib in der Schwangerschaft
und der Arzt 538. Die Behandlung der
— Wirbelsliulenentzündung. von Calot 999.

Tuberkulose. siehe Lungentuberkulose, Miliar

tuberkulose. Nierentuberkulose, Spitzen

tuberkuloso. Die —. von G. Cornet 334.

Anämie bei — 365. Neuere Arbeiten auf dem

Gebiete der — 1535. — des Bauchfells1000.
Die Bekämpfung der — innerhalb der Stadt.

von E. Piltter 657. — und Erysipel 1029.

Ueber die Fortschritte der spezifischen und

arxneilichenBehandlung der — des Menschen

in den letzten 10Jahren 845. 871. 9321178.

1208. Frühreaktion bei der - 661. IX.Ge
neralvcrsammlung des deutschen Zentral

komitees zur Bekämpfung der — und IV.
—-Aerzteversammlung 658. ——und Gravidi

tät 284. Häufigkeit der -— 564.
— derHaut

560. — der Hilusdrüscn 219. lmmunisierung

bei —— 1414. Immunisierung von Meer

schweinchen gegen — 1001. Hyperiimic
behandlung der - der Knochen und Ge
lenke 189. Stellung der offenen Kurorte

im Kampfe gegen die — 368. Latente

——,die durch eine durch Unfall verursachte

Lungenblutung manifest geworden ist 122.

Zum Energiehaushalt bei der
— der Lungen

565 Neuere Arbeiten betreffend die Krank

heiten der Lungen. insbesondere die
— 909.

NeuereArbeiten auf demGebieteder Lungen

krankheiten. besonders der
— 214. Lymph

drüsen- —- 219. Kritisches zur Morbiditäts

statistik der ——der Lungen 528. Künst

licher Pneumothorax bei ‘ der Lungen 436.
Röntgenaufnahmen bei — der Lungen ‚1001.

Physiologische Kompensation bei
»- der

Lungen 1213. der Lungen (vasogene.

hämatogene) 1153. -— der Mammn 1540.

Primäre - der Muskeln 877. Die —
unter den Negern und den Indianern in den

Vereinigten Staaten von Nordamerika 152.

Ausnutzung desNordseeklimas für die Prophy

laxe der — 658. Dauerresultate bei der Be

handlung der Peritonenl- und Genital-
—‚ 941.

Phosphorkreosot gegen
——216. Die Ver

breitung der — durch den Phthisiker und

deren Verhütung 109. Die
— in Rumänien

52. — und Schwangerschaft 860. -——‚

Schwangerschaft und Statistik 861 Aetiologie

der transkutanen— 1429.
-- und Thrombose

1315. - und Trauma 1351. Ueber die Frage
der angeblichenBeschleunigung der

-— durch

die auf einen Unfall zurückzuführende allge

meine Körperschwitche 122.
Erkrankung und

Behandlung der Urogenital-— mit denKoch

sehenTuberkulinpräparaten 942. Schleichende
— des Wirbels 1310.

Tuberculosis verrucosa cutis 723.
Tuberkulosebekiirnpfung. Nordseeklima und 1123.

Tuberkulosefrage beim Säugling‚ die 1313.

Tuberkuloscthernpie. Anwendung von Marmorek

Serum in der 1315.
Tuckere Geheimmittel gegen Asthma

1245.

Tumenolammonium als juckstillendes
Mittel 938.

Tumeurs, technique du traitement des
-—blanches.

von F. Calot 248.
Tumor cerebri. Differentialdiagnosc,

des 1185.

-— mediastini bei l.yrnphosarkom (respektive

infektiöscm Granulom Bendas)i309.
Tumoren, zur Aetiologie der 1414. Weitere

Mitteilungen über das Vorkommen maligner

# bei Hühnern 614.

'I'upferkästen. neue 1108.

Typhöse Darmperforation.
bei 790.

Typhus s. Paratyphus. Unterleibstyphus. Appeti

dizitisähnliches Einsetzen des
—- abdommahs

1410. Kühle oder laue Vollbäder bei
— ab

dominnlis 275. Die.zoreaktinn bei
— abde

Natrium nuclcinicum
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minalis 786. Ueher das Verhalten der Re
spirationsfrequenz bei — abdominalis und
Miliartuberkulose 702. Temperaturkurven bei
——ahdominalis 303. — durch Geuuß von
Austern 916. Frühdiagnose bei — 129.
Ueher die Rolle des — in der Aeticlogie der
Gallensteine 1417. Aetiolo ie und Prophylaxe
des - und Paratyphus 2 3. — und Para
typhns und ihre Beziehungen zu den Gallen
wegen 1314. ——und Pseudotyphus 103.
und typhusähnliche Bakterien 152.

Typhusbazillen. die 303. 655.
Typhusdiagnosemittels desGallennlthrbodens1502.
Typhusdiagnostik. neuere Methoden der 403.
Typhusfall, ein — mit ungewöhnlicher Beteili- ‘

‘ Uviollampe 1.150.gung des Nervensystems 544.
'l‘yphuskranke, Veränderungen am Zirkulations
apparat von 51.

Typhus-Schutzimpfung in der Schutztruppe für
Südwestafrika 534.

Ueberdruckverfahren. Brauersches 436.
Uebertraghare Krankheiten, ein Beitrag zur Pro
phylaxe von 1530.
Uebungstherapie. Massage, Gymnastik 874.
Ulcus peptic. oesophagi 530. — rodens des
einen Nasenflügels 80. Der gegenwärtige
Standpunkt in der Pathologie und Therapie
des ——serpens corneae. von (John 531. Es
kalin gegen — ventriculi 1182.
Ulzerationen und Fisteln. Sonnenstrahlen gegen
torpide 718.

Umschlagsjacke mit wasserdichtem Futter 276.
Uncinaria americana 365.
Unfälle s. elektrische Unfälle. Nervenerscheb
nungen nach 1247. Den Gerichten erstattete
Ohergutachten über — 70.
Unfall s. Betriebsunfall.
Unfallfolge. kann Lichen ruber planus eine —
sein? 163. Tod durch Herzschlag bei der
Arbeit nicht — 1529. War der Tod an
Rückenmarksleiden als — anzusehen? 1430.
Unfallgesetzgehung. klinische Folgen der 756.
Unfallbeilkunde, ärztliche Sachverständigentätig
keit und 363 875. 1053.

Unfallkasuistik. zur 1022. 1048. 1080. 1108.
1403.

Unfallneurosen. die 757.
Unfallverletzte s. Verletzte.
Unfallversicherung und Arzt 188.
Unfallversicherungsgesetze. Inhalt und Wirkun
gen der 31.

Unfall- und Invalidenversicherung. über Gut
achten auf dem Gebiete der staatlichen 647.
Unfallversicherung, die projektierte schweizeri
sche 78. 712.

Unna. P. G. (Hamburg) 1542.
Unna’sche Färbemethoden. dermntohistologische

T;ghnik
der —- — für den Praktiker 804.

8 . ‘

Unterkiefer, Liftverletzung des 101. Ein Fall
von akuter eitriger Osteomyelitis des
nach Trauma 1099.
Uuterkieferast. Dermoidzyste im Innern des563.
Unterleibstyphus. Umfrage über die Büderbehand
lung und die medikamentöseBehandlung des
173. 228. 286. 422. 578.
Unzucht s. Gewerbsunzucht.
Urümie. ein Fall plötzlicher Heilung von akuter
Nephritis nach 9.
Urban. wissenschaftlicher Abend des Kranken
hauses am — (Berlin) 190.

Ureter, Stenose des rechten 190.

Ureäaen-
resp. Nierenbeckensteine. Bildung von

Uretersteine. operative Entfernung von 1001.
Urethrit1s beim Weihe. zur Diagnose und Be
handlung der 138. l

Urticaria pigmentosa1055. — symptomatica in
fantilis 1588.

Urzeugung. die Lösungv des Problems der ——.
von M. Kuckuck 940.

Uterus. die Inversion des puerperalen 39. Fa
miliäres Vorkommen von Totaldefekt des -—
657

‘ Uteruseixstirpation, Asepsis der Bauchhöhle bei
abdominaler — wegen Myom und Adnex
erkrankungen 880.

Uteruskarzinom. Behandlung des inoperablen —

mit Azeton 1348.
Uterusmukosa. Bau der normalen — und ihre
Entzündung 972.
Uterusperforation bei Abortausräumung 973.

Vagina duplex und Uterus duplex bicornis 1031.
Vaguserkrankung. plötzlicher Tod nach 591.
Vakzination. klinische Studien über -— und vak
zinale Allergie. von C. v. Pirquet 1311.
in Rumänien 249.
Vakzineinfektion. ein Fall von 1487.
Valyl-Perlen 495. .
Varizen und Phlebitis. künstliche Thrombose bei
656.

v. d. Velden (Marburg) 974.
Vcna cava superior, temporäre Stenose der 365.
Venenpuls. der —- nach experimenteller Läsion
der Trikuspidalklappen 628. Die Bedeutung
der ventrikularen Form des — 1398.

Venensteine 1056.
Venenthromhosen an den Extremitäten. operative
Behandlung von 1216.

Venerische Krankheiten, nouveau trait6 de mä
decine et de th6rapeutique. III. Maladies
v6näriennes. Par F. Balzer 1440.
Ventrikel. klinische Symptome der Hypertrophie
des rechten 1569.

Verband. Antiphlogose. Hyperämiebehandlungund
feuchter 118. Schnell- — 157.

Verbrechen, das — und seine Bekämpfung. von
G. Aschaffenburg 52. — und Geisteskrank
heit 212.

Verdauung. Physiologie und Pathologie der 124.
Verdauungs- und Stoffwechselkrankheiten. inwie
weit läßt sich der Aufenthalt an der See für
die Behandlung von ——— —- verwerten? 1319.

Verdauungsorgane. physikalische Therapie der
Erkrankungen der —. von B. Buxhaum 466.

Ver2dii?l,iungstraktus.
Beiträge zur Physiologie des

Verfettung. zur Lehre von der 594.
Verfettungsfragen 594.
Vergiftung durch Schlangenbiß 1374.
Vergiftungen. Augenerkranknngen bei 873.
Verkalkung einesalten Pleuraexsudats. über einen
Fall von 1233.
Verletzte, Beispiele von wesentlicher Verände
rung im Zustande von — und dadurch be
dingter Erhöhung der Arbeitsfähigkeit 960.

Verrucae planae juveniles 1477.
Versicherungspflicht des Personals einer Pn'vat- ‘
krankenanstalt 906.

Versuchstiere. Enthaarung von 966.
Vertrauensärzt-liche Berichte für Lebensversiche
rungsgesellschaften. einiges über 1585.

Vesipyrin 460.
Vestosol 460.
Vinopyrin 1237.
Virchow-Denkmal in Berlin 662.
Virginitlit 969.
Visvit 460. 1367.

yViszeralerkrankungen. Sensibilitätsstörungou der
Haut bei 1345.

Vitiligo. zur Behandlung des — mit Lichtbe
strahlungen 1363. Notiz zur Behandlung des '— mit Licht 983.

Urogenitalorgane des Mannes. Chirurgie der — l Voit (Gießen) 162.— -—. von Hartmann 1473.
Urogosan 460.
Urol 94.
Urologie. neuere Ergebnisse auf dem Gebiete

U d
e
r 329. 1210. 1242.

ro ogisch kystosko isehes Vademekum. v n
R. Wohlauer 1538i

0

Urosin 94.

v. Voit (München) 1284.
Volksheilstlltten. die Auslese Lungcnkranker für
die 535. 571.

Volkswohlfnhrt. I. Konferenz der Zentralstellel
für 1377. Ortsverblinde der Vereine für —
unter ärztlicher Leitung 1351. Zentralstellen
für — 1494. ‘

v. Voß. (Er.(Greifswald) 974.

Voll. O. (Königsberg) 132.

1 Voß. O. (Frankfurt a. M.) 1382.
Vulvaspreizer und Vulvovaginalspreizer, selbst
haltender 77.

Vulva-Untersuchungssperren. selbsthaltende1411.

Waelsch (Prag) 1318. 1414.
Wagenmann (Jena) 598.
Wagenrnann (Straßburg) 470.
‘Vabnvorstellungen. über den kausalenZusammen
hang hypochondrischer — mit somatischen
Störungen 891.

Walderholun sstlttto bei Nürnberg 1059.
Waldvogcl ( öttingen) 1032. 1088.
Walkhofl' (München) 162.
Wulkoli‘ (Gr.-Lichterfelde) 662.
Wandcrherz. über 736.
Wandernierc, die 246.
Wasser. die Massage unter 968.

" Wassermann (Berlin) 404.
Wasserschatz‚ ein Lobgedicht des Fahricius
Hildanus auf den ‚.—" des Tabernaemontanus.
sowie Anweisungen des Gebrauohes der Bäder
von Baden im Aargau und von Markgrafen
Baden 148. _

\Vasserstofl'superoxyd gegen Impetigo Junger
Kinder 938. ——Merck als Mundspülvvasser561.

Wasserversorgung und Abwässorheseitigung in

Berlin. die Königliche Versuchs- und Prüfungs
anstalt- für 45.

Weber. W. (Göttingen) 192.
Wehenverstiirkung. Chinin zur 529.
\Vehneltunterhrecher. Schalldämpfer für 1214.
Weill, G. (Straßburg) 598.
Weinmost. Wormser 1588.
Weiß. O. (Königsberg) 308.
v. Weißmeyer. A. (Wien) 372.
Weltanschauung. ultramontanc -— und moderne
Lehenskunde. Orthodoxie und Monismus. von
L. Plate 1503.

Welten. das Werden der — von S. Arrllenius
1472.

Wernicke. E. (Posen) 630.
Werth (Kiel) 280.
Wesen und Behandlung des Schielens. die neueren
Anschauungen über B.-H. 12.
Weste, die feuchte Bemerkungen zu:
Schichold. zur Behandlung der kruppösen
Pneumonie 64.
Westenhöfi‘er (Berlin) 1220.
\Vick (Wien) 534.
Wiederkäuen 938. Fall von — 877.
Wiedersheim (Freiburg) 1542.
Wiener Bericht 1155.
Willigei. F. (Berlin) 438.
Wilms (Basel) 280.
v. Winckel (München) 598.
Winkler. K. (Breslau) 1220.
Winternitz (Prag) 1318. 1414.
Winthers Nature health restorer 1366.
Wirbelsäule. Insuffizienz der 1375. Typus von
Schmerzen an der — 817. Veränderung der
——beim Stehen 630.

Wirbelsiiulenverkrümmung der Kinder 1029.
Wismut. ein Beitrag zur Anwendung des — und
der Bismutose bei Magendarrnleiden 203.

4 Wittich (Konstantinopel) 792.
Wochenbett. zur Dilttetik des 973. Ein Fall
von Gonokokkensepsis im — mit Lokalisation
in der rechten Niere 769. _

Wochenbettsverlauf. operative Maßnahmen b81
Regelwidrigkeiten im 923. 954. 980.

Wöchnerin. Bauchbinde der 331.
Wohlfahrtsptlege 1377.
Wohnungsreform 1379.
Wolfi‘. G. (Basel) 82.
Wolfl‘, H. (Potsdam) 30.
Wolfrum. M. (Leipzig) 1382.
\Vollenberg (Berlin) 1444.
Wollfett. Hydrophilie des 1257. 1292.
Wormser Weinmost 1588.
Wrightsche Opsoninlehre. die 424.
Wullstein. L. (Halle) 30.
\Vundbehandlung. Perubalsam in der 364.
Wurmfortsatz. Aktinomykose des1537. Operation
des — 1031. Mitentfernung des —-bei gynä
ologischen Operationen 941. Ueher die Rollen
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Klinische Vorträge. 1

AusderUhiversitäts-Frauenklinik in Greifswald.

Gynäkologie und Psychiatrie‘)

13 Kranke mit schwerer Hysterie,
5 Fälle von Hyperemesis gravidarum,
4 Fälle von Epilepsie bei Schwangeren,
6 Fälle von Chorea. gravidarum,

von
ä Fa

ll

posteälamrätitsche)n Igscins,Fa von ravi iät e
i

erncntia praccmr,
prüf' Dr' A' Mumm

3 Fälle von schweren postoperativen Psychosen;

ll.H.! Das Grenzgebiet zwischen Psychiatrie und Gy- ein letzter Fall bleibt in seiner Actiologie vollkommen
häkelegit: is

t
in den letzen Dezennien eifrig bestritten wor- unklar.

den. ich will vorwr:g bekennen, daß die eigene Erfahrung _
michschonsehr früh gelehrt hat, wie eng für die energisch Unter den 13 hysterischen hatten 6 im Altcr von
lßrwärßsirrbendeoperative Gynäkologie die Grenze segen- 19—37 Jahren sicher noch nicht geboren. Die Entstehung
“bei"9m'5311und Psy6hi56hen Erkrankungen gezogen i9t- ihrer Leiden wurde auf Anämie, auf Ueberarbeitung, schlechte
Dieseürenzeist leider vielfach recht schwer zu erkennen: die _ Ernährung und ähnliche Umstände zurükgeführt, Einman
Anamneseläßt nur Z“ Oft im Sii0h inf0]ge Wissentlißh Oder zeigten Spuren von Masturbation, andere hatten intensive

‚"“l559m1i0hungenauerAngaben‚
" Wir sehen die Kranken Endometritiden, Metritis ohronica, Salpingitis chronica (Sacto—

in einemsehr vorgerückten Stadium ihres Genitalleidens und Salpinx sercsa)‚ Oophoriti3 chronica‚ Nur in einem dieser

{
1
1

einemLatenzzustand des anderen. Die Kranken SChiebefl Fälle bestand eine intensivere Beckenperitonitis. Für diese
‘hregynäkologischenLeiden weit in den Vordergrund; Bldt- l konnten wir nur jene Actiologie feststellen, wie wir sie nicht
wiusteund Schmerzen sind unserer Kontrolle oft entrückt selten antreffen: chronische Koprostase im Kindesalter mit
oderdochschwer zugänglich. konsekutiver Schädigung des Peritoneum. Tuberkulose war

‚Ein Zufall hat es gefügt, daß sich in dem Material der in diesem Falle so weit als tunlich ausgeschlossen (Unter
drelisu'alderFrauen-Klinik gerade i

n den beiden letzten Jehren .SnGlinngsbcfnnd und negativer Ausfall der Tuberkulin_
°"“ii° B@0bßchtungenboten, welche zu einer Zusammen- Injektionen). Die Beschwerden waren die üblichen, alle
SfenungßinßcmägigerFälle lllißh veranlaßtell‚ Soweit Sie in der waren arbeitsunfähig und augenscheinlich schwer leidend.
m“enklinik seit 1399 zur 360bachtung g8kommen Sind- Nur 3 wurden einer operativen Behandlung unterzogen: eine
[ChSehe

_hierbßiab von den leicht erkennbaren Fällen‚ in wegen abundantcr Menorrhagien, eine wegen Sacto-Salpinx
weicherenGenitalleidennicht festgestellt werden konnte, die serosa und Ocphcritis chronica; endlich die an chronischer

„a
ls

krgänger an uns verwiesen wurden: sie_ sind nach Beckenperitcnitis erkrankte.

gg:%d°l°iiß@hßrUntersuchung
und Feststellung eines gesun- Die Operationen wurden bei reaktionslosem Verlauf der

derGeeäounerhh‘äbh0h
vera_“derten Gefiltalllefundes

“leald — Heilung unmittelbar gut vertragen. _Bei den beiden letzteren

denSc%wegäläräi S
t" Grelf’fwaldel' Fakuuj“ entsPreähendD_

konnten wir nach mehr als einjähriger Beobachtung andau

weimen

.
d

{
n
}

e
,"

“nmlttelbaF zuge“lesm} “9" en' es ernde gute Erfolge feststellen, be1 allerd1ngs _sehr sorgsamer

led‚lih
an
diejenigen Fälle nicht berückswhtrgt,

welche Pflege und mäßlger körperlicher Arbeit Dm wegen chro_

m;g;lteräurS‘ä"eldsgel_“hflwhen
Untermalung; m Fragen nischerEndometritisl1aemorrh.0perierte blieb angeblich krank;

flj„ fehl“; ä
‘-
n

nv‘ihdeni'entf?“
uns zugesehen Wurden' sie kam nach 2‘/2 Jahren wreder m_1tder Gesamtheit der alten

die'senFein
1e Möglichkeit langerer_ Beobachtung.

Von Klagen. Sie sah blühend aus. wrr konstatierten einen nor=

.‚c_‚__°"
also abgesehen sahen Wl“ malen Genitalbefund, dabei Hämoglobingehalt von 75 0/0,

unveränderte Reflexe, sie hatte an Gewicht zugenommen," Vortag.nun ' > G ts- .

nudenllrolägie n
n
i1

diiidt'äiiää‘äf’“
Gesellschaft für ebur

ihr Ernährungszustand war vortrcfihch, *— sie prozessiertehilie
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wegen einer Invalidenrente. Mein
Gutachten mußte die

Ablehnung befürworten.
Die 7 andern Hysterischen brachten eine

Zunahme ihrer

Beschwerden mit ihren Wochenbetten in
nicht sehr gleich

mäßiger Ausdehnung in Zusammenhang.
Die eine hatte

ein schweres fieberhaftes Wochenbett durchgemacht.
Bei

einer andern war im Anschluß an 6 Geburten
ein Vorfall

aufgetreten mit Verlagerung des
Uterus, eine Vaginofixur

und Kolporrhaphie hatte diese Beschwerden
vollständig be

seitigt. Eine dritte hatte nach ihrer 4.
Entbindung eine

Dammplastik durchgemacht; sie hatte mehrfach
Gallenstein

bcschwerden gehabt, welche seit Jahren nicht
mehr ärztlich

konstatiert werden waren, der Genitalbefund
war normal.

Die vierte hatte 2 mal leicht geboren; seit
der ersten

Entbindung (vor 8 Jahren) war sie
hochgradig nervös.

Der Genitalbefund zeigte auch bei wiederholten
Unter

suchungen keine nennenswerten Abweichungen.
Die fünfte

und sechste Kranke kam mit schwerer Hysterie
während

der Schwangerschaft zu uns. Auch in früheren
Schwan

gerschaften waren angeblich ernste
Störungen aufgetreten,

welche in dem einen Fall den zugezogenen Aerzten
in

der vierten, fünften und sechsten Schwangerschaft
die

Indikation zur Unterbrechung gegeben hatten.
Ich konnte

mich dieser Auffassung weder für diese
anschließen, noch

für die andere unserer Pfleglinge, welche ebenfalls
zur Unter

brechung der Schwangerschaft zugewiesen wurde.
Beide

Frauen sind spontan in der Klinik nicdergekommen, erholten

sich sichtlich bei einfacher Pflege, und gingen relativ gebessert

mit ihren gesunden Kindern, welche sie nährten, nach
Hause.

Die siebente unserer Kranken hatte 5 mal angeblich immer
sehr

schwer geboren. Sie kam mit einem tiefen Defekt
des Dammes

und Prolaps. Es wurde eine Kolporrhaphie ausgeführt,

welche den örtlichen Zustand sehr vollkommen beseitigte.

Es hinterblieb aber eine schwere allgemeine hysterische
De

pression mit Narbenneurose. —'Bei 3 dieser Patienten
konnte

ich eine Indikation zu einem operativen Eingriff an den
Ge

nitalien nicht finden. Ich habe sehr zum Leidwesen
der

Betreffenden mich also bei ihnen wie bei den andern
auf

nachhaltige Pflege und Ernährung, Bäder, Massage,
Eisen

und Arsenpräparate beschränkt. _ Schließlich gingen sie
alle

bei subjektiv und objektiv unverkennbar gebessertem
Zu

stand aus der Klinik.
Zu den hysterischen Erkrankungen wird seit dem Vor

gehen von Kaltenbach die Hyperemesis gravidarum ge

rechnet. In derTat sehen wir vielfach solche Fälle, bei welchen

keinerlei örtliche Veränderung vorliegt als die Schwanger

schaft. Für diese kann man sich der Berechtigung der

obigen Annahme nicht entziehen, im Gegensatz
zu anderen

Fällen, in welchen die beginnende Inkarzeration des schwan

geren Fruchthalters und pathologische Veränderungen des

selben das übermäßige Erbrechen erklären. Es ist oft nicht

leicht hier an dieser Deutung der Hyperemesis festzuhalten, zu

mal, soweit meine Beobachtungen reichen, sehr häufig solche

Schwangere selbst und mit ihnen ihre Umgebung frühzeitig ver

zagen und zur Unterbrechung der Schwangerschaft drängen.

In den letzten Jahren habe ich von diesem Gesichtspunkte aus,

in fünf solchen Fällen in der Tat in schwerem Kampfe mit den

Frauen selbst und ihren Angehörigen die Einleitung des Ab

ortes resp. der Frühgeburt abgelehnt und schließlich den

Erfolg gehabt, daß auch die Schwangere selbst und ihre Um

gebung sich fügten und dann mit der Frucht ihres Gehor

sams sehr zufrieden waren.
Daß Schwangerschaft auf hysterisch disponierte Per

sonen bedenklich einwirken kann, haben auch die in der

-2. Gruppe von mir angeführten Beobachtungen gelehrt.
Gerade diese Fälle stellen an unsere Energie besondere An

sprüche. Nicht selten haben wir dabei mit perversen Emp

findungen und Neigungen zu kämpfen, in denen auch sonst
gutart1ge Personen Täuschungen des Arztes in Bezug auf
Nahrungsaufnahme nicht verabscheuen.

Epilepsie hatten wir unter unserem Material bei vier

Schwangeren zu beobachten.
Eine I—paragab an, seit früher Kindheit

an häufi en Anfällen zu

leiden. Die Geburt verlief in den letzten
Wochen der chwangerschaft,

die wir zu beobachten hatten, bei seltenen
und leichten Anfällen ohne

e'rnste Komplikation. Das Wochenbett
wurde durch eine Gonokokken

endometritis kompliziert.
Eine lI-para gab an. seit einem Sturz auf

dem»Eise im 5. Lebens

jahre epileptisch zu sein. Ihre erste
Schwangerschaft verlief ohne wesent

liche Störungen. Sie erkrankte an
Mastitis, in deren Verlauf starke An

fälle hervor-traten. Dieselben wiederholten
sich auch in der 2. Schwanger

schaft, um gegen Ende derselben deutlich nachzulassen.
Die Geburt ver

lief, ohne Anfälle, spontan. Auch im Wochenbett
traten Anfälle nicht

mehr hervor.
Eine dritte bekam ihre ersten Insulte bei der

ersten Geburt. Bei

der von uns beobachteten 5. Schwangerschaft
trat nur ein Anfall auf.

14Tage antepartmh~ In partu steigerten sich
die Anfälle derart, daß wir

das Kind schleunigst mit der Zange entbinden
mußten. Im Wochenbett

kehrten die Anfälle nicht wieder.
Die Vierte litt seit der 2. Schwangerschaft in unregelmäßigen

Zeiträumen an Anfällen, die während der von
uns beobachteten6. Schwan

gerschaft häufig. aber wenig intensiv auftraten.
Die Geburt verlief ohne

Anfälle ebenso das Wochenbett.

Zur Chorea gravidarum habe ich mich in der Jubi

läums-Festnummer der Deutschen med. Woch. 1906,
Nr. 31

geäußert. Zu den damals erwähntenFällen habenwir
inzwischen

einen sechsten in der Klinik behandelt. Neben leichteren

haben wir auch recht ernste darunter gesehen. Wir hatten auch

die seltene Beobachtung dieses Leidens in mehrfach
wieder

holten (IV. respektive V.) Schwangerschaften
zu registrieren.

Prognostisch hebe ich aus den dortigen Ausführungen
her

vor, daß hier, wie auch bei einer größeren Zahl früher
von

mir beobachteter einschlägiger Fälle, die Chorea gravidarum

nur relativ selten eine unmittelbare Lebensgefahr bedingt,

besonders bei Komplikation mit schwerer Endokarditis
und

Meningitis. Für selbst diese schweren Fälle halte ich
zu

nächst einen Versuch mit der Bromtherapie für geboten.

Als ultima ratio bleibt immer noch die Entleerung
des

Uterns, welche sich mir prognostisch günstiger gestellt hat,

als sie von einigen Autoren berichtet wird. Ich bin also auch

hier geneigt, nicht ohne weiteres und unmittelbar
die Unter

brechung der Schwangerschaft zu befürworten, bis eine ge

eignete Allgemeinbehandlung versagt.

Endlich möchte ich noch eine nach Eklampsie auf

getretene Psychose erwähnen, also einen Fall, wie er
zu

der
Gruppe gehört, auf welche seinerzeit Olshausen hinge

wiesen
hat. In der von Olshausen angegebenen Häufig

ke1t (6%) haben wir die Form von
Verwirrtheit nicht be

obachtet. Dieser ist der Einzige unter den 49 Fällen
von

Eklampsre, welchen wir
in diesen 7 Jahren beobachtet haben.

Aber auch dieser Fall ist kein reiner.

D_ieAngehörigen des
25jährigen Mädchens berichteten, daß das

selbe mit 3/4 Jahren gelähmt, überhaupt nur auf Krücken
sich bewegen,

gelernt habe. ‘Es entwickelte sich eine
rechtsseitige Hüftgelenksluxation

das rechte Bein blieb atrophisch.
der rechte Fuß geriet in Klumpfuli

stellung. Sl_e kam_ am 8. Mai
1903 mit schwerer Eklampsie zur Beob

achtung. I)1e Entlnndung wurde mit Wendung.
Extraktion in der Poli

klinik ausgeführt. Es entstand dabei ein Zervixriß, das Kind war
tot.

3 Tage später traten unter Temperatursteigerung
neue eklamptische An

fälle auf. Auf diese folgte ein Tag vollständiger Apathie. Das Sensorium

‘fing an freier zu werden, 4 Tage später trat eine hochgradige Erregung

und Verwirrtheit auf, die
sich nach 24 Stunden merklich besserte, um 111

den weiteren Tagen in Genesung auszugehen.‘

Es konkurriert hier also mit dem seit früher Jugend

bestehenden neurotrophischen Leiden eine eklamptisehe In

toxikation, vielleicht auch eine bei der Entbindung entstandene

septische Infektion und endlich ein hoher Grad von Anämie.

Immerhin sind diese Fälle prognostisch nicht als verzweifelt

zu beurteilen, ebenso wie die sonstigen Organerkrankungsn

der Eklamptischen z. B. die chronische Nephritis, selbst

wenn sie mit Amaurosis albuminurica kompliziert ist.

Damit ist die Liste unserer einschlägigen Fälle voll

Schwangerschaftskomplikationen mit Neurosen erschöpft.

Wenn ich nun aus diesen Beobachtungen und den Ein

drücken, welche meine frühere Tätigkeit in mir gefestigt
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ziehe, so ist mir erfreulich zu betonen, daß

?czilbeä’icäcliluliisisesentlichen
zu den Ausführungen bekennen

kann welcheHerr Kollege _G
.

v
__
.

Voss in seinem 1m

Will Band derMonatsschrift fur_ Geburtshilfe und

i}ynäkologie1903veröfientlichten
Artikel über die Beziehun

«erderHysteriezu denKrankheiten der Sexualorga_ne moder

fi
e
le

hat. Ich nehmehierbei noch hinzu, _daß mich immer
biederlebhaftbeschäftigthat. wie wenig sich her Sektionen

im Lebenschwerhysten‘scherFrauen der Autops1ebefund der

(leschlcthlstßilemitlaut und unentwegt vorgetragenen Klagen
deckte.DieseTatsachewird mir auch von den Leitern von
.\’ervcnbeilanstaltenund Irrenhäusern bestätigt.

Auchnachmeiner Auffassung tritt die Hysterie nicht
wsentlichhäufiger bei den vielfach in den Vordergrund
gezogenenTypen weiblicher Genitalerkrankungen aus dem

intenzzustandhervor als bei anderen Organerkrankun
neu.Ein großer Teil der früher in diesem Zusammen
bangganzbesondersbetonten Leidenszuständen, in erster
[leihedieRetrnfiexiouteri mobilis und die Endometritis sind
sicherlichhäufignur unerhebliche Befunde, selbst wenn sie

m
it

Dysmenorrhoeund Sterilität einhergehen. Gewiß beein
ilusscuschwereErkrankungen der Genitalorgane, ganz be
sonder-sdiechronischeBeckenperitonitis, nachhaltig nervöse
Sympiornkomplexe;aber diese gehören dann zuversichtlich
häufignicht in das Gebiet der typischen Hysterie. Ander
seitsistbeiihnenimmer darnach zu forschen, inwieweit es
sichhierumdegenerativhysteriforme Veranlagung handelt.
l‘ürßcurteilungdieserFälle sind wir häufig auf anamnestische
Angabenbeschränkt,deren Wert oft überaus zweifelhaft ist.
lauermaßdasMißverhältnis der subjektiven Klagen zu der
|bnngiilgigkeitdes örtlichen Befundes zu großer Vorsicht
nahmen.OperativeEingriffe sollen nur bei wirklich schweren
ufhrhenVeranderungenvorgenommen werden, denn auch
>chc1ubareinfacheMaßregeln, z. B. schon die Narkose
i'_lllllßilbei vorhandenerVeranlagung in hohem Maße vor:
hagmsvollwerden. Für die Beurteilung des Erfolges ist

'ii'ishrlllllllliiclbaf'cilitldlllbaii
nicht maßgebend. Erst wenn

;il€äßdä'ägheälhingegangen sind _mit a
ll den Einflüssen,

A 1

tagiche Leben mit sich bringen, sollten ent

;1:Pc}iende
Schlüssegezogen werden. Diese lassen nur

v~hr2“:k‘grkiälllell‚
dflß
das Genitalleiden einen sehr be\ i 1

1

müuß auf die Hysterie ausgeübt hat.

lt
li

reihehier die Fälle v. ‚ on schweren Ps chosen

3
:1
"! 111den letzten Jahren zu schon libkommeri
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ihnen ' .„p _ ‚ _gemernsam‚ daß das Wochenbett dabel

ä-Hnflesclicinlich
keine Rolle gespielt hat. Es handelte sichs

v umpostoperative Psychosen.\e - .

K„~Hmes"€guänuigghäe
ichnocheinerFrau gedenken, welche im Januar„ ~ ‚ derI\llfshaheiids

als unterleibskrankder Klinik zugeführt

g
:
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Tageälegalällglvel‘lllillfilllllgwar Patientin so unzugänglich,
bmpmmomlagenI ‘1

1
1
9

gegebenwurde, zumal keinerlei dringliche
,f_.ügm, b

e
i

eine-r R
1
1
;

aufsdesSonntagAbends trat zunehmendeEr>3m. ‘ M derGe‚‘taltemperaturvon 38. Mit einiger Mühe wurde
I_„_m,_hm‘m s:

fl
lt

albefundobjektivals ein annäherndnormaler zu
unngin d

ie

Psvchiat'eham
M°_lmg früh dementsprechenddie Ueberm, einekum.Awei;sceKlinik vorgenommenwerden. Patientin be

g,geu
Mitternachte_nhe1t

der an ihr Bett gestellten Pflegerin, um

d . eine
Schere in die Herzgrube zu stoßen. Eine

{
ä J.,Tempmmauf 4
0
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nicht bemerkbar. Unter wirren Delirien
':lhP:lg

.
Unerhbi‚r 111_H

9 Uhr Vormittag war sie tot. Die
Bveriltrheilnbei,w

°

‚Ichkel_tder Verletzung bestätigt: auf der
wnt„‚lennmlfm nur“

lil'6111wenigeMillimeter tiefer Ritz. um den ein
„W~,muhderdes G

- _ i
‘ übrige Scktionbcfund war vollkommen„ _EiiIndern-}railoh“'“5

‘lud d
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Rückenmarks.

siällälltia
praecox sei hier noch erwähnt.

le Schwan

u es in der Behandlung der Irrenklinik.
‚du
Sei‘Wal‘. Sie wurde uns im August 1902
überwiesen. Geburt und Wochenbett ver

mHm e . ‘\
°7

t\
ä
1 in gegebenerZeit entbunden der

Eh" _ „man in Heck 0
2
1

ort
wurde sie als unheilbar der

Ihm!‘ um ermundeüberwiesen. Die Frau war sehr~61Einfall,“uw~bt'
‘V61Wochonbm;tenhaben auf ihre Psychose

Die erste der 3 postoperativen Psychosen war eine 39'iihr'
Frau. Sie hatte zuletzt vor 7 Jahren geboren. Sie kam zu u

'ln
s

einer starken Endometnhs. einer parameti'itischenNarbe und einem alten
Dammnß 2

.

Grades und darüberhervorfallenderhinterer Scheidenwandung.
Sre_hatte selbst den Verdacht vor 2 Jahren gonorrhoisch infiziert zu sein.Wir konnten Gonokokken nicht mehr nachweisen. Mit Rücksicht auf den
Herzbefund wurde eine Tropakokain-Lumbalanästhesievorgenommenund
dann_ eine _Sch_erden-Uterusplastikausgeführt. Am Nachmittag traten
Koka1nintoxikatidns-Erscheinungen hervor, Verwirrtheit, trockene Zunge,
Temperaturanstieg, frequenter Puls. Die dann sich entwickelndenHallu
zmationßn und Verfolgungmdeen veranlaßten uns, die Kranke der psychi
atr_1tmchenKlinik zuzuführen. Die Operationswundcwar aseptisch verheilt. Es wurde akute halluzinatorische Verwirrtheit festgestellt. Unter entsprechender Behandlung verlor sich das Fieber undtrat Beruhigung ein, sodaß die Kranke nach 2 Monaten als geheilt entlassen werden konnte.
Eine andere Patientin, Frau H., kam am 2

.

Mai 1905. Ihr Gli
mütszustaud war durch ein heftiges Jucken der inneren Genitalien nach
haltig beeinflußt. Sie hatte 2 Kinder gehabt, das letztere vor 15 Jahren.
Wir fanden auf kraurotrschemGewebe an den äußeren Geschlcchtsteileuein zwe1pfenmg5tü0kgmßesGeschwür, welchesals Karzinom mikroskopisch
festgestelltwurde. Ich habedasselbe in Narkose(3.Mai) exzidiert undgleich—
ze1tig_d1eUterusschleimhaut ausgeschabt,um eventuell inbezug auf‘diese
mich einermikroskopischenDiagnosezu versichern. Am 5

.

Mai fingPatientin
nach unerlaubtemGenußvon etwa125 g Rotwein anzu tobenund schwatzen.
Am 6

.
Mai stieg die Temperatur auf 39,5 — Puls 120. Die Operations

wunde sah gut aus. Ueberfiihrung nach der psychiatrischenKlinik, hier
wurde manisch-depressive Erregung konstatiert. Am 14.Mai mußte
sie auf Wunsch des Mannes ungebessert entlassenwerden. Am 6

.

August
beging sie im eigenen Haus Suizidium.

Die letzte Kranke war eine 48jilhrige Person, Frau R. Sie hatte
4mal geboren, zuletzt vor 16 Jahren. Das Wochenbett ist angeblich
normal verlaufen, doch hat sie 8 Wochen gelegen, sodaß auch im Hin
blick auf die nun eintretende sekundäre Sterilität die Annahmo wohl be
rechtigt erscheint, dal'.i damals eine puerperale Infektion stattgefunden
hat. Seit 2 Jahren vergebliche Behandlung mit. Bädern und Pcssnren.
Am 13. November1905 Aufnahme in die Frauenklinik. Bei der stupiden.
gcschwätzigen Person bestand ein Vorfall und eine so intensive Uterus‘
schleimhauterkrankuug, diiß der Verdacht auf Karzinom sich erhob. In
der zweiten Nacht trat große Unruhe ein, unaufhörliches Schwatzen,
Singen. Weinen, Toben. Die Temperatur stieg im Laufe des Tages auf
39,5. Puls 120, die Operationswunde war vollkommen normal. In der
Nacht benutzte Patientin den Augenblick, in welchem ihre Nachtwache
die Eisblase füllte, um durch das uncröfl“noteFenster hindurch im Nacht
hemd in den Garten zu springen. Sie verbarg sich hier und wurde erst
am Nachmittag vollständig entkleidet unter einemStrohhaufen im Garten
halb erstarrt gefunden. Wir brachten sie nachentsprechenderErwärmung
in die psychiatrische Klinik. Hier wurde eine Dementia praecox fest
gestellt. Der Mann entzog am 14. Dezember seine Frau der klinischen
Behandlung. Weitere Nachrichten fehlen.

Wenn hier bei dieser Frau vielleicht die späte Nach
wirkung einer Puerperalinfektion in Frage kommt, so war
doch unzweifelhaft bei ihr ebenso wie in den beiden anderen
Fällen der verhängnisvolle Eindruck der Operation unver
kennbar. Obwohl der Heilungsverlauf ganz ungestört
war, genügte die Narkose und der — bei kurzem Ver
lauf der Operation — sehr geringe Blutverlust, um die
Psychose aus dem Latenzzustand hervortreten zu lassen.
— Für uns Gynäkologen möchte ich aus diesen Beobach
tungen, deren Ergebnisse sich meinen einschlägigen früheren
wesentlich zahlreicheren durchaus anreihen, den Schluß
ziehen, daß wir bei Symptomen nervöser und psychi
scher Abweichungen auf das strengste abwägen, inwie
weit lokale Genitalerkrankungen einen operativen Eingriff
gcbieterisch erheischen. Ganz besonders aber wnl ich

_b
e
1

dieser Gelegenheit darauf hinweisen , wie aufberordonthch
vorsichtig wir vorzugehen verpflichtet sind in Jenen Fällen
funktioneller Störungen, welche sich 111 frühen Stadien
schwerer Psychosen an uns wenden. Es sind IDIIL7 Junge
Damen, durchweg aus bequemen äußeren Verhaltmssen,

zugeführt worden, welche trotz vorgeschrittenen Lebensalters
überhaupt noch nicht menstruiert hatten oder nach anfang
lich regelmäßigem Verlauf der Regel diese verloren hatten.
Sonstige Zeichen von An'ä1nie, Chlorose, _ebenso

auch

Lokalerkrankungcn fehlten. Sie waren angeblich seitdem an
zunehmender Erregung erkrankt, die sich in zyklischer
Weise etwa im Typus der Menstruation wiederholte. Zwei

mal habe ich versucht, bei entsprechender Allgemembehand—
lang durch vierwöchentlich wiederholte Skanhkatmnen am
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Uterus vikariierende Blutungen herbeizuführen. Wenige Male
schien dadurch Erleichterung einzutreten, dann aber nahm
die Psychose ihren raschen Verlauf. Die späteren Fälle
habe ich deswegen regelmäßig unmittelbar einer psychiatri
schen Pflege übergeben. Angesichts der Erfolge, welche wir
bei Amcnorrhoe aus anderen Ursachen mit derartigen Maß
regeln erzielen, ist es sehr verführerisch, auch in solchen,
oft uns zunächst unklaren Fällen in der genannten Weise
vorzugehen.

Aus der medizinischen Universitätsklinik zu Greifswald.

Ueber Alkaptonurie
von

Prof. Dr. 0. Minkm_vski.

M. H.! Den Patienten. den ich Ihnen heute vorführe,
zeige ich Ihnen nicht wegen seines sehr alltäglichen Leidens,
das ihn veranlaßt hat. die Klinik aufzusuchen —— eines ehre-
nischen Gelenkrheumatismus, der schon seit einem halben
Jahre bestehen soll, und zu Schwellungen und Versteifungen
in den Knie- und Fußgelenken geführt hat. Es ist vielmehr
ein eigenartiger und sehr seltener Befund in seinem
Harne, der unsere Aufmerksamkeit erregt hat, und den
ich zum Gegenstands einer etwas eingehenderen Besprechung
machen möchte.
Der Kranke selbst, ein 40jähriger Landarbeiter von

kräftigem Körperbau und gutem Ernährungszustand, hat der

bestehenden Anomalie, die ihm keinerlei Beschwerden ver
ursacht, eine besondere Aufmerksamkeit nicht zugewandt.
Erst auf Befragen gab er an, er habe schon vor Jahren
manchmal dunkeln Harn entleert, der in der Wäsche bräun
liche Flecke zurückließ: namentlich aber sei es ihm wieder
holt aufgefallen, daß der ganz helle Harn, den er bei der
Arbeit im Freien gelassen hatte, sobald die Sonne darauf
schien, sich nach kurzer Zeit schwarz färbte.
In der Tat ist das Nachdunkeln des Harnes beim

Stehen im Lichte und an der Luft das, was zunächst be
merkenswert erscheint. Sie sehen hier den frisch gelassenen
Harn, der vollkommen hell, klar und normal aussieht. So
sah auch diese andere Harnportion aus, als sie gestern ent
leert wurde; seitdem hat sie aber allmählich eine braune
Färbung angenommen, die auf den ersten Blick als etwas
Abnormes ins Auge fällt. Der Farbenton erinnert an die
Färbung des Karbolharnes, welche bekanntlich durch die
Anwesenheit der leicht oxydablen Dioxybenzole, des Hydro
chinons und Brenzkatechins, bedingt ist. Aber der Patient
hat weder Karbolsäure, noch Salol oder irgend ein ähnliches
Präparat erhalten. Allerdings handelt es sich, wie Sie gleich
hören werden, um die Anwesenheit von Substanzen, die ge
wisse Beziehungen zu den Oxydationsprodukten der Karbol
säure haben.
Zunächst zeige ich Ihnen noch einige für diese Sub

stanzen charakteristische Reaktionen:
Füge ich zu diesem frischen, hellen Harn etwas Kali

lauge —— es kann auch ein anderes Alkali sein fi hinzu,
so sehen Sie, wie alsbald an der Oberfläche eine bräun
liche Schicht auftritt, die sich langsam nach der Tiefe
ausbreitet. Beim Schütteln mit Luft tritt sofort intensive
Bräunung bis Schwarzfärbung der ganzen Flüssigkeit ein.
Es handelt sich um eine rasch eintretende Oxydation durch
den Sauerstoff der Luft bei Gegenwart von Alkali. Diese
Reaktion war es, welche den ersten Entdecker der hier be
stehenden Stoffweehselanomalie, Boedeker, veranlaßt hat,
den nicht gerade glücklichen Namen Alkapton (von Alkali
und ärrrw) für die abnormerweise im Harne enthaltene Sub
stanz zu wählen.
Der Harn reduziert, wie Sie schon, alkalische

Kupferoxydlösung nach einigem Stehen schon in der

Kälte, sehr rasch beim Erwärmen. Man könnte an die An

wesenheit von Zucker denken. Doch wird Wismutöxyd nicht
reduziert. Der Harn zeigt auch keine Drehung der Polari
sationsebenc und gärt nicht mit Hefe. Dagegen wird ammo.
niakalischc Silberlösung sehr schnell reduziert, eine Eigen- .
schaft, die man für die quantitative Bestimmung der hier
in Betracht kommenden Substanz verwertet hat.
Eine sehr charakteristische Reaktion gibt der Harn

auf Zusatz von Eisenchlorid. Sie Sehen, wie nach dem
Eintließen dieser stark verdünnten Eisenchloridlösung im
ersten Augenblick eine Blaufärbung eintritt, die sofort
wieder verschwindet. Dabei trübt sich der Harn durch
ausgeschiedenes Eisenphosphat. Man kann die Reaktion
durch erneutes Einfließenlassen von Eisenchlorid mehrmals
wiederholen, bis der Gehalt des Harnes an der die Reaktion
gebenden Substanz erschöpft ist.
Sehr bemerkenswert ist auch die Reaktion mit Millons

Reagens. Es tritt in der Kälte ein zitronengelber Nieder
schlag auf, der nach einer Weile orange wird, und beim
Erwärmen sich sofort hell ziegelrot färbt.
Die Substanz, welche diese Reaktionen gibt, und die

sich auch aus dem Harne unseres Patienten in größeren
Mengen darstellen läßt, ist seit den Untersuchungen Von
Baumann und Wolkow wohl bekannt. Es ist dieses die
Homogentisin säure, eine Dioxyphenylessigsäure oder

Hydrochinonessigsäure.
Die letzten Jahre haben uns durch eine Anzahl von

Untersuchungen, unter denen namentlich die Arbeiten von
E. Meyer, Langstein und Falte aus der Baseler Klinik
zu nennen sind, sehr wertvolle Ergänzungen unserer Kennt
nisse über den Ursprung und das Verhalten der Homogcnti
sinsäure gebracht, Sodaß gegenwärtig die Alkaptonurie
als eine der eigenartigsten, bestgekannten und lehrreichsten
Stoffwechselanomalien gelten darf.
Was zunächst die chemische Konstitution der

Homogentisinsäure betrifft, so erwähnte ich schon ihre Be
ziehungen zum Phenol und zu den Dioxybenzolcn. Diese
ergeben sich am einfachsten aus den Konstitutionsformcln:

(7‘0H OH

Phenol __
CH/ CH Hydrochinon =_

(p-Dioxybenzol)
Cll\ CH \/
CH on

OH

Gentisinsiiure‘) =
/\

lHydrochinonkarbonsäure)
\/COUH
OH

OH

llomogentisinsäure = /\
lllydrochinonessigsäurel \ /»CH2 . COOH

OH

Schon diese Konstitution wies darauf hin, daß die Ho—

mogcntisinsäure den in den Eiweißsubstanzen enthaltenen

aromatischenAtomgruppen ihrenUrsprung verdanken könnte.
Es lag nahe, zunächst an das Tyrosin zu denken, welches
als eines der wichtigsten aromatischen Spaltungsprodukte
des Eiweißmoleküls längst bekannt war. Und in der Tat

gelang es schon Baumann nachzuweisen, daß nicht nur die
Menge der im Harne ausgeschiedenen Homogentisinsäure
von der Größe des Eiweißumsatzes abhängig war, sondern
daß speziell auch verfüttertes Tyrosin beim Alkaptonuriker
fast quantitativ als Homogentisinsäure zur Ausscheidung ge
langte.
Die späteren Untersucher bestätigten diese Angaben

und zeigten, daß nicht nur die in .der Nahrung zugeführten
Eiweißsubstanzen, sondern auch das im Organismus zer
fallende Gewebseiweiß zur Entstehung der Homogentis1n

'y Vom „Gentisin“, einem Bestandteil der Gentiana luteß.
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säurebeitragen. Sie fanden aber auch, daß die im Harne

„geschiedenenMengen dieser Säure (3—6 g in 24 Stunden)
nocherheblichgrößer waren, als dem zu berechnenden Ty
rosingehaxltder umgesetzten Eiweißmenge entsprach. Es
mußtedaher noch eine andere Atomgruppe als Quelle der
Homogenlisinsäurevorhanden sein. Eine solche ergab sich
ineinerdemTyrosin nahestehenden Substanz, dem Phenyl
nlanin, welchesmittlerweile durch die Untersuchungen von
Emil Fischer als ein sehr verbreiteter Bestandteil der Ei
ueißkürpererkannt wurde, in denen er neben dem Tyrosin
enthaltenist. Auch das Phenylalanin geht, wie Falta und
Langstcin gefundenhaben, beim Alkaptonuriker fast quanti
tativin Homogentisinsäureüber.

Fürdiejenigenvon Ihnen, die etwasmehr Interesse für die che
mischenVorgingehaben,möchteich darauf hinweisen, daß der Ueber
g\ügdesPhenylelaninsin Homogentisinsäuredem Verständnis weniger
Schwierigkeitenbietet.als die Usberführungdes Tyrosins in die gleiche
Srbeumz.DasPhenylalaninunterscheidetsich von demTyrosin nur durch
einenMindergehnltaneinerOH-Gruppe:
Tyrosinist eineOxyphenyl-aminopropionsitureund hat die Kon

stitulion

\/Cfla .CH(NH2).COOH.

Phenylalsninals Phenylaminopropionsäuredie Formel/\ ‘

l

\/CHi.CH(NH2)
.COOH.

DieUmwandlungdesPhenylalaniusin Homogentisinsiiure
OH/\
\/cn‚.coou
ou

amnurvoraus.dsßan zwei Stellen des Benzolrings durch Oxydation
‘hl_-(iruppeneintreten.undin derSeitenkette zunächst eine einfacheDes
undrerung,alsoeineUmwandlungder Aminoprcpionsäure

‚ _ (CH;.CH(NH‚).COOH = Alanin)
mOxypropronsiure

(CH:.CH(OH).OOOH : Milchsäure)
unddraneineweitereOxydation der Milchsäure zu Essigsäure stattfindet— alles\orgänge.die zu den ganz gewöhnlich im Organismus
'gtlienmendengeboren.Bei der[leberführung desTyrosins in Homogen

gsnsanraergibtsichaber eine Schwierigkeit wegen der verschiedenenAdlungderOH-Gruppezu der Seitenkette. Man müßte eine Wande

ä
e
n
s

derOH-Gruppeoder eine Reduktion an der einen und eine Oxy
uronananderen_Stelleuannehmen,einen Vorgang, den man früher für
gnslhrseheinhch_hrelt,der aberheutzutage, nachdemman ähnliche Pro

:e
l\
=
e

n1cht_nurimReagenzglase,sondernauch im Organismus näher ver
-""='IhatnichtsAuffallendesmehrbietet.

.

Die bei diesemUmwandlungen als Zwischenstufe vor
ausgesetzteHydroehrnonmilchsäure, der die Formel

OH/ \

CHa.CH(OH).COOH\/
OH

zukommenwürde, ist nun tatsächlich in mehreren Fällen
“‘“_Alkaptonurie neben der Hydrochinonessigsäure nach

T”thesen
werden. Sie ist von Kirk als Uroleuzinsäure

"Zelfhllßi
werden. Wenn ihr Nachweis nicht in allen Fällen

W“? 50hegt dieses Vielleicht nur daran, daß sie schwie
nt’trdarzustellenund in geringeren Mengen vorzukommen
pflegt,

a
ls die Homogentisinsäure.

g
ä “ÄS 11911die Entstehungsweise dieser „Alkapton

‘

‘E
‘°
‘l
‘

‘Mrlfli‚ SOhatte Baumann zunächst daran gedacht,

\g
_

.BiffßeSubs_tanzen
durch abnorme Zersetzungen der Ei

f‘ l“‚’"llerbei der Darmfäulnis gebildet werden könnten.

n_lliltilts.bhunahme
haben Sich aber irgend welche Beweis_eK t

heli’mgßfl lassen. Dagegen zeigte es sich, daß die

ä
°i e“1_gefilhrteHomogentisinsäure beim Alkaptonu_riker

m

‘°Hsm“dlg

l_
m Harne wieder erscheint, während sie ‚Im

malen Organismus, wie bei verschiedenen Krankherts—

zuständen — eine Ausnahme bildete nur ein von Falte. und
Langstein beobachteter Fall von schwerstcm Diabetes —

vollkommen oxydiert wird. Es ergab sich ferner, daß da,
wo die Alkaptonurie als eine dauernde Stoffwechselanomalic
besteht, nicht nur die Umwandlung des eingeführten Tyrosins
und Phenylalanins in Homogcntisinsäure eine vollständige ist,
sondern daß auch, wie die sehr eingehenden Untersuchungen
von Falta ergeben haben, die Menge der bei der Ernährung
mit verschiedenartigen Eiweißsubstnnzen (Kasein, Fibrin,
Serumalbumin, Ovalbumin und anderen) im Harne ausgeschie
denen Homogentisinsäure von der Menge der in den einzelnen
Eiweißkörpern enthaltenen Tyrosin- und Phenylalaningruppen
abhängig ist. Und schließlich zeigte es sich, daß auch bei
der Einschmelzung von Körpereiweiß, wie beim Eiweißansatz
im Organismus der Quotient H : N, also das Verhältnis der
Homogcntisinsäure zum gesamten Stickstoffgchalt des Harnes,
unverändert blieb. Ein solches Verhalten wäre mit der An
nahme einer abnormen Bildung der Alkaptonsäuren im Or
ganismus schwer in Einklang zu bringen. Dagegen ist es
leicht verständlich, wenn man annimmt, daß die Homogen—
tisinsäure als eine normale Zwischenstufe bei dem Abbau
des Tyrosins und Phenylalanins anzusehen ist, und daß das
Wesen der Alkaptonurie in dem Unvermögen be
steht die Homogentisinsiiure aufzuspalten und im
Organismus weiter zu oxydieren.
Wir hätten somit in der Alkaptonuric eine Stoffwechsel

auomalie besonderer Art, die in einer gewissen Beziehung
mit der bekanntesten Stoffwcchselkrankheit, dem Diabetes
mellitus, zu vergleichen ist, insofern als auch hier die Kette der
Stoffwechselvorgiinge an einer ganz bestimmten Stelle unter
brochen ist. Hier wie dort bietet das Studium dieser Stö
rungen die Gelegenheit, in den Ablauf gewisser Vorgänge
bei dem Stoffumsatz im Organismus einen Einblick zu ge
winnen, und zahlreiche Fragen knüpfen sich auch an die
Beobachtung der Alkaptonurie, deren Lösung geeignet ist,
unsere Kenntnisse von der Umsetzung der Eiweißsubstanzcn,
und speziell auch von dem Schicksal der aromatischen Atom
gruppcn im Organismus, wesentlich zu fördern. Ich hoffe
auch, aus unserem Falle nach dieser Richtung noch Nutzen
ziehen zu können.

Erwähnen möchte ich nur noch, daß die Homogentisinsilure, wie
aus den Untersuchungen von Embden. sowie von Bar und Blum her
vorzugehen scheint. auch als eine Vorstufe der Oxybuttersäurc und des
Azetons in Betracht kommt — selbstverständlich neben anderen Sub
stanzen, da die bei schwerem Diabetes gelegentlich auftretenden Mengen
von Oxybuttersiiure viel zu groß sind, um allein aus den aromatischen
.»\tomgruppender Eiweißsubstanzen abgeleitet werden zu können.
Für die rein ärztliche Betrachtung bietet die Alkapton

urie, wie es scheint, lediglich ein diagnostisches Interesse.
Es ist selbstverständlich für den Arzt wichtig, das Vor.
kommnis zu kennen. Eine Verwechselung mit einem Diabetes
mellitus mag, wegen der reduzierenden Eigenschaften des
Harns, wohl hie und da einmal vorgekommen sein, ist aber
doch nur bei oberflächlicher Untersuchung möglich.
Irgend eine Beziehung der Alkaptonurie zu bestimmten

Organerkrankungen haben bisher nicht ermittelt werden
können. Die von einzelnen Autoren geäußerte Vermutung.
daß die Alkaptonurie mit der von Virchow als „Ochronose“
bezeichneten eigentümlichen Braunfairbung der Knorpel in
Zusammenhang stehen könnte, hat sich bis jetzt nicht be
stätigen lassen.
Es handelt sich bei der Alkaptonurie fast immer um

eine angeborene und sehr häufig familiäre Anomalie, die
schon im Säuglingsalter beobachtet werden kann. In ganz
vereinzelten Fällen — es mögen 3 oder 4 sein — hat man
ein vorübergehendes Auftreten der Homogentisinsäurc im
Harne beobachtet, in

. einem Falle, bei einem Diabetiker,
sogar nur an einem ernzigen Tage.
Vor irgend welchen schädlichen Folgen der Stoff—

wechselanomalie für den Organismus ist vorläufig nichts
bekannt. Es ist dieses um so bemerkenswerter, als es sich
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um das Auftreten einer Substanz handelt, von der man er
warten könnte, daß sie ihrer chemischen Konstitution nach,
A in Anbetracht ihrer Beziehungen zu den giftigen Phenolen,
sowie in ihrer Eigenschaft als Säure für den Organismus
nicht indifferent sein könnte. Doch ist es bekannt, daß mit
höherer Substitution die Giftigkeit der aromatischen Ver
bindungen im Organismus abnimmt. Es zeigt sich auch,
wie Erich Meyer betont hat, daß die Homogentinsäure
nicht, wie Phenol, Hydrochinon und Gentisinsäure, im Or
ganismus jene Paarung mit Schwefelsäure eingeht, die dazu
dient, die giftigen Substanzen in die ungiftigen Aether
schwefelsäuren umzuwandeln.
Die Gefahr einer Säureintoxikation scheint für den

Organismus bei der Alkaptonurie deshalb nicht in Betracht
zu kommen, weil die ausgeschiedenen Säuremengen sich nur in
den Grenzen bewegen, innerhalb welcher die normalen Schutz
vorrichtungen des Organismus gegen die Alkaliverarmung
sich noch als zulänglich erweisen. Mit den gewaltigen Säure
mengen, welche die Gefahren der diabetischen Azidose be
dingen, lassen sich die Mengen der Homogentisinsäure jeden
falls nicht vergleichen. Immerhin ist es von Interesse, auch
das Verhalten der Harnazidität und der Ammoniakausschei
dung bei der Alkaptonurie näher zu verfolgen. Es ist dieses
bis jetzt nur von E. Meyer bei einem zweijährigen Kinde
geschehen, bei dem die Azidität und der Ammoniakgehalt
des Harnes mit der ausgeschiedenen Menge von Homogentisin
säure parallel ging.
Therapeutisch könnte man allenfalls daran denken,

durch Regelung der Diät gegen die Bildung der Homogentisin
säure vorzugehen. Es käme zunächst eine Einschränkung
der gesamten Eiweißzufubr oder eine Bevorzugung solcher
Eiweißarten in Frage, die, wie das Ovalbumin, ärmer an
Tyrosin und Phenylalanin sind. Es wäre aber doch fraglich,
ob ein solches Vorgehen nützlich wäre, da doch auch der
Alkaptonuriker der aromatischen Atomgruppen zum Aufbau
seines eigenen Körpereiweißes bedarf, und wie die Versuche
von Falta ergeben haben, sie auch nach dieser Richtung
zu verwerten vermag. Eher könnte man schon daran denken,
die Nahrung so zusammenzusetzen, daß der Eiweißzerfall im

Organismus möglichst herabgesetzt würde. Bei der anschei
nenden Harmlosigkeit der. ganzen Stoffwechselstörung liegt
aber einstweilen kein Grund vor, hier in das Getriebe des
Stoffumsatzes einzugreifen.

Abhandlungen.

Aus der inneren Abteilung des Städtischeri Krankenhauses in Köln.

Ueher den Schmerz links beim Krankheitsbild
der Appendizitis

VOR

Professor Dr. M. Matthes.

Das Auftreten linksseitiger Schmerzen bei Appendizitis
ist bereits mehrfach diskutiert worden. Selbstverständlich
erscheint diese Lokalisation ohne weiteres beim Situs inver
sus und ebenso in den Fällen, in welchen es sich um eine

Verlagerung der Appendix nach links handelt. Das letztere

ist bekanntlich gar kein seltenes Vorkommnis, so beobach
tete ich z. B. noch kürzlich, daß ein in der linken Seite des

Abdomens an einer Dünndarmscblinge adhärenter Wurmfort

satz die Ursache für eine Inkarzeration unter dem Strang
war. Aber abgesehen von dieser, durch die anatomische

Lage der Appcndix bedingten Verschiebung des Schmerzes

und der Druckempfindlichkeit nach der linken Seite, kommt

linksseitiger Schmerz auch bei normaler Lage der Appendix
vor, und dieses Symptom ist von den verschiedenen Autoren

verschieden gedeutet werden. Lennander schreibt darüber
z. B.: „Ich glaube, daß solche Fälle, in denen von Anfang
an Schmerzen und Empfindlichkeit in der linken Seite des

Bauches vorhanden sind, und zwar am häufigsten nach links
vom Nabel, sich nur dadurch erklären lassen, daß sich
gleichzeitig mit der Entzündung der Appendix eine Enteritis
oder Kolitis mit Lymphangitis und Lymphadenitis in den
Mesenterien und in den retroperitonealen Lymphgefäßen und
Lymphdriisen entwickelt“. Andererseits haben verschiedene
Autoren den linksseitigen Schmerz als einen reflektorisch
bedingten aufgefaßt oder von einer Ausstrahlung des Schmer
zes auf die linke Seite gesprochen. Ich verweise'dafür auf
die Darstellung Sonnenburgs in seiner Monographie und
auf eine kürzlich erschienene Arbeit von Kelling: „Ueber
die Sensibilität in der Bauehhöhle“. Kelling behauptet,
daß es Fälle von Appendizitis gäbe, in welchen die linke
Seite absolut normal ist und die doch links empfunden Wer
den. Er erklärt das durch ein Ueberspringen des Reizes auf
den symmetrischen Nerven desselben RückenmarkSSegmentes
im Sinne der Headschen Vorstellungen. Die letzte Publi
kation über die Entstehung linksseitiger Symptome bei
Perityphlitis von Burkhardt bringt eine kurze Beschreibung
vier linksseitiger Abszesse und eine Erörterung über die links
seitigen Symptome. Burkhardt hat dabei augenscheinlich
nur palpable, anatomische Veränderungen im Auge. Er teilt
die einschlägigen Fälle in drei Gruppen: die erste umfaßt
die Fälle, in denen neben linksseitigen, auch rechtsseitige
Symptome nachweisbar sind oder waren, bei denen dann
sekundär es zur Eiterung in der linken Seite gekommen ist

(durch Wanderung der Eiterung oder durch Abkapsclung von
Abszessen nach diffuser Peritonitis oder auf dem Blut- und
Lymphwege). Die zweite Gruppe umfaßt die Fälle, bei denen
rechts keine greifbaren Symptome bestanden, unter diese
rechnet Burkhardt die Fälle mit linksseitiger Verlagerung
der Appendix und die metastatischen Abszesse, bei denen
der primäre Herd am Wurmfortsatz bereits ausgeheilt ist
oder doch zur Zeit symptomlos verläuft. Die dritte Gruppe
ist dann durch den Situs inversus gegeben. Diese links
seitigen Abszesse dürften, wenn man nur an die Möglichkeit
eines Zusammenhanges mit einer Erkrankung der Appendix
denkt '—- und das soll man bei lokalen eitrigen Affektionen
des Abdomens bekanntlich immer tun —— der Diagnose,
wenn auch nicht sicher, so doch mit einiger Wahrschein
lichkeit zugänglich sein, besonders wenn die Anamnese mit ge
nügender Sorgfalt erhoben wird. Allerdings erlebte ich vor
Jahren einen Fall, bei dem eine solche, nach links herüber
gewanderte Eiterung für einen vereiterten Bube angesprochen
war und bei dem erst die Sektion die Aufklärung brachte.
Weit schwieriger ist die Diagnose in den Anfangs_

stadien, wenn man akut erkrankte Patienten mit lmkssel
tigcm Schmerz und sonst Erscheinungen, die auf eine Er
krankung der Verdauungsorgane hinweisen, vor Sich hat.
Allgemein bekannt ist, daß bei anfänglicher diffuser per1to
nealer Reizung die Schmerzen auch links empfunden werden
können, dann ist aber das ganze Abdomen gewöhnhc_h mehr
minder schmerzhaft. Es liegt mir außerdem fern, die Rich

tigkeit der Kellingschen Beobachtung bestreiten zu wollen,
aber ich möchte an der Hand zweier kürzlich hier beob

achteten Fälle auf einige Irrtumsmöglichkeiten aufmerksam
machen, um so mehr, als diese beiden Fälle mir auch sonst
einiges klinisches Interesse zu haben scheinen.

1. Fall. 24jähriger Mann, hat vor Jahresfrist eine Appendizitis
mit rechtsseitiger Lokalisation überstanden, er war drei quhen krank.
wurde nicht operiert. In der Zwischenzeit hat er keine mtervalldfefl
Symptome gehabt und gearbeitet. Nachdem er etwa 8 Tage lang m_äßlgß
Durchfälle gehabt hatte, erkrankte er akut mit Schmerzen 1m 1man
Unterbauch und mit Stuhlverhaltung. Auf ein Abführmittel wurden 616
Schmerzen noch intensiver, es erfolgte aber am nächsten Tage doch Späl"
lieh Stuhl. Erbrechen war nicht vorhanden. Da die Schmerzen heftiger

wurden. suchte er das Krankenhaus auf.

Befund: kräftiger Mann mit gesunden Brustorganen. Temperaturi
38,4, Puls: 120. Zunge stark belegt, die Zungenspitze aber frei V_0n
Belag. Das Abdomen ist weich, nirgends auffallende Muskelspannung Im

linken Hypogastrium erhebliche Druckempfindliehkeit und auch quntal{er
Schmerz. In der Appendixgegend keine Druckempfindlichkmt, beim tre
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irrenPalpierenfühltmandort einegeringfügigeResistenz. Keine Urin
brschwcrdsn.der Urin frei. Drazo- und Indikunreaktion negativ. Die
Rrhdnntersnchnngergebnislos.In der folgenden Nacht erfolgte dreimal
dünnflüssiger.mit vielenschleimigenFlocken gemischter Stuhl. Am
„demMorgen- derPatientwar abendsspät eingetreten — fand sich
inlinhenHypogastriumeineStelle zirkumskript druckempfindlich. über
derselbenwarderPerkussionsschalletwas kürzer als an der entsprechen
denStellerechts.auchschienderRektus über dieser Stelle etwas stärker
gespannt.lßukozythenzahl:22500. Temperatur: 38,4. Puls: 100.
Subjektivfühlt sich der Patient bis auf die Schmerzen in der

linkenSeitewohl.er hat keineSchmerzenbeim Wasserlassen und gibt
in.Hungerzuhaben.Da in Anbetracht des hohen Pulses an die Mög
lichkeiteinerdrohendenPerforation gedacht werden mußte. so wurde
Patientoperiert.besonders.da sich auch noch in den letzten Stunden

‚IndiendorSingultuseingestellthatte (Operateur Prof. Tilmann.) Bei
derErüünnngderBauchhbhlelinks von der Mittellinie ergab sich. daß
diri'luurvorlag.Dieselbeist hochgradiginjiziert und mit ausgedehnten
frischenfibn'ndsenBelügenbedeckt und der Banchwand stellenweis lose
sdhlrent.Es bestandalsoeine frischePerikolitis. Die Appendix konnte
nichtzuGesichtgebrachtwerden. Soweit sich durch Palpation in der
.\'arkosefeststehenließ.warenin der Appendixgegend keine krankhaften
l'erlnderungennachzuweisen.Nach der Operation sofort Abfall von
TemperaturundPuls.ungestörteRekonvaleszenz.

Ueberdie Ursache dieser akuten Perikolitis kann man
nurVermutungenhegen. Da längere Zeit Diarrhoen voraus
gegangenwaren, wäre es möglich, daß eine primäre Er
krankungder Flexura sigmoidea, wie sie in letzter Zeit
mehrfachbeschrieben worden sind, auf die Serosa über
gegrifienhätte. Man wird andererseits die Möglichkeit eines
Zusammenhangesmit der überstandenen Appendizitis nicht
inAbredestellen dürfen. Man würde dann diese lokale
Peritonitisals durch eine sekundäre Infektion vom alten
lppendixherdaufzufassen haben, die sich vielleicht später
meinemintraperitonealem Abszeß entwickelt hätte.
2.Fall. Mann.MittederVierziger. starker Bierpotator. will früher

n
ie

krankgewesensein. Er erkrankte 8 Tage vor der Aufnahme an
einerleichten„Magenverstimmung“,fühlte sich dann aber wieder wohl.
in 2 Novembererkrankteer plötzlich mit sehr heftigen, kolikartigen
Leibschrnerzenundmußtemehrmalserbrechen. Der Stuhl war angehalten.
AufeineMedizinerfolgteerneutesErbrechen. auf Klysma dann Stuhl.

D
a

dieLeibschmerzenund das Erbrechen anhiclten, suchte er das
Hospitalauf.
Befund:KräftigerMannmit schlnfler Muskulatur und erheblichem

Fettpplster.Temperatur38,5, Puls 98. Infolge der Schmerzen ober
llirhhche.fastreinkostaleAtmung, Befund der Lungen und des Herzens
abernormal.DieZungedick belegt. Das Abdomen etwas aufgetrieben.
Wim}. WegendesstarkenFettpolsters und der Spannung der Bauch
decisnis

t diePalpationerschwert,es lüßt sich nirgends eine umschrie
baueResistenzfühlen,wohl aber besteht eine ausgesprochene Druck
enplindlrchkeit.Dieseist bei weitem am intensivsten in der Ileozökal
ggrnd.dort 'bt Patientauch an, spontane Schmerzen zu haben. Im
lnnistl°‚'nlocker.kein Eiweiß.

‚ Am_Abendsteigtder Puls bis auf 110 und wird leicht unregel
mlßig.DieTemperaturbetrügt in der Achsel nur 37.5. ist aber im After

"F
"

12'fh0her.Die Leukozytenzahlist 5000. Das Erbrechen hat sich
n:chtmederholt.zweimaldünnerStuhl. Ordination: Opium und Kata
plnnen.AmnächstenMorgen ist der Schmerz am ausgesprochenstcn

1
5
1

ludenEpigastrinm;in derIleozökalgegenddagegen viel geringer. Im
ichnf d

e
r

nächstenTage verschwandder Schmerz rechts ganz, die

"Cllmfl’lßl'1ImhakenEpigastrium dagegenwurden stärker und strahltenlüt‘llm dieLumbalgegendaus. Der Puls blieb auf einer Frequenz von
""l00. _DieTemperaturzwischen 38 und 39°. Am 13. November

lit
t

si
ch einlinksseitigesPleuraexsudatnachweisen. Die Funktion ergab

F-Histenles.leichtgetrübtesExsudnt‚ welches fast ausschließlich poly
th@dreLeukozytenenthielt. Die Leukozytenzahl des Blutes war in

ll)'ßl‘btn a
u
f

13000gestiegen,derPuls war andauerndgegen 100 Schläge.

finndem
dieDruckempfiudlichkeitauch in der Lumbalgegend zugenommen

;'"t sowurdederKrankemit der Diagnose: „subphrßnißChfl Abszeß
"flkS.unklarenUrs;>rungs“auf die chirurgische Abteilung verlegt. Er
_'ibntmagnochwerden,daß sich Blut weder im Stuhl noch im Er
‚hr."dlefltnhattenachweisenlassen; wohl aber hatte der Kranke nach
”-‘fllfh‚lngegeben,daßer anfänglichauchMagenschmerzen gehabt habe.

}
‚ invonProfessorTilmann ausgeführteOperation ergab. dnß eine

.hil‘fevebsnelrrosevorlag. Bei der späterenObduktion stellte
sich dann

ä“lf‚
M essichum eine typische, multiple Fettgewebsnekrose han

‚‘F- dtreuHauptberdim und um das Pankreaa herum gelegen war.

uä'Qemllerde
fandensich auch über das ganze Peritoneum verstreut.l 1stbasonderevrarauchdie Ileozökalgegend nicht frei davon.

1
1
1

beidenFällen lag also ein Krankheitsbild vor, das

lanangs
wenigstens die Diagnose einer Appendizitis nahe

re
m
-

_l
m ersten Fall waren die Symptome ausschließhch

{Risseitigund mußten, da die Anamnese das Ueberstehen
euerAppßfldizitis ergeben hatte, auf die Appendix oder

auf eine von derselben ausgehende sekundäre Infektion
bezogen werden. Im zweiten Fall mußte die anfänghch
ausgesprochene rechtsseitige Druckempfindlichkeit neben den .
auf eine peritoneale Erkrankung hinweiseriden übrigen Sym
ptomen gleichfalls zunächst an eine Erkrankung der Appendrx
denken lassen. Der Zuckergehalt des Urins hätte allerdings
auf eine Pankreasafifektion hinweisen sollen, er konnte aber
ebenso gut ein zufälliger Nebenbefund sein. Nicht unter
lassen will ich zu bemerken, daß Sprengel in seinem treff
lichen Buch über die Appendizitis eines Falles Erwähnung
tut, in welchem eine akute Entzündung des Pankreas eine
Peritonitis appendicularis vortäuschte.
Man wird also die Möglichkeit einer Pankreasaffektion

bei ähnlichen Fällen in Erwägung ziehen müssen.

Berichte über Krankheitsfälle und Behandlungsverfahren.

Aus der chirurgischen Abteilung des‘ städtischen Krankenhauses
zu Altona.

Ueber Binnenverletzung des Kniegelenks
von

Professor Dr. Fritz König.

Von den bei schwereren Verstauchungen eintretenden
folgenschweren Binnenverletzungen des Kniegelenks sind die
der Menisken am besten gekannt. Sie sind zwar selten,
aber selbst die Lehrbücher geben darüber reichliche Aus
kunft. Das gilt aber nur sehr wenig für die im folgenden
zu besprechenden Läsionen, welche ebenfalls zu dem Bild
der chronischen Schädigungen nach Trauma führen können.
Sie betreffen einmal die Kreuzbänder des Kniegelenks,
welche von der Fossa intercondylica ausgehend so sichtbar
im Gelenk erscheinen, und von denen namentlich das vordere
sich weit vor erstreckt bis zwischen die vorderen Fußpunkto
der U-Knorpcl auf der Tibia. Weiterhin gilt es jenes sehr
variable, meist nur dünnstreifige, öfters auch fehlende Band,
das sich als Lig. mucosum, Lig. plicac synovial. patellaris,
Rudimentum septi vorn von der Posse. intercondylica frei
herüberspannt zum unteren Ende der Kniescheibe, und aus
strahlt in jene fettreichen Weichteilmassen, die beiderseits
neben dem Lig. patcllae sich in zottig-wcicher Form ins
Gelenk legen und als Plicae alares bezeichnet werden.
Von der Verletzung all dieser Teile, auch der letztgenannten
Gebilde soll hier die Rede sein.
Die Zerreißung der Ligg. cruciata, welche bei komplcter

Kniegelenksverrenkung die selbstverständliche Voraussetzung
bildet und auch gewisse Gelenkfrakturen notwendig begleitet,
wird als isolierte Verletzung allgemein, auch noch in der
diesem Gegenstand gewidmeten Mitteilung Pagenstechers‘),
für sehr selten angesehen. Denn ist aber entgegenw
halten, daß wohl die Symptomatologie durchaus noch nicht
hinreichend gewürdigt ist; zudem finden sich recht inter
essante Beobachtungen aus noch zu besprechenden Gründen
in der Kasuistik der Gelenkmäuse verborgen. Nach Stu
dium der Literatur, und nachdem ich in kurzer Zeit selbst
drei zweifellos hierher gehörige Fälle beobachtet habe,
muß ich annehmen, daß die isolierte Kreuzbandzerreißung
häufiger ist, als man anzunehmen gewohnt war.
Stets lag in meinen Fällen eine kompliziertere Ent

stehung vor: einmal blieb der Fuß des Patienten mit dem
Reitstiefel verdreht im Schmutz stecken, eine Patientin tor
quierte, vom Wagen halb steigend, halb fallend, das Bein
stark einwärts, die dritte stürzte, mit dem Fahrrad in einer
Schiene stecken bleibend, unter Rotation des Knies. Doch
kann, wie aus Leichenversuchen hervorgeht, bei gebeugtem
Knie schon eine Kraft, welche den Unberechenkel nach hinten
oder nach vorn treibt, das vordere, beziehungsweise hintere

l) D. med. Woch. 1903, S
.

872.
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Kreuzband zerreißen. Oefters bricht am Femur oder Tibia
die Insertion mit einem kleinen Knochenstück heraus, wie
in zwei von unseren Beobachtungen. Im übrigen kann ein
Ligament abreißen, in der Kontinuität zerreißen und auch
quer nur partiell, mit ausdehnter Längstrennung zerrissen sein.
Die Erscheinungen nach der Verletzung sind die der

Distersion mit Hämarthros; dabei bleibt auch in der Regel
die Diagnose stehen, und der Gedanke, daß mehr dahinter
steckt, kommt erst, wenn die Heilung nicht eintreten will.
Die Kranken behalten Schmerzen, Schwäche und Unsicher
heit; dabei finden wir wohl auch seitliche Wackelbewegung
oder übertriebene Rotierbarkeit nach innen. Noch wichtiger
erscheint eine abnorme Verschicbliehkeit des Untersehenkels
bei gebeugtem Knie nach vorn und hinten; ein Patient
konnte, auf dem Stuhle sitzend, unter Anspannung seiner
Muskeln diese Subluxation nach hinten vorführen; ließ er die
Muskeln erschlaffen, so glitt der Unterschenkel wieder in
richtige Stellung. Es kann auch zu schwerer habitueller Sub
.luxation kommen. (Robson). Erguß kann völlig fehlen.
Sehmerzgefühl kann dauernd bestehen, oder es tritt in plötz
lichen Schmerzanfällen, wie bei Gelenkmäusen, auf. In diesem
Falle muß man an einen Knochenausriß denken. Bei solchen
kommt auch, mag nun das Stückchen wieder festsitzen, flot
tieren oder ganz gelöst sein, eventuell eine Bewegungshem
mung, z. B. der Streckung durch direkte Einklemmung zustande.
In einzelnen Fällen von Operation wegen Gelenkmaus hat erst
der Befund in situ gezeigt, daß das Stückchen vom Ausriß
eines Lig. cruciatum stammte. (Barth und Andere.)
Eine wesentliche Unterstützung für die Fälle mit

Knochenabriß bietet der Diagnose das Röntgenogramm.
Zuerst ist es uns bei einem 17jahrigen Fräulein, welches

1
/4 Jahr vorher eine Verdrehung des Kniegelenks erlitten

hatte und die geschilderten Symptome mit schmerzhafter
Streckhemmung behielt, gelungen, das kleine Knochenstück
eben auf der Eminentia arcuata tibiae mit ausgezeichneter
Schärfe darzustellen, dann aber haben wir ein ähnliches
kleineres Stückchen an gleicher Stelle schon wenige Tage
nach dem Trauma bei einem 16jährigen Mädchen röntgeno
graphisch festgestellt, nachdem vorher der Bluterguß mittels
Funktion entleert war. In dieser Ermöglichung einer früh
zeitigen Diagnose liegt ein sehr wesentlicher Vorteil, da
die übrigen charakteristischen Symptome (abnorme Bewe
gungen) uns im Stich lassen können. Natürlich müssen
wiederholte Aufnahmen stets dasselbe Bild geben, und darf
die Kontrollaufnahme des anderen Knies nicht fehlen.
Die bleibenden Schädigungen können in der Tat so

schwer sein, daß man das Recht hat, an eine radikale, even
tuell operative Therapie zu denken. Pagenstecher meinte,
schwere Kreuzbandverletzungen heilten überhaupt sehr
schlecht und seien deshalb, wenn erkannt, zu nähen. Dem
steht entgegen, daß die allerschwersten Zerreißungen der
Kreuzbänder, bei Luxatio genu eompleta, wie ich selbst ge
sehen habe, mit guter Funktion heilen können. Bei dem
Herrn, welcher mir das Phänomen der leichten Subluxation
verführte, und welches nach der in seiner Einjährigenzeit
erlittenen Distersion offenbar sorgfältig behandelt war, war
immerhin doch auch eine recht gute Heilung eingetreten,
nur ein gelegentliches Versagen störte ihn, aber er konnte
doch noch eine Kavallerieübung mitmachen. Aus manchem

geht hervor, daß die Hauptursache der schlechten Heilung
die mangelnde Behandlung ist, die wiederum auf der feh
lenden Erkentnis beruht.
Wir behandeln, nachdem der Entstehungsmechanismus,

etwa zusammen mit abnormer Bewegungsmögliehkeit die

Annahme einer Kreuzbandzerreißung wahrscheinlich, oder

wenn das Reentgenogramm sie sicher macht, das Knie wie
bei kompletter Verrenkung, d

.

h
. drei Wochen lang unter

Fixation, mit Funktion und baldiger Massage. Schwerere

Fälle bedürfen auch nach dieser Zeit noch eines Schienen
liiilscnapparats mit Kniescharnier. So kann, wie Wir ge

sehen haben, auch bei einer kleinen Knochenabre_ißung‚ sehr
wohl völlige Heilung eintreten, und auch für leichtere Stö
rungen in späterer Zeit tut ein solcher, das Knie sichernder
Apparat gute Dienste. Bei den seinerzeit nicht erkannten
Füllen mit stärkeren chronischen Beschwerden können aber
zwei Dinge uns zu operativem Eingreifen nötigen. Einmal
die bleibende Erschlaffung der Kreuzbänder, die m Robsons '
Fall so groß war, daß die Tibia liabituell nach hinten
rutschte, bis das Ligamentum patellae hemmend eintrat.
Robson erreichte durch Arthrotomie und Naht beider Bän
der einen guten Erfolg. Zweitens können die Knochenab
risse die Operation erfordern, mögen nun echte Gelenkmaus
oder mechanische Hemmungssymptome eintreten.

Bei der 17jahrigen Patientin, deren Knochenfragment wir ment
genographisch auf dem Tibiafirst feststellen, habe ich nach Anlegung
zweier Seitenschnitte und querer Durchtrennung der Patella das der vor
deren Insertion des Lig. cruc. ant. entsprechende, umgekehrt eingeheilte
Knochenfragment exstirpiert und Beseitigung der großen Beschwerden
mit voller Bewegungsfreiheit erreicht. Bezüglich der nicht ganz ein
fachen 'l‘echnik und aller näheren Einzelheiten maß ich auf meine größere
Arbeit verweisen.‘)
Auch die traumatischen Schädigungen der anderen

obengenannten Gelenkteile ruft schwere Arbeitsunfähigkeit
hervor, die sich auf Schmerzen, Schwäche, Unsicherheit, Be
wegungsstörung und auf wechselnde Schwellung gründet.
Wo die Kreuz- und Seitenbänder halten, kann das Lig.
mucosum in verschiedener Ausdehnung reißen (Flint), und
es resultieren daraus abnorme Verdickungen. Wichtiger er
schemen die Residuen des Traumas an den zur Seite des
Lig. patellae gelegenen zottenartigen Fettmassen in den
Phcae alares. Hier bleiben Blutergüsse, Entzündungen
haften und führen zu einem Zustand, den Hoffa”) als ent
zündliche Hyperplasie der Fettkörper bezeichnet hat. Die
schmiegsamen Zotten verwandeln sich in starre gerötete
blassen, dem Beruf, sich weich den jeweils bei Bewegungen
entstehenden Nischen im Gelenk einzufügen, können sie
nicht mehr dienen: im Gegenteil, sie wirken durch ihre Starr
be1t als Reiz. Aeußerlich kommt diese Affektion zum Aus
druck in einer Schwellung der Weichteile zu Seiten des
Lig. patellae, welche bleibt, auch nachdem die Schwellung
am übrigen Gelenk zurückgegangen ist. Hier ist aber der
Vergleich mit dem gesunden Knie besonders vonnöten.
Schon H of f a bemerkt in seinen Mitteilungen über diese

Affektion, daß sie auch sekundär durch Corpora mobilia,
Memekusluxationen bedingt sein kann; auch der oben an

geführte Fall, bei dem ich das kleine Knochenstück auf der
Tibia entfernte, zeigte Rötung der Fettzotten und die äußer
lich sichtbare Ansehwellung neben dem Lig. patellae. Es
kann aber auch diese entzündliche Hyperplasie als einziges
Residuum des Traumas bleiben und den Reiz fürs Gelenk
dauernd erhalten.

Ein kräftiger junger Mann hatte am 12. April 1906 eine starke
Verstauchung des linken Kniegelenks erlitten, indem er eine starke
Lust mittragend und plötzlich loslassend zur Seite sprang. Erst_ am
23. April legte er sich und lag damals 5 Wochen lang. Dann arbeitete
er, nie ganz beschwerdefrei. weiter, lag im September 14 Tage In einem
zweiten Krankenhaus. Nach erneuter Arbeit traten wiederum Schmerzen
auf. Wir fanden im linken Kniegelenk Erguf.i und Schwellung. Patient
klagte über Behinderung im Gehen, über Schmerzen beim Gehen, A111
Druck zeigten sich namentlich an der Innenseite unten 2u_rSeite der
Patella Schmerzen. Bei Ruhe und energischer Behandlung ging der l?

r

guß zurück, aber es blieb eine Schwellung der Fettwülste unten_zur Stute
des Lig. patellae zurück. Auch die Schmerzen verloren sich nicht.

Am 26. Oktober 1906 eröflnete ich von der Innenseite an
der

Stelle der Druckempfindlichkeit das Gelenk. Meniskus war in Ordnuflg‚
an den Kreuzbandstellen nichts zu sehen, Lig. mucosum Intakt‚ kein

C°"'

pus mobile. Synovialis etwas
\gerötet.

eine dünne A_dhäsxon
an der

Laternlseite, starke Rötung und erdickung einiger zettiger Lappen der
Plicn alaris der Innenseite. Diese wurden exzidiert, die Kapsel g°“iljhlr

Patient bekam einen starken Erguß, welcher sich als steril ermes.
Im übrigen heilte die Wunde gut. Patient befindet sich zurzeit bel

völlig beweglichem Gelenk außer Bett, ohne Erguß, ohne nennenswerte
Beschwerden.

') Beiträge zur Gelenkchirnrgie. L. Arch. f. klin. Chir. Bd. 8h “

2
) Berl. klin. W00ll. 1904, Nr. 1 u. 2
.
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Die immer wiederkehrende Schwellung, die Unsicher

heit,dieSchmerzenließen annehmen, daß ein inneres Trauma

stattgefundenhabe. Die lokalisierte Druckempfindlichkeit

unddiezirkumskripte Schwellung zu beiden Seiten des Lig.

patellaeweisen auf diese Gegend hin. Da für Meniskus

rerletzungjeder Anhalt fehlte und auch die vorzüglichen
Reentgenogrammenichts abnormes erkennen ließen, so nahm

ichan, daß es sich um die in Rede stehende Krankheit
handle.Gut ausgeführte Roentgenbilder machen es uns ja
heutemöglich.auch kleinere Körper und Defekte der Knor

pelobertlächezu erkennen, wie uns das jetzt mehrfach ge
lungenist. Wir haben nun die exzidierten Fettmassen
mikroskopischuntersucht und eine stärkere entzündliche In
filtrationmit Rundzellen nachweisen können.

Auch das würde natürlich noch nicht beweisen, daß
mitder Exzision dieser entzündeten Teile die Heilung an

gebuhutist — der weitere Erfolg ist hier noch abzuwarten.
AbermeineAuffassung, daß diese Möglichkeit vorliegt, wie
esja dieMitteilungen von Hoffa, Lejars und Anderen be
stätigen,gründet sich auf eine ältere sehr genaue Beob

achtung.

Ein40jährigesFrlulein war mit dem Rode gestürzt und hatte
sicheinevonstarkemErguß gefolgteDistorsion des linken Kniegelenks
zugezogen.TrotzandauernderBehandlungwar noch ’/

'4 Jahr später das
Beingebrauchsunflthig,unsicher, atrophisch. schmerzhaft, die Patientin
schlepptesichmühsamam Stock. Beim Bewegen trat unter starkem
SchmerzeinekurzeHemmungein. Nach weiteren 3 Monaten einer sorg
llltigenKrankenhausbehaudlungentschloß ich mich, das Gelenk an der
Außenseiteztt eröffnen:es fanden sich diek-polypöse, gerötete Fett
HnmpenderFliesealaros,an einer Stelle eine abnorme, wahrsr-heinlich
durchdasLig.mucosumbedingteAdhäsion. Diese sowie die harten
ZotlenltlnmpenderFlügelfullenwurden entfernt. die Kapsel genäht. Die
Nachbehandlunghattejetzt einenvollen Erfolg: Patienttn ist heute. drei
Jahrespäter,vollkommenfrei in allen Bewegungenund ohne Unsicherheit
undSchmerzen.Nur der Quadricepsfemoris ist noch etwas dünner.

In diesemFalle müssen wir der Operation einen wesent
lichenAnteil an der vollen Wiederherstellung zuschiebcn.
Nunsind zwar beide Male auch dünne Adhäsionen der
Gelenkkapscl vorhanden gewesen, welche durchtrennt
wurden,und ich möchte dieselben durchaus nicht ignorieren.
Sie rühren offenbar noch von detn Trauma und seinen
Folgen,demBluterguß, der traumatischen Entzündung, den

i‘ibrinbildungen.sie entsprechen den Verwachsungcn, wie
wtr si

e

nach Blutungen in serösen Höhlen auch sonst finden.
Auchsie können ihre Beschwerden machen; wenn in dem
zweitenFall bei der Beugung unter lebhaftcm Schmerz eine

Hemmungauftrat, der erst bei weiterem Beugen nachließ,
währendmandas Gefühl hatte, als ob sich etwas verschöbo,

so habeich das damals wohl mit Recht auf Rechnung der

h
ie
r

sitzenden Adhäsion geschoben. Nach solchen Ueber
blobselnzu suchen, scheint mir also in ähnlichen Fällen

durchausnötig. Aber es ist bei ihrem geringen Umfang
nichtangängig,ihnen den wesentlichen Anteil der Störungen
zuzuschieben.Und da bleibt als letztes übrig die zweifellos

vorhandeneentzündliche Infiltration der Fettzotten der

Pllßßoalares. Sobald wir unter Heranziehung aller dia

gnostischenKriterien vor und bei der Operation das Vor
handenserneiner Kreuzbendzemeißung, einer Meniskusver
lßlluttg.einer freien oder festsitzenden Knochenabsprengung
ausgeschlossenhaben, sollen wir uns der von Hoffa be
tontenAuffassungerinnern, wonach die traumatisch-entzünd
|l_ßheSchwellungder Fettkörper in manchen Fällen an sich

d
te

Ursache für die chronischen Beschwerden der Kniever

Wien abgibt. Hoffe, der eine Reihe von operativen
Heilungenerzielt hat, hält es für nötig, die ganzen Fett
tttassenzu entfernen. Ich habe mich mit der Exstirpation

d
_" a“hinfällig das Gelenk beeinträchtigenden, am stärksten

Lttiltttlerteu
polypösen Zotten begnügt, weil man doch Grund

“h d1eals Gelenkpolster physiologisch wohl begründeten

ZÖYW
zu schonen, und mein zweiter Fall scheint mir Recht

“865911.Doch das sind Fragen, die den Operateur an
Kthtttund hier nicht erörtert werden sollen.

Ueberschauen wir noch einmal den Gang unserer Aus
führungen, so kommen wir zu dem Schluß. daß eine Anzahl
von den im Anschluß an ein Trauma mehr oder weniger
chronisch kranken Kniegelenken einer immer detaillierteren
Diagnostik zugänglich werden. Es handelt sich also einmal
darum, diese Diagnose zu stellen; dann aber sollen die ge
eigneten Patienten einer Operation zugeführt werden, weh-he
in Verbindung mit einer entsprechenden Nachbehandlung
noch manchen rebellischen Fall wiederherzustellen im
Stande ist.

Ein Fall plötzlicher Heilung von akuter
Nephritis nach Uriimie

VOII

Dr. M. Senzig, prakt. Arzt in Saarlouis.

Professor Dr. Eichhorst (Zürich) veröffentlichte in Nr. 35
der „Medizinischen Klinik“ vom 2

.

September 1906 seinen klini
schen Vortrag über „Plötzliche Heilungen von akuter Nephriti5
nach Urämie“. Bereits im Januar d. J. hatte ich während einer
Scharlachepidemic Gelegenheit einen Fall zu behandeln. der die
Beobachtungen Eichhorsts vnllkommen bestätigte. Auf seine
Veranlassung hin gebe ich meine Erfahrungen als Beitrag zur
Kasuistik wieder. In der Krankengeschichte. die auch den mikro
skopischen Befund aus der bakteriologischen Untersuchungsstation
enthält, hebe ich die Eigentt'imlichkeiten und die ahn'eichenden Er
scheinungen meines Falles besonders hervor; derselbe schließt sich
an die Eichhorstschen eng an.

E. W., 12 Jahre alt. aus Saarlouis, sehr anämisch. kam am
15. Januar d. J. mit; einem bereits ausgesprochenen Scharlach in
meine Behandlung. Hohe Temperaturen bis 40.1, diplttheritisr-ht:
Angina, beschleunigte und unregelmäßige Herztätigkeit. Puls
frequenzen von 140-»150, heftige Kopfschmerzen dt‘lltvit‘ll auf eine
schwere Infektion hin. — Der Harnbefund am ersten Tage war
folgender: die Harnmengc betrug nur 150 ccm, das spezifische
Gewicht 1017. Der Urin war rotgelh. enthielt mäßige Mengen
hyalincr Nieren2ylinder und Rundzellen. jedoch kein Einwiß und
keine roten Blutkörperchen. — Am 18. Januar bot das Mädchen
ein verändertes Krankheitsbild. Die Augenlider, die Hand- und
Fußgelenke zeigten ödematöse Anschwelluugcn; Delirien. Unruhe

und_ Schlaflosigkeit, Zyanose des Gesichtes und Arrhythmie des
Pulses trübten die Prognose ungemein, umsomehr als der Harn
befund die Diagnose auf akute hämorrhagische Sehsrlar:hmphritis
bekräftigte. Die Harnmenge betrug nur 120 ccm. Der Urin war
trübe, von dunkelblutiger Färbung, enthielt 02 °‚’0 Albumen und
reichliches Sediment, das nach der mikroskopischen Untersuchung
aus zahlreichen roten Blutkörperchon bestand, die größtenteils
ausgelaugt und zerfallen waren; daneben fanden sich Körnchen
von amorphem Blutfarbstofl‘, verschiedene Arten von Zylindern
und Niercnepithelien. Der diphtherische Belag war zurückgegangen.
"Am 19. Januar war derselbe Zustand festzustellen, nur be

merkte ich sehen das Auftreten von leichten Muskelzuckungen;
vorübergehend trat Zähneknirsehen und Amaurose auf, der Puls wurde
äußerst frequent und dünn. — In der Nacht vom 19./20. erfolgte
der erste urämische Krampfanfall in einer Heftigkeit und von
einer solchen Dauer, wie ich sie in meiner 25jährigen Praxis nie
gesehen habe. An klonische Muskelkontraktionen reihten sich
tonische an; die Affektion der Hinrinde äußerte sich vorwiegend
in Zwangsbewegungen, das Mädchen drehte sich stets nach
der linken Seite. Die Pupillen waren beiderseits abnorm Weit
(M'ydriasis)‚ Der Anfall dauerte volle 2 Stunden und mit jeder
Minute drohte der Exitus letalis einzutreten. Um 2 Uhr ließen zwar
die urämischen Krampfanfälle allmählich nach. die übrigen bedroh
lichen Symptome zeigten jedoch keine wesentlichen Aenderungw,
besonders die Herztätigkeit erlahmte immer mehr. —

Am 20. Januar, vormittags 9 Uhr, setzten die Krämpfe wieder
heftig ein; der Puls wurde schwächer, die Atmung oberflächlicher
die Gliedmaßen kühl und das Gesicht blaß. Ich macht zum drittexi
Mal eine Kochsalzinfusion und dann eine Morphiumein
spritzung. Eine halbe Stunde darauf hörten die Krampf.
anfälle plötzlich auf, um nicht mehr wiederzukehren, der Puls
und die Atmung wurden regelmäßig, und nach einem ziemlich
starken Schweißausbruch verfiel das totkranke Kind in einen
mehrstündigen Schlaf. Beim Erwachen war es bei freiem Bewußt
sein und zeigte eine Temperatur von 37,1°. Die Menge des um

.2
1
.
.
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4 Uhr gelassenen, noch trüben Urins betrug 200 cem, die am
Abend sich noch um 50 ccm steigerte. Eiweiß und Blutkörperchen
waren jetzt verschwunden. Wiederholte, bis Mitte März fortgesetzte
Untersuchungen des Harns auf Eiweiß ergaben stets einen negativen
Befund. Die Heilung und Genesung erfolgte bald und vollkommen.
Auch bei meinem Falle hatte die akute hämorrhagische Ne

phritis mit dem plötzlichen Verschwinden der urämischen Krämpfe
gleichzeitig ihr Ende erreicht, ein seltener und bedeutungsvoller
Verlauf, der noch der Aufklärung bezüglich des inneren Zusammen
hangs bedarf;

Schließlich möchte ich kurz nur die therapeutischen Maß
nahmen erwähnen, die ich zur Bekämpfung der urämischen Krämpfe
getroffen hatte. Kampferöl und 0,3 °/0 Coff. natr. benz. Lösung
wurden 2—3stündlich eingespritzt; beim ersten mitmischen
Anfalle machte ich eine Infusion von 300 g physiologischer
Kochsalzlösung, die ich nach 6 Stunden wiederholte. Wegen
der Anä.mie und der drohenden Herzlähmung unterlicß ich den
Aderlaß. Nach weiteren 3 Stunden führte ich eine abermalige
Kochsalzinfusion von 400 g aus, woran ich eine Kampfer- und
eine Morphiumeinspritzung (von 0,012) anschloß. Außerdem
wurde die Eisblase angewandt und mehrere hochgehende Ein
läufe von warmem Wasser verabfolgt, in der Absicht, ein starkes
Transspiriercn und damit ein möglichst schnelles Ausscheiden der
toxischen Steife aus dem Körper herbeizuführen. —

Unter dieser Behandlung trat die ebenso günstige als schnelle
Wendung in dem Zustande meiner Patientin ein, wozu nach meiner
Meinung wohl die wiederholten Kochsalzinfusionen das meiste
beigetragen haben.

Ein Fall von gonorrhoiacher Allgemeininfektion
V01]

Dr. Siehelt‚ Bad Flinsberg.

Daß im Verlaufe einer akuten Gonorrhoe, Gelenkentzün
dungen, Muskelabszesse, sekundäre Entzündungen an serösen und
Sehleimhäuten auftreten, ist weder neu noch grade selten beob
achtet. Schüller, Löbker und viele Andere beschreiben solche
Fälle. In den Kurorten, namentlich wo Moorbäder verabreicht
werden, sehen wir zahlreiche Kranke mit chronischen Gelenkafl‘ek
tionen, welche euphemistisch als Gicht oder chronischer Gelenk
rheumatismus bezeichnet werden, in Wirklichkeit jedoch gonorrho
ischer Natur sind.

‘

Nicht grade häufig dürfte aber das Vorkommnis sein, -daß
im Spätstadium der akuten Gonorrhoe eine Allgemeininfektion auf
tritt, welche anfangs ziemlich erhebliche diagnostische Schwierig
keiten bietet und auch in therapeutischer Hinsicht bemerkenswut
ist. Es sei mir daher gestattet, den Fall hiermit der Oefi‘entlichkeit
zu unterbreiten.
Am 5

.

November dieses Jahres übernahm ich nach längerer
Abwesenheit auf Wunsch des behandelnden Kollegen die Weiter
behandlung des Herrn X. Derselbe, ein mittelkräftiger Mann, war
am 21. Oktober unter Schüttelfrost, reehtsseitigem Brustschmerz,

wenig trockenem Husten erkrankt. Der Untersuchungsbefund be

züglich der Lunge war nach Mitteilung des behandelnden Kollegen
minimal gewesen. Bei leichter Fieberbewegung war im Verlauf
der nächsten zwei Wochen das Befinden des Kranken weder besser
noch schlechter geworden, nur hatten sich schließlich Schmerzen
im rechten Oberarm eingestellt, als deren Ursache eine allmählich
sich vergrößernde Infiltration der Gewebe nach innen vom Biceps
rande erkannt wurde. Als ich in die Behandlung eintrat, erwähnte
der Kranke beiläufig, daß er sich im verflossenen Sommer gonor
rhoisch infiziert habe, doch sei nur noch eine Spur Ausfluß vor
handen. Die sich mir aufdrängendc Vermutung, daß die ganze
Erkrankung gonorrhoischer Natur sein könne, trotz der gering
fügigen lokalen Erscheinungen, fand ihre rasche Bestätigung, als
ich in dem durch Probepunktion aus der erwähnten Infiltra
tion gewonnenen Eiter massenhaft Gonokokken fand. Erwähnens
wert ist noch, daß die Sputumuntersuchung nach jeder Rich
tung hin negativ ausfiel, während in den spärlichen Fäden
des sonst normalen Urins vereinzelte Gonokokken nachzuweisen
waren. Nach breiter Eröffnung und Entleerung des Abszesses
trat sofort Entfieberung und relatives Wohlbefinden ein. Lokal
erhielt der Kranke Injektionen von Zincum sulf. mit flores
zinci. Ganz überraschend trat aber am vierten Tage nach der
Inzision wiederum Schüttelfrost mit Fieber ein. Dazu gesellten
sich heftige Schmerzen in der rechten Hüfte und der rechten Brust—
hüllte. Die Untersuchung ergab eine beträchtliche Schwellung der

rechtsseitigen Leistendrüsen; in der unteren Partie der rechten Lunge
zu beiden Seiten der Axillarlinie pleuritisches Reiben. Während
die Temperatur andauernd hoch blieb, nahm die Gegend über dem
rechten Trochanter das Aussehen an, als ob sich hier wiederum
ein Abszeß bilde. Die Probepunktion förderte jedoch nur wenige
Tropfen blutig-seröser Flüssigkeit zu Tage, deren mikroskopische
Untersuchung negativ ausfiel. Da es aber kaum einem Zweifel
unterliegen konnte, daß es sich trotzdem um ein erneutes Aufflackern
der gonorrhoischen Infektion handle und jede medikamentöse und
externe Behandlung mit Umschlägen usw. erfolglos blieb, reichte
ich dem Kranken Gonosan, in der Hoffnung, daß dieses auch bei
der Allgemeinfektion eine gute Wirkung entfalten würde. Vom
20. November abends an erhielt er dreimal täglich eine Kapsel,
am 23. vier, vom 25. an sechs Kapseln täglich. Die Temperatur
blieb die ersten drei Tage unverändert hoch; am 24. November
war der Kranke fieberfrei, nur am folgenden Tage wurde noch
eine Mittagstemperatur von 38,1 beobachtet. Vom 26. November
an trat relatives Wohlbefinden ein, die Beschwuden verschwanden
und die Genesung machte rasche Fortschritte.
Ich glaube nicht fehlzugehen, wenn ich im vorliegenden Falle

dem Gonosan nicht eine symptomatische, sondern eine kausale
Wirkung zuspreche; offenbar hat es nicht im Sinne eines Antipyre
tikums gewirkt, sondern die Krankheitsursache, die Gonokokken
direkt angegriffen und vernichtet. Es bewährte auch hier die
günstigen Erfahrungen, welche man gelegentlich bei den gonorrho
ischen Lokalerkrankungen mit diesem Medikamente macht.

Forschungsergebnisse aus Medizin und Naturwissenchaft.

Aus der Universiti'tts»Kinderklinik in Basel

(Direktor: Prof. E. Hagenbach - B urckhard t)
.

Ueber
atonischc Zustände der kindlichen Muskulatur

(Vorläufige Mitteilung)

Dr. Roh. Ring, Basel.
I. Rhachitische Myopathie.

Einer Aufforderung des Herrn Professor Hagenbach
folgend, habe ich über die muskulären Störungen der

Rhachitis Untersuchungen unternommen, die zwar noch
nicht abgeschlossen sind, deren Abschluß sogar nach der
Natur und Beschaffungsweise des Materials nicht vorauszu
sehen ist, die aber doch die Publikation einiger bisher sicher
gestellter Resultate wünschenswert erscheinen lassen. Ich
benütze diese Gelegenheit dem aufrichtigen Danke, zu dem
mich Herr Professor Hagcnbach verpflichtet hat, Ausdruck
zu verleihen.
Die Hagenbachschcn „klinischen Beobachtungen über

die Muskulatur der Rhachitischen“, die den Ausgangspunkt
meiner Untersuchungen darstellen, sind am Heidelberger
pädiatrischen Kongresse von 1904 zum ersten Male vorge
tragen worden!) Auf Grund dieser Beobachtungen sah der
Autor sich veranlaßt, als Substrat für die (den meisten
Autoren der Rhachitisliteratur zwar bekannte, von ihnen
aber meist kaum beachtete und mehr nebenbei erwähnte)
Muskelschwäche der Rhachitischen eine primäre
und spezifische Affektion der Muskulatur zu postu
lieren.
Zu den früheren Autoren, welche (abgesehen von ver

einzelten Ausnahmen, die wir noch erwähnen werden) die
Muskelvcränderungcn mit Vorliebe als eine Inaktivitäts
atrophie auffaßten, trat Hagenbach somit in einen be
wußten Gegensatz.
Er stützte sich dabei im wesentlichen auf folgende

Argumentierung.
Die Muskelschwäche der Rhachitischen ist das Korrelat

einer eigenartigen Schlaffheit der Muskulatur, eines
Verlustiggehcns ihrer Elastizität und Kontraktionsfeihigkeit.

Jahrh. f. Kind, N. F.‚ LX.‚I) E. Hagenbach—Burckhardt.
H. 3

,
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DieseSchlaffheitfindet in den abnormen, „schlangenmenschen

artigen“Stellungen, die man (ohne Mühe, ohne widerstand
und ohne Hervorrufen von Schmerzäußerungen) solchen

kleinenPatienten auferlegen kann, ihren klinischen Aus—
druck. So lassen sich bei gestreckten Knien die Füße bis
überdie Schulterblätter hinaufschlagen, sodaß sich beide

Füße ohneAnstrengung

X
auf dem Rücken be

»
a
‚ ; ‘ ‘ rühren oder sich sogar

"I "l . ' kreuzen (Abb. 1
). Auch

eine Hyperextension
der Wirbelsäule, so
daß die Kinder mit
Leichtigkeit den Hin
terkopf mit den Fersen
berühren, ist bei vielen
Rhachitischen möglich,
ebenso Hyperextension

. . __ der Finger und so fort.

Abb. „ BeigesundenKin
dern wird man des

halb solche Hyperextensionen vergeblich auszuführen ver
suchen,weil eine immer stärker werdende Spannung der
Antagonisten sich der weiteren Streckung widersetzt.
DieseSpannungbleibt aber bei der rhachitisch-hypotonisehen
Muskulaturaus. Trotz der forcierten Streckung läßt die
Palpationder Flexoren die gleiche schlaffe, weiche, matschc

Beschaffenheiterkennen, die wir auch sonst beim Befühlen
derrhachitischenMuskeln gewohnt sind.

Gegen die Annahme einer sekundären Inaktivitäts
atrophieführte aber Hagenbach die Tatsache ins Feld,
daßsich die rhachitische Atonie nicht etwa nur in den
Beinensondernam ganzen Körper kundgibt — eine Tatsache,

d
ie

er auch zur Erklärung verschiedener rhachitischcr Dif
formitäteu(hauptsächlich der Kyphose, des Plattfußes und
gewisserGenua valga und reeurvata)'heranzog.

E
s

muß noch erwähnt werden, daß Hagenbaeh den
Gelenkkapseln jede Rolle beim Zustandekommen dieser

.schlangenmenschenartigen" Stellungen der rhachitischen
Rinderausdrücklich abspricht. Er hat sich nämlich davon
überzeugt,daß Schlafiheit, Lähmung oder Durchtrennung der
puiartikulärenMuskeln bei normalen Kapseln und Bändern

zu analogenPhänomenen führen können
— wie ja auch die

eigentlichen„Schlangenmensehen“ bekanntlich Akrobaten mit

normalenGelenkkapseln, doch mit der eingeübten Fähigkeit
einerAntagonisten-Erschlaffung darstellen.
Die Hagenbachschcn Anschauungen haben im Kreise

derl’ädiater keine ungeteilte Anerkennung gefunden. Muß

auchdasTatsachenmaterial, das ihnen zur Grundlage

dient,ohneweiteres von jedem berufenen Untersucher be
stahgtwerden,so stoßen wir doch in der Literatur auf eine
ganzeReihevon abweichenden Deutungen jener rhaehiti- V

schonpseudoparctisehenMuskelschlafi'heit.

l. Zu der bequemen.weiterer Nachforschung enthebenden An-

‘

Mime.es handlesichum eine sekundäre Atrophie (mag man sie
n““'m_sl)81ißllenaufdie lange Unbeweglichkeit. mag man sie im
311Krummenaufdie rhachitische Ernührungsstörung zurückführen)
b‘.k'“fiellsichwohl heute noch die meisten -— sei es stillschweigend

;"

95{1MvhscharfeFormulierungdieser Auffassungsweise, wie es z. B

Wünscheneitsdurch Comby,‘) deutscherseits durch Rehn") ge
nhehenist.

2
.

ihnenganzanderenStandpunkt nimmt aber Vierordt") ein,
Mieterdie rhaehitischePseudoparalyse als eine sogenannte „Hem
m‘"gillhlllllug“ auffaßt. Für ihn stellen diese Zustände ein striktes
'i'lg0flzurlParrotschen syphilitischenPseudoparalyse dar. Barden

l e‚h-‘illlfillS
_8
1

eineErkrankungdes Skeletts gemeinsam, die bei der
2mm?"Eplphysen10suugmit heftigen Schmerzen, bei der Rhechrtrs

“ü:dmlu_desten
mit unangenehmenEmpfindungen beim Gebrauche der

ererntergehe.„DieStörung“,meint Vierordt, „kann nicht anders

il Combl_’i
n Grancher: Traite':des maladies du l’enfance- T‘ n'

ll Rehein Gerhardts „Kinderkrankheiten“, Bd—In.

h Z

)0‚ V,evmrdgUeberHemmungsliihmungim frühen Kindesalter.‚ < l‚ Nerv.ÄVIiI. S
.

167.1900.

a
ls

wie eine funktionelle aufgefaßt werden, und zwar dürfte sie bestehen
zu einer Hemmung des reflektorisch von den Vordersllulen ausgelösten
Muskeltonus, sowie in einer Hemmung der von höher gelegenenZentren

ausgelösten, teils wohl reflektorischen oder automatischen, teils aber

sicher auch der aktiven Bewegungen“. Diese Vierordtsche Anschauung
involviert die Hilfshypothese, daß den peripheren Neuronen in frühem
Lebensalter eine besondere funktionelle Empfindlichkeit im obigen
Sinne zukomme.

3
.

Czerny ‘) führt dagegen die Muskelschlafl"heit und die mangel
hafte Motilität bei rhachitischen Kindern auf einen verminderten
Gewebsturgor zurück. Dem Gewebsturgor legt nämlich der Breslauer
Pädiater eine ausschlaggebendeBedeutung für die Körperhaltung und die

moto_rischenFunktionen des Kindes bis zur Vollendung des zweiten Le
bensquhresbei. Seine!Herabsetzung bei der R’nchitis, die Czerny für
die mehr oder minder große Beeinträchtigung der statischen und mute.
riechen Verrichtungen verantwortlich macht, beruhe auf einer. von der
fehlerhaften Ernährung abhängigen Störung im Chemismus der Bewe
gungsnpparate, die ihrerseits zu Veränderungen der osmotischen Gewebe
verhältnisse Anlaß gebe.

4
.

Endlich wäre noch derAnsicht von Kassowitü) zu gedenken,
der die uns beschäftigenden Funktionsstörungen fast ausschließlich_als
der Ausfluß einer artikulären Erschlaffung. einer Affektion der hga

mentösen Teile der Gelenke betrachtet. zu der sich noch die von
jenem Autor in die Insertionen der Kapseln und Bänder verlegten
Schmerzen gesellen.
Es lag also entschieden eine ziemlich umstrittene Frage

vor, und unsere Untersuchungen, die einesteils histo
pathologischer, andererseits elektrodiagnostischer Art
gewesen sind, bezweckten, zur Lösung dieser interessanten
Kontroverse beizutragen.
Zunächst handelte es sich um die Untersuchung von

Muskelstückchcn, die die Herren Professor Hagenb ach und
Dr. Fahm an derartigen rhachitisch-hypotonischen Kindern
zu exzidieren die Güte hatten. Die Kautelen, die für alle
derartigen bioptischen Muskeluntersuchungen unumgänglich
notwendig sind, will man der Gefahr der Erzeugung von
Artefakten entgehen, sind selbstverständlich beobachtet
werden. Sie bestehen in sofortiger, sorgfältiger Fixation
bei einer dem natürlichen Zustande möglichst entsprechen
den Dehnung durch Aufspannen und in strenger Wahrung
des Prinzipes „ceteris paribns“, also: gleicher fixatorischer,
präparatorischer und tinktorieller Behandlung der an identi
scher Stelle entnommenen Fragmente, und Bciziehung von
Kontrollmaterial gleichalteriger Individuen.

Abb. 2 und 3 sind Photogramme _von Schnitten aus dem Vastus
externus. Letztere entstammt einer 2jährigen Bhachitika mit höchst
gradiger hypotonischer Pseudoparese der Beine. jene stellt das normale
Bild bei einem gleichalterigen Jungen dar. Auf Abb. 2 ist die gleich
mäßige parallele Anordnung der Muskelfasern mit ihrer prachtvoll regel
mäßigen Querstreifung zu bemerken. Das Faserkaliber ist ziemlich gleich

Abb.2.
ZeissO\'. 4

. Aporhr.Ob}. 4 mm.
'l‘ubus16. t‘ameru24ein.

_ ‚Abb. 3
.

Zems()r. 4
.

(lhi‚ 4 mm. Tubus16.
t‘amern124cm.

mäßig. betrügt im Mittel 16 /z. Die Surkolemmscheide der einzelnen
Fasern tritt deutlich hervor; das gröbere interstitielle Bindegewebe ist;
mäßig entwickelt. Gegenüber dem Muskelbildc der Erwachsenen muß
der relative Kernreichtum auffallen, der jedoch lediglich als Attribut des
jugendlichen intensiv wachsendenOrganismus aufzufassen ist.

') Ad. Czerny. Ueber die Bedeutung des Tur ord -
Gewebe. Mon. f. Kinderheilk. I‚ S

. l. 1902.

g ma‘s der

"‘
) Kassowitz. Jahrb. f. Kind. Bd. X.\ll u. [XXIL



12 6. Januar.1907 — MEDIZINISCHE KLINIK ——-Nr. 1.

Ganz andere, auf den ersten Blick den Stempel des Pathologischen
tragende Verhältnisse bietet Abb. 3 dar. die vom rhachitischen Alters
genossen stammt. Da ist zunächst das Faserkaltber gewaltig reduziert,
auf durchschnittlich 10 ‚u. Dabei sind die Muskelfasern schlecht ausein
anderzuhalten. wie aneinandergeklebt. was auf das Zurücktreten der
Sarkolemmscbeiden zu beziehen ist. (Das Bindegewebe der Muskelsepten
erscheint dagegen auf solchen Präparaten vermehrt) Die Querstreifung
ist nur stellenweise sichtbar. und bekundet an solchen Partien eine auf
fällige Vorliebe tür eine merkwürdige Schiefstellung der Streit'ungsfiguren.
Dafür tritt die Längsstreit'ung so sehr in den Vordergrund, daß man fast
den Eindruck des Auseinanderfallens in Primi'l‘fltl’lllell bekommt. Am
augenfttlligsten aber ist die gewaltige Vermehrung der über das ganze
Gesichtsfeld zerstreuten Muskelkerne.

Dali es sich dabei um eine echte, und nicht etwa um eine durch
das Zusammenrücken der verdünnten Fasern vorgetäuschte Kernver
mehrung handelt. lehrten Zählungen an Querschnittsbildern. Während
beim Kontrollmuskel des zweijährigen Kindes auf 50 Faserquerschnitte
86 Kerne kamen. war beim rhachitischen Muskel das Verhältnis der Fasern
zu den Kernen auf dem Querschnittsbilde = 50:231! Gegenüber dieser
Vermehrung der Muskelkerne fällt der Mangel intcrstitieller lufiltrations
herde auf. Höchstens in der Umgebung von Gefäßen ist das Bindegewebe
vielleicht etwas zu kmnreich. Auffällig ist auch das Fehlen jeglicher Fett
infiltration. Um so auflülliger. weil lei der Exzision der Muskel tatsäch
lich wie ein verfetteter aussah. das heißt das charakteristische fischlleisch
ähnliche Aussehen darbot.

So hochgradige Alterationen der Textur. wie die soeben geschil
derten. wird man nun auch an der rhachitischen Muskulatur wohl meist
vermissen. Abb. 4 gibt einen Schnitt durch den Vnstus externus eines

Kindes wieder. dessen
rhachitische Myopathie sich
auch klinisch als eine
leichte charakterisierte,
denn es bestand zwar Mus
kelschwäche. jedoch keine
nennenswerte Hypotonie.
Das Bild reiht sich

so ziemlich zwischen dem
Normalzustande und dem
Bilde des hochgradig alte
rierten Muskels ein. Kern
vermehrung. Reduktion des
Faserkalibers. Vermehrung
des groben septalen Binde
gewebes sind da. allerdings
nicht gerade exzessiv. die
Querst-reifung ist nur stel

lenweise ziemlich gut erhalten, aber die einzelnen Fasern sind ordentlich
voneinander geschieden und es fehlt die übermäßige Längsstreifung.‘)
In der Wertung unserer Ergebnisse müssen wir

natürlich äußerst vorsichtig scin. Trotzdem glauben wir
behaupten zu dürfen, daß zum mindesten manchen
Fällen von rhachitisohcn Muskelstörungcn pure
tischer oder hypotonischcr Natur eine organische
Alteration des Muskels zu Grunde liegt. Damit
müßten für derartige Fälle diejenigen Hypothesen fallen ge
lassen werden, welche jene Phänomene als lediglich funktio
neller Natur auffassen. also die Czernysche vom Darnieder
liegen des Turgors (natürlich nur insofern, als letzteres als
ausschließliches verantwortliches Moment aufgefaßt würde)
und die Vierordtsche von der reflektorischen Hemmungs
lähmung. Ebenso müßten unsere Befunde gegen die Kasso
witzsche Behauptung ins Feld geführt werden — denn sie
zeigen ja, daß, auch wenn eine artikuläre Erschlaffung vor
handen sein sollte, die muskulären Symptome nicht auf letz
tere bezogen werden müssen, da ihnen, jedenfalls in ge
wissen Fällen, eine organische Alteration des Muskels zu
Grunde liegt.
Nun kommt aber die wichtigste Entscheidung: ist

diese Muskelalteration lediglich als sekundäre
Atrophie aufzufassen oder nicht? Diese Frage darf
wohl mit absoluter Sicherheit negativ beantwortet werden:

Das reinste Paradigma für die sekundäre Atrophie dürfte die
Inaktivitätsatrnpbie sein, die man in Amputationsstümpfen. und
sogar im nüchsthöherge'ezenen Abschnitte solch operierter Extremitäten,
an den funktion5lo5en Muskeln findet.
Lorenz?) hat aber solche Fälle untersucht und ein histopatho

logisches Bild mit folgenden Kriterien festgestellt: ungleichmäßige Atm

Abb. 4.
ZeissOc.2. Apochr.Ob].4mm.
Tabus16. Camera29cm.

') Die Präparate sind in der Sitzung vom 6. Dezember 1906 der
Basler Medizinischen Gesellschaft demonstriert werden.

”) H. Loren z, Muskelerkrankungen in Nothnagel s Sp. Path. u. Thor.
Bd. 11, T. 3, Abt. 2, S. 548.

phie mit mehr oder weniger starkem Ausfall von Fasern und Fuserbündeln
und mit Fettgewebsbildung. doch ohne Kernwucherung. Dasselbe Bild
zeigt unsere Abb. 5, die dem Vastus externus eines jahrelang bettläge
rigen Hereditärataktischen entnommen ist und teilweise einen di
rekten Gegensatz zur rhachitischen Myopathie bildet: die
Fasern sind zwar in ihrem Kaliber reduziert. aber im ganzen kernarm,
breite Züge von Fettgewebe durchziehen das Parencbym, das septale
Bindegewebe zeigt interstitielle
lnfiltration und die Querstrei
fung ist sehr schön, wenn auch
sehr fein. erhalten geblieben.‘)

Wenn wir also nach
dem histopathologischen
Befunde die A' nehme der
sekundären Airophie aus
schließen, so :timmt diese
Feststellung n.it dem klini
schen Faktum überein, daß
die rhachitischc Myopathie
zu einem Zeitpunkte auf
treten kann, wo weder
lange Inaktivität, noch
ausgebildeter Marasmus die Annahme einer sekundären Atro
phie gestatten würden, ja daß sie sogar in keiner Proportion
zur Resistenzvcrmindcrung und Deformität des Skelettes zu
stehen braucht.
Und als ferneres Argument können wir noch die Er

gebnisse unserer funktionellen Untersuchungen an der
Muskulatur solcher Kinder in die Wagschale werfen. Vor
gcnommen haben wir diese Untersuchungen bis jetzt ledig
lich an ausgesprochenen Fällen rhachitischer Myopathic.
In diesen haben wir stets eine beträchtliche Herabsetzung
der elektrischen Erregbarkeit auf beide Stromarten kon
statiert, die regelmäßig bei der galvanischen Reizung vom
Nerven aus am ausgesprochensten war. Dort war oft zur
Erhaltung der Minimalzuckung ein Strom notwendig, der die
Stintzingscben Normalzahlen weit hinter sich ließ. Zum
Beispiel für den Tibialis, wo die Grenzwerte 0,4—2,5 sind,
brauchte man zur Erhaltung der Minimalzuckung 5 MA; am
Medianus sind die Grenzwerte 0,9—2,7, hier mußten wir auf
8 heraufgehcn. Am meisten Gewicht möchten wir jedoch
auf die Tatsache legen, daß diese quantitativen Veränderun
gen der elektrischen Erregbarkeit die ganze Muskulatur be
trafen, auch diejenige, bei der vondnaktivität gar nicht die
Rede sein kann, z. B. die mimische. Während die galvani
schen Grenzwerte am Fazialis 1,0—2‚5 betragen, mußten wir
in einem Falle beim Fazialisstamme sogar auf 5,9 herauf
gehen.

Entartungsreaktion fand sich nirgends. Am frühesten
trat stets die KaSZ, am spätesten die KaOZ auf; dazwischen
lagen die Anodenzuckungcn in der bekannten Reihenfolge.
Gewöhnlich ist die Kontraktion blitzartig. Einmal aber
war sie, mindestens in den Unterschenkelmuskeln,
deutlich träge wie bei der EAR.
Mit besonderer Sorgfalt haben wir auf Erscheinungen

gefahndet, die man bei den sekundären Muskelatrophien
zu finden gewohnt ist. Wir vermißten aber ebensowohl die
Steigerung der mechanischen Erregbarkeit, als den idio
muskulärcn Kontraktionswulst. — Auch fibrilläre Zuckungen
konnten nicht beobachtet werden.
Ich möchte noch beifügen, daß die Sehnenrsllexe nie

erloschen waren, zuweilen sogar gesteigert schienen - SO
weit sich dies bei kleinen Kindern überhaupt entscheiden
läßt. Interessant ist auch die Tatsache, daß schwere
hypotonische Myopathie zugleich mit rhachitischßr
Spasmophilie und neben den Phänomenen von
Trousseau und Chvostek sich finden kann.
Welche Pathogenese mag dieser eigenartigen Muskel

alterathm zukommen? Man könnte ja, besonders wenn man

Abb. 5.
Apochr. Obj. 4mm.

Tubus 16 Unmera24ein.
Zciss 0c. 2

‘) Die auf dem Originalmikrophotogramm sehr deutliche Quer
streif'ung ist leider auf der Reproduktion kaum mehr wahrzunehmen.
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mitHagenbaeh‘) die infektiöse Natur der Rhachitis für

wahrscheinlichhält, an einen myositischen Prozeß denken.

DiespezielleKombination der einzelnen histologischen Ab

normitätenin unseren Rhacbitismuskeln gibt aber ein ganz

anderesGesamtbild als diejenigen, die wir bisher bei gene

ralisiertenMyesitideu chronischer oder akuter Art sahen.
Zur Diagnose Myositis könnten wir uns also nicht ent

schließen,wobei wir uns auf das Urteil des Herrn Professor

Kaufmann, der sich der Mühe.unterzog, unsere Präparate

durchzusehen,stützen können. — Von physiologisch-chemi

scherSeite,durch E. Abderhaldenfi) wird in neuester Zeit
mitNachdruck betont, es dürfte die Rhachitis eine all
gemeine Stoffwechselstörung darstellen, bedingt durch

einenmangelhaftenUmbau der körperfremden Nahrungsstoffe

undspeziellder Nahrungseiweißstoffe zu körpereigenen, sei

e
s, daß die Fermente des Magen-Darmkanals ungenügend

zurWirkung gelangen und die Nahrungsstoffe nicht weit

genugoder in „falscher“ Richtung abbau'en, sei es, daß die

Synthesedes resorbierten Baumaterials eine ungenügende

is
t

und so den Körperzellen Produkte zugeführt werden,

welcheden ganzen Zellaufbau alterieren und damit auch

dengesamtenStoffwechsel. Als Endeffekt bezeichnet Ab
derhalden „keine isolierte Störung des Knochenaufbaus,

sondernmangelhaft aufgebaute und zum Teil hungernde
'liörperzellen“. Treten uns vielleicht in unseren Muskel

bildernderartige Zellen vor Augen?

Vorläufig tun wir jedenfalls gut, uns mit der vagen,
abernach keiner Richtung präjudizierenden Bezeichnung

.rhachitische Myopathie“ zu behelfen.

Ganz ähnliche klinische Muskelphänomene, vor allem

d
ie

starkeHypotonie mit dem Hagenbachschen Symptom,

der Möglichkeit einer passiven
Kreuzung der Füße im Nacken,
findet man bei Kindern mit

Myxödem und bei solchen mit
der eigentümlichen psychischen

und somatischen Bildungshem
mung, die man nach der
charakteristischen Physiognomie
als Mongolismus bezeichnet.
Wir hatten bisher nur Ge
legenheit, einen Fall von
myxödematöser Hypotonie
bioptisch zu untersuchen. Wie
Abb. 6 zeigt, war das Er—

gebnis negativ. Allerdings war
beim betreffenden Kinde die

Hypotonie durch Thyreoidinthe

Z.
nun.e. _ rapie bereits seit längerer Zeit

"äßfgi„_“ßf„“{g‘l_ihf„“"”- in Rückgang begriffen, sodaß'
zurZeit der Exzision das Hagen

bachseheSymptom nicht mehr zu erhalten war. Viel

le
ic
h
t

fiithren
uns Untersuchungen ausgesprochener Stadien

1erwerer.

II. Myatonia congenita.

_ I
m April dieses Jahres trat ein 3‘Mähriger Knabe,

Pterre B
.,

ins Basler Kinderspital ein, der weder rhachitisch,
Wehmyxödcmatös,noch mongoloid war, und dennoch eine
S‘.’h"°]lgreldigeHypotonie darbot, daß sie, mindestens was

g
le unterenExtremitäten anbelangt, überhaupt als das denk

F“*>„Maxrmum
der Muskelschlaffheit imponieren mußte.

amrlrenanamnesebelanglos, normale Geburt.

y

Der Knabe litt an angeborenem, beiderseitigem Bes
am9‚ War aber sonst ohne Difformitäten, vom mutt

IJE-Ha enb h- ' ' ‘ "
BerL H

.

WochlglsgöllßNri3glrckhardt,
Ueber die Aet10logre

derRhaehitis.

wie"
Abderhalden, Lehrbuch der physiol. Chemie. Berlin und

5'561.
‚S. 40081-— Derselbe, Zbl. f. Stoffw. 1906, N. F. I.
,

v

lerem Ernährungszustand, grazilem Bau und blühender

Hautfarbe.

Es fiel sofort auf, daß die Beine wie lose Anhängsel
am Körper baumelten, jede willkürliche Bewegung ver

missen und sich in ausgiebigster Weise zu schlangen
mensehenähnlichen Positionen arrangieren ließe. Eine merk

liche Atrophie war an den Beinen nicht wahrzunehmen.
Die Patellaren fehlten (im Gegensatze zu dem, was wir bei

den rhachitischen Myopathien hervorgehoben haben).

Von den Eltern brachte man in Erfahrung, daß
diese leichenartige Schlaffheit und Unbeweglich
keit von jeher bestanden habe; gehen hatte der Knabe
nie können: versuchte man ihn zum Stehen zu bringen, so
brachen sofort die Beine widerstandlos zusammen.

Nicht einmal ordentlich sitzen konnte der kleine Patient,
da er sofort nach vorn zusammenklappte; der Kopf wurde

gleichfalls nur kurze Zeit gerade gehalten, um dann nach
vorn oder seitlich zu fallen. Die Arme wurden zwar in
jeder Weise bewegt, aber mit sehr geringer Kraft, ihre Mus
kulatur war schlaff. Die Finger konnten exzessiv hyper
extendicrt, beinahe auf den Handrücken gelegt werden. Eine
abnorme Ermüdbarkeit der Arme gab sich dadurch kund,
daß der Knabe die Flasche zwar prompt und exakt Zum
Munde führte, sie aber nach wenigen Zügen sinken lassen
mußte. Eine gewisse Lokomotion konnte er dadurch zu
stande bringen, daß er mit Hilfe der Hände in merkwürdiger
Weise auf seinem Hintern über den Parkettboden rutschte.

Die Sensibilität war nach jeder Richtung hin intakt,
die inneren Organe normal, Miktion und Deläkation ohne
Störung.
Alle Muskeln reagierten direkt und vom Nerven aus

mit blitzartiger Zuckung auf beide Stromarten, allerdings
mit bei direkter Reizung etwas herabgesetzter Erregbarkeit.
Von Entartungsrcaktion keine Spur.

Anamnese und Status ergaben also überein
stimmend, daß ein typischer Fall der 1900 zuerst
von Oppenheim‘) isolierten angeborenen Affektion
vorlag, die der Berliner Neurologe als „Myatonia
congenita“ bezeichnet hat.
Unser Fall reiht sich somit den noch recht spärlichen

Fällen an, die seither von Oppenheim?) selber, von Berti,“)
Kundt,*) Rosenberg") und Jovane“) mitgeteilt worden sind.
Das Trostvolle an diesem a prima vista zuweilen de

sperat aussehenden Fällen ist die Erfahrung, daß sie wohl
alle mit der Zeit ausheilen. Beträchtlich befördern läßt sich
dieser Heilungsprozeß durch eine energische elektrische Be
handlung — kräftige, in die Tiefe wirkende Faradisation.
Man kann nach der elektrotherapeutischen Sitzung zuweilen
die temporäre Wiederkehr des Patellarreflexes bemerken,
häufiger das Auftreten einzelner willkürlicher Bewegungeu,
die dann mehr und mehr zur dauernden Akquisition werden.
Ob ausnahmslos alle Fälle heilen, kann man bei der
kurzen Zeit, die seit Entdeckung des Leidens verflosscn.
nicht entscheiden, es ist aber höchst wahrscheinlich.

'

Oppenheim hält darum den Zustand für ein Zu—
rückbleiben des Muskels in der Entwicklung. Den

Musikuäitiär
(Myatonie) im frühen Kindesalter. Mon. f. Psych. u. Neur.

VII . . .

’) H. Oppenheim, Ueber Myatonia congenita. Berl. kliu. Woch.
1904, Nr. 10.

3
) Berti, Contriblzione nll' Atonia muscolare congenita di Oppen

heim. Terza ndunnnzn della Societa‘1di Pediatria (sez. Emiliana). Bologna,

4
.

die. 1904.

‘) W. Kundt, Heber Myatonia congenita (Oppenheim), I)i=s‚
Leipzigä 115105}.1 b U b M) . osen arg. e er *atonia con euitn 0 enhei . '‚

r. Nerv. 1906. xxx. 8.130.

’ g ( pp m) D" A

ß
) A. Jovane. Contributo clinico alle studio dell‘ Atonia musco

lare cougenite d
i

Oppenheim. L0. Pediatriu XIV, Nr. 3, 1906.

l) H. Oppenheim. Heber allgemeine und lokalisierte Atonie der

n
._
-.
‚_
.
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histologischen Beweis für diese Hypothese glaubt der ame

rikanische Autor Spiller‘) erbracht zu haben. Er hat einen
Fall von Autopsie bekommen, den er als „general hypo
tonia in the ehildhood“ rubriziert, und bei dem er undeut

lich quergestreifte, von üpppigem Fett- und Bindegewebe

durchzogene, hyalin aussehende Fasern fand. Daß es sich

aber um Myatonia congenita gehandelt habe, ist schon wegen
der Krankengeschichte. in der wir unter anderem Strabis

mus divergens und angeborene
Amaurose verzeichnet finden,
höchst problematisch. Und in
der Tat haben wir bei der
an unserem Patienten vor

genommenen Exzision einen

histologischen Muskelbefund er
heben können, bei dem es

sich höchstens darum handeln
könnte, ob der Kernreichtum
bei diesem bereits 31/2jährigen
Kinde nicht eine gewisse Ueber
schreitung der Norm darstellt;
im übrigen aber die Textur
eine tadellose ist (Abb. 7).
Man müßte darum vor

‘ läufig die Myatonia congenita
“""“ ‘“' als eine funktionelle Affektion

des Muskelsystcms auffassen. Aber auch auf eine andere
Eventualität möchten wir hingewiesen haben:
Die heutige Physiologie hat sich von der reflektori

schen Natur des Muskeltonus überzeugt. Zentripetal zu
strömende Reize lösen unter der Schwelle des Bewußtseins
die motorischen Impulse aus, welche dem Muskel den ge
wissen Grad von kontinuierlicher Spannung verleihen, der
ihn zum Empfang der willkürlichen Reize anschlagfiihig
macht und den wir eben als 'l‘onus bezeichnen. Von den
zentripetalen, dem Tonne dienenden Bahnen sind am bekann
testen die Hinterstränge, schon wegen der bedeutungsvollen
Hypotonie der Tabiker. Daß aber auch die Funktion der
Kleinhirnbahnen des Rückenmarkes zur Erhaltung des
Muskeltonns nötig ist, habe ich?) durch Versuche am Hunde
festgestellt. Und nun muß daran erinnert werden, welche em
bryologische Sonderstellung den spinocerebellaren Bah
nen zukommt. Daß sich diese 'I‘rakte schon im 7

.

Monat
der intrauterinen Entwicklung mit Myelin umkleiden, kann
wohl als das morphologische Korrelat einer besonders früh
zeitigen Funktion gedeutet werden. Wtihrend die Pyramiden
bahnen desNeugeborenen noch marklos sind, zeigen seine spino
cerebellaren Bahnen bereits eine vollständige Markumhül
lung. Ist dies auch beim angeborenen Myatonisehen
der Fall, oder liegt vielleicht eine Hemmungsbil
dung nicht der Muskulatur, sondern der Tonus re
gulierenden Bahnen vor? Daß ein solches Zurückbleiben
einzelner Fascrsysteme in der Entwicklung vorkommt,
wissen wir u. a. durch die anatomischen Untersuchungen
Zingerle’s.“)
Daß auch bei den anderen Hypotonien des Kindes

alters (Rachitis, Myxödem, Mongolismus) das zentrale und
periphere Nervensystem untersucht werden sollte, ist selbst
verständlich, und wir gedenken, auch nach dieser Richtung
hin unsere Untersuchungen zu vervollständigen — sobald
uns das Material zur Verfügung stehen wird.

Abb. 7
.

prbr. Obj. 4 min.
t‘umera24cm.

ZeissUr. 4
.

‘) G. Spiller, General er loealized h otonia cf the '

childhogd. Univ._ of Pennsylv. Med. Bull. XViF. Nr. 11, 1905,
m

-) Bob. Ding, Experimentelles zur Physiologie der Traetns spino
cerebellares. f. Anat. u. Phys. 1906, S

.

250.

3
) H. ZIngsrle. Ueber Störungen der Anlage des Zentralnerven

systems_ auf Grundlage der Untersuchungen von Gehirn- und Rücken
marksmlßbddungen. Arch. f. Entwicklungsmech. XIV. H. 1 u. 2. 1902.

Krankenfiirsorge und Unfallwesen.

Das neue Krankenhaus in Pankow-Berlin
von

Dr. Adler, Direktor der chirurgischen Abteilung.

Die zahlreichen an die Krankenhausvcrwaltung herantreten
den Anfragen, sowie das Ersuchen der Schriftleitung dieser Zeit
schrift veranlassen mich, in Folgendem die Einrichtung des am
28. Oktober 1906 dem Betriebe übergegebenen Krankenhauses der

Gemeinde Pankow zu besehreiben. Der in raschem Wachstum be—
griffene Vorort Pankow hat jetzt bereits 34000 Einwohner; für
diese stand bisher ebensowenig wie für die umliegenden Ort
schaften mit rund 20 000 Einwohnern ein eigenes Kranken

haus zur Verfügung, und wenn auch die Kranken in der Regel
in einem der Krankenhäuser Berlins nach mehr weniger
langem Umherfragen Unterkunft fanden, so gestaltete sich doch
das Bedürfnis nach einem eigenen Krankenhaus allmählich als

ein recht dringendes. Es fehlte aber der mächtig aufstreben
den Gemeinde nicht nur ein Krankenhaus, sondern es fehlten auch

alle diejenigen sanitären Einrichtungen, welche nach unseren mo
dernen Anschauungen über die Aufgaben der Kommunen auf so

zialhygienischem Gebiete für jedes größere Gemeinwesen als un

erläßlich zu erachten sind. Es fehlte vor allem an geeigneten

Transportmitteln bei Unglücksfällen und plötzlichen Erkrankungen,
es fehlte eine Desinfektionsanstalt. eine Anstalt für medizinische
Bäder, ein Röntgenkabinett usw. Für alle diese Einrichtungen galt
es, eine Zentralstelle zu schaffen und zwar so zu schaffen, daß

diese Einrichtungen nicht nur für die Kranken der Anstalt, sondern
auch für alle Einwohner dienstbar gemacht werden können. Diese
Aufgabe ist Von dem Baumeister Herrn Wilhelm Johow in
Pankow in überaus geschickter Weise in der verhältnismäßig
kurzen Zeit von 18 Monaten gelöst werden. Die vor 14 Tagen
eröffnete Anstalt befindet sich bereits in vollem Betriebe. Ein zum
Krankenhaus gehöriger Krankentransportwagen modernster Kon

struktion ist in dem Feuerwehrdepot der Gemeinde untergebracht,
woselbst Bespannung und Bedienung Tag und Nacht bereit stehen.
Für plötzliche Unglücksfälle hat sich außerdem die Sanitätskolonne
vom roten Kreuz bereitwilligst zur Verfügung gestellt. Das rote
Kreuz hat außerdem den gesamten Krankenpflegedienst im Kranken
hause auf Grund eines besonderen Vertrages übernommen, in

Welchem auch die Einrichtung einer eigenen Sehwesternsehule in
Angliederung an das Krankenhaus vorgesehen ist.

Das Krankenhausgrundstück liegt im östlichen Teile Pankows,

wird gegen Norden vonder Pauke, gegen Osten. von Privatgrund
besitz, gegen Süden von der neuangelegten Straße B und im
Westen von dem Königlichen Sehloßpark begrenzt. Es bildet ein
von Osten nach Westen sich erstreckendes längliches Rechteck
mit einer Größe von 33000 qm.
Der Boden besteht aus Kies und Sand. Das Grundwasser

findet sich bei normalen Witterungsverhältnissen, wie die auf dem
Grundstück befindlichen Brunnen der Pankower Wasserwerke er

geben, in einer mittleren Tiefe von zirka 10 m. Das Grundstück
1st von Ackerland umgeben. In der Nachbarschaft befinden sich
weder Fabriken noch irgendwelche gesundheitsschädliche Betriebe.

Ein Gutachten des verstorbenen Verwaltungsdirektors des Moabiter
Krankenhauses Herrn Merke beurteilt das Grundstück in jeder Beziehung
als sehr geeignet für eine Krankenhausnnlage.
Von dem ganzen Krankenhausgrundstück sind jetzt zirka

1600 qm bebaut, nach vollständiger Bebauung desselben wird die
bebaute Fläche schätzungsweise 3000 qm betragen, sodaß demnach
30000 qm für Garten- und Hofanlagen verbleiben.

_ Das vorläufig zur Ausführung gebrachte Krankenhausgebäude

i}
st

d
fü
r 100 Betten berechnet und zwar sind in demselben vor

an en:

g

Krankensäle zu je. 6 Betten e— 36 Betten
„ „ „. . . . . 5 „ = 30 „

1 Krankensaal für Kinder zu je 5 „
;

5 ..

1
_ „ zu je . . . . 3 .. = 3 .‚

6 Krankenzimmer zu je 2 „ = 12 „

4 „ .. .‚ 1 .. Yi 14\y _
Summa ==100 Betten

Nach der vollständigen Bebauung des Grundstücks soll die Kranken
hausenhage für weitere 200 Betten also in Summa für 300 Betten
Platz bieten.

Zur Betriebsfähigkeit des Krankenhauses sind außerdem ein
Verwaltungsgebäude, ein Wirtschaftsgebäude, eine Infektionsbaraeke
sowne am Lexchenhaus errichtet werden.
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Uehel‘die Anordnung der Gebäude gibt der Situations
plan Aufsehluß,wobei die bereits fertigen Gebäude durch Fett
durchhervorgehobensind (Abb. 1).
In derMitte derLängenausdehnung befindet sich das Kranken

mansichbesondersbei den beiden letzten Gebäuden für diese An
ordnungentschieden,da durch die zentralisierte Lage der Wirt

Das Verwaltungsgebäude (Abb. 2 und 3) besteht aus
einem Untergeschoß, zwei Obergeschossen und dem Dachgeschoß.

Ersteres enthält die Pförtnerei mit anschließender Pförtner

} wohnung, einen abgesonderten Raum zur vorläufigen Unterbringung

hansnebstVernaltuugs- und Wirtschaftsgebäuden, und zwar hat
‘ und Beobachtung von aufgefundenen Deliranten, Epileptikern usw.,
ferner Wirtschaftskellereien.

Im Erdgeschoß befinden sich die Aufnahmeräume bestehend
aus Warteraum, Aufnahmebureau zur Erledi
gung der Formalitäten, Untersuchungszimmer,
sowie ein Auskleideraum mit Toilette. ferner
ein Raum für Anstaltskleider, ein Baderaum,
in welchem gehfähige Kranke gebadet, ein
gekleidet und durch den dort befindlichen
hintern Ausgang zum Krankenhaus ihrer
Station zugeführt werden.
Die abgelegten Kleider kommen in einen

Sack zur Desinfektionsanstalt.
Die Arbeitszimmer des Verwaltungs

inspektors sowie der ärztlichen Direktorenh/
Abb. l.

\fi
schaftsbctriebganz bedeutenderleichtert wird. Links und rechts
vondiesenGebäudensollen später je 2 Pavillons errichtet werden.
ImöstlichenTeile, möglichst Weit von den übrigen Gebäuden ist
eineBarackefür Infektionskrankheiten mit 12 Betten aufgestellt,
welcherim Bedarfsfalle bei eventuellen Epidemien usw. mehrere
hinzugelügtwerden können. Ebendaselbst hat an der Straße B
dasMichenhausseinenPlatz gefunden; von dort erfolgt durch ein
besonderesTor die Fortsehafl‘ung der Leichen nach der Prenzlancr
Chausseehin zum Friedhofe.

.a.
.m

Abb.2.

Der
gesamte_Verkehrvollzieht sich durch den in der Mitte

rundstücksbeimVerwaltungsgebäude liegenden Haupteingang.es lerwaltungs- und ebenso das Wirtschaftsgebäude ist

desG

l' ' . .g.emh111vo]lemUmfang gebaut werden und zwar einmal aus ;

ngggmäälisrüyksicbten,
da der einmalige größere Bau sich ver

m 12billlgcr stellt, als jetzt ein kleinerer Bau mit späteren
?Y“Dgßnund Erweiterun an dann auch für den Fall even—‘"“" flutretenderEpidemien usorw.

‘

nebst Wartezimmer liegen ebenfalls im Erd
geschoß.

Die Wohnungen des Inspektors und
der Oberin im 1. Stock, die Schwestern

\ wohnungen im Mansardengeschoß haben unmittelbaren Zugang

1 von außen und zwar, um die Familie, Privatbesuche usw. vom
. Verwaltungsverkehr abzuschließen. Die Inspektorwohnung besteht
aus 4 Zimmern, Küche, Nebengelaß, die der Oberin aus 2 Zimmern.
Für die Schwnstern sind im Mansardengeschoß 7 Zimmer Vor
gesehen.

Das Krankenhaus (Abb. 4) ist im Korridorsystem entworfen,
seine Längsachse erstreckt sich von Osten nach Westen, die Korri
dore liegen nach Norden, die Krankenzimmer nach Süden, während
die Krankensäle dreiseitige Lichtzuführung erhalten. Beim Entwurf
dieses Gebäudes ist man davon ausgegangen, große Krankensäle
wegen ihrer unzwüfelhaften Nachteile für die einzelnen Kranken mög
lichst zu vermeiden und dafür eine größere Zahl von Einzelzimmern
für 1 bis 3 Betten einzurichten. Von diesen Einzelzimmern dienen
‘ 6 mit einem Bett und 6 Zimmer mit 2 Betten der Isolierung der

= ERDGESCHO.5?J. =
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Abb. fi
t.

r besonders schwerErkrankten beziehungsweisesterbendEingelieferten.

‘ Weitere 8 Zimmer sind für Kranke 1
.

und 2
.

Klasse entsprechend‘

eingerichtet. Außerdem ist im 2
.

Stockwerk eine Kinderstation
mit. 5 Betten eingerichtet.

. Das Gebäude selbst besteht aus dem Mittelbau, den sich
anschließenden seitlichen Flügeln und den Kopf bauten. In ersterem
liegen im Erdgeschoß der Eingang mit dem Vestibül, das Schwestern
dienstzimmer, ein Geräteranm, die Apotheke sowie die Wohnung

.-
—
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des Assistenzarztes. nach hinten die Badeanstalt. welche Dampf-,
\Varn11uft-‚ elektrische-. Mineral- und Lichtbilder, Duschen usw.
enthält.

'
grundsätzlith Abstand genommen, weil sie der Reinigung Scqu

In den beiden Flügeln befinden sich die Einzelzimmer. l
die mit Liegehallen versehen sind und den bettlägerigen Kranken ‚
den Aufenthalt im Freien ermöglichen. Hieran schließen sich die
Krankensäle für je 5 und 6 Kranke mit den notwendigen 'I‘ago- "

räumen für den Aufenthalt der Rekonvaleszenten. Zwischen den
beiden Krankensäleu sind die Teeküche. Baderäume. Raum für

Stechbeckenreinigung und schmutzige‘\
« " ‚ Wäsche. gegenüber die Aborte an

‘/
/ \ geordnet.

Die Raumeinteilung des l. und

’ °
2
.

Stockwerkes ist dieselbe wie im Erd

‚ ;

'
geschoß mit Ausnahme des Mittelbaus.

E dort ist über der Wohnung des Assistenz‘

‚1 arztes das Aerztekasino untergebracht.

7 n ; „mm | Ucber der Badeanstalt ist das mediko

!l „m... II mechanische Institut mit Uebungs
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raum und Massage- sowie Elektrisierzimmer und Untersuchungs
zimmer eingerichtet. darüber im zweiten Stock befinden sich
die Operationsräume. Es ist ein großer und ein kleiner
Operatmnssaal vorhanden. Der große Saal ist 5 m breit. 7.50 m
lang und 4.30 m hoch; der kleine hat 4.60 Breite. 5.50 Länge und
4,30 Höhe.

In der Scheidewand zwischen den beiden Operationssälen ist
zur Erleichterung der Bedienung ein beiden Seiten zugänglicher
Instrumentenschrnnk eingebaut worden. Wie aus der beigegebenen
Skizze ersichtlich ist. befindet sich in der Mitte des Mittelbaus
der große Operationssaal. links davon der kleine Operationssaal
und rechts das Sterilisier- und Vorbereitungszimmer. in welches
der große Fahrstuhl direkt einmündet. Zwischen dem großen und
kleinen Saal besteht keine direkte Verbindungstür, weil der erstere
nur bei aseptischen. der letztere nur bei septischen Operationen
Verwendung findet. Der Vorbau des großen Operationssaales,
Welcher die Hälfte des ganzen Saales einnimmt ist in Eisenkon
struktion ausgetührt. und zwar sind die Vertikalwände mit Doppel
l'enstcrn mit maitierter Spiegelverglasung versehen. welche sich
Vollständig um eine Vertikalachso drehen und in jedem beliebigen
Winkel feststellen lassen. Das Glasdach des Vorhaus ist mit
liohglas verglast. während die Hmizontaldwke mattierte Scheiben
erhalten hat. In dem Raum zwischen den Glasdächern befinden
sich zwei große Intensivflammenbogenlampen. Welche den Saal in
ausgezeichneter Weise diffus erhellen. während der speziellen Er
leuchtung des Operationsfeldes ein großer Reflektor mit 6 Glüh
und 3 Ncrnstlampen dient. welchem jede beliebige Stellung ge
geben werden kann. Der Ranm zwischen den Glasdächern ist
durch eine Heizschlange erwärmt, sodaß kein Kondenswasser herab
tropfen kann. Von Ventilationsschächten ist im Operationssaal

i

olrlnvo'«n‚In.

«ulwflu1

zugänglich sind. Aus demselben Grunde stehen auch die Heiz
körper der Warmwasserheizung frei unterhalb der Fenster ohne
jede Verkleidung durch Gitter. Die Wandbekleidung besteht bis
zur Decke aus Mettlacher Fliesen. desgleichen der Fußboden aus
gekörnten Fliesen. Die Decken und Türen haben Emaillefarben
anstrich (Marke Peftonl. Auch in den Nebensälen sind Wand
schränke eingebaut. In jedem Saal sind 3 Waschtoiletten mit
Mischbatterie, Abspülvorrichtung für
Instrumente und Sprenghahngarnituren l. .

zum Abspritzen des Fußbodens und
der Wände vorhanden. Die im Sterili
sierraum befindlichen großen Apparate

Hallmm w

II....__ z____4
für steriles Wasser und physiologische ‚

Kochsalzlösung besitzen 'I‘hermoregulie- l

rung und gestatten die jederze.tige
Entnahme beliebiger Magen in vor
geschriebener Temperatur. Sie werden 1:::::
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ebenso wie der Verbendstoifstcrilisz1tnr und die beiden Instrumenten
kocher von einem im Kellergeschoß befindlichen Hochdruckkessel
von 2.5 Atmosphären-Uehcrdruck gespeist.
Für Geschlechtskranko. welche der Isolierung bedürfen.

sollen die beiden am Treppenhaus im Dachgeschoß liegenden
Zimmer benutzt werden. Das teilweis ausgebaute Dachgeschoß
nimmt ferner ein photographisches Atelier mit Dunkelkammer,
Materialicn- und Arbeitszimmer. ein Röntgenkabinett. 6 Wärter
zimmcr usw. auf (Abb. 5). Die oberen Dachterrassen an den Kopf
enden sind für Sonnen- und Luftbäder eingerichtet. Das Keller
geschoß enthält ein vortrefflich eingerichtetes mikroskopisches.
chemisches und bakteriologisches Laboratorium. ferner vier
Dienstwohnungen für Verheiratete. zwei Räume für gefangene
Kranke. sowie die Heizungs- und Ventilationsanlagen.

Die Trennung der Geschlechter findet in der Weise statt.
daß die Frauen in dem westlichen. die Männer in dem östlichen
Teile untergebracht werden. Sämtliche Geschosm: sind durch einen
in der Vorhalle liegenden Fahrstuhl verbunden. in dem der Kranke
bequem im Bett befördert werden kann. Zur Beförderung der
Speisen nach den Teeküchen dienen zwei Aufzüge. Zwei Weitere
Aufzüge. welche im Stechbeckenreinigungsraum liegen und im

Kellergeschoß nach außen hin zu entleeren sind. befördern die

schmutzige Wäsche in geschlossenen Blechkasten von den Sta
tioncn. Sämtliche Fahrstuhle haben Druckknopfsteuerung.

Das Wirtschaftsgebäude (Abb. 6—9) ist an der nördlichen
Grenze errichtet. und zur Vermeidung größerer Kosten ist Küche
und Wäscherei unter einem Dach vereinigt. Um jede Verbreitung
von Ansteckungsstofl‘en nach der Küche zu verhüten sind die

Räume der beiden Betriebe vollständig getrennt gehalten, ebenso
die Zugänge zu denselben. Der Grundriß zeigt im Erdgeschoß die
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Kochküchemit.der Speisenusgabe,den Geschirrkammern‚ Geschirr
spdlküche,Gemüseputz-und Vorratsriiume, das Bureau für die ‘

Außerdem ‘Verwaltungund ein Speisezimmer für das Personal.
befindetsrchauf derRückseite des Gebäudes der Wäscheannahme
nun.ausdemdie sortierteWäsche mittels Fahrstuhl zur Wasch
küchebefördertwird. Im Zwischenst00k sind hinter gemeinsamer -

AbschlußtürWohnräume für die Dienstmädchen des Wirtschafts- 1

betriebes,ein Badezimmerund zur Beaufsichtigung das Zimmer

der()berkbchinuntergebracht;ferner ein Materialienraum. Für die
W_iseherersind im 2

.

Stock in sinngemäßer Aneinanderreihung
Mech-undSpülküche. Trockenkammer‚ Roll-‚ Plätt- und Flich
stubenund das Wischemagazin vorgesehen. Das Dachgeschoß I

‘urdalsTrockenbcden.der Keller zu Vorratsräumen verwendet‚
letztererenthältEiskeller und Kühlraum. Mit
besonderenEingängenist die Desinfektions—
fnlßge_(Abb. 7

)

versehen‚ bestehend aus
schmutzigerund reiner Seite, weiche durch
einent‘mkleideraummit Bad und Brause für

d
_@
n

Maschinistenverbunden sind. Ferner
hegtunterder Kochküche der Kleider auf—

L'ßhrungsraum‚unter diesem in einem Tief

ä
\{
lle
r

die Kesselanlage. Die Apparate der
nach.
‚und Koehkilche und Desinfektions

uault
Slildfür Niederdruckdampf eingerichtet,

::‚S}lld
zu diesem Zweck im Kesselhause

d
a
s:

Engemauerte
schmiedeeiserneNiederdruck

mlästeilsel
mit 0.5 Atmosphären Spannung

fi
t 8 t
. Der Dampf wird gleichzeitig zur

“Q{“t'
desGebäudesbenutzt.

wurde ::
fl dem Bau eines. Isolierpavillous

derselbeEhesehen‚
da, wre Sich gezeigt hat,

dm EI
äufig leer steht und im Falle

is
t

ähißmlß doch
nicht ausreichend ist.

tief
eshalbeine Doeckersche Baracke mit

lgetrenntenAbteilungen zu drei Betten

und v
a
h für Scharlach, Masern, Diphterie

d
ie

B
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E
s aufgestellt. Außerdem enthält

mm '1
M 8 e
in Operationszirnmer, 1 Bade

mgi lTeekuche und 1 Wärterraum. Im“Der großen Epidemie lassen sichin k* . .
_{dlenummr

Frist wertere Baracken auf

l
I
e

Abi» G
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Das Leichenhaus (Abb. 10 und 11) ist möglichst in seinen
Grüßenverhältnissen eingeschränkt Worden‚ da die Aufbahrung von

Leichen nur so lange übernommen wird, wie ärztliche Unter

suchungen daran auszuführen sind; sodann sollen die Leichen sofort

in die Leichenhalle auf dem hiesigen Friedhof gebracht werden.

Das Leichenhaus enthält gemäß Grundrißblatt einen Leichen

aufbewahrungsraum‚ einen Sezier- und einen Waschraum für Aerzte.

Vorn Leichenkeller führt ein Leichenaufzug nach dem Sezierraum.

Im Kellerraum ist ein Stall für Versuchstiere eingerichtet.

Die Außenansichten der Gebäude sind in rotem Ver
blendbau ausgeführt, dessen erkerartige Vorbauten, offene Hallen

und hohe Mansardcndächer mit den zierlichen Lüftungstürmchen

einen freundlichen Charakter hervorrufen. Die Gebäude sind von
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gärtnerischen Anlagen, welligen Rasenplittzen umgeben, sie Die Treppen sind aus Kunstsandstein mit Linoleum

werden später auch von schönen Baumgruppen umgeben sein. belag
hergestellt und haben schmiedeeisernes Geländer.

Keller-
Als Heizung

I'a_ume liegen
= 550 v\ =- für das Kran

1,00 m uber . kenhaus dient

lin
d m

unlger
___ü‚yfl_y_____fl______„_q_i+__fl_‚_____g

eine
W_arm

erram.
u
10 l(

, ; wasserhemung,

Außenwandc

‘ während die an

sind durchweg
zweistein stark

hergestellt.
Sämtliche
Räume im
Hauptgebäude
haben massiven
Fußboden zwi

schen eisernen
Trägern. Als
Belag sind in
den Abarten
und Splilräu
men weiße
Mettlacher
Sechseckiliesen,

in den Küchen
weißgerippte
Fliesen ver

wendet worden.
Die Kranken
räume sind mit
Linoleum auf
Zementestrich be

legt, desgleichen die
Korridore. Die Fuß
böden schließen mit

8 cm Hohlkehlen bün

dig mit dem Putz ab.
Wie die Fußböden
sind auch die Zimmer

decken abgerundet.
Die Wände der

Badezimmer, Aborte.
Koch-, Spül- und
Waschküche, ferner

Operationssäle haben

Fliesenwandbeklei
dung, je nach Zweck

des Raumes 1in ent

sprechender Höhe.

Auch sind alle Wände,
an denen sich Wasser

auslässe befinden, in

geeigneter Weise
durch Fliesen ge

schützt. Als Türum
rahmungen sind ab

qun.lquw\!
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Abb.9.

gerundete mit dem Manerwerk verankerte Winkeleisen verwendet

werden. Die Türen selbst erhielten einfache, abgerundete Profile,

"l“ ‘Il, .Ill
“

„l

’
Il

damit sie leicht

gereinigt
werden können.
In allen bewohn
ten Räumen
sind Doppel
fenster mit ge
nügender An
zahl Ventila
tionskippilügel
angebracht.

dem Gebäude
Niederdruck
dampfheizung
erhalten haben.
Außerdem ist
eine Warm
wasserberei
tung vorhan
den, die sämt
liche Zimmer
und Säle usw.

:

mit Warm

1
2 .„,„„ . wasser versieht.

|l

Die Schmutz
was serent

, ‚ ‚ , wässerungist
- 5 an die Pankower

'

Kanalisation

; angeschlossen,
.. während das

5 Regenwasser
durch eine be
sondere Anlage

in die Pauke geleitet
wird.

Das ganze Terrain
ist mit Sprenghähnen
für die Gartenanlage
versehen, und außer

dem ist eine beson
dere Feuerhydranten
leitung angelegt. Höfe
und Wege werden des

Nachts durch Gas

beleuchtung erhellt,

während für die

Abendstunden elek

trische Bogenlicht
beleuchtung vorge

„ä | sehen ist.

" ' ‘
Die Gesamt

kosten der Anlage
betragen zirka

900000 Mark, sodaß
sich der Preis pro

Bett auf rund
7600 Mark stellt.

Bei vollständigem Ausbau der Anstalt wird sich der Preis

pro Bett um zirka 2000 Mark reduzieren, da weitere Kosten
für das Ver
waltungs
und Wirt
schattsgebäude
sowie die ‚I ,

maschinellen :

\
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dann nicht
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Betracht
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PharmazeutischePrüfungsergebnisse.
E
s erscheint von Wichtigkeit, den Praktiker über die

chemischeZusammensetzung und pharmazeutische Bewertung

derzahlreichenneueren Mittel, Spezialitäten und Geheim

mittelzu orientieren, welche i
n rascher Folge auf den Markt

gebrachtwerden. Wie überraschend wenig wirklich Neues

auchunterder großen Menge dessen, was dem praktischen
Arzte in dieser Weise angeboten und dem Publikum ange

priesenwird, Vorhanden ist, so ist doch die Notwendigkeit
einerOrientierung gegeben, und wenn sie auch nur dazu
führt,die Gründe für eine sachliche Verurteilung zu liefern.

Inwieweitdas unter den verschiedenen Anpreisungen Ange
boteneauf Grund seiner wirksamen Bestandteile sein Ver

sprechenzu halten vermag, geht aus der von kundiger Seite

ausgeführtenAnalyse hervor. Da aber von Seiten des
Krankenimmer wieder das Urteil des Arztes über derartige

in Tageszeitungenangepriesene Mittel verlangt wird, so ist
dieCharakteristik,die in Folgendem unseren Lesern in ge
eignetenl'ebersiehten geboten werden wird, zweifellos von
Bedeutung.und wir sind dem Direktor des Pharmazeutischen
Instituts,Prof. Dr. Thoms für das freundliche Entgegen
kommendankbar, mit dem er auf unseren Wunsch einge
gangenist. A, ‚

AusdempharmazeutischenInstitut der Universität Berlin

(Direktor: Prof. Dr. Thems).

über neuereArzneimittel, Spezialitäten und Geheimmittel
von

Dr. J. Kochs.

DieZahl der Arzneimittel, welche neu auf den Markt
geworfenwerden, nimmt fortgesetzt zu, gleichen Schritt mit
diesenhalten auch die pharmazeutischen Spezialitäten
und Geheimmittel. Obwohl nun über diese Neuerschei
nu_ng_enverschiedenemehr oder weniger umfangreiche Werke
existieren,genügen diese doch nur bis zu einem gewissen
Grade,denn beim Erscheinen eines derartigen Buches sind
meistschon wieder eine Unzahl neuer Medikamente auf
getaucht.

Um sich einerseits über die Neuerscheinungen einiger

maßenunterrichten zu können, sodann aber auch um ältere
liedtkamenteeiner Nachprüfung zu unterziehen, ist auf An
regungdes Deutschen Apotheker-Vereins im Pharmazeuti
srhen
Institut der Universität Berlin eine besondere Abtei

lungeingerichtet, die sich ständig mit der Kontrolle
derartiger Medikamente hinsichtlich ihrer Zusammen

äliiltng)befaßt
(vergl. die letzten Jahrgänge der Apotheker

ung.

ln
_ zwangloser Weise soll in fortlaufenden Artikeln

überdiemarkantesten Erscheinungen auf diesem Gebiete,
welchezumeist im genannten Institute zur Untersuchung
g@|aflgten,kurz berichtet werden, damit der Arzt sich über

älälllmll’et’t
oder Unwert dieser Präparate ein Urteil zu bilden

ag.

k Dl’erox

0 eop, ein Bandwurmmittel, wird von der Firma
‘
thlsen (Itzehoe i

. Holstein) hergestellt. Das Mittel besteht
abg_et@lltßllPulvern, die in einem länglichen Pulverkästchen

d
e

E
i:
ll

Sind. Dosis: Man nehme täglich 2 mal, am besten mit

d
u
“

mm.

J° lIn Pulver (Kindern gebe man nur 1/4Pulver), sorge

v
o
:“
d
' guten

leichten Stuhlgang, und zwar indem man morgens

“Beim
Kadeetrmkw 1

,'
3

Teelöffel ungarisches Salz nimmt und

b
n

h“nehmen
solange fortsetzt, bis sämtliche 15 Pulver ver

‘.
‘c t

S}Ild.Die Pulver werden dem Patienten in irgend einer

ä“°g’elgemcm.
was auch ohne dessen Wissen geschehen kann.

‚a
b
:

k“"°"
W°E 012 g
.

Sie Waren von schwarzer Farbe, ge

°x d
“

-
und_geruchlosund bestanden ausschließlich aus Cuprum

S am“ mgrum. Die Anwendung des Kupferoxyds als Band
Wmmittelist längst haken

' '. . nt. Hau tbedm un ist‚ daß saure
Meisenvermiedenwerden.

p g g

Seit kurzem gelangen in Zigarrengesehäften L. & (L's Nerven
heil-Zigarren (Fabrikant: Siegmund Levin & Co. Berlin N0.)
zum Verkauf. Sie werden als ein vorzügliches Mittel gegen Schlaf

losigkeit, Kopfschmerz und andere nervösen Erwheinungen be

zeichnet. Zu ihrer Herstellung golangt ein Brompräparat zur
Verwendung. Der Bromgehalt betrügt im Durchschnitt 0,0191 g

pro Zigarre, in den Tabaksrauch gingen 0,0026 g über. Die Qua
lität des Tabaks ließ zu wünschen übrig.

Ebenfalls als ein Antinervinum wird seit einiger Zeit mit
bedeutender Reklame Dr. Hartmanus Nervennahrung Anti
Ilt‘lll‘tlsthin angepriesen. Das Mittel besteht aus runden, hell
gelben, leicht zerreiblielien Pastillen a 2 g, die in Blechschachteln
zu 24 Stück verpackt sind. Preis pro Schachtel 3 Mark. Die
Pastillen sind nach Bedarf zu nehmen, d

.

h
.

so oft der körper
liche Zustand es erforderlich erscheinen läßt, vor oder nach

größeren Anstrengungen, bei Aufregungszuständen usw. In der
Regel sollen 3—4 Pastillen pro Tag genommen werden. Laut
einer Broschüre genannter Firma soll Lezithin zur Verwendung
gelangen. In der Hauptsache bestand die Mischung aus ange
reichertem troc‘knem Eigelb, Milchzuckcr und Kleber
mit einem geringen Gehalt an Stärke, Dextrin und aro
matischen Geschmackskorrigentien.

Zwei bekannte „Patentmedizinen“ gegen Asthma, mit denen das
Ausland uns zu beglücken versucht, sind Dr. B. W. Hair's Asthma
Gare und Dr. P. Harved Hayes’ Astlnua-Medizinen. Erstere aus
London eingeführt, kostet 5 Mark pro 100 g-Flasche. Es ist eine
gelbbraune, etwas trübe Flüssigkeit von scharf salzigem und
bitterem Geschmack und einem Geruch, der an Alkohol, Wein und
schwach an Holzteer erinnerte. Der hauptsächlichste Bestandteil
war Jodkalium im Gehalt von etwa 6% neben etwas
Wein und Teerwasser. Hayes Asthma-Kur beruht ebenfalls
auf einer Jodkalium-Therapie. Daneben werden noch ein
Hustentrank zur Linderung des Asthmas, bestehend aus
einer weißgrauen versüßten Emulsion von Terpentinöl
und Pfefferminzöl, ferner kleine Gelatinekapseln mit 0,1 g Chi
ninsulfat, „um die Lunge zu kräftigen und die Neigung zu Er
kältungen zu vermeiden“, sodann eine Eisenpeptonallösung
mit etwa 1% Eisen und endlich kleine weiße Abführpillen, deren
wirksame Substanz aus Jalapenharz bestand, geliefert. Wie es
im Prospekt heißt, werden die Medizinen nicht verkauft. Das
Honorar für den ärztlichen Rat samt allen nötigen Medizinen be
trägt für jede sechswöchentliche Behandlung 42 Mark. Das In
stitut für Asthmatiker von Dr. P. Harold Hayes befindet sich
Buffalo, N. Y., U. S. A.

Das von der Firma Ernst Walter in Halle a. S. in Zei
tungen vielfach angekündigte Menstruations-l’ulver Geisha gegen
Stockungen und Störungen der Blutzirkulation usw. bei Frauen
bestand ausschließlich aus den allbekannten, unschuldigen Römi
schen Kamillen in Pulverform. Dosis: 3—-4 mal täglich ein Tee
löffel voll in Wasser angerührt zu nehmen. Preis: 3 Mark. Neuer
dings wird von der l’olizeidirektion in Darmstadt darauf hin
gewiesen, daß der Wert des Mittels nur 30 Pfennig beträgt.
Als ein echtes Kurpfusehermittel erwies sich Körber’s H01]

präparat für Lungenkranke. Das Präparat wird von Stephan
Körber, „Naturheilkundiger und Erfinder des Heilmittels einer
bisher weder bekannten noch existierenden Heilkraft gegen obige
Krankheit“ mit „bescheidener Nutznießung“ zum Preise von 12 M.
vertrieben. Es stellte eine schwarzgraue, körnige, latwergenartige
Masse dar von eigentümlichem, etwas an Holzteer und ranziges
Fett erinnerndem Geruche und war eine Mischung aus Butter
fett, Honig sowie etwas Katechu und Teerwasser.
Apotheker Berendsdorl’s Pulver gegen Epilepsie waren ab

geteilte Pulver in Papierkapseln im durchschnittlichen Gewicht
von 2,75 g. Das Gemisch bestand aus 53,3 T. Bromkalium
40,3 T. oktaedrischen Borax, 4 T. Zinkoxyd und 25 T'

Wasser. Die Anwendung von Borpräparaten bei Epilepsie ‚wird
nach einer Notiz der Berliner klinischen Wochrift 1904 besonders
dort empfohlen, wo die Epilepsie durch Hyperazidität ungünstig
beeinflußt wird. Dagegen sollen diese Präparate streng vermieden
werden, in den Fällen, wo eine verminderte Arbeitsfähigkeit, der
Ausseheidungsorgane besteht. Die gelegentliche Anwendung von
Zineum oxydatum als Sedativum nervinum ist bekannt.

Es gelangten ferner eine Anzahl Gallensteinmittel zur -
suchung. Dr. med. Franke’s Gallensteinmittel bestand augn:fär
Flaschen nebst einer gedruckten Gebrauchsanweisung und einem
Prospekt mit Danksagungen von Patienten, die durch die Frankesche
Gallensteinkur geheilt sein sollten. Flasche l enthielt 5 g Flüssig.
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keit, vermutlich eine niedrigere homöopathische Verdünnung einer
vegetabilisehen Tinktur vorstehend. Bei dem Inhalt der Flaschen
2 und 3 dürfte es sich um einen versüßteu wäßrigeu Auszug einer
Abführstoffe enthaltenden Droge, vermutlich von Sauna oder
Frangula handeln. Flasche 4 enthielt ein rotgefärbtes indiffe
rentes Oel, anscheinend Olivenöl.
Ein anderes Gallensteinmittel bestand aus 50 g Sesamöl,

10 g Magnesiumsulfat, 1 g Zitronensäure, letztere beide
Stoffe gelöst in rund 120 g eines nicht näher definierbaren Aus
zuges vegetabilischer Natur.

Das „Lithosan gegen Gallensteine“, früher Cholosan be
nannt, von Bönigks ehem. Fabrik, Ernst Wulkow, Berlin SO.,
Skalitzerstraße 125 vertrieben, war eine klare. dunkelbraune Flüssig
keit Von alkalischer Reaktion. Dosis: 3—4 mal täglich einen EB
löfl‘el voll eine Stunde nach der Mahlzeit. Nach den Unter
suchungsergebuissen scheint das Präparat hauptsächlich aus Tinct.
Rhei aquosa, Glyzerin, Aqua Menthae piperitae, sowie
den Auszügen von Chelidonium und Valeriana zu bestehen.
Ein viertes Gallensteiumittel bestand aus 6 Flaschen ohne

Bezeichnung, davon enthielten 5 den gleichen Inhalt, eine hell
braune Flüssigkeit mit reichlichem Bodeusatz aus Natriumbikar
bonat bestehend. Die Mischung entsprach der Formel: Natrium
bicarbonicum 15 g, Tinct. Chinas composit. 30 g, Aqua ad
200 g. Der Inhalt der sechsten Flasche hatte das Aussehen eines
Fluidextraktes, schmeckte unangenehm bitter und roch nach Pfeffer

minzäl. Es dürfte sich um ein Gemisch von Pfefferminzwasser,
Aloötiuktur und Kaskara-Fluidextrakt handeln.

Aerztliche Tagesfragen, Standosangelegeneiten.

Vom Bankett zur 70jiihrigen Geburtstagsfeier
des Herrn

Geheimrat Prof. Dr. E. v. Bergmann, Exzellenz
am Sonntag, den lö. Dezember 1906.

Festü‘rinkspruch des Dekans der medizinischen Fakultät
Geheimrat Prof. Dr. 0. Heubuer.

Als derzeitigem Vertreter derjenigen unter den hier ver
sammelten Körperschaften, der unser 70jahriges Geburtstagskind

am längsten und Vertrautesten angehört, der medizinischen Fakultät
der Universität, ist mir die ehrenvolle Aufgabe geworden, unser

aller warme Glückwünsche, unsern Dank und unsere Verehrung

ihm heute auszusprechen. Diese Aufgabe ist leicht ——und sie

ist schwer! Leicht ist es, Beifall zu erringen, wo es gilt, einen
Mann zu feiern, dem Sie alle, und mit Ihnen Hunderte und aber
Hunderte, die im Geiste mit uns sind, von vornherein entgegen

jubeln. Schwer aber ist es, in kurzem Wort einer Persönlichkeit
gerecht zu werden, die an Reichtum der Begabung und Wirkung
ihresgleichen sucht.

Fast 25 Jahre sind es her, daß ich des Gefeierten zum
ersten Male persönlich ausichtig wurde. Es war in jenem Herbste

des Jahres 1882, da unsere weitsichtige Unterrichtsverwaltung ihn

zu dem großen Sprunge über die Mainlinie nach der Reichs

hauptstadt berief: auf der Eisenacher Naturforscherversammluug.

Als ich ihn da in der Abenddämmerung, nachsinnend wohl seinem
Vortrage über antiseptische Wundbehaudlung, dahinschreiten sah,

als ich die hohe aufrechte Gestalt mit dem kräftig aufgesetzten
Nacken, dem bedeutenden Kopf, dem kühnen Profil erblickte, da
kam mir unwillkürlich der Gedanke: rollt wohl in den Adern
dieses Mannes ein Tropfen Blutes jener verwegeuen und stolzen

Recken, die einst seinem Heimatland in langem, wildem Kampf die
westliche Kultur aufzwangen?

Anmerkung der Redaktion: In dem Fest»Bankett erreichten
die zahlreichen und mannigfaltigen Ehrungen zur Feier des Jubilars
ihren Höhepunkt. Die Vielseitigkeit des Wirkens v. Bergmanns, seine
Bedeutung als maunhafte Persönlichkeit, als Forscher, Lehrer und
Operateur, seine Tätigkeit auf dem Gebiete der allgemeinen Krankeufür
sorge und sein Eintreten für allgemeine ärztliche Fragen bedingten es,
daß zu dieser Feier dankbare Anerkennungen von den verschiedensten
Seiten sich vereinten. Eine Zusammenfassung und ein beredtes Bild von
dem, was an diesem Tage zum Ausdruck gebracht wurde, geben die
beiden Reden, deren Manuskripte der Redaktion von Prof. Heubuer und
Prof. v. Bergmann Exc. zur Verfügung gestellt wurden. Es ist uns
eine besondere Freude, unseren Lesern durch das Entgegenkommen der
Redner diese Ausführungen von großem allgemeinem Interesse bringen
zu können.

Meine Studien über das Bergmaunsche Geschlecht, die des
Sohnes Güte mir ermöglichte, brachten zwar keinen Anhalt für
die Richtigkeit dieser phylogenetischen Vermutung — länger als
zwei Jahrhunderte, fast soweit beglaubigte Nachrichten zurück
gehen, waren die Väter des Arztes protestantische Diener am
Worte Gottes (freilich auch sie Ritter und Kämpfer gegen Not
und Pestilenz, gegen manchen Rest des Heidentums, und nicht
immer wohl nur mit geistigen Waffen) —, aber eines hat der
Nachfahre mit den alten Schwertrittern und ihren Genossen sicher
gemein: ein Eroberer ist er gewesen auf allen Gebieten, die sein
Fuß betreten, die seine Hand berührt hat. Ein Mann des Willens
und der Tat — aber dem immer der feine Zügel wissenschaft
lichen Nachdenkens die starken Impulse seines Temperamentes be
herrscht und gelenkt hat.

Diese Wechselwirkung zwischen dem Wägen des Gelehrten
und dem Wagen des Könners, ja Künstlers hat seinem gesamten
Schaffen als Forscher, als Lehrer, als Arzt die Signatur auf
geprägt.

Halb zufällig, durch eiuen die Zahl der lutherischen Theo
logen beschränkenden Ukas, aus der prädestinierten Laufbahn
seiner Vorfahren gedrängt, und (allerdings innerer Neigung ent

sprechend) dem ärztlichen Berufe in die Arme geführt, und hier
wieder durch eine unvorhergesehene Fügung zum Chirurgen ge
worden, versenkte er sich nach wenigen Jahren praktischer Tätig
keit am Krankenbette alsbald in das Problem, in dem er den ge

fährlichsten Feind des Chirurgen erkannt hatte, in das Studium

der fauligen Blutvergiftung. Diese theoretische und experimentelle
Arbeit machte seinen Geist früh empfänglich für die den Köpfen
Listers, Pasteurs und Kochs sich eutringenden Gedanken der
antiseptischen Behandlung; aber noch mehr, sie befähigte ihn dazu,

ein Führer zu werden auf dem weiter vorwärts leitenden Wege
von der Antisepsis zur Asepsis.
In gleicher Weise hat ihn, um nur seine Großtaten zu

nennen, das wissenschaftliche Durchdenken seiner Kriegserfahrun

gen zu einer reformatorischen Aktion in der Behandlung de_r
Schußwunden geführt, die mit dem glücklichsten Erfolge für die
Verletzten den Wahlspruch: „Quieta neu movare“ auf ihre Fahne
schrieb. Später bildete forschendes Eindringen in Art und Ablauf
der Kopfverletzungen ihm die Brücke zur intimen Beschäftigung
mit den Hirukrankheiten, die dem Chirurgen zugänglich erschienen;

und unter den ersten in Deutschland war er es, der kühn das

Messer in die Tiefe unseres höchsten und verwickeltesten Organßß

senkte, um auch hier manchen bis dahin unerhörten Erfolg wohl
überlegten Handelns zu ernten.

So schwang er sich noch im kräftigsten Mannesalter nicht nur

äußerlich, auf den Chirurgenkongressen, zu deren Gründern und ersten

Größen er zählt, sondern auch geistig zum Führer in seiner Wissen
schaft und Kunst empor, dem neidlos die erste chirurgische Lehr
kanzel von allen seinesgleichen gegönnt wurde. So wurde er seinen
Tausenden von Schülern aus fern und nah ein leuchtendes Vorbild

tiefgründigen Wissens, fast unfehlbaren Handelns, und geradezu

angestaunter Arbeitskraft in treuester Pflichterfüllung.
Aber den Mann der Tat hat es nicht nur innerhalb der

friedsamen Umzäunung eines Universitätsprofessors geduldet. Schon

als jungen Dozenten rief ihn der Königsberger Professor Wagner‚
der seine Fähigkeiten früh erkannt hatte, zu sich auf die böh

mischen Wahlstätteu; und mitten aus dem stillen Amsterdamer
Laboratorium des Profesmrs Kühne heraus, wo er fast auf dem
Spruuge war, zu Gunsten der Chemie der Chirurgie untreu zu
werden, rief ihn die Drommete von 1870 wieder zur blutigen
Arbeit hinter der Schlachtreihe der deutschen Heere. Hier klimllfte
er im Verein mit Billroth, Volkmann, Simon und anderen
Größen seines Faches gegen die Verheerungen, die des Feindes

Waffen in der deutschen Jugend anzurichten strebten. Hier aber
errang er außer neuem Ruhm noch einen höheren Preis: die teure
Gattin, die als treue Helferin in den Lazaretten ihn unter
stützt hatte.

Und wie gut war es, daß er eine so verständnisinnige und

tapfere Genossin gefunden! Denn als er zum dritten Malo in den

Krieg geeilt war, diesmal zum Heere seines ursprünglichen Heimat
laudes im russisch-türkischen Feldzug, da. wurde er selbst das

Opfer seiner Opferwilligkeit; schwere Krankheit warf ihn
darnieder und bedrohte sogar sein Leben. Er war nicht zu
erreichen, nicht zu finden, als ein Ruf aus Würzburg an ihn er‚
ging. Da nahm die Gattin, kurz entschlossen, für ihn den Ruf an.- Beide haben es wohl nicht bereut, in Deutschland heimisch ge
worden zu sein.
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Sohat er auch als Kriegschirurg _seineKonquistadorennatur
nichtverleugnet.und wenn er jetzt

her festlrchen Gelegenhetten
indesKönigeRock sich kle1det, dann vergegenwärtrgb er In der

FülledesDaseinsden ganzen Grad von Vollkommenhert, zu dem

eresauchauf diesemGebiete gebracht hat.

Mit seinemEinleben in die großen Verhältnisse des ersten

deutschenVertretersdes zurzeit am höchsten geschätzten Faches

unseresBerufeshäuften sich immer neue Aufgaben, Amt auf Amt,
Ansprücheauf Ansprüche. Trotzdem aber beschränkte sich dieser
Mann,für dender Tag wahrlich mehr als 24 Stunden zu haben
scheint,nicht auf die reichliche Arbeitslast seines Berufes. Er
eroberteneueGebieteauf sozialem Arbeitsfelde. In Wien bestand
bereitseinschönesBeispiel einer Organisation, den zahllosen Un
fällen,die sich alltäglich in der Großstadt ereignen, rasche und
mhversttndigeHarn angedeihen zu lassen. Zwar fanden sich
auchin unsererMetropolebereits verdienstvolle Einrichtungen für
diesenZweckvor, aber sie genügten an Umfang und namentlich
anZentralisationdoch nicht voll dem vorhandenen Bedürfnisse.
DaschufunserGefeierter im Jahre 1897 die Berliner Rettungs
gesellschaftmit ihrer großartigen Zentralstelle, zu deren Leistun
genernichtnur die Krankenhäuser, sondern alle Berliner Aerzte
heranzog.So erzielteer ein Werk, das einerseits den von Unfall
Betrofl‘enenin allen Stadtteilen sofort erreichbare Hülfc bot,
andrerseitsaberauch die Interessen nicht einzelner, sondern aller
seinerStandesgenossenhegte und förderte.
DieBemühungenfür seine Kollegen, jung und alt, fanden

aberdamitnicht ihren Absehluß. Freudig ergriff er im Frühjahr
1900dievonIhrer Majestät der Kaiserin Friedrich zuerst gegebene
Anregung,dieSorgefür eine unentgeltliche Fortbildung der Aerzte
schaltin dieHandzu nehmen, so, wie es das trefl‘liche Beispiel des
Sanitätskorpsvor Augen führt. Jedem in der Praxis stehenden
Ärztesolltedie Gelegenheitwerden, auf der Höhe seiner Wissen
schaftundKunst auch mit vorrückenden Jahren sich zu erhalten.
Raschgewannder Gedanke, unter energischer Mitwirkung von
ExzellenzAlthoff, dessen heutige Abwesenheit und Krankheit
wirschmerzlichbedauern,Gestalt in der Gründung eines Zentral
komiteesfür dasärztliche Fortbildungswesen, dessen segensreiche
überalleGattenDeutschlands sich ausbreitende Wirksamkeit von
allenAerztendankbaranerkannt wird.
DieserDank fand in zahlreichen Kundgebungen der Ver

ehrungunddesVertrauens an ihren Führer seitens der Aerzte
schnftihrenAusdruck, besonders in seiner Wahl zum Vorsitzen
denderBerlinerMedizinischen Gesellschaft als Nachfolger eines
RudolfVirchow.

l Wasabersoll ich rühmen von seinen Eigenschaften als hülf
tauberArzt? — Im Kirchspiele Rujen seiner baltischen Heimat
leuehtetennoch vor einem Jahrzehnt die Augen der lettischen
Bauern,wennder Name Bergmann an ihr Ohr schlug. Diese
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verdiente,wennauch eng umgrenzte Popularität des Namens
sauerAhnenhat derNachkomme zu einer die Großstadt, das Land,

d
e
n

Weltteilumfassendenerweitert. Sein ärztliches Wirken war und
1stvondemVertrauen dreier Kaiser getragen, sein königlicher

H
e
rr

hatihn dankbarmit Ehren aller Art überhäuft, und von den
SpttzendermenschlichenGesellschaft bis herab zu den Aermsten
undhedürftigstenwird er als Wundheiland ersehnt und verehrt.

D
a

Ist thm keineAufgabe zu schwierig, keine Anforderung zu
g_rvß.l(SelbsthalbaufgefresseneLöwenbändiger pflegt er eigen

handthzu retten.) Er ist der chirurgische Konsiliar von Europa;
W‘r 1mwestöstlichenDivan ist er heimisch geworden:

Herr und Herrin sehn es gern.
Dell sie beidemich gefunden.
Und mir leuchtet Glück und Stern,
Daßich beidesie gefunden.

S
o

singt Firdusi, der Dichter.
Werweiß,ob der kühne Mann seine Eroberungen in seinem

d
.

oder 9
.

Jahrzehnt nicht noch auf die Länder der gelben Gefahr
oderderMonroedoktrinausdehnt!
ragenwir uns, durch welche Zaubcrkraft unser verehrter

H
e
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Jubilar zu all diesen Erfolgen in der Nähe und Ferne, oben
vorunten.gelangtsein mag, so möchte ich der Meinung Raum
ESWI‚daß er dies nicht nur seiner Kunst, sondern auch seiner
Naturverdankt.
‚ Unddas führt mich schließlich auf noch ein Gebiet, wo man

Ih
n

alsErobererpreisen darf: er findet siegreich seinen Weg zu

_d
e
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Menschenherzen.Wer hätte das nicht schon empfunden, der

‘l
“ rfällenhörte? Ich gebe zu, ich habe es auch erlebt, das heißt

Mitten mir selbst, daß sein Wort mit des Schwertes Schärfe
aufdesGegnersHaupt herniedersaustc, wo er verteidigte‚ “'85

ihm das Rechte und Gute schien, oder wo er Unchrlichkeit oder
hohlen Schein wie Spreu von sich blies; — aber viel öfter doch
bricht es wie Sonnenschein aus seiner Rede hervor, die aus einem

gütigen und frohen Herzen kommt, froh, trotz manchen Schtcksals
schlages, der auch ihm nicht erspart geblieben ist. Dann macht
der Pastorensohn das Faustische Wort wahr:

daß es ihm aus der Seele dringt,
und mit urkräftigem Behagcn
die Herzen aller Hörer zwingt.

Und wie er redet, so denkt, so handelt er.
Der Mann, der seinem Sohne in die Familienchr‘onik schrieb:

„Lerne aus den einfachen Lebensläufen Deiner Väter,
dnß das Leben nicht ein Mittel zum eigenenGlücke, Sondern
eine Aufgabe zum Wohle Anderer sein soll!“

er hat diese Devise in den Kompaß geschrieben, der seinem eigenen
Leben die Richtung gibt. So hat er sich nicht nur Bewunderung,
sondern auch Zuneigung seiner Kollegen, Schüler und Patienten
erobert, die alle in freudiger Bewegung heute auf ihn blicken, für
die er ein Trost ist und eine Mahnung in diesen ernsten Zeiten,
und die ihm noch lange und gute Jahre wünschen, die innere Be
friedigung seines Wirkens fortdauernd zu genießen. In all‘ ihrer
Namen lassen Sie uns, hochverehrte Versammlung, dem trefl'lichen
Manne ein „Macte Virtute“ zurufen und trinken

auf das Wohl Seiner Exzellenz!

Geheimrat von Bergmann lebe hoch! hoch! hoch!

Antwort des Geh. R. Prof. Dr. von Bergmann Exc.

Der 70. Geburtstag ist ein Dankfest und ein Gedenkfcsf.
Wer auf die lange, nun durchlaufene Bahn mit so reichen, mäch
tigen, großen und glücklichen Erinnerungen zurückblicken kann,
wie ich heute, dem ist der Dank das lebhafteste, alles beherr
schende und köstlichste Gefühl des Tages — er macht, je tiefer und
inniger die Seele ihn empfindet, sie wahr und wirklichjubeln. Daß
ich ihn heute aussprechen darf, das ist mir ein Herzcnsbedürfnis
und wird mir zum Jubelklang.
In erster Stelle, und allem voran, bringe ich mein Dankopfer

dem Kaiser. Es sterben die aus, welche die Wunder in der Ent
stehung des neuen Deutschen Reiches laut schlagenden Herzens
Tag für Tag verfolgen durften — die, wie ich, von den Höhen
bei Chlum auf das Schlachtfeld von Königgrätz geschaut haben,
durch die Bresche am Steinthor das wiedergewonnene Straßburg
betraten und vom eben erstürmten Mont Avron aus zum ersten
Male Notre Dame und den Arc de Triomphe erblickten. Die aber
heute noch leben, erwärmen sich täglich neu und mit freudiger
Bewunderung an der glühenden Vaterlandsliebe des dritten deut
schen Kaisers, an seinem liebevollen Sorgen und seinem uner
schütterlichcn Vertrauen zu deutscher Eigenart auf jedem ernsten
Arbeitsgebiete. Ich habe diese innige Teilnahme an meiner chirur
gischen Arbeit von der Zeit, da er noch Kronprinz war, bis auf
den heutigen Tag reichlich gespürt und erfahren: in dem Hand
schreiben, das wenige Tage nach seiner Thronbesteigung der Kaiser
an mich richtete und in dem er bekennt, sich glücklich zu schätzen
über die-Wahrheit deutscher chirurgischer Urteile, bei der Ueber
reichung der Marmorbüste der Kaiserin Augusta, als ich ihm die
Vollendung des Langenbeckschen Hauses der deutschen Gesell
schaft für Chirurgie melden durfte, in dem huldvollen Geschenk
seines erzenen Brustbildes für mich bei der Einweihung des
Kaiserin Friedrichhauses für das ärztliche Fortbildungswesen —

ja noch heute Morgen in seinem so herzlichen und schönen Tele
gramme.
Wohl mir, daß ich bekennen darf: die deutsche Chirurgie

hat den Glauben und das Vertrauen des Kaisers an sie gerecht
fertigt und erhalten.

Das ist allerdings nicht mein Verdienst, wie man aus den
heute an mich gerichteten Reden vielleicht entnehmen könnte. Ich
bin kein himmelstürmender Pfadfinder, kein unerschöpflicher Er
finder gewesen -— in die Reihe eines Lister und Billroth habe
ich mich nicht gestellt. Wenn ich etwas geleistet habe, so lag es
in der kritischen Reproduktion und in der Liebe zu meiner Kunst,
der eines Chirurgen und Arztes. Diese Kunst habe ich geliebt
und verehrt, mit jedem Jahrzehnt meines Lebens mehr. Ich liebe
sie desto aufrichtiger und inniger, je weniger ich meine eigene
Arbeit und Leistung anschlage. Wenn es wahr ist, daß der
Glaube an sich selbst die treibende Kraft ist, die alles Große und
Gute schafft, so hätte ich nichts schaden können, dann mir ist
vor dieser Gottäbnlichkeit stets bange gewesen. Ich gehörte nicht
zu denen, die schieben, wohl aber habe ich gern und dankbaren
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Her2ens mich schieben lassen. So war es schon bei der Wahl
meines Studiums. 1850 hatte Kaiser Nikolai das Gebot erlassen,
in den Universitäten nur eine bestimmte Zahl Studierender zu im
matrikulieren, nämlich genau so viele, als er im Reiche Beamte,
Lehrer, Richter nötig zu haben glaubte, nur den Medizinern setzte
er keine Grenzen. Als ich mich bei der philosophischen Fakultät
inskribieren lassen wollte, wies man mich zurück, die vorgeschrie
bene Zahl der Studierenden war hier schon erreicht. Wollte ich
überhaupt Student werden, so war ich gezwungen Medizin zu
studieren. Ich ließ mich dazu zwingen. Und als ich der physio—
logischen Chemie in diesem Studium besondere Lust und vielleicht
auch Erfolge abgewonnen hatte, rief mich aus Amsterdam, wo ich
in dem Laboratorium Kühnes arbeitete, der Krieg zu den Chi
rurgen. Das geschah doch auch unabhängig von mir. Ich wurde
der Chirurgie zugeschoben und habe das nie bereut: denn von da
an hat mich die große Zeit der Chirurgie, die größte Zeit ihrer
Geschichte, getragen und gehoben. Sie hat geradezu einen Hagel
reifer, herrlicher Früchte mir in den Schoß geworfen. Es war ein
immer neues, fröhliches, frisches Blütentreibcn am Baume der
chirurgischen Erkenntnis.

Kaum vermag sich heute einer von Ihnen, verehrte Fest

genessen, in die chirurgischen Auffassungen und Anschauungen zu
versetzen, welche die maßgebenden in meinem Immatrikulations
jahre1854 waren. In diesem Jahre schrieb Pircgoff, der unver
geßlich große Chirurg, seine noch heute lesenswerte Abhandlung
über das Glück in der Chirurgie. Das russische Ministerium hatte
vom Examen für den Grad eines Doktors der Chirurgie drei vom
Kandidaten glücklich vellführte Operationen verlangt. Pirogoff
widersprach und zeigte, daß die Technik beim Operieren die ver
züglichste sein kann, aber vom Chirurgen vollständig unabhängige
Störungen im Wundverlaufe auch die besten Ausführungen und
ein tadelloses Operieren unglücklich enden ließen. Es war der
dreihundertjährige Spruch von Ambroisc Pard: L'opäration est
faite — Dieu veus guerisse, den Piregeff paraphrasierte. So
lange weder die Ursache des Auftretens der fünf Geißeln des
Chirurgen noch die Mittel, sie zu verhüten oder zu bekämpfen,
bekannt oder auch nur geahnt seien, gleiche der gewandteste und
auf das beste geschulte Chirurg doch nur dem Spieler, der bald
gute, bald schlechte Karten in die Hand bekommt.

Das war das Bekenntnis des bedeutendsten Chirurgen zu der
Zeit, du ich zu lernen begann. Aber Jahr für Jahr folgten, Schlag
auf Schlag, die wunderbaren Entdeckungen eines Lister, eines
Koch, die das Alte stürzen und ein reiches Leben aus seinen
Ruinen sich entwickeln ließen. Die Heilung der Wunde war eine
Notwendigkeit und vollzog sich wie ein Naturgesetz immer und
vollkommen, wenn sie nicht durch Dinge, die unabhängig vom
Wundprozeß von außen in die Wunde gerieten, gestört wurde.
Für die fünf Geißeln, die Pirogoff so fürchtete, weil er ihnen
machtlos gegenüberstand ——für den Rotlauf, die fortschreitende
Phlegmone, den Hespitalbrand, den Wundstarrkrampf und die
Pyämie oder Eitervergiftung, sind jetzt die Ursachen in ganz be
stimmten, jeder dieser Furicn eigenen, giftigen Mikroorganismen
gefunden werden — es gilt, sie nicht an die Wunde zu lassen,
dann heilt jede Wunde ohne Weiteres. Aber auch wie sie von der
Wunde fernzuhalten und wie der Chirurg seinen Operierten vor
ihnen zu schützen hätte, wurde. fest- und sichergestellt. Nicht
mehr ein glücklicher oder unglücklicher Spieler, ein für den Wund
vcrlauf verantwortlicher Künstler ist der Chirurg, der mit seiner
Hand und seinem Können den Erfolg bestimmt und das Schicksal
der Verwundeten regiert. Sind das nicht gewaltige, fast märchen

hafte Umwälzungen und Fortschritte?
Nur ein Beispiel. Als ich mich zu meiner ersten Vorlesung

über Frakturen und Luxationen vorbereitete, war ich überzeugt,
daß die Ausdehnung und Größe der Splitterung an der Bruchstelle
des Knochens die Ursache des schweren oder leichteren Ablaufes
der Verletzung seien, und als ich die neuen Lehren mir zu eigen

gemacht hatte, kümmerte ich mich um die Größe der Zersplitte—
rung oder Zertrümmerung, die z. B. eine Kugel im Knochen ver
ursacht hatte, nicht mehr, sondern nur um den Schutz der Wunde
in den Weichteilen vor der Wundinfektion. Ich habe dabei mehr
Schußwunden des Kniegelenks mit Zertrümmerung der es zu
sammensetzenden Knochen geheilt, als je vorher auch nur erhofit
werden durfte.

So führte mich die Zeit, in der ich lebte um zu lernen
und lernte, um zu leben. Ihr gebührt mein voller, ganzer
Dank. Die Zeit aber wirkt durch die Zeitgenossen. Wie viel
schulde ich darin meinen Vorgesetzten — den Ministern, unter
welchen ich arbeitete. Was hat allein der Minister, welcher mich

nach Berlin berief, Gustav v. Gessler, für mich, meine Klinik
und meine Arbeit unermüdlich getan ——zu einer Zeit, in welcher
unendlich viel gerade für die chirurgische Lehre gefordert Werden
mußte. Ich habe mich seiner Freundschaft erfreut bis zu seinem
letzten Augenblicke, als ich an seinem Totenbette stand. Und
meines Freundes Nachfolger haben, so oft ich kam, mir treulich
geholfen. Wie fruchtbringend ist für mich mein Zusammenstelten
mit den Generalstabsärzten der preußischen Armee geworden: mit
Lauer, Coler, Leuthold und dem gegenwärtigen Leiter des
Kriegssanitätswesen Schjerning, der heute sich an die Spitze
der mich Feiernden gestellt hat. Ich weiß und fühle es eben auf
das lebhafteste, wie viel ich meinen deutschen Kollegen in der
Chirurgie zu danken habe, den längst leider schon dahingegangenen
Wagner, Simon, Velkmann, Langenbeck, Billroth und
denen, die heute es sich nicht haben nehmen lassen, mir persönlich
ihren Glückwunsch zu bringen.
Vor allen Dingen aber feiere ich meine Assistenten, die von

fern und nah herbeigeeilt sind, um noch einmal mich zu umstehen.
Mit jedem einzelnen habe ich zusammen arbeiten, Mißerfolge und
Erfolge teilen und in ein bleibendes, warmes persönliches Ver
hältnis treten können. Ich habe von ihnen mehr genommen, als
ich ihnen gegeben habe. Es war eine schöne Zeit gegenseitiger
Förderung, einer Förderung, die fortwirkt bis heute. Mit Stolz
darf ich bekennen, daß in den drei größten Universitäten Deutsch
lands meine ehemaligen Asästenten den Lehrstuhl der Chirurgie
einnehmen und in mehr als zehn der großen, neuen, so schön als
praktisch erbauten städtischen Krankenhäusern meine Assistenten
die ärztliche Leitung haben. Wie ihre Hospitäler in Bau und Ein
richtung die Entwicklungsstätte in der Ziegelstraße übertroffen
haben, so mögen sie selbst immer bedeutender und größer als ihr
einstiger Lehrer werden ——das wäre ihm die größte Freude. Ich
danke der Berliner Acrzteschaft für ihre reiche Vertretung an
meinem Ehrentage. Ich danke auch meinen Verwandten und meiner
Familie, meiner Frau, die in unerschöpflichcr Nachsicht Arbeit und
Launen ihres Mannes getragen hat, und meinen Kindern, die mir
stets Freude gemacht und noch gestern im Verein mit meinen
ASsistenten so poesievell als liebevoll mir Bilder aus der Ver
gangenheit und Gegenwart meines Lebens vorführten.

Ich lasse meinen Dank in die Werte ausklingen:
Ein Glas, ein Hoch all denen, welchen ich freudig bewegten

Herzens danken konnte. Rufen Sie, liebe Festgenossen mit mir —

sie alle leben hoch!

Referatenteil.

Neuere Arbeiten aus dem Gebiet der Nierenchirurgie.
Sammclrefcrat von Dr. Achilles Müller, Basel.

Unter den neuesten Arbeiten auf dem Gebiet der Nierenchirurgio
dürfte im Vordergrund des lutcresses die Zusammenstellung der v. Eisels
bergschen Erfahrungen stehen. wie sie Clairment (2) sowohl für die
Königsberger als die Wiener Zeit von Eiselsbergs, entsprechend einem
Zeitraum von 10 Jahren, gibt. Es kann hier natürlicherweise nur in

den weitesten Umrissen eine Wiedergabe der umfassenden und eingehenden
Darstellung erfolgen.

Da Clairmont auch die Detailfragen des Gebiets berührt, soll im
folgenden seinem Gedankengang gefolgt werden. Die außerdem zu

referierendeu Arbeiten werden dann mit den betreffenden Kapiteln der

Clairmontschen Zusammenstellung wiedergegeben werden.
Die funktionelle Diagnostik führt v. Eiselsberg seit vier

Jahren ohne Ausnahme konsequent durch und hält große Stücke auf Sie;

er hat nie gegen das Resultat der Funktionsprüfung nephrektomiert und

hat dabei aber auch stets das Resultat der Prüfung, die Funktionstüch—
tigkeit, bewährt gefunden. Trotzdem wurde aber nie versäumt bei

Nephrektomien, selbst wenn dazu das Peritoneum besonders eröffnet

werden mußte, die andere Niere zu palpieren.
Für die Separation kam ausschließlich der Uroterenkathoterismus

zur Verwendung. Als Nachteile desselben werden Koliken und die Mög'

lichkeit der Perforution. für die ein glimpflich abgelaufener Fall mitgeteilt
wird, angeführt. Die Infektion einer gesunden Niere wurde nie beob

achtet.

Quantitative Bestimmungen des gewonnenen Harns sind unzuver

lässig, dn die Sonden nicht allen Urin unter Umgehung der Blase nach außen

leiten. Ebensowenig ist ein Befund von roten Blutkörperchen einwands
frei, da dieselben fast regelmäßig kleinen Verletzungen der Ureterschleim
haut entstammen. _

Von den Methoden der funktionellen Diagnostik wurden spczwll

verwertet die Bestimmung des Harngcfrierpunktes J und der Zuckeraus
scheidung nach Phloridzininjektion.
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Clairmontkommtüber diese Verfahren zu folgenden Schluß

sitzen:
„l
.

DieKryoskopiedes llarns ist nur bei Uebereinstimmung der

ResultatemehrfacherUntersuchungenverwertbar. Eine einmaligeGefrier

punkläbeitiülülüllg.welchefür ‚
t Werte über —0‚9° ergibt, lä.ßt keinen

5dduüaufInsuffienzderuntersuchtenNiere zu. Nach längeremLiegen

bleibenderL'reterenkatheterkanneszur AusscheidungeinesHorns kommen,

dessenmolekulareKonzentrationgeringer ist als die der erstenPortionen,

dessen_\ Sogarüber—0,9liegtundInsufficienzvortäuschenkann. Dieses

SinkendermolekularenKonzentration kommt auch ohne reflektorische

Pulmrievor. NormaleWerte von A können selbst bei großen Tumoren

der'h'iere.nebendenennurRestespezifischenPorenchyms liegen, gefunden

werden.Zur Frühdiagnoseist die Kryoskopie deshalb nicht heran

mieten.

2
.

l‘iePhloridzinprobeist viel empfindlicher. In Fällen, wo die

GebierpnnktsbestirnrnungkeinenAusschlag gibt, kann eine geringfügige

VerspätungderZuckerausscheidungals einziges Symptom einer funktio_

teilenStörungdieDiagnoseaufErkrankungder Nieren erlauben. Nicht zu

verwertenistdasZurückbleibender Zuckerbildung für die Differentialdia

mussderTumorenim rechtenllypochondrium.weil auch bei Affektionen

d
e
r

GallenblasedierechteNiere verspätetZucker ausscheiden kann.“

DiePhloridzinprobewurde neuerdings in der von Kapsamrner
1904angegebenenModifikationausgeführt, das heißt, es wurden Proben

vonderl.—10.Minute.nachder Injektion, dann in Abständen von 5 Mi

nutengesondertaufgefangen.
Kapsammer(3),der in einer neuerenArbeit sich nochmals über

dic56Methodeverbreitet,glaubt,daß sie die Möglichkeit gibt, graduelle

Unterschiedein derFunktionsstörungzu finden und zwar unter Berück

sichtigungderZeitdesZuckerauftretensauch im Gesamtharn, also ohne

>epsrsüun.
AufGrundvonüber200 Untersuchungenstellt Kapsammer fol

gendeRegelauf:
WenndieReaktionnach10—15Minuten positiv ist, so muß min

destenseineNierefunktionsfähigsein, tritt der Zucker erst 30 Minuten

11chderl’hloridzininjektionauf, so bestehenwesentliche Funktionsstör

nagenin beidenNieren;endlichist. wenn nach 45 Minuten die Reaktion

nochnussteht,eineerfolgreicheNephrektomienicht zu erwarten. Neben

derOrientierungim Gesumtharnhat in allen Fällen, bei denen nach

denobigenGrundsätzenüberhauptnoch eine Nephrcktomie in Frage

kommenkann,dergleichzeitigedoppelseitigeUreterenkathetherismus zu

erfolgen.FürdieeinzelneNiere liegt die Grenze der Funktionsfähigkeit

b
e
i

einerZuckerausscheidung30 Minuten nach der Injektion, trotz vor

bmdeuerl‘uuktionsstbrungkann eine solche Niere die Gesamtarbeit über

nehmen.
NachKapsammers Erfahrungen sind es namentlich interstitielle

Prozesse.welchedie Verspätungder Zuckerreaktiou bedingen. und die

BeobachtungdeszeitlichenVerlaufs der Probe erlaubt in Fällen Schlüsse,

wodiegewöhnlicheHarnuntersuchungim Stiche läßt.
ZumBeispielist die Differentialdiagnosezwischen leichter Pyelitis

unddünnvundigemschlafiemEitersack einzig durch die Probe zu stellen,

in beideAffektionendenselbenUrinbef'und:geringes spezifischesGewicht,

clvuEiter.Spurenvon Albumen,bei negativem I’alpationsbef'und
auf

rasen.

. SelbstbeiSchrumpfniereund Zystenniere hat Kap sammer
durch

laueProbeprompteAnhaltspunktebekommen, sodaß also dafür der

lnrvnrfRovsingsnicht zutrifft. Kapsammer hält daher an ihr fest.
"nG'Z‘nsatzzu demVorschlagBovsings, der Verallgemeinerung der
erplorntirenNierenfrcilegung,die doch nicht absolut sicher ist, empfiehlt.
‘|IoSerdanosVorschlagdesdoppelseitigenSektionsschnitts ist doch noch

l"

KFflhrlichundgestattetbei bloß makroskopischer Untersuchung, wie

“ tIflt'rla'Beispielgezeigtwird, auch keine absolut verläßlichen Urteile.
391derBeurteilungder Resultate der Probe sind folgende Yor

‘1fhb‘mlßl‘ßgoiunichtaußerachtzu lassen: Bei parenchymatöser Nephritis

bedeutetfür ]6d6funktionelleMethode, so auch für die Phloridzinreak
W. normalerAusfall keine funktionelle Intaktheit. Die Reaktion ist
mit legerverfrüht.

F b
s D
r

l’hloridzinzuckerblaueFarbstofl"restereduziert. erhält man bei

1""10l:i:l1fobonthiethylenblau,lndigokarmin),
die während oder kurz nach

“ n

7".“p‚mb°gemeinwerden.VerspäteteReaktion.

“Um ?l
t

Ä;ckerrcaktion
andrerseitswird verspätet b

e
i

zu kurzen Inter

\!
r;
c anzweiProben,durch Antipyrin und Sallzyl. _

mmd‘m11
vergessenle deüglichkeit desWechsels im Funktrons

Vom
er .\rercn,

der‚oft innerhalb
kurzer Zeit erfolgen kann.

mnfogebßnd
aegattvist die Probe fast stets an toxrsch

ge

n
=

der;r::,_welche
nachNephrektomiezurückbleiben. Das Wieder

„mm auchotlonbedeutet
dann stets funktionelle Erholung und wird

b
".

MußflDiailn
ErtersackennachNephrotornieoder selbst ohne Operatron,

t beobachtet

5€iiidi
lehre

Eine wesentliche Beigabe für die Beurteilung der Funktionsfähig
keit einer Niere, welche die Gesamtarbeit übernehmen soll, dürfte der

folgende. origenelle Vorschlag von Ekehorn (l) bieten:
Er geht von der Ueberlegung aus, daß allen Fällen von Nieren

insuffizienz ein Stadium vorangegangensein maß, wo das Funktionsver

mögen der Nieren ganz oder fast ganz in Anspruch genommenwerden

mußte. um die molekulare Konzentration des Blutes auf normaler Höhe

zu erhalten. Wird auf diesem Stadium den Nieren eine erhöhte Leist

ung zugemutet, so vermögen sie derselben nicht mehr zu genügen und

6 sinkt. Die erwähnte Mehrleistung wird provoziert durch Trocken

diüt, daß heißt während 2—3 Tagen Flüssigkeitszufuhr von nur 600 cm3

bei sonst unveränderter Nahrung.

Bei Gesunden und bei Nierenleiden, wo das Funktionsvermögen

der Niere nicht wesentlich gelitten hat, bleibt 6 unverändert, wie

Ekehorn an einigen Beispielen zeigt. Dagegen zeigen einige Be
obachtungen von schwererenNierenerkrankungcn, von denen 1 Fall durch

die Sektion kontrolliert werden konnte, daß durch die Trockendiät

d mit; Leichtigkeit erniedrigt werden konnte. Außerdem war bei

den betreffendenFüllen die Urinmenge vermehrt. das spezifische Gewicht
vermindert; die Nieren vermögen keinen konzentrierten Urin zu sezer

nieren; wenn während des Versuchs die Urinmenge sinkt, steigt das

spezifische Gewicht und A nicht entsprechend, wie dies bei voll

suffizienten Organen der Fall ist. Ekehorn glaubt, daß diesesSympton
die Indikationsstellung nicht wesentlich beeinflussenwird, daß es aber

doch für die Prognose sehr wesentlich sein dürfte, namentlich, wenn es

erst genauer wird nachgeprüft werden sein.

Hier seien noch einige Beobachtungen angeführt, wie sie Ashton
Berg (4) bei Gelegenheit einer Besprechung der funktionellen Nieren
diagnostik anführt.
Er macht darauf aufmerksam, daß eine Erniedrigung des Blut

gefrierpunkts bei Bauchtumoren, bei ungenügender Oxydation des Bluts

infolge von Herz- und Lungenstörungen, bei schwerer Anämie eintreten

kann, ohne daß eine Niereninsuffizienz vorliegt; andererseits glaubt er.

daß normales 6 eine Insuffizienz nach einseitiger Nephrektomie nicht

ausschließt. Erniedrigung des Blutgefrierpunkts kann auch nur eine

vorübergehende Funktionsstörung bedeuten, wie sie beispielsweise durch

Erkrankung des Schwesterorgans verursacht wird. Ein normales d

weist nur auf die von den Nieren geleistete Arbeit hin, nicht auf ihre Ge

sundheit oder Krankheit; die Blutkryoskopie ist daher nur mit einem ge

nauen Status der Nieren zu verwenden.
Berg hat verschiedene Fälle mit Glück operiert, bei denen 6

unter — 0,6° bis — 0,670 war.
Der Gefrierpunkt des Horns ist großen Schwankungen unter

worfen. Berg bestimmt ihn, sowie die Harnstoffmenge, im Gesamtharn
und nach doppelseitigem Ureterenkatheterismus, getrennt.

Der Phloridzinprobe und den Farbstofimcthoden mißt Berg keinen
besonderen Wert bei.
Kehren wir nun von diesen physiologischen Fragen zu Clairmont

und zur Nierenchirurgie im engeren Sinne zurück.
Das Ioperative Material von Eisolsbergs setzt sich wie folgt

zusammen:
86 Patienten, davon 48 Frauen, 33 Männer, 5 Kinder.
Zur Beobachtung kamen:

I. Tumoren . . . . . .

II. Nephro und Ureterolithiasis.
III. Hydronephrose
IV. Pyonephrose .

V. Nierenfistel
VI. Anurie . . . .
VII. Eitrige Nephritis . . . ‚ . . .
VIII. Essentielle Hümaturie und Nephralgie
IX. Tuberkulose . . . . . .

X. Echinokokkus.
XI. Ren mobilis

. 25 Patienten 9"r
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Bleibt eine Differenz von 10 Patienten (Rot). An diesen 76 Pa

tienten wurden 77 Operationen an Nieren und Ureter ausgeführt mit.
16 Todesfällen = 2l 0/0.

Von Nierentumoren sind 25 Fälle tabellarisch zusammengestellt:
bemerkenswert ist, daß darunter kein einziges Karzinom zur Beobachtung
kam. Clairmont kommt zu folgenden Schlußstttzen:

„Unter den Tumoren der Niere sind die häufigsten die Hyper
nephrome, die seltensten die Karzinome. Bei der Frühdiaguose und
der Diflerentialdiagnose zwischen den einzelnen Geschwulstfornren kann
das Auftreten von braunen Pign10utierungeu mit Ephelidsn' für Hyper
nephrom verwertet werden. Leicht blutende Tumoren kontraindizieren
den Ureterenkathetorismus der kranken Seite. Die Beweglichkeit eines
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Nierentumors ist ein unverläßliches Kriterium für seine Operabilität.
Sie fehlt auch bei den inoperablen Neoplasmen nicht. Die Nierenresektion
ist auch für die gut begrenzten. an einem Nierenpol entstandenen
1Iypernephrome zu verwerfen. Die transperitoneale Nephrektomie ist zu
verlassen. weil sie weder eine Thrombose der Vene cavanoch ausgebreitete
Lymphdrüseninfektionen reichtzeitig erkennen laßt. Hingegen ist sie mit
einer beträchtlichen Infektionsgefahr verbunden. Große Tumoren werden
am besten vom Lumbalabschuitt aus freigelegt und nach seitlicher Er
öffnung des I’eritoneums exstirpiert. Die lumbale Laparotomie. welche vor
allem die Ablösung vom Mesokolon außerordentlich erleichtert, ist un
gefährlich.“

Ans den speziellen Ausführungen sei noch erwähnt. daß 18mal
nephrektomiert wurde mit einer Mortalität von 39 %; die hohe Ziffer
der letzteren wird auf das Ueberweisen vorgerückter Fälle zurückgeführt

Betrefl'end Nieren- und Uretcrsteine kommt Clairmont zum
Schluß. daß „die extrnperitonoale Freilegung des Ureters wegen Stein
mit der Nieren- und Nicrenbeckenfreilegung beziehungsweise Nephro- und
Pyelotomie zu kombinieren ist. Das positive Röntgenbild. welches den
Ureterstein sicher zu lokalisieren erlaubt, soll unser operatives Eingreifen
nach dieser Richtung nicht beeinflussen.“
Aehnlich äußert sich auch Deaver in seinem ausführlichen Vor

trag vor der Philadelphia Academy cf Surgery auf Grund von 5 eigenen
Beobachtungen von Uretersteinen. Deaver kommt zum Schluß, daß
in allen zweifelhaften Fällen außer der Röntgenaufnahme eine Sondierung
des Ureters vom.Nierenbecken aus als Schlußakt der Operation folgen
sollte. Auf einem Skiagramm sind Steine nur dann mit Sicherheit
auszuschließen, wenn der I’soasschatten deutlich ist. weil dieser Muskel
sicher durchlässiger ist als der durchlässigste Stein, das Vorhandensein
seines Schattens somit Gewähr bietet. daß ein Stein nicht übersehen
werden kann.
Deaver würde auch bei latenten Steinen. übrigens einem höchst

seltenen Ereignis. operieren. Bei tiefsitzenden Konkrementen wird die
intravesikale Operation nach Sectio alte empfohlen. bei Frauen even
tuell durch die dilatierte Urethra. lieber als das Vorgehen auf vagi
nalem respektive perinealem Wege beim Mann.

Höher sitzende Steine werden extraperitoneal aufgesucht; auch bei
zweifelhafter Lokalisation ist so vorzugehen. wobei der Lendenschnitt
nach Bedürfnis und mit nachheriger bestmöglichster Rekonstruktion der
Muskeldecken nach vorn zu verlängern ist. Betham Robinson hat
sogar bei einem 3jährigen Kinde in dieser Weise den Ureter in ganzer
Ausdehnung dargestellt.

Der Ureter ist immer im vesikalen Teil der Wunde aufzusuchen.
da sich sein Verlauf mit dem Peritoneum bei dessen Verschiebung mit
bewegt.

‚ Die Konkremente können im Ureter nach oben oder nach unten
verschoben werden. in letzteren Fall können sie aus der Blase evakuiert.
im ersteren durch Inzision der Niere oder des Nierenbeckens entfernt

werden. Die Inzision des Ureters über dem Stein wird besser vermieden;

wenn ausgeführt, wird sie durch Etagen (Katgut und Seide) geschlossen.
Meist entstehen doch Fisteln, die sich aber rasch schließen. Einmal be

obachtete Deaver Karzinom des Ureters als Folge von Steinen. In der
Literatur fand er 7 Fälle von Harnleiterkarzinom meist ohne Steine.

Gibbon hat in 2 Fällen von fraglicher Appendizitis Uretersteine
gefunden und dieselben von seinem durch den Rektus gehenden Laparo

tomieschnitt aus unter Ablösung des Peritoneums entfernt. Er empfiehlt
die Palpation der Ureteren und eventuell Vorgehen nach obiger Methode

als Regel für alle Laparotomien speziell bei Appendizitis. In 1 Fall hat

er so bei fraglichen Uretersteinen eine Zysteuniere gefunden.
Das kombinierte Vorgehen erleichtert die Lithektomie sehr und ist

weniger gefährlich als die transperitoneale Methode und empfehlenswerter

als ein neuer Schnitt.
Gibbon hat in seinen 2 Fällen drainiert. würde aber in Zukunft

den Ureter nähen.
Die Fehlerquellen der Röntgenaufnahme von Nierensteinen werden

in der Diskussion zu den Arbeiten von Deaver und Gibbon in der
Philadelphia Academy cf Surgery auch betont (10.)
Rodman hat beobachtet. daß anscheinende Uretersteine nach Ein

führung von Sonden sich als extraureteral erwiesen und wohl Verknöche

rungen und Verkalkungen in den Ligamenten darstellten.

Aus dieser Diskussion sei noch ein merkwürdiger Fall von Gibbon
erwähnt.

Es handelt sich um einen weichen Nierenstein, der als I’yonephrose

diagnostiziert war und einen Abguß des Nierenbcckens darstellte. Er war
von Fliegenmaden durchsetzt, die WOIJI durch den Selbstkatheterismus des
Patienten in die Harnwege gelangt sind. Die Exstirpation des Steins führte
nicht zum Ziel. wohl aber erfolgte Heilung auf die spätere Nephrektomie.

Bei der Hydronephrose ist nach Clairmont „die Nephre
tomie_die Operation der Not und zwar dann. wenn eine kausale Therapie

nicht durchführbar oder gescheitert und die Nephrektomie kontraindi
ziert ist.“

Bei Pyonephrose „die durch aszendierende Infektion nach einer
nicht gonorrhoischen Zystitis zustande kommt. kann namentlich bei kurzem
Bestehen der Infektion durch die Nephrektomie Heilung erzielt werden. In
Fallen, wo nicht auszuschließen ist, daß der eitrigen Sackniere eine Tuber
kulose zugrunde liegt. ist die primäre Nephrektomie auszuführen. Bei Fort
bestehen der Fistel und der Sekretion nach der Nephrotomie können sekun
dären konservative Eingriffe (Exkochleation. Resektion) zur wesentlichen
Besserung. ja sogar zur vollständigen Heilung führen. Durch diese unge
fährlichen Eingriffe kann die sekundäre Nephrektomie umgangen werden.
In Fällen, Wo die primäre Nephrektomie wogen Insuffizienz der anderen
Niere kontraindiziert ist. kann diese Niere sich nach der Nephrotomie
der Pyonephrose soweit erholen. daß später die Exetirpation der kranken
Niere möglich wird. Bei geschlossener Pyonephrose oder wenn die zysto
skopische Untersuchung zeigt. daß dickflüssiger Eiter beständig. ohne rhyt
mischen Abfluß in Form einer träge zu Boden sinkenden Sauce. bei
Druck auf den Tumor in reichlichercr Menge entleert wird. ist die pri
märe Nephrektomie die Operation der Wahl.“
Reflektorische Anurie kommt sicher vor. „Sie wird ausgelöst

durch eine mit heftigen Schmerzen und Sekretionshemmung einhergehende
Erkrankung der einen Niere. Bedingung für das Zustandekommen der
reflektorischen Anurie ist ein Reizzustand der anderen Niere. Derselbe
ist durch Veränderungen des Parenchyms gegeben. welche die Niere
empfindlicher machen. ohne ihre Funktion wesentlich zu beeinträchtigen“.
Auf einige Kapitel der Clairmontschen Zusammenstellung sei

noch kurz hingewiesen: Essentielle Hämaturie und Nephralgie
kam 3 respektive 4mal zur Beobachtung. Man soll bei wiederholten
Zufällen und nach fruchtloser innerer Behandlung stets operieren. weil
Tumor respektive Steine eben d0(h nicht mit absoluter Sicherheit auszu
schließen sind. Bei den blutenden Nieren fanden sich makroskopisch nor
male Organe; im einzigen Fall. in dem nephrektomiert und mikroskopisch
untersucht wurde. fanden sich dennoch geringwertige parenchymatöse
Veränderungen am Epithel der Tubuli coutorti. Veränderungen dürften
also dem Symptomenkomplex wohl zugrunde liegen. doch stehen sie in
keinem Verhältnis zu der Schwere der Blutung.

Bei den Nephralgien, bei denen mit Sicherheit Steine angenommen
wurden. fand sich nur 1 mal eine makroskopisch intakte Niere. die aber
nicht mikroskopisch untersucht wurde. im übrigen ausgesprochene ent
zündliche oder degenerative Veränderungen. Das operative Normalver

fahreu. das auch in den v. Eiselsbergschcn Fällen mit Erfolg zur Ver
wendung kam. ist die Nierenspaltung mit nachheriger Katgutnaht.

Von dem relativ kleinen Tuberkulosematerial sei nur angeführt.
daß 8 mal die extroperitoneale Nephrektomie mit 2 Todesfällen vorge
nommen wurde. Die Dauerresultatc sind nicht genauer spezifiziert.
Wandernieren kamen nur in den schwersten Fällen zu opera

tiver Behandlung. Die Technik bestand in letzter Zeit in einer par
tiellen Dekapsulation und Suspcnsion des oberen Teils an der 12. Rippe.
Die \Veicbteile wurden exakt in Etagen geschlossen und prima intentio
mit dünnem Drain angestrebt.

Ueber das letztere Thema, die Nephropexie äußert sich auch
Basham (7). Er glaubt. daß fast alle Fixationen beweglicher Nieren
zu tief, zu nahe der vorderen Bauchwand und zu weit von der Wirbel
säule entfernt geschehen.

Man sollte die Nephropexie nie ausführen. ohne sich genau über
den Gesundheitszustand des Organs zu orientieren und die nötigen son

stigen Maßnahmen vorzunehmen. Namentlich sollten große und gelappte
Nieren stets auch dekapsuliert werden: jedenfalls muß die Rückfliichc
immer soweit freigemacht werden. daß eine sichere Inspektion und Pal

pation möglich ist.
Der operative Erfolg der Fixation wird aber nicht durch die De

kapsulation gewährleistet. ondern einzig und allein durch eine Befestig

ung an möglichst normaler Stelle. Die Niere soll daher an die 12. Rippe
und auf die Fascie des Quadratus lumborum verankert werden. Durch

Bildung eines Lappens aus Fettkapsel und fibröser Kapsel der hinteren
Fläche erreicht Basham ein direktes Auf liegen der dekapsulierten Nieren
fläche auf der Faszie. Die Nähte durchbrechen das Parcnchym nichh
sondern nur die Kapsel. Die betreffende Thoraxseite wird durch Heft

pflasterstreifen festgestellt.
In der Clairmontschen Arbeit finden die Nierenrupturcu

keine Berücksichtigung. dagegen verbreitet sich Cumston (8) auf Grund
einiger Fälle über diesen Gegenstand. Es werden namentlich einige

Punkte der Diagnostik eingehend erörtert: Vor allem sind die bekannten

allgemeinen Symptome der Nierenkontusion. von denen die auffallende
Blässe der Haut das vornehmste ist. keineswegs mit Sicherheit auf
Nierenverletzung zu verwerten und auch in ihrer Intensität der Schwere
der Verletzung keineswegs proportional. Sie kommen bei jeder Ver

letzung, speziell bei Bauchkontusionen unter Umständsu zur Beobachtung.
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VonLokalsyrnptomenwird als Kuriosum erwähnt eine Flexions

ioniuktur in derHüfte der kranken Seite bei einem übrigens spontan

geteiltenFall. ‚
DieBlutungkann oft im Urin vorübergehend sich nicht zeigen,

dmn,wennderUreterdurcheinGerinnsel verstopf ist, eine Möglichkeit,

dienichtaußerachtgelassenwerden darf.

EineMitverletzungdes Peritoneums und Eintritt von aseptisehem

l'rin in dieBauchhbhlehalt Cumston für ein viel hüufigeres Ereignis

d
e

gewöhnlichangenommenwird; der Vorgang ist einer spontanen

Heilungfthigundstellt erst dann eine schwere Komplikation vor, wenn

lufektiondazukommt.
CumstonsGrundsatz der Behandlung bei Nierenrnpturen ist:

AbwartenunterstrengerBeobachtung und Eingreifen bei Anzeichen

schwererllümorrhagieoder Infektion.

ZumSchlußsei nochauf eine Arbeit von Berg (9) hingewiesen,
dieunsübereinwenig begengenesGebiet, die nicht eitrige Para
uephritisorientiert,einemehr oder weniger chronische Bindegewebs
entzünduugin derfibrösenund Fettkapsel der Niere.
Diesesklerosierendeoder adhäsiveParanephritis tritt im Anschluß

anentzündlicheoderdegenerativeVorgänge in der Niere auf, kann neben

letzterenbestehenoderauchdieselben nach deren Heilung überdauern.

MeistliegenInfektionenmit schwachvirulenten Eitererregern zugrunde,
dochkommendieselbenVorgänge auch als Wirkung nicht pyogener
Mikroorganismenundihrer Toxine vor.
Derartigebis auf die paranephritischenVeränderungen ausgeheilto

bakterielleodertoxischeNephritiden dürften das Substrat für die soge

nanntenessentiellenNephralgienbilden. In der Tat findet man bei

letzterenadbtsiveVorgänge in der Kapsel und ihrer Umgebung. Auch

in einenFallvonClairmont ist dieser Befund notiert.

Auchbei der essentiellenNierenblutung liegen die Verhältnisse
lbnlich.Wennnebender nachBerg regelmäßig vorhandenen Para

ncphritis.dieübrigens in denv.Eisellsbergschen Fällen nicht angegeben

is
t,

keinenephritischeuVeränderungenmehr vorhanden sind, so dürften
dieletzterenentwederauf einen kleinen, im untersuchten Schnitt nicht

vorhandenenBezirk(Rovsing) lokalisiert oder bereits ausgeheilt sein.

SklerosierendeParanephritis kann sich aber auch an aseptische
!iierenleidenanschließen:Zirrhosen,Gicht, Tumoren.
Bergglaubt,daßdiesesKrankheitsbild häufig für die lange Dauer

ronentzündlichenVorgängender Niere verantwortlich zu machen ist.

FürdieTherapiekommtals wohltätiger Eingriff die Dekapsulation

in Betracht.welchedie Zirkulation derNiere wieder hebt und verbessert,
DieSchmerzender sklerosierendenParanepbritis unterscheiden sich

unverkennbarvonderNierenkolik.
Siesinddumpf.werdenaufdieLendengegendlokalisiert und strahlen

nachdemHypochondriurnund der Schulter aus.

Literatur:1.Ekchorn. ExperimentelleErhöhungdermolekularenKon
notationdesBlutes.(Arrh. f. klin.Chir. 1906.Brl. lt), H. :ti ‘

.’
.
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Diagnostische und therapeutische Notizen.

Haink verübentliehtdie Ergebnisse seiner Untersuchungen über
’°‘°W|II beillant- und (ieschlechtskrankheiten. Er fußt seine Re

mhai‘dahin“'ßmmen. daß das Präparat bei interner Darreichung sich

;“
';
"‘

SicherwirkendesMittel bei den Knochen- und Kopfschmerzen

".‘uel'l‘t‘pbesondersim Tertiärstadium, bewährt hat. Gelegentlichm“ °5“ChIhmauch als Ersatzmittel des Jodoforms bei ulzerativen

"3??an'°“ Nutzen. Besonderslobend aber hebt er die Wirkung der

nringen
respektive20°‚bigenJodopyrin-Lanolinsalbe hervor bei jucken

“h:urmmsßlb
namentlichbei chronischen trockenen Ekzemen.

Der

imm 5
8 ‘m
‚d

N‘°hl>füfflvgwert erscheint der Erfolg, den H arnk durch

Amnd“Wichtig
von_Jodopyrin.subt. pulv. und gleichzeitrge externe

i‘üsnung
vonJfld"l’yl'll-I-Lemdin bei einem Fall von Skieroderma

rütmbnußll-gmhe“h“'_
Sollten sich alle diese dem Jodopynn nachge

‚'
„ du,Tat‘ge_m“‘rmll‚m
der Praxis bestätigen, so würde das Präparat

m„cum

m
}
l

Rechteine „wertvolle Bereicherung“ des Arznerschatzes

;„ W
5°'"-“her. Man.Dezember1906.) Referent hat das Jodopyrrnn von 1 g
-

pro die 3 g
,

auf der ersten medizinischen Klinik zu

Berlin angewandt und es als ausgezeichnetes Antipyretikum befunden,
welches den bekannten Antipyretizis ebenbürtig an die Seite gestellt
werden kann. Da das Präparat Jod enthält. so wird es besonders auch
in solchen Füllen zu empfehlen sein, in denen arteriosklerotische und
luetisehe Prozesse in Frage kommen. Auch gegen das Fieber der
Phthisiker 2—3 mal täglich 0,5—-1,0 g hat es gute Dienste geleistet.

F. Blumenthal (Berlin).
Ueber die Behandlung mit Marmoreks Antltuberkulosesernrn

liegen zwei verschiedene und sich widersprechende Mitteilungen vor. In
dem einen Falle berichtet Leon Stoinsberg über ganze fünf Behand
lungsfdlle. Er hat das Serum auf dem Vt’ege der rektalen Applikation
angewandt und ist mit den Resultaten der Behandlung zufrieden. Dabei
ist zu bemerken, daß der eine Patient während der Behandlung starb.
bei einem zweiten Patienten die Behandlung aus äußeren Gründen unter
brochen werden mußte, sodaß nur drei Fülle übrig blieben, in denen eine
gewisse Besserung, aber nicht einmal eine Heilung am Schluß der Be

handlung eintrat. (Es ist bedauerlich, daß derartigen Mitteilungen die
Spalten ernsthafter Blätter geöffnet werden.)

Die zweite Arbeit ist von Guido Mann. der in 23 Fällen das
Marmorekserum angewandt hat und der zu dem Schluß kommt, daß
das Resultat als ein absolut negatives zu bezeichnen ist. (Wr. kl. Pr.
1906, Nr. 41; VVr. kl. Woch. 1906, Nr. 42.) Zuelzer.

Therapie der Seekrankheit. Nach Girard soll eine Kombina
tion von Strychnin und Atropin eine beinah spezifische Wirksamkeit
gegen die Seekrankheit haben. Er gibt, entweder bei der Abfahrt des
Schiffes oder bei den ersten Symptomen des Leidens, eine subkutune lu

jektion von 0,001 Strychnin und 0,0005 Atropin. In den meisten Fällen
soll eine einzige Einspritzung genügen. um die Symptome vollkommen
zu beseitigen. Ist letzteres nicht der Fall, so darf sie nach einer Stunde
noch einmal wiederholt werden, falls noch keine Zeichen der Atropin
wirkung zu konstatieren sind. Ein gleichzeitiges Vorkommen der letzteren

(Trockenheit im Halse, Sehstörungen) und der Seekrankheit hat Girard
niemals gesehen. — Man kann die Atropin-Strychniukombinatiou auch

per es in Form von Pillen oder Tabletten geben, doch ist die Wirkung
dann langsamer und weniger konstant. (Presse mäd. 1906, 22 sept.)

Strychnin soll bei Hitzschlag schätzenswerte Dienste leisten.
Giles will in einem anscheinend verzweifelten Falle den Patienten durch
Injektion von 7 Tropfen einer Strychninlösung 1:120 zum Leben zurück
gerufen haben. — In 8 weiteren Fällen bewährte sich das Strychnin
ebenfalls, wobei es zum Teil in Kombination mit Atropin gegeben wurde.
Der Puls kehrte binnen 86*48 Stunden zur Norm zurück. Allgemeine
Hinfatlligkeit und Muskelschmerzen bestanden dagegen noch eine Zeitlung.

(Sam. mäd. 1906, 19. September.) R. Bing.

Bei oröffneter Bauchhöhle läßt Sippel zum Schluß der
Operation 3/4—1 l physiologischer Kochsalzlösung in der Bauch
hohle zurück. Dadurch werden etwaige in der Bauchöhle noch vor
handene kleine Blutmengen möglichst verdünnt. Ferner wird durch die
eingegossene Flüssigkeit eine kräftige Resorption angeregt, die
das verdünnte Blut und Serum rasch aus der Bauchhöhle entfernt, ehe
es etwa vorhandene oder zufälligerweise in die Bauchhöhle gelangte
Keime als Nährboden benutzen können. Bei größeren Verletzungen und
Schädigungen des Beckenbauchfells wird die Sicherheit dieser Resorption
dadurch unterstützt, daß die Operierten nach der Operation 12—14
Stunden lang in Hängelage mit erhöhtem Becken liegen müssen,
damit sich die in der Bauchhöhle vorhandene Flüssigkeit nach oben in
den Bereich des unverletzten Bauchfelles ergießt. Die lutrnnbdomlnale
Kochsalzlnf‘uslon wirkt außerdem prophylaktisch gegen den postopera
tiven Durst, erhält den Gefäßinnendruck und regt die Diurese an. (D. med.
Woch. 1906, Nr. 37.) Bruck.
Zur Behandlung von Katarrhen der Kondunktlva verwendet

Koster mit gutem Erfolge 3°‚n Kai. chloricum-Lösungen. (Tijdschr.
voor Geneesk. 1906, Nr. 16.) O. Baumgarten.

Für die Behandlung der (llngivltls und von Furunkeln empfiehlt
Chassevant eineLösung von Jod in Chloroform, die wenigerkanstisch
wirken soll. als die Jodtinktur. Das Jod löst sich im Verhältnis von
1:15 leicht bei 20°. (Socidtcäde thdrapeutique. März 1906.)

Gegen Diabetes insipidus (primäre Polyurie, sekundäre Poly
dipsie) empfiehlt Spaether die von Feilchenfeld eingeführten sub
kutanen Strychnlninjektlonen (zunächst jeden zweiten Tag 0,001 bis
0,002 Strychnini nitrici, später täglich dieselbe Dosis). In der bledulla
oblongata liegt das vasomotorische (konstriktorieche) Nieren
zentrum, dessen Lähmung oder Erschlaffung (z. B. durch ein
Kopftraumn) Polyurie zur Folge hat: (die zentrifugale Leitungsbahn
dieses Zentrums liegt im Sympathikus). Strychnin steigert nun be
kanntlich die Erregbarkeit der Zentren der Gefäßnerven, also auch
des im ersehlaffton oder gelähmten Zustande befindlichen
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Zent_rums der Nierenvasomotoren. vorausgesetzt, daß keine grobe
orgamsche Störung vorliegt. (Berl. klin. Woch. 1906, Nr. 30). B ru ck.

Gegen Menerrhagien empfiehlt Heermann die Gelatine sowohl
während der Blutung in 10%iger Lösung mehrmals täglich i Eßlöfl‘el
als auch in der Zwischenzeit zwischen den Perioden mit Fruchtsäften als

Pudding usw. einmal täglich. (Th. Mon. Sept. 1906, H. 9.) Bau mgarte n.

Die Magensaftmenge ist nach Bickel unter anderem abhängig
von dem Chlorgehalt des Körpers. Bei einer chlorarmen Diät
nimmt die Sekretmenge. und dementsprechend, da der prozentuale
Salzsäuregehalt des Magensekrets immer gleich bleibt, auch die

absolute Salzsäuremenge ab.
Nach Bickel sind für die Existenz einer Hyperazidität im

Sinne einer Steigerung des prozentualen Salzsäuregehaltes
des Magensaftes stichhaltige Beweise bis jetzt nicht beigebracht worden.
im Gegenteil: alle klinischen und experimentellen Erfahrungen sprechen

dafür. daß die sogenannte Hyperchlorhydrie zurückzuführen sei auf
eine Steigerung der Quantität des Magensaftes und auf eine Stei
gerung der Motilitiit des Magens (bei dieser werden die Ingesta
schneller aus der l\lagenhöhle entfernt; nur ein kleiner im Magen
zurückbleibender Rest verdünnt daher ein wenig den sich ab
scheidenden sauren Magensaft. Dieses Nahrungsmagensaftgemisch bei
der Hypermotilität muß also einen höheren prozentualen Salzsäure
gehalt haben als das bei normaler Metalth des Magens entstehende).

Die Quantität des Magensaftes ist variabel, seine Qualität da
gegen konstant. (D. med. Woch. 1906, Nr. 33.) Bruck.

Wenn auch Ruhe. Dunkelheit, Alleinsein für den physio
logische Schlaf selbstverständliche Dinge sind. so gibt es andererseits
unruhig schlafende Kinder, die durch wüste Träume, Gespensterfurcht
und ähnliches so geängstigt werden sind, daß es nach Cassel not
wendig ist, ihnen stets durch den sanften Schein einer Nachtlampe
ein gewisses Gefühl der Sicherheit und Beruhigung. des Zusammenhangs
mit der sie beschiitzenden Umgebung zu verschaffen. Dieses Mittel pflegt
z. B. beim Pavor nocturnus. den Cassel als einen Zustand akuten
halluzinatorischen Verwirrtseins auffaßt, niemals zu versagen. Auch beim
Somnambulismus ist es dringend zu empfehlen. (D. med. Woch. 1906
Nr. 36) Bruck.

Dem Neumstheniker, dessen ganze Aufmerksamkeit auf seine

eigene Person konzentriert ist, kommen auch physiologische Empfin
dungen zum Bewußtsein; er analysiert diese und behandelt sie. als ob sie
pathologisch wären. Daraus entstehen die verschiedenen Sensationen
im Kopfe, im Herzen, in den Augen, in der Brust, im Bauch usw. Diese

Symptome können sehr zahlreich sein und sind durch kein logisches
Band untereinander verbunden. Deshalb kommt es. wie Dunin bemerkt,
häufig vor, daß solch Kranker nicht imstande ist, ihrer zu gedenken und

den Arzt mit einem einige Tage vor der Konsultation zu
sammengeschriebenen Register aufsucht. Dieses Aufschreiben
seiner Beschwerden ist für den Neurastheniker charakteristisch und
kommt fast nie bei organischen Leiden vor, wo die Symptome weniger
zahlreich sind und in der Regel untereinander in einem logischen Ver

hältnis stehen. (Berl. kl. Woch. 1906, Nr. 39) Bruck.

Neuheiten aus der ärztlichen Technik.

(l). R. P. angemeldet.)
Beschreibung und An
wendungsweise:
Der Apparat erinnert in
seinem Aeußeren an einen
elektrischen Ventilator.
Statt der Windilügel trügt
die Achse des Motors ein
PaarSchleifn‘nge undeinen
Arm, an dessen einem
Ende sich ein sogenann
ter elektrolytischer Glüh
stift befindet. Der Apparat
ist mittelst Einsteckkon
takt an jede elektrische
Leitung anschließbar. Er
forderlich sind 220 Volt.
Der Stromverbrauch be
trügt 0,25 Ampere. Wird
der elektrische Strom ein
geschaltet, so entsteht zu
nächst Spannung amGlüh

Dieser Stift. der aus derselben Masse besteht, wie der Stift der

0zonisator nach Dr. Franz Fischer, Berlin.

stifte.

Nernstlampen, wird durch ein brennendes Streichholz entzündet und nun
durch weiteres Drehen des Knopfes des Einschalters der Motor in
Funktion gesetzt. Der glühende Stift durchschneidet nun mit großer
Geschwindigkeit die Luft. Hierbei werden beständig Luftteilchen auf
ca. 20000 erhitzt. Hierbei wird Sauerstoff zum Teil in Ozon übergeführt.
Dadurch, daß dieses rasch abgekühlt wird — durch Vermischen mit der
kalten Luft der Umgebung — bleibt das gebildete Ozon erhalten.

Ersatzteile: Die Stifte sind i‘eicbt auswechselbar.
Literatur: Franz Fischer u. Fritz Bi'nehmcr. Bcr. der Deutschen

chem.(ins. 1906.Jg. an. S. 040. Franz Fischer u. il. Marx. Ebenda1906.
Bd..'ltl_ 2355,2557,362i.

Firma: Hergestellt werden die Apparate von der Allg. Elektri
zitätsgesellscbaft, Berlin. Anfragen sind zu richten an Dez. Dr. Franz
Fischer. Hessische Straße l, Berlin N. 4.

Bücherbesprechungen.

Erich i.exer, Lehrbuch der allgemeinen Chirurgie. 2 Bände.
Zweite umgearbeitete Auflage. Stuttgart 1906. Ferdinand Enke.

Nach knapp 2 Jahren erscheint das Lexersche Lehrbuch der all
gemeinen Chirurgie bereits in zweiter Auflage. Es hat, nach der Vor
rede des Verfassers, alles das neu mitbekommen, was der verilossene
Zeitraum auf dem behandelten Gebiete neu gebracht hat. Die Abbildungen
sind durch Beobachtungen, die dem jetzigen Wirkungsfeld des Verfassers.
der Königsberger Klinik, entstammen, vermehrt. Das Buch hat selbst den
Beweis geliefert, daß es einem Bedürfnis entspricht. trotz einer Reihe

tüchtiger Konkurrenten; es wird im neuen Gewande in vermehrtem Maße
noch das sein, was es zu sein verspricht, ein Lehrbuch zum Gebrauch für
Studierende und Aerzte. Achilles Müller.
Otto von Lengerken, Handbuch neuerer Arzneimittel. Frankfurt
a. M. 1907. Johannes Alt. 659 S. M. 13,60.

Verfasser hat sich der sehr dankenswerten Mühe unterzogen. unter
Mitarbeit der Erzeuger pharmazeutischer Präparate alle neueren Arznei
mittel alphabetisch geordnet zusammenzufassen. Jedem Mittel ist. so weit
es erforderlich ist, eine kurze Beschreibung beigegeben. Ein ungeheueres
Material ist auf den 659 Seiten zusammengetragen und verarbeitet. Es

unterliegt keinem Zweifel. daß das vorliegende Handbuch eine empfind
liche Lücke ausfüllt. Emil Abderhalden.

Auswärtige Berichte, Vereins-Berichte.

Hamburger Bericht.

Biologische Abteilung des Aerztlichen Vereins. Die Sitzung
vom 20. November brachte zunächst einige Demonstrationen. 1. Eine
Hernia diaphragmaiica eongenita. In der Brusthöhie befindet sich
der linke Leberlappen und die Milz. Der Demonstrierende schließt sich

bezüglich der Entstehung dieser liernien Beneke an, der als Ursache
ein vermehrtes Wachstum der Leber beschuldigt. 2. Dr. Nonne: Ein
40jahriger Gärtner starb drei Tage nach der Aufnahme ins Krankenhaus
unter den Zeichen einer Meningitis cerebrospinalis. Der Pneumococcus
lanceolatus wurde in Blut und Zerebrospinalflüssigkeit gefunden. Ana

mnestisch konnte nur festgestellt werden, daß der Erkrankte früher einen

Selbstmordversuch gemacht hatte. bei dem die Kugel in die rechte Schläfe

drang. Während er vor der Verletzung keinerlei Krankheitserscheinungen
bot, traten zwei Jahre nach derselben zwei schwere epileptische Anfälle
auf; die folgenden vier Jahre waren bis auf die jetzige Erkrankung sym
ptomlos. Es lag nun nahe. als Veranlassung derselben die noch im Gehirn

steckende Kugel anzunehmen. Die Sektion bestätigte die Annahme.
Dr. Nonne erwähnt. daß die Spätabszesse infolge von Verwundungen
des Gehirns gewöhnlich nach zwei bis drei Jahren auftreten. Allerdings

sind auch Fälle mit 20—30 Jahren Zwischenraum beobachtet werden.

Ein anderer Redner berichtet über einen im Hafcnkrankenhaus beob

achteten Parallelfali. Eine Pistolenkugel drang ins Gehirn. drei Jahre

später nach Fall auf den Kopf ohne äußere Verletzung Auftreten einer

Meningitis. Die Kugel wird bei der Sektion im Hinterhauptlappefl 89'
funden. Der grüßte Teil des Abends war der Besprechung der Klein
hirnbrilckentumoren gewidmet. Dr. N onne: Ein 44jähriger. vorher

gesunder Arbeiter war akut erkrankt unter Bewußtlosigkeit, leichten

Konvulsionen und vorübergehender Lähmung des rechten Beins. Das ging

nach wenigen Stunden vorüber. Unter Schmierkur trat später Besserung

ein. Zehn Wochen nach dem ersten Anfall kam der Patient mit leichter

Benommenheit, wie sie für einen Turner charakteristisch ist, ins Kranken

haus. Ob ein beginnender Tumor oder Paralyse vorlag, war noch unklar.

Nach zwei Wochen ein neues Symptom: schwankender, taumelnder Gang.
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Füwerhörigkeitauf dem rechtenOhr. die später in nervöse Taubheit

dborging.SchnellzunehmendeStanungspapille.Purese im rechten Fazialis

undrechtenAbduzeuskamenhinzu und sicherten die Diagnose eines
Tumors,SpäterReizerscheinungenim linken Fazialis und Schwerhörig

keitaufdemlinkenOhr. Unter Zunahmeder Erscheinungen des Gehirn

druelrsgingder Mann zu Grunde. Bei der Sektion fand man einen

derben'fumorin demPons,der das Zerebellum zur Seite drückte. Diese

Tumoren.diemanauchwegenihres häufigen Ausgangs vom Aknstikns

Akustikusneuromenennt,sind insofern praktisch wichtig, als es sich

umderbe.wenigmaligneTumoren handelt. Es kann durch Operation

gelingen.diePatientenvon ihren llanptbeschwerdenzu befreien, vorans

gesetztallerdings,daß sich die Tumoren nicht multipel vorfinden.

D
r.

SaengerberichtetübereinenFall mit spastisch-ataktischemGang, be

sendeteauf demlinken Bein. mit liemiataxie und Schwerhörigkeit.

SaengerrietvonderRadikaloperationab und wollte nur eine Palliativ

operationmachenlassen. Es wurde aber später doch in Berlin von

Krauseradikaloperiertund der Knabe starb nach der Operation. In

einemandernFall wurde durch die Palliativoperation für '/
u Jahr ein

gutesBefindenerzielt,nachdemdie Patientin vorher sehr gelitten hatte.

DerdrittoFall zeigtedas Bild eines schweren Ilysterikers. Trotzdem
konntemanfeststellen.daß ein im Kleinhirn zu lokalisierendcs, orga—
nischesLeidenvorlag. Es fanden sich Nenritis optica, Fehlen der

I’atr-llar-undAchillessehnenreilexeunddeutlicheHemiataxie. Dr. Umber:
Einl'ijfthrigeeMädchen,dessenVater geisteskrank war, erkrankte zwei
JahrevorderAufnahmeins Krankenhausan heftigen Kopf- und Glieder—
scbmer2en.Es legtesich längereZeit zu Bett. Als es aufstand, lahmte
es VierWochenvor der Aufnahme trat Schwindel auf, Lähmung des
rechtenBeinsundArms sowiedie Empfindung. als ob der Kopf mitten
abgeteiltsei. Im Krankenhauswurde festgestellt: auffällige Haltung des
Kürpersnachlinks, Atrophie der linken Zungenhällfte.Abnahme des
Geschmacksauf der rechtenhintern Zungenbälfte, Funktionsausfall des
rechtenAknstikus,leichteStörungen im rechten sensiblen Trigeminns.

In derSakralgegendzweikleineNeurofibrome, ferner solche beiderseits

in derMamillarlinieDas Mädchenstarb plötzlich. Die Obduktion ergab
rechtseinenwallnußgroßen,links einen kirschgroßen Tumor am Fazialis,
obwohlderlinkeFazialis funktioniert hatte. Am Aknstikus beiderseits
kleineNeurotibrome,am Trigeminus kleine Tumoren, ohne Funktions
störuagveranlaßtzu haben,am linken Abdnzens reisgroße Geschwülst
rbon.Dr.ließ weistdaraufhin, daß es chwer ist, die richtige Seite
desSitzesderGeschwulstzu diagnostizieren.

In der Sitzung vom 4
.

Dezember demonstriert Dr. Plant das
mikroskopischePräparatvon einer Zahnbürstenborste, die einem 17jähri
genjungenMannbeimZähnepntzen in die Tonsille geraten war. Zwei
TagedaraufhattesicheineregelrechteAngina ulcerornernbranosa auf
dieserTonsilleentwickelt.Die Borste wurde sieben Tage nach der Ver
letznngentferntund ist geradezu in einen Mantel von fusiformcn
Bazillenund den obligaten Spirochitten eingebettet. Plant
glaubt.daßdiemitZahnbakterienbeladeneBorste die Ursache der An
gnnanlceromembranosagewesenist. Es wird entschieden durch diesen

Fa
ll

seineschonvielfachintensiv ausgesprocheneAnsicht gestützt, daß

b
e b
e
i

dieserErkrankunggefundeneBakterienassoziation zu den eigent

lltbenZahnbakteriengehört,die sich in jeder Mundhöhle finden. Er will
wetterhinZahnbürstenmit lockerenBorsten nicht als allzu ungefährlich
betrachtetwissen.

Im Anschlußan dieseDemonstrationzeigt Plant noch einige fusi
i°m_lcBezillen,beidenenihm eine Geißeldarstellung gelungen ist. Die
Budlensind in feinsteGeißeln, die in ihrer Zartheit an Watte erinnern.

Kinde‘“einflsbettet.Die ganz langen Formen zeigen keine Geißeln, die
mittelgroßendieschönstenunddiekleinsten spitzhalbmondförmigenHaupt
undNebengeilieln.

' I
n derDiskussionbezweifeltDr. Unna, daß die Zahnbürste der

Lü°be'gewesensei. Er widerspricht der Gefährlichkeit dieses Instru

meßß-_ llr
e Zahnbürstewürdesich nicht so großer Beliebtheit erfreuen,

Ä]°E“wbchweineborste
nicht sehr unschuldigwäre. Es geschieht jeden

I se
i"

blufl& daß sich Borsten der Zahnbürste im Munde verlieren.

“‘

WheggndenFalle kanndie Borste mit andern Organismen beladen

dffl'eßeflsein. D
r. I’aschen erwähnt, daß fusiforme Balillcn und Spiro

‘Df‘lell b
e
i

manntgfachenKrankheiten gefunden werden. Dr. Reiche:

“ rlßlf0i'tininBazillen und Spirochliten werden zwar bei vielen Er
mkunge“_gßilllldßll‚aber bei der Plaut-Vincentschen Angina be

dn‘:hch_:“
"° des
Gesichtsfeld i

n ganz hervorragendemMaße und fallen

m er ä

rs
Masseühtlfilgkeltauf. Sie sind daher entschieden als die Er

1ffduser
Krankhertzu betrachten. Er berichtet über einen im Larynx

m älmqeuFfil|.
Es bestandEmphysem und Bronchitis mit Heiserkert.

Fleckevl'rlt'cbleimhautd
e
s

einen falschenStimmbandes finden sich gelbe

ü
:

h:_dlß-Wutarch
mikroskopischfeststellen ließ, nahezu ausschließhch

“ e“ Baztllenartenenthielten. Außer im Larynx war eine Stelle

tief unten im Rachen erkrankt. Im Larynx zog die Erkrankung über die
ganze Schleimhaut. Nach Abstoßung der Membranen traten Geschwüre
zu Tage. Fast schien es, als ob man jederzeit auf eine Tracheotomie
vorbereitet sein müsse. Trotzdem bestandenkeine Zeichen einer tieferen
Infektion, keine Drüsenschwellnngen. Dr. Engelmunn will ebenfalls die
Bürste nicht für schuldig halten, weil der junge Mann erst zwei Tage
nach dem Einstoßen der Borste Schmerz verspürte. Dieser trete doch
gewöhnlich sofort nach der Verletzung auf. Auch durch Brotkrnmen
und ähnliches entstehen kleine Tranmen. an die sich eine Vincentsche
Angina anschließen kann. Dr. Reiche betont die schwere Bekämpfung
des an sich harmlosen Leidens. Während er kein wirksames Mittel
kennt, empfiehlt Dr. Engelmann das chlorsanre Kali, das seiner Ansicht
nach in diesen Fällen spezifisch wirkt. Bei dieser Gelegenheit warnt
Engelmann vor demneuerdings angepriesenenFormamint, das Magen
beschwerden macht. Die Mentholpräparute sind überhaupt bei akuten
Nasen- und Halserkranknngen nicht zu empfehlen, da sie die Hyperämio
meist verstärken. Im Schlnßwort tritt Dr. Plant noch einmal für die
I’athogenität der genannten Bazillen ein. Sie sind auf der Höhe der
Krankheit in Massen vorhanden und schwinden, wenn die Angina abläuft.
Die Verletzungen, die gewöhnlich in der Mundhöhle gesetzt werden,

machen niemals eine Angina nlceromembranosa.

Dr. Lange spricht über Nebennierenblntnngen bei Neugebore
nen. Die Blutungen sitzen meist in der Marksubstanz. Es frltgt sich.
ob sie infolge pathologischer Veränderungen in den Nebennieren selbst
oder infolge des Geburtsvorganges entstehen. Von jenen kämen in Be
tracht amyloide und fettige Degeneration. Die Hauptsache liegt im Ge
burtsvorgang. Da auch bei spontanen Geburten große Ilämatome ge
funden werden, scheint weniger ein Trauma in Frage zu kommen als
vielleicht die Kongostion bei der Geburt (Druck auf die Leber). Es ist
möglich, daß durch die Kongestion Blutungen entstehen. Ferner kommt
noch als nrsächliches Moment venöse Stannng infolge Asphyxie in Frage,
weil bei ihr auch sonst zahlreiche Blutaustritte im Körper gefunden
werden. Die Kinder sterben unter den Zeichen eines schweren Kollapses.
Vortragender bespricht zwei Fälle unter Demonstration der Präparate.
Bei einer 28jahrigon gesunden Mutter wird im achten Monat wegen
Placenta praevia die Geburt durch Wendung mit nachfolgenderExtraktion
beendet und ein lebender Knabe geboren Das Kind ist sehr blaß. die
Blässe steigert sich immer mehr und einen Tag nach der Geburt stirbt
es. Die Sektion ergibt, daß beide Nebennieren durch ein Iiämatom prall
gefüllt sind, welches die Marksnbstanz völlig ersetzt. 2

.

Fall: Zwillings
gebnrt im siebenten Monat. Das erste mit Zange entbundeneKind stirbt

‘/
2 Stunde nach der Geburt, das zweite durch Extraktion geborene am

nächsten Tage. Die Nebennnieren des ersten beherbergten ebenfalls ein
Ilämatom. Bemerkenswert ist, daß bei den erwähnten Kindern als
Ursache der Blutungen nur der Geburtsvorgang anzusehen ist. Im
zweiten Fall hat sie die Zange, nicht die Extraktion verschuldet, im
ersten die Asphyxie. Dr. Simmonds erwähnt, daß es auch einseitige
Nebennierenhämatome gibt.

Dr. Simmonds spricht über angeborene Bildungsfehler der
Gallenwege. Ein l/Qä.hriges Kind, das von vornherein ikterisch war,
stirbt 13*14 Wochen später unter starker Zunahme des Ikterns. Sek
tionsergebnis: Der Dnctus choledochus fehlt, die Gallenblase ist nur
bohnengroß, auf dem Leberdurchschnitt fehlen die großen Gallenwege; es
finden sich nur die kleinen. In einigen Fällen sind sypliilitische Ver
änderungen schuld an der Obliteration gewesen. Beim Gros der Fälle
handelt es sich wohl um Bildungsfehler ohne Erklärung. Finden sich
nebenher interstitielle Hepatitiden, so handelt es sich bei ihnen um
sekundäre Veränderungen. Es ist auffällig. daß Kinder ohne Galle mit
schwerer Choli'tmie so lange (bis zu acht Monaten) existieren können.
Das beruht wohl auf der einfachen, tleischfroien Nahrung, die keine Galle
benötigt, und auf dem Fehlen der beim Erwachsenen häufigen sekundären
Infektion der Gallenwege.

Den Schlußvortrag des Abends hält Dr. Nonne über kombinierte
Systemerkranknngen. Die Symptome derselben müssen der Natur der
Suche nach vielseitig sein. Ein 44jiihriger Mann bekam zuerst spastische
Perese in den oberen, dann in den unteren Extremitäten leichte Gefühls
und Blasenstörungen. Die Sehnenreflexewaren gesteigert. Relativ schneller
Verlauf in 1‘/‚ Jahren. Auch im zweiten Fall lag eine primäre Erkran«
kung der Seitenstränge vor. Zuerst das Bild der spastischen Spinalpara
lysc, Steigerung der Sehnenreflexe, die jedoch allmählich in ein Erlöschen
derselben überging. Dieser Uebergang ist das sicherste Symptom für
die Diagnose der kombinierten Systemerkrankung. Ein anderer Fall vor.
lief unter dem Bilde der Hinterstrangserkrankung. bis das Babinskische
Symptom als Zeichen der Seitenstrangerkranknng auftrat. In den vier
Fällen, die Nonne beobachtete,wurde die Diagnose stets richtig gestellt.

R g
.

,.
..
.<
.



28 1907 -— MEDIZINISCHE KLINIK — Nr. 1. 6. Januar.

Bonner Bericht.

Auch die letzte Sitzung des Bonner ärztlichen Vereins stand
wie ihre Vorgängerin im November unter dem Zeichen der J urisprudenz.
Zahlreich waren außer den Mitgliedem des Vereins Rechtslehrer und
praktische Juristen der Einladung zur Sitzung gefolgt, in der Herr
Geheimrat Prof. Dr. Zitelmann einen Vortrag über „Die Haftung des
Arztes“ hielt.

‘

Hoffentlich gelingt es mir. der für einen Mediziner nicht ganz
leichten Aufgabe eines kurzen Referates über die wichtigsten Gedanken
gänge des hervorragend schönen und geistvollen Vortrages wenigstens
einigermaßen gerecht za.werden.

Kommt der Kranke zum Arzt. beziehungsweise wird dieser zu
jenem geholt, so liegt juristisch ein Vertrag vor. und zwar. wie Theorie
und Praxis jetzt wohl übereinstimmend annehmen. ein Dienstvertrag

(B. G. B. ää 611. 612). Nach B. G. B. ä 627 kann das Dienstverhältnis
von jedem Teil ohne weiteres gekündigt werden. nur vom Arzt nicht zur
Unzeit. es sei denn. daß ein wichtiger Grund vorliegt.

Der Arzt ist bei diesem Vertrag Schuldner, er schuldet die Dienste.
und ist zur sorgfältigen Ausführung der übernommenen Dienste ver

pflichtet. Er haftet nach B. G. B. ä 276 für vorsätzliche oder fahrlässige
fehlerhafte Behandlung. Nach demselben ä 276 handelt fahrlässig. „wer
die im Verkehr erforderliche Sorgfalt außer acht lüßt“. Darunter wäre

also die Sorgfalt zu verstehen. die ein ordentlicher Arzt in seinem
Berufe anzuwenden pflegt. Die Fahrlässigkeit wird also gemessen nach

dem. was nach ärztlichem Ermessen Pflicht eines Arztes ist. Im übrigen

ist der Arzt aber außer Haftung. weil eben der Patient durch den Ver
trag in die Behandlung einwilligt.

Damit aber der Vertrag gültig sei. muß der Patient geschäftsfähig

und auch zur Zeit willensfiihig sein. Für den Geschäftsunfähigen maß

sein „gesetzlicher Vertreter“. das heißt je nachdem der Vater, die Mutter.
der Vormund den Vertrag mit dem Arzt schließen. Nach B. G.-B. ä 104
ist geschäftsunfühig:

1. wer nicht das siebente Lebensjahr vollendet hat;

2. wer sich in einem die freie Willensbestimmung ausschließenden

Zustande krankhafter Störung der Geistestätigkeit befindet. sofern nicht

der Zustand seiner Natur nach ein vorübergehender ist;

3. wer wegen Geisteskrankheit entmündigt ist.

lst der Patient in der Geschäftsfühigkeit beschränkt (wie insbesondere

der Minderjährige). so bedarf es zur Wirksamkeit des Vertrages noch der

Zustimmung des „gesetzlichen Vertreters“. lst diese Zustimmung nicht

gegeben. so ist der Vertrag unwirksam.

Es bleiben nunmehr die Fälle zu betrachten. in denen eine gültige

Einwilligung des Patienten in die Operation oder den ärztlichen Eingriff

fehlt. Hier kommen in praxi verschiedene Gruppen von Fällen vor:

1. Die Einwilligung ist zwar von dem Patienten gegeben. aber

nicht gültig. da er z. B. nicht geschäftsfähig oder betrunken war. oder

die Einwilligung nur scheinbar war.

2. Die Einwilligung ist zwar gegeben, aber nicht soweit. wie der

Arzt schließlich gegangen ist. (Er hat z. B. eine andere Operation als

die vorgeschlagene. oder eine eingreifendere beziehungsweise weiter

gehende gemacht.)

3. Der Arzt handelt. ohne daß auch nur der Schein einer Einwilli

gung vorliegt.

4. Der Arzt nimmt einen ärztlichen Eingriff an einer bewußtlos ge

machten Person vor.

Klar ist, daß der Arzt unter diesen Umständen haftet. wenn er

vorsätzlich oder fahrlässig den Patienten schlecht behandelt. Wie aber.

wenn er ohne Einwilligung gut und richtig behandelt? Mißlingt bei vor

heriger Einwilligung des Kranken eine Operation. ohne daß den Arzt der

Vorwurf einer vorsätzlichen oder fahrlässigen Handlungsweise trifft. so

liegt keine Haftbarkeit vor. Anders aber.. wenn der Arzt ohne Einwilli

gung rechtswidrig handelte; dann haftet er auch für den rein zufälligen

Schaden. auch für den Schaden. der nicht Vermögensschaden ist.

(B. G.-B. ä 847.) ‚

Haften kann der Arzt nur. wenn eine unerlaubte Handlung vor

liegt. Es ist also jedesmal der objektive und der subjektive Tatbestand

des Deliktes festzustellen. Für letzteren ist nachzuweisen. daß der Täter

zurechnnngsfahig war. und daß ein Verschulden (Vorsatz oder Fahrlässig

keit) vorliegt. wozu auch gehört. daß er die Rechtswidrigkeit seiner

Handlungsweise kannte oder hätte kennen müssen.

Objektiv betrachtet. fällt der ohne Einwilligung des Patienten er

folgende Eingrifi‘ des Arztes. insbesondere die Operation. zivilrechtlich

entweder unter den Begriff der Körperverletzung oder den der Freiheits

verletzung (B. G.-B. %823). strafrechtlich entweder unter den Begriff der

Körperverletzung oder den der Nötigung (Str.-G.-B. S223. 230. 240).
Für das Zivilrecht glaubt Zitelmann den Begriff der Körperverletzung
soweit ausdehnen zu dürfen. für das StraCrecht aber habe das schwere
Bedenken. Denn hier sei der Begriff enger gefaßt. er'erfordero eine
„Mißhandlung'“ oder ein „an der Gesundheit Schädigen“.

Das Reichsgericht aber hat entschieden. „eine chirurgische Ope
ration ist eine Körperverletzung“. und bevor dieses einen anderen Spruch
gefüllt. schützen andersartige Auffassungen in praxi nicht vor Ver
urteilung.

Handelt der Arzt im bewußten Gegensatz zum Willen des Kranken.
so ist der objektive und subjektive Tatbestand des Deliktes gegeben.
Handelt er in dem Glauben. daß eine Einwilligung gegeben sei. dann
liegt jedenfalls kein vorsätzliches Delikt vor. Ist dieser Irrtum ent
schuldbar, dann kann auch von einem fahrlässigen Delikt nicht die Rede

sein. weil die subjektive Rechtswidrigkeit fehlt.

Nun bleiben noch die Fälle übrig. in denen die ,mutmaßliche
Einwilligung“ des Patienten vorliegt. Eine Person ist z. B. infolge
eines Unfalles bewnßtlos und eine Operation dringend nötig. oder in der
zu einer bestimmen Operation vorgenommenen Narkose wird ein Befund

erhoben. der eine andere Operation indiziert. und der Arzt glaubt dem
mutmaßlichen Willen des Kranken entsprechend und in dessen Interesse
zu handeln. wenn er dieSe Operationen vornimmt. In diesen Fällen
handelt er nicht rechtswidrig. Denn es kommen hier nach Zitelmann
die _677. 678. 679, 680. 681 Satz 1. 683 B. G.-B. in Frage. welche
von der „Geschäftsführung ohne Auftrag“ handeln.

„Wer ein Geschäft für einen anderen besorgt. ohne von ihm be

auftragt oder ihm gegenüber sonst dazu berechtigt zu sein. hat das
Geschäft so zu führen. wie das Interesse des Geschäftsherrn mit Rück
sicht auf dessen wirklichen oder mutmaßlichen Willen es erfordert.“

(ä 677.)

Auf Grund der soeben skizzierten Ausführungen de lege lata
kommt der Vortragende zum Schluss. daß man damit für ärztliche
Dinge meistens auskommen werde. und daß nicht eben viele
Fälle zu einer möglichen Bestrafung übrig bleiben werden.
wenn die Aerzte nur einigermaßen vorsichtig und gewissen
haft handeln.

In der folgenden lebhaften Diskussion wurde von ärztlicher
Seite es als ein für die Aerzte unwürdiger und unhaltbarer Zustand hin

gestellt, daß das Reichsgcricht die chirurgische Operation als ‚Körper

verletzung“ charakterisiert habe. da diese gemäß ä 223a des Str.-G.-B.

als qualifizierte Körperverletzung mit Gefängnis nicht unter 2 Monaten

bestraft werden müsse. Von den Aerztekammern werden deshalb ja auch

de lege forenda die verschiedensten diesbezüglichen Vorschläge dem
Justizminister eingereicht werden. welche im wesentlichen darauf hinaus

laufen. bei der bevorstehenden Aenderung des Str.-G.-B. einen ärztlichen

Zusatzparagraphen einzufügen. welcher ärztliche Eingriffe. die gegen den

Willen des Patienten vorgenommen werden. mit Geldstrafe oder Festungs
haft bedroht. Lnspeyres.

Münchner Bericht.

Die Sperre der Münchner Bahn- und Postkrankenkasse seitens

des L. V.. von der ich in meinem letzten Briefe (Nr. 47) berichtet habe.

hatte. wie vorauszusehen war. in die stagnierende Frage der Einführung

der freien Arztwahl bei den staatlichen Kassen Leben gebracht. und 85

haben sich so ziemlich alle ärztlichen Vereine. welche Staudesint-eressen
in Bayern beziehungsweise München vertreten. in den letzten Wochen

mit dieser Frage beschäftigt. nachdem auch die bayrischen Aerztekammern
sowie der L. V. ihr Votum in der Angelegenheit abgegeben haben. Die

ersten. die sich rührten. um sich ihrer Haut zu wehren. waren natürlich

die Bahnärzte. Obwohl die Sperre sich nur auf die Münchner Bahn
beziehungsweise Postkassen bezieht ——da nur dort Ä aus Gerechtigkeils
gefühl — die Einführung der freien Arztwahl auch bei diesen Kassen

—

wie bei allen übrigen Kassen in München verlangt wird —- hat sich doch
der „Verein bayrischer Bahnürzte“ veranlaßt gesehen. die Suche
zu der seiuigen zu machen. um den Münchner Bahnarztkollegen 111

ihrer Bedrängnis zu Hilfe zu kommen. Er hat daher seine Mitglieder
zu einer „außerordentlichen Generalversammlung“ für Dienstag den

lt. Dezember nach München eingeladen. Die Tagesordnung enthielt fo
l

genden Antrag der Vorstandschaft: „Die Generalversammlung des Ver

eins bayrischer Aerzte protestiert gegen die vom L. V. über die Bahn
kassenarztstellen Münchens und Umgebung verhängte Sperre und fordert

die Zurücknahme derselben, da sie zu Unrecht- verhängt ist.“ Daß der

Antrag Annahme fand. ist selbstverständlich; es maß jedoch rühmend

hervorgehoben werden. daß selbst in diesem Kreise der Beschluß ni0hi
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einstimmigerfolgte.daß vielmehr 8 Bahnitrztc sich gegen diesen
Antragaussprechen. Es maß dies ganz besonders deshalb hervor—

gehobenwerden.weil ein ähnlich lautenderAntrag in der Sitzung des

‚NeuenStandesrereins Münchner Aerzte“ vom 29. November,
wiedieManch.med.Wach. zu berichten weiß „einstimmig zur An
nahmegelangte.“Dieser Verein. welcher den Bahnärzten Pate ge

standenis
t.

ist alsonochpäpstlicherals der Papst. Bei dieser Gelegen

heitfehlteesnichtan unberechtigtenAngriffen auf den L. V.‚ was den

Vorsitzendendesselbenveranlaßthabenmag, auf den 16. Dezember eine
VersammlungnachNürnbergeinzuberufenzu einerBesprechung zwischen

demAufsichtsratdes L
.

V.‚ demDelegierten des Geschäftsausschusses

desdeutschenAerztevereinsbundeszum Vorstande. dem Vertrauensmann

dere'elrtionMünchen.VertreterndesAerztlichen Bezirksvereins München,

derAbteilungf. f. A
.

W.. des Neuen Staudesvereins. ‚des Vereins bay
rischerBahnitrzte.der VereinigungMünchner Bahnärzte. einem Vertreter

derPfalzunddenVertretern der Vorst-andschaft des Leipziger Ver

landes.NachdenBerichten,die über diese Besprechung in die Oefl‘ent

lichkeitgedrungensind. soll die Versammlung unter der Leitung von

llerzau-llalleeinensehrlebhaftenCharakter gehabt haben. Beschlüsse
lindennichtgefaßt.dochhatte die „Aussprache“ wenigstens ein Gutes

zurFolge.weshalbwir ihrer Erwähnung tun müssen; es wurde näm

lichdortderVersuch angebahnt. eine Versöhnung der Gegen
saltlß in derMünchner Aerzteschaft herbeizuführen.

DieAbteilungfür freie Arztwahl des ärztlichen Bezirksvcrcins
MünchenhatteseitmeinemletztenBerichtewiederum 2 Sitzungen; am30.N0
umherkamgelegentlichderMitteilungen daß die in der letzten Sitzung
im30.Oktober1906beantragteSperre vom L. V. verhängt werden sei.
auchaneinerAusspracheüberdas einseitige Verhalten der Münch.
med.Woch. in dieserAngelegenheit. Veranlassung hierzu gab der

.Antng‘einesMitgliedes„der den hiesigen in Leipzig in dieser Suche
tätigenHerrndenDankderAbteilungaussprechen.der Münch. med.Woch.
indessenein Mißtrauensvotum wegen ihrer Berichte ausdrücken
sollte‘isieheMüoeh.med.Woch. Nr. 50). In der letzten Sitzung der
Abteilungvom20.Dezemberfand die Neuwahl der Vorstandschaft statt,
undgingwiederumIlerr Dr. Fr. Bauer als 1

.

Vorsitzender aus der
Wahlnrnehervor.dessencoergischesEintreten für die freie Arztwahl in
llünrheneingroßerTeil ihrer Erfolge zu danken ist.

Am22.DezemberfanddieMitgliederversammlung des Letzt
llchenBezirksrerelnsMünchen statt. über die ich hier zum Schlusse
berichtenwill. In dieser letzten Sitzung des Jahres sollten statuten
gemäßdieNeuwahlenfür das kommendeJahr stattfinden. Die Vorstand
schnftlegteihreStellen niederum dem in Nürnberg ausgesprochenen
WunschenachVersöhnungund Wiederherstellung der Einigkeit unter
denMünchnerAnratenbereitwilligstentgegcnznkommon. Sie ging sogar
soweit.umihreFriedensliebezu beweisen.daß sie sich bereit erklärte
dieAbteilungzu veranlassen. die Suspension der Sperre beim

L V
.

zu beantragen. sobald die Wiedervereinigung erzielt
werdenist.

An dem„Neuen Standesverein“ ist es nun gelegen zu
beweisen.ob es ihm wirklich um den Frieden und die Ver
söhnungderGegensätze und Wiederherstellung der Einigkeit
unterdenMünchner Aerzten zu tun ist. indem auch seine
Hretandschaftsich bereit erklären maß. ihreAemter nieder
z'ulegen,damit in einergemeinsamenVersammlung des Aerztlichen Be
zuksrereinsunddesNeuenStandesvereinseine neutrale Vorstandschaft
diegeeinigtenBezirksvereinsMünchen gewählt werde. Quod deus bene
Mail Sternfeld.l
Aus den Berliner medizinischen Gesellschaften.

SitzungderMedizinischenGesellschaft am 12. Dezember 1906.
HerrGoldscheider: Usber die physiologischen Grund

l“ttn der physikalischen Therapie. Die physikalische Therapie

h
a
t
lü denletztenJahan eine große Reihe experimenteller Arbeiten

t" ErklärungihrerHeilwirkunginauguriert. deren Resultate aber unter

einandersehrwiderspruchsvollsind. So findet z. B. in der Balneotherapie'i*
r

einedurchirgendeineProzedur eine Erhöhung des Blutdrucks. der
Nieredurchdie gleicheProzedur eine Erniedrigung. Aehnliche ent

i:gf?tl'ßilellteBeobachtungen,
an deren Richtigkeit zunächst nicht zu

Zfl:lgllidist.finden
sich
auch

in der Elektrotherapie. Massagethernpie etc.

Yem_rth('jlvgdieser
Widersprüche in den Resultaten der Beobachtung

Sam“ i‘oldscheider
auf den individuellen Faktor, der in der

ä\imm“llluäg
der Organeund Nerven besteht. Ein Wechsel in der

mm i. kann
zu denentgegengesetztenResultaten der Beobachtung

H
i . s istdeshalbauchmißli0h. aus physiologischen Wirkungen be"mmetherapeutischeIndikationenzu ziehen.

Pathologische Prozesse. wie sie sich im Organismus abspielen.
bestehen in einer Aenderung der Blutvertcilung und in einer Acnderung
der Funktion der Organe. Durch die physikalische Therapie ist man
nun imstande. auf die Blutverteilung und auf die Funktion einzuwirken.
daraus allein kann man den Heilungsprozeß aber nicht ersehen. Gold
scheider geht sodann auf die Frage ein. wie die Wirkung der physi
kalischen Therapie zu verstehen ist. Sie wirkt durch Reize. Der Reiz
wird in Arbeit umgesetzt. die abhängig von der Maschine. das beißt
von dem Organe ist, auf das er wirkt. Reiz und Arbeit gehen natürlich
durchaus nicht parallel. Im Organismus ruft eine Reizwirkung Störungen
in einem respektive vielen Organen hervor. die der Organismus wieder
auszugleichen. zu regulieren bestrebt ist. Es ist darum leicht zu vor»

stehen. warum in der Hydrotherapie ganz verschiedenartige Reize
ähnliche Reizwirkungen auszulösen imstande sind. warum ein gleiches
Kurmittel in so und so vielen Krankheiten wirksam ist. Das Wesen der
physikalischen Therapie beruht eben in der „Reaktion“ auf den Reiz hin.
das heißt in Ausgleichung. „Regulierung“ der primären auf den Reiz ein

getretenen Veränderungen. Und diese Reaktion kann auf zwei ganz ver
schiedene Prozeduren hin. ganz die gleiche sein.

Die Reaktion nach physikalischen Heilmethoden hat viele Ana

logien zum natürlichen Heilungsprozeß. Wir besitzen aber über das
Wesen der Reaktion, das heißt der regulierenden Tätigkeit des Organis

mus. z. B. nach einem Bade. durchaus noch keine Kenntnis. da eine voll
kommene Registrierung aller regulierenden Vorgänge fehlt. Aber auch
wenn wir genauer Kenntnis dieser Regulationen besäßen.wären wir d0ch
mit wenigen Ausnahmen (Biersche Stauung. Massagebei Ermüdung) nicht

imstande. die phys:kalischen Prozeduren nach bestimmtenIndikationen an
zuwenden. Wir setzen ebenbei der Anwendung der physikalischen Störung
zu einer vorhandenen Störung eine zweite, die sich aber durchaus nicht
immcr auszugleichen brauchen.

Dadurch. daß die physikalische Therapie Regulationen auf gewisse
durch Reize gesetzte Störungen verursacht. ist sie eine Uebungs
therapie. Wir üben uns. durch Regulationcn die Störungen zu über
winden.

Will man abcr in dem Organismus durch künstlich gesetzte
Störungen einen Heilprozcß ausüben. dann muß man auch dem Organis
mus Zeit zur Ausübung der Regulierungen lassen. denn die Wirkung
einer physikalischen Prozedur ist noch längst nicht mit der Reizwirkung
erloschen. Man kann den Körper in diesen Abwehrmaßregeln. das heißt
Regulierungen üben. wie wir alle vegetativen Funktionen üben können.
z. B. die Schweißsekrction (Zuntz) und die Wärmercgulicrung (Rosen.
thal). Die Unbung tritt erst ein bei Wiederholung des physikalischen Ein
griti'es. dabei lernen wir aber auch schädliche Nebenwirkungen zu unter
drücken. Jedcr physikalische Eingrifl stellt als Störung gewissermaßen
eine Schädlichkeit vor. die dann durch Auslösung der Regulierung nützlich
wird. Fehlt auf einen zu starken Reiz hin die Reaktion. so tritt die schade
liche Folge für den Organismus auf (z. B. bei längerdauernden Kälte
prozeduren die Erkältung). Es liegt also hier die Grenze zwischen An
passung wie chulierung einerseits und Schädigung andererseits dicht bei
einander. Ebenso kann es. falls man der Reaktion nicht genügend Zeit
zum Eintritt und zum Abklingen läßt. auch leicht zu einer Erschöpfung
des Organismus kommen. und hierin liegt die schädliche Polypragmasie
gerade in der physikalischen Therapie. ;.Andrerseitsist z. B. die Abhärtung.
das heißt die Prophylaxe durch die physikalische Therapie als Gewöhnung
an gewisse Störungen auch weiter nichts als eine Art Inimunisisrung.
eine Nachahmung des natürlichen lleilprinzips.

Es gibt in der physikalischen Therapie eine Reihe von allgemeinen
Wirkungen. z. B. Sehwitzkuren, Badekuren. die eine Kette von Regu.
lierungen auslöst. aus denen sich der Heilprozeß die ihm günstigen aus.
sucht. Bei alten Prozessen. bei denen die innere Reizwirkung fehlt. wird
durch allgemeine Reizwirkung die Reizbarkeit erhöht und damit den
Heilungsprozeß eingeleitet. Eine derartige Wirkung kommt z. B. den
Moorbädern und der Höhenluft zu. In diesem Sinne ist der hydrothera
peutische Eingrid bei torpiden Prozessen demBestreben der alten Medizin
auf „Invertieren des Organismus“ zu vergleichen.

Daß die physikalische Therapie nicht nur auf funktionelle Verände
rungen der Organe wirkt. sondern auch auf pathologisch anatomische.be
weist z. B. die Biersche Stauung. die Thermotherapie. die Rönigeno
therapie. Die Erklärung hierfür ist leicht. denn die pathologisch anato
tomischen Veränderungen sind auch nur Folgezustünde der Aenderung
der nutritiven. formativen und funktionellen Lebensvergänge. auf die wir
aber unter Auslösung einer Gegenreaktion einzuwirken imstande sind
Kraukheit ist eben Leben unter veränderten Bedingungen.

.

Eine rationelle
Therapie

‚erfordert
aber nicht nur die Kenntnis der

pathologisch anatomischen Veränderungen. sondern auch deren Ursachen
Nach unserer ganzen Denkungsweise verknüpfen wir pathologisch anato_‘
mische Veränderungen und Symptome. während beide als die Reaktion
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unserer Organe auf die Veränderung der Lebensvorgänge zu betrachten
sind, und diese krankhaften Lebensvorgiinge in letzter Linie kennen wir

nicht. Diese Kluft in unserem therapeutischen Denken zu überbrücken,

erscheint fast unerfüllbar.

Von manchen wird die Heilwirkung der physikalischen Therapie
auf das Konto der psychischen Wirkung, d. h. der Suggestion gesetzt,
doch weist Vortragender gerade nach, daß auch die psychische Wirkung
eine der unmittelbaren Heilfaktoren der physikalischen Therapie darstellt;

denn jede Erkrankung erzeugt Unlust- und Mißgefühle, die durch die

physikalische Therapie in der einen oder anderen Richtung beeinflußt
werden. Diese Wirkung auf den Affekt hat wieder Symptome zur Folge,
die auf den ganzen Krankheitsverlauf einwirken können. So führt z. B.
ein Eingriff am Herzen, der Schmerzen lindert. eine ruhigere Herztätig
keit herbei und diese wiederum befördert den Erstarkungsprozeß des
Herzens.

Es verbinden sich also mit den somatisch-physiologischen‚ psycho
mcchanische Wirkungen, ohne daß wir im einzelnen imstande sind, die
physischen und psychischen Heilwirkungen von einander zu trennen. Ob
man aber diese Wirkung Suggestion nennen wolle oder nicht, das sei ganz
irrelevant. Die Wirkung bestehe so gut wie die etwa der Digitalis. Da
wir also weder nach psychischen noch physischen Vorgängen exakte In

dikationsstellungen aufzustellen imstande sind, so verbleibt uns nur das
Studium am kranken Menschen.

In der Diskussion sucht Herr Cowl eine Erklärung für die thera
peutische Wirkung der Röntgenstrahlen zu geben. indem er sie für hoch

gespannte Ströme erklärt.

Herr Munter sieht gerade die Hydrotherapie nicht als schwer
definierbare Reizwirkung an. bei denen man die Reaktion im einzelnen
nicht absehen könne, sondern erblickt das Wesen der Hydrotherapie in
der Anwendung der Wärme. So z. B. lasse sich hier je nach der-Appli
kation die Wirkung auf den Stoffwechsel ganz genau absehen.

Th. Brugsch.

In der Physiologischen Gesellschaft am Freitag, den 2i. Dezember,
sprach Herr Professor Benda über Arbeiten, die er in Gemeinschaft mit
Herrn Dr. Biesalski (a

.

G.) zur Anatomie und Psysiologie des Hand
gelenks ausgeführt. Zum Teil auf Grund anatomischer Studien, zum Teil
auf Grund von Röntgenbildern konnte vor allem eine größere Beweglich
keit des Erbsenbeins, als gemeinhin angenommen, festgestellt werden.
Dasselbe gleitet bei der Volarflexion bis fast an die Ulna, bei der Dersel
ilexion bis fast an die Grenze des Os triquetrum heran, wobei es sporn
artig aus der Vola manus herausragt. Bei seitlichen Bewegungen der
Hand ändert es seine Lage nicht wesentlich. Es sprach dann Herr Dr.
Bertkan: zur Histologie und Physiologie der Brustdrlise. Er
hat in Zenker und Formalin gehärtete Brustdriisen verschiedener Tiere

in der Laktationsperiode mikroskopisch untersucht. Er sah zwar neben
schönen glatten Zellrändern verhältnismäßig häufig abgerissene Zellkuppen,
ausgefranstc Ränder und protoplasmatische Fortsätze; da diese Bilder bei

den beidenHärtuugsmethoden jedoch sehr verschiedenartig Waren. halt er

sie für Kunstprodukte und ist der Meinung, daß die Milchbildung keines
falls, wie Virehow wollte, ein nekrobiotischer Prozeß, auch keine Ab
stoßung des einen Zellendes sei, sondern rein auf Sekretion beruhe. Die

zwischen den Drüsenzellen und der Membrnna propria gelegenen Zellen,

deren Aehnlichkeit mit Muskelzellen schon Lungerhans hervorgehoben,
konnte er mit einer Bendaschen Färbemethode in derselben Weise färben

wie die von Kölliker in den Hautknäueldriiscn nachgewiesenen glatten
Muskelzellen. Er glaubt hieraus auf die muskulöse Natur dieser Gebilde
schließen zu dürfen und sieht hierin ferner einen weiteren Beweis für die

Ansicht Bendas, daß die Milchdrüsen in der Tat umgewandelte Schweiß
drüsen seien. Darauf sprach Dr. Barth und Herr Grunmach über
röntgenographische Beiträge zur Stlmmphysiologle. Die Verfasser

haben bei zwei Menschen, die ihre Stimmorgane sehr gut in der Gewalt
hatten, kleine mit Bleigewichten beschwerte Kettcheu, teils durch die
Nase, teils durch den Mund, bis in den Kehlkopf eingeführt und
durch das seitliche Röntgenbild dieser Ketten die Lage des weichen
Gaumens und des Zungenrlickens bei der anhaltenden Phonetion eines
bestimmten Vokales zu bestimmen gesucht. Sie konnten mit dieser Me
thode im wesentlichen die Angaben der klassischen Autoren dieses Ge
bietes bestätigen. Endlich sprach Herr Privatdozent Dr. Bergell: über
Verbindungen von Aminosäuren und Ammoniak. Es ist ihm gelungen,
zwei Glykokollreste durch Ammoniak in der Weise zu verkuppeln, daß die
lmidugruppe als Bindeglied dazwischen tritt. Die Formel dieses synthe
tisch gebildeten Körpers wurde angegeben als

NHa—CH1r-CO—NH—OC—CHa—Nl-la.

Der Vortragende hob die Aehnlichkeit mit den Polypeptiden hervor, wo
bei die Gruppe CO als entsprechendes Bindeglied fungiert.

G. F. Nicolai (Berlin).

Kleine Mitteilungen.

Unser Referatenteil. der sich bisher auf das Hauptblatt und dieEr
itnzungshefte verteilte, wird in Zukunft eine Aenderung erfahren.
Sämtliche Referate werden im Hauptblatt vereinigt werden.
Die Ergünzungshefte werden in anderer Form als monatliche „Bei
hafte“ erscheinen und Aufsätze über wichtige Fragen aus dem Gebiete
der gesamten Medizin und der Naturwissenschaften enthalten. Eine große
Zahl hervorragender Fachgelehrter hat ihre Mitwirkung zugesagt.
Mit der Uebernahme sämtlicher Referate in das Hauptblatt ist

zugleich eine Aenderuug in der Form der Berichterstattung eingetreten.
Die zusammenhanglosen Einzelreferate fallen fort und an ihrer Stelle er
scheinen Uebersichtsreferate über alle Gebiete.
\\'ir hoffen durch diese Aenderung den Wert unseres Blattes filr

den praktischen Arzt gesteigert zu haben.

Die Perityphlitiskommission der Berliner medizinischen
Gesellschaft: Albu, .—\schoff, Kraus, R. Lenuhoff, H.Neumann,
Pappenhein, Riese, Retter, Selberg, sendet uns folgenden Aufruf
an die Herren Kollegen in Groß-Berlin, mit der Bitte um Veröffentlichung:
Die Perityphlitis tritt seit etwa zwei Jahrzehnten in den meisten
Kulturlitndern wie eine Volkskrankheit auf. Auch in Deutschland hat sie
seitdem anscheinend nicht nur an Häufigkeit, sondern auch an Schwere
dauernd zugenommen. Zur genauen Beurteilung dieser Verhältnisse fehlt
es aber leider an einer umfassenden Morbiditäts- und Mortalitittsstatistik.
Die aus den großen Hospitälern und Kliniken stammenden Statistiken
haben auch bisher die wichtige Frage noch nicht entschieden, welche
Fälle von Blinddarmentziindung unbedingt einer Operation beziehungs
weise der sogenannten Frühoperation bedürfen und welche Fälle ohne
Gefahr einer abwartenden internen Therapie überlassen werden dürfen.

Deshalb hat die Berliner medizinische Gesellschaft in der
Sitzung vom 25. Juli 1906 auf die Anregung der Herren Kraus und
Albu beschlossen. für das Jahr 1907 unter den Aerzten von Groß
Berlin statistische Erhebungen zu veranstalten, welche sich auf die
Häufigkeit des Auftretens der Blinddarmentzündung und ihrer ver
schiedenen Formen, auf den Verlauf und Ausgang der Erkran
kung unter interner und operativer Behandlung und dergleichen mehr
erstrecken sollen.

Wenn eine solche Umfrage allseitig ernste Berücksichtigung findet.
dann sind von ihren Ergebnissen außerordentlich wertvolle Aufschlüsse
für die Epidemiologie, Pathologie und Therapie dieser Krankheit zu er
warten Nur unter der tatkräftigen Mitarbeit der praktischen Aerzte
kann dieses Ziel erreicht werden! Es ergeht deshalb an die Herren
Kollegen die dringende Bitte, dieser wichtigen Angelegenheit ihr inter
esse entgegenzubringeu und die geringe Mühe der sorgfältigen Ausfüllung’
der Zahlbogeu auf sich zu nehmen.

Es sei dazu folgendes bemerkt: Wenn ein Kranker gleichzeitig
von mehreren Aerzten behandelt wurde. so ist der Zithlbogen nur von
demjenigen auszufüllen. welcher zuerst die Diagnose gestellt hat. Zur
Verhütung von Doppel- und Mehrfachzählungen solcher Fälle, welche
nacheinander in Behandlung mehrerer Aerzte oder Krankenhäuser ge
standen haben, hat es sich als unerläßlich erwiesen, daß in jedem Einzel
fall Familieu- und Vornamen ganz mitgeteilt werden. Irgend welche
Unannehmlichkeiten werden den Herren Kollegen daraus nicht entstehen
Auch Kosten erwachsen ihnen durch die Umfrage nicht. Es ist dafür

%esorgt,
daß die Zählbogen portofrei zurückgesendet werden können.

erlin, den 1
.

Januar 1907.

Der Kongreß für Klimatotherapie und Hygiene der Städte hält
zu Ostern 1907 seine 3

.

Sitzung in Cannes, Monaco, Menton und Ajaccio
ab. Meldungen nimmt der General-Sekretär Dr. H. Verdalle in Cannes
N0. i, Bd. d‘Alsace entgegen.

Ein Großgrundbesitzer .\udrac hat dem PaQtenr-Institut in
Paris sein ganzes Vermögen hinterlassen, das auf i Million Mark ge
schätzt werden ist.

Hochschulnachrichten. Jena: Prof. Dr. Dietrich Gerhardt
hat einen Ruf als ordentlicher Professor für innere Medizin und Direktor
der Poliklinik nach Erlangen erhalten. — Potsdam: Dr. Heinrich
Wolf f, dirigierender Arzt des Krankenhauses Hermannswerder, hat den
Professortitel erhalten. — Kiel, dem Oberarzt an der Psychiatrischen
Klinik Priv.-Doz. Dr. Julias Raecke; Bonn. dem ersten Assistenzarzt
an der Klinik und Poliklinik für Syphilis und Hautkrankheiten Priv.-Doz.
Dr. Karl Grouven, den Priv.-Doz. in der medizinischen Fakultät
Dr. Eduard Hummelsheim und Dr. Julins Strasburger; Halle.
dem Priv.-Doz. in der medizinischen Fakultät Dr. Louis Wullste1n;
Breslau, Sam-Rat Dr. Rosenfeld; Frankfurt a. M., dem Assistenten
am Institut für experimentelle Therapie Dr. Hugo Apolant ist das
Prädikat Professor beigelegt werden. — Würzburg: Dr. Brückueh
Assistent an der Angenklinik. habilitierte sich für Ophthalmologie. —‘

Basel: Dr. Oppikofer habilitierte sich als l’riv.-Doz. für Ohren
heilkuude.

VerantwortlicherRedakteur:ProfessorDr. K. Brandenburg in Berlin.

Gedrucktbei Julias Sitteufeldin BerlinW.
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Klinischo vomäge_ versicherte Personen betreffen und sich als Betriebsunfdllc
—— kennzeichnen, also in einem ursächlichen Zusammenhang

‚
'- '

‚b
' . _ mit der Berufstätigkeit und ihren Gefahren stehen. NachInhalt und “lrkmlgßn Untallvel slbherungs

der Fassung der Gesetze vom Jahre 1900 werden auch noch
g%eue Unfälle entschädigt, welche Personen, die in ihrer Haupt
"°“ beschäftigung versichert sind, bei der Ausübung häuslicher

Geil Reg-'Rai Pr0i- K- Hürtiiiaiiii‚ und anderer Dienste erleiden, wenn sie hierzu von den Arbeit

Seuatsvorsitzenderim Reichs-Versicherungsamt. gebern oder deren Beauftragten herangezogen werden sind.* ’ ’
_ Es ist somit zuerst die Frage zu beantworten: Wer

M‘H'i dieiii@diiigabei5i OS, Inhait und Wirkungen ist versichert? Hierbei ist zu unterscheiden zwischen

d"iinidiiV@r5i@iierungsgeS@ize kurz zu eriäiliern-_ Da Zwangs- und freiwilliger Versicherung. Zwangsweise sind

lC
il

nichtJurist bin, so werde ich weniger auf die rechtlrchen versichert alle Arbeiter im Großgewerbe, also in Bergwerken,
Grundlage“und Bestimmungen der deutSCheil Udidiive?‘ Fabriken, dann im Baugewerbe, in der Schiffahrt, im Trans
5‘thiiiigeingehen,als alli die DrakiiSCiien Verhältnis-“d Wie portgewerbe, ferner in der Land- und Forstwirtschaft, auch

SieSiehimLaufe von über 20 Jahren bei der Dur0iliiiiirdiig in besonders gefährlichen Handwerksbetrieben, z B. in
dt‘fl°ii_ßiihabefl- Schmieden, Schlossereien, Fleischereien, und schließlich auch

‚D
ie

Uniaiivei8idhdrdnä i5t ein Teil der deutschen in den Großhandelshßtrieben. Außer den Arbeitern sind

irbeugrvexsicherung,welche außerdem noch die Kranken- dabei auch die Betriebsbeamten versichert, deren Jahres
iiii d

ie

Invalidenversicherung umfaßt und die große Allf' arbeitsverdienst 3000 M. nicht übersteigt. Diese Versiche
'dbf‘°d°igi‚ die Arbeiter lind die ihnen in Wirtsaiaiiiißi"? rungspilicht kann aber auch durch Statut der zur Ausführung
und
s9z‚lalerBediehdii8 Bidithtehenden Personell iiii‘ die berufenen Organe ausgedehnt werden und zwar auf höher

“?EhidiigeilF°igen der Krankh6ii‚ der Uniäiiß, der Invaii' besoldete Betrie'bsbeamte, auf die Hausindustrie und die
‘imiiiid des il0iiell Alters zu ent80iiädigen- Es gesehieiii Kleinunternehmer, in der‚Land- und Forstwirtschaft sogar
im dmh eine diieiiiiißhreßiltiißile VörSißheriin8 alli der . auf alle Unternehmer. Von diesem Recht der Erweiterung
Gmndiagedes Versicherungszwanges. der Zwangsversicherung ist auch vielfach Gebrauch gemacht

_ 'Die gesetzlicheForm der Unfallversicherung wurde in werden, so sind z. B. i
n der Land- und Forstwirtschaft

Hinsichtauf die zu überwindenden großen Schwierigkeiten fast alle kleineren Unternehmer der Versicherungspflicht

in d
e
r

praktischenAusführung dieser gänzlich neuen, ohne unterstellt.

io_rbdd i
n der Welt dastehenden Versicherungsart schritt- Die freiwillige Versicherung ist besonders den Klein

WEISPgeschaffen. Im Jahre 1884 wurde das erste Unfall- unternehmern gestattet und erstreckt sich vielfach auch auf
itmtherungsgesetzerlassen, welches im wesentlichen die höher besoldete Betriebsbeamte und auf Personen, die nicht
Grolhndustrieund die fabrikmäßigen Betriebe umfaßte, 1886 im Betriebe beschäftigt sind, aber mit ihm in Berührung
mit“ dasGesetz über die Unfallversicherung der in land- kommen. In Ausführung dieser vielgestaltigen Bestimmungen

iu
i

forstwirtschaftlichen Betrieben versicherten Personen ergibt sich die Zahl der Versicherten zu rund 19 Millionen

l

1eudasBau- und das See-Umfallversicherungsgesetz. Im i im Jahre 1905, wovon rund 11 Millionen auf die Land- und
Laufe

d
e
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Jahre erwies sich eine Revision dieser Gesetze als

‘‚

Forstwirtschaft entfallen. Mit dieser Zahl übersteigt der

I;8iwßfldlg.
sie führte zu den jetzt geltenden Gesetzen Vom Kreis der Versicherten bei der Unfallversicherung nicht un

'm .J‘nm
1900. Besondere Gesetze regeln die Unfallfürsorge

|

erheblich die Zahl der Versicherten bei der Krankcn- und
rtef:_mgene,für Beamte und Personen des Soldatenstandes.’ ‚ Invalidenversicherung, indem diese Zahlen rund 11‘/2 bei der

L_

DieUnfallversicherung gewährt Entschädigungen für t

Kranken- und nahezu_ .14 Millionen bei der Invalidenver
nftlle,abernicht für alle, sondern nur für solche, welche i sicherung betragen. Die größere Zahl der Unfallversicherung
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ergibt sich hauptsächlich durch die Mitversicherung kleiner
Unternehmer und ihrer Angehörigen in der Land- und Forst
wirtschaft.
Die Zahl der Betriebe, welche als versichert zu be

zeichnen sind, betrug im Jahre 1905 5278 341, ‚von denen
4658 892 der Land- und Forstwirtschaftschaft angehören.
Außerdem sind noch zahlreiche Reichs-, Staats, Provinzial
und Kommunalbetriebe versichert.
In welcher Weise wird nun die Entschädigung

gewährt? Liegt ein entschädigungspflichtiger Unfall vor,
so werden dem Verunglückten von dem Tage an, an welchem
das Krankengeld wegfällt, das aus der Krankenversicherung
gegeben wird, spätestens aber vom Beginn der 14. Woche
nach Eintritt des Unfalls ab freie ärztliche Behandlung,
Arznei und sonstige Heil- und Hilfsmittel und außerdem eine
laufende Rente gewährt, deren Höhe sich einerseits nach
dem Arbeitsverdienst, andererseits nach dem Grade der durch
den Unfall herbeigeführten Erwerbsbeeinträchtigung richtet.
Ist infolge des Unfalls völlige Erwerbsunfähigkeit entstanden,
z. B. hat der Verletzte beide Beine verloren, so erhält er
als jährliche Rente ‘-

’/
„

seines Jahresarbeitsvcrdienstes; das

ist die sogenannte Vollrente. Ist außerdem noch Hilflosig
keit eingetreten, ist also der Verletzte infolge des Unfalls
so schwer mit inneren oder äußeren Leiden behaftet, daß er
schon für die gewöhnlichen Lebensvorrichtungen auf die
Handreichung durch Andere angewiesen ist, also ohne fremde
Wartung und Pflege nicht bestehen kann, so ist für die Dauer
dieser Hilflosigkeit die Rente bis zu 100 °/0 des Jahresarbeits
verdienstes Zu erhöhen. Hat der Unfall nur eine teilweise
Erwerbsunfähigkeit herbeigeführt, so ist ein entsprechender
Prozentsatz der Vollrente zu gewähren. Wenn also z. B.
der Verunglückte durch den Unfall den rechten Arm ver
loren hat, so wird ihm je nach den besonderen Umständen
eine Rente von 60 bis 70% der Vollrente gegeben. Bei
Unfällen, welche den Tod zur Folge haben, ist ein Sterbe
geld zur Bestreitung der Begräbniskosten zu gewähren, ferner
haben die Hinterbliebenen Anspruch auf eine laufende Rente.
Als solche entschädigungsberechtigten Hinterbliebenen gelten
Witwen, unter Umständen auch Witwer, ferner Kinder unter
15 Jahren, bedürftige, von dem Verstorbenen in der Haupt
sache unterhaltene Eltern oder Großeltern und elternlose
Enkel unter 15 Jahren. Die Hinterbliebenenrente beträgt
für die Witwe und für jedes Kind 20 °/

0 des Jahresarbeits
verdienstes. Der Gesamtbetrag dieser Hinterbliebenenrenten
darf jedoch 60 °[

„ des Jahresarbeitsverdienstes des Verstor
benen nicht übersteigen. Die Witwe wird im Falle der
Wiederverheiratung durch ein Kapital, welches 60 °«

‘„

des

Jahresarbeitsverdienstes beträgt, abgefunden. Die Renten
werden in der Regel monatweise, nur bei Jahresrenten von
60 Mk. und darunter vierteljährlich durch die Post aus
gezahlt. Eine Ablösung der Renten durch Kapitalabfindung
ist nur ausnahmsweise zugelassen, nämlich wenn die Rente
15 °/0 oder weniger beträgt, und bei Renten, welche an Aus
länder zu zahlen sind, die ihren Wohnsitz im Deutschen
Reich aufgeben. Ein Ruhen der Rentenzahlung ist vorge
sehen, wenn der Berechtigte eine längere Freiheitsstrafe ver
büßt, ferner bei Ausländern, solange sie ihren gewöhnlichen
Aufenthalt nicht im Inlande haben, und auch bei Inländern,
die sich im Auslande aufhalten und ihren Aufenthaltsort
nicht ordnungsmäßig mitteilen.
Selbstverständlich kann und maß die Unfallrente ge

ändert werden, wenn eine wesentliche Veränderung der für
die Rentenieststellung maßgebenden Verhältnisse eingetreten
ist, also eine wesentliche Verschlimmerung oder Besserung
der Unfallfolgen; es ist dann eine dem neuen Zustand ent
sprechende Erhöhung oder Verminderung der Rente, bei
völliger Beseitigung der erwerbsbeeinträchtigenden Unfall
folgen auch die völlige Aufhebung der Rente herbeizuführen.
Wie erwähnt, richtet sich der Reutenbetrag auch nach

dem Jahresarbeitsvcrdienst, jedoch nicht immer nach dEm

wirklichen Verdienst des Verunglückten. Es bestehen viel
mehr für die Ermittelung des der Rentenberechnung zu
grunde zu legenden Arbeitsverdienstes verschiedene gesetz
liche Bestimmungen, von denen hier nur erwähnt sein mag,
daß bei industriellen Arbeitern in der Regel der vom Ver
letzten während des letzten Jahres seiner Beschäftigung im
Betrieb verdiente Lohn als anrechnungsfähiger Jahresarbeits
verdienst anzusetzen ist, wobei der 1500 Mark übersteigende
Betrag nur mit einem Drittel zur Anrechnung kommt. Be
trägt der wirkliche Jahresarbeitsverdienst also z. B.
1800 Mark. so wird der Berechnung der Rente nur ein ver
minderter Arbeitsverdienst von 1600 Mark zu grunde gelegt.
Dasselbe gilt auch für die sogenannten Facharbeiter in land
und forstwirtschaftlichen Betrieben oder dazu gehörenden
Nebenbetrieben, also für solche Arbeiter, welche eine tech
nische Fertigkeiten erfordernde besondere Stellung ein
nehmen, z. B. für Maschinenführer, Gärtner, Förster, Brenner,
Ziegler, Stellmacher, Schmiede. Für die gewöhnlichen land
und forstwirtschaftlichen Arbeiter wird dagegen als anrech
nungsfähiger Jahresarbeitsverdienst nur der von der höheren
Verwaltungsbehörde festgesetzte durchschnittliche Verdienst
angenommen, der also dem ortsüblichen Tagelohn entspricht.
An Stelle der Rente und freien ärztlichen Behandlung

kann dem Verletzten auch in einer Heilanstalt freie Kur
und Verpflegung gewährt werden; den Angehörigen ist aber
dann eine Unterstützung zu geben in der Höhe, wie sie für
die Hinterbliebenenrente festgesetzt ist.
Alle diese Leistungen sind, und das ist ganz besonders

zu betonen, lediglich von den Arbeitgebern aufzubringen;
die Arbeitnehmer sind daran nicht beteiligt, die Unternehmer
der versicherten Betriebe haben also die ganze Last allein
zu tragen. Es ist dies um so schwerwiegender, als es sich,
wie später noch auseinandergesetzt werden soll, um sehr
bedeutende Summen handelt.
Zunächst sei nun die Frage beantwortet: Welche

Organisation ist zur Durchführung der Unfall
versicherung geschaffen werden?
Man ist bei der Bildung der Organe, welche die Un

fälle zunächst zu behandeln haben, davon ausgegangen, für
die Privatbetriebe eine weitgehende Selbstverwaltung herzu
stellen. Die Unternehmer wurden nach Berufszweigen zu

sogenannten Berufsgenossenschaften vereinigt; sofern es sich
um große Berufszweige handelt, wie z. B. beim Baugewerbe,
der Eisenindustrie, der Textilindustrie, ganz besonders bei
der Land- und Forstwirtschaft, wurde nicht nur eine Berufs
genossenschaft gebildet. sondern deren mehrere, die territorial
voneinander abgegrenzt sind. So sind im ganzen 66 ge
werbliche und 48 land- und forstwirtschaftliche Berufs
genossenschaften entstanden, welche zum Teil auch m
Sektionen gegliedert sind; ihre Leitung wird durch Vor
stände ausgeübt, deren Mitglieder in der Regel ehrenamtlich
tätig sind.
Für die Reichs, Staats- und gewisse Kommunalbetrie_be

wurden Ausführungsbehörden geschaffen, deren Zahl 1m
Jahre 1905 516 betrug. Außerdem werden für die Ver
sicherung der sogenannten Regiebauarbeiten und der Klem
betriebe der Seeschifiahrt, sowie der See- und Küsten
fischerei 14 Versicherungsanstalten eingerichtet.
Da die Unternehmer allein die ganzen Lasten der

Unfallversicherung zu tragen haben, so war es gerecht
fertigt, in ihre Hand auch die Verwaltung zu legen; dle

Arbeiter sind nur in geringem Maße beteiligt.
Die Aufsicht über die Durchführung der Unfallversiche

rung seitens der Berufsgenossenschaften und Versicherungs
anstalten wird vom Reichs-Versicherungsamt und einigen
Landes—Versicherungsämtern ausgeübt. Diese Behörden
bilden auch die letzte Instanz in der Rechtsprechung, welche
im übrigen nach möglichst einfachem Verfahren erfolgt
Der Arbeiter, der nicht zufrieden ist mit der ihm von der

Berufsgenossenschaft zuerkannten Unfallrente, kann in cin
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hoher.kostenfreier Form ein Schiedsgericht anrufen und

gegendessenEntscheidung Rekurs beim Reichs-Versicherungs

anit einlegen; ebenso kann die Berufsgenossenschaft bei

letzteremdie Entscheidung des Schiedsgerichts angreifen.

SolcheSchiedsgerichtegab es am Schlusse des Jahres 1905

124 Zahlreichund sehr verschieden sind aber die anderen

Rechtsfiille,für die gleichfalls die genannten Behörden in
letzterInstanz Recht sprechen. Welchen Umfang diese
Rechtsprechungangenommen hat, ergibt sich daraus, daß

im Jahre 1905 die Gesamtzahl der bei den Schiedsgerichten

in i‘nlallversicherungssachen anhängig gewordenen Streit
sachen 8

2

390 betrug, wobei von den auf Grund der gewerb
lichenl'nfallversicherungsgcsetze erlassenen berufungsfähigen
Bescheidefast 22%, von den auf Grund des landwirtschaft
lichenGesetzes erlassenen Bescheide fast 13% durch Be
rufungangefochtenwurden. Beim Reichs-Versicherungsamt
wurden im Jahre 1905 17 422 Rekurse eingelegt, also fast

23%der Schiedsgerichtsurteile, soweit diese der Zuständig
keitdesReichs-Versicherungsamtes unterlagen, durch Rekurs
angefochten.
Wenn die gesamte Organisation im Laufe der Zeit

einensogroßenUmfang angenommen hat, so begründet sich
diesmit der bedeutenden Zahl der Unfälle. Im Jahre 1905
wurdenbei den Berufsgenossenschaften und Ausführungsbe
hörden609024 Unfälle zur Anmeldung gebracht; ein großer
Teil derselbenist allerdings nicht entschädigungspflichtig
geworden,da namentlich auch Hunderttausende von leichten
Unfällenangemeldetwerden, deren erwerbsbeeinträchtigende
Folgeninnerhalb der ersten 13 Wochen nach dem Unfall
wiedervollständig beseitigt werden, sodaß eine Unfallrente
nichtzu gewähren ist. Aber es bleiben noch genug Fälle
übrig,die den Berufsgenossenschaften und Ausführungs
behördenzur Last fallen. Im Jahre 1905 wurden für
141277Fälle erstmalig Entschädigungen festgesetzt; im
Jahre1904wurden Entschädigungen für insgesamt 834 815
alleundneue Unfälle geleistet, 1905 wurden Unfallontschä
digungenbezahlt oder angewiesen an 812 817 Verletzte,
69098Witwen. 100 563 Kinder und Enkel und an 3805

Verwandteder aufsteigenden Linie von getöteten Personen:

d
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.

Gesamtsummedieser Entschädigungen betrug rund
l3b Millionen Mark. Zu diesen Entschädigungsbeträgen
kommendie Verwaltungs- und andere Kosten, sodaß die
Gesamtausgabender Unfallversicherungsorgane im Jahre

1
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147,2 Millionen Mark, im Jahre 1905 also schon
wedererheblich mehr betrugen. Außerdem ist noch ein

tfserrefondsanzusammeln, i
n den im Jahre 1904 nahezu

lt MillionenMark eingelegt werden sind. Das Vermögen
d‘rßerufsgenossen8cheftenbetrug, namentlich infolge dieser

Anhanfuggvon Reservefonds, am Ende des Jahres 1904
über

2
3
1

Millionen Mark. Seit Beginn der Unfallversiche
rungsmd an Entschädigungen rund 1058 Millionen Mark
ausgezahltwerden,

0 gewaltig diese Summen sind, so werden sie doch

rtrcffenvon denen der Krankenversicherung und der In
ft_ilidenversicherung‚deren Gesamtausgaben im Jahre 1904

3
0
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und162 Millionen Mark betrugen, sodaß die Ausgaben
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gesamtendeutschen Arbeiterversicherung im Jahre 1904
btreinehalbe Milliarde Mark ausmachten.

_ _Rechtwichtig ist daher die Frage: Wie werden diese
'{ESlgeuBeträge aufgebracht? Wie schon erwähnt, sind

d
ie

Ausgabender Unfallversicherung von den Unternehmern

ü
“ versichertenBetriebe allein zu tragen. Es geschieht

väbei
den Berufsgenossenschaften dadurch, daß der im

IthtissenenJahre
entstandene Ausgabenbetrag im folgenden

-e re auf die einzelnen Unternehmer verteilt wird. Dieses
SogenannteUmlageverfahren wird innerhalb jeder Berufs
genossenschaftfür sich ausgeführt. Nur bei der Tiefbau

mmlßgenossenschaftund bei den erwähnten 14 Versiche

nil‘lgsaliflfalfen
ist Kapitaldeckung vorgeschrieben, indem

tll die1mabgelaufenen Jahre bezahlten Renten, Sondern

deren Kapitalwert, wie er nach einer besonderen Tabelle
berechnet wird, aufzubringen ist, was entweder durch Um
lage oder durch Zahlung bestimmter Prämien erfolgt.
Der Jahresbeitrag, den ein Unternehmer an die Berufs

genossenschaft, zu der sein Betrieb gehört, zu zahlen hat,
wird also aus dem Jahresbedarf der Berufsgenossenschaft
ermittelt und zwar zunächst, soweit es sich nicht um die
Land- und Forstwirtschaft handelt, unter Zugrundelegung
der anrechnungspflichtigen Lohnsumme des betreffenden Be
triebes. Es ist klar, daß zwei Betriebe gleicher Art, die
derselben Berufsgenossenschaft angehören, bei gleicher Lohn
summe denselben Umlagebeitrag zu zahlen haben und daß
bei verschiedener Lohnsumme die Beiträge proportional der
selben sein müssen. In den so auf 1000 Mk. Lohn berech
neten Umlagebeiträgen ergibt sich aber eine große Ver
schiedenheit je nach der Zugehörigkeit zu den verschiedenen
Berufsgenossenschaften. Denn deren Jahresbedarf hängt
wesentlich von der Zahl und Schwere der vorgekommenen
Unfälle ab. Diejenigen Berufsgenossenschaften, in denen
besonders gefährliche Betriebe vereinigt sind, z. B. die Bau
gewerks-Berufsgenossenschaften, haben natürlich einen ver
hältnismäßig viel höheren Jahresbedarf wie Berufsgenossen
schaften mit vielen ungefährlichen Betrieben, wie z. B. die
Bekleidungsindustrie-Berufsgenossenschaft. Aber auch inner
halb jeder einzelnen Berufsgenossenschaft entstehen große
Verschiedenheiten in den auf 1000 Mk. Lohn berechneten
Beitragssätzen, da diese proportional der Unfallgefiihrlichkeit
der Betriebe zu bemessen sind. Allerdings kann diese Ge
fährlichkeit nicht für jeden Betrieb besonders ermittelt und
hiernach der auf diesen treffende Umlagebeitrag berechnet
werden, vielmehr werden für die Betriebe je nach dem
Grade der mit ihnen verbundenen Unfallgcfahr entsprechende
Gefahrenklassen gebildet. Es geschieht dies derart, daß für
die verschiedenen Betriebsgruppen die Frage beantwortet
wird: Wieviel Entschädigungen sind für Unfälle aus diesen
Betrieben auf je 1000 Mk. Lohn bezahlt worden? Die hieraus
für jede Betriebsgruppe rechnungsmäßig erhaltenen Zahlen
geben sogenannte Belastungsziffern, und diesen proportional
werden dann die Gefahrenziffern der verschiedenen Gefahren
klassen festgesetzt und hieraus wird für jede Berufsgenossen
schaft ein sogenannter Gefahrentarif gebildet. Proportional
diesen Gefahrenziffern und, wie erwähnt, auch proportional
den Lohnsurnmen wird dann für jeden Betrieb der Umlage
beitrag berechnet. Die Durchschnittsgefährlichkeit der Be—
triebe spielt also in der Verteilung der Lasten auf die
Unternehmer eine wesentliche Rolle und hieraus ergibt sich
hauptsächlich, daß die Umlagebeiträge, berechnet auf 1000 Mk.
Lohn, außerordentlich verschieden sind. Für das Jahr 1905
betrugen sie zwischen etwa 65 Pfg. und 150 Mk. Es ist
klar, daß die Umlagebeiträge sehr gefährlicher Betriebe für

'

diese eine ganz erhebliche Belastung bedeuten, und es ist zu
verstehen, wenn die Unternehmer solcher Betriebe bittere
Klagen führen. Denn zu diesen Beiträgen für die Unfall
versicherung kommen noch die Beiträge für die Kranken
nnd Invalidenversicherung, die allerdings bei Betrieben mitt
lerer Gefährlichkeit wesentlich unter den Beiträgen der Un
fallversicherung bleiben. Ich habe kürzlich in einem Artikel
der Deutschen Wirtschafts-Zeitung nähere Angaben über die
Höhe der für die deutsche Arbeiterversicherung von den
Unternehmern zu zahlenden Beiträge mitgeteilt. Nach den
Ermittlungen aus einer größeren Zahl sehr verschiedener
Betriebe ergab sich folgendes: Die Beiträge für 1905, für
1000 Mk. Lohn berechnet, schwankten bei diesen Betrieben .
für die Krankenversicherung zwischen 3,5 und 27,3 Mk.,
für die Unfallversicherung zwischen 1 und 76,7 Mk. und
für die Invalidenversicherung zwischen 4,7 und 16,8 Mk.
Die Unterschiede sind also bei der Unfallversicherung

am größten, da hierbei die Unfallgefährlichkeit der Betriebe
ganz außerordentlich den Beitrag beeinflußt. Nun ist aber
zu beachten, daß die Beiträge im Verhältnis zu den Löhnen
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noch erheblich; namentlich bei der Unfallversicherung, steigen
werden. Denn zu den Unfallrentenempfängern aus den Vor
jahren kommt in jedem Jahre eine große Zahl hinzu,
die durch den Wegfall infolge von Tod oder wieder er
langter völliger Erwerbsfähigkeit bei weitem nicht aus
geglichen wird. Man braucht hinsichtlich dieses Anwachsens
der Zahl der Rentenempfänger durchaus nicht pessimistisch
zu sein, eine erhebliche Steigerung der Zahl und damit der
Ausgaben ist ganz sicher. Es ist daher zu begreifen, wenn
in manchen Kreisen, namentlich in denen der Landwirt
Schaft, Bestrebungen geltend gemacht werden, die durch
Beseitigung mancher Arten von Unfallrenten auf eine Ver
minderung der Unfallbelastung hinzielen. Es ist nicht meine
Aufgabe, hier darauf einzugehen; ich möchte dies um so
weniger tun, als diese Bestrebungen wenig Aussicht auf
Erfolg haben dürften. Eine andere, viel besprochene Frage
ist es, ob nicht eine Minderung der Beitragslast durch Ver
einfachung und Vereinheitlichung der Arbeiterversicherung
erzielt werden kann Hierbei wird es sich aber wesentlich
nur um Minderung der Verwaltungskosten handeln, also nur
eines kleinen Teils der Gesamtausgaben.
Wenn man von diesem Bestrebungen absieht, so bleiben

zwei Wege, die eine sichere Minderung der Unfallbelastung
herbeiführen können. Es muß die Zahl der Unfälle her
abgebracht, die Schwere ihrer Folgen gemäßigt
werden. Die Unfallversicherungsgesetze geben dazu ein Mittel
an die Hand, indem sie den Berufsgenossenschaften das Recht
und die Pflicht geben, Unfallverhütungsvorschriften für die Ge
nossenschaftsmitglieder und für die versicherten Personen zu
erlassen, die Durchführung dieser Vorschriften durch tech
nische Aufsichtsbeamte überwachen zu lassen und nötigen
falls die Unternehmer durch empfindliche Strafen anzuhalten,
den Forderungen der Vorschriften nachzukommen. Ferner
haben die Berufsgenossenschaften das Recht erhalten, die
Fürsorge für die Verletzten, namentlich die ärztliche Behand
lung auch während der ersten 13 Wochen zu übernehmen,
also unter Umständen ein gründlicheres Heilverfahren ein
zuleiten, als die Krankenkasse oder an deren Stelle bei nicht
der Krankenversicherung unterstehenden Personen der Unter
nehmer zu leisten im stande ist. Auch können die Berufs

genossenschaften Heil- und Genesungsanstalten einrichten
und damit ebenfalls auf eine bessere Beseitigung der Unfall
folgen hinwirken.
Die Unfallverhütung ist auch als eine der vornehmsten

Aufgaben der Berufsgenossenschaften anerkannt worden.
Sämtliche gewerblichen Berufsgenossenschaften bis auf eine
haben Vorschriften über die von den Arbeitgebern zur Ver
hütung von Unfällen in ihren Betrieben zu treffenden Ein
richtungen und Anordnungen erlassen; lediglich die Knapp
schafts-Berufsgenossenschaft hat dies noch nicht getan, da
für die hierzu gehörenden Bergwerksbetriebe Polizeiverord

nungen gelten, welche eingehende Sicherheitsvorschriften
enthalten. Die land- und forstwirtschaftlichen Berufs

genossenschaften haben bis in die letzten Jahre zum größten
Teil wenig oder gar keine Neigung gehabt, auch in die

Fürsorge für Unfallverhütung einzutreten. Nachdem aber
die Zahl der Unfälle in der Land- und Forstwirtschaft außer
ordentlich gestiegen ist und die Zahl der industriellen Un
fälle erreicht hat, erwies sich die Notwendigkeit zur ener
gischen Durchführung einer zweckmäßigen Unfallverhütung
immer dringender, und so haben in den letzten Jahren auch
fast alle landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaften Unfall
. verhütungsvorschriften erlassen, die noch ausstehenden sind
mit der Beratung darüber beschäftigt. Man hat vielfach
den Nutzen der Unfallverhütungsfürsorge bestritten, aber
eingehende statistische Ermittelungen, welche vom Reichs
Versicherungsamt für das ganze Gebiet der Unfallversiche
rung angestellt werden sind, haben zweifellos ergeben, daß
ein großer Teil der Unfälle durch geeignete Maßnahmen
hätte verhütet werden können. Zunächst müssen die Un

fälle, welche durch Schuld des Unternehmers also z. B. durch
den Mangel von Schutzvorrichtungen oder genügender An
weisung und Aufsicht veranlaßt werden, als vermeidbar
gelten, dasselbe trifft zu für den größeren Teil der Unfälle.
die zur Zeit der Ermittelung als unvermeidlich in dem Sinne
angesehen werden mußten, daß es zu dieser Zeit noch keine
bekannten und üblichen Vorrichtungen zur Verhütung solcher
Unfälle gab. Die Unfallverhütungstechnik macht aber wie
jedes andere technische Gebiet fortwährend Fortschritte,
welche in Zukunft zur Verhütung von Unfällen führen können,
die heute noch als unvermeidlich anzusehen sind. Es läßt
sich behaupten, daß für etwa ein Drittel aller Unfälle die
Möglichkeit der Vermeidbarkeit durch Verwendung tech
nischer Mittel bestand oder in naher Zukunft bestehen wird.
Selbstverständlich ist auch das Verhalten der Arbeiter bei
ihrer Arbeitstätigkeit für die Unfallverhütung von der größten
Bedeutung. Zahlreich sind die Unfälle, welche durch Leicht
sinn, Unachtsamkeit, Nichtgebrauch von Schutzvorrichtungen,
Verkennen der Gefahr, Unvorsichtigkeit und Ungeschicklich
keit erzeugt werden, und es ist daher dringend notwendig,
daß auf die Arbeiter eingewirkt werde im Sinne der Unfall
verhütung. Die Berufsgenossenschaften haben daher auch
in ihren Vorschriften Bestimmungen, welche sich an die Ar
beiter wenden und von diesen ein geeignetes Verhalten
fordern. Aber man wird von diesen Maßnahmen keinen
großen Erfolg erwarten dürfen, sondern immer mehr darauf
hinwirken müssen, die Betriebseinrichtungen selbst unfall
sicher zu gestalten. In dieser Richtung ist namentlich in
den letzten Jahren außerordentlich viel geschehen, und ich
hoffe, Sie meine Herren, davon bei der Besichtigung der
Ständigen Ausstellung für Arbeiterwohlfahrt überzeugen zu
können.
Allerdings nutzt der Erlaß von Unfallverhütungsvor

schriften und die Erfindung und Verbesserung von Sicher
heitseinrichtungen allein nicht viel, wenn nicht durch eine
ausreichende Ueberwachung der Betriebe dafür gesorgt wird,
daß die Vorschriften beachtet und die besseren Schutzvor
kehrungen angewandt werden. Eine solche Ueberwachung
der Betriebe wird durch die staatliche Gewerbeinspektion
bei den gewerblichen Betrieben, durch Beamte der Berg
behörden bei den Bergwerksbetrieben, durch Baupolizei
beamte bei den Banausführungen, durch Beamte der Dampf
kesselüberwachungsvereine bei den Dampfkesseln und durch
besondere Beamte auch bei den Fahrstühlen ausgeübt, aber
diese Ueberwachung stützt sich weniger auf die berufs

genossenschaftlichen Unfallverhütungsvorschriften als auf die

Bestimmungen der Reichsgewerbeordnung, des Dampfkessel
gesetzes, von Polizeiverordnungen verschiedener Art.
Die Durchführung der Unfallverhütungsvorschriften wird

hauptsächlich durch technische Aufsichtsheamte ausgeübt
welche, wie schon erwähnt, von den Berufsgenossenschaften
zu diesem Zweck beschäftigt werden können. Nach dem
Stande vom 1. Januar 1906 waren von den gewerblichen
Berufsgenossenschaften 268 solche Beamte angestellt, eine
weitere Vermehrung dieser Zahl wird im Laufe der Zeit ein

treten. Die landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaften haben,
da die meisten von ihnen bisher keine Unfallverhütungsvor
schriften erlassen hatten, bisher nur wenige solche Beamte
beschäftigt. Die Kosten dieser Ueberwachung betrugen im

Jahre 1904 bei den gewerblichen Berufsgenossenschaften
etwas über eine Million Mark.
Auf dem Wege energisch durchgeführter Unfallver

hütung ist fortzuschreiten; dann wird es gelingen, einen er
heblichen Prozentsatz der Unfälle zu beseitigen, und es ist
klar, daß, wenn es gelingt, die Zahl der entschädigungs
pflichtigen Unfälle, welche im Jahre 1905, wie erwähnt,
141277 betrug, nur um einen kleinen Teil zu vermindern,
hierdurch nicht nur viel Jammer und Elend beseitigt wird‚
sondern eine beträchtliche Ermäßigung der riesigen Aus

gaben eintritt.
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Der zweite Weg zur Erreichung des letztgenannten

Zwecksbesteht i
n möglichst weitgehender Verminderung

der Unfallfolgeu durch zweckmäßige, möglichst rasch

nach dem Unfall einsetzende Heilbehandlung. In den
meistenUnfallverhütungsvorschriften der Berufsgenossen
schaftenwird demVersicherten aufgegeben, jede im Betrieb
erhalteneVerletzung zu melden, sobald der Verletzte dazu
imstandeist; ferner wird vorgeschrieben, daß Wunden,
auchwenn sie geringfügig erscheinen, sofort zu reinigen

undgegendas Eindringen von Staub und sonstigen Un
reinigkeitenzu schützen sind; solange die Verletzung nicht
mindestensdurch einen Notverband geschützt ist, hat der
Verletztedie Arbeit zu unterbrechen; das notwendigste Ver
bandmaterialist auf den Arbeitsstätten vorrätig zu halten.
MancheBerufsgenossenschaften veranlassen die Ausbildung
ronAngestelltenund Arbeitern in der ersten Hilfeleistung

b
e
i

Unfällen. Es ist bekannt, daß auch die Schaffung von
t'nfallstationender berufsgenossenschaftlichen Initiative zu
verdankenist. Viele Berufsgenossenschaften machen von
demschon erwähnten Recht Gebrauch, sofort nach dem
Eintrittdes Unfalls den Verletzten sachgemäßer Heilbehand
lang zuzuführen, und es ist durch die hierbei gemachten
Erfahrungender Nutzen solcher Maßnahmen sicher erwiesen
werden.Die Unfallversicherungsgcsetze geben den Berufs
genossenschaftendas Recht, eigene Heil- und Genesungs
anstaltenzu errichten; dieses Recht ist vielfach ausgeübt
werdenund es ist eine große Zahl von solchen Anstalten
mitmusterhaftenEinrichtungen entstanden.

Die Unfallsversicherung wirkt also auch in der Rich
tungdererfolgreichenKrankheitsbehandlung segensreich und
trügtwesentlich zur Linderung von Not und Elend nicht
nurdurchdie Geldentschädigung bei.

Man kann somit konstatieren, daß die Wirkungen der
Unfallversicherungvielfach befriedigend sind. Der Arbeiter,
dernicht in der Lage ist, in gesunden Tagen Vorsorge zu

treffengegen die wirtschaftliche Schädigung beim Eintritt
unesUnfalles,ist nicht mehr auf Almosen angewiesen, wie

esdieArmenpflege ihm bieten könnte; er hat einen ge
srchertenRechtsanspruch auf eine Entschädigung und zwar
fast in jedemFalle, sofern es sich überhaupt um einen Be

friebsunfallhandelt. Diesen Rechtsanspruch kann der Ar

beiternötigenfalls auf einfachem, kostenfreiem Weg er

sfruten.Die Rechtsprechung kommt aber selbstverständlich

nichtallein den Arbeitern zu gute, sondern schützt auch

d
ie

Berufsgenossenschaften und Ausführungsbehörden vor
ungerechtfertigtenAnsprüchen.

n

Die Verwaltung ist nach dem Prinzip weitgehender
telbstverwaltungeingerichtet, die durch sozialpolitische
Körperschaftenausgeübt wird. Der hierbei erfolgte Zu

sammenschlußder Unternehmer hat segensreiche Wirkung

fü
r

diegegenseitigenBeziehungen dersrlben zueinander ge
habtunddie Pflege sozialpolitischer Maßnahmen in Unter
nehmerkreisenwesentlich gefördert.

_B
e
i

der Verwaltung und Rechtsprechung sind auch die

brberterbeteiligt, allerdings auf dem Gebiete der Verwaltung

nicht i
n dem Maße wie bei der Kranken- und Invaliden

ve_rsrcherung.Immerhin aber haben die Arbeiter mitzu

wirkenbei den Unfalluntersuchungen und ganz besonders

b
e
i

demZustandekommen von Unfallverhütungsvorschriften.

In derRechtsprechung durch Schiedsgericht und in letzter

[95f3_‘11durchdas Reichs-Versicherungsamt und die Landes

lßfßlcbe_rtmgsämtersind Arbeitgeber und Arbeitnehmer

A
1
}

Beisitzermit gleichen Rechten und Pflichten beteiligt.
919888Zusammenarbeiten von Arbeitgebern und Arbeit

:iimßrül

is
t

von sozialpolitischem Gesichtspunkt aus sehr
v0 .

Auf die Wirkungen der Unfallversicherung in der Ver—

[Mutig
vonUnfällen und in der zweckmäßigeren Heilbehand

“"8 Is
t

bereitshingewiesen werden.

Eine Betrachtung der Wirkungen der Unfallversiche
rung führt also zu dem Schluß, daß sie segensreichen Ein
fluß hat nach den verschiedensten Richtungen und daß damit
ein großes soziales Werk geschaffen worden ist zum Wohle
aller Volksklasscn, zur Hebung der deutschen Volkswirt
schaft und Volksgesundheit.

Abhandlungen.

Die kindliche Nervosität; ihre Beziehungen zur
Schule und ihre Bekämpfung

von

Dr. Heinrich Stadelmann, Nervenarzt in Dresden.

Die Symptome der kindlichen Nervosität liegen auf
animalischem und vegetativem Gebiete.
Psychischerscits trifft man Abweichungen von der Norm

in der Bildung und Verkettung der Vorstellungen und Ge
danken.

Die Assoziierung der einzelnen Komponenten, die zu

sammen die Vorstellung eines räumlichen Objektes oder
eines zeitlichen Vorganges ausmachen, ist erschwert; deshalb
kann die Wiedergabe des sinnlich Wahrgenommenen nur
eine unvollständige werden. In andern Fällen ist die Vor
stellungsverbindung eine zu sehr erleichterte. Die Gedanken
bildung wird mangelhaft, indem das Aneinanderreihen der
Vorstellungen quantitativ oder zeitlich abnorm sich vollzieht.
Als geistiger Unachtsamkeit, Zerfahrenheit und als geistiger
Faulheit begegnet man dieser Art von nervöser Störung. Es
entstehen und häufen sich somit bei den von dieser Störung
befallenen Kindern die Denkfehler, die Schreibfehler beim
Unterricht in der Schule; die Treue des Gedächtnisses
leidet, die Memorirstoffe werden schwer und nur ungenau
behalten.
Die Entstehung, Verknüpfung und Ablösung von Ge—

fühlen und Stimmungen sind verändert. Bei der Bildung
der Gefühle ist es die leichte Möglichkeit der Entstehung
von Affekten, von Zornausbrüchen, Angst. Schreckhaftigkeit,
übertriebener Furchtsamkeit, die die kindliche Nervosität
symptomatisch auf diesem Gebiete des subjektiven Seelen
lebens auszeichnet. Dazu kommt die starke Betonung des
eigenen Ichgefühls; ferner auf dem Gebiete des Wartens der
äußeren Objekte der Kontrast, der den Objekten negierendo
Werte zuerteilt‚ Schwer ablenkbarer Egoismus, beabsichtigter
Ungehorsam, Eigensinn, Widerspenstigkeit, Gegensätzlichkeit,
Aggressivität, Zerstörungssucht, Geschmacklosigkeiten und
Unmoralitäten sind die wahrnehmbaren Formen dieser alte
rierten Innerlichkeit. Durch pathologische Gefühlsdeviationen
leidet auch die Verbindung der Vorstellungen; die Phantasie
steigert sich; mitunter erzeugt sie die abenteuerlichsten
Formen. Die Grenze zwischen Wirklichkeit und Erdachtem
verwischt sich leicht, und es kommt die „Lüge“ zustande.
Andererseits beeinflußt die alterierte Vorstellungs

assoziation die Gefühlsbildung in pathologischem Sinne, in
dem an und für sich wenig bedeutsame Ereignisse eine
starke Gefühlsalteration und Verstimmungen trauriger oder
heiterer Art hervorbringen. Nervöse Kinder weinen bei ge
ringen Anlässeu oder geraten in Verzückung bei wenig be
deutsamen Vorkommnissen.
Auch die Organempfindungen, die über das Wohl und

Wehe des eigenen Körpers unterrichten, unterliegen der
Krankheit „Nervosität“. Uebergroße sowie auch mangelnde
Schmerzempfindlichkeit tritt auf für Reize auf der Oberfläche
des Körpers oder an seinen inneren Organen. Mißempfin
dungen, von den Körpernrgancn ausgehend, sind ebenfalls
Ausdruck der kindlichen Nervosität. Die krankhaften Vor
kommnisse in der Bildung und gegenseitigen Beeinflussun
der Vorstellungen und Gefühle haben auch ein krankhaft
zu nennendes Handeln im Gefolge. So bringt die Neu
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vosität Hastigkeit im Sprechen und im Handeln überhaupt
mit sich.
In der Erzeugung und Verbindung von Bewegungs

impulsen für einzelne Muskeln und Muskelgruppen ist eben
falls eine Möglichkeit gegeben für das Entstehen krankhafter
nervöser Symptome psychischerseits. Die Bedingungen für
normale zentrale Bewegungsimpulse („Willensbestätigungen“)
sind in gleicher Weise dabei alteriert wie die für die
psychischen Elemente in der sensorischen Sphäre, für die
Vorstellungen und Gefühle; wie hier in diesem letztem Falle
Assoziationsstörungen auftreten, die das einheitliche Denken
und Fühlen nicht zustande kommen lassen, sind es dort bei
der Innervation der quergestreiften Muskulatur die Koordi
nationsstörungen, die spontane Einzelleistungen erzeugen an
Stelle beabsichtigter einheitlicher Betätigung der Muskeln
und Muskelgruppen.
Es kommt zu spontanen Muske12uckungen, zu einer

Fahrigkeit in den Muskelbewegnngen. Die nervösen Kinder
können nicht ruhig sitzen, nicht stille stehen; die Muskel
unruhe steigert sich bis zur völligen Muskelinkoordination.
Nach der vegetativen Seite hin stellen die Symptome

der kindlichen Nervosität Störungen in der Tätigkeit der
Brust- und Baucheingeweido dar; Störungen in der Bewe
gung der längsgestreiften Muskulatur, Herzklopfen, cr
schwertes, stöhnendes Atmen, das sich bis zum Asthmaanfall
steigert, sind Symptome kindlicher Nervosität. Der Darm»
traktus kann nervös alteriert werden; Appetitlosigkeit,
Brechreiz, Schwerverdauung, Stuhlträgheit und Diarrhöen
kommen bei nervösen Kindern vor.
Auch Ernährungsanomalien gehören zu den Symptomen

der kindlichen Nervosität. Die Ernährung des Körpers, die
der Organismus unter Leitung des Nervensystems selbst zu
besorgen hat, erscheint infolge der Nervosität verändert. Die
Bildung der Körpersäfte samt ihren korpuskulären Bestand
teilen leidet; die „Schulanämie“ stellt sich in bestimmten
Jahren ein. Allerdings mag gerade durch die Vorgänge
auf diesem Gebiete das Nervensystem selbst wieder zu einer
irregulären Tätigkeit gezwungen werden, sodaß man geneigt
sein möchte, hier von einem „Circulus vitiosus“ zu sprechen.
Die Harnsäureausscheidungeu bei kindlicher Nervosität

sind abweichend von der Norm und oft sehr schwankend.
Meist entspricht dem Stadium gesteigerter Reizbarkeit ein
geringerer Harnsäurebefund und dem Stadium der herabge
setzten Reizbarkeit eine vermehrte Harnsäureausscheidung.1)
Wenn wir uns vergegenwärtigen, was Nervosität ihrem
Wesen nach ist, dann ist leicht zu ersehen, daß Störungen
in der Ernährung des Körpers durch sich selbst zu dem
Symptomenkomplex der kindlichen Nervosität gehören.
Auch das Schlafen sowie die während des Schlafes

vor sich gehenden Lebensprozesse unterliegen beim Kinde
der Krankheit Nervosität. Unruhiges Schlafen, Aufschrecken
des Nachts, Affektträume und dergleichen sind Symptome
der Nervosität im Kindesalter.

Untersucht man alle Symptome der kindlichen Ner
vosität auf den verschiedenen Gebieten (wie die der Ner
vosität überhaupt) bezüglich ihres Wesentlichen, dann findet
man, daß sie alle eines Ursprunges sind. Sie sind alle
die Zeichen der Ermüdung. Die Ermüdung hat physiko
chemische Werte.

Um diese so verschiedenfach sich zeigenden Symptome
der kindlichen Nervosität als Ermüdungssymptome zu er
kennen, muß man sich vergegenwärtigen, daß die Ermüdung
im ersten Stadium gesteigerte Reizbarkeit, im zweiten

Stadium herabgesetzte Reizbarkeit bedeutet; zwischen beiden

Stadien liegt als notwendiges Uebergangszeichen dasjenige
des Kontrastes, wie beispielsweise perverse Wertung. Die

') H. Stadelmann. Ueber Harnsäurehefunde bei genuiner Epi
lepsie. Vorgetragen auf der XII. Jahresversammlung mitteldeutscher
Psychiater 1906. Allg. med. Zentralztg. Nr. 46.

Symptome im Zustande der gesteigerten Reizbarkeit sind
sogenannte Reizerscheinungen, diejenigen im Stadium der
herabgesetzten Reizbarkeit stellen Ausfallserscheinungen dar.
Unter den mancherlei Faktoren, die die kindliche Nervosität
verursachen können, ist die Ermüdung vielleicht der haupt
sächlichste Faktor. Wir beobachten vielfach, daß Kinder,
die in den ersten Lebensjahren keinerlei krankhafte Symptome
aufwiesen, kürzere oder längere Zeit nach dem Besuch der
Schule nervös erkranken.
Die Schule muß an alle Schüler gleiche Anforderungen

stellen. Da das Schülermaterial ein sehr verschiedenes ist,
wird das eine oder andere Kind bezüglich seiner Leistungs
möglichkeiten allzusehr in Anspruch genommen werden.
Während bei den gesund veranlagten Kindern die natür
licherweise aufgetretene Ermüdung sich jedesmal gut ans
gleicht, findet der Ersatz an Energie bei den von Haus aus
schwächer beanlagten Kindern nicht in gleicher Weise statt.
Die leicht zur Ermüdung neigenden Kinder fallen der Ner
vosität frühzeitig anheim.
Kinder mit der Ermüdungsanlage unterscheiden sich

symptomatisch von gesunden Kindern durch das frühzeiti
gere und intensivere Auftreten der Ermüdungssymptome.
Wenn es möglich ist, die Ermüdungsanlage frühzeitig als
solche zu erkennen, dann kann die Prophylaxe in ihre Rechte
treten. Da jedoch den Eltern der Kinder und auch dem
Lehrer, der die Kinder in der Schule unter sich hat, die
ersten Zeichen der andauernden Ermüdung mehr als „Un
arten“ erscheinen, die Strafe nach ziehen müssen, so wird
durch ein solches Verkennen die Zeit versäumt, die abnorme
Anlage ärztlich und pädagogisch zweckmäßig zu behandeln.
Der gesundheitliche Nachteil, den ein solches Verkennen mit
sich bringen kann, ist oft ein sehr weittragender. Ich be
obachtete öfter, daß Kinder, die an epileptischen Krämpfen
litten, zu Anfang, als sie noch keine Anfälle hatten, in der
Schule sehr gute Fortschritte machten, allmählich aber immer
mehr von ihrer geistigen Leistungsfähigkeit durch Leicht
sinn, Unaufmerksamkeit, Zerfahrenheit einbüßten, bis nach
2—3 Jahren ein epileptischer Anfall erwies, daß dem Kinde
wegen eines vermeintlichen Unfleißes udgl. Unrecht ge
schehen war. Man kann mitunter an Hand der Schrift he
züglich ihrer Form und ihres Inhaltes den Verlauf der aller
ersten Frühsymptome der abnormen kindlichen Anlage ver
folgen. Die Frühsymptome der neuropathischen Anlage sind
vielfach in der Schule zu finden; sie spielen sich ab, ohne
daß der Arzt Gelegenheit hat, sie zu beobachten. Erst wenn
sie stark ausgeprägt sind, kommen sie in Behandlung. Da
die kindliche Nervosität als Ausdruck einer mehr oder
weniger stark ausgeprägten degenerativen Anlage, der EI“
müdungsanlage, ein Frühstadium späterer Psychosen ist oder
sein kann, so erscheint es unerläßlich, daß der Arzt mit dem
Schulpädagogen zusammenarbeitet. Hierin liegt ein gut Teil
der Prophylaxe von Nerven- und Geisteskrankheiten. Wel
cher Art die ärztlichen Vorschriften sein müssen, brauche
ich an dieser Stelle nicht zu erwähnen; es sei nur darauf
aufmerksam gemacht, daß die geistige Hygiene in diesem
Fällen viel zu tun hat. ' '

Der Unterrichtszeit, der Unterrichtsdauer, dem Lehr
plan, der Lehrmethode udgl. ist besonders Augenmerk zu
schenken. In früheren Schriften habe ich ausführlicher dar
auf hingewiesen!)
Es ist sehr viel Material in der Schule aufgestapelt

das eingehender Analyse ärztlich-psychiatrischerseits harrt
Die feinsten Abweichungen von der Norm, die Keime der
kommenden schwereren intellektuellen und moralischen Ab

‘) H. Stadelmann: Schulen für nervenkranke Kinder, die Früh
behandlung und Pro hylaxe der Neurosen und Psychosen. Summ]. \'0!1
Abhandl. aus dem (Eebiete der pädagogischen Psych. u. Phys. V0r1‚ßg
lteuther u. Reichard. Berlin. — H. Stadelmann, Schwachbennlagfß Km'
der, ihre Förderung und Behandlung. Der Arzt als Erzieher H. 14. Ver
lag Otto Gmelin, München.
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n.»nnitiiten‚die genialen Abartungen von der Norm sind in
derSchule zu finden. Die Klinik erhält dieses Material
erst,wenn es für den Aufenthalt in der Gesellschaft ab
solutnichtmehr taugt. Es ist nicht nur von diesem prak
fischenStandpunkte der Frühbehandlung aus notwendig,
daßderPädagogemit dem Arzte ein Gebiet bearbeitet, das

aufderGrenzeder Berufe beider gelegen ist. Der ideelle
Standpunktdes Erkennens tritt hier besonders hell hervor.
Ueberdiemenschliche „Anlage“, d

.

h
.

über das „Wie“ des
Zusammenwirkensaller Organe und Organteile mit der
Außenweltzu der Möglichkeit einheitlicher Betätigung wissen
wirnichtviel auszusagen. Auf diesem Gebiete Kenntnisse
sammeln,heißt das Menschheitsproblem in das Bereich der
Betrachtungund Analyse ziehen.

Die Tätigkeit des Schulamtes, wie sie heute ist, ist für

e
in

derartigesPostulat nicht ausreichend. Um einer Ver
wirklichungdes Gedankens der Prophylaxe und Frühbehand
langderNerven- und Geisteskrankheiten nahe zu kommen,

is
t
e
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notwendig,daß Aerzte und Pädagogen sich zu einem

gemeinsamenArbeiten zusammenschließen. Dabei wird weder
derArzt noch der Pädagoge in die Lage kommen, über den
ihnenzukommendenBeruf hinaus sich praktisch betätigen
zumüssen.

Der Pädagoge wird die den Unterricht zum Nachteile
deranderenSchüler hemmenden Elemente gern dem Arzt
überweisen;der Arzt wird gern das Material zur Analyse
übernehmen.Daß aber der Schulmann sein Material nach
derpsychologischenbeziehungsweise psychiatrischen Seite hin
. zwecksUeberweisung an den Arzt kennt, und daß der Arzt
dasabnormeSchülermaterial seiner Untersuchung und Be
einflussungunterzieht, bedarf es gegenseitiger Verständigung.
Die Form, in der ein Zusammenschluß der Aerzte und

derPädagogensich leicht ermöglichen läßt, um das beiden
gemeinsameGebiet zu bearbeiten, ist eine wissenschaftliche
Vereinigung, in der gleiche Ziele und gleiche Rechte walten;
undum die Gesichtspunkte möglichst weitschauend zu ge
stalten,sollten außer Aerzten und Pädagogen auch Vertreter
andererli'issenschaftszweige sich beteiligen.

In Dresden hat sich eine Gesellschaft für päda
20gisch-psychiatrische Forschung konstituiert. Sie
hatsichzur Aufgabe gemacht, „die menschliche seelische
Anlage in ihren räumlichen und zeitlichen Beziehungen zur

Außenweltzu analysieren. Da psychische Geschehnisse von

verschiedenenGesichtspunkten aus betrachtet werden können,

S
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Vertreter verschiedener Wissenschaften zu einem ge
memsamenArbeiten eingeladen. Es werden die vorzuneh

mendenUntersuchungen und Beobachtungen psychologischer,
physiologischer,physikalischer, chemischer, morphologischer

A
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sein:wre die Anlage, soll auch der sie treffende äußere
Emllußder Analyse unterzogen werden.

_DR_SErgebnis der verschiedenen Forschungsmethoden

=
lb
ll in richtigegegenseitige Stellung gebracht werden. Auf
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Weiseerscheint es der Gesellschaft möglich, brauch

lu
fl
r@

Methodenfür psychiatrische Prophylaxe und Behand

zung,|_üe}gzgghensche
und unterrichtliche Beeinflussung gewinnen

päd D
ie

umfassendeMethodik, der sich die Gesellschaft für

auct‘:g°g196h-psychratrrscheForschung bedienen will, soll

Iensc%äSlättcn‚
Probleme zu behandeln, die sich auf das

remchiältllßilß
überhaupt beziehen, wie Kultur in ihren

.temäregs‘l’l,Erscheinungsformen
in Werken der Kunst,

liehenAnlage?
sowre in ihrem Ursprung, in der mensch

poml?lgdl Vortl‘_äge‚ Veröffentlichungen udgl. sollen die

chiatmhiseggßbmsseder_ „Gesellschaft
für pädagogisch-psy

reisen
.°rs_chung“ ihren Mitarbeitern sowie weiteren
“gängig gemacht werden“.

Berichte über Krankheitsfälle und Behandlungsverfahren.

Aus dem Stadtkrankenhaus Dresden-Friedrichstadt, Abteilung von
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VOD

Dr. H. Lomnitz, Assistenzarzt.

Seit längerer Zeit wird von verschiedenen Autoren der
ursächliche Zusammenhang zwischen Angina und einer Reihe
von Infektionskrankheiten betont. Vor allen sollen der Ge
lenkrheumatismus und seine Begleiter, Endokarditis und
Purpura rheumatica, häufig von einer Angina ihren Aus
gang nehmen, demnächst gewisse Formen von kryptogene
tischer Sepsis, in dritter Linie kommen Nephritis, Pneumonie,
Pleuritis und der Scharlach in Frage.

Diese Annahme stützte sich zunächst auf klinische Beobachtungen.
in denennach einer Angina Gelenkrheumatismus.Nephritis oder Sepsis sich
entwickelte. Kasuistische Mitteilungen derart gehenbis in die siebziger und
achtziger Jahres des vorigen Jahrhunderts zurück, — ich nenne nur
die Namen Boeck (l), Bull (2), Buß (3). Fiedler (4). Hanot (ö),
Heddaeus (6) und Hennig (7) — doch sind sie nicht alle einwande
frei. Weiter kommt hier der durch neuere und neueste Untersuchungen
erbrachte Beweis in Betracht. daß die Tonsillcn, respektive in weiterem
Sinne der lymphatische ltachenring gewissen spezifischen Infektions
erregern regelmäßig oder gelegentlich als Eintrittspforte dienen. Sehen
wir von den Bazillon der Diphtherie. wo dieser Modus allgemein anerkannt
ist. ab. so kommen hier in Betracht: die Tuberkelbazillen, die Aktino
myzespilze, die Erreger der epidemischenGenickstarre und eventuell die
Lepra- und die Pestbazillen. In einer sehr ausführlichen Arbeit von
Grober (8), der die Bedeutung dieses Bingen stetes für die Tuberkulose
besonders hervorhebt, ist experimentell der eg. den die Krankheits
erreger von den Tonsillen aus nehmen. verfolgt werden. Grober führte
Fremdkörper, speziell fein verteilte chinesiche Tusche, durch Injektion
beziehungsweise Einreibung in die Tonsillcn ein und konnte sie später in

den Hulslymphdrüsen. im Blute und in verschiedenenOrganenwiederfinden.
Gegenüber diesem Nachweis müssen alle noch vorhandenenZweifel an
der Infektionsmöglichkeit auf diesem Wege verstummen.

Damit ist aber selbstverständlich der positive Beweis
dafür, daß auch die bei der Angina sich auf den Tonsillcn
ansiedelnden pathogenen Mikroorganismen, speziell die Strepto
kokken und Staphylokokken, gelegentlich von dieser Stelle
aus in den Organismus eindringen und hier sekundäre
Störungen auslösen, noch nicht erbracht. In dieser Hinsicht
können wir uns bisher lediglirh auf die Tatsache stützen,
daß die gleichen Mikroben bei einer Reihe der in Frage
stehenden Krankheitsprozesse im Blute (Sepsis) oder in den
erkrankten Organen wiedergefunden werden. Bekanntlich
finden sich bei der Diphtherie und beim Scharlach, deren
eigentliche Erreger ja noch nicht bekannt sind, fast regel
mäßig Streptokokken und Staphylokokken in den Belägen
der Tonsillen, bei der Diphtherie die spezifischen Bazillen
oft überwuchernd. Diese Streptokokken und Staphylokokken
müssen wir möglicherweise als die Ursache der septischen
Erscheinungen im Gefolge dieser Krankheiten ansehen.
Beim Scharlach tritt sogar die Streptokokkeninfektion

häufig so sehr in den Vordergrund, daß der eigentliche
Scharlachprozeß dahinter völlig zurücktritt. Sie ist nachJochmann höchst wahrscheinlich die Ursache der Hals
infektion, der Nephritis, der Gelenkschwellungen und der so
häufigen postskarlatinösen Otitis media. Moser hat des
wegen sogar die Streptokokken als Urheber des Scharlachs
ansehen wollen. Ob nicht bei der Diphtherie Endokarditis
Myokarditis, Nephritis und die seltener vorkommende Zystitid
ähnlich zu erklären sind, bleibt diskutabel Auf den mehr
fach geglückten, aber keineswegs regelmäßig zu erhebenden
Nachweis von Streptokokken, den häufigsten Erregern der
gewöhnlichen Angina, in den durch Polyarthritis acuta er
krankten Gelenken, stützt sich die Anginatheorie des Gelenk
rheumatismus, die von Menzer (9), Meyer (10) und anderen
vertreten wird. Sie gab den Anlaß zur Behandlung der
Polyarthritis rheumatica mit Antistreptokokkenserum Der
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Beweis dieser Theorie, wonach also der Gelenkrheumatismus
eine abgeschwächte Streptokokkensepsis ist, steht aber noch

aus„wie denn auch die spezifische Therapie nach vielfachen
Erfahrungen, denen wir beipllichten können, sehr häufig versagt.
Auch für die übrigen oben genannten Krankheiten ist

der sichere ätiologische Zusammenhang mit der voraus
gegangenen Agina nicht erwiesen. Am wahrscheinlichsten
scheint er für die Fälle von Sepsis nach Angina, da beiden
Prozessen die gleichen Mikroorganismen, Streptokokken und
Staphylokokken, eigen zu sein pflegen.
Unter diesen Umständen verdient die klinische Beob

achtung, vorausgesetzt, daß sie exakt und kritikvoll vor
geht, entschieden großes Vertrauen bei der Beurteilung der
Frage, ob und welche Krankheiten eventuell ursächlich mit
der gewöhnlichen Angina zusammenhängen können. Frei
lich darf sie sich nicht damit begnügen, in der Anamnese
des Patienten eine kürzere oder längere Zeit zurückliegende
Angina aufzuführen. Bei der Häufigkeit einfacher Angincn
einerseits und der großen Verschiedenheit der subjektiven
Beschwerden, welche sie bei den Patienten auslösen, anderer
seits können Irrtümer des Patienten nicht ausbleiben. Dies
ergibt sich schon, wenn man die für den Gelenkrheumatismus
vorliegenden Zahlen betrachtet. Von den verschiedenen
Autoren werden auf Grund ananmestischer Angaben in 50
bis 80 °/

0 aller Fälle von Gelenkrheumatismus voraus
gegangene Anginen angenommen. Wie selten sehen wir
aber selbst bei einem großen klinischen Material einen Ge
lenkrheumatismus sich an eine Angina anschließen! Gewiß
würde man lediglich auf Grund der Anamnese ebenso gut
für irgend eine andere Krankheit einen Kausalnexus mit
Angina konstruieren können. ——‚Diese Erwägungen veran
laßten uns, einmal eine Zusammenstellung derienigen Er
krankungen zu machen, die unter unseren Augen im An
schluß an Angina entstanden, unter Ausschluß der Anamnese.
Wir beobachteten im ganzen 151 Fälle von Angina

innerhalb der letzten drei Jahre. Von sämtlichen liegt der
bakteriologische Befund vor. Streptokokken fanden sich in
139 Fällen, davon 15 mal allein, 124 mal mit Staphylokokken
zusammen. Letztere fanden sich allein in 6 Fällen. Angina
Vincenti fand sich 6mal, dabei trat nur einmal in der Folge
eine Störung von seiten des Herzens auf. Alle anderen Er
scheinungen dürften also auf Rechnung der in überwiegender
Mehrzahl vorhandenen Streptokokken oder Staphylokokken
zu setzen sein. 4

Pathologische Erscheinungen überhaupt traten
im ganzen 27mal (= 17,3 °/o aller Fälle) auf. Am häufig
sten, nämlich 14 mal, bestanden sie in Störungen der
Herztätigkeit, die sich zumeist unter dem Bilde der
Bradykardie dem Beobachter darboten. Es trat ein Ab
sinken der Pulsfrequenz bis auf 45—60 Schläge ein, meist
schon 2——3 Tage nach Ablauf des Fiebers einsetzend. Nach
5—7 Tagen kehrte die Herztätigkeit gewöhnlich wieder zur
Norm zurück. Nur dreimal dauerte sie noch bei der Ent
lassung an. Hierzu ein Beispiel:

1
.

Richard S.. 44jähriger Kutscher, aufgenommen 22. Februar 1904,
entlassen 8

.

März 1904.
Patient hat früher nie an Halsentzllndung gelitten. Seit drei Tagen

starke Halsschmerzen und Schluckbeschwerden. Beide Tonsillen sind
stark gerötet, geschwollen und mit zerstreuten einzelnen punktförmigen
Belägen bedeckt. Der linke vordere Gaumenbogen ist vorgewölbt. Die
inneren Organe sind bis auf eine starke Arteriosklerose ohne Krankheits
erscheinungen. Der Urin ist frei von Eiweiß und Zucker. Vom Tonsillen
abstrich waren Streptokokken zu züchten.

27. Februar. Unter Prießnitzumschlägen und Gurgeln mit Kalium
permanganatlösung hat sich der Belag vollständig abgestoßen. Die Schwel
lung der Tonsillen ist zurückgegangen.

_ 28. Februar. Erhebliches Sinken der l’ulsfrequenz.
lich 55—58 Schläge in der Minute.

3
.

März. Die Bradykardie hat bis heute angehalten. Der Puls ist
dabei stets regulär und äqual geblieben. Herztöne sind rein.

6
.

März. Seit zwei Tagen langsames Ansteigen der Pulsfrequenz.
Durchschnitt 72—80 Schläge in der Minute.'

8
.

März. Geheilt entlassen.

Durchschnitt

Systolische Geräusche an der Herzspitze hörten
wir nur in drei Fällen. Niemals konnten wir dabei eine
sichere Dilatation eines oder beider Ventrikel oder eine Ver
stärkung des II. Pulmonaltones feststellen, Erscheinungen
also, die uns zur Annahme einer Endokarditis berechtigt
hätten.
Nur zweimal im ganzen sahen wir eine Tachykardie

an eine Angina sich anschließen, das eine der beiden Male
nach einer vorausgegangenen Bradykardie, das andere Mal
primär auftretend. Folgende Krankengeschichte diene als

Beispiel:
Marie L., Hausmädchen. 18 Jahre alt; aufgenommen 15. Mai 1903.

entlassen 26. Mai 1903.
Vor zwei Tagen mit Hals- und Kopfschmerzen erkrankt. Beide

Tonsillen stark gerötet. vorgewölbt. mit follikulliren gelblichen Pfröpfen
besetzt. Die inneren Organe sind frei. Der Puls ist von leicht erhöhter
Frequenz. 80—90 Schläge in der Minute. Vom Tonsillenabstrich wurden
Streptokokken gezüchtet.

18. Mai. Abfall des Fiebers, der Belag hat sich vollständig ab
gestoßen.

20. Mai. Nach vorübergehendem Sinken der Pulsfrequenz bis am
60—70 Schläge tritt ein langsamer Anstieg bis auf 110—120 Schläge auf.
Diese Tachykardie hält annähernd bis zum 24. Mai an. dann langsames
Absinken. Mit einer Durchschnittsfrequenz von 90 Schlägen wurde die
Patientin entlassen. Am Herzen waren keine Geräusche zu hören. Der
Urin blieb stets frei von Eiweiß und Zucker.

Unregelmäßigkeiten der Herztätigkeit, also

Extrasystolen oder Intermittenzen, konnten wir nicht ver
zeichnen. Nach spätestens 10—12 Tagen waren stets alle
Erscheinungen zur Norm zurückgekehrt.
Ueber ähnliche Vorkommnisse berichten Röger (11)

und Schmaltz (12). Ersterer beobachtete in 20 °/
0 seiner

Fälle von Angina Geräusche am Herzen, in 8°‚0 konnte er
ein Persistieren der Geräusche feststellen, eine Tatsache,
die ihn zur Annahme einer wahren Endokarditis und eines

aus dieser entstandenen Herzfehlers veranlaßte. Wir können,
wie gesagt, nach unseren Erfahrungen dieser Ansicht nicht
beipflichten, sondern sind mit Schmaltz geneigt, die vorüber
gehend von uns konstatierten Geräusche als muskuläre an
zusehen. Schmaltz spricht übrigens auch von einer ziem
lichen Häufigkeit der Herzstörungen nach Angina. Er konnte
selbst Dilatationen des linken Ventrikels nach Anginen fest
stellen.
Im ganzen kann man sagen, daß hinsichtlich der Herz

erscheinungen eine große Aehnlichkeit der Angina mit der
Diphtherie und anderen Infektionskrankheiten besteht, nur

sind die Symptome in wesentlich schwächerem Maße ent
wickelt. Nach Analogieschluß wäre also die Annahme
leichter und leichtester myokarditischer Veränderungen ge
rechtfertigt. Diese Myokarditis würde man sich entweder
als eine direkt durch den bakteriellen Erreger verursachte,
oder indirekt durch toxische Einflüsse bedingt vorzustellen
haben.
Um den Einwand, daß eventuell bei unseren Fällen

von Herzstörungen eine echte Diphtherie vorausgegangen
sein könne, abzuschwächen — ganz beseitigen läßt er sich
natürlich nicht -—, haben wir in zweifelhaften Fällen wieder
holt Züchtungen gemacht und nur die Fälle hier berück
sichtigt, die ganz unverdächtig schienen. _
Den Herzstörungen folgten zunächst in der Häufigkeit

Symptome von selten der Nieren und zwar insgesamt
in 9 Fällen.
Wir unterscheiden hier wie bei der Diphtherie und

anderen Infektionskrankheiten die das Fieber begleitende
Eiweißausscheidung und die später nachfolgepde, meist
schwerere Nierenentzündung. Die erstere, früher unter dem

Namen der febrilen Albuminurie geführt, ist nach neueren
Feststellungen zweifellos auch eine Nierenentzündung, aber
eine leichte. Wir sahen sie in zwei Fällen. Eine eigent
liche Nephritis, erst nach Ablauf des Fiebers einset_zentb
sahen wir dreimal. Zwei dieser Nierenentzündungen gingen
in zyklische Albuminurien aus, die wochenlang andauerten
und bei der Entlassung aus dem Krankenhause noch bestanden
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Als Beispiel diene folgende Krankengeschichte:
ElisabethSch.. 14jührigesHausmädchen, aufgenommen 1

.

Januar

1904.entlassen2
.

Mm 1904.

Patientinhat.Scharlach,Masern. Spitzpocken. Keuchhusten und
Blinddarmentztlndungdurchgemacht. Seit einem Tage starke Hals
schmerzen.
DieTonsillensindbeiderseitsstark belegt mit follikulären gelblich

weißenMassen.
Diphtheriebazillensind nicht, dagegen sind Streptokokken zu

richten.
DieinnerenOrganesind ohne pathologische Veränderungen.

E
s

bestehtChlorosegeringenGrades.
10.Januar. Krankheitsverlaufohne Komplikationen.

ständigabgestoßen.
lt. Januar. Heutezum ersten Male Eiweiß im Urin aufgetreten.

KeineZylinder.

E
s

entwickeltsicheine typische zyklische Albuminurie.
wirdtäglichdreimalauf Eiweiß untersucht.
Tageciweilitrei.
30.Januar. Albuminurie besteht fort.

zuweisen.

2
.

Februar.Auf eigenenWunsch entlassen.

Nur einmal trat eine schwere akute hämorrhagische
Nephn'tisauf, deren Krankengeschichte ich noch kurz folgen
lasse.

ClnraW., 17Jahre alt, Arbeiterin. aufgenommen 23. Juli 1904,
entlassen12.Oktober1904.
Patientinmachtezuerst im Krankenhause eine Pneumonie durch,

d
ie

typischverliefundgut abheilte.

8
.

August. Stehtauf, dauerndesWohlbefinden.
13.August.Klsgt überHalsschmerzen. Auf beiden Tonsillen gelb

lichel’iröpfe.DerbakteriologischeBefund ergibt Streptokokken.
20.August. Anginavollständigabgeheilt.
24.August.BeutezuerstAnsteigen der Pulsfrequenz bis auf 120 bis

130ich e beobachtet.Herzdttmpfungnicht verbeitert. Töne rein.

b
.

eptember.Tachykardiemäßigen Grades besteht noch.
14.September.Unter Auftreten von Oedemen an den Unter

schenkslnheute3°,/„„Eiweiß im Urin. Es finden sich zahlreiche hyaline
ginuuliertoundBlutkörperchenzylinder.
25.September.DurchschnittlicheTageseiweißmenge 1‘/-‚—1°/„„.

3
.

Oktober.Nephritisgeht in ein chronisches Stadium über. Der

Urinenthält.durchschnittlich';’1——3/40/°0Eiweiß, dabei noch vereinzelte
hyahneundgranulierteZylinder.
12.Oktober.Auf eigenenWunsch entlassen.

A
n diese Beobachtungen schließen sich vier Fälle, wo

üephntiskranke,die bei uns in Behandlung waren, im Hause

eineAnginaakquirierten. Diese Komplikation übte jedesmal

einen_verschlimmerndenEinfluß auf die Nierenentzündung aus.

ll_
u

einemdieser Kranken trat unmittelbar im Anschluß an

d
ie Angina unter reichlicher Hämaturie, eine Urämie ein,

d
ie

zumTode führte. Wir halten diese Beobachtungen für
besonders

wertvoll zur Beurteilung der ganzen Frage. Es
gelanguns nicht in der Literatur ähnliche Fälle aufzufinden.
Was denGelenkrheumatismus betrifft, so geht ihm

a
u
f

Grundanamnestischer Angaben nach Grober und zahl
rurhenanderenAutoren i

n 50 - 80 Fällen von hundert eine
Anginaworauf.

Yen diesem Ergebnis weichen unsere lediglich auf Be
nbachtungensich stützenden Erfahrungen sehr weit ab. Wir
sahennur zweimal einen Zusammenhang von Angina mit
fielenkerkrankungen,und zwar nur als Verschlimmerung be
neh“ngsweiSeWiederaufflackern schon bestehender Prozesse.
llnn

h
a
t_

geglaubt speziell bei der Polyarthritis rheumatica
acuta
i_nittelSeinesTonsillenquetschers Eiter aus den Tonsillen

auch i
n den Fällen expn'mieren zu können, in denen die

Ä“gln_aklinisch bereits abgelaufen war. Der positive Aus

fa
ll

diesesVersuches sollte den Nachweis der vorausgegan
genenAngina ersetzen. Wir haben eine Reihe von frischen

i’.el°"krhtl_lmatismusfallenauf diese Weise untersucht. aber
einen positiven Ausfall des Versuchs konstatieren

Ich möchte bei dieser Gelegenheit kurz unsere Ver
“tlle‚denGelenkrheumatismus durch A n tistreptokokk en
'"“m

_t
n beeinflussen, erwähnen.

er wendetenzuerst Menzcrsches, später Tavelsches
mman. Die anfänglich günstigen Resultate, über welche

Belag voll

Der Urin
Durchschnittlich einmal am

Zylinder niemals nach

von Prof. Schmidt auf der Naturforscherversammlung in
Cassel 1904 berichtet worden ist, mußten später einer un
günstigeren Beurteilung weichen. Trotzdem möchten wrr
dies Mittel in einzelnen, namentlich in subakuten Fällen nicht
entbehren.

Außer den genannten Folgezuständen bleibt uns noch

je ein Fall von Purpura rheumatica und Sepsis zu
erwähnen, letztere im Anschluß an einen Mandelabszeß auf
getreten. Allzuviel derartige Fälle sind nicht beschrieben, aber
doch genügend, um den ätiologischen Zusammenhang sicher
zustellen. Ich verweisc auf die Veröffentlichungen von
Jessen (13), Trumball (14), Thomson (15) und Man
chot (16). Auch die Fälle von Purpura rheumatica nach
Angina, von denen Stephanides (18), zwei beschreibt, sind
nicht häufig. Forest (19) schildert neuerdings einen bis
jetzt in der Literatur wohl einzig dastehenden Fall von
Myelitis acuta nach Angina.

Ueber die schon oben erwähnte, von Grober ausführ
lich nachgeprüfte tonsilläre Infektion mit Tuberkulose haben
wir keine eigenen Erfahrungen, halten sie aber für ein
wandsfrei erwiesen.

Eine Entstehung der Appendizitis durch Infektion von
den Tonsillen aus halten wir nicht für wahrscheinlich.

Unsere Gesamtausbeute ist also nicht groß, der Prozent
satz der von uns beobachteten Fälle im Vergleich mit den
von anderen Beobachtern zum Teil auf Grund anamnestischer
Angaben veröffentlichten sogar gering. Dafür ist aber, wie
ich glaube, der Zusammenhang der späteren Erkrankung mit
der vorausgegangenen Angina klinisch sicher gestellt.
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Aus der chirurgisch-gynäkologischen Klinik des
Stabsarzt a. D. Dr. Evler (Treptow a. R.)

Zur Kasuistik der Invemio utcri pnerpernlis
in veterata
von

Dr. Paul Mulzer, Assistent der Klinik.

Die Inversion des puerperalen Uterus ist eine schwere, aber
äußerst seltene Komplikation der Nachgeburtsperiode. Meist wird
die Inversion künstlich herbeigeführt, indem die Hand, welche aus
dem Uterus die Plazenta auszudrücken versucht, von oben auch
den Uterus mit herabpreßt. und hierbei ihn plötzlich unter den
Fingern verschwinden fühlt, oder es wird ein übermäßig starker
Zug an der Nabelschnur bei noch nicht vollständig gelöster Plazenta
ausgeübt und so der Fundus uteri zum Einstülpen gebracht und
nach abwärts gezerrt. Die Reinversion dieser akuten Uterus
inversionen gelingt in der Regel leicht, wenn sie in den ersten
Stunden des Ereignisses zur Behandlung kommt. Der invertierte
Uterus läßt sich dann ohne Mühe mit einer Gazekompresse um
fassen und durch den noch weiten und dehnbaren Zervix zurück
schieben. Stirbt die Frau nicht an den Folgen der akuten Uterus
inversion, dem Shok, der wohl seine Ursache in intensiver Nerven
reizung findet, hervorgerufen durch die gewaltsame plötzliche Dis
lokation des Uterus und durch die Zerrung seines Peritonealüber
zuges und seiner Bänder, oder an der Blutung, und wird die
Inversion nicht erkannt, so bildet sich die chronische Uterus
inversion aus.

Unaufgeklärt und dunkel bleibt oft die Entstehung des ein
zelnen Falles; es wechseln sowohl die Symptome wie auch die
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Erfolge der Behandlung. Teils dauert die Blutung bei der chroni
schen Inversion fort, die Zerrung am Peritcneum verursacht
dauernde Schmerzen, Stauung, ja Gangrän des Uteruskörpers ent
steht, teils wurden Fälle beobachtet, in denen die Inversion jahre
lang fast symptomlos verlief, um plötzlich durch eine starke
Blutung die Aufmerksamkeit des Arztes auf sich zu lenken. Hie
und da gelang es den chronisch invertierten Uterus manuell ohne
Operation zu reinvertieren oder mittels Jodoformgazetampons oder
durch einen in die Scheide eingelegten, mit Wasser oder Queck
silber gefüllten Kolpeurynter. Meist aber waren besonders kon
struierte Instrumente oder größere und schwierigere operative
Eingriffe nötig, von denen diejenigen per laparotomiam seit dem
vaginalen Vorgehen Küstnersl) verdrängt werden sind. Zu
weilen aber, so bei Entstehung tiefer Scheidenrisse während der
Repositionsversuche, erweist sich auch die Totalexstirpation als

unumgänglich nötig. Wenn nun auch allgemein bekannt ist, daß
selbst bei jahrelang bestehender Inversion — nach 5 bis 13
Jahren wurden nach Reposition wieder Menses und Schwanger
schaft beobachtet — der Uterus nach gelungener Reinversion
wieder vollkommen funktionsfähig werden kann, so findet sich
doch in der Literatur eine Mitteilung von Carns02), die dieser
praktischen Erfahrung wiederspricht. Carnso fand nämlich
in der Schleimhaut eines chronisch invertierten Uterus, der zur

histologischen Untersuchung gelangte, so schwere pathologische
Veränderungen, daß eine Funktion derselben ausgeschlossen sein
mußte. Nun gibt es entschieden Fälle, wo eine Reinversion nur
mit größter Lebensgefahr für die Patientin erzielt werden kann,
und man lieber die bedeutend einfachere Totalexstirpation des in

vertierten Uterus auf vaginalem Wege wählen würde, wenn man

nicht befürchtete, die Frau eines noch funktionstüchtigen und

wichtigen Organes zu berauben. Da aber die Frage, ob man kon

servierend oder verstümmelnd vorgehen soll, nur durch genaue Kennt
nis der pathologischen Veränderungen, dieje nach Dauer und Schwere
der Einklemmung im Uterusgewebe vor sich gegangen sind, beant
wortet werden kann, so ist es bei der Seltenheit der Fälle, in
denen ein chronisch invertierter Uterus überhaupt mikroskopisch
untersucht werden kann, wohl wichtig und wünschenswert, jeden
derartigen Fall bekannt zu geben. Aus diesen Gründen hat mich
mein' Chef aufgefordert?) einen bei uns im vorigen Jahre durch
Totalexstirpation entfernten chronisch invertierten Uterus histolo
gisch zu untersuchen und darüber zu berichten.

Am 29. November 1905 wurde Herr Stabsarzt Dr. Evler zu einer
Frau gerufen. welche eine plötzliche starke Blutung aus den Genitalien haben
sollte. Er fand bei seiner Ankunft eine kleine, schwächliche, 25 Jahre
alte Frau vor, die schon ziemlich ausgeblutet erschien. Puls frequent
und klein, Temperatur 39 °. Da die Patientin bei der gynäkologischen
Untersuchung sehr empfindlich war, so konnte ein genauer Befund ohne
Narkose nicht aufgenommen werden. Es bestand Verdacht auf ein in die
Scheide geborenes verjauchtes submuköses Myom und wurde der Patientin
unter Hinweis auf eventuell nötige Entfernung der ganzen Gebärmutter
möglichst schleunige Aufnahme in die Klinik angeraten. Die Blutung
wurde vorläufig durch Jodoformgazetamponade gestillt.

Schon am anderen Morgen kam Patientin zur Aufnahme. Sie
führte ihr Leiden auf ihre am 12. Dezember 1904 erfolgte erste Ent
bindung zurück. Nachdem das Kind spontan geboren war, soll nämlich
die Hebamme nach Aussagen des Mannes und seiner Mutter kurze Zeit
darauf versucht haben, durch starken Druck auf den Unterleib und gleich
zeitigem Zug an der Nabelschnur die Nachgeburt herauszubefördern.
Plötzlich trat ein flaschenförmiger Wulst aus der Scheide hervor,

die Frau wurde besinnungslos und blutete stark. Nach der Schilde
rurig der Hebamme ist gleich nach der Geburt des Kindes ein Wulst
herausgetreten. welchen sie für die hintere Scheidenwand hielt; sie

brachte denselben zurück und entfernte leicht die Nachgeburt aus der

Scheide.
Der nach beendeter Geburt eintreffende Arzt kam. wie er mir

freundlichst persönlich mitteilte, durch den lineren Befund nicht auf
den Verdacht einer Inversio uteri; innerlich hat er nicht untersucht.

Die Frau stand nach der üblichen Zeit wieder auf, aber seit

diesem Wochenbette war sie stets kränklich und nicht arbeitsfähig.

') Küstner. Zbl. f. Gyn. von Fritsch. Bd. 17. 1903. _Nr. 41_.
Methode konservierender Behandlung der invertierten_ Inversio ut_err
puerperalis. — Derselbe, Zbl. f. Gyn. 1901. Die blutige Re1nyorsxon
des Uterus durch Spaltung der hinteren Wand nach Eröffnung des hinteren

Douglas.

’) Caruso. Ref. Jahresbericht über die Fortschritte _auf
dem

Gebiete der Geburtshilfe und Gynäkologie. Bumm und Vert. l903.
S. 128.

.

3) Meinem hochverehrten Chef danke ich auch an dieser Stelle

ganz crgebenst für die Anregung zu dieser Arbeit und für die liebens

würdige Ueberlassung des Materials.
'

Sie fiel namentlich abends durch ihr blasses Aussehen ihrem Manne
und ihren Angehörigen auf. Es hatte sich in der letzten Zeit eine
hochgradig gesteigerte Empfindlichkeit der Geschlechtsteile' eingestellt,
Koitus war unmöglich gewesen. Die erste menstruelle Blutung trat im
August 1905 auf, dauerte 4—5 Tags und war ziemlich stark. Seit
dieser Zeit ging immer etwas Blut ab, das allmählich einen üblen Geruch
annehm

Die Untersuchung in Narkose ergab sofort Fehlen des Uterus an
seiner Stelle und typische totale Inversion desselben. Der Fundus lag in
der Scheide und hatte die Größe eines kleinen Hühnereies. Er erschien
derb und geschrumpft. und auch seine Schleimhaut fühlte sich derber und
etwas rauh, wie die Vaginalschlcimhaut einer Frau, an. Es bestand
Fieber (38.2) und blutiger, übelriechender Ausfluß. Alle Versuche. den
Uterus unblutig zu reinvertieren, mißlangen. Kugelzan en und Halte
fäden rissen durch. Das Einlegen eines Kolpeurynters 0 er feste Jedo
formgazetamponade war durch das Fieber und des fötiden Ausflusses
wegen kontraindiziert. Außerdem wären diese Manipulationen, die doch
öfters wiederholt hätten werden müssen. bei der enorm empfindlichen und
hochgradig heruntergekommenen Patientin undurchführbar gewesen. Von
den blutigen Methoden der Reinversion wäre nun wohl die Küstnersche
Operation in Frage gekommen. Bei der bestehenden Infektion der Scheide.
bei dem Fieber und dem schlechten Allgemeinzustand der Frau erschien
aber eine Eröffnung des Douglas mit Spaltung der Uteruswand und Re
position der nicht mehr einwandsfreien, infizierten Uterusschleimhaut nicht
geraten. Da nun der Uterus klein und geschrumpft und die Ligamenta
lata leicht zu fassen waren, so wurde der Uterus schnell, und ohne die
Frau einer langen Narkose auszusetzen, in typischer Weise per vaginam
exstirpiert. Die Heilung erfolgte ohne besondere Zwischenfälle und nach
12 Tagen konnte die Frau aus der Klinik entlassen werden. Bei einer
vor 8 Tagen vorgenommenen Nachuntersuchung gab die blühend und ge—
sund aussehende Frau an, daß sie bis jetzt besehwerdefrei geblieben sei.
Die sichtbaren Schleimhäuto sind noch etwas blaß und zurzeit der früheren
Menses pflegen etwas Kongestionen nach dem Kopfe aufzutreten. Auch
besteht ein leichter Fluor albus.

Der exstirpierte Uterus war 5‘/‚ cm lang und hatte um den
Fundus einen Umfang von 10 cm, um die Zervix von 7 cm. Er fühlte
sich derb und geschrumpft an und war vollkommen invertiert, sodaß die
Schleimhaut nach außen, die Serosa nach innen zu liegen kam. Das
ganze Organ war in 10 °/„ Formalin gehärtet werden. Aus verschiedenen
Stollen des Fundus, der Zervix- und der Portiogegend wurden mehrere
Stückchen exzidiert und von diesen zahlreiche, möglichst dünne Schnitte
angefertigt, die teils ungefärbt. teils nach Färbung mit Hämatoxylin
(Böhmer)-Eosin oder mit van Gieson histologisch untersucht wurden.
Es ergab sich folgender Befund:

Schleimhaut ist zwar im Fundus überall varhauden, an manchen
Stellen aber so dünn, daß sie als solche kaum erkennbar ist. Ihr Epithel
fehlt fast gänzlich. und die Zellen des Zwischengewebes liegen frei zu
Tage. Nur hie und da, besonders in der Nähe von Drüsenausführnng_s

gängen.
findet sich wenig deutliches Plattenepithel. Drüsen besitzt die

chleimhant im Fundus nur sehr wenige, aber diese sind als solche doch
unverkennbar, wenn auch ihr Epithel, besonders in den oberflächlich ge
legenen. kubischen Charakter zeigt, ja manchmal nur aus einfachem Platten
epithel besteht. Nur vereinzelte, mehr in die Tiefe führende Drüsen
weisen in ihrem Endstück noch das typische Zylinderepithel auf. Nach
oben zu wird dann dieses Epithel kubisch, um allmählich in der oberen
Hälfte des Ausführungsganges in einfaches Plattenspithel überzugehen.
Die Lumina der Drüsen sind überall eng und als solche kaum wahrnehm
bar. Im Zervix dagegen, besonders aber in seinem unteren Drittel. ist
die Schleimhaut des Uterus sehr gut erhalten und bedeutend dicker. Ihre
zahlreichen, teils geraden, teils vielfach gewundenen oder gablich ge
teilten, oberflüchlich oder bis an und in die Muskularis führenden Drüsen
zeigen überall gut erhaltenes Zylinderepithcl, dessen Flimmerhaar in b

_c

sonders dünnen Schnitten bei starker Vergrößerung erkennbar zu.sem
scheint. Auch die Ausführungsgänge tragen typisches Zylinderspxihßh
nur ganz nahe der Mündungsstelle geht es in das Plattenepithel über.
das hier die ganze Oberflüche der Schleimhaut überkleidet und das _b

e
sonders in der Pars vaginalis des Zervix (I paral) fürberisch gut differenziert
zu Tage tritt. .

An allen Stellen zeigt die Schleimbaut menstruellen Charakter, in

dem ihre oberflächlichen Schichten mit Blut durchsetzt und ihre in großer
Zahl vorhandenen Blutgefäße strotzend mit Blut gefüllt sind. D_lß
Diapedese der roten Blutkörperchen reicht vielfach noch bis an und lll

den Beginn der Muskularis heran, sodaß ein schwacher Blutsaum 30011

da noch zu erkennen ist, wo die Schleimhnut zu fehlen scheint. Auch
das Fehlen der Epithclschicht im Fundus würde auf menstruelle Be

schaffenheit der Schleimhaut deuten.

Eine Membrana propria ist nirgends zu erkennen, auch geht die
Mukosa ohne deutliche Absetzung und ohne Bildung einer Submukosa in

die Muskularis über. Diese zeigt sich ebenfalls im Fundus verschieden V_011
der Muskularis des Zervix. Im Fundus ist eine Unterscheidung verschie
dener Schichten der Muskularis nicht möglich. Die einzelnen Muskel
bündel sind schwach und dünn, und die wenigen Kerne gering gefilmt
und undeutlich; sonstige Degenerationserscheinungen sind jedoch trotz

spezifischer Färbung nicht wahrzunehmen. Das interstitielle Bindegewebe
übertrifft die Muskelbündel, die es einschließt, manchmal um das 3—4

fache, es erscheint zuweilen in größere Massen zusammengeballt und
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durchllßllioft regellosdie einzelnen
Muskelfasern, die Muskelsubsta_nz

kann:erkennenlassend. Die Muskulat_ur_des Zervr; hmgegen_ zeigt

deutlicheSchichtungi
n zwei außerelongrt_udmalund ome Innere

zrrkulär

verlaufendehinskellagen.welch letztere dre_zahlreichen, erweiterten und

pmllgeiülltenVenenenthült. Die Kerne sin_d
hier deuthch gefärbt und

auchsonsterscheintdies bluskqlgeweh_enicht verhude_rtund nicht b
e

deutendverringert.Das interatrtrelleBindegewebe 1st jedoch auch hier

reichlicherwiegewöhnlichvorhanden.

DieSerosasetztsich überall deutlich von der Muskularis ab und

erscheintbedeutendverdickt. Ein epithelialer Ueberzug fehlt meist. nur

h
ie
r

unddanochschwacheReste des einstigen Pla_ttenepithels. Klein

zelligeinfiltrationundBindegewebsneubildunglaßt such fast überall be

ohachten.
im wesentlichenbietet also dieser Uterus das Bild einer

Atrophie, die sich hauptsächlich in der Mukosa und Muskularis

desFundusäußert,und in einer Hypertrophie der Serosa. Das
ursprünglicheZylinderepithel der Mukosa zeigt, wo es überhaupt

erkennbarist, eine deutliche Umwandlung in Plattenspithel vom

CharakterdesScheidenepithels. Drüsen sind im Fundus äußerst

spärlich,jedochsicher vorhanden. Das interstitielle Bindegewebe
erscheintmehroder weniger kompensatorisch hypertrophiert. Im
Zervixsinddie wenigstenVeränderungen vorhanden, die Drüsen
sindzahlreichund in ihrer Struktur nicht vom Normalen ab
weichend,doch besteht auch hier eine teilweise Metaplasie des
llei_-kepithels.Die Serosa. ist überall bindegewebig verdickt; ihr
Epithelfehltisst gänzlich.

Caruso konstatierte in dem von ihm untersuchten Fall voll
kommenenSchwundder Drüsen der Schleimhaut des Uterus und
desOberflächenepithels,das zum Teil in geschichtetes Platten
epithelumgewandeltwar. Außerdem fand er in der Schleimhaut
kleinzclligeInfiltration und hie und da hyaline Degeneration des
Stromes.Auch in der Muskulatur konnte er hyaline Degeneration
derliuskelfasernund der Gefäße nachweisen.

In denmeistenPunkten deckt sich demnach mein Befund
mitdemCarusos. Was ihn aber, abgesehen davon, daß ich nir
gendsh_valineDegenerationfand, hauptsächlich davon unterscheidet,

is
t

derUmstand,daß ich stets auch in der am meisten patholo
gischverändertenGegend, im Fundus, zwar wenige aber doch
deutlicherkennbareund meist nur gering veränderte Drüsen fand,
von denen ausgehend eine Regeneration auch dieser
Uterusschleirnhaut entschieden möglich gewesen wäre.
Leiderwar mir die Mitteilung Carusos nicht im Originale zu
ginglich,sodaßich nicht ersehenkonnte, wie lange der von ihm
untersuchteund beschriebeneUterus invertiert war.
Sicherwürden nun die Strukturveränderungen, welche das

t'lnl_eOrgan und insbesondere die Schleimhaut chronisch in

vertierterUteri nach verschieden langer Zeit erleidet, auch
wissenschaftlich klarlegen, wie lange ein derartiger Uterus
unausa‘chtlicherholungsfähig bleibt, und so dem in der Wahl
derOperationschwankendenArzt ein festes Kriterium an die
lind geben.Aus diesemGrunde empfiehlt es sich meiner An
achtnachjedenderartigen Fall, der zur histologischen Unter
suchunggelangenkann, zu veröflentlichen und die Resultate zu
vergleichen.

_ Wasnunschließlich die Methode der konservierenden Ope
rationbetrifft,welche,wie auch aus meinen Untersuchungen her
\ßrgeht,wennirgend möglich anzustreben ist, so muß diese eine
dauerndeBeseitigungder chronischen Inversion auf möglichst ein

f_3@htll_lWegeerstreben, außerdem aber bei dem enormen Sterb
hchkeitsprozentsatzder akuten Uternsinvcrsion von 1/4—1/11aller

l"
;l
lle

dieMöglichkeit einer neuen Inversion verhüten. In der
iteratnrist übereine meimalige Uterusinversion post partum‚

1
2

danntotalverlief, berichtet wordenfi)

(_

AusdiesemGrunde schließe ich mich der Ansicht meines
heiß“. deran Stelle der Küstnerschen Operation die Eröff
nungdeSvorderen Scheidengewölbes nach Spinelli-Kehrer
wrneheuwürde. um nach Zurückschieben der Blase entweder
durd;deulnversionstrichterden Fundus mit oder ohne Inzision
zuruih"bflngenoder nach völliger Durchtrennung auch des In

Tmonst_rrchters
und Umstülpuug des Uterus die Naht innerhalb

‘u
:1

Scheide.vorzunehmenund dann in beiden Fällen die intraperi

F“lß_laglnofixationdes Fundus mittels eines Silkwormfadens
MillDuhrssen anzuschließen.

d

l) Gllb9Tl‚ Petrsb.med.Woch. 1901, Nr. 4
.

Aus der ersten medizinischen Universitätsklinik der Königlichen

Charitö (Direktor: Geh. Med. Rat Prof. Dr. v. Leyden.)

Ueber die klinische Prüfung isotonischcr
Mineralwässcr

Dr. Ludwig Laband, Assistent der Klinik.

Es handelt sich um die klinische Prüfung einer rein isot0
nischen Quelle, die neuerdings den Namen Virchowquelle erhalten
hat. Dieselbe entspringt zu Kiedrich bei Eltville a. Rhein und hat eine
Temperatur von 24,30 Celsius. Die von Fresenius durchgeführte
Analyse ergibt nachstehende Klassifikation des hier interessierenden
Mineralwassers.

A n a l y s e:
(in 1000Gewichtstuilenl

Chlornatrium. . . . . . . . 6.519597 {Whertrng. . . 8,1t<1‘.2;11
Chl°rk“l.i“m.- ' - ' - ' ' ' “‘33‘}L‘8‘I‘1 thlcnsaurer Kalk . . . . . 0.1730M
Chlorhth'.““‘ - - - - - ' "“""’ '"“ . Kohlensaurc.\lagncsia. . . . n‚ow.7:s
Chl°mmm.omum' ' - - - - 0-0m189 Kolrlvnsnuresliiscrmxydul ‚ . 11.1113|\'‚
"blorknlzlum- - ' - ‘ - r - U‘9373 KohleusnnrcsMungnnoxydul . 0,002403Bromnatr‘“m- - - - - - - - """UO‘L‘ ArscnsaurcrKalk . . . . . . 0.110021)?chnntrium . ‚v ‚ . . . . . 0,00001. le_„.p„m.<nurerKalk _ fl_,„„,„35
Schwefelsnuru‘hallt . ‚ . . . . 0.121311; Ki,.se|s;iure . _ _ _ _ _ l _ „»049571seh‘ver"ls“u“‘sStm“hun ‘ ' ' 0"’2:"‘)’35Kohlensiiurv i. Biknrbonatrn . 0.127617S""“"erelsnm“sBm'yt - ' ' - 03004“ Kohlmisiluw,freic. . . . . l1‚17<N10

Summa. . ‚ 8,38323: Summa. . . 9.015210
liubi<lium.t'aicsimu,T0111‘l‘d0,Borsilurcin unwäigban-nMcngen.

Mit kurzen Worten soll erörtert werden, was aus obeustehenden
Zahlenreihen der Analyse den Kliniker besonders interessiert. Die
Umständlichkeit der Quellcnanalysen bedingt naturgemäß für den
Praktiker eine gewisse Schwierigkeit, die therapeutisch wirklich
wichtigen Zahlenwerte und Differenzen im Moment zu überblicken.

Das auffälligste Moment liegt zweifellos in der Summenzahl
der Mineralbestandteile pro Liter. Streng genommen müssen wir
den Begriff isotouisch für eine verschwindend kleine Anzahl von
natürlichen Quellwässern reservieren. Im allgemeinen werden wir
unter dem Begrifl‘ „isotonisch“ eine reichliche Anzahl von Mineral
wässern zusammenfassen, von denen eben das eine zu sagen ist,
daß die Gesamtmenge ihres unverbrennlichen Rückstandes nicht
allzuweit den Salzgehalt des Serums oder die daraus abgeleitete
Einheit der physiologischen Kochsalzlösung übertrifft oder hinter
ihr zurücksteht. Ob aber im physikalisch-chemischen Sinne eine
Isotonie mit den wichtigen Körperflüssigkeiten des normalen mensch
lichen Organismus besteht, das kann bis auf die Genauigkeit einer
Analyse selbst nicht einmal das Tierexperiment entscheiden. Und
es ist zweifellos, daß bei klinischen Versuchen für die Diffusion
und Resorption Differenzen eine Rolle spielen, welche relativ un
scheinbar sind. Wenigstens wissen wir, daß für eine Reihe von
natürlichen Mineralwässern, welche wir immerhin als isotonische
zusammen zu fassen gewohnt sind, die empirischen Indikations
stellungen wesentlich differieren. In erster Linie gibt also der
Begriff der Isotonie, den wir aus der Summenzahl der Analyse
entnehmen, nicht mehr als eine augenfällige Abgrenzung, die am
klarsten durch den Vergleich mit: extremen, aber in der Einzel
analyse analogen, hyper- oder hypotonischen Quellen hervortritt.
Aus den wichtigsten der Einzelwerte zeigt sich eine wesent

liebe Difl'erenzierung von denjenigen Mineralwässern, welche, wie
z. B. der Kaiserhrunnan in Homburg oder die Rakoczyquelle in Kissin
gen, sich den Zahlen nach noch am meisten mit der Virchowquelle
in Vergleich bringen lassen. Abgesehen von dem höheren Lithium
gehalt und der niedrigeren Temperatur kommt die Virchowquelle
dem Wiesbadener Kochbrunnen etwa gleich. Die obige Diflerenz
besteht nun darin, daß die Analytik der Säurereste völlig abschweit't
von jenen Werten, während die metallischen Ionen den Vergleichs—
werten sich nähern. Dies dürfte von Wichtigkeit und vielleicht auch
von praktischer Bedeutung sein. da beispielsweise die Kalk- und Mag
nesiumsalze der Virchowquelle in der leichtlöslichsten Form. den
Chloriden, vorhanden sind, während sie beim Kissinger oder Hom
burger Sprudel als schwerer lösliche Formen sich vorfinden. Wir
wissen, daß die Analyse uns allerdings nicht genauen Aufschluß
gibt über die eigentliche Art der Salzbindung, sondern daß sie
uns nur die arithmetischen Summen der Säurereste und Basen zur
ziemlich willkürlichen Gruppierung zur Verfügung stellt; und nur
im Spezialfalle, wie er bei der Analyse der Virchowquelle vor
liegt, kann einmal der eminent hohe Wert der einen Säure, in
diesem Falle der Salzsäure, den theoretischen Einwänden begegnen
die Analyse wäre unzulänglich.

‘
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Es ist natürlich nicht mit Bestimmtheit zu sagen, in welcher
Weise sich derartige Differenzen, wie ich sie entwickelt habe, beim
chronischen Gebrauch in der Therapie geltend machen.

Der komplizierte Vorgang schon der alleinigen Wirkung auf
das Verdauungsorgan läßt sich nicht bis ins letzte mit physika
lichen Gesetzen durchleuchten.

‘

Ein weiteres Analysenresultat tritt auffällig hervor. Es
_ handelt sich um den verhältnismäßig hohen Wert von Lithiumver
bindungen. Wenn wir uns auch heute die Wirksamkeit des Li
thiums nicht mehr in der plumpen Weise eines Lösungsmittels für
harnsaure Konkremente vorstellen, so haben wir in neuester Zeit
andere Auffassungen von diesem Elemente, das eine interessante
Stellung im periodischen System zeigt, als des medizinischen
Interesses würdig hingestellt.
Hernack sagt mit Recht: „Sollte wirklich das Lithium, was

neuerdings wahrscheinlich gemacht zu sein scheint, einen Normalbestand
teil des menschlichen Organismus bilden, so würde dem Vorkommen
dieses Körpers in natürlichen Mineralwässern eventuell eine spezifische
Bedeutung beizumessen sein, über die sich jedoch Bestimmtes noch nicht
aussagen lüßt. ‚

Dieser kurze Ueberblick kann nur das für den Arzt Auf
fällige geben. Im wesentlichen soll er auf die Auswahl der Fälle
hinweisen, bei denen die Virchoquelle einen therapeutischen
Faktor abgeben könnte.

In der Hauptsache kommen nur einige wenige Bestandteile jenes
großen Gemisches von heterogenen Stoffen, das die Natur in der Heil
quelle bietet, in Betracht, und für die genaue Indikation ergeben sich
nur verhältnismäßig wenig Anhaltspunkte. Erscheint doch eine solche
Betrachtungsweise nicht unähnlich dem immerwährenden Bemühen der
Pharmakologen, einen Zusammenhang zu finden zwischen der chemischen
Konstitution und der pharmakodynamischenWirkung der einzelnen Arznei
mittel. Auch hier sehen wir, wie beim Vergleich einer großen Anzahl
ganzer Gruppen von Verbindungen sich nur verschwindend wenige und
für einzelne Gebiete gültige Gesetze herausheben. Um so mehr wird
diese geringe Ausbeute an Gesetzmäßigkeiten erklärlich erscheinen bei
dem großen Zufallsspiel. daß die Lösungen vieler Salze zu Heilquellen
erhebt. Denn noch heute gilt die Anschauung von Pliuius, daß die Mi
ners]wässer im wesentlichen dieselben Bestandteile enthalten, wie die
Erde, welche sie durchfließen.

Die klinische Prüfung der Virchowquelle wurde nun an
einer Reihe von Patienten (16 Fälle eingehender beobachtet) mehrere
Wochen hindurch vorgenommen. Die Quelle wurde glasweise etwa
1,»’4—1/2Stunde vor jeder Mahlzeit verabfolgt.
In keinem der beobachteten Fälle hat der Brunnen in irgend

einer Weise nachteilig auf die Magensaftsekretion eingewirkt.
Während bei Darreichung von Bitterwässsern, also von ausge
sprochen hypertonischen Salzlösungen in der Regel ein Gefühl des
Drucks oder Vollseins des Magens sich geltend macht, wurde nach
Verabfolgung der Virchowquelle nichts dergleichen von den Pa
tienten wahrgenommen. Der Appetit blieb unverändert gut; Auf
stoßen oder übler Nachgeschmack wurden nicht beobachtet. Auch
sonst traten keinerlei Digestionsstörungen auf. Das in einem Fall
stark ausgeprägte und von den Patienten lästig empfundene Durst
gefühl schien vorteilhaft beinilußt worden zu sein.
Selbst größere Mengen des isotonischen Wassers werden,

ohne erhebliche Reaktionen von seiten des Darmkanals zu verur
sachen, gut vertragen. Man kann mit der Darreichung des Mi
neralwassers bis zu etwa 1,5 l pro die steigen, ohne dabei eine
drastische Wirkung befürchten zu müssen.

Die Virchowquelle stellt ein leichtes Aperitivum dar, das
nicht wie die Bitterwässer eine länger währende, hartnäckige Ob

stipation mit einem Schlage zu beseitigen, also drastische Wir
kung zu entfalten vermag, sondern sie ist therapeutisch eher dem
„Regulin“ gleichzusetzen, das nach einmaliger erfolgreicher Be

kämpfung der Obstipati0n durch eines unserer gebräuchlichsten

Abführmittel die Regelung des Stuhlgangs weiter besorgt und die
Defäkation wesentlich erleichtert.
Die abführende Wirkung der Virchowquelle scheint, wie

meine Beobachtungen ergeben, von längerer Dauer zu sein; eine

Gewöhnung an den Sprudel konnte ich bisher nicht beobachten.

Besonders für ältere Patienten, bei denen die Anwendung von Ab
führmitteln aus vielfachen Gründen erheblichen Schwierigkeiten

begegnen kann, ist die Virchowquelle ihrer milden und gleich
mäßigen Wirkung wegen als Aperitivum im obigen Sinne brauchbar.

Die Diurese ist keine auffällige. Immerhin ist bei genauer
Bestimmung von Mineralwasserzuiuhr und Harnmenge die Steige

rung der Diurese größer als bei analoger Zufuhr einfachen Brunnen
wassers.

Wenn ich meine klinischen Erfahrungen kurz zusammenfasse,‘
so dürfte die Darreichuug der Virchowquelle indiziert sein zu.

nächst in der hier geschilderten Weise bei einer Reihe von Formen
der chronischen Obstipetion. Auf das Gebiet der Arteriosklerose
und der harnsauren Diathese weisen die erwähnten theoretischen
Darlegungen hin: meine Erfahrungen nach diesen Richtungen hin
sind naturgemäß nicht so schnell zum abschließenden Urteil zu
bringen. —

Forschungsergebnisse aus Medizin und Naturwissenschaft.

Aus dem physiologischen Institut der Universität Kiel.

Ueber die Lichtwirkung im normalen Auge
von

Dr. med. H. Piper, Privatdozent für Physiologie.

1. Ziele der Untersuchung.
Die Physiologie der Gesichtsempfindungen hat als Haupt

problem die Frage im Auge, welche besonderen Einrichtungen
dem Schergen seine charakteristische und seinem notorischen
Zweck entsprechende Funktion, „das Sehen“ ermöglichen.
Unter Sehen verstehen wir in der Physiologie die Reaktion
unseres Sehapparates auf Licht, von der wir durch das Auf
treten von Lichternpfindungen in unserem Bewußtsein Kennt
nis erhalten. Dabei führt uns die immer wieder beobachtete,
zeitliche Aufeinanderfolge von Lichteinfall ins Auge und der
als Empfindung sich zeigenden Zustandsänderung des Seh
apparates zu der Auffassung, daß die Wechselbeziehung
zwischen Licht und Lichtempfindung eine solche von Reiz
und Reizerfolg oder von Ursache und Wirkung sein muß.
Das Auge ist in besonderer Weise als Lichtsinn, das

heißt zur Reaktion auf die gewöhnlich als Licht bezeichneten
elektromagnetischen Schwingungen ausgerüstet. Wir wissen
zwar, daß die Netzhaut nicht nur auf Lichtstrahlen, sondern
auch auf andere Reize, z. B. auf mechanischen Druck, Induk
tionsströme usw. durch Auslösung einer Lichtempfindung
reagiert, aber das Licht ist der „adäquate Reiz“, für dessen
Annahme das Auge durch Bau und Einrichtung spezifisch

disponiert ist. Und nach den Einrichtungen, welche dem
Auge seine Lichtreaktion ermöglichen, muß in der Haupt
sache die Frage sein, wenn wir wissen wollen, wie es beim
Sehen funktioniert.
Wenn wir uns die Lichtwirkungen im Auge erklärlich

machen und den lichtreagicrenden Apparat der Netzhaut
theoretisch verstehen wollen, so haben wir die Aufgabe, die
im Schapparat beobachteten Effekte der Lichtrcizung mit

sonst bekannten Möglichkeiten der Lichtwirkung zu identi
fizieren oder in Analogie zu setzen; eine solche Unter
ordnung spezieller Erscheinungen unter allgemeinere be—
kannte Gesetzmäßigkeiten nennen wir eine „Erklärung“,
weil damit vorläufig unser Kausalitätsbedürfnis befriedigt ist.
Wir müssen also alle Möglichkeiten sonst erforschter Licht
wirkungen kennen und übersehen, um sie mit den im Auge
beobachteten Phänomenen vergleichen und Identitäten kon
statieren zu können.

2. Die im Auge wirksamen Strahlen.
Die Reaktionsweise eines lichtempfindlichen Apparates

definieren wir physikalisch, indem wir angeben, in welchen,
quantitativen Verhältnissen, oder anders ausgedrückt, mit
welchen „Koeffizienten“ die einzelnen homogenen Strahlen
eines bestimmten und zum Vergleich mit anderen Re

agentien geeigneten Spektrums in dem fraglichen Apparat
zur Wirkung gelangen. Wollen wir also das Auge als
lichtreagierenden Apparat untersuchen, so stellt sich der
experimentellen Forschung zuerst die Aufgabe, festzustellen,

welche Strahlenarten die Netzhaut überhaupt zu erregßn‚
das heißt eine Lichtempfindung auszulösen vermögen. Eine
derartige Untersuchung lehrt, daß nur ein verhältnismäßxg

geringer Bereich von Wellenlängen aus dem Gesamtspektrur_n
einer Strahlung das Auge zu reizen vermag, während dw
außerhalb dieses Bereiches gelegenen Strahlenarten keine
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Gesichtsempfindunghervorzurufen vermögen. Der wirksame

Spektralbezirkumfaßt die Strahlen von Wellenlängen zwi
scheuetwa 400 und 800 ,ap; bei hinreichender Intensität

und im sonst dunklen Gesichtsfeld konnte Helmholtz noch
langwellige(rote) Strahlen von etwa 835 /1/e sehen: ultra
violetteStrahlenkonnte er bis etwa zur Wellenlänge 318 ‚u,u
sichtbarmachen, doch ist zu vermuten, daß dies wohl nur
durchdie fluoreszenzerregende Wirkung dieser Strahlen in

denbrechendenMedien des Auges und in der Netzhaut er

möglichtwurde.

Die ultraroten Strahlen werden ebensowenig wie die

ultraviolettenvon den brechenden Medien des Auges hin

reichendabsorbiert, um aus diesem Grunde die Möglichkeit
einerEinwirkung auf die Netzhaut einzubüßen; vielmehr
müssenwir annehmen, daß diese Strahlen, wenn auch durch

Absorptiongeschwächt, die Netzhaut erreichen, daß es aber

in denretinalen Erregbarkeitsverhältnissen selbst begründet

liegt,wenn keine mit den eigentlichen Lichtstrahlen ver

gleichbareReizwirkung zustande kommt.

Wir verzeichnen also die bemerkenswerte Tatsache,
daßdieNetzhaut nicht auf alle Strahlenarten quantitativ
proportionalder mit ihnen auftrefl‘enden Energie etwa nach
Art der in der Physik gebräuchlichen Bolometer reagiert,
sonderndaß sie nur auf ganz bestimmte Strahlen selektiv
antwortet,wie wir es in analoger Weise von den Absorptions
verhältnisscnund den photochemischen Eigenschaften der
meistenReagentien aus der Physik kennen.

3
.

Die Reizwerte der homogenen Lichter.
Die Duplizitätstheorie.

Die im Auge wirksamen Strahlenarten sind die eigent
lichen„Lichtstrahlen“; es fragt sich nun, in welchen quan
titativenVerhältnissen die einzelnen homogenen Lichter zu
wirkenvermögenoder wie —- in physiologischer Terminologie
— ihrerelativen Reizwerte liegen. Es zeigt sich, das die
Verhältniszahlender Wirkungswerte der spektralen Lichter
nichtunter allen Umständen gleich gefunden werden, daß

alsodasAuge kein konstant reagierender optischer Apparat

is
t;

esweehseltvielmehr seine Erregbarkeitsverhältnisse, und
zwargeschiehtdies in Abhängigkeit von den als Hell- und

Dunkeladaptationbezeichneten Zustandsänderungen der Netz
haut. Die homogenen Lichter eines Spektrums rufen qua‘n
titativund qualitativ durchaus verschiedene Empfindungen
hervor, je nachdem sie in geringer Intensität die dunkel
adaptierte,oder in großer Intensität die helladaptierte Netz
hautreizen. .

Beobachtetman nämlich mit helladaptiertem Auge ein
lichtstarkesSpektrum, so scheint in dem farbigen Bande die
hellsteStelle im Gelb-Orange zu liegen; Strahlen von etwa
600/1pWellenlänge wirken also am stärksten auf die Netz
hautein. Von hier ausgehend konstatiert man nach dem
lingwelligen(roten) wie nach dem kurzwelligen (violetten)
Endedes Spektrums zu eine allmähliche Abnahme der
HelligkeitderFarben; dies besagt, daß unter den obwalten
dtllBedingungenLicht von 600 ‚u‚u maximalen Wirkungs
v‘ertfür die Netzhaut hat, während die relativen Reizwerte

d
e
r

anderenhomogenen Lichter mit zu- und abnehmender
“ellenläugeimmer geringer werden. Trägt man, wie in

Abb_'lgeschehen,die Reizwerte der homogenen Lichter als

ordnetenüberdem Spektrum als Abszissenachse in ein recht

“lnkllgcsKoordinatensystem ein, so erhält man die ausge

1"%@nekurve der Abb. 1
, welche ihren Gipfelpunkt über

dem600an entsprechenden Abszissenort erreicht.
Ganz anders liegen die Erregbarkeitsverhältnisse der

%mkeladaptierten
Netzhaut gegenüber schwachen Reizen.

eobachtetman nach längerem Dunkelaufenthalt ein licht

;{ßltwachesSpektrum,
so findet man das Helligkeits- oder

Ü%ßwertmaxrmum
keineswegs am Orte der Strahlen von

d
; It's sondernetwa bei 535 /z‚u und überzeugt sich, daß

ltdcmhelladaptiertenAuge rot erscheinenden langwelligen

Lichter des Spektrums nicht sichtbar sind, also einen rela
tiven Reizwert Null haben. Die Kurve der Reizwerte (Abb.1
punktiert) erreicht also über dem 535 [l]! repräsentierenden
Abszissenort ihren Gipfel und fällt von hier nach dem lang
wie dem kurzwelligen Ende des Spektrums hin ab.
Dieser mit den adaptiven Veränderungen ablaufende

Wechsel der retinalcn Erregbarkeitsverhältnisse beweist, daß
das Auge nicht etwa

„ wie ein Instrument
funktioniert, welches
proportional konstan
ten Wirkungskoeffi
zienten auf die homo
genen Lichter unter
allen Umständen

e\ . ..
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vielmehr seine quantitativen Erregbarkeitsverhältnissc mit

den adaptiven Aenderungcn der Empfindlichkeit und diese
Erscheinung hat zusammen mit einigen weiteren, sogleich zu

nennenden Tatsachen zu dem Schlusse geführt, daß die Netz
haut zwei wesentlich versehieden funktionierende Apparate
enthalten müsse, deren jeder durch besondere, in den obigen
Kurvenbildern dargestellte Erregbarkeitsverhältnisse gekenn
zeichnet ist. Man unterscheidet einen „Dämmerungsapparat“,
welcher einer ausgiebigen Dunkeladaptation fähig ist und
durch Licht mittlerer Wellenlänge (535 ‚u,u) am stärksten er

regt wird, und einen „Tagesapparat“, welcher seine Empfind
lichkeit beim Uebergang zum Dunkelaufenthalt nur sehr

wenig zu steigern vermag und maximal durch langwelliges
Licht (600 /1/1) gereizt wird.

Die Annahmen dieser namentlich von v. Kries‘) aus
gearbeiteten „Duplizitätstheorie“ erfahren eine weitergehende
Spezialisierung durch die Tatsache, daß auch die quali
tative Sehweise keine konstante ist, sondern mit dem
Wechsel des Adaptationszustandes und der Reizliehtintensi
täten auffallende Aenderungen durchmaeht. Während die
Farbenmannigfaltigkeit des lichtstarken Spektrums beweist.daß
der „Tagesapparat“ nicht nur verschieden intensiver, sondern
auch mehrerer, qualitativ verschiedener Erregunge
weisen fähig ist, haben wir allen Grund zu der Annahme,
daß der Dämmerungsapparat total farbenblind ist: das licht
schwache Spektrum erscheint dem dunkeladaptierten Auge
als farbloses oder leicht bläulich schillerndes, jedenfalls aber
monochromatisches Band ohne Farbenunterschiede und es ist
infolge dessen möglich, zwischen Lichterpaaren beliebiger
Wellenlänge durch Helligkeitsausgleich vollkommen be
friedigende Grau- oder Weißgleichungen einzustellen. Der
Dämmerungsapparat ist nur einerlei Art der Erregung fähig.
Die Hypothese von diesen verschieden funktionierenden

beiden lichtperzipierenden Apparaten des Auges erhält eine
sehr reale Grundlage durch die Tatsache, daß wir in der
Netzhaut zweierlei Endapparate haben, die Stäbchen und die
Zäpfchen, und daß sich die Funktion der Dunkeladaptation und
des total farbenblinden Dämmerungssehens mit den charakte
ristischen Wirkungswerten der homogenen Lichter (Maximum
bei 535 W) mit großer Wahrscheinlichkeit als die Reaktion
der sehpurpurhaltigen Stäbchen erweisen läßt, daß aber die

l) v. Kries. Die Gesichtsempfindnngen in Nagels Handb. d.

Phys. (Bd. III, S
.

168 ff)
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Netzhantzapfen, namentlich die der Fovea centralis, mit Aus—
lösung von Farbenempfindungen reagieren, ihr Erregbarkeits
mammum gegenüber langwelligem Lieht (600 /l/l) haben,
und einer Empfindlichkeitszunahme im Dunkel oder Dämmer
licht nur in geringem Maße fähig sind, also eine erheblich
größere Reizschwelle haben als die dunkeladaptierten
Stäbchen 1)

.

Bekanntlich gilt der farbendifferenzierende Apparat
eines Auges nur dann als normal, wenn er so beschaffen
ist, wie wir ihn bei einer Majorität von 92 °/0 aller Männer
finden. Nach Untersuchungen von Nagel?) zeigen die übrigen
8°[„ angeborene und zum Teil erbliche Abweichungen von
dieser Norm, teils in den verschiedenen Formen der partiellen
Farbenblindheit, teils in denen der „anomalen Trichromasie“.
Trotz dieser erheblichen Variationen des Farben
apparates findet man bei allen diesen verschiedenen
Schorganen die gleiche, oben skizzierte Reaktions
weise des Dämmerungsapparates, als dessen Träger
die sehpurpurhaltigen Stäbchen zu gelten haben. Man
sieht also, daß der farbentüchtige Zapfenapparat unabhängig
von den Stäbchen variiert.

4. Die Bedingungen für die Untersuchung des Farbensinnes.
Will man Einrichtung und Funktionsweise des farben

tüchtigen Zapfen- oder Tagesapparates erforschen. so sind,
wie sich großenteils aus dem bisher Gesagten begründen
läßt, folgende Versuchsbedingungen innezuhalten: 1

. Alle
Reizversuche sind bei Helladaptation der Netzhaut vorzu
nehmen, da hierbei die Beimischung der Erregung des total
farbenblinden Dämmerungsapparates als unmerklich vernach
lässigt werden kann. 2

. Die Intensität der Reizlichter soll
nicht zu gering sein, weil die Netzhaut sich diesen gegen
über leicht dunkeladaptiert und sich dann die Erregungen
der Stäbchen merklich geltend machen; auch ist das Farben
untcrscheidungsvermögen für schwellennahe Reize erfahrungs
gemäß relativ gering. 3

. Die Intensität der Reize darf nicht
zu groß sein, weil alle Lichtarten bei hoher Intensität un
gesättigt weißliche Empfindungen auslösen und blenden. Es
gibt demnach einen Optimalbereich von mittleren Lichtstärken,
auf welche der Sehapparat durch Auslösung einer maxi
malen Mannigfaltigkeit von Empfindungsunterschieden oder
Farbenqnalitäten reagiert, für welche der Farbensinn also
Vorwiegend angepaßt ist. 2

. Man wird zunächst ausschließ
lich oder doch vorzugsweise die Reizeffekte untersuchen,
welche sich bei Belichtung der Fovea centralis ergeben, denn
der Farbensinn ebenso wie die Sehschärfe der Fovea ist am
besten ausgebildet und die Beurteilung der von hier aus
gelösten Empfindungen ist erheblich einfacher und leichter
als derjenigen Erregungen, welche den peripheren Netzhaut
teilen zugeordnet sind. Außerdem ist die Fovea nur mit
Zapfen, nicht mit Stäbchen besetzt, wir haben also hier den
wesentlichen Vorteil, die Zapfenfunktion reinlich gesondert
von der Stäbchenreaktion, die sich in der ganzen übrigen
Netzhaut leicht beimischt, untersuchen zu können. 5

. Es
empfiehlt sich, wie sogleich noch näher zu begründen sein
wird, die Beobachtungen bei neutraler Netzhautstimmung zu
machen und chromatische Umstimmungen des Farbenappa
rates durch längere und intensive einfarbige Reizung zu
vermeiden. Auch die Modifikationder Reaktion, welche
sich bei Reizung benachbarter Netzhautorte mit kontraster
regenden Farben einzustellen pflegt, sogenannte Farben
induktionen, sind auszuschließen. Dies gelingt am besten,
wenn man dem Auge das farbige Reizfeld auf völlig dunklem
Untergrunde bietet.

l) Vergl. H. Piper.
Zapfen um über die physiologische Bedeutung des Sehpurpurs.
Wochenschrift 1905, Nr. 25 u. 26). ‚

") Nagel. fortgesetzte Untersuchungen zur Symptomatologie und
Diagnostik der angeborenenStörungen des Farbensinnes. Ztschr. f. Sinnes
physiologie 1906, Bd. 41. ‘.

Ueber die Funktionen der Stäbchen und
(Diese

5. Die Farbendifl‘erenzierung der Zapfenerregungu.
Den nach Wellenlänge und Schwingungszahl verschie

denen Lichtarten sind qualitativ verschiedene Empfindungen
Farben, als Wirkungen im Seh0rgan zugeordnet, und zwar
wird bei neutraler Stimmung des Seherganes von jeder
bestimmten Lichtart stets die gleiche Farbenempfindung
erzeugt. Aus diesen Tatsachen ist zu schließen, daß
der farbentüchtige Zapfenapparat in qualitativ verschiedener
Weise durch die einzelnen Lichtarten erregt wird und
daß diese Difl‘erenzierung der Erregung in jedem Falle
in gesetzmäßiger Abhängigkeit von der Art der Reizung,
das heißt der Lichtbeschaffenheit, abläuft. Die theoretische
Vorstellung, welche wir uns von den hierzu nötigen licht
reagierenden Einrichtungen der Retina bilden, maß natürlich
der tatsächlich beobachteten Reaktionsweise des Sehapparates
gerecht werden; als Basis für die theoretischen Ueberlegungen
müssen also die Feststellungen gelten, welche über die Abhän
gigkeit der Reizerfolge, das heißt der Empfindungsqualitäten
von der Beschaffenheit der auslösenden Reize, also von der
Lichtart vorliegen. Die zunächst zu beantwortende Frage
lautet also: Welcher Art sind die Beziehungen zwischen der
Mannigfaltigkeit der wirksamen Lichtarten und der Mannig
faltigkeit der resultierenden Farbenempfindungen?
Zuerst ist hervorzuheben, daß die Mannigfaltig

keit der Empfindungen viel kleiner ist als die der
Reize. Keineswegs entsprechen etwa ganz allgemein physi
kalischen Unterschieden der einwirkenden Lichtreize ver
schiedene Empfindungen: vielmehr ist es vielfach möglich,
völlig gleiche Empfindungen durch eine ganze Anzahl ver
schiedener Strahlenarten und Lichtmischungen zu erzeugen,
sodaß man immer bestimmte physikalisch verschiedene Lichter
als physiologisch gleichwertig zu Gruppen zusammenfassen
und von anders wirkenden Gruppen abgrenzen kann. Zum
Beispiel ist es möglich, durch eine große Anzahl verschie
denster Lichtkombinationen Weißempfindung zu erhalten,
auch kann man völlig gleiche Gelbempfindung durch homo
gene Strahlen von 589 p‚u Wellenlänge und durch eine große
Zahl verschiedener Mischungen auslösen, welche Lichter aus
dem Bereich des Spectrums zwischen 800 ‚(l/1 und 535 /1/4 in

passendem Intensitätsverhältnissen enthalten. Ebenso kann
man gleiche blaugrüne Empfindungen durch homogenes Licht
von 495 /r;i und durch Mischungen aus Lichtern zwischen 525
und 470 ‚aß (Grün und Blau) gewinnen usw. Diese Wirkungs-'
gleichheiten physikalisch verschiedener Lichtreize, welche
durch vielfache weitere Beispiele erläutert werden könnten,
beweisen, daß das Auge nicht imstande ist, die phy
sikalische Beschaffenheit eines Strahlengemisches
durch Herauserkennen der physikalisch homogenen
Komponenten zu analysieren, und in diesem Punkte
ist die Reaktionsweise des Sehorganes von der des Ohres
völlig verschieden, welches ja in weitgehendem Maße die
Fähigkeit hat, aus einem Tongemisch, z. B. einem Akkord,
die einfachen Töne herauszuhören. Während dieses Phänomen
beim Gehör durch die Analogie mit den physikalischen Re

sonanzerscheinungen wohl verständlich ist, würde es beim
Auge, wenn es vorhanden wäre, dem Verständnis die größten
Schwierigkeiten entgegenstehen, denn wir kennen kaum eine
physikalisch-optische Erscheinung, welche etwas Analoges böte.
Um die spezielle Art der Lichtreaktion der Netzhaut

zu ergründen, müssen wir für jede einzelne überhaupt mög
liche Erregungsart der Netzhaut alle die Lichter und Licht
mischnngen angeben können, durch welche dieselbe auslös
bar ist. Diesem experimentell zu gewinnenden Tatbestand,

durch dessen Feststellung die Abhängigkeit der Verschieden
heiten der Reizerfolge von der Art der Reizung rein faktisch
angegeben ist, müssen unsere theoretischen Annahmen von
den lichtreagierenden Einrichtungen der Netzhaut gerecht
werden und sollen ihn erklären. ‚
Um für jede Erregungsart der Netzhaut die physw

logisch-optisch wirkungsgleichen Lichter aufzufinden, verfährt
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manfolgendermaßen:Man erzeugt zunächst eine bestimmte,

zuerstzu untersuchende Erregung des Sehapparates, indem

manein geeigneterleuchtetes „Reizfeld“ beobachtet, welches

für die betreffendeGruppe von Versuchen hinsichtlich der

emittiertenLichtqualität konstant bleibt und deshalb bei un

«eitnderterStimmung des Auges immer die gleiche Reiz

irirkungausübt, also dieselbe Empfindung auslöst. Dann

hatmanan einem beliebig erlsuchtbaren „Vergleichsfeld“
einemöglichstvollständige Reihe aller derjenigen Lichter
undLichtkombinationen einzustellen und nach Wellenlänge
undIntensitätzu bestimmen, welche genau die gleiche Em

ptindunghervorrufen, wie sie das konstante Reizf‘eld aus

löst: beideFelder müssen dann also genau gleich erschei
nen. Dies Verfahren der Einstellung von optischen
Gleichungen wiederholt man dann der Reihe nach für alle
berhauptmöglichen Erregungsarten der Netzhaut, indem
maneine nach der anderen durch Abänderung des Reiz
feldeserzeugtund für jede am Vergleichsfeld die wirkungs
gleichenLichtarten aufsucht.

E
s

wäre eine sehr weitläufige Arbeit, wenn es nötig
wäre,diese Untersuchung vollständig durchzuführen, also
fürjedemögliche Erregungsart (Empfindung) alle die Licht
uten aufzusuchen,welche sie auszulösen vermögen, und

alleGruppenphysiologisch gleichwertiger Lichter vollständig
zusammenzustellen,zu ordnen und voneinander abzugrenzen.
Glücklicherweisehat sich gezeigt, daß eine relativ kleine
ZahlsolcherUntersuchungen an optischen Gleichungen genügt,
umdieErfolge weiterer derartiger Versuche voraussagen zu
lassen.Es gelingt auf diese Weise, die Abhängigkeit der
Mannigfaltigkeitder Erregungsarten von der der physikalischen
Reizdifferenzenzu durchschauen, und es ergeben sich, wie zu
zeigenseinwird, eineReihe von Gesichtspunkten, welche die am

SchergenbeobachteteWirkungsweise des Lichtes mit den sonst
bekanntenin Analogie zu bringen und somit eine Hypothese
überdieFunktionsweise der Netzhaut und ihre diese Funktion
ermöglichendenEinrichtungen zu begründen gestatten.
Manhört merkwürdigerweise öfter die Ansicht geäußert,

d
a
ß

die theoretischenUeberlegungen über die Netzhautfunk

ti_oneneineganz andere Richtung genommen hätten, wenn

nicht „zufällig“ die Untersuchungsmethode an optischen

Gle1_ch_ungenin der Physiologie der Gesichtsempfindungen
dommrerendgeworden wäre. Ich glaube, die bisherigen Dar
legungenbeweisen, daß hier von Zufall keine Rede sein
kann.Wenn man eineieht, daß nur die Feststellung der

Abhängigkeitsbe‘zieliungenzwischen Reiz- und Erregungs
mannlgfaltigkeitden Weg zu Einblicken in die Funktions
weise

u
n
d

in die lichtreagierenden Einrichtungen der Netz
haut
bddenkann, so wird man zu der Untersuchungsmethode

a
n optischenGleichungen mit vollkommener Logik durch die

einfacheund sich sofort aufdrängende Tatsache geführt, daß

dld.\elzilül1tkltöliitßhdurch physikalisch sehr verschiedene
Reuem ganz gleicher Weise affiziert wird. Durch die

Mtthode_derGleichungen konstatiert man eben alle Wir
kungsgleichheitenund Ungleichheiten und beantwortet da
lmtd1eFrage nach der Abhängigkeit der Erregungen von
denReizen.

_ _WieIersichtlich, geht diese Art der Untersuchung aus

>ßlliltßlldil auf die Feststellung aus, welche Lichter
physiologisch gleichwertig und ‚welche ungleich
'"‚"E und. Die Frage ist immer nur, ob zwei Lichter
gleiche

‚oder ungleiche Empfindungen erzeugen;
welches
dieseEmpfindung ist, kommt vorerst nicht in Be

L{
a
ß
h
t

ll1e1m folgenden zu Zeigen sein wird, erreicht man
'°rdmh„ßhgesehen von der vollkommenen Eindeutigkeit

?P experimentellenFragestellung und der Antwort, den

fl
ie
h
t

zu unterschätzenden, wenn auch nicht ganz sicher

;f‘°‚mellVorteil, daß die Ergebnisse der Untersuchung bis

Lindeinem
gewrssenGrade unabhängig von den Strmmungs

e“m8@ndes Sehorganes konstant bleiben.

(Fortsetzung folgt.)

Oeffentliche Gesundheitspflege.

Die Königliche Versuchs- und Prüfungsanstult
für Wasserversorgung und Abwässerbeseitigung in Berlin

von

Reg.- und Geh. Med.-Rat Dr. Robert Bohle, Stralsund.

Der griechische Weise, welcher den Ausspruch tat: „Wasser
ist das Beste“, hat es sich sicher nicht träumen lassen, daß
dieser wohlgemeinte Satz von den späteren Kulturmenschen der
einst so sehr zum Gegenstand der Kritik und Untersuchung ge
macht werden würde, wie dies heut der Fall ist. Ohne Zweifel,
zu den wichtigsten Zweigen der öffentlichen Gesundheitspflege ge
hört die Fürsorge für gutes Trink- und Gebrauchswasser. Damit
hängt innig zusammen die Beseitigung der Abwässer. Wohl hat
man auch schon im Altertum und im Mittelalter der Wasserfrage
eine größere Aufmerksamkeit entgegengebracht. Die Zentralwasser
leitungen und die Kiosken der alten Völker erregen vielfach unsere

Bewunderung, aber mit welcher Skepsis blickt der heutige Wasser
techniker herab auf diese Anlagen in Bezug auf die sanitäre Frage:

„ob einwandfrei“. Ein mitleidiges Lächeln nur hat er für jene Art
der Wasserversorgung der Städte, die harmlos ihr Gebrauchswasser
unfiltriert aus nahegelegencn Flüssen oder Teichen entnahmen und
für jene Abwässerbeseitigung, die ungereinigt in die Umgebung
und die nächsten Wasserläufe stattfand. Will man unseren Vor
fahren aber daraus einen Vorwurf machen? Sie handelten im
guten Glauben, gleich jenem Geburtshelfer, der der Semmelweis
sehen neuen Lehre von der Entstehung des Kindbettfiebers ent
rüstet entgegenwarf: „Warum sollen denn meine Hände nicht rein
sein, ich wasche mich ja täglich.“ Die Natur hat dem Erdenbürger
keinen Instinkt mitgegeben, von vornherein zu erkennen, was seiner
Gesundheit schädlich ist. Schritt für Schritt muß der Mensch erst
seine Erfahrungen machen. Die Natur in ihrer erhabenen Gleich
gültigkeit hat Tausende und Abertausende von Menschen ins Grab
sinken lassen, ehe sie erkennen ließ, welche Giftstoer und Krank
heitskeime sich zeitweise im Wasser befinden und welche Krank
heits- und Seuchenerreger unter Umständen die Wässer sind. Erst
das Aufblühen der Chemie und ‘Bakteriologie im vorigen Jahr
hundert hat Wandel in den alten Anschauungen geschaffen; unge
mein Wichtige Erkenntnisse sind seitdem zu Tage gefördert wor
den; die Wasserfrage im sanitären Sinne ist in eine neue Aera
getreten. Die naturwissenschaftlichen exakten Methoden der Unter
suchung haben sich in ihren Dienst gestellt und Klarheit ge
schaffen über eine große Reihe früher umerstandener Faktoren.
Der Forscher wie der Techniker ist nur ein Kind seiner Zeit. Eine
folgende Generation erntet das, was die vorhergehende im Keime
gesät hat. Vorwärts aber bringen uns in der Vervollkommnung
der menschlichen Einrichtungen nur die realen exakten Methoden
der Forschung. Je weiter wir fortschreiten, um so mehr differen
zieren sich die einzelnen Disziplinen, und neue wissenschaftliche
Institute sehen wir vor unseren Augen entstehen.

Eins dieser neuen Institute ist die Königliche Versuchs- und
Prüfungsanstalt für Wasserversorgung und Abwässerbeseitigung
in Berlin. Sie wurde im Jahre 1901 eröffnet. Die immer mehr
sich komplizierenden und in verschiedene andere Zweige wie Land
wirtschaft, Fischerei, Fabrikwesen usw. eingreifenden Verhältnisse,
die vielfach verschwommenen und unklaren gesetzlichen Bestim
mungen, der Mangel tatsächlicher Untersuchungsresultate und In
dikatoren auf chemischem und bakteriologischem Gebiete usw.
hatten schon seit Jahren die Gründung einer derartigen Anstalt
als notwendig erscheinen lassen. Das große Verdienst, die Reali
sierung dieser Anstalt herbeigeführt zu haben, gebührt dem Geh.
Ober-Medizinalrat Professor Dr. Schmidtma.nn, der unermüdlich
und unverzagt die Notwendigkeit derselben immer wieder betonte.
Er mnß als Schöpfer dieses Institutes bezeichnet werden. Ein
Quinquennium ist seit der Eröffnung vergangen und es dürfte sich
schon deshalb empfehlen, dieser mit den menschlichen Lebensinter
essen so vielfach eng verknüpften segensreichen Anstalt auch an
dieser Stelle zu gedenken. Denn sie verdient im wahren Sinne
des Wortes populär zu werden. Dieselbe hat sich im allgemeinen
folgende Aufgaben gestellt:

„1. Die auf dem Gebiete der Wasserversorgung und Be.
seitigung der Abwilsser und Abfallstoffe sich vollziehenden Vor
gänge rücksichtlich ihres gesundheitlichen und volkswirtschaftlichen
Wertes zu verfolgen;

2
.

dahin gehörige Ermittelungen und Prüfungen im allge
meinen Interesse aus eigenem Antriebe zu veranlassen.
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3. Untersuchungen über die in ihren Geschäftsbereich fallen

den Angelegenheiten im Auftrage der Ministerien und auf Antrag
von Behörden und Privaten gegen Gebühr auszuführen.

4. Den Zentralbehörden auf Erfordern des vorgesetzten Mi
nisters Auskunft zu erteilen und einschlägige Gutachten im öffent
lichen Interesse Zu erstatten.“

Im speziellen umfaßt die Geschäftstätigkeit:

A. Auf dem Gebiete der Wasserversorgung: Die
planmäßige. technische Prüfung und Durchbildung bestehender so
wie neuer Verfahren der Wassergewinnung und der Wassarreinigung
sowie der Grundsätze für die quantitative Bestimmung und deren
Sicherstellung, ferner Auskunfterteilung und sanitätstecbnische Be
ratung auf Antrag von staatlichen und kommunalen Behörden, so
wie von Privaten über bestehende oder geplante Wasserversorgungs
anlagen, die wissenschaftlich-technische Prüfung des Betriebes von
Wasserwerken, die Untersuchung von Wasserproben.

B. Auf dem Gebiete der Beseitigung von Abwässern
und Abfallstoffen wird bezweckt die planmäßige wissenschaft
lich-technische Prüfung der wichtigeren bestehenden und etwa neu

auftauchenden Verfahren zur Reinigung von Abwässern auf ihre

Wirksamkeit und Anwendbarkeit, ferner die Aufstellung von Arbeits
plänen zu etwa erforderlichen Prüfungen für Abwässer besonderer
Art und Ausführung der Prüfungen; die sanitäts-technische Be
ratung bei staatlichen, kommunalen und gewarblichen Entwässe

rungsanlagen; Untersuchungen von Abwässerprobeu, Müll- und
sonstigen Abfallstofi'en, Bodenproben, Filterstofl‘en, Klärmitteln,
schließlich systematische Feststellung der Einwirkung der ver
schiedenartigen Wässer auf die Wasserläufe in chemischer und

biologischer Hinsicht (Fauna, Flora, Fischzucht); Aufstellung von
Grundsätzen für die Reinhaltung der Wasserläufe unter Berück
sichtigung ihrer verschiedenen Beschaffenheit und Benutzung, sowie

der Kennzeichen für die genügende Reinheit der in die Verfluter
einzuleitenden Abwässer hinsichtlich der verschlammenden, fäulnis

fähigen, toxischen und infektiösen Beimengungen; sodann Ueber

wachuug der von der Aufsichtsbehörde an den Betrieb und die

Leistung von Reinigungsanlagen gestellten Forderungen auf Antrag
der Beteiligten sowie Feststellung der Einwirkung der Schmutz
wässer auf den Boden, Ausnutzung der Dungstofl‘e, Anforderungen
an den Reinheitsgrad von abfließenden Drainwässern.

Die Anstalt untersteht dem Minister der Medizinalangelegenheiten.
Der derzeitige Leiter der Anstalt ist Geheimer Ober-Mcdiziualrat Professor
Dr. Schmidtmann, der Anstaltsvorsteher Geheimer Medizinalrat Pro
fessor Dr. Günther. Dem ersteren liegt die Ueberwachung des gesamten
Geschüftsbetriebes ob; er ist zugleich Vorsitzender der Ministerialkom
mission, welche aus Vertretern der Ministerien für Medizinalaugelegem
heiten, des Innern, für Landwirtschaft, Domänen und Forsten, für Handel
und Gewerbe, der öffentlichen Arbeiten und Finanzen besteht. Als solcher
ist er befugt in den Grenzen der Zweckbestimmung der Anstalt behufs
Aufrechterhaltung der lebendigen Wechselbeziehung mit der Praxis. mit
Vertretern und Sachverständigen aus den an der Anstaltstätigkeit inter
essierenden Kreisen (Gemeinden, Industriellen, Technikern usw.) in Ver
bindung zu treten und in Gemeinschaft mit ihnen zu beraten, inwieweit
die Anstalt den gestellten Aufgaben genügt, oder welche Wege zu ihrer
vollständigen Lösung einzuschlagen sind. Dem Anstaltsvorsteher liegt
die Führung des innern, insbesondere technischen Geschäftsbetriebes ob.
Die Anstalt hat gegenwärtig einen Stab von 26 wissenschaftlichen Mit
gliedern und Hilfsarbeitern. Für die einzelnen Untersuchungen ist eine
bestimmte Gebührenordnung festgesetzt, sie bezieht sich auf chemische,
botanische. zoologische und baktericlogische Untersuchungen, auf quali
tative und quantitative Analysen für Trinkwasser, Kesselspeisewasser usw.,
Abwässer, Abfallstoffe (Fäkalien, Kompost, Poudretto. Hausmüll, Schlacht
hof- und Abdeckereiabfülle, Klarschlamm, Filtermaterialien usw.)

‘

Sogleich nach der Eröffnung zeigte sich, wie sehr eine
solche Anstalt einem wirklichen Bedürfnisse entsprach. Wie groß
der Geschäftsumfaug bereits im ersten Jahre des Bestehens war,
geht daraus hervor, daß das Hauptjournal die Zahl von 1639
Nummern erreichte. In den folgenden Jahren hat sich der Betrieb
fortwährend gesteigert; 1904 zählt das Journal 5897, 1905 7066
Nummern. Die Inanspruchnahme wächst demnach von Jahr zu
Jahr. Die Einnahmen betrugen im Jahre 1905 56748,52 M.

Als ein Beispiel der Anerkennung. welche die Anstalt auch außer
halb Preußens gefunden hat, kann der Wunsch dienen, mit welchem eine
im Frühjahr 1903 in der Wochenschrift „Das österreichische Sanitäts
wesen“, dem Organ des K. K. obersten Sauitütsrnts, erschienene Schilde
rung von ihr schließt: „Die Bedeutung, welche die neue Stätte wissen
schaftlich-praktischer Forschung auf dem Gebiete der öffentlichen Gesund
heitspflege für alle Kulturländer dadurch gewinnt, daß ihre Leistungen
zum Gemeingute aller gleichartigen Bestrebungen werden, lüßt den
Wunsch gerechtfertigt erscheinen, daß diese Schöpfung modernen
Geistes und einsicbtsvoller Verwaltung möglichst vielseitige Nach—
ahmung finde.“

Damit stimmt das Urteil überein, welches erst im vorigen Frühjahr
in der 34. Plenarversammlung des Deutschen Landwirtschaftsrats der
Münchener Professor Dr. Hofer bei seinem Referat über die Reinhaltung
der deutschen Gewässer geäußert hat: „Die im Jahre 1901 ins Leben
gerufene Königlich Preußische Prilfuugsanstalt für Wasserversorgung und
Abwässerbeseitigung in Berlin hat eine ihr vielleicht selbst ungeahnte
Entwicklung genommen. Sie wird nicht nur als bereits allgemein aner
kannte Sachverstündigenstelle von Behörden und Privaten in Anspruch
genommen. sondern sie hat auch systematische Forschungen über die
spezifische Wirksamkeit der Abwässer und über geeignete Reinigungs
methoden angestellt und auf diesem Gebiet, wie ihre Publikationen be
weisen, sehr bemerkenswerte und bedeutungsvolle Arbeiten bereits ans
geführt. Preußen ist hier mit einer mustergültigen Einrichtung voraus
gegangen.“

Der letzte Jahresbericht gibt einen Ueberblick über die um
fassende Tätigkeit der Anstalt und gewährt einen Einblick in deren
überaus regen wissenschaftlichen Betrieb. Es wurden danach unter
anderem im Auftrage der Provinzialverwaltung der Rheinprovinz
133 Wasserversorgungsprojekte einer Prüfung und Begutachtung
unterzogen. Die Anstalt ist in gemeinnütziger Weise auch in den
Dienst leistungsschwacher Gemeinden gestellt werden und hat einer
ganzen Reihe von solchen mit Genehmigung des Medizinalministers
eine unentgeltliche Beratung in ihren Wasserversorgungsangelegen
heiten zu Teil werden lassen. Die Anstalt übt ferner dauernde
Kontrollen bei einer Anzahl von Abwässerbeseitigungs- und Wasser

versorgungsanlagen aus. Alle diese Aufgaben erforderten eine
große Zahl von Besichtigungsreisen der Anstaltsmitglieder nach
allen Teilen der Monarchie. Sehr eifrig wird die wissenschaftliche
Tätigkeit in der Anstalt gepflegt. Gilt es doch vielfach, sich erst
exakte Methoden der Forschung selbst zu schaffen. 7 Hefte der
„Mitteilungen aus der Königlichen Prüfungsanstalt für Wasser
versorgung und Abwässerbeseitigung“ (Verlag von Aug. Hirsch
wald, Berlin) legen Zeugnis davon ab. Darin sind grundlegende
Untersuchungsresultate niedergelegt und neue Gebiete, wie das der

Planktonforschung, für die Beurteilung von Abwasser erschlossen
werden. .

Die Anstalt besteht aus 3 Abteilungen, der chemischen,
hygienisch-biologischen und bautechnischen. In der chemischen
Abteilung sind eingehende Versuche im Gange über die metall
lösende Fähigkeit von Wässern, über die Entfürbung, Enteisenung
und Enthärtung von Trink- und Wirtschaftswässern, über die

chemische Behandlung industrieller Abwässer, sowie der Reinigungs
möglichkeit derselben durch das biologische Verfahren oder mittelst

Chemikalienzusatz, über die analytischen Prüfungen der für die

Kohlensäurebestimmung im Wasser üblichen Methoden, über die

Reduktionsvorgänge in Abwässern usw.
Die biologische Abteilung beschäftigt sich unter anderem mit

der Selbstreinigung der Flüsse und mit deren Mikrofauna und
-flora usw. Es erweist sich immer mehr, daß die Beteiligung von
Kleinlebewesen als Nahrungskonsumenten und Nahrungsproduzenton
eine Wichtige Rolle bei der Flußreinigung spielt.
Zurzeit stehen im Vordergrunde Untersuchungen über Tal

sperrwässer und ihre Verwendbarkeit zu Trinkwasser. Die Fest
stellung der Beziehungen zwischen Grund- und Flußwasser im

Ruhrgebiet, die Prüfung über die Vorzüge der verschiedenen bio
logischen Systeme und der Verwendung von Füll- oder Tropf
körpern, die Prüfung der Vorgänge auf den Rieselfeldern, über
Anpflanzungen auf denselben, Anlage von Fischteichen usw. Auch

die Fragen der Beseitigung und Verwertung der festen Abfallstoffe
werden dauernd im Auge behalten.

Sachverständige der Anstalt unternahmen 1903 und 1905 Reisen
nach England, welche dem Studium der Abwässerreinigungsanlagen galten.
Die letzte Reise beschränkt sich hierbei im wesentlichen auf industrielle
Betriebe.

Die Anstalt erfreut sich einer im Verhältnis zur Dauer ihres Be
stehens reichen Bibliothek, welche alle wichtigen literarischen Erschw
nungen auf ihren Arbeitsgebieten aus älterer, neuerer und neuester Zeit
sammelt und verarbeitet. Sie besitzt ferner eine Sammlung von Prä
paraten der Mikrofauna und -flora, von Instrumenten, Uebersichtstafelm
Demonstrationsobjekten usw. Die Sammlung der Algen und Kleinlebe
wesen. des Phyto- und Zooplanktons, welche den Professoren Kolkwitz
und Marsson zu danken ist, interessiert vor allem. Sie dürfte, was
Vollständigkeit anbelangt, wohl kaum in einem anderen Institute so reich
haltig vorhanden sein. Hervorzuheben sind die Geräte, welche zur Unter
suchung und Gewinnung des Schlammes, Planktons usw. verwendet wer
den; sie wurden zum Teil für die Zwecke der Anstalt erst neu konstruiert.
Außer dieser wissenschaftlichen Tätigkeit übt die Anstalt

aber auch eine fruchtbripgende Lehrtätigkeit aus. Getreu ihrem
Programme dient sie auch der Praxis und Belehrung. Sie hält
jährlich Unterweisungskurse für staatliche Mediziualbeamte, für
Gewerbeaufsichtsbeamte, Bau- und Meliorationsbeamte, ebenso für
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bautechnischeundchemischeBeamte solcher Städte und Industrien,

welchedemVerein für Wasserversorgung und Abwässerbeseitigung

angehören,ab.
Bisherwurde in 13 solcher Unterweisungskurse nahezu 150 bis

200Personen(zahlreichenRegierungs-Medizinalrüten,Rogierungs-Baurüten,
liegierungs-Gewerberaten.Meliorationsba_uinspektoren,Stadtbauräten und
SndtchemikernlGelegenheitgeboten, sich über den Stand von Wissen

schnftundTechnikauf jenenWissensgebietenzu unterrichten Die Unter
reisungskursesindso eingerichtet,daß Je 12Teilnehmer dazu einberufen
werden.Dieselbenerhaltenhier einenUebcrblick über die vielverzweigte
Wesserfrage:Hygieniker,Chemiker, bautechnischeSachverständige, Ver
nltungsbearnte.Bakteriologen,Botaniker, Protozoologen, Ichthyologeu,
Geologenusw.haltenVortrage über fachmännischeGebiete und führen

d
ie neuestenErgebnisseder Forschungen vor Augen. Daran schließen

sichBesichtigungenvonWasserversorgungs-, Abwässeranlagen‚ Riesel
leiden,Pumpstationen,Kohlebreiverfahren,biologischen und anderen Klär
anlegenusw. in derUmgebungBerlins an.
DieseKursekönnennicht hoch genug angeschlagenwerden; geben

si
e

dochdenMitgliedernneueDirektiven und Anregungen für die Ver
vollkommnungder sanitärenWasserverhältuisse in ihren heimatlichen
Ben'rken.Sowurde in diesemSommerein sehr instruktiver Kursus für

R=gienrngs-und Medizinalrllteabgehalten, an dem teilzunehmen Re
ferentGelegenheithatte.
WasschließlichdieRäumeder Anstalt anbelangt, so befinden sich

dieselbenzurzeitmietsweiseKochstraße 73 II Treppen; allmählich er
weisensichdieselbenaber als etwas eng und beschränkt. Der immer
regersichgestaltendeBetriebverlangt nach weiterer Expansion.

KeinZweifel,die Anstalt kann auf das zurückgelegte Quin
quenniummitBefriedigung zurückblicken. Fühlung mit der Praxis
behaltend.hatsiedasInteresse für Beschaffung guten Trinkwassers

unddieBeseitigungder Abfallstoffe in immer weitere Kreise des

Volkesgetragen.Wir sehen die Gemeinden überall bemüht, dem

‚‘35desReichsseuchengesetzesin sanitärer Beziehung gerecht zu

werden.Mag sie weiter dazu beitragen, das Verständnis im Volke

rucrölfnen,daß „einwandfreies Wasser das Beste“ für den
Menschenist, und möge der Priifungsanstalt bald ein würdiges,

eigenesHeimvor den Toren Berlins beschieden sein! -

Aerztliohe Tagesfragen.

Dasärztliche Berufsgeheimnis und die Zählbogen für die
Perityphlitis-Statistik der Berliner Medizinischen

Gesellschaft
von

Dr. iur. e
t

med.Franz Kirchberg, Berlin.

Diezurzeit an die Aerzte Groß-Berlins verschickten Zähl
bogenfür die Perityphlitis-Statistik der Berliner Medizinischen
Gesellschaft,um deren Ausfüllung und Einsendung in jedem Ein
zelfalls,alsoauch aus der Privatpraxis gebeten wird, enthalten
anihremKopf Rubriken für Familiennamen, Vornamen, Alter,
GeschlechtundWohnung. Die Einsendung der Krankheitsbogen
mitAusfüllungdieser Rubriken stellt zweifellos eine Verletzung
desärztlichenBerufsgeheimnissesnach %300 St. G. B. dar. Q300
bedrohtdie unbefugteOffenbarung von Privatgcheimnissen durch
Amts usw, wenn ihnen die Geheimnisse kraft ihres Amtes oder
Gewerbesanvertraut sind, mit Strafe. Wenn auch das Gesetz
darüberkeineAuskunft gibt, was unter einem Privatgeheimnis zu

rtmtchenist,soergibtdochdie ganzeFassung desParagraphen, daß es

d
ie SummeallerderWahrnehmungen ist, die der Arzt gelegentlich

sauerärztlichenTätigkeit macht, also vor allem auch die Tat

mhe_derErkrankung selbst, und unter Anvertrauen ist nicht

n
u
r

einedirekteMitteilung unter ausdrücklicher Verpflichtung des
beheunhaltcnszuverstehn, sondern, alles, was der Arzt in seiner
Berufstätigkeitwahrnimmt, ist ihm anvertraut. Offenbarung

is
t

1edeMitteilungan Andere, unbefugt, wenn sie widerrechtlich,
'l.b OhneEinwilligung des betreffenden Patienten, oder zur Wah
l_'fl_ngbesondererRechte, oder auf Grund spezieller gesetzlicher Be
rillllhlüllg(Anzeigepflichtausteckeuder Krankheit) geschieht. Aus
den:Gesagtenergibt sich, zumal in der Judikatur einstimmig an

"h{mi_lflt.daßauch die Verfolgung wissenschaftlicher Interessen

überdieWiderrechtlichkeit in diesen Fällen durchaus nicht aus

schließt,daß die Ausfüllung der Sammelbogen im gewünschten
binne
einestrafbareHandlung i

n sich schließt.

M
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in demAnschreiben der Perityphlitiskömmission ent

I

eneBmerkuugbezüglichder Mitteilung des vollen Namens usw.:

äargelld_WelcheUnannehmlichkeiten werden den Herren
Kollegen

rausnichterwachsen“,hat rechtlich gar keine Bedeutung.

mit A
D
a
s

Anschreibenselbst und die Uebersendung der Bogen
‚ufforderungder Ausfüllung und Einsendung stellt rechtlich

den Versuch der Anstiftung zu dem Delikt des Bruchs des Private
geheimnisses dar, jede Ausfüllung und Einsendung des Bogens
vollendet die dann ebenfalls strafbare Anstiftung zu diesen Delikt
seitens der Kommission.
Es kommt hinzu, daß'die Bearbeiter der Statistik, auch wenn

sie Aerzte sind, ihrerseits dann rechtlich nicht mehr zum Still
schweigen über die erfahrenen Tatsachen verpflichtet sind, die als

Berufsgeheimnisse nur den behandelnden Aerzten anvertraut sind.

Wenn auch die ausgefüllten Zahlbogen nur Aerzten zur Be

arbeitung der Statistik überwiesen werden, sind dann auch Fälle sehr
gut möglich und wahrscheinlich, wo die betreffenden Personen selbst
in dem Bekanntwerden an diese eine Verletzung ihrer Privatinteressen
erblicken können und bei gerichtlicher Verfolgung der Angelegen
heit eine Verurteilung der betreffenden Aerzte erzielen könnten.
Jedenfalls ist auch das Bekanntwerden der Aufforderung zu

dieser Statistik geeignet, im Publikum, namentlich im weiblichen
Teil der Bevölkerung, eine gewisse Beunruhigung hervorzurufen.
Wie dem aber auch sei, ob hier wirklich im Einzelfalle recht

liche Kollisionen entstehen werden oder nicht — möglich sind sie
durchaus — es ist hier meinesWissens das erstemal der Versuch einer
derartigen öffentlichen, das heißt allgemeinen mit voller Namens

nennung gewünschten Statistik gemacht, leicht können andere Sta
tistiken mit Berufung auf diese später geplant und versucht wer
den. Zur Hebung des ärztlichen Vertrauens seitens des Publi
kums werden sie entschieden nicht beitragen, auch hier heißt es
„Principiis obsta“. Der Nachteil für die wissenschaftliche Verwer

tung, wenn selbst auch mal ein Fall von zwei verschiedenen Seiten
mitgeteilt wird —A dem arbeitet ja auch die Aufforderung des An
sehreibens entgegen, daß nur der erste behandelnde Arzt den Zähl
bogen ausfüllen soll — ist wohl nicht so hoch anzuschlagen, daß
dem gegenüber nicht die volle Wahrung des Berufsgeheimnisses
höher stünde; gerade in Bezug auf das ärztliche Berufsgeheimnis
greift, wie so manche Vorfälle der letzten Jahre zeigen, leicht eine
gewisse Leichtigkeit der Rechtsauffassung Platz; allerdings größten
teils beruhend auf dem bedauerlichen Mangel der Aerzte an den
nötigen Kenntnissen der für sie in Betracht kommenden recht
lichen Bestimmungen. — Hingewiesen sei hier auch darauf, daß‚
sich in den in ärztlichen Fachzeitschriften mitgeteilten Kranken
geschichten ab und zu noch Vor- und Zuname der Kranken
findet, dafür gilt ebenfalls im vollen Sinne das oben Gesagte!

Referatenteil.

Fortschritte auf dem Gebiete der „allgemeinen Hygiene“
Sammelreferat von Stabsarzt Dr. \V. Hoffmann, Berlin.
Auf dem Gebiete der Ernährung sind in den letzten Monaten

mehrere Arbeiten erschienen, die sich in erster Linie mit der Milch
hygiene befassen.

Ghana Smeliansky (l) hat im Züricher Hygieneinstitut zahl
reiche Versuche über die Labgerinnung der Kuhmilch angestellt. Be
kanntlich bestehennebenanderenwichtigen Unterschieden in der chemischen
Zusammensetzung von Frauen- und Kuhmilch Unterschiede in der Lab
gerinnung; bei der ersteren bildet sich ein weiches. breiiges Gerinnsel,
das auch in größeren Mengen vom Magensaft völlig aufgelöst wird,
während bei der Kuhmilch eine härtere, zusammenhängendeMasse ent
steht, die von dem Magensaft schwerer angegritien und infolgedessen
schlechter verdaut werden kann. Es ist einleuchtend, daß man schon seit
langem bestrebt ist, die Kuhmilch, die heutzutage als Kinderernührungs
mittel hauptsächlich in Frage kommt. derartig zu behandeln, daß sie der
Frauenmilch in physiologischer Beziehung möglichst nahekommt.wenn man
sich auch stets hewußt ist, daß die Kuhmilch für den menschlichen Vordnu
ungskanal immer ein Surrogat bleiben wird. So ist es, um das Gesamt
resultat der Untersuchungen Smelianskys gleich vorwegzunehmen, bis
jetzt nicht in befriedigenderWeise gelungen, Kuhmilch durch indifferente
Zusätze so zu modifizieren, daß die Labgerinnung in ähnlicher Weise
erfolgt, wie bei der Frauenmilch.
Je länger man die Kuhmilch erwärmt, um so langsamer erfolgt die

Gerinnung. desto weicher und kleiner werden die Flocken des Gerinnsels
auf die hierbei eintretenden Veränderungen des Laktalbumins und des
Milchzuckers braucht nur hingewiesen zu werden. Auch bei der Ver
dünnung der Milch mit Wasser tritt eine Verlangsamung der Lab.
gerinnung ein, ohne daß eine wesentliche Veränderung in der Beschaffen
heit des Gerinnsels zu beobachten ist; eine Verlangsamung der Lab.
gerinnung tritt dagegen nicht ein, wenn man die Milch mit Schleim
verdünnt. Sterilisierte Milch mit Schleimzusatz kommt sogar schneller
zur Gerinnung als sterilisierte unverdünnte; auch die Beschaffenheit des
Labgerinnsels wird besonders durch Gerstenschleim günstig beeinflußt,
während Reisschleim die Milch durch Labferment am schnellsten zur Ge
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rinnung bringt. Sodazusatz verändert die Gerinnsel günstig. macht sie
weich und locker, jedoch ist die Gerinnungszeit verlängert. Zusatz von
0,5% Soda läßt trotz Labzusatzes die rohe Milch selbst nicht nach
24 Stunden gerinnen. ebenso verhalten sich andere chemische Zusätze,
wie das häufiger angewandte Kalkwasser. Ausschlaggebend ist für die
Kaseinausfällung die Reaktion der Milch, indem eine deutlich alkalisch
reagierende Milch —sfrische Milch reagiert amphoter — zwar feinflockiger,
aber viel langsamer gerinnt. als neutrale oder schwachsauer reagierende.
Zuckerzusiitze sind ohne Einiluß auf die Labgcrinnung.

Ist man gezwungen. Kuhmilch zu verwenden. so geht das Bestreben
dahin, eine Erhitzung der Milch mit Rücksicht auf die thermolabilen Ei
weißkörper möglichst zu vermeiden. andererseits sieht man sich hierbei
der Gefahr, welche von den in der rohen Milch vorkommenden (Strepto
kokken, Tuberkel- und Kolibazillen) oder in sie durch den Milchhandel
möglicherweise hineingelangenden Bakterien (Typhusbazillen) ausgeht.
gegenüber. Es kommt hierbei vor allem zunächst auf die Gewinnung einer
möglichst keimfreien beziehungsweise keimarmen Milch an, die weiter vor

späterer bakterieller Verunreinigung geschützt werden mnß.
W. Rullmann und R. Trommsdorf (2) haben weiterhin im

Münchener hygienischen Institut über den gleichen Gegenstand ausgedehnte
Untersuchungen angestellt. Durch bakteriologischo Untersuchungen stellten

sie fest. daß der bakterielle Reinlichkeitsgrad der Milch in hohem Maße von

einer gründlichen Reinigung der Hände desMelkers, desEuters der Kuh und

der zur Verwendung kommenden Gefäße abhängt. Es bedarf strengster

Ueberwachung und einer zielbewußten Erziehung des Melkpersonals zu

diesen hygienischen Forderungen. Streptokokken werden nicht selten in

der Milch gefunden und rühren meist von einer überstandenen oder noch

bestehendenEuterentzündung her. Rullmann und Trommsdorf machen
im Anschluß hieran darauf aufmerksam, daß bei nicht genügender Hande

reinigung die Streptokokken auch auf andere, gesunde Kühe übertragen

werden können. Weitere Untersuchungen erstreckten sich auf die Leu

kozytenzahl, wobei sich ergab, daß die Leukozytenausscheidung, ebenso

wie die Bakterienzahl für die einzelnen Zitzen sehr verschieden sein

können, meist wurden bei hoher Leukozytenzahl Streptokokken gefunden

und auch durch die klinische Untersuchung geringgradige Eutererkran

kungen festgestellt, meist chronischer Art, eine Beobachtung. die nach
Ansicht der Autoren auch in den Kreisen der Tierpathologen bisher nicht

bekannt sein dürfte. Diese chronischen Mastitiden bringen Rullmann
und Trommsdorf mit den meist recht geringen Reinlichkeitsverhält
nissen der Ställe in Beziehung, da sie in hygienisch einwandfreien Ställen

seltener beziehungsweise gar nicht angetroffen werden.

Auch mit den bakteriziden Stoffen der genuinen Milch, auf welche

in letzter Zeit von Behring besonderen Wert legt, und die durch das
Erhitzen zu Grunde gehen, befaßten sich Rullmann und Trommsdorf.
ohne aber bis jetzt zu endgültigen Resultaten zu kommen. Immerhin

glauben sie sich schon jetzt zu den Schlüssen berechtigt. daß die bak

terizide Kraft der Rohmilch bei chronischer Mastitis — vielleicht durch
vermehrten Uebertritt von Serum und damit in Zusammenhang von Ale

xinen —- erhöht ist und daß eine Abhängigkeit der bakterizidsn Kraft

der Milch von der Menge der in ihr enthaltenen Leukozyten besteht.

Häufig wird die Frage zu entscheiden sein, ob frische oder ältere,

eventuell erhitzte Milch vorliegt; man ist in der Lage, durch verschiedene

Methoden, die sich teilweise auf den Nachweis des veränderten Laktalbumins

(Rubner) oder von thermolabilen Fermenten beziehen, hierauf Antwort zu

geben. Ueber die Natur der nur in frischer Rohmilch nachweisbaren Fer

mente und ihre Abhängigkeit von dem Einfluß der Bakterien herrscht noch

nicht völlige Klarheit. Mit dieser Frage beschäftigt sich neuerdings

wieder H. Smidt (3).
Rohe Milch hat reduzierende Eigenschaften, zu deren Nachweis

besonders Methylenblau [mit und ohne Formalinzusatz (Schardinger)]

empfohlen wird. welches durch Reduktion entfürbt sind. Aus der Schnel

ligkeit des Reduktionsvorganges glaubt man Schlüsse sowohl auf den

Ferment- als Bakteriengehalt ziehen zu können. Smidt spricht auf Grund
von Untersuchungen seine Ansicht dahin aus, daß es sich bei der Ent

färbung der von Schardinger angegebenen formalinhaltigen Methylen
hlaulösung durch frische Milch um die Wirkung eines Fermentes handelt.

das die langsamer verlaufende Reduktion der reinen Methylenblaulösung

durch Formalin unter Annahme einer katalytischen Wirkung beschleunigt.

Die Entfärbung formalinhaltiger Methylenblaulösung kann in älterer Milch

auch durch Bakterien hervorgerufen werden; dagegenwird formalinfreie Me

thylenblaulösung in roher Milch nur durch Bakterien entfärbt, weshalb er

das Vorkommen einer „direkten“ Reduktase in der Milch bestreitet.

Von nicht geringer wissenschaftlicher Bedeutung ist eine Arbeit

von Rubner (4) über spontane Wärmebildung in Kuhmilch und

die Milchsäuregärung. Im Anschluß an frühere in dieser Zeitschrift
referierte Untersuchungen über die Umsetzungswärme bei der Alkohol

giirung wandte sich Rubner experimentell der Frage zu. die Wärmebil
dung in der Kuhmilch besonders unter dem Einfluß der Milchsäuregärung

zu bestimmen und zu messen. ein Gebiet, auf dem bisher jede Unterlage
fehlte, zumal man hier die Gärungsvorgänge nicht so sicher wie die der
Zuckeralkoholgltrung kennt. Die Milchsäuregärung hört bei 45,40 auf
und kommt zu Ende, wenn 1,6°/„ Milchsäure vorhanden sind. Die ge
wöhnliche Gerinnung erfolgt bei 0.67—«0,72°/q Milchsäurcgehalt, bei 100°
aber schon bei 0,25—0.29%. Die Versuche wurden unter Sauerstoff
abschluß — durch eine Oelschicht — in einem auf 37.5“ konstant gehal
tenen Kalorimeterraum angestellt. Die Milch zeigt eine kräftige Wärme
entwicklung. die anfangs gering, in der Gerinnungszeit besonders an
steigt, aber auch noch darüber hinaus stattfindet, bis ein Stillstand ein
tritt. Die Wärmeerzeugung in der Säuerungsperiode ist minimal; hieraus
geht hervor, daß die Milchsäuregärung, die Zerlegung des Milchzuckers
allein nicht die Ursache für die Würmebildung abgeben kann, es müssen
noch andere Faktoren. wie die Gerinnung des Kaseins von Wärmeent
wicklung begleitet sein. Aber auch letztere ist nicht nennenswert. be
deutungsvoller scheint für die Wärmehildung die Zerlegung von Salzen.
hauptsächlich der Phosphate, in der Milch durch die Milchsliure zu sein;
außerdem spricht hierbei noch die Lösungswärme der Milchsäure mit.
Zahlreiche Tabellen und Kurven veranschaulichen die einzelnen Resultate
der verschiedenen Versuchsanordnungen.

Wenn auch die in der Milch vorkommenden Rindertuberkelbazillen
für die Enttehungsweise der menschlichen Tuberkulose nicht mehr in
dem Grade, wie früher in Betracht gezogen werden, so sind sie ätiologisch
doch immer noch so bedeutungsvoll. daß die Frage ihrer Vernichtung
nicht aus dem Auge verloren werden darf. Von den verschiedenen Milch
konserven erscheint die nach demVerfahren von Just-Hatmaker herge
stellte Trockenmilch für Expeditionen usw. empfehlenswert, und es war von

praktischem Wert, mit Sicherheit festzustellen. ob Rindertuberkelbazillen
bei ihrer Herstellungsart immer abgetötet werden. W. Hoffmann (5)
führte im Fabrikbetrieb derartige Untersuchungen aus. Die Rohmilch —

in den Versuchen Tuberkelbazillen in großer Menge enthaltend — fließt
zwischen 2 rotierenden, hoch erhitzten Metallhohlzylinder mit einer Tempe
ratur von 1100 an der Oberfläche. Innerhalb von 5 Sekunden ist das

Wasser der Milch, die den rotierenden Zylindern in dünner Schicht auf

liegt, verdampft und die Trockenmilch wird als ein wie Seidenpapier aus

sehendes Blatt abgestreift. Durch intraperitoneale Injektion und Vor

fütterung des ganzen Milchquantums an Meerschweinchen wurde der Be

weis erbracht, daß die Versuchstiere keine Zeichen von Tuberkulose er

kennen ließen. die in Kontrollversuchen hochvirulenten Tuberkelbazillen
also abgetötet waren.

Auch amtlicherseits (6) wird die Frage der Uebertragbarkeit der

Rindertuberkulose auf den Menschen weiter zu klären versucht, wie die

ministerielle Verfügung vom 29. Mai 1906 im Anschluß an dem Erlaß

vom 5. Mai 1905 beweist.

Während bisher nur solche Fälle dem Reichsgesundheitsamt ge

meldet werden sollten, bei denen nach dem Genuß von ungekochter Milch

einer eutertuberkulösen Kuh Tuberkulose ärztlich festgestellt werden

konnte. sollen in Zukunft auch alle die Personen zur amtlichen Kenntnis

gebracht werden, bei denen keine Tuberkulose festgestellt ist, obgleich

sie nachgewiesenermaßen längere Zeit rohe Milch von eutertuberkulösen

Tieren genossen haben. (Veröffentlichungen des Kaiserlichen Gesund

heitsamts vom 18. Juli 1906, Nr. 29.)
Neben der Milch hat der Kakao als Nahrungs- und Genußmittel

eine umfangreiche Bearbeitung erfahren.

R. O. Neumann (7) hat durch breit angelegte experimentelle
Versuche am Menschen „die Bewertung des Kakaos als Nahrungs
und Genußmittel“ festgestellt. In dem ersten Teil der umfangreichen
Arbeit sind die Versuche über den Einfluß der Menge, des Fett— und des

Schalengehalts des Kakaos und der mit ihm eingeführten Nahrung auf

die Resorption und Assimilation niedergelegt. Wird der Kakao allein

genossen, so ist die Ausnutzbarkeic minimal, sie wird jedoch in ge

mischter Nahrung günstiger, wobei aber berücksichtigt werden maß, dali
genaue Zahlen über den resorbierten Anteil des Kakaos sich nur bcl

alleiniger Zufuhr von Kakao angeben lassen. Die Ausnutzbarkeit der

Nahrung selbst wird aber durch Kakao herabgesetzt und zwar propor

tional seiner Menge. Kakao. dessen Fett teilweise ——bis auf 15°/o
—

entzogen ist, beeinflußt die Nahrung so, daß 3—4°/0 Stickstofi weniger

resorbiert werden.‘) Was das Kakaoeiweiß anbelangt. so kann di8586

einen Teil des Nahrungseiweißes ersetzen. sodaß man immerhin in dem

Kakao ein Wenn auch nicht vollwertiges Nahrungsmittel vor sich ‚hat.
Ein schalenreicher Kakao vermehrt die Kotmenge und veranlaßt einen
geringen Mehrverlust an Stickstotf. Der Gehalt an Theobromin kann bei

großen Gaben vorübergehend Störungen des Allgemeinbefindens verur

') Es sinkt also die Eiweißausnutzung, je mehr Fett dem Kakao

abgepreßt wird. während fettreiche Kakaos die Ausnutzung der Gesamt

nahrung erhöhen.
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suchen.beidengewöhnlichentäglichen Dosen von 20—30 g ist er da

gegenanregend.Auf die im erstenTeil seiner Arbeit erzielten Resul

tatefußend.untersuchteli. O. Neumann im 2. Teil 7 verschiedene
Kakaohandelssorten,die er miteinander vergleicht. Neben den schon

obenerwihntenGesichtspunktenwaren für die Untersuchungen noch

maßgebenddie Temperaturdes trinkfertigen Kakaos die Suspensions

flhigkeitdesPulversbei verschiedenenTemperaturen, die Korngröße der

einzelnenSortenunddieKotbildung. welche bei Kakaogenuß ziemlich he

denlendist. Durchdie stärkereKotbildung bei reichlichem Kakaogenuß

wirdeineverhältnismäßigvermehrteMenge unverbrauchten Stickstofi‘s

ausgeführt.
Je fettreichereineKakaosorte ist, desto besserist die Suspensions

fihigkeitim trinkfertigenKakao. Der Fettgehalt spielt hiernach eine

großeRollebeidemKakaound Neumann schlägt bei einer eventuell
gesetzlichenRegelungeinenMindestgehaltvon 30°/„ vor. An diese Aus

führungenNenmannshat sich neuerdings bereits eine scharfe Polemik

unsdenKreisender Kakaoindustrieangeschlossen.
InOesterreichsind dieBestimmungenfür die Herrichtung von Eß-

'

undTrinkgeachirrenmitRücksichtaufihren Bleigehalt verschärft werden (8).
Koch. Eß- undTrinkgeschirre und als Kinderspielzeug dienende

Eßgeritedürfennichtganzoder teilweise aus Blei oder aus einer mehr

a
ls 10",'uBleienthaltendenLegierung bestehen oder damit gelötet sein.

dielunenseitenicht mit bleihaltigemZinn verzinnt, und die Geschirre
nichtmiteinerGlasuroderEmail versehensein, die bei halbstündigem
Kochenmiteiner4"/„igenEssiglösnng an diese Blei abgeben oder unter

VerwendungvonZinksoder Antimonverbindungen hergestellt sind. Zur
HerstellungvonMetallteilenan Kindersaugflaschen dürfen nur Metall
legierungenverwendetwerden,welche nicht mehr als 1% Blei enthalten
an Einhllllenvon Lebensmitteln, sowie von Knu— und Schnupftabak
dürfenMetallfolien.die mehr als 1% Blei enthalten, nicht verwendet
werden.wennsie mit den Gegenständen in unmittelbare Berührung
kommen.l\’erddentlichungendes Kaiserlichen Gesundheitsamtes vom

3
‘.
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.
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Anhang:

In geschwefeltenNahrungsmitteln finden sich neben der freien ‘

lull“fligenSäureund ihren Salzen auch organische Bindungen der
SthwefligenSäure,die sich erst nach Zusatz der schwefligsauren Kon
servierungsmittelbilden. Die Untersuchungen von Jacobj und Wal
huumgehendavonaus,daß für die praktische Beurteilung der Gesund
heitsschädigungauchder schwefligenSänreverbindungen in erster Linie

d
ie

Silurewirkungender freien schwefligen Säure berücksichtigt werden
müssen.d

a

ausdenSalzensowohlwie aus den organischenVerbindungen
unterderEinwirkunganderer freier Säuren (Magensalzsäure) auch im
Körperjederzeitfreie schwefligeSaure entstehen und zur Wirkung ge
lingenkann.

Jacohj und\\'albaum stellten zunächst fest, daß bei Katzen,
denenLösungenfreier schwefliger Säure verschiedener Konzentration
“"WZusatzvon0,2% Salzsäure (zur Verhütung der Neutralisation
durchalkalischenverschlucktenSpeichel) mit der Schlundsonde beige

“‚“°ht“Wien.bereits30 mg und selbst schon 10 mg freier schwefliger

”im genügtßn.umdie erstenErscheinungen der Reizung bestehend in
ZutunundSchmerzenim Leibe, die sich durch die Stellung der Tiere
undeufeten.sowie l)urchfälle zu erzeugen. Die gleichen Symptome
kWildenauchnochbei größererVerdünnung, so bei 50 und 40 mg in

0‘04°1'"L0511113.beobachtetwerden. An diese orientierenden Tierversuche
nhloßsicheineausgedehnteReihe vonVersuchen an normalen gesunden
Menschen.DenLösungenwar auch hier gleichzeitig Salzsäure zu 02
und0130i°1“885et2t,umzu verhindern, daß durch die vermehrte Speichel

itkreuon.
die als Folge des durch das Trinken von schwefligen Säure

'ifnngengesetztenReizes auftrat. eine Neutralisation der schwefligen
“m
bewirktwurde.Gleichzeitig wurde durch gelegentliche Verabfol€‘

urigrauerSalzsäurelbsungenohne schwefligeSäure festgestellt. Ob flieht
etwaSelbstsuggestionvorlag.
Ausdenangestellten34 Versuchen ergab sich, daß nach 5

0
_

und
ieum 2

5

m8freierschwefligerSäure in 0,05 °/
o Lösung in den meisten

Fällen unangenehmeGefühle im Magen wie Wärme, Druck und wirk
liches Schmerzgefühl, ferner Aufstoßen sowie Durchfiille auftraten, und
daß in 0,04% Lösung 20 und auch noch 10 mg bei einzelnen Per
sonen Kopfschmerzen, Aufstoßen, Uebelkeit und Durchfftlle zu bedingen
vermochten. Die Gabe von 10 mg in 0,04% Lösung stellt die Grenze
der subjektiv noch wahrnehmbarenakut auftretendenStörung im Befinden
der. Da es sehr wohl möglich erscheint. daß durch noch geringere
Mengen und bei noch größerer Verdünnung eine Schädigung des schützen
den Schleimhautepithels hervorgerufen werden kann, ohne daß subjektiv
wahrnehmbare Empfindungen ausgelöst werden, suchten Jacobj und
Walbaum einen Einblick zu gewinnen, in welcher Verdünnung eine
solche Schädigung einzelnerZellen noch erfolgen kann, indemsie vergleichs
weise beobachteten, bei welcher Konzentration Lösungen der schwefligen
Säure in physiologischer Kochsalzlösung die Bewegungen des Flimmer
epithels der Mundschleimhaut des Frosches aufzuheben vermag. Es ergab
sich, daß die Flimmerbewegungcn aufhörten: bei Salzsäure zu 0,065°/0
nach 6 Minuten, zu 0,036°/„ nach 20 Minuten, zu 0,0120/0waren sie nach

2 Stunden noch lebhaft. Bei freier schwefliger Säure zu 0.065 °/
u

ver
schwandensie sofort, zu 0,036°/„nach 1 Minute, zu 0.012“/„nach20Minuten,
zu 0.006% nach 48 Minuten. Wenn nun auch das Epithel der Schleimhaut
des Magendarmkanals gegen Säurewirkungen weniger empfindlich sein
mag. so glauben Jacobj und Walbaum doch, daß Schädigungen auch
durch Lösungen von weniger als 0,04°/0 schwefliger Säure noch mit
größter Wahrscheinlichkeit angenommen werden können, deren Gefahr
darin besteht, daß sie, ohne subjektive Störungen hervorzurufen, unmerk
lich die Wiederstandskraft des Epithels im Magendarmlumen gegen
mancherlei Schädlichkeiten herabsetzen. Diese indirekte Gefahr der
Schädigung, die sehr leicht übersehen und unterschätzt wird, liegt aber
bei allen leicht dissozierbaren Verbindungen der schwefligen Säure vor,
da überall da, wo sich im Körper saure Reaktion findet, aus ihnen
schweflige Säure frei gemacht wird, die dann ihre lokale Reizwirkung
entfalten kann. Das kann geschehen im Magen durch die Salzsäure, im
giirendcn Darminhalt durch Milch- und Essigsäure und in den Geweben
durch Kohlensäure. Versuche, bei welchen im \\'asserstoffstrom, bei ver
mindertem Druck und Körpertemperatur aus Lösungen von Natriumsulfit
unter allmählichem Zusatz der genanntenSäuren die freiwerdende schwef

lige Säure abdestilliert wurde, ergaben,daß 0,3 "/.‚Salzsäure, 0,75% Milch
säure sowie ein durchgeleitcter Kohlensäurestrom innerhalb 1—2 Stunden
aus 50—100 ccm einer Lösung, welche 20—60 mg schweflige Säure als
Natriumsultit enthielt, 92—99% als freie Säure überzuführen vermochten.
Ein ähnliches Ergebnis zeigt sich bei gleichen Versuchen mit der leicht _
dissozierbaren glykoseschwcfligen Säure, die im geschwefelten Dürrobst
vorkommt, während bei der Destillation der schwer dissozierbarenaldehyd
schwefligen Säure, die sich im Weine findet, aus 50 ccm Lösung mit 72 mg
schwefliger Säure unter Zusatz der gleichen Menge 0,3% Salzsäure nach

2 ‘/
3 Stunden nur 14,8"In freie schweflige Säure in die Vorlage übergingen.

Wenn Reizerscheinungen trotz Aufnahme größerer Mengen schwefligsaurcr
Salze häufig vermißt werden, so dürfte das dadurch zu erklären sein, daß
es in diesen Fällen aus irgend welchen Gründen an den erforderlichen Men
gen freier Salzsäure im Magen fehlte. sei es weil dieselbe durch ver
schluckten Speichel bei gesteigerter Sekretion oder durch alkalische Nahr
ung abgestumpft war, oder auch weil sie in zu geringen Mengen abge
sondert wurde. Unter Zugrundelegung der entwickelten Verhältnisse und
auf Grund von Experimenten, aus denen sich ergab, daß in geschwefelten
Aprikosen ‘/
3 der vorhandenen schwefligen Säure in einer Bindung vor
vorliegt. welche im Magen ein Wirksamwerden zulhßt, halten Jacobj
und Walbaum die durch Erlaß des preußischen Kultus- und Handels
ministeriums vom 1

.

Januar 1904 festgesetzte Zulässigkeitsgrenze von
120 mg schwefliger Säure auf 100 g Früchte für bedenklich. da bei Auf'
nahme von 100 g Früchten ca. 36 mg schwefliger Säure zur Wirkung ge
langen können. Solche Mengen könnten aber bereits subjektiv wahrnehm
bare Symptome erzeugen. Einen allgemein geltenden, Gesundheitsschä
digungen sicher ausschließenden Grenzwert aufzustellen, erscheint über
aus schwierig.
Jacobj und Walbaum empfehlen deshalb entschieden, jeden

direkten Zusatz von schwefliger Säure oder ihrer Salze zu Nahrungs- und
Genußmitteln zum Zwecke der Konservierung oder Schönung prinzipiell
zu untersagen und den Gebrauch der schwefligen Säure lediglich auf ein
mäßiges Schwefeln der für die Aufnahme von Nahrungsmitteln bestimmten
Behälter, Weinfässer, Einmachglllser usw. zu beschränken. Eine Aus
nahme wäre bei der im Wein vorkommenden aldehydschwefligen Säure
zu machen, deren Gehalt im Wein wegen ihrer geringen Dissoziations
fähigkeit in entsprechend milderer Weise beurteilt werden dürfe.

l“r. Franz (Berlin).
C. Jacobj und U. \\'ulbnunr. Zur Bestimmungder Grenze der (ic

sundhcltuchldllchkelt der schwefligenSäure in Nahrungsmitteln. (.\rch‚ f. vxp.
l’utl|. u. lerm.. Bd. 54. S. 421.)
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Diagnostische und therapeutische Notizen.

Alle physikalischen Heilmethoden, sei es Schlummpnckung oder

Heißluftapplikation, welche dazu berufen sind, eine lokale Hyperämie zu

erzeugen, wirken eben nur dadurch heilend, daß sie den chronischen

Prozeß in den akuten beziehungsweise subakuten umwandeln. Aus diesem

Grunde sind die ersten physikalischen Prozeduren immer die schmerzhaf

testen. In diesem Stadium der Krankheit müssen wir schmerzstillend

wirken. Weiß hat daher in solchen Fällen versucht, an Stelle von Aspirin
das Salizyl zur externen Anwendung zu verschreiben. Längere Zeit hat

er Mesotan In Oelform hierzu verwendet, hat bei einigermaßen vorsich

tiger Anwendung nie Reizerscheinungen gesehen. Freilich ist er immer

sehr vorsichtig in seiner Verordnung und hat gewöhnlich eine Mischung

von 113, ja in manchen Fällen sogar nur eine solche von 1:5 ver
schrieben. Seitdem er einen Fall gesehen, in dem eine Kranke zwei

Wochen Mesotanöl ohne Schaden anwandte und, erst als sie den Rest

des Fläschchens bis zur Neige gebrauchte, ein Ekzem bekam, empfiehlt

er immer etwa 1‘/z cm Rest der Flüssigkeit oberhalb des Fläschchen

bodens nicht mehr zu gebrauchen. Als im vorigen Jahre Ruhemann
darauf aufmerksammachte, daß das Mesotan statt mit Oel auch in Salben

form als Mesotanvaselin verordnet werden kann, hat er sich dieser letzten

Verordnung häufig bedient. Bei sehr empfindlicher Haut verwendet er

nicht die Mischung 1:3, sondern 1:5.
Bemerken möchte er weiter. daß er Mesotanvaselin nicht allein

zu Einreibungen auf die schmerzhaften Teile angewendet hat, sondern daß

er auch zur Massage der erkrankten Gelenke statt des gewöhnlichen Va
selins, Mesotanvaselin in einzelnen Fällen anwandte. Er hat niemals
irgendwelche Reizerscheinungen gesehen, während er z. B. in früheren

Jahren, als er den Versuch machte, mit Mesotanöl die Massage ausführen

zu lassen, in einem Fall ein ziemlich heftiges Erythem als Folgeerschein

ungen sah. (Heilkunde Nr. 5, 1906.)

B. Müller veröffentlicht seine Erfolge mit Parlsol in der
Gonorrhoebehnndlnng. Dasselbe enthält den Formaldehyd als wirk

samen Bestandteil, der erst im Gewebe abgespalten wird und, ohne die

Umgebung zu reizen, zur Wirkung gelangt. Die bakterizide Kraft ist

stärker als die anderer Körper. Eine 1°/„ige Lösung kann lange in der

Urethra verweilen, ohne Schmerzen zu verursachen, und tötet dabei schon _
nach 0,5 bis 1 Minute die Gouokokken sicher ab. Ja man kann noch
stärkere Lösungen bis 3 selbst 5°/Oige verwenden, ohne daß dieselben Be

schwerden hervorrufen. Vor allen Dingen kommt aber die Eigenschaft
des Parisols, tief in das Gewebe einzudringen, in Betracht.

Beim Mann kommen zum Zweck einer Abortivkur 3—5“/„ige auf
40° C. erwärmte Lösungen zur Anwendung. Dabei wird die Urethra am
Uebergang in die Pars bulbosa komprimiert, und die Flüssigkeit unter
mäßigem Druck überaus langsam in den vorderen Teil der Harnröhre

injiziert. Derartige Injektionen werden täglich wiederholt und verweilen
einige Minuten in der Harnröhre. Ist bereits die Bars posterior ergriffen,
so werden 3%ige Dauerspülungen oder Injektionen gemacht, die nach 2
Minuten langem Verweilen zu erneuern sind.

Für die weibliche Gonorrhoe kommen 3—5“/„ige Vaginalspülungcn
und nach vorher dilatiertem Muttermunde Spülungen mit.1—3"/„ige Parisol
lösung oder Aetzungen mit konzentriertem l’erisol, eventuell unter Zu
hilfenahme des Kurettements zur Anwendung. Betreffs der genaueren
Angaben maß auf die Originalarbeit verwiesen werden. (Th. Mon. Sept. 1906)

O. Baumgarten (Halle a. S.).
Strasser weist daraufhin, daß man früher bei Nephrltls hern

fahige Substanzen, z. B. Kochsalz, gegeben habe, um eine Diurese zu
erzeugen, während man jetzt Kochsalz entzieht; denn wenn man es
gebe, komme es bei Insuffizienz der Niere zu einer Steigerung des
osmotischen Druckes, es werde Wasserretention herbeigeführt,
es entstünden also (lederne. (Sitzungsbericht vom 27. Balneologen-Kon
greß in der Berl. klin. Woch. 1906, Nr. 27.) Bruch.

Rebitre veröffentlicht über das Quecksilber-Saullzyl-Arsenat eine
Publikation, welche sich gegen die Behauptung Hallopeaus wendet, daß
dasselbe gelegentlich auf Idiosynkrasie stoße. Die Substanz, welche unter
dem Namen Enesol in den Handel kommt, ist nach seiner Auffassung
unschädlich. Er meint, daß die Erfahrung von Hallopeau wohl darauf
beruht, daß innerhalb von 23 Tagen 15 Einspritzungen gemacht werden
sind von 6 cg, eine Dosis, die zu hoch ist. Wenn man dagegen in der

gewöhnlichen Weise verfährt, so sei man sicher, daß eine Vergiftung
nicht stattfindet. (J. des maladies cutandes et syphilitiques 1906, Nr. 5.)

F. Blumenthal.

Für die Angina pectorls, welche nach A. Frünkel Folge einer
Anämie des Herzmuskels oder der Arteriosklerose, in einigen Fällen
sicherlich als Neurose anzusehen ist, muß in erster Linie auf eine geord

nete und mäßige Lebensweise gedrungen werden. Als Spezifikum emp
fiehlt A. Fränkel Theocin natr. acet. 0,4 als Pulver morgens nach dem
Frühstück zu nehmen und bei Neigung zu Erbrechen einige Minuten vor

her 15—20 Tropfen einer Lösung Menthol 0,1: Syr. cortic. aurant. 15,0.

Bei der nervösen Form ist Bromkampfer, mehrmals täglich 0,2—0,5 als

Pulver, sehr zweckdienlich. Während des Aufalls wird man von dem

prompten Erfolg möglichst heißer Hand- und Fußbäder, Inhalationen von

einigen Tropfen Amylnitrit, innerlicher Verabfolgung von starkem Kaffee

oder 1 Tropfen einer 1 —2°/„igen alkoholischen Lösung von Nitroglyzerin

überrascht sein.

In den frühen Stadien des durch chronischen Bronchielkatarrh be

dingten Asthmas sind schwächere Expektorantien am Platze: Ipekakuanha,

Liqu. Ammon. anisatus, Senega oder eine Kombination von Senegainfus

mit Jodkali. Von eminenter Bedeutung von allem Anfang an ist die

physikalische Behandlung: kalte Waschungen, Prießnitzsche Umschläge,
Kreuzbinden, methodische Turnühungen. In vorgeschrittenen Füllen, noch
ehe die Störungen von seiten des Herzens in den Vordergrund treten, er

fordert das durch Sekretansammlung hervorgerufene Asthma die Ein

atmung von Wasserdampfen, die Anwendung von Räucherpapier oder

Asthmazigaretten. Treten die Erscheinungen _v0n seiten des Herzens

mehr in den Vordergrund, so tun CO,-bäder und eine von Zeit zu Zeit

durchgemachte Digitaliskur gute Dienste. Besondere Berücksichtigung

erfordern der zumeist lange schon bestehende Rachenkatarrh und der

durch das Emphysem bedingte Tiefstand des Zwerchfells. _

Zum Schluß skizziert Fränkel die Behandlung des eigentliche
Asthmas, indem er hier das genuine oder bronchiale Asthma von dem

refiektorischen prognostisch und therapeutisch trennt. Im Anfall können

heiße Hand- und Fußbäder, Asthmatropfen, Sol. l’yrenol 5,0 : 100,0 zwei

stündlich 1 Eßlöfl‘el, Räucherpulver, Asthmazigaretten, in schweren Füllen

Morphium versucht werden. Das Asthma der Kinder steht oft mit Rha
chitis in Zusammenhang und bessert sich mit dem Grundleiden. Die
nach Keuchhusten zurückbleibenden Beschwerden verschwinden allmäh
lich unter Anwendung von prektorantien, vor allem von lauen Bädern
mit kühlen Uebergießungen und Prießnitzsehen Umschlägen. Die für
Heuasthma Prädisponierten gehen der Blütezeit aus dem Wege und

unternehmen eine größere Seereise. (Th. Mon. Juli 1906.)
O. Baumgarten (Halle a. S).

Nach Kisch reagiert der normale Zirkulationsappnrat auf

natürliche Kohlensäurebäder in folgender Weise:
Nimmt man als lndifferenzpnnkt für den Blutdruck eine Tem

peratur von 32,50 C. an, so bewirken Kohlensäurebäder von 32,5 bis
36,25° C. (resp. 37.5° C.) am gesunden Menschen im allgemeinen eine
Blutdrucksteigerung mit gleichzeitiger Herabsetzung der Puls
frer,uenz und Verminderung der Respirationszahl. Es kommt
zu einer Erweiterung der Hautgefiiße, wodurch gewöhnlich eine Verengerung
der Gefäße des Splanchnikusgebietes. somit eine verbesserte Durchström
ung und erhöhte Füllung der Arterien herbeigeführt wird. Das Herz
ist infolgedessen gezwungen, eine größere Arbeit zu leisten, hat aber
durch die gleichzeitige Pulsverlangsamung, was eine Verlängerung
der Diastole bedeutet, den Vorteil, sich von seiner vermehrten Tätig
keit genügend auszuruhen; es kommt also zu keiner Ueberan
strengung des Herzens.

Kohlensäurebäder von 37, besonders aber von 40“ C. an rufen
eine oft recht bedeutende Blutdruckerhöhung mit gleichzeitiger Puls
beschleunigung hervor. Es wird demnach das Herz in jeder Hinsicht
zu einer vergrößerten Arbeitsentfaltung getrieben. Um dem er
höhten Blutdruck gerecht zu werden, muß das Herz in der Zeiteinheit
eine vermehrte Arbeit leisten, ohne daß ihm infolge der Pulsbe
schleunigung, die auf Kosten der Diastole entsteht, die Möglich
keit einer hinreichenden Erholung geboten wäre.

Die Feststellung der Grenzzone zwischen Pulsverlnngsam
ung und -beschleunigung ist daher vom therapeutischen Standpunkte
aus sehr wichtig. Nach Kisch liegt diese Grenze bei 36.25 bis 37,5“ C

Bei einem so mächtigen sensiblen Hautreize, wie ihn Kohlensäure
bäder, kombiniert mit den Temperatureinwirkungen darstellen, ist natür
lich zu berücksichtigen, daß die Empfänglichkeit für Reize von dem in

dividuellen Verhalten abhängig ist, und daß ein- und dieselbe Ursache
eine quantitativ, selbst auch qualitativ verschiedene Wirkung hervor
zurufen vermag. (Vortrag vom 27. Balneologen-Kongreß in der Berl
klin. Woch. 1906, Nr. 25.) Bruck.

Bondi und Rudinger haben in exakten Versuchen nachgewiesen,
daß man bei gewissen, nicht zu schweren Fällen von Diabetes die Zucker
ausscheidung durch Fettznfnhr im günstigen Sinne beeinflussen kann.
Die Erfahrung, daß durch die bei Fettzufuhr eintretende Eiweißsparqu
auch die Glykosurie herabgemindert werden kann, ist schon von Naunyn
und von Noorden häufig betont worden. Es scheint aber, daß die Fett
zufuhr auch in den Füllen, in denen der Eiweißzucker kaum in Frage
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kommt.dieZuckerausscheidungim Sinne einer Toleranzerhöhnng des
DiabetikersfürKohlehydratezu beeinflussenvermag. (Wr. kl. Woch. 34.)

Zuelzer.
Ein neuesVerfahren zur Untersuchung des Patellar- und

Ichlllesschnenreflexesgibt Joseph Feix an. In den Fällen, in denen
estrotzAnwendungdesJendrassikschen Kunstgrifi‘es nicht gelingt, in

einwandfreierWeise die Entspannungdes Musculus extensor quadriceps

crurisoderderWadenmusknlaturzu erzielen. empfiehltFeix. die Kranken

in liegenderStellungdie Seitenlageeinnehmenzu lassen; das Hüft- und
Kniegelenkist in leichteBeugestellungzu bringen, und der Kranke hat

dieAugenle schließen.in dieserLage, die auch als Schlafstellung be

zeichnetwerdenkann, befindet sich das Knie- und Hüftgelenk in der
Mittellsge.undesentstehtdeshalbeine vollständige Entspannung der in

FragekommendenMuskeln. (Wr. kl. Wach. 41.) Zu elzer.

J.Wiesel studiertedie am Zirkulationsapparat 'l‘yphnskranker
vorkommendenVeränderungenan Leichen jugendlicher. vorher nicht mit

Hen-undGefäßerkrankungenbehaftetenPersonen. Bezüglich des Herzens

konnteer im wesentlichendie bekannten,namentlich von Romberg be
schriebenenVerhältnissebestätigen. An den Gefäßen finden sich Ver

änderungenhauptsächlichin der Tunica media, die den muskulären Teil
undnamentlichauch denelastischenApparat betreffen. An letzterem
findensichregressiveMetamorphosenaller Art, die Muskulatur verfällt
einerAtmphieder Muskelfasern mit stärkerer Ausbildung des von
zelligenElementendurchsetztenintermuskulären Fasernetzes. (Ztschr.

f. lleilk.Bd.26,H. 2
.) Lommel (Jena).

Neuheiten aus der ärztlichen Technik.

Lungensaugmaskenach K u h n.
llusterschutznummer: 282834— D.R.P. angemeldet.
Kurze Beschreibung: Die Maske hat den Zweck, durch eine

ErschwerungderEinatmungeine LuftVsrdtlnnung im Brustraum und da
durcheineAusaugungdesBlutes nach den Lungen hin zu bewirken. Die
MaskebestehtausZelluloid.ist federleicht, mit Gummi -Luitschlüuchen
gepolstertundgut in Knrbolsäureusw. zu desinfizieren. Die Bänder
dienenzumTragenderMaske um den Nacken unterhalb der Ohren.

Nasen- und Mundteil sind getrennt. In
der Scheidewandbefindet sich ein kleiner
Schieber,welcher gestattet, auchmit dem

Mundeeinznatmen,falls einmalSchnupfen
oder sonstige Verhältnisse die Nasen‘

atmungnicht gestatten. Die Einatmung

geschieht nur durch eine Oefl'nung am
Nasenteil, die durch einen Schieber ver

schlossen wird und beliebig reguliert
werden kann. Es kann also die Ein

‘lmunganfangsschwächer.nachherbedeutendstärker behindert werden.

.l_uthwenndie Maske infolge starken Haarwuchses usw. nicht ganz
dichtschließt,läßt sich immerdie gewünschte Einatmungsbehinderung

durchRegulierungdes Schieberserzielen. Die Ausatmung ist unbe

budertunderfolgtdurchgroßeAusatmungsventile amNasen- und Mund
lfll‚ siekannauchganzfrei durch den Mund erfolgen; man schraubt
dmneinfachdasMundventilab.

_ Anzeigenfür die Verwendung: Krankheiten der Brustorgane
ustesendere:Tuberkuloseder Atmungswege und Lungen, Keuchhusten,

tuttr6hrenkatarrh.Lungenentzündungusw.

Desinfektion der Maske: Die Maske wird nach Abnahme der

G_ummlbäfldßri
n kalter, etwa 3°/oiger Lysoform-. Lysol- oder Kerbel

Si_ureltisungdesinfiziertunddanachzur Entfernung desGeruches in kaltem
“usertüchtigabgespült.Auch empfiehlt es sich, öfter die Ventile ab
lflscbraubenundbesondersdie Ventilplättchen gut zu reinigen und ab
zutrectnen.damitdieselbennicht festkleben und leicht beweglich bleiben.

_ Firma: Gesellschaftfür medizinische Apparate m. b
.

H. Berlin

ll- 9
‚

Lmkstraße31.

Bücherbesprechuugen.

R‘hlbtri
Lehrbuchder Anatomie des Menschen, neu bearbeitet und

T°{lausßfgeben
von Friedrich Kopsch. Abteilung J. Allgemeiner

K
t. mit221zumTeil farbigenAbbildungen. 180 S
. Abteilung 2
.

rnochen,Bänder.mit425zumTeil farbigenAbbildungen. Leipzig 1906,’@°Pt;'Thema 510 S
. 13,- M.

HmusD:;trellliche
Lehrbuchvon Rauber hat in der Hand seines neuen

\‚erdientneäs
einegroße und glückliche Wandlung durchgemacht; das

"(Mm L. h
e
s Bearberters
erscheint durch die alte Erfahrung

erst im

"mes'Geb‘;
d8ß

e
s wert leichter ist. auf neuen Fundamenten

cm

wickelt lyleuach.eigenen
Ideen aufzurichten. als durch einen ver

@nLmbauam vorhandenesWerk in neuer, moderner Gestalt

wieder zu neuem Leben zu erwecken. Was am alten Rauber jedem,
der ihn benutzte und benutzen sah. lieb und wert war. ist mit großem
Takte erhalten geblieben, und die im Laufe der Jahre fühlbar gewordenen
Unzulänglichkeiten sind aufs durchgreifendste beseitigt worden. Das gilt
vor allem von den Abbildungen, mit denen das Buch beinahe mit ver
schwenderischer Fülle ausgestattet werden ist. Als ein überaus glück
licher Gedanke muß es bezeichnet werden, daß der bisher im Wesen der
anatomischen Unterrichtsliteratur herrschende Dualismus: hie Lehrbuch,
hie Atlas in vollkommener und neuartiger Weise beseitigt worden ist.
Der Text der Atlanten hat sich im Laufe der Jahre in einer Weise ver
vollkommnet, daß zumal der Student, der zum ersten Male sich mit dem
Lernstofi vertraut zu machen hatte. oft der Versuchung erlag, zum
Schaden seiner allgemeinen Ausbildung allein mit dem Atlas, ohne ein
ausführliches Lernbuch zu Rate zu ziehen, seine Aufgabe bewältigen
zu wollen; andererseits boten die meist benutzten Lehrbücher teils
wenige, teils in der Technik der Reproduktion nicht mehr zeitgemäßige
Abbildungen, ganz abgesehendavon. daß die naturgemäß verschiedene

Stoffsnordnung. Namengebung usw. in Altlas und Lehrbuch. zumal wenn
sie von verschiedenen Verfassern herrührten, zuweilen doch Verwirrung
zu stiften geeignet war. Im Rauber-Kopsch bieten sich infolge der
Einschaltung von Tafelabbildungen in den Text beide Lernmittel in über
aus praktischer Vereinigung dar. Ueberflüssig zu bemerken, dnß in einem
aus dem Institute Waldeyers stammendenWerke die neue anatomische
Nomenklatur strikt durchgeführt ist. Aus dem allgemeinen Teil fällt der
Abschnitt über das Bindesubstanzgewebe nach der Darstellung und Ein

teilung \Valdeyers, die durch viele schöne Abbildungen erläuterte
Darstellung über den Bau der Nervenzelle als besonders bemerkenswerte
Vervollkommnung in die Augen. —- Habent aus fata libelli: es kann
keinem Zweifel unterliegen, daß der verjüngte Rauber in der Hand der
Aerzte und Studenten einem Schicksal von glücklichem Erfolge ent—

gegensieht. Poll (Berlin).
Ricke], Wie studiert man Medizin? Stuttgart. W. Violet. 168 S

.

Preis Mk. 2.50.
In der Folge der Violetschen Studienführer veröffentlicht Dr. Ad.

Bickel ein Büchlein, das der Doppelaufgabedienen soll, „das Fach, dem
es gewidmet ist, inhaltlich darzustellen und aus dem innern Wesen her
aus seine äußero Form und Gestalt zu entwickeln“ und „zugleich ein
Führer zu sein allen denen, die an der Universität dem medizinischen
Studium sich hingeben wollen“. Diesen Zweck erfüllt das kleine Werk
im wesentlichen recht gut. Einem einleitenden Kapitel über „Eltern
haus. Schule und Berufswahl“ folgen zwei Abschnitte, über die Univer
sität im allgemeinen, dann über die medizinische Wissenschaft und ihre
geschichtliche Entwicklung. Verfasser entwirft ausführliche Studien
pläne, die freilich an den Studenten hohe Anforderungen stellen. Vergeb
lich aber suchen wir eine Mahnung an den Studenten. sich eingehend mit
den wirtschaftlichen und Sozialen Fragen seines künftigen Standes zu be
schäftigen. Auch in einem späteren Abschnitte, der die Fortbildung des
Arztes nach der Approbation behandelt, findet sich kein Hinweis auf dies
wichtige Gebiet. Die Beschäftigung mit denwirtschaftlichen und sozialen
Fragen seinesStandes gehört aber schon in den Studienplan des Mediziners
der höheren Semester. Auch über die ärztlichen Vereine und ihre Tätig
keit. die Organisation des ärztlichen Standes. die Aerztekammern, den
Aerztevereinsbund, den Leipziger Verband sollte eine gedrängte Ueber
sieht gegeben werden, die zu weiterer Beschäftigung mit diesemGegen
ständen audorderte.
Wir finden im Buche außer dem lirwähnten das Notwendige ge—

sagt über die medizinischen Examina und das praktische Jahr, über die
verschiedenen medizinischen Berufszweige, einschließlich der militärischen
Dienstzeit und des militäriirztlichen Berufes und über das Medizinstudium
der Frauen. Hak er (Berlin).

Krecke‚ Zwei Jahre chirurgischer Tätigkeit. 1903 und 1904.
Das 210 Seiten umfassendeBuch ist ein geschäftlicher und statisti

scher Bericht aus der Privatklinik des Verfassers.
Die Einleitung beschäftigt sich mit der Vergrößerung und neuen An

schaffungen der Privatklinik. Die folgenden Kapitel sind der allgemeinen
Chirurgie gewidmet, Asepsis, Desinfektion, Verbände, Narkosen usw.

Den größten Teil des Buches füllen die Krankenberichte der in

den 2 Jahren poliklinisßh und klinisch behandelten Fälle, derenZahl eine
recht große ist.

Unter den klinischen Operationen sind besonders die vielen Bauch—
operationen hervorzuheben. Unter ihnen befinden sich unter anderen

6 Fälle von Ileozökaltuberkulose. von denen 2 sowohl vor der Operation
als auch nach derselben im histologischen Bilde diagnostische Schwierig
keiten boten. Diese Art Fälle haben bekanntlich auf dem letzten Patho
logenkongreß eine lebhafte Diskussion angeregt und Autoren zu der An
sicht geführt. dal.i es sich in diesen Füllen um einen primären enteritischen
Prozeß mit Narbenschrumpfung und um sekundäre Tuberkulose handele.
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Von weiteren Fällen seien noch angeführt ein Nierensarkom und
eine Lnxation des inneren Meniskus im Kniegelenk. Die Krankheits
berichte bringen für den Fachmann in therapeutischer und diagnostischer
Hinsicht nichts Neues.

Ueber Stauungshyperiimie und Lumbalaniisthesie. dem modernsten
Felde der Chirurgie. hat Verfasser noch keine Erfahrung sammeln können.
Die Rückenmarksanästhesie wird gelobt; doch hat Verfasser die unau
genehmen Folgezustäinde. Kopfweh und Erbrechen. auch beobachtet.

Rosenbach.
G. Aschaffenburg, Das Verbrechen und seine Bekämpfung. Ein
leitung in die Kriminalpsychologie für Mediziner. Juristen und Sozio
logen; ein Beitrag zur Reform der Strafgesetzgebung. II. verb. Aufl.
Heidelberg 1906. Winters Universitüts-Buchhandlung. 277 S. M. 6,——.
Die zweite Auflage des Aschaffenburgschen Buches ist auf

Grund der Neuerscheinungen der letzten 3 Jahre wesentlich verbessert
und erweitert. In seinen 3 Abschnitten über die sozialen Ursachen
des Verbrechens. die individuellen Ursachen und den Kampf gegen
das Verbrechen bringt es für jeden Arzt und Juristen ungemein
wichtiges Tatsachenmaterial in geistreicher und fesselnder Darstellung.
Der wissenschaftliche Geist des Verfassers und seine Sachkenntnis
sind zu bekannt. als das es notwendig wäre. diese Fundamente
seiner Arbeit nochmals hervorzuheben. Bei der wachsenden Bedeutung
der Kriminalpsychologie. nicht nur für Mediziner. Juristen und Soziologen,
sondern auch für jeden Gebildeten. dem die Kultur seiner Zeit auch in
ihren krankhaften Erscheinungen. ihren kriminellen Auswüchsen "von

Interesse ist, darf das Buch auf einen großen Leserkreis rechnen. Kein

Arzt sollte es versäumen. sich mit seiner Hilfe über die wichtigsten und
gerade jetzt so aktuellen Probleme zu informieren. Es nennt sich selbst

einen „Beitrag zur Reform der Strafgesetzgehung“: ich wüßte keinen

Beitrag. der zur endlichen Herbeiführung dieser Reform wirksamer sein

könnte. W. Seiffer (Berlin).

W. 0sler, Counsiis and Ideals. Oxford and London. Henry Frowde,

1906. 277 S. 4 sh.
Aus den zahlreichen Schriften. Reden und Vorlesungen Professor

Oslors hat uns einer seiner Schüler. C. N. B. Camac. unter dem
obigen Titel eine Anthologie zusammengestellt. Es handelt sich nicht

um eine Sammlung von Aphorismen im Sinne Boerhaves, nicht um
Gedanken aus dem Bereiche der Medizin, sondern um Anschauungen

über diese Kunst selbst und über ihre Jünger. Nicht der Professor.

sondern der Mentor spricht zu uns mit einer Fülle geistigen Reichtums,

welche uns in bewunderndes Staunen versetzt. Den Hauptwort des

Buches erblicken wir in dem anspomenden Einfluß. den Osler auszuüben
versteht. Dem Studierenden zeigt er den Weg und macht ihn auf die

Dornen aufmerksam. Dem jungen Arzte spricht er Hoffnung zu und

feuert ihn an. sich in der „Wartezeit“ nicht durch Enttäuschungen ent

mutigen zu lassen. l)en beschäftigten Arzt warnt er, über seine Praxis
Studien nicht zu vergessen. und mahnt ihn, von Zeit zu Zeit als Schüler

zur Alma Mater zurückzukehren. Es ist ein Büchlein, welches ein Me

diziner. ob Student oder Arzt. zu jeder Zeit hernehmen kann. um mit

Vergnügen und Vorteil darin zu blättern und nur mit zügernder Hand

wieder fort-zulegen. D. O'C. Finigan.

Auswärtige Berichte, Vereins-Berichte.

Frankfurter Bericht.

Vor Jahreschluß ist es noch gelungen. in den Verhandlungen mit

der Betriebskrankenkasse der königlichen Eisenbahndirektion auch

die letzten Differenzpunkte zu beseitigen. sodaß nun wohl sicher mit dem

1. April nächsten Jahres auch bei dieser Krankenkasse, der einzigen hier.
die noch nicht freie Arztwahl hatte, diese zur Einführung kommen
wird. Die freie Arztwahl wird sich auf die Mitglieder und deren Familien

erstrecken. während die Hilfsbediensteten. nicht aber deren Familien. noch

davon 'ausgenommen bleiben.
Ein interessanter Haftpflichtprozeß hat schon mehrmals die hiesi

gen Gerichte beschäftigt. Im Krankenhause einer benachbarten Stadt

hatte eine Frau durch die Unvorsichtigkeit einer Pflegerin Brandwunden

an den Unterschenkeln erlitten. wodurch der Aufenthalt im Krankenhaus

wesentlich verlängert wurde. Der Ehemann stellte nun an die Stadt

gemeinde als Besitzerin des Krankenhauses Schadenersatzansprüche. die

vom hiesigen Langericht auch anerkannt, vom Oberlandesgericht aber ab

gelehnt wurden. Das Reichsgericht jedoch hob dieses letzte Urteil
auf, erkannte den Anspruch auf Schadenersatz als zu Recht be
stehend an und wies die Suche zur nochmaligen Verhandlung an die
Vorinstanz zurück.

Eine andere Verhandlung vor dem hiesigen Oberlandesgericht als
Berufungsinstanz endete mit der Verurteilung eines Kurpfusehers wogen

Verletzung des ä56a. 1 der Gewerbeordnung (Ausübung der Heilkunde
im Umherziehen). Ein Gärtner hatte eine krebskranke Frau in einem in
der Nähe seines Wohnortes gelegenen Orte behandelt und war deshalb
vom Schöffengericht mit einer Geldstrafe belegt werden. die das als Be.
rufungsinstunz angerufene Landgericht bestätigte. Nun legte der Gärtner
Berufung beim hiesigen Oberlandesgericht ein. das aber ebenfalls die Be
rufung verwarf und die vorhergehenden Urteile bestätigte. Der Gärtner
hatte bei der Berufung besonders geltend gemacht. daß die Vorinstanzen
den Begriff „vorgängige Bestellung“ falsch ausgelegt hätten. Er habe
nicht gegen den %56 der Gewerbeordnung verstoßen, weil er eben vor
her bestellt werden sei. Gegen diesen Einwand führt das oberlandes
gerichtliche Urteil etwa folgendes aus: Nach ä56a. 1 ist die Aus
übung der lieilkunde im Umherziehen nicht als Arzt approbierten Par
sonen untersagt. Gewerbebetrieb im Umherziehen übt aber aus. wer
gewerbliche Leistungen außerhalb seines Wohnortes ohne Begründung
einer gewerblichen Niederlassung und ohne vorgiingige Bestellung in
eigener Person anbiete. Dem Angeklagten sei nur gesagt werden, wenn
er die krebskranke Frau behandle, habe er Aussicht, in dem betreffenden
Ort noch andere Kunden zu bekommen. In einer solchen unbestimmten
Bestellung könne aber keinesfalls eine vorgitngige definitive Bestellung
erblickt werden. Der Angeklagte hätte daher. da er vor seiner Anwesen
heit in dem Orte keine bestimmte Aufforderung zum Besuche der Frau
erhalten habe. deren Behandlung nicht übernehmen dürfen. Da er dies
doch getan habe, so habe er sich strafbar gemacht. llainebach.

Rumänischer Bericht.

Die Akademie hat einen Preis von 5000 frcs. für die beste. in
rumänischer Sprache verfaßte Arbeit. betreffend das „Studium über die

Gelsen in Rumänien als Verbreiter der Malaria und Angabe praktischer
Mittel, um diese Krankheit verschwinden zu machen“, ausgeschrieben.

Ablieferungstermin 1. September 1908.
Nach statistischen Zusammenstellungen von Mitulescu ist die

Tuberkulose in Rumänien außerordentlich verbreitet, namentlich in den

größeren Zentren. und während die Sterblichkeit infolge anderer anstecken
der Krankheiten im fortwährenden Abnehmen begriffen ist, kann für erstere

ein stetiges Zunehmen festgestellt werden. Gerechnet per 10000 Ein

wohner. sterben in Bukarest jährlich 36 Personen an Tuberkulose, wäh

rend die entsprechende Zahl für Paris 30.8. für Berlin 25.1. Leipzig 24.4.
Bonn 18.8 und London 17.6 betrügt. Den größten Prozentsatz der Sterb

lichkeit liefern die Schuster mit 112%; es folgen dann die Holzarbeiter

mit 89°‚b, die Schneider mit 71°/o und die Eisenarbeiter mit. 68 °,"o. Auf

dem Gebiete der Prophylaxis und Behandlung der in Rede stehenden

Krankheit wäre also noch vieles zu leisten. um dieser hohen Mortalität

wirkungsvoll entgegenzuarbeiten.
Die Direktion des Sanitätswesens hat an alle unterstehende Be

hörden ein Rundschreiben betreffend die Kreierung von Bewahranstalten

für kleine Kinder gerichtet. und zwar sollen dieselben in jenen Dörfern

errichtet werden, in welchen die Bevölkerung besonders viel mit der

Bodenbearbeitung beschäftigt ist. während welcher Zeit die Kinder zu

Hause ohne jedwede Aufsicht zurückgelassen werden und hierdurch. aus

mannigfachen Gründen. einen großen Prozentsatz zur allgemeinen Sterb

lichkeit liefern. Der Gedanke ist vortrefflich. die Verwirklichung des

selben dürfte aber, namentlich im Anfange auf bedeutende Schwierig

keiten stoßen, hauptsächlich mit Bezug auf die Rekrutierung des zu ver

wendenden Personals.
Das Seebad Konstanza am schwarzen Meere. das alte Tomi. be

kannt als Verbannungsort des römischen Dichters Ovidius, schreitet nun
mit Riesenschritten seiner Entwickelung entgegen und wird bald. dank

der Fürsorge der Regierung und des nimmermüden Strebens der Stadt

verwaltung. allen Anforderungen der modernen Zeit. als Seebad. Genüge

leisten können. Der Strand. eine sanft abfallende Düne von über 10 km

Länge. wurde vor einigen Wochen. in Gegenwart der Minister Mann.

Vladescu, Lahovary und Gradischteanu feierlichst eingeweiht und
gleichzeitig der Grundstein des großen Kasinos gelegt, für dessen Auf

bau zirka '/
q Million frcs. bestimmt werden sind. Villen und moderne

Hotels werden errichtet und wenn man bedenkt. daß auch bisher. bei ge

ringem Komfort, Tausende alljährlich mit großem Nutzen die Seebäder

dortselbst benutzt haben. so rnuß angenommen werden. daß Konstan“

berufen ist, eines der bedeutendsten Seebäder des Orients zu werden.

Professor Dr. Thoma Jonnescu wurde zum Dekan der medizi
nischen Fakultät in Bukarest für die kommende zweijährige Dienstperiode

gewählt. wohl ein Beweis der Beliebtheit, deren sich der bedeutendeChi

rurg im Kreise seiner Kollegen erfreut.
Die Direktion des Sanitätswesens hat sich an die Leiter der Landes

kirche mit zwei Bitten hygienischen Inhaltes gewendet: erstens. Kinder

unter 10 Jahren von den Fasten zu entbinden und zweitens. anzuordnen.
daß die Taufen zur Winterszeit in geheizten Räumen und mit warmem
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Wasservorgenommenwerden. Um die Tragweite dieser Forderungen

rollaufwürdigenzu können.soll bemerkt werden, daß die griechisch

orthodoxeReligionmehrerelange und strenge Fasten vorschreibt, wäh

rendwelchernichtnur der Geuußvon Fleisch, sondern auch solcher von

Milch.Butter.Käse.Eiern usw. gänzlich verboten ist. Es erwächst hier

ausfürkleineKinder, namentlichauf dem flachen Lande, ein großer

sanitärerNachteilundsoll das strengeEinhalten der Fastenvorschriften

mitSchuldandergroßenMortalität der Kinder in zartem Alter tragen.

WasdenzweitenPunkt anbetrifft, so ist derselbe leicht verständlich.
wennmanbedenkt,daßdie Taufe derNeugeborenen in meist ungeheizten

KirchenundmitkaltemWasser vorgenommenwird, wodurch dieselben

o
ft

geflhrlichen\’erkilhlungenausgesetztwerden.

E
s bleibtnunabzuwarten,wie sich die oberenkirchlichen Behörden

zudiesemVorschlagesanitärerNatur verhalten werden.

In verschiedenenLandbezirken sind sehr gute Erfolge durch die

AnwendungantidysenterischenSerums in der Heilung dieser, in früheren

ZeitenvieleOpfererheischendenKrankheit, erzielt worden. Das betreffende

Serumwurdebishervon demWiener pathologischen Institute geliefert.

In Bukarestwird derzeit ein großes Sanatorium gebaut, welches

mit a
ll denmodernenErrungenschaftender Wissenschaft ausgestattet

seinwird.diebisnundenStrom der Patienten nach dem Auslands ge

zogenhaben.DerKranke soll es nun näher und auch billiger haben,

umvonLeidenundKrankheitbefreit zu werden. Das Institut wird unter

derLeitungderProfessorenMarinescu und Nanu-Muscel stehen.
E. Toff (Braila).

Aus den Berliner medizinischen Gesellschaften.

SitzunuderMedizinischen Gesellschaft am 19. Dezember 1906

HerrTohyCohn demonstrierteinen Fall von ungewöhnlicher Sprach

störung.Eine 2MährigeFrau erkrankt vor 8 Tagen mit Sprachverlust.

Zurzeitbestehtein luetischesExanthem. Kein weiterer Befund am

Nervensystem.Das Sprachverständnisder Patientin ist intakt, ebenso

dasSchriftverständnis,Auf geschriebeneFragen schreibt sie richtige

Antworten.Gegenständevermag sie richtig zu erkennen. Die willkür

licheSpracheist schlecht,eine zusammenhängendeErzählung ist unmög

lich.derSprachschatzder Patientin ist sehr gering. Sie singt, aber mit

vollständigverdrehtem,monotonen]Text. Willkürliches Schreiben gelingt

nicht.ebensoist dasNachsprechenmeist unrichtig. Nach Diktat kann

si
e

miteinigerSchwierigkeitschreiben, dagegen gut abschreiben. Sie

vermaggutundfließendzu lesen.
HerrTob_vCohn klassifiziert den Fall nach unseren neuesten

KenntnissenderLokalisationdes Sprachvermögensals eine Störung der

l.eitungsbahnenzwischenakustischemund motorischem Sprachzentrum.
Dagegenscheinenur zu sprechen,daß Patientin Geschriebenes gut lesen
könne.daßalsodieVerbindungdes optischen Zentrums mit dem moto
rischenhierintaktist. die doch überdas akustischeZentrum führt. Herr
Toby(Johnbehilftsichhier mit einerHilfstheorie von Bestien. die an

nimmt.daßbei manchenMenschen eine direkte Verbindung
zwischen

opbschemundmotoriscbemSprachzentrumexistiere.
HerrLitten demonstriertdie Präparate zweier Fälle von Leber

SFDhilis.die durchHämaternesiszugrunde gegangen sind. Die Quelle
derBlutungbestand in varizösenVenen an dem kardialen Teile des
O"°Phigllfl. In dem einenFalle gelang der Spirochätennachweis aus
demLl'milhsafteinerLymphdrüse.

_ Menßsse stellt einen 26jahrigen Mann vor, dem er eine

Whgo Pyonephrosemit Erfolg operiert hatte. Die Pyonephrose
“WillensalsgroßerTumor der linken Oberbauchgegend. Bei der Auf

i'i_ib“ll_ßdesMagenslag dieservor der Geschwulst. ebensowie das Kolon.
DIElhffereutialdiagnosegegenPankreaszystewurde dadurch entschieden.

m herderlingen-Darmaufblähung plötzlich Eiter in dem Urin auftrat.

B
"

der
Qi’°mli0nlag dieNiere annormaler Stelle, nur das Nieronbecken

le
e
r

zueinemhäufigenSack ausgeweitet, an dessen vorderer Fläche der
lretherlief.

H_@rrllartens zeigt die Röntgenplatten eines Falles von Deso—
PWusdrrerttkelbei einem63jährigen Mann. Da außerdem ein Aorten
“"M'mn

vorhanden
war, wurde von einer Operation abgesehen.

hin A
lle
n

hrau s:
NachderRöntgenplatte zu urteilen

scheine ihm
hier

Mu„'le"'fsmuwvorzuliegen.Er halte diese Feststellung für
wrchtig

=tcbthchdertrage einereventuellenOperation.

reichofgr
hier
Cohn.stellt einen Fall von klonischem

Krampf des

tontm‘h_willens
vor hereinem11Jährigen Mädchen. Das Gaumensegel

. '°“ Stehetwa50 Mal in der Minute. Cohn hält die Natur des
etdensfürhysterisch.

in Kön?iifel:ßz
Senator: Uober subglottlsche Laryngoskopie.

G

erb
er

„Weg-d‘r... ßhdlßdß
subglotttscheLaryngoskopie aufgebracht. rudern' " “" %9thnhchenKohlkopfspiogel einen zweiten Spiegel intrm

laryngeal einführt, der sein Bild in den ersten Spiegel wirft. Der Spiegel
von Gerber ist etwa 8 mm lang, oval und an demStiel seitlich in wink
liger Stellung angebracht, sodaß er immer nur für eine Kehlkopfseite
verwandt werden kann. Um diesem Uebelstande abzuhelfen, hat neuer
dings Gerber einen Spiegel mit beweglichemScharniergelenk angegeben.
dessen Bewegung von außen mittels einer geeigneten Einrichtung zu

regulieren ist. Senator geht sodann auf die praktische Bedeutung der
subglottischen Laryngoskopie ein. Während Rosenberg schon früher
als erster einen zweiten Spiegel zur besseren Betrachtung der hinteren

Larynxwand eingeführt hat. sei es doch erst Gerber gelungen, prak
tische Erfolge mit seiner Methode zu erzielen. So hat Gerber bei einer
profusen Blutung scheinbar aus der Lunge als Quelle der Blutung mit

seiner subglottischen Laryngoskopie ein erweitertes Blutgefüß unter einer

Stimmlippe feststellen können.

Senator berichtet sodann einen ähnlichen Fall. Es gelang
ihm bei einem Sänger, der an Diphthongie litt. als Ursache seines

Leidens ein sogenanntes Sängerknötchen unter dem rechten Stimmbande
zu erkennen. das durch Aetzung beseitigt wurde. Senator glaubt daher
auf Grund dieser Erfahrungen die subglottische Laryngoskopie empfehlen

zu können.
Herr Rosenberg: Die Methode sei durchaus kein junges Kind mehr.

sondern eine reife Jungfrau. da er sie schon 1887 angegebenhabe. Sein

Spiegel sei außerordentlich dem neuesten Spiegel von Gerber ähnlich,
den Senator besonders empfohlen habe.

Herr Meyer: Die Methode sei auch nicht mal mehr eine Jung
frau, sondern ein altes Weib, da schon 1862 Rauchfuß mit Hilfe dieser
Methode subglottische Pupillome festgestellt und beseitigt hat.

Herr He ubn er: L'ebcr orthotische Albuminurie. Der Begriff der

orthotischen Albuminurie als einer nicht nephritischen Affektion der Niere

sei sehr umstritten. Die Frage besitze aber schon darum eine besondere

Wichtigkeit, weil doch jeder lang andauernde Eiweißbefund im Urin

dunkle Schatten in die Zukunft zu werfen pflege. Der Eiweißgehalt des

Urins bedeute fraglos eine gewisse Minderwertigkeit des Organismus.
Daß konstitutionelle Schwäche zur Albuminurie führen kann, war zwar

als eine jahrelang festgestellte Tatsache anzusehen, die Beziehungen

beider aber nicht klar. Eine gewisse Erweiterung unserer Auffassung hat

sich mit den Untersuchungen von Edel angebahnt, der den Blutdruck
gemessen hat und fand, daß gewisse Umstände, die bei Gesunden den

Blutdruck steigern. ihn bei Orthotikern zum Sinken bringen. Durch diese

Untersuchungen sei schon ein gewisser Zusammenhangder orthotischen

Albuminurie mit zirkulatorischen Verhältnissen in den Nieren festgestellt
werden, und diese Befunde seien dann weiter durch klinische Unter
suchungen bestätigt werden. Untersuchungen von B. Erlanger über
die Geschwindigkeit des Blutumlaufes (gemessen aus der Multiplikation
von Pulsdruck mit Pulsfrequenz) bei Gesunden und Orthostatikern haben
dann weiterhin ergeben. daß hier ein Unterschied gegenüber den
Gesunden bestehe, wenn der Orthostatiker gewissen Schädigungen aus
gesetzt wird. In der v. Krehlschen Schule wurde sodann der Koranyi

. A

sehe Quotrent Na—Cl
und gefunden. daß bei Orthostatikern gegenüber den Gesunden beim
Aufstehen der Quotient steigt.

Die Differenz der Anschauungen über das Wesen der orthotischen
Albuminurie sei aber heute noch unverändert fortbestehend, so nehmen
z. B. Senator und Kraus stets eine Schädigung der Nieren an. wo
jahrelang das Auftreten von Eiweiß wie bei der orthotischen Albumin
urie beobachtet werde.

Vortragender hat nun als erster, um über den Zustand derartiger
Nieren genaue Vorstellungen zu gewinnen, in einem Falle von ortho
tischer Albuminurie pathologisch anatomisch genau die Nieren unter
sucht. Es handelte sich um ein Kind, das seit Mai 1904 stets Eiweiß
beim Aufstehen aufwies (oft bis 40/00),niemals aber im Liegen, dannaber
im Herbst 1906 an Tumor cerebri zugrunde ging.

Pathologisch histologisch untersucht zeigten sich die Nieren ganz
normal, bis auf eineauf die mehrtägige Agone zurückzuführende Hyperlixnie.
In den Epithelien der Nierenwönde fanden sich vereinzelte eingesprengte
mit Sudanrot färbbare Körnchen. Die Kerne waren normal. Die Ein
sprengung der Fettkörnchen in den Epitholien war- aber sehr gering
gegenüber den Präparaten eines Falles von Kindernephritis. An der
Vorderseite der rechten Niere war eine kleine Dolle sichtbar, wo im Um
fange eines Zentimeters das Epithel zerstört war, doch halt Vortragender
diesen Herd nicht für die Ursache der orthotischen Albuminurie, da man
solche Herde bei alten Leuten (Orth) sehr oft beobachten könne.
Vortragender erwähnt sodann noch den Umstand, daß bei diesem

Kindc sich tuberkulöse Spitzenherde vorfanden, im Hinblick darauf daß
vor etwa 10 Jahren von den Franzosen die orthotische Albuminurie 115
Rein tuberculeux angesehen wurde.

‘

als Maß der Funktionsprüfung der Niere angesehen
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. Herr Kraus glaubt nicht. daß konstitutionelle Minderwertigkeit
die Ursache für orthotische Albuminurie sei. In Bezug auf die Trennung
von benignen und malignen Albuminnrien, was namentlich für die
Lebensversicherungen von Bedeutung sei. erwähnt er die Angabe von
Tunis daß mehrere abendliche Gaben von ig milchsauren Kalk die
benigne Albuminurie zum Verschwinden bringe, eine Angabe, die zu
nächst wert ist, nachgeprüft zu werden. ohne Hinsicht auf die von den
betreffenden Autoren zugrunde gelegte Theorie. daß die Ursache der

Albuminurien in einer schlechteren Koagulierfä.higkeit des Blutes. be
dingt durch Fehlen von Kalksalzen, bestünde. Die Präparate des Vor
tragenden schlössen durchaus nicht das Bestehen einer Nephritis aus. da
ja schon Fehlen des Bürstenbesatzes an den Epithelien der Tubuli contorti
schwere Albuminurien zur Folge haben können. Daß die Strömungs
geschwindigkeit nicht von dem Pulsdruck abhängen kann, beweise allein
schon die Aorteninsuffizienz, bei der der Pulsdruck sehr erhöht sei. Die

lnsuflizienzpriifung der Niere mittels des Koran yischen Quotienten NgCl
nach Loeb bei t)rthostatikern, habe bei der Czernyschen Schule gerade
entgegengesetzte Resultate ergeben. lasse sich also auch nicht eindeutig
für die orthotische Albuminurie verwerten.

Herr Senator halt die Nieren im vorliegenden Falle für erkrankt,
was bewiesen sei durch das Auftreten der feinen Fetttröpfchen und des
atrephischen Herdes. Jede orthoiische Albuminurie sei der Ausdruck für
eine außerordentlich leicht verlaufende Nephritis. Die orthotische Albu
minurie komme zustande durch eine Stauung in den Nierengefiißen; bei
aufrechter Körperhaltung sei der arterielle Druck niedriger als im Liegen,
der venöse Druck in der Niere größer. Klinisch findet sich dafür ein
Analogon bei Herzstauung. Ebenso wie bei der Stauung wird bei der
orthotischen Albuminurie in aufrechter Stellung weniger Na Cl und Harn

A

NaCl
bei aufrechter Lage kein Steigen des venösen und Sinken des arteriellen
Druckes statt. wie bei der orthotischen Albuminurie; hier finde man
auamnesiisch in den meisten Fällen auch das Ueberstehen einer Infektions
krankheit, sodaß man die orthotische Albuminurie als eine abklingende
Nephritis betrachten dürfe. Th. Brugsch.

In der Sitzung der Berliner ophthalmologischen Gesellschaft
vom 20. Dezember 1906 stellte zuerst Herr Steindorff eine Patientin
vor. bei der sich vor 3‘/3 Monaten eine Schwellung der linken Gesichts
halfto, besonders um den Orbitalrand herum entwickelt hatte. zu der
später Protrusio bulbi. totale Okulomotoriuslühmung und Optikusatrephie
hinzutrat. Da Eröffnung der Stirnhöble normalen Befund ergab, wurde
eine Inunktionskur eingeleitet, auf welche alle Erscheinungen mit Aus
nahme der Optikusatrephie zurückgingen. Es handelte sich also um eine
Periostitls orbitae, die das Bild eines Stirnhöhlenempyems vorgetäuscht
hatte. Darauf stellte Herr Hamburger einen Fall von Aplasie des
Rectus externus vor mit abnorm nach hinten verlagerter Insertion des
R. internus, sodaß bei Bewegung des Auges nach innen eine Retraktion
des Buibus erfolgte. ferner einen Fall von Ablatio retlnae, der sich nach
Punktion dauernd anlegte.

Nachdem darauf die Diskussion zu dem Vortrage von Herrn
.\belsdorff und Wesser aus der vorigen Sitzung nachgeholt werden
war (Herr Hamburger, Herr W’essely), hielt Herr Hamburger seinen
angekündigten Vortrag! Krankenvorstellung und Demonstration eines
Röntgenverfahrens zur Lokalisation von Fremdkörpern im Auge.
Hamburger hat zunächst an herausgenommenen Augen, sodann an der
Leiche in situ sich davon überzeugt. daß man je nach der Richtung der
Aufnahme aus der Schärfe des entstehenden Schattens (Kern- oder Halb

schatten) den Sitz eines Fremdkörpers schon aus zwei Röntgenbildern
ungefähr ermitteln kann, und er wendet deshalb dieses Prinzip jetzt auch
in der Praxis an, wobei er, um möglichst nahe an das Auge heranzu
kommen. sich der Grunmachschen Monokleplatten bedient. Hamburger
glaubt. daß. wo überhaupt das Röntgcnverfahren zur Ermittelung von
Fremdkörpern dienen kann — es ist dies durchaus nicht bei jeder Lage
und Größe der Fremdkörper der Fall H seine Methode die komplizierten
anderen bisher angegebenen ersetzen könne. (Zur Demonstration gelangte
eine Reihe von Röntgenbildern, sowie 3 Patienten, bei denen der Sitz des
Fremdkörpers in angegebener Weise ermittelt werden war.)

In der Diskussion wendete sich Herr liirschberg dagegen.
daß das Verfahren die übrigen überflüssig machen solle. Nach seiner
Erfahrung versage bisweilen das Sideroskop und das Röntgenverfahren
und nur der Augeuspiegelbefund ergäbe den Fremdkörper. Man müsse
mit allen zu Gebote stehendenHilfsmitteln nach dem Fremdkörper suchen
und auch beim Röntgenverfahren möglichst zahlreiche Aufnahmen nach
den verschiedensten angegebenen Methoden machen. Auch Herr Cowl
hält eine genauere geometrische Berechnung des Sitzes des Fremdkörpers
aus zahlreicheren Aufnahmen für erforderlich. Wessely.

abgesondert, sodaß der Quotient sinkt. Bei gesunden Nieren findet

Kleine Mitteilungen.

Unter dem Vorsitze des Herrn Geheimrat von Leyden aus Berlin
findet vom 15.—18. April 1907 der 24. Kongreß für innere Medizin
in Wiesbaden statt.

Am ersten
Sitzungstag;az

Montag. den 15. April 1907 soll
folgendes lieferatthcma zur erhandlung kommen: Neuralgien und
ihre Behandlung. Referent: Herr Schnitze (Bonn).

Folgende Vorträge sind angemeldet: Herr H uismans (Köln): Ein
Beitrag zur pathologischen Anatomie der Tay-Sachsschen familiären eman
rotischeu ldiotie. Herr von J aksch (Prag): Ueber chronische Mangan
toxikosen. Herr Trenpel (Frankfurt a. M.): Der gegenwärtige Stand
der Lehre der Perkussion des Herzens. Herr Franze (Bad Nauheim):
Demonstration einer durchsichtigen Zeichenebene für Orthodiagraphie.
Herr C. Hirsch (Leipzig) und W. Spalteholz (Leipzig): Koronarkreis
lauf und Herzmuskel, anatomische und experimentelle Untersuchungen.
Herr Ed. Müller (Breslau): Das proteolytische Leukozytenferment und
sein Antiferment. Ed. Müller (Breslau) und Herr Jochmann (Berlin):
Demonstration einer einfachen Methode zum Nachweise proteolytischer
Fermentwirkungen.

Anmeldung von Vorträgen nimmt entgegen: Geh. Sanitätsrat
Dr. Emil Pfeiffe r. ständiger Sekretär des Kongresses für innere Medizin,
Wiesbaden, Parkstraße 13. -fl s

Das 1. Beiheft in der neuen in voriger Nummer angekündigten
Form, betitelt: Ueber die Geschwülste des Kleinhirns und der
hinteren Schüdelgrube von Prof. Dr. W. Seiffer, Berlin, wird mit
Nr. 3 der Medizinischen Klinik versandt.

Der Referatenteil, der unter der bisherigen Redaktion (Abder
halden) verbleibt, wird, wie ebenfalls schon mitgeteilt. von jetzt an
in Form von Uebersichtsreferaten über alle Gebiete im Hauptblatte Mit
teilungen bringen.

Diejenigen Leser, die auf absolut vollständige und ausführlichere
Referate auf dem Gebiete des Stoffwechsels Gewicht legen. verweisen wir
auf das von Herrn Dozent Dr. Schittenhelm redigierte Zentralblatt für
die gesamte Physiologie und Pathologie des Stoffwechsels (Verlag von
Urban & Schwarzenberg, Berlin).

Ein Erlaß des Königs hat eine Kommission eingesetzt, die sich
mit den Vorarbeiten zur Gründung eines Instituts und einer
Schule in Antwerpen zum Studium der Hygiene und der
Krankheiten der Tropengegenden befassen soll.

Während der totalen Sonnenfinsternis am 30. August 1905 in
Burgos beobachtete Direktor C. Archenhold von der Sternwarte in
Treptow bei Berlin, daß Sonnenllecke elektrische Strömungen
auf unserer Erde dann hervorrufen, wenn sie sich der Erde genau
gegenüber befinden. daß heißt, wenn eine gerade Linie von der Mitte der
Sonne zur Mitte der Erde genau durch den dunklen Kern des Fleckes
geht. Er nimmt daher. wie die „Oesterr. Chemikerzeitung“ schreibt, an.
daß vom Sonneninnern durch den Fleckenkern hindurch elektrische
Wirkungen erfolgen. Es ist ihm gelungen, Selenzellen herzustellen, die
die geringsten Schwankungen der Stärke der Licht- und Würmestra.hlen
zeigen und auf einem Papierstreifen aufzeichnen. Die Selenzelle war
durch ein Uhrwerk der Sonne nachgeführt. Es müssen Energieiinderungeu
auf der Sonne eintreten. die nicht direkt sichtbar werden. sondern erst
auf diese Weise zu unserer Kenntnis gelangen.

Die bekannte Firma E. Merck, Chemische Fabrik, Darm
stadt, gibt in einer soeben erschienen Broschüre in sehr übersichtlicher
Weise eine Zusammenstellung der von ihr herausgegebenen pharmazeutr
schen Präparate nebst deren Medikationen und Anwendungsweise. Der
kleine Wegweiser wird vielen Praktikern recht willkommen sein.

Zur Ehrung des Herrn Prof. Dr. Leopold Schrötter R. v. Kri
stelli findet anläßlich seines 70. Geburtstages am 5. Februar 1907.
im Hörsaale der III. medizinischen Universitätsklinik (IX.. Alserstraße 4.
7- H0f) um 8 Uhr vormittags eine Festfeier statt. bei welcher eine Fest
schrift überreicht wird.

In Brüssel ist die Errichtung eines Comit6s und großen Instituts
für Krebsforschung in Aussicht genommen. Gleichzeitig mit dem
selben soll nach Berliner Muster eine Fürsorgestelle für Krebskranke
verbunden werden. _
Hochschulnachrichten. Hamburg: Die Fritz Schaudinn -

sche Stiftung wurde mit einem Bot-rage von Mk. 85 710,00 abgeschlossen
Das Kuratorium steht unter der Oberaufsicht von Prof. Dr. N echt.

—

Heidelberg: Anstelle des in den Ruhestand tretenden Gehe1mrai
Arnold ist Prof. Ernst in Zürich als Nachfolger für die Stelle des
Direktors des Pathologisch-anatomischen Instituts in Aussicht genommen.
Der a. o. Professor Dr. med. Schwalbe erhielt einen Lehrauftrag fü

r

Geschichte der Medizin. — Leipzig: Dr. med. et phil. Moebius lSt
gestorben. -— Schöneberg: Für das Augusts-Viktoria-Krankenhausv soll
zum 1

. April ein Prosektor angestellt werden. —- Basel: Zum hech
folger des Prof. Dr. Kaufmann ist der Priv.-Doz. Dr. Ernst Hedinger
aus Bern zum Professor für pathologische Anatomie ernannt werden.

—

Kopenhagen: Prof. Dr. C. O. Jensen bekam den Walker-Prers für
seine Arbeiten über Krebs.

VerantwortlicherRedakteur:Professor Dr. ‚K
.
B r a u d e
n b u r g in Berlin.
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Klinische Vorträge.

Zur Frage der Herzchirurgie
VOR

Prof. Dr. W. Wende], Magdeburg.

M.H.! Die Chirurgie des Herzens gehört zu den neuesten

Errungenschaftender Chirurgie. Sie beschränkt sich, wenn
wu von den Erkrankungen des Herzbcutels hier gänzlich
absehen,fast ausschließlich auf die Verwundungen des
lier_zens.Doch ist die Grundlage für ein chirurgisches Ein
greifenbei Herzverletzungen, nämlich die Kenntnis von der
Bedeutungdieser Verletzungen für das Leben des Verletzten
lastschon40 Jahre alt. Im Jahre 1868 erschien die Arbeit
von Georg Fischer, welche alles, was über Herzver
letzuugenbis dahin bekannt war, zusammenstellte und zu
gleichdurch ihre Kritik mit den Vorstellungen gründlich
aufraumte,welche seit des Hippokrates Zeiten Aerztc und
Laienvon der unbedingten und sofortigen Tödlichkcit der
Hemerletzungenhatten. Fischers Statistik wurde von
Loisonbis auf die jüngste Zeit fortgeführt und dadurch ein

‘

Matena.fvon729 Fällen zusammengetragen. Die für unsere
FragemehtigstenErgebnisse dieser Arbeiten sind folgende
heulenfundamentalenTatsachen:

v i. Eine Herzverletzung ist nicht unbedingt tödlich.
l011den729Fällen sind 114 oder 15,63 % mit dem Leben
da""Weliommen,ohne daß natürlich ein operativer Eingriff
gemachtworden wäre.
2-
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den Fällen. welche tödlich endeten, trat der

0
d

nur bei einem Drittel sofort nach der Verletzung des
H°FMISoder doch so kurze Zeit darnach ein, daß ein ope
m"@r
Eingriff unter aller Umständen zu spät kommen
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D
ie meisten Verletzten starben nicht einmal am

‚agtderlerletzung, sondern erst innerhalb des zweiten bis

“ibem’vfllTages nach der Verletzung.
DiesebeidenTatsachen drängen gewissermaßen, sobald

3
1
1
3
1
1

818klar erkannt hat, auf eine chirurgische Behandlung

e
r

Herzverletzungenhin. Denn wenn Verletzungen des
Wmuskelssogar unbehandelt heilen können, so muß es
mögü°hWill, Sie bei geeigneter Behandlung in viel größerer

Zahl zu heilen. Und wenn nur in weniger als 1
/„ sämt

licher Verletzungsfiilie der Tod sofort nach der Verletzung
eintritt, so ist in den meisten Fällen auch Zeit genug, um
die rettende Operation zu machen.
Der erste, welcher einen Fall von Herzverletzung durch

Herznaht geheilt hat, war Rehn. Die Operation wurde im
Jahre 1896 ausgeführt, fast 30 Jahre nach Fischers Publi
kation. Aber es ist begreiflich, daß ein Erfolg erst nach
voller Entwicklung der chirurgischen Technik, im Zeitalter
der Aseptik, eintreten konnte. Noch damals wurden Stimmen
laut, daß ein einziger gelungener Fall nicht bestimmend für
unser Eingreifen bei Herzverletzungen sein dürfe, ja, man
hat die Operation am Herzen als unchirurgisch bezeichnet!
Die letzten 10 Jahre haben dagegen die Berechtigung, ja

.

die
Notwendigkeit des operativen Eingreifens glänzend erwiesen.
Die Kasuistik umfaßt jetzt erheblich mehr als hundert

operierte Fälle, und zwar steigt die Zahl von Jahr zu Jahr.
In den weitaus meisten Fällen wurde nach der Freilegung
des Herzens die Naht der Herzwunde ausgeführt. nur in
etwa 6 0/0 der Fülle wurde die letztere unterlassen und zwar
einmal, weil die Wunde nicht gefunden wurde, in allen an
deren Fällen, weil die Wunde nicht perforierend war. Es
handelt sich also in diesen Fällen mit nichtperforierender
Herzwunde gewissermaßen um eine probatorische Freilegung
des Herzens. Sie sind sämtlich geheilt worden.
Von den mit Herznaht behandelten Fällen sind 41%

geheilt werden. Diese Zahl ist an sich erheblich größer,
als die der Spontanheiiungen, welche Fischer und Loison
mitteilen. Sie erscheint aber noch erheblich günstiger,
wenn wir die Fälle hinsichtlich ihrer Schwere vergleichen.
Denn in Fischers und Loisons Statistik sind alle Nadel
stichverletzungcn mitgezählt, welche eine Heilungsziffer von
40% haben. Unter den durch Operation geheilten Fällen
ist aber keine Nadelverlctzung. es handelt sich vielmehr um
Stichsehnittverletzungen (Messer, Dolch usw), Schußver
letzungen und eine Pfählungsverletzung. Bei Loison haben
aber die Stichschnittverletzungen 12%, die Schussverlet
zungen nur 2,7% spontane Heilungen.
Aus diesen statistischen Zahlen werden wir die Indikatio

nen für unser Verhalten bei Herzverletzungen ableiten müssen:



.56 1907 — MEDIZINISCHE KLINIK ——Nr. 3. 20. Januar.

1. Ist das Herz durch Nadelstich verletzt und ist die
Nadel nicht in der Tiefe verschwunden, so wird man sie
herausziehen und ebenso, wie wenn sie schon vorher extra
hiert war, abwarten. Ist die Nadel verschwunden, so wird
man ihren Sitz durch Röntgenstrahlen zu bestimmen suchen,
und wenn sie im Herzbeutel oder Herzfleisch gefunden wird,
möglichst bald operativ entfernen.

_ 2. Handelt es sich um eine Schuß- oder Stichschnitt
verletzung und ist eine Verletzung des Herzens nach der
Lage und Richtung der Wunde und der Schwere der Er
scheinungen möglich, so soll man die Wunde präparando
erweitern und das Herz probatorisch freilegen, um die
Diagnose zu sichern.

3. Ist eine Herzverletzung sicher, so soll man die
Wunde im Herzen durch Naht schließen.
Die erste und dritte dieser Indikationen ergibt sich

ohne weiteres aus der Statistik. Ueber die zweite läßt sich
streiten. Aber daß man berechtigtigt ist, die probatorische
Freilegung des Herzens zu machen, er‘gibt sich aus den vor
züglichen Erfolgen, welche diese Operation gehabt hat. Und
daß sie zur Sicherung der Diagnose nötig sein kann, folgt
aus der Kasuistik. Denn es ist durchaus nicht immer leicht,
eine Herzverletzung zu diagnostizieren, noch schwieriger viel
leicht, sie unter gewissen Umständen sicher auszuschließen.
In vielen Fällen wird schon die Lage und Richtung

der äußeren Wunde die Vermutung auf eine Herzverletzung
begründen, doch sind Verwundungen des Herzens nicht nur
von der Gegend, welche der Herzprojektion auf die vordere
Thoraxwand entspricht, beobachtet worden, sondern z. B.
vom Rücken, der seitlichen Thoraxwand, dem Abdomen her.
Wenn wir uns die Symptome der Herzverletzungcn

vorstellen, so ist auch nicht eine darunter, welches als sol
ches mit Notwendigkeit eine Verletzung gerade des Herzens
beweist. Die Zeichen schwerer innerer Blutung, welche bei
Herzverletzungen die Regel bilden, finden sich ebenso gut bei
schweren Lungenvsrletzungen, bei Verletzungen der großen
parenchymatösen Bauchorgane usw.
Erheblich eindeutiger ist schon das zweite wichtige

Symptom des Hämoperikardiums, welches wegen seiner rein
anatomischen und klinischen Bedeutung von großer Wich
tigkeit ist. Es hat die anatomischen Eigenschaften eines
schnell entstehenden Exsudates des Herzbeutels. Klinisch
ist es ausgezeichnet durch eine infolge der Kompression des
Herzens, vor allem der Vorhöfe, eintretende Behinderung
der Herzfunktion. Es ist in seiner vitalen Bedeutung zuerst
von Morgagni erkannt werden. Der Mechanismus der Herz
kompression ist experimentell unter anderen besmders von
C0hnheim studiert worden. Er spritzte Oel in den Herz
beutel und konnte dadurch den Druck so steigern, daß die
dünnwandigen Vorhöfe völlig zusammengedrückt wurden und
folglich kein Blut in die Ventrikel strömen konnte. Das
Herz schlug dabei zunächst noch weiter. und wenn es recht
zeitig \‘on dem Druck wieder entlastet wurde, so konnte
vollkommene Wiederherstellung der Norm eintreten. Rose
bezeichnete diese klinische Wirkung des Hämoperikardiums
mit dem treffenden Namen der Herztamponade. Sie bewirkt
einen kleinen, irregulären Puls, ruft Dyspnoe, Zyanose, Luft
hunger, Beklcmmung hervor. Aber alle diese Symptome
können sich auch z. B. bei Lungenverletzungen finden, und
eine Verbreiterung der Herzdämpfung kann fehlen, wenn
Luft eingedrungen ist, oder wenn das Blut in die Pleura
höhle ablaufen kann.

So wichtig daher die Zeichen des Hämoperikards sind,
so beweisen sie einmal nicht sicher eine Herzverletzung, sie
können zweitens trotz Herzverletzung fehlen.
Schließlich kann man bei Verletzungen des Herzens

Geräusche beobachten, welche als Mühlengeräusche be

zeichnet worden sind. Sie werden teils als intrakardiale

Strudelbildungcn erklärt, teils durch die Bewegung des
Herzbeutelinhaltes -— Luft und Flüssigkeit — infolge der

Herzarbeit. Auch dieses Symptom ist, wie man ohne wei
teres erkennt, durchaus nicht konstant.
Wenn man nun bedenkt, daß komplizierende Verletzun

gen der anderen Brust-, seltener der Bauchorgane in Frage
kommen, ja die Regel bilden, so ist es verständlich, wie
schwer unter Umständen die rein aus den Symptomen zu
stellende Diagnose ist, und man wird die Notwendigkeit der
probatorischen Herzfreilegung anerkennen. Ja, man muß
bei Durchsicht der Kasuistik sagen, daß der größte Teil der
Herzoperationen als. probatorischer Eingriff begonnen ist,
nach dem anerkannten Grundsatze, eine Wunde, deren vitale
Bedeutung man nicht übersehen kann, so weit freizulegen
und zu verfolgen, daß dies möglich wird.
Soll man nun eine solche probatorische Operation nach

einem erprobten Typus ausführen oder rein präparatorisch
vorgehen unter möglichster Schonung und mit einem aus
dem Falle selbst sich ergebenden Modus procedendi? Die
empfohlenen typischen Methoden sind äußerst zahlreich und
von keiner kann man sagen, daß sie anerkannt wäre. Ich
halte es prinzipiell nicht für richtig, sich auf eine Methode
festzulegen, wenn man erst sehen will, um was es sich
handelt. Erst die sichere Diagn0se erlaubt ein typisches
Vorgehen, wie sonst in der Chirurgie, so auch hier.
Wilms hat den einfachen breiten Interkostalschnitt

vor kurzem als einfachsten und schnellsten Weg empfohlen.
Ich weiß aus intrathorakalen Operationen nach dem Sauer
bruchschen Verfahren, daß ein solcher Schnitt das Herz
vollkommen freizulegen gestattet. Aber ich möchte doch
mit Sandulli, Kocher, Borchardt u. A. mich der An
sieht anschließen, daß die breite Eröffnung der Pleura wegen
der Infektionsgefahr zu vermeiden sei. Es ist ein großer
Unterschied, ob die Pleura durch eine kleine, zur Verklebung
neigende Wunde mitverletzt war, oder ob sie, nur der
Schnelligkeit und Einfachheit wegen, vom Operateur breit
eröffnet wird. Sandulli führt mit Recht einen großen Teil
der Mißerfolge auf die septische Pleuritis zurück, die die
Folge dieser brüsken Eröffnung war. Und dieser Gesichts
punkt ist deshalb besonders wichtig, weil seine Berücksichti
gung sehr wesentlich zur Verbesserung der Resultate bei

tragen kann. Denn die Zahl der Todesfälle, Welche durch
die Schwere der Blutung erfolgte, bei denen die Operation,
auch die beste und schonendste, nicht mehr hat retten
können, wird sich stets auf ziemlicher Höhe erhalten und
kann kein Vorwurf für die Technik sein. Ich halte es für
wichtiger, recht schonend und besonnen vorzugehen, als nur
mit möglichster Schnelligkeit. Der Fall von Rehn sollte
vorbildlich sein, nicht nur wegen seines Resultates, sondern
auch wegen des ganzen Vorgehens. Man sieht es bei der

Beschreibung fast plastisch vor Augen, wie die Verletzung
den Operateur zu immer weiterem Vorgehen, schließlich zur
Herznaht zwang. Auch jetzt werden die meisten Operationen
so ausgeführt werden müssen. Nur bei sicherer Diagnose
kann man auch eine
typische Operation, eine//der empfohlenen osteo
plastischen Methoden
anwenden, aber dann
eine solche, welche
extrapleural vorzu
gehen gestattet.
Mir erscheint außer

ordentlich plausibel das
Vorgehen von Kocher.
Seine Schnittführung
ist aus dem beistehen
den Schema ersichtlich.
Er reseziert zunächst
den 6. Rippenknorpel ‘

_
subperiostal und legt dadurch den Herzb'eutel und d16

Umschlagsstelle der_ linken Pleura frei. Die letztere kann
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er nunvom Perikard abschieben
"und durch Resektion der

höherenKnorpel links vom Sternum
in beliebiger Höhe,

je nachBedarf, das Herz zugänglich
machen. Braucht er

mehrPlatz nach rechts hin, so läßt sich ein zweiter sterno

kostalcrLappen leicht bilden und nach rechts umlegen.

Hat man nun auf die eine oder andere Weise die

Herzwundefreigelegt, so empfehle ich nach eigener Erfah

mng, das Herz mit der linken Hand an der Spitze zu

fassenund vorzuziehen. Ist die Hand mit Trikothandschuhen

bekleidet,so hält sie das Herz sehr sicher, und alle die ver

letzendenEingriffe, welche zu demselben Zwecke empfohlen

sind, Anschlingen mit Haltenähten, Anklemmen mit Faß

sangen,sind unnötig. Das Anziehen des Herzens ist nötig,
umsichdie Wunde sichtbar zu machen, welche sonst von

demgepeitschtenBlute verdeckt wird; es ist aber auch

nötig,um die Blutung zu stillen. Ich erlebte nach Eröffnung
desl’erikardsinfolge Aufhörens der Konipression eine außer
ordentlichstarke Blutung aus der Herzwundc, welche sofort
stand,als ich das Herz anzog. Auch die Naht der Wunde
waraußerordentlich einfach.

Die Naht soll so angelegt werden, daß außer dem
Epikardin ziemlicher Dicke auch das Myokard gefaßt wird,
abernicht bis ins Endokard gestochen wird. Da das Herz
lleischhisweilensehr brüchig ist, oder aber die Wunde nicht.
immerglattrandig ist sondern "gequetscht sein kann (Schuß
rerletzungen),so empfiehlt es sich, nicht zu nahe am Wund
randeein- und auszustechen und nicht zu feines Naht
materialzu nehmen. Ob man Katgut oder Seide wählt,
scheintohneBedeutung zu sein. Jedenfalls soll die Knopf

u
t_
ih
t

gewähltwerden, da die fortlaufende Naht insuffizicnt
und, wenn nur ein Stichkanal ausrcißt. Man soll, wenn

maneme_Herzwunde genäht hat, nicht versäumen, nach
einerzweitenzu suchen. Auch dies ist einfach, wenn man
das
Herz i

n der Hand hat, da man es bewegen, drehen, vor
allem

d
ie hintere Fläche leicht sichtbar machen kann.

DieFrage, wie nach der Herznaht der Herzbeutcl behan

d
e
lt

werdensoll, ist noch nicht ganz geklärt. Barth verwirft

d
ie

Tamponade,welche eher verstopft als drainiert, und stets
reizt. Er

naht auch den Herzbeutel, und die meisten neueren
Autorensrnd ihm mit gutem Erfolge gefolgt. Doch glauben
andere,an der Tamponade festhalten zu sollen. Ich habe in
neuemFalle denHerzbeutel genäht und die äußere Wunde bis

aridenHerzbeuteldrainiert. Es trat eine rein seröse Perikar
drin
e1n._Dassehr reichliche Exsudat floß trotz der Perikardial

nahtfrei a
b
,

esflvt;rsiegte allmählich innerhalb 14 Tagen.

v l

Sehr sorgfalt1g muß man etwa gleichzeitig vorhandene

heretzungenanderer
Organe suchen und entsprechend be

v‚finden:
Ist die _Pleurahöhle eröffnet, so soll man auch

aedschließen,
um Jede Kommunikation zwischen Herzbeutel

g
ile Pleurahbhlezu vermeiden. Bildet sich ein Empyem der

gelbllsrta‚bso‚kann
das Penkard frei bleiben. Das Empyem

g
o
n
d
a er ist nicht von der Operationswunde zu behandeln,

mselftr_n
nach
bekannten Grundsätzen

mit einer neuen Rippen

v0 d
1
0
1
1

und Drainage an tiefster Stelle, also meist fern

1
1

e
r ersten für die Herznaht gemachten Wunde.

Operallie
Herznaht

zählt zu

den unmittelbar lebensrettenden

mm ‘1:fll@llll
und obgleich sie a

n die Technik Anforderungen

ratiOI-lssacle
en am besten in einem gut eingericht_eten Ope

A“genbrake
entsprochen_werden kann‚.so kann die

Not des

bälmissic
es zwmgcn,

d
ie Operation einmal unter den Ver

muted2%110der
handprax_rs auszuführen. Deme_ntsprcchend

hälmisseep}eratwn
in 1hren Wichtigsten technischen Ver

m “e
in 1
0

e
in Arzte

bekannt
sein. In der Tat wird 816

h l

eh Leitern chirurgischer Operationskurse in den

Typul'gaiäaufgenommen.
Da hierbei meist ein bestimmter

w'ichu. ä
" Lapptnbildung geübt wird, halte ich es für

nissengh
arauf
hinzuweisen, daß gerade unter den Verhalt

Yorhandeer
Laudprax1s die präpa_ratorische Erweiterung

der

gut“ Il_eüWunde
wohl am einfachsten ist und ebenso

usswhteubietet, wie die Kasuistik beweist.
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Ich habe eine glückliche Operation a_uf dem
Lande bei

sehr beschränkter Assistenz in einer niedrigen, dunklen
Gesindestube beim Laternenscheine ausgefuhr_t. Es durfte
daher vielleicht angebracht sein, die Operationsgescluchte
auch einem größeren Aerztekrerse mitzuteilen. _ ‚

Der 19jt'thrige Knecht Johannes B
: aus Elmsbauscn ‚erhielt

am

23. September 1905 gegen I Uhr Mittag einen Stroh in die linke Brust—
seito mit einem kräftigen und besonders spitzen Taschenmesser.

Da die

Wunde stark blutete, so lief er von seiner Stube an den
Brunnen, um

die Wunde zu kühlen. Am Brunnen brach er zusammen und
wurde nun

wieder zurück in seine Stube geschafft. Der tolephonrschZitierte
Kollege,

Herr Kreisarzt Dr. Tenbaum aus Biedenkopf, war gegen 2 Uhr
an Ort

und Stelle. Er fand eine stark blutende Stichwunde. und da er_zu_nächst
an eine Verletzung einer Interkostalartcrie oder der A

_.

mamn_nunamterna

dachte, so erweiterte er die Stichwunde, sodaß er einen mit Jodoform

mull umwickelten Finger einführen konnte, und komprimierte. Bald
nach

seinemEintreffen war der Verletzte bewußtlos geworden. doch kehrte
auf

Exzitantien, subkutane Kampferinjektionen und Kochsalzemlltufe das Be

wußtsein gegen 4 Uhr wieder. Etwa eine halbe Stunde später erhielt_ich
die telephonische Nachricht, daß eine schwere Brustverletzuug, nicht

transportabel, der Hilfe an Ort und Stelle bedürfe. Ich ließ alles zur

Operation herrichten, die Instrumente auskochen, steril verpacken und

war mit einem geliehenen Automobil gegen 6 Uhr zur Stelle. Während

dieser ganzen Zeit war die Wunde mit dem Finger tamponiert gehalten

werden. Ich fand die von demKollegen verlängerte Wunde im 4
.

linken

Interkostalraum, hart unterhalb des 4
.

Rippenknorpels, der medialeWund

winkel etwa 11/1cm vom Sternum entfernt. Der Verletzte
ist äußerst

auämisch, sehr unruhig. er hat heftige Dyspnoe. Der Radialpuls ist nicht

fühlbar. Die Auskultation des Herzens ergibt eine kaum hörbare, ganz

unregelmäßigeAktion. Systole und Diastole sind nicht zu unterscheiden,

da die Töne sehr leise, unregelmäßig im Rhythmus und von einemreiben

den Geräusche verdeckt sind. Hiernach wurde eine Herzverletzung als

höchstwahrscheinlich angenommenund bei dem sehr bedrohlichenZustande

die Operation beschlossen. Der Verletzte war so unruhig und Ermah

nungen so vollkommen unzugi'rngig,daß an eine Operation ohne Narkose,

zumal bei dem Mangel an Assistenz nicht zu denken war. Ich hatte als

Hilfe bei der Operation nur den Oberwlirter der Marburger chirurgischen

Klinik zur Verfügung. Kollege Tonbaum machte die Narkose und

leuchtete gleichzeitig mit einer Laterne, da das Licht in dem niedrigen,
dunklen Zimmer nicht ausreichte. Die Wunde war nach Entfernung des

tamponierenden Fingers sofort wieder mit Moll tan1p0niertwerden. Der

vorhandeneSchnitt wird zunächst, parallel dem «
t.

Rippenknorpel erweitert.
sodaß er medial bis auf das Sternum, lateral bis fast an die .\lamillarlinie

reicht. Beim Auseinanderziebou der Wundritnder sieht man, daß der

'

Stichkanal die interkostalon Weichteile völlig durchdringt. Aus der Tiefe
fließt wenig arterielles Blut. Da die 4

.

Rippe oberhalb des Schnittes ge

legen ist, so war die Bildung eines der empfohlenen Hautkuorpellappcn
mit temporärer Resektion des Knorpols nicht möglich. Daher wird der
4. Rippenknorpel subperichondral reseziert.

Nach Spaltung des hinteren Pericbondriums in der ersten Schnitt
richtung findet man das fettlose lockere mediastinale Gewebe und die
Umschlagstelle der Pleura blutig imbibiert. Die Pleura selbst ist
nicht eröffnet. Der Stich dringt etwas medial von der Umschlagstelle
in die Tiefe. Nach Spaltung des mediastinaleu Gewebes liegt der Herz
beutel frei. Er zeigt eine Wunde, aus welcher stoßweise etwas arterielles
Blut fließt. Da der Raum zu eng ist, wird an den beiden Enden des
interkostalen Schnittes nach abwärts je ein senkrechter Schenkel aufge
setzt, der 5
.

Rippenknorpel am Sternum und der Knocheugronze durch
trennt und der so erhaltene Lappen mit unterer Basis nach abwärts ge
schlagen. Vom Sternum wird mit der Lilerschen Zange ein etwa 1‘cm
breites Stück vom linken Rande abgetragen. Jetzt liegt der Herzbeutel
ausreichend frei. Er wird von der vorhandenenWunde aus zwischen

2 Pinzetten etwa 5 cm weit nach abwärts und lateral gespalten, die
Wundränder in Klemmen gefaßt und angezogen. Vor dem Herzen,
welches zunächst nicht sichtbar ist. findet sich arterielles Blut. welches
wellenförmig hervorgesehleudert wird und nach Abtupfen sofort in Masse
nachströmt. Daher schnelles Eingehen mit der linken Hand in den Herz
beutel. Das Herz läßt sich von der mit StoffhandSchuhen bekleideten
Hand ganz sicher halten. Es wird aus der Herzbeutelwunde heraus- und
stark angezogen. Sofort steht die Blutung und man erkennt eine schräg

von links oben nach rechts unten verlaufende, penetrierende Wunde im

linken Ventrike], nahe dem Septum. Das Herz macht in der haltenden
Hand ziemlich heftige Bewegungen, wird aber so sicher fixiert, daß es
ohne Schwierigkeit und ohne Rücksicht auf Systole und Diastole gelingt,
eine Naht anzulegen. Die Naht. Kumolkatgut, wird so angelegt. daß in
ziemlicher

Entfernungflvon
den Wundrttndern ein- und ausgestochen und

etwa die Hälfte der anddicke gefaßt wird Nach Knüpfung der Naht
liegen die Herzwundrlinder exakt vereinigt. Hinter dem Herzen sind nur
wenige Tropfen Blut im Herzbeutel. Sie werden herausgetupft, das Ilerz
repouiert. Die Blutung steht vollkommen. Sofort bessert sich die Herz
aktion, der Puls wird an der Radialis fühlbar. Naht des Herzbeutels
durch 6 Katgutknopfnähte.

‘

Auf die Herzbeuteluuht wird ein Tampon gelegt, der zum inneren
\Vundwinkel hinsusgelsitet wird. Ein zweiter Tampon wird am äußeren
Wundwinkel binnusgeführt. Im übrigen wird die Wunde durch versenkte
Katgutnkhte und Hautseidennaht verschlossen.
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Die Dauer der Operation war 50 Minuten. Halbe Chloroform

narkose.
Der Puls nach der Operation war leidlich gut, an der Radialis

deutlich fühlbar, 112. Es besteht leichte Zyanose. Von subkutanen
Kochsalzinfusionen wird abgesehen, da bei den primitiven Verhältnissen.
vor allem dem Fehlen eines sterilen Irrigators. die Asepsis nicht hin
reichend gesichert schien. Dagegen werden Kampferinjektionen gemacht
und sehr bald nach demErwachen reichlich Getränke gegeben. Erbrechen
tritt nicht ein.

_ Am folgenden Mittag ist der Puls 100, ziemlich kräftig, leicht
irregulär. Die Lippen sind frisch rot, die Wangen leicht gerötet. Es
besteht noch Dyspnoe und leichte Unruhe. Daher 0.01 Morphium sub
kutan. Der blutig serös durchtränkte Verband wird gewechselt, der vor
dem Herzbeutel gelegene Tampon gelockert. Am Tage darauf wurde der
Patient in die Marburger chirurgische Klinik überführt. Der Transport
wird gut überstanden.

Am 3. Tage setzt eine sehr reichliche. rein seröse Sekretion aus
dem Herzbentel ein. Der Tampon wird durch ein Drain ersetzt. Der
Puls wird frequent, unregelmäßig. flackrig.
In den folgenden 2 Wochen steht die seröse Perikardilis. verbun

den mit Arrhythmie und Frequenz des Pulses im Vordergrunde der Er
scheinungen. Die Temperatur ist subfebril. Von seiten der Atmungs
organe ist keine erhebliche Komplikation zu verzeichnen; die linke Lunge
atmet gut, doch ist längere Zeit trockenes pleuritisches Reiben hörbar.
Ein im Bereiche des linken Unterlappens zeitweilig gehörtes Knistern
wird als Atelektase gedeutet, da alle pneumonischcn Symptome fehlen
und der Patient. welcher einen rechtsseitigen Tortikollis mit linkskonvexer
Zervikal-, rechtskonvexer Dorsalskoliose hat. stets im Bett eine halbe
linke Seitenlage einnimmt. Auf Atemgymnastik verschwindet das
Knistern bald.

Am 13.Oktober tritt unter Temperaturanstieg eine leichte Schwellung
(Thrombose?) im Bereiche des rechten Armes auf. welche aber schnell
zurückgeht. Nachdem verschiedeneVersuche, den Patienten aufsitzen zu
lassen. an eintretenden Pulsverschlechterungen gescheitert waren, wird er
in der 5. Woche nach der Operation stundenweise in den Lehnstuhl ge
setzt, worauf er zunächst mit Temperaturanstieg reagiert Dann erholt
er sich schneller und ist seit Anfang November außer Bett. Die letzten
Reste der Brustwnnde sind am 8. November geheilt. Am 13. November
wird die offeneDurchschneidung des rechten Kopfnickers und die Gerade
richtnng des Kopfes vorgenommen. Auch dieser Eingriff wird vorzüglich
überstanden.

Der Operierte hat inzwischen längst seinen Beruf als Knecht wieder
aufgenommen. Er kann seine Arbeit ohne Beschwerden verrichten und
erfreut sich dauernden Wohlbefindens.

Abhandlungen.

Aus der Universitätsfrauenklinik zu Erlangen,

Direktor: Prof. Dr. Menge.

Ueber Nasenuntersuchungen an Schwangeren,
Gebärenden und Wöchnerinnen

(Zweite Mitteilung) 1)
von

Dr. P. Zacharias, Oberarzt der Klinik.

Angeregt durch die Veröffentlichungen von W. H. Freu nd
habe ich vor etwa. 2 Jahren damit begonnen, eine Reihe von
Nasenuntersucbungen bei Schwangeren, Kreißenden und
Wöchnerinnen vorzunehmen, über deren Ergebnis ich bereits
vor einem Jahre in der geburtsbilflichen Gesellschaft zu
Leipzig in der kurzen Form einer vorläufigen Mitteilung")
berichtete. Ich hatte seinerzeit in dieser Mitteilung die aus
führliche Publikation meiner Untersuchungsprotokolle in Aus
sicht gestellt, ferner versprochen, möglichst viele der in der
Gravidität Untersuchten außerhalb derselben nachuntcr
suchen zu wollen, um ein Urteil darüber zu gewinnen, ob
die Veränderungen des Naseninnern, welche als in vielen
Fällen durch die Schwangerschaft gesetzt angesehen werden
müssen, außerhalb derselben wieder verschwunden seien.
Es soll der besondere Zweck dieser Abhandlung sein, über
diesen letzten Punkt soviel als tunlich zu berichten.
Was den ersten Punkt betrifft, so glaube ich, daß ich

mich mit dem summarischen Bericht des Ergebnisses be
gnügen kann. Ehe ich auf die eigenen Untersuchungen zu
sprechen komme, darf ich mir vielleicht erlauben, in aller
Kürze über die Feststellungen W. H. Freunds zu referieren.

l) ADehRedaktion eingesandt am 4. Dez. 1906.
’) Sitzung vom 16. Oktober 1905. Zbl. f. Gyn. 1906, S. 25.

Freund hat seine Untersuchungen zusammen mit Prof. Manasse
dem Direktor der Straßburger Klinik für Nasen- und Ohrenkrankheited
angestellt und zwar im ganzen an 105 Individuen, welche in verschiedeneri
Schwangerschafrsmonaten. größtenteils jedoch in den späteren sich be
fanden. Freund stellte hierbei in einem sehr großen Teil der Fälle d. h.
bei 69=66"/0 bestimmte Veränderungen des Naseninnern fest, welche in
Hypcrämie der Schleimhaut und Hypertrophie der Muscheln sich äußerten.
Die Hypcrämie der Schleimbaut machte sich vor allen Dingen an der
unteren Muschel und am Septum, also etwa an den sogenannten Genital
stellen, geltend und trat hier entweder diffus auf, sodaß die betreffenden
Teile eine intensiv scharlachrote bis blaulila-roto Färbung angenommen
hatten oder auch mehr in der Weise. daß deutlich erweiterte Gefäße auf
leicht gerötetem oder auch mehr blassem Grunde zu schon waren.

Als Folge dieser hyperämischen Zustände sieht Freund das Nasen
bluten an, welches er 28 mal (25%) verzeichnet hat gegenüber 41 mal
(40 °/„l Schwangerschaftscrbrechen. Das Nasenbluten selbst trat regellos
auf, d. h. es ließ sich weder ein Gebundonsein an den supponiertenMen
struationstermin feststellen, noch zeigte sich auch eine Prädilektion für
eine bestimmte Schwangerschaftszeit.

\\’as die Lokalisation der Hypertrophie betrifft, so konnte Freund
diese vor allen Dingen an der unteren Muschel feststellen und zwar ent
weder beiderseits oder auch nur einseitig (29 mal). In sehr ausge
sprochenen Fällen zeigte sich die untere Muschel glasig, transparent.
kissenartig aufgetrieben und mit der Sonde emdrückbar, sodaß eine Ver
legung des Nascngangcs. besonders wenn eine entsprechende Deviatio
septi bestand. daraus resultierte und die Inspektion der mittleren Muschel
dadurch unmöglich gemacht wurde. Bisweilen war die Hypertrophie nur
auf den vorderen Pol beschränkt.

Die mittlere Muschel ist nach Freund an der Vergrößerung eben
falls häufig beteiligt, kann aber auch isoliert hypertrophisch sein; jeden
falls steht sie aber. was Häufigkeit und Grad der Hypertrophie betritit, der
unteren Muschel deutlirh nach.

Eine vermehrte Sekretion wird durch diese kongestiven Zustände
merkwürdigerweise nicht hervorgerufen, sodnß auch keinerlei Beschwerden
daraus resultieren.

Ein Stärkerwerden der Erscheinungen mit dem Fortschreiten der
Schwangerschaft konnte Freund nicht feststellen, es zeigte sich bisweilen
bereits in den allerersten Monaten der Schwangerschaft eine maximale
Hyperilmie und Schwellung.

Bei chronisch atrophischcr Rhinitis waren Graviditätsverlinderungen
mit wenigen Ausnahmen nicht nachweisbar.

Das sind in kürzester Zusammenfassung die intra
nasalcn Befunde, die Freund für die Gravidität festgestellt
hat; im wesentlichen bestätigen dieselben die Untersuchungs
ergebnisse, die Flicß in seinen zahlreichen Arbeiten, die
diesem Gegenstand betreffen, niedergelegt hat. Allerdings
besteht insofern ein wesentlicher Unterschied zwischen beiden
Autoren, als Fließ beobachtet haben wollte, daß die Hyper
ämie des Naseninncren während der-Gravidität immer nur
zur Zeit des supponierten Menstrualtermines sichtbar sei.
Freund dagegen hat den gleichmäßigen Fortbestand der
Erscheinungen während der ganzen Dauer der Schwanger
schaft feststellen zu können geglaubt. Das Neue an den
Freundschen Beobachtungen betrifft die von ihm zuerst
festgestellte akute Veränderung des intranasalen
Bildes während der Wehentätigkeit. Hierbei sah er
und zwar noch ehe die Wehe empfunden wurde, eine An—

schwellung der Muschelschleimhaut und zwar nur an den
Randpartien, sodaß diese sich abrundeten und hochgradig
_hyperämisch wurden; gleichzeitig trat eine erhebliche Sokra
tion ein. Das Phänomen hielt die ganze Wehe durch an
und machte in der Wehenpause einem Abblassen und Kolla
bieren der Muscheln Platz. Freund betont ganz ausdrück
lich, daß die Schwellung vor der Wehe bereits eintrat und
deshalb nicht etwa durch eine venöse Stauung erklärt wer
den kann. Auch bei Kreißenden, die an chronischer RhinitlS
litten und keine Graviditätsveränderungen in der Nase zeigte{h
traten diese Erscheinungen mit ungeschwächter Mächtigkeit
zu Tage. Die Nascnbefunde im frühen Wochenbett waren
die gleichen wie in der Gravidität. Eigentümlicherweise hat
Freund von den 105 Schwangeren nur 5 während der Ge
burt rhinoskopiert. Er begründet diese recht geringe Zahl
der Untersuchungen damit, daß er sagt, die Erscheinungen
wären jedcsmal so sicher dieselben gewesen, daß er sich
mit dieser Zahl begnügen konnte.

ich habe die Arbeit Freunde ziemlich ausführlich referiert, glaubte
das aber deswegen tun zu müssen, weil ich annehmen muß, daß nur einem
Tode des Leserkreises einer allgemeinen Wochenschrift die Spedalliteratur
zugänglich ist.
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Aus demselbenGrunde halte ich mich auch genötigt,

übermeinefrüheren eigenen Untersuchungen nochmals G
e

naueresmitzuteilen und mich nicht bloß mit dem Hinweis

aufdasReferat im Zbl. f
. Gyn. zu hegnugen.

Dr mir dieTechnik der Rhinoskopie und speziell die Fähigkeit
sbging.dieerhobenenBefunderichtig zu bewe_rten‚b_at‚ich Herr_n Pro
fesserDenkerumseineUnterstützung._die dieser m_1r in sehr liebens
würdigerWeisedadurchzuTeil werdenließ, daß er mir seinen damahgen
‚Assistenten.HerrnDr. 0ert en (Jetzt Spezmharzt in Remscheid). als
ipuitlistisciivorgebildeten itarbeiter an die Seite stellte. Herr

D
r.

Oertgenhat in sehrdankenswerterWeise die ersten Untersuchungen
mSchwangerenvorgenommenund mich in der Deutung des rhin0sk0
pisehenBildesunterwiesen;später habe ich dann teils alleinv teils in
seinerGemeinschnitweiter gearbeitet. Die Kreißenden haben wir fast
allegemeinsamuntersucht.

Wir haben im ganzen 100 Schwangere und zwar ledig
lichmit der vorderen Rhinoskopie untersucht. Wir stimmen
hier,was die Art, Lokalisation, Intensität und den Zeit
punktdes Auftretens der intranasalen Veränderungen be
trifft,mit Freund fast völlig überein. Nur zählten wir
nochbeieinergrößeren Anzahl von Schwangeren Alterationen
desNaseninnern nämlich bei 85 0

/0 (Freund 66 0/0) die
60mal beide, 25 mal nur eine Nasenhälfte betrafen; im
letzterenFalle ließ sich ein markanter Unterschied zwischen
rechtsund links nicht feststellen. Von den Muscheln waren
entwederdie untere und mittlere, öfters auch lediglich die
untere. in seltenenFällen die mittlere isoliert beteiligt. Eine
Differenzzwischen Erst- und Mehrgebärenden hinsichtlich
derHäufigkeitoder Stärke der intranasalen Veränderungen
ließsich nicht nachweisen.
Eine Progredienz der Erscheinungen mit dem weiteren

Fortschreitender Schwangerschaft ist im allgemeinen auch
unsnicht aufgefallen, allerdings muß ich dabei erwähnen,
daßwir fast ausschließlich Gravidae in den letzten Monaten

(8
.

b
is

10.)untersuchten.
EinBefundverdient besonderer Erwähnung, der nämlich,

d
a
ß
,

wennwir ganz im Beginn der Geburt außerhalb einer

lichedenZustanddes Naseninnern feststellten, wir fast stets
eineintensivereHyperämie und Schwellung desselben nach
weisenkonnten,als wir dieselbe in unseren früheren Aufzeich
nunge_nvermerkthatten. Es deutet dieser Befund also doch
auf
einegewisse Progredienz der Veränderungen hin, oder

e
s

wud vielleicht auch erst durch die Wehentätigkeit eine
akuteybleibendeSteigerung der Hyperämic hervorgerufen.

. Nasenblutenkonnten wir 26mal zählen, eine Zahl, die
mitdervon Freund gefundenen fast genau übereinstimmt;
dagegenwurde uns nur 14 mal Schwangerschaftserbrechen
il'reund_tl) angegeben. In 10 Fällen von Nasenbluten in

deruülraviditätwurden uns ziemlich bestimmte Angaben
bezughchdes Auftretens gemacht: fünfmal trat Nasenbluten
auf in

d
e
n

ersten fünf Monaten, dreimal in den letzten Mo
naten,einmal täglich und in Spuren; eine Patientin gab an,
daßsie
außerhalb der Gravidität regelmäßig acht Tage vor

g
e
n sehrmmimalenMenses Nasenbluten habe, in der ersten

schwangerschaftfast täglich, während der jetzigen (zweiten)
‚mtßlniaßigalle 14 Tage. Ausdrücklich will ich hervor
eben, daß vereinzeltes Nasenbluten nur dann gezählt
“mit,
wenn die betreffenden Individuen früher niemals

darangehttenhatten und selbst angaben, daß ihnen diese
Erscheinungaufgefallen sei.
Auf demKreißbßtte haben wir 34 Frauen rhinoskopiert,

befindenuns allerdings hinsichtlich der hier erhobenen Be_
binde i

n einemWesentlichen Gegensatz zu Freund.

Bfin1al_konnten
Wir Veränderungen des rhinoskopischen

ildes
m_Zusammenhang mit der Wehentätigkeit nur zehn

'“ii‚ a
ls
o
m noch nicht einem Drittel der untersuchten Fälle

nachweisen.Ferner sahen wir diese Veränderungen nur
führend. niemals vor der Wehe eintreten. Die Verände

T“Eefl
imstandcnachtmal in einem ganz geringfügige_n

.Znschwellen
des äußersten Randes der unteren Muschel mit

,."€ah‚me
der injektion, zweimal war es uns möglich, ledig‘° Einintenswerwerden der Rötung festzustellen.

Wir haben also weder von der Regelmäßigkeit noch
von der Mächtigkeit der Erscheinung, von der Freund
spricht, etwas entdecken können; ebenso sind wir bezüglich
des Zeitpunktes ihres Eintritts anderer Meinung.
Eine Täuschung halte ich für absolut ausgeschlossen, da Wll'

34 Kreißende auf das genaueste größtenteils gemeinsam untersucht und
uns gegenseitig kontrolliert haben. Die Technik _der vorderen _Rhmo
skopie ist ja für gewöhnlich recht einfach, allerdings nicht bei allen
Kreißenden, und es werden dem Anfänger gewisse Schwierigkeiten des
halb nicht erspart bleiben. Nachdem man sich nämlich das Bild des
Naseninnern in der Wehenpause gut eingestellt und eingeprägt hat, fängt
im Moment des Eintritts schmerzhafterUteruskontraktionen die Kreißende
an, ihren Kopf hin- und herzudrehen und sich selbst auf dem Gebärlager
herumzuwälzen. Infolgedessen büßt das Spekulum seine ursprüngliche
Lage ein, der Beschauer verliert häufig den Einblick in das Naseninnere
und nicht selten wird das Spekulum überhaupt ausgestoßen. '

Bei etwas ruhigen Kreißenden, die sich zureden lassen, und bei
einiger Uebung mit dem Spiegel. wenn man den nicht allzu heftigen
Kopfbewegungen folgen kann, läßt sich allerdings diesen Uehelständen
bis zu einem gewissen Grade begegnen. Hin und wieder waren wir ge
nötigt, uns den Kopf der Gebärenden von der Hebamme fixieren zu lassen.
Die Sekretion seitens der Nasenschleimhaut während der

Geburt ist deutlich vermehrt, worauf auch Freund bereits auf
merksam gemacht hat. Durch diese Hypersekretion darf man
sich jedoch eine vermehrte Turgeszenz der Schleimhaut nicht
etwa vortäuschen lassen, was ich für möglich halte und wo
vor ich bereits in meiner Mitteilung in Leipzig gewarnt habe.
Wir haben nicht alle, aber eine größere Anzahl von

Wöchnerinnen bei ihrer Entlassung, die gewöhnlich am
10. Tage p. p. erfolgt, untersucht und dabei fast regelmäßig
eine deutliche Abnahme der Hyperämie gegenüber dem Be
funde in der Gravidität feststellen können, während die
Hypertrophie in ziemlich unveränderter Stärke noch Bestand
hatte. Kokainisierungen sind von uns einige Male bei
Schwellungszuständen in der Schwangerschaft ausgeführt
worden. Wir sahen dann immer sofort ein Abblassen und
Kollabieren der getroffenen Stellen. Dagegen haben wir es nicht
unternommen, durch Nasenpinselungen eine eventuelle wehen
schmerzaufhebende Wirkung des Kokains zu erproben, wie
sie Fließ bei seinen entsprechenden Versuchen gesehen hat.
Ich habe in den letzten Monaten von neuem bei

330 Schwangeren auf das genaueste die Anamnese hinsicht
lich des Schwangerschaftserbrechcns und des Auftretens von
Nasenbluten intra graviditatem aufgenommen und dabei fest
stellen können, daß an Erbrechen litten 79 (also rund 24%),
an Nasenbluten 59 (also etwa 18 0/„). Wenn man diese
Zahlen mit den bei der ersten Untersuchungsreihe gefunde
nen vergleicht, so erkennt man wieder einmal die Fehler
haftigkeit einer Statistik, die mit zu kleinen Zahlen arbeitet.
Es konnten jetzt immerhin 8% Schwangerschaften mit Nasen
bluten weniger gezählt werden und vor allen Dingen über
wiegt nach diesen Zahlen die Emesis doch ganz bedeutend.
Was die Zeit des Auftretens des Nasenblutens betrifft,

so konnten von 59 h‘rauen 22 bestimmte Angaben machen
und zwar in folgendem Sinne:

In den ersten Monaten hatten Nasenbluten . . . . . 11
Während der ganzen Gravidität, täglich oder wöchentlichmehrfach................5

(Eine Patientin davon hatte bereits in den zwei
vorhergehendenGraviditäten in gleicherWeise geblutet.)

Zur Zeit der Menses morgens 1-2 Tage ‚ 2

Alle 14 Tage . . . . . . . . . . 1

Im 5
.

Monat sehr häufig . 1

‘ n n r - ' - t ‚ . . . . . . . 1

Iii der zweiten Hälfte der Graviditüt . . . 1

Aus diesen Angaben scheint zunächst hervorzugehen,
daß das Schwangerschaftsnasenbluten hinsichtlich seines
Auftretens eine Vorliebe für die ersten Graviditätsmonate
hätte. Man darf das aber nur mit einer gewissen Ein
schränkung behaupten, da den 22 Schwangeren mit genauen
Angaben 37 mit unbestimmten gegenüberstehen, daß heißt
mit Angaben, die mit Rücksicht auf mangelnde Intelligenz
und schlechte Beobachtungsgabe der Patientin teils nicht in
entsprechendem Sinne zu verwerten oder die auch so auf
zufassen sind, daß die Epistaxis regeiios auftrat.



60 1907 _ MEDIZINISCHE KLINIK _ Nr.3. 20. Januar.

Von den 100 vor zwei Jahren untersuchten Schwangeren habe ich
im Laufe der Zeit 67 brieflich ersucht, sich gelegentlich zu einer Nasen
untersuchung in der Klinik einzufinden. Wie zu erwarten war, kam
etwa die Hälfte der Schreiben unbestellbar zurück. von den übrigen
Patientinnen haben sich 10 eingestellt, während der Rest meine freund
liche Einladung ignorierte.

Weil ich immer dachte, es würde sich diese oder jene ehemalige
Heusschwangere noch einstellen, habe ich so lange mit der Publikation
meines ausführlichen Berichtes gewartet.
Ich habe am Schlusse dieser Arbeit die Untersuchungs

protokolle der 10 auch nach längerer Zeit Nachuntersuchten
ausführlich tabellarisch zusammengestellt (Tabelle I)

. Es
dürfte hieraus trotz der verhältnismäßig geringen Zahl der
Untersuchten mit ziemlicher Deutlichkeit hervorgehen einmal
die früher schon von mir festgestellte Tatsache, daß näm
lich vielfach oder meistenteils im Puerperium schon die

hyperämischen Erscheinungen zurückgehen, während natur
gemäßerweise die hypertrophischen Veränderungen noch be
stehen bleiben. Ich hatte ferner die Vermutung ausge
sprochen, daß die in Hypertrophie bestehenden Veränderun

gen des Naseninnern nach längerer Zeit zurückgehen müßten,
wenn wir diese Alterationen als Schwangerschaftsverände
rungen bezeichnen wollten. Das hat sich nun in der Tat
als zutreffend herausgestellt, wie aus der Tabelle I Spalte 4

mit Evidenz zu ersehen ist. Die Tabelle spricht für sich,
sodaß sich eine besondere Erörterung derselben, wie mir
scheint, erübrigt.
Die bei Fall 3 und 8 beide Male 1 Jahr p. p. vorgefundene vermehrte

Injektion ist meines Erachtens auf den soeben bestehenden beziehungs
weise im Abklingen begriffenen menstruellen Einfluß zurückzuführen.
Ich möchte noch ganz besonders hervorheben, daß die übrigen acht

Nachuntersuchungen alle im intermenstruellen Zeitraums vorgenommen
wurden und daß ich niemals vor einer neuen Rhinoskopie den früheren
Befund eingesehen habe, um ja keiner Beeinflussung zu unterliegen.
Zufälligerweise bin ich noch in der Lage, über 3 Pa

tientinnen zu berichten, die ich früher während der Gravi
dität intranasal untersucht habe und die sich zurzeit wieder
als Schwangere im Hause befinden. Wir können unter
diesen Verhältnissen der Frage vielleicht etwas näher treten,
ob eventuell Schwangerechaftsveränderungen in der Nase
auch bei einer späteren Gravidität wieder auftreten, ferner
ob sie sich vielleicht bezüglich Lokalisation und Art der
Veränderung (Hyperämie oder Hypertrophie) wieder ebenso
wie früher verhalten. Ich lasse die Protokolle auf Tabelle II
am Schlusse der Arbeit folgen.
'Aus dieser Tabelle geht die interessante Tatsache her

vor, daß in der jetzigen Gravidität ganz ähnliche Verände
rungen zu konstatieren sind wie in den vorhergehenden
Schwangerschaften (eine besondere Abweichung besteht

eigentlich nur bei Fall 3
,

rechte Seite) und daß infolge
dessen auch ein deutlicher Unterschied gegenüber den Be
funden im letzten Puerperium besteht.

Eine vergleichende Betrachtung der umfangreichen Literatur über
das Thema oder Fragen. die demselben sehr nahe stehen (Dysmenorrhoeh
‚ glaube ich mir ersparen zu können, weil sie einem allgemeinen Leserkreise
vielfach doch ferner liegen dürften. Dagegen habe ich ein ziemlich voll
ständiges Literaturverzeichnis von 55 Nummern meiner Darlegung anhangs
weise beigegeben.sodaß der einzelne Interessent sich bequem über spezielle
Kapitel, deren Kenntnis ihm wünschenswert erscheint, orientieren kann.

Der besseren Uebersichtlichkeit wegen erlaube ich mir
das Ergebnis unserer Untersuchu_ngen in Thesenform folgen
dermaßen festzulegen:

I. Für die Schwangerschaft: 1
. Es finden sich bei

85% der Untersuchten typische in Hyperämie und Hyper
trophie bestimmter Bezirke des Naseninneren bestehende
Veränderungen, die eine Periodizität im Sinne von Fließ
nicht aufweisen und keine Vermehrung der Sekretion be
dingen. 2

. Die Hyperämie der Schleimhaut führt in etwa

22% (260/0+ 18 0/022) der Schwangeren zu Nasenbluten gegen
über Schwangerschaftserbrechen bei 19°]0 (140/0+24°/0:2).
II. Für die Geburt: In fast einem Drittel der Fälle

tritt während der Wehe jedoch nicht vor derselben eine
akute jedoch geringe Verstärkung der Kongestionserschei
nungen ein und zwar unter vermehrter Sekretion.

III. Für das Wochenbett und die spätere Zeit:

1
. Schon im frühen Wochenbett nimmt die Hypcrämie fast

durchgängig ab, während die Hypertrophie in annähernd un
veränderter Weise bestehen bleibt. 2

.

Auch die Hyper_
trophie bildet sich in einigen Monaten völlig zurück, sodaß
wir also von wirklichen intranasalcn Graviditäts
veränderungen zu sprechen berechtigt sind.
IV. Für spätere Graviditäten: Es treten die bei

der ersten Gravidität vorhanden gewesenen, später zurück
gebildeten intranasalen Veränderungen wieder in fast der
selben Weise auf.
Lito rntu r: B u u mgnrten. Ueber periodischeBlutungenderoberenLuft

wege. (Wr. med.l’r. 190.3.) Benedikt. Die NasenmessimlevonFließ. (Wr.mcd.
Woch.1901.Nr.8. S.Jl(ii.) Bottei‘m u nd. Ueber die Beziehungenderweiblichen
Sexunlorganc zu den oberen Luftwcgen. (Moll. f. (ich. u. Gyn. 11‘496.Bd. l\'.
S. 4210.) Dickcrmann. Lnr_vngologieulnspccts of prcgnnncy. (Am. gyn.
journ.April 1901.! Falte. ZusunnnenlmngzwischenNase undweiblichenGenital
nrgnnen. ((iydgyzisznt190.3.Nr. 44: lief. i. Zhl. f. (iyn. 1906.S. 1296.)—-Fink.
L'eber die n0uropnthiscbcEpistaxis. (Die Heikunde 1898.Nr. T.) » Fließ. Die
nnsnleRetlexnenwse. (XII. Kongrcl.l f. inn. Med. 1892-3.) Derselbe. Neue
Beiträge zur Klinik und Therapie der Rctlcxneuroscn. (Wien. Deuticke 1893.)"—Derselbe. Mugenschmcrzund Dysmermrrbnein neuemZusammenhang.(Wr.
kl. Rdscb. 1fl95.Nr. 1.) Derselbe. Verhandlungen der Gesellschaftfür (ic
bnrtsbiilfe und Gynäkologie zu Berlin. Sitzung vom 11. Dezember1890. (Ztschr.

f. (ich. u. (lyn. 1897.Bd. 30. S. Il.3ti. \ I)erelbe. Die BeziehungzwischenNase
mid den unüblichen (il‘St‘lllt't'llls1il';ltlll(‘li.(Leipzig und Wien 1897.) - Der
selbe. Ueber den ursächlichenZusmninvnlmng\'0uNase und (icscblechtsorguncn.
zugleich cin weiterer Beitrag zur Nervenphysiologic. (Halle a. (l

.

S.. R. Mur
hold 1902.) De rselhe. Ueber den ursächlichenZusuunnenlmngvon aneund
(icschlcchtsorgnn. (BrcsgenscbcSumml.1901;.)—Endril.i, Die bisherigenBeobach
tungen\'Ull|>bysiologischcnund|mthologi.<thfliBeziehungenderoberenLuftwegezu
denS(‘Xunlorgnncli.(Inuug.-Diss.\\'iirzburg1s92.) W. l[. Freund. Die Beziehung
derweiblichen (leschlechtsorgnnezu den anderenOrganen. (Snmml. klin. Vom.
1900.Nr. 274.) Derselbe. Pruphylnxc der Hyperemcsis. (v. Winkel, limidb.

d
.

(lebuitsb. ll. 1.) Derselbe. Die \'eründcrungen des Nusenruchenrnumes
bei Schwangeren.(lebiircnden und Wöchnerinncn. (.\lon. f. (ich. u. Gyn. 190l.
Bd. 20. S. 210 u. 2lS'il.) Hagen. Die sc\ucllc (lsphresiohgie. (Charlotten
burg, H. Bordorf 1901.) llccrmunn. Die lb-ziehungen der oberenLuftwege
zu der \\'cihlicben(lenitnlsphiirc. (Brcsgens Smnmlung zwangloserAbhandlungen
über anen- usw. Krnnkheitmt: llullc. Murhold 190.3.)-— Heil. Ein Fall \'oii
Sch\\'nngcrschnftsnicson.(.\lilnch. llll‘(l. Woch. 1901. S. 1747.) 74 llcytuuun.
Ueber die Beziehung der Nase zu den \\'ciblit'bcn (lcsehlechsorgunen. ((ies. f.

(ich. Leipzig 1901.499.Sitzung: lief. im Zhl. f. (iyn. 1901,Bd. 25. S. 13115.)H
IIönck. Ueber Kmnkheitserscbcinungcn von Seiten des Sympntbikus. Natur
f(irscherversnnnnlung in Kassel. (Bei. im Zhl. f. (lyn. 1902-l.Bd. 27. S.1207.) "
.Iaw'orski u. Iwnnicki. Die intrnnnsulcBehandlung der Dysmenorrhoe. (Sc
mainc müd. 10. juill.1902. S. 240.) - Dieselben, Ueber die Beziehungen
zwischen gewissen Erscheinungen von Seiten der Nase und dem weiblichen(ic
schlccbts'orgnn. (Pein. \\'ursz. Tom. Lok. 1903.S..‘lh’1[polnisch].) ' Dieselben.
Ueber den Nexus zwischen gewissen lirsclwinnngen von Seiten der Nase mit
den \\'cihlicln*n(lt'St'llll‘t'lllStil'gillil‘ll. ((iaz. Lok. 1902. Nr. 17 u. 18 [polnischl.)— .loal. Mon. f. Uhr.- usw. Krankheiten 1Stl9. S. 139 * Kohlnnck. Einige
klinische Beobachtungenüber Störungen der physiologischenFunktion derweib
liehen Sexnalorgnne. ((lcs. l'
. (ich. in Berlin: Bei. im Zhlt. f.(i_vn.1900, Bd.2-l.
S. H26.) —Korn, Nl(‘St‘lil‘illll])fbei einer Sclnvnngeretu(Aerztliehe Praxis. Oktober
1900.) »— KrMiig. Ueber Dysmcnorrhoo und nusnlc llcllexneurosen. ((ics. f.

(ich. Lei izig 1901,499. Sitzung; Bei. Zhl. f. (ij'ii. 1901.Bd. 25. S
.

1316.)7 Det
selbc. 'ebor die Bedeutung der funktionellen Ncr\'cnkrnnkheiten. (Leipzig
1902.Georg Thieme.) Kuttner. Die nnsnlen lletlexncnrr»senund die nor
malen Nusenrctlexe. (Berlin nun. llirschwnld.) Lautmann. Le trnitemcnt
rhitmlogiquede In (l_\'slll(‘lefll0t‘ d‘aprüs Fliess. (Ami. d

.

mulud.de l'oreillc Pl
du lnrynx 1903.S. 240) V Liebow. Ueber den Zusammenhangder weiblichen
Sexunlorgunemit anoncrkrnnkungcn. (Bussky Wrntscli 1902.Nr. 44: D. incd.
Woch. 1903.Vercinsln-iluge S. 20.) 7 Linder. Ueber ‚.nnsnleDysmemwrlmc".
(Miinch. incd.Wocb. 1902.S. 9:32.) Mackenzic. lrritutbm of thc SexualAppa
rntus ns an etiologicnl fuctor in thc l’rmluctinn of annl Deseuse. (Am. j. cf
med. sc.: siehe auch intern. Zhl.i. Lnryng. lflt<l 85. l. S. 11.)ä Mcn_s& Dll-“
Wesen der Dysmvn<>rrluw.(Zhl. f. (.i_\'n.1901.Nr. 50.) N:issaiicr. Sitzung.+
bericht der g_\'niiknlogi.strhenGesellschaft Miincb. (Zhl. f. (lyn. 1902. Bd. 2ti.
S. 316.)— (Witz, Ueber die l'rsnclwn der iiusulcn l)_\'flnenorrhoe.

9'crhund1""t'enderdeutschen(los. f. (iyn.. \\'iirzburg: Ref. Zhl. f. (lvn. 1903.Bd. ‘27..‚. b‘9il
‘

Derselbe. Zur nnsnlenDysmennrrhoe. (Berl. klin. thh. 1903.Nr. 37. S-VH45‘l'——Oppenheim. Lehrbuch der Nerwnkrunkheiten. > ()p enheimcr, Lehrt
Bliiiiitis hypcrtmphica und Anmnorrhoe. (Berl. kl. \\'ocli.1891. Nr. 40.)
Pcycr. ['cber nervösenSchnupfen und Speichelfluß uml den iitiologischenZu
sammenhangmit Erkrankungen des Sexualnpparntes. (Münch. med.Woch. 1SS‘J.
Nr. 3 u. 4.) VPitous. Ueber Dvsmenorrlwc nusalcnUrsprungs. (Thesedeyßt"'
denux1902.) d v. Rosthorn. Krankheiten des llcckcnbindcgewelws. (\tfliS
llundb. 1899.) Schiiii'er. Ueber experimentell \'(Ifl den inneren (leiiitiillcll
nuslüshare und koordinierte Fernerscbeinungcn besondersdes Blutgcfiißsystcm&
(Mon. f

. Geb. u. (l_vn.1902.Ergänzungsbcft.) Schiff. Ueber die Beziehungen
zwischen Nase und weiblichen Geselllecbtsorgnnen. (Wr. kl. Woch. 1901.Nr.3.

S
.

57.) Derselbe. Ueber nnsnleDymncnorrhoc. (Chrobnk Festschrift. “Nil
1903.Alfred lliildcr: lief. im Zhl. f. (iyn. 1903.Bd. :ZT. S

.

13W.) Smith. L_
u

ryngologie nspeetsof regnnncy. (Am. gyn. j. Mn_v1901.)‚- Theilhahcr. Du‘
Ursachen und die Bemndlung der lilcnstrunlkolik. (Münch. med.Woch. 1901.
Nr. 22 u. 23.) >*Derselbe. Das Wesen der Dysmcuorrhoe. (Zhl. f. (iyn. 1903
Bd. 20. S. (56.)i Derselbe. Ursachen und Behandlung der Dysmcnorrlmc
(Mon. f

. Geb. u. (lvn. Bd.14. S. 232.) -- Thorn. Ueber Dysmenorrhoe.(Münch
lll(‘(l. Woeh. 1902.Nr. 20, S. 858.) - Truutmnnii. Zur Frage der Beziehungen
zwischen Nase und Genitalien. (Mon. f. Uhr. 1903,Nr.4.)

»g \\'indschcid.
Ueber genitule Reflexneurosen. ((ics. f. Geb. Leipzig 1901. 499.Sitzung: lich
im Zhl. f. Gyn. 1901.Bd. 25. S. 1316.) ‚ Zucbarins. Ueber Nuscnuntcrsuchungm
an Schwungcrn.Gehiircnden und \\'üchnerinncn. (Gcs. f

. (ich. Leipzig 16.Uk
tober 1905;Bei. im Zhl. f. (iyn. 1906, S

.

25.)
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Berichteüber Krankheitsfälle und Behandlungsverl’ahren.

Die .trzneibehandlung der Neurasthenie
V0“

Dr. Robert Freund, Danzig (Hansasanatorium).

DieAnsicht, daß die Arzneibehandlung der Neurasthenie im
allgemeinenzu verwerfenist, steht wohl seit Jahren fest und hat
mitderZunahmeder Einsicht in das Wesen dieses unheilvollen
Leidensimmermehr Verbreitung gefunden. Dennoch ist die An
zahlder immer wieder angewandten Mittel vom Baldrian bis zu
denmodernenorgantherapeutischen Präparaten, dem Cerebrin,
SperminundanderenLegion, und täglich werden in medizinischen
undTagesblhtternneue sicher wirkende und Heilung versprechende
Mittelangepriesen.

Sicherist, daß in vielen Fällen die Behandlung der Neur
astheniemit Medikamentennicht nur unwirksam, sondern sogar
schädlichwirkt und eine nicht medikamentöse Kur Wunder ver
richtet,weil eineReihe von Schädlichkeiten verursacht durch den
GebrauchvonMedikamentenfortfdllt. Es gibt daher Aerzte ge
nug,welchebei der Neurasthenie jedes Medikament verwerfen,
soDunin in seinemWerke „Grundzüge der Behandlung der Neur
asthanieundHysterie“ (Berlin 1902). Freilich geht der Verfasser
wohletwaszu weit, indem er alle bei Neurasthenie nützenden
Heiliaktnmnnur auf psychischem Wege wirken läßt. Sicher ist
zuzugeben,daßalle I’olypragmasie schädlich wirkt, und der Arzt,
dergegenjedeBeschwerde des Neurasthenikers gleich ein Heil
mittelzur Hand hat, wird gewiß einem Kranken mehr schaden
dsnt‘1tzen.

DieEinsicht, daß Medikamente meistens wenig nützen, ist

in denletztenJahren so weit verbreitet worden, daß die meisten
Nennsthenikerihrlieilnur im „Wasser“ sehen; und die Patienten
weigernsichmeist,Mittel zu benutzen, da sie gegen die „Nerven“
dochnichthelfen. Es sind hier wohl kaum die Fortschritte der
Naturheilkundigcnallein und die in allen Volkskreisen so ver
breitetenAnschauungenderselben, sondern die Erfahrung der Pa
tientenselbst,die von Arzt zu Arzt laufen und dabei Erfahrung
genugsammelnkönnen. Im Anfang meist wenig ernst genommen,

1
a vielleichtvon demwohlmeinenden Arzt etwas bespöttelt oder

zurechtgewiesenmit den Worten: „Nehmen Sie sich mehr zu
sammen,beherrschenSie sich“ und ähnlichem, werden die Patienten,
dieihrZustandsehr quält, immer unglücklicher, und nachdem sie
dasVertrauenzu dem Arzt, „der sie nicht ernst genug nahm“,
rerloren,verloren sie auch den Glauben an seine Mittel, die er
nellcichtohnedirekte Indikation verschrieb, da sie ja doch nur
.suggestir“wirken.

Gewißsollen wir nicht jedem Neurastheniker ein „Mittel“
verschreiben.Die meisten kommen ohne solches aus und fühlen
81011beieinerpsychischenund physikalischen Therapie wohler und
bessernsich. Wie diese Kuren einzurichten sind, ist hier nicht
111besprechen,zumal die Grundsätze der physikalischen Therapie
derNenrasthenieoft genug besprochen sind, zuletzt noch in der
nettenArbeitaus demhydrotherapeutischen Institut in Berlin von
ngneur(i). Für uns handelt es sich um die medikamentöse The
npre,die in vielenFällen großen Nutzen bietet.

‚ Dochnicht allein dieser Punkt ist wichtig, sondern noch ein

“um: Die Durchführung der hydrotherapeutischcn Kur ist mit
Will unerheblichenKosten verbunden, und die Kesten sind nicht
VollallenKranken- das betrifft besonders die Kassenpatienten
_aur_1“bringen.Leider muß es gesagt sein: viele Kassen scheuen
d‘fm’8ßAusgaben,die ihren Beutel erheblich belasten, zumal die

‚ kauwohl schon vorher für Medikamente mehr als andere,
flehtchronischleidende, gebraucht haben. Vom Standpunkt

‚e
s

Kaiäenverwaltersist das zu verstehen, nicht aber Vom ärzt
liche“Standpunkißalle, zumal bei derartigen Kranken eine schnelle,
m"
{"Ciletwasteure Behandlung dem Kranken und der Kasse

mahfbutzenstiftet, als eine sparsame aber unwirksame Behand
"”&dilfßhdie das Leiden nur _verlängert wird, bis der Kranke,
‘°“derKassenur zu oft als fauler Drückeberger und Bummelant
“gesehen,endlichganz zusammenbricht.

‚ in solchenFällen kann der Arzt, der mit der Indika
,‘_i°"iSt@llungder bei Neurasthenie in _Frage kommenden Medi

rminiefl.vßrtraut
ist, dem Kranken viel helfen, wenn er neben

O:äneiibyukahschenBehandlung das geeignete
Medikament ver

Die in Betracht kommenden Mittel lassen sich unter 3 Ge
sichtspunkte fassen.

l. Beruhigungsmittel.

2
.

Mittel, welche auf die zugrundeliegonde oder begleitende
Krankheit wirken.

3
. Mittel, welche auf die Besserung der Nerven selbst

hinzielen.

Die Beruhigungsmittel haben im Anfang des Leidens oft
einen heilenden Erfolg. Beliebt ist immer noch das Brom. Ich
kann dem Präparate nicht das Wort reden, denn es sind weder
große Dosen noch sein fortgesetzter Gebrauch empfehlenswert.
Bei kardialer und schneller Erregbarkeit wirken Brompräparate
allerdings meist günstig, in Fällen von psychischer Abspannung,
Denkunfähigkeit und depressiver Stimmung vermehren sie dagegen
häufig das schlechte Befinden, indem sie dem Kranken den Kopf
benehmen.

Ein fast unfehlbares Mittel bei allen Neurasthenischen ist
dagegen das von Dornblüth (2) empfohlene Kodein. Es macht
kaum je unangenehme Nebenerscheinungen, wie Kopfschmerz, Be
nommenheit oder gar Erbrechen; die einzige Unannehmlichkeit ist
eine leichte Verstopfung, welche sich jedoch bequem durch diktische
Maßnahmen bekämpfen läßt und dem Patienten, der von seinen
Beschwerden befreit ist, keine ernstliche Sorge macht. Ich gebe
es in Dosen von 0,01 3—5 X täglich 2 —4 Wochen lang, bis die
Erregung nachläßt. Wenn das Gefühl der Beruhigung eintritt,
verringere ich die Dose und setze allmählich aus. Diese von
Dornblüth empfohlene Kur betrachte ich mit ihm als den größten
Fortschritt, den die Therapie der Neurasthenie in den letzten Jahren
gemacht hat, denn die Kur läßt selten im Stich und läßt sich der
geringen Kosten wegen auch in der Kassenpraxis bequem durch
führen.

Bei sehr erregten Patienten kombiniere ich das Kodein mit
Brom, besonders bei nervöser Schlaflosigkeit, wozu ich bei
schmerzhaften Sensationen noch etwas Pyramiden setze: ch.
Natr. bromal 10,0, Pyramidon 3,0, Codein phosph. 0,3, Aq. dest. 150,
1-—2 Eßlöfl‘el abends.

Diese Mischung hat mir bei nervöser Schlaflosigkeit
stets genügt; eigentliche Schlafmittel habe ich nur selten ange
wandt und dann nur das Veronal, welches stets in Dosen von 0,3
bis 0,5 wirkte und nie unangenehme Nachwehen zeigte. Dali
ich zu diesen Mitteln erst dann meine Zuflucht nahm. wenn die
übrigen Anordnungen nichts fruchteten, brauche ich nicht her
vorzuheben.

Bei vielen Patienten kommen wir ja mit viel harmloseren
Mitteln aus: frühes Abendessen und nicht den Magen überladen,
nach dem Abendessen keine geistige Beschäftigung und keine Ge
selligkeit mehr, sondern Ruhe oder eine kurze kalte Waschung
der Füße, eine feuchte Binde um die Füße, ein Leibwickel; wo es
möglich ist, auch ein prolongiertcs warmes Bad. Doch ist in
vielen Fällen erwünscht, dem Kranken, der sich schon manche
Nacht schlaflos gequält hat, sogleich eine sichere Schlafnacht zu
verschaffen, dann gebe ich das Brom-Kodeingemisch oder Veronal,
und es ist merkwürdig, wie oft der Patient schon nach wenigen
Tagen wieder schlafen gelernt hat, sodaß man das Mittel getrost
aussetzen kann. Langdauerndon Gebrauch von Schlafmitteln halte
ich dagegen für schädlich und verboten.

Unter den begleitenden Krankheiten fällt bei Neurasthenikern
VO!‘ allem die schlechte Blutbeschafl'snheit, eine Anämie auf, die
jedoch keine Chlorose ist; mikroskopisch soll sich nach Krönig
diese Neurasthenikeranämie durch eine geringere Dellung der
roten Blutkörperchen geltend machen, welche als Zeichen einer
funktionellen Schwäche, einer Vorstufe des eigentlichen Verfalls
anzusehen sei, leider sind die Untersuchungen darüber sehr spär
lich, in dem neuen Werk von Grawitz über Blutuntersuchungen
findet sich gar keine Angabe über die Anämie der Neurastheuiker.
Wie dem auch sei, eine auffallende Blässe der Schleimhäutc

ist ein typisches Symptom bei vielen Neurasthenikern, und dies
sind die Fälle, bei denen eine Eisen- oder Arsentherapic häufig
Nutzen bringt und unter welchem der Kopfdruck und Schwindel
schnell Verschwinden. Als Medikamente benutze ich gern die
Sanguinalpillen, auch'mit Arsen zusammen, sonst die Erhschen
Pillen (Ferr. lact. 5,0, Extr. chin. ap. 3,0, Extr. Strychni 0,3,
M, p

.

q. s. P. 100) 3 X täglich 2—3 Pillen. In der Kassenpraxis
sind letztere auch gut anwendbar, oder ich verordne die billigeren
Pillen nach der F. M. B. Pilulae chinini c. ferro und Pilulae ferri
arsenicosi.
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Die Tct. Strychni allein hat sich nur gegen die Er
schlaii‘ungszustände des Magens und Darms bewährt. Der Erfolg
der Arsentherapie liegt Wohl nur zum Teil in dem blutbessernden
Einfluß, da das Arsen die ganze Gewebstätigkeit bessert.

Die Formen der Anwendung sind bekannt. Ich gebe neben
der Sol. Fowleri den kleinen Arsengranules a 0,001 den Vor
zug, die der Patient stets bequemer bei sich tragen kann, in
steigender Dosis, allmählich wieder abnehmend. Die Indikation
für Arsen sehe ich dann gegeben, wenn der Patient bei schlechter
Blutfarbe eine Unterernährung zeigt, das heißt sein Gewicht nicht
dem seiner Körperlänge entsprechenden Minimalgewicht gleich
kommt. Hier gilt es den gesamten Ernährungszustand zu heben,
wobei dies Arsen in kleinen Dosen entschieden die Ausnützung
einer rationellen Auffütterungsdiät erhöht und den Fettansatz be
günstigt.

In ähnlicher Weise wirken bei herabgekommenen Neurasthe
nikern die in den letzten Jahren beliebt gewordenen Phosphor
medikationen, denen eine spezifische Wirkung auf die Nerven
als solche zugeschrieben wurde, sodaß man hier von einer kausalen
Therapie reden konnte. Ich gebe Phosphorpräparate mageren, aber
vollblütigen Nervösen, solchen, die an nervösem Reizzustande der
Sinnesorgane litten (besonders Ohrensausen), und habe oft recht
erfreuliche, mit Gewichtezunahme verbundene Besserungen gesehen.

Die physiologische Grundlage der Phosphormedikation steht
ja überhaupt noch auf sehr unsicherer Basis. Wir wissen, daß
Phosphor aus organischen wie anorganischen Phosphorverbindungen
aus dem Darm resorbicrt wird; wie er verwertet wird, wissen wir
nicht, ja wir kennen nicht einmal den absoluten täglichen Bedarf
des Körpers an Phosphor, der nur schätzungsweise auf 1,7 bis
2,0 g angenommen wird (3). Seine Bedeutung für den Stoflwechsel
ist besonders von französischen Autoren hervorgehoben (4), mit der
Begründung, daß ein Element, das sich in jeder Zelle findet, auch
bei den Lebensvorgängen eine bedeutende Rolle spielen müsse.
Eine wichtige Grundlage gaben die Versuche Liebreichs, der
nachweist, daß unter dem Einfluß geistiger Ueberanstrengung,
großer Ermüdung, das Lezithin, die Glyzerinphosphorsäure schwin
det. Das Schwinden dieser Substanzen soll nach Gautier,
Couture (ö) u. A. das so häufige vermehrte Auftreten der Phos
phorsäure im Urin erklären. Von diesen Gesichtspunkten aus
gehend, versuchte man den anzunehmenden Ersatz durch phosphor
haltige Medikamente zu begünstigen, Empfohlen wurden: die
Phosphorsäure, das Lezithin und mehrere phosphorhaltige EiWeiß
präparate -— das Protylin (Koche), das Phytin und andere. Ueber
das Lezithin stehen mir wenig Erfahrungen zu Gebote, dagegen
habe ich von der Phosphorsäure und dem Protylin öfters günstige
Erfolge gesehen, die gelegentlich mit Gewichtszunahme einher
gehen, welche sich nur durch eine bessere Ausnutzbarkeit der
Nahrung erklären ließ. Die Phosphorsäure gebe ich in folgen
der Form:

Ac. phosphor . 17.0
Natr. phosph. . . 51,0
Aq. dest. . 250,0

s. 3—12 Kaffeelöffel allmählich steigend.

Leider ist diese Form der Darreichung häufig nicht ohne
Einfluß auf Magen und Darm, es treten Beschwerden und Durch
fälle auf, die den Patienten schwächen können, und muß man dann
mit der Dosis heruntergehen. Bei Protylin fällt diese unangenehme
Wirkung fort, doch steht seiner Anwendung der hohe Preis etwas
im Wege.

Das sind die Mittel, welche gelegentlich in leichten Fällen
günstige Wirkung zeigen und bei den übrigen Kuren unterstützend
wirken können. Einen Versuch halte ich überall da erwünscht,
wo es zu sparen gilt, so in der Kassenpraxis. Mittel gegen ein
zelne Klagen und Beschwerden zu reichen, halte ich für falsch.
Aber auch alle anderen Medikationen sollen, wenn sie nicht bald
eine Besserung herbeiführen, nicht zu lange gegeben werden.
Leider kommt man ja meist nicht mit so einfachen Mitteln aus,
sondern muß andere Hilfsmittel herbeiziehen, und nur zu häufig ist
der Neurastheniker nur in dazu geeigneten Anstalten einer Besse
rung entgegenzuführen, in der er lernt, sein Leben nach be
stimmten Regeln zu leben, sein Tagewerk gleichmäßig Tag für Tag
auszuüben und allmählich wieder Zutrauen zu sich und seinen Nerven

zu gewinnen.

Literatur: l. Berl. kl. Wach. 1905,Nr. 2&8.—
3. Nagel, Physiol. des Menschen. I. S. 527 ff
.

1901." Ö. Presse 1n(*d.1900.

2
.

Th. Mm. 1900.Juli;

4
. Martinet, Presse m6d.

Ein tödlich verlaufener Fall Von Struma
graviditatis

7011

Dr. S. Gottschalk, Mayen.

Im Juli 1905 konsultierte mich die Frau J. G. aus K. wegen
Kropfbeschwerden. Sie gab an, jetzt 11/2 Jahre kinderlos ver
heiratet zu sein. Schon bald nach ihrer Heirat habe sie ein
Dickerwerden des Halses beobachtet, weshalb sie mit Tabletten
(Thyreoidin) und Medizin (Jodkali) behandelt worden sei, ohne daß
sich ihr Zustand gebessert habe. Der Befund ergab eine auf der
Trachea aufsitzcnde Struma mittleren Umfanges, die bereits starke
Druckbeschwerden auf Kehlkopf und Luftröhre machte. Ich emp
fahl ihr die Strumektomie, die Herr Professor Greif in Bonn am

1
. August 1905 ausführte. Nach der Operation erholte sich die

Frau rasch, die Druckschmerzen verschwanden —- und sie konzi
pierte. In der Schwangerschaft traten nach einigen Monaten
wieder ‚Beschwerden seitens Lar_vnx und Trachea auf, weshalb ich
ihr, da auch die Struma wieder gewachsen war, Jodkali verord
nete. Ich sah die Frau dann nicht mehr, bis mich am 10. Ok
tober 1906 der Kollege ihres Wohnortes zu einer Konsultation
hat, um wegen äußerst bedrohlicher Erstickungserscheinungen die
künstliche Frühgeburt einzuleiten. Der Befund war folgender:
die im Bett sitzende Frau bot das Bild hochgradigster Zyanose
und Dyspnoe. Der Puls war jagend, 136 Schläge in der Minute,
Fieber bestand nicht. Die Struma, die auf den Kehlkopf drückte,
war wieder gewachsen. Links von derselben fühlte man eine
kleinapfelgroße, derbe, anscheinend nicht mit ihr zusammenhän
gende Geschwulst. Die Venen unterhalb der Trachea am Brust
bein waren fingerdick geschwollen. Die bedrohlichen Erstickungs
erscheinungen verlangten schleunigstes Eingreifen. Wir entschlossen
uns zur sofortigen Einleitung der Frühgeburt. Der äußere Be
fund entsprach, wie auch die Anamnese ergab, einer Gravidität
im 7

.
Monat. Der Muttermund war für einen Finger durchgängig.

über demselben lag beweglich der Kopf. Nach vorausgegangener
heißer Scheidenausspülung versuche ich, den zusammengefaltenen
Metreurynter mit der Hand in den Muttermund zu bringen, was
mir aber trotz wiederholter Versuche nicht gelingt. Ich pausiere
öfter, da die Zyanose zunimmt und der Puls sich verschlechtert.
Nachdem die Frau sich etwas erholt hat, hake ich die I‘ortlo an,
stelle den Muttermund mittelst Spekulum ein und schiebe mit
der Kornzange den Metreurynter in denselben hinein. Dieses ge
lingt. Nach Entfernung der Branchen sehe ich nach. Die Patientin
atmet schwer, ich nehme den Ballon wieder heraus, doch stirbt
die Frau trotz Koffeininjektionen, Zungen-, Herzmassage und rhyth—
mischer ArmbeWegungen infolge schwerer Asphyxie.
An dem Fall ist verschiedenes interessant. Der Zusammen

hang von Sterilität mit der Struma, das rasche Wachstum der
letzteren nach der Operation und ihre Druckbeschwerden in der
Schwangerschaft, der durch Einführen des Metreurynters. also
eines auf den Uterus einwirkenden Reizes, beschleunigte Er
stickungstod. Ob erneute Strumektomie und Tracheotomie den
Tod verhindert hätte, halte ich für fraglich. Tracheotomie bei
Struma ist aber technisch ein Eingriff, der über die Kompetenzen
des Praktikers geht. Zum Transport in die Klinik war aber der
Zustand zu bedrohlich. Es wäre auch möglich gewesen, daß der
künstliche Abort, in den ersten Monaten ausgeführt, die Frau am
Leben erhalten hätte.

Die feuchte Weste.
Bemerkungen zu: „Schichold, Zur Behandlung der krup
pösen Pneumonie“. (S. 1147, Jahrgang 1906 dieser Zeitschr.)

Von
Dr. Kantorowlcz, Hannover.

In der sehr interessanten und durch ihre exakten Feststellungen
wertvollen Arbeit empfiehlt der Verfasser einen einfach zu hand
habenden, feuchten westenartigen Umschlag. Es sei mir gestattet
darauf hinzuweisen, daß ich eine ähnliche „feuchte Weste“ Im

Archiv für physikalisch-diätetische Therapie 1902 empfohlen habe.
„Sie wird aus einem alten, recht groben Leinewandhemd verfert1gt‚
indem von ihm die Aermel abgeschnitten werden; außerdem wird
es soweit verkürzt, daß es ungefähr bis zur Magengrubegenc_ht
Es wird in kaltes Wasser getaucht, ausgerungen und wxe eine
Weste angezogen, darüber kommt in bekannter Weise ein trocknet
Teil, entweder eine wirkliche alte Weste mit Tuchrücken oder eine
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besondersangefertigteFlanellweste aus einer Flanell_unterj_acke, die

ebensobequemangezogenwerden kann, wre der Lernenterl.“

Dochwurdeim Laufe der Zeit das Abnehmen dieses feuchten

Umschlagenlästig empfunden, da man, um den feuchten Teil zu
entfernen,auchden trocknen ausziehen mußte. Es lag m1r daran,

eineFormzu finden,bei der man mit einem Handgrifl‘ den feuch
tenTeil abnehmen,den trocknen anbehalteu konnte.

In denletztenJahren benutzte ich deshalb folgende einfache

Vorrichtung.An den einen Längsrand eines groben Handtuchs,

ungefähr10cm beiderseits von der Mitte entfernt, werden zwei
handbreite,1

t_
»

m langeLeinenstücke angenäht, (zusammengefaltetes

Taschentuchoder Stücke eines alten Handtuchs). Das ganze

Leinen5tückwird befeuchtet und dem Kranken im Sitzen so um

gelegt,daßdasHandtuch von hinten nach vorn unter die Achsel

höhlenhindurchgezogenwird, während die senkrechten Ansätze

überdieSchulterngeschlagenwerden. Vorn wird das Handtuch

überdieEndendieserAnsätze hinübergeschlagen und mit einer

Sicherheitsnadelzugesteckt. Darüber kommen entweder die auch

vonSchichold benutzten zwei Tücher oder, noch besser, eine
dickewolleneUnterjacke. Erstere sind angebracht bei fieberhaften
Zuständen,wo der Umschlag häufiger erneuert werden soll, wie
beiderPneumonie,letztere bei chronischen Krankheiten, wo er
dieganzeNacht, bis zum anderen Morgen, oder auch nur, bis er
desNachtslästig wird, liegen soll. Der Patient braucht in diesem
Falle,sozusagenim Halbschlaf, nur die Sicherheitsnadel zu lösen
unddenUmschlagvom Rücken aus unter der Unterjacke hervor
zuziehen,decktsichgut zu und schläft weiter. Eine kalte Waschung
desOberkörpersfolgt bei chronischen Krankheiten nur frühmorgens,
nichtdesNachts. Ohne mich auf unfruchtbare Prioritätsstreitig
holteneinlassenzu wollen, glaube ich doch, daß die soeben be
schriebene„feuchteWeste“ einige Vorteile für die Praxis des ge
wöhnlichenLebensbietet.
DieHydrotherapiekann nur dadurch volkstümlich werden,

daßmanmit möglichst einfachen Mitteln auszukommen sucht.
Nurdassoll benutzt werden, was in jedem Haushalt vorhanden
ist. Wennnun die von Schichold beschriebene Vorrichtung im '

Lazarettgewißsehr zweckmäßig ist, so darf doch bezweifelt wer
den,daßsieauchim Haushalt schnell herzurichten ist. Wenigstens
hüllteein sehr großes Stück Leinewand geopfert werden, das
späterkaummehrgebraucht werden kann. Der beschriebene Um
stieg läßt sich aber aus einem breiten Handtuch und zwei
Taschentüchernoderzwei anderenLeinenstiicken schnell zusammen
stellen,0hnedaß die einzelnen Teile dadurch für andere Zwecke
späterunbrauchbarwerden.

_ ich benutzeden Umschlag weniger in fieberhaften Krank
huteh,beidenenich den einfachen Rumpfumschlag (ohne Schulter
ilappen)vorziehe,sondern hauptsächlich bei Lungen- und Luft
röhrenkrankheitenchronischerArt: Tuberkulose, chronischer Bron
chrtrs,Bronchekt&sie,Emphysem, Bronchialasthma. Er wird abends
angelegtundbleibt, wenn ruhiger Schlaf eintritt, die ganze Nacht
hegen.Sollteder Schlaf in der Nacht unterbrochen werden, wird
dgrlmschlagsofort in der beschriebenen Weise fortgenommen.

D
ie

wolleneJacke bleibt liegen. Gewöhnlich schläft der Patient
gier-h
wiederein. Durch den Umschlag wird die Expektoration

sehrerlerchtert,manchmal tritt ein so starker Hustenreiz ein, daß

e
s

besserist, dennächsten Umschlag nicht abends, sondern früh

"!°"8*"_5vor demAufstehen eine Stunde lang anzuwenden und ihm
einefluchtrgekalte Waschung des Oberkörpers mit kräftigem
rockenrerbenfolgen zu lassen. Gewöhnlich lösen sich während
desLl°g@llsund kurz nach der Abnahme des Umschlags große
assenSchleim.

F°“‘°h'111811e1‘geb11isseaus Medizin und Naturwissenschaft.

Fibrin, ein Schutz- und Heilmittel
V01!

Dr. Salo Berge], Hohensalza.

Blut
Efl‘lStbeutewohl eineallgemein anerkannte Tatsache, daß das

d
i antuoxrscheund bakterizide Eigenschaften besitzt, und daß

°“'ksßlllßn Substanzen hauptsächlich in den Leukozyten und
m Bluißemmenthalten sind (i). Da die Bildungsstätte der

i‘irscmedenfu
gegen die Bakterien und Toxine gerichteten

"flamme
61011nachgewiesenermaßen in den Zellleibern der diffe

l‘orliiinffrten
von W9ißen Blutkörperchen befindet, so ist das

enseindieserFermente im Serum, wofür auch viele andere
Gründesprechen,höchst wahrscheinlich erst ein sekundäres.

Während von allen Seiten den weißen Blutkörperchen ‚elllß 8‘956
Bedeutung für die Vernichtung der lnfektionserreger zug_eschrrebenwm_h
gehen in dem einen Punkte die Ansichten noch auseinander, ob die

Leukozyten an sich imstande sind, verdauend, zerstörend auf die Krank

heitserreger und deren Gifte einzuwirken, oder ob erst durch ihren Zer
fall die Fermente frei und wirksam werden. Wenn auch mit größter
Wahrscheinlichkeit sowohl der eine wie der andere Modus in Aktion
tritt, so ist jedenfalls der letztere hinreichend sicher gestellt und allge
mein anerkannt. _

Man sieht, daß überall, wo bei infektiösen Prozessen als natürliche
Folge das Bestreben der Selbstheilung durch innere Vorgänge 1mOrga
nismus sich kundgibt, eine größere Ansammlung der wirksamen Blut
bestandteile stattfindet. _

Diese natürlichen Prozesse beim Zustandekommen der ‚Heilung
eines Infektionsherdes oder einer allgemeinen lnfektionskrankhert nach
ahmend und unterstützend, war man bestrebt, in dem Krankheitsherdo
Leukozytose und Ansammlung von wirksamem, mit Leukozytensekreten
beladenemSerum hervorzurufen. Die Behandlung der akuten Entzliu-
dungen mit Stauung (2), die auf diesem Prinzip beruht, hat. vorzüglrche
Erfolge zu verzeichnen. Der günstige Einfluß des kalten Wassers auf akut
fieberhafteZustände wird zu einemTeile auch der erzeugtenLeukozytose
zugeschrieben. Infolge der Entstehung von Hyperleukozytose in lokalen
Herden durch leukotaktische Substanzen, so durch Injektion von Nuklexn
säure (3), einemAbspaltungsprodukt der weißen Blutkörperchen, die selbst
bakterizide Eigenschaften besitzt (4—5), werden günstige Resultate
erzielt. Die Erfolge der Röntgenbestrahlung bei manchen Erkrankungen
werden unter anderem auf den Zerfall von Leukozyten und demEinflusse
ihres wirksamen Fermentes zurückgeführt (6).
Es lagen die Fragen nicht fern, gibt es einen natürlichen,

im Körper vor sich gehenden Prozcß, bei dem ein starker Zerfall
von Leukozyten stattfindet, bei welchen Zuständen wird er beob
achtet und welche Bedeutung kommt ihm zu? Die erste Frage
können wir mit Ja beantworten, und zwar tritt dieser Leukozyten
zerfall besonders ausgeprägt bei der' Fibrinbildung auf.
Auf das Zustandekommen der Blutgerinnung und Fibrinbildung

innerhalb und außerhalb des menschlichenOrganismus will ich hier nicht
näher eingehen (7), nur das für uns Interessanteste sei erwähnt, daß die
Fibrinbildner, sowohl die fibrinogcne Substanz. als auch das Fibrinferment,
Thrombin und Thrombokinase, ron den Leukozyteri abstammendeZell
derivate sind (42). Es ist erwiesen, daß im zirkulierenden Blute Fibrin
ferment und Fibrinogen in geringer Menge vorhanden sind, infolge der
untergehenden Leukozyten. Der Zerfall dieser steigert sich bei der
Erbrinbildung in dem aus den Adern entleerten Blute ganz außerordent
lich. und wird auf ungefähr “'/1oaller Leukozyten angegeben(S). Durch
die Fibrinbildung gehen die wirksamen Bestandteile. vor allen Dingen
das in den Leukozyteu enthaltene und freigewordene Ferment nicht ver
loren, sondern sind noch in dem Fibrin enthalten. Wenn man zu
fibrinogener Substanz Preßsaft von Fibrin oder dieses selbst hinzufügt,
so entsteht Gerinnung.

Man müßte von vornherein annehmen, daß bei der Fibrin
bildung, selbst wenn das die Gerinnung hervorrufende Ferment
nicht identisch sein sollte mit dem giftzerstörenden, dennoch,
durch den Zerfall der Leukozyten, Stoffe von hohem antitoxischen
beziehungsweise bakteriolytischen Gehalt freigeworden und auch in
dem Fibrin selbst vorhanden sind. Das ist tatsächlich nachge
wiesen (9-10). Abgesehen von den experimentellen Befunden
sprechen viele Beobachtungen beim pathologisch veränderten
Körper dafür, daß dem Fibrin eine derartige sobüt-zende und
heilende Rolle im Körperhaushalte zuzuschreiben ist.

Wenn während der Entzündung die Krankheitserreger un
schädlich gemacht werden und diese antitoxische und bakterioly
fische Fähigkeit den Leukozyten und ihren Sekreten zukommt
wenn weiterhin die Fibrinsubstauzen als Abkömmlinge der Leuko.’
zyten, und durch ihren Zerfall wirksam geworden, die Abwehr
stoffe gegen Infektionserregcr repräsentieren, wenn also das Fibrin
beziehungsweise seine Komponenten eine Substanz darstellt, welche
die Natur als Schutzmittel benutzt, dann sollte man annehmen können
daß wir sie bei infektiösen Allgemeinerkrankungen im Blute de;
ganzen Organismus in vermehrter Menge vorfinden. Schon den alten
Aerzten war es bekannt, daß in dem Aderlaßblut Von Menschen
welche an gewissen entzündlichen und fieberhaften Krankheit“;
litten, die Fibrinbildung auffallend stärker war (11—12), sie sprachen
von einer Crusta phlogistica. Wir wissen, daß der Entzündungs
prozeß einen Heilfaktor darstellt, und die Konsequenzen, die wir aus
dieser Erkenntnis gezogen, haben als Beweis für die Richtigkeit
dieser Voraussetzung vortreffliche Resultate gezeitigt. So finden
wir bei allen Formen der infektiösen Entzündung die Fibrinmenge
vermehrt, teils als reine Fibrinablagerung, bei den fibrinösen und
den serös- und eitrigfibrinösen Entzündungen, teils sind nur die
Fibrinbildner in vermehrter Menge vorhanden.
Es hat sich bei vielen infoktiösen Prozessen herausgestellt

daß sie Folgeerscheinungen hervorrufen, welche rein physikalisch:
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chemisch imstande sind, die Krankheitserreger unschädlich zu
machen. Ebensowenig, wie nun die exsudative Entzündung, die
ausgewanderten Leukozyten und der seröse Erguß in dem Ent
zündungsherde den eigentlich schädlichen Faktor darstellen,
sondern die Folgeerscheinungen des Entzündungsreizes sind, welche
sich in Exsudation von Serum und Emigration von Leukozyten
äußern, und etwas Nützliches, Heilsames repräsentieren, ebenso
wenig ist auch die andere, durch die Art der Krankheitserreger
und die des befallenen Organes bedingte Form der Entzündung,
die fibrinöse und serös-fibrinöse Exsudation an sich das schädliche
Agens. Die Fibrinbildung ist vielmehr sowohl eine Folge des
spezifischen Entzündungsreizes auf das infizierte Organ und zu
gleicher Zeit eine Reaktion des Körpers auf diese schädigende
Ursache, in der sich innerhalb gewisser Grenzen ein natürliches
Heilbestreben kundgibt. Mit der Fibrinablagerung ist gewöhnlich
eine Hyperämie, seröse Durchtränkung und starke Leukozytose des
Gewebes vergesellschaftet. Gewiß kann die Fibrinabscheidung mit
ihren Konsequenzen zeitweilig und manchmal sogar dauernd,
gewisse Schädigungen des Körpergewebes hinterlassen. Allein
diese Auffassung hindert nicht, die fibrinöse Exsudation in ge
wissen Krankheitszuständen nach Lage der Verhältnisse trotzdem
als eine Möglichkeit hinzustellen, deren der Körper sich bedient,
um eingedrungene Krankheitserreger, die ihre Wirksamkeit bereits
begonnen haben, wieder unschädlich zu machen. Von diesem
Gesichtspunkte aus betrachtet, ist die fibrinöse Pneumonie, sind
auch die Pleuritis, die Peritonitis, die Endo-, Perikarditis, die
Synovitis, sind die fibrinösen Verklebungen bei diesen Krankheiten,
nicht bloß Folgeerscheinungen, sondern schließen zu gleicher
Zeit auch die Möglichkeit in sich, die Erreger unschädlich zu
machen (13).
Auch bei fieberhaften Infektionskrankheiten ist der Gehalt

des Blutes an Fibrin, der normalerweise ungefähr 0,2 % beträgt,
sehr wesentlich, bis zu 1% und 1,3 0/0 gesteigert. Ueberall, wo
eine reaktive Hyperleukozytose vorhanden ist, kann man auch eine

Vermehrung des ‚Fibrins konstatieren, ein Symptom dafür, daß
Stoffe im Körper sich gebildet haben, welche die Fähigkeit be
sitzen, gegen die Krankheitserreger auzukämpfen. Interessant ist
in diesem Zusammenhange, daß bei schweren Septikämien usw.,
wo die Reäktionskraft des Körpers versagt, eine verminderte
Fibrinbildung vorhanden ist, und daß das Blut von Leukämischen,
bei denen die weißen Blutkörperchen nicht einen Heilfaktor dar
stellen, sondern ihrer chemischen Zusammensetzung und Beschaffen
heit nach von der normalen abweichen, also ein Krankheitsprodukt
darstellen, keine Vermehrung der Fibrinbestandteile aufweist (14).
Aehnliche, durch das gleiche Prinzip bedingte Unterschiede in dem
Fibringehalt finden sich zwischen entzündlichen Exsudaten und
rein ödematösen Transsudaten.

Wenn durch irgend eine Ursache die Intima der Blutgefäße
oder das Endothel der serösen und synovialen Häute oder die

Alveolenzellen usw. geschädigt sind, so können wir beobachten,
wie diese lädierten Stellen durch Fibrinablagerungen, bei denen

man, wie auch sonst bei der Fibrinabscheidung, manchmal neben
einer anscheinend regellosen, eine bestimmte gewebsartige An
ordnung der Fibrinfäden bemerkt, ausgebessert, gekittet, geflickt
werden. Oft geht zwar diese Bildung, ähnlich wie bei andern

pathologischen Prozessen, über das erwünschte Ziel hinaus, re

guliert sich aber später oft durch Resorptionsvorgänge wieder

vollständig, und die Integrität der verletzten Stelle bleibt gewahrt,
oder diese wird nach Beseitigung der Schädlichkeit durch Keim
gewebe substituiert, an deren Stelle dann später eine bindegewebige
Narbe oder Schwarte tritt, als dauerndes Zeichen der statt
gefundenen Reparatur einer Gewebsläsion. Es können aber auch
Schädlichkeiten, deren der Körper sich nicht zu entledigen ver
mag, z. B. Eiterherde oder Fremdkörper, eingehüllt, eingekapselt,
mit einer Gewebsmembran umgeben werden, sodaß die nunmehr
relativ unschädlichen, jedenfalls viel weniger schädlichen Stoffe
im Organismus abgegrenzt, gewissermaßen isoliert beherbergt
werden (15).

Wenn wir die pathologisch-anatomischen Befunde bei den
verschiedenen hierhergehörigen Krankheiten vom biologischen Ge—
sichtspunkte aus betrachten, so können wir, die Wahrnehmung
machen, daß das Fibrin neben der Entfaltung von antisep
tischen und leukotaktischen Eigenschaften die Rolle der Flick
arbeit im menschlichen Organismus übernehmen kann, daß es neben
seinen chemischen Einwirkungen auch rein mechanisch durch Ver
klebungen, Abkapselungeu dazu dienen kann, Gewebsschädigungen
zu reparieren, den Infektionsherd zu beschränken, dem Weiter
schreiten des Krankheitsprozesses ein Ziel zu setzen.

Maß es nicht, um ein prägnantes Beispiel herauszugreifen,
auffallend erscheinen, daß unter den Erkrankungen des Lungen
parenchyms gerade diejenige, welche das stärkste und ausgedehn
teste fibriuöse Exsudat bildet, die kruppöse I’neumonie, trotz der
starken Schädigung des Lungengewebes, trotz der großen Be
schränkung der Atmungsflächö usw. einen außergewöhnlich hohen
Prozentsatz von Selbstheilungen aufweist? — unter den Todesfällen
ist sicher eine große Anzahl auf das Konto der Herzinsuffizieuz
zu schreiben —-. Es ist ferner bemerkenswert, daß unter den
sonst so gefährlichen Entzündungen des Bauchfells gerade die
jenige Form, welche von einer sehr starken iibrinösen Exsudation
begleitet ist (16), die günstigsten Naturheilungsresultate liefert.
Muß man da nicht unwillkürlich an einen Zusammenhang nicht
bloß zwischen Entzündungsursache und fibrinöser Exsudation, son
dern auch zwischen Heilung und Fibrinbildung denken?
Damit sind aber die Funktionen des Fibrins im Körperhaus

halte nicht erschöpft. Eine wichtige Rolle fällt ihm beim Zu
standekommen der Wundheilung zu. Da es mir in dieser Skizze
mehr auf eine kurze Darstellung der Rolle ankommt, welche das
Fibrin im menschlichen Organismus spielt, da ich mehr seine all
gemeine Bedeutung charakterisieren will, so möchte ich auf die
Einzelheiten bei der natürlichen Wundheilung nicht näher ein
gehen. (17) Es ist bekannt, daß eine Schnittwunde, sich selbst
überlassen, durch innere Vorgänge auch nach unsern heutigen Be
griffen ideal heilen kann. Die Blutgerinnung ist für die Wunde
nicht bloß deshalb von Bedeutung, weil die Blutung zum Stehen
gebracht wird, und weil das Blut eine Kittsubstanz darstellt,
welche die Wundränder zur Verklebung bringt, sondern repräsen
tiert ein Desinfiziens. Außerdem gibt die auf der Oberfläche der
Wunde sich bildende Kruste einen mechanischen und infolge des
für Krankheitserreger ungünstigen Nährbodens auch chemischen
Schutz für diese ab, stellt also den natürlichen Verband der
Wunde dar.
Aehnlich liegen die Verhältnisse bei der Heilung von nicht

tiefen Substanzverlusten der Haut.
In jedem Falle sehen wir, daß Leukozyten und Serum, so

wie ihre in dem Fibrin repräsentierten Derivate, eine sehr große
Bedeutung für das Zustandekommen der Wundheilung haben. Die
Wirkung des F ibrins ist eine vielseitige, einmal, seiner Entstehung
entsprechend, eine antitoxisch-bakteriolytische, dann eine mecha
nische, indem außer der Verklebung der Wundränder das die
Wunde bedeckende eingetrocknete Blutgerinnsel einen Verschluß
der Wunde bildet und in diesem getrockneten Zustande einen un

günstigen Nährboden für Krankheitserreger darstellt, und dann übt
das F ibrin in der Wunde einen leukotaktischen Reiz aus und kon
zentriert die heilenden Faktoren an der verletzten Stelle. Viel
leicht ist diese leukotaktische Wirkung durch die beim Zerfall der
Leukozyten sich abspaltende Nukleinsäure bedingt, von der er

wiesen ist, daß sie die bakterienfeindlichen Schutzstofl'e des Körpers
anlockt und zur Tätigkeit anregt. Außerdem scheint das Fibrin
einen Anreiz zur Bindegewebsneubildung zu geben.

Liegen die Umstände, unter denen eine Wunde der Natur

heilung überlassen bleibt, ungünstig, so werden sie von der Natur
nicht derart verbessert, daß die Bedingungen der Heilung gün

stigere werden. Die Natur richtet ihr Heilbestreben nach den be
stehenden Verhältnissen ein; Sache der ärztlichen Kunst muß €‘

_>
‘

sein, diese so zweckmäßig umzugestalten, daß eine einfache Hex

lung zu stande kommen kann.
Klafien bei einer Wunde die Schnittränder weit auseinander,

so gelingt es der Natur auch, die Heilung herbeizuführen, aber be1
weitem nicht so gut, als wenn durch ärztliche Kunst die ge'
glätteten Wundränder auseinandergezogen gehalten werden, sodaß

der Natur die Möglichkeit geboten wird, unter günstigeren Be
dingungen die Heilung zu bewerkstelligen. Gelangen Krankheits
keime in die Wunde hinein, so werden schließlich mit Hilfe kom
plizierter Vorgänge die Schutzkröfte des Körpers auch mit diesen
fertig, aber diese Inanspruchnahme ist nicht nötig und die Heilung
wird nicht verzögert oder in Frage gestellt, wenn die ärztliche
Kunst das Hineingelangen von Krankheitserregern verhütet.

Die Erfahrungstatsache, daß Blut einen kräftigen Anreiz zur
Heilung abgibt, hat man sich, wenn auch nicht von demselben
Gesichtspunkte aus, schon mit Erfolg zu nutze gemacht. Knochen
brüche mit größerem Bluterguß heilen erfahrungsgemäß schnell.
Umgekehrt heilen Knochenenden, die durch operative Naht V6_I‘
einigt sind, sehr oft langsam und schlecht, Weil alles Blut sorgfiflflg
aus dem Wundhereich entfernt wird. Wenn Frakturen 61116
schlechte Heilungstendenz zeigen, sucht man durch Reiben der

Knochenenden aneinander, durch Beklopfen und Massage eine
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leichteBlutunghervorzurufen und auf diese Weise die Kallus
bildunganzuregen. Man hat bei schlechter oder verzögerter

KdlusbildungBlut in die verletzte Stelle eingespritzt (18). Von

mdererSeite(19)wurden vor einer Reihe von Jahren der Wund
heiluugunterdem feuchtenBlutschorf günstige Resultate nach

gerllhmt,eswurdedarauf ein System der Wundbehandlung auf

gebaut,dasallerdings i
n unzweckmäßiger Weise gehandhabt wurde.

E
;
in einbemerkenswertesZeichen, daß selbst bei teilweiser Ver

kennungdesnützlichenFaktors, und bei irrationeller Verwertung

desPrinzipsdemPraktiker die günstigen Resultate auffielen.

im Gegensatzzur inneren Medizin hat sich die Chirurgie

bisherdieantitoxischen,bakteriziden und sonstigen oben geschil

dertenEigenschaftendes Blutes, insbesondere des Serums und des

l‘ibrins.für dieWundbehandlungnicht nutzbar zu machen gesucht,

trotzdemaufkeinemGebiete ihre Wirkungen so augenfällige sind,

siegeradeaufdiesem. Seit längerer Zeit bin ich mit der Her

stellungundVerwendungallgemein und spezifisch wirksamer Prä
perale in chirurgischenFällen beschäftigt. Heber die Unter

suchungenwill ich später berichten.
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AusdemphysiologischenInstitut der Universität Kiel.

lieber die Lichtwirkung im normalen Auge
V011

Dr. med.H. Piper, Privatdozent für Physiologie.
(Fortsetzung aus Nr. 2.)

ll. lieberUmstimmung des Farbensinnes und über Farben
induktion.

‚ DieFeststellungen über die Reaktionsweisc des Farben

Sluueswärcnleichter verständlich und eindeutig, wenn jeder
bestimmtenLichtart unter allen Umständen eine bestimmte

El11llllllliuugsqualitätals Reizerfolg entspräche und ein Wechsel
delel

einem gegebenen Licht auslösbaren Farbenempfin
düngennicht vorkäme. Es wäre dann die Aufgabe der

ul_ltrllueu_tellenArbeit, solche ganz festen Beziehungen der
Rezmaunrgfaltigkeitund der Mannigfaltigkeit der Empfin
‘]"‚ä"‘-“derartfestzustellen, daß für jede Reizart der zuge
h"Ff?Ruzcrfolg und für jede Empfindung alle überhaupt
m"äll0henauslösendenReizarten aufgesucht würden.

. S
V

einfachhegen indessen die Verhältnisse nicht. Zwar

mm_mr‚
daß jede bestimmte aus der ganzen Mannig

‘uugkelt'herausgegriffeneFarbenqualität nicht etwa durch
beglichenverschiedenen Lichtreize beliebiger Art aus

&
e a
r

ist. daß vielmehr eine bestimmte Lichternpfindung in
"Regel nur durch ganz bestimmte Lichtarten hervor

Ei'miellwerdenkann und daß eine Lichtart, welche einmal

‘lne_beStlmmleEmpfindung z. B. Rot hervorgerufen hat,
“MR?
Wiedertut, sofern sie nur die gleiche Netzhaut

miz:‚dbiwa_llle
Fovea unter gleichen Bedingungen wieder‘ Mm18tallerdings jede bestimmte Empfindungsqualrtät

mit solcher Konstanz bestimmt definierten Lichtreizen im

Verhältnis von Wirkung zu Ursache zugeordnet, daß man

die Farbe überhaupt nicht als etwas Subjektivcs auffaßt,

sondern als eine feste, inhärierende Eigenschaft des gesehenen
Objektes hinzustellen pflegt und es mit der Farbe benennt, m

welcher es dem neutral gestimmten Auge erscheint.

Aber eine solche Konstanz der Reaktion des Sehappa
rates ist bekanntlich keineswegs durchgehend und allgemern
zu beobachten; vielmehr lehren leicht anzustellende Ver
suche, daß das Auge seine Reaktionsweise ändern kann
und häufig ändert. Z. B. ist es eine bekannte Tatsache,
daß ein durch längere Grünreizung ermüdetes oder „um
gestimmtes“ 1

) Auge solche Objekte rötlich sieht, welche dem

„neutral gestimmten“ Sehorgan weiß erscheinen, ferner daß
dem gelbermlldeten Auge weiße Objekte bläulich erscheinen.
In dieser Weise lassen sich mannigfache Modifikationen der
von einer gegebenen Lichtart ausgelösten Empfindungen
erzeugen.

Wenn wir somit vor der Tatsache stehen, daß das
Auge bei verschiedenen „Stimmungen“ auf denselben Reiz
durch Auslösung abweichender Empfindungen reagieren kann,
so ergäbe sich die recht komplizierte Aufgabe, für jede
mögliche Stimmung die Wechselbeziehungen zwischen Reizen
und Reizerfolgen, den Farbenempfindungen, anzugeben. Man
hat indessen, nachdem zunächst die Lichtreaktion bei neu
traler Stimmung untersucht war, aus den so festgestellten
Befunden die mit den chromatischen Umstimmungen einher
gehenden Modifikationen der Reizerfolge abzuleiten versucht.
In der Tat scheint es, daß dies nach bestimmten Regeln
möglich ist, indessen hat sich hier noch keine vollständige
Klärung der Sachlage schaffen lassen, und es muß vorläufig
eine offene Frage bleiben, ob mit den als Umstimmung be
zeichneten Zustandsänderungen des Sehapparates die Gesetze
der Lichtmischung eine Verschiebung erfahren oder nicht.
Sicher ist, daß Lichter, welche in dem neutral gestimmten Seh
organ gleiche Empfindungen auslösen, dies auch in den be
liebig nmgestimmten tun; insofern dieser Satz gilt, sind die
Ergebnisse der Untersuchung an optischen Gleichungen von
den Stimmungsänderungen unabhängig (Hering, v. Kries).
Zweifelhaft dagegen ist, ob nicht gewisse Lichtarten, welche
bei neutraler Stimmung dem Auge ungleich erscheinen, für
die umgestimmte Netzhaut wirkungsgleich werden können.
Diese Vermutung ist jedenfalls nicht von der Hand zu
weisen, wenn man die Umstimmung als eine partielle Er
müdung auffaßt, welche eine Reduktion der Mannig
faltigkeit der normalen Erregbarkeitsqualitäten im Gefolge
haben würde.

Sollte sich zeigen, daß sämtliche Gleichungen und
Ungleichungen des neutral gestimmten Auges bei belie
bigen Umstimmungen ihre Gültigkeit behalten, daß also hierbei
das System der Empfindungen in toto hinsichtlich seiner Ab
hängigkeit von der Art der Reizung eine Verschiebung, nicht
aber eine Reduktion seiner Mannigfaltigkeit erfährt, so würde
dies wohl vermuten lassen, daß der vom Licht direkt bes
troffene Apparat bei den Umstimmungen keine Modifikation
erleidet, sondern völlig konstant reagiert und daß die Ab
wandlung der Erregung, welche wir nach Umstimmung des
Sehorganes aus der abnormen Farbenwirkung des Lichtes
erschließen, weiter zentral begründet sein maß. Solange
über diese Fragen Unklarheit herrscht, wird man jedenfalls
gut daran tun, bei der Untersuchung der normalen Reaktion
des farbenditferenzierenden Netzhautapparates die neutrale
Stimmung konstant zu erhalten.

1
) Anmerkung: In der folgenden Darstellung ist die Dunkel

adaptation nicht unter den Begriff der Umstimmung subsummiert, sondern
als eine Erscheinung sui generis behandelt. welche sich in einem be
sonderen Apparat der Netzhaut, den Stäbchen, abspielt. Als „Urn
Stimmungen“ werden hier nur die Modifikationen der Funktion des
farbentilchtigen Zapfenapparatesbezeichnet.
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Wie nach Umstimmungen, so beobachtet man auch
unter dem Einfluß kontrasterregendcr Farben die Erschei
nung, daß die verschiedenen Lichtarten nicht die gewöhnlich
beobachteten Empfindungen als Wirkungen im Gefolge haben,
sondern daß sie abnorme Farbenqualitäten erzeugen. Z. B.
erscheint ein gewöhnlich weiß aussehendes Objekt unter ge
eigneten Beleuehtungsbedingungen neben einem roten grün
lich, neben einem blauen gelblich usw. Diese Erscheinungen
beweisen, daß sich häufig der Einfluß des Lichtreizes nicht
nur auf die direkt betroffenen Netzhautstellen und die zu

geordneten Sehfeldstellen erstreckt, sondern sich auch an

angrenzenden Orten des Sehfeldes und zwar durch Auslösung
einer sogenannten „gegenfarbigen“ Empfindung geltend
macht. Ob sich an solchen, unter dem Einfluß kontrast
erregender Reize stehenden Netzhautstellen die direkte Licht
wirkung nach andern Regeln vollzieht, ist vorläufig nicht
mit Sicherheit zu sagen. Die optischen Gleichungen behalten
jedenfalls ihre Gültigkeit, vielleicht auch die Ungleichungen,
doch ist dies noch nicht hinlänglich untersucht. Ohne Zweifel
haben wir es bei den Kontrasterscheinungen mit Tatsachen
zu tun, welche für die Funktion des Sehapparates typisch
sind und genauer Berücksichtigung und eingehender Erfor
schung bedürfen. Indessen auch diesen Beobachtungen gegen
über bleibt die Wirkung des Lichtes an den direkt betroffe
nen Netzhautorten der eigentliche Kernpunkt der physio
logischen Fragestellung. Bei der Untersuchung der direkten
Lichtwirkung wird man sich die Versuchsbedingungen und
die Deutung der Beobachtungen natürlich nach Möglichkeit
vereinfachen, kontrasterregende Wirkungen benachbarter Sch
feldstellen also nach Möglichkeit ausschließen und die Wir
kungen verschiedener Lichtarten an denjenigen Orten mit
Hilfe der erzeugten Empfindungen zuerst untersuchen, welche
vom Lichtreiz direkt betroffen werden und ganz überwiegend
bei der Bilderzeugung und beim Sehen beteiligt sind.
Namentlich durch die Umstimmungs und Kontrast—

erscheinungen wird man sehr eindringlich darauf hingewiesen,
nicht zu vergessen, daß wir es beim Schergen mit einer
außerordentlich komplizierten Einrichtung zu tun haben und
noch weit von einer vollständigen Einsicht in Bau und Ver
knüpfung der einzelnen Teile entfernt sind. Da wir als In
dikator der Reizwirkung die Lichtempfindung benutzen müssen,
dieser aber als organisches Substrat die Großhirnrinde zu
zuweisen allen Grund haben, so haben wir es bei der Er
forschung der Lichtwirkungen stets mit dem Gesamtsch
apparat in toto zu tun. Die Netzhaut nimmt den Lichtreiz
an und antwortet durch mittelbare Erzeugung einer Nerven
erregung, die den Sehnerven durchläuft und durch das
Chiasma teils gekreuzt, teils angekreuzt auf zum Teil noch
problematischen, weiteren Bahnen zur Hirnrinde gelangt,
deren Tätigkeit sich unserem Bewußtsein als Empfindung
kenntlich macht. Daß die Erregung auf diesem komplizierten
Wege mannigfache Modifikationen erfährt, die von der Be
schaffenheit der Teile abhängen, welche nach und nach als
Träger und Leiter in Mitleidenschaft gezogen werden, ist
mehr wie wahrscheinlich. Die Kontrasterscheinungen lassen
schließen, daß die Erregung auf dieser Bahn von Etappe zu
Etappe hinsichtlich ihrer Qualität und ihres Umfanges Ver
änderungen erleidet, sodaß Gebiete des Sehapparates in Mit
erregung geraten, welche dem Ort der Reizwirkung nicht
direkt zugeordnet sind, und daß diese Miterregung sich nicht
im gleichen, sondern in anderem Sinne abspielt, als wie in
den Gebieten, welche den gereizten Netzhautteilen direkt
entsprechen. Die mit den Umstimmungen zum Ausdruck
kommende Abänderung der Reaktion des Sehapparates lehrt,
daß für jeden Teil des ganzen Organes eine gewisse Labilität
des Zustandes und der Funktionsweise anzunehmen ist. Es
handelt sich eben nicht um einen konstanten physikalischen
Apparat, sondern um lebende, mannigfaltig zusammengesetzte
Organe, deren Leistungen der Art wie dem Grade nach von
Ernährungsverhältnissen, Uebung, totaler oder partieller Er

müdung und anderen Faktoren in oft schwer übersehbarer
Weise beeinflußt werden und deren funktionelle Abänderun

gen häufig die ursächlichen Agentien überdauern.

Es ist eine der wichtigsten Aufgaben der experimen
tellen Forschung auf diesem Gebiet, die Ursachen aller
solcher Wechsel der Funktion klarzustellen und ihre Be
dingungen der Beherrschung im Versuch derartig zu unter
werfen, daß jede gewollte Reaktionsweise nach Belieben her
gestellt werden kann.

7. Die Erfolge der Lichtreizung des Farbenapparates.
Gesetze der Lichtmisehung.

Im folgenden sollen die Ergebnisse zusammengestellt
werden, zu welchen die experimentelle Untersuchung der
Lichtreaktion des neutral gestimmten Farbensinnes ge
führt hat, welche also die Abhängigkeit der Farbenqualitäten
von den Qualitäten der Licht-reize unter diesen Bedingungen
darlegen.
Untersucht man die Lichtreaktion des fovealen Farben

apparates nach den Regeln, welche bei jeder systematischen
Prüfung optischer Reagentien Anwendung finden, prüft man
also zuerst die Reizerfolge physikalisch einfacher Lichter,
dann die Wirkungen einer möglichst vollständigen Reihe
verschiedener Lichtmisehungen, so gelangt man bald zu
wenigen und relativ einfachen Sätzen, in welchen sich alle
Resultate zusammenfassend wiedergeben lassen. In der als
Farbentafel bezeichneten, graphischen Darstellung gelangen
dann alle Tatsachen, welche über die Abhängigkeit der
Empfindungsmannigfaltigkeit von der Mannigfaltigkeit der
Lichtreize gefunden sind, zur übersichtlichen Anschauung.
Zugleich ist sie der graphische Ausdruck für das sogenannte
New t o n sehe Farbenmischungsgesetz.

Die

a) Die homogenen Lichter.
Die homogenen, aus verschiedenen Teilen des Spek

trums entnommenen Strahlenarten lösen verschiedene und

zwar sehr gesättigte, bunte Farbenempfindungen aus, in
dessen entspricht keineswegs jeder besonderen Lichtqualität
eine besondere Empfindungsqualität und diese Tatsache führt
zu dem oben formulierten Satz zurück, daß die Mannig
faltigkeit der physikalischen Reizarten erheblich größer ist
als die der Empfindungen, beziehungsweise Erreguugsmög
lichkeiten des Sehergans. Man kann gewisse Gruppen von
homogenen Lichtern zusammenfassen, welche ihre vollkom
men gleiche Wirkungsweise in der Netzhaut durch Aus
lösung ganz identischer Empfindungsqualitäten verraten;

z. B. lassen sich zwischen allen (rot erscheinenden) Lichtern.
welche dem Spektralbezirk 800—660 ‚z‚u angehören, durch
Helligkeitsausgleich vollkommene Gleichungen erzielen, und
ähnlich verhält es sich mit der kurzwelligen „Endstrecke“
des Spektrums. In den mittleren Teilen des Spektrums ge
nügen kleinere Unterschiede der Wellenlänge, um qualitativ
verschiedene Wirkungen hervorzubringen und Gleichungsein
stellungen durch Helligkeitsausgleich zu verbieten, indessen
ändert sich auch im allgemeinen hier die Qualität des
Reizeffektes nicht etwa von einer Wellenlänge zur nächsten,
und man kann auch hier, allerdings kontinuierlich in ein
ander übergehende Gruppen gleichwirkender oder gleich aus
sehender Strahlenarten zusammenfassen.
Schon in der geringen Zahl der gewöhnlich genannten

„Regenbogenfarben“ kommt die Tatsache zum Ausdruck,
daß die Unterschiedsempfindlichkeit des Auges für Wellen
längen des Lichtes relativ gering ist, am größten noch 111
dem orange-gelb-gelbgrün erscheinenden Bezirk des Spek
trums, in welchem der Farbenton bereits bei Aenderung der

Wellenlänge um wenige p;z deutlich wechselt.
Helmholtz hat die von den homogenen Lichtern

bei neutraler Stimmung des Auges erzeugten Farbenempfilr

dungenh
unter folgenden Namen voneinander abzugrenzen

versuc t:



20.Januar.

69

1907 ——MEDIZINISCHE KLINIK — Nr. 3.
Tabelle I.‘)

Frauenbcfersche
Linie Wellenlänge

i
Farbe

ä \ fieußerstes
Rot

‚ et

g
‘

Grenze des Rot im Orange

n 526,990 l Grün
F

€yanblauu . renze des Indigo und V'olett

g
i Grenze des Violett

l

n 372:62
‘

u
1
358,18 !

8 :
" Ueberviolett.

Q 328.63 l
n i 317.98 i

lU l 294,77 l

b) Binäre Lichtgemische; Komplementärfarbcn.
Geht man dazu über, die Empfindungen zu unter

suchen,welche bei gleichzeitiger Wirkung zweier homogener
Strahlenartenam nämlichen Netzhautort entstehen, so zeigt
sich,daß die ausgelöste Empfindungsqualität mit den Wellen

längender Komponenten des Lichtgemisches und mit dem

intensilätsverhältnis dieser Komponenten wechselt. Wenn

manalle möglichen Kombinationen dieser Variablen syste
matischdurchprüft, findet sich, daß hierbei einesteils Emp

findungseffekteauftreten, welche auch durch die homogenen
Strahlenauslösbar waren, daß sich aber andererseits auch

neue,durch einfaches Licht nicht erzielbare Reizerfolgc ein

stellen. Es sind dies die sogenannten Bosa— und Purpur

töne,die farblosen Empfindungen der Weiß-Grau-Schwarz
reiheund die ungesättigten Uebergangstöne oder die Sätti

gungsabstufungenvon den satten Farben zu den farblosen

Empfindungen. Im Vergleich zu der unendlich großen Zahl

vonverschiedenenMöglichkeiten binärer Reizkombinationen

is
t

die Mannigfaltigkeit der erzeugten Empfindungen relativ

gering; vielfach gehen ganz verschiedene Lichtmischungen

völligidentische Empfindungen, was sich an vielen Beispielen

zeigenließe, im folgenden aber nur durch das Beispiel der

sogenanntenKomplementärfarben illustriert werden soll.

Liegen die Komponenten der Lichtmischung im Spek
trumnahe beieinander, so erhält man im allgemeinen Far
benemptindungen,welche im Ton, wenn auch oft nicht in der

Sättigunggleich denen sind, welche homogenes Licht zwischen
liegenderWellenlänge auslöst; z. B. geben Mischungen lang
welligenLichtes von etwa 670 /.l/1 (Rot) und mittelwelligen
vonetwa 535 y;z (Grün), je nach ihrem Intensitätsverhältnis
orange,gelbe oder grüngelbe Töne, Farben also, welche

auch
bei Einwirkung homogenen Lichtes zwischen 670 und

0
3
9

/i
,u zur Wahrnehmung kommen. Ebenso liegt es z. B.

beiLmhtgemischcn, welche für sich grün- beziehungsweise
blauerschcincndehomogene Komponenten enthalten: es er

8Qbensich hlaugrline Effekte, die den durch homogenes
lachterzeugten, blaugrünen Tönen gleich sind.
Geht man V011 diesen Gemischen zu solchen über,

derenKomponenten zunehmend weiteren Abstand im Spek
trum
voneinander haben, so zeigt sich, daß die Empfindungs

effektenicht
mehr irgend welchen Farben gleich erscheinen,

ärelchedurch
Lichter von zwischen den Komponenten liegen

weeriß}ltillleulangeerzeugt
werden, sondern, daß sie um so

län e
‘° er‚ ungesättigter ausfallen, je größer der Wellen

sä nugterschmd
der Mischungskomponenten wird. Bei einem

verhallen
spektralen Abstand und richtigem Intensitäts

Im enms
derKomponenten erhält man reine Weißempfin

‚ g und Lichterpaare, welche diesem Effekt geben, heißen
homplementärfarben A

' ' '

zukommensein_
- uf diese Wird Soglel‘3h noch zurück\\

't Helmholtz. Physiol. Optik. 2
.

Aufl., s. 287.

Prüft man jetzt binäre Licht emische deren hon
Bestandteile noch größeren Abs%and irri Spektrummgzizlrsl:
größe3re„Untersclnede der Wellenlänge haben. als die’Kom
plementarfarben, so geben diese die als Rosa- und Purpur
töne bezeichneten Farben, welche durch homogenes Licht
nicht zu erzielen sind.

_ Helmholtz hat die Ergebnisse aller dieser Versuche

m
_ der folgenden Tabelle zusammengestellt; die spektralen

Lichter in der oberen horizontalen und der linken vertikalen
Kopfkolur_nne sind nach den Farbenempfindungen benannt,
welche Sie

vom neutral gestimmten Netzhautzentrum aus
erzeugen. Die Wirkung der Mischungen ist an den Kreu
zungsstellen der horizontalen mit den vertikalen Stäben cin

_ getragen. Tabelle II.‘)
'

l Violett ,Indigblau ,Zynnhluuflilaugriin
Grün ‘Gl‘|illgt'ihi Gelb

i l

Rot Purpur dk. Rosa nvß.ltnsu Weiß ‘n‘ß.Gelb Goldgvlh Orange
Orange dk. Rosa wl.l.Rosa Weiß \\'ß.Gelb Gelb Gelb
leb \vl..l._lt_03ii \\'vit\ \\‘ß.GI'ÜII \\'B.Griin GrliiigelhGi‘ilngt-lb Weiß \\'l.l.Grün ‘\\'l.l.Grün Grün
Grün wLi.Blau \VassrrhlnuBlaugrün
BlaugrünWasserhlau\Vnss«rblau dk.= dunkel.
Zyunblau lndigblau | ‚ wß.:-.weißlich.

Die komplementären Lichterpaare haben bei der psycholo
gisch ausgezeichneten Stellung des Weiß unter den Gesichts
empfindungen besonderes Interesse gefunden. Man kann, am

langwelligen Ende des Spektrums beginnend, für die Strahlen
verschiedener Wellenlänge eine andere homogene Strahlen
art aufsuchen, welche, im passenden Intensitätsverhältnis

beigemischt, eine solche Weißempfindung gibt, welche dem

Weiß einer geeigneten, Sonnenlicht reflektierenden, z. B.

magnesiumoxydberußten Fläche gleich erscheint. Eine Reihe

solcher Bestimmungen von Helmholtz ist in der folgen
den Tabelle Tabelle III.

‚ Wellenlänge“ ellenlange
der Komplementärfarbe

656.2 ‚I/„u 492,1 /i‚„‚
607.7 „ 489,7 ‚.
585.3 „ 485,4 „
573,9 „ 482‚1 „
567,1. „ 464,5 „
564.4 „ i 461.8 „
563,6 „ l von 433 „ ab

wiedergegeben. Man sieht, daß es gelingt für Lichter aus

der langwelligen Hälfte des Spektrums bis zu etwa 563 ‚i/i
herunter in der kurzwelligen Hälfte ein komplementäres
Spektrallicht zu finden, und umgekehrt, daß für Lichter der
brechbareren Hälfte des Spektrums von der Wellenlänge
492 /l[l an bis zum kurzwelligen Ende die langwellige Hälfte
des Spektrums im Bezirk bis 570 ;1,u Komplementärlichter
bietet. Für die Strahlen von 570—490 aber (Gelbgrün bis
Grün) sind im Spektrum keine homogenen Komplemente zur
Erzielung einer Weißmischung vorhanden. Es zeigt sich,
daß diesen Farben die Purpurtöne komplementär sind, welche
bei Mischung lang-‚ und kurzwelligen Lichtes entstehen.
Benennt man die Lichter nach den Empfindungen

welche sie, auf das neutral gestimmte Sehorgan appliziert?
auslösen, so sind folgende Farbenpaare komplementär:

’

Tabelle IV.

ä
o
t Grilnblau

runge Blaugrün (Zyaubluu
Gelb Blau (Indigblau)

)

Gelbgrün Violett (Rosa)
Grün P_urpur

Auch zwischen Beobachtern normalen F '

zeigen die Wellenlängen der komplementären Liäli‘tlbfi‘nsii'ldlii3:
auch genugc_D1fferenzen, die mit Wahrscheinlichkeit auf
Verschiedenheiten der Lichtabsorption in dem variabl
entvrickelten Pigment der Macula lutea zurückzufüh

e

Sind (v. Knes und v. Frey).
(Fortsetzung folgtr)en

’) Helmholtz, Physiol. Optik'. 2. Aufl.‚ S
.

321.
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Obergutachten.

Den Gerichten erstattete Obergutachten
über Unfälle.

Mitgeteilt von Dr. jur. W. Brandis, Berlin-Gr.-Lichterfelde.
Parteivertreter vor dem Reichs -Versicherungsamte.

In den gerichtlichen Verfahren zur Feststellung der von
den Berufsgenossenschaften zu zahlenden Unfallrenten wird
von den Aerzten nach oft sehr mühsamen und zeitraubenden
Untersuchungen in den erstatteten Gutachten ein großes,
wertvolles Material geliefert, welches in den Akten der
Schiedsgerichte und des Reichs—Versicherungsamtes be
graben liegt, obwohl es über den einzelnen Fall hinaus
lehrreiche Bedeutung für Wissenschaft und Praxis bean
spruchen kann. Zwar veröffentlicht das Reichs-Versicherungs
amt in seinen amtlichen Nachrichten eine Anzahl der wich
tigsten ärztlichen Obergutachten, von denen ein Band, die
Gutachten von 1897 bis 1902 enthaltend, im Buchhandel
erschienen ist. Jedoch die Auswahl, welche das Reichs
Versicherungsamt trifft, umfaßt nicht alle neuen und wert
vollen, geschweige denn alle interessanten Beobachtungen.
Teils verbietet die Beschränktheit des Raumes dem ange
gebenen Organ eine ausgedehntere Mitteilung, teils auch
wird die Auswahl lediglich nach juristischen Gesichtspunkten
getroffen, hauptsächlich wegen ihrer Bedeutung für die
Streitfrage nach der Möglichkeit oder Wahrscheinlichkeit
traumatischer Entstehung eines Leidens.
Indem wir uns entschlossen haben, das bezeichnete

Gutachtenmaterial, soweit es dem Bearbeiter in seiner aus
gedehnten Praxis begegnet, an das Licht zu ziehen und
hierbei nicht nur Gutachten der Universitätskliniken zu be
rücksichtigen, sondern auch diejenigen anderer Aerzte, die
durch ihre wissenschaftlichen Publikationen oder amtliche
Stellung eine gewisse Autorität für sich in Anspruch nehmen
können, hoffen wir, nicht nur den Herren Gutachtern per
sönlich Genugtuung zu verschaffen, indem wir ihre Arbeiten
der Vergessenheit entziehen, sondern auch der Wissenschaft
zu dienen, indem wir ihr neues Material zuführen, das unter
den noch verhältnismäßig neuen Gesichtspunkten der Un
fallversicherung der ärztlichen Untersuchung unterstellt ist.
An den Verhandlungen der Schiedsgerichte für Ar

beiterversicherung und des in letzter Instanz entscheidenden
Reichs-Versicherungsamtes hat die Allgemeinheit ein sehr
großes Interesse, — bringen die in Berufsgenossenschaften
vereinigten gewerblichen und landwirtschaftlichen Unter
nehmer der Unfallversicherung doch ungeheure, noch immer
wachsende Opfer, so groß, daß man sie vor Inkrafttreten
der Unfallversicherung für unerschwinglich gehalten haben
würde. In dem letzten abgeschlossenen Rechnungsjahre 1904
sind von den gewerblichen Berufsgenossenschaften 116 2

/3

Millionen Mk., von den landwirtschaftlichen Berufsgenossen
schaften 34 2

/8 Millionen Mk. verausgabt worden, wovon
auf Renten an die Verletzten und deren Hinterbliebene 86
Millionen beziehungsweise 28 3

/.
,

Millionen Mk. und auf die
Kosten für ärztliche Behandlung und Arzneien 1 704 000 Mk.
beziehungsweise 866 000 Mk. entfallen, außerdem auf Kur
und Verpflegungskosten in Heil- und Genesungsanstalten
3265000 Mk. beziehungsweise 949 000 Mk. und schließlich
auf Gebühren für ärztliche Gutachten der weitaus größte
Teil der in der Rubrik „Unfalluntersuchung und Feststellung
der Entschädigungen“ aufgeführten Beträge von 2 417 000 Mk.
beziehungsweise 1517 000 Mk., sodaß der deutschen Aerzte
welt, umgerechnet die Ausgaben an Heil- und Genesungs
anstalten, besonders auch an die meist im Privatbesitz von
Aerzten befindlichen mediko-mechanischen Anstalten, aus
der gesetzlichen Unfallversicherung im Jahre 1904 nahezu
fünf Millionen Mark zugeflossen sind.
Diese gewaltigen Summen sollen dem sozialen Frieden

dienen. Die Aerzte sind daran nicht nur als ein Teil des

Volkskörpers, sondern als ein nicht in letzter Reihe mit
wirkendes Glied beteiligt. Wegen dieser ihrer allgemeinen
Bedeutung erfolgen im Falle des Streites die gerichtlichen
Verhandlungen über die Festsetzung der Entschädigungen in

öffentlicher Sitzung und werden hierbei die, in den meisten
Fällen maßgebenden, ärztlichen Gutachten zur Kenntnis der
Mitglieder der entscheidenden, aus Juristen und Laien zu
sammengesetzten, Gerichte gebracht. Die Herren Sachver
ständigen werden deshalb die Wiedergabe ihrer Gutachten
sich gefallen lassen müssen und sind wir überzeugt, daß sie
im Interesse der guten Sache in unserer Rubrik gern ihren
Arbeiten wieder begegnen werden. Hauptsächlich glauben
wir aber durch die Veröffentlichung dem Bedürfnis der zahl
reichen praktischen Aerzte zu dienen, welche von den
Berufsgenossenschaften, den Verletzten und Schiedsgerichten
in erster Reihe um Begutachtung des Falles angegangen
werden; ihnen wird es willkommen sein, besonders bei der
zunehmenden Zahl der von ihnen erbetenen Gutachten, solche
in wissenschaftlich interessanten oder praktisch häufiger vor
kommenden Fällen zu lesen.
Aus diesen Erwägungen heraus ist diese neue Rubrik

entstanden und schon wir etwaigen Wünschen oder An—
regungen über die Art deren Gestaltung gern entgegen.
Die Namen der früheren Gutachter sollen nicht ge

nannt werden, einerlei, ob ihre Diagnosen des —- vielleicht
inzwischen veränderten * Krankheitsbildes von dem Ober
gutachter gebilligt oder verworfen sind. Es werden die Vor
gutachter aber mit den Anfangsbuchstaben bezeichnet werden,
teils wegen des Verständnisses im Falle mehrerer Gutachter,
teils um so dem betreffenden Arzte, wenn er unsere Rubrik
liest, Gelegenheit zu geben, sich seiner gutachtlichen Aeuße
rung zu erinnern und die Auffassung des Obergutachters
kennen zu lernen, über die er amtlich keine Mitteilung erhält.
Derjenige Teil der Obergutachten, welcher sich mit den

Besonderheiten des einzelnen Falles hinsichtlich des Beginnes,
der Dauer oder der Höhe der Beschränkung der Erwerbs—
fähigkeit befaßt, ist in der Regel weggelassen worden;
desgleichen meist die zur leichteren Uebersicht der Gerichte
geschehene Rekapitulierung des Inhalts, ferner auch die Ver
sicherung, das Gutachten nach bestem Wissen erstattet und
die Angaben des Verletzten richtig aufgenommen zu haben.

Lungentuberkulose, selbständige Erkrankung oder Folge
einer durch den Unfall herbeigeführten tuberkulösen

Erkrankung des Fasses.
Aus einem Gutachten des Prof. Dr. Tietze in Breslau.

bestätigt durch Obergutachten des Geh. Med.-Rats Prof. Dr. Garni daselbst.

Am 12. April 1902 erlitt der Tischlergeselle H. einen Unfall
dadurch, daß er sich eine Quetschung des rechten Mittelfußes, viel
leicht auch einen Bruch eines Mittelfußknochens zuzog.
Am 7

.

August 1904 wurde H., weil sich sein Zustand ver
schlimmerte, in das Wenzel-H an ckesche Krankenhaus in Breslau
aufgenommen. Primärarzt Dr. H. stellte eine tuberkulöse Erkran
kung des Mittelfußes fest und nahm einen operativen Eingriff vor.
Schon damals ergab die Untersuchung der Lungen und des Halses
eine chronische tuberkulöse Erkrankung der rechten Lungenspitze
und des Kehlkopfes.
Am 3

.

Oktober 1904 wurde H. nach geheilter Operation des
Fußes aus dem Krankenhause entlassen.

Sowohl Dr. H. als auch Dr. St. glaubten, die tuberkulöse
Erkrankung des Fußes mit dem Unfall in ursächlichen Zusammen
hang bringen zu können. Dem H. wurde deshalb von der B6
klagten die Vollrente bewilligt.
Am 3. April 1905 wurde H. zum zweiten Male in das Wenzel

Hanckesehe Krankenhaus aufgenommen. Dort wurde eine Ver
schlimmerung der tuberkulösen Erkrankung des Kehlkopfes und
der Lungen festgestellt. Auch die tuberkulöse Erkrankung des
Fußes war bedeutend fortgeschritten.
Am 10. April 1905 wurde der rechte Fuß amputiert und am

19. April wurde H. nach Heilung der Amputationsnarbe aus dem
Krankenhause entlassen.
Am 23. August 1905 starb er an Tuberkulose.
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Prof.Dr. Tietze kommt zu folgendem Ergebnis: Ich halte
e
s fürwahrscheinlich,daß der verletzte Fuß von der Lunge an

gestecktwerdenist oder daß beide Erkrankungen gemeinsam ihre

Entstehungeinemdritten im Körper verborgenen Herde verdanken.

Die Lungentuberknlose,an welcher H. starb, war nicht
Folge derFußgelenktuberkulose. Sprechen hierfür alle bereits

angeführtenGründe, so muß ich auch noch einen Zweifel an der

Ansichtdes Herrn Kollegen St. ausdrücken, wenn er in seinem

Gutachtenausführt,es erschiene ihm nicht angängig, das kleinere

objektivnachweisbareLeiden, wie es die Lungenerkrankung dar

stelle,alsUrheberindes weit größeren und ausgedehnteren tuber

kulöscnHerdes,wie er am Fuß bestand, anzunehmen. An und
fürsichwäredies nach meinerAnsicht wohl denkbar, aber soweit

mandiesausdenAkten erkennen kann, scheinen die Verhältnisse

garnichtsozu liegen; denn wie bereits ausgeführt, kann die An
langrAugust1904 konstatierte Fußgelenktuberkulose noch nicht

sohochgradiggewesen sein, da sie am 11. Mai 1904, wenn sie

damalsschonbestanden,jedenfalls noch nicht als solche erkannt

werdenkonnte,anderseitsfanden sich Anfang August 1904 bereits

auchLungenerscheinungen,und als H. am 3
.

Oktober entlassen

wurde,waren. d
.
h
.

also nach knapp acht Wochen, bereits Erschei

nungeneinerKehlkqaftuberkulosevorhanden. Es fragt sich doch

alsosehr, o
b wirklich die Zerstörungen in der Lunge so gering

fügiggewesensind, wie sie sich bei der Untersuchung verrieten.

Natürlichwird man ja in solchen Sachen immer zweierlei
Meinungseinkönnen.

Die Möglichkeit, daß eine Lungenerkrankung durch Auf
eulhalt im Krankenhause,Operation, Narkose, ungünstig beeinflußt
wird,maßdurchauszugegebenwerden. Anderseits ist von vorn
hereinderVerlauf dieser Lungenerkrankung sehr ungünstig ge
wesen. d

a
,

wie bereitsberichtet, sich sehr bald eine Infektion des
Kehlkopfesdanacheinstellte. Dali die Lungentuberkulose an sich
heilbargewesenwäre, und daß nur der Krankenhausaufenthalt usw.
denTod des H. verfrüht herbeigeführt haben, glaube ich nach
demganzenvorliegendenBericht nicht annehmen zu sollen.

Schenkelhalsbruch. Sein Nichterkennen in den ersten
fünfviertel Jahren der Behandlung.

GutachtenvondemOberarzt der chirurgischen Abteilung im Augusts
Hospilalzu Berlin,Dr. W. Ball, vom 23. November 1906.

AufAnsuchendesReichs-Versicherungsamtes an die Direktion
desAugusta-Hospitalshabe ich den Arbeiter R. Sch. auf die an
geblichenFolgen seines Unfalls vom 13.Juni 1902 untersucht
undbeantwortedie gestellten Fragen nach eingehendem Akten
studiumwiefolgt:

_ a
) Es bestehtbei dem Arbeiter Sch. auf der linken Seite

fl
a lrerheilter)eingekeilter Schenkelhalsbruch und keine defor

n1ereudeGelenkontzündung.

‚b
l Bei den früheren Untersuchungen des Sch. im Augusta

HospitalsindmeinerUeberzeugung nach und auch nach dem Aus
ltlS derKrankengeschichte(deren eine nur den Akten beiliegt,

währendderInhalt der fehlenden Krankengeschichte aus den ver

schiedenenAttestcn in den Akten hervorgeht) Anhaltspunkte
ugendwelcherArt nicht hervmgetreten, die den sicheren Rück
schlußzulassen,daß schon damals ein linksseitiger Schenkelhals

brachbestand.Die von Sch. angegebenen Einspritzungen in die
linkeHüftehabe ich aktenmäßig nicht feststellen können, viel

mehrentnehmeich aus der beigelegten Krankengeschichte, daß
E"‘ü’ntzungenwahrscheinlich in das linke Kniegelenk ausgeführt

'°idenSilid‚doch ist die Möglichkeit vorhanden, daß diese Ein
Flmtzungenauchdas Hüftgelenk betrafen. (Schmerzen im linken
Kniegelenk.Patient weigert sich, eine Antipyrininjektion ins"
AnnieBeinmachenzu lassen. Objektiver Befund negativ.)
Jedenfallsist seinerzeit ein objektiv positiver Befund bei

dßlersuchung
desBeines nicht erhoben werden, sonst hätte bei

."L‘m
Angsta-Hospital herrschenden Gepflogenheiten die Zu

llf Hageneines chirurgischen Assistenten stattgefunden. Trotz“

u
n
d

damitkomme ich zur Beantwortung der Frage c)

—

M
ild meinerAnsicht nach schon bei dem Aufenthalt im Augusta

i‚I‘Fl_’li{lld
e
r

Schenkelbruch;dann ist es mit überwiegender Wahr

L|:Lnlltlilifll
anzunehmen,daß sich Sch. den eingekeilten Schenkel

Hl'fl'ch
durchden

_Unfall am 13. Juni 1902 zugezogen hat; da.

Wäänltht
sowohl die Anamnese wie auch der —- allerdings un

ätdinlclle_
-—
Verlauf. Ich verweise zur Begründung nicht

nur

u tp
o WissenschaftlicheErklärung, die Prof. R. in seinem Gut

“ Z“ der spätenErkenntnis des eingekeilten Schenkelhals

bruches gibt, sondern möchte hier einen unserer anerkanntesten
Autoren auf dem Gebiete der Unfallerkrankungen Dr. Thiem mit
seinen Worten zitieren, die ich dem „Buch der Unfallerkrankungen“,
welches in der von v. Bergmann und v. Brnns herausgegeben,
„Deutschen Chirurgie“, Bd. 67 erschienen ist, entnehme.

Thiem schreibt auf S. 227: „Bezüglich der eingekcilten
Schenkelhalsbrüche ist zu betonen, daß bei fester Einkeilung die

Anfangserscheinnngen gering sein können, sodaß die Leute noch
nach dem Unfall große Strecken lang gehen können, ja unter
Umständen sogar überhaupt nicht zum Liegen kommen. Sie

fangen dann erst nach 10, 12, 14 Wochen an zu klagen, wenn
der Kallus in dem Stadium ist, wo derselbe weich und nach
giebig ist.

Dann treten auch in diesem Falle manchmal erst nach vielen
Monaten, zuweilen erst nach Jahresfrist, Verkürzungen in deut

liche Erscheinung, die der erste Untersucher nicht festgestellt hat.

Wiederholte Vorkommnisse dieser Art haben mir die Ueber
zeugung,r beigebracht, daß in diesen Fällen nicht immer ein Ueber
sehen des ersten Gutachters vorliegt, sondern daß in der Tat die

Verkürzungen mit der Zeit unter dem Einfluß der Belastung des

noch weichen Kallus zunehmen und meßbar werden. Endlich muß
erwähnt werden, daß auch unvollständige Brüche des Schenkel
halses vorkommen, die noch zu Spätverbiegungen und Ver
kürzungen Veranlassung gehen können. Das sollten die in der

ersten Zeit zur Begutachtung herangezogenen Aerzte beachten
und mit der Beobachtung in diesen Fällen vorsichtig, namentlich
mit der Behauptung der Simulation nicht voreilig sein. Hier
ko'mmt im wahren Sinne des Wortes „der hinkende Bote“ nach.“

Es sind nun bei Sch. meines Erachtens nach alle Vor
bedingungen gegeben, die die Annahme, es habe sich bei ihm um
einen solchen nicht in Erscheinung getretenen (vollständigen oder

unvollständigen) Schenkelhalsbruch gehandelt, durchaus recht

fertigen. Dieser Annahme widerspricht auch nicht die Anamnese,
da. erfahrungsgemäß zur Entstehung des Schenkelhalsbruches nicht
immer eine sehr starke äußere Gewalteinwirkung nötig ist.

Nachzuweisen ist ferner, daß Sch. im Oktober beziehungs
weise November 1903 über das linke Bein geklagt hat, d

.
h
.

nach
etwas über Jahresfrist nach dem Unfall. Wenn diese Schmerzen
zunächst auch fälschlicherweise für rheumatische (eventuell mit
der Nebenhodenschwellung und einem früheren Tripperleiden in
Zusammenhang stehend) gehalten wurden, so konnte doch schon
am 11. November 1903 der Schenkelhalsbruch sicher durch» Dr. B.
nachgewiesen werden.

Daß sich Sch. den Schenkelhalsbrnch bei einer anderen Ge
legenheit als wie durch den Unfall zugezogen haben könnte, da
für habe ich keinen Anhaltspunkt in den Akten finden können.

Aerztliche Tagesfragen.

Zur Assistentennot.

In der letzten Zeit ist wiederholt geklagt werden über eine
in Deutschland bestehende Assistentennot. Während noch vor
wenigen Jahren um eine freie Assistentenstelle an den Kliniken
und Krankenhäusern Dutzende von Kandidaten sich bewarben, ist
es heute nur möglich, die gut dotierten Stellen mit geeigneten
Kräften zu besetzen. Der Grund dafür ist nur zum kleinsten Teil
zu suchen in dem Rückgang des medizinischen Studiums; dann,
wenn dieser Rückgang auch tatsächlich vorhanden ist, so ist er
doch nicht so bedeutend, daß nun auf einmal ein erheblicher
Mangel für solche Stellen eintreten sollte, für die vor wenigen
Jahren noch die zehnfache Zahl an Bewerbern vorhanden gewesen
ist. Es maß dies also noch andere Gründe haben. Einer dieser
Gründe liegt sicherlich in der Einführung des „praktischen Jahres“.
Der Mediziner, der früher nach vollendetem Staatsexamen die Emp
findung hatte, daß er praktisch nicht genügend vorgebildet sei
ging als Assistent an ein Krankenhaus, um dort die ihm noch
fehlende praktische Ausbildung zu erlangen. Jetzt ist er durch
das „praktische Jahr“ gezwungen, 1 Jahr praktisch in Kranken
häusern zu arbeiten und er glaubt, nachdem er das getan hat
genügende Ausbildung für die Praxis zu besitzen, zumal ihm ja

durch die entsprechenden Zeugnisse eine solche bescheinigt wird.
Er ambiert daher nicht mehr um die schlecht besoldeten Assistenten
stellen, die nach seiner Ansicht ihm nichts wesentlich Neues mehr
bieten können, sondern 'er läßt sich sogleich als Arzt nieder
Trotzdem ist eine größere Anzahl derer, die das „praktische Jahr“.
absolviert haben, noch verständig genug, um einzusehen, daß Sie
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noch viel zulernen können; und sie wollen auch gerne zulernen.
Aber während für die früheren Zeiten das Gehalt ein leidlich aus
reichendes gewesen ist, sind die Bedürfnisse immer größer ge
worden und die Assistentengehälter sind nicht nur nicht auf dem
früheren Niveau stehen geblieben, sondern zum Teil auch noch in
folge des früheren großen Angebots herabgesetzt worden. Es kann
heute kaum jemand eine Assistentenstelle annehmen, der nicht von
Hause aus so begütert ist, daß er jährlich einen erheblichen Zu
schuß für seinen Lebensunterhalt leisten kann. Dazu kommt, daß
in den letzten Jahren die Zahl der öffentlichen Krankenhäuser sehr
gewachsen und damit der Bedarf an Assistenten gestiegen ist.
Aehnliches gilt auch für die Assistentenstellen an den Universitäts
kliniken. Dieselben waren, namentlich an den großen Universi
täten, im besonderen in Berlin, früher sehr begehrt, weil der In
haber einer solchen Assistentenstelle eine gewisse Sicherheit dafür
hatte, daß ihm einmal eine gute Praxis oder sogar eine Univer
sitätsstellung zuteil werden würde. Infolge der Ausbildung der
technischen Disziplinen innerhalb der Medizin wurden aber die

Assistentenstellen vermehrt, weil der einzelne nicht mehr alle Ein
zelheiten des großen ganzen Gebietes beherrschen konnte. Man schuf

z. B. an den inneren Kliniken Assistentenstellen für physikalische
Therapie, für Röntgenuntersuchung, das chemische Laboratorium

Verlangte einen besonders in dieser Disziplin ausgebildeten
Assistenten usw. Die Folge davon war, daß die Zahl der

Assistenten enorm wuchs. Während früher in Berlin an den
inneren Kliniken zwei Zivilassistenten waren, sind jetzt 6‘8 an
gestellt, während früher die beiden Assistenten sich habilitieren
konnten, und auf diese Weise in die Universitäts-Karriere oder als
Dirigenten von Krankenhäusern im Laufe der Zeit untergebracht
wurden, ist es natürlich unmöglich, für die drei- und vierfache
Zahl in derselben Zeit zu sorgen, zumal die besoldeten Universitäts
professuren nicht entsprechend vermehrt wurden. Es ist daher
heute schwierig, auch für die Universitätskliniken geeignete
Assistenten zu bekommen, weil sie eben ihren Assistenten nicht
mehr die Sicherheit für die Zukunft bieten können, wie früher.
Hier dürfte nur Abhilfe schaffen ein geregelteres Avancement

solcher durch wissenschaftliche Leistungen befähigter Assistenten,

während diejenigen, für welche nur eine praktische Ausbildung in
Frage kommt, nach 2—3 Jahren wieder zu entlassen sind. Es ist
die vornehmste Aufgabe der Universitätsinstitute, wissenschaftlich
Begabte dauernd zu fesseln, nicht aber einfach jedem einmal
Assistent gewordenen unbekümmert um seine wissenschaftliche
Leistung der Reihenfolge nach die Universitäts-Karriere zu öffnen.
Wir erleben es in jedem Semester an verschiedenen Universitäten,
daß trotz des großen Ueberfiusses an Privatdozenten die Habili
tation irgend eines in Fachkreisen wissenschaftlich völlig Unbe
kannten stattfindet, nur aus dem Grunde, weil er einige Jahre
Assistent an einer Universitätsklinik oder an einem Universitäts
institut ist und er der Anciennität nach an der Reihe ist. Man
muß doch bedenken, daß jeder, der habilitiert ist, Professor wer
den will und die Privatdozentur nur als Uebcrgang zur Professur
angesehen wird. Es wird also dadurch einerseits eine große An
zahl von solchen, welche Tüchtiges als praktische Aerzte geleistet
hätten, dem Aerztestand entzogen und der Universitäts-Karriere
zugeführt, zu der sie sich nicht eignen und nur die Zahl der

später Unzufriedenen vermehren helfen, d. h. derjenigen, die nicht

Weiter kommen. Andererseits aber nehmen sie, falls sie weiter

kommen, den wirklich wissenschaftlich Begabten den Platz fort.
Findet das letztere öfter statt, so tritt dadurch eine gewisse Ent
wertung der Wissenschaft und mit ihr der die Wissenschaft
repräsentierenden Universität ein. Und in der Tat scheint es, als
ob die wissenschaftliche Leistung der in Frage kommenden bei der
Besetzung von Stellen nicht mehr die ausschlaggebende Rolle
spielt wie früher. Es ist allenthalben eine geringere Schätzung
der wissenschaftlichen Arbeit gegenüber der technischen Tüchtig
keit eingetreten. Es scheint, als ob vielfach auch den Studenten
die Empfindung beherrscht, daß die Medizin nicht in erster Linie
ein Forschungsgebiet, eine Wissenschaft um ihrer selbst willen ist,

sondern eine auf wissenschaftlicher Basis beruhende Technik oder

Erfahrung. Als Beweis für diese Minderachtung der wissenschaft
lichen Seite der Medizin seitens der Studierenden ergibt sich ihr
Verhalten zur wissenschaftlichen Arbeit. An allen Laboratorien
wird darüber geklagt, daß die Zahl derjenigen, welche wissenschaft
lich arbeiten, zurückgeht. Früher fand sich immer eine nicht ge
ringe Anzahl von Medizin Studierenden, welche sich einem Pro
fessor anschlossen und schon als Studenten unter ihm wissenschaft

llßhßn.Pr?blemßn oblagen. Jetzt schmilzt die Zahl der Studierenden, die ein Laboratorium belegen, immer mehr und mehr zusammen.

Sollte das nicht von dieser mehr auf das rein praktische gerichteten
Zeitströmung in der Medizin kommen? — Da wird man auch von
dem Studenten, als einem Produkt seiner Zeit, nicht erwarten kön
nen, daß er Geld und Zeit für wissenschaftliche Arbeiten opfert und
nicht lieber von vorneherein auf das rein Nützliche sein Angenwerk
richtet und nur solche Dinge treibt, die ihm für den Gelderwerb
wichtig erscheinen. Dadurch geht vielen jüngeren Aerzten der
wissenschaftliche Zug verloren, der früher auch diejenigen be
herrschte, die nicht mehr Gelegenheit hatten, selbst zu pro
duzieren. Dieser Rückgang der Studierenden in den wissen
schaftlichen Laboratorien ist aber auch nach anderer Richtung
höchst bedenklich, denn die Studierenden sind es, aus denen sich
in den nächsten Dezennien die wissenschaftlichen Forscher rekru
tieren sollen, und es steht zu befürchten, falls nicht durch Stipen—
dien oder Protektion solcher wissenschaftlich arbeitenden Studie
renden wieder ein neuer Zustrom in die Laboratorien stattfindet,
daß allmählich in Deutschland das wissenschaftliche Arbeiten
abnimmt und wir von anderen Ländern überholt werden. Vor
läufig ist das noch nicht der Fall, aber es heißt hier beizeiten
sich vorzusehen. F. B].

Das ärztliche Berufsgeheimnis und die Zählbogen für
die Perityphlitis-Statistik der Berliner Medizinischen

Gesellschaft.

In Nr. 2 macht Herr Kirchberg der Kommission für Peri
typhlitis-Statistik der Berliner Medizinischen Gesellschaft den Vor
wurf, daß sie die Aerzte von Groß-Berlin durch die Bitte um
Ausfüllung des genauen Nationale der Kranken zu einem Bruch
des Berufsgeheimnisses anzustiften versuche. Er bemüht sich
Weiter, darzulegen, daß die Fehler die sich aus einem Fortlassen
der Namensnennung der Patienten ergeben, nicht besonders hoch

angeschlagen zu Werden brauchen.

Es darf wohl als selbstverständlich vorausgesetzt Werden,

daß die Kommission die Gründe sehr sorfältig erwogen hat, die
sie zu dem Ersuchen bestimmten, den Namen der Patienten zu

nennen.

Wenige Krankheiten veranlassen so häufig zur Inanspruch

nahme mehrerer Aerzte, wie gerade die Peritypblitis. Es ist
nichts Ungewöhnliches, daß während desselben Anfalls der Arzt
gewechselt wird, ohne daß der zweite oder dritte Arzt erfährt, daß
schon vor ihm andere zugezogen werden waren. Es sei nur an die
Fälle erinnert, bei denen nach Erteilung des Rates zur Operation
versucht wird, einen Arzt zu finden, der auf die Operation ver
zichten zu können glaubt. Werden diese Fälle, und viele andere
ähnlich liegende, anonym gemeldet, so muß die Statistik ganz
wertlos bleiben, denn auf keinen Fall wird das gesamte ein
laufende Zahlenmaterial so groß sein, daß man solche Fehler

quellen unbeschadet mit hinnehmen kann.

Herr Kir chberg meint, daß das Bekanntwerden der Auf
forderung zu der Statistik geeignet sei, im Publikum, namentlich
im weiblichen Teil der Bevölkerung, eine gewisse Beunruhigung
hervorzurufen. Die Kommission hat sich selbst sehr eingehend
gefragt, ob irgendwie Interessen des Publikums verletzt werden
könnten, sie ist aber zu der Ueberzeugung gekommen, daß im vor
liegenden Falle jede Interessenverletzung als ausgeschlossen er

scheint und eine Beunruhigung des Publikums nur eintreten
könne, wenn sie künstlich erzeugt wird. Uebrigens ist das

Publikum schon eingehend über die Statistik unterrichtet; W0hl
ausnahmlos haben die Tageszeitungen die Statistik und ihre Be
. deutung besprochen und darauf hingewiesen, daß es im eigensten
Interesse des Publikums liege, durch sorgfältige Angaben die Er
hebungen zu unterstützen.

In der Hauptsache aber hat Herr Kirchberg unterlassen
zu betonen, daß nur die unbefugte Mitteilung einen Bruch des
Berufsgemeimnisses bedeutet. Nach der Entscheidung des Reichs
gerichts ist die Schweigepflicht keine „absolute; das Gesetz be
hält vielmehr, indem es eine unbefugte Offenbarung von Privat
geheimnissen erfordert, das Bestehen einer Befugnis zur Offen
barung ausdrücklich vor, ohne diese Befugnis nach irgend einer
Richtung hin einzuschränken“.

. Sollte es angesichts dieser Auffassung des Reichsgeriohtß
jemals als „unbefugt“ ausgelegt werden, wenn ein Arzt den Zähl
bogen ausfüllt und einer begrenzten Zahl von Aerzten übergibt.
die ihn, zusammen mit Hunderten oder Tausenden gleichartiger
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Zühlbogeu,mit Unterstützung der Staats- und Reichsbehörden,

lediglichim Interesse der Gesamtbevölkerung, statistisch be
arbeiten?Wer sich aber mit Herrn Kirchberg für nicht befugt
halt,dervermeidetauch jeden Schein einer strafbaren Handlung,
wenner seinemPatienten mitteilt, daß und in Welcher Form er

überihndenZühlbcgenausfüllen wird. Bei unserer Statistik ist
nachkeiner Richtung hin eine Heimlichtuerei geboten,
oderauch nur erwünscht. Ganz im Gegenteil, je offener man
mitdemPublikumüber die Statistik redet, um so mehr wird es
beiderberechtigtenAngst, die die Perityphlitis verbreitet, zur
UnterstützungunsererBestrebung bereit sein. Der Fälle, in denen
wirklichdieEinzeichnung des Namens nicht gewünscht werden
sollte,dürftenverschwindend wenige sein. Bei diesen wenigen
Ausnahmefällenwürde wohl zum großen Teil durch Angaben der
Anfangsbuchstaben(eventuell der Wohnung oder wenigstens der
StraßeunterWeglassungder Hausnummer), des Alters, der Sym
ptome,eineIdentifizierungdes Falles möglich sein; freilich nur,
wennessichebenum Ausnahmen handelt.

HerrKirchberg hebt hervor, daß die Bearbeiter der Sta
tistikihrerseitsrechtlich nicht zum Stillschweigen über die er
fahrenenTatsachenverpflichtet seien. Er spricht es nicht aus und
esistauchhotlentlichnicht SeineMeinung, daß die neun von der
MedizinischenGesellschaftmit ihrem Vertrauen beehrten Mitglieder
derKommission,statt wissenschaftliche Arbeit zu leisten, über den
InhaltderZählhogenherumschwätzen würden.

Dr. Rudolf Lennhoff,
SchriftführerderKommissionfür Perityphlitisstatistik der Berliner

MedizinischenGesellschaft.

Beferatenteil.
ltedigiertvonPrlv.-DozDr. E. Abderlulden,Berlin.

Säuglingsf'ürsorge.
Sammelreferatvon OberarztDr. Leo Langstein, Berlin.
DieerschreckendeTatsache,daß fast 400000Säuglinge in Deutsch

landjlhrlichdemTode zum Opfer fallen, davon ungefähr 50°/O an Er
nährungsstürungen,beginntneuerdingszu energischen Maßnahmen durch
denStaatunddie städtischenVerwaltungen zu führen. Es kann mit
ungeteilterFreudebegrüßtwerden, wenn die Erfahrungen über die Er
feigederverschiedenenSystemeder Säuglingsfürsorge in voller Objekti
n‘tltmitgeteiltwerden.damit eine einheitliche und fruchtbringendeOrga
nisationinZukunftermöglichtwird. Eine Zentralisierung der Mitteilungen

is
t

vonnichtzu unterschätzenderBedeutung für den angestrebtenZweck;

(fiesensuchtdieneugegründetevon Bruno Salge redigierte Zeitschrift
ürfiluglingsfürsorgegerechtzu werden— eine der wenigen Zeitschriften,
überderenBedürfnisfragekein Wort zu verlieren ist.

I AlsberufensterKennereinschlägigerVerhältnisse ergreift zunächst

FinkelsteindasWort. Er zeigt, daß durch die Tätigkeit des Berliner
KuderasylsdieSterblichkeit in der Kostpflege auf weniger als die Hälfte

d
e
r

früherenHöheherabgesetztwurde. (Das Asyl, welches die Säug
lmgsstationderWaiseuverwaltungder Stadt Berlin darstellt, entlüßt ge
SandeKindermöglichstbald in Familienpflege,während diejenigen, deren
Zustandeinanormalerist, verschiedenlange Zeit, bis zur erfolgten Festi
gungihrerErul'thrungsfunktionen,zurückbehalten werden.) Die Besse
mngderVerhältnissein der Kostpflege ist demnach, da sich in dieser
"jlhweisbarnichtsgeänderthat, nicht anders zu deuten, als daß die
der im AsyluntersachverständigerLeitung einen Zuwachs an Wider
illlfld5ki'üfterfuhrenhaben,der es ihnen ermöglicht, mit wesentlich

besserenAussichten,als dies früher geschehenkonnte, sich in den schwie
flgtnlerhültnissenderFamilienpflegezu behaupten. So kann nicht ge

li“futtwerden,daß der Versuch, den die Stadt Berlin als erste mit
einenSäuglingsasylzur Erhaltung der Waisenkinder gemacht halt glän'
1endrusgefallenist, undes ist nur zu wünschen, daß diese Institution
mllerabminduungder Säuglingssterblichkeivielfach nachgeahmt werde.
Pütter führtaus,vonwelchgroßer Bedeutung für die Bekämpfung

äffslüglingsstcrhlichkeitdie behördlicheAufsicht über die gefährdeten

“aufllndßlßt.In derMehrzahl der Städte ist diese aber durchaus un

mmh@flfl‚derVerschleppung„lästiger“ Säuglinge. damit der Engel
uncherel.sindTür undTor geöffnet. Die Behörden werden nicht langß

Zi‘-Y€m_dürfen.dievonPütter in diesem lesenswertenAufsatz angeregte
NatronderSäuglingsüberwachungeinzuführen, wenn sie es mit dem

x'mligßsßndieSäuglingssterblichkeiternst nehmen. Durch die Erfolge
werdendienichtallzuhohenKosten reichlich wett gemacht werden.

l" einemaußerordentlichinhaltreichenAufsatz legt der Säuglings
m"TaubeseineIdeenüber Säuglingsfürsorge dar — goldene Worte,

die reicher Erfahrung und reinstem Altruismus entspringen. Dank seinen
Bemühungen marschiert Leipzig in der Betätigung der Säuglingsfür
sorge an der Spitze der deutschen Städte; dann die Fürsorge und Auf
sicht des Ziehkinderamts erstreckt sich auf alle in Leipzig befindlichen
unehelichen Kinder von ihrer Geburt ab bis zur Entlassung aus der
Schule, gleichviel ob sie von der Mutter oder fremdenPersonen varpflegt
werden. Die Fürsorge für die unehelichen Kinder findet auf doppelte
Art statt. Es wird ihre Existenz gesichert durch Heranziehung von
Vater und auch der Mutter zu ihren Pflichten, und ferner werden die
Gefahren, welche das Kind von der Geburt an umgeben, durch eine
strenge gesundheitliche Beaufsichtigung ausgeschaltet. Durch das hoch
horzige energische Vorgehen der Leipziger Behörden wurde das groß
angelegte Kinderschutzgesetz geschaffen. Zur Verbesserung der Lage
der unehelichen Kinder ist eine allgemeine Ausbreitung des Leipziger
Systems über ganz Deutschland dringend erforderlich, mit Beschafl'ung
einer Reichszentrale, welche die Ergebnisse verwertet, und einen Staats
zuschuß pro Kopf des Kindes! Die Kosten würden für den Staat geringer
sein als Findelhäuscr, und das Kind erhielte das, was für das Gedeihen
eines Säuglings Vorbedingung ist, eine gesunde Einzelpflege. Damit
ist aber auch gesagt, daß der Hauptanteil zur Verbesserung der Säug
lingspflege in die Hund des Staates und der Gemeinden gelegt ist und
der freiwilligen Liebestütigkeit nur eine geringere Mitarbeit zu ver
bleiben hat.

Eine sorgfältige Statistik über die Sünglingsterblichkeit in Preußen
verdanken wir Dietrichs Aufsatz. In diesem werden auch alle jene
Einrichtungen besprochen, die zur Herabsetzung der erschreckend hohen
Mortalitiit ins Leben gerufen wurden.

Meinert setzt auf Grund statistischer Erhebungen in Leipzig,
Halle und Dresden die Säuglingssterblichkeit in enge Beziehungen zur
Wohnungsfrage. Nur in ganz bestimmten Wohnungen sind nach seiner
Meinung die Säuglinge während der heißen Monate bedroht. III der
Cholera infantum sieht Meinert den Ausdruck von Wärmestauung‚ eine
Folge der mangelhaften Lüftung der den Säuglingen als Wohnung die
nenden Räume. So ist für Meinert die Frage der hohen Säuglings
sterblichkeit eine \Vohnungsfrage; das Niederreißen der elendenQuartiere
das wirksamste Mittel zu ihrer Bekämpfung. Er fordert mehr Luft,
mehr Licht auf der einen Seite, auf der anderen die Rückkehr zur Er
nährung an der Brust, da die Brustkinder nachweislich gegen die Som
mergefahren besser geschützt sind.
Keller, der sich um die Einrichtung einer Sünglingsfürsorgestelle

und Milchküche in Magdeburg die größten Verdienste erworben und seine
Erfahrungen in 3 lesenswerten Aufsätzen in der Monatsschrift für Kinder
heilkunde mitgeteilt hat (die beiden ersten sind seinerzeit von mir im
Ergänzungshaft bereits besprochen worden), bringt im letzten Aufsatz
genaue Angaben über den Etat der Milchsterilisierungsanstalt, ihre Ein
richtung und Raumverteilung. ferner beschreibt er die Einrichtung der
Flaschenreinigung, der Kühlung, der Flaschen und Flaschenverschlüsse
und beschließt den Aufsatz mit Ergänzungen der bereits seinerseit mit
geteilten Stillstatistik. Den Leitern von Säuglingsftlrsorgestellen wie
auch den an der Einrichtung beteiligten Organen der städtischen Be
hörden sei der Aufsatz zur Lektüre dringend empfohlen.

Die Stadt Berlin hat 5 Säuglingsfilrsorgestellen mit Milchküchen
errichtet; über zwei derselben liegen Berichte von ihren Leitern vor; ein
besonders ausführlicher von Japha und Neumann. Nach einleitenden
VVorton über die Aufgaben der Berliner Säuglingsfürsorgestellen werden
Einrichtung, Oertlichkeit, Abwicklung des Betriebes ausführlich erörtert.
Es folgt der statistische Ueberblick über die Tätigkeit der Säuglings
fürsorgestclle im ersten Betriebsjahr und die Besprechung der Kosten.
Lesenswert sind die Abschnitte über die Bedeutung der Säuglingsfür
sorgestelle für die Hygiene des Süuglingalters und die Leitung der Er
nährung. Die Autoren bestonen am Schlusse, daß eine starke Vermeh
rung der Säuglingsfiirsorgestcllen und eine Erweiterung ihrer Befugnisse
notwendig ist, um durch diese Anstalten einen durchaus guten Erfolg
in der Bekämpfung der Säuglingsterblichkeit zu erzielen; wenn die Stadt
Berlin den einmal betretenen segensreichenWeg nicht Wieder verlassen
will, wird sie sich zu viel größeren Opfern entschließen müssen. Die
Aufsätze von Gasse] und Fick bringen lediglich statistische Angaben;
sie begegnen sich mit Neumann und Japha in dem Wunsche, die Für
sorgestellen durch Einrichtung kleiner Säuglingskrankenhüuser vervoll
kommnet zu sehen; daß an. solchen in Berlin ein empfindlicher Mangel,
ist ein oft aber leider bisher immer vergebens beklagter Uebelstand. den
auch Referent als Leiter einer Säuglingsfürsorgestclle oft lebhaft empfand.
Wie manches junge Leben hätte gerettet werden können, wenn die Mög
lichkeit vorhanden gewesen wäre, rechtzeitig sachgemäßePflege in einem
Säuglingskrankenhaus und Ernährung an der Mutterhrust durchzuführen.
Im übrigen dürfte sich ein zutreflenderesUrteil über denltatsächlicheu Er—
folg der Säuglingsfürsorgestellen erst gewinnen lassen, wenn statistisch
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festgestellt ist, wie viele der Kinder, die zu Beobachtung standen, das
zweite Lebensjahr erreicht haben.

Das Versprechen einer materiellen Unterstützung für die Mutter
(30-—80 Pfennig), hat sich als das wirksamste Mittel erwiesen. um dem
Kinde den Segen der Mutterbrust zu erhalten. So haben die Stillprä
mien, wie Salge ausführt, für die Erhaltung des kindlichen Lebens
. großen Wert, und die Einführung dieser Institution ist trotz mancher
ethischer Bedenken als ein wirksames Mittel zur Bekämpfung der Säug
lingssterblichkeit sehr zu empfehlen.
Suckow bespricht die Einrichtung seiner Kindermilchanstalt; die

Mitteilung der verschiedenen Verordnungen der städtischen Behörden,
der Kostenberechnungen ist für den Fachmann gewiß wertvoll; um so
energischer maß es zurückgewiesen werden, daß eine Einmischung in
Fragen versucht wird, die nur in die Kompetenz des Kinderarztes ge
hören; so wären Urteile über das Biedertsche Verfahren, die Anpassung
der Kuhmilch an die Frauenmilch besser unterblieben; ebenso ist das
Vorgehen der Anstalt, 5 Milchmischungen zu verschreiben, für den Säng
ling eher gefiihrlich als zuträglich; suum cuique.
Walter Hempel beschreibt die Produktion der Kuhmilch auf dem

Rittergut Ohorn. Nach streng hygienischen Grundsätzen gewonnen ver
trügt sie selbst in rohem Zustande die Reise nach New York, ohne von
ihren hervorragenden Qualitäten etwas zu verlieren.

Literatur: H. Finkclstcin, Die Bedeutung städtischer Säuglingsasyle
für die Herabsetzung der Sterblichkeit in der Waisenkostpflege. ller‘iil'. f.
Sänglingsl‘iirs.Bd. 1, S. 1.) — E. Püttc r, Die Verheimlichung und Verschlep
pung von Säuglingen. (Zisrhr. l. Silugliugsl'iil's. Bd. l. S. l.) —« Taube, Die
Säuglingsfürsorgedurch Staat, Gemeinde und freie Liebestiitigkelt. (Zeitscln‘.
f. Sünglingsfiirs.Bd. i, S. 1.)—-Dict rirh, DieSituglingssterblichkeitin Preußen,
ihre Ursachenund ihre Bekämpfung. (Ztschr. f. Silnglingsfürs. Bd. 1. S. 2 u. 3.)
V»E. Meincrt, Säuglingssterblichkcitund Wohnungsfrage. (A. f. Kind. Bd,44,
8.141.) ——A. Kt‘llcr. Aus der Praxis der Säuglingsfürsorge. (Man. f. Kind.
Bd. 5, S. 5.) -- A. J npha u. ll. Ncnnmnn, Die Säuglingsfürsorgestellel der
Stadt Berlin, Einrichtung, Betrieb, Ergebnisse. (Berlin 1906,Verlag v. S. Kar
ger.) — Casscl, Die Säuglingsfürsorgestelle[l der Stadt Berlin. (A. f. Kind.
Bd. 45, S.l n. 2.) W Fick. Erfahrungen und Ergebnisse aus der Säuglings
fiirsorgestelle im Jahre 1905. (.\. l. Kind. Bd. 43. S. 1 n. 2.) —Salgc, Einige
Bemerkungenüber den Wert der Stillprämien. (7.cil.<rhr.f. Säuglingsfürs.Bd. l.
S.2.) — E. Snclmw. Leitfaden zur Errichtung von Kindermilchanstalten.
(Verlag von Schapcr, Hannover.) N Walter llcmpcl, Die Gewinnung ein
wandsfreier Milch für Säuglinge, Kinder und Kranke. (A. f. Kind. Bd. 44.
S. 1——3.)

Ueber neuere Arbeiten aus dem Gebiet der Laryngologie und

Bronchoskopie.

Sammelreferat von Priv.-Doz. Dr. O. Frese, Halle a. S.
Mit Recht ist bei der Eröffnung der Rhinolaryngologischen Ans

stellnng zu Ehren von B. Fränkels 70. Geburtstag von dem Jubilar
darauf hingewiesen worden, daß die Laryngologie — wie jede Spezial
disziplin -— niemals den Zusammenhang mit der allgemeinen Medizin
verlieren dürfe. Für die Praxis und die wissenschaftliche Forschung hat
dieser Satz die gleiche Gültigkeit. Es darf konstatiert werden, daß sich
Laryngologen wiederholt auch mit Fragen physiologischer und allgemeiner
pathologischer Natur erfolgreich beschäftigt haben. Es gilt dies nament
lich für das Gebiet der nervösen Innervation des Kehlkopfs. Noch immer
harren hier mancheRätsel ihrer Auflösung. Neuerdings ergreift Kuttn er
im A. f. Laryng. hierzu das Wort in „kritischen Betrachtungen über
den augenblicklichen Stand der Rekurrensfrage“. Er beschäftigt sich
namentlich mit den neueren Arbeiten und Ansichten über das sogenannte
Semon-Roscnhachscbe Gesetz, welches bekanntlich von der größeren
Vulnerabilität der Erweitererfasern handelt. Wohl allgemein wird jetzt
seine Gültigkeit für die zentralen Erkrankungen des Rekurrens zugegeben.
Hier geht, wie z.B. bei derTabes, diePostikuslähmung der totalen Rekurrens—
lähmung oft lange Zeit voraus, und wiederholt sind bei pathologisch-ana
tomischer Untersuchung die Erweitererfasern und der zugehörige Muse.
posticus allein oder vorwiegend degeneriert gefunden. Viel schwieriger
ist der Nachweis, daß das genannte Gesetz auch für die periphere Bahn
des N. recurrens zutrifft. Die Hauptstütze liefert nach dieser Richtung
das physiologische Experiment. Hierher gehört der Nachweis, daß der
M. posticus seine postmortale elektrische Erregbarkeit schneller einbüßt
als die Adduktoren; ferner der Fränkel-Gadsche Ahkühlungsversuch
und die Einwirkung von Giften auf den freigelegten Rekurrens, mit der
sich Referent beschäftigt hat. Man sieht hierbei zuerst ein Nachlassen
der Abduktion des betreffenden Stimmbandes, erst später erlischt auch
die Adduktion, und es tritt dann sogenannte Kadaverstcllung ein. In
neuerer Zeit hat Brocckart für die hierbei beobachteten Kehlkopfbilder
eine andere Erklärung zu geben versucht. Er meint, daß bei diesen Ex
perimenten und ebenso in Füllen peripherer llckurrensschädigung beim
Menschen alle Nervenfasern gleichzeitig alteriert würden, daß sich der
schädigende Effekt aber zuerst in verminderter Außenbewegung des

Stimmbandes aussprechen müsse, da die Muskelgruppe der Verengerer
eine viel größere Masse und Kraft repräsentiver als der einzige Erweitercr
der Stimmritze (M. posticus). Kuttner macht demgegenüber mit Recht
darauf aufmerksam, daß es nicht so sehr auf die absolute Kraft, als
auf die Stärke der Innervation ankomme, ob im gegebenen Falle Adduktion
oder Abduktion eintrete. Er konnteInachweisen, daß auch dann die Er
weiterung der Stimmritze bei Abkühlung des liekurrensstammes zuerst auf
hört, wenn durch künstlich erzeugte Dyspnoe die zentrale Innervation
für den M. posticns gegenüber den Verengerern bedeutend erhöht wurde.

Neuerdings ist ein Fall von Saundby beschrieben werden, der
gegen die allgemeine Gültigkeit des Semon-Roenbachschen Gesetzes
zu sprechen scheint. Bei einem Patienten mit Oesophaguskarziuom trat
nämlich anscheinend zuerst eine doppelseitige Lähmung der Verengerer
ein. Kuttner verwertet diesen Fall als eine Ausnahme von der Regel,
die gerade die verschiedene Reaktionsfähigkeit der im Rekurrens ver
laufenden Fasergattungen bestätige. Meiner Ansicht nach hat Grabe
wer (2) mit Recht darauf hingewiesen, daß der Saundbysche Fall in
seiner Deutung nicht einwandfrei ist. Auch Iiosenbach (3) kommt auf
Grund allgemeiner Ueberlegungen und unter Hinweis auf die mangelhafte
klinische Beobachtung des Falles zu demselben Urteil.

Eine stichhaltige Erklärung für die größere Vulnerabilität der Er
weitererfasern ist bisher nicht gegeben werden. Grabower sieht sie in
dem von ihm erbrachten Nachweis, daß der M. posticns der absolut und
relativ nervenürmste aller vom Rekurrens versorgten Kehlkopfmuskeln ist.
Auch die dauernde Medianstellung des Stimmbandes, die man beim
Menschen infolge isolierter Postikuslähmung beobachtet, ist noch nicht
einwandfrei erklärt. Neuere Tierexperimente haben nämlich gezeigt, daß
bei Ausschaltung des Postikus keine dauernde Medianstellung des Stimm
handes eintritt, wie man früher auf Grund der Schechschen Versuche an
nahm, sondern daß noch Außenbewegungen stattfinden. Kuttner meint,
daß bei der Fixation des Stimmbandes in der Mittellinie Krampfzustände
in den Adduktoren eine Rolle spielen; spitterhin mag es zu dauernder
Verkürzung des Muskel- und Bandapparates kommen.
Totale Rekurrensltthmungen sind in der Praxis häufiger als

die partiellen Postikuslähmungen; zu den mannigfachen Ursachen der

ersteren gibt Doge (4) einige interessante Beiträge. In einem Falle
handelte es sich um eine später zurückgehende Lähmung des linken Re
kurrens infolge Luxation des linken Sehlüsselheins; auch in einem zweiten
Fall war eine Trauma die Ursache einseitiger Stimmbandlähmung (Fall
auf die Schulter und sekundäres Aneurysma der Arteria subc1avia); in

einem weiteren Fall stellte sich eine rechtsseitige ltekurrenslähmung im

Gefolge einer Pneumonie des rechten Oberlappens ein. Es sind nur

wenige derartige Fülle beschrieben; wahrscheinlich handelte es sich nicht

um eine toxische Neuritis sondern um eine Drucklähmnng.

Mit Reizuständen sensibler Nervenfasern beschäftigen sich zvvei
klinische Arbeiten von Bönninghaus (5) und Kretschmann (6).
Klagen über abnorme Sensationen und Schmerzen im Halse sind etwas

sehr Häufiges, ohne daß die Spiegeluntersuchung in den meisten Fällen

eine objektive Unterlage aufdeckt. Gewöhnlich werden derartige Be

schwerden dann unter der vielumfassenden Rubrik der „funktionellen
Neurosen“ registriert. Bönninghaus und Kretschmann haben sich
bei dem gewöhnlich negativen laryngoskopischen Befunde der systemati
schen Untersuchung des äußeren Halses zugewandt und glauben hier die

Ursache für viele der unklaren Beschwerden gefunden zu haben.

Blinninghaus berichtet über 82 Patienten, die über Schmerzen und
abnorme Gefühle im Halse klagten und bei denen er bestimmte schmerz
hafte Druckpunkte am äußeren Hals nachweisen konnte. Er unterscheidet
2 „obere“ und 2 „untere“ Druckpunkte. die dem Nervus laryngeus
superior und inferior entsprechen. Man findet dieselben zwischen großem
Zungenbeinhorn und oberen Schildknorpelrand respektive an der Seite

der Halsluftröhre. Manche Patienten geben die schmerzhaften Punkte

spontan an, bei anderen muß man erst danach suchen. Meist ist nur ein

Druckpunkt, zuweilen sind mehrere vorhanden. Männer erkranken häufiger
als Frauen. Meist tritt der Halsschmerz zuerst im Verlauf einer chroni
schen Laryngitis mit oder ohne Tracheitis auf. Die Intensität des

Schmerzes, der manchmal mit Pardsthesien (Fremdkörpergefühl) kombi
niert ist, weist sehr verschiedene Grade auf. Spontan Schmerz kann bei
milden Formen ganz fehlen; als sein Sitz wird bald der ganze Hals, bald
eine Seite, seltener ein bestimmter Punkt bezeichnet. Leerschlingen
pflegt ihn erheblich zu steigern. Für die Diagnose maßgebend ist der
Nachweis des Druckpunktes an typischer Stelle, was nicht immer ganz
leicht ist. l)ifibrentialdiagnostisch ist namentlich Hysterie zu berücksich
tigen. Welcher Natur die anatomischen Veränderungen in den betreffen
den Kehlkopfnerven sind, läßt Bönninghaus unentschieden; er denkt in
erster Linie an eine leichte Neuritis. Manuelle äußere Massage führt in
den meisten Fällen zu schneller Heilung. In der bisherigen Literatur
finden sich wohl vereinzelte Angaben über den schmerzhaften oberen
Druckpunkt, aber keine solchen über den unteren.
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Kretschmann glaubt, daß in vielen Füllen abnorme Sensationen

imHabedurchentzündlicheVeränderungen in den Speicheldrüseu
desMundbodens.hervorgerufenwerden. Die Diagnose stützt sich auf

denNachweiseinerVergrößerungund Schmerzhaftigkeit der betreffenden

Drüse.DadieGrößenverhältnissebedeutendenindividuellen Schwankun

genunterliegen.ist das erstereMoment nur bei einseitiger Affektion
verwertbar,undesbleibtdannnur die Druckempfindlickeit entscheidend.

FestgestelltwerdendieseVerhältnisse mittelst bimauueller Palpation. In

derMehrzahlderFälle handeltes sich um einseitige Erkrankungen, am

häufigstenist dieSubmaxillardrüse,nur in 25% die Sublingualdrüse be
fallen.Fastausschließlichkommt das Leiden bei Erwachsenen und zv‘var

beibeidenGeschlechternannäherndin demselbenZahlonverhältnis vor.

Meisthandeltes sichum chronischeBeschwerden, die zuweilen richtig

indieerkrankteGegendverlegt, häufiger aber in andere Regionen z. B.

indasOhr der befallenenSeite lokalisiert werden. Da pathologisch

anatoarischeUntersuchungenbisher nicht vorliegen, vermutet Kretsch
man, daßessichum leichte chronische Entzündungen der Drüsen, in

einzelnenFüllenumeineSekretstauunghandle. Die Behandlung besteht

inderDaneichungvon Salizylpräparatenund ähnlich wirkenden Mitteln,

inderlokalenAnwendungvon Jodtinktur oder Mesotanvaseline. Ebenso

wieindenFällenvonBönninghaus wurden die besten Resultate mit
Massageerzielt, die eventuell vom Patienten selbst vorgenommen
werdenkann.
Mit denbeidenErkrankungen, welche für die Praxis am wichtig

stensind,nämlichKrebs und Tuberkulose des Larynx, beschäftigen
sichverschiedeneArbeiten.
In einemlesen5wertenAufsatze in der D. med. Woch. ergreift

v.Bruns (7
]

zu demerstgenanntenThema das Wort. Während früher
dieradikaleOperationdesKehlkopfkrebses, namentlich in der Form der
Totalexstirpationseltenzu dauernderHeilung führte und ein großer Teil
derKrankenander Operationselbst zu Grunde ging, ist in den letzten
10—15JahreneineerfreulicheBesserung dieser Verhältnisse eingetreten.
Begründetliegt dieser Fortschritt namentlich in der Ausbildung der
Frühdiagnoseunddemdadurchermöglichtenweniger radikalen Operations
verfahren.In den letztenJahren ist man, dem Vorgehen von Butlin
undSemonfolgend,noch einen Schritt weiter auf dem konservativen
Wegegegangen.indemman in bestimmten Fällen nur die Kehlkopf
spaltung(Thyreotomie)vornimmt. Geeignet ist dieselbe natürlich nur
fürdieFrühstadiendes innerenKehlkopfkrebses, liefert hier aber vor
züglicheResultate in Bezug auf Dauerheilung und Erhaltung der Stimm
lunktion.v. Bruns nimmt im Gegensatz zu Semon die Kehlkopf
spaltungnurunterlokalerAnästhesie vor, nachdem l/n—-1Stunde vorher
eineSkopolamin-Morphiuminjektionvorausgeschickt ist. In die Schnitt
liniederäußerenWeichteilewird Novokainlösung injiziert und nach Er
tfinungdesKehlkopfesdie Schleimhaut mit Novokain-Adrenalinlösung
bepinselt.Die Tracheotomieund Einführung einer Tamponkanüle soll im
allgemeinenvermiedenwerden.Wie Kocher zieht v. Bruns die Schräg
lagedesKörpersund Hängelage des Kopfes vor; hierdurch wird die
AspirationvonBlut und dasEindringen von Rachenschleim in den Kehl
kopfvermieden.
DieSpaltungsoll sich durch den ganzenKehlkopf bis in die Luft

röhrehineinerstrecken.Der Tumor wird bis auf das Perichondrium

umtchnittenunddirekt am Knorpel abgetragen. Tamponade ist zu ver
muden.Die Schildknorpelplattenwerden mittelst Nähten durch das

l‘riicbcndriunivereinigt,während der unterste Teil der Trachea offen
bleibtundnurlosetamponiertwird. Gerade das Fortlassen des Tampons
undderHandleist einewertvolle Neuerung, welche die Nachbehandlung

“Südlichvereinfachtund abkürzt. Die Wunde ist nach 10—14 Tagen

geheilt.DieVersuche,KarzinorneaufendolaryngealemWege zu operieren,

“Wirft

r. Bruns prinzipiell auf Grund allgemeiner chirurgischer Regeln
undwarstmit Recht darauf hin, daß das Spiegelbild die Neubildung
stetswenigerausgedehnterscheinenläßt, als sie in Wirklichkeit ist.

‚ Alltli Baginski (8) beschäftigt sich in derselben Zeitschrift in

ä
? Vortragemit der Frühdiagnose und Behandlung des Kehlkopf

ses.

I

Währenddie Behandlung des Larynxkarzinoms in den letzten

r}llr@uwesentlicheFortschritte gemacht hat, kann man dasselbe leider

Will In demselbenMaßevon der Kehlkopftuberkulose sagen. Ganz
pessmutrschenAnschauungenüber den Nutzen der üblichen Eucheiresen
habenebensooptimistischegegenüber. Im allgemeinen kann man 8bel‘

_“°hlsagen,daßsich die Ueberzeugungimmer mehr geltend macht, daß

m g“‘tneten Fällen die chirurgische Entfernung des erkrankten

(irisches
sehr gute Resultate aufweist. So hat. z. B. neuerdings

äm‘llua'ldel'

(9
)
7 derartig behandelte Fälle demonstriert, in
.

denen

Mum?“°lßl’i’ügealechirurgischeEingriffe,
zum Teil in Kombination mit

Teild_“’iäilungtm
Völlige Ausheilnng erzielt wurde, trotzdem

zum

Lu

"i “FEenerkrankungFortschritte gemacht hatte. Auch
in den

“genhellSiütten bringt man der Kehlkopftuberkulose vrelfach cr

höhtes Interesse entgegen. Brühl (10) legte in einem Vortrage auf der
letzten Versammlung der süddeutschen Laryngologen die Grundsätze
der, nach denen Larynxkranke im Sanatorium Schömberg behandelt
werden. Seiner Ansicht nach ist eine rationell durchgeführte Allgemein

behandlung die erste Bedingung einer erfolgreichen Kehlkopftherapie;
übrigens ein Satz, der in dieser allgemeinenFassung kaum zutreffend ist.
Die Lokalbehandlung des Larynx soll sich in erster Linie nach dem Zu
stand der Lungen richten. Fiebernde oder mit frischen Lungenprozessen
behaftete Patienten sollen nur mit den mildesten Mitteln behandelt
werden. Alle Kehlkopfleidenden bekommennachts einenAlkoholwickel, bei
Reizzuständen eine Eiskrawatte. Versuche mit Sensibilisierung des Ge
webes durch Einspritzung oder Aufpinselung 1°/„ Erythrosinlösung und

Bestrahlung mit gelbem Natriumlicht, ergaben bisher keine sicheren Re
sultate, auch über die von Sorge empfohlene Sonnenbestrahlung des
Kehlkopfinuern ist Brühl bisher zu keinem abschließendenUrteil ge
kommen. In geeigneten Fällen wird Kurettage und. Galvanokaustik an

gewandt, meist beide kombiniert. Vor ersterer warnt Brühl bei
lymphatischen Personen, da er' in 3 derartigen Fällen nach Kurettement
rapide Ausbreitung des Larynxprozesses, in einem Falle Meningitis beob
achtete. In der Nachbehandlung der Aetzungen und galvanokaustischen
Eingriffe wurden Inhalationen von 1——2°/ophenylpropiolsaurem Natron
mit günstigem Erfolge angewandt. Ueber den Heilwert der Tracheotomie,
der Laryugofissur und Totalexstirpation hat Brühl keine eigenen Er
fahrungen gesammelt.

Semon (11) hat günstige Resultate mit vollständiger Stimmruhe
bei tuberkulösen Kehlkopfleiden erzielt. Außerhalb einer geschlossenen
Anstalt liißt sich meist nicht mehr als Stimm„schonung“ erreichen, in

Lungenheilstätten ist eine mehrmonatige Schweigekur leichter durchzu
führen. Indiziert ist dieselbe namentlich bei entzündlichenZuständendes
Kehlkopfs, bei umschriebenerUlzeration der Stimmbänder, Geschwüren in

der Interarytänoidfalte usw. Es wurden teils durch Ruhestellung allein
teils durch Kombination derselben mit lokalen Eingriffen gute Resultate
erzielt. Daß die strikte Durchführung der Methode recht lästig für die
Patienten ist, hebt Semon selbst hervor.
Dreyfuß (12) bespricht die Stellung der Laryngologic bei der Be

kämpfung der Tuberkulose. Er faßt seine Ausführungen in 6 Leitsätzen
zusammen, aus denen die Forderung hervorgehobenwerden mag. daß die
Versicherungsanstalten auch bei Kehlkopftuberkulose das Heilverfahren in
einer Lungenheilstätte übernehmen sollen, nachdem ein Laryngologe über
die Aussichten des betreffenden Falles gehört ist.

Usber selten vorkommende Erkrankungen des Kehlkopfs be
richten Glas (13) und Hoffmann (14). Ersterer hat einen Fall von
Milzbrand des Larynx beobachtet; es ist dies anscheinend der erste
bisher beschriebene. Die Erkrankung begann mit Störung des Allgemein
befindens und einer geringen Schwellung am rechten Unterkieferwinkel;
später traten Hämaturie und Magonschmerzen auf. Es fand sich eine
starke Schwellung der rechten seitlichen Pharynxwand und des Kehl
deckels. Die Schleimhaut war mit zahlreichen Hämorrhagien bedeckt.
Die Diagnose, welche auf „Halsphlegmone“ gestellt war, klärte sich erst
bei der Autopsie auf. Auf der Magenschleimhaut fanden sich typische
Milzbrandkarbunkel. Im Rachen und Kehlkopf bestand eine hochgradige
sulzige Schwellung ohne Eiterung; die Veränderungen erstreckten sich
bis zu den Stimmbändern herab. Von wo die Infektion ausgegangenwar,
ließ sich nicht mit Sicherheit entscheiden; der klinische Verlauf spricht
dafür, daß der Hals der primäre Sitz der Erkrankung war. In der Zu
kunft wird man bei Fällen, wo, wie hier, lein salzig hämorrhagisches
Oodem vorhanden ist, an Milzbrand denken müssen und die Diagnose
eventuell durch Untersuchung des Oedemsaftos erhärten können.
Hoffmann beschreibt einen Fall von Aktinomykose des Kehl

kopfs und des Kopfnickers. Es lag eine Perichondritis actinomycotica um
Schildknorpel vor, die zu kollateralem Oedem des linken Aryknorpels, der
linken Aryfalte und der linken Taschenlippe geführt hatte. Der Fall
endete tödlich durch weiteres Uebergreifen des Prozesses auf die Brust
organe.

Eine Bereicherung der Untersuchungsmethoden des Larvnx
stellt die von Gerber (15) beschriebene Laryngoscopia subglottica dar.
Nach Kokainisierung des Kohlkopfs und unter Leitung des gewöhnlichen
Kehlkopfspiegels wird ein kleiner Spiegel an langem Stil in das Larynx—
innere selbst eingeführt und namentlich zur Besichtigung der Unterflä'rche
der Stimmbänder benutzt. Aehuliche Spiegel sind übrigens schon früher
von ter Kuile (16) beschrieben werden. Die Methode wird wohl nur
in besonderen Fällen angewandt werden, wo man krankhafte Verände
rungen an der Unterfläche der Stimmbänder vermutet.

Ebenfalls eine technische Bereicherung stellt die „regionüm An
ästhesierung des Kehlkopfs“ dar, über welche Frey (17) berichtet.

Die regionüre oder Leitungsanästhesie, d
.

h. die Injektion rin
iisthesierender Flüssigkeiten in die Umgebung von Nervenstämmenspielt
bekanntlich in der allgemeinen Chirurgie zurzeit eine bedeutendeRolle.
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Braun, der auf diesem Gebiete in Deutschland wohl die größte Erfah
rung hat, berichtet u. A. über einen Fall. in dem die Anästhesierung des
Larynx durch Einspritzung in die Umgebung der beiden Nervi laryngei
superiores gelang. Frey hat an einem größeren Material methodisch
diesen Weg der Anästhesierung eingeschlagen und macht nähere Angaben
über den Modus procedendi. Er benutzte 1—1'/‚% Kokain-Adrenalin
lösung. von der je 1 ccm in die Umgebung des sensiblen Astes des La
ryngeus superior injiziert wurde. Die Empfindungslosigkeit trat nach
einer gewissen Latenzzeit von 5—20 Minuten ein. war meist eine voll
ständige und erstreckte sich vom Rande der Epiglottis bis zu den Stimm
bändern. In einigen Füllen hielt sie mehrere Stunden an. Bedrohliche
Vergiftungserscheinungen wurden nicht beobachtet. Indiziert ist die
Methode namentlich da, wo Pinselungen nicht am Platze sind. z. B. bei
Fremdkörpern im Larynx.

Auch über den Kreis der Laryugologen hinaus wird der Bron
choskopie ein zunehmendes Interesse entgegengebracht. Die immerhin
recht schwierige Technik hofl‘t v. Schrütter (18) zu erleichtern durch
ein neues von ihm konstruiertes Instrument. Es beruht auf dem Prin
zip. daß Glasstübe und Glasrühren in sich das Licht fortleiten. Das neue
Bronchoskop besteht demnach aus einer Glasröhre. an der oben eine Be
leuchtungsvorrichtung (kleine Osmiumglühlämpchen) angebracht ist. Das
Auge des Untersuchers wird durch ein Ansatzstück geschützt. Die Glas
röhre ist innen geschwärzt und außen von einem dünnen Nickelschutz
mantel umgeben. Das Licht tritt am distalen Ende der Glasröhre aus
und beleuchtet intensiv die nächste Umgebung. Ein Vorteil des neuen
Apparates ist namentlich der. daß eingeführte Instrumente kein Licht
wegnehmen; ob es imstande sein wird. die einfachen, bisher gebräuch
lichen Tuben zu verdrängen. muß die Zukunft lehren.

Die Kusuistik der Bronchoskopie ist in letzter Zeit wieder um
einige interessante Fremdkörperf‘atlle bereichert werden (Killian (19),
Chiari (20) u. A.).
Ersterer war in einem Falle genötigt. um einen sehr glatten, aus

Porzellanmasse bestehenden Kragenknopf extrahieren zu künuen, ein be
sonderes Instrument konstruieren zu lassen. das nach dem Erfinder Mor
tonscber „Spießhaken“ getauft ist.

Eine interessante bronchoskopische Diagnose wurde von
v. Schrötter jun. 121) gestellt. Bei einem Patienten. der nach dem
klinischen Bild wahrscheinlich an einem Lungentumor litt. sah man im
rechten Hauptbronchus. gegenüber der Abgangsstelle des Oberlappenastes
eine flache Prominenz von gelber Farbe. Eine l’robeexcision von dieser
Stelle ergab Plattenepithelkarzinom.

1. Kuttncr: Kritische Betrachtungen über den augenblicklichen Stand
der Rekurrensfrage.(A. i.i.aryng.. Bd.18,S.tl7.) 2. Gl'abnwer: Zur Rekurrcns
frage. (A. f. Laryng. Bd. 18.S. 419.) 3. Roscnhach: Gibt es bis letzt eine
Ausnahmevon der Regel, daß bei IntensiverAffektion der N. recurrcntes vagi
die Abduktorcn der Stimmbänderfrüher Funktionsstörungenzeigen als die Ad
duktoren. (li<‘rl.kl. \\'ucl1..1906.Nr. 46). 4. Doge: Zur Actiologie der Läh
mung des Nervus laryngeus inferior. (licrl. k]. \\'nch., 1006,Nr. »li’1). 5. Hün
ninghuus. Ueber einen eigenartigen sensiblen Reizzustand der oberen und
unteren Kehlkopfncrven. (A. f. I.aryng., Bd. 18, S. 197). 0. l(rctschmaunz
Halsbeschwerden,verursacht durch Erkrankung der Drüsen des Mundbodens.

(A. f. l.aryng.‚ Bd. 19. S. 104). 7. v. Bruns: Ueber die Radikaloperation des
Kehlkopfkrcbses mittels Kehlkopfspaltung. (D. uns]. \\'ach.. 1906..\'r.:18.) 7

8. Baginski: Zur Frühdiagnoseund BehandlungdesKehlkopfkrebscs. (D. uwd.
\\'och.. 1006,Nr. 11 u. 12.)1» f

). A. Alexander: Zur Heilung der Larynx
tuberkulose. (Borl. kl. \\'«mh..1006.Nr. 9.) W 10.Brühl: Zur Behandlung der
Larynxtuberkulose in Lungcnheilanstalten. (\'crh d

.

\'cr. stahl. l.aryngolow-n.
12106).H 11.Samen: Ueber den therapeutischenWert vollständiger Stimmruhe
bei der Anstaltsbehandlung der Kehlkopftubcrkulosc. (Bert k]. Wot‘h. 11106,
.\'r. 47). ‚ 12.Drcyfuss: Die Stellungder Laryngoiogiebei der Beklmpfung der
Tuberkulose. (Verb. d

.

\'cr. ‚<(idd.l.aryngdogvu. 1906). 111.Glas' Milzbrand
des Kehlkopfs. (.\iünch.med. \\'orli.. .\'r. 11.191113). 14. Hoffmann: Ueber
Aktinomykosc des Kehlkopfs und des Kopfnickers. (Münch. med.\\'och.. 1906.
Nr. 10).‚s 1.3.(icrbcr: Laryngoscopiasubglottica. (A. f. Luryng.. Bd. 18. S

.

1101).
— 16. tcr Knilc: Endolaryngoskopiemittels zweier Kehlkopfspicgel. (.\. f. La
ryng.. Bd. 18,S. 541).i 17.Frcy: Ueber regionüre Anästhesiernngdes Kehl
kopfes. (A. f. Laryng.. Bd. 18. S. 346). 18.v. Schröttcr: Eine neueBeleuch
tungsartvon Kanälen und Höhlen. (Berl. kl. Woch., 1906.Nr. 47). 10. K illiun:
Bronchoskopischca.(Verb. d

.

Vor. südd.Laryngnh»gcu‚11106).A 20. Chiari: Zur
Kasuistik der direkten oberen Bronchoskopie nach Killian behufs Extraktion
von Fremdkörpern aus den Bronchien. (licri. kl. Wer-11..1006. Nr. 47).
'21.v. Schrüttcr jun.: Zur Klinik der Bronchoskopie. (Verb. des Vor. südd.
Laryngologcu,11106).

Diagnostische und therapeutische Notizen.

Der Bergamt Hugo Goldman (Bromberg) hat ein neues Mittel
gegen die lielminthiasis angegeben. das sich ihm sowohl bei Ankylo
stomum wie bei Askaris. Oxyuris und auch bei der Tänie gut bewährt
hat, ohne die giftigen Eigenschaften des Farnkrautextraktcs zu besitzen.
Er hat aus den früher angewandten Drogen, einigen tropischen Mysinazeen

einen Extrakt anfertigen lassen. das Sebirol, welches vermifuge. aber keine
vermiziden Eigenschaften besitzt. Dazu wurde eine unschädliche Thymol.
verbindung. welches die Würmer abtötet, ein Thymolsalizylat verabreicht
und dies zusammen unter dem Namen Taenlol von der Chemischen Fabrik
Krewel & Co. in den Handel gebracht.

Das Taenioi wird in verschieden großen Dosen. in verschiedenen
Stärken für Erwachsene und Kinder in Gelatinekapseln. für kleine Kinder
in Schokoladenpastillen fabriziert. Eine Vorkur ist nicht notwendig. Das
nachträgliche Abführen kann 1—2 Stunden nach Einnahme geschehen.
da das Taeniol vollkommen ungiftig ist. (Wr. kl. Woch. 1906. Nr. 36.)

Zuelzer.
Neuronal (Bromdiäthylazetamid). von der Firma Kelle & Co. in

Biehrich a. Rh. in den Handel gebracht, wurde von Geriach bei den
verschiedensten Geisteskrankheiten als Schlafmittel angewandt.
Die Indikation war fast immer Schlaflosiskeit infolge von Erregunge
zustünden; in der großen Minderheit handelte es sich um einfachen
Schlafmangel ohne jede Unruhe. Nach Gerlach hat das Neuronal in

Fällen von einfacher Schlaflosigkeit in Gaben von 0,5—1.0 g und
besonders bei heftigeren Erregungszuständen in Gaben von

1.5—2.0—3.0 g eine prompte. andauernde Wirkung und kann bei
guter Ueberwaehung aller in Betracht kommenden Momente längere
Zeit hindurch gegeben werden. Dagegen kann es bei der Epilepsie
das Bromkalium nicht ersetzen. da hier die narkotische (hyp
notische) Wirkung des Neuronals gegenüber der spezifischen
Bromwirkung zu sehr in den Vordergrund tritt. Ueble Nachwirkungen
(Kopfschmerzen. allgemeine Unlustgefühle usw.). über die die Kranken
nach Gebrauch der Narkotika oft zu klagen pflegen, hat Gerlach bei
dem Neuronal nicht beobachten können.

Bei verständigen Geisteskranken wird das Neuronal in Tabletten
gegeben. um den unangenehmen bitteru, brennenden Geschmack zu ver
decken. Bei dementen und sehr erregten Kranken. die die Tabletten
zerkaucn und oft ausspucken. maß es als Pulver mit etwas Wasser
Verabreicht werden. Den bittern Nachgeschmack mildert man durch

kleine Gaben von lauwarmer Milch. (Münch. med. Woch. 1906. Nr. 21.)
Bruck.

Ueber die Bedeutung der Reaktion des Digitalisinfuses für

seine Wirksamkeit veröffentlicht Julius Löwy aus dem Pharmakolo
gischen Institut in Prag beachtenswerte Versuche. Bekanntlich ist die

Wirksamkeit der Digitalis von ihrem Alter. Standort. Auf bewahrungsart
usw. in hohem Maße abhängig. Aber es war schon durch frühere Unter—

suchungen bekannt. daß wenigstens das Digitalin in seiner Wirkung von

den individuellen Verhältnissen des Patienten abhängig ist und im

speziellen durch die freie Salzsäure des Magens abgeschwächt werden kann.
way hat nun für das Digitalisinius den exakten Nachweis er

bracht, daß es in allen Füllen durch Salzsäure von der Konzentration der

Magensaizsäure geschwächt wird. während sich die Gegenwart von Pepsin

als bedeutungslos erwies. Dasselbe gilt für eine Helleboreinlösung von

der Konzentration 0.25 °/o. Eine Strophantiniösung hingegen bleibt selbst
von einer höherprozeutigen Salzsäure unbeschädigt.

Die Untersuchungen zeigten aber weiter. daß neben der schädi

genden Salzsäure auch noch andere Faktoren in Betracht kommen. die

schon für sich allein genügen. ein Inqu zu schwächen. Es genügt näm
lich schon das Stehenlassen bei Zimmertemperatur, um ein Infos im Ver

laufe von 24 Stunden fast auf die Hälfte seiner ursprünglichen Wirksam
keit zu bringen. Diese Schädigung wird durch eine in ihm vorkommende
organische Säure hervorgerufen und kann durch Neutralisation in der

Mehrzahl der Fälle beseitigt werden. Löwy hält deshalb eine verruts
weise Herstellung des Digitalisinfuses -— die wohl übrigens kaum ge
stattet ist — für verwerflich und schlägt vor, daß die frisch hergestellten
Infuse dem Arzte in neutralisierter Form zur Verfügung gestellt werden.
Es scheint Referenten noch zweckmäßiger. sich auf die von ihm stets

angewandte Form der Digitalis als Pulvis fol. digit. zu beschränken. (Wr.
kl. Wocb. 39.) Zuelzer.

Bei 2 Patienten mit hartnäckigen Haemoptysen, gegen welche die

übliche Medikation nicht ausreichte. hat Pouliot von Amylnltrlt hervor
ragende Resultate gesehen. Er laßt stündlich 1—2 Tropfen inhalieren
Bei dieser äußerst vorsichtigen Dosierung ruft das Medikament weder die

hochgradige Rütung des Gesichtes, noch den Hustenreiz hervor, den man
bei den gegen Angina pectoris gebräuchlichen Mengen zu gewärtigen hat.
Die Hämoptysen verschwanden in beiden Füllen rasch. (Sem. med. 1906‚
10. Oktober). R. Bing.

Zur Säuglingsbehandlung empfiehlt Zillegaen aufs angelegent
liebste das Torfmoos oder Sphagnum. Es staubt nicht. macht keine
Flecke. absorbiert ganz vortrefflich, ist als Kisseneinlage viel konstanter
als die andern Verbandstoflc, verschiebt sich lange nicht so leicht wie
diese und bildet so eine bessere Vorlage vor das kindliche Genitale. Ein



2
0
.

Januar. 771907 ——MEDIZINISCHE KLINIK — Nr. 3-
.

W_‚________.____v

Kilo kostetnur 1,25Mk. Das Sphagnumkissen ist groß und drei

eckigundbestehtaus Verbandmullmit einer Sphagnumeinlage. Der

Malimaßhierzu in doppelterLage genommenwerden, weil die Sphagnum

spitzensonstetwasdurchkommenwürden. Die ganze Bekleidung des

Säuglingswirdnun in folgenderWeise vorgenommen:Zu unterst kommt

einegewöhnlicheleinene Windel, auf diese wird das Sphagnum
kissenunddaraufeinedurchlässigeviereckige Gazewindel gelegt, die
denZweckhat.dasKissenvor Besclrmutzungdurch Fäzes zu schützen.

AufdieserGazewindelliegt das Kind. Nun rüttele man den vorderen
dreieckigenZipfeldesSphaguumkissensetwas auf. sorge dafür, daß er

möglichsthochvor dasGenitale des Kindes komme, ergreife die drei
EckenderzuunterstliegendenleinenenWindel und stecke sie mit einer
Sicherheitsnadelin derNabelgegenddes Kindes zusammen. Dadurch ist
dasKindamganzenGesäß. um die Beine und vorne bis zum Nabel
ganzmitSphagnumumgeben.Ein Verrutschen ist hierbei ausgeschlossen.
SodannlegemandasKind. demvorherHemd und Jacke angezogen sind,
aufcinrechtgroßesFlanelltuch, schlage dieses so zusammen. daß es
vondenFädennachoben bis über die Hüften reiche, und wickeln nun
undumdasGanze in der Hüftgegend eine Binde. die zirka 10 cm
breitist.zweimalherum. In dieser Bekleidung sind Beine und Arme
vollkommenfrei beweglich.
DasKissenbrauchtnur morgensund abendsgewechselt zu werden.

Diel"llzessammelnsich auf der Gazewindel und werden trocken aus
diesernusgeschflttelt,worauf eine neue Gazewindel untergelegt wird.
EinKissenkann 8 Tage gebraucht werden. der Inhalt wird dann ver
brannt.DerKissenbezuglltßtsich abernoch wenigstens dreimal waschen,
dieGazewindelnnochöfter. Zum Wechseln sind 3 Kissen nötig. Ist
dasKissenfeucht.so wird es getrocknet (am Ofen, in der Sonne) und
ordentlichaufgeschilttelt,wodurches wieder elastisch wird.
BeiDiarrhoeuder Säuglingeauf infektiöser Basis empfiehlt sich

dringend.dasmit '/oprozentigernSublimat imprägnierte Sphagnum. wie
soimHandelvorkommt,als Füllung der Kissen zu nehmen. (Preis
proKilo nur 1.45Mk.) (Berl. kl. Woclr. 1906. Nr. 36.) Bruck.

Bei Erkrankungender Leber, welche mit lkterus einhergehen.
entfälltdieentgiftendeWirkung dieses Organs, der Organismus verfällt
einerInfoxikation,welcheer in einem nicht geringen Teile der Gallen
tberschwemmungverdankt.
DashlutbereitsndeRückenmark erleidet namhafte makroskopisch

sichtbareVeränderungen(Wechitzki und Malkoff) so bei hyper
trophischerLebenirrhoseund experimenteller Unterbindung des Ductus
choledochus.

EineEinheitlichkeitder Resultate der Blutbefunde besteht nicht

u
n
d

mancheFragen.so der morphologischenVeränderungen des Blutes
bethrrhosesind nochoffenund um diesen Fragen näher zu kommen,
werdenvonAryukin Blutstudien an 10 Kranken vorgenommen.

. E
s

hat sich ergeben,daß eine Leukozytose 34000—50000 bei
Angincholitis‚Echinokokkusund mit Peritonitis einhergehenderluetischcr
Z}rrhose.i

n allenbeobachtetenFällen auftrat. Diese Leukozytose wird be
dingtdurchprozentualeVergrößerungder Zahl der polynuklettren Zellen
undVerminderungderLymphozyten.wobei auch Myelozyten (0.2—0.4°/u)
tll findenwaren,welch letztere bei katarrhalischem Ikterus und bei
h‚‘ltertmphischerZirrhose,wo auch die Leukozytose fehlte, nicht vor
handenwaren.
Dahermußmanannehmen.daß das Auftreten von Myelozyten im

Blnielklerischcrnicht als etwas Spezifisches durch Galleretention Be
dingteaaufzufassensei. vielmehr ist ihr Auftreten nur eine Begleit
mchemungderLeukozytose. -

In diesemSinne kannman wohl auf Grund der Leukozyten- und

Er5‘h‚l°lltenzahldenkatarrhnlischenIkterus von Angiocholitis und hyper

u"’llhlither'Zirrhoseunterscheiden,doch besteht zwischen der Leuko

1Fleseberhngiocholitisund der luetischen (mit peritonealen Kompli
hlldneneinhergehenden)Zirrhose einerseits — der Leukozytose bei In
lt‘tlonskrankheitenandererseits -- kein wuhrnehnrbarer Unterschied.
l“ratschebnajaGazeta1906.Nr. 1 und 2.) \Vasserthal (Karlsbad)
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- PS] beschreibtein vonv. Bernd konstruierte Sphygmoskop zur

dimm und einwandsfreienBestimmung des systolischen und
l““°li5flltn Blutdrucks, sowie derenDifferenz, des Pulsdruckes

;mfillgßr‚
wieamArme. Er verbindet die Sahlische Manschette oder

Gar‘“°“6hellRing mit einer in einer horizontalen Kapillare beweg

m
m
“

galdfbßenblüssigkeitssäule,die durch einen Hahn in den Weg

‚Hd
anomm""‘“8eschsltet‚beziehungsweiseaus demselbenausgeschaltet

r

w kann AUSdemGrößen und Kleinerwerden der Oszillationsn her

fländertenrDrucklilßt sich leicht der systolische und diastolische Blut

' C
k

b°mmmen-Die Methode hat den Vorteil, daß sie eine optische

[m
it ermüdetundvon vielen Personen gleichzeitig kontrolliert wer

n
.

1

Der Vergleich der gefundenen Werte mit den anderen Methoden

ergab. daß der systolische Druck einige Millimeter höher, wie nachRiva
Rocci und Gärtner, der diastolisoheeinige Millimeter niedriger, wie nach
Salrli und Straßburger lag. — Es zeigte sich weiter. daß der Pulsdruck
auch in normalem Zustande keine Konstante ist, und daß der Pulsdrnck
am Arme von dem an den Phalangen meist nicht erheblich differiert. ob
wohl an letzterer Stelle systolischer. wie diastolischer Druck geringer ist.

(Ztrbl. f. inn. Med. 1906. 5.) ließ (Marburg)

Niessen ist der Ansicht, daß Gicht und Gicht nicht immer
dasselbe sei. Er glaubt, daß die Grundlage für die harnsanre Dlnthese
eine verschiedene sei, daß daher manche Fälle durch alkalische
Quellen nicht günstig beeinfiußt würden. (Sitzungsbericht vom
27. Bnlneologen-Kongreß in der Berl. klin.Woch. 1906,Nr. 27.) Bruck.

Ewald berichtet über einen selbstbeobachtetenFall von nervöser
Leberkolik bei einer Dame. die mit 16 Jahren an Veitstanz gelitten, in
den ersten 5 Jahren ihrer Ehe 7 Fehlgeburten und später operative Ein
griffe wegen Ovarialtumor und Blinddarmentziindung überstanden hatte.
Konnnten diese anamnestischenAngaben schon dafür sprechen, daß wir
es mit einer stark neuropathisch belasteten Person zu tun hatten. so
sprach auch die Dauer der Anfälle und das Fehlen jeglicher Pausen
zwischen denselben, sowie greifbarer Veränderungen an den Gallenwegen
für eine derartige Annahme. (Th. d

.

G. 1906, B. 9.)
O. Baumgarten (Halle a.S.)

Neuheiten aus der ärztlichen Technik.

Selbsflraltender \'ulvasprelzer und Vulvovaglnalspreizer
nach Dr. Blumberg, Berlin.

Kurze Beschreibung: 1
.

Der Vulvaspreizer (Abb. 1
) besteht

aus einer Sperrzange. deren Enden je eine kleine (gerade oder gebogene)
Kugelzange tragen. 2

.

Der Vulvovaginalspreizer besteht aus demselben
Instrument unter Hinzufügung noch einer dritten in jeder gewünschten
Stellung zu fixierenden Kugelzange h. Der Teil d

,

an dessen oberem
Ende die Kugelzange h in einem Schlitz beWeglich angebracht ist, laßt
sich höher und tiefer schieben und durch die Schraube e in dem

Schieber k in
jeder Höhe fest
stellen; die seit
liche Bewegung
der Zange h aus
der gewünschten
‚ Stellung heraus
iwird durch Fest
schrauben einer
zweiten (in der
Abbildung nicht
sichtbaren)

Schraube verhin
dert, die an der d

Abb. l. Abb. 2
.

E

ä
ä Rückseite des

2
2 doppelt durch

ä w bohrtenSchiebers
" k. gegenüber—der

;‚ ersten Schraube. cl:?=2i.lhm
angebracht ist.

Anzeigen
für die Ver
wendung: -

1
.

Vulvaspreizer
(Abb. 1): zu fast allen geburtshilflichen
Operationen: Wendung, Zange. digitale
Ausräumung, Kurettement. Naht von'
Dammrissen usw.; bei vaginalen Laparo
tomien; ferner auch sonst bei chirurgischen
Operationen (Tracheotomie, Operationen
von Phlegmonen usw.) als absolut sicher
sitzende automatische Wundsperre.

2
.

Vulvovaginalspreizer (Abb. 2): Naht von Dammrissen. vaginale
Plastiken bei Prolnpsoperationen usw.
Vorteile des Vulvaspreizers und des Vulvovaginal

spreizers: Keine resp. Weniger Assistenz notwendig. bessere Wahrung
der Asepsis. Uebersichtlichkeit des Operationsfeldes, daher auch zu De
monstrationszweckeu geeignet.

’

Anwendungsweise: 1. Vulvaspreizer (Abb. 1): Entweder werden
vermittelst der Kugelzangen die Lahien jederseits gefaßt und die Vulva
vermittelst der Cr6maillidre gespreizt; oder es wird zunächst über die

Vulva-Spreizer.

Vulvovnginnl-Spreizer(d. l. dus
salbeInstrumentwir Abb. 1 unter
Br_nzufiigunnder abnehmbaren
drrttvn Kugelzangc h und drrvn
ebenfallsabnehmbareni’ixierungs

feilend).
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Labien ein Streifen Billrothbatist resp. Gummipapier gelegt und dann
mit den Labien zugleich der sie bedeckendeBillrothbatiststreifen von den
Kugelzangen gefaßt; der Rest des Billrothbatiststreifens hängt als Segel
über den Anus herab. Durch letztere Anwendungsweise wird eine In
fektion des Operationsgebietes durch die Vulvahaare, resp. Vulvahaut
am sichersten vermieden. 2. VMvovaginalspreizer (Fig. 2): Vor Anlegen
des Instrumentes werden die Kugelzangen f. g, h nahe beieinander ge
stellt, die beiden Schrauben gelockert. Die Wundwinkel bei Dammrissen
usw., resp. die Ecken der Anfrischungsfigur bei Prolapsoperationeu
werden nun mit den Kugelzangen gefaßt und dann erst die Anfrischungs
resp. Wundfläche durch Nähern der Griffe a und b und Höherschieben
und Festschrauben der Stange d gespannt. Die Naht erfolgt unter all
mählichem Nachgeben der Griffe a und b an der Crdmaillir‘are und Ver
schieben der Stange d nach Lockerung beider Schrauben. Sowohl
Vulvaspreizer als Vulvovaginalspreizer brauchen während der Operation
nicht gehalten werden, sondern halten sich durch ihr eigenes Gewicht in
ihrer Lage.

Zusätze (Reinigungsweise, Ersatzteile usw): Das Instru
ment ist in alle seine Teile zu zerlegen und leicht in gewöhnlicher Weise
zu reinigen und zu sterilisieren.

Literatur: Zbl. f. Gyn. 1906, Nr. 39.
Firma: Georg Haertel, Breslau beziehungsweise Berlin, Karl

straße 19.

Bücherbesprechungen.

Pfaundler und Schloßmann, Handbu eh der Kinderheilkunde. Leipzig
1906, F. C. W. Vogel. II. Band. 959 S , 30 M.
Der sehr schnell nach dem ersten Band erschienene zweite Teil

dieses Handbuches verdient vollauf das gleiche Lob, wie sein Vorgänger.
Wieder sind alle pädiatriscben Schulen durch die Berufensten ihrer jün
geren Vertreter zu Wort gekommen. Auch hier kann nicht jedes ein
zelen lobend gedacht werden. Das wichtigste Kapitel des ersten Ab

schnittes. die Magendarmerkrankungen beziehungsweise Ernährungs
störungen des Säuglings haben durch Fischl eingehend Bearbeitung ge
funden. So sehr Referent dem Verfasser zustimmen kann, daß er auf
die althergebrachte klinische Einteilung der Ernährungsstörungen im Säug
lingsalter verzichtet hat. da leider jede pädiatrische Schule oft mit dem
gleichen Namen ein anderes Krankheitsbild bezeichnet (Dyspepsie, Ente
ritis, Gastroenteritis usw), so möchte Referent auch gegen den vom
Verfasser gewählten Einteilungsmodus manches einwenden. Es scheint
heute wohl unmöglich, die Ernährungsstörungen a) durch Ueberfütterung.

b) durch zu starke Verdünnung und c) durch mangelhafte Ausnutzung der
Nahrung völlig zu trennen, da die Unterabteilungen (a und c besonders) wohl
stets ineinander übergreifen und dadurch die postulierte Uebersichtlichkeit
wieder leidet. Doch mag es heutzutage keine schwerere und undank

barere Aufgabe gehen. wie die Ernlthrungsstörungen des Säuglings in
umfassenderWeise darzustellen und dabei allen Seiten gerecht zu werden.

Sonst seien aus dem I. Teil die Arbeiten von Feer über Erkran
kungen der Atmungsorgane und von Hoch singer über Erkrankungen des
Kreislaufsystems lobend genannt.

Der II. Teil beginnt mit einer ausführlichen Behandlung der Patho
logie des Urogenitalapparates durch Langstein. Es ist dankenswert,
daß er besonders der Physiologie und Pathologie des Säuglingsharnes so
ausführlich gedacht hat. Die Hautkrankheiten haben durch Galewsky
eine sehr sachgemäße Bearbeitung gefunden.

Als ganz besonders gut möchte Referent die Abschnitte von Zap
pert über organische und von Thiemich über funktionelle Erkran
kungen des Nervensystems bezeichnen.

Zum Schluß sei noch gestattet, auf etwas hinzuweisen, was Refe—
rent leider vermißt hat, eine Darstellung der Erkrankungen der Augen
und speziell der Ohren. Vielleicht läßt sich dies in einer zweiten Auf
lage, die wir dem Werk von Herzen wünschen, nachholen.

Es erscheint überflüssig zu betonen. daß diese geringen Ausstel—

lungen nicht im geringsten den Wert dieses Handbuches herabsetzen
sollen; im Gegenteil ist es erfreulich, daß ein solches Werk von berufener
Seite vorliegt, das jedem Arzt aufs wärmste empfohlen werden kann.
Das, was das Buch für den praktischen Arzt so besonders geeignet
macht, ist neben seinem Inhalt die hervorragende Uebersichtlichkeit, die
stets die Lektüre eines solchen Handbuches angenehm gestalten wird.

Rietschel.
W. Schoen, Das Schielen, Ursachen,l“olgen‚ Behandlung. 250
München 1906.
Der Verfasser gibt in diesem Werke eine zusammenfassende Dar

stellung seiner Ansichten über das Schielen, mit welchen er sich zum
großen Teil in bewußten Gegensatz zu den bisher gültigen Anschauungen
setzt. Als eine der wichtigsten, früher aber nicht beobachteten Ursachen

des Strabismus sieht Schoen das angeborene Höhenschielen an. Dieses
ist vielleicht eine Folge von Blutungen in die Muskeln bei schwerer Ge
burt. Doch nicht nur manifestes Seitenschielen kann durch eine Höhen
ablenkung zustande kommen, sondern, auch wenn das Höhenschielen
durch eine entsyechende Innervation ausgeglichen wird, also latent bleibt.
kann es in ähnlicher Weise nur in ungleich stärkerem Maße allerlei
nervöse Beschwerden machen, wie latente Divergenz oder Konvergenz.
In erster Linie kommen hier Kopfschmerzen, Migräne und dergleichen in
Frage. Weiterhin kann durch Ausstrahlen des andauernd den Hebern
und Senkern des Auges zu teil werdenden lunervationsimpulses auf den
Vagus das klinische Bild der Magen- und llerzneurose ausgelöst werden.
Ja, Schoen ist der Ansicht, daß. wenn auch nicht alle Fälle von genuiner
Epilepsie, so doch ein großer Teil derselben auf solches latentes Höhen
schielen zurückzuführen ist. Er führt eine große Reihe von Kranken
geschichten an, welche das Gesagte beweisen sollen, in denen nach Aus
gleichung eines Höhenschielens ein gleichzeitig bestehendes Seiten
schielen verschwand, nervöse Beschwerden der angegebenen Art wie mit
einem Schlage aufhörten und dergleichen.

Wie aus dem Angeführten hervorgeht, das den durch das ganze
Buch als roter Faden sich ziehenden Grundgedanken wiedergibt, besitzt
das Werk ein durchaus charakteristisches Gepräge; seine Lektüre ist für
den. der mit den sonst üblichen Anschauungen über das Schielen bekannt
ist. anregend. wenn auch öfters zum Widerspruch herausfordernd. Denn
sicher schießt Schoen wohl über das Ziel hinaus. wenn er es für möglich
hält, daß auch Diabetes und Albuminurie in manchen Fällen auf Störungen
im Gleichgewicht der Augen zurückzuführen seien. Andererseits aber
enthält das Buch sehr vieles für den Augenarzt und den praktischen
Arzt Beherzigenswerte. Ersterer soll jedenfalls in allen Schielfällen,
welche der üblichen Brillentherapie trotzen, auf Höhenabweichung fahnden
und sie eventuell korrigieren. Referent hat selbst in einem solchen Falle der
im Anschluß an Schoen in diesem Sinne behandelt wurde, eine deutliche
Beeinflussung des Schielens gesehen. Der praktische Arzt aber sollte in noch
viel weiterem Umfange als bisher seine Patienten mit allgemein nervösen
Symptomen zum Augenarzte schicken. Denn wenn auch, wie aus den

Untersuchungen Bielschowskys hervorgeht, latente Gleichgewichts
störungen im Sinne des Höhenschielens keine Symptome zu machen

brauchen. so ist es doch sehr gut möglich, daß Individuen mit geringerer
nervöser Widerstandskraft erhebliche Beschwerden dadurch haben können.
Wenn das Buch außerdem dazu beitragen würde. daß weniger — schema
tisch - schieloperiert wird, als bisher, so wäre auch das ein nicht zu
unterschätzender Nutzen. Brückner (Würzburg).

Gelpke, Ueber den Heilwert der „gelben Augensalbe“. Sammlg.
zwanglos. Abhandlg. aus d. Gebiete der Augenheilk. 1906. 1,00 M.
Gelpke hat vergleichende Untersuchungen über die antisep

tische Wirkung der gelben Salbe verschiedener Herstellungs- und Aufbe

wahrungsart angestellt, indem er, wie schon vor ihm Bach. Staphylo—
kokkenkulturen eine bestimmte Zeit lang der Wirkung der Salben aussetzte
und dann Platten mit ihnen beschickte. Es ergab sich, daß die Salbe
in der Zusammensetzung nach Schweissinger mit Hg. oxydat. flav. v. h..
recentcr parat. pultif. und einem Zusatz von Adeps lauae anhydr. sowohl
am stärksten antiseptisch wirkte. als auch am längsten diese Wirkung
behielt, besonders wenn sie in schwarzen Kruken aufbewahrt wurde.

Voraussetzung ist hier der richtige Herstellungsmodus, der aber, wie

Stichproben aus einer großen Zahl von Apotheken ergaben. nur selten
inne gehalten wird. Bei Besprechung der Indikationen für die Anwendung

der gelben Salbe wendet sich Gelpke scharf gegen eine ihm häufiger
zu Gesicht gekommene kritiklose Anwendung bei allen möglichen Augen
erkrankungen von seiten praktischer Aerzte. So sehr ihm im allge
meinen bei der scharfen Begrenzung der Indikationen für die gelbe Salbe

auch beizustimmen ist, so werden ihm doch wohl viele Ophthalmologen
in der geringen Bewertung des Mittels bei den phlyktänulären Er

krankungen des Auges nicht beipflichten können. Wossely.

Auswärtige Berichte. Vereins-Berichte.

Ziiricher Bericht.

Das Christkindli hat dem Schweizervolk einen neuen .Entwarf
eines Bundesgesetzes betteln die Kranken- und Unfallversicherung“
gebracht. Ein früherer Gesetzesentwurf wurde anno 1900 vom Volke
mit starker Mehrheit verworfen. Dem Volkeswillen gezwungenerumßan
Rechnung tragend steht der neue Entwurf besonders die Krankenver
sicherung betreffend auf einem anderen Boden. Der frühere Entwurf
lehnte sich im großen ganzen an die deutschen Gesetze an, brachte das

Obligatorium für alle unselbständig erwerbenden Personen bis zu 5000Frank
Jahreseinkommen und daneben die Möglichkeit der freiwilligen Ver

sicherung der übrigen Einwohner im gleichem Umfange. Die Versicherung
mußte neben ärztlicher Behandlung und Arznei ein Krankengeld von
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Bon/„desTagcsverdienstesleisten.
An die Kosten trugen bei der Bund

|1 R|ppfl]pro Tag der Mitghedschaft), der Arbeitgeber und der

Versicherte.
FürdieUnfallversicherungerstreckte sich das Obligatorium auf

diegleichenBevölkerungsklassen.dagegenwar der freiwillige Beitritt sehr

eingeschrllukt.Bei vorübergehenderArbertsunführgkeit bestand die

Leistungin Krankenpflegeund Krankengeld; bei dauerndem körperlichen

Nachteilin einerRente von60 "/
o

des Lohnausfalles. Die Prämie war

nachderHöhederUnfallgßfahrabgestuft; der Bund leistete daran ‘/5,

«Arbeitgeber‘/
5 mitdemRecht. '/
i davon dem Arbeiter vom Lohn ab

zuziehen.
DieVerwerfendenbei der Abstimmung setzten sich zusammen

aussolchen.welchedabeiunberücksichtigtblieben, aus solchen, welche

vermeintlichzu übermäßigenLeistungen verpflichtet wurden und endlich

aussolchen.welcheein zu müchtigesHineinregieren der Bundesgewalt
inbiedamalsprivateKassenangelegenheitenbefürchteten. Gewiß hätte
dasrerworfeneGesetzeinerationelleLösung gebracht, da es aber keine
Hundefand.somußteeineandereGrundlage gesuchtwerden, deren Eck
pfeilernunheißen:Kompromißund etappenweisesVorgehen. So ver
richtetderEntwurfauf die Einführung einer obligatorischen Kranken
verrichcrungundbeschränktsich auf die Förderung der schon bestehen
den\’ersicherung.welchelaut Statistik der gegenseitigen Hülfsgesell
schuftenaufEnde1903ca 435000Mitglieder umfaßt. gleich 130/0 aller
Einwohner(Englandil%, Deutschland18°.’„,Oesterreich 10°/„). Dabei
bleibtesdeneinzelnenKantonenoderGemeindenunbenommen,auf ihrem
GebietedasObligatoriumin beliebigerAusdehnung einzuführen.
An die Ausführungder Subvention knüpft das Gesetz gewisse

iic’ilügüllg9ü.Vor allem haben sich die anerkannten Krankenkassen
derBundesaufsicht zu unterziehen. Mit dieser Aufsicht wird das
‚eidgenössischeVersicherungsamt“betraut,welchessich den unbestrittenen
liefvonWoblwollen.Unparteilichkeitund Sachkenntnis auf verwandtem
Gebieteerworbenhat. Bei Verletzung der gesetzlichen Bestimmungen
kannderBundesratgegendie schuldige Kasse eine Buße bis auf 100
‘r‘rankaussprechen.bei fortgesetzter Verletzung den Entzug der An
erkennungundsomitdie Subventionbeschließen.
DenKantonenist die Aufsicht über die Kassen übergeben, sie

habenüberihreTätigkeiteinenjährlichen Bericht zu erstatten; die Aus
zahlungdesBundesbeitragesgeschiehtdurch ihre Vermittlung.
FolgendessindnundiewichtigstenBestimmungen der Anerkennung

welchederBundfordert:

l. Die Kassen müssen ihren Hauptsitz in der Schweiz
haben.könnensich nebender Krankenversicherung auch mit andern
lersirherungsartenbefassen;anerkanntwerden private oder öffentliche
Kassenmit freiwilligoder obligatorischVersicherten, lokale, regionale.

imiousleoderinterkautonale,jedermann zugängliche oder Kassen für
tesümmleBerufe;Unternehmungenmit politischen oder konfessionellen
Tendenzen.— esgenügtalso. daß sie auf dem Gebiete der Kranken
WßitherunggewisseDiensteleisten.

‘2
.

DieGenehmigung der Statuten und Rechnungen durch
denBundbezwecktvor allem die Garantie einer genügenden Sicherheit,

Fü_außerordentlichnot tot, denn bei bisherigem vollständigen Mangel
)'ghcherstaatlichenAufsichthat sich ein sehr mangelhafter Zustand der
tethmechenundfinanziellenGrundlagen einer allzu großen Zahl der

K‚““"‚°W“tellt. Fortwührendmüssendie Statuten abgeändert werden,

d
“

B°lt_rigßwerdenerhöht,die Leistungen reduziert, sodaß die jungen

l:wtenichtmehrbeitretenund neueKassen bilden, welche dem gleichen
{chrcksdentgegengehen.Innerhalb 23 Jahren (von 1880—1903) haben

S
ic
h

vondendamalsbestehendenKassen 360/0 aufgelöst. Sapienti sat.

D
ie dauerndeAufsichtwill im Sinne der Vervollkommnung der Ver

“fhfflmgeinendirektenEinfluß ausüben. Das Bestreben geht ferner
dahin.dieKrankenversicherungnicht allein billiger und sicherer, sondern
“Chbesserzumachen.

. 3
a

DieAnerkennung der Freizügigkeit in dem Sinne. daß

‘l
e
ie Person,dieeineranerkanntenKasse angehört hat, eine Art Nieder

:u'immmgenießtunddankdemselbensich unter gewissenBedingungen

g‘äyü?äfl
andernanerkanntenKasse aufnehmen lassen kann. Bei aller

m
‘WK der

InteressendesZügeraufnnhmerechts ohne neue
Karenz

'

"I
‘d ohneRucksrchtauf Alter und Gesundheitszustand, bleiben aber

‘_
"°
h

d
lß
_

latercssender neuenKasse geschützt, indem das Gesetz nur"“‘
K°msesMinimumvonFreizügigkeit vorschreibt und es den Kassen

fl
‘_
“3
h

m
it

statutengemüßentgegenkommenderzu zeigen, wo dies beirc erLeistungen111gegenseitigemInteresse liegt.

m

4
-

(Krebtausschluß
der Schweizerbürger. Während im

.ic:rr;u‚resth
die Bundessubventionnur den schweizerischen Ver

.nlwgilällf>mmensollte. geht
der Entwurf weiter und macht keinen

dumm:

l“ d_er_Nationalrtatder Versicherten. Gewiß oln
Belsplel

darinF

emßkeltlü einemLande, das so außerordentlrch viele Fremde
“88kommendenVolkskreise beherbergt.

I

Niemand wird daran Anstoß nehmen können, daß dagegen solche

Kassen nicht subventioniert werden, welche sich weigern sollten Schweizer
bürger aufzunehmen, und daß das Gesetz es gestattet. eine ausnahms
weise unterschiedliche Behandlung den Angehörigen derjenigen Länder

angedeihen zu lassen, die gegenüber der Schweiz nicht Gegenrecht aus
üben würden.

5
.

Die Aufnahmepflicht der Frauen. Ein erfreulicher Fort
schritt bedeutet die Förderung der Frauenversicherung. Da im Jahre
1901 die Zahl der Arbeiterinnen auf 92331 gestiegen ist und damit 380/0
der Gesamtzahl der Fabrikarbeiterschaft ausmacht und da bis zum Jahre
1903 nur 7 °/O der erwachsenenFrauen gegenKrankheit versichert waren

(Männer 30%), so ist das dringende Bedürfnis tatkräftiger Förderung
genügend erwiesen. Den noch häufig sich zeigenden Vorurteilen der
Männer gegen die Aufnahme der Frauen sucht der Gesetzgeber zu be
gegnen, indem er statistisch nachweißt. daß die Morbidität für beide Ge
schlechter so ziemlich die gleiche ist (6 ‘/

g

Tage für die Frauen, 6 ‘/
a

für die Männer nach Schuler und Burkhardt; 6,88°f„ bei den Frauen, 7,07
bei den Männern nach Heym) und darauf hinweist, daß relativ häufig die
Frauen frühzeitig austreten, in einem Zeitpunkte wo naturgemäß ihre
Bezüge zunehmen würden. Eine etwelche Mehrbelastung bringt aller
dings die Bestimmung {zu guusten der Wöchnerinnen, daß ihnen
die Hälfte der für einen eigentlichen Krankheitsfall vorgesehenen
Leistungen zu gewähren sind. Das anerkennenswerte Bestreben, die
Mutterschaft zu ehren und zu ermuntern, ist übrigens nur die notwendige
Ergänzung des Fabrikgosetzes, welches die Rückkehr einer Arbeiterin
vor Ablauf von 6 Wochen seit ihrer Niederkunft verbietet: denn in praxi
richtete sich das Gesetz oft gegen die Arbeiterin, welche den Lohn in
einem besonders kritischen Augenblick entbehren mußte. Dies wird nun
dahinfnllen. Die Belastung wird pro versicherte Frau und pro Jahr um
0,6 Krankheitstage zunehmen, trotzdem ist zu hoffen. daß die Hilfs
kassen in gerechter Würdigung der wichtigen sozialen Aufgabe die Nütz
lichkeit und den Billigkeitscharakter der Leistungen an Wöchnerinnen
und überhaupt-der Frauenversicherung erkennen und zustimmen.

5
.

Der Bund verlangt Mindestleistungcn. Entweder ge
währen die Kassen auf eigene Kosten, wenigstens ärztliche Behandlung
und Arznei, oder ein tägliches Krankengeld, welches bei gänzlicher Er
werbsunfiibigkeit mindestens einen Franken betragensoll und zwar die Be
handlung vom Beginne der Erkrankung, das Krankengeld spätestensmit dem

3
.

Tage nach der Erkrankung. Die Genußberechtigung beginnt spätestens

3 Monate nach der Aufnahme und muß im Minimum 6 Monate dauern.
Die besondere Berücksichtigung der Wöchnerinnen wurde schon erwähnt.

6
. Kontrolle der Aerztetarife. Um nicht von Seite der

Kassen aus schlecht angebrachten Sparsamkeitsbestrebungen bei der
Krankenbehandlung den billigsten Aerzten und Apothekern der Vorzug
geben zu können, ist ein Rekursrecht an den Bundesrat festgesetzt. Der
Tarif wird dabei unter Berücksichtigung der örtlichen Verhältnisse, nach
Vernehmlassung der schweizer. Aerztekommissiou aufgestellt. Diese Be
rücksichtigung eines von ärztlicher Seite kommenden Wunsches ist an
und für sich zu begrüßen. doch ist zu hoffen, daß sich die Kollegen
lokal und kantonal so fest organisieren, daß sie sich selbst helfen können
und nicht von der Gnade und dem Entgegenkommen der Behörden ab
hängig bleiben, denn eigentlich haben die Behörden Wichtigeres zu tun,
als einen Stand wirtschaftlich zu stützen. der sich selbst helfen sollte
und könnte.

7
.

Die Krankenkassen müssen bei der Unfallversicherung
mitwirken. Ihnen kann die Rolle von Agenturen (Prämienbezug, An
zeige-. Erhebungs- und Aufsichtsdienst und Ausrichtung der Leistungen)
übertragen werden. und im weiteren müssen sie in der Eigenschaft als
Rückversicherer dienen. Die Unfallversicherung wird nämlich die
Leistungen für Schadenersatz während der ersten 6 Wochen bei einer
anerkannten Kasse rückversichern. Da diese Krankenkassen für ihre
Agentur- und Rückversicherungsdienste gebührend entschädigt werden.
so wird diese Aufgabe gerne übernommen werden.

Welche Gegenleistungen übernimmt dabei der Bund? Der
ordentliche Beitrag betrügt 1 Rappen pro Versicherungstag und wird
ausgerichtet in allen Fällen, wo die erwähnten Bedingungen erfüllt
werden. Ein Zuschlag von einen halben Rappen wird den Kassen ge
währt, welche mindestens zweimal die Einheit der Leistungen bieten,
also z. B. Naturnlleistung und 1 Frank Krankengeld, oder 2 Frank
Krankengeld. Von einem besonderen Beitrag, den das frühere Gesetz
für einzelne Berufsarten, die Landwirtschaft, das Handwerk und das
Kleingewerbe vornussah. wurde Umgang genommen, dagegen sollen auch
diesmal die Gebirgsgegenden, in welchen die Behandlungskosten unver.
hältnismlißig hoch kommen. besonders berücksichtigt werden und sind für
diesen Zweck 200000 Frank vorgesehen.

Die finanzielle Belastung des Bundes wird bei 600000 Vor.
sicherten auf 3256000 Franken geschützt, so daß der Bund pro Ein
wohner ca. ein Frank aufwenden würde.
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Dieses sind in gedrüngtester Kürze die wichtigsten Bestimmungen
für die projektierte Krankenversicherung. In dem nächsten Briefe über
den Entwurf der Unfallversicherung und über die mutmaßliche Rück
wirkung des Gesetzes auf die Förderung der Krankenfürsorge und die

Volksgesundheitspflege. Dr. Hüberlin.

Zwanglose Demonstrati0nsgesellschat‘t in Berlin.
Sitzung vom 21. Dezember 1906.

_ M. Bernhardt stellte einen Fall von Tabes cervlcalis vor, bei
dem die Sensibilitätsstörungen und ataktischen Erscheinungen in aus

geprägtester Form die Oberextremitätcn betrafen. Die Beine zeigten

geringfügige Ataxie. Dysurie und herabgesetzte Libido. Das Bemerkens

werte war eine starke Deformität des rechten stark geschwollenen, sonst

gut funktionierenden Ellenbogengelenkes. das bei passiver Bewegung

Knurren aufwies. also die seltene Form der Arthropathie, da sie an der

Oberextremität zur Entstehung kam. Die Gelenkafi‘ektion stellte sich in

folge einer mäßigen Kraftanstrengung ein und zeigte im Röntgenbild

Luxation und Rarefikation der Knochenenden. Ferner demonstrierte Vor

tragender einen seit 16 bis 17 Jahren in seiner Beobachtung befindlichen

Fall von Syringomyelle des Zerkao-dorsnlabschnittes, die wegen des

Fehlens der Atrophien. bei der starken Ataxie der oberen Extremitäten,

der in allen Gefühlsqualitäten gestörten Sensibilität des Rumpfes und der

Arme, bei dem sehr langsamen Verlauf einen atypischen Charakter zeigte.

Außer den genannten Störungen waren rechts Kyphoskoliose. spastischer

Gang mit Steigerung der Reflexe, Achillessehnenklonus usw. vorhanden.

Intaktsein der Pupillarreaktion, keine Sensibilitätsstörungen an den Beinen.

G. Gutmann stellte eine 75jährige Kranke mit bandförmiger
Hornhauttrübung beider Augen vor. Dieselbe war 1897 auf dem rechten

Auge staroperiert werden. Damals war die gürtelförmigc Hornhauttrübug

im rechten Auge im Beginne, die präpupillare Zone der Kornea frei, und

die Sehkraft wurde 6,1'5.Bei dem guten Kräftezustand der Patientin ge

staltete sich der Heilverlauf normal. In diesem Sommer zeigte sich, daß

sich die Trübung rechts bandförmig über die Pupille gezogen hatte.

Links war die Trübung so wie 1897, rechts im Beginne und ließ die

Mitte der Hornhaut frei. Bei der sehr dekrepiden Frau bestand hoch

gradige Arteriosklerose. Das linke Auge hatte Cataracta matura. Die

Operation verlief glatt, aber es trat infolge der Weichheit des Bulbus,

ohne daß der Glaskörper verfiel, nestförmiger Kollaps der Kernen auf, so

stark, daß es nicht gelang, die Wundränder zu adapticren. In den

nächsten Tagen bildete sich eine bogenförmige weißgelbliche Trübung,

ähnlich einer mykotischen Infiltration, am Wundrunde aus. Vortragen

der, der diese Trübung als Ausdruck der tiefgreifenden Ernährungsstörung

auffaßte, griff nicht zum Galvanokauter, und die Trübung bildete sich,

sobald die Wunde vernarbte, vollkommen zurück. Die Sehkraft des

linken Auges ist jetzt gut, und die Patientin, die nun wieder allein gehen

kann, aufgeleht.

Eine ähnliche Trübung hat, dem Vortragenden im Jahre 1899 bei

einem Patienten, welcher Glaukom auf dem noch allein brauchbaren Auge

bekam, große Sorgen gemacht. Der damals 37jährige Patient zeigte Er

scheinungen des subukuten Glaukoms an seinem rechten Auge. Da

Eserinsinträufolungon zu keiner Besserung führten, nahm Gutmann
Iridektomie vor. Am Abend der Operation entwickelte sich in der

Wundgegend eine bogenförmige, eltoriihnllche Trübung, welche sich

in den nächsten Tagen zirkulr‘lr am Hornhautrande in der Tiefe der

Kornea zu einer einem Hingabszeß ähnlichen Figur ausbreitete. Dabei

bestand Trübung der ganzen Hornhaut und Chemosis. Aehnlich war es

dem Patienten 1993 in einer andern Klinik mit seinem linken Auge go
gangen. Dort hatte man unter der Annahme des Vorhandensein eines Ab

szesses Brcunung vorgenommen, was zu Leucoma adhaerens führte.

Patient war auf diesem linken Auge an absolutem Glaukom erblindet.

Gutmann konnte sich deshalb nicht entschließen, auf dem einzigen Auge
den Galvanokauter anzuwenden; bei nochmaliger genauer Untersuchung

stellte er Syphilis, die im Jahre 1882 akquiriert war, fest (Narbe an der

Glans penis, weiße, eingezogene Hautnarben in der Kreuzbeingegend).

Somit faßte er den Fall als eine Uveltls syphllltlca mit Sekundär.
glaukom, die ringabszeßähnliche Figur als Ceratitis marginalis profunda

im Sinne von Fuchs auf. Energische Schmierkur. lokal Atropin
brachten die Entzündung zum Schwinden. Die brechenden Medien wurden

klar, allmählich bildete sich die Ringsbszeßfigur zurück, und die Sehkraft

wurde vollkommen normal.

Bei einem 43jährigen Manne bestanden nach Verletzung eiter
ähnliche Hornhautinfiltrate, Hypopyon und Irltfs glnucomatosa. Das
Hypopyon wurde einmal ohne Erfolg galvanokaustisch abgelassen.
Die auf Grund von Lues eingeleitete Schmierkur und Atropinbehand
lung bedingten Aufhellung der Hornhaut, Schwinden der exsudutivcn
Uveitis und Wiederherstellung der Sehkraft.

Ein vierter Fall kam am 30. Oktober dieses Jahres mit Glaucoma
subaoutum des rechten Auges bei deutlicher Drucksteigerung und weiter
Pupille zur Beobachtung. Das linke Auge war amblyopisch. Das an.
fangs bessernde Eserin versagte dann, die Hornhaut wurde bei neuem
Anfall diffus getrübt, die Tension war nicht deutlich gesteigert. Außer
den deszemetischen Beschlägen wurde tiefe Ceratitis punctata
(Fuchs) festgestellt. Deshalb iridektomierte Gutmann nicht, und ob
wohl weder objektiv noch anamnestisch Lues festzustellen war, wurde
Schmierkur vorgenommen. Die Hornhaut heilte sich auf und die Seh
schärfe etieg von Finger: 3 m auf 6/15. Das Gesichtsfeld, das bereits

eingeengt war, wurde normal.

Die Fälle ermahnen, sich vor operativen Eingriffen am
Auge recht genaue Körperuntersuchung zur Regel zu machen.
Paul Ritter zeigte einen Fall von Zahnzyste. Dann sprach er

über Alveolarpyorrhofe, die unter dem Einflusse einer Allgemein
erkrankung, besonders bei Lues und Diabetes zur Entstehung komme,

durch Eiterung und Lockerung der Zähne charakterisiert sei; oft wird

jene Affektion mit marginaler Gingivitis verwechselt.

Riedel demonstrierte einen Fall von multipler Skierose bei
einem 20jährigen Gymnasiasten, dessen älterer Vetter väterlicherseits an

Zitterkrankheit leidet. Die von anderer Seite als essentieller hereditärer

Tremor aufgefaßte Affektion zeigte die typischen Symptome in ausgeprägter

Form. Intelligenz war intakt.
L. Brieger demonstrierte einen Fall von infektlöser Myosltls,

bei dem die Infiltration so stark war, daß von chirurgischer Seite Sarkom

der Beckenknochen angenommen wurde. Ostern a. c. Erkrankung unter

Fieber, Schmerzen im linken Knöchel, rechten Knie und rechter Hüfte.

Bei der Einlieferung vor zehn Wochen bestand Flexion und Fixation in

dem rechten Hüftgelenk, das stark geschwollen war, Infiltration in der

rechten Adduktorongegend, Schwellung oberhalb des Ligamcnt. Poupartii.

Empfindlichkeit des rechten N. ischiadicus. Schwellung des rechten

Kniees. Unter Dampfstrahl. heißen und erregenden Umschlägen ging die

Ischias und Knieafi"ektion zurück, die schmerzhafte Infiltration am Hüft

gelenk schwand langsam, Außenrotation und Abduktion besserte sich.

Seit einigen Wochen entwickelte sich Mitrelinsuffizienz mit Oedemen
der Unterschenkel, welche letzteren unter Digalen zurückgingen. Keine

Albuminurie. Das rechte Bein zeigt sich jetzt am Oberschenkel um

4 cm verkürzt. Außenrotation der noch im Hüftgelenk fixierten Unter

extremitüt.
J. Perl. Als Antwort auf die kürzlich von v. Baumgarteu ge

äußerte Ansicht von dem Versagen der Stauung bei künstlicher
Tuberkulose zeigte Vortragender ein Kind, welches seit drei Monaten

an tuberkulöser Gonitls mit Kontraktnrstellung litt und unter tilg

licher fünfstündiger Stanung lokales Schwinden der Schwellung.

Nachlaß der Kontraktur und Wiederherstellung der (iehfähig
keit zeigte.

Sodann demonstrierte er einen Fall von mächtiger Stirnexostose,

das Röntgenbild einer Ulnarfraktur durch indirektes Trauma, dasRöntgen
bild einer zu mächtiger Schwellung veranlassenden Periostitis des

Kalkunous, die unter Jodkalium zurückging, dann eine Periostitis
tibiae e lue.
W. Alexander berichtete über den Fall von Atmungslühm“ß

bei einem 30jalirigen gesunden Manne, der nach Heilung einvs
Muskelrheumatismus aus der Goldscheiderschen Abteilung enl‘
lassen werden sollte. Derselbe wird morgens im Bett zyanotisch ge

funden, ohne Atmung, während Puls regelmäßig, voll, 70 Schläge, das

Herz normales Funktionieren zeigte. Reflexe (auch der Korneae) er

loschen. Künstliche Atmung, bei Pausen bis 60 Sekunden keine Spon

tane Respiration. Nach 20 Minuten Entleerung der vollen Blase mit

Katheter: 1'/i Liter normaler Urin. Sofort spontane Atmung und Wieder
kehr des Iiewußtseins; er war sich aber des Anfalls nicht bewußt. Nar

kotische Vergiftung war ausgeschlossen. Wenn auch bei Tumor, Abszeß,

Aneurysma Atemstillstand bei Erhaltensein der Zirkulation beobachtet

wird, so ließ sich das alles bei dem Patienten, der nach achltägigel'

weiterer Beobachtung gesund entlassen wurde, nicht als vorliegend au

nehmen. Beziehungen des Atemzentrums zur Blasensphiire sind bekannt

(Asthma vesicale und prostaticum), aber meist als Reizung, niemals als

Lähmung Durch Anfüllung der Blase mit 1‘/4 Liter Borlösung konnte

ein ähnlicher Anfall nicht ausgelöst werden. Die Deutung des Falles

bleibt also völlig unklar.
Levy-Dorn stellt zuvörderst zwei Kranke vor, die er mit Rönt

genstrahlen von ihren Leiden befreit hat. Der erste, ein Student, litt
seit zwei Jahren an einem L'lcus rodens des einen Nasenflügels. Durch

Exzision eines Hautstückes war die karzinomatöse Art des Leidens fest
gestellt worden. Eine Operation hätte zur Entstellung des Gesichtes ge

führt. Die Röntgenbehandlung brachte in einigen Wochen ohne Belästi

gung des Patienten das Geschwür zum Schwinden. Die Heilung 11ißlt

bis September dieses Jahres, das heißt 1‘/9 Jahre lang, an. Das Rezidiv

\
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sichsehrbaldder wiederholtenBestrahlung. Patient besitzt nur eine

kleineNarbe.unterscheidetsich sonst nicht von einem Gesunden.
DerzweiteKranke war bereits vor 2‘‚"9Jahren in der Berliner

medizinischenGesellschaftvorgestelltwerden. Er litt seit vielen Jahren
ineinemallenBehandlungentrotzendeuGeschwür lupöser Art auf der
rechtenllinterbacke. Dasselbeentartetekarzinomatös, vergrößerte
sichinzunehmendemTempound belästigtedenPatienten in hochgradiger

Weile.Esgeselltesich noch ein starker Diabetes dazu. Die Größe

des(lesewa betrugbei Beginn der Behandlung 6><5cm. Durch Rönt

genstrahlenwurdein mehrerenWochen vollständige Usberhäutung

d
e
s

Geschwüreherbeigeführt. Der Finger fühlte unter der Narbe

einigehttkerigeStellen,die den Verdacht erregten, daß noch kranke

Teilezurückgebliebenwären. Der Zustand hat sich bis heute. also in
2‘, Jahren.in keinerWeise verschlechtert.

l.evy-Dorn demonstriertweiterhin das Röntgenbild einer an

iidlenstelnLeideuden,bei demder Stein deutlich zum Ausdruck kam.

l'icdurchHerrn J. Perl ausgeführteOperationbestätigte den Befund. Der

SteinenthieltnebenreichlichenMengen Cholestearin viel Bilirubiukalk.
EinigeandereBilder zeigen den Vorteil des Luftgehaltes

derLungenfürdieGüte der Röntgenbilder des Brustkorbes. eine Tat

suche.dieLevy-Dorn zurzeit veranlaßt hat. die methodische Unter
suchungderBrust durch Aufnahmen bei Stillstand des Atmens nach
tieferInspirationzu empfehlen.
ZumSchlußwerdeneinige Bilder mit Hilfe des Epidiaskops pro

jiziert.umdievonsty-Dorn angegebeneVorrichtung zum Schutz
desUntersuchengegenRöntgenstrahlen in verschiedenen Gebrauchs
veiseuzuzeigen.Es handelt sich um einen Kasten für die Röntgen
rohre.dermit einemfür Röntgenstrahlen undurchlässigen Stoff 'ausge
kleidetis

t

undmitHilfe einesgeeignetenfestenStative leicht in alle für

d
ie

PraxisnotwendigenStellungen versetzt werden kann. Zugleich läßt
sichdasRohrgenügendkontrollierenund lassen sich die für den Betrieb
erforderlichenBlenden,auchröhrenförmige,mühelos hineinschieben. Die
AnwendungdesSchutzkastenskann für stehende. sitzende und liegende
Patienten— bei letzterenallerdings nicht für Durchstrahlungen von
unterher—universellgenanntwerden. Er bildet den Abschluß der
vonLer_r-Dornzuerst angegebenenSchutzvorrichtungen des Unter
suchengegenRöntgenstrahlen.
Stürmerbrachtedas pathologisch-anatomischeSubstrat von Per

sonenileihrigerKnabe und 40jhhriger Mann), welche auf der Straße
durchUsherfahrengetötetwaren; bei den geringfügigen äußeren Ver
letznngenfandensich die schwersten inneren Zerstörungen, völlige
ZerquetschungderLeber.Perforatiouder Lunge. Zerreißung der Milz usw.
AussolchenBeobachtungenergibt sich die Unzulänglichkeit der
interenLeichenschau. J. Ruhemann (Berlin).

Aus den Berliner medizinischen Gesellschaften.

SitzungderMedizinischen Gesellschaft am 9
.

Januar 1907.
Herr A

.

Baginsky demonstriert einen Fall von Erblindung, Er
l‘“b'mgundbeginnenderIdiotie nach Keuchhusten bei einem Kinde.

B
a
ld

nachdessenAufnahmeins Kaiserin Friedrich-Krankenhaus mit den
ZechenderschwerstenTnssis couvulsivastellten sich meningitische Reiz

erscheinungenein.wieErbrechenundNackeustarre. Nach Verlauf einiger
“ortenzeigtesichvölligeErblindung mit aufgehobenemPupillenreflex
undTaubheitDabeiApathie. 10 Monate später erste Erscheinungen

in Wiederkehrvon Hör- und Sehvermögen. Auch die Pupillen be
imflßuwiederReaktionauf Lichteinfall zu zeigen. Augenhintergrund

"l
" ZeitderErblindung:etwas-verwascheneund blasse Pupillen, später

Wedernormal.Vortragendergeht sodann auf die Entstehung dieser
Meidenein.diemansich pathologischentweder als meningitische Ver
inderungenderNervenvorstellen könne oder als toxische Gehirnveriin
“man Für letztere Vorstellung spreche ein vom Vortragenden
MbachteterFall von multiplenHautblutnngen bei Keuchhusten. Vor

l"leflflererwähntsodannnoch. daß das Kind einen stark erhöhten Druck

d
“

l“luorcerebrcspinalisalso Hydrocephalus internus aufwies. Die
H"‘““”EaufWiederkehrdes Sehvermögensbestünde nach Graefe so
[mit a

ls

nocheinPupillarreilexauszulösensei.

‚ AlszweitenFall demonstriertVortragender ein Kind mit Anlage zur
P‘dmnllflyiiäbullosa.die zwar bisher als hereditiire Kraukhoitserschei
singbeschriebensei.hierabernichthereditäraufgetretenist. Während Vor
hgenderineinemFallevonPernphigusimonatorumStapbylokokken im Blasen
lflhßllenuffnnd.habeerhierStreptokokken gefunden. Therapie erfolglos.

iforrBlaschko: Die Epidermiolysis bullosa hereditaria trete auf

MhhmstheReize.nicht aber wie hier auf chemische Reize ßüf- Er
“ill‚l°fliegendenFall für Erythema herpetiiorme v. Diihring. Thera
Pfllßfllempfiehlter Versuchemit Arsen.

“

Herr
hassar: Kurze Mitteilungen zum Stande

der heutiß"‘u
°"P'*- lortwgeuderdemonstriert eine große Anzahl Patienten und

Moulagen vonliankroiden, Ekzem.Vorbrennungsnarbeu, Schwiclonbilduugem

Naevi, Mycosis fungoides.Favus usw.‚ umdie Heilwirkung der Röntgen- und

Radiumbehandlung zu zeigen. Hervorhebeuswert ist sodannnoch ein Fall

günstiger Beeinflussung von rezividierenden Mammakarzinomknoten und

von Pseudohypertrophia muscularis durch Röntgenstrahlen.
Herr Zondeck bestreitet bei demFalle von rezidivierendemMammu

knrzinom die generelle Bedeutung für die Frage der Rückbildung von

Karzinom durch Röntgenstrahlen, du die Karzinomnatur des Leidens in

diesem seinen Falle nicht mit Sicherheit festgestellt werden konnte.
Herr Lass ar hat eine derartige generelle Bedeutung diesem Falle

auch nicht beigemessen, im übrigen sei die Frage bereits im positiven
Sinne entschieden.

Herr Langstein (Fortsetzung der Diskussion zu dem Vortrage
von Herrn Heubner: Orthotische Albuminurie cfr. S. 53). Zu der
Frage über die orthotische Albuminurie möchte er in drei Punkten
Stellung nehmen: i. bezüglich des Chemismus. 2

.

ihrer Häufigkeit. 3
.

ihrer
Beziehung zu Infektionskrankheiten. v. Noorden hat zuerst in exakten
Stoffwechselversuchen bei der orthotischen Albuminurie das Auftreten
eines durch Essigsäure in der Kälte ausfällbaren Eiweißkörpers feststellen
können, weshalb v. Noorden ihr den Namen Diabetes albuminosus bei
legte. Langstein hat ebenfalls in den meisten Fällen seiner 117
Beobachtungen diesen durch Essigsäure fallbaren Körper gefunden, der
aber kein Nukleoalbnmin sei. da er phosphorfrei ist. Die Oxalsitureaus
scheidung‚ auf die von Fr. Müller zuerst bei der orthotischen Albuminurie
die Aufmerksamkeit gelenkt sei, verhalte sich ebenso wie bei anderen
Nieronerkrankungeu. desgleichendie Harnsäure undAlbumosenausschoidung.
Heubner habe die orthotische Albuminurie als selten bezeichnet,

nach einer Statistik aus der königlichen Kinderpoliklinik finde sie sich
aber in 5—12% aller Fälle. Dabei sei zu berücksichtigen, daß diese
Statistik eineKrankenstatistik sei. doch finde sich auchnacheiner englischen
Schulstatistik bei 5% aller Kinder orthotische Albuminurie.

Die Lehre von der Abhängigkeit der orthotischen Albuminurie von
Infektionskrankheiten, die Senator vertrete. sei schlecht fundiert. Denn
erstens sei unamnestisch durchaus nicht bei allen Füllen ein Vorhergehen
einer Infektionskrankheit festzustellen. sodann hat eine interkurriorende
lufektionskrankheit keinen Einfluß auf die orthotische Albuminurie.

Man müsse deshalb scharf unterscheidenzwischen essentieller 01tho
tischer Albuminurie und zwischen einer als orthotische Albuminurie ab.
klingenden Nephritis.

Herr Baginsky hält die ganze Frage für viel zu doktrinär; nach
seiner Meinung handelt es sich um eine konstitutionelle Erkrankung mit
Beteiligung des Gefäßapparates der Nieren.
Herr Fürbringer halt die Nieren im Falle von H. Heubuer auch

nicht für gesund; aber die Frage sei die: sind die Nierenveründerungen
groß genug, um den hohen Eiweißgehalt zu erklären? und da müsse er
sich auf den Standpunkt von Heubnor stellen. Er klassifiziert die Fälle

1
. in solche chronischer Nephritis unter demBilde orthotis‘cher Nephritis,

2
. in Fülle von Nephritis mit fraglichor benigner oder maligner Natur, 3
.

in
Fülle richtiger orthotischer Albuminurie. Hier hat er Fälle mit langen
Intermissionen gesehen. Die Frage der Nephritis sei hier Nuß ohne
Kern. Er erwähnt sodann einen Fall anscheinender Nephritis. wo der
Genuß von Alkohol und Gewürzen die Anwendung kalter Bäder im Einver
ständnis der Patientin verordnet, nicht nur keine Vermehrung der Eiweiß
menge hervorgebracht. sondern sogar diese vermindert habe. Es spreche
das dafüry daß die Nieren gesund gewesen seien. Prognostisch hält er
die Fälle von orthotischcr Albuminurie durchaus nicht für ein Noli me
tangere. Er hat wenig Todesfälle gesehen und sehr viele Fälle restloser
Heilung. Er halt daher die Gefährdung der Gesundheit und der Erwerbs
fähigkeit durch die orthotische Albuminurie für gering.

Herr v. Hansemunn sieht die Narbe in der Niere des Heubncr
schon Falles für bedeutungslos an. Hinsichtlich der Fetttröpfchcn bemerkt
er, daß Fett in den Nieren an sich durchaus keinen pathologischenBefund
darstelle. Zum Belege dessen erwähnt er Fälle. wo klinisch kein Nieren
befund erhoben wurde und wo die Autopsie einen deutlichen Fettgehalt
in den Nieren zeigte. Auch in Hundeuicren und Nieren von Mast
schweinen treffe man viel Fett an; er demonstriert sodann eine normale
Niere. die mikroskopisch ebenfalls Fett enthält.
Der Bürstenbesatz an den Epithelien stelle ein unsicheres Kri.

terinm dar, er sei bei kranken Nieren oft zu finden und bei gesunden
Nieren zu vermissen, da er_ der Ausdruck des Sekretionszustandes sei.
In der Ruhe verschwindet er.
v. Hansemann sieht dagegen in den Nierenpräparaten des Herrn

Heubner Veränderungen an den Glomerulis und zwar bestehendin einer
starken Vermehrung der Kerne. Es brauche sich aber dabei nicht um
eine Glomerulonephritis zu handeln, diese könne vielmehr bereits abge
klungen sein. aber die orthotische Albuminurio zur Folge gehabt ]mben‚
(Weitere Diskussion vertagt.) Th. Brugsch.
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Kleine Mitteilungen.

Zu der Angelegenheit der Zahlbogen für die Perityphlitis
statistik der Berliner Medizinischen Gesellschaft ist die tätige
Beihilfe der praktischen Aerzte dringendes Bedürfnis. Der Einwand, daß
aus der Anführung des Namens des Kranken für den Arzt Schwierig
keiten entstehen könnten, ist schon dadurch hinfällig. daß der Arzt an
den Kranken nur einfach die Frage zu steilen braucht: Ist es Ihnen
recht, wenn ich Ihre Erkrankung mit Namensnennung in den Bericht an
die ärztliche Kommission aufnehme? Es soll ja gerade das Publikum,
das durch die Blinddarmfurcht mehr als nötig erregt ist, durch diese Be
mühungen beruhigt werden, und das Publikum muß es wissen, daß die
Umfrage in allererster Linie zu seinem eigenen Vorteil unternommen
werden ist. Andererseits aber ist hier auch dem praktischen Arzt die
Gelegenheit gegeben, die Erfahrungen seiner Tltigkeit mitzuteilen und
selbst zum Worte zu kommen. Gerade dem praktischen Arzte wird
die Entscheidung in der Frage in die Hund gelegt, und weil sein Urteil
entscheiden soll, so hat er nicht nur das Recht, sondern auch die
Pflicht, seine Erfahrungen möglichst ausgiebig der guten Suche zur Ver
fügung zu stellen.

Ein Institut für Gewerbehygiene, auf dessen Notwendigkeit
der verstorbene Dr. Wolf Becher unermüdlich hingewiesen hatte —
durch seinen frühzeitigen Tod wurde er verhindert, in der Gesellschaft
für soziale Medizin, Hygiene undMedizinalstatistik einen eingehendenPlan
zu entwickeln. scheint früher als in Deutschland in Italien verwirklicht
zu werden. Wie Ohio in der „Deutsch. med. Wochenschr.“ mitteilt,
besteht die Absicht, in Mailand ein Institut für ärztliche Fortbildung zu
errichten. Das nötige Geld stammt zum größten Teil von Privatleuten,
den Rest haben Stadt. Provinz und der sehr reiche Ospedale Meggiore
beigesteuert. Eine geburtshülfliche Klinik soll schon im September er
öffnet werden. Weiter aber sind Kliniken für Berufskrankheiten
und für das Studium von Infektionskrankheiten im Bau, sowie ein Institut für
Arbeiter- und Fabrikshygiene, soziale Medizin und Orthopädie.

Die Ausstellung für soziale Fürsorge und Gesundheits
pflege, die vom 16.—22. März in den Gesamträumen des Neuen König
lichen Operntheaters Berlin stattfindet, hat lebhaftes Interesse in den ein
schlägigen Gewerbekreisen hervorgerufen. Als aktive Aussteller beteiligen
sich 45 Fürsorge-Anstalten, Vereine und Fachschulen. Die Bedeutung
der Ausstellung für die gewerblichen Kreise zeigt sich durch die Teil
nahme von etwa 200 Firmen. Das Ausstellungsbureau befindet sich
Dorotheenstraße 46, parterre.

In einem auffallendenGegensatz zu der allgemeinen Notlage des ärzt
lichen Standes steht der große Mangel an Sanitätsoffizieren, deren
untere Stellen große Lücken bei der Besetzung aufweisen. Es ist dies
um so verwunderlicher, als die Militiirärzte nach vielen Richtungen hin den
Zivillirzten gegenüber besser gestellt sind. Abgesehen davon, dsß ihr
Studium ein erheblich billigeres ist, da die Kollegs von der Kaiser
Wilhelms -Akademie belegt werden, kommt der Militärarzt nach
bestandenem Examen sofort in eine gesicherte Lebenslage, da er
vom ersten Tage an ein Gehalt bezieht, welches es ihm ermöglicht. davon
zu leben. Ferner ist die Ausbildung des Militärarztes eine geradezu
glänzende; er erhält besondere Kurse und durch Kommandos in Unter
arztstellen an die Königliche Cheritö eine praktische und wissenschaft
liche Ausbildung. wie sie für einen Zivilarzt unmöglich zu beschaffen ist.
An allen Kliniken ist ferner ein Teil der Assistentenstellen für Militär
örzte reserviert. und du es nicht ungern von der Militärverwaltung ge
sehen wird, dnß die Militärärzte in die akademische Laufbahn hinein
kommen. so ist es für sie häufig nicht schwer sich zu habilitieren. So
war und ist ein sehr großer Bruchteil sämtlicher Professuren von ehe
maligen Militärärzten besetzt. Virchow, v. Leyden, Behring,
v. Renvers. Goldscheider, Gaffky und viele andere hervorragende
Lehrer und Forscher sind aus dem Stande der Militärärzte hervorgegan
gen. Es mag ja früher bei den besseren äußeren Bedingungen, in welche
die Zivilärzte bald kamen, einträglicher gewesen sein, Zivilarzt zu
bleiben, heutzutage aber kann man raten, möglichst früh sich auf einen
sicheren Boden zu stellen. wie ihn die Laufbahn als Militärarzt gewährt.
Wem es irgendwie möglich ist, der sollte, wenn er Medizin zu studieren
anfängt, versuchen. in die Kaiser \Vilhelms-Akademie zu kommen. Der
Eintritt in dieselbe schützt ihn vor materieller Not und eröffnet ihm, was
die Zukunft anbetrifft. sicherlich eine bessere Perspektive, als wenn er
als Zivilarzt allein weiterzukommen versucht.

Soll man Kindern die Mandeln entfernen? Während eine
große Anzahl von Aerzten der Ansicht ist, daß die Mandeln ein über
flüssiges Organ sind, und nur leicht Gegenstand der Entzündung werden,
gelangte Kleininger zu anderen Resultaten. Er untersuchte die Man
deln bei septischen Fiebern und Blutveränderungen. die sich an Halsent
zündungen. Gelenkrheumathismus und Nierenentzündung anschlossen. Dn
bei fand er fast immer eine vom Normalen abweichende Beschaffenheit
der Mandeln. Bei 40% aller Fälle waren die Mandeln entzündet. Er
betrachtet daher die Mandeln als Schutzpforte gegen die Bakterienein
wanderung und ist durchaus dagegen, daß man dieselben ohne besonderen
Grund entfernt, um den Organismus nicht eines seiner wichtigsten Schutz
mittel zu berauben.

Usber giftige Konserven. Im letzten Jahre sind Weite
Schichten der Bevölkeruug in Deutschland dadurch beunruhi t, daß eine
ganze Reihe von Vergiftungen eintreten, in denen es sich um onserv
handelte. Es ist klar, daß Gesundheitsschädigungen durch den Gemüt
giftiger Konserven nur vermieden werden können, wenn die krankheits.
erregenden Bakterien nicht. in die Büchsen selbst hineingelnugen. Wie Prof.
Schottelius auf dem oberrheinischen Aer2tetag (Münch. med. Wochj)
auseinandersetzte. können solche Konserven außer acht gelassen wurden,
bei denen die Haltbarkeit durch Wasserentziehung (Trocknen) oder durch
Zusatz wasserbindender Mittel (Zucker, Salz) oder endlich durch wasser.
arme Fette (Ocl) bewirkt wird, weil bei diesen ein Bukterienwachstunl
und damit eine giftige Zersetzung durch Bakterien ausgeschlosseni5t_
Als praktisch bedeutungsvoll sind nur die mit vollem Wassergßhalt
konservierten animalischen und pflanzlichen Konserven. speziell also die
Büchsenkonserven anzusprechen. Schottelius beschreibt darauf die
Fabrikationsweise der letzteren unter Vorzeigung verschiedener diesbezüg.
licher Präparate amerikanischer (Chicago), französischer und deutscher
Konserven. Danach bietet die deutsche Fabrikationsmethode in
folge der rationellen Anordnung des Verschlusses, der Büchsen und der
reinlichen Behandlung der Rohmaterialien die größte Sicherheit vor
dem Hineingelangen von Bakterien und vor der giftigen Zersetzung des
Inhaltes der Büchsen. Trotzdem aber ist die ——wenn auch sehr seltene
— Möglichkeit einer bakteriellen giftigen Zersetzung selbst bei demsorg
fültigsten Verfahren nicht ausgeschlossen. Durch feinste, bei der Revision
nicht bemerkte Fehlstellen in der Lötung. durch äußere mechanischeGe
walt (Druck, Stoß) und durch Rosten infolge der Einwirkung von Säuren
von außen her oder durch den sauren Inhalt der Büchsen kann der herme
tische Verschluß der Büchsen beschädigt werden und Bakterien können
in das Innere gelangen. Je nach der Art der mit der Luft eindringenden
Bakterien kommt es dann zu einfacher stinkender Fäulnis der Kon
serven oder zu den geflihrlicheren, durch direkte Sinneswahrnehmung
nicht erkennbaren giftigen Zersetzungen. So lange die Konservenbüchsen
tatsächlich luftdicht abgeschlossen sind und der Inhalt bakterienfrei ist,
sind die Konserven zweifellos viele Jahre und sogar Jahr
zehnte lang uuverändorlich haltbar, aber die Möglichkeit einer
Verletzung des Verschlusses nimmt mit dem Alter der Konserven zu,
und daher sind frisch zubereitete Konserven besser als alte. Die frischen
Nahrungsmittel sind in jedem Falle den Konserven vorzuziehen, weil
unter allen Umständen durch die Konservierung die natürliche Zusammen
setzung der Nahrungsmittel geändert wird. Die aromatischen Stoffe und
die natürlichen Salze gehen zum größten Teil verloren. — Für die ge
sundheitliche Beurteilung der Konserven stellt Schottelius daher die
Grundsätze auf, daß die giftige Zersetzung der Büchsenkonserven durch
Bakterien hervorgerufen wird. die durch Smneswahrnehmung als verdorben
erkennbaren Konserven unbedingt von der Benutzung auszuschließen,
frische Nahrungsmittel besser als konservierte sind und der Gebrauch der
Konserven daher auf das notwendigste Maß einzuschränken ist. Dabei
bietet die Benutzung deutscher Konserven auf Grund ihrer rationellen
Herstellung am meisten Gewähr gegenüber gesundheitlichen Schädigungen.- Eine Kontrolle über das Alter der Konserven durch Anbringung einer
äußerlich nicht sichtbaren Marke ist im Interesse des Publikums wünschens
wert und notwendig. _

Indem wir nochmals auf die schon in den vorhergehenden Nummern
erwlhnte Neuerung in bezug auf die ‚Ergünzungshefte". jetzt „Beihefte“
hinweisen, geben wir bekannt, daß im Jahre 1906 nur deren 11 erschienen
sind zum Ausgleich mit 1905, in welchem Jahre 13 ausgegeben wurden.

Unter dem Hernusgeberkollegium einer Reihe hervorragender
Spezialisten erscheint seit dem 1. Januar dieses Jahres im Verlag von
Urban & Schwarzenberg in Berlin und Wien ein neues Zentralorgan
für Geburtshilfe und Fruuenkrnnkheiten, die „Gynäkologische Rund
schau“, redigiert von Dr. Oscar Frankl in Wien. Monathch
kommen 2 Hefte zur Ausgabe, der Jahrgang im Umfange von 24 Heften
kostet Mk. 15. —. Die „Gynäkologische Rundschau“ stellt sich die Auf
gabe, das Gebiet der Gynäkologie in des Wortes weitestem Sinne auf
fassend, alle Grenzgebiete, insofern sie für den Frauenarzt von Bedei_itung
sind. in den Publikati0nskreis einzubeziehen. So sollen neben Wissen
schafthchen Originalarbeiten aus dem engeren Gebiete der Gynäkologie
in Originalien und Referaten die Beziehungen der Frauenheilkunde und
Geburtshilfe zur inneren Medizin und Neurologie, zur Kinderheilkunde
und Chirurgie, zur Urologie und forensischen Medizin behandelt werden.

Universitätsnachrichten. Berlin: Die Geheimräte Professor
Dr. Orth und Dr. Max Rubner sind zu ordentlichen Mitgliedern der
Akademie der Wissenschaften gewählt werden. — Halle: Dr. Ernst
J- L65561'. Assistent am physiologischen Institut, hat sich für Physiologie
habilitiert. — Heidelberg: l’riv.-Doz. Dr. H. Fahr. Basel. hat _d9fl
Ruf als Nachfolger des Geheimrat Vierordt als Leiter der Kinderklinik
angenommen. -—- Leipzig: Dr. Stadler, Assistent der medizmuchcn
Universitätsklinik. hat sich für innere Medizin hnbilitiert. ——335613
Prof. Dr. Fritz Egger, Direktor der medizinischen Poliklinik und Pro
fessor Dr. Gustav Wolff, Direktor der psychiatrischen Klinik. Sind
zu ordentlichen Professoren ernannt werden. — Graz: Dr. Max Hof'
manu hat sich für Chirurgie habilitiert.

VerantwortlicherRedakteur:ProfessorDr. K. B r andenburg in Berlin

Gedrucktbei Julias Sittenfeldin BerlinW.
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. .. 1 In dem ersten Falle handelt es sich um einen gebilKlimscm’ vomage' 1 dcten Herrn von 30 Jahren, der aus einer Familie stammt,

‘ in der psychische Störungen wiederholt vorgekommen sind.
. ; Derselbe infizierte sich vor 7 Jahren syphilitisch, wurde mit

Weiterer Beitrag zur Diffemntialdjagnose der
Hg-Iäuren behandelt,

soll noch
leinige

Zeit vor der Aufnahme

.. ‚
‘

{in ie Anstat tertiär syp1ilitischc Erscheinun cn
Dementi“ paralytl(a

’(Psoriasis syphilitica) dargeboten haben. Die psychiscglien
v°11 Störungen begannen vor ca. 1 Jahre mit Schlaflosigkeit,

Professor Df_ A_ Westphal‚ ‚ Kopfschmerzen, großer Reizbarkeit; in der letzten Zeit haben
>e) - sich Erregungs- und Verwirrtheitszustände mit Größenideen

M
.

H.! Ich habe Ihnen vor einiger Zeit‘) an der und hypochondrischen Vorstellungen eingestellt. Mitunter

ihnd zweier Beobachtungen ein eigenartiges, auf syphi- sollen Schwindelanfälle aufgetreten sein.
hnscharBasis entstandenes Krankheitsbild geschildert. Es Von körperlichen Symptomen zeigen die differenten
handeltesich um Psychosen von ungemein chronischem Pupillen des Patienten nur eine minimale Reaktion auf Licht
lerlanfc die im wesentlichen das Bild hypomanischer Er- einfall, während die Konvergenzreaktion gut erhalten ist.
l}gllngdarbotenmit massenhaften unzusammenhängcnden Die Patellarreilexc sind gesteigert, beiderseits ist leichter
brütenund Ueberschätzungsideen; eine schwerere Demenz Fußklonus nachweisbar. Kein Babinskisches oder Oppon

n
a
r

selbstnach sehr langer Krankheitsdauer nicht nach-

'

heimsches Zeichen, keine Spasmen. In letzter Zeit ist
weisbar,das äußere Benehmen blieb durchaus geordnet, Ge- Blasenschwäche mit zeitweiliger Inkontinenz eingetreten. Was
diehtnrsundMerkfähigkeit waren in ausgezeichneter Weise , die Sensibilität anbetrifft, scheint die Schmerzempfindung an
erhalten.Die psychischen Störungen waren begleitet von den unteren Extremitäten herabgesetzt zu sein, die Sprache
kill'lltrlichenSymptomen, die auf eine Erkrankung der Hinter- ist durchaus fließend, auch bei schwierigen Worten ist keine
etlängsoder auf eine vorwiegende Beteiligung der Seiten- Störung nachweisbar. y

fängt desRückenmarks hinwiesen.. Ich hob die Merkmale, Das psychische Verhalten des Patienten ist charak
welchedieseBeobachtungen in Symptomatologie und Ver- terisicrt durch eine auffallend euphorische Stimmung mit
lauf

v
o
n

der Dementia paralytioa trennen, hervor und wies ausgesprochenen Ueberschätzungsideen. Er trägt ein gravi

a
n
i

d
ie

praktische Bedeutung der Unterscheidung dieser tätisches, gespreitztes Wesen zur Schau, rühmt seine hervor

lt
lle von der als Zustandsbild oft außerordentlich ähn- ragenden Fähigkeiten auf den verschiedensten Wissens

‘henDWgressivenParalyse hin?) Auch heute werde ich gebieten,
— obwohl er sich nie mit Medizin beschäftigt hat,

d

tll eineReihe von Krankheitsfällen demonstrieren, die wünscht er als Arzt auf der Abteilung einzutreten, bittet an

{
1
1
th

dasZusammenvorkqmmen und die eigenartige Grup- den Visiten teilnehmen zu dürfen. Durch sein fortwährendes

f?““8
von psychischen Symptomen und körperlichen Verlangen nach besonderen Vergünstigungen, die seinen her

H‘allmlmgserscheinungenbemerkenswert sind. Die Frage, ob vorragenden Leistungen entsprächen, ist Patient für seine
‘“‘l

a
l{
b
‘

welchen Gründen diese Fülle von der Dementia Umgebung recht lästig. Mitunter wird diese gehobene Stirn

_r}„.l_tlca
zu trennen sind, soll uns hier in erster Linie be- mungslage durch Zeiten einer gedrückten, reizbaren Stirn

""‘"EPII. mung unterbrochen, m denen mannigfache hypochondrische

l Y _ Vorstellungen und Beeinträchtigungsideen von dem Patienten

‘\.Nhegsäe_l}erd1c‚Diflcrcntialdiagnoseder Dernentin paralyticu. (Diese vorgebracht werden. Er fürchtet sterben zu müssen, der

‚ “‘19°°»NP- 27-) Same sei ihm ins Gehirn gestiegen, seine Zunge verändere. Mnmerkun : V

' ' ' ‚St in ' ' '

Leil‘u.diese
Präktisclrnbäd:uhtiiiigsätillrifähige}?1:8(ißllilhvl:a.rs:hieldenen smh’

von mlßgunst’lgen verwandten werde er verf()lgt' usw‘ ‘ Keil n erörtertworden.

AusderPsychiatrischenKlinik der Universität Bonn.

In diesem Zeiten werden häufig Halluzinationen, in ersterl
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Linie des Geruchsinns, von dem Patienten vorgebracht „dem
Keller entströmen schädliche Gase, die Luft und das Essen
machen nach Gift.“ In seinem äußeren Benehmen ist Patient
a_ndauernd durchaus geordnet und korrekt, er ist gut orien
tiert, die Merkfähigkeit weist keine Störungen auf, nur ist
vielleicht das Gedächtnis für die Ereignisse vor seiner Auf
nahme in die Anstalt etwas herabgesetzt. Ebenso fließend
und fehlerfrei wie seine mündliche Ausdrucksweise ist auch

die schriftliche. Seine Briefe sind in Form, Schrift und
Orthographie tadellos Sein ganzes Wesen ist ein affekt
betontes, lebhaftes, durch äußere Einwirkungen nicht leicht
bestimmbar. Die Kenntnisse sind seinem Bildungsgrad
ents rechend; deutliche Defekte des früher erworbenen
Erfa rungsschatzes sind nicht nachweisbar. Bei jetzt
1%jähriger Beobachtung des Patienten haben sich Erschei
nungen, welche auf eine zunehmende geistige Schwäche
hinweisen, nicht herausgestellt: aber auch eine Besserung
des psychischen Verhaltens ist unter Behandlung mit
Jodkali nicht eingetreten. — Krankheitscinsicht fehlt voll
kommen.

Die Entwicklung und der Verlauf des Leidens machen
es sehr wahrscheinlich, daß wir es bei unserem Patienten
mit einem Falle von Lues cerebrospinalis zu tun haben.
Die Entstehung der ersten Symptome des Leidens während
des Bestehens nach florider tertiär syphilitischcr Erscheinun
gen legen diese Annahme von vornherein nahe. Für die
Diagnose einer progressiven Paralyse, welche ja, wenn auch
in seltenen Fällen zur Zeit noch manifester syphilitischer
Symptome in die Erscheinung tritt, könnten die in dem
Krankheitsbilde hervortretenden psychischen Symptome einer
gehobenen euphorischen Stimmung mit Uebersehiitzungsideen,
der Wechsel derselben mit depressiven, hypochondrisch ge
färbten Zuständen, in Verbindung mit den bestehenden körper
lichen Lähmungserscheinungen (minimale Lichtreaktion der
Pupillen, Steigerung der Sehnenreflexe; Blasenschwäche) ins
Feld geführt werden. Es spricht indessen das Fehlen
jeder Störung der Sprache und Schrift, die gute Merkfähig
keit, das geordnete äußere Verhalten, vor allen Dingen
das Fehlen der charakteristischen geistigen Schwäche durch
aus gegen die Annahme einer Paralyse. Indessen ist in
dem vorliegenden Falle die Beobachtungszeit noch eine zu
kurze, um, was die Weiterentwickelung des Leidens anbe
trifft, ein ganz sicheres Urteil nach dieser Richtung hin ab

geben zu können.

Der zweite Fall betrifft einen 42jährigen Arbeiter, der
sich während seiner Militärzeit syphilitisch infiziert hatte,
mit Inunktionskur behandelt werden war. Kein Potus. Dieser
Mann erkrankte vor ca. 4 Jahren plötzlich unter Doppel
sehen und Lähmungserscheinungen des rechten Armes
und Beines. —Allmählich, in etwa 1

/2 Jahr sollen sich diese
Erscheinungen wieder zurückgebildet haben. Es stellten sich
dann aber psychische Störungen ein, welche die Unter
bringung in die Anstalt erforderlich machten. Patient sah
nachts bedrohende Gestalten, welche durch Tür und Fenster
auf ihn eindrangen, ihn beschimpften, erwürgen wollten. Von
körperlichen Erscheinungen fand sich bei der Aufnahme
reflektorische Pupillenstarre, Ungleichheit der Patellarreflexe
—— rechts war das Kniephänomen kaum nachweisbar, nur
mit Jendrassik hervorzurufen, links deutlich vorhanden. An
den Unterschenkeln bestanden zirkumskripte Hypalgesien.
Die Sprache und Schrift waren völlig intakt. Die grobe
Kraft im rechten Arm war noch etwas gegen links herab
gesetzt. Die Spinalpunktion ergab positiven Befund. Psy
chisch bestand ein stumpfes apathisches Wesen, stark herab
gesetzte Merkfähigkeit.
Die Sinnestäuschungen dauerten zunächst noch an ——

besonders nachts nahten Männer mit Dolchen, schwarz ge
färbten Gesichtern, mit Stacheln besetzten Stöcken, riefen
ihm bedrolxeade Sachen zu; Frauen erschienen ihm und

unterhielten sich mit ihm. Patient war außerordentlich miß
trauisch, vermutete Gift im Essen, man wolle ihn aus dem
Wege räumen. Allmählich ließen die Sinnestäuschungen an
Häufigkeit und Intensität nach, scheinen jetzt nach 3/,jähri.
ger Beobachtung des Patienten ganz geschwunden zu sein,
werden von ihm als krankhafte Erscheinung aufgefaßt: Pa
tient macht einen geordneten aber etwas stumpfen apathi.
schon Eindruck. Beeinträchtigungsvorstellungen werden nicht
mehr vorgebracht. Die Merkfähigkeit hat sich erheblich go
bessert. Von körperlichen Erscheinungen besteht die
Pupillenstarre unverändert fort. Bemerkenswert ist
das wechselnde Verhalten der Kniephänomene, die an
manchen Tagen auf beiden Seiten nur äußerst schwach er
scheinen, auch links mitunter nur mit Jendrassik auslösbar
sind. Die Schwäche des rechten Armes ist geschwunden.
Die Sprache ist andauernd fließend, ohne jede Störung ge
blieben.

Dieser Fall ist wohl zweifellos als eine Lues cere
brospinalis aufzufassen‘). Der Beginn der Erkrankung mit
Doppelsehen und einer flüchtigen sich relativ schnell wieder
zurückbildenden Hemiparese, das dauernde Symptom der

reflektorischen Pupillenstarre, das wechselnde Verhalten der
Kniephänomene, der Verlauf der Krankheitserscheinungen,
spricht für diese Annahme.

Das psychische Verhalten entspricht nicht dem eines
Paralytikers. Bei fast fünfjähriger Krankheitsdauer ist eine
fortschreitende Demenz nicht zu konstatieren, die psychischen
Störungen bestehen zurzeit wesentlich in einem Mangel an

geistiger Regsamkeit, in einem stumpfen teilnahmlosen Ver
halten. Die Merkfähigkeit hat sich gebessert, der halluzina
torische Zustand hat sich zurückgebildet.

Die Gesamtheit der noch bestehenden psychischen Er

scheinungen kann wohl als luetischer Schwachsinn be
zeichnet werden.

Der 47jährige Patient, welchen ich Ihnen an dritter
Stelle demonstrieren will, bietet ein sehr eigenartiges Krank
heitsbild dar.

Der hereditär psychisch Belastete ist syphilitisch in

fiziert gewesen (Gonorrhoe und Ulkus). — Die ersten psychi
schen Störungen begannen vor zirka 7 Jahren mit großer
Reizbarkeit und Schlaflosigkeit, sie sollen nach einer Schmier
kur dann für längere Zeit wieder völlig zurückgetreten sein.
Vor vier Jahren (1903) traten diese Erscheinungen in ver

stärktem Maße wieder auf, Patient wurde sehr reizbar,

schlaflos, mißtrauisch, Geruchshalluzinationen stellten sich

ein, heftige Erregungs- und Verwirrtheitszustände machten

dann Januar 1903 die Ueberführung in die hiesige Anstalt
notwendig. Hier bot er sowohl auf somatischem wie auf
psychischem Gebiete stets dasselbe Verhalten dar. Die P

u

pillen sind extrem verengt, kaum stecknadelkopfgroß, die
Lichtreaktion erloschen. dagegen ist bei Konvergenz und
Akkomodation trotz der starken Verengung noch Reaktion
nachweisbar. Die Sehnenreflexe sind lebhaft, kein Fuß
klonus, kein Babinski, keine Spasmen. Keine Sprachstörung.
Sonstige nervöse Störungen sind nicht nachweisbar. Sehr
auffallend ist das psychische Verhalten des Patienten, welches
andauernd völlig von Stereotypien, Manieren, Ticks, kata
leptischen Erscheinungen, wechselnd mit Negativismus, be
herrscht wird. Im Bett liegt er in den unbequemsten
Stellungen, mit abgehobenem Kopfe, setzt allen Bestrebungefl‚
seine Lage zu ändern, den sinnlosesten Widerstand ent
gegen. Tags über steht er in starrer steifer Haltung immer
an demselben Platze, macht stundenlang hintereinander
reibende Bewegungen mit den Händen oder die Gesten des

. 1
) Anmerkung. Es hat sich bei dem Patienten in letzter Zeit

eine Hodengeschwulst entwickelt, die mit großer Wahrscheinlichkeit fl\lf
Gummebxldung beruht.
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militärischenGrußes, wiegt den Kopf rhythmisch, speichelt,
grimassicrt in sonderbarster Weise. Bücher hält er verkehrt

in derHand, blättert dieselben in stereotyper Weise immer
wiedervonvorn nach hinten durch. Auf schmerzhafte Reize
(Nadelstiche‚;reagiert er in keiner Weise. Starrer Nega
tivismuswechselt mit ausgesprochenen kataleptischen Er
scheinungenab. Es besteht Echopraxie und Echolalie. Was

d
ie

sprachlichenAeußerungen anbetrifft, besteht bald Muta
cismns,bald ein sinnloses Verbigerieren und Perseverieren,

so wiederholter unzählige Male „Agnes ist die Hauptperson

im königlichenSchlosse“. — Zeitweilig bestehen Sinnes
tänschungen,er sieht Frauengestalten an den Wänden, wird
mit„Juckpulver“ belästigt usw. Zu gewissen Zeiten er

scheintPatient freier, zugänglicher. Es stellt sich dann

heraus,daß er örtlich und zeitlich, sowie über seine Um

gebungorientiert ist. Sein Gedächtnis für früher zurück

liegendeZeiten ist auffallend gut erhalten, dagegen die

Merkfähigkeitherabgesetzt. Bei einfachen Rechenaufgaben
machter nur mitunter Fehler. Eine genauere Intelligenz

prilfung is
t

nicht möglich; doch sollen bei Unterhaltungen
desPatientenmit seiner Frau gröbere Defekte nicht auf

gefallensein. Patient macht einen gemütlich stumpfen, aber

keineswegsverblödeten Eindruck. Selbst bei schwieriger

l’aradigmatiskeine Sprachstörung. Als Grund für seine

stereotypenBewegungen und Manieren gibt Patient „Lange
weile“an.

In diesemFalle wird das gesamte Krankheitsbild auf

psychischemGebiete beherrscht von den Erscheinungen der

Befehlsautomatie,abwechselnd mit Negativismus, von Ma

deren,Ticks,Stereotypien. Der Kranke könnte dem Zustands
bildenach,welches er in ganz unveränderter Weise jetzt
schon3 Jahre darbietet, als Typus eines Katatonikers
gelten.Die Entstehung des Leidens jedoch im Anschluß
aneine syphilitische Infektion im besten Mannesalter,

d
e
r

Nachweis der reflektorischen Pupillenstarre,
weisenmit großer Wahrscheinlichkeit darauf hin, daß

in dem vorliegenden Fall dem katatonen Symp
tomenkomplexe wohl nur eine symptomato
logischeBedeutung im Verlaufe einer Lues cerebri

zukommt. Gegen die Annahme einer Dementia para

b_tua, in deren Verlauf katatone Symptomenkomplexe

nicht selten beobachtet werden, spricht das Fehlen
Jeder_ Sprachstörung, die Konstanz der Krankheits

erscheinungen,welche keine Neig'ung zur Progression
“‘8tfl‚ die geringen Störungen des Gedächtnisses, das

fehlen einer typischen intellektuellen Verblödung nach
JahrelangemKrankheitsverlauf.

_ Ich möchtean dieser Stelle darauf hinweisen, daß von
enternfranzösischenAutor Blie‘) in jüngster Zeit Pupillen
=löfllngenverschiedenster Art (Mydriasis, Miosis, Pupillen
d‘fimfll‚ träge oder fehlende Pupillenreaktion usw.) bei

len_vonDementia praecox als inkonstante Erscheinungen

K

hneben
werden sind. Als Symptom von einer gewissen

'2FSg/lnz
hebt
Blie die reficktorische Pupillenstarre hervor,

der°B:
er_am häufigsten in 13,8 °/

0 seiner Fälle fand. In

N

urte1lungsolcher an sich bemerkenswerter Befunde

1“?“‘°F M?lnl_lng nach die größte Vorsicht am Platze.

Heg:llll'g
Elchin jedem einzeln_en Falle die Frage aufwerfen,
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zufalhge Komphkation einer Dementia praecox

cm
; rüherenLues cerebr1 vor, oder ist, wie in unserer

ndsblill%

d
e
r

katatone Symptomenkomplex nur als ein

.mF e

1m Verlaufe
de_r Gehirnsyphilis aufzufassen?

sein,eh?gdinl;üßßen nach _
jeder Richtung hin klargelegt

umlekmn_ßliöghchk_ert
eines direkten Zusammenhanges

mm
so1en
Puprllenstarre als eine Erscheinung der

praecoxdiskutiert werden darf.

‘I Les t .

l ‘ « Midasoculairesdans l

’ _ -’thue1906.Nr.4. Ref. Neur. Zbl. ä9%%?%‘fi°ßföeme.
Revue neuro

Ueber einen vierten Fall, den ich vor kurzem konsul
tativ zu sehen Gelegenheit hatte und dank dem freundlichen
Entgegenkommen des behandelnden Arztes in seinem Ver
lauf weiter verfolgen konnte, will ich Ihnen in kurzen Zügen
berichten:
Die Beobachtung betrifft einen 3öjährigen syphilitisch

infizierten Herrn, der eine Reihe von Jahren nach der In
fektion (eine spezifische Behandlung hatte stattgefunden)
unter Lähmungserscheinungen mit psychischen Störungen
erkrankte. Es handelte sich um eine linksseitige spasti
sche Lähmung der Extremitäten (Fuß- und Patellar
klonus, Babinski) mit Beteiligung des linken Mundfacialis
— rechts bestand eine partielle Okulomotorius
lähmung (Erweiterung der rechten Pupille mit träger Re
aktion derselben auf Lichteinfall und rechtsseitige Ptosis).
Psychisch war das Krankheitsbild charakterisiert durch einen
eigenartigen Zustand hochgradigster Verwirrtheit.
Patient war zeitlich und örtlich, sowie über seine Umgebung
völlig unorientiert, glaubte auf Reisen zu sein, habe ein Duell

bestanden, eine Kugel im Kopfe, sei auf der Jagd usw. Die
Merkfähigkeit des Patienten war gleich Null —- jede
Zahl, jeder Namen war sofort von dem Patienten vergessen.
Die Lücken der Erinnerung wurden durch die phantastischen,
mannigfaltigsten Konfabulationen ausgefüllt. Durch illusio
näre Verkennung der Umgebung, auch Halluzinationen waren
nicht sicher auszuschließen, wurden dem Krankheitsbilde
deliriöse Züge zugesellt. Es bestand lebhaftester Stimmungs
wechsel, zwischen tiefer Depression und heiterer Erregung
schwankend.

Unter energischer Behandlüng mit Hg. und Jodkali
trat langsam fortschreitende, aber deutliche Besserung im
Befinden ein. Mit der allmählich besser werdenden Merk
fähigkeit, schwand die Desorientiertheit des Patienten immer
mehr, die Konfabulationen und Sinnestäuschungen hörten
auf. Patient ist jetzt ca. 10 Monate nach dem Beginn seiner
Erkrankung nicht mehr verwirrt, über Umgebung, Zeit und
Ort durchaus orientiert. Er ist jedoch noch sehr vergeßlich,
die Merkfähigkeit stark reduziert, während das Gedächtnis
für weiter zurückliegende Zeiten keine auffallenderen Störun
gen mehr erkennen läßt. Im Uebrigen fällt besonders noch
seine gemütliche Teilnahmlosigkeit und Gleichgültigkeit, bei
gedrückter, weinerlicher, leicht gereizter Stimmung auf.
Sehr wesentlich sind die körperlichen Lähmungserscheinungen
zurückgegangen, sodaß Patient im Gebrauch seiner Extremi
täten nur noch wenig behindert ist. Die Ptosis ist ver
schwunden. Die rechte Pupille reagiert noch etwas träger
wie die linke.

Diese Beobachtung ist nach ihrer prägnantesten Störung
auf psychischem Gebiete, der aufgehobenen Merkfähig
keit und der aus ihr resultierenden völligen Desorientiertheit
zweifellos demKorsakowschen Symptomenkomplexe ein
zureihen. Da Potus in diesem Falle ausgeschlossen war.
neuritische Erscheinungen fehlten, ist als Ursache der PsyÄ
chose eine syphilitische Erkrankung des Gehirns an
zunehmen. Die Ausbreitung der körperlichen Lähmungser
scheinungen (Lähmung des Okulomotorius einer Seite und
der gekreuzten Extemitäten) entspricht einer bei der zere
bralen Lues häufigen Lokalisation der Erkrankung. Auch
der Erfolg der antisyphilitischen Behandlung spricht wohl
für diese Annahme. Daß sich der Symptomenkomplex der

K 0 r s a k 0w sehen Psychose bei den verschiedensten organischen
Erkrankungen des Gehirns entwickeln kann, haben eine
Reihe von Beobachtungen aus jüngster Zeit gelehrt. In
unserem Falle ist das Krankheitsbild auf dem Boden einer
Lues cerebri zur Entwicklung gekommen. Gegen die An
nahme einer Paralyse, in deren Verlauf nach den Unter
suchungen von E. Meyer und Raecke nicht so selten das
Korsakowsche Syndrom entsteht, spricht in unserem Fall
d_1eEntwrcklu_ng und der Verlauf des Leidens, das Fehlen
einer paralyt1schen Sprachstörung. Die Prognose werden
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wir mit großer Vorsicht zu stellen haben, da es sich bei
den Fällen von Korsakowschem Symptomenkomplex, auf
welcher Grundlage dieselben auch entstanden sein mögen,
fast ausschließlich um schwere organische Läsionen des
Zentralnervensystems zu handeln scheint, die eine völlige
Wiederherstellung unwahrscheinlich erscheinen lassen; daß
von dieser Regel jedoch Ausnahmen vorkommen, lehrt
eine interessante von Boedeker vor kurzem veröffent
lichte Beobachtung, welcher einen Fall von typischer Kor—
sakowscher Psychose bei wahrscheinlich vorhandener
Polieencephalitis superior haemorrhagica mit Ausgang in
Heilung schildert.

In allen diesen Fällen, meineHerren, die wir hierzusammen
besprochen haben, handelt es sich um psychische Erkran
kungsformen, die mit körperlichen Lähmungserscheinungen
vergesellschaftet einhergehen. Die Entstehung und Ent
wicklung der Symptomenkomplexe im Anschluß an
syphilitische Infektionen weist darauf hin, daß
wir in ihnen Folgezustände der Syphilis zu schon
haben. Unter den körperlichen Erscheinungen nimmt die
reflektorischePupillenstarre, die wir in keinem unserer
Fälle vermißteu, an Wichtigkeit den ersten Platz ein. Die
fundamentale Bedeutung dieses Symptoms für die Diagnose
der Lues des Zentralnervensystems brauche ich hier nicht
weiter hervorzuheben. Die psychischen Symptome zeigten
in ihrer Entstehung in allen unseren Fällen einen so un
zweideutigen Zusammenhang mit der Entwickelung der
körperlichen Lähmungserscheinungen, daß die Annahme, es
handele sich vielleicht um das zufällige Nebeneinandervor
kommen von krankhaften Erscheinungen, die innerlich nichts
miteinander zu tun haben, von der Hand gewiesen werden
muß. Wie verschiedenartig die psychischen Krank
heitsbilder, unter denen die Lues cerebri auftritt, sich ge
stalten können, geht aus unseren Beobachtungen sehr
deutlich hervor. Wir fanden in unserem ersten Falle von
psychischen Veränderungen eine hypomanisohe Erregung,
wechselnd mit depressiven, hypochondrischen Zuständen, im
zweiten Fall traten lebhafte Halluzinationen und Beeinträchti
gungsvorstellungen in den Vordergrund, die dritte Beobachtung
entsprach als Zustandsbild durchaus dem Typus der Kata
tonie, der vierte Fall dem einer Korsakowschen Psychose.
Es lehren diese so verschiedenartigen Symptomen
komplexe in überzeugender Weise, daß bei psychi
schen Erkrankungen die symptomatische Betrach
tungsweise allein nicht zu einer richtigen Beur
teilung und Abgrenzung der Krankheitsfälle führen
kann, sondern daß Berücksichtigung der ätiologi
schen Verhältnisse, das Studium der Entwicklung
und des Verlaufes der krankhaften Erscheinungen
die Analyse der Symptome begleiten, dieselbe er
gänzen muß. '

Der Krankheitsverlauf hat uns in unseren Fällen
gezeigt, daß eine Dementia paralytica nicht vor
liegt. Es fehlt der progressive Verlauf mit fortschreitender
Verblödung. Das stumpfe apathische, urteilslose, leicht de‚
mente Verhalten, welches einige unserer Kranken nach

längerer Krankheitsdauer zeigten, (luetischer Schwach
sinn) ist von dem Zerfall der ganzen Persönlichkeit, mit
weitgehenden Defekten auf allen Gebieten des Seelenlebens,
die Paralytiker nach längerer Krankheitsdauer immer auf
weisen, wesentlioh verschieden. Der geistige Defekt ist in

diesen Fällen von Lues cerebri ein mehr partieller, die Stö

rungen der Intelligenz sind nicht so grob in die Erscheinung
tretende, wie es bei der Paralyse der Fall ist. Von körper
lichen Symptomen fallt besonders das Fehlen der charakte
ristischen Sprachstörung in allen unseren Fällen gegen die

Annahme einer progressiven Paralyse in die Wagschale.

(Schluß folgt.)

Ueber die Notwendigkeit der psychischen Be.
handlung in den Kurorten‘)

VOR

Hofrat Dr. Sehwoerer, Badenweiler.

M. H.l Der Zweck der psychischen Behandlung ist, dem
Patienten die verloren gegangene Herrschaft über sich selbst wie
derzugeben.

-

Für die psychische Behandlung in erster Linie geeignet sind
daher naturgemäß die nervösen Erkrankungen wie Hysterie, Neur
asthenie, die von Dubois treffend als psychische Neurosen be
zeichnet werden. Welch’ großen Einfluß Gemütsbewegungen jeg
licher Art oft in ganz kleinen Momenten auf die Entwicklung, auf
die Fortschritte, auf Besserung und Heilung nervöser Erkrankungen
ausüben können, ist bekannt. Wir sollen daher nicht nur Aerzte
sein für den Körper, sondern auch für die Psyche und uns bei der
diagnostischen Untersuchung bemühen, auch auf die psychische
Persönlichkeit des Kranken zu achten. Aber nicht allein bei den
Erkrankungen rein nervöser Natur, sondern auch bei (Jrganerkran
kungen hilft die psychische Behandlung oft wesentlich mit, einen
Erfolg zu erringen. Wolff (Reibeldsgrün) hat mit Recht den Satz
aufgestellt, daß die Prognose der Lungentuberkulose —- Gleichheit
der Fälle vorausgesetzt — um so besser ist, je leichter es ist, den
Patienten zu erziehen und eine Charakteränderung herbeizuführen.
— Gewiß ist keiner von uns in der Lage, einen Herzfehler zu
heilen, aber wenn der Arzt sich mit dem Patienten über seine Er
krankung offen ausspricht, ihm genau sagt, was er zu tun und zu
lassen hat, ihn über seine Beschwerden aufklärt, die sekundärer,

oft nervöser Natur sind, dann wird in zahlreichen Fällen der Pa
tient beruhigt über seinen Zustand, sich mit seiner Erkrankung
abfinden und weniger leiden, als wenn er sich mangels einer Aus
sprache unklare, oft übertriebene Vorstellungen macht. Das gleiche
gilt von allen den vielen, eine organische Erkrankung— wo diese
auch immer ihren Sitz haben mag — fast immer begleitenden
funktionellen Störungen. Dubois hat Recht, wenn er sagt, es
gibt überhaupt streng genommen keine rein physische Art des
„Leidens“; dasselbe ist stets psychischer Natur und in der Regel
mit Seelenqualen verbunden, selbst dann, wenn es von einem
Trauma, von einer anatomischen Liision herrüht. Wir leiden in
unserem fühlenden Ich, immer sind dabei Bewußtseinsvorgänge mit
im Spiele und deshalb gerade ist auch der Einfluß einer richtig
verstandenen Psychotherapie ein so eminent wichtiger und wirk
samer Heilfaktor. —- Sie werden mit mir einverstanden sein, wenn
ich sage: in der Ausübung der Heilkunst spielt der seelische Ein
fluß eine hervorragende Rolle.

Wenn ich mir erlaube, auf die Psychotherapie besonders
in Kurorten hinzuweisen, so werden Sie sagen, daß diese Therapie
auch von Ihnen zu Hause ausgeübt wird; wenn Ihre Position in
vielen Dingen eine leichtere ist, arbeiten Sie in manchen Fällen
unter schwierigeren Verhältnissen. Sie haben Ihren Patienten in

seinem gewohnten Milieu, in einem oft schädlichen Beruf, der den
Patienten den Einflüssen des Arztes entziehen kann und seine Ge
dankenwelt in einer Richtung kaptiviert halt. Dazu kommen viel
leicht eine unglückliche Ehe oder Abnormitäten im ehelichen Zu

sammenleben, die gerade auf die Psyche, das Herz und die Vase
motoren häufig so deletär wirken. Derartige Umstände können
einen psychischen Einfluß erschweren. Im Kurort können manche
dieser Schwierigkeiten an Bedeutung verlieren:

Der Patient kommt in eine Gegend, die ihm sympathisch ist;

mancher Kranke, der zu Hanse die Ungezogenheit hatte. sich gehenzu
lassen und seinen Launen freien Spielraum zu geben, wird schon durch
das Zusammenleben mit ihm fremden Menschen, die seine Launen zu ßl"

tragen kaum gewillt ind. gezwungen sich zusammenzunehmen, unddurch
diese Selbstzucht und Uebung seiner Willenskraft sich mancheBeschwerde
abgewöhnen. Ferner: der Patient kommt zu einem ihm fremden Arzte,

der noch in der Lage ist, seine volle Autorität ihm gegenüber geltendzu
machen. Denn zuweilen ist diese Autorität dem Hausarzt gemindert
werden infolge der Länge der Erkrankung, die gerade bei funktionellen
Neurosen imstande ist, auch den energischen Arzt mürb zu machen. A

_u

noch etwas anderes spielt beim Wechsel des Arztes zuweilen eine ger55‚°
Rolle. Ich habe es erlebt. daß über die Aetiologie der Erkrankung D}IF
seitens des Patienten, in der Mehrzahl Patientinnen, vertrauliche M1!
teilungen gemacht wurden. die besonders auf sexuellem Gebiet lagen. und
auf die Frage, ob schon der Hausarzt diesen Dingen seine Aufmerkflßflk
keit geschenkt hat. bekommt man die Antwort: Mit ihm konnte ich dies
nicht besprechen, ich kenne ihn zu gut, ich verkehre mit ihm in Gesell
schaft und dergleichen. Die Durchführung der psychischen Behandlung

‘) Vortrag gelegentlich der V]. ärztlichen Studienreise.
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wirdfürdenKunrzt fernerhinauch dadurch
wesentlich erleichtert, daß

wir in denKurortenden Patienten und_desse_uganze Zeit zu unserer

Verfügunghaben.sodnßwir imstandesind. einen Kurplan aufzustellen,
der in weitestenMaßedenvon uns für notwendigerachteten \ orschrrften
aberRuhe,Uebung,Beschäftigung,Bäder gerecht Wird.

EinegenaueAnamnese, die in weitestem Sinn das ganze

Seelenlebenin Betracht ziehen soll, muß bei der ersten Unter

suchungdenLeitfaden geben für die einzuschlagende Therapie.

Ichwill michnicht in Einzelheiten verlieren. aber nach meiner

Erfahrungist es bei einemPatienten, bei dem man einen maß

gebendenEinflußauf die Psyche gewinnen will, in der Regel not

wendig,daßmanSeinenganzen Tag bis in die kleinsten Kleinig

teitenhineinregelt; er muß genau wissen, was er zu jeder Tages

reitzutunhat und muß sich bewußt sein, daß dies die Vorschrift

desArztesist. Ist er willensschwach oder hat er wenig Neigung,

sichdenärztlichenVorschriften zu fügen, so ist es oft notwendig,

ihntäglichzu sich zu bestellen und ihm dies durch die Anwen

dungirgendeinerTherapie(Elektrizität oder Massage) plausibel zu

machen.Gelegentlichdieser Sitzungen gelingt es häufig, auch

renitentePatientenzum Gehorsam zu bringen und Einfluß über

si
e

zugewinnen;sehr häufig dienen sie aber auch dazu, über die

ganzePsychedesPatienten erst die richtige Aufklärung zu be
kommenunddabeivielleicht eine Handhabe zu finden, an der man

mitgrößererLeichtigkeit an der Heilung arbeiten kann. Nicht zu
unterschätzenist auch die Bedeutung der Um gebung, in welcher
sichderPatient im Kurort befindet. Es ist nicht immer leicht

fürdenArzt, hierauf einen Einfluß zu gewinnen. Immerhin ge
lingtesdemArzt nicht selten, schädlichen Umgang hintanzuhalten
undfüreinenalleinstehendenPatienten, ohne daß er die leitende
HanddesArztes bemerkt, den Umgang eines anderen Kurgastes
zufinden,dessenEigenschaften diejenigen des Kranken in wün
sehenswerterWeise ergänzen und günstig beeinflussen. Daß auch

d
ie

Lektüre fördernd oder schädigend wirken kann, ist bekannt.
SuchedesArztesist es. erforderlichenfalls auch hier bestimmend

einzugreifen.Laqner hat in richtiger Würdigung dieser psychothera
peutischenSeiteeinesehranregendeArbeit geschrieben -* erschienen in
der D

.
Z
.
f. Nerv.—. diesichbetitelt „Aphorismen über psychischeDiät“.

IchkannIhnendiesekleine Abhandlung zur Lektüre nur empfehlen.
lachdasbekannte.vondemArzt und Dichter Ernst von Feuchters
lebenrerfaßteBüchlein„Die Diätetik der Seele“ habe ich oft mit Vor

te
il allzuängstlichenund hypochoudrischenPatienten der gebildeten

zündezumLesengegeben.
Nievergessendarf man,daß die psychische Individualität

des
Patientenimmermaßgebend ist für die Art des psychothera
peutischenEinflusses:Alter, Geschlecht, Lebensstellung, Bildungs

811f‚1.—Jugendliche Individuen sind leichter zu beeinflussen als

Greise,bei denen es oft schwer ist, den durch Jahrzehnte ge

festigtenKreisautomatischrotierender Zentren zu durchbrechen. —*

BeimweiblichenGeschlecht mag das reichere Grmütsleben die
größereLabilitätdes psychischenGleichgewichts und die geringere
lrteflsschtlrfebewirken, daß die Durchführung einer energischen
Psychotherapieleichter ist als beim Manne.

Abhandlungen.

AusdeinInstitut für Pharmazie und Nahrungsmittelchemie der

Universität Jena.

Der Kakao als Genußmittel, ein Beitrag
zur Kakatofettfrage

V01!

Professor Dr. Hermann Matthes.

M

Die Freie Vereinigung deutscher Nahrungsmittelchemiker

ß auf

d
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r

Jahresversammlung in Dresden 1905 den Beschluß,
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o

mitwenigerals 25°‚J0Fettgehalt keine Normalware mehr

H Humane
wünscht 300/0Fett, während Hüppe mit 20 und"““

endlichmit 15% Fett zufrieden sind. Die Ansichten

fü
r“ 5150.W0ltauseinander. Beckurts hält dann auch die Frage

m:00h
nicht spruchreif und äußert sich: „die Festsetzung der

is zllalll
selbstaber sollte meines Erachtens solange unterbleiben,

“liste Untersuchungen,über die vielleicht schon am heutigen

miästbßrlßhtetund,
vorliegen“. Mit den weiteren Untersuchungen

ku—Meaerr
die
Arbeitenvon Neumann „Der Kakao in seiner W_1r

den:
den
Organismus“. Einen praktischen Wert kann ich

a
n

dierälchell.
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Verhältnissen der Praxis weder m Bezug

m nih
engenochin Bezug auf die Beikost Rechnung getragen

' “i bemessen.Herr Professor Fr. N. Schulz-Jena, dessen

Rat ich einholte, schrieb mir den folgenden Brief, in welchem_seine
Ansicht über den Wert der Neumaunscheu Versuche nieder

gelegt ist:

„Auf Ihre Bitte hin erlaube ich mir, Ihnen in der Kakaofrage
mein Urteil abzugeben. Ich kann zwar weder Ihnen etwas Neues

sagen, da wir schon oft eingehend die ganze Frage besprochen
haben, noch kann ich in der ganzen Frage etwas wesentlich Neues

bringen. Trotzdem stehe ich nicht an, Ihnen meine Meinung auch

schriftlich auszudrücken und Sie ausdrücklich zu ermächtigen, be

liebigen Gebrauch von dieser Mitteilung zu machen; dann ich halte

es in der Tat für wünschenswert, daß einer Ueberschätzuug der

Versuche Neumanns entgegen getreten wird.
Ich stimme Harnack vollständig bei darin, daß Kakao

hauptsächlich ein Genußmittel ist. Selbst wenn wirklich 35 g

Kakao von besonders eifrigen Kakaotrinkern täglich bewältigt

werden sollten, so repräsentieren diese 35 g mit im Maximum

200 Kalorien doch höchstens 1/15des Gesamtbedarfs eines erwach

senen Menschen. Für die große Mehrzahl der Kakaotrinkcr kom
men wesentlich kleinere Mengen in Betracht, sodaß schon der ab

solute Nährwert des Kakaos verschwindend klein wird, gegenüber

dem Gesamtbedarf. Unter diesen Umständen ist es für die Energie

bilanz, falls die Ausnützung der Gesamtnahrung die gleiche bleibt,

ganz irrelevant, ob ein Kakao 10 oder 30°f„ Fett enthält.
Es ist unzweifelhaft eine Frage. die von praktischem In

teresse ist, zu prüfen, ob fettreiche oder fettarme Kakaosorten für

den Konsumenten günstiger sind. Diese Frage hat N eumaun
durch seine Bilauzversuche zu beantworten versucht und glaubt,
sie in dem Sinne beantworten zu können, daß der fettreiche
Kakao dem fettarmen wesentlich überlegen sei. Ich halte die

Versuche Neumauns nicht für geeignet, eine allgemein gül
tige Antwort auf diese Frage zu geben, wie ich Ihnen etwas aus
führlicher begründen werde.

Zunächst ist die Versuchsanordnung im allgemeinen unzweck
mäßig. (Es ist j

a richtig, daß solche Fragen durch Untersuchungen
am Menschen geprüft werden müssen und zwar in länger fortge
setzten Versuchen. N eumann wählte den Selbstversuch haupt
sächlich wohl deshalb, Weil er schon zahlreiche Versuche an sich
angestellt hatte. Das bietet gewiß Vorteile, aber auch große
Nachteile. Wir wissen namentlich seit den Untersuchungen Paw
lows, daß die Absonderung der Verdauungssäfte und demnach
auch die Verarbeitung der Nahrung vom Nervensystem in hohem
Maße abhängig ist. Insbesondere ist es einwandfrei gezeigt, daß
psychische Einflüsse hemmend auf die Absonderungsvorgängc
wirken können. Nun hat Neumann den Kakao sicher nicht in
der Form genossen, die dem Geschmack am besten zusagt, son
dern in einer Form, die den meisten Menschen Widerwillen er
wecken würde. N eumann, der durch langjährige Selbstver
suche trainiert war, hat keinen Widerwillen gegen die Form und
die Massen des Kakaos, die er zu sich nahm, empfunden. Sonst
würde er ohne weiteres seine Versuchsanordnung als unbrauchbar
verworfen haben. Aber trotzdem war sein — nennen wir es
Ueberwiudungsvermögou — stark in Anspruch genommen. Wenn
der Untersucher daher gegen die eine Kakaosorte voreingenommen
war - und das war anscheinend N eumann gegen den fettarmen
Kakao —, so sind dadurch ganz sicher individuell für den fett
armen Kakao ungünstigere Versuchsbedingungen geschaffen. Ich
halte es für prinzipiell verkehrt, reine Selbstversuche anzustellen,
wenn es sich um derartige Ausnützungsversuche handelt. N cu
mann hätte mindestens die Vorsicht gebrauchen müssen, daß er
die Kakaogaben nicht selbst wählte, sondern sich von einer an
deren Person darreichen ließ, und zwar möglichst in einer Weise
die es ihm unmöglich machte, zu erkennen, um welche Sorte Kerker;
es sich handelte. Der einzige Grund, den Neumann für seine
Annahme der Minderwertigkeit des fettarmen Kakaos anführen
kann, besteht darin, daß nach Darreichung großer Mengen des
fettarmen Kakaos mehr Bestandteile der Nahrung unausgenutzt
im Kot verloren gehen wie bei Verabreichung des fettreichen
Kakaos. Nach dem oben Gesagten kann dieser Unterschied, auch
wenn im übrigen die Versuchsanordnung einwandfrei wäre, keiner
lei Beweiskraft beanspruchen, solange nicht feststeht, daß auch
bei Ausschaltung des psychischen Faktors sich derselbe Unter
schied geltend machen würde. Da es sich in den Versuchen Neu
manns nicht um grobe, prompt und sicher eintretende Unter
schiede zu gunstcn des fettreichen Kakaos handelt, sondern nament
lich bei den kleineren Kakaogaben (die übrigens schon die Grenze
des normalen Kakaoverbrauches eines Kakaotrinkers überschreiten)
um Differenzen. die hart an der Fehlergrenze liegen, so genügt‘
nach meiner Meinung dieser eine Einwand, um den Versuchen
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N eumanns ihren Wert zu nehmen, solange nicht auch durch an
dere Versuche dasselbe Ergebnis erzielt werden ist.

Nun ist aber außerdem eine ganze Reihe von Einwänden
gegen die Versuchsanordnung Neumanns auch sonst noch zu
machen, die ich Ihnen gar nicht alle hier aufzählen will. Einmal
ist die monatelang fortgesetzte außerordentlich eintönige Ernäh
rung Neumanns zu beanstanden. Es ist ein Zeichen einer be
neidenswerten Gesundheit, wenn ein Mensch monatelang von Zer
velatwurst, Brickäse, Roggenbrot, Sehweinefett und Zucker als
alleiniger Nahrung leben kann (abgesehen von den Kakaobeigaben
an einzelnen Tagen), ohne schwerere Störungen des Stoffwechsels
zu erleiden. Neumann hat das sicherlich nicht für eine normale
Ernährungsweisc gehalten, sondern nur im Interesse der ein
facheren Berechnung der Nahrungswerte diese Kost gewählt. 0b
schon Neumann keine Beschwerden von dieser brutalen Diät emp
funden hat, ist doch sicher das Anpassungsvermögen stark in An
spruch genommen gewesen, sodaß, um einen Vergleich zu ge
brauchen, sein Stoffwechsel auf „hochempfindlich“ gestellt war.
Wenn also wirklich die Ausschläge einwandsfrei gegen den fett
armen Kakao sprächen, so würde das wiederum nichts für den
Wert des fettarmeu Kakaos im allgemeinen beweisen, sondern
höchstens die Anregung geben, zu prüfen, ob der fettarme Kakao
vielleicht von Menschen mit empfindlichem Verdauungsapparat
schlechter vertragen würde wie der fettreiche Triftigen Grund zu
dieser Annahme gibt allerdings der Neumannsche Versuch nicht.
Ein weiterer triftiger Einwand gegen die Versuche von

Neu mann ist der, daß er viel höhere Dosen von Kakao genommen
hat, wie in praxi in Betracht kommen. Die Versuche von Neu
mann geben glänzende Beweise dafür ab, daß den Kakao ein un
schädliches Getränk ist.

Warum hat Neumann diese große Dosen, von denen er
wußte, daß sie weit außerhalb der praktischen Verwertung
des Kakaos liegen, gewählt? Weil es ihm darauf ankam, über
haupt Ausschläge zu erzielen. Solche durch forcierte Darrei
chung erhaltenen Ausschläge sind aber ohne praktische Bedeutung.
Das kommt mir vor, als ob jemand die eventuelle Schädlichkeit
des Glyzeringehaltes im Biere auf die Weise prüfen wollte, daß
er dem Biere soviel Glyzerin zusctzt, bis Ausschläge auftreten,
da bei dem gewöhnlichen Glyzeringehalte des Bieres keine Aus
schläge zu beobachten sind.
Auf diese Art kann man beweisen, daß Kochsalz ein Gift

ist. Nun wird Neumann sagen, er lege den Wert nicht darauf,
daß er überhaupt Ausschläge bekommen habe, sondern daß die

Ausschläge zu gunsten der fettreicheren Kakaosorten sprechen.
Selbst zugegeben, daß dies sichergestellt sei, so beweist das gerade
in diesem Fall nicht, daß auch bei kleineren Gaben solche Unter
schiede sich geltend machen. Außerdem ist der fettarme Kakao
nicht nur fettärmer‚ sondern entsprechend auch reicher an den

übrigen Kakaobestandteilen. Hätte N eumann die Kakaodosis auf
fettfreies Kakaopulver berechnet, so wäre er vielleicht zu ganz
anderen Ergebnissen gekommen. Dabei ist vorausgesetzt, daß die
fettfreien Kakaobestandteile in beiden Fällen die gleichen sind.
Es ist verkehrt, 100 g fettreichen Kakao mit 100 g fettarmem
Kakao zu vergleichen. Neumann hätte, von demselben Kakao
bohnenmaterial ausgehend, 100 g Kakao mit einem Fettgehalt von

30 °/O vergleichen müssen mit etwa 80 g Kakao von 14 °
/0 Fett

und hätte den fehlenden Fettgehalt dann durch Beigabe eines an

deren Fettes ergänzen müssen.
Außerdem sind von anderer Seite schwere Bedenken gegen

die Reihenfolge, in der N eumanu die verschiedenen Kakaosorten
aufeinander folgen ließ, erhoben worden, deren Wiederholung wohl

überflüssig ist.
‘

Alles in allem muß ich mein Urteil dahin zusammenfassen,
daß die Versuche von Neumann völlig unzulänglich sind, um
irgend eine Entscheidung in der Kakaofrage zu bringen.

Ich bin der Meinung, daß es in der Tat unmöglich ist, durch
Bilanzversuche den Wert der verschiedenen Kakaosorten zu prüfen.
Denn es handelt sich im Kakao nach dem, was ich schon oben

auseinandergesetzt habe, weder um ein Nahrungsmittel, das durch

seine Kalorienmenge einen nennenswerten Einfluß auf die Gesamt

energiebilanz gewinnen kann, noch um ein Gift, das nachweisbare
Störungen des Stoffwechsels oder der Ausnützung bewirkt. Ueber

den Wert der verschiedenen Kakaosorten kann nach meiner Mei
nung nur die Bekömmlichkeit Aufschluß geben.“

Einige Bemerkungen Neumanns auf dem Gebiete der Nah
rungsmittelehemie möchte ich richtig stellen. Neumann schreibt:

„Es ist aber bei der Kakaofettfrage nicht der wichtigste Punkt,
ob ein Kakao etwas besser oder etwas schlechter ausgenutzt wird,

sondern entscheidend ist die Forderung, daß ein Nahrungs- und
Genußmittel so vollwertig wie möglich dem Volk geboten wird.“
So allgemein läßt sich diese Ansicht in der Praxis nicht aufreeht
erhalten. Ich erinnere hier nur an die verschiedenen Sorten Brot.
Stark kleiehaltige Brote wie Kommilibrot, Schrotbrot, Pumper
nikel usw. werden ziemlich schlecht ausgenutzt. Trotzdem sind
sie teilweise sehr beliebt. Man verzichtet also bei einem wichtigen
Nahrungsmittel auf die bessere Ausnützung teils aus Gründen der
Sparsamkeit, teils um sich durch den kräftigeren Geschmack, den
kleiehaltige Brote nun einmal haben, einen höheren Genuß zu ver
schaffen. Ganz ähnlich liegen die Verhältnisse bei den Nahrungs
und Genußmitteln Wein und Bier. Wir haben hier die verschie
densten Sorten von den schwersten Rheinweinen bis zu den
billigsten Landweinen; von dem trüben, meist stark hefehaltigeu
Lichtenhainer bis zu den stark eingebrauten Kulmbacher und
Nürnberger Bieren. Warum soll man bei Kakao nicht auch ver
schiedene Typen fettreiehe und fettarme Sorten haben? Weshalb
sollen Leute, welchen die fettreichen Marken widerstehen, auf den
Kakaogenuß verzichten müssen? Wir haben doch auch fettreiehe
und fettarme Schokolade im Handel. So bin ich dann der An
sicht, daß man es bei einem Genußmittel dem Publikum und auch
den Aerzten überlassen soll, welches Präparat von Fall zu Fall
zweckentsprechend ist.
Neumann vergleicht den Fettgehalt der wichtigen Nahrungs

mittel Butter und Milch mit dem Fettgehalt des Kakaos. Er schreibt:
„Eine Butter muß einen bestimmten technisch höchst mög
lichen Fettgehalt aufweisen.“ Diese Angabe ist nicht ganz Zu
trefl'end. Für Butter ist ein Mindestfettgehalt von 80 of

lo

vor
geschrieben. Diese Grenze hat man so niedrig gewählt - der
mittlere Fettgehalt der Butter beträgt zirka 88 n/o, Butter mit
90 0/0 Fett ist im Handel keine Seltenheit -, damit auch die kleinen
Landwirte, welche ohne die modernen technischen Hilfsmittel
arbeiten, jederzeit leicht dem Gesetz entsprechende Butter liefern
können. Man hat diesen Fettgehalt, ebenso wie man an manchen
Orten für Milch einen Mindestfettgehalt festgesetzt hat, lediglich
vorgeschrieben, um das Publikum vor Betrug zu schützen. Der
Preis für Butter und Milch pflegt ein Einheitspreis, Marktpreis zu
sein. Die Händler verkaufen die Butter ohne Wahl meist für
einen bestimmten gleichmäßig hohen Preis. Ebenso ist es dem
Marktpreis nach bei der Milch gleichgültig, wie hoch der Fett
gehalt ist.

Die Verhältnisse liegen beim Handel mit Kakao ganz anders.
Hier stellt wohl jede Fabrik verschiedene Marken Kakao zu ver
schiedencn Preisen her. Die Preise werden durch die Bohnensorte,

das Herstellungsverfahren, den Fettgehalt, die Verpackung usw.

geregelt. Alles dies fällt bei Butter und Milch fast ganz fort.
Die Polizeivorschriften über den Verkehr mit Milch sind

außerdem auch aus dem praktischen Grunde erlassen worden, um

eine Person zu haben, die dem Gesetzgeber für die Qualität der

vertriebenen Milch haftbar ist. Milch geht durch die verschieden
sten Hände, der Fälscher ist häufig nicht zu ermitteln. Die
polizeiliche Fettgrenze für Verkehrsmilch ist meist so niedrig, daß
nur eine Mindestqualität gesichert wird. Für Berlin schreibt die
l’olizeiverordnung z. B. 2,7 °/0 Fett vor, während der mittlere.
Fettgehalt der Milch 3,5 °‚O beträgt.
Die gesetzlichen Bestimmungen über Butter und Milch haben

also mit den verlangten Bestimmungen über Kakao nichts zu tun.
Es erscheint mir auch sonderbar, den Kakao, der doch in aller
erster Linie Genußmittel ist, mit den beinahe wichtigsten Lebens.
mitteln Butter und Milch vergleichen zu wollen. Der Vergl910ll
mit Bier oder Wein ist naheliegender.

Berichte über Krankheitsfälle und Behandlungsverfahrem

Aus der Poliklinik für innere Krankheiten von Prof. H. Strünß
in Berlin.

Zur Dilferentialdiagnosc zwischen kardi0
spastischer Speiseröhrenerweiterung und tief

sitzendem Speiseröhrendivertikel
VOII

Dr. Stephan Kelcn, Karlsbad.

Zu den undankbarsten Aufgaben der Therapie der Oesoph#*
guserkrankungen gehörte früher die Behandlung der Erweiterungen

der Speiseröhre. Man betrachtete sie als seltene Raritäten und legte

demgemäß auch der Difi‘erentialdiagnose der verschiedenen Formen
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vonDüntationundDivertikelbildung wenig Wert bei. Bei dem

AnwachsenderZahl der Beobachtungen, sowie infolge der Steige

rungunserertherapeutischenLeistungsfähigkeit nahm ‚jedoch das

Interessefür dieseErkrankungen zu, und es hat sich sogar die

Chirurgieandie operativeBehandlung der Dilatationen und Diver
iüelherangewagt.Hierdurch ist die Diagnose und speziell die
Difl‘crentialdiagnosezwischen Divertikel und Dilatation eine Frage

vonpraktischer Bedeutung geworden. Dies ist sie auch dadurch

geh'0fd8li,daß nach den neueren Methoden auf relativ einfachem

WegeeinesichereDifi‘erentialdiagnosemöglich wurde.

DerUnterschiedzwischen einer Erweiterung und einer Diver
tikelbildungbestehtbekanntlich darin, daß es sich im einen Falle

umeinedifiuseDilatation. im anderen um eine zirkumskripte Aus
gffiipüügderWendung handelt. Die diffusen Dilatationen kann

zumnachderArt ihrer Entstehung in spasmogene und in solche
einteilen,die auf Grund einer anatomischen Stenose entstanden

sind.Dieersteren,früher auch „idiopathische“ diffuse Dilatationen

genannt,stellengewöhnlichEktasien dar, die einen relativ großen
TeilderLängedesOesophaguseinnehmen und mehr oder weniger
ausgeprägteSpindelformbesitzen. Die durch ein mechanisches
HindernisentstandeneEktasie betrifft gewöhnlich einen kleineren
AbschnittderLänge des Oesophagus und ist meist auch in der
Breitenichtso hochgradig. Die Divertikel stellen wandstäudige,
nichtdieganzeZirkumferenz der Wand betreffende, Ausstülpungen
der.diedurchDruck von innen oder durch Zug von außen an
einerzirkumskriptenStelle entstanden sind. Schon 1877 teilten
ZiemiienundZenker die Divertikel in Pnlsions- und Traktions—
dirertikelein.
Für die Difi'erentialdiagnose sollen hier nur die kardio

spastischeDilatation und das tiefsitzcnde Divertikel in
Fragekommen.Es ist nahe1iegend, daß der anatomische Sitz
dieserDivertikelleicht zu einer Verwechselung mit einer diffusen
Erweiterungführenkann, und die zahlreichen Versuche und ver
schiedenenModifikationen der Untersuchungsmethoden beweisen,
aufwelcheSchwierigkeitenwir bei dieser Frage stoßen.
DiesubjektivenBeschwerden sind für beide Erkrankungen

nahezudieselben.Das Vollsein nach dem Essen, das Vorhanden
seinvonSchmerzund Druck in der Speiseröhre, das Regurgitieren
nichtverdauterSpeisensind Symptome, die sowohl bei der Ektasie
wiebeidemDivertikel vorkommen. Wir sind somit fast allein
aufdieobiektive Untersuchung angewiesen, wobei unsere erste
Aufgabedie sein muß, die Vergrößerung des Lumens als
solchefestzustellen.
Wennwir bei Einführung einer Magensonde bei etwa 35 bis

4
0
cm aufeinHindernis stoßen und durch Ausheberung Massen

gemupen,dienicht mit Magensaft in Berührung gekommen sind,

5
0

mrd man eine Stagnation der Ingesta vor der Kardia ver
mutendürfen.

Eine exakte Bestimmung der Größe des Hohlraumes ist

durchdievonStrauß angegebeneMethode der Volummessung
tauglich.Hierfür bedient sich Strauß einer Oesophagusröhre,

d
ie anihremunterenEnde mit einer feinen Gummiblase versehen

ist. Letztereumgibt die Sondenöfl‘nung und tagt vom unteren

E
n
d
e

nochca.20 cm nach oben. Das obere Ende der Sonde ist
müe1nemDoppelhahnverbunden. Eine Oefl'nung des letzteren
führtzu einemBallnagebläse, während die andere Oefi"nung zu
tl_flemSchlauchführt, der mit einem U-förmig gebogenen Glas
Mhmhenverbundenist. Das Sondenende wird mit der komprh

gierten
gutemgeöltenluftleeren Blase in den Oesophagus einge

hhü.undzwar bis zu einer in einem Abstands von 35 cm vom
unteren Ende befindlichen Marke. Da
rauf wird mittels des Gebläses Luft
in die Gummiblase gepumpt, bis der
Patient ein Druckgefühl durch Heben
der Hand anzeigt, worauf man das
Gebläse durch den Hahn absperrt. Um
die Menge der eingepumpten Luft, das
heißt die Kapazität des Hohlraumes, zu

' bestimmen, bedient man sich ’eines
1000 ccm Wasser fassenden Glas

Abb.i. zylinders, der in gefülltem Zustand in

p_förmi b

der aus Abb. 1 ersichtlichen Art mit dem

n in
E
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0}gjenenRöhrchen verbunden
wird. ' Sobald

man den

dieimoesäl'h
cbtung

dieses „Eudwmeters“ einstelltZ entweicht
1Mpiraüondpyßgus_

befindliche Luft, was man durch eine kräftige

mm Eud_fis
Patientenbeschleunigt, und man kann die Menge der
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am.Ministerablesen.
Mittelst dieser Methode konnte S trau ß

‘°Il@ßVierte bis zu 500 und 600 ccm erhalten (Abb. 1).
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Dieser „Volumenmosser" bietet folgende Vorzüge. Einmal

ist seine Handhabung nicht lästig für den Patienten. Außerdem
liefert der „Volumenmesser“ exaktere Resultate, als die Bestimmung

des eingießbaren und wieder zu gewinnenden Flüssigkeitsquanturps,
weil bei letzterer Methode leicht ein Teil der eingeführten Flüssrg
keit in den Magen gelangen kann. Die Kardia ist nämlich auch
in solchen Fällen durchaus nicht immer völlig undurchgängig. B61
der beschriebenen Bestimmungsmethode ist man dagegen unab
hängig von einer etwaigen Durchgängigkeit der Kardia. Auch die
früher zuweilen geübte Volumenbestimmung des Oesophagus durch
Einblasen von Luft in den Oesophagus ist nicht absolut eindeutig,
weil auch hierbei ein Eindringen von Luft in den Magen nicht
immer ausgeschlossen ist. Ein wichtiges Moment, das für die
Straußsche Methode aber noch weiter spricht, ist, wie noch ge
zeigt werden soll, ihre Benutzbarkeit für die Differential
diagnose zwischen Dilatation und Divertikel.

Von den bisherigenMethoden. die dazu dienten, ein Divertikel von
einer kardiospastischen Dilatation zu unterscheiden, sei zunächst ein von
Mintz angegebenesUnterscheidungsmerkmal angeführt. Man soll aus
der Beschaffenheit der ausgeheberten S eisereste erkennen, ob dieselben
einem Divertikel oder einer diffusen rweiterung entstammen. Stammt
der Inhalt nicht von der letzten Mahlzeit her, sondern vom vorigen

Tage,so soll ein Divertikel vorliegen, da man annehmen darf, daß. wenn es
Divertikel gefüllt ist, dann die weiter folgenden Speisen glatt passieren
können. Bei einer diffusen Dilatation aber würde stets auch die zuletzt
eingenommeneSpeise an der Stagnation teilnehmen.

Von den sonstigen difl'erentinldiagnostischenMitteln war die mehr
fach gefensterte Sonde bisher das weitaus am häufigsten benutzte Instru
ment. Alle Sondenversuche basieren auf dem Gedanken, daß die eine
Dilatation erfüllende Flüssigkeitsmenge abfließt, sobald durch eine solche
Sonde die Passage durch die Kardia freigemacht wird. Ein Divertikel
aber bleibt stets gefüllt, gleichgültig, welche Stellung die Sonde einimmt.
Kumpels Zwei-Schlauch-Versuch war hier grundlegend. nachdemes schon
vorher Boekelmann aufgefallen war, daß, wenn er bei seinemPatienten
eine Sonde in den Magen einführte und dann den Oesophagusmit Flüssig
keit anfüllte. er beim Zurückziehen der Sonde nur wenig von der ein
geführten Flüssigkeit zurückbekam, da ein großer Teil des eingeführten
Materials in den Magen abgeflossenwar. Bei dem Rumpelschen Ver
such wird eine mit mehreren Fenstern versehene Sonde eingeführt, und
zwar so, daß ein Fenster in den Magen reicht, während sich der mehr
fach durchlochte Teil oberhalb der Kardia im Oesophagus befindet. Durch
eine gewöhnliche Magensonde wird nun eine bestimmte Menge Wasser
eingeführt. Liegt eine Dilatation vor, so kann man aus dem Oesophagus
kein Wasser anshebern, da die Flüssigkeit durch die suprukardialen
Sondenlbcher in den Magen abgelaufen ist. Ist dagegen ein Divertikel
vorhanden, so kann man die gesamteFlüssigkeitsmenge wieder ausheben,
da letztere sich im Divertikel angesammelt hatte. Dieser Versuch hat
mehrfacheModifikationen erfahren. Richartz läßt den Patienten einige
Zeit vor dem Versuch Milch trinken und spült dann den Oesophagus
aus. Sodann wird eine mehrfach gefensterte Sonde bis vor das Hindernis
eingeführt. Gießt man nun eine l“arblösmg ein, so bleibt diese im Oeso.
phagns. Man schiebt nun die gefensterte Sonde in den Magen hinein
und versucht, die Milch auszuhebern. Darauf zieht man die Sonde wieder
aus dem Magen und spült mit klarem Wasser. Wenn es sich um eine
Dilatation handelt. muß das Wasser ungefärbt herauskommen. (in in

zwischen die Farblösung in den Magen abgelaufen sein mußte. Im
anderen Falle erscheint gefärbtes Wasser. Stare]: gibt eine ähnliche
Modifikation an: Zunächst wird eine größere Menge Wasser in den Magen

gebracht.
Darauf flößt man demPatienten nebendem eingeführtenSchlauch

. l Wasser ein, das intensiv mit Methylganblaugefärbt ist. Senkt man
nach einigen Minuten den Trichter, so entleert sich klares Wasser. das
demMagen entstammt. Nun zieht man vorsichtig den Schlauch aus dem
Magen in den Oesophagus und sieht zu, ob man beim Herausziehen die
esamte Menge des Methylenblauwassers wiedergewinnen kann. Bei
%)pplers Modifikation wird eine gelochte Sonde eingeführt. in der sich
ein Metallspiralschlauch befindet. Gießt man nun mit Lackmus blau ge
färbtes Wasser in den Ocsophagus, so bleibt dieses bei der Ausheberung
blau. Man zieht nun den lnnenschlauch heraus und schiebt die äußere
Sonde in den Magen. Liegt eine diffuse Dilatation vor, so muß man bei
Ausheberung des Magens rotes Lackmuswasser erhalten, da inzwischen
das blaue Lackmuwasser in den Magen gelangt ist. nota baue, wenn —
was jedoch in derartigen Fällen nicht immer zutrifft. — der Magen
Salzsäure produziert. Auch von Zweig ist schon vor einiger Zeit eine
Modifikation des Rumpelschen Versuches angegeben worden. Zweig
führt zunächst eine Sonde in den Magen, deren Anwesenheit daselbst er
durch den Nachweis von typischem Mageninhalt feststellt. Sodann wird
durch eine zweite, nur in den Ocsophagus eingeführte Sonde Methylenblau
lösung eingegossen. Wird nun die Magensonde heraufgezogen, so muß
man, wenn eine Dilatation wrliegt, Farblösung in der Sonde nachweisen
können.

Es ist bei dem Rumpelschen Versuch stets der Nachweis zu
führen, daß die durchlochte Sonde auch wirklich in den Magen reicht.
Außerdem haftet ihm noch der Nachteil an, daß zwei Sonden eingeführt
werdenmüssen, eine Prozedur, die nicht immer für den Patienten angenehm
ist, abgesehen davon, daß es nicht immer gelingt, die Sonde in den
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Magen einzuführen. Ihre Anwesenheit im Magen wird durch das Aus
fließen von typischem Mageninhalt nachgewiesen. Typisch ist aber der
Mageninhalt nicht, wenn, was wiederholt nachgewiesen wurde. gleichzeitig
eine A epsia gastrica vorliegt.

trauß empfiehlt deshalb für den Nachweis der Anwesenheit der
Sonde im Magen folgendes Vorgehen. Er bringt an der durchlochten
Sonde in einer Entfernung von etwa 45 cm vom obersten Loch eine
Marke an und schiebt die Sonde bis zu dieser Marke, beziehungsweise
etwas weiter ein. Ist die Sonde im Magen, so hört man nicht bloß mit
dem auf die Magengegend aufgelegten Ohr ein Einblasnngsgeräusch, son
dern man kann auch die fortschreitende Füllung des Magens mit Luft
durch die Inspektion und Perkussion verfolgen. Da es gar nicht selten
vorkommt, daß sich die Sonde im Oesophagus umkrempelt, so hat
Strauß noch einen Kunstgriff angegeben, der darin besteht. daß man
während der Einführung der durchlochten Sonde in die Speiseröhre Luft
einbläst. Die eingeblasene Luft erweitert und spannt die Speiseröhren
wund, gleicht damit die Falten aus und trägt durch Steigerung des intra
ösophugealen Druckes noch zur Ocfl‘nung der Kardia bei. Auf diesem
Wege konnte Strauß die Hindurchschiebung einer Sonde durch die
Kardia meist ganz erheblich erleichtern. Strauß pflegt übrigens den
liumpelschen Versuch in der Form auszuführen, daß er die Ordnungen
der Lochsonde zunächst supradiaphragmal einstellt, dann Methylen
hlaulösung in den Oesophagus eingießr, dann durch Weiterschieben der
Sonde die sämtlichen Löcher intradiaphragmal bringt und nun aus
dem — jetzt nur im Magen liegenden — durchlochten Teil Mageninhalt
aspiriert. Ist dieser blau. so spricht dies für Dilatation und gegen
Divertikel.

Mittels einer Divertikelsonde, wie sie von Leube und in anderer
Form später von Strauß angegebenwerden ist, wird sich zuweilen auch
ein Divertikel nachweisen lassen, und Kraus bezeichnete die Untersuchung
mit der Divertikelsonde sogar als die s. Zt. zuverlässigste I'nterscheidungs
methode. Bei einer Dilatation wird die Sonde nämlich in allen Richtun
gen in den Magen gelangen. Wenn ein Hindernis vorliegt, so ver
suche man, ob man nach einiger Zeit mit der Divertikelsonde in den
Magen gelangen kann. In der Tat gelingt dies häufig. da der Spas
mus in der Regel nach einigem Warten nachläßt. Kann man die
Kardin ohne Richtungsänderung passieren, so liegt eine Dilntation vor.
Der positive Ausfall des Versuches beweist auch hier mehr als der
negative. Auch Kelling hat noch einige spezielle Manipulationen mit
Divertikelsonden angegeben, welche eine Difl‘erentieldiagnose ermög
lichen sollen.

Ein anderes, allerdings auch nicht immer eindeutiges Mittel für
die Differentialdiagnose besitzen wir fernerhin in der Röntgendurchleuch
tung. die am besten im sogenannten schrägen Durchmesser („Fechter—
stellung“) nach vorheriger Einführung eines Wismutbreies vorgenommen
wird. Anfangs führte Strauß einen weichen, mit Schrotkörnern ge
füllten Gummischlauch in den Oesophagus. Bei der Durchleuchtung sah
man den gewundenen Verlauf des Schlauches. Strauß benutzte gleich
zeitig daneben noch die von ihm als „Divertikelsonde“ angegebeneMetall
spiralsonde. die sich genau nachWunsch biegen und dirigieren ließ. Aus
der Lagebeziehung der Schrotsonde zu einer gleichzeitig eingeführten
Divertikelsonde lassen sich gewisse Schlüsse auf die Beschaflenbeit des
Hohlraumes ziehen. Kraus sagt in seinem 1902 erschienenen Werke,
daß das Röntgenverfahren nur in seltenen Fällen ein positives Re
sultat liefert. Seither hat zwar die Methodik der Röntgenuntersuchung
auch auf dem vorliegenden Gebiete mannigfache Fortschritte gemacht,
es müssen die Resultate dieser Untersuchungsmethode aber trotzdem
gerade für die Differentialdiagnose auch heute noch mit einer
gewissen Vorsicht verwertet werden.

Auch aus der radiologischen Verfolgung eines Wismutbissens lassen
sich zuweilen bestimmte Schlüsse ziehen. So verhält sich der in ein
Divertikel gelangende Wismutbolus anders als der Wismutbolus bei der
kardmspastischen Erweiterung. bei welcher er eine Zeitlang oberhalb des
Zwerchfells festgehalten wird. dann aber in den Magen gelangt.

Die von mehreren Seiten empfohlene Untersuchung mittels des
0esophagoskops führt gleichfalls nicht immer zum Ziele Nach Strauß
und Starck stellen sich gerade hier zuweilen der Oesophagoskopie in
besonderem Grade technische Schwierigkeiten (Schleimgehalt des Sackesl
entgegen, welche die Ausführung manchmal sehr erschweren. Strauß
saugt jetzt stets vor der Oesophagoskopie solcher Fälle den vorhandenen
Schleim mit einem Magenaspirator ab und liißt 12 Stunden lang vorher
nichts genießen, nachdem er außerdem noch vorher eine Oesophagus
spülung gemacht hat. Weiterhin ist die Oesopbagoskopie bei zahlreichen
Menschen an sich schwer durchführbar.

Einfacher und sicherer als mit den bisher genannten Methoden

gelangt man für die Difl‘erentialdiagnose zwischen Erweiterung und
Divertikel durch Benutzung des oben erwähnten Straußschen

„Volumenmessers“ zum Ziel. Gelingt es nämlich, nach Oeffnung

des Hahnes in der Richtung zum Eudiometer durch sanften Druck
die Gummiblase in den Magen zu schieben und dort wieder
aufzublasen, so ist mit einem Schlage erwiesen, daß der
Hohlraum, in welchem der Ballon aufgebläht war, unten
eine mit dem Magen kommunizierende Oeffnung besitzt.
Freilich ist für die differentialdiagnostische Benutzung dieser von
Strauß angegebenen Methode auch nur ein positiver Ausfall eines
solchen Vorgehens beweisend, und es muß speziell festgestellt

werden, daß der Ballon auch wirklich in den Magen geschoben
ist. Hierzu genügt keineswegs die Feststellung der Tatsache, daß
man den Ballon um 20 cm weiter vorgeschoben hat, da ja immer
mit der Möglichkeit zu rechnen wäre, daß sich der Ballon in der
Speiseröhre umgekrempelt hat, sondern es muß, wie es Strauß
hervorhebt, durch erneutes Aufblasen des in den Magen singe.
führten Ballons bezie- “
hungsweise inspektori- ’

lv,‘
sehen, palpatorischen und i\ .

au=kultatorischen Nach |
\

'Epe'semh’f
weis des im Magen sich . ‚

‘ '\aufblasenden Ballons die ‘\
Znerm

Anwesenheit der Gummi- „i. ,_— + {eh „\ ‘ . ‚
blase im Magen fest- “,\
gestellt werden (Abb. 2). \. Baum „-7«»f

Dies gelingt‚ wie ‚
‘ / ‚

St ß h f r ’ ‚’
f

>
l ‘ /rau so on r er an _ \ / yeinem einschlägigen Fall

gezeigt hat, jedoch sehr Magen
leicht, und es hat mit A„b_._‚
Rücksicht auf diese be
sondere Art der Verwendung des Straußschen Volumen
messers das ursprüngliche Vorgehen von Strauß jetzt in dem
Sinne eine Aenderung erfahren, daß man nach Aufblähung
des Ballons im Oesophagus ihn nicht mehr direkt aus der
Speiseröhre nach außen entfernt, sondern nach Oetfnung des
zum Eudiometer führenden Hahnes ihn langsam in den Magen
hinabschiebt. Bei dieser den Patienten gleichfalls in keiner

Weise belästigenden Prozedur wird die im Ballon befindliche Luft
zum Teil durch starke Inspiration, zum Teil aber durch den Akt
des Hindurchschiebens durch die Kardia aus dem Ballon ausge
quetscht. Für diese erweiterte Benutzung des Volumenmessers
hat es sich als praktisch erwiesen, die mit dem Sondenlumen der

Blase kommunizierende Oefl'nung der Blase vom unteren an das

obere Ende der Blase zu verlegen. Wenn man die Form des im
Oesophagus aufgeblasenen Ballons und die Beziehungen des unteren
Sondenendes zur Kardia berücksichtigt, so wird man ohne weiteres
begreifen, daß die eigenartigen Lage- und Formbeziehungen direkt
zu einer leichten Eröffnung der Kardia beitragen, indem das ge
wölbte untere Ballonende die Gegend der Kardia anspannt und
hierdurch ein Hineingelangen des unteren Sondenendes in die Kardia

erleichtert. Jedenfalls glaube ich, daß die von Strauß eingeführte
diflcrentialdiagnostische Methode, die daneben noch gleich
zeitig eine zahlenmäßige Ausmessung der Oesophagus
erweiterung gestattet, von den hier interessierenden Methoden
zurzeit die rascheste und bequemste darstellt. und deshalb zur

weiteren Benutzung empfohlen werden darf. Gerade durch eine

Vereinfachung der Methodik dürfte die Diagnostik der vorliegenden
Erkrankung zu einer Vermehrung der vorhandenen sicheren Bech
achtungen führen, wodurch weiteres wichtiges Material zur Klä

rung der noch strittigen Fragen beigeschafl‘t wird. Ist doch, wie
Kraus schreibt, die sichere Diagnose bisher nicht allzu häufig
intra vitam gestellt werden.
Strauß hat außer in dem Fall, den er vor 2 Jahren im

Zusammenhangs mit der Mitteilung des Verfahrens besprochen
hat, bisher noch in drei Fällen die Difl‘erentialdiagnose zwischen
Divertikel und kardiospastischer Erweiterung der Speiseröhre mit
dem beschriebenen Verfahren stellen können. Von diesen drei

Fällen kamen zwei in der Privatpraxis und einer in der Poliklinik
von Herrn Professor Strauß zur Beobachtung, in der ich mich im
vorigem und in diesem Winter beschäftigen durfte. Der letztere
Fall war folgender:

Patientin ist eine 37jä.hrige Frau, welche seit drei Jahren an Schlurk
beschwerden (Steckenbleiben der Speisen vor dem Magen) leidet. Flüssiges
soll besser rutschen als Festes. Es soll fast täglich „Erbrechen“ vor
handen sein. und es soll hinter dem Brustbein ein Druckgefühl bestehen.
Das Erbrochene soll immer den voraunggangenen Mahlzeiten entsprochen
haben, und es soll nie ein in der Zwischenzeit genossenes festes Ingestum
im Erbrechenen gefehlt haben. Das Körpergewicht habe erheblich abge

nommen. doch soll nach einer in der Zwischenzeit erfolgten Behandlung

eine sechsmonatliche Ruhepause in den Beschwerden und eine Gewicht}
zunahme von 58 Pfund erfolgt sein. In den letzten Monaten nahmen dm
Schluckbeschwerden und die Abmagerung. sowie das Druckgefdhl hinter
dem Brustbein zu. Der Stuhl ist angehalten. Der Appetit ist leidlich.

Der objektive Befund ergibt eine blasse. hagere und erheblich abge
magerte Patientin mit Fester ex ore. Herz und Lunge bieten nichts Be
sonderes. Puls regelmäßig, nicht auffallend frequent. Das Abdomen
zeigt außer einer Gastroptose nichts Bemerkenswertes, ist weich und leer
Die Untersuchung der Speiseröhre ergibt für weiche Schläuche und harte
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SondeneinenWiderstand41 cm von der_Zahnreihe entfernt. Derselbe
litt sichbei einigemZuwarten selbst mit den dicksten Sonden über
winden.DieAufhleihungmit dem„Volumenmesser“ ergibt eine Kapazität
von450ccm.Der Ballon des Volu‘menmessers laßt sich ohne
Schwierigkeit in den Magen schieben und dort wieder auf
hlahen.DieAnwasenheitdes Ballons im Magen wird durch die Aus
kultationdesEinblasegeriiuschesund durch die Perkussion festgestellt.
Beiderllliknlicz5r-henDruckbestimmungwird ein \Vasserdruck von
30mm H

g

bei Eingießenvo_nlauwa_rmemWasser ertragen. Bei der
Oesophagoskopieerscheintdie Schlermhaut blaßgrau, sehr opak und
schlaff.An derKardia sind zwei rote lippenälrnliche. nach Art von
StimmbändernprominenteBildungen zu sehen. Die Diagnose lautet:
KardiopastischeOesophaguserweiterung.
DieBehandlungerfolgtzunächstmit

Spülungen
und mit Schonunge

diat.spätermit Kardindehnungenmittelst des traußschen Tampon
scblanches.beziehungsweiseeinesbesondersdicken Oesophagusschlauches
mitdemErfolgerheblicherBesserungund progredienter Gewichtszunahme.
Auf klinischeDetails dieses Falles möchte ich hier nicht

weitereingehen,da er in seinem klinischen Verhalten durchaus
diebekanntenEigentümlichkeiten der hier in Rede stehenden Fälle
darbot.Als bemerkenswrrtmöchte ich nur hervorheben. daß auch
dervorliegendeFall eineGastroptose gezeigt hat, die nach Strauß
beidervorliegendenKrankheit bereits mehrfach beobachtet wurde
unddiefür dieBeurteilung gewisser Fragen der Pathogenese nicht
ganzbedeutungslossein dürfte.
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Ueber meine Methoden des dauernden Drucks
VOR

Oberstabsarzt Dr. Heermann, Posen.

Wennich jetzt. trotzdem sie bereits zum großen Teil ver
öffentlicbtß)dieseMethoden noch einmal kurz erörtern will, so
geschiehtesmit Rücksicht darauf. daß neuere Erfahrungen nicht
nurvonmir. sondernauch von anderen Seiten die Bedeutung der
selbenfür die Praxis bestätigt und das Feld ihrer Verwendung
erweiterthaben.

E
s

kommen in Betracht:

A
.

Gleichmäßige Schwellungen von Gliedmaßen wie vor
allemderUnterschenkel bei Krampfadern, Geschwüren, Muskel
entzündungenusw.
Gegensie verwende ich eine Bandage aus mehreren. an

einerStellezusammengenähtenSchnallengurten; am Fuß und an
GelenkeneineBinde aus gerissenem alten Leinen. Das wichtigste
dabeibleibt.daß die Bandage unelastisch ist, ähnlich einem
Ziukleimverbaud.
Siewird mäßig. „angenehm“ fest umgelegt, wirkt bei jeder

Bewegungdes Gliedes wie Massage und gestattet nicht nur

dieseBewegung in vielen Fällen, in welchen sonst Ruhe unver
meidlichwar.sondernübt durch diese Massage zugleich einen er
heblichenEinfluß aus.

‚ l Grundsätzlichsollen Patienten mit Unterschenkelgeschwüren

lüdltSßllBandagengehen und arbeiten, die Geschwüre selbst da

b
e
i

hohlgelegtwerden,wie es nach Art eines Hühneraugenringes
durchaufgelegteWattebauschen, gerollte Binden oder dergleichen
geschehenkann.

B
.
1
.

Lokale Schwellungen der Gelenke, Muskeln, Sehnen,
Drüsenusw..sowieSchwellungen solcher Körperteile. welche nicht
biwfglwerden. bei welchen also die oben erwähnte Massage
‘nkungnichtzustandek0mmen kann, Werden beseitigt durch Aut
l°g@neinestrockenen (oder nassen) Gummischwammes") und

l) UebermechanischeBehandlung von Unterschenkelgeschwüren.
Üimed'W°°h' 1899,Nr. 37. — Ueber mechanische Behandlung von

mändeny
undGsschwüren.besondersdes Unterschenkels. Wr. med.Wach.

L,
l‘ M" 22—— Ueber weitere Anwendung des lokalen dauernden

mik‘s- Ü medWoch. 1904.Nr. 41. ——Ueber partielle Stauung und

bruchbgehanillunßbeiEntzündungen. D. med. Woch. 1906. Nr. 18,

l AmbestengroßeAbfälle einer Gummischwamm-Fabnk.

Festhalten desselben durch eine ganz unelastische Bandage.
aus Leinen, Schnallengurt oder Segeltuchheftpflaster. Außer den
anderen Abweichungen unterscheidet sich hierdurch diese Methode
prinzipiell von der sonst bekannten Behandlung der Kniegelenk
schwellungen mit nassen Waschschwämmen und gewöhnlicher
Binde. — Ueber elastische Körper, wie hier die Schwämme, eine
Mullbinde. Flanellbinde oder gar Gummibinde zu legen, ist ein
grundsätzlicher Fehler.
Außer bei ganz frischen. infektiös-entzündlichen Prozessen

kann man bei allen frischen oder alten Prozessen, Blutergüssen,
Exsudaten, Knochenbrüchen, Verstauchungen, Zerrungen aller Art
(auch bei traumatischem Oedem) verfahren. Ueberall erreicht man
schmerzlos Wirkungen mit einer Schnelligkeit, welche auf keine
sonstige Weise zu erreichen sind und das oft zugleich zu einer
Zeit. in welcher an Massage und dergleichen noch nicht gedacht
werden kann, die Schwämme können. wenn nötig. tagelang auf
einer Stelle liegen bleiben. sobald man zirkuläre Abschnürung
vermeidet.
Ist die Schwellung einige Tage geschwunden, kehrt sie nicht

wieder.

2
.

Wunden verkleinern sich schnell. oft bis zu linearer Narbe,
wenn man zwei Ränder mit einem Schwammstück versieht und
durch Schnallengurte oder Segeltuchheftptlaster einander nähert.

3
.

Abszesse und Fisteln heilen oft (abgesehen von solchen,
welche von nekrotischen Geweben unterhalten werden) in kurzer
Zeit, wenn man einen Schwamm auf sie legt, die Wundöfl‘nungen
freilassend.
Die chronisch-entzündliche Schwellung der Umgebung von

Wunden usw. schwindet dabei zugleich mit. Auch brauchen die—
übrigens auskochbaren — Schwämme nicht einmal auf der Haut
zu liegen; ihre Wirkung ist auch durch den gewöhnlichen Wund
verband hindurch meistens genügend.

4
.

Narben aller Art, auch Brandnarben und alte kontrahierte
Schnittnarben, werden weich, glatt. dehnbar und verschieblich.
wenn man in der gleichen Weise einen Gummischwamm mäßig
fest. aber unelastisch aufbindet beziehungswüse durch Heftpflaster
aufklebt.

b
.

Frische Kallusmassen aus Knochenverdickungen können
abnehmen und

6
.

dislozierte Knochenenden in eine bessere Stellung gebracht
werden.

7
. Versteifte Finger-, Hand-, Ellenbogen- und Zehengelenke

können wieder Bewegung gewinnen auch da, wo Massage, Appa
ratotherapie und andere physikalische Methoden keinen Erfolg er
zielen. solange nicht die Gelenke dauernd verändert sind. Das
Alter der Erkrankung an und für sich ist kein Hinderungsgrund
für einen Versuch.

Bezüglich der Technik vsrweise ich auf meine Veröffent
lichung in der D. med. Woch. 1904, Nr. 41.

8
.

Bei Skoliosen wird der Schwamm auf den Buckel be
ziehungsweise Rippenbuckel im Korsett appliziert,

9
.

bei Schwellungen der Prostata ein entsprechend großes
Stück eines fingerdicken Schwammes, sehr gut eingefettet, in'den
Darm eingeführt und liegen gelassen. bis es mit dem Stuhlgang
wieder ausgestoßen wird und dieses Verfahren täglich oder mehr.
mals wöchentlich wiederholt.

Auch hier wird die Wirkung der gebräuchlichen Massage
erheblich übertroffen.
Wie weit die eigentliche Prostatahypcrtrophie beeinflußt wer

den kann, habe ich noch nicht zu erproben Gelegenheit gehabt.
Doch würden Versuche darüber sehr dankenswert und leicht an
zustellen sein, weil sie ohne Schmerzen und Gefahr vorzu
nehmen sind.

Auch über die mögliche Behandlung von Gebärmuttervorlage
rungen habe ich noch keine Erfahrung.

Bezüglich der Nachprüfung steht in jedem einzelnen Falle
im Vordergrund die Erwägung. wo und wie die Technik ausführ
bar sein wird. Der Beginn der Druckwirkung wird in einfacheren
Fällen nach Stunden, in anderen nach einigen Tagen sichtbar sein,
Wo sie trotz einwandfreier Technik nicht eintritt, läßt sich mit
Wahrscheinlichkeit auch das Versagen anderer mechanischer Hilfs
mittel erwarten.

Die tägliche Dauer der Schmrmmkompression kann je nach
der Eigenart des Falles zwischen 1

/-
3

und 24 Stunden schwanken
und nach äußeren Umständen variiert werden. Schmerzhaft braucht
sie niemals zu werden.

Zuverlässige Patienten können einen großen Teil der Be
handlung selbst vornehmen, ferner auch Kombinationen mit anderen
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physikalischen Methoden, namentlich mit Bewegungsübungen not
wendig werden.
. Zum Schluß will ich nur noch erwähnen, daß bei sehr wenig

umfangreicher Lokalisation der Störungen, z. B. bei einem Knochen
auswuchs, einer Narbe am Finger oder dergleichen der Gummi
schwamm zweckmäßig durch ein Stück sehr weichen Radiergummi
ersetzt werden kann.

Die Bandagen liefert die Firma Evens & Pistor in Gasse],

dieBSchwämme
und Schwammabfälle unter anderen die Firma Pech

in erlin.

Aus der Abteilung für Hautkrankheiten der Städtischen

Krankenanstalt Lindenburg in Cöln.
(Dirig. Arzt: Dr. Zinsser.)

Zur Technik der Injektion unlöslicher
Quecksilbersalze

VOD

Dr. Fr. Rolshoven.

In der Januarnummer der Darm. Ztschr. bespricht Harttung
im Anschluß an eine Publikation von Le Pileur die Unglücks
fälle bei Quecksilberinjektionen und gibt an, daß er gar nicht so
selten direkt im Anschluß an Injektionen sehr schwere Queck
silberintoxikationen gesehen hat. Er erklärt sich das Zustande
kommen dieser unangenehmen Zufälle durch eine ungewollt schnelle
Resorption des Injektums, das durch irgend einen Zufall direkt in
die Blutbahn gelangt sei. Für viele Falle wird diese Erklärung
gewiß zutreffen, und man wird durch Beobachtung der bekannten
Vorsichtsmaßregeln (richtige Wahl des Injektionspunktes. Abnahme
der Spritze vor dem Injizieren, langsames Injizieren, Vermeidung
starkerMassage nach der Injektion, Vermeidung körperlicherAnstren
gungen, wie Reiten, Radfahren usw.) diese Zufälle meistens vermeiden
können. In anderen Fällen dürfte doch auch die Dosierung des
Mittels für die Intoxikationen in Betracht kommen. ganz abgesehen
von den Fällen, wo eine besondere Idiosynkrasie gegen das Queck
silber vorliegt. Harttung erwähnt nicht, ob er lösliche oder un
lösliche Präparatc injiziert. Bei den unlöslichen Präparaten ist die
Gefahr einer ungenauen Dosierung jedenfalls außerordentlich groß,
und gerade darin besteht der Hauptnachteil dieser sonst so zuver
lässigen und bequemen Form der Quecksilberapplikation. Wenn
die Emulsion vor dem Gehrauch nicht jedesmal auf das sorg
fältigste umgeschüttelt wird, wenn nicht sofort nach dem Um
schütteln die Spritze gefüllt wird, dann wird, je nachdem man aus
den oberen oder tieferen Schichten der Flasche die Spritze füllt,
die eingesogene Emulsion mehr oder Weniger konzentriert sein.
Wenn ein paarmal zu schwache Dosen entnommen wurden, dann

steigert sich naturgemäß die Konzentration der zurückbleibenden
Emulsion, und wächst die Gefahr einer Ueberdosierung. Die

sechseckigen Flaschen, in denen das Präparat in der Regel dis

pensiert wird, haben meistens einen hervorgewölbten Boden, um
den herum sich eine schmale Rinne zieht, in der sich das Salz

außerordentlich festsetzt, und aus der es nur sehr schwer aufzu

schütteln ist. Je größer die Mengen sind, in denen die Emulsion
zur Einspritzung vorrätig gehalten wird. desto größer ist ebenfalls
die Gefahr einer falschen Dosierung. Wir haben auf der hiesigen
Abteilung einmal schwere Quecksilberenteritis mit profusen blutigen
Stühlen, wie die von Harttung beschriebenen Fälle, zu gleicher
Zeit bei drei Prostituierten eintreten sehen, welche am gleichen

Tage mit einer frischen Emulsion Einspritzungen erhalten hatten.

Bei genauer Untersuchung des Falles stellte es sich heraus, daß
das Fläschchen aus einer Vorratsilasche gefüllt werden war, in

welcher 1000 g der Emulsion zur Dispensation vorrätig gehalten
wurden. Es liegt sehr nahe, anzunehmen, da Injektionen von der
nämlichen Stammlösung früher keine Intoxikationserscheinungen

gemacht hatten, daß bei früherer Verabreichung nicht genügend

umgeschüttelt werden war, und so sich die Konzentration des

Emulsionsvorrates verstärkt hatte. Um diesen Zufällen zu begeg

nen, bedienen wir uns im hiesigen Krankenhause, wie ich im Auf
trage von Herrn Dr. Zinsser mitteile, kleiner, kugelförmiger, in
einem ausgehöhlten Holzblock sitzender Flaschen mit eingeschlifl‘e

nem Glasstöpsel. die wir mit nicht mehr als 20 ccm der Emulsion

(recent. parat. l) füllen lassen. In jeder Flasche befinden sich 10 bis
12 Glaskugeln, welche eine gleichmäßige Verteilung des Queck
silbersalzes in der Suspensionsflüssigkeit wesentlich erleichtern.

Seitdem wir diese Vorsichtsmaßregel beobachten, ist uns eine

Quecksilberintoxikation im Anschluß an die Einspritzung nicht

mehr vorgekommen. Neuerdings verwenden wir statt des Paraffi
num liquidum mit Hydrargyrum salicylieum das Vasenolpräparat,
welches entschieden eine nicht so dickflüssige Emulsion darstellt,
die leichter aufzusehütteln ist, leichter die Kanüle passiert und
keine Nachteile gegenüber dem Paraffin. liquid. besitzt. Neben
bei bemerkt ist auch die Originaldispensation in Flaschen mit
rundem Boden, in die wir die Glaskugeln hineinwerfen, bequem
und praktisch.

Forschungsergebnisse aus Medizin und Naturwissenschaft.

Aus dem physiologischen Institut der Universität Kiel.

Ueber die Lichtwirkung im normalen Auge
VOR

Dr. med. H. Piper, Privatdozent für Physiologie.——' (Fortsetzung aus Nr. 3.)

c) Beliebige Lichtmischungen.
Geht man weiter zur Prüfung aller möglichen Licht

kombinationen über, welche drei oder mehr homogene Strahlen
arten in variablen Intensitätsverhältnissen enthalten, so
zeigt sich, daß durch diese unendliche Mannigfaltigkeit neuer
Reize keine Empfindungen ausgelöst werden, welche
nicht auch durch binäre Lichtgemische erzeugbar
sind. Es ist also möglich, sämtliche überhaupt durch Licht
erzeugbaren Gesichtsempfindungen, alle Farbentöne, alle
Sättigungsgrade und alle Helligkeiten durch Zweilichter
mischungcn darzustellen.
Für Lichtermischungcn, welche alle Strahlenartcn ent

halten, gilt die Regel, daß sie, mit neutral gestimmtem Auge
beobachtet, rot oder rötlich erscheinen, wenn in ihnen vor
zugsweise langwelligcs Licht vorhanden ist, daß sie blau
oder violett bei Uebergewicht der kurzwelligen Strahlen aus

sehen, gelb und grün dagegen, wenn Lichter mittlerer Wellen
länge überwiegen.
Je mehr in einer Lichtmischung eine homogene

Strahlcnart oder die lang- und kurzwelligen Bestandteile

(Purpur) die anderen Strahlen an Intensität überwiegen, desto
satter sind die erzeugten Farbentöne; homogene Strahlen
geben wohl annähernd die sattesten Farben, welche
überhauptdurch objektives Licht ausgelöst werden
können. Je weniger in einer Lichtmischung eine bestimmte
Strahlenart die andere überwiegt, desto ungesättigter er

scheint sie und geht bei bestimmten Wertverhältnissen der
in ihnen enthaltenen Strahlenarten in reines Weiß über.

Dabei ist zu bemerken, daß sich Mischungen, in welchen
kurz- und langwelliges Licht zusammen gegenüber dem
mittlerer Wellenlänge überwiegt, wie homogenes Licht ver

halten, indem nicht ungesättigte Töne oder Weiß, sondern

sattfarbige Pupurtöne erscheinen.

d) Die Graßmannschen Sätze.
Die Tatsache, daß vielfach physikalisch ganz verschi_ce

dene Lichter und Lichtmischungen völlig gleiche Effekte in
unserem Sehorgan haben, hat zu weiteren Untersuchungen
über diese wirkungsgleichen Lichter Anlaß gegeben und zur
Auffindung einiger allgemeiner, zuerst von Graßman_p
formulierter Gesetze der Lichtmischung geführt, welche für

die Entwicklung unserer theoretischen Einsicht in die Funk

tionsweise des Auges von größter Wichtigkeit sind. Der
erste Satz lautet:

1. Gleichaussehende Lichter gemischt geben
gleichaussehende Mischungen.

Hat man z. B. folgende optische Gleichung hergestellt: ein Feld.

welches eine Quantität a homogenen Lichtes von 589 ß[L (Gelb) ausstrahlt.
ist gleich einem Feld, welches mit Strahlen von 670 und 540 f‚l‚ll im Ver

hältnis b:c leuchtet; es ist also
811669= blero + CÄsto.

Eine zweite optische Gleichung sei folgende: Eine Menge d humo
genen Lichtes von 450 [1/l. sei gleich einer Mischung von e Einheiten
Lichtes von 475 [L/J.und f Einheiten 430 [1,u; also

‘

d/lieo= 61415+ “430
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- ‘ z Gleichaussehendes zu Gleichaussehendem

iiidiirtgl:iediicflileidliädäeiifdg.wobeies ganz gleichgültig ist, von welcher

physikalischenBeschaflenhmtdie w1rkungsgle1chenLichter sind. Also
eine = blero+ 01510
d/liso= eine ”330

ÄÄÄÜIFITIEÄ + 01540+ Ohrs + “im.
AusdieserletztenGleichung kann man neue ableiten. indem man

nachalgebraischenRegeln die Glieder der linken oder. rechten Summe
nachBeliebenunterVorzeichenwechselauf die andereSrlie schafft. Auch
kannmanaufder rechtenund linken Seite der Gleichung blero + elsw
unddaswhkuugsgleiches/1589vertauschen. Immer wieder erhält man
gültigeoptischeGleichungen.

Ein spezieller Fall dieses Additionsgesetzes ist in der
Tatsachegegeben, daß eine optische Gleichung gültig
bleibt, wenn man die Intensität beider Gleichungs
lelderin gleichem Maße vcrmehrt oder vermindert‘).
Der zweite Graßmannsche Satz ist die Umkehrung

deserstenund lautet:

2. Ungleichaussehendes zu Gleichaussehcndcm
gemischt gibt ungleich aussehende Mischungen.
öder anders ausgedrückt: Wenn von zwei Komponenten
einerLichtmischungeine geändert wird. so ändert sich auch
das Aussehen der Mischung. Helmholtz’ Formulierung
diesesSatzes lautet: Wenn von zwei zu vermischen
den Lichtern das eine sich stetig ändert, ändert
sich auch das Aussehen der Mischung stetig.
DieBedeutung der in diesen Sätzen zusammengefaßten

Tatsachenist eine sehr weitgehende. Wenn physikalisch ver
schiedene,aber gleichaussehende Lichtarten sich auch noch

a
ls

physiologischgleichwertig erweisen, nachdem sie als Be
standteile in andere Lichtmischungen eingegangen sind. so
beweistdies wohl sicher, daß diese Lichter tatsächlich die
Netzhaut i

n gleicher Weise affiziereu. Auf diese Folgerung
Wll‘dbei den theoretischen Erörterungen noch zurückzu
kgmmensein. Man entnimmt jedenfalls aus diesem, für die
Lidtreaktionder Netzhaut charakteristischen Gesetz, daß es
beiallen Lichtmischungsversuchen, wenn nur noch
das
Aussehen des Endeffektes die Frage ist, aus

schließlich auf das Aussehen der Mischungskompo
nenten

_ankommt. Das Aussehen einer Lichtmisclmng
hängtseinerseits wieder von ihrer physikalisch-optischen
Beschaffenheitin der oben angegebenen und aus der Farben

ta
fe
1

näherzu ersehenden Weise ab, aber es lassen sich
gleichaussehendeReize im allgemeinen durch eine große Zahl
physikalischverschiedener, aber ganz bestimmter Lichtartcn
herstellen,und diese verhalten sich ebenso gleichwertig, wenn
Siefür
sich wirken, wie wenn sie in Mischungen eingehen.

Z
“m
_

Beisplelgibt Rotaussehendes mit Grünaussehendem, im
bestimmtenVerhältnis gemischt, immer die gleichen Mischungs
efleklfi‚dasRot beziehungsweise das Grün auslösende Licht
maßhinsichtlich seiner physikalischen Beschaffenheit noch

5
°

“lanfl'gfathabgeändert werden, wenn nur sein Aussehen
dabeisich mcht ändert. Die Untersuchung der physikalisch
°Pü8thtnBeschaffenheit der einwirkenden Lichter und der

äh_hänglgkeit
der als Empfindungen auftretenden retinalen

p‚°lleri<}lge
von dieser Beschaffenheit hat demnach nur dann

'!“°"Smfl‚wenn man darauf ausgeht, die Lichtreaktion der
Mühen!nachphysikalisch-optischen Gesetzen zu untersuchen
undzu begreifen.

e)_Diß Farbentafel der wirklichen Lichter.

ta
t iq
u

nach den Ideen Newtons konstruierte „Farben
bmet m graphischer Darstellung eine vollständige

ü
,
F l)k‘.\“merkungiDieserSatz ist streng gültig, solange'er nur

auf

sich b
?

iio
n q
"

Z“Pfenarpnratesbezogen und angewendet Wird. Wenn

m l_
i erm1_nderüflgder Lichtintensitäten die Erregungen der. dunkel

unlättrienStahcheti
mehr und mehr beimischen. können Gleichungen

stä,tltigferijfu'D1956„Abweichungvom Newtonschen Farbenmm_chungs
i,‘;„‘
m
ms.°f6mnur eine scheinbare, als sie durch das Inemander

;em°b".3
d
" SlChahlösender Funktionen zweier optischer Aäparate

von

innerliiui'niiliifEnegbnrkeitsverhültnisseubedingt
ist, das esetz aber

. einen A am zur Zeit bezo an werden kann. Siehe AbEhlllilg diesesKapitel?J

g

Uebersicht aller oben dargelegten Abhängigkeitsbezrehungen,
durch welche die Mannigfaltigkeit der fovet_al auslösbaren
Farbenempfindungen mit der Mannigfaltigkeit der ursdch
liehen Lichtreize verknüpft ist. Die Tafel is

t

eine
ebene,

annähernd dreiseitige Figur, und die Konstruktion ist derart
ausgeführt, daß jeder bestimmte Punkt in diesem
Dreieck je eine Gesamtheit aller solcher L_1chtart_en
repräsentiert, welche eine bestimmte gleiche _Wir
kung ausüben, und daß wirkungsungleiche Licht
arten in verschiedenen Punkten der Figur liegend
zu denken sind. Die aus unendlich vielen Punkten zu—
sammengesctzte Tafel vertritt also, anders ausgedrückt,
die gesamte Mannigfaltigkeit aller überhaupt möglichen
Reizerfolge; jeder qualitativ bestimmte Reizerfolg, er sei
ausgelöst durch Lichtarten, welche man will, wird durch einen
bestimmten Punkt der Tafel dargestellt, und dieser Punkt
vertritt zugleich alle diesen Erfolg gebenden wirkungsgleichen
Lichtarten. Welche Lichtarten einen bestimmten, in Frage
stehenden Erfolg geben, ist aus der Tafel durch einfache Kon
struktion zu entnehmen, wie weiter unten zu zeigen sein wird.
Es muß betont werden, daß die Tafel nichts anderes

bietet, als eine graphische Veranschaulichung rein tatsäch
licherVerhiiltnisse und keine theoretischen Präjudizien enthält.
Newton vermutete, und es hat sich als richtig bestätigt,

daß die Abhängigkeitsbeziehungen der Farbenmannigfaltigkeit
von der Mannigfaltigkeit der Lichtreize von solcher Art sind,
daß sie sich graphisch durch eine Schwerpunktkonstruktion
in einer Ebene darstellen lassen. Hier soll zuerst gezeigt
werden, wie diese Konstruktion ausgeführt wird; dann wird zu
erwägen sein, was sich bezüglich der Physiologie des farben
differenzierenden Netzhautapparates daraus entnehmen läßt.
Das Prinzip der Schwerpunktkonstruktion und ihre

Anwendung zur Darstellung der Gesetze der Lichtmischung
in der Farbentafel beruht auf folgendem Gedankengang.
Wenn zwei Lichter, z. B. ein rot aussehendes und ein grün
aussehendes in allen möglichen verschiedenen Mengenverhält
-nissen gemischt die Fovea reizen, so erhält man für jedes
Mischungsverhältnis einen neuen Farbenton. Man kann sich
dies graphisch durch eine Schwcrpunktkonstruktion veran
schaulichen, indem man durch die Endpunkte einer geraden
Linie das für sich rot und das für sich grün aussehende
Licht darstellt und durch die zwischenliegenden Punkte
der Linie die verschiedenen Mischungsverhältnisse dieser
beiden Lichter vertreten sein läßt, welche neue Farben
töiie geben. Um den Ort für ein bestimmtes Mischungs
verhältnis zu finden, denkt man sich die Intensitäten der
beiden Mischungskomponenten durch entsprechende Ge
wichte dargestellt, deren eines an dem „Grün“ repr'at
sentierenden Endpunkt und deren zweites an dem „Rot“
repräsentierenden Endpunkt der Linie angreift. In dem
gemeinsamen Schwerpunkt des ganzen Systems (Abb. 2

)
liegt der gesuchte Ort der untersuchten Mischung. Den
Schwerpunkt

S findet man, J

indem man die Ä

Mischlinie im ‘

umgekehrten
Verhältnis der
Intensitäten teilt, mit welchen die beiden Lichter in die Mischung
eingegangen sind. Auf einer die Rot-Grünmischungen repräscm
tierenden Mischlinie findet man auf diese Weise dem Rot zu
nächst benachbart die orange, dann die gelb und nahe dem
Grün die gelbgrün aussehenden Lichtmischungen angeordnet.
Wäre es, wie es bei partiell Farbcnblinden der Fall

ist, für das normale Auge möglich, sämtliche überhaupt
durch Licht auslösbaren Empfindungen durch Mischung zweier
passend gewählter Lichter zu erzeugen, so ließe sich .das
ganze System als Schwerpunktkonstruktion auf einer Linie
darstellen, in deren Endpunkte eben diese beiden Lichter
zu logen wären.

Abb. 2
.
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Dies trifft für den normalen Farbensinn nicht zu.
Wohl aber ist es nach Newton, Maxwell, Helmholtz,
Hering, König und Anderen möglich, die ganze Mannig
faltigkeit der retinalen Reizerfolge, also alle Farbenempfin
dungen, in ihrer Abhängigkeit von der Art der Lichtreizung
durch eine Schwerpunktkonstruktion in einer Ebene darzu
stellen Damit dies möglich sei, müssen folgende Bedingun
gen, die zuerst Hering‘) herausstellte, erfüllt sein: 1. Die
Graßmannschen Mischungssätze müssen richtig sein, daß
gleich aussehende Lichter zu gleich aussehenden hinzugefügt
oder von gleichaussehenden subtrahiert gleich aussehende
Mischungen geben, daß aber ungleichwirkende Lichter zu
gleichen gefügt, oder davon subtrahiert ungleiche Effekte
geben. 2. Es muß zwischen beliebigen vier Lichtern
mindestens eine Gleichung möglich sein, sei es von der
Form a + b + c =d oder a-l— b=c + d. Da drei Lichter,
von welchen keins durch Mischung der beiden anderen
erzeugt werden kann, bei Darstellung in einer Schwer
punktkonstruktion nicht in einer geraden Linie angeordnet
werden können, sondern die Eckpunkte eines Dreiecks
bilden müssen, durch solche drei Punkte aber nur eine
Ebene gelegt werden kann, so ist durch diese 3 Werte
eine bestimmte Ebene festgelegt. Genügte ein viertes Licht
nicht den obigen Gleichungen, so könnte es nicht durch
einen Punkt dieser Ebene dargestellt werden, sondern würde,
außerhalb derselben liegend, mit den drei anderen Punkten
die Ecken eines dreidimensionalen räumlichen Gebildes, einer

Pyramide, darstellen.
Die den obigen Bedingungen genügenden tatsächlichen

Verhältnisse, in welchen sich die physiologische Wirkung
von einfachen und gemischten Lichtern vollzieht, finden in

einer ebenen Schwerpunktkonstruktion in folgender Weise
ihre Darstellung. Hat man drei verschieden aussehende
Lichter, für deren keins ein gleich aussehendes durch

Mischung der beiden anderen erzsugt werden kann, so können

diese drei Lichter nicht in einer Linie angeordnet werden,

sondern sie bilden ein Dreieck, liegen also in einer Ebene.

Hat man die Orte und die Maßeinheit der drei Lichter ——

was beides willkürlich ist — festgelegt, so sind sämtliche
Effekte, welche durch diese drei Lichter durch Mischung in

allen möglichen Verhältnissen erzielt werden können, durch

Punkte innerhalb des Dreieckes repräsentiert; jeder bestimmte
Effekt oder der Ort jeder

b bestimmten Mischung

wird in folgender Weise

gefunden: Man teilt die
Seite des Dreiecks,

d welche die Orte der
Lichter a und b ver
bindet, im umgekehrten
Verhältnis der Intensi
täten, in welchen diese
Lichter in der Mischung
enthalten sind. Den er
haltenen Teilpunkt d

verbindet man mit c,
' dem Ort des drittenc 6 a

Lichtes. Dann teilt man
die Seite a c im um

gekehrten Verhältnis, in welchem a und c in der Mischung
vertreten sind, und verbindet den Teilpunkt e mit b. Der
Schnittpunkt x beider Teilungslinien ist der Ort des in Frage
stehenden Gemisches. Denselben Schnittpunkt erhält man,
wenn man die Linie c d in dem Verhältnis teilt, in welchem
die Mischung (a + b), dargestellt durch den Punkt d, und
das Licht c in dem in Frage stehenden Gemisch enthalten
sind. (Abb. 3.

)

(Fortsetzung folgt.)

l) Hering, Ueber Newtons Gesetz der Farbenmischung. Lotos
Bd. VII, 1887.

Abb. 3
.

Pharmazeutische Prüfungsergebnisse.

Aus dem pharmazeutischen Institut der Universität Berlin
(Direktor: Prof. Dr. Thoms).

Ueber neuere Arzneimittel, Spezialitäten und Geheimmittel
VDI)

Dr. J. Kochs.

Unter dem Namen Sidonal führten die Vereinigten Che
mischen Werke A.»G., Charlottenburg, im Jahre 1900 ein Mittel
gegen Gicht in den Arzneischatz ein, das sich als chinasaures
Piperazin charakterisierte. Da die allgemeinere Anwendung dieses
Präparates durch den hohen Preis beeinflußt wurde, sah sich genannte
Firma veranlaßt, ein billigeres Chinasäurepräparat in den Handel
zu bringen, welches als Neu-Sidonal bezeichnet wurde. Außer
genannten Mitteln seien noch als Chinasäure enthaltende Präparate
genannt: Chinotropin (chinasaures Urotropin), Urosin (Lithium
chinat) und Urol (chinasaurer Harnstoff). Genannte Firma nun
charakterisierte das Neu-Sidonal als das innere Anhydrid der
Chinasäure, „das alle Vorteile der Chinasäure ohne deren Nachteile
in sich vereinigt und im Organismus in Chinasäure übergeht“.
Nach Huber und Lichtenstein sollen Dosen bis zu 10 g täglich
zur Anwendung gelangen. Seitens der darstellenden Fabrik wird
das Präparat in Tagesgaben von 2—5 g zur dauernden Behand
lung uratischer Beschwerden empfohlen; auch sollen subkutane
oder rektale Applikationen angezeigt sein. Nach dem chemischen
Verhalten des Neu-Sidonals dürfte das in ihm enthaltene China
säureanhydrid identisch sein mit dem längst bekannten Chinid.
Das untersuchte Präparat hatte folgende prozentuale Zusammen
setzung: Chinasäure, wasserfrei 19,42"/„, Chinid 75,46 %, Wasser
4,3l ”/0, Asche 0,24 0/0. Es ist also keine chemisch ein
heitliche Verbindung, sondern vielmehr ein Gemisch
aus rund 75 0/0 Chinid, O-‚HmO4 und 25 ","0 Chinasäure,
C7H}305 +

Nachdem gegen Ende des Jahres 1905 das bekannte Verbot,
betreffs freihändiger Abgabe von Migränin in den Apo
theken, erlassen werden war, tauchte eine Anzahl Ersatzmittol
für jenes Mittel auf dem Markte auf. Unter anderen wurde auch
von der Firma Ebert & Meincke in Bremen ein derartiges Prä
parat unter dem Namen Sulfopyrin in den Handel gebracht.
Sulfopyrin ist ein weißes, geruchloses Kristallpulver, das säuerlich
bitter schmeckt und sich, ohne hygroskopisch zu sein, leicht in

8 Teilen Wasser mit saurer Reaktion auflöst. Nach „Apotheker
Zeitung“ 1906, 15, ist das Präparat das Antipyrinsalz der

Paraamidobenzolsulfonsäure. Wie Zernik feststellte,
war Sulfopyrin jedoch nur ein Gemisch aus rund
86,5 Teilen Antipyrin und 13,5 Teilen Sulfanilsäuro.
Die Paraamidobenzolsnlfonsäure (alias Sulfanilsäurc) ist seit
langem bekannt als ungiftiges Heilmittel bei akutem Schnupfen,
Jodismus, akuten und chronischen Katarrhen der Luftwege usw.
und wird nach Ehrlich und Valentin in einmaligen Dosen von
2—5 g oder als Tagesdosen von 10 g genommen. Sie kommt
daher vor allem in Betracht als Ersatz für das Koffein.

Seitdem auf Veranlassung Overlachs die Höchster Farb
werke im Jahre 1893 das bekannte llligraenin Höchst als „che
mische Mischung“ aus Antipyrin, Koffein und Zitronen
säure bestehend in den Handel brachten, sind eine große Anzahl
Ersatzpräparate aufgetaucht. Genaueres über die Zusammensetzung

dieser Migräninersatzmittel ist bisher nirgends veröffentlicht werden.
Es war daher besonders zu begrüßen, daß Zernik im Pharma
zeutischen Institut eingehende Untersuchungen hinsichtlich der Z“
sammensetzung einer Anzahl Migräninersaizmittel anstellte. N80h
genanntem Forscher bewegt sich der Antipyringehalt im allgemeinen
zwischen 90 und 91,5%. Der Koffeingehalt schwankt zwischen
51/2—9 0/0. Von den untersuchten Präparaten, mit Ausnahme des
von den Höchster Farbwerken selbst dargestellten und mit dem

Migränin identischen Analgesinum cofl'e'inum-citricun1. kam keines
dem Höchster Migränin in der Zusammensetzung völlig glßißh
Gleichzeitig ergab aber auch die Untersuchung, daß von einen!
Kofi'einzitrat, als chemische Verbindung, im Migränin nicht d

_l
ß

Rede sein kann, ebensowenig wie nach Hofmanns Arbeiten 810
Antipyrinzitrat vorhanden ist. Migränin und seine Ersatz
mittel müssen daher V0111 chemischen Standpunkte aUS
lediglich als mtclianische Gemische aus Antipyrin‚
Koffein und Zitronensäure bezeichnet werden.

_E
S gemilan ferner zwei „Spezialitäten“, welche ebenfalls

als M1%ränemittel angepriesen wurden, zur Untersuchung. Das
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lfigrasuolvon L
. Stottmeister, Leipzig-Reudnitz, ist eine an

venehn1riechendeFlüssigkeit Von hellbrauner Farbe. Preis eines

Eg—l‘läschchens2 Mk. Seine Anwendung ist eine externe als
Einreibungoderzum Einatmen. Im wesentlichen handelt es
sichbei dem Migränol um eine etwa 10%ige Auflösung
ron Menthol in Essigüther, der 4°/n Spiritus Dzondii
(alkoholischer Salmiakgeist), etwas Kampfer sowie ver
schiedenewohlriechende ätherische Gele zugesetzt sind.
DasvonDr. B

.

Vogt empfohleneKapitol der Firma Schurz

& K0. in Dresden-Oberlößnitzenthält als wirksamen Bestandteil

gleichfallsMenthol und zwar in Form einer Salbe. Preis einer

Tubemit 1
2
g Inhalt 1 Mk. Der Untersuchung nach dürfte die

Zusammensatzungungefährfolgende sein: 63°/„ Wollfett (wasser
frei). 14,5%Wasser und 22,5 "/0 Menthol.

Aerzflicho Tagesfragen.

Ein Werk über „Sexualwissenschaf‘t“
V01]

Geh.Med.-RatProf. Dr. A. Eulenhurg, Berlin.

Einegründlicheund zusammenfassendeBearbeitung aller auf das

menschlicheGeschlechtslebenbezüglichen Erfahrungen, Lehrmeinungen

undTatsachenmußtewohl mit Rücksicht auf die unübersehbare Fülle

desallein im Laufederzwei letzten Dezennien, seit dem Beginn einer

eigenthchenwissenschaftlichenSexualforschung, von anthropologischer
undkulturhistorischer.von psychologischer und ärztlicher Seite an

gehluftenStoü'es,längstals ebenso unabweishare wie schwer erfüllbare
Zeitforderungerscheinen. Schwer erfüllbar! Denn wer auf diesem
GebieteetwasBrauchbaresund nur einigermaßenAbschließendes leisten
wollteundzu leistenhoffendurfte, der mußte in der Tat ein 1:0).Ürp01rog
d‘rq'p.mußfedas Alles. Kulturforscher und Anthropologe. Individual
undSczialpsychologe.Hygeniker und Arzt und noch manches Andere
zugleich.undüberdiesnoch ein zur Zusammenhaltung, Ordnung und
SichtungdiesertausendfältigenEinzelheiten herufener universalkritischer
Kopfundeinemindestensungewöhnliche literarische Kapazität sein.
IndemmandieseForderungenausspricht. lenkt sich fast wie von selbst
derBlickaufden,derwie kaum ein Anderer für diese Aufgabe geeignet
undprädestinierterscheinenmnßte — auf den vielseitigen, vielbe
wandertenunderstaunlichbelesenenVerfasser der Osphresiologie. der
BeiträgezurAetiologieder Psychopathia sexualis, des Geschlechtslebens

in England,derdeSade und Rüif'-Forschungen, auf den glücklichen
Entdeckerund Herausgeberdes merkwürdigen neuen de Sade-Manu
ilripteaundden(nachso langenKämpfen wohl endgültigen) Ergründer
undEntscheiderdes geschichtlichenSyphilisproblems. Unter diesen

lind-ludenhabenwir Ursache,es mit besonderemDank und besonderer

badezubegrüßen.daß in derTat geradedieser. daß lwan Bloch bereit
rilligsichdieserRiosenaufgabeunterzogen. und daß er sie — wie sich

h
_l
th

demStudiumdesvorliegendenstattlichen Bandes l) wohl behaupten
litt — in einerwenigstenszur Zeit kaum zu übertrefi‘enden Weise

dimm!gelösthat. Blech selbst ist sich der ungeheuren Schwierig
kexlsll.dieeinersolchenLösung entgegenstanden,klar bewußt gewesen;

_dltotlgibtschondieVorredeallein vollgültiges Zeugnis. Wenn er sich

m dieserVorredemit freimütiger Entschiedenheit den „Verfechtern
'1leeuen“ aufdemGebiete der Sexualreform beigesellt, so brauchen
dieserStellungnahmenwegendoch die „Anhänger des Alten“ vor seinem
BuchenichtdieFluchtergreifen; im Gegenteil. sie werden in angenehm

{
lt
f

Weiseenttäuschtwerden. da sie mindestens eine recht weite
strecke,soweitessich um die namentlich durch Bekämpfung der Ge

*hlffhlthankheitenzu erzielendeHerbeiführung physischer Reinheit in
lt_flllenehungender Geschlechterund die Gesundnng unseres ganzen

fehe’l‘b‘“handelt.mit demVerfasser Seite an Seite unbedenklich zu

“‘l1ßsankennen.Aber auch über die letzten und höchsten Ziele, als

Fl
ü
g
e

der\erfasserselbstdie ‚Veredelung und Vervollkommnung des

‘c
ll: siebensunsererZeit“

hinstellt, wird eine Verständigung an sich un

gv‚'°r
l“
E°Y"Men_sem

—-wenn auch über die dazu einzuschlagenden

W a
b
e
r

Elfllßlh_eitehder neuerdings in so großer Zahl und von den

nochRüsten Seiten
auftauchendenReformvorschlng die Meinungen

5'lpichl;lllllmlgfachauseinandergehen
werden, und der Kampf bis zur Aus

Ge'genmgz
oderwenigstenseinigermaßenbefriedigenden Annäherung der

zügigenAllen"dmgs unvermeidbar
erscheint.

_—
Um
von
der groß

M'geuwen}8°flüd_0rganisationdesDanzen
amen Begrxfl' zu geben,

Eulen.D igswns
die Kaprtelüberschrtftenhier angeführt werden. Sie

__\ä-ilementarphltwweu der menschlichenLiebe. Die sekundären

hüten!)
Ivan Bl°°hi DM Sexualleben unserer Zeit und seine Bezie
‘“' modernenKultur. Berlin 1907. Louis Marcus. 822 s

. M. a
.

Erscheinungen der menschlichen Liebe (Gehirn und Sinne; Geschlechts
organe. Geschlechtstrieh. Geschlechtvkt). Die körperlichen Geschlechts
unterschiede. Die psychischen Sexualdifl'erenzen und die Frauenfrage.
Der Weg des Geistes in der Liebe. Religion und Sexualität. Das ero
tische Schamgefühl (Nacktheit und Kleidung). Die Individualisierung
der Liebe. Das künstlerische Element in der modernen Liebe. Die
sozialen Formen der sexuellen Beziehungen. Die Ehe. Die freie
Liebe. Verführung. Genußleben und wilde Liebe. Die Prostitution.
Die Geschlechtskrankheiten; ihre Verhütung. Behandlung und Bekämp
fung. Sexuelle Reiz- und Schwächezusti‘tnde. Die anthropologische
Betrachtung der Psychopathia sexualis. Der Abfall vom Weihe. Das
Rätsel der Homosexualität. Die Pseudo-Homosexualität. Die Algo
lagnie (Sadismus und Masochismus). Der sexuelle Fetischismus. Un
zucht mit Kindern. Blutschande. Unzucht mit Leichen und Tieren, Ex

hibitionismus und andere geschlechtliche Perversitäten. Die Sittlichkeits
vergehen in forensischer Beziehung. Die Enthaltsamkeitsfrage, Die
sexuelleErziehung. Neomalthusionismus. sexuellerPräventivverkehr. künst
liche Sterilität und künstlrcher Abort. Die sexuelle Hygiene. Das Sexual
leben in der Oefi‘entlichkeit; Annoncen. Skandale. sexuelle Knrpfuscherei.
Das Pornographische in Schrift- und Bildtum. Die Liebe in der belle
trististischen Literatur. Die wissenschaftliche Literatur und das Sexual
leben. Ausblick in die Zukunft.

Einzelnes aus der überwältigenden Fülle des von allen Seiten her
beigetragenen und zu einem festen einheitlichen Bau gefügten Materials
herauszurcißen maß ich mir versagen — nicht bloß des Raummangels
wegen; es würde mir auch zugleich als ein gegen den Verfasser began
genes Unrecht erscheinen. da er nach der Beschaffenheit des Geleisteten
wohl den Anspruch erheben darf, im Zusammenhangs gelesen und nur
aus der Gesamtheit seinesWerkes heraus an letzter Stelle gewürdigt und
beurteilt zu werden. Unzweifelhaft wird es dem Buche bei der Natur
seines Gegenstandes und bei dessen klar verständlicher. popularisierendcr
Darstellung an einem großen, vielleicht nur zu großen Kreise von Lesern
und Leserinnen aus den verschiedensten Berufs- und Gesellschafts
schichten nicht fehlen. Vor allem jedoch sollte kein Arzt, der auf diesem
Gebiete gründlich unterrichtet zu sein wünscht —- und welcher seinen
Beruf ernstnehmende Arzt sollte das nicht wünschen und wünschen
müssen? — sich dem eingehendenStudium des Blochschen Werkes ent—
ziehen; er darf sicher sein. dabei ebensoviel Genuß wie Belehrung zu
finden und, sei es zu innerer Zustimmung. sei es auch hier und da zum
Widerspruch reizende Anregungen der mannigfaltigsten Art in fast un
erschöpflichem Maße daraus zu gewinnen.

Referatcnteil.
Rcdiglcrtvon Priv.-Doz.Dr. E. Abderhalden,Berlin.

Kriegschirurgische Arbeiten.

Sammelrefcrat von Dr. Achilles Müller, Basel.

Die neuesten Journale haben eine Reihe kriegschirurgischer Ar
beiten gebracht. die meist dem russisch-japanischen Krieg ihre Entstehung
verdanken und uns wenigstens annähernd ein Urteil erlauben über die
Aufgaben, welche der chirurgischen Tätigkeit im erwähnten Feldzug er—
wachsen sind, und welche Erfahrungen, wenigstens auf einzelnen Gebieten,
gesammelt wurden.

Bekanntlich vergehen Jahre, bis die offizielle Bearbeitung des Ma
terials, das ein solcher Krieg bringt. beendigt und veröffentlicht wird. Es
ist daher ein nicht zu unterschätzendesVerdienst von Schaf er, Svenson
u. v. d

. Osten-Sacken (1) dem Kriegssanitütsbericht vorgegriffen und
mit großer Mühe ein natürlicherweise nicht ganz vollständiges, proviso
risches Material gesammelt zu haben. das uns einen Ueberblick gewährt.
Wir möchten daher diese Arbeit, die einen Einblick gestattet in die
jenigen Resultate. welche nicht nur den Chirurgen, sondern vielleicht
noch mehr den Militär oder das Laienpublikum interessieren, etwas ge
nauer wiedergeben.

Schaefer, Svenson u. v. d. Osten-Sackan haben mit Autori
sation von Kuropatkin bei der 1

.

mandschurischen Armee sämtliche zur
Front zurückgekehrte Verwundete untersucht. Es wurden zugleich mög
lichst vollständige Verlustlisten für die einzelnen Regimenter, soweit die
Daten erhältlich waren, aufgestellt. wodurch ein großes statistisches Ma
terial gewonnen wurde, das dem folgenden. 1

.

Teil der Arbeit zu grunde
liegt. Die Resultate der körperlichen Untersuchung sollen später folgen.

Die Verlusflisten. die von Schäfer zusammengestellt und tabella
risch geordnet sind. bauen sich auf den summarischen Verlustlisten des

f. und 3
.

sibirischen und des 1
.

europäischen Korps, auf den nament
lichen Verlustlisten der Offiziere des betreffenden Korps. endlich auf den
tabellarischen Zusammenstellungen der Divisionslazarette des 1

.

und 8
.

si.
birischen Korps auf. Zum Vergleich ist jeweilen der Krie%sanitüts
bericht für 1870/71 herangezogen.

°
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1. Verluste in einzelnen Schlachten. Das geeignetste Ver
gleichsobjekt von 1870 bildet die Schlacht bei Mars-la-Tour, wo die Ge
fechtsstärke mit der der russischen Korps am Schachri ungefähr überein
stimmt. Die Verluste waren in beiden Schlachten ziemlich identisch.
besonders wenn die Vermißten nicht in Rechnung gezogen werden. (Ge
fechtsstärke der Russen 60 228, der Deutschen 64 246; Verluste: 180/0
respektive 16,8°/0). Die Zahl der Vermißten modifiziert die Verlustzahl
meist ziemlich erheblich, namentlich aber sehr unkonstant. Im ganzen
war die Menge der Vermißten, worunter zum größten Teil die Gefangenen
und wohl nur zum kleinsten Teil Gefallene zu verstehen sind, bei den
Russen relativ gering, jedenfalls nicht größer als in früheren Kriegen
auch auf seiten des Siegers (in der Regel bis 3%).

Die schwersten Verluste hat das 1. sibirische Korps bei Sandepn
erlitten, nämlich 6031 Mann von 24 607 : 25 °/o, Zahlen, die sich ziem
lich genau decken mit denen des 3. preußischen Armeekorps bei Vien
ville—Mars-la-Tour (6748 Mann von 25 711 : 25 °/o,' Vermißte ab
gerechnet).

Auch für die einzelnen Regimenter stimmen die Verlustgrößen der
am meisten mitgenommenen Einheiten für die Schlachten von Sandepu
und Vionville—Mars-la-Tour ungefähr überein (z. B. 3. ostsibirisches
Schützenregiment: 1138, 6. brandenburgisches Infanterieregiment N0. 52:

1151). Die Verluste der Artillerie sind viel geringer als die der Infanterie

(bis '/
‚ ja l/3). Die Verluste der Kavallerie in den großen Schlachte

waren verschwindend klein. ‘

Im ganzen kann man also sagen, daß diese modernen Schlachten,
zumal wenn man ihre längere Dauer in Betracht zieht, nicht mehr Opfer
gefordert haben als die großen Schlachten früherer Kriege.

2
.

Gesamtverluste einzelner Truppen und Truppenver
bände. In einer Tabelle sind die Gesamtverluste größerer Verbände in
Beziehung gebracht zu der Gesamtkopfstärke d

.

h
.

zur Summe von ur
sprünglichem Bestand und Ersatz bis zu einem willkürlich gewählten
Datum, dem 5

.

Mai 1905, nach der Schlacht bei Mukden. Die spätem
Verluste standen in einem Mißverhiiltnis zum Ersatz, würden also nur
das richtige Bild trüben. Von 100 Mann sind bei den sibirischen Korps
38 respektive 33, heim 1

.

europäischen 23 verwundet werden. davon sind
gefallen 5 respektive 5 respektive 3

.

Rechnet man die Vermißten dazu,
so erhält man für das 1

.

sibirische Korps 44 °/0. bei einzelnen Regimentern
noch höhere Werte, beim 34. und 35. sibirischen Schützenregiment bis
57%. Der Vergleich mit 1870 ist nicht ganz zulässig. Die Gesamt
zahl aller Verwundungen betrug damals 10.5%. Jedenfalls war die Ge
fährdung des einzelnen Mannes ausgesprochen geringer als bei den Ruswn.
Dafür sprechen auch die absoluten Verlustgrößen während des ganzen
Krieges. Jedenfalls sind die preußischen Korps nicht so in Anspruch
genommen werden wie die russischen Truppen eines und desselben Begi
ments. Auf japanischer Seite kennt man nur die absoluten Zahlen der
Todesfälle, und es folgt daraus. daß hier die Gesamtverluste noch größer
waren.

3
. Verluste der Offiziere. Sie sind wie gewohnt höher als die

der Mannschaften z. B. beim 1
.

sibirischen Korps 47"/„, Gesamtverlust
29% in der Schlacht bei Sandepu. Das 3

.

ostsibirische Schützenregi
ment verlor in der gleichen Schlacht 95 °/„ seiner Offiziere. Von 100
überhaupt auf den Kriegsschauplatz gekommenen Offizieren kamen 48 zu
Schaden während des ganzen Feldzugs (entsprechende Gesamtziffer für
die Infanterie: 39). Die einzelnen Dienstgrade sind dabei im großen und

ganzen entsprechend ihrer Stärke mitgenommen.

4
. Mortalität der Verwundungen. Die Gefallenen verhalten

sich zu den Verwundeten wie 115,5. Dieser Quotient schwankt in den
einzelnen Schlachten von 1:4——1:7, für das 12. ostsibirische Schützen
regiment am Jalu betrügt er 1:1‚7. Aus der Zusammenstellung mit andern
Kriegen geht hervor. daß der Prozentsatz der Gefallenen nicht oder nicht
wesentlich höher gewesen ist als in früheren Kriegen. Unglaublich niedrig
und offenbar nicht ganz richtig ist der Satz der nachträglich ihren Wunden

Erlegenen (3 0/„). Die Gefallenen verhalten sich zu den nachträglich Ge—
storbenen wie 120.15, bei den Japanern im Krieg mit China wie 1:0,24,

im Burenkrieg = 1:0.35, 1870 wie 1:0.64. Daraus folgt daß die Wund

prognose günstiger gewesen ist als je in einem Kriege.

5
. Wiederherstellung der Dienstfähigkeit. 8 Monate nach

der Schlacht bei Mukden waren 45 0
/0 der Verwundeten wieder in der

Front, 9% waren invalidisiert, 3"/o gestorben, Der Prozentsatz nimmt
aber auch höhere Werte an, z. B. beim 1

.

ostsibirischen Schützenregiment
66. beim 2

.

sogar 77 °/o, bei der Artillerie 64, bei der Kasakendivision

66%. Die Zahlen sprechen jedenfalls deutlich für die Tapferkeit der

russischen Soldaten.

6
. Wirkung der einzelnen Waffenarten. Die Schlüsse bauen

sich auf den Aufzeichnungen von 4 Divisionslazaretten und den Offiziers
verlustlisten von 3 Korps auf. Artillerieverletzungen geben einen Prozent
satz von 14,5 respektive 32 °/o. Die ersteren Zahlen (von den Divisione

lazaretten) sind wahrscheinlicher und stimmen mit den Zahlen der ersten

japanischen Armee überein. Sie sind eher noch zu niedrig. jedenfalls
viel höher als 1870 bei den Deutschen. In den einzelnen Schlechten
schwankt natürlich die Zahl: Sandepu 5 beziehungsweise 12, Liaojau 20
beziehungsweise 48. Bei der 1

.

japanischen Armee: 0,57 bei Sashiko,
27,24 bei Kioto. Die Artillerie hat also eine nicht unerhebliche Rolle
gespielt. Nahe Waffen und noch mehr blanke Waffen kamen wenig zur
Wirkung. Die Artillerieverletzungen erwiesen sich entgegen der land
läufigen Ansicht im ganzen nicht als schwerer und lebensgefährlicher als
andere Wunden.

7
. Verteilung der Wunden auf die Körpergegenden. (Auf

Grund des Materials des 3
.

ostsibirischen Divisionslazaretts und aus den
Offiziersverlustlisten.)

“/
3

aller Verletzungen fallen auf die Extremitäten. dann folgen:
Kopf und Hals, Brust und Rücken, Bauch und Becken. Die Prozent
sätze stimmen im ganzen mit denen früherer Kriege überein, ebensodie‘
jenigen der Verteilung der tödlichen Verletzungen auf die einzelnen
Körpergegenden. Von letztem betrifft die Hälfte beinahe den Kopf, es
folgen Brust und Rücken, Bauch und Becken. Die Extremitäten, also
der Verblutungstod aus Extremitätenwunden auf dem Schlachtfeld. stehen
erst an letzter Stelle (zirka 20/0). Mehr als die Hälfte aller Verwun
dungen sind als leichte zu bezeichnen. Zirka ",

'3

aller Verwundeten können
das Schlachtfeld zu Fuß verlassen (zirka 700 O

).

Auffallend sind die vielen

Fingerfrakturen, die namentlich im Beginn der Gefechte in den Deckungen
sich ereignen. Geradezu typisch sind Schüsse durch Zeige- und Mittel
finger der rechten Hand und Schüsse schräg durch einen größern oder
kleinem Teil der linken Hand.

8
. Zur Tätigkeit der Divisionslazarette. Ihre Aufgabe ist

der Hauptverbandplatz. Es fällt auf. wie wenig Operationen auf den
Hauptverbandplätzen gemacht wurden, am häufigsten noch Extraktionen
von Fremdkörpern und Geschossen, das heißt, nur so weit es die mecha
nische Desinfektion der Wunden erfordert hat. Auch blutstillende Ope
rationen kamen fast gar nicht zur Ausführung, die eigentlichen Kon
tinuitiitsunterbindungen wurden erst in den Feldlazaretten ausgeführt.
Die Zahl der fixierenden Verbände hat je nach Zeit und Material sehr
gewechselt. Der moderne vereinfachte Betrieb auf den Hauptverband
plützen erlaubt die Ausführungen der meisten Maßnahmen auch durch
nichtärztliches Personal. Es hat sich deshalb, wenigstens in den vordem
Sanitätshilfslinien, ein Mangel an Aerztepersonal nicht geltend gemacht.
Wohl aber wäre eine Vermehrung des Unterpersonals in künftigen Kriegen
wünschenswert. Die Höchstleistung an einem Tage betrug im 1

.

ost
sibirischen Divisionslazarett bei Sandepu ca. 350 Verbände.

Im allgemeinen kommt kaum der dritte Teil aller Verwundeten
auf den Hauptverbandplatz, häufig nur ein Zehntel oder noch weniger.
Auf den russischen Hauptverbandplätzen wurden Diagnoselisten angelegt,
eine therapeutisch unzweckmäßige Maßnahme, die besser durch die

deutsche der Wundtäfelchen zu ersetzen ist. Auch im Feldzug in der

Mandschurei wurde ebenfalls das Bedürfnis nach solchen erweckt. Wenn
auch im ganzen möglichst seltene Manipulationen an den Verletzten vor

zunehmen sind, so entspricht doch der Hauptverbandplatz einem thera

peutischen Bedürfnis, zunächst als zweite Verbandetappe, dann nament
lich aber als Sortierungspunkt für die Verwundeten. Vielfach ist er

auch erste Hilfsstelle für viele Verwundete, die ihm eben zulaufen. Er

sollte daher stets hinter der Front an den großen Straßen gelegen sein
und möglichst alle Verwundeten sollten ihm zukommen.

Sind wir nun durch die eben besprochene Zusammenstellung orien
tiert über das, was der Krieg den Aerzten ungefähr an Arbeit gebracht
hat, so dürfte die nächste Frage sein, wie sie dieselbe bewältigt haben.
Es ist hier nicht der Ort zu einer Besprechung des Sanitätsdienstes im

Felde. Allgemein bekannt dürfte sein, daß die vorhandenen Institutionen.
selbst in den bestorganisiertesten Armeen, den Anforderungen nicht voll

ständig zu genügen vermögen. Es ist deshalb von besonderem Interesse,

wenn uns Zoege von Manteuffel (9), wenn auch nur kurz, Zusammen
setzung und Tätigkeit jener im vergangenen Kriege leistungsßhigstm
Organe der freiwilligen Hilfe schildert. der Sanitätskolonnen des roten
Kreuzes. Der Verfasser führte bekanntlich die Kolonne der Kaiserin
Marie, die am vollkommensten den Typus fliegender Lazarette und
Hauptverbandplätze, wie er neugeschaffen worden war, repräsentierte
Die Kolonne bestand aus 3-5 Aerzten. einigen Studenten und ca.30 Sum
tären. alles beritten. das Material auf Pferdelasten verteilt Außerdem
gehörten dazu vier finnische zweirädrige Wagen, die sich einzig, neben

Tragbahren auf zwei Mauleseln, als Transportmittel bewährt haben.
Der Verbandplatz mußte oft 3*4 km hinter die Front zurück

verlegt werden, lag aber im Gebirge oft unmittelbar hinter den Schützen
linien. Zoege von Manteuffel bestätigt die alte Forderung. daß der
Platz auf der Rückspur des Soldaten gelegen sein muß. Die Mehrzahl
der behandelten Verletzungen waren Schrapnell- ('/4—1/3 bei Lianjan‚l und

Spitzgeschoßwunden, häufig mehrfache bei einem und demselben lndividuum

(bis sechsfach; Maschinengewehrll.
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VondenGrundsätzender Behandlung sind neu diejenigen für die

Sdldelschüsse.WährendDiametralschüsse.weil sie keine Splitterung

muten.gemäßdenLehren v. Bergmanns nach wie vor konservativ

behandeltwerdensollen.wobeiProjektile nur entfernt werden. wenn sie

Symptomsmachen.verlangtZoege von Manteuffel für alle Tangeutial
“hassediemöglichstfrühzeitigeOperation. Praktisch wird die letztere

wohlkaumvor demHauptverbandplatz.also durchschnittlich in 8 bis

1
0 Stundennachder Verletzung.auszuführen sein.

Rückenmarkschüssedurch Spitzgeschoß bleiben besserunoperiert.

WenndasProjektil(Schrapnell)stecken blieb, so kann nach Evakuation

üüdieOperationgedachtwerden. Nicht zu evakuieren sind Blutungen,
diedenTransportsehrschlecht vertragen und nach 8—14 Tagen sich

bessern.
Ebensosind liegen zu lassen und weder zu evakuieren noch zu

operierenalleBlutungenausLungen und Herz. Von letzteren sah Vor
lassersieben;zweiheiltenunter seiner Beobachtung. die übrigen waren

schonam4.-—5.Tag nach der Verletzung ohne bedrohliche Erscheinun

gen.Blasenschüssemit Spitzgeschoß lädt Zoego von Manteuffel
entgegendenbisherigenRegeln in den vorderen Linien unberührt.
UeberdieFrakturbehandlnngist Verfasser noch nicht mit sich im

klaren. E
s

scheint.daß immernoch der primäre Gipsverband die besten
Resultategibt. Amputationswunden.wenn solche nicht zu umgehensind.
dürfenniegenähtwerden. Auffallend ist die große Menge von Phleg
neuen.die schonauf dem Hauptverbandplatz. 6—8 Stunden nach der
l‘erletzung.gespaltenwerdenmußten.
Warmwird derGebrauchder Gummihandschuhe für den Krieg,

a
ls

einunschätzbares.Zeit ersparendesMittel. empfohlen.
EineHauptforderungfür zukünftige Kriege wird die sein. daß

Schwerverwundeteliegenbleibenund in Feindeshand übergehen müssen.
DiefolgendenArbeitengebenausführlichereDarstellungen einzelner

KapitelvonKriegsverletzungen.
DieVerfasserhabenihre Erfahrungen als Aerzte der freiwilligen

Hilfegesammeltund sie meist schon am Chirurgenkongreß 1906 vor
tragen.

S
o

schildertColmers (2). nach seinen Erfahrungen in Charbiu.
TherapiederExtremitätenschüsse.
DadieganzePrognose derselben abhängig ist vom ersten oder

zweitenVerbandund vomTransport. müssen für diese Maßnahmen un
bedingtgenaueSchematsaufgestelltwerden. Auf dem Truppenverband
platzhatjedeDesinfektionzu unterbleiben. da sie ja doch nicht richtig
gemachtwerdenkann. Die Behandlung besteht in aseptischem Deck
wrbtndundmöglichstexakterSchienung, und Transport nach den Kriegs
hzaretten(3

.

Hilfslinie). Hier soll der erste Verbandwechsel erfolgen.
eineexakte\\'undrersorgungund ein gefensterter Gipsverband angelegt
werden.Operationen.wenn solche in den ersten Linien nötig werden. ‘

dürfennur in Amputationenbestehen; die Stümpfe dürfen keineswegs
genähtwerden.Namentlichist die Tamponade von Schußverletzungen
zuverwerfen.DerartigeFälle starben alle. davon zwei an 'l‘etnnus.
“'threnddesTransportsdürfen die durchgeschlagenen Verbände nur

iherwickeltwerden;selbst bei entzündlichen Erscheinungen bleibt der

lobendtrotzdemeinenoder zwei Tage länger liegen. Röntgenapparato

si
n
d
in denvorderenLinien unnötig, dagegen in den Kriegslnzaretten

unsdringendeNotwendigkeit.

‘ Naturgemäßreiht sich hier die Besprechung der Gelenkschüsse an.
m sreBoruhanpt (4) auf Grund '/‚jahriger Tätigkeit in einem Rot
krtuzlazarettin Charbindarstellt. Die verwundeten. im ganzen 2265.

innendurchschnittlich5-*6 Tage nach der Verletzung in das Lazarett.
l'reGelenkschüssebetrugen7% aller Verwmdeten (157) (4,1% 1870/71).
luderHäufigkeitsskalageht voran das Kniegelenk mit 54 “in. es folgt
Ellenbogen.dannSchulter(12,1%). Sprunggelenk (6,3°‚“o).endlich Hüft
undHandgelenk(3.8und3.40/„). 68.8% der Gelenkschüsse sind durch
Muwlgeschosse.25 °/

o

durchSchrapnell und der Rest (6.2) durch Granat
sphtterverursacht.Das Schrapnell bleibt im Gegensatz zum Infanterie

geschahhitqu stecken(69.2%: 14°/„). Diese Fälle sind natürlich
{muththinlausterund kommen mindestens zur Hälfte zur Eiterung<

l°üdenperforiereudenSchüssensind dagegen 93—100“/o‚ letzteres b61m

l“‘‚‘°K*lenk.konservativ.reaktionslos geheilt. Am meisten zur Infektion
M‘g‘d" sPl'lllltzg'elenk.wo 60 % der perforierenden Schüsse eiterten.
'lufßcdehntereZertrümmerungder Gelenke heilte bei Mantelgeschossen

C
ll

Iullsllendgut.

in

im tllgemeinonliegt der Kernpunkt einer erfolgreichen Behandlung

m

8111linerendenpnmärenVerbänden. ein Postulat. das oft nur sehr

“E'Elllflft'erfülltwar. Wesentlich ist in der Nachbehandlung frühzeitige

mittags.
die
bei_Abwesenheitvon Infektion schon am 5.—6. Tage einzen

kann.KursschüsstJwarenhäufig schon nach 14 Tagen außer Bett.

‚ _
operiertwurdenur 44malan 37Patienten (23.5°/o der Verletztenh

x;ti‘ißsen
Infektion.Es kamenzur Ausführung 16 Amputationen und

“Jall°ßßll-Resektionen machten nur am Kniegelenk gewisse

Schwierigkeiten. Zehn von den Amputationen fallen auf dieses Gelenk.

Die Resektion des Kniegelenks gab nur 25% Heilung. dagegen wurde
mit der Arthro- respektive Arthrektomie 66.7 0/eHeilung erzielt. Sind

Streptokokken vorhanden. so darf nur in den ersten Tagen konservativ
behandelt werden. sonst ist nur die Amputation gestattet. Vor jeder

Operation wurde der durch Probepunktion gewonnene Eiter bakterim

logisch untersucht. Die Gesamtmortalititt beträgt 4.46%. die der Knie

gelenksschüsse 5.9 °/o und für die operierten Kniegelenke beträgt die
Zahl 25 °/„. Wesentlich ist. daß 86.2% aller Gelenkverletzungen bei
konservativer Behandlung geheilt sind. In Zukunft wird vielleicht die
Biersche Stauung die Chancen noch mehr verbessern.

Ueber die Bauchschüsse referiert v. Oettingen (5). Er betont
namentlich den Unterschied zwischen den Verletzungen durch Infanterie
geschoß und denen durch Schrapnell. Für ersteres haben die Verletzun
gen aus der Nö.he (bis 400 m) eine Verschlimmerung erfahren. während
von ca. 400 m ab die anatomischen Befunde gutartiger werden, sodal.i
ein relativ hoher Prozentsatz der Getrofl"enen ihre Verletzungen über

, stehen. Die Mortalitt'tt dürfte um 50% betragen. gegen 70% im deutsch'

französischen Krieg. Bauchscht'issedurch Schrapnell sind am infaustesteu
von allen Verwundungen. ihre Mortalität beträgt mindestens 70%. Die
Gesamtmortalität der Bauchschüsse beträgt beim Unterliegendeu wegen
der mit dem Rückzug verbundenen hastigen Riicktransporte mehr als
beim Sieger und schwankt demgemäß zwischen 44 und 56“/„.

Die Soldaten sollten darüber belehrt Werden. daß sie bei Bauch
schüssen sich jeder Nahrungszufuhr enthalten müssen. nie zur Feldflasche

greifen dürfen und 4—5 Stunden mindestens regungslos daliegen müssen.
In diesem Sinne sind natürlich auch die Krankentrliger zu instruieren.
Deckverbändesind nur anzulegen. soweit dies ohne Bewegung des Kranken

geschehen kann. klaffende Wunden werden natürlich so gut wie möglich
tamponiert. Einzig gestattet ist eine Morphiuminjektion. Nach Ablauf
der erwähnten Frist kann der Transport mit. größter Vorsicht erfolgen.
Operation. so bald wie möglich und unter allen Bedingungen. wird ver
langt bei allen größeren Zerreißungen der Bauchdecken mit Intestinalver
letzungen oder Prolapsen, ferner bei kleineren Einschüssen mit Ver
letzungen. die eine Spontanheilung ausschließen. (Fremdkörperl) Zu
nehmende Blutung mag für den Chirurgen auch Indikation sein, wurde
bis jetzt aber noch nie mit Erfolg im Felde operiert. In allen andern
Füllen muß konservativ vorgegangen werden. In den ersten 2 Tagen
darf keine Nahrung per os gereicht werden. Die Ruhelage soll eine ab
solute sein, womöglich auf der Bahre. auf der der Transport erfolgte.
Daneben sind Eis und Morphium. ja kein Opium, die therapeutischen
Faktoren. Einzelne Fülle heilen so ohne Reaktion. meist aber erfolgt
eine solche. und es kommt. je nach den Verhältnissen zu extraperito
nealen phlegmonösen Prozessen oder zu umschriebener oder allgemeiner
Peritonitis. Diese letzteren Fälle sind die Opfer der konservativen Be
handlung. der die Mehrzahl der andern dagegen ihr Leben verdankt. Die
beginnende Peritonitis ist streng konservativ mit Heißwasserumschlägen
zu behandeln. Das Schrapnell liefert die meisten allgemeinen Peritoni
tiden‘. theoretisch sollte daher in jedem derartigen Falle laparotomiert wer
den. praktisch sind sie indes auch dadurch nicht mehr zu retten.
Heule (3) berichtet aus demLazarett des deutschen roten Kreuzes

in Tokyo über die Verletzungen der peripheren Nerven. Er hat an 36
von 276 Patienten 23 hierher gehörige Operationen. von 195 im ganzen.
ausgeführt. Neben den üblichen Behandlungsmqthodenwurde wegen Neu
ralgie 11 mal operiert. Außer der Neurolyse hatte Heule 4 mal Ge
legenheit zur Resektion und Nervennaht. Sämtliche Operationen hatten
vollen Erfolg. Lähmungen kamen 29 zur Behandlung. und zwar nach
einem Bestand von 2—9 Monaten. 17 mal wurde operiert. Es wurden
die üblichen Neurolysen ausgeführt, 8 mal Wurde reseziert und genähtN
aber nur 3 mal mit Erfolg. Von besonderemInteresse sind die plastischen
Operationen: Bildung eines Nervenlappens zur Ueber-brückung einer
Diastase (1 mal. 4‘], Monate später noch ohne Erfolg) und die Nerven
pfropfung oder besser die Nervenanastomose. d

.

h
.

die Vernähung eines
Lappens von der Peripherie des gelähmten Nerven mit einem solchen
eines funktionierenden. Es wurden 6 hier-her gehörige Fälle operiert mit

3 Mißerfolgen. Die Motilität kehrte immer vor der Sensibilität wieder.
und zwar nach 4

. 5 und 6 Wochen. 1m ganzen wurden Lähmungen
operativ mit 20 Eingriffen bei 17 Patienten 9 mal günstig beeinflulit.
wobei aber die noch ungeheilton Fülle nicht als definitiv abgeschlossen
betrachtet werden dürfen. Die Fülle sollten eben passendenHülfsstellen
möglichst bald zugeführt werden. Liihmuugen spätestensnach6-—8Wochen.
Brentano (7) schildert die Gefäßschüsse. Sein Material. das er

in Charbin beobachtet hat. besteht aus 8 Fällen mit 7 Operationen, 7“/0
seiner sämtlichen Eingriffe. Er hat nur Vollmnntelschüsse beobachtet
und entweder Strerf- oder Lochschüsso. da Verletzungen durch gröbere
Geschosse die rückwärtigen Lazarette naturgemäß nicht mehr erreichen.
Aus der Zusammenfassung der Erfahrung sei erwähnt. daß Streif.

schüsso der Arterien leichter sich spontan schließen können als Loch
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schüsse. außer bei gleichzeitiger Venenverletzung. wobei es dann eher
zur Bildung kommunizierender Aneurysmcn kommt. Der Spontanver
schluß einer verletzten Arterie kommt durch Verklebung der umgebenden
Gewebe durch entzündliches Exsudat und Verlötung mit der Gefaßwunde
zu stande. Brentano sieht in jedem Fall von sicherer Gefäßverletzung
die Indikation zum Eingrifi', da die Spontanheilung oder eventuelle spätere
Aneurysmenbildung nie mit Sicherheit vorausgesagt respektive ausge
schlossen werden können. Der Eingrifl erfolgt am besten als sogenannte
Intermediäreperation. d

.

h
.

in dem Stadium, wo das Hämatom. das sich
nach jeder Gefäßverletzung bildet. ganz oder teilweise geschwunden und
ein Aneurysma noch nicht entstanden ist.

Die scheinbar spontane Heilung ist sehr oft trügerischer Natur.
indem die nur durch ein Gerinnsel verschlossene Gefäßwunde bei der
ersten körperlichen Anstrengung nachgibt. Auf diese Weise entstanden
oft nach Rückkehr in die Front plötzliche Aneurysmeu. Häufiger indes
bilden sich dieselben allmählich aus pulsierenden Hämatomen. Am
schnellsten entsteht ein Varix aueurysmaticus (schon nach 10 Tagen be

obschtet).
Die langsame Entstehung dieser Gebilde wird verständlich. wenn

man sich die Pathogenese vergegenwärtigt. Wir möchten hier auf eine.
wenn auch nicht kriegschirurgische. Arbeit hinweisen. die sich mit diesem

Thema hefaßt. Hedinger (8) hat schon früher und nun mit einemneuen Fall
dargelegt, daß das falsche Aneurysma durch Ausweitung eines Plättchen

und Fibrinthrombus entsteht. wie sie langsam unter dem Einfiuß des

Blutdrucks in der die Arterienwunde provisorisch verschließenden Masse

erfolgt. Es ist also nicht das umgebende Bindegewebe. aus dem der

Sack entsteht. Die Wendung kann sogar sehr lange fibriuös bleiben und

sich. wie z. B. einmal beobachtetwurde. erst nach "‘
/‚ Jahren organisieren,

Echte Aneurysmen brauchen noch länger für ihre Entstehung.
Brentano hat einmal nur. nach 83 Tagen. einen allseitig geschlossenen
bindegewebigen Sack angetroffen.

Als Operationsmethode für Gefäßschüsse eignet sich am besten

die Exzision der Schußstelle zwischen doppelter Unterbindung und nach

Ligierung der Seitenäste. Nach der ersten Teilung kann dieses Vor

gehen auch an den großen Extremitätenarterien riskiert werden; muß es

oberhalb der ersten Teilung erfolgen. so ist durch methodische Kom

pression der Kolldteralkreislauf anzuregen.
Die Gefäßnaht wird nur selten verwendet werden können. da sie

meist nur nach vorheriger Resektion. und dann naturgemäß zirkulür an

gelegt werden müßte. also eine Technik erforderte. die im Felde viel zu

heikel und unsicher im Erfolg ist. Am meisten eignet sie sich noch für

arteriovenöse Aneurysmen nach Streifschüssen‚ weil sie dort als einfache

seitliche Naht angelegt werden kann.

Garrd (II) hat kürzlich aus der Friedenspruis einen derartigen
Fall publiziert, den wir hier auch anfügen. Das Aneurysma war infolge

Messerstichs am Oberschenkel entstanden. Es gelang mit Schwierigkeiten

den Sack auszusehälen unter Esmarchscher Blutleere. Die Vene trat

direkt in den Sack. in dem sie l‘/-; cm weit verlief, die Arterie ent

sandte nur einen seitlichen Fortsatz in das Gebilde. Die Vene wurde

nun beiderseits reseziert, der periphere Stumpf noch besonders übernäht.

der arterielle Fortsatz wird dicht am Aneurysma abgetrennt, und durch

fortlaufende Seidennithte der Intima. Knopfnähte der Adventitia und der

Gefäßscheide verschlossen. Darüber Jodoformgazestreif. Heilung p. s.

Die mit den Schußverletzungen so häufig verbundenen nervösen

Störungen sind nach B‘rentano zum Teil auf gleichzeitige Nervenver

Ietzungen zurückzuführen, zum Teil aber auch durch das Blutextravasat

und seine Folgen verursacht und durch Operation zu heilen.

Mit der Frage der Aneurysmen befaßt sich auch Kikuzi (10)
näher. Er hat im Reservehospital Matsuyama und demjenigen von
Zentsuji vom Mai 1904 bis Januar 1905 85 Fülle beobachtet. In erster

Linie kommen diejenigen der Art. cruralis 30.6%)‚ es folgen Poplitea

(18,8%). Brach ialis (11.8um). Subclavia (82%) und Axillaris (7.1%).
Die sorgfältigen Untersuchungen Kikuzis haben vor allem den Zweck.
Mittel und Wege zu finden. wie die Unterbindung der das Aneurysma

speisenden Gefäße. die bekanntlich mit zunehmendem Wachstum immer

schwieriger wird. erleichtert werden kann. Kikuzi hat zu diesem Zweck
eine Methode ausgearbeitet. die er die intrakapsuläre Unterbindung nennt

und deren Prinzip darauf beruht, daß unter Esmarchscher Blutleere der

Sack eröfinet wird. wobei zu- und abführendes Gefäß vom Innern des

Sacks aus unterbunden werden mit nachheriger Resektion eines kleinen

Gefäßabschnitts. Für die Karotis usw. modifiziert sich das Verfahren

so. daß an Stelle des Schlauchs die Kompression des Gefäßes gegen die

Wirbelsäule vom Sackinnern aus. nach vorheriger Spaltung. tritt. Als

Zeit der Operation wird das Stadium empfohlen. in dem das Aneurysma

sich soweit vergrößert hat, daß es die Arterie komprimiert und somit den

Kollateralkreislaut‘ anregt.

‘

Auch beim echten Aneurysma der Arterien und Venen ist die be

schriebene Methode einfacher als die frühem. Der Unterschied von der

Operation falscher Aneurysmen liegt nur dahin. daß eine größere Anzahl
von Aesten unterbunden werden müssen.

Entgegen der Mahnung der Autoren. die gleichzeitige Unterbin.
dung der Arterie und Vene cruralis wegen Gefahr der Gangrlin zu ver.
meiden. hat Kikuzi im Gegenteil gefunden. daß der Kollateralkreislauf
nach alleiniger Unterbindung der Vene viel schwerer zustande kommt.
Kikuzi ist infolgedessen so weit gegangen. daß er selbst bei reinem
venösem Varix auch die unversehrte Arterie mit unterbindet. In einem
Fall wurde sogar Art. und Vene iliaca ext. gleichzeitig unterbunden und
der oberste Teil der Art. und Vene cruralis reseziert, ohne die leisesten
Zirkulationsstörungen.
Für die Nachbehandlung empfiehlt sich Horizontallngerung und

permanente leichte Massage nach oben, zur Belebung der Zirkulation.
Hier sei noch eine Arbeit angeschlossen. die zwar auch der Frie

denspraxis entstammt. aber doch im Anschluß an die vorhergehende
Interesse beanspruchen dürfte. Es ist diejenige von Savariaud ([2).
der auf Grund eines eigenen Falles und der Literatur im ganzen 51Fflle
von Aneurysmen der Subclavia zusammenstellt. Teilt man diejenigen.
welche vor dem Scalenus sitzen von den übrigen ab, so gibt diese Gruppe
auf 22 Operationen (Exstirpation. Inzision oder Ligatur) 2 Todesfälle.
Die sowohl außerhalb als innerhalb der Scalenuslücke gelegenen Formen
haben auf 29 Fälle 21 operative Heilungen. allerdings mit 3 Rezidiven.
und 8 Todesfälle zu verzeichnen. Teilen wir aber diese Gruppe in die

jenigen. welche mit zentraler Ligatur (I. Abschnitt der Subclavia.
Truncus anonymus. Carotis usw.) und diejenigen. welche mit peripherer

Ligatur behandelt Wurden. so ergibt die erstere Kategorie auf 29 Fälle

9 Heilungen. 3 Rezidive und 8 Todesfälle. die letztere ausschließlich

Heilungen und gute Fernresultate. Die subkutane Injektion von 1°/c
Gelatine nach Lanceraux -Paulesco hat eine gewisse Zahl von Hei
lungen oder wenigstens Besserungen mit sich gebracht. Ein Versuch mit

dem Verfahren dürfte sich daher empfehlen.
Nachdem uns die vorhergehenden Arbeiten ein Bild des russisch

japanischen Krieges gebracht haben. dürfte als Gegenstück die Darstel

lung von Goldammer (6) über die Erfahrungen mit trockener Wund
behandlung in Südwestafrika des Interesses nicht entbehren.

Die Wundbehandlung bestand in Deckverband mittelst Jodoform

gaze und Heftpflaster. natürlich unter bestmöglichster Fixation der gleich

zeitig verletzten Knochen. Von 100 Füllen trat bei 85 unter dem

trockenen Verband primäre Heilung ein. Bei sachgemäßer Behandlung

von Anfang an kam es nur 4mal zur Eiterung.
Die Hereros benützten 88er Infanteriegewehre neben 71er und

alten Vorderladern, die Hottentotten dagegen waren meist mit 88er und

98er Gewehren versehen. Sie schossen außer mit Mantelgeschosse auch

mit Dum-Dumkugdn. welche meist den unmittelbmen Tod auf dem

Schlachtfeld zur Folge hatten. Interessant sind die geringen Entfernun

gen. auf die geschossen wurde und die in der Mehrzahl unter 100 m

betrugen.
Die primäre Blutung war gering. Goldammer hat nur 2 Falle

von Verblutung erlebt.

Auf 103 Schußverletzungen kommen 63 \Veichteil- und 40 Knochen
schüsse. Die Mehrzahl der Verwundungen betrth wie gewohnt die Ex
tremitäten (72 und 103). dann folgen. wie bei Schäfer (1) Kopt Brus‘
und Bauch. Von den aufgeführten Fällen sei erwähnt ein Diametral

schuß des Schädels. bei dem es trotz der geringen Srhußweite von nur

200 Metern nicht zur Splitterung gekommen war. ferner ein subdurales

Haematom im Halsmark. dessen Symptome nach 8 Wochen vollständig

zurückgingen.
Von 7 Gelenkschüssen heilten 5 primär. 2 davon ohne jegli0hß

Funktionsstörung. \‘on den Vereiterten war der eine gespült werden.

Bei den kurzen Schlußdistanzen waren die Knochenschüsse meist

mit Splitterung verbunden. Daß bei guter Fixation und trockenem Ver

band auch derartige Verletzungeu mit gutem Resultat heilen. hat Gold

ammer auch erfahren. andererseits hat er 6 Oherschenkelschüsse behan

delt, die schwer infiziert waren und von denen 3 letal ausgingen. Von

diesen war einer gespült. 1 sondiert. 1 feucht tamponiert und 2 schlecht

fixiert gewesen. Sapienti satl

i. Schacfcr. Svenson und von dcr()stcn-Sacken, Ueberdchir
kung der japanischen Kriegswatten im mandschurischenFeldzug. Eine SWdi“
auf Grund statistischer Erhebungen und körperlicher Untersuchungen in dir

Front zurückgekohrtcr russischer Vorwundctcr. (A. f
. kl. Chir. Bd.79, H. 4.)

2
. Colmers, Erfahrungen über die Therapie bei Schußfrukturen der threnfl

täten. (Ibid.) w 3
.

Heule. Ueber Kriegsverletzungen der periphcrischenNer
ven. (Aus dem Lazarett des deutschen roten Kreuzes in Tokyo.) (Ibid).»

4
. Boruhaupt, Die Schußverlctzungen der Gelenke im russisch-lapaulßflhßn

Kriege. (Ibid, Bd 80. II.1.) 5
.

v. 0ettingen, Die Schußverietzungendes
Bauches nach Erfahrungen des russisch-japanischenKrieges. (.[hid.) Gold

u mmer, Erfahrungen mit trockener Wundhehandlung im süd-wutufrlkanischen
Kriege. (lbid.) — 7

. Brentano, Ueber 0efitßschüsse und ihre Behandlung
(Aus dem Lazarett der deutschenVereine vom roten K.teuz in Charbin.) (lbi‘l
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. Bediugcr. Zur Lehre des Aneurysmaspuriurn. (A. f. kl.

(‘tir.Bd.00. li
.
II
.) A 9
. Zoegc von 3
1

antt‘uffol. Ueber die lrztliche Tltlg

teilaufdemSclleehtfeldund in denvorderstenLinien. (lhhl.)
7 10.Kikuzi.

UeberdietraumatischenAneurysmenbei Schußwunden. (B. z. Chir.. lirl. 50.

II
.
l.
) lt. tierrö. SeitlleheNaht der Arterie bei Aueurysmaexstirpationen.

tD.Z.l.('ltir‚.llil.H'2.H. 4 6.)? 1:2.Savnriaud‚ L: traigememdesan6vrismes

d
: l'arttresous-clavltre.(R. d
. rhir., T
. ‘20,Xr. 7.)

AusexperimentellenArbeiten über Adrenalin, seine physiologische

Wertbestimmung und seine Wirkung.

Sammelreferatvon Dr. Fr. Franz, Berlin.

Die rascheWirksamkeitsabnahme der Adrenalinpräparnte des

llnndels.die aufchemischemWege nicht zu kontrollieren ist, liißt es

gebotenerscheinen.MethodenzumNachweis kleinster Mengen von Adre

nalinundzur leichtenphysiologischenDosierung der zu verkaufenden

oderzubenutzendenAdrenalinlösungenzu finden. Um kleinste Mengen

vonAdrenalinnochzu erkennen,benutzte man zunächst seine blutdruck

steigerndeWirkung.wobei es gelang. bei intravenöser Injektion von

0.00005mg amKaninchennoch eine deutliche Blutdrucksteigcrung zu

beobachten.EinegewisseMöglichkeitzu systematischquantitativenUnter—

suchungenbotdieNachweismethodevon Läwen (A. f
. exp. Path. u. Pharm.,

B
d
5
1
.

3.415),derbei der künstlichenDurchströmung eines Teiles des

GeüßgebietesüberlebenderFrösche mit 0,0002 mg in der Verdünnung

von1:50Millioneneine deutlicheVerengerung der Gefäße noch nach

weisenkonnte.

In neuererZeit wurde von Ehrmann ein Verfahren angegeben,

dasdenVorzugder Empfindlichkeit mit den Läwenschen Versuchen

teilt.aberdieAusführunggroßer Versuchsreihen ermöglicht und damit

zurquantitativenBestimmungbesser zu gebrauchen ist. Die Methode

Ehrmann fußtauf der Beobachtungvon Melzer, daß Frösche nach
.ldrenalingnbeneineanormaleErweiterung ihrer Pupillen zeigen. (Wir
kungaufdenlülatatorpupillae). Ehrmann wiederholte den Versuch
.unennkleiertenFroschaugeund konnte dabei feststellen, daß nunmehr
nachAusschaltungdeskompliziertenlnnervationsapparatesbeim lebenden
TierbeiAnwendungintensiverBelichtung zur Hervorrufung stärkster

Pupillenrerengerungdie pupillenerweiterndeWirkung des Adrenalins er

heblichfrüher in dieErscheinungtrat und sich durch Zusatz verschieden
starkerAdrenalinlüsungenstufenweise steigern ließ. Als kleinste wirk

samsteMengekonntennoch0.000025 g durch die Pupillenerweiterung
Sichernachgewiesenwerden. Beim Nachweis von Adrenalin wurde
zumVergleichdas Verhalten des zweiten Balboa in physiologischer

Kochsalzlüstlngbeobachtet.Die Ausführung der quantitativen Wert

bestimmungbeliebigerAdrenalinlösungengestaltet sich folgendermaßen:
AlsVergleichswertwird derWirkungswert einer frisch bereiteten Lösung

kristallisiertenAdrenalinsoder der von Verdünnungen aus einer frisch ge
öffnetenLösung121000benutzt. Die enukleierten Froschbulbi werden mit
derPupillenachoben in kleine unten geschlossene Glastrichterchen von
0.5ccrnInhalteingelegtDannwird zu demeinen Bulbus eine Verdünnung

dfMdrenalinstamrnlösungund zu dem anderen Bulbus desselben Tieres
unsVerdünnungder zu prüfenden Adrenalinlösung hinzugefügt. Als
Indikatorenfür denWirkungsgrad dienen 1

.

der Grad der I’upillenerwei
Wlmg.dermit sinkenderKonzentration ab-, mit steigender zunimmt
und2

.

diegleichfalls je nach der Konzentration größere oder geringere
Schnelligkeit,mit derdie Erscheinung eintritt. Die Schwierigkeiten, die

durcheinindividuellverschiedenesVerhalten der Bulbi verschiedener
TIM111Bezugauf die Adrenalinwirkung entstehen können. lassen sich
durchdieBeobachtungeinergrößeren Zahl von Pupillen unter dem Ein
M derselbenLüsmtgsowie durch die Wahl nicht allzu kleiner Ab
ständederKonzentrationsgrößebeseitigen. Gibt z. B. die zu unter
mhendeLösungim Verlauf von 2 Stunden:

n
)

unverdünntfastmaximaleErweiterung.

b
) 10fachverdünntSpur Erweiterung,

C
l

100fachverdünntkeine Wirkung.
‘ilirenddieAdrenalinstammlösnng1 : 1000 auf
‘dlil Million verdünnt maximale Erweiterung (0,001 mg im
Kubikzentimeter).
b|l1:10 Millionenverdünnt deutliche Erweiterung (0,0001 mg im

‘ Kubikzentimeter),
ctl
1:20Million verdünnt keine Wirkung (0,00005 mg im Kubik

zenttmeter)

::
h

gmelb°_flZeit zeigt,
so enthält die zu prüfende unverdünnte Lö

;p;:chdlwilligerA_drennhn
als die Adrenalinlösung von 1:1 Million (er).

ldnnmm M
;\
r

als
eineLösung von 1:2 Millionen, da ihre

10 fache

Ver

mä(;“
“00hemß„Spurt Erwerterung bewirkt, _während eine

Adre

mhmalllnung
auf
1220 Millionen (er) sich unwarksam erweist. ‚E
s

analinläg
dlß zu

bestimmendeLösung weniger Adrena_hn
als eine

m, m
.‘mg“m 131 Mllh0n (= 0,001mg im Kubikzentimeter), aber
einesolchevon 1 :2 Million (= 0,0005mg im Kubikzentimeter).

In einer ganz anderen Richtung bewegt sich die Methode von

O. B. Meyer. der in Erinnerung an die vasokonstriktorische Wirkung des
Adrenalins die Gefäßmuskulatur zur Ausführung seiner Versuche benutzte

in ähnlicher Weise, wie man neuerdings die Tätigkeit anderer glatter
Muskulatur (Darm, Froschmagen, Uterus. Samenleiter usw.) graphisch

registriert hat. Als Präparate dienten aus Rindersubklavien beziehungs

weise -karotiden, die aus Schlachthä.usernleicht beschafft werden können,

ausgeschnittene Ringe. Diese Gefiißringe werden aufgeschnitten, an den

entstandenen beidenEnden mit einer Ligatur versehen und in einen Ver

suchszylinder mit 15—20 ccm Ringerscher Lösung überführt. Den

Boden des Zylinders bildet ein Kautschukpfropf, aus dem ein Platinhaken

in die Flüssigkeit ragt. Die eine Ligatur des Gefäßringes wird an diesem

Haken befestigt, während die andere mit einem zweiarmigen Schreibhebel

verbunden wird, der an einer Kymographiontrommel schreibt. Durch ein

den Boden durchbohrendes Glasröhrchen kann Sauerstoff in die Einger
lösung geleitet werden. Die Gefäßringe sind außerordentlich lebenszäh

und können bei niedriger Temperatur etwa 10 Tage reizftthig aufbewahrt
werden; bei Körpertemperatur dauert die Erregbarkeit nur etwa zwölf

Stunden an. Für die Ausführung der Versuche ist eine Temperatur über

25° erforderlich. Der ganze Apparat wird durch ein Wasserbad bei

gleichmäßiger Temperatur erhalten. Vor anderen Präparaten glatter

Muskulatur hat der Geflßstreifen den Vorzug, daß ihm spontane Kon

traktionen fehlen und daß er nur auf Reize Bewegungen ausführt. Vor

dem Zusetzen der Reizlösung muß jedoch die Dauerkontraktion, in der

sich der Gefäßstreifen befindet, durch Belasten des betreffendenHebel

armes überwunden werden. Setzt man dann zu der Ringerlösung Adre

nalin hinzu. so kontrahiert sich der Gefzißstreifcn, wobei der Schreibhebel

eine sich zunächst steil erhebende und dann flach verlaufende Kurve

zeichnet. die allmählich wieder zur Abszisse zurückkehrt. Die Größe

der Erhebung der Kurve über der Abszisse und der Verlauf sind ab

hängig von der in der Ringe rlösung vorhandenen Adrenalinmenge. Die
Schwellenkonzentration für Adrenalin wurde mit dieser Methode bei einer

Verdünnung von 0,00015 mg auf 15 ccm Ringerlösung entsprechend

einer Verdünnung von 1:1000 Millionen gefunden; mit allen Präpa

raten konnten aber Verdünnungen von 1:100 Millionen nachgewiesen
werden. Als Konzentration mit maximalem Reizerfolg ist Adrenalin in

der Verdünnung 1 : 50000 zu betrachten. Zu gewissen quantitativen und

vergleichenden Versuchen wird die Methode dadurch geeignet, daß man

durch Zwillingspräparate —-das heißt ein Präparat, das aus einem un

mittelbar neben dem ersten Gefäßstreifen entnommenen,dann in gleicher

Weise behandeltenGefäßring hergestellt wird, und in einem zweiten Ver

suchszylinder arbeitet ——die Resultate kontrollieren kann. Immerhin er
fordert die Methode eine größere Uebung und für das Einstellen Von
Adrenalinlösungen wird eher die von Ehrmann angegebene in Betracht
kommen.
Nachdem eine physiologische Wertbestimmung des Adrenalins er

reicht war, war für Ehrmann damit ein Weg gegeben. quantitativ die
Abnahme zu verfolgen, die das Adrenalin nach Injektion in die Blutbahn
bis zu seinem Verschwinden erleidet und die Beziehungen des Adrenalin
gehaltes im Blut zu den einzelnen charakteristischen Phasen des Blut
druckes — jäher Anstieg und schnelles Sinken unter die Norm bezie
hungsweise Rückkehr zur Norm — festzustellen. Katzen und Kaninchen,
die ihren Blutdruck am K_vmographionaufzeichneten. erhielten eine Adre
nalinlösung in die Jugularis injiziert. Auf der Höhe der Blutdrucksteige
rang und nach dem Absinken des Blutdrucks wurde Blut aus der Karotis
entnommen. zentrifugiert und dann die Wertigkeit des erhaltenen Se
rums mittels der Froschpupillenmethode im Vergleich zu der injizierten
Adrenalinlösung geprüft. Es zeigte sich, daß in der Mehrzahl der Fälle
das Blut auf der Höhe der Blutdrucksteigernng vom eingespritzten Adre
nalin bei Kaninchen noch 20%, bei Katzen, die größere Dosen vertragen,
noch zwischen 50 und 60 °/

u im Durchschnitt enthielt. Die weitere Ab
nahme erfolgte dann aber bedeutendlangsamer, sodaßnach demAbklingen
der Wirkung das Blut des Tieres stets Adrenalin noch in einer Menge
enthielt. die zur typischen Blutdrucksteigerung vollauf genügt hätte.

Von Wichtigkeit für die Physiologie der Nebennieren sind die Er
gebnisse. zu denen Ehrmann bei der Untersuchung des Serums aus der
Vene cava von Kaninchen, Katzen und Hunden gelangte. Serum vom
Blut, welches nach Unterbindung aller in die Vene Cava mündenden
Venen. mit Ausnahme der Nebennierenvenen und der linken Lumbal—
venen, aus diesem Gefäßgebiet der Cava entnommen war, zeigte die
charakteristische pupillenerweiternde Wirkung des Adrenalins, wahreud
dem Serum aus anderen Venen und Arterien diese Eigenschaft fehlte.
Ehrmann folgert aus seinen Versuchen, daß das Adrenalin sich als ein
physiologisches Sekret in den Kreislauf ergießt, und daß diese Sekretion
bei allen Individuen einer Art in annähernd gleicher Konzentration und
kontinuierlich, nicht intermittiereud vor sich geht. Während also Schwan»
kungen in der Adrenalinproduktion bei den einzelnen Individuen einer Gat
tung gering sind, ist die Adrenalinmeuge, welche die einzelnen Tierspezies
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sezernieren, recht verschieden. So fand Ehrmann im Nebenniercnblut von
Kamnchen Adrenalin in einer Konzentration, die zwischen 1: 1 Million

und
1:10
Millionen.

liegt,
w_ährend

die Katze erheblich weniger produ
ziert.

‚Bekanntlich
1st nun die Katze viel weniger empfindlich gegenüber

der Wirkung des Adrenalins als das Kaninchen; es steht also für Ka
ninchen und Katze fest, daß die Tierart, die mehr Adrenalin in ihren

Organen sezerniert, andererseits einen für die Wirkung des Adrenalins

viel empfänglicheren Organismus hat.
Weiterhin stellte Ehrmann Versuche an, inwieweit die Adrenalin

sekretion durch pathologische Veränderungen der Nebennieren eine Beein

flussung erfährt. indem er das Cavaserum von Kaninchen untersuchte,

die er mit Diphtherietoxin vergiftet hatte. Dabei stellte sich heraus.
daß selbst in den Fällen, bei denen später die Sektion das Vorhanden

sein beträchtlicher anatomischer Veränderungen in den Nebennieren er

gab, nicht weniger Adrenalin, sondern meist sogar eine die normale über

steigende Menge sezemiert wird. Jedenfalls zeigt nach Ehrmanns
Meinung das Diphtherietoxin eine Beeinflussung der inneren Sekretion

der Nebennieren. Keineswegs erscheint es ihm weiterhin zulässig, bei der

Diphtherie einen Ausfall der Nebennierenfunktion, wie das verschiedent

lich geschehen ist, anzunehmen oder einen solchen als Ursache mancher

Todesfälle bei dieser Krankheit zu betrachten. - Auch Gaben von Pilo
karpin und Atropin, die bekanntlich die Drüsenfunktionen intensiv beein

flussen, führen keine ausgesprocheneVermehrung oder Verminderung der

Sekretion herbei. Schon hieraus geht hervor, daß die Adrenalinsekretion

auch vom Blutdruck nicht nachweislich verändert wird. Starke Erhöhung

(kleine Atropinmengen) oder Herabsetzung des Blutdrucks (im
Kollaps

der mit Diphtherietoxin vergifteten Tiere) üben keine Rückwirkung auf

die Größe der Sekretion aus. Diese Tatsachen zeigen, daß die Adrenalin

sekretion nicht zum Ausgleich eines veränderten Blutdrucks einsetzt

und diesen regulatorisch auf der Höhe halt, wobei natürlich nicht ausge

schlossen ist, daß unter physiologischen Verhältnissen die Sekretion des

Adrenalins doch vor sich geht, um den normalen Blutdruck auf einer ge

wissen konstanten Höhe zu halten.

Untersuchungen, die Ehrmann über die Drüsenwirkung des

Adrenalins an Fröschen anstellte, führten zu dem Ergebnis,
daß, ebenso

wie Langley eine verstärkte Tätigkeit der Speichel- und Trünendrüsen

beim Säugetier konstatiert hatte. das Adrenalin bei Fröschen eine starke

Steigerung der Hautsekretion hervorrief. Diese Drüsenwirk‘ung konnte

durch Atropin nicht unterdrückt werden. Aufilfllig ist, daß sich in dem

Hautsekret wohl Atropin, aber niemals Adrenalin nachweisen ließ.

Während Ehrmann mittels seiner Methode nur in der Vene cava

das Vorhandensein von Adrenalin glaubt erwiesen zu haben, erhielt

O. B. Meyer in einer Reihe von Versuchen bei Zusatz von vorgewärmten

defibrinierten Rinderblut oder -serum zu seinem Gefäßringpriiparate jedes

mal eine Kontraktion, die durchaus einer Adrenalinkontraktion in ihrem

Verlauf ähnlich sieht. Darnach erscheint ihm die Vermutung berechtigt,

daß in dem Adrenalin ein Regulativ der Gefäßweite gegeben ist.
-—Wei

tere Untersuchungen Meyers dienen zur Klärung der Frage, wie das

Adrenalin vom Körper zerstört wird. Versuche, bei denen nach Reizung

mit Adrenalin die Reizlösung entfernt und reichlich frische Ringerlösung

durch den Versuchszylinder gespült wurde, ergaben, daß Adrenalin aus

waschbar ist. Als zwei weitere Faktoren kommen zu dieser Ausspülung.

die im lebenden Organismus der Blutstrom übernimmt, Zerstörung durch

das Gewebe und durch den Sauerstoff in Betracht.

Da diese 3 Faktoren für die Erklärung des raschen Abklingens der

Adrenalinwirknng im lebenden Organismus nicht ausreichend erscheinen,

suchte Meyer noch nach anderen Ursachen. Bei Verwendung eines ge

kochten Extraktes von Suprarenaltabloids von Borroughs Wellcome,

welche die gesamte Nebennierensubstanz enthalten, konnte er an seinem

Gefäßzingpräparat eine deutlich erschlaffende, dem Adrenalin entgegen

gesetzte Wirkung, welche am Magenprüparat bereits bekannt war, auch

für die Gefäßmuskulatur feststellen. Aus diesen Versuchen glaubt er

die Existenz eines blutdruckerniedrigenden „Gegenstoffes“ des Adrenalins

herleiten zu können. wobei Gegenstofi natürlich nicht im Sinne der Ehr
lichschen Theorie gemeint ist. Der Gegenstoli" ist im Körper bereits

vorhanden und könnte bei dem raschen Nachlassen der Adrenalinwirkung

eine Rolle spielen, indem er gewissermaßen von der Nebenniere oder vom

Gewebe aus an die gefährdeten Stellen hinbeordert wird. Es wäre dem

nach im lebenden Körper zwischen der Inaktivierung und der Zer
störung des Adrenalins zu unterscheiden.

Von Interesse sind weiterhin Meyers Versuche über die Wirkung
von Adrenalin auf die Lungengefäße. Nach Ansicht fast aller Autoren soll

Adrenalin entweder gar nicht oder sehr schwach auf die Lungengefäße

wirken. Mehrere Versuche Meyers ergaben unzweifelhaft eine starke kon
trahierendeWirkung auch bei Präparaten von Lungengefiißen. Ueberhaupt
scheint die gesamte glatte Muskulatur im allgemeinen durch Adrenalin
beeinflußt zu werden und zwar im Sinne von Kontraktion (z. B. Gefäß

muskulatur) oder Lähmung [Erschlaffung] (z. B. Darmmuskulatur). Am

Uterus vom Kalb, von dem Muskelstreifen in gleicher Weise wie die G3.
liißprüparate hergerichtet wurden, konnte Meyer u. a. nachweisen daß
eine Kontraktion nach Adrenalin eintritt und daß sie stärker ausfällt als
eine Kontraktion nach Reizung mit Ergotin.

Was die viel umstrittene Frage nach dem Angriffspunkt der Adre
nalinwirkung anlangt, so glaubt Meyer in seinen Versuchen Beweise für
eine Nervenendwirkung gefunden zu haben.

1. R. Ehrmann, Ueber eine physiologischeWertbestinnnungdesAdre
nalins und seinenNachweis im Blut. (A. f. oxp.Patin.n. Pllarrn. Hd. 53, S. 97.)- -
2. R. l-1hrmann, Ueber die Wirkung desAdrenallns auf die Hautdrflsensekre
iion des Frosches. «Ebenda, lld. 53, S. 137.)»— R. Ehrmann, Zur Physio
logie und experimentellenPathologie der Adrenalinsekretion. (Ebenda,Bd. 55,

8.39.) v 4. D. B. Meyer, Ueber einige Eigens:haften der Gefäßmuskulatur
mit besondererBerücksichtigung der Adrenalinwirkung. (GokröntePreisarbeit.)
(Zl<(‘hr_f. liiwl‚ Bll. 48. S. 352.»

Diagnostische und therapeutische Notizen.

Bei richtiger und frühzeitig eingeleiteter Therapie gelingt es nach

Schirmer, etwa zwei Drittel der bei einer Verletzung infizierten
Augäpl’el zu erhalten, und zwar davon einen recht erheblichen Prozent

satz mit brauchbarer Sehschärfe.
Dies Resultat wird erreicht durch das Quecksilber, und zwar

muß der Körper damit möglichst schnell überschwemmt
werden. Man llißt deshalb Erwachsene je nach ihrem Kräftezustande
6-9 g (kleine Kinder etwa ‘/9—3 g) Unguentum cinereum täglich
einreiben, und zwar morgens und abends die Hälfte davon. Da aber die

liesorption der grauen Salbe nicht mit der wünschenswerten Schnellig

keit vor sich geht, verbindet man die Einreibungen in den ersten zwei

bis drei Tagen mit der intrumuskulitren Einspritzung eines leicht
löslichen Quecksilbersalzes. Als solches wählt Schirmer eine

1°,„ige Lösung von Hydragyrum bijodatum in 10%iger Kalium

jodatum-Lösung und injiziert davon bei Erwachsenen 1 ccm in die

Glutiien.
Nächst dieser energischen Quecksilbertherapie ist nach

Schirmer Bettruhe (meist vier bis sechs Wochen lang) dringend
er

forderlich.
Natürlich dürfen daneben die bekannten lokaltherapeutischen Maß

nahmen, über die die Augenheilkunde Verfügt, nicht vernachlässigt

werden.
Bei dieser Gelegenheit bekämpft Schirmer die Furcht vor

der sympathischen Ophthalmie. Sehr viele Augenärzte haben die

Gewohnheit, bei jeder infizierten Bulbusvmnde, wenn die Entzündung
nicht sehr bald zurückgeht, oder wenn nach eingetretener Besserung

ein

Rückfall der Entzündung eintritt, oder wenn sich ein gelber Reflex
in der Tiefe zeigt, zu enukleieren. Schirmer hat die feste

Ueberzengung, daß ungezählte Augen unnötigerweise ge

opfert würden.
Von 157 Augen mit infizierten Bulbuswunden gelang es ihm.

103 zu erhalten, davon 90 mit größerem oder geringerem Sehvermögen

Sympathische Entzündung kam nicht ein einziges M81

während der Quecksilbertherapie oder innerhalb der ersten

drei Monate nach deren Aussetzen zur Beobachtung. Solange

das Quecksilber im Körper vorhanden ist, scheint es also vor.

beugend zu wirken. Notwendig ist dabei, daß die Behandlung hin

reichend lange fortgesetzt wird.
Die Prognose ist um so besser, je frühzeitiger die energiichß

Quecksilberbehandlung und die weiteren Maßnahmen eingeleitet werden

Mit jedem Tage, der nach der Verletzung ungenutzt verstreicht, ver

schlechtert sich die Prognose. Also muß jede Verletzung, bei der Vor.

dacht auf Infektion besteht, ohne jeden Zeitverlust in spezialistisßhß
Behandlung gegeben werden. Aber die Therapie erfordert in diesen Füllen

eine solche stete Sorgfalt und Beaufsichtigung, daß sie nur in einer

Klinik durchgesetzt werden kann. „Wird uns aber“, sagt Schirmer.
„der Kranke früh genug zugeschickt, so können wir varsprechen.

von

drei Fällen zwei geheilt wieder nach Hause zu entlassen.“ (D. med. Wach.

1906, Nr. 31.) Druck.

Das kehlensänrehaltlge Thennalsolbad vermindert nach Theo

und Franz Groedel den Blutdruck, der die Norm überschritten hat

Dabei erfährt dieser übernormale Blutdruck im kohlensauren Bade eine

geringe anfängliche Steigerung, der aber ziemlich rasch ein Ab
fall unter die Norm folgt. Nach dem Bade stdigt die Blutdruck
kurve dann wieder an, sodaß nach kürzerer oder längerer Zeit der An

fangsdruck wieder erreicht ist.
Es ist also falsch, daß kohlensäurehaltige Bäder den Blutdruck

stets erhöhten. Man kann daher auch solche Bäder bei Arterio
sklerose anwenden, abgesehen davon, daß bei diesem Leiden der Blut
drucke sehr oft gar nicht oder sehr unbedeutend gesteigert ist.



2
7
.

Januar. 1907 — MEDIZINISCHE KLINIK _ Nr. 4. 101

‚\'nrmuiimangewisse l'orsichtsmaßregeln dabei beobachten. Stellt
sichSchwindelgefiihlein, läßt manmit dem Baden aufhören. (D. med.
Wach.1906.Nr.34.| Bruck.
BehandlungderNierensteinkolik durch Massage hat;Denhnm

C.\\'oods in folgendemFall mit Erfolg durchgeführt:
liin 33jihriger Muselmannhatte mehrere Anfälle von Nierenstein

kolikdurchgemacht.im Mai 1905 den letzten, vor Anwendung der
Massage;Dauer 7 Tage vomBeginn bis zur Ausstoßnng der Steinchen
diamsiure).Nach 2 MonatenerneuterAnfall; Woods sah den Patien
tenin‘tundennachEinsetzen der Schmerzen. In tiefer Chloroform
narkosemachteer mit beidenBünden, die eine hinter der Niere, die
anderevornaufdemAbdomen,Bewegungenvon der Niere nach abwärts,

a
ls

wollteerdenKalkuluszwischenden Fingern rollen. Der: Stein ging t

alltilwirklichab; in 24 Stunden waren alle Schmerzen verschwunden.
‘2.\lonatespäterwiedereinAnfall auf der andern Seite. Dieselbe Proze
durbrachtedasersteMal den erwünschtenErfolg noch nicht, wohl aber
nachderzwaiteuManipulationam folgendenTag, so daß Patient in
letundeuwiederbeschwerdefreiwar. Woods fordert auf, in ähnlichen
PillendieseMethodezu prüfen. Gisier.
Für das kardiale Asthma, welches eine Folgeerscheinung der

ArteriosklerosederKoronararterienist, empfiehlt Siegel (Reichenhall)

a
ls

prophylaktischesMaßvolumeneine leicht verdauliche, wenig volumi
neseundnichtblühendeKost, absolutesVerbot des Alkohols und Niko
tinsundeineRegelungder Darmfunktion in Betracht. Wem dasValidol

1
3

maltäglich10«15Tropfen)zu teuer ist, der erzielt gute Erfolge mit
Pfefferminztee.In schwerenFällen von Arteriosklerose empfehlen sich
täglichca. 1‘/‚ g Jodkali oder das neuerdings von E. Fischer und

J. r. Mering dargestellteSnjodin. Ist die Gefäßverkalkung nicht zu
weitrergeschritten.sind künstlichekohlcnsnure Bäder, anfänglich zehn
Minutenlangbei34—35°C., allmählich auf 20—25 Minuten <bei 300 C

.

ausgedehnt.«l—5proWoche.imganzenetwa25—30 nützlich. Bei drohen
demAsthmagreifemanzur Digitalis mit oder ohne Koffein oder dem
nachwirkendenDigalencloetta. ist der Anfall erst ausgebrochen, dann

is
t

diesubkutaneAnwendungdes Morphiums 1—1,5 cg nicht zu um
gehen. O. Baumgarten (Halle a. S).
Beieineman Keuchhusten leidendenDiphtheriekind mit heftigen

Wstmosenerscheinungensistierten die Stickhustenanfiille sofort nach
demLuftröhrenschnltt.Diese zufällige Beobachtung veranlaßtKörner

b
e
i

schwerenFällen vonTussis convulsiva, die durch besonders hoch
gradigenSpasmusglottidis.Zyanose oder eklarnptische Zufälle kompli
ziertsind.eventuelldenLuftröhrenschnitt zu versuchen. (Th. Man. Sept.
1996) O. Baumgarten (Halle a. S.)
über klinischeBeobachtungendes Verhaltens der Kreislaufs

"Kanebellnfektionskrankhelten, insbesondere bei Typhus nbdominnlis

benchteth'.Ortner. I
n vielenFällen von Typhns abdominnlis findet sich

eineauffälligeAkzentuation des zweiten Aortentones. Sie ist der
AusdruckeinererhöhtenArbeitsleistungdesHerzens, der trotz der Erschlaf
fungde1peripherenGefäßsystems(Dikrotie. Pseudozelerität) vermöge des
regulierendenEinflussesdesSplanchnikusgebietesphysiologischeDruckver
Wluisseaufrechtzuerhaltenvermag. Sorgfältige Beobachtung des zweiten

Aartentonesist vongrößterWichtigkeit für die Prognose, denn: „nimmt

b
e
i

einemTyphusabdominalisder früher betonte zweite Aortenton langsam

|b
‚

WirdgleichzeitigdieFüllung der peripherenArterien und die Dikrotie
derselbengeringerundwerdendie Extremitäten kühl und livid, nimmt

fü
u
_

gleichzeitigderbislangnormaleBlutdruck ab, dann ist der Exitus
ltllllsvorderTür.“ Selbstwenn Abnahme der Füllung und der Dikrotie

“denArteriennichtsicher zu konstatieren ist, ist die Abnahme des
gutenAorfentoncsbei mangelnderBesserung des gesamten Krankheits
bddcsa

ls

ungünstigesZeichenaufzufassen. „Solange der zweite Aorten
‘011trotzvollerRückkehrder Temperatur zur Norm nicht auch zur nor

Wall.respektiveunternormalenKraft zurückkehrt“, ist der Eintritt eines

Rum“?!W befürchten.Die auf umfangreiche klinische Beobachtungen
“d e“liebendeLiteraturstudienbegründete Arbeit berührt zahlreiche

i'll“ 3118derPathologiedes Kreislaufes, hinsichtlich deren auf das
‘Jrlfmßti‘erwiesenwerdenmaß. Lommel (Jena)

Z
fl

Durmobstrnktionkann gelegentlich auch eine Zyste im Me

"f"°_rllllllVeranlassunggeben. F
. Golby sah eine orangengroiie Zyste

hilemem12l5hrigenKnaben einen akuten Darmverschluii hervorrufen.
"' 1

1
8
im Beckenundhatte ihren Sitz zwischen den Mesenterialblättern,

wosiesichtrennen.um den Darm zu umschließen. Letzterer war
im denTumorganz platt gedrückt. Die Zyste enthielt Cholestearin,
‘h"
En“amansgelanganstandslos.(Br. med. j. 13. Oktober 1906.s. 953.)

Gisler.
Uebereinel.lftrerletzung des Unterkiefers bei einer 29thrigen

. "" berichtetS
.
S
.

Bird. BeimNiedergang eines Lift sah sie aus 1hin"‘ feilSchachthinunterund wurde so am Kopfe erfnßt und gegen die

Unterlage gedrückt. Die Folge war eine tiefe Rißwunde längs dem un
teren Rand des Mandibulus und Fraktur desselben durch beideKondylen.
Die oberen Fragmente wurden durch die Pterygoidei beide nach innen
und vorn gezogen, die unteren nuf- und rückwärts; der obere und untere
Weisheitszahn verhinderten den völligen Mundschlnß. die oberen und un
teren Schneidezähne standen etwa 3

/4 Zoll von einander ab. Passive
Dehnung war möglich, wobei Krepitation im Maxillargelenk konstatiert
werden konnte; auch seitliche Verschiebung war möglich. Die Wunde
wurde genäht, eine gewöhnliche vierteilige Binde angelegt, und die Pa
tientin, die etwas an Chok. litt zu Bett gebracht. Am folgenden Tage
wurde ein Zahntechniker zu Hilfe gezogen, der einen Abguß nahm und

2 vulkanisierte Platten des unteren und oberen Zahnreihe herstellte. mit
einer vorderen Oefinung zur Nahrungsaufnahme und 2 seitliche zum Ab
fluß des Speichels. Auf diese Weise blieben Ober- und Unterkiefer in
ihrer normalen gegenseitigen Stellung fixiert. Der Unterkiefer wurde
noch durch einen Extralederverband gegen den Oberkiefer angedrückt.
Nach 4 Wochen konnte das künstliche Gebiß entfernt werden, und acht
Wochen nach der Verletzung ergab sich ein gutes Resultat. An beiden
Kondylen verursachte der Kallns eine mäßige Schwellung. Molaren und
Prämoloren stehen normal zueinander, und die Patientin ist gut imstande.
gut gekochte feste Speisen zu kauen; die oberen Schneidezähne über
ragen die unteren um l/

n Zoll, und der Mund kann nicht ganz so weit
wie vorher geöffnetwerden. (Br. med. j.

, 10. November 1906.) Gisler.
Einen seltsamen Fall von Knochenbildung im Herzen sah

J. A. Topham bei einem 76jührigen Insassen der Kenter lrrenanstalt.
Der Mann litt seit etwas über 2 Jahren an Melancholie. Während dieser
Zeit war er meistens bettlägerig wegen Herzdilatation; die geringste An
strengung rief schwere Anfälle von Synkope hervor; 3 mal war sein Zu
stand sehr kritisch. aber jedesmal erholte er sich wieder, bis anfangs
September, wo es schlimmer mit ihm wurde. Am 18. September starb
er. Die Autopsie ergab ein großes, schlaflos und erweitertes Herz mit
fettiger Degeneration, Gewicht 183/4Unzen (zirka 530 g). Beim Druck
fühlte man einen harten Gegenstand und fand bei der Oefl'nungeine harte,
steinige Masse mitten durch das Herz gehend, bestehendaus abgeflachten
Knochenlamellen‚ eingebettet in das Muskelgewebe des Herzens, von
einem starken fibrösen Ueberzug bedeckt. Die größte Lamelle war 4 Zoll
lang und 1—2 dick und lag etwa '/

a cm von der Oberfläche entfernt,
parallel zur rechten Aurikuloventrikularklappe. Die Aorta und die
Orifizien der Koronararterien hatten ein normales Aussehen. (Br. med. j.

1906. 18. Oktober, S. 953.) Gisler.

Neuheiten aus der ärztlichen Technik.

Saugvorrichtnng für Pipetten zur genauen Abmessung kleinster
Flüssigkeitsmengen, gleichzeitig in Verbindung mit einer Kamille

als indektionsspritze zu verwenden.
Musterschutznummer: 278972.
Kurze Beschreibung: in einem Messingzylinder,

an dessen unterem Ende die Pipette mit einer Gummidich—
tnng a und Verschraubung b luftdicht angeschlossen ist.
bewegt sich ein Metallkolben mit besonderer Dichtung. Die
Kolbenführungsstauge d ist durch Schraube e mit der Metall- .

hülse f verbunden, welche in einem steilen Schraubengang g

bewegt wird. Die einzusetzenden Pipetten brauchen nur
annähernd gleiches Kaliber (D 6 mm) zu haben und lasaen
sich sehr rasch auswechseln. Sterile Pipetten gestatten
keimfrcies Arbeiten, ebenso ist der ganze Aufsatz durch
Kochen sterilisierbar.
Anzeigen für die Verwendung: Dient zur ge

nauen raschen und sparsamen Abmessung kleinster Flüssig
keitsmengen bis 1/1cooccm; kann aber auch zur exakten
Abmessung größerer Mengen gebaut werden. Besonders für
Arbeiten mit Serum geeignet. Bietet Schutz gegen Infektion
und Verbrennung des Mundes, wie sie bei direktem Arbeiten
mit Pipetten vorkommen.
Anwendungsweise: Durch Einsetzen einer Kanäle

mit Hohlnadel statt der Pipette erhält man eine exakt
arbeitende aseptische Injektionsspritze. — Vor dem An
saugenmuß stets der Kolben erst ein wenig gehobenwerden,
damit nachher beim t‚langsamenl)Auspressen auch der letzte
Rest der Aspirationsflüssigkeit sicher entleert wird. Man
arbeitet sich sehr rasch mit dem Apparat ein.
Zusittze (Reinigungsweise, Ersatzteile usw);

Zur Reinigung werden die Ansätze (Pipette oder Kamille)
herausgenommen; man läßt durch diese nacheinander 10%
Lysol‚ viel Wasser, Alkohol und endlich Aether durchlaufen. Der Aether
wird dadurch entfernt, daß man oben mit dem Finger schließt und mit
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das Glas kräftig abreibt (nicht ausblasen). Bei einiger Vor

sicht bleibt der Aufsatz stets rein, sollte er ausnahmsweise verunreinigt
sein, so wird er ausgekocht.
Firma: W. u. H. Seibert, Optische und mechanische Werkstätte.

Wetzlar.

Bücherbesprechungen.

Julias Kollmann, Handaflas der Entwicklungsgeschichte des
Menschen. Erster Teil: l’rogenie, Blastogenie, Adnexa em
bryonis, Forma externa embryonum, Embryologia ossium,
Embryologia musculorum. Jena 1907, Gustav Fischer. Mk. 15,—.
Vor einigen Jahren hat der Verfasser als der erste alles das. was

wir über die Entwicklungsgeschichte des Menschen wissen. zusammen
gefaßt und in seinem Lehrbuch der Entwicklungsgeschichte des Menschen
gezeigt, daß so viele Beobachtungen am Menschen selbst in den ver
schiedensten Entwicklungsstufen vorliegen. daß wir nicht mehr unbedingt
genötigt sind, durch vergleichende Studien am Tiermnteriale darzustellen,
wie die Entwicklung des menschlichen Embryos sein dürfte. Kollmann
hat uns gezeigt, wie sie ist! Das vorliegende Werk bildet eine ver
treffliche Ergänzung des genannten Lehrbuchs. Prachtvoll ausgeführte
Abbildungen, denen fast durchweg Präparate von menschlichen Embryonen
zu Grunde liegen, führen uns die Entwicklung des menschlichen Em
bryos vor Augen. Eine gewaltige Summe von Arbeit liegt vor uns!
Dieses Werk konnte nur jemand schreiben, der über eine große Fülle
von Einzelbeobachtungen verfügt, viel gesehen hat, sich all die techni
schen Emzelheiten zu eigen gemacht hat, welche von Fall zu Fall wechselnd,
den einzelnen, an und für sich wenig aussagenden Präparaten — mikro
skopischen Schnitten —- allmählich plastische Gestalt verleihen. Hier tritt
der Künstler in sein Amt und verleiht dem mühsam erworbenen wissen
schaftlichen Befunde erst die richtige Gestalt.

Wir haben Tafel für Tafel mit inniger Freude durchgesehen —
wahrlich solche Abbildungen sagen uns mehr als seitenlange dürre Worte!
—- und sehen voll froher Erwartung dem ll. Teile entgegen. Wir
wünschen dem eigenartigen, groß angelegten Werke weiteste Verbreitung.
Kein Student der Medizin und kein Arzt sollte sich diese Gelegenheit,
an Hand der Anschauung sich Einblick in diese grundlegenden Prozesse
zu verschaffen, entgehen lassen. Emil Abderhalden.

F. W. Küster, Lehrbuch der allgemeinen. physikalischen und
theoretischen Chemie. In elementarer Darstellung für Chemiker.
Mediziner, Botaniker, Geologen und Mineralogeu. Lieferung 1—4 (voll
ständig in etwa 12 Lieferungen. f: 1,60 Mk.). Heidelberg 1906, (.Iarl
Winters. Universitätsbuchhandlung.

Wir möchten vorläufig das Werk Küsters an dieser Stelle nur
anzeigen. Eine ausführlichere Besprechung behalten wir uns nach dem
Abschluß des ganzen Buches vor. Das vorliegende \Nerk füllt unzweifel
haft eine sehr fühlbare Lücke aus. Das Gebiet der allgemeinen, physi
kalischen und theoretischen Chemie hat Beziehungen zu den verschieden
sten Disziplinen erlangt, und kein Fach, das in irgend einem Kontakt mit
den exakten Wissenschaften Chemie und Physik steht. wird ohne Kennt
nis der wichtigsten Gesetze des in diesem Werke behandelten Stoffes
mit Erfolg nach allen Richtungen von Grund aus studiert werden können.
Ganz speziell auf die medizinische Wissenschaft hat die physikalische
Chemie ganz besonders in den letzten Jahren einen nachhaltigen Einfluß
ausgeübt und sich an Gebiete herangewagt, die noch vor kurzem jeder
exakten Erforschung verschlossen zu sein schienen. Wir erinnern nach
dieser Richtung an die Versuche von Jacques Loeb über die künst
liche Parthenogenesis und vor allem an den Versuch von Arrhenius,
die Beziehungen der Toxine zu den Antitoxinen auf exakte Grundlagen
zu stellen.

Es fehlt der medizinischen Literatur nicht an sogenannten „gemein
verständlichen“ Schriften, in denen versucht wird, die Gesetze der phy
sikalischen Chemie „ohne jede Vorkenntnis“ auf wenig Seiten zu er
läutern. Wir lieben solche oberflächliche. jedem Antrieb zu eigenem
Denken ausweichende Darstellungen nicht und sind der Ansicht, daß die

Grundlagen der exakten Wissenschaften für die Studierenden aller Diszi

plinen die gleichen sein müssen. Erst beim speziellen Ausbau ist eine

Spezialisierung je nach dem betreffenden Fach erwünscht. Uns schweben

nach dieser Richtung vornehmlich jene Lehrbücher der Chemie für Me

diziner vor, die gestatten, in wenig Stunden das ganze Gebiet der Chemie

zu durchfliegen! Küster liefert uns in seinem Werke keine für irgend
eine Spezialdisziplin zurechtgelegte Darstellung. Wir haben eine gründ
liche, klare und übersichtliche Durcharbeitung des im Titel umgrenzten

Gebietes vor uns. Die vorliegenden Lieferungen zeigen uns schon, daß

das Buch nicht nur gelesen, sondern vor allem studiert sein will. Wir
wünschen demWerke die grüßte Verbreitung. Emil Abderhalden.

(i. Zuelzer, Chemische und mikroskopische Diagnostik. (Mit
100 Abbildungen im Text und auf 9 Tafeln.) Leipzig 1906, J. A. Barth‚
9.00 M.
Zuelzer bezeichnet sein Buch mit Recht als eine praktische Ein

führung, denn er knüpft jedesmal bei einem neuen Objekt der Unter
suchung an einen kurz skizzierten Krankheitsfall an. Er gibt auch keine
vollständige Aufzählung aller Methoden, sondern hat die wichtigsten und
die bewährtesten ausgewählt. Darstellung und Anlage verdienen alles
Lob. nur die Abbildungen könnten besser sein, wenn sie auch zum Hin
weis auf die wirklichen Objekte genügen mögen. J. Grober (Jena).
Collin, Zur Kenntnis und Diagnose der angeborenen Farben
sinnstörungen. Veröfl'. aus dem Gebiete des Miütürsanitätswesens.
1906. H. 32 55 S. 1,20 Mk..
Im ersten Teil des Aufsatzes gibt Collin einen kurzen Ueberblick

über die verschiedenen Formen der Farbenblindheit sowie der zu ihrer
diagnostischen Feststellung dienenden Verfahren. Da die Darstellung
bemüht ist. wenig Fachkenntnisse vorauszusetzen, kann die kleine Ab
handlung selbst dem auf diesem Gebiete bis dahin Unbewanderten zur
schnellen Orientierung und, wenn er vor die Aufgabe gestellt wird, eine
Farbensinnstürung festzustellen. als Anleitung dienen. Aus diesemGrunde,
das heißt wegen der dadurch erzielten Uebersichtlichkeit, mag es viel
leicht auch gerechtfertigt gewesen sein, daß Collin bei Berührung der
physiologischen Probleme stets nur die Joung-Helmholtzsche Theorie
berücksichtigt hat.

Im zweiten Teil berichtet Collin über die Resultate der von der
Medizinalabteilung des Kriegsministeriums beorderten Kommission zur
Untersuchung der Mannschaften der Eisenbahnbrigade auf Farbensinn
störungen, der er selbst angehörte. Es ist dabei von besonderem Inter
esse, daß unter diesen Mannschaften. die alle schon bei ihrer Einstellung
3 mal mit den Holmgrenschen Wollprobeu und den Stillingschen
Tafeln untersucht werden waren, vermittels der N agelschen Tafeln oder
des Nagelschen Farbengleichungsapparates noch 2.5% ermittelt wurden,
die teils farbenblind, teils farbenanomal waren. Es beweist dies von
neuem die Ueberlegenheit der Nagelschen Untersuchungsmethoden.

Wessely.
B. Nocht, Vorlesungen, für Schiffsiirzte der Handelsmarine
über Schiffshygiene} Schiffs- und Tropenkrankheiten.
332 Seiten und 3 Tafeln. Leipzig 1906, Verlag von Georg Thieme.
8,40 Mk.
Das Buch soll „dem jungen Schifl'sarzt als Vorbereitung und Führer

für seine Tätigkeit an Bord dienen“. Es wird seiner Aufgabe nach jeder
Seite hin gerecht; jeder, der sich über die an Bord hauptsächich in Frage
kommenden Krankheiten orientieren will, wird schnell und leicht Auf
klärung finden, da die Darstellung eine leicht faßliche ist. Besonders ist

hervorzuheben. daß auch die gerade an Bord wichtige „Prophylaxe“ in
gebührender Weise zu Wert kommt. Das Buch wird nötigenfalls gut
orientieren. doch ist zur Ausführung der erforderlichen diagnostischen
Untersuchungen eine vorhergehende praktische Unterweisung in den ein
zelnen Methoden für jeden „jungen“ Schifl‘sarzt unumgänglich notwendig,
da die Methodik dem Charakter des Buches entsprechend nur ganz kurz
erwähnt werden kann. W. Hoffmann (Berlin).

Auswärtige Berichte, _Vereins-Beriohte.
Italienischer Kongreß für innere Medizin in Rom.

Berichterstatter: Dr. Vasen Forll (Rom).*** (Srliluß ausNr. 2, 1906.:
Prof. Devote geht auf die Besprechung der Gefäßveräuderungen

bei der experimentellen Arteriosklerosls über. Er sagt, da der erhobene
Einwand, daß die experimentellen Veränderungen die Media und nicht
die Intime betreffen, und daher mit denjenigen der eigentlichen Krank
heit nicht zu vergleichen seien, durch die klinische Erfahrung nicht ge
stützt wird; vielmehr ist die Annahme Stöhrs zu akzeptieren, nach der
der größte Teil der Intime als der Media angehörig zu betrachten ist.

Experimentelle Beweise zu Gunsten der durch Hypotension bedingten

Arteriosklerosis sind nicht vorhanden; ein weites Feld steht darum den

experimentellen Untersuchungen oü‘en. Als Hauptgründe für die Ent

stehung der Arteriosklerosls kann man anführen: Körperliche Ueber
anstrengung. Dyskrasien, Vergiftungen, Infektionen, Verdauungsstörungen;
außerdem sind Aufregungen, übertriebene geistige Arbeit. Herzneurosep.
zu große Nahrungsaufnahme im Verhältnis des Alters, Traumen (die die

llerzneurosen bedingen können) usw. zu erwähnen.
Diese Ursachen tragen sicher dazu bei, die Arteriosklerosis zu be

dingen; wenn sich die Krankheit aber im jüngeren Alter bemerkbar macht.
so besteht eine ungewöhnliche Schwäche der Blutgefäße, die von
erblicher Veranlagung, von mangelhafter Entwickelung der Gefäße und

namentlich von vorhergegangenen Infektionskrankheiten abhängen kann.
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NacheigenerErfahrungglaubt sich der Redner berechtigt zu be

haupten.daß in allenFällen, i
n denen er die Arteriosklerosis bei

jungenlndit'ltluen konstatiert hat, diese in ihrer frühesten Ju
gendirgend eine Infektionskrankheit durchgemacht haben.
Eswärezu wünschen.daß bei jungen an infektiösen Krankkeiten ge

storbenenlndividuenzahlreiche histologische Untersuchungen vorge

nomuieuwürden,um die ersten Zeichen der Gefäßverlinderungen zu

konstatieren.die vielleicht auch hätten später verschwinden können.

Trotzdemmaneinigeder Bedingungen kennt, die die Arteriosklerosis

erzeugenkönnen,so ist doch die Frage der Aetiologie und der Patho

genesederKrankheitsehr verwickelt.

UeberdasselbeThema sprach der andere Referent Prof. Riva.
Ernncbtedaraufaufmerksam.daß oft die Untersuchung des Kranken

undnochhäufigerdernekroskopischeBefund zeigt, daß die Arterio-‚
sklerosesichnicht gleichmäßig in allen Gefüßgebietcn verteilt
sonderndiegrüßteUnregelmäßigkeitaufweist; auch in den verbreitetsten

undschwerstenFhllenist die krankhafteVeränderung nicht gleichmäßig;

in allenFüllengibtes Gebiete, in denen der Prozeß vorangeschrittener
undintensiverist. Von der verbreitetsten Arteriosklerosis geht man

allmählichaufdie Formenüber, in denen die Veränderungen sich auf

einigeGebietebeschränken,währendandereTeile vollständig frei bleiben;

hauptsächlichgibt es Arteriosklerosis, die die inneren Organe befällt,

währenddieperipherischeuund Herzarterien überhaupt nicht oder nur

sehrwenigerkrankterscheinen. Der Redner hat Gelegenheit gehabt,
Fällezubeobachten,in denen die Arteriosklerosis des Gehirnes
schonsehrrorgeschrittenwar. während bei der klinischen Untersuchung

d
ie

KrankenkeineSymptomevon peripherischer Arteriosklerosis zeigten.

Im AuschlußandieseBeobachtungist vom klinischen Standpunkte auch
zubemerken.daßeinigeFormen von N eurasthenie gerade diesen Ur
spranghaben.VomanatomischenGesichtspunkte aus ist noch zu unter

suchen.inwieferndie kleinsten Arterien und vielleicht auch die
Kapillargethßesichan demProzeß beteiligen; Jores sprach in der
TatvoneinerArterioskleroeisder Malpighischen Glomeruli, Gull
Sultonu. A. von der Arteriocapillaris fibrosis. Niemand kann mit
Sicherheitbehaupten,ob in solchenFällen der Prozeß von den großen
aufdiekleinenArterienübergeht,oder umgekehrt. Wenn wir annehmen,
dailderProzeß in vielenFüllen mehr lokal als im ganzen Organismus
verbreitetist.somüssenwir zugeben.daß die ätiologische und die patho
genetischeDeutungder Krankheit noch unentschieden bleibt. In der
Tatsolltendieinfektiüsen Ursachen, gerade so wie der Alkohol
nichtnureinzelneGefäßgebieteschädigen.sondern ihre Wirkung auf den
gesamtenOrganismusausstrecken Der Redner spricht auch über die
Bedeutung.dieman heutzutagein der Erzeugung der Arteriosklerosis
demTabakzuschreibt.Die experimentellenUntersuchungen haben ge
zeigt,daßerbeiHundeneinehypertensiveund sklerotisierende Wirkung
ausübt:erbemerktaber,'daß die experimentellenErgebnisse sich nicht

o
h
n
e

weiteresauf die menschlichePathologie übertragen lassen. Prof.
Rl\'ilbeschäftigtsichdannmit der Wirkung, die die Bleivergiftung

a
u
f

denOrganismusausübt. Dann spricht er von der Rolle, die das
hervensystemunddieOrganemit innererAusscheidung in der Erzeugung
der
.krteriosklerosisspielen; i

n dieser Beziehung sind die Hypothesen
zahlreichundverführerisch,die beweisenden Tatsachen aber weniger
häufigerundnochwenigerüberzeugend.
UeberdasVerhältniszwischen Hypotension und Arteriosklerosis

““ähliler. daß man gegenwärtig geneigt ist, jene als den Anfang
randieserzu betrachten. Es ist aber nicht immer so; Jerranini

i‘
ll

sogarhervorgehoben.daß die Arteriosklerosis manchmal mit

|llyl‘fltnsioneinhergeht.Zum Schluß bemerkt Prof. Riva in Bezug

‚f
ü
r.

dreumschriebeneArteriosklerosis, daß der Zustand der Gefäße

I'üüiimit denjenigender Organe und Gewebe verbunden ist. die
sodurchlaufen;und darum wird die Veränderung, die in den ersten

zustandekommt,auch von den anderen empfunden. vVielleicht fängt

ll8
0

dieVeränderungzuerst in den Organen an und geht dann auf

_d
lt

Gefälleüber. Zum Schluß gibt er dem Wunsch Ausdruck. daß

in dermenschlichenPathologie ein fast neuer Abschnitt in Angriff

Mammonwerdenmöge. nämlich die Lehre von der Arteriosklerosis

d
rr

innerenOrgaue.

P

DendrittenVortrag hielt Prof. Lucatello über Typhns und
*"d°ilphus. E

r

erwähntdie verschiedenenKrankheiten, die den Ty

P
F_
“

vertauschenkönnen:fieberhafteFormen der primären Anämie, Tri

ä)fä_°*‘hPi'elltts‚
akute Eudokarditis, Septikohämie, Miliartuberkulose.
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Lebererkrankungen, bei verstecktem Karzinom.

habenä
?! elcomyelitis,Malaria, Ruhr, Flecktyphus und andere. Aber

phus‘o::eu
Formen,die

nur vom klinischen Standpunkte
aus den Ty

üniich'äscflhßllkühnen.
gibt es noch andere

Formen. dre dem Typhus

Üi‚;e‘ztunhau°l°81_ißh
ähnlich sind und die man Paratyphus nennt.
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_aheukeinbesonderesklinisches Gepräge; man kann
höchstens
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SiedasBild einesleichten Typhus zeigen.

Die anatomischen Kenntnisse über diese Formen sind spärlich
weil diese Infektionen im allgemeinen einen günstigen Verlauf nehmen;

man hat aber die vollständige Integrität des lymphatiscben Systems des

Darmkanals beobachtet. In Bezug auf die Aetiologie der beiden Krank
heiten sind zahlreiche experimentelle Untersuchungen angestellt worden.
die zum Schlusse führten, daß zwischen dem Eberthschen Bazillus und
dem Escherichschen Bacterium coli andere Bakterien existieren, die

den beiden ähnlich sind, obgleich sie sich wegen einiger Eigenschaften
von ihnen unterscheiden. So wurden die zwei bekannten Typen: der
Bacillus paratyphi A von Brion-Kayser und der Bacillus paratyphi B

von Schottmiiller beschrieben; der erste dem Eberthschen Bazillus
und der zweite Bactei‘ium coli ähnlich. Die darauf folgenden Unter

suchungen lieferten Gelegenheit zu neuen Hypothesen, z. B. der genialen
Hypothese von Redet und Roux, nach der Eberths und
Escherichs Bazillen — die zwei entgegengesetztenTypen der großen
Gruppe — nur zwei Varietäten einer einzigen Bakterienspezies
wären. deren verschiedeneGestaltungen durch verschiedeneäußerliche Ver
hältnisse bedingt werden. Die paratyphischenBazillen sollten nur vorüber

gehendeZwischenphasendieserEntwicklungsformen darstellen. Der Redner
spricht dann ausführlich überdie vorn Blutserum bedingteAgglutination der
obengenanntenBazillen. Schließlich bemerkt er, daß der Typhus mit
Armut der Leukozyten im Blute einhergeht; diesem Befund kann man
eine gewisse Bedeutung zuschreiben, denn bei den meisten fieberhaften
Erkrankungen ist eine Leukozytose nachzuweisen. Man muß aber dabei
nicht vergessen. daß die Zahl der Leukozyten auch bei Septikohttmie, bei
Tuberculosis miliaris, sowie bei der Hodgkins Krankheit, eine ge
ringe bleiben kann.
Der vierte Bericht ist von Prof. tiabbi und behandelt das Malta—

Fleber. Was die geschichtliche Entwicklung der Krankheit betriflt, so
teilt der Redner die Kenntnisse über die Krankheit in zwei Perioden; in

der ersten, d
. h. in der klinischen Periode, hegnügten sich die Aerzte —

unter denen die Namen Marston Mackey, Boileau, Chartres.
Gargendrodes, Hughes, Borelli, Tommasi, Cantani, Capozzi,
Tommaselli, Giuffrtä, Maragliano zu erwähnen sind H damit, die
klinischen Eigenschaften festzustellen, um die Febris melitensis vom Ty
phus zu unterscheiden. Die zweite fängt mit Bruces Entdeckuns an.
der den Micrococeus melitensis isolierte, und verdient den Namen atiolo
gische Periode; erwühnungswert sind die Studien von Carbone. Quei
rolo, Grocco u. A. Im allgemeinen versteht man unter dem Namen
von Febris melitensis eine akute oder subakute Infektionskrankheit, die
durch einen besonderen Mikrorganismus, den Micrococcus melitensis, er
zeugt wird, der sich im Blut und in den hitm0poictischenOrganen be
findet. Diese Krankheit zeigt keinen spezifischen Symptomenkomplex, ist
aber imstande, andere Krankheiten vorzutäuschen, von welchen sie sich
aber durch den hartnäckigen Verlauf und durch denWiderstand, den sie
allen therapeutischen Mitteln entgegensetzt, unterscheidet. Der Redner
beschreibt verschiedene Typen der Krankheit. In den meisten Fällen
(pseudotyphoider Typus) fängt die Krankheit mit Unwohlsein, Müdigkeit.
Appetitlosigkeit an. Nachts entsteht Fieber, dem gewöhnlich ein leiser
und von kurzer Dauer, oder ein heftiger und wiederholter Frost voran
geht; das Fieber erreicht öfters 38° bis 39°; manchmal aber kann es
auch über 40° steigen. und ist von frontalem Kopfweh, Abgespanntheit.
Schmerzen am Rumpf und an den Gelenken. Durst, Uebelkeit begleitet.
Ungefähr am fünften Tage erreicht die Krankheit ihren Höhepunkt: die
Zunge ähnelt der der Typhuskranken, der Atem ist übelriechend, man
bemerkt Sudamina, und die Milz ist vergrösert. In der dritten Woche
zeigen die Schleimhäute einen leichten Grad von Anttmie; nach 4 bis

5 Wochen sinkt das Fieber lytisch ab; die Therapie hat keine Wirkung.
Die Rekonvaleszenz schreitet langsam vor, und weist manchmalNeurnlgicn
auf. Ein Rückfall ist sehr häufig und dauert meistens 2—3 Wochen; es
kommen oft sogar mehrere Rückfälle vor. In anderen Fällen (bösartiger
Typus) ist das Fieber sehr hoch, nervöse Symptome machen sich be
merkbar, so wie auch diejenigen eines verbreiteten Bronchialkatarrhs, die
Pulsschläge sind sehr schwach, und oft erfolgt der Tod. Im dritten
Typus zeigt die Krankheit einen intermittierenden Verlauf und einen
günstigen Ausgang. Der vierte Typus umfaßt die Formen. die Prof.
Tommaselli unbestimmt nannte, und wird gewöhnlich mit dem Namen
Febricola bezeichnet; das Fieber ist leicht, entsteht nur abends. und
ist von Ernährungsstörungen und von einem mehr oder weniger aus
geprägten Grad von Anämie begleitet. Dieser Typus umfaßt auch die
ambulatorischen Fällen, bei denen die Austeckungs‚=;efahram ausgepräg
testen ist, wie Shan durch seine Studien über die an den Dockyards,
von Malta angestellten Arbeiter bewiesen hat; Shan hat nämlich die
Krankheitserreger bei Individuen gefunden, die sonst keine Krankheits
erscheinungen zeigten.

Prof. Gabbi spricht dann über die Eigenschaften des Micro
coccus melitensis, der sich im menschlichen kreislaufenden Blute be
findet; er erinnert an die durch dieses Blut-seruin bedingte Agglutination.
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die von Wright im Jahre 1897 entdeckt wurde. Der Mikrokokkus
wird durch den Harn ausgeschieden, während die Untersuchungen im
Speichel. Auswurf, ausgeatmeter Luft, im Schweiß und in den Fazes zu
finden, einen negativen Befund zeigten. Was die Uebertragung der
Krankheit betrifft. so glaubt der Redner aus eigener Erfahrung behaupten
zu können, daß sie auch mittels Einimpfung durch Mückenstiehe (Stege
myia fasciculata, Culex pipiens) bedingt werden kann. Prof. Gabbi hebt
hier die Notwendigkeit hervor, daß ein energischer Kampf zur Vor
beugung der Krankheit unternommen wird.
'Naoh Vorlesung der Berichte wurden verschiedeneMitteilungen

gemacht, von denen sich einige auf bereits von den Berichterstattern be
handelte Themen bezogen, während einige sich mit anderen Gegenständen
befaßten. Von diesen letzteren wollen wir nur an die Beobachtungen
des Prof. Queirolo über die epidemische Gelbsucht erinnern. Prof.
Queirolo, der sich nach Portoferraio auf der Insel Elba begeben hatte,
um eine Epidemie dieser Krankheit zu studieren, ist zum Schlusse ge
langt, daß die Krankheit einen infektiösen Ursprung hat. Der be
trefiende Mikroorganismus lebt im feuchten Boden: wenn dieser Boden
dann bearbeitet und Luft und Sonne ausgesetzt wird}, sodaß er ein
trocknet, dann kann der Mikroorganismus vom Winde weitergetragen und
von Menschen aufgenommen werden.

Hamburger Bericht.

Aerztllcher Verein. Sitzung vom 11.Dezember1906. Herr Schmi
linsky demonstriert Blutpräparate eines Falles von Polyzythlmie unter
genauer Schilderung der Krankengeschichte. Ein 42jäihriger Patient hatte
mit 15 Jahren kaltes Fieber, später mehrmals Lungenkatarrh, 1899 In
fluenza (?) mit pneumonischen Herden. Es handelte sich also um eine
alte Tuberkulose. Im Sommer 1904 Pyelitis. Seitdem fiel den Ange
hörigen auf, daß Patient sehr gerötete Augen zeigte und die zuvor blasse
Gösichtsfarbe eine mehr dunkelrote Farbe annuhm. Ferner periodisch
Magenschmerzen zwei Stunden nach dem Essen und Verstopfung. Seit

'/
z Jahr spontan oder auf Stoß Schmerz und Blauwerden der Finger

(Erythromelalgie), öfter totes Gefühl in den Füßen. Wir haben also

1
.

erloschene Lungeuerscheinungen, 2
.

eigentümlich rote (lesichtsfarbe.

3
.

Magenstörungen, 4
.

Erythromelalgie. Befund: Magerer Patient, der
aber keinen schwerkranken Eindruck macht. Leber vergrößert; Milz stark

vergrößert und durch tiefe Kerbe in zwei Teile geteilt, der obere Teil

geht dem Rippenrand parallel, der untere springt. wie ein Zapfen die

Haut vorwölbend, gegen den Nabel vor. Urin: Spuren von Eiweiß.

Magen: Superaziditä.t und schleimiger Katarrh. Die Haut des Gesichts

zeigt eine Farbenmischung von Kongestion und Zyanose, dazwischen
Bronzeton. Lippen- und Mundschleimhaut tief violett; der weiche Gaumen,

Handflächen und Fußsohlen kirschrot; Finger und Zehen bläulich. Die

Hände sind hyperalgetisch, am Augenhintergrund die Venen stark er

weitert: Blutuntersuchung: Blut dunkelkirschrot. klebrig, 10,8 Millionen

Erythrozythen und 12800 Leukozythen (828:1), Lymphozythen 8% statt

25%. Hämoglobin 160—170%. Von dem 1892zuerst beschriebenenLeiden
sind bisher etwa 30 Fülle veröffentlicht werden. Neben der Polyglobulie
bestehen meist Milz- und Lebersebwellung, Albuminurie mit Zylindrurie
und tiefrote Farbe der Haut und Schleimhäute, von denen eins oder das

andere fehlen kann. Stets vorhanden maß aber die Polyzythlimie sein,
die Mengen bis über 13 Millionen neben 240% Hämoglobin erreichen

kann. Meist sind auch die Leukozythen vermehrt. Beim Herzen ist ge
wöhnlich nur eine gewisse Labilitit vorhanden, bei der erhöhten Arbeits
last (Plethora) kein Wunder. Die Erythromelalgie, der Schwindel, sowie

das von Andern beobachtete intermittierende flinken beruhen wohl auf

Zirkulationsstörungen. Die leichten Magen-, Darm- und Nierenerschei

mengen sind offenbar durch die Pletbora gesetzte Reizzustände. Die

Pathogenese ist dunkel. Wahrscheinlich handelt es sich um eine funktio

nelle Mehrleistung im erythroblastischen, mit meist gleichzeitiger Reizung
im leukoblastischen Knochenmarksgewebe. Die Ursache ist unklar. In

sechs Fällen ist primäre Milztuberkulose gefunden werden. Schmi
linsky will auch bei seinem Patienten, der früher sicher Lungentuber
kulose hatte, eine Milztuberkuloaa nicht ausschließen. Da aber Milztuben

kulosen ohne Polyzythämie vorkommen und der größte Teil der Poly

zythämiker keine Milztuberkulose hat, da ferner eine allerdings nur sehr

geringe Anzahl der letzteren überhaupt keine Milzschwellung hat, so ist

wahrscheinlich weder in der Tuberkulose der Milz noch in der Milz über

haupt der Ursprung zu suchen. Die Krankheit verläuft meist chronisch

(bis zu zehn Jahren) mit Remissionen. Behandlung: Aderlässe, Eisen
zufuhr, Jod, vegetabilische Diät, reichliche Flüssigkeitszufuhr zur Ver

dünnung des Blutes, Arsen. Besserungen sind wegen der spontanen
Remissionen mit Vorsicht aufzunehmen. In drei Fällen wurde die Milz

erstirpiert (zwei starben, der Dritte behielt seine Polyzythämiel). Schmi
linsky geht noch kurz auf die primären Milztuberkniosen ein. Die
Milz braucht nicht allein befallen zu sein, nur der von erbsen- bis apfel

sinengroßen Käseherden gebildete gewaltige Milztumor kommt klinisch
allein in Betracht. Solche Fülle sind selten. Im Eppendorfer und
St. Georger Krankenhaus sind sie trotz des riesigen Materials nie auf
dem Sektionstisch gesehen werden. Nur spärliche, kirschkerngruße T“
berkel wurden vereinzelt beobachtet.

Herr Arning stellte einen Fall von dem in Hamburg seltenen
Favus vor. Bei einem jungen Mann, der wegen Akne ins Krankenhaus
kam, entwickelte sich am Skrotum eine eigentümliche Affektion mit zwei
schwefelgelben Schüppchen, die wegen letzterer sofort als (primärer) Favus
des Skrotums erkannt wurde. Wie kam der Patient zu dem Leiden?
Früher kannte man nur die Uebertragung von Person zu Person (Erb
grindli. Jetzt weiß man, daß der Favus auch vom Haustier stammen
kann. Meist wird der Körperfavus durch Mäuse übertragen. Dies war
auch bei dem vorgestellten Patienten der Fall. Er wohnte in einem
Hause, in das wegen Abbruchs eines alten Fuhrwerksgeschttfts die Mäuse
eindrangen. Auch sonst gibt es in Hamburg. besonders in dem Stadtteil
Hamme‘rbrook, zahlreiche Favusmäuse. Auf den Menschen übertragen ist
der Favus ziemlich ungefährlich. Herr Plant konnte übrigens bakterie
logisch den Nachweis erbringen, daß der Patient tatsächlich am Mäuse
favus litt.

In der Sitzung der Biologischen Abteilung des Aerztlichen
Vereins vom 18. Dezember 1906 sprach Herr Fülleborn über eine,
zwar in Deutschland nicht vorkommende. aber doch an sich sehr inter
essante Krankheit, die Kalaazar. Es ist eine in den tropischen und sub
tropischen Gegenden anscheinend recht weit verbreitete Krankheit, die
durch Milz- und Leberschwellung sowie eine eigenartige Blutveränderung
ausgezeichnet ist. Von andern Splenomegalien unterscheidet sie sich

; durch das Vorkommen eigentümlicher Körperchen in der Milz und in an
deren Organen. Man kennt sie seit einigen Jahrzehnten. Die Verbreitung
geschieht derart. daß erst die erkranken, die sich infizierten, dann die
Familie des Infizierten, schließlich auch andere. Sie wütete an einem
Ort gewöhnlich sechs Jahre, dann war sie meist spurlos verschwunden.
Endemische Herde können allerdings zurückbleiben. Es war auffällig,
daß sie abseits vom Verkehr gelegene Plätze verschoute. Die Zahl der
Opfer beläuft sich auf Hunderttausende. Ueber die Art der Krankheit
konnte man sich zunächst nicht einigen. Einige meinten, es handelesich
um Malaria, andere hielten sie für eine Form des Maltafiebers, noch an
dere glaubten. daß sie nichts weiter als eine Auchylostomiasis sei. Erst

, 1903 veröffentlichte ein Forscher die Mitteilung, daß er in der Milz von
Leuten, die an Dumdumfieber starben. eigenartige Körperchen fand, die

seiner Ansicht nach Generatiensformen der Trypanosomen sind. Dieses

Dumdumficber (Dumdum ist ein Ort bei Kalkutta) ist nun aber nichts

anderes als Kalaazar. Sie ist in der Gegend von Madras und Nieder

bengalen endemisch, ebenso häufig anscheinend auch in Kalkutta. Ferner

ist sie in Aegypten, Algier, Arabien, China und Ceylon nachgewiesen.
Die Mortalitltt beträgt 95°,b. In den meisten Fällen von tödlicher „Ma
lariakachexie“ in den Tropen, dürfte es sich um Kalaazar gehandelt haben

(wenigstens in Indien). Klinisch beobachtet man den Wechsel von fieber

haften mit fieberfreien Perioden. Die Patienten haben durchgehends eine

große Milz (bis tief ins kleine Becken), häufig auch einen Lebertumor.
Interessant ist der Blutbefund. Die weißen Elemente sind bedeutend

mehr vermindert. als der Abnahme der roten entsprechen würde. Beson

ders sind die polynukleären Leukozythen betroffen. Die Krankheit heißt

Kala-azar : schwarze Krankheit; angeblich weil die Hautfarbe erheblich
dunkler würde. Die Forscher, die sich mit der Krankheit beschäftigten.
waren aber erstaunt. als sie die Erkrankten nicht erheblich dunkler fanden

als die Gesunden. Es mag sein, daß ihnen die Dunkelfärbung entging.

Ein englischer Forscher ist der Ansicht, daß die Kranken schwärzlich
ausslthen, weil sie die andern nicht gehörig pflegten. Therapeutisch
ist kaum etwas zu machen. Die Diagnose ist nicht ganz einfach. Die
charakteristischen Körperchen werden nur in inneren Organen in ge‘

nügender Menge gefunden, besonders durch Milzpunktion, die aber nicht

ganz ungefährlich ist. Die Kalaazarkörper sind ungemein klein. kleiner

als Malariaparasiten, oft den Blutplättchen verzweifelt ähnlich. Bei Ent

nahme peripheren Blutes genügt vielleicht zur Diagnose unter Berück

sichtigung des vorher Gesagten die Zählung der weißen im Gegensatz zu

den roten Elementen. Man hat sich geeinigt, die Kalaazarerreger weder

zu den Trypanosomen noch zu den Pyroplasten zu rechnen. Sie wer

den jetzt Leischman-Donovansche Körper genannt. Bezüglich der
Uebertragung sind die Ansichten geteilt. Vielleicht werden die Er

reger aus Darmulzeratiouen mit den Fäzes ausgeschieden. Wahrschem
lich ist, daß sie durch blutaussaugende Insekten (Wanzen) übertragen

werden. Man kann sie vermeiden, wenn man ein paar hundert Meter

weiterzieht und die Hütten abbrennt. Europäer holen sich die Erkran

kung bei eingeborenen Konkubinen oder wenn sie sehr armselig wohnen.

Die Kalaazar gleicht in vielen Dingen der Bantischen Krankheit. ES
ist nicht unmöglich, daß man auch in Deutschland mit jener zu tun be

kommt durch Vermittlung unserer Besitzungcn in China. Es ist “Ch
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möglich,daß ein Fall in die deutschafrikanischen Kolonien ver

schlepptwird. _
AmSchlusseseinesVortrags ging Fülleborn noch auf die Delhi

heuleein. Sie ist eine rein lokale Erkrankung, von der noch niemand

ernstlichbefallenwurde. Trotzdembrachte man sie mit der Kalaazar in

Zusammenhang.Sichermit Unrecht Reißig.

Aus den Berliner medizinischen Gesellschaften.

SitzungdesVereinsfür Innere Medizin am 7. Januar 1907.

HerrBoas demonstrierteinLipom des Darmes von über Wall

ße.dasuntervielfachenBeschwerdenper vias naturales abging.

HerrWohlgemuth: Bei einem 15jithrigen Patienten, der im An

schlulianeinenUnfall durchRuptur des Pankreaskopfes, sich eine Pan

ireasfislelzugezogenhatte(Beobachtungvon Karew ski), hat Vortragen

derUntersuchungenüberdiePaukreassckretionangestellt. Während nach

PavlowdasPaukreasdesHundes bezüglich seiner Formente sehr zweck

mäßigarbeitet,indemz. B. bei kohlehydratreicher Nahrung ein Saft mit

vielnmylelytischemFormcnt,bei eiweißreicher Nahrung mit viel proteo

lvtischemFormentsezerniertwird, ist beim Menschen eine derartige

Zweckmäßigkeitnicht zu finden; dagegen zeigt sich folgende Gesetz

mäßigkcit:jewenigerSaftproduziertwird, desto größer ist sein Ferment

gabelt.AmmeistenSaft wird bei Kohlehydratnahrung, am wenigsten

beiFett-undEiweißnahrungproduziert. Letzterer ist dafür konzen

trierter.DerVortragendebestätigt sodann auch für seinen Pankreas

listeltrdgerdie amHunde von Pawlow, beim Menschen von Gläßner

gefundeneTatsache,daßdurch Einbringung von Salzsäure in das Duo

dennrndieSaftsekretiondes Pankreas gefördert. durch Einbringung von

Alkaligehemmtwird. Will maneinePankreasfistel schließen. so empfehle

sichFettiiiweißdilit,weil dadurch die Produktion der Saftmenge ge

ringerwird.
HerrKarewsky bestätigt,daß es ihm durch eine autidiabetische

Diagelungensei,die Saftproduktion,die bis zu 400 ccm am Tage be

trug,sehrzuvermindernund so die Fistel zur Heilung zu bringen.

HerrLewandowsky stellt einen Fall von Hämatomyelie bei
einemMannevor,die infolgeHeben schwerer Lasten entstanden war.

HerrGlücksmann (Fortsetzung zum Vortrag des Herrn Keusch:
FremdkörperimOesophagus):Nach seinerMeinung wird bei verschluckten

Fremdkörpernnochimmerviel zu viel mit Instrumenten im Oesophagus

gearbeitet,es sei viel zweckmäßiger,einen Fremdkörper spontan in den

Magenunddannnachaußengelangen zu lassen. Er berichtet sodann
übereinenFall von Fremdkörper der Lunge, der eingehcilt ist (Rönt
genplstte).
HerrRosenheim teilt die Fremdkörper der Speiseröhre ein 1. in

solche.welcheglatt sind und deren Hinabgleiten in den Magen man

unterMorphiumbeziehungsweiseAtropin abwarten kann, oder die man
indenMagenhinabstoßenkann; 2. in spitze Fremdkörper, die merkwür

digerweisemeistnichtsteckenbleiben. Die Schmerzen sind hier gewöhn
lichdurchVerletzungender Schleimhaut bedingt. Sondieren in diesen
FällenbedeuteteinengrobenKunstfehler. Sei der Schmerz anhaltend,

Memomannacheventuellervorheriger Röntgendurchleuchtung zum

Üesophagoskopgreifen,womit man allerdings in den wenigsten Fällen

sitze;3.in unebene,mit Haken verseheneFremdkörper (Gebisse usw).
SauberenundMünzenfängerkontraindiziert. Zunächst empfehle es sich,
zuwarten,obnichtdochnoch spontanesHinabgleiten eintritt. Im an

dtrtllFalleversuchemandie Extraktion mit dem Oasophagoskop.
Falls

diesenichtbaldgelingt,ist die Oesophagotomieindiziert.

_ HerrLehrt berichtetüber zwei Fälle, um denWert der Broncho
“wasdarzutnn.
HerrKeusch: Schlußwort.

Stuss derledlzlnisohen Gesellschaft am 16. Januar 1906.
HerrKromayer demonstriert eine Quarzlampe zu therapeuti

Slhen'Zwelcken.Es wird in dieser Quarzlampe Quecksilberdampf, der’1thIn einemhermetischverschlossenen durchsichtigen Rohr aus ge

:f‘bm°llellen
Bergkristallbefindet, durch elektrischen Strom zu höchster

55‘31äaeht.
Dabeientstehenin großer Menge ultraviolette Strahlen.

‚im
H d" Q“arzlpmpehat nicht nur eine stärkere Oberflächen
ng‘so“demaucheinebedeutendsteTiefenwirkung als das Finsenlicht.

aberdgß?ü€lnschko:
Die Lampe stelle zwar einen Fortschritt gegen

„;„„b
r °'°“ L‘}mpßnder, doch empfehle es sich, zur Erzrelung

‚ ‚essmllAuämreder Baut vor das Lichtfeld der Lampe ein Kom
rmsonnmanzubringen,

llüotigfisfg;:gigsiigi5k“35i0n
zu demVortrage des Herrn Heubner}

g? andek: Nach seinen Untersuchungen
der Nierengefäße

n,.„ eh nen.und
V911611‚die von dem Nierenhilus direkt zur

Nieren
g en' DmBedeutungdieserGefäße beständo nicht nur in ihrem

nutgrö

nutritiven Werte für die Niere, sondern sie regulieren auch die Geschwindig
keit des Blutstromcs. Auch an den kleineren Nieronarterien befänden
sich Einschnürungen. die als gleiche blutstromverlangsamende Einrich

tungen anzusehen wären. Diese Blutstromverlangsamung sei physiologisch.
pathologisch könnten bei der orthotischen Albuminurie bei aufrechter

Lage daraus leicht Stauungen entstehen. Der atrophische Herd in der

Niere (Fall von H. Heubner) sei eine Folge eines Niercnrisses.
Herr Schiffer hat an Kindern der Neumann‘schen Poliklinik im

Alter bis zu 9 Jahren bei Mädchen und Knaben gleich viel Fälle ortho—

tischer Albuminurie beobachtet. Im Alter von 9—14 Jahren fände sich

die orthotische Albuminurie bei Mädchen häufiger als bei Knaben (42:7).
Das spreche gegen ein Zusammenhang zwischen orthotischer Albuminurie

und Infektionskrankheiten: es müsse ein neues Moment hinzugekommen
sein, das ist die Pubertät. Diese tritt bei Mädchen früher ein, als bei

Knaben. Das Herz, das in der Entwicklung nicht gleichen Schritt halte

(Tropfenherz, konstitutionell schwaches Herz, Kraus) genüge nicht voll
den Ansprüchen, so erkläre sich leicht die Stauung bei aufrechter Lago.

Therapie bestände in Herzkräftigung durch Muskelübung. danach sei

auch in seinen so behandelten Fällen subjektiv stets Besserung, objektiv

keine Verschlechterung eingetreten. Hinsichtlich der Häufigkeit des durch

Essigsäure fülbaren Eiweißkörpers kann Vortragender die Erfahrungen

Langsteins nicht bestätigen.
Herr Reyher geht auf den eventuellenZusammenhang von ortho

tischer Albuminurie und Tuberkulose ein. In tuberkulösen Familien sei

unter den manifest tuberkulösen Kindern die orthotische Albuminurie

4—5 mal häufiger als bei den latent tuberkulösen. In diesemSinne ist auch

eine Statistik von Martins ausgefallen. Rcyher hat die Herzsilhouette
der Orthostatiker im Röntgenbild ebenso wie die Gefäßwurzelbreite unter

sucht und gemessen und dabei sehr oft das Tropfenherz, wie es Kraus
bei konstitutioneller Herzschwäche fand, feststellen können. In den

meisten Fällen erwiesen sich die Herzgrößenzahlen kleiner als bei ge

sunden Kindern. In manchen Fällen sei auch eine Dilierenz der Herz

größe im Liegen und Stehen festzustellen gewesen.
Herr Uhlemann erwähnt seine Untersuchungen an gesunden

Schulmädchen einer Gemeindeschule. Von 42 Kindern zeigten 14 Albu

minurie; Infektionen waren nur in drei Fällen nicht vorhergegangen. Er
glaubt aus seinen Beobachtungen einen Zusammenhangzwischen schwäch

licher Konstitution und Albuminurie annehmen zu können. Er polemisiert
sodann gegen das Wort orthotische Albuminurie, das er durch juvenile

Albuminurie ersetzt wissen möchte. Eine Therapie sei überflüssig.

Herr Casper erwähnt die Nierenuntorsuchungen seines Assistenten

Blech, wonach man anatomisch histologisch bei Erwachsenen sogenannte
normale Nieren überhaupt nicht finden könne. Nach ihm müsse man eine

orthotische nephritische Albuminurie und eine orthotische Albuminurie

ohne nephritische Grundlage unterscheiden.

Herr Senator bemerkt hinsichtlich des Zusammenhangs zwischen
Infektionen und orthotischer Albuminurie, daß auch ganz leichte Infek

tionen. wie Halsschmerzen usw. die Ursache einer orthotischen Albumin

urie sein könnte. Er erwähnt als Beispiel eine im Anschluß an eine
leichte Angina sich einstellende Nephritis bei einem Arzte Hinsichtlich
des anatomischen Befundes bei der orthostatischen Albumiuurie habe er

nicht behauptet, daß eine diffuse Nephritis vorhanden wäre, sondern daß

es sich um Nieren handelt, die durch eine vorhergegangeneEntzündung
in ihrer Widerstandskraft geschwächt sind. Und diesen Beweis erachte
er durch den Fall des Herrn Heubner für erbracht Es seien in dieser
Niere zwei Entzündungsherde vorhanden, und wenn auch der Prozeß ab
gelaufen sei, so seien doch, wie schon aus der Meinungsdifferenz der
Pathologen hervorgehe, diese Nieren nicht normal.

Herr Orth: Es sei nur ein atrophischer Herd und nicht zwei in
der Niere vorhanden. Außerdem sei dieser kein entzündlicher Herd, es
sei hier vielmehr ein Schwund der Glomeruli durch primäre vaskulitre
Störungen und sekundäre Bindegewebshyperplasie. Schwund der Harn
kanälchen' und Einwanderung der Lymphozyten zustande gekommen.
Dieser Herd habe eine lokale Ursache und keinen Zusammenhangmit der
orthotischen Albuminurie. Die Fettröpfchen' seien kein Zeichen einer
Entzündung, auch stimme er nicht mit v. Hunsemann darin überein_
daß hier eine Glomerulonephritis vorangegangen sei, dann die Zahl der
Kerne an den Glomernlis sei nicht vermehrt. Für die Erklärung der
orthotischen Albuminurie sei dieser Herd als normal anzusehen.
Herr Arthur Meyer warnt vor der Essigsäurerepktion im Harn

die leicht zu Täuschungen Anlaß gebe, indem Urate ausfallen könnten:
[Sollte H. Langstein wirklich nicht diese Täuschung zu verhindern
gewußt haben, indem er den Harn dialysierte?? Der Referent] Die
anderen Ausführungen des H. Meyer decken sich mit dem was
Reyher, dessen Herzbefunde er bestätigen kann, über die konstitutio—
nelle Herzschwäche bei Orthostatikern gesagt hat. Die Wirkung des
milcbsauren Kalks bei der Albuminurie führt Vortragender auf kardia
vaskulttre Beeinflussung zurück.
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Herr Ewald hat seinerzeit eine Reihe von Fällen orthotischer
Albnminurie durch Kuttner zusammenstellen lassen. Aus diesen Fällen
gebt hervor. daß bei orthotischer Albuminurie im ganzen die Prognose
doch vorsichtig zu stellen sei. Er hat jetzt drei Fälle von orthotischer
Albuminurie mit milchsaurem Kalk behandelt (3 )< 0,5 g

)

und hat ein
Verschwinden der Albuminurie beobachtet. Th. Brugsch.

In der Sitzung der Physiologischen Gesellschaft am 18. Januar
sprach Herr Dr. E. Fuld (als Gast) über Lab- und Antilabwirkung
Er berichtete über Versuche, die zeigen sollten, daß eine fermentative
Wirkung des Chymosins möglich sei, ohne daß dabei irgend eine sichtbare
Koa'gulation einzutreten braucht. Wenn man mit Lab versetzte Milch im
Eis‘schrank aufbewahrt, so gerinnt sie nicht. wohl aber gerinnt sie sehr
schnell, wenn man sie dann auf Körpertemperatur bringt; diese Gerinnung
kann man durch nachträglichen Zusatz von Antilab auf keine Weise mehr
verhindern. Andererseits aber konnte er zeigen, daß auch die Autilab
wirkung. welche in der Wärme eine Labgerinnung verhindert. in_der
Kälte wieder verschwindet. Wenn man also ein in der Wärme inaktives
l.ab-Antilabgemisch mit Milch versetzt in die Kälte bringt, so gerinnt
die Mischung zwar nicht, aber in die Wärme gebracht. gerinnt sie dann
wieder sehr schnell. Daraus geht hervor, daß die Verbindung der beiden
Körper zum mindesten eine äußerst leicht dissoziable ist. Auf weitere
theoretische Ausführungen. die zum Teil auch durch Experimente gestützt
sind, kann hier nicht eingegangen werden. J acoby konnte die Ausfüh
rungen des Vortragenden bestätigen und betonte dann weiter die aus

eigenen Versuchen hervorgehende Identität der quantitativen Wirkung
von Pepsin und Labferment unter verschiedenartigen Bedingungen. Nimmt
man mit Pawloff die Identität der Körper selbst an, so ergeben sich
daraus neue Perspektiven für die Betrachtung der Wirksamkeit organi
scher Substanz überhaupt: dieselbe sei dann vielleicht niemals eine ab
solut spezifische, sondern immer mehr oder weniger durch das Milieu be
stimmt. Es sprach dann Herr Rothmann über die physiologische
Wertung der kortlko-spinnlcn (Pyramiden-) Hahn. Er hat bei Allen
in der Höhe des dritten Halssegments den Seitenstrang durchschnitten,

was eine gleichzeitige Verletzung des rubro-spinalen Bündels bedingte.
Trotzdem machten die Tiere schon 1

/7 Stunde post operatiouem isolierte

Bewegungen. Dasselbe war auch dann der Fall, wenn er vorher das an
dere kortikale Zentrum für den Arm exstirpiert hatte. (Letzteres geschah,
um etwaige Innervution von der gegenüberliegenden Seite auszuschließen).
Diese Versuche beweisen die Uubaltbarkeit der v. Monakowschen Vor
stellung von der Diaschise. wonach. wenn eine Bahn — z. B. eben die
Pyramidenbahn — ausgeschaltet wird, auch die anderen, derselben Funk
tion dienenden Bahnen ausgeschaltet werden. Es legt aber andererseits
den Gedanken nahe, daß diese „extrapyramidalen“ motorischen Bahnen
sich nicht erst in der einen halben Stunde zu funktionsfähigen Bahnen
entwickelt haben, sondern auch schon vorher wenigstens in gewissem
Sinne eine ähnliche Funktion ausgeübt haben. Jedenfalls beweisen diese
Versuche aufs neue, daß den Pyramidenbahnen keine spezifische, zum
mindesten nicht die alleinige, motorische Funktion zukommt.

G. F. Nicolai (Berlin).

Kleine Mitteilungen.

Die Errichtung eines Gesundheitsamtes der Stadt Berlin
dürfte in nicht allzu ferner Zeit zu erwarten sein. Der Stadtverordneten—
ausschuß, der sich mit der Beratung der Magistratsvorlage über die neu
zu errichtenden Stellen bei dem städtischen Untersuchungsamte für
Nahrungsmittel- und Gebrauchsgegenstände beschäftigt, hat die Vorlage
angenommen und dabei die Erwartung ausgesprochen, daß das Unter
suchungsamt im Sinne eines Gesundheitsamtes erweitert wird

Der Münchener Bericht in Nr. 1
.

Seite 29. bringt eine Mit
teilung über die Sitzung der Abteilung für freie Arztwahl des ärztlichen
Bezirksvereins München; erwähnt wird der Antrag eines Mitgliedes. „der
den in Leipzig in dieser Sache tätigen Herrn den Dank der Abteilung
aussprechen, der ‚Münchener medizinischen Wochenschrift‘ indessen ein
Mißtrauensvotum wegen ihrer Berichte ausdrücken sollte.“ Diese Be
richterstattung bedarf einer Ergänzung, und wir fügen hinzu, daß
von der Versammlung dieser Antrag gegen die Münchener medizinische
Wochenschrift nahezu einstimmig abgelehnt werden ist. Die Redaktion.

Die Hörsäle des Kaiserin Friedrich—Hauses. Ueber die
Benutzung des Kaiserin Friedrich-Hauses für ärztliches Fortbildungs
wesen zu Universitätszwecken ist, vorbehaltlich einer späteren endgülti
gen Regelüng, einstweilen folgender Geschäftsgang zwischen dem Kultus
minister und der Direktion vereinbart werden: Anträge zwecks Benutzung
der Auditoricn und Kurssäle sind an den Direktor Professor Kutner zu
richten, der nach Zustimmung des Kultusministers die Hörsäle bereit
stellt, soweit sie nicht durch die im Interesse des ärztlichen Fortbildungs
wesens veranstalteten Kurse und Vorträge oder durch sonstige Aufgaben
des Hauses anderweitig beansprucht Sind. _ :

Vom Vorstand des Wirtschaftlichen Verbandes geht uns
folgende Mitteilung zu: Die Gattin eines praktischen Arztes, der
durch Geisteskrankheit dauernd erwerbsunfähig geworden und in einer
Anstalt unter ebracht ist, sucht für den l. April d

. J. ‚oder später
Stellung als berin zur wirtschaftlichen Leitung eines Krankenhauses.
Klinik oder dergleichen, um für sich und ihre drei unmündigen Kinder
eine neue Existenz zu gründen. Die Dame, die sich in der äußersten
materiellen Not befindet. war früher bereits in solcher Stellung an großen
Krankenanstalten jahrelang tätig und kann darüber Zeugnisse aufweisen.
Kollegen. welche imstande sind, hier zu helfen, werden dringend ersucht,
sich mit Dr. Hartmann, Leipzig-Co. in Verbindung zu setzen.

Ein neues „Zentralblatt für chirurgische und mechanische Ortho
pädie, einschließlich der Heilgymnastik und Massage“ wird unter Mit
wirkung von Professor Dr. A. Hoffe. (Berlin) unter Redaktion von Pro
fessor Dr. O. Vulpius in Heidelberg im Verlage von S. Karger (Berlin)
erscheinen. Das Zentralblatt stellt sich in erster Reihe die Aufgabe, die
gesamte in- und ausländische Fachliteratur in ausführlichen Referaten zu
bringen und wird zeitweilig kurze Originalarbeiten über aktuelle Fragen.
technische Neuheiten und dergleichen veröffentlichen. In allen Kultur
staaten hat je ein Fachgenosse die Berichterstattung übernommen.

Ein internationaler Kurs der gerichtlichen Psychologie
und Psychiatrie findet an der Universität Gießen von Montag, den
15. bis Samstag. den 20. April 1907 in der Klinik für psychischeund
nervöse Krankheiten (Frankfurterstraße 99) statt. Derselbe ist in erster
Linie für Juristen und Aerzte bestimmt, die mit psychiatrischen Gut
achten zu tun haben. sodann auch für Beamte an Straf-, Besserungs
und Erziehungsanstalten, besonders im Hinblick auf angeborene
geistige Abnormitäten, ferner für Polizeibeamte, die öfter mit geistig
Abnormen zu tun haben. _
Als Vortragende sind beteiligt: Professor Dr. Sommer (Gießen).

Professor Dr. Aschaffenburg (Köln a. Rh.), Privatdozent Dr. Daune
mnun (Gießen) und Professor Dr. Mittermaier (Gießen).
Als Themata sind in Aussicht genommen: Die Formen der Krimi

nalität bei den verschiedenen Arten von Geistesstörung (Dannemann).
Der angeborene Schwachsinn in Bezug auf Kriminalth und Psychiatrie
(Dannemann). Die angeborenen psychischen Abnormitäten in Bezug
auf die Lehre vom geborenen Verbrecher unter Berücksichtigung der
morphologischen Abnormitäten (Sommer). Die Epilepsie als Moment
der Kriminalität und Psychopathologie (Sommer). Die hysterischen
(psychogenen) Störungen vom klinischen und forensischen Standpunkt

(Sommer). Simulation von Geistesstörung (Dannemann). Der Alko
holismus als Quelle der Kriminalität und (leistesstörung. Die psycho
physiologischen Wirkungen des Alkohols. die klinischen Formen des Alko
holismus. die strafrechtliche und soziale Seite desselben (Aschaffen
burg). Die Technik der Gutachten (.\schaffenbur ). Die verschiede
nen Formen der Kriminalität (Aschaffenburg). D

ie

Bedeutung von
Anlage und Milieu für die Kriminalität (Aschaffenburg). Die ver
schiedenen Strafrechtstheorien (Mittermaier). Determinismus und
Strafe (Mittermaier). Die psychologischen Momente im Zivil- und
Strafprozeß (Mittermaier). Die strafrechtliche Untersuchung vom
psychologischen Standpunkt (Älittermaier). Psychologie der Aussage
(Summ er). Psychologie und Psychopathologie im Polizeiwesen (Danne-‚
mann). ‚

Die Deutsche Gesellschaft zur Bekämpfung der G0
schlechtskrankheiten beabsichtigt, auf ihrem nächsten Kongreß, deram
24. und 25. Mai 1907 in Mannheim tagen wird, die Frage der Sexual
pädagogik zu erörtern. Der Gegenstand soll nach allen Richtungen e

in

gehend diskutiert werden. )lan will getrennt über die sexuelle Diätetrk
und die sexuelle Aufklärung im Elternhausc, in der Volksschule, den
höheren Schulen. den Fortbildungsschulen. Seminaren usw. verhandeln.
Zu jeder Einzelfrage soll durch einen besonderen Sachverständigen _—
Schulmann, Pädagogen beiderlei Geschlechts, Arzt, Mutter usw. -—«ein
Referat erstattet werden. Und zwar wird die allgemeine Einleitung Herr
Dr. Foerster (Zürich). der Verfasser der Jugendlehre. übernehmen, über
die Aufgabe des Hauses wird Frau Professor Krukenberg (Kreuznach)
über die sexuelle Diätetik Dr. Hellpach (Karlsruhe), über die Aufklärung
der Abiturienten Dr. von den Steinen (Düsseldorf). über die Aufgabe
der Volksschule Professor Schmeil (Marburg) und Hauptlehrer Ender
lin (Mannheim) referieren. — Von besonderer Bedeutung ist die Frage
der Aufklärung in den höheren Schulen und insbesondere in den höheren
Klassen derselben. Dieses Referat ist Herrn Direktor Professor Dr.Kem
sies (Weißensee) übertragen werden.

Universitätsnachrichten. Bonn: Geheimrat Prof. Dr. Her
mann Kuhnt, Direktor der Augenklinik in Königsberg. hat einen Ruf
als Nachfolger des Geheimen Medizinalrates Prof. Dr. Sacmisch 0

5
'

hulten. — Heidelberg: Dr. Otto Benda hat sich für Anatomie
habilitiert. — Jena: Die Privatdozenten Dr. Giese (gerichtliche Medizru)
und Dr. Lommel (innere Medizin) sind zu außerordentlichen Professoren
ernannt werden. — München: Dr. Ernst Marc. bisher Privatdozent
für Kinderheilkunde in Graz, hat sich für dasselbe Fach habilitiert.

VerantwortlicherRedakteur;ProfessorDr. K. Brandenburg in Berlin

Gedrucktbei Julius Sittenfeldin BerlinW.
'‚ _——_————‚
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luhnlt:0rlglnallen: A. Westphal, Weiterer Beitrag zur Diil'erentialdiagnose der Dementia paralytica (Schluß.) A. Sender, Die Verbreitung der
TubekulosedurchdenPhthisikerund derenVerhütung. Hoppe, Passive Hyperämie nachBier in der Therapie der Augenkrankheiten. J. Ruhemann,
DasX0rs.=pirin.E

. Sanlfeld, Ueber sogenannteKnotenbildung in den Haaren. (Mit 3 Abbildungen.) F. Bruck, Ueher die‚plötzlich entstandene,
fluchtigeNaseuröteund ihre sofortige Beseitigung durch Benzin. Escb. Antiphlogose, Hype‘rämiehehandlurig'und feuchter Verband. H Piper,
überdieLichtwirkungim normalenAuge (Mit Abbildungen.) (Fortsetzung). von Krehl, Ueber die Frage der angeblichen Beschleunigung der
Tuberkulosedurchdie auf einen Unfall zurückzuführende allgemeine Körpers‚chwäche. Latente Tuberkulose, die durch eine durch Unfall verursachte
Lungenblutungmanifestgewordenist. ‘ Witry. Ein altrömisches medizinisches Lexikon. Referate: Physiologie und Pathologie der Verdauung.
WichtigeArbeitenüberllerz- und Gefiißpatbologie. Arbeiten über Ernährung und Stoffwechsel des Säuglings. — Diagnostische und therapeutische
Nothen:AnwendungdesSeccharina bei Diabetikern und Fettsllchtigen. Kreosötklystiere gegen Tropen_dysenterie. Behandlung der asiatischen
Cholera.Trinkkuren. Einleitung der künstlichen Frühgeburt durch Metreuryse. „Mehlkiuder“. Nachweisen von Tuberkelbazillen. Magenaus
spitlungbeiLysolvergiftung.Salizylver iftung bei Kindern. — Neuheiten aus der lirztliehen Technik: Schultergelenkmobilisierungapparate.—

Bieterbesprechtlngen:F. Grawitz, linische Pathologie des Blutes nebst_einer Methodik der Blutuntersuchungen und ‚speziellen Pathologie und
TherapiederBlutkrankheiten.M. Lewandowsky, Die Funktionen des zentralen Nervensystems. Säuglingskrankenpflege und Säuglingskrank
heiter.VonProf. Dr. A'. Baginsky. unter Mitwirkung von Dr. P. Sommerfeld. — Auswärtige Berichte, Vereins-Berichte: Kölner Bericht.
FrankfurterBericht. TokyoerBericht. Aus den Berliner medizinischen Gesellschaften. Berliner 0phthalrnologische Gesellschaft. Verein für innere

Medizin. Kleine Mitteilungen.

AbdruckvonArtikeln diesesBlattesverboten,Referatemit unverkl'ir2ferQuellenangabegestattet.1
Klinische Vorträge. habe ihn früher durch in die Abendsuppe gestreutes'Gift

-
-_ _ ‚ _ _ _ aus der Welt zu schaffen gesucht,‘ sein Körper sei durch

Aus der Psycmams°hen Klmlk der Umvers‘tät Bonn- diese schädlichen Substanzen ruiniert worden. Ucb‘erall

welle

' . ' ‘ . vermutet er abgekartete Feindseligkeiten, ein Komplott liegerar Beitrag zm Dlfierentialdlagnose del
gegen ihn vor, an dem auch Staatsbeamte beteiligt seien.

Demenfla Paralytica' Fortwährend schreibt er Eingaben, strotzend von Beschwerden,
von Verleumdungen, Wünschen aller Art. Sein Benehmen, sein

Professor Dr. A. Westphah Auftreten zeugt von einem stark erhöhten Selbstgefühl, einer—y ‘ '(Schlnß uns Nr-4-) krankhaft gesteigerten Ueberschätzung seiner. Fähigkeiten.

M
'

1n1Anflnhlnß an die in der vorigen Vorlesung Bei dem geringsten Widerspruch wird er leicht gereizt,
d_tnnnstrlertenFälle möchte ich Ihnen heute eine Reihe von Pa' zornig erregt.

' Dabei tritt ein außerordentliches Mißtrtuien
Heulenvorstellen,bei denen sich ebenfalls organisch bedingte. gegen seine Umgebung bei den verschiedensten Anlässen in
aur°m°Erkrankung des Zentralnervensy5tems hinW9isende sehr deutlicher Weise hervor. An seinen Verfolgungsideen
Siml?l°mem1tPsy@hi50henStörungen verbinden‚ 0hnß daß Si011 hält Patient unerschütterlich fest. Halluzinationen auf den

“P Innerer äti°]°giS°hßr Zusammenhang der körperlidlßn verschiedensten Sinnesgebieten sollen nach den frühe'ren
Lähmungserscheinungenund der Psychosen, wie es in den Krankheitsgeschichten zeitweilig bestanden haben. Jetzt
i“herbespr0ChenenBeobachtungen der Fall war, nnnhweism stellt Patient Sinnestäuschungen in glaubwürdiger Weise‘jin
Me‘ Sind V0rWiegßnd diagn05tiSChe GeSi0htspllnkte‚ Abrede. Das Fehlen aller körperlichen Lähmungs
welchediesemFällen ein besonderes Interesse verleihen. erscheinungen wird in den zahlreichen früheren Be

_ I
n dem ersten Falle handelt es sich um einen 42jäh_ 0bachtungen aus den Jahren 1895 bis zuletzt vom

ngenvielfachvorbestraften Schneidergeeellen, der seit etwa Jahre '1'904 Stets hervorgeho_ben- Zur Zeit (1905)
l"Jahren häufig in verschiedenen Irrenanstalten zur Beob- hat Patient enge; Tellektorlsc_h Starre Pupillen‚
adrtungund Behandlung Aufnahme gefunden hat, Patient sehr schwache, nicht immer mit Deutlichkeit aus
tretet,wie Sie sehen, äußerlich ein durchaus ruhiges, lösbare Patellarreflexe. Dle Sprache ist ohne jede
geordnetesVerhalten dar, er ist gut orientiert, seine Kennt-‚

‘ Störung‚ sehr flle_ßend- S_yphlll_s leugnet Patient. ‚Der

ulsseentsprechen seinem Bildungsgrad, dle intellektuellen Ausführung der Spmalpunktmn wrdersetzt er sich energisch
Falugkeitenhaben trotz langer Krankheitsdauer eine nach- auf Grund seiner Verfolgungs- und Vergiftungsvorstellungen.
essbareEinbuße nicht erlitten. Gedächtnis, Merkfähigkeit In dieser Beobachtung handelt es sich zweifellos nach

si
n
d

vorzüglicherhalten. Patient legt in der Art, wie er Entstehung und Verlauf der krankhaften Erscheinungen um
SeitefrüherenStraftaten zu beschönigen, anderen in die einen Fall von Paranoia. Die langsame Entwicklung eines
q_uhe z_

u

schiebensucht, viel Gewandheit und rabulistische mit Ueberschätzungsideen Hand in Hand gehenden fest
l.p_ltzfindlgkeitan den Tag. Auf weitere Fragen nach stehenden Verfolgungswahnes, das intakte äußere Benehmen
nuemVorleben‚dem Grunde seiner Unterbringung in Irren- des Patienten, die Ordnung und Klarheit des Gedanken

lyllStalten
treten sofort Wahnvorstellungen im Sinne der ganges bei ungeschwächter Intelligenz trotz einer Krankheits

tri_nlgvng‚mit größter Deutlichkeit hervor_ Er ist durch dauer von vielen Jahren, entspricht durchaus dem Bilde der

s;
ü _geuseiner Feinde für geisteskrank erklärt werden, Verrückthert. Die letzt vorhandenen körperlichen Symptome,

Ihn“
lrrenhaus unschädlich gemacht werden, seit vielen welche sr_ch der schon seit zirka zehn Jahren nachweisbaren

'“«fn werdeer fortwährend gereizt, schikaniert, werden

' Paranora zugesellt haben, weisen auf die Verbindung
‘“Sllltluugenauf ihn gemacht; auch bei seiner Entmündi-

l

dieser Psychose mit einer organischen Rücken
Elng sei rnarksaffektion, einer in Entwicklung begriffenenes nicht mit rechten Dingen zugegangen. Man .
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Tabes hin. Es handelt sich hier mit größter Wahrschein
lichkeit um die zufällige Kombination der Psychose mit dieser

Spinalaffektion, die ätiologisch und ihrem Wesen nach nichts

miteinander zu tun haben.

Nicht ganz so klar liegen die Verhältnisse in dem fol
genden Falle:
Die jetzt 53 jährige Patientin erkrankte vor zirka

2‘(2 Jahren anscheinend ziemlich plötzlich unter sehr leb
haften und abenteuerlichen Wahnvorstellungen, die sie im

wesentlichen auch jetzt noch stets in derselben Weise vor

bringt. Sie sei eine gestohlene Prinzessin, Tochter der

Fürstin Helene, besitze 100000 Millionen und Milliarden, die

schönsten Diamanten und Perlen, die Aerzte seien fürstliche

Verwandte von ihr, die sie um ihre Millionen bringen, sie

berauben, vergiften wollten, um sich dann des Kaiserthrones

zu bemächtige'n. Alle die zahllosen bei ihr bestehenden
Größen- und Verfolgungsideen gruppieren sich um die ge

nannten Vorstellungen herum, gehen von denselben aus, un

erschütterlich hält Patientin an ihnen fest. Sinnestäusehun

gen scheinen zu bestehen, doch ist Sicheres darüber nicht

zu erfahren. Patientin betrachtet die Aerzte als ihre Erz

feinde, ihr Anblick löst stets bei der Patientin die heftigsten

Zornesausbrüche aus, sie überschüttet die Aerzte bei jeder

Gelegenheit mit einer wahren Flut der unflätigsten Schimpf
worte, bringt in nicht enden wollendem Wortschwall in

fließendster Weise, ohne jede Spur einer Sprachstörung, ihre

Verfolgungs- und Größenideen mitunter in sehr verworrener

Weise vor. Dabei ist Patientin zeitlich und örtlich orientiert,

betrachtet die Unterbringung in der Anstalt als eine Intrige

ihrer Verwandten, die, als Aerzte verkleidet, sie hier ein

gesperrt hätten. Ihre an und für sich dürftigen Kennt

nisse sind erhalten, haben keinesfalls wesentlich gelitten.

Die Merkfähigkeit ist eine gute. Das äußere Verhalten

der Patientin ist ein überaus stumpfes, gleichgültiges,

sie sitzt teilnahmlos in den Ecken des Krankensaales

herum, spricht nicht mit anderen Kranken, nur beim An

blick der Aerzte, „ihrer Verfolger“, gerät sie regelmäßig

in heftigen Affekt.

Patientin ist von ihrem Manne vor Jahren sy
philitisch infiziert worden. Die linke Pupille ist
weiter als die rechte, reagiert sehr träge aquicht
einfall, während die rechte starr ist. Die Patellar
reflexe sind beiderseits vorhanden, aber schwach. Der Augen

hintergrund ist normal. .

Eine sichere Diagnose in dem vorliegenden Falle zu

stellen, erscheint zurzeit noch nicht möglich. Es bleibt ab

zuwarten, ob nicht vielleicht im weiteren Krankheitsverlauf

auftretende Störungen der Sprache, Anfälle, charakteristische
Demenz usw. auf die Entwicklung einer progressiven Para
lyse hinweisen. Einstweilen spricht das psychische
Verhalten der Patientin sowie das absolute Fehlen
einer Sprachstörung trotz jahrelangen Krankheits
verlaufes durchaus gegen das Bestehen einer Para
lyse. Wir neigen der Ansicht zu, daß es sich bei der Pa
tientin um eine Form der psychischen Erkrankung handelt,
die von einer Reihe von Autoren der Paranoia zugerechnet
wird, während andere Kliniker sie wegen der schnellen Ent
wicklung massenhafter abenteuerlicher, oft verworrener Wahn
ideen, wegen des relativ schnellen Eintritts eines auffallend
stumpfen gleichgültigen Verhaltens, als eine paranoide
Form der Dementia praecox bezeichnen. Die reflek
torische Pupillenstarre fassen wir als Residuum einer
vorausgegangenen Lues eerebri auf, die nur eine
_zufällige Komplikation der Psychose darstellt. Es
1st indessen die Möglichkeit nicht ausgeschlossen, daß der
paranoide Symptomenkomplex in dem vorliegenden Falle
als ein seltenes Zustandsbild im Verlauf einer Lues eerebri
aufzufassen ist, deren Erscheinungsformen ja, wie wir ge
sehen haben, außerordentlich mannigfaltige sein können. Ent

wicklung und Verlauf der klinischen Erscheinungen machen
aber diese Annahme nicht wahrscheinlich.

'

Von besonderem diagnostischen Interesse durch ihre
Kombination mit organisch bedingten nervösen Symptomen
sind zwei Fälle periodischer Geistesstörung, die ich
Ihnen zum Schluß demonstrieren will.
Die 26jährige Patientin, die ich Ihnen zuerst verführe,

hat schon in ihrer Jugend an anfallsartig auftretenden De—
pressionszuständen und zeitweilig auftretenden Krämpfen ge
litten. Ueber hereditäre Belastung ist Sicheres nicht zu er
fahren. Patientin ist verheiratet, hat gesunde Kinder. Wäh
rend der Beobachtung hier in der Anstalt wechselten bei
der Patientin in unregelmäßigen Zwischenräumen Phasen

heiterer Erregung, mit Rede und Beschäftigungsdrang, großer
Euphorie und flüchtigen Größenvorstellungen, starker Reiz
barkeit, mit Phasen trauriger Verstimmung ab, in denen

Patientin wenig spricht, mitunter Nahrung verweigert, melan

cholische Wahnvorstellungen vorbringt, sie solle geschlachtet
werden, habe Schulden usw. Sie ist in diesem Stadium
psychomotorisch gehemmt, einmal steigerte sich diese Hem

mung zu einem ausgesprochenen Stupor. In den freien
Zwischenzeiten erscheint Patientin durchaus geordnet, zeigt
keinerlei Intelligenzdefekte, arbeitet fleißig. Anfälle konnten

hier nicht beobachtet werden. Patientin demonstriert aber

ihre Anfälle in ganz charakteristischer Weise, indem sie sich

auf den Boden legt, mit Armen und Beinen schlagende,

strampelnde Bewegungen ausführt. Die körperliche Unter

suchung ergibt eine über den ganzen Körper ausgedehnte

Analgesie. Ferner besteht reflektorische Pupillen
starre und Fehlen der Patellarreflexe. Die Sprache
zeigt keine Störung. .

Die anfallsartig auftretenden Zustände heiterer und

trauriger Verstimmung mit zwischen ihnen liegenden freien

Intervallen entsprechen dem Bilde des manisch-depressiven
Irreseins. Diese Anfälle lassen sich in Verbindung mit
anderen nervösen Erscheinungen in der Form von Krämpfen,

die sehr wahrscheinlich als hysterische aufgefaßt werden

müssen (Analgesie, Imitation der Krämpfe) bis in die Jugend

zeit der Patientin verfolgen. Wir haben es hier also mit
endogenen, auf dem Boden der nervösen Disposition ent
standenen psychischen Veränderungen zu tun. Der Be
fund der tabischen Erkrankung (reflektorische Pupillen
starrc, Fehlen der Patellarreflexe) ist ein zufälliger. Ueber

eine vorausgegangene syphilitische Infektion konnten wir

von der Patientin nichts erfahren, gehen aber wohl nicht

fehl in der Annahme, daß der Grund zu dieser Tabes sehr

wahrscheinlich erst im späteren Leben gelegt werden ist.
daß sich demnach in der vorliegenden Beobachtung
eine endogene Psychose mit einer exogenen orga
nischen Rückenmarksaffektion verbunden hat.

Noch klarer und durchsichtiger liegen die Verhältnisse
in dem folgenden Falle:
Der 46jährige Schneidermeister X. wurde vor kurzem

(November 1906) in die hiesige Anstalt aufgenommen. Er

bietet Zeichen einer leichten manischen Erregung dar, spricht
viel, ist gehobener Stimmung, leicht gereizt, macht allerlei

scherzhafte Bemerkungen, knüpft häufig an die verschiedensten
äußeren Eindrücke an. Intelligenz, Gedächtnis Merkfähig
keit sind intakt. Die Anamnese ergibt, daß seit dem Jahre

1870
in unregelmäßiger Weise bei dem Kranken Phasen

mamscher Erregung, die sich mitunter bis zu schwerer Tob
sucht steigern, mit Phasen ausgesprochener Depression, ab

w_echseln.
Er ist wegen dieser krankhaften Zustände schon

Viermal in Anstalten, darunter dreimal in der hiesigen All
stalt behandelt, stets von den Anfällen genesen entlassen

werden. Nie war bei allen diesen Beobachtungen irgend
eine kö_rperhche Lähmungserscheinung bei dem Patienten zu
konstatieren gewesen. Bei der letzten Aufnahme in hiesiger
, Anstalt im Jahre 1892 wird noch die prompte Liehtreaktion
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derPupillen betont. Seit dieser
Zeit will Patient gesund

undarbeitsfähiggewesen sein.

Bei der jetzigen Aufnahme finden sich ent
rundete, reflektorisch starre Pupillen.
DiePatellar- und Achillessehnenreflexe sind vorhanden.

Esbestehtleichte Hypotonie der Gelenke, beginnende
Bienenschwäehe. Zirkumskripte analgetische Stellen
sind an den Unterschenkeln nachweisbar. Die Sprache ist

«anz intakt. Patient gibt jetzt an, sich in den achtziger
dahren,nachdem er bereits wegen seiner psychischen
Störungen in Anstalten behandelt war, syphilitisch
infiziert zu haben.

Die Spinalpunktion wurde von dem Patienten ver
weiert.
gSeit 27 Jahren bestehen demnach bei diesem Patienten

typischeAnfälle des manisch-depressiven Irreseins, vor ca. 20
Jahreninfizierte er sich syphilitisch, jetzt (November 1906)
sindZeicheneiner sich entwickelnden Tabes dorsalis (reflek
torisehePupillenstarre, zirkumskripte Analgesien, Blasen

scbwiiehe)nachweisbar. In diesem Falle kann kein
Zweifel bestehen, daß sich der endogenen, schon in
der Jugendzeit des Patienten deutlich in die Er
scheinung getretenen periodischen Psychose im

späterenLeben eine exogene organische Erkrankung
des Nervensystems zugesellt und einer Kompli
kation der Symptome beider Krankheiten bedingt
hat, die bei oberflächlicher Betrachtung leicht zu irrtüm
licberAuffassungdes Falles führen konnte.

lll
.

II., ich habe Ihnen hier eine ganze Reihe psyschi
scherErkrankungefälle vorgeführt, die alle mit organisch
bedingtenkörperlichen Lähmungserscheinungen vergessli
schaltetverliefen. An der Hand der klinischen Analyse
habeich Ihnen gezeigt, wie verschieden diese Krankheits
fällezu beurteilensind. Meine Hauptaufgabe war, Ihnen
klar zu legen, aus welchen Gründen die häufigste
undwichtigste, mit körperlichen Lähmungserschei
nungen einhergehende psychische Krankheit, die
progressive Paralyse, in allen den demonstrierten
Fällen auszuschließen oder ihre Annahme sehr un
wahrscheinlich ist. Wir konnten unter unseren Beobach
tungenzwei Gruppen unterscheiden. In der ersten Gruppe
handeltes sich um Fälle, die nach Entwickelung und Ver

la
u
f

denGeistesstörungen bei Gehirnlues zuzuzählen sind.
DieEntstehungdieser Krankheitsbilder im Anschluß an die
Infektion in Verbindung mit gewissen charakteristischen
körbeliebenSymptomen war für diese Auffassung ausschlag
gebend.Die psychischen Symptomenkomplexe, unter denen

d
ie

Erkrankungen verliefen, waren sehr verschiedenartige,

5
0

d
a
ß

aus ihrer Betrachtung allein sichere Anhaltspunkte
fürd1eDiagnose sich nicht ergaben.

‚ Inder zweiten Gruppe von Fällen handelt es sich um

d
1
t

Kombinationvon psychischen Erkrankungsformen, die
ich
indes Gebiet der Paranoia gehörten, teils dem manisch

Qelll'esswenIrresein zuzurechnen waren, mit organischen
b‚Imlltomenvon Gehirnlues oder beginnender Tabes dorsalis.
ElllZusammenhangder Psychosen mit den nervösen Sympt
0uenwar i

n diesen Fällen teils sehr unwahrscheinlich, teils
n1lBestimmtheitauszuschließen. Von besonderem Interesse
51mlunsereBeobachtungen von Verbindung einfacher Psy—

chosenmit tabischer Erkrankung. Für ein eingehenderes
Studium

dieser seltenen Fällen verweise ich Sie auf die
°“°gfaphievont‘assirer‘), auf die Arbeiten von O.Meyer"),

E
.

Schnitze“), Stransky‘) u. A.

d
, Fl
ir
_

die Praxis, meine Herren, werden Sie aus allen
lesenFallen, die ich Ihnen hier in den wesentlichsten Zügenfi\

l)

TubenundPsychose. Berlin 1903.

1
1 Man. f. Psych.u. Neur. XIII.

‘l Müneh.med.Wach. 1903.
lJuhrb. f. I’sych.u. Neur. Bd. XXVL

kurz demonstriert habe, ersehen, wie verschiedenartig psy
chische, mit körperlichen Lähmungserscheinungen einher
gehende Krankheitsfälle ihrem Wesen nach sein können, wre

verschiedenartig sie beurteilt werden müssen. Nur die sorg
fältigste Untersuchung des Einzelfalles, verbunden mit ge
nauester Kenntnis von der Entwicklung und dem Verlauf aller

Krankheitserscheinungen, wird Sie hier vor Irrtümern schützen.
Von der richtigen Diagnose wird aber in diesen Fällen

nicht nur die Prognose des Falles abhängen, auch Ihr thera
peutisches Vorgehen wird wesentlich von Ihrer Auffassung
des Krankheitsbildcs beeinflußt werden.

Die Verbreitung der Tuberkulose durch den
Phthisiker und deren Verhütung‘)

V01]

Dr. Albert Sander,
IJirig. Arzt des Sanatoriums St. Blasien.

M. H.l Wenn Sie heute die modernen Sanatorien für Lungen
kranke besichtigen, so werden Sie den Eindruck gewinnen, daß bei
dem Bau und der Einrichtung dieser Anstalten ein ganz besonderes
Gewicht auf eine hygienische Ausstattung gelegt ist.
Viel Luft, viel Licht — aber auch sichere Durchführbarkeit

der Desinfektion und leichte Reinigung aller Räume und Einrich
tungsgegenstände wird man mit Fug und Recht in einer Anstalt
erwarten dürfen, in welcher eine übertragbare Krankheit, wie die
Tuberkulose es ist, behandelt wird.
_Auch das Sanatorium St. Blasien hat sich dieser Auffassung

der Tuberkulose als Infektionskrankheit entsprechend entwickelt
und ist heute, wie Sie schon, eine neue Anstalt mit modernen
Einrichtungen, obwohl es in diesem Jahre bereits auf ein 2bjäh
riges Bestehen zurückblickt.
Im Jahre 1881 erbaute Dr. Paul Haufe nach dreijähriger

sorgfältiger Prüfung aller einschlägigen Verhältnisse und genauen
meteorologischen Beobachtungen seine damals nur für eine kleine
Anzahl Kranker berechnete Anstalt. Im Jahre 1882 zogen die
ersten Wintergäste in die Haufesche Anstalt ein, und die guten
dort erzielten Kurerfolge begründeten den Ruf St. Blasiens als
deutsche Winterstaticn, den es sich, wie Ihnen bekannt ist, in
vollem Maße bis jetzt bewahrt hat.
Nachdem ich im Jahre 1895 die Anstalt übernommen hatte,

war es mein häuptsächliches Bestreben, die hygienischen Einrich
tungen des Hauses zu verbessern beziehungsweise weiter auszu
bauen. Aber die Erkenntnis, daß sich eine gewisse Vollkommen
heit in dieser Hinsicht in einem alten Hause niemals erreichen
läßt, sowie der chronische Platzmangel, an welchem die Anstalt
litt, veranlaßten mich in den Jahren 1899/1900 zum Neubau eines
großen Hauptgebäudes, welchem dann im folgenden Jahre die Er
bauung des westlichen Flügels mit den ärztlichen Räumen und im
letzten Jahre die Vergrößerung und der völlige Umbau der öst
lichen Villa folgten.

Wenn auch bei der inneren Einrichtung der hygienische Ge
sichtpunkt in erster Linie maßgebend sein mußte, so glauben wir
doch bei der Ausstattung unserer Räume eine glückliche Vereini
gung hygienischer Anforderungen mit denen eines gewissen Kom
forts gefunden zu haben.
Ich will Sie mit. der Aufzählung der hygienischen Bauein

richtungen, wie fugenlose Fußböden, abwaschbare Wände, abge_
rundete Ecken und dergleichen, in denen eine Anstalt die andere
zu überbieten sucht, nicht aufhalten. Sie besuchen auf Ihrer dies
jährigen Studienreise eiue größere Zahl von Lungenheilanstalten
und Wiederholungen wirken langweilig. Ich will nur noch kurz
eine Bemerkung über die Behandlung des Sputums machen, welche
in den Anstalten noch eine sehr vurschiadenartige ist. Ich habe
die in den meisten Anstalten noch heute gebräuchlichen allgemeinen
Spucknäpfe, welche sich auf Korridoren und Treppenabsätzen, in
allen gemeinsamen Räumen, ja sogar im Speisesaal und in den
Gartenanlagen bemerkbar machen, vollkommen aus dem Hause ver
bannt und glaube damit sowohl in ästhetischer als in hygienischer
Hinsieht ein gutes Werk getan zu haben. In meiner Anstalt hat
jeder Kranke ausschließlich seinen Hudspucknapf und seine Dott
weilersche Flasche in Benutzung; das erste Instrument hat seinen
Platz auf dem Betttische, das zweite in der Tasche des Patienten
beide werden mit Inhalt im strömenden Dampf sterilisiert und

1
) Vortrag gehalten auf der Aerztl. Studienreise 1906.
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täglich gewechselt. Der Inhalt der Gefäße wird daher in sterili
siextem Zustande der Kanalisation zugeführt. Auf diese Weise
wird nahezu mit Sicherheit alles Sputum aufgefangen und un
srhädlh-h gemacht ——-ein wichtiges Moment in einer Anstalt für
Phthisiker.

Die richtige Behandlung des Sputums spielt überhaupt eine
wichtige Rolle bei der Beurteilung der Frage: Inwieweit ist der
Phthisiker eine Gefahr für seine Umgebung? welche ich nach
diesen einleitenden Bemerkungen etwas näher beleuchten möchte.

Die biolo;ischen Eigenschaften des Tuberkelbazillus bringen
es mit sich, daß er unter natürlichen Verhältnissen nur im mensch
lichen oder tierischen Organismus längere Zeit lebensfähig bleibt,
sich entwickelt und vermehrt. Wenn wir uns vergegenwärtigen.
daß ein Siebentel aller Menschen an der Lungentuberkulose zu
Grunde geht und alle diese Menschen während der Dauer ihrer
Krankheit, also meist jahrelang täglich eine ungeheure Menge
Tuberkelbazilleu mit ihrem Auswurf zur Welt bringen — Heller
berechnete für einen Phthisiker, der durchschnittlich einen Sputum
ballen ‚in der Stunde expektoriert, 7200 Millionen Tuberkelbazillen
pro Tag — so muß daraus ohne weiteres gefolgert Werden, daß
die Hanptgefahr für die Verbreitung der Tuberkulose der tuber
kulöse Mensch selbst ist, und es ist ohne weiteres einleuchtend,
daß diese Infektinnsgefahr hauptsächlich oder vielleicht ausschließ
lich in geschlossenen Räumen entsteht. Denn wenn auch Tuberkol
bazilleu in der freien Natur vorkommen, so gehen sie doch unter
der Einwirkunng des Tageslichts so schell zu Grunde, daß man
sie unter gewöhnlichen Verhältnissen für die Frage der Infektion
außer Betracht lassen kann.

Ich halte es nicht für überflüssig. dies ausdrücklich zu
betonen. Hat doch die Feststellung der oben erwähnten Tatsache,
daß ein einzelner Phthisiker eine immense Anzahl von Krankheits—
keimen täglich produziert, die abenteuerlichsten Vorstellungen und
Uebertreibungen zur Folge gehabt. Da sollte überall, wo Phthi
siker sich aufhalten, die Luft in großem Umkreise mit Krankheits
keimen erfüllt sein, und diese Furcht vor einer weitgehenden Ver
seuchnng der Umgegend hat der Errichtung von Lungenheilstätten
oft unüberwindliche Schwierigkeiten bereitet.

Und wie steht es nun mit der Infektionsget'ahr in geschlossenen
Räumen? Nachdem durch die Versuche Tapeiners und vor allem
Cornets das Vorkommen von lebensfähigen Tuberkelbazillen in
Zimmern, in denen Phthisiker wohnen oder gewohnt hatten, nach
gewiesen ist, sollte man a priori annehmen, daß in Lungenheil
anstalten. in denen eine größere Anzahl Phthisiker auf einem ver
hältnismäßig kleinen Raum lokalisiert ist, die gesunden Mit
bewohner in hohem Grade gefährdet sind. Ganz besonders gilt
dieses für das Dienst- und Wartepersonal, welches in nahe Berüh

rung mit den Kranken kommt, die Betten ordnet und die Zimmer
reinigt. Diese theoretische Folgerung steht nun in einem auf
fallenden Gegensatz zu den Erfahrungen. welche man als Anstalte
arzt macht. Mir wenigstens ist innerhalb eines Zeitraumes Voll
zwanzig Jahren noch nicht ein einziger Fall von Ansteckung eines
Angestellten vorgekommen. Und dabei melden sich mit Vorliebe
etwas schwächliche, anämische also zur Kategorie der Disponierten

gehörige Personen für den Dienst in der Anstalt, in der Hoffnung,

hier aus der guten Luft und der kräftigen Verpflegung gesund
heitliche Vorteile zu ziehen. Ich kann Sie versichern, daß diese

Hoffnung in den wenigsten Fällen getäuscht wird, und könnte

Ihnen eine Reihe von weiblichen Angestellten vorführen, die der:

Grund zu einer erfreulichen Kräftigung ihres Gesundheitszustandes
hier in der Anstalt gelegt haben trotz täglichen Verkehrs mit den
Kranken.

Diese praktischen Erfahrungen, Welche auch in anderen

Lungenheilanstalten gemacht sind, geben eine Illustration zu dem
meines Erachtens unanfechtbaren Grundsatz: Nur der unrein
liche Phthisiker, welcher unvorsichtig mit seinem Aus
wurf umgeht, ist eine Gefahr für seine Umgebung, da
gegen ist der Verkehr mit dem hygienisch erzogenen,
reinlichen Lungenkranken ungefährlich.

Die vom bakteriologischen Standpunkte als durchaus

nuwissenachaftlich zu bezeichnende Lehre von der Ubiquitiit des
Tuberkelbazillus, welche schon unglaubliche Verirrungen in den
Köpfen kritiklosw Leute angerichtet hat und eine rationelle
Prophylaxe der Tuberkulose absolut unmöglich macht, ist heute
wohl allgemein verlassen. Aber sie lebt gewissermaßen wieder
auf in der Lehre von der bedingten Ubiquität, Welche sich dahin
ausspricht, daß die den Phthisiker umgebende Atmosphäre also be
sonders die Luft in den von ihm bewohnten Räumen mit Tuberkcl
bazillen erfüllt ist.

In dieser Allgemeinheit besteht der Satz sicher nicht zu
Recht, und ich halte es an der Zeit, der durchaus unerwiesenen
Behauptung, daß jeder Phthisiker eine Infektionsgefahr für seine
Umgebung ist, entgegenzutreten.
Wie kommt denn eine Infektion zustande? Halten wir daran

fest, daß erwiesenermaßen die Ausatmungsluft der Lungwkranken
keimfrei ist, so bleibt nur das Sputum übrig. Aber auch dieses
nimmt seinen verderblichen Charakter nur unter ganz bestimmten
Bedingungen an. Ich bin mit Cornet der Ansicht, daß das ver
trocknete Sputum für eine hämatogene beziehungsweise intestinale
Entstehung der Tuberkulose sowohl als auch für das Zustande
kommen der Inhalationstuberkulose, — welcher dieser Infektionsi
wege der häufigere ist, will ich hier unerörtert lassen — das
weitaus geeignetste Material ist und in praxi viel mehr in Betracht
kommt als das feuchte in Form von feinsten Tröpfchen vom
hustenden Phthisiker verstreute Sputum. Die Gefahr dieser haupt
sächlich von Flügge betonten „Tröpfcheninfektion“ ist meines
Erachtens ungeheuer überschätzt, und die ersten Veröfl‘entlichungen
Flügges und seiner Schüler haben eine ungerechtfertigte Beun
ruhigung und Ansteckungsfurcht im Laienpublikum hervorgerufen.
Dali durch direktes Anhusten eine Infektion von Meerschweinchen
möglich ist, ist unbestreitbar und durch Versuche bewiesen. Daß
sie beim Menschen unter natürlichen Verhältnissen häufig oder
überhaupt vorkommt, möchte ich dahingestellt sein lassen. Jeden
falls ist diese Infektiousgefahr eine sehr begrenzte; auch die feinsten
Tröpfchen werden nicht weiter als höchstens einen Meter vom
Munde des Hustenden geschleudert und senken sich nach dem
Gesetz der Schwere alsdann zu Boden. Hält der Hustende aber
die Hand oder das Taschentuch vor den Mund, so unterbleibt,
wie Versuche fastgestellt haben, überhaupt eine Verstreuung in
fcktiöser Tröpfchen. Es bleibt also schließlich als Hauptinfektiens
quelle das vertrocknete und verstaubte Sputum, welches entweder
durch Unreinlichkeit auf den Boden gekommen oder in feinsten
Tröpfchen durch Husten verspritzt ist.
In einem Sanatorium sowohl als auch in jeder Wohnung, in

welcher sich ein reinlicher Phthisiker aufhält, wird es sich nur
um die an zweiter Stelle genannte Infektionsgcfahr handeln. Eine
direkte Beschmutzung des Fußbodens mit Sputum dürfen wir wohl
in der Regel außer Betracht lassen, dagegen werden beim Husten
des Kranken kleine Partikel des Auswurfs ausgestreut, Welche be
sonders an dem Bettzeug, dem Betttisch und auf dem Fußboden
vertrocknen und von dort ihren Weg in den menschlichen Orga
nismus nehmen, speziell durch die beim Bettmachen und Zimmer
reinigen unvermeidbare Staubentwicklung aufgewirbelt und einge
atmet werden können.
Es war mir nun von großem Interesse, festzustellen, ob in

dem Zimmer eines Lungenkranken, welcher gelernt hat, mit seinem

Sputum richtig umzugehen, unter natürlichen Verhältnissen
lebensfähige Tuberkelbazillen nachzuweisen sind. Wir haben vor
einiger Zeit in unserem Sanatorium dahingehende Versuche ge
macht, deren bakteriologischer Teil von meinem in diesen Arbeiten
gut ausgebildeten damaligen Assistenten Dr. Martin Meyer aus
geführt wurde.
Wir wählten in der Anstalt diejenigen Zimmer aus, in denen eine

Verstreuung von Tuberkelbazillen von vornherein am wahrscheinlichsten
erschien. das heißt in denen Kranke wohnten. welche sehr starken
Husten und sehr reichlichen Auswurf hatten, in dem bei mehrfachen
mikroskopischen Untersuchungen massenhaft Tuberkelbazillen (Galfky IX
und X) nachgewiesen waren

'

In der ersten Versuchsreihe gingen wir in folgender Weise vor:
In zehn Zimmern mit Bewohnern der oben erwähnten Kategorie wurdß
je eine Petrischale mit Glyzerin-Agar auf dem Fußboden und dem
Zimmertisch aufgestellt und zwar während des Bett- und Zimmermachßnß
und nach einer zweistündigen Expositiouszeit -— 10 bis 12 Uhr morgens
— in den Brutofen (37") gebracht. Nach 24stttndigem Verweilen_n:fl
Brutofen wurden die Keime gezählt und Gelatinestich- und Agarstnch
kulturen von den verschiedenen Keimen gemacht. welche wiederum für

2% Stunden in 37° gebracht wurden. Trotz Abklatschens und Abimpfelt_s
aller irgendwie verdhchtigen Keime konnten bei genauester mikroskopi

scher Untersuchung keine Tuberkelbazillen na0hzcwiesen werden. D85

gleiche Resultat hatten wir in einer zweiten Versuchsreihe. in Wel@hef
wir Petrisehaleu mit Agar-Hesse für eine Stunde während des Bett- und
Zimmermachens auf dem unmittelbar neben dem Bett des Kranken hß

findiirhen Nachttisch aufstellten. In den nach zweimal 24 Stunden ge'

machten Klatschpräparaten von sämtlichen Schalen konnten keine Tuber
kclbazillen nachgew:esen werden. .

Dieses negative Ergebnis konnte natürlich kein Beweis dafür sein.
daß überhaupt gar keine Tuberkelbazillen in den Schalen aufgefangen
waren, dann bekanntlich können Tuberkelbazillen durch andere Kßlme
rasch überwuchert werden, sodaß selbst bei genauester Durchmusterung

der Präparate nach zweimal 24 Stunden vereinzelte Keime dem Allg"

‚l

a.

A
..
:-
‘.
1



3.Februar. 1111907 -- MEDIZINISCHE KLINIK -——Nr. 5.

entgehenkönnen.Wir wähltendaher in den fqlgenden Versuchsreihen
du feinsteReagenzauf Tuberkulose, dre Perrtonealhöhle des Meer
nhveinchens.
In zehnZimmernvon Kranken mit sehr reichlichem und stark

luilläremSputurnwurdeneineStunde lang während des Bettmachens
undZimmerreiniensSchälchenmit Bouillon teils auf dem Nachttisch
ist];aufdem ußbodenin der Nähe des Bettes exponiert und die
BourllounufschwemmungdieserSchalen je zehn Meerschweinchen intra

peritonsu]injiziert Von den zehn Versuchstieren starben eines nach
mi. zweinachfünfWochenspontan, die übrigen sieben wurden nach
zehnWochendurchChloroformgetötet. Die Sektionen wurden sehr
sorgfältigvorgenommen.besondersLymphdrüsen, Milz und sonstige
Prtdilelrtionsetellenfür Tuberkulosegenau inspiziert. Von allen verdäch.

eigenStellenwurdenmikroskopischePräparate gemacht und gleichzeitig
steteRöhrchenmitGlyzerin-Agarund Agar-Hesse geimpft. Tuberkulose
konnteinkeinemFalle nachgewiesenwerden, auch sämtliche Röhrchen
bliebensteril.
In einerviertenVersuchsreihewurden, du es nicht darauf ankam,

vielleichtlebenslirhigeaberunschädlicheamBoden festgeklebtc Tuberkel
builleunachzuweisen.mbglichstnatürliche Bedingungen geschaffen. In
denerwüntenverdächtigenZimmernwurde mit gut gereinigtem Staub
teeenderloseaufliegendeStaub in der Umgebung des Bettes nach dem
BettmechenabervorsonstigerReinigung des Zimmers zusammengekohrt,
miteinemNickelspntelaufgenommenund in ein steriles Röhrchen ge
buchtin welchemer dann mit 2 ccm Bouillon geschüttelt wurde.
SlmtlichemitdiesemStaubintraperitonealgeimpften Tiere blieben frei
vonTuberkulose.
In einerfünftenVersuchsreihewurde im Wartezimmer. in dem

zeitweisezehnodermehrLungenkranke sich längere Zeit aufgehalten
hellen.sowieim Sprechzimmnrin der Umgebung des Untersuchungs
stuliles.aufwelcheman dem betreffendenTage eine größere Anzahl
Krankeruntersuchtwar und währendder Untersuchung auf Kommando
surkhattehustenmüssen.ohnedie Hand vor den Mund zu halten, der
SinuhnnchBeendigungder Sprechstundein der erwähnten Weise ge
sammeltundmitBouillongemischtMeerschweincheninjiziert. Das Re
ulutwarduselbcwie in den vorherigenVersuchsreihen.

lchbinmir wohl bewußt, daß der negative Ausfall dieser
\'ersuuhedurchauskein Beweis dafür ist, daß überhaupt keine

l'uberkelbazillenin diesen Räumen verstreut waren. Aber die
Versuchehabendoch gezeigt, daß die Wahrscheinlichkeit einer

lufektionin diesen von stark hustenden Phthisikern bewohnten
ZimmernaufjedenFall eine sehr geringe war, eine so geringe,
daß si

e
in praxikaum in Betracht kommt, und sie bestärken mich

in derfürmichzur feststehendenTatsache gewordenen Annahme:
DerhygienischerzogeneLungenkranke, welcher sein Sputum nie

malsaufdenBoden,niemals ins Taschentuch, sondern ausschließ
lichindieTaschenflascheoder den Spucknapf entleert, ist für
seineUmgebungunschädlich.
Wennmanimmer wieder sieht, welche abenteuerlichen Vor

=ullungenvonder Verbreitung der Tuberkelbazillen in der den
PhthisikerumgebendenAtmosphäre bei den meisten Menschen
herrschen,wenn man auch bei ernsthaften Leuten noch dem
Glaubenbegegnet,daß z. B. in Speisesälen oder Gesellschafts
dumen, in denensich Lungenkranke aufhalten, die Luft mit
Tuberkelbazillenerfüllt ist, welche bei jedem Atemzug inhaliert

werdenundjedenBissen, den man in diesem Räumen zu sich

nimmt.zu Gift werden lassen, dann kann man nur dringend

vu_nschen,daßdie Erkenntnis von der tatsächlichen Verbreitungs
weisederPhthiseendlich eine allgemeinere wird.

S
o

unumgänglichnötig es ist im Interesse einer wirksamen

bekämpfungder Tuberkulose, daß die Menschheit aufgeklärt wird
eherdesWesender Tuberkulose als Infektionskrankheit, über die

8"{59nGefahren,welche aus einer unachtsamen Behandlung des

benllärenSputumsund daher aus dem Verkehr mit dem unrein
hchen
Phthisikererwachsen, so wichtig ist es meines Erachtens

‘llßh.dleübertriebeneBezillenfurcht energisch zu bekämpfen und

_I
lll
d
a
s

richtigeMaß zurückzuführen. Denn diese Bazillenfurcht
ßlnchtnur inhuman in höchstem Grade, sondern sie ist auch

Wchrnäßig, da sie unsere Bestrebungen, welche auf eine

rauenelleProphylaxeder Tuberkulose hinzielen, vereitelt.

‚

“er es erlebt hat, wie grausam diese Furcht vor An
‘‚““kunlfoftdemschwerkranken Phthisiker das eigene Heim, das

l‘ltrrnhausverschließt,die nächsten Angehörigen seinem Kranken

fer_nhälbder wird zugeben müssen, daß es eine Pflicht der

‘i"‘° lil‚ einer solchen inhumanen Behandlung Kranker durch

‘“mä“m€undBelehrung entgegenzutretsn.

am iE
h
e
r

diese
übertriebene Ansteckungsfurcht

hat auch noch

„„_hse.r°{““° Pfaktrsche
Seite, denn, wie ich schon erwähnte,

‘» l
S
y
lt

eineratronelleBekämpfung der Tuberkulose illusorrsch.

_lnnenllea{lman.
einen Feind bekämpfen will, maß man _illn‘ » ennwrr den Kampf gegen einen so gefährlrchen Fernd‚

wie die Tuberkulose es ist, mit Erfolg führen wollen, müssen wir
ihn in seinen geheimsten Schlupfwinkeln aufsuchen und ihn dort
vernichten, wo wir ihn fassen können. Wenn wir alles bazilläre
Sputum, welches von den Phthisikern produziert wird, unschädlich
machen könnten, so würden wir damit eine gewaltige Infektions
quelle verstopfen. Wie aber ist dies möglich, wenn ein großer
Teil der Lungenkranken anerkannt unter uns lebt? Ich spreche
hier nicht von denjenigen Fällen, in denen der Kranke selbst den
Charakter seiner Krankheit nicht kennt, sondern von den vielen
Lungenkranken, welche nicht als solche gelten wollen und ihre
Krankheit verheimlichen. Wenn ein Lungenkranker merkt, daß
er wie ein Aussätziger von seinen Mitmenschen gemieden wird.
wenn er sich in seinem Erwerbsleben behindert sieht, so ist es
nur zu natürlich, daß er auf jede Weise versucht, seine Krankheit
zu verheimlichen. Kann man es doch oft genug im täglichen
Leben, auf der Reise und in Versammlungen beobachten, daß von
dem Lungenkranken, der, wie es ihn ärztliche Erziehung gelehrt
hat, sein Taschenfläschchen benutzt, die Nachbarn entsetzt ab
rücken, wer aber sein Sputum im Taschentuch oder ungeniert auf

dem Fußboden deponiert, der gilt, wenn ihn sein Aussehen nicht
verrät, nicht für einen Kranken, dessen Nähe man vermeiden maß.

So wird folgerichtig der Kranke alle Vorsichtsmaßregeln, Welche
ihm anerzogen sind, im Verkehr mit seinen Mitmenschen unterlassen,
um nicht als Phthisiker erkannt zu werden, und wir erreichen
gerade das Gegenteil von dem, was wir wollen.

So halte ich auch die besonders in neuerer Zeit in vielen
Kurorten zu Tage tretende Tendenz, die Lungenkranken aus
offenen Kurhäusern und Hotels völlig auszuschließen — ein so

richtiges Prinzip diesen Bestrebungen an und für sich zu Grunde
liegt — für eine etwas zweischneidige Waffe in diesem Kampf
gegen die Tuberkulose. Daß es im eigensten Interesse des Kranken

liegt eine Spezialheilanstalt aufzusuchen, in welcher allein er Ge

legenheit hat, genau die seinem Zustande entsprechende Lebens
weise cinzuhalten und unter genauer ärztlicher Ueberwachung und
Anleitung lernen kann, Schädigungen zu vermeiden, hygienisch zu
leben und allmählich zu gesunden, unterliegt keinem Zweifel. Und
daß es auch im Interesse der Allgemeinheit liegt, daß Tuberkulösc,
zumal in der ersten Zeit ihrer Erkrankung in einer geschlossenen
Anstalt behandelt und hygienisch erzogen werden, ist ohne weiteres
einleuchtend. Aber mit Gewalt sind die Kranken nicht zu inter
nieren, und es wird immer eine größere Anzahl geben, welche nach
einer längeren Sanatoriumsbehandlung einmal wieder „frei“ leben,
vielleicht mit der Familie zusammen einen oflenen Kurort besuchen
will. Wenn nun diesem Kranken überall das „Lungenkranke aus
geschlossen“ entgegengehaltcn wird, dann wird er sich sagen „zu
diesen von der menschlichen Gesellschaft Ausgestoßenen will ich
nicht gehören“ und — er wird seine Krankheit verheimlichen. Er
wird sich nicht in ärztliche Behandlung begeben und im Verkehr
mit anderen Kurgästen ängstlich alles vermeiden, was ihn als
Lungenkranken kennzeichnet, vor allem die vorsichtige Behandlung
des Sputums, den Gebrauch der Taschenflasche.

Wenn wir den Bogen überspannen, schießen wir über das
Ziel hinaus, das gilt besonders für unsere Prophylaxe in den Kur
orten, welche, wenn sie durch wissenschaftliche Grundsätze
bestimmt und in taktvoller, humaner Weise durchgeführt wird,
Großes leisten kann. In unserem Kurort St. Blasien haben wir
Aerzte schon vor zehn Jahren, bevor irgendwelche dahingehenden
polizeilichen Bestimmungen bestanden, unter uns die Vereinbarung
getroffen, für Desinfektion jedes Zimmers außerhalb des Sana
toriums, welches ein Phthisiker bewohnte, Sorge zu tragen. Zu
diesem Zwecke wurde, sobald ein Zimmer durch Abreise,
Wohnungswechsel oder Tod des Kurgastes frei wurde, eine Des
infektionsanzeige beim Bürgermeisteramt gemacht und zwar, um
nicht das ärztliche Berufsgeheimnis zu verletzen, ohne Benennung
der Krankheit. So konnte jeder neu angekommene Kurgast auch
in den Privatwohnungen und Hotels sich ruhig schlafen legen,
die von seinem Vorgänger etwa hinterlassenen Bazillen waren
vernichtet.
Aber solche prophylaktischen Maßregeln können sich natur

gemäß überall nur auf die ärztlich behandelten, nicht aber auf
die durch drakonische Aussperrungsbestimmungen zur Verheim
lichung ihrer Krankheit bewogenen Lungenkranken erstrecken.

Die Anzahl dieser, wenn ich so sagen darf „latenten Tuber
kulösen“, welche in der Tat eine gewisse Gefahr für ihre Um
gebung bedingen, in den Kurorten zu verringern, muß uns Aerzt‚en
daher besonders angelegen sein, und ich glaube, daß wir diesem
Ziel viel näher kommen, wenn wir eben das Moment, welches den
Kurgast zur Verheimlichung seiner Krankheit bringt, aus der
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Welt schaften. Nehmen wir ihm das Odium des Geächtetseins, so
wird er sich als das geben, was er ist, und dem Arzt, dem er sein
Vertrauen schenkt, wird es nicht schwu fallen, ihn davon zu über
zeugen, daß es in seinem eigenen gesundheitlichen Interesse liegt,
nicht in einem Hotel, sondern in einer Heilanstalt seine Kur zu
machen. Und sollte dieses in dem einen oder andern Fall nicht
gelingen, so kann ich darin vom allgemein-hygienischen Stand
punkt aus noch kein so großes Unglück erblicken, der ärztlich
behandelte, alle Vorsichtsmaßregeln beobachtende Tuberkulöse ist
eben für seine Umgebung ungefährlich.
Freilich alle von der ungeheuren Zahl Lungenkranker in die

Außenwelt produzierten Tuberkelbazillen unschädlich zu machen,
wird für immer ein frommer Wunsch bleiben. Aber wenn wir
auch der Gelegenheit, Tuberkelbazillen aufzunehmen, nicht mit

Sicherheit entgehen können, so dürfen wir doch die beruhigende
Gewißheit haben, daß die Aufnahme von Bazillen noch lange keine

Tuberkulose zur Folge hat. So sicher es feststeht, daß ohne

Tuberkelbazillen keine Tuberkulose entsteht, so sicher genügt
meines Erachtens das Eindringen von Tuberkelbazillen in den

menschlichen Organismus allein noch nicht, eine Tuberkulose zu

erzeugen. Dazu bedarf es einer gewissen Disposition des betreffen

den Organismus, einer entweder kongenitalen Veranlagung oder

einer durch irgendwelche schwächende Momente akquirierten Dis
position. In der Bekämpfung dieser Disposition durch ent

sprechende hygienische und diätetische Maßnahmen besteht eine

weitere Aufgabe der Prophylaxe der Lungentuberkulose, vielleicht

die aussichtsreichere, da die wirksame Vernichtung der Krankheits
keime immer eine sehr begrenzte bleiben wird. Auf dieses Gebiet
kann ich hier nicht näher eingehen. Ich will mich heute auf diese
kurzen praktischen Bemerkungen zur Verbreitung der Tuberkulose
durch den Phthisiker und deren Verhütung beschränken und komme
zum Schluß. -

M. H.! Die Aerzte sind die berufenen Streiter im Kampfe
gegen den Erbfeind des Menschengeschlechts, gegen die Tuber

kulose. Wie Gewaltiges allein in den letzten zehn Jahren be—
sonders bei uns in Deutschland auf diesem Gebiete geleistet wurde,
ist Ihnen allen bekannt, Durch die hygienische Schulung in den
Heilanstalten, durch populäre Vorträge, durch weite Verbreitung
von Schriften und Merkblättern ist das Volk aufgeklärt über die
Entstehung der Krankheit und deren Verhütung. Vergessen wir
aber nicht, wenn wir auf die Gefahren der Infektion hinweisen,
auch die Grenzen dieser Infektion zu bezeichnen, um einer über
triebenen Furcht vor Ansteckung vorzubeugen. Geben wir dem
vorsichtigen, reinlichen Phthisiker eine Prämie für die gewissen
hafte Einhaltung der gebotenen Vorsichtsmaßregeln, dadurch, daß
wir ihn als ungefährlich im Verkehr anerkennen und ihm seinen
Platz in der menschlischen Gesellschaft zu erhalten suchen.

Abhandlungen.

Passive Hyperämie nach Bier in der Therapie
der.Augenkrankheüen

von

Prof. Dr. Kuppe, Köln.

Ueber die Anwendung der passiven Hyperämie nach
Bier in der Therapie der Augenkrankheiten und die erzielten
Erfolge verlautet noch recht wenig. Daher wolle der Leser
in dem folgenden orientierenden Bericht, den ich nach dem
Wunsch der Redaktion erstatte, kein irgendwie abschließen
des Urteil über den Heilwert der neuen Heilmethode auf
‚diesem Sondergebiet erwarten. Ich berücksichtige nur die
beiden Hauptformen passiver Hyperämie, erzeugt durch
Anwendung schnürender Halsbinden, sogenannte Kopfstauung,
und durch saugende Apparate. Obwohl im Grunde ihrer
Wirksamkeit fast gleich, ergeben sich durch Art und Ort
der Anwendung, Stärke der erzielten Wirkungen, erhebliche
Unterschiede.
Die in bekannter Weise nach Biers Vorschrift aus

geführte Kopfstauung wurde bisher von den Augen
ärzten bevorzugt, was sich aus der technisch einfachen
Handhabung und der bereits aus anderen Gebieten der Heil
kunde vorliegenden größeren Erfahrung über ihre Wirkung
auf die Organe innerhalb des Stauungsbereichs genügend

erklärt. Auch bestanden schon manche Kenntnisse über
den Einfluß blutstauender Kräfte auf das Auge, welche von
der methodischen Kopfstauung keine sonderliche Gefahr er
warten ließen. Gleichwohl haben es die meisten Autoren für
geboten erachtet, durch Beobachtungen an den eigenen oder
anderen normalen Augen den Einfluß dieses Verfahrens vor
der therapeutischen Anwendung zu prüfen, auch unter
höheren, für die Therapie nicht mehr in Frage kommenden
Graden (Bier, Renner, Bach, Wessely, Hoppe). In der
erforderlichen Stärke ausgeführt, läßt die Umsehnürung des
Halses schon nach 5—-10 Minuten Gesicht und Lider leicht
anschwellen unter geringer Zyanose und kräftigem Hervor
treten der Stirnvenen. Bald färbt sich die Bindehaut der
Lider dunkelrot, wird aufgelockert und sondert vermehrt
Tränen und etwas Schleim ab. Die Bedeckung des Aug
apfels läßt allenfalls eine stärkere Füllung der Hauptvenen
bemerken. Subjektiv kommt selten mehr als ein Gefühl des
Geschwollenseins des Gesichtes, leichter Spannung in den
Augen, etwas Stechen in den Bindehäuten zur Wahrnehmung.
Im Laufe vieler Stunden steigern sich die Erscheinungen bis
zu einem gewissen mäßigen Grade, werden durch zwischen
zeitliche, die Stauung begünstigende Einflüsse, wie Bücken,
Husten, Bauchpresse und dergleichen für Augenblicke erheb
lich gemehrt. Bei den höchsten, im Kaninchenversuch er
probten Graden kommt es zum Hervortreten der Augen und

Schwellung der Bindehaut und Kopfschwarte (Wessely).
Weit geringer äußert sich die Stauung auf das Augeninnere.
Während einige Autoren eine Erweiterung der großen Netz
hautvenen ophthalmoskopisch wahrnahmen, konnte sich Ver
fasser bisher nie zweifelfrei davon überzeugen. Wesser
vermißte selbst bei den höchsten Graden der Kopfstauung
des Kaninchens die gewöhnliche Begleiterscheinung der

Hyperämie des Augeninnern, die vermehrte Ausscheidung
von Eiweiß und in die Blutbahn gebrachtem Fluoreszin aus
Ziliarfortsätzen und Iris. Der intraokulare Druck wird ebenso
wenig beeinflußt wie die Funktion der Netzhaut, als Seh
schärfe, Farbensinn, Gesichtsfeld. Die Stärke der sichtbaren
Stauwirkung ist individuell verschieden. Am deutlichsten
äußert sie sich am entzündlich gereizten Auge. Hier sieht
man nach längerer Stauung bei Freigabe des Blutumlaufes
ein sofortiges kräftiges Abblassen, namentlich der Augapfel
bindehaut, wodurch eine etwa bestehende Erweiterung der
tiefer liegenden, besonders der perikornealen Gefäße deut
licher hervortritt. An neugebildeten Gefäßen der Hornhaut
und mit freiem Auge wahrnehmbaren erweiterten Regenbogen
hautgefäßen sah Verfasser keine Einwirkung. Halben stellte
nach 22 stündiger Stauung Herabsetzung eines krankhaft ge
steigerten Augendruckes fest, andererseits Steigerung eines

geminderten Binnendruckes; letztere Beobachtung konnte
Verfasser bestätigen. Bemerkenswert ist eine ausgiebigem
Wirkung gewisser Medikamente, wohl infolge ihrer-länge
ren Zurückhaltung im Bindehautsack wegen Verlegung des

Tränenabilußweges durch Schwellung der Schleimhaut
(Horpßl- ‚
Verglichen mit der Stauwirkung an den Gliedern is

t
die Gesamt-wirkung einer Kopfstauung auf das Auge und

besonders das Augeninnere gering. Man könnte deswegen
von vornherein zweifeln, ob eine entschiedene Beeinflussung
krankhafter Prozesse davon zu erwarten sei. Das kann nur

eine sorgfältige, nüchterne und ausgiebige Beobachtung ent

scheiden. Die Kritik wird besonders gegenüber rein sub
jektiven, der suggestiven Beeinflussung zugänglichen Er

scheinungen zurückhalten, wird sich immer vergegenwärtigefl‚
daß manche Augenkrankheiten nicht selten von selbst oder

unter einfachen hygienischen Maßnahmen ihren Weg zur

Besserung und Heilung nehmen. Bei schwereren Krank
heiten, die neben der Stauung zu irgend welchen anderen
förderlichen Anordnungen zwingen, wird sich der besondere
Wirkungsanteil der Stauung schwer ermitteln lassen. E1I1

günstiger Heilverlauf unter alleiniger Stauung darf zwar als
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verhältnismäßigbester, nicht als unbedingt sicherer Grad

messerdes Heilwertes gelten. Das zurzeit vorliegende
Materialan sich wertvoller Einzelbeobachtungen ist für eine
BeurteilungdesHeilwertes der Kopfstauung bei Augenkrank
beitennochganz unzureichend. Bisher erstand dem neuen
Verfahrenunter den Augenärzten kein begeisterter Lob
redner;dochmancher günstige Erfolg ist ihm schon nach

gerühmtwerden. Obenan steht die Linderung bis zur

völligenBeseitigungentzündlicher Schmerzen verschiedenster
Herkunft(Renner, Augstein, Hoppe). Begünstigt wurde
derHeilungsverlaufmancher Formen von Hornhautentzündung
dienner,Hoppe), Iridocyclitis traumatica (Hoppe). An
dererseitsblieb unsicher oder durchaus negativ die Beein
flumuugalter Hornhauttrübungen, verschiedenartiger Binde
hautentzündungen,und der sympathischen Ophthalmie (Sä
miseh,Bahr). Doch in alle dem ist das letzte Wort für
undgegennoch nicht gesprochen; eine breite Erweiterung
undNachprüfungist vonnöten. Es ermutigt, daß keinerlei
Nachteilauf den Krankheitsverlauf zutage getreten ist.

immerhinwird man einige Vorsicht in Auswahl der Fälle
beobachtenmüssen, vornehmlich bei Verdacht auf Gefäß
erkrankungen;bei gesteigertem Augendruck dürfte man
beseteinstweilenauf die Kopfstauung ganz verzichten.
Die Hyperämie durch saugende Apparate, heute

e
in

festerBestandteil des therapeutischen Rüstzeugs der
meistenpraktischenAerzte, hat anscheinend bei den Augen
ärztennochkeinen rechten Eingang gefunden. Nicht als ob

ih
r

Arbeitsfelddafür keinen Raum oder keine Gelegenheit
böte,sondernwohl wegen der gerade hier sich entgegen
stehenden,zumTeil recht erheblichen technischen Schwierig
keiten,und vielleicht auch wegen einiger kaum ganz ver
neidlicherunerwünschter Nebenwirkungen. Vor der Kopfstau
enghatdie Saughyperämie den offenbaren Vorzug der An.
vendbarkeitam Ort der Wahl und der Möglichkeit, das
heilsamePrinzip höchst verstärkt und entsprechend wirk
samer in Anwendung zu bringen. Der therapeutischen An
wendungsind auch hier Vorversuche der Autoren lau ge

snnderiAugen voraufgegangen und Bestrebungen, der aus
demergenartigenAnwendungsgebiet sich ergebenden techni
seltenSchwierigkeitenHerr zu werden (Hesse, Halben,
prpe). Die Empfindlichkeit der Gewebe macht die be

dandrgeNachprüfung der negativen Druckstärke mittelst
eineserngesehaltetenManometers (H o p p e , H e s s e) erwünscht.
9040 mmQuecksilber genügen durchweg für therapeutische

Zwecke. J
e

kleiner. ebenmäßiger und eindrückbarer das in
Ängl'lflgenommeneGebiet ist, und je vollständiger sich das
tanzedorbgeVenennetz durch den Druck des Sauggefäß
randesabsperrenläßt, um so leichter und ergiebiger ge
staltetsichdie Saugung. Kleine Apparate, zweckmäßig in

Gl.°°kenf°m‚Sind an den Lidern, der Bindehaut und un

mittelbaram Augapfel leicht durch die Hand des Arztes in
Wlrlisamheitzu setzen; ebenso leicht größere Glocken, welche,

el“_‚dtllbekanntenAugenbadewännchen nachgebildet, sich

tllkaül.%vomOrbitalrande auf die Lider stützen. Technisch
=tl_1wer1steine Ansaugung des ganzen Orbitalinhaltes, wo
b€“1"Allllßrttt genau angepaßt (Gipsabguß) sich auf die
knöcherneUmgebungder Augenhöhle zu stützen hat (Hal
f"‚H°llpe). Bei der Saugung kommt es zu starker, aber vor
“Wild arterieller Hyperämie (H albert), offenbar, weil bei
‘imehriem_artiellenZufluß der Hauptabfluß des venösen Or

“albillie_ssuchunbehindert nach rückwärts durch die Vena
°Plhalmicavollzieht. Saugt man mittelst einer Glocke von

. ‚ undFormder genannten kleinen Wannen, so tritt schon

nreinemmäßrgen
negativen Druck (—- 30 mm) eine kräftige

"P
R

Stauungm den Lidern ein, durch Abschluß der im Quell

B
in
d
e
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Vene
_fae.commun. gelegenen Lidhautvenen. Die

ällie beterhgensich durch starke Rötung, vermehrte

Blauen"

I_
1
1
1
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Schleimabsonderung unter vereinzelten kle1nen

P
, u?intlenaus oberflächlichen Haut- und Bindehautvenep.‚.iwettererDrucksteigerung senkt sich die Glocke tiefer in die

Augenhöhle, die Lider erfahren Auswärtskehrung unter stärke
rer Ausprägung aller bisherigen Erscheinungen. Jetzt füllen
sich auch die großen Venen der vermehrt feucht schimmern
den Augapfelbedeckung, wobei ein Teil der Hyperämie allein
auf Rechnung des mechanischen Druckes des Apparates
zu setzen ist. Die Eindrängung des Sauggeiäßes hemmt
zunehmend den venöscu Abfluß in der Ven. ophth., läßt
starke ödematöse Schwellung der Augapfelbindehaut, Er
weiterung etwaiger neugebildeter Hornhautgefäße ent

stehen und den Binnendruek des Auges hoch ansteigen.
Bei solcher Höchstwirkung fand Wessely gleichwohl nur
verhältnismäßig geringe Hyperämie des Innenauges bei dem
Kaninchen. Eine Beeinflussung der Augenfunktionen findet,
abgesehen von der rein äußerlichen Störung durch Tränen
und ähnliches, nicht statt. Die Wirkungen einer 1/4—1/2stün
digen Saugung mäßiger Stärke klingen innerhalb einer Stunde
größtenteils ab, während Rötungen der Bindehaut und die
kleinen Blutungen nebst Hautverfärbungen sich tagelang er
halten können. Der letztere Umstand ist beachtenswert als
eine von anspruchsvollen Kranken unliebsam vermerkte Er
scheinung. Man kann auch den Augapfel unmittelbar zum
Angriffsgegenstand des Saugapparates machen (Halben).
Verfasser begann damit vor mehr als fünf Jahren seine Be
obachtungen über die Wirkung saugender Apparate am Auge
und Lid, ausgehend von der Absicht, die Dioninwirkung durch
eine physikalische, örtlich begrenzbare Lymphansammlung zu
ersetzen. Höchste Chemosis der Augapfelbindehaut mit Blu
tungen, tiefe, die ganze Hornhautdicke durchsetzende Trü
bung im Bereich des Apparates, sichtbare Irishyperämie,
starke Gestaltveränderungen des Augapfels waren die Folgen,
welche beim Kaninchen im Laufe einiger Tage spurlos vor
übergingen. Diese starken Wirkungen schreckten den Ver
fasser vor ernsthaften therapeutischen Versuchen. Auch heute
möchte er nicht gerade dieser Anwendungsart der Saugung
das Wort reden, obwohl ihn neuere, noch nicht abge
schlossene Versuche hoffen lassen, daß sich auch dieser Weg
werde gefahrlos gangbar machen lassen.
Ueber therapeutische Erfolge der Saughyperämie am

Auge liegen noch sehr wenige Nachrichten vor (Hesse,
Halben, Hoppe). Günstig, weil prompt schmerzstillend,
Eiter entleerend, Resorption befördernd, die Heilungszeit ab
kürzend, erwies sich die Saugung bei Hordeolen, Furunkeln,
Tränensaekeiterungen und ähnlichen Prozessen. wie ander
weit lange erprobt. Die Therapie kann dabei der durch
Wärme hyperämisierenden Kataplasmen entraten. Hesse
betont einen guten Einfluß auf ein schweres Ulcus corneae
serpens. Halben erzielte durch Entleerung einer subreti
nalen Flüssigkeitsansammlung bei alter Netzhautablösung
eine deutliche Besserung. In der Hauptsache aber muß uns
die Zukunft unter Mitwirkung zahlreicher Beobachter die
Frage beantworten, was die Saughyperämie in der Behand
lang der Augenkrankheiten zu leisten vermöge.
In vielen Fällen ist sie zweifellos wirksam, beansprucht

aber sehr die Zeit und die Hand des Augenarztes. Daher
wird der Praktiker bei leichten Krankheiten im allgemeinen
die gewohnten bequemeren Heilwege vorziehen.

Berichte über Krankheitsfälle und Behandlungsverl’ahren.

Das Novaspirin
'

\'011

Dr. J. Buhemann, Berlin.
Sind über die weitgehende Darreiehungsmögliehkeit und

die vortrefflichen Wirkungen des Aspirins die Akten zu
seinen Gunsten geschlossen, ist durch seine die Salizylsäure
verabfolguug angenehmer und protrahierter sich gestaltende
Anwendung der Indikationskreis des Salizyls beträchlich ver
größert werden, so hat die chemische Technik weiter ihre
Versuche zur Verbesserung des Aspirins fortgesetzt.



114 3. Februar.1907 *— MEDIZINISCHE KLINIK —- Nr. 5.

Trotzdem der Gebrauch des letzteren so eminent ist, lassen sich

{schwereSchädigungen durch denselben nicht konstatieren. Selbst bei

fibnlangfl_Anwendung
des Präparates erfahren in der überwiegenden

ehrzahl die betreffenden Kranken keine Beeinflussung der Verdauungs

fun_ktmnen.keine nachhaltigen Störungen des Gehörorganes. keine Alte
rat10nen der Nieren und des Herzens; das letzere würde sich doch bald
herausgestellt haben. da Affektionen des Kor bei den rheumatischen Lei
den, gegen die das Aspirin am häufigsten Anwandung findet. so zahlreich

wenn auch oft latent vorhanden sind und jedenfalls durch ein schädliches

M1t_telweit mehr und eher Verschlimmerungen hätten zeigen müssen als
es in der Tat der Fall war. Wenn auch bei organischen Affektionen des
Herzens die Aspirindarreichung möglichst vermieden wird, so hat sich
doch herausgestellt. daß jene selbst hierbei keine Schädigungen bedingt

(Dreser. Lengyel. Sueß. Kornfeld. Kühler), und wo bei scheinbar
tadellosem Kor Herzbeschwerden. Herzschwäche usw. auftreten, alles
dieses nicht immer von dem Mittel. sondern von dem der richtigen Be
urteilung sich entziehenden Zustande des Herzens abhängen kann. das ja
aus unbekannten Gründen oft Symptome zeigt, die wir. falls ein Medi
kament Zufällig in Anwendung gebracht ist. gern letzterem in die Schuhe
schieben. Ja, Moir‘) empfiehlt das Aspirin gerade bei jenen Rheuma
tikern, deren Herz nicht intakt ist.

Sind demnach Schädigungen des Organismus durch

Aspirin so weit ausgeschlossen, wie man es bei der Darrei

chung von wirksamen Medikamenten überhaupt verlangen kann,

so gibt es doch eine Reihe von unangenehmen Wirkungen,
die wenn auch relativ selten bei dem Gebrauche des Aspi
rins entstehen, doch aber den letzteren unmöglich machen

oder wenigstens erschweren und bei der kolossalen Anwen

dungsbreite des Mittels schließlich nicht unberücksichtigt
bleiben dürfen. Hier ist die oft zu profuse Schweißsekretion
und gelegentlich störendes Ohrensausen zu nennen. Zu diesen

Wirkungen, die zum Teil einer gewissen Idiosynkrasie ent

springen, gehören weiter vor allem Erscheinungen seitens

des Verdauungstraktus, wie starke Salivation, Magcndruck,
zusammenziehendes Gefühl, Brennen und Schmerz im Magen,

saures Aufstoßen, Uebelkeit, Brechneigung, Anorexie und

Verstopfung. Diesen Klagen Abhilfe zu schaffen, haben die

Farbenfabriken in Elberfeld, denen wir die Einführung des
Aspirins verdanken, einen neuen Salizylabkömmling her

gestellt, der bestimmt sein soll, vor allem in denjen ien

Fällen verwandt zu werden, in denen Aspirin schlecht v'er

tragen wird. Das Mittel wird Novaspirin genannt.
Es ist ein weißes. geruchloses Kristallmehl, das besser als Aspi

rin schmeckt, in Alkohol und Chloroform löslich ist.
Es handelt sich bei diesem um eine Verbindung der Salizylsäure

mit der Methylenzitronensliure. Chemisch ausgedrückt ist es die Disali

zylsäure der Methylenzitronensäure und hat die Formel:

(‘H"— CO
'OC‘H‘- -COOH

CH”— CO' OC“ll‘—COOH.

Das Novaspirin wird hergestellt durch Einwirkung von Methylen

zitronensäuredichlorid auf Salizylsäure. Bei Vergleichung mit Aspirin

haben wir bei beiden Körpern einen Salizylsäureester. in dem beim Nova

spirin die Salizylsüure an Methylenzitronensliure. beim Aspirin an Essig
säure gebunden ist. Die Bindung der letzteren ist aber wesentlich

lockerer. Das Aspirin löst sich bei 370 C. zu 1°/o in Wasser, die Ver

seifung erfolgt sehr schnell; infolgedessen ist auch die Wirkung außer

ordentlich prompt. Beim Novaspirin geht die Spaltung um ein Weniges

langsamer vor sich; in Wasser ist es fast unlöslich, ebenso in sauren

Flüssigkeiten. Die Spaltung erfolgt glatt, wenn man der wässerigen Auf
schwemmung einige Tropfen Natronlauge hinzufügt und ein wenig er

wärmt. Die Komponenten lassen sich dann in bekannter Weise feststellen.

Demgemäß kann die Resorption erst beginnen, wenn der Inhalt des

Magens den Darm passiert hat, sobald also das Darmalkali die Verbin

dung verseil’t.

Die gegenüber dem Aspirin srch geltend machende Ver

langsamung der Aufnahme des Novaspirins läßt sich durch

das relativ späte Auftreten der Salizylursäure im Harn er

weisen. Nach einer einmaligen Gabe von 0,5 g Aspirin sah

ich, was 311(ll anderen Untersuchungen entspricht, die erste

Spur einer Salizylurreaktion im Urin bereits nach 25 Minuten,
während ich bei einer Gabe von 0,75 g Novaspirin, die an

Salizylgehalt etwa 0.5 g Aspirin entspricht, die allerersten

Spuren von Salizylursäure in 11/2 Stunden im Urin nach

‘) The Therapist, 15. März 1901.

weisen konnte. Daß diese bedeutende Differenz nicht allein
von der Wasserunlöslichkeit des Novaspirins herrührt, geht
aus der Tatsache hervor, daß bei einem ebenso wessen

unlöslichen Salizylkörper, nämlich dem Salol, die Salizylur
säure schon in 30 Minuten im Harne eruierbar ist!)
Was nun die Zerlegbarkeit und Ausscheidungsdauer

des Novaspirins betrifft, so läßt sich in der Tat eine sehr
langsame Spaltung und Eliminierung des letzteren feststellen;

denn Aspirin wird, wie ich sah, bei 60 kg Körpergewicbt
nach Gaben von 0,5 g in 20 Stunden ausgeschieden, nach

Decker% Salol, ebenfalls bei gesunden Individuen geprüft,
in 22—27 Stunden; dagegen konnte ich beobachten, daß bei
60 kg Körpergewicht 0,75 g Novaspirin sogar 48—72 Stun
den bis zur völligen Ausscheidung gebrauchten, daß die
Reaktionsstärke im Urin nach 24-28 Stunden etwa so be
trächtlich war wie die bei Aspirin sich nach 2—5 Stunden

ergebende.

Während ich bei Aspirin (0,5 g) nach 20‘/2 Stunden
noch spurweise Reaktion auf Eisenchlorid im Nasenschleim
feststellen konnte, beobachtete ich noch deutliche Reaktion
auf Salizylursäure im Nasenschleim 50 Stunden nach Ein

verleibung von 0,75 g Novaspirin, welche nur ein wenig
mehr Salizylsäure als 0,5 g Aspirin enthalten. Da es zur
Erkennung minimaler Spuren Salizylursäure im Urin not

wendig ist, den Harn mit Salzsäure zu versetzen, mit Aether
auszuschütteln und in dem Aetherrückstand die Reaktion

mit Eisenchlorid anzustellen, eine Methode, die dann zu

Täuschungen Veranlassung geben kann, wenn der Aether

extrakt an sich eine rosaviolette Farbe annimmt, so habe

ich an Stelle der genannten, etwas schwerfälligen Probe zwei

einfache und, wie Vergleiche lehrten, ebenso scharfe Reak

tionen zum Nachweisder kleinsten Spuren zu gleicher Zeit
in Anwendung gebracht, Proben, welche beide stets über

einstimmendes und einwandsfreies Resultat zeigten.

Wenn man in einem mittelweiten Reagensglas nor

malen Urin mit einem Tropfen Eisensesquichloridlösung
(1+ 14 aqua) vorsichtig überschichtet, so entsteht an der
Flüssigkeitsoberfläche ein feiner Fällungsring von Eisen

phosphat, der bei weiterem Zufügen des darüber stehen

bleibenden Reaktionsmittels ein wenig breiter wird und höch

stens einen geringen Stich ins Gelbliche erhält. Ist der Urin
spezifisch so leicht, daß der Phosphatniederschlag zu Boden

sinkt, so verdünnt man obige Eisenchloridlösung mit gleichen
Teilen Wasser. Zur Uebung des Auges und bei fraglichen
Fällen kann man die Reaktion im normalen Urin zum Ver
gleich anstellen. Bei dem minimalsten Gehalt an Salizylur

säure sieht man, wenn man den Gerinnungsring seitlich

oder schräg von oben betrachtet, die sofort eintretende
charakteristische violette schlierenförmige Färbung in der

oberen Eisenphosphatschicht, über der sich alsbald auch eine
deutlich violette Zone abhebt; bei normalen Urinen, die fr_el
von Salizylursäure sind, bildet sich nach 1/2——1Stunde m

der unteren Zone der übergeschichteten Eisenchloridlös_uug
ein ganz feiner brauner Ring, der sich aber bei einiger
Uebung durch seine Färbung leicht von dem violetten Bande

unterscheiden läßt und durch sein spätes Auftreten wohl

differenzierbar ist. Als Kontrollprobe, welche der soeben
beschriebenen Methode an Schärfe noch überlegen und auch

für sich allein entscheidend ist, diene folgendes Verfahren;

man feuchtet Watte mit der dünnen Eisenchloridlösung aß

und träufelt an den Rand der gelben Zone den in Frage

kommenden Urin auf; bei den allergeringsten Spuren _v00
Salizylursäuregehalt markiert sich sofort oder nach wenige“

Minuten die violette Grenzzone, welche von einem bräun
lichen, bei normalem Urin auftretenden Rande gut diffe
renzierbar ist, aufs schärfste; man kann zum Vergleich
die Reaktion mit normalem Urin daneben halten; man

_‘
) R. Sievers u. C. A. Ewald. Th. Mon. 1887, Augusthßfß.

-’
) J. Decker, Bl. kl. Wach. 1889, Nr. 45.
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kann, wenn man optische Zweifel hegt, beide Watte

slllcke trocknen lassen und überzeugt sich alsdann von

demaufl'älligenUnterschiede zwischen dem violetten und

reingelbenTon der Wattestücke. Es braucht nicht da

rauf hingewiesen zu werden, daß mit der Watteprobe die

amOrificium urethrae externum eingetrocknete Salizylur
säure,welche bezüglich der Eliminierungsgrenze der Salizyl

säureTäuschungen veranlassen kann, leicht und sicher
nachzuweisen,und demgemäß eine Säuberung von zurück

gebliebenenSalizylresten möglich ist.

_ Wenn man nunmehr die Frage .aufwirft, ob die ein

gangsgenanntenidiosynkrasischen Wirkungen von einer be

reitsim Magenstattfindenden Lösung des Aspirins abhängen
können,so muß im Gegensatz zu d'en gegenteiligen Angaben
andererAutoren (Wohlgemuth) darauf hingewiesen werden,
daßsichjenes in ganz erheblicher Weise daselbst löst; denn
ron1g Aspirin geht schon bei gewöhnlicher Temperatur
in 10Sekundensoviel in Wasser hinein, daß im Filtrat eine
deutlicheEisenchloridreaktion nachweisbar ist; Zusatz von
Pepsiusalzsäuresteigert eher die Lösungsfähigkeit des Aspi
rins;die berechtigte Annahme einer beträchtlichen Solution
desselbenim Magen maß demnach geltend gemacht werden.

DurchdenNachweis der Salizylreaktion in dem Filtrat der
wässerigenSuspension wird freilich nur die Tatsache der
Lösungnicht aber derSpaltung des Aspirins erhärtet. Die
Möglichkeitindes, daß durch jene allein die idiosynkrasi
sehenStörungen seitens des Magens bedingt werden, kann
nichtin Abrede gestellt werden, und man mnß alsdann so
wieauf Grund der obigen Probe eine recht beträchtliche
Lösungdes Aspirins für wahrscheinlich halten, weil sonst

d
ie

Magenbeschwerdengar nicht denkbar wären, wenn dieses
ungelöstodernur wenig gelöst den Magen passierte.

Weiterhin kann man auch annehmen, daß trotz dies
bezüglichnegativer Versuche in vitro‘) schon eine Dekom
pnsitionim Magen möglich wäre, und die Magenstörungen
vonfreigewordenerSalizylsänre herrührten; denn eine be

ginnendeSpaltung in die Komponenten könnte unter der
ergenartigen,uns noch unbekannten Einwirkung der leben
denMukosa, der Magenfermente und unter der Beteiligung
vanpaltpilzen wohl der Fall sein; so gab auch Fr. Chichi
dru10")neuerdings an, daß bei Mägen, die arm an Salzsäure

S
in
d
,

die Spaltung schon im Magen beginnen kann; das un

mittelbareEinsetzen von Magenalterationen bei idiosynkra

s_1schenIndividuen und das rapide Eintreten der Schmerz
hndernngsprechen eher für die Möglichkeit der intrastoma
thaleuZersetzung als gegen eine solche.

Was das spätere Erscheinen und die Fortdauer von

Magenstöruugenbetrifft, so dürfte ein Zusammenhang mit
der\\1rkung der aus der Blutbahn wieder in den Magen
ausgeschiedenenSalizylsänre auf der Hand liegen.

Wen_ubei dem innerhalb 25 Minuten (l
) in dem Urin

nachAsp1rindarrteichungnachweisbaren Erscheinen der Sali
lllursaureeine Lösung und Zersetzung des Präparates im
Magendenkbar ist, so läßt sich dasselbe jedenfalls bei dem

3‘‚°iasll_lrlnausschließen, das erst 1'/2 Stunden und später
dit‚Salizylursäure in den Urin hineinschickt und nur in al
kalischerLösung spaltbar ist; es läßt überdies die so lang

ä
‚a
m
°

Aufnahme i
n die Zirkulation den Schluß zu, daß das

‘9‘asllll'lnm etwas tieferen Abschnitten des Darmes zur
I“"“K und Spaltung kommt als das Aspirin.
Demnachfehlen die sich bei dem Aspirin gelegentlich

geltendmachendenWirkungen auf die Magentätigkeit voll

gmtuen.Davon
konnte ich mich in einer Reihe von Fällen

l“3ää
bei denen über Magendruck, saures Aufstoßen,

9 ?°hlg.°milthi Til- Mon. 1899, Nr. 5
.

ru„Bu)hr:
ChWindimo, Th. Mon. 1906. August-Heft. Vergl. _auch:

WmeinZ'Eg‘1öv’e"
lind Peter Burgell. Ueber den therapeutrschen

l5ttt‚grüß
m“ derb9n20yhertenSalizylsäure (Benzosalrn). Med. Kl.

Uebelkeit usw. nach Aspirin geklagt wurde, während ent

sprechend größere Dosen von Novaspirin ganz schadlos ver

tragen wurden; selbst bei einfachen Kardialgien, bei denen
man Aspiringebrauch perhorreszieren würde, konnte ich keine

Verschlimmerung durch Novaspirin konstatieren. Von nach

haltigen oder später auftretenden Störungen der Magentätig
keit ließ sich selbst bei wm-henlanger Anwendung des Mittels
nichts wahrnehmen. Bei Karzinosen trug dasselbe sogar zur
Aufbesserung des Appetits bei.

Das langsamere Einsetzen klinischer Wirkungen, das
der langsameren Aufnahme in den Kreislauf entspricht,
zeigte sich in dem protrahierten Eintreten der Schmerz
linderung; so konnte ich die Beeinflussung von heftigen
Migräneschmerzen erst im Laufe einer Stunde wahrnehmen
usw., so wurde angegeben, daß Karzinomschmerzen nach
zwei Stunden Linderung erfuhren.
Entsprechend der langsam erfolgenden Zersetzung des

Novaspirins und dem gegenüber dem Aspirin um das Zwei
bis Dreifache verlängerten Aufenthalte in dem Organismus
ergibt sich die Möglichkeit einer gesteigerten Ausnutzung
der Salizylsäure, eine Möglichkeit, die bei gleichen Salizyl
dosen viel längere Einwirkung des Mittels gewähr
leistet. So ließ sich bei einem Karzinomfall konstatieren,
daß eine einmalige Gabe von zwei Tabletten Novaspirin

ä 0,5 g die günstige Einwirkung auf das Allgemeinbefinden
und die Schmerzen drei Tage lang im Gefolge hatte, und
demnach die Medikation nur jeden vierten Tag notwendig
erschien, s. u. So kann man bei chronischen Leiden, weil
man das Mittel seltener gebrauchen kann, eine um so
protrahiertere Anwendung ermöglichen.
Die langsame Aufnahme des Nova<pirins schützt vor

dem Auftreten rapiden und heftiger Schweißausbrllche, die,
wenn auch hier und da bei akuten Krankheiten erwünscht,
in einer Reihe von Fällen, bei schwachen Individuen, schweren
Herzleiden, chronischen Krankheiten, bei Gefahr von heftiger
Blutung kontraindiziert sind; hier kann, wenn ein Erfordernis
besteht, Nova<pirin fraglos zur Anwendung gelangen; hier
ist es in vortrefflicher und absolut schadloser Weise für
Phthisiker am Platze, deren Fieber bekämpft werden soll,
hier findet es seine Stelle bei anhaltenden Fiebern, bei denen
man durch die künstlich hervorgerufenen, mit starkem Schweiß
einhergehenden Remissionen, nach denen doch wieder Tem
peraturaufstiege erwartet werden müssen, keine unnötigen
Schwächungen des Kranken hervorrufen, die Schweißkollapse
vermeiden will. Wenn nach Novaspirin Schweißbildung auf—
tritt, so ist sie mild und gleichmäßig.

'

Die allmähliche Umsstzung des Novaspirins verhindert
das Auftreten von Ohrensausen, das bei dem Aspirin nicht
immer zu vermeiden ist, und so eignet sich jenes als ein
vorzügliches Mittel in der otiatrischen Praxis. Eine Frau,
die nach drei Aspirindosen a 0,5 g starkes Ohrensausen
verspürte, konnte bei Gebrauch von 34 Tabletten a 0.5, von
denen täglich sechs genommen wurden, keine subjektiven
Ohrperzeptionen wahrnehmen.

Wenn man bei Albuminurie, Nephritis und Herzaffek
tionen die Aspirintherapie zu perhorreszieren berechtigt ist,
so bildet diese Trias keine absolute Kontraindikation gegen
die Novaspirindarreichung, selbst bei eingetretenen Stauuugs
erscheinungen. Ich beobachtete in jenen Fällen keine un
günstige Beeinflussung des Eiweißverlustes, keine Alteration
der Nieren und des Herzens; ja bei rheumatisch bedingten
Herzleiden könnte eine in ätiologischem Sinne vorgenommene,
vorsichtige Novaspirinbehandlung vorteilhaft sein.
Die milde Salizylwirkung gewährt ferner in der pädia

trischen Tätigkeit dem Nova<pirin einen weiten Spielraum;
Kinder in dem ersten und zweiten Lebensjahr vertrugen das
Mittel ausgezeichnet; bei allen möglichen fieberhaften, in.
fektiösen, rheumatischen Krankheiten kann es seine Stelle
finden; auffallend günstig zeigte sich seine prompte Wirkung
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bei katarrhalischem Ikterus mit Leberschwellung. Hierbei
möchte ich gleich bemerken, daß cholezystitische Affektionen,
die sich bei Konkrementen finden, eine Indikation für den
Gebrauch des Novaspirins abgeben können. Bei Chorea
wird man sicher ebenso günstige Resultate erzielen wie
nach Aspiringebrauch. Bei Pyelozystitis, bei Zystitis konnte
ich einen günstigen Einfluß bezüglich des schnellen Ver
schwindens der Beschwerden und der Eiterzellen beobachten.
Das sich aus der Methylenzitronensäure in dem Organismus
bildende Formaldehyd dürfte hier nicht ganz wertlos sein,
ebenso wie sich deswegen auch für die Gicht eine rationelle
Indikation des Mittels, das hier in Dosen von 4—5 g zu
verordnen ist, ergibt; freilich erscheint die Wirksamkeit der
des Aspirins etwa gleichzukommen.
Die protrahierte Ausscheidung auf die Schleimhäute

(s
.

oben) l‘aßt hier noch manche therapeutische Verwendung
zu, die dem Aspiringebrauch überlegen sein könnte.
Bei Rheumatoscn der verschiedensten Formen läßt das

Novaspirin sich verwerten, ebenso wie seine Einwirkung auf
die verschiedenartigsten neuralgiformen und neuralgischen
Schmerzen, Menstrualkoliken zuverlässig ist; die Zephalalgie,
Migräne usw. wird, wenn auch etwas später, doch nach
haltiger bekämpft. Will man auf die durch Schmerzen ge
störte Nachtruhe einwirken, so ist es zweckmäßig, mindestens
eine Stunde vor der Nacht das Mittel zu reichen.
Wie Aspirin, so vermag auch dies Salizylderivat die

tabischen und karzinösen Schmerzen‘) zu lindern, wobei in
letzterem Falle auch ein günstiger Einliuß auf das Allgemein
befinden zu bemerken ist. Dieses läßt sich wohl auf die
paralysierende Wirkung gegenüber den Krebstoxinen zurück
führen. Zur lilustrierung dieser Tatsache berichte ich von
einer Frau, welche seit 1‘/2 Jahren an Peritonealkarzinoma
tose leidet. Im März hatte ich den mächtigen Aszites punk
tiert, wobei 10 l Flüssigkeit entzogen wurden. Der ganze
Leib ist mit mächtigen, knolligen, harten Tumoren angefüllt;
die unangenehmen Schmerzen wurden, da Morphium Schwindel
verursachte, durch Novaspirin vorzüglich bekämpft, das an
fangs in Dosen von 2,0 g, dann in Gaben von 1,0 g

gute Dienste leistete; allmählich bemerkte die Frau, daß
sich die schmerzstillende Wirkung auf 2—3 Tage erstreckte,
sodaß sie demgemäß nur etwa jeden vierten Tag zwei
Tabletten a 0,5, 8 Wochen lang, gebrauchte und noch ge
braucht.

Weiterhin bildet das große Gebiet der Erkältungs
affektionen und Grippen ein dankbares Feld für Novaspirin.
Bei Fällen typischer Influenza, bei denen Pfeiffersche
Bazillen nachzuweisen waren, bei Pneumokokkengrippen usw.
sah ich befriedigende Resultate. Vielleicht wird sich das
Novaspirin bei seiner absoluten Reizlosigkeit und milden
Wirkungen die Rechte eines allgemein zur Anwendung ge
langenden Hausmittels erwerben, Rechte, die, wie die Neben
wirkungen des Aspirins zeigen, diesem in gleichem Maße
wie bisher nicht mehr zustehen sollten.
Wenn man sehr schnelle Einwirkungen und recht rapide

Schmerzlinderung bei akuten Affektionen erzielen will, so
kann man in geeigneter Weise erst durch Aspirin den thera
peutischen Angriff wagen und dann nötigenfalls die Salizyl
Wirkung durch Novaspirin unterhalten.
Wie aus den obigen Bemerkungen hervorgeht, kann

letzteres stets dann seine Stelle finden, wo Aspirin nicht
vertragen wird. In 93 Fällen habe ich mich bisher von der
schadlosen und weitreichenden Verwendungsmöglichkeit des
Novaspirins überzeugt. Ich verordnete meist zwei- bis drei
mal täglich je zwei Tabletten ä 0,5 g; die 1 g betragende
Dose enthielt etwas mehr Salizylsäure als 1

1
2

g Aspirin.
Kinder im ersten Lebensjabre vertragen ganz gut Dosen
von 0,25 g

, bei älteren Kindern sind 0,3— 0,5 g enthaltende,

l) J. Ruhemann, Aspirin und Karzinom. D. med. Woch. 1904,
Nr. 23.

mehrmals täglich gereichte Pulver statthaft; von dem zwölften
Lebensjahre an kann man auch zwei Tabletten a 0,5 auf
einmal nehmen lassen. .

Zusammenfassend läßt sich behaupten, daß wir in dem
Novaspirin ein Mittel besitzen, das die guten Eigenschaften
des Aspirins aufweist, ohne dessen hier und da zu Tage
tretende Nebenwirkungen zu zeigen.

Ueber sogenannte Knotenbildung in den Haaren
TOD

Dr. Edmund Saalf'eld, Berlin.

Galewsky gebührt das Verdienst, auf der Meraner

N aturforscherversammlung 1905 die Aufmerksamkeit auf eine
Haaraffektion gelenkt zu haben, die ihrer praktischen Be
deutung wegen von Wichtigkeit ist. Es handelt sich um die
von Galewsky als Trichonodosis bezeichnete Veränderung,
die durch eine „scheinbare“ Knotenbildung der Haare charak
terisiert ist. Die Veränderung an den Haaren zeigt sich
hauptsächlich bei Patienten, die an Jucken auf der von
Haaren besetzten Region leiden. Bereits früher war auf

diese Veränderung hingewiesen werden und zwar zuerst
wohl von Duncan Bulkley. In dem Bulkleyschen Fall
handelt es sich um einen Patienten, der an Jucken und über
mäßiger Schweißabsonderung der Genitalgegend litt. Das
Haar dieser Partie sah aus, als ob es mit Nissen von Pedi
kuli besetzt war; die mikroskopische Untersuchung lehrte
aber, daß diese Erscheinung durch die Anwesenheit eines
doppelten Knotens an jedem Haar bedingt war, der aus
mehreren Windungen bestand.

Außer von Bulkley wurde von Michelson auf diese
Schlingenbildung hingewiesen, welcher sie als Noduli la
queati bezeichnete; auch Jackson veröffentlichte im Jahre
1898 einen hierhergehörigen Fall, in welchem es sich um
eine Trichorrhex is nodosa des Bartes handelt, bei dem
die Knotenbildung des Haares bestand. Der Patient war
geisteskrank und zerrte beständig an seinem Barte, und
dieser Gewohnheit schrieb J ackson die Knotenbildung zu.
Nach der Veröffentlichung Galewskys wurde der Knoten
bildung mehr Interesse zugewandt, und so konnte Gale_wsky
in seiner Mitteilungl) auf Fälle hinweisen, welche Pferffer,
Veiel, Schiff, Schmidt und Böhm und ich selbst beob‚

') Ueber eine noch nicht beschriebene Hurerkrankung (TriCho'
nodosis) von Dr. Galewsky, Dresden Arch. für Darm. u. Syph. 1906,
Band 81, S

.

195f.
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achtethaben. In einer kurzen Mitteilung‘) glaubte ich der

ErklärungGalewskys für das Auftreten der Knoten im

Haar entgegentreten und mich der von Michelson und
Jackson gegebenenErklärung anschließen zu dürfen. Ga

lewsky meinte, daß es sich um eine Wachstumsstörung
odervielleichtum ein ungleichmäßiges Wachsen der Haare

handle.Im Gegensatz hierzu schon Michelson und J acksen

a
ls Ursache rein mechanische Momente an. Michelson

sagt: ‚Oficnbar entstehen unsere Neduli laqueati auf rein
mechanischemWege bei ungeschicktem Kämmen oder Durch
wiihlendes Haares mit den Fingern.“ Diese mechanischen
l‘aktorentreten, wie ich eben andeutete, gewöhnlich bei
Patientenauf, die an Jucken der betreffenden Gegend leiden.

In meinenbeidenFällen bestand ein Pruvitus der Regie geni
talis; einmal handelte es sich um einen Sexualneurasthe
niker,das andere Mal um einen Patienten mit Glykesurie.
Infolgedes Juckens meinen die Kranken, daß es sich. falls
die Affektion in der Genitalgegend auftritt, um Pediculi
pubishandelt, wie ich das in einem meiner beiden mitge
teiltenFälle beobachtete, und beginnen eine ihrer Meinung
nachrichtige Therapie. Daß durch die hierfür beliebte
graueSalbe eine Aenderung nicht erreicht werden kann,
liegtauf der Hand.

E
s

erscheint mir daher von Wichtigkeit auf diese gar
nichtso sehr seltene Haarveränderung auch an dieser Stelle

hingewiesen zu haben; so manch an
genommene Pediculosis pubis, bei der
die entsprechenden Mittel eine Zeit
lang ohne Erfolg angewandt sind,
dürfte sich bei mikroskopischer Unter
suchung als eine Schleifenbildung im
Haar ergeben.
Nach meinen Untersuchungen er

scheint es gerechtfertigt, mehr von einer
Schleifen- als von einer Knoten
bildung zu sprechen. Makroskopiseh
erscheint die Veränderung als Knoten,
mikroskopisch als Schleife. Daß bei
dieser Affektion gleichzeitig eine

Trichorrhexis vorkommen kann, er
geben die Mitteilungen von Mi ehelsen
und Jackson, ferner auch die von mir
beobachteten Fälle, in denen manche
Haare die Trichorrhexis zeigten, wäh

rendanderesie vermissen ließen. Diese Trichorrhexis dürfte

Wohlauch auf einen mechanischen Ursprung zurückzuführen
Still. Zur Vereinfachung der Nomenklatur möchte ich vor
schlagen, d

ie von Michelson eingeführte Benennung „Noduli
hquean‘(schleifenförmige Knoten), die das Bild am besten
charakterisiert,beizubehalten.

‚Ueber
die plötzlich entstandene, flüchtige

.\tiitiiii‘0lti und ihre sofortige Beseitigung durch
Benzin
VOR

Dr. Franz Bruch, Berlin.
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Bemerkenswert ist aber hierbei, daß schon ein ganz kleines
Quantum davon genügt, diese äußerst rasche Wirkung herbei
zuführen, was nur jenen flüchtigen Substanzen, die das so
genannte Bukett des Weines ausmachen, zuzuschreiben ist.
Schließt sich doch an jeden Schluckakt sofort eine Ausatmung
an, wodurch die den Getränken und Speisen anhaftenden äthe
rischen Stoffe durch die Choanen in das Naseninnere gelangen.
So erklärt sich also leicht die auffallend schnelle Wirkung
des Weines auf die Nasenhaut, während eine in der gleichen
Zeiteinheit genossene, weit größere Alkoholmenge -« in
Form des Bieres -— keine derartigen unmittelbaren Spuren
hinterläßt.

Die eben genannten Einflüsse erzeugen aber neben der Rötung
auch ein höchst lästiges Hitzegefühl in der Nase. Dieses fehlt
jedoch da, wo, wie so häufig, nur die Kälte im Freien und
die rauben Winde es sind, die sofort eine Hyperämie der
Nasenhaut hervorbringen.

Immer aber ist mit dieser Räte ein äußerst ent
stellender Glanz der Nase verbunden, der übrigens weit
stärker bei der heißen, als bei der kalten roten Nase hervor
tritt. Dieser Glanz entsteht gleichzeitig mit dem Erytbem, also
ebenso plötzlich wie dieses und beruht meistens darauf, daß durch
den vermehrten Blutzutluß zur Haut diese praller als normal
gespannt wird.

Die oben angeführten Veranlassungen und noch andere mehr

(z
.

B. psychische Erregungen, starker Kaffee und Tee) könnten
aber den gefürchteten Erythemaufall nicht auslösen, Wenn sich

nicht die Nasenhaut —— und auch die blasse — in einem mehr
oder weniger pathologischen Zustand befände. Dieser besteht ii1

einer Herabsetzung des Tonus der Hautgefäße, in einer
Gefäßlähmung stärkeren oder schwächeren Grades, die schließ
lich auch zu sichtbaren, persistierenden Gefäßerweite
rungen, also zu einer ständig geröteten Nase führen kann.
Hier wird selbstverständlich durch eine hinzutretende fluxionäre
flüchtige Hyperämie die auf Erschwerung des Blutabflusses, auf
Stauung beruhende stabile Rötung noch beträchtlich ge
steigert.

Im Hinblick auf eine rationelle Therapie sind natürlich alle
ätiologischen Faktoren, die eine Gefitßlähmung hervorrufen, sie
unterhalten und steigern (z

.
B. alkoholische Getränke, sexuelle

Vorgänge bei Mädchen und Frauen, ferner das Tragen eines der
Nase fest anliegenden Gesichtsschleiers, besonders bei kalter
Witterung, nicht zu vergessen die mannigfachen Veränderungen
im Nascninnern selbst), in erster Linie zu berücksichtigen und aus
zuschalten. Der Gefäßtonus selbst muß durch Maßnahmen, wie
heiße Umschläge oder Waschungen, ferner Massage, wieder er
höht werden. Alle sichtbaren Gefäßektasien sind durch operative
Eingriffe verschiedenster Art zur Verödung zu bringen. Oft da
neben bestehende anderweitige pathol<>gischeProdukte, wie Akne
knoten und Aehnliches, werden in der üblichen Weise in Angriff
genommen.

Aber trotz allen therapeutischen Anstrengungen will es oft
genug nicht gelingen, die erschlafften Gefäße der Nasenhaut zur
normalen Funktion zu erwecken, und so kommt es, daß auch die
flüchtige Nasenröte, die ja erst auf der Basis einer solchen
Gefäßer50hlafi'ung ausgelöst Wird, in sehr vielen Fällen immer
und immer wieder auftritt.
Wohl ist diese plötzlich entstandene Hyperämie der

äußeren Nase nur vorübergehend. Wirkt nämlich der Anlaß,
der sie ausgelöst hat, nicht mehr ein, dann schwindet sie auch
wieder, aber nur ganz allmählich, wie es auch bei dem
mangelhaften Gefäßtenus nicht anders zu erWarten ist. So be
lästigt sie den Kranken nur allzulange, und selbst der Gedanke
daß dieser so überaus peinliche Zustand ja doch mit Sicherheit”,
ein Ende nehmen muß, vermag nicht, die seelische Depression des
Kranken zu mildern. Denn was bedeutet die Nasenröte nicht alles
für den damit Behafteten, zumal wenn sie sich recht oft bei ihm
einstellt! So kann diese rote, glänzende, heiße Nase, auch
wenn sie nur flüchtig auftritt, durch Häufung der Anfälle zu
einer fast ununterbrochenen Kette von Qualen für den Kranken
werden und somit ihren Träger, mehr noch ihre Trägerin oft ge‘
nug zur größten Verzweifelung treiben. Dadurch gehört dieses
äußerst lästige Leiden in hohem Grade vor das Forum des
Arztes, dem die dringende Aufgabe zufällt, den Kranken nicht, auf
den spontanen Ablauf der Wallungshyperämiu zu vertrösten
sondern ihm Mittel

und Wege in die Hand zu geben, jeden An:
fall augenblicklich zum Sehwxnden zu bringen und so den
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Status quo ante schleunigst wiederherzustellen, und zwar in
leichter und unauffälliger Weise.
' Diese Erwägungen waren es, die mich im Jahre 1902 ein
Mittel in die Therapie der roten Nase einführen ließen, nämlich
das Benzin,‘) das den eben gestellten Anforderungen an ein
solches Mittel vollständig gerecht wird.
Durch das Benzin wird nämlich in der einfachsten und

schnellsten Weise sofort eine plötzlich entstandene Nasen
röte beseitigt oder doch ganz bedeutend verringert, ein Effekt,
der die Zeit überdauert, die der Erythemanfall braucht, sich
spontan zu erschöpfen. Voraussetzung ist natürlich hierbei, daß
der die Hyperämie der Nase auslösende Anlaß in dieser Zeit nicht
von neuem einsetzt.
Auf die Haut gebracht, wirkt das Benzin durch seine Fähig

keit, äußerst rasch zu verdunsten. Die dadurch erzeugte
Verdunstungskälte ist es, die ein Abblassen und ein
Kälterwerden der Nase herbeiführt. Dabei nimmt die Haut
unter dem Einfluß des Mittels häufig zuerst einen schwach bläu
lichen Farbenton an, der jedoch kosmetisch schon einen beträcht
lichen Fortschritt bedeutet und übrigens ziemlich schnell dem
blassen Kolorit weicht.

Daneben beseitigt das Benzin den so gefürchteten Glanz
der Nasenhaut und gibt dieser ein völlig stumpfes Aus
sehen. Daß übrigens dieser Glanz nicht etwa nur einer über

mäßigen Sekretion der Talgdrüsen seine Entstehung verdankt,

daß es also nicht immer die fettlösende Eigenschaft des
Benzins ist, die ihn entfernt, das geht daraus hervor, daß eine

solche Nasenhaut, mit andern ebenfalls gut fettlösenden Mitteln
behandelt, oft genug ihren Glanz unverändert beibehält.

Aber auch prophylaktisch hat das Benzin einen sehr
großen Wert. Muß sich nämlich der Kranke einer Schädlichkeit
aussetzen, auf die seine Nasenhaut mit einer flüchtigen Rötung

zu reagieren pflegt, läßt er aber vorher rechtzeitig das Mittel
in genügender Menge einwirken, so gelingt es, die Intensität
eines etwa entstehenden Erythems ganz entschieden abzuschwächen

oder gar sein Auftreten überhaupt zu verhüten.
Schließlich sei noch bemerkt. daß sich der Einfluß des Ben

zins, wenn es in ausreichender Menge zur Verwendung kommt,

auch noch zugleich aufeine etwavorhandene stabile Nasenrötung
leichteren Grades erstreckt, so daß die Nase dann sogar viel blasser

erscheint als vor Eintritt des flüchtigen Erythems. Dieser Effekt
ist allerdings nur vorübergehend; denn hier setzt die Ursache der
dauernden Rötung — die Gefäßerschlaflung — mit dem Nachlaß
der Benzinwirkung sofort wieder ein.

Dagegen erfährt die Verwendung des Benzins aus kosme

tischen Gründen eine gewisse Einschränkung bei Abschuppung

oder Abschilferung der Epidermis sowie bei Krustenbildung auf
der Haut, weil unter der Einwirkung des Benzins Schuppen so
wohl wie Krusten schärfer umschrieben hervortreten.

Das Benzin reizt die Haut in keiner Weise — ist es doch
auch deshalb das beste Mittel, bei akutem Ekzem die Haut von
anhaftendem Schmutz und von Pasten- oder Salbenresten zu

reinigen.
Um nun das Benzin therapeutisch anzuwenden, braucht der

Kranke nur einen der Größe der geröteten Hautpartie genau an

gepaßten, gut aufsaugungsfähigen Stoß, der das äußerst
flüchtige Medikament in seinem lockeren Gewebe genügend lange

festhält, hinreichend zu befeuchten. Dazu eignet sich jedoch gar

nicht die Leinwand, wohl aber der hydrophile Mull in Form einer

mehrfach zusammengelegten Kompresse und ferner sehr gut ein

„Lint“ (das ist englische Charpie) genanntes Baumwollengewebe.
Die zur Erzielung des kosmetischen Edektes notwendige Benzin

menge lernt der Kranke bald finden. Man denke jedoch bei
einem Mißerfolg zuerst daran, die Dosis des Benzins zu
steigern. Den so befeuchteten Stoff führt man sehr schnell
zur Nase und drückt ihn, ohne damit zu reiben, einige Sekunden

an, indem man streng darauf achtet, daß auch wirklich die
ganze vom Erythem ergriffene Hautstelle — aber auch

nicht mehr als diese —- damit bedeckt wird. Hierbei sorge man

nur dafür, daß von dem Mittel nichts in die Augen, in das Nasen
innere oder in den Mund gerate.

Durch seine Fähigkeit, sehr rasch zu verdunsten, ist das
Benzin zugleich das sauberste Mittel. Aus diesem Grunde eignet
es sich auch ganz besonders für den sehr oft eintretenden Fall,
wo es der Kranke, um von seiner Umgebung nicht bemerkt zu

werden, hastig auftragen muß und dabei leicht etwas ver

l) Bruck, Allgem. Med. Zentralz., 1902, Nr. 53.

gießt. Daß man es übrigens in der Dunkelheit applizieren
kann, da man zur Kontrolle seines Effektes keines Spiegels be
darf, ist ein nicht zu unterschätzender Vorzug. Der Kranke
der auf alle Fälle jederzeit einem Erythemanfall gewappnet seid
will, führe stets außer dem aufsaugenden Stofl‘ ein kleines mit
Benzin gefülltes Fläschchen (am besten mit ovalem Querschnitt)
bei sich, dessen gut schließender Korkstöpsel durch einen
festen Faden mit dem Flaschenhals verbunden sein muß, um nicht
beim schnellen Manipulieren (in einer Gesellschaft, auf der Straße)
zu Boden zu fallen.

‘

Im vorstehenden habe ich ein Mittel empfohlen, das dem
Kranken durch die Möglichkeit, gegebenen Falles sofort mit Er
folg einzugreifcn, ein äußerst qualvolles Leiden erträglich macht.
Aber das ist es nicht allein: hat er doch weiter das beruhigende
Bewußtsein, sich gewissen, nun einmal nicht zu vermeidenden
Schädlichkeiten aussetzen zu dürfen und ihre fatalen Folgen so

gleich coupieren zu können —— ein für die Psyche des Kranken
sicherlich bedeutungsvolles Moment.

Forschungsergebnisse aus Medizin und Naturwissenschaft.

Antiph10gose‚ Hyperiimiebehandlung und
feuchter Verband

von

Dr. Esch, Bendorf.

1. Nachdem der unter dem Bilde der Entzündung vor sich
gehende Selbstheilungsprozeß des Organismus u. a. besonders von

Bier zum Gegenstand eingehendsten Studiums gemacht und in den
Vordergrund des allgemeinen Interesses gerückt werden ist, dürfte
es nunmehr wohl als allgemein anerkannte Ansicht gelten, daß die
Antiphlegose ebensowenig wie die Antipyrese im Prinzip eine

rationelle Behandlungsmethode darstellte. „Denn, indem man die

Temperatur herunterzudrücken, beziehungsweise die Kongestion,

den Blutzufluß zu dem entzündeten Organ zu beseitigen suchte,
war man lediglich bestrebt, die grobsinnlich wahrnehmbaren
Krankheitserscheinungen äußerlich gewaltsam zu unterdrücken,

ohne das eigentliche Wesen und die Ursache der Krank
heit zu treffen“. (Bergel).

„Der Arzt aber, der es täglich mit dem Problem des Lebens
zu tun hat, und der sich deshalb mit der reinen Beobachtung

allein nicht begnügen kann, muß“. wie Goldscheider in seinem
Vortrage „Ueber naturgemäße Therapie“ ausführte, „die patho

logischen Geschehnisse biologisch zu verstehen, sie auf biologische

Gesetze zurückzuführen bestrebt sein. Da uns hier nun als um

zweifelhafte Tatsache die Selbstheilung der Krankheiten entgegen

tritt, so ist die genaue Durchforschung der dabei in Betracht

kommenden Vorgänge der gegebene Weg, um zu einer rationellen
Krankenbehandlung zu gelangen.“

Dieser Weg führte nun auf dem in Rede stehenden Gebiet
die Aerzteschaft unter Biers Aegide dahin, an Stelle der bisher
allgemein üblichen Antiphlogose eine Behandlungswüse zu setzen.

die den Hauptvorgang bei der Entzündung. die Hyperämie,
unterstützen, erleichtern und nötigenfalls herbeiführen soll. 1)

Trotzdem aber diese biologisch richtige Anschauung sofort
fast allgemeine Anerkennung fand, geht doch für die in der bis

herigen Methode erzogenen Aerzte das Umdenken und -lernen nicht
ganz ohne gewisse „innere Widerstände“ von statten. Auf Em
wände philosophischer Natur, wie sie z. B. Thoele auf dem letzten
Chirurgenkongreß verbrachte, wollen wir hier nicht eingehßn‚
möchten vielmehr eine Frage mehr empirisch-praktischer Natur be

rühren, die des öfteren der neuen Methode gegenüber aufgeworfen

und die z. B. von Bergel folgendermaßen formuliert wird?)
„Wie ist denn nun der trotzdem in Tausenden von

Füllen beobachtete günstige Einfluß der Antiphlogose,
der Kältebehandlung, zu erklären? Es wäre doch eine sehr
gezwungene Deutung, wollte man glauben, die Reaktiönskraft, das

Heilungsvermögen des Körpers sei so groß, daß es die Schädlich

keiten der verkehrten Behandlung mitsamt denjenigen der Krank
heitserreger überwinden könne.“

l) Daß der Hyperämie, wenn sie wirken soll, oft erst eine Bluf
ve_rbesserung vorausgehen muß, haben wir in Ueliereinstimmung

111W

Bier (vergl. besonders die 3. Aufl. der „Hyperämie als Heilmittel) an

%nde?rig
Stelle betont (Beiträge zu e. biol. Heillehre, ‚Med. Kl.1906‚

I‘. .

‘-
') Ztschr. f. diät. phys. Th. 1906/7, Bd. 10. ,



3.Februar. 1191907 — MEDIZINISCHE KLINIK — Nr. 5.

DasResultat,zu dem Bergel bei seiner Untersuchung ge
hegt,ist zwarauch von anderer Seite schon hervorgehoben, ver

dientaber,da es noch nicht so allgemein bekannt ist, wie bei der

prinzipiellenWichtigkeit des Gegenstandes wünschenswert er

scheint.auch an dieser Stelle noch einmal angeführt zu werden:

,Der vielfachfestgestellte günstige Einfluß der sogenannten

antiphlogistischenBehandlung ist nicht zu leugnen. Die Beob

bachtungan sich ist oft richtig, nur die Interpretation des Zu

nandekommensder Wirkung, die Deutung des Einflusses dieser

Bebaudluugsart,ist falsch.
Ebenso nämlich, wie die Kaltwasserbehandlung des

Fiebersnicht durch die Temperaturberabsetzung günstig
wirkt, sondern vielmehr durch die Erregung von Leuko
zytose, durch Anregung und Verbesserung des Stoff
wechsels,der Herztätigkeit usw., so ist auch der gün
stigeEinflull der Kältebehandlung entzündeter Körper
teilenicht auf die Verringerung der Blutfülle, der Kon
gestion,zurückzuführen, sondern vielmehr auf die durch
den Kältemiz hervorgerufene Reaktion. Diese besteht

nämlichsowuhl in einer konsekutiven Hyperämie und einer ver
mehrtenLeukozytose,als auch in einer Erhöhung der Lebensver

gingederZelle,des Chemismus der Gewebe. mithin in einer aus

giebigerenchemischen Einwirkung auf die Krankheitserreger“
(vorausgesetzt.daß die Kälte nicht zu lange und zu intensiv ein
wirkt,wodurchbekanntlich die schwersten Schädigungen entstehen
können.Bei).
Demgegenüberkönnte nun mit einigem Recht der Einwurf

geltendgemachtwerden: „Wenn die Antiphlogose auch theoretisch
einefalscheMethode darstellte. so hatte sie doch de facto den
selbengünstigenEüekt wie die Hyperämiebehandlung.“ In der
Tatwird auch‚ wie Berge] meint, „von dem eben erörterten
richtigerenGesichtswinkelaus betrachtet, die Antiphlogose immer
hineinenPlatz imHeilschatze behalten.“ Im Prinzip aber möchten
wirmitHauffe‘) fragen: „Warum soll man erst auf einem Um
rege.durchHervorrufung einer Gegenreaktion, den Organismus
zu etwaszwingen,was man auf geradem Wege auch erreichen
kann?“Deshalbist wohl die Hyperlimiebehandlung, weil unmittel
barundverlätllicher,in den meisten Fällen vorzuziehen.

2.DieHyperämiemit ihren günstigen Folgen hatten wir seiner
zeitbeiBesprechungder physiologischen Wundbehandlung“’) im
AnschlußanFriedrich") (Greifswald) auch als ein Hauptmoment

b
e
i

dergutenWirkung des feuchten Verbandes hingestellt,
denwir.im Gegensatzzu Engel (Ztschr. f. Fortb. 1905, Nr. 11),
eherwie den trockenenVerband als das „Normalverfahren“ bei
entzündlichenProzessen bezeichnen möchten. Gleichzeitig be
tobtenwir noch besonders den hohen Wert, der dieser Ver

bandartwegenihres exosrnotischen und wegen ihres schmerz
lmderndenEffekts zukommt und wiesen außerdem noch nach,
daßdievondenGegnernangezogeneGewebsquellung und Bakterien
wharung in der „feuchten Kammer“ nur bei fehlerhaft ange
legtemVerband (s

.

u
.) eintritt.

Balddarauferschienein außerordentlich lesensvverter Aufsatz
vonSchnitzler‘), der u. a. ebenfalls die Ueberlegenheit des die

btkretebesseransaugendenund ableitenden feuchten Verbandes

überdenheutenochvorwiegend angewandten trockenen hervorhob,
daheraberunterVerwerfung des wasserdicht bedeckten für An
wendungdes „austrocknenden“ feuchten Verbandes plädierte.

E
r

glaubtesich zu dieser Ansicht auf Grund von Experimenten
_reobraschenskys“)bekennen zu müssen, aus denen hervor
Emt’.daßbei wasserdichter Bedeckung die ansaugende Wirkung
desfeuchtenVerbandes aufhört, sobald er sich mit Wundsekret
‘°llstsogenhat.

1

Allerdingsgibt Schnitzler zu, daß auch bei dem „aus

dnehmenden“
Verbande (wenn auch in geringerem Grade wie bei

@lmtmelrenenl
der relativ hohe Gehalt der Wundsekrete und des

I“
G
ts anfestenBestandteilen zu einer raschen Inkrustation des

Tiulsiilhren
könne, der dann nicht mehr hydrophil sei, sondern

"ergeht
als undurchlässigerSteil wirke. Diesem Uebelstand _sucht

“gar
durchhäufigere.das heißt zumindest täglich zu moder

t
“ @ (Entfernungder inkrustierten Schichten und) Aufstreb

“g desVerbandesabzuhelfen.\

r U . . ‚ _ . \.

Schwarzenbll;egr
dieWirkung usw. heißer Bäder. Berlm 1906, Urban <

\

‚I
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.

med.Woch.1905,Nr. 50.

‘l EbendaNr.26.

=
l “r. med.Woch. 1906,Nr. 2
.

J Ann.Pasteur97/1X.

Demgegenüber möchten wir, ähnlich wie der von Schnitzler
zitierte Schultz‘) betonen. daß bei genügender, mindestens 1 cm
dicker Schichtung des Mulls das von Preubraschensky be

sprochene Vollsaugen des wasserdicht bedeckten Verbandes inner

halb der ersten 24 Stunden nicht erfolgt, vorausgesetzt. daß
der Mull kräftig ausgedrückt ist. Dies ist ein Haupt
moment, was, wie wir schon früher hervorheben. leider vielfach
übersehen wird, indem man den Verband triefend naß anlegt.
Daß er dann nicht ansaugend wirken, wohl aber die oben er
wähnten Schädigungen herbeiführen kann, ist klar. Anderseits
verhütet die wasserdichte Bedeckung aber das eben erwähnte zu
frühe Austrocknen und Inkrustieren und wirkt daher angenehmer
und sicherer wie die von Schnitzler empfohlene Methode.
Aus demselben Grunde ist ein täglicher Verbandwechsel bei unserem
Verfahren nicht wie bei dem von Schnitzler das mindeste, was
verlangt werden maß, sondern eine öfter als täglich vorzu
nehmende Wiederholung gehört dabei zu den seltensten Ausnahmen.

Allerdings bringt ja auch selten der tägliche Verbandwechsel
für den Arzt mehr Mühe mit sich als das „trockene“ Verfahren, aber
die vermehrte Arbeit macht sich reichlich belohnt durch die mittels
zahlreicher Kontrollversnche festgestellte raschere Heilung
und das Freibleiben der Patienten von Beschwerden.
Als Resultat unserer Betrachtung ergibt sich also zunächst,

daß man mit Diehlz), Friedrich, Ihrig3)‚ Kost4), Nötzel
(Rehn)5). Schnitzler, Schultz uswß) den (mit reinem Wasser
oder 3°/oiger H203 hergestellten) „feuchten Verband im weiteren
Sinne“ dem trockenen vorziehen sollte und zwar besonders bei ent
zündlichen Prozessen, Verbrennungen und dergleichen; von frischen
Verletzungen kommen hauptsächlich nur infektionsverdäehtige, nicht
ganz genähte in Betracht. Von den beiden Arten des feuchten Ver
bandes erscheint aber der von Dich], Ihrig, Schultz empfohlene
wasserdicht bedeckte Verband aus den oben angeführten Gründen
als sicherer und angenehmer wirkend wie der austrocknende, voraus
gesetzt, daß er genügend dick angelegt und gut ausgedrückt ist.

Anhangsweise wäre noch zu bemerken, daß der feuchte Ver
band, wenn angängig, zeitweise vorteilhaft durch das altbewährte
Mittel der lokalen heiß en Bäder ersetzt werden kann, die, wie
neuerdings Hauffe, Richter"), Schnitzler gezeigt haben, eben
falls in der eingangs besprochenen Richtung wirken.

Aus dem physiologischen Institut der Universität Kiel.

Ueber die Lichtwirknng im normalen Auge
VOR

Dr. med. II. Piper, Privatdozent für Physiologie.
————— (Fortsetzung aus Nr. 4.)

Sucht man nun weitergehend den Ort eines Reizes y,
welcher nicht irgend einem Gemisch der Lichter a, b und c

gleich gemacht werden kann, sondern mit diesen Lichtern
nur eine Gleichung
von der Form Ö

a + b = c + y zu
läßt, so liegt der
Ort des Lichtes y

in derselben Ebene,
aber außerhalb des
Dreiecks, dessen
Eckpunkte die Lich-

y

ter a, b und c dar- d

stellen. Er wird
folgendermaßen ge
funden: Man teilt

(Abb. 4
) ab im um

gekehrten Verhält- 6 a‚
nis, in welchem die . ‘“"" "

Lichter a und b in der Mischung a + b——c enthalten
sind, und erhält den Teilpunkt d

;

zieht man cd über

‘) Hospitalstidende 1904.

‘-
') München 1904, O. Gmelin.

3
) B. z. Chir. 40.

‘) Aerztl. Zentr.-A. 1906, Nr. 12.

"’
l

A. f. kl. Chir. 71.

"'
) Die vollständige Literatur ist mir leider nicht zugänglich.

7
) Mtinch. med. Woch. 1906, Nr. 15.
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d hinaus, so muß auf dies er Linie der Ort des Ge
misches y liegen und zwar so, daß das Gemisch a+b,
dargestellt durch den Punkt d, im Schwerpunkt der Kom
ponenten sich befindet, welche die Mischung c + y bilden;
y liegt also auf der Verlängerung der Linie cd in einem Punkt,
welcher der Bedingung genügt, daß die Strecken c d und y d
sich verhalten umgekehrt wie die Mengen von c und y,
welche gemischt dem Licht d gleich erscheinen. Man trägt
also über x hinaus auf der Verlängerung der Linie cd eine
Strecke ab, welche sich zur Strecke cd verhält wie c:y.
Durch solche ebene Schwerpunktkonstruktionen kann

man nun für jede beliebige Lichtart den Ort in einer Ebene
bestimmen, denn es gilt ja die Regel, daß zwischen je vier
beliebigen Lichtarten immer mindestens eine Gleichung mög
lich ist, entweder von der Form a + b + c = d, oder von der
Form a+b =c + d. Da dies so ist, so ist Ort und Maß
jedes vierten Lichtes abhängig betimmt, wenn Ort und Maß
einheit der drei Ausgangslichter gewählt sind.
In einer so konstruierten Farbentafel müssen die homo

genen Lichter durch eine Folge von Punkten vertreten sein,
deren spezielle Anordnung sich zwar nicht von vornherein
übersehen läßt, welche aber in Form irgend einer krummen
oder gebrochenen Linie ein Gebiet einschließen müssen,
welches mit jedem seiner Punkte irgend eine Lichtmischung
vertritt. Die ganze Art der Konstruktion, bei welcher wir ja
mit Lichtstärken wie mit positiven Gewichtswerten rechnen,
bedingt es jedenfalls, daß die Lichtmischungen in einem irgend
wie, von den homogenen Lichtern umschlossenen Gebiet liegen
müssen. Will man die Anordnung und gegenseitige Lage der
.homogenen Lichter, beziehungsweise ihrer Reizeffekte in der
Farbentafel bestimmen, so geht man, wie oben angegeben
von drei willkürlich gewählten homogenen Lichtern aus, für
deren keins eine wirkungsgleiche Mischung aus den beiden
anderen herstellbar ist, wählt also z. B. ein rot, ein grün und
und ein blau aussehendes Licht; die Orte dieser drei Lichter
legt man — gleichfalls willkürlich — etwa als die Eck
punkte, eines gleichseitigen Dreiecks fest, und fixiert endlich
— auch willkürlich —— für jedes der drei Lichter die Maß
einheit, in der man die Intensität messen will. Dann bildet
man Gleichungen dieser drei Lichter mit einer vollständigen
Reihe aller anderen homogenen Lichter, sei es von der Form
a +.b = c + d oder von der Form a + b = c + d, bestimmt
die Werte, mit welchen die drei Lichter in die Gleichung
eingegangen sind, und findet den gesuchten Ort des vierten
in der Farbentafel nach den oben angegebenen Prinzipien
der Schwerpunktkonstruktion. Hat man so die Orte aller
homogenen Lichter bestimmt, so findet man, daß sie auf
einer Kurve angeordnet liegen, wie sie Abb. 5 darstellt.

Grün

Vz'obfb
Abb.5.

In der Figur sind die Lichter nicht nach Wellenlängen,
sondern nach ihrem Aussehen bezeichnet. Die Lichter der

langwclligen Hälfte des Spektrums bis zur Wellenlänge _von
540 /1/1 (von rot bis grün) liegen auf einer geraden Linie,

entsprechend der Tatsache, daß sich zu Jedem zmschen den
genannten Wellenlängen liegenden homogenen Licht e1n gleich
aussehendes aus dem Lichterpaar 700 (Rot) und 540 ‚u,u (Grün)
mischen läßt. In gleicher Weise liegen die kurzwelligen
Lichter von 490 /1,o bis 430 (von bläulich Grün bis Indig

blau) auf einer Geraden, da auch in diesem Bereich des
Spektrums sich aus den beiden Grenzlichtern Mischungen
herstellen lassen, welche dem zwischenliegenden homogenen
wirkungsgleich sind.
Diese beiden Linien der kurzwelligen und der lang

welligen Lichter können nicht in einer Richtung liegen, son
dern müssen einen Winkel miteinander bilden, weil es nicht
möglich ist, aus kurz- und langwelligem Licht Mischungen
herzustellen, welche den Lichtern mittlerer Wellenlänge
gleich aussehen. Die konvergierenden Enden dieser beiden
Mischlinien sind durch ein gebogenes, die Lichter mittlerer
Wellenlänge repräsentierendes Kurvenstück verbunden. Dar
aus ist zu ersehen, daß es kein bestimmtes Licht mittlerer
Wellenlänge, gibt, welches einerseits mit langwelligem Licht
gemischt gleich aussehende Mischungen mit den Lichtern der
einen Hälfte und andererseits mit kurzwelligem Licht ge
mischt gleich aussehende Mischungen mit den Lichtern der
anderen Hälfte des Spektrums zu bilden gestattet. Viel
mehr erscheinen die Mischungen von Lichtern dieser „Mittel
strecke“ des Spektrums mit lang- oder kurzwelligem Licht
im allgemeinen den homogenen Lichtern zwar im Farben
ton gleich, aber ungesättigt weißlich. Und diese Tatsache
kommt in der graphischen Darstellung der Farbentafel darin
zum Ausdruck, daß die beiden Schenkel der Kurve der
homogenen Lichter nicht spitzwinklig zusammenstoßen, son
dern durch ein gebogenes Mittelstück verbunden sind.
Die Kurve kann je nach der Wahl der Maßeinheiten

der drei homogenen Lichter, von denen man bei der Kon
struktion ausging, und je nach der Anordnung auf der Ebene,
welche man für diese Lichter bei Beginn der Konstruktion
wählte, verschiedenen Verlauf zeigen. Immer aber be
steht sie aus zwei divergierenden, annähernd gerad
linigen Schenkeln, welche die lang- beziehungs
weise kurzwelligen Lichter repräsentieren, und aus
einem krummen, die konvergierenden Enden dieser
Schenkel verbindenden Mittelstück, welches die
Lichter mittlerer Wellenlänge enthält.
Verbindet man die freien Endpunkte der Kurve durch

eine gerade Linie, so müssen auf dieser alle Mischungen
liegen, welche zwischen lang- und kurzwelligem Licht mög
lich sind, also alle Purpurtöne. Man hat dann eine an
nähernd dreiseitige Fläche als ein Punktsystem um
schlossen, durch dessen Konfiguration sämtliche
aus wirklichen Lichtern überhaupt herstellbaren
Gemische so dargestellt sind, daß die gesamte
Mannigfaltigkeit ihrer Wirkungsmöglichkeiten im
Farbenapparat der Netzhaut und die tatsächlichen
Verhältnisse dieser Wirkungen festgelegt sind.

6'rän.
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In welcher Weise die Regeln über die Wirkung von.Lichtern
und

Lichtmischungen aus der Faxbentafel zu ersehen sind. Wird am besten
durch Anwendung der Tafel auf einige bestimmte Fälle verdeuthcht.

1. Ein Punkt repräsentiert alle Lichtgemische. welche bei neutraler
Stimmung des Auges von der Fovea aus Weißempfindung auslös_en.Durch
diesen Punkt kann man beliebig viele gerade Linien legen. und jede solche
Linie schneidet die Grenzkurve der Tafel in zwei Punkten. Je zwel
solche Schnittpunkte repräsentieren Komplementärfurben und gebot}."n

umgekehrten Mengenverhältnis ihrer Abstände vom Weißpunkt gemischt.
Weißempfindung. Man kann beliebig viele Komplementärfarbenpaare addi
tiv mischen und behält immer den gleichen Weißeffekt; mit anderenWorten

;z
:.
L
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einkompliziertzusammengesetztesStrahleugemisch von solcher Be

schaffenheit.daßdergemeinsameSchwerpunkt aller durch Gewichte, be
ziehungsweiseStreckendargestelltenLichter im Weißpunkt der Farben
tafelliegt,siehtweißaus. .

2.Suchtmanauf derFarbentafelden Ort für die Wirkung, welche
beliebigedreiodermehrbestimmtehomogeneStrahlenarten. L‚. L, und
[„ indenIntensitätsverhältnissena : b : c . . . gemischt auf das Schergen

ausüben.soteiltmandie Verhindungslinie von Lt zu L, im Verhältnis
b:a.dieLinievonL: zu L; im Verhältnis c:b und Linie Ll zu L3 im
\'erhitnisc:a DieTeilpunkteverbindet man mit den gegenüberliegen
denEckendesDreiecksL|. L‚. L3. dann ist der gemeinsame Schnitt—
punktdieserdrei Verbindungsliniender gesuchte Punkt, welcher die
Mischungrepräsentiert.
3.FüreinegegebeneReizart‚dargestelltdurch denPunkt der Farben

tafelnsollangegebenwerden.in welchenMengenverhiiltnissendrei gegebene
homogeneLichterL1 L, und L3 gemischt werden müssen, um diesen

Reizerfolg zu haben.
Man zieht die Verbin
dungslinien der drei
Punkte L| L:. L, 113und
Lt L3. Nur wenn der
fragliche Punkt x der
Farbentnfel innerhalb
des Dreiecks L1 L2 La
liegt, ist esmöglich. den
entsprechenden Reiz
wert durch Mischung
der Lichter L1 L9 und
Ls darzustellen. Man
zieht dann (Abb. 7) von
L1 durch den Ort des

gegebenenReizwertesx eineGeradebis zum Schnittpunkte mit der gegen
llberlier<endenSeiteL, L;; diesewird dadurch im Verhältnis c : b geteilt,
l4undL; müssenalso in die Misehung im Intensitätsverhältnis b:c
eingehen.Ziehtmandannvon L, und L3 die Linien durch x bis zum
SchnittpunktmitdengegenüberliegendenSeiten des Dreiecks L1 L: L3,
sowerdenauchdurch diesedie Seiten im umgekehrten Verhältnis ge
teiltmitwelchendie Lichter L‚ und L, beziehungsweise L1 und L3 in

d
ie

Mischungeingehenmüssen. So findet man durch Strecken ausge
drücktdieVerhältniszahlender Intensitätswerte der Lichter L

;

L1 L3,
welchedenEffekt x geben.Natürlich kann man in derselben Weise den
EdektxalsFunktiondreier anderer homogener Lichter L4 L5 und L6
darstellenundausderTafel ablesen. Man hat dannwirkungsgleiche Licht
genischeodereineGleichungzwischen der Lichtertrias Ll L1 L: und der
zweitenL. L5 Lt.

Die homogenenLichter und die Mischungen lang- und
kurzwelligenLichtes, welche sämtlich durch die einzelnen
PunktederGrenzkurve der Tafel dargestellt werden, lösen er
fahrungsgemäßim Auge die gesättigtsten bunten Farbenemp
findungenaus, welche überhaupt durch Licht erzeugt werden
können.DiePunkte in der von der Grenzkurve umschriebenen

FlächederTafel repräsentieren Lichtmischungen, welche un
gesättrgtereFarbenempfindungcn auslösen, um so ungesättgter,

Jt nähersie einem Punkte der Tafel liegen, welcher die im
neutralgestimmtenSchergen Weiß auslösenden Lichtmischun
genvertritt. Zieht man von diesem Punkte aus Strahlen,
welchedie Grenzkurve schneiden, so liegen auf diesen im

allgemeinen die
Sättigungsiiber
gänge') von dem
satten Spektral
licht oder einer
Purpurmischung
zum Weiß.

(Abb. 8.) Hält
man sich also an
eine feste neu

trale Stimmung
des Sehorganes,
so bedeutet jeder
Punkt der Far
bentafel eine be

|l
u ‘ ‚ stimmte Empfin

.‚n.g°quamat(Farbe) von bestimmten Sättigungsgrad, und“ 15‘111ersehen, durch welche Lichtarten jede bestimmte\
p,mrilkzhm"kuvgg Auf diesen Strahlen liegen dem Prinzip

der

Md “9” Gewäßdre Mischungen zwischen weißaussehenderu
Licht

0mJedemStrahl zugeordnetenLicht der Grenzkurve der Tafel

Abb. T
.

Abb. S
.

Empfindung unter diesen Bedingungen ausgelöst werden kann.
Die Farbentafel ist dann also nicht nur ein Tableau gleich- oder
ungleichwertigor Reizeffekte, sondern legt auch die Abhängig
keit der Unterschiede der Empfindungen von der Art der
Lichtrcizung dar.
Bei Anwendung der Farbentafel kann man endlich die

Richtigkeit eines dritten Graßmannschen Satzes ersehen:

„Jedes beliebige Lichtgemisch sieht gleich aus, wie ein be
stimmtes einfaches Licht- oder Purpurgemisch, das in be
stimmtem Verhältnis mit einem farblosen Licht gemischt ist.“
Man hat natürlich nicht nötig, die dem neutral gestimmten
Sehorgan weiß erscheinenden Lichtmischungen als festen
Punkt zu wählen, sondern kann ebensogut von irgend einem
anderen Licht ausgehen. Man kommt dann zu einer allge-_
meineren Formulierung des dritten Graßmannschen Satzes,
welche v. Kries‘) gegeben hat: „Denken wir uns irgend ein
beliebiges einfaches oder gemischtes Licht fixiert und dieses
sukzessive mit der ganzen Reihe der durch die Purpurtöne
ergänzten reinen Lichter gemischt, dabei zugleich die Ver
hältnisse der Mischung von dem Nullwert des einen bis zu
dem des anderen variiert, so erhalten wir die erschöpfende
Gesamtheit aller überhaupt vorkommenden Reizarten, das
heißt jedes ganz beliebige Lichtgemisch findet in jener Ge
samtheit ein ihm gleichaussehendes Element.“

f) Die Dreilichtcrregel.
Zeichnet man innerhalb der Grenzkurve der Farben

tafel ein beliebiges Dreieck, so sind in dessen Fläche alle

diejenigen Reizerfolge dargestellt, welche durch Mischung der
durch die Eckpunkte dieses Dreieckes dargestellten drei Reiz
artcn erhalten werden können (Abb. 8

). Liegt der Weißpunkt
der Farbentafel innerhalb der Fläche eines solchen einbe
schricbenen Dreieckes, so werden alle von diesem Punkte zur
Grenzkurve der Tafel gemgenen Linien gleichen Farbentones
an irgend einem Punkte sich mit einer Seite des einbeschrie
benen Dreieckes schneiden; dies besagt, daß man alle über
haupt möglichen Farbentöne, allerdings mehr oder weniger
ungesättigt, durch Mischung dreier passend gewählter Licht
arten darstellen kann. Es lassen sich nun in die Farben
tafel eine unendliche Anzahl verschieden liegender Dreiecke
einzeichnen, in deren Fläche der Weißpunkt enthalten ist;
man kann also alle Farbentöne aus sehr verschieden ge
wählten Lichtertrias darstellen. Drei geeignet zusammem
gestellte Lichtarten aber genügen als Bestimmungs
stücke, um die Gesamtheit der Farbentöne, wenn
auch nicht in allen möglichen Süttigungsab
stufungen, darzustellen. Daß sich die Mannigfaltigkeit
der Gesichtsqualitäten in dieser Weise als eine dreifach be
stimmte erweist, darin ist offenbar eine fundamentale Eigen
tümlichkeit des farbendifferenzierenden Apparates aufgedeckt.
Sehorgano, deren Reaktionsweise so charakterisiert ist, nennt
man trichromatische.
Die Farbentafel der wirklichen Lichter hat selbst an

genähert die Form eines Dreieckes: zeichnet man ein Drei
eck ein, dessen Eckpunktß an den Punkten des homogenen
roten, grünen und violetten Lichtes liegen, so ist dieses

(homogeneLichter und Mischungen lang- und kurzwelli ranLichtes). Daß
die auf einen solchen Strahl liegenden Mischungen nur mpfindungon von
gleichem Farbenton auslösen. daß sie also nur Silttigungsüber itnge von
einer satten, durch die Lichter der Grenzkurve ausgelösten färbe zum
Weiß ohne Farbentonwochsel dem Auge bieten, das ist nur annähe
rungsweise, nicht aber genau zutreffend. Abweichend gibt z. B homo.
genes. blauaussehendesLicht mit Weiß gemischt, nicht einfach im
sättigtes Blau. sondern die Mischung nimmt mehr violetten Farbenton g

e
iz
i

Die Sättigungeabstufungengleichen Farbentones wären demnach weni ste

l

zum Teil. nicht auf genau geradenVerbindungsliniw zwischen dem%Veiliis
punkt und den auf der Grenzkurve gelegenen satten Farben zu suchen
sondern auf mehr oder weniger gekrümmten Verbindungskurven Fit.das hier Darzulegende ist die schematisierende Inkorrektheit der
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Dreieck das größte, welches überhaupt in die Farbentafel einbe
schrieben werden kann (Abb. 9); es enthält also außer allen
Farbcntönen auch die Sättigungsstufen so vollständig, wie

-
sie überhaupt durch die
Mischungsergebnisse
einer Lichtertrias dar
gestelltwerden können.
Daß die Verbindungs
linien Rot-Grün und
Grün-Violett als Seh
nen zur Grenzkurve
der homogenen Lichter
innerhalb der Umriß

kurve der Farbentafel fallen, zeigt, daß die Rot-Grünmischun
gen und Grün-Violettmischungen nicht ganz so gesättigt sind,
wie die zwischen Rot und Grün, beziehungsweise Grün und
Violett gelegenen homogenen Lichter. Jedenfalls aber läßt
sich die Mannigfaltigkeit der Reizerfolge als Funktion homo
genen, roten, grünen und violetten Lichtes, wie das
eben die ganze Konfiguration der Farbentafel schon
verrät, im Vergleich zu allen anderen möglichen
Lichtertrias bei weitem am vollständigsten dar
Stellen‚ (Fortsetzung folgt)

Abb. Ü
.

Den Gerichten erstattete Obergutachten über Unfälle!)
Mitgeteiltvon Dr. jur. W.Brandiu.BM'lin-Gl‘.»Lirhtcrfeldc
Parteivertretervor demReichs-\’ersirln-rungssmte.

Ueber die Frage der angeblichen
Beschleunigung der Tuberkulose durch die auf einen
Unfall zurückzuführende allgemeine Körperschwiiche.

Gutachten des Geh. Rat Prof. Dr. von Krehl,
Direktor der Medizinisrhen Klinik in Straßburg i. E.

Der 26jahrige Maschinist B. M. wurde am 22. Januar 1895
durch eine Maschine sehr schwer verletzt. Es handelte sich um
mehrfache Frakturen der Wirbelsäule, der Rippen und des rechten
Schlüsselbeins mit damn abhängigen Verletzungen des Rücken
marks. Gleichzeitig hustete der Mann Blut aus, da eine schwere
Quetschung der rechten Pleura und Lunge eingetreten war.

Am 11.Mai 1905 ist M. laut ärztlichem Zeugnis an Lungen
schwindsucht gestorben. Eine Sektion wurde nicht ausgeführt.

Die Verletzung des M. war eine außerordentlich schwere
und da bei dem Unfall eine starke Quetschung der rechten Lunge
eingetreten war, so wäre an sich die Möglichkeit der Entwicklung
eine Lungentuberkulose als Folge der Verletzung gegeben. Denn
nach den gegenwärtig in der Literatur dargelegten und
auch mit meiner Erfahrung übereinstimmenden An
schauungen nimmt man einen Zusammenhang zwischen
Unfall und Lungentuberkulose dann an, wenn bei einem
Unfall eine Brustseitc erheblich gequetscht oder ge
drückt wird und sich auf dieser Brustseitc dann inner
halb einer gewissen Zeit »—-etwa innerhalb der Dauer
eines Jahres — die Erscheinungen der Lungentuber
kulose einstellen.

Nun liegen über den Zustand des M. nach der Verletzung
zahlreiche ärztliche Gutachten vor. Alle schildern eingehend die
Beschwerden des Kranken sowie die Erscheinungen, Welche infolge
des Bruches der Wirbelsäule am Rückenmark eingetreten sind.
Nie ist erwähnt, daß irgendwelche Sympt0me von seiten der
Lungen aufgefallen wären. — Auch in dem detzten Gutachten nicht,
welches vom 18. Oktober 1903 stammt, mithin 81/2 Jahren nach
der Verletzung ausgestellt ist.
Ich maß es demnach als äußerst unwahrscheinlich ansehen,

daß die Lungentuberkulose und der Tod des M. eine direkte
Folge des Unfall ist.
Es wäre die Möglichkeit zu erörtern, daß durch die schwere

Verletzung die Konstitution des M. derart verändert werden sei,
daß er gegenüber der Infektion mit Tuberkulose empfänglicher
geworden ist. Es ist nicht zu leugnen, daß diese Möglichkeit be»
steht, es ist aber — wiederum wegen der in Betracht kommenden
Zeitverhältnisse -— sehr unwahrscheinlich, daß sie im gegebenen
Falle realisiert ist. Außerdem möchte ich mit Nachdruck hervor

l) Wir verweisen auf die in Nr. 3 zu dieser in der 'Wochenscbrift
neugeschafl‘enenRubrik abgedruckte Einführung.

heben, daß derart vage und unsichere Zusammenhänge in den
Entscheidungen des Reichs-Versicherungsamts nicht als maßgebend
anerkannt zu werden pflegen, speziell nicht für den Fall der
Lungentuberkulose, weil bei der Häufigkeit dieser Krankheit dann
beinahe jeder Fall als traumatisch angesehen werden könnte. Es
heißt, den Boden gesicherter Erfahrung unter den Füßen verlieren,
wenn man solche Zusammenhänge in Rechnung stellt.

Somit sehe ich als äußerst unwahrscheinlich an, daß zwischen
Lungentuberkulose und Unfall des M. ein direkter oder indirekter
Zusammenhang besteht.

Latente Tuberkulose, die durch eine durch Unfall ver
ursachte Lungenblutung manifest geworden ist.

Aus einem Gutachten des Chefarztes der Heilsthtte 0ber-Kaufungen,
Prov. Hessen-Nassau.

Die Mutter des G. und eine Schwester desselben sind an
einem chronischen Lungenleiden gestorben. Der Vater lebt und
erfreut sich einer herrlichen Gesundheit. G. selbst hat mit sechs
Jahren Halsbräune überstanden, will aber sonst stets gesund ge
wesen sein. Er hat als Maurer gelernt und die ihm zugewiesenen Ar
beiten stets ohne Beschwerden Verrichtet. Er stand in voller Ar
beitskraft, als ihm am 29. Juni 1905 das Heben eines etwa
einen Zentner schweren Basaltsteines in seinem Berufe zu
tiel. Der Stein ist nicht seinen Händen entglitten und auf G. ge
fallen, sondern G. hat sich beim Heben „weh getan“ und alsbald
Blut gespuckt. Da das Blutspeien nicht aufhört, muß G. die Ar
beit niederlegen. Der zugezogene Arzt stellt eine Lungenblutung
fest auf Grund eines tuberkulösen Lungenleidens. Ein langes
Krankenlager des G. schließt sich an. Mit blutigem Auswurf,
Schmerzen in der rechten Schulter und Nachtschweißen liegt G

.

bis zum 10. Juli zu Bett, bleibt aber weiter arbeits- und erwerbs
unfähig. Nachdem durch häusliche Pflege und Schonung im Be
finden G.s etwas Besserung eingetreten ist, wird er am 15. Sep‘
tember in die Heilstätte Ober-Kaufongen aufgenommen. Hier wer
den gute Fortschritte erzielt. Mitte Dezember aber wird G. von
einer Rippenfellentzündung mit ausgedehntem Exsudat befallen, die
ihn von neuem an das Bett fesselt. Der anfänglich gute Erfolg
der Heilstättenbehandlung wird hierdurch zu nichts gemacht, so
daß G. am 19. März 1906 als noch nicht wieder arbeitsfähig aus
der Heilstättc entlassen wird. __

Es kann nach dieser Schilderung nicht Wunder nehmen, daß
G. seine Krankheit mit dem Heben des Steines, als der ihm sicht
baren Veranlassung zur Blutung, in direkten Zusammenhang
bringt. Demgegenüber aber steht die pathologisch-anatomische
Erfahrung. Es ist bis jetzt kein Fall von Lungenblutung
mit Sicherheit beobachtet werden, der aus einer gesunden Lunge
heraus nur durch Ueberanstrengung entstanden wäre.
Wie aber erklärt sich die Lungenblutung des anscheinend

gesunden Mannes?
Die Mutter des G. und eine Schwester desselben sind allem

Anscheine nach an Lungentuberkulose gestorben.
Wie es feststeht, daß sich die Disposition zur Lungentuber

kulose in der Familie forterbt, so finden sich bei Tuberkulösen in

den meisten Fällen Drüsenanschwellungen. Diese aber entstehen
meist nicht in wenigen Tagen, sondern ihre Entwicklung erstreckt
sich über längere Zeiträume, sodaß man das Vorhandensein der
selben bei G. schon vor dem Unfall annehmen muß.
Aus beiden Momenten der Erfahrungstatsache, daß sich die

Anfänge der Lungentuberkulose in vielen Fällen der Beobachtung
entziehen, oder doch so geringe Erscheinungen machen, daß sie
von den Befallenen nicht beachtet werden, ferner aus dem Um
stande, daß der nach dem Unfall sofort zugezogene Arzt eine aus
gedehnte tuberkulöse Erkrankung beider Lungen feststellt, muii
mit aller Sicherheit angenommen werden, daß G. bereits vor
dem Unfall an Lungentuberkulose litt. Diese hatte aber
die Wendung der später blutenden Gefäße in ihrer Kontinuität ge
stört, sodaß das Heben des Steines mit der damit verbundenen
Anstrengung genügte, die Blutgefäße zum Bersten zu bringen.

Wenn nun zugegeben werden muß, daß eine Erkrankung der
Lunge bereits vor dem Unfall bestanden hat, so ist es eine andere
Frage, ob die Blutung auch ohne den angeblichen Unfall hätte zu
stande kommen müssen.

Sie ist zu entscheiden nach Beantwortung der Frage: War
es eine außergewöhnliche Leistung, die G. durch das Heben
des Steines unternehmen mußte, oder war es eine Anstrengung‚
wie sie dem Maurer in seinem Berufe täglich zugemutet wird? Im
ersten Fall hätte die Anstrengung ausbleiben und damit die Blu
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tungvermiedenwerdenkönnen. Es muß dann die Möglichkeit zu

«egebeflwerden,daß das Lungenleiden G.s auch fernerhin nicht

in Erscheinunggetretenwäre, ja daß es, wie in vielen durch
SektionenerwieseuanFällen, ohne weitere äußere Erscheinungen

zurvölligenAusheilung hätte kommen können.
War dasHeben des Steines aber keine außergewöhnliche

Kraftleistung,so wäre die Blutung in weiterer Ausübung des Be

rufsalsMaurervoraussichtlich auch ohne die geschilderten Unfalls

vorgtngeeingetreten.'
Dali dieLungenblutung die Krankheit G.s in ungünsti

gen Sinne beeinflußt hat, lehrt die Krankengeschichte G.s

ebenso.wiees die ärztliche Erfahrung in anderen Fällen berichtet.
DervorheranscheinendgesundeMann kann sich nach Eintritt der
Blutungfür Monatehinaus nicht wieder erholen. Es hat die Blu
tungeineUeberschwemmuugder Lunge mit kranken Material aus
derQuelleder Blutung, als dem ursprünglichen Sitz des tuber
knibsenLeidens,herbeigeführt.
NachdemGesagtenkomme ich zu folgenden Schlüssen:
l. G. litt vor dem Unfall an Lungentuberkulose.
2. Die Blutung gab die Veranlassung zur Erkenntnis und

gleichzeitigenVerschlechterung der vorhandenen Krankheit.
3.Die Blutu_ngund damit die Erkenntnis und Verschlechte

rangderKrankheit hätte vermieden werden können, wenn das
HebendesSteines als eine für einen Maurer außergewöhnliche
Kraftleistungunterbliebenwäre.
G. warvöllig arbeits- und erwerbsunfähig vom Tage des Un

fallsan.

Geschichte der Medizin.

Ein altrömisches medizinisches Lexikon‘)
von

Dr. Witry, Trier.

AulnsComehnsCelsus schrieb unter Tibcrius eine Enzyklopädie,
welchedieFächerLandwirtschaft.Medizin, Kriegswissenschaft, Rhetorik,
PhilosophieundJurisprudenzumfaßte. Ob er Arzt war, wird vielfach
bezweifelt;jedenfallsbesaß er eine gründliche Kenntnis der damaligen
Medizinundda er einenklassischenStil hatte, wird er häufig als der
(”inneunterden ärztlichenSchriftstellern bezeichnet. „Das Werk des

Celsus'.sagtWellmann, „ist inhaltlich und formell von unschätzbarem
bette.Wieer für unsereKenntnisse der Medizin in der Alexandriner
zeit b

is

aufAsklepiadesund die Anfänge der methodischen Schule, ins

besonderederalexandrinischenChirurgie neben Plinius, Soran und Galen
hallauptfundgrubeist, so bietet er uns in seiner einfachen. reinen, jedes

rhetorischenAnstrischesentbehrendenSprache ein Muster der Schrift
Spnt'hejenerZeit.“ DasWerk des Celsus ging schon zur römischen
rasitverlorenund war das ganze Mittelalter hindurch unbekannt.
PlpstNikolaus V

.

fand es unter aufgekauftenHandschriften wieder auf.
1473erschienes in Florenz im Druck. Für den Arzt ist es hochinter

ESMI in

derHandeinessolchenWerkes Betrachtungen und Vergleiche
rberlhustundJetzt anzustellen. Man findet viel Bekanntes wieder,“i Jml Sangund gäbe ist und dem man kein so hohes Alter zu
getrauthätte.

i_ bleich

in derEinleitung teilt Celsus die praktische Heilkunde in

i'°‚dmEf°ßenFächer: Diätetik, Pharmakotherapie und Chirurgie, be

‚:
e
n W
e
rt derSektion undVivisektion von Tieren und Menschen

mdere°Em-l b
r kommt auf Grund seiner historischen Betrachtungen

und b
‘i
n

'Eßbnis.derArzt muß theoretisch und praktisch ausgebildet

mimmi
zu einemgewissenGrade über die Beschränktheit von Schul

‘Kobelsfn
erhabensein, wenn er etwas Ordentliches leisten will.“

20mmllis
seineKenntnisse in der Anatomie angeht, so fallen uns be

mdübeS°tllle
genauenAngabenüber die Knochen, speziell den Schädel,
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Gebärmutterauf.
Sehr_inseressant in diesem Kapitel

ist

mn‘i‘then im

Sehnenund Nerven, im Gegensatz zu andern alten ine

_ “Ofen, genau unterscheidet und daß er angibt, daß beim-
n:iden d

e
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ArterienBlut hervorspritzt.

o

‘"“h be1111
Poeten des Stoizismus, Perses, finden wir eine Art"""lgderBlutzirkulation in den Versen:

Qm_dicitmedico,jussus requiescere, postquam
Tert1acompositasvidit nox currere venas. —
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Bieterii‚Aiiiuä
C°m°ililsCelsus: Ueber die Arzneiwissenschaft in acht

hie.hiehedmem
und erklärt von Eduard Scheller. Zweite Auf

ll‘rlterFr. g
" eltausgnbevon Daremberg und durchgesehen von18oes. Mit Vorwort von Professor K0bert. Verlag undlin.. . _ _I‘l ‘°“ Friedrichl’mwegund Sohn, Braunschweig.

Sehr eingehend beschäftigt sich Celsus mit der Diätetik. Die

Hydrotherapie genießt hohes Ansehen bei ihm. Marcuse sagt von ihm:
Die Bedeutung des Celsus für die Hydrotherapie des Altertums liegt in
der systematischen und exaktenDarstellung aller Vorschriften und Regeln
für die Anwendung des Wassers am Krankenbette, wie sie umfassender
vor ihm niemals aufgestellt werden ist. und zweitens in der Begründung
des allein maßgebendenindividualisierendenPrinzips auch beim Gebrauche
dieses Heilmittels. das ebenso wie alle anderen der Beobachtung und
logischen Schlußfolgerung des selbstständig denkendenArztes zu unter
werfen ist. So individualisiert er aufs strengste die Anwendung des
Wassers, das in seinen physikalischen Eigenschaften, seinenverschiedenen
Formen und Arten ihm durchaus bekannt war, und präzisiert genau, auf
Grund eines eingehendenStudiums seiner Wirkungen die Krankheitsfälle.
in denen es therapeutischheranzuziehen ist.“ NebendemWasser erkennt
Celsus aber auch dem Weine seine anregendenWirkungen zu; er er
wähnt nicht weniger als 65 Weinsorten. Bei unstillharemErbrechen der
Schwangeren gibt Celsus Nährklystiere und für die Epileptiker schreibt
er vegetarische Kost vor.

In der Pharmakologie hat Celsus eine Unmenge Arzneien. Er ver
ordnet dio Meerzwiebel bei Herzkrankheiten mit Wassersucht, gibt bei
Insomnie Opium und auchBilsenkrautsameu und Mandragorawurzel, also
das stark wirkende Narkotikum Skopolamin. Er führt eine Menge Aetz
mittel, Blutstillungs-, Abführ-, Brechmittel usw. an. Daneben hat er
auch sehr bizarre Medikamente, wie Katzenkot und Menschenblut.
Auf dem Gebiete der‘inneren Medizin herrschen Schröpfköpfe und

Aderlaß vor. Bei unstillbarer Hämoptoe verordnet Celsus Abschnüren
der Glieder und bei Bauehwassersucht macht er die Funktion. Bei
Schwindsucht verschreibt er im Initialstadium: Bettruhe, Milchdiä.t, Ueber
ernährung, Hydrotherapie, Meerluft, Aufenthalt in Aegypten. Die Geistes
krankheiten sieht er als rein körperliche Krankheiten an, die Von Medika
menten nicht beeinflußt werden. Da seine Zeit demMagen viel zumutete.
so verbreitet er sich sehr ausführlich über Magenleiden und Darmerkran
kungen. Er kennt die Darmparasit-en. den Diabetes, Rheumatismus und
die damals überall zur Mode gewordene Gicht, von der z. B. Martial
über den Gastronomen Diodorus singt:

Litigat, et podagra Diodorus, Flacce, laborat.
Sed nil patrono porrigit: haec chiragra est.

In Bezug auf Geschlechtskrankheiten kannte er Kondylome, Tripper,
Schenker.

Der Satiriker Juvenal schreibt darüber:
Caeduntur tumidae, medico ridente, mariscae.

Catullus erzählt, daß Cäsar und Mamurra unauslöschliche Narben
davontrugen, und der römische Voltaire, Martial, besingt die Familie mit
den Feigwarzen:

Ficosa est uxor, ficosus et ipso maritus,
Filia ficosa esstet gener atque nepos.

Im Kapitel über die Hautkrankheiten beschreibt er Alopecie, Ek‘
zeme, Psoriasis usw. Die Area Celsi und das Kerion Celsi haben heute
noch diese Namen in der Medizin.

Vom Chirurgen verlangt (Jelsus, daß er „amphidexter“ sei, daß
er maligne Tumoren, Atherome, Lipome unterscheide und „sicher, rasch
und angenehm“ operierc. Das Wort „Tuberkel“ hat Celsns geprägt;
jeder beliebige Knoten heißt so bei ihm. Er kennt Bruchbiinder, Kathetör,
Sonden, Spritzen, Haken, Zangen, Zahnwurzelzangen, praktiziert die
doppelte Unterbindung blutender Gefäße, macht die Kastration, kennt
die Knopfnahtund die fortlaufende Naht, berichtet über operative Be_
handlung der Leistenbrüche und Netzbrüche mittels der Herniotomie und
exstirpiert die hochgradig erweiterten Krampfadern des Unterschenkels.
Ferner amputiert er die Extremitäten mit Lappenbildung. reseziert die
Rippen bei Karies und macht die Operation des tiefen Blasenschnittes.
das heißt des Steinschnittes vom Damm aus. Am Penis operiert er
I’himose und Paraphimose, kennt die plastisehe Bildung einer Verbaut
bei Beschnittenen und macht die Infibulation. Diese bestand in der
Durchbrechung der Vorhaut und teilweisem Verschluß durch einen Ring
oder eine Fibula. Man machte die Operation bei jungen Leuten, um sie
vor sexuellen Exzessen zu schützen, bei den Gladiatoren. um ihre Kraft
vor den römischen Hetären zu schützen, und bei den Sängern, um ihre
Stimme zu wahren. Aber die Damen, sagt J uvenal, zerbrachen diese
Keuschheitsfesseln, besonders jene der Tenöre und der Gladiatoren: Si
gnudet cantu, nullius fibula durat. —

Plastische Operationen beschreibt Celsus am Penis, der Lippe,
der Nase und der Ohrmuschel. „Die kosmetischen Operationen am Ohr
waren zu jener Zeit allen denen erwünscht, welche Sklaven gewesen
waren und als solche eine Kette oder schwere Ringe im Ohr hatten
tragen müssen.“ (Kobert.) Es ist klar, daß Celsus über Fraktur-an
und Luxationen sich des weiteren ergeht. Extensionsbehandlung, Wund
infektion‚ Tetanus werden genau beschrieben.
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Die Geburtshilfe wird sehr eingehend besprochen, besonders das
accouchement forcö.

Was Ohrenleiden angeht. so kennt Celsus Ohrenspritze, Ohrsonde.
Ohrlödel, Trommelfellperforation usw. Ueber den Zusammenhang der
Ohrkrankheiten mit Gehinleiden schreibt Celsus: „Die Gefahr für den
Patienten ist bei den Ohrenkrankheiten größer als bei den Augenkrank
heiten, denn die Fehler der Augen schaden nur den Augen; die Entzün
dung der Ohren führt aber bisweilen schwere zerebralo Erscheinungen
und den Tod herbei.“

Tonsillotomie, Parotitis, Zahnfüllen, Angina und Croup finden ein
gehende Beachtung.

Betrefi's der Augenheilkunde schreibt Kobort: „Auf dem Gebiete
der Augenheilkunde kennt Celsus 80 verschiedene Krankheiten. von denen
mindestens 10 neu sind und von denen er 21 auf operativem Wege bo
handeln läßt.

Weitaus die wichtigste von Celsus erwähnte Augenerkrankung
ist der Star. den wir gewöhnlich mit dem zur Zeit der salernitanischcn
Schule plötzlich auftauchenden Worte Katarakt bezeichnen. Ueber die
Etymologie dieses Wortes ist viel gestritten worden; trotzdem scheint es
nicht einmal sicher zu sein. aus welcher Sprache es eigentlich genommen
ist. und falls es griechisch ist. von welcher Wurzel es stammt. Wir
verstehen heute darunter das Undurchsichtigworden der Linse; (‚‘elsus
hat aber die irrige Ansicht, es handle sich um eine pathologische, vor
der Linse sitzende. ursprünglich flüssige, dann aber erstarrende Aus
schwitzung. Diese nennt er griechisch „ü7'pöv1117yvu'pevov“und lateinisch

„humor indurescens“. Die Verdeutschung lautet: „erstarrende Flüssig
keit“; daraus entstand das Starre, der Star. Zur Operation muß mit
einem Instrumente ins Augeninnere eingegangen werden. \\'ird. wie bei
Celsus, durch die weiße Sklera eingegangen. so nennt man dies jetzt
Skieronyxis; geht man durch die durchsichtige Hornhaut ein. so heißt
dies Keratonyxis. Beide Methoden sind möglich und sind unabhängig
voneinander gefunden werden. die Keratonyxis in Indien und die

Skleronyxis von den Alexandrinern. Celsus schöpfte aus alexandrinischer
Quelle. Nach Eröffnung des Auges kommen im ganzen vier Operations
weisen in Betracht: die Versenkung (Depressio). die Zerstückelung
(Discissio), die Aussaugung des Linseninhaltes und endlich die Heraus
nahme der ganzen Linse (Extractio). Das jetzt allgemein übliche vierte
Verfahren ist von H. Freytag (1721) und von Daviel (1753) ausgedacht
und von letzterem auch ausgeführt werden. wurde aber erst 1850 Gemein

gut der Aerzte. Bis dahin wurde fast allgemein das Verfahren des
Celsus angewandt. Dies bestand für gewöhnlich in der Depression, und
nur. falls die Linse wieder in die Höhe kam. in der Discission. Das

Verfahren der Aussaugung stammt nach Hirschberg aus Persien, und
war zur Zeit des Celsus noch nicht bekannt. Wir kommen also zu dem
auffallenden Ergebnis. daß siebzehn Jahrhunderte lang die falsche Ansicht

und Angabe. welche der Laie Celsus uns überliefert hat, für die Be
nennung. Auffassung und Behandlung des Stars geltend gewesen ist, und

daß diese in dem Namen Star sich noch heute ausspricht. Allerdings
darf ich nicht unerwähnt lassen, daß Hirschberg das Wort Star anders
ableitet und für gleichbedeutend mit blind erklärt.“

Die Erläuterungen des Uebersetzers zu den verschiedenen Büchern

und das Verzeichnis der Arznei-, Nahrungs- und Genußmittel zeugen von

einer kompendiösen Erudition des Uebersetzers. Das Sachregister ist

sehr praktisch und die Illustrationen sehr interessant. Koborts Vorrede
ist brillant.

Wer sich für Geschichte der Medizin interessiert und wer den

Werdegang der Menschheit mit philosophischem Auge verfolgt. dem kann

man diese neue (Johns-Ausgabe von Frieboes nur empfehlen. Er wird
ihm nach der Lektüre des Buches dankbar sein.

Referatenteil.
Redigiertvon Priv.-Doz. Dr. E. Abdorhalden,Berlin.

Sammelreferate.

Physiologie und Pathologie der Verdauung

von Dr. Th. Brngsch, Berlin.

Mit der Beeinflussung der Magensaftsekretion in Pawlow-Miigen
respektive Fisteln von Hund und Mensch durch Homburger Wasser be

schäftigt sich Baumstark (i), wobei er eine Vermehrung der Saftpro
duktion gegenüber gewöhnlicher Wasserversbreichung findet. Sasaki (2)
der an einem Hunde mit Magenfistel den Einfluß verschiedener Mineral

wässer auf die Saftprodnktion bei Scheinfütterung prüfte, konnte bei

Kochsalzwässern und alkalisch muriatischen Quellen einen saftvermehren

den, bei alkalischen und Bitterwässern einen safthemmenden Einfluß fest

stellen. Die alkalisch-saliniscbeu Quellen stehen in der Mitte.

(3) Pincussohn zeigte am kleinen Pswlowmagen, daß fettarmer
Kakao und Kaffee die Magensaftsekretion erhöhen, fetter Kakao die

Magensaftsokretion erniedrigt. Malzkafl‘ee besitzt fast die gleiche Wir
kung wie Bohnenkaffee, dagegen hemmt Tee die Saftsokretion.

(4) Silvestri Torindo fand die Magenfunktion nach Milzexstir
pation normal oder sogar erhöht. und widerlegt damit die Lehre. daß die
Milz durch innere Sekretion die Magenfermentwirksamkeit erhöht.

(5) Samuely untersuchte eine Anzahl von Patienten der Ebstein
schon Klinik mit Obstipation hinsichtlich der Magensaftsekretion. Bei
einer großen Anzahl (über 62) fanden sich Magenbeschwerden neben der
Obstipation. Die Magenuntersuchung (Boassches P. F.) ergab bald
Hyperazidität. bald (bei Neurasthenikorn vorwiegend‘ Hypazidität. Die
Beseitigung der Obstipation durch Oeleinlüufe und Schiebemittel beseitigte
die Magensaftstörungen mehr oder minder schnell. woraus der ursäch
liche Zusammenhang beider hervorzugeheu scheint. Die Annahme
Kochs. daß bei spastischer Opstipation Hyperazidität. bei ntonischer
Obstipation Hypazidität bestehe, trifft nach Samuoly nicht zu.

(6) I’esth y untersuchte das Fettspaltungsvermögen normaler,
hyperazider und anazider Magensäfte nach vorheriger Neutralisiernng
nach dem Titratiousverfahren von Vollhard-Stade. In allen Fällen war
die durchschnittliche Fettspaltung die gleiche (zwischen 34,1—36.6%).
dagegen zeigte sich in 7 Füllen von Magmkarzinom eine auffallend niedrige
Fettspaltung (durchschnittlich nur 7,7 0/o).

(7) Horwitz hält die Sahlische Desmoidreaktion nach eignen
Untersuchungen zwar nicht für unfehlbar. aber doch in den meistenFällen
für zutreffend. Wo nach 15 Stunden keine positive Reaktion aufgetreten
sei, empfehle sich die Anwendung des Probefrühstücks nebenher.

(8) Alexander und Schlesinger haben in 20 Fällen normaler
Magenaziditlit. bei 9 Fällen von Superazidität und in 19 Füllen von Sub
und Anaziditäts des Magensaftes die Sahlischo Desmoidprobe angestellt
und bei chemisch und motorischen insuffizienten Magen mitunter positive
Reaktion erhalten, auch fanden sie bei normal funktionierenden Magen sehr
voneinander abweichende Resultate. Sie halten deshalb die Methode
praktisch nicht für verwertbar.

(9) Hemmoter erzeugte experimentell bei Katzen und Kaninchen
Magengeschwüre und versuchte auf- dem Fluoreszenzschirme nach Wis—
mutbestreichung der Ulzera diese sichtbar zu machen. was auch leicht

gelang. Auch beim Menschen gelingt die Demonstration des Magen
geschwürs auf dem Fluoreszenzschirm, wenn dem Magen eine Wismut

aufschwemmung zugeführt ist. Nach dem Schlucken des Wismuts muli

der Patient ‘/
a Stunde auf dem Rücken liegen. und wenn die nachträg

liche Fluoroskopie kein dunkles Feld gibt. empfiehlt es sich, den Patienten
bei einer Wiederholung des Versuches eventuell auf dem Bauche ro

spektive linker oder rechter Seite liegen zu lassen. Wenn ein Magen
geschwür gegenwärtig ist. kann man nach Hemmeter ein kleineresFeld
von etwas dunklerer Farbe im allgemeinen dunklen Teile. welcher mit

dem Magen korrespondiert, entdecken. Das Bismut, welches den ge
sunden Teil des Magens bedeckt. verschwindet in 3——6Stunden, voraus

gesetzt daß keine Nahrung gegeben worden ist, aber in dem Felde.

welches mit dem Magengeschwür korrespondiert, kann das Bismuth mit

den Röntgenstrahlen noch 24—36 Stunden später erkannt werden. da die

gastrisehe Peristaltik es nur sehr schwierig entfernen kann. Liegt ein

Magengeschwür unter einer Rippe. so ist seine Beobachtung schwierig.

dagegen bildet die Leber kein Hindernis zur Entdeckung der Geschwüre.

(10) Zweig untersuchte an der herausgeschnittenen Schleimhant
des Kaninchen- und Hundemagens die physiologische Bedeutung des

Schleimes und stellte fest, daß diese darin beruht. die darunter liegende
Schleimhaut vor Schädigungen durch chemische und thermische sowie

mechanische Reize zu schützen. Eine besondere Bedeutung gewinnt
diese Schutzeinrichtung bei der Schleimhaut des Digostionstraktus, der

vor den Insulten durch zu heiße oder chemisch reizende Nahrungsmittel
auf diese Weise bewahrt wird. Bei normalen, nüchternen Hunden ist

nach Pawlows und Zweige Untersuchungen der Magen stets mit einer
gleichmäßigen Lage Schleim bedeckt.

(11) Aus den Schlußfolgerungou, die Liefschütz hinsichtlich der
Achylia gastrica und der Magensuftsekretion im höheren Lebensalter
zieht, erscheint Referenten nur folgende hervorhebenrwert: die Magen

sekretion zeigt bei Personen, welche das 50. Lebensjahr überschritten
haben, eine ziemlich deutliche Tendenz zur Verringerung Vollständiges

Fehlen von freier Salzsäure im höchsten Lebensalter ist eine relativ nicht

seltene Erscheinung.

(12) Um den Einwand zu widerlegen. daß das Magensteapsin etwa

das durch Eintritt von Darmpankreussaft in den Magen gelangte Steapsin
der Bauchspeicheldrüse sei. untersuchte Laqueur das Sekret des kleine“
I’awlowmagens am Hunde. wobei er in vielen Versuchen eine Fettspaltung
von zirka 20 "/O einer feinen Eigelbemulsion fand. Die Spaltung war um

so größer. je feiner die Fottemulsion war. Gallenzusatz vergrößerte
nicht die Wirkung des Magensteupsins, das durch halbstündiges Erhitzen
auf 51° zerstört wird. ohne daß es sich durch Gallenzusatz reakti

vieren läßt.
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(13)In einer früherenArbeit (cfr. das Referat in dieser Ztschr.

S.634)hatBrugsch zeigenkönnen,daß trotz Abschlusses von Pankreas

sattundGallevom Darms die Fettspaltung noch völlig normal im

Kotsnachweisbarsein kann. Zur Aufklärung der Frage, welche

faktarenin der Fettspaltuugmitwirken, haben daher Umber und
Brugschgemeinschaftlicheine Anzahl Versuche mit den Preßsäften

derOrganedeslluudes (Leber, Milz, Darm. Pankreas, Galle, Blut und

Blutserumihinsichtlichihrer fettspaltendenWirkung auf eine Eieremul

sionhinuntersuchtDie Preßsäftewurden teils einzeln, teils kombiniert

undsterilzu derFettemulsionhinzugesetzt,wobei sich sehr bemerkens

werteResultateergaben. Die Mitwirkung des Magensteapsins an der

Fettspaltungist nur einegeringe.da dasMagensteapsin durch alkalische

ReaktionnotleidctunddadieHauptfettspaltungerst in denunteren Darmab

schnittensichvollzieht. Die Möglichkeit einer geringen Fettspaltung im

inrurkanaldurchBakterienist zwar vorhanden, beträgt aber nach Ver—

suchenvonFr. Müller nur wenigeProzent (9,44—13‚4%). Dagegen
vermögendie Prcßsiifte des Pankreas, der Leber. der Dünndarm

sehleimhant.fernerdasBlut und Galle beträchtlich Fett zu spalten. Beim
nüchternenTieretritt dieFettspaltung des Pankreassaftes hinter der des
Lebersalteszurück,bei einemHunde auf der Höhe der Fleischfettver
dlllllllgüberragtdagegendiePankreasfettspaltungdie Leberfettspaltung be
1nithilich.BeimBluteistdiefettspaltendeWirkung der rotenBlutkörperchen
größeralsdesSerums.Die Tatsache,daß der Preßsnft der Darmmukosa
Fettspaltet.könntevielleicht auf die Anwesenheit von Formentresten
desPunkreaszurückgeführtwerden (trotz der Waschung des Darmes),
dagegensprichtaber.daß der Nüchterndarmsaft stärker spaltet als der
l'rrdaunugsdarmsuft.Auffallend ist die fettspalt-endeWirkung des Milz
saites;durchKombinationvon Milzsaft und Pankreassnft erreicht man

d
ie

stlrksteFettspnltung.Beim nüchternenTiere vollbringt die Kom
biuntionPankrcassaftundLebersnft die stärksten fettspaltenden Leistun
gen.beimgefüttertenTiere werden durch die Kombination beider Organ
siitenichtmehrfettspaltendeKräfte frei, als jeder einzelne der Säfte
ansichschonenthält.Galle. Darmsaft und Milzsaft vermögen auch noch

im Pankreassnftdes verdaucndenOrganismus Enzyme aus ihren Vor
stufenzu befreien.Blut hemmtdie pankreatische Fettspaltung, Darm
nll hemmtdiepankreatischeFettspaltung des Nüchterntieres, aktiviert

d
ie

desgefüttertenTieres. Hierdurch ist also eine intensive Mitwirkung
ndererOrganeander Fettspaltungbewiesen.

Fürth undSchütz (14) konstatierten. daß auch gekochte Galle
aktivierendauf Pankreasatthinsichtlich der Fettspaltung wirkt, wenn
auchnicht in demUmfangewie ungekochte. Die fettspaltungsfördernde
Wirkungistnichtartspezifischund ist scharf an dem alkohollöslichen
TeilderGallegeknüpft. Prattnersche Galle, ebenso glykochol- und

rhohaurcsh'atronbesitztstarke förderndeEigenschaft, wodurch bewiesen
wird.daßdieförderndeWirkung der Galle sich an die Cholsäurekom
Meuteknüpft.

_ R.Magnus (15) stellte fest, daß die Natronsalze auch der syn
thetischdargestelltenGlykochol- und Taurocholsäure die Wirkung des

Plakrrtssteapsinsverstärken. Die gallensauren Salze sind aber keine

IllgemeinenAktivatorenfür alle Arten der fermentativen Fettspaltung,

4
1

S
tl
e

kw
e
d
e
r

dieWirkung derLipase desDarmsaftes noch die des Magens
verstr'en‚

l'16) A
.

Schmidt erörtert die funktionellen Störungen, die der

AusfalldesPankreassaftesmache,nämlich Störungen der Eiweiß-. Fett-,

WlllltlenuchderKohlehydratresorption.Die Diagnostik dieser Störun
m underschwert,durch das vikariierende Eintreten anderer Ver
deuuugsstfte.sodanndadurch,daß Störungen der Pankreasfunktion meist
anhaben.solangenoch ein Teil funktionierenden Drüsenparemehyms
nuhtndenist.

A
ls diagnostischesMittel zur Prüfung der I’ankreasfunktiou ver

findetSchmidt sodanndie Fähigkeit des Pankreassaftes Nukleine zu
“füllen.indemer in Alkohol gehärtetes Ochscnfleisch in Seidenbeutel
Ch‘-'udemPatientenmit der Probediät verabreicht. Finden sich in dem
Btlfttelchendie Kerne unversehrt nach Passage durch den Darm. so
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d“ für
einenAusfall der Pankreassekretion. An der Hand von

km
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WkengeschichtensuchtSchmidt nachzuweisen, daß die Pankreas

abmilßu
auchrein

funktionellgestört sein kann, wie das Auffinden
von
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Stickcheuprohebewies und die spätere Besse

m
ä esZuüstandesmit Verdauung der Kerne. Die Säckchenprobe ist

. _s°hmtdtumständlich.man kann aber auch ohne diese Probe
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Pankreasathyliestellen, wenn bei der Schmidtschen

mmth
sichim Stuhl reichlich Muskelreste, Stärkekörner und Fett

Mmd:°17ldlfb.
Pfeiffer studierte experimentell bei Kaninchen

und

Waage Ausnützungvon Eiweißklistiereh, woher er feststellen

nicht

ß

rektalzugeführtesEiereiweiß oder Rinderserum unverändert
resorbtertwerden,ferneshöchstens in ganz geringem Umfange ge—

spalten werden kann. Genuine Eiweißkörper werden daher in Klysrnen

sehr mangelhaft resorbiert.

1
.

Ii. Bnu1usturk, Experimentelleund klinische Untersuchungenüber
den Einfluß derHomburgcrMineralwässcrauf die sekretorischeMagenfunktion.

(A. f. \'ordkr. Bd. 12. lt. 3.) ‘.
’.

KasuistischerBeitrag zur vergleichenden
Untersuchung des Einflusses verschiedenerMineralwiisser auf die Magen
sekretion. (Ebenda) ‚ 3

. Ludwig I’incuswhn. Die Wirkung des Kaffees
und Kakao; auf die Magensaftsekretion.(.\it'inrh‚mwl. \\'<.p|i.1906,Nr. 26.)

l. Silvestri Toriudo‚ Die Magenfunktionnach Milzexstirpation. tiiazz.dogli
nspcduli 1906, Juni, Nr. 72.) H .'

r.

Sauruel_v. Ueber das Verhalten der
Magensaftazidität bei chronischerObstipation. (A. f. Vur<lhl'. Bd. 12, II. 4.)

6
.

Stephan v. Posthy, Ueber die Fähigkeit des Magens Fett zu spalten.
(.\. f. \'crdkr. Bd. 12.,II. 4.) — 7

. Ludwig llorwitz, lieber Sahlis neue
Methode der Magenfunktionsprilfung ohne Magenschlauch(Desmoidreaktion)
und ihre radiologischeWeiterbildung durch Schwan. (A. l. Verdi-n: Bd. 12.
ll. 4.) V S

. Alfred Alexander und .\ rthur r Schlcsingcr, Ueber die Ver
wertung der Suhlischen Desmoidreaktion. (D. med.Wach. 1906,Nr. 22.)

9
. John C. llcnuncter, Neue Methoden zur Diagnose des Magengeschwüre.

t;\. f. Vci‘dkr. Bd. 12, II. 5.) ‚ 10. Walter Zweig. Die physiologischeBe
deutung des Schleimes. (A. f

. Vi‘fllkr. 811.12. ll. ö.) - 11. l\l. .l. Lief
st'hütz. Achylia gastrica und Beschaffenheitder Magensekretlonim höheren
Lebensalter. (A. f. \'crdkr. Bd. 12. H. 5.) 12. E. I‚nqueur. Ueber das
fettspaltendeFerment im Sekret des kleinen Magens. (Hofruoistwsliritriiy_'v.
Bd. 8

. ll. 5 7 und13.) 13.F. L'urhcr und Th. Brugsch. Ueber die Fettver
dauung im Magcndurmkanalmit besondererBerücksichtigungder Fettspaltnng.
(A. f

. cxp. Puth. u. Pharm. litl. 3.3.S. 164 178.) » 14. l). \'. Fürth und

J. Schiitz, Lieber die Bedeutung der Gullensdure für die Fettverdauung.
i_Zhl. f. Phys. Bd. 20, II. 2) 15. lt. Mnguus, Die Wirkung synthetischer
üallcnsiiuren auf die pankrcatlscheFettspaltung. (Zischr. f. phys.Chcm. Bd.41;.

S
.

376 879.)» 16.'A. Schmidt. Funktionelle Pankreasachylie. (l). A. f. kl.
Mt‘tl.Bd.8'i, ll.5 G

. 7 17. Th. Th. Pfoifi0 r. UeberAusnutzungvonEiweiß
klystieren. (Zischr, f, cxp. I’ath. u. Thor. Bd. 2

;,

ll. 1
.)

Wichtige Arbeiten über Herz- und Gefäßpathologie.‘
Bericht erstattet von Professor Dr. J. Grober, Jena.

Die Orthodiagraphie desHerzens hat der älteren Schwestermethode,
der Porkussion, viele neue Anregungen gegeben. Es ist zweifellos, daß
wir heute deshalb die Herzgrenzen genauer bestimmen als vor 5 Jahren;

ja wir bestimmen sogar, um einen Ausdruck von Moritz zu gebrauchen:
llerzindividuen. Und wenn auch die Orthodiagraphie das sicherste Mittel
bleibt, in allen Fällen die Herzsilhouette genau zu umgrenzen, so haben
wir doch auch Perkussionsmethoden, mit denen bis auf 70 und SO“)0
lineare Differenzen von mehr als '/

s cm vermieden werden. Das hat
neuerdings Dietlen an der Greifswalder und Gießeuer Klinik unter
Moritz Aegide gezeigt. Er hat außerdem Standardzahlen gegeben, aus
denen die Maße des normalen Herzschattens und sein Flächeninhalt in

Zentimetern für jeweilige Größe und jeweiliges Gewicht des Körpers er
sehen werden können. Naturgemäß ist — wie schon W. Müller gezeigt
hat — nur eineProportionalität zwischen letzterer Größe und demHerzen
zu erwarten, die Körperli'tngeist nur ein Aushilfsmittcl. Die Perkussion des
Herzens hat Dietlen so vorgenommen, daß die sogenannte relative
Dämpfung rechts im forcierten Exspiratioustadium mit lauter Finger
Finger-Perkussion, links mit leiserer Perkussion — je nach der Wölbung
des Brustkorbs -—-und nicht in der Erspiration bestimmt wurde.

Wiederholt ist neuerdings auch die Goldscheidersche Schwellen
wertsperkussion nachgeprüft werden, zuerst von Curschmann und
Schlager, neuerdings von Simons; während erstere sich mit dem Or
thodiagraphen kontrollierten, hat der letztere den Leichenhefund dazu
benutzt. Alle Erfahrungen sprechen für die Brauchbarkeit der Methode,
die aber Ruhe der Umgebung, Konzentration und Zeit des Untersuchers
stark in Anspruch nimmt.

Die Ebsteinsche Tastperkussion ist bei diesen Untersuchungen
ebenfalls wiederholt herangezogen werden. Auch ihre Resultate sind
gut. aber wie Moritz. Simons, Rosenbach n. A. bemerken. und wie
Grober aus eigener Erfahrung bestätigen kann, nur bei Mittatigkeit des
Gehörorgans. Schaltet man dieses aus, z. B. mittelst der beliebt gewor
denen Antiphone, so versagt die Methode oft. Wahrscheinlich handelt
es sich also doch auch um leiseste Gehörwahrnehmungen.

Die Untersuchung des Herzens in linker Seitenlage ist von Gold
scheider neuerdings stark empfohlen werden. Bei Veränderungen des
linken Ventrikels und bei Bedeckung des Herzens durch emphysematöse
Lunge wird man, da doch auch das normale Herz eine gewisse Pendel
breite besitz, Spitzenstoß, linke Herzgrenze, Herzstoßfeld und Geräusche
zweifellos besser in solcher Lagerung untersuchen können, wenn es gewiß
auch öfter mit technischenSchwierigkeiten verbunden sein wird. Auf dem
gleichen Prinzip beruht ja auch der Vorschlag, in vornllbergebeugter
Stellung zu untersuchen.

Von den Bewegungen der einzelnen Herzabschuitte konnten wir
bisher am lebenden gesunden Menschen die des linken Vorhofs nicht
graphisch aufzeichnen. Minkowski hat dazu jetzt einen Weg ringe.
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geben. Der linke Vorhof liegt nahe am Oesophagus Ein in diesem in
bestimmter Höhe angebrachter Aufnahmeballon läßt Schlüsse auf den
Druckablauf im genannten Herzteil zu. ll'linkowsky hat so Kurven
erhalten, die mit den Voraussetzungen und den experimentellen Erfah
rungen durchaus übereinstimmen.

Die Frage der Saugkraft des Herzens schneidet Fahr an. Er fand,
daß elastische Fasern dem jugendlichen Herzen fehlen, daß ihre Zahl mit
dem Alter und mit den ——auch pathologischen — Ansprüchen wächst,
die an die Dehnungsfähigkeit der Wand gestellt werden. Die Rückkehr

in die Diastole aus dem systoliscbkontrahierten Zustand soll nach Fahre
Anschauung dem Herzmuskel bei reichlicher Anwesenheit elastischer
Elemente erleichtert sein, und die diastolische Saugkraft vermehren, also
eventuell kompensatorisch wirken.

Die Ateriouekrose bei Kaninchen nach Beibringung von Adrenalin
und anderenStoffen hat wieder mehrere Untersucber beschäftigt. Adler
und Hensell in New York haben die gleichen Veränderungen, auch
histologisch, mit intravenösen Injektionen von Nikotin erhalten; sie sind
die einzigen Autoren, die eine Verwandschaft zwischen der Kaninchen
krankheit — denn nicht einmaf andere Nager scheinen davon betroflen
zu werden — und der menschlichen Arteriosklerose annehmen; sonst
wird immer nur auf die syphilitischen Erkrankungen der Media und auf

Untersuchungen Mönkebergs über seltene Formen menschlicher Media
veränderungen hingewiesen. Biland beobachtete die bekannten Ver
änderungen an den Gefäßen, untersuchte auch die übrigen Organsysteme
genau, und fand im Gegensatz zu Koranyi und zu Boveri. daß gleich
zeitige Behandlung mit Jodkalium die „atheromatöseu“ Veränderungen
nicht verhindere. Er meint sogar, daß das Jod zu den die Adrenalin
wirkung im Fischerschen Sinn erhöhenden Stoffen zu rechnen sei.
Diese VerhältniSse bedürfen einer weiteren Untersuchung, denn die Koin
zedenz der Resultate zweier einander fernstehenden Experimentatoren ist

zu auffallend, als daß sie mit einer einmaligen Negation erledigt wäre.

Ophüls hat die Thomaschen Untersuchungen über} die Muskel
degeneration bei der Aortenarteriosklercse wiederholt, hat aber Arterien

mit beginnender Entartung benutzt. Er fand keine Veränderung, weder
Degeneration noch Nekrose in den Muskelzellen. Er hält diese deshalb
nicht, wie Thoma der seiner Zeit getan hat, für das Primäre.

Lancereaux glaubt, daß die Aneurysmen der großen Gefäße nicht
auf der Grundlage von allgemeiner Arterienverkalkung entstehen, sondern

an lokal durch Infektionsprozesse veränderten Stellen. Im wesentlichen
kommen für ihn periuteriitische Vorgänge in Betracht und zwar nach
l.ues, Malaria und Tuberkulose. Lancereaux sah übrigens gute Erfolge
von sterilen Injektionen von 2.5 bis 5% Gelantinelösung. jedesmal 200
ccm; freilich sollen sie häufig wiederholt werden müssen! —

Zahlreiche Arbeiten sind über Blutdruckmessungen erschienen.
Viele von ihnen lassen die genügende Einsicht in die Fehlerquellen ex

akter Bestimmung und wichtiger klinischer Deutung vermissen. Kein

Gebiet klinischer Diagnostik verlangt mehr physiologische Schulung wie
Blutdruckbestimmungen und ihre Deutung. Die folgenden Arbeiten sind

eingehender Beachtung wert:

Bingel und Fellner beschäftigen sich mit dem Pulsdruck und
demdiastolischen Blutdruck. Ersterer hat einetwas kompliziertes1nstrumen

tarium angegeben, das die Anlegungung eines Sphygmographen und

Sphygmomanometers oder wenigstens die dazu eigentlich nötige zweite
Person erübrigt. Fellner macht die Bestimmungen nach der guten
Strasburgerschen Methode am Riva-Rocci. Beide Autoren haben
pathologische Fälle untersucht. Bingel fand als normalen Wert des
diastolischen Drucks 60—80 mm Hg, für den Pulsdruck 40—50 mm. Bei
der Aorteninsuffizienz fand er ersteren erniedrigt, letzteren erhöht, die

interstitielle Nephritis bot Erhöhung beider Komponenten. Fellner
weist im Anschluß an eine Arbeit von Erlanger und Hoocker darauf
hin, sowie in Anlehnung an physiologische Ueberlegungen Hürthles,
da.ßman aus dem Quotienten Pulsdruck: Pulsdauer ein Maß für die

relative Strömungsgeschwindigkeit des Blutes herauslesen könne. lm

übrigen gibt Fellner die Resultate seiner Bestimmungen an kranken
Menschen, oft an einem Individuum mehrfach ausgeführt. Die Darstellung
von fortlaufenden Kurven des Verlaufes des systolischen, des diastolischen

und des Pulsdrucks im Ablauf einer Erkrankung wäre sehr zu wünschen.

Seine Normalwerte liegen für den diastolischen Druck 80—105, den Puls

druck 25—35 mm Hg. Bei Nierenerkrankungen sah auch er Steigen
beider Werte. Bei Aorteninsufiizienz steigt der Pulsdruck sehr erheblich,

der diastolische Druck bleibt ungefähr auf der normalen Höhe. Bei in

kompensiertenHerzfehlern verursacht Digitalis eine Steigerung des Puls
drucks, dagegen, wie schon bekannt, oft eine Senkung des Blutdrucks.
Bei Arteriosklerose sind beide Werte erhöht. Es kann keinem Zweifel
unterliegen, daß die Bestimmung des Pulsdrucks die klinische Beobach
tung der pathologischen Herz- und Gefäßtiitigkeit und der krankhaften
Blutverteilung und -bewegung erheblich schärft.

Oddo und Acbard haben den Ablauf der Blutdruckkurven bei Re.
konvaleszenten nach Anstrengungen untersucht. Sie bestätigen die
wechselnden Höhen des Drucks und die außerordenthche Beeinflussung
durch geringe Einflüsse, weisen aber auf die Verschiedenheit der ein
zelnen Konstitutionen hin.

Grützner betont in der Festschrift für Ebstein die Wichtigkeit
der Gefäße als Hilfsapparatc für die Blutbewegung. Er fragt, wozu die
Masse Muskulatur, welche Arbeit verrichten sie? Er schließt nach der
Anerkennung, daß einige Kliniker schon diese Ansicht ausgesprochen
hätten, mit den Worten: Die Gefäße, insonderheit die Arterien, aber
auch die Kapillaren und die Venen sind akzessorische Herzen, welche
die Tätigkeit des Herzens unterstützen und_nebenher die Blutverteilung
besorgen.

Als kompensationsfördernd glaubt auch Francke die selbständige
Tätigkeit des Gefäßsystems bezeichnen zu können. Er erörtert die
Kompensation von Trikuspidalfehlern, die nach ihm auf die Tätigkeit des
rechten Ventrikels und auf den genannten Faktor zurückzuführen ist.

Den Einfluß von Meteorismus auf den Kreislauf beschreiben

Stadler und Hirsch. Der Blutdruck steigt bei Luftblähung des Darms,
weil dieser das Zwerchfell nach oben drängt, die Atmung behindert, ist

also rein respiratorisch beeinflußt.
Pulsdikrotie bei Aorteninsuffizienz tritt manchmal im Verlauf dieses

Herzfehlers auf. Goldscheider zeigte, daß nur der bei gleichzeitig be‚
stehender Mitralinsufiizienz mit stärkerer Energie aus dem linken l'or

hof während der Diastole in den Ventrikel stürtzende Blutstrom die Blick

stoßerhebung der Aortenwand erzeugen kann.

Klemperer beschreibt an der Hand mehrerer Fälle die Ent
stehung von Arteriosklerose, für die er Tabakgenuß und sexuelle Ueber

anstrengung verantwortlich macht. Beides empfiehlt er prophylaktisch zu

vermeiden. Dagegen sah er vom Jod in Dauergabeu rechs erfreuliche
Erfolge, ja einmal sogar „Heilung“. Kohlensaure Bäder widerrät er bei

Arteriosklerose.

J a quet bespricht drei Fälle von Baucharteriosklerose mit typischen
Schmerzanfällen, die besser auf Jod und Nitrite reagierten wie auf
andere Mittel. Zwei der Personen litten gleichzeitig an intermittierendem

flinken.
Dernini fand, daß Basedow-Herzen nach Anstrengungen leicht er

müden, sich rasch erweitern, sich aber auch wieder dem vorherigen Zu

stand nähern können, wenn sie Ruhe haben und die Krankheit nicht ein

zu vorgeschrittenes Stadium erreicht hat.

Cloetta findet nur bei kristallisiertem Digitoxin Kumulativwirkung.
Das frisch bereitete Infus der Blätter hat solche ebensowenig wie das

Digalen. Er führt die kumulative Wirkung auf Veränderungen zurück.
die das Digitoxin bei seiner Umwandlung aus der amorphen in die

kristallisierte Form erleidet.
Das Digalen wird neuerdings viel gerühmt. v. Ketly empfiehlt es

in Tropfenf‘orm und als intravenöse Injektion. Umber lobt seine Kom
bination mit den neueren diuretischen Mitteln. Er macht übrigens den

richtigen Vorschlag, bei Mitralfehlern größere Dosen Digitalis pro Tag

zu geben als bei Aortenfehlern und bei Muskelerkrankungen, weil hier
die Pulsverlangsamung nicht besonders wünschenswert ist. Hier sind die

protrahierten Methoden der Digitalisbehandlung vorzuziehen.

1
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Arbeitenüber Ernährung und Stoffwechsel des Säuglings

Berichterstattetvon Oberarzt Dr. Leo Langstein, Berlin.

(l
) Feer benutztseitJahren die vonHeubner eingeführte kalori

metrischeBerechnungzur Regelung der künstlichen Ernährung. Er geht
dabeivonderVoraussetzungaus. daß gesunde Säuglinge in den ersten

Monaten100Kalorienpro Kilo erfordern. im zweiten Semester 80 Kalo

rien.Beidemvonihm untersuchtenKinde stellte sich der mutmaßliche

Energiequotientbei hinttermilchernilhrnngin der 44—22. Woche auf 92

Kalorien(1 Kilo Milch zu 700Kalorien gewertet). zur Zeit der künst

lichenErnährung in der 33—46.Woche auf 100—95 Kalorien. Diese

TatsacheverwertetFoer zugunstender Heubnerschen Aufiassuug, daß

beikünstlicherErnährungder Kalorionbedarf höher ist wie bei Brust

crnibrnng.

(2
)

Schloßmann und Finkelstein haben Fälle beschrieben, in
denenBrustkinderbeim Uebergnng zur Kuhmilcherniihrung schwere
kollapssrtigeErscheinungenzeigten. Schloßmann sieht im artfremdcn
EiweißdieUrsacheder Störung im Gegensatz zu Finkelstein, der
nichtfürerwiesenhalt. daß das Eiweiß der Träger der Giftwirkung sei,
sonderndie artfremdeNahrung als Ganzes dafür verantwortlich macht_
dieeventuellbesonderebakterielle Vorgänge im Darm auslöse. Durch
BeobachtungeinesFalles kommtReiß zu der Anschauung, daß nicht
dasEiweißdieschädigendeWirkung ausgeübt hat, auch nicht, daß bak
terielleVorgingeimSpiele sind. vielmehr, daß aus zwei an sich unschäd
licbenKomponentenbei ihrem Zusammentreffenim Verdauungskanal ein

KometvonhochgradigerGiftigkeit entstanden ist.

(3
)
In Parallele_zu den beim Uebergnng von der Ernährung mit

frauenmilcbzur Kuhmilch beobachtetenStörungen stellt Tugendroich
Fiebersteigerungen,die er in 5 Fällen beobachtet hat. als er Buttermilch
damichte.Der Autor bezeichnet dieses Fieber als Buttermilchfieber.
DieseStörungenzu identifizierenscheint jedoch nachMeinung des Refe
rentennichtangängig.DieVergiftungserscheinungen bei Uebergang zur
KuhmilchbetrafengesundeBrustkinder, die auf minimale Mengen art
fremderNahrung in derbeschriebenenWeise reagierten; Tugendreich s

PillehinigegenbetreffenschworgestörteKinder, die größere Mengen der
keineswegsindifl'erentenNahrung erhielten. Temperaturanstige sind aber
untersolchenVerhältnissendurchausnicht besonders Spezifisches.

(i
) Mendelsohn und Kahn bestätigen im wesentlichen Finkel

steinsBeobachtungen.die gezeigt haben, daß Mehldiät einen günstigen
EinflußbeiSpasmophiliezeigt. In Fällen von Laryngospasmus brachten

si
e

diesendurchMehlernithrungfast ausnahmslos zum Schwinden; re
fnktiirverhieltensichnur die Fälle von latenter Tetauie.

L5
)

ExakteStoii‘wechselversuche‚die angestellt wurden, um die Be
deutungder Fermenttherapiebeim Säugling zu untersuchen, führten

Philipszu folgendenSchlüssen. Die Zufuhr von Fermenten neben der
hahrunghatwederauf die Iiesorption von Stickstofl', Fett und Kohle
bydnten,nochauf die Rotention von Stickstoii‘. noch auf das Gedeihen

d
e
_r

KindereinenEinfluß. Weder Säuglinge, die den Indikationen
Siegertsfür eineerfolgreicheFermenttherapie entsprachen. noch solche

d
" erstenLebenswochen,bei denen angeblich die Formontsekretion

usrnbgesetztist, ergabeneine Differenz im Stoffwechsel der Vorperiode

EtRmiberdemder Formentperiode. Ein Gedeihen der Kinder hatte,

V
le dieweitereklinischeBeobachtung ergab, erst statt, als eine von

rottonellenGesichtspunangeleitete qualitative Aenderung ihrer Nahrung
'°Wenommenwurde.Die nebender Nahrung zugeführten Formento wer
denvomgesundenMagen und Darm nicht resorbicrt. sondern im Ver
dauungstraktuszerstört.

(b
) VonStöltzuer wird die Meinung verfochten, daß die Tetanie

m"Witwedie spasmophileDiathese durch eine Kalziumvergiftung, her
V_ergorufendurcheineKalkstauung der Gewebe, verursacht sei. Quest
hingegenhattegefunden,daß ein Zusammenhangbestehe zwischen Kalk
umutderNahrungund erhöhterNervenerrogbarkeit. Um auf die unauf
K°klärieFragedes Zusammenhangeszwischen Tetanie und Kalkstofl

Whi_@ieinigesLiebt zu werfen, hat Cybulski einen Stofl'wechselver
“Ch

In euremFall vonmanifesterTetanie angestellt. Er fand, daß die
R_dentroudesKalkeswährendder Eklnmpsie am kleinsten war und bei

"MünderBesserungzunehm. So wäre auf Grund dieses einen Ver

’PßiltslerneNotwendigkeitvorhanden. zur Zeit der manifesten Tetanie
eineKalkstauunganzunehmen. -

_ (
7
)

Aron hattefür das Tier einen Einfluß des Kali- oder Natron

ä;b‘]li_es
derNßhrungauf den Kalkstofi‘wechsel konstatiert. Bei dem

. m8 fl
in
d

Adler unter demEinfluß der Kaliverabreichung vermehrte

Frienuon
— amgegensätzlichenVerhalten wie beim Tier.

um
t8lhrasnogorsky verdanken wir sehr wertvolle Stoffwechsel

gend?“shnngerl
über die Ausnutzung des Eisens bei Säuglingen. Fol

‚ tehlußfolgorungeulassen sich aus seinen Versuchen ziehen. Die

Iic‘ienlerb‘mungßflder Frauenmilch werden von Säuglingen unvergleichuelbesserresorbiortund retiniert als die der Ziegenmilch. Die Re

sorption und Rotention der Eisenverbinduugeu der rohen Milch ist im

Säuglingsalter bedeutend niedriger als die der gekochten Milch. Der ge

ringe Eisengehalt der Frauenmilch wird durch den hohen Prozentsatz der

Eisenretention kompensiert. Die Eisenverbindungen des Spinates und des
Eidotters unterscheiden sich nicht Wesentlich in bezug auf die Resorpinon

und Rotention von einander, bleiben aber bedeutend in dieser Beziehung

hinter den Fransnmilcheisenverbindungen zurück. Die natürlichen Eisen

verbinduugon der Nahrung werden ohne Zweifel ausgiebiger und wahr

scheinlich in besser verwertbarer Form von den Kindern resorbiert a
ls

das Eisen der Fabrikpräparate. Die ungenügendeZufuhr von Eisen mit

der Nahrung kann ungünstige Folgen für den kindlichen Organismus

haben. nicht nur für die Bildung und funktionelle Tätigkeit des Blut

hämoglobins. sondern überhaupt für die oxydierendeu und plastischen

Prozesse der Gewebe.

Literatur: 1
. E.Fcer, Nahrungsmcugeueines gesundenBrustkindesund

Energieverbrauchdes gleichenSäuglingsnachder Entwöhnung. (Jahr-b. i. Kind.

64. 14.2}. 2
.

E. Reiß. Zur Lehre von der Intoleranz mancherSäuglinge
gegenKuhmilch. (_l\lon. f. Kind. \'. ‘2t.W 3

.

(i. Tugendrcich. Ueber Butler
milchfleber. (A. f

. Kind. 44, 113%).i -i. I.. Mendelsohu u. P. Kuhn. Be
obachtungenüber kuhmilchireieErniih rungbeidemLaryngospasrnus,derTctanic
und Eklumpsie der Kinder. -.\. f. Kind. 44. ihm. # 5. F. Philips. Ueber
Fermentthernpicheim Säugling. (Man. f

. Kind. \'. HI. d G. Th. \'. Cyhulshi.
Ueber den Kalkstofiwechsel des tetaniekrunkkcnSäuglings. (Moll. f

. Kind. \'.
h“). s T

.

Zoltnu .\div|‘. Ueber den Einiluß der Alkalien auf den Kulkuiusaiz
beim Kinde. |.\ioii. I. Kind. \'. -t\. S

.

.\‘. Krasnng«»rsky. Ueber die Aus
nutzung des Eisens bei Säuglingen. (Jnhrb. f. Kind. 04. H. .‘n.

Diagnostische und therapeutische Notizen.

Für die Anwendung des Saccharlns bei Diabetikern und Fett
silchtigen empfehlen sich folgende Rezepte:

Rp. Saccharini solub. . . 1,8
Aq. destill. . . 250,0
Solve calore, filtrn.

S. Einfache Saccharinlösung, entspricht an Süße den: Syrupus
simpl. Ph. austr. VII.

Rp. Saccharini puri . . 10,0
Natri bicarbon. . . 5,0
Aq. destill. . 1ooo‚o
Coque ad perf. solut, filtra.

S
.
1 proz. Saccharinlösung, 100 g entsprechen an Süßigkeit 250 g

Zucker, 1 g entspricht 2,5 g Zucker, 0,4 g entsprechen 1 g Zucker.
Rp. Rad. Rhei cont. 25.0
Kali carb. . . . . 0,5
Inf. 0. Aq. destill. . 300,0
Colat. expr. . 250,0
adde
Saccharini solub.. . 1,8.

F- Blumenthuk
Kreosotklystiere gegen Tropendysenterle hat in Tonkin und

Kochinchina der französische Militärarzt Billet in größerem Maßstabe
angewandt. Es handelte sich um eine durch die Entamoeba histolyticu
Schaudinn hervorgerufeneEpidemie. Die Klystiere (‘/4—‘/‚ l, 1——-2%iger
Kreosotlösung in Süßmandel- oder Arachidenöl) wurden in der Regel

2 mal täglich gegeben. Von 18 dieser Behandlung unterworfenen Pa
tienten genesen 16. indem auf die Kreosotklystiere eine rascheBesserung.
namentlich der Schmerzen und des Teuesmus, eintrat und der Stuhl die
Blutbeimengnug und den fötiden Geruch verlor. Bei den 2 anderen
besserten sich zwar die intestinalen Symptome merklich, doch erlagen sie
beide einem Leborabszeß. (Sem. mdd. 1906, 26. September.) R. Hing. _

Behandlung der asiatischen Cholera. Nach seinen an 1354
Cholerafä.llen in Indochina gesammelten Erfahrungen, sowie gestützt auf
Selbstbeobachtung während seiner eigenen Erkrankung an Cholera,
empfiehlt der französische Milititrarzt Thdbaud folgende Therapie:

1
.

Gleich nach der ersten wässerigen Entleerung zur Zeit einer
Choleraepidemie gebe man auf einmal 50 g Rum mit etwas Wasser;
der Alkohol scheint die Abwehrfiihigkeit des Organismus zu erhöhen.

2
.

Sofort nach der Alkohdlverabreichung erhielt der Patient einen
Dessertlöfl'el folgender Mixtur: Laudanum XX Tropfen, Wasser 250 g.
Dieses kleine Quantum Tot. opii crocata soll von nun an stündlich ein
genommen, aber ja nicht überschritten werden, da größere Dosen depri‘
mierend wirken und das Erbrechen steigern.

3
.

Sobald die Symptome ernster werden, snbkutauo Einspritzung
von 20 ccm 10%iger Natrium bicarbonicum-Lösung unter die Bauchhaut;
eventuell nach 15 Stunden zu wiederholen, wenn keine Besserung des
Allgemeinzustandes eingetreten.
4. Zwei Stunden nach der ersten Injektion beginnt man mit der

Verabreichung Per 03 einer 3°/ooigon Natriumbicarbonatlösung. Die
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8 Patienten Th6bauds, deren Krankengeschichte mitgeteilt wird, or
hielten 3 Liter dieser Lösung pro die, trotz des fortdauernden Erbrechens.
Th6baud hat sich, entgegen der theoretisch postulierten Medikation mit
Säuren, von einer außerordentlich günstigen Wirkung dieser alkalischen
Durchspülung des Organismus überzeugt.

5. Gleichzeitig erwärmt man den Patienten nach einer bei annami
tischen Aerzten üblichen Methode, die von allen Kranken dem heißen
Bade vorgezogen wird. Der Patient liegt auf einer dünnen Matratze,
welche 60 cm über dem Boden auf 3 Brettern ruht, an denen Reife an—
gebracht sind. Unter dieses Lager werden Gefäße mit glühenden Kohlen
geschoben, über die Reife eine bis zum Boden reichende Wolldecke ge
breitet. Der Patient befindet sich so in einem heißen Luftbade von ca. 45°.

(Presse med. 1906, 22 aoüt.) R. Hing.

Alles getrunkene Wasser, ob es einer Mineralquelle
oder einem einfachen Brunnen entstammt, ist nach Fleiner
in erster Linie eine Spülflüssigkeit. Alle Trinkkuren
sind Spülkuren, nicht nur für den Magen, den oberen
Dünndarm und die Leber. sondern auch für den ganzen
Organismus und dessen Säfte. Das resorbierte Spül
wasser durchströmt die Gewebe. verdrängt aus dem Blute
unter rasch vorübergehenderDrucksteigerung ein entsprechen
des Quantum mit harnfähigen Stoffen beladener Flüssig
keit und laßt dieses durch die Nieren zur Ausscheidung
gelangen.
Vorbedingungen für die Zulässigkeit und auch für

den Nutzen einer Trinkkur (Körperspülung) sind:
1. eine zur Fortschafi'ung des getrunkenen Wassers

ausreichende motorische Kraft des Magens (Kontra
indikation: motorische Insuffizienz des Magens
wie: atonische Zustände der Megenwand, Dehnung des

Magens infolge der Erschlaffung seiner muskulären \Van

dung, Tiefstand und Vertikalstellung des Magens);
2. eine entsprechende Resorptioasfähigkeit des

Dünndarms;
3. eine zur Fortbewegung der vorübergehend ver

mehrten Blutmenge hinreichende Herzkraft zugleich mit
einem den Druckschwankungen gewachsenen Ar
teriensystem (Kontraindikation: Herzinsuffizienz,
sklerose);
4. eine intakte Aussoheidungsfllhigkeit der Nieren ver

bunden mit normaler Funktion der Blase (Kontraindikation:
a) Niereninsuffizienz, die zu Hydrops geführt hat. Hier ist es oft
richtiger, das zur Spülung der Nieren in bester Absicht genommene
Mineralwasser zu inhibieren, sogar die Milchdilit auf das rich
tige Maß zu beschränken, bevor diuretische und diaphoretische
Mittel verordnet werden. b) Prostatahypertrophie. Weil hier nach
forcierten Trinkkuren leicht eine Lähmung und Ueberdehnung der
Blase mit lschuria paradoxe eintritt). (Münch. med.Wocb. 1906,
Nr. 38.) Bruck.

Da zurzeit die weitaus größte Zahl aller pathologischen Geburten

in den Händen des Praktikern. das heißt des außerhalb einer
Klinik stehenden Arztes, liegt, so hat die Einleitung der künst
lichen Frühgeburt noch ihre Berechtigung; dann sie ist keine reine
Klinikoperation wie der Kaiserschnitt und augenblicklich noch die
Pubiotomie. Anderseits ist die künstliche Frühgeburt durchaus keine
einfache Operation, sondern stellt an die Zeit und das technische
Können des Arztes öfters größere Anforderungen. Man soll daher
die Indikationen zu diesem Eingriff möglichst einschränken. Von den

drei zur Einleitung der künstlichen Frühgeburt in Betracht kommenden

Methoden, der Bougiebehandlung, dem Blasenstich und der Me
treuryse, empfiehlt Polano ganz besonders die Metreurysc‚ also das
Einlegen eines Gummiballons zwischen Eiblase und Gebär
mutterwand. Nach Ausstoßen des Ballons, der den Muttermund hin
reichend erweitert hat. soll man aber nicht abwarten. sondern
sofort aktiv vorgehen, das heißt nach Blasensprengung prinzipiell
die Wendung und Extraktion vornehmen, um dadurch die Geburt so
fort zu beendigen.

Auch zur Einleitung des künstlichen Abortes empfiehlt Polano
ein gleiches aktives Verfahren: Erweiterung der Zervix durch Laminaria,

Glyzeringazeiampon oder Metalldilatatorien bis zur Durchgängigkeit für einen

kleinen Metreurynter; nach Ausstoßung des Gummiballons: Ausräumung

der Gebärmutter. (Münch. med. Woch 1906, Nr. 38.) Bruck.

Ist man bei Säuglingen wegen akuter Darmstörungen ge
zwungen, die Milch auszusetzen und dafür Mehl- oder Schleim
abkochungen ohne Milch zu verordnen, so soll man nach Keller
der Mutter einschürfen, diese Diät nur vorübergehend einige

Arterie l

l

l

Tage zu geben, da sie auf die Dauer zur Ernährung des Kindes un
zureichend sei. Denn gibt die Mutter statt der Milch ausschließlich
Hafer- oder Reisschleim oder eine Mehlabkocbung, und sieht sie tat
sächlich in der Veränderung des Stuhles die erwartete Wir
kung eintreten, so bleibt sie bei der gleichen Ernährung. ohne zu
wissen, daß bei fortgesetzter milchfreier Diät schwere Er
nährungsstörungen auftreten. Die einseitige Ernährung mitMehl
oder Schleimsuppen ohne Milchzusatz bedeutet eben für den
Säugling auf die Dauer eine hochgradige Unterernährung: der
Stickstoffgehalt der Nahrung ist gering, Fett und Salze fehlen fast voll
ständig. Diese „Mehlkinder“ zeigen eine eigentümliche Trockenheit der
Haut, die sich in Falten von der straff gespannten, harten Muskulatur
abheben läßt. (Berl. kl. Woch. 1906. Nr. 36.) Bruch.

Fügt man nach Sachs—Müke za einem Sputum Wasserstoff
superoxyd hinzu, so entwickelt sich alsbald unter stürmischem, zum Teil
explosivartigem Aufbrausen Wasser und Sauerstoff. Bei diesem Vorgang0
werden die Zellen zerrissen und sämtliche etwa vorhandenen Tuber
kelbazillen beweglich gemacht. Durch kräftiges Umrühren mit
einem Glasstabe bringt man das Wasserstofi‘superoxyd in ausreichende
Berührung mit allen Teilen des Auswurfs. Auch die zühesten Ballen

werden auf diese Weise — gegebenenfalls unter weiterem Zusatz von

W'asserstofi'superoxyd ——mühelos aufgelöst. In dem so gewonnenen
Sediment, das eine fast völlig gleichmäßige, nur mit wenigen Zellkernen
versehene Masse bildet, lassen sich vorhandene Tuberkeibazillen leicht
nachweisen. Sind diese übrigens reichlich vorhanden, so gelingt es. 810

unmittelbar in dem aufsteigenden Sauerstoffschaum zu finden. (Mündl
med. Woch. 1906, Nr. 34.) Brack

Wird bei einer Lysoivergli’tung etwa zwei bis drei Stunden
nach der Aufnahme des L_ysols eine Mageaausspülung gemacht,
dann kann, wie Blumenthal angibt, noch eine erhebliche Menge daß
einverleibten Lysols wieder herausbefördert werden. Man soll also so
fort eine Magenausspülung vornehmen, und zwar solange spülen. hIS
das Spülwasser nicht mehr nach Lysol riecht. Zum Schluß gießt man

dann der Ernährung halber ”/4Liter Milch in den Magen. Da das l(reo50h
das ungefähr zu 50 °/„ im Lysol enthalten ist, eine große Affinität
zum Fett hat, so dürfte es sich nach Blumenthal vielleicht in Zukunft
empfehlen, von vornherein mit Milch auszuspülen. Unter den dü

neben in Anwendung kommenden Herzmittein hat sich ganz besonders
dfl5

Digalen (intramuskulär injiziert) bewährt, und zwar 1—2 ccm der Origmal
lüsung auf einmal (OB—0,6 wg). (D. med. Woch. 1906, Nr. 32.) Bruck.

Sallzylvergiftung bei Kindern. Aus 8 mitgeteilten Beobach
tungen zieht Langmead folgende Schlüsse: 1. Natriumsalicelat kann
bei Kindern Symptome hervorrufen, die an die Säurevergiftung bei

Diabetes erinnern. 2. Die toxische Dose ist je nach der vorliegell'
den Idiosynkrasie und je nach dem Fehlen oder Vorhandensein von Obst1

pation verschieden. 3. Die Gegenwart von Azeton im Urin und in d
e
r

Atemluft stellt ein wertvolles Frübsymptom der drohenden Intoxikai’:lOll
dar. 4

.

Die Behandlung muß auf eine Herabsetzung der Harnamdltät
und auf gründliche Darmentleerung hinziehen. Tritt bei mit Natr. sahßyl

behandelten Kindern Azeton auf oder nimmt die Azidität des Urins stark

zu. so ist das Mittel sofort auszusetzen und Natriumbikarbonat zu ver

abreichen. So wird man den schweren Intoxikationssymptomen_ stoß

zuvorkommen können. (Lancet, 30 June 1906.) R- 313g
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erscheint, dem Studierenden und dem Aerzte die wichtige und unentbehr

liche Kenntnis der Physiologie und Pathologie desNervensystems zu ver

mitteln. Der Verfasser war für ein derartiges Unternehmen um so mehr

befähigt, als er sowohl als Physiologe als auch als Neurologe auf dem in

Rede stehenden Gebiete über reiche Erfahrungen verfügt. Die fließende

und leicht faßiiche Darstellung lüßt denn auch erkennen, daß der

Verfasser in seinem Buche nicht die Ergebnisse der Forschung, wie sie

\ zurzeit vorliegen, und die Meinungen der Autoren einfach aneinander
reiht, sondern auf Grund eigenerDurcharbeitung des Gebietesund völliger

Beherrschung des Stoffes geistvollc und lebendige Auseinandersetzungen
bietet, vielfach auf Grund eigener Beobachtungen spricht und eigene

Anschauungen vertritt.
In 21 Kapiteln trägt Verfasser die Lehre von den

Funktionen des zentralen Nervensystems vor, von den ein

fachsten Voraussetzungen beginnend entwickelt er sie bis
dahin, wo die Weiterführung von einer anderen Disziplin:
der Psychologie übernommenwird. Ueberall wird neben die

Ergebnisse des Tierexperimentes die Erfahrung der klinischen
Beobachtung gestellt und dadurch den Bedürfnissen des

Arztes Rechnung getragen. Besonders hingewiesen sei auf
die Kapitel über Aphasie und Apraxie. Verfasser gibt hier
eine erschöpfende und leicht faßliche Darstellung der
schwierigen zurzeit gerade im Mittelpunkte des Interesses
stehendenProbleme, die auchdem Spezialforscherwillkommen
sein wird.

Auch ohne weitere Empfehlung wird das Buch
Lewandowskys bald in den Händen eines jeden Arztes
sein, der sich für die Physiologie und Pathologie des Zentral
nervensystems interessiert. denn das Buch füllt tatsächlich
eine Lücke, die mancher empfunden haben mag, in glück
licher Weise aus. Henneberg (Berlin).

Neuheiten aus der ärztlichen Technik.

Srhnltergelenkmobilisicrungsapparatenach Dr. Ferd. Bühr.

Musterschutznummer: 288877.

KurzeBeschreibung: Das durch zwei Führungsleisten verstärkte

PodiumträgteineausgebohrteSäule. in welcher mittelst Grifl'schraube

eineAchse in derHöheverstellbarangebracht ist. Auf dieser Achse sind

Lager.Welle,Umstellscheibe,verstellbarerHebel mit Handgriffen und

Pendelstangemit Gewichtenmontiert. Der in den Führungsleisten des

PodiumsverschieblicheStuhl trägt an der Innenseite eine Hülse, in wel

chereineAchsemit Vorrichtung zur Fixierung des Schulterblattes und

desBrustkorbesverstellbarangebrachtist.

l

Siiugllngskrankenpflege und Säuglingskrankhelten. Von
Professor Dr. A. Baginsky. unter Mitwirkung von Dr.
P. Sommerfeld. Stuttgart 1906. Ferd. Ecke. B".
216 Seiten. Preis M. 7,40.
In der vorliegenden Abhandlung bietet uns Baginsky

die reichen Erfahrungen, welche er in langjähriger Praxis an dem großen
Kaiser und Kaiserin Friedrich-Kinderkrankenhaus in Berlin gesammelthat.
Wer sich genauer unterrichten will über Säuglingskrankenpflege oder die
Art und Weise, wie ein Säuglingskrankenhaus einzurichten ist, wird guten
Nutzen aus dem Buche ziehen, wenn dasselbeauch, wie Baginsky selbst
sagt, schon früher hätte geschriebenwerdenkönnenund vielleicht auch sollen.

Der Hauptwert liegt im ersten Teil des Buches, der Abhandlung
über Säuglingskrankenpflege. In einläßlicber Weise werden Kranken
räume, Lagerstätte, Wäsche und Wüscheverbrauch, Asepsis der Pflege.
Pflegepersonal, Pflegerinnenschule besprochen. (Im Gegensatz zu den
meisten modernen Kinderärzten ist Baginsk y noch ein überzeugter
Freund der regelmäßigen Mundreinigung.) Fernerhin wird die Gewinnung
der Siiuglingsnahruug erörtert, die Stallung und Fütterung der Kühe,
Kühlung, Reinigung, Sterilisierung der Kuhmilch, Dienst in der Milch
küche, bakterielogische und chemischePrüfung der Milch, die verschiedenen
Nahrungsgemenge usw.
Der zweite Teil handelt von den Säuglingskrankheiten und

deren Behandlung und lehnt sich naturgemäß an das bekannte Lehrbuch
der Kinderkrankheiten von Baginsky an.

Zum Schlusse gibt Baginsky noch Normalieu und Pläne für die
Neueinrichtungen von Säuglingskrankenhäusern. Feer (Basel).

Anzeigen für die Verwendung: Gelenksteifigkeit nach ent
zündlichenProzessen,Frakturen im Bereich desSchultergelenkcs, Muskel
alrophio.
Anwendungsweise: 1

.

Armschleudern. 2
.

Pendel- und Wider- g

unndsbewegnngeudesseitwärtsgestreckten Armes (im Winkel von etwa
135"zurFrontalebenc). 3

.

Pendel- und Widerstandsbewegung des nach
mmrechtwinkligzur Frontalebene gestreckten Armes. 4

.

Rotations

be;reg(ungeu
imSchnitergelenkbei rechtwinklig gebeugten Ellenbogen

goen.

Firma: A
.

Hohle,Hannover—Vahrenwald.

Bücherbesprechungen.

f- b‘rawltr,Kliuinische Pathologie des Blutes nebst einer
Methodikder Blutuntersuchungen und speziellen Patho
logieundTherapie der Blutkrankheiten. 3

.

Auflage. Leipzig
1900.G

.

Thieme.796 S
. 22,50M.

DasGranitzsche Buch ist mit seinen Auflagen sehr erheblich
Kimm}; 0a 800Seitenumfaßt der Band. Freilich ist die klinische
PathologiedesBlutesseit 1896einewesentlich andere und vollständigem
5"°W"; unddasBuch ist dabei vollständig geblieben. ich schätze es

lli
tü
i

unentbehrlichesmodernesNachschlagebuch,da er Untersuchungs
wfh'1ü'l111li‘Untersuchungsresultate,wie ihre klinische Deutung und Ein
'°'hungglexchmhßigeingehendund autoritativ behandelt. —- Die Aus
S““““Eistvorzüglich,die Abbildungen der Tafeln sehr farbenreich, die
Wien:deutlich.Im ganzenein ausgezeichnetesWerk.

J. Grober (Jena).
Die Funktionen des zentralen Nervensystems
Jena 1907. Verlag von Gustav Fischer. 420 S. Preis

Auswärtige Berichte, Vereins-Berichte.

Kölner Bericht.

In der Sitzung des Allgemeinen ärztlichen Vereins vom 19.No
vember berichtete Herr Levysohn über einen interessanten Fall von
Endothellom des Stirnhlrns, der ausgeprägt die Symptome der Witzel
sucht und der Anosmie gezeigt hatte. Weiter besprach er, an einen
Fall aus der Praxis anknüpfend, die Therapie bei Myomen mit Gravi
dität. Meyerstein sprach über die Frühdiagnose bei Typhus. Er
hat die Versuche von Conradi, der durch Vermischung von Blut und
Galle schon in der ersten Woche stets die Typhusbazillen nachweisen

"‘7“'"“‘°“"L
EinLehrbuch.

u
.

n„.

denI_E"1‚Unfcruehmen.
das viele mit Freude und Dank begrüßen wer

“;‘19t'imLowandowskys Lehrbuch der Funktionen des
zentralen

;n

“Systems
vor. .ln Darstellungender Physiologie des Zentralverven“umhate5m°htgefehlt. Wir besitzenBearbeitungen desStoffes in den

änienliandhüchern
derPhysiologieund in dem bekanntenWerke v. Mona— konnte, fortgesetzt; er isoliert die gallensauren Salze aus der Galle, löst

Ä
"; Abt!_3eder,der aus einempraktischen Bedürfnisse heraus oder sie in einem Gemisch von Glyzerin und Wasser. Setzt man von dieser

.l‘c‘hnmngßrmchdiesengroßangelegtenund mit eingehendenliterarischen
Lösung einige Tropfen dem Typhusblut zu, so gelingt es, stets schon in

weisenbelastetenDarstellungenzuwendct, sieht sich vor Schwierig (m

der ersten Woche im Stichpräparat durch Färbung mit Methylenblau oder
e“gestellt,derenUeberwindungbeträchtlichenFleiß und Zeitaufwand

\

Karbolfuchsin die Bazillen nachzuweisen.
Am 3

.

Dezember berichtete Herr Warhurg unter zahlreichen De
monstrationen über die auf dem Röntgenbfld sichtbaren Veränderungen

::;dem
Lewandowsky gibt in einem 420 Seiten starken Buche Eine

P
h

lb@rerschöpfendeDarstellung des Stoffes, die besonders geeignet
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der Lungen bei Erkrankungen derselben. Die Aufnahme wird während
der Atmung gemacht. Die Expositionszeit betrügt 1'/2 Minuten. Die
erkrankte Seite gibt ein verschleiertea Bild. Mit Recht hebt Redner
hervor. daß man zurzeit in der Deutung der Bilder noch vorsichtig sein
müsse. In der Diskussion betont Herr Frank, daß man durch Ab
dunklung mit Staniol öfters noch weitere Herde sichtbar machen könne.
Daraufhin hielt Bardenheuer einen sehr interessantenunter zahlreichen
Projektionsbildern erläuterten Vortrag über die Behandlung der Frak
turen mittels Extension. Nach einem kurzen Rückblick auf die Ge
schichte der Fraktnrenbehandlung betonte Redner. daß der Gipsverband
eine Reposition nicht machen könne, häufig von Versteifung der Gelenke
gefolgt sei. Das Hauptgewicht auf die Mobilisation der Gelenke zu legen,
sei mit Rücksicht auf die Notwendigkeit der anatomischrichtigen Heilung
unzweckmhßig. Die Knochennaht habe mancherlei Schattenseiten, sie sei
stellenweise sehr schwierig. andererseits gefährlich, besonders in der
Nähe der Gelenke wegen der Infektion. Eine eigentliche Extension sei
seine Methode nicht; man müsse bei der Behandlung ‘ebensogroßes Ge
wicht auf die seitlichen Züge sowie auf diejenigen, welche die Rotation
zu beseitigen haben, legen. Darauf geht Redner auf die Behandlung der
einzelnen Knochenbrüche näher ein. Wenn das proximale Ende zu kurz
sei, um es in die richtige Stellung zu bringen, dann müsse das distale
Ende in die Achse des proximalen gebracht werden. Bei Olekranon
frakturen habe er öfters die Naht gemacht, komme aber meistens mit
Extension zurecht. Bei Patellarfrakturen sei er kein großer Gegner
der Naht, aber er empfehle dieselbe nur dann, wenn in 14 Tagen die
Extension nicht von genügendemErfolg begleitet gewesen sei; er gebe
zu. daß auch bei Vorderarmbrllchen unter Umständen die Naht in Frage
käme. Bei Kondylenfrakturen sei er bisher noch nie genötigt ge
wesen, eine Knochennaht zu machen. Bei drohendem Lungenödem. De
lirium usw. lege er, wenn es sich um Frakturen der oberenExtremitäten
handelt, seine Extensionsschiene an. Die demonstrierten Röntgenbilder
der verschiedenartigsten Brüche. unter anderem auch von Brüchen der
Metakarpi. der Phalangen. von Torsionsbrüchen des Unterschenkels usw.
zeigten meistens ideale Heilungsresultate.
Am 10. Dezember demonstrierte Herr Pinkus einen Kranken mit

multipler Sklerose, der im Beginn an einer Neuritis retrobulbaris litt.
Daraufhin stellt Herr Pinkus einen Patienten vor, der im Anschluß an
eine Basisfraktur an linksseitigem pulsierenden Exophthalmns er
krankte. Der Patient wurde bereits vor 10'/„ Jahren im Verein vor
gestellt. Durch Kompression der rechten Karotis ließ sich der Emph
thalmus beheben.doch traten wiederholt Sprachstörung ein und Kopf
schmerz. Seit einigen Wochen ist nunmehr der Exophthalmus vollständig
verschwunden.
Am 17. Januar fand die Einweihung des Neubaues am St. Via

cenz-Krunkenhnuse statt (leitende Aerzte Dr. Dreesmann und Dr. Huis
man s). Das Krankenhaus gewährt nunmehr Raum für 220*230 Kranke.
Mit Rücksicht auf die zentrale Lage des Krankenhauses und die erheb
lichen Kosten des Grunderwerbes mußte das Korridorsystem beibehalten
werden. Aus Ranmersparnis. ferner aber auch um andauernd gutes Licht
zu haben und störende Geräusche und Gerüche von dem Krankenhaus
fernzuhalten, wurden die Operationssüle mit Nehenrä.umen, Röntgen
zimmor, Laboratorien usw. auf die oberste, vierte Etage verlegt, eine
Einrichtung, die außerordentlich zweckmäßig zu sein scheint. Die vielen
Besucher am Einweihungstage gaben ihrer vollsten Befriedigung über die
nunmehrigen neuzeitlichen Einrichtungen des Krankenhauses unverhohlen
Ausdruck. Dreesmann.

Frankfurter Bericht.

Der ärztliche Verein hat in seiner letzten Sitzung beschlossen,
sich in würdiger Weise an der zur Feier des 200jührigen Geburts
tags von Dr. Senckeuberg zu errichtenden Stiftung, von der ichschon berichtete. zu beteiligen. Der ärztliche Verein fühlte sich hierzuverpflichtet, weil er nicht nur von jeher in sehr haben Beziehungen zuder Dr. Senckenbergschen Stiftung gestanden hat. sondern weil dieAerzte Frankfurts durch das anatomische. und später das pathologischeInstitut, sehr gefördert werden sind, und weil der Verein seit seinemBestehen für seine Sitzungen die unentgeltliche Gastfreundschaftder Stiftung
[genossenhat und ferner genießen wird. Die beabsichtigteEhrengabe sollm
den Biidnissen von Professor Lucae. dem letzten Direktor des anatonnschen Instituts, und des uuvergeßlichcnWeigert, dem ersten Direktor des pathologischen Instituts. bestehen.
A Die früher Dr. Dettweilersche Lun enheilanstnlt i ‘
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Frankfurter Bürger gegründet worden, und zwar in Form einer Aktien
gesellschaft. Aus kleinen Anfängen heraus entwickelte sie sich seit dem
Jahre 1876. wo Dettweiler die Leitung übernahm, überaus günstig. so.
daß sie bald eine der bedeutendsten Lungenheilanstalten wurde.’ Der
reichliche Zufluß von Heilungsuchenden machte bedeutendeErweiterungs
bauten nötig. Trotzdem es von vorneherein gar nicht beabsichtigt War.
warfen die Aktien doch unter diesen Umständen eine recht gute Rente
ab. In den neunziger Jahren des vorigen Jahrhunderts machten sich je

doch wieder Rückschritte bemerkbar. Die Anstalt hatte unter der Kon
kurrenz der inzwischen in großer Zahl errichteten neueren Lungenheil
stlitten zu leiden. die vor allen Dingen die modernen und mit größerem
Komfort verbundenen Einrichtungen vor der alten Falkensteiner Anstalt
voraus hatten. Als nun Dettweiler selbst, dessen Name immer noch
viele Heilungsuchende angezogen hatte. im Jahre 1896 starb, ging die
Frequenz immer mehr zurück, und die zur Erhaltung der Anstalt ‘er
forderlichen Zuschüsse von seiten der Aktionäre wurden so groß, daß der
Verwaltungsrat die Veräußerung der Anstalt beschloß. Nachdem derPlan
des Verkaufs an die Stadt Frankfurt zum Zwecke der Errichtung einer
Volkslungenheilstätte gescheitert war, ist es jetzt namentlich durch die Be
mühungen des Landrats von Marx gelungen, die Mittel zu beschallen.um
aus der Anstalt ein Rekonvaleszentenheim für Offiziere zu machen. Es
ist nicht zu bezweifeln, daß die Baulichkeiten bei ihrer herrlichen Lage
im schönsten Teile des Taunus hierzu sehr geeignet sind. 300000 Mark
hat für diesenZweck auch der Kaiser aus der ihm in Berlin zur silbernen
Hochzeit dargebrachtenStiftung zur Verfügung gestellt und dadurch erst
die Ausführung des Planes ermöglicht. Hainebach.

Tokyoer Bericht.

Ueber die Kakke- oder Berl-berikrankheit herrschen verschiedene
Ansichten. Ich möchte heute von den Untersuchungen des Militärarztes
Dr. Tsutsuki sprechen. der den von ihm gefundenen Kokken denNamen
„Kakkekokkus“ oder „Beri-berikokkus“ beilegte. Eine Anzahl
Autoren im Westen (Lacerda. Taylor. Rost. von Ecke. Pokal
haring, Musso, Hunter u. A.) sowie in Japan (Bazillus von Oguta,
Diplokokken von Okada und Kokubo) hat als Kakkeerreger verschie
dene Mikroorganismen angegeben. von denen aber noch kein einziger als
ein spezifischer Kakkeerreger bestätigt wurde. Tsutsuki führt
den Irrtum der verschiedenen Autoren darauf zurück. daß man erstens
den Krankheitserreger im Blut der Kranken suchte. wo er nicht zu
finden sei. und zweitens. daß man den Erreger nur mittels mikrosko
pischer Untersuchung beweisenwollte, anstatt die Agglutinations
erscheinunge'n mit Serum der Kakkekrauken in Betracht zu ziehen.
Tsutsuki hat von diesem Standpunkte aus Urin als Fundquelie, und
Serum von Kakkekranken als Indikator benutzt. Er verneint die
Kokken von Okada und Kokubo, weil sie im Blute von Kakkepatienten
vorkommen, bei denen septische Erscheinungen keineswegs vorhanden
sind. im Serum von Kakkekranken keine Agglutinationserscheinung hervor
rufen und bei Tierversuchen keine kühlte-ähnlichen Symptome (z. B. Herz
lithmung. Sensibilitä.ts- und Motilitlitsstörungen) erzeugen.
Tsutsuki hat mit seinen Assistenten zuerst die Fundorte von

Kakkekokken im Körper festzustellen versucht und gefunden, daß nur
im Harn und Kot Kakkekokken vorkommen (bei 22 unter 38 Patienten).
aber nicht im Blut, Nasensekret, Sputum oder Speichel. Um
die Kakkekokken im Kot zu isolieren. hat Tsutsuki ihren Widerstand
gegen die Temperatur benutzt. Er löste etwas Kotmasse in Bouillon
oder in physiologischer Kochsalzlösung in einem Reugenzglasc auf und
erhitzte sie '/

a Stunde lang im Wassorbade bis auf‘ 60UC. Auf diese
Weise wurden andere Mikroorganismen getötet; nach Tsutsuki er
weisen sich Kakkekokken als die widerstandsfiihigsten gegen
Wärme unter den Bakterien ohne Sporen. Gegenüber Kokubo und
Qkada konnte Tsutsuki trotz sorgfältiger Untersuchung bei 49 Pa
t1entenkein einziges Mal Kakkekokken konstatieren. Er schließt daraus.
daß die Kakke- oder Beri-berikrankheit mehr zu den Vergiftllllgs'
xnfektionskrankheiten gehört. als zu den septischen Infektions
krankheiten. bei denen sich die Krankheitserreger in der Blutbahn
verbreiten.

d<‘ürden Zweck von Tierversuchen hat Tsutsuki zweierlei
2,Ber1-beri“gift zubereitet: erstens das intrakorporale Gift, ausden
im
Brutofen und nachher i

n Formalingas vernichteten Kokkenkörperll.
und zweitens das extrakorporale Gift, aus dem filtrierten Nährboden.
Tsutsuki hat mit beiden Giftstofl"en bei Tierversuchen das gleiche Re
sultat erzielt. Die Einfuhr der Giftstoffe in den Tierkörpcr (Ka'
nm.ch°“’‚ Meerschweinchen) geschah durch die intracerebrospinalß
ill]8ki.lOll, wie bei Tierversuchen mit Lyssagift, das gleichfalls auf.l°d°
andere Weise bei den Versuchstieren wirkungslos bleibt. Tsutsukistellt sich den Weg der Kakkekokken im menschlichen Körper in der
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. ie Kokkenerst durch die Mundhöhle in den Darm ge
v,gz'sd.-Zßsici.entwickelnund vermehren und schließlich mit Gift

zuslmuieuin dieLymphbahnaufgenommenwerden. Vo_ndort aus müssen

dieKokkenzumTeil nachden Nieren gehen _uud mit dem Harn
aus

geschiedenwerden,währendder andereTeil direkt nach dem Zentral

MmusystemgelangtunddieNervenzellendurchBaktenenprodukte oder

durchZersetzungderBuklerienkörperangreift. Tsutsuki meint. daß
derAngriffspunkt des Kakkegiftes hauptsächhch__das Zentral
nervensysgemist, währenddie periphensche NeuritiS (Scheube,

Baelzu.A.) beiKakkeeinesekundäreVeränderung sei.

lliiura, Baclz. Scheube unterscheiden Symptome nach vier
FarmenvonKakke: 1. Kakke mit Sensibiltiits- und Motilitiits—
Störungen.2. mit trockener Atrcphie, mit feuchter Atro
phiß,4. akute maligne Form. Tsutsuh gruppiert dagegen die
3Fonnen1.2.3 untereiner Kategorie von chronischer Form, da
erderAnsichtist. daßdie Sensibitltts- und Motilitiitsstöi'ungen
eineleichteForm oderein Anfangsstadium von Kakke bedeuten.
wiihrenddietrockene Form ein weit vorgeschrittenes Stadium
unddiefeuchte Form nur von Oedem begleitet sei. Er konnte

b
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Tierversuchenauch ähnlicheSymptomenbilder von Kakke wie bei
Menschenbeobachten.Er hat bei Kaninchen und Meerschweinchen nach
derEinspritzungvonKakkegiftfolgende 3 Krankheitstypen unterschieden:

l. Akuteresp.„Shö-shin‘-Form. Diese Form wird durch Einfuhr
einerGifin1engeüber der minimal tödlichen Quantität hervorgerufen.
Seusibiliülts-und Motilisatiousstörungfehlt dabei. Die Versuchstiere
sterbenin 4-12 Stundenunter heftiger Agonie. Die Obduktion zeigt
;urkeFüllungder subkutauenVenen sowie der Gefäße von Netzhaut.
Buu:hlell.Nebeneieren.Lymphdrüsenusw‚massenhafte punkt- oder insol
iiiriiiigelikphymosenaufderganzenFläche der Lungen und Vergrößerung
derrechtenHerzksmmer. 2

.

Chronische oder Lithmungs-Form,
durchEinfuhreinerGiftmcngc unter der minimal tödlichen Quantität
herrorgerufenFür dieseForm sind die Störungen von Sensibilität und
lictiliilitbezeichnend(erstnach 6 —12Stunden die Lähmung der Hinter
beine.dannderVorderbeine)und der langsameVerlauf von 4—7 Tagen.
'euudieKrankheitnicht tödlich verläuft.können die Tiere sich wieder
erholenodersiesterbenspäteran Pneumonie.unfehlbar treten aber stets
HerabsetzungdesKörpergewichtsund Atrophie der Muskulatur ein. Die
iyp1sclienObduktmnsbefundesind: Atrophie der Muskulatur, Aszites und
Yergn'lßenmgd

e
r

rechtenHerzkammer. 3
.

Uebergnngsform wird
durcheineminimal tödliche Quantität Giftmenge hervorgerufen. Eine
lachteLibmungserschemung.1—3tägiger Vorlauf, und gemischte Ob
dultmnsbefundevonderakutenundchronischenForm sind zu beobachten.

äsutsulnerklärt
die
Verschiedenheitder Krankheitsformen bei Tieren
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sehr rnpider ist und der betreffendeKranke an

Gegenüber dieser Bakterientheorie behauptet sich heute noch
die Vergiftungstheorie.‘) die zuerst von M. Miura angegebenund
später von Yamagiwa, J. Sakaki u. A. gestützt wurde. Die Anschau
ung. Kakke als eine multiple Perineuritis anzusehen (Baelz.
Scheube) hat durch genaue pathologisch-anatomischeUntersuchungen
von Miura, Ynmngiwa. Pekelhnriug, Winckler u. A. ihren Wert
verloren und man ist heutzutage darin einig. daß die pathologischen
Veränderungen der peripherischen Nerven keine Entzündung,
sondern einfache Ilegenerationserscheinungen sind.
Die Kakkefrage ist somit noch nicht aufgeklärt. aber man hofft.

daß die Zeit nicht mehr fern ist, in der dasWesen der Beri-berikrankheit
ergründet und das Volk von diesem Leiden befreit werden wird.

Prof. Dr. Ino Kubo.

Aus den Berliner
medizinischen Gesellschaften.

In der Sitzung der Berliner ophthalmologischen Gesellschaft
vom 12. Januar 1907 demonstrierte zuerst Herr Wessely einen von ihm
konstruierten Apparat zur graphischen Registrierung des Augen
ilrnckos sowie Augcndrnckkurven, die mit diesemApparat von ihm ein
Kymographion aufgenommenwerden waren. Darauf sprach Herr Ginz—
burg (als Gast) an der Hand eines von ihm anatomisch untersuchten
Falles über die Pathogenese des Kryptophthalmns congenitus. Es
handelte sich um einen drei Monate alten Knaben. bei dem rechterseits
Lider und Lidspalte vollständig fehlten und der darunterliegendeBulbus
mit der Haut verwachsen war, so daß nach Inzision der Haut kein
Bindehautsack hergestellt werdenkonnte und der Bulbus enukleiert werden
mußte. Die mikroskopische Untersuchung ergab ganz rudimentäre Bil
dung des vorderen Bulbusabschnittes mit mangelhafterBildung und Ein
stlllpung der Linse. während der hintere Abschnitt relativ besserzu!‘Aus
bildung gelangt war. jedoch ein Kolobom aufwies. Entzündliche Verände
rungen fehlten vollständig, sodaß Vortragender den Fall als eine neue
Stütze der reinen Mißbildungstheorie des lx'ryptophthalmuscongenitus an
sieht. Den Schluß bildete der Vortrag des Herrn Schultz-Zehden:
Augenbei‘nnde bei Blutkranken. Den erstenTeil dieses in der nächsten
Sitzung fortzusetzenden Vortrags stellte die Untersuchung der Augen
eines Falles von myeloiderAltersleukilmie dar, bei dem ophthalmo
skopisch eine weißliche wallartige Trübung um die Macula lutea. Seh
nervenatrophie. allgemeine graurötliche Färbung des Fundus oculi und
vereinzelte Netzhauthämori‘hagien festgestellt werden waren. Die alia
tomische Untersuchung ergab ein perimakuläres Netzhautödein, Sklerose
der Gefäße, Fehlen einer leukezytiiren Intiltration der Aderhaut. dagegen
erwies sich der Inhalt der Aderhautgeililäeals ausgezeichnetesTestohjekt
für denBlutbefund der Leukämie. währenddie Netzhautblutungennur rote
Blutkörperchen aufwiesen. Unter Heranziehung der übrigen Literatur
über Augenbefunde bei Leukämie besprach dann Vortragender das Be
dürfnis genauerer Angaben über den jeweiligen Blutbefund, entsprechend
den modernenEinteilungsprinzipien der Leukämie, da erst dannHoffnung
vorhanden sei, aus dein ophthalmoskopischenBild die Art der Leukämie
zu diagnostizieren, was vorderhand nur erst in unsicherer Weise durch
führbar sei. Nach der Tagesordnung demonstrierte dann noch Herr
Du Bois Reymond einen Kupferstich von Ghodowiecki, der eine
Staroperaticn des französischen Augenarztes Wenzel aus dem 18. Jahr
hundert darstellt. Wessely.
Sitzung des Vereins für Innere Medizin am 21. Januar 1906.
Herr Hirschlnff berichtet von einemFall von Encephalitis haa

nior‘i'hßgißil non purulentn nach Inilueuzn. Die 24jährige Patientin
erkrankte mit Uebelkeit. Erbrechen. dann Schwäche im rechtenArm und
Bein. Amnurose und Pupillendiiferenz. Krankenhausdiagnoselautete auf
Hysterie; nach sechs Wochen wurde Patientin als geheilt entlassen und
kam in seine Behandlung. Es zeigt sich aber noch folgende?Befund:
Bilaterale rechtsseitigeHemianopsie, Pupillen verschleiert (Neuritis optical.
Zu Beginn der Erkrankung bestandder Anamnesenach Pharyngitis, Otitis
media; jetzt noch Parese der rechten unteren Fazialis, die oberen Aeste
frei bis auf den Ast für den Orbicularis oculi. Der rechte Arm ist noch
leicht abgemagert. Die Artikulation der Sprache ist erschwert. das Ge
dhchtnis besonders für die Namen nlteriert.

2
.

Herr Jellinek spricht als Gast über die Pathologie, Prophylaxe
und Therapie der elektrischen Unfälle. Die natürliche elektrische Ent—
laduug ist der Blitz. der als Wechselstrom aufzufassen ist. Die uni
polare Berührung genügt, um einen Stromübergang zustande kommen

zu
lassen, da wir stets elektrisch geladensind indem der Strom uns umkreist;
dann der Boden, auf dem wir stehen, ist nicht isoliert. weil vagabon
dierende Ströme von den irdischen Leitungen die Erde durchkreuzen.

l)‘Miura liißt das Kakkegift von einer besonderenFischart
herrühren, während Yamagiwa, Sakaki u. A. dasselbe im Reis ver
muten.
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Vortragender führt nun die Art der Unfälle aus: 1. Atmosphärische Un
fälle, und zwar falsche und echte Blitzschläge. Die Blitzwirkungen kom
men zustande a) durch den elektrischen Strom des Blitzes (direkte),
b) durch Splitterung oder Kompression getroffener Gegenstände (falsche
Blitzwirkungen), c) indirekt durch Fernleitung (Telephon, Telegraph).
Vortragender hat sich bemüht, eine Formel herauszufinden für die Fak
toren, die die Gefahr der Spannung bedingen. Die Formel lautet

_P‘V‘A'T
P “’22 ""‘K1‘Ks'

(Es bedeuten die Faktoren über dem Bruchstdch die Stromverhältnisse,
die unter dem Bruchstrich den individuellen Stromwiderstand.) Die Ge
fährlichkeit beginnt schon bei einem Strom unter 100 Volt, und zwar ist
Gleichstrom gefährlicher als der Wechselstrom, weil ersterer direkt aus
der Zentrale kommt dagegen bei Wechselstrom durch die Tranformation
die eingeschaltete Person von dem Zentralstrom nicht mehr ganz ab
hängig ist.

Die persönlichen Verhältnisse sind nicht gleichgültig, denn sie
stellen den Widerstand dar, der bei verschiedenen Menschen und an ver
schiedenen Stellen verschieden ist. Der Hautwiderstand des Arbeiters ist
z. B. an der Hand unendlich groß, an den Achselfalten bedeutend geringer.

Frauen und Kinder haben einen geringeren Widerstand als Männer.
Es ist ferner der Bodenwiderstand zu berücksichtigen. So bietet

der Parkettboden wenigerWiderstand als Steinfliesenboden, Beton ist wieder
für die elektrischen Wirkungen noch gefährlicher. Vortragender berichtet
dann von einem Fall in Wien, wo ein Mädchen in der Badewanne saß
und durch Anfassen einer Glühbirne getötet wurde. In Wien besteht
ein Fünf kabelsystem, und infolge Undichtwerdens mehrerer Isolierungen
war innerhalb dieses Kabelsystems eine hohe Spannung entstanden, die
sich trotz unipolarer Berührung als sogenannter Ladestrom dem Mädchen
mitteilte, wobei der Boden und die Badewanne als zweiter Pol diente.
Es ist ein großer Unterschied, ob der Strom einen unbewußt oder bewußt

trifft. Er führt an, daß Leute im Schlaf vom Starkstrom getroffen nur
aufgewacht sind, während andere munter vom gleichen Strom getötet
wurden. Ticrversuche haben das gleiche ergehen, indem die narkotisierten
Tiere nur aufwachteu, während nichtnarkotisierte Tiere starben.

Als Lokalsymptome führt er folgende Frühsymptome an: Blut
austritt, Verbrennung, lokale Erytheme und Metallimprägnation. Spät

symptome: Hautverbrennungen (noch nach 16 Tagen), Nervenstörungen,
Lähmungen (nachMonaten undJahren). Sinnesverwirrungen,Trophoneurosen
und progressive Paralyse. Es können ferner Hitzwirkungen stattfinden,

ohne daß die äußeren Umhüllungeh verbrennen.
Vortr. verfügt über eine Statistik von 75 Blitzschlagvcrletzungen und

157 elektrischen Unfällen. Er führt dann einige an: 1. Ein Mädchen, das
vor drei Jahren vom Blitzschlag getrofien war, zeigte erst Kopfschmerz,

dann progressive Paralyse. 2. Ein durch Starkstrom verletzter Arbeiter

zeigte erst chronisch ankylosierende und atrophische Gelenksprozesse, später

trat Paralyse ein. 3. Der Monteur, der von 5000Volt im Gesäß getroffen
wurde, wurde nicht getötet, sondern erlitt nur eine Medinnusliihmung

an der Hand, mit der er einen Pol berührte.

Tierversuche zeigten durch elektrische Verletzungen fettige Mark

scheidendegeneration an den Seitensträngen der Pyramidenbahnen des

Rückenmarks.
Diagnose: Die Symptomatologie. im Harn häufig Nukleoalbumin.
Prophylaxe: Erziehung zum Umgang mit elektrischen Appa

raten und genügende Isolierschutzkleidungen für Elektrizitätsarbeiter.

Therapie: Entfernung aus der gefährlichen Umgebung. Eventuell
Lumbalpunktion bei schweren Erscheinungen. (Die Erhöhung des intra

kraniellen Druckes besteht auch post mortem noch!) Ueberwachung.

Wärmezufuhr. (Hiernach Demonstration von Unfällen durch elektrische

Entladungen.) _. „‚„ _ Th- Brugßßh

Kleine Mitteilungen.

Professor Gzerny berichtet in seinem letzten von ihm heraus
gegebenen Jahresbericht seine Erfahrungen über d_ie Zunahr_ne der
Krankheiten. Er geht davon aus, daß, obwohl im allgemeinen die
Sterblichkeitsziti‘er gesunken und die Lebensdauer der Menschen etwas

gewachsen ist, dennoch unbestreitbar die Zahl der Krankheiten zu

genommen hat. Hierfür sind 2 Momente _verantworthch. Die gesteigerte
Anspannung aller seelischen und körperhc_henKräfte, der eine früh
zeitige Abuutzung des Körpers entspricht, _welcher sich nicht die

nötigen Ruhepausen gönnt, um das Abgenutzte wxeder zu ers_etzen._Daher

hält er den allgemeinen Ruf nach Beschränkung der Arbeitszeit vom
ärztlichen Standpunkte aus für durchaus gerechtfertigt. Ferner meint
Czerny, daß die nachwachsende Jugend weniger widerstandsfähig wäre

wie früher. Er meint. es käme dies daher, daß die städtische Bo
völkerung überhand nähme und daß durch den selteneren Verkehr

mit der freien Natur die natürliche Entwicklung der Körperkraft ge

hemmt wird. Ferner bleiben aber auch natürlich durch die verbesserung
der Säuglings und Kinderpflege zahlreiche schwächhche Individuen er

halten, die früher zugrunde gingen. Auch für die Zunahme der Blind.
darmentztlndung glaubt er eine Ursache zu sehen in der vielfach an.
gewendeten abnormen Ernährung in den ersten Lebensjahren, wodurch
dem Darm eine übermäßige Arbeit wgemutet wird. Er meint, es käme
dies daher, daß die meisten Mütter ihre Kinder nicht mehr selbst stillen
und die natürliche Nahrung ersetzt werde durch stärkemehlhultige Ersatz
mittel, die dann an den menschlichen Darm eine größere Anforderung
stellten, als die natürliche Ernährung.

Das Zentralkomitee für Krebsforschung versendet folgende
Zuschrift an die Aerzte von Groß-Berlin:

Die seitens des Zentralkomitees für Krebsforschung unter Ober—
leitung des mitunterzeichneteh Verwaltungsdirektors der Charittä, Ge
heimen Regierungsrats Pütter, eingerichtete Fürsorgestelle für Krebs
kranke ist, besonders nachdem Mitte März vorigen Jahres an die Herren
Aerzte ein Rundschreiben seitens des Zentralkomitees gesendet war,
ziemlich häufig in Anspruch genommen werden. Es sind nicht nur Kranke
zur Fürsorge überwiesen, sondern auch Präparate und Teile von Ge
schwülsten zur Untersuchung an die Fürsorgestelle gesendet werden.
Andererseits sind Bedenken dagegen laut geworden. Kranke direkt einer
Fürsorgestelle für Krebskranke zu überweisen. Um diesen Bedenken
der Herren Aerzte nach Möglichkeit gerecht zu werden, hat des Zentral
komitee für Krebsforschung beschlossen. von jetzt ab die Fürsorgestelle
als Fürsorgestelle C der ersten Medizinischen Poliklinik zu
bezeichnen und auf diese Weise das Wort „Krebs“ in dem Namen der
Fürsorgestclle zu vermeiden.
Wir bitten Euer Hochwohlgeboren ergebenst, Kranke und Unter

suchungsmaterial an die Fürsorgestelle fortan unter genannter Adresse
überweisen zu wollen und wiederholen, daß der Arzt der Fürsorgestelle.
Professor Dr. Ferdinand Blumenthal, Berlin NW., Charitd, Schumann
straße 21, die Anmeldung von Kranken sowie Anträge auf materielle
Unterstützung Krebskranker entgegennimmt. Die Anmeldungen können
auch direkt an Geheimrat l’ütter, Berlin NW., Charitö. gerichtet werden.

Die ärztliche Sprechstunde findet Dienstags und Donnerstags von
12-1 Uhr in der ersten medizinischen Poliklinik in der Königlichen
Cherit6 statt. -- » ——

Während der gegenwärtigen Unruhen in Rußland sind nach einer
Angabe des Journals der Pirogoffschen Gesellschaft bis zum November
1906 972 Aerzte wegen politischer Vergehen bestraft werden.

Im Verlage von Urban & Schwarzenberg in Berlin und Wien ist
von dem beliebten Handbuch der Massage und Heilgymnnstik für
praktische Aerzte von Privatdozent Dr. A. Bum die vierte vermehrte
und verbesserte Auflage mit 184 Abbildungen erschienen. Von Dr. Walter
Zweig in Wien kam im gleichen Verlage heraus: Die Therapie der
Magen- und Darmkrnnkheiten mit 28 Abbildun an. Das Buch ist
für die Bedürfnisse des Praktiken berechnet. Der erfasser legt hier
unter gewissenhafter Verwertung der neuesten Forschungen die Ergeb—
nisse langjähriger eigener Erfahrungen in diesem Werke nieder. Be
sonders eingehend wird die Diätetik behandelt, gleichfale findet die
Abdominalchirurgie sorgfältige Berücksichtigung.

Vorn 13.—16. August findet in Heidelberg unter dem Vorsitz von

Professor Albrecht Kessel der 7. internationale Physiologen
kongreß statt. Mit dem Kongreß ist eine Ausstellung wissenschaft
licher Apparate verbunden. Anmeldungen für Vorträge sind bis zum

15. Juni an das physiologische Institut in Heidelberg zu richten.

Zum Direktor der im Herbst zu Brüssel eröffneten Schule für

„tropische Medizin“, die sich vorzugsweise mit der Erforschung der

Schlnfkrankheit befassen soll, ist Dr. Van Kampenhout ernannt werden.

Berlin. Die Helmholtzmedaille der Akademie der Wissenschaften
wurde dem französischen Physiker Henri Becquerel, dem Entdecker
der Becquerelstrahlen, verliehen

Am 27. Januar verstarb in Berlin im 78. Lebensjahre der Geheime

Sanitätsrat Dr. Engen Pissin, weltberühmt als ein Bahnbrecher auf
dem Gebiete der Schutzpockenimpfung.

Der Vorsteher der chemischen Abteilung des Virchow-Krauken
hauses Dr. phil. Albert Neumann ist am 28. d. M. hier gestorben.
Neumann hat nur ein Alter von 40 Jahren erreicht, am V1rchow
Krankenhause war er seit dessen Eröffnung tätig. nachdem e

_r vorher

lange Zeit an der chemischen Abteilung des physiologischen Instituts der

Universität Berlin gewirkt hatte.

Univarsitlttsnachrichten. Kiel: Der Ordinarius für Opbthal
mologie und Direktor der Universitätsaugenklinik in Greifswald. Professor

Dr. Otto Sehirmer, hat einen Ruf an die Universität Kiel erhaltenals

Nachfolger von Geheimrat Völckers. — Königsberg i. Pr.: ‚Dem Privat
dozenten für Otiatrie und Rhinologie an der Universität Königsberg _i

. Pf

Stabsarzt Dr. med. Otto Voß ist das Prädikat „Professor“ verliebe}!
worden. - München: Dr. M. Geiger hat sich für Psychologie hsb1h
tiert. Seine Antrittsvorlesung handelte über ‚die Arten psychologischer
Gesetze“. — Basel: Professor Enderlen nahm einen Ruf an die Uni

versitiit Würzburg als Nachfolger des verstorbenen Schönb0rn M1

VerantwortlicherRedakteur:ProfessorDr. K. Brandenburg in Bßflin

Gedrucktbei Julius Sittenfeldin BerlinW.
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“ Neu eborencn befallen haben soll, wird jetzt nur noch beiKlinische vortrage'
wenigger als 1°/„„ der Geburten beobachtet. Aber noch ist ent

Aus der Augenklinik der Universität Würzburg. fernt nicht alles
ergei<;ht; inisbesiondderieliili)folge

mangelhafter Be
fol an der Vorsc1ri ten urc ie e ammen be e nen wir

lieber vermeidbare Aug9nleiden und Erblin' gergadegin den ärmeren Klassen noch immer ein%rgviel zu‘
dungen großen Zahl von Blennorrhoen der Neugeborenen, der Pro

vo„ zentsatz der da_ran Erblindeten in Blindenanstaltcn ist mit

Prof Dr. C
_ Kess. ca. 20 °/0 noch immer v1el zu groß; diese Erblindung kann

___‚.„ und wird verschwinden, wenn dem Arzte eine Stellung ein

M
.

H.! Man sagt, in manchen Ländern herrsche die geräumt wird, wie wir sie oben angedeutet haben.
Sitte, demHausarzte von dem für dauernde Gesundheit ihm Lassen Sie mich diesem klassischen Beispiele für die
garantiertenFixum ein gewisses Quantum abzuziehen für Erfolge einer zweckmäßigen Prophylaxe ein anderes gegen
jede Erkrankung, die in der seiner Pflege anvertrauten überstehen. Unter den Augenerkrankungen von Kindern, die
Familievorkommt. Ich weiß nicht, ob dem wirklich so ist, in den ersten 10 Lebensjahren in augenärztlichc Behandlung
aberich glaube, es dürfte lehrreich und nicht uninteressant kommen, spielen überall die sogenannten ekzematösen
sein,einmal zu untersuchen, wie viel sich durch eine ratio- bezw. skrofulösen Konjunktivitidcn und Koratitiden eine
'nrllereProphylaxe, als wir heute haben, im Gebiete der große, der Zahl nach vielleicht die größte Rolle. Bedauerlich
Augenheilkundeerreichen lassen könnte_ häufig sind, wieder gerade in den minderbemittelten Klassen
Denken wir uns einen Idealstaat, in welchem jedem die Fälle, wo durch diese Erkrankung die Augen infolge von

Augenarztedie Pflege der Augen eines bestimmten Teiles Leukomcn usw. für das ganze Leben schwer geschädigt oder
derBevölkerung und die Verantwortung dafür in der Weise vollständig zerstört werden; sicher beträgt die Zahl der auf
übertragenwäre, daß er die Augen von Zeit zu Zeit zu diese Weise mehr oder weniger gebrauchsunfähig gewordenen
kontrollierenhätte und daß seine Klienten ihn bei der Augen jährlich noch tausende. Aber dem Gedanken einer
kleinstenStörung und bei den ersten Anfängen jeder Augen- zweckmäßigen (wiederum etwa staatlich geleiteten) Prophy
erkrankungzu Rate zu ziehen hätten. Solche Zustände laxc dieser verbreitetsten Augcnerkrankung ist meinesWissens

u
n
d

zwar von unseren heutigen ziemlich weit entfernt, aber noch nie ernstlich näher getreten werden.

keineUtopie; sie könnten sich, glaube ich, unschwer herbei- Durch einfache und leicht durchführbare Vorschriften
hrenlassen; sehen wir, was damit gewonnen wäre. könnten diese schweren Schädigungen wenn nicht alle, so
Schon der erste Schritt ins Leben bringt dem Menschen- doch in der großen Mehrzahl verhütet, dem Staate und der

3quernsteGefahr: Pneumokokken, Staphylokokken, Strepto- Familie große Opfer erspart werden. Die meisten dieser
_liokken,Gonokokken, Bakterien können während der Geburt Fälle sind solche, die zu spät in sachgemäße Behandlung

1
1
1

denBindehautsack gelangen und eine Eiterung herbei- kommen, nachdem sie in den Händen von Eltern, Laien,
hieß. die (wenigstens 'die durch Gonokokken hervorge- Kurpfuschern gewesen waren. Wird die Krankheit in ihrem
Wiese)bei nicht sachgemäßer Behandlung auch heute noch ersten Beginne richtig behandelt, so gelingt es mit wenigen

l“ uelen Fällen zur vollständigen Erblindung führt. Hier Ausnahmen, die Sehfähigkeit zu erhalten. Hier Wandel zu
{Misthat man die Vermeidbarkeit der Erblindung und der schaffen, ist eine erreichbare und dankbare Aufgabe.
otaatzum Teile wenigstens die Pflicht anerkannt, für Ver- ‘: Unter den anderen vermeidbaren geschwiirigen Horn
‘llungsniaßregelnzu sorgen; was damit erreicht worden ist, , hautprozessen verdient das Ulcus serpens unsere besondere
d'i188611810;die Augeneiterung der Neugeborenen, die vor Aufmerksamkeit; auch hier handelt es sich um schweretr

Anwendungdes Gradeschen Verfahrens bis zu 9% der , Schädigungen hauptsächlich nur darum, weil die Kranken —i
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\ fast ausschließlich solche aus ärmeren Klassen — zu spät
in richtige Behandlung kommen.
In Römers Pneumokokkensenuni haben wir ein äußerst

wertvolles Mittel bekommen, die ..durch Pneumokokken her
vorgerufene Erkrankung in den, ersten Stadien zum Still
stande zu bringen, sodaß das Auge kaum oder gar nicht
Schaden zu leiden braucht. Römer hat auch den zahlen
mäßigen Nachweis erbracht, wie groß die_Summen sind,
die allein für Sehschädigungen infolge von Ulcus serpens
von Berufsgenossenschaften gezahlt werden müssen, Summen,
die durch eine zweckmäßige Prophylaxe sich mehr oder
weniger vollständig werden ersparen lassen.
Zu dieser Prophylaxe des Ulcus serpens wird im wei

teren Sinne für den Arzt auch die Ueberwachung und Be
handlung der Tränenwege gehören; denn die große Mehr
zahl der Ulcera serpentia entwickelt sich in Augen mit
Tränensackleiden. Werden letztere in ihren Anfängen unter
drückt, so wird damit zugleich noch einer Reihe von an-'
deren, zum Teile sehr lästigen'Erkrankungen vorgebeugt,
die von der Nase bezw. den Tränenwegen ihren Ausgang
nehmen, wie z. B. vor allem schwere chronische Konjunk
tivitiden, Phlegmonen des Tränensackes mit Fistelbildung
u. a. m. Diese lassen sich, jedenfalls in vielen Fällen, schon
deshalb leicht vermeiden, weil das Tränensackleiden sich
häufig durch Tränenträufeln schon in frühen Stadien an
kündigt; leider legt der Laie auf diese Belästigung noch
immer viel zu wenig Gewicht.
Unter den Regenbogenhauterkrankungen ist es

besonders die rezidivierende Iritis, die, weil meist nicht schmerz
haft, von indolenten Kranken in ihren Anfängen zu wenig
beachtet wird; diese kommen oft erst zum Arzte, wenn die
Iris mit der Linse verwachsen, das Pupillargebiet von Ex
sudat bedeckt und die Sehfähigkeit dauernd geschädigt oder
infolge von Sekundärglaukom erloschen ist. Wir würden
auch diese Kranken meist mit mehr oder weniger vollständi
ger Sehfähigkeit heilen können, wenn sie rechtzeitig in Be
handlung kämen.
Auch verschiedene Aderhauterkrankungen geben.

wenn sie ganz früh in Behandlung kommen, eine sehr viel
bessere Prognose, als später, wenn der foveale Bezirk durch
das Fortschreiten der Erkrankung unrettbar zerstört ist.
Das Glaukom nimmt unter den vermeidbaren Erkran

kungen eine besondere Stelle ein: .

Die akuten Glaukomanfälle sind glücklicherweise so
schmerzhaft, daß der Kranke schon deshalb den Arzt bald
aufsucht, und so vor Erblindung geschützt werden kann.
Die Erblindungen, die in solchen Fällen durch Einträufelung
von Atropin von seiten Unkundiger herbeigeführt werden,
sind zwar wesentlich seltener geworden als früher, aber
noch lange nicht ganz aus der Welt geschafft.
Beim chronischen Glaukom können die Schmerzen mehr

oder weniger vollständig fehlen, und indolcnte Kranke kom
men dann oft erst zum Arzte, wenn das Auge ganz erblindet
ist; rechtzeitige Behandlung und Operation kann wenigstens
in einer Reihe von Fällen solchem unglücklichen Ausgangs
vorbeugen.
Bei der Mehrzahl der Erkrankungen des Sehnerven,

Atrophie, Hemianopsie usw., sind wir leider vorderhand noch
ganz machtlos. Dagegen ist eine ausgesprochen vermeid
bare Sehnervenerkrankung die durch chronische Tabak- und

Alkoholvergiftung herbeigeführte. Die Aussichten aufW ieder
herstellung sind hier im vallgemeinen sehr günstig, wenn der
Kranke in den ersten Stadien zur Behandlung kommt, sie
werden aber mit der Dauer des Leidens immer ungünstiger.
In ganz anderer Weise können wir schweren Schädi

gungen des Auges auf dem Gebiete der Refraktionsano
malien vorbeugen.
Bei mäßigen und mittleren _Hypermetropiegraden

entwickelt sich sehr häufig in den ersten Lebensjahren kon
vergierendes Schielen, das im weiteren Verlaufe, wenn es

nicht hehandelt wird, zu mehr oder weniger hochgradiger
Schwachsichtigkeit des schielenden ‚Auges zu führen pflegt
(Amblyopia ex anopsia). Es ‘ist-erst ‘in den letzten 10 Jahren
allmählich die Ueberzeugnng durchgedrnngen, daß wir so
wohl dem entstehenden Schielen wie auch ‚der störenden
Schwachsichtigkeit in vielen, ja vielleicht den meisten Fällen
werden vorbeugen können, wenn wir den Kindern bei den
ersten Anfängen des Schiele:fs die richtigen Brillen ver
ordnen.

‘

Während hier wohl kaum mehr nennenswerte Meinungs
verschiedenheiten vorkommen, sind die Ansichten über das,
was wir durch richtige Brillenbehandlung bei Myopie er.
reichen können, noch sehr geteilt. Erfreulicherweise hat
sich in den letzten Jahren immer mehr die Auffassung Gel
tung verschafft, daß das Verordnen zu schwacher Gläser
und der völlige Verzicht auf solche den kurzsichtig werden
den Augen nicht, wie früher viel geglaubt wurde, zuträglich
ist, im Gegenteile sie viel eher schädigen kann. Dem Fort
schreiten der Myopie kann man nie damit Einhalt tun, daß
man keine Gläser tragen läßt', aber eine Reihe von Sta
tistiken aus den letzten Jahren macht es wahrscheinlich,
daß durch zur rechten Zeit verordnete voll korrigierende
Gläser das Fortschreiten der Myopie, wenn auch nicht allge
mein, so doch in einer Reihe von Fällen aufgehalten, in an
deren mehr oder weniger verzögert werden kann. Und unter
diesem Gesichtspunkte ist die Vermutung auch berechtigt,
daß wir durch frühzeitige rationelle Brillenverordnung auch
wenigstens einem Teile der bekannten schweren Folge
zustände der höheren Myopiegrade (Aderhautveränderungen.
Netzhautablösung usw.) vorbeugen können.
Man hat die Meinung ausgesprochen, daß die Entwick

lung von Katarakt und Glaukom mit Hypermetropie und
Astigmatismus zusammenhänge, und daß man durch Brillen
verordnung auch diesen Folgezuständen vorbeugen könne;
diese Ansichten haben sich indes als unhaltbar erwiesen,
ebenso wie jene, welche einen Zusammenhang zwischen
Hypermctropie und Epilepsie annehmen.
Weiter müssen wir nachdrücklich betonen, daß die so

traurigen Fälle von doppelseitiger totaler Erblindung infolge
von sympathischer Ophthalmie sich sicher oder fast sicher
vermeiden lassen. Die Schuld daran, daß dies noch nicht
allgemein der Fall ist, liegt zum kleineren Teile an den
Aerzten, zum größeren Teile an den Patienten, die sich
nicht rechtzeitig genug entschließen können, ihre Einwilli
gung zur Entfernung des verletzten Auges zu geben. Und
nur durch seine genügend frühzeitige Entfernung kann der
Erkrankung des anderen vorgebeugt werden.
Noch können wir heute das Trachom nicht eigentlich

zu den unter den oben gemachten Voraussetzungen ver
meidbarer Krankheiten zählen; aber es besteht die Aus
sicht, daß wir es über kurz oder lang dazu werden zählen
können. —

Man wird nicht bestreiten können, daß die bisher auf
gezählten Augenschädigungen und Erblindungen unter den

heutigen sozialen Verhältnissen durch die eingangs ange
deuteten Maßnahmen sich sehr wesentlich werden ein
schränken lassen. Der Vollständigkeit halber seien noch
kurz jene Augenkrankheiten berührt, die zwar prinzipwll
zweifellos vermeidbar sind, bei denen aber unsere sozialen
Verhältnisse eine praktische Durchführung der nötigen Mali
regeln noch unmöglich machen, vor allem die Retin1t18
pigmentosa, die erblichen Myopieformen, die Augen
erkrankungen bei angeborener Lues.
Die Retinitis pigmentosa ist in mehr als 60%_dßr

Fälle auf Verwandtenehe zurückzuführen, und das Verbot einer
solchen würde sicher einem großen Teile dieser ernsten, In

der Mehrzahl der Fälle unaufhaltsam zu Erblindung führenden
Erkrankungen vorbeugen. Das Verbot der Ehe zwischen hoch
gradig Kurzsichtigen ist wiederholt mehr oder wenn‘ler
ernstlich in Betracht gezogen worden. Vom rein augßn'
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ärztlichenStandpunkte könnte eine solche Maßregel nur gut

geheißenwerden; denn die Kinder hochgradig kurzsichtiger
Elternsind sicher in besonderem Maße den Gefahren aus

gesetzt,die mit der starken Dehnung des hinteren Augapfel
abschnittesverknüpft sind. _
Auf die Bedeutung der angeborenen Lues für

Augenkrankheitenbrauche ich hier nicht weiter einzugehen;

im allgemeinenstehen hier die Schädigungen der Augen
tbt350lidßl‘8häufig ist die Keratitis parenchymatosa) zurück

hinterdenjenigendes übrigen Organismus.

Aus. dem gleichen Grunde können die Erkrankungen
durchXerose und Keratomalazie bei kleinen, schlecht
genährtenKindern außer acht bleiben, die zwar durch sorg
fältigeKörperpflege sicher vermieden werden könnten, aber
nurTeilerscheinungeiner viel schwereren Allgemeinerkran
kungsind.

Man kann schließlich wohl auch von vermeidbaren
Unfällen sprechen als denjenigen, die durch sträflichen
Leichtsinnzum‚Verluste des Auges führen; dazu gehören vor
allemdie Zündhütchenverletzungen, jene durch Steinwurf
beimSpielenusw.

Eine interessante Aufgabe für die Statistik wäre es
auch,nachzuweisen, wie viele Augen der Behandlung
durchKurpfuscher zum Opfer fallen — wieder um eine
gewißnichtkleine Kategorie von vermeidbaren Schädigungen.

Ich habe mich hier auf die Verhältnisse in unserem
l'aterlandebeschränkt; in 0esterreich, wo der Impfzwang
nichteingeführt ist, sind Tausende, bis zu 20 bis 30 °/

0

der Insassen von Blindeninstituten, infolge von Blattern
erblindet. In deutschen Blindeninstitutcn findet man heute
wenigerals 1°/00Blatternblinde. Auch ein obstinater Impf
geguerkann unter solchen Umständen nicht in Abrede
stellenwollen, daß die Blatternerblindung zu den durch
Impfungvermeidbaren gehört.
DieZahl der Blinden Deutschlands beträgt etwa 30 000.

ic
h

glaubeauf Grund der mir vorliegenden Statistiken aus
Blindeninstitutennicht zu hoch zu greifen mit der Annahme,
daßmindestens die Hälfte dieser Fälle zu den vermeid
baren in dem oben besprochenen Sinne gehört; dazu kommt
nochdie sehr viel größere Zahl von Halberblindeten und
solchen,die durch die Schädigung ihres Sehorganes mehr
oderwenigererwerbsunfähig sind.
Sie sehen, meine Herren, der Augenarzt in unserem

ldeahtaatehat eine dankbare Aufgabe; und diese würde
ohnesehr eingreifende Aenderungen auch unter unseren
heutigensozialenVerhältnissen durchführbar sein; es würden

dadurcbdemStaatejährlich Millionen und den Familien ein nicht
abzuschatzendesMaß von Elend erspart werden können.

Abhandlungen.

Aus

d
e
r

medizinischen Universitätsklinik in Prag
(Direktor 0.-S.-R. Prof. R. v. J aksch).

Zur Frage der akuten Herzdilatation
von

Dr. J. Mendl und Dr. A. Selig.
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ubermäßige Körperanstrengung eine Dilatation

nochgimllll
en
Herzens stattfinden kann, diese Frage harrt

untemonlilcr
der Lösung, da die nach dieser Richtung hin

sprechendneuenUntersuchungen teils zu einander wider

seheidun
611
Resultaten geführt haben, teils die für die Ent

T
e _ g gewahlten Untersuchungsmethoden untereinander"St

ä‘lfll
waren.

unddiealllrati‚ndtfrüher
nur
die}erkussion der Herzdämpfung

mulmig p
ia 10n des Herzsptt2enstoßes uns über Größen

.‚ _ »ßß esHerzcns Aufschluß geben konnten, ist gegenMm d
“ . _

diaggphilsih::flUinltorltz
ausgearbeitete Methode der ‚ortho

ersuchung des Herzens' vielfach in An- .

wendung, welche, wie es scheint, allmählich unbeschadet den
altbewährten Methoden der Perkussion und Palpation die
wichtigste Kontrollmethode für die Entscheidung und den
exakten Nachweis von Größenveränderungen des Herzens
werden dürfte.

Während Moritz,‘) Hoffmann?) de 1a Camp“) die Existe_nz
der akuten Herzdilatation beim gesunden Herzen auf Grund orthodia—
graphischer Untersuchungen in Zweifel ziehen, geben andere Beoba_chter
wie Schott‘) und Starck5) die Möglichkeit einer solchen nach forcrerter
Muskelarbeit wohl zu. Diese Autoren haben auch das Röntgenverfahren
zum Nachweis ihrer Resultate herangezogen.
Zahlreich sind jene Beobachtungen, welche sich nicht

auf orthodiagraphische Befunde stützen, sondern nur die
Ergebnisse der Perkussion der Herzdämpfung und der Pal
pation des Herzspitzenstoßes für die Beurteilung einer nach
geleisteter Körperarbeit entstandenen akuten Herzerweiterung
verwerten.
Albu") sah dieselbe nach Radrennfahrten, Albu und Caspariß

bei den Dauergehern beim Distanzmarsch Dresden—Berlin, Beidesf)
Heichelheim und Metzger haben bei mehrerenTeilnehmern an einem
Dauermarsche über 100 km eine Herzverbreiterung physikalisch nach
weisen können, A. Selig9) konnte an Fußballspielern nach einem Wett
kampfs die klinischen Symptome einer Herzdilatation feststellen.

Es lag nun der Gedanke nahe, außer der Perkussion
der Herzdämpfung und der Palpation des Herzspitzenstoßes
gleichzeitig die orthodiagraphische Methode zur Entscheidung
dieser Frage heranzuziehen, um so mehr als gerade die Ortho
diagraphie des Herzens uns nach Prüfung eines großen
Krankenmateriales sehr zuverlässige Aufschlüsse für die Be
urteilung der wirklichen Herzgröße zu geben schien.

Den Weg des Experimentes, nämlich Versuchspersonen übermäßige
Körperarbeit verrichten zu lassen, haben ja schon Schott,‘°) Moritz,“)
de la. Camp“) und Andere betreten.
Schott sah bei zwei \Värtern, die er ringen ließ, mittels des

Röntgenverfahrens eine bedeutendeHerzverbreiterung nach rechts und
links, Moritz hingegen konnte weder bei seinen Ringern noch Rad
fahrern nach geleisteter Arbeit orthodiagraphisch eine Dilatation nach
weisen, zu gleichen Resultaten kamen auch Lennhoff“) und Levy
Dorn, de la Camp“).
Es bot sich uns eine Gelegenheit, zwei Ringer nach

der oben erwähnten Richtung zu untersuchen, speziell lenkten
wir unser Hauptaugenmerk der Beurteilung der Herzgrößen
verhältnisse vor und nach dem Ringen zu. Es wurden von
beiden Ringern zunächst je zwei orthodiagraphische Bilder
vor dem Wettkampfs aufgenommen. Der übrige Befund soll
nachstehend mitgeteilt werden.

1
. Ringer S. W.. 28 Jahre, Gewicht 90 kg, Körperlänge 1,79 m.

Befund vor dem Ringen:
Puls voll, regelmäßig. Frequenz = 72
Blutdruck nach Riva Rocci = 120
Respiration . — 18

Absolute Herzdämpfung: obere Rand der 4
.

Rippe, links 3 Quer
finger innerhalb der Mamillarlinie, nach rechts den linken Sternalrand
nicht überschreitend, größte Breite 7 cm, Spitzenstoß im 5
.

Interkostal
raum schwach fühlbar. Der Perkussionsbefund ist aus dem v. Jakschen
Kautschukstampiglienschema ersichtlich.

Im Harn kein Eiweiß, spezifischesGewicht 1025.

2
. Ringer M. K., 29 Jahre, Gewicht 72% kg, Körperlänge 1,675m.

Befund vor dem Ringen: _
Puls voll, regelmäßig. Frequenz : 75
Blutdruck nach Riva Rocci -—=110
Respiration. . . . . . . = 18.

l) Moritz, Münch. med. Woch. 1902. Bd. 49, S. 5.

f) Hoffmann, Kongreß f. innere Med- 20, 1902. S. 308.

j; gelia Ea&p, Ztä0lgl'.

f. k].
li&ed.
1904, Bd. 51. S. 1

.

c ot , on re .innere ed. 9
,

1890, S. 4 .

innere Med. 20. 1902. S
g
.

419. .
48 Kongreß f.

5
) Stnrck. Münch. med. Woch. 1905, Bd. 52. S
.

302.

") Albu, Berl. kl. Woch. 1897. Bd. 34, S. 202.

Ä
; u.

%as_pgril.hD: med\i
Woch. 1903. Bd. 29. S

.

252.

a es, erc e erm, l' et.z er, M“ . .
Bd. 53. S

.

1865.

g dnch med Wach. 1906,

“) A. Selig, Wr. k]. Woch. 1905, Bd. 18, S. 838.

'°
g Schott, l. c." Moritz, l. c.

12)de la Camp, l. c.

I3
)

Lennhoff u. Lev -Dorn. D. d
.

H
)

de 1a Camp. L c
Iy me Woch. 1905,Bd. 31, S
.

869.
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_ Absolute Herzditmpfung: untere Rand der 4. Rippe. links 4 Quer
hnger innerhalb der Memillarlinie. rechts den linken Sternnlrand nicht
uberschrertend. Größte Breite der Herzdämpfung 4 cm (V01. pulmonum
auctum). Herzspltzenstoß schwach fühlbar im 5. Interkostnlreum inner—
halb der Memrllarlinie. keine vermehrte Resistenz zeigend.

ImlHern
kein Eiweiß. spezifisches Gewicht 1020.

_
Die orthod1agraphischen Aufnahmen wurden in

vertikaler Stellung aufgenommen, doch unter allen Kautelen,

daß
die R1nger ihre Lage absolut nicht verändern konnten.

l)1e Abb. und 2 zeigen die Durchschnittszeichnung von

Je zwar einzelnen Aufnahmen vor dem Ringkampfe, ebenso
d1e entsprechenden Maßgrößen, und auch die Durchschnitts

ML = Medlanlinie
cl = clevicule
MM= Mamillarlinic
Mr = Medianebstand

Tr = Transversal
durchmesser

Tr = Mr + M1= 15
1
Br = Breitendnrch

l
uQ = untererQuer-

I

messfl'
Br = uQ + oQ = 10'3

rechts.-. ß-5cm durchm_= 6.3 L = Liingsdurch:
Ml = Mediansbstand oQ = obererQuer. messer= 1m
links = 8'5. durchm.= 4 Oberfläche= 116un='.

\— (l

Durchschnittsmnßevon
zwei Einzelaufnahmen
vor demRingkampfe.

Mr = 6
M1: 9‘25
TI‘ = Mr+ M1= 15'25
uQ = 6'35
0Q = 4‘25

Mr = 3’! cm
Ml = 8.5
Tr=Mr+Ml=l2aä
UQ = 5

°1
3 =

4
Q

+ Q 9r = n 0 =
L = 127
Oberfläche= 82cm’.

Dnrchschnlttsmaße
von zwei Elnzeluufnahmenvor
demRingkampfe.

Mr = 4‘0
Ml = 8'6
Tr=Mr-l—Ml=l2fi
uQ=G

‘i
a
Q =

4
n

+l‘ = u 0 = 10

L = 12'75

Q

Oberfläche= 89cm".

Abb. 2
.

Vor demRingkampfe(Durchschnittsflgur).11.Ringer.

werte, die sich aus den einzelnen Aufnahmen ergeben haben.
Es zeigt sich,.daß diese Herzmaße mit den von Moritz an
gegebenen ziemlich libereinstimmten, weshalb der besseren

Orientierung halber diese Uebersicht angeführt sei.

Erwachsene gesunde Männer (von 17 bis 56 Jahren):

Medinn- i Mcdlan- i Längs- i Quer Ob
Körpergrößp abstand

‘

abstand durcb- durch- ‘ M0;'
rechts links 1 messer messer .

c 0

cm .| cm ‘ cm 1 cm cm2

159.—157

7

‘

‘

iDurchschnitt . . . . . 4.4 _ 7.9 i 13.0 10.2 es

Maximum . . . . 4.8 ' 8.0 ‘ 13.5 10.5

}

100

Minimum ‚ . . . . . 4.0 7.8 j 11.5 l 10,0 80

161—169 j l l

Durchschnitt . . 4.4 8.8 13.4 ‘‚ 10.5 102

Maximum . . . . . . 5,0 9.3 14.5 i 10.8 108

Minimum. . . . . . . 3,5

i 7.5
12,8 i 9,0 )

87

171—178 ‘ ‘

|Durchschnitt . . . . . 4.6 8,8 | 14.0

i

10.3 100

Maximum . . . ‚ . . 5.9 9.7

\

15.3 ‘ 11.0

‘ 126

Minimum. . . . 3.0 7.8 12,5 g 9,0 l 92

Die Ringer ließen wir nun bis zur Erschöpfung ununter
brochen 25 Minuten lang ringen, wobei beide zwei- und drei

mal geworfen wurden. Schon der äußere Anblick verriet
die enorme Muskelarbeit.
Unmittelbar nach dem Wettkampfe wurden orthodia

graphische Aufnahmen hergestellt, welche in Abb. 3 und 4

nebst den gefundenen Herzmaßen dargestellt sind. Aus den
Herzmaßen des ersten Ringers S

. W. ersieht man, daß sie
vor und nach geleisteter Arbeit nur um wenige Millimeter
voneinander abweichen. die Oberfläche des Herzens vor und
nach dem Ringkampfe blieb gleich und betrug 116 cm“’. Die
Maße des zweiten Ringers M. K. Abb. 4 sind nachher sogar
etwas kleiner, die Oberfläche zeigt gleichfalls eher kleinere
Größenverhältnisse wie vor dem Wettkampfs.
Weder die Perkussion der Herzdämpfung noch die Lage

des Herzspitzenstoßes nach dem Ringen bot Anhaltspunkte

für die Annahme einer Dilatation, und zeigte fast dieselben

Mr = ö‘hcm ‚ _ r/ ‚(
M1= 923
Tr = Mr + Ml = 15
uQ = '3

oQ = 4'3
Br=uQ-i-otl=tfli

L -: 16
Oberfläche= 116cm”.

Durchschnittsmaßcvonzwel
Einzelaufnehmennach dem

Ringkample. II

Mr = 4'66cm ‘, "f"
M1= 1015 'Tr=hlr+Ml = ue

1
1
8 = es

l0 = 4.35
Br =
11Q95+
0Q = 9'613

L = 15.
Oberfläche= 113cmä

Abb. 3
.

Nach demRingknmpfe(Durchschnittsflgur). I. Ringen

Mr = 4'2cm
Ml = T'8
Tr = Mr + M1= 12
uQ = 4'5
OQ = 4

Br = uQ + 0Q =_8'5

L = 12
Oberfläche==80cm’.

Durchschnittsmeße
von drei Elnzelanfnehmennach
demRingkempfe.

Mr = ö-ö
M1==49
Tr=Mr+Ml =13'4
uQ=5
0Q‚=4'1

Blr:_-
uQ_J‚—oQ=n-i

r=l_’

Abb. 4
.

Nach demRingkampfe(Durchsehnittsfignr).II. Ring“

Verhältnisse wie vor dem Ringkampfe (siehe Abb. A und
Abb. B). Von den übrigen Befunden sei erwähnt, daß

beim

ersten Ringer der Puls von 72 auf 168 stieg, der Blut
druck hingegen von 120 auf 80 sank, desgleichen stieg beim

zweiten länger nach der Arbeit der Puls von 75 auf 153,

der Blutdruck sank von 110 auf 75.

Was den Harnbefund betrifft, so konnten wir be1
dem zweiten Ringer in dem nach dem Ringen entleerten
Harn geringe Eiweißmengen nachweisen, ein Befund, w1e er

auch von zahlreichen Beobachtern nach forcierter Muskel

arbeit erhoben werden konnte. Bemerkenswerter war aber
das Bild dieses Harnsedimentes, welches auffallend zahlreiche

granulierte und hyalineZylinder außerdem Epithelien derHarn

wege und Leukozyten aufwies.

Auf das ziemlich häufige Vorkommen von Z lindern im Harn‚nßCh
Körperanstrengungen hat in letzter Zeit A. _ elig‘l

hin ßw“'”“‘

Müller.”) Mc Ferlnne.") Beldes-Heichelherm- etzgfl') hßb°“

x
) A. Selig, Prag. med. Woch.1905. Bd. 30. S. 419. Kongh 1
- '

Med. 1906. Bd. 23. S
.

433.

2
) Müller. Münch. med. Wach. 1896. Bd. 43, S
. 1181.

a
) Mc Farlane. Med. Beo. 1895. _ d

‘) Beides. Heichelheim. Metzger l. c. Referat Zbl. 11.M9‘
1895. Bd. 16. S

.
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‚bsnfsllsFormelemmteim Urin neben Eiweiß nach derartigen An
strengungengesehen.

Das spezifische Gewicht des Urins war in beiden
Fällen nach dem Ringen erhöht. Vielleicht daß also der
größereSalzgehalt des konzentrierten Urins die Ursache der
Eiweißausscheidungund der Abstoßung der Formelemente
bildet.

Uns interessierte auch die Frage, wie sich die Gesamt
stickstoffausscheidung vor und nach intensiver Muskel
arbeilverhält.

E
s

wurdendeshalb in der gebräuchlichenWeise je zwei Kontroll
beslimmungeuvorundnach dem Ringkampfe vorgenommen. Es warden

je öcm’Harn für die Probe nach Kjeldahl verwendet. Beim ersten
Ringer ergabendie Pro
ben folgende Befunde.
In dem vor dem
Ringkampfe entleer
ten Harn waren je

12'101!) 3'], Normal
schwefelsäure not
wendig, um das
gesamte gebildete
Ammoniak zu bin
den; in absoluten
Zahlen ausgedrückt,
entspricht das einem
Prozentgehalt von
0'847 °/0 Gesamt
stickstoff. Nach dem
Ringkampfe waren

_ 13-8 cm3 notwendig,
um'das Ammomak zu binden, entsprechend 0'966. Im
wertenFalle entsprachen im Urin vor dem Ringen 84 cm3
Normalschwefelsäureder Gasamtstickstofiausscheidung ent‚

sprechend einer pro
zentigen Zahl von
0,588 Gesamtstick
stoff. Nach dem Rin
gen ergab sich für
den Gesamtstick
stoii die Zahl 0'637.
Es war demnach
eine geringe Ver
mehrung der Ge
samtstickstoffaus
scheidung nach ge
leisteter Muskel
arbeit zu konstatie
ren; im ersten Fall
eine Steigerung von
14%, im zweiten
eine solche von 8%.

man
Ütßeinesolchenach intensiver Muskeltätigkeit eintreten kann.v

.

dalrsch‘)undMendl’) bar Tetanusfällen beobachten können.

qu sind uns wohl bewußt, daß diese zwei Fälle nicht
ausreichendsind, den Beweis zu erbringen, daß unter keinen

Umstandenein gesundes Herz nach übermäßiger Körper

trbertdilatierenkönne, es sind unbedingt für die Entscheidung
dieserFragenoch zahlreiche Untersuchungen notwendig, wohl

a
b
e
r

sollen die hier mitgeteilten Beobachtungen eine Be
St_ällgllflgder von de 1a Camp verfochtenen Anschauung
blldilll „ES kommt infolge maximaler Körperanstrengung
nurdannzur akuten Diletation des Herzens, wenn der Herz
uuskelernstlich erkrankt ist.“
\____

'l r. Jukseh, Ztschr. r. n. Med. 1902, Bd. 47. s
. 51.

‘lhleudl. Prag.med.Woch. 1906, Bd. 31, S
. 623.
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. Abb.A.
\or demRingkampfe.I. Ringen

Abb.B.
Vordemliingkampfe.II, Ringen

Entgegnung auf den Artikel des Herrn Prof. Matthes
„Der Kakao als Genußmittel, ein Beitrag zur Kakao

frage‘“) in Nr. 4

VDI)
Prof. Dr. med. et phil. R. 0. Neumann, Heidelberg.

Meine Erwiderung auf den Artikel braucht nur kurz zu sein.
Als ich dieUeberschrift derMatthesschenVeröfl‘entlichung

„Der Kakao als Genußmittel, ein Beitrag zur Kakao
frage“ las, so freute es mich außerordentlich, daß auch „aus dem
Institut für Pharmazie und Nahrungsmittelchemie der Universität
Jena“ Forschungsergebnisse mitgeteilt werden würden, die die
wrchtige Kakaofettfragc um ein weiteres Stück hätten fördern
können. War es doch bei dem Interesse, welches Matthes bei
der Kritik meiner Arbeiten für die Kakaofrage an den Tag gelegt
hatte,”) vielleicht zu erwarten, an Stelle der bisherigen leeren Worte
auch einmal eine experimentell bewiesene Tatsache von ihm auf
diesem Gebiete des Stoflwechsels zu hören. Zu dem waren meine
Versuche schon seither so oft der Gegenstand einseitiger An
griffe unberufener, zum Teil aus geschäftlichen Interessen polemi
sierender Kritikerß) welche nur mit Rethorik aber auch nicht mit
Taten in dieser Sache operierten, so daß es nachgerade langweilig
wurde, dasselbe immer wieder lesen zu müssen. Wie kann auch
die wissenschaftliche Erkenntnis gefördert werden, wenn sich nur
Scheinbeweise ohne jede experimentelle Stütze durch alle Kritiken
hindurch ziehen?
Um so größer war meine Enttäuschung, als Matthes den

Physiologen Fr. N. Schulz aus Jena wie einen „deux ex machina“
in die Räder der Kakaopolemik eingreifen läßt, der nun seinerseits
in Form eines Voll Jena nach Jena gesandten „Briefes“ -— wir
leben ja allerdings jetzt in dem Zeitalter der „gesammelten“,
„nicht erreichten“ Briefe und Enthüllungen - das Wort ergreift.
Und was bringt uns der neue „Autor“? -— Wiederum auch nicht
einen einzigen neuen Gesichtspunkt, nicht ein einziges
neues Experiment, nicht einen einzigen durch Versuche
gestützten Gegenbeweis, sondern er hat lediglich die
Reihe der unberufenen und berufenen Kritiker um ein
weiteres Glied vermehrt.

Es hieße die Geduld der Leser auf eine harte Probe stellen,
wollte ich mich an dieser Stelle in der rein spezialwissenschaft
liehen Frage der Technik und Methodik von Stofl‘wechselunter
suchungen, wie ich sie in mehr als 800 Tagen an mir selbst als
einwandfrei erprobt und bisher uneingeschränkt anerkannt gefunden
habe, bemühen, jene Kritiker zu belehren.

Diesen neuen Vorwürfen „alten Stils“ von der „unzweck
mäßigen Versuchsanordnung, der brutalen Diät, der schweren Be
denken gegen die Reihenfolge der Perioden“ von Matthes und
Schulz*) habe ich infolgedessen auch nur das eine zu erwidernr")
Wirkliche Kenner von Stoflwechseluntersuchungen lassen meine
Kakaoselbstversuche in ganz anderem Lichte erscheinen, wie es
die „gemeinsame Arbeit“ der genannten Autoren tut. Ich zitiere
nur eine Stelle des Referates meiner Versuche in der Hygien.
Rundschau 1907, Nr. 1, S. 33 von Reg-R. Dr. Rost im Reichs
gesundheitsamt, der durch seine zahlreichen Stofl‘wechselversuche
an Menschen und Tieren einer der kompetentesten Beurteiler dieser
Fragen ist. Die Stelle lautet: „Der Wert der vorliegenden
Versuche liegt in der Fragestellung und Versuchs
anlage, in der langen Dauer der Selbstversuche und ganz
besonders -— worauf bei der Beurteilung von Stoff
wechselversuchen gar nicht genug Wert gelegt werden
kann -— in der Einfachheit der Nahrung.“

Dieser Würdigung meiner Versuche gegenüber erscheinen
die Matthes-Schulzschen Vorwürfe, die durch keinen einzigen
Versuch gestützt und bewiesen sind, recht fadenscheinig.
Sie werden deshalb auch noch zu ertragen sein.

‘) Der Matthessche Artikel richtet sich gegen meine experimen
telle Arbeit über Kakao (A. f. Hyg.1906, Bd.58) und gegen den in

dieser Zeitschrift 1906. Nr. 49 erschienenen Artikel von mir,

”J „Chokolade und Zuckerwarenindustrie“ 1906, Nr, 11 und 15
und Ztschr. f. off. Chem. 1907, Nr. 1

.

3
) Nahrungsmittelwerte 1906, 15. Dezember: „Gordian“ 1906,

Nr. 276. ‚.Chokoladß und Zuckerwarenindustrie“ 1906. Nr 9
, 11, 15 usw_

‘) Der Brief von N. Schulz ist auch in der Ztschr. f. öfl'. Chem,
1907, Nr. 1 abgedruckt unter der Regie von Matthes.

°) Erwiderungen auf die gegen mich gerichteten Angrifib siehe
auch Ztschr. f. Nahr.- u. Genußm. 1906, Bd. 12, H.10‚ auch diese Zeit_
schrift 1906. Nr. 49.
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_ Ich habe meine Angaben nicht auf theoretische Spekulationen, Vermutungen und Wendungen gestützt, sondern
auf
positive experimentelle Versuche. Mögen die Herren

Kritiker dasselbe tun!
Es erübrigt sich hiermit auch auf die anderen „Beiträge zur

Kakaofrage“ von Matthes näher einzugehen.
Nur auf eins möchte ich aufmerksam machen. Erstens hat

er Beckurts nicht richtig zitiert. Nach Beckurts ist über
mäßig stark entfetteter Kakao als „verfälscht“ anzu
sehen (A. f. Pharm. Bd. 244, H. 7, S. 510) und zweitens empfehle
ich ihm, sich vor solcher Kritik erst in seinem eigenen Fache ge
nügend umzusehen. Nach Matthes soll der „mittlere Fettgehalt
der Butter 88 %“ betragen, während das Gesetz nur „mindestens
80 0/0“ verlangt. Er mag hierzu das dem Staatssekretär des
Innern vom Reichsgesundheitsamt unter dem 29. Juni 1892 er
stattete Gutachten (bei Ostertag und Lebbin abgedruckt) studieren.
Er wird staunen! Und wenn er dann das alles widerlegt hat, was
von der höchsten Behörde auf diesem Gebiete ausgeführt werden
ist, dann soll er nochmals den Versuch machen, meine Angaben
„richtig zu stellen“.
Außerdem scheint Matthes ganz unbekannt zu sein, daß

der Preis für Butter im Handel außerordentlich schwankt. Auch
für Milch gibt es keinen Einheitspreis. Nicht nur die Molkereien,
sondern auch das Publikum kauft nach dem Fettgehalt. Daher ja
auch die Polizeiverordnungen über den Vertrieb von „Vorzugs
milch“ mit mindestens 3°,‘b, Marktmilch mit mindestens 2,7 “IQ,
Halbmilch mit mindestens 1,5°/0 und Magermilch unter 1,5°/0 Fett
(Vergl. auch den Preußischen Erlaß betreffend Grundsätze für Milch
polizeiverordnungen vom 27. Mai 1899). Und da, wie Matthes
ja selbst sagt, der Preis des Kakaos sich auch nach dem Fett
gehalt mit richtet, andererseits nach Entziehung des Fettes der
Kakao minderwertiger wird, so war der Vergleich allerdings sehr
am Platze.

Wie man dagegen fettreichen und fettarmen‘Kakao mit Kulm
bacher und Lichtenhainer Bier und mit den „schwersten“ und
„billigsten“ Weinen in Parallele setzen kann, ist mir aus dem
Munde eines Vertreters der Nahrungsmittelchernie völlig unbe
greiflich.
Auf weitere derartige Kritiken fernerhin einzugehen ver

zichte ich.

Berichte über Krankheitsfälle und Behandlungsverfahren.

Zur Diagnose und Behandlung der Urethritis
heim Weihe

\'Oll

Dr. Otfried 0. Fellner, Frauenarzt in Wien.

Ein Stiefkind, sowohl der Andrologen als auch der Gynä
kologen ist die Therapie der Erkrankungen der weiblichen Urethra.
Sie wird immer nur nebenbei erwähnt, und die Diagnose und Be
handlung wird einfach den Krankheiten der männlichen Urethra
nachgebildet, ohne daß eine richtige Analogie in anatomischer und

pathologischer Beziehung zwischen beiden besteht.

Und doch ist die Behandlung der Urethritis, insbesondere
der chronischen, von ganz außerordentlicher Wichtigkeit, weil sie
nicht allein sehr häufig vorkommt, sondern auch deshalb, weil sie

einen Schlupfwinkel für die entzündlichen Erkrankungen des

Genitales bildet, und daher sehr oft die Ursache ist, warum ge
wisse Erkrankungen, welche unter dem Namen Ausfluß zusammen
gefaßt werden, trotz der besten Therapie immer wieder rezidivieren.

Wenn man die Krankengeschichten der verschiedenen Autoren, ins

besondere solcher, welche sich mit der Behandlung des Fluors
beschäftigen, durchgeht, so sieht man, daß gerade diejenigen
Fälle immer rezidivieren, welche einmal Beschwerden
der Urethra aufgewiesen haben. Ich schenkte in den letzten
Jahren dieser Erscheinung besonderes Augenmerk, und seitdem
ich in der gleich zu schildernden Weise die chronische Urethritis
zu diagnostizieren und zu behandeln mich bemühe, habe ich fast

gar keine Rezidive des Fluors gesehen.
Die chronische Urethritis ist, wie schon theoretisch anzu

nehmen ist, außerordentlich häufig. Bedenkt man, daß bei der
Gonorrhoe nach Angabe der meisten Autoren (F abry, Welander,
Brünschke, Luczny, Bum) die Urethra in 80—90°/0 der Fälle
beteiligt ist, so muß es einen eigentlich Wunder nehmen, daß in
der Literatur so wenig von chronischer Urethritis die Rede ist.

| Freilich nehmen die meisten Autoren an, daß. die Urethritis ge
wöhnlich von selbst ausheilt. Und doch sollte man. meinen, daß
dies nach den Erfahrungen, die man am Manne macht, und die
wir andererseits beim Weihe am inneren Genitale gewinnen, ab.
solut nicht der Fall ist, sondern daß die Ausheilung nur eine
scheinbare ist, weil die subjektiven Beschwerden geschwunden
sind, und weil es, um es gleich vorweg zu nehmen, an einer
geeigneten Methode fehlt, um die chronische Urethritis
beim Weihe zu diagnostizieren. Bei den verheirateten
Frauen führen erst äußere Momente, wie außerehelicher ge
schlechtlichcr Verkehr, zum Rezidiv, bei den Prostituierten hin
wiederum wird das Rezidiv als neue Ansteckung gedeutet; und
so kommt die chronische Urethritis klinisch höchstens dadurch in
Betracht, daß von ihr neue Rezidiven des eben behandelten Fluors
ausgehen, ein Umstand, der aber auch zumeist verkannt wird und
zur Auffassung geführt hat, daß der Ausfluß größtenteils unheil
bar ist. Noch ein Vorteil kommt der weiblichen Urethritis zu,
nämlich der, daß die weibliche Blase einen wirklichen Sphinkter
besitzt, der das Aufsteigen in die Blase erschwert, sodaß sich
aus der chronischen Urethritis nur sehr selten eine Zystitis ent
wickelt, und so auch eine Gelegenheit entfällt, die chronische
Urethritis zu diagnostizieren.
Ich habe in jüngster Zeit 56 Fälle mit Fluor, darunter

wenig akute, größtenteils chronische, sehr genau nach allen Riclr
tungen hin untersucht; und unter diesen 56 Fällen von Fluor
waren nur 6, welche keine Urethritis gehabt haben. Freilich
fehlten zumeist alle auf eine Urethritis hinweisenden Beschwerden.
Es bestätigt sich so die Ansicht Fingers,‘) daß die Urethritis
beim Weihe viel häufiger, als man bisher anzunehmen geneigt ist,
in ein chronisches Stadium übergeht. An eine Selbstheilung, wie
sie viele Autoren annehmen, glaube ich nach diesen Erfahrungen
nicht, sondern es wird vielmehr die chronische Gonorrhoe, wie
auch Stöckel") angibt, oft übersehen.

Welche Methoden haben wir behufs Diagnose der Ure
thritis zur Verfügung und welche Methoden dienen zur Entschei
dung, oh auch oder nur eine Zystitis vorhanden ist? Zunächst
dient der Untersuchung die derjenigen beim Manne nachgehildete,
nämlich die Zwei- und Dreigläserprohe. Daß dieselbe bei der Frau
nicht so ohne weiteres ausführbar ist, leuchtete den Autoren von
vornherein ein. Es handelt sich nämlich darum, die Beimisc ng,
welche der Urin durch das Sekret der Vulva erhält, auszuscha ten.
Man schlug daher vor, die Vulva sorgfältig zu reinigen. Hier
stoßen wir schon auf die erste Schwierigkeit. In der Urethral
mündung sieht man sehr häufig, hauptsächlich, wenn die Vulva
nahe der Vagina liegt, bei einem einigermaßen starken Fluor einen
Sekrettropfen. Ist dieser abzuspülen oder nicht? Bei mikrosko
pischer Untersuchung weist dieser Sekrettropfen eine Aussaat von

Bakterien und nicht zu selten von Gonokokken auf. Und doch
gibt es Autoren, welche diesem Tropfen weiter keine Bedeutung
zumessen und einfach sagen, dieser Tropfen sei bei diesem starken

Fluor ganz selbstverständlich. Ich glaube, und ich habe mich
auch durch Untersuchungen davon überzeugt, daß ein solcher
Tropfen stets ein Zeichen einer Urethritis ist. Nicht,
daß der Tropfen ein Sekret der Urethra zu sein braucht, sondern
durch diesen Tropfen, der von seiten der Vagina beziehungsweise
dem Endometrium geliefert wird, ist die Urethra infiziert. Durch
Behandlung des Ausflusses allein aber kann die Erkrankung nicht

zur Verheilung kommen, denn die Urethritis liefert stets neues
Material zur Infektion des Endometriums und eventuell auch eines
Mannes. Wenn man daher den Tropfen vorher mikroskopisch
untersucht, habe ich gegen das Abspülen nichts mehr einzu

wenden. Aher man kann von vornherein sicher sein, daß in einem
solchen Falle zum mindesten eine chronische Entzündung im An
fangsteil der Urethra besteht. Dieses Abspülen wird nun für g?
wöhnlich in solcher Weise ausgeführt, daß man mit Sublimat

in

die Harnröhrenöfl‘nung hineinspritzt. Dem möchte ich aus zweier

lei Gründen widerraten. Erstens ist die Harnröhre gegenüber _von
Sublimat sehr empfindlich und antwortet gewöhnlich ‚mit 81nßf

verstärkten Sekretion, zweitens wird durch das Hineinspritzen das

Sekret höher getrieben, und es fragt sich sehr, ob durch die kurze

Berührung mit dem Sublimat eine Abtötung der Keime erfolgt.
Ich halte für richtiger, nach Entnahme eines Tropfens für d

ie

mikroskopische Untersuchung die Harnröhrenöffnung zunächst mit

Watte abzutupfen und dann von oben herab die Oeflnung abzu
spülen.

') Die Blennorhoe der Sexualorgane, 6
.

Auflage, Deuticke 1904.

’) Geburtshilfliche Gesellschafi. Berlin, April 1906.
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Nachder sorgfältigenReinigung der Vulva soll die Patientin
in 2 oder3Gläser nrinieren, damit wir den. Zustand der Urethra,

desBlasenhalsesund der.Blase kennen lernen! Nun denke man

sichdie Situation! Die Frau liegt mit sorgfältig desinfizierter

VulvaaufdemTisch und soll urinieren. Das wird von 100 Frauen

kanneinezustandebringen. Man läßt deshalb die Frau herab

steigenund in einemNebenzimmer die Prozedur vornehmen. Hier

b
e
i

rinntdasSekret wieder vor die Urethra und der erste Urin
kanntrübeseinund Fetzen enthalten, welche man aus der Ure

thraableitet,währendsie der Vagina oder der Zervix entstammen.

Andererseitskann der Urin klar sein, aber einfach deshalb, weil
wirdurchunserkräftiges Abspülen oder Ausspülen das im An
fmgsteilderUrethra befindliche Sekret entfernt haben. Nicht viel
bessergeht es mit dem zweiten Glas. Während die Frau das
ersteGlashinstellt,schließt sie wieder die Beine, oder es rinnt
etwasSekretab, und die zweite Probe ist trüb, obwohl die Blase
gesundist. Ja, die zweite Probe kann auch klar sein, wenn auch
derBlesenhalskrank ist. Die Frau braucht nur die erste Probe
etwasreichlicherbemessenzu haben.
Schließlichist es ja bekannt, daß auch ein vollkommen

klarerUrin nochkeineGewähr für eine normale Blase ist (Knorr,
Bierhoff).
Die Untersuchung ist also nicht allein wie Finger

sagt,lüslig und schwer durchführbar, sondern führt meiner
Ansichtnach zumeist zu falschen Schlüssen.
Eine 2

.

Methodeist der Versuch, aus der Urethra mit dem
stumpfenLüfiel Sekret herauszuschaben. Ein reines Lotteriespiel,

d
u esvonvondemGlück des Fischers abhängt, ob er einen Fang

nicht;zudemnicht ganz ungefährlich. Wie wir nämlich oben
gesehenhaben,ist der unterste Teil der Urethra nicht selten infi
ziert,unddiesesinfektiöseMaterial wird nun hinaufgetragen, wo

b
e
i

nochaußerdemkleinere oder größere Epithelverluste gesetzt

ätrden,
die dem Eindringen der Mikroorganismen die

'egebahnen.
Die 3

.

Methodeheißt Endoskopieren. Verwendet wird zumeist
dasGrünfeldscheEndoskop, eventuell mit einem Beleuchtungs
körperamEnde. Benützt man ein enges, so sieht man recht
wenig,benütztman ein weites, so haften dem Endoskopieren die
selbenNachteilean, Welche soeben vom Kürettieren erwähnt wur
den. lm Bezug auf die Sicherheit des Resultates steht aber die
Endoskopieamhöchsten,doch hat sie beim Grünfeldschen Endo
skopmitderSchwierigkeit zu kämpfen, daß die urethrale Mündung
derengsteTeil der Harnröhre ist. . ‚‘

Kurzerwähnenmöchte ich _noch zum Schlusse, wie ich so

o
ft

vonvielenPraktikern und auch an Krankenhäusern die Unter
Sürhüngdurchführensah. Klagt die Patientin derzeit nicht über
Biasenbeschwerden,so wird der Urethra überhaupt keine Bedeutung
beigelegt.Warenwelche vorhanden, oder zeigte sich ein Tropfen
inderlinrnröhrenmündung,so wird von der Vagina aus die Urethra

v
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hintennach vorn ausgestrichen und das Sekret untersucht.
Hierliegtschonder erste Fehler vor, indem das Sekret ebenso gut
ausdenendourethralenGängen 1

)

(fälschlich Skenescha Drüsen oder
PiraurethraleGinge genannt). stammen kann. Im allgemeinen
herrschtdiefalscheAnsicht vor, daß, wenn sich nichts aus der
irethrnnusdrückenleite, diese gesund ist. Nun folgt ein kräftiges

{lüi-oderAbspülen, und der sorgfältig gereinigte Katheter wird
udieBlaseeingeschoben. Ein gefährliches Beginnen! Denn ist

dielÜrethranoch'iiii Zustande der chronischen Entzündung (der
l0ltßngwirdübrigensauch unternommen wenn sich Sekret aus
deri'rethraausdrückenlaßt), dann wird niit dem Katheter Sekret
AusderUrethra in die Blase übertragen. Und nun kann zweierlei
geschehen.Entwaderwird das Sekret aus der Blase sofort Wieder
i‚°““ßgesllüii‚und die Diagnose Zystitis ist fertig, obwohl das

E
in
t ausderUrethra_stammt, oder das Sekret wird_i_n der

Blase

hP°ülßrt_und
die Zyst1tis ist fertig, das heißt in ertragen Tagen

_A
} derdiagnostischeEingrifl eine Zystitis zur Folge. Anderer
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kannbeim_Kathetrisieren in liegender Stellung ein nahezu

if‘“"Hamherauskommen,obwohl die Blase doch krank ist, Wenn
9‘2FlßllMir einigeZeit gelegen hat, und Schleim und Sekret sich
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unterenPartien der Blase absedimentiert hat, insbesondere,

m
a
n man,

_wreso häufig, die ersten Tropfen in einem Glase auf
”Kl u

n
d

eichum den weiteren Urin nicht kümmert. _

(lenlemitRücksicht
auf alle diese Schwierigkeiten habe ich mir in

„ü
@nJahreneine eigene Untersuchungsmethode zurecht

“'egt'Wicht wie ich glaube, die tatsächlichen Verhältnisse am\

. ‘i 0
-
0
-

Fellner Ueber araurethrale Glin e beim Weihe. Erm““ demnachstin derMan. f. Geb. u. Gyn., ferne?Wr. kl. Woch. 1904.

deutlichsten zeigt, und bei welcher die Frau nicht Gefahr läuft,

durch die Untersuchung einer neuerlichen Infektion zu unterliegen.
Ich lege die Frau auf den Tisch und suche mit dem ausgeglühten
‚Platinlöfl‘el zunächst etwas Sekret aus der Mündung der Urethra
zu gewinnen. Dasselbe wird mikroskopisch untersucht. Der Be
fund von Bakterien an dieser Stelle beweist natürlich noch gar
nichts. Denn im untersten Teile der Urethra findet man beispiels

weise nach Piltzl) in 56 "/0 der Fälle Mikroorganismen und zwar
36 °/0 Staphylokokken. Bedeutsamer ist schon der Befund von
Gonokokken. Nun wird mit Watte die Urethralmüudung vorsichtig
abgetupft, und die Vulva mit Sublimat und Watte gründlich ge
reinigt. Die Urethralmündung selbst wird von oben herab bespült.
Hierauf streicht man mit dem Finger von der Vagina aus genau
in der Medianlinie die Urethra aus. Ist Sekret vorhanden, so
stammt dieses zumeist aus der Urethra. Nur höchst selten wird
man durch ein genau medianes Bestreichen Endourcthralgänge aus
drücken. Weitere streicht man von der Vagina aus zu beiden
Seiten der Urethra. Kommt jetzt Sekret zum Vorschein, so
spricht dies hauptsächlich, wenn Vorher kein Sekret sichtbar wurde,
für eine Eiterung in .den endourethralen Giingen.

Hierauf schreite man zur Besichtigung der Urethra. Dazu
benütze ich den Siegelschen Ohrentrichter, nur daß ich statt
des Ballons eine Gebläse angebracht habe. Die Ansätze werden
natürlich ausgekocht, der Trichter wird schmerzlos eingesetzt, und
unter Besichtigung mittels eines Refiektors blase ich die Harnröhre
auf. Wenn man den Trichter nicht zu fest einsetzt, sodaß stets
Luft neben dem Trichter entweichen kann, so bereitet das Auf
blasen nicht die geringsten Beschwerden, und man kann sich die
Harnröhre, und, was noch wichtiger ist, die beiden Mündungen der
endourethralen Gänge genau zur Anschauung bringen. Nur wenn
die endourethralen Gange infiziert sind, so bereitet der Druck mit
dem etwas tiefer eingeführten Trichter ein wenig Schmerz, ebenso

‘

wie vorher das Ausstreichen der entsprechenden Gegenden mit
Schmerz verbunden war. Einen Eintritt von Luft in die Blase
habe ich nie erlebt. Stets kann die überschüssige Luft neben dem
Trichter entweichen, wie man dies auch konstant hört. Die Be
sichtigung der Urethra gibt uns das richtigste Bild
über den Zustand derselben. Eine Sondierung der endo-'
urethralen Gänge aber mache ich nicht früher, bevor ich ent
sprechend dem. nächsten Eingriffe die Urethra gründlich des
infiziert habe.

Durch das Ausstreichen der Harnröhre kann nur Sekret,
welches reichlich vorhanden ist, zu Tage gefördert werden, und
insbesondere die chronische Urethritis entgeht der Diagnose voll
ständig. Auch die Besichtigung zeigt uns höchstens, daß die
ganze Urethra oder Teile derselben sich in einem Reizungszustande
befinden, woraus allein wir noch keine sichere Diagnose stellen
können. Mehr bedeutet schon der Befund von Sekreten. Aber
die Urethra kann nahezu normal aussehen, und doch haben wir
es mit. einer chronischen Urethritis zu tun. Ich verwende daher
noch eine weitere Untersuchungsmethode, indem ich die
Harnröhre mit 4°/„iger, erwärmter Borsäure durchspüle, die Spül
flüssigkeit in.einem Spitzglase auffange, sedimentiere, und mikro
skopisch untersuche. Zur Spülung verwende ich einen Katheter

a double courant mit stumpfem Ende, welcher in die urethrale
Mündung eingesetzt wird. Die Oefl‘nungen sind natürlich endständig.
Diese Prozedur dient auch dazu, um die Urethra gründlichst
zu desinfizieren, insbesondere, wenn man durch Zuquetschen
des Gummischlauches und Vor- und Rückwärtsschieben des KaÄ
thetcrs in ganz gleicher Weise wie bei der Janetschen Methode
Wirbel erzeugt. Die Untersuchung des Sedimentes gibt vollkom
menen Aufschluß über den Zustand der Urethra. Es gelang mir
so häufig, aus einer. anscheinend gesunden Urethra, aus
der sich kein Sekret ausprcssen ließ, welche auch bei der Besich
tigung mit dem modifizierten Siegelschen Trichter kaum Ver
änderungen anzeigte, Epithelien mit Gonokokken-Rasen,
Leukozyten mit Gonokokken nachzuweisen. Auf Grund
dieser Untersuchungen bin ich- in der Lage, zu sagen, daß von
39 zum Teil alten Füllen von Gonorrhoe, wo gar keine Be
schwerden mehr seitens der Urethra vorhanden waren, 33 also
zirka 84 % an chronischer G.onorrhoe der Urethra
litten. .
Erst nachdem die Urethra in dieser Weise gereinigt werden

ist (bei Vorhandensein von Sekret Schicke ich der Borsäure
Spülung noch eine vSpülung mit l/

g bis _1°/m Kalium hyper
manganicum-lösung voraus), führe ich den sorgfältig gereinigten
'

1
) Geburtshilfliche Gesellschaft. Leipzig. Jünner1904.
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Katheter, ohne die So

'

zu haben, ein, und fatilgariniiip}?eP
fließenden Urins, sondern
dem Ich zum Schluß '

Blase ausdrücke, v

thritis noch elastische Stäbchen, aus Eukain, Dermatol, Tannin
und Kakaobutter bestehend. So gelang es mir, eine Reihe von
Fällen, darunter auch solche, welche schon vielfach von anderer

. während der Prozedur losgelassen
-nt allein ein erstes Gläschen des aus

.. mehrere, also den ganzen Urin auf, in
|_ch sicher noch die Patientin aufsetzen lasse oder die Seite behandelt wurden, in 3 Wochen, die schwersten in 12 Wochen

Sekreten „‘ .m auch den Residualharn aufzufangen. So bin zu heilen. ohne daß, obwohl die Heilung m manchen Fällen schon
De‚
* den Blasenharn ohne Beimischung des zwei Jahre zurückliegt, ein'Rezidiv sich eingestellt hätte. Von

Weise
- der Vulva oder der Urethra aufzufangen. inneren Mitteln allem sah ich gar keinen Erfolg. Sie wirken

höchstens symptomatisch, indem sie die Beschwerden lindern undg',: .l Beschluß bildet die Besichtigung der Vulva beziehungs
' zur Klärung des Urins beitragen. Diesbezüglich leistete mir immerdes Vorderdammes mit dem abermals ausgekochten, modi
.erten Siegelschen Trichter. Drückt man bei stetigem Ein
nlasen von Luft ringsum am Vorderdarnrn den Trichter an, so

bekommt man sehr gut die peri- und paraurethralen Gänge zu
Gesicht, und durch das Aufblasen kann man häufig bis in den
Grund der Säcke sehen und sich davon überzeugen, ob Eiter
oder Sekret in den Gängen vorhanden ist. Sucht man so in jedem

Falle den Vorderdamm ab, so wird man sich wundern, wie oft
diese Gange infiziert sind. Man wird sich andererseits nicht
wundern, wenn ein Fluor, der vor kurzem erfolgreich behandelt
wurde, alsbald wiederkehrt.

Zum Schlusse versuche ich noch die endourethralen Gange
zu sondieren, indem ich nach der bekannten Methode zwei Haar
nadeln senkrecht aufeinander in die Harnröhre einfiihre, wodurch
die Oefi‘nungen leicht sichtbar werden. Zur Sondierung benützt
man mit Vorteil das Instrumentchen, Welches die Zahnärzte zum
Ausputzen der Wurzelkanäle verwenden.
In ähnlicher Weise gehe ich bei der Behandlung vor.

Man sieht nicht selten, daß Urethrozystitiden so behandelt werden,
daß man einfach die Spritze durch die infizierte Urethra in die
Blase einführt. Das geschieht auch nicht selten bei eitriger
Urethritis. Hierbei wird selbstverständlich, auch wenn durch das
Urinieren des gewöhnlich spärlichen Urins die Urethra oberfläch
lich vom Sekret gereinigt ist, infektiöses Sekret in die Blase ge
bracht, und es bleibt nunmehr dem Zufall überlassen, ob die ein
gespritzte Desinfektionsflüssigkeit mit den Sekretmassen überhaupt
und in genügendem Maße und genügender Zeit in Berührung
bleibt. um eine Abtötung des virulenten Materials herbeizuführen.
Die Folge davon ist, daß mitunter aus einer Urethrozystitis eine
echte Zystitis wird. Aehnlich bei den Blascnspülungen mit
Katheter. Hier ist freilich die Infektionsgefahr eine weitaus ge
ringere, wie auch bei der Spülung ohne Katheter; doch hat letztere
wieder den Nachteil, daß bei akuteren Prozessen die Oeifnung des

Sphinkter schwer durchführbar ist.
Von mancher Seite wird die Einführung von Stäbchen in

die Harnröhre sehr empfohlen, ja die Stäbchen werden sogar den
Patienten in die Hand gegeben. Dieses Einführen der Stübchen

indie ungercinigte Harnröhre, auch wenn dieselbe vorher durch
den Urin ein Wenig durchgespült werden ist, halte ich doch nicht
für ganz ’ungefährlich, da auf solchem Wege leicht Keime in die

Blase verschleppt werden können.

In den 50 Fällen hat mir folgende Behandlungsmethode
recht gute Dienste geleistet: In akuteren Fällen -— sämtliche
Frauen hatten eine Entzündung des Blasenhalses — nahm ich mit
dem oben geschilderten Instrument ganz nach Janetscher Methode
Spülungen der Harnröhre mit 0.25 °/no Kalium hypermanganlösung,

bis zu 2°]„0 steigend, vor. Nach guter Durchspiilung folgte noch

eine weitere mit 4%iger Borsäurelösung und hierauf wurde, nach
dem die Vulva nochmals mit Sublimat abgespiilt werden war, der
Katheter in die Blase eingeführt und dafür gesorgt, daß auch der

Residualharn abfloß. Hierauf Spülungen mit 4%iger Borsäure
a 150 bis 200 cm3, Entfernung des Katheters und Einspritzen

einer Protargollösung in die Blase und unter allmählichem Zurück

ziehen in den Blasenhals und in die Urethra. Verwendet wurden

je 20 cm3 einer 2‘/g- bis 10- oder auch 20"/0igen Lösung. Unter

dieser Behandlung wurde der Urin in wenigen Tagen klar und

enthielt weiterhin nur Fäden und Fetzen. Waren die Epithel

fetzen in großer Zahl vorhanden, so unterließ ich später die Prot
argolinstillation und füllte die Blase mit Borsäure. Nehmen die

Fetzen und Schlöitüfädßh nicht rasch an Zahl ab, so spritzte ich

30 cm“ der Ullzmannschen Lösung in die Blase. Dies war ge

wöhnlich von raschem Erfolg begleitet. Die Ullzmannsche Lösung

lgibt auch ein gutes Reagens in Bezug auf
die Heilung der Urethra

zystitis und Zystitis ab. Ist diese keine vollstündrge, so trübt

sich der Urin sehr bald. War der Katarrh res1stenter. so ver

wandte ich Ichtharganlösuug und zwar von_seh_r
schwachen Lö

sungen steigend bis auf 1 und 2%. Die In_]ektionen schmerzten
sehr, wurden aber ganz leicht vertragen, wenn roh vorher e1n1_ge

cm3 einer 10%,igen Kokalnlösung in die Blase und Urethra
ern

spritzte. Sehr häufig verwandte ich außerdem bei stärkerer Ure

das Natr. salicyl., dreimal täglich in Dosen a 1-—1,5 g, die besten
Dienste. Es steht an Wirkung dem weitaus teueren Arrhovin und
Gonosan usw. in nichts zurück.

Von diesen 50 Fällen sind nur vier ungeheilt. In einem
war es dem Kollegen nicht gelungen, den Mann vollkommen zu
heilen, und obwohl der Harn der Patientin stets klar ist, klagt
sie doch hin und wieder über Beschwerden beim Urinieren. In
einem zweiten Fall war die unverheiratete Patientin wiederholt
geheilt entlassen werden, — kam aber immer wieder mit akuten
Erscheinungen zurück, sodaß ich begründeten Verdacht habe, daß
der nichteheliche Verkehr daran Schuld trägt. Eine Patientin
blieb mrzeitig aus. Eine Patientin, die schon seit vielen Jahren
Von den verschiedensten Seiten aus behandelt wurde, war nach
längerer Behandlung in scheinbar geheiltem Zustand entlassen
worden. Nach einem halben Jahre berichtete sie mir, daß zwar
der Urin, wie ich mich auch wiederholt überzeugen konnte, ganz
klar war, daß sie aber häufig nach Genuß von Alkohol Brennen
beim Urinieren verspüre. Eine weitere Behandlung, insbesondere
im Zystoskop, lehnte die Patientin ab. Es sei noch darauf hin
gewiesen, daß ich bei der Behandlung der Urethritis großen Wert
darauf lege, daß die Frau von ihrem Fluor vollständig
befreit werde. Diesbezüglich leistete mir die Bierhefebehand»
lung 1) Ausgezeichnetes.
Was die Aetiologie der Fälle anlangt, so ergab die mikrt»

skopische Untersuchung in 17 Fällen keine Gonokokken, sechsmalr
Bacterium coli, vier Fälle beruhten auf Katheterismus, drei waren.
puerperaler Natur mit Strepto- und Staphylokokken und in vier
Fällen waren dieselben Mikroorganismen nachzuweisen, ohne daß.“
ich über die Ursache etwas anzugeben vermag. Außerdem be
handelte ich in gleicher Weise zwei Fälle von echter Zystitis nach
Katheterismus im Gefolge von Karzinomoperationen. Die Zysti-_
tiden stammen aus der Zeit, wo ich noch nicht vor dem Setzen
des Katheters eine Spülung der Urethra vornahm. Der eine Fall'
ist vollkommen geheilt, die zweite Frau unterbrach die Behandlung:
vorzeitig, gibt aber auch an geheilt zu sein, was ich einigermaßen
bezweifle.

Wenn ich kurz resümiere, so lege ich bei der Diagnose der

Urethritis chronica, welche weitaus häufiger ist, als man derzeit
annimmt. auf die Durchspülung der Urethra und Untersuchung
des Spülwassers großen Wert, ferner auf die Besichtigung mit
dem modifizierten Siegelschen Trichter. Auch bei der Behand
lung leistete mir die Spülbehandlung der Urethra sehr Gutes. Sie
soll stets der Behandlung der Blase vorangehen. Jede Behandlung
des Fluors muß mit der Behandlung der chronischen Urethritrs
verbunden werden, wie auch umgekehrt die Heilung der Urethr0—
zystitis die Heilung des Fluors erfordert.

Das Pessar-Suppositmdum.
Ein neues Verfahren zur Behandlung der Hämorrhoiden

von

Dr. Julias L0ewenheim, Arzt in Berlin.

Das weitverbreitete Uebel der Hämorrhoiden, deren Ursache

bekanntlich mannigfaltig ist, bildet bei den daran Leidenden stets

eine Quelle vielfachen Unbehagens, z. B. heftigen Juckens, herb

näckiger Obstipation und der damit in Zusammenhang stehenden
Beschwerden. Treten die Hämorrhoidalknoten bei der meistens

sehr angestrengten Defakation heraus, so wird der Kranke durch
die heftigen Schmerzen veranlaßt, den Stuhlgang länger hinaus
zuschieben, als es der Gesundheit zuträglich ist, und daher _wenlgel'
oft vorzunehmen oder vielfach zu unterlassen. Hierdurch_wrederum
wird einer Verhärtung des Stuhlganges Vorschub gelerstet. und

somit ein Circulus vitiosus geschaffen, der nicht nur das Hämor

rhoidalleiden, sondern auch das eventuelle Grundlerden
ver‘

schlimmert.

l) 0.0. Fellner, Die Behandlung der Gonorrhoe des Weihen
mit

Bierhefe. D. Med.-Ztg. 1906.
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DieMittel, die bisher bei der Behandlung der Hämprrhoi_den
«brauchtwurden,haben stets_ den

Nachteil,
daß sre eine

wrrk

licheErleichterungder Detäkatron oder gar eine Aufhebung der

durchdieHämorrhoidenhervorgerufenen Beschwerden verm1ssen

ließen.Es warenPessare oder Supposrtorlen.

BeidenPessaren, die aus Hartgummi, Zelluloid oder einem
ähnlichenhartenMaterial bestehen, werden wohl die Hämorrhoiden

durchDruckzurückgeschobenund gewisse Vorteile damit erzielt;

aberdiesePessaremachen durch ihre Unnachgiebigkeit vielfach

Druckbeschwerdwund verursachen dadurch. daß sie meistens

nichtfestsitzenund hin‘ und herrutsehen, Reibung und Jucken
in denDarmwänden.Ferner lassen sie eine genügende Einfettung
derunterenMastdarmteilenicht zu.

Die Suppositorien,welche aus einer bei Körpertemperatur
schmelzendenFettmasse bestehen, der meistens ein Adstringens
odereinNarkotikumzugesetzt ist, können ihre Wirkung nur ganz
kurzeZeitentfalten,da sie sich nach ihrei‘ Einführung in das
Rekturnschon in wenigenMinuten auflösen. Eine hinreichende,
dauerndeEinwirkungauf die Hämorrhoiden findet daher bei keiner
derbeidenArten, weder bei den Pessaren, noch bei den Supposi
toricnstatt.
Es galt nunmehr,ein Heilmittel der Krankenpflege zu geben,

welchesdasHindernis der Hämorrhoiden beseitigt oder wesentlich
henbmindert,derart, daß die Bauchpresse_ ohne besondere An
strengungenund Schmerzen ihre Aktion bei l der Defäkation
auszuübenvermag. Außerdem muß aber gleichzeitig die Er
reichungdesim unterstenTeile des Rektums liegenden und meist
verhärtetenDarminhalts herbeigeführt werden, so_daß die Peri
staltikderDärme hierdurch angeregt und ohne Beschwerden ge
regeltwird.
Eine derartige,doppelte Einwirkung auf die Hämorrhoiden

unddieDärmemit ihrem Inhalt läßt sich durch eine Verbindung
derWirkungendesPessars und des Suppositoriums erzielen, wobei

l. einZurückschiebender von ihrer Stelle verschobenen und
auchmanchmalausgetretenen, vorgefallenen Hämorrhoidalknoten
ansiehtwird;

2
.

einAuseinanderhalteuder meist entzündeten und schmerzen
den,unterenDarmwändestattfindet;

3
.

dieunterenDarmteile und der Anne eingefettet, und

' 4
.

derim unterenTeil des Rektums liegende Darminhalt er
wachtwird. »

Berücksichtigtmandiese Erfordernisse, so muß ferner darauf
geachtetwerden,daß die vorher genannten Nachteile nicht auf
treten,welchebesonders in etwaigen Verschiebungen des lokalen
Herlm1ttcls,Druckbeschwerdenund allzu kurzer Dauer der Ein
fettuugbestehen.

‚ EmsolchesMittel, das diese Eigenschaften besitzt, und das
“Hals,Pessar-Suppositorium“bezeichnen wollen, ist aus einem

polstcrartigen, nur teilweise löslichen, animali
schenFett hergestellt, dessen Präparierung eine
derartige ist, daß eine Bildung von Fettsäuren
verhindert wird. Dieser Fettkörper a ist von
einer Hülle b überzogen, welche den Körper a

aseptischund luftdicht abschließt, wie beiliegende
Zeichnung veranschaulicht, sodaß hierdurch eine
häulnis und eine Zersetzung des Körpers a

dauerndverhindert wird.

‘ Das ganze Pessar-Suppositorium, welches
die Form einer Granate hat, besitzt eine Länge
von 4 cm und eine Dicke von 1,5 cm. Wird
es mit seinem zugespitzten Ende nach vorn in
den Arms eingeführt, so werden die etwa vor
gefallenen, schmerzenden Hämorrhoiden zurück

g
„ geschoben und durch das vermöge seiner ent

,El,sfis:;u" sprechenden Dicke die Analöfi‘nung gut aus

‘m“
fallende Pessar-Suppositorium in dieser Lage' ‘ tr
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für die Defäkation durch ihr Vorteilen hinderlichen Hämorrhoiden
zurückhält.
Je länger das Pessar-Suppositorium im _Darm liegt

—
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wird dies gewöhnlich die Zeit zwischen zwe1 Defäkattonen_
sein,

also im allgemeinen etwa 12—24 Stunden -—, um so elastischer
wird es, und desto mehr schmiegt sich der erwärmte Kern a den
Darmwänden an, wodurch die von dem Hämorrhoidalleiden_ hervor

gerufenen Reizerscheinungen und Entzündungen wesenthch ver
mindert werden, und somit der Weg zur Heilung des Uebels
geebnet wird.

Selbstverständlich wird es stets Sache des behandelnden
Arztes sein, das etwa bestehende Grundleiden zu behandeln und
die notwendigen diätetischen und hygienischen Verordnungen
zu geben.

Dadurch, daß der Körper a sich nicht gänzlich auflöst, son
dern von seiner Oberfläche nur fortwährend Fett abgibt, wird
ferner erzielt, daß infolge der dauernden Einfettuug der unteren
Darmteile ein Erweichen des unteren Darminbalts stattfindet, und
diese Wirkung wird noch besonders dadurch erhöht, daß die
konische Spitze des Pessar-Suppositoriums, die nur aus dem bei
Körpertemperatur schmelzenden Hüllenmaterial besteht, sich voll
ständig auflöst, wobei der im Darmlumen liegende Kern a wie ein
Pfropfen das Abfließen des aus der Spitze des Pessar-Supposi
toriums und aus dem Korn selbst sich bildenden, flüssigen Fettes
verhindert, sodaß eine Art öligen Dauerklistiers entsteht. Somit
kann nun die Peristaltik ohne Beschwerden vor sich gehen, und
außerdem werden Entzündungen, Blutandrang nach den Hämor
rhoiden und Blutung aus ihnen, sowie Jucken und Brennen am
After gemildert respektive ganz verhütet.
Man könnte nun annehmen, daß der Kern a sich im Darm

lumen verschiebt und alsdann die beabsichtigte Wirkung nicht
ausüben werde. Die bisherigen Erfahrungen haben aber ergeben,
daß der Kern a nach seiner Einführung in das Rektum tatsächlich
seine Längsrichtung im Darmlumen beibehält, was durch häufige
Digitaluntersuchung bestätigt wurde; auch sorgt Schon die Peri
staltik der Darmwände dafür, daß eine Verschiebung des Kernes a

nicht stattfinden kann.
Das Pessar-Suppositoriurn wird am besten frühmorgens ein

geführt, und so den Tag über getragen, sodaß es seine gute, an
genehme Wirkung während des ganzen Tages ausübt, und auch
den folgenden Stuhlgang dadurch angenehm macht, daß es die
Spitze des sich bildenden Sterküs abgibt und mit diesem fortgeht,
wobei eine leichte, schmerzlose Dcfäkation eintritt.

Nach jedem Stuhlgang soll wieder ein neues Pessar-Suppo
sitorium eingeführt werden. Diese Erneuerung des Pessar-Suppo
sitoriums muß längere Zeit durchgeführt werden, wenn man eine
Dauerwirkung auf die Hämbrrhoiden ausüben will.
Es wird demgemäß durch das Pessar-Suppositorium eine

rein mechanische und hypurgische Wirkung auf die Hämorrhoiden
und die damit in Zusammenhang stehenden Folgeerscheinungen
hervorgebracht, und somit; ein nicht zu unterschätzender Vorteil
erzielt.
Für solche Fälle nun, bei denen wegen entzündeter oder

eiternder Stellen an den Hämorrhoiden oder Damwänden oder
wegen schmerzender Fissuren ein desinfizierendes oder granulations
bildendes, also wundheilendes Mittel nötig ist, kann die Hülle b
,
die ja aus einer leicht löslichen Masse besteht, mit einem solchen
Mittel imprägniert werden.

Treten heftige Blutungen aus den Hämorrhoidalknoteu auf,
so kann ein Pessar-Suppositorium zur Anwendung gelangen, dessen
leicht schmelzende Hülle mit einem blutstillenden Mittel, wie
Adrenalin oder einem andern Styptikum, imprägniert ist.

Das neue Behandlungsverfahren der Hämorrhoiden mit dem
Pessar-Suppositorium bringt also dadurch, daß es auf die ver
schiedenen Teilaktionen der Dcfäkation in günstigem Sinne ein
wirkt, und auch die Hämorrhoiden in genügender Weise zurück
hält, den Vorteil, daß der bei diesem Leiden bisher nicht zu
bannende Circulus vitiosus dauernd aufgehoben wird und die da.
durch erzielte Regelung der Blutzirkulation nicht nur die als
baldige Linderung, sondern auch die Möglichkeit der Heilung
dieses lästigen, häufig die Lebensfreude untergrabenden und zur
Neurasthenie führenden Leidens in Aussicht stellt.

Die mit diesem Pessar-Suppositorium bisher erzielten Erfolge
ermutigen mich, dieses neue Verfahren den Kollegen zur weiteren
Prüfung und Anwendung zu übergeben. Das Pessar-Suppositorium
wird von dem Chemischen Institut Dr. Eduard Herzfeld in Berlin

S
. 42, hergestellt. .

'
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Syphilisbehandlung mit„Sozqiodol-Quecksilber“

Regimentsarzt Dr. Hugo Tausig, Wien,
Chefarzt des 1. bosnisch-herzegow. Infant.-Regts.

Die relativ große Zahl von hereditär Luetischen bei den aus
dem Okkupationsgebiete (Bosnien und Herzegowina) sich ergänzen
den Truppen legte mir seit langem den Gedanken nahe, ein
Mittel zu finden, um rasch und bei möglichst geringer Dienstes
entziehung diese Erkrankungen zur Heilung zu bringen und der—
artig erkrankte Mannschaft dem normalen Dienste wieder zuzu
führen.

Da eine Inunktionskur außerhalb der Heilanstalt, auf dem
Marodezimmer, mit Schwierigkeiten verbunden war, eine Injektions—
behandlung die erkrankten Leute gänzlich ihrem Dienste entzogen
hätte, versuchte ich das Quecksilber in interner Form darzureichen.
Die daraufhin mit Hydrargyrum lacticum, Hyrgol und den in der
österreichischen Militärpharrnakopoe offizinellen Quecksilberpillen

angestellten Versuche hatten trotz entsprechendem Opinmzusatze
in den allermeisten Fällen profuse Durchfiille zur Folge, ja in
einigen Fällen kam es zu ausgesprochenen Nierenkolikcn, ohne daß
dabei der angestrebte Zweck einer einwandsfreien Heilung der
Krankheit erzielt werden wäre.

Anfangs März 1905 begann ich mit Versuchen von „Sozojodel“
Quecksilber. das mir in ausreichenden Mengen von der Erzeugungsfabrik
H. Trommsdorfl" in Aachen in der liebenswürdigsten Weise zur Verfügung
gestellt werden war.

Bereits Ende der 80er und Anfang der 90er Jahre hatte weiland ,
Professor Schwimmer in Budapest dieses Mittel als Pulver, Pflaster '

(4 °/h) und in Salbenform verwendet; beinahe zur gleichen Zeit mit den
auch von Schwimmer angewendeten Subkutaninjektionen gelangte das
Mittel auf der Abteilung des Professors Dr. Janovsky in Prag zur Ver
wendung.

mit einer innerlichen Verabreichung des Mittels. die günstig nusfielen,
doch starb er, bevor er seine damit gemachten Erfahrungen der Oeffent
lichkeit übergeben konnte. Er empfahl für diese Art der Medikation:

Rp. .Sozojodol“-Hydrmgyri . 1.00
Laudani pur. . . . 0.20
Extr. Gentianae q. s.
ut f. pill. N0. XXX.
Consp.

D. S. Mittags und abends je 1 Stück.

Dr. Schwarz in Konstantinopel, der ebenfalls das Mittel intern
anwendet, äußert sich ebenfalls günstig über die Wirkung; er verordnet:

Rp. „Sczojodol“-Hydrargyri . 0,60
Laudani pur. . . . . 0,15
Extr. et pulv. Liquir. q. s.
ut f. pill. N0. XXXVI.
Consp.

l). S. Dreimal täglich je 2 Stück gleich nach der Mahlzeit zu
nehmen.

Die von mir angestellten Versuche erfolgten nach der letzteren
Verschreibungsart.

Ich hatte nun Gelegenheit, das Mittel in 50 F“allen zu ver
wenden, von denen die Hälfte hereditär luetische Mannschaft

‘

des bosnischen Regimentes betraf. In allen Füllen waren teils
Plaques an den Schleimhäuten, teils Kondylome ad anum und am
Skrotum, in einem Falle sogar ein ausgesprochen gummöses Ge
schwür an der Rückenfläche der rechten Hand vorhanden.

Bei Einhaltung der gewöhnlichen prophylaktischen Mund
pflege kam es in keinem einzigen Falle zu Speichelfluß, bloß in
3 Fällen erschien das Zahnfleisch etwas gelockert; ebensowenig
traten Erscheinungen von Magendruck auf. Schwarz spricht wohl
davon, daß in einzelnen Fällen Speichelfluß und Magendruck der
Verabreichung folgten; er ließ in diesen Fällen das Medikament
2 Tage aussetzen, begann dann mit 3 Pillen täglich und stieg bis
zu 6, auf welche Weise dieselben dann ohne weiteres gut vertragen
wurden. ——

Da in meinen Versuchsfällen äußerlich nur indifl'erente Mittel
auf die luetischen Begleiterscheinungen zur Anwendung kamen,
muß ich die raschen und überraschend günstigen Erfolge bloß der
Wirkung des innerlich dargereichten „Sozojodol“-Quecksilbers zu
schreiben. Das ganze Heilverfahren dauerte im Durchschnitte
6 Wochen und hatte den bedeutenden Vorteil, daß die Mannschaft
ihrer gewohnten Beschäftigung ohne weiteres nachgehen konnte.
Nach Ablauf von 6 Wochen waren alle Erscheinungen der bestan
denen Syphilis geschwunden. Ein Rezidiv ist bisher in keinem
Falle aufgetreten, trotzdem seit dem Beginne dieser Behandlung

An Stelle der Injektionen machte Schwimmer auch Versuche i

in einzelnen Fällen 10 Monate vergangen sind. Ob die derart B0.
handelten dauernd von Rezidiven befreit bleiben, ist wohl fraglich:
doch erscheint bei der außerordentlich bequemen Anwendungsweise
des Mittels die Wiederholung dieser Kur nach einem entsprechen
den Zeitabschnitte, etwa einem Jahre, sicherheitshalber angezeigt__

In meiner Privatpraxis bette ich auch Gelegenheit, in einigenFällen
das „Sozojodol“-Hydrargyrum in Form intramuskulöser Injektionen anzu
wenden, und ich kann hier nur die außerordentlich günstigen Erfolge,
wie sie von Professor J anovsky') beschrieben wurden, bestätigen.

Um die bei Quecksilberinjekiionen stets auftretende bedeutende
Schmerzhaftigkeit auf ein geringes' Minimum herabzusetzen, injizierte
ich vorher ‘/

g

Spritze voll einer 2°/„igen Kokainlösung: nachher massierte
ich die Injektionsstelle durch einige Minuten recht kräftig. ——

Wenn man bedenkt, mit welchen Schwierigkeiten oft der
Arzt zu kämpfen hat, um in der Privatpraxis eine entsprechende
Schmierkur durchzuführen, wie andererseits die Injektionsbehand
lang zumeist den damit Behandelten unfähig macht, seiner gewohnten
Beschäftigung nachzugehen, so wird es begreiflich erscheinen, daß
ich die so außerordentlich günstigen Erfolge der internen Dar
reichungsart des „Sozojodol“-Quecksilbers freudig begrüßte, das
imstande ist, die Heilung der Lues tatsächlich „schmerzlos und
ohne Berufsstörung“ zu bewirken, und bei dessen Anwendung ich
Resultate erzielte, die jenen der Schmierkur und Injektionsbehand
lung vollkommen gleichkamen.

Nachtrag: Seit der Niederschrift vorstehender Zeilen (Juli

r 1906) sind gegenwärtig vier Monate vergangen, ohne daß ich bei
der noch in Beobachtung stehenden Mannschaft ein Rezidiv beob
achten konnte.

Betreffs der bereits beurlaubten Mannschaft will ich erwähnen,
daß dieselbe nach einer entsprechenden vertraulichen Anzeige an
den Bezirksarzt ihres Heimatsortes von diesem in Evidenz geführt
wird, eine später etwa auftretende Rezidive daher der Behandlung
rechtzeitig zugeführt werden kann.

Gleichzeitig will ich erwähnen, daß ich die im diesjährigen
Oktober eingerückten, mit Lues behafteten Rekruten des Regimentes
mit „Sozojodol“-Hydrargyrum-Injektionen behandle: in der bisher
allerdings noch zu kurzen Beobachtungszeit war doch ein auf

fallend rasches Zurückgehen der Erscheinungen (Plaques an Zunge
und Gaumen, Geschwüre in den Tonsillen und in der Nasenschleim
haut, in einem Falle ein tiefgehendes, an der Grenze zwischen
hartem und Weichem Gaumen sitzendes Ulkus mit Arrosion des

Knochens) zu beobachten. Aller Voraussicht nach dürfte es mög
lich sein, nach 6 Injektionen die behandelte Mannschaft an ihre

Unterabteilungen wieder zurückzusenden.

Stomatitis war blos in einem Falle aufgetreten, in welchem

trotz wiederholter Belehrung die Mundpflege eine mangelhafte war.

Ich nahm die intramuskulären Injektionen an der Glutaeal

gegend vor; mit Rücksicht auf die geringe Schmerzhaftigkeit wen
dete ich in den letztgenannten neuen Füllen keine vorherige Kokai

'

nisierung an. ——Eine Abszeßbildnng ist mir bisher in keinem
Falle vorgekommen. —

Forschungsergebnisse aus Medizin und Naturwissenschaft.

Aus dem staatlichen hygienischen Institut Zu Bremen

(mit der Oberleitung beauftragt: Prof. Dr. Tjaden).

Ueber das Vorkommen von Paratyphnsbazillen
im Eiter
von

Dr. Buehholz, Assistent am Institut.

Bereits mehrfach sind in der Literatur Fülle beschrieben
werden, bei denen nach einer Allgemeinerkrankung an Para
typhus die Krankheitserreger in Eiterherdcn gefunden wurden,
die sich im Laufe der Krankheit entwickelt hatten. SO

beobachtete J ochmann‘-’) einen Hodenabszeß, Achard und
Bensaude“) einen Abszeß der Schilddrüse bei Allgemein
erkrankung an Paratyphus. J 0hnston") sah eine Mon
arthritis purulenta auf dem Boden einer derartigen Er
krankung entstehen und Cushing“) berichtete über eine

f) ("asopis nun-n i‘eskjch, No.19—22, vom Jahre 1892.

-’
) Zitiert nach Clemens, Sammelreferat über Paratyphus, D. med.

Woch. 1904, Nr. S
,

9
. .
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osteoehondraleEiterung nach Paratyphus. Kranepuhl‘)
beschriebeinen Schenkelabszeß. der sich an einer für eine

Kochsalzhfusion benutzten Injektionsstelle bei einem Para

typhuskrankenentwickelt hatte und der die Bazillen in

Reinkulturenthielt.
In allen erwähnten Fällen handelte es sich um den

Pmtyphus des Typus B Schottmüller-Kurth. Allen

Fällengemeinsam war ferner das Auftreten der Eiterung

b
e
i

gleichzeitigerAllgenreinerkrankung an Paratyphus oft

derschwerstenForm.

Um so mehr Interesse dürften zwei im hiesigen In

stitutzur Untersuchung gelangte Fälle erwecken, bei denen

Paratyphusbazillen in Reinkultur aus Eiter gewonnen wurden,
ohnedaß irgend welche Zeichen einer Allgerneinerkrankung

b
e
i

denPatienten zu finden waren und ohne daß ‚insbeson
dereirgendein Verdacht für eine typhöse Infektion vorlag.

Im ersten Falle handelte es sich um einen periprokti
tischenAbszeß. Der bei der Eröffnung steril entnommene
Eiter war dem Institut durch den Operateur zur Unter
suchungauf etwa darin enthaltene Erreger der Eiterung
übersandtwerden. Es fanden sich schlanke, lebhaft be
weglicheStäbchen in Reinkultur, die Neutralrot rasch ent
lärbten, in Traubenzuckeragar Gas bildeten, die Lackmus
welkenach kurzer Rötung bläuten, kein Indol erzeugten
und durch Agglutination mit spezifischem hochwertigen
Serumals Paratyphusbazillen vom Typus B festgestellt
werden.Die Untersuchung des Blutes und der Fäzes mußte
leideraus äußeren Gründen unterbleiben. Der Patient, ein
Herrvon 3

2

Jahren, gab an, überhaupt bisher wissentlich
nichtkrank gewesen zu sein. Insbesondere konnte er sich
keinerAnzeichen einer Erkrankung entsinnen, die als typhös
hättegedeutetwerden können.

DerzweiteFall betraf einen jungen Mann von 18 Jahren,
derseit Monaten an einer Mittelohreiterung litt. Bei der
Eröffnungdes Warzenfortsatzes fiel dem operierenden Arzte
derstark hyperärnische Knochen auf, der ein von dem ge
wohntenBilde bei solchen Eiterungen abweichendes Aus
sehenzeigte. Er schickte daher ein Knochenstückchen und
Teilevon Granulationen zur Untersuchung ein, wobei er
gleichzeitigTuberkulose für ausgeschlossen erklärte. Es
fandsich ein lebhaft bewegliches Stäbchen in Reinkultur
ror,das durch kulturelle Prüfung und die Agglutinations
probeebenfallsals Paratyphusbazillus vom Typus Schott
nllller-Kurth identifiziert wurde. Die mit dem Blut des
Patientenangestellte Widalprobe ergab auch in der Ver
dünnung1:50 keinerlei agglutinierende Eigenschaften des

Blutesfür die betreffenden Bazillen. Ebensowenig ließen
achZeicheneiner bestehenden oder kürzlich überstandenen
typhösenAllgemeinerkrankung finden. Allerdings spräche

d
e
r

negativeAusfall der Widalprobe an und für sich nicht
gegeneineüberstandene Infektion, da die Agglutinine beim
Paratyphusalsbald nach überstandener Krankheit aus dem
Blutezu schwinden pflegen. Lentz2) hebt ausdrücklich
hervor,daß er bei chronischen Paratyphusbazillenträgern
trotznachgewiesener früherer Erkrankung agglutinierende
Ergenschaftendes Blutes vermißte, während sie bei den

Mhusbuillenträgern fast regelmäßig zu beobachten waren.
DasHauptgewichtist jedenfalls bei beiden soeben beschrie
benen
Fällen auf das Fehlen einer nachgewiesenen typhösen

hlgemernerkrankungzu legen. Vor allem unterscheidet

Sl°hd}1fßhdiese bemerkenswerte Tatsache der zweite Fall
erhebhchvon einer kürzlich durch Müller“) mitgeteilten
ahmt bei einer Mittelohreiterung, die nach überstan

dtfltmyTyphusauftrat und Typhusbazillen im Eiter aufwies.

d

Leberhauptist bisher bei eitrigen Prozessen verschie
tnsterArt, in denen sich die Eberth-Gaffkyschen Ba
als mutmaßliche Erreger fanden, die bald gleichzeitig

;1Kranepurr, ltlflnch.med.Woch. 1905. Nr. 28.

’L°„MZ.Beit e zur Typhust'orschung.Kl. Jahrb. 1905.
Wellen Rot. er. r. Bakt. Bd. es, 1906, Nr. 15. 16.

bestehende oder kürzlich überstandene, bald Monate u_nd
Jahre zurückliegende Allgemeininfektion nicht vermrßt
worden!) Das gleiche gilt, wie bereits erwähnt, von den
oben aus der Literatur mitgeteilten Fällen von paratyphösan
Abszessen.
Im Gegensatz hierzu erfolgte bei beiden im hiesigen

Institut beobachteten Fällen die Feststellung der Infektion
erst durch die bakteriologische Untersuchung lokaler
Eiterungen, die an und für sich alles andere eher vermuten
ließen als die Anwesenheit von Paratyphusbazillen. Wie
man sich den Infektionsmodus in beiden Fällen vorzustellen
hat, läßt sich wohl mit Sicherheit überhaupt nicht ent
scheiden. Im ersten Falle scheint die Annahme nahe zu

liegen, daß eine symptomlos verlaufene Infektion des Ver
dauungskanals die Ursache für die lokale Abszeßbildung ab
gegeben hat, wobei dann eine direkte Einwanderung der
Bazillen in die Umgebung des Rektums vorausgesetzt werden
müßte. Gleichwohl verdient die Annahme einer primären,
unbemerkt gebliebenen Blutinfektion, die der lokalen An
siedlung vorausgegangen sein müßte, unbedingt den Vorzug,
zumal der zweite Fall sich überhaupt kaum anders erklären
laßt. Die neuesten Resultate der bakteriologischen Forschung
auf dem Gebiete des Abdominaltyphus drängen immer mehr
dazu, die Blutinfektion in den Vordergrund des ganzen viel
gestaltigen Krankheitsbildes zu stellen und der Lokalisation
im Darm eine sekundäre Rolle zuzuteilen. Daß es klinisch
ausgesprochene Typhuserkrankungen gibt, in denen die ge
wohnten Veränderungen der Darmschleimlraut überhaupt
fehlen, ist durch einwandfreie Beobachtungen verschiedener

Untersuchefi) festgestellt. Dagegen scheinen die neuesten

Ergebnisse der Blutuntersuchung beim Typhus und Para
typhus, wie sie durch die von Conradi3) eingeführte Me
thode der Gallekultur erzielt wurden, schon jetzt zu der
Annahme zu berechtigen, daß gerade im Beginn der Er
krankung, vor der Entwicklung der eigentlichen Darm
erscheinungen, die Erreger sich regelmäßig im Blut finden.
Kayser“) konnte bereits bei allen in der ersten Krankheits
woche untersuchten Fällen ein positives Resultat verzeichnen.
Ein weiteres bemerkenswertes Resultat der neuesten

Blutuntersuchungen durch Conradi”) und Kayser‘) ist in
dem Befunde der Bazillen im Blut fieberfreier Rekonvales
zenten zu erblicken. Galt es doch bisher als anscheinend
sichere Tatsache, daß die Erreger sich nur im Fieberstadium
der Erkrankung im Blut nachweisen ließen! Auch die bis
her vielfach vertretene Anschauung, als ob die Schwere der
Erkrankung in Beziehung stände zum Auftreten der Ba
zillen im Blut, ist nach den Untersuchungen Conradis“)
unhaltbar, da dieser Forscher die Erreger im Blut eines
unter den leichtesten Erscheinungen des Typhus ambulatorius
Erkrankten nachwies.
Unter den überaus mannigfaltigen und wechselnden

Symptomen der typhösen Infektion tritt also auf Grund der
neuesten Forschungen gerade dasjenige als das konstanteste
hervor, dem in früherer Zeit eine nebensächliche Rolle zu
geteilt wurde, nämlich die Anwesenheit der Bazillen im
Blute. Und da dies Symptom bereits zu einer Zeit festzu
stellen ist, in der klinisch nur Allgemeinerscheinungen einer
fieberhaften Erkrankung vorherrschen, ohne spezifisch
typhöse Bedeutung, so erscheint es wohlberechtigt, gerade
dieses Symptoms wegen der typhösen Erkrankung den
Charakter einer Bakteriämie beizulegen. Erst dann lassen
sich die mannigfach wechselnden Bilder, unter denen die
Infektion verlaufen kann, zwanglos aus dem Wesen der

') Neufeld, Typhus im Handbuch der pathog. Mikroorgan. von
Rolle-Wassermann.

2
) cf. Neufold, Artikel Typhus in Kolle-Wassermann, Hand

buch der pathog. Mikroorgau.

3
) Conradi. Münch. med. Woch. 1906. Nr. 34 u. 49.

*) Kayscr-Brion, D. A. f. kl. Med. 85. Bd., S
.

552fl‘. Kavscr
Münch. med. Woch. 1906. Nr. 17 u. 40.

‘ ‘

°) Couradi, a. a. O.
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primären Bluünfektion heraus erklären, die eine Verschleppung
der Kenne m die verschiedensten Regionen des Körpers

unter besonderer Bevorzugung des Darms ermöglicht, andrer
se1ts aber auch das Verständnis derjenigen Fälle nicht aus
schließt, in denen die für die Krankheit sonst so typischen

Veränderungen des Darms vermißt werden. Auch kommt
die Annahme der primären Blutinfektion gerade der Er
klärung desjenigen Phänomens zugute, das für die Epide
miologie des Typhus und Paratyphus eine erst seit kurzem
erkannte, ungeahnte Bedeutung besitzt, nämlich der dauern
den Ausscheidung virulenter Typhus-Paratyphus-Bazillen im

Stuhl gesunder Menschen. Die Untersuchungen von Forster
und Kayser‘) haben es sehr wahrscheinlich gemacht, daß
in jedem Falle einer solchen, über Monate und Jahre sich
erstreckenden Ausscheidung von Bazillen mit dem Stuhl die
Gallenblase das Reservoir darstellt, in dem die Erreger sich
jahrelang lebensfähig erhalten. Andrerseits ist durch experi
mentelle Untersuchungen von Doerr") u. A. sichergestellt,
daß die Einwanderung der Keime in die Galle nicht vom
Darm, sondern von der Leber aus, also auf dem Blutwege
erfolgt. Da es nun keinem Zweifel unterliegt, daß sich
unter den chronischen Bazillenträgcrn Personen befinden,
die sich einer typhösen Erkrankung überhaupt nicht ent

sinnen"), so ist die Annahme nicht von der Hand zu weisen,

daß es auch völlig symptomlos verlaufende Infektionen mit

Typhus oder Paratyphusbazillen gibt, bei denen gleichwohl
die Infektion des Blutes primär aufgetreten sein muß, ohne

daß aus Gründen persönlicher Immunität eine Allgemein

erkrankung folgte.

Es ist mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit anzunehmen,

daß ein Teil dieser unbemerkten Infektionen ohne Schädigung
für den Infizierten verläuft und die Abtötung der Erreger

in der Blutbahn des durch eine besonders hohe natürliche

Immunität geschützten Körpers erfolgt, bevor sie überhaupt

Zeit gefunden haben, sich an irgend einer Stelle festzusetzen.

Bei einem andern Teil dagegen kommt es zu einer lokalen

Ansiedlung der Erreger, ohne daß trotzdem eine Allgemein

erkrankung eintritt. Als Locus praedileetionis hierfür ist,
wie es scheint, häufig die Gallenblase anzusehen, was bei

den besonders günstigen Bedingungen, die die Gallenflüssig

keit den Typhus-Paratyphus-Bazillen für ihr Wachstum
bietet‘), leicht verständlich ist. Die oben beschriebenen

beiden Fälle zeigen jedoch, daß unter Umständen auch eine

Ansiedlung der Erreger an anderem Orte erfolgen kann,

wenn wir hierbei ebenfalls die primäre Blutinfektion als

Conditio sine qua non für eine solche Ansiedlung voraus

setzen. Auf welchem Wege allerdings die Blutinfektion

selbst zu stande kommt, ist vorläufig noch eine offene Frage,

daß die Eintrittspforte für die Keime an einer Stelle der

Verdauungswege zu suchen ist, kann nur dann bezweifelt

werden, wenn man überhaupt die Aufnahme der Erreger

durch den Mund und diegNahrung negieren will. Neuere

Untersuchungen von Selter5) haben gezeigt, daß auch die

gesunde Darmschleimhaut für bazilläre Keime durchlässig

ist; beim hungernden Tiere hat Ficker“) das gleiche nach

gewiesen, in Bestätigung der Befunde früherer Forscher.

Die Möglichkeit kann also nicht von der Hand gewiesen

werden, daß auch die Erreger der typhösen Erkrankungen

durch die unverletzte Darmwand in den Säftestrom gelangen

können. Als zweiter Weg für die Infektion sind die lym

phatischen Rachenringe anzusehen. Zu dieser Annahme

neigen unter andern auch Brion und Kayser7). Daß wir
in den Tonsillen eine offene Tür für die verschiedensten

I) Forstcr und Knyser, Münch. med. Woch. 1905, Nr. 31.

’) Doerr, Zbl. f. Bakt., Bd. 39 Orig. S. 62ff

fl
'.

_

3
) cf. Lentz, K]. Jahrb. 1905 (Chron. Bazrllentriiger).

‘) Conradi. a. n. O.

E
s) Seiter, Ztschr. f. Hyg., Bd. 54, H. 3
.

) Ficker, A. f
. Hyg.. Bd. 54, S. 354.

)Brion-Ksyser, u. a. 0
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bakteriellen Eindringlinge zu erblicken haben, zeigen ja be.
reits vielfache experimentelle und pathologisch. anatomische
Beobachtungen. In dieser Hinsicht sei nur auf die Versuche
von Grober‘) und andern für die Entstehung der tuberku
lösen Spitzenerkrankung derLungen und auf dieFeststellungen
Westenhoeffers“) über die Beziehungen zwischen Rachen
tonsille und Genickstarre verwiesen. Wohlbekannt ist ferner
die gelegentlich im Laufe einer Typhuserkrankung zu be
obachtende Angina typhosa mit typischem Bazillenbefund in

den Geschwüren3). Sie spricht ebenfalls für eine Beziehung
zwischen Typhus und lymphatischem Rachenring und ist
daher von französischen Autoren in direkte Parallele zu der
entzündlichen Schwellung und Geschwürsbildung in den

Lymphfollikeln des Darms gesetzt worden3). ——

Für die Epidemiologie der typhösen Krankheiten er
gibt sich' aus den beiden beschriebenen Fällen ein neuer
Fingerzeig. Es ist klar, daß im besonderen eine offene
Eiterung, wie beim zweiten Fall, eine große Gefahr für die
Umgebung des Kranken bedeuten muß, solange die Infektion
als solche nicht erkannt ist. Für die Praxis dürfte es sich
daher empfehlen, auch bei Eiterungen, die in irgend einer
Weise in ihrer Entstehung unklar erscheinen, die bakteriolo

gische Feststellung der Erreger nicht zu vernachlässigen.

Aus dem physiologischen Institut der Universität Kiel.

Ueber die Lichtwirkung im normalen Auge
v0n

Dr. med. II. Piper, Privatdozent für Physiologie.
—— - ——— (Fortsetzung aus Nr. 5

.)

g
) Grenzen der Gültigkeit der Farbentafel.

Die vorstehend konstruierte Form der Farbentafel hat

nur Gültigkeit für den normalen Farbensinn und nur unter

den an die Spitze dieser Erörterungen gestellten Versuchs

bedingungen. Das in der Farbentafel zum Ausdruck kom

mende Newtonsche Farbenmischungsgesetz, welchem Grafi
mann in seinen Sätzen eine physiologisch klarere Formu
lierung gegeben hat, gilt nur für den farbentüchtigen Zapfen
apparat, verliert aber seine Gültigkeit, wenn sich der Däm

merungsapparat mit seinen eigenartigen Erregbarkeitsver
hältnissen in die Lichtreaktion merklich einmischt. Nach

Newtons Gesetz und dem Additionssatz von Graßmann
soll eine Gleichung physikalisch verschiedener Lichter gültig

bleiben, wenn man die Intensitäten beider Lichter gleichmäßig
verstärkt oder vermindert. Dies stimmt ganz allgemein, so

lange der Dämmerungsapparat nicht merklich an der Re

aktion teilhat, solange man also nur mit der der Stäbchen

ermangclnden Fovea ccntralis beobachtet oder bei Beobachtung

mit größeren Netzhautarealcn eine Dunkeladaptation sorg
fältig vermeidet. Kommt letztere ins Spiel, so werden wel

fach Gleichungen, welche für die helladaptierten Zapfen

stimmen, ungültig; z. B. stellten Ebbinghaus und Ladd

Franklin fest, daß eine Weißgleichung zwischen einer R_ot—
Grünmischung und einer Blau-Gelbmischung helligke1ts

ungleich wird, wenn sie bei herabgesetztcr Beleuchtung

mit dunkeladaptiertem Auge angesehen wird, und zwar_er
scheint die Blau-Gelbmischung erheblich heller. Dies ist le1cht

verständlich, wenn man bedenkt, daß bei der zweiten Beob

achtung die von denen der Zapfen ganz verschiedenen
Ef

regbarkeitsverhältnisse der Stäbchen überwiegend in d
ie Licht

reaktion eingingen (Abb. 1
). Sind eine Rot-Grünmrschung

und eine Gelb-Blaumischung für den Zapfenapparat' gleich

wertig, so werden sie für die Stäbchen ungleichwerüg, .W61
die mehr kurzwelligen Strahlen der Gelb-Blaumischung einen
größeren Dämmerungswert haben, als die mehr langwelhgen

der Rot-Grünmischung.

') Grober, K1. Jahrb. 1905, Bd. 14.

”) Westenhoeffer, Bar]. kl. Wach. 1905, Nr. 24.

3
) Blum, Münch. med. Woch. 1906, Nr. 47.
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Für dieAnomalien des Farbensinncs ergeben sich ganz

andereKonfigurationen der Farbentafel als für den Normalen.

Die verschiedenenFormen der partiellen Farbenblindheit,

sind,wie schon oben erwähnt, dadurch charakterisiert, daß

sichsämtliche,durch Licht überhaupt erzeugbaren Erregunge
nrtendes Farbenapparates dadurch darstellen lassen, daß
manzwei qualitativ konstante Lichtarten, eine für das
normaleAuge rot aussehende und eine blau aussehende, in
allenmöglichen Intensitätsverhältnissen mischt. Man be—
zeichnetdiese Systeme deshalb als dichromatische, und die
Farbentafelder wirklichen Lichter nimmt für diese die Ge
stalteinergeradenLinie an, deren Endpunkte homogenes lang
welligesund homogenes kurzwelfigßs Licht darstellen. Jeder
derzwischenliegendenPunkte der Mischlinie repräsentiert,
wie in der Farbentafel, eine Gesamtheit aller solcher Licht
arten,welche in Bezug auf den Farbenapparat wirkungs
gleichsind. Weil für jeden überhaupt möglichen Effekt
homogenerLichter oder beliebiger Lichtmischungen ein voll
kommengleichaussehender Reiz durch irgend ein Mischungs
verhältnisdes lang- und des kurzwelligen Endlichtes der
llisohhnieerzielt werden kann, so findet sich bei einer
Schwerpunktkonstruktiondie Lage aller überhaupt möglichen
Reizeh‘ektein einer Pnnktreihe, welche die gerade Verbindung
zwischenden beiden Endlichtern bildet.

Da sämtliche für das normale Auge gültigen Wir
kungsgleichbeitenverschiedener Lichtarten auch für das di
chromatischezu Recht bestehen, und für dieses nur weitere,

fü
r

dennormalenFarbensinn ungültige Wirkungsgleichheiten
andererLichtarten hinzukommen, so erweisen sich die par
tiell farbenblindenSysteme als Reduktionsformen des nor
malen(König).

Auch für die als anomale trichromatischc Systeme
bezeichnetenFormen des Farbensinnes gilt die für den

bemalenkonstruierte Farbentafel nicht. Eine Beziehung
dieserSystemezu den normalen, etwa derart, wie sie die

a
ls

„Reduktionsformen“erkannten dichromatischen Systeme
aufweisen,läßt sich hier nicht angeben. Denn die Gleichun

g
e
n

desNormalen sind für den anomalen Trichromaten zum
TelUngleichungen,während die Gleichungen des Anomalen
nun'leil für den normalen Farbensinn nicht gelten. Die

l‘_ubentalelder Anomalen, deren Konstruktion bisher noch
nichtgeliefert ist, aber sehr erwünscht wäre, würde also
unter_gleichenKonstruktionsbedingungen eine andere Form

a
ls

d
ie

des Normalen aufweisen. Da sich auch für die

anomalenSysteme alle Farbentöne durch Mischung dreier
L1ohtermvariablen Intensitätsverhältnissen erzielen lassen,
>uwurdevielleicht auch hier ‘eine dreieckige Farbentafel

zu erwarten sein, aber ein Dreieck von ganz anderer‚

h°“figmlivn‚ als das des Normalen.

_Auclrfür die normale Netzhautperipherie stimmt die
‘i’dn; Fovea abgeleitete Farbentafel nicht, denn peripher

srndvrdel.ichtartenwirkungsgleich, welche foveal verschic
de"e_L‘°htem9findnngenerzeugen. Lichtarten also, welche
ürd1eFovea durch verschiedene Punkte der Farbentafel

“muälellensind, fallen für die Peripherie in einen Punkt.
Dld1e foveal gültigen Gleichungen für die Peripherie 1)

Edlen,so muß die partielle Farbenblindheit dieser Netz

!mme_llßals eine Reduktionsform des fovealen Farbensinnes
IngleichemSinne betrachtet werden, wie es oben für die
Mill farbenblindenSysteme angedeutet wurde.

F A
u
f

Einzelheiten über die Farbensinnanomalien und die

Sil|ltllblmdheit
der Netzhautperipherie soll indessen an dIOSGI'

teileillßiltEingegangen werden.

l

,.h ‚Gemüte-tlbrigensfür verschiedeneIndividuen dem Grade
nach

”3.!eindetib'weichungenvon dieserRegel sind nach v- Kries nicht auf

ßf*hlidellhelieudeslichtreagierendenApparates
zurückzuführen, sondern

H dielncbtabsorptioni
n demindividuell verschieden stark enf.wrckplten

im: derhieculaluteaund deren Fehlen in der Netzhautperrphene
zu

‚‚__—‚-w _‚____.:—_‚__

Auch wenn man sich auf die Untersuchung der nor
malen Fovea beschränkt, behält die Farbentafel nur Gült1g
keit für einen Bereich mittlerer, für die Farbendifferenzierung
optimaler Lichtintensitäten. Bei hohen Lichtstärken ist d10

Mannigfaltigkeit der auslösbaren Empfindungen eine be
schränktem, mehr Lichtarten werden wirkungsgleich, und
bei sehr hohen Intensitäten hört das Farbenunterscheidungs
vermögen auf, alles erscheint weiß. Auf der Farbentafel
würden ‘also mit zunehmender Lichtstärke mehr und mehr
Punktgruppen oder Kreise in einen Punkt zusammenfallen,
bis schließlich bei ganz hohen Lichtintensitäten die ganze
Mannigfaltigkeit der Lichter gleichen Effekt hat und durch
einen einzigen Punkt darzustellen wäre.
Wie sich bei Farbenumstimmungen die Farbentafel

gestalten wird, ist nach dem vorliegenden Tatsachenmaterial
nicht anzugeben. Sicher ist, daß alle für das neutral ge
stimmte Auge wirkungsgleichen Lichter auch für das um
gestimmte gleich aussehen (v. Kries, Hering); ob aber
eine Reduktion des normalen Farbensinnes bei der Um
stimmung erfolgt derart, daß vorher verschieden aussehende
Lichter jetzt gleich werden, ob also mit der partiellen Er
müdung des Farbenapparates eine Abnahme des Differenzie
rungsvermögens oder der Größe der normalen Farbenmannig
faltigkeit einhergeht, ist vorläufig durch Versuche nicht hin
länglich entschieden‘; dies ist aber nicht unwahrscheinlich
und es lassen sich manche Beobachtungen dafür anführen:
zum Beispiel ist es eine in der Färbetechnik wohlbekannte
Tatsache, daß das Unterscheidungsvermögcn für Farben
nuancen beim Sortieren nach kurzer Zeit so vollständig ver
sagt, daß recht grobe Farbenuntcrschiede nicht mehr erkannt
werden. Diese Arbeit darf also nur kurze Zeit und mit
Unterbrechungen ausgeübt werden. Ergibt sich eine solche,
mit der Umstimmung ablaufende Reduktion des normalen
Farbensinnes, so würden auch in diesem Falle Punktgruppen
der Farbentafel in einen Punkt verschmelzen und die Tafel

je nach der Art der Umstimmung andere Formen annehmen.
(Fortsetzung folgt.)

Pharmazeutische Prüfungsergebnissc.

Aus dem pharmazeutischen Institut der Universität Berlin
(Direktor: Prof. Dr. Thoms).

Ueber neuere Arzneimittel, Spezialitäten und Geheimmittel
von

Dr. J. Kochs.

Die Nachprüfung neuerer synthetischer Arzneimittel ergab
in letzterer Zeit bei verschiedenen die überraschende Tatsache,
daß die Befunde des Instituts mit den Angaben der Fabrikanten
bezw. den in die Literatur übergegangenen Notizen hinsichtlich
Gehalt oder Konstitution nicht immer völlig übereinstimmten.
Die Chemische Fabrik Falkenberg, Falkenberg-Grünau

bringt unter dem Namen Aspirophen ein neues Antipyretikum
und Analg‘etikum in den Handel, das nach ihren Angaben azetyl
salizylsaures Amidoazetparaphenetidin sein soll. Beide
Komponenten stellen an sich keine therapeutischen Neuheiten vor.
Das Amidoazetparaphenetidin wurde unter dem Namen Phenokoll
im Jahre 1891 von der Chemischen Fabrik aquktien vorm.
E. Schering in den Arzneischatz eingeführt. Man wollte damals
ein Präparat schaffen, das dem Phenazetin in seiner Wirkung
gleichkam, dabei aber erhöhte Wasserlöslichkeit besaß. Wasser
lösliche Verbindungen des Phenokolls sind das salzsaure und
das essigsaure Salz, welche antipyretische, analgetische und auch
antiseptische Wirkungen besitzen. Der andere Komponent, die
Azetylsalizylsäure wurde unter dem Namen ASpirin im Jahre
1899 von den Elberfelder Farbenfabriken zuerst allgemeiner
bekannt gemacht. In dem Aspirophen soll nun eine Verbindung
vorliegen, die „die kräftig antirheumatischen Wirkungen eines ent
gifteten Salizyls mit den analgetischen der Phenazetinreihe ver
bindet“. Wie nun die Untersuchungen ergaben, welche im Phar
mazeutischen Institut vorgenommen wurden, und sich teilweise
mit den Befunden deckten, welche die „Vierteljahresschr. f. prakt.
Pharm.“ mitteilte, treffen die Angaben obengenannter Fabrik nicht
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gänzlich zu. Es ergab sich: 1. Aspirophen ist nicht azetyl
salizylsaures Amidophenazetin vom Schmp. 200“. 2. As—
pirophen ist überhaupt keine einheitliche chemische
Verbindung, sondern vielmehr ein Gemisch aus mole
kularen Mengen freier Salizylsäure und Monoazetyl
phenokoll.

Gleichzeitig mit dem Aspirophen brachte die Chemische
Fabrik Falkenberg, Falkenberg-Grünau, auch ein Gichtmittel
und Harndesinfizienz unter dem Namen Formnrol in den Handel.
Es soll ein zitronensaures Hexamethylentetramin-Natron
sein, das Hexamethylentetramin und Natron gleichzeitig an Zitronen
säure gebunden enthält und die Formel C.;H7 07Nß'CGH1-JN4 be—
sitzen soll. Dosis: 1 g drei- bis fünfmal täglich. Die Anwendung
des Hexamethylentetramins in Verbindung mit Zitronensäure ist
nichts Neues. Bereits im Jahre 1902 führten die Elberfelder
Farbenfabriken unter dem Namen Helmitol das anhydromethy
lenzitronensaure Hexamethylentetramin in den Ar2neischatz ein.
Identisch damit ist das neuerdings Neurotropin genannte N en
Urotropin der Chemischen Fabrik auf Aktien vorm.
E. Schering. Ihre Wirkung bei Gicht wird darauf zurückgeführt,
daß aus ihnen im Organismus Formaldehyd in doppelter Weise
abgespalten wird, der dann die Harnsäure in leichtlösliche Diform
aldehydharnsäure überführt, während andererseits der Rest der
Zitronensäure zu Karbonat verbrennt, wodurch die Alkaleszens des
Blutes und damit seine Aufnahmefähigkeit für Harnsäure ge
steigert wird. Auf der Abspaltung von Formaldehyd beruht auch
die Anwendung der Präparate als Harnde‚sinfizientien. Bei der
Untersuchung des neuen Präparates Formurol stellte es sich nun
heraus, daß eine chemische Verbindung irgend welcher Art nicht
vorliegt. Formurol ist vielmehr vom chemischen Stand
punkt aus zu charakterisieren als ein Gemisch aus rund
37,5% Hexamethylentetramin mit 62,5% eines Gemenges
von neutralem und saurem Natriumzitrat. Dr. Zernik
bemerkt noch hierzu (Ap.-Ztg. 1906): Es soll noch dahingestellt
bleiben, ob unter diesen Umständen ein Bedürfnis für ein Prä
parat von der angegebenen Zusammensetzung des Formurols be
stand, um so mehr, als das anhydromethylen-zitronensaure Hexa
methylentetramin dem neuen Präparate ceteris paribus durch seine
zwiefacho Abspaltung von Formaldehyd von vornherein überlegen
erscheinen mußte. .

E. Fischer und I. v. Mering veröffentlichten in der Med
Kl. 1906, Nr. 7 einen Aufsatz „Ueber eine neue Klasse von jed
haltigen Mitteln“, die in Wasser unlöslichen Salze der hochmole
kularen Monojodfettsüuren mit Kalzium, Strontium oder Magnesium.
Von ihnen wurde, weil es sich am leichtesten darstellen ließ, das
Kalziumsalz der Monojodbehensäure für therapeutische
Zwecke ausgewählt. Unter dem Namen Sajodin wird es von den
Elberfelder Farbenfabriken und den Höchster Farb
werken in den Handel gebracht. Ueber seine therapeutische
Wirksamkeit liegen bereits zahlreiche überwiegend recht günstige
Veröfl‘entlichungen von medizinischer Seite vor. Als besonderer
Vorzug wird hervorgehoben, daß das Mittel leicht resorbierbar,
gut bekömmlich und völlig geschmackfrei sei. Jodismus wurde
nach Sajodin nur in wenigen vereinzelten Fällen beobachtet. Die

Dosierung ist im allgemeinen die gleiche wie die des Jodkaliums.
Nach dem Prospekt genannter Fabriken wird Sa,jodin als ein ge
ruch- und geschmackloscs Pulver beschrieben, das 26% Jod und
4,109}, Kalzium enthielt. Die Untersuchung des Sajodins
ergab nun aber das Resultat, daß der Jodgehalt der
einzelnen Präparate ziemlichen Schwankungen unterlag.
Einige der untersuchten Muster Sajodin zeigten einen Mindergehalt

von mehreren Prozenten Jod und geichzeitig einen, wenn auch
geringen, Mehrgehalt an Kalzium, auch gaben die Präparate mit

Chloroform mehr oder minder trübe Lösungen. Daraufhin setzte

sich der Erfinder des Sajodins Herr Geheimrat Prof. E. Fischer
mit genannten Fabriken in Verbindung und veranlaßle, daß fortan

ein Präparat mit einem bestimmten, garantierten Mindestgehalt an

Jod in den Handel kommt. Als Mindestgehalt wurden festgesetzt
24,5 % Jod.
Auch unter den Spezialitäten wurden letzthin mehrmals

Präparate gefunden, welche nicht völlig den Literaturangaben
entsprachen.

Die Firma G. W. Opfermann in Aachen bezeichnet ihr
neues Eisenpräparat Isn als ein haltbares Eisenoxydul
saccharat in 0,2 0/Oiger Lösung, dem die Formel C12H22011'Fc0
zukomme. Diese Behauptung des Fabrikanten schien jedoch von

vornherein zweifelhaft, in Anbetracht, daß es bisher niemals ge

lungen war, in analoger Weise wie Ferrum oxydatum saccharatum
ein Ferrum oxydulatum saccharatum solubile herzustellen. Ver
fasser gelang es den Nachweis zu erbringen, daß in dem Präparat
Isn zwar ein gelöstes oxydhaltiges Eisenoxydul in organischer
Verbindung vorliegt, jedoch aber nicht als Eisenoxydul
saccharat, sondern als neutrales oxydhaltiges Ferrum
citricum oxydulatum cum Saccharo.
Auf Grund der angeblich epochemachenden Entdeckung der

Prof. Roux und Metschnikoff in Paris, welche die Schutz
wirkung von Kalomeleinreibungen gegen Syphilis zum Gegenstand
hat, wird von Mülhausen i. E. aus unter dem Namen Grandira, Schutz
creme gegen Syphilis, eine Salbe in Tuben in den Handel gebracht.
Nach der einschlägigen Fachliteratur soll Grandira als wirksamen
Bestandteil 300/0 Merkurochlorid enthalten. Da die unter
suchte Probe Grandira nur einen Gehalt von rund 90/0
Kalomel aufwies, scheinen die bisherigen Angaben zu
Unrecht zu bestehen.

Den Gerichten erstattete Obergutachten über Unfälle.
Mitgeteilt von Dr. jur. W.Brandts.Bcrliu-Gr.-Lirhtcrfelde
l’arteivertretervor demReichs-Versicherungsamte.

Kohlenoxydgas—Vergiftung.
Können andauernde Horzbesohleunigung nebst Kopf
schmerzen und innerer Unruhe nach einer Kohlenoxyd
gas-Vorgiftung Folgen dieser Vergiftung sein, obgleich
während des Aufenthalts in der vergifteten Atmosphäre
keine schwere Gasvorgiftung eingetreten ist, oder müssen
sie als Folge eines schon vorher bestandenen Leidens,

z. B. Hysterie, aufgefaßt werden?
Diese von den Vorgutachtern in verschiedenem Sinne beantwortete

Frage beantwortet Professor Dr. L. Lewln in Berlin in ersterem Sinne.
Wir entnehmen dem Gutachten das Folgende:
1. Die aus den Akten sich ergebenden Tatsachen.
Am 15. November strömte in einem Plätterinnensaal, in dem

auch die Klägerin R. beschäftigt war, Gas aus dem Brenner (Ofen)
aus. Die Exhaustoren, die den Zweck haben, schädliche, in den
Arbeitsraum gedrungene Gase zu entfernen, waren von den Plättc
rinnen außer Betrieb gesetzt werden, da die gegenüberliegenden
Fenster geputzt wurden, und sie Zug vermeiden wollten. Man
setzte die Exhaustoren wieder in Tätigkeit, als man merkte, daß
die Luft schlecht wurde, konnte aber dadurch den Eintritt von
Vergiftung einiger Plätterinnen nicht mehr verhindern.
Es scheint die Klägerin ihren erkrankten Mitarbeiterinnen

beigesprungen zu sein, ihnen Milch gereicht und sonstige kleine
Dienstleistungen verrichtet zu haben. Andererseits wurde bekundet,

daß sie auf dem Wege von der Arbeitsstelle bis zum Alexander
platz zweimal gebrochen habe, und eine andere erkrankt gewesene
Zeugin, die, wie es scheint, in Begleitung der Klägerin bis zu
einer der Arbeitsstelle nahen Haltestelle der Straßenbahn gebracht
werden war, sagte aus, daß sie zwar von Erbrechen nichts gesehen
habe, dagegen die R. wohl über Unwohlsein geklagt habe.
Am nämlichen Tage wurde zu ihr eine Frau Z. gerufen und

fand sie in anscheinend schwer krankem Zustande vor. Sie klagte
über heftige Kopfschmerzen, fiel in Krämpfe, bekam Erbrechen
und wurde zuletzt ohnmächtig. Dem herbeigerufenen Dr. L
wurden als Leidenssymptome Kopfschmer2en, Schwindel, Ohnmachts
anwandlungen und Brechneigung und das Leiden als von einer

Gasvergiftung stammend angegeben.
Die Untersuchung ergab eine schwache Herztätigkeit und

einen kleinen. öfters aussetzenden Puls, sowie Neigung der Hände
und Füsse zum Kühlwerden. Einen Tag später, am 16. Novemb_fl‚
untersuchte Dr. M. die bettlägerige Klägerin und konnte bei lhl‘

objektiv körperliche Störungen nicht feststellen. Auch ihm gegen
über wurden Schwäche und Kopfschmerzen als Symptome
angegeben. Die letzteren bestanden neben Schwindel auch.n00h
in den nächsten Wochen, in denen sie einen „leidenden Gestchts

ausdruck und abnormes Verhalten“ erkennen ließ und schwer zu

bewegen war, das Bett zu verlassen. Sie wurde am 5. Dezembcr
1904 der Charitefi zur Behandlung überwiesen und blieb dort_b18
zum 21. Februar 1905. Der dort behandelnde Arzt konnte gleich
falls objektiv keine krankhaften Veränderungen an der Klägerin

feststellen. _ _
Sie wurde mit ihren Ansprüchen auf eine Rentenbewxlhg‘ung

sowohl von der Berufsgenossenschaft als auch von dem Schieds

gericht für Arbeiterversicherung abgewiesen.
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2. Schlüsse aus der toxikologischen Abwägung der
Tatsachen.

DieKlägerin befand sich am 15. November 1904 bei ihrer
Arbeitin einemRaume, in dem durch Behinderung der genügenden
VentilationeineAnsammlung von schädlichen Gasen erfolgte, wo
durchmehrereMitarbeiterinnen akut erkrankten. Solche Ver
giftungenakuteroderchronischer Natur sind in Plättcreien, I’lissee
brennendenusw. nicht gerade selten. Sie entstehen, wenn durch

d
ie Heizeinriohtungenfür die Plätteisen mit Kohle, Gas usw.

Kohlenoxyderzeugt und nicht möglichst vollständig abgeführt
wird.DieGase, die an dem angegebenen Tage zur sichtbaren
VergütungvonPlätterinncn Anlaß gaben, wirkten wesentlich durch
ihrenGehaltan dem giftigen Kohlenoxyd. Der bei den Akten
befindlicheBericht der Königl. Gewerbe-Inspektion gibt über die
Mengendieses Gases, die in den Arbeitsraum unter den am

li. Novembereingetretenen Verhältnissen, das heißt bei Aus
schaltungder Exhaustoren, entweichen konnten, keinen Aufschluß,
unddadurchwird auch die Bemerkung des Dr. M., daß dieser
Bericht‚die Ungefährlichkeit der ausgeströmten Gase“ erwiesen
habe,hinfällig. Aus den Untersuchungen der Gewerbe-Inspektion
ersiehtmannur, daß der Gehalt des erzeugten Gasgemisches an
Kohlenoxydan sich sehr hoch war, nämlich etwa 29 Prozent,
währendLeuchtgas nur 5 bis 8 Prozent davon enthält. Es er
klärtsichdieser beträchtliche Unterschied dadurch, daß die be
troffeneFabrik ihr Heizgas selbst erzeugte. Es scheint eine Art
\\'assergasgewesenzu sein.

Als ich am 16.Oktober d
. J. zu meiner besseren Information

mirdenPlattsaal, in dem die Klägerin gearbeitet hatte, und die
Heizeinrichtnngenfür die Plätteisen ansah, wurde mir mitgeteilt,
daßjetzthierfür nur noch städtisches Leuchtgas verwendet
werde,unddie frühereEinrichtung beseitigt sei.

DieGiftigkeit der an dem Tage des Unfalls in den Arbeits
raumeingeströmtenGasmengen ergibt sich auch ohne Analyse
durchdieTatsache der Vergiftung vieler an den verschiedenen
StellendesSaalesArbeitenden. Die Schnelligkeit des Auftretens
derVergiftungund der hohe Gehalt des Gasgemisches an Kohlen
oiydlädtdensicherenSchluß zu, daß die Atmungslul‘t mindestens
0.thProzentKohlenoxyd —- wonach schon Gesundheitsstörungen
eintreten-— wahrscheinlich aber vielmehr davon enthalten habe.

DieKlägerin befand sich zu gleicher Zeit in dem gleichen
Raumemit ihren vergifteten Mitarbeiterinnen. Sie mußte mithin,
wiediese,irgendeine Menge der Kohlenoxyd enthaltenden Luft
eingeatmethaben. Jede andere Annahme ist physikalisch und
medizinischunhaltbar.
DasGasnahm sie aber nicht nur auf, sondern es mußte

diesesaucheineWirkung erzeugen. Stehen zwei chemische Sub
stanzenzu einander in Wahlverwandtscbaft, so betätigen sie diese

b
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entsprechenderBerührung. Kohlenoxyd und Blut haben zu
einanderchemischeBeziehungen. Das Kohlenoxyd setzt sich an

d
ie

StellevonSauerstoff, den die roten Blutkörperchen besitzen,
und d

a

dasnormaleLeben der einzelnen Körperorgane und damit
desganzenMenschenan das Unversehrtsein des Blutes beziehungs
weisedieserBlutkörperelwn geknüpft ist, so wird nach Maßgabe
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entstandenenUnfähigkeit des Blutes, seine Tätigkeit im
DienstederErnährung und Funktionserhaltung der Körperorgane
zuvollziehen,Kranksein eintreten müssen.

_ Die Schwierigkeiten, die sich der Beurteilung von Fällen
Wiedenvorliegenden,darbieten, beruhen auf den Untqrschieden in
demVerhalten verschiedener Menschen, auf welche die
gleicheSchädlichkeiteingewirkt hat. Die einen erkranken da
düfthscfortschwer, die anderen leicht oder garnicht und noch
andereerstnacheinemkürzeren oder längeren zeitlichen Zwischen

raum.Ein schwerErkrankter kann schnell hergestellt werden und

d
u anfangsleichtErkrankter eineachwere N achkrankheit bekommen.

nrfürsind außerhalb des Menschen gelegene Verhältnisse
mfitibtnd,wie z. B

.

die Menge und die Konzentration des auf
genommenenGases, Sehr oft aber Eigenschaften, die in den
zeitlichenLebensvorgängen des Betreffenden begründet sind.
Im

"l
"

‘?in@llfür gasige Gifte wichtigen Umstand auszuführen,

,“."’m l_
°h

daraufidaß die Häufigkeit und die Tiefe der Atmung

'8
1

verschiedenenMenschen ziemliche Unterschiede aufweisen kann.

k. E
s

kannals sicher angenommen werden, daß die Klägerin
i‘"_lergiftungszeichenaufwies, als ihre Mitarbeiterinnen durch

;8‚@1"SlrömendenGase sichtbar vergiftet waren. Da sie
in der

ä'flilc‘iltn
Atmosphäreatmete, so nahm sie vielleicht weniger von
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@
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als die anderen, aber immerhin genug, um auf dein
"mweflhthi‘cchenzu bekommen und Klagen über Unwnhleeln

äußern zu müssen. Dies trat somit nicht ein, wie Dr. W. an
gibt, „lange nachdem sie sich aus der vergifteten Atmosphäre ent
fernt hatte“, sondern nach einem Zeitraume, den man noch als
zu einer akuten Vergiftung zugehörig betrachtan kann,
nämlich nach etwa 1 bis 1‘/2 Stunden. Die Klägerin verließ
nach Aussage der betreffenden Firma „als eine der ersten“ den
Plättsaal.

Dr. W. meint auch, daß eine Gaßvergiftung nur eintreten
könne, solange sich der betreffende in der durch das Gift ver
gifteten Atmosphäre befände. Diese Ansicht, die sich natür
lich nicht auf die Gasvergiftung, sondern auf die Gasvergiftungs
symptome beziehen soll, ist als verfehlt zu bezeichnen. Die Ent
wicklungszeit aller oder einzelner Vergiftungssymptome kann auch
bei Gasvergiftungen von Individuum zu Individuum schwanken.
Es darf deswegen das scheinbare Gesundsein der Klägerin während
ihres Aufenthaltes im Plätterinnensaal nicht dafür herangezogen
werden, um die Zusammenhanglosigkeit der bald nach dem Ver
lassen der Fabrik erschienenen Vergiftungssymptome mit der Ein
atmung von gashaltiger Luft an der Arbeitsstätte zu beweisen.
Ein solches verspätetes Erscheinen von Vergiftungssymptomen
kann dadurch bedingt sein, daß die Klägerin aus irgend welchen
äußeren Gründen ü z. B. weil sie vielleicht von den pfl‘enen
Fenstern her mehr normale Luft einatmete — nur so wenig kon
zentriertes Gas einatmete, daß die dadurch erzeugte Blutvcrschlech
terung nicht ausreichte, um schnell Vergiftungsäußerungen, be
sonders seitens des Gehirns, auszulösen, oder auch dadurch, daß
besondere individuelle Verhältnisse vorlagen, die eine schnelle Tätig
keitsstörung des Gehirns verhinderten.

Solche Eigentümlichkeiten sind oft bei der Kohlenoxyd
vergiftung beobachtet werden. Ich habe in dieser Beziehung auf
ganz rätselhafte Vorkommnisse hingewiesen, z. B., daß von
einem ziemlich gleichaltrigen Ehepaar, das zu gleicher Zeit und
unter scheinbar gleichen äußeren Bedingungen aus einem Ofen
entweichendes Kohlenoxydgas aufnahm, die Frau mit leichten
Symptomen erkrankte und bald wieder hergestellt, der Mann aber
geisteskrank und blind wurde. Solcher Beobachtungen gibt es
mehr, z. B. auch diejenige, die sich auf die Vergiftung Zolas und
seiner Frau bezieht.

Die Klägerin, die aus irgend einem Grunde, solange sie noch
im Arbeitsraum war, keine akuten Vergiftungssymptome aufwies,
ließ solche erkennen, nachdem sie auf die Straße gekommen war.
Sie nahmen an Zahl und Stärke bis zum Abend zu, so daß ein
Arzt geholt werden mußte, der auch objektiv ein Krankscin nach
wies. Man hätte erwarten dürfen, daß in den folgenden Tagen
und Wochen diese Symptome gewichen wären, die die Klägerin
als Grund für den Verlust ihrer Arbeitskraft, angab. Daß dies
nicht eintrat, vielmehr bis heute noch ein leichter Krankheits
zustand fortbesteht, ist nach einer im ganzen so leichten
Kohlenoxydvergiftung, wie sie die Klägerin erfahren hat,
selten. Es ist nicht ungewöhnlich, daß nach einer derartigen
schweren Vergiftung Leiden, besonders des Nervensystems oder
der Sinnesorgane oder der Haut, sich entwickeln.
Es ist indessen als ein Irrtum zu bezeichnen, wenn Dr. W.

behauptet, daß „wenn keine akute, schwere Gasvergiftung wäh
rend des Aufenthaltes in der vergifteten Atmosphäre ein
getreten ist, auch keine bleibenden Erscheinungen einer solchen
Vergiftung sich bemerkbar machen.“
Als Beleg will ich die folgende Beobachtung anführen. Drei

Arbeiter atmeten einige Augenblicke lang Kohlenoxyd ein. Zwei
bekamen Schwindel und Kopfschmerzen und genesen an der
frischen Luft, Der dritte begab sich zum Arzt. Er hatte Er
brechen und Atemnot bekommen. Sauerstofl‘einatmungen besei
tigten diese Symptome. Der Kranke arbeitete in den nächsten
Tagen wie gewöhnlich. Nach zwölf Tagen suchte er den Arzt
wieder auf und teilte ihm mit, daß er in den ersten Tagen noch
allerlei Symptome, wie Verdauungsstörungen, Erbrechen, Husten,
gehabt habe, die aber geschwunden seien. Seit zwei Tagen habe
er in der Hüftgegend Schmerzen bekommen. Nach etwa vier
Wochen entstanden im dreigeteilten Nerven Schmerzen, später
wieder im Hilftnerven. Sie waren noch nach vier Monaten und
wahrscheinlich viel länger vorhanden neben Blässe und allgemeiner
Schwäche. Wäre die Ansicht des Dr. W. die richtige, so dürfte
der eben geschilderte Kranke nicht durch Kohlenoxyd krank ge_
werden und geblieben sein, weil er nur einige Augenblicke dem
Gase ausgesetzt gewesen war und „im Körper kein Organ existiert,
das das Gas aufspeichert, und aus dem es langsam in den Orga
nismus aufgesogen wird zu einer Zeit, wenn die Zufuhr neuen
schädlichen Gases aufgehört hat“.



148 1907 ._ MEDIZINISCHE KLINIK — Nr. e. _ Februar.

Man muß sich freilich medizinisch schon anders das Zu

standekommen von Nachleiden im Anschluß an eine auch leichte
Ve_rg1ftung vorstellen, um der Wahrheit nahe zu kommen. Nach
lerden ‚entstehen auf Grundlage einer besonderen An
lage, die es verhindert, daß ein Ausgleich der einmal
zustande gekommenen körperlichen Störung erfolgt. Esist nie vorauszusehen, wie lange eine solche Störung als
Nachleidcn bestehen bleibt, und nach welcher Richtung sie
sich verschlimmert. Erst im letzten Monat wurde für diese meine
Auffassung ein weiterer Beweis dadurch geliefert, daß bei einem
Chemiker, der Blausäure eingeatmet hatte und dadurch akut nicht
sonderlich vergiftet wurde, als dafür bisher unbekanntes Nach
leiden eine Nierenerkrankung auftrat.

Eine Anlage, auf der sich Nachleiden aufbauen, ist nicht
immer erkennbar und kann sich zum Beispiel auch nur auf
eine gewisse Funktionsschwäche eines einzigen Körperorgans oder

sogar nur von Teilen eines solchen beziehen. Starke und schwache,

grob- und feinnervige Menschen können solche Nachleiden bekom

men, während andere, derselben Schädlichkeit ausgesetzt gewesene,

davon freibleiben. Der französische Nervenarzt Charcot und seine
Schüler haben manche Vergiftungen oder Nachleiden derselben ge

wissermaßen nur als auslösende Umstände für das Sichtbarwerden
eines verborgenen hysterischen Zustandes angesehen Diese An
schauung ist, wie ich wiederholt dargestellt habe, eine unhalt

bare, weil die nach Vergiftungen erscheinenden Zustandsänderungen

des Vergifteten eben nur Vergiftungswirkungen sein können, die

bei den verschiedensten, auch weit von Hysterie Entfernten, die

mannigfaltigsten Gestalten und Färbungen annehmen können.

Für die toxikologische Beurteilung des vorliegenden Falles

ist es deswegen ziemlich belanglos, ob die Klägerin hysterisch war

oder nicht, zumal die individuelle Disposition, die imstande ist,

die Verwirklichung der Betriebsgefahr zu erleichtern, die Unfalls

fürsorge nicht ausschließt. Es kann als wahr angenommen wer

den, daß die Klägerin durch Anlage oder Krankheiten oder durch

ihre Beschäftigung als Plätterin eine Ve r s ch l ech t eru ng de r :
natürlichen Abwehr- beziehungsweise Wiedergesundungs
fähigkeit ihres Körpers oder nur ihres Nervensystems gegen
das in Frage kommende Gift erlangt hat.

Der Gutachter beantwortet sodann die Frage, ob die Ver

schlimmerung eines etwa vorhandenen Leidens (Hysterie) infolge

des Unfalls angenommen werden muß, mit „nein“ und nimmt als

Grad, in welchem die Klägerin durch die Unfallsfolgen in ihrer

Erwerbsfähigkeit beeinträchtigt war für die Zeit bis zu ihrer Ent

lassung aus der Charitö 100%, seitdem für sieben Monate 25%
und für die spätere Zeit 20% an.

Soweit der Obergutachter. Der vorstehend mitgeteilte, zum

Teil gesperrt gesetzte Schlußsatz der Begründung des Obergutachtens

hat ebenso wie das vorher mitgeteilte Gutachten der Heilstätte Ober

kaufungen über Manifestation einer latenten Tuberkulose über die

vorliegenden Fälle hinaus eine Bedeutung, nämlich für die all

gemeine Frage nach dem ursächlichen Zusammenhang eines

Leidens mit dem Unfall, wenn dasselbe auf der Grundlage einer
vorhandenen Erkrankung durch den Unfall herbeigeführt
ist. In derartigen Fällen divergieren die Obergutachten stark, und

dürfte es eine lohnende Aufgabe sein, nachdem Regierungsrat

Dr. Weymann in der „Arbeiterversorgung“ diese Frage vom juri
stischen Standpunkt behandelt hat, auch vom ärztlichen Stand

punkt zu versuchen, aus den zahlreichen einzelnen Fällen ein

allgemeines Prinzip dafür zu formulieren, unter welchen Voraus
setzungen ein jetzt vorliegendes Leiden als Folge des Unfalls, be

ziehungsweise wann es als Folge der vorhanden gewesenen Er
krankung anzusehen ist. Die Gewinnung eines solchen Prinzips

ist nicht nur wegen der Häufigkeit dieser Streitfrage, sondern

auch wegen der folgenschweren Bedeutung der zu treffenden Ent

scheidung außerordentlich wünschenswert und zwar gleicherweise

für die Herren Gutachter wie für die die Renten festsetzenden

Instanzen. In einem mir unlängst zu Gesicht gekommenen Gut

achten hatte der Sachverständige die Beantwortung der Frage

nach dem ursächlichen Zusammenhangs abgelehnt, weil das wesent

lich eine Rechtsfrage sei; der Fall war ein dem Oberkaufunger

Falle sehr ähnlicher. Die Begründung des Oberkaüfunger Gut

achtens zeigt die Schwierigkeit, die Grenzen inne zu halten, inner

halb deren der Arzt Sachverständiger ist. Das Reichsversiche—

rungsamt hat sich dem Ergebnisse dieses Gutachtens angeschlossen.

Geschichte
der Medizin.

Ein Lobgedicht des Fabricius Hildanus auf den „Wasser.
schatz“ des Tabernaemontanus, sowie Anweisungen des
Gebrauches der Bäder von Baden im Aargau und von

Markgrafen-Baden
VDI!

B. Roher.

Für die Geschichte der Medizin halte ich das 16. Jahrhundert
von ganz besonderer Bedeutung. Die ganze Wissenschaft und in
erster Linie die Medizin erlebten einen gewaltigen Aufschwung
von dauerndem Einfluß für die darauf folgende Entwicklung. Wenn
man aber wohl die Namen der großen Denker jener Zeit, mehr
oder weniger auch ihren Lebenslauf kennt, so mangelt doch oft

manches Glied in, der Kette einer zusammenhängenden Biographie.
Ich hoffe daher in meiner Ansicht mit allen Forschern einig

zu gehen, wenn ich behaupte, daß man es ja nie unterlassen sollte,
jedes neue Dokument über diese bedeutenden Männer der Wissen

schaft sofort zu veröffentlichen, damit es der Forschung zugäng

lich gemacht wird. Dieses erachte ich um so mehr als eineIPflicht
gegenüber diesen für die Menschheit so hoch verdienten Forschern,
als über manchen derselben mit der Zeit wohl viele interessante
Dokumente für immer verloren gegangen sind. Der Zufall spielt
uns nur selten einen solchen Fund in die Hände, um so mehr soll
man sich beeilen, denselben kundzutun. In diesem glücklichen
Falle befinde ich mich gerade und möchte die Leser dieser Zeit
schrift gerne einen Augenblick darüber unterhalten.
Es handelt sich um Manuskripte des Fabricius Hildanus,

dieses bedeutendsten Chirurgen seiner Zeit, eines großen Gelehrten

und Arztes, eines Menschenfreundes von unsterblichen Verdiensten.
Vor einigen Jahren gelangte in meine Bibliothek ein Buch,

welches mich in erster Linie als solches interessierte.
Es handelt sich um den „Neuen Wasserschatz“ von

Taber_‘naemontanus, Ausgabe vom Jahre 1584. Unter dem langen Titel

steht, von der Hand des Besitzers geschrieben: Ex libris Guilielmus
Fabricii a 1591. Auch ein späterer Besitzer des Buches, aus dem

Jahre 1644, hat sich auf dem Titel ebenfalls eingeschrieben.
Doch nicht bloß auf dem Titel hat der berühmte erste Be

sitzer des Buches, Dr. med. Guilielmus Fabricius Hildanus seinen

vollen Namen hinterlassen, sondern in viel bemerkenswerterer WeiSe

auch als Autor eines zwei leere Seiten am Anfang des Buches

cinnehmenden Gedichtes, welches den „Wasserschatz“ des Teher

naemontanus als ein Ereignis von höchster Bedeutung preist. Das

selbe dürfte hier zum ersten Male der Veröffentlichung übergeben

werden. Ganz genau kopiert lautet es:

Zum Leser.
Die edlie jugent krafi't und frommen,
Welch auss den Metallischen Wasser kommen,
Bissher Zumtheil verborgen war:
Zu ihrer Lust der Nymphen scher
Sie hilten, biss darnach zugleich,
Neptunus sie nam hin zu sich.
Also die krancken und verwunten,
Von ihn kein Hilfl' erlangen konten,
Biss Tabernemontanus frey,

‘

(Ein Apollo dieser artzeney)
Ihr kräfl‘ten hat an tag gebracht,
Und diesen Wasserschatz gemacht;
Dose nutz keine reichthumb hir aufl' erden,
Im geringsten mag verglichen werden.
Den silber, golt, hat wienig krafl't;
Ein edler stein auch selten schafft,
In schwärer kranckheit und zufällen.
Durch diesse edle Wasser quellen,
(Der kreiften hie beschriben wird,
Durch Tabernemontanum Hoch gelehrt).
Sonsten Unheilbarer suchten Viel,
Der Zufahl mancherley ohn Ziel,

In
_ kurtzer Zeit, ohn schmertz, ohn gfahr

Mit gringen kosten heilen gar.
Darumb mit Hertz mit Zung, mit wund,
Dem Högsten ich zu aller stund;
Danck ihm, dass er auss lauter gnad
Solch Wunder Werck erschaffen had.1
Durch welch der Artzt fraw, kind und man
In schwären mochten Heilen kau.

Guilielmus Fabricius Hildenüs ludebat.
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Wennich diesesGedicht mit den gleichzeitigen gereimtcn

ProduktenAnderervergleiche, maß ich dem Hildanusschen Elaborat

dasPrädikat„schwungvoll“ beilegen.
Zur Zeit des Fabricius wies das Buch ein doppeltes Vor

hlaftauf. Auch die zweite, jetzt leider weggeschnittene Hälfte
scheintvomBesitzer von oben bis unten beschrieben gewesen zu
sein. EinigeReste, so besonders ein ganz typisches s sind er
haltengeblieben.Die erste und zweite Seite enthalten (letztere
nurSechsZeilen)das soebenreproduzierte Gedicht.

In gerademauffallender Weise erwähnt Tabernaemontanus
dieBildervon Baden im heutigen Kanton Aargau nicht, ebenso
weuigMarkgrafen-Baden(Baden-Baden). Der berühmte Besitzer
desBucheshat sich deshalb veranlaßt gefühlt, am Ende desselben
aufleerenBlättern dasVersäumte des Autors handschriftlich nach
ruholen.Durch alle diese Einzeichnungen wird das Buch selbst
lastwiederein Manuskript.
Auf denersten Blick hält man zwar die Schrift dieser drei

sehrkorrektgeschriebenenSeiten nicht für diejenige des Fabricius.
DochbeieinemgenauenVergleiche stellt sie sich durchaus als
dieseinigeheraus. Den Ausschlag geben besonders die in lateini
scherSchriltgeschriebenenWorte. Da ist kein Zweifel möglich.
Es läßt sich vermuten, daß das Widmungsgedicht gleich

nachdemAnkaufedes Buches, um 1591, wie er selbst angibt,
entstandenist. Im 31. Lebensjahre stehend und sehr beschäftigt,
hutl"abrüiusdas Gedicht etwas flüchtig hingeworfen. Mehrere
Stellensind gestrichen und durch anderen Inhalt ersetzt. Die
zweiArtikelam Ende über die beiden Baden hat Fabricius später

in allerMußebeigefügt und sich dazu die gehörige Mühe gegeben.
DieRandbemerkungen,obwohl alle von Fabricius herrührend, tragen
verschiedenenCharakter, stammen also aus verschiedenen Zeiten.
DochdieseBeobachtung hat weiter keine Bedeutung. Ich

lassenundie zwei Bäderbeschreibungen folgen:

Von Baden in der Eydtgnoschafft.
Diewarmewasser zu Baden in der Eydtgnoschafl't, haben

in sichvil schwäbelsmit ein wenig Alun vermischet, Dies Bad
erwärmtunnddröckhnet, verzehret unnd eröffnet, unnd zeucht an
sichalle böse feüchtigkheiten, welche uss kälte unnd feüchte
kompt,Darumhist es gut für gebrästen des Haupts, welche von
itlte unnd feüchtedes Hirnes kommen, Als die Sch10ii‘sucht Li
thargiagetraut,variierung des gedächtnuss, schwacheit Der Nerven,
derschlag.schädlichkeitdes gehörs unnd gesichts, Es verzehret
auchkalleflüss,welche von dem Haupt herab fallen, Wermet unnd
druckhnetdenmagen,und macht wol deüwen, oii‘net verstopfl'ung
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liberenn,unnd miltzen, stillet den schmerzen der darmen
llmcaundColicagetraut,Es hülfl‘t den Frauwen für vil gebrästen
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Mutter,bringt Ine Ihre blumen, unnd macht sy fruchtbar,
Sllll8idenschmertzender gelenckhen aus kälte, reiniget die haut
tunAllerleigrind. Dies bad aber Ist schädlich denen die hiziger
unnddruckbenerComplexionen sind, auch den verzerten unnd
l’hthyiscisunndEthicis, schadet den alten, nützet mehr den Wey
btreu,alsdenMänneren.

Von Margraffenn Baden.

_ Dieswasser haltet In sich schwäbell unnd Salpeter, ver
tml’el°“ßeder brust, so von kaltenn iliissen des Haupts kommst,

E
S

druckhuetden magen, doch so macht es durst, unnd verlurst

“i
m “SeitDen wassersüchtigen unnd geschwollenen gibt es grosse

lulfi‚ E
s

nützet auch die weyber, welchen die mutter weh thut,

l?
“

Kälteunndfeüchte,verdreibt den weyssen fluss der frauWen,
”“fll'getden schmertzen der gelänckhen, unnd heylet wundenn
unndbösegeschwär.

. Fabriciushielt sehr viel auf Bäder, Wasserkuren und Wasser

*li{llkfllitueualler Art. Man begreift seine Begeisterung für den
rllläßerschatz“des Tabernaemontanus erst recht, wenn man srch

MensaeigenenWerken belehrt hat, wie vielfache Kräfte er de_n
menlwässern,Bädern und Quellen zuschrieb. So zwar‚ daß dm

_ Et.llinerlwtsser, ja die ganz einfachen Hausbäder nur unter
mil}thsrAufsicht zu benützen sind. Er geht hierin etwas weit.
i‘ll“ überallstützt er sich auf seine sehr ausgedehnten, person
htflBeobachtungen.Die Einsicht in seine Behauptungen Wird
um

5
.° l°l°hlßr‚ als uns gerade in dieser Richtung ein jüngsthln

"Schlamm.sehr verdienstvolles Buch in ausgiebigster Weise ent

Ee.g°“k‚°mlm-ll10bgedenke,demselbennur wenige, hierher passende
Versezu entnehmen.\-—

‘ 'lAlfred Martin, DeutschesBadewesen
in vergangenßn_

Tagän'

‘m

einemBeitragezur Geschichte der deutschen
Wa_aserherlkunl

e.

h
.‘ l59AbbildungennachaltenHolzschnitten und Kupferstrchen. Ver ag

‘EußßllDiederichsin Jena 1906.

Aus den Schriften des Fabricius Hildanus geht hervor. daß
im 17. Jahrhundert besonders von armen Leuten als Ersatz der

Badekur nicht nur in Krankheiten, sondern auch zur Bewahrung
der Gesundheit ein- oder mehrmals im Jahr tage- und stundenlßllg‚
wie in den Mineralbädern, im Zuber gebadet wurde. Fabricius
sah dabei Krämpfe und Schlaganfälle auftreten und führt diese
bösen Zufälle darauf zurück, daß die Leute meinten, die zur Bade
kur nötige Reinigung des Leibes, vorzüglich die durch Purgieren,
nicht nötig zu haben. Ganz besonders sei sie gerade beim Baden
im süßen (gewöhnlichen) Wasser erforderlich, weil das den Ler
schlüpfrig und glatt mache. Auch die mineralischen Bäder, die
durch die Kunst der Chemie zubereitet würden, seien, wie die aus
süßem Wasser, unserer Natur zuwider. Die Nachbildung einiger
natürlicher Mineralbäder durch Schwefel, Alaun und Salz erkennt
er für Notfälle an, erklärt es aber für Eitelkeit, Frechheit und
Aufschneiden, natürliche Bäder durch die Kunst der Chemie zu
machen. Doch schon Paracelsus ergänzte die Mineralbäder für be
stimmte Krankheiten durch Zusätze von Kräutern, und Thurneysser
verfaßte Rezepte zur Nachahmung von Mineralbädern.
In Pfäffers erlebte Fabricius im Jahre 1610, daß Leute wäh

rend der Nacht im Bade ertranken. Er verordnete bei Ohnmachten
und Schwindel im Bade, die Zehen über das Bad hinaus zu
erheben.

Für Leuk empfahl Fabricius dem Bürgermeister Anton
von Grafenried (Bern) sechs Stunden täglich bei einer Kur von
24 Tagen mit Ansteigen in den ersten sechs und Absteigen an
den letzten sechs Tagen.

1610 verfertigte Hildanus ein Modell des Bades Pfäfl‘ers,
nach welchem er von Joseph Pleb einen Holzschnitt ausführen ließ.
Ueberhaupt widmete er diesem Bade eine außerordentliche Auf
merksamkeit.

Es erscheint überflüssig, die vielen unterstrichenen Stellen
und zahllosen Randbemerkungen, womit Hildanus das Buch ver
sehen hat, zu erörtern. Bemerkt sei nur, daß er auf Seite 482
sogar eine schöne Hand gezeichnet, welche mit dem Zeigefinger
auf eine unterstrichene, für ihn speziell wichtige Stelle hinweist.

Ich gedenke hier durchaus nicht, eine Biographie des Fabri
cius zu unternehmen. Obwohl zwar schon eine gewisse Anzahl
Skizzen, Vorträge, Bruchstücke, Lexikonartikel usw. existieren, so
gibt es doch noch keine erschöpfende Lebensgeschichte dieses her
vorragenden Arztes und Gelehrten.
Aus diesem Grunde auch erscheint es mir erwünscht, zuerst

ein genügendes Material zusammenzutragen, um dasselbe später
systematisch ordnen zu können. Diese kurze Notiz hat keinen
andern Zweck, als den, die Angaben über diesen großen Chirurgen
zu vermehren.

Sodann habe ich in den mir zu Gesicht gekommenen Bio
graphien Widersprüche bemerkt, auf die ich aufmerksam machen
möchte.
In erster Linie will ich eine mir sehr bezeichnend erschei

nende Stelle anführen, welche der Biographie eines der edelsten
Zeitgenossen des Fabricius entnommen ist, nämlich derjenigen über
Weyer von Professor Dr. Binz.1) Diese lautet:

„Vielleicht dürfen wir einen Teil des Weyerschen Einflusses
wiederfinden bei einem andern rheinischen Arzte jener Zeit. Ein
Schüler Vesals, Cosmas Slot, war Leibwundarzt des Herzogs Wil
heim; und zu ihm kam 1580 nach Düsseldorf in die Lehre der
20jährige Wilhelm Fabricius aus dem nahegelegcnen Hilden und
verblieb fünf Jahre dort. Er starb als Stadtamt von Bern 1634,
einer der berühmtesten Aerzte Europas, dessen Name „Hildanus“
heute noch eine Zierde der deutschen Heilkunde ist. In der Vor
rede zu seiner bedeutendsten Schrift, Chirurgische Beobachtungen,
kämpft er mit ergreifenden Worten gegen die Folter. „Im Jahre
1624“, so sagt er unter andern, „habe ich dem Berner Magistrat
für seine Bibliothek ein männliches Skelett überreicht, dessen beide
Schulterblätter durch die Folter derart zerstückelt waren, daß ich
sie mit Drahtfäden zusammenfügen mußte. Ein ganz ähnliches
steht in meinem Museum, wovon man sich durch den Augenschein

überzeugen kann. Welcher Mensch, frage ich, wird so beherzt

sein, daß er unter jenen fürchterlichen Folterqualen nicht lieber

das Falsche aussagt und stirbt, als länger zu leben und solche

Kreuzigung zu ertragen?“

Es folgt noch eine lange, höchst humane Betrachtung über

die Menge Unschuldiger, welche roh zu Tode gemartert wurden

l) Carl Binz, Doctor Johann Weyer. _ein rheinischer Arzt,
der erste Bekämpfer des Hexenwahns. Ein Beitrag zur deutschen
Kulturgeschichte des 16. Jahrhunderts. Bonn, 1885.
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und über die unerhörten Graue! des ehemaligen Gerichtsverfahrens,
sowie die allgemeine Gefühllosigkeit. Die mutigen Anstrengungen,
welche Weyer gegen die Hexenverfolgung, Fabricius gegen die
Folter unternahmen, gereichen beiden zum unvergänglichen Ruhms.
Der ganze Aerztestand darf auf diese zwei unerschrockenen, ihrer
Zeit weit vorangeeilten gelehrten Männer auf alle Zeiten stolz sein.
Im Buche des Herrn Binz liest man noch folgende Fußnote:

„P. Müller (Rede usw. Arch. f. Geschichte d. Medizin 1882, Bd. 6)
sagt von Hildanus, er sei mit Weyer bekannt und befreundet ge
wesen. Jedenfalls hatte Hildanus große Verehrung für Weyer,
denn er zählt ihn in der Widmung seines Buches über seltene
chirurgische Fälle zu den hervorragenden ärztlichen Schriftstellern
des 16. Jahrhunderts“.
Bei dem am 24. Februar 1588 in Tecklenburg, wohin er von

der gräflichen Familie zu einer Konsulation gerufen werden war,
erfolgten Tode Weyers, stand Fabricius in seinem 28. Lebens
jahre. Er hatte 1587 seine Studien in Genf beendigt, worüber
ich gleich nachher einige Worte beifügen werde.
Es scheint festzustehen, daß Fabricius mit Weyer persönlich

bekannt war. Diese Beziehung war während seiner Lehrzeit bei
Cosmas Slotanus in Düsseldorf schon angeknüpft worden.
Aus einem kürzlich erschienenen Buche‘) erfahren wir

einige weitere Angaben.
Nach diesem Autor wurde Fabricius am 17. Mai 1585 als

Bewohner (Habitant) von Genf aufgenommen. Er war dorthin ge
kommen, um seine klinische Bildung unter der Leitung des dor
tigen Spitalchirurgen Johann Grifi'on zu vollenden. In dieser
Stellung 'verblieb er wenigstens zwei Jahre. Dann vermählte er
sich am 30. Juli 1587 mit der Tochter des Buchdruckers
Fustacb Colinet. Kurz nach der Heirat zog Fabricius nach
Lausanne und etablierte sich dort als Arzt und Chirurg. Er er
zählt selbst, daß er seine Frau in der Geburtshülfe unterrichtete
und daß dieselbe sich sehr schnell zu einer ausgezeichneten Heb
amme ausbildete.

Hildanus blieb lange Zeit im Dienste der Republik Bern mit
Wohnung in Bern. Er starb im Jahre 1634 mit dem Rufe des
berühmtesten chirurgischen Schriftstellers seiner Zeit.

Daß er seinen Kollegen in Genf ein freundliches Andenken
bewahrt, beweißt er bei der Beschreibung gewisser chirurgischen
Operationen, in dem er eine ganze Anzahl erwähnt. Gautier nennt
neun mit Namen.

Nach Binz kam Hildanus 1580 nach Düsseldorf, wo er fünf
Jahre verblieb. Am 17. Mai 1585 befindet er sich jedoch schon
in Genf. Er muß also nach seiner Lehrzeit so ziemlich direkt
noch letzterer Stadt übersiedelt sein. Auch ist anzunehmen, daß
der dortige Spitalchirurge Grifl‘on einen sehr guten Ruf besaß, in
dem er sich bis nach Düssedorfi‘ erstreckte. Jedenfalls verblieb
Hildanus mit ihm auch später noch in sehr freundschaftlicher Be
ziehung.

Dr. Schaefer, der Autor wohl der vollständigsten und besten
Biographie des Hildanusö, laßt diesen erst 1586, über Metz reisend
in Genf ankommen. Dieses ist offenbar unrichtig, wie die
Aufnahme als Bewohner von Genf vom 17. Mai 1585 beweist.
Als Quellen benutzte Dr. Gautier, besonders die hinterlassenen
Manuskripte des Dr. Duval, sowie auch direkt die Urkunden des
hiesigen Archives.

Dagegen läßt Dr. Gautier den Hildanus von 1587 an, mit
Wohnung in Lausanue und Payerne, damals beide im Berner Ge
biete liegend, und später bis zu einem 1634 erfolgten Tode in
Bern selbst ruhig im Berner Staatsdienste verweilen.

Nach Dr. Schacier sah aber das Leben des Hildanus ganz
anders, viel bewegter aus. Gleich nach seiner Hochzeit, sagt
dieser Autor, sehen wir ihn auf einer Reise durch die Schweiz,
dann als Arzt während drei Jahren in seinem Heimatsorte Bilden,
wohin er übrigens auch später noch öfters von Lausanne und
Bern aus, zur Behandlung von Kranken reiste. In den Jahren
1591 bis 1596 praktizierte er abwechselnd in Köln, Düsseldorf
und Bilden und ließ sich erst 1598 in Lausanne nieder. Auch
später noch sehen wir Fabricius stets wieder auf Reisen, welche
ihn meistens viele Wochen vom Hause entfernt hielten. Das ist

denn doch ein anderes Bild.

1) Dr. L60n Guutier. La Medicine 51Genöve jusqu' ä la
fin du XVIIIIM sieclc Avec onzc poetraits hors texte. Genfeve 1906.

’) Dr. Rom.Joh.Schaefer. Wilhelm Fabricius von Bilden.
Sein Leben und seine Verdienste um die Chirurgie. Studie aus der
Geschichte der Chirurgie. Abhandlungen zur Geschichte der Medizin.
Heft XIII. Breslau 1904.

Laut Testament des Fabricius erbte sein Sohn Johannes,
ebenfalls Arzt, „die ganze Bibliothek und alle andern Schriften,
es seien Bücher oder von Gelehrten an ihm geschriebene Briefe,
in Anbetracht, daß unter denselben Stücke zu finden sind, welche
zum allgemeinen Wohl gedruckt werden dürften“.
Es ist also anzunehmen, daß das vorliegende Buch ebenfalls

in den Besitz seines Sohnes überging.
Welches Schicksal aber später die Bibliothek erfuhr ist auch

nicht bekannt. Nach Dr. Schaefer befinden sich auf der Bibliothek
zu Bern 443 von und an Fabricius geschriebene Briefe. Dr. Schacfer
veröffentlicht davon (l

.

c.) ein vollständiges Verzeichnis. Ob dieses
aber die ganze Korrespondenz ausmacht, ist nicht angegeben.
Wohl aber liegt der Gedanke nahe, daß diese Briefe viel Interes
santes enthalten, also eine eingehende Untersuchung verdienen
würden. Vielleicht wären anderswo noch weitere Briefe und
Manuskripte zu finden. Alles vereinigt dürfte über Hildanus noch
viel Licht verbreiten.

Diese Voraussetzung erscheint um so logischer, als der
sonst so bescheidene, aber weiterfahrene Hildanus in seinem Testa
mente auf die Bedeutung seiner hinterlassenen Papiere hinweist
und seinem Sohne angelegentlichst ans Herz legt.

Aerztliche Tagoshagen.

Sollen Hypnotika als Tabletten oder als Pulver
verordnet werden!

Von

Dr. med. Walter Cohn, Berlin.
Dirig. Arzt des „SanatoriumKarlsbad“.

Allem Anschein nach wird in der Großfahrikation bei der Herstel
lung von Tabletten noch viel zu häufig schematisch gearbeitet; auch hier
ist genaues Individualisieren Erfordernis. Gegen die Arzneiform selbst
wird wohl kein Praktiker etwas einzuwenden haben, denn sie verbindet
viele Annehmlichkeiten und ist für gewisse Zwecke, unter anderemfür
organo-therapeutische Produkte unentbehrlich und im Militärsanitiitswesen
aus den bekannten, nicht weiter zu erörternden Gründen notwendig.
Trotzdem sehe ich mich veranlaßt, gegen die Anwendung von Tabletten
aus bestimmten Arzneistoii‘cn, wenn auch nur bedingten Einspruch zu er
heben. Ich habe hier hauptsächlich die Hypnotika im Auge und zwar
solche, die in Wasser nicht leicht löslich sind und nicht schnell genug
ausgeschieden werden. Aber auch andere Präparate, ich erwähne bei
spielsweise hier die Azetylsalizylsäure, sollen in den Kreis der Betrach
tung gezogen werden, wenn auch nur purenthetisch, um an der Hand eines
konkreten Falles zu zeigen, daß es opportun ist, auch bei anderen
chemischen Körpern zu individualisieren.

Ein jeder von uns Praktikern wird die unangenehme Erfahrung
gemacht haben -— und ich kann mich hierbei auch auf kurze Hinweise
in der Literatur beziehen — daß Tabletten aus Azetylsalizylsäure
garnicht selten unverändert mit den Fitzes wieder ausgeschieden werden.
daher überhaupt nicht zur Wirkung gelangen. Diese schwere Zerfallbarkeit
kann bedingt sein entweder durch unzweckmüßige Zwischenlagerung
innerhalb des Arzneistofl‘es oder durch Unterlassung einer solchen, durch
allzu hohen Druck beim Pressen oder schließlich durch eine Kombination
dieser Faktoren. Man wird es daher auch erklärlich finden, daß nach
manchen Mißerfolgen mit den Tabletten aus der Azetylsalizylsäure ein
großer Teil der Praktiker wieder „reumütig“ zu den Aspirintabletten in

Originalpnckung zurückgekehrt ist.‘)
Ebenso wie diese verhalten sich manche anderen Tabletten, von

denen ich aus der Gruppe der Hypnotika nur eine Substanz anführen
möchte. das Sulfonat Ich entsinne mich der Zeit, da aus diesem Pro
dukt sich Tabletten im Handel befunden, die so gut wie unlöslich in

‘) An dieser Stelle möchte ich erwähnen, daß den Kassenärzten
durchaus das Recht zukommt, auch wortgeschützte Medikamente zu
verordnen. wenn sie die Ueberzeugung gewonnen haben, daß sie,glexch
gültig nach welcher Richtung hin, Vorteile für den Patienten
bringen gegenüber den mit wissenschaftlichen Namen
zeichneten. Zur Beleuchtung dieser Tatsache sei bemerkt, daß einige
hiesige Kollegen Aspirintabletten „Originalpackung“ verordneten. Vom
Kassenvorstand wurde das Rezept beanstandet, die Kollegen sollten regreß
pflichtig gemacht werden. Der Einspruch, daß die bereits früheryer
ordneten Tabletten aus Azetylsnlizylsüure die erwartete Wirkung nicht
hervorriefen, daß des weiteren Beobachtungen vorliegen, wonach manche
Tabletten aus Azetylsalizylsüure unverändert durch die Fäzes W10
der ausgeschieden wurden. der günstige therapeutische Effekt der
Aspirintabletten daher die relativ geringfügige Preisdifferenz glatt auf
hebe, ja sogar der Kasse dadurch merkantile Vorteile erwachsen, wurde

anerkannt. und von nun ab wurde die Ordination anstandslns
zugelassen.
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Wasserunddemzufolgeauch so gut wie unwirksam waren. Ist es in
derZwischenzeitmit Bezug hierauf auch besser geworden. so kann man

sichderTatsachenichtverschließen.daß eine ziemlich lange Zeit Sul

fonaltablottenexistierten.die sich selbst warmer Flüssigkeit gegenüber
viderstandslhhigerwiesen.
Wennichliypuotikain Tablettenform im allgemeinen ausgeschaltet

Wi55ellmöchte,soweites sich um schwerlösliche Körper handelt, so ge

schiebtdiesausderErwägung.daß eine Tablette gemeinhin als solche
zerbissenoder.wiees gar nicht so selten vorkommt, mit einem Schluck

Wasserhinabgespültwird. und daß man in der Meinung, alles Erforder

lichegetanzu haben,einewarmeFlüssigkeit nachtrinken läßt. wenn die
Verordnunglautet.daßdasMittel in warmemWasser genommen werden

roll. Wird dieTablette. sagenwir aus Trional. zerbissen oder unzer

bissen.mitoderohneNachtrinkeneiner warmen Flüssigkeit genommen,
sotrittdieLösungder Substanz verhältnismäßig langsam ein. es ver
schiebteichdadurchdie Resorption und daher auch die Spaltung und
demzufolgeauchder therapeutischeEffekt. Dann tritt nicht selten der
F|ll ein— und es liegen ja auch genügend Beweise dafür vor ——.daß
dieschlulmachendeWirkung der mittels einer Tablette eingeführten Sub
stanznichtinnerhalbder erwartetenZeit. etwa eine halbe Stunde später
eintritt.sonderndaß es mitunter Stunden dauert, ehe ein Müdigkeits
gefdhlsichbemerkbarmacht, ja, daß es bisweilen sogar ganz ausbleibt
undstattdessensichder Vorläufer. das Erregungsstadium einstellt. So
wirdesauchverständlich,daß gelegentlich bei Schlafmitteln eine schlaf
macbeudeWirkungentwedersehr spät oder garnicht und statt dessen
ein.lufregungszustandals Folge der Medikation auftritt. Eine zweite
FolgedieserverzögertenWirkung ist. und man kann hier wohl von einer
Wirkungin dosirefractasprechen.daß der schlafmachendeEffekt anstatt
wiebeabsichtigtin der Nacht. sich erst am folgenden Tage bemerkbar
macht;wir glaubennicht fehl zu gehen in der Annahme, daß die so
häufigmitgeteilteBeobachtung,wonach ein Schlafmittel auch noch die
darauffolgendeNacht günstig beeinflußt. auf die Art der Daneichung
derSubstanzzurückzuführenist. Dieser posthypnotische Effekt ist be
dingtdurcheineverzögerteResorptiondes Mittels. die sich ihrerseits durch

d
ie

ZufuhrderSubstanz in der unveränderten. ungelösten Form erklärt.
Abernochein anderesMoment kann als Folgeerscheinung dieser

Art derDaneichungeintreten. nämlich eine kumulative Wirkung. Es
gehörtdurchausnicht zu den Seltenheiten, daß, wenn an dem einen
AbendeinHypnotiknmnur mangelhaftwirkte. die Tendenz besteht. an
demfolgendenAbendedasselbePräparat in einer etwas erhöhten oder
nunmindestengleichenDosis zu geben. Es läßt sich nicht bezweifeln,
daß. d

u
ja schoneinTeil des Medikamentes im Blutkreislauf zirkuliert,

durchdieZufuhreiner weiterenTablette ein sehr großer Anteil der

substanz.nämlichdie Summe des bereits zirkulierenden und des neu
hinzugefchrtenin Wirksamkeit tritt, und dann die schlafmachendeWir
kungnichtausbleibt.Hieran knüpft sich aber eine andere Ueberlegung.

nlmliohdieFrage.warum bisweilen nach Darreichung von Hypnotizis
Mc_hwirkungen,selbsttoxischeErscheinungen auftreten. Dieselben sind

lediglichdadurchbedingt, daß durch eine nuzweckmäßige Zufuhr des
lledrkamenteseinUebermaßdesselbenzirkuliert, aber nicht prompt
um ausgeschiedenwird.
_ DiesebeidenwichtigstenErfordernisse für ein als brauchbar zu

WlthnendesSchlafmittellassen sich leicht erreichen, wenn man das

Hilnotlkumstets in gelöster Form reicht. Lösungen der Mittel, Wenn

u
c überhauptlöslichsind. vollziehen sich immer und vollkommen unter

lernendungvon heißem Wasser bei Benützung ausreichender
Mengendes letzteren. Wir sind wohl in der Lage eine Dosis von
luden'hgTrional in einemWasserglas voll sehr heißen Wassers aufzu
lllißu‚undist ersteinmaldie Lösung erfolgt, so kann man die Tempe

ratursoweitherabgehenlassen, bis das Wasser frinkbar ist, ohne daß
“110AusscheidungderSubstanzeintritt. Zeigt sich eine solche trotzdem.

d
‘u
n

Wirdmanetwasmehr des warmenWassers zu nehmen haben. Ein
k‘°llltitldjurans.auf das ich noch später zurückkommc, würde eine
H°“bS@lluugdes Wasserquantumsgestalten. Ich lege indessen ge

i‘
d
t

Wertauf die Zufuhr genügenderMengen Wassers. weil sie eine

shnelloAusscheidungdes Präparates begünstigen.

‚ Ä“_dlt=ieuBemerkungengibt mir die Beobachtung Anlaß, die ich

Jül‘lsll’ftlderDarreichungvon Veronal in Form von Tabletten machte.

b=mstrereu
von demVeronal zwei Arten Tabletten, die sogenannten

filmen.unterZusatz von Kakao und die sogenannten weißen, unter

;’
“2 "_°llAmylumgepreßt. Die Kakaoveronaltabletten (braun) werden

;u
m
t:
l

tu
e

durchwegvondenPatienten wegen ihres besserenGeschmackes.

mehr d
ä
le

kaumnochden Charakter eines Medikamentes. sondern
vrel

‚im tabeines
wohlschmeckendenKonfektes (Schokoladenpastllle) be

Mm‘rä' lSSEI1_ u
n
d

verschluckt,.sei_
es unter Nachtrmken von Wasser

Ellms_°:-
wie dieszumerstbei einer Schokoladentablette

geschreht.

„im e
ilt mchtleugnen.daß das Veronal, auch In dieser

Form ge
n°3m guteWirkung ausübt, wenngleich ich nicht unterlassen

kann, darauf hinzuweisen, daß schon manche üblen Beobachtungen in der
Literatur niedergelegt sind, die erkennen lassen, daß der hypnotische
Effekt entweder nicht ausreichend oder zu spät eintrat oder daß auch
hier sich Nebenwirkungen einstellten.

Ich persönlich habe das Veronal außerordentlich schätzen gelernt.
dann ich verfüge über ein Material von mehr als 60 Patienten, die seit
langem ziemlich häufig das Veronal gebrauchten. sodaß ich auf Grund
meiner Erfahrungen es als das ideale Schlafmittel, das beste. über
das wir überhaupt zurzeit verfügen, bezeichnenmöchte. Aber auch die

jenigen Mitteilungen in der Literatur sind mir nicht entgangen. die sich
auf gewisse Nebenerscheinungen nach der Darreichung des Mittels be
ziehen. Von der Tatsache, die ich eingangs schilderte, ausgehend, daß
durch die Zufuhr des Veronals in Form der Lösung nach 2 Richtungen
hin mehr erreicht werden könnte. habe ich das Präparat in dieser Form
versucht und gefunden. daß all dasjenige. was ich vom Sulfonal und
Trional mitteilte, mutatis mutandis auf das Veronal übertragen werden
kann. Zwei Tatsachen müssen dar-nachals feststehendeangesehenwerden.
Wird Veronal in Tabletten mit. Kakaozusatz (braune Tabletten) gegeben
und wird etwas warmes Wasser nachgetrunken, dann tritt die schlaf
machende Wirkung des Mittels lange nicht so schnell ein. als wenn das
Veronal als Pulver in warmem Wasser gelöst gegeben wird. Ich
empfehle den Herren Kollegen diesen Versuch anzustellen‘). sie werden
zu der Ueberzeugung gelangen. daß das Müdigkeitsgefühl bei dem

Veronal. das Bedürfnis zur Ruhe zu gehen und zu schlafen, bei der Dar
reichung des Mittels in gelöster Form viel schneller eintritt, vielleicht
unter Verkürzung der Zwischenzeit um ein Drittel, selbst bis zur Hälfte.
als wenn man die braunenVoronaltabletten verschlucken läßt. ganz gleich
gültig. ob man etwas Warmes Wasser nachtrinken läßt oder nicht. Die
Erklärung ist eine einfache und mit. demWorte „Resorption“ allein zum
Ausdruck gebracht. Eine andereBeobachtung lehrt aber noch, daß gerade
die Art der Darr0ichung in Lösung. wenn zwar auch nicht für den Fabri
kanten des Mittels, so doch für den Patienten von Vorteil ist. nämlich
die Tatsache. daß man mit wesentlich geringeren Dosen auskommt, wenn
das Mittel in Lösung gegeben wird. Mit genauen Zahlen lüßt sich
diese Angabe nicht belegen, aber man kann ohne weiteres eine Dosis von
0.3 bis höchstens 0,4 von Veronal, in warmemWasser gelöst, hinsicht
lich der Wirkungsdauer gleichwertig setzen mit einer Kaknotablette von
0,5 Gehalt. Hier müßte selbstverständlich in jedem einzelnen Fall ein
Versuch angestellt werden, dergestalt. daß man am ersten Tage ‘/

‚ g des
Veronals in Wasser gelöst gibt und späterhin die Dosis auf 0,4, selbst
auf 0,3 reduziert. Man wird dann zu der Ueberzeugung gelangen. daß
in der Darreichung des Mittels in Form der Lösung ein wesentlicher
Vorteil gegenüber der Tablettenform liegt. Ein zweiter Vorteil ist die

a priori feststehende Tatsache, daß ein Müdigkeitsgefühl am folgenden
Tage so gut wie ausgeschlossen ist. da sich die Ausscheidung wesentlich
schneller vollzieht. als wenn das Mittel, wie in der Tablettenform üblich.
so gut wie ungelöst gereicht wird. Daraus ergibt sich aber auch. daß
kumulative Wirkungen. wie sie in Form von „Nebenwirkungen“ in die
Erscheinung treten, so gut wie ausgeschlossen sind.

Es existiert, wie ich schon eingangs bemerkte. noch eine zweite
Form der Tabletten aus Veronal, nämlich diejenige mit einemZusatz von
Amylum. Diese Sorte läßt sich sehr gut im gleichen Sinne wie ein
Pulver verwerten, da sie auf Zusatz von Wasser. auch schon von kaltem,
ohne weiteres pulverförmig zerfällt. Es ist also nur nötig, diese weißen
Veronaltabletten mit einemTassenkopf voll heißemWasser zu übergießen
und abzuwarten. bis vollkommene Lösung eingetreten ist. Eine kleine
vorhandeneTrübung ist bedingt durch die Zwischenlagerung von Amylum.
Dieser Form der Tabletten würde ich aus den genanntenGründen vor den
braunen den Vorzug geben. Die Schokoladenform entspricht auch viel zu
wenigdemCharakter einer A rzneitablette, amwenigstenfür einHypnotlkum.

Ich möchte daher mich kurz dahingehend resumieren: Für die
Darreichung eines Schlafmittels, insbesondere des Veronals ist die Zufuhr
desselben in Lösung durchaus erforderlich, sie vollzieht sich sehr leicht
durch Uebergießen des Pulvers mit einem Glase sehr heißen Wassers;
diese Lösung wird möglichst warm getrunken. Sollte aus irgend welchen
Gründen die Tablettenform bevorzugt werden. so kommt für das Mittel
ausschließlich die weiße Veronaltablette (mit dem Zusatz von etwas
Amylum) in Betracht. Für männliche Patienten, besonders solche. die an
Alkohol gewöhnt sind. möchte ich empfehlen, das Veronal mit einem
Likörglas voll Rum oder Kognak. der gleichzeitig auch als Lösungsmittel
dient, zu übergießen, und diesem einen Tassenkopf voll heißen Wassers
hinzuzufügen. Hier vollzieht sich die Lösung noch schneller. und man
hat dann nicht nur die allerdings geringfügige Alkoholwirkung. sondern
auch noch den Vorteil der Zufuhr des Mittels in einer sehr angenehmen
und besonders von Männern beliebten Form.

' Man lasse den „Schlaftrunk“ im Bette
Ruhe in

)

der Umgebung.
nehmen und sorge mr
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Die Tuberkulose unter den Negern und den Indianern

in den Vereinigten Staaten von Nordamerika.

Das „American Journal of medical Sciences“ hat in seiner
Oktobernummer zwei sehr beachtenswerte Aufsätze über die Verbreitung

der Tuberkulose unter den Negern und den Oglala Siouxlndiauern in

Nordamerika gebracht.‚ Dr. Jens weist auf die Wichtigkeit der Ver
hütung der Tuberkulose unter den Negern der Vereinigten Staaten hin

mit Rücksicht auf die weite Verbreitung der Krankheit innerhalb der

Rasse, dem hohen Prozentsatz der Neger zur Gesamtbevölkerung und der

nahen Berührung, in die die Negerrasse zu anderen Rassen tritt. Der

Verfasser zeigt, daß die Sterblichkeit an Lungenschwindsucht unter den

Negern größer ist als bei allen anderen Völkerstämmen. Da die Zahl

der Neger in den Vereinigten Staaten eine sehr große ist, so ist die

hohe Bedeutung von Vorheugungsmaßregeln offenbar. Inwieweit die

Rasseneigentümlichkeit in dieser Frage eine Rolle spielt, ist

durchaus unbekannt, aber dieser Punkt kann als unwichtig und neben
sächlich betrachtet werden, denn, wie der Autor zeigt, andere Erklä

rungen sind viel näherliegend und viel bedeutsamer. Es begünstigen die

ungünstigen Lebensverhältnisse und die niedere Kulturstufe die Tuberku

lose unter den Nagern in so hohem Grade und so offensichtlich, daß die

Abschätzung der Rolle des Rassenfaktors hierdurch unmöglich gemacht und

jede Voraussetzung abgeschnitten wird, in eine Diskussion hierüber einzu

treten. Dr. \Valker beschäftigt sich in einem anderen Artikel mit der
Tuberkulose bei den Oglala Sioux-Indianern. Er weist nach,
daß die große Zahl von 'I‘uberkulosefällen in dem Staate Süd-Dakota

daher kommt, daß ein großer Bruchteil der Bevölkerung aus Indianern

besteht. Und die Indianer erkranken in einem weit größeren Umfange an

Tuberkulose als die weiße Bevölkerung. Irgend welche besonderen inneren

Ursachen, die die Indianer der Ansteckung in höherem Grade aussetzen,

als die Weißen, sind bei kritischer Sichtung des Stoffes nicht nachzu

weisen. Ein Vergleich der körperlichen Entwicklung beider Rassen zeigt,
daß in dieser Hinsicht die Indianer zum mindesten ebenso gut gestellt

sind. wie die weiße Rasse. Aber es ist ganz offensichtlich, daß die
Krankheit unter ihnen eine starke und gefahrdrohende Verbreitung an

genommen hat. Und es läßt sich der Nachweis führen, daß die Ver
breitung der Seuche mit der Zeit einsetzte, seit bei ihnen die Zivilisation

eingeführt ist und seit sie ihr Nomadenleben aufgegeben haben und in
Wohnhäusern und festen Ansiedelungen zusammenleben. In den letzten
5 Jahren hat man versucht, sie über die hygienischen Grundregeln saß
hafter Lebensführung zu belehren, sie auf die Wichtigkeit der Trennung
des Kranken von den Gesunden hinzuweisen. Man hat sie dazu gebracht,
ihre Kranken in abgesonderten Zelten zu behandeln und deren Auswurf
unschädlich zu machen. Dadurch sind bereits Erfolge erzielt werden
und eine Verminderung der Erkrankungen an Lungenschwindsucht auf

i‘/3 und der Sterblichkeit auf die Hälfte soll hier und da erreicht werden
sein. Es wird weiterhin angestrebt, ein Zeltlager zur Unterbringung der
Kranken aufzuführen. Man hofft durch die Trennung der Erkrankten
und die Erziehung der Bevölkerung die Tuberkulosesterblichkeit weiter
einzuschränken.

Beide Autoren weisen mit Recht auf die Bedeutung hin, die
die Einschränkung der gewaltig verbreiteten Krankheit unter diesen beiden
Rassen für die Gefährdung der weißen Rasse hat, die auf das Zusammen
leben mit den Farbigen angewiesen ist. Ein wichtiger Punkt in diesen
Arbeiten ist ferner der begründete Nachweis, daß das Ueberwiegen der
Tuberkulose bei Negers und Indianern nicht mehr als eine Rasseneigen
tümlichkeit betrachtet werden darf. Mit dieser Erkenntnis ist zugleich
die Notwendigkeit und die Möglichkeit einer wirksameren Bekämpfung der
Tuberkulose unter den farbigen Rassen Nordamerikas gegeben. Und das

Aufgeben des unfruchtbaren fatalistischen Standpunktes in dieser Frage
ist als dankenswerter Fortschritt zu begrüßen. Brandenburg.

Referatehteil.
Redigiertvon Priv.-Doz.Dr. E. Abderhalden,Berlin.

Sanuuelreferate.

Ergebnisse auf dem Gebiete der Immunität und Bakterienkunde.

Typhus- und typhusähnliche Bakterien.

(f) Für die Epidemiologie des Typhus ist es von Interesse festzu
stellen, ob Typhusbazillentriiger auch an Orten zu finden sind, wo sicher

kein Typhus seit längerer Zeit vorgekommen ist. Minelli untersuchte
deshalb die Fäzes der Insassen des Straßburger Gefängnisses, in dem seit

3 Jahren sich kein Typhuefall ereignet hat. Unter 250 Insassen fand er

einen Bezillenträger. Dieser hatte niemals einen Typhus gehabt und be

fand sich seit 8 Wochen in dem Gefängnis.
Sein Blutserum agglutinierte

Typhusbazillen in einer Verdünnung 1:1000. .

(2) Klimenko gelang es einen durch kulturelle Eigenschaften,
Agglutinatiensversuche und Tierversuche als Bacdlus paratyphx_

B. Iden

tifizierten Mikroorganismus aus der Leber und dem Mesentennm eines

völlig gesunden 4 Monate alten Hundes zu isolieren. Er macht auf die

epidemielegische Bedeutung aufmerksam, die der Befund eines für Menschen

pathogenen Mikroorganismus in einem mit ihm so eng zusammenlebend

Haustiere besitzt.

(3) Levy und Fornet berichten über eine Hausepidemie, die durch
Bacillus paratyphi B. erzeugt war. Es erkrankte nach einem Nachtessen

eine ganze Familie. Als Infektionsquelle kamen Leberwurst und eine

Gries-Vanillespeise in Betracht. In der Leberwurst konnten keine Para

typhusbazillen nachgewiesen werden, und von der Gries-Vanillespeise war

nichts mehr für die Untersuchung erhältlich. Der aus den Fäzes des

einen Erkrankten gezüchtete Paratyphusbazillus war sehr virulent.

‘/„„ mg einer 48stündigen Boullionkultur tötete noch Meerschweinchen.

Durch Verfütterung lebender und auch abgetöteter Agarkulturen gelang

es Mäuse zu töten. Ferner konnten sie nachweisen, daß Filtrate von

48stüudigen Bouillonkulturen zwar an und für sich nicht giftig wirken,

daß aber durch Einspritzen derselben eine untertödliche Bakteriendose zu

einer tödlichen wurde. Wird dieser Stoff in den Nahrungsmitteln von
den Bakterien gebildet und mit ihnen zusammen in den menschlichen

Organismus eingeführt, so wird das Krankheitsbild dadurch verstärkt.

Auf diese Weise ist es erklärlich, daß ein und derselbe Bazillus in einem
Falle eine dem Typhus ähnliche Erkrankung, im anderen eine akut ein

setzende Fleischvergiftung erzeugen kann.

(4) Um Typbusbazillen in der Fitzes nachzuweisen, kommt man am

schnellsten und sichersten mit den Verfahren von Drigalski und Ende
zum Ziel. Daneben ist noch die Verwendung des Koffeins nach der

Lentz-Tietzschen Methode und das Malachitgrün zu empfehlen.

(5) Dagegen zieht Kiral yf i die Verwendbarkeit des Malachitgrüus
für die 'l‘yphusdiagnese in Zweifel, da er Typhus- und Kolibakterien auf

mit ihm versetzten Nährböden gleichmäßig wachsen sah.

(6) Um den Endoscbeu Fuchsinagar noch leistungsfähiger für den
Nachweis von Typhusbazillen zu machen, setzt Gaehtgens demselben
Koffein hinzu, das bekanntlich in gewissen Konzentrationen Koli- und
andere Stuhlbakterien schon hemmt, während es das Wachstum der

Typhushakterien noch nicht beeinflußt. Am zweckmäßigsten erwies sich
ein Zusatz von 0,33 °/„ chemisch reinem kristallisiertem Koffein bei einer

Alkalinitltt von 1,5 °/„ Normalnatrenlauge über dem Phenolphtalinneutral
punkt. Die Diagnose kann nach 28—30 Stunden gestellt werden. Die

Typhusbazillen wachsen zu langen Fäden aus und sind weniger beweglich
als nennst Die orientierende Agglutination auf dem Deckgläschen zeigt
wirr verschlungene Fäden anstatt Häufchenbildung.

(7) Während in den ersten Wochen Stuhluntersuchung und
Widalsche Reaktion zur Diagnosenstellung des Typhus fast immer ver
sagt, besitzt man gerade für diese Zeit in der Züchtung der Bazillen aus
dem Blute eine einwandsfreie Methode. Kayser prüfte nun die von
Conradi angegebene Methode der Anreicherung in liindergalle. Er ver
wendete im Gegensatz zu Conradi, der noch Glyzerin und Pepton zu
setzt, reine Rindergalle (5 ccm, dazu 2‘/a ccm Blut). Er konnte nun in
der ersten Woche stets die Erreger aus dem Blute züchten, in der zweiten
Woche in 40—80°/„, in der dritten Woche in 20—67 °/0, je nach der
Schwere des Falles.

(8) Die Tatsache, daß das Blut Ikterischer häufig auffallend starke
agglutinierende Eigenschaften gegenüber den Typhusbazillen besitzt, ist

hinreichend sichergestellt und scheint geeignet zu sein, die Eindeutigkeit
der Reaktion in Frage zu stellen. Müller berichtet nun über einen Fall
von eitriger Cholezystitis und Hepatitis mit Pfortaderthrombose, bei dem
die sehr stark positive Grub er-Widalsche Reaktion nach der Autopsie
durch Reinzüchtung zweifelloser Eberthscher Typhusbazillen aus dem
Eiter der Leberabszesse erklärt wurde. Der Darmtraktus erwies sich als

völlig unbeteiligt. Fälle Von Infektion mit Eberthsehen Bazillen ohne
Lokalisation im Darm scheinen nicht so selten zu sein; ob Ikterus als

solcher überhaupt Agglutination bewirkt und. nicht häufig nur als

sekundäre Begleiterscheinung einer Infektion mit Typhus- oder Pam

typhuserregern aufzufassen ist, die ihrerseits das Agglutinationsphilnomm
hervorbringt, diese Frage ist durch die vorliegende Beobachtung nahe

gelegt. Lemma] (Jena).
(9) Bei einer Cholecystitis snppurativa konnte Dürr Typhusbazillßu

in enormen Mengen aus der Gallenblaseneiter züchten. Vor '/
a Jahr WM

eine nicht diagnostizierte Typhuserkrankung vorhergegangen. Im An

schluß hieran stellte Dürr Experimente am Kaninchen an. Nach intra
venöser Injektion von Typhus-, typhusähnlichen und Kolibakterien konnte

er die Mikroorganismen noch bis zu 120 Tagen nachher in der Galle

nachweisen. Galle normaler Tiere vrar fast stets steril. Aus den übrigen

‘-
l
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OrganenwarendieTyphusbazillennach 4—6 Tagen verschwunden. Nach
UnterbindungdesDuctuscysticusfindet man keine Typhusbazillen in der

Galle.wohlabernachUnterbindungdes Dnctus choledochus Diese und

ähnlichein derLiteraturzahlreich vorliegenden Experimente zeigen, daß

dielnfelrtionderGallebeimTyphus abdominalis nicht vom Darm sondern

vonderBlutbahnauszustandekommt.

(10)DurchZusatz von Jod zur Peptonbouillonkultur von Eberth
hazilleuerhieltenPöju und Rajat eine Modifikation der letzteren.
DieBanillenhatteneine längliche Form angenommen. Die normalen
Formenwarennur spärlich vorhanden und verschwanden schließlich

gänzlich.Auf Agar-Agar erhielt man noch schönere filamentöse
Formen.DieseForm konnte wiederum durch Aussaat auf gewöhn
licheNährbödenzur Produktion normaler Formen gebracht werden und
dieseTochterformenbildeten wieder Filamente auf den Nährböden mit
Jodzusatz.

(lt) UnterdemEinflusse von Jodkali konnten Rujat und P6ju
rrcimorphologischeVarietätendes Bazillus Eberthi produzieren. Die
eineModifikationstellte ein Filament von 250—300 ‚u dar. die andere
zeigtemehreineAenderungim Breitendurchmesser. Die Modifikation
konnteauchdurchJodkalzium, Strontium und Lithium hervorgerufen
werden.

(l2t Währendman im allgemeinen in der Frage von der thera
peutischenWirksamkeitder „Antityphus-Vakzine“ die größte Skepsis
wollenlalit.hält man sie doch gewöhnlich für einen recht harmlosen
Eingriff,der allenfallsleichte, kurzdauernde Temperaturerhöhung und
lokaleReizungnachsich ziehenkann, nie aber zu ernstlichen Nachteilen
Anlnligibt. Dali dem nicht so ist, lehrt die Mitteilung Lindsays,
welcherdieKrankengeschichteeines Arztes veröffentlicht, der auf dem
WegezursüdafrikanischenArmee sich der Typhus-Schutzimpfung unter

zog.dieer früherbereitseinmal ohne Schaden durchgemacht. Diesmal
stelltesichabereine fieberhafteErkrankung von wochenlanger Dauer
ein,diemanalsatypischenoder abgeschwächtenAbdominaltyphus auf
lassenundderToxinwirkungder Inokulation zur Last legen mußte. —

t'elm'gcnssprichtsichLindsay‚ der bei der britischen Armee in Süd
afrika,wo die Schutzimpfungenin großem Maßstabe durchgeführt
wurden,sicheinereicheErfahrung sammeln konnte, auch in Bezug auf
ihrenprophylaktisch-therapeutischenWert recht absprechendaus.

Roh. Bing.
(13)Bekanntlichgelanges Macfadyen ein Typhusendotoxin dar

instellen,indemer Bazillenmit flüssiger Luft zorrieb und sie dann mit
l“jwKalilaugeextrahierte.Er konnte mit diesem Endotoxin Ziegen
immunisieren,sodaß‘/soccm ihres Serums die 30fach tödliche Dose des
Endotexinsneutralisierenkonnte. Das Antiendotoxin wirkt demnach wie

e
in richtigesAntitoxinauch gegen multipla der tödlichen Dosis. Das

Serumwirktestarkagglutinierendund bakteriolytisch, hatte aber keine
Präzipitinwirkungauf frischetoxische Typhuszellsäfte.

‘ litt Redet undLagriffoul studierten die Wirkung des Typhus
innnnscrumsbeisubkutanerInjektion, wenn sie Tiere intravenös mit
lebendenTyphusbazilleninfizierten. Sie konnten nun zeigen, daß ein

Typhussernm.das gegen intravenöse Infektion schützt. deshalb noch
keinenSchutzgegenintraperitonealezu gewähren braucht und umge
kehrt.Dieserklärensie dadurch,daß je nach dem Infektionsmodus eine
ä'mzandereErkrankungentsteht. Bei intraperitonoaler Infektion geht

d
u

TierdurchdieVermehrungder Bazillen zu gruude. Bei der intra

‘tiüssnnehmendagegendie Bakterien stetig ab und das Tier erliegt der
lfl!0!1kation.Ein gegen intraperitoneale Infektion schützendes Serum

a
n
ti

demnachantiinfektiöswirken (eine bakteriolytische Wirkung lehnen
ilt a

b

undbehaupten.daß die Zerstörung der Typhusbazillen auch in der

BauchhohlenurdurchPhagozytengeschieht), ein gegen intravenöse In
fektionechtltzendesantitoxisch.Ein in beidenRichtungen wirksames Serum

"hin111111.wennmanPferden intravenös lebende Typhusbazillen ein
sPutzt.BeiöftercrInjektion von Bakterien treten aber mit der Zeit in
kmSerumderTiereSteile auf, die die antitoxische Wirkung hemmen.

_ Cholera- und cholcraäthnliche Vibrionen.
(13iZfll‘schnellenZüchtung von Choleravibriouen aus den Fäzes

einifi‘iml_Besserdenvon Conradi und v. Drigalski für die Typhus

Et“;uchmug
“gegebenenLackmusagar. Er ritt nur den Nutroso

, . °‘tluiast1eu.Mit diesemNährboden ist schon innerhalb 14 Stune
n

eineIsolierungder Choleravibrionenmöglich.

Mmg6‘_17)
Einige
Arbeitenbeschäftigen sich mit der

verwandschaft

Ritter;(jjflehunlg ‚
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"1 E1 Tor gezüchteten Vibrionenstämme zu dem4
|

elem‘bno-

D
ie EI Torstämme, die von Gotschlich aus dem

‚Bull'l‘tm‘ln
DFSßntßrieerkranktenPilgern gezüchtet wurden, weisen

mhhuTlleflMerkmale
der Choleravibrionen auf. Auch werden sie

ifl}’f .?
E "ms” Choteraserumagglutiniert und unterscheiden sich

N lemhßnVßrßllchnicht von echten Cholernvibrionen.

Kraus und Pribram konnten nun zeigen, daß diese \'ibrionen
Eigenschaften aufwiesen, die den Choleravibrionen konstant fehlen. So
bilden die El Torstämme ein Hümotoxin und ein akut wirkendes Toxin.
Nach intravenöserInjektion eine 2 Tage altenBouillonkultur gingen Kanin
chen innerhalb einer Stunde zu grunde. Dosenvon 0.25—0‚5 ccm genügen
schon bei den giftigsten Stämmen. Sowohl mit demHitmotoxin wie mit
dem Toxin gelang es, Tiere hoch zu immunisieren. Es stellte sich nun
heraus, daß das Antihämotoxin irgend eines der Stämme das Hömotoxin
jedes anderen Stammes zu neutralisieren vermochte. Ferner erwies sich
das antitoxische Serum wirksam sowohl gegen das Hämotoxin als auch
gegen das Toxin und Hämotoxin des Vibrio Nasik. Das Toxin und
Hiimotoxin dieses Vibrio dürfte daher mit: dem von den EI Tor
stämmen produzierten identisch sein. Es wird demnachvon zwei kultu
rell verschiedenen Mikroorganismen dasselbe Toxin produziert. Da die
El Torstilmme sämtlich aus Fällen von Kolitis gezüchtet wurden, so
ziehen die Autoren in Erwägung, ob sie nicht vielleicht in ätiologischer
Beziehung zu dieser Erkrankung stehen.

(18) Merkl konnte nachweisen, daß die E1Torstämme durch hoch
wertiges Choleraserum nicht so hoch agglutiniert werden, wie echte
Cholerastämme. Ferner konnte er durch Anwendung der Borde t-Gen
gouschen Methode der Komplementbindung nachweisen. daß im Rezep
tosenapparate der Cholerastämme und der El Torstämme Unterschiede
bestehen.

(19) Um die starken Reaktionen die nach der Schutzimpfung mit
demKolleschen und Haffkineschen Impfstoffe auftreten, zu vermeiden,
hat Klein einen Impfstoff nach der Neißer-Shigaschen Methode dar
gestellt (Aufschwemmen der Vibrionen in physiologischer Kochsalzlösung.
Abtöten bei 60°. Nach 48 stündem Stehen im Brutschrank Filtrieren durch

Chamberlaudkerze). Die Immunisiernngsresultate mit den drei genannten
Methoden erwiesen sich heim Meerschweinchen als völlig gleichwertig.

(20) MacFadycn ist es gelungen, nach seiner Methode (siehe
Typhus) auch ein Choleragift darzustellen. Dasselbe ist sehr labil und
wird bei Temperaturen von] 55—60u unwirksam. Mit demselben kann
man bei Ziegen und Pferden ein hochwertiges antitoxisches Serum
erhalten.

(21) Auch Friedberger und Moreschi stellen; vergleichende
Versuche über die Höhe der Immunität an, die sich durch Injektion nach
verschiedenen Verfahren abgetöteter Typhusbazillen respektive Cholera
vibrionen beim Kaninchen erzielen lassen. Als Maßstab für die Höhe der
Immunität benutzen sie den bakteriziden und den Agglutinationstiter des
Kaninchenserums am 8

.

Tage nach der immunisierenden Injektion. Die
besten Resultate erzielten sie mit der Pfeiffer-Kolleschen Methode
(Abtöten von Aufschwemmungen der Agarkulturen durch 2stündiges Er
hitzen auf 60°). Ein nachträgliches Mazerieren der Bakterien durch Ge
frierenlassen und Wiederauftauen erhöht die Wirksamkeit der Antigene
nicht. Längere Antolyse bei 370 schädigt die agglutinogenen Stoffe und
bleibt auf die lysinogenen ohne Einfluß. Durch Chloroform abgetötete
Bakterien erzeugen zehnmal weniger Bakterielysine und fast gar keine
Agglutinine. Nach 3tägigem Stehen bei 37° haben die durch Chloroform
abgetöteten Bakterien ihre antigenoplastische Eigenschaft zum größten
Teile zurückgewonnen. Feuchtes Erhitzen auf 100° und trockenes auf
150° schädigen die Antigene stark. Trockenes Erhitzen auf 1200 wirkt
weniger schädigend. Eine Proportionalität zwischen Menge der inji
zierten Bakterien und Menge der gebildeten Antikörper besteht nicht.
Große Dosen wirken sogar oft schädigend auf die Antikörperbildung ein.
Die durch Dosen von ‘/mo—‘jmo Oese abgetöteter Bazillen erzeugten
Antikörper waren noch nach 4—5 Monaten größtenteils nachweisbar.

(22) Um die Beziehungen zwischen der immunisierenden
Kraft der Mikroorganismen und ihrer Virulenz zu ermitteln.
hat Streng Versuche mit zwei Arten von Choleraspirillen angestellt,
deren eine 15mal virulenter war, als die andere. Die Resultate führten
zu den folgenden Schlüssen:

Das virulente Spirillum cholerae besitzt entweder mehr bakterie
lytischo und agglutinierbare Haptophoren, als das avirulente, oder diese
Gruppen sind mit einer größeren Aviditat gegen die Uni- und Ambo
zeptoren versehen.

Die Anzahl oder Avidität der bakteriolytischen Rezeptoren ist der
Virulenz direkt proportional. Die agglutinierharen haptophoren Gruppen
folgen dagegen diesem Gesetze nicht, das heißt sie sind nicht unbedingt
in demselben Verhältnis vorhanden, wie die bakterielytischen Hupto
phoren.

Bei der Schätzung der Virulenz müssen außer der Energie
des Wachstums, welche jedenfalls ein sehr wichtiger Faktor ist, auch
andereErscheinungen in Betracht gezogen werden. Virulente Organismen
besitzen mehr toxische haptophore Gruppen, als nicht virulcnte_ Die
Fähigkeit. mit welcher die freien Rezeptoren eines Organismus die bak
teriolytischen Ambozeptoren in vitro zu binden vermögen, ist der bak.
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teriziden Immunität. Welche durch sie in Tieren hervorgerufen werden
kann, proportional. Diese ist wieder der Virulenz jener Organismen pro
portional. aus welchen die Bezeptoren extrahiert wurden.

Die Fähigkeit. mit welcher abgestorbene Mikroorganismen
von verschiedener Virulenz bakteriolytische Ambozeptoren zu binden
vermögen, steht mit ihrer Toxizitiit in keinem Verhältnis.

Die bakterizide Immunität, welche durch Einimpfen von ver
schieden virulenten. abgestorbenen Organismen. oder deren durch Auto
lyse erhaltenen Auszüge erzielt werden kann, ist der Virulenz der an
gewendeten Mikroorganismen proportional. Bei Einimpfung
lebender Organismen ist zwar die bakterizide Immunität nach Anwendung
virnlenter Organismen größer. als nach der Einimpfung weniger virnlenter
Organismen. der Grad der Immunität steht jedoch mit der Virulenz der

eingeführten Organismen in keinem direkten Verhältnis.
Strong vermeidet nicht. zu betonen. daß die hier angeführten

Schlüsse sich vorläufig nur auf die zwei untersuchten Spirillcnarten be

ziehen. und vor ihrer Verallgemeinerung ausgedehntem Versuche not

wendig witren. v. Reinbold (Kolozsvfir).

Dysenteriehazillus.

(23) Negri und Pans berichten über eine Dywnteriecpidemic. bei
der sie den Kruseschen Typus des I)yscnteriebazillus züchten konnten.

Es ist dies die zweite sicher beobachtete Dysentcrieepidemie in Italien,

die durch den Kruseschen Bazillus erregrt wird.

(24) Die Forschungen der letzten Jahre haben gezeigt. daß in

allen Fäden der Sommerdiarrhoe von Säuglingen Dysenteriebazillen oder

ähnliche Organismen im Darms vorhanden sind. Es hat sich auch ge

zeigt. daß zwischen den Kulturen dieser aus verschiedenen Fällen iso

lierten Organismen viele kleine. aber vielleicht wichtige biochemische

Unterschiede vorliegen. deren Prüfung sich Terrey vernahm. Die Dys
enteriebazillen wurden bisher in zwei Gruppen geteilt, nämlich in die der

Mannit spaltendeu und in die der Mannit nicht spaltcnden Dysenterie

bazillen. Hiß unterscheidet dagegen vier Gruppen: die erste Gruppe
spaltet nur Dextrose (Typus von Shigas Kulturen). die zweite Dextrose
und Mannit, die dritte Dextrose. Mannit und Saccharose. die vierte Dex

trose. Mannit. Maltose. Dextrin und Saccharose. Torrey fand auch diese
Einteilung insofern nicht zureichend. da es — die fermentativen Eigen

schaften und Agglutination betreffend ——zwischen den drei letzten

Gruppen zahlreiche Uebergangstypen gibt.

Die verschiedenen Typen können jedoch, auf Grund der Lackmus

milchreaktion. welche am beständigsten ausfüllt. zu den Dysenteriebazillen

gerechnet werden. Der Mannigfaltigkeit der Mannit spaltenden Dysente

riebazillen gegenüber zeigen die Mannit nicht spaltenden Bazillen eine

große Eiuförmigkeit und verhalten sich in allen Eigenschaften wie echte

Parasiten. Torrey ist geneigt. mit Flexner anzunehmen. daß die
Mannit spalteuden Organismen zufällige oder sogar ständige Bewohner

des normalen Darmes sein können. Neben dieser Annahme scheinen die

Befunde von Duval dafür zu sprechen. der diese Organismen nicht nur aus
den mildesten Füllen von Diarrhoe isolierte, sondern auch bei anscheinend

normalen Kindern auffand. Einen weiteren Beweis für diese Annahme

haben wir in der Tatsache. daß diese Organismen durch das normale

Blutserum agglutiniert werden. Bezüglich der zahlreichen Einzelheiten

müssen wir auf die Originalmitteilung verweisen.

In den letzten Jahren sind verschiedene Arten der Dysenteric

hazillen beschrieben werden. welche von Shigas Originalkulturen zum
Teil nur in ihren fermentativen Eigenschaften und ihrer Agglutination ab

wichen. in allen anderen Eigenschaften aber mit diesen übereinstimmteu.

zum Teil auch in ihrem Verhalten gegen Lackmusmilch Unterschiede auf

wiesen und mit keinem der antidysenterischen Sera Agglutinationsreaktion

gaben. Die ersteren sind noch in die Gruppe der Dysenteriebazillen zu

reihen. die letzteren dagegen sind als Pseudodysenteriebazillen zu be

trachten. Aus den Füzes von an Sommerdiarrhoe leidenden Säuglingen

isolierte Torrey folgende. Dysenteriebazillen ähnliche Organismen:
Bazillus „A“: spaltet Dextrose. Mannit. Maltose und Laktose,

greift Dextrin und Saccharose nicht an. Bazillus „B“: spaltet Dextrose,

Mannit. Maltose. Laktose und Dextrin. greift Saccharose nicht an. Ba

zillus „C“: spaltet Dextrose, Mannit. Maltose, Laktose, Dextrin und

Saccharose. Bazillus „D“: spaltet Dextrose und Saccharose und bewirkt

eine erhebliche Alkalibildung in Lackmusmilch.

Die Bazillen „A“ und „B“ wurden durch normales Kaninchenserum

in der Verdünnung von 1:40 bis 1:200 agglutiniert. Das Serum von

Kaninchen. welche gegen Mannit spaltende Dysenteriebazillen immunisiert

wurden, agglutinierte die Bazillen „A“ und „B“ in den Verdünnungen

von 1:200 bis 1:2000. aber nie die Bazillen „C“ und „D“.

Es ist leicht möglich. daß diese, Dyseuteriebazillen ähnliche Orga
nismen, welche Lnktose spalten. bei der Aetiologie mancher Dysenterien
eine Rolle spielen, sie können aber trotzdem nicht unter die Dysenterie

bazillen gereiht werden. Man sollte sämtliche Bazillen. welche die
typische Morphologie der Dysenteriebnzillen zeigen, die Lackmusmilch
anfangs ansaucrn und dann wieder amphoter machen. sich nicht bewegen.
keinen Nührbbden verflüssigen und kein Gas entwickeln. in die Gruppe
der Pseudodysenteriebazillen zusammenfassen, und zwar in zwei Abteilun
gen. den Eigenschaften von den Bazillen „A“ und „B“, respektive „C“
und „D“ entsprechend.

Die Pseudodysenteriebazillen stimmen mit den Dysenteriebazillen
in den folgenden Eigenschaften überein: Sie sind morphologisch gleich,
bewegen sich nicht, bilden keine Sporen. bilden kein Häutchen auf der
Brühe, verflüssigen keinen Nährboden. sauern Lackmusmilch an und machen
diese später wieder alkalisch und werden zum Teil (Gruppe von „A‘ und

„B“) durch das Serum gegen Mannit spaltende Dysenteriebazillen immu
uisierter Kaninchen agglutiniert. Sie unterscheiden sich von den Dys
enteriebazillen. indem sie sich auf der Agar- oder Gelatineplatte mehr
ausbreiten, die Lakmusmilch schließlich doch ansauern. die Agglutinine
der Dyscnteriebazillen nicht absorbieren, gegen Kaninchen nicht patbogeu
sind und durch das Blut derjenigen Individuen. von welchen sie ent
nommen wurden, nicht agglutiniert werden. v. Reinbold.

(25) Lüdke teilt seine Untersuchungen über Agglutination und
spezifische Niederschläge bei der Dysenterie mit. Das beste Verfahren
zur Gewinnung hoher Agglutinatioustiter im Serum von Kaninchen besteht
in der einmaligen intravenösen Injektion von kleinen Dosen abgetöteter
Kulturen (‘/5—‘/m Oese). Nach subkutaner Injektion bleibt der Titer des
Serums viel niedriger. Verfüttert man lebende Dysenteriebazillen an
Kaninchen, so beträgt nach 5 Wochen der Titer des Serums 1:40.

Aehnlich wie bei den Pestbazillen werden bei niedriger Temperatur ge
haltene Stämme leichter agglutiniert als bei Brutofentemperatur gewach
sene. Die Kurve der Agglutininproduktion verläuft in drei Phasen.
Latenzzeit 2—3 Tage. Ansteigen bis zum Maximum. 8—12 Tage Abfall.

l/
9 Jahr nach der Infektion ist eine Steigerung der Agglutinine gegen

über dem Normalserum nicht mehr nachzuweisen. Bei Reinfektiou

ändert sich die Kurve nicht. Nach den Agglutinationsbefunden maß

man beim Dysenteriebazillen eine Gruppe Shiga-Kruse und eine Gruppe

Flexner unterscheiden. Die letztere ist eine besondere in manchenEpi

demien auftretende Spielart. Normales Pferde», Hammel- und Ziegen

serum wirken auf Ruhrbazillen noch in ziemlich beträchtlichen Verdün

nungen agglutinierend. Die präzipitinogene Substanz findet man ammeisten

in den Bouillonkulturcn zwischen dem 8
.

und 30. Tage. Auf eiweiß

freien Nährboden findet keine starke Pritzipitinogenbildung statt. Das

l)ysenteriepräzipitin verfügt über eine stabile bindende und labile

fällende Gruppe. wie alle anderen Präzipitine auch. Zur Trennung

der einzelnen Varietäten litßt sich die Präzipitinprobe nicht verwerten,

immerhin waren auch hier bei genauer Berücksichtigung der quanti

tativen Verhältnisse Unterschiede im Verhalten der einzelnen Stämme

nachgewiesen.

(2fi) Lüdke beschreibt eine Methode. bei welcher durch Zer
reibung im Vakuum getrocknete und durch flüssige Luft gefrorene

Dysenteriebazillen mit nachträglicher Filtration durch ein Pukaliilter ein

kräftiges Toxin erhalten wurde. welches aber bei Injektion subletaler

Dosen keine ngglutinierenden oder antiendotoxinartigen Substanzen im

Blut der Versuchstiere hervortreten ließ. Theoretische Vergleichs

betrachtungen mit den von Macfadyen und Rowland gewonnenenSub
stanzen schließen sich an.

(27) Klein konnte in Filtraten von Dysenteriekulturcn in Martin
scher Bouillon nach 21—30 Tagen starke toxische Wirkung nachweisen

Die toxische Dosis betrug für Kaninchen 0.2—0‚1 ccm. In einem Falle

erhielt er schon nach 3 Tagen toxische Filtrate. in einem anderen nach

7 Tagen. Ein Stamm. der unter Membranbildung wuchs, erwies sich als

ein besonders energischer Toxinhildner.

Tuberkelbazillen.
(28) Bei Behandlung von Tuberkelbazillenkulturen mit Osmium

säure. Scharlachrot. Sudan lll nehmen dieselben eine schwarze beziehungs
weise rote Farbe an. Die einzelnen Bazillen sind wenig geschwümh
garnicht rot gefärbt. N ichtsäurefeste Bakterien wurden auch bei Züchtung

auf fetthaltigem Nährboden nicht säurebeständig. Tuberkelbazillen be

hielten auch nach der Behandlung mit kochendem Asther. kochendem
Chloroform. kochendem Aether in Verbindung mit Chloroform oder mit

Chloroform und Alkohol und mit Chloralhydrat ihre Säure- und Alkohol

festigkeit bei. Dagegen verlieren sie ihre Säurefestigkeit nach Behend

lung mit kochendem Benzol oder Tolno‘.

(29) Die Alid0resistenz der Tuberkelbazilien rührt nur von den i
n

den Bazillen vorhandenen Fettsäuren her. Dies beweisen Camus und

Pagniez dadurch. daß sie die Aether- und Chloroformauszüge der Beziiien
analysierten. Während die entfetteten Bazillen keine Azidoresistenz mehr

zeigten. fand man dieselbe in den Auszügen. Die den Tuberkelbazillen
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eigentümlicheSäurefestigkeitist also auf Rechnung der in lebenden

Mlen vorhandenenFettsäurenzu setzen.

(30)Ciaccio kommtzu anderenResultaten, er glaubt nicht, daß

dieZiehl-Nielseufhrbung durch Fettsüuren zustande komme. Der

KochscheBarillusist zwar azidophil. wie gewisse Fettsänren, aber er

am sichnicht,wie diese mit. basischenFarben. Außerdem nehmen
dieTuberkelbnzillendie Ziehlfitrbung noch an, nachdem sie entfettet

wurden.Behandeltman das Präparat eine Stunde lang mit Alkohol
dther,mehrereStundenmit Xylol und dann wieder eine halbe Stunde

mitAlkohol,so ist die Sudan Illfärbnng negativ, während Ziehl
.\'ielsenpositivausfällt. Demnach enthält der Kochsche Bazillus
zwarFettslnren,seineSünrefestigkeitkommt diesen jedoch nicht zu.

{31)DieAnwesenheitKochscher Bazillen im Blute wurde von

besieurnachderMethode von Griffon und Philibert, mittels der
luoskopienachJousset und nach einer eigenen Methode nachgewiesen.
DieletztgenannteMethodeverdient insofern den Vorzug vor den beiden

anderen.alssiedie lästigeFibrinbildung im Blute von vornherein ver
hindert.währenddie beiden ersten Methoden nur das entstandene
Fibrinzulösenversuchen.Verhindert wird die Fibrinbildung durch Auf
fangendesBlutesmittelsBlutegel. Die tuherkulöse Bazillämie ist nach
hesieursUntersuchungenäußerst selten und vorübergehend. Die Unter
suchnugdesBluteskannalso nur in den sehr seltenen positiven Fällen
einendiagnostischenWert besitzen.

i32)AnRindern,diegegenTuberkulin negativreagierten.hat M 0us su
Tuberkelbazillenkulturenin vivo gemacht Bei einer kurze Zeit darauf
folgendenTuberkulininjektionverhielten sich die Tiere wiederum negativ.
WurdejedochnachungefähreinemM0natzum dritten Male injiziert. so trat
eineReaktionauf Die Reaktion hängt also, nach Moussu. nicht von
derAnwesenheitdesBazillus im Körper ab. sondern von gewissen toxi
schenProdukten.

(33)NachSchick verleihenzwei Momente demVerlaufe der Tuber
kulinreaktionimKindesalterein eigentümliches Gepräge, erstens das be
deutendhäufigereVorkommenbei sogenannterprotrahierter Reaktion, das
heißtdesAnhaltensder Temperatursteigerung während mehrerer Tage,
zweitensdieHäufigkeitder Stichreaktion (Escherich) id est die inten
siveReaktionander Injektionsstelle. In den schlimmsten Fällen besteht
dieselbein hochgradigerödematöserSchwellung des ganzen injizierten
AnnesmiterisypelatöserRötung und hochgradiger Empfindlichkeit. Für

d
ie

SpezifitätdieserStickreaktion spricht eine Reihe von Tatsachen.
Dennes is

t

keinFall bekannt, in dem bei sicher ausgeschlossenerTuber
kuloseStichreaktionvorgekommenwäre, und bei sicher Tuberkulösen ist

d
ie

Stirhreaktionmanchmaldas einzige Zeichen der positiven Reaktion.
Mankanndasdarausersehen,daß solche Individuen bei Steigerung der

DosisnebeneinerStich- auch eine Allgemeinreaktion zeigen. Es besteht
‚elochkeinvollkommengesetzmäßigesVerhältnis zwischen Intensität der
AllgemeinundStichreaktion.
BeigleicherinfizierterMenge von Tuberkulin fällt die Allgemein

i’tuklionumso intensiveraus und verläuft um so stürmischer, je kürzer
dieZeitist,dieseit der Infektion mit Tuberkulose oder seit der letzten

Ersterbationder Krankheit verstrichen ist. Das Alttuberkulin ist im
Kindesaltermitentsprechendvorsichtiger Dosierung angewendetein wert—
vollesdiagnostischesHilfsmittel.
(34)Calmette und Breton haben Meerschweinchen, teils durch

VerbitterungvontrockenenRinderbazillen, teils durch intraperitoneale
lii]!ktion.tuberkulösinfiziert. und sodann, sowohl an diesem tuber
kulösenals an normalen Tieren den Einfluß fortgesetzter Zu

l?bäl_llig
von in der Hitze abgetöteten Tuberkelbazillen

S u ißl'f.
Siefolgernaus ihren Versuchen: 1

.

Bei Meerschweinchen, die
Peresoderintraperitonealtuberkulisiert werden, wird der Exitus durch
f"“8eäetlteVerfütterungkleiner Quantitäten durch Kochen abgetöteter

Tuberkelhazilleni
n ebensohohemMaße beschleunigt, wie durch wieder—

h0llfihlll!llflilllllß'kleiner Tuberkulindosen. 2 Bei gesunden Meer
Sthl'iiiiichenist die fortgesetzte Zufuhr abgebrühter Tuberkelbazillen
kümfiwegfiunschädlich.Sie kann Störungen hervorrufen, die derjenigen
F“llkflmmenanalogsind.die man bei wiederhdter Tuberkulineinspritzung

H
i

kurzenZwischenräumenbei solchen Tieren beobachtet.
_ EntsprechendeVersuche an Rindern und Ziegen sind im Gange,

{
b
is sollenfeststellen.inwiefern die obigen Schlüsse auch auf andere

Mrk““’s"““‘l3filngli'cheSpezies Anwendung finden.

ü Ahe_r
Calmette und Breton halten sich jetzt schon für berech

E
iK
:E Illl dieGefahren,welchefür bereits tuberkulöse Individuen in der

Wahrungdurch_Koc_hensterilisierter tuberkulöser Produkte liegt.
und

l

‘°

Mfgl'Chlfeiteiner Schädigung selbst gesunder Individuen durch
Mm hinzuweisen.

m Selbstgrilndlich abgekocht, ist die Milch tuberkulöser”unbedingtzu proskribiemn, da auch die Sterilisierung

sie nicht unschädlich macht. Besonders strikt ist dieses Postulat
in der Ernährung tuberkulöser Säuglinge und Erwachsener durchzu
führen.

(35) Auf Grund seiner zahlreichen eigenen Tuberkuloseexperimente
tritt v. Baumgarten energisch den Behauptungen der Autoren ent
entgegen, die annehmen, daß der Tuberkelbazillus an der Stelle seines
Eintritts in den Körper keinerlei Veränderungen hervorrufe, sondern erst
in den regionären Lymphknoten oder noch weiter entfernt tubcrkulose
Lokalisationen mache. v. Baumgarten hat stets, auch wenn makro
skopisch Veränderungen nicht zu erkennen waren, mikroskopisch an der
Eintrittsstelle tuberkulöse Veränderungen nachweisen können. — Im An
schluß hieran bespricht v. Baumgarten die neuesten Untersuchungen
über Fütterungs- und Inhalationstuberkulose und unterzieht sie einer
scharfen Kritik. Bennecke (Jena).

(36) Im Anschluß an die Untersuchungen von Bartel über die
Latenz und Abschwächung der Tuberkelbazillen in lymphatischennicht tuber
kulös verändertenOrganen,stellten B artel undNe umannVersuche in vitro
an, um die Wirksamkeit der lymphatischen Organe auf Tuberkelbazillen
klar zustellen. In der Tat können sie feststellen. daßTuberkelbnzillen, die
sie in inaktiviertem Hundeserum aufgeschwemmt der Einwirkung von
Hundelymphdrüsen oder Hundemilz bei Körpertemperatur aussetzen,
nach 22 Tagen nicht mehr im Stande sind, Meerschweinchen nach sub
kutaner Impfung weder lokal noch allgemein tuberkulös zu infizieren.
Eine Abschwächung aber nur in erheblich geringerem Grade glauben sie
auch nach Einwirkung von aktivem Hundeserum auf Tuberkelbazillen cr
kennen zu können. Daß es sich bei den Versuchen um eine Ab
schwächung der Tuberkelbazillen, keine Abtötung handelt, geht daraus
hervor, daß die Züchtung der Bazillen aus den Lymphdrüsenserum- und
Milzserumgemischen auf Glyzerinkartoti‘el gelang. Bartel und Neumann
glauben. daß die wirksame Substanz der lymphatischenOrgane im lebenden
Körper zur Wirkung kommt und nicht durch Autolyse erst frei ge
macht wird. da die von Conradi bei Autolyse gewonnenen Stoffe
bakterizid wirken und ferner im Gegensatz zu ihrer Substanz auch
andere Mikroorganismen schädigen. Auch von Bartel und Neumann
an Tieren angestellte Versuche sprechen in dieser Richtung.

(37) Läßt man in vitro bei 37° polynukleäre Leukozyten auf Tuberkel
bazillen einwirken. so tritt zwar Phagozytose auf, doch sendet keine Ab
schwächung der Bazillen statt. Nur bei Versuchen mit Hundeleukozyten,
die in inaktivem Hundeserum aufgeschwemmt waren, ließ sich nach 68
Tagen eine Virulenzabschwiichung der stark vermehrten Bazillen nach
weisen. Auch den mononukleäreu Leukozyten kommt eine schützende
Kraft gegenüber der Tuberkuloseinfektion nicht zu. Vielleicht hat die so
angenf‘rtlligin Erscheinung tretende Phagozytuse denZweck, eingedrungene
Tuberkelbazillen in die Lymphdrüsen und die lymphozytenhaltigen Organe
zu transportieren, wo sie vernichtet werden können.

(38) Sicher und Metalnikoff haben festgestellt, daß die Raupen
der Bienenmotte zu Grunde gehen, wenn ihnen Wachs fehlt. Sie schlossen
daraus, daß die Raupe ein wachslösendesFerment besitzen muß. Metah
nikoff studierte nun das Verhalten dieses Fermentes auf Tuberkelbazillen
bei künstlicher Infektion der Raupe. Er fand, daß die Tuberkelbazillen
außerordentlich schnell verdaut werden‚ und zwar geht die Verdauung
in den Leukozyten vor sich, die sich für diesenZweck teilweise, nament
lich nach Einverleibung großer Mengen Bakterien zu vielkernigen Plus
modien zusammenlegen. Auch das Blutplasma hat verdauendeWirkung.

Die Zerstörung der Tuberkelbazillen ist stets von einemAnschwellen
der Bakterien und von Abscheidung von Pigment begleitet. Die pigmen
tierten Zerstörungsprodukte werden im Plasma aufgelöst. So verhalten
sich Menschen-, Rinder- und Vogeltuberkelbazillen. Froschtuberkelbazillen
werden zwar auch von den Phagozyten aufgenommen. können sich
aber in ihnen bis ins Unendliche vermehren und richten die Raupen
zu Grunde.

Gibt nun Metalnikoff den Tieren Tuberkelbazillenwachs in die
Leiheshöhle, so wird dasselbe gleichfalls aufgelöst. Da er nun annimmt,
daß die schnelle Auflösung der Tuberkelbazillen mit der Auflösung des
Wachses zusammenhängt, so ging er dazu über, mit Blut und Extrakten
von Raupen tuberkulöse Meerschweinchen zu behandeln. So behandelte
Tiere überleben die Kontrollen. Ferner gelingt es durch Injektion von
Tuberkelbazillenwachs bei Tieren einen dasselbe auflösenden Antikörper
zu erzeugen. Dieser Antikörper geht bei 70—*750 zu Grunde und hat
auch sonst die Eigenschaften der Lipaso.

(39) Anj eszky sieht in den Tuberkelhazillenstämmen verschiedener
Abkunft nur Varietäten ein und derselben Art, die sich im Laufe der
Zeit gewissen Tierarten augepaßt hat. Gewöhnt man die nur bei niederer
Temperatur wachsendenFischtuberkelbazillen allmählich daran bei 37° zu
wachsen. so nehmen sie die morphologischen Eigenschaften der Säugetier
tuberkelbazillen an. Auch werden sie für Meerschweinchen pathogen.
Die aus den Meerschweinchen wieder gezüchteten Stämme wuchsen nur
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bei 37° und waren patbogen fürlKaninchen, Mäuse und Ratten. nicht für
Hühner. Kälber bekamen nur lokale Abszesse.

(40) Nach den Untersuchungen von Karwacki und Witold be
sitzt die agglutinable Substanz der Tuberkelbazillen die Fähigkeit, ähn
lich wie die Typhusbazillen und Choleravibrionen weit mehr Agglutinin
zu binden. als zur Hervorrufung der Agglutination nötig ist. Das Ver
hältnis des gebundenen Agglutinins zum Gesamtagglutinin (Absorp

tionskoeffizient) steigt mit der Serumverdünnung. Je höher die Konzen
tration der verwendeten Bazillenaufschwemmung. desto niedriger der
Titer des Serums. Es ist daher nötig, um konstante,Werte 211erhalten,
immer dieselbe Aufschwemmuug zu benutzen.

Die Agglutination wird nicht gehemmt durch Erhitzen der Bazillen
auf 100° oder durch Säurezusatz. dagegen wirkt Zusatz von Normalkali
lauge oder Chloroform hemmend.

1. Spartuco Minclli, UeberTyphusbazillentrilger und ihr Vorkommen
unter gesundenMenschen. (Zbl. f. linkt. Bd. 41, II. 4.) « 2. W. N. Klimenko.
Bacillus paratyphosuse cane. (Zhi. f. linkt., Bd. 41, II. 6, 7.) \ Si. Lev y und
Fnrnet. Nahrungsmittelvergiftungund Paratyphus. (Zhl. f. linkt, lid,4l, II. 2.)
m 4

. Beischauer, Ueber den Nachweis von Typhusbazillen in den Dement
leerungenmit Verwendung der neueren Anreicherungsverfahren. (Zbl. f. Bakt.,
Bd.39, H. 1.) i 5. Kirnlyfi, Ueber den Wert der Malachitgriinnährböden
zur Differenzierungder Koli- und Typhusbazillen. (Zhl. f. linkt. Iid. 42, II. 3.)
— 6

.

W. Gaehtgens, Ueber die Erhöhung der Leistungsfähigkeit des Endo
schen Fuchslnagars durch Zusatz von Koffein. (Zhl. f. linkt. lid. 39. II. 3.) #

7
.

II. Kayser, Zur Frühdiagnose des Typhus und Paratyphus. (7.!»l. f. linkt,
Bd. 42, II. 2.) —— 8

.

R. Müller. Cholezystitisund Cholangitis typhosa als Ur
sacheyon positiver Gruber-Widalscher Reaktion bei Ikterus. (Zischr.l
lleilk., Bd. 26, II. 7.) ‘ 0. R. Dürr, ExperimentelleUntersuchungenüber das
Fortwuchern von Typhusbazillen in der .(iallenblase. (Zl|l.f. linkt. Iid.li.ü.)
-* 10.P6ju et Rajnt-, Polymorphisme exp6rimental du bacille d’Eberth. (Sur.
de Binl., Februar 1906.)H 11. Rujnt et Pein, Variations morphologiques
du B. d’Eberth sous l'influenee de certains sels. (Sor. de Biol.. .\Ikrz 1906.)A—

12.W. J. I.indsay, An acute illness following inoculation with antitypho’r'd
vaccine. (Laue. 1905,16, September.) 13. Allen lilacfndycn. Ueber die
Eigenschaften eines an Ziegen gewonnenen Antityphusserum. (Zb1. f

. linkt,
lid.41, H. 2.) « 14. Redet und l.u;:riffoul. Infection typhique exp6rimentale
et s6rum antityphique. (Zbl. f

. linkt. Bd.42. 11.4.") w15.Karl Besser. Ver
suche zur Zflchtung der Choleravibrionen. (Zbl. i'

. linkt, Iid. 41, II. 2.)
16. lt. Kraus und E. Pribrnm, Ueber Choleravibrionen und andere patho
genen Vibrlonen. I. Ueber die Beziehungen der Vibrionen EI Tor zu dem
Choleravibrio. (Zbl. f linkt. Iid.41, II.2.) »‚ 17, R. Kraus und Prnnt.s(‘hoff,
Ueber Choleravibrionen und andere Vibrionen. III. Ueber die Identität
der lilimotoxine und der Toxine sowie deren Antitoxine. (Zbl. f. Bukt.,
Bd. 41, II. 3—4.) ‚- ß. Merkl, Beitrag zur Kenntnis und Differenzierung
choleraiihnlicher Vlbrionen. (Zbl. f

. linkt, Bd. 42, II. 4.) Y 19. li. Klein,
Ueber Immunisierung gegenCholera mittels Bakterienextrakten. (Zhl. f. linkt.
Bd. 41, II. 1.) »—20. A. Macfndycu. Ueber ein Anticholeraserum. (Zbl. I.

Bnkf., Bd. 42, H. 4.) 21. A. Negri und I). Pun8, Eine Dysenterieepidemle
In der Provinz Pavia. (Zbl. f

. Bukt., Bd. 41. II. 1
.) 22. I'l. Friedherger

und C. Marcschi, Vergleichende Untersuchungen über die aktive lmmuni
sierung von Kaninchen gegenCholera_und Typhus. (Zhi. f

. linkt. Bd. 30, II. 4.)
‚ 21l.‚Richard P. St roug. SameQuestionsRelating to the Virulence of Micro
Organismswith Particular Referenceto their lmmunizing Powers. (J. ol exp.
Mcd.,Vol.7, p.229.) - 24. John (‘. ’I‘orrcy. A ComperativeStudyof Dysentery
und Dysentery-Iike Organisms. Part l. Bacilli Producing a Typical Reaction
in Litmus Milk. Part II. Dysentery-like 0rganisms. which Produce an Atypicel
Reaction in Litmus Milk, and which shuld probably bc Included within the
0ronp of Pseudo-DysenteryBacilli. (The J. nf cxp. .\lc<l..\'ol. 7

.

p. 305nnd395.)
V<25. II. Lüdke. Untersuchungenüber die bazilläre Dysenterie. (Zbl. f. linkt.
Bd. 40, II. 3 u. 4.) 26. II. Lüdke, 011the dysentery toxln. (J. nf Pulli. n.
Bart, \'ol. 10.Nr. 4

,

August 1905,S. 328 23:56.)- 27. B. Klein. Notiz über
den Dysenteriebazillusund das Dysenterietoxin. (Zbi. f. linkt, Bd.-11. II. 2.)—

28. W. T. Ritehic. The wax of tubercle bacilli in relation to their acid
resistqnce. (J‚ o

l l’utli. e. Bll(‘i.. \'nl. 10, Nr. 4
. August 1905.S. 334 JHO_)

29. Czimus et Pngniez, Propri6t6s acido-r6sistantesdes acidesgras du bacille
tub'erculeux. (Snc.deBiol. 1905,Nr. 38.) 30. Ci:1rcio. Sur l’acido-r6sistance
du bacille de Koch. (Sor. deBinl.. März 1906.) Zi1.Ch. Lesirur. Bacilles de
Koch dansIe sang. (Sur.müd.‘desIn'lpitnuxde l.ynu 1005,Nr. 4.) 7 32. Mnussu.
Cultures de tubereulose„in vivo“ chez des animaux sains. (Soc.de Bin]. 1903.
Nr. 35i_) 33. um Schick, Die diagnostischeTuberkulinreaktion im Kindes
alter. (Jahrh. f. Kind, 61. 11. 6.) 34. A. Cnimcttc et M. Broten, Banger
de l’ingestion de bacilles tuberculeux tu6s par la chaleur. (Fr. uuid. 1906.
21.Februar.) i v. Baumgnrten, Ueber dasVerhalten der Tuberkelbazillen
an der Eingangspforteder Infektion. (Verb. d

.

disch,pnth.Ges. in Meran 1005.)
36. J. Bartel und H. Neumnnn, Lymphozyt und Tuberkelbazillen. (Zbl. f.

Bakt., Bd. 40, H. 4.) —4Ei7. T. Barth und W. Neumnnn, Leukozyt und
Tuberkelbazillus. (Zbi. f

. Bakt.‚ Bd 40. II. 5.) w S. Metnlnikoff. Die
Tuberkulose bei der Blenenmotte. (Zb1. f

. B:1kt..Bd. 41, H. 1.) » Ein Beitrag
zur Frage über die Immunität gegen die Infektion mit Tuberkulose. Ilbltlf‘lll,
Bd. 41, II. 3.) 39. A. Aujeszky, ExperimentelleUntersuchungenmit dem bei
37“ gezüchtetenFischtuberkelhazillus Dubard. (Zbl. f. linkt, Bd. 42. H. S

.) 7

40. I.. Knrwncki und B. \\'ibold, Ueber die quantitativen Verhältnisse bei
der Agglutlnation der Tuberkelbazillen. (Zbl. f
. linkt. Bd. 42, II. II 4.)

Zusammengefaßt von Franz Blumenthal (Straßburg).

Diagnostische und therapeutische Notizen.

Ueber therapeutische Maßnahmen aus der Hautkrzinkenabteilung
des städtischen Krankenhauses zu Frankfurt a. Main berichten K. Herr.
heimer und W. Ipsen.

1
.

Silberseifenlösung zur Behandlung der weiblichen Urethral- und
Zervixgonerrhoe‚

Starke AgNO;-Lösung wird mit Ammoniak versetzt, bis der ent„
standene (AggO) Niederschlag sich wieder löst. Diese Lösung wird mit
Olein-Ammoniakseifenlösung so verdünnt, daß diese Lösung 5% AgNO,
entspricht. Klare, sirupdicke schlüpfrige Lösung. mit der (auf l/

5 oder
weniger verdünnt) Urethra und Zervix ausgewischt werden. Außerdem
Spülungen mit Ag N03-Lösung, Dauer der Urethralgonorrhoe 4—8 Wochen.
Quelle: Hirschapotheke. Frankfurt a. M.

2
.

l’erborate. Durch Mischung von Natriumsuperoxyd und Bor
säure entstehen wenig lösliche Körper, die bei ihrer Anwendung in Salben
und Pasten auf leicht saurer Haut Sauerstoff abgeben. Durch Zusatz
eines Zinksalzes entsteht Zinkperborat, das in Pastenform (Zinkperborat
2*25 und Amylum 25. Vaselin 50) einen kittartigen Ueberzug bildetund
für chronische‚ namentlich stark juckende Ekzeme (Gesicht, Genitale,

After) von guter Wirkung ist. Schwächere Salben wirken im allgemeinen
besser als starke. Für Pityriasis capitis ist 2°/@ Zinkperboratsalbe

(2 X täglich) empfehlenswert. Für akute Ekzeme ist die Reizwirkung zu
stark. Ebenso wie Zink- wirkt Magnesiumperborat. Natrium

perborat (eine Hand voll in ‘/‚ Liter Wasser zum Brei gerührt und
mehrere Stunden stehen gelassen) wird abends auf das Gesicht gestrichen:
Akne.Na-perborat 20 + Talkum 80 gegen Hyperidrosis pedum 2 x täg
lich. (A. f. Derm. u. Syph..Bd. 82. S

.

119.) F. Pinkus.

Natriumzitrat gegen Dyspepsie. Lacheny hat vom Gebrauche
einer 10%igen Natriumzitratlösung in Füllen vonVomitus matutinus
potatcrum, und bei den 3—4 Stunden nach der Mahlzeit auftretenden

Magenschmerzen der Dyspeptiker gute Erfolge gesehen. Er gibt die
Lösung beim Einsetzen der Beschwerden eßlöffelweise in Intervallen von

fünf Minuten bis zum Verschwinden der Schmerzen oder des Erbrechens.

Von 14 dieser Behandlung unterzogenen Patienten waren schon nach

8 Tagen sieben beinahe und zwei ganz beschwerdefrei geworden. Frei

lich geht die Kur nicht immer so rasch. Ein Patient war erst nachdrei
Wochen, zwei waren erst nach einem Monat geheilt. Bei den anderen

Patienten war eine deutlicheBesserung erzielt werden. Nur in einem

Falle mußte der Kranke noch am

'

37. Tage 3 g Natriumzitrat nehmen;

hier lag aber den Schmerzen ein Ulcus ventriculi zu grunde.
Die schwächste zur Beseitigung eines Schmerzanfalles notwendige

Dose betrug 1,0 Natr. citric., die stärkste 7.5 g
. Im Mittel sind 2—4g

erforderlich. (Sam. med. 1906, 7 nov.)

Behandlung der tuberlrulösen Peritonitis. Haben auch die intra
peritonealen Injektionen von Jodtinktur bei I’eritonitis tubercuiosa zuweilen
gute Resultate gegeben. so sind sie doch nicht ohne Gefahr und können

zu bedenklichen Kollapserscheinungen Anlaß geben. Capparonl schlägt
deshalb vor, die Jodtinktur durcheine 5°/oige Suspension von Jedo
fo‚rm in reinem Glyzerin zu ersetzen. Die zu injizierende Dosis hängt
vom Alter des Patienten ab; beim Erwachsenen gibt man gewöhnlich
100 ccm 5°j„igenJodoformglyzerins. Bei Kindern soll man das zu injizierende

Glyzerinquantum verhältnismäßig stärker reduzieren. als das darin sus

pendierte Jodoform. So kann man einem achtjährigen Kinde 2 g Jedo

form in 5 ecm Glyzerin beibringen. Besonderes Gewicht legt Capparoni
darauf, daß der Aszites vor der Einspritzung nicht entleert
werde. Andernfalls hätte man nämlich zu rasche Resorption und bedenk

liche Intoxikationssymptome zu befürchten. Nach der Einspritzung steigt

die Temperatur an, kann 39° erreichen, ist aber nach 4——5Tagen zur

Norm zurückgekehrt. Gewöhnlich sinkt die Urinmenge; auch eine leichte.

passagere Albuminurie kann zur Beobachtung kommen, weshalb im Au

schluö an die Injektion Milchdiät zu empfehlen ist. Capparoni. der
dieses Verfahren seit drei Jahren übt, hat. aber nie namhafte Störungen

konstatiert, (Sam. med. 1906, 19 de’c.) R. Bing

Koehsalzfreie Diät gegen 0hrensansen. Bei typischen Nepbri
tikern stellt bekanntlich Ohrensausen eine häufige Beschwerde der, welche

bei wirkungsvoller Allgemeinbehandlung zu verschwinden oder mindestens

zurückzugeben pflegt. Ohrensausen kann aber auch das einzige oder bei

nah einzige Symptom eines „verkappten Brightismus“ darstellen. was 8115

der Wirksamkeit einer antinephritischen Diät in solchen Füllen deutlich

hervorgeht. Es handelt sich dabei in der Regel um ältere Patienten.
welche wenig oder kein Eiweiß und keine Oedeme aufweisen. dagegenan

heftigem. gegen jede lokale Therapie refraktärem Ohrensausen leiden, und

gewöhnlich als. Arteriosklerotiker ruhriziert werden. Lermoyez hat
solche Fälle nach Einführung kochsalzfreier Kost rasch heilen sehen, zum
Beispiel einen Fall von achtmonatlichem Bestand bei einem 73jälll'ige“
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MannebinnenfünfTagen! Aehnliche Resultate hat mit Milchdiät Bon
niererzielt (Sam.mtd. 1906.12 d6c.) R. Bing_

in derzwanglosen Demonstrationsgesellschaft vom 23. No
vember(sieheBericht in Nr. 50)zeigteKarewski den von Utermöhleu

in denHandelgebrachten.aber noch wenig bekannten Schnellverband.

E
s istdaseinVerbandpäekchen. das in sehr geschickter Form eine

sterileKompresse in Verbindung mit einer Binde enthält, und i

ermnglicht.ohnealle Vorbereitungen ja selbst ohne Desinfektion der
BindeeinemVerletzteneine aseptische Versorgung seiner Wunde
zuverschaffen.seies. daß er sich selbstverbindet. sei es. daß ein Helfer
desbesorgt.
Andie in verschiedenenGrößen vorrätigen Mullstücke ist in der

MitteeinedoppelköpiigeBindeangenäht.und das Ganze derart zusammen
gelegt.daßbeimFassen der Bindenkbpfe, die so gekennzeichnet sind.
daßnurdieseStellenberührt zu werden brauchen, sich die Kompresse
mitderBindeöffnet. Die nach innen geschlageneSeite des Verband

Abb. l.

Abb. 3
.

Stückeskannnun auf die blutende Flüche appliziert werden. ohne daßd
”

HändeirEendwonochanfassen. Vermittelst der Binde geschieht die
Bil°illlflflgamKörper; ausschließlich ihre Enden. die auf diese Weise
umder
ll‘undestetsentferntbleiben,werden zu denManipulationen be

”i‘m DieTechnikder Anlegnng ist eine äußerst einfache, eigentlich
“ChT011selbstergebende.Von der Keimfreiheit des sorgfältig und kom- ‘

W'“ W"packtenMaterialshat sich Karewski durch bakteriologische
.”“mh‚uzen.welche auf seinen Anlaß im Laboratorium des medizi
Men
llarenhansesvorgenommenwurden, überzeugt. Er hält seine

.K°ns"“klwüfür einesehrglückliche und empfiehlt seine Verwendung

'6
‘d
ß
f

SprechstundedesArztes, auf Reisen, in Fabriken und an anderen
mn-

P
e
r

Preisist billig. ‚
. . D'°Vßrbandstofl"abrik.welche den Vertrieb für Berlin dem medi

"“"°hflll Warenhaus übertragen hat. liefert übrigens auch leicht
"nldfldhcheBildertafeln. die in sehr geeigneter Weise den Ge

hche"11130Z
.
B
.

in

t’"ihrleisten

M U.eber
einenseltenenini’ektionsmodus bei Abdominaltyphus he

itpm.‘\m"- Ei handelt sich um eine 1904 im H6pital Trousseaun ms“'gebmchenekleineSpitalepidemie, welche im Anschluß an den

Eintritt eines typhuskranken Kindes. 13 von den 9i Patienten der Kinder‘ pavillons befallen hatte. Es fiel auf, daß es sich ausnahmslos um Mäd
chen handelte. obgleich männliche und weibliche Kinder zusammenunter

_ gebracht waren und vom gleichen Personal besorgt wurden. Genauere

l Nachforschungen ergaben aber. daß sämtliche vom Typhus befallenen

. Kinder an Vulvovaginitis litten. und daß sie durch eine Wärterin in
fiziert werden werden waren. welche sich desselben Wattebausches
bedient hatte. um den 13 Mädchen die Genitalien mit Bors5urelösung zu
„reinigen“. Vom Momente an. wo bei der Toilette der Patienten die

r‚ Postulate der elementaren Reinlichkeit eingehalten wurden, ist kein ein

l ziger neuer Fall von Spitalinfektion zur Beobachtung gekommen. (Seur.

l med. 1906. 14 nov.)
'

R. Bing.

Pupillendlfi’erenzen als Malariasymptom. Nach Signorelli

‘ soll Anisokorie ein äußerst häufiges Symptom der Splenomegalie sein.
Unter 70 Malariakrankcn mit großer Milz fand er das Phänomen 60mal.

1 Gewöhnlich (das heißt in 90 0
/0 der Fälle) ist die linke Pupille erweitert.

-— Aehnliches soll zuweilen
bei Typhus zu konstatieren
sein.

Es handelt sich um einen
viszeralen Pupillenretlex. um
eine Anisocoria splenica.
(Presse med. 1906, 24 nov.)

R. Hing.

Pleuritis als Kompli
kation einer Parotitis, ein
sehr seltenes Vorkommnis.
haben Perrin und Parisot
beobachtet. Bei ihrem Pa
tienten. einem 16jührigen
Jungen, schien die Parotitis
seit drei Tagen in volle Kon
valeszenz übergegangen zu
sein (nurleichterKopfschmerz
bestand noch), als, am 13.
Tage seitBeginn derAfl'ektion.
unter wiederansteigender
Temperatur pleuritische
Symptome sich einstellten.
Vier Tage lang nahm das
Fieber zu (bis auf 40.3“). um
dann wieder nach und nach
herunterzugehen. Am 11.
Tage nach demAuftreten des
Ergusses mußten‚ bei wieder
normal gewordener Tempera
tur. 1200ccm leicht hämor
rhagiscber Flüssigkeit durch
Funktion entfernt werden.
Von da an ging die Ge
nesung rasch und ohne
Zwischenfälle vorsich. (Presse
m6d. 1906. 26 dc'c.)

R. Bing.

Abb. 2
.

Abb. 4
.

Die veuöse Stase als diagnostisches Hilfsmittel zur Veranschau
lichung einer rudimentären Boseola empfiehlt R. Horand‚ Durch
Anlegen einer Stauungsbinde an der Wurzel der befallenen Extremität
kann man Roseolaeruptionen. die sogar beimAufsuchen mit einem blauen
Glase übersehen wurden, sich in größter Deutlichkeit rot oder kupfer
farben vom zyanotischen Integumente abheben sehen. (Presse med. 1906.
22 däc.) R. Hing.

Neuheiten aus der ärztlichen Technik.

Milchpumpe nach Dr. Kaupe in Bonn.
Musterschutznummer: 294031.
Kurze Beschreibung: Die Pumpe dient vor allem dem Zwecke.

solchen Säuglingen. die aus irgend einem Grunde nicht selbst aus der
nachderBandagßm den Gliedern dem Kopf und Rumpf veranschau_

l mütterlichen Brust die Milch nbzusaugen vermögen, letztere steril anf

Fabriken aufgehängt die zweckmäßige Benutzung

‘ gefangen und keimfrei erhalten zu übermitteln. Zu diesem Zwecke ist;
das Instrument mit einem Reservoir versehen. welches selbst (wie auch
die ganze Pumpe) vor jedem Gebrauch auskochbar ist und mit einemein
geschlifl‘enenGlasstab verschlossen wird. Die im übrigen der von Dr. Ibra
him angegebenen ähnelnde Pumpe verhindert durch das scharf aufwärts
gebogene Saugrohr und die starke Ausbuchtung des Reservoirs nach
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unten. dnß die angesogene Milch etwa in den ja nicht so oft auskoch
baren und deshalb nicht so sicher sterilen Gummiballon fließt.
Anzeigen für die Verwendung: 1

.

in allen den Fällen, in

denen das Kind nicht selbst zu saugen vermag (Debilitas universalis. Früh
geburt. Stomatitis. Soor usw.). 2

.

in den Fällen. bei denen der Gebrauch
einer Milchpumpe überhaupt erforderlich ist (Vorbereitung der Brüste wüh

rend der Schwangerschaft, Ansaugen von Flach

warzen. Milchstauung usw.). 3
.

bei Fällen von
akuten, infektiösen Erkrankungen der Mutter

(Diphth.. Pneumonie usw). in denen ja kein Be
denken vorliegt, dem Kinde die trotz der Er
krankung sterile Milch zu übermitteln, wenn sie
nur steril aufgefangen wird.
Anwendungsweise: Ergibt sich aus

dem obigen, besonders aber aus der beigegebe
nen Skizze.
Es sei nur darauf hingewiesen, daß der

Verschlußstab nach jedem Gebrauch zwecks Säuberung herausgezogen
wird, daß die Pumpe zunächst vermittels einer nur diesen Zwecken
dienenden Bürste mechanisch gereinigt und nachher, am sichersten noch
mals vor erneutem Gebrauch, ausgekocht wird. Der Ballon wird zweck

mäßigerweise in einer 2°/„igen Wasserstoffsuperoxydlösung aufgehoben.
Zusätze (Reinigungsweise, Ersatzteile usw.): Ersatzteile

können gegebenenfalls bei der unten bezeichneten Firma bezogen werden.
Firma: C

.

Gerhardt in Bonn.

Bücherbesprechungen.

Hugo Ribbert, Die Bedeutung der Entzündung. Fr. Gehen. Bonn.
1905.
Das vorliegende Heft ist das dritte in der Reihe kurzer Abhand

lungen Ribberts aus dem Gebiete der allgemeinen Pathologie und der
allgemeinen pathologischen Anatomie. von denen die beiden ersten unter

dem Titel „Die Grundlagen der Krankheiten“ und die „Entstehung des

Karzinomes“ erschienen sind.
Ribbert stellt sich in dieser Abhandlung ganz auf die Seite derer.

welche wie Metschnikoff‚ Leber. Neumann. Buchuer, Marchand
u. A. die Entzündung als eine nützliche Abwehrvorrichtung des Körpers

gegen eingedrungene Schädlichkeit angesehenwissen wollen. und erinnert

daran. daß er selbst als Erster auf die Anhäufungen der Leukozyten um

Bakterieuansiedelungen als Schutzwall aufmerksam gemacht hat.
Zunächst betont Ribbert. daß die Entzündung nicht nur ein lokaler

Prozeß sei. sondern daß fast stets der Gesamtorganismus in Gestalt der er

höhten Verbrennung. der Leukozytose. der Bildung bakterizider Sub

stanzen und der Antitoxine an der Reaktion beteiligt ist. Die Ent

zündungserreger wirken vielfach zunächst lokal. dann allgemein auf

den Körper ein (Bakterien — resorbierte Toxine). Doch kommen

auch direkte Allgemeinwirkungen. zum Teil mit sekundären lokalen

Ansiedelungen vor. Zu den entzündungserregenden Agentien gehören

vor allem die Mikroorganismen. ferner toxisch wirkende Substanzen,

thermische Einflüsse, Fremdkörper. kurz alle möglichen aus der Außen

welt stammendenSchüdlichkeiten. Ihnen reihen sich die im Körper selbst

gebildeten abnormen Stofl‘wechselprodukte an. Auch die beim einfachen

Absterben der Gewebe eintretenden chemischen Umsetzungen werden von

Ribbert als entzünduugserregend oder entzündungsunterhalteud ange
sehen. Daher fallen nach ihm die Organisationsvorgänge am Rande des

anämischenInfarktes ebenfalls unter den Begriff der Entzündung. Dadurch

wird freilich die Schwierigkeit, welche die Trennung rein entzündlicher und

rein organisatorischer Prozesse bereitet. umgangen. Doch bestrebt sich auch

Ribbert. die im Anschluß an die Nekrosen eintretenden reaktiven Vor
gänge als sekundäre Entzündung von der primären. die ohne vorausge
gegangene Nekrose einsetzt. zu trennen.

'

Die regressiven Veränderungen gehören nicht zum Wesen der Ent

zündung. Sie stellen lediglich eine Begleiterscheinung der. Daher

will auch Ribbert keine paronchymatöse Entzündung im Sinne Vir
chows anerkennen. da er in der sogenannten trüben Schwellung der

Epithelien keinen aktiven Prozeß sehen kann. Ob das für alle Formen

der trüben Schwellung der Epithelien zutrilit. erscheint doch sehr frag
lich, und Ribbert selbst gibt die Schwierigkeit der Unterscheidung, ob
im gegebenen Falle aktive oder passive Lebensvorgänge sich abspielen,
zu. Trotzdem glaubt er, daß man unter parenchymatöser Entzündung
nur solche Fülle begreifen kann, in denen regressive Prozesse am Paran
chym sehr in den Vordergrund treten.

Die Entzündung selbst ist eine Summe aktiver Vorgänge. Dazu
gehören die stärkere Blutfüllung; die Emigration, der Austritt vermehrter
Flüssigkeit, die gesteigerte Tätigkeit funktioneller Elemente. z. B. der
Drüsen, die Schwellung. Wucherung und Wanderung der fixenElemente des

Gewebes, die Neubildung der Gefäße. Ribbert selbst stellt freilich sofort
die Frage, ob wirklich alle genannten Erscheinungen zur Entzündung hin
zugehören. Dem Referenten will scheinen. daß die Vorgänge an sich
noch nicht beweisend für die Existenz eines entzündlichen Prozesses sind.
Blutfüllung. Emigration und vermehrter Austritt von Flüssigkeit begleitet
auch die passive Staunng, und Zellwucherungen können einfach regene
rative Bedeutung haben. Daher versucht auch Ribbert. qualitative oder
wenigstens quantitative Unterschiede zwischen entzündlichen Wucherunge
vorgängen einerseits und rein regenerativen Prozessen andererseit aufzu
decken. Dazu rechnet er die lebhaftere Wanderungsflihigkeit der Zellen.
die im Verhältnis zum eingetretenen Substanzverluste überschüssigeGe
websproduktion. die phagozytäre Tätigkeit und Riesenzellenbildung.

Die reine Regeneration schießt nach Ribbert niemals über dasZiel
hinaus. Mit dieser Behauptung. für die allerdings Ribbert nur theo
retische Gründe beibringt, und welche derjenigen vonWeigert diametral
gegenüber steht. wird auch kurz die Ehrlichsche Seitenkettentheorie
bekämpft. Jedenfalls stellen nach Ribbert die Leukozytose. das Fieber,
die Antitoxinbildungen ähnliche Steigerungen vitaler Prozesse des Ge
samtorganismus der. wie sie an dem lokalen Entzündungsheerd in den
oben geschilderten Vorgängen beobachtet werden.

Nach einem kurzen Rückblick auf die Bedeutung des lymphatischen
Gewebes als überall vorhandene Schutzrüstung gegen eingedrungene
Schüdlichkeiten wendet sich Ribbert der schwierigen Frage nach der
Auslösung der entzündlichen Vorgänge zu. Die Hyperämie. Exsudation.
Emigration laßt sich ja leicht mit der Schädigung der Gethßwander

klären. Auch die verstärkte Sekretion wird von Ribbert als Steigerung
der Funktion aufgefaßt. Die vermehrte Neubildung von Markzellen soll

wie das Fieber und die Entstehung der Antitoxine unter den gleichen

Gesichtspunkten begreifbar sein. Freilich gilt dieser Satz nicht unein

geschränkt, denn die Wucherung der Markzellen erscheint zunächst

ebenso unverständlich wie die Zellproliferationen am lokalen Entzündunge

herde. Ribhert leugnet jeglichen Wachstumsreiz Mit Weigert steht
er auf dem Standpunkt. daß allein Entspannungen der Gewebe die allen

Zellen innewohnende Profiferationsfähigkeit auslösen. Solche Entspann

ungen werden nun nicht nur durch Lückenbildungen infolge der Gewebe

zerstörung. sondern auch durch Hyperämie-Erweiterung der Saftspalten.

Wanderung der Zellen bedingt. Auch diese Hypothese bedarf nach An

sicht des Referenten noch besserer Beweise, denn hochgradige Wasser

sucht läßt die von der Entzündung her bekannten Zellwucherungen trotz

der starken „Entspannung“ der Gewebe in sehr geringem Grade hervor

treten. Auch handelt es sich beim entzündlichen Oedem eigentlich nicht

um eine „Entspannung“. sondern, wie der Tugor zeigt, um erhöhte

Spannung der Gewebe. Also sind es nicht die physikalischen Zustands

änderungen in der Umgebung der Zellen allein, sondern auch physikalisch
chemische in den Zellen selbst. welche die Proliferation auslösen. Solche

physikalisch-chemischen Umsetzungen in der Zelle selbst werden nun direkt

durch die entzündungserregenden Agentien bewirkt und damit die Pro

liferation ausgelöst werden können. wie es am besten die parthenoge

tischen Zellteilungen in spezifischen Salzlösungen beweisen. Nur in die

sem Sinne sprechen auch die Gegner Ribberts von Wachstumsreizen.
Nach kurzer Besprechung der Heilungsvorgünge schließt Ribb8rt

seine klar und knapp gehaltenen Ausführungen mit der Frage nach der

Bedeutung der Entzündung und kommt zu dem Schluß, daß alle bei der

Entzündung zu beobachtenden aktiven Prozesse nützlichen Zwecken

dienen. daß also vom biologischen Standpunkt» aus betrachtet die Ent

zündung unter allen Umständen eine aus zahlreichen lokalen und allge

meinen Vorgängen zusammengesetzte Abwehrvorrichtung ist. Asche“.

Alfred Sedlacek‚ Chemisch-technische Rezepte und Notizen
für die Zehnpraxi‘s. Eine Sammlung von über 1200 praktischen

Vorschriften. Methoden und Winken. Chemisch-technische Bibliothek

2
.

Auflage. Wien und Leipzig. A. Hartleben’s Verlag. Bd. 299. 1907.

397 S
.

Das für den Praktiker geschriebene Buch enthält zahlreiche, auch
für den praktischen Arzt wertvolle Mitteilungen. So erfahren wir sllerlfl
Winke über zahnhygienisch-kosmetisehe Erzeugnisse. über Zahnplolnbßn
und plastische Massen usw.‚ über Zahnreinigungsmittel usw. Recht Werk

voll sind auch die Angaben über Blutstillungs- und Schmerzstillungsmittel
Leider enthält sich der Verfasser jeder Kritik. Wir zweifeln nicht dem.
daß das Buch durch kurze Angaben über den wirklichen Wert der Mit

teilungen an Wert ganz bedeutend gewinnen würde.
'

Emil Abderhalden.
Wilhelm Sternberg, Krankenernührung und Krankenkücbc.
Geschmack und Schmackhaftigkeit. 102 S

.

Stuttgart 1906‚
Ferdinand Enke. 3,60 Mk.
Der Verfasser hat seit Jahren eingehende Studien über den Ge

schmackssinn angestellt. Er weist mit größter Berechtigung dem GB"
schmuck eine hervorragende Stellung bei der ganzen Ernährung zur

o
?
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habendochvorallemdie UntersuchungenPawlows und seiner Schiller
denEinflußdesAppetits.der j

a vor allem auch von der Schmackhaftig

leitderSpeisenabhängt,auf die Sekretion der Verdauungssüfte ganz

klarerwiesen.NacheingehendenErörterungen über die Physiologie des

GeschmackesundderSchmackhaftigkeitbespricht Verfasser die Kranken

ernhhrungunddicKrankenktlche. Aus dem reichen Inhalt seien aus

demletzterenTeiledie Kapitelüberschriften angeführt: Geschmack und

Pharmazie.KünstlicheErnährung.Künstlerische Ernährung (Kochkunst),

KochkunstfürDiabetes.Adipositas. Kochkunst und Klinik, Kochkunst

undArmee.Kochkunstund Heilkunst. Ausführliche Literaturaugabon

machendasBuchbesonderswertvoll. Es sei in diesem Zusammenhangs

nochbesondersaufdie von demselbenVerfasser herausgegebene„Koch
kautundHeilkunst,die Physiologieder Kochkunst“ (Wilhelm Weicher.
Leipzig1906)hingewiesen. Emil Abderhalden.

AuswärtigeBerichte, Vereins-Berichte.

Erlanger Bericht.

Sitzung des ärztlichen Bezirksvereins am 18. Dezember
1906.l. HerrPenzoldt spricht über Morbus Busedow mit gleich

zeitigerVorstellungvondrei Kranken.

t. 26jAhrigesMädchen. Gesund aussehende,gut genührto Person.
hatkeinExophthulmus.hat vor einiger Zeit ein Stuprum durchgemacht
undeineLuesakquiriert. Die Untersuchung ergibt eine Herzdilatation,

systolischesGeräuschanderSpitzeund an der Pulmonalis. Puls 100—140,
ausgesprocheneStruma,Zittern in den Händen, leicht erregbar; bisher

keineMenses.Narbenim Rachen. Leukoderma am Hals. im Nacken
undamAbdomen.Die Behandlungwurde mit Jodkalium und Jodqueck
illberdurchgeführt.Danacherfolgte Gewichtszuuahme. Tachykardie und
AndeutungvonExophthalmusverschwanden,die Menses traten ein. Die
Strumabestehtzurzeitnoch fort.

‘Z
.
3
1

jährigeFrau. Erste Symptome1902. Starke Gewichtsabnahme
SpäterBesserungbis Januar 1906. zu welcher Zeit die Kranke unter
großemBlutverlustehtband. Im Juli 1906 wurde die Frau von einem
Radfahrerangefahren;achtTage danachAbort und neuerdings Auftreten
teilnedovrschenSymptomenkomplexes:Puls 100—120. Sehr starke,

u einePsychosegrenzendepsychischeErregbarkeit, starke Schweiße.
llerzdilatatiou.systolischesGeräuschan der Basis. Leukoderma am Hals
undamBauch,Drüsentumoren,Lues nicht mit Sicherheit nachweisbar.
Niemalswurde freie Salzsäure im Mageninhalt gefunden.
AntiluetischeBehandlung in derselbenWeise wie bei Fall l. Freiluftkur.
HieraufausgezeichneterAppetit. Gewichtszunahme um 12 Pfund. Zurück
tretendesExophthalmus,Tachykardie bleibt bestehen. Die Besserung

d
e
s

Ernihrungszustandesauf Jodkali spricht mit Wahrscheinlichkeit für
"imvorhandeneLues. Dali die Gewichtszunahme trotz des Fehlens

d
e
r

Salzsäureeine so ausgesprocheneist. zeigt. daß die Salzsäure
purüberflüssigist. was man auch bei anderen Fällen von Salzsäure
mgelausunbekannterUrsache (auf sogenannter nervöser Basis) be
obachtethat.

3
.

2‘2jährigeFrau; im Mai 1906 Partus o. B. Acht Tage darauf
M'8tl1krämpfe.diedann periodisch drei- bis vierwöchentlich auftraten.

ZunahmedesHalsumfanges,Herzklopfen.psychischeErregbarkeit. Schweiße;
MatadordesHerzens.systolischesGeräusch, Puls 100—120. Struma mit
Getügertuschen.kein Exophthalmus. Ebenfalls keine freie Salz
slure im Magen. Vielleicht handelt es sich hier nicht um einen

Bued°ftsondernumein sogenanntesKropfherz oder besser Herzkropf,

d
a
s

heißteineinfolgevon Stnuungendurch Herzfehler bedingte Größen
lunahnederSchilddrüse;Lues ist zweifelhaft. Es ist eine Narbe am

jll
lü
!

rnrhanden.Patellarreflexesind nicht auslösbar. Letzteres Symptom

ütiencinsehaitmit denMagenkrümpfen.macht eine Tabes wahrschein
hßlhPatientinsoll eine antiluetische Behandlung durchmachen. Herr
Psaroldtweistdaraufhin, daß Magenuntersuchungen nicht in alle“

m
it
“

VollBasedorvgemachtwerden sind, daß es aber möglich er
daßdas Fehlen der Salzsäure ein Symptom der Krankheit

ll. HerrJamin und Herr Merkel sprechen über röntgenogra
f“‘f‘*_hrstellungder Koronararterlen unter Vorlegung und Demon

““"_°“thssoebenerschienenenAtlas: Jamin und Merkel: Die Koronar

217'"°“
de!menschlichenHerzens,dargestellt in stereoskopischenRöntgen

“dim-Jem1907. GustavFischer.

r Sitzungum22.Januar 1907. 1
.

Herr Kreuter stellt zunächst

Läßlisnn
vor,beidemer vor neunMonaten eine große eingeklemmte

„‚ltlhmle operierte.Das resezierte Darmstück war 95 cm lange

m
°d Wendenwurdenblind geschlossenund eine seitliche Anastom_ose"‘ Murphyknopfangelegt,welcher erst nach drei Wochen abging.

Heilung. 2
.

Berichtet er über einen 2ljahfigeu Mann, welcher acht Tage

vor Einlieferung in die Klinik mit Ileuserscheinungon, nachdem vorher
Diarrhoeen bestanden hatten, erkrankte. Bei der Einlieferung keine Peri—
staltik. leichte Temperatursteigerung. Die Diagnose war nicht mit

Sicherheit zu stellen. Bei der Operation fand sich der Dünndarm
stark geblüht. ein trübes Exsudat, deutlicher Gasgeruch. In der

rechten Bosse. iliacn ein Tumor, der dem Darm angehörte. Es handelte
sich um eine Imagination. Darmresektion. Enteroanastomose wie bei

Fall l. Exitus am Tage nach der Operation an Peritonitis, die wohl
schon vor der Operation bestand. Interessant ist, daß es sich um

eine Imagination im untersten Abschnitt des Dünndarms handelte, die

von der Ileozökalklappo noch 10 cm weit entfernt war. An dem invagi
nierten Darmstück fand sich ein etwa 7 cm langer wurstförmiger, wand
stitndiger Tumor, dessen Natur bisher nicht mit Sicherheit festgestellt
werden konnte.

3
.

Berichtet er über einen sehr seltenen Fall von foudroyant
verlaufender Diplokokkenmeningitis bei einem 17jührigen jungen Mann;

der 4m hoch herabgefallen war und sich eine Fraktur des Nasenbeines
zugezogen hatte. Wegen sehr starken Nasenblutens wurde eine Tampo
nude notwendig. Zunächst keine Symptome einer Schüdelbasisfraktur.
Drei Stunden nachher 39,1, Benommenheit. Erbrechen. Urinretention; am
nächstenTage Besserung desBefindens. Am folgendenTage große Unruhe,
Nackenstarre, erhöhte Reflexe, Fazialisparese, völlige Benommenheit. Eine
Lumbalpunktion ergab einen getrübten Liqnor cerebrospinalis mit Diplo
kokkeu in Reinkultur. Bei der Sektion fand sich eine kleine Fissur an
der Orbitalplatte des Si6bbeines. Die Ventrikelilllssigkeit enthielt eben
falls Diplokokken in Reinkultur. In der Diskussion erinnert sich Herr
von Kryger eines Falles von Invagination,.der vor einiger Zeit an der
chirurgischen Klinik zur Operation kam und der glücklich ausging. Da
mals wurde an dem invaginierten Teil ein gestielicr Tumor gefunden. der
oti‘0nbardie Ursache der Erkrankung war.
II. Herr von Kryger berichtet über eine 40jährige Frau. die vor

zirka einem Jahre mit Zahnschmerzen erkrankte. Eine kleine Geschwulst
am Oberkiefer, in der Nähe des Eckzahnes, wurde von einem Arzte ent
fernt. Bei der Aufnahme in die Klinik deutliche Kachexie. Am Ober
kiefer gaumenwärts eine dreimarkstückgroße. schwarze. morsche. übel
riechende. an Noma erinnernde Platte. gegenüber auf der Zunge eine
gleiche Neubildung. Mikroskopisch gaben die zerfallenen Massen keine
deutlichen Bilder. Bei der Operation wurden die Tumormassen teils mit
demMesser, teils mit dem Thermokauter entfernt. Mikroskopisch konnten
große Goschwulstzellen nachgewiesen werden. In einem Erguß in der
Plenrahöhle, welcher einen fast rein blutigen Charakter hatte, wurden
dieselben Zellen aufgefunden.

2
.

Ferner berichtet er über eine 60 Jahre alte Frau. welche mit
aufgetriebenem Leib und irregrrlttremPulse in die Klinik kam. Sie war
plötzlich mit Leibs0hmerzen und Erbrechen erkrankt. Die Diagnose
wurde vermutungsweise auf eine Embolie der Arterln mesenterica go
stellt. Der Operationsbefund bestätigte die Diagnose vollständig und
zwar handelte es sich um eine totale Infarzierung des ganzen Dünn
darmes. der schwappend und mit Blut gefüllt war. Wegen der
Hoffnungslosigkeit des Falles wurde nur ein AMIS praeternaturalis
angelegt.
III. Herr Penzoldt teilt die Krankengeschichte eines 9jährigon

Knaben mit, der nach einem Sturz starke Schmerzen im Leib bekam und
bei dem sich nach kurzer Besserung in den nächsten zwei Monaten eine
starke Zunahme des Leibesumfnnges geltend machte, sodaß schließlich
der ganz abgemagerte kleine Körper wie ein Appendix dem kolossalen
Abdomen anhing. Der Bauch war durch einen höckrigen Tumor aus
gefüllt, welcher sich teils hart anfühlto, teils Fluktuation ergab. Eine
Punktion ergab trübe bräunliche Flüssigkeit mit reichlichem Zellmaterial.
ohne erkennbare typische Form. Eine Paukreaserkrankung wurde durch
eine Verdauungsprobe mit. der durch die Punktion erhaltenen Flüssigkeit
ausgeschlossen. Mit Wahrscheinlichkeit wurde die Diagnose auf Surkom
gestellt.

l\’. Herr Merkel demonstriert die Sektionspräparntc der Fülle,
über die Herr von Kryger und Herr Penzoldt berichteten.

Zu Fall 1
.

Es fanden sich ein hämorrhagisches Exsudat "in der
linken Pleura und zwar reines Blut 1‘/a-*2 l, ferner hämorrhagisch aus»
sehende Meta3tasen in der Lunge, auf der Pleura (pilzförmig aufsitzend).
am Zungengrunde, weichen Gaumen, in den Tonsillen, in der Tracheu.
im Darm, in beiden Ovnrien, im Douglas und auch in den regionären
Lymphdrüsen; außerdem waren im Magen zwei Ulzera vorhanden. Die
mikroskopische Untersuchung ergibt mit absoluter Sicherheit, daß es
sich um ein Blutgefüß-Endotheliom handelt. Bezüglich des Sitzes
des Primiirtumors lüßt sich etw:zs Sicheres nicht sagen. Wahrschein
lich ist die Metastasierung von der Geschwulst in der Mundhühle aus
gegangen.
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Zu Fall 2. Das Präparat zeigt eine Embolie und Thrombose
der Arterie und Vene messnterica superior. Von der Ernährung
war ausgeschlossen der Dünndarm mit Ausnahme des Duodenums. Es
fand sich außerdem eine Mitralstenose und Insuffizienz und eine Thromben
bildung im Herzrohr, von wo aus wahrscheinlich die Verschleppung
stattfand.

Zu Fall 8. Bei der Sektion fiel man mit dem Messer sofort in
eine große Zerfallshöhle, die sich im Zentrum des übermannskopfgroßen
Tumors fand. Die Bauchorgane sind unter dem Zwerchfell zusammen
gedrängt, der Tumor ist mit dem Gelen uscendens, mit dem Querkolon
und mit: dem Magen verwachsen. Vom Netz ist keine Spur zu sehen.
Im Bereiche des Dünndarmes fanden sich einzelne metaststiscbe Knoten
Auf dem Durchschnitt hat der Tumor eine faserige Struktur, ähnlich wie
ein Myom. Ueber den Ausgangspunkt läßt sich etwas Genaues nicht
sagen, vielleicht ist die Neubildung vom großen Netz, von dem sich keine
Spur vorfand, oder von dem retroperitonealcn Bindegewebe ausgegangen.
Mikroskopisch macht der Tumor einen durchaus gutartigen Eindruck und
muß für ein Fibrom mit myxomatöser Entartung ungesehen wer—
den. In der Diskussion berichtet Herr Zacharias über einen dem zu
letzt demonstrierten, sowohl was das makroskopische Aussehen wie die Art
der Metastasierung betrifft, sehr ähnlichen Tumor, den er vor einiger Zeit
bereits in der Leipziger geburtshilflichen Gesellschaft demonstriert hat

(Sitzung vom 16.0ktober 1905. Ref. im Zbl.l. Gyn. 1906,Nr. 1
). Es handelte

sich um eine ältere Frau, welche im ganzen fünfmal laparotomiert wurde
und bei der im ganzen 109 Pfund Tumormussen entfernt wurden. Die
Geschwulst wurde nach den mikroskopischen Bildern für ein Myxo
sarkom gehalten und als Ausgangspunkt das perirenale Fettgewebe
oder das retroperitoneale Bindegewebe angenommen. Herr von Kryger
erinnert daran, daß große Dermoidzysten des Netzes in ganz ähnlicher
Weise wie bei dem zuletzt demonstrierten Fall die Eingeweide in hoch

gradigster Weise_ nach oben verdrängen. Zachariss (Erlangen).

Londoner Bericht.

Aus dem vor kurzem erschienenen „Report of the Health
Comitee cf the London County Council“ sind einige statistische
Mitteilungen von mehr als lokalem Interesse. Die Mortalitütssiffer be

trug für das Jahr 1905 15,9 pro 1000, die niedrigste bis jetzt für Lon
don erreichte Ziffer. Von den übrigen europäischen Großstädten, New

York einbegrifl'en, konnten nur Brüssel und Amsterdam eine niedrigere

aufweisen. Die verschiedenen Stadtteile zeigten erhebliche Unterschiede,

welche zwischen 10,5 pro 1000 in Hampstead und 20.7 pro 1000 in

Shoreditch schwankten. ——Die Säuglingssterblichkeit betrug für
das gesamte London 129 pro 1000, in Hampstead 94, in Shoreditch 167

pro 1000. 74 Fülle von Pocken mit 10 Todesfällen wurden zur Anzeige

gebracht, mit einer Ausnahme alle während der ersten 6 Monate des

Jahres.

Auf die Leichtgläubigkeit des großen Publikums und die
Unverfrorenheit einer gewissen Abart von Kurpfuscher werfen zwei in
Verschiedenen Teilen der letzten Nummer des British Medical Journal

erschienene Notizen ein recht grelles Licht. Von Zeit zu Zeit veröffent

licht dieses Blatt die Resultate von Analysen solcher Medikamente, welche

mit mehr oder weniger schamloser Annonce vertrieben werden. Unter

anderen finden wir in der letzten Nummer „Munyon’s Kidney Cure“

(Nierenheilmittel) erwähnt, von welchem sein Erfinder und Fabrikant, ein

Amerikaner — ein Zusatz der eigentlich überflüssig erscheint — sagt, daß es

Brightsche Krankheit, Sand, alle Harnkrankheiten, Rücken- und Leisten

schmerzen heilt. Weiterhin heißt es: ‚Das ganze Geheimnis der Munyon

schon Heilmittel liegt in der wissenschaftlichen Kombination und Har

monisierung aller Drogen, welche auf gegebene Krankheiten einen aner

kannt heilenden Einfluß ausüben, sodeß wir mit unseren speziellen Kom

binationen auf jedes Stadium ganz gleich welcher Krankheit einwirken

können usw. usw.“ Diese Tiraden sind natürlich an und für sich nicht

bemerkenswert, das Genie ihres Verfassers wird erst durch die Analyse

hervorgebracht, aus welcher wir ersehen, daß die berühmten allheilenden

Pillen aus 100 °/„ Zucker und absolut weiter nichts bestehen. Mr. Munyon
beruhigt sein Gewissen wohl mit dem Bewußtsein, daß, wenn sein Mittel

auch nicht viel nützt, es doch sicher keine schädlichen „Nebenwirkun

gen“ hat.

Die zweite Notiz ist die Besprechung der offiziellen Mitteilungen

der ‚Inland Reveoue“ (indirekte Steuern) Behörde. Aus dieser entnehmen

wir, daß das Publikum im Jahre 1906 mehr als 60 Millionen Mark für

derartige Nostra -— (Patent Medicines)
—- verausgabt hat, von welcher

Summe dem Staate ungefähr 6'/‚ Millionen zugekommen sind. Die

Dummen werden wahrlich noch immer nicht alle. D. O'C. Einigen.

Zwanglose Demonstrationsgesellschaft in Berlin.
(Sitzung um 18. Januar 1907).

Erich Schlesinger: Demonstration eines Apparates zur Bo
stlmmung des Schwellenwertes der Pupillenresktion (Pupille
meter). Vortragender ist bemüht gewesen, einen Apparat zu keu
struieren, der den Schwellenwert der Pupillenresktion feststellen kann,
das heißt diejenige Lichtintensität, gemessen in Meterkerzen. die unter
den gleichen Versuchsbedingungen eine eben wahrnehmbare Reaktion der
Pupille verursacht. Die Beschreibung des Apparates und der mit ihm ge
wonnenen Ergebnisse folgt unter den Origionslien der Wochenschrift.

Aus der öffentlichen Sprechstunde der Professor Lasssrschen
Klinik stellte Theodor Meyer die folgenden Fälle vorwiegend im Ge
sicht lokalisierter Hauterkranknngen unter besonderer Berücksichti
gung der therapeutischen Maßnahmen vor. 1

. Sclerodermia facici mit
Skierodaktylie bei einer 60jährigen Frau, welche seit 10 Jahren an ge
nannter Affektion leidet, und deren Erkrankung besonders durch die
Hemmung des Mienenspiels auffallend erscheint. 2

.

Naevus sebaceus
in Schmetterlingsform bei 6j5hrigem Knaben. 3

.

und 4
. Je ein Fall von

Lues hereditaria beziehungsweise Syphilis hereditsria tards bei
einem 6jahrigen Knaben (mit ausgesprochener Hutchinsonscher Trias und
Veränderungen der Tibia en forme de sable) sowie bei einer 2ljnhrigen
Dame (mit großem gummösen Ulcus unterhalb des rechten Mundwinkels.
das keine Drüsenschwellungen in der Nähe zeigte). 5

.

Ein fast die ganze
Nase okkupierendcr Herd von Lues corymbosa, der einen schwamm
formigen, pspillösen, mit sero-fibrinösen Auflagerungen bedeckten Tumor
darstellte. Die Schnelligkeit der Entwicklung der Geschwulst (seit
Pfingsten) und die scharfe Umrandung wiesen auf den spezifischenCha
rakter hin 6

.

und 7
.

Fälle von Lupus erythematodes fsciei, suric.
et capillitii mit der Besonderheit des Befallenseins des Haarbodens, so daß

Alopezien entstanden waren. die sich durch Rötuug. Schuppung und zen

trale Vornurbung von Alopecia aresta unterschieden. 8
.

Eine Patientin
mit Lieben ruber scuminatus des Gesichts. der Streekseiten der
Vorderarme und Fingerphalungen. 9

. Lupus ncneiformis fsciei bei
einer 26jährigen Verkäuferin. der difi‘ereutial-diagnostische Schwierig

keiten gegenüber papulüser Lues und Acne induratn aufweist und unter
dem Gebrauche von 5°/„igen Hetolinjektionen Rückgangserscheinungen
zeigt. 10. Eine 12jährige Patientin mit Xeroderma pigmentosum
Ksposi, das außer im Gesicht noch an den Donalfiächen beider Hände
lokalisiert ist und bereits das Stadium der Karzinombildung ansieht hat.

Als mutmaßlicher ätiologischer Faktor wird eine kongeuitsl erworbene
(die Erkrankung findet sich, wie demonstrierte Moulagen dsrtun, zu

weilen bei Geschwistern) Ueberempfindlichkeit des Integuments gegen

Lichteinflilsse angenommen. Interessant ist hierbei die Beobachtung

von Kümmell (Hamburg), der eine dem Xeroderma pigmentosum
völlig gleichzustellende Erkrankung bei einem im Röntgenbetriebe
intensiv beschäftigten Techniker feststellte (Demonstration des betreffenden

Diapositivs).

H. Oppenheim weist auf die etwaigen Beziehungen zwischen
Xeroderma pigmentosum und Neurofibrom hin. Briegers Anfrage, ob

die Jontophorese bei Lupus erythematodes in Anwendung gezogen SGI.

wird in negativem Sinne vom Vortragenden beantwortet.

A. Peyser stellt vor: 1. 12ijriges Mädchen, nach Scharlach _s
n

akuter Mittelohrentzündung rechts erkrankt, bekam plötlllc_h
Schwellung vor dem Ohre und gleichseitige Abduzenslilhmnng. Die

Radikaloperation mußte vorgenommen werden und wurde durch Verlänge
rung des Hautschnittes nach vorn über den oberen Ohransatz hinweg mit

der Eröffnung eines subperiostalen Abszesses unterhalb des Musculus
temporalis verbunden. Es trat im Verlauf von Monaten völlige Hüllullg
und schon vorher vollkommener Rückgang der Abduzenslühmuug 01“

Peyser bespricht die bisher bekannten Erklärungen für die Entstehung

einer otogenen Lähmung des Rectus externus und stellt für seine_n
Fell

die Ansicht auf, daß es sich hier um ein Fortschreiten per coutinuxtatem
vom Abszesse in die Orbits hinein auf den Muskel selbst handelt, eine
Möglichkeit, die bisher in der Literatur noch nicht berücksichtigt 18t

Der Fall soll am andern Orte ausführlich mitgeteilt warden. _

2
.

8jähriger Knabe mit. akuter Mittelohrentzündung, bei dem

sich ohne typische Erscheinungen eine obturicrende Thrombose d”

Sinns transversus bildete. Alle bekannten Symptome fehlten, SO be‘

sonders Kopfschmerz und Fröste. Das Fieber zeigte ganz irreguläre
Kurve, derart, daß nach mehreren fieberfreien Tagen ein Tag m1tAn
stiegen von größerem oder geringerem Umfange kam. Vor der Operation
des Sinus wurde zweimal Eiter im Urin beobachtet, was auf Entleerung
einer Nierenmetsstase in das Nierenbecken bezogen wurde. B61 der

Operation ging Vortragender himwltrts bis zum Blutstrom, herzwäf'fs
konnte das Ende des Thrombus, der sicher über den Bulbus hinaus Sieh

erstreckte, nicht erreicht werden. Die Juguiaris wurde nicht unter

l,

"l
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banden.Nachder Operationeinmaliger
Schüttelfrost. danach unge

rtörterHerlprozeß.der i
n wenigenWochen vollendet war. .

L_ Cnsper stellte zwei i
n therapeutischer beziehungsweise dia

cstischerliinsichtinteressanteFälle vor. 193ähriger Mann. der als

SindScharlachdurchgemachthatte, akquirierte im Anschluß an Amygda

litiseinechronischeNephrlth, welche mit abnormer Schmerzhaftigln-it

in beidenNiereugegenden.anfangs in Intervallen. schließlich dauernd.

einhergiug.GeringeAlbuminurie: 0.3—0.4%p; Herzspitzenstoß stark

betend.Da alleMittel umsonst,Venaesektion ohne Erfolg. Narkotika

w mitvorübergehendemEffekt angewendetwurden. so führte Vortra

gendsl'dieEdebohlscheKapselspsltungund -ablösung auf beiden Seiten

„ß.wuscheindauerndesFortbleiben der Schmerzen erzielt wurde.

27jlhrigerMann zeigte seit Juni 1906 vier typische Anfälle von

rechterNephrolithiasis(charakteristischeSchmerzhaftigkeit. Erbrechen.

Schweiß).Bei demletzten vor acht Tagen aufgetretenen Anfall zeigte

sichOliguris.der dannPolyurie folgte. Morphium tut seine Wirkung;

derkonzentrierteUrin enthieltSpur Albumen. hyaline Zylinder. Mittels

Röntgendurchleuchtungließ sich kein Stein nachweisen. Der durch Ure

iherenkatheterlinkerseitsentnommeneHarn wies Spur Albumen. hyaline

undgranuherteZylinder auf. Es handelte sich um eine Nephritis. die

durcheinseitigeKoliken eigenartigenCharakter dokumentiert. Vortra

genderglaubt.daß nicht Verwachsuug noch Kongestion, sondern spas

nodischeZustände.welche mit Abflußbehinderung des Urins einher

gehen(vergl.Nierenkolikenbei Uretherenknickung). die Schmerzattacken
verrutschen.
MaxDavid: Das hervorrageudsteMittel in der Behandlung der

Plattfnßbeschwerden,die Plattfußeinlage, dient zur Stütze des einge
snnkeuenFußgewölbesund muß stets. entsprechend den individuellen
l'erhlltuissen.nacheinemGipsabgußdesFußes angefertigt werden. Die

fabrikmißighergestelanEinlagen sind unbrauchbar. Sehr zweckmäßig
sinddieausAzeton-Zelluloidbreiangefertigten,mit Stahldrahtstütze ver
sehenenEinlagenFür die Diagnose des Plattfußes ist zu beachten, daß

nicht.wiefrüherirrtümlich angenommenwurde. nur an den drei typi
sdenSchmerzetellendie Beschwerdenauftreten. sondern im ganzen Be
reichderunterenExtremitätbis ins Hüftgelenk hinauf zur Erscheinung
kommenundvon leichtenErmüdungsgefühlen bis zu den Symptomen
einerKoxitisvariierenkönnen. Eine richtig angefertigte Einlage beseitigt
faststetssofortdieBeschwerden.
HugoDavidsohn zeigte bei einer Dame mit schwerem. zu Kon

lnktureuin den Oberextremitlitenund in den Knien veranlassendem.
chronischenGeleukrheumatismusdie ausgezeichneteWirkung eines das
liehenbequemermöglichendenStützappnrates. 1894 begann die Affek
tionandemlinkenkleinenFinger. 1903 befand sich. da.Schultern. Arme.

fi
lie undKniebetrofl'enund ankylosiert waren, die Kranke in jämmer

luherundabsoluthilfloserVerfassung. Da die Hüftgelenke, wie es hier

so o
ft

derFall ist. frei waren,so wurden sie als Angriffspunkt für die
AblegungvonStützapparatenbenutzt. in denen Patientin. wie sie selbst
demonstrierte.seit2'/2Jahren vortrefi‘lich und ohne sonstige Hilfe gehen

im _Brieger bemerkte.daß die von Hoffe. verwendeten Apparate
hiermehtsoguteDiensteleistetenwie der vom Vortragenden benutzte
lvonPfister hergestellte).
W.Alexander sprachüber die Prophylaxe der hemlpleglsohen

lontnktur.DeralteStreitpunkt aller Theorien über die hemiplegische
K°“‘"llurißlder.Warumfast stets dieselben Muskelgruppen von der

Kentraktnrbefallenwerden und wie die Ausnahmen zu erklären sind.
D19“Yl:ßgßhatdurchdie neuesten.von Förster gemachten Beobach
‘WeflInsoferneineetwasüberraschendeLösung gefunden. als er fest

g
lll
t‚

daßes lediglichvon der Lagerung der gelähmten Gliedmaßen

Mllßälxlil,vr_elshe
Muskeln

kontrakt würden. und daß das jedesmal die

Ää:inßd
und.derenInsertronspunktedauernd einander genähert sind.

mm
PrßhWechselder Lagerung konnte er experimentell die Kon

Beobacmln
behebrgeuMuskeln auftreten und verschwinden sehen. Diese
lllig_h:rtaußer dem wisse'nschaftlichenein großes praktisches

ü:WSSE‚
weil
n_iannochmehr als bisher auf eine geeignete Lagerung

bedlChlmmmüssen,bei der es darauf ankommt. daß alle Muskel

Eä“lltllubwe_chselnd
annähernddieelbe Zeit ge- und entspannt sind

"39:11h‘ä‘°ghßhst_lange

in einer_günstigen„Mittellage“ befinden. Vor

einMe:Lßülüllstrrert
einenvon ihm

schon vor fünf Jahren angegebenen

komktu::giungißpparat, der
lll
der Tat der Flexionspronations

„abmit 5
8 miesentgegenzuwrrkengeeignet ist und seit dieser Zeit

‚um D
ill
:
B
‘“ Erfolg {
a
u
f

der
Geldscheiderschen Abteilung benutzt

APW-mlß 5euronst'ration_amPatienten
zeigte. daß die Anlegung des

um en“;"‘ _°m_fß‘=h
Ist. sodaß d1eübrigen Maßnahmen (Massage,

m a
lle
g
m

‘d umleP““D_dadurnhmcht
behindert werden und daß der

_

Ä erAurch
sein Eigengemcht in der richtigen Position gehalten

mm l„i"i‘zl>lmrat
kann von Jedem Tischler leicht hergestellt werden

“ J. Ruhemann (Berlin).

Aus den Berliner medizinischen Gesellschaften.

Sitzung der Berliner medizinischen Gesellschaft vom 23. J.»

uuar 1907.

Herr Rumpel berichtet über einen Fall von multipler Anon
rysmenbildung. Ein 62j5hriger Mann, dessenAnamnese nichts sonder
lich Charakteristisches bietet. wird mit Gangräu der Zehen des rechten
Fußes eingeliefert. Gleichzeitig bestand hochgradige allgemeine Arteno

sklerose. Herz nach rechts verbreitert.

An der rechten Unterextremität war bis zur Femoralis hinauf kein

Puls zu fühlen. Im Verlauf der linken Femoralis waren mehrere bis

hilhnereigroße kräftig pulsierende Aneurysmen zu konstatieren. deren

oberstes unmittelbar unter der Poplitea saß. Der Patient starb unmittek

bar vor der beabsichtigten Amputation an einer starken Hämoptoe. Bei

der Sektion zeigte sich das Herz hypertrophisch. Aorta erweitert und

atheromatös. am Bogen ein sackförmiges Aneurysma. das in die rechte

Lunge hineingeborsten war. (Demonstration) Die linke Femoralis

zeigt vier Anenrysrnen. die rechte Femoralis ist stark verdickt und

war thrombosiert; die übrigen Organe frei; nirgends gummöse Prozesse

feststellbar. '

Herr Heubner (Schlußwort zur Diskussion über den Vortrag „Zur
Kenntnis der orthotischen Albuminurie“.)
Der Springende Punkt in der Diskussion sei doch der: Bieten die

Nieren seines Falles trotz der 1‘/‚jithrigen Albuminurie die anatomischen
Merkmale einer auch nur geringen Nephritis. Wäre er nicht überzeugt
gewesen. daß dem so sei, so hätte er doch die Mitteilung dieses Falles
unterlassen. Daß die kleinen von ihm ausführlich geschilderten Ab
weichungen von der Norm durchaus nichts mit nephritischen Verände
rungen zu tun hatten. bewiesen die hier gehörten Ansichten zweier erste
Autoritäten.

’

Diese Uebereinstimmnng der Ansichten der Sachverständigen in

Bezug auf die Hauptfrage sei für seine Mitteilung bedeutungsvoll und er
könne nicht leugnen, daß eines der Hauptmotive für die Mitteilung dieses
Falles in der Absicht lag. eine objektive Kritik über die Präparate herbei
zuführen.

Diese Ansicht könne auch durch Herrn Senator nicht erschüttert
werden. Auch die Hypothese. daß außer dem kleinen einen quadrat
millimetergroßen Herd mehrere vorhanden gewesen seien, müsse er ab—
lehnen, da die beiden Nieren auf das genaueste durchsucht werden seien.

Gegenüber der Ansicht des Herrn v. Hansemann. daß die Glo
meruluskerne vermehrt seien, betone er das dem entgegenstehendeUrteil
von Herrn Orth. dann aber. wenn er sich vielleicht auch nicht die
Uebung und Erfahrung eines pathologischen Anatomen von Fach bei
messen dürfe. müsse er doch sagen. daß er gerade der pathologischen
Histologie der Niere seit Jahren ein großes Interesse entgegenbringeund
daß er dabei die Erfahrung gemacht habe, daß die Frage. ob die Glo—
meruluskerne vermehrt oder normal seien, mit zu einer der schwierigsten
gehöre. Man dürfe daher da, wo sonst kein späterer pathologischer Be—
fund in den Nieren vorliege. aus dem Kernreichturn der Glomeruluskeimc
keine zu weittrsgenden Schlüsse ziehen. Um aberdie Frage weiter zu klären,
habe er die Kerne an den Glomerulis dieser Niere gezählt und sie mit
der Zahl der einer leichtnephritischen Niere verglichen, wobei sich das
Verhältnis 10:13 herausgestth habe. Eine Kernvermehrung anzunehmen.
sei daher sehr fraglich. Wenn Herr v. Hansemnnn meint. daß vielleicht
früher eine Nephritis vorhanden gewesen sei, so gibt die Krankheits
geschichte und die jahrelange Beobachtung dafür keine Anhaltspunkte.
Im März 1904 war der Urin noch eiweißfrei. im Mai wurde zum ersten
Male Eiweiß nachgewiesen. wobei sich alle Zeichen der orthotischen Al
buminurie vorfanden. Eine dazwischenfallende Nephritis hätte man in

ihren Resten doch noch feststellen müssen.
Mithin könne er Herrn Senator gegenüber nur behaupten, daß

der Fall nicht eine glänzende Bestätigung seiner Anschauung von dem
Wesen der orthotischen Albuminuri sei. sondern eine Widerlegung.
Die theoretische Anschauung von Herrn Senator. die Eiweiß

ausscheidung zu erklären, sei zwar s‘ehr'plausibel. brauche aber nicht
richtig zu sein. da in unserm Kreislaufs nicht nur hydraulische Gesetze
gelten, sondern Gefäß- und Nervenbeeinflussung stattfinde

Sind aber die Nieren in diesen Fällen gesund. so habe das eine
prinzipielle Bedeutung. dann es beweise. daß jemand trotz orthotischer
Albuminurie nierengesund sein könne.

Herr Senator (persönliche Bemerkung): E
r. wolle nur richtigstellen, daß er nicht von einer abklmgenden chromschen Nephritis e.

sprechen habe. sondern von einer abklingenden akuten oder von eiäer
von vornherein schleichend auftretenden chronischen Nephritis. Die er.
stere könne ausheilen, die letztere zum Stillstand kommen. Ist das nicht
der Fall. so wird dauernde Albuminurie zurückbleiben und darunter wer
den auch die Füllo von orthotischer Albuminurie sein.
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Herr Hans Gold'schuridt: Eigenschaften .nnd.Ziele einer neuen
Methode der Harnröhrenbeslohtignng.

Die Methode. die die Endoskopie der Harnröhre verbessern soll,
besteht darin, daß das Nitzeschc Linsensystem in das Urethroskop ein
gefügt wird und die Harnröhre unter Wasserdruck aufgebläht wird.
Wie aus der Projektion wohlgelungener photographischer Auf

nahmen ersichtlich, gelingt es hiermit. die verschiedensten anatomischen
Veränderungen der Harnröhrenschleimhaut festzustellen.

Herr Rothschild: er sei durch Herrn Goldschmidt persönlich in
diese Untersuchungsmethode eingeführt. worden und er könne nur sagen,
daß er verblüfft war von der plastischen \Veise‚ wie sich hier die Bilder
der Urethra, wie bei der Kystoskopie. darstellen. So habe er direkt
bei der Spermatorrhoe das Ausströmen des Sekretes aus den Drüsen
glingen konstatieren können und_einmal auch einen Urethralpolypen fest
gestellt. Er wünsche der Methode Eingang in die Praxis.

Herr Glücksmaun: er habe 1903. als er seine Methode der Besich
tigung der Speiseröhre bekanntmachte, auf dieses Prinzip hingewiesen,
das sich auf alle Körperhöhlen übertragen lasse. Er freue sich, daß es
unter Anwendung seiner Prinzipien gelungen sei. auch für andere Körper
höhlen eine brauchbare Methode zu schaffen.

Herr Goldschmidt weist energisch von der Hand, daß ihn Herrn
Glücksmanns Prinzipien zu dieser Erfindung angeregt hätten.

. Th. Brugsch.

Kleine Mitteilungen.

Wir haben in Nr. 52 (1906)über die Erfolge Kochs mit Atoxyl egen
die Schlafkrankheit berichtet. Auch in England ist mit reichlicher nter
stützung der Regierung in Uganda eine Kommission fortgesetzt tätig.
um Studien über die Schlafkrankheit zu machen. In nächster Zeit wird
von der Liverpooler Schule für Tropenmedizin eine Expedition nach Bri
tisch Zentralafrika ausgerüstet. gleichfalls um die Schlafkrankheit zu stu
dieren. Auch der König von Belgien hat 200 000 Franks für die Ent
deckung eines Heilmittels ausgesetzt. ohne Rücksicht auf die Nation. der
der Entdecker angehört. und will noch weitere 300 000 Franks für Unter
suchungen hergeben. Um die Erreger der Schlafkrankheit. die Glossina
palpalis zu zerstören und ihnen ihre Brutsti'itten zu entziehen, schlägt
man vor: 1. die Einrichtung von medizinischen Ueberwachungsstätten an
den Handelswegen der benachbarten Staaten 2. Die Untersuchung des
Halses und Nackens aller Personen. sowohl der Europäer als auch der
Eingeborenen, die diesen Weg benutzen und zwar auf vergrößerte Hals
drüsen. 3. soll. wenn Stiche in diesemDrüsen gefunden werden, unter
sucht werden. ob der Drüsensaft Trypanosomen enthält. 4. ist dies der
Fall. so wird der Patient einem Sanatorium zugeführt. das innerhalb der
schon infizierten Zone errichtet ist. und dort einer Behandlung unter
worfen, bis er geheilt ist oder stirbt. Im „Lancet“ wird die Befürchtung
ausgesprochen, daß die Krankheit von Uganda und dem Kongostaat ihren
Weg am oberen Niltal entlang nach Aegypten und nach dem Sudan und
dann Ostwärts weiter nach Britisch Ostafrika und anderen Gegenden
finden wird.

Nizza. Am 6. vorigen Monats hielt der Rivieraverein deutscher
Aerzte unter dem Vorsitz von Herrn Dr. Aronson seine 3. Sitzung ab,
an welcher sich auch eine bedeutende Anzahl französischer Aerzte als
außerordentliche Mitglieder beteiligten. Es wurden Exzellenz von Berg
mann und Geheimrat Senator (Berlin)‚ Professor von Noorden (Wien),
Professor Huchard (Paris) zu Ehrenmitgliedern ernannt. An dem inter
nationalen Kon reß für Klimatologie und Hygidne urbaine. der am
1. April an der iviera stattfinden wird. wird sich die Gesellschaft finan
ziell und wissenschaftlich beteiligen. Nach Demonstration einiger neuer
Instrumente durch Herrn Dr. Aronson hielt Herr Dr. Lewinson (Bor
digbera) seinen angekündigten Vortrag über die Wirkung des alten
Kochschen Tuberkulins in schweren Fällen von Tuberkulose.

Der VI. Kongreß der Deutschen Gesellschaft für ordho
pädische Chirurgie wird in der Ostcrwoche. am Dienstag. den
2. April, dem Tage vor der Zusammenkunft der Deutschen Gesellschaft
für Chirurgie. im Langenbeckhause. Ziegelstraße 10/11 stattfinden.
Die Eröffnung des Kongreßes wird vormittags 9 Uhr erfolgen. In der
Nachmittagssitzung findet die Generalvorsammlung statt. in der
einige .formelle Aeuderungen der Statuten beschlossen werden sollen,
Welche sich Wegen der beabsichtigten Anmeldung der Gesellschaft zum
Vereinsregister als notwendig erweisen. _

Von der Aufstellung eines Hauptthemas für die Verhandlungen
der Gesellschaft ist in diesem Jahre Abstand genommen_worden.

Vorträge und Mitteilungen sind spätestens bis zum l. März
bei Herrn Professor Dr. J auchi msthal, Berlin W.‚ Magdeburgerstr. 36,
anzumelden. ‚

Vorzustellende. von auswärts kommende Kranke finden in der

Königl. chirurgischen Klinik Sr. Exzellenz des Herrn Geh-Rat Professor
Dr. v. Bergmann (Ziegelstraße 5/9) Aufnahme.

Der 28. Balneologen-Kongreß wird unter Vorsitz von Ge

heimrat Liebreich vom 7.-—11. März cr. in Berlin tage_n. Vorfriige
haben angemeldet die Herren Hofrat Prof. Winternitz (Wien), Geheim
rat Prof. Bringer (Berlin), Dr. Rothschild ‘(50den). Dr. Gräup_ner
(Nauheim). Prof. Kiscb (Marienbad). anatdoz. Dr. Strasser (Wien).
Prof. Strauß (Berlin). Sanitätsrat Lennc’: (Neuenahr). Senrtätsrat M ar

7 y,

cus (Pyrmont), Dr. Bnrwinkel (Nauheim). Sanitätsrat Baur (Nauheim).
Geheimrat Prof. Hoffa (Berlin). Prof. Wassermann (Berlin), Hofrat
Determann (St. Blasien) und viele Andere. Mit dem Kongresse ist eine
Ausstellung von medizinischen Apparaten und Präparationen verbunden.
Ueber alle den Kongreß betreffenden Angelegenheiten gibt Auskunft der
Generalsekretär der Balneologischen Gesellschaft. Geheimrat Brock.
Berlin N.W. 52. . '

Vom 13. bis 19. Mai 1907 wird in Lyon eine internationale
Ausstellung für städtische Hygiene, vom 13. bis 16. Mai der
Kongreß für soziale Hygiene und in derselben Zeit der Kongreß
städtischer Ingenieure und Hygieniker stattfinden. Die Ausstel
lung wird eröffnet werden vom Präsidenten der Republik. Zur Ausstel
lung sollen gelangen: 1. Wohnungseinrichtungen. 2. Trinkwasser. 3. Ab
flußeinrichtungen. 4. öffentliche Wege, 5. öffentliche Bauten. 6. Schulen,
7. Kinderernithrung, 8. Krankenhäuser. 9. Desinfektion. 10. allgemeine
Hygiene der Städte, 11. Kampf gegen die großen sozialen Geißeln: AI
kohol, Tuberkulose. Für den Ausstellungsplatz wird keine Gebühr be
rechnet. Gesuche der Ausstellor müssen bis zum 15 März 1907 ange
meldet sein. Die Anmeldungen haben zu geschehen bei dem General
sekretär der Ausstellung. Professor Dr. J 11188Courmont. Laboratorium
für Hygiene, Lyon, Quai Claude Bernard.

Die Deutsche Gesellschaft zur Bekämpfung der Ge
schlechtskrankheiten wird ihren diesjährigen Kongreß. den dritten
seit ihrer Begründung. am 24. und 25. Mai in Mannheim abhalten.
Als einziges Verhandlungsthcma wird die Frage der sexuellen

Pädagogik eingehend erörtert werden. Nach der vorläufigen Tages
ordnung sollen folgende Spezialreferate erstattet werden:

Die Aufgabe der Mutter, des Hauses. der Volksschule. -- Sexuelle
Aufklärung in höheren Schulen, für Abiturienten. Seminaristeu. Fort.
bildungsschulen. auf dem Lande. ——Jugendliteratur. — Sexuelle Diätetik.

Hervorragende Mediziner und Pädagogen haben die Referate liber
nommen. Wir nennen von Aerzten die Herren Geheimrat Prof. Albert
Eulenburg-Berlin. Prof. Kop -München. Dr. A. Blaschko-Berlin.
Dr. E. von den Steinen-Düsse dorf. Dr. W. Fürstenheim-Berlin und
Frau Dr. Adam s-Lehmann-München; von Pädagogen die Herren Prof.
Foerster-Züricb. Köster und Höller-Hamburg. Direktor Prof. Kem
sies-Berlin. Prof. Schäfenacker-Mannheirn. Hauptlehrer Lacroix und
Endorlin-anheim. sowie die Damen Frau Prof. Krukenberg-Kreun
nach und Frl. Dr. Bäumer-Berlin.

Der 36. Kongreß der Deutschen Gesellschaft für Chirur
gie findet vom 3. bis 6. April 1907 in Berlin im Langenbeckhause statt.
Die Ankündigungen von Vorträgen und Demonstrationen sind bis 3. März
an Prof. Riedel (Jena) zu richten. Zur Besprechung auf dem diesjährigen
Kongreß sind folgende Themata vorgemerkt: 1. Die Chirurgie desHerzens
respektive des Herzbeutels (Herr Rehn). 2. Lungenchirurgie (Herr
Friedrich). 3. Die Exstirpation der Prostata (Herr Kümmell).
4. Oberschenkelbrüche, besonders am oberen und unteren Dritteile (die
Herren Bardenheuer und König).

Der dritte Kongreß der Deutschen Röntgengesellschaft
findet am Montag, den 1. April 1907. morgens 9 Uhr, in Berlin im Langen
beckbause statt. Zur Diskussion steht das Thema: „Welchen Einlluß hat
die Röntgendiagnostik auf die Erkennung und Behandlung der Knochen
brüche gehabt?“ Das Referat hat Herr Prof. Dr. Oberst (Halle). das
Korreferat Herr Dr. Immelmann (Berlin) gütigst übernommen. Vor
träge oder Demonstrationen sind möglichst frühzeitig (spätestens bis zum
1. März 1907) bei dem I. Schriftführer der Gesellschaft. Herrn Dr. Max
Immelmann, Berlin W. 35, Lützowstr 72, anzumelden.

'

Der diesjährige Deutsche Aerztetag wird zu Münster i. W. in
der zweiten Hälfte des Juni dieses Jahres stattfinden Als Beratungs
gegenstände sind vorläufig auf die Tagesordnung gestellt: 1. Berichte und
Vorträge der Krankenkassenkommission. 2. Bericht der Kommission
über Unterweisung und Erziehung der Schuljugend zur Gesundheitspflege.
3. Eventuell Entwurf der veränderten Vereinbarungen zwischen dem
Deutschen Aerztevereinsbunde und den Lebens- und Unfallversicherunge
verbünden.

In Sidney sind 12 Pestfälle und zwei verdächtige Fälle vor
gekommen. Vier Fä.lle sind tödlich verlaufen, ein weiterer tödhcher Fall
ist in Kempesey vorgekommen. auch in Queensland sind mehrere Fälle
zu konstatieren. Der Ausbruch ist umso ernster anzusehen._da außer der
Beulenpest auch Lungenpest festgestellt wurde. Immerhm hoffen die

Behörden einer Ausbreitung der Seuche entgegentreten zu können.

Universitätsnachrichten. Bonn: Dr.med. Hugo Stursherg
hat sich als Privatdozent für innere Medizin habilitiert. —- Breslau
Priv.-Doz. Dr. Ercklentz hat den Ruf als leitender Arzt des Städtlfltßillill
Krankenhauses zu Münster und einen Lehrauftrag an der dortigen Umverth
abgelehnt. -— Giessen: Prof. Dr. Voitin Basel hat sich nunmehr doch
entschlossen. den Ruf als Nachfolger von Geheimrat Prof. Dr. Montm
als Direktor der Medizinischen Universitätsklinik Folge zu leisten.

W

München: Prof. Dr. Walkhoff hat einen Ruf als Direktor des zahp
ärztlichen Instituts der Universität Leipzig erhalten. ——

Prag; Dl'_-
Ph’‚l‘

Oswald Richter hat sich als Priv.-Doz. für Anatomie und _hysrolqß“3
habilitiert. ——Wien: Professor Leopold von Schrötter feierte diese
Woche seinen 70. Geburtstag.—-
Veranhthicher Redakteur:PPofesboPljr‚ K. Branden burg in Berlin

Gedrucktbei Julias Sittenfeldin Berlin W.
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Klinische Vorträge_ Teske hat das ganze literarische Material über die traumatische
Psoriasis mit Rücksicht auf die Unfallbeilkunde zusammengestellt. (Mon.

‚ 1 f. Unf.. Bd. 1905. S
.

234.) Er führt die Autoren an. die über Ansbreitun
Kam'mßhen ruber planus eine Unf&llf01ge sein? ) einer bereits bestehendenPsoriasis an andern. einem Trauma unterworfeii

Von gewesenenHautstellen
bericb}tgen

und stellt
diedFälle

zusammen. in denen

- . - Psoriasis durch psychische inwirkungen un physische Traumen aus
Pm"noz' Dr' Juhus

_Heuer‚
Charlottenburg—Berlin gelöst sein soll Bei einiger Kritik llißt sich kein Fall als beweisend für

. .

‘

. . . . die kausale Abhängigkeit der Hauterkrankung anerkennen. Beider un
M-H i

W16 leger. Zwelg
der Medlzmi milß auch die geheuren Häufigkeit. mit der physische und psychische Traumen jeden

DermatoSyphhdologwimmer mehr le Fragen Stellung neh- Menschen treflen. ist es gar nicht auffallend. daß gelegentlich dem Aus
mendie durch die ozialmedizinische Gasetz ebun und brach der Psoriasis eine Seele oder Körper treffendeVerletzung voraus‘ s g g

geht. Im Verhältnis zur Häufigkeit der Psoriasis ist eigentlich die Selten

g
u
r‚
C
h

a
lle m.anen

wolkskrelsen mehr. u.nd mel]r Sieh ver' heit der Koinzidenz von Hautkrankheit und Trauma auffallend. Würde
mm eversmherung gegen gesundhelt‘hche Gafahren allf' unsere populär-medizinische Presse den Zusammenhang als anerkannt
geworfenwerden. ES 8011auf Nutzen und Schaden der an urhi et orbi verkünden. so würde das Trauma in der Anamnese des
Sitllja gewiß sehr lobenswert,“ Bestrebungen für das Volk Psoriatikers dieselbe

Rg\lle spißl.enEvliilefriihgr d[erkSltoß
gegen

d
}
i)
e

Brust

m ‚ - ' - bei der karzinomatösed rau _i
e r' ärung er 0 a isstiou der soriasisd denvo}kscharamer an dleser stelle meht’ emgegangen auf akuten oder chronisch geremten Hautstellen ist die gleiche. wie beim

wenle‚n‘‚woma‚t?er
betont werden? d9_‘ß d_er vorteili den

die Lieben ruber. ich gebe auf diese Frage hier nicht ein. die ich bereits
medizinischeWissenschaft durch die ihr aufgezwungene in meiner Arbeit: Ueber seltene Lokalisation der Psoriasis, D. med.
Beantwortungaufgeworfener, noch gar nicht spruchreifer Wem-1898. behandelt habe

Fragenhat, nach meiner Ansicht recht überschätzt wird, Der Fall, der zur Aufrollung der Frage Veranlassung
DesGesetz. der juristische Vertrag‚ erbeiscbt‘ eine klare gab, soll nur in seinen Grundzügen geschildert werden:
Antwort;so müssen für praktische Zwecke wissenschaftliche

\

Ein westdeutscher Großindustrieller fiel beim Besteigen
Entscheidungengetroffen werden. die mehr subjektive Mei- eines Eisenbahnabteils und verletzte sich an der Hand. Die
nungen.als objektive Wahrheiten enthalten. Diese Ent- wohl verunreinigte Wunde heilte in einiger Zeit; ärztliche
schedungenvon Sachverständigen oder von Gerichtshöfen . Hilfe wurde nicht in Anspruch genommen. Sechs Wochen

werdenwiederund wieder zitiert und schließlich zum Bange i nach dem Unfall entwickelte sich in der Narbe der Wunde

u
m

WissenschaftlichenTatsachen erhoben, ohne eigentlich ein Ausschlag, der sich weiter und weiter ausbreitete und
einenOlljßktit'ßflWert zu besitzen schließlich auch auf dem Rücken und auf den übrigen Glied
DieseErwägungen beschäftigten mich, als ich um ein maßen festgestellt wurde. Am meisten blieb die zuerst er

(i'utaclilenüber die Frage ersucht wurde, '0b Lieben rubcr krankte Extremität affiziert. 31/2 Monate (ungefähr) nach
ulleentschädigungspflichtige Unfalifoige sein könne. dem Unfall wurde die Anwesenheit des Ausschlags vom

b
f I:lchenmber ist ja heute keine seltene Krankheit; jeder Hausarzt attestiert. 14 Tage später, also etwa vier Monate

‘ßthaftigteDermatologe hat wohl eine recht große Zahl nach der Handvorletzung, stellte ein bekann_ter Spezialkollege
ogfldllircnkengesehen

und jahrelang behandelt. Die Frage, die Diagnose auf Lieben ruber planus. Die Schilderung des

e
i ekrankbeit eine Unfallfolge sein könne, ist sicher noch Dermatologen‚ der Verlauf, die_ Symptome, der Erfolg der

die“?
Fachmanns gekommen. Vertieft man sich aber in Arsentherapie, lassen an der Diagnose keinen Zweifel. Der

'_ atene‚.so
findet man, daß "die Frage mindestens er- Unfallverletzte forder_tc nun, gestützt auf das Attest des

:geäßwert_ist._Man
erkennt aber auch, daß die Beziehun- Dermatologen, die Pr1vatversicl1erungsgcsellschaft, bei der er

U eiAeuologie von Hautkrankheiten zum Unfall für eine gegen die Folgen von Unfällen versichert war, auf‚ den
_ fleilAffektionen festgestellt werden müssen. Lieben

ruberfals
eine
Un%lifolgedanzuerkennen

und ihm die
w „vom ‘ _ ‚ ‚ . im Vertrage estgesetzte ntsc ä

. i n zu zahlen. s

[‚Mlmhai

8 €ehnltenin der Sitzung der Berhner dermatologischen

1 an dieser Stelle die Frage nicht näelg berührt werdelä‚l vom 7
.

Januar 1907.
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weit beeinträchtigt ein Lieben ruber überhaupt die Erwerbs
fähigkeit eines Großindustriellen. Sicher werden die er
fahrenen Dermatologen keine Fälle kennen, in denen wenig
ausgeprägte und verbreitete Lichen ruber-Eruptionen geistig
arbeitende Menschen erwerbsunfähig gemacht haben. Die
in den Akten des Falles gegebenen Einzelheiten klingen wie
eine glänzende Satire‘) auf die Unfallversicherung. Für uns
handelt es sich aber um die Grundfrage, kann Lichen ruber
überhaupt als Unfallfolge betrachtet werden, ist im kon
kreten Fall die Hautkrankheit durch den Unfall hervor—
gerufen worden.
Soll eine allgemeine Dermatose auf einen mehrere

Monate zurückliegenden Unfall") zurückgeführt werden, so
muß man entweder eine Ursache im Zentralnervensystem
oder eine Infektion annehmen. Ein leichter Fall auf die Hand
mit oberflächlicher Hautabschürfung kann kaum ein Trauma
des Nervensystems bedingen, Symptome einer zentralen Nerven
erkrankung sind bei dem Unfallverletzten nicht bekannt ge
worden. Es braucht daher auf den Zusammenhang des Lichen
ruber mit nervösen Erkrankungen nicht eingegangen zu
werden. .

Dagegen kann die infektiöse Theorie des Lichen ruber
für die Auffassung der Lichenerkrankung als Unfallfolge
verwertet werden. Ist der Lichen ruber eine Infektionskrank
heit, so kann der Infektionskeim bei der Verletzung in die
Wunde eingedrungen sein, in der Wunde eine Reifung durch
gemacht haben und nach Verlauf der Inkubationszeit ein
Exanthem hervorgerufen haben, das zuerst auf die Eintritts—
stelle lokalisiert war, sich im weiteren Verlauf über den
ganzen Körper verbreitet hat. Der Lichen ruber würde in
seinem Verlauf als eine Art Blutvergiftung anzusehen sein
und eine gewisse Aehnlichkeit mit der Syphilis gewinnen.
Welche Beweise oder besser Verdachtsmomente stützen

die infektiöse Natur des Lichen ruber? Die negativen bak
teriologischen Befunde beweisen an sich nichts für und gegen
die Theorie. Als Sitz der Infektionsträger das Leder an
sehen zu wollen, wie Lassar, gestützt auf seine große
praktische Erfahrung, es getan hat, ist kaum angängig, da
eine besondereDisposition der mit gegerbtem und ungegerbtem
Leder arbeitenden Personen statistisch nicht erwiesen ist.
Mehr Bedeutung kommt der Tatsache zu, daß Lichen

ruber mehrere Familienmitglieder befällt. E. Riecke in
Mraceks Handbuch der Hautkrankheiten zählt 14 Fälle auf,
in denen zwei Geschwister (6 Fälle), Eltern und Kinder

(5 Fälle), Mann und Frau (2 Fälle) erkrankten. Einmal
erkrankten sogar eine Mutter und drei Geschwister. Brooke
will sogar gelegentlich Endemien beobachtet haben. Mit
Recht weist aber J adassohn ‚ gestützt auf zwei Beobachtungen
von Lichen ruber bei drei Brüdern und zwei Schwestern je
einer Familie, die garnicht zusammenlebten, darauf hin, daß
die zitierten Fälle mehr für eine familiäre Disposition, als
für eine Infektiosität sprechen. Die relative Seltenheit des
Lichen ruber der Ehegatten ist auch in diesem Sinne zu
verwerten.
Im Sinne der Infektionstheorie hat man ferner das

hautklinische Bild des Lichen ruber verwerten wollen. Die
Initialplaques, die Aussaat einzelner frischer Knoten um

‘) Allen Ernstes wird behauptet, der Unfallverletzte sei dreimal in
der Woche '/

‚ Tag arbeitsunfähig. weil er ein — Bad nehmen müsse! Ich
selbst habe erlebt. _dnß ein Rentier. dessen Tätigkeit noch nicht einmal
im Couponabsehneiden bestand. vier Wochen lang wegen einer leichten
Kontusion seines Glutaeus völlig erwerbsunfähig sein wollte.

2
) Unfall wird hier im weiteren Sinne des Wortes aufgefaßt. Die

Versieherungsgesellsehaften sehen als Unfall jede körperliche, für den
Arzt sicher erkennbare Verletzung an. welche der Versicherte durch
äußere mechanische, gewaltsame Einwirkung plötzlich und unabhängig
von seinemWillen insoweit erleidet, als sie den Tod oder die Erwerbs
unfähigkeit des Versicherten nachWeislich, direkt und unvermittelt durch
irgend welche Krankheit oder andere Umstände zur Folge hat. Als Un
fälle werden ferner betrachtet Blutvergiftungen, wenn dieselben nachweis—
lich unmittelbare Folge einer durch plötzliche mechanische Gewalt ver
ursachten Körperverletzung sind.

die ursprünglichen Herde, das ex2entrische Wachstum und
die zentrale Rückbildung, die zirzinären Bildungen sind als
Gründe für die parasitäre Natur angesehen worden. Ueber
die Gründe für die Entwicklung der hautklinischen Krankheits
bilder wissen wir aber eigentlich nichts. Die sicher wenig
infektiösen tertiären Luesformen, die sicher nicht infektiöse
Lingua geographica sind zirzinärer Bildung. Das peripheri
sehe Wachsen und zentrale Vorgehen von Eftloreszenzen
beruht doch sicher auf mikrochemischen Vorgängen in der
Haut, die durch Parasiten, aber ebensogut auch durch bisher
unbekannte Stoffwechselvorgänge in der erkrankten Partie
der Haut bedingt sein können.
Das wichtigste Argument für die Infektionstheorie ist

aber das wohl von jedem Dermatologen sehr häufig beob
achtete Vorkommen der Lichenknötchen auf Wunden, Narben
gereizter Hautstellen. Hier können für das supponierte Virus
Eingangspforten geschaffen, hier können die Lociminoris
resistentiae für die Ansiedlung des im Organismus kreisen
den Virus angenommen werden. Riecke hat ungewöhn
liche Arten des Zustandekommens dieses „artefiziellen Lichen
ruber“ zusammengestellt: Sehröpfstellen (Köbner und Leder
mann); Reibungsstellen eines Lodenanzugs (Joseph), eines
Katzenfells (Josephl, eines Suspensoriums (Becker), eines
hydropathischen Umsehlags (Blaschko). Ehrmann sah
Lichen ruber auf Ekthympusteln, Hallopeau auf Impetigo
contagiosa entstehen. West beschreibt Lichen ruber an Stelle
der durch eine Katze verursachten Kratzwunde.
Wenn auch sehr häufig im Eruptions- und Floritions

stadium die Umwandlung banaler Läsionen in das spezifische
Exanthem beobachtet wird (Riecke), so sind doch die Fälle
sehr selten, in denen die ersten Knötchen einzig und allein
ihren Sitz in einer kurz vorher entstandenen Wunde haben.
Dagegen beobachtet man im Verlauf der Krankheit dies

ginfschießen
der Lichen ruber-Effloreszenzen auf den irritierten

tollen.
Warum die irritierten Stellen bevorzugt werden, maß

dahingestellt bleiben. Wir können uns sehr gut vorstellen,
daß das Gewebe an diesen Stellen der Störung, die mit der
Entwicklung einer neuen pathologischen Bildung verbunden
ist, weniger Widerstand leistet, als an den intakten Stellen.
Jedenfalls brauchen wir zur Erklärung des Phänomens durch
aus nicht die parasitäre Theorie.
ln der infektiösen Periode der Syphilis lokalisieren sich

syphilitische Papeln z. B. gern auf tätowierten Hautstellen,
in der nicht oder doch sehr wenig infektiösen Spätperiodc
der Syphilis entwickelt sich an der durch eine Quecksilber
injektion chemisch gereizten Stelle der Glutäalmuskulatur
ein Gummi. Bei Individuen, die an Vitiligo leiden, entsteht
an der Druckstelle des Bruchbandes Vitiligo. Bekannt ist
die Neigung der Psoriasis sich an Reizstellen zu lokalisieren;
ich habe selbst auf die praktische Bedeutung der Lokalisa
tion von Psoriasisplaques auf Pockenimpfnarben hingewiesen.
Fassen wir den Inhalt unserer Ausführungen zusammen.

so ergibt sich, daß bisher kein Beweis für die infoktiöse
Natur des Lichen ruber gegeben ist, der ausreicht, um für
praktische Zwecke die Infektiosität als bewiesen anzu

nehmen. Selbstverständlich wäre es verfehlt zu behauptefl‚
der Lichen ruber sei keine Infektionskrankheit. Die Wissen
schaft der Zukunft hat die Frage zu beantworten; für uns
kann nur das zurzeit bekannte Tatsachenmaterial die Richt
schnur unseres Handelns abgeben.
Ist der Lichen ruber aber zurzeit nicht als Infektions

krankheit anzusehen, so ist seine Lokalisation in einer
frischen Narbe keine Infektionsfolge, sondern der Ausdruck
einer allgemeinen Diathese. Der Lichen ruber kann daher
auch als entschädigungspflichtige Unfallfolge nicht betrachtet
werden. ‘

Man wird fragen, wie der praktische Fall abgelaufen
ist. Leider ist eine Beantwortung der wissenschaftlichen
Frage durch eine Gerichtsentscheidung nicht erfolgt. Eine
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privateVersicherungsgesellschaft ist weder ein wissenschaft

lichesInstitut noch eine moralische Anstalt, sondern ein

Unternehmenzum Gelderwerb seiner Besitzer (Aktionäre).
Die Gesellschafthat, ohne einen Präzedenzfall schaffen zu
wollen,einen Teil der Forderungen des Unlallverletzten er

füllt und damit zweifellos ihre Interessen besser, als durch

einenProzeß wahrgenommen. Ist doch für eine Gesellschaft

Kulanz die beste Empfehlung. Für die Wissenschaft aber

könnenderartige Erwägungen keine Bedeutung haben, für

dieWissenschaftwerden wir fordern müssen, daß nur dann

e
in Kausalzusammenhang zwischen Unfall und Krankheit

angenommenwird, wenn er mit allen Hilfsmitteln der Wissen
schaftauch bewiesen ist.

Abhandlungen.

Aus der II. chirurgischen Universitätsklinik in Wien

(Vorstand: Hofrat Prof. Dr. J. Hochenegg).

Zur Kenntnis der Kropfflstel
von

Dr. Paul Albrecht, Assistent der Klinik.

Früher, als man noch versuchte, die Zystenkröp'fe durch

Funktion,Injektion ‚verschiedener reizender Flüssigkeiten
oderdurchSpaltung der Zyste mit nachfolgender Tamponade
zurHeilungzu bringen, waren Kropffisteln keine allzu seltene

Erscheinung.Wölfler‘) allein berichtet über 7 Fälle, in
denener nach derartigen Eingriffen das Auftreten von Fisteln
beobachtete,die Monate, selbst Jahre bestehen blieben, ja

mehrmalsüberhaupt nicht zum Verschluß kamen. Heute,
nachdemdie genannten Operationsmethoden der Struma

zysticaverlassen sind, somit diese Entstehungsart der Kropf
fistelnwegfällt, sehen wir diese ungemein selten.

Payr hat im Jahre 1903 die wenigen in der Literatur
zerstreutenMitteilungen über Kropffisteln gesammelt und
aufGrund derselben sowie seiner eigenen Beobachtungen
undUntersuchungen in 6 Fällen eine zusammenfassende

Darstellungder pathologischen Anatomie und der Klinik der
Kropffistelveröfi'entlicht. Nach seiner Auffassung sind als
Krcpifistelnnur jene Fistelbildungan an kranken Schild
drüsenzu bezeichnen, „die aus ganz bestimmten Gründen

längereZeit, Monate bis Jahre, bestehen und bei Erforschung
ihrerUrsachen gewöhnlich auch die Permanenz ihres Vor
handenseinserklären lassen“.
Als Ursachen solcher Dauerfisteln sind sowohl Ver

letzungenvon Kröpfen, als auch verschiedene Erkrankungen

d
e
r

Schilddrüsebekannt geworden, die bei bestehender Struma
aufgebotensind.

_ Z
u

den Verletzungen als Ursache der Kropffistel sind

d
ie

obenerwähnten operativen Eingriffe zu zählen; es kommt
aberauch vor, daß Strumen z. B. von Stichverletzungen
betroffenwerden, durch welche Eitererreger in den Kropf
gelangen,zur Entzündung desselben führen und so die Ver
anlassungfür die Etablierung einer permanenten Fistel
werdenkönnen.

_ Interessantsind jene Fälle, in denen Fremdkörper, die

l1
1
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1nfizierteuStruma liegen, uns erklären, warum die

Ä'°Dihstelsich nicht schließt. So fand Payr in einem
‚l>t den er wegen der Fistel exstirpierte, eine 5 cm lange

Siltl_luadel_undBottini berichtet, daß er in einer Struma
zisucai dlß er gleichfalls wegen der Kropffistel entfernte,
e111Drainrohr,einen Laminariastift und eine abgebrochene\
Sehm’)Literaturverzeichnisse

bei: v. Eiselsberg. Die Krankheiten der

3
_

m “f;Ö7D-Ifläällrgie
Lfg. 88 und Handbuch der praktischen Chirurgie

P‘Y'= Ueber Km “ ' ' '
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Pinzette entdeckte. Es war einige Zeit vorher der vergeb
liche Versuch einer Exstirpation anderwärts gemacht, und
die Fistel, die nach der Operation zurückgeblieben war,
durch Laminariastifte erweitert worden.
Von den Erkrankungen der Glandula thyreoidea kommen

für die Aetiologie der Kropffisteln die akute Entzündung,
die chronischen Mykosen und die Neoplasmen in Betracht.
Zwei sichere Fälle von Kropffisteln infolge von Tuber

kulose haben Chiari und Clairmont mitgeteilt, äußerst
selten sind Gummen ihre Ursache (Clarke, Kühler) und
auch durch den Aktinomyzespilz war in einem Falle die Fistel

bedingt (Kühler). Ferner liegt eine Reihe von Beobachtungen
vor, in denen ein Echinokokkus der Schilddrüse zur Fistel
bildung geführt hatte.
Nicht gar so selten kommt es bei Neubildungen in

Kröpfen zur Fistelbildung, es sind ein Fall von papillärem
Zystadenom (Wölfler) und mehrere von Karzinom der

Schilddrüse beschrieben, welches nach außen durchbrach und
eine persistierende Fistel schuf. Hier seien auch die so un

gemein seltenen Fälle von „inneren Kropffisteln“, die das
Innere einer Struma mit dem Lumen der Trachea oder des

Oesophagus verbinden, der Vollständigkeit halber erwähnt.
Bei weitem die wichtigste Rolle in der Aetiologie der

Kropffisteln fällt jedoch der Strumitis zu.
Von der Möglichkeit, daß die Infektionserreger von

außen durch ein Trauma in das Strumagewebe gebracht

werden, haben wir bereits gesprochen, häufiger jedoch ge
langen sie in dasselbe auf dem Wege der Blutbahn. Für
diese Art des Entstehens einer Strumitis können wir nach
dem gegenwärtigen Stande unseres Wissens zwei Erklärungen
finden. In der einen Gruppe von Fällen — und diese ist
die weit größere ——finden wir in irgend einer Körperregion
eine akute Infektionskrankheit, in deren Verlauf die Strumitis
entstanden ist: metastatische Strumitis Ihr Auftreten Wurde
konstatiert bei Skarlatina, Variola, Dyphtherie, Typhus,
Pneumonie, Puerperalfieber, Malaria und anderen Infektions
krankheiten. Auch bei bestehendem Magen- oder Darm
katarrh kann es zu einer Strumitis kommen; Tavel, der
die Aetiologie der Strumitis in einer eingehenden Mono
graphie bearbeitet hat, berichtet über solche Fälle. In der
anderen Gruppe von Fällen sind wir nicht imstande, diesen
Zusammenhang mit einer anderweitigen Erkrankung nach
zuweisen, man sprach früher in solchen Fällen von einer
„idiopathischen“ Strumitis. Heute wissen wir, daß es,
namentlich bei Koprostase, ohne daß eine andere Krankheit
vorausgegangen oder noch vorhanden wäre, zu einer Stru
mitis durch die Resorption von entzündungscrregenden Mikro

organismen aus dem Digestionstrakt kommen kann (Kocher,
Brunner).
Außer durch hämatogene Infektion kann sich eine

Strumitis auch derart entwickeln, daß die Keime auf dem
Wege der Lymphbahn in das Kropfgewebe eindringen. Payr
zieht diese Möglichkeit der Entstehung in Betracht und sie
wird sehr wahrscheinlich, wenn wir bedenken, wie innig oft
auf relativ lange Strecken eine Struma mit der Tracheal
wand verwachsen ist. Diese bindegewebigen Verwachsungen
sind oft so fest, daß es große Mühe kostet, sie mit dem
Messer zu lösen; ja manchmal finden wir, daß die Luft
röhrenknorpel im Bereiche der Verwachsung nahezu voll
kommen geschwunden sind, die Struma ist dann von der
Trachealschleimhaut nur durch eine relativ dünne Binde
gewebsschicht getrennt. Bestehen aber solche mehr oder

weniger innige Verwachsungen der Struma mit der Trachea,
so können wir uns sehr gut vorstellen, daß bei einer auch
ganz geringgradigen Tracheitis, die von dem Patienten viel
leicht nicht einmal bemerkt wird, die infizierendeu Bakterien
direkt auf dem Wege der Lymphbahnen in das Kropfgewebe
eindringen.
Ist es auf die eine oder andere Art zu einer Strumitis

gekommen, so können die Entzündungserscheinungen unter
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den entsprechenden therapeutischen Maßnahmen entweder
zurückgehen oder es kommt zur Ahszeßbildung im Kropfe.
Sei es, daß eine spontane Perforation des Abszesses nach
außen erfolgt oder daß derselbe kunstgerecht eröffnet wird,
in den meisten Fällen wird es zum baldigen Verschluß der
entstandenen Fistel, zur Ausheilung der Strumitis kommen.
In seltenen Fällen jedoch bleibt der Verschluß der Fistel
aus, es bildet sich eine „Kropftistel.“ Als Ursachen dafür,
daß die Fistel sich nicht schließt, bezeichnet Payr: Gewebs
nckrosen nach infektiösen Prozessen, Kalkkonkremente im
Hohlraum der Struma zystica und Starrheit ihrer Wendung.
Wir müssen uns das Zustandekommen einer solchen

Kropffistel so vorstellen, daß die Zystenwand oder ein Kalk
konkrement oder ein Kolloidknoten wie ein infizierter Fremd
körper wirkt, der den Schluß der Fistel hindert. Erst
wenn das Granulationsgewebe diesen Fremdkörper konsu
miert hat oder wenn es zu dessen Ausstoßung gekommen
ist, kann die Fistel sich srhließen; auf diese Weise heilt in
einem Teil der Fälle die Kroplfistel spontan aus. Es sind
aber in dem anderen, größeren Teil der Fälle die besonderen
pathologiscl1-anatomischen Verhältnisse, die nicht gestatten,
daß die Fistel sich je schließt. Wenn z. B. eine Zyste,
deren starre Wand fingerdick ist, die Ursache der Persistenz
der Kroplfistel bildet, so begreifen wir, daß das Leben des
Menschen zu kurz ist, als daß die Konsumption dieses
Fremdkörpers erfolgen könnte.

Die in der Literatur mitgeteilte Kasuistik über die
Kropffistel ist eine recht spärliche; Payr gibt in seiner
mehrfach angeführten Arbeit eine Zusammenstellung aller
einschlägigen Fälle, die er auffinden konnte.

Wenn wir die „spezifischen“ Kropffisteln, die durch die
chronischen Mykosen, durch Echinokokkus und durch Neo
plasmen bedingt sind, außer Betracht lassen und auch von
jenen Fällen, bei denen ein Trauma die Fistel verursacht
hat, absehen, so bleiben im ganzen 10 Fälle von äußeren
Kropffisteln, die im Anschlusse an eine Strumitis auf
getreten sind. Diese Zahl hat Payr durch sechs eigene
Beobachtungen vermehrt; in einem Falle war, wie schon
oben erwähnt, ein Fremdkörper die Ursache der Dauerfistel,
dreimal trat dieselbe im Anschlusse an eine metastatische,
und zweimal nach einer Strumitis auf, für die eine Actio
logie anamnestisch nicht gefunden werden konnte.
Wir beobachteten vor kurzem an der Klinik einen Fall

einer äußeren Kropffistel im Anschlusse an eine Strumitis
unbekannter Ursache bei einer 35 Jahre getragenen Struma
zystica.
Hier die Krankengeschichte:
Frau R. T.. 58 Jahre alt. aus Radimno bei Jaroslau in Galizien.

aufgenommenam 3. Dezember 1906.
Der Vater der Patientin starb an Gicht, die Mutter an Alters

schwäche.
Die Patientin hat 12mal geboren. die \Vochenbetten verliefen

immer normal. Ihr Gatte ist in diesem Jahre an Lungenschwindsucht ge
storben. demselben Leiden ist eine Tochter erlegen. 6 Kinder starben
im zarten Alter. 5 sind gesund.

Die Patientin selbst erkrankte in ihrem 22. Lebensjahre an einem
Gebärmutterleiden, zu d8s8en Heilung sie den Badeort Krynica in Ga
lizien aufsuchte. Sie gebrauchte dort eine vierwöchentliche Trink- und
Badekur und kehrte von ihrem Leiden befreit in ihre Heimat zurück.

Etwa ein halbes Jahr später bemerkte sie eine pflaumengroße Ge
schwulst in der rechten Halsseite: dieselbe wuchs im Laufe der nächsten
Jahre langsam zur Größe eines Gliuseeies heran, ohne daß sie der Pa
tientin je Beschwerden verursacht hätte. Von da ab blieb die Geschwulst
gleich groß.

Die Patientin führt das Auftreten der Kropfgeschwulst auf die
Trinkkur in Krynica zurück und gibt an. daß dort dieses Leiden ziemlich
verbreitet sei. In ihrer Heimat sind Kröpfe sehr selten. Unter ihren
Verwandten ist kein Kropfkranker.

Der Kropf wurde wiederholt in den ersten Jahren seines Bestehens
mit Jodsalben behandelt, stets jedoch ohne Erfolg.

In der FolgeZeit war Patientin im allgemeinen gesund. nur hie
und da während der Wintermonate litt sie an kurzdauerden katarrhali
schen Affektionen der Luftwege. Sie hat nie durch längere Zeit gehustet,
blutiges Sputum nie beobachtet. Keine Nachtschweiße. Mitunter be
stand Obstipatiou.

Vor 7 Monaten bemerkte sie an der Innenseite der Geschwulst.
neben dem Kehlkopfe, eine etwa haselnußgroße. ziemlich schmerzhafte
Anschwallung. Nach demGebrauche einer Einnibung ließen die Schmerzen
nach, die Geschwulst wurde kleiner. blieb aber bestehen.
4 Monate später stellten sich wieder. gleichfalls ohne der Patientin

bekannte Ursache. Schmerzen im Bereiche der Geschwulst ein, auf der
Kuppe derselben rötMe sich die Haut und entstand ein Bläschen. Das
selbe brnch nach einigen Tagen auf. aus der Geschwulst entleerte sich
eine geringe Menge wässeriger, gelbbrännlicher Flüssigkeit Am nächsten
Tage jedoch war angeblich das Sekret dickbch. gelb, eitrig. Es bildete
sich eine Fistel, aus der ziemlich reichlich der Eiter abgesondertwurde.
Bald trat knapp neben dieser Fistel nach der Mittellinie zu eine zweite
auf. die sich nach kurzer Zeit wied»r schloß, dann nochmals aufbraeh
und wieder nach einigen Tagen verheilte: seither war diese zweite Fistel
noch mehrmals offen. Seit etwa 1 Monat ist sie geschlossen. Die Se
kretion aus der zuerst aufgetretenen Fistel hält unvermindert an, deshalb
sucht die Patientin die Klinik auf.

‚ _‚.s.».‚.„‚.‚\y

Status praesens: Kleine Frau mit gebeugter Körperhaltung;
Haut blaßgelblich, welk; Knochen zart; Muskulatur schlecht entwickelt;
Fettpolster mäßig reichlich, schlaff.

Herz- und Lungenbefund normal, auch im Abdomen nichts Patho
logisches nachzuweisen. Im Harn kein Zucker, kein Eiweiß.

Die Pupillen sind gleich weit. mittelweit. reagieren prompt auf Licht
und Akkomodation. Die Bulbi sind ganz wenig prominent, die Lidspslte
beiderseits gleichgroß.

Die Stimme ist klar, der laryngoskopische Befund normal.
Die rechte Seite des ziemlich kurzen Halses ist eingenommenvon

einer Geschwulst, die der Größe und Form nach einem Gitnseei ent
spricht. Die längere Achse derselben sieht schräg nach außen geneigt
auf der Körpernittellinie. Ihr oberer Pol liegt knapp unter dem Kiefer
winkel, der untere über der Articulatio sternoclaficularis dextra. Nufih
innen reicht der Tumor mit der Kuppe seiner Konvexität bis an den
Larynx, nach außen fast bis zur seitlichen Halslinie.

In der Haut über der Geschwulst findet sich an deren innerem
Kontur etwas unter der Höhe des Zungenbeines ein '/

9 cm im Durch
messer haltender, runder Substanzverlust, dessen Ränder leicht einge
zogen erscheinen. In seinem Grunde sieht man schlaffe, gelbrötlic_he
Grauulationen, zwischen welchen bei leisem Druck auf die Umgebung leh
ein schmutzig gelbbräunliches. ziemlich dünnes Sekret entleert.

‘/2 cm nach innen von diesem Substanzmrlnst ist die Haut an
einer etwa linsengroßen Stelle narbig glänzend, eingezngen. mit der Unter
lage verwachsen. In den übrigen Partien über dem Tumor läßt die Haut
keinerlei Veränderungen erkennen. Die Venen des subkutanen Gewebes
sind beträchtlich erweitert. besonders die Von jugularis externe.

Die Palpation der Geschwulst lehrt. daß ihre Oberfläche allent
halben glatt. ihre Konsistenz sehr hart ist. Zwischen dem ebenerwähnten
Suhstanzverlust der Haut und der Oberfläche des Tumors fühlt man_einen
derben walzenfbrmigen. etwa fingerdicken. kurzen Zapfen, der mit der
Oberfläche der Geschwulst verwachsen erscheint.

Die Geschwulst als ganze ist ziemlich gut. nach innen und naßh
außen zu dislozieren. die Beweglichkeit in der Richtung parallel der

Körpernchse ist jedoch eingeschränkt.
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DerMuse.sternocleidomest.zieht über die äußere Hälfte des
Tumors.hinterwelchermandie Kerotis pulsieren fühlt.
BeimSchluckenmachtdie Geschwulst die Bewegungen des Kehl

kopfesmit.
Führtman in denSubstanzenverlusteine Knopfsonde. so dringt

dieselbeleichtdurch einen mit weichen Grunulntionen ausgekleideteu
Kanal2cmweit in der Richtung nach unten und außen vor, dann stößt

si
e

aufeinglattes.hartesHindernis. (Abb. 1.)
Operationum 6

.
Dezember1906 in ruhiger Narkose mit Billroth

scherMischung.
llanucnnitt12cm lang. schräg von außen oben nach innen unten

überdieinnereHemisphäreder Geschwmst mit owlitrer Umschneidung
derFinal.
BeiderFreilegungder inneren Hälfte der Geschwulst zeigt sich.

d|ßdieMin.omohyoideus.steruohyoideus und sternolhyreoidcus innig
mitderOberflächederselbenverwachsenund gelbbräunhch verfärbt sind.
Siemüssenscharfdurchtrenntwerden.
Fernernaht vonder Mitte der Innenseite des Tumors ein etwa

'i'
i

cmbreiter.2cm langer Zapfen entzündlichen Gewebes längs der
Tuchesbis zur Curtil. cricoideanach aufwärrts,diese Teile mit der Ge
schwulstinnigverhindend.
NochLösungdieserVerwuchsungmit dem Messer wurden weiter

nachobenhin die innerenAnteile der Geschwulst teils scharf, teils
stumpfvondementzündlichverändertenBindegewebe der Umgebung ge
trenntBeimVordringengegenden oberenPol stößt man auf die Gluudul.
snhmnxillaris.die in der Ausdehnungeines Kronensttickes innig mit der
ÜberdachederGeschwulstverwachsenist. Sie wird sorgfältig abgelöst
undhieraufdieArt thyreoid.sup. unterbunden.
DerMuse.sternocleidomnst.ist ebenfalls mit der Geschwulst ver

wachsen.erwirdnbpräpuriertund mit Haken nach außen gezogen. Nun
grhngl-es,dieKurvtis und Jugularis freizulegcn. Die Losung der Ge
schwulstvonden großenGefäßen ist schwierig, sie muß größtenteils
scharfvorgenommenwerden. Dabei bleibt im der Gei'nßscheideein etwa
2mlanger.lcm breiterStreifen entzündlichenGewebes zurück, in dem
mehreregelbWrißllche,mdrrctischeHerde zu erkennen sind.
DiesesGcWebsstückwird erst nach der Exstirp»tion des Tumors

vorsichtigvondenGefäß«ngelöst. es erinnert das Aussehen dieses Ge
webesandasBild,des uns sonst Residuen alter Abszesse bieten.
Erstnachdemdie Isolierung der Geschwulst so weit vorgeschritten

vor.ließsichanderenäußerenunterenAnteil eine sie umhüllende. gelb
lichgruugefärbteGewebsschichtdarstellen, der Parenchymmantel. Aus
diesemwurdesienunausgeschält
‚ An demunteren(inneren)Pol der Geschwulst konnte der allmäh
luhellebergnngnormalenSchilddrüsengewebes in den entzündlich ver
inderienPurenchymuiantslkonstatiert werden. An dieser Uebergangs
strllewurdedesThyreoideaparenchymabgeklemmt und der größte Teil
desMantelsentfernt.
EinlegeneinesStreifenssteriler Gaze in die \Vundhöhle, Naht der

lilutwundebisaufeineOeli‘nungim unterenWundwinkel. aus welcher
derStreifenherausgeleitetwird.
DassogewonnenePräparat stellt eine eifdrmige, harte, an der

Übttlächeleichtunebene.gelblichweiß gefärbteGeschwulst der, der eine
l‘_@lle.etwapflnumengroßeGeschwulst, durch bindegewebige Stränge
hurt.neulichfestautsitzt;durch diese zieht die Fistel.

‚ DerdurchdieLängsachsegelegteDurchschnitt läßt erkennen. daß
tueZystevorliegt.deren größter Durchmesser 7

,

der kleinste 5‘/1 cm
beträgtihreWand,4—-7mm dick, wird von sehr derbem, lamelliertem,

stellenweisewieHynlinglänzendemßindegewebegebildet.
l‘ondemselbengebendrei. gegen das Zentrum zu sich verschmä

lernde u
n
d

sichvielfachverzweigendeSepteu ab. durch welche das Innere
dt_tZystein Fächergeteiltwird. Der Inhalt dieser Fächer wird gebildet
ter]:vonkrhmeligen.braungelbenMessen, teils von einer speckigen brenn
ml‘-"tauf

d
e
r

SchnittflächeglänzendenSubstanz.
AnVielenStellenderZystenwend und der Septen finden sich Kalk

ßlllllgtrungeu.
E111Durchschnittdurch die den Fistelgung umschließende Ge

ähnulst
zeigt.daßdieselbeaus einem grauwmßlichen. ziemlich derben

"°b° b9mhl‚ ‚i
n demmehrerehaufkern- bis erbsengroße n«krotische

erdezusehenSind,von denenan einer Stelle drei zu einem größerenHerdekonflmeren.

lebtBerDiirchschnittdurch
denFistelgung, parallel zu seinem Verlauf.

d
Ä
S
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Äß_dlsFistel unmittelbaran der Zystenwand endigt. Diese ist

_t S
t

miteinerdünnenSchicht von Grenumtionen bedeckt, ihre Kontinuitätabernirgendsunterbrochen.

,i(,h.EmsMüll rechtsvon dem zentralen Ende des Fistelkanals läßt

Tülgm‘ihalbhaflelßußgroßcVorwölbung der Zystenwund konstatieren;
,u“k',.°‘5lmnGranulationsgewebebedeckt, welches in das dre Fistel‘
meideG_raülllßlionsgew<:beübergeht.

bmunmä“melnschueiden
dieserVorwölbung entleert_ sich dickflüssiges.

d.Wrä“jfilbeliiret.
Auf dem Durchschnitt durch die Zystenwand a_n"

nun.

e Slehlman.daß die Vorwölbung gebildet war durch eine mit

hmbllp"i)9?;“
flusgeklcndeteHöhle. deren Dach eine dünne Bindegewebs

\ut‘un'e‘

e
t; In der Wund dieser kleinen Höhle finden Sich kleine

Zme i “d frischerenund älteren Datums. Gegen das Innere _der
derben

"

dieseHohle abgeschlossendurch eine 2 mm breite Schicht' iChmeligen.hyulinenBindegeWebes‚in welches reichlich Kalk ern

t!elagert ist. Die Höhle stellt sich der als eine Abszeßhöhle in der
Zystenwand.

Der histologischen Untersuchung wurden der Zapfen
entzündlichen Gewebes, der mit der Trachea verwachsen
war, das Granulationsgewebe, welches von den großen Ge
fäßen abgelöst wurde, mehrere Stellen der Zystenwand und
die Geschwulst, durch welche die Fistel verlief, unterzogen.
Die Gewebsstückchcn wurden vorgehärtet in einer

Mischung von ltliillcrsvhrer Fliis<igkcit und l“ormalin zu
gleichen Teilen. gehärtet in steigenden Alkoholcn und cin
gcuattet in Paraffin.
Geiärbt wurden die Schnitte mit Hämalaun-Eosin, nach

der Methode von Ziehl-Neelson und nach Gram-Weigert.
In den Schnitten aus dem Gewebszapfcn an der Trachca

findet man ein kernarmcs, stellenweise wie narbig verändert
aussehendes Bindegewebe mit dicken, oft wellig verlaufenden
Fibrillen. Es ist vielfach durchzogen von schmäleren und
breiteren Streifen kleinzelliger Rundzelleuinfiltration, hie und
da liegen auch größere, rundliche Anhäufungen von kleinen
Rundzellen in dem Gewebe. Nicht selten trifft man Kalk
einlagerungen‚ an.

'

Dieses Bindegewebe umgibt Gruppen von knötchen
artigen Gebilden, deren Zentrum aus detritusartigen Massen
besteht, in denen hie und da. noch erhaltene Leukozyten zu
schon sind. In diesem Massen liegen sehr zahlreich, ganz
unregelmäßig angeordnet, wetzsteinförmige, schmale Hohl
räume und Spalten, Cholestearinkristallen entsprechend.
Ferner liegen in ihnen krümlige kalkhaltige Massen, sowie
unregelmäßig gestaltete Schollen einer sich mit Eosin inten
sivcr färbenden, homogenen und stark lichtbn-chenden Sub

stanz, die Reste des Schilddrüsenkolloids darstellen.
Dieses Zentrum der knötchenartigen Gebilde ist um

geben von einem dichten Mantel kleinzclligcr Rundzellen
infiltration, an dessen innerer Peripherie Zellen mit größeren,
mehr stäbchenförmigen, schwächer gefärbten Kernen liegen,
die epitheloiden Zellen gleichen.
Sowohl im Zentrum der Knötchen, meist den Cholestcarin

nadeln angelagert, als auch außerhalb desselben mitten im
Gewebe sieht man nicht so selten Zellen mit mehreren
Kernen. Stellenweise ist das Gewebe reich an größeren und
kleineren Blutgefäßen, von denen mehrere in ihrer Wand
verdickt, strotzend mit Blut gefüllt sind.

Das Gewebe, durch welches die Zyste so innig mit den
großen Gefäßen verwachsen war, zeigt ganz ähnliche Be
schaffenheit. es ist jedoch weit gefäßreicher. Auch in ihm
finden sich die Anhäufungen von Epitheloidzellen und kleinen
Rundzellen um detritusartige Massen, in denen Kalkkonkre
mente, Cholestearintafeln und Kolloidschollcn in großer
Menge zu schon sind.

In allen Schnitten trifft man sehr zahlreich Fremd
körperriescnzellen, die meist den Cholesteaflnnadeln und
manchmal auch den Kolloidschollen angelagert sind.

Strumagewebe ist nirgends mehr mit Sicherheit zu er
kennen.

An einer Stelle findet sich eine Anhäufung adenoiden
Gewebes mit einem Keimzentrum, einer kleinen Lymph
drlise entsprechend, das normale Verhältnisse aufweist.
Schnitte, die durch mehrere Stellen der Zystenwand

gelegt sind, zeigen, daß diese aus einem geschichteten, sehr
grobl‘aserigen Bindegewebe besteht. Dasselbe ist stellenweise
hochgradig hye.iin degeneriert und enthält reichlich Pigment
und Pigmentkörnchenzellcn. Ferner finden sich nicht selten
in dasselbe eingestreut streifenförmige und rundliche Herde
kleinzelliger Rundzelleninfiltration, sowie Kalkeinlagerungen.
An der Innenfläche der Zystenwand sind zum Teil

ganz unregelmäßig gestaltet, zum Teil in Zottenform De
tritusmassen und Fibrin angelagert, zwischen denen oft Stark
mit Eosin gefärbte, kugelige Reste von Kolloid, Cholestearin
kristaile und Kalkkonkremente liegen.
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Der Tumor, durch den die Fistel zieht, besteht zum
Teil aus einem sehr zellreichen Granulationsgewebe mit
vielen Gefäßen, zum Teil aus einem Bindegewebe, das mehr
in die narbig-sklerotische Form übergeht.
Besonders auffallend ist in diesen Schnitten die große

Anzahl von Riesenzellen. Dieselben sind verschieden groß
und von ganz unregelmäßiger Gestalt. Ihr Protoplasma ist
homogen, dunkler rot gefärbt, sie haben bis zu 30 Kerne.
Dieselben sind sehr wechselnd in ihrer Form, manchmal
spindelig, manchmal mehr rund, ihre Größe variiert sehr,
einige sind auffallend groß, gelappt.
Ihre Anordnung ist durchaus inkonstant, sie liegen so

wohl randständig, als auch in unregelmäßigen Haufen in
mitten der Zellen.
Diese Riesenzellen liegen an manchen Stellen scheinbar

regellos in verschiedener Häufigkeit im Gewebe, in einigen
Gesichtsfeldern kann man bei schwacher Vergrößerung bis
15 derselben zählen. Recht häufig jedoch sieht man sie an
Cholestearinnadeln angelagert, ja viele dieser Nadeln sind
umgeben von einer Scheide, die aus Riesenzellen besteht.
In diesen Schnitten ist das reichliche Vorkommen der

Cholestearinnadeln besonders auffallend, ebenso der häufige
Befund von meist rundlichen, kleineren und oft sehr großen
Klumpen und Schollen. Sie sind intensiv mit Eosin gefärbt,
homogen und scharf begrenzt; sie entsprechen zweifellos
Resten des Kolloids. Hie und da sind auch solchen Kolloid
klümpchen eine oder mehrere der beschriebenen Riesenzellen
angelagert.
Eingeschlossen von Granulations- oder Narbengewebe

findet sich an mehreren Stellen adenoidcs Gewebe in Form
von Lymphfollikeln oder Lymphdrüsen mit großen Keim
zentren. Die Drüsen zeigen annähernd normale Verhält
nisse, bemerkenswert ist nur die reichliche kleinzellige Rund
zelleninfiltration der Kapsel und ihrer Umgebung.
Auch in diesen Schnitten finden sich tuberkelähnliche

Gebilde mit einem Zentrum aus detritusähnlicben Massen,
Cholestearinkristallen, Kolloidschollen und Kalkkonkrementen,
das von einem Mantel von Epitheloid- und kleinen Rund
zellen umgeben ist.
Von allen Gewebsstücken wurden zahlreiche Schnitte

nach der Methode von Ziehl-Neelson gefärbt und auf das
Vorhandensein von Tuberkelbazillen untersucht, doch stets
mit negativem Erfolge.
In den Schnitten von dem Gewebe an der Traehea

und von dem an den großen Gefäßen konnten mit der
Färbemethode nach Gram-Weigert Bakterien nicht nach
gewiesen werden, nur in den Schnitten aus dem Tumor,
durch den die Fistel verlief, sah man nahe dieser vereinzelt
Diplokokken im Gewebe.
Ueber die histologischen Veränderungen bei Strumitis

liegen verhältnismäßig wenig Berichte in der Literatur vor.
Man unterscheidet zwischen einer interstitiellen und einer
parenchymatösen Form derselben, doch ist es meist nicht
möglich, diese beiden Gruppen streng auseinander zu halten.
Eingehendere histologische Untersuchungen bei Strumitis
rühren her von Molibre, Laboulbene, Kummer, v. Eisels
berg, Lebert, Roger und Garnier. De Quervain hat
1904 in seiner Monographie über die akute, nicht eitrige
Thyreoiditis unter anderen eines Befundes besonders Erwäh

nung getan, der mich veranlaßte, das Resultat der histolo

gischen Untersuchung in dem von uns beobachteten Falle
ausführlicher mitzuteilen. Er berichtet, daß in dem Falle
von akuter, nicht eitriger Thyreoiditis, den er beobachtet
und genau untersucht hat, sich in einer Anzahl von stärker

entzündlich veränderten Bläschen des Thyreoideaparenchyms
Riesenzellen fanden. Er konstatierte, daß eine oder mehrere
solcher Riesenzellen sich meist an Kolloidschollen anlagern
und erklärt dies Verhalten damit, daß diese Zellen als Fremd
körperriesenzellen dazu bestimmt seien. Reste von schwer
resorbierbarem Kolloid, die im Gewebe als Fremdkörper

wirken, zu beseitigen. Er konnte in der Literatur nur noch
eine solche Angabe finden, die Farmer machte; derselbe
sah bei einer Basedow-Struma in einem soliden Läppchen
zahlreiche Riesenzellen von verschiedener Form und Größe:
auch er vergleicht sie Fremdkörperriesenzellen.
In allen Präparaten von dem Gewebe, das die Kropf

zyste in unserem Falle umgab, konnten die oben beschrie
benen Riesenzellen nachgewiesen werden, in besonders reich
licher Zahl in dem Gewebe, das die Fistel umschloß. Die
histologischen Bilder lassen wohl einen Zweifel nicht zu,
daß wir es hier mit Fremdkörperriesenzellen zu tun haben,
deren Aufgabe es ist, die im Gewebe liegenden Fremdkörper
—- das sind in unserem Falle die Cholestearintafeln und Kolloid
schollen —— fortzuschaffen.
Strumös verändertes Schilddrüsengewebe konnten wir

nirgends mehr auffinden. Es ist sehr wahrscheinlich, daß
die letzten Reste von Strumagewebe in dem die Zyste um
gebenden Parenchymmantel durch die eitrige Entzündung
zugrunde gegangen sind. Die nunmehr frei im Gewebe
liegenden Cholestearinkristalle und Kolloidschollen haben als
Fremdkörper gewirkt, und so erklärt sich die Entwicklung
des Fremdkörpergranulationsgewebes, das wir in unserem
Falle allenthalben um die Zyste herum gefunden haben.
Die Lage der Fistel war in dem beschriebenen Falle

eine ungewöhnliche; Payr unterscheidet zwei Lokalisationen
der Kropffisteln: am häufigsten finden sie sich in der Mittel
linie, 1——2 cm über dem Jugulum, oder in der Höhe des
Ringknorpels; er nennt diese Fisteln tiefsitzende und hoch
sitzende mediane, zum Unterschied von der zweiten Lokali
sation zwischen den beiden Köpfen des Musc. sternocleido
mast. oder an dessen Außenseite, welche Fisteln er als
laterale Kropffisteln bezeichnet. In unserem Falle lag die
Fistel etwa 2 cm nach rechts von der Mittellinie etwas
unterhalb der Höhe des Zungenbeins. Vielleicht liegt der
Grund für diese Lokalisation darin, daß an der Stelle der
Fistel noch ein relativ großes Quantum von Strumagewebe
vorhanden war, als sich die Strumitis entwickelte. Darauf
würde der reichliche Befund von Kolloid hinweisen, den wir
in dem Gewebe, das die Fistel umgab, erheben konnten.
Die eigentümliche Bildung von halbkreisförmigen Haut

falten in der nächsten Umgebung der Fistel, die Payr als
charakteristisch für die Kropftistel ansieht, konnten wir in
unserem Falle nicht konstatieren. Payr erklärt sie als ent
standen durch den Zug der die Fistel umgebenden schrumpfen
den Weichteile; möglicherweise war in unserem Falle die
Zeit des Bestehens der Fistel noch zu kurz, als daß es hätte
zur Bildung dieser Hautfalten‚kommcn können.
In Bezug auf die Ursache der Persistenz der Fistel

weist unser Fall eine Besonderheit auf; wir erwähnten früher,
daß meist ein Kolloidknoten, eine starre Zystenwand oder
ein Kalkkonkrement den Verschluß einer Kropffistel nach
Strumitis Verhinderten. In den Fällen von Kropffisteln bei
Struma-zystika, die bisher beschrieben sind, lagen die Ver

hältnisse so, daß der Fistelgang in das Innere der Zyste
führte, daß der Inhalt der Zyste infiziert war und allmäh
lich durch die Fistel entleert wurde. War dies geschehen,
so blieb die starre Zystenwand, die sich an ihrer Innenseite
mit Granulationen bedeckt hatte, gleichsam als infizierter
Fremdkörper zurück, der den Verschluß der Fistel nicht zu
stande kommen ließ. In unserem Falle war jedoch die
Kontinuität der Zystenwand allenthalben erhalten, der

Zysteninhalt- war, wie die bakteriologische Untersuchung
lehrte, steril. Es hatte also die ganze Zyste die Rolle
des infizierten Fremdkörpers übernommen, der die Ursache
der Persistenz der Kropffistel bildete.
Die Zystenwand wies stellenweise, namentlich in den

äußeren Schichten recht reichliche kleinzellige Infiltmüßn
auf, an einer Stelle konnten wir in derselben einen kleinen
Abszeß auffinden. Diese Veränderungen sprechen gemß
nicht dafür, daß der Entzündungsprozeß um die Zyste herum
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der Ansheilung zuging, als die Operation vorgenommen
wurde;es ist viel wahrscheinlicher, daß derselbe mit der

Zeitzu einemDurchbruch der Zystenwand an irgend einer
Stelle geführt hätte. Dadurch wäre eine Infektion des
erteninhaltserfolgt und natürlich ein spontaner Verschluß

d
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Fistel in unabsehbare Ferne gerückt gewesen.
MancheMomente schienen anfangs in unserem Falle

denVerdachtzu rechtfertigen, daß der ganze Prozeß tuber
kulösmUrsprungs sei; man hätte daran denken können,
daßeine neben der Struma gelegene tuherkulöse Lymph
drüsevereitcrt und der Abszeß nach außen durchgebrochen
sei. Das schlechte Aussehen der schwächlichen, schlecht
genährtenFrau hätte dafür verwertet werden können, so
wiedie Angabe, daß ihr Gatte und eine Tochter an Phthise
zugrundegegangen seien. Die Erscheinungen am Beginne
derErkrankung waren keineswegs stürmische, der Verlauf
wurdesehr bald ein chronischer. Ja selbst eine oberfläch
licheBetrachtungder mikroskopischen Präparate konnte zu
derltnnahmeverleiten, daß wir das Bild eines tuberkulösen
Grunnlationsgewebesvor uns hätten.

Demgegenübermuß festgestellt werden, daß die kli
nischeUntersuchung der Patientin keinerlei Anhaltspunkte
füreineLokalisation der Tuberkulose in irgend einer Körper
regicnergebenhat.

Ferner fand sich bei der Operation nicht eine Lymph
drüse,die auch nur auf Tuberkulose verdächtig schien, es
hättesich also um die Erkrankung einer einzigen Lymph
drüsehandelnmüssen, ein Befund, der direkt gegen die
Annahmeeiner Tuberkulose der Lymphdrüsen spricht.
Endlich hat die histologische Untersuchung verschie

denerStücke des entzündlich veränderten Gewebes jeden
Zweifelbeseitigt, daß wir die tuberkulöse Natur des Pro
zessesausschließenmüssen. Nicht nur, daß sämtliche Lymph
drüsen in den Schnitten frei von tuberkulösen Veränderun
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waren,auch das eifrige Suchen nach Tuberkelbazillen

n
}
:i
e
n

entsprechendgefärbten Serien hatte negatives Re
sn et

_ Hinsichtlichder Therapie zeigt auch unser Fall, ebenso
ue d
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BeobachtungenPayrs bei seinen Patienten, daß die
ForderungKochers und Kummers für die Behandlung der
Strumitisauch für die der Kropffistel zu Recht besteht; die
selbegehtdahin, die entzündlich erkrankte Partie der Struma,
gewöhnlichist dies eine Hemisphäre, zu entfernen. Eine
lokaleBehandlungder Fistel hätte bei unserer Kranken wohl
kaumzumZiele geführt. Was die Operation selbst anlangt,

so

kannich die Erfahrung Payrs nur bestätigen, daß dabei
Juwelen sehr bedeutende Schwierigkeiten zu überwinden
Stltll“. In unserem Falle lagen dieselben hauptsächlich in

d
e
n

l’erwachsungender Struma mit der sie bedeckenden,
nflrb1gverändertenMuskulatur, mit der Trachea, der Glan
tlulasubmaxillarisund den großen Gefäßen.
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Hinblick darauf, daß die ganze recht komplizierte
"Wehenm einem entzündlich veränderten Gewebe vorge
nommenwurde, war die Reaktion nach derselben sehr ge
“_“il1unennen. Nur am Tage nach der Operation stieg

fl
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Temperaturauf 37,70, im weiteren Verlaufe war sie

=
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normal, Es stellte sich reichliche eitrige Sekretion

a
lle der dramierten Wundhb'hle ein; in dem Eiter wurden

el{lllulturen eines Staphylococcus aureus nach
Wesen.

d
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diese Kokken für die Aetiologie der Strumitis in
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Betracht kommen, läßt sich nicht entscheiden,

‘e‘tligllfhllelt
luerfür ist gewiß gegeben, doch kann bei

r “89 bestehendenFistel ein bakteriologischer Befund

K
t: undsekretesnach der Operation selbstverständlich be

"Stlld_ßnWert nicht beanspruchen.

m‚219
große
Wundhöhl_e verkleinerte sich rasch,

die Se

W(anurde_nac_h
drei Wochen sehr gering, nach fünf

Wardie Fistel geschlossen.

Aus der Dermatologischen Universitätsklinik zu Bern

(Direktor: Professor Dr. Jadassohn.)

Ueber nodöse Jodexantheme
(Erythema nodosum ex neu kalii etc. jodati)

von

Dr. Tomimatsu Schidachi, Tokio.

Während seit alter Zeit die sogenannte Jodakne in
weitesten Kreisen bekannt ist, hat man einer Anzahl seltenerer
Jodexantheme namentlich in den Kreisen der Praktiker sehr
viel geringere Beachtung geschenkt. Unter diesen sind die
bullösen (pemphigoiden), tuberösen, vegetierendeu,hämorrha
gischen die auffallendsten und daher auch in den meisten
Lehrbüchern besprochen. Sie sind aber, wenigstens soweit
wir nach den Erfahrungen der Berner Klinik urteilen können,
seltener, als diejenige Form, welche dem „idiopathischen
Erythema nodosum“ sehr ähnlich ist. Trotzdem schon
1847 Ricord sie erwähnt hat, ist die letztere merk
würdigerweise noch wenig bekannt: sie wird selbst in einer
ganzen Anzahl älterer und neuerer Lehrbücher gar nicht er
wähnt, und auch die Kasuistik ist eine auffallend spärliche.
Diese Form aber hat unzweifelhaft ein großes praktisch
diagnostisches und theoretisches Interesse. Ich benutzte
daher gern die Gelegenheit, ein von Herrn Prof. J adassohrr
bei einem solchen Fall exzidiertes Hautstück histologisch zu
untersuchen und zugleich das in der hiesigen Klinik in

den letzten Jahren zur Beobachtung gekommene Material
von solchen Exanthemen zusammenzustellen.
Die Krankengeschichten gebe ich in aller Kürze:

1
. Fall. Qu.. 29jährige verheiratete Frau. Vor 6 Jahren im Beginn

der Ehe von ihrem Mann syphilitisch infiziert. Die Patientin ist schon sehr
bald nach der Infektion an krustösen Effloreszenzen an den Unter
schenkeln erkrankt. welche niemals vollständig geheilt sind. Sie ist viel
fach mit Hg und JK behandeltwerden und gibt an, mehrfach rote Knoten
bei der Jodkalibehaudlung beobachtet zu haben. Zurzeit besteht ein
serpigino-ulzeröses Syphilid am rechten Unterschenkel, das auf die Be
handlung zu Hause nicht geheilt ist.
Etwas schwitchliche Patientin.

dauernd ohne Eiweiß und Zucker.
Neben der hier nicht näher zu besprechendenHg-Therapie bekommt

die Patientin am 1
.

Tage 1
,

am 2
.

und 3
.

Tage je 4
,

am 4
.

Tage 5 g JK.
An diesemTage zeigen sich zum ersten Mal hellrote, derbeund zum Teil
tiefinfiltrierte. auf Druck empfindliche. linsen- bis kleinpflaumengroße, im
ganzen rundliche Knoten, zum Teil mit allmählich abklingendem. rotem
Saume am rechten Oberschenkel. Trotzdem wird noch 7 Tage je 5 g JK
gegeben; es treten während dieser Zeit weitere Knoten auch am rechten
Unterarm auf und die bestehendenKnoten werden mehr blaurot. Nach
Aussetzen des JK heilen alle Knoten schnell ab. Nach 8 Tagen wird
wieder mit JK begonnen und zwar werden 3, 4, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 8 g

pro die verabreicht. Die ersten Knoten werden beim Steigen von 6 auf

7 g an der Beugeseite des rechten Oberschenkels, dann an der Innenseite
des rechten Knies beobachtet. An der letzterwähnten Stelle findet sich
ein im ganzen etwas spindlig geformter Knoten, von dem sich eine sich
allmählich verlierende etwas strangförmige Verdichtun im Unterhautzell
gewebe eine kleine Strecke weit verfolgen lüßt. on diesem Knoten
wird ein schmaler am unteren Rand gelegener Streifen im Unterhautzell—
gewebe exzidiert. Nach einer Pause von 17 Tagen bekommt die Patientin

6 Tage lang Sajodin und zwar in steigenden Dosen von 2—6 g pro die,
Dabei treten keine Knoten ein. (Die Dosis ist nicht roß genug, um aus
diesem Erfolg auf die Unschüdlichkeit des Sejodins chlüsse zu ziehen.)
Es wird dann (da sich die Ulzerationen am Unterschenkel verschlechtert
haben) noch einmal JK gegeben und zwar sofort 6 g pro die; dabei
treten schon am ersten Tage kirscbkerngroße Knoten am linken Ober
schenkel auf. Bei weiterem Steigen auf 8 und 9 g pro die entwickeln
sich noch weitere Knoten. Die Patientin muß nach Haus entlassen
werden und berichtet später. daß sie immer bei 5 g JK pro die Knoten
bemerkt habe, die aber beim Zurückgehen auf 3 g wieder verschwun
den seien.

2
. Fall. Schw. Bernadotte. 13jühriges Mädchen. Hereditäre Lueg‚

Sattelnase; Rhinitis ulcerosn usw.
Innere Organe gesund. Urin andauernd frei von Eiweiß und

Zucker. Bekommt wegen sehr hartnäckiger syptulitischer Drüsentumoreu
am Hals vom 7

.

Nov. bis zum Januar Jodkali und zwar in ganz allmählich
ansteigendenDosen von 2 mal '/

3 bis 3 mal 2 g pro die (danebenSchmier
kur). Das JK wird immer vollständi gut vertragen. bis am
10. Januar, am 4

.

Tage. nachdem mit der %)osis von 5 auf 6 g
.

pro die
gestiegen werden war, zum ersten Mal und zwar auf der Innentläche des
linken Oberschenkels ein derber. hellroter, tiefinflltrierter, etwa kirsrh

Innere Organe normal. Urin an
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großer Knoten und nach weiteren 2 Tagen am Nacken, nach weiteren
7 Tagen. als auf 7 g pro die gestieaen war, auch am rechten Vorderarm
ähnliche Knoten auftraten ——nach Aussetzen des JK schwanden die
Knoten. Die Patientin mußte dann entlassen werden.

. 3. Fall. Ae.. L. 19jähriges Mädchen. Ist vor 9 Jahren wegen einer
frischen extragenital akquirierten Lues in der hiesigen Klinik mit Schmier
kur behandelt worden. Hat jetzt ein Gumma an der Wange (neben
Narben und älterer Perforation am weichen Gaumen). Schwächliches
Mädchen; innere Organe normal; Urin andauernd ohne Eiweiß und Zucker.
Menge normal.

Die Patientin bekommt nebenSalizyl-Hg-Injektionen JK intern und
zwar von 2 g pro die an täglich um 1 g steigend bis 5 g. Nachdem sie
2 Tage je 5 g genommen hat, entwickelt sich, am 6. Tage der Jod
medikatiou überhaupt. ein aus hellroten. tiefen und derb infiltrierten.
wenig empfindlichen Knoten bestehendesExanthem an Armen und Beinen
und zwar sowohl an den oberen wie an den unteren Abschnitten der
Extremitäten. Es wurde sofort mit der Dosis auf 2 g pro die zurück
gegangen — es bildeten sich am nächsten Tage noch einige neue Knoten;
dann gingen unter fortgesetzter Verabreichung von 2 g pro die alle
Knoten zurück und neue.traten nicht mehr auf, trotzdem 2 g JK im
ganzen 12 Tage lang genommen wurden.

Es wurde dann nach einer längeren Pause 2 Tage je 1 g JK ge
geben, 2 Tage ausgesetzt, dann 2 Tage 3 g. wieder 2 Tage pausiert,
dann 2 Tage 4 g. wieder 2 Tage pausiert, dann 2 Tage 5 g. Diese
Methode wurde befolgt, um die Ausscheidungsverhältnisse des JK bei den
verschiedenen Dosen zu verfolgen (siehe unten). Als 2 Tage 5 g gegeben
werden warm. trat wieder ein aus vereinzelten Flecken und Knoten be
stehendes Exnnthem an den Extremitäten auf, das nach 2 Tagen ohne
JK-Medikaton zurückging. um nach 5 g (2 Tage) zu rezidivieren; auch
als dann noch einmal 2 Tage je 6 g JK verabreicht wurden, traten ver
einzelte, diesmal auf Druck ziemlich schmerzhafte lufiltrate an den Ober
armen auf.

Aus einem weiteren Hospitalaufenthalte im nächsten Jahre —- die
Patientin hatte ein ulzeröses Rezidiv im Rachen — ist nur hervorzu
heben. daß 2-3 g JK pro die vertragen wurden. daß aber bei 4—7 g
pro die regelmäßig meist wenig empfindliche Erythemknoten, einmal auch
ein mehr flächenhaftes Erythem auftrat. Der Urin war auch damals
normal.

4. Fall. G. E. 25jährige Frau. Zuerst wegen eines gruppierten
kleinpapulösen Syphilids aufgenommen. war mit Salizyl - Hg- Injektionen
behandelt. kommt mit einem tertiären Rezidiv wieder. Kräftige Frau;
innere Organe normal. Beim ersten und bei diesem zweiten Aufenthalt
in der Klinik Urin andauernd ohne Eiweiß und Zucker.

Bekommt JK 3g pro die. Am 4. Tage mehrere bis feigengroße
tiefe, derbe und recht schmerzhafte Erythemlinoten an den Oberarmen
und in der Achselhöhle. Untere Extremitäten frei. Bei Fortsetzung der
Medikation verschwinden einzelne Knoten, andere treten neu auf. so auch an
einem Finger und in der Kniekehle. Als dann auf 6 g JK pro die gestiegen
wurde, entsteht neben einzelnen Knoten an den Extremitäten einer auch
an der Seite des Thorax. Aber auch als man mit dem JK weiter stieg.
schwanden alle Knoten, und erst nachdem 2 Tage je 9 g JK pro die ge
geben worden waren, trat neben einzelnen mehr akneiihnlichen Efllores
zenzen wieder ein neuer derb infiltrrerter Knoten am Arm auf. Es wurde
dann das JK ausgesetzt. und als man es später von neuem gab. kamen
bei 6g pro die an der Lendengegend, am Rücken und am Arm mehr
fleckige Rötungen zu tage.

Wegen einer interkurrenten fieberhaften Krankheit mußte dann
das JK ausgesetzt werden.

Als die Patientin '/
a Jahr später wieder in die Klinik eintrat. hatte

sie neben einem Zervikalkatarrh eine subakute Ncphritis. Es wurden ihr
daher nie mehr als 3 g JK pro die gegeben -— dabei traten nur einmal
zwei Erythemknoten auf. Der Eiweißgehalt des Urins nahm unter
Milchkur, JK- und Hg-Behandlung ab, ohne ganz zurückzugeben.

5
. Fall. (Aus der Privatpraxis des Herrn Prof. Jadassohn).

40jährige Frau. Tertiäre Nasenlues. Viel, aber immer in‘t unzureichen
dem Erfolg mit Hg (selbst Kalomelinjektionen) und mit Jodkali behandelt.
Hat lange Zeit 5—6 g Jodkali pro die genommen —- ohne unangenehme
Nebenwirkungen, aber auch ohne daß eine Heilung der Nasenlues eintrat;
immer wieder traten weiche, zerfallende lnfiltrate in der Umgebung der
schon fast vollständig zerstörten häufigen Nase ein. Auf Grund der Er
fahrung, daß manchmal tertiäre Lues erst auf ganz große Dosen Jodkali
heilt, (wie das auch Wolff, Lang und Andere betont haben) schlug
Jadassohn vor. mit der Jodkaliverabreichung zu steigen. Als die
Patientin auf 12 g pro die angelangt war, stellten sich sehr schmerzhafte
und hellrote große kutan-subkutane Knoten an Armen und Beinen ein,
die trotz weiterer Einnahme der gleichen Dosis wieder verschwanden.
während noch ab und zu einzelne weitere auftraten. Als dann mit der
Tagesdosis auf 15g gestiegen wurde, traten wieder mehr und größere
Knoten auf. Inzwischen war aber die Nasenlues geheilt und. da die
Patientin trotz großer Energie doch sehr unter den Knoten gelitten
hatte. wurde das Jodkali weggelassen. Ein kleines. später aufgetretenes
Rezidiv wurde auswärts mit 10 g Jodkali pro die geheilt. Der Urin war
frei von Eiweiß und Zucker.

(Der Fall ist von Ja_dassohn kurz erwähnt in: Bemerk. z. Syphilis
therapie. Korr. f. Schw. A. 1901. S. 728).

Zur Klinik dieser Exanthemform möchte ich auf
Grund der erwähnten Fälle und der Literatur nur wenige
Bemerkungen machen. Zu einer vollständigen klinischen
Beschreibung ist das Material noch viel zu gering.
Die nodösen Jodexantheme scheinen in jedem Alter

(auch schon im frühen Kindesalter", Vörner) und bei beiden
Geschlechtern vorzukommen. Die Knoten werden zum Teil
als wirklich subkutan, zum Teil als kutan-subkutan oder
als in der Tiefe der Kutis liegend beschrieben. Nach den
Erfahrungen der Berner Klinik scheinen die Knoten oft
zuerst subkutan lokalisiert zu sein und zwar in den oberen
Schichten des subkutanen Gewebes und scheinen sich dann
in die Tiefe der Kutis hineinzuerstrecken, so daß diese an
der Subkutis adhärent wird —— ganz wie das schon Mauriac
von den nodösen Syphiliden beschrieben hat. Die Größe
der Knoten ist augenscheinlich sehr verschieden und zwar
sowohl beim gleichen Patienten als auch in verschiedenen
Fällen (es wird Nuß-, Ei-, Apfel- bis Handtellergröße an
gegeben); sie nehmen nicht selten Dimensionen an, welche
beim Erythema nodosum nur ganz ausnahmsweise vorkommen.
Sie können von vornherein in einer gewissen Größe ent
stehen und selbst bei fortgesetzter Jodzufuhr stabil bieibm,
oder sie können sich noch eine Zeitlatng vergrößern. Ihre
Farbe wird bald (wenn sie tief gelegen sind) als der nor
malen Hautfarbe gleich beschrieben, bald sind sie hellrot
und nehmen allmählich mehr dunklere bis bläulich rote
Farbentöne an. Doch wird (z. B. von Talamon) betont,
daß sie nicht wie die Knoten des Erythema nodosum die
Umwandlungen des roten Blutfarbstoffes durchmachen (was
doch aber die letzteren auch keineswegs regelmäßig tun).
Deutliche Differenzen in der Färbung der Peripherie und des
Zentrums bestehen nicht. Die Grenzen der Färbung sind
meist unscharf, die Konturen der derben bis derbweichen In

filtration sind meist ziemlich scharf zu palpieren. Gelegent
lich kann die im allgemeinen runde oder ovale Form der
Knoten in eine strengförmige Verlängerung übergehen, wie in

Talamons und in unserem 1
. Falle.

Die Lokalisation der Knoten betrifft vorzugsweise die
Extremitäten, in selteneren Fällen Kopf (Vörner), Nacken
(siehe oben 2

.

Fall) und Gesicht, den Rumpf entweder allein
oder neben den Extremitäten. Von den Extremitäten sind
wie beim Erythema nodosum idiopathicum die unteren augen
scheinlich häufiger betroffen als die oberen. Doch wird

keineswegs vorzugsweise die Streckseite der Unterschenkel
befallen, sondern auch auf, den Beugeseiten, an den Ober
schenkeln, in der Glutäalgegend sind die Knoten häufig
zu finden.
Die Zahl der Einzelherde ist eine sehr verschiedene;

es gibt Fälle, in denen nur einer aufgetreten ist, andere mit

wenigen oder mit relativ zahlreichen Knoten.
Der einzelne Knoten tritt plötzlich auf und wächst even

tuell kurze Zeit. In manchen Fällen verschwindet er recht
schnell wieder, in anderen bleibt er einige Tage bestehen.
Wie es scheint, ist der Verlauf auch des einzelnen Herdes
manchmal davon abhängig, ob das Medikament weiter ge
geben wird oder nicht. Doch kann die vollständige Invo—
lution der Knoten auch bei fortgesetzter und sogar gesteiger'
ter Medikation eintreten. Ein wirklich langdauernder Bestand
einzelner Herde und vor allem ein Uebergang in Erweichung
und Ulzeration ist seit den nicht bloß nach dieser Richtung
atypischen Beobachtungen von Pellizzari zwar oft erwähnt
aber kasuistisch kaum mehr belegt werden. (Audrys Be
obachtung von Gangrän nach JK gehört wohl nicht hierher).
In allen übrigen Fällen der Literatur, die ich eingesehen
habe, wie in meinen Fällen ist dieser Ausgang den nodösefl
Jodexanthemen ebenso fremd wie dem idiopathischen Ery
thema nodosum.
Ich maß das besonders betonen, weil aus einer Bemer

kung Morrows, auf die sich auch Montgomery und Hydei
Hallopeau, Thicbierge, Brocq und Wolff zu stützen
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scheinen,weil aus einer Arbeit Szadeks entnommen wer
denkönnte,daß nicht bloß die tuberösen, sondern auch die

nodösenFormen manchmal eitern, weil Jesionek bei Ge
legenheitseinesFalles von Jododerma tuberosum die nodöse

Form nur als gleichsam unvollkommen entwickelte tube

nise aufgefaßt hat und weil Vörner bei Gelegenheit
einerjüngst publizierten, sehr interessanten Beobachtung
die weitere Entwicklungsfähigkeit, speziell auch Verände

rnngenan der Oberfläche als difi’erential-diagnostisches
Momentbei den Jodknoten hervorgehoben hat. Diese Be
merkungenstehen aber in Widerspruch mit fast allen in
derLiteratur niedergelegten Beobachtungen (cf. z. B. For
dyee) und auch mit der Tatsache, daß in meinen Fällen
trotzlänger fortgesetzter Darreichung und hoher Dosen die
Umwandlung in die vermeintlichen höheren Formen nicht ein

getretenist. Die Schmerzhaftigkeit ist sehr verschieden,
bald is

t

sie sehr unbedeutend, bald spontan schwach, auf
Druckstark, bald spontan und auf Druck sehr intensiv.
AndereKomplikationen scheinen sehr selten zu sein. Ueber
Fieberwird gelegentlich berichtet (Kämpfer, Lesser).
Der Gesamtverlauf der Erkrankungen ist in allererster

Linie von der Fortsetzung der Joddarreichung abhängig.
BeiweitererJodzufuhr in gleichen oder in gesteigerten Dosen
scheinenmeist immer wieder neue Knoten aufzutreten; bei
Aussetzenoder genügender Verminderung der Jodbehandlung
trittmeistschnell Heilung ein, und neue Knoten entwickeln
sichnicht oder nur noch in der allerersten Zeit nach dem
Aussetzen(wie das für alle Jodexantheme, wenngleich nicht
ausnahmslos,gilt; cf. Morrow, S. 141, aber z. B. Danlos).
Damit bin ich bei der Frage der Dosierung ange

langt.Das alte, noch vielfach vertretene Dogma, daß die

medikamentösenDermatosen als idiosynkrasische Wirkungen
vonderDosierung unabhängig sind, ist wohl als widerlegt
anzusehen(cf.Jadassohn, Toxikodermien, S

.

126; dagegen
aber z. B

.

Polland). Bei den einzelnen Individuen ist ihr
Anltretenoder Ausbleiben in erster Linie bedingt durch die
Stärkeder individuellen Intoleranz. Je größer diese, um so
kleinersind natürlich die Dosen, auf welche die Hauterkran
knngerscheint. Dpch kann man wohl immer eine Dosis
anbinden,welche unter der Schwelle dieser Reaktion bleibt.

Speziellfür die Jodnebenwirkungen ist die Bedeutung der
Dosebesondersvon Briquet erwiesen worden. Die nodösen
loderanthemekönnen zwar unzweifelhaft auch bei kleineren
Dosenaultreten; im allgemeinen aber scheinen gerade sie bei

größerenDosen häufiger zu sein, und die Tatsache, daß sie

in derhiesigenKlinik, in welcher Jodkali im allgemeinen in
rechtgroßenDosen gegeben wird, relativ oft zur Beobach
lvnggekommensind, spricht wohl in gleichem Sinne.l)

_ Daßbeim einzelnen Menschen, welcher überhaupt in
lllt’Str
Weise auf Jod reagieren kann, die Dosis ausschlag

gebendist, geht aus meinen Beobachtungen unzweifelhaft

hervor.Bald trat die Eruption erst auf, nachdem längere

Z
e
lt

mehr oder weniger kontinuierlich mit der Dosis ge
=1ltgenwerdenwar, um beim Zurückgehen wieder zu ver
schwmden,bald zeigte sie sich, nachdem in wenigen Tagen

thlltllßufgrößereDosen gestiegen werden war. Das eine Mal
schondieDosis, bei welcher die Knoten erschienen, immer
ungefährdieselbezu sein, ein anderes Mal variierte sie etwas,

tb
tr

nicht i
n großer Breite. Daß die Gewöhnung bei dieser

Fi
lm einewesentliche Rolle spielt, wie das z. B. in vielen

‚“lell_Y011_Jodödemenund Jodkatarrhen der Fall ist, ließ

T
1
fh

b
e
i

meinemMaterial nicht konstatieren, wenngleich ge
efellllltbtrotz fortgesetzt großer Dosen die Knoten nicht

‘l;ßqverschwanden,
Sondern auch weniger oder zeitweise

‘dtbsl_kelneneuen
auftraten. Auch über eine Steigerung

i:rädl°syllkrasre(Auftreten
der idiosynkrasischen Reaktion

nerer Zeit oder nach kleineren Dosen), wie sie auch

‚lmd-l’äri‘l‘m
hatdieseForm, trotzdem er mehrere Hunderte mit

”heim
handelterPatienten beobachtet hat, in typischer Weise nre

bei Jodexanthemen beobachtet werden ist (cf. Morrow,

S
.

141), wissen wir bei dieser Form noch nichts. Ebenso
können wir über die Bedeutung einer eventuellen Kumulatron
auf Grund der bisherigen Beobachtungen wesentlich nur Ne—

gatives aussagen. Jedenfalls hat auch langdauernde Dar

reichung mäßiger oder selbst ziemlich großer Dosen nicht
zur Provokation der Eruption genügt, während eine weitere
Steigerung eine solche sofort veranlaßte. Nur selten er
schienen solche nach mehreren Tagen, an denen gleiche

Dosen verabreicht worden waren.
Vielfach ist die Meinung vertreten worden, daß ab

norme Medikamentwirkungen und so auch die Jodexantheme
besonders bei Nierenerkrankungen sich einstellen. Die
Möglichkeit, daß eine Nephritis zu einer unzureichenden Aus
scheidung (cf. z. B. Geisler)‘) und damit zu einer Kumu
lation, also zu einer über die tatsächlich verabreichte Dosis
hinausgehenden Jodwirkung führen kann, ist gewiß ohne
weiteres zuzugeben. Bei anderen atypischen Jodexanthemen
findet man öfter diesbezügliche Angaben; doch hält auch
Briquet die Bedeutung der Insuffisance renale für die Jod
eruptionen nicht für sehr groß. In dem an der hiesigen Klinik
beobachteten Material nodöser Joderuptionen spielt aber
dieses Moment keinerlei Rolle, da nur in einem Falle Albu
minurie nachgewiesen werden konnte, aber auch in diesem erst
längere Zeit, nachdem das Exanthem schon zur Beobachtung
gekommen war. Auch in der spärlichen kasuistischen Lite
ratur dieser Form wird Albuminurie kaum erwähnt. (In dem
Falle Vallanurs handelte es sich um ein Vitium cordis.)

Besonders von Ehlers ist die Ansicht ausgesprochen
worden, daß Jodnebenwirkungen dann auftreten, wenn die
normale Ausscheidungsgröße der dargereichten Jod
präparate sinkt. Dieser Ansicht ist schon von Lipschütz
widersprochen werden, und zwar auf Grund des Materials der
hiesigen Klinik, das im medizinisch-chemischen Institut unter
sucht worden war. In unserem dritten Falle konnte dank dem
freundlichen Entgegenkommen und unter Aufsicht des Herrn
Prof. Heffter eine größere Serie von quantitativen Unter
suchungen der Jodausscheidung vorgenommen werden. Es
erübrigt sich, die Protokolle dieser Analysen hier wieder
zugeben - ihr Resultat ist ein negatives, das heißt: das
Auftreten der Knoten koinzidierte keineswegs mit einem Ab
sinken der Ausscheidungszahlen.
Die Unterschiede im Aussehen der Jodknoten

gegenüber dem Erythema nodosum idiopathicum
habe ich in der vorstehenden Schilderung schon zur Genüge her
vorgehoben. So sehr sich auch die einzelnen Herde bei beiden
Erkrankungen gleichen, so ist doch das Gesamtbild oft (aber
keineswegs immer) durch die Lokalisation (entgegen der An
sicht z. B. von Gämy) verschieden —— immerhin können un
zweifelhaft die Aehnlichkeiten so groß sein, daß Verwechs
lungen, wenn nicht an die Möglichkeit der exogenen Ur
sache gedacht wird, leicht vorkommen können.
Analoge Arzneiexantheme sind z. B. bei Brom und bei

Ichthyol beobachtet worden (z
.

B. Veiel, Freudenberg
[cf. Jadassohn, Lub'arsch-Ostertag, S

.

759], Voisin
[cf Pasini]), aber wahrscheinlich sehr selten.
Eine histologische Untersuchung dieser Form von

Jodexanthem ist bisher, soweit ich die Literatur übersehe,
nicht vorgenommen worden. Ich gebe daher hier eine kurze
Beschreibung der Präparate, welche mir Herr Professor J a—
dass ohn von dem bei Fall 1 exzidierten etwas strangl’örmigen
Knoten zur Verfügung stellte. Das Stück war in Form einer
flachen Scheibe bis ins Unterhautzellgewebe exzidiert, in Sub
limateisessig fixiert, in Paraffin eingebettet, in Serie ge
schnitten worden.

l) In seiner Arbeit über Arzneiausschläge (A. f. Darm. u. S_yph_v
Bd. 79) bespricht P

. Richter auch diese Frage. Unter den aus der:
Literatur angeführten 18 Füllen von Jodexanthemen, bei denen diese
wegen ungenügender oder fehlender Ausscheidung des Jod auftraten ist
kein nodöses Exanthem. * ‘
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_ Die Epidermis und die oberen und mittleren Teile der Katia waren
1mwesenthchen normal; nur um die Gefäße sowohl des Papillarkörpers als
auch der tieferen Schichten findet man eine etwas größere Ansammlung
von bald mehr bindegewebigen. bald leukozytären (meist mononukleären)
Elementen, wenigen eosinophilen und wenigen Mastzellen. Die Gefäße
selbst (besonders die venösen) sind etwas erweitert.

Die.tlauptveränderungen liegen unzweifelhaft im Unterhautzell
gewebe; hier sind sie in der oberen Schicht stärker ausgesprochen, fehlen
aber auch in der tieferen nicht vollständig. Etwa im Zentrum der er
krankten Partie liegt fast auf der anzen Serie eine mittelgroße Vene
meist im Querschnitt, nur an den I%andschnitten mehr schräg getroffen.
Ihr Endothel ist in geringem Grad gewuchert; ihr Lumen ist zur Hälfte

mit roten Blutkörperchen ausgefüllt. denen zahlreiche weiße beigemischt
Sind. In der Venenwand finden sich ziemlich spärlich Leukozyten. In
dem die Vene unmittelbar umgebenden Bindegewebe und in dem Fett
gewebe der Nachbarschaft sind (in mäßig großem Umfang) mononukleiire
und poly1norphkernige Leukozyten (daneben auch einige Eosinopbile) zahl
reich, rote Blutkörperchen (abgesehen von einer wohl durch die Exzision
bedingten Blutung) nur spärlich vorhanden. Im Bindegewebe sind auch
die Fibroblasten vermehrt. Im Fettgewebe sind in der Nähe der Vene
die Zeichen der entzündlichen \Vucheratrophie Flemmings vorhanden;
auf der ganzen Serie habe ich zwei Riesenzellen, davon eine mit rand
ständigen Kernen, auffinden können.

Außer der größeren Vene sind noch einige kleinere zu konsta
tieren. welche ihr augenscheinlich zustreben, von denen eine inner
halb des Stückes in sie mündet und welche ebenfalls mit roten und
relativ zahlreichen weißen Blutkörperchen vollgestopft sind. Ihre Wan
dungen erscheinen stärker entzündet als die der größeren Vene. Die die
1*‘ettzellenumspinnenden Kapillaren sind erweitert und mit zahlreichen
polymorphkernigen Leukozyten angefüllt. Eine in dem gleichen Gebiet
liegende kleine Arterie ist in ihrer Wendung ganz normal, aber auf der
einen Seite von entzündlichem Infiltrat umgeben.

Zu dieser histologischen Beschreibung muß ich in aller
Kürze folgende Bemerkungen machen. Es ist sehr wahr
scheinlich, daß die bei der klinischen Beschreibung erwähnte

strangförmige Verlängerung des Knotens in der Tat der auf
den Schnitten im Querschnitt erscheinenden Vene entspricht.
Diese selbst ist im Zustande einer sehr geringen Entzündung.
Viel hochgradiger sind dagegen die Alterationen in den
kleinen venösen und in den kapillaren Gefäßen, welche in

der Nähe jener Vene zu konstatieren sind.

In der Umgebung dieser Gefäße befindet sich das sub
kutane Gewebe im Zustande einer akuten Entzündung mit

„Wucheratrophie“. Die eosinophilen Zellen, die bei anderen

atypischen Jodexanthemen (Leredde, Pini, Rose nthal) in
großer Zahl gesehen werden sind, waren in meinen Prä
paraten nicht reichlich.
Die in meinem Falle freilich nur angedeutete Strang

form kommt auch beim Erytheme indurä und bei den nodösen

Syphiliden, in seltenen Fällen auch beim Erythema nodosum

(cf. z. B. Hoffmann) vor. Nach dem histologischen Befunde
tritt hier (wenigstens in dem zur Untersuchung gekommenen

Stücke) die Entzündung der Wand der größeren Vene, welche
doch das Zentrum des Herdes zu bilden scheint, hinter der peri
- pblebitischen und der Entzündung der kleineren Gefäße zurück.

Wenn man diese Veränderungen mit denjenigen ver

gleicht, welche beim idiopathischen Erythema nodosum kon
statiert sind, so kann man sie als im wesentlichen identisch
bezeichnen.

Ich möchte hier nur hinweisen auf die spezielle Be

teiligung der Venen, auf welche wir seit Philippsons Dar
legungen bei allen hämatogenen Entzündungen speziell im
Unterbautzellgewebe das größte Gewicht legen und welche
beim Erythema nodosum idiopathicum, wie bei den nodösen
Syphiliden und beim Erytheme indurd konstatiert worden ist.

Während aber bei den erwähnten Erkrankungen zum
mindesten die Möglichkeit besteht, daß organische Krank
heitserreger in die Unterhautgefäße gelangt sind, ist bei den
subkutanen Jodkaliknoten die Annahme nicht zu umgehen,
daß wenigstens ursprünglich im Blut gelöste Substanzen die
zirkumskripte Phlebitis bedingen.
In dieser Beziehung steht diese Affektion also neben

der gichtischen Phlebitis ——nur daß die erstere exogen, die
letztere autotoxisch ist. Doch ist weder bei der einen noch
bei der andern Form die Möglichkeit auszuschließen, daß

nicht irgend welche korpuskulärß Elemente sich im zirku

lierenden Blute bilden und dadurch im engeren Sinne
embolische Exantheme hervorrufen.
Auf die Frage, wieso es kommt, daß gerade die Venen

so besonders beteiligt sind, kann ich hier nicht eingehen
(cf. J ad assohn, Infektiöse und toxischc Dermatosen). Ich
möchte nur noch betonen, daß die histologische Struktur
in meinem Falle unzweifelhaft die Annahme nahelegt, daß
es die kleinsten Venen, respektive Kapillaren und vielleicht
auch die Vasa vasorum sind, welche die entzündungserrc
gende Schädigung zuerst angegriffen hat.
Eine andere Frage bedarf noch einer kurzen Erwähnung

—— die nämlich, in welchem Verhältnis das von mir be
sprochene Exanthem zu den anderen Formen der Jodexan
theme steht. Da muß zunächst betont werden, daß das
erstere recht isoliert zu stehen scheint; denn Uebergänge
zwischen ihm und den anderen sind nicht mit Sicherheit
in der Literatur aufzufinden und selbst Kombinationen
scheinen selten zu sein (einmal mit Purpura * Hallopeau).
Wenigstens ist die gewöhnliche Jodakne in den Kranken
geschichten nur sehr wenig bemerkt. Die auch in unserem
Material erwähnten mehr flächenhaften und nicht oder wenig
infiltrierten Formen sind wohl mehr als leichtere Abweichun
gen aufzufassen. Ueber das Verhältnis zu dem sogenannten
Jododerma tuberosum in seinen verschiedenen Modifikationen
habe ich mich oben schon geäußert.
Das eine ist ja unzweifelhaft, daß, da die exogene Noxe

selbst immer dieselbe ist, es die individuelle Eigenart der Intole
ranz sein muß, welche die verschiedenen Formen bedingt.
Ob dabei ihre Pathogenese im wesentlichen identisch oder
verschieden ist, wird man je nach der Stellung, die man zu
den Hypothesen über die Entstehung der medikamentösen
Dermatosen einnimmt, verschieden beurteilen. Wer (noch
oder wieder) möglichst alle „Arzneiexantheme“ als Angle

neurosen auffaßt, der wird auch die verschiedenen Jod

emplionen unter diesen sehr dehnbaren Begriff subsummieren.
Wer meint, daß die Angioneurose zu Entzündung im eigent
lichen Sinne nicht führen kann, wird alle diejenigen Formen,
bei denen auch histologisch die Entzündung nachgewiesen
ist, als Joddermatitiden bezeichnen; das sind aber jetzt wohl

alle Jodexantheme mit Ausnahme der hämorrhagischen, von
denen ich eine histologische Beschreibung nicht gefunden
habe, und bei denen es also zunächst zweifelhaft gelassen
werden maß, ob sie rein hämrrrrhagisch oder (was in Ana

logie lzu den hämorrhagischen Formen der pyämischen
Exantheme wohl möglich wäre) hämorrhagisch-entzündlich
sind — es maß demnach offengelassen werden, ob Taylors
prinzipielle Einteilung der Joddermatosen in Dermatitiden
und Hämorrhagien zu Recht besteht.
In jedem Fall stellt das Vorkommen von Purpura- wie

von Erythema nodosum-Formen nach Jodkaligebrauch eine

bemerkenswerte Analogie zu der immer wieder betonten Ver
wandtschaft der analogen „idiopathischen“ Formen dar.
Das Verhältnis der nodösen Jodexantheme zur

‚l odakn c wird so lange nicht in befriedigender Weise diskutiert
werden können, wie die Pathogenese der letzteren nicht aufge
hellt ist. Besteht die bisher meist vertretene Ansicht zu

Recht, daß die letztere eine die Follikel nur konsekutiv tref
fende, unmittelbar aber ebenfalls von den Gefäßen ausgehende
Entzündung ist, wie es schon Thin und Andere betont hatten
(cf. Gundorow), wogegen allerdings die Befunde Gic
vanninis sprechen, so ist es klar, daß die Pathogenese
beider Formen die gleiche sein kann, und daß wir nur für
die Angriffspunkte der im Blut zirkulierenden Noxe eine Ver

schiedenheit anzunehmen brauchen — bei den nodösen For
men die subkutanen, bei den Akneformen die oberflächlichem
speziell die perifollikulären Gefäße.
Dabei hätten wir dann eine interessante Analogie Zu

anderen hämatogenen Exanthemen: Bei den sogenannten
Tuberkuliden würden der Jodaknc die papulo-nekrotischen,
akneiformen und der Lieben scrofulosorum, den nodösen das
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eqhtme indur6 entsprechen; Analoges ließe sich bei den
Syphilidenanführen. Und auch darin würde die Analogie
zuRechtbestehen, daß auch bei den erwähnten Krank
heitenwiebei den Jodcxanthemen die oberflächlichen Lokali
sationendie weit häufigeren, die tiefer lokalisierten die viel
seltenerensind. I

n der Mitte stehen die tuberösen fungoiden
.lndoderme,bei denen Gefäßveränderungen ebenfalls (z

.

B.

vonRosenthal, Meyer und Anderen) nachgewiesen sind;
wugliedern sind auch die gangränösen Formen (ebenfalls
mitGefeißveränderungen

——Audry). So gibt denn auch
diesesKapitel weitere Beiträge zu dem an Fragen noch
sehrreichenGebiete der hämatogenen, toxischen und infek
dösenDermatosen(cf. Jadassohn).
Einer der theoretisch wichtigsten Punkte bleibt freilich

auchbeidiesen unzweifelhaft toxischen Exanthemen unge
klärt:warumnämlich in einzelnen Fällen immer wieder die
subkutanenGefäße in dieser idiosynkrasischen Weise re
agieren,währendes doch meist die oberflächlichen sind, die
hierwie auch bei den hämatogenen Infektionskrankheiten
geschädigtwerden.

Daß toxische Stoffe wie klinisch so auch histologisch
denTuberkulidenähnliche Prozesse bedingen können, kann
natürlichals eine Stütze der Anschauung angesehen werden,
nachwelcherauch die Tuberkulide Toxikodermieu sind. Doch
fehlt,wieerwähnt, der Beweis, daß die toxischen Stoffe wirk
[ich in gelösterForm die zirkumskripten Effloreszenzen her
vorrufen— die Frage liegt meinem Thema zu fern, als daß

ic
h

hierdarauf noch eingehen könnte.
Was endlich den Namen dieser Exanthemforrn angeht,

sc wirdman sich gegen die Bezeichnung „Erythema no
dnsun10xusu kalii (natrii usw.) jodati“ so lange kaum
wehrenkönnen, wie der an siclt sehr ungeeignete Name
.Erythemanodosum“ nicht bloß‘für die ‚.idiopathischen“,
rudernauch für die syntptomatischen Formen dieser Der
matosengebrauchtwird. Geeigneter wäre es, einfach von
.nndöschodkaliexanthem“ oder von „Dermatitis nodosa ex
usukair'ietc. jodati“ 1

) zu sprechen - in Analogie mit dem
nodösenSyphilidund dem nodösen Tuberkulid (Erythema indu
mtum).Nicht zutreffend erscheint mir der Name ‚.tuberös
erythentatöseJodakne“ oder „Jodakne vorn Typus des Ery
tbemanodosum“(Vörner); denn ganz abgesehen von der
Frage, o

b

die eigentliche gewöhnliche Jodakne eine Folli
k_ulrus i

st
,

kann für die von ntir besprochene Form der
ltchweis,daß sie nicht von dem Follikelapparat ausgeht,
{tionklinisch als sicher erbracht angesehen werden (mein
mi'9108180herBefund gab in dieser Richtung nur die Be
stangungeures klinisch stringenten Schlusses)

— und auf

d
e
r

anderenSeite erinnert auch Form und Entwicklung in
“werWeisean die Aknekrankheiten.
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Berichte über Krankheitsfälle und Behandlungsverl'ahren.

Umfrage
über die

Bäderbehandluug und die medikamentöse Behandlung des

Unterleibstyphus._

Die Schwierigkeiten in der Behandlung des Unterleibstyphus
für den praktischen Arzt hängen zu einem Teil mit der ganz be
sonders wechselvollen und an Ueberrasohungen reichen Art_des
Ablaufs der Krankheit zusammen. Die Schwere der Erkrankung
und das Auftreten von Komplikationen scheint von einer vielfach

nicht zu i'rbersehenden Fülle von Einflüssen abzuhängen, von dem
Charakter bestimmter Gruppenerkrankungen an einem Orte bis zu
der Stärke und Art der Infektion im einzelnen Erkrankungsfalle
und der wechselnden Reaktion des erkrankten Körpers gegenüber
dem Infekt. Kein Fall gleicht dem anderen, jede Erkrankung hat
ihre Besonderheiten‚ die den Arzt vor neue und anders geartete
Aufgaben s ellen.

Diese mstände erschweren die rechtzeitige Erkennung der
Krankheit aus den klinischen Symptomen bekanntlich zumilen so
erheblich, daß nur das Auftreten der Gruber-Widalschen Reak
tion im Blutserum. der Nachweis von Bazillen im Blut und die
bezeichnende Verminderung der Leukozytenmenge im Blut in man
chen Fällen die Diagnose ermöglicht. Sie erschweren aber ander
seits auch die Beurteilung über den Wert und Unwert
eines Behandlungsyerfahrens in bedeutendem Maße, sodaß
nur größere und sorgfältige Beobachtungsreihen die Bildung eines
Urteils über diese Frage ermöglichen.
In letzter Zeit ist von Aerzten, die als zuverlässige und

vortreffliche Beobachter bekannt sind, auf den Nutzen hingewiesen

werden. den die arzneiliche Behandlung des Typhus in
vielen Fällen zu bieten vermag. Ich erinnere nur an den Artikel:
Wideumaun in Nr. 31, Jhrg. 1906 dieser Wochenschrift, über
„Die Pyramidonbehandlung des Unterleibstyphus“. Die arznciliche
Therapie ist natürlich nichts Neues und knüpft keineswegs erst
an das Pyramiden und die Antipyrinderivate an. So war das
Chinin seit langer Zeit ein viel gebrauchtes Mittel. Wer viel mit
älteren Praktikern konsultiert hat, weiß, daß in manchen Gegenden
die salzsaure Chininlösung eine große Rolle in der Behandlung
des Typhus spielt. Zu diesen verschiedenen Wegen dar therapeuti
schen Beeinflussung, einerseits der vielgestaltigen Bäderbehandlung,
anderseits der Arzneimitteltherapie und ihrer Neben- oder Ueberord
nung im einzelnen Falle, kommt nun noch die Behandlungder Kompli
kationen‚dieja mit ganz besonderer Häufigkeit undVerschiedenheit ge
rade beim Typhus mit derBehaudlung des Grundleidens sich verbinden.

Gegenüber diesen verschiedenen Bestrebungen und in An
betracht der großen Wichtigkeit, die gerade die Behandlung des
Unterleibstyphus für den praktischen Arzt hat. scheint es er
wünscht, die Leser darüber zu orientieren, wie einzelne maßgebende
Kliniker die Behandlung des Unterleibstyphus grundsätzlich leiten.
Wir begrüßen daher das Entgegenkommen der Herren, die uns
durch ihre Beiträge unterstützt haben, ganz besonders dankbar,
und sind gewiß, daß die unten folgenden Ausführungen vielen un
serer Leser reiche Anregung bieten werden. Wir bringen in ähn
licher Weise, wie wir es in früheren Umfragen getan haben, die
einzelnen Beiträge nach der Reihenfolge ihres Einlaufs geordnet.

Die Fragen, um deren Beantwortung wir gebeten haben,
sind folgende:

1
. In welcher Weise wird nach Ihrer Meinung die

Bäderbehandlung des Typhus am besten geleitet?

2
. Welche Anzeigen und welche Erfolge schreiben

Sie der medikamentösen Behandlung des Unter
leibstyphus zu?
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Prof. Dr. M. Matthes, Chefarzt der inn '
_ eren Abteil d

Städt1schen Krankenhauses Köln.
ung es

Zur Frage 1: Die Bäderbehandlun s
der
temperaturherabsetzenden Wirkung gdadseZi‚gjzphdljäZhi:imjlfäg:

tt!:‘l’äitiiiäätE:;“2ää?s?::äi%
“

_ pneumome vorzubeugen, end
lich
den Sopor der_Kranken nach Möglichkeit zu beheben. Günsti

gen Emfiuß übt sie ferner dadurch, daß die weniger soporösen
Kranken

leichter Nahrung zu sich nehmen und endlich weil durch
die B_aderbehandlung eine gute Hautpflege gewährleistet und der

Entwmklung eines Dekubitus am besten vorgebeugt wird. Nach
teile und auch Gefahren hat die Bäderbehandlung insofern, als die

Kranken häufig in ihrer Ruhe gestört werden, ferner können sie
Sich oft nur schwer wieder erwärmen und liegen längere Zeit vor
Frost klappernd. Es stellt weiter das Bad, auch wenn die Kranken
in die Wanne und heraus gehoben werden, immerhin eine körper
liche Anstrengung für sie dar. Dazu kommt noch, daß nament
lich, wenn die sekundäre Hautrötung ——die Reaktion —- und damit
die Wiedererwärmung der Peripherie verzögert wird oder gar nicht
eintritt, die Bäder nicht nur die Zirkulation nicht günstig beein
flussen, sondern direkt eine Erschwerung derselben bedeuten. Es
können die Bäder unter solchen Umständen direkt einen Kollaps
zur Folge haben.

Diese günstigen und ungünstigen Wirkungen haben alle
bisher gebräuchlichen kühlen und kalten Badeformen. Das lang
sam abgekühlte, sogenannte Ziemßensche Bad hat zwar die ge

ringste Shokwirkung, dafür frieren aber die Kranken in ihm am

meisten. Das Halbbad mit Frottierung erzielt leichtem eine gute
Reaktion, dafür ist aber seine anfängliche Shokwirkung stärker.
Die von Quincke empfohlene Abkühlung mittelst kalter Wasser
kissen vermeidet zwar die körperliche Anstrengung der Kranken.

hat aber bei weitem nicht die gleichen günstigen Wirkungen, wie

das Bad, wenn man auch die Temperatur damit genügend her

unterdrücken kann. Die von Krönig angegebene Bettbadewannc
hat den gleichen Vorteil wie das Quinckesche Verfahren, aber den
Nachteil, daß jeder Kranke eine Wanne für sich braucht, daß sie
auch, da man sie ja dauernd im Bett des Kranken läßt, nur schwer

genügend gereinigt werden kann. Außerdem sind diese aus Gummi

tuch zusammensetzbaren Wannen naturgemäß nicht sehr haltbar,

sie haben sich meines Wissens auch nicht allgemeiner eingeführt.

Ich habe, um die Nachteile des kühlen Bades nach Möglich
keit zu vermeiden, seit mehreren Jahren die Typhuskranken und

überhaupt fiebernde Kranke, bei denen eine Badebehandlung ange

zeigt war, mit kohlensauren Bädern behandelt und ich kann
aus reicher Erfahrung diese Modifikation der Badebehandlung nicht

dringend genug empfehlen. Die Kranken frieren in diesen Bädern

nicht. Die Haut rötet sich noch leichter als in Halbbädern, und

die Bäder werden außerordentlich gern von den Kranken genommen.

Dabei ist die temperaturherabsetzende Wirkung eine ausge
sprochene und ebenso die eingangs geschilderten sonstigen günstigen

Folgen der Bäder. Vor allem aber ist die Kollapsgefahr meiner

Erfahrung nach viel geringer als bei einfachen Wasserbädern; ich

beobachtete auch an Typhuskranken bei richtiger Wahl der Tempe
ratur und Dauer des Bades regelmäßig Blutdrucksieigerungen nach

einem solchen Bade. Ich stehe demnach nicht an, die kohlensauren

Bäder bei fieberhaften Krankheiten für jeder anderen Badeform

weit überlegen zu erklären.

Es genügt meist, diese Bäder in halber Stärke zu geben,

das heißt 500 g Natron bicarb. und etwa 400 ccm Salzsäure auf

das Bad oder die halbe Portion der käuflichen, kohlensauren Bäder,
zum Beispiel der von Kopp und Joseph oder der Formikabäder.
Die Temperatur sei für gewöhnlich 300 C. Wenigstens beginne

ich nicht mit niedrigeren Temperaturen und nehme die Bäder nur

dann kälter, wenn sie kälter dem Kranken angenehm bleiben. Die

Dauer des Bades ist auf 10—15 Minuten anzuraten.

Da die Kranken die Bäder überaus gern nehmen, baden wir
jeden Typhuskranken, also auch die leichten Fälle, wenigstens ein

mal täglich; schwere Fälle habe ich gewöhnlich dreimal baden
lassen; darüber hinaus die Zahl der Bäder zu häufen, halte ich nicht

für zweckmäßig. Als Tageszeit, zu welcher die Bäder gegeben
werden, wählt man am besten die Zeit der normal sinkenden Tempe

ratur, also spät abends, in schweren Fällen lasse ich um 6 und um

10 Uhr abends und eventuell einmal in den Morgenstunden baden.
Die Kontraindikationen für eine Badebehandlung sind die be

kannten: Alle Komplikationen, die absolute Ruhelage erheischen,
also Darmblutungen, frische Thrombosen, größere pleuritische Exsu
date usw. Dagegen vertragen Kranke mit Kollapsneigung die

kohlensauren Bäder oft überraschend ut, 'a man ‘

als ob die Zirkulation solcher Krank%n eher dur%htd1iianlgddgiuclgi
bessert würde; ebenso ertragen Leute in höherem Alter die Bäder
gewöhnlich ganz gut, was ich namentlich der Curschmannschen
Warnung vor gewöhnlichen kalten Bädern bei derartigen Patienten

gegenüÄoler1läer('ivorheben
möchte.

_ s a ewanne namentlich für die Haus raxis In '

eine von Moosdorf und Hochhäusler, Berlin, ilh den HZ:th
brachte Wanne empfehlen. Sie steht auf einem Holzgestell und
hat eine Vorrichtung, um das Kopfende tiefer als das Fußende zu
stellen. Dieselbe ist sehr leicht, sodaß sie eine Pflegerin tragen
kann, sie gestattet ein sehr bequemes Hantieren mit dem Kranken
weil man sich nicht so tief zu bücken braucht, sie benötigt endl
lich nur 100 l Wasser zu einem Bade.
Zur Frage 2: Kalomel in einer einmaligen Dosis von 0,5 g

gebe ich in den Anfangsstadien aus dem Grunde noch, weil ich
erstens nie einen Schaden davon gesehen habe und weil unstreitig
manche Fälle von fieberhaften Erkrankungen, die zunächst wie ein
Typhus aussehen, dadurch rasch koupiert werden. Bei bakterio
logisch sicher gestelltem Typhus habe ich dagegen von der Kalomel
medikation abortive Erfolge nicht gesehen.
Antinervina verordnen wir höchstens bei Klagen über starke

Kopfschmerzen ausnahmsweise. Antipyretika, also die gleichen
Mittel, aber mit der Indikation die Temperatur zu beeinflussen,
gebe ich nicht, insbesondere habe ich mich nicht von einem Vor
zug der Pyramidonbehandlung gegenüber der Bäderbehandlung
überzeugen können.

Geh-Rat Prof. Dr. Stintzing, Direktor der medizinischen Klinik
der Universität Jena.

1
.

Die Anwendung der Bäder ist meines Erachtens noch
immer die wirksamste und — richtig ausgeführt ——niemals schäd
liche Behandlungsmethode bei Typhus. Ich bevorzuge die von
v. Ziemssen empfohlenen lauwarmen Bäder (30—270 C), die
während des Badens durch Zugießen von kaltem Wasser am Fuß

ende allmählich bis zu 5° abgekühlt werden. Wichtig ist es, das
Badewasser in Bewegung zu halten und den Kranken damit zu
bespülen. In der Regel wird bei einer Temperatur jenseits 39,5" C

gebadet, häufiger und kühler in der ersten und zweiten, seltener
und wärmer in späteren Wochen. bei Herzschwäche, Darm

blutung usw. selbstverständlich gar nicht. Die Dauer des Einzel
bades hängt von der Reaktion des Kranken, sowie von der Inten

sität und dem Stadium der Krankheit ab; sie soll mindestens zehn
Minuten, womöglich mehr, bis zu 30 Minuten betragen. Voraus

setzung für die günstige Wirkung der Hydrotherapie bei Typhus
ist ein gut geschultes, zuverlässiges Pflegepersonal oder eine ge
naue Unterweisung dieses durch den Arzt.

2
.

Von Arzneimitteln wende ich nach altem Herkommen
in den ersten Tagen Kalomel in größeren Dosen (0,3—0,5) an, um

den Darm zu reinigen und, soweit wie möglich, auch von de_n
Krankheitskeimen zu befreien. Von der Anwendung der Anb
pyretika bin ich mehr und mehr abgekommen. Ich verordne Sie

nur dann, wenn die Bäderbehandlung aus irgend welchen Gründen

nicht durchgeführt werden kann, oder zur Linderung besonderer
Beschwerden, wie heftiger Kopf- und Gliederschmerzen. In diesen

Ausnahmefällen bevorzuge ich Antipyrin. neuerdings Pyramidonn

Prof. Dr. Eichhorst, Direktor der medizinischen Klinik des
Kantonspitals Zürich.

Bei der Behandlung des Abdominaltyphus halte ich die An

wendung von lauwarmen Bädern (33—350 C
) in den meisten

Fällen für ausreichend und empfehlenswert, denn sie erfrische_n
den Kranken, beruhigen ihn, reinigen seine Haut und schützen 816

vor Entzündungen. Ihr Einfluß auf die Körpertemperatur is
t ge

ring. Ich würde empfehlen, morgens und nachmittags je cm sol

ches Bad gebrauchen zu lassen. _
Dauerbäder von Körpertemperatur lasse ich nur In

solchen Fällen gebrauchen, in welchen die Temperatur dauernd
über 40° 0 ist und es angezeigt scheint, die Temperatur horcht“
setzen. Namentlich verordne ich sie dann, wenn Antifebrilia k61110

oder wenigstens keine nachhaltige Wirkung gehabt haben.
Kühle und kalte Bäder lasse ich fast gar nicht mehr be

nutzen; ich würde sie aber dann anwenden, wenn der Kranke anhal

tend benommen ist und eines starken allgemeinen Hautreizes bedarf.
Die medikamentöse Behandlung des Abdominal:

typhus hat meiner Meinung nach nur sehr geringen Wert, es 801
defln‚ daß es sich darum handelt, einzelne Symptome der Krank

heit aus irgend einem Grunde zu bekämpfen. Daß bei Stuhlver

A
LL

.1
1
.
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stopfnngKalomelnacheiner reichlichen Stuhlentleerung die Körper

reinperaturherabsetzt,kommt nicht selten vor, doch habe ich

michnichtdavonüberzeugenkönnen, daß es den Abdominaltyphus

in seinemVerlaufmilder gestaltet und abkürzt. Auch den Anti
febrilienkommtnur eine rein symptomatische Wirkung auf das
Fieberzu. Das wichtigste Medikament ist meiner Beobachtung

nacheinezwaokmäßiga Ernährung. Bestehen keine bedroh
lichenSymptome,so erscheint mir eine medikamentöse Behandlung

desAbdominaltyphusüberflüssig zu sein.

Prof.Dr. H
.

Lenhartz, Direktor des Hamburg-Eppendorfer
Krankenhauses.

l. Auf die Frage, in welcher Weise die Bäderbehandlung

desTyphusnach meiner Meinung am besten geleitet wird, be

merkeich,daß ich niemals die Bäderbehandlung verlassen und als

d
ie

besteBehandlungsmethodeerprobt habe. In den zahlreichen
Fällen,woich alsKonsiliarius meinen Rat zu erteilen hatte, habe

ic
h

immerwieder von neuem die Beobachtung machen können,

daßerstmit der von mir empfohlenen Bäderbehandlung nicht

selteneineauffälligeBesserung der bis dahin medikarnentös be
handeltenKrankeneinsetzte.
lch lassedieBäder stets am Tage, nie nachts geben; in der

Regelbei39,50und darüber, meist zweimal, äußerst selten dreimal
amTage,oft nur einmal, gewöhnlich 260 C 5—10 Minuten lang.
KühlenBegießungen3—6 besonders auf Nacken, Vordere Brust,
uischendieSchulterblätter und Lendengegend.
Hauptindikation:Neben der Höhe des Fiebers vor allem die

Neigungzu Hypostasenund Status typhosus.
Kontraindikation:Herz- beziehungsweise Pulsschwäche, Nei

gungzuKollaps,Darmblutung.
SinddieBäder aus irgend einem Grunde nicht durchführbar,

so werden2—3stündliche kalte Abklatschungen des Rückens be
ziehungsweisekühleGüsse auf die Nacken- und Hinterhauptgegend
vorgenommen.

2
.

Von innerenMitteln wende ich so gut wie ausschließlich
nurKalomel,Bismuth subn. beziehungsweise Bismuthose, Chinin
undOpiuman.

a
) KriechenFällen lasse ich meist noch Kalomel 2—3mal

‘l3gmitstündlichcrPause reichen, da ich es für zweckmäßig halte,
deuDarmmöglichstgründlich zu entleeren, um vor allem der ge
fährlichenmeteoristischenAufblähung der Därme vorzubeugen,
währendich der desinfizierendenWirkung keine besondere Rolle
zuschreibenmöchte;

b
) Zur Bekämpfung des Meteorismus verordne ich neben

wsgiebigerEisbehandlung des Leibes schon frühzeitig Bismuth
“Will. das bei Darmblutungen in gesteigerter Menge gegeben
oder,wenndie Blutungen stärker erfolgen, einige Tage in Form
ranBismuthose2—3mal täglich zu 10 g gereicht wird;

cl danebenmuß Opium in solcher Menge gegeben werden,
daßmöglichsttagelangkein Stuhl erfolgt, um neue Blutungen zu
verhütenunddie Aufsaugung des in den Darm bereits ergossenen
Bluteszuermöglichen;

‚ d
)

Fieberrnitlelzur Herabsetzung der Temperatur Wende ich
Imallgemeinenniemalsan, habe auch in der Konsiliarpraxis nie
maleeurenNutzendavon gesehen, wenn solche Mittel bereits von
d“ HerrenKollegen angewandt waren: wohl aber gehe ich in

manchen.Fällen, bei denen sich das amphibole Stadium in un
€"uhullcherLänge hinzieht, Chinin sulfur. 4mal täglich 0,5 g

“‘10Tßt'elanghintereinander. Man sieht dann nicht selten eine
"geh?MischeEntfieberungeintreten, hat. auch den Eindruck, daß
'l’lhlsdahinauffällig groß gebliebene Milztumor abschwillt.____ (Schluß folgt.)

Alls

d
e
r

Chirurgischen Unviversitätsklinik zu Leipzig
{GeheimratProf. Dr. Trendelenburg.)

Ueber Lumbalanästhesie mit Tropakokain
von

D
r-
H
r

Meyer, K
.
S
.

Oberarzt, kommandiert zur Klinik.

, Noch immer ist nicht das letzte Wort darüber ge

{ägfheg“lehßS
von den zahlreichen bisher verwendeten

rignanäsli‘et‘s0henMitteln das für die Lumbalanästhesrcge
',€etste
ml- Das Kokain scheint seiner großen Toxrzrtat

‚gen!lasl.alljsßmeinaufgegeben zu sein. Auch das Novo

„i ,m
’

.w‘edie an unserer Klinik gesammelten Erfahrungen
g'n'mm ungefährlich und kann nicht als ideales Lokal

anästhetikum gelten. Das Alypin scheint vor dem Novo
kain keine Vorzüge zu haben. Am meisten bewährt hat
sich bisher wohl das Stovain. Auch wir waren nach län

geren Versuchen mit Novokain und Alypin wieder zum
Stovain zurückgekehrt und waren damit im allgemernen
ziemlich zufrieden, obwohl die häufigen quälenden Nach
wirkungen, die auch bei der Kombination mit dem Mor
phium-Skopolanrindämmerschlaf nach Krönig nicht aus
blieben, die Freude an der Methode immer wieder trübten.
Da kam aber die bekannte Mitteilung von König, der nach
Stovainlumbalanästhesie eine dauernde Paraplcgie mit töt
lichem Ausgang erleben mußte. Die Mitteilung Königs hat
bei uns den Erfolg gehabt, und vermutlich wird es wohl
auch bei anderen Chirurgen ähnlich gewesen sein, daß wir
die Lumbalauästhesie, wenn auch nicht völlig aufgaben, so
doch wieder wesentlich einschränkten auf solche Fälle, bei
denen eine strikte Kontraindikation gegen eine Allgemein
narkose vorlag. Es ist ja allerdings nicht bewiesen, daß der Un
glücksfall bei König auf das Stovain zurückzuführen ist, aber
es ist doch denkbar, da das Stovain ja bekanntlich (Braun,
Laewen‘) für die Gewebe durchaus nicht indifferent ist.
Bei dieser Sachlage haben wir es mit Freuden begrüßt,

als die Mitteilung von Dönitz?) aus der Bierschen Klinik,
also von autoritativer Seite, in der Anästhesie mit Tropa
kokain eine gefahrlose Methode in Aussicht stellte, die allen
Anforderungen gerecht zu werden versprach. Das Wesent
liche der von Bier geübten neuen Anwendungswcisc des
Tropakokain —-, das von Schwarz, Kader u. A. bekannt
lich schon lange verwendet und wann empfohlen wurde —,
besteht darin, daß 1

) nicht mehr als 0,05 g Tropakokain
zur Verwendung kommen und 2

) die Höhenausdehnung der
Anästhesie in der Hauptsache durch Verwendung verschieden
großer Flüssigkeitsmengen -— mittelst Verdünnung der Stamm
lösung mit entsprechender Menge von Liquor cerebrospinalis
—— reguliert werden soll. Auf Zusatz von'Nebennicrenprä
paraten verzichtet Dönitz, ohne dies weiter zu motivieren.
Vermutlich ist der Grund der, daß das Tropakokain, wie die
experimentellen Untersuchungen von Lacwenä“) lehren,
die Wirkung des Adrenalins so gut wie vollständig aufhcbt.
Wir haben auf Grund der Empfehlung von Dönitz

nun sofort das Tropakokain nach seiner Methode verwendet,
haben aber leider gleich bei dem ersten Falle einen Kollaps
allerschwerster Form erlebt.
Es handelte sich um eine lierniotomie wegen eingeklemnrter

Leistenhernie bei einem 77jährigen Mann. Die Lumbalanästhesie
wurde genau nach den Vorschriften von Dönitz ausgeführt. Benutzt
wurde das Tropakokain in 5proz. Lösung aus den 1.25 ccm enthaltenden
Glastuben von Pohl in Schönbaum. Die Lumbalpunktion erfolgte in

sitzender Stellung des Patienten zwischen zweitem und drittem Lenden
wirbel. Der Liquor floß im Strahle ab; die mit. 1 ccm der Lösung be
schickte Rekordspritze wurde sofort aufgesetzt, dann wurde Liquor bis
zu 8 ccm angesaugt und langsam das Ganze zufliekgespritzt. Dann wurde
der Patient in ganz leichte Beckenhochlagerung (15") gebracht. Schon
nach etwa 1 Minute trat Anästhesie bis zum Leistenband auf, die nach
ca. 2 Minuten bis zum Nabel stieg, so daß sofort mit der Operation be
gonnen werden konnte. In den ersten 10 Minuten fühlte sich der Patient
vollkommen wohl und unterhielt sich. Etwa 10 Minuten nach der In
jektion trat Uebelkeit und Brechreiz auf. Dann wurde der Kranke ziem‘

lich plötzlich benommenund aufgeregt, warf sich umher, schrie laut und
schlug um sich. Die Beckenhochlagerung wurde nun sofort aufgehoben
und der Oberkörper erhöht. Trotzdem wurde der Patient aber leichen
blaß, livide und verfiel in tiefes Koma. Gleichzeitig wurde der Puls klein,
dann unfühlbar‚ die Atmung wurde langsamer. dann aussetzend, schnap
pend und hörte endlich ganz auf. Die Pupillen wurden weit und reaktions—
los. der Patient schien tot. Auf sofortige energische künstliche Atmung
und Herzmassage kamen nach einigen Minuten wieder einzelne {schnap

l) Laewen‚ Vergleichende Untersuchungen über die örtliche Wir
kung von Kokain. Novokain, Alypin und Stovain auf motorische Nerven
stämme. A. f._exp. Path. u. Pharm. 1906 Bd. 56.

’) Dönitz, Münch. med. Wach. 1906 Nr. 48.

3
) Luewen, QuantitativeUntersuchun anüber dieGefäßwirkung von

Suprarenin. A. f. exp Path. u. Pharm. von ilaunyn u Schmiedeberg.

‘) Laewen, Experimentelle Untersuchungen über die Gefäßwir
kung von Suprarenin in Verbindung mit örtlich anästhesierendenMitteln.
D. Z. f. Chir. Bd. 74, 1904.



176 17. Februar.1907 — MEDIZINISCHE KLINIK —— Nr.

pende Inspirationen, die aber nach Aussetzen der künstlichen Atmung
wieder aufhörten. Erst nach etwa 10 Minuten lang fortgesetzter künst
licher Atmung kam die llespiration wieder in Gang, der Puls wurde
wieder fühlbar. die Gesichtsfarbe belebte sich und die Pupillen reagierten
wieder. Bald darauf kehrte allmählich das Sensorium zurück. Noch etwa
4 Stunden lang war der Patient sehr unruhig, hatte Brechreiz und kalten
Schweiß. Dann gingen die Erscheinungen vorüber. und der Kranke wurde
ruhig. Eine Prüfung der Ausdehnung der Anästhesie konnte leider bei
dem Zustande des Kranken nicht ausgeführt werden. Die Operation
wurde ohne Schmerzhußerung zu Ende eführt. Der Patient hatte noch
vier Tage lang Brechreiz. Unruhe und opfsehmerzen.
Also nach Injektion von 0,05 g Tropakokain im Volu

men von 8 ccm ein allerschwerster Kollaps mit Delirien,
tiefem Koma, Atemstillstand, Pulslosigkeitl
Wir wollen nun keineswegs auf Grund dieses einen

Falles das Tropakokain verwerfen und den von den oben
genannten Autoren auf Grund von Hunderten von Fällen
gesammelten günstigen Erfahrungen widersprechen. Aber
das lehrt der Fall doch unweigerlich, daß auch das Trope
kokain wie alle anderen Lokalanästhetika bei intraduraler
Applikation große Gefahren in sich trägt, und daß auch die
für unbedingt erlaubt geltende Dosis von 0,05 g zu tötlichen
Vergiftungen führen kann. Wie es allerdings kommt, daß
bei dem Einen hunderte von Fällen ohne gefährliche Zwischen—
fälle verlaufen selbst bei so ungeheuren Dosen (0,12), wie
sie Kader verwendet, und bei dem Anderen gleich beim
ersten Versuch die schwerste Vergiftung auftritt, entzieht
sich vorläufig unserem Urteil. Dönitz warnt allerdings vor
hochreichenden Anästhesicn bei alten Leuten wegen der Ge
fahr der Atmungslähmung. Die Beckenhochlagerung hätte
in Anbetracht dessen bei unserem Kranken wohl fortbleiben
sollen; aber andererseits stand die Atmungslähmung gar
nicht im Vordergrund der Erscheinungen; Brechreiz, Delirien
und Trübung des Sensoriums gingen den Störungen der
Atmung voran.
Ich möchte nun noch mit wenigen Worten auf die Ur

sachen der Nebenwirkungen bei der Lumbalanästhesie ein
gehen. Dönitz schreibt in seiner Arbeit, daß die Frage
nach der Ursache der Vergiftung bei der Lumbalanästhesie i
„eindeutig im Sinne einer Allgemeinvergiftung durch die
Blutbahn entschieden“ sei, und daß die direkte Wirkung
des Giftes auf Gehirn und verlängertes Mark keine Rolle
spiele. Er führt als Beweis dafür die Tatsache an, daß bei
der in der Bierschen Klinik geübten Technik mit Ein
spritzung des Tropakokains in großer Menge von Liquor
cerebrospinalis keine Nebenerscheinungen, Erbrechen u. dgl.
beobachtet wurden, obgleich bei hochreichenden Anästhesien
die Medulla oblongata von dem vergifteten Liquor direkt
umspült werden muß. Wir müssen der Ansicht von Dönitz
entschieden widersprechen. Der oben beschriebene Fall zeigt
ja eben, daß sehr wohl Nebenwirkungen sogar schwerster
Art auftreten können und zwar in so kurzer Zeit nach der
Injektion, daß man schwerlich die Resorption dafür verant
wortlich machen kann. Außerdem zeigen die experimen
tellen Untersuchungen von Heineke und Lacwen‘) zur
Evidenz, daß nicht die Resorption sondern der direkte Kon
takt des Giftes mit dem Zentralnervensystem die Ursache
der Nebenwirkungen ist. Verhindert man beim Tiere den
Kontakt des Giftes mit der Medulla oblongata durch Ligatur
des Duralsackes, so bleibt die Vergiftung aus trotz Injektion

großer Giftdosen. Vergiftungen treten bei der Lumbal—
anästhesie unseres Erachtens deshalb so selten auf, weil das
Gift selten - auch bei der von Dönitz empfohlenen Technik
'— in wirksamer Konzentration mit den Zentren der Medulla
in Berührung kommt. Ist dies einmal der Fall, dann bleibt
die Vergiftung auch nicht aus. Daß auch die Resorption

aus dem Duralsack eine Rolle spielen kann, soll keineswegs

geleugnet werden, aber für maßgebend halten wir bei den zur
Verwendung kommenden Dosen nicht die Resorption,
sondern den direkten Kontakt des Giftes mit den Zentren.

‘)fllwle—inekeund Laewen‚ Experimentelle Untersuchungen über
Lumbahsnüsthesie. A. f. kl. Chir. 1906, Bd. 81, Teil I.

Ist wirklich die Resorption das Wesentliche, wie Dönitz
und Klapp annehmen, dann ist der Uebergang vom Stovain
und Novokain zum Tropakokain und das Fortlassen der
Nebennierenpräparate bei der Lumbalanästhesie theoretisch
nicht zu verstehen. Denn das Novokain wenigstens ist von
der Blutbahn aus bei den in Frage kommenden Dosen ganz
unschädlich, wie alle experimentellen und klinischen Er
fahrungen lehren.‘) Das Adrenalin beschränkt aber anderer
seits, wie Klapp?) nachgewiesen hat, die Resorption vom '

Duralsack aus. Also müßte eigentlich das mit Adrenalin so
gut kombinierbare Novokain ausgezeichnete und gefahrlose
Lumbalanästhesien liefern, was doch tatsächlich nicht der
Fall ist. Statt dessen empfiehlt Dönitz selbst das viel
giftigem und mit Adrenalin nicht kombinierbare Tropakokain.
Wir sind mit Heineke und Laewen nach wie vor

der Ansicht, daß die der Injektion örtlich anästhe
sierender Substanzen in den Duralsack folgenden
Vergiftungserscheinungen als direkte Kontakt
wirkung des Giftes auf die Zentren der Medulla
oblongata aufzufassen sind. Wir müssen deshalb schon
aus rein theoretischen Gründen Bedenken tragen gegen die
Injektion des Anästhetikums in großen Flüssigkeitsmengen,
wie das die neue Biersche Methode vorschreibt, da das
Gift durch die Injektion dabei rein mechanisch bis an die
Schädelbasis hinaufbefördert werden maß. Theoretische Be
denken haben aber freilich nur geringen Wert. wenn die
Praxis anders entscheidet. Wir würden es deshalb auch
nicht gewagt haben, Theorien ins Feld zu führen gegen die
Tatsache, daß sich die neue Technik der Lumbalanästhesie
in der Bierschen Klinik bewährt hat, wenn wir nicht die
schwere Vergiftung bei dieser Methode erlebt hätten.

Zur Verwendung der Nebennierenpräparate bei
den Erkrankungen des Nasenrachenraumes

von

Dr. Karl Theimer, Wien,
Spezialnrzt für Ohren-, Nasen- und Halsbankheiten.

Die Nebennierenpräparate haben sich als Diagnostin und
Therapeutikum schnell einen festen Platz in der Rhino-Laryngologie
erobert. Eine empfehlenswerte Form der Anwendung ist das
Nebennierenpräparat „Renoform“, das infolge seiner pulverförmigen
Form für ausgedehnte Verwendung tauglich erscheint.

Günstige Berichte über das Renoform brachten Bruno
Goldschmidt, Koch, Rosenberg und Onodi“), W. Bereut*)
und Luniatschekä.

Das Renoformpulver“) besteht aus 0,10 g Renofonn sice.
zu 5 g eines indiflerenten Pulvers, das Acid. boric. subtil. pulver.
und Sacch. lactis in gleichen Teilen enthält. Auf die Schleimhnut
gebracht, erzeugt es dieselben ischämischen Symptome wie die

gleichprozentige Renoformlösung. Die Renoformlösung wird
in der Stärke 1: 1000 in den Handel gebracht, jedoch ohne
Zusatz des reizenden Chloretans. Die Renoformwatte ent

hält in 100 Gewichtsteilen steriler Watte 2 Gewichtsteile Reno
form; sie wird durch einen eigenen Prozeß getrocknet und behält
dabei die ischämisierenden Eigenschaften. Die Ampullen mit
RenoformJiokainlösung sind für Injektionen bestimmt (0,0030/0
Renoform und 1% Kokain). Die Renoform-Kokaintabletten
für Injektionen werden in abgekochtem lauwarmen Wasser in der

Spritze aufgelöst.
Zunächst ist auf den Wert der Nebennierenpräparate als

Diagnostika hinzuweisen, mit ihrer Einführung ist die Diagnosen

‘) Vergl. '/.. B. die Untersuchungen von Heineke und La_ewen.
Experimentelle Untersuchungen und klinische Erfahrungen über die Ver
wertbarkeit von Novokain für die örtliche Anästhesie. D. Z. f. Ohm

1905. Bd. 80. ‘
’; Klapp, Experimentelle Studien über Lumbalaniisthesre. D. Z.

f. (‘hir. Bd. 75.
") Behandlun der Krankheiten der Nase usw. Berlin 1906‚
‘) Th. d. G. lW’II. Jahrgang 1906, H. 6.

E
') Deutsche zahnärztliche Wochenschrift, Jahrgang IX, NT- 4

6
) Hersteller: Die chemische Fabrik organotherapeutischer Prä

parate, Dr. Freund und Dr. Redlich, Berlin NW. 6
.
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stehungspeziellin der Rhinologie wesentlich erleichtert werden

Zumalin derKinderpraxis liegt ein unerwünschtes Hindernis häufig

in derAengstlichkeitder Patienten. Man mag den Kindern noch

sosehrzureden,vor dem mit dem Wattebäuschchen armierten

DrahtkeineFurcht zu haben,
— das lange spitze Instrument ruft

nichtnur bei Kindern, sondern auch bei Erwachsenen Abwehr

bewegungenhervor, die nicht zu selten leichte Verletzungen an
derSchleimhautzurFolgehaben. Die dadurch entstandenen kleinen

Schmerzenund Blutungen steigern wiederum den Widerstand und

hedngstigendie Umgebung.
Durch das Renoformschnupfpulver ist die Diagnosestellung

erleichtertwerden.Man läßt etwas Pulver aufschnupfen oder bläst

esmitdemDoppelgebläsedurch ein leicht zu reinigendes Glas

rührchenein,wobei nur zu beachten ist, daß der Druck stets ein

leichterbleibe,—- es macht dies den Kindern sogar Spaß. Meist

handeltes sich um die Feststellung von adenoiden Wucherun
gen.Geradebei diesen ist die Durchsicht durch die Nase infolge
derMuschelschwellungenbehindert. Unter der Einwirkung des
Pulversretrahierensich in zwei bis drei Minuten die Muschel
schlefmhdute,und man kann mit dem Lichte nach hinten dringen
undleichtnachZarniko die Diagnose stellen, ohne den Finger
zuHilfenehmenzu müssen, was die Kinder stets kopfschcu machte,
undohnepostrhinoskopischzu untersuchen, was bei Kindern leicht
mißhngt.Ich habe bei einer ziemlich großen Reihe von Kindern
aufobigeWeise die adenoiden Wucherungen diagnostiziert und
konntedannsofort die Operation leicht vornehmen, da die Kinder
nichtdurch vorhergehende immerhin etwas rohe Fingerunter
suchungenmißtrauisch oder ungebärdig gemacht worden waren.
Aberauchbei Erwachsenen hat sich das Renoformschnupf

pulvcrbewährtbei der Stellung der Difl‘erentialdiaguose zwischen
rascmolorischerund hypertrophischer Rhinitis. Kontrahierte sich
unterder Einwirkung des Renoforms das SchwellgeWebe der
Muscheladmaximum,und fand man dann genügend Raum zwischen
Septumund Muschel, so lag eine vasomotorische Schleimhaut
schwellungvor, bei der man mit Pinselungen, Aetzungen, eventuell
mitGalvanokaustikauskommt. Ist jedoch die Retraktion der
Muschelngering und bleiben die Nasengänge durch die gewucherte
Schleimhautverlegt, so handelt es sich um die echte hypertrophi
scheRhinitis, bei der die teilweise Resektion der Muschel ange
zeigtist.
Fernerleistetemir das Itenoformschnupfpulver gute Dienste

beimAufsuchenvon Empyemen und bei der Feststellung ihres
Sitzes.Ich blase zuerst das Schnupfpulver in die Nase und be
tupfedannnachzirka 3 Minuten die Muschelköpfe und Muschel
cudenmit einem in das Pulver getauchten Wattestäbchen: Es
folgteinestarkeAbsuhwellung. Man kann jetzt mit Leichtigkeit
feststellen,ob Eiter vorhanden ist. Bei etwas längerem Zuwarten
Sltlllmanzuweilenden Eiter von einer Seite hervorquellen und
kanndadurchmit einiger Wahrscheinlichkeit auf den Sitz des
Emp‚vemsschließen.

‘ DasRenoformpulver hatte mir auch zur Aufklärung eines
z_werfelhaftenLarynxfalles geholfen. Bei einer Lehrerin mit
unerrerdachtigenLaryngitis chronica hatte sich die leicht pachy

dflfmlscheInterarytänoidalfalte sehr stark entzündet und ragte

“schondieStimmbänderwie der überhängende Rand eines tuber

hilßfi_®nGeschwürs.Die Difl‘erentialdiagnose war schwer zu stellen,

dadlePatientinschwer zu laryngoskopieren war und eine Exzision

nichtgestattete.Ich blies Renoformpulver ein; die Schwellung
€"“llzurück.und nun konnte man feststellen, daß die Schleimhaut

E
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ch derSchvvellungglatt und außer einer leichten Rötung nor

er.
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Heilmittel entfaltet das Pulver eine ausgezeichnete Wirk
Samkcltherder akuten Rhinitis. Nach Aufschnupfen oder Ein
blasen_des_Pulvers tritt ein leichtes Brennen in der Nase auf, das
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Minutenbis eine Viertelstunde dauert. Dann kommt es

:lltlller
lerehtenSekretion aus der Nase, die bald nachläßt. Es

d:fi;hwinden
das lästige Gefühl des Verstopftseins der Nase und

m'fl‘äilge
Druck m der Stirne, im Laufe der nächsten Stunden

undd
1
8

vollkommeneFreiheit der Luftpassage in der Nase
ein

erhm_1:iermschn"Pfau
1st häufig innerhalb der nächsten 24 Stunden

emen“gksamerwies
sich das Pulver bei den akuten Empy

führu- ‚urch
d1eSchrumpfung der Schleimhäute werden die

Aus

seheig:gängßund
Oefi‘nungen der Nasennebenhöhlen fror, das-

Bzum abflreße_n
und dadurch wird die Heilung _angebahnt.

‚um {währt
hat auchdas Mittel bei einem akuten Kreferhöhlen

schäumt.
Eln Kranker hatte vor zirka 14 Tagen einen schweren
p°“ (wahrscheinlich Influenza) durchgemacht und suchte

wegen andauernder Kopfschmerzen meine Hilfe auf. Es fand sich

eine Rhinitis hypertrophica, außerdem Eiter im mittleren Naser_n
gang, der trotz Auftupfen immer wieder nachquoll. Es wurde die

Funktion der Kieferhöhle gemacht, die ein positives Resultat er

gab. Am selben Tage bedeutende Erleichterung, aber am nächsten
Tage die alten Kopfschmerzen. Es wurde Renoformschnupfpulvor
verordnet, dreimal am Tage aufzuschnupfen. Daraufhin andauernde
Besserung. Anfangs fand eine etwas stärkere Sekretion statt, die

immer geringer wurde und nach 10 Tagen sistierte, die Kopf
schmerzen waren und blieben verschwunden.

Günstige Resultate kann ich über die Renoformanwendung
bei und nach Operationen berichten.

Das Operationsgesichtsfeld wird unter der Einwirkung des
Renoformpulvers breiter und weiter und übersichtlicher, und man
operiert fast blutleer. ohne eine Nachblutung befürchten zu müssen.
Dies zeigte sich bei den Kristaoperatiouen mit dem Hajeksohen
Meißel, die wohl an und für sich sehr einfach, aber wegen der

Nachblutungen gefürchtet sind. Es werden dabei die Vomergefäße
eröffnet, hierbei geschieht es nicht zu selten, daß die Thrombosie
rung bei den Knochengefäßchen ausbleibt, sodaß man manchmal
selbst Stunden nach der Operation Blutungen erlebt. Die An
wendung des Renoforn_1pulvers hat mich bisher vor solchen bösen
Folgen behütet. Ich blase unmittelbar nach der Operation etwas
Pulver auf die Wunde auf, wiederhole dies einigemal während des
Verweilens der Operierten bei mir — ich entlasse die Patienten
erst nach 3 Stunden nach Hanse —-, und gebe schließlich das
Renoform mit dem Bedeuten mit, etwas davon jede Stunde aufzu
schnupfen.
Ebenso verfahre ich bei den Muscheloperationen, insbesondere

bei den Resektionen der hinteren Enden, und bin bisher immer
ausgekommen, ohne zur Tamponade greifen zu müssen, die immer
lästig und schmerzhaft, und bei Empyemen wegen der Eiterverhal
tung nicht gefahrlos ist.

Auch die Polypenentfernung hat sich seit Benutzung des
Renoformpulvers gründlicher und einfacher gestaltet. Es gelang
mir einmal, in einer einzigen Sitzung 14 Polypen zu entfernen.
Unter der Einwirkung des Renoforms hatte sich das Operations
feld so erbreitert, daß ich den hintersten, größten Polypen ver
hältnismäßig leicht fassen und abschnüren und dann von rückwärts
nach vorn gehen konnte, ohne durch eine stärkere Blutung be
hindert zu sein. ‚

Seit der Verwendung des Renoformpulvers konnte ich die
nachoperative Tamponade entbehren.

Ueberblicke ich nun die Erfahrungen, die ich mit dem Reno
form und mit dem Renoformpulver gemacht habe, so gelange ich
zu folgenden Schlußsätzen:
Wir besitzen im Renoformschnupfpulvcr ein Mittel,

das sowohl in der Hand des Arztes, wie in der Hand
des Patienten von Erfolg begleitet ist. Es ist als
diagnostisches und als therapeutisches Hilfsmitth
wertvoll. und es bedeutet eine brauchbare Ergänzung
unseres Heilmittelschatzes.

Forschungsergebnisse aus Medizin und Naturwissenschaft.

Aus dem physiologischen Institut der Universität Kiel.

‚Ueber die Lichtwirkung im normalen Auge
VOR

Dr. med. H. Piper, Privatdozent für Physiologie.**- ** (Schluß aus Nr. 6.)
8. Komponententheorien des Farbensinnes.
Wenn wir jetzt von der Darlegung der rein tatsäch

lichen Feststellungen zu dem Versuch übergehen, hieraus
theoretische Schlüsse bezüglich der Einrichtung des farben
difl‘erenzierenden Netzhautapparates abzuleiten, so ist im
Auge zu behalten, daß die Theorie die Art der Licht
wirkung im Farbenapparat plausibel machen soll, und daß
diese durch die Tatsache charakterisiert ist, daß einer
seits die homogenen Strahlenarten verschiedener Wellenlänge
im allgemeinen qualitativ verschiedene Netzhauterregungen
(Farbenampfindungen) hervorrufen, daß aber andererseits
vielfach physikalisch verschiedene Lichtmischungen, deren
homogene Bestandteile, für sich auf die Netzhaut appliziert
ganz verschiedene Farbenempfindungen auslösen, völlig
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wirkungsgleich sein können, und diese Wirkungsgleichheit
insbesondere dadurch erkennen lassen, daß sie, mit anderen
gleich aussehenden Lichtern gemischt, nach den Graßmann
schen Sätzen wieder gleich aussehende Mischungen geben.

Diese Fundamentaltatsachen der physiologischen Optik
—- und allein diese —— sind es nun, welche zur Aufstellung
von Komponententheorien des Gesichtssinnes Anlaß, und zwar
zwingenden Anlaß gegeben haben und wohl auch nur durch
solche Theorien verständlich gemacht werden können. Die
Sätze über die Wirkung von einfachen und gemischten
Lichtern haben mit Notwendigkeit zu dem Schluß führen
müssen, daß der Farbenapparat nur einer beschränkten Zahl
qualitativ eigenartiger Erregungsweisen fähig ist, und daß als
deren Träger eine entsprechende Zahl von Teilapparaten
oder „Komponenten“ anzunehmen sei, deren funktionelle
Zustandsänderungen oder Tätigkeiten nebeneinander ablaufen
können, ohne sich gegenseitig zu stören. Die funktionellen
Unterschiede dieser Komponenten müssen im wesentlichen
in Unterschieden der Art und Weise der Lichtreaktion be

stehen, was so zu verstehen ist, daß einerseits jeder Kompo
nente gegenüber den homogenen Lichtern besondere Erreg
barkeitsverhältnisse eigen sind, und daß andererseits jede
Komponente nur Erregungen von bestimmter qualitativer
Eigenart erfahren kann, derart, daß sie, wenn sie für sich
erregt würde, einen eigenartigen zentralen Erregungszustand,
der sich vermutlich in einer Farbenempfindung bestimmter

Qualität dokumentieren würde, auslösen müßte.
Was die Erregbarkeitsverhältnisse dieser hypothetischen

Komponenten betrifft, so muß man annehmen, daß jede
durch alle überhaupt im Auge wirksamen Strahlenarten
erregt wird, daß aber die relativen Reizwerte der homogenen
Lichter für jede verschieden liegen. Zum Beispiel könnte man
annehmen, daß die eine maximal durch langwelliges, weniger
durch Licht mittlerer und kurzer Wellenlänge erregt wird,
daß eine andere vorwiegend durch Licht mittlerer Wellen
länge, in geringerem Grade durch lang- und kurzwelliges
Licht affizierbar ist usw.
Wenn nun irgend eine Lichtart auf die lichtempfind

liche Substanz des Farbenapparates auftrifft, so werden alle
Komponenten gereizt, da ja jede Komponente durch alle
Lichtstrahlenarten erregbar ist; aber die einzelnen Kompo
nenten werden im allgemeinen in verschiedenem Grade er

regt, weil ihre Erregbarkeitsverhältnisse verschieden sind.
Hiernach ist verständlich, daß man sich jede Lichtart
hinsichtlich ihrer physiologisch-optischen Wirkung aus einer
Anzahl von Komponentenreizwerten zusammengesetzt denken
kann. Hering nennt solche Reizwerte kurz und treffend
die „Urvalenzen“ des betreffenden Lichtes.
Nimmt man dies an, so sind die Verschiedenheiten der

Wirkung z. B. eines rot, eines grün und eines gelb aus
sehenden homogenen Lichtes dadurch bedingt, daß durch
jede dieser Lichtarten entweder eine oder mehrere oder alle
Komponenten in verschiedene Grade der Erregung versetzt
werden, oder daß die Wertverhältnisse der Urvalenzen für

jedes Licht verschieden sind. Die Qualität der Wirkung
eines bestimmten Lichtes wäre also durch die Wertverhält
nisse bestimmt, mit denen die einzelnen Komponenten des
Farbensinnes an der Gesamterregung beteiligt sind.
Wenn nun zwei physikalisch verschiedene Lichtarten

gleich aussehen, so beweist dies, daß ihre Urvalenzen gleich
sind. Ist es möglich, durch Mischung zweier für sich ver
schieden aussehender Lichter, z. B. eines roten und eines

grünen, eine Gleichung mit einem physikalisch anderen

dritten Licht, in unserem Falle z. B. mit einem homogenen

gelben, herzustellen, so sind natürlich die Urvalenzen auf
beiden Seiten der Gleichung gleich. Wenn dem so ist, so

muß man annehmen, daß die Gelbempfindung erzeugenden
Urvalenzen bereits in dem rot und dem grün aussehenden
Licht enthalten waren, aber in ganz verschiedenen Wert
verhältnissen. In der RotGrün-Mischung addieren sich

gleichnamige Urvalenzen, dabei ergeben sich natürlich für
die Summen ganz andere Wertverhältnisse, wie die, welche
für die Einzellichter galten, und stimmen diese Wertverhält
nisse der Summen mit denen des gelben Lichtes überein.
so ergiebt sich Gelb-Gleichung. Es ist ersichtlich, daß bei
der Gelberregung keine gegenüber dem Rot und Grün neue
Erregungsart der Netzhaut ins Spiel kommt, sondern daß
die Farbenunterschiede auf quantitative Unterschiede der Er
regungsstärken einiger weniger, qualitativ verschiedener Netz
hautbestandteile zurückgeführt werden. Die einfachste, aller
dings nicht zulässige, aber das Prinzip am besten verdeut
lichende Annahme wäre die, daß das rote Licht nur eine
Komponente des Farbenapparates und das grüne nur eine
andere, affiziere, und daß Gelbempfindung bei gleichzeitiger
Erregung beider Komponenten in bestimmtem Intensitäts

verhältnis auftrete; und nur wenn sie in diesem Verhältnis
erregt werden, würde Gelbempfindung auftreten, und jede
beliebige gelb aussehende Lichtart würde beide Komponenten
in demselben Verhältnis affizieren müssen. Die Annahme, daß
rot aussehendes und grün aussehendes Licht nur je eine Netz
hautkomponente affiziere, ist nicht zulässig. Aber auch in
der einwandfreien Annahme, daß sowohl in dem Rot
wie in dem Grün zwar mehrere Urvalenzen enthalten sind,
daß aber in dem Gelb keine anderen sondern dieselben
Urvalenzen, nur in anderen Intensitätsverhältnissen vor

kommen, findet das in Rede stehende Mischungsresultat eine
einfache und plausible Erklärung. Und dieses Prinzip, all
gemein auf die physiologischen Wirkungsgleichheiten physi—
kalisch verschiedener Lichter angewendet, bildet die Grund
idee aller Komponententheorien des Gesichtssinnes.
Man bemerkt, daß man bei der geschilderten Funktions

weise und dem Zusammenwirken der Komponenten annimmt,
daß jede einzelne Strahlenart, wenn sie in einer beliebigen
Lichtmischung enthalten ist, die Netzhaut gerade so reizt, als
wenn sie allein einwirkte, daß also die verschiedenen Strahlen
arten bei gleichzeitiger Einwirkung an ein und demselben
Netzhautorte sich hinsichtlich ihrer Komponentenreizwerte
oder der Wertverhältnisse ihrer Urvalenzen nicht gegenseitig
beeinflussen, sondern daß sich die Urvalenzen rein additiv zu

sammenfügen. Daß eine gegebene Lichtart denselben Netz
hautort (gleiche Stimmung des Sehorganes vorausgesetzt)
stets in gleicher Weise erregt, ist ja eine selbstverständliche
Tatsache, daß sie dies aber bei gleichzeitiger Wirkung
anderer Lichtarten am selben Ort auch tut, ist nicht ohne
weiteres selbstverständlich. Diese Annahme ist aber wohl
unabweisbar, wenn man den Tatsachen gerecht werden will,
welche in der Graßmannschen Additionsregel zusammen
gefaßt sind. Ohnedcm ist es in der Tat nicht zu verstehen,
daß gleich aussehende Lichter zu gleich aussehenden, unab

hängig von physikalischen Verschiedenheiten, addiert,

Mischungen geben, welche wiederum gleich aussehen, und daß
man gleich aussehende Lichter, sie mögen physikalisch noch
so verschieden sein, in Lichtmischungen stets füreinander

substituieren kann, ohne dadurch das Aussehen der betref
fenden Mischung zu ändern.
Aus diesen Darlegungen dürfte ersichtlich sein, daß

die Notwendigkeit, eine beschränkte Zahl in so einfacher
Weise zusammenarbeitender Komponenten für die Netzhaut
anzunehmen, sich nur aus den Tatsachen ergibt‚
welche über die Abhängigkeit der Verschieden
heiten der retinalen Reizerfolge von der Mann1g
faltigkeit der Lichtreize vorliegen. Die Gesichtsem
pfindungen, an sich betrachtet, geben etwa durch die Eigen
art ihrer psychologischen Merkmale gar keinen Anlaß,

wenige sie zusammensetzende Grunderregungsarten oder
Komponenten abzusondern. Die Farbenempfindungen an S10h

bieten keinen Grund, sie als aus Teilen zusammengesetzt
aufzufassen, sondern jede zeigt sich der Selbstbeobachtung
als etwas durchaus Einheitliches, und diese Tatsaßhe lehrt,
daß die Teilerregungen des retinalen Farbenapparatem 0b'

-

‚

ä

ä.

1
:.
.-‚
5
'



17.
'Februar. 1791907 -— MEDIZINISCHE KLINIK — Nr.7

wohlsie vollkommen gesondert als Folgen der unmittelbaren
Lichtwirkunggebildet werden, zu einer vollkommen einheit—
lichenErregung miteinander verschmolzen sind, wenn sie

b
is zur Sehsphäre des Gehirns fortgeleitet als Farbenem

pfiudung in unserem Bewußtsein auftreten.

Die Frage nach der Zahl der anzunehmenden Farben
sinnkcmponentenist sehr verschieden beantwortet worden.
Natürlichwird man nicht mehr annehmen wollen, als man,
ohne in Widerspruch mit irgend welchen sonstigen Tatsachen
derphysiologischenOptik zu geraten, zur Erklärung der Licht
wirlsungs,also der Farbenmischungserscheinungen nötig hat.
Dennes wäre natürlich unsinnig, wenn wir unsere theore
tischenVorstellungen von den Einrichtungen des licht
reagierendenNetzhautapparates komplizierter gestalteten,

a
ls wie die Tatsachen es erfordern.

Die Feststellung nun, daß man durch Mischung dreier
passendgevrählter Lichter in variablen Intensitätsverhält
nissenalle Farbentöne, wenn auch zum Teil ungesättigt
darstellenkann, legt die Annahme nahe, daß nur drei ver
schiedeneErregungsarten der Netzhaut möglich sind. Die
entsprechendendrei Komponenten, deren Erregungen ohne
gegenseitigeStörung nebeneinander ablaufen müßten, würden

b
e
i

intensivvariabler Beteiligung am Gesamterregungseffekt
dasZustandekommensämtlicher überhaupt möglicher Erre
gungsartendes farbendifierenzierenden Apparates besorgen.
Legtman in dieser Weise die Tatsache, daß die durch Licht
unlösbareFarbenmannigfaltigkeit eine dreifach bestimmte

is
t,

derTheorie zu Grunde, so darf man doch keinesfalls
annehmen,daß irgend welche drei bestimmte Lichter aus
schließlich je eine Komponente affizieren.- Auch für die
dreihomogenenLichter, welche am ersten hierfür in Be
trachtkommen könnten, ein rot, ein grün und ein blau
aussehendes.ist diese Annahme nicht zulässig. Sollte dies
derFall sein, so müßten zum mindesten alle überhaupt
durchLicht erzeugbaren Erregungsarten des Farbenappa
miesdurchMischungen dieser drei Lichter in verschiedenen

Ir_1tensitlitsverhältnissendarstellbar sein. Dies trifft aber
nichtzu, vielmehr erscheinen insbesondere die so erzeugten
grünlichenTöne deutlich ungesättigt im Vergleich mit den
grünenFarben, welche durch homogenes Licht hervorge

rufenwerden. Diese satten Farben würden also außerhalb des
larbendreiecksliegen (Vergl. Abb. 9

), welches alle Mischungen

d
e
r

dreidie Ecken einnehmenden Lichter enthält, d
.

h
.

sie
warennicht durch die kombinierte Tätigkeit der hier ange
nommenenGrunderregungeu erzeugbar. Man sieht, daß die

ß0hertcn.Tätigkeiten j
e einer der drei Komponenten in drei

Punktein der Ebene der Farbentafel so gelegt werden
m“ssen‚daß das von ihnen gebildete Farbendreieck nicht

innerhalb derGflilr

. \ Farbentafel

’

der wirklichen/ \ 1 Lichter fällt,
sondern diese

" . \ umschließt.

5 ” \\ Das ist aber
nur möglich,
wenn man mit
nicht durch
direkte Licht
wirkung er

zeugbaren Er
.eÜ \_ regungsweisen

des Sehorga
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“ nes rechnet.
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mesLichth

Abb'10' “I J durch homo
' ervor erufenen

' am
annehmen,daß

g grünen Farbentöne muß man d

ih
an ihrem Zustandekommen Erregungen aller

gibt“?llllponenten
Anteil haben und daß es keine Lichtart

’ ‘ °Ch9 dle Grünkomponente allein erregt. Der Ort

ihrer isolierten Tätigkeit würde also außerhalb der Tafel
der wirklichen Lichter in ein theoretisches Gebiet fallen und
würde einer Empfindungsqualität entsprechen, welche ge
sättigter sein miißte, als irgend ein durch Licht erzeugbarer
Grüneffekt. (Abb. 10.)
Auch andere Tatsachen lehren, daß die Gesamtheit

aller durch Licht erzeugbaren Farbenempfindungen keines
wegs, identisch ist mit der Gesamtheit aller überhaupt mög
lichen Farbenempfindungen. Wir kennen namentlich aus
Nachbildversuchen erheblich gesättigtere, speziell grüne Far
ben, als die unter dem Einfluß direkter Lichtwirkung ent
stehenden. Die Farbentafel der wirklichen Lichter stellt
also nicht die Gesamtheit aller überhaupt möglichen Erre
gungsarten des farbendiii'erenzierenden N etzhhautapparates
dar. Die durch direkte Lichtwirkung nicht erzeugbaren Er
regungsarten des Seh0rganes würden entsprechend der großen
Sättigung der ihnen entsprechenden Empfindungen vermut
lich außerhalb des realen Teiles der Farbentafel in einem
theoretischen Gebiet ihren Platz haben.
Ist man nun aber gezwungen, überhaupt mit einem theo

retischen Gebiet der Farbentafel, welches außerhalb der Tafel
der wirklichen Lichter liegt, zu rechnen, so verliert unleugbar
die Regel von der Darstellbarkeit aller Farbentöne durch Drei
lichtmischungen erheblich an Beweiskraft für eine Dreikom
ponentenlehre. Welche Umrißform die theoretische Tafel
hat, das ist, wie Hering‘) darlegte, aus den Lichtmischungs
versuchen nicht beweisend zu erschließen; sie kann ein Kreis
sein (Newton, Graßmann, Wundt) und würde damit der
graphische Ausdruck für unendlich viele Komponenten sein;
sie kann ein Polygon sein, welches mit seiner Eckenzahl die
Zahl der Komponenten repräsentierte, sie kann ein Viereck
(Aubert) (Hering) oder endlich ein Dreieck sein (Young,
HelmholtZ) und würde damit der Ausdruck einer Vier- be
ziehungsweise Dreikomponentenlehre sein. In allen Fällen
bildet die Farbentafel der wirklichen Lichter einen
annähernd dreiseitigen Ausschnitt aus der sie um
schließenden theoretischen Tafel.
Man wird nun bei einer Dreikomponententheoric als

der einfachsten Annahme stehen bleiben, wenn sich nicht
irgend welche Tatsachen der physiologischen Optik hiermit
als unvereinbar erweisen. Ein klarer, die Theorie ad ab
surdum führender Widerspruch mit irgend welchen Tatsachen
hat sich bisher nicht nachweisen lassen. Andererseits ist
der Theorie eine wesentliche Stütze dadurch erwachsen, daß
es möglich ist, die verschiedenen Formen partieller Farben
blindheit (Protanopie, Deuteranopie, Tritanopie) durch den
Ausfall je einer Komponente des normalen „trichroma
trischen“ Systems zu erklären; ja, die Gegenprobe ist ge
lungen; nämlich eine dreieckige theoretische Farbentafel für
den normalen Farbensinn konstruktiv abzuleiten unter Vor
aussetzung der ja erwiesenen Reduktionsbeziehung der di
chromatischen Systeme zu dem normalen trichromatischen
und unter Benutzung der Ergebnisse messender Lichtmisch
versuche, welche an dichromatischen Systemen vorgenommen
waren (König, v. Krise).

9. Die Young-Ealmholtzsche Farbentheorie.
Die Dreikomponententheorie von Young und Helm

holtz geht von der Tatsache aus, daß. sich sämtliche im
Farbenapparat des Auges auslösbaren Farbentöne erzeugen
lassen, wenn man drei qualitativ konstante, passend ge
wählte Reizlichter, am besten ein sattrot, ein sattgrlin und
ein sattindigoblau aussehendes, in allen möglichen Intensitäte
verhältnissen, jedes von 0 bis zu beliebigen Werten variiert
mischt und auf die Netzhaut einwirken läßt. Indem Young
die
im vorigen Abschnrtt dargelegte Gedankenfolge durch

grng, schloß er, daß die_Annahme nur dreier verschiedener
Erregungsmöglichkeiteu oder Komponenten der Netzhaut ge

l) Hering,
Bd_ VII, 1887.

Ueber Newtons Gesetz der Farbenmischung. Lotos
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nügt, um das Zustandekommen aller durch Lieht erzeugbaren
Empfindungsqualitäten .zu erklären.
Die Art der physikalischen Wirkung des Lichtes und

der physiologischen Reaktion der Netzhaut stellte sich Young
und auch Helmholtz, der die Theorie wieder aufnahm und
weiterbildete, möglichst einfach vor. Indem sich beide an
bekannte und wohlakkreditierte nervenphysiologische Vor
stellungen hielten, nahmen sie an, daß die erregbare Sub
stanz jeder Netzhautkomponente durch die Lichtwirkurig aus
dem Ruhezustand in den der Tätigkeit übergeführt werde
und daß in dieser Weise für jede Komponente des Farben
apparatcs nur einerlei Art der Zustandsänderung auf Reizung
möglich sei; die Tätigkeit kann in verschiedener Intensität
ablaufen, je nach dem Grade der Reizung. Mit dieser An

nahme sind die unendlich vielen Qualitäten der Reizerfolge

(Farben) auf nur drei qualitativ verschiedene, intensiv variable

Erregungsarten der Netzhaut zurückgeführt, und damit ist

die größtmögliche Vereinfachung, welche die Tatsachen er
lauben, für unsere Vorstellungen von der Einrichtung des

lichtreagierenden Netzhautapparates angebahnt.
Es ergibt sich auf diesem Wege folgende Theorie: Der

vom Licht direkt erregbare Farbenapparat der Netzhaut ist
aus drei Komponenten zusammengesetzt. Die erste würde
für sich erregt sehr gesättigte Rotempfindung geben, die
zweite Grünemptindung, die dritte Blau- oder Violettemptin

dung. Auf jede Komponente wirken alle Lichtartcn erregend,
jedoch ist die erste Rot auslösende Komponente maximal er

regbar durch langwelliges (rotes) Licht, die zweite durch
Lieht mittlerer Wellenlänge (grün), die dritte durch kurz

wellige Strahlen (blau-violett). Helmholtz hat die Erreg
barkeitsverhältnisse der drei hypothetischen Komponenten in
schematischer Weise nach physikalisch-optischen Prinzipien
graphisch zu skizzieren versucht, indem er die relativen Wir

kungswerte (Ordi
naten) der homo
genen Lichter

(Abszissen)für jede
der drei Kompo
nenten andeutete

(Abb. 11). Man
sieht daraus, daß
die Rotkomponente
stark durch die
langwelligen
Strahlen erregt

wird, die kleineren Ordinaten der mittel- und kurzwelligen
Lichter zeigen, daß sie an Wirkungswert gegen die lang
welligen Strahlen erheblich zurücktreten. Andererseits über
wiegen an Reizwert für die Grünkomponente die Strahlen
mittlerer Wellenlänge mit maximalen Ordinaten über die
lang- und kurzwelligen Strahlenarten; die Kurve der Blau
komponente erreicht ihren Gipfel über dem kurzwelligen
Teil des Spektrums.
Aus der Abbildung ist zunächst ersichtlich, wie nach

dieser Theorie die einzelnen Komponenten zusammenwirken,
wenn die Netzhaut durch homogene Lichter gereizt wird.
Für jeden Reizerfolg sind eben die Verhältniswerte maß—
gebend, in welchen die drei Komponenten erregt werden.
Diese Werte sind aber durch das Größenverhältnis der drei
Ordinaten über jeder homogenen Lichtart angedeutet. Zum
Beispiel ist bei der durch langweiliges Licht erzeugten Netz
hauterregung, welche Rotempfindung im Gefolge hat, die
erste oder „Rotkomponente“ relativ stark, entsprechend den
großen Ordinaten ihrer Erregbarkeitskurve erregt, die an
deren Komponenten wenig. Gelb aussehendes Licht erregt
die Rot- und Grünkomponente mit-telstark, die Blaukomponente
wenig. Grünes Licht erregt überwiegend die Grünkompo
nente, die Rot- und Blaukomponenten haben dagegen über
dem grün aussehenden Teil des Spektrums relativ kleine
Ordinaten, werden also durch Licht mittlerer Wellenlänge

relativ wenig erregt. Blaugrün und Grünblau affizieren die
Blau- und Grünkomponente relativ stark, die Rotkomponente
wenig. Bei Reizung mit kurzwelligem Licht endlich würde
die Violettkomponente, die über diesem Teil des Spektrums
ihren Gipfel hat, stark, die beiden anderen aber (kleine

Ordinaten) relativ wenig erregt.

Wirkt eine Lichtmischung, welche zwei oder drei oder
viele bekannte Strahlenarten in bekanntem Intensitätsver
hältnis enthält, auf die Netzhaut ein, so ist das Schema der
Erregbarkeitskurven folgendermaßen zu benutzen. Zunächst
ist für jedes in der Mischung enthaltene homogene Licht in
den Kurvenordinaten das Verhältnis gegeben, in welchem die
drei Komponenten gereizt werden. Die absoluten Werte der
Verhältniszahlen sind durch die Intensität bestimmt, mit
welcher das betreffende homogene Lieht in der Mischung
enthalten ist. Wenn man dann alle durch die Ordinaten
angedeuteten Werte, in welchen die in der Mischung ent
haltenen Lichter die Rotkomponente erregt haben, addiert,
ebenso alle Erregungen der Grünkomponente, und alle der
Violettkomponente, so ergeben die drei Summen die Verhält
niswcrte, in welchen die drei Komponenten durch das Ge
misch erregt werden. Die Addition kann man graphisch
durch Superposition der Ordinaten ausführen und erhält
dann drei Strecken, deren Längen sich wie die Erregungs
werto der drei Komponenten verhalten. Diese Konstruktion
und Berechnung ist die Anwendung des Graßmannschen
Additionssatzes. In dieser Weise läßt sich leicht zeigen, daß
ganz gleiche Verhältniswerte der Erregungsstärken aller drei
Komponenten sich durch sehr verschiedene Lichtmischungen
erzielen lassen; so erklärt sich nach der Theorie, daß phy
sikalisch verschieden zusammengesetzte Lichtmischungen
gleiche physiologische Wirkungen in der Netzhaut im Gefolge
haben können.

Wenn alle drei Komponenten gleich stark erregt wer
den entsteht Weißempfindung und wenn die Erregungsstärken
mehr oder weniger angenähert gleich sind, ergeben sich

ungesättigte Farbentöne. Komplementäre Farbenpaare geben
dann Weißcmpfindung, wenn sie in solchem Intensitätsver
hältnis gemischt werden, daß alle drei Komponenten gleich
stark erregt werden. So ist z. B. ein Rot mit einem Blau

grün komplementär, wenn die Summe der Rotreizwerte beider
Lichter gleich der Summe ihrer Grünreizwerte und gleich
der Summe ihrer Violettreizwerte ist.

Der Abwesenheit von Lichtreizen entspricht als Be
wußtseinskorrelat die Schwarzempfindung.
Man sieht, daß die Theorie die direkte Lichtwirknng

in der Netzhaut in recht einfacher Weise darstellt und allen
Tatsachen, welche über die Abhängigkeit der Reizerfolge
von, der Art der Reizung vorliegen, also den Gesetzen der
Lichtmischung, an der Hand einfacher Annahmen gerecht wird‚
mit der theoretischen Auffassung der Art der Lichtwirkung an
wohlbekannte physikalische und physiologische Erklärungs
prinzipicn appelliert und so mit ihren Annahmen durchaus auf
dem Boden des als gesichert Bekannten bleibt. Welcher
Art die in der Netzhaut ausgelösten Vorgänge sind, kann
vorläufig in suspenso bleiben. Man ist ja jetzt vielfach
geneigt, photochemische Veränderungen als direkte Wirkun
gen der Lichtbestrahlung anzunehmen; dann müßten drei
verschiedene photochemische Reagentien als Träger der
Komponenten in der Retina, gemäß der Theorie zu suchen
sein, von denen freilich bisher nicht viel gefunden ist. Dem
Sehpurpur jedenfalls müssen wir, wie schon gesagt, eine
andere Funktion als die der Beteiligung an der Farben
perzeption zuweisen.

Immerhin ist auch die von Young zuerst erörterte
Möglichkeit im Auge zu behalten, daß dreierlei verschiedene
Nervenfaserarten oder Nervenendapparate vorhanden sind
welche durch Vermittelung der Zapfen verschiedene Erregun
gen weiterzuleiten haben.
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Nimmt man an, daß nicht die Ecklichter der Farben
tafel, Rot, Grün und Violett mit größter Annäherung von
allen Lichtarten, nur eine Komponente reizen, sondern
dreiandere, etwa Purpur, Gelbgrün und Blau, so würden
sichanderehypothetische Komponenten und andere Erreg
barkeitskurvenergeben: die Purpurkurve z. B. würde zwei
Gipfel, einen über dem langwelligen und einen über dem
kurzwelligenTeil des Spektrums zeigen, dazwischen müßte
ein Kurveutal liegen. Die Orange- und die Blaukurve
würdennatürlich über dem ihrer Farbe entsprechenden Teil
desSpektrums ihren Gipfel erreichen.

Wennman es indessen nicht für Zufall hält, daß gerade
rot,grünund violett aussehende Lichter die Winkel im realen
Teil der Farbentafel einnehmen, sondern dies als in einer

eigenartigenWechselbeziehung zwischen Licht und Einrich

tungunseres lichtreagierenden Netzhautapparates begründet
anzusehengeneigt ist, so wird man darin einen bedeutungs
vollenHinweis darauf erblicken, daß man bei Annahme der
diesenLichtarten entsprechenden Komponenten auf dem
richtigenWege ist. Die Einfachheit der sich dabei ergeben
denErregbarkeitskurven der Komponenten ist ein weiteres
Argumentzur Annahme dieser Theorie, das man nicht ohne
Zwangfallen lassen wird.

Was man mit drei, das kann man natürlich auch mit
vierodermehr Komponenten erklären. Man kann sich ja
eineoder mehrere der drei im Minimum anzunehmenden
Komponentenin zwei zerlegt denken; die Kurve, welche

d
ie

Erregbarkeitsverhältnisse der zu zerlegenden Young
Helmholtzsehen Komponente angibt, könnte man sich
dannals Resultante zweier primärer Kurven entstanden
denkenund dementsprechend in zwei Kurven auflösen.
Auch bezüglich dieser oder einer" beliebigen Zahl von
Komponentenwird man sich an allgemeine biologische
und nervenphysiologische Vorstellungen halten und an
nehmen,daß sie nur einerlei Art der Erregung fähig
sind, d

.

h
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nur in den Zustand einer bestimmt ge
artetenTätigkeit auf Reizung überzugehcn vermögen. Eine
Theorie,welche in dieser Weise eine größere Zahl von
Komponenteneinführt, ist in ihren physiologischen An

nahmennatürlich noch weit entfernt von einer Farbentheorie
1mSinneHeringe, welcher gestützt namentlich auf psycho
logischeErwägungen und auf Beobachtungen an den Kon
trast und Nachbilderscheinungen jeder der von ihm ange
nommenenKomponenten des Farbensinnes die Fähigkeit
zusehreibt,vom Zustand der Ruhe aus in zweierlei ant

ago_uistiseheErregungszustände überzugehen, welche auf

ossrnülatorischenund dissimilatorischen chemischen Vorgän
gen 1

1
1

den „Sehsubstanzen“ beruhen sollen.

Fasse ich zum Schluß zusammen, welche Gründe sich
ausder Untersuchung des normalen Farbensinnes für die
Annahmeder Young-Helmholtzschen Dreikomponenten
lehreergeben,so sind es die folgenden:
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Man kommt mit drei Bestimmungsstücken, drei

Passendgewählten farbigen Lichtern, aus. um die ganze
Mannigfaltigkeitder Farbentöne darzustellen.
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Die Farbentafel ist annähernd dreiseitig; die Winkel
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Figur werden von rot. grün und violett aussehenden
htehterneingenommen. Dies weist auf die Sonderstellung
dieserdrei Reizarten hin; auch haben sie gegenüber jeder

anderen_Lichtertrias den Vorzug, daß sie bei weitem am

;°."Slandlgs_tefl‚
wenn auch nicht ganz vollständig, durch

."s°h““gdie durch Licht erzeugbaren Sättigungsstufen der
arbennachzubilden gestatten.

»

‚ Auf die besonders bedeutungsvollen Gründe. welche

3‘°h_lllGunsten dieser Theorie aus der Untersuchung der

partiellenFarbenblindheit ergeben haben, kann an dieser

lt 8 nicht eingegangen werden.

Soziale Hygiene.

Aus der Finsenklinik in Berlin.

Ueber eine Nachweisestelle syphilitischer Ammen
von

Dr. Franz Nagelschmldt.

Es ist sehr erfreulich, daß in der Deutschen medizinischen
Wochenschrift 1907, Nr. 2 und 3 die Aufmerksamkeit wiederum
auf die Fürsorge für geschlechtskranke Schwangere und hereditär
syphilitische Kinder gelenkt wird. Die gleichen Erfahrungen und

Beobachtungen, welche Herrn Dr. Buschke veranlaßt haben,
seine Ansichten und Vorschläge über diesem Punkt zu äußern,

drängen sich einem jeden auf, welcher Gelegenheit hat, auf Sta
tionen für Geschlechtskranke zu arbeiten.
Die furchtbare Situation der Frauen, welche ihrer Entbindung

entgegengehen und das Unglück gehabt haben, sich syphilitisch
oder gonorrhoisch infiziert Zu haben und die aus diesem Grunde von
den meisten Entbindungsanstalten abgewiesen werden, hat mich ver
anlaßt, schon im Anfang des Jahres 1906 die Konzession zur Auf
nahme geschlechtskranker Frauen zwecks Entbindung nachzusuchen.
Diese Konzession wurde mir im Juni 1906 bereits (erteilt, und ich
möchte die Gelegenheit ergreifen, den Aerztekreisen wiederum
hiervon Kenntnis zu geben. Es werden in meiner Klinik in hierfür
reservierten Räumen derartige Frauen zur Entbindung aufge
nommen. Als Dermatologe besitze ich nicht die nötige Vor
bildung, um einer geburt-shilflichen Abteilung in einem Kranken
hause vorzustehen, und ich habe daher einen Spezialarzt für Ge
burtshilfe, der eine mehrjährige Ausbildung in einer deutschen
Univsrsitätsklinik genossen hat, als Assistenten angestellt. Ferner
habe ich eine tüchtige und zuverlässige Hebamme, Welche in
meiner Klinik wohnt, speziell mit der Besorgung dieser Abteilung
betraut. Somit sind alle Vorbedingungen erfüllt, welche für eine
sachgemäße und sorgfältige Behandlung und Besorgung derartiger
Patientinnen bürgen.

Die Aufnahme und Entbindung geschlechtskranker Frauen
ist jedoch nicht der einzige Zweck, den ich hiermit im Auge habe.
Es scheint mir vielmehr von Wichtigkeit. auch einem Mangel ab
zuhelfen, den ich bei Gelegenheit des Vortrages von Fr]. Anna
Pappritz in der Gesellschaft zur Bekämpfung der Geschlechts
krankheiten am 3

.

Dezember 1906 in Berlin in der Diskussion er
wähnt habe. Es handelt sich um folgenden Notstand:

Eine große Zahl hereditär syphilitischer Säuglinge stirbt in
den ersten Tagen und Wochen nach der Entbindung, während ein
erheblicher Prozentsatz von derartigen Kindern tot zur Walt
kommt. Die Mütter dieser Kinder sind zumeist unverehelicht und
leben von der Hand in den Mund. Durch die physiologischen
Leistungen und vielleicht auch besonders durch die Geschlechts
krankheit, an der sie leiden, sind diese Frauen häufig geschwächt,
sodaß es ihnen schwer fallen dürfte und wohl meist unmöglich ist,
sich mit grober Arbeit ihr Brot zu verdienen. Dieser Zustand
legt es ihnen nahe, sich als Amme zu verdiugen. Hierzu werden
nicht nur diejenigen Frauen genötigt sein, welche ihre Kinder in
der vorerwähnten Weise bereits verloren haben, sondern viele
geben wohl auch ihre eigenen Kinder in Pflege und geben fremden
ihre Nahrung. Wenngleich es ja nun moralisch in keiner Weise
zu verantworten ist, daß eine solche kranke Frau sich skrupellos als
Amme verdingt, so ist es menschlich immerhin begreiflich, daß
sie nach jeder Möglichkeit greift, welche ihr eine relativ bequeme
und häufig ertragreiche Arbeit bietet. Dazu kommt, daß viele
dieser Frauen garnicht wissen, daß sie syphilitisch sind. Kurzum,
es besteht die Gefahr, daß eine solche Amme in eine gesunde
Familie zur Ernährung eines gesunden Kindes kommt.
Die Folge ist eine Infizierung des Säuglings und nicht selten

von da aus wiederum diejenige anderer Familienglieder und sogar
der ganzen Familie. Umgekehrt soll es auch nicht selten vor
kommen, daß gutsituierte Eltern, welche ein hereditär syphilitisches
Kind haben und die vielleicht von den neueren Anschauungen
durchdrungen sind, daß das beste Mittel zur Erhaltung ihres
Kindes natürliche Ernährung durch Ammenmilch ist, falls aus irgend
welchen Gründen die Mutter nicht selbst stillt, skrupellos genug
sind, eine gesunde Amme ZU engagieren, Welche nunmehr von dem
Säugling infiziert wird. Daß solche Fälle nicht zu den Selten
holten gehören, geht schon daraus hervor, daß der Franzose
Brieux in „Los Avariäs“, einem von dem berühmten Syphilido
logen Fournier inspirierten Drama, einen derartigen Fall als
paradigmutisch zum Gegenstand des Dramas gemacht hat. Der
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Dichter entrollt das ganze Bild der furchtbaren moralischen und
strafi‘echtlichen Folgen dieser durch Leichtsinn heraufbeschworenen
Verhältnisse.

Es ist gewiß eine unverkennbare Gefahr für die gesunde
Amme und den gesunden Säugling, durch Zufall oder Skrupellosig
keit oder Unkenntnis mit einer syphilitischen Person in Berührung
zu kommen und von dieser angesteckt zu werden.

'

Indessen ist es andererseits als ein Vorteil zu betrachten,
wenn zufällig eine syphilitische Amme und ein syphilitischer
Säugling zusammengeführt werden. Unsere Kenntnisse über die
Syphilis, sowait sie den praktischen Erfahrungen und Beobach
tungen entspringen, lehren uns, zum Teil auch in Uebereinstimmung
mit den experimentellen Ergebnissen der Affensyphilis, daß eine
Superposition syphilitischer Infektion im Sinne schwerer verlaufen
der Erkrankungen nicht beobachtet wurde. Es fragt sich nun,
ob für die syphilitische Amme oder das syphilitische Kind eine
Gefahr in dem Kontakt mit einem anderen syphilitischen
Wesen liegt.

Was zunächst die Amme betrifi‘t, so lehrt die Beobachtung
am Menschen, daß die Mutter eines syphilitischen Kindes eine
Immunität gegenüber der Syphilis zu besitzen scheint. Man
glaubte früher an eine Immunität der gesunden Mütter, heute
ist man wohl davon überzeugt, daß die Mutter eines syphilitischen
Foetus stets selbst syphilitisch erkrankt sein muß und daß diese
Immunität, welche das Collessche Gesetz bezeichnet, vielmehr die
Immunität eines einmal syphilitisch infizierten Menschen bedeutet.
Eine syphilitische Infektion einer derartigen Mutter, oder was das
selbe bedeutet, einer derartigen Amme würde somit unter das Ge
biet der Reinfektion fallen. Das ist ebenfalls ein deutlicher Beweis
dafür, daß es für die Mütter und Ammen Vollkommen unschädlich
ist, ein syphilitisches Kind zu nähren.
Wie verhält sich nun der Säugling dem gegenüber?

Syphilitisch infiziert kommt dieser zur Welt. Die Erfahrung lehrt,
daß solche Kinder, wenn sie die natürliche Muttermilch bekommen,
häufig vorzüglich gedeihen. Ja man rechnet damit, daß die Mutter
milch Immunitätsstofi'e mit der Nahrung dem Säugling einverleibt.
ist somit die syphilitische Muttermilch für den syphilitischen
Säugling von Nutzen, so ist nicht einzusehen, warum es sich nicht
mit der Ammenmilch ebenso verhalten sollte. Es kommt aber
hierbei noch ein zweiter Faktor in Betracht. Die Amme oder
Mutter, deren syphilitische Erkrankung durch die Hervorbringung
einer syphilitischen Frucht sicher gestellt ist, dürfte sich wohl in
den meisten Fällen einer antisyphilitischen Behandlung unter
werfen. Die Folge hiervon ist der Uebergang von Quecksilber in
die Milch und hierdurch eine nicht zu unterschätzende Zufuhr
zwar geringer aber leicht assimilierbarer Quecksilbermengcn in den
kindlichen Organismus.

Sehen wir somit, daß weder für den Säugling noch für die
Amme eine Gefahr in der Berührung mit gleichfalls Erkrankten
liegt, daß andererseits für beide Teile sogar ein Nutzen vorhanden
sein kann, so ergibt es sich, daß die Notwendigkeit besteht, den
Zufall auszuschalten und geeignete Maßregeln zu treffen, damit

syphilitische Eltern syphilitische Ammen für ihre Kinder aufzu
finden vermögen. Es bietet sich auf diese Weise Gelegenheit für
geschlechtskranke Frauen, welche sich als Amme verdingen wollen,
Beschäftigung und Unterkunft zu finden, ohne daß sie durch ihre
Erkrankung Schaden stiften; es wird hiermit der Frivolität vor
gebeugt und verhindert, daß solche Ammen sich aufs Geratewohl
eventuell zu gesunden Säuglingen verdingen.
Wie nun bereits oben erwähnt, habe ich in meiner Klinik,

in welcher nicht nur Geschlechtskranke, sondern auch Hautkranke
und urologische Fälle Aufnahme finden, der somit das Omen des
Krankenhauses, das nur geschlechtskranken Personen dient, nicht
anhaftet, eine Station zur Aufnahme syphilitischer Schwangerer

eingerichtet, um aus diesen wenigstens teilweise das Material für
den Nachweis syphilitischer Ammen zu entnehmen. Ich heile, daß

späterhin auch außerhalb der Klinik entbundene Ammen sich in
dem Nachweise melden werden und daß somit den Bedürfnissen

nach solchen genügt werden möge. Vielleicht empfiehlt es sich,
späterhin den Nachweis an eine öffentliche Anstalt anzuschließen.
Ich selbst habe wiederholt vergeblich nach syphilitischen Ammen

gesucht, da in meiner Klinik häufig hereditär syphilitische Kinder
sich befinden, die infolge ihres Zustandes dringend natürlicher

Nahrung bedurft hätten, aber infolge des Mangels eines Nachweises

ist mir dies bisher nicht gelungen, und ich habe die Kinder, deren
Mitter mitunter beim besten Willen nicht zu stillen in der Lage
waren, mit künstlicher Ernährung so gut wie möglich, meist mit
Erfolg, weiter zu bringen versucht. Unterstützt wurde ich wesent

lich hierin von einem Assistenten an dem meiner Klinik gegen
über liegenden Kaiser Friedrich-Krankenhaus, welcher mir er
forderlichenfalls stets bereitwilligst mit Rat zur Seite stand.
Ich hoffe, daß diese kurzen Notizen dazu beitragen werden,

die Aufmerksamkeit der Aerzte auf diesen Notstand zu lenken und
daß dieser praktische Versuch, demselben abzuhelfen, allmählich
weiteren Kreisen bekannt und mehr und mehr von ihnen in An
spruch genommen werden möge.

Aerztliehe Tagesfragen.

Originalpackungen
von

Dr. med. U. .\. Büllmann, Herbrechtingen.

Tagtäglich liegen auf dem Schreibtisch des Arztes Anpreisun
gen und Literatur über neue Mittel, denen die Bitte beigefügt
ist, in Originalpackung zu verordnen. Solche, die sich gern ge
druckt sehen, finden sich leicht, irgendeinem der zahllosen Mittel,
die nur gefunden werden. um aus dem therapeutischen Schatz
schleunigst wieder zu verschwinden, in mehr oder weniger
oberflächlichen Krankengeschichten Daseinsberechtigung zu er
kämpfen. Der vielbeschäftigte praktische Arzt hat nicht Zeit und
Gelegenheit, derartige Mittel nach allen Richtungen hin zu er
proben: die klinische Beobachtung ist naturgemäß mangelhaft, an
experimentell exakte Arbeiten ist nicht zu denken. Aber auch
in Krankenanstalten erblicken häufig derartige Elaborate das
Licht der Welt, von denen man besser verschont geblieben wäre.
An dieser Stelle möchte ich mich jedoch gegen die Original

packungen selbst wenden.
Bei Kassen sind sie ja sehr beliebt geworden, weil sie an

geblich einen finanziellen Vorteil bieten sollen gegenüber den von
den Apotheken in abgeteilten Dosen verabreichten Mitteln. Die
Aerzte betonen, daß besonders die Tablettenformen darunter eine
genaue Dosierung hätten, leicht handlich für die Patienten und in
eleganter Form seien. Manchem ist wohl auch auf diese Weise die
etwas oberflächlich erlernte Rezeptur erleichtert und die Merkfähig
keit weniger in Anspruch genommen. Daß dem Publikum der Ge
brauch der Medikamente so leichter gewmden, möge als im Inter
esse der Fabrikanten gelegen, nicht unerwähnt bleiben.

Doch zugegeben, alle diese Vorteile hätten die Original
packungen, vor allem die Tablettenformen, so ist deshalb doch
nicht zu bestreiten, daß sie einen Schaden für uns Aerzte be
deuten.

Sehen wir uns eine solche Packung genauer an, so ist meist
für den Patienten um die Hülse, mit einem Gummibändchen eine
Gebrauchsanweisung mit Indikationen befestigt, beigegeben. Die

Konsequenzen daraus sind leicht zu überblicken.
Greifen wir nur eines der Mittel heraus: Aspirin. Seit die

Tablettenform existiert, wird das Mittel täglich in Dutzenden von
Fällen in den Apotheken im Handverkauf- abgegeben. Wird der
Arzt zu Leuten gerufen, die an chronischen Gelenk- oder Glieder
schmerzen leiden, so findet er meist schon Aspirin vor. Ein
früherer Arzt hatte es einmal verordnet oder ein Vetter hatte
Kenntnis von den Tabletten, und sogleich wird es im ganzen Fami
lienkreis gegen die undenkbarsten Schmerzen genommen. Das

Mittel wird diskreditiert, der Arzt unnötig. Aber der sachver
ständige Rat des Arztes wird so oft nicht nur spät eingeholt, son
dern den intelligenteren der Kurpfuscher wird der Weg gebahnt, das
Pfuschertum im Hause (alle Halbgebildeten) unterstützt und nicht
zuletzt der Patient häufig geschädigt. Ich beobachtete z. B. be

i

einem Mann mit chronischem Gelenkrheumatismus eine akut em
setzende Taubheit, heftiges Ohrensausen und hochgradige moto

rische Unruhe: er hatte mehrere Tage bis zu 10 g Aspirintabletten
genommen, die ihm früher einmal ein Arzt verordnet hatte.
Wie mit dem Aspirin, so gehts mit einer Reihe anderer

Mittel, die im Handverkauf verabreicht Werden, z. B. Orexm
tabletten, Salipyrintabletten, Purgentabletten, Hämatinpastillen,

Anusolsuppositorien, Gonosankapseln, Urizidin, Levurinose, Per
tussin, Sulfosotsyrup, Sirolin, Urotropinpastillen, Tannigen, Hel
mintol usw., denen sich die brausenden Sandow-Salze und das Heer
der roborierenden und blutbildenden Mittel anschließen.
Um auf das frühere Beispiel des Aspirins zurückzukommem

so ist der Preis für 20 Tabletten a 0,5 g 1 M. Das pharmakolo
gisch identische Acid. acetylosalicylic. kostet in 10 Dosen a 1‚0 g

85 Pf. Bei letzterer Verordnungsweise habe ich den Vorteil, daß
ich nach Bedürfnis noch Morphium usw. zuschreiben kann, Was
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denPreisnicht wesentlich steigert. aber der Effekt ist ein un
gleichgrößerer,und der Arzt ist nicht an eine unwürdige Scha
blonegebunden.
Mankönntemir einwenden, daß der Patient wissen will und

darf.wasder Arzt verordnet. Darauf erwidere ich, daß gerade
diejenigen.welche sich so sehr für die Medikation interessieren,
schonlängst. ehe sie den Arzt holten, selbst mediziniert haben.
Solltenach ihrem Dafürhalten der Arzt das richtige Mittel er
wischthaben,so sind sie auch sofort dabei, zum Nachteil des
Arztesaus dessenWissen Kapital zu schlagen. das heißt das
MittelohneArzt bei sich und anderen anzuwenden. Mit dem
Samenundeinerbei demPatienten gerade zutreffenden Indikation

is
t

demselbennicht gedient, dann es fehlen ihm die übrigen phar
makologischenEigenschaften des Mittels und ihr Einfluß auf den
Organismus.Ferner dürfte jedem erfahrenen Arzt bekannt sein,
daßes genug Fälle gibt, in denen es nicht zum Vorteil des
Patientenist, wenn er sein Rezept kennt: ich erinere nur an
Hysterie,Neurasthenie,an die Medikation von Hydrarg.- und Jod
prdpuraten.
Die arztfreundlichen unter den Fabrikanten geben der Ge

brauchsanweisunggewöhnlich noch die Klausel bei, die den An
scheinemeckcnsoll. als ob dem Käufer geraten würde. den Rat
desArztesüberdas Mittel einzuholen. Doch das nennt man Sand

in dieAugenstreuen. Wozu soll der Patient einen Arzt fragen,

a
b

er drei-oder viermal entgegen dem Zweimal der Gebrauchs
anveisungseine Tabletten schlucken soll, da er ja doch an
nehmendarf. daß Aerzte damit ihre Versuche angestellt haben
unddie Gebrauchsanweisung wieder geistiges Produkt dieser
Aerzteist.
DieGründe.dieman vielleicht aus finanzierlen Ueberlegungen

oderalsVolksaufklärer für die Originalpackungen ins Feld führt.
sindnichtstichhaltig. Vorteile, die uns Aerzten aus der Verord
nungderTablettenrespektive der Originalien überhaupt erwachsen,
sind, im richtigenLichte betrachtet, Nachteile. Wozu sollen wir
AerzteandemAste sägen. auf dem wir sitzen, und der sowieso
vonallenSeitenaugesägt wird?
Deshalbfort mit den Originalpackungen, soweit auf diese

WeiseeinMittel demHandverkauf dadurch zugänglich gemacht.

d
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Beratungdes Arztes überflüssig, die Kurpfuscherei begünstigt
undMitmenschengeschädigt werden. Wir Aerzte sollten nur dann
Originalpackungenverordnen. wenn dieselben nur gegen Rezept
undohnejeglicheIndikationsangabe abgegeben werden. Ueber die
Möglichkeitder Durchführung dieser Maßregel möchte ich noch
keinUrteilfällen.

‘ Nicht zuletzt müssen sich aber auch die Apotheker gegen
dieseArt derHerstellung und Verkaufs von Mittel wenden. Alle
Tageszeitungenstrotzen von Anpreisungen. die Erfolge sind ver
blühende,die hervorragendsten Aerzte haben das Mittel begut
achtet!Wer die hervorragenden Aerzte sind, danach fragt das

Publikumnicht, aber vom Apotheker verlangt es, daß er alle diese

Originalieuhabe, wenn anders der Apotheker vor übler Nachrede
scherseinwill. Dieser Umstand verlangt große Vorräte, Ueber

nehmevonKommissionen und wirft einen im Apotltekenbetrieb
nichtgeradeüblichenGewinn ab.

Die Kalomelsalbe des Dr. Maisonneuve und die

Prophylaxe der syphilitischen Infektion.

y UnserPariserBerichterstatterhatte in seinen Mitteilungen in Nr. 3'2,

m
it unsererWochenschriftvon dem Selbstversuche des Pariser Arztes

ii“?°“ßnve erzählt.der sich mit einem bei Affen wirksamen Syphilis

giri‘ml’ießließunddarauf die infizierte Stelle mit Kalomelsalbe ein
neb.

lit
t

PräventiveKalomeleinreibung hatte ihn vor der Verbreitung

dtiiülitesüberden Körper bewahrt Kürzlich ist nun die Arbeit

d“5°‘lllleiulves
als Thesede Paris: „Experimentation sur la prophylaxie

‘llbyphilis‘ erschienen,die die gan2e Frage noch einmal mit ein

iehe'ii"BerüCkSlßbtigüngder Literatur über die experimentelle Affen
prhilisbehnudelt.Maisonneuve vertritt die Anschauung. daß diese

di‘pmmßlllöd'en'eritschiedenenBeweis erbracht haben. daß Syphilis
auf

F:
l‘
l°
m

hegelüihrerEntwicklunggehemmt werden könne und in seinem

‚ “llßh tatsächlichunterdrückt werden sei. Es muß demgegenüber
rd"“f hingewiesenWerden. daß von verschiedenen Seiten Zweifel
u,“ “Wien sind gegen die bindende Beweiskraft eines einzigen

Ug3m;ntpsm
einemMenschen. Es kommen hier eine ganze Reihe

„Ruin. Erru89‚
die die Empfänglichkeit eines Individuums beein

"‘dlßtnihrerWirksamkeit und Stärke nicht zu übersehen sind

‚

und die eine gewisse Skepsis nicht unangebracht erscheinen lassen. Es
sei nur an erbliche oder erworbene schützende Einflüsse wie unbekannt
gebliebene Infektionen in früheren Generationen oder an der eigenen
Person, an die verschiedene Empfänglichkeit des Individuums zu ver
schiedenen Zeiten und an den verschiedenen Impfstellen erinnert- Alle}!
die Möglichkeit ist zu bedenken. daß ein Syphilisgift, das bei Affen
wirksam wird. wohl einmal beim Impfversuch am Menschen versagen
kann. Auch konnte bei den Aifenversuchen Neißers nicht in jedem
Falle durch die Einreibnng mit Kalomelsalbe der Ausbruch der Sy
philis verhindert werden. Es sind sogar Fälle mitgeteilt werden. bei
denen die Kalomeleinreibung im Stich ließ. obgleich sie kurz nach der
Infektion vorgenommen wurde. Aber wenn man auch alle diese ver
schiedenen Fehlerquellen und die mitgeteilten Fehlschläge der Behand
lung zugibt, so muß doch mit einer gewissen Wirksamkeit der Kalomel
einreibung als Präventivmittel gegen die Ansteckung gerechnet werden.
Man sollte daraus die praktische Schlußfolgerung ziehen! Man sollte
vor allen Dingen dafür sorgen, daß Aerzte. Studierende und Hebammen
besonders im Krankenhausdienst stets etwas von der Kalomelsalbe im
Untersuchungszimmer und im Operationsraum zur sofortigen Verfügung
haben. Es würde Zum mindesten nichts schaden, wenn überall da. wo
Rißwunden an den Händen des ärztlichen Personals bei der Berührung
mit einem syphilitischen Kranken den Verdacht oder die Möglichkeit
einer syphilitischen Infektion nahelegen, die Salbe sofort Zur Hand ist
und eine tüchtige Einreibung der Rißstelle möglichst bald und ausgiebig
stattfindet. Die Leiter von Kliniken und Krankenhäusern sollten in der
Einrichtung ihrer Untersuchungsräume dem Kalomelsalbentopf ebenso
seinen Platz anweisen, wie der Arzt in seinem Sprechzimmer. Als eine
dankenswerte Anregung nach dieser Richtung hin sollte zum mindesten
der Selbstversuch des Dr. Maisonneuve. dem man einen gewissen
Heroismus nicht absprechen kann. in Aerztekreisen betrachtet werden.

Brandenburg.

Referatenteil.
ltedigiertvonPriv.-Doz.Dr. E. Abderhnlden,Berlin.

Sammelreferate.

Röntgenarbeiten des letzten Halbjahres.
Referent: Prof Dr. de 1a Camp in Marburg i. ll.

1
.

Diagnostik.

a
) Knochenerkrankungen.

(l) Mitteilung eines Falles des von v. Recklinghausen ab
gegrenzten Krankheitsbildes einer Osteomalacia chronica deformans mit
fibrösen Herden. Zysten und Geschwulstbildnngen. Gangele kommt
zu folgenden wichtigen Schlußfolgcrnngen: Die Osteomalacia deformans
ist eine Knochenerkrankung. die sowohl einen einzelnen Skeletteil, als
das gesamte Skelett betreffen kann und mit einem Umbau der be
troffenen Knochen einhergeht. insofern an die Stelle des Fettmarks
Fasermnrk tritt. die Knochensubstanz durch halisterisohen Knochen
schwund zur Resorption kommt und durch Osteoidgewebe ersetzt wird.
Als ständige Begleiterscheinungen sind zu nennen: 1

.

Zystenbildung mit
teilweise blutigem, teilweise klarem, hellgelben Inhalt. ohne opitheliale
Auskleidung. entstanden zu denken durch Auftreten von Spaltriiumen in
den Maschen des ödematösen Faserwerks, die sich durch Exsudation
oder Blutungen vergrößern. 2
.

Riesenzellensarkomartige Tumoren. die
aber keine echten Riesenzellensarkome sind, sondern entzündliche Nen
bildnngen darstellen, die sich im Laufe der Krankheit in solide fibrösc
Gebilde umwandeln und als solche Uebergünge ihres früheren Charakters
mikroskopisch darbieten. Beide Begleiterscheinungen kommen
meist nebeneinander vor. —— Der Charakter der Krankheit ist ein ver
hältnismäßig gutartiger; das Leiden führt zwar allmählich dem Tode zu.
kann jedoch viele Jahre lang dauern. —

(2) Kenyeres teilt an der Hand von 20 instruktiven Photogra
phieenund Rüntgenbildern angeboreneund erworbeneExtremitätenknochen
anomnlien und -Veriinderungen mit, die er gelegentlich seiner gerichts
iirztlichen Exkursionen beobachtet hat. —

(3) Stegmnnn luxierte nach Entfernung eines tuberkulös zer
störten Kalkaneus den Talus, sodaß er zur Abwickelung des Fußes ge
nügend den Kalkaneus ersetzte. Schöne Arterieninjektionspräparate de
monstrieren die (nicht geschädigte) Blutversorgung.

(4) Kühler demonstriert Bilder von frischeren Gummen, welche
sowohl die periostalen, wie die osteomyelitischenvorwiegend raretizierenden
Prozesse zeigen. Die Bilder des bekannten Röntgenologen sind wieder
prächtig. vor allem die Schädelaufnahmemit demGummi im Os parietalc.

(5) Liebold beschreibt einen bisher intra vitaln noch nicht in

gleicher Weise beobachtetenFall von einer tabischen Spontanfraktur im
Becken mit nachfolgender Knochenhyperplasie. Osteophytenbildung und



184 1907 A nrnnmmmcnr) KLINIK - Nr 7. V 17. Februar.

Verknöcherungsvorgüngen an Ligamenten undMuskelinsertionen. Der Um—
stand, daß die Beckenfraktur beim einfachen Umdrehen im präataktischen
Studium der Tabes eintrat, ohne daß letztere auch sonstwie symptomatisch
bis dahin manifest war, läßt Liebold für eine Knochenschädigung durch
den tabischen Prozeß plädieren.

(6) Frnngenheim teilt die Schenkelhalsbrüche in solche am Kopf
(subkapitale) und solche an der Basis des Halses mit oder ohne Beteiligung
der Trochanterregion des Schaftes (basale) ein. An dem Material des
Altonaer Krankenhauses (König) demonstriert er die regressiven und
proliferiorenden Heilungsprozesse.

(7) Gottschalk teilt 2 von ihm beobachtete posttraumatische
destruktive Knochenprozesse mit, deren einen er als Tuberkulose des
'l‘alus und des es naviculare, deren anderen er als traumatische Periostitis
und rurefizierende Ostitis radii dextri auffnßt. In der Diskussion im

Stuttgarter Aerzteverein wurden andere Deutungen versucht. — Man

lese das Original. —

(S) Delkeskamp teilt aus der Königsberger chirurgischen Klinik
eine ganze Reihe von Gefäßstudien an erkrankten Knochen mit, an denen

die ernährenden Gefäße mittels der Lexerschen Methodik unmittelbar
nach der operativen Präparatgewinnung dargestellt wurden. Stets ließen

sich zum Krankheitsprozeß lokal in Beziehung tretende Gefäßwucherungen,

respektive Neuhildungen erkennen. Erst mit einer völligen Restitutio ad

integrum. so bei denexperimentellen Frakturen an Hundeknochen, schwinden
auch die Proliferationen der Nutritiae wieder. Es sind studiert: 1. chro
nische Entzündungen (Tuberkulose, alte abgelaufene Ostesmyelitis, Syrin
gomyelie). 2. Wachstumstörungen (Rhachitis). 3. ein Knochenkarzinom;

4. Frakturen, welche experimentell an der gleichen Stelle des Unter
schenkels von Hunden angelegt wurden. Die Tiere wurden dann in Ab
ständen von einer Woche (5 an der Zahl) getötet. Am Ende der 3.

Woche ist die Blutiülle der Markhöhle, vor allen durch die aus dem
Periost in sie hineinwschsenden Gefäße, eine ungemein starke. — Nähere
Einzelheiten müssen in der kurzen. aber inhaltsreichen Arbeit selbst
nachgelesen werden.

1. Gnu gele, Ueber 0stitis fibrosa seu deformnns.
II. .3.) '2

.

Kcnyercs, AngeboreneMlßbildungen und.erworbene Verände
derungen in Röntgenbildern. (lind. II. 5.) - - 3

.

Stcgznann, Ersatz des exstir
pierten Kalkaneus durch Drehung des Tnlus. (Ibid. H. ö.) s- l. Kühler. Ty
pische Röntgenogrammevon Knochengummen.(Ibid. Bd. 10, II. 2.) —— 5

. Lic
bold. Spontanfraktur des 05 ischii bei Tuben. (lbid. H. 2.) > ö. Frungen
heim, Heilungsvorgängebei Schenkelhalsirnkturen. (Ebenda) 7

. (iottschalk.
Zur Bedeutungder Röntgenstrahlenfür die Frühdingnose der Tuberkulose und
anderer Krankheiten des Knochensystems.(EbendaII. 4.) V‚ 8

.

Dclkesknmp
Das Verhalten der Knochennrterien bei Knochenerkrunkungenund Frakturen.
(EbendaH. 4).

b
) Möller-Barlowsche Krankheit.

Der Aufsatz beschäftigt sich zunächst mit der sich auf historische
Studien berufendenAnschauung Loosers von der Identität des Skorbuts
mit der Möller- Barlowschen Krankheit. Krankengeschichte und
Sektionsbefnnd eines 7 jährigen Knaben zeigten sowohl die Charakteristika
der Möller-Bnrlowschen Krankheit als auch skorbutische Verän
derungen (Zahnfleischveränderungen). sowie eine verhältnismäßig lange
Dauer der schon intra vitnm auch durch Röntgenaufnahmen festgestellten
Möller-Barlowschen Krankheit. — Wenn nun Frnenkel der An
sicht I.oosers von der Indentität des infantilen Skorbuts und der
Möller- Barlowschen Krankheit beipflichtet, so tritt er der Auffassung
Loosers, daß die Knochenveränderungen lediglich die typischen unaus
bleiblichen Folgen der Markblutuug seien. entgegen und zeigt an einem.
auch durch Exophtalums infolge von Orbitalverz'inderungen bemerkens
werten Falle eines 3/'4jährigen, an der Möller-Barlcwsehen Krank
heit erkrankten Kindes. daß ein kausaler Zusammenhang zwischen Mark
blutung und der für Möller-Barlowsche Krankheit charakteristischen
Veränderung des Marke, das von Schödel und Nauwcrck als Gerüst
mark bezeichnet ist, nicht besteht. Fraenkel bespricht ferner die Loka
lisation des Krankheitsprozesses an den Rippen und den Knochen der
unteren. seltener der oberen Extremität und zwar an den der Epiphyse
benachbartenTeilen der Diaphysen. Außer einer Auümie hat er typische
Veränderungen im Blutbild nie beobachtet, sodaß Senators Ansicht von
einer nplastischen Umwandlung des Knochenmarks nicht gerechtfertigt
ist. Da wie Fraenkel an seinem reichen, nahezu 20 Fülle von Müller
Barlowscher Krankheit umfassenden, Material zeigt, einmal charakte
ristische Röntgenveriinderungen im Sinne eines Verlustes der Spongiosa
zeichnung an den Scoaftenden der (s

.

o.) Röhrenknochen und eines sich
anschließenden plumpen Schattenstreifens auch intra vitnm gut erkennbar
sind und zweitens palpable Befunde am Knochen (subperiostale Blutungen
usw.) fehlen können, so ritt Fraenkel dringend zwecks weiteren Aus
baus des Krankheitsbildes in verdächtigen Füllen intra vitam Röntgen
aufnahmen zu machen.

Engen Fracnkcl, Untersuchungenüber dieMöller-Barlowsche Krank
heit. (F. d
.

Röntg. Bd. 10, H. l).

(F. d
.

ltöutg. Bd. t)

c) Lungen- und Mediastinalerkrankungen.

(1) Bericht über 13 röntgenologisch intra vitam-untersuchte Fälle
unter 21 autoptisch erwignaenenprimären Lungen- beziehungsweise Bron
chialkarzinomen. Lokalisation und Ausbreitungsmodus ist wechselnd.
Daher auch ein verschiedengestaltetes ltöntgenbild. Nach den vorliegen
den Erfahrungen kommen am häufigsten die Neubiidungen vor. die einen
Lappen einnehmen. zu zweit solche, die am Hiius einseitig kleinere
oder größere solide Infiltrationen hervorrufen mit berdförmiger Ausbrei
tung in der Umgebung, endlich solche, die der multiplen herdförmigen
Ausbreitung im Verlauf des ganzen Bronchialbaums entsprechen.

(2) Breit angelegter Vertrag über die diagnostischen Hülfsmittel,
speziell die röntgenologischen. in der Klinik und Pathologie der Brust
höhlengeschwülste, sowie Mitteilung einer detaillierten Kasuistik von 19
Fällen von Aneurysmen und Medinstinaltumoren. Die Kasuistik mit
vielen interessanten Einzelheiten muß im Original eingesehen werden.
Einige in der Einleitung gegebenen Darstellungen möchte Referent
nicht unwidersprochen lassen, so die Angabe, daß Pleuraergüsse, denGe
setzen der Schwerc folgend. nahezu horizontale oder schwach bogen
förmine obere Begrenzungslinien darbieten, die sich mit der Körperlage
verändern. —- daß das fast völlige Verschwinden des Atmungsgeräusches
über einer eigenartig figurierten Dämpfung nicht selten die Stellung der
Diagnose Tumor mit größter Wahrscheinlichkeit gestattet, ——daß über
der Wirbelsäule mit Klopfen nie und mit Horchen recht selten etwas an
zufangen ist, —" daß mit Aneurysmen ein Mediastinaltumor eigentlich
nie verwechselt werden kann, wenn seine Grenzen scharf und regelmäßig
gekrümmt sind, sind sie dagegen unregelmäßig und unscharf, so kann
Aneurysma leicht ausgeschlossen werden. -—

(3) 5 Fülle, 4 von ihnen seinerzeit mit positivem Bszillenfund,
einer mit einem sehr progressen Krankheitsbild einsetzend, wurden ledig
lich durch klimatische diätetische Faktoren geheilt (in das Stadium einer
chonisch abazillären Latenz ohne Krankheitssymptome übergeführt). Die
Röntgenogramme zeigen die regressiven Veränderungen (Verkalkungen
und Retraktionen).

(4) Die Arbeit beruft sich auf 70 von Albert Schönberg rönt
genologisch, von Adam perkussorisch und auskultatorisch untersuchte
Fälle von Lungenspitzentuberkulose. 4 prachtvolle Röntgenogramme

(ventro-dorsale Aufnahme, Kompressionsblende, die einen Beleuchtungs
kreis vom Kehlkopf ——Manubrium-Corpus st.-Grenze und damit Ver
gleich beider Spitzenregionen zuläßt, 10—15 Sekunden, weiche Röhren
(Handqualitüt). Lumidreplatten, inspiratorischer Stillstand) sind als Para
digmata der einschlägigen Befunde mitgeteilt. Schlußfolgerungen: Die

Röntgenographie ist der Röntgenoskopie überlegen. Positive Röntgenbe
funde waren immer vorhanden, wenn physikalisch Schallveränderungen
nachweisbar waren: ausgesprochene Dämpfung entsprach einer zusammen
hängenden, wolkigen Trübung. Schailkürzung einer diffusen oder zirkum
skripten Trübung oder Fleckung. Letztere war auch bei Fällen vor
handen. die physikalisch keine Schallveränderung aufwiesen. Der frische
Katarrh kommt röntgenogrnphisch nicht zum Ausdruck, Verdichtungen
des Lungengewebes werden aber durch die Röntgenstrahlen aufgedeckt,
ehe sie Schallveränderungen hervorrufen. Also ist die Röntgenogrnphie
für die Frühdiagnose wertvoll, wenn nur ein chronisch infiltrierender
Prozeß ohne Katarrh vorliegt. —— Schade, daß nicht ein größerer Raum
für die Reproduktion zahlreicher Röntgenogrnmme zur Verfügung stand. -—

1
. 0ttcn, Zur Röntgendiagnostik der primären Lungenkaninome.

(F. d
.

Röntg. B. 9
,

II. n.) - - 2
.

Burdnch und Mnnn. Zur Diagnoseder Brust
höhlengeschwülste mit kuuistischen Beiträgen und Röntgendemonstrntionen.
(Ebenda Bd. 10, II. l.) .‘

t.

v. .Iaksrh. Einige geballte Fülle von builllrer
Lungenphthise mit Rüntgeruufnnhmen. (Ebenda Bd. 10. II. Ei.) — 4

.
Adam.

RöntgenologischeBefunde von Lungenspitzentuberkulose. (EbendaBd. 10.II. :b.

d
) Darmerkrankungen (Konkremente).

(1) Nach einer eingehenden Uebersicht über die bisherige, meist
negativ sich aussprechenden Literatur teilen Matthias und Fett einen
Fall mit, in dem eine Anzahl der seltenen stark kalkhaltigen Steine in

der Gallenblase gelegen, einen deutlichen Schatten produzierten. Die
Operation bestätigte die Annahme. die Gallensteine allein geben einen
intensiven Schatten, die daneben vorhandene Galle einen geringen, zum
Vergleich herangezogene Cholestearinsteine einen noch leichteren Schatten
Da die Cholestearinsteine mit oder ohne viel Pigmentgehalt nun die E°'
wöhnlichen Steine sind. so ist ein negativer Röntgenbefund unbeweislich.
Aber selbst die sehr seltenen stark kalkhaltigen Steine geben auf der
Röntgenplatto nicht derartig eindeutige Bilder, daß sie die Diagnose bs
gründen könnten. Wichtig erscheint, daß ein auch zum Vergleich heran
gezogener Kotstein des Proc. vermiformis einen ähnlich tiefen Schatten
erzeugte. wie ein Nierenstein (Difi‘erenüaldingnosel). ———

(2) Ein eingehend vor und nach der Operation beobachteter Fall
von tuberkulöser stenosierender Erkrankung des ('olon nscendens. Die
schönen demonstrativen Röntgenograrnme ließen in diesem Falle (ein'
schließlich der Röntgenoskopie) den klinisch wegen der Inkonstann der
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DarmsteifungnichternierbarenSitz der Stenose in der Gegend der linken

Flwm colierkennen.Der gute Erfolg der operativen Vereinigung des

llanmsmitdemGelendescendenswurde durch den Röntgenhefund be.

sütigt.Klinischeund technischeEinzelheiten sind in dem wertvollen

Originalnachzulesen.

(3
)

MitteilungeinesFalles. der wegen Nieren- respektive Ureter

steinverdschtröntgenologischuntersucht wurde. Es fanden sich zwei

rundlicheSchatten.die sich auf dem oberen Drittel des rechten Beckew

schaufelschattensgut abzeichneten.Operation wegen chronischer Appen

dizitis.GewonnenWurdenzwei vornehmlich aus phosphorsauremNatrium

undKalk bestehendeEnterolithen.
——Besprechung der Differentialdia

gnaßi‘.- DieMitteilungergänzt in Wertvoller Weise die Arbeit von
MatthiasundFett (l).

1
.

MatthiasundFett. DieAussichtender Röntgenographicder Gallen

ksnkrrmcute.(F
.
d
. König. Bd. 10.ll. 4.) — 2
.

Rieder, Zum röntgcnologi
schonNachweisvonDarmsfrikturen.(Ebenda)V— 3

.

Zur röntgenographischen
Magen:derEntcrolitbcndesProcessusvermiformis. (Ebenda)

2
.

Therapie.

d) TabellarischeUebersicht über die bisherige einschlägige Lite

raturundausführlicheKasuistik von zehn Eigenbeobachtungen. Von

denFolgerungenseien einige besonders wichtige hervorgehoben: Die

lokaleWirkungbesteht in Tumorverkleinerung. Ulzerationsheilung und

BeseitigungderSchmerzen:die Allgemeinwirknng in Besserung des All

gemeinbefiodcns.desKrüftezustandes,des Appetites und Schlafes. Er

fo
lg

undMißerfclgverhältsich ebenso wie Schrumpfung zu vollkomme

nenSchwund= 3: 1
. - Der histologische Aufbau der Sarkome scheint

in dieHeilanssichtziemlichgleichgültig; bei den von Haut- und Lymph—

dniaenausgehendenSarkomentritt in der Regel Schrumpfung bis Schwund

ein.DieWirkungan der Oberflächeeines Tumors. respektive auf einen

oberflächlichgelegenenTumor ist bedeutend stärker. Für die Tiefen

wirkungist dichteres(Osteo- und Chondrosarkeme) und blutreicheres

Tonnrgewebeungünstiger,als trockene und verfettete Massen. Noch

wachsendesundjungesTumorgeweheist empfindlicher, als bindegewebig

naumorphosiertes.Zu schnellenRezidiven disponierende Sarkome sind

gleichfallsgünstigbeeinflußbar.Das dankbarste Objekt sind: oberfläch

lichgelegenevon der Haut oder den Lymphdrüsen ausgehende, rasch

wachsendeweicheSarkome.-—Es gibt eine vollkommene Heilung durch

Röntgenhehandlung;eine schädlicheWirkung letzterer ist nicht anzu

nehmen.- Ein Versuch mit Radiothcrapie soll deshalb der Operation
vorangehen,l. wenndieseohne Gefahr für mehrere Wechen verschoben
werdenkannund 2

.

bei allen inoperablen Sarkomen. Zu bestrahlen ist
nichtnurderTumor selbst, sondern auch die infiltrierten regionären
Drüsenmitmittelweichembis hartem Licht bis zur Bildung einer Rönt
gcndermatitisl. Gradesmit leichterRotung und Braunfärbung. Empfohlen
wirdin gleicherWeisedie expeditive.wie die fraktionierte und die par
sallierteApplikation.

_ (
2
)

Referat,erstattetauf dem 3
.

internationalenKongmß für Elektro
hologiaundmedizinischeRadiologie. Mailand. 5.—9. September 1906.
DieeinschlägigeLiteratur wird eingehend besprochen (auch tabel

brisch.104Literaturangaben).Schiff schätzt die in der Literatur be
ruhtethFällevonEpitheliomen.die mit Röntgenstrahlen behandelt sind,

a
u
f

16-1800.— Die Schlnßfolgernngensind folgende: 1
.

Die günstige
WirkungderRöntgenstrahlenauf Epitheliome ist unbestreitbar. 2

.

Die

Behlfldlungmit Röntgenstrahlendarf jedoch nicht als ausschließliche

Therapiebetrachtetwerden.dieselbemuß vielmehr als gleichwertige The

“PltiiebenanderenMethodenberücksichtigt werden. 3
.

Es gibt offen

barhiologischeUnterschiedebei den verschiedenen Arten der Epithe
haue.welchebisherpathologisch—anatomischnoch nicht genügend aufge
klärtEmilundvon denen der Erfolg der Röntgenthernpie abhängig ist.
l.an Unterstützungder Röntgentherapie sind je nach Beschaffenheit

in FalleskleineoperativeEingrrfi‘e oder Aetzungen heranzuziehen. 5
.

In
im“Fälleß‚beiwelchenein günstiger Einfluß der Röntgenstrahlen nicht
irälestcnsnachder 4

.

oder 5
.

Sitzung zu konstatieren ist, soll diese Be

im“; abgebrochenwerden, da von derselben nicht mehr viel zu er

u
i:
Lt
le
n

ist. 6
.

D
ie

Intervalle zwischen den einzelnen
Sitzungen dürfen

Roh
" B'°ßseinund ist auch energisches Röntgenlicht — mittelweiche

1
°" j selbstverständlichunter sorgfältiger Abdeckung der gesunden

üüßP;’tsiten
zuempfehlen. 7

.

Bei operativenEingriffen ist eine nachträg

mm° Q“hl“"8eventuell
wünschenswert. 8

.

Von besonderer Wichtig

M d
u
r:
;

im

morahscheMoment zu betonen, welches darin liegt, daß

mm, w bWendung
derRöntgenstrahlen dem Patienten eine Operation

u, dieHe’ä

°l du Resultat
nicht allein von gleichem Werte

in Bezug

Wemist.
ung‚sondernauchm kosmetischerBeziehung von viel höherem

Bde.ii'51jiunl’0fk-ÄUCberRöntgenbehandlungder Sarkorne. (F.

d
.

Riintg.

liltu.li‚i‚>r
" sfl“"‚ UeberRöntgenbchandlungdesEpifhclioms. (Ebenda.

8. Biologisches und Physikalisches.
(l) Die Badekurorte verweisen bekanntlich gern auf die Radio—

aktivität ihrer Wässer. Für die Hochgebirgsluft hat Senke in Arosa
nachgewiesen. daß sie dreimal soviel radioaktive Emanation enthält. als
die des Tieflandes. J essen hat 1 in lange Kupferdriihte vier Wochen
im Schatten und an besonnten Stellen in der Davoser Luft aufgestellt.
Der Feilstaub derselben wirkte auf photographischePlatten und Bakterien
wachstum hemmend. (Geringere Zahl von Kolonien auf der Radiumplstte‚
aber die einzelnen Kolonien größer! de la Camp.)

J essen ist vorsichtig genug. keine Schlußfolgerungen zu ziehen.
(2) Klare, übersichtliche, im Original nachzulesendeDarstellung von

der Art. Form und Menge der im Radium und seinen Umwandlungspro
dukten enthaltenen inneren Energie. Auf die Identität der Pollonium
und Radiotellurpräparate mit Zerfallsprodukten des Radiums wird ver

wiesen. ferner daß das Radium wahrscheinlich selbst wieder aus demUran
entsteht, daß das Helium gleichfalls ein Zerfallsprodukt des Radium ist
und daß die dem Radium F folgende Zerfallsstufe unser gewöhnliches
Blei ist.

(3) Wer sich immer über die Wirkung der Röntgenstrahlen auf

tierische Gewebe in nächster Zeit wird orientieren wollen. wird in den

von Krause und Ziegler auf nahezu 60 Großfolioseiten exakt darge
stellten Esperimentaluntersuchungen alles Wissenswerte. zugleich aber

vielfache Anregung finden. Aus der schönen, umfangreichen Arbeit seien

einige Kernpunkte hervorgeh0ben. Die an Mäusen. Ratten. Meerschwein

chen und Hunden in verschiedenartigerWeise angestellten Bestrahlungen

haben eine Gleichartigkeit degenerativer Vorgänge ergeben. welche in

erster Linie das lymphatische Gewebe der Milz. sodann die Lymph
drüsen und den lymphatischenApparat des Darms betreffen. Je größer
das Tier. desto widerstandsfähiger erscheint es gegenüber den Schädi

gungen aus physikalischen und individuellen Gründen. Ferner zeigt das

Knochenmark fortschreitenden Zerfall der Bildungszellen. Verödung
des Markgewebes. schließlich Uebrigbleiben von nur intensiv gefärbten

Erythrozyten. Sonst sind nur betrofl“enHoden (desquamative und Zer

fallserscheinungen) und Haut (nekrotischc Zerstörungen). Leber. Pun
kreas. Schleim- und Speicheldrüse. Schilddrüsen. Nieren und
Nebennieren sind frei von Veränderungen. Blut zeigt stets eine Ab
nahme der weißenBlutzellen, der eine rasch vorübergehendeLeukozytosc

voraufgeht. Anstieg des Hämoglobins und spezifischen Gewichtes ohne

Vermehrung der Erythrozyten ist nur ein scheinbar günstiger Einflüß der

Röntgenstrahlen. tatsächlich sind auch hier rein degenerative Vorgänge
im Spiel. ——Die scheinbare Selektion der Röntgenstrahlen liegt nur in
der verschiedenenReaktionsfähigkeit des bestrahlten Gewebes. Diejenigen
Organe werden geschädigt. welche durch äußerst lebhafte Zellproduktion
und Zellansatz ausgezeichnet sind, also die drüsigen Organe. deren Se
kretionsprodukte wohlerhaltene Zellen sind. Die Verletzlichkeit einer
Zelle richtet sich nach dem Zustand. in dem sich ihr Kern befindet. Die
Wirkung stellt sich dar als direkte Nekrose der Kerne und Zellzerfall.
sodann als langsamer Zelltod durch Nekrobiose. Drüsige Organe mit sehr
lebhafter protoplasmatischer Tätigkeit erleiden keine erkennbare
Schädigung. Auch die Verhornung von Epide_rmiszellen.Entkernung der
Normoblasten sind Prozesse regressiver Metamorphosen. — Daran fügen
Krause und Ziegler nun zunächst Ueberlegungen, welche die The
rapie betrefien. Immer findet sich, daß mit den geschilderten. experi
mentell hervorgerufenen Veränderungen sehr wohl der therapeutische
Effekt zusammenstimmt. (Von einer „Heilung“ der Leukämie durch
Röntgenstrahlen kann nicht gesprochen werden.) Und mit Recht schließt
dieser inhaltreiche Aufsatz, nachdem er alle zurzeit gekannten Verände
rungen tierischen Gewebes durch Röntgenstrahlen zusammengefaßt.selbst
erweitert und begründet hat. mit einem Appell. es mit den Schutzmaß
regeln im Röntgenbetriebe recht ernst zu nehmen.

1
. Jessen, Ueber Radioaktivität in der Davoser Luft. (F. d
.

ltöutg'.
Bd. 9

,

li. 5.) H 2
. Walter, Ueber radioaktiveUmwandlungen.(Ebenda.Bd.1lt‚

li.2.) H 3
.

Krause und Ziegler. ExperimentelleUntersuchungenüber die
Einwirkung der Röntgenstrahlenauf tierischesGewebe. (Ebenda. II. 3.)

4. Technisches.

(l) Schmidt stellt folgende beidenSätze auf: 1
.

Die Oberflächen
spannung einer Röhre ist umso stärker. je größer das Produkt aus sekun
därer Spannung und sekundärer Stromstärke ist und 2

.

Röhren verschie
dener Konstruktion können bei gleicher sekundärer Spannung und Strom
stärke trotzdem eine sehr verschiedeneOberflächenwirkung entfalten. Die
sekundäre Stromstärke. durch ein Millimpüremeter gemessen. die sekun
däre Spannung. durch eine parallele Funkenstrecke bestimmt, kombiniert
er als indirekte Dosierungs'meßmethoden mit den Angaben des Radio
meters von Sabouraud und N oir6 und hält diese allerdings etwas um
stündliche Kombination für die zurzeit beste und eine genügende Dosie

rnnlgsmetlhodik.
Praktisch hält er von den sonstigen Radionmtern

nie t vre. -—
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(2) Beschreibung des Verfahrens. mit dem die auf dem 2. Rönts
genkongreß. 2. April 1906. demonstrierten Bilder hergestellt sind: Durch

leuchtung des betreffendenKörperteils mit verschieden harten Röhren und

Kombination der Platten auf neuer Platte.
Mittlerweile ist es bekanntlich schon Schellenberg und Albers

Schönberg gelungen. die bisher von Alexander verschwiegene Technik
zu eruieren.

(3) Genaue Beschreibung eines vielfach verwendbaren. billigen (dem
Holzknecht-Rohinsohnschen „Trochoskop“ überlegenen) Röntgen
untersuchungstisches. bei dem Röhre (und Zeichenstift) unbeweglich. das
zu untersuchende Objekt hingegen durch Verwendung ‚der freien Kugel“
beweglich ist. Zu beziehen von Reiniger. Gebbert & Schall.

(4) Da die \Viirmestrahleu einen erheblichen Einfluß auf das Barium

platinzyanür ausüben. zeigt die bekannte Farbenlinderung (liadiometer
von Sabouraud-Noird) des Bariumplatinzvanürplätzchens nicht genau
die Menge des absorbierten Röntgenstrahlen an. Auch macht es viel aus.
bei welcher Beleuchtung man das exponierte Plätzchen betrachtet.

(5 und 6) Ein Röntgenstereometer. ein Apparat zur Bestimmung
des Zentralstrahls (Fabrikanten: Heinz. Bauer & Co.. Berlin W. 35) und

ein Orthoröntgenograph. einfacher und solider Konstruktion, werden ein

gehend geschildert.

(7) Die Warzen werden mit Fett oder Tusche betupft. ein Papier

abdruck hergestellt. auf Bloiblech gelegt und mit einem Nagel Lochblei
schablonen hergestellt.

(8) Hydrag. bijod. . . . . . . . . . . 10.0
Jodkali . . . . . . . . . . . . 3.5

Aqua dest. . . . 2 3

gibt eine gut flüssige Tinte, welche vor der Exposition z. B. auf das Pack

papier der Platte aufgetragen. auf der Platte das Geschriebene in deut
licher Schrift erscheinen läßt.

1. H. E. Schmidt. Zur Dosierung der Röntgenstrahlen. (F. (
l. liiintg.

Bd. 10.H. 1.) —— 2
. Alexander, Erzeugung plastiuher Röntgenhilder. (Eben

da.) » Gilmcr und Sicgmann. Ein Universalröntgenuntersuchungstisch.
(Ebenda) R 4

.

Colombo, Falschheit der durch das Bariumpldtinzyanür ge
lieferten radiometrischenAngaben. (Ebenda. Ii.2.) - 5

. Gillet. Röntgen
stereoskopiemit unbewaffnetemAuge und Ihre Anwendung für die stereometri
sehe Messung. (Ebenda. H. 2.) — 6

.

Derselbe. Ein 0rthor'dntgenographein
facher Konstruktion. ‚— 7

. Jirotka, Ein Vorschlag zum Multiplexverfahren
für Warzenbestrahlung unter Benutzung von Schablonen. (Ebenda. li.4.) e

8
. Hildebrand. Eine neue Methode zum Bezeichnen der Röntgenplatten.

(Ebenda. _n
.

4.)

Diagnostische und therapeutische Notizen.

Eine energische Desinfektion des Nasenrachenraums soll nach
Maget folgende Salbe bewirken:

Vaselin. alb. . . . . . . 20.0
Boracis subtilissime pulveris. 4.0
Ol. Santal. gtts.. . . . X

Bei der Berührung mit schleimigen Sekreten lüßt der im fettigen Exzipi
piens f'einverteilteBorax Sauerstoff naszieren. Die Salbe soll vor sonstigen
Präparaten mit unlöslichen Superoxyden den Vorzug haben. daß sie keine
reizenden Residuen auf den Schleimhäuten zurückläßt. Sie scheint ziem
lich lange wirksam zu bleiben; nach 3 Monaten hat. ihre entfürbende

Wirkung auf 1°‚’mige Kaliumsupermanganat-Lösung nicht abgenommen.
Doch wird man immerhin gut tun. ein möglichst frisches Präparat zu

bevorzugen. Die Anwendungsweise ist einfach: es genügt die Salbe zu

schnupfenund kräftig zu aspirieren. (Fr. med. 1906.22 d6c.) R. Bing.

Gegen Merkurialstomatltls bewährt sich nach fiebert und
Lamoureux die Behandlung mit Methylcnblau. Letzteres soll einmal
täglich (am besten morgens) mittelst eines Wattetupfers in Substanz auf

die Ulzerationen und das entzündete Zahnfleisch aufgetragen werden.

Nach dieser Applikation wird der Mund mit 2°/„ Kali chloricum-Lösung
gespült. was auch im Laufe des Tages noch mehrmals zu gesehenen hat.
Von 6 dieser Therapie unterworfenen Patienten waren 4 nach vier. die
beiden übrigen nach sechs. bezw. acht Tagen geheilt. obwohl bei der
Hälfte der Versuchspersonen die Quecksilberkur nicht unter
brochen werden war. (Sem. med. 1906. 5 d6c.) lt. Bing.

Behandlung des Maluur perforans plantae durch Entblößung

der Femoralarlerle. Im Jahre 1900 hat J aboulay empfohlen. bei
Malum perforans plantae die Arteria femoralis im Scarpaschen Dreieck

freizulegen. sie ihrer Gefäßscheide zu entblößen, und dabei die auf der Ar
terie verlaufenden sympathischen Gefüßnerven zu zerstören. Von den

landläufigen Anschauungen über die vasomotorisch-trophische Natur des

Ulcus perforans ausgehend. hatte er an einem Patienten diesen Eingriff
mit eklatantem Erfolge vorgenommen.

Vor kurzem hat nun Jaboulays Schüler Rhenter der Lyoner
medizinischen Gesellschaft einen Patienten vorgeführt, der. seit drei Jahren

an Malum perforans leidend. beim Spitaleintritt eine fünffrankenstückgroße
Ulzeration mit beträchtlicher Schwellung des Fußes und Sensibilitäts
störungen aufgewiesen hatte. Mehrmalige Ruhekuren waren erfolglos ge
blieben. Nach Vornahme der Jaboulayschen Operation war binnen drei
Wochen das Geschwür auf Einfrankenstückgröße zurückgegangen und
hatte die Schwellung um die Hälfte abgenommen. (Sam. med. 1906.
19 döc.) R. Bing.

Günstige Behandlung von X-Strahiendermatitis erfuhr H. G.

N ieolson bei einer schwer affizierten Hand eines langjährigen Röntgen
arbeiters durch Applikation pulverisierten Jodol und Bedeckung
mit trockenem Borlint. Der Mittelfinger und dritte Metakarpalknocheu
rechts sollte amputiert werden. da bisher jede Behandlung erfolglos ge
wesen war. Es befanden sich 2 große warzenähnliche Geschwülste an
der Hand. die eine auf dem Rücken. die andere am 1

.

Metakarpopha
langealgelenk. Auf obige Behandlung gingen Schwellung und Schmerzen
zurück. Die Veröffentlichung geschah auf Wunsch des Patienten. Jodol
ist eines der zuletzt nufgekommenen Ersiitzpriiparate für Jodoform. in

der amerikanischen Pharmakopoe ist es offizinell; es ist ein blaßgelbes.
mehr oder weniger kristallinisches Pulver und frei von Geruch und Ge

schmack. schwer löslich in Wasser. aber löslich in Oelen. Die hier an
gewendete Form ist Jodolum praecipitatum von Kelle & Cie.. Biebrich.

(Br. med. j. 1906, 3
.

Nov.. S 1215).
'
Gisler.

Zungenkropf. Bei der Esstirpation eines wallnußgroßen Tumors
an der Zungenwurzel einer 3ljährigen Frau hat Makins feststellen
können. daß es sich um eine heterotopische. kolloid entartete Struma
handelte. Solche Fälle sind nicht allzuselten; finden sich doch schon
über 30 in der Literatur verzeichnet. Die wesentlichsten Beschwerden.
die derartige Tumoren. welche lange latent bleiben können. zu ver

ursachen pflegen. sind: Erschwerung der Atmung. Schluck
beschwerden und Veränderungen der Stimme. Zuweilen aber
gibt sich der Zungenkropf durch eine plötzliche Blutung kund (Ul
zerationen an der Oberfläche der Geschwulst). Die Diagnose wird meist

durch die innigen topographischen Beziehungen zum Forsmen coecum

erleichtert. (Laue. 1906. Dec. 8.) R. Bing.

Arpad von Torday hat aus der Budapester Klinik die partielle
'Exstirpation der Schilddrüse als Heilmittel in einem Falle Basedow
scher Krankheit beschrieben. Der Fall selbst betrifft eine 31jährige Frau.
welche die typischen Basedowsymptome zeigte. Beide Lappen der Schild

drüse waren stark vergrößert. und es bestanden die bekannten Herz

erscheiuungen. Nachdem Rodagen und andere Mittel ohne Erfolg ange
wendet waren und starke Durchfaille auftraten. entschloß sich die Kranke
zur Operation. einer Resektion beider Hälften der vergrößerten Schilddrüse.
Das Resultat war nach einem halben Jahre ein ausgezeichnetes. Der Emph—
thalmus fast ganz verschwunden. Pulsfrequenz normal. Allgemeinbefinden
gut. Verfasser empfiehlt deshalb die Operation in allen den Fällen. in

denen auf anderem Woge nichts zu erreichen ist. der Zustand des Kranken
aber rasche Abhilfe erfordert. Es ist ratsam. so früh wie möglich zu

operieren. ehe die durch das Leiden verursachte Schwäche überhand
nimmt. (Wr. kl. Woch. 1906. Nr. 48.) Zuelzer.

Der interessante. durch einen eingehenden Sektionsbericht vervoll

ständigte Krankheitsfall. den R. Hutchison und C. H. Miller veröffent
lichen. gehört zu der nosologischen Gruppe. für die in England der Name

„myologene Pplyzythiimie“ gebräuchlich ist (Parkes W aber). die man
aber besser, ohne über deren Pathogenese zu präjudizieren. als chro
nische Zyanose mit Polyzythämie und Milztumor bezeichnet.

Die klinische Diagnose wurde auf Grund der hohen Erythrozythen
zahlen (7 ‘/

9 bis 8 Millionen per Kubikzentimeter) und der starken Milz—

schwelluug gestellt. Außerdem bestand eine erhöhte Viskosth des
Blutes und eine polynukleäre Leukozytose. wie sie in einigen der früher

beschriebenen Fälle bestanden. Psychische Störungen und zerebraleReiz

erscheinungen (Kopfschmerz. Schwindel. Fazialiszuckuugen) spielten im

klinischen Bilde eine große Rolle; auch hierfür fanden sich in der Lite

ratur Analogien.

‘

Die Autopsie konnte für manche klinische Punkte befriedigende

Aufschlüsse liefern: als materielle Grundlage der psychischen und zere

bralen Störungen ließen sich z. B. ausgedehnte thrombotische Erweich

ungeherde der Gehirnsubstanz konstatieren. In pathogenetischer Be

ziehung war die Ausbeute der Sektionsresultate dagegen nur schwer zu

verwerten. Immerhin ließ sich im Knochenmark eine unzweifelhafte Ver

mehrung des hämatopoetischen Gewebes feststellen. Der Mangel jeglicher
Anzeichen einer gesteigerten Blutzerstörung in der Leber läßt vermuten.
daß das Krankheitsbild das Resultat einer primären Ueberproduktiod an

Erythrozyten ist. Eine Folge der Polyzythämie ist die erhöhte Viskoextät.

welche wiederum gesteigerte Anforderungen an die Arteriolenwandung

bedingt. Auf letztere führen Hutchison und Miller, die in ihrem
Falle sehr ausgesprochenen atheromatösen Veränderungen zurück. Auf
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Ceronarsklerosaberuhtewohl eine sehr deutliche fibröse Entartung des

Herzmuslo-ls.Als Folge der durch die hohe Viskosität begünstigten
Blutstaguatienwerdendie im Gehirn und in der Milz vorgefundenen

thrombotiscbenErweichungsherdeaufgefaßt.
DievoneinigenAutoren gefundene primäre Milztuberkulose ver

mißteuHutchison undMiller. sie sind der Meinung. daß in jenen
früherenFälleneineVerwechslungvon lufarkten mit käsigen Herden vor

gelegenhaben.(Lancet1906,17.März.) R_ Bing_

EinenseltenenFall von Solerodcnnla difl'usa hat O. Straume
(Libau)beobachtet.B. T.. 2-iiahriger Kutscher. bemerkt seit 1 Monat

HartwerdeuseinerHaut, Gefühl von Eingezwängtsein und Behinderung

derBewegungen(z
.

B. auch beim Oefl‘uen des Mundes). sonst Wohl

befinden.
Inspektionergibtglattes. gespanntesAussehen des größten Teils

derKörperbaut;Betastungergibt. daß sie sich hart und dick anfühlt
undsichnicht falten laßt; Vorderarme, Unterschenkel und Kopf sind
normal.Farbe.Temperaturund Sensibilität scheinen nicht verändert zu

sein:innereOrganesind intakt. Urin eiweiß- und zuckerfrei. Die Arme

könnennurbiszur horizontalenerhoben werden. den Mund kann er nur

unvollkommenöffnen.
Jodkali.salizylsauresNatron und Salol brachtennur vorübergehende

Besserung;wirksamerwarensubkutane Injektionen von Thiosinamiu und

pmtahierteIh"tdermit Massage. Als Begleiterscheinung der Behandlung
oderderKrankheittrat zeitweise Hämaturie und Urindrang auf. Laut

AngabendesPatientenwar die Ausdehnung der Krankheit auf der Haut
vonAnfangandieselbegewesenist.
Wieunsicherdie Prognose ist, zeigt der Ausspruch Sternth als:

DieSklerodermieheilt spontan oder sie heilt gar nicht. (Petrsb. med_
Wach.Nr.32,1906.) Gisler.

Julias Erdmann heilte eine 33jahnge Frau mit Kardlospasmns

d
ie

Operation.Seit 20 Monaten ist sie jetzt beschwerdefrei. Drei durch

JahrevorderBehandlungbegannenihre Beschwerden, die in Schmerzen
amunterenEndedesBrustbeinsbestanden.wenn sie schluckte und in

Erbrechen,gleichnachdemsie was genossen hatte. Das Erbrechen war

anfallsweise.MancheTage konnte sie etwas konsistentere Nahrung. wie

ScheibenvonBrot. vertragen.am anderenTag brach sie fast alles gleich
wiederaus. Sie verlor in '/

a Jahr 55 Pfund an Gewicht. Die Kardia
rarjeweilsfür verschiedeneSondenstärken durchgängig Die weitere

Beobachtungergabein Divertikel der Speiseröhre oberhalb der Kardia.
NunwurdezurOperationgeschritt0n. Der Magen wurde durch Gastro
tnrnieeröffnet.Es gelang aber nicht wegen des Kardiakrampfs einen
FingervomMagenaus in die Speiseröhre einzuführen. Erst als vom
Mundeausein Bougie durch die Speiseröhre in die Kardia entgegen

gefahrtwar.gelangdies. Nun wurde noch ein zweiter und dritter Finger
nitein1afuhrtund die Kardia energisch bis zu 6 cm gedehnt. Dann
wurdedieMagenwundegeschlossenund die Bauchwunde vernäht. Der Heil
wlaufwarglattunddie etwas hysterischePatientin ist jetzt 20 Monate
Mschmerlefrei.Zwei Zeichensind es hauptsächlich. die auf den Kardio
=Pßmushinweisen: 1

.

Die flaschenartigeDilatation der Speiseröhre am
unterenEnde.derenInhalt unabhängigvom Mageninhalt erbrochen werden
kann:2

.

diekardialeDysphagie. Die Aetiologie des Kardiospasmus ist

"Mieder: esgibt einen primären Kardiakrampf; eine primäre Atonie
drr0esopbagusmuskulatur;eine synchrone Paralyse der Ringmuskulatur
derSpeiseröhremit Spasmusder Kardia infolge der Vagusreizung; einen

k°lltßrntalonKardiospasmus;eine primäre Oesophagitis. Außer durch die
Operationkannein Kardiospasmus auch durch Instrumente behoben

f@'qefl-Wiedurch aufblähbareGummiballons (H. Strauß) oder durch
ahnhrheInstrumente.wie der Urethraldilatator. Für die instrumentelle
BehandlungsindabermehrereSitzungen nötig und man tappt zu sehr im
Dnnkßlfl.s<>daßdie operativeBehandlung des Kardiospasmus aussichts
vttllerundschnellererscheint. (Arm.of snrg. 41‚ Nr. 2

. S
.

224.) Coeneu.

. VolldenentzündlichenAffektionen der weiblichen Genitalien
s“’des
nMll.0lshausen im wesentlichen nur die von den Tuben aus

ääänden{memPy°“‚lpinx)‚
die mit einer Appendizitls verwechselt

mhg ä?"“°“ Dabel_Wird
sehr häufig eine Afiektion. die von der

..hwe‚l'lb'ibeßussrvht
urtümlich für Appendizitis gehalten. aber

man‘cdilß
umgekehrt.Olshausen entsinnt sich kaum eines Falles.

b
P
i

den!

e D'ßgfloseauf Tubenerkrankung gestellt hatte‚ wo aber

“.u'mfmarauf
vorgenommenenOperation nicht die Tube, sondern der

Bern s?
“ erkranktwar. (Bencht aus der Bar]. Med. Gesellsch.;

l. Woch.1906.Nr. 32.) Bruck_

mehig:nelnemschweren
Emphysematlker hat O. Hildebrand Rippen

'eglichzu
umgeführt.

in
_ der Absicht, dadurch die Rippen wieder be

Rmkdo mühenunddre
Exkursion des Torax zu vergrößern. Die

1
1

wurdem 2 Sltzungen unter Lokalenästhesi_evorgenommen und

bewirkte eine auf das Doppelte gestiegene Lungenkapazität. (Th. Mon..
Juli 1906.) O. Baumgarten.

Ueber den Nachweis von Azeton bei Extranterlngravldltät be
titelt sich eine Mitteilung von \Vechsberg aus der Klinik Chrobak.
in welcher die an dieser Stelle früher referierte Mitteilung von Baum
garten und Popper. welche in 7 Fällen von Uteriugravidität stets
Azeton in größeren Mengen nachgewiesen haben wollen und diesen Be
fund zu einem difi'erentialdiagnostischenMoment sternpelten. einer Nach
prüfung unterzogen wird. \Nechsberg konnte in 8 Fällen von Extrau
teringravidität mit mehr minder großen Hämatnkelcn niemals Anton in
beträchtlicheren Mengen nachweisen. Es kann daher nach seinen Unter
suchungen der Nachweis des Azetons in difl‘erentialdiagnostischschwie
rigen Fällen nicht irgendwie von ausschlaggebender Bedeutung sein.

(Wr. kl. \Noch. 1906, Nr. 31.) Zuelzer.

Neuheiten aus der ärztlichen Technik.

Zangenförmlges, gefeuüertes Nasenspeknlum mit Feststellvorrlohtnng

nach Dr. Katzenstein, Wiesbaden.
Musterschutznummer: 293822.
Kurze Beschreibung: Das vorliegende Instrument ist ein

Nasenspekulum, das die Vorzüge verschiedener anderer Nasenspekula in

sich Vereinigt. ohne ihre Nachteile zu besitzen. Die Zangenform gestattet

eine sichere und bequeme Handhabung. die gefensterten Branchen er

möglichen eine gute Beleuchtung der Nase, eine unbehinderte Ueber

sicht des Nasenbiides und ein freies Operationsfeld. und durch eine

Sperrieder und Sperrklinke kann das Spekulum in jeder beliebigenWeise
festgestellt und geöffnet bleiben. Durch diese Feststellvorrichtung ist es
auch möglich‚ unter Umständen den Patienten das Instrument selbst
halten zu lassen.
Anwendungsweise: Das Spekulum wird so angewendet. daß

beim Oefl'nendesselben die Sperrklinke vom Daumen so lange herunter
gedrückt bleibt, bis das Spekulum so weit. wie nötig. geöffnet ist, dann
laßr man die Sperrklinke los. und das Spekulum bleibt eingestellt. Das
Schließen geschieht wieder durch Druck auf die Sperrklinke.
Firma: Medizinisches Warenhaus. Berlin, Karlstraße.

Bücherbesprechungen.

August Panly, Darwinismus und Lamarckismus. Entwurf einer
psychophysischen Teleolog‘ie. München 1906, Ernst Reinhardt. 335 S

.

M. 7,— brosch.. M. 8‚50 geb.
'

Pauly hat in seinem aus Vorlesungen an der Münchener Univen
sität hervorgegangenen Buche. wie schon viele vor ihm getan haben und
vermutlich noch viele nach ihm tun werden. dem Darwinismus zum un
widerruflich letzten Male den Garaus gemacht: nur ist der so oft Er
schlagene stets noch wieder dem Grimm der Gegner zum Trotz zu neuem
Leben erwacht. Der an sich so wohl berechtigten Kritik schadet der oft
maßlose Ton. den Pnuly anschlägt. Glücklicherweise ist dieser negative
Abschnitt des Buches seinem Umfange und seiner Bedeutung nach der
weitaus geringere. Was dieses Buch des Lesens und des Nachdenkens
über das Gelesene wert macht, ist die außerordentlich klare. detailreiche
Darstellung der Lamarckscheu Lehre. der Lehre, daß Deszendenz Ent
stehung und Wandlung der Arten. Gattungen usw. wesentlich durbh di
rekte Anpassung, durch Gebrauch und Nichtgebrauch der Organe zu be
greifen sei. Pauly bietet in dieser Richtung eine überraschende Fülle
von Ausblicken und Handhaben zu künftigen Forschungsmögliulikeiwn
zu Fragestellungen, zu denen die an sich so überaus sterile Darwinschr;
Selektionslehre wenig oder gar keinen Anlaß bot. Absonderlich verbrämt
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tritt bei Pauly der lamarckistiscbe Gedanke mit den Worten ’l‘eleologie
und Psychologie auf. Gewiß, Paul y verwendet diese Ausdrücke nicht in
dem trivialen Sinne, und diese Termini bekommen ein durchaus reales
Gesicht, wenn man sie nach der vom Verfasser angegebenen Weisung
durchdenkt; dies hindert allerdings nicht, daß man oft störend über dem
üblichen Wortsinn dieser Ausdrücke stolpert. Kein Arzt. kein Natur
wissenschaftlor wird die Kapitel, in denen Paul y den in der Pathologie
sicherlich oft verwendbaren Begriff des „Mittels“ entwickelt, in der er
von der sogenannten „Körperpsychologie“ handelt, lesen können. ohne
neue Gesichtspunkten auch für die gerade jeden einzelnen beschäftigen
den Probleme zu finden. In dem kurzen Rahmen eines Referates läßt
sich der Gedankengang kaum andeuten. Pauly stellt sich erstens vor,
daß alle Zellen der gesamten Körper untereinander in irgend einer
Weise (psychisch) derart verknüpft sind, daß sie jeden Zustand jeder in

gleichem Verbands lebenden Genossin wahrzunehmen und als ihm eigenen
Zustand zu werten im stande sind. Alle Erlebnisse des Ganzen und jedes
seiner einzelnen Teile beeinflussen jedes einzelne Glied als Gemeinschaft
in bestimmter Weise. Entsteht daher an irgend einer Stelle des Körpers
ein „Bedürfnis“ zu einer Aenderung, so vermögen nicht die unmittelbar
betroffenen, sondern die Gesamtheit aller Elemente gewissermaßen hier

von benachrichtigt werden und alle zusammenwirken, um ein „Mittel“
zur Befriedigung des Bedürfnisses in passender Weise auszugestalten.
Diese „Mittel“ bieten sich zufällig der. das heißt es werden nicht prü

destiniert zum Zwecke der Bedürfnisbefriedigung geschaffene Mittel

(teleologische im trivialen Sinne) verwandt, sondern Organisath>nseinricb

taugen, die vorher z. B. einem ganz anderen Bedürfnisse dienten und nur

in Lage. Konstruktionseigentümlichkeiten usw. zufällig Handhaben für die

neue Verwendungsmöglichkeit darbieten, direkt für die neuen „Zwecke“
umgeformt. Daß zur Durchführung solcher Lehre die Vererbung erwor

bener Eigenschaften als sicher bewiesen angenommen wird, braucht kaum

noch betont zu werden. Die Befriedigung. mit der der Leser dieses

Buch aus der Hand legt, ist keine vollkommene: auch der Paulysche
Lamarck, der sich vom historischen durch so ungeheuer viele in 100

Jahren erworbene Spezialkenntnisse und durch zahllose moderne natur

wissenschaftliche Ideen unterscheidet, wird allein das Problem der

Deszendenz nicht lösen können. Aber jeder, der arbeiten will, findet

hier statt der von der darwinistischen Lehre aufgezwungene Re

signation, Trieb und Anregung zu neuem Jagen nach Erkenntnismaterial,

und neue Wege für die große Zahl der leistenden wissenschaftlichen

Detailarbeit. Poll (Berlin).

F. Bezald, Lehrbuch der Ohrenheilkunde‚ Wiesbaden, J. F. Berg
mann, 1906, 336 Seiten.

In Form von 32 Vorträgen hat Bezold, wie er im Vorwort sagt,
das, was er in 25jähriger Lehrtätigkeit seinen Schülern stückweise ge

geben hst, zusammengefaßt. Was er gibt, ist mehr und ist weniger als

ein Lehrbuch, es ist das Resultat seiner Lebensarbeit. Bei aller Objek«

tivitiit der Darstellung ist der Inhalt doch durchaus subjektiv. Was

Bezold speziell bearbeitet hat, wofür er sich am meisten interessiert,

das fühlt man sofort heraus. Musterhat't und unübertroffen sind alle

Kapitel, die von der Funktion des Gehörorgans und ihrer Störung

handeln. Mit Vergnügen und Interesse wird sie besonders der lesen,

der nicht mehr Anfänger im Fache ist; er wird Bezold danken, daß er

nicht nur seine Ansichten mitteilt, sondern auch die Wege verstehen

lehrt, die zu diesen Ansichten führten. Diese Bevorzugung der Lieb

lingsgebiete hat aber naturgemäß eine gewisse Ungleichmäßigkeit zur

Folge. Manche Kapitel sind nicht so ausführlich bearbeitet, wie sie ihre

Wichtigkeit für den Studierenden und prakthchen Arzt erforderte. Wäh

rend die systematische Anatomie des Mittelohres und Labyrinthes als be

kannt vorausgesetzt wird, wird der äußere Gehörgang ungemein ausführlich

beschrieben. Die Technik des Katheterisierens nimmt einen zu breiten

Raum ein; die Angabe aller Methoden erscheint uns für den Anfänger

unnötig. Leider ist auch zu wenig Gewicht auf die Beziehung zwischen

Nase und Ohr gelegt. Ebenso verdienten die endokraniellen Komplika

tionen eine eingehendereBerücksichtigung. Manche der in diesen Kapiteln

geäußerten Ansichten decken sich keineswegs mit den Erfahrungen an

derer Kliniken. Was Bezold z. B. über die Gefährlichkeit und Entbehr

lichkeit der Lumbalpunktion sagt, dem ist nicht beizustimmen. Uns ist

die Lumbalpunktion ein wichtiges diagnostisches Hilfsmittel.

Ganz vorzüglich und nicht nur für den Ohrenarzt wichtig ist der

letzte Vortrag über die Taubstummheit. Kurz und klar faßt Bezold

zusammen, was er durch systematische funktionelle Untersuchungen bei

Taubstummen gefunden hat. Er erhebt nochmals auf Grund seiner Re

sultate die oft gestellte Forderung: Trennung des partiell Hörenden_ und

total Tauben im Unterricht.
Alles in allem ist das Bezoldsche Buch ein Lehrbuch, aus dem

man sehr viel lernen kann, mag man auch in einzelnen Punkten andere

l'il'fülll'llll8fli gemacht haben und anderer Ansicht sein. Lange.

Jahrbuch für sexuelle Zwischenstufen unter besonderer Berücksichtigung
der Homosexualität. Herausgegeben unter Mitwirkung namhafter
Autoren imNamen des wissenschaftlicb-humanitären Komitees vonDr.med.
Magnus Hirscbfeld. —Vlll‚Jahrgang. Leipzig. Verlag vonMax Spobr,
1906. 946 Seiten. ——15 Mir. broschiert (16,50 l\lk. elegant gebunden).
Die erste, zugleich umfassendste Abhandlung dieses 8. Bandes der

Jahrbücher ist die von dem verdienstvollen Herausgeber selbst verfaßte.
bereits in Separatausgabe erschienene Schrift: „Vorn Wesen der Liebe,
eine wissenschaftliche Untersuchung“ (Leipzig. Max Spohr, 1906).
Ein sicher sehr zeitgemäßes, auf einem großen Erfahrungs— und Tat
sachenmaterial fußendes, und auch in vieler Beziehung ergebnisreiches und
fruchtbringendes Unternehmen -— wenn auch Hirsch feld nicht ganz das
gelungen sein sollte. was der Titel verspricht oder worauf er doch hin
deutet. d. h. nichtsweniger als die vom biedern Landgrafen im Tann
häuser den „edlen Sängern“ gestellte und von diesen ebensowenig befrie
digend gelöste Aufgabe „der Liebe Wesen zu ergründen“ — was, wenn
es je gelingen sollte, vermutlich die Kunst noch eher fertig bringen wird
als die Wissenschaft. Aber immerhin hat Hirschfeld hier sehr viel
Gutes und Neues gegeben, mehr als genug, um einen großen Kreis von
Lesern und —‚Leserinnen zu fesseln und zu belehren. Von dem reichen
Inhalt geben die Ueberschriften der einzelnen Hauptabschnilte eine un

gefähre Vorstellung; sie lauten: „Die große Liebesleidenschaft“, „Ge
schlechtstrieb und Geschlechtsverkehr“, „Die Stadien der Liebe“, „Die
relative Konstanz des Geschlechtstriebes“, „Zur Theorie und Geschichte
der Bisexualität“ und „Ueber Teilanziehung.“ Für ärztliche Leser bieten
namentlich die beiden letzten Kapitel viel Interessantes. In dem Ab

schnitte über Bisexualität gibt Hirschfeld einen sehr beachtenswerten
Exkurs über die historische Entwicklung der Lehre von der ursprüng

lichen. mehr oder weniger andauernden Doppelgeschlecbtlichkeit
des Menschen und ihrer Beziehung zu der von ihm speziell ausgebauten
Lehre von den mannweiblichen Zwischenformen. Als unbestreitbares, für

die Entwicklung des konträren Sexualemptindens wichtigstes Ergebnis

bleibt der von Chevalier, Hirschfeld und auch von Krafft-E‚bing
in seiner l’sychopathia sexualis anerkannte Satz, daß das zerebrale Zentrum
autonom, in seiner Entwicklung von den Geschlechtsdrüsen
unabhängig ist » ein Satz. der übrigens schon von dem bekannten
Ulrichs (1862) in ähnlicher Weise formuliert wurde. In dem Kapitel
über „'Foilarrziehung‘ wird auf Grund eines sehr umfassendens Materials

nicht bloß der „Fetischismus“ im engeren Sinne, sondern auch jede Art

physiologischer Teilanziehung oder partieller Attraktion“ eingehend ge

würdigt, die in der sexuellen Liebe eine so bedeutsameRolle spielt, denn

„von der Summe der Einzelattraktionen hängt die Stärke der
Liebe ab“ wie Hirschfeld an einer großen Reihe von Beispielen, teils
aus dem heterosexuellen. teils aus dem homosexuellen Lager nachzuweisen

bemüht ist. — Es fehlt hier leider an Raum, auf weitere Einzelheiten
dieser vortrefflichen Monographie aufmerksum zu machen, deren Studium

im ganzen dafür um so angelegentlicher empfohlen sein möge. ——Von

dem übrigen, wie immer sehr reichen und mannigfaltigen Inhalte der

Jahrbücher interessieren den Arzt besonders die „Kritik der neueren
Vorschläge zur Abänderung des ä 175“ von Benedict Friedlünder;

„einige psychiatrischen Erfahrungen als Stütze für die Lehre von der

bisexuellen Anlage des Menschen“ von P. Näcke, und die Zusammen
stellung der Literatur über Hermaphroditismus beim Menschen von dem

auf diesem Gebiete wohl als erste lebende Autorität zu betrachtenden

Franz von Neugebauer. In der erstgenannten Abhandlung verlangt

Friedländer als Hauptsachef die restlose Kassierung des ä 175, wo
gegen in 55 176, 177 und 182 zum Schutze der männlichen Jugend vor

homosexueller Verführung der Ausdruck „Frauenspersonen“ durch ‚Per

sonen des einen oder des anderen Geschlechts“ zu ersetzen sein würde.

Von großem Interesse ist auch das von Hans Freimark gezeichnete
Lebensbild der bekannten Madame Blavstzky („Helene Petrovna Blavatzky.

ein weiblicher Ahasver) und die Studie über Hadrian und Antinous
von

O. Kiefer. Die wiederum von Numa Praetorius bearbeitete, außer
ordentlich umfassende Bibliographie der Homosexualititt für das Jabr1905

und der von Hirschfeld verfaßte Jahresbericht 1905—1906 bilden den
Schluß des in gewohnter Weise ausgestatteten, mit einer Anzahl_trefi
lieber Abbildungen geschmückten Werkes. A. Eulenburg (Berlm.l

Auswärtige Berichte, Veroins-Beriohto.

Bonner Bericht.

In der Januarsitzung des Bonner ärztlichen Vereins hielt
der Geschäftsführer der Steinbruchberufsgenossenschaft, Herr Lchmßr

aus Köln einen Vortrag. Das Thema lautete: Unfallversicherung und.A.l'll
Es ist meines Erachtens nicht ohne allgemeines Interesse, einiges

aus dem recht interessanten Vortrage an dieser Stelle wiederzugeben

Die Unfallversicherung. eine auf Gegenseitigkeit beruhende Zwangs'

d
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rersith6rüüg.welcheder Selbstverwaltung der Beteiligten untersteht.
fußtaufdemGesetzvom 6

. Juli 188i. welches durch Gesetz vom 30.
Juni1900abgeändertwurde.

DieBeziehungender Unfallversicherung zum Arzte haben in dem
GesetzkeinenklarenAusdruckgefunden. Bezeichnend dafür, welche ge
ringeBedeutungderGesetzgeberder ärztlichen Mitwirkung bei der Aus
(ührungdesGesetzesbeigelegthat, ist der Umstand. daß die Worte
‚Arzt“ oder ‚Irztlich" im Gesetz vom Jahre 1884 überhaupt
nichtvorkommen.

ImGesetzvomJahre 1900 ist mehrfach die Rede vom Arzt und
tutlicherBehandlung,und zwar in den ä

_ä 9
,

22, 69, 71 und im _&8 und
59,Abs. 4 des„Haupt-odcr Mantelgesetzes“.
DieAufgabender Unfallversicherung bestehen 1

.

in der Unfall
‚„‚bnmg, 2

.

demHeilverfahrenund 3
.

der Entschidigungsfeststellurig.
BeiderUnfallverhütungkommt die ärztliche Mitwirkung kaum in

Frage,d
a

essichumrein technischeEinrichtungen der Betriebe handelt.
AllenfallskönnteseinesachvorständigeTätigkeit bei der Einrichtung der
erstenIIilfeleiatungund zur Ausbildung geeigneter Personen für diese
gewünschtwerden.

WasdasHeilverfahrenangeht, so besteht für die Berufsgenossen
aehsitenderNachteil,daß die Unfallverletzten zuerst von der Kranken
kassein Behandlunggenommenwerden. ‚ Die Berufsgenossenschaft über
nimmtdasVerfahrenerst, wenn das Heilverfahren seitens der Kranken
kasseschonabgeschlossen,andernfalls vom Beginn der 14. Woche ab.
Siekannesallerdingsauchschonfrüher übernehmen; die Rechtsansprüche
desVersichertenan die Krankenkassegehen in diesem Falle auf die Be
misgenossenschaftüber.
DasHeilverfahrenseitens der Kassen erfüllt in vielen, und den

meistenschwerenFällen nicht die höchsten Anforderungen. Denn ein
malhabendienuraufeinenbeschränktenZeitraum demVerletzten gegen
überverpflichtetenKrankenkassennur ein Interesse an rascher Heilung,
währendesderBerufsgenossenschaftauf eine gründliche Heilung und
Wiederherstellungder Erwerbsfähigkeit ankommenmuß.
Dazukommtdasoft unvernünftigcVerhalten der Verletzten selbst,

sowiemangelndeBeaufsichtigungseitens der Krankenkassen. Dem viel
beschäftigtenKassenarztfehlt meist die Zeit. sich intensiv dem Verletzten
zuwidmen,ihmfehlenauch die notwendigen Hilfsmittel, deren Herbei
schafungaußerdemoft durch die weiten Entfernungen erschwert wird.

A
n

dernichtseltenenMangelhaftigkeit der ärztlichen Behandlung ist
teilweiseauchdieschlechteHonorierung der Kassenärzte schuld; letztere
sindgezwungen,möglichstvielePatienten in der Zeiteinheit zu behandeln,
umeinenusk0mmlicheExistenz zu haben. Natürlich spielt daneben die
PersondesArzteseine wichtige Rolle. Das Heilverfahren ist von aus
schlaggebenderEinwirkung auf die Höhe der Invalidität Erfahrungs
gemäßheilenVerletzungenam raschesten und besten an Krankenhaus

lblßlll;ügdü‚
denenein chirurgisch und orthopädisch geschulter Arzt

mutet.

l ZurdirektenUebernahmeder Behandlung Unfallverletzter fehlen

i'l
l

dßl'jetzigenOrganisation der Berufsgenossenschaft die lokalen
urgane.
Der:derBerufsgenossenschafthieraus erwachsenden Schädigungen

kannnachAnsichtdesVortragendeneinzig und allein die Verschmelzung

derlirsnlren-undUnfallversicherungabhelfen. Eine solche würde der

freienArztwnhlnichtentgegenstehen:unter der Voraussetzung, daß eine
Rohebestimmter,schwererVerletzungen sofort einer geeigneten Kranken
hausnbteilnngzugeführtwürden.

_ l FürdieEntschädigungspflichtder Berufsgenossenschaft kommt die
liüwrrlrungdesArztesinsofern in Frage, als 1

.

für die Feststellung des
HellrtrfuhrenseinKrankheitsborichtseitens des erstbehandelndenArztes

u
n
d
2
.

für dieFestsetzungder Rente ein ärztliches Gutachten, be

39h398fweise
Revisionsgutachtenzur Aenderung der Rentenhöhe not

fl1 1
g

ist.

_ Auchhierist nicht alles, wie es sein sollte. Die ärztlichen Atteste

si
n
d

häufigderart,daßein Urteil auf Grund derselben nicht möglich ist.

“‘
F derüiChtigstenUrsachendieses Mangels erblickt der Vortragende

der.du in derMehrzahlder Fälle der behandelndeArzt. der des Ver

lt
h
e
n

desKranken,also der einen Partei genießt, bei der Abgabe des

Hintachtens
aufdiesenund seineUmgebung bis zu einem gewissen Grade

qtclrnchtzunehmengezwungenist. Das habe für die Berufsgenossen
’ChmElcheBedenken.

| W18dieformaleSeite der Gutachten angeht, so steht der Vor
nufdemmeinesErachtens allein richtigen Standpunkte, l

daß es

n
_ machedesArztes sein kann, die prozentuale Höhe der Beemtrüch

im“!derErwerbsfähigkeitanzugeben, wiewohl dies von vielen Berufs

ienouenuhümverlangtwird_

MM

9 lßl

fü
r unsAerzte ja nicht angenehm. wenn von nichtärzt' “beimit den Verhältnissen vertrauter Seite auf so schwer

wiegende Miingel der ärztlichen Tätigkeit auf"diesem Gebiete hingewiesen
werden muß.

Aber jeder Einsicbtige unter uns weiß, daß gerade die ärztlichen
Atteste und Gutachten oft zu wünschen übrig lassen. Wir wissen aber
auch. daß nicht den Arzt allein die Schuld trifft. Die ganze soziale Ge
setzgebung ist vollendet werden, ohne daß der Gesetzgeber mit der Ver
tretung der Aerzteschaft Fühlung genommen hätte. ja unter vollständiger
Verkennung der Wichtigkeit der ärztlichen Mitwirkung bei der Ausfüh
rung der Gesetze. Die einer fehlerhaften Organisation entspringenden
Mängel werden nun mit Vorliebe uns Aerzten in die Schuhe geschoben.

Dazu kommt, daß bis vor wenigen Jahren auf den Universitäten
der einschneidenden Bedeutung der sozialen Gesetzgebung für die ärzt
liche Tätigkeit nur sehr unvollkommen Rechnung getragen worden ist,
sodaß eine große Zahl von Aerzten niemals eine Anleitung darüber er
halten hat, wie inhaltlich und formal ein Gutachten beschaffen sein muß.

Kaum etwas aber ist so geeignet, das Ansehen des ärztlichen
Standes zu schädigen. wie schlechte oder gar unrichtige Gutachten und
Atteste. Und deshalb kann meines Erachtens nicht oft genug darauf
hingewiesen werden. daß gründliche Untersuchung der Kranken und
peinliche Gewissenhaftigkeit bei der Abwägung der für die Beurteilung
des Falles in Frage kommenden Momente die ersten Erfordernisse eines
brauchbaren ärztlichen Gutachten sind. l.aspeyres.

Hamburger Bericht.

Aerztllcher Verein. Sitzung vom 8
.

Januar 1907. Unter den
Demonstrationen heben wir zwei interessante Fälle von Nervenstöruugen
nach Hitzschlag hervor. Herr Revenstorf zeigte einen 35jahdgen
Schauermann, der bei der Arbeit im Schiffsraum und bei einer Außen
temperatur von 31° C plötzlich bewußtlos wurde. Ins Hafenkrankenhaus
eingeliefert, maß er 42,8 in der Achselhöhle. Die Temperatur ging in
der folgenden Nacht allmählich herunter, die Bewußtlosigkeit dauerte
18 Stunden. Am fünften Tag brach ein typisches Delirium trcmens aus.
Nach Ablauf desselben entwickelten sich im wesentlichenmotorische
Störungen, die heute noch bestehen (Parose der Beine, Schwäche der
Arme). Die von Andern nach Hitzschlag beobachtetenLähmungen waren
nur vorübergehender Art. inwieweit der Alkoholismus für die Störungen
verantwortlich gemacht werden muß, ist eine offeneFrage. Im Anschluß
hieran stellt Herr Nonne einen Fall von akuter Ataxie nach Hitz
schlag vor. Ein etwa 43—44jähriger Mann sank Oktober 1905 im Heiz
raum eines Schiffes, das im karibischen Meer lag, bei 41°C Außen
temperatur bewußtlos zusammen. Es wurde darauf zunächst Aphasie
und Halbseitenlähmung beobachtet. Dies ging vorüber, und es entwickelten
sich ataktische Störungen von exquisit zerebellarem Charakter (Gere
bellitis acuta). Sie sind noch jetzt vorhanden und treten in den Kopf-,
Rumpf—‚Lippen-, Zungen-, Kehlkopf- und Respirationsmuskeln auf. Die
abgelaufene Enzephalitis ließ eine Intelligenzstörnng zurück. Bei der
langen Dauer des Leidens maß die Prognose sehr vorsichtig gestellt
werden.

Herr Deutschländer sprach über die Hyperiimiobohandlung
der Knochen- und Gelenktuberkulose. Nach einer kurzen Uebersicht
über die Hauptgesichtspunkte der Hyperämielehre berichtet Vortragender
über seine Erfahrungen, die er mit dieser Behandlungsmethode in 44
Knochen- und Gelenktuberkulosen gemacht hat. Nur diejenigen Fülle
wurden in dem Bericht berücksichtigt, die mit der jetzt gültigen Technik
der kurzen, intermittierenden Stauung behandelt und auch genügend lange
beobachtet werden sind. Am günstigsten erwies sich die Hyperämie
behandlung bei den Ellbogen-‚ Hand- und Fußtuberkulosen, weniger
günstig bei den Knietuberkulosen und ziemlich viel ließ das Verfahren
noch bei den Metakarpal- und Phalangealtuberkulosen zu wünschen übrig.
Für die Beurteilung der Hyperämiebehandlung kommt allerdings weniger
die Lokalisation in Betracht. als vielmehr eine Reihe anderer Gesichts
punkte (pathologisch-anatomische Vorhältnrsse, Charakter der Tuber
kulose, Konstitution der Erkrankten, Zeitpunkt des Beginns der Behand
lung usw.).

Bei der Technik gilt es, vor allem den richtigen Grad der Hyper
ämie (akute heiße Stauung) hervorzurufen. Praktisch empfiehlt es sich,
nach einer drei- bis vierwöchentlichen Hyperämiebehandlung immer eine
behandlungsfreieZeit von fünf bis sieben Tagen einzuschalten. Bei fistu
lösen und abszedierendenTuberkulösen ist die Staubehandlung mit der
Saugbehandlung zu kombinieren, die sich namentlich dem Vortragenden
auch bei der Funktion von kalten Abszessen bewährt hat Für den
Dauererfolg ist es wichtig, daß die Hyperämiebehandlung noch monate
lang als Nachbehandlung fortgesetzt wird. In gewissen Stadien empfiehlt
sich die Kombination mit Gips- und Streckverbüuden und Schienenhülsen
apparaten. Dagegen hält Vortragender die Kombination mit der Jedo
formbehandlung für überflüssig. Die operativen Eingriffe waren fast
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- durchweg von schonendem.konservativem Charakter; für gewöhnlich wurde
der Hydrops nicht punktiert; heiße Abszesse wurden frühzeitig gespalten.
gänzlich vermieden wurden schabende und kratzende Operationen. Von ‚
verstümmelnden Operationen wurde bei den 44 Fällen des Berichts nur
eine einzige größere. nämlich die Besektion eines schon beim Eintritt in
die Behandlung völlig zerstörten Kniegelenks ausgeführt. Der Heilungs
verlauf vollzieht sich ganz analog wie bei der Spontauheilung. nämlich
entweder unter Bindegewebsbildung und Narbenschrumpfung oder unter
Abszeß- und Fistelbildung. Vortragender steht vollkommen auf dem
Standpunkte Biers. Er sieht in der Hyp0rämiebehandlung der chirur
gischen Tuberkulose das beste konservative Heilmittel. das wir zurzeit
besitzen. Eine Revision dieser Frage ist unbedingt notwendig, doch darf
man sich nicht mit einer kurzdauernden. vorübergehenden Prüfung des
Verfahrens begnügen, sondern man muß konsequent und mit Geduld die
Wirkungen der Hyperämie während des langwierigen Gesamtverlaufs der
Erkrankung beobachten und studieren, um zu einem richtigen Urteil zu
gelangen.

Diskussion (22. Januar 1907): Herr König (Altona) kann sich
dem begeisterten Urteil Deutschländers nicht anschließen. Es ist
außerordentlich schwer zu sagen. was hat im einzelnen Fall die Stauung
genützt beziehungsweise hat sie den Eifolg gehabt. den wir sehen? Ganz
besonders schwierig ist das bei der Tuberkulose zu sagen. Die Hyper
ämiebehandlung wird desto unsicherer. je tiefer der zu beeinflussende
Prozeß liegt, ja sie wendet dann die Krankheit zum Schlechteren. Bei
der Knochen- und Gelenktuberkulose sind die Resultate nicht ermutigend.
Die Stauung ist wohl ein Unterstützungsmittel bei der einfachen Gelenk
fnberkulose. im übrigen sind'aber Meißel und Messer die sichersten Heil
mittel. Auch Herr Kümmell kann sich nicht völlig der Begeisterung
anschließen. aber er hält das Verfahren für eine vorzüghche unterstützende
Methode. Besonders in den Anfangsstadien leichterer Fülle wurde ohne
andere Methoden Heilung erzielt. Gewöhnlich nahm er aber Jodoform
injektionen in kleinen Mengen zu Hilfe. Ein großer Vorzug der Hyper
ämiebehandlung ist der. daß die Patienten ambulant behandelt werden
können und bewegliche Gelenke erzielt werden. Im Schlußwort erklärt
Herr Deutschländer. daß es bei dem Verfahren gewisse X gibt. die
sich nicht erklären lassen Es ist keine exakt naturwissenschaftliche,
sondern eine empirisr‘he Behandlungswcise. Trotzdem müssen wir ihr
eine Bedeutung beimessen. Selbst die Bakteriologen geben zu. daß durch
die Hyperämie bakterizide Kräfte frei werden. Schließlich empfiehlt
Deutschländer noch als praktische Befestigung für die Binde die
Klemme, wie sie zum Festhalten von Schlipsen dient. Rg.

Nürnberger Bericht.

Auf wissenschaftlichem Gebiet und auf wirtschaftlichem hat uns
das neue Jahr nichts von größerer Bedeutung gebracht. Interessant war
unter den Vorträgen und Diskussionsbemerkungen im ärzt'ichen Verein
eigentlich nur die Mitteilung gelegentlich einer Debatte über Lumbal
anästhesie, daß unter den letzten 50 Lumbalanästhesien im hiesigen
Krankenhaus. teils mit Novokain. teils Tropokain. kein Versager mehr
vorkam und die Beschwerden nach der Anästhesie niemals in schwereren
Erscheinungen sich äußerten. Nach den viel weniger günstigen Erfah
rungen im Beginn ein Hinweis. wie weit die vollkommene Beherrschung
der Technik und die Aneignung kleiner, vielleicht nicht einmal klar er
kannter Vorteile das Resultat beeinflussen können; wir mtißten also eigent
lich „fraktionierte“ Statistiken haben. um vergleichen zu können. Die
letzte Sitzung unseres Standesverelns stand unter dem Zeichen der Er
wägungen; die Verteuerung der gesamten Lebenshaltung ließ auch hier
eine Erhöhung der Honorare in Privat- und Kassenpraxis nach
den] Vorgehen anderer Organisationen als berechtigt und wünschenswert
erscheinen; aber die Erhöhung der Honorare der Kassen wird gehemmt
durch die Existenz einer Hilfskasse ohne freie Aerztewahl. der man
fürchtet neue Mitglieder zuzuführen; der Erhöhung der Privathonorare
stehen Bedenken entgegen. weil ohne ein gleichmäßiges Vorgehen aller
Aerzte einzelne gerade durch ihr standesgemäßenVerfahren schwer ge
schädigt werden könnten; die Sicherheit eines übereinstimmenden Ver
haltens zu geben. ist hier zarzeit noch kaum möglich. Bedeutsam war
der Gedanke, bei den Kassan eine Honorarsteigerung der Einzelleistung
zu verlangen, gegebenenfalls um die Kassen nicht zu sehr zu belasten.
unter ziemlich karg bemessener Anzahl der zu honorierenden Einzel
leistungen. jedenfalls. da er manchen Auswüchsen der Kassenpraxis ent
gegentritt. Der Münchener Konflikt hat stärkere Bewegung unter den
hiesigen Aerzten nicht hervorgebracht Frischer und hoflnungsfroher war
unser Wirken auf sozialärztlichem Gebiet. In den ersten Tagen des

neuen Jahres wurde ein Verein gegen Mlßbrauch des Alkohols ge
gründet; seine Mitgliederzahl betrug sofort zirka 50; eine überreife
Frucht, denn es berührt sonderbar. daß eine Stadt mit so regem Leben

auf dem Felde der öfl‘entlichen Hygiene. und wo man nur zuzugreifen
hat. u‘m die Schäden des Alkoholismus Zu demonstrieren. keinen solchen
Verein hatte; allerdings existierten hier eine Reihe von Abstinenzvereinen.
die aber zum Teil auf religiöser Basis sich aufbauten und deren Wir
kungskreis teils dadurch an sich. teils durch daraus entstandene Vor
urteile Außenstehender beschränkt war; der Hoffnung. weitere Kreise für
die gute Sache zu gewinnen und der Erkenntnis des eigenen Unvermögens
dazu. war es wohl zu danken, daß alle Abstinenzvereine. soweit sie ver
treten waren. uns ihrer brüderlicheu Mithilfe versicherten. Möge dieser
Frieden auch für die Dauer ungetrübt bleiben. Der junge Verein ist eine
Abteilung uns res Vereins für öffentliche Gesundheit-pflese; er wird nach
Ablauf des Wahltumults und der Hochflut der Karnevalsbelustigungen in
die breitere Oefientlichkeit treten.

Weiterhin seheint sich unser Rüstzeug im Kampfe gegen die
Sänglingsster'bliehkeit zu vervollkommnen. Es haben Besprechungen
stattgefunden, um eine Beratungsstelle für Mü‘ter ins Leben zu rufen
und die Lieferung von hygienischer Vollmilch zu billigem Preise zu er
möglichen. Die städtischen Behörden unterstüt2en ideell und materiell
diese Bestrebungen. sodaß deren Verwirklichung nicht in zu weitemFelde
liegt. Fernerhin gab uns Dr. Frankenburger in einem Vortrag über die
neuesten Tuberkulosebekämpfungs mittel in Nürnberg einenBericht
über die Wirksamkeit der eben errichteten Fürsorgestelle für Tuberkulose
in den ersten fünf Monaten ihres Bestehens. über den ich das nächste
Mal referieren Werde. Dr. Mainzer.

Wissenschaftlicher Abend des Krankenhauses
Am Urban (Berlin) vom '20. Dezember 1906.

Vorsitzender: Herr Brentano.

Herr Brentano: l. Vorstellung zweier Fälle von naranephri
flschem Abszeß. welche beide im Anschluß an kleinere Eiteruugen ent
standen waren (Furunkel. Panaritium). In beiden Fallen erfolgte nach
der Eröffnung und Drainage der Abszesse Genesung.

Besprechung der Entstehungsursachen und der praktischen Wichtig
keit derartiger Eiterungen.

2. Vorstellung einer Patientin mit einer Stenose des rechten
Ureters, welche unter Erscheinungen einer Hydronephrose erkrankt war.
Der durch Ureterenkatheterismus gewonnene Urin der rechten Niere war
auffallend blaß, enthielt Eiweiß und eifriges Sediment. Bei der Opera
tion (Nephrotomie) fand sich im Anfangsteil des Ureters eine nur für
feine Sonden durchgängige. 2—3 cm lange Striktur. die in der Längs
richtung gespalten und quer vernäht wurde. Drainage des Nierenbeckens
durch die Nephrotomiewunde. Heilung.

3. Demonstration des Präparats einer Niere, welche durch
Nephrektomie gewonnen wurde. Es handelte sich um eine vielkammrige
vereiterte Sackniere; in dem stark erweiterten Nierenbecken fand sich
ein korallenförmig verüstelter Stein.

Die Patientin. von der das Präparat stammt. litt seit zwei Jahren
an starken Schmerzen in der rechten Nierengegend. Der Urin enthielt
dauernd viel Eiter. Beim Ureterenkatheterismus hatte sich aus dem
rechten Ureter kein Urin. aus dem linken normaler Harn entleert.

Nephrektomie. Auf dem Wege der Heilung.
4. Fall von progredienter Wurmfortsatzperitonitis mit Ausgang

in Heilung.
Bei dem iöjlthrigen Patienten. der sieben Tage nach Beginn der

Erkrankung das Krankenhaus aufsuchte. waren hintereinander die Er
öffnung eines Bauchabszesses vom Rektum aus (Beckenahszeß). eines
Abszeßes in der linken Unterbauchgegend und die lnzision eines großen
linksseitigen subphrenischen Abszesses notwendig. Nach Ausheilung der
Peritonitis wurde der Wurmfortsatz im Intervall entfernt.

Dieser Fall zeigt in typischer Weise. wie die Infektion vom
kleinen Becken aus dem Kolon entlang. nach dem Subphrenium fort
kriecht.

5. Vorstellung zweier Fülle von mallgner Geschwulst des
Magens mit Ausgang in Heilung.

Im ersten Falle. bei einer 55jährigen. ziemlich kachektischenFrau.
handelte es sich um ein Karzinom der kleinen Kurvatur. das auf den

Pylorus übergegrifl‘en hatte. Die Kachexie der Frau, sowie der sichere
Palpationsbefund ermöglichten die genaue Diagnose ante operationem.
Die Operation bestand in einer teilweisen Resektion des Magens und

Pylorus und einer Einpflanzung des Duodenalstumpfes in die hintere

Magenwand (Methode nach Kocher). Heilung.
Im zweiten Falle handelte es sich um einen Skirrhus pylori'bei

einem 40thrigen Manne; der Tumor hatte zu einem vollkommenen Ve_r'
schlnß des Pylorus geführt Die Operation bestand in der Pylorektouu_e
mit nachfolgender Implantation des Duodenalstumpfes in die durch drei

s‚
'l
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„ibigeNahtverkleinerteMagenöiinnng. Nach vorübergehenden. auf der
EmwhungeineskeimlreienplenritischenExsudates beruhenden Tempe
mumm‘gernngenerfolgteGenesung. Patient hat seit der vor etwa drei
MummausgeführtenOperationüber 20 Pfund zugenommen.

6
.

Fall vonrechtsseitigemKryptorchlsmus.
DieOperationbei dem 13jährigeu Knaben bestand nach einem

typischenBassini in der Verlagerung des im Leistenkanal steckenden
stropbitßbenBodensvor den rechtenHodensack nach der Methode von
Hahn.Heilung.Der Hoden liegt jetzt an normaler Stelle im rechten
Shrotsiteil.
HerrBibergeil: Vorstellung eines Falles von Zerreißung einer

‚barenJe]unslschling«bei einem22jährigen Hausdiener. der dadurch
Yel'llllglütiiiö.daßer überfahrenwurde und mit der Deichselstange eines
PostwagenseinenSchlag in die Nabelgegend erhielt (direkte Gewalt
einvirknnglOperation(Herr Dr. Brentano) 3 Stunden post trauma.
ReseklionderzerrissenenDarmschlingeund Vereinigung der Darmenden
endthonend.Primäreßauchnaht. Jodoformgazestreifen in den unteren
Wundwinkel.ReaktiousloseHeilung. Patient ist frei von Beschwerden.
F.R Körte stellt einen19jäbrigen Bildhauer vor. der sich selbst

einenSchubmit 6 mmdievolver in der linken Mamillarlinie 2 Querfinger
ubrliia.lbdesRippenbogensbeigebracht halte. Druckempfindlichkeit und
reflektorischeMuskelspannungdes linken Rektus lassen bei dem Sitz
derEinschnßölinungauf innere Verletzungen schließen. Laparotomiß

1
3

Stundennachder Verletzung. im Bauch blutig seröse Flüssigkeit.
DieKugelhingt am freien Netzrande. Vorderseite des Magens war
intakt.ZweiSchußlöcher in der obersten Jejuualschlinge werden über
nlht.NachEröffnungderBursa omentaliswerden an der hinteren Magen
und zweidicht nebeneinanderliegendeLöcher gefunden (Tangential
sehnlil.welchegleichfallsübernilhtwerden. Ausspüiung der Bauchhöhle
mitgroßenMengenheißenKochsalzwassers. dann völliger Schluß der
Bauchwunde.
Nach ‘2

l

Tagenwurdeder Mann geheilt entlassen.
HerrBrenitt demonstrierteinen 20jährigen Patienten mit rechts

altlgenKryptorchiemnsund Hernia inguinalis. Bei Eröffnung des
ilruchsackeswar an der lateralenSeite desselben der Processus vermi
fornismitseinerSpitzeadhärent. Es wurde typische Exstirpntion des
ll'nrmfortaatzes.VerscblußderBrucbpforte nach Bassini. Verlagerung des
nobilisiertenBodens in denSkrotalsack und Fixation seines oberen Poles
miteinigenKatgutnähtenan der Fascie des M. obliquus. vorgenommen.
GhtteHeilung.Der Testis ist in der oberen Hälfte des Skrotums gut
zufühlen,nichtatrophiert.

ins den Berliner medizinischen Gesellschaften.

Sitzungder „Berliner medizinischen Gesellschaft“ am 30. Ja
nnu1907.

HerrXenmann: „Die natürliche Ernährung des Säuglings in
derirztllchenPraxis“. Unter den von ihm behandelten Kindern meist

lit
t

li11tel-undWohlstandesdrohten akute Darmstörungen nicht mehr
wolltdagegenkämenlangsamerverlaufendeDarmernährungsstörungen
nochhäufigvor. besondersbei Kindern der ersten Lebenswochen. Er
Mmzugeben.daßvielegesund veranlagte Kinder auch bei künstlicher
ErnährungohneDarmstörnngengroß werden. Dagegen sei bei allen
Frühlit1>urtenundminderwmtigenNeugeburten die natürliche Ernährung
Mi‘ptlfldig.VorUeberfütterung sei zu warnen. ist Rhachitis in der
Funkeerblichvorhanden.so erfordert sie die natürliche Ernährung, be

endenbeiKindernmit kongenitalerBhachitis. Die Kinder. die in der

geliehene desKalenderjahres geboren sind. sind am meisten der
uilitillll5angesetzt.Ebensoverhält es sich bei der totanoiden Ueber
*"egbarkßit(Stimmrilzenkrämpfeund andere Krämpfe).
AuchFrühgeburtenwie rhachitische Kinder sind der Gefahr der

D
ie

besondersausgesetzt.

‚ _Vovtragendergebt sodann auf die Gründe des Nichtstillens ein.
lillohnungenvonmehrals 4 Zimmer wurden 1900 nur 80 0

/0 stillende
Mauerbefunden.Dabeikönnten nach den Berliner Verhältnissen 70 bis

3 ed@rbiililerstillen. Unterlassen wird das Stillen. weil seine Be
‘huinngverkanntwird. wobei den Aerzten und Geburtshelfern der Vor

”l"hlfrsl)flrtwxrd.daß sie nicht genügend auf das Stillen dringen.

::blmndmert_gegendasStillen sind chronische Krankheiten; bei ner

;*
\f

Mlliil1tut_masei die psychischeBeeinflussung notwendig. Mangcl

;‚‘?hm"gSeiwenigermaßgebend.wenn man die neuere Technik be
"‚WbLmansolldeshalbauchnicht zu schnell Kuhmilch füttern. Auch

dmit;lhnsternährunghüte man sich vor Ueberfütterung. d
a leicht hier

‚Whlt
Brustsrudhrunggestört wird. wodurch sich das Kind von selbst"M kann. Kontrolle durch die Wage sei notwendig Vorl. . ‚

y‘i"ldt-fweistsodannnochauf die Schwierigkeit hin. gesunde Ammen“ hellMühen.

Herr Japha ergänzt die Mitteilungen von Neumann nach
seinen Erfahrungen aus der Säuglingsfürsorgestelle I-Bcrlin.

40 °‚'uder nichtstillenden Frauen stillen nicht aus Indolenz. in 300/0
war nach der Meinung der Frauen zu wenig Milch vorhanden. in weiteren
30 °/„ der Fälle waren die Frauen nach ihrer oder der HebammenMeinung
zu schwach zum Stillen. aber nur in 20°‚0 der Fälle war ein wirklicher
Grund zum Nichtstillen vorhanden, sei es. daß der Säugling zu schwach.
oder die Warzen nicht geeignet oder die Frauen ernsthaft krank waren.
Man ersieht also aus dieser Statistik. daß man eine Zunahme des

Stillens erzielen könnte.
Japha geht sodann auf die Frage ein. wo soll man vom Stillen

abraten und erwähnt hier die Tuberkulose. bei der er aber nicht injedem
Falle das Absetzen des Kindes von der Brust angeordnet hat. Man
müsse da eben individualisieren. im ganzen gebe es nur zwei Kriterien
für das Absetzen des Stillens. erstens. wenn die Mutter abnimmt und
zweitens. wenn das Kind nicht zunimmt. Von der letzteren Bedingung
dürfe man vielleicht in den ersten drei Wochen noch abgehen. weil sich
oft noch die Brust zurecht finde.

Warnen möchte er vor allem vor der zu frühen Zugabekonsistenter
Nahrung. Das vielgerühmte allaitement mixte habesehr häufig schlechte
Erfolge.
Jetzt sei die Zahl der stillenden Frauen der Statistik der Fürsorge

stelle nach. im Zunehmen. damit aber auch die Zahl der kranken Kinder
im Abnehmen. Redner 'meiut. daß die Abnahme der Brusternkhrung nicht
der Ausdruck einer körperlichen Insuffizienz ist. sondern einer gewissen
psychischen Schwäche der Zeit.

Herr Bröse verteidigt den Geburtshelfer gegen die von H. Neu
mann ausgesprocheneMeinung. daß er Gegner des Stillens wäre. Gerade
der Geburtshelfer müsse wegen der Rückbiidung der Genitalorgane auf
das Stillen dringen.
Herr Tugendreich weist darauf hin. daß bei geeignetemRegime

der Diät es häufig gelingt. wenn die Brustnahrung längere Zeit aus
gesetzt hat, die Brust wieder zur Sekretion anzuregen. In einem Falle
sei es sogar noch nach 2‘/‚ Monaten gelungen. Redner weist sodann
noch darauf hin. daß viele uneheliche Mütter ihr Kind absetzen. weil sie
„auf Arbeit“ gehen müßten. daß es aber genüge, wenn die Mutter morgens.
mittags und abends ihr Kind stille; man kann sie also überreden. dem
Kiude die Brust zu lassen.

Herr Karewski: „Ueber subkutane Verletzung des Pan
kreas und deren Behandlung. Th. Brugsch.

In der Physiologischen Gesellschaft am 1
.

Februar demonstrierte
Herr Piesch ein von ihm konstruiertes Chromophotometer, das mittelst
des Lummerschen Würfels die Farbe und Helligkeit zweier Flüssig
keiten sehr bequem und exakt zu vergleichen gestattet. Auf gleiche
Helligkeit wird dann dadurch eingestellt. daß man die eine Flüssigkeits
schiebt in ihrer Dicke variiert; dies wird in eigenartiger Weise erreicht
durch Hineindrücken eines leeren Glasgefiißes mit. planparallelem Boden
in die Flüssigkeit selbst. Der Apparat. der hauptsächlich für hümato
metrische Bestimmungen gedacht ist. soll nach den Angaben des Vor
tragenden eine Genauigkeit erlauben. die größer ist als bei spektropboto
metrischen Bestimmungen. Es sprach dann Herr Beyer über Gestalt
und Lage des runden Fensters bei höheren Wirbeltieren in Beziehung
zu seiner Funktion bei der Schalleiiung. Er hat vergleichend anatomisch
die Lage, Größe und Form des runden Fensters bei einer großen Anzahl
von Säugetieren und auch Vögeln untersucht und kommt zu dem Re
sultat. daß dasselbe bei sehr vielen Spezies außerordentlich groß ist (am
größten fand er.es beim Elch gleich 0.4 cm) und daß es immer nach den
jenigen Teilen der Paukenhöhle gerichtet ist. die am meisten mit schwin—
gen. das heißt also dort. wo die Bulla groß ist. nach dieser. sonst aber
gegen die dann verhältnismäßig große eigentliche Paukenhöhle. Aus
diesen Gründen meint er. müsse dem runden Fenster auch eine wesent
liche funktionelle Bedeutung zukommen. Die gemeinhin dem runden
Fenster substituierte Funktion. den im Labyrinth erzeugten Wellenbewe
gungen einen Ausweg zu verschaffen «—wofür offenbar die Lage gegenüber
resonatorartig wirkenden Räume ebenfalls von Vorteil wäre -— erschien
dem Vortragenden nach seinen anatomischen Befunden nicht wichtig ge
nug. und so kam er auf die alte jetzt von den meisten aufgegebeneLehre
zurück. wonach die Schalleitung auch normaliter nicht {durch die Kette
der Gehörknöcbelchen. sondern direkt durch die Luft der Paukenböhle
und dann durch die Fenestra rotunda erfolge. Es sprachen dann Herr
R. du Bois-Reymond und Herr Nicolai über Versuche zur Bestim
mung des Lungenmlnms beim Lebenden. Sie haben bei Schwimm
versuchen in Haiensee ihr Gewicht im Wasser einmal dicht unter der
Oberfläche und dann in 2 resp. 1 m Tiefe bestimmt. Da in letzterem
Falle die im Körper enthaltene Luft durch den höheren Wasser
druck mehr oder weniger komprimiert wird. so tritt eine Verkleine
rung des gesamten Körpervolums und damit eine Verkleinerung des
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Auftriebs im Wasser ein. Der Körper wird also scheinbar schwerer und
aus der dadurch bedingten Gewichtszunahme laßt sich das Volum der
gesamten im Körper befindlichen Luft berechnen. Eine Möglichkeit die
Lungenluft für sich allein zu berechnen, bietet diese Methode nicht.

G. F. Nicolai.
Sitzung des Vereins für Innere Medizin am 4. Februar 1907.
Herr P. Fraenckel demonstriert frische und konservierte Prä

parate von Lysolverglf‘tnng aus dem Material der Unterrichtsanstalt für
Staatsarzneikunde und bespricht die charakteristischen Befunde, nament
lich im Vergleich mit der Karbolsiiurevergiftung. Von letzterer unter
scheidet sich der Magenbefund, abgesehen vom Geruch, durch die mehr
schlüpfrige Beschaffenheit der Schleimhaut, die geringere Härte der
Schorfe und die Umwandlung des Blutfarbstofl‘s in alkalisches Himatin,
sämtlich Wirkungen der im Lysol enthaltenen Seifen. Die Schwere der
Vergiftung geht nicht mit dem anatomischen Befunde parallel; auch ohne
daß Magenspülungen angewendet werden sind, finden sich nicht selten
nur ganz beschränkte, leichte Verätzungen der Schleimhaut. Die In
tensität der Schädigung ist abhängig von der Dauer und der Innigkeit
der Berührung zwischen Gift und Schleimhaut, und von der Art und
Menge des Mageninhalts.

Diskussion. Herr Blumenthal: er möchte noch einmal, wie
er es in seinem Vortrage über die Lysolvergiftung an diesem Orte
schon getan, hervorheben, daß man bei der Lysplvergiitung diese patho
logischen Veränderungen zwar findet, daß diese aber nicht die schweren
Krankheitserscheinungen erklären, unter denen in ungünstigen Fällen die
Vergiftung verläuft. Es handelt sich da vielmehr um toxische Störungen
des Zentralnervensystems.
Herr Ewald demonstriert die Organe eines Falles von karzlnonra

töscn Magenulkus; die 35jtihrige Patientin hatte mit 19, dann mit
32 Jahren Magenblutung. Seit Juli 1906 Klagen über Kreuzschmerzen,
Abmagerung bis auf 27,4 kg Körpergewicht. Objektiver Befund: Ptosis
des Magens. Kein Tumor, keine Drüsen. Kein Lungenbefund. Im Sputum
keine Th. Sekretionsverhältnisse des Magens: nach P. F. freie HCI +.
ges. Aziditlit 74. Geringe Vermehrung des bei der Sondierung nach
dem Probefrühstück erhaltenen Mageninhaltes. Klinische Diagnose:
Ulcus ventriculi mit wahrscheinlichen Sitz an der kleinen Kurvetur.
Der klinische Verlauf zeichnete sich durch starke unregelmäßige Fieber
aus, sodann trat gegen Ende des Lebens eine Atmung ein, ähnlich
der großen Atmung Kußrnauls. Bei der Sektion zeigte sich das
Gelen transversum stark heruntergesunken; der Magen hatte eine Art
Sanduhrform; an der kleinen Kurvatur saß das Magenulkus. von dem
man makrosk0pisch keine krebsige Natur vermuten konnte. Es fanden
sich aber in allen Organen Krebsknoten, besonders in den Lungen,
die beiderseits total von größeren Krebsknoten durchsetzt waren, ohne
daß, wie Vortragender hervorhebt, im Leben perkutorisch (abgesehen
von leichter Dämpfung über den Unterlappen) und auskultatorich ein
besonderer Befund zu erheben gewesen wäre. Im Ductus theracicus

fanden sich ferner eine Reihe von Krobsknoten. Ob das Karzinom vom

Magenulkus primär oder sekundär durch Ausübung eines Reizes auf das
Pankreas und krebsiger Entartung dieses Organes ausgegangen ist, läßt

Vortragender dahingestellt. Er weist sodann noch auf die Bedeutung der
sogenannten Krebsfieber hin.

Herr Westenhoefer demonstriert die Rachenorgane eines Falles
von Meningokokkenpharyngitis, die bei Meningokokkenmeningitis zu Be

ginn immer zu finden sei.

Herr Klebs: Ueber die Entstehung der Lungentuberkulose
und der begleitenden Herzstörungen. Vortragender gibt in großen

Zügen einen Ueberblick über den Gang der Tuberkelbazillen bis zur Ent

stehung der Lungentuberkulose. Den Lylnphbahnon mißt er eine ganz

besondere Bedeutung bei; auf diesem \Nege komme die Verbreitung des

Bazillus zustande und von den Drüsen werden die Bazillen abgefangen;

daher geht der Erkrankung eines Organes an Tuberkulose stets die Er
krankung der Lymphdrüsen voraus. In Ansehung dieser Tatsache kommt

er dazu, der Skrofulose eine sehr große Bedeutung hinsichtlich der

Tuberkulose beizumessen. Ebenfalls spiele die Bronchialdrüsentuberkulose

eine große Rolle für die Entstehung der Lungentuberkulose und thera—

peutisch müsse unser Bestreben dahin gehen, jene Fälle von Bronchial

drüsentuberkulose zu retten, ehe noch die Lunge ergriffen ist. Als
diagnostisches Merkmal der Brunchialdrüsentuberkulose gibt er das

„Bronchialdrüsensputum“ an, dessen Eigenschaften (besonders den Gehalt

an großen Zellen „Makrolymphozyten“) er eingehend beschreibt.

Hinsichtlich der Therapie der Tuberkulose bespricht er seine zum

Teil scheinbar recht guten Erfolge mit Tuberkulozidin, für das allerdings

die progressen Fälle ungeeignet seien. Vortragender geht sodann auch

auf die Rolle des Herzens bei der Tuberkulose ein, auf die Schädigungen,

die das Herz durch die Toxine erleidet und die sich in myokarditischen

(Extrasystolen usw), zum Teil auch in endokarditischen Veränderungen
verraten. Th. Brugsch.

Kleine Mitteilungen.

Dieser Nummer liegt Beiheft Nr.2 bei. Es enthält eine Ueber.
sieht über den derzeitigen Stand der Forschung auf dem Gebiete der
radioaktiven Elemente. Diese Studie. von Herrn Dr. Hahn, dem
bekannten Mitarbeiter des hervorragendsten Forschers auf diesemGebiete.
Herrn Professor Rutherford. verfaßt, dürfte berufen sein, Licht in das
mystische Dunkel, das bis vor kurzem noch dieses interessante Forschungs
gebiet umhüllte, zu bringen. Wir finden Probleme, welche den bisher
bestehenden Naturgesetzen zu widersprechen schienen, in einfacherWeise
elöst. Die rasche und sichere Entwicklung, die dieses ganz eigenartige
‘orschungsgebiet innerhalb weniger Jahre von Stufe Zu Stufe durcheill
hat, um Jetzt vor Wenigen Monaten insoweit zum Abschluß zu kommen,
daß ein Ueberblick von gesicherten Tatsachen aus möglich ist. hat das
Interesse aller Gebildeten in fortwährender Spannung gehalten. Wir
freuen uns, unseren Lesern aus der Feder eines Fachmannes eine Dar
stellung der wichtigsten Tatsachen über das Wesen der radioaktivenEle
mente und ihrer Eigenschaften geben zu können. Emil Abderhalden.

Auf Veranlassung des neuen Präsidenten des Reichsversicherungs
amts, Geh. Oberregierungsrats Dr. Kaufmann, werden in Zukunft im
Reichsversicherungsamt Vorträge über medizinische Fragen,
die sich auf die Unfall- und Invalidengesetze beziehen, gehalten werden.
Als Zuhörer zu diesen Vorträgen werden eingeladen die ständigen Mit
glieder und Hilfsarbeiter des Reichsversicherungxamts. die vomBundesrat
gewählten Mitglieder, die richterlichen Beisitzer und die Vertreter der
Arbeitgeber und Arbeitnehmer, soweit sie in Berlin wohnen oder aus
Anlaß des Sitzungsdienstes in Berlin anwesend sind. In diesemJahre
werden vier Vorträge gehalten werden. Der erste findet am 19. und
20. Februar statt. Der Berliner Professor Dr. Louis Lewin, der vor
kurzem das Merkblatt für Giftnrbeiter herausgegeben hat, und seit vielen
Jahren über gewerbliche Unfälle durch Vergiftungen arbeitet, wird über
die Grundlagen für die Beurteilung des Zustandekommens
und des Verlaufs der Vergiftungs- und der ansteckenden
Krankheiten im Betriebe sprechen. Es ist bekannt. daß sich die
Rechtsprechung bei der sozialen Versicherung sehr erheblich auf die ärzt
lichen Gutachten stützen muß. Seit vielen Jahren haben die Aerzte
darauf hingewiesen, daß demzufolge die Durchführung der sozialen Gesetz
gebung in beträchtlichem Umfange von ihrer Mitwirkung abhängt.daß
ihnen aber bei weitem nicht der ihnen hiernach gebührende Einfluß ein
geräumt wird. Man hat sogar umgekehrt die Aerzte mehrfach als den
Sündenbock hingestellt, und Mängel, die sich aus unzweckmltßigen
Fassungen der Gesetze ergaben, den ärztlichen Gutachten in die Schuhe
geschoben. Mit den medizinischen Vorträgen im Reichsversicherungsamt
beschreitet nun Dr. Kaufmann einen neuen Weg. um demWunsche der
Aerzte nach einer größeren Beteiligung bei der Durchführung der Ar
beiterversicherung Rechnung zu tragen und das Verständnis für die ärzt
liche Mitarbeit bei den Recht sprechenden Organen zu erhöhen.

Universitätsnachrichten. Berlin: Geh. Merk-Rat Prof. Dr.
Anton liwald und Prof. G. Moeller sind zu korrespondierenden Mit
gliedern der Soci6tä internationale de la tuberculose in Paris ernannt
werden. — Am 4. d. M. ist der Wirkl. Geh. Oberregierungsrat Bödiker.
der ehemalige Präsident des Reichsversichernngsamtes und Ehrendoktor
der Medizin im Alter von 63 Jahren gestorben. Er hat hervorragende
Verdienste um die Organisation des Amtes und die Arbeiterversicherungs
Gesetzgebung. 1899 wurde er von der medizinischen Fakultät Göttingen
zum Ehrendoktor ernannt. — Geh. Med.-Rat Prof. Dr. Heubner ist zum
Ehrenmitglied der Gesellschaft für innere Medizin und Kinderheilkunde
in \\-'ien ernannt werden. — Breslau: l’riv.-Doz. Dr. Roland Sticker
starb infolge eines Unfalls. — Erlangen: Der bisherige außerordentliche
Professor an der Universität Jena, Dr. Dietrich Gerhardt, ist als
Nachfolger von Prof. Fritz \'oit zum Ordinarius für innere Medizin und
Direktor der medizinischen Poliklinik berufen worden. ——Freiburg i. Br.=
a. o. Professor Dr. med. Adolf Schüle wurde zum etatsmäßigena. o.
Professor für gerichtliche Medizin ernannt. — Göttingen: Dem Privat
dozenten für Psychiatrie an der dortigen Universität Dr. med. Wilhelm
Weber ist der .‚Professortitel“ verliehen werden. -— Greifswald: An
Stelle des nach Bonn übersiedelnden Geh. Med-Rats Prof. Dr. Bo_nnßt
hat jetzt der außerordentliche Prof. Dr. med. Erich Kallius in Göttmgen
einen Ruf als ordentlicher Professor der Anatomie und Direktor des
Anatomischen Instituts erhalten. —- Marburg: Geh. Med.-Rat Prof. l'r.
Küster, Direktor der Chirurgischen Klinik, wird voraussichtlich Ostern
aus dem Amte scheiden. — Würzburg: Der Assistent am physiologischen
Institut, Dr. Ernst Overton, ist als Professor der Pharmakologre an
die schwedische Universität Lund berufen worden.

Sprechsaal.

Herrn Dr. B. in F.'. Ueber Ihre Anfrage nach der Form, in der

das Hydrarg. nitric. oxydul. als Reagens auf Helminthiasis zu verwenden
ist. schreibt uns unser Referent, Herr V. Sallc: „Ich teile Ihnen In“.
daß die J cf fimoff sehe Originalarbeit keine Angaben über den Prozent
gehalt der Hydrarg. nitric. oxydul-Lösung enthält. Ich linde in der
Arbeit noch die Bezeichnung Liquor Bellostii‚ unter welche_mNam:nf
wie mir ein russischer Kollege mitteilt —- in Rußland eine 10 [018°
Lösung des Quecksilberoxydulnitrats, die unter Zusatz von Salpetfl‘ßßllre
bereitet wird, offizinell sein soll.“

'

VerantwortlicherRedakteur:Professor Dr. I(.TliIndenburlä i“ Befli“'

Gedrucktbei Julius Sittenfeldin BerlinW.
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Klinische Vorträge.

AusderPsych.-neurol.Klinik des Kommunehospitals zu Kopenhagen
(Direktor: Prof. Dr. A. Friedenreich).

Ueber traumatische Spätapoplexie‘)
von

. Priv.-Doz.Dr. A. Wimmer, I. Assistent der Klinik.

M
.

H.! Es ist ia hinlänglich bekannt, daß die zerebralen
Symptomenach einem Trauma capitis nicht immer dem
n_1echenischenInsult unmittelbar nachfolgen, sondern daß
8th zwischen Trauma und Gehirnerscheinungen ein kür
1srgsoder längeres, mehr weniger freies Intervall ein
schiebenkann. Dies für die traumatische Meningea media
Bintnngfast pathognomonische Intervall findet sich auch oft

b
e

denvon der Gehirnkontusion direkt ausgelösten Gehirn
Symptomen,die oft erst schubweise hervortreten mit dem
Wien Umfange, der der Ausdehnung der direkt gequetschten
Geh1rnsubstanzoder der mehr sekundären pathologischen
Prozesse(„Meningoencephalitis traumatica“) entspricht?)
Alieh das funktionelle traumatische Gehirnleiden, die

traumatischeNeurose, besonders in seinen mehr hysterischen
nmen,hat so gut wie immer sein Intervall, seine „päriode

d
e

m6drtation“.

Endlich haben wir noch die traumatische Spät
‘P°P‚lem‚ Wie sie zuerst von Bollinger3) im Jahre 1891
K@_SC-hildertwurde. An der Hand von vier Krankengeschichten
"”‘‚‘W°Dsrenzeigte Bollinger, daß nach einem Trauma
?P‘Usi_sogar

einem ganz unbedeutenden, das so gut wie gar
eInedirelrteZerebralia hervorrief, nach einem längeren oder
ü“@lßll‚Oft gänzlich freien Intervall, Gehirnsymptome her
inrtretenkönnen. recht akute und vom Beginn ab kom
me‚ unter dem Bilde einer „Apoplexia cerebri“. Die

.‚
‘ .'
l

Dem0nstrationim Verein der Assistenzärzte des Hospitals am"
-“°;ßmber190(;_

mm
JE! Wirdauch erwähnt‚ daß Knochenfragmente, eingedrungene
kÖTP°FChBIImigl.nach einer Latenzperiode Gehirngefäße arrodxeren

m‘°‘f“‘
einesekundäreGebirnhämorrhagiehervorrufen können (v.Berg

“;.}PälhdieserArt sind jedenfalls sehr selten.Meine m Rudolf Virchow 1891. an. II.

Autopsien zeigten Blutungen im Gehirngewebe, in drei
Fällen um die Ventrikel respektive den Aquaductus Sylvii
herum. Außer den Blutungen aber fand Bollinger An
zeichen einer Gewebsnekrose älteren Datums, und in
diesem pathologischen Prozeß erblickte Bollinger das
Zwischenglied zwischen dem Trauma und den später er
folgte'n, augenscheinlich selbständigen Gehirnsymptomen, der
Apoplexie, für die sich in seinen Fällen keine Ursache in einem
Arterienleiden auffinden ließ. An Versuche von Duret an
lehnend, nimmt Bollinger an, das Trauma capitis rufe eine
Erschütterung des Gehirns respektive des Liquor cerebrospi
nalis hervor, die Gehirnfliissigkeit pralle an die Ventrikcl
wände an, besonders am engen Eingangs des Aquaduktus,
und es entständen kleine Quetschungsherde, besonders im
Höhlengrau. Die die nekrotischen Fozi durchziehenden
Gehirngefäße verlieren somit ihre Seitenstütze, werden viel
leicht auch an einer reaktiven Entzündung im Herde direkt
beteiligt, kurz, ihre Wände büßen an Widerstandskraft ein,
und eine geringe, gelegentliche Steigerung des arteriellen
Blutdruckes genüge dann, eine Berstung hervorzurufen, das
heißt, eine Apoplexia cerebri, die somit als eine „ver
spätete“ Folge des vorausgegangenen Traumas aufgefaßt
werden muß.

Bollingers Veröffentlichung ist seither von mehreren
gleichen gefolgt werden; und es läßt sich schon jetzt eine
recht abgerundete klinische Schilderung der „Bollinger
schon Spätapoplexie“ geben. Am häufigsten war das Trauma
ein geringes; besonders fehlten Kommotionssymptome oft.
Häufig war das Intervall gänzlich frei; ab und zu wurde
Kopfschmerz, Schwindel und dergleichen banale Erscheinungen
nach Kopftrauma beobachtet. Die Länge des Intervalles
variiert in den veröffentlichten Fällen von ein paar Tagen
bis zu 7—8 Wochen; nur in einem Falle (Adam) dauerte
das Intervall 4 Monate. Das Auftreten der Apoplexie war
öfters ein brüskcs, die Lähmungssymptome von vornherein
komplette. Ungefähr in der Hälfte sämtlicher Fälle lag eine
gewöhnliche Hemiplegic vor; vereinzelt wurden andere
Lähmungst_vpen beobachtet: isolierte Fazialisparalyse (Kol
ben), isolierte Abduzenslähmung 20 Tagen nach dem
Trauma (Rupp), Hemiplegie mit Aphasie (Marie-Crouzon)
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oder mit Diplopie (Bohne). Besonders scheinen die Augen
muskellähmungen, die, wie bekannt, bei gewöhnlicher Spontan
apoplexie sehr selten sind, bis zu einem gewissen Grade für
die Spätblutung pathognomonisch zu sein, was sich leicht
aus der besonderen Lokalisation der Blutung im Höhlengrau
erklärt. Die meisten Spätapoplexien scheinen letal zu
verlaufen.
Während nun aber das klinische Bild der Spätapoplexie

recht gut festgestellt ist, gilt dasselbe nicht für ihre patho
logisch-anatomische Grundlage. Man muß sich hier
erstens erinnern, daß die traumatische Spätapoplexie den ge
wöhnlichen Spontanblutungen gegenüber die große Ausnahme
darstellt. Finden sich die gewöhnlichsten Ursachen der
Spontanblutung — Arteriosklerosis, Nierenleiden usw. ——
vor, ist das Trauma ein geringfügiges gewesen, liegt ein
langes und freies Intervall vor, ist das Bild der Spätapoplexie
das für die Spontanblutung gewöhnliche, das heißt, die
Hemiplegie, dann wird man sich ja stark geneigt fühlen,
dem Trauma nur die Bedeutung einer auslösenden Ursache,
etwa wie ein heftiges Niesen, eine forcierte Defäkation und
so weiter, beizulegen, und die wesentlichste Aetiologie
der Gehirnblutung in den schon präexistierenden, patho
logischen Veränderungen der Gehirngefäße zu erblicken.
Handelt es sich aber um ein jüngeres, bisher rüstiges
Individuum, zeigen sich die Gehirngefäße, wie in den Fällen
Bollingers, Bruns u. A., gesund, wird man wohl ein
Recht haben, dem Trauma die wesentlichste oder alleinige
Schuld an der Misere zuzuschreiben, und besonders, wenn
schon intervallär Erscheinungen einer primären Gehirn
quetschung da gewesen sind, wie in einem Falle Thiems.
Ist aber der Verletzte schon 70 Jahre alt (Bollinger), 65
Jahre alt (Michel), ist er ein „Potator strenuus“ (Kolbe n),
oder hat er eine chronische Nephritis (Lewkowitz), die
zudem 2°/00 Albumen im Urin gibt und urämische Krämpfe
(M arie-Crouzon), oder zeigt die Sektion schließlich
Atheromatose der Gehirnarterien mit einer Blutung in der
Capsula interna (Cevidalli), dann ist man nicht geneigt,
von einer „traumatischen Spätblutung“ im Bollingerschen
Sinne zu sprechen.‘)
Daß die Möglichkeit der von Bollinger angenom

menen Pathogenese der Spätblutung — Trauma, primäre Ge
websnekrose — Gefäßwandleiden — konsekutive Hämorrhagie
-— vorliegt, läßt sich nun aber nicht von der Hand weisen.
Experimentell ist es Schmauss gelungen, Quetschungs
nekrosen in der Medulla spinalis hervorzurufen, und sowohl
er, Friedmann, Kronthal-Sperling u. a. m. haben nach
Trauma capitis krankhafte Veränderungen an den kleinen
Gehirnarterien nachgewiesen (unter anderen bei Fällen von

sogenannter „traumatischer Neurose“). Ein Fall wie der von

Bruns?) verleiht auch der Lehre Bollingers einige Stütze 3)
:

Ein 41jähriger Schlosser wurde von einem Maschinenteil an
den Kopf getroffen, arbeitete aber weiter. In den nächsten
Tagen Klagen über Kopfschmerz; auch zeigte sich der Ver—

letzte psychisch verändert. 4 Tage später erkrankte er
in unmittelbarem Anschluß an plötzlich aufgetretenes, wieder

holtes heftiges Niesen unter den typischen Erscheinungen
einer Apoplexie und starb am nächsten Tage. Die Sektion

ergab Blutung in den rechten Seitenventrikel mit Zerstörung
des Thalamus und Corpus striatum. Die Blutung schien aus

gegangen zu sein von einer fadendünnen, in der Mitte

spindelförmig erweiterten und dort eingerissenen Arteriole,

die durch die erweichte Gehirnpartie zog. Keine miliare

Aneurysmen; keine Arteriosklerose.
Es ist aber leider selten, daß die Sektion so relativ

einfache Verhältnisse entdeckt, oder daß die klinischen

‘) Vergl. Matthes: Die Spätblutung ins Hirn usw. Volkm. klin.
Vortr. Chirurgie. N. F. Nr. 92, S. 275—298.

'-
’) D. med. Woch. 1901, Nr. 37.

3
) Auch gegen die Beweiskraft des Brunsschen Falles werden

von Stadelmann (D. med. Woch. 1903, Nr. 6
) Einwände erhoben.

Symptome, speziell die Augenmuskellähmungen eine für die
Spontanblutung ungewöhnliche Lokalisation des Herdes an

zeigen. In den meisten Fällen sind die Verhältnisse so ver
wickelt, daß der vorsichtige Arzt geneigt ist, ein „Ignor
amus“ der ätiologischen Frage gegenüber auszusprechen. Im
praktischen Leben, sowohl in forensischen Fällen, als in

derUnfallpraxis, wird er aber zu einer mehr positiven Stellung
nahme gedrängt werden. Die diesbezüglichen Beamten er
warten oder verlangen vom Arzte, der in dieser Frage der
einzige Sachverständige ist, ein präzises Responsum, nach
dem sie ihre Entscheidung treffen können. Und es scheint,
daß auch in bezug auf die vor Ihnen liegende Patientin
diese Forderung an uns gestellt werden wird.

Es ist eine 46jührige Frau, die am 16. Oktober d
. J. auf die Ab

teilung aufgenommen wurde. Ihre beiden Eltern sind in ihrem 45. Jahre
plötzlich an „Herzschlag“ gestorben. Sie hat selbst in ihrer Jugend eine
Appendizitis durchgemacht, mit 18 Jahren ein unbekanntes Augenleiden,
und, wie Sie selbst schon können. eine Affektion der Wangen und der
Nase. die vor 10 Jahren entstand, chirurgisch unter der Diagnose Lupus
behandelt wurde, und nach Jahresdaner verheilt ist. Die von unseren
Spezialisten vorgenommenen Untersuchungen haben in den Nachbleihselndes
Leidens nichts aufgedeckt, was gegen die Diagnose Lupus sprechen
kann. Gewiß wird die plattgedrückte. etwas verbreiterte Nase Sie so
gleich an die syphilitische Satteluase erinnern; bei genauerem Zusehen
werden Sie aber wahrnehmen, daß sich die Destruktion am wesentlichsten
auf den Knorpel und den vorderen Teil des Septnms beschränkt, während
die Ossa nasi, der hintere Teil des Septums und der Weiche und harte
Gaumen intakt sind. Das Aussehen der Narben an den Wangen und an
der Nasenspitze dürfte ein charakteristisch lupöses sein. Die Patientin selbst
verneint bestimmt Lues. und wir haben auch kein Stigma luetis nach
weisen können. Sie hat nie geboren. auch nie abortiert; der Mann soll
gesund sein. Abusus spirituos. scheint sicher nicht vorzuliegen.

Sie gibt bestimmt an. daß sie -— von den erwähnten Krankheiten
abgesehen -— früher gänzlich gesund gewesen ist und besonders verneint
sie, irgend welches Leiden an den Armen und Beinen gehabt zu haben.
weder als Kind noch als Erwachsene; der Gang sei immer normal ge
wesen; sie ist nicht linksbündig, ist eine tüchtige Näherin gewesen und
hat zum Teil als solche ihren Lebensunterhalt erworben. Während des
letzten Jahres hat sie ab und zu an vorübergehendem Schwindel gelitten,
ein paar Mal mit angedeuteten Lipothymien. Niemals aber Verlust des
Bewußtseins oder Umfallen. Krämpfe, passagere Extremitätelähmungen.
Dysphasie. Diplopie werden bestimmt verneint.

3 Tage vor der Einlieferung wurde sie auf der Straße von einem
Radler überfahren. Sie fiel um und schlug mit dem rechten Arme und
der rechten Seite des Kopfes auf das Pflaster; bei der Einlieferung fanden
sich auch Suggillationen an der Stirn rechts und am rechten Arm und
Bein vor, aber keine Anzeichen einer Fractura cranii. Sie wurde durch
den Fall nicht bewußtlos, konnte auf die Beine geholfen, noch eine
Viertelstunde weitergehen, verlor aber dann plötzlich das Bewußtsein.
fiel wieder um und war während einer halben Stunde bewußtlos. Weder
dann noch später andere Erscheinungen einer Commotio cerebri respektive
Fractura cranii. Nach Hause gebracht. erholte sie sich bald wieder,

fühlte sich danach wohl und verrichtete ihre häuslichen Angelegenheiten
ungestört während der nachfolgenden Tage. Am dritten Tage nach
dem Unfall, nach einer ruhigen Nacht. war sie beim Erwachen. am
rechten Arm und rechten Bein (das Gesicht war frei) gelähmt, das
Sprechen war schwertiilliger als vorher, und auch das Sehen WM
ein wenig beeinträchtigt. gleichmäßig an den beiden Augen.
Wir haben folgenden Befund erhoben: Sie ist ein wenig mager.

vielleicht etwas präsenil. Keine periphere Arteriosklerose. Pupp. egal.
reagieren prompt. Keine Augenmuskelltthmungen; keine konstatierb1_xm
Diplopie. V. o. d

.

“In Emm , v. o. s. 616—:-1‘00. Das Gesichtsfeld zeigt
links normale Grenzen. rechts eine unbedeutende konzentrische Einengung
für Weiß. Ophthalmoskopie links normal; im rechten Augenhintergrundfi
kleine weiß-gräuliche. scharf begrenzte, retinale Plaques längs den Ge

fäßen im Makulngebiete.
Wir haben keine sichere Fazialisparese hier auffinden können;

eine leichte Deviation der Zunge und der Uvula nach rechts. hat, Wie

Sie schon wissen, keine sichere pathologische Bedeutung. Die Spraßhß
ist, wie Sie selbst hören können. nasal, ein wenig verwischt. ab und zu

mit leichten Anzeichen einer anarthritischen Störung. das Ganze aber
so wenig ausgesprochen, daß es vielleicht den anatomischen Defekten
in den oberen Luftwegen zuzuschreiben ist; jedenfalls gestath die ABI!
derungen der Sprache keinen zuverlässigen Schluß auf eine motorische
Aphasie; eine solche sensorischer Art ist nach unseren Untersuchungen
ausgeschlossen. _

Als die Patientin aufgenommen wurde, fand sich eine komplette
schlaffe Paralyse des rechten Armes und Beines vor; nach und
nach ist die Beinlähmung etwas zurückgetreten; sie vermag aber noch

nicht zu gehen. das rechte Bein wird als tote Masse nachgeschlgppt Im

Arm ist die schlafie Lähmung noch komplett; Andeutung beglflnendßr
Atrophic der kleinen Handmuskeln und beginnender Flexionskontrakfl}'
der ulnaren Finger. Am rechten Femur ein Muskelschwund um 2 b15

3 cm. Keine Spur von Rigidität. —- Weder durch Längenmaß 110011
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durchdieInspektionlsßt sich so_nsteine Ungleichheit der rechts- und

(inkgseitigenExtremitätenkonstatieren. l ‚
Sehnenreflexe am rechten Arm und Bern erhöht; Andeutung

i - uns.
Wß1&i.ieliiihlcliiiienBestreichendes rechten Planta bekommt man, wie
Siesehen.einelangsame.zähe Dorsaltlexion des großen Zehes_ohne
Mi(bewsgungderfihularenZehen, d

.

h. einen typrschen Babrnskr-R_e
llex;aufderlinkenSeite ist der Plantarreflex normal, d

.
h
.

Pluntarflean
sämtlicherZehen. ‚ _ _ _
Sogleichnachder Einlieferung findet sich notiert, das Hautgefi‘lhl

anderrechtenKörperseitesei mehrweniger aufgehoben; schon am näch
stehTageaberwardieHemianästhesiebis auf einqAnalgesre der rechten
ilandunddesUnterarmeszurückgegangen;nach ein paar Tagen ist auch
dieseStörungverschwundenund die Sensibilitätsverhältnisse sind seither
normalgewesen.Der Sinn für passiveGelonkbewegungen, der Stellungs
sinu,derstereoguostischeSinn sind beiderseits normal.
Währendder erstenWochen hatte sie mehrere Anfälle von krampf

haitcmWeinen,dasjetzt aufgehörthat.
Sieist etwastorpide.nicht aber eigentlich dement, das Gedächtnis

rechtzuverlässig.Sie ist besonnen.völlig orientiert, ab und zu ein wenig
niedergeschlagen.hat aber im übrigen keine psychischen Elementar
erscteinungendargeboten.
DieUntersuchungder inneren Organe speziell des Herzens zeigt

nichtsAbnormes.Urin hat. bis zu den letzten Tagen eine schwache
.llbnniinrssktiongegeben,enthielt aber zugleich Eiter und hatte einen
unmeniakalischenGeruch; jetzt ist der Urin aber sowohl chemisch wie
mikroskopisch(wiederholteUntersuchungen) normal.
\'ordreiTagenklagte sie am Abend über Sausen im linken Ohr;

smfolgendenTagewar sie am linken Ohr völlig taub -— sowohl für
Sprach-wie für Flüsterstimme. Die Funktionsprüfung zeigte: Mem—
trsnatympauifrei. Weber nach links. Beinleituug 3

,; Luftleitung

U.Gr.cbl‚l.O.Gr.äß. D. h
.

ein ganz atypischer Befund, der nach
AnsiehtderOtologenam meisten ein funktionelles Ohrleiden an
deutendürfte.

Sie werden es mir einräumen, meine Herren, daß das
Krankheitsbildunserer Patientin —— das initiale Trauma
capitis,das freie Intervall, die plötzlich hervorgetretene
Hemiplegie— sehr genau der gewöhnlichen Schilderung der
ttaumatischcn„Spätapoplexie“ Bollingers entspricht. Sie
habenaber auch sicher wahrgenommen, daß in der Semio
logieder Lähmung gewisse Züge da sind, die nicht ganz
demgewöhnlichenBilde der organischen Zerebralhemiplegie
entsprechen.Und wenn uns nunmehr die Otologen erzählen,

d
ie plötzlich entstandene Taubheit dürfe eine funktionelle

arm,dannmüssen wir vorerst sicher feststellen, daß wir es
her b

e
i

unserer Patientin auch wirklich mit einer organi
schenHemiplegie zu tun haben und nicht etwa mit einer
banalentraumatischen Hysterie.

_I Sie haben gehört, daß die Fazialisparalyse hier fehlt.

lll
r

verlieren damit ein fast zuverlässiges Differential
'tgnostiknmzwischen organischer und hysterischer Hemi
D_ltgle.Denn,wie Sie wissen, beteiligen sich nur außerordent
hth.seltenl)die Gesichtsmuskeln an der hysterischen Hemi
Plttlt Auch die leichte Sprachstörung läßt sich, wie schon
gesagt.nichtdifferentialdiagnostisch ausniitzen. Die schlaffe
llhl{lüng_,die erhöhten Sehnenretlcxe sind beiden Arten der
Htmlblegl_egleich; vielleicht darf die beginnende Atrophie
"HdFlenonskontraktur mehr für eine organische Genese
irischen._Es fällt gewiß auf, daß bei einer funktionellen
HelmliltgicSensibilitätsstörungen gänzlich fehlen sollten; der
Allngderselben spricht aber natürlich nicht gegen die
hysterischeNatur des Leidens.
M.H..' Es gibt schließlich nur ein einziges Sym

m°“}= d
a
_S

dieDifferentialdiagnose ermöglicht, und das ist das

ablilSlflsche Zehenphänomen. Wenn ich Ihnen heute
. eiddiesePatientin demonstriere, so ist es unter anderem
ilßll.weilich Sie gern darauf aufmerksam machen möchte,
{eichefundamentale Bedeutung für die Differential
“ig“°Sß zwischen organischem und funktionellem

fl
ä
l‘
n
:]
lä

dem Babinskischen Zehenphänomen zu

lr
l

seiner ersten Mitteilung?) hat sich Babinski sehr
"mit lig dahin geäußert, die träge, isolierte DorsalfleXi0n

‘l

EinersolchenFall brin neuerdingsZieh e n: Med.Kl.1906, Nr. 25.
Stummemädicale189 .

des Hallux beim Bestreichen der Planta deute eine „p“ertu
bation dans le fonctionnernent du systeme Pyranndal_ an"

Die in den seither verflossenen Jahren erschienenen
werteren

Untersuchungen —— ich nenne Ihnen nur dlß Namen von

Brissaud, v. Gehuchten, Stanley Barnes,‘Walton‚
Collier, Strümpell, Binswanger, Oppenhe1m_, Loy
den-Goldscheider, König, Schneider (aus Jolrys Ab
teilung), Kallischer, Friedländer, Schoenborn (aus
Erbs Klinik) und mehreren Anderen — erlauben e

s

uns
aber — meines Erachtens — die Bedeutung des Babinski
schen Zehenphänomens mehr kategorisch so auszudrücken:
Das Babinskische Zehenphänomen ist für ein orga
nisches Leiden der Pyramidenbahn pathognomonisch.
Eigene Untersuchungen sowie die Erfahrungen der hiesigen
Nervenklinik stimmen mit dieser Formulierung überein. Ueber
das Verhalten des Plantarreflexes bei Hysterie schreibt Bins
wanger‘) folgendes: „Dagegen haben wir niemals bei
der Hysterie, auch wenn dieselbe mit ausgeprägten
spastischen Erscheinungen der Beinmuskulatur ein
herging, das Babinskische Phänomen (Dorsalflexiou
der großen Zehen bei Reizung der Haut des Zehenballens)
beobachtet. Zuverlässige") Gegenbeweise gegen die hier
befürwortete Anschauung habe ich weder in der Literatur
noch am Krankenbette auffinden können. Gegenbeweise wie
z. B. Kornilows’*), er habe bei Meningitis zweimal das Phä
nomen nachweisen können, während die mikroskopische
Untersuchung (Marchi?) keine Läsion der Pyramidenbahn
aufwies, beweisen natürlich nichts; auch ich habe „Babinski“
mehrmals während der meningitischen Somnolenz nachge
wiesen. Darf aber jemand behaupten, es finde sich in diesen
Fällen, die wohl immer eine Meningoenzephalitis sind, keine
Läsion der Pyramidenfasern, etwa nur ein Oedem, das nach
dem Tode durch unsere Untersuchungsmethodcn nicht auf
gedeckt werden kann? Und wenn Kornilow das Babinski
phänomen bei einem hysterischen Knaben mit „kortikal—
epileptischen“ Anfällen konstatiert, darf man vielleicht ruhig
warten, bis eine ausführlichere Mitteilung dieses Unikums
vorliegt?
Ueberhaupt scheint das Babinskische Zehenphänomen

keine gröbere, dauernde Schädigung der Pyramidenfunktion
zu brauchen, um hervorgerufen zu werden. Biekeles“) hat
es in einigen Stadien der Chloroformnarkose gefunden,
Link5) sah es bei 37 von 43 Skopolaminnarkosen, und so
gleich nach epileptischen Anfällen, das heißt während des
Koma, ist es mir, wie vorher Babinski, Collier, Crou
zon, Koenig und Andern gelungen, das Phänomen nach
zuweisen, während nach Aufwachen des Patienten der Plantar
reflex normal erschien.
Während des apoplektischen Komas werden Sie sehr

oft das Babinskische Phänomen auf der später gelähmt
erscheinenden Seite hervorrufen können, auch da, wo die
Planta für Stiche gänzlich gefühllos ist6). Ich brauche
Ihnen den praktischen Wert dieser einfachen Prüfung
nicht des weiteren zu erklären!

‘) Die Hysterie. Nothnagels Spez. Path. u. Ther., Bd. XII, S. 618
Wien 1904.

") Wenn einzelne Untersucher „Babinski“ bei bis 200/0 (l
) GB

sunden findet. braucht dies ja gar keinen Gegenbeweis; bei uns haben
wir es jedenfnlls niemals an Gesunden gesehen. Solche Widersprüche
erklären sich aber am besten aus Vernachlässigung der unten besprochenen
Vorsichtsmaßregeln bei der Hervorrufung des Reflexes; und dieseAnnahme
mag auch die abweichendenResultate Miinch-Petersens erklären.

3
) D. Z. f. Nerv. 1903, Bd. 23. S. 224—25.

‘) Ibid. 1902, Bd. 22.

5
) Ztschr. f. kl. Med.. Bd. 55, S. 252.

") Nicht so selten findet sich beiderseits Babinskiphiinomen
(auf der nicht gelähmtenSeite durch das ungekreuzte homolateraleSeiten
strangpyramidenbündel ausgelöst?); wenn der Patient aus dem Koma er
wacht, weicht es gewöhnlich auf der nicht elithmtenSeite dem normalen
Plantarreflox. -—Bickeles hat es auch bei indem während des phys io
logischen Schlafes nachweisen können, gibt aber von selbst zu, der
Reflex sei „mehr energisch und besonders ausgiebiger“. War es dann
aber schließlich ein echter Babinski-Reflex?
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Bei unserer Patientin lä.ßt sich vielleicht eines schönen
Tages der Wert des Phänomens in Mark und Pfennig aus
rechnen. Denn Sie werden verstehen, daß wenn der An
spruch auf Entschädigung erhoben werden sollte, die Be
messung derselben ganz davon abhängen würde, ob wir ein
organisches oder hysterisches Leiden diagnostizieren.
Wollen Sie einen Babinskirellex hervorrufen, dem

Sie vertrauen können, müssen Sie aber gewisse Vorsichts
maßregeln beobachten, die ich Ihnen am besten an der
Patientin ad oculos demonstriere. Erstens dürfen Sie immer
nur das Minimalirritament verwenden; ein Pinsel, eine
Fingerpulpa wird oft genügen, oder Sie können den Stiel
des Perkussionshammers benutzen und dergleichen stumpfe
Reizungen. Nur wenn die Sohlenhaut sehr dick ist oder die
Zehenbewegungen gänzlich ausbleiben, versuchen Sie es mit
der Nadel. Rufen Sie hierdurch eine isolierte, zähe
Dorsalflexion des Hallux hervor, schön! Bekommen Sie
aber mehr kombinierte Bewegungen der Zehen, des Fußes
und so fort, dürfen Sie nur mit größter Vorsicht die Dersel
flcxion der ersten Zehe für die Differentialdiagnose verwerten.
Das zu untersuchende Bein soll im Hüft- und Kniegelenk
völlig gestreckt, im Fußgelenk etwa rechtwinklig gebeugt
liegen, und der Patient muß so weit wie möglich seine Bein
muskdn erschlaffen. Richten Sie Ihr Augenmerk schon
auf die erste Bewegung der Großzehe, die Ihre Reizung
hervorruft; oft verschwindet der Reflex durch Ermüdung
der bezüglichen Reflexbahn, und denselben Effekt kann auch
die A bk ühlung derFußsohle hervorbringen. Die „reflexogene“
Zone suchen Sie zuerst am lateralen Fußrand und gehen
nachher prüfend weiter medialwärts, immer mit einem
gleichmäßigen, langsamen Zug von hinten nach vorn
streichend.‘)
Wenn wir an unserer Patientin auf diese Weise

ein typisches Babinskiphänomen konstatieren können, wie
Sie es nun mehrmals selbst gesehen haben, werden Sie es
nach dem schon Gesagten verstehen, warum ich nicht zögere,
ihre Hemiplegie als eine organische zu deuten, um so
mehr, als wir auf der nicht gelähmten Seite einen normalen
Plantarreflex finden. Es gibt nur eine einzige, sehr schwache
und sehr fernliegende Möglichkeit: Sie könnten das Ba
binskische Phänomen als einziges Reliquat einer rechts
seitigen zerebralen Kinderlähmung auffassen. Wie ich es Ihnen
schon gesagt habe, finden sich aber weder in der Anamnese,
noch in dem objektiven Befunde irgend welche Stützpunkte
für eine solche Vermutung.

Wir haben aber noch die Möglichkeit, daß sich diesem
organischen Leiden eine Hysterie angeschlossen hat, wie
es bei organischen Hemiplegien nicht allzu selten ist
(Charcot); gewiß ist zurzeit die immer zweifelhafte Taub
heit die einzige Erscheinung einer solchen „supponiertcn“
Hysterie?) Das Zwangsweinen unserer Patientin, der

„emotional incontinence“ der Engländer sehr ähnlich, machte
einen recht „hysterischen“ Eindruck; wir wissen aber, daß
sowohl Zwangsweinen wie Zwangslachen ein recht häufiges
Symptom bei den verschiedenartigsten Gehirnkrankheiten ist
(Briseaud, Bechtcrew u. A.).'

* >k
*

Schließlich, meine Herren, kehren wir zur Hauptfrage
zurück: Ist die organische Hemiplegie unserer Patientin als die
verspätete Folge des vorausgegangenen Traumas anzusehen?
Oder liegt eine Spontanblutung vor? Die gewönlichsten

l) Bei lange dauernden. Degenerationen der Pyramidenbahnen —

veraltete Hemiplegien, disseminierte Sklerosen, chronische Myelitiden und
dergleichen »—-findet sich nicht selten „Babinski in Permanenz", d. h.
eine konstante, leichte Dorsalflexion (und Abduktion) der Großzehen;
Reizung der Fußsohlen veranlaßt dann eine weitere Akzentuation der ab
normen Zehenstellung.

’) Seit einigen Tagen ist der sonst normale Plantnrrcflcx links
gänzlich eriloschen, ohne aber durch Babinskireflex ersetzt zu sein!

Ursachen einer Spontanblutung — vorgeschrittenes Alter,
Arteriosklerosis, Alkoholismus — sind hier nicht nachweis
bar. Ich habe Sie schon darauf aufmerksam gemacht, daß
wir aus der deformierten Nase keinen sicheren Schluß auf
eine etwaige Lues ziehen dürfen. Wie schon erwähnt
wurde, hat sie während einigen Wochen Albuminurie ge
zeigt; da dieselbe aber mit Pyurie und Ammoniurie zu
sammen auftrat, und wiederholte Untersuchungen jetzt
keine Abnormitäten des Urins nachweisen können, mag die
Albuminurie eher als Ausdruck einer Zystitis aufgefaßt
werden. Es würde eine Hilfe sein, falls wir mit Bestimmt-
heit aus den klinischen Symptomen auf eine Hämorrhagie
oder eine Emollition schließen dürften. Sie wissen aber,
wie schwierig eben diese Differentialdiagnose immer ist, und
werden sich darum mit Vermutungen begnügen.
Leider ist ja bei unserer Patientin die Hemiplegie

während des Schlafes entstanden und damit der möglicherweise
dagewesene Iktus unbeachtet geblieben. DasAlter der Patientin
spricht für Hämorrhagie, und die. Paralyse war ja auch von
vornherein eine komplette. Falls die im rechten Augen
hintergrunde vorgefundenen Plaques sich als Reste von Re
tinalblutungen deuten lassen, würden sie wohl die Diagnose
„Hämorrhagia cerebri“ bestärken.
Vielleicht hat schon vor dem Unfalle eine Schwäche

der Gehirngefäße unserer Patientin vorgelegen; der Schwindel,
die abortiven Lipothymien könnten dafür sprechen. Jeden
falls findet sich aber weder in der Anamnese noch im 0b
jektiven Befunde etwas, was gegen die Deutung des vor
liegenden Krankheitsbildes, als ein durch eine traumatische
Spätapoplexie hervorgerufenes, spricht.
Meine Herren! Sie haben sich gewiß schon gewundert,

daß ich stets meine persönliche Auffassung des Krankheits
bildes so vorsichtig und mit so vielen Reservationen ans
spreche; vielleicht vermissen Sie auch bestimmte An
weisungen auf die Diagnosestellung in konkreten Fällen.
Solche kann ich Ihnen aber nicht geben, und es läßt sich

solche überhaupt nicht aufstellen. Die ganze Frage von
der „traumatischen Spätapoplexie“ ist noch sub judice;
nur in concreto vermag eine eingehende Erwägung aller
ätiologischen und klinischen Einzelheiten des Falles ein
einigermaßen wohlbegründetcs Urteil zuzulassen. Es muß
immer wieder hervorgehoben werden, daß die „Spät
apoplexie“ die große Ausnahme, die Spontanblutung die
Hauptregel ist. Besonders in forensischen Fällen er—
heischt diese Entscheidung die allergrößte Vorsicht; Sie
müssen sich hier wohl erinnern, daß Ihre Annahme einer
traumatischen Spätapoplexie für den Urheber des Traumas
vielleicht mehrere Jahre Zuchthausstrafe bedeuten kann“)
Finden sich bei der Sektion Nekrosen und Blutungen

um die Ventrikel respektive den Aquäduktus herum oder
andere Anzeichen einer direkten Gehirnquetschung, oder
weisen, wie in Bohnes und Rupps Fällen, Augenmnskel
lähmungen auf eine für die Spontanapoplexie ungewöhlichc
Lokalisation des Fokus hin, gewinnt die Diagnose „trauma
tische Spätapoplexie“ an Wahrscheinlichkeit, die vergrößert
wird, wenn zudem die gewöhnlichsten ätiologischen Momente
für die Spontanblutung fehlen. Aber selbst, wenn eine

Spontanblutung angenommen wird, wird öfters die Frage an
Sie gestellt werden, welche Bedeutung als auslösenden]
Momente dem vorausgegangenen Trauma zukommt. D18

Abschätzung beruht dann auf Intensität und Art der prä
existierenden, organischen Veränderungen, auf Art und
Stärke des Traumas, auf dem mehr weniger freien Intervall
und der Länge desselben, und sie muß auch die primären
Kommotionssymptome berücksichtigen.
Handelt es sich aber um zivile Verhältnisse und

besonders um die Unfallpraxi's, gewinnen praktische

l) Dänisches Strafgesetzbuch (1866) ää 204 und 188.
-—Deutschß

Strafgesetz ää 224, 226. — Oesterreichisches Strafgesetzbuch fiä 143‚ 152
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Gesichtspunkteeine größere Bedeutung. Hier liegt dem

Verletzten,seiner Familie, dem Publikum, den Berufs

gemssenschaften
— das Trauma als greif bares Faktum vor:

Vor demTrauma völlig arbeitstüchtig und dem Anschein

nachgesund,wird der Verletzte nach seiner Apoplexie —

deren„post“ für ihn als ein „propter“ erscheinen muß -
mehrweniger invalide. Nur in den wenigsten Fällen wird

derArzt mit genügendem Maße von Wahrscheinlichkeit
dastraumatischeEntstehen der Spätapoplexie ausschließen
können. Ist der Verletzte früher arbeitstüchtig gewesen,
sind die gewöhnlichen Ursachen der Spontanblutung nur
schwachausgesprochen (oder fehlen sie gänzlich), ist die
Intensitätdes Traumas eine erheblichere und das Intervall
nichtein allzu langes und freies gewesen, wird es sicher
nichtberechtigtsein, dem Verletzten respektive seinen Hinter
bliebeneneine Entschädigung zu verweigern.
In dem hiesigen Arbeiterversicherungsrate habe

ichim Jahre 1906 zwei Fälle dieser Art mitbehandelt; dem
einender Verletzten wurde eine Entschädigung erstattet,
demanderen nicht. Wenn ich Ihnen Jetzt kurz diese
beidenFälle referiere, werden Sie von selbst sehen, wie
arbiträr die Entscheidung in solchen Fällen oft werden
muß, weil es dem Rate nicht immer möglich ist, alle die
minutiösenEinzelheiten aufzuklären, auf denen es bei der
Abwägungankommt.

DerersteFall betrafeinenArbeiter. von dem es festgestellt war,
daßerwährendseinerJugend an Epilepsie gelitten und noch vor zirka
einemJahreeinekundauernde Lipothymie gehabt hatte. Er war in
BezugaufAbususverdächtigund seine peripheren Arterien waren nicht
völligweich;vor demUnfall aber war er völlig arbeitstüchtig gewesen.
.\m14.Dezember1905 wurde er von mehreren schwerenMelkgefttßen.

d
ie

auseinerHöhe von 3 Ellen herabstürzten. an den Kopf getroffen.
bekamabernureinekleine Exkoriation an der rechten Wange. Er legte
derVerletzungkeine ernsteBedeutung bei, arbeitete weiter, hat doch
sowohlamselbenwie andenfolgendenTagen über Kopfschmerz geklagt.
Am16.Dezember1905 brach er plötzlich auf demArbeitsplatz zu
sammen,wurdedann in tiefemKoma in das Hospital gebracht, wo eine
komplette,rechtsseitige Hemiplegie konstatiert wurde. — Er
erholtesichausdemKenne und wurde schließlich mit einer leichteren
Hemipareseentlassen.

_ Die Diagnose: Hämorrhagia cerebri schien hier ge

sehert:daeschwere Trauma, der intervalläre Kopfschmerz
stellteeinesolcheKontinuität zwischen der Läsion und der
nachfolgendenApoplexie dar, daß der Rat ——-trotz möglichem

A_hususund etwaiger Arteriosklerose
— die Hemiplegie als

eineverspäteteFolge des Traumas auffassen zu können

glaubte.Es wurde ihm nach den zurzeit vorliegenden Ver
haltnrsseneine Entschädigung von 30 °/

o von 6 X 800 Kronen
gestattet.

‚ _ Ein51jahrigerSchmiedmit evidenterArteriosklerosis zog sich am

lä.thtober1905während seiner Arbeit eine leichte Kontusion der
rechten“engezu, indem der Vorhammer den Amboß statt das Eisen
trafunddahergegenseinGesichtrikoschettierte mit Nachlassen einer un
bedeutendenExkuriation.Er achtete auf das Geschehene nicht, sprach
dadiberwedermitdenKameradennoch mit seiner Frau, arbeitete werterundfühltesich—nachallenübereinstimmendenAngaben -—ganz wohl, bis

'.
m Abenddes23.0ktober 1905, das heißt, zirka 4Tage nach dem erh‘““" Traum.als er plötzlich unruhig und ein wenig aphahsch

“mit.ohnesichereErscheinungen einer Hemiplegie. Schon während
tiernlchstfolgendenTagebessertensich die Erscheinungen spontan.

E
s

müßte hier die Diagnose auf kortikale Emollition
"mit";

d
a
s

geringfügige Trauma, die gänzlich fehlenden

gommotro'nssymptome
machten es hier unwahrschernhch, daß

'i VersDattetenFolgen einer direkten Gehirnquetschung _(_par

%°mfeß9up)
vorliegen sollten. Es kam noch hinzu das ganz

C
l1

ire1elntervall und die inkompletten, spontan und schnell

tßbsss_erten(lehirnsymptome, die ganz und gar dem _ge
wlihn'hchenBilde der spontanen, arteriosklerotischen Mahar

äfuchungenentsprachen,
und es lag somit nach dem Da

haltendes Rates nicht das nöti e Maß von Wahr
sch

' ' ‘ g -

‘

Hulrchkert vor, um im gegebenen Falle die nach
°Lgend°Al>°l>lerrieals eine verspätete Folge des Tra_umaß

:nsllrecben
au dürfen. Seine Forderung auf Entschädrgung

“Diedaherabgelehnt.

Ich brauche Sie nicht ausdrücklich darauf aufmerksam
zu machen, daß es sich in Fällen, wie den beiden hier v_or
gelegten, um sehr vage und recht subjektive Kmerren
handelt. Aber ebenso stehen wir, wie schon mehr_mals ge

sagt, der Frage von der traumatischen Spätapoplexre gegen
über; und wollen Sie die diesbezügliche Literatur durchlesen,
werden Sie auch sehen können, wie die Verfasser die von
Anderen gestellten Diagnosen anzweifeln.‘) Recht sicher.srnd
wir nur, wenn uns die Sektion und die mikroskoprsche
Untersuchung eine Handhabe für die Diagnose geben kann.
Von den klinischen Symptomen sind es, wie schon erwähn_t„
eigentlich nur die Augenmuskellähmungen, die uns mit

'

einiger Sicherheit zur Entscheidung verhelfen können.

Abhandlungen.

Aus der königl. chirurgischen Klinik Bonn

(Direktor Geh. Rat Prof. Dr. Bier).

Die Behandlung der Pseudarthrose und der
verapiiteten Callusbildung mit Bluteinspritzung

von

Dr. V. Schmieden,
Privatdozent für Chirurgie, Oberarzt der Klinik.

Am Ende des Jahres 1904 hat Bier zum ersten Male
(Med. K1. Nr. 1 und 2

, I. Jahrg. 1
.

Dezember 1904) eine neue

Behandlung der Pseudarthrosen und der verspäteten Callus
bildung bekannt gegeben, welche in der Einspritzung mensch
lichen Venenblutes in die alte Frakturstelle besteht. Schon
damals verfügte er über eine beträchtliche Anzahl von
Fällen, an denen die Methode praktisch erprobt war und
mit denen er sein theoretisch erdachtes Verfahren geprüft
hatte. Heute haben sich diese Erfahrungen weiter be
stätigt und bereichert, und es dürfte an der Zeit sein, unsere
und fremde Erfahrungen zusammenzufassen und bekannt zu

geben, was neu dabei beobachtet ist. Wenn auch das Ver
fahren selbst im wesentlichen das gleiche blieb, so ist doch
die Indikationsstellung weiter spezialisiert worden, und wir
haben kennen gelernt, was man von dem neuen Verfahren
zu erwarten hat, und was man von ihm verlangen kann.
Dies scheint um so mehr berechtigt, als unabhängig von
unseren Erfolgen, sowie den zum Teil ebenfalls günstigen
Erfahrungen Anderer, die theoretischen Grundlagen der
Bierschen Anschauungen durch Hildebrand (Med. K1. 1906,
Nr. 5) bezweifelt worden sind.

Will man heute über die Resultate der Pseudarthrosen
behandlung berichten, so ist das ein ganz anderes Ding, als
früher. Unsere heutigen Pseudarthrosen sind durchschnitt
lich prognostisch sehr viel ungünstiger; das liegt an der
Verbesserung der Frakturbehandlung. Es gibt nicht mehr
viel Pseudarthrosen, früher gab es deren mehr, und sie
waren wohl vielfach durch falsche primäre Frakturbehand
lung entstanden, Fälle, die schlecht oder gar nicht reponiert
waren, bei denen im allgemeinen rein örtliche Ursachen
den Zustand verschuldet hatten. Diese Fälle sind heute
seltener geworden; ich erinnere an das große Material
Bardenheuers, der Pseudarthrosen nicht kennt. Das, was
wir heute noch zu sehen bekommen, sind vorwiegend die
prognostisch ungünstigen Fälle, Leute, deren Organismus
die Fähigkeit der Callusbildung mehr oder weniger verloren
hat, eventuell solche, bei denen eine Fraktur überhaupt nicht
knöchern heilen kann. Es wäre also sehr wohl der Nach
prüfung wert, ob unsere alten Statistiken über die Heil
erfolge der Knochennaht, der Plastiken usw. auch unter den
heutigen Verhältnissen noch ihre Geltung haben.

x
) So z. B. Israel (Viert. f. gernMed., 8
.

T. Bd. 26). der eingehen.
derweise die Deutung Bollingers von einem Falle von Hemiplegre, drei
Tage nach dem Trauma capxt1sentstanden, als „Spütapoplexie“ bestreitet.
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Der Fortschritt in der Frakturbehandlung besteht in
verschiedenen Momenten: Durch Vermeidung unnötiger Fixa
tion wird der Atrophie vorgebeugt. Hierdurch, wie durch
frühzeitige Bewegungen, Massage, Heißluftbehandlung er
halten oder steigern wir dem Gliede die normale Zirkulation
und beschleunigen die Callusbildung. Durch frühzeitigen
Gebrauch (Gehverbände usw.) regen wir alle Lebensvorgänge
an, anstatt sie einschlafen zu lassen. Die Kontrolle des

. Röntgenbildes, die exakte Reposition, Beseitigung der Dis
lokationen eventuell durch Zug- und Seitenzugverbände, er
möglicht dem Callus, frühzeitig der Befestigung der Frag
mente zu gute zu kommen. Durch diese fundamentalen Aende
rungen ist die Heilungsdauer erheblich abgekürzt und mehr
noch die Nachbehandlung. — Ich glaube, daß dieser Um
schwung‘feine große Einwirkung auf die Lehre von den
Pseudarthrosen haben wird; früher galten einige Knochen
als prädisponiert für die Pseudarthrose, ganz besonders der
Humerus. Das ist heute absolut nicht mehr in dem Maße
richtig. Unter der nicht ganz geringen Anzahl von Pseud
arthrosen, die uns das Bekanntwerden des Biersehen Ver
fahrcns in den letzten Jahren zuführte, war nur eine ein
zige Humeruspseudarthrose.
Bier ging von der Anschauung aus, daß in den vitalen

Eigenschaften eines Blutergusses Kräfte schlummern müßten,
die sich nicht sowohl durch die histologische Untersuchung
oder durch die Untersuchung der Folgezustände eines Hä
matoms ergründen ließen, als vielmehr durch seine klini
schen Eigenschaften, sein örtliches Verhalten und seine Ein
wirkungen auf den lebenden Organismus. Und in der Tat
— der Austritt des Blutes aus der Gefäßbahn, sein Auf
enthalt im Gewebe bedeutet ganz etwas anderes, als die
Anwesenheit irgend eines beliebigen Fremdkörpers. Wenn
es sich auch dabei um einen Bestandteil des eignen Körpers
handelt, so ruft das Blut als Extravasat eine lebhaftere
Reaktion hervor, als viele, dem Körper ganz fremde Flüssig
keiten. Die Ursache hierfür liegt im Aufbau des Blutes
selbst begründet, in der Tatsache einerseits, daß es große
Zellmassen sind, die der Körper zu bewältigen hat, anderer
seits in seinen chemischen Eigenschaften. Die grundlegen
den Untersuchungen hierüber hat Angerer schon im Jahre
1879 angestellt (Klinische und experimentelle Untersuchungen
über die Resorption von Blutextravasaten, Würzburg, Stau
dinger, 1879), aus denen hervorgeht, daß das Fibrinferment
des Blutes in der Lage ist, als Extravasat eine gewaltige
Einwirkung auf den tierischen Organismus hervorzurufen.
Am stärksten wirkt die Injektion fremdartigen Blutes in das
Gefäßsystem; dies führt in hoher Dosierung zu Ekchymosen
der inneren Organe, zu kapillärer Embolie, Fieber, Abort,
zu Durchfällen, eventuell zum Exitus. Geringer wirkt die
Injektion in die Bauchhöhle oder ins subkutane Gewebe;
eigenartiges Blut wirkt schwächer als artfremdes. Aehn
liebes beobachtete schon Angerer bei großen Extravasaten
beim Menschen, unter anderem auch bei Knochenbrüchen.
Er wies nach, daß das aseptische Fieber Volkmanns als

Resorptionserscheinung des Extravasats zu deuten war.
Diese Untersuchungen Angerers sind auch heute noch

maßgebend; ob es freilich das Fibrinferment allein ist, dem die

geschilderte Wirkung zukommt, soll hier nicht erörtert
werden. Vielleicht muß man es nach den heutigen An
schauungen etwas weiter fassen und dem Gesamtblut jene
Eigenschaften zuschreiben.
Die verschiedenen Gewebe des Körpers verhalten sich

dem Hämatom gegenüber ungleich. Bekannt ist die Tat

sache, daß sich an einzelnen Stellen die Blutergüsse flüssig
erhalten; an anderen Stellen gerinnen sie sofort. An ein
zelnen Stellen verschwinden sie schnell und spurlos, an

anderen hinterlassen sie Pigment, das nie verschwindet.

Gelegentlich verschwinden sie gar nicht und müssen entfernt
werden. Manchmal hinterlassen sie serösc Ansammlungen.
wie in den alten apoplektischen Zysten des Gehirns und

dergleichen. Ganz besonders in präforrnierten Höhlen, Tunica
vaginalis propria des Hodens, Peritoneum, Pleurahöhle, in

Gelenken usw. zeigt ein Bluterguß abweichendes Verhalten;
hier bleibt das Hämatom oft flüssig, eventuell durch Ver
dünnung mit den Sekreten der serösen Häute (P); oft hinter
bleiben bei seiner Resorption Schwielen und Obliterationen
als offenbare Produkte seiner entzünduugerregenden Wirkung.
Die Ursachen dieses ungleichen Verhaltens dürften nur zum
Teil klarliegen. Stets machen sie mehr oder weniger ört
liche Reizerscheinungen, nicht zu reden von ihren mechani
schen Einwirkungen, subjektiven Beschwerden, Schmerzen
und dergleichen. Bier faßt die örtliche Reaktion der Körper
gewebe geradezu als eine Entzündung auf, aber nicht nur
der Hyperämie wegen, wie Hildebrand es aufgefaßt hat,
sondern weil auch die übrigen Charaktere das Bild der Ent=
zündung vervollständigen: Schmerzhaftigkeit, Fieber, Oedem,
mit einem Worte ein Reizzustand, wie man ihn als chemo
taktische Entzündung zu bezeichnen pflegt. Wer wollte b

e

zweifeln, daß es sich bei der Injektion fremdartigen Blutes,
wie Arbeiten aus der hiesigen chirurgischen Klinik dem
nächst zeigen werden, um eine Entzündung mit allen ihren
charakteristischen Eigenschaften handelt, eine Entzündung
reinster Art, ungetrübt durch Nekroseprozesse, die von den
Bakteriengiften herrühren; und von diesem Bilde ist die
Wirkung eines Hämatoms, das aus dem eigenen Körper
kommt, nur graduell verschieden.
Ganz das gleiche Bild der Entzündung bietet uns eine

frische Fraktur (subkutane, nicht infizierte). Die Bruchstelle,
auch die Umgebung ist lebhaft druckschmerzhaft, gerötet,
geschwollen, heiß; nach einigen Tagen ist auch entzünd
liches Oedem bis auf weite Entfernung vorhanden, ja selbst
hämorrhagische Blasen wirft der Körper auf; auch hier sind
gelegentlich Fieber und Albuminurie die Zeichen der Ein
wirkung dieser echten Entzündung auf den Gesamtorganis
mus. -- Da war es wirklich nur ein Schritt, wenn Bier
den Schluß zog, daß auch diese entzündliche Reaktion dem
Bluterguß zugeschrieben werden müsse, um so mehr, als
man stets die heftigste entzündliche Reaktion in den Fällen
sieht, wo ein großer Bluterguß vorliegt, und daß er weiter
in diesem langanhaltenden Reizzustand den Faktor erblickte,
der Periost und parostalcs Bindegewebe zur Callusbildung
anregte. Das war nur das Endglied in der Kette logischer
Gedankengänge. Und nimmt man mit Bier an, daß es das
Blut ist, welches an diesem interessanten, ganz einzigartigen
regeneratorischen Lebensvorgang, den wir Callusbildung
nennen, einen wesentlichen Anteil nimmt, so kommen wir
endlich dazu, mit dem imaginären Begriff des „Reizes“ geord
netere Vorstellungen zu verbinden. Früher hieß es, das Trauma
an sich bildete den Reiz, oder die Gewebsdurchtrennnng,
oder die Verschiebung der Fragmente, oder die Abhebung des

Periostes und dergleichen mehr; alles Dinge, die gewiß ihre

Bedeutung haben, aber die doch nicht genügen, um in SO

weiter Umgebung zu wirken, wie es das Hämatom und die

hämorrhagische Infiltration dcheichteile zu tun im stande ist.
Die Auflassung des Prozesses der Frakturheilung als

eines entzündlichen ist durchaus nicht neu. Schon Bill
roth beschreibt unter diesem Eindruck die gewaltige Hyper
ämie, die Ueberschwemmung des Gewebes mit Wander—
zellen, die Umwandlung des Fettmarkes in lymphoidesb r°tes
Mark, die Hyperplasie der knoehenbildenden Elemente und

fügt hinzu: „Man überzeugt sich häufig, daß gerade solche
Frakturen verspätete Heilung aufweisen, bei welchen d1@

lokalen Symptome an der Bruchstelle sehr gering ware1}‚
und die unmittelbar nach der Verletzung in einen immobih
sierendcn Verband gelegt wurden, sodaß man sieh des Ern

drucke nicht erwehren kann, als sei die lokale Reizung an

der Bruchstelle zu unbedeutend gewesen, um den Knochen
zu energischer Reaktion anzuregen.“ _

Auch J. Wolffs grundlegende Untersuchungen über
Knochenheilung führen zu der gleichen Anschauung: aus
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seinenAusführungen lernen wir, daß die AuffasSung uralt
is
t,

daß die Callusbildung sich in nichts von anderen ent‚

zündlichenVorgängen unterscheide. Er erzählt von der
„gesundenEntzündung Hunters“. Wolff schließt sich
dieserEntzündungstheorie an, nur bezeichnet er die Um
bildungsvorgänge in der Spongiosa als nicht entzündlich,
indemer diesen innereren statischen Reparationsvorgang
überhauptvollkommen von der Callusbildung trennt. Die
Ausdehnungder letzteren ist „proportional dem Grade und
der Ausdehnung der Verletzung oder des Entzündungs
reines.“(Beiträge zur Lehre von der Heilung der Frakturen.
Langenbecks Archiv Bd. 14, S

.
270.)

M
.
B
.

Schmidt sagt: „Es handelt sich nicht um Tat
sachen,sondern nur um Deutungen, wenn darüber disku
-tim wird, ob der ganze Prozeß der Frakturheilung eine

‚Entzündung‘darstellt.“ . . .. „Zweifellos sind alle anato
mischenMomente der Entzündung vorhanden.“ (Lubarsch
Ostertag Ergebnisse. Jahrg. V. 1898. S

.
893.)

Also in der entzündlichen Reizung des Blutergusses er
blicktBier die wesentliche Ursache der Callusbildung durch
dieossiflkationsfähigen Gewebe, nächst dem Trauma selbst;
er sagt: „Zahlreiche Gründe und Erfahrungen haben mich
veranlaßt.als den hauptsächlichen Reiz, und wahrscheinlich
auchals ein vortreffliches Ernährungsmittel für den jugend
lichenCallus den Bluterguß anzusehen; ich betone ausdrück
lieh,als den hauptsächlichsten Reiz, denn schließlich liefert
jedeGewebsdurchtrennung und jeder Gewebsverlust schon
denReiz für die Neubildung, sonst gäbe es überhaupt keine
Wundheilung.“— Beim Knochen muß nun dieser Reiz ein
sehrlebhaftersein, denn um die mechanische Funktion, seine
Belastungstestigkeitwiederherzustellen, bedarf es einer ganz
anderenHeilung. als bei den übrigen Körpergeweben. Hier
sindausgedehnteReparationsvorgänge im Spiel; es genügt
nicht,daß eine hindegewebige Narbe die Gewebe kittet, es
mnßhochdifferenziertcs Gewebe, Knochengewebe, neu ent
stehen.Man darf sagen, die Heilung der Knochen ist die
vollkommensteHeilung: sie schafft eine homogene Narbe.
Biers Behauptung darf daher nach unserer Auffassung auf
rechterhaltenwerden, daß der Knochen durchaus eine Aus
nahmestellungeinnimmt und daß der Bluterguß hier nicht
nur ein Hindernis für die sich entgegenwachsenden Keim
gmvebebildet.

Neben dieser grundlegenden Auffassung von der Be
deutungdes Blutergusses als Reizmittel hat Bier auch
nochdieVermutung aufgestellt, daß die Elemente des Blut

Ergllssesvon dem wachsenden Callus direkt an Ort und
stellealsNährmaterial verwendet werden könnten. Hilde
brand wendetsich ganz besonders gegen diese Anschauung,
und

si
e ist in der Tat auch nicht leicht zu beweisen; eben

Sfiwe_nigaber scheint sie mir durch die an sich absolut

richtigenAusführungen widerlegt, daß im übrigen wachsen
derhnochen und ebenso der junge Callus durch die Blut
undl.ymphbahnenernährt wird. Ich halte es dennoch für
möglich,

d
a
ß

einzelne Bestandteile direkt in die Narbe über
€9h9n‚ d

ie der Bluterguß hervorbringt, und als bleibender
Zeugedieser Bestandteile findet sich ja Blutpigment in den
harten und ebenso im Callus. Das junge Granulations
gewebederNarbe und ebenso auch der Callus lagert bei

g
lü
e
ü

örthchen St0fl'umsetzungen diesen Bestandteil des

l_
“t
e
s‚

a
n
,

warum nicht auch andere Stoffe, deren Spuren
W
vielleichtnicht nachweisen können, weil sie restlos ver
arbeitetwerden.

In höchst interessanter Weise wird diese Frage durch
einen
neuerenAufsatz von Orth beleuchtet (Ein Beitrag zur

engtms
des Knochencallus, v. Leuthold ——Gedenkschrift,

abl-»l-

E
s

gibt bestimmte Beziehungen zwischen Eisen

l.cage“m8und Kalkablagerung. Wenn auch Orth ursäch
mlEfgegenseitigeBeziehungen nicht für nachgemesen halt,

;a
8

'nnt_@ßdoch vielleicht weitere Untersuchungen _ze1gen‚esSl@hhierbei um Eisenverbindungen handelt, die dem

Bluterguß entstammen, und dann also auch an Ort und
Stelle verarbeitet sein würden. Er sagt: „Das Vorkommen
der Eisenablagerung an Ganglienzellen, welche in der Ur_n
gebung hämorrhagischer Erweichungsherde des Gehirns he

gen, und das reichliche Vorkommen von Eisen in dem
Knochencallus, welcher ebenfalls an Stellen sich findet, wo

Blutungen vorausgegangen sind, könnte den Gedanken ent
stehen lassen, daß vielleicht die umgekehrte Beziehung
zwischen Eisen und Hämoglobin besteht, als sie vorher an
gegeben worden ist, nämlich, daß das Eisen der verkalkten
Teile aus dem Hämoglobin des in der Nachbarschaft zer
störten Blutes herstammt. Indessen auch diese Beziehung
ist mindestens keine notwendige . . .“ „Jedenfalls zeigen
die in der Umgebung der verkalkten Gehirnganglienzellen
fast stets nachweisbaren Pigmentmassen ebenso, wie die in
unserem Callus nicht fehlenden pigmenthaltenden Zellen, daß

hier Hämoglobin für chemische Umsetzungen Zur Verfügung
stand.“ — Jedenfalls sind eben bei der Callusbildung allerlei
Vorgänge im Spiel, auf die unsere allgemein-pathologischen
und biologischen Anschauungen noch keineswegs ohne wei
teres passen. Daher die mancherlei offenen Fragen. Aber
es muß zugegeben werden, daß ein stringenter Beweis für
die direkte Ernährung des Callus durch das Hämatom noch
nicht vorliegt.
Daß dem Blut als solchem direkt knochenbildende

Eigenschaften zuzusprechen seien, hat Bier nicht behauptet.
Wie ich schon oben sagte, wirkt ein Hämatom auf die ver
schiedenen Körpergewebe ganz verschieden; nur wo Knochen
bildung überhaupt möglich ist, kann der Bluterguß den Reiz
da2u bilden oder steigern. Biers Ausführungen sind gar
nicht anders zu verstehen. Desgleichen besteht kein Zweifel
darüber, daß Verknöcherung und Verkalkung ganz verschie
dene Dinge sind. Sollte Hildebrand wirklich annehmen,
Bier wolle die Pseudarthrosen mit einem verkalkten Häma
t0m aneinanderkitten? Ebensowenig, wie dem Blute ganz
allgemein knochenbildende Eigenschaften zuzuschreiben, hat
Bier dem Bindegewebe im allgemeinen die Fähigkeit
zugedacht, auf Blutergüsse mit Knochenbildung zu reagieren.
Davon wären in der Tat die Konsequenzen nicht auszu
denkenl sondern natürlich nur an einer Stelle, wo überhaupt
aus Bindegewebe Knochen hervorgehen kann, wie das bei
dem spezifischen Bindegewebe des Periosts und des paros
talen Gewebes zutrifft. An solchen Stellen kann es dann
auch mit Erfolg therapeutisch verwendet werden, und das
erscheint durch die Resultate der Blutinjektion bei Pseud
arthrosen ganz unzweifelhaft bewiesen; es geht auch aus
den neuen Fällen wieder hervor.
Es ist gewissermaßen das Ziel, an der Pseudarthrose

noch einmal die anfänglichen Verhältnisse, oder wenigstens
ähnliche, wiederherzustellen, wie sie die primäre Verletzung
schuf. Die Blutinjektion soll die alten Narben sprengen, in
sie eindringen, wenn möglich unter das Periost dringen,
es von neuem ablösen und durch sein Gerinnen und Ver
bleiben am Orte der Injektion einen nachhaltigen Reiz aus
üben, der dem primären Reiz möglichst ähnlich ist. Dies
gelingt bei richtiger Technik ganz gut; bald gewinnt die
Pseudarthrose äußerlich Eigenschaften, die sie einem frischen
Knochenbruche ähnlich machen, die Bruchenden und ihre
Umgebung sind schmerzhaft, die Haut verfärbt, ödematös,
heiß, kurz in ähnlicher Weise entzündet wie eine frische
Fraktur.
Im Sinne der von Bier gewünschten Wirkung ist es

bedauerlich, daß diese Symptome bei manchen Patienten
weniger deutlich sind. Manchmal sind bei der Injektion des
eigenen Blutes alle diese Erscheinungen nur andeutungs.
weise vorhanden.
Es ist nun nicht wunderbar, daß eine solche Blutein

spritzung in ihrer Wirkung wesentlich durch die Binde
gewebsnarben der Pseudarthrose beeinträchtigt wird, und
daß demnach, je älter dieser Zustand-ist, je härter, je leder_
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artiger die Narben, und je atrophischer die Bruehenden
sind ——desto schwerer es sein muß, sie aus diesem Zustand
zu lebhafter Callusbildung zu erwecken; und so hat sich
denn bei weiterer Erfahrung die Regel herleiten lassen, daß
im allgemeinen die ältesten Pseudarthrosen am langsamsten
auf das Heilmittel der Bluteinspritzung reagieren. Hier läßt
sich auch die Technik am schwersten durchführen, und hier
muß man am meisten wiederholen.
Bier legt also nach wie vor nicht darauf das Haupt

gewicht, ob man seine Ansicht teilt, daß das Hämatom
direkt den Callus aufbauen hilft, sondern daß der Bluterguß
den elementaren Reiz bildet, dessen sich die Natur selbst
bedient, um aus Periost und Marktrümmern mit Unter
stützung des umgebenden Bindegewebes osteoides Gewebe
aufwachsen zu lassen, dessen Wachstumsenergie bis zur Ver
knöcherung lebhaft bleibt und das nicht nur minderwertiges
Bindegewebe wird.
Wenn oben angedeutet wurde, daß die bindegewebige

Narbe ein Hindernis bilde, so ist anderseits die Möglichkeit
nicht von der Hand zu weisen, daß auch in diesem Binde
gewebe Kräfte zur Knochenbildung schlummern können, daß
es sich wenigstens gelegentlich noch um ossifikationsfähiges
Gewebe handelt, oder doch ehedem gehandelt hat, ehe der
Reiz erlosch. So wären die Fälle zu deuten, in denen nicht
mehr ganz frische Pseudarthrosen schon bei einer Injektion
wesentlich fester, womöglich heil werden. Hier war viel
leicht seinerzeit Heilungstendenz vorhanden, osteoides Ge
webe bildete sieh zwischen den Fragmenten, aber der Reiz
ging zu Ende, ehe sich das hochdifferenzierte Callusgewebe
bildete; die regressiven Vorgänge setzten schon zu früh ein,
die nämlichen, die auch bei normalem Heilverlauf später den
Callus wieder abbauen, soweit ihm der bleibende Reiz fehlt,
den wir in der Belastung zu suchen haben dürften. Somit
stellt sich die wechselnde Energie der Frakturheilungen als
ein Spiel und Widerspiel zweckmäßiger Einrichtungen der
Natur dar, in deren Mittelpunkt der Reiz steht. Hier jedoch
will ich mich nicht ‚scheuen, hinzuzusetzen, daß ich mich
hier ganz auf dem Boden von Hypothesen bewege; aber daß
der Bluterguß neben anderen einen wichtigen, vielleicht den
hauptsächlichsten natürlichen Reiz darstellt, hat Bier theo
retisch gefunden und klinisch nachgewiesen.
Ist die Annahme richtig, daß sich in dem Bindegewebs

lager zwischen den Bruchenden osteoplastisches Gewebe ein

gebettet findet, so ist es klar, daß unsre Blutinjektionen nicht
nur ein Hämatom schaffen sollen, sondern wenn möglich
eine hämorrhagische Infiltration der ganzen Umgebung; auch
hiermit ahmen wir die natürlichen Verhältnisse aufs beste
nach. Bei frischen Frakturen ist das Gewebe weithin blut
durchtränkt. ——Wenn somit der Zustand nach frischer Blut
injektion dem einer frischen Fraktur gleicht, so gestaltet sich
auch der Verlauf sehr ähnlich. Mit dem Abklingen der
Reaktion bleibt in manchen Fällen unmittelbar eine spinde

lige Verdickung zurück, die dem natürlichen Callus immer
ähnlicher wird, und die schließlich als Callus bestehen bleibt. ‚

Das haben wir in Fällen gesehen, denen früher jeder fühl
bare Callus fehlte, ja wir haben dann bei wiederholter In
jektion diesen Callus auf dem Röntgenbilde erstarken sehen.
— Das bestätigen auch andere Autoren.
Unzweifelhaft ist es für die in Rede stehenden Betrach

tungen von großer prinzipieller Bedeutung, ob sich der Callus
nur aus Periost und Mark bilden kann, oder ob gelegentlich
auch das parostale Gewebe daran Anteil nimmt. Diese
scheinbar so einfache Fragestellung ist noch nicht endgültig
beantwortet. Als man die knocbenbildende Funktion des
Periosts kennen gelernt hatte, und damit in der Knochenhaut
ein „spezifisches Bindegewebe“ erkannt hatte, entstand als
bald die einseitige Auffassung, daß nur Periost und Mark
Callus bilden könnten. Diese Anschauung war lange Zeit
die alleiuherrschende, aber heute bröckelt mehr und mehr
von dieser Lehre ab, ja, die meisten Arbeiten kommen über

wiegend zu dem Resultat, daß es einen parostalen Callus in
dem Sinne gibt, daß auch das parostale, intermuskuläre
Bindegewebe seinerseits Callus bilden kann, nicht nur etwa
vom periostalen Callus durchwachsen wird. Dieser meist
überflüssige, parostale Callus entsteht nur unter bestimmten
Bedingungen. Fujinami (Zieglers Beitr., Bd. 29) hat aus
dem Zieglerschen Institut eine große vergleichend anato
mische Untersuchung über den Callus veröffentlicht. Ueber
die Frage des parostalen Callus faßt er seine Ansicht fol
gendermaßen zusammen: „Nicht sicher entschieden ist aber,
ob die umgebenden Weichteile sich nicht auch an der Callus
bildung beteiligen können.“ — „Ich glaube meine Ansicht
dahin formulieren zu können, daß es mindestens sehr wahr
scheinlich ist, daß das parostale Bindegewebe zum Teil be
fähigt ist, an der Callusbildung teilzunehmen.
sieht wird um so mehr Berechtigung finden, wenn man Prä
parate ins Auge faßt, in welchen die knorpelige Gewebs
wucherung weit über die deutlich vorhandene äußere Grenze
der inneren Periostschicht hinausgeht; in diesen stark ge
wucherten Teilen, welche der Umgebung des Periosts ent
sprechen, habe ich häufig Reste von Muskelprimitivbündeln
eingebettet gesehen; das macht den Eindruck, als ob dieses
Knorpelgewebe nicht aus dem Periost allein stammte, son
dern auch aus dem gewucherten intermuskulären Binde
gewebe, — eine Ansicht, die einstweilen von vielen Autoren
geteilt, aber von anderen wieder bestritten wird.“
Orth hat in einer überzeugenden Weise an einer

frischen menschlichen Sehenkelhalsfraktur den Beweis er

bracht, daß es einen parostalen Callus in unserem Sinne
gibt. (v. Leuthold, Gedenkschrift II. Band): „Der par
ostale Callus ist nicht Periostcallus, sondern aus
dem parostalen, hier wesentlich intermuskulären,
seinerseits vorher gewucherten Bindegewebe in
Form von Gewebsmetaplasie hervorgegangen.“
Für den praktischen Chirurgen hat diese Darlegung

etwas absolut Ueberzeugendes, denn er weiß, daß es Fälle
gibt, in denen ein fester Callus nicht nur die Frakturenden
umfaßt, sondern weit über die normale Periostgrenze hinaus
gelegentlich Muskeln, Nerven, Gefäße einbettet und ihre
Funktion unter Umständen so schwer schädigt, daß sie
operativ ausgelöst werden müssen. Die Ursache dieser ge
legentlichen luxuriierenden Callusbildung kennen wir noch
nicht, aber es wäre wohl der Mühe wert, darauf zu achten,
ob sie nicht gerade in Fällen vorkommt, wo anfangs ein
großer, infiltrierender Bluterguß mit heftigen Reizerschei
nungen vorgelegen hat.
Ich glaube mit Sicherheit an diesen Zusammenhang,

denn aus meinen eignen früheren experimentellen Unter
suchungen über die Einwirkung eines großen Blutergusses
auf die Oallusbildung (Sitzungsberichte der Niederrheinischen
Gesellschaft für Natur- und Heilkunde zu Bonn, 24. Oktober

1904) verfüge ich über Präparate, wo sich nach Hämatom
ein ganz unzweifelhafter parostaler Callus bildete. Neben
dem periostalen Callus geht teils abgegrenzt, teils ohne
scharfe Grenze das osteoide Gewebe weit ins intermuskuläre
Bindegewebe hinein, löst die Muskeln in einzelnen Fasern

a
u
fl und bildet Knorpel weit entfernt vom Mark und Periost

cal us.
Für die Bierschen Blutinjektionen ist der Nachweis

von echtem parostalen Callus sehr wichtig, denn wir müssen
ihn dringend zu Hilfe nehmen, wenn sich zwischen und
an den Fragmenten kein ordentlicher Callus bilden will; Ja
ich bin der Ueberzeugung, daß wir ohne ihn manchmal gar
nicht zum Ziele kämen. Als Beispiel führe ich einen_Fall
an, der uns noch vor kurzem beschäftigte, und der zu einem
sehr schönen Resultat führte: Ein Arzt brach Tibia und
fibula am 13. Oktober 1905 und kam im Mai 1906 mit ‚g?
heilter Fibula aber mit schlottriger Pseudarthrose der lela
zu uns; er konnte nur mit einem Sehienenhülsenapparaß
gehen. Es lag jener merkwürdige Zustand vor, daß die

Diese An-‚
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Pseudarthroseohne Dislokation und Interposition entstanden
war. Die Frakturenden lagen vortrefflich aneinander. Auf
demRöntgenbild sah man dazwischen einen wenige Milli
meterbreiten0finen Spalt; die Fragmente waren nur wenig
verdickt. Durch verschiedene Blutinjektionen wurde völlige
Festigkeit erzielt. Sie trat mit mächtigem, fühlbarem
Callus auf, der auch schon äußerlich an der Tibiakante

sichtbarwar. Die regelmäßige Kontrolle mit dem Röntgen
bildejedoch erwies, daß der Spalt zwischen den Fragment
endennie verschwand, auch nicht, als der Kollege schon
ohnenennenswerteBeschwerden mit fester Tibia ohne Schiene

gingund schon seine Praxis zum Teil wieder versah. Das

is
t

ebennur so zu erklären, daß ein intermediärer Callus
nichtmehr erreicht werden konnte, weil sich in den engen
Spalt, der mit Bindegewebe ausgefüllt war, kein Blut in
filtrierenließ, daß aber der periostale und parostale Callus
hierdie Heilung herbeiführte.

'

Mit denseinerzeit mitgeteilten Anfängen experimenteller
Untersuchunghabe ich jedoch nicht aufgehört, der Frage
nachzugehen,sondern habe noch andere Wege eingeschlagen;
undweitereVersuche sind im Gange, über deren Ergebnisse
ichmir mitzuteilen vorbehalten muß. Nur so viel geht mir
mitzunehmenderWahrscheinlichkeit daraus hervor, daß wir
mitdenBlutinjektionen ganz offenbar gerade die parostale
Callusbildungbefördern können, gewissermaßen die Reserven
mobilmachenkönnen.

Der Orthsche Nachweis des parostalen Callus ist auch
deshalbso wichtig, weil er uns geeignet erscheint, ein Licht
aufdieEntstehung der Reit- und Exerzierknochen zu werfen.
Man wehrt sich gegen die Auffassung, daß ein Trauma
untergewissenBedingungen in der Nähe des Knochens aus
intermuskuläremBindegewebe Knochen bilden kann und
hängtan einer Auffassung, die gewiß von vornherein den
Eindruckmacht, daß sie theoretisch konstruiert sei, nämlich
daran,daß diese Gebilde unbedingt aus verlagerten Periost
letzenentstehenmüßten. Nun, wer die Orthsche Beschrei
bungdes parostalen Callus kennen gelernt hat, der wird
diesemühsame Erklärung aus verlagertem Periost nicht
mehrallein gelten lassen können. Es wird Gegenstand der

Fo_rschnngsein müssen, warum gelegentlich ein chronischer
Ren Knochen im intermuskulären Bindegewebe entstehen
lädt. Noch kennen wir die Bedingungen nicht hinreichend,
abernach denBierschen Feststellungen dürfte es mindestens
sehr
wahrscheinlich sein, daß hierbei neben dem summierten

mechanischenReiz das ergossene Blut eine erhebliche Rolle
slhelt. Hierdurch wird zunächst die Frage noch nicht be

ifiiri‚ O
b

es sich dabei um eine Metaplasie handelt oder
nicht.

D
a sich aber solche Exerzierknochen ähnlich den

Sesambeineni
n der Nähe der Knochen bilden, so ist darin

e
in

Beweis zu erblicken, daß dem regionäreu Bindegewebe
im
Gebietder Knochen besondere Fähigkeiten innewohnen,

welchesich mit denen des Periostes vergleichen lassen, und

d
re

esunter gewissen Bedingungen zur Bildung von Osteo
biestenveranlassen. Jedenfalls will mir eine derartige Auf
fa‘83“‘18‘V<’‚11igergezwungen erscheinen, als der Lehrsatz von

d
e
r

traumatischen oder angeborenen Keimversprengung,
derenGültigkeit für gewisse Fälle natürlich nitht bezweifelt
"Erdenkann, eben für die Fälle, wo diese Gebilde weiter
nichtssind als Exostosen.

‚ in der neueren Literatur kommt die Anschauung auch

me“ Inßiil‘.zur
Geltung, daß alle diese abnormen Knochen

‘ldunfe‚n‚dieman unter dem Namen der Myositis ossificans

E““mailßß(mit einmaligem
oder vielfachem Trauma) zu

;mmeugefaßt
hat, ganz unabhängig vom Periost entstehen

"mit Auch Berndt (Langenbecks Arch. Bd. 79, S
.

617)

z:
l' früherandrer Meinung war, hat sich später davon über

ah“€i‚Eilndführt.
in seiner Arbeit eine Reihe von Belegen

‚e-rk.öskdnnen
m der Muskulatur nach einmaligem Trauma

Das

n

chemngenohne Beteiligung des Periostee entstehen.“
ändert nichts an der Tatsache, daß sie in__sehr zahl

reichen anderen Fällen vom Periost ausgehen. Mit anderen
Worten: es kommen beide Entstehungsarten vor. Vulpius
(Verhandlungen der Deutschen Gesellschaft für Chirurgie
1902 Bd. II, S. 127) teilt ebenfalls diese Anschauung.
Aus dem Bisherigen könnte es den Anschein haben,

als sollte ganz im allgemeinen der übermäßig große Callus
als etwas Erwünschtes betrachtet werden. Dies ist jedoch
absolut nicht unsere Ansicht; nur für schlecht heilende Fälle
erstreben wir ihn. Sonst nehmen wir auch Bardenheuers
Standpunkt ein, der sich zum Ziel gesetzt hat, die Callus
bildung auf das irgend notwendige Maß zu beschränken;
bei der normalen Frakturbehandlung befördern auch wir die
frühzeitige Resorption des Blutergusses, vornehmlich in der
Nähe der Gelenke, wo ein großer Callus besonders nach
teilig ist. Wir werden also auch nicht dazu übergehen, bei
irgend einer Fraktur den Bluterguß künstlich zu vermehren,
wenn wir nicht eine Pseudarthrose befürchten. Daß der
einfachste Bruch im allgemeinen durchaus am besten heilt,
glaubt Bier ebenfalls. Gar nicht dislozierte Brüche heilen
am besten mit geringer Callusbildung; meistens haben diese
übrigens auch die unbedeutendsten Reizerscheinungen.
Nicht in gleichem Maße kann ich im Hinblick auf unser

Material die Ansicht Bardcnheuers teilen, daß die Mal
position der Fragmente sozwagen die einzige Ursache der
Pseudarthrosenbildung sei. Warum wollen denn manchmal
sogar angefrisehte und genähte Frakturen, die ideal stehen,
gar nicht heilen und gar keinen Callus bilden? Während
manchmal ganz schwer dislozierte Splitterbrüche ganz schnell
in einem einzigen, mächtigen Callus fest werden! Warum
entstehen manchmal Pseudarthrosen ohne jede Verschiebung
der Fragmente? Wir müssen doch wohl eine individuelle
„Callustüchtigkeit“ annehmen, die noch von anderen Ein
flüssen abhängig ist, als nur von der Dislokation. _

'

Seitdem Bier das Blutinjektionsverfahren angegeben
hat, ist es mehrfach nachgeprüft worden; bei gelegentlichen
Erkundigungen bei Gästen unserer Klinik haben wir ver
schieden lautende Erfahrungen kennen gelernt, die ich leider
nicht gesammelt habe. Im ganzen überwog die Ansicht, die
dem Verfahren einen unzweifelhaften Einfluß auf die Callus—
bildung zuschrieb. Man hört fast immer als Antwort: Pseud
arthrosen und verzögerte Callusbildungen sehen wir eigent
lich kaum mehr. Auf diese Weise sind nur wenig Nach
prüfungen bekannt geworden. Es wäre sehr wünschens
wert, wenn eine Sammlung dieser vereinzelt beobachteten
Fälle stattfände. Diese Zusammenstellung würde freilich
das Mißliche haben, daß man über Fälle urteilen muß, die
man nicht selbst gesehen hat und weiter, das man die je

weils angewandte Technik nicht kontrollieren kann. Ganz
besonders weise ich deshalb noch einmal auf die Biersche
Vorschrift hin (Med. K1. Nr. 1 und 2
, I. Jhrg.). Wir sind
im wesentlichen bei dieser Technik geblieben; sollte die
Vene schwer perkutan zu punktieren sein, so nimmt man
einen kleinen Hautschnitt zu Hilfe. Die Spritzen müssen
äußerst kräftig sein, sonst bringt man keinen Tropfen an
die richtige Stelle. Von größter Wichtigkeit ist der Hinweis,
daß man nicht zu früh aufhören darf. Man darf z. B. nicht
nach drei Injektionen das Verfahren wegen Mißlingens als
unbrauchbar bezeichnen. Wir kennen Fälle, in denen erst
nach fünf und sechs Injektionen plötzlich die Heilung deut
lich wurde und sich dann vollendete, ohne daß weiter in
jiziert wurde; offenbar muß sich der Reiz etwas summieren.
Wir haben es uns daher zur Regel gemacht, bei schweren
Fällen, die nicht gleich reagieren, die Einspritzungen ein
ander schnell folgen zu lassen. etwa alle acht bis zehn Tage;
dann eine längere Pause zur Beobachtung. Oft aber wird
schon nach der ersten oder zweiten Einspritzung die Reak
tion so deutlich sein, daß man auf weitere verzichten kann.
Das gilt besonders bei den Fällen von verlangmmter Callus
bildung. Fremdes Menschenblut scheint wirksamer zu sein als
das eigene. Es scheint nicht zweckmäßig zu sein, das Blut erst
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in ein Schälchen laufen zu lassen und womöglich erst zu
defibrinieren, wie es ein Autor stets tat. Obgleich er trotz
dem gute Resultate hatte, möchten wir doch lieber das
ganze Blut ohne jeden Abzug, ganz dem normalen Blut
erguß analog, zur Wirkung kommen lassen, und haben
unsererseits den Eindruck gewonnen, daß es sehr wünschens
wert ist, daß gerinnungsfähiges Blut injiziert wird. Es kommt
dann offenbar zu einer viel nachhaltigeren Wirkung. Dieser
Anschauung wird man leicht beipflichten, wenn man sich
vergegenwärtigt', welche Erscheinungen die Injektion von
defibriniertem arteriellen Tierblut in den menschlichen Körper
hervorruft.
Es entsteht eine heftige Reaktion mit allen Symptomen

der akuten Entzündung; aber schon nach kurzer Zeit, oft
schon nach einem Tage, ist das meiste davon abgeklungen.
Diese sehr energische Einwirkung veranlaßte uns, auch ein
mal bei einer Pseudarthrose einen Versuch mit Tierblut
injektionen zu machen. Es handelte sich um die Oberarm
pseudarthrose eines alten Mannes, der jeden operativen Ein
griff ablehnte. Die Fragmente standen ungünstig; um etwas
mehr als die ganze Knochendicke ad latus disloziert, lagen
die querdurchtrennten Fragmente ohne nennenswerte_n Callus
nebeneinander. An der Bruchstelle war es durch Schwund
der Weichteile zu einer sanduhrförmigen Einschnürung ge
kommen (ehedem komplizierter Bruch durch direkte Gewalt
einwirkung). In der Anschauung, daß hier eine sehr leb
hafte Reizung erforderlich sei, wurde defibriniertes arterielles
Tierblut in derselben Weise injiziert, wie sonst das mensch
liche. Von der Lebhaftigkeit der Reaktion gab außer dem
örtlichen Befund die Fiebertabelle eine Anschauung, die eine
jedesmalige, etwa zweitägige lebhafte Temperatursteigerung
anzeigte. Nach fünfmaliger Injektion war so wenig Besse
rung vorhanden, daß wir zur Einspritzung des eigenen Venen
blutes übergingen. Patient steht noch in Behandlung. Wir
lernen aus dieser Beobachtung, daß für unseren Zweck die
starke Reizung durch artfremdes Blut nicht den gleichen
Erfolg hat, wie die des artgleichen Blutes. Freilich ist es
mißlich, aus einem solchen Falle Rückschlüsse zu ziehen,
besonders da dieser Fall auch noch aus anderen Gründen
ganz besonders ungünstig lag. Wir möchten uns daher vor
behalten, gelegentlich unsere Beobachtungen nach dieser
Richtung zu vermehren, ehe wir diesen Weg endgültig als
ungeeignet bezeichnen, besonders auch zur Injektion von
nichtdefibriniertem Tierblut überzugehen.
Außer der mehrfach erwähnten Arbeit Hildebrands,

der einen mißlungencn Fall beobachtet hat, sind uns fol
gende Publikationen über das Biersche Verfahren bekannt
geworden: ‚_
Lauper (Korr. d. Schw. A. 1905, Nr. 14) ist sehr von

der Blutinjektionstherapie angetan. Er hat damit vortreff
liche schnelle Heilungen in Fällen erzielt, die zwar noch
nicht alt waren, die er aber sonst genäht hätte. Auch er
empfiehlt den Eingriff als einen kleinen und ungefährlichen.
Von unserer Technik weicht er ab, indem er das Blut in
einem Becherglas auffängt und defibriniert.
In einer kurzen Mitteilung hat Löhrer (D. med. Woch.

1906, Nr. 28) ebenfalls einen sehr günstigen Fall mitgeteilt,
den Poppert zur Heilung brachte. Er ist genauer in der
Dissertation von Leun (Inauguraldiss. Gießen 1906) be
schrieben worden. Auch hier war die Wirksamkeit der

Blutinjektionen evident.
Gelinsky hat das Pseudarthrosenmaterial der Müller

schen Klinik zusammengefaßt (Bruns Beiträge, Bd. 48, S. 42).
Es finden sich darunter drei nach Bier behandelte

Fälle, bei welchen leider stets nur wenig und nur kleine
Blutinjektionen gemacht wurden. Eine drei Monate alte
Unterschenkelpseudarthrose besserte sich nach zwei In
jektionen von 10 ccm Blut nicht. Eine eben solche Pseud
arthrose heilte im Anschluß an eine Einspritzung von 20 ccm.
Eine 13 Wochen alte Unterarmfraktur, die gar keinen Callus

bildete, führte nach zweimaliger Bluteinspritzung schnell zu
knöcherner Heilung des Radius, nicht der Ulna.
Berndt (Langenbecks Archiv Bd. 79, S639) erwähnt

kurz einen Mißerfolg bei der Unterschenkelpseudarthrose
eines jungen Mannes, die schon verschiedenen Methoden ge
trotzt hatte. Vier Injektionen blieben erfolglos. Die Tat
sache, daß nach diesen Injektionen keine entzündlichen Er
scheinungen auftraten, wäre im Sinne Biers durchaus ge
eignet, den Mißerfolg zu erklären. Auch wir kennen Fälle,
in denen ohne ersichtlichen Grund das eigene Körperblut
als Extravasat auffallend wenig Reizcrscheinungen macht,
wenigstens wenig äußerlich sichtbare. In solchen Fällen
wäre ein erneuter Versuch mit fremdem Menschenblut viel
leicht mehrversprechend.
Dr. E. Farner in Wattwil war so freundlich, mir zwei

Fälle von Blutinjektion bei verzögerter Callusbildung zur
Verfügung zu stellen.

1. Eine Splitterfraktur beider Unterschenkelknochen
zeigte nach zwei Monaten noch keine Spur von Konsolida
tion. Zwei Blutinjektionen im Abstand von zwei Wochen.
Schon die erste hatte im Sinne der Festigung gewirkt, die
zweite führte nach drei Wochen zu so großer Festigkeit,
daß von weiterer Einspritzung abgesehen werden konnte.

2. Supramalleoläre Unterschenkelfraktur (kompliziert).
Da noch nach 5 Wochen vollständige Beweglichkeit besteht,
werden zwei Bluteinspritzungen gemacht, denen rasche Kon
solidation folgt.
Es handelt sich hier natürlich nicht um Pseudarthrosen,

sondern nur um verlangsamte Callusbildung; vielleicht um
jene merkwürdigen Fälle, bei welchen die Konsolidation ohne
sichtbaren Grund ausbleibt, um dann noch
nach Monaten plötzlich einzutreten. In
dessen schließt Farner mit Recht wegen
des prompten Eintritts des Erfolges auf
die Wirksamkeit der Bluteinspritzung, die
in solchen Fällen ganz unzweifelhaft den i

Verlauf sehr abkürzt. Es muß uns ja
überhaupt zunächst darauf ankommen, die
Wirksamkeit des Verfahrens im Sinne der
Anregung der Callusbildung über allen
Zweifel zu erheben. Die Farnerschen
und die Lauperschen Fälle zeigen auch
wieder, wieviel schneller die Injektion in
relativ frischen Fällen wirkt.
Zur Frage der Technik erwähne ich

noch, daß wir uns gelegentlich einer Spritze
bedient haben, die eine hohe Druckentfal
tung bei der Injektion ermöglicht. Der
Stempel wird mit einem Zahnrad bewegt

(siehe Abb). (Fabrikant Eschbaum, Bonn.)
Bei unseren zahlreichen Einspritzun

gen haben wir niemals die geringsten
schädlichen Nebenwirkungen bemerkt.
Eiterung oder dergleichen kennen wir
dabei nicht. Man muß daher Lauper
durchaus recht geben, der sagt: „Der
Eingriff scheint mir so klein und un
gefährlich, daß er in jedem Falle von
Pseudarthrose oder verspäteter respektive
fehlender Callusbildung mindestens ver
sucht werden sollte.“ Seit Biers Publi
kation beobachteten wir die am Schluß
zusammengestellten Fälle. Auch in diesem
Material ist wieder viel verspätete Callus
bildung vertreten, weniger echte Pseudarthrosen. Ich halle
die Beschreibungen kurz gefaßt, denn mehr als alle Schri

derung bringt uns die lebendige Anschauung der Fälle
die Ueberzeugung, daß wir es bei der Blutinjektion mit
einem Heilmittel von unzweifelhafter Wirksamkeit ‚ und

dabei großer Einfachheit zu tun haben, das auf Jede"
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Fall bei der unangenehmen verzögerten Callusbildung nicht
unversuchtgelassen werden darf. Hierbei will es uns als
äußerstwertvoll erscheinen, als besser, als jedes andere.

Wer von ihm jedoch von vornherein verlangt, daß es jede
echtealte Pseudarthrose schnell heilen soll, der erinnere

sicheinmaldaran, wie oft uns nicht nur die bisherigen
konservativenMittel gänzlich im Stich gelassen haben, son
derndaß auch oft das ganze Register der konservativen

undoperativenVerfahren versagt hat. Auch ist es noch

lauge nicht jedermanns Sache, sich z. B. eine schlecht

heilendeOberschenkelpseudarthrose nähen zu lassen, ehe

allesandereversucht ist.

Indessenden Beweis für den Wert der Bierschcn Blut
injektionenauch für eine Anzahl der echten Pseudarthrosen

haltenwir für erbracht. Wir raten, den kleinen Eingriff in
Fällenvonverzögerter Konsolidation frühzeitig vorzunehmen,
umes gar nicht erst zur Ausbildung einer Pseudarthrose
kommenzu lassen.

Seit Biers erster Veröffentlrchung sahen wir in hiesi

ger Klinik und im St. Johannes-Hospital hier folgende
neuenFälle:

1.Ein etwa 40jähriger Arzt brach sich durch Ausgleiten am
13.0ktober1905den rechtenUnterschenkel. Erst Gipsverband-. dann
Streekverbandbehandlung;da Heilung nicht eintrat, erhielt er Mitte Fe
truar1906eine Hessiugsche Schiene. Er trat Mai 1906 in die Be

handlungmit einer schlottrigenPseudaflhrose der Tibia. die Fibula ist
mitetwasDislokationlest geheilt. Die etwas spiralige Fraktur der Tibia
zeigtfastgarkeineDislokation,die Enden sind kaum verdickt. zwischen
ihnenöffnetsichein heller Spalt. Stauungbehandlungund Beklopfen der
l’seudarthrosewarenschonerfolglos angewandt.
Patientwirdmit fünfmaligerBlutinjektion behandelt. zweimal mit

eignen,dreimalmit fremdemMenschenblut. Die entzündliche Reaktion
warvonwechselnderIntensität,meist trat recht schmerzhafteSchwellung
auf.DieFrakturendenbildeten sichtbaren Callus, die Festigkeit nahm
hesthndigzu undwar kurz nachder letzten In'ektion, Anfang September.

schonsovollständig.daßPatient ohne seine Schiene gehen konnte. Im
0ktobersahenwir ihn wieder; er beginnt seiner Tätigkeit nachzugehen,

d
ie

Frakturist fest.
NachunsererheutigenAnschauungwürden wir noch schneller zum

Zielgekommensein,wennwir anfangsdie Injektionen schneller einander
bittenfolgenlassen.

2
.

Ein 20jiihriger Glaser brach am 9
.

Mai 1901 den rechten
0terscheukel.Er kam am 5

.

August 1904 in die Behandlung mit über

l0 cmVerkürzungunderheblicherDislokation, aber fest geheilt.
Am 8

.

AugustsubkutaneRefrakturiernng; dann kombinierter Gips

u
_u
d

Streckverbaud.Am 3
.

Oktober 1904 besteht bei geringer Callus
tulduugnochziemlicherhebliche Beweglichkeit. Am 8

.

Oktober 1904

fehlen25ccmdes eigenenVenenblutes zwischen die Fragmente in

llflert:Am 6
.

Novemberbesteht keine abnorme Beweglichkeit mehr;
tüchtigerCallushatsich gebildet.

„ 3
.

Junger Mann. Am 11. Juli 1904 erlitt er eine komplizierte
rraktur d

e
s

Unterkiefersdurch Hufschlag. Ein Stück des Unterkiefers,
indemeinigeZähnehängen,bleibt beweglich. sodaß diese Zähne leicht

neunterdenandernsamt diesem Knochenstück verschieblich bleiben.

an!1h1_905tritt er in die Behandlung. Es finden 4 Injektionen des

flßßngu\enenblutesstatt (am 11. Juli, am 1. August. am 11. August und
m1°-September1905). Es tritt deutliche, auch subjektiv empfundene

ägW“& 6111.jedochbleibt Patient dann
aus der Behandlung fort. —

hiereinErfolgeingetretenist, ‚ist also zweifelhaft.

. 4
-

hlfl 34jährigßr Metallarbeiter erlitt durch Quetschung i
n

;‘
P
°’

M&%Cblne_am28.Oktober1905 eine Fraktur des linken Vorderarms.

.‘äg‘lenßeGIPS-undSchienenverbandbehandlunghat zu
Versteifung der

FüllerunddesEllbogenssowie der Pronntions- und Supinationsbewe

{Fäden
geführt.Während der Radius zur Verheilung gekommen ist,

U
m
s}
:

“ehimder_Ulna eine_leicht bewegliche
Pseudarthrose, die auf

hieloctS_Chmerzhaft
ist und _em knackendes Geräusch vernehmen läßt.

.„
i ‚31° a
d

latus, kaum sichtbarer Callus im Röntgenbilde. Finger
‘-*“9 ?bßn_fallsversteift.

4 l‚dleäeln
Statuswird Patient am 5

.

Februar 1906 aufgenommen.

6M 11emhch_raschfolgendeBlutinjektionen
in gewohnter Weise (am‘

hier,
am2o.Februar.am 9

.

März und am 17. März).

d
ie

Fn;kin
Mm sind alle Symptome der Pseudarthrose geachwunden.

11_flstfest. Auf demRöntgenbild deutlicher Callus.
eitereBehandlungder Versteifungen.

„„ mc°jtfmnßoiährigerPferdekn
echt brach sich am 23. August 1905

umuudlä
uterschenkelin einer Maschine; starke Zerqnetschung der

Dechm d
e
r

lläduskulatur._Nach
Reinigung der Wunde wird Patient zur

mä‘mgo 1

autdefektsin d
ie Klinik geschickt. Es besteht starke

himtlwh
atns.—-

Nach Ziemlich vollständiger Ausheilung durch‘ " "‘ T"““Slllautationwird Korrektion der Fragmente durch

Zug und Seitenzüge im Streckverband versucht. Die Konsolidation
bleibt aus.

_Es werden 4 Injektionen von 20—30 ccrn Venenblut in der ge
wöhnlrchen Weise zwischen die Fragmente ausgeführt. am 27. Oktober.
am 10. November. am 18. Dezember 1905 und am 22. Januar 1906.

_ Die Festigkeit der Fraktur nimmt beständig zu und scheint deut
lich schubweise nach jeder Injektion von neuem besser zuwverden. Am
Anfang März ist die Fraktur fast völlig fest. Bei einer Nachunten
suchnng im April wird feste Heilung konstatiert.

6
.

Eine 50jährige Ehefrau bracham17.Februar 1905den rechten
Unterschenkel. Sie kam am 11. Oktober desselben Jahres mit sehr dis
loziert geheilter Fraktur und starken Beschwerden in die Behandlung. Es
wurde in Narkose refrakturiert und mit Gipsverband nachbehandelt. Da
am 29. November noch sehr starke abnormeBeweglichkeit besteht. und die
Röntgenaufnahmewohl einen Callus an der Fibula. nicht aber an der tibin

nachweist. werden 30—35 ccm eigenes Venenblut in die Tibinfraktur
in—

jiziert. Starke, nachhaltige entzündliche Reaktion. dann schnell voran
schreitende Festigung, sodaß Patientin am 23. Dezember mit fest ge
heiltem Bruch entlassen werden kann.

7
. Ein 16jähriger Knecht erlitt durch Ueberfahrung einen kom

plizierten Splitterbruch der Tibia im oberen Drittel am 7
.

Mai 1906. Am
19. Juli ist die Hautwunde eheilt. die Fraktur ist noch stark beweglich
eblieben. Es Werden drei inspritzungen von je 20 ccm des eigenen
lutes gemacht, die letzte am 25. September, als nur noch ganz geringe

Beweglichkeit
bestand. Am 24. Oktober wird feste Verheilung fest

gestel t.
S
. Ein 1‘Jjähriger Fabrikarbeiter brach am 14. Oktober 1905

den linken Vorderarm in der Mitte durch Fallen auf die Erde. Es ge
lingt. die Fragmente in leidlicher Stellung im Pappschienenverband zu
fixieren. Am 11. November wird wegen ungünstiger Stellung und aus
bleibender Konsolidation die Knochennaht beider Vorderarmknochen aus

geführt, wobei je 1—1‘/‚ cm von jedem Knochen verloren gehen.

Die Stellung ist im Röntgenbild jetzt sehr gut, die Operations
wunden heilen primär. Am 29. Januar 1906 wird bei ziemlich erheblicher
Atropbie noch eine vollständige Pseudarthrose beider Knochen festgestellt:
die genähten Frakturenden sind atrophiert anstatt Callus zu bilden. Es
werden nunmehr 4 Injektionen des eignen Venenblutes gemacht (am
29. Januar, am 19. Februar. am 13. März und am 29. März), jedesmal
etwa 15 ccm' in jede der beiden Pseudarthrosen. Kräftige Reaktion.

Am 26. März kann er den Arm schon gestreckt aufheben; es leih
sich auch objektiv nachweisen. daß die Frakturen sehr an Festigkeit zu
genommen haben. Bald darauf vorläufige Entlassung im Verband.

Erst am 16. November 1906 kommt der Patient wieder. Die
Fraktur ist völlig fest. die Funktion tadellos. Das Röntgenbild, auf dem
man noch deutlich die beiden Silberdrähte sieht. ergibt jedoch, daß nur
der Radius mit dickem Callus knöchern geheilt ist. Die Ulna hat zwar
auch Callus gebildet, aber es besteht eine deutliche Knochenlücke. Ab
norme Beweglichkeit fühlt man an dem jetzt muskelkräftigon Arme nicht.

9
. Ein 36jAhriger Fabrikant, Tabiker, hat früher an Lues ge‚

litten, brach 6
.

Februar 1902 spontan bei einer heftigen Bewegung auf
der Kegelbahn den linken Oberschenkel. Es bildete sich eine vollständige.
weit ad latus und ad Iongitndinem dislozierte Pseudarthrose, ohne jede
Festigkeit. Patient kann mit einem Lederhiilsenapparat und einem Stock
leidlich gehen.

Es werden zwischen Januar 1905 und Juli 1905 vier Injektionen
von je 20 ecm des eignen Venenblutes gemacht; Patient gewinnt den
Eindruck. daß er seitdem in dem Bein mehr Halt habe. Objektiv kann
keine Aendernng festgestellt werden.

Die Behandlung bleibt unvollendet.

10. Ein 61jähriger Ackerer erlitt am ö. September 1906 einen
komplizierten Querbruch auf der Mitte des linken Oberarms. Als er am
22. Oktober in die Behandlung trat, machte das Ganze den Eindruck
einer veralteten Pseudarthrose. Es bestand völlig freie Beweglichkeit
extreme sanduhrförmige Atrophie der Bruchstelle, über der sich sind
Hautnarbe befindet, Oedem des Vorderarms und Ellenbogens.

Die Fragmente stehen um etwas mehr als die anzeKn c "
ad latus disloziert. Die Callusbildung. die anfänglichgeinen8831:g80nfld‘:3::
satz gemacht zu haben scheint, ist rasch zum Stillstand gekommen

Operative Behandlung wird verweigert.
.

5 Injektionen von Tierblut (siehe oben} besserten den Zustand
zwar etwa_s, aber nicht wesentlich. sodaß nunmehr vom 9

.

Januar 1907
ab mit Injektionen des eignen Venenblntes begonnen wurde.

Patient steht noch in Behandlung.

11. Bei einem l4jä.hrigen Mädchen hatte sich nach e' '

zierten Fraktur des Radius eine schwere Wachstumsstüihiilgk(dxibgks
Knochens emgestellt mit radialer Subluxationsstellung der Hand.

_Aus diesem Grunde wurde am 9
.

Februar 1906 eine Kontinuitüts
resektronaus der Ulna vorgenommen(Silberdrahtnahtl. Noch am 8 Dezemb

-

1906 besteht eine voll bewegliche. krepitierende Pseudarthrosd dieses
er

nähten Knochens. Am 8
.

Dezember 1906 und am 17. Januar 1907we g
e
_

je 20—25 ccm des eignen Venenblutes eingespritzt.

r eu

Die Behandlung ist noch unvollendet.
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Berichte über Krankheitsfälle und Behandlungsverfahren.

Zur Arzneibehandlung der Neurasthenie.
Bemerkungen

.
'

von

Geh. Rat Prof. Wilh. Erb, Heidelberg.

In einer der letzten Nummern dieser Zeitschrift (Nr. 3

vom 20. Januar 1907) hat Dr. Roh. Freund sich der
dankenswerten Aufgabe unterzogen, für die jetzt viel

fach vernachlässigte Arzneibehandlung der Neurasthenie ein

zutreten.

Er leitet aber seinen Artikel mit einigen Sätzen ein,
die ich nicht unwidersprochen ins Land gehen lassen möchte;
‘ er sagt: „Die Ansieht, daß die Arzneibehandlung der Neur

steht wohl"asthenie im allgemeinen zu verwerfen ist,
seit Jahren fest und hat mit der Zunahme der Einsicht
in das Wesen dieses unheilvollen Leidensimmer mehr
Verbreitung gefunden“ und weiterhin: „Sicher ist, daß in
vielen Fällen die Behandlung der Neurasthenie mit Medi
kamenten nicht nur unwirksam, sondern sogar schädlich
ist . . . .“

Ich muß diesen Sätzen mit aller Entschiedenheit ent

gegentreten und halte sie auf Grund meiner eignen, unge
wöhnlich reichen Erfahrung auf diesem Gebiet für ebenso
unrichtig, wie unberechtigt. Es ist wohl nicht unbescheiden,
wenn ich ein gewisses Recht für mich in Anspruch nehme,
in dieser Frage gehört zu werden; und ich gestatte mir des
halb, darauf hinzuweisen, daß ich selbst vor wenigen Jahren
in der Kußmaul zum 80. Geburtstag gewidmeten Festschrift
des D. A. f. klin. Med. 1902, Bd. 73, S. 324 in einer „Klini
schen Plauderei“ mich sehr entschieden für die medikamen
töse Behandlung der Neurasthenie (und anderen Neurosen)
ausgesprochen und meine Ansicht etwas ausführlicher be
gründet habe. Diese kleine Arbeit, die unter dem gänzlich
nichtssagenden Titel: „Aus den letzten vierzig Jahren“ im
wesentlichen einen Ueberblick über die Therapie der Nerven
krankheiten in diesem Zeitraum gibt, ist natürlich in der
noch immer steigenden Hochflut der medizinischen Literatur
versunken und wohl ziemlich unbeachtet geblieben; es wird
doch vielleicht manchem Leser, der sich für diese so über
aus wichtige Frage interessiert, dieser literarische Hinweis
nicht unwillkommen sein.

~ Bei aller Anerkennung der großen Leistungen der physi
kalisch-diätetisehen Heilmethoden gerade bei den funktionellen
Neurosen (aber auch bei vielen organischen Erkrankungen)
habe ich es doch nicht unterlassen können zu sagen, daß
die jetzt in Mode stehende, ausschließliche Wertschätzung
der physikalischdiätetischen Therapie übertrieben ist; sie
gibt nicht das Recht, über alle medikamentöse Therapie den
Stab zu brechen; es liegt vielmehr für diese eine ganze Reihe
wohlbegründeter und feststehender Indikationen vor.
Die gegenwärtig in Blüte stehende Agitation für das

sogenannte „Naturheilverfahren“, die von dessen ärztlichen
und nichtärztlichen Anhängern in vordringlicher Weise und
wohl nicht immer aus ganz lauteren Motiven betrieben wird,
st im Interesse vieler Kranken entschieden zu beklagen;
die schablonenhafte Verwerfung aller Arzneibehandlung be
raubt die Kranken sehr wichtiger und wertvoller Hilfs
mittel, die im Zusammenwirken mit der Klimato-, Hydro
Balneotherapie, mit der elektrischen, diätetischen und psy:

1chischen
Behandlung sehr erheblichen Nutzen schaffen

rennen.

Ich sehe mit Vergnügen, daß Freund auf an
dem gleichen Standpunkt steht, leitet er doch die Määdifdäg
seiner eignen Erfahrungen und Anschauungen mit dem Satze
ein, „daß die medikamentöse Thera ie in v'el

"

Nutzen bietet.“
p ‘ ‘m Fallen großen

In meinem oben erwähnten Aufsatz habe ich beson
ders —- und gerade im Gegensatz zu der vielbeliebten
„Symptömchentherapie“ -— auf das allgemein-tonisie
rende‘, nervenstärkeude Verfahren auch bei der Neurasthenie
hingewiesen und seine vorschlagende Bedeutung betont; dabei
habe ich speziell auf den großen Wert auch der tonisieren
den Medikamente Gewicht geleg‘t‘und dieselben im einzelnen
kurz besprochen; so vor allem die Eisen-, China-, Nunomica
Präparate‘), dann die mannigfaltigen Arsenikpräparate, auch
die Phosphorverbindung'en, die Appetitmittel, Amara und
manches andere. Ich brauche das nicht zu wieder
holen, darf aber doch versichern, daß ich auch heute
noch mit aller Entschiedenheit auf ganz dem gleichen
Standpunkt stehe.

Vor dem Verdachte, daß ich etwa den großen Wert
der physikalisch-diätetischen Heilmittel irgendwie unter.
schätze, bin ich wohl durch meine Vergangenheit hinreichend
geschützt: habe ich doch selbst die Elektrotherapie jahr
zehntelang gepflegt, in meinen Handbüchern die Heilfaktoren
der Hydrotherapie, der Bäder, der’ klimatischen Kuren überall

gebührend in den Vordergrund gestellt und habe wohl auch
ein nicht kleines Verdienst an der Einführung der „Winter
kuren im Hochgebirge“, die ja eine von Jahr zu Jahr
steigende Bedeutung gewinnen.

Aber neben diesen mächtigen Heilpotenzen möchte ich
doch unsern alten, segensreiehen, tonisierenden, Blut und Kraft
spendenden Mitteln des Arzneischatzes ihre wohlerworbenen
Rechte gewahrt wissen! Und gern schließe ich hier auch
noch die Beruhigungsmittel an, die wir bei der Behandlung
der Neurasthenie nicht entbehren können und die durchaus
nicht immer durch die physikalischen Heilmittel oder durch
noch so energische psychisch-suggestive Einwirkungen über
flüssig gemacht oder ersetzt werden.

Man kann das eine tun und soll das andere nicht
lassen! Ich halte es stets für meine Pflicht, meinen Kranken
alle nur erreichbaren Hilfsmittel für ihre Heilung zugänglich
zu machen; ich bin ein ganz entschiedener Gegner jeder
schablonenhaften Einseitigkeit in der Therapie, die sich ja
leider jetzt so vielfach breit macht, und die besonders manche
Anstaltsärzte, die bloß auf die Heilfaktoren „ihrer Anstalt“
Gewicht legen, dazu verführt,v ihren Kranken die wichtigen
medikamentösen Heilmittel vorzuenthalttm.

Die Abneigung gegen Medikamente, die im Publikum
mehr und mehr zutage tritt und häufig gar keine Berechti
gung hat, ist ja wohl als eine Art natürlicher Reaktion gegen
die immer noch zunehmende Ueberschwemmung des Marktes
mit neuen Arzneimitteln anzusehen, deren Berechtigung Oft
mehr als zweifelhaft erscheint. Aber wir Aerzte sollen uns

goizth
von solchen Uebertreibungen und Einseitigkeiten frei:

a en.
' ‘

Ich habe nicht die Absicht, in weitere Details ein_zm
treten; im wesentlichen stimme ich mit den von Roh.
Freund dargelegten Anschauungen überein, wenn ich auch
allerdings nicht so viel wie er gegen das Brom und für
das Kodein zu sagen hätte; ich halte die beiden Medika
mente für höchst wertvolle Hilfsmittel bei der Behandlung
der Neurasthenie.

Eigentlich will ich mit diesen Zeilen nur der Ansicht
entgegentreten, „daß die Verwerfung der Arzneibehandlung
bei der Neurasthenie seit Jahren feststehe“ und deshalb habe

ic_h auf meine vor fünf Jahren erschienenen Aeußerungen
hingewiesen.

' l) Die von Dr. Freund etwas ungenau wiedergßgßbeueFormel
meiner Pilulae tonicae möchte ich hier noch einmal richtig stellen;

sie lautet: Rp. Ferr. luctic.‚ Extr. chin. a.quos. an 4‚0-—5‚0Elm- mlc‘V‘lm'
sprr._ 0,5—1.0. Extr. gentian. q. s. f. pilul. 100. D. S. 3 X täghch
2 Pillen (nach dem Essen).

>
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Pupillometer 1

rat zur Bestimmung des Schwellenwertes der
Pupillenreaktionl)

von

Dr. Erich Schlesinger, Berlin.

rtppfl

Unsere bisher übliche Methode zur Bestimmung der

lichtempfindlichkeitder Pupillen ist eine ungenaue und kann

keinenAnspruch auf den Namen einer wissenschaftlich ex

eintenmachen. Sie ist ja bekanntlich folgende: Man deckt

daseineAuge des zu Untersuchenden mit der Hand ab, um

diekonsensuelleReaktion auszuschließen und wirft mit dem

Reflektordie Strahlen einer seitlich stehenden Lichtquelle in

das andereAuge. Daß diese Methode nur einen groben
Schätzungswerthaben kann, ist leicht ersichtlich. Für die
Feststellung,ob eine Pupille überhaupt reagiert oder völlig
starr is

t,

genügt sie ja; doch gerade bei der für die Früh

diagnoseder häufigsten Nerven- und Geisteskrankheitcn so

ungemeinbedeutungsvollen Prüfung auf träge Reaktion
versagtsie meist vollkommen. Denn was der eine für träge
ansieht,hält der andere für prompt und umgekehrt.

E
s

ist nun mein Bestreben gewesen, eine Methode aus

zuarbeiten,die in der Hand eines jeden Untersuchers keine
subjektiven,sondern exakte, zahlenmäßige Resultate liefert.

Z
u

diesemZwecke habe ich mit gütiger Unterstützung des
HerrnProf. Nagel im sinnesphysiologischen Institute der
Universitäteinen Apparat konstruiert, der es uns ermög
liehensoll, den Schwellenwert der Pupillenreaktion
festzustellen,das heißt diejenige geringste Lichtinscnsität,
gemessen in Meterkerzen, respektive

‘
deren Bruchteilen,

welcheunter den gleichen Versuchsbedingungen eine eben
neßbareReaktion der Pupille hervorruft. Ich bin nicht
dererste,der das Bedürfnis einer exakten klinischen Pu
pillornetrieempfundenhat. Schon wiederholt sind Apparate
konstruiertwerden, die diesem Zwecke dienen sollen. Doch
alle diese Apparate — sie arbeiten meistens mit elektri
schenLichtquellen, die durch Rheostaten genau in ihrer
Intensitätdosierbar sind, stellen sich in ihrem Preise viel
zuhochund sind auch viel zu kompliziert um dem prakti

sehenArzte und selbst der Klinik handlich zu sein. Ich
mochtenoch vorausschicken, daß mein Apparat, der mit
denvorhandenenMitteln des Institutes gebaut worden ist

%Ürlällfig‘.noch
keinen Idealtypus darstellt, sondern noch ii

i

veelflälegsszll'llfndgsütiiätilricgEjlßl€ganz,
wie auch auf exaktes Arbeiten

Die beifolgende Skizze entspricht einer Aufsicht auf

ä
":

Apparat.

‘E
r besteht aus zwei wesentlichen Teilen: dem

leiällltcälfitllnglskörper
und
dem optischen Apparate. Zur Be

a
h f
;

1ent_
eine Sp1r1tuSgluhhchtlampe. Es läge ja

E
rs
t’
?

mit_clektnschem Lichte zu arbeiten. Doch dieses ist

Akklilliimlllill<äl.lteilibeerall
zu haben, zweitens, soweit es durch

Ford
r_zeugt w1rd, nicht konstant genug. Borde

porta°bräflgell
veremt

das Spuutusglühhcht: es ist trans

Glühsmmli)l;dintvaelilt{fällig
konstanter Intensität, solange der

Zylindlgll_e(alil)lchttlstrlahleuwerden durch einen schwarzen Metall

B
e
i
a um diggä l_en_det.

Dieser hat 2 Oeffnungen (u und ß).

sicheineinfacheBl;hfht
aus. Vor der Oeffnung a befindet

mmlu~gdasl'Raiap-1parat,
der durch

d1e_Lösung einer

Icharbeitetezuer t

e1_zrc t momentan zur W1rkung brmgt.

Dmhd kl

s

m1tphfit0graphrschen Momentverschlüssen.

mmvei'ilrsa€Pflhde
Gerausch, das deren Hantierung hervor

M.
30 i‚

e

jedesmal einen rcflektorischen Lidschluß,

_

mgmßiliobachtung
der Pupille unmöglich machte. b ist

b
e
i
ä
’ an dä‘rlläer

D*’g'ttllelwandiger Metalltubus. Dieser trägt

blende.Durch g
r Lrchtöf‘fnung zugewendetcn Seite eine Iris

._\ ngcr- respektive Weiterstellung der Blenden

‘l V . .
im 1

8
‘

Jmgä't‘ägb7glehelten
In der Zwanglosen Demonstrationsgesellschnft

weite wird das Reizlicht variiert. Da nun nicht die Größe

der beleuchteten Fläche —‚ die jeweilige Blendenweite
—

geandert werden soll, sondern die Intensität des Lichtes,
befindet sich an dem anderen Ende des Tubus (bei e) eine

Mattglasscheibe. Auf diese werden die Lichtstrahlen, die
die jeweilige Blendenweite passieren, projiziert, sodaß jedes
mal die Lichtintensität variiert wird, die Größe der be
leuchteten Fläche (die Mattglasscheibe) dieselbe bleibt.

. Es 1st nun nötig, im Dunkeln zu arbeiten, da j
a das

Reizlicht, um
minimale Reak
tionen hervor
zurufen, auf das
dunkel adap
tierte Auge wir
ken muß; doch
ist es erforder
lich, die Pupille
schon vor Ein
tritt der Reak
tion in Bezug
auf Größe und
Gestalt zu kon
trollieren, man
muß sie also
sehen.
Zu diesem .

Zwecke trägt der Metallzylinder a bei ß eine l

zweite Ocffnung. Durch diese fällt das Licht auf
einen schräg gestellten Planspiegel c. Von hier
wird es in demselben Winkel, in dem es auffällt,
nach dem zu untersuchenden Auge reflektiert.
Dieses konstante Licht ruft nun keine Reaktion der Pupille
hervor, dann es trifft nicht auf die fovea centralis, sondern
auf einen lichtunempfindlichen peripheren Teil der Netzhaut.
Selbst wenn nun doch eine minimale Reaktion zustande kommen

sollte, so ist der kleine Fehler für alle Versuche derselbe und

braucht deshalb nicht in Rechnung gezogen zu werden.
Die Optik wird durch ein zehnfach vergrößerndes

astronomisches Fernrohr (e
)

repräsentiert. In diesem befindet
sich eine Nctzeinteilung nach Art der mikroskopischen Zähl
kammern, welche auf die zu untersuchende Pupille ein

gestellt wird. Vor dem Objektiv des Fernrohres ist ein un

belegtes Glasplättchen in einem Winkel von 45 0 befestigt

(f), welches nach dem Prinzip des Helmholtzschen Augen

spiegels funktioniert. Der Untersuchende (l) kann unbehin
dert das Auge des Patienten (2) schon, während das Reizlicht,

das nach Oeffnung des Fallverschlusses die Blendenlichtung

passiert, auf das Plättchen auffällt und von hier im rechten

Winkel in die zu untersuchende Pupille reflektiert wird.

Der Patient legt zur besseren Fixation den Kopf auf

eine in der Höhe verstellbare Kinnstütze und blickt mit dem

Auge über einen kleinen Metallbügel, wie er beim Perimeter

in Anwendung kommt.
Vor jeder Untersuchung muß der Patient mindestens

eine Minute lang im Dunkeln adaptieren.
Es ist selbstverständlich, daß bei der Hantierung mit

dem Apparate möglichste Ruhe herrschen muß, denn jedes

Geräusch, jede unerwartete Bewegung, ja schon ein laut

gesprochenes Wort kann bei ängstlichen, neurasthenischen

Personen die Adaptationsweite der Pupille verändern und

die Untersuchung vereiteln.
Es sei noch hingewiesen auf die Schwierigkeit der ge

nauen Fixierung des Kopfes. Bei der starken Vergrößerung

durch das Fernrohr genügt ein Rutschen des Kopfes um

wenige Millimeter, um das Bild undeutlich und vor allem, um

die auf die Pupille projizierte Netzeinteilung verschwommen

erscheinen zu lassen. Daß dieser Umstand die Untersuchung
unruhiger Geisteskranker und bewußtseinsgetrilbter Patienten

häufig unmöglich macht, liegt auf der Hand.
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Nun zu den mit dem Apparate erhaltenen Resultaten:
1. Bei Gesunden desselben Lebensalters ist der Schwellen

wert der Pupillenreaktion ein annähernd konstanter: eine
Höchstintensität von 0,7—0,8 Meterkerzen, die einer Blenden
weite von zirka 2 mm entspricht, verursacht eine eben wahr
nehmbare Reaktion der Pupille. Diese Angabe bezieht sich
auf Personen bis zum 35. Lebensjahre. Bei Kindern liegt
der Schwellenwert tiefer. Bekannt ist ja die Tatsache, daß
bei Säuglingen und jungen Kindern die Pupille bei plötz
licher Belichtung zur Stecknadelgröße zusammenschnurrt.
Bei Personen jenseits des 35.Lebensalters steigt der Schwellen
wert an; es hängt dies mit der in höherem Alter zuneh
menden Dichte der brechenden Medien zusammen.
2. Der Pupillenreflex ermüdet nach wiederholter Be

lichtung. Schon nach siebenmaliger Einwirkung des Reiz
lichtes konnte beim Gesunden festgestellt werden, daß die
Pupille sich in weniger ergiebigem Maße kontrahierte und
daß eine Intensität von 0,7 Meterkerzen nicht mehr zur
Auslösung des Reflexes genügt, das heißt, daß der Schwellen
wert mählich ansteigt.

3. Die Reflexzeit, das heißt die Zeit, die von dem Mo
mente der Oeffnung des Reizlichtes bis zum Sichtbarwerden
der Kontraktion verstreicht, wird nach wiederholter Belichtung
immer länger. Ich glaube, daß diese Beobachtung in klinischer
Hinsicht bedeutungsvoll werden kann, wenngleich die techni
schen Schwierigkeiten, die einer exakten Reflexzeitmessung
entgegenstehen, durchaus nicht unterschätzt werden sollen.

4. Bei Neurasthenikern liegt der Schwellenwert tiefer:
schon eine Lichtintensität von 0,3—0,4 Meterkerzen, die
einer Blendenweite von zirka 1 mm entspricht, genügt, um
eine Pupillcnrcaktion hervorzurufen.

5. Die Reflexermüdbarkeit neurasthenischer Patienten
ist größer als die Gesunder: Schon nach dreimaliger Belich
tung der Pupille konnte ein Ansteigen des Schwellenwertes
festgestellt werden.
Die beiden letzten Beobachtungen würden durchaus

der klinischen Auffassung der Neurasthenie als „reizbare
Schwäche des Nervensystems“ entsprechen.
Um die Brauchbarkeit des Apparates bei der Früh

diagnose organischer Nervenkrankheiten darzutun, folge hier
ein besonders prägnanter Fall: Ein 32jähriger Schlosser er
krankt im Frühjahr vorigen Jahres mit kolikartigen Schmerzen
im Leibe und Erbrechen. Die Anfälle dauern zwei Tage,
um nach einem einmonatlangen Wohlbefinden in gleicher
Weise wieder aufzutreten. Bei der im Februar 1906 vor
genommenen Untersuchung wurde folgender Befund erhoben:
Der rechtsseitige Patellarreflex ist abgeschwächt, der rechts
seitige Achillessehnenreflex aufgehoben. Unterhalb der Ma
millen findet sich eine zirka handbreite, leicht hypästhetische
Zone. Beide Pupillen zeigen bei der gewöhnlichen Prüfung
mit dem Reflektor durchaus prompte Reaktion. Mit dem
Pupillometer konnte auf dem rechten Auge eine Erhöhung
des Schwellenwertes festgestellt werden: Erst bei einer
. Blendenweite von 3‘/2 mm erfolgte Kontraktion. Jetzt ist die
rechte Pupille miotisch und völlig lichtstarr, die linke ver
zogen und schon für das unbewaffnete Auge träge reagierend.
Auch in einem Falle von passagerer traumatischer

Pupillenstarre (demonstriert in der Sitzung des Vereins für
innere Medizin am 11. Juni 1906), für dessen anatomische
Veranlassung allerdings eine Erklärung nicht beizubringen
war, konnte der Beginn der Reflexträgheit mittels des Pu
pillometers festgestellt werden.
Wenn auch den mitgeteilten Untersuchungsresultaten

Schwellenwertbestimmungen bei einer großen Reihe gesunder
Personen als Grundlage dienen, so möchte ich sie doch
weder als Lehrsätze aussprechen, noch als abgeschlossen be
trachten. Mögen sie vielmehr Veranlassung geben zur
Weiterforschung auf diesem wenn auch schwierigen, so doch
sicherlich aussichtsvollen Gebiete.

Aus dem städtischem Spitale in Dervent.

Ueber Pessare im allgemeinen und einer
neuen Form im besonderen

von

Dr. Ernst Fürth.

Ein l’essar ist in allen Fällen angezeigt, in denen das Schei
dengewölbe seinen Tonus verloren hat, sodaß die Scheidenwände
und der Uterus in der richtigen Lage nicht erhalten werden
können. Am meisten tritt diese Erscheinung beim Seheiden- und
Gebärmuttervorfall hervor. Beide sind fast in allen Fällen auf

vorhergegangene Schwangerschaften zurückzuführen, während wel
cher stets eine Auflockerung der Scheidenwände vor sich geht.
Während der Entbindung tritt sowohl ein starker Zug an der
Portio ein, wie auch das bisher feste Gefüge der Scheidenschleim—
haut mit dem tieferliegenden muskulären Gewebe durch den an
drängenden Kopf verloren geht. Kommt dazu noch beim Aus
tritte des Kindes ein nicht zu seichter Dammriß. der obendrein
nicht beachtet wird, so verliert damit die vordere Scheidenwand
die Stütze der hinteren und gleitet nach abwärts, entweder für
sich oder es kommt auch zu einem Nachabwärtssteigen der hin
teren Wand. Bei der etwas derberen Verbindung der vorderen
Vaginalwand mit dem Zervix entsteht auch ein Zug an diesem:
ist der Uteruskörper durch seine Bandapparate gut gehalten, so
wird bloß eine Verlängerung des Zervix die Folge sein, an
dernfalls sinkt das schwere retronrtierte Organ in toto nach
abwärts und der ganze Uterus eingebettet in beide Vaginalwände
kommt außerhalb der Scheide zu liegen, dann die beschwerlichen '

Leiden hervorrufend, welche der totale Uterusprolaps für die Be
troffenen bringt.
Die Lageveränderungen kommen ziemlich gleich'verteilt unter

der städtischen wie ländlichen Bevölkerung vor; Scheide- und Ge
bärmuttervorfall hingegen überwiegt bei weitem bei den Land—
bewohnern, bei denen die Dienstleistung einer geschulten Hebamme
zumeist fehlt, Dammrisse an der Tagesordnung sind und eine
Schonung während des Wochenbettes fast unbekannt ist. Den
städtischen Kranken steht wohl das Spital offen, um chirurgische
Eingriffe an sich vornehmen zu lassen, bei der Landbeflilkeruugr
ist das nicht der Fall, der Landarzt geradezu auf das Pessar an
gewiesen. wenn er Abhilfe schaffen will. Bei größeren und ver
alteten Prolapsen sind nach der Operation Rezidive häufig, die
durch den intraabdominellen Druck der Uterus von neuem vor
fällt, wenn die operativ geschaflene Dammstütze durch Ausdeh
nung wieder verloren geht. Pessare waren also bei den Aerzten
stets beliebt und werden es bleiben, und es ist so erklärlich. daß
stets neue Modelle auftauchen, von welchen freilich nur die wenig
sten sich bewähren. Behaupten konnten sich eigentlich bloß das
Ringpessarium nach Braun, die Hebelpessare nach Hodge, Tho
mas oder Schnitze und das Schalenpessar nach Schatz. Allen
diesen Pessarien haftet der große Uebelstand an, daß sie in einer
von vornherein festgesetzten Form an die Portio herangebracht
werden müssen, somit einmal drücken, einmal auch wieder schlecht
sitzen und sodann sich verschieben können, nachdem die Portio
und beide Scheidengewölbe eine äußerst wechselnde Gestalt zeigen;
auch ist nie mit Sicherheit auszurechnen, welchen Durchmesser
das Pessar aufweisen maß, um eine vollkommene Ausspannung zu

bewirken. Daran ändert auch der Umstand nichts, daß einzelne
der Pessarien biegsam sein sollen. In kaltem Zustande ist diese
Biegungsfähigkeit eine äußerst geringe; andererseits lassen sich

die Pessare nie auf einen solchen Grad erhitzen, um wirklich bieg
sam zu werden, daß sie noch ohne Schaden für den Einführer Wie

für die Frau angelegt werden könnten. Daß aber‘ein schlecht
sitzenden Pessar mehr Schaden als Nutzen tiftet, ist ohne weiteres

klar. Nur ein völlig biegsames und schmiegsames Pessar, bei dem
wir zugleich auch seine Größenverhältnisse während des Anlegens
beeinflussen können, ist imstande, diesen Uebelständen auszuweichen
und eine sichere und bleibende Ausspannung der Scheidenwerch
teile wie eine Fixation des Zervix zu erzielen.
Und so wäre wohl auch die Berechtigung vorhanden, °'“

solches Pessar hier eingehend zu beschreiben.

Als Grundform ist ein hohler Ring anzusehen, welcher
aus dünnem, bestem Paragummi hergestellt Werden maß. A“

der inneren Peripherie ist er durch eine doppelte Kautschuk
lage verdickt. Vom Rande geht ein ungefähr 25 cm langen
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5-u' mm im Durchmesser haltender Schlauch aus. Der Ab
=umdvonder innerenzur äußeren Peripherie ist mit 1 cm Länge

gedacht.
DieserRing wird nun an die Portio gebracht, der Schlauch l

beiderVulva herausgeleitet, der Ring durch eine stumpfe Kum
zangein seinerStellung erhalten. Nun wird durch das Schlauch

endegeschmulzenesParaffin eingespritzt und zwar solange, bis

diePatientineinenringsum auf die Weichteile sich mitteilenden

leichtenDruck fühlt oder der kontrollierende Finger die Ausspan
nungalsgenügendfindet. Knapp am Ansatze des Schlauches ist

eineetwasschmälereStelle. um welche schon vorher ein Faden

ausnicht drainierendemMateriale‚ z. B. Zelluloidzwir‘n gelegt
werdenist. Nun wird an diesem Platze geknüpft und das peri
phereSchlauchstückabgeschnitten. Der Ring liegt an seinem

Platze.die Ausweitung des Ringes ist durch die Dehnbarkeit des
Kautschuksgegeben,welche den Hohlraum auf gut. das Vierfache

A. täusnintniisidit.
lt. Querschnitt.
a. diinnvrvräußererRand.

f»
.

dirk»rrr innererRand.

Wenn also ein Ring eingeführt wurde, der
eineninnerenDurchmesser von 4 cm aufweist, so betrügt nach
Sll'llvergrößernläßt.

derFüllung die gesamte Spannweite 8 cm. Absichtlich ist der
innereRandverdickt gewählt worden, um beim Einströmen des
Paraffins in erster Linie den äußeren Rand ausweichen zu lassen,
damitnichtein zu fester Druck auf die Portio ausgeübt werde,
welcherErodierungen hervorrufen könnte. Paraffin schmilzt bei
44—45“,es bleibt also bei der Körperwärme noch eine gewisse
Zeit im Innerndes Ringes flüssig, sodaß es ermöglicht ist, dem
RingenochgewisseFormen (Bügelform) zu geben, falls dies als
unumgänglichnötig erachtet werden sollte. Die Einspritzung geht
ahnejedenSchmerzvor sich, da das Scheideninnere die genannte
Temperatursehr gut verträgt. Damit nicht bei der Injektion das

Paraffinan demkalten Ringe vorzeitig erstarrt und so dem nach

fließendenkeinenRaum zur Entfaltung gibt, wird es zweckmäßig
Still,denRing samt dem Schlauche vorher in warmes Wasser zu

legen.Die Erstarrung geht langsam Vor sich, ist eine gleich
nälhge,namentlichbleiben keine Lücken zwischen der Innenseite
desKautschuksund dem fest gewordenen Paraffin zurück, da das
flüssigeParaffininnig sich an den Kautschuk anlegt. Wünscht
man,daßdie Erstarrung rascher vor sich geht, so ist bloß eine
kurzdarauf folgende Ausspülung mit Wasser von etwa 200

llifl'neerforderlich; durch die herabgesetzte Temperatur in der

Scheidewird das Paraffin schnell fest. Es ist vollkommen hin
reichend,die Ringe in vier Größen anzufertigen; nach dem Innen
dnrehmesserberechnet,würde die kleinste Nummer 4 cm betragen,

ltfflereinevon 5
,

7 und 8 cm. Bei maximaler Ausdehnung
wurdendannSpannweiten von 8

,

9
,

11 und 12 cm resultieren;
selbstverständlichbraucht der Ring nicht bis zu seiner Spann
gfenzeausgeweitetzu werden. Die beiden ersten Nummern wären

fl
"

Ligeverlinderungund nicht beträchtliche Scheidenvorfülle an

’“"°udtll‚mit den beiden letzten Nummern wird man auch totalen
“"‘lgroßenUterusprolapsenbeikommen können, bei denen wegen
litt stetshypertrophiertsnPortio ein größerer Innendurchmesser

erforderlichist. Die Haltbarkeit der Ringe steht nicht hinter den

auStohdemMatsriale verfertigten zurück; sie können behufs

\elmgllllgleicht herausgenommen und wieder an ihren Platz ge

"lachtwerden.Bai nicht brüsk vorgenommener Injektion wird

;P
ß
i_
i

kann je ein Platzen der Gummihülle zu verzeichnen sein.

1
1
9 Ist schonfrüher angedeutet werden, daß mit der Einspritzung

‘D°3Pßraffins
so lange fortgefahren werden soll, bis ein leichter

rimck
aufbeideScheidengewölbe stattfindet. Da beim Erstarren

'l‘
°

wennauch nur ganz geringfügige Volumsabnahme erfolgt,
l“luftincheineDruckgengrän sicher vermieden werden können.

Forschungsergebnisse aus Medizin und Naturwissenschaft.

Zur Ursache des Krebses')
von

Dr. H. Spude, praktischer Arzt in Pr. Friedland,
ehemaliger l. Assistent des pathologischen Instituts zu Halle a. S.

1Hierzu 4 Abbildungenauf 1 'l‘nfelund 1 Abbildungim Tert.l

Das Thema. einer von mir seit über einem Jahre
in Angriff genommenen Arbeit, die einige 50 farbige Abbil
dungen enthalten und im nächsten Jahre den Druck ver
lassen wird, lautet: „Der Nachweis eines spezifischen
intravaskulären die Ursache des Krebses darstel
lenden Stoffes“. Dasselbe drückt Ihnen ohne weiteres
meine Anschauung über die Genese des Krebses aus, dieselbe
Anschauung, welche ich schon vor zwei Jahren in einer
Monographie „Die Ursache des Krebses und der Ge
schwülste im allgemeinen“ (Berlin 1904) niedergelegt
und histogenetisch begründet habe.

Ich kam damals zu demResultat, daß ich als Ursache des Krebses
und der Geschwülste überhaupt spezifische in den Körpersäften vorhandene
Stoffe unnahm. die, wenn man will. nach Art gewisser chemotaktisch
wirkender bakterieller Stoffe, unter Mitwirkung gewisser Gelegenheite
nrsachen, z. B. chronischer Reize oder auch versprengter Keime. lokal in

Wirksamkeit treten. Diese Stofi'e, die natürlich bei den einzelnen Ge
schwülsten nach Qualität und auch Quantität verschieden sein müssen.
faßte ich als toxische Stofi‘wechselprodukteauf und nannte sie der Kürze
halber „Terrine“. Ich drückte dieses u. a. auf Seite 30 meiner Mono
graphie aus, indem ich schrieb: „Die Epithelien scheinen wie an
gezogen und im Begriff gegen das Bindegewebe vorzuriicken“,
und auf derselbenSeite noch einmal: „Man hat. wie gesagt. bei der
Betrachtun dieser Bilder direkt den Einduck, als würden
Zellen der Stachelschicht ‚von dem Toxin an- und dadurch zu
langen spindeligen Zellen ausgezogen“ — Beobachtungen.mit denen
übrigens die von Virchow zuerst beschriebene lebhafte Eigenbcwegung
von Karzinomzellen gut in Einklang zu bringen ist.
Ich kam damals zur Annahme derartiger Stoffe auf Grund folgen

der neuen Befunde und Tatsachen:

1
.

Es geht aus dem meiner Monographie zu Grunde liegenden
Karzinom II trotz allen mit Nachdruck geäußerten Widerspruchs von
Ribbert und Borrmann (cf. speziell Zeitschrift für Krebsforschung
Bd.Il‚ S. 94) hervor. daß es eine karzinomatöse Umwandlung vorher
normalen und im physiologischen Verbunde liegendenEpitbels gibt. Diese
von anderer Seite zwar auch schon behauptete, aber durch einwandsfreie
Zeichnungen noch nie richtig bewiesene Tatsache (Abb. 6—10 meiner
Monographie) mußte nach meiner Theorie gefordert werden.

Was speziell die Ansicht Ribberts über karzinomatöse Zell
verltnderungen anbetrifft, so geht dieselbe aus folgendem Passus hervor
(Geschwulstlehre. Bonn 1904, S

.

19): „Die Beschleunigung der Wucherung
ist auch schuld daran, daß die Zellen oft eine ungewöhnliche Größe er
reichen, die relativ ungünstigenErnührungsbedingungen aber. unter denen
die rasch proliferierenden Elemente stehen, lassen die Teilung nicht immer
vollständig werden. sodaß zwar die Kerne sich vermehren. das Protoplasma
aber zusammenhängendbleibt. So entstehendann häufig Riesenzellen ver
schiedenenUmfanges . . . . . Die Kerne erfahrenmancherleiAbweichungen.
Sie werden bald chromatinarm. bald umgekehrt chromatinreich. manchmal
ungewöhnlich groß. unregelmäßig konturiert . . . . Die gegenseitige An
ordnung der Zellen laßt eine Beziehung auf irgend welche normalen Ver
bünde vermissen. . . .. Alle diese Umgestaltungen sind regressiver Art.
Sie traten niemals im Anfang der Tumorbildung ein, sondern immer erst,
wenn die Neubildung bereits Weiter vorgeschritten ist. Sie sind also auch
stets sekundärer Natur, also die Folge der Geschwulstentwicklung. Mit.
der Entstehung des Tumors haben sie nichts zu tun“.

NVie ein Blick auf die Zeichnungen meiner Monographie lehrt, sind
diese Ausführungen Ribberts nicht richtig. Hiergegen kann auch nicht
der Einwand erhoben werden, daß sich die Zollveründerungen meiner
Bilder durch ungünstige Ernührungsbedingungen des Epithels infolge der
in meinem Karzinom II vorkommenden kollagenen Degeneration erklären;
denn es gibt in demselben auch Stellen. an denen weder eine kollagene
Degeneration noch eine Proliferation des Bindesgewebes sichtbar ist, wäh
rend die nur als karzinomatöse Umwandlung des Epithels zu deutendcu
Zellveränderungen doch in ausgesprochenerWeise vorhanden sind.

Die Tatsache, daß es eine karzinomatöse Umwandlung gibt. wider.
spricht natürlich auch der Behauptung Ribberts. daß zur Entstehung
des Krebses unbedingt eine Ausschaltung von Zellen aus dem normalen
Verbands nütig ist (S. 45); auch bedarf hiernach der von Ribbert auf
gestellte Satz von dem ausschließlichen zentralen Wachstum der Ge

‘) Im Auszug unter Demonstration histologischer Zeichnungen aus
beginnenden Hautkarzinomen vorgetragen auf der internationalen Kon
ferenz für Krebsforschung in Heidelberg und Frankfurt a. M. vom 24. bis
27. September 1906.
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schwülste insofern einer Einschränkung resp. anderenErklärung (S. 50—51).
als die Geschwulst in ihrem Beginn auch expansiv wächst. später aber
das expansive Wachstum nur deshalb nicht in deutlichem Maße statt
finden kann. weil die ausgebildete Geschwulst mit ihren avideren Zellen
den spezifischen intravaskulären Stoff ganz in Beschlag nimmt, was auch
zu der sicher recht häufigen Rezidivbildung durch Neuerkrankung (S. 70
bis 72) paßt ——alles Momente, welche nach meiner Theorie gefordert
werden müssen.

2. In meinemKarziuom 11 waren speziell an dem Follikelepithel die
unzweideutigsten Studien über die ersten Veränderungen bei der Entstehung
des Krebses zu machen. Diese Veränderungen bestehen in einer Anf
faserung des Bindegewebes bis zu weiten Spalträumen. der sich eine Ver
laufsänderung der Bindegewebsfasern von den Gefäßen auf das Epithel
hin anschließt, derart. daß der Saftstrom auf direktestem Wege von den
Gefäßen zu dem Epithel geleitet wird. In diesem ersten Stadium der
Bindegewebsveränderungen ist von einer Proliferation des Bindegewebes
noch nichts sichtbar, während die spindelförmig umgewandelten Follikel
epithelien schon gegen das Bindegewebe vordringen (S. 19. 22, 35). Die
von Ribbert als Vorbedingung für die Entstehung des Krebses gefor
derte Bindegewebsentzündung schließt sich erst diesen Veränderungen an;
sie ist offenbar der Blickt einer längeren Einwirkung des durch die Gewebs
spalten strömenden. von den Epithelien angezogenen Geschwulstgiftes.
spielt also bei der Genese des Krebses gar keine Rolle (S. 54).
Für den Beginn des Krebses am Oberflächenepithel lassen Abb. 12

und andere Figuren meiner Monographie auf den ersten Blick erkennen.
daß die subepitheliale .Entzündung‘ auch fehlen kann. Die Ribbert
sehe Theorie war damit also als zweifellos nicht richtig erwiesen.

3. Auch die Behauptung Borrmanns war hiermit widerlegt. daß
eine karzinomatüse Umwandlung des Follikelepithels überhaupt nicht vor
kommt, da er sie bei seinen „ausgedehntenUntersuchungen nie gesehen“
hat (Zeitschrift für Krebsforschung. Bd. II. S. 101). Diese Feststellung
war für meine Theorie gleichfalls von Bedeutung. da kein Grund für die
Beschränkung der Wirkung des spezifischen Geschwulstgiftes nur auf das
Oberflächenepithel einzusehen wäre.

4. Ich fand überall. also auch in dem unteren und mittleren Drittel
der Kutis (sogar bis in das subkutane Fettgewebe hinein (S. 27]). wo die
unter 2 vermerkte. eben beginnende Entstehung des Krebses besonders
schön zu studieren war. Aufquellung und Wucherung der Endothelien
und andere hochgradige Gefaßverlinderungen. die an gewissen Stellen mit
Sicherheit als primär erkannt werden konnten. Dieselben Feststellungen
waren auch mnglich an Stellen in der Nähe des Oberflächenepithels. an denen
andere Veränderungen des Bindegewebes z. B. die kollagene Degeneration
die Erkennung dieses Tatbestandes noch nicht verwischt hatten; anderseits
waren. entsprechend der hier am weitesten vorgeschrittenen Neubilduug.
hier auch die am weitesten vorgeschrittenen Gefäßveränderungen zu finden.

Diese primären Gefäßveränderungen in Verbindung mit den sub 2
beschriebenen Bindegewebs- und Epithelverlinderungen drängten zu der
Annahme des vor mir behaupteten intravaskulliren Agens. Ich konnte
deshalb diese Gefüllveränderungen als den allerersten Effekt des behaup
teten Geschwulstgiftes ansprechen.

Da die Stärke der regressiven Bindegewebsveränderungen mit der
Stärke der Geläßvmünderungen parallel geht. konnten auch diese Binde
gewebsveritnderungenals durch das fragliche Agens bedingt angesprochen
werden und zwar um so mehr. als man an einigen Stellen, innerhalb
regressiver Veränderungen progressive fand. die deutlich perivaskulllr
waren und auch die regressiven Veränderungen häufig in der nächsten
Umgehung der Gefaße begannen. Für diese Deutung sprach außerdem
noch (siehe unten) der schmale normale subepitheliale Bindegewebsstreifen

(S. 16—18. 23—28).'
5. Ich konnte auch direkt beobachten, wie Oberflächenepithelien an

ein in schräger Richtung an das Epithel herantretendes Gefäß wie heran
gezogen erschienen und demselben unmittelbar aufsaßen (S. 66).

6. Die Mehrzahl der Abbildungen meiner Monographie läßt er
kennen. daß die subepitheliale „Entzündung“ zwischen kollagener Dege
neration und Oberflächenepithel. die nach Borrmann „absolut sicher“
der Entstehung des Karzinoms vorangehen soll und die er zur Aufstel
lung einer modifizierten Ribbertschen Theorie heranzieht (Zeitschrift
für Krebsforschung. Bd. II. S. 146). auch fehlen kann. Hiernach war
auch die kurz vor dem Erscheinen meiner Monographie dargelegte Borr
mannsche Anschauung über die Entstehung des Krebses mit den tat—
sächlichen Verhältnissen nicht in Einklang zu bringen. Mit meiner Theorie
fand aber einerseits der schmale normale Bindegewebsstreif0n meiner Prü—
parate zwischen kollngener Degeneration und Oberflächenepiihel. ander
seits auch die von Borrmann immer nur beobachtete „Entzündung“
dieses Streifens sowie auch die adäquaten Prolitermionen des Binde
gewebes am Follikelepithel ihre Erklärung (S. 16 und 21 - 22).

Was ich heute speziell vortragen möchte und was den

Gegenstand meiner demnächst erscheinenden ausführlicheren

Arbeit bilden wird. stellt nur die weitere und eingehendere
Beweisführung meiner 190i aufgestellten Theorie dar und
zwar auf Grund derselben histogenetisch hochinteressanten
Fälle von beginnendem Krebs, Welche mir schon vor zwei
Jahren die Ueberzeugung brachten, daß aus ihnen tatsäch
lich etwas Positives über die Ursache des Krebses heraus

zulesen war. Aus leicht ersichtlichen Gründen hatte ich
mich bei Abfassung meiner Monographie darauf beschränkt,
nur eine kleine Reihe von Abbildungen zu bringen, indem
ich hoffte, alles übrige durch den Text klarstellen zu können.
Wie mir einige Kritiken gezeigt haben, ist mir dieses nicht
gelungen; es ist das auch nicht wunderbar, wenn man
bedenkt, daß es sich einerseits um recht komplizierte
histologische Verhältnisse, anderseits um eine ganz neue und
eigenartige Auffassung der Ursache und der Entstehung des
Krebses handelt, die sich gegen Jahrzehnte im Vordergrunde
der Diskussion stehende Theorien zur Geltung bringen will.
Ich will deshalb auch in meiner demnächst erscheinenden
Arbeit den Hauptwort auf die Beweisführung durch eine
große Zahl von Abbildungen legen, die immer mehr sagen,
wie viele Worte sagen können.
Wie eigenartig meine Theorie für die hergebrachten

Vorstellungen erschien, kann man daraus erkennen, daß sie
einer der Referenten „höchst sonderbar“ nennt und nicht
glaubt, „daß der Verfasser berechtigt sein wird, sich der
Hoffnung hinzugeben, daß seine neue Geschwulsttheorie
großen Anklang findet“.
Aber auch Herr Professor v. Baumgarten, der auf

der vorletzten Naturforscherversammlung zu Meran meiner
Auffassung von der Ursache des Krebses als von etwas
spezifischem im Blute mit grosser Liebenswürdigkeit näher
zu treten versuchte, glaubte meine Auffassung — ohne
allerdings meine Monographie und Präparate zu kennen —

von der Hand weisen zu müssen, da sie uns wieder zu der

endgültig von Virchow überwundenen Humoralpathologie
zurückführen würde.
Um so mehr gereichte es mir zur Genugtuung, daß

nach mir, vor etwa einem Jahre. Albrecht (Verhandl. d.
Deutschen Pathol. Gesellschaft, 9. Tagung 1905 Meran) Aus

führungen machte, in denen der von mir zum ersten

Male für die Erklärung der Geschwulstgenese angewandte
Begriff einer spezifischen Avidität in einer meiner Auf
fassung sehr nahe kommenden Weise eine Rolle spielt und
in denen auch seine Betrachtungen über organogene
Stoffe in meinem Sinne angestellt sind; ebenso, daß auch
die in jüngster Zeit von Ehrlich veröffentlichten experimen
tellen Karzinomstudien an Mäusen, durch die er zu der An
nahme kommt, daß zu dem Gelingen der Uebertragung einer

bösartigen Geschwulst ein „spezifischer X-Stoff, ein „unent
behrlicher Wucherstoff“ gehört, gut in meine Theorie passen.
Es erscheint vielleicht auf den ersten Blick für man

chen gewagt, auf Grund nur zweier Fälle von beginnendem
Krebs, oder da die beiden Fälle bei demselben Patienten
zur Beobachtung gekommen sind und der zweite Fall nur
eine Neuerkrankung darstellt, eigentlich nur auf Grund eines

einzigen Falles eine neue Theorie begründen zu wollen. Ist
aber der einzige Fall nur günstig genug gelagert, sodaß er
den Zusammenhang der histogenetischen Verhältnisse klar
erkennen läßt, was ich von meinem Falle allerdings be
haupte, so wird das nicht nur zur Aufstellung einer Thema.
sondern sogar zur strikten Beweisführung genügen. Hierzu
ist außerdem noch zu bemerken, daß eben beginnende
Fälle von Krebs, welche sich allein zu Studien über die

Histogenese eignen, wohl das seltenste Untersuchungsmate
rial darstellen, welches aufzutreiben ist und daß selbst unter
diesem Material durchaus nicht jeder Fall so günstig liegt
daß man über die Histogenese etwas Unzweifelhaftes aus

sagen kann. Beweis hierfür ist das anscheinend geradem
glänzende Material von 265 kleinen und kleinsten Haut
krebsen, welches Borrmann zusammengebracht und in sel
ner schon erwähnten Arbeit verwertet hat." Wirklich _b

@

ginnende Krebse fanden sich unter diesem großen Material.
wiewohl recht viele derselben klinisch als solche erschienen.
auch nur einige und auch aus diesen wenigen war nichts
zu ersehen, was uns dem Verständnis der Ursache des

Krebses hätte näher bringen können. so wichtig und wert
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voll gewisse histologische Einzelfeststellungen dieser Arbeit

Borrmanns auch sind. . . .

Anderseits ist aber daran festzuhalten, daß der histö

genetischeWeg vorläufig immer noch als der aussichts—
vollste gelten muß, der Lösmg des Krebsproblems näher zu
kommen; denn die biologischen und biochemischen For
schungsresultate,welche mit der fertigen Krebszelle zu ge
winnensind, werden, so interessant sie auch sein mögen,
im günstigsten Falle immer nur sehr bedingte Schlüsse auf
dieUrsache desKrebses zulassen, da man jederzeit den Ein
wand machen kann,daß eine Beziehung zwischen fertiger
Krebszelle und ihrer Ursache nicht unbedingt bestehen
braucht. Ehrlich will sogar die erste Entstehung der pri
mären zum Kaninom überleitenden Zellveränderungen von
demAuswachsen dieser modifizierten Zellen zu einem wirk
lichen Tumor streng geschieden wissen; jedenfalls hat er,
wie er selbst zugibt, über die Ursachen der ersten Ent
stehungaus seinen umfangreichen Arbeiten mit der fertigen
Tumorzellenichts zu eruieren vermocht. Auf direktem Wege
abermit den biochemischen und biologischen Methoden das
Problemzu lösen, erscheint zwar an sich möglich, die Aus
sicht auf Erfolg ist jedoch vorläufig wegen des mangel
haftenStandes der physiologischen Chemie sebr gering.
Ich komme zu der genaueren Besprechung einiger

besonderstypischer Stellen aus meinen Präparaten respek
tiveder bereits vorliegenden Zeichnungen dieser Stellen, die
der noch eingehenderen Beweisführung meiner Auffassung
‘vonder Ursache des Krebses dienen sollen.
Ich bemerke.daß die Zeichnungen wieder aus der Künstler

bunddesHerrn UniversitätszeichnersFreytag in Würzburg hervor
gehen.Leiderist wegenUeberlnstung desselben in Jahresfrist erst die
großemHälftederselbenfertig geworden, wodurch sich die Verzögerung
desErscheinensmeinerArbeit erklärt. ‘

Wie ich in meiner Monographie ausgeführt habe, han
deltes sich also um zwei bei demselben Patienten beob
achteteHautkrehse, von denen Kaminom I ein völlig ent
wickeltesStadium von nur einigen Millimetern Größe dar
stellt, während Kamin0m Il einen größeren Bezirk dicht
nebenKarzinoml einnimmt und in einem viel früheren Sta
diumder Entwicklung zur Exstirpation gelangte. Zwischen

d
e
r

Esstirpation von Kaminom I und Karzinom II liegt ein
Zeitraumvon zirka zwei Jahren.

_Karzinom I
I läßt eine fortlaufende Reihe von eben

begmnendenund bis zur deutlichen Heterotypie fortschrei
tendenEntwicklungsstadien erkennen, und ich behaupte also,
daßdie hierbei auftretenden Veränderungen des Epithels,
vonder überaus schön zu verfolgenden karzinomatösen Um
wandlungan bis zu dem an verschiedenen Stellen zu beob
achtendenVordringen von Krebszellen und Krebszellengruppen

1
1
1

dasBindegewebe nur abhängen können von der Einwir
kungeinesspezifischen intravaskulären Stoffes, den die Epi

thellen'anziehen respektive von dem sie angezogen werden.
iherbe1wirdauf die Epithelien nicht nur ein Reiz, der die

Silbenzur stärkeren Proliferation bringt, sondern auch eine
Sehädigllngausgeübt, die vorzugsweise in einer vakuolären
Degenerationdes Protoplasmas besteht, wenn die Nähe der
Gefäßeeine sehr reichliche Anziehung dieses Stoffes erlaubt.

Besondersbeweisend für die Deutung der Bilder in diesem
Sinne
sind die Veränderungen von Oberflächenepithelien‚

welche
nicht direkt in der Basalschicht‚ aber direkt über

Gefäßenhegen. Es gibt nämlich auch am Oberflächen
eprthelStellen, an denen der allererste Beginn der Krebs
euhneklupgebenso deutlich zu verfolgen ist, wie am Follikel
ep‘lhel(Sieheoben snb 2). Während die Zellen in der Basal
Sehichtunmittelbarüber den Gefäßen zumeist bissig-schaumig,
m a“fgehläht erscheinen, wandeln sich die etwas höher
gelegenenEpithelien unter dem Einfluß des auch für sie

n
o
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nahenspezifischen'Stoffes spindelförmig um, strecken
b“g9blS

{Sehrlange, oft durch die größere Hälfte‘des ver
cktenEp1thelstratums reichende Protoplasmafüße aus, die
8bls an das betreffende Gefäß dringen, und zeigen in

dieser fast greifbaren Weise ihre starke Ayid_ität _z_udem
behaupteten intravaskulären spezifischen Stoff. An mehreren
bereits gezeichneten Stellen des Karzinoms II treten diese
Verhältnisse in der auffälligsten Weise in die Erscheinung.
An der einen Stelle sehen wir das Epithel von drei ange
schnittenen, dicht nebeneinander liegenden Talgdrüsenausftih
rungsgängen. (Abb. 1.

)

Zwischen denselben liegen zwei Korium
partien, die so schmal sind, daß sie nur Raum für je eine au_f- -

steigende Kapillare bieten. Die wenigen Bindegewebslamellen,
welche den Zwischenraum zwischen Kapillarwänden und
Follikel- respektive Oberflächenepithel ausfüllen, erscheinen

bis auf die schon oben erwähnte teilweise Auft'aserung ab
solut unverändert. Nur das Endothel der Kapillaren ist ge
quollen und auch etwas gewuchert. Die Kapillare der links
gelegenen schmalen Koriumpartie liegt ganz im Schnitt, wäh
rend die der rechts gelegenen ebenso schmalen Koriumpartie
nur angeschnitten ist und in ihrem mittleren Verlauf über
haupt nicht im Schnitt liegt. Diesen Verhältnissen ent
sprechen in der deutlichsten Weisr. die Veränderungen am
Epithel. Das um die linke Kapillare herumliegende Ober
flächen- und Follikelepithel strömt gleichsam der Kapillare
von allen drei Seiten unter spindelförmiger Umwandlung der
Kerne und Aussendung langer Protoplasmaftiße zu; zwei
Follikelepithelien der peripheren Keimzellenschicht, welche
der Kapillare am nächsten liegen, haben sich unter teil
weiser vakuolärer Degeneration des Protoplasmas zu mehr
rundlichen respektive rundlich-ovalen Zellen umgebildet, sprin
gen in das Bindegewebe kugelig vor und erscheinen wie im
Begriff, den physiologischen Verband nach den Kapillaren
hin zu verlassen. Viel weniger stark sind die Veränderun
gen des Epithels um die rechts gelegene Koriumpartie herum,
in der die Kapillare nur angeschnitten ist; in der Mitte, wo
auf einer kurzen Strecke ihr Verlauf nicht im Schnitt liegt,
ist auch das Epithel ganz unverändert.
Ein anderes Bild zeigt folgende Verhältnisse: Man

sieht wieder eine sehr schmale, zwischen angeschnittenen
dicht aneinander liegenden Talgdrüsenausführungsgängen ge
legene Koriumpartie. (Abb. 4). Diese schmalen Korium
partien sind öfter gewählt worden, weil sich hier alles auf
einem kleinsten Raum abspielt und auch keine Einwände
gemacht werden können, daß die Veränderungen des Binde
gewebes etwas mit den Veränderungen am Epithel zu tun
hätten, da das Bindegewebe dieser Koriumpartien völlig un
verändert ist. Es würde allerdings dieser Einwand ohne
weiteres schon dadurch zu widerlegen sein, daß, wie bereits
bemerkt, auch am Oberflächenepithel Bindegewebsstellen zu
finden sind, wo jegliche progressive und regressiveVeränderung
fehlt und das Epithel in der Nähe der Gefäße doch dieselben
Veränderungen erkennen läßt. Also eine schmale nur auf
gefaserte, sonst aber unveränderte Koriumpartie zeigt wieder
den aufsteigenden Ast einer Kapillarschlinge mit gequollenem
Endothel; von dem absteigenden Ast derselben, der dicht am
linksgelegenen Rande des Follikelepithels verläuft, sieht man
im Schnitt einige angeschnittene Endothelzellen. Ueber der
Gefäßkuppe zeigt das Oberflächenepithel spindelförmige, mit
chromatinreichen Kernen versehene, dem Gefäß zustrebende
Zellen; außerdem fallen zwei der Gefäßkuppe zunächst lie
gende übergroße Basalzellen in die Augen, deren Protoplasma
zum Teil wie feinschaumig aufgebläht, zum Teil blasig dege
neriert erscheint und deren große chromatinreiche Kerne
durch die Vakuolen des Protoplasmas deformiert werden.
Besonders stark vakuolär verändert erscheint auch der links
von der Gefäßkuppe liegende Rand des Follikelepithels an

'

der Stelle, an der die im Schnitt nicht sichtbare Umbiegung
der Kapillarschlinge liegt.
In dem folgenden ‘und nächstfolgenden Schnitt ist das

Gefäß noch sichtbar, weshalb auch die Epithelveränderungeu
hier fast dieselben sind. Verfolgt man nun aber die Serie
weiter, so verschwinden diese Veränderungen sehr schnell und
bereits im zweiten Schnitt, also 20 ‚u entfernt von dem Gefäß,



210 24. Februar.1907 _ iranizmtscnntti.rinnt - Nr;8;
\

sieht man fast ganz normale Verhältnisse, das heißt weiter
nichts, als eine geringe interzelluläre Vakuolisierung, wie sie
nach der Natur der Suche überall zu erwarten ist, auch an
Stellen, wo keine Gefäße zu finden sind.
Noch deutlicher fallen diese Verhältnisse in die Augen

durch die Veränderungen an zwei anderen Stellen. An der
einen Stelle (Abb. 2) findet sich in der Ecke zwischen Ober
flächenepithel und Talgdrüsenausführungsgang völlig kern
loses Koriumgewebe mit zwei angeschnittenen Kapillaren, deren
Endothel wieder stark gequollen ist. Man sieht die links

gelegene Kapillare bis in die äußerste rechtwinklige Ecke
des vom Oberflächen— und Follikelepithel gebildeten Winkels
verlaufen, während die zweite mehr nach rechts liegende
2 Blutkörperchen enthaltende Kapillare etwas entfernt vom
Oberflächenepithel eröffnet ist. Sämtliche Zellen des Ober
tlächenepithels bis an die Körnerschicht heran, welche in
diesem Bilde über der ersten dem Epitth näher gelegenen
Kapillare liegen — in dem vorliegenden Schnitt acht an der
Zahl — strecken lange, durch das Hämatoxylin mehr rot
violett gefärbte Protoplasmafüße aus, von denen 4 bis an die
Kapillarwand vordringen. Das übrige Epithelgewebe, welches
diese acht mit den spindelfb‘rmigen chromatinreichen Kernen
und langen Protoplasmaiüßen ausgestatteten überaus auf
fälligen Zelltypen begrenzt, erscheint fast unverändert und
‚ zeigt nur in der Basalschicht, wo eine inter- und intra
zelluläre Vakuolisierung sichtbar ist, eine mäßige Einwirkung
des spezifischen Stoffes.

Ebenso instruktiv ist eine zwischen Talgdrüsenläppchen
und Talgdrüsenausführungsgang gelegene Stelle. Man sieht

(Abb. 3) hier eine etwa keulenförmige interazinöse Bindegewebs
partie mit dem zugehörigen Follikelepithel. In der schmalen,
dem Stiel der Keule entsprechenden und hauptsächlich von
Drüsenzellen begrenzten Bindegewebspartie ist ein ange
schnittenes Gefäß sichtbar, welches im Bereich der keulen

förmigen Verbreiterung des Bindegewebes ganz im Schnitt
liegt und in der Nähe des rechten Randes des umgebenden
Follikelepithels verläuft. Dementsprechend zeigt auch nur
dieser Rand des Follikelepithels ein Hinstreben und Hin
fließen des letzteren zu dem Gefäß und bis an das Gefäß
heran, während dasselbe am gegenüberliegenden linken Rande
dieser Bindegewebspartie fast unverändert ist.
An einigen Stellen des Oberflächenepithels kann man

dann auch beobachten, wie die Epithelien nicht nur schmale
Protoplasmafüße bis an das Gefäß heranschicken, sondern
dem Gefäß selbst breit auf- und ansitzcn, wie ich das schon
in meiner Monographie beschrieben habe.
In dieserWeise stellt sich hier also der erste Beginn

der Krebsentwicklung dar. Weiter kann man nun in der
unzweideutigsten Weise erkennen, wie kleinere und größere
noch mit dem Epithel in Zusammenhang stehende Zell
wueherungen und Zellstränge sowie vereinzelte Zellen und
kleine bis mittelgroße Zellgruppen unter dem offenbaren
Einfluß eines in dem gedachten Sinne spezifischen Gefäß
inhaltes in das Bindegewebe vordringen. (schule folgt_)

Den Gerichten erstattete Obergutachten über Unfälle.
Mitgeteiltvon Dr. jur. W.Brandts,Berlin-Gr.-Llehterfelde
Parteivertretervor demReichs-Versirhcrungsamtc.

Arthritis deformans, ob Unfallsfolge't
Gutachten des Direktor Dr. Neumann der chirurgischen Abteilung des
Krankenhauses am Friedrichshain in Berlin und des Assistenzarztes

Dr. Seidel vom 25. August 1906.

J. hat am 9. September 1904 dadurch einen Unfall erlitten,
daß ihm ein 3 kg schweres Werkstück auf den rechten Fuß fiel.
Vom 9. bis 26. September 1904 war er deshalb in ärztlicher Be
handlung. Vom 26. September 1904 an nahm er die Arbeit wieder
auf und arbeitete etwa ein Jahr lang, hatte indessen dauernd
Schmerzen im rechten Bein und will durch dieselben in letzter
Zeit fortdauernd so stark geschädigt sein, daß er sich nicht mehr
arbeitsfähig fühlt.

Durch zweimalige Schiedsgerichtsentscheidung (vom 18. Juli
1905 und vom 31. Dezember 1905) wurde ihm eine Rente von
25 % zugebilligt, weil seine Beschwerden das erste Mal ganz, das
zweite Mal teilweise auf den erlittenen Unfall zurückgeführt wurden.
Die Berufsgenossenschaft erhob hiergegen Rekurs beim Reichs
Versicherungsamt, Weil die Beschwarden des J. mit dem Unfall
nicht in Zusammenhang stehen sollen.

Befund.
J. ist ein mittelgroßer, kräftig gebauter, gut gena‘lhrter Mann.
Die inneren Organe zeigen keine wesentlichen Abweichungen

von der Norm.
An beiden Unterschenkeln fällt dunkelbraune Verfärbung

der Haut und starke Krampfaderbildung auf, die sich links
auch bis auf den Oberschenkel erstrecken.
Die Muskulatur der rechten Gesäßhälfte und des rechten

Beines ist deutlich abgemagert.
Maße rechts links

15 cm oberhalb des oberen Randes
der Kniescheibe . . . . 38‘/Q cm 44 cm

Stärkster Umfang der Wade . 32‘], „ 34 ‚
Die Länge der Beine, vom vorderen oberen Darmbeinstachel

bis zum inneren Knöchel gemessen, beträgt beiderseits 87 cm.
Die Form des Fußes ist beiderseits gleich. Das Großzehen

grundgelenk springt beiderseits stark nach innen hervor (Hallnx
valgus); es befinden sich hier Schleimbeutelverdickungen.

Beim Abtasten laßt sich am zweiten rechten Mittelfuß
k n 0eh an eine geringe, vollkommen gleichmäßig abgerundete spindel
förmige Auftreibung feststellen. Dieselbe ist nur vom Fußrücken,
nicht auch von der Fußsohle aus zu fühlen.

Die Abtastung des rechten Fußes ruft starke Schmerz
äußerungen hervor; dieselben bleiben aber vollkommen fort, wenn
man die Aufmerksamkeit des J. ablenkt.
Bei der Durchleuchtung mit Röntgenstrahlen sieht man ent

sprechend dem Betastungsbefund eine Knochenverdickung am

zweiten Mittelfußknochen, wie sie auf dem Röntgenbild deutlich

hervortritt.
Die Bewegungen im rechten Fuß- und in den Zehengelenken

sind vollkommen frei.
Das rechte Kniegelenk zeigt normale Konfiguration und Be

weglichkeit.
Am rechten Hüftgelenk fällt starke Verbreiterung des

großen Rollhügels (Trochanter major) nach der Seite, von Vorn
nach hinten und nach oben hin auf. Schmerzen sind bei der Be

tastung nicht in erheblichem Maße festzustellen. Die Beweglich
keit im rechten Hüftgelenk ist nach allen Richtungen hin ein
geschränkt. Beugung ist nur bis zu einem Winkel von 65°
ohne Hemmung möglich, ebenso ist Abspreizen (Abduktion), Heran
ziehen (Adduktion) und Drehbewegung (Rotation) im rechten Hilft
gelenk stark behindert. Namentlich bei der Beugung und den
Drehbewegungen fühlt man deutliches Reiben im Gelenk.
Die Wirbelsäule ist in ihrem Brustteil gleichmäßig nach

hinten und seitlich ausgebogen (Kyphoskolose geringen Grades).
Beim Bücken gleicht sich diese Verbiegung größtenteils, aber doch
nicht vollkommen aus. Auffallend sind die Schmerzen, welche J.
in letzter Zeit in der Wirbelsäule haben will und die ihm an-.
scheinend ebensoviel Beschwerden machen, wie die Schmerzen in

der rechten Hüfte.
Am rechten Schultergelcnk fühlt man ab und zu bei Be

wegungen geringes Knarren; die übrigen Gelenke zeigen nichts
Besonderes.
In Bezug auf die Beurteilung der Gebrauchsfähigkeit des

rechten Beines ist nicht unwichtig zu erwähnen, daß beide Stiefel
sohlen gleichmäßig abgenutzt sind.
Am Nervensystern zeigen sich keine wesentlichen Ab

weichungen von der Norm. Insbesondere fehlen solche am rechten
Bein. Der geistige Zustand des J. ist, soweit die Beobachtung
zeigen konnte, normal. Auffallend ist großer Redeschwall und
deutlich hervortretende Neigung zur Uebertrci‘oung seiner Be

schwerden.
Der objektive Befund ergibt nach vorstehendem reisende

Abweichungen von der Norm:
1*6 (vorstehend durch gesperrten Satz kennt-lich gemacht).

Beurteilung.
Als noch bestehende Unfallsfolge ist unzweifelhaft die Knochen

narbe am zweiten rechten Mittelfußknochen zu betrachten.
Die Veränderungen am rechten Bein, die Knochenauftreibung

am Gelenkteil des Oberschenkels, die Einschränkung der Bewetä‘
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licbkeitim Hüftgelenk, die bei Bewegungen daselbst deutlich vor

handenenReibegeräuschelassen sich dagegen nur durch Prozesse
erklären,welcheschon lange Zeit hindurch sich in dem betreffen

denGelenkeabgespielthaben. Es handelt sich offenbar um chro

nischeZerstör0ndeGelenkentzündnng (Arthritis deformans). Diese
Auffassungwird bestätigt durch die Veränderungen, welche sich

anderWirbelsäule und dem rechten Schultergelenk finden und

dieoffenbargleicherNatur sind, vor allem aber durch das Röntgen

bilddesrechtenHüftgelenks, welches die für Arthritis deformans
charakteristischenVeränderungen in außerordentlich deutlicher

Weisezeigt.
Mit demUnfall vom 9

.
September 1904 steht dieser Prozeß

nicht in ursächlichemZusammenhang. Das zeitliche Zusammen

treffendesUnfalls mit dem Auftreten der Hüftschmerzen erklärt

sichoffenbardadurch, daß die schon vorhandenen Veränderungen

im Hüftgelenkdurch Erkrankung des Fußes für J. bemerkbarer
wurden,währendsie vorher nur geringere Beschwerden machten.
EinedauerndeSchädigung durch den Unfall hat J. indessen nicht
davongetragen.Voll erwerbsunfähig war er durch denselben nur

vorübergehend,und zwar schätzungsweise nur bis zu dem Augen
blick.woer die Arbeit wieder aufnahm (26. September 1904).
Daßsich weiterhin Beschwerden von seiten des Hüftgelenks

geltendmachten,erklärt sich aus der Natur des Leidens; die
selbenwärenoffenbarauch ohne den Unfall eingetreten.

Vonseltendes Fußes bestehen indessen keine auf den Un
fallbezüglichenErscheinungen mehr außer der kleinen, unwesent
lichenAuftreibung am zweiten rechten Mittelfußknochen. Der
artigekleine Knochennarben pflegen erfahrungsgemäß nach so
langerZeit, wie seit dem Unfall verflossen ist, keine Störungen

in derGebrauchsfähigkeitdes Fußes mehr zu machen, und auch

im vorliegendenFalle werden keine Beschwerden mehr dadurch
bedingt,wie man nachweisen kann, wenn man die Aufmerksam
keitdes J. ablenkt: es zeigt sich dann keine Spur von Empfind
lichkeitan der betreffenden Stelle, selbst wenn man sie stark
drückt.Die Klagen des J. in dieser Beziehung sind demnach
übertrieben.
Eine etwaigeVerschlimmerung des schon bestehenden Hüft

gelenkleidensdurch den Unfall erscheint, soweit die jetzt vor
liegendenVerhältnisse in Betracht kommen, ausgeschlossen. Die
vorhandenenVeränderungen sind derartige, wie man sie auch
sonst in ähnlichenFällen ohne vorausgegangenen Unfall findet.

‚ Zusammenfassendbeantworten wir die Fragen des Reichs
lersicherungsamtesdahin: usw. usw. im obigen Sinne.

Sichtliiimmellsche Krankheit, sondern Neurasthenie.
Mißdeutete Röntgenbilder.

"bergutachtender chirurgischen Klinik der Großherzogl. Universität
Heidelberg,erstattetvom Assistenten der Klinik Dr. Colmera.

' ‚ DerMaurer Peter J. aus G. befand sich vom 30. November

b
is

o.Dezembar1906 in der chirurgischen Klinik zwecks Unter
suthnng. J. gibt folgende Beschwerden an:

IBei ruhiger Körperhaltung verspüre er ein spannendes Ge
fühl

n
_n Kreuz. beim Liegen, namentlich nachts, Kreuzschmerzen.

E
lf leidedeswegenan Schlaflosigkeit. Beim Gehen treten in

heulenLendengegendenvon der Wirbelsäule nach vorn aus
strahlendeSchmerzen auf. Beim Bücken oder bei Bewegungen
llthmendie Schmerzennicht zu, jedoch beim Heben von Gegen
ständen.Wenn er sich im Freien bewege, so würde ihm beim

Herunterblicken,z
. B. von einem Abhang oder einer Brücke. und

ebensobe1mAufwärtsblicken gegen den Himmel, besonders beim
Mühenscheiu,„schwarz vor den Augen“ und träte Schwindel

aefuhlauf. Diese Zustände seien periodenweise häufiger und

rßrker. Fast ständig habe er Stirnkopfschmsrzan und Druck
7s'°illili&üldenAngen‚

J- ist ein ziemlich großer hagerer Mann in mittlerem Er
nähl“"‘t’szustande.Sein Gang ist frei, seine Bewegungen sind
"“@ZWungen.

d
, DurchVorwärts, Rückwärts und Seitwärtsbeugen läßt sich

l“ “ab
allenRichtungen hin vollkommen normale Beweglichkert

‘°«YWirbelsäulefeststellen. Freilich will er, namentlich bei den

Yf;>bbevvegungen,Schmerzen verspüren. Die
inneren Organe des

Sie{letzten
sind. soweit sich durch objektive Untersuchung fest

Säuinllm‚
gesund. Eine krankhafte Veränderung _der_Wrrbel

d
e
“

d°‚äßlSieh
nicht nachweisen. Doch besteht hier, im Gebiet

W
g "Wen

'b
1
8

fünften Lendenwirbels, eine ziemlich starke
Druck

"
mmhamlkelb die aber auch im Bereich der beiderseits an

grenzenden Weichteile (in Breite von etwa drei Querfingern neben

der Medianlinie) vorhanden ist. Dieser Druckschmerz wird, wenn

auch nicht vollkommen, so doch ziemlich konstant, auf die gleichen
Stellen bei wiederholter Untersuchung lokalisiert.

Bei Abtastung des Leibes läßt sich beiderseits bei Druck
in der Richtung auf die Nieren zu ein lebhafter Druckschmerz
erzeugen. Eine Erkrankung der Nieren ist jedoch nicht nachzuweisen.
Die Untersuchung des Nervansystems ergibt nichts kraukhaftes
außer einer diffusen (allgemeinen) Steigerung der Sehnenreflexe der

unteren Gliedmaßen, die jedoch nicht über das Maß der bei funk
tionellen Erkrankungen vorkommenden hinausgeht. Für Simulation
lagen keine Anhaltspunkte vor.

Aus den Akten geht hervor, daß Kläger erst wieder bei der
Wiederaufnahme der Arbeit, Ende Juni 1905, den Beginn seiner
jetzigen Beschwerden verspürte. Er selbst gab uns an, am ersten
Arbeitstage beim Aufheben eines schweren Gegenstandes einen
plötzlichen Schmerz im Rücken verspürt zu haben, sodaß er im

Augenblick nicht weiter hätte arbeiten können. Er hätte jedoch
die Arbeit nicht niedergelegt.
in den nächsten Tagen hätten diese Rückenschmerzcn all

mählich zugenommen, sodaß er schließlich gezwungen werden
wäre, die Arbeit aufzugeben und erneute ärztliche Behandlung zu
beantragen.
Ferner ist anamnestisch noch nachzutragen, daß sich in den

Akten nicht vermerkt findet, daß Kläger angibt, er habe bereits
vor drei Jahren einen ähnlichen Unfall erlitten. Er sei 1,20 m
tief von einem Gerüst herabgestürzt und habe sich eine Rippen
qnetschung zugezogen. Der Unfall sei seinerzeit angemeldet
worden; eine Rentenentschl—ldigung habe er nicht erhalten, auch
nicht beantragt. Besondere Beschwerden auf Grund dieses Un
falls will er nicht verspürt haben.

Die Ansicht des Dr. M., daß es sich im vorliegenden Falle
um eine Kümmellsehe Krankheit handelt, kann objektiv in
keiner Weise gestützt werden und ist daher zurückzuweisen.
.Ohne näher auf diese Krankheit und ihre Erscheinungsformen
ein2ugehen, genügt der Hinweis darauf, daß unmittelbar nach dem
Beginn der Beschwerden bei diesen Kranken sich eine charak
teristische, in die Augen fallende Verkriimmung der Wirbel
säule ausbildet, die eine notwendige Folge der Belastungswirkung
des Oberkörpers auf den erweichten Wirbelkörper ist.

Da die Beschwerden des Klägers bereits über 17 Monate
dauern, hätte längst die erwähnte Verkrümmung in die Erscheinung
treten müssen.

'

Es hat sich aber der objektive Befund an der Wirbelsäule
innerhalb dieser Zeit, wie aus den ärztlichen Vorgutachten ersicht
lich ist, in keiner Weise geändert. Fehlt diese Verkrümmung der
Wirbelsäule, so fehlt auch der Erweichungsprozeß im Wirbel
körper, und damit fällt die Diagnose Kümmellsche Krankheit.

Nun bringt Dr. M. zwei Röntgenbilder bei, aus denen er
eine zweifellos vorliegen sollende Verletzung der Wirbelsäule er
sehen will. Und zwar soll bestehen:

1
.

Eine Kompression des fünften Lendenwirbels und ein mehr
oder weniger vollkommener Bruch an den Ansatzstellen der Quer
fortsätze, der zu Knochenwucherungen an der Bruchstelle geführt
habe und

2
.

ein Bruch des rechten Querfcrtsatzes des vierten Lenden
wirbels.
Letzteren folgert Dr. M. daraus, daß der Querfortsatz ganz

schräg nach oben, anstatt quer verlaufe; er „war zweifellos an der
Basis abgebrochen und schief angeheilt“.
Wir haben ebenfalls zwei Röntgenphotographien des Klägers

angefertigt, und zwar dieselben Körperstellen unter den gleichen
Bedingungen zentriert wie Dr. M., wie aus dem Vergleich der
Bilder hervorgeht. Wir fügen ferner die Röntgenaufnahme eines
Mannes hinzu, der nie einen Unfall erlitten hat und dessen Wirbel
säule vollkommen gesund ist (entspricht Aufnahme I des J.).
Die Bilder bestätigen, was Dr. F. in seinem Vorgutaehten

ausführte, daß es nämlich unstatthaft ist, aus der vergleichenden
Messung von Wirbelkörpern am Röntgenbild, speziell des fünften
Lendenwirbelkörpers, auf eine Kompression des letzteren schließen
zu wollen.

Die an den Platten vorgenommene Messung ergibt an der
Aufnahme der gesunden Wirbelsäule dasselbe Resultat, wie an der
kranken.

Dr. M. durfte das aus der Röntgenplatte gewonnene Re
sultat nicht mit dem Befund an einem normalen Skelett var
gleichen, sondern hätte zum Vergleich eine unter gleichen Be.
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dingp_ngryn wie die‚der kranken Wirbelsäule ‚hergestellteliöntgen
phqtograpliie_eipdr zweifellos gesunden heranziehen müssen. Auch
die symmetrisch „gelegenen Defekte“ („symmetrisch gelegene De
fekte auf Röntgenaufnahmen sollten von vornherein zur größten

Vorsicht bezüglich ihrer Verwendung für eine Diagnose mahnen“),
die Dr. M. am fünften Wirbelkörper findet, sind an der Vergleichs
aufnahme angedeutet und von uns auch sonst an normalen Platten,

die genau so aufgenommen sind, beobachtet werden.
Von Knochenwucherungen an den angeblichen Bruchstellen

der Querfortsätze des fünften Lendenwirbels lassen unsere außer
ordentlich scbarfen und klaren Platten nichts entdecken. Ein
Bruch des rechten Querfortsatzes des vierten Lendenwirbels, der
schief angeheilt sein soll, besteht nicht. Ein Blick auf die
Normalaufnahme zeigt den gleichen Querfortsatz ebenso nach oben
abgebogen wie den angeblich gebrochenen auf der Photographie.

Die Erklärung beruht darauf, daß normalerweise die Quer
fortsätze der Lendenwirbel leicht nach oben abgebogen sind und
daß leichte Asymmetrien im Bereich des normalen anatomischen
Baues liegen, andererseits aber auch durch die Projektion des
Knochenschattens auf der Röntgenplatte hervorgerufen werden.
Es muß nachdrücklich betont werden, daß in allen den

Fällen, wo objektive Symptome für eine etwa anzunehmende
Knochenverletzung oder Erkrankung fehlen, eine Diagnose ledig
lich auf Grund von Röntgenaufnahmen nur mit größter Vorsicht
unter schärfster Kritik gestellt werden darf.

Fassen wir unser Urteil über den vorliegenden Fall zu
sammen, so ergibt sich:

'

‚ 1. Weder auf Grund der objektiven Untersuchung noch auf
Grund der hergestellten Röntgenbilder läßt sich eine organische
Verletzung der Wirbelsäule des Klägers annehmen;
2. das geschilderte Krankheitsbild, besonders die Beschrei

bung der subjektiven Beschwerden seitens des Klägers und der
Befund einer deutlichen Reflexsteigerung an beiden unteren Glied
maßen führt zu der Annahme der Diagnose: Neurasthenie.

, Die nervösen Beschwerden des Klägers lassen sich nicht mit
Bestimmtheit in unmittelbare Beziehung zu dem am 15. März 1905
erlittenen Unfall setzen, vielmehr scheint uns der Zusammenhang
nur mittelbar zu sein. Als der zweifellos nervös veranlagte,
wehleidige und schlaffe Mann seine Arbeit wieder aufnahm, spürte
er beim Heben eines schweren Gegenstandes einen plötzlichen
Schmerz im Kreuz.

Seit diesem Augenblick datieren seine Beschwerden. Es
kann angenommen werden, daß es sich um ein von dem am

15. März 1905 erlittenen Unfall ganz unabhängiges Trauma handelte,
wahrscheinlich eine Muskel- beziehungsweise Bänderzerrung, aus

dem sich das jetzt vorliegende Krankheitsbild der traumatischen
Neurasthenie entwickelte. Es lag naturgemäß sehr nahe, daß

Kläger unwillkürlich seine Schmerzen mit dem kurze Zeit vorher
erlittenen großen Unfall (Sturz aus 7 m Höhe), für den er an
scheinend, seiner Meinung nach, von vornherein zu gering ent

schädigt war, in Zusammenhang brachte, als daß er sie auf eine

derartige geringfügige frische Verletzung bezogen hätte.

Unter Zugrundelegung dieser Anschauung ist immerhin ein,
wenn auch mittelbarer, Zusammenhang des jetzigen Leidens des

Klägers mit dem am 15. März 1905 erlittenen Unfall vorhanden,
das unter dem Einflusse des Unfalls auf das Bewußtsein des
Klägers entstanden ist.

Aerztliche Tagesfragen.

Verbrechen und Geisteskrankheit.

Im Abgeordnetenhause hat soeben der konservative Ab

geordnete Stroßer bei der Beratung des Justizetats am 16. Fe
bruar 1907 einen Seitenhieb auf die Psychiatrie und die Psychiater

ausgeteilt, indem er behauptete, es sei allzusehr Gewohnheit
geworden, schwere Verbrecher als geisteskrank hinzu
stellen. Dadurch wiirde eine große Beunruhigung in
die Bevölkerung hineingetragen. Die Psychiater ließen

sich von gewiegten Verbrechern leicht täuschen,_ wenn

diese mit großem Geschick den „Wilden Mann spielten.
Dieses durch Sachkenntnis offenbar nicht getrübte Urteil

könnte bei den Vertretern der Psychiatrie_ nur
ein m1tle1d1ges

Lächeln hervorrufen, wenn es die private Meinung des betreffenden
Abgeordneten bliebe. Von so prominenter und Wichtiger Stelle

aber'urbi et orbi verkündet, müssen diese falschen Anschauungen

des Abgeordneten auch weiteren Kreisen gegenüber die
Psychiatrie

in ein schiefes Licht setzen. Man sollte glauben, daß auf diesem
Gebiete in den letzten Jahren genug geschehen ist, und daß kein
Grund vorliegt, die schwierige Rolle der Psychiatrie in foro beim
Publikum, bei der Volksvertretung und in der Presse noch weiter
zu diskreditieren. Die Fortschritte, deren die forensische Psychia
trie, die Kriminalpsychologie und die moderne Strafrechtslehre
mit dem tiefsten wissenschaftlichen Ernste bestrebt ist, werden
dadurch wieder und immer wieder auf Jahre hinaus gehemmt und
geschädigt. Insofern ist es sehr zu bedauern, daß von Zeit zu
Zeit sich Abgeordnete finden, welche öffentliche Angriffe auf ein
Sondergebiet der Wissenschaft unternehmen, ohne bei aller parla
mentarischen Tüchtigkeit auf dem speziellen Wissensgebiete sach
verständig zu sein. Was würde man dazu sagen, wenn ein Laie
über die Wissenschaft der Chemie oder andere Spezialdisziplineu
und ihre Anwendung auf das praktische Leben in solcher Weise
von verantwortlicher Stelle aus urteilen wollte?

Hier ist nicht der Ort, um auf diesen Angriff jetzt schon
näher einzugehen. Diese Bemerkungen drängen sich nur auf an
gesichts eines kleinen Buches, das soeben erschienen ist und unter
anderem auch die von dem Herrn Abgeordneten Stroßer ange
zogenen Punkte vom sachverständigen psychiatrischen Standpunkte
aus beleuchtet. Dr. E. Siefert, leitender Arzt der Beobachtungs
abteilung für geisteskranke Gefangene in Halle a. S. bespricht
darin‘) die „Geistesstörungen der Strafhaft“ und kommt
auf Grund der Erfahrungen an einem großen Verbrechermaterial
zu einem Urteil, das demjenigen des Herrn Abgeordneten Stroßer
diametral entgegengesetzt ist. Und im Kreise der forensisch er
fahrenen Fachgenossen wird niemand aufstehen, der — in diesem
Punkte wenigstens — anderer Meinung ist. Es bedarf auch
keiner Erinnerung an die forensischen Erfahrungen der letzten
Jahre aus der Tagespresse, wo notorisch geisteskranke Verbrecher
entgegen dem Gutachten der Sachverständigen zu Schweren Strafen
verurteilt wurden: Daran ist kein Zweifel, daß die im Abge
ordnetenhause ohne Widerspruch vertretene Anschauung
eine total irrige ist. Das Siefertsche Buch, seine Kranken
geschichten lehren wieder mit erschreckender Deutlichkeit, eine wie
große Zahl von Geisteskranken der unverdienten und schweren
Bestrafung verfallen. Und bezüglich einer besonderen Gruppe Von
Verbrechen, nämlich der Sittlichkeitsdelikte der Altersschwach
sinnigen, sagt er: „es ist unserer Kultur unwürdig, Greise mit in
organischer Hirndegeneration fundierten kriminellen Handlungen
am Ende eines zumeist fleckenlos verbrachten Daseins in die Zucht
häuser zu sperren.“ Er weist zwar nach, daß die Strafhaft an sich
den Krankheitsprozeß des vor der Bestrafung schon Geisteskranken
gewöhnlich nicht schwerer beeinflußt, wenn auch natürlicherweise
ungünstige Folgen, Beschleunigung und Verschlimmerung, oft nicht

ausbleiben. Aber die nichtdiagnostizierte Erkrankung hat oft ein
solches Heer von Leiden und disziplinaren Maßnahmen schwerster
Form im Gefolge, daß es zur ersten Pflicht des Arztes und des
Menschen wird, diese Aermsten vor dem Schicksal der Strafe zu

bewahren oder, wenn sie schon längere Zeit davon betroffen sind,

sie daraus zu befreien. „Leider ist der Gefängnisarzt heute eben
sowenig, wie vor Jahrzehnten, nach erfolgter Verurteilung imstande,
hier bessernd einzugreifen. Noch immer besteht ja, und vielleicht
sogar in verschärfter Form, in den Kreisen der Juristen die An
schauung, daß der Arzt ein Interesse daran hat, den Verbrecher
dem „Arm der Gerechtigkeit“ zu entziehen, und wer etwa ver
suchen wollte, die Strafanstalten von den echt geisteskranken
Elementen zu befreien, würde sich einfach unmöglich machen...“

Die heutigen Lücken in der Organisation des Strafvollzugs
bei zweifelhaften Geisteszuständen veranlassen den Verfasser, mit

Wärme für den weiteren Ausbau von Irrenabtcilungen an Straf
anstalten und ihre schließliche Einbeziehung in die allgemeinen

Irrenanstalten zu plädieren. Damit würde auch den vor der Gedeut
lichkeit so exponierten Aerzten der Strafanstalten ein wirksamer
Schutz entstehen. „Dieselbe Presse nämlich, die sich an ironischen

und gehässigen Bemerkungen über die Psychiatrie als Strafent
ziehungsmittel nicht genug tun kann, dieselbe Presse pflegt über

den Gefängnisarzt rücksichtslos herzufallen, wenn das Verhalten
psychotischer Individualitäten in der Haft, die Versuche _der

Dis

ziplin, sich -— was sollte sie auch anders tun können? -— mit Gewalt

Geltung zu verschaffen, zu agitatorischen Zwecken ausgeschlachtßt

werden. Dann ist es der Arzt, dem die Verantwortung für das

1) Dr. Ernst Siefert, Ueber die Geistesstörungm der Strafh?tii
mit Ausschluß der Psychosen der Untersuchungshaft und der H;07'
psychosen der Weiber. Halle a. S., Verlag von Carl Marholth

1 '

(Preis 6 M.)
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re System zugeschoben wird; dann überbietet man sich an
Entrüstungsiiußerungen,daß Geisteskranke disziplinarisch gemaß

regeltwurden,und daß der Arzt dies als erlaubt bestätigt hat.“
Werdenkthier nicht mit dem Verfasser an den jüngst erlebten
,Plützenseeprozeß“!

Das Buch von Siefert ist nicht bloß für den Psychiater
vonFachgeschrieben,sondern für die Allgemeinheit, insbesondere
auchfür dieJuristen und alle diejenigen, welchen die Reformation
derStrafprozeßordnnngam Herzen gelegen ist. Unsere maß

gebendenFaktcren, die Behörden und die Volksvertretung würden
darausviel Nützliches entnehmen können. Vom rein klinischen
und forensiseh-psychiatirschenStandpunkt aus ließe sich über
manchesdiskutieren, was an anderer Stelle zu geschehen hat.
Einigeder hauptsächlichenSchlußsätze aber seien hier in Kürze
wiedergegeben:
Der sogenannteunverbesserliche Gewohnheitsverbrecher ist

— vonAusnahmefällenabgesehen — eine psychische Entartungs
fern, mithin eine pathologische Erscheinung. ——Der echte Ge
wohnheitsverbrecherhat mit dem Verbrecher überhaupt (dem „Zu
falls“-,,Milieu“- oder „Gelegenhcits“-Verbrecher) nur das krimi
nelleHandelngemeinsam,steht im übrigen zu ihm in dem Gegen
satzvongesundund krank und hat sachliche Beziehungen nur
zu demVerbrecher aus Gründen geistiger Erkrankung. — Das
Milieuerzeugtnicht die Kriminalität des Gewohnheitsverbrechers,
sondernspielt nur eine sekundäre Rolle; sein Charakter ist sein
Schicksal.— Eine Gefängnispsychose im Sinne einer klinischen
Entitätexistiert nicht. — Der echte, unverbesserliche Gewohn
heitsrerbrecherist weder Objekt der kirchlichen oder pädagogi
scheuErziehung,noch auch der rechtlichen Strafe, sondern, wie
derGeisteskranke,lediglich Objekt der ärztlichen Behandlung.
AlsGefangenebehandelt, lassen sich die erkrankten Gewohnheits
verbrechcrim Rahmen der Irrenabteilung ohne Gefahr und ohne
massenhafte,widerwärtigo Anwendung der Tobzellen nicht halten;

a
ls

Krankebehandelt,wird man fast spielend mit ihnen fertig und
schalltfast ohnejeden Zwang Disziplin, Ruhe, Arbeitsamkeit und,
soweitmöglich, Genesung. —- Es ist Pflicht der psychiatrischen
Wissenschaft,den Gewohnheitsverbrecher klinisch zu definieren
und, im Zusammenhangmit den anderen Faktoren, eine für ihn
geeigneteDaseinsformzu schaffen. Der Versuch einer anthropolo
gischenDefinition des Verbrechers ist resultatlos verlaufen; usw.
DasBuch ist, auch rein literarisch genommen, eine äußerst

sympathischeErscheinung in der Hochtlut literarischer Produkte,
erwirktfesselnddurch die edle Begeisterung für eine der schwie
rigstenAngelegenheitendes Menschengeschlechts, durch den wohl
klingendenund flüssigen Stil, in welchem es der Verfasser offen
bar in einemZuge niedergeschrieben hat.

Professor‘W. Seiffer (Berlin).

Referatenteil.
Redigiert.vonPriv.-Doz.Dr. E. Abderhalden,Berlin.

Sammelreferate.

Das deutsche Militärsanitätswesen 1906.

Ein Rückblick
vonDr.GeorgKörtlng, Generalarzt a. lt zu Charlottenburg.

I. Organisatorisches.‘
DasJahr 1906 hat, innerhalb der Friedensorganisntion einen ge

wissenAbschlußder Rang, Geld- und Dienstverhältnisse im Sanitäts
k°YPSgebracht.Es ist — in allem wesentlichen ‘— ein Werk gekrönt
werden,dessenAufbaumit der Kabinetsordre vom 20. Februar 186_8be«
i’aflll‚durchdiedasSanitätskorps geschaffen wurde. Dieser Bau ist in
drrGeschichtederpreußischenArmee für immer mit dem Namen Coler
"impli- Eckpfeilersind die Bestimmungen über die Einführung von
C|1@lirztenderFriedenslazarette1872; die Waffendienstzeit der Mediziner
unddiedivisiensfirztlichenFunktionen 1873; endlich, nach 28jährigem,
mit“KampfedieEtatisieruugder Divisiousärzte mit besonderemBange.
1596.Daswargeleistet,als v. Coler 1901 die Augen schloß.
DerwichtigsteGewinn des Jahres 1906 war die Bewilligung der

f5iflitltsinspektionenfür die preußische Armee. Sie umfassen je 4
_ bis

° AfmßßkorpsDer Inspekteur ist Generalurzt, bekleidet den Rang eines

Ge"°‚"“lnmlorsund hat dessen Ansprüche auf Gehalt nebst Zubehör,
PausenundReliktenversorgung.Der Generalsrang wird i

n Preußen nicht
meinenKorpsgeneraldrzteverliehen; doch bekleiden ihn noch General

im@5|‘Sllite‚zurzeitv. Bergmann, v. Esmarsch, Robert
Koch

“d°i“lte anderenKoryphäen der Wissenschaft. Die Funktronen der

Inspekteurs bestehen vorläufig in der Besichtigung von Lazaretten und
der Teilnahme am Ersatzgeschäft. Eigene Exekutive ist ihnen nicht ber
gelegt; sie haben über ihre Wahrnehmungen lediglich zu berichten.
Außerdem sind sie persönliche Vorgesetzte der Militiiriirzte ihres Dienst
bereichs. Der Korpsgeneralarzt rückt durch diese Einrichtung aus der
zweiten in die dritte Stelle der militärbrztlicheu Hierarchie und verliert
zu einem wesentlichen Teile den bisher für ihn so wichtigen direkten
Verkehr mit dem Generalstabserzt. Indessen gewinnt er dafür die
Chance, mit den Funktionen eines Inspekteurs seinerzait die vollen Vor
teile der Generalsstellung zu erreichen, nicht bloß den Rang.

Das Rangverhältnis der Militürt'trzte stellt sich nunmehr, ver
glichen mit dem des Offizierkorps, für die deutsche Armee folgender
maßen:

‘ Sanittitmü'üzierkorps‚l Zahl e/,Offlzierkorps Zahl 1 °‚’„l

Generals . . . . . . 398 1,18 Generalstabsürzfo.

2
} 6 026Regimentskommahdeure Inspektenn- . 4 ’

(OberstenundOberst- Generalürz.to. . . . . 27 1,19
leutnants) . . . . . 070 2,67 Generalober
Sinbsofflziero (Oberst—i ürzte . t): 2,21
leutnantsundMajors) 2230 8,80 Oberstabs-

}

627 23,251;
Hunptleute und Ritt. ärzte . .477:21,15 ,

meister . . . . . . 6230 t 25,20 Stabsiirzte. . . . . . 597 ‚ 20,46
Oberleutnants.. 47:15. t)bcr- und Assistenz- ,

und 15577 62,15 ärzte . . . . . . . 1090 49,71;
Leniuants . . .108-12i l ‘ t

Summa. . ‘ 25111 100,00 Summa. ‚ 2266 100,00

Man sieht, um wie viel besserdie Aussichten der Militärdirzte bis zum
Majorsrange einschließlich sind, während allerdings darüber hinaus die Be
förderung nur für 3,6 °/

„

der Gesamtzahl blüht. Der Majorsrang wird
jetzt von den Aerzten mit rund 40 Lebensjahren und erheblich unter
dem 20. Dienstjahre erreicht‘); beimDurchschnitt der Offiziere erheblich
darüber. Da außerdem im Sanitätskorps die Beförderung außer der Tour
vom Stabsarzt aufwärts häufig, über den Oberstabsarzt hinaus die Regel
ist, während sie beim Offizier mit dem Major aufhört, so ist allerdings
eine große Zahl tüchtiger Aerzte in der Majorscharge zur Iloü‘nungs
losigkeit verurteilt. Das wird empfundenund kommt in Arbeiten (3. bis 5.)
zum Ausdruck. Eine Art Entschädigung liegt aber darin, daß der über
gangene Oberstabsarzt im Dienst verbleiben kann; der übergangeneOffi
zier nicht. — Ich meine, das Sanitätskorps kann mit dem jetzt Er
reichten wohl zufrieden sein. Es steht im Bange. namentlich aber in
Gehalt und Pension erheblich besser, als die meisten auswärtigen gleich
artigen Körperschaften. Gunz wesentlich hat hierzu auch die 1906 er
folgte Bewilligung der pensionsfähigen Zulage von 1150 M. an die Divi
sionsärzte beigetragen. Es war ein Akt ausgleichender Gerechtigkeit,
da die Oberstleutnants diese Zulage seit mehreren Jahren beziehen und
den Divisionsätrzten durch die Entwicklung ihrer Funktionen seit 1896
wie durch die Stellung als Chefärzte der großen Lazarette eine ver
antwortungsvolle, umfassendeDiensttätigkeit zugefallen ist. \

Manche Ungleichheiten bestehennoch. In Preußen ist der Sanitäts
offizicr hoffähig; in Bayern nicht. Dem Offizier wird seit einigen Jahren
durch Vorpatentierung die Zeit gut gerechnet, die er zur Absolvierung
des Abiturientenexamens gebraucht hat; dem Arzt wird auf die Studien
zeit nur das Waffendiensthalbjahr angerechnet. Indessen wird er immer
noch früher Oberarzt, als der Offizier Oberleutnant wird, der mit" ihm
gleichzeitig die Schule verlassen hat. ‚ ‘

.
Gewisse Schwierigkeiten in der Verteilung des ärztlichen Personals

in größeren Garnisonen, und Kollisionen zwischen demTruppendienet und
Lazarettdicnst veranlaßten den 1906 verstorbenen Generalarzt Harter (3)
die Ausregimentierung in Vorschlag zu bringen. Das System, für welches
schon W. Roth vor Jahrzehnten eintrat, besteht z. B. in den Vereinigten
Staaten von Nordamerika. Die Aerzte stehen lediglich bei der Garnison,
unter dem garnisonältesten Arzt, und werden von ihm für den Dienst
verteilt. Das System hat viel Besteehendes. Es ist aber in großen
stehenden Heeren nicht passend, weil die vielseitigen Interessen der
Truppen auf hygienischem und ärztlichen Gebiet eigene Aerzte verlangen.
Wir finden daher diese Einrichtung in den europäischenHeeren nirgends.
Etwas anderes ist es mit der Trennung der Lazarettärzte von denTruppen
ürzten, die u. n. in Frankreich und Oesterreich-Ungarn besteht.

Sehr wesentliche Vorteile hat, wie den Offizieren, so auch den
Militärärzten das Pensionsgesetz vom 31. Mai 1906 gebracht. Das
l)urchschnittseinkommen. nach dem die Pension berechnetwird, ist hoher

angesetzt werden und die höchste Pension wird von den Sanitätsoffizieren

bis zum Generaloberarzt einschließlich 5 Jahre früher erreicht. Die

Wirksamkeit des Gesetzes ist auf den 1
.

April 1905 zurückdatiert. Auch

gilt es für die Teilnehmer an den früheren Kriegen. Doch ist der Vor

teil für diese ziemlich illusorisch. da das der Pension zugrunde gelegte

') hIdch vor 20 Jahren nach mehr als 30 Dienstjahren und im
56. Lebensjahre.
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Einkommen für sie nach dem früheren.
rechnet wird.

Die tabellarische Uebersicht zeigt die Veränderung:

viel niedrigeren Satz be

HöchstesEinkommen _
nachdemdiePension HöchstePension
berechnetwird

Dienstgrad ' “‘*" '*
_' _ A _}„Mm seit

119.“.‚kt'pi
11 bisher seitllm_‘

pri

M. .\l. 2d. .\1.
i

_
l 1 k

unrh 40 DienstjaJm-n'‚ . i u s iispa teur. . . man. — o:t.T
(“neral“r"‘i als Korpsarzt . . . ii:t'»i am: 7016 7473

nach _
:’.'‚Dienst_|.

fieneralohorarzt. . . . . . . . 701:: s7'.‘ thll> 034"»
Oberstubsarzt. . . . . . . . . 701:: 7577 5260 50%

nach9;.Dienstjahn-n
Stabsurzt. . . . . ‚ . . . . . 411:: arm 21;s2 1=2&’>

nach 15Dienstjahren
Oberarzt . . . . . ‚ . . . . . 2.-'a‘1| 2s'.1 am 1188

inu'h 12Dienstjahren
Assistenzarzt . . . . . . . . . um 2251 55‘! >‘2’*

Daneben werden die etwaigen Kriegszulagen bewilligt‚ weiche das

Gesetz von 1901 gewährt. Die neue Regelung wird, abgesehenvon denen.
die die höchste Pension verdienen. auch bei den jüngeren Chargen nicht

wenigen Aerzten zugute kommen. die in Südwestafrika ihre Dienst

fiihigkeit eingebüßt haben. Das im Literaturverzeichnis aufgeführte Werk
zu (7) gibt eine trefi‘liche Anleitung für die wissenschaftliche Arbeit, die

bei der Einleitung der Pensionierung zu leisten ist. Diese Arbeit ist

allerdings für die Versorgung der Unteroffiziere und Mannschaften viel

wesentlicher -— doch liegt es heute nicht in meinem Thema, darauf ein

zugehen.
Den Unterklassen des Sanitätskorps ist ebenfalls ein recht er

wünschter Abschluß der Beförderungsverhültnisse durch die Bewilligung der
vollen Feldwebelsstellung gewährt werden (8). Bisher war nur der Grad
als Vizefeldwebel erreichbar. Pflichten. Rang. Gebühren und Befugnisse
der Sunitiitsfeldwebel sind denen eines Truppenfeldwebels analog.
Sie stehen aber nicht bei Truppen. sondern nur bei den größeren Gar

nisonlazaretten. was ich für einen großen Vorzug der Stellung halte.
Der Zugang zu den —- vorläufig wenigen -- Stellen ist allen Kapitulanten
des Sanitätskorps im Armeekorps ofi‘en; der Generalarzt bringt die
bestqualifizierten in Vorschlag. wenn eine Vakanz eintritt.

I1. Zur Sanitätsausrüstung des Heeres.
Auch auf dem Gebiete der Sanitätsausrüstung lsiehe Lite

ratur (9) bis (12)] des Heeres brachte das Jahr 1906 eine Reorganisation
zu einem gewissen Abschluß‘), die gleichfalls von Geier angebahnt war:
die Modernisierung der Instrumentarien. Es ist schonungslos beseitigt.
Was den Anforderungen der heutigen Chirurgie nicht mehr entsprach;

Neues. gutes eingeführt und das Verbleibende in seiner äußeren Gestalt
so verändert werden, wie es der Chirurg heute verlangt. Die Friedens
lazarette sind mit Instrumenten für jede Station reichlich ausgestattet
werden; mediko-mechnnischeund Röntgeneinrichtungen haben in größeren
Lazaretten Aufstellung gefunden. Die Ueberführung von Kranken, welche
besonderer Behandlungsarten bedürfen, in die am reichsten ausgerüsteten
und durchweg mit spezialistisch vorgebildeten Militäthen besetzten
Korpslazarette hat eine außerordentliche Erweiterung erfahren.

Für die Kriegssanitätsformationen sind die Instrumentarien wesent
lich praktischer geworden. da man in 3 Typen.

dem‚Hauptbesteck‚

Sammelbesteck.
Mittleren Besteck.

alles handgerecht vereinigt hat, was der Arzt im Felde braucht. Hier
ist eine Forderung erfüllt. die in dem: soeben erschienenen ausgezeich
neten Werk v. Oettingens’) Ausdruck gefunden hat. Ich behalte mir
vor. bei der ausführlichen Besprechung]jder demnächst zu erwartenden
ueueanriegssanitätsordnung3) auf diese Dinge hier näher einzugehen und
will nur noch hervorheben, daß für die Friedenstiitigkeit in dem neuen
Untersuchungsbesteck (9) in höchst kompendiöser Weise alles ver
einigt ist, was der Militärarzt_beilden'Untersuchungen im Ersatzgeschüft,
Revier oder Lazarett braucht. Dies Besteck muß sich jeder Stabsarzt
selbst anschaffen; es ist an die Stelle des früheren. privaten Operations

1) Ich sage „gewissen“. denn auf wissenschaftlich technischem Ge
biet gibt es keinen endgültigen Abschluß. Hau-a /ml K.

") v. Oettingen. Studien auf dem Gebiete des Kriegssanitüts
wesens‘im russisch-japanischen Kriege 1904—1905. Berlin 1907 bei
A. Hirschwnld. Der hervorragendst-c Bericht. der über diese gewaltige
Zeit bis jetzt in irgend einem Lande schienen ist.

’) Dem Vernehmen nach ist sie am 27. Januar 1907 genehmigt
werden, daher demnächst im Buchhandel zu erwarten.

besteckes getreten. Letzteres war angesichts der reichlichen und ein
heitlichen chirurgischen Ausrüstung der Armee nicht mehr erforderlich.

Schließlich hat das Jahr 1906 der Armee ein neues Verbands
piickchen (10) gebracht, in dessen Gebrauch nach den Erfahrungen des
russisch-japanischen Krieges alle Offiziere. Unteroffiziere und Mannschaften
ausgebildet werden sollen. Es wiegt 25 g; ist 5 cm breit‚ 7 cm lang.
2‘/q cm dick und enthält eine Sublimatmullkompresse. die auf einer
3.6 in langen Mullbinde so befestigt ist, daß der Verband angelegtwerden
kann. ohne daß die Bestandteile angefaßt werden müssen, die auf die Wunde
gehören. Ein Fehler ist es. daß nur eine Kompresse darin ist. Zwei
sind nötig. dann die überwiegende Zahl der Kriegsverletzungen sind
Schußwunden mit Ein- und Ausgangsöfi‘nung Es ist daher nicht über
raschend. daß das Kriegsministerium im Etat für 1907 die Mittel für die
Ausrüstung eines jeden Mannes mit einem zweiten Verbandpäckchen an
gefordert hat. Das trennt aber wieder die \'erbandmittel der allerersten
Hilfe in 2 Portionen. Ein von vornherein vollständigeres Päckchen wäre
besser gewesen. aber dann nicht in die Verbandmitteltaschen der
Sanitiitsmannschaften hineingegangen. Diese seit wenigen Jahren neu
eingeführten Taschen sind leider zu klein. um dem Bedürfnis zu ent
sprechen. welchem heute der Sanitätsgehilfe im großen Feldkriege ge
nügen soll. Im Prinzip war die frühere Umhängetasche besser. wenn
auch einer Modernisierung bedürftig. Kompendiositüt steht bei der
Kriegsausrüstung erst in zweiter Linie; die Hauptsache ist ausreichende

Quantität.
Das gesamte neue Material der deutschen Heeressanitätsausrüstung

für Mann. Pferd‚ Wegen und Lazarett war 1906 auf der Mailänder Aus
stellung zu sehen. Der zu (11) angeführte. vom Oberstabsarzt 'l‘obold
bearbeitete Führer gibt ein anschauliches Bild davon.

Der seit dem7. Dezember 1905 in seiner Stellung befindliche General
stabsarzt Dr. Schjerning hat sein Amt mit glückverheißenden Erfolgen be
gonnen. Mögen ihm die Vorbilder der beiden bedeutendenGeneral=tabsärzte.
die die Armee vor ihm gehabt hat: Goerckes am Anfang und v. Colers
\am Ende des 19. Jahrhunderts. ein guter Leitstern sein!

l.ito ratu r: l. Militlretlt für 1906. u) Srhnfiunu \'oii 4 Suiiitiit.=insprk
ii«mcn.an deren Spitze ein (lmmrulurzt mit dem Bringe und den(irbührcn eines
1ivncraliimjorssicht. b) limrillinung \'oii 1150M. pcnsimisfiiliigorZulagean die
lii\'isioii.siii'Ztr. r) Umwandlung.rder (in1'uismuuztstollcin Metz in eineStelle für
einen1icurrnhdmrurzt;Bewilligung eineszweiten (lurnisonurzti‘s. d) Bewilligung
ron vier neuen Stellen für inaktive Militäriirzto. »- 2. Dienstvorschriftfür die
Senitltsinspektionen mm 1. Juni 11imi. E. S. Mittler & Holm. 2

1
.

Zur Stellung
der Sanitltsofflzlere im (inruisondicnst iunl |N‘iili Ersutzgcsclüift. Von weiland
fieu.-‚\rzt a. l). 11"l'11‘r. (l). 111ml.\\'ocli. 19W. Nr. 1b'.) ‚— 1 Dienstianfhahn
und Anzlennetlt der Sunltlitsoi'fizlereder Armee. \'oii (icn.-.\rz1 a. l). Werner.
[Nutinllulzviiniig vom -1.Mui 19W.) 1 3 Die DeutschenSanitltsoffiziere. (Tügi.
ltundsrh. vom 1

.

April 100111 0
.

Die Militärversorgungsgesetzevom31.Mai
1906. Dazu T

.

Die lnvalldenversorgung und Begutachtungbeim Relehlhter, bei
der Marine und den Schutztruppen. \’oii l’aalzou‚ Umr-(ih-Arzi. »< S

.

Die
Einführung des Feldwebelgrudes bei den Sanitäteunteroffizicren. r\ii(‘i‘il‚ Kuh.
Ül'lil‘1’\'Illll 1
.

.luni final.

9
.

Ki'iugsministrriclli‘ \'i‘|‘fiinung \'Hlll 11.Februar 1900. Einführungst‘iiic
neuen ohemilltürlrztlichen Besteckes. lo. I)osglricht‘li \'oiu11.Februar111011,
Einführung eines neuen Verbandpäckchens und lustruktion vom ‘24.Februar
1906zu dessen(irb1‘nlii'b. 11.Das Milltlrsunititswesen auf der Ausstellung in

Mailand 1906. \‘mi 'l‘obnld. Ulmr.<1ubsuili.(D. militiiriirztl. Zis‘chr.11K)6.N117
1111118.) 12. Die Kriegsbereitschaft des Sunltltsofflziers. \'on Blau. Ober
stubsurzt. \'utl0|i|vk. zum militäiriirztl. Kalender für 1907. Bei Lumleking in

Hilflil)lli'_tl.

Neuere Arbeiten auf dem Gebiete
der Lungenkrankheiten, besonders der Tuberkulose

von Dr. H. (iorhnrtz, Berlin.
In den früheren Berichten ist Schon Wiederholt auf die von Rauch

fuß bei Pleuraergüssen auf der gesunden Seite gefundene paraverte
brale Dämpfung hingewiesen Werden. In der jüngsten Mitteilung über
dieses Phänomen (l) teilt Rauchfuß u. a. mit. daß es bei jedem freiem
der Wirbelsäule anliegenden Erguß, der bis zum 8

.

Wirbel hinaufreicht
konstant vorhanden ist; es tritt also schon vor Eintritt positiven Druckes
in der Plenrahbhle auf. Es handelt sich um eine Verschiebung des Ge
samtmediastinums. Die Ursachen der Dämpfung sind einmal die pralle
Füllung des puravertebralcn Pleurarezessus. der vor die Wirbelsäule vor

gedrängt wird, dann die durch die Flüssigkeitsansnmmlung bewirkte
Hemmung der perkussorischen Erschütterung der Wirbeislule und der

Rippen der gesunden Seite.

Daß bei der Thorakozentese auch die lege artis gewählte Ein
stichstelle nicht immer vor Blutung schützt. zeigt ein vonWal drogßl (2

)

publizierter Fall. Die Art. intercost. verlief abnorm. Es kam zu einer

ziemlich starken Blutung, auf die klinisch nichts hinwies. In dem mit
geteilten Falle war. wie die Sektion ergab, die Blutung dadurch zum

Stehen gekommen. daß die stark infiltriertc Lunge Gerinnsel auf die

m
..
.

.r
'J
.„
'
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Artafienwundepreßtc. Im allgemeinen sind solche Blutungen
sehr ge

fährlich.undzwardeshalb,weil die Arterre in ein starres Gewebe em

gebettetist undsichnicht zurückziehenkann.‘
In dembesprochenenFalle war der Tod durch eine zweite Kom

plikaliöll.durchden Eintritt seröser Expektoration, herbeigeführt
werden.Im Anschlussehieran hat Waldvogel außerordentlich inten
rasanteExperimenteangestellt. die erfreulicherweise

über das Wesen

dergefürchtetenalbuminösenExpektoratxon wesentlrche Aufklärung ge

brachthaben.Danach ist es höchstwahrscheinlich, daß bei der serösen

iixpektontionderKranke sein Pleuraexsudat aushustet. Begünstigend
wirkthierbeieinerseitseine intensive Belastung und dadurch schlechte
.\usdehnungsfühigkeitder Lungen und andererseitsSchwäche des rechten
Ventrikels.AuchderHusten kommt als auslösendesMoment in Betracht
dadurch,daßer einenstarkenWechsel im Druck innerhalb der Luftwege
hervorruft.Sinktwährenddes Hustens der Druck, so folgt die Lunge
nichtmehr.weilsie ihre Elastizität verloren hat Das schwache rechte
Herzfülltdanndie Gefäße nicht mehr und es wird durch Ueberdruck
Flüssigkeitim Pleuraraumeingepreßt. Die Lehren. die sich für die
Praxisdarausergeben.sind: 1.Frühpunktion. 2. Unterdrückung des
iiuslensdurchNarkotika.3. Exzitantien für das Herz.

VorngewöhnlichenAsthma bronchiale will Riehl (3) ein „iso
lintes Asthma“ abgetrenntwissen, das nur auf vereinzelte größere
ilrenrhialästelokalisiertist. Riehl fand dabeiSpiralen von außerordent
lichrrGröße.
\'onmanchenAutoren sind die mitunter bei Tuberkulösen im

SputumsichfindendenFibriugerinnscl als entzündliches Produkt auf
gelaßtwerden.Dagegenwendetsich Port (4) mit demHinweis, daß sich
solcheGerinnselin der Regel während oder nach einer Hümoptoe finden.
SiesindalsgeronnenesBlut anzusehen. und nicht als Ursache, wie es
vielfachgeschehenist. sondernals Folge der Hämoptoe.
DieTuberkelbazillen liegen [Löwenstein (5)] im Sputum der

Tuberkulösenin denmeistenFällen zwischen den Leukozyten, nur bei
ungefähr10°/„derKranken intrazeilulilr gelagert Da das Letztere vor
wiegendbeiausgesprochenchronischen und abheilenden frischen Pro
zessensichfindet,sieht Löwenstein darin einen Ausdruck der Im
munisierungsbestrebungendes Organismus.
Scherer (6

)

hat einenFall von regelmäßig vor den Menses auf
tretendenLungenhlutungen beobachtet. Jede Therapie erwies sich

“|
S

‘lßf1105‚nurdie Abschnürungsämtlicher Extremitäten mittels elasti
scherGummibänderbewirktemomentanesAufhören der Blutungen.
Nochzur Zeit des bekanntenKasseler Vortrages von Behrings

g
a
lt

dieTuberkulose des frühen Kindesalters allgemein als außer

ordet;tlich
selten. Seitdem haben sich die Ansichten hierüber sehr

L'sänert.

Schioßmann (7
)

berechnet aus seinem Material 6,8"!0 für das
«sieLebensalter.d

.
s. für das Deutsche Reich 27200 an Tuberkulose

verstorbeneSäuglingepro anno. Schloßmann glaubt, daß die meisten
lindernacherfolgterGeburt infiziert werden, und zwar hauptsächlich

durchdirekteUebertragungvom tuberkulosekranken Menschen auf das

bmd.FüreineInfektionmit Tuberkelbazillen halt er das vorschnlpflich

l'l
e Älter ganzbesondersdisponiert. Ob tuberkulöse Frauen stillen

ablllltll,is
t

nachder Ansicht Schloßmanns nur von Fall zu Fall zu

entscheiden:unter ungünstigenäußeren Verhältnissen ist das Nähren
wenigerschlimmals eineunnatürliche Ernährung des Kindes.

AuchBruck (8l hält die Säuglingstuberkulose für gar nicht selten.

ÄbtrdreDiagnoseist recht schwierig. Bruck hat einen Fall publiziert.

d
u

neiBemerkenswertesbot: schleichenden. fast fieberloseu Verlauf und

Flhl°n‚J°81icherErnährungsstörungen. Das Auftreten der Tuberkulose

fi
fl
h
a
t

demSäugling.der bisher als Idealkind imponiert hatte, mit dem
EntnttungünstigerEmührungsverhaltnissezusammen.

_ I_IusereheutigenKenntnisse von der Bedeutung der Perlsucht
Ißiairtioa‚vorzugsweiseeiner Erkrankung des Kindesalters, gibt eine
'°“Weber t9!wieder. Die Perlsuchtinfektion ist, so lehren über

eHistuznnenddiebisherdarübervorliegendenUntersuchungen, eine Flitte
"ügstuberkuloee.Sie wird unter demBilde der primären Darm-‚ Mesen

“"
d

Halsdrüsentuberknloseangetroffen. Im Vergleich zu der In

Mk°P
m1!
Tuberkelbazillenvom Typus humanus spielt die. Perlsucht“’ ""11nureinegeringeRolle.

MR I
f" “büßengebt der Streit in der Identitätsfrage weiter

-‘ ‘."‘°"‘lsfll (10tnimmt neuerdings auf Grund eines großen Mate

°‘

fittendieVerschiedenheitder Tuberkuloseerreger ablehnendenStand-.

punkten;erhältdie Tuberkelbaziilen verschiedenster Herkunft für nur
tsßtativeModifikationeneiner und derselben Art.

le

Du
klinischeBild derTuberkulose wird bedingt durch die kolla

ralßEntzundung, die ebenfalls, wie Tendeloo (lt) des näheren
W°lnhrlhat.tuberkulöserNatur ist und nicht etwa auf einer Mischn

l

. . . . . ‚'hioll beruht.Die anatomrscheDifferenzierung der um einen nekro

tischen tuberkulösen Herd gruppierten Gewebe rührt davon her, daß das

Gift in den kollateralen Lymphwegen verdünnt wird.
Wie viele Andere, sind neuerdings auch Tendeloo (12l ““d

Beitzke (13) in der Lehre von der Entstehung der Lungenenthr_a
kose, die mit der enterogenen Lungentuberkulose eng verknüpft ‘9t‘

gegen Vansteenberghe und Grysez (siehe vorigen Bericht) aufge
treten und halten dafür, daß durch die Behauptungen der beiden fran

zösischen Forscher die alte Arnoldsche Lehre von dem Ursprung der

Lungenenthrakose in keiner Weise erschüttert ist.

Von anderen französischen Autoren, Robin und Binet (14) war
behauptet werden, daß die Tuberkulose in allen Stadien mit einer außer

ordentlichen Steigerung des Lungengaswechsels einhergehe. Magnus

Levy (15) widerspricht dem nach dem Vorgange vonWinternitz u. A.;
er hat in seinen Fällen keine Steigerung des Energieurnsatzes
gefunden. Bei Tuberkulösen ist also mit ähnlichen Kostmengen wie beim
Gesunden Körpergieichgewicht und Ansatz zu erzielen.
Für die Therapie der Tuberkulose der Lungen sind einige patho

logisch-anatomischeBeobachtungenWestenhoeffers (16)von Wert. Sie
führten den Verfasser zur Aufstellung des Satzes, daß nicht die Auf
hebung der Funktion eines Organes die Krankheit begünstigt, sondern
deren Beeinträchtigung. In dem einen Falle Westenhoeffers war ein
rechtsseitiger Pneumothorax vorhanden. In der rechten Lunge. die also
nicht funktioniert hatte, fehlte jedes Zeichen einer Progredienz der tuber
kulösen Erkrankung, während die andere Lunge zahlreiche bronchitische
und bronchopneumonischeHerde besaß.
In einem zweiten Falle handelte es sich um eine Mitralstenose

und -iusuffizienz. Auch hier war eine deutliche Tendenz zur Heilung da.
Es können also zweierlei Momente heilen: 1

.

Ruhigstellung der Lunge
(Verhinderung einer Aspirationstuborknlose und Fehlen der Lymph
zirkulation); 2

.

bessere Ernährung. Hyperämie der Lunge, wodurch die
Widerstandskraft gehoben und die bakteriziden Stoffe vermehrt werden.
Im zweiten Falle war es trotz sechsjährigem Bestehen des Mitralfehlers
nicht zu einer völligen Ausheilung einer ziemlich kleinen Kaverne ge
kommen, sodaß die künstliche Erzeugung eines Pneumothorax das bessere
Heilmittel repräsentiert. Für die Praxis wäre also bei offener und pro
gredienter Tuberkulose künstlicher Pneumothorax, bei geschlossener und
beginnender Tuberkulose künstliche Hyperümio angezeigt.

Ueber die Tuberkulintherapie der Lungentuberkulose liegen
weitere empfehlendeBerichte von Hammer (17), Koch (18) und Uhl (19)
vor. Uhl hat hämntologische Untersuchungen im Sinne Arneths vor
genommen. Krause (20) empfiehlt auf Grund seiner Beobachtungen an
zwei Füllen, die Lungentuberkulösen mit den Tuberkulinen ihrer eigenen
Tuberkelbazillen zu behandeln.

Recht ernüchternd für die Freunde der therapeutischenAnwendung
des Alt-Tuberkulins müssen die Ergebnisse einer experimentellen Arbeit
Schröders (2l) wirken. Schröder sah bei mit Tuberkulin behandelten
infizierten Tieren die tuberkulösen Prozesse einen sehr viel schnelleren
Verlauf nehmen als bei den Kontrolltieren. Die ersteren ließen außerdem
große Neigung zu pneumonischenVeränderungen in der Umgebung der
Tuberkel und zu kitsiger Pneumonie erkennen. In theoretischer Hinsicht
neigt Schröder auf Grund seiner Versuche zur Albumoseutheorie von
Matthes und Krehl.

Für die diagnostische Tuberkulinunwendung empfiehlt
Junker (22) mit 1/wmg als Anfangsdosis zu beginnen und weiterhin
auf 5/mmg—-1mg—5 mg zu steigen. Positiv ist eine Reaktion dann zu
nennen,wenn die bei den vorhergehendenTemperaturmessungenerreichte
Höchsttemperatur um mindestens 0,80 überschritten wird. und wenn ferner
auch das Allgemeiubetinden in ausgesprochenerWeise beeinflußt ist. Bei
zweifelhaften Reaktionen ist die Dosis zu wiederholen. Löwenstein
und Kauffmann (23) halten es nicht für notwendig die Dosis zu stei
gern; sie gebendieselbeDosis t0‚2mg, eventuell 2 beziehungsweise 5 mgl
viermal hintereinander innerhalb 10—12 Tagen. Auf die theoretische
Begründung diesesVerfahrens kann hier nicht näher eingegangenwerden.
Literatur: l. C. Rnurhfuii (St. Petersburg). Ueber die pnraverte

brate Dämpfungauf der gesundenBrustseite bei Pleuracrgilssen. (l). .\rrh. t.

k].Mrd. irrst. ild. H‘.LS. 156.) ‘- 2
.

Wahlvong (Mrd. KI., (illttingenl. Zwischgn
fülle bei der Thorukozcntesc,speziell über dasWesender nibumlnösenExpek.
toration. (I). .\rrh. f. klin. .\led. 19013.Bd. 89, S‚ 322.) 3

.

M. Riehl (Mrd,
I’oiiki. München). Makroskopische Asthmuplrlien. (Münch.lill.'d.Wer-h.1906.
.\'r. lfi. S. 2240.)» 4

.

.I. Port (Med.Kl. Marburg).Ueberdie Beziehungzwischen
Hlmoptoe und Fibringerinnsel im Auswurf. (B. z. [(l. d

.

Tub. l9116.Bd. ö. ll_ ::
_

8.319.) .‘
„

E. Löwenstcin (llcilst. Bolzig). Ein Beitrag zur Histologie
du tuberkulösen Auswurtes. (Ztschr. f. Tub. 19W. Bd. w_ [{_ i‚ „{ 47_]
6. A. Scherer (Kronpr. Caecilic-Iieilstiitte). Ein Fall von regelmlßig wieder.
kehrenden prlmemtrnellen Lungenblntungen. (B. z. Kl. d

.

Tub. tum;_m_ r,_
II. 3

. S. 287.) - T
.

.\. Sri|ltißiiitiiiii (Dilsseldol'l).Die Tuberkulose im frühen
Kindesalter. Bericht. erstattet für die V.internnt. Tuberkulose-KonferenzimHaag. (B. z. I\'I. d

.

Tub. 1906.Bd. G
,

II. 3
,

S. 9:29.)\ S
.

A. W. Bruck (Kinderhosp.Köln], Beitrag zur Tuberkulose des Slugllngsllt0ts. (Milnclr.mmi_wm\\,_
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1906,S. 2355.)—‘ 9.Weber (K. Gesundh.-Amt),Die'lnfcktion desMenschenmit
den Tuberkclbuillcn ,dcs Rindes (Perlsuchtbuillcn). (D. med.Woch. 1906,
Nr. 49, S. 1950.)——10. M. Rubinowitsch, Zur ldentithtsfrngc der Tuberkel
bskterien verschiedensterHerkunft. (Ztschr.f. Tub. 1906,Bd. 9, II. 4—6, S. 305,
457,und_546.)« 11. N. Ph. Tendeloo (Leiden), Kollatcrale tubcrkuiöse Ent
zündung. U3.z. K1. d. Tub., Bd. 6. II. 4, S. 329.)H 12. N. Ph. Tendeloo (Lei
den),Zur Frage der entcrogenenLungentuberkulose. (Int. Zbl. f. d. ges. Tuh.—
Lit.. 1.Jahrg., Nr. 4, S. 78.) — 13. II. Beitzke, Ueber den Ursprung der
Lungenenthrnkosc. (Virrhows A.1906, Bd.187. S.1s:i.) — 14. Robin und
llinet, Sitzungsber.d. XIV. Int. Kongr. zu Madrid 1903. Zit. nachMugnuchvy.
siehe folgend.Nr. -— 15. A. Magnus-Levy, Der Einfluß von Krankheiten auf
den Energichnushnlt im Ruhezustand. (Ztsrhr.f. kl. Med. 1906,Bd. 60. S. 177.)
M 16. M. \Vcstcnhoeffer (Pnth. Inst. Monbit, Berlin), Therapie der Gegenwart
1906„S.529.— 17.}qunmer (Mcd. Polikl. Heidelberg).Die Tuberkulinbchnnd
lung der Lungentuberkulose. (Münch.med.\\'och. 1906, Nr. dfl, S. 2343.)——
18.Koch, Ueber.thcrnpcutische Verwendung von Tuberkulin. (hlcd.Worhe
1906,Nr. 46, 493.)— 19.Ul|l (HeilstüttenEdmundsthnl— Geestlmrht),Ueber
die neutrophllcn Leukozytcn bei der spezifischen Therapie der chronischen
Lungentuberkulose. (Alt-Tuberknlin, Nen—Tuberkulin.Koch [Buzillenemulsion],
TuberculinumDenys, und Hetol.) (B. z. KI. d. Tub. 1906.Bd. 6, II. 3. S. 249.)- w
20. Krause_‘(llannover), Ueber „spezifisches“ Tuberkulln. (Zischr. f. Tub. 1906,
Hd.9, II. 6, S. SOG.)— 21. G. Schröder (Heilanstalt Schiimbcrg), Ueber die
Wirkungen des Alttuhcrkulins. (ExperimentelleStudie.) (B. z. K]. d. Tnb. 1906.
Iid. ö, II. 4, S. 397.)——2:2.Fritz Junker (.\Ied. Univ.-Polikl. Heidelberg),Zur
Tuberkulindlngnostik der Lungentuberkulose. (B. z. Kl. d. Tuh. 1906, Bd. 6,
II. 4, S. 341.) — 23. Löwenstein und Knuffmann (Heilsfiitfe Belzig—Srhöm
herg),UeberdieDosierungdesAlttubcrkulins zu diagnostischenZwecken. (Ztschr.
‚f Tuh. 1900,Bd. 10, II. l, S. 17.)

Diagnostische und therapeutische Notizen.

Thymol gegen endemlsche Struma. Von der Hypothese aus

gehend. der endemische Kropf sei eine parasitäre Affektion mit dem In

testinaltraktus als Eintrittspforte, hat R. Mc Carrison relativ frische
Fälle mit Darmnnti3eptizis behandelt. Nach verschiedenen Versuchen

blieb er beim Thymol. Bei den meisten seiner Patienten lag der Beginn

der Affektion zirka 3 Monate zurück, bei einigen dauerte sie aber schon

ein Jahr und länger. Der Autor weiß von überraschend günstigen Re
sultaten zu berichten. Im günstigsten Falle soll der Kropf nach 17Tagen

verschwunden gewesen sein, bei den anderen die Behandlung nie mehr

als 2 Monate erfordert habenl Die Zahl der auf diese Weise Geheilten

betrage 25.

Die Verabreichung des Thymols per es gebe zu keinerlei Be

schwerden Anleß. Mc Carrison gibt zweimal wöchentlich morgens
1,8 g Thymol, und abends ein Laxnns; an den dazwischenliegendenTagen

wird morgens und abends 0,6 g Thymol eingenommen. Die Kur ist bis

zum Verschwinden der Geschwulst fortzusetzen. (Sem.möd.1906, 12 den.)
R. Bing.

Bernheim empfiehlt zur Behandlung der Tuberkulose Phosphor
Kreosot (l’hosphotal, Clin & Sie. in Paris). Er meint, es sei nötig, nicht
nur eine hygienisch-diätetische Behandlung zu unternehmen, sondern auch

den krankhaften Prozeß zur Verkalkung zu bringen und mit Phosphor zu

bereichern. Das Phosphofal oder phosphorigsaures Kreosot ist ein lister
des Kreosots, das die Verkalkung rasch hervorrufen soll.

Die Anwendung geschieht in folgender Weise: Es wird das Phos

photal in Kapseln gegeben von 0,2 g, am besten Glutinkspseln, welche

sioh_im Magen nicht auflösen, sondern erst im Darm, oder man gibt es
als Emulsion. Dieselbe ist so zusammengesetzt, daß sie 0,5 g Phosphotal
in 1 Kaffeelöffel enthält. Dies wird per rectum gegeben. Am besten ist
es, wenn man es mit Milch verdünnt, doch muß man vorher ein Reinigungs
klistier anwenden. Man kann aber auch drittens das Phosphotal subkutan
anwenden. Es kommt hierzu in sterilisierten Tuben in den Handel, welche
0,10 g in jedem Kubikzentimeter enthalten. Da das Phosphotal ungiftig ist,
so kann es bis zu 3 g pro Tag gegeben werden. In der Regel wird man
mit 1 g reinem Phosphotal pro Tag auskommen. wenn man es per es
oder per rectum gibt, mit ‘/

q
g subkutan. Wenn man das Phosphotal

in Kapseln nimmt. so tut man gut, 5 Kapseln pro Tag zu nehmen. und
zwar in folgender Weise: man gibt vor dem kleinen Dejeuner des Morgens
eine und vor jeder der beiden Hauptmahlzeiten 2 dieser Kapseln. Wenn
man die subkutane Methode anwendet, so muß man, um zur vollen Tages
dosis zu kommen, 3—5 ccm auf einmal einführen. Die Injektion kann
dreimal wöchentlich gemocht werden, am besten intramuskulär. Bern
heim hat eine große Zahl von Kranken mit Phosphotal behandelt und
teilt 97 Fälle mit. Er behauptet, ausgezeichnete Resultate mit dieser
Therapie erhalten zu haben. (Communicstion lue 1

1

la Scoidtd Internatio
nale de la Tuberculose, 5

.

Novembre 1906.) l". Blumenthnl.

Ueber den Gebrauch von Eserin schreibt Aaron Brav, daß es
heutzutage weniger gebraucht werde als früher. Es beschränkt ‚sich

seine Anwendung auf jene Zustände. in welchen eine Herabsetzung den
intrnokularen Druckes einen Erfolg verspricht.

Von Gracia verwendet die myotischen Eigenschaften des Eserin
zur Verhütung des Vorfalles der Iris bei Iridektomie. Auch bei Sklerc.
tomie hat Eserin einigen Wert, auch hier hält es durch den Krampf des
Schließmuskels der Iris dieselbe in der Kammer zurück. Bei Lähmung
der Akkomodation kann Eserin einen kräftigenden Einfluß auf den Ziliar
muskel entfalten, doch ist dieser Einfluß nur vorübergehend. Bei zeit
weiliger Lähmung, wie die postdiphterische ist, sollte es nicht gebraucht
werden. Die myotische Wirkung von Eserin kann den Einfluß der
Mydriatiku. die Pupillenerweiterung und die Lähmung der Akkomodstion
vereiteln. aber dieser Erfolg ist nur vorübergehend und sehr häufig treten
nach der gleichzeitigen Anwendung von Atropin undliEserin qualvolle
Kopfschmerzen und neuralgische Schmerzen im Augapfel ein, daher wende
man es hier nur in Notfällen an. Bei Rundgeschwüren der Hornhaut mit
Gefahr des Durchbruchs wenden es einige Autoren zur Verhütung von
Vorfällen der Iris an. Bei Keratokonus setzt es durch Zusammenziehung
der Pupille den intraokulnren Druck herab und schützt so vorübergehend
die geschwächte Hornhaut. Durch Verengerung der Pupillen kann es
in diesen unglücklichen Fällen ein klareres Bild des fixierten Objektes

hervorbringen.

Der Hauptwort des Eserins liegt in der'Behundlung des grünen

Staus. weil sein Einfluß den infraokulsren Druck herabsetzt. Seit im

Jahre 1876 Laguer fand, daß Eserin den intraokularen Druck herab
setzt. ist es seitdem stets mit beachtenswertem Erfolg gebrauchtwerden.

Eserin kann einen akuten Glankomanfall durch Förderung des Ausflusses

der Augenflüssigkeit durch Erweiterung des Iriswinkels verhindern. Von

Nutzen ist es auch bei der akut entzündlichen und der chronisch nicht

entzündlichen Form von grünen Staar. Zur Unterstützung der Iridek

tomie kann es verwandt werden. aber nicht als Ersatz desselben.

Bei paralytischer Mydrinsis kann es verwendet werden mit wech«

Selndem Erfolge. Bei hinteren Synechien kann es abwechselnd mit Atm

pin die Verklebungen zerreißen. Bei Nystagmus der Kohlenbergarbeiter
hat Eserin die oszillatorischen Bewegungen vermindert. Bei neuralgischen

Schmerzen des Augapfels, besonders bei älteren Leuten mit einer härteren

Augenhaut, wird Eserin oft Erleichterung bringen, wenn es den Füllen

angepaßt verwendet wird. Auch Lichtscheu kann, wenn sie durch Ueber

empfindlichkeit der Retius bedingt ist, durch eine schwache Eserinlösung

gebessert werden.

Als Kontrnindikntionen für den Gebrauch von Eserin führt

der Autor folgende an: Oberflächliche oder pnrenchymntöse Keratitis.

Iritis und Zyklitis. weil es die Blntüberfüllung in der Iris und im
Ziliarkörper vermehrt. wegen der spastischen Kontraktionen der Regen

bogenhaut und des Ziliurrnuskels; auf diese Weise vermehrt es nur die

Schmerzeh. Ebenso ist bei der akuten Chorioiditis, Retinitis und Chorio

retinitis Eserin unbestreitbar verderblich, da die tonische Zusammen
ziehung des Ziliarmuskels die Chorioiden und Retinn dehnt und so durch
die Spannung der Entzündung Vorschub leistet.

Am kurzsichtigen Auge sollte Eserin nicht gebraucht werden. be

sonders nicht bei progressiver Myopie; ausgenommen es erforderte ein

myopisches Auge eine Herabsetzung des intraokulnren Druckes wegen
Anlage zu Glaukom. Es vermehrt nicht nur Eserin vorübergehend die

Kurzsichtigkeit durch die krampfhafte Kontraktion des Ziliarmuskels.
sondern es dehnt auch die bereits schwache Chorioidea des myopischeu
Auges, und dürfte, wenn häufiger gebraucht. regelmäßig eine stationäre
Myopie in eine progressive verwandeln. Bei Iridodialyse ist Eserin kontra
indiziert, da es den Riß erweitert und so die Verklebung der getrennten
Teile hindert. Gläser sollten nicht verordnet werden, während das Auge
unter Eserinwirkung steht und zwar weil Eserin eine Aenderung in der
Refraktion bewirkt.

'

Betrachtet man die physiologische Wirksamkeit von Eserin. so darf
man sicherlich sagen, daß sein hauptsächlicher therapeutischer Wert für
die Augenheilkunde in seiner Eigenschaft begründet ist. den intraokularen
Druck herabzusetzen und sein Anwendungsgebiet die Behandlung des
grünen Staares ist. Auch beim grünen Staar kann es die radikale Be
handlung durch Iridektomie nicht verdrängen, aber eine bedeutendeEr
leichterung schaffen. Ueberall dort ist es indiziert, wo eine Iridektomic
unausführbar ist. Früher wandte man es häufiger an, gegenwärtig ist
seine Verordnung auf die oben angeführten Indikationen beschränkt.
(Therapeutic Gazette 1906, Nr. 2

,

S
.

80.) F. G
.

Hernlkrunisehe Hypothernrle bei Tuberkulösen. Mantoux hat

b
e
i

verschiedenen tuberkulösen Patienten während eines Migräflefmlflus
cm
_starkes Hernbsinken der Körpertemperatur durch Rektalmessung kon

statiert. Bei Nichttuberkulösen trete eine deutliche Temperaturberab
setznng wührend des Migräneanfalls bloß peripher auf, rektsle Hypo
therm_ie sei dagegen nur ganz inkonstant und geringfügig. Beim Phthi i
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sikaseidiestarkehmikranischeHypothermie ein Zeichen der bekannten
thermischenLabilitätbei Tuberkulose. (Sem. med. 1906, 15 aoüt.)

R. Baumgarten.
Leichtere Gradevon Hämorrhoiden soll man nach Riedinger

machst,ehemanzur Operation schreitet, durch unblutige Eingriffe
behandeln,undzwardurchdie gewaltsame Dilatation des Rektums,
respektivedesSphinkters in einer oder in mehreren Sitzungen.
VerneuilverwirftsogaraufGrund seiner Erfahrungen, die er mit diesem
einfachenVerfahrengemachthat, jeden blutigen Eingriff. Kontraindiziert

se
i

esnurbeiEntzündungen.In solchen Zuständen sind aber auch an
dereEingriffenichtangebracht. Man wartet unter entsprechender Be
handlungstetsdenRückgangab. Die Narkose ist zur Dehnung nicht
erforderlich.Kokain ist ein guter Ausweg. Am besten benutzt man
zur Dilatstiondie beiden eingeölten und hakenförmig ge
krümmtenZeigefinger. Man kann wohl annehmen, daß sich durch
dieErschlaffungdes Sphinkters die Zirkulationsverhältnisse besser ge
staltenunddieStauungim Plexus venosushaemorrhoidalis behoben wird.
lierkwdrdigerscheintdabeidie Tatsache. daß selbst nach einer einmaligen
Dehnungein definitiverErfolg erzielt wurde. (D. med. Woch. 1906,
Nr.34.) Bruck.
Hollister prüftedas Verhalten der Milz bei Karzinom. Wüh

rendbeiallenbisherbekanntenzweifellosen Infektionen die Milz ver
größertgefundenwurde,fand er sie in Uebereinstimmung mit den An
gabenTaylors und Oestreichs in unkomplizierten Fällen von
Karzinomklein oder jedenfalls nicht vergrößert. Gerade dieses
VerhaltenderMilz sprechegegen die Annahme einer para'sitären
Aetiologiedes Karzinoms. Die Verkleinerung der Milz sei auf eine
durchden Krebs hervorgerufene Unterernührung (Inanition) zurück
zuführen.
ZueinerVergrößerungder Milz kommt es bei Komplikationen

desKarzinom(wiechronischeStauung im Pfortadergebiet, schwere all
gemeineSepsisund sehr selten Krebsmetastasen der Milz selbst). Da
durchalso,daß sich die Milz beim Hinzutritt einer infektion
vergrößert,wird bewiesen,daß sie wohl fähig ist sich zu vergrößern,
durchdenKrebs allein aber dazu nicht veranlaßt wird.
Istes in einemFalle zwaifelhaft, ob Leberzirrhose oder Leber

krebsvorliegt,so sprichteineVergrößerung der Milz gegen Leber
kerzinom,mangelndeVergrößerung aber eher dafür. (D. med.Woch.
1906.Nr.37.) B r u c k.

DieKoinzidenzeiner akuten Appeudizitls mit der Stieltorsion
einesOverlalzystomshabenbei einem 17jährigen Mädchen Cahill und
Beunett.beobachtet.Klinisch hatten die Erscheinungen von seiten des
BlinddarmesdasBild beherrscht. Während sich aber eine vermeintliche
Peritypblitisschonverschiedentlichals Drehung eines Ovarialzystenstiels
entpuppthat,ist dastatsächlicheNebeneinandervorkommenbeider Affek

t1_uuneeinäußerstseltenesVorkommnis. Die Autoren nehmen übrigens
einenKausalzusammenhangan, indem die akute Blinddarmeutzündung
durchAuslösungstürmischerPeristaltik im Beckenraume die Torsion

d
ti

Zystenstielsherbeigeführthabe. (Laue. 1906, Dec. 8.) R. Bing.

SchmerzloseGeburt ist nicht so selten, wie einige im Br. med. 1
.

veröffentlichteFälle im Anschluß an ein diesbezügliches Referat von

D
r.

Borrck zeigen.M. Scott berichtet folgenden Fall:

Im Oktobera.c. wurde er zu einer Mrs. Mol. 38 Jahre, Vpara,
gerufen.Keine der vorausgegangenenSchwangerschaften hatten das
lfb.“1010gitwheEnde erreicht,die Wehen hatten zum Teil schon im 4.,

t.
_ 6
.

und 8
.

Monatbegonnen. Die intelligente Frau behauptete. daß sie

im keinerGeburtSchmerzengelitten habe. Im gegenwärtigen Fall war
d.e'Blmnspfllngum 8 Uhr morgens erfolgt, als erstes Anzeichen für
"°'d‘ßdieGeburtim Gang war. Die Untersuchung ergab handtelier

EWMMuttermuud,Kopf richtig eingestellt und fixiert. Nach einem
oerfenwasserklistierging sie zirka 1 1

/2 Stunden im Zimmer auf und ab
“d gabdabeian, daß sie in Intervallen von 15 zu 20 Minuten Stuhl
dm€empfinde,abernur für wenige Momente; wurde dabei die Hand
“fdß Abdomeugelegt,so konnten deutliche Uteruskontraktionen wahr
g‘n°mmeflwerden.12h50 war der Muttermund vollständig geöffnet und
d{Hilprtief getreten,und 1h 55 erfolgte die normale Geburt eines"den
Mädchens.Erst beimDurchtreten des Kopfes durch die Vulva

1
1
6

d
ie FraueinenSchmerz von schneidendem Charakter, aber gan_z

"m6'hßh;21110folgtedie Plazenta. ebenfalls schmerzlos. (Br. med. j.

W. 1
.

Dez, s. 1577).

'

Gisler.
AlsErgänzungder Notiz in Nr. 2 unserer Zeitschrift vom 13._

Ja
uuu1907überRebiäresKritik bezüglich des auf dem Kongreß in Lissa“ '°"H“"°Peau mitgeteiltenFalles von Quecksilberlntoxikatlod

1st
zubemerken.daß es sich um die toxische Erscheinungen nach 611191'

;“*kuQuecksilberkurmit Sublimatbiskuit 0mm: und HermePhenyl
md°l"‚diederHausarztals neue Lueserscheinungen betrachtete und

bei seiner Patientin, statt die_erecksilberkur zu unterbrechen, noch einige
Enesolinjektionen machte. Das Enesol wird seit mehr als zwei Jahren
angewandt und hat niemals toxische oder sonstwelche Mißerscheinungen
zu beobachten gegeben. Es wird in intramuskulä.ren Injektionen d 2cm3
gebraucht. Jede Ampulle enthält die übliche Injektionsdose.

Neuerschienene pharmazeutische Präparate.

Bromural
ist ein a-llionobromisovalerianylharnstofl‘, der durch Kondensation von
Harnstoff mit Bromisovalerianylbromid erhalten wird. Der Körper hat
die Formel:

CH3\ c 00 N 0 NHCH ' HB ‘ ' H ' C ' .
CH;‚/

r ’

Eigenschaften: Bromural bildet weiße, faßt geschmackfreie
Nädelchen, die in heißem Wasser, in Aether, Alkalien und Alkohol lös
lich sind, sich aber nur schwer in kaltem Wasser lösen. Der Schmelz
punkt liegt bei 145° C.
Physiologische und pharmakologische Wirkung: Im Tier

experiment wurde festgestellt, daß mit. dem Präparat selbst tiefe Schlaf
wirkung ohne Schädigung des Kreislaufes und der Atmung erzielt werden
kann. Die beruhigende und einschläfernde Wirkung ist nicht etwa auf
die Anwesenheit von Brom zurückzuführen, da. Brom im Organismus
nicht abgespaltenwird, sondern auf die in der Baldriansäure vorhandene
Isopropylgruppe, deren Wirkung durch Bindung der Karboxylgruppe mit
telst Harnstoff und durch Einführung einesHalogenatoms in die Methylen
gruppe verstärkt wird.
Therapeutische Wirkung: Bromural verursacht keine Be

täubung, es leitet vielmehr durch Beruhigung einen gesunden, traumlosen
Schlaf ein, aus dem die Patienten frisch und erquickt erwachen. Die
Wirkung klingt * wahrscheinlich infolge des raschenZerfalls des Präpa
rats im Organismus und der schnellen Ausscheidung -— in 3—5 Stunden
ab, doch dauert in vielen Fällen der Schlaf über die Bromuralwirkung
hinaus. Neben- und Nachwirkungen wurden nicht beobachtet.
Indikationen: Leichte nervöse Schlaflosigkeit, beziehungsweise

erschwertes Einschlafen und hysterische Neurasthenie. Ferner alle Fülle,
in denen Bromalkalien nicht vertragen werden oder zu schwach wirken.
Kontraindikntionen: Schlaflosigkeit infolge organischer Leiden,

nächtliche Angst- und Erregungszustände, Halluzinationen usw.
Dosierung und Darreichung: Das Präparat kommt in Röhrchen

zu 20 Tabletten d 0,3 in den Handel. Die Dosis beträgt 2 Tabletten
und ist. nach Abklingen der Wirkung eventuell zu wiederholen. Die
Tabletten zerfallen in Wasser leicht in etwa einer Minute. Es empfiehlt
sich, sie in dieser zerfallenen Form vor dem Schlafengehen einnehmen
zu lassen.
Firma: Knall & Co., Oben-Fabrik, Ludwigshafen a. Rh.

Neuheiten aus der ärztlichen Technik.

Beokenrnesser nach Zweifel (Modell Schaedel) zur direkten Messung
der Conjuguta obstetricia.

Kurze Beschreibung: Das geschlosseneInstrument wird unter
Leitung der linken Hand in die Vagina eingeführt, dann der Knopf auf
dem vorspringendsten Punkt der Symphyse angesetzt und mit den aus—
gestreckten zwei Fingern (Zeig- und Mittelfinger) das Promontorium auf
gesucht. Die
rechte Hand
schiebt mit
Hilfe desDau
mens den
Maßstabunter
Deckung der
Linken an das
Promonto
riurn und
sucht die Di
stanz aus,
welche dem hinteren Meßknopf beim Sinken des Instrumentes gerade
noch gestattet am Promontorium vorbeizugehen Sobald die unmittelbare
Messung der Conjugata vorn erfolgt ist, tritt die Feststellvorrichtung
(Hebel mittels Federung) automatisch ohne jegliches Schrauben in Tätig
keit, und kann hiernach das Instrument unter Deckung der Linken heraus.
genommen werden. Die Ablesung ist dadurch viel bequemer und auf
Millimeter genau ausführbar.
Vorfertiger: Alexander Schaedel, Leipzig, Reichsstrdle 14.
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Bücherbesprechu_ngen.

Naunyn, Der Diabetes melitus. 2. Aufl.
562 S. 12,80 Mk.
Die vor acht Jahren im Nothnagelschen Sammelwerk zuerst er

schienene monographischeBearbeitung des Diabetes melitus von Naunyn .
gehört heute unbestritten zu den klassischen Werken unserer Wissen

schaft. Sie war von grundlegender Bedeutung für Praxis und Wissen

schaft, welcher sie vielfachen Anstoß zu fruchtbarer Forschung gab.

Wenn der Autor, den wir heute als besten Kenner und erfolgreichsten
Bahnbrecher auf diesem schwierigen Gebiet der Pathologie verehren. in

der soeben erschienenen Neubearbeitung seines Werkes bemerkt, daß

seit dem Erscheinen der ersten Auflage eine „auf dem Gebiet des Dia

betes besonders lebhafte Forschung vieles fester begründet und weiter

ausgebaut“ hat, so ist das gewiß in nicht geringem Maße sein eigenstes
Verdienst. Nicht zuletzt gilt das von der Therapie des Diabetes, in der

wir wohl alle heute in seinen Bahnen wandeln: die quantitative Be

schränkung der Ernährung überhaupt, die hohe Bedeutung des Fettes

und die Alkalitherapie der diabetischen Azidosis sind ihre Grundpfeiler

geworden. Die zahlreichen von Naunyu und seiner Schule geschaffenen
Leitsätze sind im wese_ntlichen durch die seit der ersten Bearbeitung

gewonnenen experimentellen und klinischen Erfahrungen gefestigt und

erweitert werden. Darum sind auch die Grundlagen seiner Anschauungen
unverändert geblieben, wie sie in der Quintessenz des Werkes, dem

Sehlußkapitel über die Theorie des Diabetes klar und präzis zum Aus

druck kommen. -

Nur einzelnes will ich hier hervorheben, so z. B., daß Naunyn
auch heute auf Grund seiner weiteren klinischen und anatomischen Er
fahrungen der viel umstrittenen diabetogenen Rolle der Leber in einer

großen Zahl von Fällen — Naunyn hat für sie direkt die Bezeichnung
„Leberdiabetes“ gewählt —- pathogenetiscbe Bedeutung zuerkennt, wenn
auch „offenbar zurzeit die Ansicht, daß für den l.eberdiabetes eine gleich
zeitige Erkrankung oder wenigstens Funktionsstörung des Pankreas ver
antwortlich zu machen sei, immer mehr Boden gewinnt“. ——„Schon die

Rücksicht auf die Stellung. welche Miukowski in dieser Frage ein
nimmt, zwingt mich dies anzuerkennen“, fügt er hinzu in schöner Ver

ehrung seines hervorragendsten Schülers. Das Pankreas steht aber, wie
er ausdrücklich betont. nach dem Experiment und nach den Sektione
befunden an erster Stelle in der Pathogenese des organischen Diabetes.

Die Dyszooamylie, das heißt die Strömung der dem Normalen eignen
Fähigkeit. die Dextrose in Form des Glykogens (Zooamylon) abzulegen,
bezeichnet N aunyn nach wie vor als die einzige sichere, eigenartige und
konstante Anomalie des diabetischen Zuckerstofi‘wechsels. Weil die Leber
wie die andern Glykogenspeicher die Fähigkeit, sich aus dem zucker
reichen Blut mit Glykogen zu bereichern, verloren hat, kommt die
Hyperglykämie zustande, deren sekundäre Folge die Glykosurie ist.

Auf einen neuen und interessanten Erklärungsversuch der praktisch
so wichtigen, bisher unerklürten. besonders von Naunyn stets nach
drücklich betonten Tatsache, daß sich nämlich die Toleranz des Dia
betischen für Kohlehydrate bessert, wenn die Aglykosurie durch Eiweiß
Fetternührung erzwungen wird. möchte ich zum Schlnß noch kurz auf
merksam machen: Der Diabetiker benützt für den Abbau des Hexose
moleküls, wenn ihm andere Abbaumöglichkeiten (über Glykogen und

Glykuronsäure) erschwert sind, in der Hauptsache den Weg über die
Fettbildung, eventuell in größerem Umfang wie normal. Die Besserung
der Toleranz durch die Fleischfettdiät wird nun vielleicht —- so meint
Nauuyn -— zum Teil dadurch vermittelt, daß der Organismus seine
Fähigkeit, Zucker unter Fettbildung abzubauen. durch Uebung stärkt,
weil er bei dieser Diät genötigt ist, die Bedürfnisse des Stoffwechsels
zum größten Teil durch Fettverbrennung zu befriedigen. Es ist wohl
denkbar, meint er, daß solche Steigerung der Fettverbrennung die Pro
zesse aktiviert, welche die Beschaffung des Materials für die gesteigerte
Verbrennung (scilicet des Fettes) besorgen; hierzu würde auch die Fett
bildung aus Zucker gehören.
Mit kurzen Hinweisen, wie sie in einer knappen Besprechung an

dieser Stelle allein möglich sind, kann man unmöglich der Bedeutung
dieses vortrefflichen Buches gerecht werden. das die ganze reiche Er
fahrung eines im Studium dieser Stofi‘wechselstörung ergrauten experi
mentellen Klinikers von der Bedeutung Naunyns bringt. Sie sollen
vielmehr nur anspornen zum gründlichen Studium dieses abgeklärten
Werkes, das wir dankbar aus den Händen des verehrten Meisters ent

gegennehmen,dessen klinische Lebensarbeit es krönt. F. Umber (Altona).

Rudolf Becher, Physikalische Chemie der Zelle und der Ge
webe. 2. Auflage. Wilhelm Engelmaun. Leipzig, 1906. 460 S. Geb.

Mk. 14,-—.
Die neue Auflage des voliegenden Werkes schließt alle Vorzüge

in sich ein, die bereits der ersten Auflage nuthgexübmt werden sind.
Der Inhalt der ersten Auflage ist den raschen Fortschritten der Wissen

Wien, Alfred Hölder. ,

l

schaff. entsprechend in allen Teilen teils erweitert, teils vollständig um

gearbeitet werden. Eine besonders eingehende Darstellung hat in der

neuen Auflage die Kolloidehemie gefunden und mit ihr in Beziehung die

Physiologie der Salze. Das Werk Hoebers hat sich rasch viele Freunde
erworben. Es bedarf keiner Empfehlung mehr. Man fühlt es der Aus

arbeitung fast aller Kapitel an. daß der Verfasser nicht einfach die Tat

sachen referiert, die in der Literatur niedergelegt sind, sondern, daß er

selbst mitten drin in der Forscherarbeit steht und selbst eifrig teilnimmt

an den Fortschritten seines Spezialgebietes. Dieser Umstand verleiht

dem Werke einen ganz besonderen Wert. Möge eine weite Verbreitung
seines Werkes die Hoffnung des Verfasser erfüllen, daß seine Arbeit zu

weiteren erfolgreichen Studien auf dem genannten Spezialgebiete der

Physiologie Anstoß geben möge. Emil Abderbalden.

0spedaletti ngure (Riviera). Klimatologische Beobachtungen
und Erfahrungen, von Dr. med. C. Enderlin-Chur. Berlin 1906.
F. Schuler. 86 S., 2 Mk.
Den zahlreichen Freunden und Besuchern der italienischen Riviera

war Ospedaletti längst als einer der geschütztesten, mit den günstigsten
klimatischen und sanitären Verhältnissen ausgestatteten Orte dieses ge
segneten Küstenstriches bekannt. Der Verfasser, seit einer Reihe von
Jahren als Kurarzt während der Wintersaison in Ospedaletti tätig, war
in der Lage, die klimatologischen Verhältnisse daselbst an der Hand ex
akter meteorologischer Beobachtungen prüfen und mit anderen benach
barten und entfernteren Riviera-Kurorten vergleichen zu können; und er
hat die Ergebnisse seiner fünfzehnjährigen Untersuchungen in der obigen
Monographie eingehend dargelegt. Nach einer allgemein klimatologischen
Einleitung werden die einzelnen in Betracht kommenden Faktoren, Tour
perutur‚ Winde, Sonnenschein, Luftfeuchtigkeit und Nieder
schläge. Luftdruck, einer gesonderten Betrachtung unterzogen, und
größtenteils in Form (bis auf 1889/90 zurückreichender) Tabellen über
sichtlich geordnet. Als Gesamtresultat ergibt sich, daß das Klima von
Ospedaletti zu bezeichnen ist „als ein außerordentlich gleichmäßig warmes.

trockenes. mit viel Sonnenschein und geringen Niederschlägen und mäßigen
Schwankungen des Luftdruckes, das zum Teil die Vorzüge des alpinen
Klimas (hohes Siittigungsdefizit und starke Besonnung), mit denendes
Seeklimns (Gleichmäßigkeit der Temperaturen) in ausgezeichneter Weise
in sich vereinigt“. — Außer einigen Ansichten von Ospedaletti sind noch
eine Reihe von Temperaturlafeln (graphische Darstellungen des Tempe
raturverlnufes, Temperaturmittel aus 15 Jahren usw.), sowie gesonderte
Tabellen, die Mitteltemperatur jedes einzelnen Tages, die Durchschnitts
zahlen für jeden einzelnen Tag und die einzelnen Monatsmittel, und
das aus 15 Jahren berechnete Monatsmittel umfassend, dem Werke bei

gegeben. A. Eulenburg (Berlin).
Ludwig Grünwald, Die Therapie der Kehlkopftuberkulose mit
besonderer Rücksicht auf den galvanokaustischen Tiefenstich und äußere
Eingriffe. München 1907, J. F. Lehmanns Verlag. 147 S.. 5 Mk,
Die klare und außerordentlich gründliche Monographie Grün

walds basiert auf reicher klinischer Erfahrung und sorgfältigen eigenen
histologischen Untersuchungen. Die anatomischen Verhältnisse, an sehr

instruktiven Abbildungen erläutert, sind überall zur Richtschnur des the
rapeutischen Handelns genommen, sodaß die Indikationen zu den einzelnen
Operationen scharf formuliert werden konnten.

Initiale Erkrankungen funktionell wichtiger Partien, der Stimm
bänder und Krikoarytänoidalgelenke, empfiehlt der Verfasser zunächst
versuchsweise konservativ, d. h. mit absoluter Stimmruhe (mit Ausschluß
auch der Flüstersprache) zu behandeln. Tritt aber nicht bald Besserungeilt
so soll operativ vorgegangen werden, und zwar bei flächenhaftenUlzera ge
ringer Ausdehnung mit Aetzmitteln (Milchsäure). während bei solchenvon

größerem Umfange der galvanokaustische 'i‘iefenstich angezeigt ist.
Sowohl für diese Eingriffe. wie für die bei perichondritischen Pro

zessen oder ausgebreiteten Erkrankungen erforderlichen äußeren Opera
tionen werden unter ausführlicher und kritischer Würdigung der Literatur
präzise Anhaltspunkte gegeben, sodaß das Büchlein auch in dieser Hin
sieht für jeden, der mit dem wichtigen Gebiete operativ zu tun hat, eine
reiche Fundgrube ist. Gerhartz.

Auswärtige Berichte, Vereins-Berichte.

Frankfurter Bericht.

Der ärztliche Verein hat vor wenig Tagen Veranlassung ge
nommen, Stellung zu nehmen zu dem Eriaß des Kultusministers vom
22. November vorigen Jahres, in welchem eine Anordnung in Aussicht
gestellt wird. nach der in allen Krankenanstalten mit über 50 Bette“

die. Krankenbehandlung und die Beaufsichilgung der hygienischen
Verhältnisse in die Hand eines Hausarztes oder mehrerer Abtei
lungsiirzte gelegt werden soll. Der Oberpräsident. an den der Erlaß g°‘

richtet war, hat die Aerztekammer zu einer Aeußeruug dazu aufgefordcfi‚
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unddieKummerhat ihrerseits ein Mitglied unseres Vereins mit dem

Referatdarüberbetraut. Der so bestellte Referent hat nun in dankens

werterWeiseeineVersammlungdes ärztlichen Vereins berufen lassen,

umdenMitgliedernGelegenheit zur Aussprache über diese wichtige
Fragezu gebenund sich zugleich selbst auf diese Weise die nötige
Orientierungzu verschaffen.Sollte die in dem Erlaii ausgesprocheneAb

sichtzur Ausführungkommen. so würden dadurch hier in Frankfurt,

undsicherauchin anderenOrten. sowohl die Interessen einer Reihe von

privatenKraukenanstalten.besonderssolcher. die im Besitz von Kranken

pflegevereinensind,und auch die Interessen vieler Aerzte aufs schwerste
bedroht.Es würdedadurch das Gegenteil von dem erreicht. was der
ärztlicheVereinvor einemJahre in einer Eingabe an den Magistrat zu

erlangensuchte,nämlich die Erweiterung der freien Arztwahl in den
Krankenhäusern.Bis jetzt haben wir allerdings noch keinen Bescheid
erhaltenaufdieseEingabe.
Wir habenhiermehrere im Besitz von Krankenpflegevereinen be

findlicheAnstalten,die allen Anforderungen, die man an ein modernes
Krankenhausstellenkann,völlig gerecht werden. und sie werden, da sie
alleAerztezur Behandlungder ihnen überwiesenen Kranken zulassen,
voneinerbeträchtlichenAnzahl der hiesigen Kollegen gern in Anspruch
genommen.In ersterLinie sind es natürlich die operativ tätigen Aerzte,
die.soweitsienicht im Besitz von Privatkliniken sind. geradezu auf
dieseKrankenhäuserangewiesen sind. Auch entschließen sich viele
Krankeeher.dieseAnstalten an Stelle der öffentlichen Krankenhäuser
aufzusuchen,weil sie dort ihren bisherigen Arzt beibehaltenkönnen. Nun

is
t

geradeebenein Teil dieser Vereinshäuser. deren Bettenzahl auch
jetztschonnurwenig hinter 50 zurückbleibt. um den vermehrten An
sprüchenzugenügen.mit Plänen für Erweiterungs- respektive Neubauten
beschäftigtdienunauf das ernstestegefährdet werden, wenn bei einer
VermehrungderBetteuzabldie Krankenhäuser gezwungen wären, für die
Behandlungihrer Insassen durch die Anstellung fester Hausärzte zu
sorgen.Damitwürde der Fortbestand dieser Anstalten, die für Aerzte
undPublikumeinBedürfnisgeworden sind, geradezu in Frage gestellt,

d
a

mitderAnstellungfester Hausärzte für beide Teile das Interesse an
ihnenfortfallenwurde. In der oben erwähnten Sitzungdes ärztlichen
VereinswurdedieBedeutungdesMinisterialerlasses eingehendbesprochen.
WirklicheMißstltnde‚die eine so weitgehende Verfügung rechtfertigen
könnten,wurdenvon allen Seiten, wenigstens für die Verhältnisse bei
uns.in Abredegestellt,eswurdeim Gegenteil betont, daß, wie eine seiner
zeitangestellteEnqu0te ergebenhat, sowohl die hygienischen Verhält
nissealsauchdie in den genanntenAnstalten erzielten Erfolge getrost
denVergleichmit den öffentlichen Krankenhäusern aushalten können.
Trotzdemwurdezugegeben,daß es durchaus wünschenswert sei. wenn

d
ie Beaufsichtigungim allgemeinen.besonders in hygienischer Beziehung.

u
i die.llandeinesverantwortlichenArztes gelegt würde, an den sich

nichtnurdieBehördenhalten könnten, sondern an den sich auch die
KollegenzurAbstellungeventuellerMißstände wendenkönnten. Dagegen
müssemansichim Interesseder Aerzte, der Kranken und der Anstalten

selbstmit allenKräften dagegenwehren, daß auch die Behandlung in
dieserHäusernnur durch bestimmte, fest angestellte Aerzte geleitet

fürdt_-Es wurdedaraufhingewiesen, daß dies nicht nur eine schwere
bchid1gungder Aerzte in materieller Hinsicht bedeute, da sie als

d
a
n
n

dieBehandlungder in jenen Häusern aufgenommenenKranken an

d
ie betreibendenHausärzteabgebenmüßten, sondern es würden vor allem

d
ie operierendenKollegen in der Ausübung ihrer Kunst behindert, und

d
re

AusführungvonOperationenwürde immer mehr in der Hand einiger

'f“f€erbevorzugterAerzte monopoiisiert. Auch bedeute die von dem
lhnrsterbeabsichtigeRegelung des Krankenhausbetriebes geradezu eine
B"°mlgflllgdesGeldsack0s,da nur diejenigen Aerzte, die im Besitz
grellerGeldmittelseien.sich denWirkungen des Erlasses durch Einricb
"wg“mPrivatklinikenentziehen könnten. Aus allen diesen Gründen

"fhmderVereingegenden Ministerialerlaß, soweit er beabsichtigt, auch

d
ie BehandlungderKranken in allen Anstalten mit über 50 Betten in

d
ie

HandfßStßngestellterAerzte zu legen. einmütig Stellung, eprach sich
1bti

fü
r

dreeinheitlicheärztliche Beaufsichtigung der hygienischen Ver

iltmsseausundbeauftragteeine Kommission mit der Abfassung einer
«robbenin diesemSinne. Hainebach.

Hamburger Bericht.

|; “Amtliche?
vefßlll- Sitzung vom 22. Januar 1907. lierr

„i
0 ”mm".berichtetüber seine Erfahrungen im südwestafrrka

„Eiben
Kriege. An der Hand einer Reihe von Lichtbildern besprrcht

t

m
Lan.‘Laufeund den Gang der Ereignisse. Er schildert dann

‘i am" LimadasWüten des Typbus unter den deutschen Truppen, die

häichm
mr die StetigeAusbreitung der Krankheit und die zu ihrer

mPluuggetroffenenMaßnahmen,speziell die Schutzimpfung und ihre

Erfolge. Nach einem kurzen Hinweis auf sonstige ärztliche Beobach—
taugen geht Vortragender auf die gemachten kriegschirurgischen Erfah
rungen über, schildert die Lage des Arztes in einem kolonialen Kriege,
die Art des Arbeitens in und nach den Gefechten und hebt besonders
die Vorzüge der trockenen Wundbehandlung hervor. Die Resultate waren
trotz ungünstigster äußerer Verhältnisse ausgezeichnet. Eine kurze sta
tistische Uebersicht sucht dies zahlenmäßig zu beweisen. Bemerkens
wert war, um noch über eine interessante Erfahrung zu berichten, das
Ausbrechen einer Masernepidemie nach der Ankunft von drei Kisten
Liebesgabeu, welch letztere u. a. aus getragenen Kleidungsstücken be
standen. Die Epidemie wütete unter den Schwarzen sehr und verursachte
bei ihnen eine große Mortalität. Es ist sehr wahrscheinlich. daß durch
die getragenen Sachen die Masern nach Südwestatrika verschleppt wur
den. Eine eigene Fügung des Geschicks war es. daß diese Liebesgaben
gar nicht für unsere Truppen, sondern für die abgebrannteStadt Aale
sund bestimmt gewesen waren!
Sitzung vom 5. Februar 1907. Herr Manchot empfiehlt als

Ersatz für den Phosphorlebertran die llanfmehlsuppe. Der Phosphor
gehalt des Hanfsamens übertrifft. den der übrigen Körnerfrüchte bedeu
tend. Herr Sick berichtet über die Arsenbehandlung bösartiger Sur
kome. Er behandelte einst ein Sarkoin der Wirbelsäule, das demMesser
nicht zugänglich war, mit trüber Aussicht aus dem Krankenhaus ent
lassen und nachher durch Arsenik geheilt wurde. Inzwischen hatte er
Gelegenheit. zwei neue Fülle zu beobachten. 1

.

Aeltere Frau mit Sar
komen an den verschiedensten Körperstellen. Zuerst wurde ein Tumor
auf der Stirn entfernt. Dabei stellte es sich heraus, daß das ganze
Stirnbein aufgelöst war. Man ging nun zur Arsenikbehandlung über, be
nutzte eine 10%ige Atoxyllösung und spritzte zuerst ‘/‚. dann jeden
zweiten Tag i ccm ein. In vier Wochen sind die Tumoren in staunen
erregenderWeise verschwunden! Die Behandlung wird zu vollkommener
Heilung führen. 2

.

26jähriger Student bekam im Winter 1905, nachdem
er sich heftig geduscht hatte. eine doppelseitige Ischias, die jeder Be
handlung trotzte. Mitte 1906 wurde er im Eppendorfer Krankenhauso
aufgenommen. Er hatte eine mächtige Atrophie der Unterschenkel, war
sehr schwach und vollkommen hilflos und brauchte große Dosen Mor
phium. Es wurde Schmerzhaftigkeit im Os sacrum festgestellt. Das
Röntgenbild ergab eine Geschwulst im Os sacrum. Die operative Eut
fernung des Tumors, eines Sarkoms, gelang wegen starker Blutung nicht.
Man versuchte es daher erst mit Arsenik innerlich, später mit Atoxyl
injektionen (seit Ende September 0,05, jetzt 0.1 alle zwei Tage). Patient
erholte sich unter Atoxyl außerordentlich und wird ganz gesund werden.
Die Schmerzen sind fast geschwunden. die Operationswunde ist vernarbt.
Herr Preiser stellt ein Kind mit tumorartiger Schwellung am rechten
Bein vor, die auf Druck sehr schmerzhaft war. Der behandelndeArzt
hatte an eine Fraktur gedacht. Das Röntgenbild ergab. daß es sich um
einen Tumor handelt. Ob ein Gamma oder ein maligner Tumor vorlag,
blieb zweifelhaft. Man gab Hg. Später wurde Lues in der Aszendenz
festgestellt. sowie eine Iritis und Keratitis, die man seinerzeit für tuber
kulös gehalten hatte. Im vorigen Jahre vier Hg-Kuren, jetzt auch Jod.
Unter dieser Behandlung trat eine bedeutendeBesserung ein. doch scheint
sich inzwischen ein Sequester gebildet zu haben.

Biologische Abtellung‘ des Aerztllchen Vereins Sitzung vom
12. Februar. Herr Fränkel zeigt Präparate von Lymphdriisen
tuberkulose und weist auf die lokalen Gefahren hin. die mit solchen
Affektionen verknüpft sind. Die erkrankten tiefliegenden Hals- und Mediu
stinaldrüscn können in die ihnen benachbarten Kanäle: Trachea, Oese
phagus und arterielle Gefäße durchbrechen. Eine käsig entartete Lymph
drüso brach bei einem dreijährigen Kinde in Trachea und Oesophagus,
bei einem 36jahrigen Tuberkulösen in die Arterie anonyme durch. Bei
letzterem kam es zu einer foudroyanten Hämoptoe. Gleichfalls eine
schwere Hämoptoe mit tödlichem Ausgang erlitt ein 27_jAhrigerMann
mitten im besten Wohlbefinden. Von einer verkästen Lymphdriise aus
war neben einem breiten Durchbruch in die Trachea eine Kommunikation
mit der Carotis communis dextra erfolgt. In der Diskussion erwähnt
Herr Umber (Altona). daß diese Tuberkulose der tiefen Lymphdriisen
schwer oder gar nicht zu diagnostizieren ist. Im Laufe der letzten
Jahre hat sich jedoch ein Krankheitsbild schärfer präzisiert: Die Tuber
kulose der Hilusdrüsen. Die Erscheinungen bestehen in Temperatur
schwankungenbis 39 und 40°, die ein paar Tage dauern, dann abklingen. in
Husten ähnlich dem Pertussis und Biaßwerden der Kinder. Ein Bild,
das mit dem somatischen Befund im Mißverhltltnis steht. Eine gewisse
Dämpfung im Intraskapularrsum. eine infizierte Lymphdrüsenketto am
Nacken ist das höchste, was man entdecken kann. Oft gelingt aber
durch die Röntgenplatte der Nachweis der vergrößerten Hilusdrüseu.
Herr Hueter (Altona) demonstriert einen interessanten Fall von
Darmamyloidose bei einem 58jiihrigen Patienten, der außerdem an
chronischer Nephfitis und multiplen Myelomen litt. Hueter macht
die chronische Nephritis eventuell auch das Myelom für das Entstehen
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des Darmamyloids verantwortlich, was Herr Fränkel bestreiten zu
müssen glaubt.

Zu den Organen, die gegen Tuberkulose immun seien, rechnete
man die Brustdrüse. Diese Annahme ist falsch. Herr Fränkel zeigt
zwei Präparate von Brustdrüsentuberkulose. die von einer 30jahrigen
und einer 27jährigen Frau stummen. Es handelt sich in beiden Füllen
um metastatische Formen der Tuberkulose, die von den fortgeleiteten
(Achseldrüsentuberkulose) wohl zu unterscheiden sind. Interessant ist,
daß das Kind der einen Frau die Drüse refüsierte, die sicher damals, zur
Zeit der Entbindung, schon tuberkulös war.

Urine mit dem Bence-Jonesschen Eiweißkörper sind selten,
obwohl die Erscheinung seit 60 Jahren bekannt ist. Bisher sind zwölf
Fälle publiziert. Bei 51° tritt eine Trübung des Urins auf, die bei
weiterer Erwärmung nachläßt und beim Kochen verschwunden ist. Der
Bence-Jonessche Eiweißkörper löst sich bei Temperaturen von 80 bis
100U auf. Herr Umber demonstriert einen solchen Urin, der ihm von
einem seiner Schiller aus Amerika geschickt wurde. Patienten, die in

ihrem Urin den Bence-Jonesschen Eiweißkörper haben, leiden sicher
an Myelomen, während umgekehrt Myelomkranke nicht unbedingt diesen
Eiweißkörper aufweisen müssen. Beim oben erwähnten Myelomkranken
fiel er z. B. nicht auf. Rg.

Münchner Bericht.

Mein letzter Bericht in Nr. 1 schloß mit. den Worten:

An dem „Neuen Stundesverein“ ist es nun gelegen, zu beweisen,

ob es ihm wirklich um den Frieden und die Versöhnung der Gegensätze
undWiederherstellung der Einigkeit unter denMünchner Aerzten zu tun ist.

Am 17. Januar hat nun der Neue Standesverein Münchner Aerzte

in seiner Sitzung zu den von dem Aerztlichen Bezirksverein München am

22.Dezember Vorig. Jahres beschlossenenVorschlägen Stellung genommen

und ist hierbei einstimmig zu einem Beschluß gelangt, den wir im
Wortlaut folgen lassen:

Beschluß.

a) In der Wiedervereinigung der Münchner Aerzte im Bezirks

verein zu gemeinsamer, kollegialer Arbeit erblickt auch der Neue Standes

verein Münchner Aerzte eines seiner erstrebenswertesten Ziele. Dieselbe

kann jedoch nur allmählich und erst dann zustande kommen, wenn die

Leitung und Richtung des Bezirksvereins wieder dauernd die Billigung

und das Vertrauen aller Münchner Aerzte gewonnen hat.

b) Der Neue Standesverein erstrebt seit seinem Bestehen, wie er

es bereits in seiner ersten Kundgebung zum bestimmten Ausdruck ge

bracht hst, ein korrektes und friedfertiges Verhältnis zum Bezirksverein,

bisher ohne den gewünschten Erfolg. Im Hinblick auf die offensichtliche

Entstehungsweise aller Dissidien der letzten Zeit macht er nun den Vor

schlug, daß in Zukunft in allen die gesamte Aerzteschaft angehenden

Fragen die Leitung des Bezirksvereins, dessen offiziellen Charakter nie

mand antastet, von Anbeginn in einen kollegialen Meinungsaustausch mit

der Leitung des Neuen Standesvereins und nach Bedarf auch mit der des

Bezirksvereins Bezirksamt München eintreten soll, um den so überaus

unerfreulichen nachträglichen Konflikten aus dem Weg zu gehen und

ein gemeinsames, von der Gesamtärzteschaft gebilligtes Handeln zu

ermöglichen,
Jede Leitung des Bezirksvereins (die Personenfrage an sich spielt

für uns nur eine untergeordneteRolle), welche sich auf diesem kollegialen
Boden bewegt, und die von den Aerztekammern und dem Aerztevereins

bund vorgezeichnete besonnene und gemäßigte Richtung einhält, wird die

bereitwillige Mitwirkung des Neuen Standesvereins finden, und es wird

sich, wie wir hoffen, auf diesem freilich etwas langsameren Wege ein

Zusammenarbeiten in wichtigen Fragen, mit der Zeit ein gutes Verhältnis

der Vereine und schließlich ein Ausgleich der Spaltung herstellen lassen.

Je mehr sich diese Voraussetzungen verwirklichen, desto eher wird auch
die Aufhebung des beanstandetenä5 der Satzungen des Neuen Standes
vereins möglich sein.

c) Der Neue Standesverein ersucht, diesen nach Lage der Dinge

einzig möglichen Vorschlag zu einem Modus vivendi, welcher zudem den

Anschauungen der Oherbayrischen Aerztekammer und anderer in unserem

Standesleben angesehener Männer entspricht, der Beschlußfassung des

Bezirksvereins zu unterbreiten.

Wie sich die Dinge nun weiter gestalten werden, litßt sich vor

läufig gar nicht absehen, zumal der Aerztliche Bezirksverein noch keine

Stellung zu diesem Antwortschreiben genommen hat. Zweifellos aber ist

hiermit neuerdings der Beweis geliefert, daß die bisherige
Vorstandschaft des „Bezirksvereius“ ihr Möglichstes getan
hat, um die Einigkeit unter den Münchner Aerzten wieder
herzustellen. Sternfeld.

Pariser Bericht.

Geschichtezweier Gespensth desCertificat d’6tudes1n6dicalessup6rieuresund
eines Projektes der BesteuerungpharmazeutischerSpezialitäten.

Gegen Ende des vorigen Jahres hat es in den ärztlichen Kreisen
Frankreichs gespukt. Zwei Gespenster kamen und gingen.

Das eine von ihnen war die von Prof. Bouchard geplanteEr
schafl‘nng einen Ce1‘tlflcat d’6tudes m6dicales sup6rleures, in der Ab
sicht, ein Kontingent zur Ernennung von Agrögäs (Dozenten) zu bilden.
Wir wollen uns nicht in allgemeine Betrachtungen über die Nachteile des
in Frankreich herrschenden System der Konkursprüfungen einlassen, auch
nicht den Umstand kritisieren, daß, nach Prof. Bouchards Projekt, die
Prüfung zur Erlangung des genannten Zertifikats nur theoretische Branchen
der Medizin (Pathologische Anatomie und Histologie, Bakteriologie usw.)
nicht auch die Klinik umschließen sollte. Es sei hier einfach darauf hin
gewiesen, daß das Certificat d'e'tudes mödicales sup6rieures unter den
Aerzten Frankreichs einen neuen wissenschaftlichen Titel einzuführen sich
bestrebte, welcher im professionellen Kampfe ums Dasein sehr leicht zu
Mißbräuchen führen könnte. Jedem ist klar, daß die auf einer Karte oder
auf einem Rezeptzettel gedruckten Worte: „Certificat d’ötudes m6dicsles
sup6rieures“ als Reklame, als ein Mittel, Patienten an sich zu ziehen, ge
braucht werden könnten. Dagegen erhoben eben die französischenAerzte
ihren lauten Protest. Das Gespenst erschrak und verschwand. Auf immer?
Wer könnte es sagen.

Sonderhnr schien die Einstimmigkeit, mit welcher die einfachen,
nicht weiter betitelten Praktiker an diesem Protest teilnahmen, obgleich
ihnen das Zertifikat am wenigsten, ogar in keiner Weise Schadenzu

bringen drohte.

In Frankreich, wie ja überall, teilt sich die Masse der Aerzte in
drei Schichten. Oben stehen die Professoren, welche die ärztliche Aristo
kratie bilden; dann kommt der aus Hospitalärzten, Dozenten und ge
wesenen klinischen Assistenten (letzteren entsprechen in Frankreich die
anciens internes des höpitaux) gebildete Mittelstand; unten befindet sich
das Proletariat einfacher praktischer Aerzte, denen, nebenbei gesagt
unter anderen Sorgen, mit ganzer Schwere die Pflicht obliegt, Kranke zu

heilen. Denn kuriert nicht der praktische Arzt einen Patienten, so
wird er gleich vom Publikum als unwissend taxiert, während ja die in

Behandlung von Professoren stehenden Kranken immer lege artis sterben.

Welcher dieser drei Schichten galt das Certificat d‘fetudes

sup6rieures de mödecine als eine Gefahr? Gewiß nicht den „Princes de

la mädecine“, auch nicht dem Proletariat. Abschreckend war es nur für

die ärztliche Bourgeoisie. Warum haben aber die Praktiker an einem
ihr Interesse kaum berührenden, fremden Protest einen so lebhaften An

teil genommen? Sie taten es — vielleicht nur halbewußt — rein prinzi

piell, als Demonstration gegen die Mißbrüuche von wissenschaftlichen
Titeln in der ärztlichen Praxis, Mlßbräuche, welche für die Laien die

wirklich bestehenden, natürlichen und legitimen Verschiedenheiten und

Distanzen kolossal und, bezüglich der einfachen praktischen Aerzte, unge

recht übertreiben.

Dies war eben der eigentliche Sinn der ganzen Bewegung, die als

Drang der praktischen Aerzte Frankreichs zur Selbstbestimmung aufzu

fassen ist. Dieser Geist entspricht auch dem progressiv wachsendenBe

streben französischer Aerzte, sich in Syndikatc zur Verfechtung ihrer

Interessen zu organisieren.

Das andere Gespenst. welches Pharmazeuten und Drogenhändler
tief ergriffen hatte, war das von der Regierung vorbereitete Projekt

einer starken Steuer auf die „spöclallt6s pharmaceutiques“, oder. Wie

sie in Deutschland benannt, patentierten Medikamente (in Frankreich gibt 88

keine Patente auf pharmazeutische Produkte). In dieser Weise hoffte die
Regierung das jährliche Budget um 7‘/‚ Millionen Franken zu bereichern.
Es war aber leicht einzusehen, daß so eine Steuer einen paralysierclldßfl
Einfluß auf die gesamte pharmazeutische Industrie in Frankreich zu üben
imstande wäre. Die genannte Industrie repräsentiert - wie man es um
von berufener Seite versicherte — nichts weniger als einen jährlichen
Umsatz von 200 Millionen Franken. Bemerkenswert ist dabei der Unl

stand, daß nur ein Drittel dieser Summe französische pharmazeutißhß
Präparate betrifft; die zwei anderen Drittel kommen auf ausländische
Produkte. Aber auch von letzteren ziehen die Franzosen Profit da 5‘°

in Frankreich fabriziert werden und durch Vermittlung französischer
Firmen unter Anwendung eines zahlreichen französischen Personals in den

Betrieb gelangen.
Das Projekt der Besteuerung pharmazeutischer Produkte brachte

auch die medizinische Presse in Bewegung, denn es handelte sich für die

meisten der Fachblätter um eine Lebensfrage. Die durch ihre Berufs
tätigkeit stark eingenommenen französischen Praktiker haben überhaupt

wenig Zeit und Lust zum Lesen, was die Herausgeber von medizinischen
Fachblättern benötigt, ihre Abonnementpreise so niedrig zu setzen, daß
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dieKostennichtdecken.Die Fachbllttter leben eben von Insertionen

undReklamenüberallerleiArzneimittel.

Die medizinischeFachpresse— teilweise auch die allgemeine
Presse.welcheanderSucheebenfallsInteresse hat — äußerte sich ent
schiedengegendasSteuerprojekt und sie fand Anklang im Parlament

in einerjüngstenSitzunghat die Chambre des d6put6s das ihr vorge
stellteProjektderBesteuerungpharmazeutischerSpezialitäten mit 500
Stimmengegen70verwarfen.

Undsoist manauchvon diesemGespenst los geworden.
W. v. Holstein.

las den Berliner medizinischen Gesellschaften.

SitzungderMedizinischen Gesellschaft am 6
.

Februar 1907.
HerrGeorg Klemperer: Präparat eines Falles von Steinniere.

PatientginganeinerSepsis(unter dem Bilde eines Typhu5) zu Grunde.
Phosphatsteine.Vortragenderweist deshalb auf die Bedeutung der Phos
phaturiehin.
HerrWestenhoeffer: Präparat von einer Meningokokken

phryagitis(cf.Verein für innere Medizin)v
HerrLassar: Fall von Lepra. Das Exanthem ist makulös, unter

scheidetsich aber von dem anuklären Syphilid durch anästhetische
Zonenim Zentrumder Maculae. Der Mann stammt aus den deutschen
Kolonien
llerrWohlgemuth (Fortsetzung der Diskussion zu dem Vortrage

deslimn Karewski) gibt einen Ueberblick über die Technik der
Sekretionsversucha,die an den Pankreasfisteitriigern nüchtern angestellt
wurden.Es hat sich dabeiergeben, daß eine antidiabetische Kost. be
sondersin Kombinationmit Alkali, die Sekretion stark hemmt. Sodann
gshtWohlgamuthauf die Entstehung der Pankreasnekrose ein, die
durcheineSelbstverdauungzustandekomme; da aber das Trypsiu nicht
frei in derDrüseenthaltensei und eineAktivierung durch eingedrungenen
Darmsaftunwahrscheinlichsei, so nehme er an, daß die Aktivierung
durchrutolysiertesEiweiß zustandekomme, wofür auch seine Experi
mentesprichen.
HerrBlaschko:

Spiroehitenfi‘aga.
DurchdieKritik der Levaditischen Färbung in Gewebsschnitten,

wiesieneuerdingsdurchArbeiten von Schulze, Friedenthal usw.
geübtsei.habeer sich veranlaßtgesehen, diese Frage hier aufzurollen
und d

a

könneer ausseinenStudien folgendesmitteilen Die Behauptung,
daßmarhloseNervenfasernin den,Organendurch die Silberimprägnations
uethodenachRamony-Caj al respektive Levaditi gefärbt worden und
sozuTäuschungenmit der Spirochaete pallida Anlaß geben, müsse er

ärg'tckweisen,
da sich solcheFasern überhaupt nicht nach Levaditi

en

HinsichtlichdesMöglichkeit, elastische Fasern mit Spirochäten zu
Verwechseln,könneer nur sagen, daß es durchaus leicht gelingt,
indemunterscheiden.Ferner müsse er gestehen, daß es ihm bisher
Mrgelungensei, in Gewebensyphilitischer Provenienz die Spirochäten
zufinden. E

s

sprechesodannfür die Spirochätennaturder nach Levaditi
g_shrhtenGebilde,daßauchandere Spirochäten, Spirillen, Bakterien usw.
ach b

e
i

anderenGewebennach Levaditi färben lassen.
„Vortragenderhat sodann sein Augenmerk auf das Studium der
typhhtischenPrimkrafl“ektegerichtet, von denen er etwa 25 untersucht

h
a
t.

Hierzeigtes sich,daß in dem ganzenPrimäraii'ekt immer nur eine

stellevorhandenist. in denen sich Spirochäteu, dort allerdings haufen
weisefinden.UmdiesesZentrumgruppiere sich dann der ganze Primär
efielrt. Je nachdemmannun die Schnittrichtung bei histologischen Prä
paratenwähle.gelingtes.dieSpirochätenzu findenoder nicht. Von demSpiro
thlleuzentrnmausgehend,könne man unter Umständen Lymphgefäße
“Wgen.diedichtmitSpirochätenbesetzt seien, und diese Lymphbahnen
vereinigtensichdann zu größerenGefäßstümmchen, die ebenfalls mit

»Plfcshhteninfiziertwären. Vortragender spricht ferner über die Ver
bml“flgßwegederSpirochhten,die nicht frei in den Zellen liegen, son

fm‚die i
n derInterstitionentlangwandern und infolgedessenauch immer

hehonfigurationderGewebeannehmen.insofern als sie parallel mit den

Fasernzogen.Als weitereVerbreitungswegeder Spirochäten kämen ferner
d‘“Lllllllhbshnenin Betracht— in diesen ist ihre Färbung nach Levadi ti

se
h
.r

gutmögli@h-—undschließlichdasBlut. Man sieht unter Umständen
:P!rochäteumittenimLumenderBlutgefäßeliegen, dieseEinwanderung der

?r‘mhiteubedeuteaberkeineswegs,daß nunmehrdasBlut mit Spirochäteu“ mehwemmtsei,vielmehrsei eine schnelleAbtötung der Spirochiiteu im

B
l‘
"°

“Zunehmen. In denPrimäratlekten könne man oft thrombosiertß
‘°m mtreil'en,diemit Spirochö.tenvollgestopft sind. Den Primärailhkt
‘l'}°lthenhält er durch die von den Spirochhten ausgehendenT01m9
M‘“€‘- idusstellnngmikroskopischerPräparate.)

Bemerkungen und Demonstrationen zur

Herr Benda: Zur Kritik der Levaditischcn Silberfärbnng von
Mikroorganismen mit Demonstrationen. Es sei durchaus nicht über:
flüssig. in die Diskussion über die Levaditische Methode einzutreten. Bar
allen Färbungen mit Metallimprägnationen ist es schwierig. die Bedingungen
der Färbung festzustellen und das sei auch bei der Levaditischen Methode
der Fall. Es gibt Präparate, bei denenman keinen Zweifel habenkönne, daß
Spirochäten vorliegen. und andererseits gibt es Fälle, wo ein Zweifel doch
sehr berechtigt ist. Mit Zellgrenzen könne man aber unmöglich die Spiro
chäten verwechseln, so viel Erfahrung müsseman den Pathologen vomFach
schon zutrauen. Auch mit liandreifcn der roten Blutkörperchen könnten die
Spirochäten unmöglich verwechselt werden. da die Randreifeu nur bei
Amphibien, nicht aber bei Säugetieren vorkämen. Vortragender hat dann
an die Kupfer‘schen Gitterfasern als eventuelles Verwechselungsobjekt
für die Spirochäten gedacht, aber auch hier gefunden, daß eine Vor
wechselung vollständig ausgeschlossen ist. Höchstens bestünde die Mög
lichkeit, die Krauseschen Endkörper der Nerveufasern bei den quer
gestreiften Muskelfasern mit der Spirochäte zu verwechseln: doch findet
man ja die Spirochäte auch andeers. Was die Färbung der Nerven
fasern anbetrifft, so färben sich marklose Nervenfasern absolut nicht nach
Levaditi, nur im Zentralnervensystem gebe es Fasern (Schmorl), deren
nervöse oder gliöse Natur noch strittig sei, die aber doch zu Verwechse
lungen mit Spirochäten Anlaß geben könnten. Was die markhaltigen
Nerveni'asern anbelangt, so werden nach Levaditi nur die gröberen
Fasern, nicht aber die feineren gefärbt, und es sind deshalb die Größen
unterschiede der gefärbten Elemente das entscheidende Kriterium, ob
Spirocbäte oder Nervenfasern.

Vortragender führt als weiteren Grund, die Spirochäten im Ge
webe nicht als gewebseigne, sondern gewebsfremdeGebilde anzuführen,
die Lage der Spirachäten an, die oft in Epithelien, ferner frei in Hohl
räumen. in Lungenalveolen usw. gefunden werden.

Vortragender hat dann versucht, sich sodannganz objektiv über die
Natur dieser pathologischen, nach Levaditi fürbbaren Gebilde zu in

formieren und erinnert daran, daß die Levaditische Methode in ihrer
ersten Modifikation (Bertarelli) eine eigentliche Geißelfiirbung war. Von
dieser Ueberleguug ausgehend. hat er dann eine Reihe von Protozoen hin
sichtlich ihrer Färbbarkeit nach Levaditi, allerdings mit negativem Er
folge untersucht, dagegen fand er, daß der Aktinomyzes geradezu eine
Spezialität für die Geißelfärbung besitzt.

Ein großer Einwand lasse sich ja gegen die Spirochliten in Gewebs
schnitten machen, nämlich der, daß sie sich nur durch eineMethode nach
weisen lassen. Um diesen Einwand zu entkräftigen, hat Vortragender
ungefärbte Gewebsschnitte von kongenitaler Leberlues mit Hilfe des ultra
violetten Lichtes bei starker Vergrößerung untersucht und gefunden, daß
sich jene sogenannten Rieseuzellen ohne Kern in den Gummiknoten als
eine Summe von Fasern und Körnchen (wahrscheinlich zerfallener Spiro
chäten) auflösen lassen, und in einem Falle gelang es ihm auch mit Hilfe
dieser Methode und mit. der Methylenblaufärbuug eine Spirochttte zur
Darstellung zu bringen.

Vortragender geht sodann auf die Frage ein, warum gerade da, wo
die miliaren Gummiknoten in syphilitischen Lebern sind, keine Spiro
chätcn vorhanden sind, während in gummifreien syphilitischen Lebern
sich oft solche Unsummen von Spirochilten finden. Er glaubt, daß eben
nur da. wo die Lenkozyten nicht sind, die Spirochäten existieren und da,
wo Lenkozyten, wie in den Gummiknoten, sind, die Spirochäten ver
schwinden.

Hieran schlith sich eine Projektion von glänzend gelungenenAuf
nahmen von Spirochliten in Gewebsschnitten nach Levaditi, Aufnahmen
mit ultraviolettem Lichte und mit Methylenblaufärbung. Auch die Akti
nomyzesfärbung nach Levaditi wird demonstriert. Th. Brugsch.
In der Physiologischen Gesellschaft am 15.Februar sprach Herr

Voeltz über die Verwertung der Amldsubstanzen des Futters durch
den Wiederkäuer. Im Gegensatz zu Kellner, der diese Substanzen
überhaupt aus der Reihe der Nahrungsmittel gestrichen wissen will,
kommt er auf Grund seiner vielfältigen Versuche zu dem Resultat, daß
diese Stoffe, die eine nicht zu vernachlässigendepraktische Bedeutung
haben, weil sie bis zu 60% in manchen pflanzlichen Futtermitteln Vor
kommen, die Eiweißstoffe in vollem Umfang zu ersetzen im
stande sind, vorausgesetzt, daß sie in geeigneter Form gereicht
werden. Er hat seine Versuche mit. gewissen Bestandteilen der Melasse
angestellt, einemZuckerrübenprodukt, das wesentlich Amidsubstanzen ent
hält, und hat dabei auch dann noch eine Stickstoii‘retention gefunden,
wenn er im Kot mehr Eiweißstickstoff nachweisen konnte, als er in
der Nahrung überhaupt gegeben hatte.

Herr Max Mueller berichtete im Anschluß daran über Versuche
mit Asparagin, die er auf Veranlassung von Prof. Lehmann an Hunden
angestellt. Lehmann geht von der Anschauung aus, daß das Aspa
ragin im allgemeinen deshalb im Körper scheinbarnicht verwertet werde
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weil es bei den meisten Fütterungsversuchen in verhältnismäßig großer
Dosis gegeben, den Körper überschwemme und dadurch Vergiftunge
erscheinungen hervorrufe, die den Stoffwechsel störten. Außerdem werde
es zum Teil ausgeschieden, ehe die anderen Nahrungsstoflo absorbiert

seien. und damit sei die Möglichkeit einer Synthese mit diesen Stoffen
zu Eiweiß natürlich ausgeschlossen. Gäbe man dagegen Asparagin in
einer Art von Suspension in Zelluodin und erziele dadurch eine allmäh
liche Resorption, so werde es voll ausgenutzt. Müller hat dement
sprechend Parallelversuche mit Albumin. Asparagin in Zelluodin und
freiem Asparagin angestellt, welche die oben angedeutete Ansicht völlig

bestätigten. Gab er aber nicht nur eine Amidsubstanz. sondern ein Ge

menge von solchen, — er wählte dazu die Gesamtheit der aus Heu ge
wonnenen Amidosubstanzen — so konnte er auch bei der gewöhnlichen
Art der Fütterung Eiweißansatz erzielen.

Herr Auburtin demonstrierte dann mikroskopische Bilder von
elastischen Sehnen. Im Gegensatz zu den gewöhnlichen Sehnen, die

arm an elastischem Gewebe sind, bestehen diejenigen Sehnen, welche
nicht an Knochen inserieren, sondern an der Haut oder sonst frei im
Bindewebe endigen, ganz oder doch zum größten Teil aus elastischem
Gewebe. Ein sehr gutes Objekt zur Demonstration dieser elastischen
Sehnenfasern findet sich nun an den frei endigenden quergestreiften
Muskelfasern in dem großen Lymphsack unterhalb der Froschznnge. Die
elastischen Fasern bilden hier ein engmaschiges wahres Netz. und man
kann deutlich sehen. wie sich die einzelnen Fasern an den Muskelfibrillen
ansetzen. G. F. Nicolai.

Kleine Mitteilungen.

Die diesjährige Tuberkulose-Konferenz wird vom 19. bis
21. September in Wien tagen. Zu ihrer Vorbereitung fanden gestern dort
Besprechungen statt. über die uns telegraphisch folgendes gemeldet wird:
An den Beratungen, die im österreichischen Ministerium des Innern unter
dem Vorsitz des Grafen Larisch zur Vorbereitung der Konferenz statt
fanden, nahmen von der Berliner Verwaltung der internationalen Tuber
kulosevereinigung Geheimrat Professor B. Fränkel und Professor Pann
witz teil. Den Hauptgegenstand der Tagesordnung werden Verhand
lungen über die Infektionswege der Tuberkulose bilden. Auf Anregung
des preußischen Ministerialdirektors Althoff treffen hervorragende In
stitute aller Länder wissenschaftliche Vorbereitungen für die Konferenz.

Die 21. Jahresversammlung der Anatomischen Gesellschaft
wird vom 24.—27. April dieses Jahres unter dem Vorsitz von Professor
Romiti (Pisa) und Würzburg stattfinden. Anmeldungen zu Vorträgen
und Demonstrationen nimmt der ständige Schriftführer, Professor Karl
von Bardeleben in Jena, bis Anfang April entgegen.

An den beiden Medizinischen Kliniken der Churitr’» zu Berlin ist
für je einen Assistenten die Erhöhung des Gehalts auf M. 2000 im neuen
Etat beantragt.

Unter den Assistenzärzten der städtischen Kranken
häuser scheint sich eine Erregung zu entwickeln. Auf das Gesuch eines
Assistenzarztes hin hatte die Krankenhausdeputation eine Erhöhung der
Assistentengehälter und eine Vermehrung der Amtstellen beschlossen.
Der Magistrat will diesem Beschluß aber nicht zustimmen. Unverzüglich
sind sämtliche Assistenz- und Volontärärzte der Krankenhäuser dem
Leipziger Wirtschaftlichen Verband der Aerzte Deutschlands beigetreten.

Die Genickstarre tritt in Glasgow senchenhaft auf. Von 103
Füllen im Januar sind 47 tödlich verlaufen; rechnet man dazu die am
1. Februar gemeldeten Fälle. dann übersteigt die Zahl fünfzig. 50 vom
Hundert der Fälle haben Kinder unter fünf Jahren, 30 vom Hundert.
Kinder unter zehn Jahren betroffen.

Krebs und Klima. Zur Frage über den Zusammenhang von
Krebs und Klima bietet eine Zusammenstellung der verdienstvollen städti
schen Statistik von Amsterdam vom Jahre 1905 lehrreiche Anhaltspunkte.
Besonders wenig Sterbefälle an Karzinom und anderen bösartigen Ge
schwülsten hatten n. a. Nizza und Turin, wo 72 und 74 Personen auf
100000 Bewohner daran starben. Merkwürdigerweise hat das auch sonst
in gesundheitlicher Beziehung so bevorzugte Schöneberg bei Berlin die
selbe Krebssterblichkeit wie Nizza. Schöneberg und Nizza werden aber
noch von zahlreichen Städten in allen Zonen übertroffen, so z. B. von
Mannheim mit 69,1, Essen mit 64,4, Chicago mit 59.0, Tokio mit 57,0

und Neapel mit 54,6. Am gesündesten ist in dieser Beziehung Rio de
Janeiro mit 26.2. Besonders ungünstig sind dagegen Städte gestellt wie
Stuttgart 136, Zürich 139, Florenz 146. Kopenhagen 154, Lyon 171 und
am ungünstigsten Krakau mit. 209. Eine mittlere Ziffer der Krebssterb
lichkeit hatten im Jahre 1905 gerade die größten Städte. so Berlin 115,
Paris 114, London 100. Dresden 105. Dies deutet darauf, daß das Klima
ohne wesentlichen Einfluß auf die Krebssterblichkeit ist. In den ganz
großen Städten gleichen sich Zufälligkeiten aus, die in kleineren Beob
achtungsreihen von Einfluß sein mögen.

Der Londoner „Lancet“ erinnert daran. daß sich in den großen
epischen Dichtungen Homers, insbesondere in der llias, eine Reihe von
Angaben findet, die auf den Stand des medizinischem Wissens
jener Zeit einiges Licht werfen Die meisten Angaben beziehen sich
auf die Söhne des Asklepiades. Pedalirius und Machaon, welch letzteren
Homer als vorzüglichen Arzt besonders erwähnt. Er maß den Kriegern
durch Entfernen der Pfeile aus dem Körper und durch Lindern der Leiden
tatsächlich gute Dienste geleistet haben; dann der Wert seines Lebens
wird demjenigen eines ganzen Heeres gleichgesetzt. Die Aerzte, die mit
den Heeren in den Kampf zogen, spielten zu den Zeiten Homers durchaus
nicht die Rolle unserer heutigen Militärärzte, die nur ärztlichen Beistand
zu leisten haben, sondern sie nahmen am Kampre tätigen Anteil. Es
wird berichtet. daß Machaon verwundet daniederlag. als man seiner ärzt
lichen Hilfe bedurfte, während Podalirius sich in offener Schlacht befand.
Außer diesen beiden Halbgöttern gab es aber auch andere Aerzte im
hellenischen Heere; denn es heißt zu Beginn des XVl. Buches. daß die
besten Kämpfer verwundet auf den Schiffen lagen, wo sie von Aerzten
gepflegt wurden. Achilles selbst war als Schüler des Kentauren Cheiron.
der auch Pedalirius und Machnon unterrichtet hatte, imstande. bei der
Belagerung Trojas dem verwundeten Eurypylns die erste Hilfeleistung zu
gewähren, indem er ihm ein schmerzstillendes Medikament. das er in den
Händen zermahlen hatte, auf die Wunde strich. Er scheint von seinen
medizinischen Kenntnissen oft Gebrauch gemacht zu haben. Auf einer
schönen Vase, die noch erhalten ist, ist abgebildet. wie er demPatroklus
den Arm verbindet. Vielleicht bezieht sich diese Abbildung auf einever
loren gegangene Stelle des Homerischen Epos, denn in den vorhandenen
Teilen findet sich nichts. was darauf hinweist, daß l’atroklns von Achilles
verbunden worden ist. Der Herzog von Luynes hat darauf aufmerksam
gemacht. daß Achilles. nach der Abbildung zu urteilen. viel Gewandtheit
besessen haben muß; dann die Anlegung des Verbandes geschieht in der
selben Weise. wie sie heutzutage üblich ist. Ob auch die Trojaner über
Aerzte verfügt haben. erwähnt Homer nicht.

Studentenherz und Bier. Nachdem von verschiedenenAerzten
bei den Münchener Brauknechten eine Vergrößerung des Herzens infolge
des Biertrinkens festgestellt ist und auch sonst gelegentlich eine solche
bei Biertrinkern gefunden wurde. wird das Bierberz dem jungen Stu
denten, der in feuchtfröhlicher Weise dem Getto Gambrinus huldigt, stets
als drohenden Schreckengespenst vorgehalten. Daß es nicht ganz so
schlimm ist. wie man es macht. geht aus der Arbeit von Dr. Bingel
(Münchn. Medizin. Wochenschrift) hervor. Darnach wird das gesunde
Herz durch die Einflüsse des Studentenlebens, zu denen außer demBier
auch noch die ausgiebigen körperlichen Bewegungen in regelmäßigen
Reit- und Fechtstunden, sowie die Gemütsaufregungen, die das Verbin
dungsleben und die Mensur mit sich bringen, nicht in erkennbarerWeise
geschädigt, wenn nicht andere schädliche Ursachen hinzukommen. Aller
dings läßt es Dr. Bingel dahingestellt sein, ob ein Herz, das ein aus
giebiges Studentonleben hinter sich hat, nicht früher und leichter ver
sagt als ein anderes. daß solchen Einflüssen nicht ausgesetzt war. Natür
lich ist es von großer Bedeutung, ob die Lebenführung der ersten Jahre
auch später, wenn die Studentenzeit vorbei ist, in der gleichen Weise
fortgesetzt wird. Anders steht es natürlich, wenn das Herz eines jungen
Studenten schon vor der Studienzeit in irgend einer Weise erkrankt war.
da dann ziemlich sicher angenommenwerden kann, daß sich dieserZustand
verschlimmert. . ._-_

Zufolge des Beschlusses des Herausgeberkomitees wurde an Stelle
des nach Straßburg berufenen Hofrates Professor Hans Chiari.Professor
R. Kretz, Wien IV.. Ther‘esianumgaße 25, mit der Redaktion der
„Zeitschrift für Heilkunde“ betraut.

Hochschnlnnchrichten. Berlin: Dem Psychologen Priv-Doz.
Dr. med. Karl Schaefer ist der Professortitel verliehen werden. -
Freiburg i. B.: Der Privatdozent für allgemeine Pathologie und patho
logische Anatomie an der Universität Marburg, Dr. Hermann Schridde.
hat sich hier für das gleiche Fach habilitiert. ——Würzburg: Der
Prosektor an der hiesigen Anstalt für vergleichende Anatomie. Histologie
und Embryologie, Dr. Alfred Sommer, hat sich habilitiert. — Basel:
Der Privatdozent für innere Medizin Dr. Leopold Rütimey er ist zum
außerordentlichen Professor ernannt werden. ——Bern: Priv.-Doz. D

r. de
Quervain, Chefarzt der Chirurgischen Abteilung des städtischen SpitalS.
hat den Professortitel erhalten. — Wien: Die a. o. Professoren D

r.

Elschnig (Augenheilkunde) und Dr. Kratz (Pathologische Anatomie)
sind als o. Professoren an die deutsche Universität in Prag berufen.

Sprechsaal.

Herrn Dr. St. in S
.

Die von Ihnen verlangte Auskunft über d
ie

„Freie Vereinigung biologisch denkender Aerzte“ erhalten510
am besten bei dem Leiter der Vereinigung, Herrn Dr. med.Bachmann.
Kreisarzt in Harburg a. E. Ein Verzeichnis der hauptsächlichsten, m
den letzten Jahren in dieser Richtung erschienenen Bücher, Broschüren
und Aufsätze wird Herr Dr. med. Bachmann in Gemeinschaft mit Herrn
Dr. Esch, praktischer Arzt zu Bendorf am Rhein, in den nächstenM0
naten bearbeiten.

VerantwortlicherRedakteur:ProfessorDr. K. Brandenburg in Berlin.

Gedrucktbei Jullus BittenfeldIn BerlinW.
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Klinische Vorträge. Lunge, Nieren waren völlig frei. Speziell ließ sich in dem
häufig, auch post partum, mehrfach untersuchten Urin nichts

Zum Sthtl86h6h Fieber in der Schwangerschaffl) von Pyelitis nachweisen, derjenigen Erkrankung, die ja er
vo„ fahrungsgemäß am häufigsten in der Schwangerschaft zu

Priv_.poz_ Dr‚ L_Biumreich‚ Beriin‚ derartig hohen Temperaturen mit Frösten führt und mit
e W— unter erst durch eine vielfach wiederholte Urinuntersuchung

M. H.l Ich möchte Ihnen über einen merkwürdigen Fall erkannt wird.

y
o
n

sehr hohem und anhaltendem Fieber mit Schüttelfrösten Um irgend welche weiteren Anhaltspunkte zu bekom
lill neuntenM0h3.t der Schwangerschaft berichten, dessen man, wurde mittels Döderleinsohen Röhrchens mit Mühe
Deutungden anderen behandelnden Aerzten ebenso wie mir etwas Sekret aus dem Uterns entnommen, es wurden jedoch
“li Kopfzerbfeßhell verursa0ht hat‚ Ohne daß es uns ill- Keime weder mikroskopisch noch kulturell nachgewiesen,
‘16586I1gßlungenwäre, zu einem vollkommen klaren Resultat bis auf eine Verunreinigung eines Bouillonröhrchcns durch
Zugelangell- Der Fall war weiterhin dadurßh interessant. große Stäbchen. Dem Ohrläppchen wurde ferner ein Bluts

d
ä
tß

dasFichl', das durchaus septischen Charakter trug, un- tropfen entnommen und vier Objektträgerpräparato auf
nnttelbarnach der künstlich eingeleiteten Frühgeburt ver- Streptokokken und Malaria mit Löffler-Romanowskyscher
schwand,um in einer weiteren elfmonatlichen Beobachtungs- Färbung untersucht, jedoch mit negativem Resultat, nur
zeitnicht wiederzukehrcn. eine sehr starke Leukozytoso ließ sich nachweisen.

E
s

handeltesich um eine 28jahrige Zweitgeschwängerte. Zwei Es hatte sich also weiter gar nichts Ursäohliohes für

3ib:l:igägltländoßneu;{nichwangersghaftllizarein frlüh_z°,iüg‚°rälä°g:gg
die sehr hohen Temperaturen und Fröste ergeben. Da beides

,1 „hvg„,ei:e'mfi:nafcmg‘ägfko':fnens_°Szif‘i’4“‚liaägn i‘€„ bestand andauerte, die Patientin immer mehr her_unterkam‚ entschloß

_s
e
h
r

hohesFiebernebstschumlrwstem Wie aus der Kurve zu ersehen ich mich nach weiteren fünf Tagen, die Frühgeburt einzu

“h setztedieErkrankungmit einem Schüttelfrost ein. dem im Verlauf leiten, Ich legte einen Metreurynter in den Uterus, einige

g
v
r nächstenlil Tagenochachtweitere Schüttelfröste folgten. stchei_i- Stunden später wurde Spontan ein 46 cm langer Knabe ge

T
m
h “m "er Tßgo‚v°uk°mmeu fi°b9rfrei‘»an diesen Tagen w“ die ‘ boren der so leich kräfti schrie

“Pthur außerordentlichniedrig und ging einmal sogar herunter bis ’ ‚

g . .' . .
lili do_4l‘‚um sich ‚m da„ Tagen des Fiebers bis zu 41° zu erheben. Während der Wehentat1gke1t stieg die Temperatur noch
le@_lwarenkeinerleisonstige Beschwerden. bis auf ein erhebliches einmal zu der höchsten überhaupt erreichten Höhe an, 41,50,

Sehvävhegßfühlzur Zeit des
Fieber1“8tiegslg°‘hlg,lllqzn-

mit einem Pulse von 140, um dann unmittelbar im Anschluß' ' ' ‘ 91 - ‚ . ‚ .

g,mmfeh,mfigü°äfägä°ä1g°%23“;),;222233ST:;ezegätmfägn Bes, an
die ‚Austreibung der Frucht auf 36,8 abzusmken. Sie

gemgßftdlgeHalsschmerzenmit leichter Röte im Pharynx, ohne Belag. ill'elt
SlCh

VQD
nun an andauernd ZWISC_hBII 36,5 und 37

d

endenHerdals Ursache der hohen Temperaturen war weder von D16 Dame zeigte auch im Wochenbett keinerlei Symptome

'P_Hfllläsrzt
Dr. Hüttner, noch von dem hinzugezogßfleß_ }““°’°“ irgendwelcher Erkrankung, sie stillte ihr Kind selbst, das°' '°fe"°' Sm“ß aufgefund°n w°’d°“’ “°daßi als Chm‘n‘ das kräftig gedieh, sie ist weiterhin andauernd gesund gebliebenmithicksichtaufein Ml ' ‘

ß D so verebfol t wurde, . . . .

udanchKollargol ;:
r

r:c:dlgv:giilihErhlggrhi:dlurclii äppliziert,gerfolglos und stellte Sich mir vor kurzem in blühendem Gesundheits

lgebliebenwaren,Herr Kollege Strauß die Hinzuziehung eines Gynäkm zustande vor.

°tweÄnlzrnhi

_ . _ ‚ Bemerken möchte ich noch, daß das Fruchtwasser ma

gemd
‚10h die Patientin zum ersten Mi}lß‚sah‚_ fiebert?

s‘° kroskopisch keine Abnormität bot und auch nicht übel roch.

lich : lnicht,
der Puls war 96, maß1g kraf_t1g‚ ?le %ah

z‘‚äm'
Von der Plazenta und den Eihä.uten wurde eine Reihe von

am,

0 WäCh
aus._ Ich konnte ebensowenlg W1_e

dle b°‘ e“ Stellen untersucht, iedoch konnten weder histologische Ab
, ßhollegen irgend einen Herd nachweisen. Herz, normitäten noch auch Bakterien in den Schnitten nach"

gewiesen werden.‘) NßclieinerDemonstration in der gynäkologischen Gesellschaft.
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Trotzdem also von seiten des Genitalapparates
keinerlei Abnor'mitäten, weder makroskopisch noch
mikroskopisch noch bakteriologisch, nachweisbar
waren, verschwanden Fieber und Schüttelfröste,
die drei Wochen hindurch angehalten hatten, im
unmittelbaren Anschluß an die künstliche Früh—
g‘eburt mit einem Schlage, um nicht wiederzu
kehrcn.

‘
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In der Literatur existieren nun ebenfalls einige Fälle
von hohem Fieber, zum Teil mit Schilttelfrösten, in der
Schwangerschaft, bei denen objektiv nichts nachweisbar war
und die, ganz wie der meinige, mit 'der Entbindung sofort
wieder dauernd normale Temperaturen zeigten. Diese Fälle
werden nach dem Vorgang von Tarnier und Budinl) mit
dem etwas nebelhaften Namen des „Schwangerschaftsfiebers“
belegt. So figurieren unter dieser Bezeichnung in Ahlfelds
Lehrbuch zwei Fälle von derart hohem Fieber gegen Ende
der Schwangerschaft, kurz abbrechend mit der Geburt. Eine
besondere Ursache konnte nicht gefunden werden. Beide
Fälle wurden aber, wie Ahlfeld selbst zugibt, „nicht mit
der in einer Anstalt möglichen Exaktheit nach allen Rich
tungen hin beobachtet“.
Einen ähnlichen Fall berichtet Wolff?) Im fünften

Monat der Schwangerschaft plötzlich auftretendes Fieber bis
zu 40° mit Schüttelfrösten. Da Schmerzen in der rechten
Unterleibsseite auftraten, wurde wegen Verdachts auf Peri
typhlitis die Laparotomie gemacht, die normale Blinddarm
verhältnisse ergab. Es zeigte sich aber dabei, daß man es
mit beginnendem Hydramnios zu tun hatte. Von der künst
lich hervorgerufenen Fehlgeburt an verschwand das Fieber
vollständig. Wolff faßt das Fieber als Besorptionserschei
nung auf, abhängig von der Aufnahme eines normalen Stoff
wechselproduktes bei vermehrter Fruchtwassermenge.
Mit dem meinigen am ähnlichsten ist der Fall von

Bertacciniß) 2ljährige Frau, die im fünften Monat der
ersten Schwangerschaft allabendliches Fieber bis 400 be
kommt. Organveriinderungen nicht nachweisbar. Alle Mittel
erfolglos. Starke Abmagerung. Am Ende des siebenten
Monats künstliche Frühgeburt, unmittelbar nach Ausstoßung
der Frucht Aufhören des Fiebers und danach rasche Heilung.
Ueber einen weiteren Fall berichtet Sehautaz*) Zwillings
schwangerschaft. 2—3 Wochen ante partum Schmerzen und
Fieber. Gleich nach der Geburt Temperatur normal, „so
daß in diesem Fall Endometritis sichergestellt ist“. Mir
erscheint der letztere Schluß beim Fehlen des mikroskopi
schen respektive bakteriologischen Nachweises durchaus nicht
unanfechtbar.

‘) L‘Obstdtrique Bd. 1, 8.173.

‘-
') Zbl. f. Gyu. 1894.

1
) zu. r. Gyn. 1889.

‘) Lehrb. d
.

Geburtshilfe 1895, Bd. 1
,

S. 557.

In der Diskussion, die sich der Demonstration der
Fieberkurve meines Falles in der Gynäkologischen Gesellschaft
anschloß, wurden zwei weitere Fälle berichtet, der eine von
Herrn Hanse: Schwangere im 6

.

bis 8
. Monat der Gravi.

dität lag auf der gynäkologischen Station im Eppendorfer
Krankenhause. 2 Monate hindurch hohes Fieber, fast täg_
lich bis 38 reSpektive 39°. Urin mehrfach untersucht. Es

wurde kein Grund gefunden. Künstliche Frühgeburt, leben
des Kind, darauf sofortige Entüeberung, subjektives Wohl
befinden. Gewichtszunahme. Der andere Fall wurde von
Herrn Kollegen Aschheim mitgeteilt, auf den letzteren
komme ich weiter unten ausführlich zu sprechen.
Wohl am interessantesten ist der Fall, den Mermann

in Mannheim beobachtete und der von Heimann‘) publiziert
werden ist. Bei einer Frau entwickelte sich in vier auf
einanderfolgenden Schwangerschaften stets unmittelbar nach
der Konzeption Fieber und schweres Krankheitsgefühl,
Schüttelfrost, örtlich leichter Blutabgang, später Ausfluß.
Zweimal kam es zum Spontanahort, zweimal wurde nach
mehrwöchiger Beobachtung des Fiebers der künstliche Abort
eingeleitet. Jedesmal stellte sich nach Entleerung des Uterus
völlige Euphorie und sofortige Entfieberung ein. Das Er
gebnis der mikroskopischen Untersuchung an den durch
künstlichen Abort entfernten, vollkommen frischen Eiern war
negativ, auch in der Zwischenzeit ließ sich durch Probe
tampon keine Endometritis nachweisen. Gonorrhoe und Lues
waren bei beiden Ehegatten nicht nachweisbar. Will man
also nicht die sehr unwahrscheinliche Hypothese eines völlig
symptomlosen chronisch entzündlichen Zustandes des Endo—
metriums, der in jeder Schwangerschaft das Auftreten einer
akuten hoehfieberhaften Endometritis mit Schüttelfrösten be
wirkt habe, annehmen, so ist ein Herd für die Fröste und
das hohe Fieber nicht nachweisbar gewesen.
Bakteriologisch ist der Fall anscheinend nicht unter

sucht worden, denn es finden sich darüber keine Angaben,
ebensowenig wie bei den anderen mitgeteilten Fällen. Das
ist sehr zu bedauern, denn ohne bakterielogische Unter
suchung ist der Status eigentlich ein unvollständiger. Ich
meine, nicht nur die Sekrete des Genitalapparates sowie die
Schwangersehaftsprodukte müssen bakteriologisch geprüft
werden, auch eine Untersuchung des Blutes kann sehr wohl
klärend einwirken und darf nicht vernachlässigt werden.
Aus diesem Gesichtspunkt heraus habe ich daher, als ich
die künstliche Frühgeburt bei meiner Patientin einleitete, der
Vena mediana einige Kubikzentimeter Blut entnommen und
damit vier Agarsehrägröhrchen und zwei Bouillonröhrchen
besehickt. Die im bakteriologischen Institut von Dr. Pior
kowski vorgenommene Verarbeitung des Materiales ergab
folgendes:

„Von den mir zur Untersuchung überwiesenen 6 Kulturröhrehen
blieben sämtliche 4 Agarröhrchen steril. Die Bouillonröhrchen trübten
sich, und es konnten aus dem einen Röhrchen durch erneute Uebertmgung
Staphylokokken herausgezüchtet werden. Nach weiteren 48 Stunden
konnten sowohl im direkten hängenden Tropfen wie auch kulturell Strepto
kokken nachgewiesen werden. Dr. Piorkowski.“
Es sind also die Streptokokken erst sehr spät aufge

gangen. Immerhin stellen sie, wie auch Canon in seiner
„Bakteriologie des Blutes“ hervorhebt, doch eine sehr seltene
Hautverunreinigung dar, sodaß der Nachweis der Strept0
kokken im kreisenden Blut, wenn auch nicht als völlig ein
wandsfrei gelungen, so doch als wahrscheinlich anzusehen
ist. Jedenfalls ist das der einzige positive Anhaltspunkt
neben der anamnestischen Angabe der allerdings sehr g

_e

ringgradigen HalsbeschWerdcn mit leichter Pharynxrötung In
den ersten zwei Tagen der Erkrankung und der Fieberkurvc.
Und es ist darnach noch am ehesten, wenn auch nicht m1t
Sicherheit anzunehmen, daß es sich um eine Streptokokken
sepsis im Anschluß an eine sehr leichte Angina ge'
handelt habe.

l) A. f. Gyn.. Bd. 59.
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Eine durch die Entleerung des schwangeren Uterus

günstig beeinflußte infektiöse Erkrankung der Genrtahen
respektivedes Schwangerschaftsprod_uktes muß Jedenfalls
ausgeschlossenwerden, so wahrschernhch das auch ursprüng

lich schien. Denn die bakteriologische Untersuchung des
Uterussekrets,der Plazenta, der Eihäute, hatten, wie schon
erwähnt,ein negatives Resultat ergeben. Es könnte viel

leichteingewandt werden, daß das Fruchtwasser bakterie

logischnicht untersucht werden ist und es sich vielleicht
umeineFruchtwasserinfektion durch die stehende Blase hin

durchgehandelt habe. Aber eine solche Möglichkeit liegt
meinesErachtens nicht vor: wäre es durch die unverletzten
Eihäutehindurch zu einer Infektion des Fruchtwassers ge
kommen,ähnlich wie das Hellendal‘) experimentell erzeugt
hat, so wäre bei einem dreiwöchentlichen Bestehen einer
solchenKeimentwicklung im Fruchtwasser, die andauernd
hohesFieber und Fröste unterhalten hatte, vermutlich das
Kind durch Verschlucken des infektiösen Fruchtwassers mit
erkranktund vor allen Dingen würden wir die Eihäute so
wiedie Plazenta voll von Keimen gefunden haben, ähnlich
wiein Hellendal’s Experimenten, wo die Plazenta von den
verimpftrenBakterien wimmelte. Hier aber war beides nicht
derFall. Das Kind war gesund und die Nachgeburt, wie
bereitsbetont, ließ in zahlreichen Schnitten keinerlei Keime
erkennen.Auch fehlte übler Geruch des Fruchtwassers voll
kommen.

Ich möchte also eine vom Fruchtwasser ausgegangene
lnfektionderFrau darnach für sehr unwahrscheinlich halten?)
Sokommenwir also wieder darauf hinaus, daß mit ziemlicher
Sicherheiteine Streptokokkensepsis als Folgekrankheit einer
leichtenAngina vorlag.

_ Woheraberder Temperaturabfall postpartum, die Heilung,

dlefdrmlichmit dem Moment der Geburt einsetzte? ich habe

n
u
r

die Frage vorgelegt, ob etwa durch den bei der Geburt
eintretendenBlutverlust — er betrug zirka 400 g —- Schutz

kräfte i
m Blut mobil gemacht worden seien, die dann bak

tenzidoder antitoxisch wirkten. Wir wissen ja, daß die
Blutentziehung,der Aderlaß, einen überaus mächtigen Reiz

aufdre Blutneubildung ausübt und gerade bei akuten In
lekhonskrankheitenals bedeutsame therapeutische Maßnahme
Wltdtl‘sehr in Aufnahme gekommen ist. Nach verschiedenen
dut0renwird auch die Anzahl der weißen Blutkörperchen

u hohemGrade vermehrt (Willebrandfi’), und es entsteht
EinepolynukleäreLeukozytose im Verein mit einer Lympho
z;tose. Andererseits wird unter der Geburt nach Wild‘)

d
u

Zahlder weißen Blutkörperchen wesentlich erhöht, und
1111Beginn des Puerperiums ist ebenfalls eine starke Ver
mehrung d

e
r

Leukozyten vorhanden. Schließlich haben neuer
dlflgSFuri‘edberger und Thorner5) gezeigt, daß ein nicht
zubetraeutlicherAderlaß die Intensität der Bildung hämo
ll’tlschorAmbozeptoren beträchtlich steigert.

il HegarsBeiträge.Bd. X.

. ‘
l In der an die Demonstration sich anschließenden Diskussion

W‘f {imAschheim folgendeninteressanten Fall mit: Zweitgebärendeim
i.schwangerschaftsmonnt.Plötzliche Erkrankung mit Schüttelfrost

‘l
ljl
ld
l

leichtenbchmcrmn in der rechten Seite. Wegen Verdacht auf

Ji°“°Phntu
mehrfacheUrinuntersuchung, Zystoskopie, Ureterenknthe

."Smusohne_Anhaltspunkte,auch keine Perityphilitis, Schüttelfröste

:uderholensich fast täglich. zum Teil mit Kollapsen einhergehend,“hohle werdenbedrohlich. Daher Einleiten der Frühgeburt durch

Fß\mrjeenachdreiwöchentlicherFieberdauer. Das steril aufgefangeneruhtwssserheßGonokokkenerkennen, typisch intrazellulär in Lenke

E
““
_

Belege?(Entfetrbungnach Grnm unterblieb). Am Abend der
“b‘ddlmgßll_lSchüttelfrost,am selben Abend Verirnpfung von Blut aus
.°““medlsnaaufAgar. Bei einer Platte gingen zwei Gonokokken

w °1\\Q_l\
an.dienocheinmalweiter verimpft wurden und dann das Wachs

h
‘.
“

“malten: Plazenta und Eihäute mikroskopisch ohne Besonder

Z:;lli°l‚linktenologischePrüfung ergab dadurch negatives Re_su_ltat‚
daß

derl‘:1fbo
verschiedeneKeime angingen, also offenbarVerunreinigung. In

k, ‘lhwhngerschnitbestandeine Bartholinitis. in deren Sekret )8d00bßlßßGonokokkennachweisbarwaren.

fiCr. St-rubell, Der Aderlaß, bei Hirschwnld 1905.

sl
Ä
-
ff iivn..Bd.53.

l zu. r. ein. 1904.

Das alles sind Momente, nach denen diese Vermutung

von der bakteriziden Nachwirkung der durch die Geburt_ er

folgten Blutentziehung nicht ganz von der Hand zu weisen

zu sein scheint. _
Mit einigen Worten möchte ich jedoch noch auf eine

andere Erklärungsmöglichkeit eingehen. Würde man den

Streptokokkennachweis im Blut hier als nicht gelungen an
sehen oder aber fehlte er vollkommen, so läge es nahe, die

auffallende Tatsache, daß in den anderen Fällen ebenso wie
in dem meinigenl) die unerklärlichen, hohen Temperaturen
und Fröste im unmittelbaren Anschluß an die Ausstoßung
der Frucht definitiv verschwanden, im Sinne der ja jetzt
modernen Lehre der Schwangerschaftsintoxikation aufzu
fassen. Gewiß sind einzelne Funde hier sehr bemerkenswert,
wie z. B. der Nachweis der toxischen Wirkung der Eklamp
sieplazenta durch Liepmann. Jedoch schwebt der ganze
Begriff der Schwangerschaftsintoxikation, auch in der Form,
die ihm Veit unter Heranziehung geistreicher Hypothesen
gegeben hat, vorläufig noch so in der Luft, daß ein bloßer
Hinweis auf diese entfernte Erklärungsmöglichkeit wohl ge
nügt. Vielleicht gewähren uns bessere Methoden, namentlich
in biologisch-chemischer Richtung, später einmal gründlichere
Einblicke in den Körperhaushalt der Schwangeren. Zurzeit
befinden wir uns jedenfalls hier noch auf einem zu unsicheren
Gebiet der Forschung und tun wohl besser, wenn wir uns
auf den Boden der Entstehung durch Infektion stellen, allen
falls mit einem Notausgang nach der Seite der Intoxi
kation hin.

Abhandlungen.

Aus dem Chemischen Laboratorium des städtischen Krankenhauses
im Friedrichshain.

Der Nachweis kleiner Zuckermengen im Harn
VDI!

Prof. Dr. H. Boruttau, Berlin.

Die für den Praktiker so wichtige Aufgabe zu ent
scheiden, ob ein Harn Traubenzucker enthält oder
nicht, ist neuestens wieder zum Gegenstand heftiger Kontro
versen geworden bei Gelegenheit des Streites zwischen
Pflüger und Minkowski über die Natur des Pankreas
diabetes, speziell über die Frage, ob im Gefolge einer chirur
gischen Operation als solcher Glykosurie auftreten kann.
Pflüger erklärte die von Minkowski benutzte Nylander
sche(B öttger-Alm en sche)Wismutprobe für unzuverlässig und
gab der Worm-Müllerschen den Vorzug?) Die erstere nahm
wieder O. Hammarstenß) in Schutz, indem er gleichzeitig
sich zu zeigen bemühte, daß Pflüger sowohl die eine wie
auch die andere nicht nach der Vorschrift der Autoren aus
geführt habe. Gegen diese Ausführungen Hammarstens
wendet sich nun wieder Pflüger‘) in außerordentlich scharfer
Weise.

Diese neueste Polemik über ein so altes Thema, dessen
Literatur schier unübersehbar ist, mag es rechtfertigen, wenn
ich hier einige Erfahrungen mitteile zu dem Thema: Wie
weist man im Harn am besten und sichersten dic
jenigen kleinen (nicht notwendigerweise „kleinsten“)
Mengen Traubenzucker nach, welche die Diagnose
„Glykosurie“ bestimmen. Diese Aufgabe ist wohl zu
unterscheiden von der weiteren, wie bestimmt man quan
titativ solche kleinen, wie auch größere Mengen Trauben—
zucker, und endlich von der dritten, wie stellt man fest, daß
es sich im zuckerhaltigen Harn um Traubenzucker (d-Glu
kose) und nicht eine andere Zuckerart handelt.

1
) Exklusive Fall Aschheim.

2
) Pflügers A. 1904. Bd. 105, S
.

121.

1
‘) Ztschr. f. phys. Chem. 1906, Bd. 50, S
.

36.

‘) Pflügen A. 1907. Bd. 116, S. 265.
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ich erwähne diese Unterscheidung, weil sie mir z. B.
in dem Vortrage von Rosenberg in der Berliner medizf
nischen Gesellschaffl) nicht genügend scharf festgehalten
werden zu sein scheint.

Was nun zunächst die „Reduktionsproben“ anbe
trifft, so mag die Worm-Müllersche Modifikation wohl
empfindlicher sein als die Trommersche Probe, welche nachJastrowitfl) erst bei 0,5 °/

o typisch positiven Ausfall, das
heißt Ausscheidung von Kupferoxydul gibt (bei unverdünnten
Harnen); indessen hört ihre Zuverlässigkeit ebenso wie die—
jenige der Böttger—Almdnschen bereits weit über 0,1 °‚’0
auf, so weit meine Erfahrung reicht; außerdem halte ich die
Worm-Müllersche Probe ebenso wie die Gewohnheit man
cher Aerzte und Apotheker, den qualitativen Zuckernachweis
mit der für die quantitative Bestimmung hergestellten Feh
lingschen Lösung auszuführen, für prinzipiell falsch: die
durch den Kupferüberschuß, den die Trommerschc Vor
schrift vermeidet, bedingte blaue Färbung, vermischt mit
der Harnfarbe, gibt einen von Fall zu Fall wechselnden
Grundton, welcher die Beurteilung der durch das etwa
ausgeschiedene Kupferoxydul entstandenen Mischfarbe außer
ordentlich erschwert, selbst wenn die Ausscheidung als
feiner „Nebel“ durch die Zusammensetzung der Rea
gentien bedeutend erleichtert und die Reaktion durch die
Wiederholung mit allmählich zunehmendem_ Kupferzusatz
verfeinert sein mag. Pflüger will durch die Worm
Müllersche Probe bis herunter zu 0,01 °/

0 Traubenzucker
erkennen können, Hammarsten schreibt der Wismutprobe
eine ähnliche Empfindlichkeit zu; aber es darf nicht ver
gessen werden, daß ihr positiver Ausfall durch die Gegen
wart entsprechender Mengen anderer reduzierender Sub
stanzen bedingt sein kann; sie sind eben keine spezi
fischen Traubenzucker-, nicht einmal überhaupt Zucker
reaktionen. ‚

Auch die Prüfung auf Rechtsdrehung mit dem Polari
meter kann keine spezifische Diagnose zumal kleiner Zucker
mengen ermöglichen, in Anbetracht der fast stets im Harn
vorhandenen linksdrehenden Substanzen, — mag bei als
Solchen sichergestellten, größeren Mengen Traubenzucker ein
guter Polarisationsapparat bei richtiger Behandlung auch
das bequemste und vortrefflichste Mittel zur quantitativen
Bestimmung darstellen. Hier tritt eben die oben betonte
scharfe Unterscheidung in ihr Recht.

Als spezifische Traubenzuckerreaktion mit Recht vom
Chemiker wie vom ärztlichen Praktiker gleich hoch geschätzt
ist die Gärungsprobe; nur der Traubenzucker, als solcher
präformiert, oder aus Polysacehariden oder Disacchariden

abgespalten, wird durch die Zymase der Hefe in Alkohol

und Kohlensäure gespalten. Nachdem schon früher die Ab

lesung des Volumens der entwickelten Kohlensäure zur

Schätzung, Bestimmungen des Gewichtsverlust oder Baryt
titrierung") zur genaueren, aber auch recht umständlichen
Glukosebestimmung benutzt werden waren, is

t die „Gä
rungssaccharometrie“ in der deutschen medizm_xschen Welt
recht populär geworden, seitdem Lohnstein‘) die Messung
des durch die entwickelte Kohlensäure ausgeübte_n
Drucks vermittelst eines Quecksilbermanometers in d1e
Technik eingeführt hat.

Mit seinem „Präzisions-Gärungssaccharorneter“ glaubte

Lohnstein den Zuckergehalt des Harns bis in die Tausend
stel Prozent genau bestimmen zu können und gab a

ls mitt

leren Traubenzuckergehalt 94 untersuchter_größtenteils nor

maler Urins 0,023 % an, womit ein spater von 1hm an

10 Nichtdiabetikern vermittelst des vervollkommneten
Ver

‘) Berl. kl. Woch. 1906,NN1'. /3
8
3
,

S
. 1104.

2 .W h
.

1891. r. 7 ‘. _ ‚ -

’)
) %i:äiid Apäirut hierfür hat. neuerdings weder

Mescatx (A.

intern. de Phys., 1905, Bd.
III, S. 257) beschrieben.

‘) Allg. med. Ztrlztg.
1900, Nr. 30 ff

.

fahrens: Gärung in der Torricellischen Leere‘) gewonnene
Mittelzahl von 0,019 0‚’0 recht gut übereinstimmt. Das Be.
streben, den Apparat für den Praktiker bequemer, insbeson
dere weniger zerbrechlich zu gestalten, hat seitdem zu
mancherlei Modifikationen des „Saccharomanometers“, so der
Wagnerschen, geführt, und Lohnstein gibt selbst neue
stens") eine Modifikation mit Glyzerinindikator statt mit
Quecksilber an, für welche er aber bemerkt, daß Bruchteile
von Zehntelprozenten innerhalb der Fehlergrenze liegen
Nun muß daran erinnert werden, daß schon für genaue quan
titative Bestimmung größerer Zuckergehalte, erst recht aber
für den Nachweis kleiner Mengen durch die Gärung die
gleichzeitige Anstellung einer Kontrollprobe mit derselben
Hefe und zuckerfreiem Material, also zwei genau gleiche,
gleich lang bei Bruttemperatur zu haltende Apparate uner
läßlich sind (der an der Kontrollprobe abgelesene Stand
wird von demjenigen der zu untersuchenden Probe abge
zogenl). Alleiniges Waschen oder vorheriges Selbstver
giirenlassen der Hefe ist durchaus unzuverlässig, da diese
dadurch den größten Teil ihrer Wirksamkeit verlieren kann,
was, wie Pflüger mit Recht bemerkt, auch ohnehin bei gar
nicht einmal langer Aufbewahrungszeit vorkommen kann.
Ganz leicht und vor tückischen Fehlerquellen gesichert
ist also der Traubenzuckernachweis durch Gärung
sicher nicht, auch wenn man von der neuesten Behauptung
Pflügers absieht, daß Hefe aus sicher zuckerfreiem
Harn große Quantitäten Kohlensäure entbinden kann;
der berühmte Forscher hat hieran auch gegenüber dem Ein
wand Salkowskis, daß die alkalische Harngärung nicht
vermieden werden sei und die betreffende Kohlensäure aus
kohlensaurem Ammon stamme, entschieden im Sinne einer
noch unbekannten Fehlerquelle festgehalten“).
Nun gibt- es aber seit Emil Fischers grundlegenden

Arbeiten noch eine Reaktion, deren in den wesentlichen
Punkten positiver Ausfall sie absolut spezifisch für

Traubenzucker unter so gut wie völligem Ausschluß jeder
anderen Substanz macht: Phenylhydrazin verbindet sich
zu zwei Molekülen unter Oxydation mit je einem Molekül
der einfachen Zuckerarten und einiger Disacchariden zu den
als „Osazonen“ bezeichneten Verbindungen, welche sich
durch ihre große Kristallisationsfähigkeit in Kristallen von
für jede Zuckerart spezifischer Farbe, Form und Schmelz—
punkt auszeichnen.
Das Phenylglukosazon, die betreffende Verbindung des

Traubenzuckers, zeigt hellgelbe rhombische Nadeln, welche
in je nach der Zuckermenge größeren oder kleineren Ro
setten sich im mikroskopischen Bilde gruppieren, zwischen
welchen nach meiner Erfahrung stets und unweigerlxch
im spitzen Winkel übers Kreuz gelagerte Einzelkristalle und
an das Tyrosin erinnernde Garben- oder Doppelbüschel
zu finden sind, welche die Differentialdiagnose des Gluko
sazons auch dann gestatten, wenn zur Bestimmung d_@S
Schmelzpunktes (+ 205°) die Niederschlagsmenge nicht hin
reicht oder der nötige Apparat und die nötige Ze1tfe_hlt
Die Osazone der andern, im Harne seltener oder gar mcht

vorkommenden Zuckerarten — Laktose, Maltose, Isomaltose (?
)

—- haben nicht nur feinere, anders gefärbte Kristalle, welch
die Rosetten- und Drusenform bevorzugen, von niedrigerem
Schmelzpunkte, sondern sie zeigen, worauf neuerdmgs flam
midge“) mit Recht Wert legt, auch ganz andere L05116h:
keitsverhältnisse in Wasser: während das Gluk_osazon

bel

größeren Mengen schon während des Erhitzens (Siehe unten)
in makroskopisch sichtbaren Kristallen erscheint und in heißem

Wasser schwerlöslich ist, gilt dies für die andern Osazone
viel weniger, und sie erscheinen erst viel später beim Er

kalten der Probe.

") Ebenda 1902, Nr. 40fi'.

'-
’) Ebenda 1906, Nr. 22.

3
) Pflügers A. 1906, Bd. 111, S. 241.

4
) The Lancet 1906, Bd. 2
,

S. 14.
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Sehr oft gegen die Zuverlässigkeit der Phenylhydrazin

probeins Feld geführt hat man die Fähigkeit der Base,
auch mit der im Harn recht häufig teils frei, teils ge
paartvorkommendenGlukuronsäure kristallisierende Ver
bindungeneinzugehen, so Paul Mayer,‘) welcher aus den
durchKochen mit Säure abgespaltenen Glukurons'eiuren (1

‘)

vonHarn nach Medikationen radiärgestellte gelbe Nadeln

erhalten zu haben angibt, mit dem Schmelzpunkt von

+ 135°,wenn es sich um Morphiuglukuronsäure, von + 203 °
,

wennes sich um ('hloralglukuronsäure, und von + 1950 bis

203°,wenn es sich um normalen .linksdrehenden Harn ge
handelthafte, ferner von Rosenberg“) Auch Uammidge
erwähntdie Glukuronsitureverbindung des Phenylhydrazins,

betontaber dabei, was auch meiner vieljährigen Erfahrung

entspricht,daß die Größe und Anordnung der Kristalle

im mikroskopischenBilde derart ist ——kleine Drusen oder
Kugelnaus sehr feinen Nadeln —, daß die Verwechs
lungmit dem Glukosazon ausgeschlossen sein sollte.
Ein Gleiches gilt wohl auch für die Verbindungen des

Phenylhydrazinsmit den Pentosen, welche nach E. Holm

gren“)aus jedem normalen Harn zu erhalten sein sollten,

derenVorkommen sich aber auf die nicht allzu häufigen

Fälle von Pentosurie beschränken dürfte: ein Zunehmen

solcherFälle behauptet Rosenberg infolge des zunehmen»

denVerbrauchsvon Obstweinen als alkoholfreier Getränke,

aufGrund einer Mitteilung von v. J akschfi) Aber auch
hierdürfteKristallform und wenn nötig Schmelzpunktbestim

muug(derselbeliegt für die Pentasazone viel niedriger) vor

Verwechslungschützen, ebenso wie für die neuerdings bei

gewissenErkrankungen des Pankrsas durch Cammidge‘")
ausdemHarn erhaltenen und abgebildeten Phenylhydrazin

verhiudungen.

Wir kommen aber jetzt zu der wichtigeren Frage nach

demEmpfindlichkeitsgrade der Phenylhydrazin
probe. Zwar gibt Williamson“) an, daß sie noch bei
U,Olb%Glukosegelinge, aber für die,ursprüngliche Fis chor

v
.

Jakschsche Methodik ihrer Anstellung —— 2 Messerspitzen
dessalzsaurenSalzes e 3 M. Natriumazetat auf ‘[

„ Reagens
gla<Harn, imWasserbade x

/2 bis 1 Stunde erhitzen — geht

d
ie

Grenzebei konzentrierten Harnen nach meiner Erfahrung
kaumüber respektive bis 0,1 °/o.

E
s

sind aber schon in früheren Jahren Modifikatio
nenangegebenwerden, denen eine größere Empfindlichkeit
zugesrhriebenwurde:

Havelburg’) riet die Fischer-Jakschsche Mischung
zukochen,abzukühlen und Chloroform zuzuset2en, auf dessen
Oberflächesich dann die Kristalle auflagern. Lavess) emp
fahlden Harn vorher anzusäuren und auf 10 ccm 2 g

P‚h@nllhydrazin(freie Basel) und 3 g Eisessig zuzusetzen,

bewarsk_y") auf 3 ccm Harn 5 Tropfen der Base, 10

Tmlll€hEisessig mit 1 ccm konzentrierter Kochsalzlösung
und
dlrtkt_ über der Flamme zu erhitzen. Eine Polemik

“lllSllellnsich zwischen diesem Autor und dem kürzlich vielZ
“

früh

d
e
r

Wissenschaft entrissenen Albert Neumann,“’)
"Mm die Probe noch feiner modifiziert hat.

aM5Auch
er versetzt den Harn mit der freien Base, aber

dar“ tß
cm nur 2 Tropfen, dazu 2 ccm Essigsäu_re in

“finden
noch zu besprechenden Weise und kocht direkt
er Flamme 1m möglich wagerecht gehaltenen

l’
i Woch.1899, S
.

591 und 617.

a Iaeksr i'l
l ' ' ‘ H

, in Ef’"““"“““
_ . a

.
.

MedrculChronicle1895, Au ustheft.

f. kl. Med. 1891,Bd. 1 , S
.

89.

„ ‘
» d
.

Pharm.231 366

.;‚;2"1i

kl Woch. 1899, 412,

3549.
‘ "hat "' Phyfl-‚ physiolog. Abteilung 1899, Suppl.-Bd.,

Reagensglas, welches möglichst mit einer kugelförmigen
Erweiterung nahe dem unteren Ende versehen sei, bis das
Volumen auf 3 ccm sich reduziert hat. Beim lang
samen Erkalten erscheinen dann mit Sicherheit schon
makroskopisch sichtbare Kristalle des Glukosazons, und zwar
bis herab zu 0,1%, wenn reiner Eisessig genommen wurde,
bis zu 0,05 0,’0, wenn 75 0/„ige, und bis zu 0,01 0/0 Glukose,
wenn 50 °/Oige Essigsäure verwendet wird, wobei Ab
stumpfun g durch Zusatz von Natronlauge oder Natrium
azetat stets die Empfindlichkeit vermehrt.
Der allgemeinen Beliebtheit der N eumannschen Modi

fikation entsprechend kann ich nur bestätigen, daß sie die

Fischer-Jakschsche bedeutend an Empfindlichkeit und

Bequemlichkeit übertrifft. Immerhin kann einer Bemer

kung Hanrnrarstensl) soviel zugestanden werden, daß

bei konzentrierten. insbesondere „hochgestellten“ Harnen

die Empfindlichkeit hinter den Angaben N eumanns
zurückbleibt: Neuberg”) hat angegeben, daß die stick
stoffhaltigen Harnbestandteile das Osazon derart
in Lösung halten, daß die Ausbeute auf etwa die
Hälfte sinkt!

Es muß nun aber wohl daran festgehalten werden,

daß für die Praxis das Bedürfnis der Genauigkeit
des qualitativen Zuckernachmises eine gewisse
mäßige Grenze kaum überschreiten dürfte: ob der
Harn eines Diabetikers durch entsprechende Diät absolut

zuckerfrei wird, oder noch 1 pro Mille Traubenzucker ent

hält, dürfte praktisch kaum einen Unterschied ausmachen,

und wo es auf größere Sicherstellung überhaupt erst

nachzuweisenden Zuckers ankommt, mag man wohl ein

zucker- oder amylumhaltiges (Jastrowitz) Probefrüh
stück reichen.
Dann mache man eine Reduktionsprobe — die

Trommersche Probe genau nach Vorschrift: Natronlauge
im Ueberschuß, stark verdünntes Kupfersulfat tropfen
weise nur solange, als sich die Hydroxydfl00ken lösen, dann

vorsichtig erwärmen, oder die Wismutprobe. Fällt dieselbe
zweifelhaft aus, so mache man eine Gärungsprobe
mit zwei Lohnsteinapparaten und guter frischer Hefe
genau nach Vorschrift; wo der Apparat fehlt, sicher die
Phenylhydrazinprobe nach A. Neumann, am besten
beide. Im letzteren Fall müssen die Kristalle so aussehen,
wie künstlich mit Traubenzuckerzusatz hergestellte (Frank).3)
Man begnüge sich mit einer Genauigkeitsgrenze von
0,1 °/0. Ob es sich um eine andere Zuckerart als Glukose
handelt, darüber werden die beiden nebeneinander ange
stellten Probeu gleichfalls Aufschluß geben; für Pentosen
und freie Glukuronsäure mache man eventuell noch
die Tollenssche Reaktion: Rotf‘ärbung beim Zusatz zu
einer heißen Lösung von Phlorogluzin oder Orzein und
Salzsäure.

Fiel die Reduktionsprobe stark positiv aus, und es
handelt sich etwa bei einer Wöchnerin um die rasche Ent
scheidung, ob Traubenzucker oder Milchzucker (was
eigentlich nicht mehr zu unserem Thema gehört), so emp
fiehlt sich die Rubnersche Probe: Zusatz von Bleiazetat
und Ammoniak ergibt Rotfärbung für Traubenzucker nach
kurzem, bei Milchzucker erst nach sehr langem Erhitzen. —

Auf die vorbeschriebene Weise wird jedenfalls der Praktiker
immer am_weitesten kommen, weiter als bei Anstellung
de_r neuerdrngs vielfach mit industrieller Reklame ange
priesenen Farbstoffproben (Nitrophenylpropiolsäure, Methylen
blau usw. usw), welchen Spezifizität für Traubenzucker
kaum zugestanden werden kann.
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Berichte über Krankheitsfälle und Behandlungsverfahren. '

Umfrage
über die

Bäderbehamllung und die medikamentöse Behandlung des

Unterleibstyphus.

Im folgenden setzen wir die Berichterstattung, die in Nr. 7

mit der Mitteilung der Aeußerungen von Prof. Matthes, Geheim
rat Prof. Dr. Stintzing, Prof. Dr. Eichhorst und Prof. Dr. Len
hartz begonnen wurde, fort. Wir bringen die einzelnen Beiträge
nach der Reihenfolge ihres Einlaufs geordnet und fügen nochmals
die Fragen bei, um deren Beantwortung wir gebeten hatten:

1. In welcher Weise wird nach Ihrer Meinung die
Bäderbehandiung des Typhus am besten geleitet?

2. Welche Anzeigen und welche Erfolge schreiben
Sie der medikamentösen Behandlung des Unter.
leibstyphus zu?

Geh-Rat Prof. Dr. Krehl, Direktor der medizinischen Universitäts
klinik in Heidelberg.

Da die Behandlung des Abdominaltyphus eine rein sympto
mafiahe ist, so meine ich, sollte man sich von jedem Schema
möglichst fern halten. Die Ernährung lasse ich in der Klinik im
allgemeinen flüssig nehmen, mache aber bei stark Geschwüchten im
Notfall Ausnahmen. In der Klinik ist ja eine gewisse Gleich
förmigkeit wegen des Personals notwendig. Aber nie sollte da
runter der einzelne leiden. Für die Anwendung der Bäder ——
ich benutze die allmählich abgekühlten und nehme keine tiefen
Temperaturen —— ist für mich der Zustand der Psyche und
der Lungen in erster Linie maßgebend. Manche Kranke werden
gar nicht, andere ein-, zwei-, selbst bis vier- oder sogar —- das
allerdings sehr selten — fünfmal am Tage gebadet. Wie ich das
von meinem Lehrer Curschmann lernte, scheint es mir das beste.
Für den Kreislauf benutzen wir eventuell Wein, Kail'ein, Kampfer
Digitalis. Mittlere Gaben Kognak und Wein erhalten bei uns die
meisten Kranken -« hier folge ich den Gepflogenheiten der Straß

burger Klinik. Kalomel geben wir, wenn Kranke mit frischem
Typhus kommen. Eine gute statistische Uebersicht über die Wir
kung des Kalomels würde mir übrigens recht angebracht er
scheinen. Phenazetin oder Pyramiden eventuell in kleinen Gaben
bei Kopfschmerzen und Unruhe. Medikamentöse Antipyretika gebe
ich im allgemeinen nicht —- treibe mit verschwindenden Ausnahmen
überhaupt eigentlich keine Antipyrese. Bei sich lang hinziehenden

geringen Temperatursteigerungen gebe ich manchmal Chinin —
Nutzen hat es wohl nicht. Auf der Straßburger Klinik lernte ich,
bei Darmblutungen das Opium möglichst zu meiden; bei schweren

Hämorrhagien geben wir subkutan Kochsalz mit Gelatine. Das

scheint mir sehr nützlich, weil dann weniger Metrorismus ein

tritt. Bei Perforation möglichst bald Laparetomie, ehe die Peri
tonitis da ist. In den ersten Stunden sind die Symptome minimal.
Aber gerade dann die Aussichten gut. Sehr schwierig ist um
diese Zeit die Diagnose.

Prof. Friedr. Schultzc in Bonn, Direktor der Medizinischen
Universitätsklinik.

In einer wenig beachteten und in der Literatur versteckten
Arbeit aus dem Jahre 1874 „über die Resultate der Kalt
wasserbehandlung des Tyhus abdominalis im akademi
schen Krankenhause in Heidelberg“ (Abhandlungen des

Heidelberger Naturhist.-Mediz. Vereins. Neue Serie. I. H. 1) habe
ich über 648 Typhusfälle berichtet. Von ihnen wurde ein großer
Teil ohne Bäder, ein weiterer Teil mit milder und ein letzter
mit energischer Kaltwasserbehandlung behandelt, während die

sonstige diätetische und medikamentöse Behandlung sich gleich blieb.

Die niedrigste Temperatur eines Vollbades betrug allerdings

nur 160 R., die gewöhnliche 18° bis 20°. Jede Temperatursteige
rung über 39,50 wurde Tag und Nacht bekämpft, sodaß in den
ersten Fiebertagen öfters fast zweistündlich, bis zu 10 mal am

Tage gebadet wurde. Die Vollbäder dauerten 15—20 Minuten an,
und es wurden während derselben 2——3Gießkannen voll kalten

Brunnenwassers auf den Kopf und Nacken des Kranken aus
gegossen. Dieses Wasser hatte durchschnittlich die Temperatur
von 4-8° R. im Winter, und von 10—-120 R. im Sommer.

Ich muß diese ruhelose Anwendung der Kälte nach den Ein
'
drücken, die ich u. a. persönlich bei einer schweren Typhus
erkrankung von ihr hatte, als eine barbariscbe bezeichnen. Zuerst
schien sie mir erträglich, aber allmählich wurde bei weiteren
Bädern das Frieren so stark und trotz aller angewandten Willens
kraft die Prozedur so unerträglich, daß ich auf das dringendste
hat, von ihr abzulassen. Ich ließ mich lieber auf ein großes
kaltes Wasserkissen legen, auf dem ich lieber stundenlang hinter
einander fror, als daß ich mich stets von neuem dem Chok eines
kalten Bades aussetzte, dessen äußerst unangenehme Wirkung
auch durch die Frettierungen des in ein Bettlaken eingewickelten
Körpers während des Bades nicht wesentlich abgeschwächt wurde.
War nun durch diese energische Abkühlungsmethode, die

doch noch immer nicht ganz das Brandsche „Ideal“ erreichte, die
Mertalität des Typhus herabgesetzt werden?

Darüber belehrte besonders die Statistik einer großen Typhus
epidemie im Jahre 1872 in Heidelberg. Es erkrankten während
derselben 379 Personen. Von ihnen wurden in der Stadt Heidel
berg ohne Kaltwasserbehandlung 273, in unserer Klinik mit Hilfe
der geschilderten strengen Kaltwasserheilmethode 106 Kranke be
handelt.

Die in das Krankenhaus aufgenommenen Typhuskranken waren
aber keineswegs besonders schwere oder gar in spätem Stadium
der Erkrankung befindliche Fälle, sondern es handelte sich fast
nur um junge, meist dem Alter von 28—25 Jahren angehörende
Kranke, die sicherlich vielfach sorgfältiger verpflegt und behandelt
werden konnten, als das oft in der Privatptlege möglich war. Eine
verschiedene Virulenz der Infektionserreger konnte für die Fälle
innerhalb und außerhalb des Krankenhauses nicht angenommen
werden.
Es betrug nun die Mortalität in der Stadt Heidelberg 6,6°/b.

im Krankenhaus 6,5 0/.„ war also die gleiche!
Diese eindringlich sprechende Tatsache ließ mich schon da

mals gegen die damals allgemein herrschende Liebermeistersche
Lehre Front machen, daß wesentlich in der Temperaturerhöhung
oder im Fieber die Gefahr für den Kranken beruhe; sondern ich
bezog mich auf die unbekannte, Fieber und Typhus zugleich er
regende Ursache als das gefahrbringende Moment und stellte im
Jahre 1876 bei meiner Habilitation sogar die damals ketzerische
These auf: „Typhöse Symptome sind von der Temperaturerhöhnng
unabhängig.“
Freilich leugnete ich nicht zugleich eine günstige Wirkung

der Wasserbehandlung überhaupt, besonders auch in ihren milderen
Formen, wenn auch die Zahl der Darmblutungen unter der An

wendung der strengen Kaltwasserbehandlung unzweifelhaft anstieg.
geradeso wie das schon Wunderlich, Ziemßen und Gerhardt
beobachtet hatten.

Denn wenn die Typhusmortalität der bäderlosen Zeit mit
derjenigen der Badebehandlungsjahre für die Kranken der Klinik
selbst verglichen wurden, so stellte sich heraus, daß ja nach der
Berechnungsart bei der Wasserbehandlung 1 °/0 bis 4°/0 der
Kranken weniger starben, als ohne die Badbehandlung, und daß
die Dauer des Fiebers bei der Badebehandlung von durchschnitt
lich 271/4 auf 23 Tage sank.

Das war immerhin ein nicht unbeträchtlicher Erfolg der

Bäderbehandlung, wenn auch bei weitem nicht ein so glänzender.
wie etwa bei der Liebermeisterschen bekannten Statistik. Wahr
scheinlich haben aber bei den Liebermeisterschen Kranken ZU

Gunsten der erheblichen Verminderung der Mertalitätszifl‘ern noch

andere Umstände eingewirkt, wie z. B. die sonst sehr ungeeignete
Art der Typhusbehandlung in dem Baseler Krankenhause vor dem

Eingreifen von Liebermeister, während bei unseren Kranken
auch schon vor der Einführung der Wasserbehandlung eine zweck
mäßige Diät eingeführt war.

Offenbar wird der günstige Einfluß der hydriatischen Proze
duren wesentlich dadurch hervorgerufen. daß die Bäder, besonders
Wenn sie mit kühlen Uebergießungen verbunden werden, Reinl
gungsmittel für die Haut und Erfrischungsmittel für den
Organismus darstellen. Sie wirken also, wie allgemein wie!"
kam“. gegen die Somnolenz, und dienen als Exzitantxen
und als Expektorantien, können somit dem Dekubitum dem
Eintritte von Pneumonien und dem gänzlichen Darniederliegen der
Appetenz entgegenwirken. Nur bei der äußerst selten eintretenden
übermäßigen und darum schädlichen Hyperthermie kommen S

}
°

auch als abkühlende und stofl‘wechselvermindernde Methoden 111

Betracht.
Ich habe darum auch später hier in Bonn eine milde Wasser—

‚ behandlung mit lauen und kühlen Bädern stets weiter angewandt
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undeineDurchschnittsmortalität von 8,8 ‘T

/o

_erzielt. Diese Mor

mlitätsstatistikbeziehtsich auf 182 Fälle, die 111der Zart von l889
bis1904 in der medizinischenKlinik behandelt wurden. In H_erd_el
bergbetrugdieMortalität bei der Badbeh_andlung durchschmttlrch

etwa10%. der im allgemeinen auch Jetzt noch beobachteten
Durchschnittszahlder Sterblichkeit entsprechend. Die geringere

SterblichkeitmeinerBonner Kranken ist darauf zurückzuführen,

daßverhältnismäßigviele Kindertyphen beobachtet Wurden, nämlich

3
6
,

beidenenkein einziger Todesfall vorkam. In Heidelberg waren
dieKindertyphenviel seltener.
DieWasserbehandlungwird so geleitet, daß die Kranken,

fallsnichtKollapszustände,Darmblutungen, Darmperforationen und
\’enenthrombosenkontraindizieren, bei Temperaturerhöhungen über

39,5° (i
n der Achselhöhle gemessen) in ein laues Bad gebracht

werden,dessenDauer im Minimum 10—15 Minuten, im Maximum

3
0

Minutenbetrügt. Schrittweise wird je nach der Wirkungs
weisedesBadesdie Temperatur des Wassers herabgesetzt, bis auf
24°R.oderetwasweniger.
Bei Starkbenommenenwird eine kalte Nackendusche an den

Schlotgesetzt. Im Bade werden die Kranken mit Badetüchern
abgerieben.
Nachtswurde nicht gebadet, zwei bis drei Bäder am Tage

gerügtenmeistens. Als höchsten Temperaturabfall beobachteten
wir4,3° C

.

Bronchitiden und Pneumonien kontraindizierten selbst
versttndlichnicht, sondern forderten im Gegenteil zur Badbehand
lungauf. Ueberhauptwurde die Wasserbehandlung nach wie vor

a
ls

dieHeuptbehandlungsmethodedes Typhus angesehen.
VonMedikamenten wurde regelmäßig in der bekannten

Weiseim Beginnedes Typhus oder auch im späteren Verlaufe.
wenndie Kranken es noch nicht bekommen hatten, oder bei
starkemMeteorismusKalomel gegeben, in der Dosis von 0,3
dreimaltäglich.
Einesicher coupierende Wirkung wurde niemals gesehen;

nurdiebekanntetemperaturherabsetzende Wirkung trat ein. Im
wesentlichenverlief aber der Typhus in den meisten Fällen so,
wieerauchohne Kalomel zu verlaufen pflegt; die Möglichkeit
einerHerabminderungder Intensität desselben ist natürlich nicht
zubestreiten.Antifebrilia wurden nicht regelmäßig angewandt,
am.meistenChinin, besonders wenn die Badebehandlung kontra

ud_uiertwar und zugleich die Temperaturen sehr hoch waren.
BeilangdanernderKontinua wurde das Chinin auch deswegen
gegeben,umdenKranken nicht zu oft baden zu müssen und ihm
mehrRuhezu gönnen.
DasChinin wurde mehrmals in der Dose von 0,3 im Tage

d“gßr_eicht.EinewesentlicheEinwirkung auf den Krankheits prozeß
tretm_ehtdeutlich hervor. Antipyrin, Phenazetin, Laktopheniu,
pfremdenwerdenversucht, boten aber keine Vorteile gegenüber
demChinin.
Typhusserumstand bisher nicht zur Verfügung.
Gegendie Darmblutungen wurde das Plumb. acetic. in

gmßeu'Dosenzu 0,2 pro dosi mehrmals im Tage verordnet, ein
ml m“gutemErfolge selbst siebenmal am Tage.

_ Gegenstarke häufige Diarrhoen wurde früher hie und da
P“m“8Qfll gegeben,und gewöhnlich durch Tannalbin, Tannecoll,
Bumuth.mtr. mit befriedigendem Erfolge ersetzt.
beber_etwaigeAnaleptika ist nichts Besonders zu sagen.
_ 'Dlß diätetische Behandlung bestand in der Darreiehung
mogllvbstrerchlicherMengen von Milch, Eiern, Suppen nebst den

;_er=ebreder_renkünstlichen Nährpräparatcn, soweit sie nicht ab
“hlßfldw1rken.Feste SpeiSen in Form von Fleisch einzuführen,
wurdetrotz anderweitigerEmpfehlungen bisher vermieden. Das

“‘ä‘gheMll_Chlluantumbetrug während des Fiebers durchschnitt‘° -—3 Liter pro die; es wurde oft mit Kakao und Plasmen

dggmicm- Daneben wurde frischgepreßter Fleischsaft, Wein

g,:fäanegi_
E‘gelb gegeben, nebst den verschiedenen Hafer-,

a 'i Els

n g-
und
‚GriessuPPen. Die Mahlzeiten wurden etwa

mittig?!
Stundenb“ Tage‚ gelegentlich auch in der Nacht, ver

Pr°"l)1'- F. Martins, Direktor der medizinischen Universitäts

‚ klinik in Rostock.

1
‘ x.aChmeint!“Ansicht gehört die Hydrotherapie beim

lunmntahltyphus
Zu der!wesentlichsten und wirksamsten Behand
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°dßfl._Das Warum? im einzelnen auszuführen, würde

dlmltdm®ll
einerAntwort überschreiten. Ich beschränke mich

- m‚uleüßll.wie nach meiner Anordnung die Bäderbehand“\ meinerKlinik gehandhabt wird:

Im allgemeinen wird der Typhuskranke, wenn
die Achseb

höhlentemperatur 39,5° übersteigt, gebadet. Er wrrd_ von dazu
geschultem Personal vorsichtig in ein Bad von 35° Celsrus gesetz_t,
und dieses langsam und allmählich, während das Wasser in

dauernder Bewegung gehalten wird, durch Zufließenlas_sen von
kaltem Wasser auf zirka 26—27° Celsius abgekühlt. Die Dauer
eines solchen Bades beträgt etwa 10—15 Minuten. Nach dem
selben wird der Kranke schnell abgetrocknet und in das ange
wärmte Bett getragen. Kalte Uebergießungen halte ich für zu
gewaltsam. Diese Bäder werden bis zu höchstens vier am Tage
verabreicht, jedoch niemals abends nach 8 Uhr, um dem Kranken
nicht die Nachtruhe zu stören.
Kontraindikationen sind; Herzafl‘ektionen, drohende respektive

eingetretene Darmblutungen, große Prostation des Patienten und
ähnliches.
Durch medikamentöse Behandlung wird meines Er

achtens wenig erreicht. Ich beschränke mich — abgesehen von
Komplikationen —— lediglich auf die Verabreichung von Anti
pyretizis, von denen sich mir das Pyramidon gut bewährt hat.
Dieses in Höhe von 0,3 g pro dosi wird den Kranken gereicht,
wenn die Temperatur trotz der Bäder dauernd hochbleibt, sowie
eventuell nachts.

Von Abführmitteln mache ich keinen Gebrauch; ich
ziehe nötigenfalls vorsichtige Darmeingießungen mit lauwarmem
Wasser vor.

Prof. Dr. Umber‚ städtisches Krankenhaus, Altona.

Ihre erste Anfrage, betreffend die Bäderbehandlung, be
antworte ich dahin, daß ich jeden Typhuskranken baden lasse,
die meisten Fälle einmal am Tage. Mehr wie drei Bäder, sowie
nächtliche Bäder, erlaube ich auch in den schwersten Fällen
nicht, vornehmlich aus Gründen kardiovaskulärer Schonung. Nicht
die Temperaturböhe, sondern lediglich der Grad des allgemeinen
respektive zerebralen Ergrifl‘enseins, der vornehmlich bei dem,
was wir hier als „Elbtyphen“ der schiffahrttreibenden Bevölke—
rung sehen, beträchtliche Höhe zu erreichen pflegt, gibt uns
die Indikation für die Zahl der Bäder. Wenn nur ein Bad appli
ziert wird, geschieht dies am besten in der Zeit der Akme (zwei
stündliche Messung während der ganzen Fieberpcriodel), gewöhn
lich nachmittags, schwere Fälle werden vor- und nachmittags,
nur selten noch ein drittes Mal gebadet. Bei jedem ersten
Bad hat der Stationsarzt Bad und Badereaktion zu überwachen.
Ist dieselbe gut, so wird das Wasser von 350 C bis auf 280 C

abgekühlt, die Badedauer auf 10 bis höchstens 20 Minuten
ausgedehnt. Der Kranke soll bequem auf einem in der Bade
wanne ausgespannten Leintuch ruhen und unter ständiger Be
wegung des Wassers mit Tüchern frottiert werden. Nach dem
Bad, eventuell auch vorher, wird ein Schluck Wein oder eine sub—
kutane Injektion von 0,2 cofl'. natrio-benz. verabfolgt. Zur Pflege,
insbesondere zum Baden, wird auf der Typhusstation nur besonders
in der Typhusptlege geschultes Personal verwandt. Bei schlechter
Badereaktion wird zunächst verkürzte Badedauer und verringerte
Abkühlung versucht, bleibt die Reaktion auch dann schlecht, ferner
bei bedrohlicher Herzschwäche, bei Darmblutungen oder peritoni
tischer Reizung, wird das Baden abgesetzt, eventuell vorsichtige
Ganzpackungcn im Zweibettenverfahren versucht. Bei abundanten
Darmblutungen haben sich mir vor allem die Eiswasserklystiere
bewährt neben subkutaner Infusion von Kochsalzlösung oder Merck
scher Gelatine.
Meine Antwort auf Ihre zweite Frage nach der medika

mentösen Behandlung ist kurz: Die antipyretische Arznei
behandlung des Typhus ist uns bei der genannten gemäßigten
hydriatischen Behandlung stets entbehrlich gewesen. Bei frisch
eingelieferten Fällen, die noch vor Ende der zweiten Woche stehen,
entlasten wir stets den Darm durch zwei bis drei zweistündlich
hintereinander folgende Kalomelgaben- von 0,2 g. Spätere Kalomel
gaben betrachte ich als gefährlich. Den Schwerpunkt der Behand
lung neben der Bäderbehandlung legen wir auf ausreichende Ka
lorienzufuhr in leichtverdaulicher Form von Beginn der Krankheit
an und reichliche Diurese.

Die Redaktion gibt der Hoffnung Ausdruck, daß diejenigen
unter den praktischen Aerzten, die diese Umfrage lesen und die
durch ihre praktische Tätigkeit in dieser wichtigen Frage eine größere
Erfahrung gewonnen haben, sich veranlaßt sehen werden, einen Bei
trag aus ihrer Praxis für diese Umfrage zu liefern. Es
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ist zweifellos, daß mit jedem alten Praktiker eine Menge wertvoller
Erfahrungen begraben werden, die für jüngere Kollegen recht be

achtenswerte Winke abgegeben hätten, wenn sich zu einer Mit
teilung Zeit und Gelegenheit geboten hätte. Eine solche Ge
legenheit zur Aussprache und zur einfachen Mitteilung
eigener Erfahrungen ist in dieser Umfrage geboten, und wir
wären dankbar, wenn sich ältere Kollegen mit größeren Erfahrungen
entschließen würden, ihrerseits einen Beitrag für diese Abteilung
der Wochenschrift zu liefern. Bei dem gegenwärtigen Stande der

Frage ist der Appell an die Empirie das Gegebene, und eine Er
fahrung, die sich auf zahlreiche gut und kritisch beobachtete Fälle
stützt, muß hier angehört werden und ist willkommen, weil sie nach i
vielen Seiten fördernd und anregend wirken kann.

(Fortsetzung folgt.)

Weiterer Beitrag zur Charakteristik der
Barlowschen Krankheit

VOR

Geh. San-Rat Dr. H. Rehn, Frankfurt a. M.

In meiner letzten Veröffentlichung „Ueber kindlichen
Skorbut“ Med. Kl. 1906, Nr. 28, S. 8 sagte ich:

„Der charakteristische Röntgenbefund von dem vorher
angeführten, rel. frischen Fall scheint mir zu beweisen,
daß der Stillstand der Einschmelzung bereits in der ersten
Zeit der Erkrankung stattfindet und legt die Vermutung
nahe, daß er direkt unter dem Einfluß der fehlerhaften Er
nährung und nicht unter dem einer Markerkrankung respek
tive Blutung zustande kommt.“
Ein neuerdings von mir beobachteter, ganz frischer

Fall von Barlowscher Krankheit bringt in dem erhobenen
Röntgenbefund die erwünschte Bestätigung dieser Annahme.

Kind von 7 Monaten, von Beginn mit Backhausmilch
'

ernährt, zuletzt mit Nr. 3. Rachitis nicht vorhanden; die
Knochenränder der normal großen Fontanelle hart, die
Rippen-K. K.-grenzen normal (der Röntgenbefund bestä
tigt die Abwesenheit der Rachitis). Allgemeinstörungen
insbesondere Appetitlosigkeit, Verdauungsstörungen, Schlaf
losigkeit waren bis dahin nicht vorhanden.
Erst 10 Tage vor meiner Konsultation war der Mutter

aufgefallen, daß das Kind beim Anfassen der Beinchen
schrie und das linke Beinchen weniger bewegte.
Meine Untersuchüng bestätigte das letztere und ließ

eine Druckempfindlichkeit an dem, scheinbar etwas ver
breiterten linken unteren Femurende nachweisen.

Die Röntgenaufnahme (Kniegelenk) zeigt die übri

gens ganz normal geformten Konturen der K. K.-grenzen
(siehe Abb.) beider Femora, Tibiae und Fibulae sowie
die betreffenden Knochenkerne in der charakteristischen

‘

Weise gleichmäßig schwarz gesäumt. Die Spongiosa—
struktur erscheint bei Lupenbetrachtung bis an die K. K.
grenze völlig normal.
Da nun auch die distalen Enden von Radius und Ulna

einer Hand, wenn auch etwas verwischt, den gleichen Be

fund aufweisen, so ist wohl mit Sicherheit anzunehmen,
daß die sich inder Persistenz der präparatorischen Verkal
kungslinie, also dem Stillstand des Einschmelzungsprozesses
charakterisierende Störung sich über das ganze Skelett er
streckt und die erste Phase der Barlowschen Krankheit dar
stellt, während die härmorrhagische Diathese erst in zweiter
Linie steht. Jedenfalls sind in vorliegendem Fall Blutungen
nicht in Rechnung zu ziehen, denn von einer hämorrhagischen
Diathese war klinisch, abgesehen von der, wahrscheinlich
durch einen subperiostalen Bluterguß am unteren linken
Femurende bedingten Druckempfindlichkeit und Bewegungs
störung nichts nachzuweisen.
Es gibt hiernach schon eine Barlowsche Krank

heit als Wachstumsstörung ohne hämorrhagische
Diathese.

Inbetreff der letzteren dürfte es nun von besonderem
Interesse sein, zu erfahren, daß sich bei einer anderen, ganz
heterogenen Erkrankung, der akuten Leukämie, am Knochen
system nahezu dieselben mikroskopischen Veränderungen
finden, respektive finden können, wie bei der Barlowschen
Krankheit.
Herr Prof. Schmorl hatte die Güte, die ihm von mir

übersandte Rippe eines 9 jährigen Knaben, welcher an akuter
Leukämie unter profusen Blutungen gestorben war, einer
Untersuchung zu unterziehen und mir das Ergebnis der
selben zu übermitteln.
Indem ich die ausführlichen Mitteilungen über den

makro-mikroskopischen Befund für die Veröffentlichung des
betreffenden Krankheitsfalles zurückbehalte, genügt es hier
die epikritischen Bemerkungen wiederzugeben, mit welchen
l Herr Schmorl, dem ich an dieser Stelle meinen wärmsten
Dank ausspreche, seinen Bericht begleitet.

„Sie werden daraus ersehen, — antwortet Herr Schmorl
auf meine Anfrage betreffend einer allenfallsigen Aehnlich
=keit zwischen dem Knochenbefund in vorliegendem Fall mit
‘ dem bei typischen Barlow-Fällen, ——daß der Befund in
allen wesentlichen Punkten derselbe ist wie bei Barlowscher
Krankheit. Hier wie dort begegnen wir als sehr charakte
ristischem Befund einer Verminderung der Knochensubstanz
im Bereich der endochondralen Ossifikation, weniger in dem
der periostalen. Dieselbe ist hier wie dort auf eine mangel
hafte Anbildung neuer, weniger auf eine Resorption alter
Knochensubstanz zu beziehen. Ferner finden wir auch in
der vorliegenden Rippe die Umwandlung des Knochenmarks

in sogenanntes Gerüstmark; allerdings ist diese Veränderung
, nicht so markant wie bei Barlow, aber doch jedenfalls vor
handen. Die für die Barlowsche Krankheit charakteristi
schen Blutungen werden ebenfalls nicht vermißt; sie liegen

5 hier genau so wie bei Barlow vorwiegend in den subch_on
1 dralen Zonen; die periostalen Blutungen sind allerdings 511011t

\
sehr ausgedehnt, werden aber vielleicht durch das leukäunsche
Infiltrat zur Zeit verdeckt. Daß die Markveränderungen von‘
den endostalen Blutungen abhängig seien, dafür habe ich‚
l wenngleich Blutungen und Markveränderungen vielfach Zil

\ sammenfallen, doch keinen so sicheren Anhaltspunkt 8‘?‘
, funden, um dieser Ansicht für den vorliegenden Fall bel

‘ treten zu können. Jedenfalls kann die mangelhafte Aus

_-
!<
‘
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bildungder Spongiosa nicht von den Blutungen abhängig

gemachtwerden, dazu sind letztere Viel zu_
frisch. Infolge

dermangelhaftenAusbildung der Spong10sa 1n den subchon

dreienZonen ist es hier zu einer Fraktur gekommen, also

eineweitereUebereinstimmung mit Morbus Barlow.“
Wie ist nun der nahezu gleiche Befund am Knochen

svstembei zwei so verschiedenartigen Krankheiten zu er

klären?ZumTeil stehen dieselben zweifellos unter dem Ein
flußder beidenErkrankungen gemeinsamen hämorrhagisehen
Diathese;dagegen könnten wohl die mangelhafte Ausbildung
der Spongiosa und die Markveränderungen‚ welche nach
HerrnSchmorl nicht auf letztere zurückgeführt werden ‘‚

können,auf die ebenfalls gemeinsame tiefe Ernährungs-

‘

störungzu beziehen sein.

Das oben erwähnte an Morbus Barlow leidende Kind
warnacheinerWoche schon bei dem Uebergang zu frischer
Milchvon der Bewegungsstörung und der Druckempfindlich
keit befreit. Zugleich konnte der behandelnde Arzt nach
Ablauf von zirka 7 Wochen eine Wachstumszunahme an
Uber-und Unterschenkel von 2 und 1 cm konstatieren.
Eine so wünschenswerte zweite Röntgenaufnahme war

b
e
i

dementfernten Wohnsitz der Eltern und der Ungunst
derJahreszeit leider nicht zu erlangen.

Aus Dr. Hofmanns Kuranstalt —« Bad Nauheim.

Ueber einen praktischen Röntgentiseh für
nrthodiagraphische Aufnahmen in horizontaler
und vertikaler Lage des Patienten

VOD

Dr. med. Julias H0fmann, Bad Nauheim.

HerrDr.Asch hat im Verlage von Hans Baske eine populäre

‘

Schrifterscheinenlassen: Herz- und Nervenleiden und ihre Behandlung

n
u
_t

unterbrochenen— und Wechselstr0men. Die Bilder, die Asch auf
Seite 1

2

und49z. B
.

veröffentlicht, müssen als fehlerhafte Aufnahmen
berechnetwerden,undes ist zu bedauern,daß falsche Aufnahmen dazu
benutztwerden.umeineausgezeichneteTherapie zu empfehlen.

Diese Aufnahmen sind wahrscheinlich so vorgenommen. daß der
Patient ohne Stütze hinter den Schirm gestellt wurde: Vt er

orthod1a
graphische Bilder zu lesen versteht. wird diese Bilder als verfehlt an
sprechen müssen. Man betrachte dio Grenzen des Schattens oberhalb
des Herzens. Derartige Verschiebungen des Rückgrat-Gefäß: und Ster_nnl
schattens bei denselben Personen sind anatomisch unmöghch. In einer

.\l|h‚ l.

großen Sammlung von Herzen 1’0rthodiagrammen).die ich ohne Stutz
punkt aufgenommenhabe, habe auch ich viele derartige Bilder bekommen.
Um exakt zu orthodiagrapheren, muß der Patient durch eine geeignete
Stütze eine derartige Lage annehmen, die dafür garantiert. daß die frontale
Ebene des Patienten eine Parallellinie zum fluoreszierendenSchirm bildet.
Diese Verfehlungen hätten nicht unterlaufen können. wenn eine

genau übereinstimmende und gleichmäßig ruhige Stellung des Patienten
eingehalten werden wäre.

Das Herz liefert verschiedene orthodiagraphische Bilder1 je

nachdem man die Aufnahme im Liegen oder im Stehen macht. Ist
bei gewissenhafter Deckung einzelner Merkpunkte — z. B. der
beiden Brustwarzen und der Spitze des Brustbeines durch kleine
Bleiblättchen —- eine Verkleinerung der orthodiagraphischen Grenzen
nach verschiedenen Aufnahmen sowohl im vertikalen als horizon
talen Bilde zu konstatieren, dann kann man den Rückschluß machen,
daß das Herz sich verkleinert hat.
Wir stehen auf dem Standpunkt von Moritz, daß die hori

zontale und vertikale Untersuchungsmethode angewandt werden
muß. Die Begründung dieser Ansieht kann keine bessereInterpretation
finden als durch die mitgeteilten Abbildungen. Es muß unser Be
mühen sein, einen Apparat zu besitzen, der beide Aufnahmen unter
einwandsfreien Bedingungen ermöglicht.

Hierbei ist die Geldfrage und die ltaumfrage zu berücksich
tigen. In demmit Apparaten angefüllten Sprechzimmer nehmen 2 Sta
tive recht viel Platz weg. Wir glauben der Erfüllung dieser Fragen
mit nachfolgendem beschriebenen Apparate nahe gekommen zu sein.

Abb. 4
.
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Ein kräftiges rechteckiges Bodengestell aus starkem Holz
trügt in der Mitte seiner beiden Längssciten je eine feste eiserne
Strebe von etwa Sitzhöhe, die an ihrem oberen Ende ein Achs
lager besitzt. In den beiden Achslagern ruht ein mit Segeltuch
bespannter Rahmen. an dem die Achse etwas unterhalb seiner Mitte
befestigt ist. Der Rahmen kann von der vertikalen Stellung bis
zur horizontalen gedreht werden. An jeder Längsseite des Rahmens
befindet sich eine Führungsschiene mit Nute; durch letztere geht
ein Schraubenbolzen, der an der Strebe auf dem Bodengestell be
festigt ist und eine Flügelschraubenmutter besitzt, durch welche
die Führungsschienen und dadurch der Segeltuchrahmen fest
gestellt werden kann. Man ist somit imstande, den Rahmen sowohl
in vertikaler und horizontaler, als auch einer dazwischen liegenden
schrägen Stellung festzuhalten.
Parallel zum äußeren Rande des Rahmengestells ist eine starke

eiserne Säule, die nicht weit vom oberen und unteren Ende des
Rahmens rechtwinklig zu demselben umbiegt und sich auf dessen
äußere Leiste stützt. Diese Säule trägt zunächst eine nach dem
Rahmen zu rechtwinklig gebogene Stange, die mit Hilfe einer
Kurbel auf der Säule hin und her geschoben werden kann und an
ihrem freien, quer vor dem Segeltuchüberzug verlaufenden Ende
den Zeichenrahmen trägt, der seinerseits parallel zum Rahmen ein
gestellt ist. Ferner hängt an dieser Stange ein Pendel, welches
parallel zum Rahmen seitwärts verschiebbar ist und an seinem
unteren Ende ein verstellbares Gewicht trägt. Das nach dem
Kopfe des Rahmens zu sehende Ende ist gabelförmig gestaltet.
In der Gabel ruht drehbar eine weitere Stange, die an der Seite
des Lagerrahmens rechtwinklig nach hinten umbiegt. An dem
Ende der Stange, welches vor dem Rahmen und dem daselbst be
findlichen Zeichenschirm steht, ist der Durchleuchtungssehirm be

festigt, der mit Hilfe von zwei kleinen Extrasehrauben nach der Seite
sowie in der Längsrichtung verschoben werden kann. Auch der
Leuchtschirm ist so befestigt, daß er, ebenso wie der Zeichen
rahmen, dem Lagerrahmen parallel steht.
An dem nach hinten sehenden Ende der in der Gabel ruhen

den Stange wird der die Röntgenröhre tragende Arm vermittels
einer Klemmschraube so befestigt, daß der Arm auch hier dem
Lagerungsrahmen parallel gerichtet ist, und die in der Klammer
sitzende Röntgenröhre dem Zentrum des Leuchtschirmes gerade
gegenüber steht, sodaß der von der Antikathode senkrecht auf den
Lagerungsrahmen treffende Normaltöntgenatrahl gerade in die Rich
tung des Zeichenstiftes fällt. Die feinere Einstellung, welche hier
für nötig ist, bewirkt man mit Hilfe der beiden kleinen Schrauben
des Leuchtschirmes.

Der neue Apparat gestattet, den Patienten sowohl in auf
rechter Stellung, als auch im Liegen, sowie in schräger Stellung
zu orthodiagraphieren. Der Patient tritt, wenn er im Stehen unter
sucht werden soll, zwischen den Zeichenschirm und den Rahmen,
gegen dessen Segeltuchbezug er sich fest anlehnt. Die ganze
Durchleuchtungs- und Zeichenvorrichtung kann nun in der Rich
tung auf den Lagerungsrahmen zu verschoben werden, sodaß sie
bei Patienten von dünnem Durchmesser näher herangeführt wird,
bei fettleibigen Patienten entfernter eingestellt wird.
Soll der Orthodiagraph in horizontaler Stellung benutzt

werden, so kippt man ihn um und stellt unter das Kopfende die
beiden Beine, welche daselbst in einem Scharnier drehbar an dem
Rahmengestell angebracht sind. Bei der senkrechten Stellung des
Rahmens liegen die Beine am Gestell an und werden mit zwei Haken
dort festgehalten.

Den Apparat habe ich in Gemeinschaft mit Herrn Ingenieur W. Otto
von der Elektrizitätsgesellschaft „Sanitas“ in Berlin konstruiert, und hat.
die Gesellschaft „Sanitas“ die Fabrikation des Apparates übernommen.

Ueber die Bedeutung der Kochsalzwiisser für
Anämie und Chlorose

VOR

Dr. Frhr. v. Sohlen, Kissingen.
Eine alte Empirie weist die Anämie und Chlorose den eisen

haltigen Quellen zu, und in manchem Familienrat wird schlankweg
die Versendung des blutarmen Töchterchens nach Elster. Fran
zensbad, St. Moritz oder Spaa usw. beschlossen, je nach dem der
Badeort bequem, d. h. nicht allzuweit entfernt liegt, oder die
Mittel einen kostspieligen Aufenthalt erlauben, „denn der Gesund
heit wird jedes Opfer gebracht“.
Es wäre ungerecht, den Nutzen Solcher Kuren bestreiten zu

wollen, aber die neueren und neuesten Forschungen auf dem Ge

biete der Hämatologie erheischen in dieser gang und gäbe gewor
denen Anschauung eine Revision. und die engen Beziehungen
zwischen Blutbesehafl'enheit und Funktionen und Erkrankungen des
Magendarmtraktus Weisen gebieterisch einen wesentlichen Teil der
Anämischen und Chlorotischen den Kochsalzquellen zu.
Wir müssen uns jetzt schon bequemen für den einzelnen

Fall die richtige Wahl eines Kurortes zu treffen, denn nicht die
Eisenzufuhr ist die Hauptsache, sondern die Bekämpfung
respektive Beseitigung der die Blutarmut bedingenden
Ursache.
Es kommen alljährlich Anämische und Chlorotische nach

Kissingen und haben dort schöne Erfolge, aber auch in ärztlichen
Kreisen war man, wie mir die Badeliteratur zeigt, doch mehr ge
neigt, diese in erster Linie dem Eisengehalt des Rakoczy und
Pandur als der Besserung der ursächlichen Magen- und
Darmstörungen zuzuschreiben, wenn auch die Beseitigung einer
hartnäckigen Obstipation, Besserung und Hebung der Verdauung,
Einwirkung auf den Stoffwechsel als begünstigende Momente er
wähnt werden.

Da die Besehafi'enheit und Erneuerung des Blutes in erster
Linie von der Ernährung abhängt, ist die Untersuchung der Ver
dauungsorgane ein Wesentliches Moment jeder gesunden Therapie.

Die Diagnose auf Sub- oder Hyperazidität maß aber, will man
korrekt verfahren, nicht nach Aeußerungen des Patienten gestellt werden,
sondern es muß die Sekretionsanomalie ebenso wie die Motilität des
Magens mit der Sonde konstatiert sein.
Eine ganz exakte Prüfung des Verdauungstraktus ist unerläßlich,

und ich kann es z. B. nicht für richtig halten. bei Erforschun der anb
misierenden Ursache aus einseitiger Indikanerhöhung des älarns bei
Koprostase auf weitgehende Eiweißfäulnis im Darm zu schließen, sondern
der Phenolgehalt muß gleichzdtig festgestellt werden.

Noch mehr Genauigkeit ist bei der Fäzesuntersuchung beim Ver
dacht auf okkulte Blutungen wünschenswert, denn ein brauchbares Re
sultat können wir nur dann erwarten, wenn abgesehen von anderen Blu
tungsmöglichkeiten vor allem eine Täuschung durch den Blutgehalt der
Nahrung selbst absolut ausgeschlossen ist. Sonst ist die ganze Blut
untersuehung eine übelriechende Farce, die dem Kranken einen unver
dienten Respekt vor dem „eingehenden Arzte“ einflößt.

So sah ich in dieser Saison eine ellenlange, auswärtige Kotanalyse
eines Hypochonders mit positivem Blutnachweis in den Fäzes, nachdem
derselbe Roastbeef und selbst Blutwurst gegessen hatte. Aber peccatur
etiam intra muros.
Ja die Untersuchung muß schon in der Mundhöhle beginnen, denn

Stomatitis und karibse Zähne führen zum Verschlucken toxischer Stoffe,
z. B. pyogener Kokken und können die Entstehung einer Blutvergiftung
begünstigen und veranlassen, namentlich wenn die antibakterielle Wirkung
der Salzsäure, für die Bunge energisch eintritt, im Magen wegflillt.

Ueberhaupt genügt bei Blutarmut und Bleichsucht nicht die üb
liche Anamnese, es mul.i vielmehr der Kranke eingehend um seine Er
nährungsweise, seine Beschäftigung. Wohnungsverhältnisse befragt werden.

Nicht einseitig aus dem Blutbefund. sondern aus all diesen Er
wägungen heraus maß die Diagnose gestellt und die Wahl eines Kur
ortes getroffen werden, dann die Erkenntnis der Ursache der
Anfimie.nicht die Verabreichung von Eisenwässern oder or
ganischen Eisenpräparaten ist das oberste Gesetz einer ver
nünftigen und aussichtsvollen Therapie.
Es passen demnach nach meiner Ansieht für Kissingen in

erster Linie alle Anämien mit verminderter HCl-Sekretion.
Es maß sich dabei gar nicht um ein totales Defizit der Salz

säure handeln, ein Minus in der Sekretion kann eine verhängnis
volle Rolle für die Entwicklung von Blutgiften spielen, ganz ab
gesehen von der bei Anacidas und Subacidas meist bestehenden
Unterernährung und dem schädigenden Wegfall des HCl-Reizes auf
Pankreas- und Gallensekretion im Darm.

Eine zweite für Kissingens Kurmittel geeignete Gruppe
stellen jene Anämien, welche bei chronischen Darmerkran
kungen mit Stagnationssrscheinungen, mit Obstipati0n
einhergehen.
Es dürfte von Niemand bestritten werden, daß bei Resorp

tion von giftigen Abbauprodukten des Eiweißes bei intensiven
Fäulnisprozessen, die ja durch die Obstipation noch begüßsügt
werden, auf die Blutbeschafl'enheit schädlich einwirken können.
Wenn dies nicht immer geschieht und nur bei schweren pernr
ziösen Anämien zu geschehen scheint. so ist das in der verschie
denen Widerstandsfähigkeit des Einzelnen gegen Gifte im Magen
darmtraktus bedingt. Ich habe diese beiden Gruppen heranE'°'
zogen, um zu zeigen, daß die Kochsalzwässer als solche,
nicht wegen ihres eventuellen geringen Eisengehalts‚
wie ihn tatsächlich Rakoezy und Pandur führen, als
Heilfaktoren bei der Anämie und Chlorose ihre volle Be
rechtigung haben.
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Nun bietet aber Kissingen seit langem schon ein dankbares
Feld für alle jene Formen von Anämie im weiteren Sinne, die
nachstarkenBlutverlusten infolge von Verwundungen entstehen,
dessensind die schönen Erfolge unseres Bades 1866 und 1870/71
und neuerdingswieder nach dem russisch japanischen Kriege
klassischeZeugen. I
Blutarmut nach Metrorrhagieen, Abortus, ferner Anämien

imGefolgeüberstandener Infektionskrankheiten Typhus, Dysen

wie usw.,Tropcnanämienund solche bei Herzerkrankungen, nach

derEntfernungtierischer Parasiten. Botriozephalus, Auchylostomu m,

TaniemAskariden usw. finden in den kochsalzhaltigen Quellen
undBädernBesserung und Heilung.

DieserGruppe schließt sich dann noch eine Menge Anä

mischeran, die hauptsächlich in den Sanatorien behandelt werden
undsich ol't ungenügend oder ungeeignet ernährt haben. Diese

hatoft mehrdie verkehrte Lebensweise als ihr Magen- oder Darm
leidenblutarmgemacht. Sie haben zu essen verlernt und durch

Stubenhockeneine verkehrte Blutbcschafi‘enheit und -verteilung
akquiriert.
All diesevon mir für die Kissinger Kur geeignet gehaltenen

Anämikergehören,wie man leicht ersieht, in der großen Mehrzahl

denErwachsenenan, bei denen die Eisenmedikation, sei sie als
Brunnenkur,sei sie als Eisenpräparat gedacht, ohnehin wenig
Wirksamkeithat, wir also die Besserungen und Heilungen in
ersterLinie dem günstigen Einfluß des Kochsalzes auf die Ver
dauungsorganeund den Stoffwechsel zuschreiben müssen.
Wie erklären wir uns nun in den einzelnen Fällen die Wir

kungderKochsalzquellen?
Die präzisen Forschungsresultate von A. Bickel haben ge

zeigt,daß durch die Darreichuug der Kochsalzwässer die
sekretorische Magenfunktion gehoben wird.
Auf dieseWirkung bei Magenkranken habe ich zuerst 1890 in

h'r.14und15der l’etrsb. med. Woch. und dann wiederholt in der Berl.
Hin.Woch.hingewiesen.
Sobald es zu chronisch entzündlichen Prozessen im Darm

gekommenist und sich dazu noch eine Stagnation gesellt, ist ab
normen,schädlichenFäulnisprozessen Tür und Tor geöffnet.
Wird Rakoczy in allen jenen Fällen, wo keine mechanische

HerabsetzungdesMagens das Trinken größerer Mengen verbietet, in
größerenDosengetrunken, so sind wir befugt, im Sinne Fleiners
voneinerDurchspülung, einer Spülkur zu reden. Es findet unter
diesenUmständeneine wirkliche Durchspiilung des erkrankten Or
gansstatt,die wie jedes Wasser überhaupt nach Pawlow sowohl
diellagen-als auch die Pankreassaftabscheidung anregt.
Die kalten Kochsalzwässer, und ganz besonders diejenigen

mit reichlichemKohlensäuregehalt wie der Rakoczy wirken aber
nichtnur auf die Peristaltik sondern auch auf die Diurese mächtig
ein

p
ln
d tragen dadurch zur Elimination von Schädlichkeiten we—

sent'chbei.
'

/

In Laienkreisen und leider auch bei manchen Aerzten gilt
derliakoczyals Abführwasser, wozu er aber als Kochsalz
n'tssermit Unrecht gezählt wird. Nur in größeren Gaben
hater ekkoprotischeWirkung, und gerade in diesem Umstand sehe
icheinengroßenVorzug desselben, da wir, um Stuhlgang zu er
zielen,ebengrößere Mengen geben müssen, und dadurch nicht
nur einegute Durchspülung des Darmrohrs, sondern auch eine
reichlicheDiurese erzielen.

°

Ich möchtehier noch einschalten, daß wir in schwuen Fällen

u
n
d

überall,wo individuelle Umstände, Atonie, Ektasie usw. das
Tnnlrengrößerer Mengen verbieten, ausgiebigen Gebrauch von
DarmsPlllungenmit Kochsalzwa=ser machen können und sollen.

' Auch über die desinfizierenden Spülungen will ich meine
Ans1chtäußtii'h.Je nach den zu erzielenden Effekten pflegen wir
Thl"üul.Chinosol,Acid. salicyl. und Isoform an2uwenden. Wir haben
da_beldaslöblicheBestreben. den Darm von schädlichen Bakterien zu
mmgen,laufen aber Gefahr, auch die nützlichen Bakterien zu

Schwachen.eventuell zu vernichten und dadurch der natürlichen
Wiederherstellungdurch die seßhafte Darmflora im Kampfe mit

dtnldarrnfremdenMikroben entgegenzuarbeiten. Die Wirkung der
esinfinenzienist zum Teil zweifelhaft, jedenfalls aber für ge
Sthwlichtc,herabgekommene Individuen nicht indifferent, sodaß
10h._wennuns nicht eben die Umstände dazu zwingen lieber den
lägllchen Kochsalzspülungen das Wort reden möchte.
1mvorstehendendürfte die Berechtigung der Kochsalzwüsser bei
hnllmxeformenals Heilfaktoren dargetan sein.

hiue
Die schwerenAnämien bieten nach Grawitz reicher Erfahrungso
"°.“1056PT°E“OSBmehr wie zur Zeit. als Brermer das.Bild°' PrßsressivenperniziösenAnämie anatomischklinisch genau prüzisrerte.

diesen

Trotzdem ist in der Prognose die größte Vorsicht geboten, und nicht nur
die Blutuntersuchung allein, sondern die Nahrungsaufnahme, die Ver
dauung, das Verhalten des Herzens und die Urinmenge sind zur Beurtei
lung des einzelnen Falles beizuziehen. Hartnäckige und schon länger
andauernde Anlirnien werden am besten in Sanatorien untergebracht.
Die weitere von mir für die Kissinger Kur angeführte und längst

schon eingeführte Gruppe von Anämien nach Blutverlusten, überstandenen
Infektionskrankheiten, Herzleiden usw‚ ist wegen ihres günstigen Ein
flusses der Trink- und Badequellen auf Stoffwechsel und Verdauung
und deshalb erhöhte Ausnützung der für die Anämie Erwachsener schon
in der Nahrung genügend vorhandener Eisenmengen vollauf in Kissingen
berechtigt.
Erfreulicherweise sind auch die alten Vorurteile über „kurgemltße“

Kost immer mehr im Schwinden, und hat der ärztliche Verein eine
schmackhafte, den modernen Bedürfnissen entsprechende Diät angeregt,
die hoffentlich widerstandslos durchgeführt wird.
Daß Kissingens günstige klimatische Verhältnisse, seine reine

Luft, die gesunden Wohnungen. Gelegepheit zu körperlichen Uebungen,
Bergsteigen, ann Tennis, Rudern und für Schwächliche die genau dosier
baren Uebungen im mediko-mechauischen Institut als Heilfaktoren der
Antlmie dasselbe bieten wie andere größere Kurorte, dürfte nicht zu be
streiten sein.

Die Erörterung der medikamentösenTherapie unterlasse ich, da
der Zweck dieser Arbeit nur der ist, die Berechtigung der Kochsalz
quellen für eine große Anzahl anlimischer Zustände darzutun.
Wie weit kommt Kissingen bei der Chlorose als Heil

faktor in Betracht?
So alt und bekannt das Krankheitsbild der Chlorose ist, so

schwer ist ihr Wesen zu definieren, denn sie hat keine einheitliche
oder spezifische Ursache.

Nach unseren jetzigen Kenntnissen kann man nicht mehr
. von einer eigentlichen Bluterkrankung sprechen, denn‚die

Blutbefunde zeigen keine degenerative Veränderung der Zellen,
und sind solche vorhanden, so sind sie auf schädliche Komplika
tionen zurückzuführen.

Nach Grawitz müssen wir eine Störung der Konzentration
des Blutes, eine Herabsetzung derselben annehmen. Der
Wassergehelt ist vermehrt, das spezifische Gewicht des Blutes ist ver
ringert. Es handelt sich also bei der Chlorose um eine anormale Blut
mischung, und wenn wir auch nicht geradevon einer Hydritmie sprechen
können, so ist doch nicht außer acht zu lassen, daß gerade bei der The
rapie, der Bettruhcperiode die Oedeme schwinden. die Urinmenge ge
steigert ist und das Körpergewicht zurückgeht Es ist das offenbar
ein Schwinden der überflüssig angehäuften Flüssigkeite
masse.

Die Ursache der Chlorose als Krankheit sui generis ist des
halb verschieden aufgefaßt werden, aber keine Theorie befriedigt
vollkommen.

Ich bin der Ansicht, daß die ungenügende Ernährung des
Nervenapparates durch das hämoglobinlirmere und mehr wässerige
Blut die Ursache der nervösen Erscheinungen ist. Daß aber ver
schieden konzentrierte Flüssigkeiten verschiedene Ernährung be
dingen können, dürfte kaum zu bestreiten sein. Es handelt sich
bei der Chlorose um eine primäre Anämieform.

'

Kennen wir auch die Grundursache der Chlorose nicht, so
sind uns doch eine Menge Schädlichkeiten bekannt, die das Ent
stehen der Bleichsucht zweifelsohne begünstigen.

Diese Schädlichkeiten, die oft in der verkehrten Lebens
führung der Familie und in der ganzen Erziehung der jungen
Mädchen ihren Grund haben, veranlaßten die Hausärzte schon
lange, die Bleichsüchtigen ihrer gewohnten Umgebung zu entziehen
und sie in ein Bad oder eine Anstalt zu schicken.
Die Resorption des Eisens im Verdauungskanal steht zwar

durch Quincke fest, wir wissen aber noch nicht positiv, ob das
Eisen wirklich assimiliert, zum Aufbau von Hb verwandt wird.
Abderhaldens Untersuchungen zeigen, daß das anorganische
Eisen, wie es die Stablqucllen führen, lediglich ein Reizmittel für
die blutbildenden Organe ist.
Nachdem nun aber das Eisen nicht mehr als ein

Spezifiknm bei Chlorose gelten darf, wie es lange Zeit
der Fall war, ist auch die Berechtigung nicht eisen
haltiger Bäder bei Chlorose gegeben, wenn sie die zur
Chlorose disponierenden Schädlichkeiten zu beseitigen
geeignet sind.

Und in der Tat sieht man die Chlorose heilen, ohne daß

‘ Fe genommen wird. Die Kranken schöpfen das zum Aufbau von
Hb nötige Eisen vielfach aus einer zweckentsprechenden Ernährung.
Dadurch werden aber weder das Eisen noch die Stahlquellen dis
kreditiert. Es wird vielmehr stets Fälle geben, wo das Eisen

l nicht entbehrt werden
kann. Der Schwerpunkt der modernen

‘ Bleichsuchtbehandlung liegt demnach nicht in einer spezifischen
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Eisenzufuhr, sondern in der Beseitigung der die Chlorose begünsti
genden Sehädliehkeiten.
Die Hauptwirkung der Kochsalzquellen in specie

des Rakoczy und Pandur sehe ich nicht in ihrem
mäßigen Eisengehalt, sondern in deren günstiger
Einwirkung auf den Verdauungskanal und Stoffwechsel.
Ein weites Feld öffnet sich da für Kissingen, denn nicht

nur in allen Fällen von darniederliegender HClsekretion und Darm
trägheit, sondern auch in jenen Fällen von Hyperazidität, die
lediglich Folge eines abnormen Füllungszustandes des Dickdarms
bei gewissen Obstipationen sind. Ebstein hat darauf aufmerksam
gemacht, daß hier die Uebersäuerung rasch schwindet, wenn die
Koprostase beseitigt ist.

Zu einer erfolgreichen Diät- und Brunnenkur sollten nach
Grawitz nicht nur die sekretorisehen, sondern auch die motori
schen Verhältnisse des Magens Chlorotischer mit der Sonde fest
gestellt werden, denn öfters findet man Erschlaflungen und Ver
lagerungen des Magens, die Meinert geradezu für die Entstehung
der Bleichsucht durch Zerrung des Sympathikus-Bauchgeflechtes
verantwortlich machte.

Finden wir die Gastroptose auch nur bei einem nicht sehr
großen Bruchteil Chlorotischer und ist sie keineswegs gleichbe
deutend mit mechanischer Insuffizienz, so bedingt sie doch eine
zweckmäßige Aenderung der sonst üblichen Trinkkur. Ich lasse
solche Kranke den Brunnen nüchtern im Bett liegend trinken und
zwar möglichst horizontal mit einer leichten Drehung nach rechts
gelagert. Auch die Kontrolle, ob die Uebersäuerung nach Kopro
stase, bei der wir die Reflexwirkung annehmen, nach deren Be
seitigung schwindet, ist nötig, und halte ich, wenn dies nicht der
Fall, den Rakoczy dann für ungeeignet.

Noch ein weiteres, wertvolles Moment beim Gebrauche von
Kissingens Quellen, speziell dem Rakoczy, möchte ich erwähnen.
Ich meine seine diuretische Wirkung, die die übermäßig ange
häuften Flüssigkeitsmassen eliminiert und die Oedeme rascher
schwinden macht.

Durch Grawitz, Rosin und Andere sind bei der The
rapie der Chlorose die Schwitzbäder zur Entfernung der im
Blute und Geweben angesammelten Flüssigkeit in Aufnahme ge
kommen, auch die heißen Luftbäder und die Kohlensäurebäder
werden empfohlen.
In unseren kohlensäurereichen Solbädern haben wir ein be

währtes Mittel hierfür. Dieselben müssen mit hohen Temperaturen
gegeben werden, und muß Patient im Bette nachsehwitzen. Na
türlich bedarf dies Verfahren der aufmerksamsten Ueberwachung
des Arztes. Mehr als 3 Bäder in der Woche sind nicht rätlich.
Wir erzielen mit den heißen Bädern bei der Chlorose eine

Anregung des Stoffwechsels ohne Wärmeverlust und unter
Schonung des Wärmehaushaltes. Die Kohlensäure des Solbades
wird nach Kionka durch die Haut resorbiert und steigert den
Sauerstofl‘verbrauch und die Kohlensäureabgabe durch die Lungen.
Das Atemvolumen wird größer, und die ausgiebigere Respiration
erleichtert die Herzerbeit. Durch das kohlensaure Solbad wird die
Herztätigkeit und dadurch die Zirkulation gebessert, und der Stoff
wechsel wird mächtig angeregt.

Während die Bleichsüchtigen, falls dies nicht schon zu Haus

geschehen, am besten ihre Kur mit absoluter Bettruhe durch
8—10 Tage beginnen, sollen sich die Rekonvaleszenten möglichst
viel in frischer Luft aufhalten, Gymnastik, Spiele und Sport,
eventuell Massage treiben, wozu ihnen in Kissingen reichlich Ge

legenheit geboten ist.

Die Behandlung des Furunkels und die Ver
hütung der Furunkulose mittels Jodofan

von

Dr. Gerstle, Arzt in Berlin.

Eine wirksame und erschöpfende Behandlung der Furunkulose

hat erstens die bestehenden Furunkel zu beseitigen und zweitens

der Entstehung neuer Furunkel, der Furunkulose vorzubeugen. Ich
möchte auf die innere Behandlung hier nicht weiter eingehen und

es mir auch versagen, allgemeine Angaben über die Behandlung

des einzelnen Furunkels zu machen. Es führen viele Wege nach

Rom. Nur Zur Orientierung über das eingeschlagene Verfahren
einige Worte. Der heftig schmerzende, zum Wachsen neigende

Furunkel wurde mit dem Messer angegriffen, der torpide_ durch

Kataplasmen zur Eiterung und Perforation gebracht. Mit dem

letzteren Verfahren wurde meist ein schnellerer Abschluß des Heil
verfahrens erreicht.

Das Novum, das ich in die Therapie des Furunkels einführte,
ist die Verwendung der Jodofangaze respektive des Jodofanpulvers
zur Wundbehandlung und zum Schutz gegen die Weiterverbreitung
des infizierenden Eiters. Den Verband habe ich trocken angelegt,
wenn der Schnitt bis ins Gesunde ging, dagegen feucht (mit 10„'00
Salizylsäurelösung) bei kleiner Inzision, die noch eine Resorption
des umliegenden entzündeten Gewebes erforderlich machte.

Sobald die Wunden nahe der Verheilung waren, ließ ich die
Patienten warme lokale Bäder machen und sich den Verband in
gleicher Weise, wie sie es von mir gesehen hatten, selbst anlegen.
Wir haben bei der Behandlung der Inzisionswunden mit

Jodofan den großen Vorteil, die eiternde Wundüäche mit einem
stark desinfizierenden und die Granulationen lebhaft anregenden
und völlig geruchlosen Mittel belegt und geschützt zu haben. Es
bedeutet dies einen großen Fortschritt gegen die bisherigen Be
handlungsmethoden, bei denen man entweder auf die erforderliche
Vernichtung der Infektionskeime verzichtete und einfach sterile
Gaze anwandte oder bei der man unter Verwendung von Jodo
formgaze den ewig störenden Geruch und die Gefahr eines univer
sellen Ekzems in Kauf nahm.

Von der allergrößten Bedeutung ist es für den Patienten,
daß man mittels Jodofan der Entstehung weiterer Furunkel vor
beugen kann; zu diesem Zwecke benetze ich die Haut in weiter
Umgebung des Furunkels mit einer indifferenten Flüssigkeit (Liq.
alum. acet., 1°/00 Acid. salicyl. oder physiol. Kochsalzlösung) und
bestreue die nasse Fläche reichlich mit Jodofan. Die Benetzung
ist erforderlich, um das Jodofan fester haftend zu machen, so lange,
bis der Verband angelegt ist. Bei diesem Verfahren trth nun
das abfließende Sekret nicht mehr die ungeschützte Haut, sondern
das Jodofan. welches bei seiner stark desinfizierenden Kraft große
Mengen Eiters unschädlich machen kann. In 28 Fällen habe ich
nicht einmal eine Propagation gesehen, sodaß J odofan anscheinend _
berufen ist, die Wahrheit eines alten Wortes: Ein Furunkel kommt
selten allein, umzustoßen.

Mehr als viele andere sagt folgender Fall: Ingenieur H. 0., seit
vier Jahren mit alljährlich im Herbst auftretenden Furunkeln in Behand
lung; dieselben entstanden meist am Vorderarme. Handrücken und Nacken.

Im vorigen Jahre kam er am 8. Oktober 1906 mit einem pflaumen
großen, sehr schmerzhaften, derb infiltrierten Furunkel am rechten Vorder
arme in Behandlung. Unter Kokainanllsthesie ausgiebige luzision und
Auslöfl'elung des nekrotischen Gewebes. Trockener Verband mit Jodofan
gaze und Jodofan in Substanz in der Umgebung bis ans Handgelenk re
spektive handbreit unter den Ellbogen. Während der ersten fünf Tage
täglicher Verbandwechsel, Granulationen frisch. rot. kein Ekzembläschen
in der Umgebung. Von da ab Verbandwechsel jeden zweiten Tag nach
lokalem Bad. Schluß der Wunde am 30. Oktober 1906; geheilt entlassen.

Der belebende Einfluß des Jodofan auf die Granulationen wird durch
folgenden Fall gekennzeichnet: A. T., 68 Jahre alt. Furunkel am linken
Unterschenkel. innen etwas unterhalb des Knies. Diabetiker, im Beginn
der Behandlung 3°/o Zucker. 1‘/4”/„o Eiweiß, läßt sich durch knrgemäße
Diät auf 1°/u Zucker und O,75"/m Eiweiß reduzieren. Inzision (Kreuz
schnitt). Auslöfl'elung sämtlicher Buchten und Taschen, die sich subkutau
gebildet hatten. Bei der Gefährlichkeit des diabetischen Furunkels trug
ich Bedenken, das bis dahin noch wenig erprobte Jodofan in diesemFalle
anzuwenden und behandelte zunächst mit feuchten Verbänden. Die Gra
nulafionsbildung aber blieb schwach. und am 5. Tage hatte sich lateral
eine 1‘/q cm tiefe Tasche gebildet. die mit einem Scherensehlage_eröffnet
werden mußte. Jodoform wird zurückgewiesen. Nun versuchte ich doch
Jodofan und hatte von da ab einen einwandsfreien \Vundverlauf'nilt
frischen roten Granulationen. geringer Wundebsonderung; die definitive
Heilung nahm allerdings noch 24 Tage in Anspruch; Wunde vollständig
geschlossen am 24. November 1906.

Bei der Behandlung mit Kataplnsmen besteht mit. Recht das Be
denken, daß die Patienten beim Selbstverbinden die Infektionskeime ver
schleppen könnten. Dieser Gefahr begegnet man mit großer Sicherheit.
wenn man zur Behandlung und zur Prophylaxe Jodofan anwendet. Ich
ließ eine größere Anzahl Patienten ihre Furunkel 2—3 mal täglich 1 bis

2 Stunden lang mit künstlichem Breiumschlag erweichen _und die
Per

forationsstelle mit einem kleinen Zinkpflaster bedecken. Die Umgehung
wurde mit Jodofan bestreut und dieses mit einer einfachen Mullb1ndß
fixiert. Patienten, die sich vor jeder Berührung mit der Wunde scheuteß
die Inzision aber ablehnten, ließ ich in der Sprechstunde auf 24 Stunden
einen Verband anlegen (nach vorheriger vorsichtiger Expresswn des an

gesammelten Eiters!) und sonst in analoger Weise verbinden. V0_f
der

Inzision hat diese Art Behandlung den Vorzug. daß die Heilung 11191'
heblich kürzerer Zeit beendet ist. mitunter schon in 2—3 Tug9ll; zu

empfehlen ist sie aber. wie gesagt, nur dann. wenn der Furunkel nicht zu

schmerzhaft ist und nicht zum Wachsen neigt.
Kaufmannslehrling mit drei Furunkeln am Nacken

(Sogenannte

Stehkragenfurunkulosis), zwei davon perforiert; da er bei fremden
Peuteäwohnt, kann er sich im Hause nicht verbinden lassen, deshalb lerbß“
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inderSprechstunde.Desinfektionder Haut mit.Aether, 5%iger Kerbel
l0sung.Expressionder offenenFurunkel, Aufstreuen von Jodofan auf die
augefeuchteteHaut (sieheoben) und feuchter Verband. Täglicher Ver
bundwechsel;um3. Tage war auch der dritte Furunkel perforiert, am
6vTagevollständigeHeilung. Ein kleines Ekzemblüschen, das Patient
schonbeidererstenKonsultation hinter der linken Ohrmuschel hatte,
wurdemitderSchereeröffnet,mit Jodofan bestreut; es heilte in 24 Stun
den.ohnebesonderenVerband. Patient wird mit der Weisung entlassen,
zweimaltäglichdieHautdcsNackensmit essigsaurer'l‘onerdezu bestreichen,
mitJodofauzu bepudernund ein'eMullbinde umzulegen. Er blieb voll
ständigrezidivfreiund konnte nach 14 Tagen völlig geheilt entlassen
werden.
Ich habein den vier Monaten, während derer ich Jodofan

erprobte,es als eines der besten Wundantiseptika schätzen ge
lernt. Es ist handlich, völlig reizlos (niemals war auch nur eine
SpurvonReiz weder an der Wunde noch in der Umgebung zu
schon),völlig ungiftig und geruchlos auch bei der Zersetzung
durchdieWundsekrete.
Bemerkenmöchte ich noch, daß man an Stelle der Jodofan

gareauchdie Wunde in dünner Schicht mit Jodofan bestreuen
undmit steriler oder Jodofangaze belegen kann. Die von der
Fabrikin 10%iger Stärke angefertigte Jodofangaze ist steril und
ohnejedesFixierungsmittel hergestellt, sodaß sie ihre hydrophile
Kraftvollständigbewahrt hat.
Bei der echrimentell nachgewiesenen, sehr stark bakteri

zidenKraft des Präparates genügt es, dasselbe in dünner Schicht
aufdieWunden zu bringen: Die Desinfektion wird schon damit
sichererreicht; es ist dieser Umstand ein sehr beachtenswerter
Vorzugdeshalb, weil iedes Wundpulver, das in dicker Schicht
auf sezernierendeWunden gestreut wird und gestreut werden
und.leichtmit dem abfließenden Sekret einen Schorf bildet, der
derHeilunghinderlich ist. Bei Tamponade mit Jodofangaze presse
mandieselbenicht zu fest auf die Wundfläche. Die Desinfektion
derWunde und Aufsaugung der Sekrete vollzieht sich in voll
kommenausreichenderWeise bei lockerer, aber bis auf den Grund
gehenderTamponade.
Wenn ich mich hier begnüge, meine Erfahrungen nur bei

Furunkelnund der Furunkulosis mitzuteilen, so geschieht dies,
weilaufdiesemGebiet eine Verbesserung der Behandlungsmethode
eindringendesBedürfnis ist, und weil ich hiervon eine recht große
Anzahlvon Fällen zur Verfügung hatte. Ich habe aber auch
sonstJodcfan bei vielen frischen Verletzungen, bei Ulcus cruris
varicosumet traumat., Ulcus molle, bei Panaritien, zur Tampo
nadeder Vagina bei jauchendem Karzinom (wo es viel stärker als

.lodofcrmdesodorierte),bei nässenden Ekzemen usw. angewandt und
fandJederzeitbestätigt: Reizlosigkeit, Belebung der Granulationen,
Geruchlosigkeitund Ungiftigkeit.

Forschungsergebnisse aus Medizin und Naturwissenschaft.

Zur Ursache des Krebses
VOR

Dr. H. Spude, praktischer Arzt in Pr. Friedland,
ehemaligerl. Assistent des pathologischen Instituts zu Halle a. S.

lilierru4Abbildungenauf1 Tafel undl Abbildungim Text.)

(Schluß aus Nr. 8.)

_Was das Verhalten des Bindegewebes bei dem ersten
BeginnderKrebsentwicklung am Oberflächeuepithel anbetrifft,
80
konnteich dasselbe feststellen, was ich zunächst nur am
Folhkelepithelgefunden hatte (s

.

o. sub. 2). Die Bindegewebe
wuchcrung,auf die Ribbert bei der Krebsentwicklung so
großesGewicht legt, fehlt vollständig, nicht allein dort, wo

d
ie von dem intravaskulären Stoff abhängige karzinomatöse

Lumendlungdes Oberflächenepithels eben beginnt, sondern
auchdort, WO von dem Epithel aus Zellstränge und Zell

ämpi’eu _
1
1
1

das Bindegewebe vordringen. Borrmann hat
b“gß_nsm einem Falle seiner oben zitierten Arbeit etwas
Aehuhchesbeobachtet (cf. genannte Arbeit S

.

128, Abb. 89),
gthtaber darüber nur mit der Bemerkung, „daß diese Kar

Zlm°me
_gb_rnicht in der Hauptentzündungszone liegen, son

ä
’3
ffl

seitlich davon, ist auffallend“, hinweg. Ich betone

Eähfllb
auch heute, wie schon in meiner Monogra

i'‚1@\daß die bei beginnenden Krebsen zu beobachtende
_‘“degtwebswucherung nur als den Epithelveränderungen
0<>Hlinicrt aufzufassen ist und von derselben Ursache

abhängt, die für diese verantwortlich zu machen ist. Man
kann deshalb auch überall konstatieren, daß dort, wo
eine zirkumskripte, übrigens immer deutlich perivaskulär
erscheinende Gewebswucherung, in der nächsten Nähe

des Oberflächen- und häufiger des Follikelepithels zu

beobachten ist, die charakteristischen Epithelverände
rungen geringere sind, was offenbar darin seinen Grund
hat, daß sich ein Teil der Wirkung des spezifischen intra
vaskulären Stoffes in der Hervorbringung dieser Gewebe
wucherungen erschöpft und durch letztere wohl auch
mancherlei Saftbahnen nach dem Epithel hin verlegt werden.

Das allererste, was man am Bindegewebe bemerken

kann an Stellen, an denen die karzinomatöse Umwandlung
des Epithels durch die Anziehung des spezifischen intra
vaskulären Stoffes begonnen hat, ist also auch am Ober
flächenepithel eine Auffaserung desselben, der sich eine Ver
laufsänderung der Fasern senkrecht respektive radiiir von
den Gefäßen auf das Epithel hin anschließt, wobei man sehr
schön beobachten kann, wie die bei der Auffaserung
des Bindegewebes sichtbar werdenden Gewebe
spalten genau mit den Interzellularlücken der Epi
thelien korrespondieren. Bemerken will ich noch, daß
an diesen Stellen des ersten Beginns jede Spur der an
vorgeschritteneren Stellen der Neubildung zu beobachtenden
hyalinen oder kollagenen Degeneration fehlt, deren eigen
artige Ausdehnung (cf. Figurentafel meiner Monographie)
in dem oberen Drittel des Koriums und deren zirkumskripte
makroskopisch und mikroskopisch feststellbare Beschränkung
auf den Erkrankungsherd meiner Karzinome dafür spricht, daß
auch diese Veränderungen einen Effekt des auf das Binde
gewebe einwirkenden spezifischen Stoffes darstellen, wogegen,
wie Ribbert in seiner Kritik meiner Monographie (cf. die Ent
stehung des Karzinome, Bonn 1905) zu meinen scheint, nicht
gelten kann, daß man diese Art von Degenerationen auch ohne
Karzinomentwicklung, speziell auch in der senilen Haut, findet.
Die Gesichtshaut, der meine Karzinome angehören, neigt aller
dings zu dieser Art von Degenerationen; aber ebenso wie
Entzündungen die verschiedensten Ursachen haben können,
kann auch eine derartige Degeneration durch verschiedene
Ursachen bedingt werden. Vieles weist hier jedenfalls auf
das Blut als Ursache hin; denn wie ich in meiner Mono
graphie ausgeführt habe, sieht man an Stellen, an denen
das Bindegewebe noch nicht in die Degeneration vollstän
dig aufgegangen ist, daß die kollagene Degeneration die
nächste Umgebung der Kapillaren zuerst ergreift und sie
wie mit starrem Mantel umgibt. Derartige perivaskuläre
Degenerationen finden sich auch innerhalb schmaler zwischen
Talgdriisenausführungsgängen gelegener Koriumpartien mit
nur einem kapillären Gefäß, wo dann, wie zu erwarten, die
Epithelveränderungen nur gering sind, weil der hyaline Mantel
die Anziehung des Gesohwulstgiftes durch das Epithel er
schwert. Auch der Umstand, daß die primären Gefäß
veränderungen am stärksten in dem ersten Drittel der
Kutis, also dort zu finden sind, wo auch die regressiven
Bindegewebsveränderungen ihre höchste Ausbildung erreichen,
spricht deutlich für die Abhängigkeit dieser Degenera
tionen von dem toxischen, intravaskulitren Agens. Uebrigens
haben auch schon andere (z. B. Krompecher, Basalzellen
krebs 1903, S. 95) an eine Beziehung dieser regressiven
Vbränderungen des Bindegewebes zu der Entstehung des
Krebscs gedacht. Anders wäre auch nur schwer der
schmale, normale und nur hier und da eine kaum an
gedeutete Prolii’erationzeigende Bindegewebsstreifen zu cr
klären, der sich überall zwischen den stark hyalin dege
nerierten Bindegewebspartien und dem Epithel findet (cf.
Figurentafel meiner Monographie) und den ich als durch
eine Entlastung des Bindegewebes von diesem spezifischen
Stoff durch die ariden Epithelien zustande gekommen an—
sehe. Sämtliche von Borrmann beschriebenen Karzinome
mit kollagener Degeneration zeigen diesen normalen Binde
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gewebsstreifen nicht, sondern, wie schon oben bemerkt, an
seiner Stelle eine deutliche Proliferafion; es kann dieses da
durch erklärt werden, daß das von dem Oberflächenepithel
angezogene Geschwulstgift das fragliche subepitheliale Binde
gewebe der Borrmannsehen Karzinome etwas langsamer
durchströmt, was wieder bedingt sein kann durch eine geringere
Avidität der Epithelzellen zu dem qualitativ etwas andersarti
gen Geschwulstgift, wobei das subepifheliale Bindegewebe Zeit
findet, auf den durchströmenden spezifischen Stoff proliferativ
zu reagieren. Hierzu würde gut passen, daß bekanntlich

‘vorhanden ist, sodaß das Ende das Protoplasmafortsatzes

gerade die gutartigsten Karzinome die am stärksten infil. :

trierte Randzone haben. Möglich allerdings auch, daß diese
Verhältnisse von der verschiedenen Qualität der spezifischen
Stoffe in der Weise abhängen, daß der eine spezifische Stoff
stärker irritierend auf das Bindegewebe wirkt, als der andere;
denn es ist, wie ich schon in meiner Monographie ausgeführt
habe, vorauszusetzen, daß die spezifischen Stoffe nicht allein
für die verschiedenen Geschwülste, sondern auch noch inner
halb derselben Geschwulstgruppe von verschiedener Qualität
und auch Quantität sein müssen.
Ich will aber auf die Deutungen dieser hyalinen re

spektive kollagenen Degenerationen in meinen Karzinomen
weiter gar kein großes Gewicht legen, da die Heranziehung
derselben für die Beweisführung durchaus entbehrt werden
kann, was ich besonders betone, weil Ribbert aus diesem
Deutungen unter Ingnorierung meiner sämtlichen übrigen
neuen Befunde schließt, daß meine Theorie in der Luft hängt.
Eine bedeutsame Rolle spielen bei der Entstehung des

Krebses ofienbar die Gefäße und speziell die Endothelien,
die in meinen Präparaten überall stark gequollen und auch
gewuehert erscheinen. Besonders interessant ist nach dieser
Richtung die eine der bereits gezeichneten Stellen des Kar
zmoms II. Man sieht wieder (Abb. 5) eine ganz schmale
Koriumpartie, welche rechts und links von dem Follikelepithel
zweier Talgdrüsenausführungsgänge und nach oben von dem
Oberflächenepithel begrenzt wird. In der Mitte steigt eine
Kapillare mit stark gequollenem und gewuchcrtem Endothel
auf. Das zwischen den Kapillarwänden und dem Follikelepithel
liegende wenige Bindegewebe ist durchaus unverändert. Der
rechten Seite der Kapillarkuppe respektive -Wand liegt eine
große blasig-schaumig veränderte Epithelzelle an, welche als
einzige Zelle bereits vollständig außerhalb des physiologi
schen Verbandes liegt und nach unten einen langen ziemlich
breiten Protoplasmafortsatz schickt, der sich hakenförmig
über den nächsten Endothelzellenkern legt. Das übrige, die
schmale Koriumpartie umgebende Epithelgewehe grenzt sich.
wiewohl zum Teil in der Basal- beziehungsweise peripheren
Keimzellenschicht durch die Einwirkung des spezifischen
Stoffes gleichfalls stark blasig-schaumig verändert, gegen
das Bindegewebe ziemlich scharf ab, wodurch die Isolierung
der aus dem physiologischen Verbands getretenen Epithel
zelle besonders deutlich in die Erscheinung tritt. Der haken

förmig über der Endothelzelle liegende Fortsatz dieser
Epithelzelle könnte die Vorstellung erwecken, daß der intra
vaskuläre spezifische Stoff erst durch die Endothelien zur
Abgabe gelangt. .

Es ist allerdings, wie ich nicht unterlassen will zu
erwähnen, für dieses höchst eigenartige und hochinteressante
Bild noch eine andere Deutung möglich. Die über einem
Endothelzellenkern gelegene hakenförmige nach dem Ober—
flächenepithel zurückgerichtete Umbiegung dieses Proto
plasmafortsatzes kann auch als ein Zurückwachsen des

Protoplasmas dieser Zelle nach dem Oberflächenepithel ge
deutet werden und würde dann in Parallele zu stellen sein
mit dem retrograden Höhenwachsfum des Krebses (siehe
unten). Dieses Zurückwachsen würde hier dadurch zustande
kommen, daß das Oberflächenepithel aus dem nahen Gefäß
den spezifischen Stoff anzieht. und dieser Stoff deshalb
zwischen Gefäß und anziehendem Oberflächenepithel reich
licher beziehungsweise konzentrierter als in dem Gefäß selbst l

sich dem Oberflächencpithel zuwenden muß. Was für diese
Deutung spricht, ist, daß die nächstgelegene Basalzelle
des nahen Oberflächenepithels, auf die der hakenförmig
zurückgebogene Protoplasmafortsatz hinweist, besonders stark
blasig-schaumig verändert ist, daß also nach dieser Zelle
Saftbahnen gehen müssen, die derselben den spezifischen
Stoff besonders reichlich zuführen.
Auch die Randpartien des meiner Monographie zu

Grunde liegenden nur einige Millimeter im Durch
messer betragenden Karzinoms I befinden sich im
Stadium der Entstehung oder besser der karzinomatösen
Umwandlung durch diesen spezifischen intravaskulären Stoff,
was aus der absoluten Identität der Epithel-, und auch der
Bindegewebs- und Gufäßveränderungen derselben mit den

Veränderungen des 2 Jahre später cxstirpierten Karzinoms II
hervorgeht (cf. S. 38 meiner Monographie).

Abb.
n) flln:rlliirln-nepitlwl. h. v

_1 AngrsvhnittnieTnlgdriisvnansiiihrungsglinge.— d
) Koritmh

‘l‚lllll l<-ilkollawn ||Ptll‘lli'l'll'ff.—-d‚l SchmalenormaleKormmpnrtiezwischen b undr
nur längs-.1"!roll'enerKapillare, derenlindollwl. wie in allen übrigenAbbildungen.allf‘
uw|nollvnund ngurhert ist: demoberstenl-Indr der Kapillare liegt eineaus dem
physiologisrhenVerbundeherwrgclrrh-ne l-Ipithelzvllvmit hakenfönnigumgebogean

I’rutoplnsmnfol'lsatZan.

M. H.! Für die histologischen Befunde in dem Kar
zinom II gibt es also nur die eine Erklärung, daß
dieselben von einem spezifischen intravaskulären Stoffe

abhängen, und je länger ich hierüber nach

gedacht habe, je mehr habe ich die Ueberzeugung ge
wonnen, daß ein stichhaltiger Einwand gegen diese Er

klärung nicht möglich ist. In Heidelberg wurde mir aller
dings vor Beginn der Konferenz von einem Mitgliede der
Einwurf gemacht, daß man immerhin noch sagen könnte,
die den Gefäßen zustrebenden Epithelien respektive Krebs
zellen täten dieses nur deshalb. weil sie mehr Nahrung be

dürften; daß sie zu Krebszellen würden, könnte immer noch
von einer anderen Ursache als der von mir behaupteten
abhängen. Abgesehen davon, daß die Bilder diese Vor

-*
-
liq
-
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stellungsehr gesucht erscheinen lassen würden, wäre auch

ein derartiger an sich recht unwahrscheinlicher Einwurf

durch folgendes ohne weiteres zu widerlegen. In sämtlichen
Zeichnungensehen wir nicht nur spindelförmig umgewan
delteund lange Protoplamafiiße zu den Gefäßen entsendendc

Epithelien, sondern unmittelbar neben diesen Zelltypen auch

eine mehr oder weniger vollkommene vakuoläre inter

und intrazelluläre Degeneration, wie das in meiner
Monographie geschildert und abgebildet ist (cf. u. a.
Abb.7 und 9 der Monographie). Es geht daraus hervor,
daß sowohl die spindelförmige Umwandlung der Epithelien
wie auch die vakuoläre Degeneration des Protoplasmas und
der Interzellularbrücken dieselbe Ursache haben müssen,
dieofienbar in dem einen Falle an die Zelle nur leichter
herantritt,weil derselben näher gelegen, in dem anderen
Falle von der Zelle weiter entfernt liegt und deshalb durch
Aussendungvon Protoplasmatüßen von den aviden Epithelien
erstaufgesucht werden muß Zwei verschiedene Ursachen
für dieseZellveränderungen anzunehmen, wäre ein Nonsens.
Man sieht nun an bestimmten Stellen, an denen die Forma
tiondesFollikelepithels zu dem den spezifischen Stoff heran
führendenBindegewebe eine solche ist, daß derselbe an das
Epithelgewebevon zwei Seiten in sehr gleichmäßiger aber
nicht übermäßiger Weise herantritt, in überaus feiner
und instruktiver Weise nur die vakuoläre De
generation im Bereich der Interzellular
brücken, während Protoplasma und Kerne noch
ganz unverändert sind. Hier ist es also über
allemZweifel klar, daß auf den präformierten Wegen, das
sind die Interzellularlücken, mit der Ernährungsflüssigkeit
etwa an die Zellen herantritt, was nach der obigen einzig
möglichen Voraussetzung für sämtliche Zellverände
rungen verantwortlich zu machen ist, und dieses Etwas
kannnach der Natur der degenerativen Veränderungen nur
einbiochemischesAgens, nichts anderes sein (cf. auch Abb. 7,
S.33 meiner Monographie). Auch der Umstand, daß diese
Zellveränderungenam Oberflächenepithel, wie ein Blick
aufdie Zeichnungen meiner Monographie lehrt, von unten
nachoben abnehmen, läßt erkennen, daß die Ursache der
Krebsentwicklung respektive karzinomatösen Umwandlung
nur eine biologische Noxe der gedachten Art sein kann.
DieseBilder, mit den übrigen Veränderungen und Tatsachen
zusammengehalten,sind so überzeugend, daß ich vor zwei
Jahren bei Abfassung meiner Monographie wohl mit Recht
sagenkonnte, den Schlüssel zu dem Verständnis des Ge
schwulstproblemsgefunden zu haben und dessen heute nur
nochsicherer bin.

_ Ich will mich mit diesen kurzen Ausführungen begnügen.
W1eim Lichte dieser Theorie selbst die schwierigsten Pro
blemeder Entstehung sowohl wie des Wachstums der Ge
schwülsteverständlich werden, bei denen sich bis dahin

a
lle Theorien als ungenügend erwiesen haben, —— ich er

innere nur an das Gebiet der Misch- und Assoziations
geschwülste,die mit meiner Theorie in plausibelster Weise
ihreErklärung finden, *— habe ich ja auch schon in meiner
Monographiedes näheren ausgeführt. Nur auf das ganz
elg°llartlgebei beginnenden Krebsen zu beobachtende Ent
1al_lg\1vachsender Krebszellen am Oberflächen- und Follikel
°Plih@1‚auf das jüngst Borrmann aufmerksam gemacht

h
a
t,

möchte ich noch mit einigen Worten eingehen, um zu
zeigen,daß selbst derartige besonders rätselhafte Wachs
tl11118trscheinungendurch meine Theorie eine sehr plausible
klärung finden. Die Karzinomzellen sind bei diesem Ent

langwachsender Epithelgrenze zumeist dicht angelagert. Bei
dem
OlllkelePithel drängen sie, indem sie sich in dünner,

°Ti_tlnschichtigerLage an den Ausführungsgängen entlang

sch‘°ben„die Epithelien von der Basalrnembran ab. Es

1I1?_ndelt
sich hier um denselben Vorgang, wie er schon von

'bbßri‚ Borrmann und Pförringer auch beim Wachs
WmdesStill€llilhlt\ltkl‘0|>509 beschrieben worden ist: die Kar

zinomzellen wachsen auch da sehr oft auf der Tunica pro
pria der Drüsen entlang, deren Epithelien in die Höhe hebend
und in das Lumen abstoßend (Borrmann). Etwas ganz
ähnliches stellen die sekundären Verbindungen der normalen
mit den krebsigen Drüsenschläuchen dar. Diese eigenartigen
Wachstumserscheinungen erklären sich nach den gewonnenen
Feststellungen dahin, daß dasjenige Epithelgewebe, an dem

dieses Entlangwachsen vor sich geht, noch einen Teil des
zur Geschwulstbildung prädestinierten respektive prädispo
nicrtcn Gewebsbezirks darstellt, welches im Begriff ist, kar
zinomatös zu werden und mit einer gewissen Avidität den
spezifischen Geschwulststofi bereits anzieht; damit ist aber
für in der Nähe dieser Epithelflächen wachsende, schon fertige
und damit avidere Karzinomzellen die Wachstumsrichtung
an diesen Epithelflächen entlang, an denen der spezifische
Stoff durch die Attraktion derselben in größerer Menge vor
handen ist als in der Umgebung, ohne weiteres gegeben.
Die Menge des von diesen Teilen des prädisponierten Ge
schwulstbezirks angezogenen spezifischen Stoffes ist zunächst
nur eine geringe, was daraus zu schliessen ist, daß sich die
Karzinomzellen zumeist nur in dünner, oft einschichtiger Lage
an dem Epithel entlang schieben. Zu einer völligen karzinoma
tösen Umwandlung dieses noch dem prädisponierten Ge
schwulstbezirk angehörenden Gewebes kommt es deshalb
nicht, weil einerseits die avideren Geschwulstzellen solche
Epithelpartien vor dem spezifischen Stoff gleichsam schützen
oder auch, wenn man will, ihnen denselben fortfangen, an
dererseits aber auch derartige Bezirke leicht überwuchern.
Es erscheint diese Erklärung um so plausibler, als sich ein
derartiges Entlangwachsen unten am Epithel beziehungsweise
an den Haarbälgen immer nur in einem frühen Stadium,
also bei einer geringen Größe der Geschwulst, findet, und
die Entstehung, oder wie ich lieber sage, die karzinomatöse
Umwandlung der Randpartien bei sehr kleinen Krebsen im
Prinzip selbst nicht mehr von Ribbert bestritten wird.
Ganz in ähnlicher Weise erkläre ich mir auch das in

traepitheliale Wachstum und das retrograde Höhenwachstum.
Nun, m. H., der behauptete spezifische Stoff ist jeden

falls da. Es bleibt noch übrig, darauf einzugehen, welcher
Natur dieser Stoff ist. Darüber etwas sicheres zu sagen,
ist allerdings schwer. Ich habe in meiner 1904 heraus
gegebenen Arbeit, wie schon bemerkt, kurz von einem Toxin
gesprochen und die Blastomatose als eine Konstitutions
krankheit bezeichnet. Ich glaube auch heute noch, daß es
die größte Wahrscheinlichkeit für sich hat, daß es sich hier
bei um ein toxisches respektive fermentartiges Stoffwechsel
produkt eines bestimmten Organsystems, im vorliegenden
Falle der Hautbedeckungen, handelt, welches vielleicht auch
in der Norm vorhanden ist, im Blute der Blastomatösen aber
in vermehrter Menge auftritt oder nicht neutralisiert wird
und lokal, nicht selten aber auch in demselben Organsystem
multipel, unter Mitwirkung gewisser Gelegenheitsursachen in
Wirksamkeit tritt.
Es wird die allerdings nicht leichte Aufgabe biochemi

scher Forschung sein, hier einzusetzen, um weiteres Licht
über diese letzten Fragen zu bringen.

'

Zum Schluß möchte ich noch mit einigen Worten dar
auf eingehen, ob es möglich erscheint, auf Grund dieser
Feststellungen, nach denen es sich bei dem Krebs und offen
bar auch bei allen übrigen Geschwülsten um eine toxische
Stoffwechselkrankheit handelt, zu therapeutischen Ueber
legungen und Vorschlägen zu gelangen. Ich habe mich
schon in meiner Monographie kurz über das ausgelassen,
was hierbei vielleicht in Betracht kommen könnte. Unter
anderem habe ich intravenöse, sauerstofl'gesättigte Kochsalz
infusionen (nach Küttner) eventuell im Anschluß an eine
Blutentziehung in Vors'chlag gebracht, da bei Kaminomatösen
nach Lomer wiederholte, stärkere Blutungen anscheinend
salutär wirken. Ich stellte mir dabei vor, daß es möglich
sein müßte, eine Verdünnung und vermehrte Ausscheidung,
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vielleicht auch eine Oxydation dieser toxischen Stoffe zu be
wirken. Um speziell dieser letzteren Indikation Rechnung
zu tragen, könnte man auch daran denken, reinen Sauerstoff
intravenös nach dem Vorschlage Gärtners bei dyspnoischen
Zuständen einzuführen.
auch in dem Fieber ein Heilfaktor gegen Krebs zu vermuten.
Vielleicht spielt hier aber nicht so sehr das Fieber, als die
das Fieber begleitende Schweißsekretion eine Rolle; man
könnte deshalb auch daran denken, wie auch sonst bei
Stoffwechselkrankheiten eine vermehrte Ausscheidung durch
Schwitzkuren zu bewirken.
Seit kurzem habe ich es ermöglicht, Krebskranke auf

zunehmen, um derartige therapeutische Ueberlegungen, näm
lich einfache mit Sauerstoff gesättigte Kochsalzinfusionen
und die hypodermatischc Anwendung von reinem Sauerstoff,
bei äußerem Krebs von Wasserstoffsuperoxyd (Perhydrol),
auszuführen, Maßnahmen, zu denen ich mich um so eher
entschloß, als sie jedenfalls nichts schaden können. Auch
die schon länger bekannte Arsenbehaudlung habe ich neben
den genannten Maßnahmen in den Bereich dieser Versuche
gezogen und zwar in der Gestalt von Atoxylinjektionen.
Die Zeit ist natürlich noch viel zu kurz und die Anzahl
meiner Patienten, die ich in dieser Weise behandeln konnte,
trotz der Häufigkeit der Krebserkrankungen in dieser Gegend
noch viel zu gering, um über Erfolge etwas Definitives
sagen zu können, zumal es weit vorgeschrittene inoperable
Fälle waren, bei denen ich diese therapeutischen Ueber
legungen zur Ausführung brachte. Die größte Aussicht auf Er
folg dürften derartige Maßnahmen beiRadikal- und bei nicht
sicher Radikaloperierten zur Verhütung von Rezidiven haben.
Leider denken solche Patienten nicht daran, sich einer wei
teren Behandlung zu unterziehen, da sie glauben und auch
bis dahin glauben mußten, daß für ihr Leiden mit der Ope
ration alles getan sei, was möglich ist. Der große Prozent

sat_z von über noch immer 60 °/
0 Rezidiven lehrt aber, wie

sehr es nötig ist, bei der Operation allein nicht stehen zu
bleiben.

Jedenfalls erscheint es mir möglich, auf Grund der vor
stehenden Feststellungen auf empirischem Wege etwas zu
finden, was uns in dem Kampfe gegen diese verderblichste
Krankheit von Nutzen sein kann, weshalb hiermit zu dies
bezüglichen Versuchen eine Anregung gegeben sein möge.'

Nachtrag: Herr Privatdozent Dr. R. Fischer in Bonn hat
jüngst auf experimentellem Wege gefunden, daß es auch außerhalb
des tierischen Körpers Stoffe gibt, welche auf Plattenspithelien an
ziehend wirkenl) und hat auf Grund dieser einen neuen Tatsache
ganz die gleiche Geschwulsttheorie aufgestellt. Er gibt dieselbe
als „eine ganz neue und eigenartige Auffassung des Ent
stehens und des Wachstums bösartiger Geschwülste“
aus. Wiewohl ihm, wie er selbst zugesteht?) meine Monographie
bekannt war, möchte er mir die Priorität meiner zwei Jahre älteren
und bis auf die Benennung der spezifischen Stoffe konformen Aus
führungen durchaus abstreiten. Er begründet das damit, daß ich keine
einzige neue Tatsache zum Beweise meiner Theorie anführe und daß
nur ich glauben könnte, die regressiven Bindegewebsveränderungen
in. meinen Karzinomen „ließen sich nicht anders deuten“.
Ich will auf den Ton des Herrn Fischer hier nicht näher ein
gehen, auch darüber nieht viele Worte verlieren. daß er es für
gut befindet, von keinem der hier vorangestellten sechs neuen
Befunde und Tatsachen zu sprechen und nur den Befund erwähnt,
dessen Deutung er für falsch erklären zu können glaubt. Ich
frage aber, — und damit dürfte dieser Streit am schnellsten seine
Erledigung finden, — wer sagt denn überhaupt, daß zur Aufstellung
einer neuen Theorie auf einem tatsachenreichen Gebiet unbedingt
neue Tatsachen gehören? Wenn Herr Fischer auch in der glück
lichen Lage ist, eine neue Tatsache gefunden zu haben, so hätte
er doch daran denken sollen, daß u. A. auch Ribbert seine Theorie
auf Grund von Befunden aufgestellt hat, die schon vor ihm, näm
lich durch Waldeyer, bekannt waren. Oder soll etwa noch die

‘) Münch. med. Woch. 1906, Nr. 42.

'-
') Siehe meinen Protest und die hierauf bezügliche Erklärung des

Herrn Fischer in Nr. 44 und 45 der Münch. med.Woch.

Nach Beobachtungen Lomer’s wäre .

Erklärung des Herrn Fischer meine Priorität in Frage stellen,
daß er meine Theorie zwar gekannt, an dieselbe aber weder bei
seinen experimentellen Untersuchungen, noch bei Abfassung seiner
Arbeit gedacht hätte? —

Weshalb Herr Fischer schließlich glaubt, daß ich seine
Untersuchungen als eine „Bestätigung“ meiner Theorie ansehe,
wiewehl dieselben mit Krebs direkt gar nichts zu tun haben, ist
mir unverständlich, da ich von seinen Untersuchungen nur als von
einem Beitrag zur Stütze meiner Theorie gesprochen habe
und selbstverständlich auch nur sprechen konnte.
Ich glaube, daß auch ich es „ruhig dem Urteil des Lesers“

überlassen kann, ob Herrn Fischer wirklich die Priorität dieser
Auffassung von der Entstehung der Geschwülste zukommt.

Geschichte? der Medizin.

Ueber die Notwendigkeit und den Wert von Sammlungen,
die Geschichte der Medizin betreffend

V01]

B. Reher, Genf.

Unter der Geschichte der Medizin verstehe ich nicht bloß
die Geschichte der eigentlichen Medizin mit allen ihren Zweigen,
sondern auch die der Hilfswissenschaften. Zu letzteren sind
besonders zu rechnen die Chemie, Physik, Zoologie, Bota
nik und Mineralogie. Daß ich die Pharmazie als mit der
Medizin sehr eng verbunden betrachte, brauche ich kaum
vorauszusenden. Die Medizin ist unbedingt älter als die
Pharmazie, denn um die Notwendigkeit eines Medikamentes
zu fühlen, mußte zuerst eine Krankheit auftreten und das
Bedürfnis eines Mittels zur Abhilfe derselben wünschbar
machen. Von diesem wohl sehr weit in der Urgeschichte
zurückliegenden Zeitpunkte bis in die Neuzeit hinein blieben
die beiden wissenschaftlichen Schwestern unzertrennlich.
Heutzutage haben sich dieselben wohl etwas emanzipiert,
ohne daß jedoch jemals eine vollständige Trennung zu be
fürchten ist. Im übrigen wird beide die gemeinsame Ge
schichte während der Dauer von mindestens zwei Jahr
tausenden für alle Zeiten eng verkettet zeigen.
Was das Alter der Medizin anbelangt, so reichen ihre

Anfänge unbedingt in die ältesten Uranfänge der mensch
lichen Kultur zurück. Kennen doch schon die Tiere, und
zwar nicht bloß die dem Menschen am nächsten stehenden
Affen, ja nicht einmal nur die Wirbeltiere wie Hunde und
Katzen, sondern sogar Insekten, ihre Medikamente und etwas
Chirurgie, um wieviel mehr ist vorauszusetzen, daß selbst
der roheste Mensch wenigstens ebensoviel kannte und tat.
Diese Voraussetzung bestätigt sich denn auch vollauf durch
die 25 bis 50 und mehr Tausende von Jahren zurückreichen
den paläolithischen Funde von Knochenheilungen und Tre
panationen.
Doch ich habe keine Geschichte der Medizin zu geben,

sondern mich auf den Hinweis des wissenschaftlichen Wertes
der diesbezüglichen Sammlungen zu beschränken und be
sonders von der Wichtigkeit der einschlagenden Dokumente
zu sprechen.
Was versteht man unter einem Dokument? Oder besser

gesagt, welche Gegenstände gehören zu den Dokumenten,
welche hier zur Beachtung kommen? Zu Dokumenten rechne
ich natürlich in allererster Linie geschriebene und bildliche
Darstellungen, aber nicht weniger sämtliche Gegenstände,
welche in irgend einer Weise von der Anwendung von
Arzneimitteln, von chirurgischen Eingriffen usw. zeugen. Da
her gehören hierher im fernern Medikamentenvasen, Parfüm
und Räuchergefäße, Talismane, Amulette, Ex-voto, die Körper
und Körperteile darstellen, insbesondere auch alle chirur
gischen Instrumente und dergleichen. Man hat in antiken
Gräbern und Ruinen Medikamente, z. B. Harze, Gummisorten,
Erden, chemische Präparate, Sämereien usw. gefunden.
Viele dieser Anzeichen reichen nicht bloß ins assyrische
oder ägyptische Zeitalter, sondern noch weiter in die vor
geschichtlichen Perioden zurück. Von griechischer und
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römischerMedizin sind uns unzählige Zeugen, wie Taschen

npotheken mit Inhalt, in Pompeji eine ganze öffentliche

Apothekeund überall, besonders in der Nähe von Thermen

und Bädern, in Kasernen und Militärlazaretten, vollständige

chirurgische Ausrüstungen und Medikamentenvorräte aufbe

wahrt geblieben.
Der Untergang der griechischen und römischen Kultur,

dann die Völkerwanderung, die Vernichtung der Städte und
Dörfer, der darauf folgende Jahrhunderte dauernde rohe

Zustandhaben den Untergang von Kunst und Wissenschaft

im ganzen Abendlande nach sich gezogen. Dann kam nur

sehr langsam wieder das Streben nach höherer Kultur.

Auch die Medizin sah im Mittelalter wieder höchst primitiv

aus. Nach und nach kamen jedoch die griechischen und

römischenKlassiker wieder zur Geltung und blieben es dann

nur zu lange. Einzelne hervorragende Gelehrte, schon früh

auchhohe Schulen (im 12. und 13. Jahrhundert zu Bologna,
Salerno,Padua) gab es durch das ganze Mittelaltar hin

durch. Mit dem 16. Jahrhundert jedoch erst beginnt die

Medizinihre große Entwicklungsperiode und bringt bis Ende

des19.Jahrhunderts eine bedeutende Anzahl der bewun

derungswürdigsten Denker und Schöpfer neuer Methoden

zumVormhein. Um die Wende des 18. und 19. Jahrhun
dertssetzt die neue, wissenschaftliche Chemie ein und zieht

auchin Bezug auf die Medikamente einen vollständigen Um

schwungnach sich.

Das möchten, allerdings in sehr lockern Zügen, so die

für dieGeschichte der Medizin zu durchschreitenden Perioden

sein. Ueberall zerstreut findet man direkte Beweise der Aus

übungder Medizin.

Was nun die Geschichte selbst anbelangt, so wurde

dieselbeimmer mehr oder weniger gepflegt. Besonders in

älterer Zeit ließ- es sich kein Autor nehmen, etwas über

seineeigene Person, seine Zeit, seine Umgebung, die Ent

stehungseines Buches usw. diesem selbst beizufügen. Früh

schonfand die Geschichte der Medizin auch ihre direkten

Vertreter. Heute würde das unter dieser Benennung zu

verstehendeMaterial eine große Bibliothek bilden. Und

dochwie unendlich viel fehlt noch!
Mit der Frage: Bestehen medizinisch-historische Samm

lungenund Museen und seit wann? trete ich meinem Stoffe

niher._ Meines Wissens existiert ein Museum der Medizin

überhaupt noch nirgends. Beginnt man doch kaum all

mählicherst in der Gegenwart Lehrstühle für die Geschichte
derMedizin zu errichten. Es ist zu hoffen, daß sich um

dieseletzteren herum Sammlungen mit Bibliotheken und

Archiven bilden, welche vielleicht an einzelnen bevorzugten

Universitäten eine schnelle Entwicklung erleben werden.
Diemedizinische Fakultät in Paris hat vor einiger Zeit ein

solchesMuseum beschlossen und gleichzeitig den Konservator

ernannt. Allein das Museum selbst bleibt noch
zu gründen,

v_nemir Dr. Cabane s, der derzeitige Konservator, persön
hßhmitteilte. Die Geschichte der Medizin betreffende Anti
quitätenfinden sich zWar in allen Museen zerstreut. Man

dürftenächstens zu der Einsicht gelangen, daß dieselben

unter sich vereinigt erst ihren rechten
Wert und ihre

Wirkung zur Geltung bringen würden. Mehr den pharma

zeutischenAntiquitäten Rechnung tragend, entstanden an

mehrerenOrten bedeutende Sammlungen. Ich nenne be
sondersdas Museum germanicum in Nürnberg, und, wre 1ch
hiir@,auch Wien. Ueber letztere Sammlung fehlen mir

Emzelheiten. In Nürnberg trachtet man in sehr lobens

verter Weise besonders auch die Instrumente, die
älteren

illustriertenMedizinbücher, Bilder, Porträte, Medaillen
118W

möglmhstvollständig einzubringen. So wie diese Sammlung

gegenwärtigsich vorstellt, gebührt ihr unter allen_ öffent
hchenunbedingt die Palme. Bis jetzt hat man Vielleicht
derenunberechenbaren Nutzen nicht einmal gebührend em

8aeh_en. Doch auch diese schöne
Anlage läßt _an

Voll

ständigkeitnoch unglaublich viel zu wünschen übl'lg'

Die wenigen übrigen öffentlichen Sammlungen kommen

weniger in Betracht. Dieselben werden wohl auch nur ober

flächlich beachtet und selten vermehrt.
Aus dieser Betrachtung geht hervor, daß man viel zu

lange die allgemeine Pflege der medizinischen Antiquitäten
ziemlich vernachlässigte. In der Tat sind die bestehenden
Sammlungen meistens dem Zufall oder der Initiative ein

zelner Männer zu verdanken. Ich muß aber gleich bei

fügen, daß sich die Ansicht über den Wert solcher Samm

lungen seit einigen Jahren ganz bedeutend zum Bessern

gewendet hat. Ja, heute schon gibt es wohl kaum einen
Universitätslehrer und sicher auch keinen die Wissenschaft

pflegenden Arzt, welcher nicht den Mangel an Zentralstätten

(Museen mit Archiv und Bibliothek) für die Geschichte des
Faches tief empfindet.
An dieser Stelle will ich, mit Umgehung einer wohl

gegliederten Auseinandersetzung über den wissenschaftlichen
Wert solcher Sammlungen, nur auf die Beobachtung ver

weisen, daß sich die hervorragendsten Gelehrten für die

selben begeisterten und daß heute in mehreren Staaten ganz
bedeutende Summen zu diesem Zwecke verwendet werden.
Ueberhaupt sind Geschichtsforschung und Sammlungen in

unserem Sinne, mit Archiv und Bibliothek verbunden, un
zertrennbar. Die Geschichte kann nicht aus der Luft ge
grifien werden, sie muß sich immer auf Dokumente stützen.
Es ist zu bedauern, daß man bis jetzt das Bedürfnis von

solchen Museen so überaus spärlichgefühlt hat. Doch. wie

bereits ausgeführt, glaube ich, daß wir auch diesbezüglich
in eine einsichtigere Gegenwart gelangt sind.

Tatsächlich hat sich eine Wendung der Dinge in den

letzten Jahren durch wichtige Manifestationen bekundet.

Unbedingt die umfangreichste, in jeder Beziehung die hervor

ragendste dieser Kundgebungen ging gerade von der Ver

sammlung deutscher Naturforschcr und Aerzte hervor. Sie

bestand in der historischen Ausstellung in Düsseldorf im

Jahre 18981). Man braucht nur den 222 Seiten starken
Katalog dieser mit ebenso großer Aufopferung als eingehen
dem Verständnis von bedeutenden Vertretern der Geschichte

der Medizin organisierten Ausstellung durchzulesen, um

gleich einen Begriff zu bekommen, was auf diesem Gebiete

mit einiger Anstrengung geleistet werden kann. Die Initia

toren dürfen mit dem Erfolge zufrieden sein. Es war ver

dientermaßen der denkbar umfassendste.

Dennoch aber hat auch dieser Versuch große Lücken

fühlbar gemacht. Man dürfte dabei zur Ueberzeugung ge

langt sein, wie schwierig es hält, gewisse Perioden oder

ältere Berühmtheiten zu repräsentieren. Leider ist der fromme
Wunsch eines der verdientesten Organisatoren, Herr Prof.

Dr. Karl Sudhoff, wie er am Ende seiner Vorrede des Kata
loges zu lesen ist, nicht in Erfüllung gegangen. Jedoch wird

man denselben heute mit noch innigerem Verständnisse auf

fassen. Ich erachte es als meine Pflicht, diesen schönen

Gedanken hier wiederzugeben. Er lautet: „Noch ist die
Muse der Geschichte bei den Herbstversammlungen deutscher

Aerzte und Naturforscher nur selten zu Gast geladen worden:

niemals noch wurde ihr so viel Aufmerksamkeit entgegen

gebracht, wie es auf dieser Jubelversammlung in der rheini—

schen Kunst- und Gartenstadt der Fall sein wird. Möge ein
gütiges Geschick es geben, daß sich ein Gastrecht in Haus

recht wandle und die Geschichte unserer Disziplinen zur

ständigen Begleiterin der Forschung werde.“

Eine ähnliche Bestrebung zeigte der russische Aerzte

kongreß von Moskau im Jahre 1900. Es kam bei dieser
Gelegenheit eine sehr lehrreiche historische Ausstellung zu

stande. Es war sogar projektiert, meine ganze Sammlung

nach Moskau zu transportieren. Da ich mich dazu jedoch

nicht entschließen konnte, so begnügte sich das Komitee mit

1)Historische Ausstellung für Naturwissenschaft und Medizin in

den Räumen des Gewerbemuseums. Düsseldorf 1898.
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einer Anzahl Photographien, welche zu diesem Zwecke her
gestellt und einige davcn im russischen Berichte photo
typisch reproduziert wurden.
Kleinere Kundgebungen auf dem Gebiete mögen auch

anderswo stattgefunden haben. Es kann hier nicht meine
Aufgabe sein, dieselben alle aufzuzählen. Die soeben er
wähnten genügen, um das große Interesse zu beweisen, wel
ches man heute allgemein einer Zusammentragung und Aus
stellung geschichtlicher Gegenstände beimißt.
Nachdem dieser Standpunkt einmal festgesetzt ist, darf '

man die logische Folgerung ziehen, daß ständige Samm
lungen, d. h. Museen um so unvergleichlich nützlicher wären
und daher wünschbarer erscheinen müssen.
Es fragt sich nun: Ist der Zeitpunkt nicht verpaßt?

Wird man heute noch mit Erfolg Sammlungen herstellen
können? Ich antworte: Es wird für historische Sammlungen
niemals einen vollständig verpaßten Moment geben; zu jeder
Zeit wird man, mit etwas Genügsamkeit, ein relativ be
friedigendes Resultat erzielen. Allerdings wird es für ge
wisse Perioden sehr schwer halten, auch nur annähernd voll
ständige Serien zu schaffen. Zu diesen Perioden gehören
nicht die altägyptische, griechische oder überhaupt die ganz
antike Zeit, welche jeden Tag zu neuen Entdeckungen Ver
anlassung geben, sondern das Mittelalter und ganz besonders
die Zeit vom 16. bis Mitte des 18. Jahrhunderts. Das ganze
19. Jahrhundert hat in allen diesen Altertümern unsinnig
blind gewütet und alles momentan Unbrauchbare vernichtet.
Was aus dieser Zeit noch bleibt, hat meistens der Zu

fall oder die Nichtbeachtung gerettet. Aber diese letzteren
Fälle dürften doch zahlreicher sein, als man gegenwärtig
vorauszusetzen geneigt ist. Hoffen wir in dieser Richtung
das Beste.

Ueber die Mittel und Wege, wie ein solches Unter
nehmen auszuführen sei, darüber müßten sich die geeigneten
Persönlichkeiten verständigen. Vor allem aber, unter wel
chen Umständen sich die Verhältnisse auch zeigen mögen,
müßte mit dem Werk möglichst schleunig begonnen werden.
Was dem Unternehmen jedenfalls sehr zu statten kom

_men wird, sind die vorhandenen Privatsammlungen. Kleinere
Sammlungen von hier in Betracht kommenden Gegenständen
mögen sich da und dort zerstreut noch finden. Von größeren
ähnlichen Anlagen kenne ich allerdings nur eine. Obwohl
es meine eigene betrifft, wird es vielleicht doch gestattet
sein, in aller Bescheidenheit einige objektive Angaben dar
über hier kundzugeben. Ich kann mich um so kürzer
fassen, als Beschreibungen, wenn auch nur sehr gedrängte,
darüber erschienen sind. Von diesen hebe ich ganz speziell
hervor diejenige, welche Professor Dr. Flückiger 1894 über
meine damalige Ausstellung veröffentlichte‘) und diejenige,
welche mein hochverehrter Freund Dr. H. Naegeli-Aker
blom letzthin in den Therapeutischen Monatsheften in Berlin
erscheinen ließ?)
Ferner bringe ich darüber gegenwärtig selbst eine Be

schreibung zur Veröffentlichungß) Diese bezweckt, einmal
von der ganzen Anlage, in weiten Umrissen ein Inventar zu
geben, sodann ferner besonders eine große Anzahl nur mir
persönlich bekannte, für die Geschichte dieser Gegenstände
jedoch sehr wichtigen Angaben vom Untergange zu retten.
Jedoch genügen alle diese Angaben nicht, um auch nur an
nähernd einen richtigen Begriff von der Tragweite dieser
Anlage zu geben. Von einer methodischen oder systemati
svhen Aufstellung und Anordnung' kann schon gar keine
Rede sein, alles sehr bedauerliche Umstände.

l) F. A. Flückiger. Die historische pharmazeutisch-medizinische
Sammlung des Apothekers Burkhard Heber in Genf. Berlin 1894.

’) Dr. H. Naegli-Akerblom. Das Rebersche historische medi
zinisch-pharmazeutische Museum in Genf. Therapeutische Monatshefte.
Berlin, September 1906.
’) B. Heber. Considärations sur ma collection d'autiquitäs au

point de vue de l’histoire de 1a Mädecine. la Pharmaeie et las Scienees
naturelles. Genf=ve1905.

Wie Herr Professor Sudhoff über die Ausstellung in
Düsseldorf innige Wünsche aussprach, so ließ sich Flücki
ger in tiefschönen Worten über die Erhaltung und öffent
liche Aufstellung dieser Sammlung vernehmen. Aber auch
diese Worte sind in der Wüste verhallt.
Nach meiner Ansicht gehört aber zur Geschichts

forschung nicht bloß das Zusammentragen von Antiquitäten,
das Zusammenstellen _ von Ereignissen vergangener Zeiten,
sondern auch das gewissenhafte Festhalten und Sichten der
bedeutenden Ereignisse unserer Tage. Dazu gehören in
erster Linie die Biographie und die Bibliographie. Hätte
man sich früher damit etwas mehr befaßt, so stäude es mit
der Geschichte der Medizin vielfach besser.
Auch hierin habe ich einen schwachen Versuch aufzu

weisen. Meine 1896 abgeschlossene Gallerie enthält zwar
nicht über 105 Lebensbeschreibungen mit 85 Porträtsn.‘) Auf
möglichst sorgfältig ausgeführte Bibliographie legte ich einen
besonderen Weit. Alle Fachzeitschriften haben das Unter
nehmen lebhaft begrüßt und lobend zu den nützlichsten der
Zeit gezählt. Jetzt schon sind von diesen Gelehrten eine
große Zahl vom Schauplatz abgetreten. Bei jedem Tode er
klärt sich die Fachpresse glücklich, augenblicklich das ganze
Material über den Dahingeschiedenen zur Verfügung zu be
sitzen.
Wenn vielleicht in der Ausführung solcher Gallerien in

Zukunft nützliche Veränderungen eingeführt werden könnten,
so erscheint mir doch der hier verwirklichte Gedanke als
ein zweckmäßiger. Die Form und die Art, wie solche Bio
graphien auszuführen und zusammenzustellen wären, dürfte
leicht gefunden werden. Für heute möchte ich es einfach
bei dieser Anregung hewendet bleiben lassen.
Im allgemeinen erlaube ich mir, am Schlusse meiner

Skizze angelangt, noch mit Genugtuung zu erklären, wie
sehr es zu begrüßen ist, daß man endlich im ausgedehnteren
Maßstabe an die Gründung von Lehrstühlen für die Geschichte
der Medizin denkt. Ich hoffe, daß dieses Vorgehen auch die
Gründung von Sammlungen nach sich ziehen wird, und kann
nur noch beifügen: Je eher, je besser!

Den Gerichten erstattete Obergutachten über Unfälle.
Mitgeteiltvon Dr. jur. W.Brandts.Berlin-Gr.-Lichterfelde
Pal'leivertrctervor demReichs-\’ersirherungsamte.

Ist dauerndes Schwindelgefühl nach Fall auf den Kopf
und dessen Verletzung glaubhaft?

Gutachten des Medizinalrat Kreisarzt Dr Leppmann, Erster Arzt an
der Königlichen Strafanstalt Meabit und der damit verbundenen Irren

abteilung.

l. Tatsächliches.
R. T., geboren am 11. November 1857, gelernter Schlosser,

gibt an, aus gesunder Familie zu stammen. Bisher sei er immer
gesund gewesen und habe nie Krankengeld bezogen. Er sei nicht
Soldat gewesen wegen einer Fingerverstümmelung, sei jetzt seit
vier Jahren zum zweiten Male verheiratet und habe aus erster
Ehe einen Sohn, sonst seien ihm keine Kinder geboren werden. Er
trinke nur Malzbier; mit Blei habe er früher in der Bronzewaren
fabrik zu tun gehabt, ohne aber krank zu werden.
Als Schlosser habe er seit Jahren schon nicht. mehr ge

‘ arbeitet, weil er solche Arbeit nicht bekommen habe. Er verdiente
als Arbeiter bei der Allgemeinen Elektricitäts-Gesellsehaft durch
schnittlich 3.46 Mk. täglich.
Am 19.Juni 1905 fiel er aus zirka 11/g In Höhe beim

Absteigen von einem Regal rücklings herunter. Hierbei schlug 01'
mit dem Kopf zwischen einen eisernen Pfeiler und andere Gegen
stände. Auch erlitt er eine rechtsseitige Rippenquetschung.

Der Arzt Dr. St. fand zwei Hautwunden am Kopfl eine
von «

l,

eine von 1 cm Länge, Schmerzhaftigkeit der achten
und der benachbarten Rippen, verschärftes Atemgeräusch und
beschleunigte Herztätigkeit. Ob T. nach dem Unfall bewußtlos ge

l) B. Roher. Gallerie hervorragender Therapeutiker und Pharmkm
gnosten der Gegenwart. Genf 1897.
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wesen,ist bisher noch nicht in den Akten erörtert. Er sagt ja,
‚
zuckung auslösen. Die Kniereilexe sind mittel. Die ausgestreckten

er sei es eine ganze Weile gewesen, und andere hätten ihn auf- ‘ Finger zittern. Der Gang ist unauffällig.

habenmüssen. T. ist geistig schwerfällig. zum Teil auch etwas zerfahren.
Am 25.Juli 1905 nahm T. die Arbeit wieder auf. verrichtete Sein Gedächtnis läßt ihn mit Daten öfters im Stich (aber 881110

sie in gleicher Weise wie früher und wurde am 22. August 1905 Ehefrau. die ihn begleitet, weiß ebenso wenig genaue Angaben zu

vondemVertrauensarzt Dr. R. F. M. noch als erwerbsbeschränkt machen).
um10% erklärt, nachdem nur eine Druckernpfindlichkeit ll. Gutachten.
in der linken Achsellinie festgestellt werden war. Das Gut- Der Fall T.‚ welcher schon hinsichtlich des objektiven Be
achtenenthält über den Nervenbefund nur die Angabe, OS bestehe fundes nicht leicht zu beurteilen ist. bietet auch noch dadurch be

keinSchwankenbei Augenscmliß- DP- Sie “111013Sißii diesem Gut- sondere Schwierigkeiten, daß die anfänglichen Feststellungen über

achtenan, ohne über den Befund seinerseits zu berichten. T.s Gesundheitszustand und die Unfallfolgen nicht sehr eingehende

Am 21. Oktober 1905 wurde T- Wieder krank gesehl‘ieben. waren. Man kann sich nur ungefähr ein Bild davon machen. wie
nachdemer dem Di'- Si- angegeben hatiß‚ daß er 811117‚ Oktober. T. zur Zeit des Unfalls körperlich und geistig beschaffen war.
alsovierTage vor der Konsultation. beim Bücken nach einer Brille und inwieweit hierin eine Veränderung eingetreten i5t‚
schwindlig geworden und 811ieine Sililllk8fltß aufgeschla- Wahrscheinlich war T.‚ welcher früher bei seiner Arbeit mit
gen sei. SOdaß er Sieh im der Nasenwurzel eine kleine. bei der Blei zu tun hatte, und schon seit Jahren keine Beschäftigung als
l7ni@r800lilin2Beim“ V6Tkiebie HantWiinde zugezogen hßiie- Dieser Schlosser mehr fand, sondern sich mit gewöhnlicher Lohnarbeit

Fall hatte ihn nach Dr. St.s Mitteilung sehr ängstlich gemacht. begnügte‚ schon vor dem Unfall derselbe etwas greisenbafta,
1mDezember und Januar 1906 Will er im Krankenhause schwerfällige Mann, als welchen wir ihn jetzt sehen. Dagegen ist

Morbit14 Tage wegen Unfallsfolgen gewesen sein. Dort habe es glaubhaft, daß auf dieser Grundlage der Unfall außer dem ört
GeheimratR. ihm gesagt, die Unfallsfdlgßll Würden dauernd be- liehen Schmerz an der gequetschen Stelle des Rippenfells noch

stehenbleiben. allgemeine nervöse Beschwerden ausgelöst hat. die sehr
Im Berufungsverfahren hat der Nervenarzt Dr. H. ihn bß- wohl erst im Laufe des Jahres 1905 deutlich hervorgetreten sein

gutachtet‚doch ohne von den Feststellungen DIE St.s etwas Akiön- können. Namentlich ist hierfür die Neigung zu Kongestionen und
mäßigeszu wissen. die erst zu den Rekursakten eingefordert Pulsbeschleunigung ziemlich charakteristisch. Es kann auch sehr
WürdenSifldt und i°igßndes feSiges'ßeiiti T- 59119 Wagen seiner wohl sein, daß ausnahmsweise einmal die Kongestion zu
grauenHaare älter aus. 818 er Sßi- Er halle. Millenilidll im einem Schwindelanfall führt. bedeutend ist aber weder diese
Stellen,besehieiiiiigieii PiliS‚ Ohne daß seine Siehtbam“ sehißg' Gefahr, noch selbst die Angst des Verletzten vor tiefem Bücken,
adernverhärtet Oder geschlängelt wären. Die Gßgßnd dßi‘ 8- und denn bei abgelenkter Aufmerksamkeit bückt er sich tief und
9. Rippe rechts sehe etwas geschwollen im Bereich der Achsel- sicher.
linie aus und sei hier im ganzen druckempflndlich. Es bestehe Auf Grund dieser Erwägung erachte ich die Anerkennung
Lungenemeiterungmit häufigem starken Husten. T. wolle sich einer Unfähigkeit, zu schweren Arbeiten. das heißt. einer
nichtbücken und werde bei Versuchen hierzu sehr rot. Erwerbsminderung um den dritten Teil. gegenwärtig bei T. als
Dr. H. schloß aus dem Befunde. von dem er die Lungen angemessen und ausreichend

erweiterungnicht auf Unfallsfolgen zurückführt. auf
stäräere

' V

nervöse Beschwerden. Er nimmt an, daß die jetzige r eits- . , t -

unfähigkeit in erster Linie durch das Lungenleiden bedingt
Angemerlubt und

‚üehlrntumor. ‚ ‚ _ _
sei. DerHusten habe aber auch die durch den Unfall ausgelösten Gutachten des Professor Dr. Vosslns, Direktor der Augenklmrk 111Gießen.

Kopfbeschwerdenverstärkt. Die Erwerbsminderung durch Unfalls- Nach den bei den Akten befindlichen Bescheinigungen des
folgenhabebis zum 17. Oktober 10%, seitdem 331/3 ".0 betragen behandelnden Arztes Dr. S. ist der Verletzte an einem Gehirn
Das Schiedsgericht schloß sich diesem Gutachten an. Beide tumcr gestorben. Eine Sektion ist zwar nicht gemacht werden.

Parteienlegten Rekurs ein, T.‚ indem er die Vollrente für sich be- indessen liegt nach den Schilderungen des betreffenden Arztes und
anspruchte. der Ehefrau kein Grund vor. an der Richtigkeit der Diagnose eines
Am ö. August 1906 hat ihn nun Dr. St. eingehender be- Gehirntumors zu zweifeln.

gutachtet. Er fand die 8. Rippe noch druckempfindlich. das Herz Daß diese Gehirngeschwulst die Folge eines Unfalls der vor
anscheinendvergrößert. seine Tätigkeit beschleunigt, die Atmung liegenden Art und bei dem Verletzten die Folge des ihm am
verschärft.es besteht etwas Magenkatarrh. Auffällig sei die etwas 9. Januar 1886 widerfahrenen Unfalls respektive des sich daran an
langsameDenktätigkeit und die scheinbare Gedächtnissuhwäche. schließenden Augenleidens gewesen sei. muß ich nach eigener Er
DerSchwindelanfall am 17. Oktober 1905 habe den T. sehr ängst- fahrung und meiner Literaturkenntnis entschieden in Abrede stellen.
lich gemachtund hierin sei eine Verschlimmerung zu erblicken. Eine Gehirngeschwulst kann sich nach meiner Ansicht unmöglich
T. klagt mir darüber. daß ihm die rechte Brustseite und der in dem von Herrn Dr. S. angegebenen Sinne infolge dieser Ver

Kopfweh tue. Schwindel habe er so, daß es manchmal wie eine letzung bei dem Verletzten entwickelt haben. Wenn nach der
Kaffeemühleim Kopfe rumgehe. Er habe leichtere Arbeit bisher — Herausnehme des Auges am 29. Dezember 1893 etwa ein anderes
auchim Februar ——noch nicht gefunden, sei daher außer Arbeit. Hirnleiden. z. B. eine Hirnhautentzündung, sich entwickelt hätte.
_ Objektiv erweist er sich als ein großer grauhaariger Mann so würde dieses Leiden jedenfalls nicht 12 Jahre ganz latent ge
nnt guter Muskulatur und mittlerem Fettpolster. Das Gesicht ist blieben sein. sondern bald nach seinem Eintritt den Tod herbei
8_ilsgesprochenkongestioniert. Eine etwas verdickte Hautnarbe geführt haben.

zieht ihm über die Nasenwurzel. eine zarte Hautnarbe ist am Ich möchte deshalb in Uebereinstimmung mit dem bei den
lhnterkopf zu entdecken, beide völlig reizlos und verschieblich— Akten befindlichen Gutachten des Herrn Dr. E. mein Obergutachten

D
ie rechte Pupille ist größer als die linke. beide sind reizfähig. dahin abgeben. daß —- die Richtigkeit der Diagnose einer Gehirn

die Augäpfel etwas vorgetrieben. Es besteht Lidschwirren. die geschwulst vorausgesetzt der Tod bei dem Verletzten nicht als

Hornhautretlexesind erhalten. Die Gesichts- und Gaumenbewe- Folge des am 9
. Januar 1886 erlittenen Unfalls anzusehen ist,

gnngist gleichmäßig. Die Zunge zittert und trägt Zahneindrücke. daß aber auch ein anderes Hirnleiden in diesem Fall nicht durch
_ Am Brustkorb ist eine Formveränderung nicht nachzuweisen. den Unfall bedingt gewesen sein kann. da dieses jedenfalls schon
EmsUnebenheit. die man an der 8

.

Rippe in der Achsellinie fühlt, viel früher den Tod herbeigeführt haben müßte.
stellt nur die auch links ebenso fühlbare Knorpelknochengrenze

d_fll_Der Druckschmerz in dieser Gegend ist ziemlich uncharakte
ns_trscb,das Atemgeräusch nicht dauernd verändert. doch jedesmal

b
_°
‘

den ersten tiefen Atemzügen nach vorangegangener oberfläcb- Ein kleiner Beitrag zur Frage der ärztlichen Kollegialität
hoherAtmung von deutlichen Reibegeräuschßh begleitet. _ von

klappe?äe
Herzdämpfung ist nicht vergrößert. die Töne s1nd D,._Erich schlesmgfl.’ Berlin.

. Der Puls ist nicht mehr nennenswert beschleunigt (84 bis Daß die schwere wirtschaftliche Lage des ärztlichen Standes
lll der Minute). Der Harn enthält weder Eiweiß noch Zucker. nur durch festes kollegiales Zusammenhalten gebessert werden
Nachröteist erzielbar. Bei abgelenkter Aufmerksamkeit gelingt kann, ist eine Erkenntnis, die gerade in der jüngsten Vergangen
S°fi'<ihltiefes Bücken als Stehen mit Augenschluß gut, nur daß heit die schönsten Erfolge gezeitigt hat. Zum Begriffe der Kolle

_e
r

ers_teremdie Kongestion zunimmt. Das Hautgefühl ist nur gialität gehört nun nicht allein ein zielbewußtes Vorgehen im
m50“'flt nicht einwandfrei, als Stiche keine erhebliche Schmerz— Interesse der Allgemeinheit. sondern auch ein ängstliches Ver

Aerztliche Tagesfragen.
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meiden jeder Handlung, jeder Aeußerung, die das Interesse des
einzelnen Kollegen zu schädigen vermag.

Dem Praktiker sind diese Grundsätze in Fleisch und Blut
übergegangen, noch nicht so ganz den Assistenten der Kranken
häuser und Kliniken, die vorläufig noch jenseits von Gut und.
Böse an dem reich besetzten Tische der reinen Wissenschaft sitzen.
Kurz gesagt, es handelt sich um die häufig vorschnell ge

übte Kritik der Diagnose des vorbehandelnden Arztes seitens der
Anstaltsassistenten, eine Kritik, die oft nicht diskret genug ge
äußert, an das Ohr des Patienten dringt, jedenfalls nicht dazu
beiträgt, die Stellung des abgekanzelten Hausarztes zu befestigen.
Wer, wie der Schreiber dieser Zeilen, selbst einige Jahre

lang Krankenhausarzt gewesen ist und den Gegensatz zwischen
dem wissenschaftlichen Hochgefühl des Assistenten und der auch
nach pekuniären Erfolgen strebenden Tätigkeit des Praktikers am
eignen Leibe erfahren hat, wird den erwähnten Mißstand beson
ders zu würdigen wissen. Betont sei noch die Ungleichheit der
Waffen; die Klinik umgibt stets ein gewisser Nimbus, ihre Aus
sprüche sind für das Publikum sakrosankt, der praktische Arzt
hat immer Unrecht.
Es mögen nun einige prägnante Fälle aus der letzten Zeit

angeführt werden; in allen diesem Fällen handelt es sich um
Dienstmädchen, ein besonders schwerwiegender Umstand, denn
hinter dem Dienstmädchen steht die herrschaftliche Familie.

1. Ein 19jähriges Mädchen klagt über Schluckbeschwerden.
Es finden sich multiple Epitheltrübungen an den Gaumenbögen und
Schwellung der Zervikaldrüsen. Der Arzt veranlaßt die sofortige
Krankenhausaufnahme wegen Lues, nachdem er mit ausdrücklicher
Autorisation der Patientin die Diagnose der Herrschaft mitgeteilt
hat. In der Anstalt zieht man diese Diagnose in Zweifel. Das
Mädchen schreibt aufgeregt nach Hause: es fehle ihr gar nicht
das, was der Doktor gesagt habe. Die Wirkung, die dieser Brief
in der Familie, in der das Wort Syphilis eine förmliche Um
wälzung verursacht hat, haben muß, läßt sich leicht vorstellen.
Daß nach 8 Tagen im Krankenhause die Diagnose rektifiziert und
eine Schmierkur eingeleitet wird, hütet sich das Mädchen natür
lich mitzuteilen.

2. Ein 23jähriges Mädchen erkrankt mit Stichen in der
linken Brustseite. Der Arzt konstatiert trockenes Reiben in der
Axillarlinie und schickt sie wegen Rippenfellentzündung ins
Krankenhaus. Der Anstaltsarzt erhebt bei seiner Untersuchung
einen negativen Befund und erklärt dem Mädchen, sie sei ganz
gesund und gehöre gar nicht ins Krankenhaus, ohne zu bedenken,
daß das Reibegeräuseh der Pleuritis durch leichte Fibrinauflage
rungen verursacht wird, die sich innerhalb weniger Stunden ab
schleifen können.

3. Ein 21jähriges Mädchen erkrankt mit Fieber und Druck
schmerz in der rechten Leibseite. Der Arzt stellt eine Appen
dizitis fest und veranlaßt die Krankenhausaufnahme. Das Fieber
ist inzwischen geschwunden, die Druckempfindlichkeit zurück
gegangen. Im Krankenhause konstatiert man nun mit inniger
Freude die völlige Gesundheit der Eingelieferten; der Hausarzt ist
blamiert. Daß die Patientin nach 3 Wochen an einem Rezidiv
ihrer Blinddarmentzündung erkrankt, kann seine Scharte nicht
mehr auswetzen.

Derartige Beispiele lassen sich zu Dutzenden anführen.
Sapienti sat! "

Zum Schlusse noch eine kleine Konzession: Die Möglichkeit
einer falschen Diagnosenstellung seitens des Praktikers soll nicht
ganz ins Reich der Fabel verwiesen werden, doch folgendes möge
man sich vor Augen halten: Leichter ist es für den Anstaltsarzt
nach längerem beschaulichen Abwarten im hellen Krankensaale an
der Hand einer exakt gezeichneten Temperaturkurve, unterstützt
von allen Hilfsmitteln der modernen Technik seine Diagnose zu
stellen, als für den Praktiker, der nach einmaliger Untersuchung
in einem engen Berliner Mädchenzimmer, in einer dunklen Arbeiter
wohnung auf die Frage: „Was fehlt mir?“ sofort seine Antwort
bereit haben muß.

Hygiene und Moral
von

Dr. med. Paul Bergmann, Arzt in Berlin.

Die Hygiene hat die Aufgabe, unsere Gesundheit durch
Verhütung von Krankheiten zu schützen, die erhabenen Lehren
der Moral sollen unsere Seele vor Schaden bewahren. Gesund
heit des Leibes und Gesundheit der Seele, das sind die Zielpunkte
der Hygiene und Moral.

Wenn es mit dem vielgenannten Worte von der mens sana
in corpore sano seine Richtigkeit hat, so sollte man meinen, daß
die hygienischen und die moralischen Bestrebungen einander nie
feindlich durchkreuzen könnten, sondern stets einträchtig zu
sammenwirken und sich gegenseitig ergänzenImüßten. Und den
noch gibt es ein Gebiet, auf welchem der Hygiene durch Bedenken
moralischer Natur die größten Schwierigkeiten bereitet werden,
nämlich in Bezug auf die Bekämpfung der Geschlechts
krankheiten.
Es ist kein Geheimnis, daß die geschlechtlichen Leiden im

deutschen Volke eine ganz erschreckende und von Jahr zu Jahr
steigende Ausbreitung erlangt haben.

Die hieraus nicht bloß dem Einzelnen, sondern der Gesamt
heit erwachsenden Gefahren sind in ihrer ganzen Schwere längst
erkannt werden, und die zur Hütung der Volksgesundheit be
rufenen Organe sehen es daher als eine ihrer ernstesten Aufgaben
an, gegen die vorwärtsdringende Flut der Geschlechtskrankheiten
einen Damm aufzurichten.

So einleuchtend es ist, daß es zur Verhütung der genannten
Leiden nur ein einziges wirklich radikales Mittel geben kann,
nämlich die strenge Befolgung des sechsten Gebetes in dem
von der Kirche gelehrten Sinne, so steht doch andererseits für
jeden Unbefangenen fest, daß wir unter den heute herrschenden
Verhältnissen keineswegs darauf rechnen dürfen, das Uebel durch
diese Verstopfung seiner Quelle zu beseitigen. Wir sind viel
mehr darauf angewiesen, seine Folgen möglichst abzuschwächen
und hintanzuhalten. Nach dieser Richtung hin war die ärztliche
Wissenschaft im letzten Jahrzehnt mit Erfolg bemüht, Mittel und
Methoden ausfindig zu machen, durch welche, wenigstens bis zu
einem gewissen Grade, ein Schutz gegen geschlechtliche
Ansteckung zu erzielen ist.
Natürlich ist es im Interesse der Öfi'entlichen Gesundheits

pflege gelegen, daß die Kenntnis dieser Mittel sich nicht auf den
engen Kreis der Aerzte beschränkt, sondern allgemein im Publi
kum verbreitet wird. Dieser selbstverständlichen Forderung
wirken jedoch die Behörden entgegen, indem sie den Apotheken
mit großer Strenge die öffentliche Ankündigung solcher Schutz
mittel untersagen.

Daß mit diesem Vorgehen den Interessen der Hygiene
nicht gedient ist, bedarf keiner Erörterung. Aber auch die hier
mitsprechenden moralischen Bedenken erscheinen uns keines
wegs stichhaltig. Freilich sagt schon der große römische Dichter:

Tolle periclum —
Jam vage. prosiliet frenis natura remotis,

und dies tiefe Wort hat auch in der Anwendung auf unser Thema
seine unzwqifelhafte Berechtigung. Die Gefahr, durch Ausschweifung
zu erkranken, bildet gewiß ein unleugbares Gegengewicht gegen
die Reize der Verführung. Aber dieses Gegengewicht funktioniert
sehr unsicher und dürfte sich in der Regel als ohnmächtig gegen
die Gewalt des Naturtriebes erweisen. Die Aufklärung über die
furchtbaren Gefahren des unsittlichen Geschlechtsverkehrs wird
dank der unermüdlichen und anerkennenswerten Arbeit der
„Deutschen Gesellschaft zur Bekämpfung der Geschlechts
krankheiten“ in alle Kreise der Bevölkerung hineingetragen, und
trotz des hierdurch erweckten und geschärften Bewußstseins der
Gefahr sehen wir, daß jene Krankheiten nicht abnehmen, sondern
in der Zunahme begriffen sind.
Die Gefahr ein Hebel der Sittlichkeit? Wenn dieser

Grundsatz gelten soll, so ist es unbegreiflich, warum der Staat
dem Drängen der Abolitionisten nicht nachgibt und die zum
Schutze der Männer ausgeübte Kontrolle der Prostituierten nicht
abschafl‘t. In ihrer letzten konsequenten Folgerung müßte die
Ansicht, dem unsittlichen Verkehr werde durch Verminderung
seiner Gefahren Vorschub geleistet, dahin führen, daß nicht bloß
die Verhütung, sondern auch die Behandlung geschlechtlicher
Leiden als moralisch unstatthaft angesehen wird. Die Sittlichkeit
kann übrigens unmöglich dabei gewinnen, wenn man ihre For
derung nur aus Furcht vor der Gefahr erfüllt; denn der wahrhaft
sittliche Mensch folgt den Geboten der Moral nicht im Hinblick
auf Lohn oder Strafe, sondern allein um des Guten willen.
Aus den hier entwickelten Gesichtspunkten muß man also

das Einschreiten der Behörde gegen die öffentliche Ankündigung
der Schutzmittel als innerlich unberechtigt ansehen. Es erscheint
uns vielmehr als eine dringliche und moralisch unbedenkliche
Forderung der Hygiene, daß die öffentliche Ankündigung von
wissenschaftlich anerkannten Schutzmitteln, sobald sie nur
in einwandfreier Form erfolgt, von der Behörde freizugeben ist.
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Referatenteil.
RedigicrtvonPriv.-Doz.Dr. E. Abderhnld_en,Berlin.

Sammelreferate.

Beiträge zur Physiologie des Verdauungstraktus

von Prof. Dr. A. Loewy‚ Berlin.

(1
)

Kreidl hat in Fortführung von Versuchen, die Sato
unterseinerLeitung ausgeführt hatte. an Hunden die Muskularis

undMukosagrößerer. bis zu 1 m langer, Darmstücke entfernt. sodaß

dasDarmrohr auf diesen Strecken nur aus der Schleimhaut be

stand. Die Tiere verhielten sich damach ganz normal, zeigten

normaleFreßlust, nahmen die gleiche Nahrung wie normale Hunde

undhattenauch regelmäßige Defäkation.
— Auch die Muskulatur

desMagenskonnte in großer Ausdehnung fortgenommen werden,

ohnedaß sichtbare Störungen eintreten. Kreidl beschreibt genau
seinOperationsverfahren. Am Magen vermeidet man am besten

Fundus und Pylorusgegend. auch empfiehlt sich möglichst die

Gefäßezu schonen. da nach Unterbindungen leicht Nekrosen der

Schleimhauteintreten mit folgender Perforation. Beim Darm

werden je zirka 10 cm lange Stücke hervorgeholt. am Mesenterial

ansetzdie Muskulatur durchschnitten und abgezogen, das Stück

wiederversenkt und mit einer folgenden Partie ebenso verfahren.

EineDeckung der Substanzverluste ist nicht nötig. Auch hier
sindBlutungen und Unterbindungen zu vermeiden, auch eine Ab
kühlungder Tiere. der sie schnell erliegen.

(2
)

Um die Magendarmfunktion der, wie vorstehend be

schrieben.operierten Hunde zu studieren. hat Müller zunächst
festgestellt.wie Sekretion und Motilität am besten an normalen
Tierenzu untersuchen ist. Er verwendete nach dem Vorbild der
Klinik Probemahlzeiten. die er wieder ausheberte. Dieser Weg er

wiessich beimHunde nicht als gangbar, sodaß er schließlich sub

kutaneApomorphiuinjektionenbenutzte. durch die durch Erbrechen der

lingeninhaltwieder herausb9fördert wurde. Ä Müller fand dabei
alsauffallendstesErgebnis, daß der Mageninhalt des Hundes nie
freieSalzsäureenthielt. Dabei ist der reine Magensaft gerade des
Hundesreich an freier Salzsäure. Gebundene Salzsäure war reich
lichvorhanden. Die Art der Ernährung (eiweißreich oder eiweiß
armund kohlehydratreich) war gleichgültig.

Die Katze scheint sich übrigens ebenso wie der Hund zu
verhalten. '

Bezüglich der Motilität fand Müller. daß 100 g Fleisch
letwa in fünf Stunden den Magen verlassen.

(3
)

Müller hat dann bei neun Hunden die Magenmuskulatur
entfernt.Bei fünf gelang die Operation. Die Folgen waren: Moti
itlltsdefekte, Hyperazidität des Magensaftes und Hyper
sekretion. Schon in dennüchtern enMagen wurde reichlich Sekret
mit viel freier Salzsäure ergossen, nach Fütterung enthält der

liegeninhaltgleichfalls —- entgegen der Norm
— freie Salzsäure.

Die Entleerung des Magens erfolgt viel langsamer als normal, es

bestehteine atonische Mageninsuffizienz. Ob die Sekretionsano
wehenmit dieser in ursächlichem Zusammenhang stehen, ist nicht
klar. — Bei der Sektion erwiesen sich die Mägen als schlaffe, ge
falteteSäcke. die operierte Fläche war durch Narbenschrumpfung
verkleinert,die Schleimhaut erschien normal.

Die Entfernung der Muskularis an größeren Darmstücken

g_elangan acht Hunden. Sie verlief fast symptomlos. Die Be
fo_rderung des Speisebreies durch die gelähmten und
miteinander verwachsenen Darmschlingen war nicht ge
stört. Nur feste Massen konnten nicht befördert werden. so

Stroh._daseinzelne Tiere gefressen hatten. Bei diesen letzteren
fandsich post mortem eine Erweiterung des Darmrohres oberhalb

derMuskelentfernung und Hypertrophie der Darmwand, bei den
übrigendagegennicht.

. ‚Müllers Befunde sind für die menschliche Pathologie
Wltililg‘ da sie der Lehre von dem Sogenannte“ Ilens paralyti—
aus Widersprechen.

P
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Stauungshyperämie bei Mittelohreiterungen.

Sammelreferat von Dr. med. Claus,
Assistentan der Ohrenkiinikder König].Charit6zuBerlin.

Prof. Dr. Passow.)
Seitdem Bier auf dem Chirurgenk0ngreß in Berlin 1905 seine

Stauungshyperämie auch für die Mittelohreiterungen warm empfahl. sind

von verschiedenen Ohrenärzten Nachuntersuchungen angestellt und Er—

fahrungen mit der neuen Heilmethode veröffentlicht worden.
Es erscheint nunmehr wünschenswert. sich ein Urteil über den

bisher gefundenen Wert der Stauung in unserer Disziplin zu bilden und

dieses den praktischen Aerzten bekannt zu geben.
Da die Methode in ihrer Technik so leicht ausführbar geschildert

wird. so könnte sie den Aerzten in der allgemeinen Praxis auch ebenso

gefahrlos erscheinen. Und das könnte um so eher geschehen. als man

die Stauung sogar ambulant ausgeführt hat. unter Verhältnissen also. in

denen man die Patienten nie vollkommen beobachten kann.

Keppler (1). von dem zwar nicht die erste Publikation stammt.
der aber zuerst die Ergebnisse der Bierschen Klinik ausführlich be‚

kennt gibt. hat die Stauung nur bei klinischen Patienten in Anwendung
gebracht. und zwar im akuten Stadium nur bei solchen. die zur Operation

wegen Mastoiditis mit und ohne Abszeß in die Klinik kamen.

Trotz dieser Komplikation heilten sämtliche akuten Eiterungen in

12 Tagen bis 5 Wochen. Unter diesen (11) Fällen befand sich sogar

ein tiefer Senkungsabszeß mit Streptokokkeninfektioii.
Es sei gleich hier hervorgehoben. daß ein ähnlich günstiges Re

sultat von Stenger (‚2). Haßlauer (3) und Kopetzky (4) berichtet
wird. von denen der erstere aber außer der Stauungshyperiimie zugleich

die Saugtherapie auf dem von der Natur oder von dem Meißel fistel

förmig eröffneten Warzenfortmatz zur Behandlung heranzog. eine Kombi

nation. die auch Haßlauer empfehlenswert fand.
An den Kepplerschen Fällen ist zu bemerken. daß sie sorgfältig

mitgeteilt sind und vor allen anderen fast sämtlich nach längerer Zeit
nachuntersucht sind.

Bei den chronischen Eiterungen. die Keppler ebenso wie die
übrigen Autoren nicht erfolgreich behandeln konnte. will es scheinen.
als ob die Diagnose auf Cholesteatom vielleicht doch schon früher, wenig
stens schon vor der Operation hätte gestellt werden können.
Bei der sonst sehr ausführlichen Wiedergabe der Ohrhefunde ist

nämlich über den Geruch des Sekretes. besonders unter der Behandlung,
nichts erwähnt.

Die Technik gestaltet sich in der Tat sehr einfach.
Keppler empfiehlt Binden von 2——3cm breitem Gummiband. wie

es für Strumpfbänder gebräuchlich ist. Die Binden werden dem Halse
des Patienten angepaßt. mit Haken und Oasen von verschiedenemAbstand

versehen. um die Binde enger oder weiter anlegen zu können. Statt
dessen kann auch ein Mechanismus wie bei den verstellbaren Hosem
trägern Verwendung finden. Das Gummiband muß öfter erneuert werden.
da die Elastizität bald nachläßt. Die Haken sollen ihren Platz auf
den druckgewohnten Nacken nach Unterpolsterung mit Bindemull oder
Filz finden.

Nach Anlegung soll sich das Gesicht leicht zyanotisch und ge
dunsen ansehen. Oedeme, selbst erhebliche, sackförmig über die Binde
hängende. schaden nichts.

Die Quittung für die richtig ausgeführte Stauung sieht Keppler
in dem Nachlassen der Schmerzen. Nehmen diese zu. so liegt die Binde
zu locker oder zu fest.

Diese prompte Schmerzstillung haben aber nicht alle Beobachter
gesehen. nämlich nicht Heine und Fleischmann.

Arteriosklerotiker und Patienten mit Struma vertragen die Stauung
ebenfalls.

Die Binde bleibt für gewöhnlich 22 Stunden liegen. Doch soll
individualisiert werden. so zwar. daß mit dem Nachlassen der Erschei
nungen. auch die Stauungsdaner herabgesetzt wird. Auch nach völligem
Verschwinden aller Symptome soll die Stauung noch einige Tage fort
gesetzt werden.

Ueberall wo sich Eiter findet. soll ihm freier Abfluß geschaffen
werden. also zur Parazentese oder zur Spaltung der Abszesse unverzüg
lich geschritten werden.

Die Rütung und Schwellung der Weichteile nimmt zuerst stets
zu. Dadurch soll man sich nicht beirren lassen. Es ist möglich. daß
Heine. dessen Publikation als erste, als noch vor der Kepplerscheu
erachien. den einen seiner Fälle sonst nicht so früh operiert hätte.

Zu betonen ist. daß Abszeßbildung auch unter der Stauung. selbst
bei Keppler. erst eintrat. Keppler beobachtete mehrfach den Ueber
gang eines heißen Abszeßes in einen kalten. ja sogar Resorption, nach
dem der Eiter immer seröser geworden. wie durch Funktion festgestellt
wurde.

(Dir. (ich. Med.-Rui
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Aber wie schon anfangs erwähnt, sind nicht alle Autoren in der
Lage. so glückliche Erfolge verzeichnen zu können. Nur Stenger.
Hntilauer und Kopetzky berichten ebenfalls Günstiges. Doch kann
Stengers Kombination von Stauungshyperümie. Saugstauung und von
unvollkommener, nicht ungefährlicher Warzenfortsatzerötl‘nung nicht zum
Beweis für die Wirkung des hier in Rede stehenden Stauungsverfahrens
nach den Vorschriften Biers verwandt werden.

Dagegen ist seiner Forderung. nur Fülle von gleicher Aetiologie
Zur Nachprüfung und Beurteilung heranzuziehen, durchaus beizustimmen.
So hat er nur solche gestaut, die nicht im Gefolge einer akuten In
fektionskrankheit aufgetreten waren. Auch Haßlauer sucht stets die
Aetiologie festzustellen. Bei aller Zufriedenheit mit der Stauung hatte
er auffallend oft das Eintreten einer Entzündung des äußeren Gehör
ganges zu beobachten, welche die Hyperämie nicht günstig beeinflußte.

Die Beurteilung der Methode bei einfachen und unkomplizierten
akuten Mittelohreiterungen ist selbst bei gleicher Aetiologie eine un
gemein schwierige und höchstens bei einer sehr großen Zahl von Fällen
einigermaßen zu verwerten.

Heine (5). der freilich bei 2 seiner Fülle nicht ganz streng nach
den Vorschriften Biers verfahren ist und auch nicht verfahren konnte,
hat Günstiges nur bei AbszeSsen auf dem Warzenfortsatz, die inzidiert
wurden. gesehen. Doch glaubt er entgegen Kepplers Ansicht den Er
folg mehr der Inzision als der Stauung zu verdanken. Bei anderen
Füllen mußte er nach längerer Stauungsbehandlung zur Operation
schreiten und fand ausgedehnte Zerstörung des Knochens bis zum Extra
duralabszeß.

Sein Urteil ist deshalb ein zurückhaltendes. um so mehr als seine
Veröffentlichung auf dem Otologenkongreß 1905 die erste nach der
Bierschen Empfehlung des Verfahrens war. Bei der anschließenden
Diskussion üußerte sich Eschweiler, der die Bierschen Fülle mit
beobachtet hat. zuversichtlich. während Vohsen nur die Abszesse nach
Spaltung für die Stauung geeignet hielt und Hinsberg und Kobrack
ihre schlechten Erfahrungen. letzterer allerdings nur bei chronischen
Mittelohreiterungen und Ozitna bekannt gaben.

Ungünstiger noch äußert sich Fleischmann (ö). der an der Po
litzerschen Klinik Nachuntersuchungen anstellte.

Von 12 akuten Mittelohroiterungen mit Mastoiditis mußte die
Hälfte nach vergeblicher Stauung operiert werden. und man fand mit
Ausnahme eines Falles ausgedehnte und zum Teil gefährliche Zerl
störungen. Von diesen waren zu Beginn nur 5 für die Operation in
Aussicht genommen.

Einfache akute Eiterungen wurden ambulant mit Staunngshyperämie
behandelt. Diese heilten aber nicht schneller. als unter der früheren
Therapie. Ja. drei kamen erst zum Abschluß. nachdem die Staunng
aufgegeben und die altgewohnte Behandlung statt dessen eingeleitet
werden war.

Das Endurteil dieses Autors deckt sich mit dem der Hallenser

Klinik. daß durch die Stauung den Fällen die Akuitltt genommen und
dadurch leicht die rechte Zeit für die Operation verpaßt werden könnte.

Die schlechtesten Erfahrungen sammelte Isemer (7) an der
Hallenser Klinik.

Bei einem Drittel der ausführlich mitgeteilten Fülle (12 im ganzen)
mußte nach vergeblicher, vollständig nach den Bierschen Vorschriften
durchgeführter Stauung die Operation ausgeführt werden und in 3 von
den 4 Füllen wurden ausgedehnte Zerstörungen und Extraduralabszesse
aufgedeckt.

Dabei hatten sich die Kranken bis zum Eintritt stürmischer.
die Operation sofort erheischender Erscheinungen wohlgefühlt. Ja. es
war zunächst unter der Stauung in dem Befinden der Kranken eine aus
gesprochene Besserung eingetreten, die sich aber als trügerisch erwies.

Bei diesen wenig ermutigenden Betrachtungen erinnert lsemer
an den von Bier selbst mitgeteilten Fall von Sehläfenlnppenabszeß. bei
dem die verdächtigen Symptome unter der Stauung sofort verschwanden.
Der Kranke war sogar außer Bett. bis er plötzlich verfiel. schwer be
sinnlich wurde und über heftige Kopfschmerzen klagte. Die sofortige
Operation führte zur Auffindung eines großen Schlüfenleppenabszesses, an
dem der Kranke nach 2 Tagen starb.

Die von Isemer berichteten Operationen betrafen sämtlich
Eiterungen, bei denen Diplokokken gefunden wurden, woraus der Autor
Anlaß nimmt, wieder auf die Bösartigkeit dieser Infektion hin'zuweisen.

Die Linderung der Schmerzen ist er geneigt, den chirurgischen
Maßnahmen der Inzision und der Parazentese zuzuschreiben.

So steht demnach die Hälfte der Ohrenärzte, die das neue Ver
fahren geprüft haben, demselben skeptisch oder ablehnend gegenüber, in
einem aber stimmen fast alle, auch die Anhänger und Verfechter der
Staunngshyperümie erfreulicherweise überein,"‚ daß weitere Unter
suchungen. zu denen namentlich die Kepplorscben Mitteilungen wohl

anregen könnten. einzig und allein von erfahrenen Ohrenärzten angestellt
werden sollten. Dazu kann man wohl mit Recht die Forderung Isemers
fügen. daß zum mindes_tenalle nicht völlig harmlosen akuten Eiterungen
nur stationär mit der Stauung behandelt werden sollten.

Dasselbe wäre bei chronischen Eiterungen. bei denen freilich bis
her nur akute Exazerbationen beeinflußt werden konnten. zu verlangen.

Dagegen könnten schlecht heilende operierte Fälle, die nach
Stenger durch die Stauung sich auffallend besserten und heilten, nach
Auswahl wohl ambulant der Behandlung unterzogen werden.

Literatur: l. Kepplor. Die Behandlung eiteriger 0hrencrkrnnkungen
mit Staunngshyperämle. (Zt.<chr.f. Uhr. Bd.öll. Il. 3). 2. Slvngcr, Die
Blersche Stauung bei akuten 0hreltcrnngen. (D. med. \\'u('ll. 1906.Nr. 6.) 7

3.11uülaucr. Staunngshyperämie bei der Behandlung von 0hrelterungen.
(Milnch.med.\\'o('hvl‘.mti..\'r. EH). 4. Kopvtzky (A. ol (llulogy. 1906.Vol. 35.
Nr. 4. .\l|r nur im Referat zugiinglirhl. 5. Heine. Ueber die Behandlungder
akuten eiterigen Mittelohrentzündung mlttels Stonungshyperämie nach Bier.
(Berl. k]. \\’nch. 1905,Nr. 28.) \ 6. Fleischmann. Ueber die Behandlung
eiferiger Mittelohrcrkranknngen mit Bierscher Stauungshyperämie. (Mon. f.
Uhr. 19W. ll. .luhrg., ll_ 5.)u T. Isvmci'. Klinische Erfahrungen mit Stauungs
hypcrlmie nach Bier bei der Behandlung der 0titis media. (A. f. Uhr. 1906.)

Eine neue Methode, Anaöroben zu züchten

von Dr. lt. Masslnl, Basel.

G. Tarozzi (2) hat vor einiger Zeit ein Verfahren angegeben,
mit welchem es möglich ist, Bakterien, die bis jetzt zu den
strengen Ana'eroben gerechnet wurden (u. a. Tetanusbazillen, Rausch
brandbazillen, Bacillus botulinus), bei Vorhandensein von Sauer
stoff zu züchten, ein Verfahren, das nicht nur technisches, sondern
auch biologisches Interesse hat.

Sämtliche alten Methoden der Anaerobonzüohtung beruhen
auf einer Entfernung des Sauerstofls, durch Verdrängung desselben
oder durch chemische Bindung oder endlich durch Absaugen
der Luft.
Tarozzi fand nun, daß ein Zusatz von lebendem Gewebe

zu unseren gewöhnlichen Nährböden, Bouillon und Agar, die
Anaeroben auch bei Vorhandensein von Sauerstoff zur Entwick
lung kommen laßt, und zwar ohne daß diese ihre pathologischen
Eigenschaften oder ihr Sporungsvermögen verlieren.

Diese Eigenschaften, Anaeroben in aerobor Weise zum Wachs
tum zu bringen, besitzen nicht alle tierichen Gewebe in gleicher
Weise. Am besten gelingt die Züchtung mit parenchymatösen Or
ganen, Leber, Milz, Nieren, weniger geeignet ist Muskelgewebe,
erfolglos waren Versuche mit Sehnen,. Milch, Aszites. Kürzeres
Sterilisieren schadet den Nährboden nichts, wohl aber hebt längeres
Erhitzen über 1000 diese Eigenschaften auf.

Wrzosek (3) und Harras (l) bestätigten den Befund
Tarozzis und erweiterten die Brauchbarkeit der Methode wesent
lich dadurch. daß sie zeigten, daß diese Organmedien eine Steri
lisation vertragen, sogar im Autoklaven 15 Minuten bei 120U
(Wrzosek). Des ferneren wurden Versuche gemacht (schon von
Tarozzi mit inkonstantem Erfolg) mit pflanzlichen Zellen. Harras
konstruierte einen Kartofl‘elparenchymbrei und Wrzosek (4) erhielt
Wachstum auf Nährboden, welchen nur pflanzliche Zellen beigegeben
waren (Kartoffeln, Kohlrabi, rote Rüben). In den Nährboden mit
Pflanzenzellenzusatz wuchsen die Anat‘roben besser, wenn diese
15 Minuten lang auf 120u erhitzt wurden, als wenn dies nicht der
Fall war. '

In seiner Arbeit teilt Wrzosek (4) noch weitere interessante
Untersuchungen mit, die Mißerfolge anderer Autoren erklären
können. Das Verhältnis zwischen der Größe der tierischen oder
pflanzlichen Organstücke zur Menge der Bouillon muß eine be
stimmte Größe haben; so gelang z. B. die Kultur stets, wenn, bei
einer Bouillonmenge von 10 ccm, ein Kartoffelstück von 1 g bei
gegeben wurde, seltener bei einer Zulage von 0,5—0,4 g Kartoffel
und nie, wenn die Bouillon davon noch weniger enthielt.

Das Alter der Kartoffel ist gleichgültig, ebenso gelingt die
Züchtung auch bei Zusatz von tierischem Gewebe, das 2 Tage
bei Zimmertemperatur gelegen hat und schon üblen Geruch hat.

Ueber die Substanz, welche den Geweben die Fähigkeit gibt.
die Anaöroben zum Wachsen zu bringen, ist noch wenig bekannt.
Jedenfalls diffundiert sie in die Bouillon, denn die Anaöroben ge
langen auch zur Entwicklung in einer Bouillon, in der ein Organ
stück gelegen hatte, das vor der Impfung aber wieder entfernt
Werden war (Tarozzi, Wrzosek). Immerhin war das Wachstum
darin weniger üppig.
Wird statt Bouillon Wasser benutzt, so sind die Resultate

weniger gute (W rzosek).
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Mit festen Nährböden sind noch keine befriedigenden, jeden

fallskeinepraktisch verwertbaren Erfolge zu verzeichnen.
Es ist einleuchtend. daß diese neue Methode einen sehr wert

vollenBeitrag bildet zum rätselhaften Wesen der Anacrobioso,

dochist es noch verfrüht, Hypothesen darauf aufzubauen, bevor

nochweitereExperimente zur Stütze derselben beigebracht werden

können
Literatur:t l'

. llnrras. Zur Frage der aöroben Züchtung sogenannter
obligat-anstrebenBakterien.(.\ltiuvltHiwi.\\'ocli. 1906.S. 2237.)—-—2

.

G. 'i‘nrozzi,
Uebereinleicht in aeroberWeiseausführbaresKulturmlttel von einigen bis
jetztfür strengeAna'e'robengehaltenenKeimen. (Zbl. f. linkt. 1903.Abt. t

.

mir-Bd.38. lt. .3
.

. .'
i‚ ‚\. \\'rzosck. Ueber das Wachstum obligatorischer

AnaörobenaufKulturmitteln in aöroberWeise. t\\'r. kl. Worin.1905,Nr. -lS.)
4..\.\\'rzosok. Beobachtungenüber die Bedingungen des Wachstums der
obligatorischenAna'e‘robenin aiiroberWeise. «Zbl. f. linkt. 1900._\bt. t. Urin:
lid.43. ll
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Diagnostische und therapeutische Notizen.

Brown betrachtetjede Behandlung von Hämoptoö mit Ergotin.
Adrenalinusw.. das heißt mit Drogen. die eine Kontraktion der Blut
gefäßebewirken.als unrichtig, da die verletzten Gefäße bei Kontraktion
dergesundeneineErhöhung des Druckes erleiden und so die Blutung
eherstärkerwerden kann. Rationell wirken nur die Nitrate. welche
peripherund in den Eingeweiden eine Dilatation hervorrufen und dadurch
denDruckmerklich herabsetzen. Um aber den Moment für die Ver
tbreichungder zweitenDose richtig zu treffen. sollte der systol. Blut
drucksorgfältigmit dem Sphygmomanomet-ergemessenwerden. Amyl
nitritsolltebei nervösenPatienten immer mit ‘‚'g g Morphium begleitet

werden.ebensoNitroglyzerin und Natriumnitrit. Ein konstanter Druck
von100—120mmHg. kann leicht durch Natr. nitr. beibehalten werden.
DieseDrogenkönnen auch subkutan beigebracht werden.
medso.August1906. Zit. Br. med. j. 15. Dezember 1906.) Gisler.

Ludwig liaugner aus Graz empfiehlt ein neues Jodprüparat.
dasJothion, einenJodwasserstoti‘cster.mit dem er bei Behandlung des
follikulärenKropfes sehr gute Erfolge erzielt hat. Er hat das Präparat
äußerlichangewendet.Es stellt eine gelbliche ölartige Flüssigkeit der,
dieungeführ80% Jod enthält. dessen Resorption durch die Haut sehr
rascherfolgt. Er verwendetdas Jothion in folgender Salbeuform:

Jothiou 10.0
Lsnolin . 6.0
Vaseiin . 4.0

M.D. s. IJothioushlhe (506.).‚1
(Wr.med.Pr. 1906,Nr. 46.)

Nachihren reichen Erfahrungen bei den indischen Kolonialtruppen
empfehlendie englischenMilitärärzte Heppolette und Foulds Ela
wasserllhtiereals ein hervorragendesMittel zur Behandlung des Hitz
ltlthges. Man gibt alle zehn Minuten eine Klysma von ca. 150 ccm.
bisdieKörpertemperaturungefähr zur Norm zurückgekehrt ist. (Laue.
1906.Dec.22.) R. Bin g.

Zur Eisen-Arseutheraple. Unsere „bintnrme“ und „nerven
schwache“Zeit steht seit lange im Zeichen der Eisen-Arseutherapie; es
"r dasgewissermaßendie für ein heutiges „Touikum“ sich als selbst
verständlichergebendetherapeutischeKombination. und es konnte sich nur
dimmhandeln.dieser berechtigten Zeittorderung durch möglichst an
nehmbareundwirkungsfäbigePräparate zu Hilfe zu kommen. Denn_dazuge
flügteuwillkürlicheZusammensetzungender älterenanorganischenEisen- und
Al’tltllpt'äparateoder Salze. wie arsensaures Eisen. natürlich keineswegs.

D
e
u
t

immermehr hervortretendenBedürfnisse nach einer kombinierten
Eisen-Arsendarreichungbei Krankheiten der Blutmischung. bei konsti
tutionellenErkrankungen.funktionellen Neurosen. Hautkrankheiten usw.
botensichzuerst als schätzbare Hilfsmittel die zu Trinkkuren auge
wandtennatürlichenarsenhaltigen Stahlquellen, unter denen vor allem
d“ seth0h- und Starkwasser von Levico, RonCegno. die als „Guber
quelle“bekannteQuelle von Srebrenica in Bosn‘cn und unsere deutschen

Que."enV°“ Kud°“ (besondersdie Eugenquelle) sich stets wachsender
Beliebtheiterfreuten.Leider werden diese Trinkkuren von Personen mit
"‘“E‘” fiderstandsfä.higenVerdauungsorganen oft nicht gut vertragen
(“Ch Levico und Roncegno. selbst bei vorsichtigstem Gebrauch in
größererVerdünnung).Eine weitere. sehr bemerkenswerte Fortbildung
‘1fldUmbildungerfuhr die Eisen-Arsentherapie durch die Einführung der
Mmentltchvon Frankreich aus in den Handel gebrachten organischen
Arscnverbindungßn.insbesondereder Dimethylursin- oder Kakodylverbin
'1ng“ (sogenannte„Kakodyltherapie‘). Ich nenne hier u. a. die auch

1 unssehr beliebtgewordenenPräparate von Leprince in Paris, den
Herstellerder „Arsykodile“ und der unter dem Namen „Anhenal“ be
bautenNÜO“‘"‘ti'kodilo.dessen„eisenhaltiges Arsykodile“ in Pillen und In

Zuelzer.

(Am. j. cf

‘

jektionen hierhergehört — und die sogenanntenMarsylprüparate von Clin
(F. Comar & Co. in Paris). das „Marser Clin“ in Tropfen. Pillen und
in sterilisierteu Röhrchen zu subkutanen Injektionen. welche letztere Form
ich vielfach als recht brauchbar erprobt habe.— Neuerdings haben wir
nun außer diesen ausländischen, wie zu erwarten war. auch in Deutsch
land hergestellte vortreffliche Eisen-Arsenprüparate zu innerem Gebrauche
bekommen, und zwar ist hierbei von dem allbekanntenvorzüglichen Eisen
priiparate. dem „Ferratin“ Schmiedebergs. ausgegangen werden. das
Eisen in organischer Bindung an Eiweiß (For.ialbuminsäure) enthält. Durch
Einführung von Arsen ebenfalls als organisch an Eiweiß gebundenes
Element in das Ferratin gelangte man so zum „Arsent‘errntin“, das

in zweckmäßiger flüssiger Verdünnung unter demNamen „Arsonfernv
tose“ vor noch nicht ganz zwei Jahren durch C. F. Boehringer t\

"

Soehno
in Mannheim in den Handel gebracht wurde. Es ist eine mit etwas Sprit
versetzte. süßlich und nicht unangenehm schmeckende, sehr haltbare
Flüssigkeit mit einem Gehalt von 0.3% met. Eisen und 0.003°/0met.
Arsen; die Originalflasche (Preis 2 Mir.) enthält 250 g. Die gewöhnliche
Dosis für Erwachsene betrügt 3 Eßlötfel täglich. was 0.1 Eisen und
0.00135Arsen (= etwa 0.002 Acidum arsenicosurn) entspricht Es liegen
über die Arsenferratose bereits mehrfache. sehr günstig lautende Publi
kationen vor; ich erwähne namentlich die ersten Arbeiten von Bardach
(„Ueber Anwendung und Wirkung der Arsenferratose“. Th. Mon.. August

1905) — von L anucr (‚Erfahrungen über die Anwendung von Eisen
und Arsen‘, Th. d

.

G. 1905, Heft 9
) — und von J. Winterberg „Arsen

ferratose bei Chlorose und sekundärer Anärnie“. Wr. kl.-ther. Wach. 1906.
Nr. 13).
Nach Bardach empfiehlt sich die Arseuferratose für die Praxis

als wirksames Tonikum in der Rekonvaleszenz nach akuten und chro
nischen Krankheiten. als blutbildendes Mittel bei Anümien jeglicher
Art. endlich als plastisches Mittel für Dermatosen. Laquer sah be
sonders günstige Erfolge bei Chorea miuor von Schulmüdchen. ferner in

der schulärztlichen Pra_xisüberhaupt bei schlecht genährtenund erschöpften
Kindern (sichtliche Zunahme von Ernährung und Körpergewicht) und bei
Basedowscher Krankheit; Winterbcrg bei Chlorose und sekundär an
amischenZuständen. Ich selbst habe seit längerer Zeit die Arsenferratose
bei Behandlung der mannigfaltigen. mit Blutarmut. mit allgemeiner
Schwäche und Erschöpfung einhergehenden funktionellen Nervenerkran
kuugen in ausgedehntem Maße benutzt und ziehe sie allen älteren aus
organischen Arsenprüpmaten (namentlich der mit Unrecht noch immer so
beliebten Solutio Fowleri), vielfach — bei Neigung zu Magenstörungen —

selbst dem Gebrauche der oben namhaft gemachten arsenhaltigeu Stahl
quellen entschieden vor. da sie von Erwachsenen und in kleinerer Tages
dosis (3 Teelöüel bis 3 Kinderlöü'el) auch von Kindern gut und anstands
los vertragen werden. Neuerdings hat die Firma Boehringer & Soehne
in dankenswerterWeise das „Arsenferratin“ auch in fester Form (in Ta
bletten zu 0,25) hergestellt (Originalgläser mit je 50 Tabletten, von denen
dreimal täglich 1—2 Stück bei Erwachsenen. am besten während der Mahl
zeiten in Wasser, Milch oder anderenGetränken genommenwerden). Diese
Art der Darreiehuug dürfte namentlich bei sehr prolongiertem Gebrauche
in Rekonvaleszenz und chronischen Krankheitzustäuden. sowie wegen der
bequemerenMitführung auf Reisen usw. vielfach den Vorzug verdienen.

A. Eulenburg (Berlin).
Bei der Lumbaianlsthesie durchsticht Hofmann die Haut und

das Ligamentum intcrspinale mit einem feinen. ganz spitzen Skalpell
und führt dann erst die kurz abgeschliffene und zum Durchstechen der
Haut und des Ligamentum interspinale wenig geeignete liohlnadel
gleich ohne Mandrin ein. Durch diesen kleinen Kunstgriff gelingt das
Einführen der Nadel spielend leicht. Denn es gehört unter Umständen
ein starker Druck dazu. die kurz abgeschliü'eneNadel durch die vom
Aethylchloridspray gefrorene Haut und das straffe Ligamentum inter
spinale durchzustoßen. Der Einstich mit dem Skalpell ist nicht wesent
lich größer als der Nadelstich selbst. Der Mandrin wird vor dem Ein
führen der Hohlnadel entfernt. (Münch. med.Woch. 1906, Nr. 52.)

l“. Bruck.
Während das einfache Hervorzieheu der Zunge aus den:

Munde gegen Asphnye nützlich ist, weil dadurch die durch das Zurück
sinken des Zungengrundcs beengteGlottis frei und so die künstliche
Respiration wirksamer wird. haben die rhythmischen Zungem
traktionen nach Laborde. wie Provost anführt. keinen Wert. da
sie keinen Reflex auf Atmung und Herztätigkeit auslösen. (Sitzungsber.
aus der Sucidtd de Biologie in Paris; D. med. Woch. 1906. Nr. 49.)

F. Bruck.
Zur diflbrential-diaguostischen Unterscheidung zwischen Krebs

und tertiärer Syphilis der inneren Organe empfiehlt Michailow einen
Einlauf von 4.0KJ+2,0N21‚C0;+100.0H‚0, der eventuell an drei nach»
folgenden Tagen wiederholt werden kann. Steigt die Temperatur des
Patienten nach dem lilisticr. so handelt es sich um Krebs; bei syphi
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litischen Erkrankungen bleibt sie konstant oder fallt sogar ab. Handelt
es sich um Lues. so sind Jodiufusionen per rectum auch therapeutisch
von großem Wert, wenn sie wochenlang täglich wiederholt werden. Die
großen Dosen des KJ werden gut vertragen, da die Ausscheidung durch
den Urin sehr schnell vor sich geht. Eine zufällige Beobachtung ver
anlaßte Michailow auch bei Krebs des Oesophagus Jodklistiere zu ver
ordnen und er will dadurch in 15 Fällen, in denen die Neubilduug noch
nicht sehr stark entwickelt war, bedeutende objektive und subjektive
Besserung erzielt haben. (Russki Wratsch. 1906. Nr. 50). V. Salle.

Wlajew warnt davor, die Wandernlere als nugefkhrliches Leiden
zu betrachten. Er sah. daß bei 15 Patienten, die längere Zeit an
Wanderniere litten, sich Krebs des Magens oder des Dickdarms ent
wickelte. und bringt die beiden Erkrankungen in ursächlichen Zu
sammenhang. Die herabgesunkeuen Nieren können im Fundus oder
Pylorus des Magens, der rechten oder linken Kolonflexur, dem Lig.
hepato-duodeno-renale, oder Duodennm zu Druckerscheinuugen führen,

welche das Verdauungsgeschäft in hohem Maße beeinträchtigen und all
gemeine Kachexie und Erscheinungen von Selbstvergiftung hervorrufen.
Au den Druckstelleu entwickeln sich sodann mit Vorliebe maligne Neu
bildungeu. (Russ. Ae. Ztg. 1906. Nr. 48). V. Salie.

Eine Ruptnr der Trachu hat bei einem vierjährigen’Juugen,
der von einem Wagen überfahren werden war, Barford beobachtet.
Abgesehen von einer oberflächlichen Schramme an der linken Brust war
keine äußere Verletzung zu entdecken. Klinisch waren zu konstatieren:
Dyspnoe, Zyauose, Haemoptoi‘. Exzitatiou und Hautemphysem, das sich über
Thorax, Hals und Gesicht erstreckte. Drei Viertelstunden nach dem Unfall
war das Kind tot. Bei der Autopsie stellte es sich heraus, daß die Luft
röhre genau an der Bifurkation rupturiert, der linke Bronchus aber voll
ständig losgerisson war. (Laue. 1906, Dec. l.) R. Bing.

Sclerema neouatorum. W. A. Hubert schildert die Erkrankung
eines Zwillingspaarcs an Solerema neonatorum. Es handelte
sich um Kinder einer Multipara, Frühgeburten im achten Monat. Sie
wogen je 4’/4 Pfund, wurden von der Mutter gestillt und ließen in den
ersten Tagen nichts Abnormes wahrnehmen. Am dritten beziehungsweise
sechsten Tage Ausbruch des Sklerems, zunächst am Abdomen. dann
rasche Ausbreitung über das gesamte lutegnment. Tod am fünften be
ziehungsweise neunten Tage post partum. Es lag Gerinnung des sub
kutanen Fettes vor. verursacht durch den raschen Wlirmeverlust. den
die beiden frühgeboreuen Zwillinge erlitten hatten. (Laue. 1906, Nov. 3.)

R. Bing.
Ueber das Fazialisphüuoruen bei Euteroptoso berichtet Mager

(Brünn). Bekanntlich ist das von Chvostek zuerst für die Tetanie be
schriebene Phänomen der mechanischen Uebererregbarkeit des Nervus
facialis nicht für die Tetauie allein pathognomisch, sondern auch bei an
deren Erkrankungen beobachtet. Mager untersuchte nun 40 Fälle von
typischer Enteroptose daraufhin und fand in allen Fällen einen positiven
Ausfall. Er nimmt an‚ daß es durch Autointoxikatiou von seiten des
gestört funktionierenden Darmes hervorgerufen ist. Es verschwand meist
unter therapeutischen Maßnahmen, die eine Regelung der Magendarm
tätigkeit erzielten. (Wr. k]. Woch. 1906, Nr. 51.) Zuelzer.

G. Brüning bespricht im Ansehluß an einen selbst beobachteten
Fall von Kurdlospasmus die ganze Lehre von dieser Erkrankung. Der
Kardiospasmus, der in akuter und chronischer Form beobachtet ist, stellt
eine rein funktionelle Erkrankung dar. Der Verschluß der Kardia -— ein
Ventil- und ein muskulärer Verschluß — ein eigentlicher Sphinkter fehlt
bekanntlich ——ist in der Ruhe sehr lose und öffnet sich reflektorisch und
schon bei geringer Reizung der in der Serosa liegenden. den Tonne der
Muskulatur des Magens aufhebeuden Ganglienzellen; so durch die leichte
Druckvermehruug im unteren Oesophagusabschnitt beim Herabfließen von
Flüssigkeit. Hierbei spielt — vielleicht reflektorisch — der \'agus eine
Rolle, wie aus der Beobachtung von Parästhesien im Ohr (Raums auricul. u.
vagi) bei dem Krampfanf'all hervorzugeheu scheint.

Die Diagnose wird gestellt durch wechselnden Befund bei der
Sondierung, durch ösophagoskopische Ausschließung anatomischer Ver
änderungen an der Stelle der Stenose bei Erweiterung der Speiseröhre
im unteren Abschnitt und durch Röntgenuntersuchung nach Genuß von
Wismuthbrei. ‚

Die Therapie ist für die akute Form Kokainpinselungen. für die
chronische bleibt nach Versuch der Soudendehuuug, die auch retrograd
vorgeschlagen wurde. als einzig radikale und deshalb empfehlenswerteste
Methode die Kardiadehnung nach v. Mikulicz vom Magen aus mit der
Kornzange unter Kontrolle der Finger.
wie sieben andere bekannt gewordene nach dieser Methode behandelt und
dauernd geheilt worden. (Bruns Beitr. Bd. 48, H. 2.) Ernst Schultz e.

Der mitgeteilte Fall ist ebenso
‘

Neuheiten aus der ärztlichen Technik.

Dilatatoreu nach Kollmann (U.R.G.M.)
mit abnehmbaren Aufsätzen.

Kurze Beschreibung: Die Dilatatoren nach Kollmann sind
dadurch ausgezeichnet, daß die dilatierenden Aufsätze vom Handstück
abnehmbar und dadurch auswechselbar sind. Die Dilatatorenbraucheu sind
abgerundet, der Mechanismus im Handstück offen und zugäugig und das
ganze Instrument leicht sterilisierbar.

Die Dilatatoren mit Spülvorrichtung haben nur ein Zuflußrohr. Die
Spülflüssigkeit fließt durch das Orifizium ab. Dies ermöglicht ein stär
keres Zuflußrohr und damit eine ausgiebigem Spülung.

Die Stärke der Dilatatoreu entspricht im geschlossenen Zustand:
für solche ohne Spülvorrichtung Nr. 20 franz. Filiäre,

n „ n n n n
Die Dehnung geht für beide Arten

bis zu . . . . . . . . „ 45 „ ,.
Firma: Aktiengesellschaft für Feinmechanik vormals Jetter &

Scheerer. Tuttlingen. ‚

Bücherbesprechungen.

Ferdinand Blumenthal, Die chemischen Vorgänge bei der Krebs
krankheit. Wiesbaden 1906. J. F. Bergmann. 40 S.
Das Studium des Krebses war bis vor kurzer Zeit ganz ausschließ

liches Gebiet des pathologischen Anatomen. Aus seinem engeren Fach
gebiete heraus entwickelte sich das Heer verschiedenartiger Hypothesen
über das Wesen des Krebses und seiner Folgeerscheinungen. Das histo
logische Bild ergab manche wichtige Anhaltspunkte. Vor allem inter
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„BienedieTatsache,daß das Krebsgewebe im Gegensatz zu vielen an

derenGeschwulslartendas.Nachhargewebe nicht intakt läßt, sondern,
alleszerstöreud,weiter wuchert. Dem Pathologen fiel in allererster Linie

dieoft schonim.Gefolgeeiner kleinen. unansehnlichen Krebsgeschwulst

auftretenderascheKachexie auf, ein Symptom, das sich vor allem in

einemauffallendgesteigertenEiweißzerfall äußert. War hier schon eine

mehrreinbiologischeBetrachtungsweiseder Krebskrankheit eingetreten,
soist esdasVerdienstjüngerer Forscher, wie vor allem des Verfassers.
vonNeuberg. Wolff‘, Bergell u. A.. die Geschwulst selbst als solche
zumAusgangspunktdesStudiums der Krebskrankheit gemacht zu haben.
dasbeißt.es brichtsich mehr und mehr eine Betrachtung der biologischen
Eigenschaftender Krebszelle Bahn. Es ist klar, daß die wenigen vor
liegendenUntersuchungennoch zu keinen zwingenden Schlüssen führen
kbnuen.Es liegt ein gewaltiges.noch fast gar nicht beackertesFeld der
Forschungvoruns. Es gilt vor allem zwei Probleme zu lösen. 1

.

Unter
scheidetsichdie Krebszelle als solche in ihrem Aufbau von den übrigen
Körperzellen?und 2

.

sind ihr Stoffwechsel und damit ihre Funktionen

im HaushaltedesOrganismusandere, als unter normalen Verhältnissen?
DieerstereFrage ist einstweilen schwer angreifbar. weil unsere Kennt
nissedesAufbausder normalenZellen an und für sich geringe sind. da
gegenist es gelungen,dem zweiten Problem bereits Boden abzugewinnen.

In derTat scheintder Stoffwechsel der Krebszelle ein in weiten Grenzen
veränderterzu sein. Wie J acoby gezeigt hat, enthält jedes Organ
autolytiscbeFermente,die jedoch nur auf das Baumaterial der engeren
Organisationeingestelltsind. das heißt, die Fermente des Lungengewebes
sindohnenachweisbarenEinfluß z. B. auf das Lebergewebe. Im Gegen
satzzu diesemspezifischenVerhalten greifen die Fermente des Krebs
gevrebesauchganz fremdartigesGewebe an. das heißt, das Karzinom des
Magensverdautz. B. Lungengewebe. Blumenthal, der gerade diese
Verhältnissestudiert hat, spricht von dem Vorhandensein eines hetero
lytischenFermentesund ist geneigt, diesem. wenn es in die allgemeine
Zirkulationgelangt,eine ausschlaggebendeRolle in der Entstehung der
Kacheriezuzuschreiben.Wir befinden uns im Beginne einer ganz neuen
i‘orschungsartim Gebiete der Krebskrankheit. und wir zweifeln nicht
dann.daßsie erfolgreichbald Licht in manche dunkle Punkte des ganz
eigenartigenVerhaltensder Krebszellen bringen wird. Mit der Feststel
lungder Produktion eines heterolytischen Fermentes ist zugleich be
wiesen.daßdie Krebszelle in ihrer ganzen Organisation abgeartet sein
maß,dannschließlichsind die Fermente Produkte des Stoffwechsels der
Zelleund in ihrer ganzenKonstitution und ihrem Aufbau abhängig von
denselbenFaktoren der Zelle selbst. Somit haben Blumenthal und
NeubergmitihrenStudienindirekt auch die erste der vorhin genannten
FrageneinerLösung kurz naher gebracht. Referent hebt ausdrücklich
hervor,daß die auf Seite 21 ihm zugeschriebene Arbeit über den
illuteminsäuregehaltdes Leberkrebses nicht existiert. Er hat allerdings
batersuchungennach dieser Richtung ausgeführt, hielte es jedoch für

einenFehler,derartige.noch recht unvollkommeneResultate zu veröffent
thell‚solangeuns ein Einblick in die normale Zusammensetzung der
Gewebeunter verschiedenenBedingungen fehlt. Es ist jedenfalls vor
läufigrichtiger.wieVerfasseresgetanhat, die Lebensüusserungender Krebs
lellenzu verfolgenund diese mit denen normaler Zellen zu vergleichen.
Das vom Verfasser bearbeitete Problem genügt an und für sich,

umdesInteressesweitesterKreise sicher zu sein. Die Darstellung ist klar
undansprechendund auch kritisch gehalten. Emil Abderhalden.

s- Freud, Sammlung kleiner Schriften zur Neurosenlehre.
FranzDeuticke. Leipzig und Wien 1906. M. 5.—.
Vierzehnkürzere Abhandlungen aus den Jahren 1893 bis 1906

legtSigm.Freud. zu einem Händchen von 234 Seiten vereinigt. den
Fachgeflofisenvor. Man wird das Erscheinen dieser Sammlung gewiß
ebensowohlvonbundesgenössischerals von gegnerischer Seite begrüßen.
Emlfgliclitsiedochauch dem der Neurosenlehre fernstehendenärztlichen

Publikumeinenvortrefflichen Einblick und eine selbständige Urteils
bl|dllllgin Bezugauf die eigenartigen und schon vom Standpunkte der
AktualitätinteressantenAnschauungen des Wiener Neurologen über die
PMh0geueseund die Therapie der Hysterie, der Phobien. der Angst
ueuroseusw.

' DaßdemFreudschen Dogma von der sexuellen Aetiologie der

ä°“{°m durch die Verbreitung. welche die Sammlung Seiner kleinen
“findengewiß finden wird, viele neuen Freunde und Verteidiger er

siehe“werd°n‚bezweifelnwir sehr. Macht sich in den frühesten Auf
"“l1911der publiziertenSerie der bleibend wertvolle Grundstock der
F_““d59h9nAnschauungen(nämlich die Betonung des psychischen

—
“ßlfßthsexuellen— Traumas bei der Akquisition der Hysterie, die Lehre

“i
n

‘l
°“ „eingeklemmten“,nicht abreagierten Ati'ekten) geltend, so sehen

“f Hi den späterenmehr und mehr die unbeugsam doktrinär prokla
““°mll Sätze herauskristallisiereu, die soviel Kopfschütteln und so
manchenProtesthervorgerufenhaben.

l
l
l
l
l

l
l

Da werden die sexuelle Abstinenz und der sexuelle Verkehr mit

unvollständiger Befriedigung zu den spezifischen ätiologischen Faktore_n
der Augstueurose gestempelt; da werden mit apodiktischer Bestimmtheit
sexuelle 'I‘raumen der frühen Kindheit (deren Inhalt stets in Wirklicher
Irritation der Genitalien bestehe) als die Conditio sirie qua uon für die

Entstehung der Hysterie bezeichnet; da heißt es. „daß es für die sexuelle
Aetiologie der Neurasthenie negative Fälle nicht gibt.“ — .\uf solchen
durch „Psychoanalyse“ eruierteu Prämissen basiert bekanntlich d

ie

Freudsche psychotherapeutische Methode, welche im wesentlichen mit
Nachforschungen, die Freud selbst als „sexuelle Verdächtigungen“ be

zeichnet, operiert, das heißt vorschreibt. den Patienten (sei es nun ein
alter Roud oder eine achtzehnjährige Tochter) unentwegt durch präziseste
Fragestellungen auf die vom Dogma postulierte Aetiologie hin zu inqui
rieren. Dabei beträgt die Dauer einer Freudschen psychoanalytischen
Kur 6 Monate bis 3 Jahre. Dito, tuto et jucunde.
Wir würden es aufs lebhafteste bedauern, wenn die Darstellung

der Freudschen Anschauungen den Weg in Laienhände fände. Denn
ganz gewiß würden sie der beim Publikum nur zu verbreitetenAuffassung
der Neurosen, vor allem der Hysterie, als eine Art von „maladieshon
teuses“ den energischsten Vorschub leisten. Und daß dies einen go
hörigen Schritt rückwärts bedeuten. und die ohnehin oft undankbare
Therapie der Neurosen noch wesentlich erschweren würde, braucht wohl
nicht speziell bewiesen zu werden. Roh. Bing.

Max Joseph und J. B. von Deventer, Dermato-Histologischer
Atlas in 53 farbigen Abbildungen auf 24 Tafeln. Leipzig 1906, Job.
Ambr. Barth. 15 Mk.
Der neue Joseph sehe Atlas, gezeichnet von dem niederländisch

indischen Oberstabsarzt van Deventer, bietet eine große Zahl flott und
naturgetreu dargestellter histologischer Hautkrankheitsbilder. Der Ge
samteindruck des Schnittes ist durchweg in sehr charakteristischer Weise
getroffen. Vor allem ist das wichtige, das die schwache Vergrößerung
in einem Uebersichtspräparnt zeigen kann, sehr gut ausgedrückt, und
namentlich auch in dem von Joseph geschriebenenText hervorgehoben.
Feinere Details sind vielfach mit stärkerer Vergrößerung daneben ge
zeichnet. Auch diese kleinen Beibilder geben das, was gezeigt werden
soll. ganz gut wieder, doch hätte auf diese feinen Darstellungen etwas
mehr Sorgfalt verwendet werden können. Der zeichnende Mikroskopiker
sieht bei so starken Vergrößerungen, wie sie in Fig. 10 (Karzinom
zellen. Plasmazellen) und den anderen kleinen Abbildungen verwandt
worden sind, doch erheblich mehr Einzelheiten als Deventer hier zum
Ausdruck gebracht hat. Der Text -— zu jeder Tafel 2 Druckseiten ——
stellt eine in Josephs bestimmter und klarer Form geschriebene kurze
Erläuterung des Präparates und eine Uebersicht über das einschlägige
Wissen der. an welcher die Beherrschung der Literatur des Stoffes be
wundcrungswürdig ist. Das Werk ist sehr handlich. vorzüglich klar ge
druckt und angenehm ausgestattet und wird als Mittel zur Uebersicht
über die Histopathologie der Haut von großem Werte sein. Da es sich
um naturgetreue Bilder einzelner Schnitte handelt. wird besonders der
Anfänger im Gebiete der Hauthistologie brauchbare Vergleichsstücke für
seine eigenen Präparate in diesem Atlas vorfinden. Pinkus.

(hirl Hart, Die mechanische Disposition der Lungenspitzen zur
tuberkulösen Phthise. Preisgekrönte Monographie. Mit 23 Ab
bildungen im Text. Stuttgart 1906. Ferd. Enke. 267 S
.

M. 8,—.
Die Hartsche preisgekrönte Studie über Wesen, Ursachen und

Folgen der von Freund zuerst beobachtetenStenose der oberenThorax
apertur ist auf umfangreichen und sorgfältigen eigenenanatomischenUnter
suchungen aufgebaut und bringt insofern ein ausgezeichnetesMaterial zur
Pathologie des Thorax phthisicus. Die Freundschen Beobachtungen
werden bestätigt und noch um eine Fülle neuer schöner. anatomisch und
klinisch bedeutsamer Tatsachen bereichert.

Nach den überzeugenden Ausführungen des Verfassers handelt es
sich bei der schon von Freund studierten abnormen Kürze der ersten
Rippenknorpel und der von Hart gefundenen rudimentären Entwicklung
der ersten Rippe um eine infantilistische Entwicklungshemmung, deren
mechanische Folgen Störungen der normalen Atemfunktion nach sich
ziehen und schließlich zum Gesamtbilde des Thorax phthisicus führen.
Diese Thoraxform ist demnach angeboren und latent vorhanden. Erst
später wird sie erkennbar.

Die einschlägigen Beobachtungen von Birch-Hirschfeld und
Schmorl werden eingehend gewürdigt, dagegen die Angaben von Roth
schild über die Bedeutung der Beweglichkeit des Sternalwinkels für die
Atemfunktion des Thorax und der Lungen auf Grund anatomischerUnter
suchungen als unhaltbar zurückgewiesen.

Die klaren und streng wissenschaftlichen Ausführungen. durch
viele vorzügliche und instruktive Abbildungen unterstützt, machendasBuch
zu einer genußreichen Lektüre über das aktuelle Thema._ Gerhartz.
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Professor 0. Sprengel, Appcndizitis. Dtsch. Chirg. Lief. 46d. Stutt
gart. 1906, F. Enke.

Auf 682 Seiten hat Sprengel in durchaus gründlicher Weise das

große Gebiet der Appendizitis abgehandelt unter sorgfältiger Benutzung

einer reichen. alten und neuen deutschen und fremdländischen Literatur.

Es ist dem im Vordergrunde der chirurgischen Kämpfer in der Appendix

frage stehenden Verfasser gelungen, ein in allen Teilen interessantes

Werk zu schaffen, in dem er durch eigene Erfahrung in den Stand

gesetzt war. zu den so verschiedenartigen Auffassungen der Lehre

von Appendizitis sich kritisch zu äußern und überall seine An

schauung zu scharfem Ausdruck zu bringen. So werden auch die.

welche mit ihm nicht übereinstimmen, viel Nutzen aus dem Buche

ziehen können.

Sprengel hat zunächst dem Wurmfortsatz, dann der „Appen
dizitis“, welchen Namen er beibehalten hat, seineBesprechung gewidmet.
Seine pathologisch-anatomische Einteilung nennt 1. Veränderungen am

Wurmfortsatz selbst, 2. in seiner Umgebung, 3. Komplikationen. Nr. 1

wird wieder bei akuter. bei chronischer Appendizitis und bei ihren Folge
erscheinungen besprochen; die Veränderungen in der Umgebung teilt er
in freie und abgegrenzte Peritonitis. Besonders wohltuend ist die so ein
fache Einteilung der akuten Appendizitis, in einfache und destruierende:
unter der letzteren Form ist die „in ihrer Bedeutung überschätzte“ Per
foration wie auch sonst schwere Appendiziten untergebracht. Den Be
griff der chronischen Appendizitis will Sprengel einschränken; er steht
nicht auf dem Standpunkt, daß die meisten dieser Wurmfortslttzc
chronisch krank seien und der Anfall nur ein Auffinckern dieser Krank
heit. Das Erkranken ist wie bei wiederholter Angina ein akutes. oft ganz
neues; wohl bleiben Veränderungen zurück, aber sie sind reparatoriscb.
beziehungsweise Residuen. wie Striktur und Obliteration: eine Appen
dicitis granulosa in Sinne Riedels erkennt er nicht an.

Für die Pathogenese hält Sprengel Infektion und mechanische
Ursachen zusammen; eine akute Verschwellung, die oft durch Kotstein
bedingt ist, zuweilen durch Stenose. Dem Kotstein mißt er als ver
schlimmerndemMoment große Bedeutung bei: eine Appendizitis mit Kot
stein ist in 85 "/O eine destruktive. Fremdkörper schlechtweg sowie das
Trauma sind von geringer Wichtigkeit. Mit besondererLiebe geschrieben
erscheinen die Kapitel über peritoneale Veränderungen; das „Frühexsudat“,
welches entweder als Reaktion des Körpers klar und dann stets steril ist
oder trübe, bakterienenthaltend, gilt als Zeichen schwerer Infektion.
Fibrin, spätere Verwachsungen sind die Folgen. oder Eiter. Multiple
Abszesse sind Reste der anfänglich allgemeinen Exsudation. Aus dem
Fibrin kommt es zum „Tumor“, der später zum Abszeß führen kann.
Die verschiedensten Typen der Abszesse werden anschaulich beschrieben.
Klinisch trennt Sprengel in akute und chronische Appendizitis. Bei der
akuten sondert er wieder die Erkrankung ohne Beteiligung des Bauch
fells, die mit diffusen Anfangserscheinungen, die mit umschriebener und
endlich die mit freier Peritonitis. So wird die Einteilung in sehr ein
facher Weise durchgeführt. Hier und auch bei der chronischen Appen
dizitis führt das Prinzip seiner Auffassungen Sprengel zuweilen zu etwas
doktrinären Ausführungen, wie er die steten Anfälle einer rezidivierenden
Appendizitis immer wieder der akuten Form — wie bei einer Angina ——

zuteilen will. Dieser an sich so passende Vergleich ist entschieden auf
die Spitze getrieben, da man die Tonsille durchaus nicht in jeder Be
ziehung mit dem Wurmfortsatz in Parallele stellen kann.
Indem wir die der Diagnose und Prognose gewidmeten Kapitel

übergeben. wollen wir bei den Abschnitten über Behandlung noch etwas
verweilen. Auch hier ist die geschichtliche Entwicklung mit Sorgfalt
durchgeführt und besonders erfreulich erscheint die Konsequenz. mit
welcher Sprengel seinen persönlichen Standpunkt zur Geltung bringt.
Es heißt: „bei der in etwa 24 Stunden in jedem Symptom abklingenden
leichten Form der Appendizitis ist in dieser Zeit die Sache ohne Operatien
abgetan; bei allen über 24 Stunden anhaltenden oder gar sich ver
schlimmerndeu Erkrankungen soll man die Operation im Frühstadium mit
allem Ernst und Nachdruck anempfeblen.“ Das alles wird sorgfältig be
gründet. Von besonderer \\'ichiigkeit erscheint uns der Ernst, mit dem
Sprengel gegen die neuerdings aufgestellte Regel, im sogenannten Inter
mediärstadium‚ das heißt vom 53.—5.Tage die Kranken, wo irgend mög
lich. ins Intervall zu bringen, zu Felde zieht. Wir verkennen die Gründe
nicht, welche zum Aufstellen dieses Satzes bewogen haben, aber wir
glauben. daß er ungeheuer leicht zur Schablone wird. Jedes Schema aber
ist in dieser Krankheit vom Uebel, und sicher wird diese neue Regel viel
Unglück anrichten. Sprengel weist die bedeutend überschätzte Gefahr
der Intermediäroperation in ihre richtigen Schranken und verlangt sie alle
mal bei 1. diffuser Erkrankung und 2. bei umschriebener, sobald „die
Untersuchung das Fortbestehen irgend eines der für floride Appendizitis
charakteristischen Symptome ergibt.“ Der Schluß beschäftigt sich noch
mit der Technik.

So sehr das Werk dazu anregt, so müssen wir ein Eingehen auf

weitere Punkte uns versagen; der Leser, ob Spezialist oder nicht, wird

in dem inhaltreichen Buche vielfache Belehrung finden. König (Altona).

F. Calot, Technique du traitement des tumeurs blanches. Paris.
Massen & Co., 1906. 272 Seiten mit 192 Figuren im Text. III. Band
des Traitr': pratique de technique orthopädique. (I

. Band: Technique

du traitement de la coxalgie. 234 Seiten und 170 Figuren. II. Band:
Technique du traitement le la luxation cougdnitale de la hanche.

293 Seiten und 206 Figuren und 5 Tafeln.) Preis jedes Bandes

Frs. 7,—.

Der vorliegende dritte Band beschäftigt sich in erster Linie, wie

der Titel angibt. mit der Behandlung der Gelenktuberkulose, aus
genommen die Koxitis. die einen Band, den ersten, für sich ausfüllt. In

zweiter Linie bespricht Verfasser auch die klinischen Erscheinungen
des Tumor albus in ausgedehnter Weise, während die pathologische Ana

tomie nur hie und da gestreift wird.

Das Buch ist in 3 Abteilungen geteilt. Die beiden ersten Ab

teilungen sind der allgemeinen, therapeutischen Technik und
der Symptomatologie des Tumor albus gewidmet. während die dritte
Abteilung im speziellen die Tuberkulose des Knie-‚ Schulter-. Ellen
bogen- und Handgelenkes behandelt.

Der erste Teil ist in 9
,

der zweite und dritte in je 4 Kapitel ge

gliedert. Außerdem sind noch je ein Kapitel über Diagnose und
Prognose vorausgeschickt. sodaß die ganze Schrift in 19 Kapitel zer
fallt, von denen jedes wiederum in eine große Zahl von Unterabteilungen
eingeteilt ist; es leidet dadurch etwas die zusammenhängende Darstellung;

jedoch wird durch verschiedenen Druck der einzelnen Ueberschriften die

Uebersichtlichkeit gewahrt. Zur genaueren Orientierung ist jedem Ka

pitel mit ein paar Sätzen eine kurze Inhaltsangabe vorangestellt. Ferner
dient zur Förderung der Uebersicht am Anfang eine Zusammenstellung
der einzelnen Ueberschriften und am Ende des Buches eine fortlaufende

Wiederholung der kurzen Inhaltsangaben. Dadurch gewinnt das Werk
auch denWert eines Nachschlagebuches.

Neben diesen anzuerkennenden Vorteilen in der Anlage des Buches
bestehen auch einige Nachteile, die den Genuß des Lesens wesentlich
beeinträchtigen. Störend wirkt die enorme Ausführlichkeit in der Be
handlung des Wichtigen. sowie des Unwichtigen. Dinge, die längst ärzt
liebes Gemeingut sind, werden in gleicher Weise ausgeführt, wie die
interessanten Spezialitäten der C alotschen Methode. Daneben unter
laufen eine Menge Wiederholungen in den verschiedenen Kapiteln. Bei
knapperer Fassung hätte das Buch wohl an Umfang verloren; aber an

Prägnanz und Lesbarkeit wesentlich gewonnen.
Zu einer erschöpfenden Wiedergabe des Inhaltes eignet sich das

Buch nicht, es sei mir deshalb gestattet, nur auf einige mir prinzipiell
wichtig erscheinenden Punkte hinzuweisen.
Calot ist Anhänger der konservativen Behandlung. Kleine

Eingriffe, wie Exkochleationen und Sequestrotomien gibt er nur zu zur
Erleichteru_ng der Drainage bei sekundär infizierten Fällen. Die größeren
Eingriffe, Resektionen und Arthrektomieu, sind für Kinder ganz
zu verwerfen und für Erwachsene nur dann indiziert, wenn man zu
Gunsten der Schnelligkeit auf eine Heilung ohne Verstümmelung ver
zichtet. In schlechten Fällen (Fisteln mit sekundärer Infektion), die auf
Drainage nicht heilen oder bessern. soll man amputieren , da alle anderen
chirurgischen Eingriffe nur den Prozeß verschlimmern.

_ Das Hauptgewicht legt Calot auf eine richtig durchgeführte In
jektionsbehandlung. Er verwendet zwei Arten von Injektione
flüssigkeiten:

I. 50 g Oel.
50 .. Aether.

2 „ Kreosot,

5 „ Jodoform und
II. 1 g Naphtholkampfer wird mit 5—6 g Glyzerin innig ver

mengt. Das Präparat soll sich mit Wasser mischen. scheiden sich Kügel
chen von Naphtholkampfer aus, so ist entweder die Vermengung un
genügend oder der Gehalt an Glyzerin zu gering.

Erstere dient zur Skierosierung und die zweite zur Auflösung der

fungösen Wucherungen. Die Dosierung ist für beide gleich, 2—12 8

pro dosi. je nach dem Alter des Patienten. Eine ganze Injektionekur
besteht aus 10 Injektionen mit 5—6tägigen Intervallen. Dann folgt

Kompression mit. Watte und weich-elastischer Binde bis 2 oder 3 M0
nate nach der letzten Injektion. Das Gelenk ist dabei, entweder durch

Lagerung oder in gefenstertem Gipsverbande, ruhig gestellt.
Calot schreibt dieser Kompression große Wichtigkeit für die

Heilung der Gelenktuberkulose zu, tritt also damit in deutlichen Gegen'

satz zur Bierschen Stauung. Er erklärt in einer Anmerkung, er hebe
auf Grund einiger Beobachtungen kein Vertrauen zur Staunngstherapiß.
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BeiderThernpieder falschen Stellungen und Kontrakturen
warntCalot vor gewaltsamenEingriffen. er empfiehlt entweder perma

neuteExtensionoderetappenweiseKorrektur im Gipsverbande.

Mit seinerBehundlungsweisehat Calot ausgezeichnete Re
sultate. Von 311Kindern. die in der Zeit von Januar 1895 bis Januar

1905im Hüpital Cazin zu Berck-sur-mer wegen Gelenktuberkulose

(176MalGonitis)in der angegebenenWeise behandelt wurden, sind 304
in1 und7 in 2—3 Jahren geheilt werden, dabei war keine Amputation
undkeineeigentlicheResektion nötig, und in den meisten Füllen wurde
eingewisserGrad von Beweglichkeit erzielt. Gewiß spielen bei diesen
Erfolgendie besondersgünstigen klimatischen Verhältnisse keine ge
ringeRolle.
Entsprechendstellt sich auch die Prognose günstiger, als wir im

ganzengewohntsind. Die Heilungsehancen sind um so besser, je früher
dasLeidendiagnostiziertwird. Dabei legt Galot neben den Inspektions
undPalpationsbefundenbesonderesGewicht auf abendliche Puls- und
Temperatursteigerungen nach Anstrengungen. Radiographie und
Tierimpfungenhält Calot für unzuverlässig und die Tuberkulinresktion
nichtfürsicherunschädlich.
Alle Ausführungensind durch eine reiche Auswahl eingehender

knsuistischerMitteilungen belegt, aus denen in guter Weise die
etwanötigenAbweichungenvom Schema der angegebenenBehandlungs
weisezu ersehensind, sodnß sich der Arzt für jeden Fall von Gelenk—
tuberkuloseausdiesemWerke einen guten Rat des erfahrenenPraktikers
holenkann. Hagenbach (Basel).

Auswärtige Berichte, Vereins-Berichte.

Londoner Bericht.

In Ausführung eines Mandates der jährlichen Stellvertreterver—
sammlungzu Leicester im Jahre 1905 über die Stellung von konsultieren
demundHausarzt zueinander und zum Patienten zu berichten, ver
öfsntlichtdas Centrnle Ethische Committee der British Me
dien]Associstion eine Reihe von Vorschlägen, deren all
gemeineAnnahme sls Sinndesvorschrlften es den Mitgliedern
empfiehlt. Sie gebenein recht gutes Bild von dem inneren Leben

d
e
r

englischenAerztewelt, und da sie Fragen berühren. welche auch

m Deutschlandvon großem Interesse zu sein scheinen, will ich ein aus
führlicheresResumdderselbenfolgen lassen.
Als Conwltant — konsultierender Arzt — wird ein jeder Arzt

verstanden.welcher i
n einem gegebenen Falle hinzugerufen und um

seinenRatgebetenwird, welcher aber nicht ein allgemeiner und konti

nuierlicher„attendence“wie der Hausarzt ist. Die Umstände, welche zu
einerKonsultationführen können, müssen absolut von den Verpflich
tungendesHausarztesseinemPatienten gegenüber abhängen und können
dahernichtimleinzelnen angeführt werden Um jedoch, besonders den
|ilngerenAerzten,eine Richtschnur zu geben, führt das Comittec folgende
Pillean. i

n welchenes als eine Pflicht des Hausarztes ansieht, auf
eineKonsultation zu bestehen:

l. Wennes sich um eineOperation oder therapeutische Schritte
handelt,welchedas Leben oder permanent den Zustand des Patienten
gefährdenkönnen,besonderswenn der durch solche Behandlung zu be

Fllzflusäeude
Zustand des Patienten nicht an und für sich lebensgefähr

1
c

is

9
—

Wennes sich im Interesse der Mutter um die Tötung eines
FötusodereinesungeborenenKindes handelt.

3
.

Wenn der Hausarzt über die Diagnose oder die einzu
schlagendeBehandlung im Zweifel ist, und wenn eine Verzöge
'f"‘t'.einendefinitivenEntschluß zu fassen, von für den Patienten schweren
I\\lllsequenzenbegleitetsein kann

_ 4
.

Wennder Patient oder seine Auverwandten über die Richtig
lautderDiagnoseoder der Behandlungsweisß gewichtige Zweifv‚l Z“
habenscheinen.

5
-

WennVerdacht besteht auf

a
)

einebestandenegesetzwidrige Operation.

b
)

Giftabgabe

C
)

i"Bundein anderes verbrecherisches Vorgehen.
DieWahl des Konsultanten soll im Interesse des Patienten

demflauserzteüberlassenwerden; wenn jedoch der Patient oder seine
Anrerwsndtenauf ihrer eigenen Wahl bestehen, solle der Hausarzt. mit

Au.snahmevoneinigenwenigen Füllen, nachgeben. So kann kein regi
slnerterArzt einennicht registrierten in Konsultation treffen, ohne Ge

m".“ l‘ufßll‚ selbstvom Register entfernt zu werden. Auch soll er

{WallßnskeinenArzt trefi‘en, welcher gewohnheitsmäßig ein eigentüm
lichentherapeutischesVerfahren verfolgt. Der Standesehre schuldet er

es ferner, keinen Arzt in Konsultation zu treffen. dessen Verhalten von
einer organisierten und als die Profession vertretend anerkannten medi
zinischeu Gesellschaft als die Ehre und die Interessen des Standes ge«
führdend verurteilt werden ist. In den ersten beiden Füllen soll er ohne
Zögern die Gründe für seine Weigerung angeben; im letzten Fall soll er
sich darauf beschränken, anzugeben, daß er es aus persönlichen Gründen
unmöglich finde. einer Konsultation mit. dem betreffenden Arzte zu—
zustimmen.

Es wird als eine der ersten Pflichten des Kon3ultanten speziell im
Interesse des Patienten anerkannt, daß er die Stellung und das An
sehen des Hausarztes im Auge des Patienten gebührend an
erkenne und festige; da es nur von Schaden sein kann, das Ver
trauen eines Patienten zu erschüttern.

Die auf eine Konsultation folgende Behandlung soll von dem
Hausarzt allein in getreuer Ausführung der mit dem Konsultanten ver
einbarten Grundsätze oder eventuell Details unternommen werden. Eine
Ausnahme hiervon bilden natürlich die Fülle, in welchen der Konsultant
eine Operation zu unternehmen hat.

Die letzte und wohl praktisch weitaus die wichtigste Vorschrift,
du sie einem im „Kampf ums Dasein“ nur zu leicht möglichen Grund für
gegenseitiges Mißtrauen entgegenarbeitet, lautet, daß kein Arzt, welcher
durch und im Verlauf einer Konsultation einem Patienten vorgestellt
werden ist, in der gegenwärtigen Krankheit den augenblicklich behan
delnden Hausarzt ersetzen kann, und sollte er späterhin, während
einer etwaigen zweiten Krankheit gebeten werden, den Fall zu über
nehmen, so darf er dies nur nach Vereinbarung mit dem betreffenden
Hausarzt. es sei dann, das ganz ausnahmsweiseVerhältnisse vorliegen.

D. O'C. Einigen.

Rumänischer Bericht.

Das Jubeljahr, das. 40. Regierungsjnhr des Königs Carol, ist
vorüber, und die beunruhigenden Gerüchte, welche eine Zeitlang über
den Gesundheitszustand des hohen Herrn in Umlauf gesetzt wurden.
haben sich glücklicherweise als aus der Luft gegriffen erwiesen. Der
frühere Patient erledigt wieder die laufenden Regierungsgeschäfte,
arbeitet mit seinen Ministern, und die Hoffnung auf ein erfreuliches Be
gehen des 50jährigen Regierungsjubiläums erscheint nun wieder vollauf
berechtigt.

Die Ausstellung, deren Pforten jüngst geschlossen wurden,
hat auch in sanitärer Beziehung viel Interessantes gebracht. Hauptsäch
lich hatte die Entwicklung des Sanitätswesens in den letzten Jahren ein
gehende Berücksichtigung gefunden und war diesbezüglich von den
großen Kliniken und Spitälern viel Lehrreiches ausgestellt. Die Gesell
schaft der Apotheker hatte einen eigenen Pavillon errichtet, um die
Arbeit der rumänischenApotheker im Laufe der Jahrzehnte zu illustrieren,
und hierfür den höchsten Preis. das Ehrendiplom und die goldene
Medaille, erhalten.

Der Generaldirektor des Snnitütswesens, Prof. Dr. Obreja, hat,
in Anbetracht der häufigen Diphtherleepidemien, welche die Schul
jugend heimsuchen, die Verfügung getroffen, daß die Schulen, gegebenen
Falles. nicht mehr, wie bisher, für längere Zeit. d
.

h
.

bis zum Erlöschen
der Krankheit, zu schließen seien, sondern daß dies nur für die Zeit der
notwendigen Desinfektion. während 3—4 Tagen, der Fall sein soll, hin
gegen aber alle Schulkinder ohne Unterschied mit präventiven Dosen
von antidiphtherischem Serum inokuliert werden sollen, da dies er
fahrungsgemäß genügend ist, um der Ausbreitung der Krankheit Ein
halt zu tun.

Die kürzlich beendete statistische Arbeit für das Jahr 1005 mit
Bezug auf die Pellagrakranken des Landes hat wieder eine Steigerung
in der Zahl der hiervon Befallenen erwiesen, Die Gesamtzahl der an
Pellagrn Leidenden war 56 637, die in weitaus überwiegender Mehrzahl
der Landbevölkerung angehörten. Im Jahre 1901 rechnete man 6,8
Pellngrakrenke pro Tausend Bewohner; die betreffendeZahl ist. stetig
anwachsend, im Jahre 1905 auf 10,5%0 gestiegen. Die Verteilung der
Krankheit war eine sehr ungleiche: während in manchen Bezirken die
Zahl der Kranken 0.4—0,7"/00 betrug, stieg dieselbe in anderen auf 45,2
und sogar 590/00. Daß die l‘ellngra sich, trotz zahlreicher Gegenmaß
regeln, so weit ausdehnen konnte, dürfte in erster Linie wohl auf die
schlechten Ernten, welche in den vorhergehendenJahren das Land heim
suchten, zurückzuführen sein.

In Rumänien besorgt der Staat in unentgeltlicher Weise die
Vakzlnatlon und Revakzination, und da dies in systematischer Weise
durchgeführt wird, so ist auch die Zahl der Blatternkranken jetzt auf
ein Minimum reduziert werden, während dieser Seuche vor Jahrzehnten
viele Menschenleben zum Opfer fielen. Im Laufe der letzten fünf Jahre
betrug die Mortelität an dieser Krankheit 0,0000 pro 1000 Einwohner.
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Der neue Gesetzentwurf, den der Unterrichtsminister Dissescu
behufs Regelung des Universitittstudiums demnächst den gesetz
gebendenKörpern vorzulegen gedenkt, hat in den beteiligten Professoren
kreisen lebhaften Widerspruch gefunden. Es sind zahlreiche Versamm
lungen abgehalten und ebensovieleMemoiren entworfen und dem Ministe
rium unterbreitet werden. und es bleibt nun abzuwarten, wohin das alles
führen wird.

Es wird projektiert. eine Zentralverwaltung der Spitäler
zu errichten, nachdem die Erfahrung gelehrt hat, daß die Dezentralisie
rung, d. h. die separate Verwaltung durch Staat, Landbezirk oder Ge- .
meinde, keine guten Resultate ergibt. Die auf diese Weise reduzierten
Verwaltungskosten werden in Zukunft, zum Wohle der Kranken, für
nützlichere Zwecke reserviert bleiben.

Nach langem Zögern hat die Regierung sich entschlossen, auch in
Rumänien die Errichtung einer unter behördlicher Aufsicht stehenden
Klassenlotterie zu gestatten, Um aber die dem Spiele geopferten
Gelder nicht unnütz vergeuden zu lassen, ist beschlossen werden, die
dem Staate zufallende Gewinnstquote, einige Millionen jährlich, dem
Epidemiefonds zuzuteilen.

Dozent Dr. I. Balncescu, ein Schüler Thema Jonnescus, ist
zum Professor der operativen Chirurgie an der medizinischen Fakultät in
Jassy ernannt werden. ' Dr. E. Toff (Braila).

Aus den Berliner medizinischen Gesellschaften.

Sitzung der Medizinischen Gesellschaft am 14. Februar.
Herr Paul Ehrlich (Frankfurt a. M.): Experimentelle Trypano

sonnen-Studien. Die Schlafkrankheit, deren Bekämpfung heute im Brenn

punkt des Interesses steht, gehört zur Klasse der durch Trypnnosomen
erzeugten Infektionskrankheiten Vortragender berichtet über seine aus

gedehnten experimentellen Studien auf dem Gebiete dieser Krankheiten,
in deren Verlauf es ihm gelungen ist. seine schon vor 20 Jahren ausge
sprochenen Ansichten über therapeutische Wirkung und chemische Kon
stitution, wie über die Verteilung und Lokalisation der Gifte im Orga
nismus zu bestätigen. Aus diesen Ideen heraus hat er dann den Begriff
der Chemotherapie eingeführt.
Ehrlich machte seinerzeit auf Anregung von Th. Landau die

ersten therapeutischen Versuche mit Methylenblauinjektionen wegen dessen

Affinität zu dem Nervengewebe bei der vitalen Färbemethode, und in der
Tat lassen sich bei Neuralgien wie bei der einheimischen Malaria, ganz
gute Resultate damit erzielen. Bei der tropischen Form der Malaria ver

sagt allerdings die Methyienblautherapie.
Der Ausbau der Chemotherapie ——jener Therapie, bei der wir mit

Hilfe von chemischen Substanzen bekannter Konstitution eine Abtötung
des Infektionserregers erzielen wollen auf Grund seiner chemischen Affinität i

zu dieser Substanz, ohne daß wir damit dem Organismus zu großen
Schaden zufügen (es muß also die äthiotrope Wirkung größer sein, als
die organotrope) — gelang ihm aber erst durch seine weiteren Studien
an den 'i‘rypauosomenkrankheiten (Tsetsekrankheit oder Nagana, eine Er
krankung von Pferd, Hund und Rind im tropischen Afrika, die Surra,

eine 'i‘rypanosomiasis der Pferde, Esel, Kamele, Hunde und Rinder in
Vorderindien; das Mal de Cadtäras,eine Trypanosomenkrankheit der Pferde
Südamerikas, die Dourrine oder Beschälkrankheit der Pferde, die Ratten
trypanosomiasis und die Schlafkrankheit).

So hat er gemeinsam mit Shigu über 100 Substanzen durch
probiert, bis es ihm gelang das Trypanrot zu finden. welches bei Mäusen
die Trypanosomeninfektion aufzuhalten imstande ist. (Diese Substanz. f
die in Wasser leicht löslich ist, färbt übrigens die Haut der Tiere noch
nach Monaten rot.)

Mal de Cadörns tötete in seinen Versuchen die Mäuse nach vier
Tagen, wenn man aber 24 Stunden nach der Infektion Trypanrot injiziert,
so konnte man nach weiteren 24 Stunden keine Trypanosomen mehr ent
decken. in einem großen Teile seiner Versuche gelang es ihm, bei den
infizierten Tieren Heilung zu erzielen; liessen sich aber nach der Injek
tion von Trypanrot noch Trypanosomen im Blut nachweisen, dann blieben
zwar die Tiere wochenlang krankheitsfrei, gingen aber an der späteren
reazerbierenden Infektion ein. Bei Ratten konnte Vortragender nicht die
gleichen Erfolge erzielen, ebensowenig gegen Trypanosoma gambiense,
doch gelang es Laveran hier noch durch Kombination von Trypanrot
und arseniger Säure Erfolge zu erzielen.

Man hat dann noch andere synthetisch hergestellte Farbstoffe aus
probiert und wirksam gefunden, so im Institut Pasteur blaue und violette
Farbstoffe der Amidonaphtholsulfosäure, die zum Teil sehr energisch auf
Naganatrypanosomen wirken. Von Wendelstadt ist dann das Malachit
grün angewandt, das ebenfalls eine starke Trypanosomengiftwirkung be
sitzt, daneben aber — wie überhaupt die Anilinfarbstofl‘e -— eine stark
reizende, entzündungserregendeEigenschaft besitzt, die auf der Anwesen

heit der Methyigruppen beruht. Eutmethyliert man diese Farbstoffe, so
verlieren sie ihre entzündungserregende Eigenschaft, aber auch ihre spe
zifische Wirkung, wie zum Beispiel beim Monooxymethylviolett.

Von sonstigen Farbstoffen hat Ehrlich schließlich noch das Fuchsin
gegen Trypanosomen mit einer gewissen Wirksamkeit begabt gefunden,
doch wirkt das Fuchsin, das mehrere Toluidinreste enthält, nicht so gut
wie das reine Parafuchsin oder Pararosanilin.

Beim Beginn einer Trypanosomeninfektion gelingt es, mit dem
Fuchsin bei Mäusen noch eine Heilung zu erzielen, nicht aber mehr bei
ausgesprochener Infektion. doch wird hier die Krankheitsdauer verlängert.
Fuchsin als ölsaures Pararosanilin fressen übrigens die Mäuse leicht und
auch beim Menschen kann man Dosen von 1—2g ohne weiteres von
abreichen.

Was das Arsen anbetrifft, so wurde von Laverun die srsenige
Säure zuerst in seinen Experimenten mit Erfolg angewandt. sodann das
Atoxyl von der Liverpooler Schule beim Menschen. Bei Injektionen in
Dosen von 0,5 g und mehr (bis zur Tagesdosis von 1,5 g!) verschwinden
sehr bald die Trypanosomen aus dem Blut und Lymphdrüsensaft, finden sich
aber noch im Lumbaipunktat. Es ruft also die Atoxyibehandlung Besse
i rungen hervor, die Frage der definitiven Heilung ist aber erst nach langer
Beobachtungszeit zu diskutieren.

Vortragender fand nun bei seinen Mäusen, die mit Mal de Cad6ras
affiziert waren und bei denen die Behandlung mit Trypanrot keinen vollen
Heilerfolg brachte, daß trotzdem etwa 20—22 Tage lang eine Immunität
bestand, denn injizierte man diesem Tieren weitere Mengen von Mal de
Cade'rnstrypanosomeu, so übte das keinen Einfluß auf die Dauer der In—
fektionslatenzperiode aus, wohl aber starben diese Tiere, wenn sie außerdem
mit Nagana, Dourrine usw. infiziert wurden. an der entsprechenden Try
ponomiasis. Es muß also eine spezifische Immunität bestehen, deren
Dauer im übrigen nicht konstant ist, sondern von der Virulenz der In

fektionserreger abhängt — bei Affen findet sich beispielsweise eine Ims
munitlttsperiode von 150 Tagen ——. Diese Tatsache veranlaßte Ehrlich
zum Studium der Trypanosomenbiologie im therapeutischen Experiment.

Wenn man mit Nagana infizierte Mäuse mit Fuchsin behandelt, so
verschwinden die Trypanosomon, um nach einigen Wochen wieder zum
Vorschein zu kommen. Setzt man jetzt die Behandlung fort, so ver
schwinden die Trypanosomen, erscheinen aber schon nach kürzerer Frist
wieder, bis sie schließlich bei öfters wiederholter Fuchsiubehandlung über
haupt nicht mehr verschwinden. Die Ursache hierfür kann einmal an
den Parasiten liegen, indem sie fuchsinfest werden oder am Mäuseorga
nismus. Die Entscheidung war leicht; injizierte Vortragender diese Try
panosomen anderen Mäusen, so erwiesen sich diese ebenfalls fuchsinfest,

das heißt, sie wurden nicht von Fuchsin beeinflußt. Aehnlich wie mit
dem Fuchsin gelang es Vortragendem, einen trypanblaufesten Stamm,

einen trypnnrotfesten Stamm, einen Atoxylstamm ——im ganzen 18 der
artiger verschiedener Stämme zu erzielen. Das auffälligste aber ist, daß
den Parasiten, auch wenn sie von Generation zu Generation durch Tier

passagen fortgezüehtet werden, diese Eigenschaft verbleibt; so behielt ein

Atoxylstamm noch bei der 92. Tierpassage seine Festigkeit gegen
Atoxyl. Es handelt sich also hier um eine Vererbung erworbener
Eigenschaften.

Lassen sich nun diese Stämme auch sonst in biologischer Beziehung
unterscheiden? Unter dem Einflusse andauernder Farbstofieinwirkung muß
eine Aenderung in der Struktur des Protoplasmas und damit gewisser
biologischer Eigenschaften eingetreten sein, denn die Festigkeit der
Stämme besitzt eine ganz bestimmte Spezifitiit. So besitzt z. B. der

Trypanrotstamm keine Festigkeit gegen das Atoxyl und umgekehrt.
Paramätien, die in einer schwachen Trypanrotlösung direkt nicht beein
flußt werden, verlieren aber hierin ihre Fortpflanzungsfähigkeit. Man
darf daraus schließen, daß für diese Gifte bestimmte Gruppen am Proto
plasma leicht angreifbar sind und daß z. B. bei diesen Protozoen gerade
die dem Fortpflanzungsapparat dienenden Gruppen sich durch eine größere
Affinität zu den Giften auszeichnen. Auf diese Weise gelangt man 111
der Kenntnis der Varietäten in biologischer Beziehung und so ist man
auch imstande, die Trypanosomenstämme ganz scharf zu charakterisieren.
Das hat auch besondere Geltung und Wert für das Trypanosoma galli
biense, den Erreger der Schlafkranlrheit, denn nur so versteht man die
verschiedenen Heilerfolge und Berichte der Autoren bei ihren therapeu
tischen Versuchen, anderseits beginnen wir auf diesem Wege wirklich eine
zelluläre Therapie zu treiben. Wo liegt nun der Angriffspunkt des Medi
kaments in dem Protoplasma? Greifen z. B. das Trypanrot und Trypan
blau an derselben Stelle des Protoplasmas bei den Trypanosomen an?
Diese Frage hat Vortragender sehr einfach dadurch gelöst, daß er zeigen
konnte, daß ein trypanrotfester Stamm nicht durch Trypanblau beein
flußt wird und umgekehrt; beide Farbstoffe müssen also einen gemein

samen}ngriifspunkt an das Protoplasma haben und da beide Farbstoffe
nur eine gemeinsame Gruppe haben, so muß die Wirksamkeit in dieser
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Gruppeliegen.darauserhellt anderseits, wie zwecklos es wäre, bei der

TherapiederTrypanosomiasisTrypanrot mit Trypanblan kombinieren zu

wollen.Es ist also praktisch außerordentlich wichtig, therapeutisch nur

solcheMedikamenteanzuwenden,die nicht denselben Angriffspunkt an

dasProtoplasmahaben.
ManmaßfernerdasOptimum der Heilstofl‘e zu ergründen suchen —

o
ft ist einevölligeHeilung, das heißt Sterilisierung sämtlicher Trypano

somennurdannmöglich,wenn man bis an die Grenze der Ertragbarkeit

desMedikamentsfür den Organismus herangeht --, und dann die Medi
kamentemit verschiedenenAngrifl'spunkten kombinieren. So z. B. gelingt

esdurchKombinierungvonTrypanrot und Atoxyl, innerhalb einer Woche

dieTrypanosomissiszu heilen.
Bei derSchlafkrankheitkönnen die vielen Mißerfolge des Atoxyls

wahrscheinlichauchauf die Festigkeit mancher Stämme gegen das Medi

kamentzurückgeführtwerden und darum empfiehlt es sich, bevor man

eineAtoxylkureinleitet, den Stamm erst auf seine Atoxylfestigkeit zu

prüfen.Es ist deshalb unsere Aufgabe, auch bei der Schlafkrankheit
eineKombinationstherapieanzubshnen.
Diskussion: Herr Brieger, Herr Lassar, Herr Uhlenthut.

SitzungdesVereins für Innere Medizin am 19. Februar.
HerrLitten: Ueber Kontusionspneumonlir.
Vor 25 Jahren hat Vortragender zuerst in der Medizinischen ‚Go

sellschaftüberdie Kontusionspneumonio berichtet, und zwar vom klini
schontüologischenStandpunkteaus. jetzt wolle er vom Standpunkte des
BegutachtersdieseFrage behandeln. Die Veranlassung dazu sind zwei
ihmkürzlichzur Begutachtung übergebeneFälle: in dem einen dieser
handeltees sich um Einwirkung stumpfer Gewalt, in dem anderen um
dasHebeneinerschwererLast. In beidenFällen stellte sich die Pneumonie
2nge etwanach dem Trauma ein. Vortragendor hebt hervor. was
geradefür dieUnfallpraxiswichtig sei, daß bei der Kontusionspneumonie
diePueurnonienicht an der Lungenseite einzusetzen braucht. wo das
Traumaeinwirkte,und daß auch keine Zeichen äußerlicher Verletzung
notwendigsichtbarzu sein brauchen, um den kausalen Zusammenhang
zwischenTraumaund Pneumonie anzuerkennen. Hinsichtlich des Zu
sammenhangs:Heben einer schweren Last und Pnenmonie führt Vor—
tragendereinObergutachtender medizinischen Fakultät (Kraus) an, in
demebenfallsrückhaltlosanerkannt wird, daß das Heben einer schweren
Lastundeinezeitlich kurz darauf folgende Pneumonie im ursächlichen
Zusammenhangstehenkönnen.

Gerhardt führt in einer Besprechung der Kontusionspneumonie
aus.daßmannur dann einen ursächlichen Zusammenhang anerkennen
müssezwischenTrauma und Pneumonie, wenn 1

.

überhaupt ein wirk
lichesTraumavorhergegangenist. 2

.

wenn die Lunge vorher gesund ge
wesenist, 3

.

wenn die Inkubationszeit nicht zu lange dauert. Gegen
Punkt2 wendetsich Vortragender. Es entspreche durchaus nicht dem
Sinnedes Gesetzgebers in der Unfallpraxis, die Forderung aufzu
stellen,dieLungemüsse absolut gesund sein. sofern der Unfallpatient

überhauptvorher nur voll leistungsfähig war. So könne, wie er aus
eigenerBeobachtunganführt, ein Mann mit Bronchiektasien noch voll
kommenarbeitsfähigsein, und trotzdem müsse man hier im gegebenen
FalledenZusammenhangzwischen Trauma und Pneumonie bejahen. Was

d
e
n

Punkt3betrifft,so ist die Frist einer Inkubationspneumonie (Trauma

b
is

zumBeginnedes Schüttelfrost) nur wenige Tage lang, die kürzeste
Frist 1

0

Stunden(Birch-Hirschfeld). doch könne man sehr oft Fälle
zuryBegutuchtungbekommen,wo angeblich die Pneumonie erst nach
5—1Tagenaufgetretenist, wo man aber nach dem ganzen objektiven

Befundeder Lunge den Beginn zurückdatieren müsse. (Fall von Se
unter.)v. Leyden hat in einem Falle den Zusammenhang zwischen
UnfallundPneumonienoch nach 14 Tagen anerkannt.
Vortragendergeht sodann bei der Erklärung der Pneumonie von

derBedeutungdesChoks aus, der bei einem Unfalls doch stets_ ein
sehrgroßersei,wie er aus eigener Erfahrung ‚bestätigen kann und der
esaucherkläre.warumbei der Kontusionspneumonie die Mortalität eine
sogroßesei.

_Vonsonstigenobjektiven Symptomen führt Vortragender die oft
malsimBeginneauftretendeHämoptoe auf, oft fände man allerdings auch
nur
rostfarbenesSputum. Wenn Demuth behauptet. die Kontusions

Pneumoniezeichnesich vor anderen dadurch aus, daß kein Schüttelfrost
verangmge,daßdie Temperatur niedrig sei, daß kein Albumen auftrete,
dieMilmchwellnngfehle. so behauptet er hinsichtlich der ersten beiden

Püflkts.daßdieseAngaben unzutreffend seien, indem die Demuth schon
Fällewahrscheinlichgar keine Fälle von Kontusionspneumonion waren.

i ukussionvertagt.)
HerrRost berichtet mit Hilfe des Projektionsapparates über das

n zur Ausgabe gelangte Deutsche Bäderbuch.
Th. Brugsch.

suche

Kleine Mitteilungen.

In der Generalversammlung des Dozentenvereins für ärztlrcho
Ferienkurse in Berlin wurde Geheimrat Professor Dr._Hrrschberg,
nachdem er die auf ihn gefallene Wahl zum ersten Vorsitzenden abge
lehnt hatte. einstimmig zum Ehrenpräsidenten ernannt. Geheimrat
Hirschberg hat 26 Jahre lang mit größtem Erfolg und allseitig aner
kannter Unparteilichkeit die Geschäfte des Vereins geführt. — Zum

ersten Vorsitzenden wurde darauf Professor Lassar, zum Stellvertreter
Professor v. Hansemann gewählt.

Die 6
.

internationale Konferenz des Vereins vom Roten Kreuz
findet vom 10.—14. Juni d

. J. zu London statt.
Ein internationaler Kongreß für Psychiatrie, Neurologie, Psycho

logie und irrenpflege findet vom 2.—7. September d
. J. zu Amster

dam statt.
Zum vierten Male soll in der Osterwoche vom 2.—6. April 1907

ein wissenschaftlicher Kursus zum Studium des Alkoholis
mus in Berlin abgehalten werden.

Der Besuch dieser Kurse und die Teilnahme an den Besichtigungen
ist unentgeltlich. Bitten um Programme, Anfragen oder Anmeldungen
sind zu richten an Frau Gerken-Leitgebel in Friedenau bei Berlin,
Cranachstr. 63. oder an die Geschäftsstelle. Berlin W. 15. Emserstr. 23.
Programm der Vorlesungen. Dienstag, den 2

.

April. 9‘/g Uhr:
Eröffnungsansprache. Wirkl. Geh. Oberrag.-Rat Senatspräsident
Dr. von Strauß und Torney (Berlin). 10—1i Uhr: Das Schenk
konzessionsweson. Wirkl. Geh. Oberreg.-Rat Senatspräsident
Dr. von Strauß und Torney (Berlin). 11—12 Uhr: Behandlung
von Alkoholkranken. Geh. Med.-Rat Professor Dr. Moeli, Direktor
der städt. Irrenanstalt in Herzberge-Berlin. Abends 8—9 Uhr: Künst
lerische Erziehung und Trinksitten. Professor Dr. Paul Weber
(Jena). 9—10 Uhr: Alkohol und Volksernlthrung. Dr. med. et phil.
Stehr (Wiesbaden). Mittwoch. den 3

.

April, 10—11 Uhr: Das Alkohol
Kapital. Dr. jur. Eggers (Bremen). 11—12 Uhr: Alkohol in den
Tropen. Stabsarzt Dr. Kahn (Gr.-Lichtorfelde-Berlin). Abends 8 bis
10 Uhr: Die moderne Antialkoholbewegung im Lichte der Ge
schichte. Pastor Lic. Rolf fs (Osnabrück). Donnerstag, den 4

. A ril,
10-11 Uhr: Die Ersetzung des Alkohols durch den Sport. eh.
Med.-Rat Professor Dr. Hoffe (Berlin). 11—12 Uhr: Alkohol und
Zurechnungsftihigkeit. Professor Dr. Puppe (Königsberg). Abends
8—10 Uhr: Wohnungsnot und Alkoholismus. Adolf Damaschko
(Berlin). Freitag, den 5

.

April, 10—12 Uhr: Verschiedene Formen
der Alkoholvergiftung. Dr. med. Colla (Sanatorium Buchheide.
Finkenwalde b

.

Stettin). Abends 8—10 Uhr: Schule und Haus im
Kampfe gegen den Alkoholismus Heinrich Scharrelmann
(Bremen). Sonnabend, den 6

.
April, 10—12 Uhr: Psychologie des

Alkohols. Hofrat Professor Dr. Kräpelin (München). Schluß
an spreche. Regierungsrat Dr. Weymann (Berlin).

Eine medizinische Akademie in Schanghai. Im Herbst d
. J.

wird in Schanghai eine medizinische Akademie nach deutschem Muster
ins Leben gerufen, in welcher junge Chinesen für den ärztlichen Stand
herangebildet werden sollen. Sie soll dazu dienen, die Beziehungen
Chinas zu Deutschland zu erweitern und zu verbinden. Die Mittel für
diese Hochschule. wie für das in Schanghai bestehendedeutscheHospital.
an welchem bereits fünf deutsche Aerzte tätig sind, werden aus privaten
Stiftungen aufgebracht und einstweilen vom preußischenKultusministerium
verwaltet. Es steht zu erwarten. daß diese Akademie späterhin von der
chinesischen Regierung in eigeneRegie übernommenwerden dürfte. Zur
zeit sind drei deutsche Aerzte für die Schanghaior Akademie auf sechs
Jahre verpflichtet respektive berufen werden, und zwar der älteste Sohn
des großen Physiologen du Bois-Reymond, Dr. Claude du Beis
Reymond für physiologische Medizin. Dr. Amannn für Anatomie und
Dr. Schindler für physikalische Chemie.

Eine ärztliche Auskunftei ist kürzlich im Kaiserin Friedrich
Hause in Berlin ins Leben getreten. Die Einrichtung ist dazu bestimmt,
insbesondere den fremden Aerzten behilflich zu sein, die zu Studien
zwecken nach Berlin kommen. Es soll hier Auskunft erteilt werden über
sämtliche unentgeltliche und honorierte Kurse, die jeweilig in Berlin
stattfinden, ferner über alle ärztlichen Einrichtungen, Krankenhäuser,
Sammlungen usw.. hinsichtlich der Zeit, und der Voraussetzungen ihrer
Besichtigung; endlich über die Möglichkeit der Teilnahme an klinischen
Vorlesungen, Vortragsabenden der ärztlichen Gesellschaften. sowie an
Operationen in Kliniken und Krankenhäusern. Alle Auskünfte werden
unentgeltlich erteilt. Die Auskunftei begannihre Tätigkeit am 25. Februar,
sie bietet den zahlreichen Aerzten. die zur Besichtigung der bemerkens
werten Einrichtungen und Ausstellungen das Kaiserin FriedrichHaus auf
suchen, die willkommene Gelegenheit. sich über alle Fragen des ärztlichen
Berlins mühelos zu informieren. .

Der erste Kongreß der Deutschen Gesellschaft für Uro
logie wird vom 2——5.Oktober 1907 in Wien im Gebäude der k. k. Ge
sellschaft der Aerzte tagen. Als Hauptthemen werden in Diskussion ge- .
zogen: l. Diagnostik undTherapie der Nierentumoren. Referenten: Küste r

(Marhurg). v. Eiselsberg (Wien). 2
.

Diagnostik und Therapie der Nephro
lithiasis. Referenten: Kümmel (Hamburg)‚ Holzknecht, Kienböck,
(Wien). 3

.

Die Albuminurie. Referenten: v. Noorden (Wien). Posuer
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(Berlin). Anmeldungen von Vorträgen und Demonstrationen haben mit
einer kurzen Inhaltsangabe versehen bis spätestens 15. Juli 1901 an die
Geschäftsstelle in Wien (Dr. Kapsammer‚ IX. Maria Theresienstraße 3)
stattzufinden. Ebendahin sind auch Anmeldungen zur Diskussion über
die genannten drei Hauptthemen zu richten.

Unbemittelte Kranke, welche zu Demonstrationszwecken nach Wien
kommen, werden für die Zeit des Kongresses an der Wiener allgemeinen
Poliklinik unentgeltlich untergebracht.

Während des Kongresses wird eine Ausstellung von Präparaten,
Instrumenten und urologischen Gebrauchsgegenständen veranstaltet, für
welche die Anmeldungen ebenfalls bis spätestens 15. Juli an die Ge
schäftsstelle in Wien zu erfolgen haben.

Die ärztlichen Mitglieder des Parlaments in Belgien
haben eine Eingabe an den Minister des Inneren und des Unterrichts ge»
richtet und den Wunsch ausgedrückt, daß er die Zweckmäßigkeit der
Gründung einer Klinik für Zahnkrankheiten an jeder der staatlichen Hoch
schulen in Erw ung ziehen möge. Sie geben ihrer Meinung Ausdruck.
daß ein solcher chritt durchaus wünschenswert sei. Der Minister hat
zugesagt, der Angelegenheit näherzutreten.

Die parlamentarische Aerztegruppe hat ferner den Beschluß gefaßt,
nachMöglichkeit einen Druck dahin auszuüben, daß möglichst bald in die
Debatte über die in Aussicht genommene gesetzliche Regelung der
berufsmäßigen Ausübung der Heilkunst eingetreten wird. Ferner
ist beabsichtigt, dahin zu wirken, daß möglichst bald die zwangsweise
Impfung gesetzlich eingeführt wird.

Konservierung von Früchten erfolgt nach dem Bull. gen. de
Therapie in England in neuerer Zeit dadurch, daß man sie zehn Minuten
lang in kaltes Wasser. das 3°/„ einer 40°/„igen Formaldehydlösung ent
hält, einlegt, dann auf Herden abtropfen läßt und trocknet. Früchte mit
weichem Fleisch, die man ganz verzehrt, wie Weintrauben, Kirschen usw.,
bringt man nach dem Eintauchen in das Formaldehydwasser fünf Minuten
lang in reines Wasser und trocknet sie erst dann. Letztere Wasser
behandlung ist bei Aepfeln und Birnen nicht erforderlich.

Die Lüftung der Coupes während der Fahrt. Die Eisen
bahncoupös haben selbst in den am besten eingerichteten Waggons eine
überaus ungenügende Ventilation. und besonders wird an warmen Tagen
bei gefüllten Coupes die Luft derartig schwül und drückend, daß ohne
Oefl"nungder Fenster der Aufenthalt in ihnen unerträglich scheint. Früher
bestand in dieser Beziehung die Vorschrift, daß auf der Windseite die
Fenster geschlossen bleiben müssen, sie also nur an der dem Winde ab
gokehrten Seite herabgelassen werden durften. Diese Vorschrift besteht
wohl auch heute noch, um den etwaigen Widerspruch einzelner Mit
fahrenden gegen die Lüftung durch die Fenster zu regeln, sie ist aber,
wie die „Blätter für Volksgesundheitspflege“ mit Recht hervorheben,
durchaus unzweckmäßig, und ihre Beachtung führt sehr leicht zum Gegen
teil der beabsichtigen Wirkung. Es wird nämlich gegenwärtig in den
Lokomotiven eine so schlechte Kohle geheizt, daß während der Fahrt
über dem Zuge eine dicke Rauchwolke liegt, von der allein die Wind
seite frei bleibt, während an der anderen Seite der Rauch an den Fenstern
vorbeistreicht und, wenn sie geöffnet sind, in kurzer Zeit den Inhalt der
Coupes mit feinstem Ruß bedeckt. Daher kann eine wirkliche Lüftung
nur von der Windseite aus erfolgen, und niemand braucht dadurch eine
Erkältung zu befürchten, da es ja genügt, das obere Drittel des Fensters
zu öffnen. Sollten indessen sehr empfindliche Mitreisende vorhanden sein,
so können sich diese ja noch durch ein Tuch schützen oder den Rück
sitz einnehmen, obgleich auch selbst bei hoher Empfindlichkeit eine Er
kältung weniger durch den kräftig eintretenden Luftstrom erfolgt. als
durch die Ritzen und Spalten an Fenstern und Türen, sobald durch diese
ein ununterbrochener feiner Luftzug unbemerkt den Körper trifft. Wenn
man die kaum vorhandene Erkiiltungsmöglichkeit durch das geöffnete
Fenster mit den Nachteilen vergleicht, die ein geschlossenes oder ein an
der Rußseite geöfl'netes Coupe für die Atmungswego hat, da sich dann
die Atemluft ebenfalls mit Ruß erfüllt und diese in Nase. Rachen und

Lunge bringt, so ist die Gefährdung im letzteren Falle eine ganz be
deutend größere, weshalb niemand in seinem eigenen Interesse gegen
eine verständige und wirkliche Lüftung des Coupes Einspruch erhebensollte.

Ueber einige Alterserscheinungen ist von Dr. Dickinson
in der englischen klinischen Gesellschaft von Chelsea ein Vortrag ge
halten werden. Er führte aus, daß das Alter durch gewisse Verände
rungen in den Knochen, Knorpeln und anderen Geweben und Organen

gekennzeichnet ist, daß aber gewöhnlich auch gewrsse Veränderungen
krankhafter Natur in dem Gefäß-, Harn- und Nervensystem als Senilität

oder Greisenbaftigkeit bezeichnet werden. Letztere sind aber durchaus

nicht immer Begleiterscheinungen der physiologischen Veränderungen.
Von 100 männlichen Personen im Alter von 60 und 70 Jahren waren,

wie L6tienne fand, 70 normal, und nur 30 wiesen pathologische Merk
male der Scnilität auf. Diese waren sämtlich durch Verkalkung des Ge

fäßsystems verursacht, deren Fol esrscheinungen sich hauptsächlich am

Herzen, im Gehirn und in den ieren bemerkbar machten. Die Gefäß

verkalkung ist früher für eine notwendige Begleiterscheinung des Alters

gehalten werden, doch hat Humphrey nachgewiesen, daß unter 262 alten
Leuten 208 keinerlei Symptome der Arteriosklerose aufwresen. Demnach
ist sie nur als eine Krankheitserscheinung überhaupt zu betrachten. Be1
der Entstehung dieser Krankheit spielen Stoffwechselstörungen zweifellos
eine große Rolle, und es ist wahrscheinlich. daß ihr Auftreten durch

1
Gicht, Rheumatismus. Zuckerkrankheit und Syphilis begünstigt wird. Die
Versuche Barazzonis scheinen darzutun. daß der Tabak einen deutlichen
Einfluß auf den Blutdruck und die Spannung der Gefäße hat. Daß die
Fleischkost schädigend wirken sollte, scheint die Tatsache zu widerlegen,
daß die Krankheit unter den Tieren vorzugsweise bei den Pflanzenfressern
auftritt. Mit Toxinen und Mikroben vorgenommene Inokulationsversuche
haben praktisch zu keinem eindeutigen Ergebnis geführt. Demnach steht
die Lösung folgender Fragen noch aus: Ist die Gefäßverkalkung das Er
gebnis einer fortgesetzten direkten Reizung der Gefiißwände durch Gifte.
abgesehen von ihrer allzu starken Spannung? — Werden die Kalkablage
rungeu im Körper von anderen Giften verursacht, als von denen, die zur
Arteriosklerose führen? — Was sind es für Gifte, die sich im Alter in
reichlicheren Mengen im Blute finden und jene Schädigungen verursachen?

Einzelne Krankheiten sind in der Gegenwart sehr häufig geworden.
So wurden in den Berliner Krankenhäusern während des letzten Berichts
jahres 2372 Patienten an Blinddarmentzündung behandelt und davon die
Hälfte operiert, 10 “/o starben. Das weibliche Geschlecht ist unter den
Behandelten nicht erheblich weniger als das männliche vertreten, nämlich
mit ca. 45 “In. Unter den Altersklassen der Behandelten stellte die größte
Anzahl die von 15—30 Jahren (57 u/0), halb soviel Patienten gehörten den
Altersstufen von 80—60 Jahren an, Kinder unter 15 Jahren sind nur
mit 15, und ältere Personen (über 60 Jahre alt) nur mit 2% beteiligt‚
Freilich war die Zahl der Operierten unter den Kindern erheblich größer.
als bei den Erwachsenen und die Sterblichkeit um so größer. je jünger
die Kinder waren. Auch bei den Patienten im hohen Alter stellte sich
die Sterblichkeit sehr ungünstig. Das immer häufigere Auftreten der
Blinddarmentzündung hat mit Recht die öffentliche Aufmerksamkeit der
Aerzte auf diese bösartige Krankheit gelenkt. Es ist eine Statistik für
Deutschland angefertigt werden, welche den Beobachtungen in Berliner
Krankenhäusern über die Zunahme der Krankheit entspricht Im letzten
Vierteljahrhundert stieg die Zahl der Fälle von Blindarmentzündung von
896 auf 13 008. In die öffentlichen Ileilanstalten wurden von Jahr zu
Jahr mehr solcher Patienten aufgenommen, aber während das Mehr vor
etwa 10 Jahren noch 1000 betrug. stieg es in den letzten Jahren auf
1700 und 2500! Freilich sind, wie dies auch bei anderen Krankheiten
beobachtet werden kann, mehr und mehr auch leichtere Fälle von Blind
darmentzündung aufgenommen werden (so stieg, als das Kochsche
Tuberkuliu aufkam. die Zahl der an Lungenleiden Behandelten plötzlich
von 20000 auf 30000). ‚ w?

Soeben ist die 51. Auflage des Riedelschen Mentors zur Ausgabe
gelangt und steht allen Interessenten von J. D. Riedel in Berlin N. zur Ver
fügung. Außer der Anführung neuerer Arzneimittel enthält der Mentor
Mitteilungen aus dem Gebiete der Anästhetika.

Vor einigen Tagen ist Professor Dr. Thomas. Direktor der
Medizinischen Poliklinik in Freiburg i. Br., gestorben. Er ist nahezu
70 Jahre alt geworden. Seine klinische Ausbildung hat er als Assistent
an der Klinik von Wunderlich in Leipzig genossen; hier war es
auch, wo er sich 1864 habilitierte und 1865 zum Direktor der"Distrikte
Poliklinik ernannt wurde. 1876 siedelte er nach Freiburg i. Br. über.
wo er einen Lehrauftrag für Heilmittellehre neben der Leitung der
Medizinischen Poliklinik annahm. Neben zahlreichen Aufsätzen im

„Archiv für Heilkunde“ und den „Jahrbüchern für Kinderheilkunde“ hat
er größere zusammenfassende Arbeiten im „Ziehmschen Handbuch der
speziellen Pathologie“ über „Varizellen. Masern. Röteln und Scharlach“
und in „Gerhard ts Handbuch der Kinderkrankheiten“ über „kruppöse
Pneumonie“ und „Nephritis“ veröffentlicht. An dem berühmten „Neu
bauer-Vogelschen Lehrbuche, der Anleitung zur qualitativen
und quantitativen Analyse des Harns“ war er mit derDarstellung
der 2. Abteilung, des semiotischen Teiles, beteiligt. Er unterrichtete in
seiner Poliklinik ebenso wie in dem seit 1887 von ihm geleiteten Hilde
Kinderhospital auch über Kinderheilkunde.
Er war ein wegen seiner Liebenswürdigkeit und durch seinen

Humor allgemein beliebter Lehrer, der zahlreiche Generationen von
Aerzten in seiner langen Lehrtätigkeit herangebildet hat.

Sprechsaal.

Herr Dr. M. in B. ——Die Behandlung der Akne mit getrock
neter Bierhefe ist als ein in vielen Fällen erfolgreiches Unterstützungs
mittel der äußeren Therapie (Spirituswaschungen, Resorzin- oder Naph
tholschwefelsalben) anzusehen. Allein für sich vermag sie kaum eine
große Einwirkung auszuüben; soll nur Hefe angewandt werden, so müßte
wenigstens außer der inneren Darreichung noch eine Hefenseife (Dreuw
sehe Seife oder Blaössche Seife) äußerlich zu mehrmaligen Waschungen

empfohlen werden. Von allen Hefepräparaten belästigt durch Geschmack
und Form am wenigsten das Cerolin (1 Schachtel Zerolinpillen s 3 Mk.
davon 3 mal täglich 1-3 Pillen nach den Mahlzeiten zu nehmen). Irgend
welche auf das Mittel selbst zu beziehende Störungen wurden nie ge

sehen, der Erfolg schien dem frischer Hefe oder dem getrockneter Prä
parate (Furonkuline. Lävurinose, Levuretin) gleichwertig zu sein. Einen

Vorzug vor diesem bietet ferner die bequeme Form der Anwendung des

Zerolins, welche in weni en kleinen Pillen die Dosis zu nehme_nerlaubt.
welche von den anderen Mitteln erst in viel größerem Volumen wuksam

ist;

dadurch ist auch eine viel längere Auwendungsmöglichkert gegeben.

VerantwortlicherRedakteur:ProfessorDr. K. B rand enburg in Berlin.__..
Gedrucktbei Julias Sitt6nfeldin BerlinW.
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darf. Der Typhusbazillus gelangt durch den Mund in denKlinische Vorträge.

.letiologie und Prophylaxe des Typhus und
Paratyphus?)

'

von

_ Dr. Otto Lentz,
l.nlrrder\\'ulsrhulznbtcilungimKönigl.lnstitntfürlufeklir>nskrnnklmiteninBerlin.

M. H.! Wie Ihnen bekannt sein dürfte, ist im Jahre
19ü2auf Anregung von Robert Koch im Südwesten des
B_uchesder Kampf gegen den Typhus aufgenommen und
undseitens der beteiligten Regierungen zu diesem Zwecke
11bakteriologische Untersuchungsanstalten eingerichtet wer
den,und zwar in Trier, Saarlouis, Saarbrücken, Neunkirchen,
ldßr‚Metz, Diedenhofen, Straßburg i. E., Hagenau, Landau
und Kaiserslautern, deren Aufgabe die Bekämpfung des
Typhusund Paratyphus ist. Zum Zwecke der einheitlichen
Rtgelung sich bei der Typhusbekämpfung ergebender ver
waltungstechnischerFragen ist seitens des Reichs für die
preußischen,oldcnburgischen und reichsländischen Gebiets

te
ü
e

ein Reichskommissar mit dem Sitz in Saarbrücken und

fi?lißl_lsBayerns für die Pfalz ein Landeskommissar mit demm m Speyer ernannt werden.

d Wenn_
ich
Ihnen nun heute auf Grund meiner als Leiter

“@
P

baktenologischen Untersuchungsanstalten in Idar und

ggalibr'uckengemachten
Erfahrungen einen kurzen Ueber

P
‘C uber die Aetwlogie und Prophylaxe des Typhus und

dggaäypillls
geben will, so muß ich meinen Ausführungen

"i l

atzypranstellen, daß Typhus und Paratyphus ätiolo
=_SC1‚klinisch und pathologisch-anatomisch verschiedene
raukheitcn sind, die indessen vom allgemein pathologischen

‘

i°nwmhlvom
ep1demiologischen Standpunkte aus eine so große

Wg“
gemelnsamer Gesichtspunkte bieten, daß ihre gemein

e13‘lbhaudlung
gercchtfertigt erscheint.

EbemerErregel‘
des Typhus ist, wie Sie wissen, der

kulturu-
affkysche Bazrllus, dessen morphologische und

e e Elgcnschaften ich als Ihnen bekannt voraussetzen

l .
fürreidi‘if“

a“will
am_ 5
.

Februar 1907 in der Deutschen GesellschaftC c Gesundheitspflegezu Berlin gehaltenen Vortrage.

Körper des Menschen und tritt durch den lymphatischen
Apparat der Verdauungswege in die Körpersäfte ein. Schon
die Tonsillen sind sehr häufig die Eintrittspforte, und wir
sehen in einer großen Anzahl von Fällen, -— nach v. Dri
galski sind es 40 °/

o aller Typhuskranken M daß der
Typhus mit einer ausgesprochenen Angina beginnt. Auch
die Befunde von Typhusbazillen im Tonsillenabstrich sprechen
dafür, daß bereits in den Tonsillen der Bazillus sich an
siedeln und vermehren kann. In der Hauptsache wird er
von dem lymphatischen Apparat des Darmes aufgenommen,
und durch den Lymph- und Blutstrom zu den Mesenterial
drüsen, der Milz und dem Knochenmark geführt, welche wir
als Hauptstätten seiner Vermehrung betrachten müssen. Es
ist nicht wahrscheinlich, daß der Bazillus imstande ist, sich
in dem Darminhalt zu vermehren, weil wir bei Sektionen
von Typhusleichen sehen, daß die obersten Abschnitte des
Darms außerordentlich zahlreiche Typhusbazillen enthalten,
während in seinen unteren Abschnitten allmählich immer
weniger Bazillen nachweisbar sind. Von jenen Stätten der
Vermehrung, dem Knochenmark, der Milz, den Mesenterial
drüsen und den Lymphfollikeln des Darms aus gelangen
die Typhusbazillen in das Blut. Hier kreisen sie, und hier.
spielt sich der Kampf des Organismus mit den fremden Ein
dringlingen ab. Die pathologischen Veränderungen des Darmes
sind im wesentlichen sekundäre Veränderungen, die durch die
Endotoxine des Bazillus hervorgerufen werden, der in den
Organen des Körpers zerfällt, wodurch seine Endotoxine frei
werden und ihre deletärc Wirkung ausüben können. Wir
können das daraus schließen, daß es Typhen gibt, welche
keine Darmveränderungen zeigen. Wäre der Typhusbazillus
primär fähig, die lymphatischen Apparate des Darmes zu
nekrotisieren, so müßten wir in jedem Falle von Typhus die
Veränderungen finden. Weiter spricht auch das Tierexperi
ment für die sekundäre Natur der Darmveränderungen. Wir
können nämlich durch die Endotoxine, mittelst Injektion ab
g_etöteter Typhusbazillen, im Darm von Versuchstieren genau
dieselben Veränderungen hervorrufen, wie wir sie nach In
Jektion lebender Bazillen sehen; das wäre nicht denkbar,

, wenn es nicht die Bakterieninnengifte wären, die diese Ver
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änderungen hervorbringen. Die Bazillen gelangen durch die
Gallenwege und die Nieren, bisweilen auch durch die Bron
chialschleimhaut und die Auskleidung der Lungenalveolen
hindurch in die Ausscheidungswege und mit den Fäzes, dem
Urin und dem Sputum an die Außenwelt.
Ganz ähnlich liegen die Verhältnisse bei der Para

typhusinfektion, welche durch die Paratyphusbazillen hervor—

gerufen wird. Wir unterscheiden den Typus A. und den
Typus B. der Paratyphusbazillen. Der erstere ist bisher nur
sehr selten gefunden werden und hat praktisch keine Be
deutung erlangt, dagegen ist der Typus B. ein verhältnis
mäßig häufiger Krankheitserreger, und lediglich er soll in
der folgenden Darstellung berücksichtigt werden. Der Para
typhusbazillus ist morphologisch dem Typhusbazillus sehr
ähnlich, nur etwas beweglicher als dieser. Dagegen ist er
kulturell von ihm verschieden. Er wächst auf allen ge
bräuchlichen Nährmedien üppiger und unterscheidet sich
durch sein Wachstum im Traubenzuckerneutralrotagar, in
Lackmusmolke, in Milch sowie durch die serodiagnostischen
Reaktionen deutlich vom Typhusbazillus. Bemerkenswert ist,
daß der Paratyphusbazillus weder, morphologisch noch kultu
rell und serodiagnostisch zu unterscheiden ist von dem
Enteritisbazillus, Typus Flügge-Känsche-Aertryck, von
dem Mäusetyphusbazillus, den Bazillen der Hogcholera und
der Psittakosis.
Klinisch unterscheidet sich der Paratyphus in ausge

sprochenen Fällen deutlich vom Typhus. In der Regel beginnt er
plötzlich, setzt häufig mit Erbrechen ein, gewöhnlich mit einem
ausgesprochenen Schüttelfrost und steilem Anstieg der Tem
peratur, die von der Norm meist ohne Remission in wenigen
Stunden bis auf 39°, ja 40,5° C. steigt. Dabei stellt sich in
der Regel ein ziemlich starker Durchfall ein, der mit intensiven
Leibschmerzen verbunden sein kann. Der Stuhl kann bisweilen
starke Schleimabsonderungen aufweisen oder auch einen aus
gesprochenen reiswasserähnlichen Charakter haben, sodaß
der Arzt zunächst an Ruhr oder Cholera denken kann. Ich
erinnere hierbei an die Spreewaldepidemie im Jahre 1905
und die gleichzeitige Epidemie im Kreise Wetzlar, welche
zunächst als Choleraepidemien imponierten. Große, diffe
renzialdiagnostische Bedeutung hat der bei wenigstens 50 °/

0

der Paratyphuskranken vorhandene Herpes labialis, der beim
Typhus so außerordentlich selten vorkommt. Sodann ist
wichtig der Temperaturverlauf, welcher durchaus verschieden
von dem beim Typhus ist. Nach dem steilen Temperatur
anstieg bleibt die Temperatur beim Paratyphus nicht auf an
nähernd gleicher Höhe, sondern nimmt vielmehr einen atypi
schen Verlauf mit größeren und kleineren Remissionen, um
dann nach einem kurzen Stadium decrementi wieder zur
Norm zurückzukehren. Die Rekonvaleszenz wird bisweilen
durch schwere Komplikationen von seiten der Luft- oder
Verdauungswege außerordentlich aufgehalten. Differenzial
diagnostisch ist ferncr zu bemerken, daß der Stuhl eines
Paratyphuskranken ausgesprochen fäkulent riecht, im Gegen
satz zu dem häufig ganz geruchlosen Typhusstuhl, und nur
selten eine erbsenbrühartige Beschaffenheit annimmt. Es
wird gewöhnlich angegeben, daß beim Paratyphus ein Milz
tumor fehlt. Das ist nicht ganz richtig. Ist man in der
Lage, einen Kranken früh zu untersuchen, so findet man
vom zweiten bis fünften Tage gewöhnlich einen kleinen, aber
deutlich palpablen, sehr derben Milztumor, der allerdings in
den späteren Stadien der Krankheit meist nicht mehr nach
weisbar ist. Wir finden ferner beim Paratyphus entweder
sehr viele, kleine Roseolen auf Bauch, Brust und Rücken
verstreut oder aber spärliche Roseolen, die dann bis zu
1.0-Pfennigstückgröße erreichen können und ein klein wenig
mit gerötetem Zentrum über die Haut prominieren. Die
nervösen Symptome sind beim Paratyphus gewöhnlich nicht
sehr ausgesprochen, wie auch der ganze Verlauf des Para
typhus ein leichterer, und seine Prognose eine weitaus
günstigere ist, als beim Typhus. Je nach dem das eine

oder andere Moment im klinischen Bilde prävaliert, bekommt
der Paratyphus ein mehr typhusähnliches Aussehen oder er
ähnelt mehr einer Fleischvergiftung oder der Cholera.
Pathologisch-anatomisch findet sich beim Paratyphus,

soweit wir dies den wenigen bis jetzt beschriebenen Sektions
befunden entnehmen können, meist nur eine allgemeine
Schwellung der Darmschleimhaut, mit einer dysenterisch
diphtherischen Entzündung auf der Höhe der Falten, daneben
Hämorrhagien in der Umgebung der lymphatischen Apparate.
Die Follikel bleiben in der Regel frei. Nur bei 2 Sektionen,
die von Kaiser und Ellermann beschrieben werden sind,
wurde Geschwürsbildung an den Follikeln gefunden, also ein
Befund erhoben, der dem beim Typhus ähnelt.
Auch der Paratyphus stellt eine bakteriämische Krank

heit dar. Der Paratyphusbazillus nimmt denselben Weg,
wie der Typhusbazillus, und wird auf den gleichen Wegen
vom Kranken ausgeschieden. Während wir aber beim
Typhus sehen, daß die Ausscheidung der Krankheitserreger
mit den Fäzes und dem Urin nicht gleichmäßig vor sich
geht, vielmehr periodische Schwankungen zeigt, erfolgt sie
beim Paratyphus gleichmäßiger, und im allgemeinen reich
licher. Epidemiologisch wichtig ist, daß bei beiden Krank
keiten die Ausscheidung der Krankheitserreger gegen Ende

der Krankheit und besonders in der Rekonvaleszenz ge
steigert ist, und noch lange Zeit nach erfolgter klinischer
Genesung des Kranken weiter bestehen kann. Ja es hat
sich sogar gezeigt, daß die Bazillenausscheidung unter Um
ständen gar nicht aufzuhören braucht, sondern daß Menschen,
die Typhus oder Paratyphus durchgemacht haben, zeitlebens
die Krankheitserreger ausscheiden können. Solche Individuen
sind als chronische Bazillenträger bezeichnet werden. Nach
einer Berechnung, die ich in zwei der Beschäftigung ihrer
Bevölkerung nach ganz verschiedenen Gebieten, nämlich im
Gebiet der Untersuchungsanstalt Idar mit vorzugsweise
ländlicher Bevölkerung und dem der Untersuchungsanstalt
Saarbrücken mit vorzugsweise industrieller Bevölkerung, an
gestellt habe, bleiben etwa 4% aller Leute, welche einen
Typhus oder Paratyphus durchgemacht haben, chronische
Bazillenträger. Daß es sich bei diesen Personen tatsächlich
um dauernde Ausscheidung handelt, ergibt sich aus der Tat
sache, daß bei einzelnen Trägern durch die Typhusunter
suchungsanstalten die Typhusausscheidung während bis jetzt

31/2 Jahren dauernd mit positivem Befunde kontrolliert wor
den ist. Beobachtungen, daß in der Nachbarschaft von
Menschen, welche vor längeren Jahren einen Typhus durch
gemacht haben, und die nun bei irgend einer Gelegenheit
als Typhusbazillenträger erkannt werden, Jahr für Jahr oder
wenigstens in Pausen von wenigen Jahren, immer wieder
neue Typhuserkrankungen auftraten, rechtfertigen die An
nahme, daß solche Ausscheidungen lange Zeit, 20 auch 30
und mehr Jahre dauern können. Wichtig ist, worauf ich schon
in meiner ausführlichen Abhandlung „über chronische Bazillen
träger“ im Klinischen Jahrbuch hingewiesen habe, daß unter
diesen Bazillenträgern sich vorzugsweise Frauen befinden,
welche viele Wochenbetten durchgemacht haben und deren
Organismus dadurch geschwächt ist. Es findet sich hier,
worauf Forster aufmerksam gemacht hat, eine merkwürdige
Analogie zwischen der Häufigkeit chronischer Typhusbazillen:
ausscheidung und der von Gallensteinerkrankungen bel

Frauen. Außer den Frauen bleiben in geringerer Zahl ln

validen, sowie alte und kranke Männer chronische Bazillen
träger, seltener finden wir sie unter Kindern oder unter
arbeitskräftigcn Individuen. Daß auch bei den chronischen
Bazillentrilgern die Bazillen hauptsächlich mit der Galle aus

geschieden werden, beweisen einige neuere Untersuchungen
von Niepraschk sowie Levy und Kayser, welche im
Innern von Gallensteinen, die von chronischen Bazillenträgern
ausgeschieden werden waren, Typhusbazillen nachweisen

konnten. Die Ausscheidung der Bazillen bei den Trägern
geht in der Regel gleichmäßig vor sich und ist gewöhnheh
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eine so reichliche, daß der Stuhl geradezu eine Rein- i

kultur von Typhusbazillen darstellt; nur in seltenen‘

Fällen ist die Ausscheidung spärlich oder erfolgt nur ‘
periodisch. -

i

Epidemiologisch von größter Bedeutung 1st ferner, daß

dieTyphuskranken durchaus nicht immer das klinische Bild
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Abb. i. Kurve einerKontaktepidemie.

zeigen,wie wir es schulmäßig in den Lehrbüchern gezeichnet
finden. Im Gegenteil finden wir häufig Individuen, die an
stil€illßlld an ganz anderen Krankheiten, leichten Verdau
ungsstörungen,Bronchitiden oder allgemeinem Unwohlsein
leiden. Untersuchen wir diese, so finden wir, daß auch ihre
Krankheit auf einer Typhusinfektion beruht. Dasselbe

g
ilt auch vom Paratyphus. Besonders bei Kindern verläuft

der Typhus häufig außerordentlich leicht. Von solchen
leichtenFällen, die klinisch gar nicht den Eindruck von
Typhuskrankenmachen, ist es nur ein kleiner Schritt weiter
biszur Ausscheidung von Typhusbazillen durch Menschen,
diesich des besten Wohlbefindens erfreuen. Es sind mehr
fach in der Umgebung Typhuskranker derartige Individuen
gefundenworden, welche längere oder kürzere Zeit hindurch
Typhusbazillenausschieden, ohne daß es trotz eingehendsten
anamncstischenExamens und sorgfältiger Untersuchung ge
lang, ein krankhaftes Symptom bei ihnen nachzuweisen.
Wiewir diese Fälle aufzufassen haben, ist noch nicht voll
kommengeklärt. Es spricht aber manches dafür, daß es
sichhier um echte Typhusinfektionen, nicht etwa nur um
dieAufnahme von Typhusbazillen in den Darm eines Ge
sundenohne Beteiligung des übrigen Körpers handelt; die
Fälle sind meines Erachtens als echte, aber symptomlos ver
laufendeTyphen aufzufassen. Und zwar schließe ich dies
daraus, daß ich in derartigen Fällen mehrfach positiven
\i'idal von recht beträchtlicher Höhe gefunden habe, bis zur
Serumverdünnung1:500, und bei Individuen, die ich wieder
holt zu untersuchen Gelegenheit hatte, Steigerungen der

123ä56

Widalschen Reaktion von 1:50 auf 1:200 und von 1: 200
auf1:500 innerhalb weniger Tage.
Der Hauptübertragungsmodus des Typhus ist die Ueber

lfagllng durch direkten oder indirekten Kontakt. Es

Is
t

durch die Untersuchungen Kochs und seiner Schule
nachgewiesenworden, daß als die Quelle für weitere
Ansteckungen in erster Linie der typhuskranke Mensch

1
1
1

Betracht kommt und daß die direkte Uebertragung
Von Mensch zu Mensch eine viel größere Rolle bei

d
e
!

Til>businfektion spielt, als man früher annahm.

91111,er von diesem Gesichtspunkte aus die einzel
nen hategorien der Bazillenausscheider betrachten, so
werdenwir ohne weiteres zugestehen, daß ein Schwer

tflihuskranker weniger gefährlich ist, als gerade die
Lerchtkranken und gesunden Bazillenausscheider. Der
Schwerkrankc macht ja geradezu durch das schwerev

I\Pfll_lkheitsbildseine Umgebung darauf aufmerksam, daß

be11hmeine Infektionsgefahr besteht, und mahnt sie zur
Verrucht. Ganz anders liegen die Verhältnisse bei am
b,‘.llameflKranken und Bazillenträgern, die einen gesunden

”(51’5lemachen. Besonders gefährlich sind auch solche

Indlvl.due_n‚die durch den Urin Typhusbazillen ausscheiden,d
a

m
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diesem gewöhnlich viel sorgloser umgegangen wrrd,
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Fäkalien. Daß auch die chronischen Bazillen
".äger eine Gefahr für ihre Umgebung bedeuten, ist durch
m“ 8'036 Anzahl exakter Beobachtungen sicher gestellt ,
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worden. Besonders lehrreich sind in dieser Beziehung dm

Beobachtungen, welche von einigen Untersuchungsanstaiten
in Irrenanstalten gemacht wurden, in welchen sich an iso
lierten geisteskranken Bazillenträgerinnen wiederholt Wär
terinnen infizierten.
Treten Kontaktinfektionen in gehäufter Zahl auf, so

kann es hierdurch zu großen Epidemien kommen. Solche
Kontaktcpidemien zeigen einen ganz typischen Verlauf

(siehe Abb. l).
Die Arten der Uebertragung bei der Kontakt

infektion sind außerordentlich mannigfaltige. Ein Typhus
kranker liegt unruhig in seinem Bett, seine Hände sind
in ständiger Bewegung und finden vielfache Gelegen
heit, sich mit Typhuskeimen zu beladen. Jeder Gegen
stand, den der Kranke berührt, kann von ihm mit
Bazillen infiziert werden. Angehörige, Freunde und Nach

barn, die den Kranken besuchen, werden gefährdet, und
zwar weit mehr, als der Pfleger, zu dessen Beruf ja

Reinlichkeit und Vorsicht am Krankenbett gehören. Durch
die noch an vielen Orten bestehende Unsitte, einen
Leichenschmaus abzuhalten, kommen Fremde in ein Typhus
haus. Sie essen hier vielleicht eine Speise, die irgend
wie, etwa durch eine leichtkranke Angehörige des Ver
storbenen infiziert ist, und nehmen auf diese Weise den
Infektionsstofi' in sich auf. Auch die Wäsche der Kranken
ist außerordentlich gefährlich. Wenn keine Vorsichtsmaß
regeln getroffen sind, so wandert sie aus dem Hause hinaus
und wird an dem nächsten Brunnen gewaschen. Abgesehen
davon, daß die die Wäsche besorgende Person, Waschfrau,
Dienstmädchen, unmittelbar gefährdet ist, werden hierdurch
wieder verschiedene Möglichkeiten der indirekten Ueber
tragung des Typhuskeims geschaffen. Durch das Wasch
wasser werden die Bazillen weitergeleitet und gelangen auf
die Dorfstraße oder in den Rinnstein. Vielleicht fließt das
Wasser auch in den Brunnen zurück, wenn der Boden zum
Brunnen hin abschüssig ist, statt umgekehrt. Auch durch
bazillenhaltigen Urin, Hausabwässer u. a. können Typhus
bazillen auf den Straßenboden gelangen. Von hier werden
sie durch die Stiefel vorübergehender Menschen aufgenommen
und weiter verschleppt. Kinder fallen beim Spiel auf den
Boden und nehmen mit dem an ihren Händen haftenden
Schmutz die Typhusbazillen auf; alsbald wandern die be
schmutzten Hände zum Munde und eine neue Infektion ist
gesetzt. Die noch vielfach recht dürftigen hygienischen Ver
hältnisse auf dem Lande, der Mangel eines Abortes, die da
durch bedingte Notwendigkeit der Defäkation hinter dem
Hause, im Stalle oder auf dem nächsten Misthaufen schaffen
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Kurve einerWasserepldcmie.

reichliche Gelegenheit zu Infektionen. Mit dem Dung kommen
weiterhin Typhusbazillen auf das Feld hinaus, und der Feld
arbeiter ist gefährdet. Nicht selten sind ja auch die In
fektionen auf den Rieselfeldern größerer Städte. Einen
weiteren Anlaß zur Infektion geben undichte Abortgruben,
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besonders wenn sie in der Nähe von Brunnen angebracht
sind ——auch hier findet man in Städten und auf dem
Lande noch die unglaublichsten Dinge — und die Filtration
durch den Boden keine hinreichende ist, um die Bazillen
zurückzuhalten.

Es führt uns dieses Moment zu den Wasserinfektionen,
sowie überhaupt zu den Infektionen durch gemeinsame Ur
sachen. Ein solches Ereignis, das in jedem Moment im
Verlauf einer Kontaktepidemie, unter Umständen aber auch
ganz unvermittelt eintreten kann, kennzeichnet sich durch
eine plötzliche, massenhafte Häufung der Typhusfälle. Auch
der Verlauf einer solchen Epidemie hat etwas ganz Charak
teristisches (siehe Abb. 2)

.
Den ersten Platz unter den Epidemien aus gemein

samer Ursache nehmen die Brunnen- und Wasserleitungs
epidemien ein. Ich erinnere nur an die großen Epidemien

in Gelsenkirchen und Detmold. Infektionen von Flußläufen
und Seen können natürlich auch zu zahlreichen Infektionen
Anlaß geben. Beim Baden oder durch die Entnahme von
Trink oder Gebrauchswasser seitens der Anwohner und
Schiffer; ebenso der Genuß von Eis aus infizierten Gewässern
und von künstlichem Mineralwasser, zu dessen Herstellung
mit Typhusbazillen infiziertes Wasser verwandt werden ist.
Großes Interesse erheischen auch die Milchinfektionen, welche
durch direkte Einsaat der Bazillen in die Milch durch typhus
kranke Menschen oder chronische Bazillenträger oder durch
das Spülen der Milchkannen mit typhusinfiziertem Wasser
veranlaßt werden. Zu großer Verbreitung des Typhus auf
diesem Wege können Sammelmolkereien Anlaß geben. Die
l’asteurisierung der Milch in diesen Anstalten schätze ich
nicht allzu hoch ein, und ich habe die größten Bedenken
gegen die Aufstellung von Pasteurisierapparaten in den Ge
nossenschaftsmolkereien. Ich habe einen solch ganz neuen
-und angeblich tadellos arbeitenden Apparat untersucht und
konnte da, sowohl in der frischen Sammmelmilch, wie in
der pasteurisierten Milch Prodigiosus nachweisen, einen Mi
kroben, der weit hinfälliger ist, als der Typhus- und Para‘
typhusbazillus.

‚ Auch infizierte Nahrungsmittel können zu Massen
infektionen führen, derartige Uebertragungen sind häufig
beobachtet worden. Ich selbst hatte Gelegenheit, in der
Nähe von Saarbrücken eine solche Infektion festzustellen,
bei welcher die sämtlichen Insassen eines Hauses, im ganzen

8 Personen durch eine Typhusbazillen ausscheidende Köchin
infiziert wurden und an ein und demselben Tage erkrankten.
Ob auch durch die Luft, den Staub und Insekten der Typhus
bazillus übertragen werden kann, möchte ich dahingestellt sein
lassen.

Für den Paratyphus ist außerdem wichtig, daß wir,
wie bereits erwähnt, eine Reihe von Tierinfektionskrank
heiten kennen gelernt haben, bei welchen sich Erreger
finden, die sich morphologisch, kulturell und serodiagnostisch
durchaus nicht vom Paratyphusbazillus unterscheiden. Es
wird dadurch die Vermutung nahe gelegt, daß diese Tier
krankheiten nicht so gleichgültig sind, wie es früher den
Anschein hatte, und daß auch durch Uebertragung von
Tieren auf die Menschen Paratyphuserkrankungen ausgelöst
werden können. Der in letzterer Zeit immer häufigere Be
fund von Paratyphusbazillen bei Fleischvergiftungen spricht
gleichfalls in diesem Sinne.

Die geschilderten epidemiologischen Tatsachen haben
Robert Koch dazu veranlaßt, nach Analogie seiner Malaria
bekämpfung den Vorschlag zu machen, zum Zweck einer
wirksamen Bekämpfung des Typhus den Typhuskeim an der

Quelle zu vernichten, das heißt in dem Moment, in welchem
er den typhuskranken Menschen verläßt. Das wirksamste
Mittel hierzc sieht Koch in einer gründlichen Desinfektion
der Fäzes und des Urins aller derjenigen Personen, welche
Typhusbazillen ausscheiden. Wir können natürlich erst des

_H_‚_

infizieren, wenn‘wir die Bazillenausscheider kennen, und
können diese erst mit Sicherheit herausfinden, wenn wir
eine sichere Diagnose zu stellen vermögen. Mit Hilfe der
neueren diagnostischen Methoden sind wir hierzu imstande.
Der v. Drigalski-Conradische und der Endoagar haben
sich recht gut bewährt. Die durch sie zu erzielenden Re
sultate können aber noch wesentlich verbessert werden durch
die Kombination dieser Nährböden mit dem Loefflerschen
Malachitgriinagar, wie ich es gemeinsam mit Tietz vor
geschlagen habe. Die Malachitgrünanreicherungsmethode
hat bei der Typhusbekitmpfung allgemein sehr gute Dienste
geleistet.

Es ist nun der Einwand gemacht werden, daß der Be
fund von Typhusbazillen in den Fäzes oder im Urin nicht
ohne weiteres uns zu der Diagnose „Typhus“ berechtigt, da

ja chronische Bazillenträger an andersartigen fieberhaften
Krankheiten leiden können. Theoretisch ist das richtig,
praktisch ist dieses Bedenken aber hinfällig. Mir ist bei
den mehr als tausend Nachweisen von Typhusbazillen bei
Kranken nicht ein einziger Fall vorgekommen, bei welchem
von dem behandelnden Arzte die Vermutung geäußert worden
wäre, daß es sich um einen Bazillenträger handeln könne,
der an einer ganz anderen Krankheit litte.

Jener Einwand fällt natürlich fort, wenn es gelingt,
im Blute eines Kranken den Typhusbazillus nachzuweisen.

Diesen Zweck verfolgen mehrere Methoden. Die Methode
von Schottmüller hat sich recht gut bewährt. Sie ist
aber nur unter klinischen Verhältnissen anwendbar, weil zu
ihrer Ausführung große Mengen Blutes erforderlich sind.
Auch die Conradische Gallenmethode leidet noch an
demselben Mangel, da auch die Entnahme von 1 ccm Blut
in der Praxis schon auf Widerstand stößt. Man muß sich
hier mit der Müller-Gräfschen Methode begnügen, bei
welcher der kleine Blutkuchen, welcher aus den zur An
stellung der Widalschen Reaktion eingesandten Blutprobe
gewonnen wird, auf einer Agarplatte ausgestrichen wird.
Diese Methode hat uns in der Saarbrückener Anstalt in

12 °/0 aller so untersuchten Typhuslälle ein positives Re
sultat ergeben. Die nach den geschilderten Methoden ge
wonnenen Kulturen müssen noch in der üblichen WeiSe
identifiziert werden.

Wenn wir mit Hilfe der kulturellen Methoden bei jetzt
etwa 75 °/O der Typhuskranken in der Lage sind, aus den
Fäzes den Typhusbazillus und in 98 0

/0 der Paratyphus
kranken den Paratyphusbazillus nachzuweisen, so ergänzt
uns die Widalsche Reaktion den geringen Ausfall von 25
beziehungsweise 2% in recht erwünschter Weise. Es sind
nur wenige Fälle übrig geblieben, bei welchen beide Proben
versagten und die Typhusdiagnose lediglich auf Grund des
klinischen Bildes aufrecht erhalten werden mußte. Dm

Widalsche Reaktion ist auch ein recht geeignetes Mittet
um retrospektiv abgelaufene Fälle noch sicher zu stellen,
und bei den Untersuchungen, die wir machen, um in der

Umgebung der Kranken leichte, bisher unerkannte Fälle
nachzuweisen, wird diese Untersuchungsmethode mit bestem
Erfolge angewandt.

Die Widalsche Reaktion muß mit allen differentiel
diagnostisch in Betracht kommenden Krankheitserregern vor

genommen w<rden. Handelt es sich um die Frage, ob TY
phus oder Paratyphus vorliegt, so muß das Serum des
Kranken mit diesen beiden Bazillen austitriert werden. Man
darf sich nicht auf die Anstellung einiger Agglutinations
proben bei geringer Serumverdiinnung beschränken, und aus
dem stärkeren Ausfall der Agglutination eine Different1al

diagnose stellen wollen, da der Paratyphusbazillus in der

Regel viel größere Flocken bildet, als der Typhusbazillus.
Titriert man jedoch aus, so kann man mit hinreichender
Sicherheit denjenigen Bazillus als den tatsächlichen Krank
heitserreger ansprechen, der von dem Serum des Kranken



1907 — MEDIZINISCHE KLINIK — Nr. 10. 257

um höchsten agglutiniert wird. Von dieser Regel habe ich

nur selten Ausnahmen gefunden.
Unter den Paratyphen

„ zirka 120 — habe ich nicht ein einziges Mal eine para
doxeReaktion beobachtet, beim Typhus nur in 8 Fällen

unterzirka 1200. Leider sind diese so seltenen
Ausnahmen,

in denender Widal anscheinend zu einer falschen Diagnose

führenkann, in letzter Zeit durch die Veröffentlichungen

von Jürgens, Rolly u. A. so sehr in den Vordergrund ge
rücktwerden, daß der praktische Arzt den Eindruck ge

winnen muß, daß die Widal-Reaktion keine zuverlässigen

Resultategibt. Dieses Mißtrauen ist unberechtigt. Selbst

wennin 0,6 °/
0 der Fälle wirklich ein Irrtum möglich wäre,

so würde das kein Grund sein, die so außerordentlich wert

volle Reaktion aufzugeben. Tatsächlich kann man aber

einen solchen Irrtum in einfacher Weise vermeiden. Der

von verschiedenen Seiten empfohlene Castcllanische Ver

suchhat sich hierfür nicht bewährt, ist auch für die Praxis

zu umständlich. In einfacherer Weise kann man Irrtümer

dadurch vermeiden, daß man den zeitlichen Ablauf der

Agglutinationsreaktion aufmerksam beobachtet. Ich habe

nämlich gefunden, daß der Paratyphusbazillus durch ein

echtesParatyphusserum innerhalb 1
/2 Stunde bei Zimmer

temperaturbis zur Titergrenze agglutiniert wird, daß er da

gegenmit einem Typhusserum, welches den Paratyphus

bazillnsnur mitagglutiniert, erst nach zweistündigem Auf
enthalt der Proben im Brütofen von 37° in den stärkeren

Serumverdünnungen Agglutination zeigt. Wenn wir also

finden,daß der Paratyphusbazillus innerhalb ‘/
2 Stunde bei

Zimmertemperaturagglutiniert wird, und nach Verbringung
derProben in den Brütofen keine höhere Agglutination ein

tritt, so können wir daraus die Diagnose „Paratyphus“
stehen. Umgekehrt spricht ein weiteres Steigen der Agglu
tination der Paratyphusbazillen im Brütofen für Typhus.
Beweisendsind hierbei Reaktionen in den Serumverdünnun
gen1:100 und darüber.
Die soeben geschilderten Untersuchungen können natür

lich nicht vom praktischen Arzt ausgeführt werden; sie
müssenihm vielmehr durch besondere bakteriologische In
stituteabgenommen werden. Zu diesem Zweck sind eben
seitensder Regierungen die obengenannten bakteriologischen

hutersuchungsanstalten eingerichtet worden. Andererseits

1
st aber die Typhusbekämpfung nicht möglich ohne die

Mitwirkung der praktischen Aerzte. Sie müssen die Bak

tenologenauf die ersten Fälle aufmerksam machen durch

d
1
e

polizeiliche Meldung der von ihnen behandelten Typhus

kranken und -verdächtigen. Diese Meldungen sind die
R1chtpfeile für den Epidemiologen (Bakteriologcn und
beamtetenArzt), denen er nachgeht, um sich an Ort
und
Stelle davon zu überzeugen, ob in der Umgebung

d
t_
S

kranken noch weitere Kranke vorhanden sind. Wie
Wlßhhggerade diese praktische Tätigkeit der Untersuchungs
anstaltenan Ort und Stelle ist, hat sich an verschiedenen

Punkten ergeben. Ich erwähne nur den Ort Waldwiese,“0 Frosch auf 7 Meldungen hin 72 Typhuskranke heraus
gefundenhat.

E
s

is
t wichtig, daß die ganze Umgebung des Kranken

n
D
a
ch

Lerchtkranken und Bazillenträgern abgesucht wird.

Kä”mililnd_enuologe
muß nach Möglichkeit feststellen, wo der

Anh lesrch
angesteckt hat, und auf Grund der gewonnenen

atsPunkte werterforschen, um eventuell weitere Typhus

‘lläurgltlenaufzufinden.
Auch hierbei kann ihn der praktische

ihm geslenthc_h
unterstützen, denn

er kennt Land und Leute,

is
t

m
a
g
)

ähmsse u_nd (iew_ohnherten.
Von großem Nutzen

Le mm glndail)%h
die Mrtw1rkupg _vop Gemerndevorstehern,

von Sohn}
__arrerp. Sehr wrchtrg 1st ferner das Studrum

listen E

Vertaumnis-, Krankenkassen-
und Standesamts

niev€mäs erti von_
den Mitghedern der Typhusstationen

gen in dumt‚
diese Listen einzusehen, ehe die Nachforschun

‘
er beien_hHäusern'

begonnen werden. Leider stoßen sie
1rer Tätigkeit nicht selten auf ganz bedeutende

Schwierigkeit, teils aus Unverstand, teils aus ’Böswilligkdt

des Publikums.

Die dritte Aufgabe "der Stationen ist die Feststellung

der bakteriologischen Genesung, das heißt des Zeitpunktes,

in welchem der Rekonvaleszent aufhört, eine Quelle neuer

Infektionen zu sein. Es hat sich herausgestellt, daß man

zu mindest drei Untersuchungen von Stuhl und Urin mit
negativem Ausfall fordern muß, ehe man mit Sicherheit

sagen kann, daß die Bazillenausscheidung zu Ende ist.

Zweckmäßig wird dabei die erste Untersuchung am 10. Tage

nach gänzlicher Entfieberung des Kranken, die zweite und

dritte nach je weiteren 8 Tagen vorgenommen. Die Unter

suchungen sind dann in der Regel beendet, noch ehe der

Kranke wieder arbeitsfähig ist.

Die eigentliche Bekämpfung des Typhus, das heißt die

Verhinderung weiterer Infektionen, ist Sache der Polizei

behörde, im Verein mit dem beamteten Arzt. Die Unter

suchungsanstalten melden ihre Befunde dem behandelnden

sowie, wenn sie positives Resultat hatten, auch dem zustän

digen beamteten Arzte, und letzterer hat dann Hand in

Hand mit den zuständigen Polizeiorganen die notwendigen

Anordnungen zu treffen. Unter diesem ist zuerst zu nennen

die Isolierung des Kranken. Mit ihr soll eine sachgemäße

Pflege einhergehen. Daher ist nach Möglichkeit die Unter

bringung eines Typhuskranken in einem Krankenhausc oder

doch die Beschaffung eines guten Pflegers anzustreben. Nur

wenn eine Person dauernd in der Umgebung des Kranken

ist, welche mit der Pflege und Desinfektion vertraut ist, und

ungebetenen Besuch von dem Kranken fernhält, ist nach

Möglichkeit die Gewähr gegeben, daß von dem Kranken

keine neuen Infektionen ausgehen. Die zweite und wich

tigste Maßnahme ist die sachgemäße Desinfektion von Stuhl

und Urin des Kranken. Es ist ja dies der Hauptpunkt, auf
den Koch die ganze Typhusbekämpfung aufgebaut hat.
Diese darf den Angehörigen des Kranken nicht selbst über
lassen werden. Der Pfleger kann hierbei sehr wertvolle
Dienste leisten, aber in der Hauptsache muß die laufende
sowie die Schlußdesinfektion durch öffentlich angestellte Des
infektoren besorgt und kontrolliert werden. Wichtig ist
auch, daß die Desinfektionsmittel aus öffentlichen Mitteln
zur Verfügung gestellt werden. Die Desinfektion geschieht

ja im allgemeinen Interesse, und nicht jeder Kranke ist in
der Lage, hierfür Geld auszugeben. Nur in seltenen Fällen
ist es nötig, mit polizeilichen Zwangsmaßregeln vorzugehen.
Meistens genügt die Drohung, daß eine Tafel mit der Auf
schrift „Hier herrscht der Typhus“ am Hause angebracht
werden müsse, um auch Widerstrebende zur Befolgung der
polizeilichen Vorschriften zu vveranlassen. Nicht zu umgehen
ist jedoch bisweilen die Schließung von solchen Betrieben,
in denen Milch und andere Lebensmittel verkauft werden,
wie auch die Lieferung von Milch aus 'l‘yphushäusern in
Sammelmolkereien stets zu verbieten ist.

Große Schwierigkeiten bereitet die Behandlung der Ba
zillenträger. Es ist ja schwer, solche Personen dauernd
unter Aufsicht zu halten, aber es ist doch gelungen, durch
entsprechende Belehrung — und Frauen, die größere Fa
milie haben,

sind einer solchen Belehrung meist ganz leicht
zugängh_ch

— derartige Individuen zur Beobachtung der
notwendigen Reinlichkeit und auch zur laufenden Des
1nfektion ihrer Fäkalien und sorgsamen Behandlung ihrer
Wäsche_ zu veranlassen. Natürlich müssen auch ihnen
die nötrgen Desinfektionsmittel aus öffentlichen Mitteln
zur Verfügung gestellt werden. Gerechtfertigt wäre auch
ein
polrzerliches Verbot, aus Häusern, in denen Bazillen

träger wohnen, Milch zu verkaufen oder an Sammel
molkereien zu liefern.

Neben diesen speziellen Maßnahmen e enilber T

kranken und Bazillenträgern darf man agbegrauch di)epilfgi:
besserung der allgemeinen hygienischen Verhältnisse nicht
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vergessen. In erster Linie ist auf eine gute Wasserversor
gung zu sehen, wenn möglich die Einrichtung von zentralen
Leitungen anzustreben, weiterhin ist die einwandsfreie Be
seitigung von Fäkalien und Hausabwässern zu veranlassen,

gegebenenfalls die Kanalisation auch ländlicher Ortschaften
anzustreben. Auch die Wohnungshygiene muß berück
sichtigt werden. Vor allem ist darauf hinzuwirken„daß
gute, helle und luftige Wohnräume geschaffen werden,
damit die Leute in sanitär günstige Verhältnisse kommen.

Gute und helle Räume heben auch den Sinn für Reinlich
keit, die eins der wichtigsten Mittel im Kampf gegen den

Typhus ist.

Ich würde unvollständig sein, wenn ich nicht noch

kurz über die Erfolge der Typhusbekämpfung referieren

wollte. Es ist allerdings nicht leicht, schon heute ein ab

schließendes Urteil über sie abzugeben. Die Verhältnisse,

die wir vorfanden, waren weit schwieriger, als sie anfangs
erschienen, und es haben sich bei der Typhusbekämpfung
selbst eine große Anzahl bisher unbekannter, epidemiologisch

wichtiger Tatsachen ergeben, welche die Schwierigkeiten

noch erhöhten. Bedenkt man ferner, daß durch die Arbeit der

Untersuchungsanstalten eine große Zahl von Typhuskranken

herausgefunden wurde, die nie gemeldet werden wären, so

darf es nicht Wunder nehmen, daß im Bekämpfungsgebiet

in den ersten Jahren nach Einrichtung der systematischen
Typhusbekämpfung die Zahl der Typhuserkrankungen sogar

scheinbar zugenommen hat. Sichtbarer wird jedoch der

Erfolg, wenn man einzelne Ortschaften und kleinere Bezirke

in Betracht zieht, die früher ausgesprochene Typhusherde
waren und in denen schon energisch hat gearbeitet

werden können. Ich kann hier nur über meine eigenen
Erfahrungen in den Bezirken der von mir geleiteten Typhus
untersuchungsanstalten in Idar und Sarbrücken kurz be
richten.

In der Stadt O., welche von jeher als Typhusherd
bekannt war und wo alljährlich zahlreiche Typhusfälle vor

kamen, stellte ich 1903: 39 und vom Januar bis April
19042 11 Typhuskranke fest. Im März und April habe ich
dann eine gründliche Durchsuchung des ganzen Ortes vor

genommen und hierbei 10 Bazillenträger festgestellt. Von

Mali bis Dezember 1904 sind danach in O. nur noch 4
:, 1905

3 und 1906 11 Typhu'st'älle festgestellt werden. Ueber ähn

lich günstige Zahlen kann ich aus zwei ländlichen Bezirken

berichten. In der Bürgen: eisterei B. konnte ich im Jahre 1903:
27, 1904: 52 Fälle feststellen. 1905 wurden dort 10 und

1906 8 Fälle eruiert. In der 13 Ortschaften umfassenden
Bürgermeisterei Rb. fand ich im Jahre 1904: 73 Typhus
kranke, 1905 sind dort 3, 1906: 16 Fälle vorgekommen. Sehr

günstig gestalten sich auch die Zahlen in den drei Saar
städten, in denen Ende 1902 v. Drigalski mit der Typhus
bekämpfung begann (siehe die folgende Tabelle).

1 905J a h r 1903 1904

\

1906

Saarbrücken . . . . . . 117 80

‘

30 i 19
St.Johunn . . . . . . . 32 i 54 27 l 16
Malstatt-Burbnch . . . . . 43 i 14 ‘ 14 ', 25

Wenn man nicht gerade annehmen will, daß ein eigen
artiger Zufall es bewirkt hat, daß von dem Moment des

Beginnes einer systematischen Typhusbekämpfung in solchen
als _Typhusherde bekannten Ortschaften einen Rückgang der

'Typhusmorbidität veranlaßt hat, so wird man zugeben
müssen, daß solche Zahlen, wie die eben genannten, dafür
sprechen, daß die Typhusbekämpfung, wie sie Robert Koch
inauguriert hat, auf dem richtigen Wege ist, und zu der
Hoffnung berechtigt, daß das erstrebte Ziel, den Typhus
Schritt für Schritt zurückzudrängcn, erreicht werden wird.

Abhandlungen.

Ueber den Zusammenhang von Störungen in
den oberen Luftwegen mit Krankheiten des

Zirkulationsapparates
von

Dr. J. Sendziak, Warschau.

Die Störungen in den oberen Luftwegen kommen im

Verlaufe der Erkrankungen des Zirkulationsapparates außer

ordentlich oft vor und haben in vielen Fällen eine hervor

ragende Bedeutung bei der Diagnose und teilweise auch bei

der Prognose der latent verlaufenden Erkrankungen des Zir

kulationsapparates, vor allem der Gefäße (Aortenaneurysmen).
Das häufigste und wichtigste Symptom seitens der Nase

im Verlaufe der Krankheiten des Herzens und der Gefäße

ist ohne Zweifel die Blutung (Epistaxis).
Sie begleitet vor allem die 'verschiedenen Klappenfehler

des Herzens während der Periode der Kompensationsstörun

gen einfach als Resultat der venösen Stauungen, obgleich

diese Blutungen sogar bei vollständiger Kompensation des

Fehlers, nämlich infolge des vermehrten arteriellen Druckes,

vorkommen können. Auf Grund nur dieser Art nasaler Blu

tung war Sokolowski‘) imstande, einen latent verlaufenden
Klappenfehler des Herzens zu diagnostizieren.
Schon viel seltener kommen die nasalen Blutungen

während der Erkrankungen des Herzmuskels (Myokarditis,

Degeneratio adiposa cordis) vor, nämlich in der Periode der

sogenannten Muskelinsuffizienz (Insufficientia m. cordis). Da

gegen kommen außerordentlich oft die nasalen Blutungen

bei der Arteriosklerose vor.
Nach Edgren“’) können sie sogar diesem Leiden vor

angehen (präsklerotische Periode), indem sie schon dann vor

kommen, wenn der vermehrte arterielle Druck existiert, was

besonders bei alten Leuten diagnostische Bedeutung haben

kann, nämlich der beginnenden Arteriosklerose.
Die Blutungen charakterisieren sich, besonders bei alten

Leuten, durch besondere Stärke und können sogar in ge

wissen Fällen die Ursache des Todes sein.
Bei den jüngeren Individuen kommen die nasalen Blu

tungen im Verlaufe von Arteriosklerose auf syphilitischer

Basis vor.
‘

In späteren weiter vorgeschrittenen Stadien der Arterio
sklerose scheinen die nasalen Blutungen seltener vorzukom

men, was im Zusammenhang mit der Verminderung des ar

teriellen‘ Druckes, sowie mit der Schwächung der Herztätig

keit steht (Edgren).
Charakteristisch für die nasalen Blutungen, welche im

Verlaufe der Erkrankungen des Zirkulationsapparates vor

kommen, ist, daß sie: 1
. meistenteils bilateral sind und

2
. deren Ausgangspunkt nicht der vordere untere Teil der

knorpeligen Nasenscheidewand (sogenannte Locus Kiesel

bachii) ist, wie das gewöhnlich bei „Epistaxes genuinae“ der

Fall ist, sondern es blutet gewöhnlich in diesen Fällen die
ganze Oberfläche der Nasenschleimhaut, besonders das kaver

nöse Gewebe (Corpora cavernosa) der Nasenmuschel infolge
der Stauung und des erschwerten Blutabflusses. Nach Es

cat") nehmen die Blutungen in diesem Fällen ihren Ursprung
1n den tieferen Zweigen und Stämmen der Arteriae sphen0
palatinae.

_ _Im Nasenrachenraum ist der Ursprung der manchmal
ziemlich starken Blutungen die vergrößerte Rachenmandel

(Tonsilla_ pharyngealis sin. s. Luschka).

.

Be1 den nasalen Blutungen, die im Verlaufe von Krank

he1ten_
des Herzens und der Gefäße vorkommen, ruft schon

die leichte Berührung mit der Sonde eine profuse Blutung

1
)

Gazeta Lekarska 1898, Nr. 43»—41.

’) Die Arteriosklerose. Leipzig 1898.

“j L'6pistnxis grave des nrtdrioscleraux. Presse med. 1905.
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hervor,welche sich nicht leicht stillen läßt und die Neigung
zu häufigen Rezidiven hat, wobei sie schließlich bedeutende

Gradeder all’gemeinen Anämie verursacht.

Die nasalen Blutungen im Verlaufe von Krankheiten

desHerzens und der Gefäße werden oft durch den Gebrauch

von allgemeinen Herzmitteln gestillt, jedenfalls sind auch

die lokalen Mittel und therapeutischen Methoden indiziert,
wie z

. B
.

Tamponade, Ferropyrin, Adrenalin, Hydrogenium

peroxydatumusw.

Dagegen sind die Kauterisationen, besonders vermittels

derGalvanokaustik, wie bekannt, die erfolgreichste Methode

b
e
i

den einfachen nasalen Blutungen, in diesen Fällen nicht

indiziert.

In der Mundhöhle und im Rachen haben die Blutungen
ihren Ursprung meistenteils in den erweiterten Gefäßen

(Venen)am Zungengrunde.
Unter Anderen hat Compaired‘) diese Art Blutung

aus dem Plexus plieae glossoepiglotticae im Verlaufe von
Insufficientiavalvulae mitralis beschrieben.
Ekchymosen an der Pharynxsehleimhaut beobachtete

Loeri im Verlaufe der akuten septischen Entzündung des
Endokardiums(Endocarditis acuta septica).

Obgleich selten, kann doch ebenfalls während des Ver
laufes der verschiedenen Herzklappenfehler in der Periode
dervollständigen Kompensation die hämorrhagisehe Entzün

dung der Stimmbänder (Laryngitis haemorrhagica) vor
kommen.

Ekchymosen an der Kehlkopf- und Luftröhrenschleim
hautbeobachtete Loeri im Verlaufe Endocarditidis acutae
septicae.

Infolge der Hyperämie der nasalen Schleimhaut, welche
sehr oft im Verlaufe von Erkrankungen des Zirkulations
apparatesvorkommt (auf 50 Fälle von Sokolowski fehlten
nur in drei etwaige objektive Symptome), erscheinen die

Stauungskatarrhe, welche sich durch eine kleinere oder

größereSchwellung der Nasenmuschel charakterisieren; diese
letztereist blaß und weich, also umgekehrt, als in den

chronischen,hypertrophischen Entzündungen.
Diese Anschwellungen verursachen das unangenehme

Symptomfür den Kranken, die Verstopfung der Nase.
Außerdem fehlen gewöhnlich in der Mund- und Rachen

höhleetwaige besondere Symptome des Verlaufes der kom
pensiertenKlappenfehler des Herzens mit Ausnahme einer
gewissenNeigung zu katarrhalischen Prozessen infolge manch

m
a
l

unbedeutender schädlicher Ursachen (leichte Erkältung,

. Staubusw).
'

In den Phasen der beginnenden Kompensationsstörun
gendagegenfindet sich fast immer (auf 50 Fälle 47 mal

—

Sokolowski) die Stauungshyperämie der Schleimhaut des

blondesund der Rachenhöhle. Besonders ausgesprochen ist
se dann an den Bogen und dem weichen Gaumen.
l'on den subjektiven, verhältnismäßig ziemlich seltenen

Symptomen(Sokolowski notierte sie 35 mal auf 50 Fälle)
smdhier zu erwähnen: das Gefühl der Fülle sowie der

Trockenheitim Rachen; letztere kann dabei durch die gleich
zeitigexistierende Anschwellung der Nasenmuschel erklärt
werden,welche den Kranken zur Mundatmung nötigt.

_ DieHyperämie der Mund- und Rachenschleimhaut nimmt

In denspäteren Phasen, das heißt bei der mehr gestörten

I\°"_ü>ensation,eine violette Farbe an, was sich besonders

(listinktan den Zäpfchen beobachten läßt, wobei die Kranken
überdas Gefühl eines Fremdkörpers klagen.
Endlich zeigt die Mund- und Rachenschleimhaut in den

a.llerleiztenPerioden der Klappenfehler des Herzens, wenn
Sich

(i
m Transsudate in den subkutanen Geweben, sowr_e m

d
_e
n

1nnercnHöhlen (Peritoneum, Pleura et Pericard1um)

..lld.eniwenn VOI‘ allem die Symptome der allgemeinen_Ar_r
a“110/Vorkommen,ebenfalls die auffallende Blässe, wobei dm

‘J Arm.desmal. de l‘oreille 1896, P
. 471'

Kranken sonderbarerweisc nicht über das Gefühl der Trocken
heit im Munde und Rachen klagen (Sokolowski).
Auch bei den Erkrankungen des Herzmuskels (Myo

karditis, Degeneratio adiposa cordis) kommen, besonders in

den vorgerückten Perioden, im Munde und in der Rachen
höhle Stauungssymptome vor, wie sie oben bei den Herz
klappenfehlern beschrieben wurden.
Endlich kommen im Verlaufe der Arteriosklerose ver

hältnismäßig oft Veränderungen in der Mund- und Rachen
höhle vor, und zwar in Form einer Rötung und Schwellung
der Schleimhat, hauptsächlich des Zäpfchens. Sie erinnern
zu einem gewissen Grade an Veränderungen, welche für Ar
thritis (Gicht), sowie chronischen Alkoholismus charakte
ristisch sind und die neben Syphilis gewöhnlich die hervor

ragende Rolle bei der Entstehung der allgemeinen Arterio
sklerose spielen (Sokolowski).
Aehnlich wie in der Mund- und Rachenhöhle, fehlen

auch gewöhnlich im Kehlkopfe die Störungen während des

Verlaufes der verschiedenen Herzklappenfehler in der Periode
der vollständigen Kompensation. Es läßt sich jedoch auch
hier eine gewisse Neigung zu katarrhalischen Prozessen be

merken, ja manchmal schon nach den unbedeutendsten Ur
sachen. -

_
Dagegen konstatieren wir in Fällen von nicht kompen

sierten Herzklappenfehlern schon in den Anfangsstadicn kon
stant (Sokolowski bei 50 Fällen 47 mal) die Rötung der
Schleimhaut der Stimmbänder und der hinteren Wand des
Kehlkopfes und der Luftröhre.
In den weit vorgerückten Schwellungen zeigt die Schleim

haut des Larynx und der Trachea, ähnlich wie in der Mund
und Rachenhöhle, eine auffallende Blässe,_sowie mehr oder
weniger eine ausgesprochene Lähmung der Adduktoren, in
dem sie eine Schwäche und schnelle Ermüdung der Stimme,
und endlich eine intermittierende Heiserkeit hervorruft (So
kolowski).
Loeri beobachtete in anderen Fällen, besonders bei

der Stenose der linken arteriellen Oeffnung, zirkumskripte
Schwellungen, die auf den arytänoiden Knorpel, die hintere
Larynxwand und die Epiglottis beschränkt waren.
Das Wichtigste jedoch, weil fast immer das Früheste,

und während längerer Zeit oft das Einzige im Verlaufe der
Herz- und Geiäßkrankheiten, vor allem der Aortenaneurys
men, ist die Lähmung der unteren laryngealen Nerven, be—
sonders der linken (N. recurrens sin., M. Schmidt).
Da diese Frage ausführlich an anderer Stelle‘) von

mir erörtert wurde, so werde ich mich auf allgemeine Be

merkungen beschränken.

Aus den anatomischen Verhältnissen der unteren laryn

gealen Nerven (Nn. recurrentes) zu den Gefäßhauptstämmen

(Aorta) ist ersichtlich, daß die Aneurysmen, welche ihren
Ursprung an der unteren respektive hinteren Wand des
Aortenbogcns haben, am häufigsten, wie bekannt (86 0,’0
Rokitansky), vor allem einen Druck auf den linken Nervus
recurrens ausüben werden.
Traube hat als erster im Jahre 1860, also vor bei

nahe 50 Jahren, diese Art Fälle beschrieben; seit dieser Zeit.
beträgt die Zahl der diesbezüglichen Fälle mehr als 100 (in
meiner oben erwähnten Arbeit gelang es mir, bis zum Jahre
1898 aus der Literatur 74 solcher Fälle zu sammeln, was mit
meinen sieben schon die ansehnliche Zahl von 81 Fällen beträgt).
Wie ich schon erwähnt habe, ist meistenteils der linke

Nervus recurrens affiziert (mehr als zwei Drittel aller Fälle
in meiner Statistik), schon viel seltener der rechte und zwar

gewöhnlich bei den Aneurysmen der Arteria subclavia des.

(Cunningham)ß)
Am seltensten sind beide Nervi recurrentes gelähmt,

was sich erklären läßt: entweder durch das gleichzeitige

‘) Fraeukels A. f
. Laryng. 1898.

2
) South. med. und surg. journ. April 1906.
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Vorhandensein zweier Aneurysmen, das heißt Aortenbogen
und der Art. subolavia dex. oder auf Grund der Johnson
schen Theorie, nach Welcher sich der periphere Reiz eines
Rekurrensnervs vermittels zentripetaler Fasern auf das me
dullare Zentrum respektive beide motorische Kerne des Ner
vus vagus überträgt, indem sie bilaterale Larynxlähmung
hervorrufen.
In der Mehrzahl der Fälle ist die Lähmung des Re

kurrensnervs unvollständig, das heißt wir haben es hier nur
mit der sogenannten Postikuslähmung zu tun (Paralysis m.

crico-arytaenoidei postici).
Diese Form zeigt sich im Laryngoskope als mediane,

das heißt in phonatorischer Stellung des affizierten Stimm

bandes, wobei, was sehr wichtig ist, etwaige subjektive

Symptome, wie Heiserkeit, fehlen.
So entdeckt der laryngoskopische Spiegel nur zufällig

dieses Symptom und es kann dann das erste und einzige

des latent verlaufenden Aortenaneurysmas sein; daher rührt

seine hervorragende diagnostische Bedeutung.
Gewöhnlich gibt dann die physikalische Untersuchung

der Thoraxhöhle keinen Anhalt für das Bestehen des An

eurysmas, letzteres wird vielmehr erst durch Untersuchung

mittels Röntgenstrahlen entdeckt, wie es z. B. in meinen

beiden oben erwähnten Fällen geschah. In den weiteren
Phasen, wenn sich das Aneurysma in dem Diameter ver

größert, respektive sich der Druck auf den Rekurrensnerv

vermehrt, kommt die vollständige Lähmung dieses letzteren

vor (Paralysis n. recurrentis), was wieder im laryngoskopi

schen Spiegel durch die Positio cadaverica des affizierten

Stimmbandes angezeigt wird; dabei existiert schon meisten

teils Heiserkeit.
Das konstante Symptom bei einer bilateralen Lähmung

der Stimmritzenerweiterer (Positio mediana v. phonatoria

chordarum verarum) endlich ist die Dyspnoe, welche meisten

teils zu lebensgefährlichen Anfällen respektive der Notwendig

keit der Tracheotomie führt.
Im Fall der beiderseitigen Lähmung der Rekurrens

nerven (Positio cadaverica chordarum verarum) ist Heiser

keit das konstante Symptom; die Atmung dagegen ist in

diesen Fällen nicht erschwert.
Obgleich, wie ich schon erwähnt habe, Kehlkopflähmun

gen im Verlaufe von Aortenaneurysmen am meisten vor

kommen, so können sie auch bei anderen Erkrankungen des
Zirkulationsapparates auftreten. '

Lähmungen der Kehlkopfnerven (Nn. recurrentes) dieser
Art im Verlaufe von Herzklappenfehlern (Insufficientia et
Stenosis valvulae mitralis) beobachteten nämlich: Gavello‘)
(linksseitige Postikuslähmung)‚ Frischauer") (Paralysis n.
recurrentis sin.), Sheldon”) (ebenfalls Paralysis n. recur
rentis sin.), Alexander,*) Trötrop“) und Hofbauerß)
Ferner beobachtete Loeri bei entzündlichen Exsudaten

im Perikardium (Pericarditis exsudativa) beiderseitige Larynx
lähmung, Bäumlcrfi) Landgraf,*) sowie Irsai”) dagegen
einseitige, und zwar ersterer linksseitige Postikuslähmnng
und letzterer Paralysis n. recurrentis sin. Außerordentlich
interessant ist Landgrafs Fall: die anfangs bestehende
Postikuslähmung änderte sich während der Vermehrung des

1Iäx;udats
im Perikardium in eine vollständige Lähmung des

e urrensnervs, sistierte 'edoch s äter nach d r '

des entzündlichen Exsudates.
p e Resorptlon

‚ Außer diesem häufigsten Symptom, welches ohne Zweifel
die Rekurrenslähmung bei den Aortenaneurysmen ist, können,

i) Boll. d. mal. de l'orecchio 1905, Bd. 11.

j_
) Wr. kl. Woch. 1905, Nr. 46.

") N.Y. med. Rev. 1904, 5. November.

ä
) ?eg‘l.zläll.\thü:h.

1904, Nr. 6
.

n . . . nryng. 1905, S. 50'.

j) Y)VrÄklt.‘Wocllä
1905.

a

. . . kl. ed., Bd. 2
,

S. .

E
) Charit6-Ann., Bd. 13.

550

g
)

lnt. Zhl. f. Laryng. 1902, S
.

395.

speziell in den Anfangsstadien, spastische Anfälle des Kehl
kopfes, sowie vorübergehende Kehlkopflähmungen (Loeri,
Großmann‘) auftreten. Letztere Symptome sind die der
Reizung der laryngealen NerVen, welche sich später, wäh
rend der Vermehrung des Volumens des Aneurysmas respek
tive des Druckes auf diese Nerven, in die oben erwähnten
konstanten Lähmungen ändern, wie dies namentlich in
Großmanns Falle geschah.
Riva2) lenkt die Aufmerksamkeit auf die Geräusche,

welche beim Druck den Finger auf den Kehlkopf in der
Richtung der Wirbelsäule vorkommen. Er betrachtet sie als
charakteristisches Symptom der allgemeinen Arteriosklerose
sowohl bei jungen, als auch alten Individuen.
Endlich rufen die Aortenaneurysmen Veränderungen in

der Luftröhre hervor, ‚die man in drei Arten einteilen kann:

1
. Pulsationen, welche sich auf den Kehlkopf aus

breiten (Oliver, Cardelli);

2
.

Verengerungen, meistenteils säbelscheidenförmige

(Loeri) infolge des Druckes des Aneurysmas auf die tra
cheale Wand;

3
. Dekubitalgeschwüre und Perforationen des An

eurysmasackes in das Tracheal- oder Bronchial-Lumen

(Seiter).-")
Bis jetzt sprachen wir von den Störungen in den

oberen Luftwegen, welche ihre Ursache in den Erkrankungen

des Zirkulationsapparates haben.
Außer diesem kausalen Zusammenhange existiert noch

ein verkehrter, namentlich können die Krankheiten der obe

ren Luftwege respektive der Nasenhöhlen gewisse Störungen

seitens des Herzens und der Gefäße hervorrufen.

Das sind die sogenannten nasogenen Reflex- (J onas)‘)
respektive Herzneurosen (Stein)fi) Zu ihnen gehören vor
allem die nervösen Erkrankungen des Herzens, wie die ana

logen mit Angina pectoris-Anfällen, sowie Herzklopfen, end

lich die schmerzhaften Sensationen (Stechen usw.) in der

Gegend des Herzens.
Stein beobachtete bei 530 Nervenkranken im allge

meinen 127 mal die verschiedenen Neurosen, von denen

50 mal Herzneurosen, das heißt 9,3 °/
O waren.

Küpper“) lenkte als erster im Jahre 1884 die Auf
merksamkeit auf Herzklopfen als nasalen Ursprungs hin,
und J. Mackenzie (Baltimore) im Jahre 1885 auf den Zu
sammenhang zwischen Nasenkrankheiten einerseits und den

analogen Angina pectoris-Anfällen anderseits.
Weiter schrieben in dieser Frage: Hopmann (1885),

Hack (1886), B. Fraenkel (1889), vor allem jedoch aus
führlich Stein7) und Jonas.“)
Nach oben erwähnter Arbeit beobachtete Stein bei

50 Fällen der Herzneurose nasalen Ursprungs Anfälle, welche
der Angina pectoris ähnlich sind, also Druck, Schwere und

Unruhe in der Gegend des Herzens, Herzklopfen und endlich
die verschiedenartigen Schmerzen in der Gegend des Herzens.
In allen diesen Fällen waren die obigen Symptome von

der Hypertrophie der unteren Muskeln abhängig, Wobei der
kausale Zusammenhang zwischen diesen letzteren Verände
rungen und Störungen seitens des Herzens nachgewiesen
wurde: 1

. während der Anwendung des Kokains auf die
geschwollene Muschel, wobei die Herzsymptome momentan
nachgaben, _sow1e 2

.

bei der lokalen Behandlung der Ver
anderungen m der Nase, wobei die Herzsymptome nach An
wendung der energischsten Mittel (Galvanokaustik) auf die
hypertroplnsche Nasenmuschel zurücktreten ohne wiederzu
kehren.

’

') A. f. Laryng., Bd. 2 S
.

254

?) XlV. Congr. d
. med., int..

'

e V_irchows Archiv. Bd.133.0kt0ber
1904'

‘) ngnitz 1900.

Z
) Mon. f. Ohr. 1889. Nr. 9
.

‚) D. med Woch. 1884, S
.

828
')*‘) loco citato.

‘
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J onas bestätigte ebenfalls mehrmals den kausalen Zu
sammenhangzwischen den Störungen in der Herztätigkeit

in bezugauf Rhythmus, Frequenz und Stärke einerseits und
«gewissenVeränderungen in den Nasenhöhlen (die hyper
frophischenVeränderungen der unteren und_'mittleren Muschel)
anderseits.Angesichts dessen empfiehlt dieserVerfasscr warm,

in jedemFalle von Herzklopfen, Herzbeklemmung, sowie bei
auffallenderPulsverlangsamung, in allererster Linie die Nase
zu untersuchen. Thompson ‘) beobachtete Herzdilzttation

a
ls Konsequenz der Imperrneabilität der oberen Luftwege.

Gadefl) dagegenwar nicht imstande, experimentell (Reizung
dcsRiechteilsder Nase) weder Herzklopfen, noch Symptome
derAngina pecteris hervorzurufen.

Berichteüber Kruukheitsfille und Behandlungsverfahren.

Eine Kombination von Saugglas und Messer
von

Dr. Karl Gerson, Schlachtensec bei Berlin.

0efters ist man genötigt, vor dem Ansetzen des Saug
glaseseine Inzision zu machen. So in vielen Fällen von
i'urunkeln,Abszessen, Phlcgmonen. - Dabei ist eine der In
zision vorhergehende Anästhesierung der Haut, zumal bei
empfindlichenPersonen, unumgänglich. Die ganze Prozedur
wirddadurch aber umständlich und zeitraubend. Denn man
nuß dreierlei, Anästhesierung, Inzision, Stauung schnell
nacheinandervornehmen. Es lag daher hier das Streben
nachVereinfachung nahe, indem man in einer Vorrichtung
dieseMaßnahmen verbände, so zwar, daß durch deren
gleichzeitige Ausführung ihre Wirkung verstärkt würde.
Dabeistellte sich heraus, daß die künstliche Anästhesierung
meistüberflüssig wurde.
Dies glaube ich durch eine Anordnung erreicht zu

haben,wie sie aus beistehender Abbildung sich ergibt.
DasMesser M ist vermittels einer luftdicht abschließen

den,dicken Gummihülse G auf einen Hals des Saugglases
aufgeschoben. Messer
und Gummihtilse kön
nen behufs Sterilisie
rung vom Saugglase
leicht abgenommen
werden.

Die mehr oder
minder vollkommene
Anästhesierung des zu

„ inzidierenden Haut

‘

teilcs H erfolgt nun
durch dessen Stauung.

Jedochhaben Versuche ergeben, daß zur Anästhesierung
normalerHaut mindestens 5 Minuten lange Stauungen
erforderhchsind, zur Anästhesierung entzündeter Haut
e"_fa8—I0 Minuten. Die zur Anästhesierung erforderliche
Zeu
ist_1ndi_viduell sehr verschieden. Vollkommene Un

empfindlichkeitdes gestauten Hautteiles wird in der Mehr

ä
e
h
l

der
Fälle nicht erreicht. Doch ist die Sehmcrzempfin

\‘
!fl
g

S
o
_

genug, daß sie in jedem Falle leicht ertragen wurde.

1
9
1

tragt zu dieser geringen Empfindung die Anordnung

B
ill
? Messers bei, weil es, in der Saugglocke steckend, dem

uke des Patrentcn leichter verborgen werden kann. Man
"Spartdadurch dem Patienten die „Angst vor dem Messer“
undeinVorgefühl des Schmerzes. Dieses Moment ist in

e
r

Pra.usnicht zu unterschätzen.
Nach Ausführung des Schnittes geben die Patienten

an
Befrage_nmeist nur an, einen kleinen Stich gespürt zu
eben. Be1sehr empfindlichen Frauen kann dem Aufsetzen

A
@
S
th

Saugglases eine künstliche Anästhesierung mittels
fyfylchlondsprays vorausgeschiekt werden.

l)

ihm. cf et. Rh. und Laryng.‚ November 1889.
)‘\1111‘d mal.de l'oreil. 1898. Bd. 1

.

Die Ursache der natürlichen oder vielmehr mechanischen
Anästhesierung der Haut mittels Stauung liegt wohl darin,
daß die zuführenden Hautnerven durch den Druck des ein
gesaugten Glasrandes gelähmt und die Hautnerven des ge
stauten, vom Glase umschlossenen Teiles durch den Ueber
druck der Hautkapillaren vorübergehend paretisch werden.
In Verbindung mit diesen Momenten mag auch die mehr
oder minder schmerzhafte Spannung, welche der Druck des
angesaugten Glasrandes bei stärkerer Stauung verursacht,
die Sehmerzempfindung beim Schnitte übertäuben helfen.

Durch die Stauung wird der Hautteil H emporgehoben
und dem Messer M entgegengedrängt. Dies hat zunächst
den Vorteil, daß unter der abgehobenen Haut etwa gelegene
wichtige Gebilde, wie Nerven und Gefäße, vom Messer nicht
verletzt werden können. Weiterhin wird infolge der starken
Spannung des gestauten Hautteiles die Inzision erleichtert
und die Wirkung des Schnittes, das heißt Ausfluß von Blut
oder Eiter, durch die gleichzeitige Saugwirkung erhöht.
Erscheint die Größe des ersten Schnittes nicht genügend, so
kann man, ohne daß der Patient es bemerkt, noch weitere
Schnitte hinzufügen.
Die Handhabung der Vorrichtung geschieht nun fol

gendermaßen: Auf den zu inzidierenden Hautteil wird in
üblicher Weise die an ihrem Rande eingefcttete, sterilisierte
Saugglocke gesetzt. Nach einer Stauung von mindestens
8—10 Minuten faßt man mit der Rechten den Messergriff
am Gummiteil G

,

wo die Hand beim Schneiden festen An
halt findet und hält während des Sehneidens mit der Linken
die Saugglocke fest. Im Bereiche des gestautcn Hautteiles
ist überall beliebig ausgiebige Inzision möglich, weil das in

der elastischen Gummihülse verschiebliche Messer auf und
nieder, vor und zurück und auch seitwärts gedreht werden
kann. Die Schnittführung und -wirkung kann durch das
Glas hindurch gut kontrolliert werden.
Nach der Inzision und genügender Saugwirkung wird

die Saugglocke abgehoben, das Messer nebst Gummihülse
von der Saugglocke abgezogen und sterilisiert. Vor der
Sterilisierung wird das Messer aus der Gummihiilse heraus
gezogen. Zum erneuten Gebrauch wird zunächst die Gummi
hülse über die etwas angefeuchtete Oefifnung der Saugglocke
gestülpt, indem man die Hülse auf einer Seite des Glas
halses festhält und sie mit der andern herüberzieht. Dann
führt man das.angefeuchtete Messer in die Gummihülse ein,
so weit, daß seine Schneide den vorliegenden Hautteil bequem
erreichen kann. Durch Vor- und Zurückschieben kann man
die Schneide dem gestauten Hautteil beliebig nähern und
von ihm entfernen. Die leichte Abnehmbarkcit des Messers
hat noch den Vorteil, daß man an Stelle des Messers auch
andere Instrumente, z. B. scharfen Löffel in die Gummihiilsc
einschieben und auf die Saugglocke aufsetzen kann. In
dieser Weise kann man den scharfen Löffel zur Ausleerung
eines Furunkels oder Abszesses nach der Inzision unter
gleichzeitiger Saugwirkung gebrauchen. — Aber auch zur
Abrasio von Warzen wäre der scharfe Löffel unter der Sau -

Wirkung \th;111
indiziert, weil die Warzen dem Löffel starkcn e en e än t werden und die A r

‘

findge 1
1
g
k 51 n.

g

_

b asro schmerzlos statt

Dic Vorteile meiner mit dem Messer
' '

gloeke‘) sind demnach kurz folgende:
komblmerten sang

Mehr oder minder vollkommene
gestauten Hautteiles.
Erleichterung des Schneidens durch

gedrängte, gespannte Haut.
Schonung ticflie ender wi 'r ' '

hebung der Haut.

g Chtlg,ßr Gebilde infolge Ab

Vereinfachung der ganzen Prozedur.
Leichte Sterilisierbarkeit.

Anästhesicrung des

di0 cntgegcn_

l) Hergestellt vom Medizinischen Warenhau8e, Berlin NW
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Das Messer wird am einfachsten sterilisiert und steril
erhalten, indem man mit drei in Spiritus saponatus ge—
tränkten Wattebäuschen nacheinander das Messer tüchtig

je eine Minute abreibt und es mit einem vierten Seifen
spirituswattebausch fest umwickelt. Zum Gebrauche des
Messers braucht nur der Wattebausch abgezogen werden.
Das Messer ist so gleich steril und gebrauchsfertig, wie es
von mir') bakteriologisch nachgewiesen und von Casper“’)
auch für urologische Instrumente bestätigt ist.

Aus der Chirurgischen Abteilung des Kinderkrankenhauses zu
Leipzig (Geh-Rat Prof. Dr. Tillmanns).

Iine durch Fibrolysin geheilte 0esophagus
striktur
von

Dr. Paul Michaelis, Assistenzarzt.

In letzter Zeit mehren sich die Veröflentlichuugen von Er
folgen, die man mit dem Thiosinamin-Merck bei Narbenschrump
fungen jeder Art erzielt. So berichtet unter anderen C. Pollack
in der Therapie der Gegenwart 1906, Nr. 3 über einen ausgezeich
neten Erfolg mit diesem Mittel bei einer alten Oesophagusstriktur.
Er verwandte das Thiosinamin in folgender Lösung:

Rp. Thiosinamin. . . 2,0
Solve in
Glycerin. . . . 8,0
cui adde
Aq. dest. . . . 10,0

Davon injizierte er alle 2 Tage einen halben Kubikzentimeter in
die oberen Extremitäten.

Dies günstige Resultat bewog mich auch einmal dieses narben
lösende Mittel anzuwenden.

Dazu bot sich mir bald bei dem folgenden Falle Gelegenheit:
Es handelt sich um ein 8jähriges, kräftig gebautes Mädchen.
Dieses verschluckte vor mehr dann zwei Jahren einen Kirschkern,
welcher in der Speiseröhre stecken blieb. Hier machte er heftige
Schmerzen und beeinträchtigte in hohem Grade die Nahrungsauf
nahme. Der hinzugezogene Arzt vermochte erst nach zwei Tagen
mit einer Sonde den Kirschkern in den Magen zu stoßen. In der
nächsten Zeit entstand durch Schrumpfung bei der Heilung der
Dekubitalgeschwüre, die der Kern er2eugt hatte, eine regelrechte
(lesophagusstriktur. Diese wurde so eng, daß jede Nahrungs
zufuhr per es unmöglich wurde. Wiederholte Sondierungen, ja

auch eine längere Krankenhausbehandlung konnten nur so weit eine
Besserung erzielen, daß flüssige Nahrung eine Zeitlang gut die
Striktur passierte. In letzter Zeit verschlimmerte sich der Zustand
wieder so weit, daß heftige Erstickungsanfälle auftraten, sobald das
Kind etwas schnell seine Milch hinunterschluckte. Hierbei konnte
offenbar die Milch die allzu enge Striktur nicht passieren, sondern
floß in die Trachea über.
In diesem Zustande wurde das Kind der chirurgischen Ab

teilung des Kinderkrankenhauses überbracht. Der Vater willigte
sofort in eine Operation ein, nur um seinem Kinde Linderung zu
schaffen.

Vergeblich wurde versucht, eine Sonde durch die Striktur zu
führen. Es gelang nicht. Stets fand sie ein unüberwindbares
Hindernis in der Entfernung von 15 cm von der Zahnreihe. Be
trachtet man diese Stelle mit einem erleuchteten Tubus, so bietet
sich ein Bild, ähnlich einer Portio uteri virginalis. Die allseitig

Daneben wurde das Kind früh und abends einmal sondiert.
Die Injektionen des Fibrolysins fanden alle drei Tage statt. Es
wurde jedesmal 2,3 ecm injiziert; der Ort wurde stets gewechselt
(Vorder-. Oberarm, Rücken, Nacken).
Nach den ersten drei Injektionen war keine wesentliche

Besserung zu ersehen. Erst nach der sechsten Einspritzung pas
sierte eine Sonde Nr. IX Cha'riere ganz leicht die Striktur, ja nach
der siebenten Fibrolysininjektion, also nach 25 Tagen fiel Sonde

X Chariere glatt durch die enge Passage hindurch.
Das Kind kann jetzt vollständig beschwerdelos jede Nahrung

zu sich nehmen.
Diese evidente und vollständige Beseitigung einer alten

Narbenstriktur mittels des Fibrolysins überstieg unsere kühnsten
Hoffnungen. Zusammen mit den anderen überaus günstigen Er—
folgen verschiedener Beobaehter beweist auch diese Heilung, daß
man bei Strikturen und Kontrakturen traumatischen Ursprunges
wohl tut, vor jeder Operation erst dieses Mittel zu versuchen.

Zur Therapie der Prostatitis gonorrhoica
VOR

Dr. Wilh. Liith‚ Thorn.

In der Behandlung der Prostatitis gonorrhoica ist die
Massage, neben der Spülungen mit bakteriziden Lösungen einher
gehen, die am meisten geübte und erfolgreichste Methode. Ist
aber schon die Dauer der Behandlung in den einzelnen Fällen
sehr verschieden, von wenigen Wochen bis zu mehreren Monaten,
so gibt es außerdem Fälle von Prostataentzündungen, wo auch
die Massage versagt. Es sind dies bestimmte Formen der Ent
zündung, die man nach der Einteilung von Bierboff‘) zu der
parenchymatösen Prostatitis rechnen muß.
Der genannte Verfasser stellt die üblichen 3 Formen auf: die

katarrhalische oder endoglanduläre, die follikuläre und die paren
ehymatöse Form der Prostatitis, die man abgesehen von Ueber
gangsformen als 3 Verschiedene Grade der Entzündung durch
Palpation und mikroskopische Untersuchung ziemlich genau ab
grenzen kann. Die mildeste Form, die katarrhalische oder endo
glandulüre zeigt sich bei der Palpation überhaupt nicht vergrößert
oder nur unerheblich; sie fühlt sich teigig an und überall von
gleicher Konsistenz. Die 2

. Form ist vergrößert und läßt einzelne
festere Knoten deutlich durchfühlen. Die parenchymatöse Prosta—
titis endlich hat die Drüse erheblich vergrößert, ist oft ‚von
ungleicher Größe der einzelnen Lappen, aber gleichmäßig fest,
elastisch bis hart und unnachgiebig. Trth man bei der Unter
suchung der letztgenannten Art eine stark vergrößerte, gleich
mäßig derbe Drüse, die auch bei Massage kein Sekret an das
Orificium externum treten laßt, dann hat man die Prostatitis vor
sich, die durch Massage therapeutisch nicht beeinflußt wird.

Die Infektion liegt meist weit zurück, die Gonorrhoe ist
vielfach scheinbar geheilt, selbst der Morgentropfen kann fehlen,
aber die Patienten fühlen einen Druck im After und die Darment
leerung ist erschwert, auch das Urinieren ist in einzelnen Fällen,
bei sehr starken Vergrößerungen, verzögert. Dabei fühlen die
Kranken ein Kitzeln und Brennen in der Glans, das nach einem
Koitus oder Alkoholexzeß noch verstärkt wird; auch ist dann
das Harnlassen von solchen Empfindungen begleitet, und diese
Symptome sind es, die den Kranken den Arzt aufsuchen lassen.
Mir scheint nun, wie bei der 2. Form die harten Knoten

von einer Entzündung und Infiltration einzelner Drüsen und ihrer
Umwandung bedingt sind, so bei der parenchymatösen Prostatitis
die gleichmäßige Härte des ganzen Organs von einem Ergriii‘ensein

vorgebauchte Schleimhaut läßt nur ein Lumen von Stricknadeldicke.
Diese Striktur liegt demnach etwa in der Höhe des Kehl

kopfes, sodaß leicht Flüssigkeit, welche die Struktur nicht passieren
kann, in die Luftröhre überfließen kann.

Um einen Durchgang zu erzwingen, wurde die Oesophagus
verengerung reichlich mit Novokain-Adrenalin getränkt. So ge
lang es denn nach einigem Warten eine Sonde Nr. III Chariere
durchzuführen.

Nun wurde das Fibrolysin-Merck, ein Doppelsalz aus Thio
sinamin und salyzylsaurem Natron, angewandt. Dieses empfahl
zuerst Mendel in den Therapeutischen Monatsheften 1905.

‘) K. Gerson, Seitenspiritus als Desinfiziens medizinischer In
strumente. D. Med. Ztg. 1900, Nr. 28‘, D. med. Woch. 1902. Nr. 34;
l\. mil. Ztschr. 1904, Nr. 3
.

2
) L. Gasper, Lehrbuch der Urologie.

sämtlicher Drüsen herzurühren. Durch die Verdichtung des
perilobulären Gewebes läßt sich eine Kompression der Drüsen und
ihrer Ausführungsgänge und somit das Fehlen des Sekrets wohl
erklären.
Von diesen Erwägungen ausgehend gelangte ich zu einem

neuen Wege in der Prostatitistherapie, der mir der Theorie nach
zu einem wünschenswerten Ziele zu führen schien, was sich nach
her durch die praktischen Versuche auch bestätigte. Aus eigener
Erfahrung kannte ich die heilende Wirkung, die Thiosinamin auf
Infiltrate und Narben ausübt. Die Schmerzhaftigkeit der Injektionen
aber und die Schwierigkeit, das Mittel in Lösung zu halten, er
schwerten seine Anwendung. Nachdem aber durch Dr. Mendel
Essen diese Mißstände durch Darstellung des Fibrolysin beseitigt

l) Bierhoff. Beitrag zum Studium der Prostatitis gonorrhoica
Zbl. f. Harn. Bd. X\'ll, H. 5.
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sind,ging ich daran, bei der oben beschriebenen Form der Prosta

titisVersuchemit dem Mittel anzustellen und hatte die Genug
tuung,daß der beabsichtigte Erfolg, Erweichung der Drüse in

jedemFalle eintrat. Zwar ist die Zahl der behandelten Fälle
gering,6 zusammengehörige, gleichartige Fälle wurden so behan
delt, aber der stets gleichmäßige Erfolg nach vorheriger er
gebnislosarMassagebehandlung, gibt mir die Ueberzeugung, in

demFibrolysin ein brauchbares Medikament für die Prostata
bchandlungzu empfehlen.
Der Hergang War stets derselbe: Ich spritzte jedesmal alle

4—5Tageje eine Ampulle, wie sie in der Merckschcn Fabrik
hergestelltwerden, in die Glutäen ein, und schon nach der ersten

Injektionbetonteder erste Patient, was ich auch bei den übrigen
wiederfeststellenkonnte, bei der nächsten Konsultation, daß der
Stuhlgangleichter erfolge, bei der Palpation fühlte sich die Drüse
schonetwasweicher an, und es erschien jetzt nach der Massage
einTropfenSekret am Oriiicium urethrae. Nun begann ich unter

fortgesetztenFibrolysininjektionen, die natürlich unter den auch
sonstüblichenVorsichtsmaßregeln vorzunehmen sind, wieder mit
derMassage,und 4 Fälle sind innerhalb von 3w4 Wochen nicht
nur frei von Gonokokken, sondern haben auch eine normalgroße
Prostata.UnangenehmeZufälle, wie Abszesse, sind nie vorge
kommen.
Was dasSekret anbelangt, so ist es je nach dem Grade der

Entzündungverschieden reich an Eiterkörperchen. In den mil
destenFällen wird ein weißlicher, fadenziehender Schleim entleert,
derwenigLenkozyten enthält; in den schwereren Fällen ist das
Sekretmehroder weniger gelb gefärbt, läßt sich schlecht ver
reiben,weil einzelne Teile sich stets wieder zusammenziehen und
stetsfindet man unter dem Mikroskop verschieden große Klümp
chen.DieLeukozyten sind hier zahlreicher, und zwar überwiegen
diepolynukleärenund solche mit großem sichelförmigcm Kern.
Abgesehenvon den freiliegendcn Gonokokken findet man sie häufig
indenZellenin dem vom Kern freigelassenen Raum; jedoch haben

si
e

ihretypischeSemmelform, wie wir sie im urethralen Sekret
finden,verloren,auch an Größe haben sie abgenommen. Es liegen
sich 2 rundlicheKokken gegenüber; das Gesamtbild unterscheidet
sichauch dadurch von dem der Urethritis gonorrhoica, daß bei
derProstatitisdie Kokken in großen Haufen traubenförmig inner
halbder Leukozyten beieinander liegen. Es scheint dies, wie

B_ierhoffmeint, eine Degenerationsform zu sein, bedingt durch
die ungünstigen Ernährungsverhältnisse, da namentlich das

Elkiäll80l18
Prostatasekmt die Kokken in ihrer Entwickelung

in ert.

‚ Nebenherhabe ich auch einige Fälle der follikulären Form

h
a
t

Fibrolysinbehandelt, doch ist der Erfolg hier nicht so deut
lich,weil sie auch ohne Injektionen geheilt wären. Auf Alters
Prn_statidenkonnte ich leider die Versuche nicht ausdehnen, ob
gleiches sich sehr empfehlen würde.

Ein Beitrag zur Anwendung des Wismuts und
der Bismutose bei Magendarmleiden

von

Dr. J. Kuck, Wiesbaden.

Unter den Schwermetallen, welche bei der Behandlung der
_‘gßndßrmleidenvon Kindern und Erwachsenen eine Rolle spielen,

nimmtywwmutmit seinen Verbindungen eine bevorzugte Stellung
e"1-hebanOdier, Daumerie führte Trousseau‘) die „Wis
Müll!" beiBrechdurchfall der Kinder und bei rundem Magen
geschwür ein: Monneret erhöhte die Trousseausche Dose

3
’“ 1
0
g Pro die bis auf 20 — 50 g insbesondere bei Dysenterie;

esplifii Bayer und Thompson wandten es bei den Darm

ii"l“1llwuren
tuberkulöser Natur an. In den letzten fünfzehn Jahren

he;ngle
dasWismut auch an deutschen Kliniken zur Anerkennung,

"15
esonderedurch die Arbeiten von Kußmaul-Fleiner.

So] ‚

Bench über Wismutvergiftungen seitens Gaucher,

die%firi‚c°hn‚ Drecsmann,
Mühlig, Mahne legten es nahe,

e°_flederW1smutwirküng eingehender zu studieren und auf

rsatl"'}ti&lbedachtzu sein.

gab“fmß_Verbindung, in der das Wismut zu 22% an Eiweiß

i
" °“ m und die geeignet schien, das basisch-salpetersaure

mui zu ersetzen,wurde Bismutose2) genannt.

') Cliniquem6dicaleT. III. p. 96
’)Dargeetelltvon Dr. H. Reinhardt (Kelle & C°w Bi°brich)'

Der therapeutische Effekt des Wismuts bei Ulcus _ven_trrcuh
beruhte nach den bisherigen Anschauungen auf den phys1kahschen
Eigenschaften des Präparates, seiner spezifischen Schwere und
seiner Unlöslichkeit im Wasser. Bei geeigneter Lagerung. des
Kranken sollte das in Wasser suspendierte Bismutum submtrrcum
sich auf der tiefsten Stelle des Magens, dem Grunde des Ulkus
niederschlagen und eine Schutzdecke gegen die mechanischen und
chemischen Reizungen des Mageninhaltes bilden.

Versuche von G. Fuchs mit Wismutverbindungen ergaben, daß
dasWismntsubnitrat reaktionsfähiger ist, als allgemein angenommenwird,
und daß die Wirkung bei der Anwendung gegen Ulcus ventriculi nicht
nur eine physikalisch-mechanische ist, sondern zagleich auch auf einer
chemischen Umsetzung beruht.
Bismutose mit etwas destilliertem W'asser im Reagenzglas ge

schüttelt, wird an der dem Licht zugekehrten Seite (ambestenim Sonnen
licht) erst grau und dann schwarz, und nach wenigen Stunden hat sich
ein metallischglitnzender Spiegel gebildet. Schneller vollzieht sich diese
Reaktion, wenn man vorher dem Wasser einige Tropfen Alkali zusetzt.
etwa wie wenn man einen von Fließpapier aufgesogenenTropfen Silber
nitrat dem Lichte aussetzt. Wie dieses sich auf den alkalisch reagieren
den Gewebsteilen niederschlägt, so wird voraussichtlich auch dasWismut
subnitrat im Magen reduziert. Das Wismutsubnitrat wird reduziert, wenn
es mit Kasein gemischt, mit Wasser angeschüttelt und dem Sonnenlicht
ausgesetzt wird.

'

Die Verhältnisse liegen im Magen für die Reaktion günstiger; das -
Wismntsubnitrat wird von Chlornatrium allmählich gelöst; Chloralkalien
und freie Salzsäure finden sich in der Regel auch nach der Mazenaus
spülung bei vorhandenemUlkus im Magen. Von diesen wird dasWismut
subnitrat allmählich gelöst. Zum Teil wird sich zwar zunächst auf der
tiefsten Stelle des Magens dasMagisterium sedimentieren,mit fortschreiten
der Lösung aber kommt das Wismut durch die Peristalik des Magens
mit allen Teilen der Magenwand in Berührung, sodaß es überall zur Wir
kung gelangt. Die Einzelheiten dieser Vorgänge wurden von Fuchs
experimentell geprüft und auf der Karlsbader Naturforscherversammlung
(1902) demonstriert.‘
Fuchs hat bei Tieren verschiedene Wismutpräparate mittelst

Schlundsonde eingeführt und der Schleimhaut fest anhaftende Wismut
oxydulkristalle, also reduziertes Wismut in dem zähen Schleim, der den
Kaninchenmagen nach den Wismuteingießungen überzieht, nachgewiesen.
Bei Wiederholung der Matthesschen Versuche, ein künstliches Magen
ulkus zu erzeugen, und die Ulzera mit Wismut zu behandeln, ließ der
von dem Defekt abgekratzte Wismutbelag zahlreiche schwarze, wohl
charakterisierte Wismutoxydulkristalle erkennen. Der Schnitt durch das
Granulationsgewebe des Ulkus gewährte einen Anblick gleich einer mit
Kaliumpermanganatkristallen bestreuten Fläche. In den weitaus meisten
Fällen also wird die mechanische Schutzdecke auf der Wundiliiche der

Geschwüre
von ausgeschiedenen fein verteilten \Nismutoxydulkristallen

ge ildet.
Die Bismutose verhält sich ähnlich wie das Wismutsubnitrat,

nur greift die Verteilung schneller um sich als die des Wismuts.
Die Verhältnisse liegen bezüglich der styptischen und protektiven

Wirkung des Wismuts auf die entzündete und ulzerierte Darmschleim
haut ähnlich wie im Magen, nur kommen zwei Wirkungen hinzu, eine
antifermentative, reduktionshemmende. die Eiweißfäulnis vermindernde
Wirkung (Quinke), und eine katalytische Wirkung, das heißt, die Fähig
keit des Wismutoxyduls, Sauerstoff aufzunehmen, zu konzentrieren und
dann wieder frei werden zu lassen (Fuchs).

Wichtig für die Behandlung des Magengeschwüre mit Bismut
eiweiß sind die Fleinerschen Vorschriften. Bei Beginn der Kur große
Dosen entsprechend 10 g Wismutnitrat oder 50 g Bismutose. Verab
reichung nüchtern bei leeremMagen. In Suspension in einem Glas warmen
Wassers eineStunde nach Reinigung des Magens durch Genuß von 150 g
lauwarmen Karlsbader, Vichy- oder Neuenahrer Wasser. Nach Beseiti
gung der Schmerzen die halbe Dosis täglich, später nur alle zwei Tage.
Sorge für Stuhlgang durch tägliche Wasser- oder Oeleinlhufe. Absolute
Bettruhe und Diät.

Dali die Suspension der Bismutose. wie Fleiner angibt, schwierig
und mangelhaft sei. beruht auf ungeeigneter Technik; ein erst in heißem
Wasser teigartig angerührter Bismutosebrei nimmt genügende und reich
liche Mengen des staubfeinen Pulvers in sich auf und läßt sich beliebig
verdünnen.
In Analogie zum Tannalbin, das bei der Behandlung von

Darmkatarrhen in der Praxis eine große Verbreitung gefunden hat,
dürfte auch die Bismutose bei Diarrhoen mit Aussicht auf Erich
angewendet werden. So hat Lenhartz Darmgeschwüre und Blut:
tungen bei Abdominaltyphus mit großen Dosen Bismutose behandelt
und glaubt gute Erfolge gesehen zu haben.
Schroeder und Wehmer gaben sie bei den Diarrhoen der

Phthisiker, und heben die bald eintretende günstige Wirkung her.
vor, das Nachlassen der flüssigen Stühle, der Leibschmerzen des
lästigen Aufstoßens.

’

'
Eine weitere Anzeige zur Einleitung der Behandlung mit.

Bremutpräparaten betr1tl't ihre Wirkung auf die Störungen des
kindlichen Magendarmkanals.

°
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_ Al_s die lobenswerten Eigenschaften der Bismutose betont Starck
ihre Ungrftigkeit. Geruch- und Geschmacklosigkeit, ihre Sterilisierbarkeit,
ihre außerordentliche Quellbarkeit in wäßrigen Vehikeln. damit zusammen
hängend ihre gute Emulgiorbarkeit und schließlich ihre Widerstands- ,
fahi keit gegen Magen- und Pankreassaft, die ihre protrahierte Wirkung
im 'erdauungstrakt bedingt.

Als geeignete Form der Verordnung für kleinere Kinder er
wies sich die folgende Vorschrift:

Rp.: Bismutose
Mucilag. gummi arabici an
Aquae destillatae . . . . . an 200.0

M.D.S.: Stündlich 1 -2 Kaffeelöffel voll zu nehmen.
Das Pulver wurde in allen Fällen, auch von kleinen Kindern, ge

nommen. besonders. seitdem es in Form obiger Mixtur gegeben wurde.
Schädliche Nebenwirkungen waren auch bei größeren Dosen (von stünd
lich 1 Messerspitze voll) nicht zu beobachten.

Nach Dr. F. Nathan ist es am zweckmäßigsten, am einfachsten und
billigsten. die Tagesmenge, gewöhnlich 6,0 g. in 30 ccm einer dünnen,
reinen Haferschleimmischung zu mengen und von dieser dem Patienten
(Säugling) zweistündlich nach kräftigem Umschütteln der Flasche etwas
augewärmt einen Teelöfl‘el zu geben. Es empfiehlt sich. das Mittel in
dieser Form kurz „vor der Flasche“ zu geben; bleiben Teile der Substanz
in der Mundhöhle zurück, so werden diese daruach durch die Nahrung
herubgespült. Die Ordination geschah gewöhnlich in der Form. daß bei
schwer dyspeptischen Kindern und auch bei solchen mit Enteritis
ucuta zunächst durch Teediiit. durch Darmirrigation, durch Anwendung
von 01. Ricini oder auch kleineren Kalomeldosen die akuten katarrhalischen
Symptome gelindert wurden. Erst am 3. oder 4. Tage wurde das Bismut
priiparat in den oben angegebenen Dosen verordnet.

Was die adstringierende Wirkung der Bismutose anbelangt. so
haben wir sie natürlich unter gleichzeitiger Anwendung der erforderlichen
diätetischen Maßnahmen meistenteils prompt eintreten sehen. Wenn der
Erfolg auch nicht bei allen Fällen gleich war und manche Patienten auf
das Mittel nicht reagierten, so sahen wir doch im allgemeinen die Stühle
seltener, konsistenter und weniger schleimhaltig werden unter gleich
zeitigem Nachlassen des Erbrechens.

Bei 2—5jährigen Kindern, bei denen die teilweise schön seit
Wochen bestehenden häufigen dünnen Ausleerungen von den Eltern, viel
fach auch ärztlicherseits mit den verschiedensten Mitteln bekämpft werden
waren, wurde nach Ordinafion von Bismutose als Schachtelpulver (stünd
lich eine gehäufte Messerspitze) nach kurzer Zeit Besserung erreicht.

Der Nutzen einer energischen Wismutbehandlung des runden

Magengeschwürs, der Darmblutungen bei Typhus, der Darmleiden
bei der Tuberkulose ist gerade durch die Arbeiten über Bismutose
den weiteren ärztlichen Kreisen wieder einmal vorgeführt worden.

Wenn man die nur 64 °/
0

betragenden Dauererfolge der
internen Therapie bei Ulcus ventriculi betrachtet, welche J. Schulz
aus der Breslauer Klinik publiziert, während die Modalität 7,6 °/\„
die Rezidive und Mißerfolge 28 °‚"0betragen, so werden wir uns
wohl dem Wunsche von Schulz anschließen. bessere Wege
zur Heilung zu suchen; vor allem wird die Wismutanwendung
durch die Bismutose erleichtert und popularisiert, die Furcht vor
den großen Wismutdosen auch bei Kindern besiegt und die leichten
Fälle von Hyperazidität bleiben durch frühzeitige Behandlung vor
dem Uebergang in schwere Ulkusfälle bewahrt.

30.0

Forschungsergebnisse aus Medizin und Naturwissenschaft.

Narkose im Pflanzenreiche
\'0Il

Priv.-Doz. Dr. 0swald Richter, Prag.

Das Jahr 1839 kann in gewisser Beziehung als epoche
machend bezeichnet werden, insofern nämlich in diesem
Jahre Schwannsl) Zellentheorie erschien, die als Aus
druck der innigen Verwandtschaft zwischen Mensch, Tier
und Pflanze die Anregung gab zu einer Fülle interessanter
Arbeiten, die die Analogien zwischen den genannten Lebe

wesen des weiteren auszubauen trachteten.
Eine der wichtigsten Stützen in dieser Rich

tung bietet die Narkose und ihre Begleiterschei
nungen.
Der erste, der auch die Pflanze in den Bereich seiner

Untersuchungen über Narkose gezogen hat, war Leclerc").

I) Th. Schwarm: Mikroskopische Untersuchungen über die Ueber
einstimmung in der Struktur und dem Wachstum der Tiere und Pflanzen
Berlin 1839. Verlag der Sanderschen Buchhandlung.

’) Leclerc aus Tours zitiert nachW.Johunnsen „Ueber Rausch
und Betäubung der Pflanzen“. Naturwissensch. Wach. 1902, S. 97.

In den Anschauungen seiner Zeit befangen, die Narkotika
seien bloß Anaesthetika, d

.

h. beeinflußten bloß das
Nervensystem, oder mit anderen Worten, seien ein Reagens
auf Nervengewebe, sprach er auf Grund seiner Beobachtungen
an Mimosa pudica dieser Pflanze ein den Tieren ähnlich ge
artetes Nervensystem zu. Paul Bert‘) konnte nun zeigen,
daß die beiden Bewegungsarten, die Reizbewegungen und die
paratonischen Variationsbewegungen, bei Mimosa in ver
schiedener Weise durch die Narkotika beeinflußt werden, —
die Starre bezieht sich bloß auf die Reizbewegungen —-,
wodurch Leclercs Hypothese nur noch an Wahrscheinlich
keit gewann.
Es ist das Verdienst Claude Bernards*), endgiltig

mit dieser Anschauung aufgeräumt zu haben, indem es ihm
gelang, zu zeigen, daß alle Gewebe narkotisiert werden
können, wenn man nur die richtigen Narkotikadosen in
der richtigen Zeitdauer verwendet. So gelang ihm beispiels
weise die Narkose des Flimmerepithels.
Einmal mit dem Gedanken vertraut, daß Pflanzen be

sonderer Reizbarkeit wie Mimosen in auffallender Weise gegen
Narkotika reagieren, konnte man nun andere mit typischen
Reizbewegungen oder mit Reizorganen, wie sie Haberlandt
in seinem Buche über die Sinnesorgane im Pflanzenreiche be
schreibt, in den Rahmen der Untersuchungen mit einbeziehen
und dadurch feststellen, daß die Dionaea muscipula, die
Berberitze u. s. f. unter dem Einfluß der Narkotika in gleicher
Weise in eine Starre verfallen. Diesbezüglich vergleiche
Pfeffer").
Wie oben hervorgehoben, stellen Claude Bernards

Untersuchungen einen ganz bedeutenden Fortschritt in der
Narkosenfrage vor, denn er war es, der gezeigt hat, daß
jedes Gewebe narkotisiert werden kann. In neuester Zeit
haben nun besonders Elfving*) und Rothert5) die Wirkung
der Narkotika auf einzellige Algen und auf Bakterien, be
ziehungsweise einzellige Flaggelaten studiert.
Bekanntlich sind bei diesen niederen Organismen zu

unterscheiden: 1
.

die Reizbarkeit und 2
.

die Bewegung
Gelänge es nun, unempfindlich zu machen ohne zu lähmen,
so ist die Analogie mit den höheren Lebewesen der organi
sierten Welt vollkommen.
Dieses Experiment gelang in der Tat. Bakterien ver

lieren die Chemotaxis und schwimmen ziellos im nahrungs
armen Tropfen umher, wenn ihnen auch die Pfeffersche
Falle mit Fleischwasser zur Verfügung gestellt wird. Algen

(Gonium) verlieren das Orientierungsvermögen zum Lichte.

Bei Euglena ist die Trennung von Lichtempfindung und Be

wegungsvermögen dagegen ausgeschlossen, da jene Aether

beziehungsweise Chloroformdosis, die die Empfindlichkeit auf

hebt, gleichzeitig lähmend wirkt.
Von höchstem Interesse aber ist die Reaktionsänd_erun_g

auf das Licht bei Chlamydomonas und Gonium, wxe Sie
Rothert mit Chloroformwasser erzielt hat.
Während nämlich Chlamydomonas im Beobachtunge

tropfen ohne Chloroform sich an der Schattenseite ansammelt,

sieht man bei Zusatz von 5—10% Cf W (Cloroformwasser)
eine volle Stimmungsänderung: die Organismen machen
kehrt und eilen der Lichtquelle zu.
Die Erklärung der Erscheinung ergibt sich wohl_nach

Rothert in der Weise am einfachsten, daß man annimmt-
es werde durch die Narkotika die Reizschwelle für das Licht

l) Paul Bert: Recherches sur los mouvements de la Sensitive
(Mimosa pudica Luin.). Extrait des Memoires de la Soci6t6 des Screnccs

physiques et naturelles de Bordeaux 1866. _

"'
) Claude Bernard: „Legons sur les phänomönes de la vxe com

mune aux animaux et aux v6gdtaux. Tome I. Paris 1878. ‚

3
) W.Pfeffer: Pflanzenphysiolo "e. II. Aufl. 1904. 2Bd. S
.

530.

‘) Fredr. Elfving: Ueber die Einwirkung von Aether und Chloro
form auf die Pflanzen. Separatnbd. aus Oef versigt af F inska Velensk.

——

Secis. i‘m-h. 1886. Bd28.

5
) W. Rothert: Ueber die Wirkung des Aethers und Chloro—

forms auf die Reizbewegungen der Mikroorganismen Jb. f. w. B

Bd. 39, H. 1
.
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hinausgerückt, also die Lichtempfindlichkeit bedeutend erhöht. |

Bei seinen Untersuchungen „Ueber Heliotropismus im Bak

terienlichte“) und den neuesten „Ueber Heliotropismus, i
n

direkt hervorgerufen durch Radium“) hat Molisch etwas
ähnliches an Keimlingen der Erbse beobachtet. „Die Spuren

vonLeuchtgas nämlich und anderen Verunreinigungen flüch

tiger Natur, die sich in der Luft des Laboratoriums vor
finden,genügen, um die Reizbarkeit des Plasmas so zu be
einflussen,daß die Stengel der genannten Keimlinge keinen

negativen Geotropismus mehr zeigen. Mit dem Ausschalten

desnegativen Geotropismus stellt sich gleichzeitig eine so

hochgradige heliotropische Empfindlichkeit ein, daß es unter

diesenUmständen gelingt, gewisse Pflanzen noch zu belic

tropischen Bewcgungen zu veranlassen, die unter normalen
Verhältnissen dazu nicht mehr befähigt sind.“ Ergänzend
sei noch der Beobachtungen an Pandorina gedacht, bei der

man Nachwirkung der Anaesthese bemerken kann, sowie
der Tatsache, daß fast alle untersuchten Organismen bei

Beginn der Einwirkung der Narkotika eine auffallende Er
regungwahrnehmen ließen, analog der, die bei Menschen
und Tieren einzutreten pflegt.
Um noch kurz auf die Möglichkeit der Trennung von

Empfindung und Bewegung zurückzukommen, sei Czapeks”)
Untersuchungen an Vicia faba-Wurzeln gedacht.
Ein weiterer bedeutender Fortschritt in der Erkenntnis

überdie Narkotika mußte es sein, wenn festgestellt werden
konnte,daß das Protoplasma bereits analoge Erscheinungen
zeigtewie die Organismen, Gewebe und Zellen. Den Beweis
hierfürhaben Josing‘) und Farmer und Waller5) erbracht.
Zunächst sind auch wiederum die Analogien mit den

höherenOrganismen bezüglich Erregbarkeit und Erschlaffung
ganzauffallend. So kann man sehen, daß die Plasmaströmung
viel rascher verläuft bei beginnender Aetherisierung als zu
vor. Ganz überraschend wirkt die von Josin g erwiesene
Tatsache,daß uns erst die Narkotika die Erkenntnis von
der Einwirkung des Lichtes auf die Plasmaströmung ver
mitteln. Beleuchtet und verdunkelt man nachher eines der
Versuchsobjekte, wie Vallisneria, Elodsa, Trianea, Trade
seantia,Chara fragilis usw, und beleuchtet wieder, so wird
man unter gewöhnlichen Umständen bezüglich der Ge

schwindigkeit der Bewegung kaum eine oder wenn, so nur
eine ganz untergeordnete Verschiedenheit nach der Ver

dn_nkelnngwahrnehmen können, vorausgesetzt, daß man mit
rememWasser experimentiert.

“Setzt man dem Wasser aber Chloroform oder Aether zu,
sozeigtsich, daß nach 1/‘_‚stündiger Verdunkelung die Plasma

strömnngaufhört, um nach Belichtung in 1
/2 Stunde wieder

1
1
1

begmnen. Man kann dieses Experiment nach Belieben

wiederholen. Es hat somit das Licht einen direkten
E_1nfluß auf die Plasmaströmung und zwar in dem
_Smne,daß es dieselbe bei narkotisierten Pflanzen zu wecken

Inst-endeist. Wie dieses Erwecken stattfindet, entzieht sich

natürlich ganz unserer Erkenntnis. Doch das eine werden

w
ir beantworten können, welche von den Lichtstrahlen es

Slfld‚denen diese merkwürdige Fähigkeit zukommt. Bei Ver
suchen

unter Sennebierschen Glocken zeigt sich, daß das
ge‚lbeLicht wie Dunkelheit, das blaue Licht wie Tageslicht
Wirkl- Es weckt also das blaue Licht die Plasma
s.trhm“ng‚ dasselbe, welches den Heliotropismus der Keim
lingeauslöst.\..
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und A. D. Weiler: Observetions on the action

Bd.7:eflslh;%l7cs
on vegetableund nuimal protoplasm. Bot. Zentrl 1898.

Josing führt dann noch eine Fülle interessanter Be
obachtungen an: die Empfindlichkeit für die Grenztempera
turen wird durch die Narkotika herabgesetzt oder die obere
und untere Grenze hinausgeschoben, was sich darin aus

prägt, daß bei — 1° C. bei 1% AW (Aether-Wasser) noch
durch 33 Minuten die Plasmaströmung währte, während sie
in reinem Wasser schon nach 2 Minuten stille stand. Analog
wurde 450 C. von ätherisierten Objekten leichter ertragen
als von unätherisierten.

Desgleichen werden ätherisierte Objekte gegen große
Temperaturspriinge unempfindlich. Dagegen steigert sich die
Empfindlichkeit gegen O-Entzug durch H in Aetheratmosphäre
wie die gegen CO2-Wirkung.
Zusammengefaßt: Nach Josing, Farmer und

Waller ist auch das Plasma der Narkose unter
worfen und zeigt alle typischen Erscheinungen der Ein
wirkung von Aether und Chloroform.
Der zweite wichtige Bestandteil der Zelle ist

der Kern. Auch er kann narkotisiert werden. ‘

1889 hat Gerasimoff‘) gezeigt, daß man bei Spim
gyren bei Uebertragung derselben in eine Temperatur von
— 40 mitotisch sich teilende Kerne sozusagen über ihren
Teilungsmodus hinwegtäuschen und zu amitotischer Tei
lung veranlassen kann. Es würde zu weit führen, auf alle
die bedeutungsvollen Ergebnisse der diesbezüglichen Arbeiten
Gerasimoffs, die Erzeugung mehrkerniger Zellen, kern
loser Kammern u. s. f. einzugehen) was uns hier interessiert,
ist die Tatsache, daß es dem genannten Forscher 1896 ge
lungen ist, auch durch Aether, Chloroform, Chloral
hydrat u. s. w. die nämlichen Erscheinungen hervorzurufen,
also auch durch sie den Kern statt zum komplizierteren zu
dem einfacheren Teilungsmodus zu veranlassen, mit anderen
Worten: zu narkotisieren.
An die Arbeit Gerasimoffs schlossen sich nun noch

eine Fülle analoger von Nathansonfi) Wasielewskifi‘)
Nämec*) und anderen an. Angelegentlich meiner Unter
suchungen über die Laboratoriumsluft konnte ich auch durch
Leuchtgas in Bohnenstengeln Amitose crzielenß)
Nach dem Gesagten kann es nicht wundernehmen.

daß auch die Bewegungen der Chlorophyllkörner bei

Mosen oder der Chlorophyllkörper bei Mesokarpus, wie
Elfving“) und bei Elodea, wie Farm er und Waller’) ge
zeigt haben, der Narkose unterliegen, d

.

h
.

im direkten
Sonnenlichte gelähmt, die Schutzstellung an der Seitenwand
der Zellen beziehungsweise die Schmalseitenlage nicht ein
zunehmen vermögen.

Es erscheint endlich aus dem Gesagten begreiflich, daß
die Narkose wohl auch gewisse chemische Umsetzungen
beeinflussen wird in der Weise, daß gewisse chemische Pro
zesse leichter, andere schwerer vor sich gehen. Daß dies
bezügliche Unterschiede in narkotisierten und nicht narkoti
sierten Gewächsen bestehen, ist von Johannsen“) dargetan
worden, der denn auch seine Erfahrungen auf diesem Gebiete
zu dem nach ihm benannten praktisch wichtigen Aether
verfahren hat auswerten können.

‚ X
) J. J. Gerasimoff: Ueber die kernlosen Zellen bei einigen

Konpgaten (vorläufige Mitteilung). Moskau 1892, S. 6
.

Derselbe: Ueber ein Verfahren. kernlose Zellen zu erhalten. Mos
kau 1896.

7
) Alex. Nathnnson: Physiologische Untersuchungen über amito

tische Kernteilung. Jahrb. f. w. B. Bd. 35. H. 1
.

3
) Waldemar v.Wasielewski: Theoretische und experimentelle

Beiträge zur Kenntnis der Amitose. Habilitationsschrift. Leipzig 1902.

‘) B. Ni-mec: Ueber die Einwirkung des Chloralhydrats auf die
Kern- u. Zellteilung. Jahrb. f. w. B., Bd. 39, H. 4

.

5
) O. Richter: Pflanzenwacbstum u. Laboratoriumsluft. Bar. d. d.

b
.

Ges. Jahrg. 1903, Bd. 21, ll. 3
,

S. 191.

"’
) Elfving l. c. S. 16.

;J Bärgmfi‘
u.
Walle6

l. c.

) . o sausen: aber Rausch und Betäubung der Pflanzen
mit besonderer Berücksichti n der so enannten R

‘

Woch. 1902. s
. 110.

zu g g “haperwdm Nahm"
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Das Johannsensche Aetherverfahren‘) besteht
darin, daß man unsere heimischen laubabwerfenden Ge
wächse zur Zeit der „Vor“- beziehungsweise „Nachruhe“
der Aetherwirkung auf 48 Stunden aussetzt, um sie nachher
normal treiben zu lassen. Durch den Aufenthalt in der
Aetheratmosphäre gehen nun so merkwürdige innere
Umsetzungen vor sich. daß kurze Zeit nachher ein freu
diges Austreiben der ätherisicrten Pflanzen oder Pflanzen
teile erfolgt, die sich nun markant von den nicht ätherisierten
abheben. J ohannsen stellt sich vor, daß durch die Aetheri
sierung irgend eine Hemmung aufgehoben werde, die beim
nicht ätherisierten Zweige bestehen bleibt.
Auch die gasförmigen Verunreinigungen der Luft, wie

sie in Laboratorien unvermeidlich sind, bedingen außer
ordentliche Veränderungen in der chemischen Zusammen

setzung der Versuchspflanzen, was durch Wiedergabe der

Resultate einiger Analysen Prianischnikows‘-’) an in reiner
und Laboratoriumsluft gezogenen l}ohnenkeimlingen dargetan
werden mag.

Auf 100 Teile Wasser kommt Apnraginstickstoff:
Laboratoriumsluft Reine Luft
lx'otyledonen Stengel Kotyledonen Stengel

5tiigige . 0.236 0,445 0.212 0.231
10tägige . 0.297 0.524 0.165 0.217

15tägige . 0.348 0,625 0,140 0,280

Man kann sich nun in einer ganz einfachen Weise die

Ueberzengung davon verschaffen, daß tatsächlich chemische

Umsetzungen in der Atmosphäre eines Narkotikums erfolgen

beziehungsweise unterbleiben, die man am nicht narkoti
sierten Objekte nicht bemerken kann. Schon Johannsen")
erwähnt, daß in Aetheratmosphäre Flieder, der sonst
blau ist, gewöhnlich weiß wird. Zieht man nun Keimlinge
derWicke, Linse, Polygonum tartaricum und anderer Pflanzen,

die im Keimlingszustande durch Ant110kyan rot erscheinen,

in einer Benzolatmosphäre geeigneter Konzentration, so
macht man die Beobachtung, daß in ihr die Anthokyan
bildnng entweder ganz oder zum Teile unterbleibt,
gleichgültig, ob die Keimlinge im Dunkel oder im Lichte ge

zogen werden.
Zum Belege erlaube ich mir eine Tabelle aus meinen

diesbezüglichen Versuchsprotokollen wiederzugeben:

Wickenversuch mit 1
_ Tag alten Winken, die noch gar keine Spur

von Anthokyanbildung auf'mesen.
Solche Wicken haben ihre nutierende Spitze noch im Boden.

Adjustierung: Jeder Blumentopf Wurde über Wasser auf ein Ton

schltlchen gestellt und mit einer Glasglocke bedeckt, die einen Fassungs
raum von 5 l besaß. Alle Glocken wurden mit Wasser abgeschlossen.

Ueber zwei derselben wurden Blechdunkelsturze gestülpt.
In je eine Licht«. beziehungsweise Dunkelkultur wurde ein Filtrier

papier mit zehn Tropfen Benzol gegeben.
Beginn des Versuches am 5

.

Mai 1903 3/48 Uhr früh.

Tag ' Licht Dunk<l
im l'hr ‚ 5 ‘ eflflflee *
Mai _ , &« Benzol fd Benzol Benzol B Benzol

i;
‚

1
/,

Sh. 13'5° Keimlinge rot undgrün kaumüber beginnende
Früh kaum über J/‚_‚cmDUI'<'h- den Boden lii'»tung‚ 1 cm

dein Boden schnittsln‘flw ln-raus,\\'l‘ll.i l)ur'rhsehnitls

‘ heraus.gelb ‚ hohe
(;. 3h. ‚ 25° keineSpur i intensiv rot, wie um ‘/

'„ 8h. wie um l,sn.
N.-M. l von Rfitung die grüne' Farbeist stark

‘ verdeckt

7
,

’.
’.
„

Hin. lr'i" Grün,von l‚’of intensiv rot, keine Spur . einigePllunle:n
Früh sieht man die desGrün wird Von [tot riilen ‚sich,

‚ erstenSpuren stark ver- Durchschnitts—

' _

' deckt, 2 cm höhe 2-3 cm

i ' Durchschnitts

‚' |' höhe

s. '‚’‚4h. ‚' 23" beginnende Anthokynn gelblich weiß alle schwach
N.-llL ‚‘ Riltnng ‚' fast Vi'f‘lOl‘ßl) alle Pflanzen rot

‚

‚ l oder stark ebenheraus,

I

verteilt, 2 tot

i d
.

h. intensiv

I grünl l

‘) Derselbe: Das Aetherverf‘ahren beim Frühtreihen. Jena 1900,
Verlag b

.

G. Fischer.

2
) D. Prianischnikow: Zur Frage der Aspnraginbildung. (Vor

läufige Mitteilung.) Bar. d
.
d
.

bot. Ges. 1904. Bd. 22, S. 39.)

3
) W. Johannsen: Das Aetherverfahren beim Frühtreiben l. c. S. 28.

Es zeigt sich also, daß auch die Anthokyanbildung
durch das Benzol aufgehalten werden kann. Wenn
man nun bedenkt, daß 0verton‘) bei Hydrochari den

Zusammenhang zwischen Zuckerernährung und Antbokyan
bildung experimentell erwiesen und durch zahlreiche Be
obachtungen den Zusammenhang zwischen Zuckergehalt und
Anthokyanbildung in der Natur wahrscheinlich gemacht
hat, könnte man auch hier an eine die Umsetzung des
Zuckers hemmende Wirkung denken, die in dem Mangel an
Anthokyan ihren sichtbaren Ausdruck findet. Wie dem auch
sei, das eine scheint aus diesen Versuchen hervorzugehen,
daß- die J ohannsensche Ansicht von der Verschiedenheit
chemischer Vorgänge in narkotisierten und nicht narkoti
sierten Gewächsen richtig ist, und daß sich somit auch in
dieser Beziehung der Einfluß der Narkotika in höchst auf
fallender Weise dartutß)
Die Untersuchungen über Narkose lehren somit aufs

neue, daß bezüglich der fundamentalen Lebenserscheinungen
im Bereiche der Lebewesen kein wesentlicher Unterschied
besteht und sich Pflanzen ebenso narkotisieren lassen wie

Tiere und Menschen.

Pharmazeutische flPrüfungsergebnisse.

Aus dem pharmazeutischen Institut der Universität Berlin.

(Direktor: Prof. Dr. Thoms.)

Ueber neuere Arzneimittel, Spezialitäten und Geheimmittel
von

Dr. J. Kochs.

Ende vorigen Jahres brachte das chemische Institut

Dr. Arthur Horowitz (Berlin) unter dem Namen J01101'311 ein
neues Wundantiseptikum in den Handel. Seine Darstellung er

folgt nach einem zum Patent angemeldeten Verfahren, das auf der

Einwirkung von Jod auf Dioxybenzol (Resorzin) beruhen soll. Das

Mittel wird rein oder in Mischung mit anderen Pulvern als Wund

streupulver oder in Form einer Salbe empfohlen. „Es soll durch

Abspaltung von ,Jodformol‘ in den Wundsekreten bakterizid und auf

den Heilungsproch beschleunigend wirken.“ Nebenbei soll noch

die „kumulierende Wirkung des Resorzins“ in Betracht kommen.

Das Jodofan ist bereits von mehreren Seiten untersucht werden.

Die Ergebnisse dieser Untersuchungen stehen in ganz erheblichem

Widerspruch zueinander und zu den Angaben des Darstellers, so

daß die Annahme einer völlig ungleichmäßigen Zusammensetzung

dieses Produktes durchaus berechtigt erscheint. In der ersten Mit

teilung (Ph. Ztg. 1906) wird Jodofan als Monojoddioxybenzol
formaldehyd von der Formel C6H;;J(OH);'H'COH bezeichnet, ein
rötlich gelbes kristallinisches, geruch- und geschmackloses Pulver,

welches in den üblichen Lösungsmitteln löslich ist. An einer
zweiten Stelle wird es als Monojododioxybenzolaldehyd vorgestellt.

Nach einer dritten, ebenfalls auf Angaben des Darstellers be

ruhenden Quelle soll es hingegen vollkommen unlöslich sein.

Ein Analytiker konnte in dem ihm vorliegenden Präparate freies
Jod nachWeisen, anderes Jod nur in organisch festgebundener Form.
Während weiter nach der vom Darsteller aufgestellten Formel der

Jodgehalt 47,75°/@ bezw. 42,04°/0 Jod (bei 2 Mol. H30) betragen
iniißte, fand Dr. Aufrecht nur 36,14°/0 und Dr..Zernik (Ap.
Ztg. 1907, Nr. 10) sogar nur 4,08% Jod (l). Eine Abspaltung von

Formaldehyd wurde an den untersuchten Proben von keinem Ana
lytiker festgestellt. Jodofan kann also unmöglich die ihm
zugeschriebene Zusammensetzung haben, sein Wert als
Jodoformersatz erscheint mit Rücksicht auf seinen re

l) E. Overton: Beobachtungen und Versuche über das Auftreten
von rotem Zellsaft bei Pflanzen. Jahrb. f. w. B. 1899. Bd. 33, S. 171.

‚ 2
)

I_
‘I
s

hat sich in der Folge herausgestellt, daß auch die Labora
tor1umslult einen ähnlichen Einfluß besitzt, wie das Benzol und daß auch
andere

Narkotika hemmend auf die Anthokyanbildnng wirken.
Die diesbezüglichen Erfahrungen sollen in einer umfangreicheren

'Arbeit veröffentlicht werden.



10. März. 1907 — MEDIZINISCHE KLINIK — Nr. 10. 267

lativ geringen Jodgehalt und die in vitro wenigstens
nicht eintretende Abspaltung von Formaldehyd recht
fraglich. in jedem Falle aber ist zu fordern, daß das
Mittel zum mindesten in gleichmäßiger Zusammen
setzung in den Handel gebracht wird.
In Nr. 4 dieser Zeitschrift wurde von mir der Untersuchung

desSulfopyrins der Firma Ebert & Meincke (Bremen) Er
wähnunggetan. Genannte Firma stellt nun neuerdings ein anderes

Mittelher, das Beta-Sulfopyrin. Dr. Neumann (Bautzen) emp
fiehltdiesesin den „Aerztl. Mitt. nebst Anzeiger 1906“ als Mittel
gegenJodismus, ferner aber auch bei Katarrhen der Atmungs

organe.Es soll aus zirka gleichen Teilen Antipyrin und Sulfanil
säurebestehen. Das seinerzeit von der Bremer Firma ange
kündigtesulfanilsaure Antipyrin liegt jedenfalls auch in
demuntersuchtenBeta-Sulfopyrin noch nicht vor, denn letzteres

ist vomchemischenStandpunkte aus zu betrachten als ein Gemisch
ausrund 50% sulfanilsaurem Natrium, 45 Teilen Antipyrin und
5Teilen Sulfanilsäure.

Ein neuerdings untersuchtes Gallensteinmittel ist Apo
theker Zieglers „Spezifikum“ gegen Gelbsucht und Gallen
steine. Laut Prospekt soll es von allen gegen dieses Leiden an

gewandtenMitteln das erfolgreichste und billigste sein. Wie
wenigletztereBehauptung richtig ist, erhellt aus der Tatsache,
daßsich der Fabrikant für ein Glas, enthaltend 100 g eines

weißenPulvers, bestehend aus 80°‚'„ Natrium sulfuricum
siccumund 20% Kalium carbonicum. den exorbitanten Preis
von6 Mark bezahlen läßt.

Durch die Broschüre „Die Ophthalmol-Therapie, natürliche

Heilmethodebei Augenkrankheiten aller Art“ sucht die Firma
0.Lindemanu in Cannstadt beim Publikum Interesse für ihr
PräparatOphthalmol zu erwecken. Der Beschreibung nach soll

des0phthalmolvon einem Fisch (Cobitis fossilis, Schlammpeizker)

stammen.Bestimmte Drüsenteile werden extrahiert, destilliert,
mitMandelölkombiniert und dann sterilisiert. „Es ist also kein

Geheimmittel,der Patient weiß, was er anwendet, und kann eine

Behandlungin vollem Vertrauen vornehmen.“ Indikationen für
die Ophthalmoltherapie: Blepharitis, Konjunktivitis, Keratitis,
Skleritis,Iritis, Ulcus corneae, Trachorn usw. „Die Behandlung

is
t

einfach,eine Ideal-Selbstbehandluug, absolut unschäd
lich, sodaß' Nachteile unbedingt ausgeschlossen sind, ferner
Schmerzlosund verursacht nur ganz geringe Kosten.“ (Fläschchen
mit 1

0
g Inhalt kostet Mark 7!)N Die von mir untersuchte

Probe zeigte in der Hauptsache die Eigenschaften eines
ranzigenOlivenöls. (Säurezahl 29,2!) Nach Hahn-Holfert
Arends, Geheimmittel u. s. w., soll Ophthalmol sterilisiertes
Erdnußöl sein.

Ein weiteres Augenheilmittel, speziell „zur Stärkung der

Augenund infolgedessen auch zur Besserung des Augenlichtes“

dleflßlldist „Augeuwohl, das neue Mittel“ von Karl Burau,
Berlin S

.,

Luisen-Ufer 11. „Augenwohl ist dem Publikum heute
nochverhältnismäßigwenig bekannt; dem Erfinder aber, der zur

Erreichungseines Zweckes jahrelange Studien machte, ist es
keineswegsmehr neu. Um den gewünschten Erfolg zu erzielen,
b9durftees reicher Kenntnisse der Physiologie des Auges, sowie
Mmutheit mit chemischen Untersuchungen und weitgehender
Erfahrungenbei gleichzeitiger ungewöhnlicher Fertigkeit, vor allem
lbereinerbesonderenBegabung für solche Arbeiten und Studien.“ (i

)

ZurHerstellungdes Augeuwohls sollen „verschiedene Pflanzen aus

d‘"1_YßrtchiedenstenLändern“ zur Benutzung kommen, auch wird
über auf die Wirkung von Anthemis nobilis (Römische Kamille)

fm
il

Euphrasia(Augentrost) hingewiesen. Preis eines Fläschchens

‘l
lk
l-

AugenbrettMark 3,—. Buraus Augenwohl ist eine gelb
hch?’“Slißl'ige Flüssigkeit von schwach saurer Reaktion und

“Wim Geschmack. Es enthält 3% Kochsalz, sowie etwa
6/“ Gli'zerin und Extraktivstoffe, in WaSser gelöst.
D“ Mittel ist mit Rosenöl parfiimiert und mit einem
gelbenAnilinfarbstoff aufgefärbt.

Den Gerichten erstattete Obergutachten über Unfälle.
MitgeteiltvonDr. jur. W.Brandts,Berlin-Gr.-Lichterfelde
Parteivertrctcrvor demReichsÄ'el'sichcrungsnmtc.

Akromegalie oder Neuroflbrome!
Nach dem Gutachten des Nervenarztes Privatdozenten Dr. Paul

Schuster in Berlin vom 22. August 1905 lag erstere Erkrankung vor;
nach einem Gutachten der Königlichen chirurgischenUniversitätsklinik
in Berlin, erstattet von Herrn Assistenzarzte Dr. Coenen‚ Neuroflbrome.

I. Aus dem Gutachten des Herrn Dr. Schuster über,
Akromegalie.

Der Verletzte gab an, 36 Jahre alt zu sein und aus gesunder
Familie zu stammen. Er sei 9 Jahre verheiratet. Seine Frau
habe einmal geboren, das Kind sei jedoch bald gestorben. Abor
tiert habe seine Frau niemals. Er selbst sei niemals krank ge
wesen und habe sich besonders nie syphilitisch angesteckt. Er
habe nie Schnaps und nur eine Flasche Bier pro Tag getrunken.
Wegen Mindermaß sei er nicht Soldat gewoscn. Er habe schon
vor dem jetzt in Frage stehenden Unfall einen Betriebsunfall er
litten, nämlich am 10. Februar 1897.

Sein jetziges Leiden rühre von einem zweiten Betriebsunfall
her, welchen er am 22. November 1898 erlitten habe.
Der Unfall vom 10. Februar 1897 bestand darin, daß die

rechte Hand des Sch. durch einen mehrere Zentner schweren
Anker gequetscht wurde. Der Verletzte bezog bis zum 17. De
zember 1900 für die Folgen jenes Unfalls eine zehnprozentige
Rente, dieselbe kam jedoch in Wegfall, da nach den Gutachten
der Herren Dr. H. und G. nur noch eine Verdickung am Gelenk
zwischen Daumen und Mittelhandkuochen zurückgeblieben war,
welche keine Erwerbsbeeinträchtigung mehr bedingte.

Der zweite Unfall, um welchen es sich augenblicklich han
delt, bestand darin, daß Sch. durch einen Fehltritt von einem
11,13Meter hohen Gerüst herunterfiel und hierbei mit dem
Kopf und mit der linken Seite sowie (nach dem Gutachten des
Herrn Dr. H. vom 24. Februar 1899) auch auf den linken Ober
schenkel auflie1.

Der Verletzte wurde vom 24. Februar bis 9
. Juni 1899 in

der Charit6 behandelt und bei seiner Entlassung von Herrn Pro
fessor Dr. K. und Herrn Dr. B. begutachtet. Außer einem
Muskelbruch des linken Oberschenkels wurde nichts wesent
lich Krankhaftes, wohl jedoch große Neigung zur Uebertrei
bang festgestellt.

Sch., welcher in Begleitung seiner Frau zur Untersuchung
erschienen war, klagte über Unfähigkeit zu gehen, über Schmerzen
und Schwäche im linken Bein, die rechte Hand sei wie gelähmt,
sie sei angeschwollen und gebrauchsunfähig, er habe Kribbeln in
der rechten Hand, ferner leide er an Kopfschmerzen und Schwindel
gefühl im Kopf, an „Dösigkeit“ in den Ohren, sowie an allgemeiner
Schwäche. Appetit und Schlaf seien schlecht. Er arbeite seit
Dezember 1900 nicht mehr.

Sch. ist ein mittelgroßer Mann mit auffallend großem Kopf.
Der Kopfumfang beträgt 59 cm. Der Kopf wird meist nach
hintenüber gelegt gehalten, während der Rumpf vornüber gebeugt
gehalten wird. Eine auffallende Vergrößerung des Unterkiefers
besteht nicht, jedoch zeigt die Zunge eine auffallende Größe. Der
Rachen ist stark gerötet und der Würgreflex sehr lebhaft. Die
beiden Lidspalten sind in der Regel etwas mehr als normal ge
öffnet. Die Pupillen sind gleich und von normaler Reaktion auf
Lichteinfall und Näheeinstellung. Der Augengrund zeigt beider
seits eine Abblassung der temporaleu Sehnervenhälfte. Der Be
fund des Augengrundes wurde mir in der Augenklinik des Herrn
Geheimrat H. bestätigt. Ebendortselbst wurde eine geringe kon
zentrische Gesichtsfeldeinengung gefunden. Im Laufe der Unter
suchung wurde nichts von Schwerhörigkeit bemerkt, vielmehr hörte
und verstand der Verletzte alles, was in gewöhnlichem Unter
haltungstone zu ihm gesprochen wurde. Die vorgestreckte Zunge
weicht ein wenig nach links: die linke Nasenlippenfalte ist etwas
flacher als die rechte.

Während der Oberarm rechts gegen die linke Seite eine
Abmagerung von 1 cm (28:29 cm) aufweist, zeigt der Vorder.
arm eine ganz außergewöhnliche allgemeine Verdickung.

Der Umfang um den Streckmuskelwulst beträgt rechts 32 cm
links 27 cm, der Umfang der Mitte des Vorderarms beträgt recht;
31,5 cm, links 26 cm. Der Umfang oberhalb des Handgelenks be
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trägt rechts 20 cm und links 18 cm. Auch die Finger der rech
ten Hand erscheinen dicker. So hat das Grundglied des Mittel
lingers rechts einen Umfang von 8 cm, links von 7,5 cm. Die Ver
dickung des rechten Vorderarms scheint. alle Gewebsteile gleich
mäßig betroffen zu haben.
Zwecks weiterer Aufklärung des Falles erschien eine Rönt

genphotographie der beiden Vorderarme erforderlich. Dieselbe
wurde in dem Institut des Herrn Dr. L. ausgeführt.
Es ergab sich, daß nicht nur die Weichteile, sondern auch

- die Knochen der rechten Hand eine erhebliche Zunahme der
Dicke zeigten. Der Knochen des basalen Mittelfingergliedes hat
rechts einen Durchmesser von 19 mm, links von 17,5 mm. Aehn
liche Verdickungen bestehen an den anderen Fingern, besonders
dem Daumen (vergleiche die Maße a—d auf der Photographie).
Das Gelenk zwischen Mittelhandknochen und Daumen zeigt

eine ganz geringfügige Verdickung. Außerdem findet sich eine

Verdickung auf dem rechten Handrücken in der Gegend des Kahn

beincs. Die rechte Hand ist nicht kühler als die linke und zeigt
auch keine Veränderung der Haut oder der Blutverteilung in
der Haut.
Bei Widerstandsbewegungen produziert der Verletzte mit der

rechten Hand nur eine minimale Kraft und will die Finger der
Hand kaum zur Faust schließen können. Dabei faßt er beim Gehen
die Krücke des Stockes mit voller Kraft und stützt sich mit
der Schwere des ganzen Körpers auf den Stock.

Die Muskulatur des rechten Vorderarmes zeigt erhaltene
elektrische Erregbarkeit. Bei der Untersuchung des Hautgefühls

gibt der Verletzte nach jedesmal sekundenlangem Bedenken bei

der Berührung mit der Nadelspitze an, auf der ganzen rechten

Rumpfseite, dem rechten Arm und der rechten Gesichtsseite Weni
ger zu fühlen als links. Bei der Untersuchung der Beine werden
die entgegengesetzten Angaben — und zwar auch hier wieder in

einer sehr wenig Vertrauen erweckenden Weise gemacht. Die vor

gestreckten Hände zittern. Der Verletzte steht nur auf seinem

rechten Bein und entlastet vollständig das linke Bein. Er legt
den Rumpf dabei nach rechts hinüber und stützt sich auf einen
rechts gehaltenen Stock. Der Verletzte kann auch ohne Stock
stehen, steht auch dann allerdings nur auf dem rechten Bein.
Beim Gehen wird der linke Fuß nur ganz leicht mit der äußeren

Kante aufgesetzt und das linke Bein so gut wie gar nicht benutzt.

Der linke Fuß und das untere Drittel des linken Unterschen
kels zeigen auch jetzt noch die schon aus den früheren Gutachten
bekannte elephantiastisehe Anschwellung. Dieselbe setzt sich

gegen das mittlere Unterschenkeldrittel scharf und plötzlich
ab. Die linke Wade ist sehr stark abgemagert. Auf der Streck
seite des linken Oberschenkels findet man die von der Entfernung

der Geschwulst herrührende Narbe und neben derselben noch eine

beträchtliche Verhärtung und Infiltration des Gewebes. Der Um
fang des linken Beines beträgt

links rechts

in der Knöchelgegend des Fußes. 31 27 cm

in der Höhe der Wade . . . . 31 37 „
in der Höhe des Kniegelenks. 36,5 35 „

Bei passiver Beugung des Kniegelenks fühlt man rechts
geringes Gelenkknarren, links sehr starkes Gelenkknarren. Das

Kniegelenk läßt sich links passiv nur bis zu knapp 90 Grad beugen.
Die aktive Beweglichkeit des linken Knies und des linken Fußes
ist beträchtlich behindert.

Die Kniesehnenreflexe sind beiderseits lebhaft, die Achilles
sehnenreflexe normal, die Sohlenreflexe sind normal. Ein Oedem
besteht an den Unterschenkeln ebensowenig wie an den Armen;
besonders auch nicht am rechten Vorderarm.

Hinsichtlich der inneren Organe ist zu bemerken, daß die
Herztöne rein sind und daß die Grenzen der Organe im wesent

lichen die normalen sind. Der Puls hat 96 regelmäßige Schläge
in der Minute und ist klein. Die Gefäßwände sind nicht verhärtet.
Der Urin enthält kein Eiweiß und keinen Zucker. In psychi
scher Hinsieht besteht keine Auffälligkeit.

Gutachten.
Was die Auffassung des Gesamtzustandes des Verletzten

angeht, so weicht meine Auffassung des Krankheitsbildes wesent

lich von derjenigen der früheren Begutachter ab. (Dieselben, zwei

chirurgische Autoritäten, hatten in selbständigen Beobachtungen
auf Grund vorhandener Strangulationsrinnen am rechten Arm und
linken Unterschenkel künstliche Einsehnürung angenommen be
ziehungsweise vermutet und hatten darum die Erwerbsbeschrän
kung durch den Unfall auf 20 °/0 geschätzt. Zusatz des Ein

senders). Auf Grund der in dem vorstehenden Befunde mitgeteil
ten Daten, besonders auf Grund der Vergrößerung der Zunge, der
außerordentlichen Vergrößerung des rechten Vorderarmes und der
rechten Hand (eine Vergrößerung, welche nicht nur die Weich
teile, sondern auch die Knochen durchgehend ergrifl‘en hat), auf
Grund schließlich der an den Sehnerven gefundenen Veränderungen
halte ich das bestehende Krankheitsbild für ein solches der soge
nannten Akromegalie. Die Krankheit ist bei Sch. zwar nicht
in Form eines typischen Schulfalls ausgeprägt, zeigt aber die cha
rakteristischen Symptome, nämlich ein abnormes Wachstum der
Extremitäten, der Zunge usw. in genügend deutlicher Weise. Ich
fasse auch die eigentümliche von einem Teil der Herren Vorgut
achter als elephantiastisch bezeichnete Vergrößerung des linken
Fußes als zum Gesamtkrankheitsbilde der Akromegalie gehörig auf.

Gegenüber dem Untersuchungsbefunde vom 13. August 1904
ist insofern eine wesentliche Verschlimmerung aufgetreten, als
jetzt die enorme Verdickung des rechten Vorderarms und der
rechten Hand besteht. Die subjektiven Beschwerden in der rechten
Hand erscheinen bei dem vorliegenden Befunde glaublich. — —

Es bleibt noch übrig zu untersuchen, inwieweit die ein
getretene Verschlimmerung, nämlich in erster Reihe die Verände

rungen an der rechten oberen Extremität, auf den Unfall vom
22. November 1898 zurückzuführen sind. Ein direkter Zusam
menhang mit dem Unfall, welcher in einem Fall auf die linke
Körperseite bestand, ist auf jeden Fall auszuschließen. Es bleibt
jedoch zu bedenken, ob nicht das ständige Aufstützen des Ver
letzten auf einen mit der rechten Hand gehaltenen Stock und das

ständige Tragen eines großen Teiles der Gesamtkörperlast mit dem

rechten Arm eine wesentliche Teilnrsache für die Entstehung der
Erscheinungen am rechten Arm gewesen sind.

Daß in der Tat äußere Anlässe, besonders Unfälle und
Verletzungen, bei dem Zustandekommen der Akromegalie (einer
erst seit 19 Jahren bekannten Krankheit) mitwirken können, ist
eine von fast sämtlichen Beobachtern vermerkte Erscheinung,
welche bei der kurzen Zeit des Bekanntseins des Krankheitsbildes
allerdings noch nicht wissenschaftlich kritisch untersucht
worden ist. Da man nun aber auf Grund vieler Beobachtungen

sich die Ansicht von der Wichtigkeit äußerer traumatischer Ein
wirkungen für die Akromegalie gebildet hat, und da wir anderseits
aus Erfahrungen am gesunden Menschen wissen, daß starke In
anspruchnahme gewisser Körperteile häufig ein gesteigertesWachs
tum in den Geweben anregt, so halte ich es auf Grund unserer

Gesamtkenntnisse der noch wenig erforschten Krankheit für wahr
scheinlich, daß das abnorme, akromegalische Wachstum des rechten

Vorderarms durch die starke Inanspruchnahme des rechten Armes

bei der Verwendung des Stockcs z um Teil mithervorgerufen werden
ist. Ob dabei die akromegalische Erkrankung als solche durch
den Unfall vom 22. November 1898 hervorgerufen werden ist,
bleibt dabei unentschieden.

II. Aus dem Gutachten des Herrn Dr. Coenen über
Neurofibrome.

Der Patient hat eine Schwellung des linken Unterschenkels
und Fußes von der Mitte des Unterschenkels abwärts bis zu den
Zehen. Dabei ist der linke Oberschenkel in seiner oberen Hälfte
magerer, als der rechte; oberhalb des Knies ist dies umgekehrt;
hier ist der linke Oberschenkel gegenüber rechts geschwollen.

Das linke Kniegelenk ist gegenüber rechts geschwollen, der
Umfang desselben beträgt links 39, rechts 35 cm.
An der vorderen Fläche des linken Unterschenkels ist

eine 5 cm breite Narbe, die von einer Operation im Lazaruskranken
hause herrührt. Hier wurde ihm eine taubem=igroße Faser
geschwulst (Fibrom) herausgeschnitten, die diese Narbe hinter
ließ. Die Haut ist an dieser Stelle bläulich verfärbt.

Wenn der Patient steht, stützt er sich hauptsächlich auf
das rechte Bein; das linke schont er. Dies tritt auch beim Gehen
hervor.

Die Muskulatur des linken Oberschenkels ist auf der inneren
Seite in eine harte Masse verwandelt und hat ihre Geschmeidig

keit verloren.

Die Knochen des linken Oberschenkels sind nicht verdickt
was das Röntgenbild bestätigte. Die Bewegungen der Gelenke
sind frei.

Die Muskulatur des rechten Armes ist stärker, als die linke.
Der Umfang des rechten Unterarmes betrügt rechts 26, links
25 cm; am Oberarm sind die Maße beiderseits 27 cm. Die Be
wegungen der Wirbelsäule, des Kopfes und der oberen Extrem
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täten sind frei. Die Kraft der Hand ist rechts, gegenüber links,
wie es scheint, auf die Hälfte herabgesetzt.
Das Tastgefdhl des Körpers ist normal.
Der Sehnerv (Nervus opticus) ist beiderseits stark erkrankt.

Er zeigt die Zeichen der grauen Entartung.
Dies ist im großen und ganzen in Kürze der Befund, wie

er auch früher festgestellt ist und in den früheren Gutachten
niedergelegtist.

In Zusammenfassung haben wir:
Muskelstörungen am linken Unterschenkel, die in ödematöser

Schwellungan der einen Stelle und Abmagerung an der anderen
StellederselbenExtremität besteht;
eineNarbe, die von einer Geschwulst herrührt, und als wich

tigstcs die von Dr. A. zuerst festgestellte Entartung der Seh
nerven.
Mag man zugeben, daß Muskelschwellungeu und Abmage

rungendurch künstliche Umschniirungen entstehen können, was
übrigensin diesem Falle nicht außer Zweifel erwiesen ist, so
zeigtdie Narbe, die von einem operativen Eingriff herrührt, doch
als objektivesZeichen, daß hier eine ernstcre Störung (Geschwulst)
rorlag, die operativ angegriffen werden mußte, so zeigt ferner die
Entartungdes Sehnerven eine sehr ernste Störung im Gehirn,
die unwiderleglich und das objektivste Zeichen für eine Störung
ist, das man sich nur denken kann. Aus diesem letzten Grunde
habenDr. A. und Dr. Schuster auch die Erkrankung des Sch.
in einem allgemeinen Hirnleiden gesucht. Obwohl die Diagnose
.ikromegalie(Riesenwuchs) nun auch nicht über jeden Zweifel er
habenist, so konnte man doch daran denken, und man muß es
anerkennen,daß die Herren an diese seltene Krankheit gedacht
haben,wenn auch vielleicht der absolute, objektive Beweis nicht
zu erbringen war. Nach meiner Auffassung von dem Fall liegt
dieKrankheit des Sch. auf dem Gebiete der Nerven. Das zeigt
dieSehnervenstörungzwingend an. Es kann darüber kein Zweifel
sein. Und wenn man in diesem Falle eine komplizierte und sel
teneliervendiagnosestellte, kam man dem ganzen Krankheitsbilde
näher.als wenn man den Patienten einfach für einen Uebertreiber
undSimulantenhielt. Die Sehnervenstörung lä.ßt sich doch nicht
wegdiskutieren,ebensowenig die Tatsache, daß dem Patienten eine
Geschwulstam linken Oberschenkel, die Schmerzen machte, blutig
entferntwerdenmußte. >

Die Untersuchung in dieser Klinik hat aber noch etwas er
geben,das dem Kenner gleich in die Augen springt, aber leicht
übersehenwerden kann. Der Sch. hat auf seinem Rumpf eine
Reibekleiner Geschwülste, die mit dem wissenschaftlichen Namen
Neurofibrome bezeichnet werden. In meiner Krankengeschichte
Sieht:die Haut des Rumpfes zeigt zahlreiche bis kirschkerngroße

welcheHautgeschwülste (Fibromata mollusca); auf dem Rücken
siehtmanmehrere markstückgroße Pigmentflecke.

_ Das Zusammenvorkommen von dunkleren Hautflecken mit
klelnerenNervengeschwülsten (Neurofibromcn) ist in dieser Klinik
sehroft beobachtetwerden und auch in einer aus dieser Klinik

;ßröidentlichten
Arbeit auf eine wissenschaftliche Basis gestellt

or an.

Es ist also zweifellos, daß sich bei dem Sch. zahlreiche
Nervengeschwülsteder Haut finden. Dies beleuchtet auch die Art

d
e
}

amOberschenkel herausgeschnittenen Geschwülste. Nach der

mikr°5k‚°liischenUntersuchung hat es sich um ein Fibrom gehandelt. hun kommen solche tief im Muskel gelegenen Fibrome oft
'°r‚ und wenn sie so schmerzhaft sind, wie es hier angegeben war,
So denkt man immer zuerst an Fibrome, die von Nerven aus
g9h°P‚also an Neurofibrome. Hier paßt die Beschreibung so aus
gezeichnetzumTypus des tieferen Neurofibroms, daß ich bestimmt

fline‚ daß es sich um ein solches Neurofibrom des linken Ober
=chenkelsgehandelt hat, obwohl dies nicht bemerkt werden ist.
Halten wir zunächst fest, daß bei dem Sch. eine Neurofibro

"135058der Haut und der Muskeln (nur in einem Muskel) ange
nommenwerden muß. Man weiß. daß die Neurofibromatose mei

stens.den ganzen Körper betrifft, nicht selten aber erst bei der
sekt‘°ngefunden wird.

A

Nun ist noch der Nervenbefund zu erheben. Er ist folgende_rg

{
S
m
h

Nervensystemdes Sch. ist außer einer Atrophia nervi opt1_cr

K
e
_

n8I'venschwund)nichts Objektives, Fußbarcs nachweisbar. Die
mesehnenreflexcund übrigen Reflexe sind gut normal auslösbar.
38
Tastgefühl ist normal. Die Pupillen sind enge und reagieren

„2:111
auf Lmhteinfall. Eins ist noch wichtig. Da ist die Ab

mhtme f
ie
l

l’iörfähigkeit links, die auf einer Nervenstörung be

‚ vue d18Untersuchung ergeben hat.

Wie ist nun der ganze Krankheitsfall zu deuten? Bei jedem
Sehnervenschwund denkt man in erster Linie an die Rückenmarks
schwindsucht, namentlich, wenn die Pupillen auf Lichteinfall nicht
so gut reagieren. Hier ist aber auffällig, daß die Kniesehnen
reflexe beiderseits so gut auslösbar sind, was bei der Rücken
marksdarre nicht vorkommt. Diese Krankheit ist also vorläufig
auszuschließen. Dagegen deuten die zahlreichen Pigmentierungen
der Haut und die kleinen Geschwülste und die Besehafi‘enheit des
linken Unterschenkels auf eine allgemeine Neurofibromatose (Neuro
fibromatosis generalis) hin. Es ist wahrscheinlich, daß der Seh
nervenschwund mit dieser Allgemeinerkrankung in Zusammenhang
steht; man ist nicht berechtigt, aus dieser allein die Diagnose
Tabes dorsalis (Rückenmarksschwindsucht) zu stellen. Es ist im
Gegenteil wahrscheinlich, daß hier Neurofibrome an den Hirnnerven
mit im Spiele sind, zumal auch der Befund des linken Hörnerven
einen in dieser Beziehung verdächtigen Befund bietet.
Wir müssen also meines Erachtens unsere Diagnose stellen

auf schwere Nervenerkrankung. Welcher Art diese genau
ist, laßt sich zurzeit noch nicht sagen, wenn überhaupt. Jeden
falls ist die schwere Ncrmnerkrankung aber da, und dies ist für
die ganze Beurteilung des Falles wichtig, denn sonst könnte man
Simulation annehmen.
Wie verhält sich nun diese Nervenerkrankung zu den Un

fällen, namentlich zu dem Unfall vom 22. November 1898?
Tatsache ist, daß eine Reihe von Geschwülsten durch Un

fälle entstehen oder außerordentlich verschlimmert werden können.
Dies ist noch jüngst an dem Material einer größeren Universitäts
klinik nachgewiesen worden. Wenn man nun auch zugeben muß,
daß die allgemeine Neurofibromatosis im wesentlichen auf einer
Entwicklungsstörung beruht, so ist doch nicht wissenschaftlich
streng ausgesohlossen, daß eine Anlage zu dieser Krankheit
durch einen oder mehrere Unfälle so beeinfluth werden kann,
daß die Störung allgemein wird und die Erwerbsfähigkeit beein
trächtigt.
Als Resume bitte ich zu nehmen:

1
.

Sch. leidet an einer schweren Nervenkrankheit.

2
.

Daß dieselbe von den genannten Unfällen herrührt, kann
nicht zwingend bewiesen werden. Solche Beweise sind immer
schwer und häufig nie zu erbringen, selbst wenn tatsächlich der
Zusammenhang da ist.

Geschichte ‚derl
Medizin.

Ueber die Einführung des Jodkalium in die Medizin
von

Dr. Paul Richter, Berlin.

Von den Körpern, deren Reindarstellung im XlX. Jahrhundert
gelungen ist, ist das Jod in medizinischer Beziehung einer der
wichtigsten, dessen Bedeutung noch gewachsen ist, nachdem es
E. Baumann 1895 gelungen war, es als einen normalen Bestand
teil der menschlichen Schilddrüse nachzuweisen.

Trotzdem mehrfach eigentümliche Folgen bei der Verwendung
einzelner Arzneipräparate tierischer und pflanzlicher Herkunft be
obachtet waren, und trotzdem man bemüht war, durch chemische
Untersuchungen die Natur des „schwefelartigen“ Körpers festzu
stellen, welchcr diese Wirkungen augenscheinlich verursachte, ist
die Entdeckung des Jod doch einem Zufall zu verdanken.
Als der Pariser Salpetersieder B. Courtois im Jahre 1812

bei der Untersuchung der Mutterlaugen von Tangeschen‘), die in
Frankreich Vareck und in Schottland Kelp genannt werden und bis
zur Aufschließung der Salpeterbergwerke in Chile zur Salpeter
darstellung benutzt wurden, Schwefelsäure zusetzte, entwickelte
sich eine-braune Wolke, über die Courtois mit den Chemikern
D6s0rmes und Clömcnt im Laboratorium von Gay-Lussac
Untersuchungen anstellte, über die Clement am 6

.

Dezember
1813 in der Akademie der Wissenschaften in Paris berichtete. Bei
diesen Untersuchungen wurde der Körper als Element erkannt und
Gay-Lussac gab ihm „d cause de la belle couleur violette de
sa vapeur“ den Namen „Jude“. Es folgten dann weitere Unter
suchungen von den genannten Chemikern und von Davy, Colin,
Gaultier de Claubry und Vauquelin, welche im Band 88—96

x
) Der Tang, das Seegras, das sind verschiedeneFukusarten, beson

ders der Fucus vesiculosns, werden getrocknet, in offenen Gruben ver‘
brennt (wobei natürlich ein Teil des Jod verloren geht). die Asche mit
Wasser ausgelaugt und dann durch Einkochen zur Mutterlauge kon
zentriert.
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der Annales de chimie (Paris, 1813—1815) veröffentlicht sind. Die
interessanteste von diesen Mitteilungen, von Gay-Lyssac 1814,
wurde 1889 von Ostwald als Nr. 4 seiner „Klassiker der exakten
Wissenschaften“ deutsch mit sehr wichtigen Anmerkungen heraus
gegeben. Es wurde unter andern die Jodwasserstofi‘säure und ihre
Verbindung mit dem Kalium, Natrium und Ammonium dargestellt,
d. h. diejenigen Salze, welche wir heute als Jodkalium, Jodnatrium
und Jodammonium bezeichnen. Ferner fanden Colin und Gaultier
(ib. tome 90, 1814, S. 92) die Blaufärbung der Stärke durch Jod,
welche beim Erhitzen in eine weiße, schwach jodhaltige Verbindung
übergeht. Ueber diese Blaufärbung hatte gleichzeitig Strohmeyer
am 28. Dezember 1814 in der Königlichen Sozietät der Wissen
schaften in Göttingen berichtet (Göttinger gelehrte Anzeigen, 1815,
S. 81—85).

Eine Bereicherung des Arzneischatzes fand aber durch diese
Entdeckungen vorläufig nicht statt, auch nicht als 1819 der Lektor
der Chemie Andrew Fyfe in Edinburg das Jod in dem offizinellen
Meerschwamm (Spongia officinalis) nachgewiesen hatte‘). Ohne
davon Kenntnis zu haben, hatte der Genfer Arzt Jean Franqois
Coindet (1774—1834) in dem damals viel gebrauchten „Formu
laire magistral et m6morial pharmaceutique“ von C. L. (ladet de
Gassicourt, das von 1812 an in zahlreichen Auflagen erschienen
ist, die Angabe gefunden, daß Russel gegen Kropf den Varccle
empfohlen habe. Da dessen wirksame Substanz das Jod war, so
schloß er, daß auch in dem von Arnold von Villanova (1235
bis 1312) angeblich zuerst3) gegen Kropf empfohlenen Meerschwamm
Jod das wirksame Prinzip sei, und er versuchte es daher gegen
den Kropf und zwar mit Erfolg. Nach seinen Mitteilungen, welche
er zuerst in der Schweizer naturwissenschaftlichen Gesellmhaft am
25. Juli 1820 vortrug (sie erschienen in der Bibliothäque univer
selle de Gendve, Sciences et arts 1820, tome XIV, S. 190—198,
1821, tome XVI, S. 140—152 und S. 320—327) gab er von einer
Lösung von 48 grau iodwasserstofl‘saurem Kali auf eine Unze
Wasser (3.05230,5 g, also von einer 100/„igen Lösung) dreimal
täglich 10 Tropfen in Wasser. Da dieses Präparat aber nicht
überall leicht zu haben war, so benutzte er auch eine 10 %ige
spirituöse Lösung. Er selbst will keine‘Nebenwirkungen beobachtet
haben, doch beschreibt er auch genau, wenn und wie man das Jod
nicht anwenden soll (zweite Mitteilung, S. 152), und welche
Nebenwirkungen andere Aerzte beobachtet hatten; ebenso empfiehlt
er eine Jodkalisalbe (0,03z45 g Schweineschmalz), welche er morgens
und abends in den Kropf einreiben ließ, und mit der er auch bei
Drüsenentzündungen gute Erfolge erzielte. Jedenfalls blieb das
Jod trotz der zahlreichen bei den verschiedenen Formen der Dar
reichung beobachteten Nebenwirkungen bei Kropf lange Zeit in
Gebrauch, bis vor allem durch die Arbeiten von Rilliet in Genf
1860 über den sogenannten „konstitutionellen“ Jodismus, Erschei
nungen, welche erst durch die Arbeiten E. v. Cyons und seiner
Schüler (1897 und später) über die Beziehungen zwischen den
Herznerven und der Schilddrüse erklärt wurden, die Jodbehandlung
des Kropfes, vielleicht zum Schaden der Patienten, außer Ge
brauch kam.

Heute ist das Hauptgebiet, in dem das Jod angewendet wird,
die Syphilis, trotzdem von einigen Autoren jede Einwirkung des
Jod auf die Syphilis geleugnet wird. Der erste, der es dabei ge
brauchte, war Coindet selbst. In seiner dritten Mitteilung (l

. c.

S
.

326) empfahl er das Jod abwechselnd oder zusammen mit Queck
silber bei Syphilis mit Skrofulose zu geben. Es folgte A. Richond
de Brus (Straßburg), der in zwei Arbeiten 1824 und 1826 Jod in
Form von Jodtinktur bei Tripper und venerischen Drüsenentzün
dungen mit Erfolg anwandte, aber die spezifische Wirkung leugnete
und sie nur als stimulierende ansah. Derselben Ansicht war
Martin (Lübeck), welcher 1827 einer 40 Jahre alten Frau mit

1
) Account of some experiments, made with the view of ascertain

ing the different substances from which Jodine can be procured. The
Edinburgh philosophical Journal 1819, Vcl. I, S. 254—258. — Die Angabe,
daß I. B. Dumas (1800—84) das Jod in den Spongiae entdeckt habe
(Hermann Schalenz, Geschichte der Pharmazie, Berlin 1904, S

.

624)
ist falsch.

’) Rieardus Russel, de tabc glandulari. sive de usu aquae
marinae in morbis glandularum dissertatio. Oxon, et_Lond, 1750. S

.

152,
empfahl aber die Quercus marina seu vesicnlaris (e1n anderer Name für
Fucus vesiculosus) gegen skrof'ulöse Drüsenerkrankungen.

3
) Fast überall wird Arnold von \"illanova für den ersten ge

halten, welcher die Spongia usta gegen Kropf empfohlen hat, das ist aber
nicht richtig, wie ich im A. f. kl. Chir. Bd. 88, H. 3 nachweisen werde.
Roger von Parma, der ungefähr 1214 gestorben ist, erwähnt 816zuerst
in seiner 1180 verfaßten Chirurgie.

Erfolg Jod gegen ‚tiefe Halsgeschwiire gab, deren Natur er nicht
ermitteln konnte. Nachdem er dann noch in drei weiteren Fällen
Erfolg erzielt hatte, sagte er ausdrücklich: „Es soll aber die Jo
dine hierdurch nicht unter die Antisyphilitika gesetzt werden, viel
mehr soll sie nur als ein Kriterium zur Ausmittelung der Krank
heit betrachtet werden. 1833 empfahl Kluge, Direktor an der
Charitd in Berlin, Jod gegen Merkurialspeichelfluß. Auch Du
puytren 1834 und Caswall 1835 wandten das Jod mit Erfolg
bei venerischen Erkrankungen an.

Die Entscheidung der Frage, welche Bedeutung das Jod in

der Behandlung der Syphilis hat, fiel in einer am 26. März 1836
im „Lancet“ (Vol. 30, S

.
5 und folgende) veröffentlichten Vorlesung

des Dubliner Chirurgen William Wallace, der schon im folgen
den Jahre im Alter von nur 46 Jahren starb. In dem Streit, ob
man die zuerst von Coindet empfohlene alkoholische Jodlösung
(Jodtinktur) oder das Kali hydrojodatum genannte Jodkali geben
sollte, entschied er sich für das Jodkali, da es außer schlechtem
Geschmack keine Nebenwirkungen habe l)

. Er gab viermal täglich
einen Eßlöffel einer Lösung von 2 Drachmen Salz auf 8 Unzen
Wasser (7.77z248 824). Das Salz bezog er in garantiert reinem
Zustand von einer bestimmten Dubliner Firma, da man in Prä
paraten anderer Herkunft Verfälschungen bis zu 6% nachge
wiesen hatte. Als Wirkungen des Mittels sah er Wachsen der
Kräfte und Zunahme des Appetites, der Stuhl war meistens ver
stopft, zuweilen aber trat Durchfall auf, so daß man Opium geben
mußte. Daneben sah er Speichelfluß, Brennen im Rachen und
Magen, sodaß er es zusammen mit Chinin (das 1820 von Pelletier
und Caventou rein dargestellt war) gab, ferner Schnupfen, Schlaf
losigkeit und Druck im Kopf. Er berichtet auch, daß der Apo
theker Cullen Purpura beobachtet hatte. In einer späteren
Vorlesung (ib. Vol. 30, S. 754) sagte er: „Das Jodkali ist mehr für
die tuberösen (tubercular) Formen geeignet, und zwar je mehr die
selben die Neigung zeigen, Gruppen zu bilden und zu ulzerieren,
mit einem Wort, je mehr dieselben der pustulösen Gruppe ver
wandt sind.“ Endlich wies er darauf hin (ib. Vol. 32, S

.

468), daß
das Jodkali besonders bei den phagedänischen Exanthemformen der
Syphilis erfolgreich sei, daß es aber als ein heroisches Mittel be
trachtet werden müsse.
In Deutschland war es vor allem Ebers in Breslau, der

schon 1836 ausführlich über seine Erfahrungen bei der Anwendung
des Kali hydrojodicum gegen sekundäre Lustseuche berichtete
(Med. Ztg., herausgegeben vom Verein für Heilkunde in Preußen,
V. Band, Nr. 40/41), und dabei zu dem Resultat kam, daß es ein
höchst kräftiges und wirksames Mittel sei.
In Frankreich war es Ricord, der in seinem Traitö pra

tique des maladies vön6riennes 1838 und in mehreren im Bulletin
göntäral de thörapeutique erschienenen Aufsätzen (1839 tome 17,
1840 tome 19, 1842 tome 23) auf die Wirkung des Jodkali be
sonders bei tertiären Erscheinungen hinwies.

Sehr zur Verbreitung der Jodanwendung haben die Arbeiten von

J. G. A. Luge] (Memoire sur l‘emploi de l’iode dans Iss maladies
scrofuleuses, Paris 1829—31) beigetragen. Bei serösen Exsudaten
wurde Jod zuerst von I. R. Martin in Kalkutta 1835 und zwar
bei Hydrozele eingespritzt, und dann 1843 von Velpeau bei einer
„kyste de l’int6rieure du bassin“ ebenso mit Erfolg angewandt, bei
rheumatischen Affektionen von Clendinning 1835 (London medical
Gazette), bei Metallvergiftungen von Natalis Guillot 1844 und
Melsens 1849. Genaue Angaben darüber finden sich bei Ferd.
Ludw. Strumpff, systematisches Handbuch der Arzneimittellehre,
Berlin 1855, zweiter Band, S. 635 und folgende.
In den Se- und Exkreten wurde das Jod zuerst von Wähler

1824 (Ztschr. f
. Phys., Heidelberg, S
.

128) und zwar im Urin und
der Milch nachgewiesen. ‘

Das Jodoform wurde 1822 von Serullas entdeckt und
äußerlich und innerlich vielfach angewendet, aber erst Albert
von Mosetig-Moorhof hat es anfangs zur Behandlung tuber
kulöser Affektionen, dann als Antiseptikum überhaupt in Forr_n
von Trockenverbändeu 1879 (Wien. med. Woch. 1880 u. 1881, sowie
Volkmanns Samml. klin. Vortr. 1882, Nr. 211) allgemein in die
Chirurgie eingeführt.

l) Daß die Bedenken. welche man zu ungunsten der Jodtinktur
und zu gunsten des Jodkali geltend gemacht hat, nicht berechtigt rund‚
glaube ich schon in einem Vortrage bewiesen zu haben, den ich auf der
Naturforscherversammlung in Hamburg am 24. September 1901 gehalten
habe (Der innerliche Gebrauch von Jodtinktur an Stelle von Jodkaln
Dtsch. Aerzte-Ztg, Nr. 4

,

1902).
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Referatenteil.
RedigiertvonPrlv.-Doz.Dr. E. Abderhnlden,Berlin.

Uebersichtsreferat 1
).

Uebersichtder im Laufe des Jahres 1906 bekannt gewordenen

therapeutischenNeuheiten, einschließlich der Spezialitäten und
Geheimmittel

von Prof. Dr. S. Rabovv, Lausanne“’).

Im folgendenbringe ich eine Zusammenstellung der im ab
gelaufenenJahre in den Handel und zur praktischen Verwendung
gekommenentherapeutischen Neuheiten. Soweit es mir möglich
war,habeich bei dieser Gelegenheit auch die inzwischen bekannt
gewordeneZusammensetzung verschiedener, mit der üblichen Re
klameangepriesenenund gebrauchten Spezialitäten und Geheim
mittel in Berücksichtigung gezogen. Diese Uebersicht dürfte
gleichzeitigals willkommene Ergänzung meines im vergangenen
JahreerschienenenBuches: „Therapeutischen Neuheiten des letzten
Vierteljahrhunderts“) dienen. Jeder neue Tag bringt uns ja noch
immerzahlreicheneue Mittel, denn die chemische Industrie einer
seits und erfindungsreiche und gewinnsüchtige Köpfe ander
seits,sowiedie Herren Kurpfuscher sind unablässig an der Arbeit,
umdie leidendeMenschheit mit therapeutischen Neuheiten zu be
glücken.Um Zeit und Raum zu sparen und Wiederholungen zu
vermeiden,habe ich bei einigen, im Laufe des Jahres erschienenen
Mitteln bezüglich ausführlicherer Angaben auf mein eben er
wähntesBuch verwiesen. Die verschiedenen Artikel sind der be
quemerenUebersicht wegen zunächst nach ihrer therapeutischen
Wirkunggruppiert und dann in alphabetischer Reihenfolge aufge
führtwerden.

Abführmittel: Antifermenttabletten, Cascoferrin, Kurin, Laxin.
Polygonumdumotorum, Regulintabletten.
Adstringentia: Helgotan, Lenicet, Tannisol.
Anästhetika: Alypin, Andolin, Doloranttabletten,
Scopomorphin.
Antarthritika: Formurol, Salicylsapen.
Antepileptika: Antidpileptique Uten, Weile Epilepsiepulver.
Antiasthmatika: Albertol Remedy, Asthma Cure, Asthmacarbon,
Asthmamedizin,Calmyren, Horts, Menthymin, Sajodin.

Anädiabetika:
Diabeteserin, Dulcinol Schokolade, Haematopan,

agolan.
Antigonorrhoika: Herniapillen, Linosankapseln, Oliophen, Uro
gesan.
Antihidrotika: Formalinsapen, Kephaldol, Lenicet, Müglitzol,
Sudoforznal,Sudol‚ Vestosol.
Antihysterika: Antinenrasthin. Calmyren, Nervenheil-Zigarren,
Oophorin,Ovariin, Fink-Pillen.
Antineuralgika: Aspirophen, Benzosalin, Chininphytin, Kephal
501.Migränol, Migrophen, Salimenthol, Scopomorphin, Vesipyrin.
Antipyretika: Kephaldol, Chininphytin.
Antirheumatika: Aspirophen, Benzosalin, Novaspirin, Rheuma
S°|‚Salen, Salons], Salicylsapen, Sapene, Vesipyrin.
Antiseptika: Autan. Belloform, Chirosoter, Gaudanin, Helgotan,

deofan. Lysargin, Melioform, Phenyform, Salimenthol, Xyol.
Ant1syphilitika: Injektion Hirsch, Mergal‚ Sajodin.
Aphrodisiaka: Mairacithin.
Brandwunden: Brandol, Viscolin.

Cholagoga: Lithosan, Lithosanol, Ovogal.
Corr1genti:i: Eiweißgelatinekapseln.

‘) UnterdiesemTitel werden an dieser Stelle kritische, zusammen
fassendeAufsätzeüber wichtige Fragen aus dem Gebiete der Medizin
“HdderNaturwissenschaftenerscheinen. Sie werden im Gegensatz zu

d
?"

„Sammelreferaten“ nicht nur die neueste Literatur berücksich
“gen.sondernsie sollen sich im allgemeinen auf die gesamten, einer
bestimmtenFragegewidmetenArbeiten stützen. Wir betrachten diese
)euerungals einewichtigeErgänzung der Sammelref'erats. und ihr ZWeCk
"t bestimmteForschungsrichtungen, welche in den letzteren nur kurz
8@_Streiftwerdenkönnen.in ihrer ganzenEntwicklung darzulegen und Be-l
grirr°‘‚Wßlcliebei knapperDarstellung ohneVorkenntnisse nur schwer ver

standhghsind.auf breiterer Basis klarzustellen. ‚ ‚

h

_| DerRedaktionder Chemiker-Zeitung, Herr_nDr. v. V_ietin'g
yoff-Stheel,Cethen‚sei auch an dieser Stelle herzlich für die güt1ge

(3‘118‘111bn15,
den vorliegenden, zuerst in der „Chemiker-Zeitung“ 1907.

H
-

h
fi
)i
-

Nr. 1
3
fl
‘.
‚
S
.

155fl‘.) erschienenenAufsatz abzudrucken. gedankt
-°rmI.r"r‘Dr. Rabow verdanke ich außer der freundlichen Zustimmungeine
lit;lhgwertvollerErgänzungen.

'
Emil A hderhalden.

) btraßburg i. E., Verlag von Ludolf Beust.

Nomrenal,

Desinfizientia: Siehe Antiseptika.
Diphterieinittel: Omorol, Pyocyanasc.
Diuretika: Herniol, Thephorin. _
Ein rei bungen und S alb en: Jodsapen, Rheumasol, Salenal, Sah
cylsapen. Samol, Sapene, Theyolyp, Vestosal, Viscolan.
Eis e n m i t t e l: Bluten, Cascoferrin, Isn.

E n tfettu n g s in i t tel , Degrasin, Poudre du Dr. Howaland.

E x p ektorantia: Herbosanum, Herta.

H ä m o s t a ti k a: Haemostan, Hydrastininum bitartaricum, Seea
cornin, Stagnin, Styptogan.
Harndesinfizient ia: Borovertin, Urogosan.

H e rz t 0 n i k a: Acocanthera Schimperi, Quabain.

H u s t e nmit t e l : Aphthisinsirup , Herbosanum, Herta.
Hypnotika: Proponal. .

J uckreizstillmittel: Bromotan.
Keuchhustenmittel: Menthymin. «

M i gr än cm i ttel: Chininphytin, Frascrin, Migraenol, Migrophen,
Sulfopyrin.

N ervina: Antineurasthin, Atoxyl, N ervenheil-Zigarrcn, flophorin.

N u tr i en tia: Candol, Haematopan, Odda M.-R., Riedels Kraft
nahrung, flüssige Somatose, Steiners orient. Kraftpulver, Visvit,
Yoghurt. ‚

S chn up fen mittel: Beta-Sulfopyrin, Estoral.

S to m a c h ik a: Acidol-Pepsin, Antiferment-Tabletten, Bluten, flüssige
Somatose.

T u b e rk ulo se in i t t el: Aphthisinsirup, Haematopan. Herbosaüum,
Histosan, Haemoplase‚ Tuberal, Tuberkulin Beraneck.

U t e r i n a: Amasira, Secacornin.

ii< a

e
<

Acidol-Pepsin. Das als wohlschmeckender Salzsäureersatz
von Flatow‘) empfohlene Acidol (BetainchlorhydratW) kommt
neuerdings in der zweckmäßigen Verbindung mit. Pepsin in Form
von Tabletten bei den verschiedensten Magenafl‘ektionen mit mangel
hafter Salzsäurcabscheidung in Anwendung und ist in 2 Mischungen
erhältlich: Acidol-Pepsin-Pastillen I (stark sauer). Dieselben be
stehen aus Acidol 0,4 g, Pepsin 0,1 g und entsprechen 8 Tropfen
verdünnter Salzsäure. Acidol-Pepsin Pastillen II (schwach sauer)
enthalten Acidol 0.05 g, Pepsin 0,2 g, Sacch. lactis 0,25 g : 1 Tropfen
verdünnter Salzsäure. Fabrikant: Aktien-Gesellsehaft für
Anilin-Fabrikation, Berlin SO.

A cocanthera Schimperi, eine ostafrikanische Pflanze (Apo
cynee), enthält ein stark wirkendes Pfeilgift, dessen sich die Ein
geborenen zum Erlegen wilder Tiere bedienen. Aus demselben hat
zuerst Arnaud ein kristallinisches Alkaloid, Quabain (siehe unten),
dargestellt, welches giftiger wirkt als Strophantin. Später berei
tete Lewin aus derselben Pflanze, die im Aufguß wie Digitalis
wirkt, ein amorphes Alkaloid, das mit dem Quabain (Arnaud)
chemisch identisch ist, dasselbe an Wirksamkeit jedoch übertrifft.
In der Berliner medizinischen Gesellschaft (14. November 1906)
machte Lewin ausführliche Mitteilungen über dieses neue Mittel.
Dasselbe soll sich als Ersatz für Digitalis und andere Herzmittel
gut eignen. Das amorphe Quabain soll die Digitalis sogar an
Wirkung übertreffen. Auf Lewins Vorschlag hat Stadelmann3)
mit der Droge Versuche am Krankenbette angestellt und dieselbe
erfolgreich in folgender Form angewendet: Inf.-Decoct. ligni Ace
cantherae 1,0—1,52160 g, Sirupi simpl. 30 g, Aquae Menthae pip.
10 g. Davon werden 6—8 Eßlöfl"el in 24 Stunden (an Stelle
eines Inf. fol. Digitalis) gegeben.
Albertol-Remedy nennt sich neuerdings das früher als

Alberts Remedy vertriebene flüssige Rheumatismus- und Gicht
mitte]. In demselben finden sich als wirksame Bestandteile: Kai.
jodat.‚ Kali acet., Opium und Colchicin. Bezugsquelle: Alberts
Remedy Company, G. in. b. H., Hamburg.
Alypin. Monochlorhydrat des Benzoyl-Tetramethyldiamino

äthylisopropylalkohols ist ein weißes, in Wasser und Alkohol leicht
lösliches Pulver. Die wässerigen Lösungen reagieren neutral,
Alypin kann unzersetzt sterilisiert werden. Der Körper wurde
von F. Hofmann hergestellt und von E. Impens pharmakologisch
untersuchfi). Er hat sich als Lokalanästhetikum und Ersatzmittel

’

des Kokains bewährt. Vor letzterem zeichnet er sich dadurch aus,
daß er weniger giftig ist, keine Mydriasis und keine Akkomoda
tionsstörung veranlaßt und den intraokularen Druck nicht erhöht.

‘) D. med. Woeh. 1905, Nr. 44.

9
) Therap. Nciih. 1906, S
. 2.

3
) B. klin. Woch. 1906. Nr. 50.

“) D. med. Woch. 1905, Nr. 29.
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Im Laufe des Jahres 1906 hat Alypin die ausgedehnteste Verwen—
dung gefunden und eine fast unübersehbare Literatur zutage ge
fördert. Eine besondere Bedeutung hat dieses neue Mittel jedoch
dadurch erlangt, daß Prof. Schleich, der Begründer der lnfiltra
tionsanäthesie, sich neuerdings desselben für seine bekannten
Lösungen bedient. Er ersetzt‘) die Hälfte des Kokains in der
von ihm verwendeten üblichen Lösung durch ebensoviel Alypin.
Dadurch wird der anästhesierende Effekt der Lösung erhöht,
während die Giftigkeit (infolge der Verminderung des Kokains) ent
entsprechend abnimmt. Das Kokain kann aus dem Grunde nicht
ganz weggelassen werden, weil dem Alypin die dem Kokain eigen
tümliche vasokonstriktorische Wirkung nicht zukommt. Durch die
Kombination beider Mittel können größere Flüssigkeitsmengen ver
wendet und die Indikationsbreite der Infiltrationsanästhesie be
deutend vergrößert werden. Da sich diese Kombination als un
giftig nnd zuverlässig.erwiesen hat, empfiehlt Schleich zu In—
filtrationszwecken an Stelle der bisherigen folgende neue Lösungen:
Erste Lösung i ZweiteLösung Dritte Lösung

Kokain. . . . . 0,1 1Kokain . . . . 0,05Kokain . . . . 0,01
Alypin . . . . . 0,1 Alypin . . . . 0,05 Alypin . . . . 0,01
Natrium chlorat. 0,2 Natrii chlorati 0,2 Natrii chlorati 0,2
Aq. destill.. . . 100,0:Aq. destill. . . 100,0 Aq. destill. . . 100,0
Fabrikant: Farbwerke vorm. Friedr. Bayer & Co., Elberfeld,
Amasira. Diesen Namen führt ein neues, gegen Dys

menorrhee empfohlenes Mittel, das nach Angabe des Darstellers
folgende Zusammensetzung hat: Alchanilla vulg. (Sinan) 4, Foeni
cnlnm cap. (Fenchel) 5, Snccise. pratensis (Abbiskraut) 7, Aquilegia
vulg. (Ackelei) 5, Paeonia offic. (Paeonia) 2, Ocimum Basilicum

(Basilienkraut) 2, Rad. Sarsaparillae hond. (Sarsaparill) 13, Rad.
Rhei (Rhabarber) 22. Anwendung: Bei Eintritt (oder einen Tag
vorher) und während der Menscs ist eine Tasse (morgens nüchtern),
in schwierigen Fällen sind zwei Tassen pro die zu nehmen?) Fabri
kant: Andreas Locher, Pharmazeutisches Laboratorium,
Stuttgart C.

Andolin. Mit diesem gesetzlich geschützten Namen kommt
ein „kokainfreies Lokalanästhetiknm“ von unbekannter Zusammen
setzung in Ampullen zu 2 ccm in den Handel. (Vorher wurde das
Präparat als „Wolffsche Lösung“ durch J. D. Rinde], Akt.-Ges.
in Berlin, zu Versuchszwecken versandt.) Fabrikant: Andolin
Gesellschaft m. b. H., Berlin S. 42.
Antiöpileptique Uten ist eine grüngefärbte 16%ige

Lösung von Kalium bromatum mit Zusatz einer indifferenten Tinktur.
Dieselbe wird als Heilmittel gegen Epilepsie vertrieben von J. Uten
in Lüttich.
Antiferment-Tabletten. Unter dieser Bezeichnung sind

Tabletten erhältlich, die aus Bismutum ,subnitricum, Rad. Rhei,
Natrium bicarbon., Magnesium carbon. und Elaeosacch. Menthae
pip. bestehen. Nach Silberstein") üben diese genau dosierten
und bequem zu verabreichenden Tabletten (durch Verhütung von

Gasbildung) eine sehr gute Wirkung auf Zersetzungsvorgänge im
Magen und Darm aus. Infolge ihrer mildabführenden Wirkung be
währen dieselben sich auch bei chronischem Magen- und Darm

katarrh, bei Obstipation und atonischen Zuständen des Magens

und Darms. Bei Patienten mit Magendruck, also bei Blutarmen

und Rekonvaleszenten von Magengeschwür, können sie auch

wegen ihres angenehmen Geschmacks als Kautabletten Verwen

dung finden. Fabrikant: Dr. H. Müller & Co. in Berlin C.,
Kreuzstraße.

Antinenrasthin. Dieses Präparat kommt als „Dr. Hart
manns Nervennahrnng Neurasthin zur Kräftignng des Nerven

systems“ in Form von Tabletten in den Handel. Der Hauptbe

standteil, welcher nach einem zum Patent angemeldeten Verfahren

dargestellt wird, soll nach Angabe des Fabrikanten Lecithin_ in
reinster Form enthalten. —- Man erhält (für 3 M.) eine Blechdose

mit 24 Pastillen. Dieselben bestehenfi im wesentlichen aus einer
Mischung von trocknem Eigelb, Milchzncker und Kleber mit wem_g
Stärke, Dextrin und aromatischen Geschmackskerrigentien. Fabri

kant: Dr. med. Karl Hartmann, Berlin W. 35.
Antimoningokokkenserum. Genickstarreserum von Keil e

und Wassermann. Dieses Serum stammt von mit Kulturen des

spezifischen Diplokokkus immun gemachten Pferden. Die _b1sber
an Tieren und Menschen angestellten Versuche haben befriedigende

‘ C. Schleich, Schmerzl. Operationen, 1906, 4. Aufl.

’ä Gnthrod, thl. f. Gyn. 1906, Nr. 33.
Theru . Monatshefte. 1906, Nr. 1.

3 J. Kopchs, Apoth. Ztg. 1906, Nr. 53.

Resultate ergeben. Das Serum wird geliefert vom Schweizeri
schen Serum- und Impfinstitut in Bern.
Aphthisin-Syrnp. Syrupns_Gnajaceli comp. „Hell“.

Besteht aus Kal. sulfoguajacolicum und Ammon. petresulfolicum

„Hell“. Wird bei Krankheiten der Respirationsorgane, besonders
bei Lungentuberkulose, angewendet. Fabrikant: G.-Hell & Ce.,
Treppen und Wien.
Aspirophen ist nach Angabe des Fabrikanten azetylsalizyl

saures Amido-azet-p-phenetidin. Nach F. Zernik‘) ist Aspirophen
keine einheitliche chemische Verbindung, sondern ein Gemisch aus
molekularen Mengen Salizylsänre und Monoazetylphenokoll. Das
Präparat stellt ein in heißem Wasser sehr leicht, in kaltem weniger
leicht lösliches, kristallisierendes Pulver dar. Dasselbe wird als
Antirheumatiknm und Antinenralgiknm'b in Ein2eldosen zu 1,0g
bis 5,0—8,0 g pro die empfohlen, Kindern die Hälfte. ‚Fabrikant:
Chemische Fabrik Falkenberg in Falkenberg-Grünau.
Asthma-(Jure. Dr. B. W. Hairs Asthmaßure. Dieses

aus England stammende, allen Asthmatikern sichere Heilung ver
sprechende, teure Mittel enthält3) 5,6 °/o Jodkalinm und mehrere
indifl'erente Stoffe. Bezugsquelle: Dr. B. W. Hair in Leipzig.
Asthmacarbon. Mit diesem neu empfohlenen Asthma

mittel sind von Dr. G. Zehden“) günstige Resultate erzielt worden.
Gewonnen wird dasselbe aus einer südamerikanischen, stranch
artigen Pflanze, Punaria Ascochingae (Komposite), welche in ihrer
Heimat gegen Asthma und Bergkrankheit verwendet wird. Das
Kraut enthält ein bitter schmeckendes, aromatisches Glykosid,
Harz und ätherisches Oel. Aus Kraut und Wurzeln werden (5 g
schwere) Tabletten bereitet. Dieselben kommen auf einer zylin
drisch geformten, feinporösen Holzkohle befestigt in den Handel.
Die'Kohle wird bei beginnendem Asthmaanfall auf einem Unter
satz zum Glühen gebracht, und dann werden die Dämpfe inhaliert.
Es tritt alsbald ein. leichter Hustenreiz ein, worauf ruhigere
Atmung, Nachlaß der asthmatischen Beschwerden und Schlaf zu
folgen pflegen.

Asthmamedizinen. Dr. P. Harold Hayes Asthmamedi
zinen. Diese Mittel werden nicht verkauft, sondern vom Institut
für Asthmatiker von Dr. P. Harold Hayes (Bnflalo. N.Y.) nach
Zahlung von 42,10 M. (10 Dollars) als Honorar für den ärztlichen
Rat „gratis“ abgegeben. Das Honorar für jede sechswöchentliche
Behandlung ist immer veransznbezahlen. Von den 7 zn_r Kur ge
hörigen Arzneien wnrden 6 untersucht25) 1. Bezeichnung: Nr. 781:
Ein Hustengetränk bei Erkältungen, Katarrhen, Bronchitis, zur
Linderung des Asthmas. Dosis 20—30 Tropfen. Ist eine gran
weiße, nach Terpentinöl und Pfefl'erminzöl riechende und schmeckende,

versüßte Emulsion. 2. Bezeichnung: J. I. Q. Dosis 15 Tropfen
dreimal täglich vor den Mahlzeiten. Ist eine mit etwas Wein und
Salzsäure versetzte und mit Zuckersaft versüßte Jodkalinmmixtnr.
3. Bezeichnung: 769 A—C. Dosis 30 Tropfen vor dem Schlafen
gchen. Ein Sirup von schwach rötlicher Farbe mit 6,7% Jod
als Kalium-, Natrinm- und Ammoniumjodid. 4. Bezeichnung:
.l. II. Q. Dosis 15 Tropfen dreimal täglich gleich nach den Mahl
zeiten zu nehmen. 1st eine Eiscnpeptonlösung. 5. Bezeichnung:
N. 808. Kleine Capsulae opcrculatae mit je 0,1 g Kalzinmsulfat. „Sie
sollen die Lungen kräftigen und die Neigung zu Erkältungen

vermindern“. 6. Bezeichnung: Nr. 763. Kleine, mit Zucker über
zogene weiße Pillen, die als wirksame Substanz Jalapenharz ent
halten. „Sie sollen leicht auf die Leber wirken und die Verdau

ung regulieren“. Fabrikant: Institut für Asthmatiker von
Dr. P. Harold Hayes (Bnfl'alo, N. Y.). _
Atoxyl. Metaarsensänreanilid. C,-‚H,;NO‚AS. Diese seit

einigen Jahren (1902) bekannte, gegen Haut-, Blut- und Nerven
krankheiten verwendete Arsenikverbindnng stellt ein weißes, In

etwa 5 Teilen Wasser lösliches Pulver dar. Nachdem ein Fall
von Erblindung nach Atoxylgebranch bekannt geworden war, gerwt

das Mittel in Mißkredit, doch neuerdings ist dasselbe wreder reha

bilitiert werden und in den Vordergrund des Interesses getreten
infolge der überraschend günstigen Resultate, die R. Koch

der

Anwendung desselben bei der mörderischen Sehlafkrankhert ver

dankte. Schon vor ihm hatten Dutton und Todd (1905) eben
falls auf die günstige Wirkung von Atoxyl_ in_\'erb1ndtlflg "“t

Trypanrot (siehe Trypanrot) bei Trypanosomiasrs hmgewresen. Auch
Kopke und der Belgier Dr. van Campanhout hatten derart1ge

‘) Pharm. Ztg. 1906. Nr. 73.

") Fackelmann, Allg. med. Ztrlztg. 1906.
3) Zernik, D. med. Woch. 1906, Nr. 52.
‘) Med. Woch. 1906, Nr. 35.

“'
) Zernik, D. med Woch. 1906. Nr. 52.
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Versuchemit Atoxyl angestellt. Nach den reichen Beobachtungen
undErfahrungen von R. Koch1) scheint es gar nicht mehr
zweifelhaft,daß Atoxyl gegen die in Afrika durch die Glossinen
verursachteSehlafkrankheit ein ähnliches Spezifikum ist wie Chinin
beiMalaria. Was die Dosierung betrifft, so begann Koch mit
0,06g, welchesubkutan auf dem Rücken injiziert wurden, dann
stieger auf 0,08 und auf 0,1 usw., bis schließlich auf 0,5 g.

Selbstnachdieser hohen Dosis. welche an zwei aufeinanderfolgen

denTagenwiederholtwurde, traten keine Intoxikationserscheiuungen

ein. Die Funktion der Drüsen ergab, daß nach derartigen Dosen

dieTrypanosomenaus den Drüsen nach kurzer Zeit verschwunden

sindundmindestens10 Tage lang in den Drüsen nach der Atoxyb
behandlnngnicht aufzufinden waren. Die Behandlung wird bei

Schwerkrankcnnach 10 Tagen und bei Leichtkranken nach 15 bis

20Tagenwiederholt. Fabrikant: Vereinigte Chemische Werke,
Aktien-Gesellschaft in Charlottenburg. (Fortsetzung folgt.)

Sammelrei’erate.

NeuereUntersuchungen über die genuine Pneumonie

von

Stabsarzt Dr. Jürgens, Berlin.

Trotz der zahlreichen klinischen und experimentellen Unter

suchungenüber Pneumokokken und ihre Beziehungen zur Pneu'

monieist die ätiologische Rolle dieser Infektionserreger auch heute

nichtviel genauercharakterisiert, als in den ersten grundlegenden

Mitteilungenüber die Aetiologie dieser Infektionskrankheit. Gerade

beiderPneumonie ist aber die ätiologische Bedeutung anderer,
nichtbakteriellerUrsachen im Bewußtsein der Aerzte niemals so

zurückgetreten,wie bei vielen andern Infekten, und um so mehr

gewinntdaherdie Frage nach dem Infektionsmodus der Pneumo

kokkenanInteresse. Leider ist aber über die Einflüsse, die zur Pneu

monieführen,auch heute noch nicht viel Sicheres bekannt (1—3),
nursovielsteht fest, daß die Entstehung der Pneumonie nicht an

einefrischePneumokokkeninfektion geknüpft zu sein braucht, Weil

ebensehroft bereits eine latente Infektion besteht. Für die Richtig
keit dieserAnschauung ist neuerdings auch ein experimenteller

BeweisbeimVersuchstier erbracht worden (3).

Vor allem aber ist in neuerer Zeit wieder versucht werden,

zwischenden im Mundsekret oder im Sputum gesunder Menschen

nachweisbarenPneumokokken und den der Pneumoniker greifbare
Unterschiedezu entdecken, aber je genauer die Methodik und je
größerdamitder Wert dieser Untersuchungen wurde, desto mehr
verlorderGedankeder Spezifizität der Pneumonieereger an tat
sächlichemHalt (4—9). Dazu kommt nun, daß die bisher üblichen

Unterseheidungsmethodenüberhaupt nicht ausreichen, um Pneumo
kokkenmit Sicherheit zu identifizieren und von anderen Bakterien
l. B. vongewissenStreptokokken zu unterscheiden. Die einzelnen

l’neumokokkenstämmelassen ziemlich erhebliche Unterschiede er
kennen,und es hat sich als notwendig erwiesen, gewisse Stämme
alsUebergangsformenzu bezeichnen, weil sie nicht sicher vom

Streptokoklruszu trennen sind (7). Daß solche, als Streptokokken
unponierendeStämme (Streptococcus mucosus) aber auch für die
Pneumonieeineätiologische Bedeutung haben, ist ebenfalls durch

sorgfältigeBeobachtungen erwiesen (11). Leider brachten für die

Klärungdieser bakterielogischen Fragen auch die Methoden der

A_EElutinationund der sogenannten künstlichen Immunisierung
nichtdaserwünschteResultat, wie es z. B. für die Identifizierung

der.Typhllsbazillenund noch mehr für die Abgrenzung der Cholera
bazrllengegenüberden unzähligen ähnlichen Mikroorganismen ge
stehenist. Allerdings ist wohl eine bessere Klassifikation der

1alüreichenPneumokokken und Streptokokken auf diese Weise er

I°}('l1t.Auch die nahe Verwandsehaft des Streptococcus mucosus

mlt_demPneumokokkuswird durch die Agglutinationsreaktion be

Staulät‚(5)‚aber das Serum von Pneumonikern ist in
seiner

Agglutmationsfähigkeitdoch sehr großen Schwankungen unter
'°“°“ (4)- Daher ist auch eine praktische Verwertung einer sol

c!Itillhliealrtionzur Zeit noch nicht möglich, Weil sich die Agglu

um)?“ derPneumokokken eben nur für den jeweiligen Stamm
als

sie.zms°herwiesenhat, und dasselbe gilt für die künstliche Immu
“““"““E (4

‚
5
,
9
,

10).

_ Und dochentsteht als Ausdruck dieses in bakterieller Hin
nchtsoungleichenPneumokokkeninfektes immer das gleiche kli\

‘J D
.
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nische Bild der Lungenentzündung. Und diese Tatsache, daß die
Pneumonie nicht durch einen, immer leicht und sicher identifizier
baren Erreger, sondern durch die variablen Vertreter der Pneumo

kokkcngruppe ausgelöst wird, gibt sicherlich einen wesentlichen
Grund dafür, daß die atiologischen Methoden für den Praktiker
eigentlich noch gar keine Bedeutung erlangt haben. Der Nachweis
von Pneumokokken im typisch pneumonischen Sputum und noch
mehr die Feststellung der Sputumvirulenz für Versuchstiere hat
sicherlich einen gewissen Wert, aber gerade in den Fällen, wo

ätiologische Methoden difl‘erentialdiagnostisch von großer Bedeutung
wären, z. B. für die Deutung postpneurnonischer Zustände und für
die Erkennung der Pneumonie im Verlaufe der Phthise, fehlt die

nötige Sicherheit (12). Noch weniger Erfolg haben aber die Be
mühungen (13) gehabt, aus den Eigenschaften der ausgehusteten
Pneumokokken respektive aus der Virulenz des Sputums für kleine
Versuchstiere prognostische Schlüsse auf den Krankheitsverlauf zu

ziehen (14). Denn nirgends zeigt sich deutlicher als bei der Pneu
monie, daß der Virulenzbegriff, so notwendig und fruchtbringend
er in wissenschaftlicher Beziehung gewesen ist, am Krankenbett
jede praktische Bedeutung verliert (14).

Die Auflassung der Pneumonie * in manchen Fällen wenig
stens — als Teilerscheinung einer Pneumokokkensepsis legte den
Gedanken nahe, durch bakteriologische Blutuntersuchungen wich

tige Anhaltspunkte auch in diagnostischer und prognostischer Rich

tung zu gewinnen. Aber abgesehen davon, daß diese Methodik

für den Praktiker zunächst gar nicht ausführbar ist, haben auch
diese Untersuchungen so auffallend widersprechende Resultate ge
bracht, daß zu einem abschließenden Urteil erst weitere Versuche
abgewartet werden müssen. Und wenn es gelingt, die im Blut ge
fundenen Mikroorganismen rasch und sicher als Pneumokokken zu

identifizieren (15), so wird das wiederum für die Wissenschaft
zwar ein hoher Gewinn sein, für das praktische Bedürfnis der

Aerzte wird ein solcher Nachweis aber deswegen viel von seinem
Wert varliercn, weil ätiologiscbe Befunde immer nur in Verbin
dung mit dem übrigen klinischen Syndrom Bedeutung erlangen.
Denn die Pneumonie ist nicht die einzige Erscheinung eines

Pneumokokkeninfektes. Vielmehr können diese Mikroorganismen,
abgesehen von Lokalerkrankungen z. B. der Kornea, viele extra

pulmonale Erkrankungen auslösen, die mit gleicher Wahrschein
lichkeit einen positiven bakteriologiscben Blutbefund darbieten. Ich

nenne nur die Endokarditis und die Arthritis. Besonders über die
letztere Erkrankung liegen neue Beobachtungen (IG—20) vor, wo

nach solche Gelenksafi‘ektionen auch ohne vorhergegangene Pneu

monie auftreten sollen (19). Auch die neueren Arbeiten über

Pneumokokkenenteritis und -peritonitis (21—25) verdienen Be
achtung und lassen weitere Untersuchungen über solche Pneumo
kokkeninfekte sehr wünschenswert erscheinen.

Durch diese Untersuchungen über Pneumokokken und ihre

Beziehungen zur Pneumonie sind nun gewiß manche neue Gesichts

punkte gewonnen werden, die wichtigsten Fragen harren aber noch
der Lösung, insbesondere wäre es wünschenswert, daß auch prak
tisch brauchbare Resultate auf diesem Wege erzielt würden. Vor
läufig bleibt der Arzt im wesentlichen noch auf seine alten klini
schen Methoden angewiesen, die er so gern durch exaktere Unter
suchungen unterstützt wissen möchte. Und doch sind es gerade
die physikalischen Methoden, durch deren Ausbildung auch neuer
dings noch wertvolle diagnostische Anhaltspunkte gewonnen sind.
Dies bezieht sich zunächst auf die Perkussion, und zwar auf das
Fehlen des paravertebralen Dreiecks bei der Pneumonie. Allerdings
ist es den Klinikern nie unbekannt gewesen, daß nur bei großen
Exsudaten auf der gesunden Seite eine Dämpfung auftritt, es ist
aber ein Verdienst von Rauchfuß (26), das Interesse für diese
Dämpfungsfigur von neuem angeregt und auf die praktische dif
ferentialdiagnostische Bedeutung dieses Befundes bei der Pleuritis
gegenüber der Pneumonie und pneumonischen Folgezuständen auf
merksam gemacht zu haben. Die physikalische Erklärung dieser
Erscheinung ist allerdings noch nicht ganz sicher begründet,
jedenfalls scheinen mehrere Faktoren hier Bedeutung zu haben (27).

Eine ganz neue Methode der letzten Jahre gewinnt aber
nicht allein für die Diagnose der Pneumonie, sondern vor allem
auch für das Verständnis der Folgezustände pneumoniseher Pro»
zesse große praktische Bedeutung, es ist dies die Durchleuch
tung mit Röntgenstrahlen. Schon seit mehreren Jahren versucht
man, auf diese Weise den Ablauf der Pneumonie genauer zu be
obachten (28—29), und es fehlt auch nicht an Stimmen, die diese
Methode wichtige Aufklärungen über den Beginn der pneumonir
schon Infiltrate (30) und nicht weniger großen Wert für die Er
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krankung postpneumonischer Prozesse (12) nachrühmen. Manche
Besonderheiten im Verlauf der Pneumonie und manche atypische
Ausgänge werden auf dem Röntgenschirm viel sicherer erkannt,
als vordem durch andere Methoden, und manche Fragen erfordern
auf Grund der Röntgenerfahrungen eine ganz neue Auflassung.
Die Schwierigkeiten in der Diagnose der verzögerten Resolution
und ihre Trennung von der chronischen Pneumonie sind durch An
wendung der Röntgenstrahlen wenigstens zum Teil gehoben (12);
und vor allem sind über die Beziehungen der Pneumonie zur
Tuberkulose viel sichere Vorstellungen gewonnen werden. Die
alten klinischen Ideen von dem Uebergang einer Pneumonie in
Verkäsung und Tuberkulose mußten fallen, als die Verschieden
artigkeit dieser Prozesse durch exaktere Methoden erwiesen war.
Aber trotz der Verschiedenheit der bakteriellen Ursachen beider
Prozesse hielt doch die ärztliche Anschauung, gestützt auf klini
sche Beobachtungen, an gewissen ursächlichen Beziehungen der
Tuberkulose zur Pneumonie fest. Ein sicheres Urteil war aller
dings bei dem Mangel guter Methoden sehr schwierig, und erst
die Röntgendurchleuchtung machte einen solchen Zusammenhang
anschaulich. Allerdings ist dieser ganz anders zu denken als vor
dem. Einc Pneumonie kann nicht in Tuberkulose übergehen! Aber
dieselbe Ursache, welche es den Pneumokokken ermöglicht, eine
Pneumonie aus2ulösen, nämlich die Schwächung der Widerstands
fähigkeit des Organismus, macht auch erst den tuberkulösen In
fekt zu der gefürchteten Krankheit, und die Richtigkeit unserer
Vorstellung von der Schwächung des Organismus durch Infekte
und die ursächliche Bedeutung eines solchen individuellen Faktors
für die Entstehung und Ausbreitung der Lungentuberkuiose wird
durch die Erfahrungen im Röntgenbilde unmittelbar erwiesen. Vor
läufig wird zwar diese Methode nicht überall und nicht immer an
wendbar sein, ohne Zweifel ist aber schon der sichere Nachweis
solcher Beziehungen von einiger Bedeutung, auch für die praktis‘rhe
Medizin. '

In therapeutischer Hinsicht haben die letzten Jahre keine
wichtigen Arbeiten über die Pneumonie gebracht. Jede alte, auch
nicht immer bewährte Methode hat auch heute noch ihren Für
sprecher (z. B. 31, 32). Etwas Neues bedeutet allein die auch bei
dieser Infektionskrankheit in Anwendung gebrachte Serumbehand
lung. Angesichts unserer heutigen, durch Tatsachen begrün
deten Anschauungen über die große Bedeutung nicht bakte
rieller Einflüsse für die Entstehung der Pneumonie, muß ZWar
die wissenschaftliche Begründung einer Serumtherapie einigermaßen
schwierig erscheinen, aber — man mag hierüber denken wie immer, —
in therapeutischen Fragen entscheidet doch schließlich zunächst nur
der Erfolg! Die Erfahrungen, die mit dem Römerschen Serum in der
Behandlung des Ulcus corneae (33), dann aber auch der Pneumonie (34
bis 40) gemacht sind, lauten aber nicht immer günstig, einige Autoren
glauben aber, trotzdem diese Therapie auch bei der Pneumonie an

gelegentlichst empfehlen zu sollen. Wer aber die betreffenden
Originalarbeiten durchsicht, kann vielleicht durch die Hoffnungs
freudigkeit der Autoren, sicherlich aber nicht durch die mitge
teilten klinischen Beobachtungen zur Anwendung einer solchen
Therapie ermuntert werden.
Nicht einmal beim Uldus corneae ist die Serumbehandlung

immer ratsam, vielmehr wird sie nur dort empfohlen, wo sonst eine

expektative Behandlung eintreten müßte, oder wo eine andere

Therapie sonst nicht anwendbar wäre (33). In der Behandlung
der Pneumonie ist das Serum aber sicherlich überschätzt werden.
Eine sichere Beurteilung der Wirkung dieser Behandlung ist hier
deswegen so schwer, weil die Prognose der Pneumonie in vielen
Fällen überhaupt unberechenbar ist. Aus einer kritischen Ent
fleberung nach der Serumbehandlung auf eine günstige Wirkung
(38) des Serums zu schließen, geht schon deshalb nicht an, weil
dies Ereignis bisweilen schon nach einer Dosis von 10 cem (38)
eint_raf, in anderen Fällen aber nach größeren und wiederholten

Dosen ausblieb (36), und schließlich folgt doch bei jeder nicht

letalen Pneumonie spontan die Entfleberung. Ueberall wird aller

dings der Temperaturabfall bald nach der Einspritzung und die
zugleich auftretende Besserung des Allgemeinbefindens gerühmt,

überall ist aber diese Einwirkung auch nur von vorübergehender
kurzer Dauer gewesen. Günstige Einwirkungen sind demnach ohne
Zweifel beobachtet werden, und nur selten ist nebenbei eine lästige
Nebenwirkung des Serums hervorgetreten (34, 40). "Eine zuverlässige
Heilwirkung läßt sich aber bisher sicherlich nicht erkennen (41), und
wenn einzelne Autoren geneigt sind, aus ihren Beobachtungen an

dere Schlüsse zu ziehen, so mag ein Hinweis auf die allgemeinen
klinischen Erfahrungen über den Verlauf den Pneumonie genügen,
um ihnen jede Beweiskraft zu nehmen. Vorübergehende Einwir

kungen auf den Temperaturverlauf und auf das Allgemeinbefinden
des Pneumonikers haben manche Mittel, eine Heilung der Pneu
monie bewirken sie deshalb aber noch nicht und ein Pneumonie
heilmittel ist deshalb auch das Römersche Pneumokokken
serum nicht.

Literatur: l. v. Lichte nberg, Experimenteller Beitrag zur Fuge der
Entstehungder Pneumonie nach Narkosen. <.\Iiinrh.med.\\'ncll. 190d..\'r.47.,
3. Kolling. Postoperntive Pneumonie. «.‘l-l.Kongreß der"llt‘llifit'il.Gesellschaft
f. (‘hil‘urgie) » 3. Sr-lter. Natürliche Pneumokokkeniniektion bei Versuchs
tieren und experimentelleUntersuchungen über die Entstehung der Pneumonie.
th<rhr. II llyg. Bd. 54. ll..‘l.‚ 4. Bll(‘fgvr, l.en, Studios oi the pneumo
coCcusanti allied- organlsmus with reference to their occurence in the human
mouth. (.l. cf exp. .\lr-d. 190.1.\'ul. \'ll. Nr. .‘r‚r .'

i. lliß, Philipp Hausen.

A compnrntivestudy et pneumococcianti allied organisms. (Ihidem.)-- 6
.

Park
und Williams. A study of pneumococci. (lh‘ulcnr, e T. Loncope, \Varfield
und Pur, A comparntivestudy of Pneumococci anti Streptococcifrom themouths
et hcalty individuals und trom pathologicnlconditions. llhidem.l ‚- B

.

Norris
und l’rrppr-Mreiiur r. A study ot pneumococcianti allicd organisms in human
mouthsund lungs otter death. (lbidoru.) - U. Kindllorg, Die Pneumokokkcn.
VergleichendeUntersuchungenmit besondererBerücksichtigungderAgglutination.

(I)issnrtntioli. l[ulle1ihlfr.)»—141Schult z (.\. f
. Aug. Hd.56.II. 1
). ——11.Scheiß

lll i'll l v r. ZurActiologie der Pneumoniecroupou. (Münch.unwi.\\'och.191Er.Nr. 3
1

m
12. .l ü rgnns. Klinische Untersuchungenüber Pneumonie. (Ziscbr. f. kl. Mrd.
1*.N17.)i 12l. H t u rtz. Ueber Sputumvirulenzprtifungcn im Verlauf der krnppösen
Pneumonie. (Ztsrlu‘. f

. hl. hlrul. lid. 52.11. 5 u. ö.) »14.Jürgens. Experimentelle
Untersuchungen über die Pneumokokkcnviruienz während der Pneumonie.
(Zist‘lll'. f. cxp. l’nth. 1906,Bd. St.)——15. Schotimüller, Die Artunterscheidung
der für den Menschen pnthogencn Streptokokkcn durch Blutagnr. l.\iün(‘h.
med‚ \\'uch. 1‘.N>;l‚X1221.)— 16. Sviretnn und \Vrungltnlu (Er. med. j. 19061.
17. Run libid0hd. e 1*}.Pnstcur und Court:tuld liAlllf‘i‘i 1906).h
19. llcl'7.ug (.luhrh. f

. Kind. Ild.13. II. d‘r. e 21). Sorge ((‘rnz.degli ospednli
1{ln.'‚_Nr. 13«ll.- 21. Rullllei‘s (I). med.Wer-h. 19013.Nr. 23).—- 22.Marrhicio
<i;r‘/‚_dvgli nsptuiall 1906,Nr. 18).— 23. .\rnnnd und Bowen (Lancet, 9. Juni
man. A» 24. l)nxenhrrger (.\liinrh. med.Worin 19“). Nr.5). —- 25. Halm
1\\'1en.kl. \\'orh. 1905,Nr. 4).w 26. R11u chinß (Verb. der deutsch.Gesellsch.

f. Kimlvrhcillmnde 12104}.e—27. Hamburger. Ueber die Oberflächenwirkung
des Perkussionsstoßes. (.\liinrlr. llu‘d. Wut-h. 19W. Nr. 47.) ER. l)eslrcirh
und de in (‘ump f.\nutmuie und ]lil)'8liitlll>t‘ilt‘I'111rrsucllllllgsluetlinden190.3).
2‘J. du lu Camp r_l<‘drtsrhr.u. d

.

(inhirtc der Röntgenstrahlen 1905, Iid. S
.

11.3). ‚-- 30. Ricdnr. Ueber den Wert der Thoraxdurchleuchtung bei der
Pneumonie, namentlich bei zentraler Lokalisation. (.\lünch.med.\Vo('ll. um
Nr itl H.) 2&1.l’it‘k l\\'r. med.Pl'. 1006.Nr. 1.'1).—*il‘.’.Frünkel (Th. d.(i.
11m6.ll. l). 'Iiil. Axenfcld r\'ureiu Freiburger Aerzte, 27.0ktober 190.3).
:-ll. I’ll Lilv r. Zur Serumthernpie der iibrinösen Pneumonie. (D. .\. f

. kl. bind.

1‘.1(1.'„lld. s2.\ Il.‘».l.llltl(‘llstt‘lll. Ueber die Serumbehnndlnngder tibrinösen
Pneumonie. _.\lünrh.med.Wurh. 1905,Nr. 3:9.) —3d Knuuth. Klinische Beob
achtungen und Erfahrungen mit dem Pneumokokkenserum Römer bei der
kruppösen Pneumonie. (l). med. Werft. 1905,Nr. 12.)—« 37. \\'inckelmunn.
Die Behandlung der fibrinöscn Pneumonie mit Römern Pneumokokkenserum.
i.\lünch. med. \\'<wlr llhlll. Nr. i). 21“.Hehäiffr-r (MedizinischeGesellschan in

(ließen. U..Iununr 1%!U‘i}.Ä30. .\
l icso\virs (l’rzcglud lek. 1000,Nr. 30u.311.

—lll.Nicl’wn, Behandlung kruppöser Lungenentzündung mit können Pneumo
kokkenserurn. (l). 1nil. 7.1.wlu'.»e41. Jürgens. Ueber Serum-Behandlungder
genulnen Pneumonie. ((‘llhr‘1lÜ-_\llflulvll19HT.)

Diagnostische und therapeutische Notizen.

Die unzuverlässige Wirkung der Infos. fol. Digit., welche ihre Ur
sache in der Verschiedenheit des Alters, der Standorte, der Erntezeit,

der Witterung, der schnelleren oder langsameren Trocknung der Blätter

hat, ist allgemein bekennt. Nach den Untersuchungen von Loewy am
Pharmakologischen Institut in Prag kommt noch hinzu, daß das fertige

Infusum bei Zimmertemperatur innerhalb von 24 Stunden fast die Hälfte

seiner Wirksamkeit einbüßt.

Daher ist man bestrebt gewesen, etwas Besseres an Stelle der

Blätterinfusion zu setzen, und es sind Präparate entstanden, deren Wirk-_
samkeit titrimetrisch festgestellt und gewährleistet ist. Insbesondere
sind dieselben durch Dialysation gewonnen werden. Seitdem nunmehr

seit mehr als vier Jahren das Digitalysntum Bürger in den Händen
der Aerzte ist, läßt sich über dasselbe ein Urteil abgeben, das dahin
lautet, daß dieses Präparat unstreitig zu den besten und sichersten Digi

talispräparaten gehört. Schon seine Herstellungsweise spricht für die

Gleichmäßigkeit seiner Wirkungen, dann es werden stets Probeversuche
am Froschherzen angestellt. Ferner zeigt es sich auch dadurch dem

Infus überlegen, daß es nicht von kumulativer Wirkung ist, und daß es

auch vom Magen gut vertragen wird. Dem sonst ebenfalls sehr zu

lebenden Digalen ist es dadurch über, daß es billiger ist. Eigentlich
kann man das Digitalysat (Bürger) nicht mit dem Digalen ohneweiteres
in Parallele setzen, da das Digitalysat nicht nur einen Bestandteil der

Digitalis enthält, nämlich das Digitoxin wie des Digalen, sondern sämt

liche wirksamen Bestandteile, neben dem Digitoxin auch die wirksamen
Extraktivstotl‘e. Es wird gewonnen aus der Harzer Digitalis. die be
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kenntlichdie beste der Welt ist. Ich kann mich daher in der Emp
fehlungdesPräparatesnur den günstigen Urteilen anschließen, welche

vonAnderen,z. B. von Prof. Umber, geäußert werden sind.
Bei allenZuständen von Herzschwäche, bei Störungen der Kom

penseti0üdes Herzens, bei Nierenkrankheiten, kurz und gut in allen
Füllen,in denenmanDigitalis anwendet, kann man sich mit Erfolg des

Digitalysatum Bürger bedienen. Auch intravenös kann dasselbe an

gewandtwerden. Hierfür sind Ampullen in den Apotheken vorrätig.
Ambestenverschreibtman:

DigitalysstumBürger 15,0 Origin. Kassenp.
3 mal täglich 10—15 Tropfen.

Prof. Ferdinand Blumenthal (Berlin).

Gegendie Einflüsse des Wetters kann man sich wirksam
nurdurchLicht und Luft abhärten, aber nicht durch kaltes Wasser.
LuftundWasserverändern,wie Herz ausführt, das Hautorgan in ganz
verschiedener Art; besonders die Durchfeuchtung der obersten
Hautschichtendurch dasWasser ist an und für sich ein der Erkältung
vorschnbleistendes Moment; der indifferente Luftstrom, die Luft
bewegungist hingegen das beste Mittel, die Haut vollkommen zu
trocknen.Für die Abhärtung durch die Luft in Form des Licht
Luft-Bades im Freien spricht die millionenfache Erfahrung, daß die
Volksschichten,die sich viel in der freien, stets bewegten Luft
aufhalten,gegenderenEinflüsse in vollkommenstor Weise abgehärtet
sind. Und gerade sie sind es, die meist am wenigsten mit
demWasser in Berührung kommen. Damit soll nicht etwa der
WertderkörperlichenReinlichkeit herabgesetzt werden. Es soll damit
nurgegenden jetzt herrschenden Wasserfnnatismus ein Wort
gesprochensein. (Münch.med. Wach. 1906, Nr. 43.) F. Bruck.

In zweiFällen von Endometritis und Myom (mit Blutungen)
haben0udin und Verchüre Radium, und zwar eine Glasröhre mit
0,027Bromrudium,in einem Aluminiumhohlstab in die Uterushöhle
wiederholt10—15Minuten lang eingeführt. Damit lasse sich eine mäch
tigsreWirkungausüben.als durch die Röntgenstrahlen, die nicht auf die
Uterussehleimhnuteinwirken könnten, ohne eine Radiodermatitis hervor
zurufen.Die Blutungen hörten unter der Einwirkung des Radiums fast
sofortauf,und eine sehr deutliche Verkleinerung der Geschwulst ließ
sichimLaufeder Behandlung feststellen. (Sitzungsber. aus der Acad6
mitdesSciencesin Paris; D. med.Woch. 1906, Nr. 49.) F. Bruck.

BeimTyphus abdomlnßlis begnügt sich Stadelmann seit Jahren
mit kühlen oder lauen Vollbädern von 30—32° C. Von solchen
Bäderngibt er meist nur 2——3am Tage. Auch bei diesen lauen
Bädern sieht man die Temperatur sehr wesentlich herab
gehen,daß heißt um 1—1‘/‚—2°, und mehr erreicht man mit den
kaltenBädernfast nie. Alle die günstigen Einwirkungen auf
Herz.Lungen,Sensorium,Allgemeinbefindenusw., die man von den Bädern
erwartet,sieht man in befriedigendster Weise auch bei den lauen
undkühlen Bädern auftreten. Die Dauer der Bäder ist 10—15—20
Minuten.Die Kranken werden in das Bad hinein- und heraus
gehobenund im Bett abgetrocknet. Kalte Uebergießungen im
Badekommenkaumjemals mehr vor. Zittern und Frieren, Kollaps
imBude sieht man daher, im Gegensatz zu dem, was die kalten
Bädermit sich bringen, auch nicht. Mit den Bädern beginne man
frühzeitigundsetze sie bis zur Entfieberung fort. Sinken die Tempe

mturen.sindsie morgens normal. so läßt man nur einmal, und zwar
SegenAbend,baden. (D. med. Woch. 1906, Nr. 47.) F. Bruck.

Intrnzellulsre Injektionen von Chinin bei Malaria wurden schon
1904vonG.F. Darker empfohlen. Er injizierte Chin. sulfur. mit Vaselin
tiefin dasZellgewebevon Negerkindern und fand, daß dadurch die Ent

wicklungderMalariaparasitenverhindert wurden. Die Injektion dieser
Substanzvon salbenartigerKonsistenz ist etwas schwierig und kann

einit'trmußendurch eine warme konzentrierte Lösung Chininum hydra
chlor.(neutralesSalz) ersetzt werden. Die Wirkung hält weniger lange an.

DieMethodeist folgende: 1. Auf 10—15 Tropfen Wasser nimmt
man15g Chin.hydrochl. _
2. DasReagensgldscheu,in dem die Mischung enthalten ist‚ Wll'd

durcheineFlamme gezogen. bis alle Kristalle aufgelöst sind. Dann
llßtmandieFlüssigkeit kochen. _
. 3.DieOeti“nungderTube wird steril verschlossen und die Flüssrg
keltaufca.380C. abgekühlt. Die gesamte Masse sollte nun unter antr

”PliithcnKautelentief ins Gewebe entweder der vorderen Bauchwand,

beilfinder,die herumgehenkönnen, oder der Außenseite des Schenkels
beiSäullillgeninjiziert werden. Die Injektionsöfi'nung sollte steril

verschlossenwerden,
'
Dieses Depot wird in ungefähr 2 Monaten resor

brert.BesondereSorgfalt muß darauf verwendet werden, daß.
die Tem

P‘{rsturderFlüssigkeit in der Spritze nicht viel unter 88° C.
srnkt, sonst

kl'llhlllisiertdasSalz aus.

Euchinin, in Spirit. rectif. gelöst, kann auch injiziert werden, aber
hier ist die Asepsis schwieriger durchzuführen. Es hat sich gezeigt. daß
konzentrierte Lösungen von sauren Chininsalzen das intramuskuläre Gewebe
zerstören können, wodurch die Resorption verzögert wird. In solchen
Füllen ist es ratsamer, verdünntere Lösungen, z. B. 1 g auf 10 Tropfen
Wasser, zu injizieren, an mehrerenOrten zu gleicher Zeit. (Brit. med. J.
1906, 1. Dez, S. 1577). Gisler.

Vorschriften für Lungenkranke gibt es viele, die meisten haben
den Nachteil, daß sie zu lang sind und darum nicht gelesen werden.

Dr. W. B. Ransom, Mitglied der Nottinghamshire-Gesellschaft
zur Verhütung der Schwindsucht gibt den Interessenten einenZettel mit
folgendem Wortlaut:
Deine drei Hauptbedürfhisse sind:
Frische Luft, Ruhe und gute Ernährung.
1. Frische Luft: Du kannst nie zu viel frische Luft haben und

solltest versuchen, wenigstens 8 Stunden pro Tag außer dem Haus zu
sein. Bist du drinnen, dann sei deinBett oder Stuhl möglichst nahe am
weit offenen Fenster. Schlafe nie bei geschlossenem Fenster, mag das
Wetter so kalt sein als es will. Ein Luftzug ist weniger gefährlich als
ein muffiger Raum. Ja, Durchzug ist sogar notwendig für eine gute
Ventilation. Angefüllte Räume, wie Theater, Konzerte und öffentliche
Versammlungen meide.
2. Ruhe: Eine große Gefahr für Kranke und Rekonvaleszenteu

ist die Neigung zu angestrengten Uebungen. Von vorneherein ist es das
beste, du bringst täglich mehrere Stunden im Freien zu, liegend oder
sitzend. bei kaltem Wetter gut angezogen und geschützt vor dem Wind.
Dann magst du ein wenig spazieren und dabei die Länge des Weges von
Woche zu Woche vergrößern. Steigt die Temperatur, dann ist es zu
viel. 37,6° C. zeigen, daß du den größten Teil des Tages ruhen mußt.
Bleibt die Temperatur normal und nimmt dein Gewicht zu, so magst du
deine Uebung erweitern. Springen, Hüpfen und jede schwere und stau
bige Arbeit ist verboten. Vor und nach dem Essen ruhe eine Stunde,
immer. (Die Temperatur miß 3 mal im Tag, vor dem Frühstück. nach
dem Mittagessen und vor dem Schlafengehen, im Mund, und trage den
Befund in dein Tagebuch ein. Wasche den Thermometer nach Gebrauch
mit kaltem Wasser ab und bewahre ihn in einer desinfizierenden Flüssig—
keit auf.)
(Wäge dich, wenn möglich selbst, 1 mal in der Woche und halte

dein Gewicht auf der Höhe.)
3. Nahrung: Suche die gewöhnlichen Mahlzeiten eines gesunden

Menschen einzuhalten; iß langsam und versuche deine Mahlzeiten fertig
zu essen, auch wenn du nicht hungrig bist. Trinke 2—3 halbe Liter
gekochte Milch im Tag und vermeide alkoholische Stimulation, sie seien
dir denn vom Arzt verordnet.
Milch ist ein vollwertiges Nahrungsmittel, nicht so Wein, Spiri

tuosen, Bier.

(Der Auswurf enthält die Tuberkulosekeime und darf daher nie
vertrocknen oder verstauben: benutze ein Spuckglas, das mit heißem
Wasser zu reinigen ist und immer eine antiseptische Lösung enthalten
sollte. Nach dem Spucken reinige die Lippen mit Lappen, die sofort zu
verbrennen sind, oder mit einem Taschentuch, das täglich ausgekocht
werden muß, und wenn du im Bett bist. in einer Extratasche zu ver
sorgen ist.) Gisler.

Suprapubische Enukleatlon der Prostata vollzog Ch. E. Ball
bei einem 78jährigen Patienten. Dieser litt seit Jahren zunehmend
an Beschwerden beim Wasserlösen, schließlich gelang dies nur durch
Katheter. Als die Blasenstörungen hochgradig wurden, suchte er das
Spital auf. Er litt an einer Zystitis, die Einführung des Katheters gelang
nur unter Schwierigkeiten; die Untersuchung per rectum ergab eine stark
vergrößerte Prostata. Nach Heilung der Zistitis willigte er in eine ope
tative Entfernung der Prostata.
Am 28. Februar 1905 fand die snprapubische Enulkleatiou statt.

Die Kapsel war sehr zäh, sonst gab es keine Schwierigkeiten, sie konnte
in toto abgelöst werden und wog 3 ‘/

‚ Unzen. Die Urethra schien unbe

schädigt. ln die Blase kam ein großes Drainrohr. Patient ertrug die

'/
s stündige Operation gut. 14 Tage nach der Operation, 5 Tage nach

Entfernung des Drains trat eine Blasenblutung auf, die aber nach Aus

waschen mit heißer Borsäurelösung stand, ‚worauf die Ileilung ungestört

verlief. Die Wunde heilte, und am 19. April konnte er entlassenwerden.

Sechs Monate später zeigte er sich wieder, es ging ihm sehr gut. (Brit.
med. J. 1906, 1. Dez., S. 1578). Gisler.

Folgender Fall von Kokainverglftuug, berichtet von C. B. F. Tivy.
ist der Berücksichtigung wert.

An einem Sonntag Abend wurde der 56jührige T. H. in das Sonder

land Spital eingeliefert wegen Urinretentiou durch Striktur. Vorauf

gegangene Versuche mit einem Kathater hatten zu beträchtlichen
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Blutungen und mehreren falschen Passagen geführt. die Urethra war
entzündet. Nach einem warmen Bad und einem Mo. suppos. konnte
Patient etwas Urin lösen. Am andern Morgen war die Blase eine Hand
breit über die Symphyse gestiegen und Patient in großen Schmerzen.
Um einen Katheter einzuführen. sollte nun vorher kokainisiert werden,
es geschah dies durch Einspritzung von ca. 2 g einer 10 “/„igen Lösung
in die Urethra mit; der Weisung an den Patienten, die Oefi‘nung zuzu
halten, um das Abfließen zu verhindern. Der behandelnde Arzt hatte
kaum den Saal verlassen, als er wieder zurückgerufen wurde und den
Patienten in klonischen Zuckungen traf; es schnellte ihn geradezu vom
Bett auf; der Rücken war gebogen. Seine Unterkiefer bewegten sich
krampfartig: er hatte sich in die Zunge gebissen; das Gesicht war etwas
zyanotisch, die Atmung stoßweise und etwas stertorös, die Bulbi fixiert
und die Lider halb geschlossen, der Puls war unfühlbar. allerdings auch
wegen der schleudernden Bewegungen der Arme, die Auskultation auf
der Brust ließ den Herzschlag vernehmen. Die Atmung wurde immer
oberflächlicher und hörte in ca. 1 Minute vollständig auf, während die
Konvulsionen ab- und die Zyanose zunehm. Eine Kiefersporre wurde ein
gelegt, dis Zunge vorgezogen und künstliche Atmung begonnen. Injektion
von Branntwein, Aufwärmung auf das Herz war umsonst, der Puls setzte
aus. Eine Viertelstunde wurde die künstliche Atmung fortgeführt, aber
ohne Erfolg. Der Tod war ca. 3 Minuten nach der Einspritzung ein

getreten.

Die Autopsie ergab fast gesunde Organe, die Nieren zeigten etwas

Kongestion, die Milz war etwas vergrößert, und die Leber hatte An
zeichen von Zirrhose. Das Herz war in Sy>tole stillgestanden. da die
Kammern leer waren.

Die angegebeneLösung war in früheren Fällen schon gebraucht
werden, 6 Monate vorher. Offenbar hatte die vorausgegangeVerletzung der

Urethrs eine beschleunigte Resorption veranlaßt. Caird und Catheart
geben in ihrem chirurgischen Handbuch als Dosis an: 2 Drachmen (das
ist ca. 7,5 g) einer 5°‚bigon Lösung. also das Doppelte der hier verwem

rieten Dosis. (Brit. med. J. 1906. 6. Oktober, S. 868.) Gisler.

Die Loukoplakie der Mundhöhle ist nach Joseph ein primärer
Prozeß auf der Zunge und der Wangenschleimhaut. Bläulich-weiße
Flecke erscheinen wie auf die Schleimhaut aufgelagert oder aufge
klebt. Allmählich werden sie härter (Leukokerstose). Zur Lenke
keratose tritt der Folgezustand hinzu, den man auch an anderen Körper
stellen, wo eine sehr starke Epithelverhornung besteht, auftreten
sieht, nämlich die Bildung von Rhagaden. Es platzt die derbe und
bereits infiltrierte Schleimhaut an verschiedenen Stellen, und diese
Rhngaden sind sehr schmerzhaft.

Was die Therapie anbelangt. so verbietet Joseph jedem
Kranken mit Loukoplakis. sobald er ihn zu schon bekommt, das
Rauchen aufs energischste für sein ganzes Leben. Mit Rücksicht
darauf. daß auf leukoplakischer Grundlage ein K arzinom entstehen
könne. verwirft er ferner jede aktive Therapie, da sie stark
reizen und daher die Karziuombildung befördern kann.

Die Leukoplakie ist nach Joseph von der Lues scharf zu
trennen. Bei der Leukoplakie sind die weißen Schleimhautstellen
über die Oberfläche erhaben. nicht unter die Oberfläche einge
sunken. Bei der Luos dagegen handelt es sich um Epitheltrübungen
und Narben (Plaquesnarben); diese narbigen Gebilde, die sich an früher
bestandene Plaques muqueuses angeschlossen haben, sind unter die
Oberfläche eingesunken. Die Plaques muqueuses (erodierte Papeln
der Mundschleimhaut) können zwar, wenn sie oberflächlich sind, ohne

jede Spur von Narbenbildung abheilen. Sobald sie sich aber (z. B. infolge
starker Aotzungen) etwas tiefer bis in die Submukosa ausgebreitet
haben, ist es selbstverständlich, daß sie, genau wie auf der äußeren

Haut, wenn der l’apillarkörper lädiert ist, nicht mehr ohne
Narbenbildung abheilen können. Die Narbe hebt sich durch eine Ver
tiefung unter die Oberfläche von der Umgebung deutlich ab. (D.
med. Woch. 1906. Nr. 34.) Bruck.

Nach Heidenhain wird der Podagraani’nll ausgelöst durch
Herzschwäche (z. B. nach Ueberstehung schwerer akuter Krankheiten).
Ist die Herztätigkeit schwach, dann werden die Harnsäurekristalle,
mit denen das Blut bei unzweckmßiger Ernährung oder bei Ueber
ernährung überladen ist, durch die sehr engen Kanäle der Knorpel
und Sehnen nicht mehr durchgedrückt. Sie lagern sich also daselbst ab.

Die mangelhafte Herztätigkeit ist auch der Grund. weshalb gerade
die peripher gelegenen Gelenkknorpel. Sehnen und Bänder der großen
Zehe am häufigsten erkranken; dort ist fraglos der Blutdruck am

schwächsten.

Die ganz akuten Anfälle von Arthritis bekämpft Heidenhain er
folgreich allein durch starke, anhaltende Schweiße (durch große
Dosen von Natrium selicylicum, z. B. 8—10 g) und, nur wenn diese

nicht zu crziulen sind. durch enorgisches Abflih ran. Das Wesent
liche Moment bei den Schweißen resp. Diarrhöeu sind der durch
den großen Flüssigkeitsverlust erzeugte veränderte Druck in den
B l u t- und Lymphgefäßen sowie die gleichzeitig durch den Flüssig
keitsverlust hervorgerufene Konzentration des Blutes und der
i.y mph e. Durch beides tritt eine schnelle Resorption der ausgeschie
denen Harnsäurekristalle und der durch diese hervorgerufenen Entzün
dungsprodukte ein.

Zur Bekämpfung der subakuten, in Zwischenräumen immer
wiederkehrenden Anfälle bleibt immer an erster Stelle dasGele hicum‚ und
zwar entweder Tinct. Colchici (in Lösung mit oder ohne Jodkali)
oder das K01 chizin-Merck (in Pillen) zu empfehlen.

Die rationelle Lebensweise des Arthritikers bestehe in einer be
trächtlichen Einschränkung des Fleischquantums und der
Alkoholika. Daneben ist reichliche Körperbewegung erforderlich.
(Berl. kl. Woch. 1906, Nr. 37.) Bruck.

Ueber seine an hinterer (ikzipitaleinstellung gemachten Erfah
rungen berichtet D. E. Darbyshire folgendes: Seiner Meinung nach
komme diese Formation in England weniger häufig als in Australien vor.
Bei 70 Geburten, die er in England geleitet, habe er sie nur dreimal ge
funden, dagegen in Australien unter 276 Fällen 44 mal, also in 160/q.
Noch mehr spezifiziert ergab sich folgendes Verhältnis: Bei 55 I. paris
mit Schüdellagen waren 12 (21,80/„) hintere Okzipitaloinstellung; bei 132
multip. 22 (160/0). Zur Stellung der Diagnose. die oft großen Schwierig
keiten begegnet, ist die Abdominaluntersuchung unorläßlich. Diese Lagen
sind immer vorhängnißvoll, besonders bei frühem Blasensprung. Die beste
Korrektur besteht in einer Umlinderung der hintern in eine vordere Okzi
pitaleinstellung, das kann aber nur geschehen, Wenn die Zervix für die
Hand durchgängig ist. Dann wird des Kindes Kopf mit der linken Hand
umfaßt und unter Unterstützung durch die rechte von außen die Drehung

vollzogen. was oft ganz leicht geschieht Oft gelang diese Methode noch,

nachdem schon vergeblich die Zange angelegt werden war.

Diese Einstellung bedeutet immer ein vermehrtes Risiko für das
Kind. In den 44 Fällen waren 5 totgeboren, (1 durch vorgefallene Nabel
schnur, die übrigen durch zerebrale Hämorrhagien). 2 Kinder wurden

lebend. aber mit Symptomen von Gehirnblutungen geboren; sie sind seit
her partiell gelähmt; die vorgenommene Trepanation hatte bei keinem
vollen Erfolg. Wird die Zange angelegt. so treten häufig Verletzungen
an den Unterkieferwinkeln durch die Blätter auf, ja sie können sogar den

Tod durch Kompression der Karotiden hervorrufen. Daher sollte immer
die Drehung des Kopfes probiert werden. (Brit. med. J., 4. August 1906,
S. 253). Gisler.

Neuheiten aus der ärztlichen Technik.

Umsehlagsjacke mit wasserdichtem Futter.
Musterschutznummer: D. R. P. 150741.
Kurze Beschreibung: Bei den bisher gebräuchlichen feuchten

Brustumschlägen konnte es infolge der Verjüngung der menschlichen

Brust nach unten sehr leicht geschehen, daß die über den eigentlichen
feuchten Umschlag gelegten Tücher sich verschoben, wodurch nicht nur

regelmäßig der erwartete Erfolg ausblieb, sondern im Gegenteil meist

eine Verschlimmerung der Krankheit eintrat. -—-Es lag deshalb nahm

nach einem Umschlag zu suchen, der diesen Mißerfolg unmöglich machte.

und ist dieser in der nachstehend beschriebenen, durch Deutsches Reichs

patent geschützten Umschlagsjacke gefunden werden.
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Die Umschlagsjackebesteht aus einer leinenen Unterjacke, an

welchezweiPaar Wickelbiinder genäht sind, um die Jacke vollständig
festandenKörper pressenzu können und einer auf der Innenseite mit

wasserdichtemStoff ausgeschlagenenUeberjacke aus Flanell. Bei der
Benutzungwird die Unterjacke nun vollständig angefeuchtet. dann ange
zogenundschmiegtsich, nachdem die \Vickelbänder miteinander ver

bundensind. demKörper vollständig fest an. Hierüber wird nun die

l'eberjackegezogen,welche durch Knöpfe geschlossen wird.
DurchdenvollständigenAbschluli der durch die Ueberjncke dar—

gestelltenwarmenPackung ist eine Erkältung des Patienten unmöglich
undkannderselbesich deshalb, sofern es sein sonstiger Zustand ge
stattet,trotzdesUmschlagesaußer Bett aufhalten, was einen weiteren

bedeutendenVorzug der Jacke gegenüber den anderen Umschlägen be

deutet.
Vonder Jacke sind bis jetzt drei Größen angefertigt werden. es

könnenjedochauchalle anderenGrößen nach Angaben hergestellt werden.
Die Preise sind wie folgt: Größe für Kinder 8 M., Größe für

Frauen11M., Größe für Herren 12 M.
Firma: M. Pech G. m. b. H.‚ Berlin W.. Am Karlsbad 15.

Bücherbesprechungen.

li. Ziegler, Experimentelle und klinische Untersuchungen
überdie Histogenese der myeloiden Leukämie. Mit 2 litho
graphiertenTafeln. Jena 1906. G. Fischer. 126 S

.

Mk. 4,50
Verfassergeht davonaus, daß es ihm gelungen ist, durch Dauer

bestrablungder Milz bei kleinen Nagern, wobei die Follikel des Organs.
seinelymphatischenApparate. zu Grunde gingen. eine myeloide Umwand
lungdesBlutes und der Organe im Sinne der myeloiden Leukämie zu

erzeugen.Er meint,daß Sekretion des Knochenmarks und der Milz zu
einanderin engemWechselverhitltnis stehen, sodaß eine gegenseitige Ab
hängigkeitderProduktion der Zellen beider Organe angenommenwerden
maß.Die myeloidenZellen wanderten bei seiner Versuchsanordnung in

dieveredataMilz ein, die sie anfüllten, und bei ihrer enormen Prolifera
tionefdhigkeitvergrößerten.Indnrative Prozesse in der Milz sollen dieser
Ausdehnungentgegenwirken. Die myeloide Leukämie entsteht durch
Schädigungder Milzfollikel, die durch sehr verschiedene Ursachen her
vorgerufenwerdenkann(Infektionskrankheiten, Trauma), die anderenTheo
rienüberdieAetiologie der Leukämie weist Ziegler ab.
Erst sekundärtreten nach Ziegler die anderen Organverände

rnngen.namentlichdie Bildung tnmorartiger Markzellenherde auf.
AlspraktischeFolgerung zieht Ziegl er aus seinen Untersuchungen

dieEmpfehlungder Bestrahlung der Milz, eventuell die Exstirpntion
diesesOrgans.
Die Monographiegibt im einzelnen interessante Ausblicke auf

wichtigeFragenderLehre von der Leukämie. der Verfasser vertritt eine

Italicund nicht aussichtslose Anschauung über die Entstehung der
l\rankbeit. J. Grober (Jena).
Jahrhlltherder Humbugischen Staatskrankenanstalten 1905. Mit

3‘TkT;geln
und 68 Abb. im Text. Hamburg 1906. L. Voss. 360 S.

Nebenden statistischenBerichten über die Ausdehnung, Ausbrei
umäTlltigkeitundInanspruchnahmeder Hamburger Staatsanstalten ent
blltdervorliegendeBand die Berichte über die wissenschaftlichen Abende
der
beidenHauptanstaltenEppendorf und St. Georg, sowie eine Reihe
vonwissenschaftlichenAufsätzen, von denen die von Kißling über den
L“"8enbrandmit besondererBerücksichtigung der Röntgenuntersuchung

u
n
d

deroperativenBehandlungzunächst hervorgehobensei. Kißling ver
lflttdurchausdie Anschautmgenvon Lenhartz, dessen Schüler er ist,
unddessenMaterialer verarbeitet. Reye gibt einen Beitrag zur septi
S_ChenEndokarditismit recht guten Abbildungen. Endlich als wich
“E8i0Arbeit ist die von Lenhartz selbst, über die Behandlung des
‚'“8650hWürs,zu nennen, in der er einer von Anfang an kalorien

T°1CherßuNahrung,als sie die Leubesche Kostordnung vorschrieb, das

“_°F‘redet.und seinegünstigen Erfahrungen, die der Referent nur be
SL"tldl’llkann.mitteilt.
DerBandist splendidausgestattetund stellt der Hamburger Aerzte

SChßi!In denStaatskrankenanstaltenein höchst rühmliches Zeugnis aus.

J. Grober (Jena).

l‘
f

Mumm“, Di6 progressive Paralyse. Leipzig 1906. Benno
honegen.Verlag_ 54 s_‚ 120 M_
DaskleineBettchen von 54 Heiten enthält eine kurz gedrängte

man“ d" für den praktischen Arzt wichtigsten Tatsachen über die
pr0gremv°

Pmlf'iß‚ Es erscheint im Rahmen der von Flatau heraus
gegeben“„Einzeldarstellungender wichtigsten Nervenkrankheiten“. Der
w°°k‘demPraktiker das Bild der Krankheit so gegenständlich zu

machen. daß er es bei einer Begegnung im Leben wiederzuerkennen ver
mag, ist wohl erreicht, wenn man sich auch vom strengen Standpunkte
aus nicht mit dem Leitsatz des Verfassers durchaus einverstanden er—
klären kann, daß die Kombination von Steigerung der Putellarrefloxe und
reflektorischer Pupillenstarre (als einzig vorhandene nervöse Störung)
direkt pathognomonisoh sei für progressive Paralyse und ihre Erkennung
schon zu einer Zeit ermögliche. wo alle psychischen Symptome noch
fehlen können. Es wäre wenigstens darauf hinzuweisen. daß die be—

ginnende Tabes und die Lues cerebri dieselben und nur diese Symptome
machen kann. Gerade in diesen Fällen nicht Paralyse zu diagnostizieren,
ist gelegentlich von großer Wichtigkeit. Femer wäre daran zu erinnern.
dal.i Pupillenträghcit nicht identisch ist mit quantitativer Herabsetzung
der Lichtreaktion (S. 28’. die Trägheit unterscheidet sich vielmehr von
der geringen Ausgiebigkeit der l’upillenreaktion, wenn dies auch praktisch
ohne besondere Bedeutung ist. W. Seiffor (Berlin).

J. blindes, Manuale der neuen Arzneimittel für Apotheker.
Aerzte und Drogisten. 5.. neu bearbeitete Auflage. Leipzig und
Wien 1907. Franz Deutickc. 586 h‘.
Wie der Titel besagt, enthält das vorliegende Buch eine Zusammen

stellung neuer Arzneimittel. Es handelt sich jedoch nicht nur um eine
bloße Registrierung von pharmazeutischen Neuheiten. Wir finden nicht
nur Angaben über die Zusammensetzung der einzelnen Arzneimittel und
-formen, sondern auch oft Hinweise auf Identitätsreaktionen und Anfüh
rung von Prüfungsmethoden. Sehr willkommen sind auch die Angaben
über die Art der Aufbewahrung bestimmter Präparate. Das Buch erfüllt
den Zweck, den es anstrebt. Emil Abderhalden.

Auswlr'tige Berichte. Vereins-Berichte.

Bonner Bericht.

Am 14. Februar fand im Bonner ärztlichen Verein der vierte
Vortrag aus dem Gebiete der sozialen Medizin statt. Herr Regierungs
rnt Sayffaerth aus Köln sprach über „Die Reform der Arbeiterver
sichernng“. Leider war die Sitzung nicht so besucht, wie es im Inter
esse des auch für die Aerztewelt bedeutungsvollenGegenstandes und mit
Rücksicht auf den Vortragenden zu wünschen gewesen wäre. Ob die
Folgen des eben zu Ende gegangenen Karnevals oder mangelndes Inter
esse für solche soziale Fragen, welche nicht unmittelbar und eventuell in
empfindlicher Weise den ärztlichen Stand berühren. die Schuld tragen,
mag dahingestellt bleiben.

Sayffaerth denkt sich. um dies gleich vorauszunehmen, die
Reform der Arbeiterversicherung nicht wie der Redner der vorigen
Sitzung. Berufsgenossenschafts-Geschiiftsfiihrer Lohmar. als eine mate
rielle. organische Verschmelzung; das hält er für unmöglich. Ihm ge
nügte eine dezentralisierto lokale Zusammenfassung in einem „sozial
politischen Kroisamt“. filr welches der Unterbau in der Kranken
versicherung gegeben ist. der sich die Alters- und Invalidenversicherung
ohne weiteres anschließen könnte. Für die Unfallversicherung würde in

diesem sozialpolitischen Kreisamt eine eigene Unterkommission eingesetzt
werden müssen.

Die nächste Forderung wäre dann die Versicherung gegen
Arbeitslosigkeit, der ein staatlicher Arbeitsnachweis zur Seite
stehen würde. Dies wäre zugleich ein Mittel gegen die Landflucht der
Arbeiter; denn wer in der Stadt keine Arbeit findet. müßte es sich
gefallen lassen, vom „Kreisarbeitsamt“, welches neben dem sozial
politischen Kreisamt einzurichten wäre, dahin geschickt zu werden, wo
solche zu finden ist, d

.

h
.

auch aufs Land. im Weigerungsfalle würde
er jeden Anspruch auf Unterstützung verlieren.

Dem ist wohl ohne weiteres zuzustimmen. daß eine Reihe von Aus
wüchsen, welche das Renten—Verfahren bei der augenblicklichen fehlerhaften
Organisation der Arbeiterversicherungen gezeitigt hat, durch eine so mög
lich gewordene lokale schärfere Kontrolle seitens der Kreisämter am
besten bekämpft werden würden. Bei der jetzigen Ausdehnung der Ver
waltungsbezirke der einzelnen Berufsgenossenschaften und Landesver
sicherungssnstalten ist eine auch nur einigermaßen genügende Kontrolle
gar nicht durchführbar. Dann wurde es wohl nicht mehr vorkommen
können, daß die Ermittelungen des Reichsversicherungsamtes, die vor
zwei Jahren unter anderem auch am Rheins vorgenommenwurden, nur
für 5 von 20 nachuntersuchten Rentenempfhngern die Berechtigung und
Eignung für den Rentenbezug ergaben. ‚.Vollinveliden“ arbeiteten und
verdienten den vollen ortsüblichen Tagelohn'.
Auf die Frage, ob eine Beschränkung der persönlichen Freiheit

und Freizügigkeit, wie ein „Kreisarheitsamt“ sie mit. sich bringen würde,
gesetzlich durchführbar ist, will ich hier ebensowenig eingehen, wie
auf Einzelheiten des interessanten Vortrages. die notwendige Zu



'
278 10. März.1907 —- MEDIZINISCHE KLINIK —- Nr. 10.

sammealegung der_kleineren Krankenkassen; Einbeziehung der Hund

wer'ker und'Dienstboten in sämtliche Versicherungen, möglichst ausge
dehnte Einführung der freien Arztwahl, von der sich der Redner für die
Besserung der Verhältnisse viel verspricht, indem der „Arzt des Ver
trauens“ tieferen Einblick in die Lebensbedingungen der Versicherten,
und größeren Einfluß auf diese gewinnen würde. Hervorheben aber muß
ich noch, daß leider auch hier wieder auf die Mangelhaftigkeit mancher
ärztlicher Atteste hingewiesen wurde, in denen gelegentlich die Invalidität
ohnejede weitere Begründung als durch „bedeutende Alterserscheinungen“,
„Elendigkeit“ oder „Verschlissenheit“ bedingt angegeben wird. Die für
die Aerzte wenig angenehme Folge waren häufige kreisürztliche
Nachuntersuchungen. Unverkennbar ist hier in der letzten Zeit eine
Besserung eingetreten, was auch daraus hervorgeht, daß jetzt Berufungen
in luvalidensachen ‘/

4 aller Berufungen ausmachen gegen früher '/|o. wo
bei zu berücksichtigen ist, da auch in Unfallsachen die Berufungen zu
genommen haben. Lnspeyres.

Aus den Berliner mediziniseh0n Gesellschaften.

Sitzung der Berliner medizinischen Gesellschaft am 20. Fe
bruar 1907.

Herr W. Krumm: Fall von chronischer Dickdarmverengernng.
Der Fall zeichnete sich durch den chronischen Verlauf (Dauer des
Leidens 10 Jahre) aus. zweitens zeigt er, daß — von Nothnugol stets
betont — auch bei chronischer Darmversteifung täglich ein Stuhl ent—
leert werden kann. Die Darmsteifungen waren schmerzlos; Aszites konnte
erst durch die Röntgenuntersuchung, über die Herr Max Cobn berichtet,
festgestellt werden.

'

Herr E. Hoffmann: Demonstration von mit Syphilis geimpften
Affen. 1

.

Seidenüfl‘chen(llnpnle Jnochus) mit indurierten Primärafi"ekten
an den oberen Lidern und Konjunktivalpapel. Spirochätenbefund positiv.

2
.

Cercocebus fuligiuosus mit hufeisenförmig die oberen Lider umziehen
den serpiginösen Infiltraten (zirziniiren Syphiliden). Impfung am 3

.

Januar.

3
.

Ein Tier mit auffallender Depigmentierung nach Impfung mit Syphilis.
Es ist Vortragendem sodann in Gemeinschaft mit Herrn Brün‘ing ge—
lungen, von einer mit Menschensyphilis infizierten Kanincheukornea einen
Affen mit Erfolg zu impfen. Der Nachweis der Spirochaete pallida ge
lang nicht. Vortragender berichtet sodann noch über Impfversuche an
Hunden und Ratten, die aber noch nicht abgeschlossen sind.
Herr Hamburger: Ahgenerkrankung als Ursache zur Unter

brechung der Schwangerschaft. 20jährige Frau. die von Geburt an auf
einem Auge fest völlig erblindet ist, erkrankt plötzlich Ende November 1906
auf dem anderenmit starker Schstörung. Ursache: Hochgradige Netzhaut
blutung im Bereiche der Netzhautmitte. Im Urin Spuren Albumen. Vor
tragender erachtete die künstliche Entbindung fur indiziert, die von Geh.
Bumm durch vaginalen Kaiserschnitt ausgeführt und von der Patientin gut
überstanden wurde. Das Kind lebt. Sehkraft ging bei der Patientin nach
etwa 5 Wochen zur Norm zurück. Zurzeit besteht nur noch ein kleiner
Pigmentrest in der Gegend der Mnculn lutea. Vortragender stellt ferner
den Vater dieser Patientin vor, der bereits mit 49 Jahren auf beiden
Augen den grauen Altersstar bekommen hat, eine hierzulande seltene, in

heißen Ländern aber nicht ungewöhnliche Erscheinung.
Diskussion über die Vorträge von Herrn A. Blasehko: Be

merkungen und Demonstrationen zur Spirochätenfrage und

C
.

Benda: Zur Kritik der Levaditischen Silberfärbung von
Mikroorganismen.

Herr E. Hoffmann: Mikroskopische Demonstration von Präparaten
der Spirochsete pallida aus den inneren Organen im Ausstrich und
Schnitten, ferner der Spirochaete refringens. der Spirochäte der Noso
komialgangrän, Spirochaete gallinarum und Rekurrensspirochäte.

Was die von Herrn Siegel und seinen Mitarbeitern erhobenen
Einwände betrifft, so haben schon Volpino und Bertarelli und eine
Reihe anderer Beobachter die gleichen Einwände gemacht und sind zu

dem Resultat gekommen, daß die sog. Silberspirochäten weder irgend
welche Gewebsfasern noch Nervenendfibrillen sein können. Siegel und.
seine Mitarbeiter bekämpften sodann die Spirochaete pallida als solche

indem sie sie nicht als einen Mikroorganismus ansehen, der mit de:

Syphilis etwas zu tun hat, sondern als harmlosen Schmarotzer auf der

Oberfläche unseres Körpers.

Hoffmann will deshalb folgende Fragen beantworten: 1
. Ist die

Silberspirochäte ein Parasit oder ein Gewebsbestandteil? 2
. Ist sie iden

tisch mit der Ausstrichspirochüte?‘ 3
. Ist die Spirochaete der Erreger

der Syphilis? 4
.

Welche Bedeutung hat sie für unser praktisches Handeln?

Zum 1
.

Punkte verweist er auf seine mikroskopischen Präparate

(Spirochäte im Venenlumen im Epithel, in Hodenkanälchen usw.) Ferner

hat man in allen pathologischen Instituten, überall da, wo Syphilis sich

hat feststellen lassen, die Spirochitten im Gewebe dargestellt. Das ist

nicht nur in mazeriertem Gewebe geschehen, sondern auch in frischem
Gewebe. Vortragender verweist ferner auf die Ausführungen der Herren
Benda und Blaschko.

Ferner lassen sich auch noch andere Spirochäten nach der
Levnditischen Silberimprägnation darstellen, so z. B. die Hühner
spirochätou. Er könne also die erste Frage unbedingt bejahen. Zum
zweiten Punkte bemerkt er, daß es nichts Verwunderbares ist, wenn bei
Messungen der Giemsaspirochäten sich eine Differenz gegenüber der
Silberspirochlite herausstellt. Denn bei der Gewebseinbettung und
Fixierung in Paraffin könne eine ganz beträchtliche Schrumpfung zustande
kommen,‘ bis ‘/5—‘/i des ganzen Volumens. Ferner müsse man bedenken,
daß das Silber sich bei der Leveditiflirbung als feinste Körnchen auf die
Spirochäteu niederschlage, während die Giemsufärbung die Spiroehäten
von innen heraus und deshalb viel feiner und zarter färbt. Hierdurch
essen sich ohne weiteres etwaige Differenzen zwischen derGiemsn- und
Silberspirochäte erklären.

Ueber die Frage: Ist die Spirochuete pallida der erwiesene Erreger
der Syphilis? seien sich so gut wie sämtliche Syphilidologen einig, ferner
fast alle pathologischen Anatomen, die sich mit der Frage beschäftigt haben.
und fast ebenso alle Bakteriologen. Die Spirochaete pullida läßt sich in

außerordentlich kurzer Zeit mittels der Dunkelfeldbeleuchtung nachweisen,
die Redner sehr häufig anwendet, wobei es sehr leicht gelingt, aus der
größten Mehrzahl der Fälle von ganz frühzeitigen Primäraffekten, sekun
dären Papeln usw. den Nachweis der lebenden Spirochaete pnllida zu
erbringen. So erwähnt er einen Fall, wo an einem frischen Primär
aflekt die Exzision vorgenommen wurde und wo der Nachweis der
Spirochäte erbracht wurde; ehe noch die Operation beendigt wurde.
Hieraus ergebe sich schon die Antwort auf die vierte Frage: Die prakti
sche Bedeutung der Entdeckung. Die Zeit der Ungewissenheit nach dem
Erscheinen des Primäraffektes könne durch den Nachweis der Spirochäte
abgekürzt werde. Man könne vom ersten Augenblick des Erscheinens
der Primärafl‘ekte an, sogar mitunter schon in den Herpesbläschen die
Spirochaete pallida in reichlicher Menge nachweisen und hierin liege die
diagnostische Bedeutung der Spirochuete pallida.

Bezüglich der Bedeutung für die pathologische Anatomie macht er
auf ein Präparat von Herrn Schmorl aufmerksam, das typische Spirochätcn

in der Aortenwand enthält, bei der spätsyphilitischen Aortitis, die von
Helle und Döhler auf Grund ihrer histologischen Charaktere als spezi
fisch erkannt wurde.

Redner verweist sodann noch auf die Möglichkeit auf Grund des
Spirochätenbefundes eine frühzeitige Schmierkur einleiten zu können,
wie er sie bereits auch in vielen Fällen durchgeführt hat. Ein end
gültiges Urteil über die Resultate könne man vorläufig hierüber noch
nicht fällen.

Demonstration von Lichtbildern.
Herr Seling: Das, was Herr Blasko und Benda zum Nach

weis der Identität der sogenannten Silberspirochäten und echten Spi
rocbüteu vorgebrachthätten, sei nur eine Rekapitulation ihrer früheren
Publikationen.

Wenn diese mittels der Neuroiibrillenmethode zur Darstellung
gebrachten Spiralfäsereben, die einen luetischen Organismus durch
setzen, wirklich Parasiten wären, warum sind diese bisher unentdeckt
geblieben? Und warum lassen sich diese Silberspirochäten weder im

Ausstrisch nachweisen, noch auch in Schnitten mittels eines echten Farb
stofles? Auf Grund zahlreicher Kontrolluntersuchungen habe er die

Ueberzeugung gewonnen, daß ein scharfer Unterschied zwischen der

Spirochaete pnllida und der Silberspirochäte zu machen sei. Erstere
sei ein auch gelegentlich bei Lues auftretender harmloser Parasit, letztere
seien die Ausläufer der Nervenfaser, ferner elastische Fäsercben, ferner

Zellgrenzen und Randreifen der Blutkörperehen.

Vorbedingung für das Zustandekommen der Silberspirochäte sei

eine Erkrankung, das heißt Muzeration respektive Nekrose des Gewebes.
Auch ein luetischer Primürnf’fekt bestehe nicht aus frischem Gewebe.
sondern sei recht häufig nekrotisch, wie Herr Blaschko selbst zugeba
Ebenso seien Organe luetischer Neugeborener nicht normal zu nennen.

Zerfallsprozesse seien auch hier im Gange. Im Anfangsstadium des Zer

setzungsprozesses brauche makroskopisch noch kein deutlicher Zerfall

wahrnehmbar zu sein, trotzdem seien aber einzelne Gewebspartien schon

alteriert. In solchen Frühstadien käme es auch nur zur Darstellung Ver'

einzelter Frühformen der Silberspirochäte. _
Die Zerfallserscheinungen führt Vortragender auf die;‚_Geiäß

verstopfungen in luetischen Herden zurück.
Dafür, daß die Nekrose im direkten Zusammenhang mit dem Auf:

treten der Silberspirochäte steht. führt er ‚folgende Gründe an: _1
.

b
e
i

akquirierter Lues werden Silberspirochäten nur äußerst; selten m 111

neren Organen gefunden (es sollen die Organe Erwachsener resistenter
als die fötalen Organe sein), 2

.

fehlen Silberspirochäten in den Organender
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infiziertenAffentrotz ihrer hohenVirulenz, 3. finden sich Silberspirochäten

inhochgradigmazeriertenFöten, 4. finden sich Silberspirochltten auch in
Dekmtischen,nicht durch Laos bedingten Herden (so z. B. bei Hühner

spinüoseundRekurrens). Die Erreger dieser Krankheiten sind auch

Spirillen,diesich abernur im Blut, nicht in den Organen finden. Wohl

aberkommtes auch hier zu Nekroseerscheinungenund hier fänden sich

dannSilberspirochiiten.Ferner lassen sich bei gangrlnösen Prozessen

(Name.Nosokomialgangränusw.) Silberspirochäten finden. Nur bei aller

stärlrsterLüsiondes Gewebesfehlen die Silberspirocbüten, hier verfallen

auchdiesonstresistentenFäserchen der Fäulnis.

Dagegen,daß Spirochäten auch frei im Lumen der Gefäße und
Kanalchenusw.aufgefundenwerden,führt Redner an, daß die Spirochäten
nurscheinbarim Lumen liegen, tatsächlich auf der tangential getroffenen
Eudothelschicbt,2. können derartige Silberspirochiiten durch das Mikro

tommesserverschlepptwerden. 3. schrumpfen die Randreifen der Blut
körperchenunterdemEinfluß des Alkohols spiralig und haben eine große
Affinth zur Silberimprdgnation,4. lösen sich ganze Komplexe des maze
riertenGewebesund gelangenmechanisch in die Lumina hinein.

DieNichtidentitiitder „Silberspiro‘chäten“ mit den echten Spiro
cbäteuergebesich aus der Differenz beider in ihren Färbungen. Silber
spirochäten,die sich zu Milliarden in kongenital lustischen Föten nach
weisenlassen,fehlen vollkommen bei Anwendung anderer Färbungen.
EchteSpirochäten (z

.

B. die Hühnerspirillose) lassen sich auch in Schnitten

(i
n denGefäßen)nachGiemsa färben, nicht aber die als Silberspirochäten

bekanntenGebilde. Es fehlen also auch in Organen luetischer Föten
echteSpirachütengänzlich. In den Fällen aus der Literatur, die dem
widersprechen.handeltes sich um septische Nebeninfektionen, also um
saprophytischeSpirochäten (so die Fälle von Gierke, Beitzke usw.).
DemBendaschenFalle (Spirochäte, dargestellt aus einem miliaren
GummimitHilfe ultraviolettenLichtes, cfr. vorige Sitzung) mangelt jede
Beweiskraft,daßein einzelnesFaserchen eine echte Spirochlite sei.
Silberspirochätenlassen sich ferner nicht im Ausstrich nach der

gleichenMethodenachweisen; das sei auffallend, als im Gegensatz dazu
diesbeiderHühnerspirillosez. B. leicht gelingt.
DieNichtidentitätder „Silberspirochäten“ mit echten Spirochäten,

werdeambestendadurchbewiesen,daß esWalter Schulz, Frieden
thalundihmexperimentellan der Kaninchenkornea gelungen sei, durch
lmpfungmit Straßenschmutzeine Keratitis mit Silberspirochäten zu er
zeugen,dieweiternichts wie Nervenfibrillen seien.
Rednerergänzt seine Ausführungen durch eine Reihe von Licht

bildern.[Erwähnenswertscheint dem Referenten besonders Präparat 11
Iliühnerspirochiitenin einer nekrotischeu Leber nach Levaditi), wobei
dieForm der Silberspirochäten in dem nekrotischen Gewebe allerdings
einesehrabweichendeist von den echtenHühnerspirochiiten in den Blut
grüßen]

Rednerkommt zu dem Schluß, daß die Identifizierung der Spira
chaatepallidamit den sogenanntenSilberspirochäten eine haltlose Hypo
thesesei,da die Silberspirochätennichts als deformierte Gewebsbestand
teiledesKörpersseien.
HerrMühlens hat in 22 klinisch untersuchten Füllen von sicheren

i’rimiratiektenstets die Spirochaete pallida gefunden, i
n nichtsyphili

habenFällenvermißt.
Vortragenderführt sodann eine Reihe von Gründen an, die dafür

sFrechen,daßdie „Silberspirocbiiten“ echte Spirochaetae pallidae sind.

l Vortragenderhat sodann die Untersuchung auf Spirochaeto pallicla

in l4 Fallenmit der spezifischenbiologischen Reaktion (Prof. Wasser
mann)alsKontrolleverglichen und übereinstimmende Resultate erzielt.
Die Salingschen Projektionsbilder weist er als nicht beweis

hl'ftitigZurück,

Diskussion:HerrWalter Schulze, Herr Schindler.
Th. Brugsch.

DieSitzungder Berliner ophthalmologischen Gesellschaft vom

2
}
.

Februar1905wurde von Herrn v. Michel eingeleitet mit einem
hachrufauf das kürzlich verstorbene Ehrenmitglied der Gesellschaft

{hüllt Java] i
n Paris. Darauf stellte vor der Tagesordnung Herr

bcl‘l'ßigger einen Fall von Tarsitis syphilitica vor und Herr
lM1nsohneinKind mit angeborener. fast vollständiger Lähmung des

“eilten Okulomotorius, welches das eigentümliche Phänomen eines

hfiatinuierlichen Pupillenwechsels zeigte. derart, daß die Pupille
“1WllalbeinerMinute sich immer einmal langsam erweitert und ver
‘.ngm‚ E

s

folgte dann der Vortrag von Herrn Köllner über die
mmltg der Farbenemptindung bei Netzhautablösung. Die Unter
5“Cllllageusindan 40 Fällen von Amotio retinae mit. noch ausreichender
”um" Sehschärfeangestellt werden, und zwar wurde dasZentrum mit

d
e
.“

N"BelscheuFarbengleichungsapparat, die Peripherie mit dem elek
trischenPerimeteruntersucht. Es fand sich ein zentrales tritanopisches
Skotom i“ 90% der Fälle, meist in der Größe von etwa 10", das sich

nicht an den durch die Ablösung gesetzten Gesichtsfelddefekt anschloß,
sich erst in einem späteren Stadium der Ablösung entwickelte und auch
dann noch in seinem Verhalten wechselte. In der Peripherie im Be
reiche der Ablösung fielen die Farben meist ihrer natürlichen Reihenfolge
im Gesichtsfeld entsprechend aus, nur bisweilen wurde eine stärkere Ein
schränkung für Blau gefunden. Herr Schultz-Zehden stellte das Prtb
parat des Kopfes eines 55jahrigen Mannes vor, der im Siechenhausege
storben war und bei dem innerhalb 31 Jahren ein Kankroid erst die
Weichteile, das Auge und einen großen Teil der Gesichtsknochen der
rechten, sodann auch der linken Gesichtshälfte zerstört hatte. Hieran
schloß sich die Fortsetzung seines Vortrages über Augenbel‘unde bei
Blutkranken. Durch mikroskopische Untersuchungen einer Reihe von
Fällen von perniziöser Andmie konnte festgestellt werden, daß die
hierbei zur Beobachtung kommenden weißen Zentren der Netzhaut
blutungen ihre anatomische Grundlage teils in den kollabierten und ver
ödeten kleinen Arterien haben, aus denen die Blutungen ihren Ursprung
nehmen, teils in Fibrinthromben oder Exsudatbildnngen. Zum Schlussc
sprach Herr Lass über einen Fall von plötzlich nach linksseitiger
Nasenscheidewandoperatlon eingetretener blelbender rechtsseitiger
Sehstörung. Nach Abtragung einer linksseitigen Spinii war sofort rechts
Sehstörung mit Gesichtsfelddefekt und nachfolgender fortschreitender
Sehnervenabblassungerfolgt Es handelte sich demnach um eine partielle
Durchtrennung des Sehnerven im Caualis opticus, und zwar wahrschein
lich um eine bei der Operation erfolgte direkte Fraktur des letzteren.

Wessely.

In der Physiologischen Gesellschaft am 1
.

März sprach Herr
Professor Dr. Liepmann (a. G.) über die Funktion des menschlichen
Balkens. Er führte aus, wie mangelhaft unsere Kenntnisse des Balkens
bisher seien und wie das Tierexperiment sowohl als die ganze bisherige
menschliche Herdliteratur höchstens den Schluß zuließen. daß bei einem
bestehenden liemispharialen Herd die additionelle Zerstörung des Balkens
geringe und unbeständige Ausfallserscheinnngen veranlasse. Einen Weg,
die Funktion des Balkens zu erforschen, biete das Studium der Apraxie.
Er schildert den Symptomenkomplex dieser Ausfallerscheinung, der vor
aussetze, daß keine motorische oder ausgiebigere sensible Störung, in

sonderheit keine Ataxie vorhanden sei -- ebenso dürfte auch das Er
kennen nicht gestört sein. Die dann noch etwa vorhandene Unfähigkeit
zu zweckmäßiger Bewegung der Glieder sei zurückzuführen auf den Ver
lust kinüsthetischer Vorstellungen. Dem Einwand, den man ihm ge
macht, warum s‘einFall von isolierter Apraxie der rechten Hand zunächst
alle Aufforderungen mit der rechten (apraktischcn) Hand auszuführen ver
suchte, sucht er durch den Hinweis darauf zu begegnen. daß der Mann.
der die rechte Hand nicht zweckmäßig bewegen. sie darum eben auch
nicht hemmenkonnte. Die Möglichkeit des Zustandekommensder Apraxie
könne man sich nun so erklären, daß man ein übergeordnetesZentrum
dieser kiniisthetischen Vorstellungen — also gleichsam ein Extremitäten
Broca — annehme, dessenZerstörung Apraxie hervorrufe, oder, daß man
mit Pierre Marie annühme, die Begriffe der Bewegungen säßen im
Sprachgebiet und könnten dort zerstört werden. Der Vortragende aber
meint, daß hierbei im allgemeinen eine Funktion des Balkens mit in

Frage käme und geht dabei von folgender Vorstellung aus: Wenn es
richtig ist, wie aus mancherlei klinischen Beobachtungen hervorzugehen
scheint, daß die für die rechte Hand erworbenen kinüsthetischen Vor
stellungen auch den Handlungen der linken zu gute kämen, daß also das
linke Sensomotorium führend auf das rechte einwirke, dann müßte, da
der Weg von der linken Hemisphäre zur rechten nur über den Balken
führen kann, ein Herd im Balken eine Apraxie der linken Hand hervor
rufen, ohne die Handlungsfähigkeit der rechten irgendwie zu beeinträch
tigen. Sitzt der Herd dabei näher an einer Hunisphäre. so kommt es
gleichzeitig zu der betreffenden Hemiplegie, sitzt der Herd mehr der
Kapsel zu, so brauchen Balkenfasern überhaupt nicht verletzt zu sein
und es kommt zu einer reinen einseitigen Hemiplegie. Liepmann
konnte nun in der Sitzung zwei in Serienschnitte zerlegte Gehirne de
monstrieren von Leuten, die an der linken Hand dys- oder apraktisch
gewesen waren. Der eine Fall hatte dabei keine von der Rinde aus—
gehenden Lähmungen an der rechten Hand und in der Tat war hier auch
Kortex und Kapsel völlig intakt, während sich der Balken als völlig zer
stört durch einen Tumor erwies. In dem"anderenFalle handelte es sich
um einen Erweichungsherd, der den Balken und die linke Hemisphäm
zerstört hatte; dementsprechendwar hier auch eine rechtsseitige Lähmung
neben der linksseitigen Apraxie (Agraphie) vorhanden.

In der Diskussion sprachen H. Mnnk über die Beziehungen
zwischen Seelenlähmung und Apraxie, l.ewandowsky über Agraphie
und Apraxie und Rothmann beschrieb einen von ihm beobachtetenFall.
bei dem ein Linkser apraktimhe Erscheinungen rechts gezeigt.

'

G. F. Nicolai (Berlin).
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Kleine Mitteilungen.

Die Vorstände der beiden chirurgischen Universitäts
kliniken in Wien werden am 15. März l. J. das 100jährige Bestehen
des Operateurinsfitutes feiern. Am Vormittag finden an den Kliniken,
und zwar an der I. chirurgischen Klinik (v. Eiselsberg) von '/s 10 bis
11 Uhr, an der II. chirurgischen Klinik (Hochenegg) von 11-'/91 Uhr,
l\'mukendemonstrationenund Besichtigung der klinischenEinrichtungen statt.
Am Abend begeht die k. k

.

Gesellschaft der Aerzte in ihrer diesjährigen
Jahresversammlung die Feier des 80. Geburtstages Lord Listers. des
Begründers der modernen Chirurgie, zu welcher die ehemaligen Zöglinge
des Operateurinstitutes eingeladen sind. Herr Professor Alexander
f“raenkel wird die Festrede halten. Nachher findet im Restaurant Bied
hoff eine

gesellige
Zusammenkunft statt. Teilnehmer wollen sich bei

einem der 'orstitnde der chirurgischen Kliniken melden.

Die Gesellschaft Deutscher Nervenärzte wird ihre erste
Jahresversammlung im September d

. J. in Dresden haben. Die Eröffnungs
sitzung fällt wahrscheinlich auf den 14. September. Die Referate |Brnns
(Hannover). Neisser (Stettin), L. R. Müller (Augsburg), Krause
(Berlin)l beziehen sich in erster Linie auf die chirurgische Therapie der
Nervenkrankheiten, Vorträge haben übernommen: A. Fick (Prag), Nonne
(Hamburg), A. Schüller (Wien) u. A. Weitere Vorträge sind recht
zeitig anzumelden bei Prof. Oppenheim (Berlin).

Durch die österreichischen Blätter geht eine Notiz, wonach
Dr. Franz Hauer in Budapest ein Heilmittel gegen die Krebskrankheit
gefunden hätte, welches vermittels Gelatineinjektionen unter die Haut
gespritzt werden soll. Angebhch sollen Versuche, welche in Budapester
Spitälern unter Leitung des Universitätsprofessors Julias Dollinger
gemacht werden sind, günstige Resultate ergehen haben, Wir glauben
hierzu bemerken zu müssen, daß wissenschaftliche Entdeckungen, welche
nicht in der Fachpresse veröffentlicht werden, sondern durch die Tages
lilätter in das Publikum lanciert werden, mit größtem Mißtrauen anzu
sehen sind. Sollte Herr Prof. Dellinger günstige Resultate mit dem
Mittel haben. so würde er sicherlich nicht zögern, sie so schleunigst
wie möglich in einem medizinischen Blatte bekannt zu geben.

Röntgenkurse für Aerzte und praktische Uebungen in der
Handhabung sämtlicher Apparate des Röntgeuverfahrens, sowie der
Elektromedizin finden jeden Monat statt im neu eröffneten großen Hör
saale der Eleotricitätsgesellschaft „Sanitas“. Berlin, Friedrichstraße 131d.
Die Kurse haben eine ganz bedeutende Erweiterung erfahren und sind
nunmehr folgendermaßen eingeteilt: 1

.

Experimentalvortrag über die für
medizinische Zwecke in Frage kommenden Abschnitte der Elektrizitäts
lehre: Dr. Donath, Direktor der physikalischen Abteilung der Uranin

in Berlin. Dauer 3 Tage, nachmittags von 2 bis ‘/q4 Uhr. 2
.

Röntgen
lehre: Dr. Donath (Berlin). Dauer 3 Tage, nachmittags von 2 bis
'/‚4 Uhr. 3

.

Röntgentherapie: Dr. Albrecht (Berlin), Spezialarzt für
llöntgenbehandlung der Hautkrankheiten. Dauer 3 Tage, nachmittags
von 4 bis 5 Uhr. 4

.

Erklärung und Projektion von Röntgenbildern:
Dr. Metzner (Dessau). Dauer 1 Tag, vormittags von 10 bis 11 und
nachmittags von 2 bis ‘/‚4 Uhr. Daran anschließend 5

.

Demonstrations
vort über alle modernen elektromedizinisehen Apparate. Dauer 3 Tage,
nachmxttagsvon 2 bis 4 Uhr. Außerdem werden täglich vor- und nach»
mittags praktische Uebungen in der Röntgenographie einschließlich der
photographischenTechnik usw. vorgenommen. Die nächsten Kurse finden
vom 4

.

bis 14. März 1907, 8
.

bis 18. April 1907. 22. Mai bis 1
. Juni

1907 statt. ‘

Greifswald. Die „Organisierte (ireifswalder Mediziner
schaft“ pflegt kollegiale Beziehun en unter den Studierenden der Fa
kultät und veranstaltet zu diesem wecke öfters gemeinsame Abende und
Vorträge. Am Anfang desSemesters hatten wir schon die Freude. Herrn
Dr. med. Steinbrück aus Stettin und Herrn Dr. med. Kornstitdt aus
Stralsund zu Vorträgen über Standesfmgen und über den Leipziger Ver
band bei uns zu schon. Am 16. Februar sprach Herr Dr. iur. et med.
Kirchberg aus Berlin vor einer reich besuchten Versammlung „Ueber
Kunstfehler in der Praxis; die straf- und zivilrechtliche Ver
antwortlichkeit des Arztes“.

Kinder. Katzen und Bandwurm. Wie gefährlich Katzen für
kleine Kinder werden können. auch wenn sie nicht einmal in der Familie
selbst gehalten werden, geht aus einem Berichte hervor, den Dr. Pollak

in der k
. k. Gesellschaft der Aerzte in Wien darüber gab (Wr. kl. Woch.).

Bei einem sechsmonatlichen Säugling war seit 4 Monaten täglich eine
reichliche Menge von zirka 1 cm langen und_ 2 cm breiten gnrkenäbn
lichen, rötlichgrauen bis weißgrauen Gebilden mit deu_1Stuhls abgegangen.
Die mikroskopische Untersuchung ergab, daß es sich um die Glieder
eines Bandwurms handelte, der wegen ihrer Aehnhchkeit mit Gurken

kernen Teenia cucumerina genannt wird. Er kommt ziemlich häufig im
Dünndarm des Hundes oder der Katze vor und wird durch Verschlucken
der Hundelaus oder‚[des Hundeflohes erworben. Bei Menschen is

t

e
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verhältnismäßig selten, und fast sämtliche Fälle betrafen Kinder meist in
den ersten vier Lebensjahren, die sich diesen Bandwurm durch nahe B
e

rührung mit Tieren erworben hatten. Im vorliegenden Falle ließ sxch

Urheber und Zeitpunkt der Ansteckung genau feststellen. Die Mutter
des Kindes, die angeblich in ihrer Wohnung nie einen Hund oder eine
Katze beherbergt hat. machte mit ihrem damals 5 Wochen alten Säug
ling einen Besuch bei einer befreundeten Familie, wo das Kind neben
eine Katze aufs Bett gelegt wurde. Drei Wochen nach diesem Ereignis
'ngen die ersten Glieder ab. was mit den Angaben über die Reifung
es Bandwurms übereinstimmt. Er hat im vorliegenden Falle nicht die
geringsten Beschwerden gemacht, während sonst Verdauungsstörungen
und Erscheinungen von seiten des Zentralnervensystems. namentlich
Lähmungen, beobachtet sind.

Im Verlag von Urban & Schwurzenberg in Berlin und Wien
sind folgende Neuheiten erschienen: Grundzüge der Psychiatrie von
Dr. Franz Eschle, Direktor der Kreis-Pflegeanstalt Heidelberg; Ueber
Minderwertigkeit von Organen, eine Studie über ein neues, der
klinischen Medizin angegliedertes Forschungsprinzip von Dr. Alfred
Adler in Wien; Ueber die Beziehungen von Krankheiten der
Haut zu inneren Störungen, mit Bemerkungen über Diät. Hygiene
und allgemeine Therapie von L. Duncan Buckley, Leiter des Krebs
hospitals in New York; Das Wachstum des Kindes, neue Erfahrungen
und Beobachtungen von Prof. Dr. A. Monti in Wien. Wir kommen mit
ausführlichen Besprechungen adf diese Neuerscheinungen noch zurück.

Der Verlag von Dr. Werner Klinkhardt in Leipzig hat. die Vor
arbeiten zur Herausgabe eines internationaleu Archives für Uro
logie abgeschlossen, das unter dem Namen „Folie urologica“ er
scheinen wird. Der Scbriftleitung gehören an James Israel (Berlin),
A. Kollmann (Leipzig). G. Kulisch (Halle), W. Tsmms (Leipzig).
Das Hauptgewicht soll auf größere Originaluufsiitze (mit Tafeln und Ab
bildungen) in einer der vier Kongreßsprachen gelegt werden. Kurze Zu
sammenfassungen des Inhalts in den übrigen drei Sprachen schließen sich
jedesmal an, und zwar in Thesenform. Ferner gelangen zur Veröffent
lichung „Ergebnisse der Urologie“, in denen feste Mitarbeiter unter
kritischer Nach rüfung über die Fortschritte periodisch berichten. End
lich dient das rgun als Sammelstätte von Jahresberichten über die uro
logische Tätigkeit von Krankenhäusern, Kliniken usw. Um eine mög
lichst schnelle Veröffentlichung aktueller Arbeiten zu gewährleisten, er
scheinen die Archivhefte in zwangloser Folge.

Unser Mitarbeiter, Dr. J. Kochs, hat in seinem Aufsatz in Nr. 6:
„Ueber neuere Arzneimittel, Spezialitäten und Geheimmittel“ mitgeteilt,
daß unter dem Namen Grandira-Crt-me eine 10%ige Kalomel
salbe in den Handel gebracht werde. Diese Angaben entsprechen voll
ständig den tatsächlichen Verhältnissen. denn es ist eine Zeitlang ein
10%iger Kalomel-Crüme unter diesem Namen in den Handel gebracht
werden. Der Verfertigcr. Apotheker G. Levy in Mülhausen i. Els..‚ teilt
uns mit. daß jetzt seit einiger Zeit eine 30%ige Kalomelsalbe unter dem
Namen Grandira-Crfime vertrieben wird.

Universitätsuachrichten. Berlin: Der Professortitel ist ver
liehen worden dem Priv.-Doz. für Augenheilkunde an der Berliner Uni
versität Dr. med. Claude du Bois-Ruymond. ferner den Chirurgen
Dr. Holländer- Berlin und San-Rat Dr. Riese, Direktor des Groß
Lichterfelder Kreiskrankenhnuses. -— Am 9
. März, vormittags 11 Uhr,
findet im Kaiser Friedrich-Hause die Eröffnung der Mediko-historischen
Ausstellung statt. — Der Magistrat hat. zum Vorsteher für die physio
logisch - chemische Abteilung am Virchow - Kraukenhause den Privat
dozenten Prof. Dr. Loch gewählt. ——Geh. Med.-Rat Prof. Dr. Oskar
Israel, ehemaliger langjähriger Assistent Virchows, ist gestorben.
»« Göttingen: Prof. Dr. Salge, ehemaliger Assistent an der
lleubnerschen Klinik in Berlin und Oberarzt am Sa'iuglingsheim lll
Dresden. ist zum a. o. Professor für Kinderheilkunde und Leiter der
nengegründeten Universitäts-Kinderklinik ernannt werden. ——Jena: Prof.
Dr. Hirsch aus Leipzig hat einen Ruf als Direktor der Medizinische_n
Poliklinik erhalten. — Kiel: Geheimer Medizinalrat Prof. Worth, Ordi
narius und Direktor der Klinik und Poliklinik für Geburtshilfe und Frauen
krankheiten an der hiesigen Universität. beabsichtigt. mit Ende des
Sommersemesters 1907 vom Lehramt zurückzutreten. — Königsberg

i. l’r.: Der ordentliche Professor und Direktor der psychiatrischen Khm_k
an der Universität Königsberg in Pr.‚ Dr. Ernst Meyer ist zum Medi
zinalassessor bei dem Medizinalkollegium der Provinz Ostpreußen ernannt
worden. — Straßb urg: Dem Vernehmen nach wird Herr Prof. l.aqueur.
Direktor der Augeuklinik. zum 1

.

Oktober sein Amt niederlegen. -— ES

habilitiertan sich Dr. Karl l’fersdorff für Psychiatrie und General
oberarzt Dr. Wilhelm Schumburg für Hygiene. -— Der Assistent der
Medizinischen Klinik, Dr. Erb, ein Sohn des Geh. Med.-ltats Dr. Lrb
in Heidelberg, ist plötzlich an einer Lungenentzündung gestorben. —-'Basel:
Als Nachfolger von Prof. Veit, der nach Gießen übersiedelt, ist Prof.
Dietrich Gerhardt zum Direktor der Medizinischen Klinik gewählt
werden. An Stelle des nach Würzburg übersiedelten Prof. E_nde_rlqn
ist Prof. Dr. Wilms, Leiter der Chirurgischen Universitäts-Pohkhurk In
Leipzig, zum Direktor der Chirurgischen Klinik ernannt werden.

Ä Wien!
Zu außerordentlichen Professoren wurden ernannt die Privatdozenten
M. Richter (gerichtliche Medizin) und Th. Panzer (med1zuuschß
Chemie).

VerantwortlicherRedakteur:ProfessorDr. K. Brandenburg in Berlin.

Gedrucktbei Julius Sittcnfcldin BerlinW.
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S
.

Rabow‚ Uebersichtder im Laufe des Jahres 1906 bekannt gewordenen therapeutischen Neuheiten. einschließlich der Spezialitäten und
Geheimmittel.(Fortsetzung). F. Blumenthal, Ueber Differenzierung der Sireptokokken und Pnenmokokken. — Diagnostische und thera
peutischeNotizen: Methämoglobinvergiftung nach der Benutzung des Sesamöles. Heufieber. Rückenmarksanästhesie. Salinische Abführ
mittel.Zystitis. Erzeugung des Kniephiinomens. Temperaturkurven. Diagnostik der Stirnhirntumoren. Tierexperiment und Beobachtung am
Krankenbett.Ausfluß der Gehirn- und Rückenmarksfliissigkeit. Typhusbazillen. Sahlische Desmoidreaktion. Pathologie des Morbus Basedowii. —
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kmnlrheiten.-- Auswärtige Berichte, Vereins-Berichte: Bonner Bericht. Hamburger Bericht. Münchner Bericht. Bromberger Bericht. Frankfurter
Bericht. Aus den Berliner medizinischen Gesellschaften. Medizinische Gesellschaft. Verein für innere Medizin. Kleine Mitteilungen.

AbdruckvonArtikeln diesesBlattesverboten,Referatemit unverkr'lrzierQuellenangabegestattet.

Klinische Vorträge. Neues zu schaffen, durch eine besondere Methode des Zen

‚_ „ trifngierens eine Milch herstellte, welche der Zusammen
M0derne sauglingsema'hl'ung setzung der Frauenmilch im Fett, Eiweiß und Zucker ent

von sprach. Es ist dies die Gärtnersche Fettmilch. Ein Schritt
Priv‚.poz_ Dr_ ]{‚ Neummm, Berlin_ weiter wurde von Heubner getan, indem er die angeblichem Schwerverdaulichkeit des Kaseins vernachlässigte und unter

M
.

H.! Die Ernährung des Säuglings hat in den letzten Einschränkung des Volumens die 2l„-Milch angab, welche
JahrenerheblicheFortschritte gemacht, sodaß, wie ich glaube, bei einer größeren Menge Kaseins ihren Nährwert noch da

e
s

von praktischer Wichtigkeit ist, Sie in kurzen Zügen durch ergänzte, daß Milchzucker in Mengen von 121/2°/0
hiermitbekanntzumachen; denn es ist leider dem praktischen zugeführt wurde, sodaß also auf 2/„ l Milch 1

/3 l Schleim
Ärztekaum möglich, bei der außerordentlichen Gliederung mit 42 g Milchzucker kam. Bei der schwächeren 1/2-Milch
der einzelnen Spezialfächer selbsttätig auf jedem Gebiete mischung kommen auf 1 l Flüssigkeit 50 g Zucker. Ein
dasNeuesteund das Beste sich zu eigen zu machen. weiterer Schritt ist die Verabreichung der unverdünnten
Zunächst möchte ich in kurzen Zügen die historische Kuhmilch, auf deren Anwendungsweise ich später zurück

Entwicklung der Ernährungsfrage skizzieren. Wie Sie komme.
sicherinnern, hat Biedert vor einer längeren Reihe von Eine besondere Richtung nahm die Milchindustric in

Jahren i
n Rücksicht auf den starken Eiweißgehalt der Kuh- der Kondensierung der Milch unter Zusatz von erheblichen

mdch,Verdünnungen vorgeschlagen, welche ziemlich weit Mengen Zucker. Das Prototyp hierfür ist die „kondensierte
gehenund daher, um dem Kind die nötige Menge Nährstoff Schweizermilch“.
zuzuführen,erhebliche Volumina an Nahrung beanspruchen. Eine andere Richtung der Milchernährung leitet sich
DieseVerdünnungen sind auch jetzt noch vielfach verbreitet. von J ustus von Liebig her. Dieser geniale Mann drang
VondemselbenGesichtspunkte der schweren Verdaulichkeit zuerst tiefer in die chemischen Verhältnisse der Ernährung

d
e
s

Kuhkaseine aus sind dann verschiedene geschäftliche und des Stoffwechsels ein. Er konstruierte für Säuglinge
Unternehmungendaran gegangen, das Eiweiß vorzuverdauen, die seiner Zeit viel gerühmte und nachher wieder vergesene
undauf dieseWeise wurden sehr künstliche Mischungen er- „Malzsuppe“, in welcher neben wenig Milch viel Kohlelrydratc
2engt,welche mit der natürlichen Milch nur noch eine mehr sich finden. Nach diesem Typ wurden dann später zahllose

o
d
e
r

weniger entfernte Aehnlichkeit hatten. Ich erinnere andere Präparate, meist in trockener Pulverform, konstruiert,

S
ie

an die Voltmersche Muttermilch, an die Albumosemilch z. B. das N estlesche Kindermehl. Andere Fabrikanten
und an die Backhaussche Nutricia-Milch. Es ist in fügten noch zu dem Mehl und der Milch weitere Nährsub
ihreraller Gedächtnis, wie diese verschiedenen Milchsorten stanzen z. B. Ei hinzu, wieder andere gaben nur mehr oder
zuihrer Zeit das größte Aufsehen erregten und große An- weniger stark dextrinisierte Mehle. Ich erwähne Ihnen von
erkenn“ngerwarben, um nach einigen Jahren meist wieder diesen verschiedenen Präparaten an dieser Stelle nur Muff

v
'J_
Il

dem Marktc zu verschwinden. Von den einfachen lers sterilisierte Kindernahrung,Theinhardtslöslicthinder
lhlchverdiinnungen‚ denen Zucker zugesetzt wurde, ging nahrung, Kufekes Kindermehl und Melli ns Nahrung.
Ruf-ltferner dazu über, der Zusammensetzung der Frauen- M. H., alle diese Präparate wurden zu ihrer Zeit begeistert
m_flthdadurch mehr gerecht zu werden, daß man dem Fett aufgenommen, allgemein anerkannt und später mehr oder

le Ihmquantitativ entsprechende Rolle einräumte. Ich er- weniger von den Kinderärzten verlassen. Wir müssen uns

W

nedie künstlichen Rahmgemenge von Biedert, die in hierbei darüber klar sein, daß gerade die Therapeuten in
verschiedenenStädten Deutschlands in Flaschen sterilisiert der Medizin sich eines bemerkenswerten Optimismus cr
geßebenwerden. Gärtner war es, der, ohne im“ Prinzip freuen, welcher sie naturgemäß literarisch beredter sein läßt,
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als diejenigen Kollegen, welche keine entscheidenden oder
sogar schlechte Resultate bei ihren Versuchen haben. Vor
allen Dingen aber ist zu berücksichtigen, daß man sich bei
der Prüfung dieser Präparate bis vor kurzem nicht klar
wurde, was man eigentlich von ihnen verlangen sollte. Wenn
diese Präparate als ein vollwertiger Ersatz der Muttermilch
gerühmt werden, so müßten sie geeignet sein, dauernd
während des Säuglingsalters mit bestem Erfolg gereicht zu
werden. Einer so langen Prüfung sind die Präparate nun
aber glücklicherweise in der Regel nicht unterworfen. Tat
sächlich dürfen wir auch von künstlichen Präparaten keinen
Ersatz der Muttermilch verlangen, und es würde schon voll
kommen genügen, wenn sie vorübergehend unter bestimmten
pathologischen Zuständen Gutes leisten und das Kind so
fördern, daß man nach ihrer Anwendung zu einer einfachen
Ernährung zurückkehren kann und bei ihr das Kind dann
dauernd gut gedeihen sieht. Diese Forderung ist mit Recht
von Keller und Czerny zur Beurteilung einer Ernährungs
weise erhoben werden.

, Die Verhältnisse liegen hier doch folgendermaßen: Die
einzige Ernährung, welche Vorzügliches leistet, ist die natür
liche Ernährung an der Brust. Die Muttermilch ist aber ein
so eigenartiger Drüsensekrct, daß wir vorläufig ebenso wie
etwa auf die Schaffung eines Homunkulus darauf verzichten
müssen, sie künstlich herzustellen. Alle Ernährungsversuche
künstlicher Art können daher, wie es neuerdings geschah,
als unnatürliche Ernährung bezeichnet werden. Sie sind
immer nur ein schwacher Ersatz für die natürliche Er—
nährung; es handelt sich daher bei dem Aufpäppeln der
Kinder um einen Vorgang, welcher, wenn er nicht von vorn
herein seine pathologische Seite hat, in jedem Augenblick
pathologisch werden kann. Es ist das genau so, wie bei
vielen anderen unnatürlichen Zuständen unserer Kultur,
welche ohne sorgfältige ärztliche Ueberwachung zu Schädi
gungen der Gesundheit führen können (z. B. der Besuch der

Schule). Es ist daher, und dieser Gesichtspunkt ist bisher
noch nicht genügend durchgedrungen, bei der künstlichen
Ernährung Aufgabe des Arztes, das Kind regelmäßig im
Auge zu haben und die Ernährung auf das sorgfältigste zu
leiten. Ganz besonders trifft dies für die ersten Lebens
monate zu, inlwelchen die künstliche Ernährung besonders
leicht zu krankhaften Zuständen führen kann, welche sich
durch Abänderung der Ernährungsvorschrift unter Umständen
überwinden lassen, in anderen Fällen aber zu ihrer Heilung
unbedingt Frauenmilch verlangen. Wir müssen daher von
dem ersten Lebenstage an die Ernährung persönlich über
wachen und dürfen uns nicht auf allgemeine Angaben des
Wartepersonals oder der Mutter verlassen. Ich selbst
pflege infolgedessen von Anfang an ein bestimmtes Schema
aufzustellen, in welches alle für die Ernährung wertvollen
Notizen eingetragen werden müssen. Hierdurch wird es mir
möglich, nach den ersten Wochen die Ernährung in Zwischen
räumen von ein oder mehreren Wochen zu überwachen, in
dem ich durch die fortlaufenden Notizen mich genügend
orientieren kann. Ich gebe Ihnen ein entsprechend einge
richtetes Heft herum.
Ich gehe jetzt dazu über, Ihnen die Grundsätze der

Ernährung kurz auseinanderzusetzen und Sie werden hier
bei bemerken, daß die neuere Forschung zu einfachen
Grundsätzen gekommen ist, sodaß wir nicht mehr gezwungen
sind, wie bisher ohne jeden wissenschaftlichen Hinweis be
liebig herumzuprobieren, bis wir das Richtige, wenn wir
Glück haben, gefunden haben. Vor allen Dingen werden
wir uns bei der_ künstlichen Ernährung klar sein, daß es
überhaupt nicht eine vollkommene Ernährungsform gibt,
sondern daß wir je nach der Tätigkeit-des Verdauungs
kanals und nach der allgemeinen Konstitution des Kindes
individualisieren müssen, wie wir es auch sonst in der Medizin
tun sollen. Gerade auf die spezielle familiäre Disposition
muß man den allergrößten Wert legen, da diese es unter

Umständen ermöglicht, selbst eine unzweckmäßige Nahrung
einem Kind für gewisse Zeit mit; gutem Erfolg darzureichen;
dieser Umstand ist überhaupt auch die Ursache, daß man
sich leicht in falscher Richtung Ernährungsgrundsätze bil
den kann.

'

Zunächst möchte ich von dem Volumen der Nahrung
sprechen. Wir müssen auch in dieser Richtung die Er
nährung möglichst den natürlichen Verhältnissen anpassen,
wie sie bei dem Brustkind in den letzten Jahren erforscht
sind. In den ersten Tagen geben wir nur bei deutlichem
Hunger sehr kleine Mengen Nahrung, allmählich kommen
wir auf dreistündliche Pausen (falls es sich um normal ent
wickelte Kinder handelt), und im Alter "von 14 Tagen er
halten die Kinder schon 1

/2 Liter Flüssigkeit, der auf 6,

höchstens 7 Mahlzeiten verteilt ist. Bis zu 5 Wochen hat
sich die Menge durchschnittlich auf täglich 800 g gesteigert
und von hier an steigt sie auf 1 Liter bis zum sechsten
Lebensmonat. Die Ernährung nach dem sechsten Lebens
monat wird uns erst am Ende meiner Ausführungen be
schäftigen. Die genannten Volumenzahlen werden vielfach
noch um das Mehrfache überschritten. Ich kann Sie aber
versichern, daß man mit diesen oder mit kleineren Mengen
in allen Fällen auskommen kann. Für die Nahrung selbst
ist das Maßgebende, daß wir dem Kind eine solche Nahrung
geben, welche eben noch ausreicht, um eine gute Zunahme zu
erzielen, also eine sogenannte Minimalnahrung, und daß wir
mit dem Nährwert der Nahrung so lange nicht steigen, als
das Kind noch gut zunimmt, wobei ich unter einer aus
reichenden Zunahme 150—200 g per Woche verstehe. Nach
meiner Meinung ist es ein großer Fortschritt gewesen, als
Heubner und Hoffmann die Berechnung des Verbrennungs
wertes der Nahrung für die Ernährung des Säuglings ein
führten. Sie ist nicht schwierig, und ich möchte darum mit
einigen Worten darauf eingehen. Ein Liter Mischmilch von
der Kuh hat ungefähr 650 Wärmeeinheiten (Kalorien), Zucker
und Mehl ungefähr 4,1 im Gramm, Fett 9,3. Es hat sich
nun ergeben, daß ein normaler Säugling in den ersten
Lebensmonaten 100 Kalorien Nahrung per Tag auf das Kilo
Körpergewicht verlangt. Mit zunehmendem Alter nimmt der
Kalorienbedarf ab, sodaß gegen Ende des ersten Lebens
jahres er bis auf etwa 80—85 sinkt. Wir werden uns nun
sehr zweckmäßig durch eine Berechnung des Kaloriengehaltcs
ein ungefähres Urteil darüber bilden, ob das Kind genügend
Nahrung zu sich nimmt. Bei schlechter Zunahme und un
genügendem Kaloriengehalt werden wir die Nahrung stärker
machen. Hingegen werden wir bei einem übermäßigen Ka
loriengehalt uns wohlweislich hüten, die Nahrung zu verstärken,
da eine mangelnde Gewichtszunahme dann keinesfalls auf
eine mangelnde Zufuhr von Nahrung in diesem Fall bezogen
werden darf. Im Gegenteil wäre es möglich, daß die Ueber
fütterung in diesem Fall Verdauungsstörungen mit sich

bringt. welche die Zunahme verhindern. Schließlich kommen
oft Fälle vor, wo Kinder trotz genügender Nahrungszufuhr
nicht zunehmen und wir hierdurch darauf hingewiesen
werden, daß eine Krankheit sich entwickelt oder schon vor
liegt. In diesem Falle müssen wir suchen, die Krankheit
aufzudecken, die z. B. häufig in einer Mittelohr- oder Hals
entzündung besteht und werden an dieser Stelle unsere ärzt
lichen Bemühungen einsetzen lassen.
Im Grundsatz werden wir zur Ernährung rohe Kuh

milch verwenden, die jedoch in der üblichen Weise zu Hause
behandelt und konserviert wird. Von der Verabreichung
roher Milch als solcher spreche ich nicht, da sich ihr Preis
— wir können hier nur ganz zuverlässige gebrauchen -—

zu hoch stellen würde. Man könnte einfach Vollmilch gebem
wie dies außer in den ersten Lebenswochen, z. B. in Frank
reich und Belgien, im allgemeinen üblich ist. Man kann
tatsächlich hiermit oft sehr gute Erfolge haben, wenn die

Gesamtrpengelder Kuhmilch nicht die physiologische an der

Brust getrunkene Milchmenge übersteigt, sondern eher unter
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derselbenbleibt. Im Ausland pflegt man die Ernährung in

derWeise vorzunehmen, daß man sehr häufig sehr kleine

Portionengibt, während wir eher geneigt sind, selten, daß
heißt in mindestens drei- bis vierstündigen Pausen größere
Mahlzeiten zu verabreichen. Wir haben in dem Pegnin
ein Mittel, um die Verabreichung der reinen Milch noch zu

erleichtern. Das Pegnin ist Labferment mit Milchzucker
vermischt, sodaß man es auch durch Verwendung einer

guten, flüssigen Labessenz ersetzen kann. Ebenso wenig
wie reine Vollmich kann man die Pegninmilch etwa in den
ersten 6 Lebenswoehen unverdünnt geben, sondern man wird
hier vielmehr 2

/3 bis 1
/3 Wasser hinzusetzen. Sie wissen,

daßwir auch sonst mit Vorliebe die Milch verdünnt reichen,
und ich glaube, daß wir hierbei auch recht tun und vor
derHand bleiben werden. Den durch die Verdünnung be
schränktenNährwert pflegen wir durch Zucker zu ersetzen.
Wir nahmen früher gewöhnlichen Rohrzucker, dann kam
derMilchzueker in Mode, während wir jetzt im allgemeinen
zumRohmcker zurückgekehrt sind. Allerdings kann unter
Umständenauch der Malzzucker mit besonderem Vorteil
gegebenwerden, wie er in manchen Präparaten, z. B. in
demSoxhletschen Niihrzucker und in den Malzextrakten
enthalten ist. Wir würden also mit Verdünnung von
1Milch zu 2 Wasser anfangen und möglichst bald zu
einergeringeren Verdünnung fortschreiten, immer aber nur

in demMaße, als das Kind nicht mehr zunimmt und der
Nährwertder täglichen Mahlzeiten nicht mehr dem durch
Berechnungvon uns kontrollierten Nahrungsbedürfnis des
Kindesentspricht.
Es kann nun bei der Darreichung der unverdünnten

wieder verdünnten Milch ein Augenblick kommen, wo trotz
reichlicherErnährung das Kind nicht mehr Zunimmt, und
zwardadurch, daß sich ein pathologischer Zustand der Ver
dauungentwickelt, den Sie genau kennen müssen. Die
Entleerungensind jetzt glänzend und gelb, wobei der Glanz
durchflüssiges Fett veranlaßt wird, oder aber sie sind gelb
abernicht glänzend und riechen stark sauer, oder sie werden
reichlich,mehr hellgelb oder geradezu lehmiarbig, trocken
undbröckelig. Alle diese Fälle weisen uns darauf hin, daß
dasFett in der Kuhmilch nicht mehr gut ausgenützt wird
undals Fett, als Fettsäuren oder als Seifen in erheblicherer
Mengeim Stuhl erscheint. Infolgedessen sind die Kinder
trotzreichlicher Zufuhr unterernährt und werden bei Fort
setzungdieser Nahrung nicht nur verdauungskrank, sondern
auchdurch eine Stoffwechselstörung in ihrem Allgemeinhe

tindengeschädigt. Wir haben das vor uns, was Keller und
tzerny als Mi10hnährschaden bezeichnen und wofür wir
nochbesser„Fettnährschaden“ sagen könnten. Dieser Nähr
schadendeutet darauf hin, daß wir mit der Milcbmenge
nachlassenund, falls dies nicht genügt, die Milch zu einem

erhebhc_henTeil durch Kohlehydrate ersetzen müssen. Wir
habenin dieser Richtung keine Schwierigkeiten, wenn das
Kind über die ersten 8—10 Lebenswoehen hinaus ist, wäh

rendvor dieser Zeit ein derartiger Ersatz kaum durchführ
barist
u_ndunter Umständen eine Anzeige für eine Amme

g..egebtärlist. Die gesteigerte Ernährung mit Kohlehydraten
lebt
srch_nun auf verschiedene Weise durchführen, und Sie

lernenhiermit die erste Indikation zum Abgehen von einer

t}nfachenKuhmilchzuckerwassermischung kennen. Hier hat
Sltli die von Keller verbesserte Liebigsche Milchmalz
Suppevorzüglich bewährt, wenngleich diese, ebenso wie die
olgendenNahrungsmittel auch nur mit individueller D0
s'.emnggegeben werden kann.

in
.“ Zubereitungder Milchmalzsuppe dadurch wesentlich er

e‚_l°_htertlSi-‚ daß ein Malzsuppenextrakt, der schon mit dem
g':l1genAlkali versehen ist, von Ed. Loeflund & Co. in
.“ttsart ferlgehalten wird. Als normale Milchmalzsup_pe

h

eme
Suppe zu betrachten, welche in folgender Weise

„erfiestfeul
lsi3 In 1
/3 Liter Milch werden kalt 50 g Werzen

le

emge‘üllrt‚ dann das Ganze durch ein Sieb geschlagen.

Es ist ]hnen bekannt, daß.

In 2
/_
,

Liter lauwarmem Wasser werden 100 g Malzsuppen
extrakt aufgelöst, dann wird beides zusammengegossen und

unter beständigem Quirlen gut aufgekocht. Man wird in
der Regel aber mit kleineren Mengen Malzsuppenextrakt
anfangen und wird niemals mehr als 5 Mahlzeiten am Tag
verabreichen, da man sonst auf den Eintritt von Magen
störungen gefaßt sein müßte. Wie alle Ersatzmittel für die
Kuhmilch wird die Malzsuppe im Durchschnitt nur 6 bis

8 Wochen verabreicht werden. Ein anderes kohlehydrat
reiches und milchartiges Präparat stellt die „Holländische
Buttermilch“ dar, welche unter Umständen sich vorzüglich
bewährt, wobei aber ebenfalls eine gewisse Technik in der
Ernährung —— vor allem Vorsicht beim Beginn —— inne
gehalten werden muß. Man kann nur beste Buttermilch
verwenden und setzt zu 1 Liter derselben 15 g Weizenmebl und
60 g gewöhnlichen Rohrzucker. Dann bringt man die Butter
milch in 20 -25 Minuten langsam zum Aufkochen und liißt sie
noch zweimal aufwallen. Ein Zeichen, daß sie dem Kind zu
träglich ist, ist die Tatsache, daß der Stuhlgang bei guter
Ausnützung der Buttermilch spärlich und selten wird, wäh
rend saure und dünne Stühle im allgemeinen darauf hin
deuten, daß sie nicht vertragen wird. Sie können unter
Umständen aber auch im Falle eines Fettnährsehadens ab
weichend vorn Schema in der Weise vorgehen, daß Sie zu
nächst einfach die bisher gegebene Milchmenge einschränken
und das Zuckerwasser durch mäßige Mengen von Thein
hardts löslicher Kindernahrung oder Mellins Food in Wasser
ersetzen. Nach der früheren Anschauung miißte man nun
glauben, daß, wenn eine Nahrung entsprechend meinen eben
gemachten Ausführungen modifiziert ist und dem Kind gut
bekommt, man sie als einen wirklichen Ersatz der Mutter
milch beliebig weitergeben darf. Dies ist, wie wiederholt
erwähnt, nicht der Fall, sondern es steht im Gegenteil zu
befürchten, daß bei dauerndem Gebrauch einer Nahrung,
welche im Augenblick noch so gut bekommen mag, das
Kind wiederum eine Schädigung in anderer Richtung er
fahren wird. Keller und Uzerny bezeichnen die Schädh
gung, welche durch reichliche oder ausschließliche Mehl
ernährung eintritt, als Mehlnä.hrschaden. Die Kinder
können hierbei unter Umständen zunächst recht wohl und
munter aussehen und gut an Gewicht zunehmen. Trotzdem
sind sie nicht gesund und haben nicht diejenige feste Muskulatur
und derbe Konstitution, welche wir z. B. bei solchen Kindern
bewundern können, deren Verdaungskanal in der Lage ist,
reine oder wenig verdünnte Milch auf die Dauer zu ver
tragen. Keller und Czerny machten darauf aufmerksam,
daß diese Kinder hypertonisch werden und besonders wenig
widerstandsfähig gegen Infektionen verschiedenster Art sind.
In den extremsten Fällen werden die Kinder hypertonisch,
magern ab, bekommen ausgedehnte Oedcme und gehen unter
denselben zugrunde. Es ist also nicht nur in den ersten
Lebenswoehen, sondern auch später von einer einseitigen
Bemrzugung der Kohlehydrate abzuraten.
Schließlich könnten wir noch diesen beiden erwähnten

Formen von Ernährungsschäden weitere Nährschäden hinzu
fügen, denn, wie man im Gegensatz zu früher jetzt an
nehmen kann, ist jeder einzelne Bestandteil der Frauenmilch
in seiner feineren Zusammensetzung verschieden von dem
der Kuhmilch, und wenn bei dem Eiweiß, auf dessen Ver
schiedenheit von der Frauenmilch Biedert zuerst das Haupt
gewicht legte, die neuere Schule die schwerere Verdaulich
keit leugnet, so ist hier um so weniger aller Tage Abend,
als das Eiweiß gerade der Träger der spezifischen biologi
schen Eigenschaften ist.
Wahrscheinlich kann man auch von einem Salzniihn

schaden sprechen. Es liegen interessante Versuche von Lud
wig F. Meyer vor, die er unter Finkelstein ausgeführt
hat, wobei er den Kindern Kuhmilch oder Frauenmilch gab,
mit der Veränderung, daß in der Kuhmilch die Salze durch
die Salze der Frauenmilch und in der Frauenmilch durch
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die Salze der Kuhmilch ersetzt wurden; aus den allerdings
nur spärlichen Versuchen schien hervorzugehen, daß die
jenigen verdauungsschwachen Kinder, welche die Salze der
Kuhmilch in der Nahrung erhielten, alle Erscheinungen einer
Dyspepsie zeigten, die bis zu Intoxikationserscheinungen ge
steigert wurden, während die Kinder, welche die Frauen
milchsalze erhielten, das gleichzeitig gereichte Kuhmilch
eiweiß und Fett tadellos verdauten. Eine andere sehr merk
würdige Tatsache, deren genaue Erforschung wir ebenfalls
Fink elstein verdanken, hat uns auf die grundsätzliche Ver
schiedenheit der Salze in der Frauen- und Kuhmilch ge
wiesen. Es ist bei künstlich ernährten Kindern, besonders
wenn sie an Rhachitis leiden, die Neigung zu Stimmritzen
krämpfen und anderen Krämpfen außerordentlich verbreitet,
und es hat sich gezeigt, daß diese Neigung durch Ernährung
mit Kuhmilch bis zu lebensgefährlichen Zuständen gefördert
werden kann, während sie beim Aussetzen der Kuhmilch
nachläßt. Auch hier ist das entscheidende Moment der Ge
halt der Kuhmilch an gewissen bisher nicht genauer bezeich
neten Salzen. Man ist daher auch hier gezwungen, selbst
bei guter Verdauung die Kuhmilch zeitweise auszusetzen,
oder, wenn man dies nicht tun will, das Eiweiß mit dem
Fett aus ihr auszufällen und in einer anderen Flüssigkeit
als in der Kuhmilchmolke zu verabreichen. In der Regel
werden wir hier die Kinder mit Mehlen, denen Zucker, Salz
und Fett zugefügt ist, ernähren. Hier wäre auch eine neue
Indikation für die vorübergehende Verabreichung einzelner
von der Industrie gelieferter Präparate gefunden, welche
neben Kohlehydraten Bestandteile der Milch, jedenfalls aber
nicht ihre Molke enthalten. Ich erwähne hier das Thein
hardtsche und das Mufflersche Präparat. Diesen Präpa
raten wird man allerdings zweckmäßig noch gewisse Mengen
von Fett in Form von guter Butter zusetzen und unter Um
ständen wird man Kinder, die eben nicht zu schwächlich
hierzu sind, einige Monate hiermit während der Jahreszeit, in
denen die Krämpfe am häufigsten sind, durchbringen können.
Uebrigens sind die von den Fabrikanten der Kindermehle
als Tagesportionen angegebenen Mengen in der Regel viel
zu groß. -

M. H.l Ich habe für die ersten 8—10 Lebenswochen
verschiedene Ausnahmen von allgemeinen Ernährungsregeln
machen müssen, ich komme jetzt anderseits zu der Zeit, in
welcher die Zähne durchbrechen und die Natur selbst auf
eine veränderte Ernährungsweise hierdurch hinweist. Es ist
bei uns und noch viel mehr im Ausland gebräuchlich, die
Kinder in den ersten zwei Lebensjahren ausschließlich mit
Milch in großen Mengen zu ernähren. Ich muß auch hier
wieder zugeben, daß die Kinder unter Umständen hierbei
sehr gut gedeihen, aber anderseits sind Milchmengen nötig,
welche das physiologische Maß durchaus überschreiten. Wenn
die Kinder bei einem Alter von etwa sechs Monaten unge
fähr 7 kg wiegen und hierbei 11 Milch konsumieren, so
würde sich ergeben, daß die Kinder per Kilo etwa 93 Wärme
einheiten erhalten, eine Menge, die, entsprechend meinen
früheren Ausführungen für den Ansatz zunächst ausreicht.
Wenn dies nicht mehr der Fall ist, geben wir nun weiterhin
dieselbe Milchmenge auf eine kleinere Anzahl von Mahlzeiten
verteilt und daneben noch eine Mahlzeit aus Kohlehydraten
und möglichst bald auch aus Vegetabilien. Ich pflege also

einem Kinde von sechs oder sieben Monaten täglich fünf

Mahlzeiten zu geben, von denen zunächst eine Mahlzeit

einen Griesbrei mit Butter zubereitet darstellt, während vier

Mahlzeiten aus reiner Milch bestehen, bald aber gehe ich

dazu über, dem Kinde einmal Brei, dreimal die Flasche und

einmal ein Mittagessen zu reichen, welches aus Vegetabilien
in zerkleinerter Form, eventuell mit etwas Suppe über

gossen und aus Obst oder Kompott besteht, und diese Form

der Ernährung ist es, mit der Sie auch im zweiten Lebens

jahr fortfahren können. Leiden die Kinder an der Neigung
zu Krämpfen, so ist es in diesem Alter übrigens nicht

schwierig, durch eine Nahrung, welche aus Vegetabilien und
aus Kohlehydraten besteht, vorläufig die Milch ganz zu um
gehen. Ich erwähne nebenher, daß die Uebererregbarkeit
des Nervensystems gewöhnlich in der zweiten Hälfte jedes
Kalenderjahres nachläßt, sodaß man in ihr wieder zur Milch
zurückkehren kann.
M. H.l Ich habe Ihnen bisher noch nicht davon ge

sprochen, daß die Milch, welche Sie bei der Ernährung der
Kinder verwenden, eine gute Mischmilch sein soll und daß
dieselbe in tadellos sauberem Zustand gewonnen und nach
dem Erhitzen kühl und sauber aufbewahrt werden muß. Diese
Tatsachen sind Ihnen genügend bekannt, sodaß an dieser
Stelle es mir höchstens noch übrig bleibt zu betonen, daß
nach den neuesten Anschauungen der einseitig bakterio
logische Standpunkt für die Entstehung von Darmkrank
heiten der Kinder nicht mehr allgemein gültig ist; vielmehr
wird die Schädigung der Säuglinge, welche in der Ueber
fütterung, vor allen Dingen in der Ueberfütterung mit Fett
liegt, als eine wesentliche Unterstützung bei Entstehung
akuter Darmstörungen anerkannt. Zweifellos können ein
fach hierdurch akute Darmstörungen mit hohem Fieber und
tödlichem Ausgang erzeugt werden. Wenngleich auf der
anderen Seite die Sommerdurchfälle zu einem erheblichen
Teil auf Infektionen und auf endc- oder exogene Intoxi
kationen durch zersetzte Milch zurückgeführt werden müssen,
so spielt hier doch noch manches andere mit hinein. Ich
erwähne vor allem die ungünstigen klimatischen und speziell
die ungünstigen Wohnungsverhältnisse, welche durch Ueber
hitzung des kindlichen Körpers die Verdauungskraft des
Kindes schwer schädigen, sodaß der Verdauungskanal eben
sowohl einer unzweckmäßigen Ernährung, wie einer Ernäh
rung mit schlechter Milch nicht den gleichen Widerstand
entgegensetzen kann wie in der kühleren Jahreszeit. Wir
können also durch eine zweckmäßige Ernährung mit keim
armer Milch den Sommerdurchfällen in wesentlicher Weise
vorbeugen, aber wir haben in ihr nicht ein Mittel, welches
an sich absolut zuverlässig wirkt, sondern wir müssen die
äußeren Verhältnisse, unter denen das Kind lebt und die in
dividuellen Verhältnisse des kindlichen Organismus und im
besonderen des kindlichen Darmes gleichzeitig in Rechnung
ziehen.
Ich hoffe, daß diese kurzen Auseinandersetzungen,

welche keineswegs beabsichtigen, irgend etwas Originelles
zu bieten, Ihnen immerhin ermöglichen werden, die Ernäh
rung des Kindes in verhältnismäßig einfacher und doch zu

verlässiger Weise zu regeln.

Abhandlungen.

Tuberkulose und Gravidität
von

Dr. G. Schwartz,
früh. Oberarzt der Straßburger medizinischen Klinik.

Für die Wichtigkeit des Gegenstandes ist es bezeichnend.
daß er im vergangenen Jahre Anlaß zu zwei Referaten v_on be
rufener Seite gab. Das erste wurde von v. Rosthorn m der
mittelrheinischen geburtshilflichen Gesellschaft zu Frankfurt a. M,

erstattet l)
,

das zweite von Veit auf der 78. Versammlung
deutscher Naturforscher und Aerzte zu Stuttgart?) _ _

Das v. Rosthornsche Referat ist vom internlstischen
Standpunkt aus freudig zu begrüßen, denn es stellt das Ergebms
eines weitgehenden Zusammenarbeitens von Gynäkologen und

Internisten dar. In der richtigen Erkenntnis, daß _d10 Prognose
der Lungentuberkulose bei Graviden sich im wesenthchen mit der

Prognose des betrefi‘enden tuberkulösen Promsses deckt,
läßt

v. Rosthorn das Handeln des Geburtshelfers in diesen Fällen

l) Mit. r. Geb. u. Gyn., Bd. 22, s. 581 u. s_
.;

siehe auch v. Rost

horn und Fraenkel, Tuberkulose und Gravidrtät. D. med. Woek

1906, Nr. 17.

ß
) Th. n
. c. 1906, s. 481. Mon. r. Geb. u. Gyn., Bd. 24. S- 528
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von der phfhisotherapeutischen Beurteilung abhängen. Bei der

großenSchwierigkeit der Pregnesenstellung der Lungentuberkulose

halt er die Zuziehung eines in diesem Spezialgebiet erfahrenen

Intmisten für unbedingt erforderlich. So allein erscheint es ihm

möglich,bei den verschiedenen Fällen genauere Gesichtspunkte
sowohlin pregnestischer als therapeutischer Hinsicht zu gewinnen,
diezur richtigen Kategorisierung der Fälle und ihrer Verwertung
für statistische Zwecke nötig sind. v. Rosth ern hat in
Dr.Fraenkel-Badenweiler seinen auf diesem Gebiete erfahrenen
internistischenMitarbeiter gefunden.

v. Resthorn und Fraenkel sehlagen vor, bei der Unter
suchungfolgendeMomente zu berücksichtigen: Alter, Stand, Be
schäftigung,Zahl der Geburten, tuberkulöse Erkrankung des
Gatten,Beginn und Verlauf des Leidens und Einfluß früherer
Schwangerschaftenbezw. Geburten auf dasselbe, physikalischer
Befundbei der Aufnahme und im Verlauf der Schwangerschaft
(speziellgenauer Befund an den Lungen), Ernährungszustand,
Körpergewieht,Fieber, Beschaffenheit des Auswurfs (Tuberkel
bazilleni), Komplikationen durch Hyperemesis, Hämoptoi‘ und
tuberkulöseAffektion des Kehlkopfes.

Um den speziellen Charakter des tuberkulösen Prozesses
genauerpräzisieren zu können, schlägt F raenkel vor, den Lungen
befundnicht nur der räumlichen Ausdehnung (Turban) nach an
zugeben,sondern auch nach der zu vermutenden pathologisch
anatomischenGrundlage. Daß das übliche Turbansche Schema
desLungenbefundesüber die Prognose nichts aussagt, ist schon
früherals ein Mangel empfunden Werden, so z. B. von Burck
hardt‘), der an dessen Stelle eine möglichst genaue Beschreibung
desLungenbefundesverlangt und insbesondere die Beantwortung
derFrage, ob der vorliegende Lungenprezeß aktiv oder stationär
ist. Das von Fraenkel vorgeschlagene Schema zur Rubrizierung
derFälle lautet:

l. Spitzenprezesse,einseitig oder doppelseitig.
2. Oberlappenprozesse,einseitig oder doppelseitig,

a) infiltretiven Charakters,

b) zirrhotisehen Charakters,
c) kavernösen Charakters,
d) kompliziert mit Pleuritis (Schwarten oder Exsudat und

Pneumethorax).
3. (Jberleppenprezesse mit Veränderungen im Mittel- oder

llherlappen.

Unter Spitzenprozessen versteht Fraenkel: Veränderungen
beiderAuskultation und Perkussion vorn über der Fessa supra
clevicularis,hinten über der Fossa supraspinata (leichte Schall
verkürzungen,geringfügige Modifikationen des Atemgeräusches,
erentuellRasselgeräusf:he).Anatomisch handelt es sich um kleine
Bronchiektasien,im wesentlichen um Katarrh und allenfalls noch
umakuteoder chronische peribronchitische Prozesse.

Bei den Oberlappenprozessen, die sich über den größten
Teil,seltenerüber den ganzen Oberlappen erstrecken, unterscheidet
Fraenkel zunächst infiltrative Prozesse mit ausgesprochener
Dämpfung,Bronchialatmen und Rasselgeräuschen. Anatomisch
liegenbronchiektatischeKavernen, umgeben von brenchepneumo
riechenHerden, die zur Verkäsung neigen, vor und außerdem
zahlreicheGruppen peribrenchitischer und käsig-pneumoniseher
xillötthen(crudeTubercule Laönnees). Ist eine mit dem phys1ka
lachenBefundkorrespondierende, ausgesprochene Einziehung ver
l‘?“dth‚so handelt es sich um zirrhetische Prozesse, dabei meist

lerlagernngdesHerzens und relativ geringe Auswurfmenge. Ana
tomischhandeltes sich bei diesen gutartigen Formen der.Tuber
kulesemeistum interstitielle Pneumenie, einhergehend m1t_einer
starkenBindegewebsbildung, die zur Vernarbung führt (sc_hlefrlgß
induratien);eventuell vorhandene Kavernen sind wesenthc_h ge
S@hrllmpft;schiefrige Fibrome und diffus ausgedehnte schiefrrge

ludurationen.sogenannte melanotische Phthisen gehören auch

hierher.Drittens unterscheidet Fraenkel kavernöse Prqzess&‚

b
ß
i

denenes zu ausgedehnteren Einschmelzungen und Bildung
großerHöhlen kommt; anatomisches Substrat bilden aku_t

ver

1"‘‚““3llliß‚lebultire,käsige Infiltrationen (Desquamat1vpnellmonlß) u_nd

d
‘e

käSi€brennhopneumonischenProzesse mit Erwerchung „(florlde
Phthisei Auch langsamer verlaufende pueumenische _lobulare

und

lohilreHcPatisetienen, die nekrotisieren oder kämg Zerfßllßn‚

kommenhier in Betracht.

r

7
chwangerschaft)Ü. Burckherdt, über Lungentuberkulose und S ‘ V

WillBeobachtungenim Hochgebirge. D. med. Woch.
1905, Nr. 24.

Es ist klar, daß nach diesem Schema klassifizierte Fülle die
Möglichkeit einer prognostischen Beurteilung geben, was dem

alten

Turbanschen Schema gegenüber einen großen Fortschritt be
deutet. Für statistische Zwecke ist das Fraenkelsche Schema
von besonderem Vorteil, da es auch die Wiedergabe eines genauen
Lungenstatus ——einer von anderer Seite vorgeschlagenen Ver
besserung des Turbanschen Schemas - überflüssig macht. Auch
für den Gebrauch in Kliniken und Heilstätten scheint mir das
Fraenkelsche Schema der wärmsten Empfehlung wert. Die
Schwierigkeit der Einreihung der Fälle in das Schema darf nicht
verkannt werden. Sie wird in nicht wenigen Fällen, ganz be
sonders in den Initialfällen, auch von einem auf diesem Gebiet
sehr Erfahrenen, oft nur nach längerer Beebachtungszeit mög
lich sein.

Außer dem Lungenbefund verlangt Fraenkel als ebenso
wichtige Punkte zur Beurteilung einer tuberkulösen Graviden
Beobachtungen über die Körpertemperatur und den Ernährungs
zustand, welche zugleich die besten Anhaltspunkte dafür bieten,
ob der Lungenprezeß stationär oder aktiv ist.
Aus den von v.Rosthorn und Fraenkel aufgestellten Schluß

thesen sei folgendes hervorgehoben: Vor allem ist individualisierend
vorzugehen. Es muß weder jede Gravidität unterbrechen, noch
darf jede erhalten werden. Bei allen Fallen verhalte man sich
bis zur klaren Erkenntnis der Lage expektativ. Die Behandlung
des tuberkulösen Prozesses sollte dabei nicht vernachlässigt werden.
Klimatische und Anstaltskuren sind geboten, nicht trotz, sondern
wegen der komplizierenden Gravidität. Die Autoren weisen mit
Recht darauf hin, daß für die tuberkulöse Schwangere weder in
den medizinischen Abteilungen der Krankenhäuser, noch auf den
Schwangerenstatienen der Frauenkliniken richtige Unterkunft ge
boten sei, und daß die meisten Heilstätten die Aufnahme Gravider
ablehnen. Sie schneiden damit eine sehr wichtige Frage an. In
jedem Stadium der Gravidität kann die Tuberkulose stationär
werden oder zur relativen Heilung kommen. Bei notwendig ge
wordener künstlicher Unterbrechung der Schwangerschaft ist allein
von der in früheren Perioden der Schwangerschaft ein
geleiteten Fehlgeburt Erfolg zu hofl‘en. Der künstliche Abort
kann und muß diskutiert werden: 1

.

bei allen fieberhaften Fällen,
ob frischen oder älteren Datums; 2

.

bei leichten und selbst ganz
leichten Prozessen, wenn Komplikationen seitens des Herzens, des
Uregenitalsystems, des Darmtraktus und vor allem des Larynx
(selbst der leichtesten Form) vorliegen oder wenn schwere heredi
täre Belastung besteht; 3

.

bei „relativ geheilten" Fällen, wenn
etwa trotz hygienischen, diätetischen Verhaltens nicht zu be
kämpfende Unterernährung vorhanden ist.

Man muß sich stets vergegenwärtigen, daß diese Thesen an
der Hand eines klinischen Materials aufgestellt werden sind. Für
tuberkulöse Schwangere der wohlhabenden Stände, bei denen
phthisotherapeutische Maßnahmen in vollem Umfange Platz greifen
können, dürfte nach des Referenten Meinung vielleicht ein noch
kenservativerer Standpunkt erlaubt sein. Nach Burckhardt‘)
geben in diesen Kreisen nur schwerste Fälle von Lungentuber
kulese und schwerste Komplikationen eine Indikation zur Unter
brechung der Gravidität und es käme in Betracht, daß der künst
liche Abort als solcher auf die labile Tuberkulose ungünstig ein
wirken kann.
Uni über die Frage richtigen Vorgehens bei der gefürchteten

Komplikation der Gravidität mit Larynxtuberkulese ins klare zu
kommen, wäre eine ganz genaue gleichzeitige Feststellung des
Lungenbefundes wünschenswert. Dies ist meines Ermessens bisher
zu wenig beachtet werden, denn es ist sicher ein sehr großer Unter
schied, ob wir es mit der seltenen sogenannten primären Larynx
tuberkulose zu tun haben oder mit der gewöhnlichen sekun
dären, bei der ein fortgeschrittener Lungenprezeß vorhanden zu
sein pflegt.
Für jeden, der sich für die vorliegende Frage interessiert,

dürfte es sich verlohnen, sich mit den Ergebnissen der v. Rest
hern-Fraenkelschen Untersuchungen vertraut zu machen.
Kürzer können wir uns mit dem Veitschen Standpunkt be

fassen. Veit lehnt die Beratung mit dem Internisten ab und be
harrt auf seiner schon früher vertretenen Ansicht, daß im wesent

lichen die Kontrolle des Körpergewiehts zur Indikatiensstellung

für das einzuschlagende Verfahren genüge. Von den sechs von
ihm aufgestellten Schlußthesen seien folgende angeführt: Ein
leitung des künstlichen Aborte ist niemals angezeigt, wenn d_ie
Schwangere regelmäßige Gewichtszunahxiie zeigt. Ebenso wenig

l) Siehe Burckhardt a. a. 0.
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’mittelschweren mindestens

ist dieser Eingriff angezeigt, wenn die Schwangere regelmäßig ab
nimmt, dann nützt er nichts mehr. Findet die Zunahme in un
regelmäßiger oder ungenügender Weise statt, so ist das Leben
der Schwangeren bedroht. Hier ist der Versuch der Rettung durch
artifiziellen Abort geboten.
dikationsstellung noch diskutabel.
Es könnte ja sehr verlockend erscheinen, eine so kompli

zierte Frage auf so einfache Weise zu lösen.v Aber gerade wegen
der Kompliziertheit dieser Frage, und weil so viele Faktoren bei
ihrer Beurteilung in Rechnung gezogen werden müssen, ist ein
Verfahren, das alle Fälle nach einem einzigen, wenn auch wich
tigen Symptom beurteilt, nicht am Platze. Abgesehen von den für
die Praxis resultierenden Gefahren, würde das Betreten dieses
Weges auch in wissenschaftlicher Hinsicht sehr zu bedauern sein.
Denn durch ein Verfahren wie das von Veit vorgeschriebene
würde die bedeutungsvolle klinische Frage, wie die Gravidität und
ihre Unterbrechung auf die verschiedenen Formen der Lungen
tuberkulose einwirkt, der Lösung niemals näher gebracht werden.
Sie kann nur gefördert werden durch exaktes Studium der Fälle
und gründliche Vertiefung in dieselben.
Nur durch gemeinsame Untersuchung und den Gedanken

austausch von Internisten und Gynäkologen ist namentlich in
etwas schwieriger gelagerten Fällen eine sachgemäße und streng
individualisierende Behandlung möglich, nur durch ihre Zusammen
arbeit ist ein Fortschritt auf diesem wichtigen Grenzgebiet zu
erzielen.

Berichte über Krankheitsfälle und Behandlungsverfahren.

Umfrage
über die

lläderbehandlung und die medikamentöse Behandlung des
Unterleibstyphus.

(FortsetzungausNr. 9.)
Geheimrat Prof. Dr. W. llrb, Direktor der medizinischen Klinik

in Heidelberg.
1. An meiner Klinik wird das Hauptgewicht bei der Be

handlung des Typhus auf die möglichst sorgfältige Pflege des
Kranken gelegt, im weitesten Sinne des Wortes: inbezug auf
Zimmer, Luft, Bett, Ruhe, Reinlichkeit, Haut- und Mundpflege,
Kühlung des Kopfes, Schutz vor Schädlichkeiten und Kompli
kationen, allerleichteste flüssige Nahrung usw.
Als einen integrierenden und geradezu unerläßlichen Be

standteil dieser Pflege betrachte ich die Bäderbehandlung;
nicht als antifebrile Methode, sondern wegen ihrer vielseitigen
Wirkung auf die Haut und ihre Reinhaltung, auf die Hautnervon
und Hautgefäße, wegen ihrer Wirkung auf die Körpertemperatur,
die Vasomotoren, das Herz, die Zirkulation und Respiration und
nicht zum wenigsten auf das Nervensystem. Schließlich auch
wegen ihres tausendfach festgestellten günstigen Einflusses auf
den Gesamtkrankheitsverlauf.
Wir
wenden fast ausschließlich die v. Ziemssenschen lau

warmen
(mit 32—33° C. beginnenden), während der Badedauer

(10:15 Mmuten) _durch Eis usw. abgekühlten Vollbäder an; die
Abkuhlung wird _1enach Bedarf und der Eigenart des Falles bis
auf 28°

—
24?
—- selbst 200 C. gesteigert, und darnach werden

dre_ Kranken in üblicher Weise im Bette versorgt, unter Ver
meidüng

Jeder Anstrengung für‘ dieselben. Solche Bäder werden»— wenn nicht eine der bekannten Kontraindikationen: Intoleranzder Kranken und ganz mangelhafte Reaktion derselben, Darm
blutung, .Darmperforation odgl. vorliegt — bei allen Typhen
regelmäßrg gegeben: in den leichtesten Fällen nur‘ einmal, in

zweimal ' '
auch 3_4mal und Öfter.

täglrch, in schweren Fällen

Als eigentlich antifebriles Mittel gebrauche ich die Bäder
nur‘ sehr selten; nur bei sehr hohen, bedenklichen Temperaturenmit bedrohlrchon Kollapserscheinungen wird gelegentlich einmal
von den kühleren

— kalten Bädern Gebrauch gemacht und ihre

Ilfvri'l‘lllfjllkllugmdlärxeht‚nachfol)g:nde
Darreichung irgend eines Antis nr r1n ' ' '

matt

“B
n
d

verlangßrg

, enazetrn, Laktophenrn, Pyrauudon) ver

_ e
i

bestimmten Indikationen: schwerer Bronchiti -
statrscher Pneumo_nie, mangelhafter Respiration und Expelftor2diäh

b
e
_1

schweren Gehrrnerscheinungen, hochgradigem Status typhosud
wird die Wrrkung der abgekühlten Bäder durch energische kalteBegreßung des Kopfes und Nackens verstärkt.

Bei fieberhaften Prozessen ist die In-‘

Ich glaube, mit dieser Art der Bäderbehandlung des Typhus
vollkommen zufrieden sein zu dürfen und habe mich nie zur An
wendung ganz kalter Bäder, noch weniger zu ihrer Anwendung
während der Nachtstunden entschließen könnenl).

2
.

Die Arzneibehandlung des Typhus spielt bei uns
gegenüber der allgemeinen Pflege und den Bädern eine relativ
untergeordnete Rolle. Alter Gewohnheit folgend, geben wir in der
ersten Krankheitswoche meist eine größere Dosis Kalomel, von dem
auch ich den Eindruck einer relativ günstigen Wirkung habe. -
Von der direkt antifebl‘ilen Behandlung sind wir mehr und mehr
zurückgekommen, nachdem wir den größten Teil der so vielfach
angepriesenen modernen Antipyretika versucht haben, ohne von
dem Erfolg derselben sonderlich befriedigt zu sein; nur gelegent
lich noch werden sie bei sehr hohen Temperaturen, mit oder ohne
Verbindung mit kalten Bädern, verabreicht.

Das einzige Mittel, das wir in den meisten Fällen, etwa
vom 11. oder 12. Tage an, zu geben pflegen, ist das Chinin in

der von mir vor einigen Jahren in der „Th. d
.

G.“ ’Januar 1901
empfohlenen und begründeten Weise (jeden zweiten Abend oder
auch mehrere Abende hintereinander eine größere Dosis, 1—2,0
Chin. man, in 2 Teilen). Mit dem Erfolg dieser Therapie bin ich
auch heute noch, bei reichster Erfahrung, sehr zufrieden; dieselbe
bringt, besonders in den mittelschweren Fällen, oft plötzlich einen
günstigen Umschwung in den ganzen Krankheitsverlauf und leitet
die Deferveszenz ein. — In den schweren Fällen läßt sie freilich
auch oft im Stich, aber es kann dann manchmal noch durch eine
Verstärkung und raschere Wiederholung der Dosen eine günstige
Wirkung erzielt werden.
Für alle Details dieser Methode verweise ich auf den zitierten

kleinen Artikel, in dem ich mich auch etwas ausführlicher über
die Bäderbehandlung ausgesprochen habe.

Geh. Medizinalrat Prof. Dr. A. von Strümpell, Direktor der
Medizinischen Universitäts-Klinik in Breslau.

Da wir noch keine spezifische Behandlungsmethode des
abdominalen Typhus kennen, muß es unser Bestreben sein, für
den Kranken die möglichst günstigen Bedingungen zum Eintritt
der natürlichen Spontanheilung zu schaffen. Dies wird vor allem
erreicht durch die sorgsamste hygienisch-diätetische Pflege
des Kranken, über deren Grundsätze jetzt wohl fast allgemeine
Uebereinstimmung herrscht. Ich möchte in Bezug hierauf nur be
merken, daß auch ich die Vorsicht in der Darreichung der Nah
rung nicht zu weit getrieben sehen möchte. Ich glaube, daß
breiige Speisen, eingeweichte Zwieback und Cakes auch fiebern
den Typhuskranken in der Regel nicht schädlich sind. Neben d
e
r

allgemeinen Pflege des Kranken halte ich eine maßvolle, ziel
bewußte Bäderbehandlung für die zweckinäßigste Behandlungs
weise des Typhus. Die Bäderbehandlung hat zwar keinen Ein
fluß auf den Ablauf der ursprünglichen Typhusinfektion, aber 818
ist ein wichtiges Mittel, um den Kranken vor dem Eintritt mancher
Komplikationen wenigstens bis zu einem gewissen Grade

zu
schützen, und diese allgemeine hygienisch-prophylaktrsche
Bedeutung der Bäderbehandlung ist die Ursache, daß elnmfll
die Gesamtmortalität des Typhus nach Einführung dieser thera
peutischen Methode eine entschiedene Verminderung erfahren hat
und daß auch die Zahl der langwierigen, schweren und kom
plizierten Fälle eine geringere geworden ist. Der Einfluß der
Bäder erstreckt sich hauptsächlich auf die folgenden Vier Punkte:

1
.

auf die Körpertemperatur und das Fieber. Da ic
h zu dßll

Aerzten gehöre, die in der Erhöhung der Eigenwärme eine
not

wendige und wesentliche Reaktion des Organismus auf _dxe 8
!‘

folgte Infektion erblicken, so kann ich natürlich auch nicht
die

Herabsetzung des Fiebers für den wesentlichsten Zu erzielenden
Effekt des kalten Bades halten. Aber wie wir z. B. mit Recht de

s

Uebermaß des ebenfalls notwendigen Hustens bei einer Bronch1al
erkrankung zu dämpfen suchen, so ist auch die zeitweilige Unter

drückung und Unterbrechung einer anhaltend abnorm‘
hüllen

Körperwärme mit allen ihren Folgeerscheinungen eine wohl be

rechtigte ärztliche Maßnahme. Deshalb sind andauernd“llßlle
Fiebertemperaturen (etwa über 40°) eine der Indikationen fur dle
Anwendung der Bäder von zirka 250 bis herab 211200 C

-

‚Der
erzielte thermische Effekt (bestimmt durch die Differenz der Eli-‘59"’
wärme vor dem Bade und 1

/g

Stunde nach demselben) gibt uns

') Die von Matthes soeben empfohlene Anwendung von mäßig,
stflrke_nKohlensäurebi'rdern statt der einfachen Süßwasserbllder schlimsm1r eine sehr glückliche Verbesserung der Biiderbehandlung des TYP

u

darzustellen.
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neoretischinteressanten
und praktisch wichtigen Auf

<chl„ßüberdie sogenannteResistenz des Fiebers.
Denn die

bleichenphysikalischen
Bedingungen bewirken keifne}swegs stets

tl@"“‘"°“
Ph“‘°kf‚ilschflävlitfilittiniiiii liiiiiergiinirliiu Stilßl'sllJxtlälindetilli?Temperatur

|:
o
u

:n eiribr anderen Zeit nach einem Bade von der

sej::: %diiiiaeiiiturund derselben
Dauer von 40° nur auf 39,50

:3
„

nochweniger. Stärkere thermische
Effekte bedeuten stets

geringereResistenz
des Fiebers und

si
g
d daher ein prognostisch

ünstigasZeichen, das oft das
erste 5rmptom der beginnenden

Abteilungist 2
,

Von der größten praktischen Bedeutung ist die

Einwirkung der Bäder auf das Nervensystem,
vor allem

das Sensorium. Die toxisch-infektiöse
Benommenhert der

Typhuskrtiulißll,die typhösen Dehnen udgl. werden durch kein

Mmelgünstigerbeewflußt
als durch die

Bäder. Am zweck

mllßigstenwirkenhier
lauwarme Bilder mit kurzen kalten Ueber

giellungen.Die Beeinflussung des Sensor1ums
bewirkt eine Reihe

weiterergünstiger Folgezustllnde: die. Nahrungsaufnahme wird

einebessere,die Kranken schlucken leichter. die Reinigung der

llundhölllewird eine vollständigem udgl. Durch alles dies wird

derAllgemeinzustandbesser, und den Aspuatwnen von Entzün

dungserrtgernin die tieferen Luftwege wird vorgebeugt. 3
.

Von

vielleichtnochgrößerer Wichtigkeit ist der Einfluß der Bad er
auf die Atmung und die Respirationsorgane. Wer viele
Sektionenvon Typhuskranken gesehen hat, weiß, wie häufig der

Todhauptsächlichdurch ausgedehnte katurrhalische Pneumonien

(Aspirationspneumonien,Verschluckungspneumonien, fälschlich oft

lupostatischePneumonien genannt) herbeigeführt wird. Diese

Pneumoniensind meist sekundäre Komplikationen. aspiratorische
Kokkenpneumonien,für deren Auftreten die schwere typhöse
Grundkraukheitnur die günstigen Bedingungen schafft (Ansamm
lungderEntzündungserreger in den Luftwegen und verminderte
vitaleWiderstandskraftdes Gewebes). Durch die Bäderbehand
lnngwirddemAuftreten der sekundären Bronchitiden und Pneu
inonienvorgebeugt, die Ausdehnung der einmal entstandenen
Erkrankungeingeschränkt,ihre Heilung befördert. Dies wird vor
allembewirktdurch die Anregung tiefer Inspirationen und besserer
Expektoration.Sekretanhäufung und Atelektasenbildung werden
verhindertoder wenigstens eingeschränkt. Besonders günstig
wirkenauch hier kurze kalte Uebergießungen auf Brust und
Nacken.wodurchtiefe Inspirationen ausgelöst werden. Die auch
fürdieAtmungsorganeindirekt wichtige Beeinflussung des Sen
soriumsist bereits oben hervorgehoben werden. 4

.

Endlich ist
derwohltätigeEinfluß der Bäder auf die Haut hervorzu
heben. In früheren Zeiten war ausgedehnter Dekubitus bei
schwerenTyphuskrankenkeine Seltenheit. Heute darf er nicht
neinvorkommen.Die ausgiebige Reinigung der Haut, nament
lll‘llvondenResten der diarrhoeischen Stuhlentleerungen, und die
Anregungder Hautzirkulation sind wohl die wichtigsten Um
Slälltltl.Freilich ist zu bedenken, daß eine zu starke Mazeration
derHaut

Anlaß zu Furunkelbildung geben kann.

‚ Somitdarf die Baderbehandlung des Typhus und der ähn
habenInfektionskrankheitenkeineswegs als antipyretische“ Be
handlungsmethodeaufgefaßt werden, wie dies”früher vielfach ge
9_t'llthtnist. Gerade in den Wirkungen des kalten Bades auf
.\ervensystem.Respiration und Haut —- neben dem antithermischen
Efekt— ist die Ueberlegenheit der Badebehandlung über die Be

h“'_"“"ll}mitchemischerAntipyretizis begründet. Die chemischen
A“"l’5_h!tikßhabenauf das Nervensystem eine erheblich geringere
aufdieRespirationgar keine Einwirkung Vor die Alternative
gestellt».einenTyphuskranken nur mit Bädern oder nur mit
Allt‘l‘d'l‘tlllilibehandelnzu dürfen würde ich unbedingt das erstere
wählen.~WährendLiebermeistdr seinerzeit sich bekanntlich für

d
rs zweiteentschißd. Ich betrachte die Bäderbehandlung vor

alemals pl'flpllylaktische Methode. Sie beeinflußt nicht die

mzllllililille;l’ilnäheit,_aber
sie schützt den Kranken vor manchen ge

imw
all (Implikationen. Sie muß deshalb durchaus individuell

„f “'hwerden, und nichts ist falscher, als die alte Schablone.
,k:"wh
dieTyphuskraukeu stets bei einer gewissen Fieberhöhe

äm.ad.°twerdenmußten. Je nach den besonderen Indikationen
M‘m~lHenFalles (Verhalten der Eigenwärme des Sensoriums,

eärufläilää‘litloli
usw.) richtet sich die Anwendurig der Bäder, ihre

iun e ‚_ihre_Dauer,
ihre Temperatur, ihre Art. Vor Ueber

nivt

g u lat’drmgßlldzu warnen. Die Bäder sollen den Kranken

2{Sn:l:ä;elll)g°ni
sondern ihn kräftigen. Mehr wie dreimal in

genügenl_gallälälä
nur
ausnahmsweise gebadet zu werden.

meist

g„gfämgeUm
er täglich. Nachts wird fast nie gebadet.
rstützung und Ueberwachung des Kranken im

aucheinenl

k

Bade, Verstopfen der Ohren mit Watte, leichtes Frottieren der
Haut, sorgsames Hineiu- und Herausheben des Kranken ist not
wendig. Die Kontra-Indikationen gegen die Bilder sind allgemein
bekannt.

Aus dem Gesagten ergibt sich meine Stellung zu der An‘
Wendung der sogenannten Antifebrilia von selbst. Ich wende
sie selten an, wo wirklich die Bekämpfung der Hyperthermie
wünschenswert wird. Von den mehrfach gerühmten Vorzügen
des Chinins, das ich selbst früher vielfach angewandt habe, bin
ich nicht überzeugt. Die Nebenwirkungen treten oft zu störend
hervor. Ich bevorzuge daher das Antipyrin. Vom Kalomel er
warte ich keine spezifische Wirkung, halte aber die Darreichung
von 1—2 Kalomelpulvern zu 0,3 im Beginne der Erkrankung, falls
Verstopfung besteht, für eine meist zweckmäßige Verordnung.
Ueber die oft notwendige Anwendung von Herzmittoln (Digi
talis, Digalen, Strophantin, Knmpher) habe ich nichts Besonderes
zu sagen, ebensowenig über die Behandlung der Komplikationen.

Prof. Dr. E. Romberg, Direktor der Medizinichen Universitätsklinik

Tübingen.

Entprechend der von meinem Lehrer Curschmann vertretenen
Anschauung wende ich hydrotherapeutische Maßnahmen bei dem
Unterleibstyphns an, wenn Störungen der Atmungsorgane oder des
Sensoriums eine Anregung der Resiuiration und des Nervensystems
wünschenswert machen, wenn also die Atmung oberflächlich wird
oder die Lungen fortschreitende oder stärker ausgebreitete Ver

änderungen zeigen, wenn die Kranken stärker benommen werden
oder anhaltend auch nur leicht somnolont sind. wenn Delirien sich
einstellen. Die Höhe der Temperatur geht oft, aber keineswegs
regelmäßig den Störungen der Atmung und des Nervensystems

parallel. Sie kann uns bei der Anordnung hydrotherapeutischer
Prozeduren nicht leiten.

Je nach Kräftezustand, Alter, Beschaffenheit des Kreislaufes
werden Bäder, Packungen oder Abwaschungen von difl‘erenter

Temperatur verwendet. Bei den Bädern werden die Temperaturen

zwischen 32—30, allenfalls 280 C. bevorzugt. die sehr zweckmäßig

durch Abkühlung des zunächst wärmeren Bades in 5—15 Minuten

hergestellt werden. Gashaltige Bäder nach Mittthes wirken energi
scher. Beistürkeren Störungen sind ganz kurze kühle Abgießungen

der besonders kälteempflndlichenTeile (des Nackcns. derAchselhöhleu,

des Jugulum und Epigastrium) am Schluß des Bades auszuführen.

Bei Leuten jenseits des 40. bis 50. Jahres, bei schwächlichen,

fettleibigen, blutarmen Kranken und bei Patienten mit schlechtem

Pulse sind halbstündige Ganz- oder Tcilpackungen oder Waschungen

mit kühlerem und unter Umständen sehr zweckmäßig auch mit höher

als 36° C. temperiertem Wasser am Platze. Namentlich bei ge

fahrdetem Kreislaufe sind die höheren Temperaturen oft vorzu

ziehen. Meist genügen am Tage 1—2 Bäder, 2—-4 Packungen oder

Waschungen zur Erzielung des erwünschten Effektes.

Abgesehen von symptomatischen Verordnungen (Digaleu,

Digitalis, Koffein, Kampfer bei Kreislaufschwäche, Opium respek

tive Gelatine bei Darmblutungen usw.) pflege ich von jeder medi

kamentösen Behandlung des Unterleibstyphus abzusehen. Speziell

verzichte ich gänzlich auf eine medikamcntöse antipyretische Be

handlung. deren ungünstige Einwirkung auf den Gesamtorganismus

öfters in keinem Verhältnis zu ihrem symptomatischen Efl‘ekt, der

Temperaturerniedrigung, steht. Nur zur Verminderung lästiger

subjektiver Beschwerden, z. B. der Kopfschmerzen, die auf andere

Weise nicht zu beeinflussen sind, kommen vereinzelt kleine, ein

oder zweimal am Tage gegebene Dosen von Phenazetin, Antifebrin,

Pyramiden (durchweg zu 0,25 pro dosi) in Betracht. Auch auf

das Kalomel im Beginn des Typhus glaube ich verzichten zu

können, so notwendig die Sorge für regelmäßige Stuhlentleerung

bei der ja nicht seltenen Obstipation der Typhuskranken ist.

Obgleich keine diesbezügliche Frage gestellt wird, möchte

ich doch auf das nachdrücklichste die ausschlaggebende Bedeu

tung einer ausreichenden Ernährung für den Verlauf vieler Typhus

erkrankungen betonen. Nichts ist gefährlicher, als eine schemati

sche Wassersuppendiät während eines einigermaßen schweren oder

länger dauernden Typlius. Es muß alles daran gesetzt werden,

dem Patienten eine ausreichende Kalorienmenge zuzuführen. In

meinem jetzigen Wirkungskreis und ebenso in meinen früheren
gelingt das bei den meisten Kranken am leichtesten mit flüssiger

Kost. Ihre Zusammensetzung im einzelnen kann weitgehend

variiert werden.
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Prof. Dr. W. Weintraud, dirigierender Arzt der inneren Abteilung
des städtischen Krankenhauses Wiesbaden.

Die nachstehenden Ausführungen beziehen sich nicht allein
auf die Typhusbehandlung im Krankenhaus, sondern berücksich
tigen vor allem auch die Kranken der Privatpraxis und hier bei
beschränkten äußeren Verhältnissen.

I. Bäder. Die Hydrotherapie ist in der Typhusbehandlung
unentbehrlich, man ist aber dabei nicht unbedingt auf das Baden
angewiesen. Das habe ich während zweier Jahre an einer deutschen
Klinik, an der die Typhuskranken überhaupt nicht gebadet wurden,
und auch in englischen Hospitälern gesehen, wo auch heute noch
von Bädern vielfach ganz Abstand genommen wird, weil mit
anderen hydriatisehen Maßnahmen dasselbe zu erreichen ist. Nicht
auf die Form der Wasserprozedur kommt es an, sondern auf ihre
sachgemäße Anwendung zur richtigen Zeit. Davon hängt der
Einfluß ab, den sie auf Nervensystem und Blutzirkulation ausüben
soll. Demgemäß sind bei der Bäderbehandlung für Tageszeit, Au
zahl, Temperatur und Dauer der Bäder auch keine generellen
Anweisungen zu geben. Auf der Höhe der Krankheit sind Be
nommenheit und mangelhafte Pulsspannung noch mehr als die ab

solute Höhe des Fiebers Indikationen für mehrfaches Baden in
24 Stunden. Bei Beginn der Krankheit (bis Mitte oder Ende der
zweiten Woche) genügt die hohe Temperatur, um dem Kranken
die Wohltat eines Bades täglich wenigstens einmal zu Teil
werden zu lassen. Ich lege aber Wert darauf, daß der Kranke,
solange er nicht benommen ist, die Wirkung des Bades als wohl
tuend auch selbst bestätigt. Dazu ist notwendig, daß genügendes
Pflegepersonal vorhanden ist und daß dasselbe versteht, Typhus
kranke zu baden. Sonst kommt der Kranke aufgeregt oder er
schöpft ins Bett zurück und bezeichnet das Bad als eine Quälerei.
— Auch beim benommenen Kranken hängt die weitere Verordnung
vom Erfolg des einzelnen Bades ab, den man am Puls, am Sen
sorium, an der Nahrungsaufnahme usw. sicherer kontrolliert, als

am Abfall der Körpertemperatur. Er ist bei robusten Patienten
mit kürzeren, kälteren Bädern (28—240 C. 3—7 Minuten lang)
und bei angegriffenen mit länger dauernden lauwarmen und allmäh

lich abgekühlten Bädern (33—28 —-25° C. 8—10 Minuten lang) in

gleicher Weise zu erzielen. Mehr als drei Bäder täglich sind nur

ganz selten bei jüngeren, kräftigen Individuen mit schwerem Infekt
angezeigt. Ein Schema gibt es aber nicht. Peritonitische Er
scheinungen und Neigung zu Blutungen sind Kontraindikationen
für Bäder, aber nicht für andere hydriatische Maßnahmen, die
hier einen um so breiteren Raum beanspruchen, aber, wie erwähnt,
auch allein ausreichen, wo für ein Bad die Einrichtung oder das
dabei unentbehrliche, geschulte Personal fehlen. Abgesehen von
Kompressen und Ganzpackungen, auf die man sich vielfach noch
beschränkt, kann man dem Kranken in seinem Bette, ohne ihn
viel zu belästigen, mit untergelegter Gummileinwand und großen
Schwämmen kalte Teilwaschungen, die nacheinander den ganzen
Körper betreffen, wiederholt und sehr ausgiebig applizieren und
damit in ähnlicher Weise wie durch ein Bad auf Sensorium, Puls
und Temperatur einwirken.

II. Medikamente. Daß ein paar große Kalomeldosen im
Beginn eine Abortivbebandlung des Typhus darstellen, in dem
Sinne, als ob dadurch mit Sicherheit der Verlauf des Infektes
leichter und kürzer gestaltet werden könnte, glaube ich nicht
mehr. Wohl aber gebe ich zu, daß ausgiebige Darmentleerungen
in dieser Zeit, die aber auch mit anderen Abführmitteln erzielt
sein können, günstig wirken, wie umgekehrt Fälle bei denen in
folge späten Auftretens des Krankheitsgefühls erst spät diätetische
Rücksichten genommen wurden, oft und vielleicht infolge des über
füllten Darmkanals ungünstig zu verlaufen scheinen. Deshalb
sollten bei Stuhlverstopfung in den ersten 9 Tagen dreist Abführ
mittel (Rizinusöl, Rheum) gegeben werden.

Von Fiebermitteln sind einzelne große Dosen (0,5—1 g
Phenazetin, Antipyrin, Aspirin) bei Patienten mit vollkommen
klarem Bewußtsein, wenn sie in den Nachmittagsstunden unter
den Fieberbeschwerden stark leiden, oft sehr wohltuend und in
vielen Fällen auch ohne Gefahr, deshalb aber doch nur mit Aus
wahl zu gestatten. Eine konsequente medikamentöse Anti
pyrese unter Verzicht auf hydriatische Maßnahmen habe
ich nur mit Pyramidon einmal in einer Reihe von Fällen versucht
und manchmal gesehen, daß in einer Zeit, wo — an Tagen ohne
Medikation kontrolliert — noch Kontinua mit hoher Temperatur
bestand, 38,0 oder 38,5 tagelang nicht überschritten wurde. Mit
zahlreichen, kleinen Dosen, ca. 1——2stündlich 0,1—0,2 Pyramidon
ist das wohl zu erreichen. Dazu gehören aber überaus häufige,

am besten stündliche Temperaturmessungen und sehr genaue
Beobachtung des Kranken durch den Arzt, der die Medikation auf
die Stunden mit Tendenz zu steigender Temperatur zu beschränken
hat, sonst erlebt man zwischenein ungewollten Temperaturabsturz
mit Kollaps und nachfolgendem um so stärkeren Anstieg.

Im Krankenhause, wo der Arzt alle paar Stunden den
Kranken sehen kann, geht das allenfalls. Aber auch hier bin ich
davon zurückgekommen, weil die Krankheitsdauer nicht kürzer
und die Mortalität nicht geringer war. In der Privatpraxis halte
ich die vollständige Unterdrückung der Fiebertemperatur mit zahl
reichen kleinen Pyramidongaben kaum für ausführbar, denn die
Zahl der Dosen, die dazu notwendig ist, hängt im einzelnen Falle
ganz von der Vehemenz des Fiebers ab, und diese ist bei jedem
Fall eine andere und ändert sich bei demselben Kranken mit dem
Fortschreiten der Krankheit. Ein Schema gibt es auch hier nicht.

Aus der ehirurgisch-gynäkologischen Klinik des
Stabsarzt a. D. Dr. Evler zu Treptow a. R.

Chromlederstreifen mit Schienen als einfacher
Streckverband 1)

VOI1

Dr. Ev10r.

Von einem brauchbaren, distrahierenden Verbandc ist
zu erwarten, daß er den Zug und Gegenzug ausübenden
Menschenhänden nahekommend einander gegenübergestellte
Knochenenden in der zur exakten knöchernen Heilung not
wendigen Stellung erhält und mit Leichtigkeit den unvermeid
lichen Schwankungen im Umfange der verletzten Gliedmaßen
sich nachpassen läßt. Diesen Anforderurigen entspricht am
meisten eine Verbindung von Hülsen mit Schienen, zumal
hierbei noch möglichst viel von der Körperoberfläche, vor
allem die Bruchstelle frei bleiben kann. .

Der Gipsverband hat wie die übrigen zurzeit üblichen Kon
tentivverbände den Nachteil, daß er bei erheblicher Volumens
änderung seines Inhaltes zu erneuern ist und daß die Be

handlung komplizierter, eiternder Frakturen eine schwierige
wird, wenn sie sich auch in einwandfreier Weise ermög
lichen läßt, z. B. durch Mithineinnehmen von halbkreis
förmig abgebogenen Stahlblechstreifen in zwei unter Frei
bleiben der verletzten Stelle getrennt angelegte Gipsverbände.
Die Heftpflasterverbände erstrecken sich ebenfalls über

große Flächen; sie machen durch Lockerung infolge Falten
bildung und Uebereinanderlegen der einzelnen Streifen nach
einiger Zeit Abnehmen erforderlich, und vor allem sie lassen
größere, sich mit Wundabsonderung durchtränkende, oft zu
wechselnde Verbände nicht zu.
Die Hülsenapparate aus hartem Leder, wie sie die

Orthopädie verwendet, sind ohne Mithilfe gelernter Hand
werker nicht anzufertigen, abgesehen davon, daßTage ver
gehen, ehe das Modell gebrauchsfertig ist und das auf
gespannte Leder trocknet.
Die Zelluloidapparate haben denselben Nachteil, An

legen auf dem Gipsabguß. Mein Bestreben war es, diesen
auszuschalten und einen sich sogleich der Haut anschmie'
genden, bei Druck oder Zug nicht nachgebenden Hülsenstoff
anzuwenden, an welchen schnell die Handhaben zu einem
dauernden Auseinandcrhalten sich anbringen ließen.
Schienen aus plastischem Filz, die ich namentlich bei

Radiusbrüchen, auch als abnehmbare Gehverbände bei der
Nachbehandlung von Brüchen oder Sehnen- und Nerven
nähten am Unterschenkel zur Zufriedenheit angewendet
habe, waren ihrer geringen Zugfestigkeit wegen nicht brauch
bar; über Guttapercha habe ich keine eigene Erfahrung.
Nach mißlungenen Versuchen mit selbst hergestelltem

plastischen und mit biegsamem Asbest, mit den im Handel

l) Nach dem auf der Stettiner militäritrztliehen Gesellschaft am
16. Februar 1907 gehaltenen Vortrag.

D_er Apparat wird von Daehne, Berlin N.. Friedrichstraße 131d,
angefertigt.
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unterKlingerit oder Meteorit vorkommenden, mit Kautschuk
imprägniertenAsbestplatten und mit Linoleumarten ging ich
zu demgeschmeidigen Chromleder über, welches mit Nieten
Versehenals Gleitschutz für Automobilreifen dient und so
zugfestist, daß die Stahlnieten den Druck des Autos aus
halten und sich abnutzen lassen, ohne daß das Leder
nachgibt.

Aber auch dicke Teppich- und Läuferstoife, deren eine
Seiteplüscb- oder sammetartig ist, sind für unsere Zwecke,
namentlichzum Improvisieren und Herstellen billiger Ver
bändebrauchbar; dünne, lederähnliche Präparate, z. B. Pe
gamoidnur bei geringem Druck wie an den Fingern.
Das Anlegen hat so zu erfolgen, daß die zu Hülsen

geschlossenenStreifen Widerstand durch die an Umfang zu
nehmendenMuskeln oder Knochen finden, und jeder weitere
Drucksich an diesem Teilen in Zug umsetzt.
Der erreichte notwendige Grad der Extension wird

durchzwischen den Streifen ausgespannten, an ihnen be
festigtenStäben oder Metallrohren erhalten.
Es gelingt auch bei starker Umschnürung durch das

Ledernicht den arteriellen Blutdruck abzusperren, die Ge
fahr des Eintretens ischämischer
Lähmungen und Kontrakturen wie
beim Gipsverbande ist daher aus
geschlossen, zu enges Anliegen
übrigens leicht zu ändern, auf
Druckstellen bleibt allerdings zu
achten.

Die nebenstehende Abbildung
zeigt einen bequem und rasch,
ohne vorherige Polsterung an
zupassenden Apparat, wie er bei
Diaphyscnbrüchen der Ober- und
Unterschenkel und als Gehver
band in der Nachbehandlung von
Resektionen oderKontrakturen am
Kniegelenk zu empfehlen wäre.

Als Notverband und als Feld
zugsschiene hat er den Vorteil,
einfach und dauerhaft zu sein,
einen längeren Transport bald zu
ermöglichen und die Art der Ver
letzung oder eine Aenderung in
ihrem Verlauf leicht erkennen zu
lassen.

Er besteht aus vier Leder
streifen mit eingenieteten Blech
stücken zur Aufnahme der in
sich mittels Schrauben verschieb
baren Metallrohre beziehungsweise
Eisenstäbe.

Riemenschnallung oder Schnüren an überstehenden

Ha_ken‚Welche das Leder an der einen Hälfte als Lasche
belassen,bewirkt genaues Anpassen auch bei verschiedenem
Umfangeder Gliedmaßen. Beim Schnüren gestaltet sich das
111mAuschmiegen an die Haut erforderliche feste Anziehen
schonender,nicht ruckweisc, ebenso das Oeffnen. Zur ge

nauesten_ltuhigstellung und gleichmäßigen Druckverteilung
Sindzwei Stäbe oder Rohre nicht zu umgehen.
Um nun einen Apparat für allgemeinere Anwendung au

"hailßl1‚ist es notwendig, den Abstand der Rohre vonein
ander,entsprechend dem halben Umfange der betreffenden
Sie“e“‚ 9

1
1

den verletzten Gliedmaßen umändern zu können;

Seil“
Sind die ösenartigen Blechstücke der einen Hälfte auf

Itah1bleehenverschiebbar eingerichtet und durch Schrauben

“‘ der{Wünschten Stellung zu befestigen.
Anden oberen und unteren Lederstreifen sind scheiden

i‘“ig geschlossene Hülsen an den mittleren offene an.
gebracht. ’

Abb. l.

Nachdem die Schienen nach den mit dem Bandmaß

aufgenommenen Maßen in die Lederstreifen eingestellt sind,
werden sie an dem von zwei Personen extendiert gehal
tenen Gliede in folgender Weise angelegt: die obere Hülse
wird so am Oberschenkel aufgestreift, daß ein weiteres
Hinaufgleiten unmöglich ist, dann geschlossen, ebenso der
Streifen oberhalb des Kniegelenks und der unterhalb des
selben: schließlich wird unter hierzu erforderlichem Ver
längern oder Verkürzen der Metallrohre mit dem unteren
Lederstreifen derart der untere Teil des Unterschenkels
umgeben, daß die Knöchel einen genügenden Gegenhalt
bilden. Nun werden durch endgültiges Feststellen der
Schrauben an den Metallrohren die Hülsen und mit ihnen
Ober- und Unterschenkel in der gewünschten richtigen ex
tendierten Stellung fixiert gehalten.
Ein Versagen des Apparats ist ausgeschlossen, da die

Nieten und das Leder sicher halten, etwa verloren ge
gangene Schrauben durch die für alle Apparate gleichen, im
Handel vorrätigen Ersatzschrauben ergänzt werden können,
ebenso wie die Schnürsenkel und der Schraubenschlüssel.
Alle erforderlichen Metallgegenstände stellt jederSchmied

oder Schlosser her.
Das Zusammensetzen des Apparats ist für ein einiger

maßen geschultes ärztliches Hilfspersonal nicht schwierig,
da auch in dickem Chromleder die erforderlichen Löcher mit
einem kleinen Stahlhandbohrer leicht herzustellen sind.
Verwendet man die gebräuchlichen Schnürhaken, so

ist zum Umschlagen in das Leder außer Hammer und Meißel
noch ein den Haken einklemmendes Werkzeug zu benutzen;
auch diese Instrumente werden vermieden bei Anwendung
der im Handel erhältlichen selbsttätigen Knöpfe, deren beide
Hälften, ineinander geschoben, unverrückbar fest zusammen
halten. Die Blechösen sind durch Nieten, die sich unschwer
nach Abfeilen herausschlagen lassen, befestigt, es können
aber auch für jede Oese zwei Löcher vorgebohrt werden,
zum Durchschieben der vorher erwähnten Schrauben; mittels
dieser wird die Zwinge gegen das Leder durch Anlegen
und Anziehen von Mutterschrauben festgedrückt.
Bei der Dicke des Leders ist es möglich, die Nieten

und Schrauben so einzulassen, daß ein Druck auf die Haut
nicht zu befürchten ist.
Ausreichend ist übrigens auch Annähen der Blechösen

mit Pechdraht, dessen beide Enden in Schweinsborsten über
gehen. Bei Teppichstofien ist diese Befestigung sehr leicht
auszuführen.
Durch Anwendung verschiedener Klemmen, welche nach

Art des Langenbeckschen Kompressoriums hergestellt und
mit Zwingen versehen waren, habe ich versucht, den Apparat
durch Fortfall der Sehnürung und der verschiebbaren Stahl—
bleohe noch einfacher zu gestalten, er wird aber hierdurch
nur kompendiöser, schwerer, und das Leder legt sich weni
ger vollkommen der Haut an; am geeignetesten erwiesen
sich federnde, durch ein Scharniergelenk zusammenhängende
Stahlstäbe mit Schluß durch verschiebbare Ringe, oder durch
überfallende Schrauben.
Durch Hülsen von Uhromleder und später von Läufer

stoff, und zwei seitlich angelegte Eisenstäbe habe ich
einen abnehmbaren Kontentivgehverband angefertigt bei
einem Kranken, mit linksseitiger, rechtwinkliger Knie
gelenkskontraktur, welche auf entzündlichem Wege vor
11/2 Jahren entstanden war und zu Subluxation geführt
hatte; es gelang die in den einzelnen Narkosen mit dem
Langeschen Verfahren‘) erreichten Resultate jedesmal
fast vollständig festzuhalten; auf diese Weise wurde auch
noch eine gewisse Beweglichkeit im Knie erzielt, abgesehen
davon, daß die entzündliche Schwellung im Kniegelenk nach
jedem Eingriff durch verschiedene Umschläge behandelt und

l l) Verhandlung der deutschen Gesellschaft für orthopädische
Chirurgie vom IlI. Kongreß 1904, S. 200ff.
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zur Erweichung der Kapsel und der Bänder der Lange
maksche Hedeverband angewendet werden konnte.

Am einfachsten sind mit dem Apparat Diaphysenbrüche
der Gliedmaßen zu behandeln. Aber auch in der Nähe von

Gelenken gelegene Brüche lassen sich durch den Verband

heilen. Der in Abb. 2 wiedergegebene einfache Schienenhülsen

apparat wurde bei einer typischen Radiusfraktur mit Abspren

gung des Proc. stytoideus nlnae so angelegt, daß die eine

Chromlederhülse am Unterarm, nahe dem Ellenbogengelenk
Halt fand, während die andere Hülse gegen das proximale
Ende der Mittelhand gegengedrückt wurde. Der Leichtig

keit wegen waren Aluminiumrohre gewählt werden.

Die Fraktur ist durch diesen Verband für das Auge
und nach dem Röntgenbilde ohne Verschiebung und mit

ebenso guter Funktion geheilt, wie es unter den besten bis

herigen Behandlungsarten geschehen wäre.

Als einen Vorteil sehe ich es an, daß die Bruchstelle

leicht zugänglich ist, und etwaige durch die Extension allein

nicht auszugleichendc Verschiebung der Bruchenden durch

Kautschukheftpflaster- oder Leukoplaststreifen, welche von

einem der Rohre aus auf die betreffende Stelle wirken, be

hoben werden kann, daß eine Kontrolle durch Auge und

Bandmaß jederzeit möglich ist, was namentlich bei schwie

rigen komplizierten Frakturen, bei Schußverletzungen der

Knochen, bei nicht per primam heilenden Knie- oder Hand

gelenksresektionen von größter Wichtigkeit sein dürfte.

Bei einem Knöchelbruch würde der Lederstreifen in

8-Tour um Ferse und Mittelfuß anzulegen sein oder ähnlich

der Extensionslasche von Harbordt‘) oder sandalenartig.

Abb.H.

Eine Fingerschiene wird durch Einschrauben eines

Stahlrohres an eine dem Handgelenk sich anpassende Leder

hülse hergestellt. (Siehe Abb. 3)
Inwieweit die von Herrmann") erdachte federnde Ex

tension mittels Druck und Gegendruck ausübendenSpiral

_ ‘) Abbildung 8, S. 51 des Heft
11 der Veröffentlichung aus dem

Gebiete des Militärsanitätswesene. Geste, Ueber die sogenannten Geh
verbände usw.

’) Med. Kl. 1906. Nr. 7 und Verhdlgn. d. deutsch. Gesellsch. f.
orthop. Chirurg, V. Kongreß, S. 57.

federn (Abb. 4) vorteilhaft
in die oben beschriebene sehr

einfache Verbandtechnik aufzunehmen und
das Prinzip auf

Abb. 5..\lvl).4.

\\'irbelsäulefrakturen und hohe Uberschenkelbrüche aus

zudehnen ist, werden weitere Versuche ergeben.
.

Hat man als verstellbare Schiene in ein geschlossenes

Metallrohr einen Eisenstab eingeführt, so ist nur noch
zwi

schen beiden eine Spirale einzusetzen.

Ein Apparat aus Chromlederstreifen mit Spiralfeder

extension an der Außenseite wird von einem 9 jährigen Knaben

zur Beseitigung seines Genu valgum getragen (Abb. ö
.)

Die oben und unten konstant auf die Außenseite des

Beines drückend wirkenden Spiralfedern sollen allmählich

die Architektonik der Knochenbälkchen der Innenseite in die

richtige umwandeln; dieselben wirken auch noch in gebeug

ter Stellung des Kniegelenks.

Der von mir angegebene l) federnde Wirbelsäulengradc

halter kann in Fällen, in welchen eine Gradestellung des

Beckens nicht erforderlich ist, zweckmäßig dadurch verein

facht werden, daß an Stelle des metallenen Beckengürtcls

mit seiner Polsterung ein chrcmlederner tritt.

Um noch einmal die Vorteile der neuen Behandlungsart

zusammenzufassen, so sind diese:

Kontrolle der Bruchstelle durch Auge und Bandmaß,

Einwirkung auf disloziert bleibende Bruchenden durch Bin—

denzügel, leichtes Nachpassen der Hülsen bei Aenderungcli

im Umfange der verletzten Gliedmaßen und nach dem Röntgen

bilde, Möglichkeit aseptischer Wundbehandlung auch mit

Drainage; Benutzung eines Apparates für mehrere Fälle nach

vorheriger eventueller Desinfektion, z. B. durch Formalin

dämpfe, Verwendung des Prinzips der federnden Extension

in der Nachbehandlung, um durch frühzeitige Uebung der

Muskulatur eine schnelle Wiederherstellung der Funktion

herbeizuführen.

_
Der Zweck dieser Skizze wäre erreicht, wenn durch

dieselbe Chirurgen und Orthopäden zur Nachprüfung ver

anlaßt würden.

‘) Med. K]. 1906. Nr. 7 und Verhdlgn. d
.

deutsch. Gesollsch. l
.

orthop. Chuurg., S. 16.
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Kritische Bemerkungen zur Methodik der in
travenösen Injektionen

VOR

Dr. Erwin Franck, Berlin.

Die Frage der intravenösen Injektion steht seit einem Jahr
zehntmehrim Vordergrunde des allgemeinen Interesses als früher
vor allem deshalb. weil das Bewußtsein von der Unverähr.’
lichkeiteines solchen Eingriffs in weitere Kreise gedrungän ist,
unddamit auch der Indikationskreis sich nicht unwesentlich
vergrößerthat. Wir selbst sind seit dem Frühjahr 1899 auf diesem
Gebiettätig, waren in der Lage, noch unter Landerer, dem Nen
begründerder Disziplin, die ersten praktischen Versuche vorzu
nehmenund glauben daher eine gewism weitergehende Erfahrung
in dervorliegendenMaterie wohl nicht mit Unrecht beanspruchen
zukönnen.

So sei es erlaubt. zu einer neueren Arbeit von H. Strauß,
welcheunter der Uebersohrift „Zur Methodik der intravenösen
lnjektionen“erschienen ist‘), Stellung zu nehmen und inbezug
daraufunseren durch langjährige Uebung gewonnen Standpunkt
in dieserSuche genauer zu präzisieren.

Bei demvorliegenden Aufsatz, in welchem es sich um die

Empfehlungeiner neuen lnjektionsspritze samt zugehöriger Stau

nngsbindehandelt, hat Strauß davon abgesehen, eingangs seiner
Arbeitanzugeben,daß bereits eine sehr praktische, bisher beinahe

ausschließlichund mit gutem Erfolg verwandte derartige Spritze
vonMendel-Essen vor 5 Jahren angegeben wurde?) und von der

bekanntenFirma. Lieberg-Kassel vertrieben wird. Auch wir
selbstbetätigtenuns wiederholt auf diesem Gebietß) und stellten

einBesteckzusammen*), welches alles zur intravenösen Injektion

Notwondigefür den Praktiker in handlicher Form vereinigt und

vonunsseither ausschließlich benutzt wird.

An Spritzen für diesen besonderen Zweck war demnach kein

Mangel,es handelt sich nur darum, ob die von Strauß ange
gebeneSpritze wirkliche Vorzüge vor den bisher üblichen nach

Art der gewöhnlichen Pravaz konstruierten voraus hat. Wir
habenuns mit dieser Frage beschäftigt, die Spritze selbst in

Händengehabtund können gegen sie, wie auch gegen die Erwä

gungen,welcheStrauß zu seiner Erfindung führten, unsere Be
denkennicht unterdrücken.
Was zuerst die Umschniirung anbelangt, so erscheint uns

diejenigemit der gewöhnlichen Gummibinde (Martin-Binde), weil
ameinfachstenauch am besten und - billigsten. Wir legen gern
nachArt der alten Tourniqucts auf die Vene dabei ein Kom
Pressoriumin Gestalt eines Wattebausches, einer kleinen Mull
bindenrolleusw. und wickeln die Gummibinde dann darüber. Es
wirdhierdurch auf die einfachste Weise eine Stauung erzielt.

Stecktman das Ende der kurzen Binde dann noch mit einem
Zipfelunterdie letzt umgelegte Tour. so genügt nach dem Ein

stechenund vor der nunmehr erfolgenden Injektion ein Zug an
diesemZipfel, und die Binde springt von selbst ab. Der Gedanke
vonStrauß. nach Art der Riva-Rocci-Binde eine solche mit
Luftkranz,Gebläse, sowie besonderem Klemmverschluß zu em
Pfehlen,zeigt also keinen besonderen Vorteil. Es werden, da
Gummibekanntlichleicht brüchig wird, hier Reparaturen an der

T‘gßol‘dnungsein, wodurch der so unendlich einfache Handgriff
desUmleßensder Staunngsbinde zu einem kostspieligen sich ge
staltenund der Verbreitung der Methode damit einen gewissen
Schadenzufügendürfte.

W_usdie Spritze selbst anbelangt, so bemängeln wir in

"EierLinie die winklige Abbiegung der Kanüle sowie ihr starkes
Kaliber.Es ist beinahe doppelt so stark, wie bei den Von uns

btn}ltztenNadeln, und wir verstehen nicht, wie bei schwach aus
gebildetemVenensystem ein solches Rohr ohne Schwierigkeit cin

g.°m}ri“Erden kann. Die Abknickung der Kanüle setzt für das

;'°hilgßDirigieren eine besonders zu erlernende Kunstfertigkeit

w°’ä‘‚'sv
W_°bcl‘,auchdie beiden seitlich angesetzten Flügel die Be

a°t‘°hkfllt
des ganzen Rohres — dieser bedarf der Operateur

°Tvorallem— nicht unwesentlich erschweren müssen.

umdStrapßhat
der Nadel diese winklige Abbiegung gegeben,

amEintritt von Luftbläst‘hen in die Blutbahn vorzubeugen.
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_ Die Gefahren, welche das Eindringen eini er Luftblasen in
die Vene

mit s1chbringt, sind nur äußerst geringe, nach Mendel——
un_sc_reeigene Erfahrung bestätigt dies — sind sie gleich Null.Es sei in

betrefl‘ dieses Punktes auf die Sehr instruktive Arbeit
von LudWig Wolf aus dem Patholog. Institut von Orth-Berlin
vermesen1)‚ Wolf gelang es, experimentell bei mittelstarken
Hunden erst durch Einführen von 100—130g Luft in die Vene
den Tod der Versuchstiere herbeizuführen. Bei einem derselben

(F__all 7
)

waren sogar 225 g innerhalb 1 Stunde dazu notwendig,
wahrend ein anderes (Fall 8) sich nach Einspritzen von 150 g

Luft völlig wieder erholte und am Leben blieb.
Man_ halte nun dagegen die minimalen Mengen Von Luft,

welche bei der intravenösen Injektion beim Menschen in Frage

kommen. Faßt doch die Spritze schon selten mehr als 2 g und
wrrd noch dazu mit dem Medikament völlig angefüllt eingestochen.
Allerhöchstens kommen daher einige wenige Luftbläschen in Frage,
und diese sind, wie bewiesen, für die Zirkulation völlig irrelevant.
Es erhärtet diese Tatsache auch der Umstand, daß seit Neube
gründung der intravenösen Behandlungsmethode, das heißt seit
über 20 Jahren, noch niemals von einem üblen Zwischenfall nach
dieser Richtung hin etwas bekannt geworden ist. Jeder Arzt
wird außerdem ganz von selbst, nachdem er horizontal einge
stochen hat, die Spritze vor dem Injizieren etwas anheben und so
aus eigener Initiative und unbewußt das tun, was Strauß durch
die Winkelstellung der Kanüle sozusagen erzwingen will. Daß
bei der Venae sectio durch klafl‘euden Schnitt, beim Einriß einer
starken Uterusvene mit Vehemenz große Mengen von Luft ange
sogcn werden und rasch den Tod herbeiführen können, ist eine
andere Sache, die sich mit dem hier in Frage kommenden Ver
fahren nach keiner Richtung hin vergleichen läßt.

Ebenso umständlich wie direkt gefährlich erscheint es uns
aber, nun erst nach dem Einstechen der Kanüle die Spritze,
welche Bajonettverschluß hat, besonders aufzusetzen und durch
‘Aufschrauben auf der im Venenlumen bereits ruhenden Nadel zu

befestigen. Da jede, auch die geringste Verschiebung bei diesem

nachträglichen Befestigen die Nadelspitze seitlich ablenken muß,

so wird der einfache Eingriff der intravenösen Injektion durch
diese Zweizeitigkeit kompliziert, die Gefahr von Nebenverletzungeu
sowie schmerzhafter paravenöser Infiltrate (Attritin, Atoxyl, Stro
phantin, Digitalone, Ferrumpräparate) dadurch provoziert. Ein
solches Vorgehen dem Ungeübtcn als Norm zu empfehlen, bedeutet

aber der Methode überhaupt einen empfindlichen Stoß versetzen.
Bei langjähriger Uebung wird man allenfalls die Gefahren, welche

die Unhandlichkeit durch Abbiegung und Flügelung der Kanüle

sowie die Zweizeitigkeit der Operation mit sich bringt, vermeiden
lernen, dem Neuling jedoch werden dadurch unberechenbare Kompli

kationen und üble Erfahrungen erwachsen.
Strauß scheint es fernerhin als Norm, als „Indikator“ für

die richtige Einführung der Kanülc nötig zu halten, daß Blut aus
der Nadelüffnnng hervorströmt, das heißt, diese Erscheinung jedes

mal erst abzuwarten.
Wir haben in mehr als Siebenjähi‘igcr Praxis in diesem

Spezialfach noch niemals in dem Blutaustritt ein Kriterium für
die richtige intravenöse Lagerung der Kanüle gesucht, sondern
ausschließlich uns von dem Gefühl leiten lassen — das Ein
sohnappen der Nadel in das gespannte Gefäßrohr ist unverkennbar
— ob die Nadelspitze in der Vene liegt oder nicht. Je feiner die
Kanüle ist, um so ausgeprägter wird diese Erscheinung sich dabei
bemerkbar machen. Läßt man erst Blut ausströmen, so bedeutet
dies immerhin eine Besudelung des Operationsfeldes, abgesehen
von dem Uebelstand, daß man doch bei nachfolgendem Einspritzen
das in die Nadel eingedrungene bereits abgekühlte, das heißt ver
änderte Blut wieder mit dem Injektum zusammen zurückspritzen
muß, damit also Gerinnungen beziehungsweise Embolien um so
eher hervorrufen kann.
Alles dies wird vermieden, wenn in der einfachen Weise die

Spritze bis zur Nadelspitze vollgezogcn, eingestochen und schließ
lich ausgedrückt wird.
Wir geben dabei Strauß zu und haben es in unseren Publi

kationen immer betont, daß langsam in Absätzen injiziert werden
muß, dies besonders bei größeren Quantitäten, wie die Kollargol
und Eisenbehandlung sie zumeist erfordern.

Wenn wir noch zwei Punkte in der Methodik besonders her
vorheben_möchten, so ist es der Rat, sterilisierbare Metallspritzcn
lieber mit Hartgummikanülen zu armieren. Es wird zuviel dar

Nr. 2
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über geklagt, daß die Melallkanülen oft nicht gut abschließen,
daß zwischen Kanüle und Spritze Quantitäten des Medikamentes
verbeifließen und verloren gehen. Die nachgiebige, sich der Metall
spritze leicht anpassende Hartgummikanüle verhindert dies, legt
sich luftdicht an und kann leicht wieder ersetzt werden. Des
weiteren legen wir, je länger uns diese Therapie in Anspruch
nimmt, besonderen Wert darauf, nach jeder Benutzung und fol
gender Durchspritzung mit warmem Wasser die Kanälen mit einem
kleinen Gummi-(Ohr)-ballon durchzublasen. Sie werden so trocken,
rosten nicht und verstopfen sich nie durch Eintrocknen der Ingre
dienzien, zum Beispiel Atexyl. In die derartig wieder in Stand
gesetzte Kanüle gehört aber kein Drahtfaden, sie bleibt ohne ihn
und ist sofort wieder benutzbar. Einlegen eines Drahtladens be
deutet früheres oder späteres Resten der Nadel und damit ihre
Unbrauchbarkeit.

Ich möchte zum Schluß dahin nicht ganz beistimmen, daß
das Anwendungsgebiet der intravenösen Injektion ein beschränktes
ist und eine „strikte Indikation“ dazu vorliegen muß.

Da die Gefahren eines solchen Eingriffs nicht größer, viel
mehr eher geringer sind, wie diejenigen der subkutanen Injektion,
wird auch der darin Geübte unbedenklich überall dort intravenös
injizieren können, wo er dies subkutan aus irgend welchem Grunde
vermeiden will, oder ein Medikament per es nicht darreicheu
möchte. Voraussetzung bleibt dabei natürlich, daß das betreffende
Mittel sich auch für eine Veneueinspritzung eignet.
Wir üben zum Beispiel die Eis«n-Arsenbehaudlungh nach

wie vor in größerem Umfange intravenös aus, geben Digitalis und
Strephantus in der Hälfte der Fälle durch die Vene, und glauben
damit mehr zu nützen, als bei innerlicher Medikatien, welche für
Schwerkranke vielfach einen Circulus vitiosus von Verdauungs
störungen im Gefolge hat. Es wäre Gegenstand einer besonderen
Arbeit, hierüber zu resümieren und das Gebiet der intrawnösen
Injektion, wie es sich nach dem gegenwärtigen Stande in der
Literatur abspiegelt, zusammenfassend zu behandeln.

Zweck dieser Zeilen möge der sein, für das Gebiet der intra
venösen Technik daran zu erinnern, daß der altbekannte Wahl
spruch vom „Einfachsten“, welches in der Regel das „Beste“ ist,
gerade für vielbeschäftigte Aerzte im Hinblick auf derartige,
immer häufiger in Frage kommende Eingriffe seine besondere
Gültigkeit hat.

Forschungsergebnisse aus Medizin und Naturwissenschaft.

Die Neurenlehre
VOIJ

Dr. Ernst Blech, Kattewitz.

M. H.! Das Gehirn ist von alters her der Tummelplatz für die
meisten Hypothesen und Theorien gewesen, vom sechsten Jahr
hundert vor Christi Geburt bis in die allerneueste Zeit, von Alk
mäon bis Flechsig, von den ältesten Philosophen bis zu den mo

dernsten Physio-Psychologen.
Es ist ja nur zu begreiflich, daß ein Organ von so ver

wickeltem, unklarem Bau, wie das Gehirn, die spekulative Tätig
keit hervorragender Geister zu allen Zeiten ganz besonders reizte.
Ich erinnere Sie nur daran, daß man das Gehirn als Sitz des
Willens, Gedächtnisses, der Empfindungen bereits Jahrtausende vor
uns erkannt hat; aber ebenso lange dauert der Streit schon an,
wo, beziehungsweise in welchen Teilen des Gehirns diese psychi
schen Eigenschaften des Menschen lokalisiert sein mögen. Wieviel
Theorien über das Bewußtsein, den Schlaf, das Träumen, das Er
innern und das Vergessen sind schon aufgestellt — und wieder
verworfen werden.

Virchew hat einmal einen Satz ausgesprochen, der uns
heutzutage ganz selbstverständlich erscheint: Ich glaube nur,
was ich sehe. Da wir nun alle mehr oder minder seine Schüler
sind, so fallen für uns damit sämtliche Hypothesen und Theorien,
welche die Philosophen und Psychologen vieler Jahrhunderte vom

grünen Tisch herunter aufgestellt haben. Für uns hat nur diejenige
Erkenntnis Wert, die wir makroskopisch oder mikroskopisch be
weisen können.

Nun ist allerdings bei dem Gehirn, von dem Hyrtl sagte,
es gliche einem Buch mit sieben Siegeln, das obendrein noch in
Hieroglyphenschrift geschrieben sei, ein weiter Schritt von dem,
was wir sehen können, von der Anatomie, bis zur bewiesenen

b was. m. 1907 Nr. 22.

Theorie, zur Physiologie. Aber abgesehen davon, daß die Ana
tomie, soweit es mit unseren Methoden möglich ist, jetzt feststeht,
will ich Sie nur an die von Fritsch und Hitzig im Jahre 1871
begründete Lehre von den Zentren hinweisen, die einmal ihre
Stütze hat im physiologischen Experiment, Reizung bestimmter
Teile der Großhirnrinde, zum andern in der Pathologie, in den
Ausfallserscheinungen. Der grebsinnlichen Anatomie muti hierbei
allerdings eine sekundäre Rolle zuerteilt werden, da ein Teil in

seinem feineren Bau genau so aussieht, wie der andere, nur durch
die Verteilung der grauen und weißen Substanz, durch ihren Ge
halt an Zellen, Fasern und Bindegewebe zu unterscheiden ist.

Ganz anders verhält sich die Sache mit der sogenannten
Neurontheorie, über die ich heute ein paar Worte vor Ihnen
sprechen möchte. Eine Theorie ist es zwar auch, jedoch sind die
anatomischen Verhältnisse, bis auf einige Streitpunkte, ziemlich
klar; sie wird ziemlich sicher gestellt durch die Entwicklungs
geschichte und pathologische Anatomie: aber es bleibt immer noch
eine Lücke, und zwar eine nicht zu unterschätzende, die ange
wandte Anatomie, die Physiologie. Immer wieder müssen wir uns
sagen: Wie die Sache am toten Individuum ist, wissen wir. Aber
dürfen wir vom mikroskopischen Präparate aus Schlüsse ziehen,
wie die Verhältnisse am Lebenden sind? Ich muß weiter unten
noch darauf ausführlicher zu sprechen kommen, weil nämlich
Schlüsse gezogen werden sind, zwar in der geistreichsten Form,
aber geeignet, die ganze Neurontheorie zu mißkreditieren.
Aber das Neue, Große, Bahnbrechende an der Theorie ist,

daß sie zum ersten Male den Versuch macht, bis jetzt unklare
Verhältnisse zu sichten, die verschiedensten Ansichten, die sich
an das vornehmste Organ, das der Mensch besitzt, knüpfen, sozu

sagen unter einen Hut zu bringen, von einem gemeinsamen Ge
sichtspunkt aus zu betrachten, eine Theorie, die vielleicht dazu
bestimmt ist, in unsere gesamte Anschauung von den Nerven
krankheiten Klarheit zu bringen. Die Neurontheorie gleicht dem
Licht eines Leuchtturms auf einer einsamen Insel im Meere, wel
ches sekundenlang aufleuchtet, um nachher alles wieder in Dunkel
und Schatten zu hüllen. Wenn die Neurontheorio also bis jetzt
noch nicht alle Ansprüche, die ein ernsthafter Forscher an sie
stellt, zu erfüllen vermag, so bleibt uns doch noch die berechtigte

Hoffnung, daß dies Faktum eines Tages eintreten wird: Rom ist
auch nicht an einem Tage erbaut werden.

Zuerst noch einige anatomische Bemerkungen. Betrachtet
man unser Nervensystem, so ist es mehr die etwas verwickelte
Anordnung der einzelnen Elemente, aus denen sich unser Zentral
nervensystem zusammensetzt, als die Elemente selbst, welche das

System so verwickelt erscheinen lassen. Es läßt sich nämlich, wie
Sie ja wissen, auf drei Grundformen zurückführen, auf die Nerven
zellen und ihre Bestandteile, auf das Stützgewebe mit ihren wegen
ihrer Aehnlichkeit mit der Spinne im Netz so genannten Spinnen
zellen, und auf die Blutgefäße.
Uns interessieren hier nur die Nervenzellen und ihre Be

standteile. Von den Nervenzellen kommt hier nicht ihre Größe
in Frage, nicht ihr Bau, nicht ihr Verhalten gegenüber den basisch
saueren Farbstoffen, sondern in erster Linie ihre Fortsätze.
Ich bitte Sie, in Nr.1 der auf dem Tische dort aufgestellten

Mikroskope hineinzusehen. Sie sehen dort in der Mitte ein
schwarzes Gebilde, das aussieht, wie ein Tintenklex. Dies ist die

mit einer Methode, die ich nachher mit Ihnen besprechen möchte,

gefärbte Gauglianzelle. Es ist eine Zelle aus dem Vorderhoru des
Rückenmarks, welche sich ihrer Größe wegen und ihres Weiten

Auseinanderstehens wegen am besten zu Demenstrationszwecken

eignet. Von der Zelle geht nun ein krauses Gewirr von Fäden
aus, die man früher Preteplasmafertsätze nannte, heute heißen
sie Dendriten. Sie verästelu sich bald nach ihrem Abgangs,
sind kurz. Beim näheren Zusehen sehen Sie rechts unten einen
Fortsatz von der Zelle ausgehen, der sich von den eben genannten
Dendriten einmal dadurch unterscheidet, daß er viel schmaler,

schlanker ist, und zweitens dadurch, daß er ziemlich lang ist, ehe

er einen Ast, eine Kellaterale abgibt; ferner geht er — aber
nicht immer, — gerade ab von der Zelle, während die Dendriten
meist einen mehr gekrümmten Verlauf zeigen. Das ist der früher
sogenannte Achsenzylinderfortsatz, der jetzige Neurit, der wesent
liche Bestandteil der Nervenfaser. Beide, Neurit wie Dendrit, en
digen mit baumartiger Verzweigung, die technisch auch Aufreise
rung genannt wird, die sich entweder an die Endbäumchen an
derer Neuriten und Dendriten oder an andere Ganglienzellen
anlegen.

Diese kurzen anatomischen Vorbemerkungen sind nötig, um
die nachherige Lehre besser zu verstehen: es sind zugleich die
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neuestenErgebnisseder Nervenforschung. Noch einige Worte über

dieMethode,durch die derartige Bilder, wie eben eins gezeigt,

zustandekommen. Es seien hier die Namen Golgi, Ramon y
(jajal, von Gehuchten und Lenhossek genannt, die Methode
selbstist die sogenannte Silber- beziehungsweise Goldimprägnie
rungsmethodeund beruht auf der Färbung kleiner. vorher in

ChromgehärteterStücke des Gehirns und Rückenmarks mit Silber

nitratoderGoldehlorid. Das Metall scheidet sich auf den Zellen

undihrenFortsätzen aus, färbt sie schwarz, wie auf unserm Prä
parat,oderbraun, wenn man das Gold anwendet.
Die Methode hat die Eigentümlichkeit an sich, nicht das

ganzePräparat, sondern nur einzelne Zellterritorien zu färben %

woraufdas beruht, würde uns jetzt zu weit führen. Das wäre ja
in undfür sich kein Fehler, nur schlägt sich das Silber ganz
wahllosauch an anderen Stellen nieder, welche keine Zellen sind.

Aberdashat doch den Vorteil, daß man die einzelne Zelle mit
ihrensämtlichenVerzweigungen wiederum gut isoliert bekommt.
Ich habeaus meinen früheren Präparaten eine herausgesucht,

welchessehr schön die Aufreiserung der Endbäumchen zeigt.
WollenSie sich in dem zweiten der aufgestellten Mikroskops die
Zelle im linken, oberen Quadranten ansehen. Gehen Sie nun
geradenach rechts, so sehen Sie, wenn Sie die Mikrometerschraube
nur wenighin- und herdrehen, wie der nach etwas unten gehen
denVerzweigungeines Dendriten ein anderer aus der Zelle rechts
untenentgegenkommt,und nicht etwa mit ihm verschmilzt, son
demsich nuran ihn anlegt, sodaß zwischen ihnen ein winzig
kleinerRaum nur noch eben sichtbar bleibt. Mit stärkeren Ver
größerungen,als die mir zur Verfügung stehenden, würden Sie es
nochbesserschon. Ich bitte, sich das Bild recht genau anzu
sehen,es ist nachher noch von Wichtigkeit.
DieNeurontbeoria läßt sich in einen Satz zusammenfassen:

DasNeuron — eigentlich müßte man die erste Silbe, statt der
zweitenbetonen— ist eine Nervenzelle mit allen ihren
Fortsätzen, d. h. der Zelleib, ihre Dendriten und Neuriten mit
allenihrenKollateralen bildet eine histologische und funktionelle
Einheit. Der Name rührt von Waldeyer 1891 her, während
dieUntersuchungenschon einige Jahre weiter zurückliegen.
IchmöchteIhre Aufmerksamkeit auf die aufgehängten Wand

tafeln,die nach Obersteiner gezeichnet sind, lenken. Sie sehen
hier die Neurone schematisch dargestellt. Hier schon Sie unter
l. die schwarz angetünchte Ganglienzelle, oben ihre Dendriten,
untenihrenNeuriten mit seiner T-förmigen Verzweigung, der zur
Muskelfaserin geht, in die er mittels seiner Endbäumchen hinein
geht. Das ist das Schema eines einfachen Neurons, wie es beim

Menschennicht vorkommt; ganz allgemein_ aber findet es sich in
derT1eneibe,z. B. bei den Wirbellosen.
Die zweite Art ist die, wenn der Neurit von Neuron I sich

korbartigverflieht mit den Dendriten von Neuron II. Beim Men
schen
waren das Zellen der Großhirnrinde

- Halsmark — obere
Extremität,oder wenn der Neurit von Neuron II sich anlegt an
einenDeudritenvon Neuron III.
_ Die dritte Art wäre die. wenn Sie sich der Kollateralen er
"mml‚‚wenn diese wieder mit einer Ganglienzelle in Verbindung

s}°llt. d
ie vierte Art, wenn der Neurit sich in Endbäumchen auf

l°Sß‚die sich an die Dendriten eines andern Neurons anlegt; letz
totesVerhältnis ist bis jetzt nur im Bulbus olfactorius des Men
Sthenbeobachtetwerden.

' Dochich will aufhören, die Sache wird kompliziert, und sie
“m

?ß auchnoch mehr, wenn Sie sich die Zahlen mit Hilfe der
umbmatmnsmethodeausrechnen; es gibt darnach Millionen von
Möglichkeiten.Daher kommt das verwickelte Aussehen unseres

tutralner_vensystems.Sie sehen also, wie mit der Einschaltung

“fließt Neurone,Neuriten und Dendriten der Nervenapparat kom

P}llltrtwird. Auf diese Mannigfaltigkeit der nervösen
“Mudungen versucht die Neurontheorie ein Streiflicht
zuwerfen‚ auf die feinsten Verrichtungen unseres Kör

lä“; auf
die Vielseitigkeit unserer Psyche, auf die

7

‘.‘gkelt unseres Gehirns überhaupt, daß also von den

z llfgeln,
Von denen Hyrtl sprach, sich mindestens eins

u

°s°“_beginllt‚ die Hieroglyphenschrift fängt an, sich
zu entwnren.
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kann
die.Neurone Vergleichen mit dem Stellwerk eines

Gebgäs-
Ihnen sind gewiß schon jene schmalen, einstockigcn

ein

u e

aufgefallen, und wenn Sie einmal beim Vordberfabren

et211Amschen
Blick hineingetan haben, jene militärisch ausgerich

mehr“äfihl von
Hebeln, bei großen Bahnhöfen bis

zu 50 und

einer-W
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n

diesenHebeln steht jeder mit einem Signal oder
mit

“ehe m Verbindung, welche vermittels der sogenannten

Zentralweichenstellung von dem Stellwerk aus reguliert werden.
Diese Hebel sind die Neurone, die Drähte, die zu den Signalen
und Weichen gehen, sind die Neuritcn, und die Signale, die
von einem Stellwerk zum andern gehen * Sie haben vielleicht
alle schon einmal jenes charakteristische, scharfe, sich sechsmal
wiederholende Glockenzeichen gehört — sind, mutatis mutandis
natürlich, die Dendriten. Die Vergleichung Iäßt sich aber noch
weiter durchführen:
Sie wissen alle, was man unter Bahnung und Hemmung

in unserm Nervensystem versteht. Die Hemmung ist gleichsam
eine Sicherheitsvorrichtung, ein Ventil gegen Schädigungen, sei es
von innen (psychisch), sei es von außen (Abwehrbewegungenfl),
sei es angeboren (Lidsehlag), sei es anerzogen (konventionelle Höf
lichkeiten). Etwas Aehnliches findet sich auch bei unserem Stellwerk.
Es ist nämlich an jedem solchem Werke die sinnreicbe Ein

richtung getroffen, daß eine Weiche nicht gestellt oder ein Signal
nicht gezogen werden kann, ein auf der Strecke befindlicher Zug
also nicht einpassieren darf, wenn nicht alle Weichen und infolge
dessen auch die Hebel nicht in einer bestimmten Richtung stehen.
Uebertragen wir dies auf unsere Neurone, so niuß auch der Impuls
in ihnen richtig wirken, die Energie muß bestimmte Bahnen, wenn
ich mich so ausdrücken darf, einschlagen, Wenn eine folgerichtige
Handlung zu Stande kommen soll. Sind die Bahnen nicht in Ord
nung, so funktionieren auch die Neurone nicht richtig; die Folge
ist entweder gar keine Handlung, z. B. bei der Apoplexie, oder
sie bewegt sich in verkehrter Richtung wie bei der Ataxie. Aber
ein Unterschied ist doch zwischen Neuron und Stellwerk: letz
teres funktioniert als automatische Einrichtung viel genauer als
unser Gehirn.

Oder man kann das Spiel der Neurone vergleichen mit einer
großen Spinnerei und Weberei. Goethe hat mit seinem Bilde in
der Schülerszene, wo er die „Gedankenfabrik“ mit einem „Weber
Meisterstück“ vergleicht, sicher die Neurontheorie schon voraus
geahnt, so modern klingen seine Worte.

Aber, meine Herren, wie jeder Vergleich hinkt, so auch
dieser, das Stellwerk wie die Gedankenfabrik. Wer auf dem Bahn
hof die Hebel bedient, weiß ich, ebenso wer „die Schifi'lein herüber
hinüber schießen“ läßt. Wer aber verschafft unserer Gedanken
fabrik Schwung, wer treibt die Impulse durch unser Nerven
system, wer regt unsere Neurone an?

Doch wieder zu unserer nüchternen Theorie zurück. Der
anatomische Beweis für die Lehre ist im Silber- beziehungsweise
Goldimprägnierungsverfahren enthalten. Es folgt der entwicklungs
geschichtliche und der pathologischanatomisehe Beweis.

Leider besitze ich kein mikroskopisches Bild aus einem so
frühen Stadium der Entwicklung des Menschen oder der höheren
Säugetiere. Aber denken Sie sich ein Bild aus dem Ende der

4
.

Woche. Dort finden Sie in der Anlage des späteren Zentral
organs, der sogenannten Medullarplatte, vereinzelte kuglige
Zellen, mit klarem Protoplasma gefüllt. Dies sind die „Keim
zellen“, wie man sie nennt, der späteren Ganglienzellen. Diese
Zellen verlieren wenig später ihre runde Form, spitzen sich nach
außen zu, und indem ihre Spitze immer mehr zu einem Faden aus
wächst, wird der Neuroblast daraus, der spätere Achsenzylinder
oder Neurit. Viel später — und das ist das wesentliche — ent
wickeln sich die Dendriten dadurch, daß vom Zellkörper zahlreiche,
erst kurze, dann immer längere Verästelungen ausgehen, welche
sich dann baumartig verzweigen: Das Neuron ist fertig.

Sie kennen alle das Wallersche Gesetz aus dem Jahre 1851,
welches sich allen Einwendungen zum Trotz noch heute, wenn
auch in etwas modifizierter Form, allgemeiner Anerkennung erfreut.
Kurz ausgedrückt lautet es so: Eine motorische Nervenfaser de
generiert peripherwärts, eine sensible zentralwärts von der Durch
schneidungsstelle. Weitere Forschungen haben nun ergeben, daß
bei Durchschneidung eines motorischen Nerven nicht nur der Nerv
peripherwärts degeneriert, sondern daß auch der zentrale Ganglien
körper gewisse gesetzmäßige Veränderungen durchmacht, welche
bei vorübergehender Veränderung, z. B. wenn der Nerv nach einiger
Zeit wieder zusammengenäht wird, sich wieder ausgleichen können,
bei dauernder, wie die Spinalganglien des Rückenmarks bei Poly.
neuritis oder Tabes (Leydeu), bleibend sein können. Ferner
hat man gefunden, daß die Veränderungen, die sich an die völlige
Durchschneidung eines Nerven anschließen, zuerst nur auf den
Nerven und die dazugehörigen Gangiienzellen beschränkt bleiben,
erst sehr viel später kann auch eine zweite Ganglienzellen.

‘) Obwohl die Abwehrbewcgungen auf den ersten Blick wie eine
Bahnung aussehen, sind sie doch nichts wie eine Hemmung.
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gruppe, die sich in der unmittelbaren Nachbarschaft der ersten be
findet, und ganz spät erst die dazu gehörige Nervengruppe in
Mitleidenschaft gezogen werden.

Dies zeigt doch sehr deutlich, daß überaus enge Beziehungen
zwischen Nerv, also in diesem Falle Neurit, und der Ganglienzelle
bestehen, die nur dadurch zu erklären sind, wenn man die Neuriten
und Dendriten als einen Teil der Ganglienzelle ansieht, wenn
man das Neuron als entwicklungsgeschichtliche, histo
logische und funktionelle Einheit auffaßt.

Wie kommt nun die Erregung in unserem Nervensystem zu-'
stande und wie pflanzt sie sich fort? Ich bemerke im voraus, daß
dies natürlich nur eine Hypothese sein kann, denn gesehen haben
wir es ja noch nicht. Man nimmt nun an, daß jedes Neuron eine
bestimmte Erregbarkeit hat, das eine eine größere, das andere eine
geringere, welche bei demselben Individuum eine jedesmal verschie
dene ist, als auch bei verschiedenen Individuen dasselbe Neuron
auch eine ganz verschiedene Erregbarkeit hat. Wird nun der Reiz,
sowohl durch äußere Eindrücke (wie bei den meisten Menschen),
das andere Mal von innen heraus (wie nur bei sehr wenigen),
so groß, daß er die Reizschwelle, wie man die latente Erreg
barkeit bezeichnet, überschreitet, so wird dieser Reiz sich einmal
fortpflanzen auf den Neuriten und damit auf ein zweites und drittes
Neuron, oder aber er springt bei genügender Größe von Ganglien
zelle zu Ganglienzelle fort vermittels der Dendriten, welche ja ent—
wieklungsgeschichtlich später angelegt werden und infolgedessen
dem Reiz einen größeren Widerstand entgegenbringen werden.

Der Reiz wird sich natürlich auf den Bahnen fortbewegen,
wo er den geringsten Widerstand findet. Sie erinnern sich, daß
Sie beim Säugling, wenige Tage nach der Geburt, noch keine Spur
eines Patellarreflexes finden, obwohl die volle Beweglichkeit des
Beinchens vorhanden ist: erst später stellt er sich ein. Auf psy
chischem Gebiet läßt sich das Gedächtnis, jede Art von Uebung,
das Auswendiglernen usw. durch die Neuronlehre befriedigend lösen.
Es fallt dies mit der Lehre von den „ausgeschlifl‘enen Bahnen“ und
der „subcortikalcn Handlung“ zusammen. Manche Erscheinungen
der Neurasthenie, Hysterie, Paralyse usw. lassen sich auf ganz
einfache Verhältnisse zurückführen, je nachdem man Steigerungen
oder Herabsetzungen der Reizschwellcn annimmt. Ich darf Sie
hier an das Wort von Virchow erinnern, daß das Pathologische
immer nur ein Plus oder Minus der normalen physiologischen Funk
tionen darstellt.

Von der Pathologie zur Therapie ist es nicht weit. Man
nimmt also an, daß die krankhafte Veränderung eines Neurons in
einer außergewöhnlichen Steigerung oder Verminderung seiner Reize
beziehungsweise seiner Reizschwelle beruht. Diese gesteigerte
oder verminderte Empfindlichkeit eines Neurone können wir aus
gleichen dadurch, indem wir die Reizschwelle eines anderen Neu
rons abstufen, verfeinern. Dies müssen wir uns natürlich nicht so
grob vorstellen, daß wir von der Reizschwelle eines gesunden Neu
rons — denn gesunde Neurone hat auch der dümmste Idiot ——
etwas hinwegnehmen und einem Kranken hinzufügen, sondern in
praxi würde die Sache sich etwa so gestalten. Nehmen wir die
Hysterie an, bei welcher Krankheit Goldscheider —- dessen
auf dem XV. Kongreß für innere Medizin 1897 vertretene Auf
fassung ich hier wiedergebe — über die größten Erfolge zu be
richten weiß. (Bei der Hysterie wird wohl meist, nicht immer,
ich erinnere an Krämpfe, Kontrakturen, ein Minus von Energie
vorhanden sein, das sich auf die einzelnen Neurone wohl so ver
teilen wird, daß die Reizschwelle unter 0 bleibt, also negativ wirkt.)

Denken Sie sich eine halbseitige Empfindungsstörung, welche
dem betreffenden Individuum zum Bewußtsein gekommen ist.
Bearbeiten Sie nun die Haut der gesunden Seite mit einer elek
trischen Bürste, so lange. bis sich die Haut intensiv rötet, so er
zeugen Sie damit einen Reiz, der nach unserer Annahme auf die
kranke Seite hin überströmen muß. Sie führen also dem kranken
Neuron ein Plus zu, das eventuell im Stande sein wird, das
Minus an Reizen, welche dort vorhanden sein wird, auszugleichen.
In diesem Falle wirkt die Therapie bahnend, bei anderen Pro
zessen, zum Beispiel Hemiplegie, hemmend. Aehnlich verhält es
sich mit der sogenannten Uebungstherapie bei Tabes dorsalis.
Ich könnte diese Ansicht noch durch viele andere Beispiele be
legen, ich will aber hier nur einen Ausspruch Goldscheiders
anführen. Goldscheider fußt das Mittel, durch welches wir
gewöhnt sind, Neurasthenie. Hysterie, ja vielleicht sämtliche
Nervenkrankheiten zu beeinflussen, die Suggestion, als eine Wirkung
auf die Neuroneerregbarkeit auf und meint „daß diese Diätetik der
Nerven mehr zu leisten vermöchte als alle Mittel der Apotheke“.

Dies, meine Herren, ist in kurzen Worten die Neurontheorie
mit ihren hauptsächlichsten Beweisen und mit ihren Konsequenzen
für die Praxis“ Aber ich würde mich eines großen Fehlers schuldig
machen, wenn ich ihnen nicht zugleich die Gegner der Neuron
theorie nennen würde.

Es erhoben sich bald Stimmen — ich nenne Ihnen vorläufig
nur die Namen Apathy, Bethe, Nissl und Held — welche
auf Grund ihrer Untersuchungen einen lebhaften Ansturm gegen
die Neurontheorie erhoben, ja ihr den Todesstoß versetzen zu
können glaubten. Zu bedauern ist das in keinem Falle, denn
grade in der Wissenschaft gilt das Wort: Viel Feinde, viel Ehr’,
und man kann sagen, je mehr eine Hypothese, eine Annahme
Widersprüche findet, desto mehr ist sie wert. Daß die Neuron
theorie so bequem ist, daß man vieles, um nicht zu sagen alles,
mit ihr und durch sie erklären kann, ist kein besonderes Lob für
sie. Dies führt leicht zum Schema, und jede Schematisieren
trägt den Todeskeim in sich.

Die Neuronlehre hat natürlich ihrerseits wieder zu einer
Menge von Theorien geführt, von denen ich die interessanteste
hier kurz streifen möchte, ehe wir uns in die Wirklichkeit, das
heißt, auf den Boden der Anatomie zurückbegeben.

Sie erinnern sich wohl aus Ihren zoologischen Studien an
das Bild der Gromia oviformis, jenes eiförmigen Protozoons,
welches mit zahlreichen kleinen Ausläufern versehen ist, die nichts
weiter sind als Protoplasmafortsätze, welche die Zelle beliebig
zum Erfassen der Nahrung ausstoßen und wieder einziehen kann.
Vergleicht man das Bild eines solchen einzelligen Lebewesens mit
dem Bilde einer Ganglienzelle, ihren Dendriten und ihrem Neurite,
so drängt sich dem Beschauer die täuschende Aehnlichkeit zwischen
beiden auf. Wie die Pseudopodien so zeigen auch die Dendriten
moniliforme, rosenkranzähnliche Knötchen, Kugel- und Spindel
form, wie die Nervenezellen zeigen auch die Protozoen einen voll
ständig glatten Kontur. Unwillkürlich fragt man sich, ob nicht
die Dendriten im lebenden Zustand in ihren Endverzweiguugen
dieselbe Kontraktionsfähigkcit besäßen wie solche Pseudopodien.
M. H.l Auch in unserer Wissenschaft, auch in der exakten

Naturwissenschaft, ist nur ein kleiner Schritt von einer Frage zu
einer Theorie. In der Aufstellung von Theorien sind die Franzosen
unbestrittene Meister, und so will ich hier nur einer höchst geist
reichen, von Duval aufgestellten Hypothese gedenken, der

„theorie histologique du sommeil“. _Duval nimmt die Be
wegung der Dendriten als feststehende Tatsache an. Durch die
unzähligen, während eines Tages einwirkenden Reize werden die
Dendriten der Großhirnrinde nur nacheinander zur Retraktion ge
bracht; dadurch entsteht eine Einengung des Bewußtseins, die
physiologisch ist und die wir Schlaf nennen. Während der
Ruhe strecken sich die Dendriten wieder aus, nähern sich, bis der
Kontakt wieder hergestellt ist. Daher käme es auch, daß gradc
der erste Schlaf der tiefste und der Morgenschlaf der
leichteste sei. — Verworn fragt mit Recht, woher es denn
aber käme, daß man den Moment des Einschlafens stunden-, ja
tagelang herausziehen könne, daß man plötzlich aus tiefstem
Schlaf geweckt werden und doch seinen Berufsptlichten nachgehen
könne? „Wie schön wäre es doch, wenn man niemals früher auf
zustehen brauchte, als bis die Dendriten ihren Anschluß gefunden
hätten“.

Auf diese Weise kann man sämtliche somatische und
psychische Erscheinungen erklären, und hat sie tatsächlich auch
zu erklären versucht, so den Winterschlaf, die Narkose, die
Hypnose, die Bahnungen und die Hemmungen usw.

Doch wieder zurück zur strengen Forschung, die jedes
Wort, daß sie ausspricht, anatomisch erklären und beweisen kann.

Um den Hauptangrifl' gegen die Neuronlehre besser ver
stehen zu können, muß ich Sie schon wieder mit einer neuen
Theorie — wir kommen hcut nun mal nicht heraus aus den
Theorien, aber diesmal handelt es sich um etwas fest Begründetes,
um kein Hirngcspinst — bekanntmachen, mit der Fibrillen
theorie.
Die ersten Anfänge der Lehre von den Fibrillen reichen

schon sehr weit zurück. Schon im Jahre 1853 beschriebüer
ältere Remak, der Entdecker der grauen marklcsen Fasern, einen
fibrillären Bau der Gauglienzelle. Diese Entdeckung_blieb.
wenn auch nicht ganz unbekannt, so doch mehr vom anatomischen
Standpunkt aus interessant, weil man nichts mit ihr anzufangen
wußte. Etwa 20 Jahre später fand der Zoologe Friedrich
Eilhard Schnitze, daß der Achsenzylinderfortsatz, also unser
jetziger Neurit, ebenfalls aus feinsten Fibrillen besteht.



17. März.
2951907 —- MEDIZINISCHE KLINIK — Nr. 11.

Wenn Sie sich das Präparat rechts einmal ansehen wollen, so

sehenSie eine isolierte Nervenfaser, wo der Achsenzylinder

etwashervorragt. Wenn Sie nun die Mikrometerschraube etwas

hin und herbewegen, so sehen Sie tatsächlich, daß der Achsen

zylinderaus feinsten Streifen, eben den Fibrillen, besteht.
Die bis in die neuere Zeit allgemein herrschende Anschauung

war nun die, daß diese Fibrillen nicht etwa selbständige

Fasern seien, sondern daß sie nur die Längslinien eines fein

maschigenGerüstwerkes darstellten. Andere Forscher leugnetcn

dasVorhandensein von Fibrillen ganz, sondern sagten, sie seien

Kunstprodukte; der Anschein einer feineren Struktur käme nur

hervon den angewandten Reagentien.

. Etwa 10 Jahre vor Aufstellung der Neurontheorie hat nun
Apathie auf Grund seiner Forschungen, die an Wirbellosen an

gestelltwaren,den Fibrillen die Hauptbcdeutung im Nerven
system zugewiesen.
Sie werden mich mit Recht fragen, Woher es kommt, daß

seineArbeiten unbeachtet geblieben sind, und tatsächlich sind sie

erst durch Bethe der Vergessenheit entrissen werden. Das

kommteinmal daher, daß seine erste Arbeit an einer den Neuro
logenund Psychiartern wenig zugänglichen Stelle 1) veröffentlicht

werdenist, und zweitens „der vollkommene und anscheinend un

löslicheWiderspruch, in dem seine Anschauungen zu den herrschen

denVorstellungen zur Zeit des Erscheinens seiner früheren Mit
teilungenstanden“. lch will Ihnen nur die Thesen wiedergeben,
in denen er auf den internationalen Kongrcß für Zoologie zu

Cambridge1898 seine Ansichten zusammenfaßte:
Der fibrilläre Bau der Ganglienzelle wie der Achsen

zylinderund der Zusammenhang der Fibrillen untereinander sei
erwiesen. — Diese Neurofibrillen sind histologische
Individuen; für das Nervensystem sind sie spezifisch. — Die Fi
brillentretennicht in Verbindung mit dem Zellkern. -— Der wesent
liche spezifische Anteil der Nerven und das Nervöse über
haupt sind die Neurofibrillen. ——Es gibt Ganglienzellen und
Nervenzellen. Erstere werden sekundär von den Fibrillen
durchwachsen und diese nur als Umlagerungsstationen, die
letzterenproduzieren die leitende Fibrillensubstanz.
Sie sehen den Gegensatz zur Neurontheorie. Während diese

als Hauptbestnndteil des Nervensystems die Ganglienzellen auf

faßt.erteilt Apathy seinen Neurofibrillen die Hauptrollen zu. l‘is

is
t

seinerAuflassung nach überhaupt kein Anfang und kein Ende

im nervösenSystem zu konstatieren, die Fibrillen gehen von der
Peripheriedurch die Ganglienzellen hindurch wieder zur Peripherie
zurück. Nach ihm ist das, was wir als Zentralnervensystem ge
wöhntsind aufzufassen, weiter nichts als die Umladestationen
des Nervenreizes. Er führt also, obwohl er das nicht aus
drücklich sagt, sämtliche Empfindungen und Handlungen auf
äußereReize zurück. Oder haben wir uns das etwa so vorzu
stellen,daß die Nervenzellen gewisse, von außen bezogene Reize
gleichsamaufsparen, wie die Akkumulatoren, um sich ihrer bei
PassendenZwecke zu bedienen?
Diese, vonApathy angenommenen Anordnung des nervösen

Systemshätte ihre Parallele im Blutgefäßsystem, wo doch auch

dlelßefäßenie endigen, sondern vermöge der Kapillaren einfach

melflflhd_erübergehen. Praktisch können wir uns den Gegen
satzzvnschenden beiden Anschauungen etwa so vorstellen:

NehmenSie eine Reihe von Menschen an, die dadurch eineKettegebildethätten, daß sie sich an den Händen gefaßt hielten

ä
“ durchderen Leiber ein galvanischer Strom geschickt würde,

d
a
n
n

wurdeOefl'nung und Schließung desselben jedesmal doch von

d
e
n Menschenempfunden werden. Jedes einzelne Individuum stellt

ann
nachder Neuronlehre eine Ganglienzelle dar. Nehmen Sie aber

Endrerseits
einenKupferdraht, durch den ebenfalls ein galvanischer

r°
ä
“

flößß‚und die Menschen berührten den Draht nur mit einer

zi
:;
:
‚ 80 _würden_dieMenschen natürlich von der Oeti'nung be

tan:“äswgse Schließung des_
Stroms nichts merken. Es wäre

noeh G
P
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die Nervenfibrrllen, und die Menschen zwar auch

nichtb::12t;ren2ellen,
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Mme‘lunßßn aus der zoologischen Station zu Neapel 1892,

zoologen Schwerer verständlich sind, so seien hier einige Be

merkungen über den Bau des Nervensystems beim Krebse am

Platze. .

Das Nervensystem bei diesen Tieren wird gebildet durch ein

dichtes Netzwerk. das Neuropil, daß an seiner Oberfläche die
Ganglienzellen mit ihrem Zellkern trügt. Die Zellen selbst laufen

in ein birnförmigcs Endstück aus, in das Neuropil treten die peri

pherischen Nerven ein.

Bethe hat nun dasjenige Gehirnganglion, welches die Reflexe
der zweiten Schere, Antenne enthält, so isoliert, daß der ganze

Komplex von Ganglicnzellen, die zu den ein- respektive austreten

den Nerven führten, freilag. Sodann zog er dem Ganglion sein

Neuropil mit den daranhaftenden Ganglienzellen ab, sodaß sowohl

der eintretende, als der austretende Nerv frei lag und keine Ver

bindung mehr zwischen den ein- und austretenden Nerven bestand.

Nachdem das Tier sich von der immerhin ziemlich eingreifenden
Operation erholt hatte, war der Antennenretlex vollständig intakt,

die Muskeln der Antenne funktionierten ebenso wie bei
vollständig unverletztem Ganglion. Allerdings nahm der
Reflex bis zum vierten Tage hin ab und verschwand sodann völlig.

Die Tragweite dieses Versuchs ist von Anderen — nicht so
sehr von Bethe selbst — überschätzt werden, wenigstens geht dahin
die Meinung der überzeugten Anhänger der Neuronlehre. Was er mit

seinem Versuch beweisen wollte, war, daß die Ganglienzelle zum
Zustandekommen eines Reflexes nicht urngänglich notwendig sei,
daß also die Neuronlehre in dieser Form nicht richtig sei, was
er aber nur bewiesen hat, war das, daß ein Reflex immer noch
eine Zeitlang möglich ist, bei niederen Tieren wenigstens, wenn

man den zentralen Reflexbogen, also die Ganglienzelle und
ihre Umgebung, durchtrennt.

Und diese Tatsache ist in der Physiologie schon lange be
kannt. Ich erinnere Sie nur an den Vorgang bei Fröschen, bei

der Umklammerung des Weibchens durch das Männchen nach

Abtrennung des Großhirns, ein Vorgang, den wir alle in der Vor
lesung über Physiologie mit großem Vergnügen verfolgt haben.
Gegen die Neurontheorie sagt uns der Versuch nichts.
Ein dritter und letzter der hier zu besprechenden Einwände

rührt von Held her. Sie erinnern sich, die Neurontheorie nimmt
an — wenn Sie sich das Bild im Mikroskop rechts im Gedächtnis
zurückrufen wollen, daß zwischen Fortsatz und Fortsatz ein
Zwischenraum bleibt, welcher allerdings gerade an der Grenze der
mikroskopisch möglichen Sichtbarkeit steht. Die Fortsätze endigen
zwar durch Aufreiserung, aber doch immer so, daß ein freier
Raum zwischen ihnen bestehen bleibt.
Apathy hatte es nun zuerst behauptet und Held glaubte

es durch seine ‚Untersuchungen bewiesen zu haben, daß die Fort
sätze, Neuriten wie Dendriten, in das Innere der Zellen eindringen,
um sich dort mit den Fibrillen zu vereinigen. Held kommt also
ebenfalls zu der Ansicht, daß die Ganglienzellen eine höchst
untergeordnete Stellung einnehmen, eine Stellung, die noch viel
unbedeutender ist, als sie vor der Aufstellung der Neuron
theorie war.

Dies wären die drei hauptsächlichsten Einwände, die vom
anatomischen Standpunkte aus gegen die Neurontheorie vor
gebracht wordeu sind. Darin jedoch sind sich auch alle Gegner
der Theorie einig. daß die Ergebnisse, zu denen sie gekommen sind,
nicht an der frischen Nervenfaser gewonnen sind — Held konnte
an der frischen Nervcn2ellc mit Hilfe der jetzigen Immersions
systeme keine Andeutung irgend einer Struktur entdecken —,
sondern daß es Bilder waren, die bei den verschiedensten Arten
der Tötung, beim gradweisen Absterben der Protoplasmasubstanz,
endlich mit den verschiedenartigsten Färbungsmethoden ent
standen sind.

_ Und dabei müssen wir doch immer wieder betonen, daß wir
kein Recht, bis jetzt wenigstens, haben, diese Verhältnisse vom
toten auf den lebenden Organismus zu übertragen. Es ist zwar

e:n
Weg dazu. gezeigt worden durch die bekannte Methode voni\ißl ——
dcr_ in einer neueren Arbeit bereits die Neuronlehre zu

den Toten Wirft —- wobei er fand, daß die von ihm entdeckten
Tigroidscbollen bei verschiedenen Zuständen in vivo auch ver
schiedene Zustände der Lage, Größe usw. in mortuo zeigten so
daß zu hoilen ist, es möge in absehbarer Zeit gelingen aus; ge.
wissen histologischen Bildern den vorherigen physiologischen
beziehungsweise_ pathologischen Zustand abzulesen. Man würde
dann also geWissermaßen ‚retrogradei‘ Anamnese treiben: jede
Zelle, Jede herVenfaser wurde die Etikette ihrer Leistung am
lebenden Orgamsmus an sich tragen. Vorläufig maß vman sich
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aber immer bewußt bleiben, wo die Tatsache aufhört und die

Ueberzeugung anfängt.
Was ich in kurzen Worten zeigen wollte, ist die Neuron

theorie mit ihren wichtigsten Einwänden. Inwieweit dieselben
berechtigt sind oder nicht, dazu ist es bei der Jugend der ganzen
Untersuchungen wohl noch zu früh, irgend ein Urteil abzugeben.
Das eine ist jedenfalls schon jetzt klar geworden: Das Neuron
bietet nicht immer dasselbe Bild dar, sondern es ist je nach
Lage und Funktion verschieden. Dali von den einen Forschern
gesagt wird, es bestände keine Verbindung der Fortsätze unter
einander, ven den andern aber ebenso sicher eine Verbindung be
hauptet wird, ist Ihnen wohl der beste Beweis dafür, daß eben
beides nebeneinander vorkommt. Auch wenn die Behauptung
Apathys sich bestätigen sollte, daß die Ganglienzelle nicht die
wichtige Rolle spielen sollte, welche ihr die Neurontheorie zu
weist, so ist doch damit noch nicht das mindeste ausgesagt, denn
es wäre doch sehr gut möglich, das beides vorkommt. Die Natur
läßt sich nicht in ein starres Schema hineinbringen, und das ist
das Gute an den Einwänden, daß sie die Neurontheorie davor be
wahrt haben.
Jedenfalls müssen wir dankbar sein für eine Theorie, welche

ein einheitliches Prinzip in der Betrachtung der dunklen und ver—
schlungenen Pfade unseres Nervensystems einführte. Hoffen wir,
daß es unserer Wissenschaft recht bald gelingen möge, mehr Licht
in diese Fragen zu bringen.

Den Gerichten erstattete Obergutachten über Unfälle.
Mitgeteiltvon Dr. jur. W.Brandts,Berlin-Gr.-Lichterfelde
Parteivertretervor demReichs-Versicherungsamle.

Feststellung der Hört'athigkeit.
Obergutachten, erstattet von Geheimrat Professor Dr. Passow,

Königliche Charitö, Berlin.
Die beiden Vorgutachter waren verschiedener Ansicht darüber,

ob die Verminderung der Hörfähigkeit eine den Kläger, welcher
Werkführer eines Büchsenmachers ist, in seinem Erwerbe be
einträchtigende sei. Das vom Reichsversicherungsamt eingeforderte
Obergutachten besagt nach Beschreibung der ursprünglichen Un
fallfolgen und der Beschwerden des Klägers folgendes:
Es besteht Fettleibigkeit mäßigen Grades. Die inneren

Organe sind gesund; besonders finden sich an Herz und Lungen
regelrechte Verhältnisse; der Harn ist frei von Eiweiß und Zucker.
Ohren- und Nasenbefund. Beide Trommelfelle sind in

mäßigem Grade eingezogen; im übrigen sind sie zart und frei von
krankhaften Verändernngen.

Die Nasenscheidewand zeigt mehrere geringe seitliche Aus
biegungen. Die unteren Muscheln sind vergrößert. Die Rachen
und Gaumenschleimhaut ist etwas gerötet.

Beim Katheterisieren streicht die Luft erst unter hohem
Druck und dann in dünnem Strom, links besser als rechts, durch
die Ohrtrompete in die Paukenhöhle. Zu Beginn der Lufteintrei
bung sind einzelne rasselnde Geräusche hörbar, verschwinden aber
bald. Der Entstehungsort dieser Geräusche ist wahrscheinlich der
knorpelige Teil der Ohrtrompete.
G]eichgewichtsprüfungen. BeimStehen mit geschlossenen

Augen bei Schluß der Füße entsteht kein Schwanken. Der Gang
mit geschlossenen Augen ist ziemlich sicher, ein Abweichen von
der Gangrichtung tritt nicht ein. Bei Fersenheben mit ge
schlossenen Augen und bei Umdrehen des Körpers zeigt sich keine
auffallende Unsicherheit. Von dem Manne selbst wird bei Vor
nahme dieser Prüfungen subjektives Schwindelgefühl nicht ange
geben. Augenzittern ist auch bei seitlicher Blickrichtung nicht
Vorhanden.
Funktionspriifungen. Leise geflüsterte Zahlen werden in

folgender Entfernung verstanden und richtig nachgesprochen:
1- Links: 23, 82, 63, 43 in 50—60 cm, 74 in 40 cm, 77 in 30 cm.
2. Rechts: 46, 82, 28 in 3 cm, 86, 36 in 2,5 cm, 76 in 2 cm.
Durch wiederholte Lufteintreibungen wurde eine Besserung

der Hörfähigkeit nicht erzielt.
Der Ton einer angeschlagenen c‘-Stimmgabel wird nach Auf

setzen des Stiels auf die Mitte des Scheitels an dieser Stelle ge
hört (Weberscher Versuch nicht lateralisiert).

Der Ton einer möglichst stark angeschlagenen c1-Stimmgabel
wird vor dem Ohr durch die Luft links um 25—30 Sekunden,
rechts um 35—40 Sekunden länger gehört, als bei Aufsetzen des
Stieles der Stimmgabel auf den gleichnamigen Warzenfortsatz

(Rinnerscher Versuch beiderseits stark positiv).

Der Ton einer möglichst stark angeschlagenen cl-Stimm
gabel wird bei Aufsetzen des Stieles auf den Knochen vom linken
Warzenfortsatz aus 20 Sekunden, von den gleichen Stellen aus
beim Normalhörenden 40 Sekunden lang gehört. (Knochenleitung
fast um die Hälfte verkürzt.)

Die tiefste Tongrenze fand sich bei Prüfung mit belasteten
Stimmgabeln, zu Beginn der Beobachtung links bei F‘, rechts bei
D’; bei Schluß der Beobachtung beiderseits bei G'-’. Der Unter
schied dieser Befunde ist auf das wiederholte Katheterisieren und
die Einübung des Mannes auf die Untersuchung zurückzuführen.
Die tiefste Tongrenze hat sich also während der Beobachtungszeit
gebessert und ist jetzt nicht eingeengt.
Die oberste Tongrenze, mit der Galtongrenze bestimmt,

wurde stets links bei 1,1 Galton gleich h7, rechts 0,4 Gelten
gleich e8 gefunden. Demnach ist sie links etwas eingeengt, rechts
normal. -

Kontinuierliche Tonreihe, mit unbelasteten Edelmannsr.hen
Stimmgabeln geprüft:

'

Es wird gehört:
Links Rechts Normal
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Aus der erheblichen Verkürzung der Knochenleitung, der
Herabsetzung für die Flüstersprache bei stark positivem Ausfall
des Rinneschen Versuchs und der fast gleichmäßigen Verkürzung
der Hörzeiten für Töne geht mit Sicherheit hervor, daß eine Er
krankung beider Hörnerven oder ihrer Endausbreitungen im Laby
rinth vorliegt, das Leiden ist links erheblich, rechts nur gering.
Wie aus den Akten hervorgeht und auch der wissenschaftlichen
Erfahrung vollkommen entspricht, ist die Erkrankung des linken
Ohres auf den am 22. Juni 1900 erlittenen Unfall, das des
rechten auf Berufsschädlichkeiten zurückzuführen. Daneben
besteht, nach dem Trommelfellbefund und dem Ergebnis des Kathe
terismus, ein geringer chronischer Tubenkatarrh; daß durch diesen
die Hörfähigkeit in bemerkenswerter Weise verschlechtert werde.
kann durch die Funktionsprüfung mit Stimmgabeln ausgeschlossen
werden. Auch das zuweilen mit Klingen vermischte Sausen auf
dem linken Ohr muß, entsprechend der starken Herabsetzung der
Hörfähigkeit auf diesem, auf die Erkrankung des Hörnervcn
zurückgeführt werden.
Links besteht eine erhebliche, rechts eine mäßige Herab

setzung der Hörfähigkeit. Da kurz nach dem Unfall links mittel
laute Konversationssprache auf 3/4 m gehört wurde, jetzt aber
Flüstersprache auf 0,5 m Entfernung vernommen wird, so ist
gegenüber dem Befunde vom 31. Oktober 1900 eine geringe Besse
rung der Hörfähigkeit des linken Ohres eingetreten Auf dem
rechten Ohr, auf welchem Konversationssprache damals auf 5 m
Entfernung vernommen wurde, jetzt Flüstersprache in 2—3 m
Entfernung gehört wird, ist die Hörfähigkeit fast unverändert.

Durch die erhebliche Herabsetzung der Hörfähigkeit des
linken Ohres bei verminderter Hörfähig‘keit rechts wird R. meines
Erachtens zurzeit immer noch um 15% in seiner Erwerbsfähig
keit beeinträchtigt.
Der Natur des Leidens entspricht es, daß eine Besserung

nicht mehr zu erwarten, dagegen eine Verschlechterung, zumal
bei dem mit lautem Schall verbundenen Beruf des Mannes, sehr
wohl möglich ist.

Schwerhörigkeit auf einem Ohre als Unfallfolge.
Gutachten der Königl. Universitätsohrenklinik in Halle von deren
Assistenten Dr. lsemer im Einverständnis mit demDirektor Dr. Schwartze.

Ein 66jähriger, noch rüstiger Arbeiter war am 12. Februar
1902 in den Keller gestürzt und hatte außer einem Bruch der
rechten neunten Rippe und Quetschung der rechten unteren Rücken
muskulatur sowie Entzündung des rechten Ellenbogengelenks auch
eine kleine Kopfwunde davongetragen, die dem behandelnden Arzt
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Dr. S. anfangs ohne jede Bedeutung zu sein schien; Alsbald

klagte der Patient jedoch über Schwindel und Ohrensausen, die

Dr. S. auf eine geringe Gehirnerschütterung zurückführte. Der
Trommelfellbefundwar negativ. Deshalb wagte Dr. S., als drei
Jahre später Schwerhörigkeit auf dem rechten Ohr eintrat, nicht
mit Bestimmtheitzu entscheiden, ob dieselbe lediglich Folge des
Unfallssei oder ob Altersveränderungen dabei eine Rolle spielen.
Zugunstender ersten Annahme spreche, daß die Schwerhörigkeit
nur auf der verletzten Seite eingetreten sei.

Das von der Königl. Universitätsohrenklinik in Halle ein
geforderteGutachten fährt nach der Anamnese fort=

Der Ohrenbefund ist folgender: Beiderseits rnittelweiter
äußererGehörgang, ohne fremden Inhalt oder Zeichen früherer
Verletzung. Beide Trommelfelle sind leicht atrophisch, der Licht
kegelreflexist gut erhalten. Die Beweglichkeit der Trommelfelle
zeigtbeimLuftaussaugen mit dem Sigleschen Trichter normales
Verhalten. Beim Lufteinblasen mit dem Katheter in die Pauken
höhlehört man beiderseits weiches Blasegeräusch.
Funktionsprüfung. Rechtes Ohr: Flüstersprache, die

vomNormalhörendenin 6 m Entfernung wiedergegeben wird, hört
B. überhauptnicht. Nur sehr laute Sprache (Zahlen wie Worte)
werdendicht an der rechten Ohrmuschel wahrgenommen, jedoch
hörtB. sie dann anscheinend mit dem zugehaltenen besseren Ohr.
DerTon der auf den Scheitel aufgesetzten Stimmgabel C wird
nachdem linken Ohr lateralisiert. Hohe Stimmgabeltöne (Eis 4)
werdenmit dem rechten Ohr angeblich nicht gehört. Die Knochen
leitungfür Töne ist am rechten Ohr scheinbar ganz aufgehoben
oderwenigstenssehr herabgesetzt. .
Die Stimmgabeluntersuchung des linken Ohres ergibt keine

wesentlichenAbweichungen vom normal beschaff‘enen Ohr. Flüster
sprachewill B. jedoch nur etwa 20 cm vor dem Ohr hören.
Die Untersuchung der Augen ergibt keine Besonderheiten.
Der gewöhnliche Gang des B. zeigt nichts Ungewöhnliches.

BeimStehen mit geschlossenen Augen tritt jedoch leichtes
Schwankennach hinten und rechts auf, das beim Gehen mit ge
schlossenenAugen etwas stärker wird: dieselben Erscheinungen
tretenauch nach wiederholt ausgeführten Wendungen des Kör
persauf.
B. leidet demnach an hochgradiger, an Taubheit grenzender

SchWerhörigkeit und störenden Geräuschen im rechten Ohr,
verbundenmit geringem Schwindelgefühl. Als Ursache der so
hochgradigenSchwerhörigkeit ist eine Schädigung des schall
cmpfindendenTeiles des Ohres (Ohrlabyrinth) anzusehen. Hier
durchwerdenauch die störenden Geräusche besonders des rechten
Qhrsund das geringe Schwindelgefühl erklärt. Aller Wahrschein
hchkeitnach ist diese Schädigung des Labyrinths des rechten
0hrcsdurch den Unfall vom 20. Mai 1902 hervorgerufen. Eine

Besserung
des Leidens ist erfahrungsgemäß nicht mehr zu er

waren.

Durch die hochgradige einseitige Schwerhörigkeit wird die
Erwerbsfähigkeitdes B. um 10% geschädigt, ferner durch den
bestehendengeringen Schwindel um 15 “‚0, sodaß die Gesamt

%llltblägg
seiner Erwerbsfähigkeit durch das Ohrenleiden 25 03’u

er ‚

Aerztliohe Tagestrsgen.

P. J. Möbius 1
‘.

Am 8
.

Januar dieses Jahres verstarb in Leipzig, seiner Vater
Stldt._die zugleich die Stätte seines Wirkens und Schaffens war,
derherrenarzt P

. J. Möbius im Alter von 54 Jahren.
Mit ihm ist ein Mann dahingegangen, der, obwohl er nicht

Zudenoffiziellen „Größen“ im modernen Sinne des Wortes ge
Ö"e‚ d00h ein „Großer im Reiche des Geistes“ war, ein Mann,
dessenLebenzwar nicht reich war an äußeren Ehren, Würden und
“018611,dessenName auch nicht in jedermanns Munde war, der

a
b
}
!

dennochverdient, daß die deutsche medizinische Welt, die
wissenschaftlichewie die praktische, einen Kranz besonders warmen
Gedenkensan seinem Sarge niederlegt.

.. Wasall demVerstorbenen, der neben seiner nervenärztlichen
Tätigkeitzeitlebenswissenschaftlich gearbeitet, geforscht und ge
dachthßt‚ groß war, obwohl ihm äußere Anerkennung dafür, Be
‘?rller“ngund dergleichen, fast ganz versagt blieben, das ist der
elst echterWissenschaftlichkeit, der seine Persönlichkeit durch
dm‘lhderihn trieb, den Problemen nicht nur seiner engeren Fach

wissenschaft, sondern ohne Rücksicht auf Opportunittit und äußere
Zweckdienlichkeit den Problemen der Wissenschaft überhaupt nn
weitesten Sinne des Wortes nachzugehen um ihrer selbst willen:
das war der Trieb nach Wahrheit, nach Erkenntnis — nicht irgend
welcher Erkenntnis auf dem Gebiet seines Fachwissens, sondern
der Erkenntnis überhaupt, der Trieb endlich, die Gesamtheit seiner
wissenschaftlichen Errungenschaften zu einem klaren einheitlichen
Weltbild zusammenzufassen und zu verarbeiten.
Die Kraft dieser Begeisterung für die Wahrheit, verbunden

mit einer über das Durchsehnittsmaß hinausgehenden natur
wissenschaftlichen Beobachtungsgabe, verbunden zugleich mit einem
Bedürfnis, für das Gute, soweit er es erkannt, zu wirken, und
sich gemeinnützig zu betätigen, verbunden endlich mit einer groß
artigen Vielseitigkeit der Interessen -— das alles zusammen ist
es, was der Persönlichkeit eines Möbius den Stempel aufdrückte,
was seinen Werken und seinem wissenschaftlichen Wirken den
dauernden hohen Wert gibt über alle Mängel in Einzelheiten
hinaus.
An den landläufigen Maßstäben der schulmäßigen Korrekt

heit gemessen, wird vieles von dem, was er geleistet, als sehr un
vollkommen betrachtet werdcn müssen. Aber der echte Forscher
geist, der in allem, was er tat und schrieb, steckte, die Kraft der
Persönlichkeit, die sich ohne Rücksicht auf äußere Zweckmäßig
keit in diesem Arbeiten betätigte, sie haben als ihr Ergebnis eine
solche Fülle von Anregungen, wertvollen Leitgedanken und tat
sächlichen Erkenntnissen gezeitigt, daß die Persönlichkeit von
P. J. Möbius ihren Platz in der Geschichte der deutschen medi
zinischen Wissenschaft für alle Zeiten sich gesichert hat.
Ein erhebliches Verdienst hat Möbius erstlich einmal nach

den verschiedensten Richtungen auf dem Gebiet der klinischen
Neurologie.

Seine grundlegenden Darlegungen über die Hysterie, seine
Abgrenzung des Krankheitsbildes der Akincsia algera, seine
Forschungen auf den Krankheitsgebicten der Epilepsie und
Hemikranie, seine wertvollen Beobachtungen über die periodische
Oknlomotoriuslähmung, seine Untersuchungen über an
geborene Augenmuskellähmung und die daran anknüpfenden
Theorien, endlich vor allem seine fruchtbringende Lehre vom
Wesen der Basedowschen Krankheit, die den wesentlichen
Ausgangspunkt für die ganze moderne Therapie dieser Erkrankung
bildet ——alles das kennzeichnet Möbius als hervorragenden
klinischen Forscher.

Ueber das gewöhnliche Maß praktisch-nervenärzt
lieber Betätigung hat sich Möbius erhoben durch seine agi
tatorische Tätigkeit auf dem Gebiet der Heilstättenbewegurig.
Die moderne sozialhygienische Bewegung zur Begründung von
Volksnervenheilstätten, die Einführung des Beschitftigungsgcdankens
in eben diese Bewegung ist im wesentlichen das Verdienst von
Möbius — und mögen auch die Gedanken, die er in seiner be
kannten Broschüre weitesten Kreisen vermittelt hat, vor ihm von
anderen geäußert sein: sein unbezweifeltes Verdienst ist es,
sie in wirkungsvoller Weise der Oefl‘entlichkeit vermittelt zu
haben, sodaß es endlich zu Taten kam. Der wirkliche Ausgangspunkt
für die moderne Volksnervenheilstättenbewegung ist trotz alles
Falschen, was sie im einzelnen enthält, die Broschüre von
Möbius; diese Schrift, deren Bedeutung weniger in der Richtig
keit ihrer Anschauungen, als in der Kraft ihrer Liebe zu den
Kranken liegt, denen der Verfasser helfen möchte.

Das meiste Aufsehen in der Oefi"entlichkeit haben die be
kannten Schriften über Rousseau, Goethe, Nietzsche, Schu
mann erregt, Schriften, in denen er den Versuch macht, diese
Persönlichkeiten und ihre Leistungen aus dem, was an ihnen
pathologisch war, zu begreifen. Auch diese Arbeiten, soviel man
im einzelnen an ihnen auszusetzen hat, bedeuten doch die Be
gründung eines neuen Wissenschaftszweiges, der Pathobio
graphie, und werden kraft des in ihnen enthaltenen bedeutenden
Wahrheitskernes für alle Zeiten einen Fortschritt im Verständnis
dieser Geistesheroen bedeuten.
Auch das Werk „Ueber den physiologischen Schwachsinn

des Weibes“ muß in diesem Zusammenhangs erwähnt werden.
Weniger bekannt, aber vielleicht die größte wissenschaft

liche Tat von Möbius ist seine Rehabilitierung des berühmten
mißachteten Anatomen und Psychologen Gall. Die Forderung.r
von Möbius, die genialen Ideen von Gall wenigstens empirisch
nachzuprüfen, ehe man a priori erkläre, daß an ihnen nichts sei,
muß angesichts der neuesten Entwicklung der Gehirnanatomio
unbedingt unterstützt werden.
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Erst dann wird sich zeigen, inwieweit das Genie beobachtend

und ahnend schärfer gesehen hat, als der an Vorurteilen haftende
Blick der Normalforscher nach ihm.
Möbius war in letzter oder, wenn man so sagen will, in

erster Linie Philosoph. Die Neigung zur Spekulation war die
Triebkraft seiner wissenschaftlichen Tätigkeit. Dabei aber hörte
er niemals auf, der naturwissenschaftlich geschulte Beobachter zu
sein. Eine gewisse Schranke für seine Leistungen bestand natür
lich in der Vielseitigkeit seiner Natur, die in gleich intensiver
Weise auf den Gebieten der Philosophie, der Psychiatrie, der
Neurologie, der Ethik und Aesthetik zu betätigen sich ge
drungen fand.

Wird durch diese Vielseitigkeit auch die wissenschaftliche
Korrektheit der Leistungen von Möbi us manchmal beeinträchtigt,
so bleibt doch die Bedeutung seiner Persönlichkeit als Arzt,
Forscher und Mensch davon unberührt.

Gerade in unserer Zeit des häufig übermäßig einseitig ar
beitenden wissenschaftlichen Spezialistentums verdient eine Persön
lichkeit wie die von Möbius doppelt anerkannt zu werden als
eines Wissenschaftlers im edelsten Sinne des Wortes.

Dr. med. Paul Warncke, Berlin.

Wie soll der Autor drucken lassen?
Offener Brief an die Herren Redakteure und Autoren‘)

von

A. Neisser, Breslau.

Sehr verehrter Herr Kollege! Sicherlich ist für den Wert einer

wissenschaftlichen Arbeit ihr Inhalt maßgebend. Aber auch gewisse
Aeußerlichkeiten sind nicht ohne Bedeutung, und von diesem Gesichts
punkte aus bitte ich Sie, einem Uebelstaude abzuhelfen, der sicherlich
nicht nur von mir, sondern jedem, der viel medizinische Literatur lesen
will und muß, störend und ärgerlich empfunden werden ist: die meines
Erachtens verfehlte und dem Leser zeitraubende Art der Titeliiberschrifteu
bei so vielen Arbeiten. Der Titel soll doch dem Leser kurz sagen, was

der Verfasser in seinem Aufsatz zum Ausdruck bringen will. Wenn man

das aber tun will und soll, warum dann unklare Ueberschriften, die zwar

allenfalls sagen, um welche Materie es sich handelt, aber die Stellung
des Autors dazu ganz im Dunkeln lassen? Weshalb sagt man nicht
im Titel

statt: „Ueber Kalomelsalben als Präventivmittel gegen Syphilis",
lieber: „Ueber den Nutzen oder über die Nutzlosigkeit der Kalomel
selben usw.“;

statt: „Ueber Einwirkung des Erysipels auf Tumoren“, lieber:

„Mitteilungen einiger Fälle mit nützlicher Einwirkung des Erysipels“;
statt: „Ueber Immunisierungsversuche gegen Typhus“, lieber:

„Ueber gelungene Immunisierungsversuche gegen Typhus“;
statt: „Zum Nachweis der bazillüren Aetiologie der Folliklis“. lieber:

„Positiver Nachweis usw.“;
statt: „Heliotherapie und Psoriasis“, lieber: „Schädliche Einwirkung

des Sonnenlichtes auf Psoriasis“;

statt: „Ueber die Einführung von Quecksilber vom Mastdarm aus“,

licher: „Unzweckmäßigkeit der rektalen Quecksilberbehandlung“;

statt: „Ueber Kulturrersuche der Spirochäten“, lieber: „Gelungene

respektive mißlungene Kulturversuche der Spirochäten"?

Manchmal heißt es gar bloß: „Ueber ein neues Heilmittel bei

Gonorrhoe“. Warum wird es nicht genannt und zu gleicher Zeit bereits

im Titel als brauchbar oder unbrauchbar bezeichnet?

Am allerschlimmsten sind die Titel, wie: „Klinische“ oder „Thera
peutischeMitteilungen“. in denenbisweilen die verschiedenartigsten Krank

heiten und Mittel und Methoden, die untereinander gar keinen zusammen
hang haben, zusammen abgehandelt werden. Dann mnß man nicht nur

bei der Lektüre sich das einen gerade Interessierende mehr oder weniger

mühsam heraussuchen; der Unglückliche. welcher vielleicht ein Literatur

verzeichnis zu führen gewohnt ist, muß dann auch eben so viele Einzel

zettel sich herausschreiben. I'nd wie soll man im Sachregister des Jour

nals selbst die in einem solchen Sammelaufsatz berühmten Themata be

zeichnen oder später auffinden.

Weniger schlimm, aber auch unzweckmäßig, sind unvollständige

Titel, z. B. „Tuberculosis cutis pruriginosa“, unter welcher Bezeichnung

der Autor eine bisher unter anderem Namen gehende Affektion unklaren

Charakters bespricht. Wäre es nicht besser. zu sagen: „Ueber Tuber

culosis cutis pruriginosa. die sogenannte Urticaria perstans“? Durch

‘) Der obige Aufsatz wurde uns von Herrn Geheimrat Neisser
mit der Bitte um Veröffentlichung zugesandt.

einen Blick auf den Titel wäre jedem Leser — namentlich aber der
sehr viel größeren Zahl der Nichtleser — klar, worauf der Verfasser
hinaus will.

Manche Autoren werden aber sagen: „Es ist ja gerade meine Ab
sicht, im Titel nur anzudenten, um was es sich in der Arbeit handeln
wird; dadurch veranlasse ich das Publikum. die Arbeit gründlich zu lesen“.

Ich glaube, das ist ein großer Irrtum Es gibt für jedes medi
zinische Gebiet Interessenten und Nichtinteressenten. Letztere lesen
überhaupt die medizinische Literatur nicht, höchstens eine Wochenschrift
oder ein referierendes Zentralblatt. meist dann nur die therapeutischen
Notizen, die sie sich allenfalls abschreiben.

Aber auch die Interessenten können bei der Ueberfülle des Ge
botenen und der ständig zunehmenden Zahl der Zeitschriften: Archive
und Journale, Wochenschriften, Halbmonats- und Monatshefte, der Jahres
und Sammelberichte und Zentralblßtter in den verschiedensten Sprachen
nicht alles lesen, keinesfalls ausführlich durcharbeiten. Auch sie müssen
sich begnügen, so viel als möglich zuerst von den sie angehendenVer
öffentlichungen Kenntnis zu nehmen, um zu sehen, was überhaupt lite
rarisch vor sich geht und sie kommen zu genauerem Studium auf be
stimmte Arbeiten erst zurück. wenn sie sich mit irgend einer Materie
speziell beschäftigen.

Alle diese Leser -— und auf sie kommt es doch jedem Autor am
meisten an - werden, meine ich, sehr dankbar sein, wenn man ihnen
das Sich-Orientieren so bequem wie möglich und dabei doch informierend
gestaltet; und einer der Wege, auf denen dieses Ziel zu erreichen ist,

ist ein guter ——quasi ein gutes Referat ersetzender _-—Titel.

Fünde man wenigstens bei jeder Arbeit gute Schlußfolgeruugen,
wie sie die Franzosen fast jeder Arbeit anhängen, so wäre viel geholfen;
aber auch diesen Vorteil lassen sich viele Autoren, denen doch daran ge- _
legen sein müßte. daß ihre Arbeitsresnltate bekannt würden, bei uns in

Deutschland oft entgehen.

Vieles aber möchte man doch genauer kennen lernen und man

nimmt sich die Arbeit zu sorgsamer Lektüre vor. Wer aber erschrickt
nicht, wenn er dann Seite für Seite gleichmäßig und gleichartig von

oben bis unten bedruckt vorfindet, ohne Absatz und Ruhepunkt, ohne

irgend cine die Disposition und die Hauptsache hervorhebende Druck

schriftl Namentlich in englischen Zeitschriften findet man oft diese. mir

wenigstens das Lesen ungemein erschwerende Art der Drucklegung.
Absätze. namentlich wenn sie durch Buchstaben oder Nummern

gekennzeichnet sind, verschiedene Druckarten mit kleiner und großer,

gesperrter und fetter Schrift, erleichtern das Lesen und die Uebersicht

über den Gedankengang des Verfassers so ungemein, daß man dann

wirklich oft „in der Diagonale lesen“ und doch sich ein Bild von dem

Inhalt verschaflen kann. Und sicherlich werden diejenigen Arbeiten am

liebsten und häufigsten auch ganz genau und sorgfältig durchgearbeitet.
die dem Leser die Arbeit des Lesens bequem machen.

Großen langen Arbeiten, namentlich Referaten, kann man auch gut

ein Inhaltsverzeichnis vorausschicken.

Schließlich noch ein Wort über die Literaturangaben. Der Zweck
derselben ist in den meisten Arbeiten. einerseits im einzelnen klar zu

machen, was schon vorher auf dem betreffenden Gebiete gearbeitet worden
ist, anderseits den Leser in den Stand zu setzen, die Quellen. auf die

sich der Autor bezieht, selbst zu studieren. Aber auch dieser Zweck

wird sehr häufig nicht erreicht, weil die im Text auf das Verzeichnis ge

machten Hinweise unvollständig sind, besonders wenn von einem Autor

mehrere Arbeiten zitiert werden. Besonders sind dann schon die unter

einem Text als Anmerkungen gemachten Hinweise; dann maß aber das

leider so sehr beliebte „loco citato“ vermieden werden. Wie lange muß

man oft suchen, wo der „Icons,“ der nun zum zweiten oder dritten Malo

zitiert wird, sich das erste Mal findet! —-Viele geben gar nur ein Lite

raturverzeichnis, ohne in der Arbeit Namen zu nennen oder ohne ent

sprechende Hinweise, sodaß ein solcher Anhang wirklich nur als ein sehr

gelehrt aussehendes und den Lese- und Sammellleiß seines Verfassers

(oder seines Famulus) dokumentierendes Paradestück erscheint. tatsäch—

lich aber ganz wertlos ist. Wertvoll ist ein Literaturverzeichnis nur.

wenn es allen späteren Lesern die Mühe erspart, sich selbst mit Lite
ratursuchen und Literaturstudieren zu befassen. Es muß demgemäßl“

irgend einer Weise der Inhalt einer Arbeit ersichtlich werden. sei.
es,

daß die Literatur nach der Materie geordnet herangezogen wird, se: es.

daß jeder einzelnen Arbeit ein kurzes Resumti beigefügt wird, welches

den Inhalt des Originals wiedergibt. — Auch das Zitieren von ganz S?"
tenen, schwer oder gar nicht zugänglichen Zeitschriften, Akademie
berichten und dergleichen, hat. kaum mehr als dekorativen Wert. Wem?

stens soll man das in einer leicht zugänglichen Zeitschrift vorhandene

Referat auch noch nebenbei nennen.
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Referatenteil.
RediglertvonPrlv.-Doz‚Dr. E. Abderhnlden,Berlin.

Uebersichtsreferat.
'

Uebersiehtder im Laufe des Jahres 1906 bekannt gewordenen

thernpeutischenNeuheiten, einschließlich der Spezialitäten und

Geheimmittel

von Prof. Dr. S. Babow‚ Lansanne.
‘ (FortsetzungausNr. zu.)

Autan. Ein Gemisch von polymerisiertem Formaldehyd mit
Metallsnperoxyden,bildet ein gelbliches Pulver mit schwachem
Formalingeruch. Uebergießt man dasselbe mit Wasser, so tritt
alsbaldeine Gasbildung mit starker Temperaturerhöhung ein, und

essteigen dicke Formalin- und Wasserdämpfe empor. Außer zu

Desinfektionszweckenauch zur Desodorierung (z. B. von Leichen
zimmern,Eis- und Blicherschrltnken usw.) geeignet. Zu diesem
Zweckewird das trockene Pulver entweder ausgestreut, wobei sich
infolgeder Luftfeuchtigkeit langsam Eormalindämpfe bilden, oder
manbringt die Reaktion durch Uebergießen von Wasser auf ein
malzustande. Wegen der großen Einfachheit seiner Anwendungs
weisebedeutetdas Autan einen großen Fortschritt für die Woh
nungsdesinfektion,da für dieselbe nichts weiter erforderlich ist,
als eine Autanpackung. ein 'Eimer und eine Kanne Wasser.l)2)
Fabrikant: Farbenfabriken vorm. Friedr. Bayer & Co. in
Elberfeld.
Belloform. Ein flüssiges Desinfektionsmittel, das wegen

seinerleichten Wasserlöslichkeit und Reizlosigkeit’d zur An
wendungempfohlen wirdfi) Fabrikant: Teerproduktenfahrik
.Biebrich“.
Benzosalin. ein neues Salizylpräparat, ist Benzosalizyl

säuremethylester.Das in Wasser unlösliche Pulver passiert den
Magenunverändert und soll frei von unangenehmen Nebenwir
kungensein. Wird als Antirheumatikum und Anod_vnumÜ in
Tagesgabenvon 2,0—5‚0 g empfohlen und auch von Ciuffini")
alsein gutes Ersatzmittel-v der Salizylsäure gerühmt. Fabrikant:
F.llofl'inann, La Rache & Cie. in Basel.
Betasulfopyrin, eine Verbindung der Sulfanilsäure mit

.»lutipyrin,stellt ein in warmem Wasser lösliches, säuerlich
schmeckendesPulver der. Wird gegen Influenza. Schnupfen und
besondersbei .lodismus empfohlen. Dosis 3mal täglich 1,0 g.
(Nichtidentischmit Sulfopyrin.) Fabrikant: Ebert & Meinecke
in Bremen.
Bluten. Kombination von Eisen und Mangan. Ein alkohol

frpierLiquor Ferro-Mangani peptonati mit Azidalbumin, mittels
Imprägnierungmit Kohlensäure nach dem Dietrichschen Ver

fahrenbereitet. Das Präparat wird7) bei Anämie, Chlorose und
bebwilchezuständenmit Nutzen gegeben. Ebenso erweist es sich
nachGerber") von guter Wirkung. Nach Weißmann") beein
flußt es den Appetit und die Darmfunkti0n in der günstig

stenWeise. Wegen des Fehlens des Alkohols darf Bluten auch
Kindernunter einem Jahre gegeben werden. Dosis für Erwachsene
2—3Eßlöfl'eltäglich (nach der Mahlzeit), Kinder 2—3mal täglich
1 Kaffeelöffel. Fabrikant: Chemische Fabrik Helfenberg
vorm E. Dietrich in Helfenberg.
Borovertin ist borsaures Hexamethylentetramin. Hexa

methylentetramintriborat. Es stellt ein gelblichweißes‚ bitter
“".hme°k°ndßS‚in Wasser lösliches, kirstallinisches Pulver dar.
DiesneueHarnantiseptikum, welches 51,5 °/„ Hexamethylentetra

nur u
n
d

48,5 °‚
/0

Borsäure enthält, soll nach Mankiewicz‘“) das
LT°lrolllll bei den verschiedenen Formen von Zystitis vorteilhaft

ersetzen.Es vermehrt die Urinabsonderung, wird rasch eliminiert
undbesitzteine starke fäulniswidrige Wirkung. Nach Aufnahme
'°{'1‚0 g bleibt der Harn noch 9 Tage unzersetzt und klar. Zu

we‘lf’ngelanges M ankie wicz, den alkalischen Urin mittels Berc
vertmsauerzu machen, wo Urotropin versagte. Mitunter verur

‚ ,) Dr. AI Eic _ 0
‚ V l. Chem.
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sacht das Mittel Verdauungsstörungen. Durchschnittliche Tages

gabe 1,0—2,0 “4,0 (während der Mahlzeit) in Pulver oder Tabletten,
denen 5°"„ Borsäure zugesetzt ist. Es ist zweckmäßig, mit
schwächeren Dosen zu beginnen und bei Auftreten von Appetit
losigkeit das Mittel 1-2 Tage auszusetzen. '

Brandol, ein gegen Brandwunden empfohlenes Mittel, ist.
eine 1°,»‘oige Lösung von Pikrinsäure in Wasser mit weiterer
etwa 0,4°,t‚iger ungelöster Pikrinsäure. 1

) Fabrikant: Karl Hoff
baner in Dortmund.
Bromotan, ein Bromtanninderivat (Bromtannin-Methylen

Harnstoff), ist ein feines, gelbbraunes, in Wasser unlösliches Pulver.
In Verbindung mit der 5t‘achen Menge Talkum und Zinkoxyd
wurde dasselbe gegen Juckreiz und nässende Ekzeme von Rock—
stroh2) mit gutem Erfolge verwendet“) Fabrikant: Dr. A. Ves
winkel, Berlin W., Kurfürstenstr. 154.
Calmyren nennt sich ein gegen Neurasthenie, Herzklopfen,

Asthma und Hysterie angepriesenes Mittel, welches (laut Prospekt)
folgende Zusammensetzung haben soll: Extract. Valerianae, Chinin.
ferrocitrici, Camphorae pulv. aa. 5,0, Pepsini germanici 10,0,
Extract. Condurango 5,0, Fiant pilul. N0. 100. D. S

.

dreimal täg
lich 2 Pillen nach der Mahlzeit mit. Wasser 8 Wochen lang zu
nehmen. Bezugsquelle: „Austria“-Apotheke in Wien IX.
Candol, ein diastase- und eiweißhaltiges, gut schmecken

des Malzpräparat. Mit demselben hat E. J. Lesserü Ernährungs
versuche an 4 atrophisehen Kindern im Altonaer Kinderhospital
angestellt. In 3 Fällen wurde das Mittel gut vertragen und Ge
wichtszunahme beobachtet; in einem Falle traten Magen- und
Darmstörungen auf. und das Körpergewicht nahm ab. Dosis
3—4—5mal täglich 1 Teelöffel Candol (in Milch aufgelöst). Fabri
kaut: Deutsche Diamalt-Gesellschaft m. b. H.‚ München.
Cascoferrin oder Liquor ferri compositus laxans besteht.

aus Triferrin und Cascara Sagrada. Dieses flüssige Eisenpritparat
soll infolge seiner Kombination mit einem Abführmittel von den
störenden Nebenwirkungen frei sein, die andere Eisenmittel bei
der Behandlung von Blutarmut hervorzurufen pflegen. Es wurden
mit diesem Präparate, das bei Anämie längere Zeit zu 3—4 EB
löfl‘el täglich gegeben wird, recht günstige Resultate erzielt?) Bei
Dermatonie und Obstipation in der Graviditlit ist ein halber EB
löllel Cascoferrin die erforderliche Dosis.
Chininphytin besteht aus 57% Chininbase und 43%

Phytinsäure und vereinigt die therapeutischen Eigenschaften beider
Komponenten. Bei Migräne, Neuralgien‚ Malaria mehrmals täglich
1,0 g in Tablettenform zu nehmen. In versilberten Tabletten von
0,1 g erhältlich. Fabrikant: Gesellschaft für chemische In
dustrie in Basel. _
Chirosoter, eine Lösung von wachs- und balsamartigen

Körpern in Tetrachlorkohlenstofl‘. Soll durch die nach dem Ver
dunsten sich bildende Decke zur aseptischen Abschließung des
Operationsfeldes und zum Schutz gegen Infektion dienen. Fabri
kant: Krewel & Co. in Köln a. Rh.
Conephrin nennt sich eine im Handel vorkommende ge

brauchsl'ertige Lösung von Kokain und Paranephrin für die lokale
Anästhesie. Fabrikant: Dr. Thilo & Cie. in Mainz.
Degrasin, ein neues, aus Schilddrüsen in starker Konzen

tration hergestelltes Entfettungsmittel. Dasselbe soll bei reich
licher Zulage von Fleisch bei Entfettungskuren frei sein von den
gefährlichen Nebenwirkungen der ürigen Schilddrüsenpräparate.
Kommt in Form von Tabletten in den Handel. Man soll von
kleinen Anfangsdosen ausgehend progressiv auf 40 Tabletten in
der Woche steigenß)0 Fabrikant: Dr. Freund & Dr. Redlich,
Berlin N. 37.
Diabeteserin ist ein von M. Fränkels) zur Behandlung

des Diabetes empfohlenes Mittelß) Es kommt in Tablettenform
als Diabeteserin I und Diabeteserin II zur Anwendung. Diabet
eserin I ist eine Kombination Von den Salzen des Trunaceck
schen Serums mit 0,07 0/0 Physostigmin. salicyl. 2 Tabletten ent
sprechen 0,0006 g Eserin und dem Salzgehalt von ungefähr 150 ccm
Blutserum. DiabeteScrin II besteht aus Diabeteserin I und
einem Zusatz von 0,0115% (0,0001 g für 2 Tabletten) Atropin.

') Dr. J. Kochs, Apolh. Ztg. 1906, Nr. 33.

'-
') Th. Mon. 1906, H. 4
.

3
) Siehe Rabow, Th. Neuh.‚ 1906,S. 45.

‘l Th. Mon. 1906. H. 6
.

"l N. Singcr. Wr. kl. Woch. 1906. Nr. 38.

“) Kraus. Kongreß für innere Medizin 1906.

7
) Rheinbcldt‚ Ztschr. f. kl. Med. 1906.

S
) Med. K1. 1905, Nr. .55.

9
) Näheres siehe Rabow, Th. Noah. 1906, S
.

68.
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Es werden dreimal täglich zwei Tabletten genommen. Im Laufe
des Jahres sind mehrere Arbeiten über Diabeteserin erschienenl).
Fabrikant: Fabrik pharmazeutischer Präparate Wilh.
Nattorer, München 2.
Doloranttabletten bestehen nach Angabe der Bezugs

quelle aus 0,0001 g Adrenalin, 0,01 g Kokain und 0,00199 g Na
triumchlorid. Werden in wässeriger Lösung als Anästhetikum in
der zahnärztlichen Praxis empfohlen. Fabrikant: Chemisches
institut, St. Margarethen (Schweiz).
Dulcinol-Schokolade. Diese zum Gebrauche für Diabe

tiker empfohlene Schokolade ist mit dem Süßstoff Mannit herge
stellt, welcher durch einen geringen Zusatz von Kochsalz einen
angenehmen Geschmack erhält (die Mischung von Mannit mit
Kochsalz wird „Dulcinol“ genannt). Die Dulcinolschokolade ent
hält nicht mehr als 9,1 °/0 Kohlenhydrate. Dadurch verdient die

selbe?) den Vorzug vor den bisher im Handel erhältlichen Kon
kurrenzpräparaten zum Gebrauch für Diabetiker und Fettleibige.
Fabrikant: J. D. Riedel, Akt.-Ges.. Berlin N.
Eiweißgelatinekapseln. Eine neue Arzneiform, die

Dr. Unger3) ihrer großen Vorzüge halber zur praktischen Ver
wendung empfiehlt. Die Gelatinekapsel hat sich gegenwärtig zum
Einnehmen von schlechtechmeakenden Arzneimitteln allgemein ein
gebürgert. Durch diese Kapsel wird jedoch dem Organismus zu
viel Ballast in Form von Gelatine zugeführt, und durch die
schwere Verdaulichkeit derselben wird die Magentätigkeit un
günstig beeinflußt, sodaß die Wirkung des Mittels zu langsam
zur Geltung kommt. Ein großer Fortschritt ist daher die Ver
wendung einer eiweißhaltigen Gelatine zur Bereitung von gefüllten,
medizinischen Kapseln. Diese neuerdings für ihre Herstellung
Verwendete Proteingelatine enthält etwa 60 °;'0 Eiweiß. Der Ana
lyse nach kommen auf 100 Teile Proteingelatine 71,25% Ei
weiß, 0,14 °‚

'0 Fett, 24,77 °‚o Leimsubstanz, 3,84 °‚‘0 Mineralst0fl'e,
davon 0,75 °‚f„ Phosphorsäure. Ein derartig eiweißreiches Material
ist natürlich viel leichter im Magensaft löslich als gewöhnliche
Gelatine. Außer diesem Vorzuge, der besonders bei schnell wir
kenden Mitteln von Wichtigkeit ist, verdient der Umstand Be
achtung, daß nun die Hülle nicht mehr als Ballast beim Ein
nehmen empfunden wird, sondern gleichzeitig als Nährmittel dient,
das dem Körper als Eiweiß in so leicht verdaulicher Form zuge
führt wird. Derartige Eiweißgelatinekapseln Werden mit allen
Füllungen der gewöhnlichen Gelatinekapseln und ebenso wie diese
mit harten und elastischen Hüllen angefertigt von der Gelatine
kapselfabrik G. Pohl, Schönbaum-Danzig.
Epilepsiepulver von Dr. Weil. Dr. Weils Pulver gegen

Epilepsie_ besteht*) aus 10 "/„ Hämoglobin und Azidalbumin, 84 °‚h
Eisenbromid und 6% Enzianbitterstofl‘en. Fabrikant: Schwanen
apotheke in Frankfurt a. Main.
Estoral, ein Borsäurementholester, stellt ein weißes Pulver

dar, das als Schuupfmittel Empfehlungen gefunden hat5). Bei leichter
akuter Rhinitis erleichtert Estoral nach 2—3maliger Benutzung
die Beschwerden, bisweilen beseitigt es den Katarrh gänzlich. Auch
bei Rhinitis sicca und Atrophica simplex soll es reizmildernd und
sekretionsanregend wirken. Das beim Einbringen des Mittels am
Naseneingange entstehende leichte Brennen kann vermieden werden,
wenn man das Pulver mit Milchzucker verbindet oder mittels eines
Glasröhrchens in die Nase einziehen läßt. Fabrikant: Vereinigte
Chininfabriken vorm.'Zimmer & Co., Frankfurt a. Main.
Fomalinsapen (siehe Sapene). Das 3- beziehungsweise

5°‚oige Formalinsapen hat Schalenkamp“) mit günstigem Erfolge
bei Lungentuberkulose gegen die Nachtschweiße angewendet. Er
hat die Kranken über die eingeriebene Brust- und Rückenfläche
einen sogennanten Lungenschutz von Bastseide tragen lassen. ——

Die 10- und 20 0/„ige Formalinsapene eignen sich nur für partielle
Schweißbekiimpfung, besonders für den Schweißfuß. Nach einem
vorherigen Seifenbad wird die 10- oder 20%ige Lösung fest in
den Fuß eingerieben. Die Schweißabsonderung und der lästige
Geruch verschwinden sehr rasch. Fabrikant: Krewel & Co. in
Köln a. Rhein.
Formurol soll nach Angabe der darstellenden Fabrik zitron

saures Hexamethylentetraninnatrium sein. (Unterscheidet sich

l) Dr. Assmann, „Medico“, Med. Wochenrundschau, 1006, Nr. 22;
Dr. Friedmann, Oesterr. Aerzte-Ztg. 1906. Nr. 12; Dr. Huber. Zbl.

d
.

ges. Th. 1906, Nr. 9
;

Dr. Marktbreiter, Wr. med. Pr. 1906, Nr. 36.

‘-
') Dr. W. Sternberg, D. med. Wach. 1906, Nr. 42.

3
) Th. Man. 1906, H. 1
.

‘) Pharm. Ztg. 1906.

5
) Seifert, Heilm. Rar. 1906, Nr. 12.

ü
) Th. Man. September 1906.

daher kaum vom „Helmitol“.) Nach F. Zernikl) ist dasselbe ein
Gemisch aus etwa 37,5 010Hexamethylentetramin mit 62,5 % eines
Gemenges von neutralem und saurem Natriumzitrat. Das Präparat
stellt ein weißes, wasserlösliches, angenehm schmeckendes Pulver
dar, das in Dosen von 1,0 g mehrmals täglich bei Gicht und den
verschiedensten Affektionen der Harnwege sich nützlich erweisen
soll. Fabrikant: Chemische Fabrik in Falkenberg-Grünau
bei Berlin.
Fraserin (Dr. Frasers Nish Tabletts). Ein Mittel gegen

Migräne und Kopfschmerzen, das?) aus Champhora monobrom.
0,023, Theobromin 0,026, Salizylsäure, 0,028, Pflanzenstitrke, Extrak
tivstofl‘en, phosphorsaurem Kalk, Eisenoxyd und anderen Salzen
bestehen soll.
Gaudanin ist eine keimfreie Lösung von Paragummi in

Benzol und Aether, mit welcher (mittels eines besonderen ZU
dieser Lösung gehörigen „Auftragapparates“ nach Prof. Dr. Döder
lein) eine dünne Gummidecke auf der Haut behufs Erzielung keim
freier Operationswunden hergestellt werden soll3). Fabrikant:
Zieger & Wiegand, Leipzig-V0.
Geniekstarreserum. Siebe Antimeningokokkeuserum.

(Fortsetzung folgt.)

Sammelreferate.

Ueber Differenzierung der Streptokokken und Pneumokkoken.

Sammelreferat von Dr. Franz Blumenthal, Straßburg.

Boxer (l). Die Angabe anderer Autoren bestätigt, daß es gelingt,
durch das Wachstum auf Blutnährböden Streptokokken von Diplckokken zu
unterscheiden. Erstere hellen den Nährboden auf. letztere bewirken eine
Gelbfärbung. Die Aufhellung besteht in Hümolyse; worauf die Gelbfiirbung
beruht, konnte nicht festgestellt werden, doch gaben die veränderten Nähr
bodenteile Eisenreaktion. Auf die ätiologische Bedeutung der Strepto
kokkenstlimme kann man aus ihrem Verhalten auf dem Blutserum nichts
schließen. Die Menge und Art des Blutes und die Temperatur des zur
Herstellung der Blutplatte verwendeten Agars spielt eine große Rolle
auf Ausfall und Intensität der Blutveränderung.
Burger (2) untersuchte 12 Stämme von Streptococcus muco

sus, die er teils aus pathologischen Prozessen, teils aus dem Nasen
rachenraum und der Mundhöhle von normalen Menschen züchtete.
Am besten gedieh der Kokkus auf Serumnährböden, er ist sehr
pathogen für Mäuse und Kaninchen, weniger für Meerschweinchen.
Vom Pneumokokkus unterscheidet er sich durch das Bilden von
Ketten im Tierkörper. Für die menschliche Pathologie kommt dem
Streptocccous mucosus eine große Rolle zu. So fand man ihn in
einem parametritischen Abzeß, bei Peritonitis, Meningitis, nach
Otitis, bei Pneumonie crouposa. ‚

Auch Schuhmacher (3) halt an der strengen Trennung der
verschiedenen Streptokokkeutypen fest. Zur Differenzierung be
währt sich ihm der Conradi-Drigalskisehe Nühragar und die
Hämolyse, ferner das morphologische Verhalten. Nach Silber
strom ist die Agglutination nicht zur Differenzierung brauchbar.
Die in dem Folgenden zu besprechenden Untersuchungen (5)

wurden auf Veranlassung der „Medical Commission for the In

vestigaton cf Acute Respiratory Diseases cf the Department of
Health of the City of New York“ ausgeführt. Die Kommission
begann ihre Tätigkeit im Oktober 1904 und beschloß zuerst die
Pneumonie sowohl vom bakteriologischen, wie auch vom klinischen
Standpunkte aus zu studieren. Die bakteriologischen Untersuchun
gen beziehen sich auf folgende Punkte: 1

.

Vorkommen und Virulenz
von Pneumokokken und ähnliche oder verwandte Organismen im
Munde von gesunden und kranken Menschen. 2

. Die Unterschiede
in der Virulenz der Pneumokokken. 3

.

Das Vorkommen von Pneumo
kokken in Kinderspitälern, Asylen usw. verbunden mit dem Studium
der Bakterien der Mundhöhle vor und nach dem Ausbrechen von
Pneumonieepidemien. 4

.

Die Lebensfühigkeit der Pneumokokken
unter verschiedenen Verhältnissen. 5

.

Desinfektion der Mundhöhle.
Die Untersuchungen sind noch im Gange, die vorliegenden Re

sultate werden nur zur Erleichterung weiterer Forschungen mitgeteilt.
Aus der Arbeit von Park und Williams (6) geht hervor,

daß Pneumokokken häufig in der Mundhöhle des Gesunden vor
handen sind. Doch scheinen die aus Krankheitsfällen gezüchteten
Pneumokokken sich durch höhere Virulenz auszuzeichnen, als die
aus der normalen Mundhöhle stammenden. Die Pneumokokken
lassen sich durch ihr morphologisches Verhalten, die Kultur

'J Apoth.-Ztg. 1906, S
.

102.

2
) Pharm. Zentralh. 1906, S. 1006.

3
) Düderlein, D. med. Wach. 1906, Nr. 15; Zbl. f. Gyn. 1906.Nr. 49.
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auf Hißschem Inulinserum und durch die Blutagarplatte in

typischeund atypische Formen trennen. Den Streptococcus mucosus

rechnensie zu den Pneumokokken.

Das Serum von Tieren, welche mit Pneumokokken wieder

holt geimpftwurden, besitzt eine Schutzwirkung gegen dieselbe

Art und einige andere Arten von Pneumokokken. Die Pneumo
kokkenwerden nach Neufeld und Rimpau durch solche Sera
derPhagozytosevorbereitet. Im Gegensatz zu ihnen haben Park
undWilliams zwischen der Schutzwirkung und Beschleunigung
derPhagozytosekeinen Zusammenhang feststellen können.
Da dieVirulenz der Pneumokokken durch Passagen sehr er

höhtwird und die von Kranken stammenden Pneumokokken Viru
lentersind, als die von Gesunden, so ist die Pneumonie gewisser
maßenals eine ansteckende Krankheit zu betrachten und das
öffentlicheAusspeisn sowohl von Kranken, wie auch von Gesunden,
auchaus diesemGrunde zu unterdrücken.
Katherine R. Collins (7) berichtet über ihre, noch nicht

endgültigabgeschlossenenVersuche über Agglutinationsreaktionen
derPneumokokken.Die Pneumr>kokken zeigen betreffs ihrer Agglu
tinierungeine Neigung, sich, den Streptokokken ähnlich, in zahl
reicheGruppenzu teilen. Pneumococcus mucosus ist eine kon
stanteund bestimmteVarietas. Er bildet gemeinschaftliche Agglo
tininefür verschiedenePneumokokken; diese Agglut-inine werden
durchStreptokokken nicht absorbiert, was auf eine nähere Ver
wandschaftdes Streptococcus mucosus mit den Pneumokokken,
als mit den Streptokokken hindeutet. Die Absorptionsproben
habengezeigt—- falls der Entwicklungsgrad der Agglutinine zur
Reaktionhinreichte — daß die agglutinierenden Substanzen des
Serumsvon immunisierten Tieren zweierlei Agglutinine enthalten,
nämlich„spezifische“ und „Gruppen“-Agglutininc. Die Pneumo
kokkenscheinender Agglutimttion sehr verschieden zugänglich zu
sein. Die Reaktion ist bei den verschiedenen l’neumokokkenarten
beikleinenVerdünnungen ziemlich gleichförmig, bei höher immuni
siertenTieren sind dagegen bedeutende Unterschiede zu beobachten.
Ein Zusammenhangzwischen der Agglutinierungsreaktion und
anderencharakteristischen Merkmalen konnte bisher nur bei dem
Streptococcusmucosus festgestellt werden, nicht aber bei den an
derenl’neumokokkenarten.
Norris und Pappenheimer (8) berichten über Versuche,

welcheden Zweck hatten, das Vorhandensein von Pneumokokken
in normalenund kranken Lungen zu prüfen und gleichzeitig fest
zustellen,inwiefern aus dem bakteriologischen Leichenbefund sich
Schlüsseauf die Verhältnisse in vivo ziehen ließen.
Sie fassen ihre Erfahrungen über das Vorkommen und die

Verteilungder verschiedenen Gruppen von Pneumokokken in dem
Folgendenzusammen: In den Lungen der menschlichen Leichen
sindPneumokokkenund Streptokokken beinahe immer vorhanden;

S
ie wurde in 95% der untersuchten Fällen aufgefunden und zwar

laudegleichoft. Ob der Kranke sich vor seinem Tode länger oder
kürzerim Krankenhaus aufhielt, oder gar nicht, scheint auf das
Vorkommenvon Pneumokokken in den Lungen -— sofern die be
schränkteZahl der diesbezüglichen Untersuchungen eine solche
Folgerungzuläßt - keinen Einfluß zu haben. In ungefähr 40 %

d
e
r

Fälle kommt eine Uebergangsform zwischen Diplokokken und
btreptokokkenvor, deren Differenzierung Schwierigkeiten bereitet.

BesondereVersuche mit Bacillus prodigiosus, welcher in die Mund

hohleder bereits Verstorbenen eingeimpft wurde, zeigten, daß
Mikroorganismensich nach dem Tode aus der Mundhöhle in die
Langenverbreiten können. Die Ursache dieser Erscheinung ist
nellercht in den verschiedenen Manipulationen mit der Leiche bei
demTransport zu suchen. Die Untersuchungen haben auf die
rafft was die Erkrankung an Pneumonie anscheinend gesunder
eute verursacht, kein Licht geworfen; ebensowenig wurde die
Frag“gßlöfll‚ob Pneumokokken in den Lungen auch während des

bfällt-{vorkommenund durch welchen Weg die in den Lungender
Lerchenvorgefundenen Pneumokokken hinwanderten.

D

Lm die Verbreitung der Pneumokokken zu prüfen, haben

voval
und Lewis (9) die Lungen von 33 an lobarer Pneumonre

erstorbenenuntersuchtw Sie fanden, daß Pneumokokken in den
pneumomscheuLungen mit großer Regelmäßigkeit vorhanden sind,

"“
‚

Zwarnicht nur in den kranken, sondern auch in den gesunden
tl_anderselben.Die Pneumokokken waren in den Lungen selten in

k;“lxllliliüllürtn
zugegen, sondern meistens in Gesellschaft von

Strepto

S
t

;l
t Neben diesen wurden noch Pneumobacillus Fr10dlünder,

“a
ll

ylococcus_aureusund albus, Bacillus Influenzae und Bac1llns
l“°“d°d'llhtheriae in verschiedenen Kombinationen aufgefunden

ande
V)“Vfllund Lewis haben außer den l’neumoniefällen auch

l'@ Fälle, mit oder ohne pathologische Veränderungen der

Lungen in ähnlicher Weise untersucht und sie haben auch in diesen
Fällen Pneumokokken in den Lungen finden können. Sie haben in

chirurgisch entnommenem Eiter aus verschiedenen Abszessen, so
wie auch in zwei Zerebrospinalflüssigkeiten Reinkultureu von
Pneumokokken gefunden. Unter 25 untersuchten pleuritischen
Exsudaten enthielten neun nur Pneumokokken, sechs Pneumo
kokken und Streptokokken, und zehn nur Streptokokken. Auch im
Speichel von gesunden und kranken Personen wurden Pneumo
kokken beinahe ständig aufgefunden. Es ist nicht gelungen,
charakteristische Unterschiede bezüglich der Morphologie, oder im
Verhalten auf verschiedenen Nührböden, oder in der Virulenz
zwischen den Pneumokokken verschiedener Herkunft festzustellen.
Buerger hat die Pneumokokken und verwandte Organismen

mit Rücksicht auf ihr Vorkommen im menschlichen Munde geprüft.
Unter 78 normalen Personen hatten nach Buerger (10)

39 Pneumokokken im Munde. In einer zweiten Serie, wo nur
Loefflersche Serumkulturen angelegt wurden, waren unter 204
Fällen 71mal Pneumokokken, unter 145 Fällen 8mal Streptococcus
mucosus capsulatus und 2lmal Friedländers Bazillen in der
Mundhöhle von normalen Personen vorhanden. Manche Personen
können die zufällig (z. B. in Krankenhäusern) in ihren Mund ge
langten Pneumokokken durch lange Zeit dort beherbergen. Nach
einer überstandenen Pneumonie sind Pneumokokken Tage und
Wochen lang im Munde vorhanden. Sie sind durch Trinkbecher,
Handtücher und andere Gegenstände von kranken oder „positiv
normalen“ Leuten an andere Personen übertragbar.

Sämtliche Pneumokokken ——ganz unabhängig von der Her
stammung — wurden durch Pneumokokkusimmunserum aggluti
niert. Ein Pneumokokkusimrnunserum agglutinierte verschiedene
pyogene Streptokokken, einige atypische Organismen, und einige
Arten des Streptococcus mucosus capsulatus. Das Serum von
Pneumoniekrankcn zeigte gegen verschiedene Pneumokokkusarten
verschiedenes Verhalten, indem nur einige agglutiniert wurden,
andere dagegen nicht. Das Serum von gesunden Menschen und
normalen Kaninchen agglutiniert Pneumokokken, atypische Or
ganismen und Streptococßus mucosus capsulatus nicht. ‘

Die durch Hiß (11) geprüften Organismen — im ganzen
etwa 260 — stammten aus zwei Hauptquellen: a

) aus der Mund
und Nasopharyngealhöhle von gesunden oder nur an geringer Ent
zündung der Nasopharyngealhöhle leidenden Personen, b

) aus pa
thologischen Quellen, wie pneumonischer Auswurf, pneumonische
Lungen, Empyeme, kreisendes Blut von Kranken, welche an
Pneumonie, Septikämie, Meningitis, oder verschiedeneo anderen,
dem Pneumokokkus zugeschriebenen Veränderungen litten. Der
erste Hauptzweck der Arbeit war festzustellen, ob die anscheinend
zu den Pneumokokken gehörenden Organismen aus den verschie
denen Quellen identisch sind oder nicht? Auf Grund einer ein
gehenden Prüfung der morphologischen Eigenschaften, des Ver
haltens an verschiedenen Nährböden, der Fermentation und Agglu
tination kommt Hiß zu dem Schluß, daß beim gesunden Menschen,
wenigstens im Winter, fast immer Pneumokokken zu finden sind,
die sich von den normalen Pneumokokken nicht unterscheiden lassen.

Ferner wurden aus pneumonischen Lungen, kreisendern Blut,
oder anderen inneren Quellen Organismen isoliert, welche die
gleichen fermentativen Eigenschaften zeigten, wie die Pneumo
kokken, sich aber entweder morphologisch, oder bezüglich der
Agglutination anders verhielten. Diese oder einige von diesen
waren dauernd, oder Vorübergehend modifizierte Pneumokokken,
oder mukose Streptokokken.
Es ist noch nicht aufgeklärt, wie die Pneumokokken die

Lungen bei einer Pneumonicinfektion erreichen. Wood (12) zieht
diesbezüglich vier Möglichkeiten in Betracht. Die Pneumokokken,
welche im Munde von Gesunden sehr häufig vorkommen, können
sich der Schleimhaut entlang verbreiten, oder direkt mit dem
eigenen Speichel eingeatmet werden und, falls die Widerstands
fähigkeit der betreffenden Person abgeschwächt wurde, die Lungen
infizieren. Sie können auch durch die Lymph- und Blutbahnen
von der Schleimhaut des Mundes und des Pharynx in die Lungen
gelangen. Weitere Möglichkeiten sind, daß sie mit dem ge
trockneten und zerstaubten Sputum in die Lungen eingeatmet
werden, oder schließlich, daß sie unmittelbar von Person zu Person
gelangen mittels der beim Husten oder Niesen sich zerstäubenden
Speichelpartikelchen. Wood hat die beiden letzteren Möglichkeiten
näher geprüft und teilt nach ausführlicher Besprechung der dies
bezüglichen Literatur seinc eigenen Erfahrungen im folgenden mit:
Die Pneumokokken bleiben im feuchten Sputum im dunklen Raum
bei Zimmertemperatur durchschnittlich 11 Tage, bei 00 35 Tage,
bei Zimmertemperatur im Sonnenschein weniger als 5 Tage am
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Leben. Im trockenen, gepulverten Sputum sterben sie sogar im
dunklen Raum in 1—4 Stunden, im Sonnenschein binnen einer
Stunde ab. Ob das Sputum an Glas, Holz oder Blech eingetrocknet
wurde, hatte auf die Lebensfähigkeit der Pneumukokken keinen
Emiluß. Auf Tücher dauerte die Lebensfäbigkeit dieser Organismen
etwas länger, als auf nichtabsorbierenden Gegenständen. Zer
stäubte Sputumpartikelchen bleiben 14 Stunden in der Luft
schweben, diejenigen aber, welche groß genug sind, um Pneumo
kokken zu enthalten, sinken mit der Geschwindigkeit von 40 cm
pro Stunde. In einem zerstaubten, Pneumokokken enthaltenden
Sputum bleiben die Organismen selten länger als eine Stunde am
Leben. Diejenigen aber, welche sich auf Tücher absetzten, bleiben

etwas länger lebensfähig, vielleicht, weil sie langsamer eintrocknen.
Die Schleimhautsubstanz des Speiehels übt einen vernichtenden
Einfluß auf die Pneumokokken aus. Wenn die zerstaubte Bakterien
masse dem Sonnenlicht ausgesetzt wird, so werden die Pneumo
kokken binnen einer halben Stunde vernichtet. Die Gefahr einer
Pneumonieinfektion ist also auf die unmittelbare Umgebung der
Kranken beschränkt und kann durch Lüftung und durch starke
Beleuchtung des Raumes sowie durch Vermeiden des Staubens
verhindert werden.
Als Vakzine gegen die Druse der Pferde und den Scharlach des ‘

Menschen benutzt Gabritschewsky (13) Streptokokkenkultumm
in Bouillon, die 1% Zucker und 3% Pepton enthält. Die Sterili
sierung geschieht durch Zusatz von 0,5 °‚"0Phenol. Bei der Pferde
druse sind die Resultate keine eindeutigen. Die Immunität ist
nur kurz dauernd und nur relativ. Sie gelingt nur mit aus Druse

gezüchteten Streptokokken.
Die Scharlaehvakzinc wird noch vor dem Zusatz von Phe

nol auf 600 erhitzt. Nach der Injektion bei Kindern beobachtet
man Temperaturen bis 39°, Angina. Himbeerzunge, kleinfleckigen

Ausschlag, der 3—4 Tage dauert, bei Kindern, die Scharlach schon

überstanden haben, werden diese Erscheinungen nicht beobachtet.
Langowoy (16) hat diese Vakzine 115 Kindern, die keinen

Scharlach überstanden hatten und 5 Kindern, die Scharlach über

standen hatten, eingespritzt. Auch ihm fällt das durch die Ein
spritzung hervorgerufene scharlachähnliche Bild auf. Die Ein
spritzung Verursacht vorübergehend Leukopenie, dann Hyperleuko

zytose. Der Agglutinationstiter des Serums gegen Streptokokken
stieg zur selben Höhe, wie bei Kindern, die Scharlach überstanden

hatten. Die Mortalität sank von 3% auf 1,2 0/0. Kinder, die
Scharlach überstanden hatten, reagieren viel schwächer auf die

Vakzine, oder gar nicht. Ein Kind, das 4 Tage vorher mit
Moserschem Scharlachserum behandelt war, reagierte gar nicht.
Zlatogoroff (15) kommt zu ähnlichen Resultaten: nach

seinen Erfahrungen bedingt die Impfung während der Inkubations

zeit des Scharlachs einen leichteren Verlauf.

Während diese Arbeiten für die spezifische Natur der Schar

lachstreptokokken zu sprechen scheinen, kommt Nedrigail ow(l4) zu
dem Schluß, daß die Streptokokken die Erreger des Scharlachs nicht

sein können, da sich nach Scharlach eine dauernde Immunität ein

stellt, Streptokokkenerkrankungen dagegen eher zu Rezidiven neigen.

Literatur: i. S. Boxer, Verhalten von Streptokokken und Diplokokkcn
auf Blutnährbödcn. iZtrhl. f. Bnkt. Bd. 4<>.II. 4.) „ 2. Leo Burgcr. Beitrag
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Diagnostische und therapeutische Notizen.

Vor
der Benutzung

des_Sesamöles warnt Rautenberg dringend,
da z. B. im Anschluß an ein Klistier von ‘/

s bis '/
9 Liter Sesamöl

eine schwere Methiimogloblnvcrgfftung eintreten kann. Die eigentüm
lichen Vergiftuugserscheinungen dauerten 12 bis 36 Stunden. Rauten
berg hat den Eindruck, daß die Giftwirkung nicht an das Sesamöl als
solches gebunden sei, sondern an irgend welche Verfälschungen, wie
sie im Handel üblich zu sein scheinen. (Berl. kl. Woch. 1906, Nr. 43.)

F. Bruck.
Das von Helmholtz angegebene Verfahren gegen Heufleber, so—

fern sich dessen Symptome lediglich auf die Nasenschleimhaut be
schränken, sich aber nicht an den Augen zeigen, besteht bekanntlich

in einer Eintränfelung einer Chininlösung in beide Nasen
höhlen. Diese örtliche Chinintherapie muß aber versagen, wenn der
allererste Reiz nicht in der Nase verspürt wird, sondern wenn die
Symptome zuerst an der Bindehaut des Auges auftreten. In
diesen Füllen gibt nach Boesser eine örtliche Chiliintheraple von der
Bindehaut aus die vorzüglichsten Resultate. Zu diesem Zwecke kommt
eine 1°/nige Kortizinlösung (bei sehr empfindlichen Heufieberpatienten
eine schwächere Lösung) zur Verwendung. (Kortizin ist ein salz
saures Chininkoffein; es besteht aus zwei Teilen Chinin. muriat. und
einem Teil Cofl'ein. pur. und ist das löslichste und wirksamste aller
Chininpräparate; denn es ist in gleichen Teilen Wasser bei gelinder
Wärme löslich.)

Sobald nun bei einem zu Heufieber Disponierten das erste Augen
symptom, also das typische Jucken im inneren Augenwinkel
auftritt, läßt man in den Bindehautsack einige Tropfen der ge
nannten Lösung einträufeln. Hierauf muß sich der Patient auf
einige Minuten niederlegen. Es entsteht vermehrte Tränenabsonderung.
Dabei fließt nun die kortizinhnltige Tränenflüssigkeit durch den Tränen
nasenksnal in den unteren Nasengang. Die Wirkung einer derartigen
Eintriiufelung halt meistens 4——6Stunden, oft aber noch viel länger an;

sie wirkt insbesondere wohltätig abends vor dem Schlafengehen. (D. med.

Wach. 1906. Nr. 43.) F. Bruck.

Die Rückenmarksuniisthesle empfiehlt sich nach Baisch für alle
Operationen an den äußeren Genitalien, am Damm, an der
Scheide und in der Unterbauchgegend oder im kleinen Becken.
(Mit Hilfe des Küstner-Pfannonstielschen Schnittes, dessen An

wendungsgebiet ein außerordentlich großes ist, kann man das Abdomen

unmittelbar über der Symphyse öffnen). Die Versorgung aller
dieser Gebiete, der Haut, wie des Peritoneums, geschieht durch die

sensiblen Nerven, die zwischen zehntem und elftem Brustwirbel
und weiter abwärts austreten (Sellheim). Die Stämme dieser
Nerven werden durch die in der Regel zwischen zwaitem und
drittem Lendenwirbel erfolgende Injektion bei geringer Hebung des
Beckens sehr früh und leicht getroffen. (D. med. Wocb. 1906. Nr. 38.)

F. Bruck.

Bei den snlinischen Abführmittelu (Glaubersalz-, Bittersalzwässer)
erfolgt bekanntlich eine reichliche Ausscheidung von Wasser in den

Darm hinein. Diese Mittel selbst regen aber die Darmperistaltik
nicht direkt an. erst sekundär wird durch den vermehrten flüssigen
Darminhnlt die normale Peristaltik mechanisch angeregt, die dann zur

Ausleerung flüssiger Stühle führt. Diese Abführung durch salinische

Mittel wird nach Fleiner häufig überschätzt, und sie sollte deshalb
kontrolliert werden, aber nicht etwa nach der Zahl und Flüssigkeit
der Stühle, sondern durch die palpatorische Untersuchung des
Leibes. Es kommt nämlich bei Trinkkuren gar nicht selten vor, daß
trotz anscheinender Diarrhoe eine paradoxe Kotverhaltung stattfindet

und daß trotz vielseitiger Ausleerungen feste Kotmassen, oft von
beträchtlichem Umfange, im Darm zurückbleiben, die dann
durch andere Mittel entfernt werden müssen. (Münch. med. Wach
1906, Nr. 39.) F. Bruck.

Bei der Zystitis, die mit ammoniakalischer Zersetzung des
Urins einhergeht, macht Sellei Blasenspülungen mit 5 bis 10 bis
15%igen Lösungen von Alkohol. Er stellt sich diese Lösungen her
aus absolutem (96%) oder aus 70 oder 80%igem Alkohol. Das Wasser

kann entweder bei Zimmertemperatur gestandenos laues oder heißes sein.

Man beginnt mit einer b°‚'oigen Lösung (täglich oder jeden zweiten bis

dritten Tag) und geht dann allmählich auf die stärkeren Lösungen über.

Anfangs läl.it man die mittels Katheters in die Blase gebrachte Flüssig
keit sofort wieder heraus. später jedoch bleibt die Lösung längere Zeit

(10—30 Minuten) in der Blase zurück. (Berl. kl. Woch. 1906, Nr. 45.)
F. Bruck.

Von der Beobachtung ausgehend, daß der Jendrassiksche Kunst
griff zur Erzeugung des Kniephiinomens, der bekanntlich darauf be
ruht, daß die Aufmerksamkeit des Patienten vom Gegenstand



1
7
.

März. 303
71907 l«—

MEDIZINISCHE KLINIK ——Nr. ll.

derUntersuchu‘ug ehe'rgi'sclr abgelenkt wird, bei wenig intelli
gentenKrankenversagt,empfiehltKrönig folgenden auf dem gleichen
PrinzipbasierendenKunstgi‘ifl‘, um den Patellarreflex hervorzurufen.

DerPatienthat auf das Kommando „jetzt“ möglichst schnell ein
malferziert zu inspirieren bei gleichzeitigem Hinsufblicken
nachder Zimmerdeeke. Unmittelbar nach diesem Kommando er

folgt der Schlag auf die Sehne. Dann fallen Inspirationsakt
und Beklopfung der Sehne zeitlich genau zusammen. Aber
derArzt darf nicht zugleich mit dem Kommando „jetzt“ auf die

Sehneschlagen,weil dann der Patient mit seiner Inspirationsbewcgung,

diedocherst nach erfolgtemKommando stattfinden kann, nachhinken

würde.(Kerl.kl. Woch. 1906, Nr. 44.) F. Bruck.

Temperstnrknrven mit einer hohen konstanten Temperatur,
die2-»3—4Wochenlang anhält, bekommt Stadel mann seit Jahren

heimTyphus nbdomlnulis überhaupt nicht mehr zu sehen. Das

Fieberträgt vielmehr von vornherein einen ausge sprechen rem it‚
tierendenCharakterund behält ihn auch meist während der ganzen

Dauerder Krankheit bei. Eine andereTemperaturkurve erwartet man

jetztkaummehr bei Typhuskranken, außer wenn etwa Komplikationen

hinzutreten.Vor 15—20Jahren war das anders. Damals hätte eine solche

KurvedenArzt an der Richtigkeit der Diagnose stutzig machen müssen.

Dabeihat aber die Gefährlichkeit des Typhus abdomiualis an

undfür sich im ganzen jetzt keineswegs durchschnittlich ab

genommen.(D.med.Woch. 1906, Nr, 47.)

'

F. Bruck.

Zur Diagnostik der Stirnhirntumoren gibt T. Grainger

Stewnrt.folgendeRegeln: Die allgemeinen Symptome einer intra

kraniellenGeschwulst bei Vorhandensein psychischer Störungen und

FehlervonPhänomenen,die auf andere Gehirnteile hindeuten, gestatten

dieDiagnoseauf Frontaltumor. Zur Bestimmung der erkrankten Gehirn

hilfteachteman: 1
.

auf folgende homolateralen Erscheinungen:

a
) frühereEntwicklung und stärkere Intensität der Optikusneuritis;

b
) feinervibratorischerTremor in den extendiertenGliedmaßen; c
) Kranial

nervensyrnptome;d
) äußere lokale Phänomene, wie Exophthalmus, Druck

oderPerkussionsschmerzusw. — 2
. Auf folgende kontrnlateralen Er

scheinungen:a
) Herabsetzung beziehungsweise Aufhebung des Abde

niiniilrsflues; b
) Babinskischer Reflex, oder auch nur undeutlicher

l‘lnntarrellexbei Steigerungder Sohnenreflexe; c) Hemipnrese.

Obgleicheinesoder mehrere dieser Zeichen fehlen können, wird

man in derMehrzahlder Fülle das Vorhandensein und die Seite ciner

Stirnlappengeschwulstrichtig diagnostizieren können, was um so wichtiger

is
t.

als— mit Ausnahme des Zerebellums etwa —- nirgends am Gehirn

dieGefahreinerTumorexstirpntion geringer und die somatischen und

psychischenFolgeerscheinungenweniger schwerwiegend sind. (Lanc. 1906,

Nev.3.) R. Bing.

DenAusfall der Tätigkeit eines Organs kann man entweder
durchdessenExstirpation (beim Tierexperiment) oder durch deesen
Erkrankung (beimMenschen selbst) studieren. Aber Tierexperi
mentundBeobachtung um Krankenbett können nach Krehl nicht
gleichwertige Resultategeben. Beim Tierexperiment spielen sekun
däreErscheinungen,wie Reize durch die Operationen, weiterhin der
plötzliche Ausfall einer Funktion mit, während bei Schädigung eines

l)rgansdurchErkrankung der Ausfall vielleicht nur unvollkommen
istundauchdurchdas allmähliche Einsetzen die Möglichkeit eines
Ersatzesbesteht. (Bericht aus der 78. Versammlung deutscher Natur—
forscherundAerzte. Stuttgart 1906; D. med. \«Voch. 1906. Nr. 40.)

F. Bruck.

In der ‘\VratschehnajuGaseta (Aerztezeitung) 1906, Nr. 3 berichtetL

Levin
voneinemFall von ungewöhnlich reichlichem Ausfluß

der
behlrn-und Blickenmnrksflüssigkeit aus dem äußeren Gehör
g“€-

D
1
6

14_jilhrigeKranke war aufs linke Ohr gefallen und bald darauf

äi"“ B
le
i]

eine sehr reichliche Sekretion von klarer Flüssigkeit ein.

2;98‘tdflßlltlüll
dauerte 3 Wochen, zeitweise betrug die Menge 2 Liter in

{mit
finden.Das

Trommelfell war intakt. Offenbar
hatte eine Schädel

knÜcgirstattgefunden,
die ihren Verlauf über die obere Wand des äußeren,

m 552°"
Gehörg{mgesgenommen hatte. Ausgang i

n Heilung. Weder

W m
in

11208
Gehirns, noch des Nervensystems. noch des Stoffwechsels

_\
.r
2
5
2
9 llßrntion eingetreten. (Petersburg. medizin.

Wochenschrift,

- ‚ 4.Juni (7.Juh) 1906, s.22.i Gisler‚

5(„h“65:31KHt“"llil‚cx‘scbmidt
ist: man im Stande durch Zusatz einer

ohne d
'ie
T r;solserfenlösungzur_
Nährbouillon die Kolikeime abzutöten,

um.“ vonl(l;ll_:vaboazlllenwesentlich
zu schädigen. Bei einer Konzen

m-„ennoch

' 5
/9 Kresolwasser
waren nach 24 Stunden die Typhus

”,th f Bk16hll'eich
nachzuweisen. Die Koh'bazillen sämtlich abgetötet.

' B t‘ Bd‘ 40i H- 5-) Frz. Blumenthal (Straßburg).

beraugägl}ölleo
kann trotz Fehlen von freier Salzsäure im

rdarten Mageninhalt doch eine, wenn auch nur gering

fllgigc Menge von Salzsäure abgeschieden worden sein, die jedoch
schon durch die Ingesta im Magen neutralisiert wurde, sodaßder
hernusbcförderte Mageninhalt dann neutral reagiert. Diese von der

Magenschleimhaut sezernierte Salzsäure kann nun zur Verdauung des
Katguts ausreichen. Dann wird die thlische Desmotdreaktion
positiv ausfallen trotz Fehlen von freier Salzsäure im her
ausbeförderten Mageninhalt. Aber du eine Verdauung des Binde
gewebes nur unter dem Einfluß von Salzsäure vor sich gehen kann. so
muß deren Sekretion im Magen stattgefunden haben. (Münch. med.Woch.

1906 Nr. 27.)

- F. Druck.

Jacob stellt das bisher bekannte Tatsacheumuterinl über die
Pathologie des Morbus Basedowll zusammen und vertritt den von der

Mehrzahl der Autoren gegebenenStandpunkt. daß das Wesentliche der

Erkrankung in einer vermehrten Funktion der Schilddrüse zu suchen ist.

Mit wenigen Ausnahmen wurden reisefähige Kranke durch Kalt- und

Mineralwasserbäder, reichliches Trinken des eisenarsenhaltigcnWassers

oder anderer Arseneisenquellen von den wesentlichen Symptomen der

Krankheit befreit und wieder arbeitsfähig. Sollte bedrohliches Fieber

nicht bald weichen, so käme die Thyreodektomie in Betracht, wie sie bei

Trachealstenose notwendig sein kann. Als wirksam erweisen sich bei

llerzmuskelinsuffizienz ohne fortgeschrittene Degeneration kohlensaure

Bäder. Dagegen warnt Jacob zumal bei allen mit akutem oder sub
akutem Fieber von 37°—38° C

.

vor der von einigen Seiten empfohlenen

Wasserentziehung. Als den Stoffwechsel und das Fieber heschränkendes

Mittel ist Chinin am Platze, gegen nervöse Erregung Brom am Platze.

('l‘h. Mon. Juli 1906.) _ C. Baumgarten.

Neuheiten aus der ärztlichen Technik.

Instrumente nach Tanslni zur Radlknloperutlon der “ernten.

Kurze Beschreibung: Die von 'l‘ansini angegebenenInstru
mente haben, wie aus den Abbildungen ersichtlich. den Zweck, die.Hände

Nr. 28011‘2xNr. ‘380‘t0.

des Operateurs möglichst
vom Operationsfeld fernzuhalten. Sie bezwecken

ein glerchmilßrges, schonendesAuseinanderhnlten beziehungsmise Beiseite
halten der betreffendenWundpartieen.
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Besonders beachtenswert sind:
Nr. 28030. Haken zum selbsttätigen Beiseitehnlten des Samen

atranges durch den als Zuggewicht ausgebildeten Griff.
Nr. 28031. Haken zum selbsttätigen Auseinanderhalten der Ränder

der Aponeurose des Obliquus externus durch den als Zug
gewicht ausgebildeten Griff. (Die Operation erfordert zwei
dieser Haken.)

Nr. 28032. Spatel zum Herunterdrücken der unteren Partien
und zum Erfassen des Poupartschen Bandes.

Firma: Aktiengesellschaft für Feinmechanik vormals Jetter &
Scheerer. Tuttlingen.

Neuerschienene pharmazeutische Präparate.

Mulracithln.
Patentnummer: Name Muiracithin gesetzlich geschützt, ange

meldet unter Nr. 74650.
Zusammensetzung: Kombination des Extr. Muira Puama mit

Lecithin.
Eigenschaften: Ueberzuckerte Pillen mit leichtem Kamille

geschmack in Alkohol und Aether löslich, in Wasser unlöslich.
Indikationen: Bei neurasthenischen Leiden, Störung des Zentral

nervensystems. Impotentia virilis, sowie neuerdings als Nachkur bei Syphilis
behandlung, zur Heilung der nach den Schmierkuren eintretenden Nerven
störungen.
Kontraindikationen: Unbekannt. .
Pharmakologisches: Muiraeithin ist als ungiftig zu bezeichnen,

Hunde vertragen bis 70—80, Kaninchen 50—60 Pillen.
Dosierung und Darreichung: Während der ersten 3 Tage

morgens, mittags und abends ie 2 Pillen, dann morgens 2, mittags und
abends je 8 Pillen. '/

‚ Stunde vor dem Essen.
Rezeptformel: Rp. 1 Ff. 100 pil. Militßßithin

oder 1 Fl. 50 pil. „
Literatur: Prof. Dr. J. Nevinny, Rektor der Universität Innsbruck,

und Dr. Robert L. Braun (fr. allgemeinesKrankenhaus): Ueber die Behand
lung der funktionellen Impotenzmittels Muiracithin. Prof. Dr. Luigi Maro
maldi an der Universität Neapel: „Ueber die therapeutischeVerwendung des
Muirucithins.“ 41 Dr. J. Waitz, Facult6 de M6deeine,Paris: Impotentia virilis
und ihre Behandlungmit Muiracithin.
Firma: Handelsgesellschaft Noris Zahn & Co.‚ Berlin.

Bücherbesprechungen.

Max Neuburger, Geschichte der Medizin.
Enke. Stuttgart 1906. Bd. l, 408 S.

Das Studium der Geschichte ist nicht nur in der Medizin, sondern
in den Naturwissenschaften ganz allgemein bedauerlicherweise vernach
lässigt werden. Außer dürftigen Abrissen, die in einigen Lehrbüchern
der Anatomie usw. zu finden sind, erhält der Studierende der Medizin
fast nur durch einzelne Namen Kenntnis der markantesten Träger des
Fortschritts der Medizin und der Naturwissenschaften früherer Zeiten. In
neuerer Zeit bricht sich die Erkenntnis mehr und mehr Bahn, ein wie
wichtiger Faktor das Studium der Geschichte ——der Entwicklung — für
die allgemeine Erkenntnis ist und wie sehr dieses die Kritik schärft.

Das vorliegende Werk ist berufen, in weitesten Kreisen das Inter_
esse für die Geschichte der Medizin zu wecken. Der Verfasser hat es

in ausgezeichneterWeise verstanden —- im Gegensatz zu vielen Arbeiten
aus diesem Gebiet! — das gesamte Material zu einem einheitlichen, sehr
lesbaren Ganzen zu verschmelzen. Nirgends stoßen wir auf Aufzählung
von Zahlen, auf eine sonst so beliebte, verwirrende Diskussion der Aus.
legung von Worten, der Verfasser will nicht nur Tatsache an Tatsache
reihen, seine Hauptaufgabe erblickt er vielmehr in der Darstellung des
Zusammenhangs zwischen der allgemeinen Kultur und der Medizin und
der Entwicklung des medizinischen Denkens. Diese Aufgabe hat der
Verfasser in

“

glücklichster Weise gelöst. Der erste Band, der uns vor

liegt, enthält die folgenden Kapitel: 1
.

Primitive Medizin. 2
.

Die Me

dizin des Orients. 3
.

Die Medizin im klassischen Altertum.

Wir wünschen demWerke die wohlverdiente ganz allgemeine Ver
breitung, Emil Abderhalden.

Kamen, Prophylaxe und Bekämpfung der Infektionskrank
heiten. Kurz gefaßtes Lehrbuch für Militärärzte‚ Samtätsbeamte und

Studierende der Medizin. Mit 64 Abbildungen und 5 Karten. Wien

1906. J. Saftr. Mk. 7,50. '
Kamen hat die Vollendung seines Lehrbuches, dessen letzte Liefe

rung kürzlich erschienen ist, nicht mehr erlebt. Nach dem Tode des

Verfassers hat der österreichische Regimentsarzt Doerr die Fortsetzung
übernommen und etwa von der Hälfte an vollendet. Man wird anerkennen,

2 Bände. Ferdinand

daß gerade die Darstellung des letzten Abschnitte besonders gut ge
langen ist.

Der Stoff ist in 3 Hauptabschnitte: Allgemeine Prophylaxe, Desin
fektions und spezielle Prophylaxe geteilt. Während der I. Teil Theoretisches
über die Entstehung der Infektionskrankheiten bringt (nur eine Erörte
terung der Pettenkoferschen Theorie und deren Ablehnung) und die
allgemeinen Maßnahmen zu ihrer Prophylaxe und Bekämpfung, enthält
der II. Teil in unverhältnismäßig umfangreicher Weise (über 150 Seiten)
die Desinfektion nach ihren Leistungen und ihrer Methodik. Die chemi
schen Desinfektionsmittel vor allem sind in großer Vollständigkeit und
einer über das Bedürfnis der Kreise, für welche das Buch bestimmt ist,
vielfach hinausgehenden Ausführlichkeit abgehandelt. Im III. Abschnitt
werden Aetiologie, bakteriologische Diagnose, persönliche und allgemeine
Prophylaxe, sowie die Therapie, soweit eine solche durch aktive oder
passive Immunisierung bisher möglich ist, bei 26 Infektionskrankheiten in
übersichtlicher, vollständiger. klarer und kritischer Weise dargestellt.
Merkwürdigerweise fehlen hier Milzbrand, Rotz und Aktinomykose. Die
bakteriologische Technik wird als bekannt vorausgesetzt. auch sind Bilder
von Mikroorganismen und deren Kulturen usw. nicht beigegeben. Man
cher wird eine zusammenhängende Darstellung über Lebensweise der
Bakterien. ihr Eindringen und Wirken im menschlichen Körper, über die
Begriffe der Terrine, Antikörper, Immunität, Serodiagnostik und -Therapie
im ersten Teile vermissen und Nebensächliches zu breit finden. Bei der
Tendenz des Buches hatte die Aufnahme einschlägiger gesetzlicher Be
stimmungen in originärer Form an der Spitze oder am Schlusse der Ein
zelkapitel, etwa in der Art, wie es in dem bekannten Buche M. Kirchners
geschehen ist, nicht fehlen dürfen. Für deutsche Leser wird ein solches
Buch nur in enger Anlehnung an das Reichsseuchengesetz und das preußi
sche Gesetz vom 28. August 1905 wirklich praktisch.

W i d e n man n (Potsdam).

Auswärtige Berichte, Vereins-Berichte.

Bonner Bericht.

Die Februarsitzung der Niederrheinischen Gesellschaft für Natur
und Hellkunde brachte eine Reihe interessanter Vorträge und Demon
strationen.

Herr Leo stellte 1. einen Patienten mit Raynaudscher Krank
heit vor, 2. einen Kranken, bei dem er aus der großen Menge des durch
Ausheberung gewonnenen, gallig gefärbten, alkalischen, trypsinhaltigen
Mageninhaltes die Diagnose auf Striktur im unteren Teile des Duodenum
stellte. Aetiologisch kommt seiner Ansicht nach wahrscheinlich ein vor
Jahren erlittenes Trauma in Frage.

Herr Hammesfahr stellte einen Knaben vor, bei welchem sich
nach einem Trauma ein doppelseitiger Chylothorax entwickelte.
Derselbe erfüllte links den ganzen Brustfellraum. während er rechts be
deutend kleiner war. Da sich am linken Sternoklavikulargelenk eine
Sugillation fand, so glaubt Hammesfahr, daß der Ductus theraci0us an
der Einmündung in die Vene subclavia eingerissen sei. Es wurden links
durch Bülausche Drainage 2‘], Liter Chylus entleert. Danach trat
beiderseits spontane Resorption der Ergüsse ein. Die interessante Frage,
wie der doppelseitige Erguß zu erklären, läßt sich nicht mit Sicherhext
beantworten. _

Herr Stursberg stellte einen Patienten mit Polyzythlimw
(Zahl der roten Blutkörperchen 6200000 bis 7000000, Milztumor, stark
gerötetes Gesicht) vor, der deshalb von Interese ist, weil zum ersten
Male zu begutachten war, ob die Erkrankung mit einem Trauma zu

sammenhänge. Ein solcher Zusammenhang mit dem geringfügigen Trauma.
welches den Scheitel getroffen, mußte abgelehnt werden, zumal die Bote
des Gesichts schon früher von dem Patienten bemerkt werden war. Eine

Vei‘sehlimmerung der ebenfalls als Folge der Erkrankung schon längem
Zeit bestehenden Kopfschmerzen durch den Unfall ist natürlich möglich.

Herr Tilmann-Köln bekannte sich in einem Vortrage über „D_le
Behandlung des Tetanus“ als Gegner der prophylaktischen In]flktwn
mit Tetanusantitoxin, und zwar aus folgender Erwägung heraus. Er hat
das gesamte Material von Verletzungen, welches der v. Bardeleben
schon Klinik der Gharitd während einer bestimmten Reihe von Jahren
zuging, gesichtet und festgestellt, daß darunter 8 Fälle an Tetanus e

_r
'

krankten. Bei diesen sämtlichen 8 Fällen handelte es sich um derartig

leichte Verletzungen, daß wohl auch heute kein Chirurg auf
den Ge

danken kommen würde, dieselben prophylaktisch mit Antitoxm zt
_1 be—

handeln. Von den vielen Fällen aber, bei denen diese prophylßklllßche

Behandlung in Frage hätte kommen können, erkrankte keiner, auch ohne

Injektion.
Tilmann läßt die verdächtigen Verletzungen ganz besonders gelljlu

beobachten und injiziert bei den ersten leichtesten Andeutungen der ern

getretenen infektion.
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ZumSchluß demonstrierteHerr Cramer zwei Präparate von
torquierten Tuben, welche heftige Schmerzanfä.lle ausgelöst hatten.

ImerstenFalle hatte ein kleiner Tumor in der Mitte der Tube an be—

grenzterStelle zur Torsion geführt. Die feste Abdrehung der Blut

gefißehatte einen hämorrhagischen Infarkt in das Gewebe zur Folge.

ImzweitenFalle saß ein etwas größerer Tumor am freien Ende der

TubeunddieTorsion war stark in die Länge gezogen. Hier fehlte ein

solcherhämorrhagischerInfarkt. Laspeyres.

Hamburger Bericht.

WissenschaftlicherAbend des Allgemeinen Krankenhauses
St.Georgvom16. Februar. Herr Meyer stellte das Kind einer Puella
publicavor,das sie am 21. November 1906 spontan und rechtzeitig ge

bar.Die Lucs der Mutter liegt 5 Jahre zurück. Das Kind bekam in

derö.WocheeineParcse des linken Armes, wurde aber bald nachher

gesundentlassen.Es kam jedoch mit Schlaffheit der Arme ins Kranken

hauszurück.DasKind litt, wie sich jetzt herausstellte, an Barlowscher

Krankheit. die auf Darreichung von nichtsterilisierter Milch und von

Fruchtslftenzurückging. Der Fall ist insofern beachtenswert, als er den

erstenAnfang der Erkrankung, eine leichte Schwäche des einen Armes

demonstriert.Herr Sudeck zeigt eine nach mannigfachenAnstrengungen

geheiltePseudarthrose des Unterschenkels. Bluteinspritzungen waren

ohneErfolg. Zum Ziele führte erst ein gestielter Knochenperiostlappen
vonderanderenTibia.
Herr Sänger berichtete über einen Fall von chronischemH y dro

zephalus,derintravitam lokaleHerdsymptome gemacht hatte, auf Grund

dereneinTumorimKleinhirnbrückenwinkel angenommenworden war. Man

sollalsobei einerGechwulstdiagnosestets an chronischenHydrozephalus
denken.
BiologischeAbteilung des Aerztlichen Vereins. Sitzung vom

26.Februar. Herr Hucter (Altona) zeigt Präparate einer Frau, die im
Jahre1860wegenUlc. ventr. eine Silberkur durchgemacht hatte. Die
Nierenpyramidenwarentiefschwarz-bräunlich gefärbt, die Plexus chorioidei
schwarz,derAnfangsteil der Aortu wies ein eigentümliches Braun auf.
An anderenOrganen wurden keine wesentlichen Pigmentierungen ge
funden.Klinisch bemerkthierzu Herr Umber, daß die Verfärbung der
Gesichtshsntso gering war. daß sie bei der Aufnahme ins Krankenhaus
nichtsuffiel. Erst als die Frau auf dem weißen Kissen lag. trat infolge
desKontrastesdie Verfärbung stärker hervor. Die Argyrose ist im
ganzenein recht seltenesVorkommnis. Der innerliche Gebrauch von etwa
30g Silberlost sie aus. Herr Huster berichtet ferner über eine Frau.
beider1904ein Auge enukleiert wurde. Im vorigen Jahr trat eine
SchwellungdesLeibes auf, die Leber war mächtig vergrößert; man konte

anihrknolligeTumoren fühlen. Späterhin entwickelte sich Aszites. Der

Urinwurdegelb gelassen, färbte sich aber nach einiger Zeit gelbbraun.
DIBSektionergabeine stark vergrößerte 5kg schwere Leber. Besonders
derrechteLappenwar an der Vergrößerung beteiligt und tiefschwarz ge
färbt(Melanosarkom).Die Milz zeigte auf dem Durchschnitt ein tief
schokoladenfarbigesAussehen, die Nieren waren exquisit bräunlich gefärbt.
finster nimmtan, daß der enukleierte Tumor ein melanotischer war, so
M Wiresmit einer metastasichenLebererkrankung zu tun haben. Herr
53°“8°' Zeigt das ziemlich seltene Präparat einer Blutung in die
Brücke. Charakteristischwar, daß der Patient infolge der Blutung an
Krämpfenlitt. Es können also auch von der Brücke aus Krämpfe erzeugt
werden.Zu den allerseltenstenFällen gehörte das folgende Präparat:

Bl"ilfflg in die mediane Partie des Schläfenlappens. Auffallen

derwsisetrat als Folge eine doppelseitige Staunngspapille auf. Es ist
du cmweitererBeweis für die Tatsache. daß eine Stauungspapille auch
dmhHämorrhagienund zwar durch frische Hämorrhagien hervorgerufen
werdenkann.
HerrJollaße zeigt dasPräparat eines an angeborener Pylorus

stonoseverstorbenenKnaben. Intra vitam wurden u. a. Magensteifung

lin
d

penstaltischeMagenbewegungen beobachtet. Die Therapie bestand

1
1
1

Danerchungvon 15 ccm Milch stündlich und häufigen warmen Um

:ihlägen.
Bei der Sektion erwies sich die Muskularis hypertrophisch:

J“"PYlorus
ragt in den Magen hinein wie eine Portio in die Vagina.

flinkeerwähntdie beiden Ansichten über die Entstehung des Leidens.

lt einennehmeneine angeborene Muskelhypertrophie an, die andern
p"ml‚l'°1116I1Spasmus,aus dem sich sekundär die Muskelhypertrophie
eIllumclrelt.J ollnße meint, daß es sich im vorliegenden Falle um eine
?;IfekoreneStepose

handelte. In der Diskussion berichtet Herr Schmi

d
m
;

Iä'büber
einenähnlichen Fall: 6 Wochen alter Knabe mit andauern

milch;r_schen.Therapie:
Erst Muttermilch, später Muti'ier und Kuh

e
m
‚ erßeKanullensückchenauf den Magen und Beiltadonna._ Völlige

c ‘P
llg nach7——8Wochen. Bezüglich der Pathologre schlreßt sich

m “"ky den UntersuchungenWernstedts an, daß neben dem

Spasmus doch noch eine echte Muskelhypertrophie besteht. — Die Tat

sache. daß die Beschwerden der Kinder nicht sofort nach der Geburt,

sondern erst einige Wochen später einsetzen, spricht, so meint Herr
I)eneke, dafür, daß es sich in vielen Fällen um eine funktionelle Ent<
stehung handelt. Auch Herr Stamm plädiert für diese Anschauung. Oft

setzt dasKrankheitsbild erst bei künstlicher Ernährung ein. Therapeutisch

empfiehlt er Opiumtinktur in alkalischer Mixtur, heiße Umschläge, Voll

milch (zur Bindung der Salzsäure). Die weitere Diskussion drehte sich

um die Frage, ob zunächst nur Spasmus oder schon von Anfang anHyper

trophie vorliegt. Gelöst wurde die Frage natürlich nicht. Wir erwähnen
noch die Ansicht Schmiliuskys. der erklärt: es widerspricht unseren
klinischen Erfahrungen durchaus nicht, daß mäßige Stenosen, bedingt
durch angeboreneMuskelhypertrophie, einige Zeit latent bestehen, und
daß erst später (zum Beispiel durch einen Katarrh) sekundäre funktionelle

Spasmen mit. schwereren klinischen Erscheinungen hinzutreten. Werden
die funktionellen Spasmen beseitigt. so ist dasLeiden scheinbar gehoben.
denn die Hypertrophie bleibt. Therapeutisch erzielt man freilich mit
verschiedenenErnährungsweisen Besserung, aber auf Grund der günstigen
Erfahrungen mit Fettdiitt beim Spusmus pylori der Erwachsenen kann
man einen Versuch mit Ramogen anstatt oder neben der bisherigen Nah

rung warm empfehlen. Dadurch würde auch die allerdings nur seltene

Hyperazidität günstig beeinflußt. Statt des sekretionsbeförderndenOpiums
sollte man lieber Belladonna verordnen. Herr Jollaße bestätigt im
Schlußwort die während der Diskussion erwähnte Tatsache, daß auffällig
viel Knaben befallen werden. Gewöhnlich leiden die Kinder an Verstop
fung. Bei Kindern, die an Durchfall erkrankt sind, braucht man nicht
an das Leiden zu denken; doch gibt es auch von dieserRegel Ausnahmen.

Rg.

Münchner Bericht.

In der Novembersitzung des ärztlichen Vereins sprach zunächst
Herr Theilhaber über: Alkohol in Geburtshilfe und Gynäkologie.
Schon zu alten Zeiten bestand die gleiche Mainungsverschiedenheit über
den Wert des Alkohols als Kräftigungs- und Heilmittel wie auch heut
zutage noch. In dem Spezialgebiete des Vortragenden, Geburtshilfe und

Gynäkologie, ist es natürlicherweise auch nicht anders. Theilhaber
selbst ist ein Gegner des Alkohols, der nach seiner Erfahrung eher
Schaden als Nutzen stiftet.

Gegen die Zustände von Schwäche und Uebelkeit in der Schwanger
schaft wird häufig Wein und Kognnk verordnet; abgesehen davon, daß
dadurch manche Mutter zur Potatorin werden kann, ist der Einfluß auf
die geistigen Qualitäten des Kindes recht oft ein ungünstiger. Bei der
Geburt wird in der Austreibungsperiode vielfach Champagner zur An
regung der Wehentütigkeit gegeben. Th_eilhaber spricht dieser Ver
ordnungsweise ebenso Nutzen und Berechtigung ab, wie der Verwendung
des Alkohols als Spezifikum beim Puerperaliieber.
Von fraglichem Werte ist die Verabreichung von Alkohol bei Nach

hlutungen, kontraindiziert ist er wohl sicher bei stillenden Frauen.
Physiologischerweise wirkt der Alkohol auf die weiblichen

Genitalien dadurch, daß er in denselbenHyperämie hervorruft; deshalb
ist. er bei allen Erkrankungen, die mit Menorrhagien einhergehen können,
bei Myomen, chronischen Metritiden, präklimakterischen Blutungen ab
solut zu verbieten. Daß gonorrhoische Prozesse durch ihn ungünstig be
einflußt werden, ist eine längst bekannte Tatsache. Bei der Behandlung
der Unterleibsneurosen der Frauen sah Theilhaber durch Alkohoient
ziehung oft bedeutende Besserung eintreten.

Zum Schluß wendet sich Theilhaber an die Aerzteschaft, die
Bekämpfung des Alkoholmißbrauchs durch Beschränkung von Alkohol
verordnung zu unterstützen.

Sodann sprach Herr Pfaundler über: „Wesen und Behandlung
von Ernährungsstörungen im Siloglingsalter“. Die Frage nach dem‘
Wesen der Ernährungsstörungen der „Flaschenkinder“ steht seit langer
Zeit im Vordergrunde des Interesses. Biederts Hypothese von dem
Eiweißnährschaden, der die Flaschenkinderdyspepsie bedingen soll, ist
nach Pfaundlers Ansicht nur mangelhaft gestützt. Ebenso wenig
scheint ihm die Ansicht von Czerny und Keller, die gleichfalls einen
bestimmten Bestandteil der Kuhmilch, das Fett, für die auftretenden
Schädigungen verantwortlich machen, überzeugend; er will die Lehre von
dem „Milchnährschaden“ (richtiger wohl „Fettnährschaden“) der Breslauer
Forscher nicht gelten lassen. Der springende Punkt ist seiner Ueber
zeugung nach der, daß die Kuhmilch als artfremde Nahrung schade, Die
dadurch bedingte Dystrophie nennt er Heterodystrophie oder einfach
Heterotrophie.
Hamburger glaubte den Unterschied zwischen der natürlichen

und der „unnatürlichen“ Ernährung darin zu finden, daß der Säugling art
gleiches Eiweiß unverändert resorbieren kann, während er artfremdes Ei
weiß scheinbar niemals unverändert aufzunehmen imstande ist. Wenn
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diese Theorie auch in mancher Beziehung verlockend erscheint, so ist sie
doch nach dem heutigen Stande der experimentellen Forschung nicht in
diesemUmfange aufrecht zu erhalten. Der besondere Vorteil der Mutter
milch scheint in dem Gehalte an gewissen Nutzstoffen, die in der
Molke sich finden, zu liegen. Diese noch unbekannten Stoffe sollen
thermolabiler Natur sein und gewisse fermentative Eigenschaften haben;
außerdem sind sie nur wirksam innerhalb derselben Spezies, besitzen also
einen gewissen Artcharakter.

Was die therapeutische Seite der ganzen Frage anlangt‚ so ist
nach obigenAusführungen bei reiner Heterotrophic nur die Frauen
milch als das Heilmittel anzusehen. Wenn auch bei älteren, hetero
trophiscben Kindern der Uebergang von der Flasche an die Brust oft auf
enorme Schwierigkeiten zu stoßen scheint, so ist er für gewöhnlich doch
durch entsprechende Maßnahmen zu erzielen.

Wichtiger und aussichtsreicher als alle Therapie der Nährschiiden
ist nach wie vor deren Prophylaxe, deren oberster Grundsatz lautet:
„Muttermilch über alles“. Steffen.

Bromberger Bericht.

Aerztllcher Verein zu Bromberg. (Sitzungen vom 28. Januar
und 25. Februar 1907.) Den wissenschaftlichen Teil füllten zahl
reiche Demonstrationen vou Kranken und von Präparaten aus den ver

schiedensten Spezialgebieten. Unter anderem stellten vor:
Herr Callomon: Dermatitis herpetiformis (Duhring) bei

einem 32jährigen Arbeiter einer Zuckerfabrik: Beginn des Leidens Mai
1906 mit Jucken am Kopf und der Skrotalgegeud, alsdann Hervortreten
von Quaddeln und Bläschen, die — in verschieden starken Schüben her
vortretend — das Befinden infolge des Juekreizes und der Schlafstörung
erheblich schädigten. Zurzeit sind charakteristische Quaddeln vom Aus
sehen des Erythema papnlatum in Gruppen und Ringstellung sichtbar
neben zahlreichen hirsekorn- bis linsengroßen wasserhellen Bläschen. die

meist randstiindig den Herd umsäumen. Schleimhüute frei. Fieber fehlt.
Die Diagnose erscheint gesichert durch die chronisch rezidivierende Form,

das Aussehen der Herde. ihre Polymorphie und den Juckreiz.
Herr Jakob Cohn: 5 Fälle von „Radikaloperation des Ohrs

durch die Natur,“ bei denen infolge Einschmelzung der entsprechenden
Knochenteile Antrum und Warzenfortsatz in breite Verbindung mit dem

(iehörgange gesetzt wurden (bei geringer künstlicher Nachhilfe, daß heißt

Entfernung einiger Granulationen). In 31’ällen ist völlige Epithelisierung
eingetreten.

Herr Kunst: Schwere Hysterie nach Unfall bei einem 35jiihri
gen Rechnungsbeamten, der — in keiner Richtung nervös belastet ——-zu

Gefängnis verurteilt wurde und zuvor bei vermutlicher Schuldlosigkeit
ein Jahr lang in größter seelischer Erregung aus Furcht vor der Haft
und Entdeckung gelebt hattte. Im Dezember 1905 Unfall durch Sturz
von der Treppe. Im Anschluß an das Trauma entwickelt sich, ohne daß

eine Commotio cerebri festgestellt werden konnte, nach anfänglicher ge
richtsärztlicher Beobachtung der gegenwärtige Symptomenkomplex.
Psychisch: Erschwerung der Auffassung und Ausschaltung fast aller
Erinnerungsbilder, Bildung eines neuen Vorstellungsschatzes in bestimm

tem Interessenkrcise, der in höchst kindlicher Weise verwertet wird;

körperlich: linksseitige Analgesie, Thermoanästbesie und taktile Hyper
ästhesie; daneben Augensymptome, in Gestalt von Muskelkontraktion der

Recti interni und von Myosis, die bei Ablenkung der Aufmerksamkeit
jedoch fortfallen. Gelegentlich krampfartige Bewegungen der linken Ex

tremitäten. -— Rechtliche Folgen dieses Krankheitszustandes: Invalidi

sierung durch die Berufsgenossenschaft, Einsetzung einer Pilegschaft. —»

Referent stellt den Fall in Parallele zu dem jüngst von Eulenburg be
richteten Fall (Med. Kl. 1906, Nr. 42).

Herr Gräupner: a
) Präparat einer rupturierten schwan

geren Tube. Patientin erkrankte nach viermonatliche Ehe mit Blutungen,
die 5 Tage vor der bis dahin regelmäßigen Periode eintreten, unter
Schmerzen und Kollaps, der sich nach 2 Tagen wiederholte. Die Ope
ration ergab geronnene und flüssige Blutmassen in der freien Leibhöhle
und der zerrissenen Tube; obwohl fast pulsios zur Operation gekommen.

genas die Patientin. — b
) Fibrorna ovarii in Gestalt eines apfelgroßen

Tumor, der von einer 36jahrigen Patientin stammt. Patientin glaubte
infolge 9monatlichen Ausbleibens der Menses gravid zu sein; der letzte

Partus lag 8 Jahre zurück. Mäßige Leibschmerzen und Ziehen in den

Oberschenkeln bildeten die Beschwerden Der gut gestielte Tumor wurde

exstirpiert; kein Aszites. Der Durchschnitt des Präparats zeigt eine

schmale Bindenzone und mächtig entwickelte stromatogene Innenzone;

mikroskopisch bot sich das. einwandsfreie Bild eines gutartigen Fibroms.
—- c) Intraligamentiir entwickelte Eierstockszyste, entfernt bei
einer seit 3/r Jahren steril verheirateten Patientin, die über starke Leib
schmerzen klagte. Die über apfeigroße, stark gespannte und wenig be

wegliche Geschwulst erwies sich bei der Operation als intraligamentär;
Entfernung des Zystenbaiges. Genesung nach Entleerung eines post
operativ auftretenden Exsudats von der Vagina aus.

Außerdem demonstrierten Herr Baasner ein Siebbeinzellenempyem
und ein Präparat von otogenem Ilirnabszeß, Herr Augstein Fälle von
Lidplastik, Herr Dettmer Präparate von myelogenem Sarkom des
Vorderarms und eines Tumors, ausgehend von der Halsseite
eines Kindes. Herr Dettmer referierte über die Embryologie der
Halsfistel, Herr Lampe über ausgewählte Kapitel aus der Gallen
steinchirurgie, Herr Stabsarzt Schleuder über einen seltenen Fall von
Arthritis deformans coxae juvenilis (den 13. bisher publizierten Fall).

‚ _C_
Frankfurter Bericht.

Das seinerzeit an den Magistrat gerichtete Gesuch des ärzt
lichen Vereins, daß das patho-chemische Institut des Städti
schen Krankenhauses auch Untersuchungen-für die Aerzte in
der Stadt vornehmen möge, hat Erfolg gehabt. Der ärztliche Ver
ein hat vor kurzem auf seine Eingabe den Bescheid erhalten, daß bei der
geplanten Erweiterung des genannten Instituts Vorsorge getroiien würde,
daß auch für die übrigen Aerzte Untersuchungen von Exkrementen usw.
vorgenommen werden könnten.

Das neue Blbliotheksgebäude der Senckenbergischen natur
forschenden Gesellschaft ist Ende des vorigen Monats eingeweiht
werden, der Umzug der Bibliothek in das neue Heim wird aber erst im
Juni dieses Jahres vollendet sein. Die Bibliothek umfaßt bekanntlich die
vereinigten Bibliotheken der naturforschenden Gesellschaft, des physika
lischen, des ärztlichen und des geographischen Vereins. sowie des Sencken
bergischen medizinischen Instituts, und hat bisher stets nur privaten
Charakter gehabt, das heißt im allgemeinen konnten nur die Mitglieder
der genannten Körperschaften Bücher entleihen. andere Personen mußten
einen den betreffendenVereinen angehörigen Bürgen stellen. Auch haben
sich die vereinigten Bibliotheken ausschließlich aus eigenen Mitteln er
halten, und namentlich der ärztliche Verein mußte viele für die Anschaffung
von Büchern geäußerten Wünsche unberücksichtigt lassen. Weil keine

größeren Mittel zur Erwerbung zur Verfügung standen. Während die
Stadt für die Stadtbibliothek, die gerade wegen des Bestehens der

Senckenhergischen Bibliothek keine naturwissenschaftlichen Werke
anschafft, sehr reichliche Summen entwendet, hat sie sich nie dazu ver
standen, auch der Senckenhergischen eine Subvention zuteil werden
zu lassen. zum Teil deshalb, weil eben die Senckenhergische keine
öffentliche, das heißt jedermann zugängige Bibliothek war. Das soll nun

anders werden. Die beteiligten Körperschaften haben beschlossen, die

Bibliothek im neuen Heim zu einer öflentlichen zu machen und sie jeder
mann, nicht nur Mitgliedern der beteiligten Vereine. zu Benutzung zur

Verfügung zu stellen. Wir hoffen, daß hiermit das Hauptbindernis für
die Erlangung einer städtischen Subvention beseitigt ist, und es ist be

reits eine dahin gehende Eingabe an die städtischen Behörden eingereicht
worden. Die Gewährung der Subvention wäre nur ein Akt ausgleichender
Gerechtigkeit für die naturwissenschaftlichen Fächer. da die Geistes
wissenschaften sich von jeher in der Stadtbibliothek einer sehr reich
lichen Unterstützung durch die Stadt zu erfreuen hatten.

Die schon vor einigen Jahren beim Magistrat seitens des ärztlichen
Vereins erfolglos angeregte Einführung der freien Arztwahi in der
Armcnpflcge hat in der letzten Stadtverordnetenversammlung wiederum
Besprechung gefunden. Ein ärztlicher Stadtverordneter hatte im Namen
des Stiftungsausschusses beantragt, der Magistrat möge die Frage v011

neuem einer Prüfung unterziehen und der Versammlung darüber berichten.
Der Antrag fand von seiten des Magistrats wenig Gegenliebe, wurde aber

trotzdem angenommen. Am erfreulichsten an der Diskussion war, daß
dabei die freie Arztwahl einen gewiß sachverständigen Befürworter in
der Person des Vorsitzenden der allgemeinen Ortskrankenkasse, Herrn

Griif. fand. Hainebach.

Aus den Berliner medizinischen Gesellschaften.

Sitzung der Berliner medizinischen Gesellschaft am 27. Fe
bruar 1907.

Herr v. Bergmann demonstriert eine Frau, die vor 4 Jahren mit
dem Kopf auf die Erde geschlagen war, ohne daß irgend eine Störung
an dem Schädel nach dem Unfall festzustellen war. Vom April 1906 bis

Januar 1907 bildete sich eine gewaltige Geschwulst am Schädel. Oberfläche
glatt, überall Fluktuation; bei der Funktion wird reines Blut aspirißrt‚
ohne daß die Geschwulst kleiner wird. Vortragender hat im letzten
Semester zwei derartige Geschwülste beobachtet. Im Röntgenbild läßt

sich an der Stelle, wo die Geschwulst am Schade] aufsitzt, ein Defekt
feststellen. Die Geschwulst ist ein Sarkoin des Schädels, das sich aller
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Wahrscheinlichkeitnach aus der Diploe entwickelt
hat. Vortragender

demonstriertesodann das Schädelpräparat des zweiten Falles, das un

mittelbarnachder Operation infolge des Blutverlustes erngegangenwar.

DemonstrationvonRöntgenbilderu.

HerrMuskat: Zwei Fälle von Ischias sceliotica. Das Her
vorhebenswerteist. daß sich die Skoliose in beiden Fällen (ein junger

MannundeinjungesMädchen) durch Suspension nicht ausgleicht. Bei

demMädchenwar die Ischias doppelseitig. -

Herr v. Bergmann bemerkt, daß ihm das Verstehen der letzten

Rückenwirbelüber das Kreuzbein besonders auffällt. und daß das ein

Lieblingssitzder tuberkulöseu Wirbelsäule ist. Bei dem, was er an

Skoliosenbei Ischias gesehen hat, hat er eine derartige Verkrümmung
derWirbelsäulenie beobachtet.
Herr E. Davidsohn: 71jährige Patientin mit. Aphenia oder

Dysphonia spastica. kombiniert mit Dyspneea spastica. Das Leiden
hatvor31Jahren im Anschluß an einen Abort begonnen.
HerrO. Lassnr demonstriert zwei Patienten. bei denen

radiotherapeutische Dauerheilung von Lippenkankroiden
festzustellen ist. Ferner einen Fall von Rhinophym und einen
MannmiteinemveraltetenUnterschenkelgeschwür, das seiner Beschaffen
heitnachals syphilitischesanzusehen ist.
Herr Erich Hoffmann: Demonstration lebender Spiro

chatenmittels Dunkelfeldbeleuchtung. Zum Vergleiche demonstriert
Vortragendernebender Spirochaete pallida die Spirochaete Duttoni (Ur
sachedesafrikanischenZeckenfiebers)und die Spirochaete gallina'rum.
Fortsetzung der Diskussion über die Verträge des

Herrn A. Blaschko, Bemerkungen und Demonstrationen zur
Spirochätenfrage und C. Benda, Zur Kritik der Levaditischen
Silberfärbung von Mikroorganismen.
HerrSaling: Weitere Demonstration von Diapositiven zur Spiro

chätenfrage.
HerrBab glaubt mit Hilfe derKomplementablenkungsmethededen

biologischenErweis erbracht zu haben, daß die Spirochaete pallida der
ErregerderSyphilis ist. So lieferten bei Kontrolluntersnchungen spira
chätenfreieOrganemtigenfreie Extrakte, und spirochütenhaltige Organe
antigenhaltigeExtrakte und zwar entsprechend stark dem Reichtum der
OrganeanSpirochüten. Man muß also die Annahme machen, daß die
Spiroohsetepallidader Erreger der Lues ist, will man nicht zu der un
wahrscheinlichenHypothese seine Zuflucht nehmen, daß die Spirochäte
alsharmloserSchmarotzerin engsterSymbiose mit dem noch unbekannten
Lueserregerlebt.
Vortragenderverteidigt sodann energisch die Silberspirochäte, die

besondersim interstitiellenBindegewebe und den Gofäßwandungen sich
findetgenauso wie die Lues pathologisch Organbiudegewebe und Gefäß
wandnngeuheimsucht.

‚ Silberspirochätenfand Vortragender nur in Lueserganeu, nie aber
ImgesundenoderTumorgewebe. (Friedenthal.)
Auch sei der Spirechätenriachweis nicht etwa an Mazeratien ge

bunden;in künstlichmazeriertenOrganen nichtsyphilitischer Föten habe
erkeineSilberspirochäitenentdecken können.

_ Vortragendersucht sodann noch zu beweisen. daß die Spirochüten

keineelastischenFasern sind. Diese werden durch Kochen mit 20%iger
Essigsäareoderdurch Kochen in 10 %iger Salzsäure nicht verändert, die

@Prlrochätenwerdenaberdurch 10 °/„ige Essigsäure stark verändert, durch
lll°/mgeSalzsäureschon zum Verschwinden gebracht. Daß die Silber
SpirochatenkeineNervenendigungensind, sucht Vortragender damit zu
beweisen.daßer in 64Kontrolluntersnchungen den Gehalt der luetischen
Olgflllßan Spirochätenauffallend verschieden gefunden hat, ein doch
rechtauffallendesVerhalten,wenndie Silberspirochäten Nervenfasernwären.
‚ Es folgteineReihe gut gelungener Projektionsbilder von Disposi
tuenspirochäßnhaltigerOrganschnitte. (Bemerkenswert: Bild 14, Spi

‘9‘h3l611im Ovulum, was nach dem Vortragenden unmöglich eine

hervenfaseroder elastischeFaser usw. sein kann. sondern ein Parasit
seinmaß)

‚ _ HerrLassar: Die große Entdeckung Schaudinus verdanken wir
Indirektauchder pfadfinderischenTätigkeit Sie gels‚ dessen Cytoryctes
haunochderkritischenNachprüfung harrt. Denn Siegel war der erste.

d
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dieNotwendigkeithinwies, andere als die bisher üblichen optischen
Hilfsmittelzur Erkennung dieser uns noch ganz neuen Protozoeuwelt zu
“diezunehmen.
Möglicherweisekann ja bewiesen werden. daß Spirochäteu und

ZyloryklesverschiedeneGenerationszustäude sind; dem sei umseweniger
etwasentgegenzu halten, als auch die Lues zwei verschiedene Lobens
formenannehme.

D
ß
_
W
o

Lues sei, fände er zwar nicht immer, aber doch ‘prägnunt
dieSpirochaetepallida, die mit nichts zu verwechseln sein dürfte,

'I:
°h wennHerr Saling bewiesen hat. daß man mit der Silbermethodel‘ WomitNervenfasemund elastische Fasern vorsilbern kann. Wie man

häufig.

sie früher vergolden konnte. Wenn auch der Zirkelschlußdurch Züch
tung der Spirechäten noch nicht geschlossen ist, daß die Sprrochäten die

Erreger der Syphilis sind, so könne man doch dies diagnostrchverwerten.
so gut wie seinerzeit die Leprabazillen oder Gonokokken, bevor noch ihre

Züchtung gelang. Man könne also bei positivem Spirochtttenbefund.wenn
über die Natur des primären Herdes gezweifelt wird, unfehlbar dieDiagnose
auf Syphilis stellen.

Sitzung des Vereins für Innere Medizin am 4
. März 1907.

Fortsetzung der Diskussion zu dem Vortrage des Herrn Litten:
Kontusienspneumonie.
Herr Fürbringer hat im Krankenhaus Friedrichshaiu ungefähr 30

Gutachten über Kentusionspneumonie zu erstatten gehabt und betont seine
Uebereinstimmung mit den Ansichten Littens. Nur einen Punkt welle er
besonders hervorheben: die Frage der Inkubationszeit (denAusdruck hält
er für wenig glücklich gewählt). Es sei sehr unzweckmäßig,überhaupteinen
bestimmten Termin für das Maximum der Inkubationszeit festzusetzen,
es komme alles auf die näheren Umstände an. Er berücksichtige vor
allem die Zeit zwischen Trauma und Pneumonie hinsichtlich des Zustandes
des Patienten. Danach unterscheide er 1

.

Euphorie des Patienten, 2 die
Beschwerde über äußere Brusttraumen (äußere Kontusionen; hier
würden zutreffenden Falles diese Beschwerden durch eine zufällig auf
tretende Pneumonie abgelöst werden). 3

.

Beschwerden.die auf eineLungen
verletzung bezogen werden müssen. Symptome: Husten, Auswurf, Hämo
ptoe usw. Hier müsse man gerechterweise, auch wenn eine längere Zeit
zwischen Trauma und Pneumonie verstrichen sei, noch einen kausalen
Zusammenhang annehmen; allerdings könnte man nach Verlauf von zwei
Wochen die Annahme vertreten, daß nach dieser Zeit sogut wie jede
„Lungenwunde“ geheilt sein wird. Er erwähnt sodann noch einen Fall,
wo im Anschluß an ein Trauma eine Pleuritis sich einstellte und diese
wieder den Anlaß gab zur Pneumonie. Hier war also der Zusammen
hang zwischen Trauma und Pneumonie nur ein indirekter, wenn gleich
vorhanden. Immerhin ist dieser Fall nicht als reine Kontusionspneumonie
aufzufassen.

Herr Westerhoeffer hält (‚lhduktiensergebnisse für absolut not
wendig, wolle man in der Frage der Kontusionspneumonie weiterkommen.
(Trefiend erwähnt Herr Litten im Schlußwerte, wie derartige Sektions
protokolle in den Gutachten lauteten: „Lungenlappen hepatisiert, körnige
Schnittfläche, von der Oberfläche h'ißt sich ein grauer Saft abstreichcn"
usw. usw.) Er hält es sodann für sehr unwahrscheinlich. daß schon
beim Heben einer schweren Last eine Blutung aus gesunden Gefäßen bei
einer gesunden Lunge zustande kommen könne. Wenn Herr Litten
meint. man solle in den Gutachten sich immer in der einen oder anderen
Richtung entscheiden. so trete er dafür ein, ein neu liquet in zweifel
hafteren Fällen zu stellen. Die Entscheidung sei Sache des Schieds—
gerichts.

Herr Plehn behauptet gegenüber Herrn Litten, daß heimHeben
schwerer Lasten stets die Glottis geschlossenwird. Wie beimValsalver
schonVersuch wird bei derAnstrengung die Lunge — bei geschlossenerGlot
tis ——einerseits durch die 'I‘horaxmuskulatur, anderseits durch die Bauch
muskulatur komprimiert. Kommt diese Anstrengung plötzlich zustande, so
kann es sehr wohl zur Zerreißung von Lunge und Gefäßen kommen. Das
braucht aber nicht nur heim Heben schwerer Lasten einzutreten, kann
auch sich ereignen bei Kontusionen, sofern die Glottis im Moment der
Gewalteinwirkung geschlossen wird. Er schlägt daher den Namen Kem
pressionspneumonie statt Kontusionspneumonie vor.

Herr Stadelmann: Man könne für die Inkubationszeit keine
Regeln aufstellen, da es auf das Verhalten der Patienten (vergleiche Für
bringer) ankomme. Er erwähnt. daß Pneumonie und Unfall zeitlich zu
sammenfallen kann, ohne jeden ursächlichen Zusammenhang. Er erwähnt
sodann 2 Fälle. die das zeigen sollen: Ein Küfer läßt ein Faß mit
350 Litern mit einem Tau in den Keller. Das Tau gleitet ab. Infolge
des Rucks Schmerz in der Seite. Nachts Blutung (der Arzt erklärt
ausdrücklich Nasenbluten). es erfolgt dann eine Pneumonie; Exitus in
der Charite‘; Sektion verweigert. Hier hat Vortragender den Zusammen
hang abgelehnt 1

.

weil der Ruck unmöglich als Trauma aufzufassen sei,

2
.

weil die Blutung aus der Nase, nicht aus der Lunge erfolgte.
Ferner: 32jähriger Mann trägt einen schweren Balken; empfindet

dabei einen plötzlichen Schmerz. Stirbt 11 Tage später an Pneumonie.
Der Mann war Alkoholist und infolgedessen sehr indolent. Ein Schüttel
frost war aber am Tage vor dem Trauma schon erfolgt. Daher Ablehnung
des Zusammenhangs.

Herr Kraus: Man müsse die Mitte zwischen dem Optimismus des
Herrn Litten und dem Pessimismus des Herrn Westenhoeffer halten.
Litten habe unzweifelhaft das Verdienst, den Begriff der Kontusiens
pneumonie klinisch eingeführt und unsern Standpunkt in dieser Frage
erweitert zu haben. Gegenüber Herrn Westenhocffer betont er, daß
eine Comprcssio therncicis auch bei nachweislich gesunden Gefäßen zu
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Blutungen führen kann und erwähnt als Beispiel die Hals-, Lungen- und

Leberblutungen bei Epileptischen im Anfalle. Auch bei Verletzungen -
wenn Rumpf und Bauch zusammengepreßt werden — fänden sich solche
Blutungen.

Hinsichtlich des Zusammenhanges zwischen Trauma und Pneumonie
kann man vom Standpunkte des Begutachters immer nur die Möglichkeit
zugeben, wie er es in den Gutachten der Berliner medizinischen Fakultät
auch getan habe.

Herr Müller denkt sich das Zustandekommen der Pneumonie bei
Kentusionen so, daß infolge der kleinen Blutungen die Bakterien einen
besonders guten Nährboden fänden. Er verweist ferner auf die Versuche
von Traube, der bei Tieren durch Vagusschiidigungen (Einflüsse von
verschlucktem Speichel) Pneumonien beobachtete. Aehnliches könne doch
auch bei der Kontusionspneumonie zu Stande kommen.

Herr Fraenkel betont, daß nach seinen Beobachtungen die Kon
tusionspneumonie unter allen Pneumonien nicht sehr häufig ist, und daß bei
den Füllen, die er beobachtet hat, Blutungen sehr selten und dann
auch nicht sehr reichlich sind (es wird etwa ein Eßlüfiel Blut ausgehustet).

Auch gesunde Aorten hat Vortragender schon zerreißen sehen.
Hinsichtlich der Inkubationszeit _vertritt er den Standpunkt Fürbrin
gers. Ist eine längere Zeit verflossen zwischen Trauma und Pneumonie,
lehnt er den Zusammenhang ab.

Herr Litten: Schlußwort. Th. Brugsch.

Kleine Mitteilungen.

Der 24. Kongreß für Innere Medizin findet vom 15. bis
18. April 1907 in Wiesbaden statt (Feier des 25jülidgeu Bestehens des
Kongresses). Das Präsidium übernimmt Herr Geheimrat von Leyden
(Berlin). Folgendes Thema soll zur Verhandlun kommen: Am ersten
Sitzungstage: Montag, den 15. April 1907: euralgien und ihre
Behandlung. Referent: Herr Schultze (Bonn). Vorträge haben bis
jetzt angemeldet die Herren: v. Bergmann (Berlin): 1

.

Stoffwechselver
suche zur Frage der Sehilddrüsentherapie bei Fettsucht; 2

.

Ueber das
Auftreten von Antikörpern bei Phosphorvergiftung; A. Bickel (Berlin):
Ueber therapeutische Beeinflussung der Pankreassaftsekretion; Blum
(Straßburg): Untersuchungen über Alkaptonurie; Brugseh und
Schittenhelm (Berlin): Zur Stoffwechselpathologie der Gicht; Deter
mann (Freiburg): Demonstration eines einfachen sofort gebrauchsfähigen
Blutviskosimeters: Dietz (Kissingen): Eine Neuerung an den pneuma
tischen Kammern, Welche es ermöglicht, in verdünnte Luft auszuatmen:
Engländer (Wien): Eine einfache Messung der Harntem eratur und
ihre physiologische und klinische Bedeutung; Fritz Falk ( raz): Ueber
Adrenalinveränderungen an den Gefäßen und deren experimentelle Beein
flussung; W. Falte. und A. Gi on (Wien): Ueber Empfindlichkeit des
Diabetikers gegen Eiweiß und ohlehydrat; Franze (Bad Nauheim):
Demonstration einer durchsichtigen Zeichenebene für Orthodiagrsphie;
Signi. Gurd (Pistyan): Ueber ein bisher unbekanntes pathognomostisches
Symptom der Ischias: Gräupner (Bad Nauheim): 1

.

Ueber gesetzmäßige
Bildung von Blutdruckkurven bei dosierter Arbeitsleistung; 2

.

Demon
stration eines Ergometers für dosierte Arbeitsleistung mit verschiedenen
Muskelgruppen; Grober (Jena): Massenverhältnisse des Herzens bei
künstlicher Arterienstarre; Franz Grödel III. (Bad Nauheim): Zur
Topographie des Magens: H. Gutzmnnn (Berlin): Zur Behandlung der
Aphasie; C. Hirsch (Leipzig) und W. Spalteholz (Leipzig): Koronar
kreislauf und Herzmuskel. anatomische und experimentelle Unter
suchungen; Honigmann (Wiesbaden): Ueber Kriegsneurosen: Huis
mans (Cöln): Zur Nosologie und pathologischen Anatomie der Tay
Sachsschen familiären amaurotischen Idiotie; v. Jaksch (Prag):
Ueber chronische Mangantoxikosen; G. Klemperer (Berlin): 1

.

Zur
Lehre von der Verfettung; 2

.

Zur Behandlung des akuten Gelenk
rheumatismus; Kohnstamm (Königstein): Die Behandlung der Ver
stopfung mit fleiscbloser Ernährung; F. Kraus und H. Frieden
thal (Berlin): Zur Physiologie der Organe mit innerer Sekretion;
Paul Krause (Breslau): Zur Röntgen- und Injektionstherapie bei
Trigeminusneuralgie und Ischias; Ernst Kuhn (Berlin): 1

.

Ueber
Hyperämiebehandlung der Lungen mittels der Lungensaugmaske;

2
.

Demonstration zum gleichen Thema; Carl Lewin (Berlin): Ein trans
plantables Rattenkarzinom mit Demonstrationen; Felix Lemma] (Jena):
Die Verwertung arenteral eingeführten Eiweisses im Tierkörper; Mag
nus-Alsleben Jena): Ueber relative Insuffizienzen der Herzklappen;
Ed. Müller (Breslau): Das proteolytische Leukozytenferment und sein
Autiferment; Bd. Müller (Breslau) und Jochmann (Berlin): Demon
stration einer einfachenMethode zum Nachweise proteolytischer Ferment

wirkungen; Ortner (Wien): Zur Klinik der Ilerznrythmie. Bradykardie
und des Stokes-Adamsschen Symptomenkomplexes; Pol (Amsterdam):

1
.

Paroxysmnle Hilmoglobinurie und Hyperglobulose; 2
.

Myasthenia pseudo

paralytica und Hyperleukozytose; Ratner (Wiesbaden): Untersuchungen
zur athologischen Anatomie der Paralysen; Rmha_rrtz (Frankfurt a.M.):
Zur rage des diagnostischen Wertes des Urebuhr_xbefundes; R1mbach

(Berlin): Die Massage bei den Erkrankungen des Blinddarmes und Wurm—

fortsetzes; Schlayer (Tübingen): Experimentelle Untersuchungen über
nephritisches Oedem; Schlösser (München): Erfahrun en über. med1ka
mentöse Injektionen bei Neuralgien; Schleß (Wiesbaden : Expenmentelle

Untersuchungen über den Einfluß vegetabilischer Nahrungen auf die
Dauer und Intensität der Magensaftsekretion: Stachelin (Göttingen);
Zum Energiehaushalte bei der Lungentuberkulose; Sternberg (Wien):
Dynamornettische Studien; Straßburger (Bonn): Ueber den Einfluß der
Aortenelastizititt auf das Verhältnis zwischen Blutdruck und Schlagvolumen
des Herzenz; Treupel (Frankfurt a. M.): Der gegenwärtige Stand der
Lehre von der Perkussion des Herzens; Wachenfeld (Bad Nauheim):
Einiges über den Mechanismus der Zirkulationsorgnne; Winternitz und
v. M ering (Halle): Ueber den Einfluß verschiedener Substanzen auf die
durch Ueberhitzung veranlaßte Temperatursteigerung; Ziegler (Breslau):
Ueber die experimentelle Erzeugung und das Wesen der Leukämie. An
meldungen von Vorträgen sind zu richten an Geheimrat Dr. Emil
Pfeiffer, Wiesbaden, Parkstraße 13.

Ein Kongreß der französischen Aerzte wird im April in Paris zu
sammentreten, um über zwei Fragen zu beraten: 1

.

über Reformen des
medizinischen Unterrichts; 2

. über die freie Arztwahl. Der erste
Hauptgegenstand umschließt nach dem vorläufigen Programm viele Ge—
biete, die ein allgemeines Interesse beanspruchen dürften. Es soll unter
anderem verhandelt werden: über das Krankenhaus als Mittelpunkt des
klinischen Unterrichts, über Ferienkurse und den Fortbildungsunferrieht,
über die Organisation der Examina, über den Unterricht in den Sonder
fttchern für den praktischen Arzt und den Spezialisten usw. Die Er
örterungen über die freie Arztwahl erstrecken sich auf die großen
industriellen Unternehmungen, auf Staatsbetriebe, Unfallverletzte. Armen
prax1s. —„

Der Ausbruch einer Pockenepidemie im Südbezirk von Kamerun
ist auf telegraphischem Wege hierher gemeldet werden. Daraufhin wur
den sofort 2000 Portionen Lymphe extra hinausgesandt Hoffentlich wird
es, wie bei der vorigen Epidemie. auch diesmal gelingen. ihrer in kurzer
Zeit Herr zu werden. Sämtliche Impfungen bei solchen Epidemien ge
schehen selbstverständlich unentgeltlich.

Der englische Arzt Dr. Josef Everett Dutton ist auf einer
Forschungsreise zum Studium der Schlafkrankheit in Afrika im Alter von
29 Jahren einer dem Rekurrensfieber ähnlichen Krankheit, dem afrikani
schen Zeckenfieber erlegen. Er war der Entdecker des Erregers des
Zeckenfiebers, der Trypanosoma gambiense. Es wird jetzt in England
beabsichtigt, zu seinem Gedächtnis einen Lehrstuhl für Tropenkrankheiten
zu gründen unter dem Namen Dutton Memorial Research Pro
fessorship. Die Kosten für die Durchführung dieses Gedankens be
laufen sich auf ein Kapital von 200000 M., das durch freiwillige Boi
träge aufzubringen ist. _.‚ ‚

Berlin. Der Geh. Med.-Rat Prof. Dr. Martin Bernhardt feierte
am 9

.

März sein 25jähriges Professor-Jubiläum. Prof. Bernhardt ist
seit 1867 promoviert und war Assistent an der Medizinischen Klinik in

Königsberg i. Pr‚ unter I.eyden und später an der Nervenklinik der
Charitd unter Westphal. Er habilitierte sich 1872 für Nervenheilknnde
und wurde 1882 zum außerordentlichen Professor ernannt. Von seinen
zahlreichen wissenschaftlichen Arbeiten ist besonders hervorzuheben das
zweibitndige Werk: „Die Erkrankungen der peripherischen Nerven'. —

Der I. Assistent an der chirurgischen Klinik von Exzellenz von Berg
mann, Dr. Philipp Beckenheimcr, hat sich als Privatdozent für
Chirurgie l1abilitiert. — Anlüßlich seines 25jährigen Doktorjubiläums
wurde dem bekannten Spezialarzt für Magenkrankheiten. Dr. J. Bens,
durch seine Schüler und Freunde eine künstlerisch ausgestatte Adresse
überreicht, welche die hervorragenden Verdienste des Gelehrten in ge
bührender Weise feierte. Die Adresse trägt weit über 100 Unterschriften,
darunter die Namen der bedeutendsten Fachgenossen des ln- und Aus
landes. — In diesem Jahre werden zwei Fortbildungskurse in der
Psychiatrie und gerichtlichen Medizin für je etwa 10 Medizinalbeamte in

der Zeit vom 11.—16. März und vom 8.—13. April abgehalten werden.
Zur Teilnahme an denselben sind zunächst Regierungs- und Medizinalräte.
besonders Gerichtsürzte und Mitglieder der Medizinalkollegien in Aus
siebt genommen. e ' *' '

In einer Sitzung des medizinischen Lehrkörpers der Universität
Bonn wurde beschlossen, den nächsten unentgeltlichen ärztlichen
Fortbildungskurs vom 29. Juli bis 10. August abzuhalten. Zur
Deckung der Unkosten wird von jedem Teilnehmer ein Beitrag v_on 1

0 M

erhoben. Nähere Auskunft und Versendung des Vorlesungsverze1chmsseS
erfolgt durch die Herren Prof. Dr. Fritsch oder Prof. Dr. Rumpf.

Universitätsnachrichten. Breslau: Dem Privatdoze_ntenDr.
med. Wilhelm Ercklentz (innere Medizin) ist der Professort1tel ver
liehen werden. —- Greifswald: Prof. Dr. Leopold Heine, Privatdozent
und Oberarzt an der Ophthalmologischen Klinik in Breslau, hat die Be
rufung als Direktor der Ophthalmologischen Klinik und o. Professor

für

Augenheilkunde angenommen. -— Königsberg 1.Pr.2 Dein Privatdozenten
Dr. med. Egbert Ersatz (Chirurgie), Dr. med. et phil. A_lex_sudßr
Ellinger (Physiologie) und Dr. med. Otto Weiß (Physiologie) ist der
Professortitel verliehen werden. — Marbnr a. L.: Zum Nachfolger
des in den Ruhestand tretenden Geh. Med.- at Prof. Dr Küster IS

‚t

Prof. Dr. Hermann Küttner zum Direktor der chirurgischen UniverSi
tätsklinik und -Poliklinik ernannt werden. — München: Dr. Wilhelm
Specht hat sich für Psychiatrie habilitiert.

VerantwortlicherRedakteur:ProfessorDr. K. B r a n d e n b n r 8 l“ 39m"

Gedrnektbei Jnllus Sittenfeldin BerlinW.

\\
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Friedrichsth in Berlin (Direktor Professor Dr. E. Stadelmann).

Prof. Dr. E
. Stadelmann und Assistenzarzt Dr. A. Stern.

‘Geschwulstzurückführte. Einige Wochen später stellte sich

lung hin belastet.

'l?8äen
sich nun folgende Befunde erheben.im beiderseits, vor allem aber links, stark geschwollen und

rechts taubenei-,

Medizinische Klinik
Wochenschrift für praktische Ärzte
redigiert von Verlag von

Professor Dr. Kurt Brandenburg Urban & Sehwaneuhorg
Berlin Berlin

Inhalt: Originalien: E. Stadelmann und A. Stern. Klinische Demonstrationen. I. Tumor mediastini bei Lymphosarkom (respektive infektiösem
GrauulomBendas.) lI. Lähmung und traumatische Neurose nach elektrischem Schlag. (Mit 1 Abbildung.) III. Demonstration_ eines Falles _von
Hümatomyelie.(Mit 6 Abbildungen). K. Kutscher. Verhütung und Bekämpfung der übertragbaren Gehirnhautentzündung (ep1dem_rscheGenick
starre).W. Birk, Ueber die Bedeutung der Säuglingskrämpfe für die weitere Entwicklung der Individuen. F. Blumenthal, Ueber die Anwendung
desAtoxyls in der innerenMedizin. E. R. \\'. Frank, Ein verbessertes Kystoskop. F. Dessau er, Ueber elektromedizinische Universalapparatc.
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S
.

Rabow. Uebersicht der im Lau e des Jahres 1906 bekannt gewordenen therapeutischen Neuheiten. einschließlich der Spezialitäten und
Geheimmittel.(Fortsetzung). O. Mankiewicz, Neuere Ergebnisse auf dem Gebiete der Urologie. — Diagnostische und therapeutische Notizen:
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.
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Klinische Vorträge.

Ausder I. medizinischenAbteilung des städtischen Krankenhauses

schwulst, die ebenfalls mit der Unterlage verwachsen ist.
Die Leistendriisen sind nur in geringem Grade vergrößert.
Oedeme, Narben, Exantheme fehlen. Fieber besteht nicht.
In der linken Pleura. findet sich fein ziemlich reich

Kunische Demonstrationen l) liebes pleuritisches Exsudat. Rechts normale Lungenver

‘ .

voh hältnisse. Dagegen läßt sich eine Dämpfung _nachweisen,
die zwei Finger breit rechts vom; Sternum beginnt und in
eine Dämpfung kontinuierlich übergeht, welche, die ganze linke
vordere Brustseite einnimmt, links bis zurKlavikuia hinaufreicht
und in der auch die Herzdämpfung enthalten ist, sodaß die
letztere nicht abzugrenzen ist. Die Herztöne sind außer
ordentlich leise, der Puls regelmäßig, klein, etwas beschleu
nigt. Die anderen Organe weisen keine Besonderheiten auf,
Urin ohne Eiweiß (auch keine Albumos'en) und Zucker.
Hämoglobin' 85 %. Das Blut ergibt ‚5 600 000 rote auf
15 000 weiße Blutkörperchen, d. h. ein Verhältnis von 373 : 1.

Das Verhältnis der weißen Blutkörperchen untereinander
weist keine irgendwie bemerkenswerten Abnormitäten auf.
In der Folgezeit klagt Patient viel über Schmerzen inlder
linken Brustseite, die ihn auch am Schlafen hindern, Appetit

r fehlt. Die Tumormassen wachsen zusehends. Es zeigt sich
bei dem Patienten ein unregelmäßiges remittierendes Fieber,
das eigentlich täglich nachweisbar ist und bis auf 39°.hin
aufgeht, sich aber meistens zwischen 38 und 38,6 bewegt. Das
Pleuratranssudat erweist sich als eine klare, seröse Flüssigkeit.
Patient wird mit Röntgenstrahlen behandelt, und

zwar hauptsächlich die linke Achselhöhle. Die Bestrahlungen
erfolgen jeden dritten Tag. Irgend ein Erfolg derselben
ist nicht festzustellen, sie werden daher nach einigen
Wochen, nachdem etwa 15 Bestrahlungen stattgefunden
haben, als-nutzlos ausgesetzt. Die Schmerzen in der linken
Brustseite und dem Sternum nehmen immer mehr zu und
ra_uben dem Kranken den Schlaf, sodaß zu Morphium
in;ektionen gegriffen werden muß. Patient nimmt an Ge
wicht dauernd ab, das Pleuratranssudat vergrößert sich
immer mehr und macht häufigere Funktionen notwendig.
_Jodkalium in steigenden Dosen, sowie Arsenik haben keinen
günstigen Emiluß, die Tumormassen nehmen immer mehr
_zu, Patient verfällt zusehends. 'Eine erneute Blutunter
suchung vom 22.0ktober ergibt folge'n'desr

' ' ' '

l. Tumormediastiui bei Lymphosarkom (respektive infektiösem

Grannlom Bandes).
‘

M. H.! Der hier vorgeführte Kranke machte uns bei

d
e
r

Aufnahme über seinen Zustand folgende Angaben, die wir

lll Kürze wiedergeben. Er will zu Weihnachten 1905, d. h.

vorungefähr einem Jahre, erkrankt sein, und zwar bemerkte
er zuerst eine kleinere Geschwulst in der linken Achsel
höhle, die ihm zunächst keine Schmerzen verursachte.
SeitMai 1906 traten aber Schmerzen in der Brust, und
zwar hauptsächlich in der linken Seite auf, die Patient auf
die oben erwähnte, unterdessen ziemlich stark geWachsene

Husten

e
in und starke Druckempfindlichkeit des Brustbeines,

ohnedaß Jedoch auf diesem eine Geschwulstbildung bemerk
blr wer. Diese Beschwerden führten den Patienten am

1
-

Augl_lßf|1906 in unser Krankenhaus. Die weitere Ana
mnese1st belanglos, hereditär ist Patient nach keiner Rich

Ber dem großen, kräftigen, aber recht blassen Manne
Die Halsdrüsen

bilden daselbst große Pakete. Die Achseldriisen bilden

denen d
_ links g_änseeigroße Geschwulstmassen, über

und in d
m

1%_allt
verschleblich

rst‚_
die aber unterernander

links m E
r

refe
fest verwachsen s1nd. Ferner befindet SlOll

ippe e
ri
ä
n

1enwärts_ m der Höhe der zwe1ten bis werten

etwader l1
1
1
_1
t

seiner Unterlage verwachsener Tumor von
‚Rippe lmäsflgälfilnt

Große. Zwrschen der ersten u_nd zwe1ten\ 8 und fühlt man eine taubenergroße Ge

‘) Am
prieddchshain.

XXIII. wissenschaftlichen Abend im Krankenhause
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Hämoglobin 75 %. Rote Blutkörperchen 4900 000,
weiße 30000, demnach ein Verhältnis von 163 : l, das heißt
die Zahl der weißen ist im Verhältnis nicht unwesentlich
gegenüber den roten gestiegen.
Die Zählung der einzelnen Formen der weißen Blut

körperchen weist folgende Resultate auf: Von ihnen sind
90% polynukleäre Leukozyten mit neutrophiler Körnelung,
2% eosinophile, 8%Lymphozyten, und zwar finden sich fast nur
die großen Formen, die kleinen Lymphozyten fehlen fast ganz.
Ein großer Teil der Lymphozyten zeigt basophile Körnelung.
Am 23. Oktober erfolgt unter zunehmender Schwäche

der Exitus letalis.
Die Diagnose war auf Lymphosarkom mit be

sonderer Beteiligung des Mediastinums gestellt, darnach auf
einen Tumor Mediastin-i antici lymphosarkomatösen
Ursprungs. Ein aufgenommenes Röntgenbild gab die Ver
hältnisse bei Lebzeiten (das Bild wurde zirka 3 Monate vor
dem Tode aufgenommen) sehr gut wieder. Das Mediastinum
war ‚nach oben zubis zum Jugulum stark verbreitert, das
Herz nach rechts und links in eine Tumormasse eingebettet.
Die ganze linke Seite zeigte einen Schatten (vor allem im
Vergleich zu der rechten), der teils auf die Tumormassen,
teils auf das bestehende pleuritische Exsudat zu beziehen war.
Die Sektion (Herr Prosektor Privatdozent Dr. Pick)

ergab die Richtigkeit der gestellten Diagnose. Auf eine
ausführliche Sektionsbeschreibung glaube ich verzichten zu
können. Die Sektionsdiagnosc lautete:
Tumor mediastini anterioris et lymphonodulorum supra

et infraclavicularium, praesertim ein; Metastases subcutaneae
thoracis sup. lateral. siuistr. Perforatio tumoris in pericard.
antic.; Tumores metastaticae pulmonis utriusque. Hydro
thorax duplex. Adhaesiones pleur. Catarrh. lev. intestini
tenuis et stomachi.
Die mikroskopische Untersuchung der Tumoren,

die Herr Privatdozent Dr. Fick vorzunehmen die Güte hatte,
ergab folgendes Resultat:

_ Bei den Tumorenmassen mußten weichere und härtere Partien
unterschieden werden. Das Bild der Zellformen an den weicheren Par
tien ist ein außerordentlich variables. Einerseits sind es kleine runde
Elemente von unverkennbar lymphozytärem Charakter und daneben poly
morphkerm'ge Leukozyten typischen Verhaltens. dann aber, in zum min—
desten gleicher Quantität. längliche, spitz ausgezogene Elemente mit
großen bläschenförmigen Kernen und Nukleolen und reichlichem Plasma—
leib. dazu polyedrische oder runde Formen gleichen Verhaltens, und end
lich Riesenzellen mit zwei bis vier oder selbst noch mehr Kernen. Diese
Zellen sind eingebettet in die Maschen eines F ibrillennetzes, das gar nicht
selten zu kleineren Bündeln verstärkt ist. An den harten Stellen über
wiegt die fibrilläre Interzellularsubstanz zu Ungunsten der zelligen Ele_
mente, deren Variabilität hier auch bei weitem zurücktritt Es ist dem
nach ohne weiteres ersichtlich, daß diese Gewebsformation nicht zuge
rechnet werden kann einerseits den pseudoleukltmischen Zuständen (Ehr
lich usw.), noch auch anderseits den Lymphosarkomen (K undrat). denn
es fehlt das wesentliche Charakteristikum dieser Aflektionen, nämlich die
Homogenität des histologischen Bildes. Vielmehr finden wir hier eine
Gewebsformation, die dem zuzurechnen sein dürfte, was neuerdings Band a
als infektiöses Granulom der Lymphdrüsen beschrieben hat und das er
ganz allgemein durch Bakterientoxine entstehen läßt oder es ist diese
Geschwulst ein auf der Basis derselben entstandenes Sarkom (Chiari).
Für einen Teil dieser Fälle sollen nach Bande Tuberkelbazillen des Agens
darstellen. Das ist hier ausgeschlossen.

Die Diagnose konnte bei Lebzeiten schon mit aller
nur wünschenswerten Sicherheit gestellt werden, speziell
nach der Richtung, daß auch der Tumor des Mediastinums
als Teilerscheinungr der allgemeinen Lymphosarkomatosis auf
zufassen war. Differentialdiagnostisch kamen ja eigentlich
nur noch die Leukämie und die Pseudoleukämie (Hodgkin
sehe Krankheit) in Betracht. Schon ohne die Blutunter

suchung konnten diese beiden aber sofort ausgeschaltet wer
den, denn die Lymphdrüsentumoren charakterisierten sich
nicht als sozusagen gutartige, hyperplastische, sondern als

bösartige, indem sie ihre Grenzen, ihre Kapsel, überschritten,
miteinander verwuchsen und in das anliegende Gewebe über
wucherten, sodaß sie den Knochen anwachsen und unbeweg
lich wurden. Die Blutuntersuchung ließ bei dem Fehlen

einer Vermehrung der weißen Blutkörperehen eine Leukämie
sofort ausschließen, sodaß schließlich nur das sogenannte
eigentliche Lymphosarkom (Kundrat) übrig blieb, mit wel
chem auch die übrigen Resultate der Blutuntersuchung liber
einstimmten, auf die, bei der Wichtigkeit der iii Betracht
kommenden Verhältnisse, hier noch kurz eingegangen werden
soll. Der Hämoglobingehalt des Blutes war anfangs an
nähernd normal (85%) und sank dann 2—3 Monate später,
bei der zunehmenden Kachexie, auf 75%. Diese Verhält
nisse haben weder etwas Ungewöhnliches, noch etwas Be
weisendes nach der einen oder anderen Richtung. Dasselbe
kann man von der Zahl der roten Blutkörperchen, die im
übrigen keinerlei Abnormitäten an sich erkennen ließen, be
haupten. Die Zahl derselben mit 5600000 im mm3 im An
fang und 4900 000 am Ende der Beobachtung hält sich in

den Grenzen des Normalen. Dagegen nahm relativ und ab—
solut die Zahl der weißen Blutkörperchen gegen das Ende
hin zu, das heißt es stellte sich eine mäßige Leukozytose
ein. Die Zahl von 15000 weißen Blutkörperchen im mm3
und eine Verhältniszahl von 373 roten:1 weißen muß als
vollkommen normal bezeichnet werden, während 30000 im
mm3 und eine Verhältniszahl von 163 : 1 schon als Lenke
zytose zu gelten hat. Aber auch dies hat keinerlei Beweis
nach irgend einer Richtung. Viel wichtiger ist die Feststel
lung der Zahl der einzelnen Formen der weißen Blutkörper
eben, die allerdings leider im Anfange nicht gemacht wurde.
sodaß ein Urteil darüber, ob die gleich zu erwähnenden
pathologischen Erscheinungen gleich von Anfang an bestan
den und progressiv zunehmenden Charakter trugen, nicht
abgegeben werden kann.
Nach den jetzt herrschenden Anschauungen (Ehrlich

und seine Schüler) spricht es für Pseudoleukämie, wenn bei
fehlender oder vorhandener geringfügiger relativer oder ab
soluter Leukozytose sich in dem Blutbild die Lymphozyten
vermehrt zeigen, während eine wesentliche Verminderung der
Lymphozyten auf Lymphosarkom deutet und Pseudoleukämie
ausschließen läßt. Das war hier in evidenter Weise vor
handen. Die weißen Blutkörperchen bestanden zu 90%
(gegen 60—700/0 normal) aus neutrophilen polynukleären, zu
8"/o höchstens (gegen 25—-30°!o normal) aus Lymphozyten,
wobei nochmals ganz besonders betont werden möge, daß
die kleinen, normal die Hauptmenge der Lymphozyten aus
machenden Formen, hier fast ganz fehlten, so daß fast nur
größere einkernige Formen gefunden wurden. Den Rest von

2% bildeten die eosinophilen Zellen. Also hier eine deut
liche sehr wesentliche Verminderung der Lymphozyten
gegenüber einer relativen wesentlichen Vermehrung der—
selben bei der typischen Pseudoleukämie. Der vorliegende
Fall bildet also eine zweifellose schöne Bestätigung der in

bezug auf das Blutbild bei Pseudoleukämie und Lympho
sarkom herrschenden Anschauungen und der bei beiden
Krankheiten bestehenden Unterschiede. Besonders wichtig
erscheint der hier bei unserem Falle geführte Nachweis, daß
in bezug auf das Blutbild bei dem sogenannten infektiöspn
Granulom (Benda) dieselben Verhältnisse herrschen wie beim
Lymphosarkom (Kundrat), sodaß diese beiden Affektione_n
durch genaue Untersuchung des Blutes zwar von der typi
schen Pseudoleukämie, nicht dagegen voneinander unter

schieden werden können.
Von wesentlichem Interesse bei unserem Falle, und

dies möge auch noch zum Schluß speziell hervorgehoben
werden, war das Fehlen jeglicher Vergrößerung von Leber
und Milz, was sowohl klinisch als pathologisch-anatomtsch
bei der Sektion festgestellt war. In beiden Organen fanden
sich keine Metastasen, keinerlei Anomalien. Bekanntlich findet
sich dies keineswegs immer so, im Gegenteil pflegen auch beim

Lymphosarkom Vergrößerungen von Leber und Milz, gelegent
lich sogar in ganz erstaunlichem Grade, die Regel zu 86111

Der Ausgangspunkt für die allgemeine Lymphosarkoma
tosis konnte nicht nachgewiesen werden.
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II
. Lähmung und traumatische Neurose nach

elektrischem Schlag.

M. H.! Der 20jährige, kräftige junge Mann (Schlosser),

den Sie hier vor sich sehen, hat_vor kur_zem einen Unfall
erlitten, der sich in folgender Weise absprelte. In der Nacht

vom 5
.

zum 6
.

September 1906 hatte er Nachtwache bei

elektrischenMaschinen (Umformern), da. bemerkte er an einer

der Maschinen eine Störung, die auf Kurzschluß deutete.

Pat. wollte den Schaden beseitigen, erhielt aber dabei einen

starkenelektrischen Schlag. P. stürzte zu Boden und war

1'/‚ Stunden bewußtlos. Als er erwachte, konnte er kein

Glied rühren. Beide Körperhälften waren in gleicher Weise

gelähmt. Während nun an der linken Seite die Kraft be

reils vom nächsten Tage wieder vorhanden war, blieb die

Lähmungrechts bestehen. Pat ist nicht imstande, das rechte

Bein zu bewegen, während er mit dem linken gute und

kräftige Bewegungen ausführen kann. Am 8
.

September

wurdeder Kranke in das Krankenhaus gebracht. Daselbst

klagteer über starke Schmerzen und Schwäche im rechten
Arm und Bein. _

Die Untersuchung ergab folgenden objektiven Befund,
undzwar möge, da die inneren Organe vollkommen normal
waren, hier, der Kürze halber, nur der Nervenstatus ge
schildertwerden.

Es besteht eine Schwäche im 'rechten Nerv. facial.

(auchim Nerv. frontal.). Der Mund ist dabei etwas nach
rechtsverzogen, ferner zeigt sich eine mäßige Parese des
rechtenArmes, da die motorische Kraft der Muskulatur da
selbstwesentlich geringer als links ist, indessen kann Patient
doch alle Bewegungen auch rechts ausüben. Wesentlich
stärkerist die Lähmung im rechten Bein, und zwar handelt
es sich um eine schlaffe Lähmung. Die motorische Kraft
desrechten Beines ist so gering, daß Patient dasselbe nur

wenigvon der Unterlage in die Höhe heben kann. Ganz
ferneBerührungen werden auf der ganzen rechten Seite
schwächerempfunden als links. Es besteht eine deutliche

Sepsibilitätsstörung rechts auch insofern, als stumpf und

spitz d
e
r

Stecknadel nicht deutlich unterschieden werden. Ba
bmsln fehlt beiderseits. Kalt und warm werden auf der

rechtenSeite nur bei längerer und intensivemr Berührung

Zonemanderunterschieden. Links ist alles normal. Die

Sehnenretlexesind rechts stärker als links. Fieber besteht
nicht,Puls 80. Blase und Mastdarm normal. Der weitere
Verlauf zeigte folgendes Verhalten.

F Die grobe Kraft besserte sich rechts bald zusehends. Am

1
l.

Septemberfängt Patient an aufzustehen, jedoch kann er das
rechteBern beim Gehen noch nicht gebrauchen, er schleift das
selbenach. Die motorische Kraft im rechten Arm ist wesentlich
besser.Von den Störungen des Nerv. facialis ist nichts mehr
wahrnehmbar.

. 2
5
..

September: die motorische Kraft wesentlich gebessert.
Patientist imstande am Stock zu gehen, allerdings schleppt
er das
rechteBein noch stark nach und setzt das Bein nach

außenrotiert auf, sodaß der Fuß ganz nach außen gedreht

is
t

und
fast quer steht. Diese Stellung des rechten Beines behälterangeblichdeswegen bei, weil er sonst starke Schmerzen im

rtßhtenHüftgelenkhat. Beim Stehen auf dem rechten Bein, was
ganz_gut geht, muß er mit der Hand das Knie durchdrücken,
damitdasselbesich nicht beugt und zusammenknickt.

P
_ 3
.

Oktober: Eine Besserung ist fortgesetzt zu konstatieren.
streutfängtan, ohne Stock zu gehen, wenngleich ihm dies 811011

t"’_°ßßSchwierigkeitenbereitet. Die Sehnenreflexe sind jetzt beider

E
°_
‘t
s

gleich und normal. Desgleichen Schmerz- und Kitzelrßflßx
1118leichteSensibilitätsstörung ist im rechten Bein auch jetzt

"90hdeutlichvorhanden, ebenso in den Fingern der rechten Hand,

g
:l
@
l;
lt

‚mehrdagegen am Körper. Einfache Berührungen werden

“i'm
1mrechten

Bein meist richtig empfunden, dagegen
kann

besser :l
v
d kalt nicht genau unterschieden werden,

wenn auch

s amAnfang der Erkrankung. Die Spitze der Nadel wxrdamrechtenBern erst bei intensivem Stehen als spitz empfunden.

I

11.0ktober:Die motorische Kraft im rechten Bein ist immer
°‘“"geworden. Patient klagt über Schmerzen in der rechten
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Hüfte. Bewegungen im Hüftgelenk sind anfangs sehr schmerz
haft. Bei Fortsetzung der Bewegungen läßt die schmerzhaftlgkelt
nach und verschwindet schließlich fast ganz. Patient steht

schon

ziemlich fest und ohne Hilfe der Hand auf dem rechten Bein, beim

Gehen setzt er aber noch immer wie früher das rechte Bein nach
Er tut diesaußen rotiert auf, so daß der Fuß fast quer steht.

angeblich, um keine Schmerzen
zu haben. Ueber die eigentüm
liche Haltung des rechten Beins
beim Gehen und Stehen gibt die
nebenstehende Photographie eine

gute Vorstellung.

15. Oktober: Motorische
Kraft weiter gebessert. Am
rechten Arm sind keine Stö
rungen mehr wahrnehmbar. Die
Sensibilitätsstörungen und die
mehrfach erwähnte eigenartige
Stellung des rechten Beines beim
Stehen und Gehen sind unvar
ändert. Wenn man den Ver
such macht, das rechte Bein in
der Hüfte einwärts zu rotieren,
so hat Patient dabei angeblich
starke Schmerzen, die aber bald
nachlassen, wenn man diese Be
wegungen öfter hinter einander
wiederholt. Patient ist dann
imstande, ohne wesentliche
Schmerzen in fast normaler Stel
lung des rechten Beines auf
demselben zu stehen. Sobald
man ihn aber gehen läßt, nimmt
er sofort wieder die alte Stel
lung ein. Er ist angeblich außerstande, dieses Nachaußenrotieren
des rechten Beines zu verhindern.

20. Oktober: Motorische Kraft des rechten Beines fast nor
mal, sonst keine weiteren Aenderungen.

31. Oktober: Die Stellung des rechten Beines hat sich nicht
gebessert, alle übrigen Abnormitäten sind geschwunden. Bei der
der Untersuchung des Hüftgelenkes werden irgend welche objek
tive pathologische Erscheinungen an demselben nicht aufgefunden.
Patient wird auf Wunsch entlassen.

Die bei unserem Kranken geschilderten und aufge
fundenen Erscheinungen charakterisieren sich als eine Neu
rose und gehören zweifellos in das Gebiet der traumatischen
Neurosen. Eine organische Erkrankung des Rückenmarkes
respektive der peripherischen Nerven ist sicher auszu
schließen. Nichts deutet auf ein Bestehen derselben. Die
Befunde bei unserem Kranken sind teils motorischer, teils
sensibler Natur, und für beide ist gleichmäßig der erlittene
Unfall verantwortlich zu machen. Die motorischen Störun
gen gehen bald bis auf die eigenartige rechtsseitige Bein
stellung zurück, die sensiblen Erscheinungen sind bei seiner
Entlassung so gut wie vollkommen beseitigt. Man findet es
häufig, daß bei Kranken mit traumatischer Neurose eine ein
zige Störung zurückbleibt, die dann dauernden Charakter
beibehält. Irgend ein objektiver Grund für die eigenartige
Störung der Lokomotion ist nicht aufzufinden, richtige
Muskelkontrakturen bestehen nicht, das Hüftgelenk ist frei,
und die pathologische Stellung des rechten Beines läßt sich
stets mit Leichtigkeit beseitigen. Aber immer wieder nimmt
der Kranke bei seiner Lokomotion die pathologische Stel
lung, angeblich wegen sonst auftretender Schmerzen im
Hüftgelenk, des rechten Beines wieder ein. Genau in der
selben Weisc sind die anfangs sehr hervortretenden moto
rischen Störungen, die Sensibilitätsstörungen, die Störungen
der Reflexe zu beurteilen.
Ganz eigenartig und selten ist die Ursache der trauma

tischen Neurose, der starke elektrische Schlag. Daß durch
denselben spezifische, lediglich der starken Elektrizität zu
kommende Veränderungen in dem Zentralnervensystem
respektive in den peripherischen Nerven ausgelöst werden
davon ist wissenschaftlich nichts bekannt, es ist etwas der:
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artiges auch kaum vorauszusetzen. Der Krankheitsverlauf
und der objektive Befund in unserem Falle sprechen auch
entschieden gegen eine derartige Annahme.

II]. Demonstration eines Falles von Hämatomyelie.
M. H.! In dem vorliegenden Fall handelt es sich um

eine interessante Verletzung des Rückenmarks in seinem
untersten Abschnitt. Der Patient ist ein 26 jähriger Kellner,
der vor zirka

2')2
Jahren, im Juli 1904, folgenden Unfall

erlitt: Er fiel 16 m hoch von einem Baum hinab zur Erde
aufs Gesäß. Die unmittelbare Folge war eine vollkommene
Lähmung der unteren Extremitäten und eine Empfindungs
‘lähmung der unteren Körperhälfte etwa vom Nabel abwärts.
Patient hatte damals das Gefühl, „als ob seine Beine fort
wären“. Zudem bestanden Blasen- und Mastdarmlähmung

(zunächst Retentio urinae), Schmerzen in der ganzen Wirbel
säule und im Gesäß. Im Kölner Krankenhaus soll eine
Wirbelfraktur angenommen und auch durch Extension be
handelt worden sein.
Die Erscheinungen haben sich dann allmählich zurück

gebildet, der Zustand ist stabil geworden und seit längerer
Zeit der, den wir auch heut noch vor uns sehen.

‘

In den letzten Monaten sind die Waden sehr stark ab

gemagert. Was den Kranken im August 1906 zu uns ins

Krankenhaus geführt hat, sind nicht die Lähmungserschei

nungen, an die er sich inzwischen gewöhnt hat, sondern
eine schwere aufsteigende Zysto-Pyelitis, die ihn unter
dauerndem Fieber außerordentlich elend gemacht hat.

Die inneren Organe erweisen sich auch bis auf das

Blasen- und Nierenleiden ohne krankhaften Befund.

Das Nervensystm bietet mit Bezug auf die Hirnnerven,
den oberen Rumpfabsehnitt und die oberen Extremitäten

keinerlei Besonderheiten. Die Pupillen sind gleich weit, re

agieren prompt auf Lichteinfall und Akkomodation. Augen

bewegungen sind intakt, Augenbintergrnnd normal; Gesicht,
Gehör, Geruch, Geschmack sind ohne Störungen. Die Zunge
wird gerade herausgestreckt, zittert nicht. Sensibilität und

Motilität der oberen Extremitäten und des Rumpfes sind

vollkommen intakt. Dagegen stellen wir von seiten der

unteren Extremitäten folgende Störungen fest:

A. Motilität. Sie sehen beiderseits eine hochgradige
Atrophie der Wadenmuskulatur, während die Peronealmuskeln

leidlich kräftig entwickelt sind. Sie sehen ferner einen

beiderseitigen Hohlfuß und Krallenstellung der Zehen (pied
en griffe); der Fuß wird in leichter Dorsalflexion gehalten,
die Harken prominiercn (Pes calcaneus), die Fußsohle ist

stark gewölbt. Die Extensorensehnen am Fußriicken sprin

gen stark hervor, die Zehen sind in den Grundphalangen

hyperextendiert, in den Endphalangen flektiert (vgl. die nach

stehende Abbildung).

Die Dorsalflexion des Fußes geschieht bei Widerstands

bewegungen kräftig, Plantarflexion ist nur wenig und mit
sehr schwacher Kraft möglich, ebenso überwiegt die Streckung
der großen Zehe ihre Beugung. (Beugung und Streckung
im Knie und in der}Hüfte geschieht mit leidlieher Kraft, die
Oberschenkelmuskulatur ist mager, aber nicht atrophisch.)

die Reizung des N.tibialis in der Knie

Es handelt sich also im wesentlichen um eine Läh
mung des N. Tibialis posticus, der am Unterschenkel und
Fuß sämtliche Flexoren versorgt. Die eigentümliche Stellung
des Fußes kommt durch ein Ueberwiegen der Antagonisten,
das sind die Dorsalilektoren und Peronei, zustande, der Krallen
fuß erklärt sich aus der antagonistischen Wirkung des M. exten
sor dig. communis und aus der Lähmung der vom Tibialis ver
sorgten Mm. interessei und lumbricales. Ihre vereinte
Wirkung beugt bekanntlich die Grundphalanx, streckt
die Endphalangen; sind sie gelähmt, so kommt die hier
zu Tage tretende Streckung der Grund- und Beugung
der Endphalangen zustande. Das Uebergewicht der
Strecker erklärt den Hackenfuß und

den auch angedeuteten Hackengang.
Patient setzt beim Gehen den Hacken
zuerst auf, der übrige Fuß berührt
den Boden nur leicht. (Nebenstehendes
Momentbild ist im Gehen aufgenommen.)
4Auch die elektische Unter

suchung bestätigte das Vorhandensein
einer fast isolierten Tibialislähmung.
Während die Peronealmuskulatur vom
Nerven und vom Muskel aus auf faradi
schen sowohl wie galvanischen Strom in
normaler Weise reagierte, erwies sich
die Erregbarkeit der Wadenmuskulatur
und der kleinen Fußmuskeln für beide
Stromarten völlig erloschen, während

kahle mit stärkstem faradischen, nicht
galvanischen Strom noch eine minimale
Plantarflexion auszulösen imstande war.
B. Sensibilität. Wir finden fol

gende Störungen (vgl._ die beigefügten

Schemata): Es besteht eine Zone ver
minderter (nicht ganz aufgehobener)
Berührungsempfindung (Hypästhesie) an
der Glans penis, der Skrotalhaut und in
einem kleinen Bezirk um den After herum. In größerer
Ausdehnung, den Penis, die Skrotalhaut völlig und einen
weiten Bezirk am Gesäß umfassend (siehe Schema III und IV)
besteht vollkommen aufgehobene Schmerz- und Temperatur
empfindung, sodaß tiefe Nadelstiche nicht als schmerzhaft,
Temperaturunterschiede in diesem Bezirk nicht angegeben
werden können (Analgesie und Thermanästhesie). Die Sen
sibilität des Hodens selbst ist erhalten, schon ein geringer
Druck wird sehr schmerzhaft empfunden. Einführung des
Katheters in die Harnröhre wird gespürt. — Es besteht also
eine Sensibilitätsstörung im Bereiche der Genitalien in Reit
hosenform, aber deutlich mit dem Charakter der disso
ziierten Empfindungslähmung (einer aufgehobenen
Schmerz- und Temperatur- bei erhaltener beziehungsweise
nur herabgesetzter Berührungsempfindung).

C. Die Reflexe. Abdominal- und Skrotalreflexe sind
beiderseits Vorhanden. Patellarretlexe sind beiderseits von
normaler Stärke. Plantar- und Achillessehnenreflexe fehlen
beiderseits. Vollkommene Incontinentia urinae. Stuhlverstop

fung. Auf Abführmittel erfolgt Kotentleerung (dem Patienten
unbewußt). — Die Fähigkeit der Erektion ist erhalten.
anscheinend auch die der Eiakulation, die nur in besonderer
Weise gestört ist:
Es erfolgen im Schlafe wie auch im wachen Zustande

auf rein psychische Reize bei (angeblich) vollkommenef‘
Erektion dem Kranken schmerzhafte Ejakulationen. Dabei
wird aber, wie er angibt, vorwiegend Urin entleert — offen
bar, weil die Harnröhre infolge der Inkontinenz dauernd
Urin enthält. Ob die entleerte Flüssigkeit auch Sperma
enthielt, konnte nicht untersucht werden. Diese Entleerun

gen waren für den Kranken zeitweise so häufig, unangenehm
und schwäelwnd, daß er einmal um seine Kastration bat.
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An derWirbelsäule ist außer einer vermehrten Druck

empfindlichkeitdes XII. Brust- und I. Lendenwirbels nichts
Abnormesfeststellbar: keine abnorme Beweglichkeit, kein
Stauchungsschmerz;auch im Röntgenbild durchaus normale
Verhältnisse.

(Der Nervenbefund änderte sich im Laufe der zehn
wöchehtlichenKrankenhausbehandlung nicht, im Vorder
nde standen die heftigen Symptome der Zystitis
und Pyelitis mit sehr wechselnden Erscheinungen. Ein
Kreuzbeindekubitus konnte zur Ausheilung gebracht
werden.

Der Kranke verließ auf eigenen Wunsch am No

remher1906 das Krankenhaus.)
'

Der Befund läßt sich in Kürze folgendermaßen zu- .
summenfasssn.Es besteht:

I
2. das gänzliche Fehlen von sensiblen Reizerschei

lnungen, von Schmerzen, die bei Kaudaerkrankungen als

l Wurzelsymptome gefordert werden müssen;

3. die dissoziierte Empfindungslähmung, während eine
Kaudaafl‘ektion alle Empfindungsqualitäten in gleicher
Weise stört;

4. das Ueberwiegen dermotorischen Lähmungen über
haupt, während bei Kaudaerkrankungen die Sensibilitäts
störungen stärker hervortreten;

ö. das Erhaltensein der Potenz bei Blascn- und
Mastdarmlähmung („Dissoziation der Urogenitalfunktionen“

[Müllefl)‚ die für Konus-, nicht für Kaudaerkrankung cha
rakteristisch ist;

6. schließlich spricht die Druckempfindlichkeit des
XII. Brust- und I. Lumbalwirbels anatomisch mehr dem Sitz

l. eine beiderseitige fast isolierte Tibialislähmung;
'
der Erkrankung im Konus; eine Kaudaaffektion milßte in
: diesem Falle, wo es sich nur um die unteren Nervenstränge2. eine dissoziierte Empfindungslähmung in der

Genitalsphärein Reithosenform (bei erhaltenem Hoden
schmerz); .

3. Fehlen der Plantar
reflexe;

t. Blasen- und Mastdarmlähmung bei erhaltener
Erektionund Ejakulation.

Wo ist der Sitz der Erkrankung?
Welcher Art ist der Krankheitsprozeß?

_ Es könnte sich um eine Affektion des Conus medul
lans oder der Gauda equina handeln. Die Differentialdia

und Achillessehnen

l
handeln konnte, viel tiefer, das heißt im Sakrum resp. der
Gegend des V. Lumbalwirbels, zu suchen sein.

Wenn es sich hiernach mit größter Wahrscheinlichkeit
um eine Konusaffektion handelt, so hat allem Anschein nach
durch das Trauma eine Blutung in den untersten Rücken
marksabschnitt (Hämatomyelie), vielleicht kombiniert mit
einer Röhrenblutung in den Zentralkanal, stattgefunden,
sodaß die anfangs viel ausgedehnteren Symptome sich
bis zu einem gewissen Grade zurückbilden konnten. Daß
die den Konus einhlillenden Wurzeln der Kauda hier
bei verschont geblieben sind, läßt sich mit einer spontanen

indemschreit.Bezirk(I u. lt) bestehtIlypl\sthe.=l&

diese dieser beiden Lokalisationen kann bekanntlich auf
gF°ß°‚Schwierigkeiten stoßen. Aber alle Momente, die man

fü
r

eineklinische Differenzierung der Diagn°s° herangezogen

. drangen in unserem Fall mit größter wahrscminlich_
ke1tauf eine Konuserkrankung hin

E
s

sprechen hierfür‘):

d

l. die Doppelseitigkeit der Erkrankung, die Symmetrie

dää{fnllißme,
die mehr auf eine Affektion des Markes hin

»»\\

=nh

‘) m
}

verweisespeziell auf die Arbeit von L. R. Müller, Unter

‚a
b
t

{Im-gen"herdie Anatomieund Pathologie des untersten Rückenmark

g‚‘°,o“a“m_Zbl. t Nerv. Bd.14, S.1‚ und Oppouheim, Lehrb. d
. Nerv.

in dernsr-hrall'.Bezirk llll u. IV bestehtAnal:esi»und'l‘hennaniiflhesic.

Blutung in die weiche Rückenmarkssubstanz viel eher
erklären, als durch die Annahme einer sekundären Rücken
markskompression durch eine Wirbelverletzung respektive
-fraktur, obwohl auch dies nicht ganz ausgeschlossen
werden kann.

Viel interessanter ist für uns die Lokalisation der Er
krankung mit. Bezug auf die Segmente des untersten Rücken
marksabschnittes.
In der nachstehenden Tabelle ist diese Segmenteintei

lung, den jetzigen Anschauungen auf diesem Gebiet ent
sprechend, zusammengestellt, und sind die in unserem Falle
ausfallenden Symptome durch gesperrten Druck kenntlich

; gemacht.
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Segmenteintoilung im untersten Rückenmarksabschnitt.

Segmente
l Motilitlit Sensibilitlt Reflexe‘

LumbalisV.iAhduktion und Ein— HautdesFu‘ßrückens.Achilles
! wärtsrollungd.Ober- sehn enre fl ex.
schenkels, Beugung
desKnies.

m Sncralis I. ,Streckun und Aus- Achilles'-" witrtsrolungd.0ber- - sehn enreer x.
= schenkels,

Dorsal-‘
Planturroflex.

g
üeäion 2

e
s

Fg}ßes
.

.‚_ un der ehen( er- -
n. vus peroneus). F‘ä‚li‚srfhleöh}:ß°ksgläfi‚

+Fa ‘

t rchsnkcl.
Sacralis II./Plantarflexion d

. U“ eh Achilles

< Fußes und der sehnenreflex?

| kleinen Fußmus- Plnn_tarreflex.
kein (Nervus ti- Erektion?

1 hialis).

Sacralislli.!Perinealmusksln. Umgebung des Ejakulation?
Ischio-Bulhncaver- Anus‚ Perine
nosus ? u m(Blasenschlcim

haut) Genitalhelrrk, schma
m 1er Streifen an
= den hinteren u.
= inneren Teilen° der Oberschen-l
O SacrnlfsIV. SphincterundDe— J Irclf„Reithosent e." ‚. “ .

.
rusor v neue 0rm ) Blase, Mast_

SncrahsV.

1

_

l

‚ _ _ darum (AnalSphnncter,cha- vSpez1ellSterßbein- rpflßx)_

, tor ani. gegend.
(occygeus. i ‘

Sie ersehen schon aus dieser Tabelle, daß über die
Details der Funktionen der‘einzelnen Segmente des unter
sten Rückenmarksabschnittes noch immer Zweifel und Un
klarheiten bestehen.
Das Interessante unseres Falles besteht zunächst darin,

daß wir klinisch eine scharfe Trennung zwischen den vom
Tibialis und den vom Peroneus versorgten Muskelgruppen
vor uns haben, diese Trennung also auch anatomisch fordern
müssen, und zwar, daß das Tibialiszentrum tiefer als das
des Peroneus zu verlegen ist. Das stimmt mit der Auf
fassung von Minor‘) überein, der auch die Kerne für den
Nervus tibialis unter die des Peroneus an die Grenze
zwischen Sakralsegment II und III verlegt, und spricht
gegen die (von Oppenheim nicht anerkannte) Annahme
einzelner Forscher, daß umgekehrt das Peroneusgebiet tiefer
als das des Tibialis hinabreicht. Die Grenze der hier vor
liegenden Erkrankung dürfte also nach den Motilitätsstörun
gen (wie in der Tabelle angedeutet) mit Wahrscheinlichkeit
zwischen das I. und II. Sakralsegment zu verlegen sein.
Nach der neuerdings von Minor‘) gegebenen Eintei

lung und Nomenklatur — Minor bezeichnet den vom
II. Sakralsegment abwärts liegenden Teil als den eigent
lichen Konus, den Teil oberhalb, das V. Lumbal-, I. und
II. Sakralsegment umfassend, als den Epikonus ——würde
der Krankheitsprozeß unseres Falles dem Konus und dem
untersten Teil des Epikonus angehören.
Was die Sensibilität anlangt, so haben wir eine

Störung in „Reithosenform“ vor uns, die dem Bezirk vom
III. Sakralsegment abwärts entspricht und auch wohl (siehe
die Schemata) in das Gebiet des II. Sakralsegments hinein
ragt. Oberhalb dieses II. Sakralsegments fehlt jede Sensi
bilitätsstörung.

Daß trotz Anästhesie der Skrotalhsut der Hoden selbst schmerz
empfindlich ist, erklärt sich mühelos aus der Innervation dieser Teile:
Penis und Skrotum werden von dem aus dem Plexus sacralis stammenden
Nervus pudendus communis, das heißt aus den unteren Sakralsegmenten
versorgt, die Hoden selbst aber erhalten ihre sensiblen Fasern durch den
Nervus sperxnaticus ext. aus den oberen Partien des Lumbalgeffechtes,
das hier unversehrt ist.

Also auch nach der Sensibilitätsstörung sitzt die Er
krankung etwa an der Grenze vom I. bis II. Sakralsegment.
Wenn das stimmt, dann kann auch die Tatsache, daß

die hier fehlenden Plantar- und Achillessehnenreflexe zum
Teil höheren Segmenten angehören sollen, für die Segment

x
) D. Z. f. Nerv. 1906, Bd. 30, S
.

395: „Zur Pathologie des Epi
conus medullaris.“

diagnose nicht ins Gewicht fallen, weil die vollkommene
Atrophie der betreffenden Muskeln (Waden- und Zehen

muskul.) dasZustandekommen dieser Reflexe garnicht er
laubt. Die Reflexbahn im Rückenmark kann dabei wohl
erhalten sein.
Kaum vereinbar aber mit dem Sitz der Erkrankung

erscheint das Erhaltensein der Genitalreflexe, der Erektion
und Ejakulation, die man fast allgemein in das II. und
III. Sakralsegment verlegt hat. Jedoch hat Müller‘) eine
ganze Anzahl ähnlicher Fälle mit Erhaltensein der Genital
funktionen (bei Mastdarm-Blasenlähmung, „Dissoziation der
Urogenitalfunktionen“) beschrieben. Einer seiner Patienten
hat sogar nach seinem Unfall, der eine traumatische Myelitis
des Konus mit bleibenden motorischen und sensiblen Lähmun
gen zur Folge hatte, noch zwei Kinder gezeugt! Es scheint
daher, als ob auch unser Fall die neuere Auffassung Müllers
bestätigte, nach welcher die Zentren für die Ejakulation und
Erektion inletzter Linie nicht im Konus, sondern in den
sympathischen Ganglien des Beckens zu suchen sind.
Und das ist das Bemerkenswerte dieses Falles.

Abhandlungen.

Aus dem Institut für Infektionskrankheiten in Berlin.

Verhütung und Bekämpfung
der übertragbaren Gehirnhautentziindung

(epidemischen Genickstarre)
von

Stabsarzt Dr. K. Kutscher, Berlin.

Unsere Kenntnisse über den Erreger der übertragbaren
Genickstarre sowie sein Vorkommen und die Art seiner Ver
breitung und damit derjenigen der Krankheit selbst sind
hauptsächlich erst durch die Forschungen der letzten Jahre
auf eine einigermaßen sichere Grundlage gestellt werden.
Namentlich den gelegentlich der letzten großen oberschlesi
schen Epidemie 1904/05 vorgenommenen umfangreichen
Untersuchungen und mannigfachen Beobachtungen verdanken
wir in dieser Hinsicht viele wertvolle Aufschlüsse.
Die erfolgreiche Verhütung und Bekämpfung einer In

fektionskrankheit hängt nun bekanntlich im weitesten Um

fange von der Kenntnis der Eigenschaften ihres Erregers
und ihrer Epidemiologie ab. Es sei daher gestattet, auf
diese Verhältnisse bei der Genickstarre zunächst mit einigen
Worten einzugehen.
Nach dem heutigen Stande unseres Wissens muß man

als Erreger der epidemischen Zerebrospinalmeningitis einen
Diplokokkus ansehen, welcher durch ganz bestimmte, kon
stante Eigenschaften charakterisiert ist. Dieser Diplokokkus,
auch kurz Meningokokkus genannt, ist zuerst von
Weichselbaum im Jahre 1887 bei einer Anzahl sporadi
scher Fälle von Genickstarre isoliert und genauer beschrieben
werden. Die ätiologische Bedeutung der Meningokokken für
die epidemische Form der Genickstarre hat zuerst
Jaegcr gelegentlich einer Militärepidemie zu Stuttgart im
Jahre 1896 scharf hervorgehoben. Ueber die morphologi
schen, namentlich aber über die färberischen und kultu
rellen Eigenschaften des Meningokokkus sowie über seine
Widerstandsfähigkeit äußern schädigenden Einflüssen gegen
über herrschten lange Zeit zwischen Weichselbaum und

seiner Schule (Albrecht und Ghon) einerseits und J aeger
und seinen Anhängern andererseits tiefgehende Meinungs
verschiedenheiten. Diese Streitfragen sind jedoch heute
ohne Zweifel von der wissenschaftlichen Forschung auf Grund
vielfacher eingehender Untersuchungen (Albrecht und Ghorl‚
Conncilman, Mallory und Wright, Bettencourt und
-Franqa, v. Lingclsheim, Flügge, Westenhoeffer,

l) n. z
. f. Nerv. 1899.
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Kelle undWassermann u. A.) Zu Gunsten der Weichsel
baumschen Anschauungen entschieden werden.
Wir können also jetzt, ohne auf den Gegenstand der

Weichselbaum-Jaegerschen Kontroverse an dieser Stelle
nähereinzugehen, mit Bestimmtheit dem Erreger der über
baren Geniekstarre folgende hauptsächlichen Eigen

schaftenansprechen. Es handelt sich stets um einen streng
qmm-negativen Diplokokkus, welcher leicht Involutions
formen und Tetraden bildet und im Körper häufig intra
zellulär gelagert ist. Namentlich in den ersten Generationen

is
t

er auf künstlichen Nährböden zuweilen sehr schwer fort
züchtbar. Er'Wächst- nur bei Temperaturen über 25° C.,
ambesten bei 37°, und zwar hauptsächlich auf einem Nähr
substrat,welches genuines tierisches Eiweiß (Serum, Ascites-,
Pleuraflüssigkeit) enthält. Der Hinfälligkeit des Kokkus in
künstlichenKulturen entspricht seine geringe Widerstands
fähigkeit gegen äußere Einflüsse, namentlich Austrocknung
undSonnenlicht.
Nach den Untersuchungen Bettencourts und Fram;as

tötet direktes Sonnenlicht lebenskräftige Meningokokken
bereits in 2 Stunden (Portugal), nach v. Lingelsheim in
ungefähr4—6 Stunden, nach den Beobachtungen des Ver
fassers in

_ etwa 6—8 Stunden sicher ab. Im diffusen Tages
licht halten sich die Kokken nach verschiedenen Unter
suchungen höchstens 5—6 Tage lebensfähig. Bedeutend
empfindlicher sind sie indes noch gegen Austrocknung.
Kulturen, welche ohne besondere Vorsichtsmaßregeln hier
gegen aufbewahrt werden, sind in der Regel bereits nach
2—3 Tagen abgestorben. Bei direkter Antrocknung an
Glas halten sich die Meningokokken niemals länger als

2
4

Stunden lebensfähig. Bei Austrocknung auf porösen
Gegenständen,wie Baumwollfasern, Fließpapier usw. büßen
sie bereits nach 6*12 Stunden ihre Lebensfähigkeit ein

lv
.

Lingelsheim, Flügge). Findet die Eintrocknung da
gegen in eiweißhaltigen Flüssigkeiten statt (Eiter, Nasen

-R_aehenschleim)unter Bildung von Deckschichten, so können

si
e sich nach denselben Autoren im günstigsten Falle 2 bis

o Tage halten.

Aus diesen Beobachtungen geht demnach mit Sicher

h
e
it

hervor, daß die Erreger der epidemischen Geniekstarre

1
1
1

unserer Umgebung, in der Außenwelt keine für ihr Fort
kommengünstigen Bedingungen finden. Sie sind vielmehr

a
u
f

dasWachstum im menschlichen Körper angewiesen und
mithin als obligate Parasiten des Menschen zu be
trachten. Mit dieser Auflassung stimmt die Tatsache über
ein, daß es bisher noch nicht gelungen ist, Meningokokken

1
1
1

unserer Umgebung (Luft, Bodenstaub usw.) einwandsfrei
nachzuweisen.
Bei Genickstarrekranken finden sich die Erreger im

Lumbalsekret, Blut, in der Lunge (Lungenauswurf) und fast

regelmäßignach neueren Untersuchungen (v. Lingelsheim,
Flügge. Weichselbaum, Ghon, Rautenberg, Dieu
donnr u. A.) im Nasen-Rachenschleim. Nur mit dem Nasen
sekret und Auswurf, der eventuell auch durch Erbrechen
entleertwerden kann, können sie zu Lebzeiten des Kranken
unter gewöhnlichen Umständen in die Außenwelt gelangen.
Der Geniekstarrekranke wird demnach im allgemeinen in

ersterLinie durch den die Erreger enthaltenden Rachen

schleim und Auswurf für seine Umgebung infektiös werden
kennen. Hierbei kann die Uebertragung entweder direkt
vom Kranken auf Gesunde durch Anhusten, Niesen usw.

öpfcheninfektion) oder indirekt vermittels der mit Rachen
schleimbeschmutzten Wäsche, Betten, namentlich Taschen

tüchererfolgen. In Wirklichkeit sehen wir nun aber auf
(grundübereinstimmender Beobachtungen, daß der eigent
10he
Geniekstarrekranke verhältnismäßig selten Veranlassung

Z“
Nemnfektionen gibt. Während der ganzen oberschlesi
scheuEpidemie ist z. B. nur ein einziger Fall von Genick

äääi
bei dem zahlreichen Krankenpflegepersonal beobachtet
n.

Wenn nun trotzdem die Geniekstarre z. B. in Ober
schlesien die bekannte große Ausdehnung erfuhr, so lag es
nahe, noch andere Momente für die Verbreitung der Krank
heit verantwortlich zu machen. Diese konnten dadurch er
mittelt werden, daß es zuerst in Oberschlesien in bemerkens
wertem Umfange gelang, die Genickstarreerreger bei nicht
genickstarrekranken Personen in der Umgebung der Kranken
im Nasen-Rachensekret‚ und zwar oft in Reinkultur nachzu
weisen (v. Lingelsheim, Flügge, Ostermann, Westen
hoeffer u. A.). In einem einzelnen Falle hatten bereits im
Jahre 1901 Albrecht und Gohn diesen Nachweis bei einem
klinisch Gesunden als erste erbracht. Diesen gesu_nden Keim
trägern. von denen manche allerdings an einer spezifischen,
meist leichten Meningokokkenpharyngitis erkranken ‚können,
kommt nach der jetzt allgemein herrschenden Auffassung
bei der Verbreitung der übertragbaren Geniekstarre die weit
aus größte Bedeutung zu. Während der schwer benomm‘enc,
somnolente Genickstarrekranke selbst nur in seltenen Fällen
in der Lage sein wird, durch Husten, Niesen usw..' die in
seinem Rachenschleim befindlichen Krankheitserreger in die
Außenwelt zu befördern, kann letzteres seitens dery im
übrigen vollkommen gesunden Keimträger, welche oft un
gehindert ihrer gewohnten täglichen Beschäftigung nach
gehen, in der ausgiebigsten Weise geschehen. Da nach‘_den
bisherigen Untersuchungen mit einiger Sicherheit chtsteht,
daß die Meningokokken infolge ihrer geringen Widerstands
fähigkeit in der Außenwelt unter natürlichen Verhält'nis5en
schnell zugrunde gehen, so ist wohl die Annahme berech
tigt, daß die Verbreitung der Krankheit zum überwiegend
größten Teil, ja vielleicht ausschließlich durch unmittelbare
Kontaktinfektion vermittelst direkten Anhustens, Anniesens,
Küsscns usw. von den gesunden Keimträgern aus erfolgt.
Wir haben bei der übertragbaren Geniekstarre mit anderen
Worten in der Regel mit direkten Kontaktinfektionen zu
rechnen. . ,

'

"‚

Ueber die Häufigkeit des Vorkommens von Keimträgern
sind unsere Erfahrungen zur Zeit noch nicht abgeschlossen.
Die meisten Mitteilungen hierüber beziehen sich auf Befunde
in der unmittelbaren Umgebung erkrankter Personen l— ‚An
gehörigen, Pflegepersonal usw. — Unter solchen Verhält
nissen fand sich zuweilen ein hoher Prozentsatz der An
steckungsverdächtigen mit Meningokokken infiziert“ (75 °,'o
Ostermann). In andern Fällen war der Prozentsatz
wesentlich geringer. Solche Ergebnisse lassen sich jedoch
kaum oder nur sehr schwer miteinander vergleichen, da bei
diesem Untersuchungen der Ausfall oft von der Art dei‘Ent
nahme des Rachenschleims und bei der Eigenschaft der
Meningokokken, außerhalb des Körpers relativ schnell ab—
zusterben, in hohem Grade von der Zeit, welche bis,zu‚ der
bakteriologischen Untersuchung auf dem Transport ‚usw. des
Materiales verstreicht, abhängig ist.

'

Andererseits ist es bereits wiederholt gelungen, die Er
reger auch im Nasenrachenschleim Gesunder bakterielögisch
festzustellen, bei welchen Beziehungen zu Genickstarrefzil’len
nicht nachweisbar waren, beziehungsweise sehr lange Zeit
zuriicklagen (Verfasser, Hübener und Verfasser u. A.).
Es gewinnt demnach, soweit die bisherigen Untersuchungen
ein Urteil erlauben, den Anschein, als ob auch ohne. nach
weisbare Beziehungen zu manifesten Genickstarrefällen eine
schwer kontrollierbare Verbreitung der Meningokokken unter
gesunden Personen

——vielleicht mit Hilfe unerkannter ‚ e

sunder Keimträger — möglich ist. Weitere ‚umfangreic e

bakteriologische Untersuchungen zu Zeiten und an Orten,_in
welchen keine Geniekstarre herrscht, werden uns hierüber
Klarheit zu verschaffen haben. ‚ .

'

Ueber die Dauer des Vorkommens der Erreger im

Nascnraehenschleim von Rekonvaleszenten und Keimträgern
liegen ebenfalls bisher wenige Untersuchungen vor. Die am
längsten beobachteten Fälle erstreckten sich auf etwa. 3‚_Mo
nate. Die Möglichkeit ist auch wohl ‚nicht auszuschließen,
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daß die Kokken zeitweise von der Rachenschleimhaut schein
bar verschwinden, um dann später, vielleicht gelegentlich
neuer katarrhalischer Erkrankungen, wieder zu erscheinen.
Auch hierüber sind weitere Untersuchungen durchaus
wünschenswert.
Die Beobachtung ‚des Vorkommens gesunder Keim

träger hat naturgemäß für die Beurteilung der Epidemiologie
der Genickstarre manchen wertvollen Anhaltspunkt gegeben.
Das ausschließliche Auftreten der Seuche in Form und unter
dem typischen Verlauf reiner Kontaktepidemien, das sprung
hafte, scheinbar ganz unvermittelte Erscheinen der Krankheit
an bisher nicht befallenen Orten, der enge Anschluß der
Ausbreitung an den menschlichen Verkehr lassen sich ver
mittelst des Vorkommens der Erreger auf der Rachenschleim
haut Gesunder und der im Winter allgemein erhöhten Dis
position zu katarrhalischen Erkrankungen der oberen Luft
Wege, namentlich bei Kindern, sehr wohl in Einklang bringen.
Möglich ist, daß auch das anscheinend häufigere Haften der
Infektion an bestimmten Oertlichkeiten, Gebäudekomplexen
usw. seine Erklärung in dem Vorhandensein von Keimträgern
finden wird. Nicht geklärt ist vorläufig indes die Tatsache,
daß es zuweilen zu heftigen epidemischen Seuchenausbrüchen,
ein anderes Mal unter denselben Bedingungen jedoch nur zu
sporadischen Erkrankungen kommt. Bei der Beurteilung der
epidemiologischen Verhältnisse der Genickstarre darf man
nicht vergessen, daß ohne Zweifel nach dem, was wir heute
wissen, eine gewisse Disposition für die Entstehung der
Krankheit eine wesentliche Rolle spielt. Namentlich stark
disponiert ist vor allem das jugendliche Alter. So betrafen
in Oberschlesien etwa 90 °/0 aller Genickstarrefälle Personen
unter 15 Jahren. Nach Westenhoeffer kommt vor allem
auch die sogenannte lymphatische Konstitution als ein her
vorragendes disponierendes Moment in Betracht. In frischen
Fällen konnte Westenhoeffer regelmäßig, wenigstens bei
Kindern, stark entzündete und auch vergrößerte Rachen
mandeln und oft eine Hyperplasie des gesamten lymphati
schen Apparates feststellen. Eine gewisse zeitliche Dispo
sition kommt dadurch zum Ausdruck, daß häufig katar-rha
lische Erkrankungen der oberen Luftwege die Disposition
anscheinend erhöhen, eine Beobachtung, welche natürlich
gerade in Rücksicht auf die mit adenoiden Wucherungen be
hafteten Personen eine erhöhte Bedeutung gewinnt. Die
Tatsache, daß die Seuchenausbrüche bei der Genickstarre
vorwiegend in die Wintermonate fallen, würde hierdurch
leicht ihre Erklärung finden.
Erwähnt sei an dieser Stelle kurz die Erklärung, welche

J chic neuerdings für die epidemische Verbreitung der Seuche
zu geben versucht hat. Nach seiner Angabe sollen in der
Grube die Meningokokken wegen der Dunkelheit und der
Feuchtigkeit der Luft günstigere Lebensbedingungen finden
als an der Oberfläche der Erde. In der Grube soll fast aus
schließlich die Infektion der Bergleute, die zwar selbst
in de!‘ Regel nicht erkranken, direkt durch gegenseitiges
Anhusten oder indirekt durch Ausspucken, gemeinsame
Arbeitsgeräte usw. stattfinden. Von der Arbeitsstätte aus
soll dann die Krankheit in die Familien eingeschleppt
werden. Jehle nimmt zwar an, daß eine Uebertragung
innerhalb der Grube von Person zu Person zustande kommt
und daß außerhalb derselben nun eine Infektion der Kinder

usw. durch die in der Grube infizierten Väter usw. statt

findet; eine Weiterübertragung von den neu infizierten

Kindern aus auf andere Personen außerhalb der Grube hält

er jedoch für ausgeschlossen. Aus diesem Grunde sollen für

die Entstehung von Epidemien ausschließlich die Gruben eine

Rolle spielen.
Die Tatsache, daß die letzten großen Genickstarreepi

demien in Deutschland gerade Grubengegenden (Ober
schlesien, Ruhrkohlenrevier) bevorzugt haben, spricht schein

bar für die Richtigkeit der J ehleschen Auffassung. Bei ge
nauerer Ueberlegung erscheint es jedoch durchaus unver

ständlich, wenn man den im Nasenrachenschleim Gesunder
wrhandenen Meningokokken überhaupt eine Infektiosität zu
erkennen will, weshalb nicht außerhalb der Gruben durch
Anhusten usw. seitens der Keimträger ebenfalls wieder
weitere Infektionen vermittelt werden sollen. Eine ein
eingehende Widerlegung hat die J ehlesche Theorie gerade
inbezug auf die Verhältnisse des Bochumer Kohlenreviers
von diesem Gesichtspunkt aus auch bereits durch Linde
m ann erfahren. Jehle übersieht ferner, daß die übertrag
bare Genickstarre auch unter andern Verhältnissen, z. B.
beim Militär wiederholt zu Seuchenausbrüchen geführt hat.
So herrscht bekanntlich zurzeit gerade eine größere Genick
starreepidemie von etwa 200 Fällen allein in der Glasgower
Garnison. Erinnert sei ferner an die unabhängig vom Gruben
betrieb aufgetretenen größeren Epidemien in Lissabon (1901)
und New-York (1904).
In Berücksichtigung der bisherigen Beobachtungen über

das Vorkommen und die Verbreitungsart der Meningokokken
wird nun die Prophylaxe und Bekämpfung der Seuche vor
wiegend von folgenden Gesichtspunkten ausgehen müssen.
Was zunächst den einzelnen Krankheitsfall betrifft, so

ist neuerdings in Preußen gesetzlich‘) die Anzeigepflicht,
welche sich sinngemäß selbstverständlich auch auf krank
heitsverdächtige Fälle erstrecken muß, und die Absonde
rung des Kranken festgelegt worden. Jeder Arzt wird
diese Maßregeln im Interesse einer wirksamen Seuchen
bekämpfung nur mit Genugtuung begrüßen können, um so
mehr, als durch die gesetzlichen Bestimmungen die Mit
wirkung der behandelnden Aerzte bei der Durchführung
derselben in weitem Umfange herangezogen werden ist. Die
Absonderung des Geniekstarrekranken ist besonders erforder
lich, weil lange Zeit in der Rekonvaleszenz die Krankheits
erreger noch im Rachenschleim vorhanden sein und von
hier aus auf die Umgebung übertragen werden können. Die
Absonderung des Kranken kann gesetzlich in der Wohnung
geschehen. Da aber in den allermeisten Fällen bei Un
bemittelten — und die Genickstarre bevorzugt bekanntlich
oft gerade unhygienische Wohnungen —- eine strenge Iso
lierung wegen der räumlichen Beschränkung der Familie
nicht wirksam durchführbar ist, so wird zur Vermeidung
halber Maßregeln in solchen Fällen die Unterbringung
in einem Krankenhaus kaum zu umgehen sein. Letzterer
Fall tritt ganz besonders dann ein. wenn Kranke in öffent
lichen Gebäuden, Schulen, Gefängnissen oder in Räumen
neben Speise- oder Milchwirtschaften, Geschäften mit EB
waren usw. untergebracht sind. Die geordnete Behandlung
des in der Regel schwer benommenen Genickstarrekranken
ist in einem Krankenhaus mit geschultem Personal ohne
Zweifel im allgemeinen viel leichter durchführbar als in der
Privatpraxis. Schon aus diesem Grunde ist es ratsam, in
jedem Falle die Aufnahme in eine Krankenanstalt im Inter
esse des Kranken sclbst dringend zu empfehlen.
Um einer von dem Kranken, beziehungsweise Rekon

valeszenten selbst ausgehenden Infektion zu begegnen, ist
ferner die Desinfektion aller derjenigen Krankheitsprodukte
usw. erforderlich, welche Meningokokken enthalten können.
Die Unschädlichmachung der letzteren im Lungenauswurf,
Erbrochenen, Nasen-Rachenschleim, ferner im Gurgelwasser
des Kranken muß eine fortlaufende sein. Ebenso müssen
etwa gelegentlich vorhandenes Blut, Wundsekret, Eiter usw.
einer sorgfältigen Desinfektion unterworfen werden. Dasselbe
gilt vom Wasch- und Badewasser, sowie dem Geschirr und
den Geräten des Kranken, ferner hauptsächlich seiner Bett
und Leibwäsche, vornehmlich Taschentüchern, sowie Klei

dungsstücken. Für das Pflegepersonal empfiehlt sich selbst
verständlich ebenfalls möglichste Einschränkung des Ver

l) Anweisungen des Ministers der geistlichen, Unterrichts 1le
Medizinalangelegenheiten zur Ausführung des Gesetzes, betreffend (110

Il?{ekämpfung
übertragbarer Krankheiten, vom 28. August 1905. 1906‚

eft 2.
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keins mit dritten Personen, peinliche Sauberkeit des An

zuges,namentlich aber der Hände, sowie eine regelmäßige

prophylaktischeBehandlung des Rachens und der Mundhöhle

mit desinfizierenden Gurgelwässern, Pinselungen usw. ist
derKranke genesen oder verstorben, so hat eine sogenannte
Scblnßdesinfektion stattzufinden. Hierbei ist zu bemerken,
daß im bakteriologischen Sinne nicht eher von einer Heilung
desKranken die Rede sein kann, ehe durch eine mindestens
dreimaligenegativ ausgefallene bakteriologische Untersuchung
dasFreisein seines Rachenschleims von Genickstarreerregern
erwiesen ist. Für die Desinfektion des Krankenzimmers

genügteine gründliche Reinigung des Fußbodens mit einer
desinfizierendenFlüssigkeit, hauptsächlich in der Nähe des
Bettes,ferner des Bettgestells selbst und der Wand bis zu
einergewissen Höhe (2 m). Auch durch die übliche Formalin
desinfektiou werden nach den Untersuchungen Flügges
etwaige Meningokokken in geschlosse'nen Räumen sicher

abgetötet. Vor allem sollte nie versäumt werden, das
Krankenzimmer, beziehungsweise die Wohnung gründlich zu
lüftenund der Sonne und dem Licht zugänglich zu machen,
da bekanntlich die Krankheitserreger der Einwirkung von
Luft und Licht verhältnismäßig schnell erliegen.
Eine weit schwierigere Aufgabe bei der Bekämpfung

derGenickstarrc als die Vernichtung des von dem Kranken
selbst ausgehenden Infektionsstoffes bedeutet die Unschäd
liehmachung der Keimträger. Wenn man die Weiterver
breitung der Genickstarre mit Erfolg einschränken will,
wird man unter allen Umständen mit der Feststellung der
gesundenKeimträger vorgehen müssen. Diese Maßregel
läßt sich nur durch wiederholte genaue bakteriologische
Untersuchungen des Rachenschleims aller ansteckungsver
däehtigenPersonen aus der Umgebung des Kranken (Ver
wandte,Pfleger usw.) durchführen.
Die Entnahme des Untersuchungsmaterials geschieht

ambestenjedesmal durch einen Arzt selbst mittelst sterilen,
im Reagensglas transportablen Wattetupfers, der an bieg
samemDraht befestigt ist. Das Material muß in allen
Fällen aus dem Rachen von der Gegend der Rachentonsille
herstammen,da meistens nur hier, seltener dagegen z. B.
in der Nase die Krankheitserreger vorhanden sind. Die
bakteriologischeUntersuchung hat so schnell wie möglich
auf dem kürzesten Wege zu erfolgen, wenn nicht das Re
sultat wegen des schnellen Absterbens der Kokken außer

halbdes menschlichen Körpers in Frage gestellt werden soll.

l)
re Untersuchung des Rachenschleims auf Meningokokken

1
s_
t

o
_f
t

schwierig und erfordert gut geschulte Untersucher.
Sie ist aus diesem Grunde in der nächsten der in den oben
angeführtenAusführungsbestimmungen angegebenen, hierauf

besonderseingerichteten Untersuchungsanstalten auszuführen.
DieUntersuchung ist ferner zeitraubend, da man sich niemals
etwa mit einer mikroskopischen Diagnose begnügen darf.
Wegendesfast regelmäßigen Vorkom mcns von gram-negativen
Diplokokkenim Nasen-Raclreneekret, welche von den Meningo
kokken im mikroskopischen Bilde nicht mit Sicherheit zu
unterscheidensind, kann stets nur das Resultat der kultu
rellenUntersuchung als ausschlaggebend betrachtet werden.

_ Smd Keimträger festgestellt, so wird es naturgemäß
dieersteAufgabe der Bekämpfung sein, dieselben so schnell
als möglich von ihren Krankheitserregern zu befreien. Es

solltedaher unter allen Umständen auf eine geordnete ärzt
licheBehandlung der Keimträger nach Möglichkeit Bedacht

genommenwerden. Von den bekannten, hier in Betracht

kommendenBehandlungsmethoden mit desinfizierenden Gurge
lungen,Pinselungendes Rachens,Nasenspülungen und -duschen
hat leider bisher eigentlich keine einzige wirklich befriedi
gendeResultate gezeitigt. Bei der auch Desinfizientien gegen

übervvorllandenen
geringen Widerstandsfähigkeit der Meningo

kglili_tn
1st der Mißerfolg der Behandlung nur dadurch er

'"l‘°h3 daß_es außerordentlich schwierig ist, die Mittel an°m el’elt‘1nthcbenSitz der Krankheitserreger im Nasen

„_F

Rachenraum selbst in ausgiebig wirksamer Weise zur An
wendung zu bringen. .\m empfehlenswertesten scheint noch
die Einbringung des Wasserstoffsuperoxyds mittels Sprays
in den Nasen-Rachenraum Zu sein. Ueber die von J ehle
empfohlene Behandlung der Kokkenträger mit Pyozyanase
fehlen ebenfalls zurzeit noch bestätigende Erfahrungen. Ob
man sich etwa von einer prophylaktischen Behandlung der
Keimträger mit Genickstarre-Heilserum, welche auch bereits
vorgeschlagen ist, Erfolge versprechen darf, bleibt abzu

warten. Bezüglich der Behandlung ihres Auswurfes, Taschen
tücher, Wäsche usw. sind die Keimträger selbstverständlich
ebenso zu behandeln wie die Kranken selbst.
Die Absonderung der Keimträgcr, welche ja schließlich

ein naheliegender Gedanke wäre, ist wenigstens für die
Zivilbevölkerung nicht gut durchführbar. Es handelt sich
bei den Keimträgern in der Regel um klinisch völlig Gesunde,
welche ihrer Erwerbstätigkeit nachzugehen gezwungen sind.
Da die Ausscheidung der Krankheitserreger mit dem Rachen
schleim zuweilen monatelang erfolgen kann, sind Absonde
rungsmaßregeln ebenso wie bei den Typhusbazillenträgern
unter solchen Umständen natürlich nicht angängig. Nur
unter militärischen Verhältnissen oder z. B. in Gefangenen
anstalten usw. ist eine Absonderung der Keimträger mit
Rücksicht auf das enge Zusammenleben vieler Personen

in den Kasernen usw. und die hierdurch gegebene Möglich
keit weitester Verbreitung der Krankheit erforderlich und
durchzuführen. Man wird sich bei der Zivilbevölkerung
darauf beschränken müssen, die Keimträger auf die von
ihnen ausgehende Gefahr aufmerksam zu machen und sie
über die Maßregeln, welche sie zu ihrem eigenen sowie dem
Schutze ihrer Angehörigen zu treffen haben, wie bakterio
logische Untersuchung, ärztliche Behandlung, Desinfektion
der Taschentücher und des Auswurfes, möglichste Ein
schränkung des Verkehrs usw. in entsprechender Weise zu
belehren. Die Keimträgcr, über welche der beamtete Arzt
ebenso wie über die Krankheitsfälle ein Verzeichnis zu
führen hat, dürfen nicht eher aus der Beobachtung ent
lassen werden, bis ihre Nichtinfektiosität durch eine mehr-,
in der Regel zwei- bis dreimalige bakteriologische Unter
suchung festgestellt ist.
Beim gehäuften Auftreten von Genickstarrefällen in

einem Ort kommen schließlich Maßnahmen in Betracht, Welche
erfahrungsgemäß ebenfalls bei dem Ausbruch anderer Seuchen
gute Früchte getragen haben. Hierher zu rechnen sind gemein
verständliche Belehrung der Bevölkerung, Erinnerung an die
Anzeigepflicht, Einrichtung von Gesundheitskommissionen,
Ueberwachung des Wohnungswesens, ferner kann unter
Umständen die Schließung der Schulen in Frage kommen.
Wie leicht zu ersehen, schließen sich die oben be

sprochenen und im einzelnen in den Ausführungsbestimmun
gen zum preußischen Seuchcngesetz, Heft 2, niedergelegten
Maßnahmen der Genickstarrebekämpfung, welche wir haupt
sächlich der unermüdlichen Initiative des Herrn Geheimen
Ober-Medizinal-Rat Kirchner verdanken, zwanglos an die
ienigen an, welche sich schon seit längerer Zeit bei der
Bekämpfung z. B. des Aladominaltyphus, der Cholera, der
Ruhr und anderer zum großen Teil auf Kontaktinfektion be
ruhender Infektionskrankheiten mit gutem Erfolg bewährt
haben. Wie bei den genannten Krankheiten liegt das
Hauptgewicht der Bekämpfung neben der schnellen bakterie
logischen Feststellung der Fälle und der Unschädlichmachung
des von den Kranken ausgehenden Infektionsstofl'es vor allem
in der Verstopfung der von den sogenannten Bazillenträgern
ausgehenden Infekti0nsquelle. Auf Grund der bei den oben
genannten Seuchen gemachten Erfahrungen können wir uns
der berechtigten Hoffnung hingeben, daß es auch in Zukunft
mit Hilfe unserer auf moderner, wissenschaftlicher Grund
lage aufgebauten Prinzipien der Seuchenbekämpfung gelingen
wird, den Ausbruch umfangreicher Genickstarreepidemien mit
Erfolg zu verhindern.
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Aus der Universitäts-Kinderklinik zu Breslau.

Ueber die Bedeutung der Säuglingskriimpfe für
die weitere Entwicklung der Individuen

VDI]

Dr. Walter Birk, Assistent der Klinik.

Das Studium der Kinderkrämpfe hat die deutschen
Aerzte relativ spät beschäftigt. Viel früher ging man in
Frankreich daran, das Bild dieser vielgestaltigen Krankheit
festzulegen. Als aber die Frage in Deutschland erst einmal
in Fluß gekommen war, erlosch das Interesse daran bei
allen, die sich damit beschäftigten, bis auf den heutigen Tag
nicht wieder. Allerdings gingen die ersten der deutschen
Autoren auf Irrwegen; sie suchten schon nach einer Erklä
rung des Krankheitsbildes, ehe sie es überhaupt in seiner
ganzen Vollständigkeit kannten. Von ihren Hypothesen ließ
die Kritik nicht viel bestehen. Einen wirklichen Fortschritt
bedeutete dagegen die Feststellung, daß analog der Tetanie
der Erwachsenen auch beim Kind eine gesteigerte elektrische
Erregbarkeit vorhanden ist. Aber was nützte diese Erkennt
nis, solange man nicht die Normalwerte für die elektrische
Erregbarkeit der peripheren Nerven kannte. Die mühevollen
Untersuchungen von Thiemich und Mann erfüllten sowohl
diese Forderung, als auch zeigten sie die Grenze, wo die nor
male Erregbarkeit in die pathologische übergeht. Auf der
sichern Basis dieser verfeinerten Diagnostik baute sich nun
im Laufe der nächsten Jahre das Bild der Säuglingseklampsie
auf. im Widerstreit der Meinungen wurde die Zusammen
gehörigkeit der so mannigfach und verschieden sich äußern
den Symptome immer klarer, sodaß heute die Säuglingskrämpfe
als scharfbegrenztes Krankheitsbild, als „klinische Einheit“
dastehen. Es war natürlich, daß mit dem neuen Inhalt die
Krankheit auch einen neuen Namen bekam; und was man
früher Eklampsie und Laryngospasmus und Tetanie usw.
nannte, das heißt jetzt spasmophile Diathese (Finkelstein)
oder Spasmophilie (Heubner). Der Volksmund nennt es
nach wie vor „Zahnkrämpfe“.
Auf die mannigfachen Erscheinungen der Spasmophilie

braucht hier nicht näher eingegangen zu werden, nachdem
Thiemich bereits in dieser Zeitschrift sich des näheren
darüber ausgelassen hat'). Nur daran sei erinnert, daß mit
der Spasmophilie die Klinik der Krämpfe des Kindesalters
noch keineswegs erschöpft ist. Einen breiten Raum nehmen
die im Verlaufe einer organischen Hirnerkrankung, einer
Enzephalitis und dergleichen auftretenden sogenannten sym
ptomatischen Krämpfe ein, die hier ganz unberücksichtigt
bleiben sollen. Mit zu dieser Gruppe gehören wahrschein
lich auch die in den ersten Tagen des Lebens sich einstellen
den Konvulsionen, die wohl immer auf eine organische Ge
hirnaffektion bezogen wcrden müssen. Nicht berücksichtigt
bleiben auch die Krämpfe, die bei gewiesen Kindern beim
Anstieg des Fiebers meist von Infektionskrankheiten sich

zeigen, vielleicht analog dem Schüttelfrost der Erwachsenen.
Und daß auch die Epilepsie schon bei den Säuglingskrämpfen
beteiligt ist, muß man annehmen, snlange man nicht
mehr über ihre Anfänge weiß als jetzt.
Welche Bedeutung nun den Säuglingskrämpfen für die

weitere Entwicklung der Kinder innewohnt, ist sicher und
einwandfrei bisher noch nie untersucht werden. Zum Teil

mag dies daran liegen, daß man die Krämpfe immer noch
als eine funktionelle Störung ansehen muß. Ganz anders
wäre es wahrscheinlich gewesen, wenn die pathologische
Anatomie irgend einen Befund als Ausgangspunkt der Krämpfe

nachgewiesen hätte. Aber alles, was im Laufe der Zeit als
solcher‘ hingestellt wurde, hat sich als unsicher oder als
direkt falsch und so der Spekulation verdächtig erwiesen,
daß es gar nicht mehr diskutiert wird.

N 7
‘)

Thiemich, Ueber Spasmophilie im Kindesalter; Med. K]. 1906.
r. 1 .

Naturgemäß hat die Prognose der Säuglingskrämpf'e
in ihrem weitesten Sinne die Psychiater und Neurologen am
meisten interessiert, weil diese sich genötigt sahen. die
Krämpfe, die sie so oft in der Anamnese ihrer Patienten
fanden, zu deren späterem Leiden in Beziehung zu bringen.
Und fast alle Autoren, die sich mit den Krämpfen der Er
wachsenen, besonders natürlich mit der Epilepsie befaßt
haben, erörtern auch die Säuglingskrämpfe. Aber ihre Dar
stellungen leiden sämtlich an dem Mangel, daß die Bearbeiter
keinen Unterschied machen, mit was für Krämpfen sie es
zu tun haben. Und wie verschiedener Aetiologie Säuglings
krämpfe sein können, haben wir oben SClIOII betont. Dieser
Mangel ist nicht daraus zu erklären, daß etwa die letzten
Jahre der Pädiatrie an den Neurologen spurlos und fruchtlos
vorübergegangen sind, sondern daraus, daß es eben meist
unmöglich ist, retrospektiv eine genaue Diagnose zu stellen,
ein Mangel, der jeder anamnestischen Erhebung anhaftet.
Zu dieser Ungenauigkeit der Analyse kommen dann noch
die Fehlerquellen, die sich aus dem individuell verschiedenen
Gedächtnis, dem Bildungsgrade usw. der Kranken ergeben.
Von neueren deutschen Arbeiten ist es, wenn wir von Bins
wangers bekannter Monographie absehen, besonders die
von Finckh') aus der Tübinger Irrenklinik, die die Säug
lingskrämpfe ausführlicher berücksichtigt. Finckh fand bei
73 Geisteskranken (mit Ausschluß von Idiotie, Epilepsie und
Hysterie) in 42,5 °/

„ Säuglingskrämpfe, bei Epileptikern in

30%. Aus seinen wie aus Binswangers Zahlen geht
soviel hervor, daß bei vielen Geistes- beziehungsweise Nerven
kranken Krämpfe in frühester Kindheit bestanden haben, das
heißt, auf unsere Fragestellung bezogen, daß manches Kind,
das in seiner Jugend irgend welche Konvulsionen gehabt
hat, im Alter in einer Nerven- oder Irrenanstalt zu enden
Aussicht hat.
Unentschieden bleibt, bis zu welchem Teile daran die

spasmophilen Kinder beteiligt sind. _
In zweiter Linie mußte es die Pädiater interessieren,

welches Schicksal ihrer spasmophilen Säuglinge wartet. Aber
wie schon erwähnt, ist die Formulierung des Spasmophilie
begriffes noch so jungen Datums, daß das vorhandene Ma
terial größtenteils noch nicht alt genug ist, um für die Lö
sung insbesondere der Epilepsiefrage herangezogen zu werden.
Infolgedessen lautet auch hier die Antwort auf die Frage nach
der Bedeutung der Krämpfe der Säuglinge nur unsicher und
vermutungsweise, hergeleitet weniger aus exakten Nach
untersuchungen als aus gelegentlichen Beobachtungen. Aber
darin sind sich alle einig, daß die Säuglingskrämpfe in den
meisten Fällen eine folgenschwere Erkrankung darstellen.

So sagt Hochsinger*): „Es ist eine aus langjähriger Fa
milienpraxis gewonnene Erfahrung, daß die Krampfkinder
der frühesten Lebensperioden häufig die nervösen und
hysterischen Kinder der späteren Lebenszeit werden.“ He
noch sah „in einzelnen Fällen, bei sehr gehäuften konvul
sivischen Paroxysmen — die psychische Entwicklung be»
deutend zurückbleiben, auch bei Kindern, die vor der_
Eklampsie geistig normal zu sein schienen.“
Ebenso pessimistisch urteilt Heubner‚ der in einem

nicht geringen Teil der Säuglingskrämpfe nichts anderes
sieht, als schon Manifestationen späterer Epilepsie.
Da nun die eigentliche Gestaltung der Spasmophilie,

wie sie sich jetzt repräsentiert, aus der Breslauer Kinder
klinik hervorgegangen ist, hier also das älteste Material zur
Verfügung stand, so war es naheliegend, daß auch von hier
aus der Versuch unternommen wurde, das Schicksal der
spasmophilen Säuglinge festzustellenß) ein Versuch, über
dessen Ergebnis ich —— der Aufforderung der Redaktion
dieser Zeitschrift Folge leistend — berichten will. Es stand
dabei zum Teil noch dasselbe‘Material zur Verfügung, das

"f—I') Fixiekh. A. r. Psych, 1905. Bd. es.

1
'“
)

Hochsinger. D. K1. Bd. 7.

J) Thiemich und Birk, Jahrb. f. K. Bd. 65, H. 1.
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vor Jahren dazu gedient hatte, bei den Untersuchungen von

Thiemioh und Mann überhaupt erst die normalen und

pathologischenWerte der elektrischen Erregbarkeit bei

Säuglingenzu schaffen. Es waren im ganzen 53 Kinder,

derenEntwicklungsgang durch alljährliche Nachuntersuchun

gen sicher festgelegt war und daher der Unsicherheit
anamnestischerErhebungen entbehrte. Der größte Teil der
Kinderging schon zur Schule; es konnten also bereits deren
Schulleistungenmit als Maßstab ihrer Entwicklung heran

gezogenwerden. Die Fragestellung war eine doppelte: ein
malwar im speziellen festzustellen, ob diese Kinder mit
Säuglingskrämpfen es sind, die auch später noch daran
leiden,vielleicht rezidivierend von Krämpfen befallen werden
und so schließlich zu Epileptikern werden. Zum anderen
sollteuntersucht werden, was denn überhaupt aus diesen
Kindernwird.

Da ergab sich denn zuerst die interessante Tatsache,
daßkein einziges von diesem Kindern epileptisch geworden
war. Wohl hatten mehrere Rezidive in späteren Jahren
bekommen,aber niemals waren diese Rezidive epileptischer
Natur,sondern stets charakterisierten sie sich durch Fazialis
phänomen,elektrische Uebererregbarkeit usw. als spasmo
phile Krämpfe. Die Möglichkeit eines Uebergangs von
Säuglingskrämpfen in Epilepsie wäre danach also ——soweit
die spasmophilen Krämpfe in Betracht kommen — direkt
abzulehnen,wenn nicht eine Einschränkung dieses Urteils
dadurchnötig wäre, daß keins von diesen Kindern älter als

1
2

Jahre war, keins also das für den Ausbruch einer
Epilepsiegünstige Alter — Mitte des zweiten Jahrzehnts ‚'
erreiehthatte.

Aber noch ein anderer Punkt spricht dafür, daß die
Prognoseder Spasmophilie in Bezug auf eine spätere Epi
lepsienicht so ungünstig ist. Das ist die Hereditätsfrage.

E
s is
t
ja bekannt, daß vorzugsweise die Kinder von Epilep

ukernwieder epileptisch werden. So fand z. B. Finckh bei
seinenEpileptikern in 5& °/„ Epilepsie der Aszendenten. Bei

d
e
n

spasmophilenSäuglingen fand sich nun bei keinem ein
ngenEpilepsie in der Familie.

_ Immerhin wird man, trotz dieser eindeutigen Ergeb
nisse,_guttun. das endgültige Urteil über das Verhältnis der
_Saughngskrämpfezu denen der Erwachsenen vorläufig noch

m suspensozu lassen.

L'm so sicherer konnte dagegen die zweite Frage be

antwortetwerden, was denn überhaupt aus diesen Kindern
wud.
_Es stellte sich nämlich heraus, daß nur ein Drittel

d
tr
_

Kinder sich normal entwickelt hatte. Die übrigen zwei

Dn_ttelerwiesen sich als schwer geschädigte Individuen.
391denKindern, die schon zur Schule gingen, war dies am
imtäenfiilligstenzu sehen. Fast die Hälfte von ihnen kam
SChlepht in der Schule fort, teilweise befanden sie sich so
garm den Hilfsschulen. Aber daß auch das gute Fort
F<>mmenin der Schule noch nicht der Beweis für einen
winktenOrganismus ist, zeigte die andere Hälfte der Kinder.

F,
a
S
i

noch mehr als bei den schlechten Schülern, fanden

S
ie
h

b91den guten und besten die Symptome, die die Nervo

51i_5i d
e
s

Kindesalters ausmachen. Bei einzelnen der Kinder

“Wisch beides, sowohl die intellektuelle, wie auch die
P_SychlscheMinderwertigkeit. Im allgemeinen aber hatten
ue sichverschieden, entweder nach der einen oder nach der
andernRichtung hin, entwickelt. Der erste Typus war etwa
iotgender: Nach mehr oder weniger zahlreichen Krampf

a"ackfm waren die Kinder zunächst ganz gut gediehen.

a
ß

ste etwas spät sauber wurden und erst spät. meist erst
gegenEnde des dritten Lebensjahres sprechen lernten, fiel

d
i“ Eli/CHIwohl auf, beunruhigte sie aber nicht allzu sehr.

B
is zur Schulzeit galten sie meist als ganz normale Kinder,

eansprnchslos und willig allerhand kleine Besorgunge_n
“d Aufträge ausrichten lernten. Aber sobald sie in die
schule
kam°n‚ wurde ihre Rückständigkeit offenbar. Sie

begriffen schlecht, konnten nur mit Mühe ihre Schularbeiten
bewältigen — fast immer war es das Rechnen, das ihnen
die größten Schwierigkeiten bereitete. Ein Teil von ihnen
landete bald in der Hilfsschule. Als man das Material der
Breslauer Hilfsschulen daraufhin prüfte, zeigte sich, daß ein
Viertel der Hilfsschulkinder an spasmophilen Krampferschei
nungen gelitten hatte.

Ganz anders der zweite Typus. Auch hier war die
körperliche Entwickung meist unbehindert, die geistige schien
ihr parallel zu gehen. Es waren rege, lebendige Kinder, und
nur besonders aufmerksamen Eltern fiel es auf, daß diese
Regsamkeit öfter sich bis zum Pathologischen steigerte, daß
das Weinen z. B. bis zum Wutkrampf ausartete, daß die
Stimmung überhaupt etwas Labiles, Unruhiges hatte. Und
diese Unruhe verließ die Kinder auch im Schlafe nicht: als
Säuglinge hatten sie schon einen leisen Schlaf gehabt, waren
beim kleinsten Geräusch aufgeschreckt, jetzt steigerte sich
diese Schreckhaftigkeit bis zum Pavor nocturnus. Das Lernen
in der Schule machte ihnen meist keine allzu großen
Schwierigkeiten, im Gegenteil, sie gehörten oft mit zu den
Besten der Klasse. Dafür brachte ihnen aber die Schule
eine andere Qual: den Schulkopfschmerz, das Erbrechen am
Morgen vor Beginn der Schule, die Appetitlosigkeit usw. usw.
Ausnahmslos gehörten zu dieser zweiten Gruppe die in letzter
Zeit so viel genannten „einzigen“ Kinder.

Während somit die Prognose der Säuglingskrämpfe
nach der einen Seite hin, wo die Epilepsie in Frage kommt,
allem Anschein nach eine gute ist, müssen die letzterwähnten
Ergebnisse doch sehr zur Vorsicht mahnen. Insbesondere
müssen sie dem Praktiker zu denken geben, der außerdem
noch mit dem ungerechtfertigten, geringschätzendcn Urteil,
das das Laienpublikum über die „Zahnkrämpfe“ zu fällen
geneigt ist, zu kämpfen hat. Doppelt muß er in solchen
Fällen darauf dringen, daß eine richtige Erziehung das
wieder gutzumachen sucht, was durch die angeborene
Anlage verfehlt ist. Selbstverständlich ist, daß auch der
Schularzt das Wohl der Kinder, von denen die Eltern an
geben, daß sie an Säuglingskrämpfen gelitten haben, sich ganz
besonders angelegen sein lassen maß.

Berichte über Krankheitsfälle und Behandlungsverfahren.

Aus der I. Medizinischen Universitätsklinik zu Berlin,

(Direktor: Geheimer Medizinalrat Professor Dr. von Leyden.)

Ueber die Anwendung des Atoxyla in der
inneren Medizin

V01]

Professor Dr. Ferdinand Blumenthal.

Im Jahre 1901 habe ich pharmakologische Versuche an
gestellt mit einem von W. Landsberger in dem Laboratorium
der Vereinigten Chemischen Werke dargestellten Arsenpräparat, ‚
welches aus dem Bestreben hervorgegangen war, das sehr stark
giftig wirkende Arsen in entgifteter Form in den Organismus ein
zuführen, wodurch es einerseits möglich gemacht werden sollte.
unangenehme und gefährliche Nebenwirkungen zu vermeiden, an
dererseits höhere Dosen des betreffenden wirksamen Körpers ein
zuführen. Es war bis dahin bei der Arsentherapie nur die Zu
führung einer geringen Menge dieses Körpers in den Organismus
möglich, und man mußte, wie das in von der Anwendung der
arsenigen Säure bekannt ist, in vorsichtiger Weise von mini
malen Dosen zu größeren steigen, um den Tierkörper erst alle
mühlich daran zu gewöhnen. Dazu kam noch eine Unbequemlich
keit, nämlich, daß die subkutane Anwendung der arsenigen Säure
häufig mit lokalen Unzuträgliehkeiten für den Patienten verknüpft
ist, und die stomaehale Anwendung wegen der damit verbundenen
Reizerscheinungen im Magendarmkanal noch vorsichtiger gemacht
werden mußte. Auch die Kakodylpräparate leiden nicht selten an
dem Fehler, daß die Kranken einen unangenehmen Geruch nach
Knoblauch bekommen, der sie ihrer Umgebung lästig macht. Das
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Präparat, welches ich 1901 prüfte, wurde wegen seiner geringen
Giftigkeit Atoxyl genannt!)

Es ist ein weißes gut kristallisiertes Pulver; es schmeckt schwach
salzig und löst sich in heißem Wasser äußerst leicht; ferner in der sechs
fachcn Menge Wasser von 15° C. Bei längerem Stehen, besonders an
der Luft, färbt sich die whsserige Lösung leicht gelb, ebenso beim Kochen.
Nach kurzem Kochen zersetzt sich die Lösung nicht, dagegen darf sie

nicllitt
Autoklav erhitzt werden, weil sich das Präparat dort allmählich

spa e.
Alkali und Säure scheinen bei leichterer Einwirkung keine Spaltung

des Präparats vorzunehmen. Bei den 26 im Februar und März 1901 von
mir geprüften Kaninchen ergab sich nun eine auffallende Ungiftigkeit des
Präparats. Es zeigte sich für 1000 g Kaninchen:

per es subkutan intravenös
Unschädlich . ca. 0,3 g 0,1 g

‘
0,1 g

krank machend . „ 0,4 „ 0,2 ‚ 0,2 „
tödlich. . . . . „ 0,5 „ 0,4 „ 0,2 „
Diese Untersuchungen zeigten, daß das Präparat im Durch

schnitt 40 mal weniger giftig ist als die Solutio Fowleri. Da
nun aber in dem Präparat das Arsen fest im Benzolkern gebunden
ist, so konnte man im Zweifel darüber sein, ob die Ungiftigkeit
des Präparats nicht darauf beruhte, daß das Arsen im Organismus
gar nicht zur Wirkung kam. Die Arsenvergiftung ist bekannt
lich charakterisiert durch Hämorrhagien in allen Organen. Ferner
bedurfte es, da in dem Präparat auch Anilin vorhanden ist, der
Untersuchung, ob die Tiere, welche an dem Atoxyl starben, an
Anilinvergiftung oder Arsenvergiftung zugrunde gegangen waren.

So zeigte Kaninchen 18 bei der Sektion hämorrhagische Nephritis
und starke Hämorragien in der Leber; Kaninchen 19 hämorrhagische
Nephritis und hiimorrhagische Zystitis; Kaninchen 20 hämorrhagische
Nephritis; Kaninchen 23 hämorrhagische Nephritis und Zystitis; Kanin
chen 24 Hämorrhagie und Diphtherie im Magen, Dickdarm und Dünn
darm, hämorrhagische Nephritis, Diphtherie der Blase, blutiger Harn.
Auch ein Hund von 6 kg, welcher mit 4 g Atoxyl subkutan vergiftet
wurde, zeigte an dem nach dem zweiten Tage nach der lnjektion erfolgten
Tode bei der Autopsie nichts von der ockergelben Farbe des Blutes,
welche für Anilinvergiftung charakteristisch ist, ebenso wenig jene starke
Linksdrehung, die Brat bei allen Anilinvergifteten im Harn konstatiert
hatte, sondern es war die für die Arsenvergiftung charakteristische
Hämorrhagie namentlich in den Nieren, aber auch in allen anderen Or
ganen vorhanden.

Nach diesem Befunde war es kein Zweifel, daß erstens selbst

bei den großen Dosen, die zum Tode führen, irgend welche schäd

lichen Einwirkungen von seiten des Anilins noch nicht wahrzu
nehmen waren, und zweitens, daß in der Tat im Organismus aus
dem Atoxyl das Arsen abgespalten wurde und zur Wirksamkeit
gelangen konnte. Nachdem diese wichtige Vorfrage, welche über

haupt erst eine Anwendung des Atoxyls in der medizinischen
Praxis ermöglichen konnte, entschieden war, wurde das Präparat beim
Menschen angewandt. Ich habe seit dieser Zeit ununterbrochen
das Atoxyl per os und subkutan angewandt. Da aber das Mate
rial des inneren Klinikers kein genügend objektives Testobjekt
aufweist für die Wirksamkeit eines Arsenpräparats, während ein
solches in der dermatologischen Praxis, inbesondere beim Lichen
ruber, vorhanden ist, so wurde das Präparat Herrn Professor

Lassar zur Prüfung übergeben.
Die Erfahrungen aus der Lassarschen Klinik hat Schild im

Jahre 1902 und 1903 in einem Vortrage in der Medizinischen Gesell
schaft (5. März 1902) und in einem solchen in der Dermatologischen Ge
sellschaft am 2. Dezember 1902 in der Derm. Ztschr. 1903. Bd. 10, Heft 1,
veröffentlicht. Seine Untersuchungen ergaben die hohe Wirksamkeit des
Präparats, insbesondere beim Lichen ruber und bei Psoriasis. Nur bei
großen Dosen. Wenn längere Zeit Injektionen von 0,2 oder 0,3 fortgesetzt
wurden, entstanden bisweilen Nebenerscheinungen. (Frösteln, das gewöhn
lich abends eintrat, ferner Schwindel, Kopfschmerz. Kratzgefühl im Hals.)
Diese Nebenerscheinungenaber gingen. wenn das Mittel ausgesetzt wurde.
nach 1—2 Tagen völlig vornb»r; Eiweiß im Urin ist niemals aufgetreten.
Eine Kontrainhkation schien ihm Herzklopfen und Dyspnoe zu sein
Schild benutzte die 2""/„ige Lösung das Atoxyls Anfangs gab er
kleine Dosen; in seiner späteren Arbeit empfiehlt er die Anwendung von

1) Zuerst als eine Metaarsensäureanilidverbindung angesprochen.
hat die Verbindung nach ganz neuen Untersuchungen von Ehrlich und
Bertheim und nach Ansicht Landsbergers die Konstitution eines
phenylarsinsauren Natriums.

2) Diese Tatsache ist von großer Bedeutung. Es ist sehr wahr
scheinlich, daß einzelne in der Literatur beschriebene Intoxikationen mit
Atoxyl auf Abel a‘tung von arseniger Säure durch zu langes Erhitzen des
Präparats zurückzuführen sind. Die durch die Kaiser Friedrich-Apotheke
in Berlin hergestellten Lösungen sind in kleinen Tuben so sterilisiert,
daß eine Zersetzung ausgeschlossen ist, und ich habe bei ihrer Anwen
dung niemals eine darauf folgende Vergiftungselscheinung gesehen. Siehe
auch Landsberger, Th. d. G. 1907, ll. 3.

zweimal wöchentlich je 0,2 g. Nicht nur bei Hautkrankheiten, sondern
auch beim Morbus Basedowii hatte Schild Erfolg durch Gewichtszunahme
Wiedererscheinen der Menses und Verringerung des Exophthalmus. Did
Injektion wurde von ihm in die Glutealgegend intramuskulär mit senk
recht eingestochener Kanüle vorgenommen. Aber es ist nicht nötig,
diese Gegend zu wählen, sondern man kann auch in den Schulterblättern
unter dem Arm die Injektion machen.

So hat sich also in der dermatologischen Praxis das Atoxyl
als ein vorzüglicher therapeutischer Faktor erwiesen, bei Derma
titis herpetiformis, bei Lichen ruber, bei Psoriasis usw.: bei
Acne necrotica blieb der Erfolg versagt. Zu gleich günstigen Er
gebnissen kam Professor von Zeissl, Bieringer und Andere
mehr. Mendel in Essen hat das Präparat intravenös gegeben
und hat es auch bei dieser Applikation als relativ ungiftig und
höchst wirksam gefunden. Ich glaube aber, daß man eine intra
venöse Injektion eines Arsenpräparats unter allen Umständen zu
unterlassen hat, wenn die subkutane Darreichung uns in ihren
Resultaten, wie es hier der Fall ist, befriedigt.
Es wurde nun noch die Frage aufgeworfen, welche Vorteile

das Atoxyl gegenüber der Solutio Fowleri hat, ob dieselben nur
darin bestehen, daß die Einspritzung fast immer reaktionslos ver
läuft, oder ob auch mit der Zuführung von mehr Arsen eine
erhöhte Wirksamkeit im Organismus erzielt wurde. Die Verhält
nisse konnten ja so liegen, daß von dem Atoxyl bei der schweren
Abspaltbarkeit des Arsens nur wenig Arsen frei wurde, und wir
deshalb weit höhere Dosen Atoxyl in den Organismus einführen
konnten, ohne daß größere Dosen zur Wirksamkeit gelangten, als
bei der arsenigen Säure. Für eine langsame Abspaltung des Arsens
aus dem Atoxyl spricht die Tatsache, daß, während nach Dar
reichung der arsenigen Säure sofort Arsen im Harn nachweisbar
ist, dies beim Atoxyl nicht der Fall ist. Bei den Untersuchungen,
welche ich an Kaninchen angestellt habe, war bei der Anwendung
von für Kaninchen ungiftigen Dosen von Atoxyl das Arsen erst
nach 30 Stunden nachweisbar. Nur wenn solche Dosen angewandt
wurden, welche Vergiftungserscheinungen machten, konnte man

das Arsen schon erheblich früher im Harn erkennen. Nach Sal
kowskis Untersuchungen zeigte sich nach einer Einspritzung von
0,2 g Atoxyl erst am zweiten Tage Arsen im Urin, und es waren
noch Spuren von Arsen am siebenten Tage nachweisbar. Daraus
geht hervor, daß in der Tat im Organismus eine verhältnismäßig
langsame Abspaltung des Arsens aus dem Atoxyl statthat, und
daß diese Abspaltung sich über mehrere Tage hinzieht. Man
könnte nun daraus den Schluß ziehen, daß man mit dem Atoxyl

nicht mehr erreicht, als mit der arsenigen Säure, im Gegenteil,

weniger, da die arsenige Säure sofort wirkt. ’Dieser Schluß
ist nun aber ganz falsch. Erstens ist es entschieden ein Vor
zug des Atoxyls, daß das wirksame Prinzip erst im Organismus
abgespalten wird, weil wir wissen, daß alle Substanzen, wenn sie
in statu nascendi wirken, eine ganz andere Wirkung entfalten, als
wenn sie schon fertig als solche eingeführt werden. Zweitens aber

würden wir, wenn das Präparat nicht sofort ausgeschieden wird,
sondern sieben Tage lang die Abspaltung des Arsens vor sich geht,
mit einer einzigen Einspritzung von Atoxyl dieselbe Wirkung er
reichen, als mit einer entsprechend größeren Zahl von Einspritzun

gen der Solutio Fowleri. Diese eine Tatsache würde schon ein
nicht zu unterschätzender Vorteil sein. Daß aber die Arsenwirkung,
wie sie sich durch die Einführung des Atoxyls vollzieht, in an
derer und pharmakologisch bedeutend wirksamerer Weise zur Gel

tung kommt, das haben die in neuester Zeit so Aufsehen erregen

den Untersuchungen bei der Schlafkrankheit gezeigt. Derjenige,
welcher zuerst die Wirksamkeit des Arseniks auf Trypanosomen
beobachtet hat, war Laveran d. Dann gelangte Thomas bei der
Durchprüfung der bekannten Arsenpräparate mit Atoxyl in einigen
Fällen zu ganz besonders guten Ergebnissen, welche von Ayres
Kopke. Laverand. van Campentout und Anderen mehr be
stätigt wurden. Auf eine absolut sichere wissenschaftliche Grund
lage wurden aber die Resultate dieser Forscher erst durch die Ar
beiten von Robert Koch gebracht. Koch wies nach, daß man
erstens weit größere Dosen Atoxyl bei der Schlafkrankheit a

1
}

wenden konnte, und zwar verwandte er eine größere Dosis, als Je
von irgend einem Forscher beim Menschen angewandt werden war:
Selbst bei der subkutanen Anwendung von 0,5, welche an zwei

aufeinanderfolgenden Tagen gemacht wurde, traten nicht die ge

ringsten Intoxikationserscheinungen ein. Auch Ayres-K0l’ke
hat auf einmal 1—1,5 g injiziert; Martin im Höpital Pasteur
ebenfalls ein Gramm, ohne Intoxikationen zu sehen. Robert Koch
meint, daß man mit der Dosis noch steigen könnte; es war aber
nicht nötig, denn die nach dieser Einspritzung vorgenommenen
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Drüsenpunktionenergaben, daß die Trypanosomen aus den Drüsen

verschwundenwaren. Nach solchen Dosen war die Wirkung eine
derartige,daß zehn Tage nach der Atoxyleinspritzung niemals

Trypanosomenwieder angetroffen werden konnten; sie fanden sich

allerdingsin einigen Fällen später wrcder vor, diese Fälle bilden
aberdieAusnahme. Im ganzen wurden von Koch 986 Kranke
mitAtox‚vlbehandelt. In bezug auf das Atoxyl stellt sich Koch
dieWirkung so vor, daß durch die Resorption der vom Atoxyl ab
getötetenTrypanosomenein gewisser Grad von Immunität erzeugt
irird,welchedieTrypanosomen nicht mehr aufkommen litßt. Uhlen
tut-h und Bickel haben dann im Tierexperiment bei der künst
lichenErzeugung von Trypanosomen die Erfahrungen Kochs be
stätigt. Ebenso hat Ehrlich in einem jüngst erschienenen Vor
tragdieWirksamkeit des Atoxyls gegen Trypanosomen beschrieben.

AnsdiesenexperimentellenVersuchen bei der Schlafkrankheit, so

wohlanTieren als an Menschen, geht nun hervor, daß das Atoxyl,

pharmakologisch betrachtet, eine weit größere Wirkung
entfaltet, als andere Arsenpräparate, ganz besonders
als die Solutio Fowleri, und es läßt sich daraus nach meiner
Ansichtder Analogieschluß machen, daß überhaupt im Tierkörper
dasArsenin demAtoxyl zu einer weit besseren Wirkung kommt,
alsesz. B. bei der Solutio Fowleri der Fall ist.
Seit dem Jahre 1901, in dem ich meine pharmakologisohen

Untersuchungenan Tieren mit dem Atoxyl beendet hatte, habe
ich nun bei den verschiedensten Krankheiten in der internen
Medizindas Atoxyl angewandt. Ich habe in der Diskussion zu
demVortragevon Schild im Jahre 1902 einen kurzen Ueberblick
übermeinedamaligenResultate gegeben, seither aber nichts mehr

publiziert,und ich möchte jetzt, da ich doch der erste war, der
diesPräparat untersucht hat, ebenfalls über meine Erfahrungen
berichten,zumal ich glaube, daß sich über die Dosierung und
Giftvirkungdes Atoxyls insbesondere bei der Darreichung per os
falscheVorstellungen in der Literatur eingeschlichen haben. Ich
habeneuerdingsin zirka 50 Fällen von Anämie, sekundären
mimischenZuständen infolge von Tuberkulose, Herzfehlern usw.
dasAtoxyl per os angewandt, und zwar in zwei Modifika
tionen:entwederAtoxyl als Tabletten, jede Tablette enthaltend
0,05Atoxyl, oder dieselbe Dosis Atoxyl zugesetzt zu Blaudschen
Kapselnh.Ich habe bei Erwachsenen drei- bis viermal täglich,
beiKindernzwei bis dreimal täglich eine Tablette respektive eine
Kapselnehmenlassen. Unter diesen zirka 50 Fällen waren nur
drei,welcheüberMagenbeschwerden klagten, und zwar eine Dame
von63Jahren, die am Magen litt und die bereits nach drei Ta
blettensehr starke Magenbeschwerden bekam; ferner ein Herr,
der,nachdemer innerhalb zweier Tage 10 Tabletten genommen

hafte,von einemMagendarmkatarrh befallen wurde, der aber nach
engenTagen von selbst wieder verging. Drittens ein junges
Mädchen,das an Chlorose litt und nach 20 Tabletten Magen

beschwerdenbekam. Nach der Einnahme von Blaudschen Kapseln
m1lAtoxylhabe ich niemals eine Klage gehört außer in einem
Falle,bei dem ich dreimal täglich eine Kapsel, im ganzen 60
Kapselnnehmen ließ, nach welcher Dosis dann über Magenbe
schwerdengeklagt wurde. Dies Ergebnis zeigt, daß man nicht
8‘“Segenkann, daß das Atoxyl per os nicht vertragen wird. Es
geschiehtbei jedem Medikament gelegentlich, daß der eine oder
anderedagegeneine Empfindlichkeit zeigt; es gibt auch Leute,
welcheüberhauptkeine Medikamente per os nehmen können, ohne
dadurchMagenbeschwerden zu bekommen. Ich kann also auf
GrunddieserTatsachen denen nicht beistimmen, welche die An
wendungdesAtoxyls per os als unstatthaft erklären. Es scheint
überhaupt,Wennich die Literatur über Atoxyl durchsehe, als ob

d
ie

Anwendungper es bisher nur selten vorgenommen worden ist,
undals o

b

alle Nachuntersucher durch die eine Angabe, daß das
wail per es nicht gut vertragen wird, sich haben abschrecken
“Sell-
- Was nun meine Darreichungsmethode anbelangt, so

lüb1chdenChlorotischen und Anämischen dreimal täglich eine

Elaudsche
Eism-Atoxylkapsel, bis sie 24 Kapseln genommen

man: dann ließ ich acht Tage aufhören und gab wieder 24
aPselll‚dann hielt ich die Kur für beendet. In dieser Zeit
nahmenfast sämtliche so Behandelten an Gewicht zu, fühlten sich
wohlerund,wenndarauf untersucht wurde, zeigte auch der Gehalt
anHäul°globineine Besserung, und die Zahl der roten Blut

K
a ‘) in der Kaiser Friedrich-Apotheke in Berlin werden solche

‚ipselnher8°ßlßllt._welchedie wirksamen Bestandteile der Blaudschen

du“?tätbalten.
Dieselben sind aber den letzteren vorzuzrehen, da die

, °
.

elll_hlleltülleden Sauerstoff der Luft abhält und infolgedessenneudieleichtresorbierbareOxydulform dauernd behält.

körperchen eine Vermehrung. Ich habe die sichere Vorstellung,
als ob diese Kombination von Atoxyl mit Blaudschen Kapseln
eine sehr glückliche ist. Es entspricht diese Kombination der

pharmakologischen Richtung, welche Arsen mit Eisen zu ver
einen bestrebt ist, und die Kaiser Friedrich-Apotheke zu Berlin
hat es sich daher angelegen sein lassen, solche Blaudschen
Kapseln mit Atoxyl unter dem Namen Blaudsche Eisen-Atoxyl
kapseln vorrätig zu halten. Dort, wo eine reine Arsenkur per os
in Betracht kommen soll, kann man sich der Atoxyltabletten be
dienen, die 0,05 Atoxyl und 0,2 Saccharum lactis enthalten‘).
Auch für die Atoxyltabletten ist die Dosis dieselbe: drei- bis
viermal täglich eine Tablette. bis zirka 25 Tabletten genommen
sind, dann acht Tage pausieren und wieder 25 Tabletten nehmen
lassen. Ferner soll noch eine billige Atoxyleisenmischung 0,05

Atoxyl, 0,5 ferrum lactis in den Handel kommen.

Ich habe es wohl an dieser Stelle nicht nötig, ausführlich
von der Behandlung der Chlorose und Anämie mit Arsen und
Eisen zu sprechen. Diese Dinge liegen heute therapeutisch so
weit klar, daß das Arsen das Heilmittel der Anämie, das Eisen
das der Chlorose ist. Besonders günstige Resultate über die An
wendung des Atoxyls bei Chlorose und Anämie sind ja auch von
Henius aus der Noordenschen Klinik beschrieben. Ueber andere
Krankheiten möchte ich folgendes berichten. Es wird Vielfach
Arsenik gegeben gegen Tuberkulose. Der Effekt hierbei kann
immer nur der sein, daß man damit eine allgemeine Stärkung des

Organismus herbeiführen will. Es ist natürlich ausgeschlossen,
daß das Arsen einen spezifischen Einfluß auf die Krankheit selbst hat.

In neuerer Zeit mehren sich ständig die Stimmen, welche
auch dem Arsen, insbesondere dem Atoxyl, einen Einfluß zu
schreiben auf die malignen Geschwülste.
Sick berichtete am 5. Februar dieses Jahres im Hamburger

Aerzteverein, daß er durch subkutane Atoxyleinspritzung von 0,05
bis 0,1 g mehrere Wochen fortgesetzt Sarkome zur Heilung gebracht
hätte. Ich selbst habe mich außerordentlich viel mit der subku
tanen Atoxylbehandlung des Krebscs beschäftigt. Ich habe subkutan
möglichst in der Umgebung des Krebses, insbesondere bei Mamma
karzinom, Atoxyl angewandt. Ich habe früher immer Dosen gegeben
von 0,1 g, habe einen Tag um den andern eingespritzt, bis ich 20 bis
30 Einspritzungen gemacht hatte; dann habe ich aufgehört, einige
Wochen pausiert und wieder angefangen. Die Einspritzungen
wurden in der Regel reaktionslos vertragen, das Allgemeinbetindcn
hob sich in jedem Falle. Im ganzen habe ich fünf Fälle von
Mammakarzinom in dieser Weise behandelt. In keinem dieser
Fälle habe ich allerdings einen Rückgang der Tumoren gesehen,
jedoch ist bei zweien das Karzinom so stabil geblieben, daß das
entschieden als etwas Auffälliges bezeichnet werden muß; in den
drei übrigen Fällen ist der Tumor weiter gewachsen, aber doch
auch mit einer sehr großen Langsamkeit. Nun ist ja das Wachs
tum der Mammakarzinome sehr verschieden. Es gibt Mamma
karzinome, welche jahrelang stillstehen, und es gibt solche, welche
foudroyant wachsen. Aber ich hatte immer den Eindruck, daß
bei Mammakarzinornen, welche bereits zu Driisenschwellungen ge
führt haben und die infolgedessen nicht mehr radikal operabel
sind, daß bei diesen der Prozeß in der Regel sehr schnell verläuft
und daß ein Stabilbleiben nur für solche Karzinome zutrifft, welche
noch nicht Drüsenmetastasen gemacht haben. Da es sich bei
meinen Fällen um Karzinome handelte, welche nicht operabel
waren, mit Ausnahme von einem Fall, in welchem die Patientin
sich durchaus nicht operieren lassen wollte, habe ich zwar keine
Heilung, auch keinen Rückgang, aber doch einen gewissen Still
stand, eine Verlangsamung des Wachstums durch Atoxylinjek
tionen gesehen. In neuerer Zeit bin ich dazu übergegangen,
Atoxylinjektionen mit Novokain zusammen in den Tumor zu
machen, angeregt durch die Versuche von Spiess, wonach Novo
kain Mäusegeschwülste zum Verschwinden bringt. Ich nehme dann
1,0 g Atoxyl und 0,1 g Novokain und löse sie in 10 g Wasser2).
Davon spritze ich jeden zweiten oder dritten Tag 1 bis 2 ccm ein,
bis ich 30 Injektionen gemacht habe. In einem Falle hat ein Knoten
in der Mamma sich derartig verändert, daß sich an Stelle des.
selben ein bindcgewebiger Strang bildete. Diese Frau hatte zu
gleicher Zeit einen großen Tumor am Halse, an dem sie auch zu
grunde ging. Bei der Obduktion konnte man dort, wo der Mamma
knoten gefühlt worden war, nur einen bindegewebigen Strang fest
stellen, von Karzinom zeigte sich nichts. Es laßt sich daher der

l ‘ ' .

) Außerdem hefert dieselbe Apotheke zu subkutanen I kt‘
Tabletten v_on0,1 g Atoxyl ohne irgend welchen Zusatz.

nJe Ionen

") Bender Sterilisation ist Vorsicht anzuwenden. Siehe Anm 2
,

320.
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berechtigte Einwand machen, daß der durch die Atoxylnovokain
injektion beseitigte Knoten kein Karzinom gewesen ist. Immerhin
hat sich in diesem und in noch zwei anderen Fällen die technische
Möglichkeit, Atoxyl, respektive Atoxylnovokain direkt in die
verdächtige Stelle einzuspritzen, ergeben. Die Methode ist ebenso
schmerzlos wie die subkutane Applikation. Welche Resultate sich
hiermit erzielen lassen werden, das allerdings kann erst die Zu
kunft entscheiden. Vorläufig darf an unserer Auffassung, jedes
Karzinom möglichst früh zu operieren, nichts geändert werden.

Trotzdem nun eine große Anzahl von Untersuchungen über
das Atoxyl bereits vorliegen, muß ich mich doch auf den Stand
punkt stellen, daß wir in Bezug auf die Dosierung dieses Mittels
und auf die Möglichkeit, es bei den verschiedenen Krankheiten
anzuwenden, noch ziemlich am Anfang stehen. Es scheint nach
meinen Erfahrungen, daß wir besser tun, einmal eine große Dosis,
0,3 bis 0,5 g, einzuspritzeu und dann längere Zeit — eine Woche
——zu warten und nicht, wie es bis jetzt vielfach geschehen ist,
kleine Dosen, 0,05 g, zu verzetteln. Sollte diese Methode der
subkutanen Anwendung großer Dosen, wie sie Koch eingeführt
hat, auch beim Karziuom angewandt werden, so ist es mög
lich, daß sich die Resultate verbessern. Allerdings muß man bei
einem Arsenpräparat mit großer Vorsicht vorgehen, denn es ist
natürlich nicht ausgeschlossen, daß das Atoxyl Vergiftungen her
vorrufen kann, Vergiftungen, die auf seinem Arsengehalt be
ruhen. Atoxyl ist eben nur eine ungiftigere Modifikation des
Arsens; darum hört es aber nicht auf, Arsen zu sein, und es
würde wahrscheinlich, wenn es überhaupt nicht giftig wäre, auch
keine Wirkung entfalten, denn schließlich beruht doch jede Wir
kung eines Giftes auf den Irritationen, die es hervorruft. Daher
ist es auch nicht wunderbar, wenn man durch leichtfertige An
wendung von Atoxyl in dem Glauben, es wäre absolut ungiftig,
Intoxikationserschcinungen erlebt, wie dies Boruemann passiert
ist (Münch. med. Woch. 1905, Nr. 22, S. 1043), der nach der
Applikation unglaublich großer Mengen Amaurosc Hautödeme usw.
gesehen hat. Aus diesen Ausführungen geht aber schon heute
hervor, daß wir in dem Atoxyl ein Präparat besitzen, welches,
was die geringe Giftigkeit und die Möglichkeit anbetrifft, große
Dosen Arsen in dem Organismus zur Wirkung zu bringen, bisher
von keinem andern Arsenpräparat übertroffen werden ist.

Ein verbessertes Kystoskop
(Vorläufige Mitteilung)

von

l)r. Ernst B. W. Frank, Berlin.

In seinem grundlegenden Lehrbuch der Kystoskopie hat
N itze ausführlich auf die Schwierigkeiten hingewiesen, welche
dadurch bedingt sind, daß man durch das Untersuchungskystoskop
die Blasenbilder nicht direkt und in ihrer natürlichen Lage, sondern
im Spiegelbelage des Prismas erblickt, wodurch mannigfache Ver
zerrungen und Verschiebungen entstehen.

Besonders für den Anfänger sind diese Schwierigkeiten nicht
gering und sie treten selbst für den geübteren Untersucher ganz
besonders da hervor, wo es sich, wie beim Uretherenkatheterismus,
oder beim Arbeiten mit dem Operationskystoskop darum handelt,
nicht nur in der Blase zu lokalisieren, sondern auch durch das
Kystoskop hindurch Instrumente zu dirigicren, welche gleichfalls
in eigenartiger Weise durch den Prismenspiegel verzerrt er
scheinen.

Bei seinem Kystoskop Nr.II hat Nitze diese Schwierig
keiten einfach dadurch vermieden, daß er durch Anbringung eines
Spiegels im Kystoskopschaft, die durch den Prismenspiegel um
gekehrten Bilder wieder aufrichtete und so „die Objekte aufrecht,
daß heißt in ihrer wirklichen Lage“ erblickte. Indessen sollte
dieses Instrument in einer gewissen Ergänzung des gewöhnlichen
Untersuchungskystoskopes Nr. I lediglich zur Besichtigung des
Fundus und der direkt an denselben angrenzenden Seitenteile dienen.

Diese, von Nitze zuerst erdachte und in seinem Lehrbuch
1888 veröffentlichte Konstruktion hat Weinberg gänzlich über
sehen, wenn er in seiner Veröffentlichung „Die Orthokystoskopie“
(Münch. med. Woch. 1906, Nr. 31, S. 1528) es „auffallend findet, daß
die sonst so rege urologische Erfindertätigkeit dem besagten Mangel
nicht schon längst abgeholfen habe.“

Indem Weinberg den von Nitze in seinem Kystoskop.Nr. II
angebrachten Spiegel ebenfalls, wenn auch an anderer Stelle, ver
wendet, hatte er lediglich einen neuen Namen „Orthokystoskop“,
nicht aber ein neues Konstruktionsprinzip geschaffen.

Wie das Kystoskop II Nitzes, ermöglicht das Instrument
Weinbergs nur eine lokal begrenzte Anwendung. Mit beiden
kann man lediglich den Fundus der Blase und kleine, unmittelbar
anliegende Partien der Seitenwände besichtigen.
Ich habe nun versucht, die Schwierigkeiten der Spiegel

verdrehung im kystoskopischen Bilde in einer Weise zu beseitigen,
welche den Gebrauch des Kystoskopes in keiner Weise einschränkt.
Durch Anwendung eines im Gebiete der Optik schon anderweitig
verwendeten Prinzipes bin ich zu dem gewünschten Ziele gelangt
und habe gleichzeitig den optischen Apparat dahin vervollkommnet,
daß die Lichtintensität des Instrumentes eine größere geworden ist.

Diese, an jedem Kystoskope anzubringende Verbesserung
ändert an der äußeren Form der Instrumente nichts. Dieselben
werden genau so gehandhabt, wie bisher und ermöglichen es, alle
Teile der Blase in ihrer natürlichen Lage zu besichtigen.

Eine genaue Beschreibung des verbesserten Kystoskopes
wird in kurzer Zeit veröffentlicht werden.

Ueber elektromedizinische Universalapparate
von

Ingenieur Friedrich Dessauer, Aschaffenburg.

Die Bestrebungen zur Schaflnng sogenannter elektro-medi
zinischer Universalapparate haben ihren Grund in der naturgemäßen
Entwicklung des physikalisch-medizinischen Gebietes überhaupt. Zu
den alten Methoden der Elektromedizin: Galvanisation, Faradisation,
Endoskopie, Kaustik, sind neue getreten: die Anwendung des sinne
förmigen (sinusoidalen oder richtiger sinusoiden) Wechselstromes,
der hauptsächlich in der Therapie der Herzkrankheiten Verwendung
findet, vielfach aber auch als Ersatz für die Faradisation mit dem
Du Beis-Rcymond-Induktor benutzt wird; der pulsierende Gleich
strom, eine Mittelgruppe zwischen der Galvanisation und der alten
Faradisation. Er hat mit dem faradischen Strom zwar den pul
siercnden Charakter gemeinsam, doch sind seine Schwingungen viel
milder als bei diesem. Mit der Galvanisation hat er die gleiche
Richtung der Impulse gemeinschaftlich. Man kann sagen, es ist ein
Galvanisieren mit pulsierenden Gleichströmen, ein undnlierendes
Galvanisieren. Die endoskopische Methode ist ausgebaut und ver
feinert werden. Die galvanischen Brenner werden nicht mehr durch
große Batterien, sondern durch Anschlüsse an Starkströme mit.
Hilfe von rotierenden Umformern und Wechselstrom-Transforma
toren gespeist. Die Ausbreitung der Massage benutzt den elek
trischen Strom zum Antrieb des Massagemotors. Erst dadurch
wird die Massage außerordentlich regulierbar, abstufbar, weil man
sie eben durch den elektrischen Strom regulieren kann.
Der Neuzeit gehört auch die Weitgehende Anwendung der

Elektrizität in medizinischen Bädern an, sodaß wir jetzt ein eigenes
Spezialgebiet, die Elektro-Balneologic, besitzen. Die Wechselströme,
pulsierenden Gleichströme, faradischen und galvanischen Ströme
werden nicht mehr nur lokal, sondern allgemein in Bädern ange
Wendet. Eine Mittelstufe zwischen der lokalen und der allge
gemeinen Anwendung bildet das Sehnäesche elektrische Vier
zellenbad.
Es ist also eine ganze Reihe von Apparaten und Applikzv

tionen, die das Inventar des modernen elektro-medizinischeu
Kabinetts bildet. Die Anwendung aller dieser Teile bedingt eine
Menge Wiederholungen in einzelnen Konstruktionsteilen. Sie ist

kostspielig, umständlich, und daraus resultiert ganz naturgemäß
das Bestreben, sie geschickt zu kombinieren und möglichst leichte.
bewegliche, übersichtliche, solide Universalinstrumentarien auszu
gestalten. Den Anfang in dieser Bewegung machte das Elektro
technische Institut Frankfurt, das jetzt den Vereinigten Elektro
technischen Instituten Frankfurt-Aschaffenburg in

Aschaffenburg angehört.
Unsere 1. Abbildung stellt die ursprüngliche Form des dort

ausgebildeten Elektro-medizinischen Universalapparates „Multipler“,
wie man ihn bezeichnenderweise nennt, dar, während die 2. Ab

bildung die letzte und vollkommenste Durchbildung dieses eigen
artigen Gerätes zum Gegenstand hat. _
Soll ein Instrumentarium -— das ist die erste Idee für die

Konstruktion — wirklich in so weitgehendem Maße universal
sein, dann darf es vor allen Dingen nicht an einen bestimmten
Platz im Raume gebunden sein. Es maß beweglich bleiben, wo
möglich auf Rollen ruhen, dann es ist nicht wahrscheinlich, daß
in der Praxis alle Methoden an der gleichen Stelle des Zimmers
angewendet werden können, und in der Regel werden sogar d

_l
e

Applikationen lokaler Art in einem andern Raume erfolgen als die
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Verwendungkommen. Der

in Bädern. Des weiteren muß ein solches Instrumentarium eine

nachallen Seiten hin zugängliche Konstruktion besitzen, sodaß

mandie versehiedenen zur Betätigung kommenden Abteilungen

des Apparates mit einem Blicke klar übersieht, und zugleich

wiederumso, daß man durch falsche Schaltungen oder durch

falscheGrifie nichts oder nicht viel verderben kann. Die Haupt

schwierigkeitindessen ist anderer Art und besteht darin, alle die
mannigfaltigenLeistungen, Einzelapparate, Transformatoren, Kon
densatoren,Wicklungen am Meter und Umformer, Abzweigwider
stände,Vorschaltwiderstände untereinander so zu kombinieren,

daßes ein möglichst einfaches und billiges und dabei absolut zu

verlässigesGanzes ergibt.

Der „Multiplex“-Apparat des oben erwähnten Institutes be

stehtnun aus einem fahrbaren Holzgestell, an dessen vier Seiten

kleineSchalttafeln angeordnet sind. Die Schalttafeln tragen die

zurBetätigung der einzelnen Abteilungen notwendigen Schalt-‚
Regulier-undMeßapparate, wobei in dem von ihnen umschlossenen

Hohlraumsich die gesamten Leitungen, Hilfsgcräte, Spulen usw.

befinden.
Ueber demGanzen ist ein Elektromotor aufgestellt, der aber

nichtals einfacher Elektromotor arbeitet, sondern mehrere Wick
lungenbesitzt und so zur Erzeugung der neueren Stromarten

VerWeudungfindet. Steht z. B. als Primärstromquelle 110 Volt
Gleichstromzur Verfügung, dann läuft diese Maschine mit 110 Volt
entwederals Motor zum Betriebe einer biegsamen Welle für Vi
brationsmassageoder für Trephinen- oder Bohrhandstiicke, oder

aberdie Maschine läuft als Erzeugerin von technischen (sinusoi

dalen)Wechselströmen,oder sie läuft als Erzeugerin von pulsieren
demGleichstrom. Alle diese Stromformen kann man nach Be

liebenan den seitlichen Tableaux in regulierbarer Stärke ab

nehmen.Aber damit nicht genug, erzeugt dieser Motor auch den

fürdieKaustik notwendigen Strom. und zwar lassen sich mit Hilfe

einergeschickten Transformatorenanordnung aus einem solchen

Apparatebis zu 30 und 45 Ampere Stromstärke entnehmen, also
Ströme,die für die stärksten Brenner ausreichen, ohne daß des
halbdieEntnahme von Primärstrom aus der Lichtleitung 3 Ampere
überstiege.Deswegen kann man dies Universalinstrumentarium
auchan jede Lichtleitung, im allgemeinen ohne besondere Maß
nahmenanschließen.
Um nuu nochmals aufzuzäblen, was alles mit diesem neuen

Modellmöglich ist, so seien zuerst die alten elektromedizini
sehenMethodengenannt: Galvanisation, Elektrolyse, Katapborese,

Abb.l.

Endoskopie,Kaustik. Hier
zu kommendie neuen Me
thoden:SinusoiderWechsel
strom,pulsierender Gleich—
stromzur lokalen Anwen-

"

di_ing. Beide Methoden
kennenauch in Bädern zur

Apparatwird auf Wunsch
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l@l- Dann liefert er Kraft zum Betriebe der biegsamem Wellen

3

für Vibrationsmassage.für Operationen und dergleichen. Er ist

ls
o

wirklich ein Universalapparafi
Das Punctum saliens bei solchen Einrichtungen ist aber

mehlZuletztder Preis. Die Geschicklichkeit des Konstrukteurs

in günstiger Kombination der inneren Teile eines solchen Apparates
manifestiert sich im Preise. Konstruiert er geschickt, so wird

er billiger innerhalb gewisser Grenzen, die dann endlich durch
das verwendete Material gezogen sind. Das Universal
instrumentarium kostes ca. 5—700 Mk., mit allen den Vorrich

tungen, die oben erwähnt sind.

Forschungsergebnisse aus Medizin und Naturwissenschaft.

Die Hydrolysc der Kohlehydrate bei der
Zuckerkrankheit

VOD

Sau-Rat Dr. Scherk, Bad Homburg.

Wir müssen zugeben, daß die biologischen Forschungen in
den letzten Jahren in ein neues Fahrwasser geleitet sind. Während

früher die Fermentwirkung als terra incognita unberücksichtigt
blieb, bildet dieselbe heutzutage den Konzentrationspunkt, um

welchen sich die Ergründungen des Zellenlebens gruppieren, die

selbe tritt jetzt allüberall in den Vordergrund, wo wir uns be
mühen, in der Erkenntnis der Stofl"wschselprozesse fort2uschreiten.

Die Deutung der fermentativen Vorgänge im Organismus ist je

doch für den Arzt von besonderem Werte, wenn es sich um patho
logische Verhältnisse handelt.
Es ist nicht mehr zu bestreiten, daß Störungen in der Ab

wicklung der hydrolytischen Prozesse für die Aetiologie bestimmter

hrankheitsformen als maßgebende Faktoren anzuerkennen sind.

Die produktive Funktion der Zellen kann bis zu einem ge
wissen Grade eingeschränkt respektive gehemmt sein; die Lieferung
von Fermenten kann quantitativ oder qualitativ abnorm sein.

Betrachten wir, von diesem Standpunkte aus, den Abbau der

Kohlebydrate, welcher bekanntlich durch die Wirkung hydrolyti

scher Prozesse eingeleitet wird, so müssen wir eingestehen, daß

diese Vorgänge bei der Pathogenese der Zuckerkrankheit Von ein

schneidender Bedeutung sein können, wenn eine Minderwertigkeit
der spezifischen Fermentproduktion nachgewiesen werden kann.
Wir wissen, daß die dem Organismus zugeführten Kohle

hydrate zunächst einer hydrolytischen Einwirkung unterliegen und

daß dieselben durch diese Wasseraddition resorbierbar und assimi
lationsfähig geschaffen. sowie zu leicht verbrennbaren Zucker
arten umgewandelt werden.

Da diese Umprägungen nicht nur durch die Fermente sakra
torischen Drüsenzellen. sondern auch durch interne Fermentwirkung
der Zellentätigkeit im intermediären Abbau bewerkstelligt werden,
und außerdem die Intraorgauoxydation schließlich eine hervor
ragende Rolle spielt, so haben wir verschiedene Momente zu be
rücksichtigen, Welche den Abbau der Kohlehydrate unter patho
logischen Umständen bis zu einem gewissen Grade beeinträchtigen
können. Neben den llydrolytischen Vorgängen ist die Sauerstoff
übertragung, welche wir als Katalyse bezeichnen können, auf die
W'agscbale zu legen, wenn wir uns ein Bild eines vollkommen
fermentativen Prozesses entwerfen wollen.

Die Erforschung dieser komplizierten Faktoren wird dadurch
bedeutend erschwert, das wir nicht nur mit verschiedenen spezi
fischen Fermenten, sondern auch mit difierenten Kohlehydraten
zu rechnen haben

Die Umwandlung des Stärkemehls, die Spaltung des Rohr
zuckers, die Umprägung des Milchzuckers usw. bilden alle eigen
artige chemische Umsetzungen, welche die Hydrolyse als gemein
sames Charakteristikum beanspruchen.

Während die Wirkungsweise der Fermente, welche die sekre
torisclren Drüsenzellen innerhalb des Verdauungstraktus liefern,
sowie die Abwicklung der Verbrennungsprozesse sich bedeutend
geklärt haben, ist der intermediäre Abbau der Kohlehydrate, die
innerliche Zellenfermentwirkung, noch in Dunkel gehüllt, doch
werden auch auf diesem Felde in der Neuzeit bahnbrechende
Arbeiten veröfi'entlicht, welche einen ForLs'chritt nach dieser
Richtung hin aufweisen.

Verfolgen wir die Nachwirkung der Wasseraufnahme, welche
durch die Fermente bei den einzelnen Kohlehydraten erzielt wird,
so liefert uns die Spaltung des Rohrzuckers den Beweis, daß es
sich um die Bildung isomerer Substanzen handelt, Welche dann
durch ihre leichte Resorbierbarkeit und Verbrennungsfähigkeit unter
normalen Verhältnissen sich kennzeichnen.
Es findet eine Verschiebung der Moleküle statt, und diese

neue Konfiguration wird durch den Ionenstoß verursacht.
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_ Da die elektrische Leitfähigkeit eines aktivierten Fermentes
1m Medium erhöht ist, werden wir mit Dissoziationsprodukten zu
rechnen haben.

Wie allgemein bekannt, zerfällt der Rohrzucker durch EinwirkumJr
des Invertins nach folgender Formel in Dextrose und Lävulose:

c

ClaHa90n + H20 = CcHqu + Cel'ane.

H _ Laktose bildet durch Einwirkung des diustatischen Enzyms zWei
le1le Galaktose: C„H„Q„ + H,Q : 2C6HWOG_

Maltose wird durch Diastase in zwei Teile Dextrose umgewandelt:

C\2H220|1+ H20 = 2CellmOe.
Stärke liefert durch Wasseraufnahme dagegen Dextrose, Achroo

dextrin und Erythrodextrin:

3C6H1005+ H20 = CeHiaOe+ ConOs + CsH1005
Aus der Zusammenstellung dieser chemischen Formeln er

sehen wir deutlich, von welcher Bedeutung die Bildung isomerer
Substanzen bei dem Abbau der Kohlehydrate durch die Einwirkung
spezifischer Fermente für den Verlauf der Stoflwrechselprozesse
sein wird. ‚
Es ist nun einleuchtend, daß bei einer Störung dieser Urn

setzungen, daß heißt bei einer minderwertigen Fermentwirkung
Spaltungsprodukte geliefert werden, welche sich in ihrer Moleküle
konfiguration von den unter normalen Verhältnissen gebildeten

Substanzen unterscheiden; dieselben werden infolgedessen schwerer

zu oxydieren sein.
In erster Linie wird es sich unter pathologischen Bedingungen

um Lieferung einer schwer verbrennbaren Dextrose handeln,
deshalb bildet die Ausscheidung dieser Zuckerart durch die Nieren
das charakteristische Diabetessymptom.

Wenn von den meisten Autoren bei der Zuckerkrankheit die

Zellen angeschuldigt werden, daß sie zur Aufnahme des Zucker

moleküls nicht befähigt wären, so müssen wir richtiger den Satz
umdrehen, indem die Dextrose infolge ihrer pathologischen Mole
küleanordnung sich nicht den Gewebszellen anpassen kann und

wegen ihrer Inoxydabilität nicht assimilationsfühig ist.
Daß in der Tat die Diabetikerdextrose sich von der normalen

Dextrose durch eine geringere Verbrennungsfähigkeit unter

scheidet, ist durch Injektion in den Blutstrom einwandsfrei be

wiesen.1)
Kann demnach die Diabetikerdextrose für den Zellenchemis

1nus nicht verwertet werden, so fällt ein Kardinalkalefaktor aus,
es wird sich allmählich eine Defizitwirtschaft bemerkbar machen
und der bekannte Symptomenkomplex, welcher die Zuckerkankheit

kennzeichnet, wird uns vor Augen treten.

Durch die Bildung der Diabetikerdextrose werden nicht nur
die Oxydationsprozesse gehemmt, sondern die Ansammlung der

Dextrose im Blutstrom wirkt schädigend durch die hygroskopische
Beschaffenheit und verhält sich dem Nierenepithel gegenüber

permeabel.
Fassen wir alle diese Momente zusammen, so lassen sich

die Erscheinungen, welche uns bei Diabetes entgegentreten, in

einfacher Weise deuten.

Suchen wir zunächst die ätiologisehen Faktoren zu ergründen.
durch welche eine minderwertige Hydrolyse erzeugt werden kann,

so müssen wir in erster Linie die Ausschaltung der spezifischen

Drüsenzellentätigkeit beschuldigen. Dieselbe kann verursacht

werden durch Degenerationen, destruktive Vorgänge, Neubildungen

und Verschluß der Drüsenausführungsgänge. — Außerdem kann eine

mangelhafte Innervierung der Driisenzellen den Tonne derselben,

wie physiologisch nachgewiesen, derartig herabsetzen, daß minder

wertige Fermente produziert werden.
Diese Ursachen lassen sich pathologisch-anatomisch nach

weisen und decken sich vollkommen mit der Pathogenese der

Zuckerkrankheit.
Da neue Untersuchungen ergeben haben, daß die Funktion

eines aktivierten Fermentes, wenn dasselbe als Proferment die

Drüsenschläuche verlassen hat, durch Beimengung eines anderen
Fermentes respektive Exkretes, z. B. der Galle, erhöht werden
kann, so sind verschiedene Momente bei der Wirkungsweise auf
die Wagschsle zu legen, und wir werden beispielsweise bei der
Einwirkung des spezifischen amylolytischen Pankreasfermentes
nicht allein mit der Pankreaszellentätigkeit zu rechnen haben.

Diese Verhältnisse werden noch komplizierter‘„ wenn es sich
um die Wirkung der intrazellulären Fermente handelt, welche im
intermediären Stoffwechsel ihre Funktion zu erfüllen haben.

l) Die verschiedenen Ursachen der Zu k kr k 't.
1905. Nr. 47 und 48.

c er an her Med. Woch.

Wir wissen freilich, daß das in den Leberzellen aufgestapelte
Glykogen durch Wasseraddition bei Nachfrage und Bedarf an Kale
faktoren in Dextrose umgewandelt wird, haben bis heute jedoch
nicht ergründet, welche chemische Faktoren bei diesem Prozesse
in Mitleidenschaft gezogen werden.
Sowohl für die Prognose als auch für die Therapie wird es

von großem Einfluß sein, zu differenzieren, ob wir einen pankrea
fischen oder einen hepatogenen Diabetes vor uns haben. Häufig
werden Pankreastumoren oder ausgesprochener Ikterus uns Auf
schluß geben, doch treten auch hier oft Komplikationen auf, welche
eine korrekte Unterscheidung erschweren.

Erwägen wir außerdem, daß der Grad der Verbrennung
nicht allein von der Moleküleanordnung der zu oxydierenden Sub
stanz, sondern auch von der Sauerstofi"gegenwart abhängig ist, so
werden wir mit den schwer verlaufenden Formen von Diabetes zu
rechnen haben, bei denen neben der Diabetikerdextrose noch ein

Sauerstofi'mangel zu berücktichtigen ist.

Es kann demnach auch ein eventuelles Manko von Sauer
stofi‘ im Organismus die Oxydation der Dextrose beeinträchtigen.
In diesen Fällen tritt uns eine normal konfigurierte Dextrose ent
gegen, welche jedoch nicht zu Kohlensäure und Wasser verbrannt
werden kann, da der Sauerstoff zu diesem Zwecke nicht ausreicht.

Diese Dextrosurie, wie dieselbe nach großen Blutverlusten, nach

Malaria und Erythrozytenmangel beobachtet wird, ist von der Dia
betikerdextrose zu unterscheiden und meistens durch Anwendung

der Eisenmedikation zur Heilung zu bringen.
Auch die alimentäre Dextrosurie und die künstlich durch

Phloridzin erzeugte renale Form sind von einem anderen Gesichts
punkte aus zu beurteilen.
Es liegt auf der Hand, daß bei dem Diabetiker die Oxyda

tionsverhältnisse mehr oder weniger herabgesetzt sein können.

Die Arbeiten von Schade1) haben neuerdings die Momente her

vorgehoben, welche die Verbrennung der verschiedenen Zuckerarten

bedingen, danach ist erwiesen, daß dem Gehalt von Alkalien im
Blutstrom dabei eine bestimmte Rolle zuerteilt ist.

Unter dem Einfluß von verdünntem Alkali findet eine Spal
tung des Zuckers in Aldehyd und Ameisensäure statt, durch die

Gegenwart eines Katalysators werden diese Spaltungsprodukte in
Alkohol und Kohlensäure umgewandelt.
Es ist einleuchtend, daß durch diese Forschungen Schades,

welche im Ostwaldschen Institut angestellt sind, neues Licht auf
die Oxydasenwirkung fällt, welche sich der spezifischen Hydrolyse
anschließt.

Daß der Alkohol in statu nascendi im lebenden Organismus
zu Wasser verbrannt wird, ist eine bekannte Tatsache und in ver
schiedenen Arbeiten hervorgehoben. Die Bildung von Alkohol im

Organismus findet ihre Bestätigung durch die neuen Forschungs

resultate des Engländers Fort. Nach denselben enthalten 10000
Teile normales Ochsenblut im Mittel 0,0570 g Alkohol. Fort hul
digt der Ansicht, daß der Alkohol aus der Dextrose stammt.

Durch diese Entdeckungen werden zweifellos neue Licht
strahlen auf den Abbau der Kohlehydrate geworfen, namentlich ist

zu betonen, daß statt Milchsäure, wie früher behauptet wurde,
Ameisensäure gebildet wird.

Ameisensäure kann durch Sauerstofi‘addition nach folgender Formel
in Wasser und Kohlensäure umgewandelt werden:

CHQOQ+ 0 = 005 + H‚O.
Es wird unsere Aufgabe in der Zukunft darin bestehen, un

sere therapeutischen Verordnungen den ätiologischen Faktoren wo

möglich anzupassen. In der Toleranzfrage müssen wir berück
sichtigen. Welche spezifischen Fermente in ihrer Funktion gehemmt
sind. Es wird demnach von Bedeutung sein, welche Kohlebydrate
dem Diabetiker, ohne zu schaden, zugeführt werden dürfen. Wir
müssen zugeben, daß nach dieser Richtung hin in den letzten
Jahren schon bedeutende Modifikationen getroffen werden sind.

Zweitens müssen wir versuchen, bei einem Ausfall eines
spezifischen Fermentes, durch die Organsafttherapie womöglich Er
satz zu schaffen. Von diesem Standpunkte aus liefert die Verord
nung von Pankreon bei einem minderwertigen amylolytischen
Enzym anerkanntermaßen gute Dienste.
Bei einem gestörten Leberzellenchemismüs werden wir unser

Augenmerk darauf richten, eine Regulierung des Leberkreislaufes
zu erzielen. Treten neurogene Faktoren in den Vordergrund, SO
werden wir die neurologische Therapie zu verwerten suchen.

1) Ueber die katalytische Beeinflussung der Zuckensrbrennung
Münch. med. Woch. 1905 Nr. 36.
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Läßt sich Sauerstoffmnngal oder ein Eisendefizit nachweisen,
sokanneinAusgleich durch rationelle Medikation getroflen werden.
Wir ersehen,daß sich, wenn wir die gestörte Fermentwirkung

bei der Diabetespathogeneseberücksichtigen, beachtenswerte An
haltspunkteergeben, nach denen wir unsere therapeutischen Ver
ordnungeneinrichten können.

Immerhin wird aus dieser Darstellung ersichtlich sein, daß
dieformentativenProzesse uns in ihrem pathologischen Verhalten
einenFingerzeig darbieten, auf welchem Wege wir unsere Therapie
derZuckerkrankheiteinrichten sollen. Daß dabei die palliative und
symptomatischeMethode, wie dieselbe bisher üblich ist, nicht außer
achtzu lassen ist, braucht nicht erst hervorgehoben zu werden.
Gehenwir von der gestörten Fermentwirkung als Krankheits

nrsacheaus, so lassen sich alle Symptome, welche der Zucker
krankheiteigentümlich sind, in diesen Rahmen einfügen. Neben
derfehlerhaftenInvertierung der Kohlehydrate im Intestiualtraktus,
wirddie minderwertigeGlykolyse im Blutstrome, welche von einer
mangelhaftenSauerstofl‘übertragung durch die Oxydasen hervor
gerufenwird, die auch als anorganische Fermente bezeichnet wer
den,maßgebendsein. Die Verminderung des respiratorischen Quo
tientenbei Diabetikern ist neuerdings wiederum durch die Unter
suchungenMagnus- Levys bestätigt.
Die herabgesetzteIntraorganoxydation führt zu einer Defizit

wirtschaftund zur Bildung intermediärer Zwischenprodukte im
Stoffwechsel,welche wiederum einen schädigenden Einfluß ausüben
können,und wir haben bei den schweren Formen von Diabetes
gegeneinenausgesprochenen Circulus vitiosus anzukämpfen.

Gesundheitspflege.

Soziale Hygiene
VDI!

Dr. E. Kürz, Heidelberg.

VI.
Nachdemwir die Beziehungen der wichtigsten Lebensbedürf

nisseund der in gesundheitlicher Hinsicht bedeutungsvollsten
Lebensabschnittezu den sozialen Verhältnissen kennen gelernt
haben,erübrigtnoch, die sozialen Ursachen der Krankheiten
undderen Verhütung kurz zu betrachten.
Krankheit ist die Negation von Gesundheit, dem normalen

Ablaufaller Lebensvorgänge. Dieser ist bedingt einerseits durch
normalenBau (physikalische und chemische Beschaffenheit) der

Zellenund derennormalen Verband zum Gesamtorganismus, ander
seitsdurchdie Einwirkung normaler Reize (Luft, Licht, Nahrung,
Bewegungusw.) auf diesen. Unter normal verstehen wir das dem
Zweck,hier dermöglichsten Lebensbetätigung, Entsprechende. Der
BegriffGesundheit ist also ein relativer. Krank ist der Mensch,
wennseineZellen oder ihr Verband und dadurch die Lebensver
gängenicht normal sind; krank wird der Mensch, wenn abnorme
(quantitativoder qualitativ zweckwidrige) Reize mit solcher Inten
atätoderDauer auf ihn einwirken, daß der Körperbau und die

ebensvorgängeabnorm werden. Dies kann schon geschehen
Wahrendder Entstehung, Befruchtung und Entwicklung der Keim
Zellenoderwährend des Lebens außerhalb des Mutterleibes (an
ätburenesund erworbenes Kranksein). Praktisch unterscheiden
Wir zwischenKrankheitszustand und Krankheit. Bestimmte ab
normeReizekönnen eine ihrer Eigenart entsprechende spezifische

Krankheitmit mehr oder weniger ausgeprägtem, von anderen
lwmkheitensich unterscheidendem Krankheitsbild hervorrufen,
dem“A_“SgßugTod, Heilung oder auch ein länger dauernder, mehr
gemeinerKrankheitszustand sein kann; letzterer kann auch
W odernach der Geburt durch allmähliches Zusammenwirken von

ab_lmrmenReizen entstehen und hat eine verminderte Lebenstätig

ke
it

3"" Zellelh des ganzen Organismus, zur Folge. — In den
fI’lllierenAbschnittenhaben wir schon eine Menge solcher abnormer
_nzeallgemeinerArt: qualitativ und quantitativ abnorme Luft,‘ al"“ng\1?ßwcgnng,Arbeit und andere, bei der Erwähnung der Gene
?“°“Ng1ene auch die bei der Zeugung wirksamen Krankheitsrerzcam“ gßlernt und von all diesen die atiologischen Beziehungen

ä
“ den sozialenVerhältnissen untersucht. Auch einzelne spezi

fiäfä“
runkheitsursaoheu,physikalische, chemische, biologische

m
“IIS gelegentlich begegnet, z. B. Unfällm exzesswe Tempe'

“näriä'Gliif}.
Parasiten. Den sozialen Gründen ihres Entstehens

Verh‘_
W" Wirkungsweise nachzugehen und die Mittel zu ihrer

im

utuugzu suchen, ist Aufgabe der sozialen Prophylax°
e“t'creu Sinne.

Wir wollen hier zunächst nur die verbreitetste und durch
ihre sozialen Beziehungen interessanteste Gruppe von Krankheiten in
Betracht ziehen, die parasitären, das heißt diejenigen spezifischen
Krankheiten, bei welchen tierische oder pflanzliche Lebewesen
auf den verschiedensten Wegen mit dem Menschen zu einer Sym
biose gelangen und diesen durch ihre Lebenstätigkeit, insbe
sondere durch ihre schädlichen Stofl‘wechselprodukte krank machen.
Diese Invasion der Parasiten nennen wir Infektion. Nicht alle
Menschen werden aber wirklich durch jeden Krankheitsparasiten
unter allen Umständen und zu allen Zeiten krank. Zum Zustande
kommen der Krankheit gehört noch die Disposition, eine ge
wisse Empfänglichkeit für den betreffenden Krankheitsreiz. Der
gesunde Körper hat bekanntlich die Fähigkeit, abnormen Reizen
überhaupt, so auch schädlichen Parasiten, einen gewissen Wider
stand entgegenzusetzen, letztere in sich zu vernichten oder wenig
stens unschädlich zu machen; dies ist besonders dann der Fall,
wenn die Parasiten nur in geringer Zahl und im Zustand geringer
Schädlichkeit, Virulenz, eindringen; ja der Körper erhöht sogar
durch solchen Kampf seine Widerstandskraft gegen den betreffenden
Parasiten und kann dauernd oder vorübergehend immun gegen
ihn werden. Ist der Körper nicht immun oder gar in einem (dauern
den oder vorübergehenden) Zustand verminderter Lebenstätigkeit,
so ist er für die Infektion disponiert. Wird diese Disposition bei
der Zeugung oder während der Keimentwicklung erworben, so
nennen wir sie eine angeborene, wird sie hervorgerufen durch Ur
sachen, die an bestimmte Oertlichkeiten gebunden sind (Boden-,
Luft-, Wasserhältnisse), so ist sie eine örtliche eventuell-territoriale,
auch häusliche; beruht sie auf Ursachen, die nur zu gewissen Zeiten
wirken, so ist sie eine zeitliche; je nachdem sie durch bestimmte
Berufstätigkeit oder besondere Rasseneigentümlichkeiten bedingt ist,
nennen wir sie eine Berufs-, eine Rassendisposition und anderes mehr,
Manche nehmen z. B. an, daß gewisse Orte infolge ihrer klima
tisrhen oder sanitären Zustände für Cholera, Typhus, selbst Tuber—
kulose und anderes disponiert sind; gewisse Jahreszeiten disponieren
zu Verdauungskrankheiten, manche Berufe für Tuberkulose usw., wo
bei freilich wohl zu unterscheiden ist, 0b nicht zum Teil statt der
Disposition die größere Infektionsrnöglichkeit in Rechnung zu setzen
ist. Festgestellte zeitliche Schwankungen, z. B. der Diphtherie,
können auf natürlicher Immunisierung großer Gruppen der Bevölke
rung durch Ueberstehen der Krankheit beruhen, die vielleicht noch
auf die Deszendenten wirkt und so die säkularen Schwankungen
hervorruft. Bekanntlich können wir Immunisierung auch zielbewußt
künstlich hervorrufen und als wertvolles Mittel der sozialen Pro
phylaxe benutzen; das typische Beispiel hierfür ist die Schutz
pockenimpfung.
Wie nun die sozialen Ursachen der Disposition zu bekämpfen

sind und dadurch den Krankheiten vorgebeugt werden kann, haben
wir schon früher besprochen; es handelt sich nur noch darum, die
kausalen Beziehungen der Infektion zu den sozialen Ver
hältnissen aufzudecken.
Hier tritt uns ein eminent sozialer Faktor, die Sozialitiit

selbst, der Verkehr entgegen. Weitaus die meisten Infektionen
geschehen durch den Verkehr im Sinne der wechselnden räum
lichen Beziehungen der Menschen untereinander, dann auch zu
andern Lebewesen und zu Sachgegenständen. Schon früh wußte
man, daß mit der Wanderung größerer Menschenmassen (Kreuz
züge usw.) Seuchen sich verbreiteten und neue Krankheiten (Lues,
Pest) auftraten; die Eröffnung des Suezkanals, der transkaspischen
Bahn brachte neue Cholerainvasionen und anderes mehr. Je mehr
durch die Bevölkerungsvermehrung und den gesteigerten Kampf
ums Dasein die Verkehrsnötigung und die Verkehrsmöglichkeiten
zunehmen, um so mehr häufen sich auch die Möglichkeiten der Ueber
tragung und Verschleppung von Krankheiten. In erster Reihe
kommt natürlich der Verkehr der Menschen untereinander
in Betracht, das Zusammensein mit parasitär Kranken. Diese
sind jedoch, soweit sie ans Bett gefesselt sind, insofern weniger
gefährlich, als Andern bei geordneten Wohnungsverhältnissen die
individuelle Prophylaxe durch Fernbleiben oder sorgfältige Rein
lichkeit relativ leicht möglich ist. Gefährlicher sind die ambu
lanten Kranken oder gar solche, welche den Parasiten in sich
tragen und produzieren, ohne daß sie dadurch krank werden
oder es mehr sind; aber auch äußerlich, am Körper, den Kleidern
usw. der mit Kranken in Berührung kommenden Personen, be
sonders der Aerzte, Geistliohen, Krankenpfleger, Hebammen, können
Parasiten haften und verschleppt Werden. Nicht zu übersehen ist,
daß Leichen noch Infektionen verursachen können; sie freilich
werden rasch dem Verkehr entzogen, während für den Lebenden
die Verkehrsgelegenheiten außerordentlich mannigfaltige sind. im
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Berufsleben, durch die Geselligkeit, durch die mannigfachen Trans
portmittel, die Bahnen aller Art, dann die öflentlichen Versamm
lungen, die Märkte, die Kirchen, die Schulen, die Fabriken, die
Wirtshäuser, Staats- (Post-, Gerichts- usw.) Gebäude und vieles
andere mehr. ——Wir wissen ferner, daß auch der Verkehr mit
den Tieren, zumal den durch Domestikation widerstands
schwachen, häufig zur Infektion Anlaß geben kann, sei es daß die
Tiere selbst an den betreffenden Krankheiten leiden (Tuberkulose.
Pest, Milzbrand, Helminthen usw.) oder daß diese, ohne nachweis
lich krank zu sein, den Parasiten in sich oder an sich tragen

(Mücken den Typhus-, Anopheles den Malariaparasit, Hunde, Katzen
die Diphtherie usw.), Ob auch Pflanzenkrankheiten auf den Menschen
übertragen werden können, ist wissenschaftlich nicht festgestellt,
wohl aber kann der Verkehr, die Berührung mit Pflanzen, sowie
mit Sachgegenständen aller Art, welche auf irgend eine Weise
mit Parasiten behaftet oder beschmutzt sind, die Infektion ver
mitteln; ich nenne nur die Nahrungsmittel (Wasser, Milch, Fleisch
usw.), Koch-, Eß- und andere Hausgeräte, Kleider, Betten, Möbel,
Tapeten, die Wohnung überhaupt, Wasch- und Badewasser, Ar
beitsgeräte und -produkte (Heimarbeitl), dann die Transportmittel,
Droschken, Schiffe, Waggons, Bahnen und anderes mehr. Da das
Medium, durch welches die Parasiten auf diese Gegenstände ge
langen, in den meisten Fällen Schmutz aller Art: Blut, Eiter,
Schleim und andere Se- und Exkrete sowie Staub, ist, so erweist
sich als einfachstes Schutzmittel der individuellen Hygiene die
Reinlichkeit. Leider ist aber das Beinlichkeitsverständnis und
-bedürfnis noch so wenig verbreitet, daß dieser Mangel einen wei
teren sozialen Faktor bei der Infektion bildet. Er macht sich so
wohl in ungenügender persönlicher Sauberkeit, als in einer oft un
glaublichen Gleichgültigkeit gegen den Staub und Schmutz in der

Umgebung und im Mangel an den Einrichtungen geltend, welche
den Schmutz und die Parasiten beseitigen oder unschädlich machen
könnten, so an Wasserleitungen, Bädern, ausgiebigerer Beleuchtung
und Lüftung und anderem. Freilich müssen wir gestehen, daß wir
denselben Mangel an Reinlichkeit oft auch an öffent
lichen Einrichtungen und Räumen: in Schulen, Warte- und
Gerichtssälen, Eisenbahnwaggons, auf Landstraßen usw. finden.
Fragen wir uns, welche Mittel der Prophylaxe gegen

diese sozialen Ursachen der Infektion zur Verfügung stehen, so
würde sich als wichtigstes eine solche Regelung des mensch
lichen Verkehrs ergeben, daß die Infektionsmöglichkeit auf ein
Minimum reduziert wird. Dem steht aber die große Bedeutung
des Verkehrs insbesondere für die Volkswirtschaft, die persönliche
Freiheit und das Gemeinschaftsleben entgegen. Bei allen Maß
nahmen gegen die Infektionsgefahr ist daher sorgfältig zu erwägen,
ob der Schaden, den sie durch Beeinträchtigung jener Werte stiften,
nicht größer ist als ihr hygienischer Nutzen. — Das sicherste
Verfahren ist Vernichten, womöglich Verbrennen des Infektions
trägers und damit auch der Parasiten. Dies läßt sich bei weniger
wertvollen Gegenständen, auch Tieren sehr wohl ausführen. Solche
Tiere, welche erfahrungsgemäß Träger gefährlicher Parasiten und

wertlos für den Menschen sind (Anopheles, Ratten, Mäuse usw.)
suchen wir möglichst ganz auszurotten. Auch für alle Leichen,
bei denen ein gefährlicher Parasit die Todesursache war, sollte die
Verbrennung obligatorisch eingeführt werden. — Außer durch Ver
brennung des Trägers suchen wir die Parasiten allein zu ver

nichten durch Desinfektion. Auf die vielen möglichen Methoden
der Desinfektion einzugehen ist hier nicht der Platz; es sei nur
auf die sozial bedeutungsvolle, bakterizide Bedeutung des Sonnen

lichts und daher einer Siedelungs— und Wohnungshygiene hin

gewiesen, welche dessen ungehinderte allgemeine Einwirkung sichert.
Die dritte Maßregel ist die Isolierung des Kranken beziehungs
Weise Infektionsträgers. Sie ist bei Tieren und solchen Menschen
relativ leicht durchzuführen, welche durch ihre Krankheit an
Zimmer oder Bett gefesselt sind, wo sie von Anderen ferngehalten
und ihre ausgeschiedenen Krankheitserreger abgefangen und un

schädlich gemacht werden können. Da wo die Wohnungsverhält

nisse, große Armut, Mangel an Pflege, Unwissenheit und Leicht
sinn der Umgebung die Isolierung in der eigenen Wohnung un

möglich machen, wo keines der Angehörigen sich der Pflege aus

schließlich widmen kann, wo gar in der Wohnung Handelsverkehr

usw. stattfindet, oder wo der Kranke durch sein Verhalten die
Isolierung im eigenen Heim illusorisch macht, da ist die zwangs
weise Isolierung in besonderen Absonderungshäusern even
tuell Krankenhäusern usw. geboten; dafür, daß solche in genügen
der Zahl und Beschaffenheit zur Verfügung stehen, ist daher Sorge
zu tragen. Schwieriger gestaltet sich die Isolierung bei den Ba
zillenträgern, welche nicht oder nicht mehr krank oder wenigstens

durch die Krankheit in ihrer Bewegungs- und Erwerbsfähigkeit
nicht gehemmt sind, ebenso bei solchen Personen, die etwa durch
Verkehr mit Infektiösen oder sonstwie krankheitsverdächtig
sind. Ob man auch sie, zumal die Ausscheidung von Parasiten
(Typhus und andere) oft monatelang dauert, in ihrer Freiheit be
schränken darf und wie weit, ob es auch nur angeht, krankheite
verdächtige Fremde von einem gefährdeten Gebiet. dem Betreten
eines Landes, abzuhalten, wird von Fall zu Fall entschieden werden
müssen und von allerlei Umständen, der intellektuellen und ethi
schon Qualität, dem Beruf, dem hygienischen Milieu der betreffenden
Person, auch der Gefährlichkeit und dem Grad der Infektiosität der
betrefl'enden Krankheit abhängen. Schüler, die krank waren oder,
wenngleich gesund, mit Kranken zusammen wohnten, sollen da, wo es
sich um sehr infektiöse und bösartige Erkrankungen handelt, so bei
Diphtherie, Scharlach, Genickstarre, Trachom, bis zur völligen Ba
zillenfreiheit von der Schule ferngehalten werden. Die Maßregel
des Schulschlusses wird dann auf Zeiten größerer Epidemien
beschränkt werden können: Dasselbe gilt vom Verbot von Märkten,
Versammlungen usw. Auch anderweitige sanitätspolizei
liche Z wangsmaßregeln von allgemeiner Wirkung, wieSchließung
von Wasserleitungen, Badeanstalten, Häusern, Fabriken, Kasernen,
Sperrung der Landesgrenzen, wichtiger Verkehrswege, das Verbot
der Einfuhr infektionsverdächtiger Tiere und Waren (Fleisch,
Konserven, Obst, Milch) oder des Handels mit solchen dürfen nur
dann verfügt Werden, wenn ihre Notwendigkeit und Wirksamkeit
im Interesse der Volksgesundheit zweifellos feststeht und keine
andern Mittel, vor allem sorgfältige Kontrolle im einzelnen, zur
Verhütung der Ansteckung möglich sind. Wie früher nachgewiesen,
kann durch solche allgemeine Zwangsmaßregeln unter anderem die
Volksernährung und damit die Volksgesundheit aufs empfind
lichste geschädigt werden. Die trotz aller beruhigenden offiziellen
Voraussagungen immer noch bestehenden außerordentlich hohen
Fleischpreise bei sehr viel niedereren Preisen im Ausland gehen zu
ernsten, berechtigten Bedenken Anlaß. Videant cousules!
Jedenfalls ist durchaus nötig, daß alle derartigen beschrän

kenden Maßregeln nicht etwa der Willkür der Polizeibehörden
überlassen, sondern auf bestimmte gesetzliche Grundlage
gestellt werden, und zwar ist für Deutschland eine endliche all
gemeine reichsgesetzliche Regelung zu verlangen. Während
wir schon seit 1880 ein ziemlich ausreichendes Reichs-Viehseuchen
gesetz haben, wurde erst 1900 ein Reichsgesetz zur Bekämpfung
einzelner, aber gerade der seltenen, exotischen gemeinget‘ährlichen
Krankheiten erlassen. Es ist zu hoffen, daß der Reichstag, nach
dem in einzelnen Bundesstaaten Schon seit langem, und seit kurzem
auch in Preußen eingehende gesetzliche Bestimmungen über die

Verhütung anshckender Krankheiten sich bewährt und nicht den
gefürchteten Schaden angerichtet, vor allem auch keine erhebliche

Belästigung des Publikums verursacht haben, endlich seine Be‘
denken überwinden und auch die übrigen, gerade die häufigen In
fektionskrankheiten in den Bereich seiner gesetzlichen Fürsorge
ziehen wird. Dann wird es auch möglich sein, internationale
Abmachungen zu gleichem Zweck zu treffen. — Vor allem bes
darf das Meldewesen bezüglich der parasitären Krankheiten einer
einheitlichen gesetzlichen Regelung; durchaus untunlich ist es,
daß in den verschiedenen Bundesstaaten immer noch eine wahre
Musterkarte von bezüglichen Vorschriften und zwischen deren Sani
tätsbeamten so gut wie keine Fühlung besteht. Desgleichen müßte
auch über wichtige epidemiologische oder nosologische Vorkomm
nisse gegenseitige Benachrichtigung zwischen den Medizinal- und

Veterinärbehörden stattfinden. Die Anzeige von Infektionskrank
heiten müßte mehr beschleunigt werden. als dies bis jetzt zum
Teil der Fall ist, und ohne jeden zeitraubenden Instanzenweg
direkt an den Sanitätsbeamten erfolgen. Dieser soll der Mittel
punkt des ganzen sanitären Meldewesens sein; nur er ist imstande.
die Bedeutung der eingegangenen Anzeigen abzuwägen, deren Zu

sammenhang mit anderen und früheren Anzeigen und Epidemien
sowie mit den sozialen Verhältnissen usw. zu beurteilen beziehungs
weise aufzuspüren und die sich darauf gründenden Maßregeln, die

nie schablonenmäßig getroffen werden können, festzustellen. Durch
die neueren Entdeckungen auf dem Gebiet der Biologie und Sozio

logie ist der Umfang und die Bedeutung der sanitätsamtlichen
Aufgaben bedeutend erweitert werden; der Gesundheitsbeamte ist

zum förmlichen Detektiven gegenüber den Parasiten geworden,
muß aber, wie aus dem Wesen der sozialen Hygiene hervorgeht.
auch in den mannigfaltigsten, nicht rein medizinischen Gebieten
bewandert sein; an seine Kenntnisse, Umsicht, Energie, Gewissen—

haftigkeit und Geduld werden weit größere Anforderungen gestellt
als früher. Es ist daher nötig, daß seine Stellung dementsprechend
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nen geregelt und erweitert, er insbesondere mit einer gewissen

Initiative ausgestattet werde. Unentbehrlich ist außerdem eine

weitausgiebigemNeigung der praktischen Aerzte, wie zu den
Aufgabender Hygiene überhaupt, so zur Aufdeckung der parasi

tärenKrankheiten; sie sind durch ihre Lokal- und Familienkenntnis
oft allein imstande, die verschlungenen und versteckten Pfade der

Bazillenusw. aufzudecken. Außerdem sind die Sanitätsgehilfen,
dieHebammen,Krankenpfleger, LeichenSchauer, Desinfektoren, die

Kontrollbeamtender Krankenkassen, die Wohnungs-, Gewerbe- und
Hausindustrieinspektoren sowie die Haushaltungsvorstände zur

Anzeigeinfaktiöser Krankheiten zu verpflichten. Zur Desinfektion

derWohnungen sind die eigens darin zu unterrichtenden Sanitäts

gehilfenzu verwenden; für die nötige Zahl von Desinfektions
anstalten wie für alle Kosten, welche dem einzelnen aus den im

interesseder Allgemeinheit getroffenen sanitären Einrichtungen
undMaßregelnerwachsen, hat auch die Allgemeinheit aufzukommen.

‘Die Aufgabe, die parasitären Krankheitsursachen im einzelnen
Fall zu identifizieren, die Untersuchung von Sputum, Blut, Urin
usw.ist besonderen, in hinreichender Zahl und genügender ört
licher Verteilung zu errichtenden Untersuchungsümtern zu
zuweisen. (Fortsetzung folgt.)

Geschichte der Medizin.

Zur Geschichte des Aerztcstandes.

Wir entnehmendem Leipziger Tageblatt folgende interessanten
Ausführungenaus der Geschichte des Aerztestandes: Der Arzt
desMittelalterskonnte nicht als freier Mann seinen Beruf ausüben, son
derner mußte, um zu leben, in den Dienst eines mächtigen Fürsten
tretenunderhielt dafür ein jährliches Gehalt, das nur ganz selten die
Summevon4000bis 8000 Eros. überstieg. In ganz außerordentlichen
Fällenwar ihm ein reicheresJahreseinkommen ausgesetzt; so erhielt der
LeibarztKarls des Weisen 22000 Frcs., der erste Arzt der Königin
AnnavonBretagne19500 Frcs. und der Arzt eines lnfanten von Aro

gonien
imJahre 138014600 Eros. (immer in heutige Werte umgerechnet).

ürstenundGrafen bezahlten ihren Aerzten meistens nur 1000 bis 2400
Fres. Bisweilen wurden diese Aerzte mit sehr einträglichen Kirchen
ämternbedacht.wie der Leibmedikus des Herzogs Phili p des Guten,
JeanLaventage,derVorsteher des Domkapitels von Saint-Bierre zu Lille
wurde;überhauptlag ja die Ausübung der Heilkunst vielfach in den
HändenvonKlerikern. Waren die Aerzte keine Geistlichen, so waren

‘

siehäufigJuden; sie galten für besonders erfahren in allen geheimen
Künsten,von der Weisheit des Orients genährt und mit Macht begabt,

a
lle Krankheitenzu heilen. Der König Rend hatte stets ein paar israeli

ü_scheDoktorenan seinemHofe in der Provence. die sehr reich und beim
\olke sehrverhaßt waren. Die Aerztefamilie der d’Aquins, die unter
LudwigXIV. zu so hohem Ansehen gelangte, stammte von einem Rab- .

binerausAvignen ab. Diese d‘Aquins hatten am Hofe des Sonnenkönigs
uggeheureEinnahmen; das Jahresgehalt des Leibarztes belief sich auf

110000Fron.und außerdemhatte er noch bestimmte Privilegien, wie den
lerkauf vonMedikamenten oder besondere Ehrenstellen, wie das Amt
einesVerwaltersdes Botanischen Gartens, die sein Einkommen ver- .

doppelten.Im allgemeinen aber war zu dieser Zeit die Zahlung von
festenGehältern an bestimmte Aerzte bereits abgekommen, und der

Ü9ktormußte sich seinen Lebensunterhalt durch Einzelhonorare aus
seinerPraxisverdienen. Seine Krankenbesuche wurden jedoch dem Arzt
1mVergleichmit heute recht schlecht bezahlt; er erhielt für jeden Be
suchvon0,70Fron. und 1,50 Frcs. bis zu 3 und 4 Frcs.; angesehenen
Doktorenwurdejeder Besuch mit 5 bis 14 Frcs. bezahlt. Auch bei einer
langaudauerndenBehandlung konnte der Arzt nicht viel verdienen. So
bpzahltedieGräfin von Artois dem Arzt, der sie in einer schweren

hrmkhe_itgepflegt hatte, im Jahre 1305 510 Frcs.; Dürer zahlte auf
seinermederländischenReise für die Befreiung von einem langwierigen

Fieber'demArzte 100 Frcs. 1723 weist eine Rechnung des Herzogs vonLfl Tremoilledie Summe von 364 Frcs. auf, die an den Arzt Helv6tius
illr dieBehandlungbei einer Masernerkrankung gezahlt wurden. In
”Ich" HeringenBezahlung drückte sich das niedrige Ansehen MIS‚ das
die
Aerzteim 17. und 18. Jahrhundert genossen. Molidres Verspottungderbiedrzmersteht in diesem Zeitalter nicht vereinzelt da, sondern der
unwissende,eingebildeteund burlesk komische Doktor war eine Lieblings
5811rderTheaterstücke,während der Arzt in Rabelais' Meisterwerk und

Z
}
!

Rabelars‘Zeiten sich noch eines gewissen Ansehens erfreute. Auf

filtern
Maultierreitend, mit Flaschen und Schachteln behangen und be

aden,machtder Arzt dieser Zeit seine Besuche; eine leicht ins Lächer

d
‘.
C
h
°

l"nachlagendeGravität und Feierlichkeit kennzeichnet sein Aeußeres,

1
9

großePerücke,die roten Schuhe, das lange Gewand und die Bettchen,
'9' a118111aberder mächtigeBart ‚Der Bart macht beim Arzt mehr alsß Hälfteaus“,heißt es im „Kranken in der Einbildung“. Die meisten

älta
stammtendamalsbereits aus den niederen bürgerlichen Kreisen.w

“ludmll'‚llochwenige Adelige. besonder aus den Kreisen der Mal

‘°5fßfl_’ltter‚
sich der Heilkunst widmeten. Das medizinische Wissen standan einersehrtiefenStufe; bedeutendePersönlichkeiten unter den Aerzten

zeichneten sich mehr durch alchimistische Studien oder durch ihre poli
tische Wirksamkeit aus, die sie dann wohl. wie die Aerzte der Maria
von Medici, in der Bastille oder auf der Galeere büßen mußten. D_10
Kunst der damaligenAerzte bestand hauptsächlich im Aderlassen und im
Purgieren. Guipatin, einer der bekanntestenAerzte des 17. Jahrhunderts,
findet es ganz gerechtfertigt, daß eine Dame. die sich nicht der Prozedur
des Aderlassens unterziehen wollte. sogleich stirbt, und führt de_nTod
einer anderen darauf zurück. „daß sie sich nur zweimal ganz wenig hat
schröpfen lassen“. Man ließ ebensogut drei Wochen alten Kindern wre
84jährigen Greisen zur Ader und hat damit „vielleicht mehr Menschen
getötet als mit Kugel und Schwert“. An Krankenhäusern gab es _im
Mittelalter und in der Neuzeit bis ins 19. Jahrhundert nur sehr wenige
und sehr schlecht bezahlte Aerzte. Die Oberärzte am „Hötel-Dieu“ von
Paris erhielten im Jahre 1445 232 Frcs.. 1511 835 Fron, 1588 2560Frce.
und 1669 nur 1400 Frcs. Bei den Pestkrankenhüusern gab es1631 über
haupt keine Aerzte; viele Städte waren ebenfalls völlig ohne jeden Arzt,
Nimes hatte im Jahre 1640 nur einen einzigen Doktor. Militärärzte wur
den erst 1708 in die französische Armee eingestellt. Vorher war für die
kranken Soldaten viel weniger gesorgt werden als für die kranken Pferde.
und die einzi an Aerzte. die beim Heere waren, waren Leibärzte hoher
und reicher ffiziere. Heute, wo in England acht Aerzte auf 10000
Seelen und in Frankreich fünf auf 10000 kommen. hat sich das freilich
geändert. Im 17 Jahrhundert gab es in Paris 113 Aerzte bei 400000
inwohnern. im Jahre 1840 1500, heute gibt es 3000 Aerzte. Während
um 1650 auf 3600 Seelen in Paris ein Arzt kam, kommt heute einer auf
900 Einwohner. Die Zahl der Aerzte hat also beständig zugenommen;
aber zugleich kann man auch seit dem 17. Jahrhundert ein beständiges
Anwachsen ihres Ansehens und ihres Einkommens konstatieren; die Preise
der Medikamente freilich, die früher so außerordentlich teuer waren und
trotz der geringen Aerztehonorare das Kranksein doch zu einer viel kost
spieligeren Sache machten als heute, sind zugleich immer geringer ge
worden. Die höchsten Honorare haben auch schon in der Vergangenheit
die Chirurgen bekommen, obwohl sie früher über keine so große Ge
schicklichkeit verfügten wie unsere modernen Aerzte. Ludwig XIV. hat
wohl die größte Summe, die je für eine chirurgische Operation gezahlt
worden ist. für die Entfernung seiner Fistel ausgegeben. Der erste
Chirurg Franqois Felix erhielt 520000 Frcs., der zweite Chirurg Bessidres
100000 Frcs., der Leibarzt d';\quin. der dabei assistierte, 350000 Frcs.
und der zweite Arzt Fagon 200000 Frcs. Die Apotheker und andere
Assistenten teilten sich in die Summe von 168000 Frcs., während der
Diener von Felix 4000 Eros. erhielt. Diese berühmte Fisteloperation be
schäftigte den französischen Hof und damit ganz Europa ein Jahr lang.
Die Höflinge wollten hinter ihrem Herrscher nicht zurückstehen, und es
gehörte zum guten Ton, von einer Fistel operiert werden zu sein.

Referatenteil.
Redigivrtvon Priv.-Doz.Dr. E. Abderhaldcn,Berlin.

Uebersichtsrefcrat.

Uebersicht der im Laufe des Jahres 1906 bekannt gewordenen
therapeutischen Neuheiten, einschließlich der Spezialitäten und

Geheimmittel

von Prof. Dr. S. Rubow, Lausanne.
———— (FortsetzungausNr. 11.)‘)

Hämatopan ist ein von den „Sudbracker Nährmittelwerkeu“
in Bielefeld aus defibriniertem Blute hergestelltes Hämoglobin
präparat. Dasselbe besitzt nach einer von Dr. A. Wolff (Biele—
feld) angeführten Analyse der Landwirtschaftlichen Versuchsstation
in Münster i. W. außer einem hohen Eiweißgehalt etwa 40"/@
Malzextrakt und löst sich in Wasser zu einer weinroten Flüssig
keit. Das neue Blutpriiparat macht nicht den Anspruch, die
Nahrung zu ersetzen; es verspricht nur, durch Zufuhr leicht ver
daulicher Stofl‘e das Allgemeinbefinden zu heben, ohne dem Orga
nismus unnötigen Ballast zuzuführen. Daher wird sein Gebrauch
bei Kraftverfall, Tuberkulose, Auämie, Neurasthenie, Diabetes usw.
empfohlen.
Hämoplase. Ein Blutapparat. (Siehe Plasmotherapie.)
Hämostan. Unter dieser Bezeichnung wird ein Blut

stillungsmittel bei Metrorrhagien angepriesen. Dasselbe soll be
stehen aus: Extrakt Hydrastidis, Extr. Gossypii, Extr. Hamamelidis
sicci aa 3,0, Chinini hydrochl. 0,1 lind Rad. Hydrastidis pulv. 9,0.
M. f. Tablett. Nr. 100. Bei Blutungen sollen 3mal täglich 3 Ta
bletten oder Dragees nach dem Essen genommen Werden. Bezugs
quelle: Apotheke zur „Austria“, Wien IX.
Helgotan, eine Methylen-Tanninverbindung, ist ein in

Wasser unlösliches Pulver, das als Ersatzmittel für Tannoform
dienen soll. Fabrikant: Dr. A. Voswinkel in Berlin W. 57.

') Vergl. Chem.-Ztg 1907, S
.

172.
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Herbosauum. Unter der Bezeichnung „Dr. Bergmanns
Herbosanum“ ist ein Teegemiseh in Aufnahme gekommen, das in
ähnlicher Weise und noch besser als die offlzinellen Species pec
torales bei Husten und Katarrhen der Luftwege zu wirken scheint.
Dasselbe enthält‘) folgende Drogen: Herba Galeopsidis grandiflorae,
Herba Polygalae amarae, Herbe Tussilaginis Farfarae, Lieben is
landicus, Radix Liquiritiae, Samen Phellandrii aquatici, Semen
Anisi, Semen Feenieuli. Bezugsquelle: Kommandanten-Apo
theke E. Täschner, Berlin C. 19.
Herniapillen bestehen angeblich aus Extr. Herniariac

comp., Ol. Santali und Salol.2) Sollen gegen Gonorrhoe wir
ken. Fabrikant: Dr. Bauholzer & Hager, G. m. b. H. in
München.

Herniol. Mit diesem Namen belegt Dr. Bauholzer ein
von ihm hergestelltes, diuretisch wirkendes Mittel, das aus einem
Extrakt der Herniaria glabra, einer Pflanzengattung aus der
Familie der Caryophyllaceen, und einem Fluidextrakt der Folie
Uvae Ursi bestehen soll. Dr. Goliner3) hat das Mittel bei sechs
Nierenleidenden verschiedener Art erprobt und Abnahme der
hydropisehen Erscheinungen und Verminderung der Albuminurie
beobachtet. Hemiel wurde zu 25 Tropfen dreimal täglich, in
einem Glase Wasser aufgelöst, genommen. Die Wirkung soll sich
durch den Gebrauch von Hernia-Tee noch erheblich verstärken
lassen. Fabrikant: Dr. Bauholzer t\

" Hager, G. in. b. H. in
München.

H istosan (Triguajakolalbuminat), eine Guajakoleiweißverbin
dung, die aus kristallisiertem Guajakol und Hühnereiweiß bereitet
wird, stellt ein bräunliches wasserlösliches Pulver dar. Das von
dem Chemiker Dr. Fehrlin in Schaffhausen im Vorjahre her
gestellte und von Stierlin‘) im Kantonsspital zu Winterthur bei
beginnender Lungentuberkulose erfolgreich versuchte und zur

Nachprüfung empfohlene Präparat hat in letzter Zeit zahlreiche
Bearbeiter und Empfehler (A. Krüehe-“), J. Riess“), Prof.
Nevinny"), H. Podloucky”), J. Rudnick"), J. Friedmann‘“)
gefunden. Es sind daher noch weitere Versuche und Beobach
tungen zu erwarten. Histosan kommt als Pulver, in Tabletten
und Sirupform auf den Markt. Das Pulver wird zu 0,5 g 3mal
täglich (in Oblaten) verabreicht. Von den Tabletten enthält eine jede
0,25 g Histosan. Vom Sirup, der sich besonders für die Kinder
praxis eignet, sind 3—4 Kaffeelöffel die durchschnittliche Tages
gabe. Fabrikant: Fabrik chem. und diat. Produkte, Schaff
hausen.

Herta, eine dunkelbraune, gutschmeekende Flüssigkeit, ist.
eine Mischung von gleichen Teilen Perukognak (Perubalsam in

Kognak gelöst) und Malzextrakt. Das Präparat soll bei ver
alteten Bronchialkatarrhen und asthmatischen Beschwerden der

Emphysematiker und bei Influenza mit katarrhalischen Symptomen

gute Dienste leisten. Es wird von Dr. Goliner“) als Expektorans
und Diätetikum empfohlen. Dosis: dreimal täglich ein Likörglas
voll zu nehmen. Fabrikant: Dr. Hauser in Mooskirch.
Howelandpulver. Siehe Poudre du Dr. Howeland.
Hydrastininum bitartaricum, ein in Wasser lösliches

Salz, das 1
2
)

als blutstillendes Mittel empfohlen wird. Dosis:
0,03—0,06.

„Injection Hirsch“. Unter dieser Bezeichnung wird in
jüngster Zeit eine von Dr. Hirsch“) empfohlene Quecksilber
lösung, die bei der subkutanen Injektion keine Schmerzen verur
sacht, von der Chemischen Fabrik von Heyden (Radebeul
Dresden) gebrauchsfähig in den Handel gebracht. Das Präparat
ist eine Kombination von Hydrargyrum oxycyanatum (1%) und
Akoin (0,4955). Hirsch injizierte tief subkutan neben der Wirbel
säule in Pausen von 2—4 Tagen je 1—-1,5 cem der Lösung.

l) Dr. J. P. Bergmann, Bar]. kl. Woeh. 1906, Nr. 33.

2
) Pharm. Ztg. 1906, Nr. 78.

“) Zur Behandlung der chronischen Nierenleiden mit Hernicl, Reichs
Med.-Anz. 1906, Nr. 24.

‘) R. Stierlin, Ueber Histosan, Therapeut. Monatsh. 1905, H. 11.

I') A. Krüche, Aerztl. Rundsch. 1906, Nr. 28.

‘"
') J. Riess, ‚Histosan", Wr. med. Pr. 1906, Nr. 23.

7
) Prof. Nevinny, Wr. kt. Rundsch. 1906, Nr. 32.

ß
) H. Podloueky, Einiges über Histosan, Wr. kl. Rundsch.

1906, Nr. 34.

9
) J. Rudnick, Histosan in der Praxis. Med. Bl. 2906. Nr. 34.

'°
) J. Friedmann, Med. Klinik 1906, Nr. 39.

“) Beichs-Med.-Anz. 1906, Nr. 25.

m
)

Nach Schweiz. Wach. Chem. u. Pharm. 1906, Nr. 41.

“‘
)

Med. Kl. 1906. Nr. 9.

_._ _-i _-“_.‚_7‚ : * __ ‚7 —————_____‚ _

Nach Dr. Loew ist dieses Präparat ein den bisher bekannten lös
lichen Quecksilbersalzen vollkommen gleichwertiges, reizloses Prä
parat, ein für die Allgemeinbehandlung der Syphilis sehr geeig
netes Mittel. l) Loew injizierte täglich 1 cem intramuskulär in

der Glutaealgegend. Th. Meyer?) erkennt ebenfalls die gute
Wirkung dieses Präparates an, doch zieht er, wegen der leichteren
Darstellung, die Verwendung von Hydrargyrum cyanatum nach
folgender Formel vor: I. Hydrargyri cyanati 1,0 solve leni calore
in Aqua rec. dest. cont. Acid. berici 1";b. 30,0. Refrigera.
II. Acoini „von Heyden“ 0,4, solve in Aqua dest. frigida cont.
Acid. beriei 1°/0. 70,0. M. D. in vitro fuseo. S

. 2 bezw. 1'ccm
zu injizieren.

‘

J 0 d ofan. (Monojoddioxybenzol- Formaldehyd.)
pulverförmiges, geruchloses Wundantiseptikum.
Dr. A. Horowitz in Berlin N. 24.
Jodsapen. (Siehe Sapene) Kommt als 1-, 3-, 6-, 10- und

20%iges Jodsapen in den Handel. Dasselbe eignet sich zum Ein
reiben bei Ergüssen in die Gelenke und in die Plenrahöhle, bei
Drüsensehwellungen. usw.3) Fabrikant: Krewel & Co. in

Köln a. Rh.
Isn, ein flüssiges Eisenpräparat mit angeblich 0,2%igem

Eisenoxydulsaecharat. Nach Kochs*) ist „Isn“ eine Lösung von
oxydhaltigem neutralen Ferrum eitricum oxydulatum cum Saccharo.
Fabrikant: J. G. W. Opfermann in Aachen.
Kephaldol, ein gelblichweißes, schwach bitter schmecken

des, in Wasser schwer, in Alkohol leichter lösliches Pulver. Das
selbe wird erhalten durch Einwirkung von Zitronensäure und

Schwefelsäure auf Phenetidine unter Zusatz von Chinin und

Natriumkarbonat (Stohr). Wird als mildes Antipyretikum, Anti
neuralgikum und auch als Anthidrotikum bei afebriler Lungen
phthise gerühmt. Verabreichung in Pulverform 0,2—1,0 pro dosi
und 3,0—5,0 pro die. Fabrikant: Dr. Franz Stohr, Wien
Baden.

Karin. Abführmittel in Tablettenform, bestehend aus Pulvis
Liquiritiae comp. und Phenolphthalein. Bezugsquelle: B. V. Bibus,
Apotheke „Zum Schwan“, Wien I.

Laxin. Das als „Laxin“ in Konfektform erhältliche und

deshalb auch von Kindern gern genommene neue Abführmittel be
steht aus Phenolphtalein, Äpfel-, Wein- und Zitronensäure. Ein
halber oder höchstens ein ganzer Bonbon, in dem 0,12 Phenol

phtalein enthalten ist, genügt (abends genommen), um eine Wir
kung herbeizuführen. Selbst bei längerem Gebrauch tritt, wie
Dr. Chrzelitzer in Posen") angibt, keine Erschlaffung des Darmes

ein; daher soll das Laxinkonfekt sich ganz besonders zur Be
kämpfung der ehrenimhen Stuhlverstopfung eignen. Bezugsquelle:
Schweizer Apotheke Max Riedel in Berlin.
Len lest. Unter dieser Bezeichnung kommt Aluminiumazetat

in den Handel. Dasselbe ist nach Angabe des Fabrikanten eine

durch D. R. P. geschützte, chemisch neue Form des in der essig
sauren Tonerdelösung enthaltenen Aluminiumazetats in Gestalt

Ist ein
Fabrikant:

. eines sehr feinen, weißen, schwer löslichen, geruchlosen Pulvers.

Dasselbe besitzt austrocknende und desodorierende Eigenschaften
und eignet sich auch für die Behandlung der Sehweißfüße“), des
gleichen bei Erkrankungen der Bindehaut in Form von 10%igen

Lenicet-Vaseline.7) Auch für dermatologische Zwecke, wo die An.
wendung einer reizlosen, leicht adstringierenden Fettsalbe an
gezeigt ist, wurde das 100/0ige Lenicet-Vaseline von Dr. Amende”)
für recht brauchbar befunden. Lenicet kommt in Form folgender
Präparate in den Handel: Lenicet (rein) Streudosen, Lenicet»
Schweißpulver 50 0/0, Lenicet-Wund- und Schweißpulver 20"/0
(Hyperidroses ped., man, Nachtschweiße); Lenicet-Wundsalbc
(Lenicet-Vaseline); Lenicet-Haut-Crtme (kühlendcs Kosmetikum);
Peru-Lenicet-Streupulver, Peru-Lenicet—Kompressen (Ulcus eruris,

Dekubitus, Brandwunden usw). Fabrikant: Dr. Rudolf Reiß‚
Chem. Fabrik, Berlin N. 4. (Fortsetzung folgt.)

l) Th. Mon., November 1906.

’) D. med. Woch. 1906, Nr. 41.

3
) Schalenkamp, Th. Mon.. September 1906.

4
) J. Kochs, Apoth.-Ztg. 1906, Nr. 102/3.

‘f
) Reichs-Med-Anz. 1906, Nr. 22.

") Lengefeld, D. med. Woeh. 1905, Nr. 36.

7
) Wolfberg, Wochenschr. Therapie und Hygiene des Auges

1906, 9
.

Jahrg.. Nr. 24.

s) D. med. Woch. 1906, Nr. 15.
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Sammelreferate.

Neuere Ergebnisse auf dem Gebiete der Urologie

von Dr. Otto Manklewfcz, Berlin.

Bei Blasenscheidenfisteln, wo sich die Blase nur

mangelhaftmit Wasser füllen läßt, und bei Inkontinenz des
Blasensphinkters hat Stoeckel (l) die zystoskopische Unter
suchung der mit Luft gefüllten Blase bei Kniebrustlage der
zu untersuchendenPatientin als praktisch gefunden. Nur muß
manberücksichtigen, daß das Zystoskop sich in der Luft schneller
erwärmt,und sich vor Verbrennungen der Blasenwand, insbesondere

bei der Herausnehme des Instruments in acht nehmen. Das

'l‘rigonumwird bei der Lüftung mehr in die Breite gedehnt, die

Ureterenostienerscheinen deshalb seitlich disloziert. Das Phänomen

derHarnentleerung aus dem Harnleiter tritt deutlicher in Er
scheinung,als in der mit Flüssigkeit gefüllten Blase.

Bei Blasen mit zu geringer Kapazität für die Wasser
füllung oder in Blasen, bei denen man keinen klaren Inhalt
mit Spülungen erzielen kann, empfehlen Burckhardt und
Polano (2) die Entfaltung der Blase zur Zystoskopie mit Luft,
aberwegender möglichen Keimverschleppung und der drohenden
Luftembolienicht mit atmosphärischer Luft, sondern mit Sauer
stoff, welchensie chemischrein aus 3%iger Wasserstoffsuperoxyd
lösung durch Zufügung einer Kaliumpermanganatpastille als
Katalysatorin einer mit einem Gummistopfen versehenen 120 ccm
fassendenGlasflasche entwickeln. In 2 Minuten ist die Blase ge
füllt; tritt vorher ein Gefühl der Spannung in der Blase ein, so
unterbricht man die Zuführung des Sauerstofl‘s. Die Bilder des
Zystoskopssind vortrefflich, der Sauerstoff scheint auf schmerz
hafteBlasen einen beruhigenden Einfluß auszuüben; die Röntgen
photographienvon mit Sauerstoff gefüllten Steinblasen waren viel
schärferals die von mit Wasser gefüllten Organen. Die Gefahr
einerSprengung der Blase durch zu starke Gaszufuhr ist bei
einigerVorsicht ausgeschlossen.

Goebell (3) hat durch Beimischung von Mennige oder
Zinnoberzu dem äußeren Lack für Röntgenstrahlen undurch
lässige Uretersnkatheter herstellen lassen. Die Anwendung
der durch schwarze Lackierung mit Zentimeterteilung versehenen
Katheter in Fällen, in denen man Interesse für das Röntgenbild
desVerlaufes des Ureters hat, enthebt der Einführung der Blei
maudrinsund gestattet die Sondierung des Ureters, das Auffangen

d
e
s

Nierensekrets und die Aufnahme des Röntgenbildes in einer

Sitzung unter nur einmaliger Einführung desselben Instrumentes.
(LieferantErnst Pohl, Kiel, Hospitalstraße.)
Rovsing (4) berichtet über 56 Fälle von Blasentubcr

kulose, von denen nur 3 isolierte Blaseutuberkulosen waren; fast
alle anderen waren mit primärer Nierentuberkulose vergesell
gehaftet.nur wenige mit primärer Genitaltuberkulose. Man maß
deshalbdie Ursache der Tuberkulose zu erforschen suchen; ins
besondereden Zustand in den Nieren (Ureterenkatheterismus,

eventuelldoppelseitiger explorativer Lumbalschnitt). Die kranke

Nieremuß entfernt werden. Dann sieht man nicht selten eine
beginnendeoder wenig verbreitete Blasentuberkulose spontan aus
hell@ll-

. Erfolgt diese Spontanheilung nicht, breitet sich im
G.egeflißlldie Tuberkulose aus oder ist sie schon über große Par
tleu der Blase verbreitet, so soll man die Blase mit 60/0igem

Kßr_b01wasser behandeln: 50 ccm 6%iger 350 C. warmer frisch
bereiteterKarbolsäurelösung werden in die Blase injiziert, nach

flßm di_eselbcvon Eiter gereinigt ist. Das Karboiwasser wird

3*_4Minuten daringehalten, wonach es in stark getrübtem milch

:It'gefl Z“St8ude ausläuft; dies wird drei- bis
viermal wiederholt,

P
IS die Flüssigkeit einigermaßen klar zurückkommt. Die ganze

roredurdauert 9—12 Minuten. Das KarboIWasser wird entleert.

%
b
ß der

Katheter entfernt wird. Es wird aber nicht nachgespült-.

.‘
“ M"Willumsuppositorium 0.02 nach der Ausspülung erleichtert

d|@Oft sehr
starken 2—3 Stunden dauernden Schmerzen: eventuell

t?
“ m“ dlß Blase Vorher kokainisieren. Die Behandlung wird

1
5

zur Klärung des Harns jeden zweiten Tag, dann seltener vor
genommen.Die Ulzerationen heilen, die miliaren Tuberkeln ver
suhwmden,

mm?“ w°i‚°hell‚ glänzenden Nebenflächen. In 14 Fällen will
°‘Slllg

m:tdiesem heroischen Verfahren Heilung, in dreien nur

h:5ä?nlugerzre_lthaben; ein Patient, der nur
kurze Zeit in Be

" “"g WET‚Ist gestorben. Alle diese Blasentuberkuloseu warm
gßt'°llandereBehandlung refraktäre Fälle.

Rötuflg und Oedem weichen unter Bildung von?

Einen anderen Weg für die Behandlung der Urogenital
tuberkulose, insbesondere der Blasentuberkulose, empfiehlt
de Keersmaecker (ö); er verwendet die in Belgien viel angewandte
Bouillon filtr6e von Denys, d. i. das unerhitzte Filtrat der
Glyzerinpeptonfleischbouillon, auf der Tuberkelbazillen
gewachsen sind, die er mit 1/;;°/oiger Karbolsäure derart verdünnt,
daß er mit der Lösung 1/100000beginnt; dieselbe injiziert er zwei

bis dreimal in zwei Wochen und steigt nur langsam mit der Dose.

Bei diesem Verfahren treten nur die spezifischen Reaktionen in

Erscheinung, d
.

h. die urinären Symptome; größere Häufigkeit

der Miktionen, Schmerzhaftigkeit, erhebliche Trübung des Urins,

eventuell Hämaturie, insbesondere, wenn die Temperatur ansteigt.
Ist die Reaktion zu stark, so maß die Dosis vermindert oder aber
das Intervall verlängert Werden. Bei sekundärer Infektion der

Blase verordnet de Keersmaecker neben blander Diät noch
lokale Protargolbehandlung und innerlich Harnantiseptika. Ich
vermisse bei den fünf berichteten günstigen Fällen (weitere Aus
führungen sollen in den Annales de la soeidtri belge d’Urologie zu
finden sein) jeden Bericht über den Zustand der höher gelegenen
Harnorgane: Niere, Nierenbecken, Harnleiter.

In den bisher wenig beobachteten Fällen von durch den
Eberthschen Bazillus verursachten Erkrankungen an Zystitis
bringt H. Schacdel (6) aus der Leipziger Klinik zwei neue Bei
träge. Der erste Fall verlief günstig, dauerte nur 11 Tage, der
Harn hatte sauere Reaktion, nur eine starke Temperaturerhöhung
bei Beginn der Blasenentzündung ist bemerkenswert. Der zweite
Fall verlief tödlich, die 38jährige Patientin ging an hypostatischer
Pneumonie, Perforationsperitonitis und Nekrose der Blase zu
Grunde. In der 4. Woche der Erkrankung kam es zu Harnver
haltung, sodaß die Patientin katheterisiert werden mußte; der
Harn enthielt Leukozyten und Blasenepithelien, die Blasengegend
ist sehr empfindlich; der Harn ist meist sauer, enthält zahllose
Typhusbakterien in Reinkultur. Bei der Sektion war die Blase
stark ausgedehnt, ihre Wand verdickt. Die Hinterwand ist in

4 qcm Ausdehnung mißfarbig, graubriiunlich, rauh mit bräunlichen
Fetzen, die Umgebung der Nekrose stark gerötet; das Epithel der
Schleimhaut ist verschwunden, die Gefäße sind thrombosiert. Der
Rand des lebenden Gewebes zeigt starke Rundzellinfiltration. Im
ganzen Gebiet finden sich viel Typhusbazillen, oft zu Fäden aus
gewachsen. Die Nekrose fand sich an der tiefsten Stelle der
Blase (bei Bettlage), wo der bazillenhaltige Harn stagnierte. In
beiden Fällen fand sich nur der Bacillus Eberth, sonst keine
Bakterien oder Kokken.

Ein neues Krankheitsbild schildert Goldberg (T) mit der
Prostatitis chronica cystoparetica; er versteht darunter
Fälle von chronischer Prostatitis bei jungen Männern, in
welchen sekundär Störungen in der Entleerung der Blase
auftreten, ohne daß andere Ursachen für die Blasenparese (Strikturen,
Prostatahypertrophie, Nervenkrankheiten) vorliegen. 12 eigene
Fälle und acht aus der Literatur zusammengestellte, unter anderer
Diagnose berichtete Krankengeschichten erläutern die Diagnose und
den Verlauf der Affektion: Die Harnentleerung ist erschwert, er
folgt öfter als normal, ist etwas schmerzhaft, manchmal ist der
„Anschifl“ verzögert, einige Male bestand Enuresis. Gewöhnlich
sind alle Patienten in den 30er und 40er Jahren. Gonorrhoe war
etwa in Zweidrittel der Fälle vorangegangen. Die Prostata ist
unregelmäßig, asymmetrisch, knollig, teigig oder hart, oft abnorm
fixiert, enthält meist Hohlräume mit Eiter gefüllt, die sich aus
drücken lassen. Das Sekret ist nicht homogen, enthält viel Eiter.
Die Blase zeigt inkomplette Rotention 75—300 ccm; chronische
Zystitis, Schrumpfblase, Bakteriurie, eventuell Pyelitis sind vor—
banden; das Bild ähnelt dem des infizierten Prostatikers. Die
Behandlung muß in regulärer Expression der Prostata, ge
regeltem sauberen Katheterismus zur Entleerung der Blase, innerer
Antisepsis (Chinin, Urotropin usw.) Darmentleerung bestehen. Im
schlimmsten Fall muß die Prostata entfernt werden (2 Fälle).
An der Hand von sieben Krankheitsberichten erörtert

Casper (8) die Schon oft ventilierte Frage der essentiellen
Nieren- und Nierenbeckenblutungen. In zwei Fällen hatte
die Nierenblutung die Indikation zur Operation (Nephrotomie) ge
geben: beide Male fand sich an exzidierten Nierenstücken chro
nische parenchymatöse Ncphritis, während vor der Operation der
Klinische Befund und die genaueste häufig wiederholte Harn
untersuchung nichts von Nierenentzündung hatte entdecken lassen;
erst lange Zeit nach den Operationen (einmal 11/3 Jahr) wurden
Eiweiß und Zylinder im Harn gefunden. Während in den ersten
beiden Fällen die Blutung einseitig war, blutete es in einem
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dritten Falle aus beiden Nieren, anfallsweise unter Unbehagen und
Frösteln; erst nach zwei Monaten konnte durch den Harnbefund
die Diagnose Nephritis gestellt werden; in einem weiteren Falle
hörte bei Zuwarten die Blutung auf und nach einiger Zeit wurden
Zylinder, Eiweiß und rote und weiße Zellen im klaren Harn nach
gewiesen. Ein fünfter Patient mit Blutung aus der linken Niere,
Druckemptindlichkeit auf dieser Seite, mit einem Schatten im
Röntgenbild, wurde unter falscher Diagnose (Stein) operiert:
wegen nicht stillbarer Venenblutung wurde die Niere exstirpiert;
die Untersuchung ergab ein „Oedem“ der Niere, und einige wenige
ganz frische Infiltrationen um Malpighische Körperchen. Ein
sechster Kranker blutete seit vier Monaten aus der rechten Niere;
Nephrotomie; nach 12 Tagen neue Blutung: Exstirpation der
Niere; das entfernte Organ ganz gesund bis auf einen Glomerulus
mit verdickter Kapsel und zwei sich an Gefäße anschließende go
ringfügige Bindegewebsherde. Der siebente Fall trifft einen alten
Mann mit heftiger 10tägiger Blutung aus dem rechten Ureter,
der bei der Sektion ein Melanokarzinom im kleinen Becken und
neben dem Lendenteil der Aorta aufwies, dessen Nieren aber
bis auf etwas Blut in einigen Harnkanälchen und wenigen
atrophischen Glomeruli gesund waren: die Nierenbecken waren mit
Blut gefüllt.
Die ersten vier Fälle beweisen, daß chronisch verlaufende

Nephritiden, sowohl vorwiegend parenchymatöser wie indurativer
Tendenz, heftige und lang anhaltende Blutungen einer oder beider
Nieren verursachen können; deshalb mnß man den Harn bei
dunklen Nierenblutungen wochen- und monatelang in den blut
freien Intervallen untersuchen, um eventuelle Nierenentzündung
nachzuweisen. Für die Diagnose bietet bei langen Blutungen die
Hauptschwierigkeit die Unterscheidung von Hypernephromen: bei
zweifelhaften Fällen muß man sich wegen der Bösartigkeit dieser
Geschwülste zur Operation entschließen.

Der fünfte und sechste Fall geben uns aber heute noch
Rätsel auf; die gefundenen geringen mikroskopischen Veränderun
gen sind sicher kein Zeichen einer Nephritis- darunter muß
man eine diffuse, beiderseitige entzündliche Erkrankung der Nieren
verstehen —- sondern entweder kleine lokale Herde, wie sie in
jeder Niere älterer Personen gefunden werden, oder durch die
Malträtierung bei der Operation verursacht. sie sind sicher nicht
die Ursache der Blutung, für die wir eine Ursache nicht kennen:
aber auch in solchen Fällen müssen wir, wenn die Blutung den
Patienten entkräftet, operativ eingreifen und nach Spaltung des
Organs tamponieren respektive das Organ entfernen, um den
Patienten zu retten. Ob man solche Blutungen als „essentielle“,
als „angioneurotische“, als „Blutung aus gesunden Nieren“, als
„renale Hämophilie“, als „Blutung durch Ueberanstrengung“, als
„Nierenblutung der Bluter“ bezeichnet, ist gleichgültig und trägt
nichts zur Aufklärung bei.
Aus zwei diagnostischen Irrtümern, die Grosglick (9)

in seinen Beiträgen zur Nierenchirurgie veröffentlicht, kann
man viel lernen. Ein bis dahin völlig gesunder Mensch wird
plötzlich von Hämaturie befallen, Welche aber zunächst rasch vor
übergeht; nach drei Jahren wiederholt sich die Blutung und hält
drei Monate an; als Quelle der Hämaturie erw<aist sich die
linke unvergrößerte Niere; der aus dieser Niere stammende Harn
enthält fast normale Harnstoümengen und eliminiert Zucker nach
Phloridzineinspritzung. Das Radiogramm gibt einen für Stein
charakteristischen Schatten zwischen der 11. und 12. Rippe. Es
wird Nephrolithiasis diagnostiziert, bei der Operation wird jedoch
karzinomatöse Entartung der oberen Hälfte der Niere ge
funden. Innerhalb der Krebsmasse, die die untere Nieren
partie, Becken und Ureter verschont, findet man einige lose
zusammenhängende, schwarze, harte, brüchige, verkalkte Ge
rinnsel in Gestalt von Schuppen, von der Dicke etwa einer
Haselnußschale, die den Stein im Röntgenbilde vorgetäuscht haben.
In der Deutung der Röntgenbilder bei Nierenkranken ist also Vor
sicht geboten.

Bei einer alten 79jährigen Frau wird wegen beständiger
Schmerzhaftigkeit in der linken Bauchhälfte und von dort in die
Blase ausstrahlenden Schmerzen, besonders bei Körperbewegungen,
und wegen häufiger Hämnturie die Diagnose Nierenstein gestellt;
der Ureterenkatheterismus zeigte die Nierenfunktion links halb so
groß als rechts. Röntgenographie war äußerer Umstände halber

unmöglich. Bei der Operation findet sich in der Nierenloge von
Fett eingehüllt die Milz, die Niere liegt im Becken, weißt ein
großes Hypernephrom, das mit dem Darm verwachsen ist, auf, und
enthält einen 0,18 g schweren, sehr harten und scharfkantigen,

pyramidenförmigen Stein, der sicher die Blutungen verursacht hat.
Das gleichzeitige Bestehen von drei Krankheitsformen in einer
Niere: Dystopie, Neubildung, Stein gehört gewiß zu den größten
Seltenheitcn; doch zeigt der Fall, wie vorsichtig man mit der
Diagnose bei so tief im Körper liegenden Organen, wie die Niere,
sein maß.

O. Minkowski (10) berichtet über einen Fall von peri
renaler Hydronephrose, er versteht darunter eine Flüssig
keitsansammlung zwischen Nierenkapsel und Nierem
parenchym, nur ein analoger Fall von Malherbe (Ann. d. org.
gän„urin. 1890, S. 268) ist bekannt. Ein 21jähriger sonst gesunder
Mann leidet seit 7Jahren bei Schnellem Laufen an Atemnot; dies
wurde in letzter Zeit stärker unter Anschwellung der rechten
oberen Bauchhöhle, die zur Bettruhe nötigte. Urinsekretion nor
mal. Der Patient ist eigentümlich blanrct und hat Polyzythämie
(8 500000 rote Blutkörperßhen im Kuhikmillimeter). Der große
prallelastisehe Tumor rechts oben läßt sich nicht von der Leber
abgrenzen. Vielfache Funktionen entleeren je 1—2‘/2 l Flüssig
keit mit C1Na und Harnstoff‘gehalt, doch füllte sich der Raum in
wenigen Tagen immer wieder. Versuche (mit ClNa, Methylenblau,
Phloridzininjektion usw), die Uebereinstimmung der Flüssigkeit
mit dem entleerten Harn, der ‘/.‚° 00 Eiweiß enthielt, festzustellen,
führten zu keinem exakten Resultate. Die Operation zeigte eine
Zyste mit membramöser Wand ohne Endothelbelag, die aus der von
der Niere in ganzer Ausdehnung bis zum Nierenbecken abgelösten
fibrösen Nierenkapsel gebildet war. Die Stelle der Flüssigkeits
entleerung an der Niere war nicht zu finden. Der Patient heilte.
Die mikroskopische Untersuchung eines probeweise exsidierten
Nierenstückes wies keine wesentlichen Veränderungen (vielleicht
etwas verdicktes interstitielles Gewebe) auf.

Jabonlay (11) hat zweimal Nierenüberpflanzungen ge
macht: bei einer Frau mit schwerer Brightschor Krankheit
pflanzte er eine frische Schweineniere in den Ellbogen, bei
einer anderen Patientin mit Niereneiterung die Niere einer Ziege,
die sehr klein sind, an dieselbe Stelle. Die Gefäßnähte wurden
unter Zuhülfenahme eingeführter Metallröhrchen, über die die Ge
fäße umgeschlagen wurden, genäht. Beide Male kam es zur

Durchblutung der implantierten Organe und zu einer beträcht
lichen Hebung der Diurese mit vermehrter Harnstofl‘ausscheidung.
Doch verfielen die Nieren infolge Thrombosen der Nekrose, so daß
sie entfernt werden mußten. Der Eingriü‘ war belanglos. Vielleicht
kann man mit einer besseren Technik der Gefäßnaht zu besseren
Resultaten kommen.

Sippel (12) glaubt, daß die bei Eklampsie vorhandene
Volumszunahme der Niere auf Stauungsvorgängen in
Ureter und Nierenvene beruhe und will diese intrakapsuläre Druck
‚ steigerung, die die sekretorische Tätigkeit der Niere erheblich
schädige oder gar aufhebe, nach dem Vorbild der Xierenchirurgen
künftig durch Spaltung der Nierenkapsel beheben. Sippel
will dies nur für Entbundene, bei denen nach der Wiederherstellung
der normalen Druckverhältnisse durch die Entbindung die Eklampsie
noch andauert, empfehlen, während Edebohls schon bei Schwan
geren vor der Entbindung operiert.
Dreibholz (13) erläutert die Torsion des Samenstrangs.

Vorbedingung für dieselbe ist das freie Hineinragen des Ho
dens in eine Höhle, eine gewisse Stielung des Hodens,
bei .der das den Hoden im Skrotum fixierende Band fehlt. Der
ektopische Hoden ist dieser Eventualität am meisten ausgesetzt,
wenn er durch irgend welche Umstände aus dem Leistenkanal in
die Tunica vaginalis hinuntergepreßt wxrd, zumal die physiologische
Drehung der Organe, durch welche der zuerst lateral liegende
Nebenhoden hinter den Hoden gelangt, im Leistenkanal V0l' sich
zu gehen scheint, eine pathologische Torsion leicht einleiten kann.
Aber auch normale Hoden können eine Drehung erleiden, wenn
die Ansatzstelle des Peritoneum abnorm hoch liegt, das Organ also

quasi gestielt ist. Primär dreht sich der Hoden, der Samenstrang
folgt erst sekundär. Ferner haben die abnorme Beweglichkeit des
Hodens, die abgeplattete Gestalt des Hodens, Nebenhodens und

Samenstranges, die Zweiteilung des letzteren, die Trennung von
Testis und Epididymis durch eine Verlängerung der Vasa ederentia
Einfluß auf die Möglichkeit der Torsion. Die Drehung erfolgt g6
wöhnlich im jugendlichen Alter nach einem Trauma usw; die
Drehung kann sich nicht zurückdrehen, wenn die seröse Höhle zu
klein ist oder die abgeplattete Gestalt der Organe ein Zurück
gehen in die frühere Lage hindert. Sie kann ISO—360° nach
beiden Seiten betragen. Beim Menschen kommt es stets zu intra

testiknlären und intraepididymären Hämorrhagien, und wenn durch
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Abschnürungaller Gefäße ein Kollateralkreislauf unmöglich wird,

zumInfarkt. Wenn nicht innerhalb 24 Stunden der Blutstrom

durchEtablierung des Kollateralkreislaufes oder Aufhebung der

Torsionwieder fließt, so, ist das Organ verloren, der Hoden atro

phiert. Bei Asepsis bleibt er als Fremdkörper liegen, bei Infek

tionwird er nekrotisch abgestoßen. Makroskopiseh ist bei der

TorsionHode und Nebenhode vergrößert, der Samenstrang stark

geschwollen,alles ist hart, gespannt, bläulich-schwanger verfärbt.
Auf demDurchschnitt ist der Hoden schwärzlich, strotzend mit

Blut gefüllt, das Parenchym schlecht zu erkennen. Die Diagnose

is
t

schwer.wird nur in 10 °/
0 der Fälle gestellt, meist denkt man

aneineeingeklemmteHernie. Ist bei richtiger Diagnose die De
torsionnicht schnell durch äußere Handgriffe herzustellen, so soll

mansofort eingreifen. Meist muß man den Hoden entfernen (74%),

kannman ihn erhalten, so soll man ihn nach der Erholung fixieren,

umRezidivenvorzubeugen.

Die radikale Exstirpation der Samenblase und des
Vas deferens mit den übrigen erkrankten Teilen des Geschlechts

spparatesempfehlen Baudet und Kendirdjy (14) bei Tuber
kulose, wenn Harnfisteln, Mastdarmverlegung, Störungen der

Harnentleerungdurch die tuberkulösen Samenblasen verursacht

werden,wenn die Samenblasen nach Kastration wegen Tuberkulose

sichweitervergrößern, wenn klinisch nachweisbare schwere Tuber

kulosedes Samenstrangs besteht und wenn die Samenblasen bei

der Rektalpalpaticn als schwer krank erkannt werden. Zwei

Wege stehen zur Verfügung: 1
.

Der untere Weg (Perineo
temiapraerectalis oder ischiorektalis mit sekundärer Eröffnung

desLeistenkanals zur Entfernung des Vas deferens, der sakrale

undder parasakrale Weg in Analogie der Kraskeschen Mast
darmexstirpation). 2

.

Der obere Weg (Laparatomie subperi

louealislateralis oder L. subperitonealis mediana transwsicalis).
Als Kontraindikation der Operation gelten Blasentuberkulose und

schwererAllgemeinzustand infolge auderweiter Tuberkulose im

Körper. Trotz des schwaren Eingriffs sind von 47 Operierten
nurneun gestorben, wobei nur 7 Todesfälle der Operation zur

Last fallen. Von den anderen Patienten war nur ein Patient

längereZeit nach dem Eingriff in schlechter Verfassung, alle
übrigenhatten großen Nutzen von ihm gehabt, die meisten waren
definitivgeheilt.

Levison (15) betont, daß wir, da die biologische Methode
für den Nachweis von Sperma bisher noch keine einwand
freienResultate geliefert hat, uns noch mit chemischen Nach
weisen für das Sperma begnügen müssen, zumal der mikro
skopischeNachweis der Spermatozoen nicht immer zu bringen ist
und auch Samenbestandteile ohne Spermatozoen nachgewiesen

werdenmüssen. Barberios Methode: bei Zusatz von Pikrinsäure
lWässligßoder alkoholische Lösung, oder Esbachs Reagens) zum
Spermaoder seiner konzentrierte wässrigen Lösung (durch Er
“;ärinender Lösung auf dem Objektträger gewonnen) gibt eigen
1umlrchenadelförmige Kristalle von gelber Farbe und rhombischer

Ff>rin(ähnlich den Charcot-Leydenschen Kristallen), ist spe

zrfrseh für menschliches Sperma und wird der gerichtlichen
Medizingute Dienste leisten.
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Diagnostische und therapeutische Notizen.

Wird die Bauchbinde der Wöchnerln zu fest angelegt. so werden
nach Hager die Eingeweide zu tief in das Becken gepreßt, was zu
dauernden Lageveränderungen des Genitalschlauchs und der Uterusr
anhänge führen kann. Außerdem wird dadurch der Blutkreislauf im

Unterleib gestört und so Thrombosenbildung begünstigt. Nur eine
mäßig fest angelegte Binde ist während des Aufenthalts im Bett
und nach dem ersten Aufstehen zweckmäßig. Wichtiger noch sind

die etwas später anzuordnenden gymnastischen Uebungen, wie Er
hebung des Oberkörpers aus horizontaler Lage bis zum Auf
rechtsitzen. im Anfange mit Hilfe der aufgestützten Hände, später
ohne diese. Weiter weist Hegar auf die Tatsache hin, daß eine Schlaff
heit der Bauchdecken bei den deutschen Frauen weit häufiger nach dem

Wochenbett zurückbleibt. als bei den Eugländerinnen. Er, glaubt aber
nicht, daß dies dem in England allgemein üblichen Gebrauch einer Bauch

binde zuzuschreiben sei. Bei den englischen Mädchen und Frauen sei
vielmehr die ganze Körpermuskulatur durch viel Bewegung und
Sport in frischer Luft, verbunden mit guter Ernährung, in einem vor

trefflichen Zustand, und dieser stelle sich auch nach einem
Wochenbett leichter wieder her. (D. med. Woch. 1906, Nr. 47.)

F. Bruch.

In einer Diskussion über allgemeine eitrige perforatlve Perl
tonitis äußerte sich J. B. Murphy (Chicago) folgendermaßen: Darunter
sind nur diejenigen Peritonitiden zu verstehen. die sich an eine Perf'oration
des Magens. Duodenunrs Darms. oder Appendix in die freie Bauchhöhle an
schließen, jene Form von Eiterunsammlung in der Bauchhühle mit zirkum
skripteu Abszessen ist hier ausgeschlossen; es handelt sich hier also nur
um Perit-onitiden mit direkter Kommunikation mit dem Magendarmtraktus.
Berücksichtigt sind die Fälle der letzten 3 Jahre und 6 Monate. sie
setzen sich zusammen aus Perforationen bei Magen- und Duodenal

geschwüren. bei 'l‘yphus und Appendizitis, im ganzen 36 Fälle. Die bak
teriologischen Erreger waren: der Kolibazillus. Staphylokokkus. Geno
kokkus, Pneumokokkus. Streptokokkus und Bacillus pyocyanens, oder
Kombinationen dieser. Früher glaubte Murph‚v daß das Resultat der
Operation abhänge von der Virulenz der Bakterien und der individuellen
Widerstandskraft. jetzt sei er überzeugt. daß die Virulenz nichts mit
dem Endresultat zu tun habe. In einem reinen Streptokokkenfall mit
einer Leukozythose von 80000 sei ebenso prompte Reaktion auf die Be
handlung eingetreten. wie bei den Füllen mit Kolrbazillen.

Wo liegen die Gründe der früher so häufigen Fehlresultate?

1
.

Im zu großen Zwischenraum zwischen Perforation und chirur
gischem Eingriff.

2
.

Im Zuviel und Zuwenig beim chirurgischen Eingriff. Zerren und
Abwaschen der Gedärme setzt neue Verletzungen und vermehrt die In
fektionspforten, während bloße Drainage ohne Verschluß der Perforations
öffnung die Infektionsquelle nicht verstopfte. So verlor er von 18 Fällen
von Perforation bei Duodenalgeschwür damals alle; sie waren alle einfach
drainiert werden.

3
.

wurden sekundäre Eiteransammlungen nicht durch rechtzeitige
sekundäre Operation drainiert.

4
.

wurde der postoperative Ileus nicht zeitig genug operiert.
Folgendes ist von Wichtigkeit:

1
.

Die Mortalität vor 1902 betrug 80 °/0.

2
.

Die verschiedenen Typen bakterieller Infektion waren in den
vergangenen 5 Jahren gewiß dieselben wie in den ihnen vorausgegangenen
Jahren und doch änderte sich die Mortalität. sie sank von 80 auf 3%,
von 36 Fällen starb einer und dieser 10 Tage nach der Operation an
doppelseitiger Pneumonie, bei geheilter Peritonitis. Darunter waren vier
Nachoperationen wegen zirkumskripter Eiteranhäufung in andern Partien
des Abdomens; darunter auch 3 Operationen wegen Ileus. (Einer starb
am Ileus).

Welchem Umstand ist dieser großflWechsal zuzuschreiben?

1
.

Der Aufhebung des Druckes am Ort der eitrigen Infektion.

2
.

Der Vorsorge für beständige Drainige.

3
.

Der Vermeidung von Manipulationen amPeritoneum, wieWaschen,
Spülen. Lösen von Adhiisionen. dafür rasches Operieren.

4
.

Der Unterstützung der Elimination von Ptomainen und Alexincn,
die schon im Blut zirkulierten. durch Einverleibung großer Flüssigkeit»
mengen per rectum.

5
.

der Ablenkung des Eiterstroms nach der am wenigsten absor—
bierenden Gegend des Peritoneums. dem Becken, durch die Fowlersche
Lagerung.

6
.

Der Verabreichung großer Dosen von streptolytischem Serum.
Als den wichtigsten Teil dieser Behandlung sieht Murphy an:

1
.

Sofortigen Schluß der Darmbfi‘nungohne starke Behandlung des
Peritoneums.
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2. Entfernung des Eiters durch Drainage.
3. Verabreichung großer Flüssigkeitsmcngen (von warmer Normal

salzlösung) per rectum.
Er hält dafür, daß diese guten Resultate auf der Würdigung eines

einfachen Grundsatzes beruhen, den Gallender aussprach lange bevor
die wahre Natur der Sepsis erkannt war, nämlich: drücke, noch manipu
liere nie an einem Abszeß oder einem infiziertem Gebiet. (Brit. med. J.
1906. Nov. 10, S. 1304.) Gisler.

W hitridge W. unterscheidet ein reflektorlsehes, ein neurotisches
und ein toxämisches Brechen während der Schwangerschaft.

Beim reflektorischen geht der Reiz direkt von einer Abnormität
des Genitaltraktus aus, wie z. B. Retroflexio uteri, oder Tumor ovarii; es
wird sofort durch Korrektur dieser Leiden beseitigt. Bei der 2. Form
ist (wahrscheinlich immer) das Vorhandensein einer Neurose, der Hysterie
zu konstatieren; physische Ursachen fehlen da. Suggestion und Ruhe
helfen darüber weg.

Das toxämische Erbrechen beruht auf tiefliegenden Störungen,
deren Ursachen wir nicht kennen; sie endigen meistens tödlich. Der
Urin enthält kein Albumen, oder dann erst vor dem Tode, der oft schon
nach wenigen Tagen eintreten kann. Gewöhnlich ist eine ausgesprochene
Abnahme der Stickstoffausscheidung (Harnstoff) und eine brauch
bare Vermehrung des Ammoniaks vorhanden. Der sogenannte Ammoniak
koeffizient kann, statt 4 oder 5°/0 wie bei normaler Schwangerschaft zu
betragen, auf 20. 30 oder 40"/„, ja sogar bis 47"/„ steigen; die Amido
siiuren. sind vermehrt. aber weder Leuzin noch Thyrosin wurde gefunden;
in einigen Fällen war der Azetongehalt abnorm groß.

Bei der Autopsie finden sich ausgesprochene Läsionen in Leber
und Nieren. in ersterer unter der Form der akuten Leberatrophie mit
fast völliger Zerstörung des zentralen Teils der Lohuli durch Neurose,
während die mittleren und peripheren Zonen der fettigen Degeneration
unterliegen. Auch in der Niere sind es ausgesprochene degenerative
Prozesse, besonders in den gewundenen Kanälchen. Es wird daher bei
Schwangerschaftserbrechen eine vollständige Urinuutersuchung speziell
Bestimmung der Stickstofl‘ausscheidung und des Ammoniakkoeffizienten
gefordert. Hat der letztere 10U/0überschritten, so besteht toxämisches
Erbrechen, das eine Unterbrechung der Schwangerschaft nötig macht.
W. glaubt, das toxämisches Erbrechen und gelbe Leberatrophie verwandte
Zustände seien, daß sie aber nichts mit Eklampsie zu tun haben. (Br.
med.j. 1906, Nov. 10, S. 66). (Am. J. of med. soc. Sept. 1906.) Gisler.

Ascaris lumbricoldes ist bekannt als Erreger der Appendizitis,
auch im folgenden Fall wurde er von O. W. Andrews als solcher an
gesprochen:

Der 22jahrige Matrose W. T. erkrankte am 23. Mai 1906 an hef
tigen Schmerzen in der rechten Leistengegend, verbunden mit Erbrechen
und Fieber; am folgenden Tage wurde bei der Krankmeldung und Unter
suchung starke Spannung der Bauchdecken, kleiner, regelmäßiger Puls,
80 pro Minute und normale Temperatur konstatiert und Bettruhe mit
flüssiger Ernährung (Milch und Gersteuwasser) verordnet; abends 39° C.
Am 25. Schwellung in der Ileozökalgegeud; Verordnung von Klistieren,
kleinen Dosen von Kalomel und Opium. Salol und Guajakolkarbonat, lokal
Glyzerin und Belladonna mit Kataplasmen. Am 7. Tag wieder Erbrechen,
Temperatur etwas über 39", Puls 94, Vergrößerung des Tumors, darauf
am 31. Mai Operation. Der Eiter noch fakulent. Bei der Abtastung
wurde ein Kotstein von zirka 3

/‘ Zoll Länge und zirka ‘/
4 Zoll Dicke

gefunden und aus der Abszeßhöhle entfernt. Letztere wurde mit einer
Normalsalzlösuug von 42“ ausgespült und mit in Jodoformemulsion ge
tauchter Gaze drainiert, die Muskeln mit Katgut und die Haut mit Seide
vernäht.

Abends war die Temperatur 38", der Puls 88; der feuchte Drain
wurde durch einen trockenen ersetzt; die Nacht war gut, morgens die
Temperatur normal, am folgendep Abend 37,5, auch ging an diesem Tag
schon spontan Stuhlgang ab. In den ersten 24 Stunden nach der Ope
ration erhielt Patient nur geringe Mengen von Gerstenwasser, darnach

2 mal täglich '/
2 Kaffeelöffel Bengers Nahrung, Kalbsfußgallerte und

Milch mit Gerstenschleim in geringen Zwischenräumen; 3 mal mußte der

’

Schlaf durch Morphium hergestellt werden, nachher kam er von selbst.

Allmählich wurde die Diät reichlicher, peptonisierter Milchkukao, Eier

kuchen, nach einer Dosis Kastoröl auch Fisch usw.

Am 6
. Juni war nichts mehr von fäkulentem Geruch bemerkbar.

die Eiterung stark vermindert. Gegen auftretende Flatulenz wurde Schal
gegeben und eine Klysma von Kastoröl mit Terpentin, zerschlagen mit
Eigelb und Leinsameninfusiou. Am 8

. Juni Zeichen von Kohtrs mit
starkem Stuhldrang und unwillkürlichem Schleimabgang, abends 38"; am

10. reichlicher Eiterabfluß per anum; am 13. ging ein Spulwurm von

9% Zoll ab; am 16. konnte der Drain entfernt werden; von da an un
gestörte Heilung. Am 11. Juli war die Wunde ganz geheilt.

"

Fieber.

Offenbar hatte hier die Askaris den Weg gebahnt für die nach

drängende Fäkalmasse, welche retiniert wurde und verkalkte. (Brit. med.
J., Nov. 3. 1906, S. 1174). Gisler_

Inneway bespricht in der Mainummer des Am. j. of. med. sc.
1906, die diagnostische Bedeutung des andauernd hohen arteriellen
Blutdruckes. Bei körperlicher und geistiger Ruhe mag die obere Grenze
des normalen Druckes bei der Systole (d. h

.

der Druck, der notwendig
ist, um die Pulswelle der Brachialis zu unterdrücken) bei 145 mm stehen.
Da indessen Erhebungen bis zu 160 mm noch physiologisch sein können,
so wird man gut tun, keinen Druck unter 160 mm als pathologisch an
zusehen. es seien denn augenscheinliche Gründe da. Der diastolische
Druck ist geringeren Schwankungen unterworfen. er steht zwischen 75 und
100 mm; fast alle physiologischen und pathologischen Erhebungen be
rühren den systolischen mehr als den diastolischen. Chronischer arte
rieller Ueberdruck oder andauernde Erhebung des allgemeinen Blutdruckes
ist Beweis für eine vorausgegangene oder länger bestehende Herzgefüß
erkraukung, und sie wird früher oder später zu sekundären Herz- und
Gefäßveritnderungen Veranlassung geben.

Wirklicher Ueberdruck ist häufiger bei chronisrher Nephritis als
bei andern Erkrankungen. Herzpypertrophie wird indessen gelegentlich
gefunden ohne Anzeichen weder von chronischer Nephritis noch Klappen
erkrankung. In einer Serie von 130 Fällen, in denen der systolische
Druck 200 mm erreichte, war der Ueberdruck ein deutliches Kennzeichen
für chronische Nephritis. Nur in 10—15°/0 waren lierzhypertrophie und
Arterienveränderungen unabhängig von Nephritis vorhanden. Ob nun Ne
phritis vorhanden oder nicht, der Ueberdruck ist ein prognostisch wich
tiges Zeichen für drohende Gefahren, z. B. Gehirnblutung oder langsam
sich entwickelnde Asystole.

Daß die Prüfung mit Sphygmoinanometer sicherere Resultate gibt als
die bloße Fingerprüfung liegt, auf der Hand, da selbst ein Druck von
über 200 mm nicht recht eingeschätzt werden kann, wenn der Puls klein,
oder das Gefaiß tiefgelagert ist. Ventrikelhypertrophie und verstärkter

2
.

Aortenton sind bei manchen Patienten schwierig herauszubringen. In

10"/0 der oben erwähnten Fälle gab nur das Ablesen des Blutdruckes
Zeugis von einer Kardiovaskularerkrankung, andere Anzeichen waren nicht
vorhanden. Bei einer Anzahl verhinderte Obcsitas die genaue Herzunter
suchung, und in 25 °/„ war die Konstatieruug äußerst schwierig ohne
Sphygmomanometer. Die genaue Messung des Blutdruckes maß sich als
eine wertvolle Bereicherung unserer physikalischen Untersuchungsmethoden
erweisen. Wiedergegeben im British med. J., 15. September 1906. S. 37.

Gisler.
Bei Anlaß des 70. Geburtstages von Dr. E. Moritz (7. September

1906) gab die Petrsb. med. Woch.‚ deren Gründer Moritz war, eine
Festnunnner heraus, 85 Seiten stark, mit folgenden Abhandlungen:

1
.

Beobachtungen über die orthostatische Albuminurie.
M. Abelmann.

2
.

Ueber Wirkungen farbigen Lichtes auf das Auge und ihre Be
handlung und therapeutische Verwendung. Von E. Blessig.

3
.

Zur Therapie des „Circulus vitiosus“ nach Gastroenterostomie.
Von W. Fick.

4
. Ist es berechtigt, bei Gefährdung der Sehkraft durch Schwanger

schaft die Einleitung der künstlichen Frühgeburt oder eines Abortes zu

verlangen? Von Th. Germann.

5
.

Beitrag zur chirurgischen Behandlung schwerer Okzipital- und

Zervikalneuralgien. Von E. Heuking. _

6
.

Ueber Tetanuserkrankungen im russisch- japanischen Kriege.

Von O. Hohlbeck.

7
.

Der Morbus Basedowii oder Gravesii. Von E. Kroup.

8
.

Ein Fall von Chlorom. Von C. Lehmann.

9
.

Zur Diagnose der Sprachstörungen. Von E. Masing.
10. Ueber akute Pseudoleukämio. Von Oswald Moritz.
11. Ueber die antiseptische Wirkung des Menstrualblutes bei Ulcus

Von Prof. O. v. Petersen.
12. Die Krankheiten des behaarten Kopfes. Von W. Schiele.

13 Ein Fall von Ascites chylosus. Von P. Tiling. »

14. Zur Kasuistik der Pankreasnekrose. Von A. Fruhart.
15. Zur Entstehung der Geschwülste. Von A. Ueke.

16. Ueber den gegenwärtigen Stand der Lehre vom neurogenen

Von G. v. Foß.
17. Ueber Fieber bei viszeraler Syphilis. Von H. \Vestp_halmt
18. Kasuistischer Beitrag zur Frühdiagnose und OP°““°“ b“

Nierentuberkulose. Von P. von Wichert.

(l’etrsb. med. Woch. 1906, 7
.

(20.) September, Nr. 36.)

Unstillbares Erbrechen als Todesursache erlebte J._F. Gord;m
bei einem 6jährigen Mädchen, das im Januar 1906 mit Erbre;

6I1

erkrankte und Ende April, nach 15wöchiger Krankhertsdauer
stur an

Von

wolle.

Gisler.
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ErschöpfungundVerhungern. trotz aller angewandtenMittel, wie Wismut.

Natriumsalizyl,Kalomel, Jodtinktur mit Glyzerin. Bromkali in Nähr

klisliereu.Bengers Nahrung. Fleischsaft mit Gerstenwasser, Eis und

heißesWasser usw. Weder Fieber noch andere konstitutionellen

StörungenwarenfvorhandenfGehirnsymptome undlSehmerzen fehlten bis

etwalWoche vor dem Tode.

Die Sektion durch Dr. D. M. Alexander ergab: Aeußerste

Magerkeitund Fettschwuud, sehr kleines Omentum majus‚ der Magen

warsehr dilatiert undj’reiehte bis in die Mitte zwischen Nabel und

Symphyse.Bei genauererPrüfung zeigte es sich, daß die Erweiterung

sichnachrechtserstrecktebis und mit dem ersten Abschnitt der 3. Portion

dasDuodenum;es war schwer zu sagen, wo der Pylorus endigte und

dasDuodenumanfing. Die Ursache lag in einer Drehung des Darmes

imBereichdes letzten Drittels des Duodenums an der Kreuzungsstelle

desDarmesmit den Mosenterialgefitßen. Es waren dort Adhäsionen in

großerAusdehnungund Stärke; die benachbarten Drüsen geschwollen,

abernichttuberkulüs. Interessant ist, daß"?das Duodenum an der be

treffendenStelle nur auf derVorderseite von Peritoneum überzogen war.

Die Drehungwar jedenfalls schon kongenital zu Stande gekommen.

(Brit.med.J. 1906. 6. Oktober, S. 866.) Gisler.

Eine0variulschwangerschaft sah R. R. Law bei’einer 30jährigen

Nuüipara,die folgendeAngaben machte: Menses waren immer regel
mäßiggewesen,7 Tagedauernd, ohne Schmerzen, bis zur jetzigeanerxode,

die10Tage lang währten, sehr profus waren und häutige Fetzen ab
gehenließenunter großen Schmerzen, die jetzt noch, 2 Tage nach Stull

standdesBlutes, andauerten. Kein Brechen, keine Obstipation. Ab
domensufgetrieben.im unteren Teil druckempfindlieh, abgegrenzte Teile

konntennichtgefühlt werden. Die interne Untersuchung ergab: Uterus

normalgelagert,Douglas etwas resistent; kein Fluß, keine Veränderung
m derMumm. Puls 120, Temperatur 38". Bei der anarotorme quoll

dunklesBlut heraus;das kleine Becken war damit angefüllt.i‚lm linken

Ovnriumzeigtesich ein starker Riß. Es wurde samt der entsprechenden
Tubeentferntund das Abdomen wieder geschlossen. Verlauf gut. Die

Untersuchungdes Ovariums ergab in der klafienden Höhle einen Sack,

indemeinigeChorionzottenund Massen von fötalem Epithel eingelagert

waren.Da die entsprechendeTube keinen Fruchtsack aufwies, [so darf

wohleineOvarinlschwangerschaftangenommenwerden. (Brit. med. J. 1906.
6.Oktober,S. 866.) Gisler.

Neuerschiencne pharmazeutische Präparate.

(‘nllaquol.

Formel lüßt sich nicht angeben. Callaquol ist eine nach eigenem

VerfahrenhergestellteVerbindung einesEsters der Oxytrikarballylsäure
mit.

einereiweißhaltigenSolutiun, in der noch eine geringe Menge O]. Thymi
suspendiertist.

' Eigenschaften: Callaquol bewirkt eine
intensive, verstärkte Re

?°"W°mwirkt kühlend und schmerzlindernd, ist ein Spezifikum bei allen

innerenundäußerenEntzündungen, bewirkt Abfall des Fiebers
und hat

antrteptischeWirkung ohne andere Neben(reiz)wirkung. Callaquol ist
völligungiftigund unschädlich.

Indikationen: Bei Perityphlitis, Peritonitis,
Parametritis, Metritis,

Endometritis,Oophoritis,Zellgewebsentzündungen,erweiterten entzündeten
“finden,Pneumonieund Pleuritis.

Kontraindikationen: Keine.

_ Pharmakologisches: Nach Gutachten von Dr. Weil-Straßburg
ein
vollkommenungiftigesPräparat, dessen einzige Nebenwirkung ein in

wenigen_Fällenbeobachteterleichter Hautausschlag (bei empfindlichen

F“°“en}lßt‚welcherohneFolgen durch weitere Behandlung mit Callaquolwederversehwmdet. Die Callaquolbehandlung braucht deshalb nicht
unterbrochenzu werden.

fid D°51°Füng
und Darreiehung: Die Anwendung des Callaquol

“b
e
i

nur
„äußerlich“statt, und wird das Callaquol hierbei unverdünnt

äc?ucl;it‘ D
‘F AI’l>likationder mit der Callaquolflüssigkeit getränkten

sm:rl m
ä
“ m analoger

Weise wie bei
den anderen Wasserumschlägen

gewechsnltäf-Rogelwer‘an
dle Umschläge in Intervallen ‚von1‘/a

Stunden

gehmd

e ‚ 1sein
denthcher Nachlaß der bedrohlichen Symptome statt

°“lhai
lind eineweitere Komplikation verhindert ist.

Entzündl:uägeehrahtl’u\{f
Dr.
Laus-er: ‚Ein neues Behandlung;unittelfür

die

nanntePirumi)
e<“°1906.N0. l. (Literatur versendet auf \\ unsch untenge

Firma: Friedrich Braun, Nürnberg 13

Neuheiten aus der ärztlichen Technik.

0perntionstlsch
nach Geh. Rat Prof. Dr. Dumm, Modell Windler.

Der Tisch ist besonders für Beckenhochlagerung konstruiert.‘ Die

mit umklappbarem Fußteil versehene Lagerungsplatte kann’mittels Oel

pumpe, welche ihrerseits durch Pedaldruck betätigt wird. in ihrer Schräge
verstellt werden. Auf der Platte ist eine durch Kurbelantrieb vor- und
rückwärts zu führende Schulterstiitze angebracht, sonst sind alle kompli

zierenden Nebenapparate,Kopfstiitzen, Beinhalter, Führungsstangen, ver.
mieden. Das schwere Untergestell — auf Rollen montiert ——gewähr
leistet neben großer Stabilität die Möglichkeit, den Stand des Tisches
leicht zu verändern.
Die Patientin wird

so auf die in wagcreehte

Lage gebrachte Tisch
plattegelegt daßsich die

Kniegelenke über dem
umklappbaren Fußteil
der Tischplatte befinden.
Jetzt wird die Schulter
stütze an die Schultern
herangeführt und der
Fußteil abgeklappt.
Durch Betätigung der
Oelpumpe wird ohne
weiteres die Becken
hochlagerung bewirkt.
indem sich das Fußende
der Tischplatte hebt und
gleichzeitig das Kopf
ende sich senkt. Bei
dieser Konstruktion des
Operationstisches wird
erreicht, daß das Ope-

’

rationsfeld nahezu in
'

derselben Höhe ver
bleibt, gleichgültig, ob
sich die Tischplatte in
wagerechter oder ge
neigter Lage befindet.

Der Preis des Tisches mit weißer Emaillefurbe lackiert ist 430M.
mit vernickelter Lagerungsplntte stellt er sich auf 460 M.

5

Verfertiger: H. Windler, Berlin, Friedrichstraße 133a.

Bücherbesprechungen.

Jacques Loch, 'Untersuchungen über künstliche Partheno
genesis und das Wesen des Befruchtungsmrgangs. Deutsche
Ausgabe. herausgegeben von E. Schwalbe, Heidelberg. Johann Am
l»rosius Barth. Leipzig. 1906. 532 S. Mk. 7,50.
Das vorliegende Werk gibt uns eine zusammenhängende I ler

stellung der Versuche über künstliche Parthenogenesis des bekannten
Biologen Jacques Loch. Da ein großer Teil dieser Untersuchungen
deren Zahl eine sehr stattliche ist, an Orten zur Publikation gelangten!
welche schwer_und zum Teil vielen überhaupt nicht zugänglich sind so

wird auch derjenige das Werk mit Freuden begrüßen, der den Unter
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suchungen Lesbe schon nahe steht. Loch hat durch seine Versuche
nicht nur gezeigt, daß es gelingt, Eier auch ohne Befruchtung zu einer
recht weit gehenden Entwicklung durch bestimmte Salzlösungen in ganz
bestimmter Konzentration anzuregen, der Wert seiner Untersuchungen
reicht weit über diese Ergebnisse hinaus, indem durch seine Versuche in
klarstcr Weise die spezifische Wirkung der einzelnen Salze erwiesen
worden ist, und vor allem ist auch gezeigt werden. wie sich die einzelnen
Salze in Mischungen in ihrer physiologischen Wirkung beeinflußen, bald
hemmen, bald verstärken usw. Wir gehen nicht fehl, wenn wir die
Loebschen Versuche als Grundlage einer ganz neuen Auffassung der

Bedeutung der Salze für den Organismus und speziell für den Haushalt

der einzelnen Zelle auffassen. Uns erscheint dieser Teil der Ergebnisse
der Versuche Lochs als der wichtigste. Emil Abderhnlden.

(l. Cornet, Die Tuberkulose. Zweite. vollständig umgearbeitete und
im Umfang verdoppelte Auflage. Mit 15 Illustrationen, 1 Karte und

5 Tafeln in Farbendruek. I. und II. Hälfte. Wien, 1907. Verlag
von Alfred Hölder. M. 32,—.

Als Niederschlag des seit dem Erscheinen der ersten Auflage des

Co rnetschen Buches enorm gestiegenen Interesses an der Tuberkulose

ist die neue Auflage des geschätzten Werkes auf das Doppelte erweitert.

9500 Arbeiten sind im ganzen zur Bearbeitung gelangt und zitiert! Wer

die erste Auflage kennt, wird zugeben müssen, daß die neuen Fortschritte

trotz der Ueberfülle des sich aufdrängenden literarischen Materiales durch

aus nicht bloß dem Rahmen der ersten Auflage lose eingefügt wurden,

sondern daß auch die neue Auflage aus einem Gusse ist: überall ist die

Literatur kritisch verarbeitet, überall auf Grund eigener. sowohl experimen

teller wie klinischer Erfahrungen eigenes Urteil gebildet; doch kann man

dem Verfasser das Zeugnis nicht versagen, daß er auch die gegensätzlichen

Ansichten ausführlich gebracht hat. wenn auch mitunter mit viel Polemik

der eigene Standpunkt des Verfassers stark in den Vordergrund gescho

ben wurde.

Cornet ist von der ersten Auflage her als ein Kontagionist reinsten

Wassers bekannt Im Prinzip ist er es geblieben. Den von Behring

Schloßmannschen Anschauungen wird ebensowenig wie Flllgges

Tröpfcheninfektion eine Konzession gemacht: allein um das trockene

Sputum des Phthisikers hat; sich die ganze Prophylaxe zu drehen. In

der viel umstrittenen Identitätsfrage vertritt Cornet den Standpunkt,

daß Menschen- und Rindertuberkelbazillen zwei verschiedene, aber äußerst

nahestehendeTypen sind, daß die bisherigen prophylaktischen Maßnahmen.

besonders auch hinsichtlich der Milch, wegen des unzweifelhaften Vor

kommens des bovinen Typus auch beim Menschen beizubehalten sind.

Die „Disposition“ kommt bei Cornet schlecht weg, auch der lokalen

Disposition (Freund u. A.) gegenüber verhält sich der Verfasser sehr

reserviert.
Hinsichtlich des Infektionsweges ist Cornet sichtlich von den

Tendelooschen Auffassungen stark beeinflußt.

Die scharfe Kritik, die an einzelnen statistischen Arbeiten geübt

wird, kann jeder Eingeweihte nur gutheißen.

Etwas zu kurz geraten erscheint dem Referenten das Kapitel über

die Genitaltuberkulose, besonders die Samenblasentuberkulose, deren

klinische Bedeutung doch nach den ausgezeichneten Arbeiten von

Teutschländer u. A. keineswegs gering ist Andere Abschnitte, z. B.

der über die medikamentösen „Spezifika“ handelnde, sind dafür verhältnis

mäßig ausführlich gehalten.

Die Anordnung des Stoffes ist im allgemeinen die gleiche wie in

der ersten Auflage geblieben. Daß die meisten Abschnitte völlig um

gestaltet sind, ist eine notwendige Konsequenz der rasch fließenden Pro

duktion auf dem Gebiete der Tuberkuloseforschung. Neu hinzugekommen

sind unter anderem recht gute farbige Tafeln zur pathologischen Anatomie

der Lungentuberkulose.

Das Buch ist durch die souveräne Beherrschung des Stoffes seitens

des Verfassers und durch die fast lückenlosen und zuverlässigen Literatur

angaben ein Ratgeber ersten Ranges für jeden, der sich auf irgend einem

Gebiete der Tuberkulose orientieren will. Gerhartz.

Auswärtige Berichte, Vereins-Berichte.

Erlanger Bericht.

Sitzung des ärztlichen Bezirksveretns am 21. Februar 1907.
I. Herr Jamin macht folgende kasuistische neurologische Mit
teilungen:

1. Linksseitige Lähmung des Halssympathikns, des IX.,
X., Xl._ und XII. Gehirnnerven nach Retropharyngealabszeß:
Der 18jährigs früher gesunde Müller erkrankte Anfang Oktober 1906 mit

Fieber und linksseitigen Halsschmerzen. An der linken Halsseite erit
wickelte sich eine fausthohe Geschwulst. Nach vier Tagen entleerte sich
auf Einschnitt im Rachen reichlich Eiter. Acht Tage später wiederholte
starke Blutungen aus der Rechenhöhle. 14 Tage lang starke Schluck
bescbwerden, auch die Sprache war stark behindert. Noch während des
achtwöchigen Krankenlagers wurde eine Verkleinerung der linken Lid
spalte bemerkt. Bei Wiederbeginn der Arbeitmnfangs Dezember v. .I

.

bemerkte der Kranke, daß er den linken Arm nicht mehr gut heben
konnte. - Gegenwärtiger Befund: Kräftiger Körperbau, gesunde innere
Organe, an Armen (siehe unten) und Beinen. sowie am Rumpf keine Be
wegungsstörungen. Kein Sensibilitätsausfall und normale Haut— und
Sehnenreflexe. Linke Lidspalte verkleinert, linker Bnlbus tiefliegend,
linke Pupille enger als die rechte, erweitert sich nicht auf psychische
und Schmerzreize bei beiderseits erhaltener Licht- und Konvergenz
reaktion. Im Lichtbade treten auf der rechten Gesichtshälfte, besonders

deutlich an der Stirne, viel früher und stärker Hautrötung und Austritt

von Schweißperlen auf, mit scharfer Abgrenzung gegen die linke (le
sichtshälfte hin, um wenige Millimeter die Mittellinie überschreiten'd.

Gesicht und Gehör intakt, ebenso die Gesichtsmuskulatur. Linke Zungen

hälfte schlaff, atrophisch. Die Zunge weicht in der Ruhestellung in der

Mundhöhle mit der Spitze nach rechts ab und erscheint dort links höher

gewölbt; beim Vorstrecken weicht sie nach links ab. Bewegungen der

Zunge nach links und links oben und unten beschränkt und behindert.

In der linken Zungenbälfte keine fibrillären Zuckungen, aber komplete
Entartungsreaktioa Die linke Hälfte des Gaumensegels hängt schlaff

und unbeweglich herab. Geschmackverrnögen auf der hinteren linken

Zungenhälfte beeinträchtigt. Rachenreflexe rechts sehr lebhaft, links

nicht auszulösen. Rachen- und Kehlkopfschleimhaut links ganz unemp

findlich. Linksseitige totale Stimmbandlithmung in Kadaverstellung.

Linke Tonsille zerklüftet, mit großen Narben. Schiefhaltung des Kopfes.

Sternokleidomastoideus links äußerst atrophisch, fast fehlend, ganz un

wirksam. gibt totnle Entartungsreaktion. Auf mäßigen Druck in die

Tiefe der linken Halsseite oben neben dem Kieferwinkel sofort lebhafter

finstenreiz. Linker Kukullaris bis auf ein schmales, sich normal ver

haltendes Bündel aus dessen oberen Partien, das am Akromion ansetzt,

vollkommen atrophisch, ohne fibrilläre Zuckungen mit totaler elektrischer

Entartungsreaktion. Schaukelstellung des linken Schulterblattes, Hebung

der Schulter und Erheben des linken Armes nicht behindert. Die übrigen

Schulterrnuskeln etwas abgemagert, aber in normaler Weise elektrisch

zu erregen. —-—Die Diflerenzialdiagnose gegen eine bulbäre oder basale

Affektion der befallenen Nerven wird besprochen und die Lokalisation

der Schädigung an der Hand anatomischer Abbildungen (Arnold, Icon.
nerv. cap. Tab. IV) erläutert.

2
. Kombinierte Systemerkrankung: Der 3‘/zjährige Knabe

hat im Alter von ”/
4

Jahren unter meningitischen Erscheinungen eine

mehrwöchige Erkrankung durchgemacht. Im 2
.

Lebensjahre bemerkten

die Eltern Bewegungsstörungen. Das Kind lernte nur mit Hilfe eines

kleinen Wagens sich fortzubewegen, konnte auch nie ohne Unterstützung

aufrecht sitzen. Keine hereditäre Belastung, zwei ältere Geschwister

sind gesund, keine Verdachtsmomente für Lues. — Gegenwärtiger Be

fund: Gut entwickeltes, intelligentes, kräftiges Kind. Leichte nystagmus

artige Zuckungen der Bulbi beim Seitwärtsblicken; zuweilen Speichel

fluß. Sonst Gehirnnerven intakt, keine Veränderungen im Augenhinter

grund. Bewegungen der Arme und Hände gut, kräftig und sicher. nur

in der linken Hand zuweilen ganz geringe Unsicherheit. Lebhafte Bauch-.

Kremaster- und Analreflexe. Die Sehnenreflexe fehlen stets durch

weg und vollkommen. Dagegen lebhafte Hautreflexe besonders an

beiden Beinen, teils lebhafte Beugereflexe im ganzen Bein mit Dorsal

flexion der großen Zehen und Spreizung der kleinen auf Reiz an der

Fußsohle, teils auf leichte Reize am Oberschenkel lebhafte allgemeine

tonische Streckung beider Beine mit Adduktion. An beiden Beinen ist

Oppenheims Unterschenkelphänomen auszulösen. Beide Beine meist
hypertonisch mit spastischer Adduktorenkontraktur, die aber gelöst
werden kann. Keine Muskelatrophien. Aktive Bewegungen der beiden

Arme gut, der Beine viel schwächer, die Streckung —- in Hüfte und Knie

mit Plantarflexion des Fußes — relativ besser und kräftiger möglich als

die Beugung. Hochgradige statische Ataxie: Freisitzen und Frei
stehen ganz unmöglich. Gang mit Unterstützung unter den Schultern
nach Art der spastisch-diplegischen Kinder mit Uebertreten und starker
Adduktion, sowie leichter Beugung der Beine in Hüfte und Knie. Der

freie Gang mit Unterstützung nur an den Händen ist paretisch-ataktisch.
stapfend, ausfahrend wie bei Tabesf Dauernde Spitzfußstellung und Kon

traktur beider großer Zehen in Dorsalflexion. Sensibilitätsstörungen hin

sichtlich der Schmerzempfindung nicht nachzuweisen; die Sensibilität der

tiefen Teile war leider einer sicheren Prüfung nicht zugänglich. Urin

und
Stuhl werden in bestimmten Pausen unter tage und nachts in

glercher Weise rein reflektorisch entleert. Die willkürliche Beeinflussung
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derSphinkterenscheint ganz zu fehlen. Die Sprache erscheint etwas

schwerfällig.verwaschen.soweit das bei dem ausgesprochenoberpfülziseben

Dialektzu beurteilenist.

3. Hemichorea und Hemiathetose: Der 6jührige Knabe machte
gegenEnde des ersten Lebensjahres eine fieberhafte Krankheit von der

DauereinesVierteljahres durch, nach der sich in der linken Körper
hälfte„Zuckungen“einstellten. Gegenwärtig bestehen bei dem etwas

reizbareuund lappischen,sonst für sein Alter körperlich und geistig gut
entwickeltenKinds keinerlei Wachstumsstörungen, keine Anfälle, keine
lfuskelatrophieund keine Lähmungen, wohl aber eine im Wachen be
ständige.beiErregungenund Bewegungsversuchen sich lebhaft steigernde
choreatischeUnruhe in der ganzen linken Körperhälfte mit Einschluß
desGesichts,während die linke Hand ausgesprochen athetotische Hal
tungs-und Bewegungsstörungen zeigt. Bei Zielbewegnngen mit der
linkenHand groteske hemibullistische Ausfahrbewegungen; dabei keine
Tastsinusstörung.Gang, abgesehen von der choreatischen Störung.
hemiplegischbeziehungsweisehemiparetisch. Im linken Bein Parese, be
sondersder Beuger, Babinskis und Oppenheims Zeichen, Strüm
pells Tibialisphänomen, mäßige Hypertonie, Supinationsstellung des
plantartlektiertenFußes; die Sehnenreflexe auch links an Arm und Bein
nichtauffälligerhöht. Die Bauchreflexe beiderseits vorhanden, nur wenig
abgeschwächtauf der linken Seite. Lebhafte Mitbewegungen auf der
krankenSeite.von dieser nach der gesunden und umgekehrt übertragen.
Dahersucht der Junge beim Spielen die linke Hand. wie er sich aus
drückt.„denTapper, der zu nichts zu brauchen ist, wenn er nicht will,“
unterdemGesäßoder zwischen den Beinen festzuhalten, damit sie ihn
beidenfeinerenVerrichtungen der rechten Hand nicht stören kann.

II. Herr Merkel berichtet l. über den Sektionsbefund einer im
Wochenbettunter den Erscheinungen der Sepsis verstorbenen
Frau. bei der sich eine Mitralinsuffizienz und Stenose, eine frische
verraköseEndoknrditisam Mitralostium und den Aortenklappen, miliare
Nierenabszesse.massenhafte punkt- und fleckförmige Blutung in der
Dummukosaund ein septischer Milztumor vorfand. Der Uterus war am
8.Wochenbettstagenoch dreifaustgross. sehr schlaff. in seinem Kavum
Blutkoagulaund wahrscheinlichEihautreste (Dezidua). Aus dem Leichen
blntkonntenStreptokokken in Reinkultur gezüchtet werden.

III. Ilerr Zacharias gibt die klinischen Daten z'u" vor
stehendemFall. Die 38jührige Frau hatte 7 Geburten o. K. durch
gemachtmit fieberfreien Wochenbetten. Sie befand sich jetzt im
9. Schwangerschafismonatund wurde hochfiebernd (38,8) mit leichter
Wehentätigkeitin die Klinik verlegt. Früher will sie Gelenkrheumatis
musgehabthaben;Herzbeschwerden haben nie bestanden. Vor 3 Tagen
erkranktesie ziemlich plötzlich mit hohem Fieber, angeblich auch mit
Halsschmerzenund einem Schüttelfrost. Bei der Aufnahme leichte

Somnolenz,Puls 100, Atmung 36, Akrozyanose. Abundantes Aufstoßen,
hingenüber intensiven Kopfschmerz. Im Rachen nichts Besonderes.
Lungeno. B. Herzdämpfung nicht wesentlich vergrößert; lautes systo

lischesundleise präsystolischesGeräusch an der Mitralis und an der
billtze. Abdomendruckempfindlich. Bruchpforten frei, Stuhl auf Einlauf
mit“; Urin o. B.

‚ Diagnose: Graviditas mensis IX, Vitium cordis (Mitrei
insuffizienz und Stenose), abgelaufene Angina? Sepsis?
Am folgendenTage Abfall der Temperatur zur Norm, Rückgang

i" Pulsrl'e‘lllellz.Am 3. Tage wieder erhöhte Temperatur, am 4. und
°‚'TageTemPeraturunter 37. Vollständiges Wohlbefinden. Patientin vor.
Im

?“
f

°l89fl611Wunsch ohne Klagen zu Fuß die Klinik. 4 Tage nach
tierhntlassungkommt die Patientin als Kreißende ins Haus. Temperatur
'l7‚8‚ Keine innere Untersuchung. Spontangeburt eines ausge
tft18eneulebendenKindes. Während der Entbindung abundantes Auf
StoßenundErbrechen. In den nächsten 3 Tagen konstante Temperatur
ßrhßhungbis 39, Puls 100. Allgemeinbeh‘nden zufriedenstellend. Am

5'_T“‚geP
-
D
.

rapideVerschlechterung des Befindens, große Unruhe. voll
si““dlgeUnklarheit. Am 6

.

Tage Puls 136, Temperatur 39.8, zunehmende
‘mchlecmerungdes Allgemeinbefindens. Punktförmige Ekchymosen an

d
e
.r

Bß“ßllhsut. Im Blute wurden massenhaft Streptokokken nachge
mesen;amf("SendenTage Exitus.
HerrMerkel demonstriert die mikroskopischen Präparate

‚z
u demFan- An den Herzklappen (Aorta und Mitralisl, in der Milz und

m.d°“Bl“tgerinnseln im Uterus ausgedehnte Streptokokkenrasen. Er
ennne'tan die große forensische Bedeutung derartiger Fälle
vonP‚"“d°ll\lerperalfieber unter Hinweis auf seine frühere Ver
ofienu‚mh““8(FriedreichsBlätter für‘gerichtliche Medizin 1905). Er glaubt,

.M d
}
°

Patientinwie die erste so auch die zweite die Streptokokken
‘“f°ktlollüberwundenhaben würde, wenn nicht das Geburtstrauma hinzu
geiommenW9-l'ß-In den thrombosierten Gefäßen des Uterus und innerj
halbderBhtkoagula fanden die Infektionserreger ein geeignetesMatenal

zur Anreicherung, eine förmliche Brutstätte. Er weist auf den kürzlich
von Blumreich (Zbl. f. Gyn. 1907, S

.

216) mitgeteilten ähnlichen
Fall hin, ist jedoch mit der Erklärung für den günstigen Ausgang des
selben nicht einverstanden, da man im allgemeinen annimmt, daß Blut
verlust Individuen für eine Infektion empfänglicher macht. 2

.

Berichtet
Merkel über den Sektionsbefund eines 21jährigen Mädchens, welches
mit der klinischen DiagnoseMitralinsuffizienz und Stenose. Stau
ungsorgane zur Obduktion kam. Die Sektion ergibt exzessive Di
latation des rechten Vorhofes nach oben bis zur ersten Rippe.
Dilatation und Hypertrophie des rechten Ventrikels, linkes Herz nach
hinten rotiert. Insuffizienz der Trikupidalis. Erweiterung der Koronar
vene an der Einmündung auf Daumendicke.

Die Insuffizienz des Herzens wird hierbei nach Merkel haupt
sächlich durch die in der vonösen Stauung begründete Störung des
Stoffwechsels im Herzen selbst hervorgerufen. Der Vortragende
erinnert an die von Gerhardt neuerdings besprochenen Fülle von
Arythmia perpetua (Müneh. med. Woch. 1907, Nr.1, S

.

43) und betont,
daß in fast allen Füllen von länger bestehenderTrikuspidalinsuffizienz eine
unter Umständen erhebliche Dilatation der Koronarvenen bei der Autopsie
nachzuweisen ist. Das negative Ergebnis des Cohnheimschen Ver
suches (Virchows A. Bd. 85) bildet keinen Gegenbeweis, da es sich
heim Menschen stets um chronische Zustände handelt. Der Vortragende
hat selbst mit Experimenten begonnen und versucht. durch ein bei
Kaninchen in die Tricuspidalis eingelegtes Glasstäbchen eine Stau
ung im rechten Vorhof hervorzurufen. Die Versuche sind noch nicht
beendigt.

In der pathologischen und klinischen Herzliteratur findet die be
sprochene Frage keine eingehendere Würdigung, wie es scheint; nur
Banti (Zbl. f. allg. Path. 1895, Bd. 6) hat die oft enorme Erweiterung
der Herzvenen bei Mitrelfehlerp und ihre Bedeutung für die Herzfunktion
festgestellt und auch nachgewiesen, daß es dabei zu einer „venösen
Zirrhose des Herzmuskels‘ kommt. Der Vortragende weist dann darauf
hin. daß es bei Mitrnlfehlern viel eher zu Kompensationsstörungenkommt,
wie z. B. bei Aortenfehlern. weil das Mitralostium näher am rechten
Herzen liegt, und die Stauung im Herzmuskel deshalb früher eintritt.
Demonstration von 5 Herzen, welche eine zum Teil enormeDiletation der
Herzvene zeigen.

Diskussion: Herr Königer hat den Eindruck gewonnen, daß die
Wirkung der Stauung vom Vortragenden überschätzt wird, und weist auf
die geringere arterielle Zufuhr zum Herzenmuskel hin. Er glaubt, daß
auch bei Mitralstenose lange Zeit eine Kompensation möglich ist, ebenso
wie bei Aortenfehlern. Ehe das rechte Herz sich verändert, muß es
schon vorher zu weitgehenden Dilatationen gekommen sein.

Her Menge fragt mit Bezug auf das Experiment von Cohnheim
an. ob die Herzvene das einzig abführende Gefäß darstelle. Er kann
sich nicht vorstellen, daß, wenn das der Fall sein sollte, das Versuchs
tier nach Unterbindung dieser Vene (Cohnheim l. c.) 30 Minuten ge
lebt habe.

Herr Jamin hält den Gedanken Metkels für aussichtsvoll.
Die nachweisbaren anatomischen Veränderungen des Herz

muskels. seien sie primär entzündlicher Natur (Krehl n. A.) oder Folgen
der Stauung (Banti), vermögen nicht immer die muskuläre Insuffizienz
des Herzens zu erklären (Aschof f und ,Tawara). Es bedarf aber des
experimentellen Nachweises, bis zu welchem Grade allein die Stauung,
daß heißt die Erschwerung der Blutdurchströrnung funktionell durch An
sammlung schädlicher Arbeitsproduktc und Behinderung der Zufuhr von
Nährmaterial und von Sauerstoff die Leistungsfähigkeit der Muskeln über
haupt, des Herzmuskels im besonderen beeinträchtigt. Ermutigend er
scheinen in dieser Hinsicht die Versuche Verworns über die Erschöpfung
und Erholung des zentralen Nervensystems.

Herr Merkel (Schlußwort) erklärt Herrn Königer, daß er die
Abfuhr der Stod‘wechselproduktefür mindestensebensowichtig hält, wie die
Zufuhr des Ernührungsmaterials. Herrn Menge gegenüber erwidert
Merkel. daß ihm die diesbezüglichen Gefüßverhültnisse beim Kaninchen
augenblicklich nicht gegenwärtig seien; was dagegenden Menschen betrifft,
so bestehen bekanntlich hier individuelle Verschiedenheiten hinsichtlich
der Zahl und der Einmündungsstelle der Herzvenen, auch dürfte für eine
gewisse Kompensierung der Staunng das Vorhandensein der l"oramina
Thebesii accessoria (Langer) in der Ventrikelwand von Bedeutung sein.
Im übrigen weist Merkel nochmals darauf hin, daß er seine Anschauung,
die er nur auf Grund des charakteristischen anatomischen Befundes und
daran angeknüpfter theoretischer Erwägungen mit gewisser Reserve vor—
getragen habe, noch weiter experimentell begründen zu können hoffe.

Zacharias (Erlangen).
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Nürnberger Bericht.

In meinem letzten Bericht hatte ich eine Mitteilung über unsere
neue Fürsorgestelle für Tuberkulöse versprochen. Sie besteht seit
einem halben Jahr; die Stadt hat die Räume für diesen Zweck zur Ver
fügung gestellt, die wirklich recht genügend sind; ein Sp'rech- und ein
Schreibzimmer, drei Untersuchungs- und zwei Wartezimmer. ein Labors»
torium. Drei Aerzte halten wöchentlich je zweimal zwei Sprechstunden.
Die durchschnittliche Zahl der Sprechstundenbesueherwar 25,worunter zehn

_zum erstenMal Untersuchte. Alle erstmalig Untersuchten wurden zu Hause
von denKrankenschwestern der Fürsorgestelle aufgesucht. und die von den

Schwestern beobachtetenMängel an hygienischerWohnungsgestaltung,in der

Ernährung der Kranken oder Gefahren der Mitbewohner versuchte die Für

sorgestelle weit möglichst zu bessern. Sie leistete Entschädigung für auf

gegebene Aftermiete, unterstützte mit Bettzeug, Nahrungsmitteln die hy

gienisch Bedürftigen; eine besondere Sorgfalt verwendete sie auch auf

Beobachtung. Beratung und Unterstützung von Tuberkulösen, die aus

Heilstätten entlassen waren. Die Mittel der Fürsorgestelle sind natürlich

nicht im wünschenswerten Umfang vorhanden; aber die Unterstützung ist

eine vielseitige, auch die städtische Armenpflege, nicht die ländliche.

kommen den Wünschen unserer Stelle gerne und verständnisvoll nach.

Eine Walderholungssfätte ist im Entstehen; sie ist in erster Linie

zur Verhütung der Tuberkulose gedacht; doch sollen auch leicht Er
krankte, die einer Anstaltsbehandlung nicht bedürfen ——werden das in

den Klassen, die für diese Institute in Betracht kommen. wirklich mehr

als vereinzelte Ausnahmen sein? ——Aufnahme finden. Am 1. November

1906 hat der Bau aus den Mitteln einer zu diesem Zweck gemachten

größeren Stiftung begonnen; im Wald bei Rückersdorf, zirka 15 Minuten

mit demVorortszug entfernt von hier, erhebt sich der Bau. Der Betrieb

ist so gedacht, daß die Kranken morgens unter Aufsicht einer Schwester

hinaus fahren. den Tag über dort bleiben und von der Erholungsstätte

das Essen erhalten; am Abend fahren sie zurück. Hoffen wir, daß die

Früchte reicher werden, als wir es selbst erwarten.

Wir leben ärztlich im Zeichen der Influenzu; im Januar waren
im ganzen 470 Fälle gemeldet; im Februar stieg es in der Woche bis

auf über 1000 gemeldete Fälle; da zirka ‘/5 der Aerzte. darunter allerdings
viele Spezialärzte, die für die Frage nicht in Betracht kommen. an der

Statistik nicht teilnehmen, auch sicher Fälle in nicht unbeträchtlicher

Zahl nicht gemeldet werden, also eine respektable Epidemie. Uebrigens

beginnt sie abzunehmen, und wenn wir jetzt schon' zurückblicken dürfen,

so war es eine recht leichte Epidemie. 14 Todesfälle wurden gemeldet.

Der Verlauf war also leicht. Eigenartig war dieses Mal der häufige Be

ginn mit gastrisch-intestinnlen Erscheinungen.

Eine Ueberraschung hat uns der Magistrat zugedacht in einer Ver

ordnung, die über das Ziel weit hinausschießt und die die Verständnis

losigkeit respektive das Mißtrauen der Laienkreise wieder einmal recht deut

lich zeigt. Elngrlfl’e an Leichen, wie I’ulsaderödnungen, Sektionen und

dergleichen, sind nur danngestattet, wenn die schriftliche Einwilligung
der Hinterbliebenen (wie vieler?) beigebracht und der Leichenhausarzt
rechtzeitig hiervon benachrichtigt wird. Es erforderte immer den ganzen

Takt des gebildeten Arztes in der schwersten Zeit. nach dem Tode des

Angehörigen, die Erlaubnis zur Sektion zu erhalten. Jetzt wird der Arzt
vielfach vor die Wahl gestellt, Gefühle zu verletzen oder seine wissen

schaftliche Fortbildung zurückzustellen. Die Praxis zwingt ihn zum letz

teren. Widerspruch gegen diese Verordnuug. die unser ohnehin nicht

allzu frisch pulsierendes wissenschaftliches Leben noch weiter erschwert,

hält man für zwecklos. Mainzer.

Zwanglose Demonstrationsgesellschaft in Berlin.
(Sitzung am 8

. Februar 1907).

E. Holländer stellte zwei Patienten vor. bei denen nach Ab
auf der akuten typischen Appendizitiserscheinungen (einmal
nach 4 Wochen, im zweiten Falle nach 14 Tagen) die Operation vor

genommenwurde. Im ersten Falle saß auf dem intakten Kolon zwischen
den Mesenterialblättern ein großer Tumor, ein Konvolut ver
käster, makroskopisch und mikroskopisch als tuherkulös sich ergebender
Drüsen auf. Nach Exstirpation derselben wurde Jodoformpulver ein

lgef'ührt und 4 Wochen lang mit Gaze. die mit Jodtinktur getränkt war,
die Wunde offen gehalten. Völlige Heilung. Zunahme des Körper
gewichts um 151Pfund. Bei dem zweiten Falle ergab sich weitgehende
Phlegmone des‘gTyphlon bis zur Flexura coli dextra. Inturneszenz
zwischen den Mesenterialblättern und, Tuberkulose des Proc. vermiformis.
In gleicher Weise wurde die Behandlung wie oben sechs Wochen lang
durchgeführt.

Bei einem Mädchen mit chronischer Appendizitis ergab die Ope
ration narbige Konstriktionon des Zökum und‘Fehlen des Fron. vermi

formis, der indes bei einer vor einem Jahre stattgefundenen Lap‘arotomie
mit entfernt sein konnte.

Bei einem Fall von chronischem Ileus, der, zur Operation bestimmt.
durch interkurrente'Pneumonie zum Exitus kam, fand sich ein Colon
pendulum und das von dem Vortragenden als ein Stehenbleiben in früher
Entwicklungsperiode aufgefaßte konische Uebergehen des Zökum in den
Wurmfortsatz.

Von der Ueberzeugung ausgehend. daß die Koprolitheu für die
Entstehung appendizitischer Affektionen bedeutsam sind. bespricht Vor
tragender das hier in Betracht kommende mechanisch-dynamische
Moment.

Karewski befürwortet die große Rolle. die die Tuberkulose
bei der Appendizitis spielt. weist darauf hin. daß sich tuberkulöse
Peritonitis mit akuter Appendizitis vergesellschaften kann, meint aber,
daß Kotsteinbildungen im Wurmfortsatz. die ja an Ort und Stelle ent
stehen, nicht die gleiche infauste Bedeutung haben. wie die als Fremd

körper in den Darm gelangten Steine (Gallenkonkremente usw.).
Zur Charakterisierung der Schwierigkeit der differentiellen

Diagnostik spätsyphilitischer Erscheinungen demonstrierte

F. Karewski zwei Fälle. Bei einem jungen Manne bestanden seit fünf
Monaten an den Schleimhautseiten der Mundwinkel Ulzera
tionen, die den Eindruck karzinomatöser Geschwüre machten.
Ohne irgend einen aua.nnestischen Anhalt wurde Jodkalium (160,0 g

i

verabfolgt, nach dessen Gebrauch Heilung eintrat. Leukoplakie blieb

bestehen. Die nachträgliche mikroskopische Untersuchung ergab nur

das Vorhandeizsein von Granulationsgewebe. Bei einem 21jährigen

jungen Manne. der von Spins ventosa der—Finger und Beine her
gestellt war, zeigte sich ein Tumor auf dem Sternum. dessen Be
seitigung durch antisyphilitische Kur die Gumminatur der Geschwulst

bewies. In Fällen, wo mäßige Jodkaliumdosen nicht ausreichend sind.

bringen große Dosen besonders per rectum 115 g pro die) noch oft Er

folge. Brieger schlägt als aussichtsvoll die Verbindung von Jodkalium
mit Wärmestauungsprozeduren vor.

G. Gutmann wies im Auschluß an die Karewskischen Mit
teilungen auf folgenden Fall hin. der ein 3jähriges Mädchen betraf; bei
demselben bestand ein kleiner Tumor auf der Iris. die hintere
Synechien zeigte; die von autoritativer Seite als Sarkom aufgefaßte

Affektion sollte bereits zur Enukleation führen, als Gutmann ohne die

Spur anamnestischer Hindentung auf Syphilis antisyphilitische Kur ein

leitete und den Tumor so zum Verschwinden bringen konnte. J. Ruhe
mann. der das heute 13jtihrige Kind weiter beobachtete. bestätigte. daß

dasselbe völlig gesund geblieben war. Hugo Levin wies auf den häufig
entscheidenden Befund charakteristischer liquatorialer Herde in der Retina

hin. während G. Gutrnann behauptete, daß auch ohne ophthslmoskopisch
zu eruierende peripherische Netzhautveränderungen spezifische Affektionen

vorliegen können, wie folgender Fall beweist, bei dem wegen Neuritis

optica, Exophthnlmus, Divergenz des Bulbus nach außen und unten.

Periostitis der Orbita ein retrobulbiirer maligner Tumor angenommen und

die Exstirpation in Aussicht genommen wurde. als protrahierte Queck
silber-, Jodkalium- und Jodipinanwendung die Heilung allmählich herbei

führten.

A. Freudenberg demonstriert eine Reihe von Patienten und
Präparaten zur Prostatektomie und Bottlnlschen Operation. Unter

den Fällen von Bottinischer Operation befindet sich einer. bei dem die
erzielte ideale Heilung jetzt über 9‘/t Jahre andauert, nachdem vorher

5 Jahre lang komplette Urinretention bestanden. Aber auch die Fälle

von — suprapubischer -— Prostatektomie stellen vollständige Heilungen

dar. Auch bei ihnen ist, ebenso wie bei den Fällen von Bottinischer
Operation, die Potenz in dem Zustande, wie vor der Operation, erhalten.

was vielleicht auf eine, von der sogenannten Kapsel ausgehende, R6

generation der Prostata zurückzuführen ist. Freudenberg legt Wert
darauf, den Schnitt in Bauchdecke und Blase bei der I’rostatektomie

möglichst klein zu machen; auf diese Weise kann man erreichen. daß

die Patienten schon nach 3—3‘/‚ Wochen entlassen werden können.
Vortragender erörtert dann an der Hand dieser Patienten und

Präparate die differentiellen Indikationen von Bottiniseher Operation

und Prostatektomie, unter Hinweis auf seine ausführlichen
Erörterungen

In dem Rapport über die chirurgische Behandlung der Prostatahyper
trophie. den er für den Lissaboner Kongreß erstattet (erschienen in „Wiener
Klinik“, Januar 1907). Er hält es für falsch, nur eine dieser Operationen

auszuüben
und für berechtigt zu halten; vielmehr verfahre der am

meisten
im Interesse des Patienten. der die verschiedenen Opern

tronsmethoden beherrsche und je nach der Individualität des
Falles seine Wahl treffe.

. Freudenberg demonstriert sodann mehrere Präparate 'von

‘ l’rostg.tukarzlnpmen,
und bemerkt im Anschluß daran einiges über die

. Frühdmgnose dieser Krankheit. Er warnt davor sich durch das gute
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AussehenderPatienten_vondieser Diagnose im Frühstadium der Krank

heilabhaltenzu lassen. Karzinome bedingen erst dann ein schlechtes

AussehendesPatienten. wenn sie entweder zahlreiche Motastasen ge

machtodereinelebenswichtigeFunktion beeinträchtigen oder aber ulze

rierenrespektivezerfallen. Hingegen ist anamnestisch von Wichtigkeit

dasplötzliche Einsetzen dauernder und schnell ansteigender Be

schwerden.unddasBestehen einer besondersharten, knalligen Schwellung

derProstata.insbesondere.wenn diese Auswüchse nach der Gegend der

Samenblaseuzu zeigt.
Freudenberg demonstriert sodann einige durch Nephrektomie

gewonneneNierenprllparate. Er warnt auch bezüglich der Nierentuber

kulosedavor.sich durch das gute Aussehen der Patienten von dieser

Diagnoseim Frühstadium abhalten zu lassen. Man soll vielmehr ins

besonderestetsdannan das Vorhandensein von Nierentuberkulose denken,

wenneinkatarrhalischerUrin mit saurer Reaktion frisch gelassen keine

dergewöhnlichenBakterien unter dem Mikroskop erkennen laßt. Die
FarbuugdeseingeengtenNiederschlages. der durch Sedimentieren. Zentri

fngierendesSediments, und eventuell dann noch Filtrieren des so ge
wonnenenNiederschlagesauf einem ganz kleinen Filter erhalten wird.
nachderGabbetschen Methode, eventuell die Meerschweinchenimpfung
sicherndie Diagnose. Sie frühzeitig zu stellen, ist aber um so wichtiger.
alsdieUrogenitaltuberkulosein der überwiegenden Mehrzahl der Fälle
als einseitige‘ Nierentuberkulose beginnt. und in diesem
Stadium für die operative Heilung durch die Nephrektomie
recht günstige Chancen darbietet.
Freudenberg demonstriert sodann zystoskopisch und im Photo

grammeinenl'arlx der Blasenschl«inrhaut bei der Frau.
Er zeigt endlich von ihm angegebene Metall- und Fischbein

mandrlns.
Gustav l.ennholf zeigte zunächst einen Fall von Stenose des

äußerenGehörganges. ‘

Nach einer Schußverletzung mußte vor 2 Jahren eine Resektion
desaufsteigendenAstes des Oberkiefers mit Entfernung des Gelenk
lropfesvorgenommenwerden. Jetzt spannt sich über den Meatus eine
derbeMembran.welche nur durch eine stecknadelkopfgroße Oeifnung
durchbohrtist. Aus dieser sickert ab und zu dtlnnflüssiges übelricchen
desSekretab. Ein zweiter Fall betraf eine Epulls bei einem 9jährigen
Knaben,bei dem vor 3

/i Jahren angeblich ein Zahngeschwür bestand;
seiteinemMonat wurde zuerst eine Anschwellung bemerkt. Die basal
nußgroßederbeGeschwulst nimmt die Stelle eines lateralen Schneide
zahnesim Oberkieferein und ist seitlich von den beiden Milchmolaren
begrenzt.DasRöntgogramm(Grunmach) zeigt. daß der bleibendelaterale
Schneidezahnund der Eckzahn noch oberhalb der Geschwulst im Kiefer
stecken.Es ist beabsichtigt.die Geschwulst nebst Periost zu entfernen.
denAlveolarfortsatzzunächst intakt zu lassen und das Hinabtreten der
ZähnedurchEntfernen der restierenden Milchzähne usw. zu befördern.

. Karewski glaubte. daß die Zähne mit entfernt werden müßten.
weilsonstein Rezidiv eintritte.
Als dritten Fall demonstrierte Vortragender einen Tumor des

0bsrklefers. Bei der wegen rezidivierenden Nasenblutens überwiesenen
altenFrau fandensich polypöse. auf Berührung leicht blutende Schwellun
gender mittlerenMuschel. Schwellung und Druckempfiudlichkeit der

bnkenWange.besondersdes Jochbogens und Oedem des linken Augen
llds. anweideutige Anzeichen alter Lues. Diagnostisch kamen Lass
undTumorder Kieferhöhle und des Kieferknochens in Frage. Gegen
Lasssprachdie bisher erfolgloseMonate lange antisyphilitische Therapie;

8F8911Erkrankungder Kieferhöhle deren Freisein bei Besichtigung durch

d
ie breit resezierteFasse canina; gegen Sarkom das relativ langsame

llachatum.Lag Lues vor. so fragte es sich, ob Gumma oder Sequester
blldllflgImJochbeinbestünde. Das Röntgogramm (Grunmach) schien für
Laoszu Sprechen.

f ‘

Karewski. der sich auch im Sinne der letzten ätiologischen Auf
“‘-““gflusspmch.plädierte für Behandlung mit ungewöhnlich großen
p"
“lisglfl
zu verabfolgendeDosen Jodkalium (15 g pro die).

hr l‘iertens wurde_
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;Iloyuxinberkulose‚
herwelcher diagnostischeT11berkulininjektionenweder
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intrauterilien Pessares,

insbesondere das von Aerzten

g‚.mhn m
.

eml)f0hlene„Sterlißtt“, welches in den Uteruskanal eru

' “eherundgefahrlos wirken soll. Unter Anführung eines Falles.

wo trotz beständigen mehrmonatlichen Tragens eines solchen Steriletts

Konzeption eingetreten war, betonte er die Gefährlichkeit und Zweck
losigkeit dieser Apparate.
Pinkuß demonstrierte ferner ein aus Wachs nachgebildetes rundes

Meyerschcs Ringpessar, das in der Vagina einer Frau 5 Jahre lang

ununterbrochen befindlich. zu einer steinartigen Masse erhärtet war.

J. Ruhernann (Berlin)

Aus den Berliner medizinischen Gesellschaften.

Sitzung der Berliner Medlzlnlschen Gesellschaft am 6
.

März 1907.

Herr Waldeyer: Zum hundertjährigen Geburtstage'l‘heo
der Schwanns.

Vortragender weist auf die wissenschaftliche Bedeutung Theodor
Schwanns, des Entdeckers der tierischen Zelle hin und regt die Er
richtung einesDenkmals zu der in drei Jahren stattfindenden hundertsten
Wiederkehr seines Geburtstages an.

Fortsetzung derDiskussion zu denVorträgen derHerrenA.ßlaschko:
Bemerkungen und Demonstrationen zur Spirochlitenfragc und
(I. Bande: Zur Kritik der Levaditischen Silberfärbuug von Mi
kroorganismen.
Herr Friedenthal weist auf die Größenuntorschiede der Silber

spirochüten und gefärbten Spirochäten in den Präparaten von Beitzke
und Schaudinn hin. Er hebt ferner hervor. daß es mit der Silber
methodenicht nur gelänge. größereNervenstärnmchen.wie sie Herr Bande
demonstriert hat. zur Darstellung zu bringen, sondern daß es auch gelingt.
mit der Bielschowskyschen Versilberungsmethode die feinsten Nerven—
iisercben zu erkennen. In den inneren Organen. besonders der Leber.
dem Eierstock. dem Pankras, den Nebennieren und dem Herzen, gebe es
solche Geflechte feinster Nervenendigungen um jede Zelle. Die Behaup
tung. daß diese feinsten Nervenendigungen gröber seien als die Spiro
chäten, könne er auf Grund seiner eigenenPräparate zurückweisen.

Schließlich macht er folgenden Vorschlag: Herr Hoffmann. dem
es ja gelungen sein will. Spirochaetae pallidae 8 Monate unter dem
Deckglas lebendig zu erhalten. solle mit diesen lang aufbewahrten Spiro
chaten lmpfversuche an Affen machen. Wenn dieser Nachweis gelingt.
wäre er überzeugt. daß die Spirochaete pallida der Lueserreger sei.
Herr Orth demonstriert Photogramme von Staphylokokkeu und

Typhusbazillen. die zum Teil gefärbt (Fuchsin), zum Teil nach Levaditi
mit Silber imprägniert sind. Die silberimprägnierten Bakterien erscheinen
weit größer. Ferner zeigt er eine Abbildung aus Kochs Werke über
die Tuberkulose. wo in zwei Lungenherden in dem käsigen Teile keine
Bazillen zu finden sind. wohl aber in der Peripherie. wo die Verände
rungen noch jung sind.

In seinen Ausführungen bemängelt er. daß Herr Saliug die Be
griffe Mazeration und Nekroso verwechselt habe. so habe er behauptet.
daß auch in den extrauteriu gestorbenen syphilitischen Kindern und in
den syphilitischen Produkten Erwachsener Mazeration vorhanden sei. weil
Nekroso sich fände. Die Maceration der Früchte habe mit der Syphilis
garnichts direkt zu tun; es handle sich auch nicht um eineMazcration im
Fruchtwasser. sondern— bei den inneren Organen — um eine kadaveröse
Erscheinung. eine Erweichung in dem eigenen'Wasser der Organe. Dieser
Vorgang komme bei syphilitischen und nicht syphilitischen Früchten in
ganz gleicher Weise vor. Die Syphilis bewirke das Gegenteil von Ma
zeration‚ sie bewirke Verhärtung, harten Schenker, harte Buhoncn. harte
Gnmmata. Die Nekroso, welche die Syphilis bewirke, gehöre in das Ge
biet der Kcagulationsnekrose hinein; stehe also den Erweichungsnekrcsen
diametral gegenüber; wo in syphilitischeu Produkten eine Erweichung
auftrete. da sei diese eine sekundäre, durch besondereUrsachen bedingte.

Die Behauptung, daß zur Erzeugung von Silberspirochäteu sich das
Gewebe in erweichtem oder mazeriertenGewebe befindenmüsse. sei falsch
ebenso sei die Behauptung unrichtig. daß sichere Spirochäten nicht iii

inneren Organen gefunden werden seien.
Vortragender geht dann weiter auf die Verschiedenheit der Größe

und der Gestalt der Spirochäten ein: es seien uns deck bei allen Mikro
organismeu Größen- und Gestaltsdifl‘erenzen. wie zum Beispiel bei den
Tuberkclbazillen geläufig.

Vortragender weist dann weiter die Einwände zurück. daß zum
Beispiel in der Kornea die Silberspirochäten in gekreuzter Richtung ver
laufen, indem er dabei auf die Eiterk6rperchen in der vereiterten Horn
haut hinweist. die da in Gitterform angeordnet sind, entsprechend den
Lamellen und Faserzligen der Kernen.

Gegen den Einwand. daß die Spirochäteu nur stel " .
treffen sind. führt er ein T uberkelbazilleupr'riparat.wo dideDld:ilblinadlriul
nur an einer Stelle anzutreflen sind. ins Feld.

m

Dali ferner nicht da. wo die größten Läsionen im Gewebesitzen, auch die Bakterien und Spirillen zu sitzen brauchen das7
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beweise zum Beispiel die von ihm angeführte Abbildung aus Kochs
Tuberkulose.

Die Behauptung, daß alle möglichen Dinge, Zellgrenzeu. Gewebe
fasern usw. für Spirochäten gehalten werden seien, weist er energisch
zurück. Die Gegner hätten doch keine wissenschaftlichen Neulinge vor

sich. denen erst das Mikroskopieren beigebracht werden müsse. Das, was
Herr Friedenthal in seiner neuerlichen Publikation abgebildet hat, würde
niemand als Spirochäten ansehen.

Eine scharfe Kritik halte er am Platze, doch lasse sich die eine
Tatsache nicht aus der Welt schaffen. daß in den Silberspirochäten Dinge
zu schon sind, die weder Nerven, noch sonst irgend etwas anderes als

Spirochltten seien, welche auch mit Gie,msa färbbar- sind.
Die Frage, ob die Spirochä.ten die Erreger der Syphilis sei. sei

noch nicht entschieden, wenngleich die Wahrscheinlichkeit umso größer
sei. je mehr solche Präparate wie von Herren Benda und Blaschko be
schrieben werden. 'l‘h. Brugsch.

In der Physiologischen Gesellschaft am 15. März sprach Herr
W. Nagel über die Möglichkeit, ein trichromatlsches Farbensystem
in ein dichromatisches überzufiihren. Nagel selbst ist farbenblind
(Rotgrünblinder oder Deuteranop); vor kurzem hatte er bemerkt. daß dies
zwar für die Foren gilt. große Flächen dagegen ist er imstande als rot zu

erkennen. sein Zustand nähert sich hier sehr dem der sogenannten ano
malenTrichromateu. Nun weiß man ausN.s Arbeiten schon. daß der Ferben
sinn der Anomalen außerordentlich leicht ermüdbar ist. In der Tat ge
lang es, durch ‘/‚stilndige Ermüdung des Auges für rot respektive orange.
die Empfindlichkeit für diese Farbe völlig zu vernichten; Nagel sieht
dann nur noch blau und gelb und glaubt nunmehr die Welt wirklich ein
mal so gesehen zu haben, wie sie den Rotgriiublindcn erscheint. Es
sprach dann Herr Klemperer über die Wirkung des Kampfers auf das
Herzfllmmern. Während Gottlieh den Kampfer als ausgezeichnetes
Mittel betrachtet, um Flimmern zu beseitigen, konnte Winterberg gar
keine Wirkung sehen. Klemperer sah bei seinen Versuchen nur in
einigen Fällen eine Sistieruug des Flimmerns nach Kampferapplikation,
was er jedoch zum Teil darauf zurückführt, daß das bereits flim
mernde Herz nicht mehr imstande ist. den injizierten Kampfer im Körper
herum und insonderheit in die Herzgefiiße hinein zu treiben. Dagegen
konnte er bei vorausgegangener Kampferinjektion konstatieren, daß dann
weitaus stärkere Ströme notwendig waren, um das Herz zum Flimmern
zu bringen, als vorher, auch erwies sich dann das Herz weniger reizbar

gegenüber elektrischen Extrareizen, als in der Norm.

Es sprach dann Herr Lewandowsky über Anfälle subjektiver
Kälteemptindung bei Hirnherd. Bei einem Fall von J acksonscher
Epilepsie blieb eine dauernde Steigerung des Würmegefühls und eine Ver
minderung des Kältegefühls auf der einen Körperhälfte zurück. Anfalls
weise trat dann eine nur wenige Minuten dauernde Umkehrung dieses

Zustandes ein. und zwar entstand das Kältegefühl in typischer Weise
zuerst amMundwinkel. griff dann auf den Arm und endlich auf das Bein

über. In einem der wenigen Anfälle, die der Vortragende zu beobachten

Gelegenheit hatte, wurde Wasser von 60u nicht als warm empfunden und

sicher hätte man die Hand verbrühen können, ohne daß die Patientin

Schmerz empfunden hätte. Der Vortragende weist darauf hin, daß hier

der seltene Fall vorliege, wo man imstande sei, eine zentrale Erregung

mit einer peripher angreifenden zu kombinieren. Endlich sprach Herr

Priv.-Doz. Dr. R. Höher aus Zürich als Gast über die Theorie der Er
regung von Muskeln und Nerven. Er versucht, sich dem Problem des
Erregungsvorganges auf einem anderen Wege zu nähern. als es sonst

üblich. Seine Ansichten, die durch sein interessantes Buch ja auch wei

toten Kreisen bekannt sein dürften, beruhen auf der von ihm gefundenen

Tatsache. daß eine enge Parallelität besteht zwischen der Wirkung der

Kathionen auf die Beeinflussnng des Lösungszustandes organischer Kol

loide und ihrer Wirkung auf die Erregbarkeit der irritablen Substanzen.

Es liegt nahe, dann auch einen ursächlichen Zusammenhang zwischen

den beiden Vorgängen anzunehmen. und Höher gab dann auch der Ver
mutung Raum, daß die normale Erregbarkeit durch die normale Kon

sistenz der Kolloide bedingt sei, der Vorgang der Erregung soll dann mit

einer vorübergehenden Konsistenzänderung verbunden sein; diese An

nahme wird dadurch wahrscheinlicher, daß der Vorgang der Konsistenz

ttnderung, wie sich zeigen laßt, reversibel ist. und daß durch die be

treffenden Salze die Erregbarkeit in derselben Weise beeinflußt wird, wie

der Ruhestrom des Muskels. Endlich ist es Höher gelungen, zu zeigen,
daß unter der Einwirkung von Narkotizis. welche die Erregbarkeit auf

heben. auch der Kolloidprozeß unmöglich gemacht wird. Sehr instruktiv

sind in dieser Beziehung die Versuche mit Phenyl-Urethan, nach dessen

Applikation die durch d.‘e Salze hervorgerufene elektromotorische Kraft

außerordentlich viel langsamer ansteigt, als beim unvergifteten Muskel.
Diese Tatsache, welche das Neue an dem Höherschen Vortrag aus
machte, bildet gleichzeitig eine wertvolle Ergänzung der Overtonschen
Theorie der Narkose. G. F. Nicolai (Berlin).

Kleine Mitteilungen.

in der Sitzung der Physiologischen Gesellschaft vom
24.Mür21882 hat Robert Koch seine Entdeckung des Tuberkel
bazillus als Erregers der Tuberkulose mitgeteilt. Die Wissenschaft be
geht an diesem Tage den 25jährigen Gedenktag einer Großtat, die in der
Geschichte der Menschheit und der Krankheiten auf der gleichen Stufe
steht, wie etwa die Entdeckung des Blutkreislaufs durch Harvey
und der Schutzpockenimpfung durch Januar. Wie die „Deutsche
medizinische Wochenschrift“ mitteilt. soll dieser Gedenktag den Aulaß
geben zu der ‚Gründung einer Robert Koch-Stiftung.

Die Gesellschaft deutscher Nervrnürzte wird ihre erste
Jahresversammlung im September d. J. in Dresden haben. Die Referate
(Krause {Berlin}, Bruns {Hannover}, Neisser [Stettin]. L. B. Müller
[Augsburg]) beziehen sich in erster Linie auf die chirurgische Therapie
der Nervenkrankheiten. Vorträge haben übernommen: A. Fick (Prag),
Nonne (Hamburg), A. Schüller (Wien) und Andere. Weitere \'ortrlice
sind rechtzeitig anzumelden bei Professor H. Oppenheim (Berlin).

Die diesjährige Tagung der Gesellschaft Deutscher Natur
forscher und Aerzte findet in Dresden vom 15. bis zum 21. September
statt. Für die Sitzungen der wissenschaftlichen Abteilungen sind fol-.
gende Tage: Montag, 16. September, nachmittags, Dienstag,‘17., und
Mittwoch, 18. September, vor- und nachmittags in Aussicht genommen.
Die Gesamtsitzung der beiden wissenschaftlichen Hauptgruppen wird am
Donnerstag. 19. September, vormittags abgehalten werden; die Sitzungen
der naturwissenschaftlichen und der medizinischen Hauptgruppe sind für
den Nachmittag desselben Tages geplant. Die beiden allgemeinen
Sitzungen werden am Montag. 16., und Freitag, 20. September, statt
finden. Die Geschäftsführer verbinden mit der Einladung zu dieser Ver
sammlung die Mitteilung, daß ein ausführliches Programm derselben
gegen Ende Juni auf Wunsch von der Geschäftsstelle der Naturforschu
versammlun , Dresden, Lindenaustraße 301, versandt werden wird. Prof.
Dr. E. v. eyer. Geh. Hofrat. Prof. Dr. Leopold, Geh. Mediz.-Rat.

In der vorliegenden Nummer gelangt das Verzeichnis der im

li.Quarta11907inßerlin stattfindenden,.KursefürpraktischeAerzte“
zum Abdruck. Dem praktischen Arzte wird Gelegenheit gegeben. sich
unter der Leitung erfahrener Spezialllrzte, mit den neuen Errungen
schaften eines Spezialgebietes vertraut zu machen und die Technik zu
erlernen. Anmeldungen zu den Kursen nimmt die Buchhandlung von Oscar
liothacker, Berlin. Friedrichstraße 105B entgegen. die auch auf alle
anderen Fragen, die den sich in Berlin nufhaltenden Arzt interessieren,
Auskunft erteilt. . . -

Georg Hirschmann 1
'.

Am 17. dieses Monats verschied plötzlich. ohne voraufgegaugene
längere Erkrankung, im kaum vollendeten 48. Lebensjahre Georg Hirsch
mann, der ältere Mitinhaber der in medizinischen Kreisen allbekannten
und hoch angesehenen Elektrizitätsfirma W. A. Hirschmann. Dieser
Firma, die von seinem Vater und Onkel in den sechziger Jahren des
vorigen Jahrhunderts begründet w<>rdenwar (ursprünglich „Krüger &

llirschmann“) und sich aus kleinen, den damaligen Berliner Verhält
nissen entsprechenden Anfängen allmählich erhoben hatte, gehörte der
Verstorbene seit seiner frühesten Jugend mittätig und selbständig schaffend
an; sie wurde hauptsächlich durch seinen nie rastenden Arbeitseifer im
Laufe der Jahre zu einem Geschäft von Weltruf, das er schon in den
letzten Lebenszeiten des Vaters fast allein und nach dessen Tode mit
seinem jüngsten, überlebenden Bruder Alfred gemeinschaftlich leitete.
Er hat so seine ganze Arbeitskraft in den Dienst der medizinischen
Elektrotechnik gestellt, die ihm die wichtigsten Fortschritte auf fast allen
Gebieten zu danken hat. da sein auf hohe Ziele gerichtetes wissenschaft
liches Streben ihn nie sich mit dem Vorhandenen begnügen, sondern
stets auf neue Erfindungen und Vervollkommnungen sinnen und stets
auch dem Ersonnenen die vollendetste Ausführung geben ließ. Viele
auf diesem Gebiet tätigen Aerzte. so auch ich. haben seiner treuen,

stetigen. dabei mit bescheidenster Zurückhaltung gepaarten Mitwirkung
unendlich viel zu verdanken und werden seiner allzufriih im harten Daseins
kampf aufgeriebenen, sympathischen Persönlichkeit ein warmes Andenken
bewahren. - . \ A. Eulcnburg.

Universitätsnach richten. Berlin: Den durch den Abgang des
Prof. Dr. Warnekros erledigten Lehrauftrag am zahnärztlichen Institut
übernimmt der zum o. Professor der medizinischen Fakultät ernannte
Prof. Dr. Hermann Schröder, bisher Leiter der zahnärztlichen Anstalt
in Greifswald. — Göttingen: Dr. Samueli hat sich für innere Medizin
habilitiert. — Halle a. S.: Dr. med. Harry Liefmann. Assistent am

H gienischen Institut, hat sich für Hygiene habilitiert. Kiel: Dr. Ern_st
ilhelm Baum, erster Assistent der Chirurgischen Klinik. hat SlCll
für Chirurgie habilitiert. — Königsberg i. Pr.: Als Nachfolger des nach
Bonn berufenen Geh. Med.-Rat Prof. Dr. Kuhnt ist Prof. Dr. Emil
Krückruann. Leipzig, als Direktor der Augenklinik berufen werden.
— Leipzig: Dr. med. Martin Hohlfeld, Assistent der Univers1stäts
kinderklinik und Poliklinik hat sich für Kinderheilkunde habilitiert. « Mar
burg a. L.: Priv.-Doz. Dr. Paul Römer hat den Professortitel erhalten.
Er begibt sich demnächst nach Buenos -Aires zur Durchführung von Schutz
impfungsversuchen gegen Tuberkulose. — Dr. Danielsen hat sich für
Chirurgie habilitiert. — Basel: Dr. Robert Biug hat sich für Nerven
krankheiten und Dr. Stäuin für innere Medizin habilitiert
VerantwortlicherRedakteur:ProfessorDr. K. Brandenburg in Berlin.

____ W_ __________‚_‚_‚.‚
Gedrucktbei Julius Sittenteldin BerlinW.
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Klinische vomäge‚ In dem Folgenden möge ein kleiner Beitrag in diesem
Sinne geliefert werden.

Aus der Frauenklinik der Universität Heidelberg. l. Am 11. Dezember 1903 wurde die \'li. gebärende 30jährige
‚ ‚ „ Sophie B. in die Klinik eingebracht. Die spärlichen anamuestischeuDaten

Ä endizitis “Hd Gl‘il-Yldltilfl ergaben, daß die letzte Periode vom 6.—11. April dieses Jahres wie eg

von wölmlich abgelaufen war und daß die Kindsbewegungen Ende Juli (also
in der zirka 19. Woche) sich bemerkbar gemacht hatten. Die früheren
Geburten waren alle spontanund glatt verlaufen, und wurden ausgetragene

_ lebende Kinder geboren. Auch der Wochenbettsverlauf war stets ein

' .\
l.

H.l Anerkanntermaßen stellt (ll(‘ Erkrankung des normaler. Ende Juli fühlte die Schwangere sich schwach und müde. litt
\\n-mforteatzes seit den diesbezüglichen Beobachtungen von viel an Kopfschmerzen und Schlßt‘loßigk9it- _Unter entsprechender ärzt

Mund6 und seiner amerikanischen Kollean (“riggin' hoher Behandlung
und zweckmltfhger lhätet1k war sie nach 6 Wochen

‚ wieder her estellt.
Abrahams. Harrlson. MC- Arthur‚ Bayle.l's Thoma' Aing3. Dezember traten während der Nacht ohne äußere Ver
8011‚Pcurose, Noble, C08, Vineberg und Andere) auch anlassung plötzlich heftige Schmerzen im ganzen Leib auf, die seither
fürdenGeburtshelfer und Frauenarzt, ein höchst bedcutsan10,s mit größerer oder geringerer lnteusität_ anbielten und sich trotz ärztlicher

|}renzgebietdar und erscheint es ein immer (1rin‘uendcres

1 Verordnungen von Tag zu Tag verschhmmerten. Der Stuhlgang war an

. .‘ . . . . ‘ .. . ‚V gehalten. Am 5
.

Dezember. also 5 Tage vor ihrem Eintritte. war der
P‘rforderm5für diesem Sloh mlt den dleßbezngllc'hen nagen l letzte spontane Stuhl erfolgt. Am Tage des Eintrittes auf Einlauf hin
l‘iflgtheiider le beschäftigen. Davon zeugt die in (li6591‘ eine ganz geringe Menge Stuhl. .\ru 8

.

Dezember war einmal ganz vor
lilii810llt rasch anwachsende Fachliteratur. 80 schon wir 1 übergehendErbrechen aufgetreten. Gegenwärtig wird über heftigen Kreuz.
heute m einzelnen Sammelreferaten der letzten Jahre berPitg schmerz wehenartigen Charakters und ein großes Schwächegefühlge .
- '

. . .

"
Status praesens: Kräftig gebaute Frau in ziemlich gutem rdle zahl von 300 Literaturangaben überschnt‘ten' “Ohl ‘ nährungszustaud. Leichte Benommenheit. \'erfallener Gesichtsausdruck.

las‚sell
Sieh aus der großen Zahl (li0-SGI‘ 1118i8tk35UlStl80llßll Die Wangen fieberhaft gerötet. Die Haut eigentümlich schmutzigbraun

Beiträge einige bestimmtem Schlußfolgeruugen für unser verfärbt. Die Zunge trocken. Foetor ex ore. Nirgends Oedeine. Tem
thera

' ’ ' ' ' ' ' peratur 38,9, Puls 126, wenig voll.
‘ peuusc‘les Handeln bel dleser komphkatlon formulieren’ In den Brustorganen bis auf ein mäßig verschärftesAtmen und das

“ä

dies auch in

einzelnen inouographisßllfill Beafbeit“ngen Auftreten vonRhonchi an der linken Lungenspitze nichts Abnormes. Leberllll
_i‘€0htguten Referaten b01‘81t5geschehen lSt (E. l

t raen ke l . dämpfungauffallendklein. Milz nicht palpabelnoch perkutorisch vergrößert.
BOI)€, Schauta, Pollak, Klien, Fellner und Andere). Abdomeu aufgetrieben in den abhängigenPartien. besondersrechts.
Eule

- - - „ ‚ - und in der Ileozökalgegend Dämpfung mit tympauitischemBeiklan . Bei

läßtj:ä:)tcigehemii
sichtung des gebogenp’n

Iat'bacäenuätteii‘ui'.lels
Lagerung auf die linke Seite hellt sich die rechtsseitige Dämpfunggetwas

d

_

‘

“fiel elne ganze R_elhe ‘0‚n
Fragen 0 eni ez g 101 auf. Zwerchfellhoehstand. Meteoristisoh aufgetriebcne Darmschlingen

91‘911die Meinungen noch W01t ausemandergehen. Es dürfte sind in ihr_enKonturen durch die Bauchdecken sichtbar. Auch der Magen
ilß.herwünschenswert erscheinen, jede sorgfältige Einzelbßob- stark dilat1ert. Die ganze Bauchgegend druckempfindlich, insbesondere
achten

' - ' ._ die Gegend des Blinddarmes und die ganze mediangestellte, schwan ereg “Gehwelter zu verzemhnen‘ Spezlell auf dem geburts Gebärmutter, deren Grund vier Finger ,breit über demNabel steht. U%ber

225%chen
Gebiete, also da, WO Appendmüs als Komplikatlßll der Oberflächeder oberenAbschnitte derGebärmutter exquisitesNeulederge

‘. Qhwangerschaft‚ Geburt und Wochenbett auftritt, macht räusch. straffe Spannung der Gebärmutterwandung. reichlich Fruchtwasser.

si
ch diesesBedürfnis noch dringender fühlbar. Nachdem der ‚ Harn hoch gestellt, spezifisches Gewicht 1018. neutrale Reaktion.

einzelnezu selten schweren Komplikationen dieser Art gegen_ \on morphohscheu Bestandteilen: reichlich Leukozyten, reichlich Platten. . . . e ithelien. H'fllili9 und weni anulierte Z'li de '. E' 'ß »:.
überzustehenGelegenheit hat, Wli‘d man bestrebt sein müssen, i/‘I%o_ Kein ‚Zucken

g gr 3 “ ‘ ‘“'°‘ geh“lt

Geh. Hofrat Prof. Dr. Alf. v. Rosthorn.

r ’1

?“_Sdß_r
bumme der Erfahrungen vieler und guter Beobachter Diagnose: Peritoiiitis‘ (Verdacht auf l’ert'orntiousperitonitis bei

lnent1ernngzu gewinnen bestehender Appendizitis). Schwangerschaftsniere.\? '
12. Dezember. Temperatur 38_.6,Puls 126.

ankussiouabemer-kuneu zu dem Vortrage von Prof. Jordan in Die Gebärmutter andauernd in Kontraktionszustand; nur kurze

d
e
r

SitzungdesHeidelberger nturwi;senschaftlich-medizinüchen Vereins Wehenpauseu. Wo en des bedenklichen Allgemeinzustandes wird die0ml9. Februar1907. schon eingetretene Vehcntiit1gkmt unterstützt. und so die Friihgebnrt
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künstlich gefördert. Während der in den nächsten Stunden sehr kräftig
erfolgenden Wehentiitigkeit setzt Erbrechen von kadeesatzähnlicher sauer
riechender Flüssigkeit ein, mit dem ein zunehmender Verfall der Patientin
bemerkbar wird. Ausgesprochene Beschleunigun der Atmung. stärkere
Zyanose der Lippen. Der Meteorismus und die Empfindlichkeit des Ab
domens haben zugenommen. ebenso die Somnolenz. aus welcher Patientin
nur noch durch lautes Anrufen und durch Hautreize zu erwecken ist.

Unter Berücksichtigung des nunmehr als ausgesprochen septisch
sich zeigenden Zustandes und der zunehmenden Verschlimmerung des
Allgemeinbefindeus wird noch am Abend die Entbindung durchgeführt
Da der Muttermund fast handtellergroß ist, wird die sich stark vor
wölbeude Blase gesprengt. Es entleert sich eine sehr reichliche Menge
stark faulig riechenden, trüben Fruchtwassers. Nach Ablassen desselben
rückt der Kopf rasch vor und in wenigen Minuten wird ein lebendes
Kind in erster Binterhauptslage spontan geboren. Die Blutung der Nach
geburtsperiode ist mäßig. Der nunmehr entleerte Uterus kontrahiert
sich schlecht. Daher wird die Expression der Nachgeburt schon nach
einer Viertelstunde vorgenommen und letztere ohne Schwierigkeit zutage
gefördert. Dieselbe ist 750 g schwer und erweißt sich als vollständig.

Patientin wird s0por6s ins Bett zurückgebracht. Aus dem Munde
kommt ein fakulenter Geruch wie bei Ileus. Obgleich sich das Bewußt
sein nach der Geburt etwas gebessert hat, bleibt doch der Puls überaus
frequent. kaum fühlbar und flatternd. Neuerliches fortgesetztes Erbrechen
kafi'eesatzartiger Massen. Dabei eine merkwürdige Euphorie.

Die genauere Untersuchung des Leibes laßt nun nach entleerter
Gebärmutter etwas andere Verhältnisse erkennen. Nach wie vor sind die
Darmschlingen stark geblüht. ist der Magen stark dilatiert und bleibt die
_ untere Lebergrenze in der Mammillarlinie noch daumeubreit oberhalb des
Rippenbogens stehen. Doch lassen sich nun bei tiefer Palpation wulst
artige Resistenzen nachweisen, welche in der rechten Bauchhälfte lokali
siert und von der Blinddarmgegend schräg hinauf zum Leberrand ziehen.
Diese erweisen sich druckempiindlicher als die übrigen Teile des Ab
domens. Deutlich sind ausgebreitete frische Verwachsungen über der
ganzen oberen Gebärmutterhälfte nachweisbar. Entsprechend den palpa
torisch festgestellten. pathologischen Veränderungen findet sich auch ge
dämpfter Perkussionsschall.

Die Diagnose Perforationsperitonitis ist nun unzweifelhaft. doch ist
der Ausgangspunkt noch immer nicht mit wünschenswerter Sicherheit
festzustellen. Mit Rücksicht auf die Ausdehnung bis in die Magen- und
Lebergegend muß auch an einen Durchbruch eines Ulcus ventriculi oder
duodeni beziehungsweise Gallenblasenempyems gedacht werden. Der Zu
stand erweist sich als derart desolat, daß an einen operativen Eingriff
nicht mehr gedacht wird.

Trotz Rückkehr des Bewußtseins kommt es rasch zu weiterem
Verfall; unter zunehmender Dyspnoe und unter Schweißausbruch erfolgt
der Exitus am nächsten Morgen.

Der Obduktionsbef und lautet: Perforationsperitonitis, ausgehend
von einer Appendicitis chronica. Relative Stenose an der Umbiegnngs
stelle des Duodenum. Alte Tuberkulose beider Lungenspitzen mit Ad
harenz. Hypostase. Oedem der Lungen. Septische Milz. Parenchyma
töse Nephritis, Hepatitis.

Das 46 cm lange, 2440 g schware Kind, dem zum Teil die Reife
zeichen fehlen, wird am Leben erhalten und nach einer Woche in die
Pflege gegeben. Trotz einiger überstandener Krankheiten konnte fest
gestellt werden. daß es weiter gediehen ist und heute noch lebt.

Il. Die 30jährige. zum vierten Mal schwangere Katharina K. wurde
am 14. Dezember 1903 mit einer Temperatur von 38,60 (rektal) und Puls
144 in sehr kollabiertem Zustande eingebracht. Anamnestisch war zu
eruieren. daß die früheren Geburten normal Verlaufen waren, daß die
letzte Periode am 21. Juli des Jahres stattgehabt hatte. daß die ersten
Kindsbewegungen wenige Wochen vor ihrer Einbringung bemerkt werden
waren. Während dieser Schwangerschaft hatte die Frau wiederholt über
stechende Schmerzen in der rechten Unterleibsseite .zu klagen, welche
jedoch nie eine solche Intensität erlangten, daß ärztliche Konsultation
notwendig wurde. Vier Tage vor ihrem Eintritt erhtt sie beim Fenster
reinigen einen Sturz vom Stuhl, worauf heftiger Schmerz in derselben
Gegend einsetzte, welcher jedoch bald wieder verschwand. In der Nacht
vom 12. zum 13. Dezember begann neuerlich außerordentlich heftiger
Schmerz in der Blinddarmgegend. welcher sich zusehends trotz reichlicher
Morphingaben verstärkte. Am 13. morgens letzter Stuhl. am 14.. dem
Tage ihres Eintrittes, mehrmals Erbrechen.

Der Zustand der Schwangeren war ein bedenklicher. Der Gesichts
ausdruck verfallen. Das Kolorit graugelblich (leichter Ikterus). Zunge
feucht. Filter ex ore. Ueber den Lungenspitzen verschärftes Atmen.
sonst an den Brustorganen nichts Abnormes nachweisbar. Harn hoch

gestellt, sauer. kein Sediment, kein Eiweiß. kein Zucker.

Der Leib ein wenig aufgetrieben. aber überall recht druckempfind

lich. Der Gebärmuttergrund nicht scharf abzugrenzen, ungefähr ent
sprechend der Dauer der Schwangerschaft etwas über Nabelböhe. Die

Gebärmutter selbst auch druckempfindlich, andauernd kontrahiert. nur

hie und da weicher werdend. In der Ileozökal- und re_chtss_eitigenLumbal

gegend ausgesprochene {Dämpfung und Druckempfindlrchke1t.

Eisblase auf die betreffendeGegend. Kochsalzklysmen und 20 Tropfen
Opiumtinktur. Die Schmerzen lassen ebenso wie der Tetanus uteri etwas
nach. doch dauert der schlechte Allgemeinzustand an und steigert SlCll
das Durstgefllhl.

Es wird daher und auf Grund der Annahme. daß es sich um eine
Komplikation mit Appendizitis handle. noch am selben Tage operativ vor
gegangen.
Operation. Schon bei Eröffnung der Bauchhühle quellen große

Mengen ichoröser, fütider Exsudatflüssigkeit hervor und findet sich über
all auf der Serosa der Bauchhohh fibrinöses Exaudat. Am ausgebreitet
sten ist dieser Belag in der Nische zwischen Gebärmutterkante, den
rechtsseitigen Adnexen und der Blinddarmgegend. Nach Lösung einiger
Adhäsionen kommt man auf den kurzen. am unteren Ende aufgetriebenen.
mit Kotsteinen erfüllten Wurmfortsatz. der stellenweise gangränös. grün
lich verfärbt erscheint und an seinem schmalen Anfangsteile wie strangu
liert und an einer Stelle eingerissen ist. Abtragung desselbenin typischer
Weise. Kauterisation des Schleimhauttrichters, Uebernühung, Ueber
deckung des Stumpfes in der usuellen Art. Da wegen zu starkem
Meteorismus die Reposition des Uterus nicht gelingt. wird die Total
exstirpation desselben angeschlossen. welche in 7 Minuten gelingt. Aus
giebige Drainage des kleinen Beckens nach der Scheide zu. Nach gründ
licher Ausspülung der unteren Bauchhöhlenabschnitte mit Kochsalzlowng
und Reinigung derselben von Eitermassen, Verschluß der Bauchwunde,in
typischer Weise durch Etagennaht.

Die nähere Betrachtung des entfernten Organes ergibt. daß auch
die Oberfläche an der rechten Gebätrmutterkante stellenweise eitrigen
Belag zeigt, daß der rechte Eileiter. besonders das Firnbrienende intensiv
gerötet und ödematös geschwollen ist, daß jedoch diese Veränderungen
zweifellos sekundärer Natur sind.

Gegen Ende der Operation subkutane Infusion von 500 ccmKoch
salzlüsung in den linken Oberschenkel. drei Spritzen Kampfer. Einige
Stunden nach der Operation ist Patientin aus der Narkose. welche un
gestört verlaufen war, erwacht, und klagt über große Mattigkeit und
Durst. Die Temperatur ist auf 36,70 herabgesunken. der Puls jedoch
noch frequenter und sehr klein Unter Darreichung von Analeptizis und
der Applikation von weiteren Aethergaben und Kochsalzklysmen setzt
eine profuse Schweißsekretion ein und damit eine ausgesprocheneEuphorie.
Die Temperatur steigt allmählich wieder an und erreicht 10 Stunden nach
der Operation die Höhe von 39.7°. indes der Puls unfühlbar wird. Unter
Eintritt von Bewußtlosigkeit erfolgt 12 Stunden nach dem Eingriff
der Exitus.
Obduktiousbefund: Eitrige l’eritonitis.

pationem uteri et post resectionem processus vermiformis.
den Lungen. Milztumor.

Zunächst wäre im Anschluß an die Mitteilung dieser
zwei Beobachtungen, welche sich innerhalb eines Zeitraumes
von vier Tagen (Duplizität der Fälle!) präsentiert hatten,
die Seltenheit der Komplikation von Schwangerschaft durch
derartige schwerere Formen von Appendizitis hervorzuheben.
Denn diese sind die einzigen zwei Fälle, welche mir bei
einem Material von 27000 Geburtsfällen -‘ diese Zahl stellt
ungefähr die Summe jener Fälle der, welche an mir'seit
meiner klinischen Betätigung auf geburtshilflichem Gebiete,
das ist seit dem Jahre 1888 vorübergezogen sind —- über
haupt begegnet sind. Es stimmt diese auffällige Tatsache
übrigens mit den Erfahrungen Anderer überein.
Epikritisch ist zu diesen beiden Fällen zu bemerken,

daß dieselben in einem bereits prognostisch höchst ungün
stigen Zustande uns überbracht wurden; beide Male waren
die Erscheinungen der allgemeinen Infektion bereits_mamf<_ast
und die Aussichten auf den Erfolg durch operatives Em
greifen sehr geringe. Für beide Fälle ist die Ursache des
unglücklichen Ausganges erwiesen; im ersten Falle durch
die Obduktion, im zweiten Falle durch den Einblick bei der
Operation und die nachfolgende Obduktion. Beide Male war
dieselbe herbeigeführt durch eine allgemeine Bauchfellentzün
dung im Anschlusse an die Perforation des schwer verdu
derten Wurmfortsatzes. Für den ersten Fall möchte ich
ferner die augenfällige, rapide Verschlimmerung des Zustan
des nach dem Geburtsakte konstatieren. Für den zweiten
Fall muß allerdings auch das vorausgegangene Trauma a

ls

ein auslösendes Moment in Betracht gezogen werden. Die

Stellung der Diagnose, beziehungsweise des Augangspunkieß
für die Bauchfellentziindung, war im ersten Falle nicht

von

vorne herein eindeutig, während im zweiten Falle die _EI‘
kenntnis sofort klar war. Der Umstand, daß in beiden
Fällen das Fruchtwesser einen eigentümlich fauhg-stinkenden
Charakter angenommen hatte, läßt die Vermutung n10htvon
der Hand weisen, daß ein Uebergang von Kolrbazillen

von

dem erkrankten Organe auf die schwangere Gebarmutter

stattgefunden habe. Zweifellos ist ferner für den ersten
Fall

mit Sicherheit anzunehmen, daß durch den mtrapemtonealen,

Status post exstir
Stauung in
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infektiösenProzeß die Frühgeburt ausgelöst worden ist. Für
denzweiten Fall müssen wir uns in dieser Hinsicht unter
Berücksichtigung des vorausgegangenen Sturzes reservierter
aussprechen. Doch scheint auch hier der förmliche Dauer
kontraktionszustand der Gebärmutter mehr für einen Zu
sammenhangmit dem infektiösen Prozesse zu sprechen. In
bezogauf die eingeleitete Therapie ist es schwer, eine Ent‚
scheidungdarüber zu treffen, 0b dieselbe eine richtige war.
im allgemeinen scheint mir die Durchführung der raschen
Entbindung im Falle 1 eher als eine verfehlte bezeichnet
werdenzu müssen. Vor derselben wird allgemein gewarnt.
Da jedoch von einem operativen Einschreiten bei einem be
reitsdiffusen,peritonitischen Prozesse nichts mehr zur Rettung
derMutter zu erwarten stand, kann das Vorgehen noch im
Interessedes Kindes eventuell entschuldigt werden. Viel
leichtwäre es aber zweckmäßiger gewesen, zuerst die Bauch
höhle zu eröffnen, so gut als möglich auszuspülen und zu
drainierenund dann erst die Entleerung der Gebärmutter
anzuschliessen. Im Falle 2 wurde sofort operiert. Vielleicht
war es in diesem Falle aber ein Fehler, die Entleerung des
Abszesscsund Abtragung des Wurmfortsatzes mit der Ent
fernungdes schwangeren Organes zu kombinieren. Hier war
derMedianschnitt zur Ausführung gekommen und einerseits
Schwierigkeitenbei der Reposition des vorgewälzten Uterus
infolgedes bedeutenden Meteorismus gegeben; der Umstand,
daßder letztere einen Teil von der Abszeßwand bildete und
außerdemeine Retardation des Geburtsaktes kaum zu er
wartenstand, legte anderseits den Gedanken nahe, durch
Entfernungder bereits mitaffizierten Gebärmutter eine gün
stigeDrainage nach abwärts zu schaffen.

Derartige schlimme Erfahrungen, wie die eben ange
führten, vermögen einen recht bedeutsamen Eindruck zu
hinterlassen.Wenn man sich auch nicht verleiten lassen
darf,in den so allgemein verbreiteten Fehler zu verfallen,
aus vereinzelten Bebachtungen, weil man sie selbst zu
machenGelegenheit hatte, weitgehende Schlußfolgerungen
zu ziehen, so wird man aber doch nicht umhin können,

liberdie Art, wie man derartigen Ereignissen vorzubeugen

imstandewäre, nachzudenken. Und hierbei wird man förm
hehgenötigt für die Behandlung dieser Komplikation einem

mehr radikalen Standpunkte zu huldigen. Man wird in
dieserAnschauung durch Einsichtnahme in die reiche Lite

raturder Grenzgebiet-e, in die Erfahrungen der Chirurgen,

in dieErgebnisse der vielfachen Diskussionen und in unsere
eigeneFachliteratur nur bestärkt. Immer mehr drängt sich

d
ie _riehtige Vorstellung in den Vordergrund, die Appen

dmtrsals ein chirurgisch zu behandelndes Leiden aufzu

fassen. Die Summe der Erfahrungen der Geburtshelfer bei
dieserKomplikation, deren Beurteilung so wenig sichere An
llaltspunktegibt, welche oft scheinbar ganz leicht in kürze
ster Zeit zum Schlimmsten sich wendet, zwingt geradezu

Im
?

denen anzuschließen, welche für ein möglichst früh
Zf}lilges Operieren auch bei scheinbar harmlosen
lällen plädieren.

Fassen wir alles bisher in unseren eingehenden Lite

I"rät-Ill‘_ber'lcbtenüber die Beziehungen von Appendizitis und

G_rawd1tätNiedergelagts kritisch zusammen, so ergibt sich
61519Reihe von Fragen, welche von allen Seiten in überein—
SllmmendemSinne beantwortet werden, indes bei vielen An

deren.sehr geteilten Anschauungen zu begegnen ist. Ueber
srchthehdürften sich die wesentlichsten derselben etwa fol
gendermaßenfassen lassen:

d

1
.

Pradisponiert der schwangere Zustand besonders zu

e
m
.

.A_uflretßll einer Appendizitis, beziehungsweise zum
Relldmeren eines bereits vor demselben vorhanden ge
wesenenräPD®ndizitischen Prozesses?

M_ ‚Nlmmt
der schwangere Zustand an sich einen nach

“Een Einfluß auf eine bestehende Appendizitis?

Ä 3'.I_(i}nn
der Geburtsakt den Verlauf einer bestehenden

‘ppend‘z‘t‘s
ungünstig beeinflussen?

4. Führt die Appendizitis leicht zu Fehl- oder Früh
geburt?

5
. Wird die Stellung der Diagnose in diesem Zustande,

während der Geburt oder des Wochenbettes wesentlich er
schwert?

6
. Aendert sich die Prognose für die Appendizitis durch

eine gleichzeitig bestehende Schwangerschaft?

7
. Leidet das Kind durch diese Komplikation eine Schä

digung?

8
. Soll man auch bei der schwangeren Frau in thera

peutischer Hinsicht die heute gangbaren Regeln der Chi
rurgie einhalten oder wird die Indikationsstellung für das
operative Eingreifen durch den schwangeren Zustand eine
geänderte? Insbesondere wie soll man sich während der
im Gang befindlichen Geburt bei dieser Komplikation ver
halten?
Die Beantwortung scheint mir zurzeit ungefähr in fol

gender Weise gegeben werden zu sollen:
ad 1

. Bei der großen Häufigkeit der Appendizitis im
allgemeinen muß die Seltenheit schwerer Formen im schwan
gern Zustande auffallen. Wenn auch des öfteren leichtere Pro
zesse der Beobachtung entgehen dürften, so kann die eben er
wähnte Seltenheit allein schon zu einer Beantwortung im nega
tiven Sinne verwertet werden. Bezüglich der Disposition zur
Rezidive dagegen sprechen sich viele Autoren in bejahendem
Sinne aus (Marx, Semb, Schauta, Fellner und andere
mehr). Auch in Boij es Tabellen finden sich in 48 sorg
fältig registrierten Fällen 11 mal Rezidive.

ad 2
. Diesbezüglich gehen die Meinungen auseinander.

Von der einen Seite wird ein nachteiliger Einfluß gänzlich
abgelehnt oder nur dann angenommen, wenn vorher Ver
wachsungcn zwischen Appendix und gravidem Uterus be
standen habcn (Sonnenburg, Fraenkel, Boije und Andere).
Die Mehrzahl spricht sich im gegenteiligen Sinne aus (Her
veux, Koenig, Abrahamson, Semb, Pinard usw.)
Rudaux nimmt direkt eine gegenseitige ungünstige Beein
flussung an. Füth sucht diesen nachteiligen Einfluß durch
seine Betrachtungen über die geänderte topographisch-ana
tomische Situation, welcher nur beizupflichten sein dürfte,
zu begründen, und betont, daß derselbe von der Art und
Schwere der Veränderungen abhängig zu machen sei. Zweifel
los wird der Wurmfortsatz aus seiner versteckten Lage nach
oben und vorne, also mehr in die freie Bauchhöhle hinaus
verschoben und damit kommt ein um denselben sich bildender
Abszeß höher und freier zu liegen. Die schwangere Gebär
mutter bildet meist einen Teil der Begrenzung desselben.
Bei Berücksichtigung dieser exponierten Lage ergibt sich die
große Gefahr, indem speziell während der Wehentätigkeit
und vielleicht noch mehr durch die plötzliche Verkleinerung
der Gebärmutter im Anschlusse an die Geburt die schützen
den Adhäsionen zur Zerreißung gelangen. Auch mag diese
Veränderung einen bereits schwer destruierten Wurmfortsatz
vielleicht direkt zur Perforation bringen.

ad 3
. Wenn auch vielfach Fälle von Appendicitis sim

plex bekannt geworden sind, bei welchen ein vollkommen
ungestörter Verlauf von Schwangerschaft, Geburt und Wochen
bett beobachtet werden konnte, so geht die allgemeine
Meinung doch dahin, daß die gleichzeitig stattfindende
Geburt im höchsten Grade verhängnisvoll zu wer
den vermag. Der unglücklichen Ausgänge während oder
gleich nach der Geburt ist eine genügende Zahl registriert.

ad 4
. Die Häufigkeit der durch diese Komplikation her

beigeführten Fehl- und Frühgeburten, welche ja auch bei
anderen intraperitonealen septischen Prozessen ausgelöst zu
werden pflegen, geht aus mehrfachen statistischen Zusam
menstellungen hervor und wird im Durchschnitte ruit 40—50%
berechnet.

ad 5
.

Fehldiagnosen auf diesem Gebiete gehören nicht
zu den Seltenheitcn. So werden Verwechslungen besonders
mit rechtsseitigen Admmraffektionen, stielgedrehten Ovarien
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zysten, Ex_tr_auteripgravidität, Darmstenosen, Cholezystitis,

Pyelonephr1t1s berichtet. Die Aufnahme einer sorgfältigen
Anamnese, ein möghchst genauer Tastbcfund und eine län
gere Beobachtung des betreffenden Falles werden vor lrrtümern
schützen. Zweifellos ist jedoch die Diagnose durch den
schwangeren Zustand erschwert. Und diese Schwierig
keiten ste1gern sich während der Geburt und im Wochen
bett. Der appendizitische Anfall kann gedeckt werden durch
das gleichzeitige Einsetzen schmerzhafter Wehen, das Er

brechen
kann für ein solches, wie es während der Geburt

auftritt, gehalten werden, die Austastung des Beckens ist un
möghch. Die Palpations- und Perkussionsverhältnisse des

Abdomens sind durch die große schwangere Gebärmutter
gestört. Der Meteorismus wird für die Tastung hinderlich.
Als die noch am sichersten verwertbaren Momente für die

Stellung der Diagnose wird, abgesehen von den Ergebnissen
der Anamnese, der genau subjektiv und objektiv lo
kalisierte Schmerz allgemein bezeichnet. Daß auch diese
beiden uns vollkommen im Stich zu lassen vermögen, möge noch
folgende, von uns vor kurzem gemachte Erfahrung lehren.

Am 13. Januar wurde die 36jährige, zum achten Mal geschwängerte
Frau S. unter folgenden Angaben eingebracht: Patientin war nie krank
gewesen. Sie hatte sieben spontane Geburten absolviert. Sie befand sich
im sechsten Monate der Schwangerschaft. Bis zwei Tage vor ihrer Auf
nahme hatte sie sich völlig gesund befunden. Letzter Stuhl am Tage vor
ihrem Eintritte. Erst an diesem morgens beim Aufstehen Schmerzen in
der rechten Unterbaucbseite, welche sich rasch verschlimmerten. Der her
beigeholten Schwester fiel auf, daß der Leib auffallend gespannt war und
daß auf der rechten Seite besonders deutliche Druckempfindlicbkeit he
stand. Abends Erbrechen. Temperatur 38°. Auf Einlauf wenig Stuhl.V

Befund bei der Aufnahme: Kleine, sehr schwächliche Frau. Ver
lallenes Aussehen. Zunge trocken, borkig. Aufstoßen. Temperatur 38
(rektal), Puls 108, leicht unterdrückbar, Respiration 32, Leib trommelartig
aufgetrieben. Fundus uferi gerade noch in Nabelhöhe palpierbar. Kind
liche Herztüne hörbar. Ausgesprochene Schmerzhaftigkeit und
deutliche Dämpfungszone in der lleozökalgegend. Im Harn
Spuren von Eiweiß, bei einem spezifischen Gewicht von 1021 und saurer
Reaktion. Reichlicher Indikangehalt.
Diagnose: Appendizitischer Abszeß bei gleichzeitiger Schwangerschaft.
Die sofort vorgenommene Operation (Flankenschnitt) führt bei Er

öffnung der Bauchhühle zu reichlichem Abfluß von dünnem serösen Eiter.
Bei weiterem Vordringen stellt sich die hochgradig getötete und ödema
töse geschwellte Tube ein. Nirgends Adhllsionen. Der Processus vermi
formis wird an normaler Stelle und in keiner Weise verändert oder ver—
wachsen angetroffen. Um Platz zu gewinnen wird die Tube abgetragen
und der Schnitt nach aufwärts bis gegen den Leberrand zu verlängert.
Stellenweise findet sich an den Darmschlingen eitrig-fibrinöses Exsudat
und zwischen den Darmschlingen selbst quillt überall Eiter hervor. Ab
spülung, Drainage. Der Ausgangspunkt der Eiterun konnte nicht eruiert
werden und auf ein weiteres Vorgehen mußte mit ücksicht auf den Zu
stand der Patientin verzichtet werden.

Trotz Abganges von reichlichen Stuhlmassen nur geringe und vor
übergehende Besserung, Andauer des Meteorismus und am Tage darauf
neuerliches Einsetzen von Erbrechen. Unter Zunahme der peritonitischen
Erscheinungen Exitus am vierten Tage nach dem operativen Eingrifie.

Obduktionsbefund'. Diffuse eitrige Peritonitis. Tumor vonWall
nußgröße einer Dünndarmschlinge (Sarcomaintestini). Adhltrenz desselben
an der vorderen Bauchwand. Teilweise Abknickung des Darmes. Meteo
rismus auf den Dünndarm beschränkt. Hochgrndige Dilatalion beider
Ureteren. Parenchymatöse Trübung der Niere und Leber.

ad 6. Die Prognose ändert sich bei den nicht ganz
leichten Formen übereinstimmender Meinung nach in un
günstigem Sinne. Nach Vinay ergibt sich eine Mortalität
von 31,25% gegenüber einer solchen von 12,8% im nicht

schwangeren Zustande. Aebnlicerouillier. Die Mehrzahl der
Autoren beziffert die durchschnittliche Sterblichkeit noch höher,
und zwar mit 40—50%. (Boi3e, Rostowzew, Schauta).

ad 7. Dieintrauterine Infektion der Frucht-bei dieser Kom

plikation ist wiederholt nachgewiesen werden (Krönig, J arca ‚
Pinard). Die Mortalität der Kinder wird m1tö9% (B0 uillicr),
ja sogar mit 86% (Abrahamson) veranschlagt.

ad 8. Zweifellos bestimmt die Art der Erscheinungen,
also der Grad der Erkrankung für jeden einzelnen Fall
unser therapeutisches Handeln. Die Erfahrungen auf ge
burtshilflichem Wege jedoch drängen dazu, bei der Kom
bination mit Schwangerschaft auch in leichteren Fällen einer
aktiveren Therapie zu huldigen. Die günstigsten Resultate

sind unzweifelhaft bei Ausführung der Operation in anfalls
freien Intervallen innerhalb der ersten fünf Schwanger
schaftsmonate zu gewärtigen. Die Prognose ist, wie viel
fach in ähnlichen Situationen, um so besser, je früher
operiert wird. Die Operation darf ungescbeut vorgenom
men werden, nachdem die Erfahrung gelehrt hat, daß in
der Mehrzahl der Fälle die Schwangerschaft nach aus
geführter Appendektomie einen ungestörten Verlauf zu
nehmen pflegt. Da man besonders bei etwas vorgeschrittener
Schwangerschaft nicht weiß, ob sich nicht die Geburt dem
Eingriffe anschließen könne, darf man sich nicht mit Inzision
und Drainage begnügen, sondern muß immer radikal ope
rieren. Die Prognose wird ungünstiger, wenn die Geburt
der Operation sofort folgt. Man gebe daher während oder
nach der Operation sofort Opium, um die Auslösung von
Wehen zu vermeiden. Wie auch außerhalb des schwangeren
Zustandes, geben jene Fälle, bei welchen schon eine diffuse
Peritonitis eingesetzt hat, ungünstige Chancen. (Sonnen—
burg.) Doch empfiehlt Pinard auch bei einer derartigen
Situation zu operieren und berechnet, daß, während ohne
operativen Eingriff eine Mortalität von 100% zu gewärtigen
wäre, dieselbe durch die Operation auf 62% herabgedrückt
werde. Bezüglich des zweckmäßigsten Vorgehens intra
partum herrscht noch gar keine bestimmte Meinung vor. -—

Literatur (die Gesamtlitcraturfindet sich zusammengestelltin folgenden
Arbeiten): E. Frnenkel, Die Appendizitis in ihren Beziehungenzur Geburts
hilfe und Gynäkologie. (Samml. klin. Vortr. 1898, N. F. 229.)— R. Pollak,
Appendizitis und weibliches Genitnlc. (Saunnelreferatim Zbl. f. d. Grenzgeb.d.
Med. u. Chir. 1904,Bd. 7). ——Fellner. Die Chirurgie in der Schwangerschaft.
(Sannnclreferat.ebenda.) Klien. I'cber .»\ppcndizitiswährendderSchwanger
schaft, Geburt und im Wochenbett. (Sannnelrehrnt über die neuerenArbeiten
in der Mon. f. (ich. u. Gyn. 1906.) »- Schauta Die Einleitung der Geburt
wegen innerer Krankheiten.

(Mm.
f. Geb. u. yn., Bd. 16.) — Außerdem

siehe u. n. noch: Korn, (Zb. f. Gyn. 1885, Nr. ‘28. S. 444). W Leopold,
(ibidem). ——Mundi, (Med. Rec. 189-1, Vol. 46. S. 678). — Derselbe,
Appendizitis during pregnencyund laben (Med. Rec. 1895,Vol. 48, S. -'
Illawacek, Ueber Komplikation von Schwangerschaftund Geburt mit eitngcn
Entzündungendes weiblichen Genitnlc und benachbarterOrgane. (Med. f. Geb.
u. Gyn. 1897,Bd. 6). -— Pinard. De l‘appendicite dans scs rap orts avec In
uerpcralite. (Ami. de gyn. 1898, Teure XLIX.) Derselbe, benda 1900,
li‘mneLIII. — Marx, Appendicitis cmnplicating the pregnancy undpuerperal
stetes. (The Am. Journ. of obstetrics und discascs 01 Women und Childreh
1898,Vol. XXXVIII.) ——Falk, Beitrag zur Bedeutun der Ap endizitis für den
Geburtshelfer und Gynäkologen. (Zbl. f. Gyn. 1900, r. 7.) — oenig, Appen
dizitis‘ und Geburtshilfe. (B. z. Geb. 1900, Bd. 3.) -" Boije, Leber
Appendizitis während Sclnrangcrsclmft, Geburt und Wochenbett. (Mitt. a. d.
Gyn. Klinik d. Prof Engström 1903, Bd. 5.) ‘Krüger, Die Aipemlizitis
und ihre Beziehungenzu den weiblichen Genitalien. (D. Z. f. Chir., d. 45.)—

Semb, Appendizitis bei der Schwangerschaft, Geburt und im Wochenbett.
(Bei. im Zbl. f. Gyn.1901,Nr. 26. — Füth, Ueber dasZusammentreffenron_Gril
viditllt und Ap endizitis und yphlitis. (Gesellsch. f. Geburtsh. zu Le1 11g,
21. Nov. 1904. llief. Zbl. f. Gyn. 1905 Nr. 7. u. A. f. Gyn., Bd. 76.)— er—
selbe. Ueber die Verlagerung des Zökums während der Gravidität in Rück
sicht aufdasZusammentreffenderselbenmit Ap cndizitis. (Gesellsch.f. Geburtsh.
in Leipzig. 19. Dez. 1904. Zbl. f. Gyn. 1905, r. 8.) # Labhardt. Ueberdie
Knill|iilküfitifltlllderSchwaugcrsclmftcumit Perityphlitis. (Münch.med.\\'och.1904.
Nr. ö.) ‚- Rildauir, Diagnosric et traitemcntde l'appeudicitependuutla grossrfs.<u
et lcs suitesdeeouchcs.(A.gdn. demed. Paris 1904.)—Itcstowzcw,Perit3‘phhtf)
bei Sclnrnngcren. (Zbl. f. Gyn. 1903und ‚Die med.Woche” 1903,Nr. 26 u.‘.’A

Abhandlungen.

Aus der Chirurgischen Abteilung des städtischen Krankenhauses
zu Altona.

Diagnostische Erfahrungen in der Chirurgie
der Harnwege

VOII

Prof. Dr. Fritz König.

Es gibt heute wenig Gebiete, auf welchen die Chirurgie
diagnostisch soviel Reizvolles und Interessantes findet, wie
bei den Erkrankungen der Harnwege. Noch vor nicht fern
gelegener Zeit auf die Symptomatologie, die Palpation, die

Sonde, die Untersuchung des Urins beschränkt, ist heut durch
drei Dinge dies Bereich der Vollendung nahe gebracht, dw

Blasenspiegelung inklusive Uretersondierung, die Rönt
genphotographie und die funktionelle Nierendia
gnostik. Nicht nur die Frage, ob Blase, Harnleiter oder
Niere Sitz der Erkrankung ist, auch die Entscheidung, welche
Seite betroffen und ob die andere Niere vorhanden und
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funktionstüchtig genug ist, um für den Fall der Nephrek
tomiedie ganze Harnbereitung übernehmen zu können, kann
heute fast immer mit Sicherheit entschieden werden. So

mag es denn von Interesse sein, sich auf Grund einer Reihe
von eigenen Erfahrungen die Ausdehnungsfähigkeit, be
ziehungsweisedie Grenzen dieser Hilfsmittel in einer kurzen
Uebersichtklar zu machen.

Es soll hier nichts mehr über die Notwendigkeit der

Zystoskopie, dieses so einfachen Verfahrens, gesagt wer

den für alle die länger dauernden Erkrankungen der Harn

wege,mögen sie nun durch Katarrh, Blutung oder Schmerzen
sich dokumentieren. Schon wenn ihr Ausfall ein negativer

is
t,

bedeutet das einen großen Gewinn. So wurde ich zu
einer 7

1

jährigen Dame zugezogen, welche bereits seit Jahres
frist an einem vergeblich behandelten Blasenkatarrh gelitten
hatte. Die Zystoskopie ergab, daß es sich um eine, wohl

durch alte Entzündungen im Becken, unregelmäßig verzerrte
Blasehandelte, ohne Stein oder Tumor, und die nunmehr

erfolgreich eingeleitete energische Blasenbehandlung be

seitigte in einigen Wochen den Katarrh und die Sorge um
ein ernsteres Leiden. Allerdings kann auch die Zystoskopie
uns im Stiche lassen, wenn nämlich der Katarrh durch einen

in einemDivertikel liegenden Blasenstein unterhalten wird,
der also auch der Sonde unzugänglich ist. Hier aber

springt,wie wir noch sehen, das Röntgenogramm in bester
Weiseein.

Erlährt also hier das Zystoskop eine Einschränkung
seinerLeistungen, so ist es geradezu unersetzlich, wenn
weichereKörper die Ursache der Entzündung sind. DaZu

gehörennatürlich kleine und größere Tumoren. Aber auch
andereDinge können sich dem erstaunten Auge bieten. Im
Jahre 1902 behandelte ich eine 29jährige Krankenpflegerin,
welcheseit einem Jahr an Blasenbeschwerden und Katarrh
litt, dessen erste Anfänge sechs Jahre zurücklagen. In den
Zwischenjahren war eine Ovariektomie und später die
Appendixektomie bei ihr vorgenommen. Alle Untersuchungen
mit Sonde, Röntgenstrahlen, sogar eine Zystoskopie ergaben
keineErklärung für die eitrige Zystitis. Da entdeckte ich

b
e
i

einer neuen Zystoskopie an der oberen Wand der Blase
einenzirka 4 cm langen, ‘/

2 cm breiten Körper von brauner
Farbe. Die Patientin gab jetzt zu, vor Jahren an der Harn
röhre mit einem Bleistift manipuliert zu haben, und die
Sectio alta entfernte nun das ganz erweichte Holzstück,
dessenleichtes Gewicht ja schon daraus erschlossen werden
konnte, daß es auf der Blasenflüssigkeit oben schwamm.
Hier hätte kein anderes Verfahren zur Diagnose geführt.
Auch wenn der Katarrh oder die Blutung durch Steine

unterhaltenwird, ist die Zystoskopie von Wichtigkeit. Allein

Ih
re

Deutung ist hier mit einiger Vorsicht zu verwenden.
Wir sprachen schon davon, daß Steine durch ihre versteckte

hege sich dem Blasenspiegel entziehen können. Aber auch
uber zweifellos vorhandene Konkremente sind dem weniger

erfahrenen Beobachter Täuschungen möglich. Bei einem

alterenHerrn mit chronischem Blasenkatarrh wies ich vor
längererZeit mittels Zystoskops ein größeres Konkrement
am Boden der Blase nach. Ich machte die Sectio alta, fand
aber nur eine dicke Inkrustation der betreffenden Partie.
ich hatte die Ausdehnung des im Spiegelbilde vergrößerten
Konkrements überschätzt und mich über die Grenzen nicht

gftnügendorientiert. Wollen wir vom Zystoskop vollen

kutzen haben, dann müssen wir den Stein in seiner ganzen
Lmrandung erkennen, wir sehen dann gelegentlich auch be

merkenswerteEigentümlichkeiten. Zuweilen erkennt man,

a
ß

ein Konkrement der Blasenwand adhäriert nach einer

I°rJahrcn gemachten Sectio alta, wie ich das erst
vor

kurzemwieder an einem größeren Stein nachwies. Dann
‘St 318

d
ie Bildungsursache ein Seidenfaden anzusehen, der

“Ch bei Katgutnaht der Schleimhaut einmal ins Innere ge

m.tenkann} i
n einem früheren Falle konnte ich deutlich das

mit der Se1dcnsehlinge zusammenhängende Steinchen nach.

weisen, ein Befund, der durch die nachträgliche Entleerung
beider mit dem Harn seine Bestätigung fand. Es ist klar,
wie wichtig solcher Nachweis für die Therapie ist, denn
wenn der Faden noch fest in der Wand sitzt, so ist von
einer Lithothripsie sicher als unzulänglich und gefährlich ab
zusehen.

Die Leistungsfähigkeit der Zystoskopie für die Blasen
tumoren hervorzuheben, ist unnötig. Es gibt jedesmal wie
der eine große Befriedigung, wenn wir in einem kleinen
Tumor die Ursache einer spontan entstandenen Blutung oder
Katarrhs nachweisen. So haben wir bei einem 80jährigen
Mann erst bei wiederholter Zystoskopie am Scheitel der
Blase ein haselnußgroßes Geschwülstchen als Quelle der
Blutung entdecken und dann leicht durch Sectio alta ent
fernen können. Es erwies sich als Karzinom und zeigt, wie
wir in solchen Fällen alle Teile der Blase absuchen müssen,
ehe wir annehmen, daß in der Blase selbst nichts Anor
males ist.

In zahlreichen Fällen, wo letzteres zutrifft, weist uns
schon die Zystoskopie auf die Erkrankung der höheren
Etappen, Ureter oder Niere, hin. Wir schon ein Klümpchen
Fibrin unter einem Ureter liegen, wir finden seine Umgebung
gerötet, wir sehen wohl gar Ulzerationen oder Tuberkel.
Was die Diagnose von Knötchen an der Blasenwand be
trifft, so möchte ich auf einen Befund aufmerksam machen,

den ich bei einer Patientin mit Blasenkarzinom an der nicht

krebsigen Schleimhautoberfläche erhob: zahlreiche blasse
Knötchen, etwa in der Größe von Tuberkeln. Die nach
Resektion vorgenommene mikroskopische Untersuchung zeigte,
daß es sich um multiple Zystchen der Schleimhaut handelte,
ein Zustand, der zur Verwechslung mit Tuberkulose führen
könnte. Auch ohne Ulzera kann die Uretergegend ein eigen
tümlich verändertes Aussehen zeigen: die Schleimhaut ist
nur hier gewulstct, scheinbar rauh, höckrig, fibrinreich, und
der Ureter steckt in dieser Erhebung wie ein Krater. Wir
sehen das eine Ostium, wie gewöhnlich, von schlitzartiger
Gestalt, das andere ist rund, offenstehend. Ein solches Bild
hatte ich erst vor kurzem, der schlitzförmige Ureter sezer
nierte Urin, der andere ließ nichts austreten — wie die Ope
ration ergab, war er durch große blutig-zerfallene Massen
von einem Tumor verstopft.
Die Beobachtung der Bewegungen des Ureters und

seiner Entleerung gibt wieder des Interessanten genug. Vor
etwas über zwei Jahren untersuchte ich einen 45jährigen
Herrn, welcher durch einen gelegentlichen spärlichen Blut
gehalt im Harn erschreckt war, und als einziges Symptom
Drängen zum Urin, und Erschwerungen bei der Urin
entleerung angab. Daß dieser Akt bei ihm langsam vor
sich ging, war schon in der Kindheit beobachtet worden.
Die wiederholte Zystoskopie ergab, daß an beiden Ureter
öffnungen eine Erschwerung der Entleerung vorhanden war
dergestalt, daß der sich anstauende Harn das intravesikale
Ureterstück erst ballcnartig ausdehnte, bevor sich der Urin
etappenweise in die Blase ausstieß.‘) Es ist wichtig, diese
Erscheinung der „zystischen Dilatation eines oder beider
Ureterenden“ zu kennen, um Verwechselungen mit Geschwulst
zu vermeiden, um so mehr als sie auch stationär werden
kann. Die Erscheinung ist bei lebhaften Beschwerden bereits
mit Erfolg operativ angegriffen worden.
In geeigneten Fällen zeigt uns das Zystoskop noch,

wie der blutige oder eitrige Urin aus dem Ostium sich ent
leert. Dies Bild ist je nach der Intensität verschieden, bei
dem dicken Eiter der Pyonephrose kann ich es nicht besser
vergleichen, als mit dem wurstförmigen Inhalt, den man aus
einer Salben- oder Farbentube herausdrückt.
Ein andermal sehen wir, daß aus dem Ureter nichts

heraussprudelt, und wir vermögen hier die Diagnose weiter
zu treiben, indem wir die Uretersonde in ihn hineinführen.

‘) Mllnch. med. Woch. 1904, Nr. 50.
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Dies förderte uns bei einer 26jährigen Frau, welcher wir
in schwerkrankem Zustande eine Inzision in eine akute
Pyonephrose gemacht hatten. Die im weiteren Verlauf vor
genommene Zystoskopie sah, daß der Ureter der kranken
Seite nichts absonderte, die Uretersonde stieß 6 cm hoch
auf ein Hindernis. Bei der später ausgeführten Nephrektomie
konstatierten wir, daß es sich um eine Abknickung des
Ureters handelte, in deren Verfolg wahrscheinlich schon vor
langer Zeit eine Hydronephrose entstanden war, die zu
akuter Vereiterung führte.
Wir sind damit zu der exaktesten Untersuchungs

methode gekommen, welche erlaubt, den Urin jeder einzelnen
Niere mit allen Hilfsmitteln zu untersuchen. So ergab der
mit dem Ureterkatheter bei dieser Patientin aus dem linken
Harnleiter entnommene Urin durchaus normale Verhältnisse.
Ich will auf den Ureterenkatheterismus nur noch gelegent
lich eingehen, dagegen ausführlicher noch auf zwei Ver
fahren zu sprechen kommen, welche denselben eventuell zu
ergänzen beziehungsweise auch zu ersetzen berufen scheinen.
Denn es gibt Gründe, welche auch bei guter Technik
den Gebrauch des Ureterzystoskops erschweren oder lästig
machen.

Beide Methoden machen sich die Arbeitsleistung der
Nieren zu nutze, sie gehören mithin zur funktionellen
Diagnostik. .

Als ein treffliches und einfaches Hilfsmittel möchte ich
die von Völckerl) eingeführte und ausgearbeitete Chromo
zystoskopie bezeichnen. Eine Lösung von Oarminum
coeruleum (Indigkarmin) wird dem zu Untersuchenden in die
Glutäalmuskulatur gespritzt, und sie erscheint bei gesunden
Personen nach 5—10 Minuten als tiefblauer Farbstoff im
Urin. Bei herabgesetzter Leistungsfähigkeit der Nieren er

folgt ihr Auftreten verzögert, schwächer gefärbt, oder die
Niere gibt überhaupt keinen blauen Urin ab. Bei einem
Mann mit schwerer Urogenitaltuberkulose, bei dem wegen
Schlußunfähigkeit des Sphinkter vesicale eine Zystoskopie aus

geschlossen war und bei welchem ich beobachten wollte, in
wieweit die zweifellos beiderseits erkrankten Nieren über
haupt noch funktionierten, spritzte ich Indigkarmin ein.

Der Urin färbte sich in vorschriftsmäßiger Weise und bewies,
daß die Nieren noch hinreichend arbeiteten, worauf auch die
seither weiter vorgeschrittene Besserung des Allgemein
zustandes hinweist.
Von Bedeutung ist aber erst die Beobachtung des aus

den Ureterostien abgesonderten Urins, welche durch die blaue
Farbe so sehr erleichtert ist. In dem oben erwähnten Fall
des Nierentumors, der mit seinen Gerinnseln den einen Ureter
verstopft hatte, sah ich aus dem andern den schön blau ge
färbten Urin in die Blase hinabspritzen. Damit war das
Vorhandensein der zweiten Niere erwiesen, und — nach
Völcker —, da eine schöne Blaufärbung zur rechten Zeit
auftrat, auch die Frage nach der Funktionsfähigkeit der
selben bejaht. Ich habe den 66jährigen sehr empfindlichen
Herrn, welcher seit zwei Monaten Hämaturie hatte und in
der linken Nierengegend undeutlich einen Tumor fühlen ließ,
daraufhin nicht weiter mit dem Ureterkatheterismus quälen
wollen. Die am anderen Tage entfernte Niere zeigte einen

apfelgroßen weich zerfallenen Tumor in Kommunikation mit
dem Nierenbecken und dem völlig verstopften Ureter. — Die
Operation wurde gut überstanden, die andere Niere funk
tionierte vollkommen. Aber die Chromozystoskopie läßt sich

noch viel weiter verwerten, indem die Art der Entleerung
aus dem kranken Ureter ganz besondere Eigentümlichkeiten

zeigt. Meine jüngste Beobachtung gibt dafür ein klassisches

Beispiel.
Ein 45 jähriger Mann bekommt vor einem Jahre spontan einen

Blasenkatarrh, der nach einigen Wochen schwindet, aber im August 1906
unmotiviert wieder auftritt, mit heftigen Schmerzen in Blase und Eichel,

I) Völcker, Diagnose der chirurgischen Nierenerkrankungen unter
Verwertung der Chromozystoskopie. Wiesbaden 1906.

_reichend.

Urindrängen usw. Alle Mittel sind erfolglos. Der Urin zeigt stets ge
ringe Eiterbeimengung, die Schmerzen bleiben bestehen, die Blase fußt
nur etwa 150 ccm. Untersuchung auf Steine negativ. Nierenschmerzen
fehlen. kein Tumor. Der linke Ureter ist normal, der rechte eingezogen,
in höckrig-warziger Umgebung. Bei der Chromozystcskopie entleert der
linke Ureter einen blau gefärbten Urin im Strahl median ab
wärts in den Blasenboden, aus dem rechten Ureter steigt wie
eine Dampfsäule eine Flüssigkeit von kaum angedeuteter Fär
bung in die Höhe. Diese Erscheinung bedeutet nach Völcker ein
mal, daß die linke Niere gut funktioniert, die rechte aber, da der Urin kaum
blau gefärbt ist, krank ist. Der von ihr entleerte Urin zeigt niedrigeres
spezifisches Gewicht und steigt deshalb in die Höhe, während der der
gesunden Seite normaliter abwärts sinkt.

Die Nephrektomie ergab eine schwere, aus mehreren großen und
einzelnen kleineren Herden zusammengesetzte Tuberkulose der rechten
Niere. Die linke Niere funktioniert vollständig.

Es scheint mir aus diesen und anderen Beobachtungen.
als wenn die Indigkarminreaktion ein recht zuverlässiges Mittel
der Nierendiagnostik werden kann. Trotzdem haben wir uns
zum Beispiel in dem letzten Fall vor der Operation noch
intensiver über die Arbeitsleistung der Nieren unterrichtet,
mittels der Bestimmung der molekularen Konzentration des
Blutes, der Gefrierpunktsbestimmung oder Kryoskopie,
welche von Kümmell für die Nierenchirurgie nutzbar ge
macht ist.
Sie beruht bekanntlich darauf, daß Lösungen mit

höherer molekularer Konzentration einen niedrigeren Ge
frierpunkt zeigen, als solche von geringerer, zum Beispiel
das destillierte Wasser. Arbeiten die Nieren ungenügend,
so erscheint die Konzentration des Blutes erhöht, mithin der
Gefrierpunkt erniedrigt. Kümmell gibt an, daß der nor
male Blutgefrierpunkt=d, nur in geringen Grenzen schwanke,
zwischen 0,55 und 0,57 bei Bestimmung am Beckmann
schen Aparat. Auf den in weiteren Grenzen schwankenden
Gefrierpunkt des Urins gehen wir nicht ein.
Wir haben nun im letztgenannten Fall für 6 : 0,56

gefunden. Alles in allem ergab sich daraus: das vorhandene
funktionierende Nierenparenchym zusammen arbeitet aus

Die Chromozystoskopie ergibt, daß die rechte
Niere krank ist und einen minderwertigen Harn absondert.
Die linke dagegen gibt normale Indigkarminreaktion. Auf
sie ist also die genügende Gesamtleistung zurück
zuführen, und deshalb darf man die kranke Niere exstin
pieren. .

Wir glauben, daß man damit eine recht vollkommene
Information vor der beabsichtigten Operation gewonnen
hatte. Wir können jedoch nicht verschweigen, daß wir wie
andere (Rovsing usw.) bei der Blutkryoskopie, welche uns
in den meisten Fällen wichtige Resultate ergeben hat, doch
auch wieder merkwürdig falsche Werte erzielten, welche ge
eignet waren, unser Vorgehen irre zu leiten. Bei einer Frau
mit großer, akut infizierter Pyonephrose fanden wir vor der
Inzision des Sacks ein ä von 0,65. Wir ließen die Patientin
zur Radikaloperation erst sich kräftigen, erhoben aber fünf
bis sechs Wochen später wieder einen Blutgefrierpunkt von
0,66. Dabei war der Urin klar, und der mit dem Ureter
katheter entleerte Urin der gesunden Seite ergab völlig nor
male Verhältnisse. Es wurde nun die Exstirpation der
kranken Niere ausgeführt. Leider erlag die Kranke nach

einigen Tagen einer Pneumonie; aber auch bei der Sektion
konnte nichts an der anderen Niere gefunden werden, was

die so bedeutende Herabsetzung des Blutgefrierpunkts er

klärte. Die Chromozystoskopie hatten wir damals nicht an
gewendet.

Mehr der Besonderheit des Falles wegen sei hier erwähnt, wie ic
h

mir vor Jahren bei einer sehr empfindlichen Dame mit vereiterter Stem
niere und eitrigem Urin geholfen habe. Von Zystoskopieren wollte sxe
nichts wissen. Ich hatte zuerst das vereiterte rechte Nierenbecken _v0n
kolossalen Steinmassen befreit, es blieb eine Fistel. Bei der zwe1teu
Operation fand ich als deren Ursache eitrige Zerstörung des unteren
Nierenteils, die übrige Niere war gesund. Da der Blasenurin eitng War.
hielt ich eine Erkrankung auch der anderen linken Niere für wahrsche_1n
lich. Ich legte nun den Ureter der rechten Seite frei, unterband 1l1_11
temporär auf 24 Stunden und spülte die Blase aus. Der nun in die
Blase gelangende Urin mußte von der linken Niere kommen, und m der
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Tat.erwaraucheiterhaltig. Daraufhin habe ich andern Tages die Ureter
|muir wiedergelöst, und nur den erkrankten unteren Pol der rechten
Nierereseziert Die Wunde heilte ohne Fistel und Patientin hat sich
mirnochmehrereJahre später gesund, jedoch mit etwas eitrigem Urin.
vorgestellt.
So groß auch der Fortschritt ist, den die bisher be

sprochenenMethoden darstellen, sie würden für die Lithiasis
der Harnwege in vielen Fällen versagen. Schon mehrfach
erwähntenwir, daß ein Calculus vesicae für Sonde und Zy
stoskopunzugänglich in einer Ausbuchtung der Blase liegen
kann. Hier gibt die Röntgenplatte sicheren Aufschluß;
wir machen jetzt stets ein Röntgenogramm, das auch einmal
unerwartet mehrere Steine aufdeckt. Besonders angenehm

is
t

das Verfahren bei Kindern, denn es ist völlig schmerzlos,
wasman von der Steinsonde nicht immer sagen darf.
Doch feiert das Röntgenogramm erst seine unbestrittenen

Triumphe, sobald die Steine höher in den Harnwegen sitzen.
Im Ureter können wir sie zwar gelegentlich noch durch
Palpation vom Rektum oder von oben bei günstigem Sitz
undmäßigem Fettpolster erreichen. Ein andermal können
wir wohl, wie wir oben sahen, ein Hindernis im Ureter
nachweisen, wenn der Ureterkatheter an einer bestimmten
Steile stecken bleibt. Ob dies Hindernis eine Striktur,
Knickung oder ein Stein ist, darüber bleiben wir aber auch
so im Dunkeln. Das Röntgenogramm kann mit einem
Schlage alle Zweifel lösen.
Im Herbst 1905sah ich einen 63jährigen Herrn, welcher schon

einmalfrüherund jetzt wieder heftige Kolik links mit Erbrechen, Still»
standderBlahungen und Fieber gehabt hatte. Im Urin fanden sich
Leukozyteu,etwas Albumen. gelegentlich spärlich Zylinder. An dem
etwasgeblähteuBauch des ziemlich starken Mannes fand sich eine dicke
Resistenz,die etwa von der Axillarlinie, am ltippenbogen beginnend,
schrägnach innen unten zur Gegend der Spina zog. Das Zystoskop
zeigteamlinkenUreter etwas Fibrin liegend; das rechte Ureterostium

entlee]ä‘t
Urin. das linke macht Bewegungen, Urinaustritt ist aber nicht

zusean.
Röntgenhilderergabenin außerordentlicher Schärfe einen zur Seite

derLumbo-Sakralwirbelsäuleliegenden,dattelkernartigen Schatten. Welcher

a
ls Ureterateinangesprochenwurde. Die Operation deckte mehrfache

Erlerherdein demdieResistenz darstellenden mächtigen Fettgewebe auf,

d
e
r

Steinwar nicht zu fühlen. Erst nach Spaltung der Niere und des
ederhaltigenBeckens gelang es mit Hilfe einer von hier in den Ureter
eingeführtenSendeunter Durchschneidung mehrerer strikturierter, teils
vererterterStellendesHarnleiters, bis an den Stein zu gelangen und ihn
zuentfernen.Die Versuche, den strikturierten Ureter durchgängig zu
machen.mißlangenjedoch, und es mußte nachträglich die Niere entfernt
werden.Patientist heute gesund.
Die Darstellung der eigentlichen Nierensteine ist heute

zu
_

hoher Vollkommenheit gediehen. Nur übergroßer Fett
rexchtummacht sie sehr unsicher. Bei wenig fetten Men
schenerscheinen sogar die Nieren selbst ganz deutlich auf

d
e
r

Platte, wenn wir trotzdem keine Steine sehen, so dürfen

W_wemgstens das Vorhandensein größerer Konkremente aus

schheßen. Bei solchem Befund haben wir einmal wegen der
ufingen klinischen Erscheinungen zwar Nierensteine,‘ aber
von geringer Größe, angenommen: der Verlauf gab uns
ReChi‚denn es wurden kleine Steine mit dem Harn entleert.

1
1
}

allen Fällen, i
n welchen die Symptome uns sonst darauf

hmwresen,haben wir in der letzten Zeit Steine im Röntgeno
gr_ammnachgewiesen, und einmal konnten wir dadurch die
plagfleße,welche schon zu Tuberkulose neigte, auf Nephro
hthms1spräzisieren, was durch die Operation als richtig
nachgewiesenwurde.

'

Aber wir müssen uns hüten, und mit dieser War
nungwollen wir unsere Betrachtungen beschließen, stein
a{tlge Schatten derNierengegend, selbst wenn sie auf
wiederholtenAufnahmen immer wieder sich zeigen, immer
Sicher als Steine zu deuten. Es ist bekannt, daß
mancherlei Fehlerquellen, Flecken, die als Verhärtungen

t" d
e
r}

Muskeln, als Phlebolithen usw. gedeutet werden, uns
Irre führen können. An den Nieren habe ich andere Täu
schungengefunden. Sie betreffen zum Teil das Gebiet der

Tuberkulose. Eigenartige und auf mehreren Aufnahmen
g‘e‘PhartlgeSchatten fanden sich bei dem oben angeführten
at‘enten‚dessen tuberkulöse Niere uns die schöne Beobach

tung bei der (‘hromozystoskopie gab. Nun hat es sich bei
ihm um besonders zwei voneinander isolierte Lokalisationen
der Tuberkulose, mit teilweiser Verkäsung gehandelt ——

wahrscheinlich die Ursache jener Schatten. Noch bemerkens
werter erscheint mir die Erfahrung, die wir an einem
14jährigen Knaben machten. Hier waren anderweit direkt
nach dem Röntgenogramm Nierensteine angenommen, und
in der Tat zeigten sich mehrere Schatten am Niercnhilus.
Die Operation aber ergab Tuberkulose, und die Schatten
rührten von großen tuberkulösen Lymphdrüsen her,
welche ich medial vom Nierenbecken noch besonders ent
fernte. Bekanntlich geben tuberkulösc Drüsen ja auch am
Hals und im Thorax schöne Schattenbilder.
Den Abschluß aber möchte ich mit der Beobachtung

machen, daß auch wirklich durch Konkremente bedingte
Schatten noch keine Nierensteine zu beweisen brauchen.
Objekt dieser Erfahrung war ein unglückseliger junger
Mensch, der zunächst durch Sectio alta von einem die ganze
Harnblase und die Pars posterior urethrae ausfüllenden
Stein befreit war. Während des Krankenlagers auftretende
schwere rechtsseitige Nierenkoliken führten zur Röntgeno
graphie, welche sehr deutlich Nierensteine nachwies. Aber
auch die linke Niere wurde der Sitz von Schmerzen; ein
nun von dieser Seite gefertigtes Bild ergab auch hier deut
liche Steinschatten. Wir besitzen noch das Röntgenogramm,
welches beide Seiten zugleich wiedergibt, ohne große Unter
schiede. Als Kolik rechts und Fieber heftiger wurden, ent
schloß ich mich schließlich ungern zur Inzision der rechten
Niere; das Becken war mit Konkrementen überfüllt, deren
bröckliger Charakter mir auffiel. Patient starb bald nach
her, und nun zeigte sich, daß das linke Nierenbecken wohl
Konkrementablagerungen enthielt —— aber eine eigentliche
Steinbildung war nicht eingetreten. Die Schleimhaut des
Beckens und der Kelche war mit einem krümlig-steinigen
Niederschlag inkrustiert.
Wir würden also eine Enttäuschung erlebt haben, wenn

wir auf dieses Röntgenbild hin nephrotomiert hätten in der
Absicht, die „Steine“ auszuräumen. Und so haben wir auch
hier ein Zeichen der vorläufigen Grenzen unserer Diagnostik.

Berichte über Krankheitsfälle und Behandlungsverfahren.

Das Karziuom-Rezidiv
von

Prof. Dr. C. L. Schlei0h, Berlin.
'

Es kann als ausgemacht gelten, daß es nicht eine
Frage des mehr oder weniger radikalen Vorgehens “bei der
Erstoperation eines Karzinoms ist, ob dasselbe rezidiviert
oder nicht. Die versprochenen Besserungen der" Statistik
der Radikalheilungcn durch operative Mitentfernung immer
entfernterer peripherer Regionen, wozu die typische Ent
fernung der regionären Lymphdrllsenstationen in möglichst
weitgreifender Richtung und die noch radikaler‘c Beseitigung
der gesamten einseitigen Weichteildecken, z. B. der Brust
muskeln bei Caroinoma mammae, gehört, sind nicht einge
treten. Es ist nach wie vor eine Frage der uns auch mikro
skopisch noch nicht annähernd sicher erkennbaren, rein
klinischen Malignität eines Tumors, nicht eine Frage eines
geringeren oder größeren operativen Radikalismus, ob ein
Karzinom (eine zureichende Technik des Operierens über
haupt vorausgesetzt) rezidiviert oder nicht. Ich wenigstens für
mein Teil habe Rezidive gesehen, gleichgültig, ob die axil
laren und supraklavikularen (anscheinend ganz gesunden)
Lymphdrüsen nach Durchsägung der Klavikula entfernt oder
ob beide, anscheinend nicht erkrankten Musculi pectorales
entfernt waren, und ich habe Fälle rezidivfrei bleiben sehen,
obwohl in ausgedehntem Maße tumordurchsetzte Lymph
drüsen nur im Bereich der schon manifesten Erkrankung
fo'rtgenommen wurden. Abgesehen also von dem wohl all
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gemein akzeptierten und wohl nicht mehr diskutablen Grund
satze, daß das örtliche Karzinom um so radikaler beseitigt
werden kann, je früher ein operativer Eingriff stattfindet,
kann man es einem bestehenden Karzinom mit schon affi
zierten regionären Lymphbahnen mit keinem Mittel, auch
mit dem der präventiven Teilexzision zu diagnostischen und
prognostischen Zwecken nicht, ansehen, ob es bösartig oder
relativ gutartig sich nach typisch vollzogener Operation ver
halten wird. Nur bei Mastdarmkarzinomen scheint in der
Tat die von Petersen geforderte Ausschaltung aller Fälle
von der Operation, welche nicht bei der mikroskopischen
Untersuchung vorher exzidierter Stückchen adenomatösen
Charakter ergaben, weil alle anderen Formen sicher rezidi
vieren, einen großen prognostischen Fortschritt zu bedeuten.
Es erscheint freilich ziemlich aussichtlos, auch bei anderen
Karzinomen diesen Weg zu beschreiten, das heißt der eigent
lichen Operation eine prognostisch-explorative Teilexzision
vorangehen zu lassen, weil meines Wissens eben die Mikro
skopie z. B. der Mammakarzinome keinen Anhalt zur Er
kenntnis besonders maligner Formen geliefert hat. So hoch
die Mikroskopie und pathologische Anatomie einzuschätzen
ist zur Feststellung eines im Moment des Todes oder der
Exzision eines Teiles bestehenden Status, einer Moment
situation, eines definitiven Resultates der Gewebsveränderung,
so unzuverlässig ist sie überall, wo es sich um den dauernd
wechselnden, Phasen und Rhythmen enthaltenden Ablauf
des lebendigen Betriebes handelt. Wir müssen es, solange
wir keine zwingenden ätiologischen Kriterien besitzen, zu
geben, daß die Malignität nur nach dem rein klinischen
Verlauf, das heißt post festum, zu beurteilen ist. Wir haben
kein Mittel, wenigstens für die Drüsenkarzinome, ihre relative
Bösartigkeit oder Gutartigkeit a priori festzustellen und etwa
danach unser mehr oder weniger radikales Verhalten zu
modifizieren.
Anders verhält es sich, wenn das gefürchtete Rezidiv

schon vorhanden ist. Hier haben wir für die Beurteilung
der relativen Bösartigkeit schon weit festeren Boden, der
erheblich gesicherter erscheint, seit man in den letzten zehn
Jahren mit größerer Energie an die örtliche und die all
gemeine Bekämpfung des postoperativen Rezidivs heran

getreten ist. Ich glaube, daß der.Kampf mit dem Rezidiv
eine Zukunft hat, und daß an den Rezidivknoten uns ein
viel besser zu beobachtendes Forschungsmaterial gegeben
ist, als in dem Tumor des Beginns.
Die therapeutischen Resultate lassen sich hier an den

zunächst kleinen und rundum frei stehenden Tumorknötchen
viel exakter anstellen als am Gesamttumor. Eventuelle Ver
kleinerungen, Rückbildungen, Vergleichungen mit Knötchen
ähnlicher Größe und von den therapeutischen Versuchen in
takt gelassenen Paralleleruptionen sind hier viel objektiver
fest- und anzustellen und auch Skeptikern zu demonstrieren.
Sollte uns noch einmal ein einigermaßen verläßliches Heil
mittel gegen Karzinom gegeben werden, so wird es sicher
den Studien'über Rezidivbehandlungen seinen Ursprung ver
danken. Von solchen Erwägungen ausgehend, habe ich in
Gemeinschaft mit Dr. Wittkowski in den Jahren 1892 bis
94 unzählige parenchymatös‚e Injektionen mit den aller
verschiedentlichsten Substanzen in das Karzinomgewebe an
zahlreichen, sehr verschiedenartigen Rezidivknötchen vorge
nommen, und ich will in kurzem über die Resultate dieser
Beobachtungen berichten, nicht weil dieselben etwa zu einer
therapeutischen Entdeckung geführt hätten, sondern weil aus
der Art der Reaktionen des Krebsgewebes auf gewisse Stoffe
sich einiges allgemein Gültiges über die Verkleinerung der
Tumoren feststellen ließ.
Die ersten Injektionen, welche Wittkowski und ich

zu vielen Dutzenden in der Woche auf zirkumskripte Rezidiv
knoten machten, waren dieselben, von welchen auch Spieß
seinerseits gewiß ohne Kenntnisse unserer Versuche vor
kurzem berichtet hat: Die paronchymatöse Infiltration des

Krebgewebes mit meinen anästhetischen Lösungen. Diese In
jektionen machten wir in der ausgesprochenen Absicht durch
oft wiederholte, mechanische Anämisierung des Gewebes und
Beeinflussung des trophischen Nerventonus, das Geschwulst
gewebe zur Atrophie zu zwingen. In vielen Hunderten von
Fällen konnten wir immer dasselbe Resultat erzielen: Die
einzelnen bespritzten Knoten wurden schnell kleiner bis zu
einem gewissen fixen Stadium, um dann trotz der Infiltra
tionen wieder deutlich anzuschwellen. Wegen dieses defini
tiven, therapeutischen Versagens haben wir damals von einer
Publikation dieser und ähnlicher Infiltrationsversuche Ab
stand genommen, ich erwähne dieselben hier nur, weil sie
beweisen, daß die Anämisierung eines Geschwulstgewebes
also nicht zur Atrophie führt, wie etwa die Unterbindung
der Artt. uterin. zu einer behaupteten Atrophie eines Myoms,
und zweitens, weil eine Alteration des trophischen Gewebe
tonus von dem Karzinomgewebe gleichfalls ohne Einstellung
der Proliferation beantwortet wird.
Die von uns und Anderen so häufig im Anfang beob

achtete Verkleinerung der Tumoren, z. B. nach Methylviolett
infiltration in 1—10°/„iger Lösung beruht meiner Ansicht
nach auf einem Abschwellen, das allein durch Aus
wanderung der Leukozyten plus Forttransport der
Fettmoleküle erklärbar ist: also auf einer ganz unzweifel
haften örtlichen Abmagerung der Rezidivknoten, wie ich
dieselbe auch ganz deutlich nach innerem Jodgebrauch und
nach Hg-Dosen beobachten konnte. Es ist dies dasselbe
trügerische Ereignis, dem schon mancher gute Beobachter
zum Opfer gefallen ist, wie wenn ein Kropf nach Jod
gebrauch oder Hungerkur scheinbar dünner wird: bei allen
Tumorverkleinerungen muß man zunächst an eine mögliche
Abschwemmung der immer in erheblicher Menge vorhan
denen, wanderfzihigen Leukozyten und des flüssigen Plasma
gehaltes denken, ehe man an einen Schwund des Gewebes
zu glauben berechtigt ist. Hätten wir allein auf die pri
mären Abschwellungen unsere therapeutischen Hoffnungen
gesetzt, so hätten wir oft bittere Enttäuschungen erleben
müssen, bis wir uns überzeugten, daß derartig gewonnene
Verkleinerungen sehr bald zum Stillstand kommen und nun
mehr der Tumor sein eigentliches Wachstum zeigt. Jedes
Rezidivknötchen enthält Krebsgewebe plus dem entzünd
lichen Zell- und Saftmaterial, welches es gleichsam als
Fremdkörper chemotaktisch in sich aufnimmt. Solche In
jektionen haben wir dann mit Ergotin-, Karbol-, Sublimat-,
Chinin-, Nuklein„ Teer-‚ Wasserstoffsuperoxyd-, Chloroform
wasser-, Chloroformalkohol-, Alkohollösungen und noch vielen
anderen vorgenommen, ohne jeglichen nennenswerten Effekt.
Nur bei den Infiltrationen mit Chloroformwasser (2%) zeigten
sich eigentümliche Erweichungen, welche die Rezidivknoten
zu einer schwappenden Konsistenz veränderten, ohne
zu einem Schwund des Gewebes zu führen und ohne daß
ich sagen könnte, worauf diese fast schleimige Erweichung
des Karzinomgewebes durch das mit Chloroform gesättigte
Wasser ‘beruht.
Aus dem völligen Versagen so vieler Parasiten tötender

Mittel ist vielleicht ein leiser Zweifel an der infektiösen
Natur des Krebsvirus berechtigt. Auf Karbol-, Sublimat
Teer- und Wasserstoffsuperoxyd-Ueberschwemmungen rückt
und rührt sich sozusagen das Karzinomgewebe nicht, woraus
die Nutzlosigkeit der chemischen Desinfektion der Wund
iläche gegen etwaige Parasiten resultiert. So stand ich denn
den parenchymatösen Injektionen auf Grund unser reichen
Versuchsreihe ziemlich skeptisch gegenüber, bis in den letzten
fünf Jahren die immer mehr aus einer Forderung des laute
de mieux unternommene Arsenikkur im Verein mit d

e
r

Röntgenbestrahlung mich wieder dazu geführt haben, I}llt
Injektionen von kakodylsaurem Natrium (0,05 pro dem) täg
lich Infiltrationen in Rezidivknoten vorzunehmen. Ich kann
hier natürlich nur die Erfahrungen Anderer bestätigen. ES

gibt Fälle von Karzinomrezidiven, welche zweifelsohne nach
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Arsenikgebrnucbim Verein mit Röntgenisierung verschwinden,

Einen solchen Fall, den auch Geheimrat Czerny gesehen
hat,habe ich jetzt gerade zur Heilung geführt. Die von

zweiunserer ersten Autoritäten in Vorschlag gebrachte noch

malige,radikale Operation ist überflüssig geworden, weil die

derben,bis zu Eigröße angewachsenen Tumoren durch be

nanntesVerfahren zum Schwund gebracht sind

Aus demKreiskrankenhause Groß-Lichterfelde-West.

(Aerztlieher Direktor Prof. Dr. Riese.)

Ueber Stieldrehung intraabdomineller Organe‘)
\'0!1

Assistenzarzt Dr. Schirmer.

M. H.! Im Hinblick auf die kürzlich bekannt gewor
denengeistreichen Versuche von Payr‘-’) über Stieldrchung
intraabdominellerOrgane gestatte ich mir, Ihnen über zwei

Fälle von Stieldrehungen zu berichten und die durch Ope
rationgewonnenen Präparate zu demonstrieren.
Im ersten Falle handelt es sich um eine große Der

moidzystedes linken Ovariums, die wir bei einer 64‘1ährigen
Frau entfernten, aus deren Krankengeschichte ich Ihnen zu
nächsteinen kurzen Auszug geben möchte.
Als Kind undjunges Mädchen war die Patientin stets gesund, mit

17Jahrenhat sie zuerst menstruiert. stets regelmäßig. ohne besonders
starkeBlutung,ohnebesondereSchmerzen. Sie hat zweimal normal ent
bunden.dannmit36Jahren einmalabortiert. Nach dem hat sie wieder in
regelrechterWeise menstruiert bis Ende der 40er Jahre. wo die Regel
ausblieb.ohnebesondereErscheinungen zu verursachen. Irregnläre Blu
tungenhabennie bestanden. Seit dem Abort will die Patientin ständig
einGefühldesDruckes auf den Mastdarm gehabt haben und schweren
Stuhlgang.Seit 7—8 Jahren leidet Patientin an einem Vorfalle der
Mutdamschleirnhant,im Laufe der letzten Jahre haben sich bei der
KrankenBlasenstörungenbemerkbargemacht: Brennen nach dem Urin
lassen,häufigerUrindrang. ohne daß Urin entleert werden konnte; dann
wiederentleertesich Urin in recht reichlichen Mengen. Seit 10 Tagen

habensich beider Patientin starke Schmerzen im Unterleib eingestellt,
dieschonfrühergeklugtenBeschwerden nahmen an Heftigkeit zu, mehr

malsmußtekatheterisiertwerden,Stuhlgang erfol te nur nach reichlicher

EinnahmevonAbführmittelnund Einläufen, der eib Wurde stärker auf
getuebeu.derDarm „arbeitete“ im Inneren mehr als sonst.

‚ Bei ihrer am 22. November 1906 erfolgten Aufnahme fanden wir

einefür ihr Alter anz kräftige Frau mit leichter Alterskyphose, mit
gmngemGrad vonämphysem. Das Herz war nicht dilatiert. die Töne

regelmäßig.rein,derPulsschlagbetrug 75 in der Minute, die Pulswclle war
krafiig(spätererfuhrenwir, daß Patientin draußen Digitalis genommen.)
DasAbdomenwar stark aufgetrieben, zeigte überall 'I‘ympanie. nur
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r

Symphysebestandeine 2—3 Finger breite bogenförmige Dämp
fungniit derKonvertith nach oben, die zuerst für eine durch die ge

füllteBlasebedingteDämpfung angesehen wurde. Da sich aber beim

hatheterisierenkein Urin entleerte, mußte ihr eine andere Ursache zu
Emldthegen.Durch die Bauchdecken hindurch sah man die Därme in
starkerpenstaltischerBewegung Die Palpation des Bauches war schmerz

1
9
9

m‚°ßhch.Die Mastdarmschleimhaut war 3 Finger breit prolabiert,
ließsichaberleicht zurückbringen.
DieUntersuchungper vaginam ergab das Vorhandensein eines prall

€°5llßfllllßnzystischenTumors mit einzelnen derberen Partien, der das
ZusekleineBecken fest ausfüllte und auch ins große Becken hinauf
“}Ele(Dämpfungüber der Symphysell. Der Uterus war stark eleviert.
diePornostandhoch an die Symphyse gedrürkt, der Mastdarm warstarkkomprimiert.der Urin war leicht zystitisch.
DieDiagnosewurdemit großer Wahrscheinlichkeit auf eineDermoid

Z-megestelltundeine kurz vor der Operation vom hinteren Scheiden

ä°'lee
aus vorgenommeneFunktion sicherte die Diagnose: Im dick

ussl_g®n_braunenBrei fanden sich neben reichlichen Fettmnssen Chole

St‘*‘l'mln'istalleundeinzelneHaare.

v b

Beider der Funktion sofort folgenden Operation. die am 24. No

e
::
i er1906unterChloroformnarkose stattfand, wurde die Bauchhöhle

ans] rechts
von der Mittellinie von der Symphyse bis unterhalb desa “

°F°fiflet}Uterus und Blase sind hoch heraufgedrängt. das

E“flklemed3ecken
ist mit einer gut. kindskopfgroßen derben Zyst_e

v:;ge
allt, diedasganze kleine Becken prall füllt und auch einen Teil

mm8“°lßonBeckeneinnimmt.
Durch Punktion wird eine Menge dicken,

m08;
bei!
Breiesmit reichlichen Haaren entleert. Dann gelingt es die

d
e
s
l. k°"oflnziehen.

wobei es sich zeigt. daß es sich um eine Zyste

»
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enOvanumshandelt, deren Stiel um 3‘/a mal 350 Grad gedreht

Il‘
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ch

einemimAerztevereindesKreises Teltow gehaltenenVortrag.

Stieldrelh
ay_r:Weitereexperimentelle

und klinische Beitr e zur Frage dgr
““8mirapentoneaer Organeund Geschwulst. D. . f
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war. Die Drehung hatte von links nach rechts stattgefunden und zu
einer Schnürfurche im Ligamentum latum nahe dem Uterus geführt. _I

u

zision des Ligamentum latum. Unterbindung in Partien. Exstirpation
der stark gequollenen linken Tube mit Paquelin, Entfernung der ganzen
Geschwulst Naht des Ligamentum latum über die Unterbindungsstümpfe.
Naht der Serosa. Manschettenbildung am Tubenstumpl', Naht der Bauch
decken in drei Etagen. ‚

Bei völlig reaktionslcsem Heilungsrerlaufe konnte die Patientin
am 27. Oktober geheilt entlassen werden. Urinlassen geschah schon in
den nächsten Tagen nach der Operation ohne Beschwerde, Stuhlgang er
folgte spontan taglich. der Vorfall der Mastdarmschleirnhaut trat während
des Aufenthalts der Kranken im Krankenhause nie wieder ein; wie mir
heute der hier anwesende behandelndeArzt mitteilt, ist die Frau dauernd
beschwerdefrei.

Der Anamnese nach müssen wir annehmen, daß die
so hochgradige Torsion — nach Pfannenstiefl) pflegen sie
meistens 1

/2 bis 2 mal 360 Grad zu betragen, doch sahen

Ohlshausenfl) Chrobak*’) und der erstgenannte Autor bis
6fache Torsionen -— akut entstanden ist, das heißt im Verlaufe
eines oder mehrerer Tage. Es mag zugegeben werden, daß
schon längere Zeit eine geringere, keine Beschwerden ver

ursachende Torsion vorhanden gewesen ist, augenscheinlich
hat sich aber eine stärkere Torsion erst eingestellt, als die
Kranke vor 10 Tagen ziemlich plötzlich eintretende Be
schwerden im Unterleib bekam. Die dann zugleich ein
tretende Verschlimmerung ihrer früheren Beschwerden, die

Unmöglichkeit, Urin zu lassen, den Stuhlgang zu entleeren,
sind als Folgeerscheinungen der durch die Torsion bedingten
Volumenzunahmc des Tumors infolge Stauung anzusehen.
Trotz dieser akut einsetzenden Torsion war als einzige peri
tonitische Erscheinung lediglich Meteorismus vorhanden,
Singultus, Erbrechen, Schmerzha‚tftigkeit des Bauches, Fieber
fehlten.

Wann die vielleicht schon länger anzunehmende, keine
Beschwerden machende Torsion geringeren Grades eingetreten,
ist aus der Anamnese nicht ersichtlich, da wir keine An
haltspunkte dafür haben, zu welcher Zeit das kleine Becken
dem Tumor nicht mehr Platz genug bot, und dieser seine
Wanderung begann, die wohl heute von den meisten Autoren
als die erste Ursache einer beginnenden Torsion angesehen
wird. nachdem besonders Freund‘) die Aufmerksamkeit darauf
gelenkt hatte.
Die uns von der Patientin gemachten Angaben, daß

schon seit 28 Jahren ständig ein Gefühl des Drucks auf dem
Mastdarm bestand, und daß der Stuhlgang stets angehalten
gewesen sei, lassen uns vermuten, daß das Dermoid schon
seit dieser Zeit als größerer Tumor bestanden hat, zumal
jegliche anderen Erscheinungen, die ein derartig stark rctro
flektiertcr Uterus, der Verstopfung verursacht, doch wahr
scheinlich machen würde, bei der Patientin fehlten. Sie hat
nie Kreuzschmerzen gehabt, nie an Menstruationsbeschwerden
gelitten; ihr Klimakterium verlief ohne Störung, nie haben
sich endometritische Erscheinungen gezeigt. Da wir immer
hin eine Retroflectio uteri nicht ausscheiden können, so
vermögen wir das Bestehen einer größeren Zyste seit 28
Jahren nur mit großer Wahrscheinlichkeit, nicht mit Sicher
heit anzuehmen. Bei dem außerordentlich langsamen Wachs
tum der Dermoide wäre ein derartig langes Bestehen immer
hin sehr naheliegend.
Wie bereits erwähnt, bin ich der Meinung, daß der

erste Beginn der Torsion durch das Nachvornüberfallen des
Tumors bei der normalen Wanderung aus dem kleinen
Becken heraus entstanden ist, daß diese geringe Torsion
die meistens nur etwa 90 Grad zu betragen pflegt, schori
länger bestanden haben mag, und daß durch irgendwelche
Ursachen anderer Art die normale Torsion zu einer patho
logischen wurde. Ein Trauma war nicht zu ermitteln, eine

‘) Pfannenstiel. Die Erkrankun des Eierstock d N
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stärkere Einwirkung der Bauchpresse ließen die äußerst
schlaffen Bauchdecken ausschalten die Annahme einer Ein
wirkung des Darmes war dagegen sehr naheliegend. K üstnerl)
glaubt, daß die pathologimhe Drehung dadurch zustande
kommt, daß die Peristaltik und wechselnde Füllung der
Därme andauernd sich summierende Impulse zur Drehung
abgeben; seiner Meinung möchte ich mich in unserem Falle
um so mehr anschließen, als bei der Kranken, bei der seit
28 Jahren erschwerter Stuhlgang auf doch sicher mecha
nischer Unterlage besteht, eine Hypertrophie der Darm
muskulatur anzunehmen ist und die den Tumor umwogendcn
peristaltischen Wellen wahrscheinlich stärker als normaler
weise wirken konnten.
Ich glaube, daß auf die genannte Art die Torsion

unseres Dermoids nach unseren bisherigen Anschauungen
als erklärt anzusehen ist, doch scheint mir nach den Ver
öffentlichungen von Payr auch dessen 'l‘orsionstheorie in
unserm Fall nicht ganz von der Hand zu weisen zu sein,
zumal sich, wenn wir den Stiel an unserm Präparat auf
schneiden, in ihm mächtige Gefäße, bis bleistiftdicke Venen,
präsentieren. Ich möchte es deshalb nicht versäumen, Sie
hier mit der von Payr aufgestellten hämodynamischen Tor
sionstheorie bekannt zu machen.
Seiner Ansicht nach können die Blutgefäße im Stiele

einer Geschwulst oder eines Organes, wenn es sich um
reichlich vaskularisierte Stiele und um kein zu erhebliches
Mißverhältnis Zu der Größe und dem Gewicht des Tumors
handelt, bei der Stieldrehung eine aktive Rolle spielen. Seine
Vorstellung ist kurz folgende: Die Arterien im Stiele einer
Geschwulst stellen durch ihre widerstandsfähige Wandung
und kräftige bindegewebige Umhüllung gleichsam Stützen
oder Strebepfeiler dar, die Venen dagegen bilden infolge
ihrer anatomisch bekannten etwas größeren Länge und nicht
selten Schlängelung häufig eine Art Plexus. Kommt es nun
einmal zu einer Verlegung des Lumens, die bei der dünn
wandigen Vene natürlich viel leichter eintreten kann, als
bei den widerstandsfähigen Arterien, so dehnt sich die durch
das ungehindert vom Kapillarsystem zufließende Blut sich
stark füllende Vene nicht nur in ihrem Querdurchmesser aus,
sondern auch in der Längsrichtung und bäumt sich dann,
einen gegen die Arterie konkaven Bogen bildend, auf, und stellt
gewißermaßen den Bogen zu der von der Arterie dargestellten
Sehne dar. Diese Bogenbildung erreicht jedoch,
da die Vene durch Bindegewebe mit der Arterie r‘“»'

'

zusammenhängt, bald ihr Ende, und die Vene legt «

sich nun in Form einer Spirale um die Arterie.
Den hierdurch wachgerufenen Drehungsvorgang
spricht er für den Ausgangspunkt von gewissen
Formen von Stieltorsion an. Seiner Theorie liegt
folgender leicht anzustellende Versuch zugrunde:
In einem kreisrunden Brettchen finden sich, gleich
weit vom Mittelpunkt entfernt, zwei runde Löcher,
durch die er zwei gleich weite, aber verschiedene
Wandstärken besitzende Gummischläuche zieht,
deren beide unteren Enden unterhalb des Brett
chens zugebunden sind. Der dünnwandige Schlauch
ist an dem Konus einer Spritze angebunden und
kann von dieser aus mit Luft oder Wasser gefüllt
werden, während der starkwandige Schlauch von
außem dem Spritzenkonus aufgebunden ist.
Der dünnwandige Schlauch wird nun durch

gesteigerten Innendruck nicht nur in querer, son
dern auch in der Längsrichtung ausgedehnt. Dies
zeigt sich einmal durch leichte Senkung der
Scheibe auf der Seite des unter Ueberdruck

gesetzten Schlauches I, dann aber durch eine Gestaltsver

man nun den Innendruck in Schlauch I noch mehr, so dehnt
er sich noch weiter aus und veranlaßt eine Drehung der
Scheibe S im Sinne des Pfeiles V. Dabei kreuzen sich an
Stelle der früheren Parallelstellung Schlauch 1 und II und
beschreibt Schlauch I den Bruchteil einer Spiraltour um
Schlauch II. Beträgt der Winkel a zwischen der ursprüng
lichen Lage einer auf der Scheibe S gezogenen Linie XY
und der nach Erreichung des höchsten Drehungsmaßes neuen
Lage X’ Y’ 90 Grad, so hat Schlauch I eine Viertelspiral

(Abb. 1 u. 2.)tour um Schlauch II beschrieben.

Durch eine Reihe von Versuchen, z. B. an der nur an
ihren Gefäßen hängenden Milz wies er nach, daß zum Bei
spiel durch Drucksteigerung in der Vene tatsächlich eine
Torsion des Organs sich einstellt.
Daß diese Payrsche hämodynamische Torsionstheorie

in unserm Falle in Betracht kommt, ist nicht zu beweisen;
die Annahme, daß bei der Drehung der hier vorhandenen
Zyste die früher zuerst erwähnten Momente als ursächlich
angenommen werden müssen, ist mir wahrscheinlicher, zumal
es sich um eine besonders große und schwere Zyste handelt.
.

Tube Fimbrienende

„’«‚‘.lu".l ,
d;a"""1 ,>_‚
. ‘‚‘.ßiä"ia .
Abb.3.

An dem Präparate, das ich Ihnen jetzt in normaler
OvariumLig. ovarii propr.

änderung des Schlauches I, der einen gegen Schlauch II i Lage zeige, sehen Sie am oberen Rande die Tube verlaufen,
konkaven, langgestreckten Bogen beschreibt, I’.

‘) Zitiert nach Pfannenstiel.

Steigert ‘\ etwas unterhalb der Tube sehen Sie den Rest des Ovarium_s_
l und das hier gespannt hervortretende Ligamentum 0vam

‚ proprium. (Abb. 3
).
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Jetzt habe ich Ihnen das Präparat so gedreht, wie wir
es bei der Operation vorfanden. Sie sehen die verschiedenen

Torsion

l‘imbrienemle

Drehungen nahe dem Uterus und können die mehrfache
Torsion,die Ligamentum latum, Tube und Ligamentum ovarii
proprium mit einbegriffen hat, deutlich erkennen. (Abb. 4.)

* *
*

Während Fälle von Torsionen größerer Geschwülste
imBecken verhältnismäßig häufig sind und naturgemäß auch
ein llliteinbegriffensein der Tube bei derartigen Torsionen
kein seltenes Vorkommnis ist, pflegen Torsionen der Tube
allein recht selten zu sein. In dem 1899 erschienenen doch
rechtumfangreichen Handbuch der Gynäkologie von Veit‘)
findenSie 10 Fälle von Torsion der Tube erwähnt. Bei

Fällen von Selbstamputation der Tube mag häufig ein Tor
spnsvorgang zugrunde liegen, Kaufmann?) berichtet über
einenderartigen Fall in der Gesellschaft für Geburtshilfe und
Gynäkologie in Berlin am 9. November 1903. Littauer3)
demonstriertin der Gesellschaft für Geburtshilfe zu Leipzig
am21. Juli 1902 eine Tubenschwangerschaft mit vollkom
menerAbdrehung des Eileiters und gibt eine Uebersicht i
überdie bis 1902 bekannt gewordenen Fälle von Abschnürung

d
e
r

Tube, wo mehr oder minder starke Drehung der Tube

in Betracht kam oder doch kommen konnte. Viele sind es
Jedenfallsnicht. Im Laufe der letzten Jahre ist mir nur
der_youPompe de Merdervoortfl in der Niederländischen
Eftakologischen Gesellschaft am 15. Januar 1905 demon
S{_TlfßrteFall bekannt geworden, wo sich bei Operation eine
ki}Slgdegenerierte Tube mit Stieldrehung fand. Derartige
Falle von isolierter Torsion der Tube sind also immerhin
rechtselten und ich freue mich. ihnen im zweiten Präparat
einederartige isolierte Tubentorsion demonstrieren zu können,

d
a
s

insofern noch besonders interessant ist, als es sich eigent
hCh“m 2 getrennt liegende Torsionen dieses Organes handelt.
Da
neben dem Präparat an und für sich auch die Klinik

d
e
s

ialles beachtenswert erscheint, so gebe ich Ihnen auch
hier kurz die Geschiehte des Falles.

lgjahriÄäll
November1906_wurde die Trägerin_ dieses Organes. ein

UndScbgaäac‚lieltllitmädchen.
bei uns aufgenommen. Sie hat als Kind Masern

m mm i Merstsnden
undwar sonst stets gesund. Ihre Menstruationm a1vongen Jahres ein. etwas unregelmäßrg. alle 6 bis 73 Wochensich einstellend. Zwei Tage vor Beginn traten mitunterStarkeLeibschmerzenauf; die Blutung war nur sehr gering. dauerte 1 biso .m 6 Monaten ist die Periode wieder ausgeblieben. während

‘) Velt. Handbuchder Gynäkologie.
Kaufmann. Zbl. f. Gyn. 1903. l

‚ Ifilttauer.
Zbl. f. Gyn. 1902. '

l wpa de Mordevoort. zu. r. Gyn. 1905. |

dieser Zeit hatte Patientin von Zeit zu Zeit starke Kopf- und Leib.

schmerzen‚ besondersrechts im Unterleib. 'die sie durch die fehlende Regel
bedingt ansah. Seit 10 Tagen hat Patientin starke Schmerzen. angeblich
furchtbares Stechen in der rechten Unterleibsseite. das sich hauptsächhch
nach unten ins Becken hinzog. Sie suchte ihre Arbeit als Dienstmädchen
weiter zu tun. hatte aber bei jeder Anstrengung starke Schmerzen; wäh
rend der letzten Tage. trat mehrmals Erbrechen ein und häufiges Auf
stossen. Die Schmerzen bestandennicht ganz gleichmtlssig. sondern waren
bald heftiger. bald weniger stark Der in den letzten Tagen zugezogene
Arzt wies die Kranke heutewegenBlinddarmentzflndung respektiveVerdacht
einer Salpingitis dem Krankenhause zu; Fieber soll nicht bestandenhaben.

Es handelt sich um ein kräftiges. gesund aussehendesMädchen;
Herz und Lunge ohne krankhaften Befund; der Leib war nicht aufge
trieben, nirgends war eine Dämpfung zu finden, bei leichtem Betasten
war er nicht schmerzhaft; drückte man dagegen fester. ohne gerade derb
zu palpieren. in die rechte Unterbauchgegend, so äussertePatientin starke
Schmerzen, die in geringerem Grade angeblich dauernd bestanden.

Bei der Vaginaluntersuchung wurde ein virgineller antefiektierter
Uteruä festgestellt. bei Abtastung des rechten Parametriums äußerte die
Kranke starke Schmerzen. Rechts vom Uterus wurde außer demdeutlich
zu palpierenden Orarium noch eine haselnußgroße Geschwulst gefunden.
die als Hydrosalpinxe angesprochenwurde. Per rectnm wurde derselbe
Befund erhoben. Stuhlgang war ungehindert, der Puls war dauernd gut
und kräftig. nicht beschleunigt.

Der augenblickliche Zustand der Kranken bot zu einem sofortigen
Eingriffe keine Indikation. In den nächsten Tagen blieb der Zustand der
selbe. wobei ich bemerken möchte, daß Narkotika nicht gegebenwurden.
Als am Abend des 19.November die Schmerzen angeblich stärker wurden
und auch wieder Aut'stossen sich einstellte und am Morgen des 20. No
vember eine Andeutung von retlektorischer Muskelspannung bei Betastung
der rechten Unterbauchseite wahrgenommen werden konnte. wurde an
diesem Tage operiert.
Unter Chloroformnarkose kleiner Flankenschnitt rechts 10 cm lang.

Eröffnung des Peritoneums 5 cm lang. Hervorzieben des Zökums und
des an dessen hinterer Wand eingewachsenenProcessus vermiformis, Ab
stopfung der Bauchhöhle. Exzision des Prozessus aus den derben Ver
wachsungen. Exstirpation desselben mit Paquelin nach Unterbindung des
Mesenten'olums, Zirkumzision an der Basis. Quetschung. Umschnttrung‚
Naht der Serosarnanschette.darüber Tabaksbeutelnaht. Vorsenkung: dann
Hervorziehen des Orariums. das mit der Tube adhärent ist. Die Tube
läßt sich nicht mit vorziehen. daher Verlängerung des Schnitts nach unten
um 5 cm. Darauf lassen sich die rechten Adnexe ganz hervorziehen,
namentlich nach Fixation des Uterus mit Kugelzange. Es zeigt sich das
Ende der Tube in eine Zyste umgewandelt, und an derselben ist die Tube
um einmal 360 Grad um ihre Läugsachse gedreht. dann folgt ein 3 cm
langes gangränöses Stflck. dann zweite Torsion um 180 Grad. Uterus
Virginell normal gelagert. linke Adnexe ohne Befund. rechtes Omrium
normal. Entfernung der Tube nach Partienligatur des Ligamenturn latum‚
Exzision des Uteruswinkels. Naht der Tubenecke, Versenkung. Naht der
Bauchdecken in drei Schichten. Der Prozessus zeigt im Innern ‚mehrere
Geschwüre der Schleimhaut, am Ende dichte Narbe.
Die Heilung erfolgte ohne Zwischenfall; nach 4 Wochen konnte

die Patientin mit strichförmiger fester Narbe geheilt entlassen werden.
Für die Erklärung des Zustandekommens der Tuben

i torsion sind in unserm Falle wohl hauptsächlich zwei Fak
toren in Betracht zu ziehen. Einmal bestanden in der Nach
barschaft der Tube und um das Ovarium herum Verklebungen
——jedenfalls die Folgen einer dem Zustande des Prozessus
nach sicher vorhanden gewesenen früheren Appendizitis —
die an und für sich schon durch Zugwirkung eine Torsion
der Tube bewirken konnten, zumal wenn es sich, wie teil
weise in unserm Falle, um strangförmige Verklebungen
handelte. Während flächenförmige Verwachsungen mehr
gleichmäßig auf das ganze Organ wirken würden und die
Tube in ihrer Gesamtheit vielleicht nach dieser oder jener
Richtung zu ziehen geeignet wären, würden strangförmige
Verbindungen zwischen Tube und Nachbarorganen durch
Zugwirkung an einem umsichriebenen Teil recht wohl eine
Torsion des Rohres herbeiführen können, zumal wenn die
einwirkende Gewalt dank des günstigen Ansatzes der Vor.
wachsungen tangential wirkend eingreifen könnte.
Auf diese Weise würden meines Erachtens allerdings

nur Torsionen bis zu 180 Grad zustande kommen können.
In unserm Falle muß also noch eine andere Ursache vor
liegen, und das ist das Vorhandensein des zystischen Tumors
am Fimbrienende der Tube, das vielleicht wie die Ver
wachsuugen auch für den Eintritt der Torsion überhaupt,

. nicht nur für die Weiterentwicklung der Torsion in Betracht
kommen könnte, vielleicht mit noch größerer Wahrscheinlich
keit als die Verwachsungeq.
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Wenn Sie die torquierte Tube sich zurückgedreht l
denken und sie sich in ihrer normalen Lage vorstellen wür-

‘

den (Abb. 5), so hat es offenbar den Anschein, als ob die
cystische Geschwulst sich am Fimbrienende nach unten am i
Ligamentum latum zu entwickeln begonnen hätte, wenigstens

l

Abb. s.

ist sie hier der Tube am meisten adhärent, während der
Zusammenhang zwischen Tumor und Tube an der Rückseite l
der letzteren mehr nach oben hin leicht zu lösen ist. so daß
man wohl nicht fehlgeht, wenn man annimmt, daß diese
Verklebungen erst sekundär entstanden sind bei dem Wachs
tum der Zyste.
Da nun das Ligamentum latum einem weiteren Wachs

tum der Zyste nach unten und vorn einen Widerstand ent
gegensetzte, vielleicht auch im Becken sich findende Darm
schlingen, die es dank der Peristaltik — vielleicht ist dieser
selbst ebenfalls eine aktive Rolle heizumessen — zu keiner
Verwachsung kommen ließen, die Zyste zu einem Wachstum
nach oben hin reizten, hat sich diese hauptsächlich nach
hinten und oben entwickelt und durch ihr Wachstum an

und für sich eine Torsion der Tube um 180 Grad bewirkt.
Dieser Vorgang mag sich im Verlauf von Wochen und
Monaten abgespielt haben und die Ursache der von der
Patientin seit Monaten. empfundenen Schmerzen gewesen
sein. Als dann die Geschwulst nach Vollendung der Torsion
der Tube um 180 Grad gewissermaßen auf dem Scheitel des
Ligamentum latum ritt, hat sie durch Hinabsinken an die
Vorderseite des Ligamentum latum eine weitere Drehung
der Tube um weitere 180 Grad bedingt, die schneller als
die erste Drehung um 180 Grad eingetreten war. In diesem
Stadium, als die Zyste gewissermaßen an die Vorderseite
des Ligamentum umschlug, kam es zu einer starken Stauung
und zu den plötzlich einsetzenden starken Schmerzen. Wie
ist nun die zweite Torsion zentral der eben entwickelten zu

Torsion um360° Torsion um 180°
‚ -U

. -‚ » ».-a5 ‘

Abb. 6. Gangrltn

deuten? ’Meiner Meinung nach ist sie in dem Augenblick
oder kurz danach entstanden, als die Zyste vom Scheitel des

Ligamentum latum nach vorn fiel. Da die bereits um 1s0 Grad t

gedrehte Tube dank ihrer Fixation am Ligamentum latum
eine nochmalige Torsion um ebensoviel Grad nicht so schnell
mitmachen konnte, als es der fallende Tumor bedingte, kam
es durch Fortleitung der Drehung zu einer zweiten Torsion

|mehr zentral (siehe Abb. 6).

l
kochtes Milchglasspekulum ersetzt werden.

Die Steigerung der Schmerzen in den letzten Tagen,
während die Kranke _in unserer Beobachtung war, _wird so
zu erklären sein, daß nicht gleich von Anfang‘ an ein voll
ständiges Aufhören der Zirkulation eingetreten war, sondern
daß durch die infolge der Stauung sich einstellende Volum
zunahme die komprimierende Wirkung der Torsion wuchs
und nunmehr erst recht schwere Veränderungen der Tube,
die sich findende Gangrän, sich einstellte. Als eine Folge
erscheinung der Stauung mag auch der blutige Inhalt der
Zyste angesehen werden, der zunächst an eine Gravidität
denken ließe, jedoch war weder makroskopisch noch mikro
skopisch Schwangerschaft nachzuweisen. Die eben bemerk
bare reflektorische Muskelspannung, für uns jedesmal ein
Fingerzeig, daß ein schwerer Prozeß sich in der Bauchhöhle
abspielt, ließ uns zur rechten Zeit eingreifen. Während bei
dem ersten Fall der Patientin mit der torquierten Ovarial
zyste von peritonitischen Erscheinungen nur der Meteorismus
bestand, der lediglich durch Druck der Geschwulst zu er
klären war, hatten wir hier als äußerst wichtiges peritoni
tisches Symptom neben dem Erbrechen und Aufstoßen die
eben .bemerkbare reflektorische Muskelspannung.

Zum Schluß möchte ich Ihnen noch bemerken, daß
der links sitzende Tumor, das Dermoid, rechtsspiralig, die
rechts sitzende Tube linksspiralig gedreht war, daß also
beide Torsionen im Sinne des Küstnerschen Gesetzes ein
getreten waren.

Aus der Provinzial-Hebammenlehranstalt in Osnabrück.

Zur Technik der künstlichen Frühgeburt
VDI)

Direktor Dr. P. Rißmann.

Seit einigen Jahren machen sich Kräfte bemerkbar, die
das Gebiet der künstlichen Frühgeburt zu beschränken
trachten und ihre Methoden, soweit sie Gemeingut der prak
tischen Aerzte mit Recht werden konnten, teilweise derart
modifizieren, daß sie einen spezialistischen Geburtshelfer ver
langen dürften. Diese Bestrebungen wollen zum Beispiel in
der Therapie des engen Beckens — meiner Ansicht nach
mit Unrecht — die künstliche Frühgeburt ganz gestrichen
wissen, um dafür Pubiotomie oder Symphysiotomie an die
Stelle zu setzen. Des weiteren sind in der Bonnaireschen
oder der Bossischen Dilatationsmethode und dem Dilhrssen
schen vaginalen Kaiserschnitte geburtshilfliche Operations
verfahren geschaffen, die das Gebiet, wo bislang die künst
liche Frühgeburt anerkanntermaßen herrschte, einzuengen
geeignet sind. Um so zeitgemäßer dürfte es sein, die alten,
für den praktischen Arzt passenden Methoden der künst
lichen Frühgeburt zu verbessern, damit ihre Gefahren
herabgemindert und die Promptheit ihrer 'Wir
kung vermehrt werden.
Da handelt es sich in erster Linie, die Infektion zu

vermeiden. Zu diesem Zwecke sollte das Einführe'n eines
Katheters auf dem in der Scheide liegenden Finger, wie es
in der Praxis noch oft geschieht, gänzlich verlassen werden.
Ich empfehle nach Erfahrungen, die ich bei zirka 100 Früh
geburten gemacht habe, folgendes Vorgehen: Nach gründ
lichen] Abseifen der äußeren Geschlechtsteile und ihrer Urn
gebung, werden die Schamhaare rasiert oder wenigstens
möglichst stark gekürzt. Es folgt eine Abreibung mit einer
Lysol- oder Sublimatlösung. Hierauf wird die Scheide mit

5 Litern heißen WaSsers (500 C.) ausgespült, wobei es wegen
der Empfindlichkeit der äußeren Teile zweckmäßig ist, eine

ausgekochte Glasbirne nach Pincus oder Baumgärtner zu
verwenden. Im Notfalle kann die Birne durch ein ausge

Die heiße Aus

spiilung kann in Fällen,- wo besondere Eile nicht not tut,
am Abend und am folgenden Morgen wiederholt werden.
Es findet dadurch nicht allein eine Auflockerung der P0rü0
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glatt, sondern die Reizbarkeit der Gebärmutter wird ent- Wirkung dadurch zu erklären ist, weil hierbei Zervix und

schiedenvermehrt, 0ft stellen sich für kurze Zeit Wehen unteres Uterinsegment Druck erleiden. Die Einführung meines

ein. Zu dem eigentlichen Eingriffe werden, wenn irgend gut zusammengewickelten Modells gelingt bei einer Zervix,

möglich,sterile Mäntel für den Arzt und sterile Unterlagen die für einen Finger knapp durchgängig ist, ohne weiteres,
undBedeckungsn für die Schwangere verwendet. Nachdem wozu allerdings ein sicheres Anhaken der Portio, wie oben

dieFrau auf einer harten Unterlage mit angezogenen Beinen beschrieben, nötig ist.

gelagertist, werden die äußeren Geschlechtsteile nochmals Die übliche Zange, die den größeren Nummern des

miteiner antiseptischen Flüssigkeit berieselt, was am ein- Ballons nach Champetier de Ribes beigegeben wird, ist
fachstenin der Weise geschieht, daß ein großer, voll ge- für meinen kleinen Ballon zu dick, ebenfalls eignen sich

sogenerWattebausch ein bis zwei Handbreit über die Kornzangen nicht sonderlich dazu. Ich verwende die

Symphysegehalten und hier kräftig ausgedrückt wird.
Daraufwird, um dieWeite des äußeren Muttermundes r
undder Zervix festzustellen, innerlich untersucht.
Es folgt dieEinstellung der Portio mittels rinnen

förmigerSpekula und Anhacken. Portio und sicht—
barerTeil des Zervikalkanals werden mit Watte und einem Abb.2. Zange(ähnlichder relypenennge

schwachenAntiseptikum zart ausgerieben. Das weitere Vor-
““°“
K“°hlfl‘ämf‘girgzri‘fffvnläägf““”

d"

gehenist dann je nach dem Mittel verschieden, das zur Aus-
‘

lösungvonWehen verwendet werden soll. In Betracht kommen:
1. Blasensprengung; nebenstehende Zange (siehe Abb. 2), die schmale, glatte
2. Einführen eines Metallbougie (nach Knapp); Branchen hat,
3. Ballon nach BarneS-Fehlins in die Zervix; _ Mißlingt bei Erstgebärenden die Einführung, so läßt
4- Ballon Über den inneren Muttermund (intramerme l sich die notwendige Weite der Zervix leicht durch Dilatatoren

Ballonmeth0de)ä erreichen. Zuweilen haben wir auch auf einige Stunden den

d Eil(1‚leeen ein:Sl kleiäe_ntßallon‚s ng4@hthC(ljwämnetier
dünnsten Ballon nach Barnes-Fehling zuerst in die Zervix

0 l 68 Intrazervl a6 III! 111Palllerllle 6 0 e— cin ele t und darauf erst meinen Ballon verwendet.
Die Reihenfolge meiner Aufzählung stellt w gleicher

g

n
g
e

besteht die Möglichkeit, sofort Gewichte (2 Pfund)
ein Werturteil über Wirksamkeit der Methoden dar. an den Handgriff anzuhängen oder auch das Spontan6 Aus

Blaseflsprengungund Einführen
einedeetauälougiefi‘at: ä

C
h
‘

treiben durch Wehen abzuwarten. Die Ausstoßung durch
KW zu unterlassen- Wil‘ haben in 911 an Grell et 0 611 Wehen erfol t bei uns meist nach 2' bis 4 Stunden. Nun
l‘erl'alßlichereReizmittel für den Uterus. Es gelingt auch kann man ngori; die größte Nnrnmei2 von ltlfiller-(jham
Stets- Sßlet bei Er5tgebärenden — den dunnSten Ballon i petier de Ribes einführen. Wie prompt dann die Geburt
lrlii;.ißslileritiavll'illläs;läähdlgrn%utällfälfällääägndfigglääl‘gaiäoCl{%läcägg ä

n Elldg gefi}hr% iä
}
t)
,

I\l)lößtlltß

noch
dur}cgh1ziwei tl)3er_icärte,1 - ' le s10 au r e ur en e1 en cm eo en eme en,

is
t

allerdings, den äußeren Muttermund ordentlich zu ent-

‘

zeigen
g
.

g

‘aliel1‚indem man Wi Faßzaflgell in die vordere Lippe und l. Fell. Frau L., VIII-para. es Jahre alt. hat recht enges Becken
eventuellauch noch in die hintereLippe Gifihflkt. Während man und bekommt 9 Uhr vormittags, nachdem einige heiße Ans.=ptllungen

früherden Ballon in die Zervix legte, sprechen sich jetzt; vorausgegangen waren, meinen Ballon, der 11‘/‚ Uhr ausgestoßen wird.- ‚ -- -- - l Die Wehßn hatten sehr sthuell eingesetzt; Bald darauf wird die
verschledeneFrauenarzte dafür aus’ daß man Ihn über den l größte Nummer eingeführt, mit Gewichten belastet und 5‘/4 Uhr nach
“ihm Mütt6rmund na0h Oben bringen 5911i um er5t

dann l mittags geboren. Wegen Vorliegen der Nabelschnur wird 11Uhr abends

d
ie

Aufbiähung mit einer Spritze (St6f'll68 Wasser Oder bei verstrichenem Muttermunde gewendet u_nd ein asphyktisches Kind,
schwachesAntiseptikum enthaltend) vorzunehmen Obwohl das bald

zum Schreien gebracht wird, extrahiert. Gewicht 2600g, Länge

auchnach meiner Erfahrung diese letzte Methode die wirk-
48 cm

. . . .. - 2
. Fall. Frau G., IV-para. 35 Jahre alt, wurde nach zwei Tod

BamStelst‚ smd dm ausgeloswn Wehen weht selten sc}lwach geburten zum dritten Male durch Frühgeburt von uns entbunden. Das

u
‚n
d

diePause“ langt SOdaß hänfiges Einführe‚n ne‚uer Ballons? Kind lebt noch. Beckenmaße: 26. 28.5, 17.5, 10.7 diagonal. Um 9‘/1Uhr

d
ie

dann immer größer ZU. wählen sind, nötig Wli‘d. vormittags Einlegen meines Ballons —- was ohne Weiteres wie in Fall I

_V‘ gelingt, nur heiße Spülungen der Vagina waren vor'
ausgegangen— der l Uhr nachmittags geboren wird,
33/i Uhr wird die größte Nummer eingeführt; 53/4Uhr
springt die Blase, der Kopf steht noch hoch. 6‘/a Uhr
nachmittags spontane Geburt eines lebenden Kindes
(2725 g schwer, 48 cm lang).

Selbstverständlich kann man durch
einen festeren Zug am Ballon mit der Hand
die Prozedur sehr beschleunigen, doch scheint
mir dieses Vorgehen weniger für den prak_ „.

Abb.l. Kleiner Ballon (Form:0bampetierdeRibes) tischen Arzt der möglichen Einrisse wegen
Inhult83<:em;Umfallß16er“?Krüßer“r°hmesseröcm' zu passen. Dagegen glaube ich das von

Damit wächst die Gefahr der Infektion —- abgesehen ; mir an zwei Beispielen vorgeführte Verfahren mit gutem
von den Unannehmlichkeiten, die sich daraus für Arzt Gewissen anraten zu können.
und Patientin ergeben -— und ich habe deshalb das

weinende Modell (siehe Abb 1), das ich mir vom, schon Fiebel_“’i’l;"der chw
mcdmnischen Warenhause anfertigen ließ, in einer

zum sapti S‘ anger50ha'ft

größeren Zahl von Fällen verwendet und kann ver

?,“%"}b
daß es wesentlich wirksamer ist als der Barnes

e

hägsc\l(lßBallon.
‚

d t

Im. Anschluß an obigen Vortrag von Dr. Blumreioh in

in d

a5
erstrelchen des Mutterm_undes

erf01gt‘ {Dm 9
5 ens. Nr. 9 dieser Woohenschnft möchte ich kurz über einen analogen

. er halben Zelt und Inertia uter1 b00baßhtem mh hlerbel Fall berichten, welcher für mich erst nach Jahren seine richtige
mehi- Einmal löste dieser Ballon prompt Wehen auS‚ WO Aufklärung fand.
er nachBarnes-Fehling nach 12 Stunden nichts nennens- Die Patientin, gravida im 5

.

Monate, erkrankte im Sommer
wertesgeleistet hatte. Ich stelle mir vor, daß die bessere 1900 plötzlich unter Schüttelfrost mit nachfolgender Temperatur

VOR

Dr. Kühn, Bad Neuenahr.
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von 40°; die Schüttelfröste wiederholten sich zuerst jeden zweiten

Tag, wurden dann allmählich seltener, und trat der letzte Schüttel
frost Ende der vierten Krankheitswoche auf. Die Patientin klagte
im Beginn der Krankheit über Schmerzen in der linken Seite,

sonst hatte sie, abgesehen von dem Fieber, keine Beschwerden.

Objektiv konnte weder ich noch Herr Professor Bohland aus
Bonn, den ich zur Konsultation zugezogen hatte, irgend eine Ur
sache für das Fieber ausfindig machen; auch die wiederholt vor

genommene Urinuntersuchung ergab kein Resultat. Wir stellten
also die Diagnose: kryptogenetische Pyämie; Malaria erschien uns

ausgeschlossen, zumal Chinin ohne jede Einwirkung blieb. Nach
Ablauf des Fiebers erholte sich die Patientin allmählich, die
Schwangerschaft erreichte fast ihr normales Ende, die Geburt war
leicht, die Plazenta. jedoch war adhärent und mußte manuell ge
löst werden.

Die folgende Gravidität nach 2 Jahren verlief normal, nur
einmal trat ein Gallensteinkolikanfall auf mit eintägigem Fieber.

Nach weiteren 2 Jahren erkrankte die Patientin in ähnlicher
Weise wie im Jahre 1900; auch dieses Mal traten Schüttelfröste
auf mit nachfolgenden hohen Temperaturen, die Krankheit hatte
jedoch einen milderen Charakter, immerhin zog sie sich über drei
Wochen hin und bestanden im ganzen neun Schüttelfröste. Die
Patientin war aber nicht gravida, auch schloß dieses Mal die Er
krankung sich sofort an einen Gallensteinkolikanfall an, es bestand
leichter Ikterus, leichte Schwellung und geringe Schmerzhaftigkeit
der Leber. In der zweiten Krankheitswoche waren aber alle diese
objektiven Zeichen wieder verschwunden, sodaß wieder das Bild
der leichten Pyämie in Erscheinung trat. Nach diesem Verlaufe
ist wohl die Annahme nicht von der Hand zu weisen, daß die

Pyämie vom Jahre 1900 ihre Ursache in einem entzündlichen,
eVentuell eitrigen Prozeß der Gallenwege hatte.

Wiederholt sind ja solche Fälle veröffentlicht werden, daß
eine Cholangitis ohne Schmerzen und ohne objektiv nachweisbare

Leberveränderungen auftrat, bis dann im späteren Verlauf der
Krankheit eine Gallensteinkolik Klarheit brachte.
Noch vor nicht langer Zeit wies Professor Hochhaus in

Köln in einem Fortbildungsvortrage darauf hin, daß bei allen
kryptogenetischen Pyämien vor allem an eine Infektion der Gallen

wege zu denken sei; er stellte dabei einen Fall vor, der im
‘

Krankenhause über 5 Wochen auf das Genaueste beobachtet
worden war, ohne daß die geringste pathologische Veränderung

gefunden wurde, auch hier als einziges Krankheitszeichen Schüttel
fröste und intermittiereudcs Fieber. bis dann nach Ablauf der
Krankheit in der 6. Woche ein Gallensteinkolikanfall die Erklärung
brachte.
In den Fällen von Wolff und Aschheim gewinnt die An

nahme noch an Wahrscheinlichkeit, da ausdrücklich erwähnt wird,
daß Schmerzen in der rechten Seite bestanden.
Die günstige Beeinflussung des Fiebers durch die Geburt

erklärt sich leicht dadurch, daß mit dem Wegfall des Druckes
auf die Leber und der Stauung ein günstiges Moment zur Aus
heilung der Cholangitis gegeben war; im übrigen mag auch manch

mal der Zufall eine Rolle gespielt haben.

Forschungsergebnisse aus Medizin und Naturwissenschaft.

Ueber die Bedeutung der Lymphdriisen für
die Bakterienresorptionl)

von

Dr. W. Noctzel, Frankfurt a. M.

Die Lehre, daß die Lymphdrüsen Schutzorgane des
Körpers gegen die Allgemeininfektion sind, daß sie die lokale
Infektion vom Uebergang in den Blutkreislauf zurückhalten,
ist eine alte und gehört fast zum eisernen Bestand unserer
theoretischen Wissenschaft. Mit Recht kann Marcel Labbe?)

l) Die nachfolgende kurze Abhandlung ist verfaßt im Auftrag der
Redaktion dieser Zeitschrift. Für die Einzelheiten dieser Frage verweise
ich auf meine Arbeit in „Beiträge zur klinischen Chirurgie“ Bd. 51, S. 740.

’) Presse m6dicale 5. XII. 1906, Nr. 97. in diesem Artikel wendet
sich Labhe energisch gegen meine Auflassung und kommt zu dem
Schluß: „ll ne mc parait pas que las arguments de M. Noetzel soient
de natura x
i.

modifier sur ce point los conceptions mädicales.“ Ich kann
an dieser Stelle auf die Einwände Labb6s nicht eingehen, behalte mir
aber eine Erwiderung für eine andere Gelegenheit vor.

diese Theorie „1a doctrine classique“ nennen. Sie fußt auf
zwei Beobachtungen der praktischen Medizin. Das ist erstens
die häufig beobachtete Ablagerung auf dem Lymphwege
resorbierter Farbstoffkörnchen, Staub- und Kohlepartikelri in

den regionären Lymphdrüsen, zweitens die häufige fast regel
mäßige Miterkrankung der regionären Lymphdrüsen bei
lokaler Infektion. Man könnte im Sinne der Schutztheorie
für das Wort „Miterkrankung“ andere Ausdrücke verlangen,
wie z. B. „Anschwellung“ oder „Reaktion“. Ich möchte
aber gleich hier feststellen, daß es sich in jedem Falle um
eine „Miterkrankung“ handelt. Man schloß aus der erst
genannten Beobachtung, daß alle auf dem Lymphwege an
geschwemmten ungelösten Körperchen in den Lymphdrüsen
mechanisch abfiltriert, also auch die Bakterien hier zurück
gehalten werden, aus der zweiten auf eine bakterizid wir
kende Reaktion des Lymphdrüsengewebes.

Natürlich kann eine solche Rolle der Lymphdrüsen nur
für die Resorption von Bakterien auf dem Lymphweg in

Betracht kommen, welche bis zu den bahnbrechenden Unter
suchungen Schimmelbuschs‘) auch für die bei frischer
Infektion einzig mögliche gehalten wurde. Die von Schimmel
busch und Ricker nachgewiesene und von mir?) gegen die
Einwände Halbans”) bestätigte Tatsache, daß Infektions
erreger von frischen Wunden aus unmittelbar in die Blut
bahn resorbiert und bereits 5—10 Minuten nach der In
fektion in den inneren Organen nachgewiesen werden kön
nen, war gerade mit Rücksicht auf die herrschende Lymph
drüsentheorie nur damit zu erklären, daß man ein Hinein
geraten der Bakterien in verletzte Blutgefäße der Wunde
selbst annahm. Daß ein solches in der Tat stattfindet, habe
ich durch mikroskopische Untersuchung nachgewiesen und
es ist später von W. v. Brunn“) bestätigt werden.
Gleichzeitig war es mir aber gelungen nachzuweisen,

und es ist später von Peiser5) und von Glimm“) bestätigt
werden, daß die nur auf dem Lymphwege sich vollziehende
Bakterienresorption der Bauchhöhle die Infektionserreger
ebenso rasch in den Blutkreislauf hineinbringt, wie die Re
sorption von frischen Wunden. Ebenso schnell wie von der
Peritonealhöhle erfolgt die ebenfalls rein auf dem Lymph
wege vor sich gehende Bakterienresorption ins Blut von der
Pleurahöhle, was nach der Anatomie der hier in Betracht
kommenden Lymphwege a priori anzunehmen wa‘r und sich
dann leicht nachweisen ließ!)
Durch diese Versuche über die peritoneale und die

plcurale Bakterienresorption war eigentlich der Beweis ent
gegen der herrschenden Theorie bereits erbracht, daß die
in die Lymphgefäße eingeschalteten Lymphdrüsen
eine Unterbrechung oder Verzögerung der Bakterien
resorption ins Blut nicht bewirken.
Doch erschien es wünschenswert, diese Frage noch ein

mal an einer mehr peripheren Körperstelle zu prüfen. Es
erschien mir nicht mit absoluter Sicherheit ausgeschlossen,
daß die außerordentlich reichlichen Resorptionswege der

großen serösen Höhlen Resorptionsmöglichkeiten bedingen

könnten, welche für andere Körperstellen nicht zutreffen.
Zwar bekenne ich mich nicht mehr zu der früher von mir

gewissermaßen unter dem Druck der herrschenden Lymph
drüsentheorie vertretenen Annahme, daß nach den Unter
suchungen Ludwigs und Sehweigger-Seidels“) d16

Lymphgefäße aus der Brust- und Bauchhöhle zum Teil ohne

‘) Fortschritte der Medizin 1895, Bd. 13.

’) Ebenda 1898. Bd. 16 und A. 'f
.

kl. Chir. 1899. Bd. 60. '

3
) Sitzungsberichte d
.

Kaiserh Akad. d
. Wies, Math.-Naturvnss.lfl

1896, S. 349.

‘) Dissertation. Rostock 1899.

5
) B. z. kl. Chir. 1905, Bd. 45.

G
) D. Z. f. Chir. 1906, Bd. 83.

7
) A. f. kl. Chir. 1906, Bd. 80, S. 679.

8
) Verhandl. d. Königl. Sächs. Gesellsch. d
.

Wiss.‚ Math.-phys._lit
1866, Bd. 18.
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Passagevon Lymphdrüsen den Ductus theracicus erreichenfi)
Dochkönnte man sich immerhin vorstellen, daß für die Re

sorptionvon der Brust- und Bauchhöhle aus die zahlreichen
Anastomosenunter den Lymphgefäßen eine Umgehung der

Lymphdrüsenermöglichen, welche nur auf einer so kurzen
Strecke in dieser Vollkommenheit möglich, für die Resorption
vonanderen Körperstellen aber ausgeschlossen wäre.
Eine lufektionsstelle, welche alle Bedingungen für diese

Untersuchungerfüllt, bilden die Kniegelenke des Kaninchens.

Erstensliegen dieselben peripher genug, um jede Ausnahme

bedingung für die Lymphgefäßresorption auszuschließen,

zweitensgelingt es, diese Gelenkhöhlen zu infizieren, ohne

daßein Blutgefäß verletzt wird, so daß man sicher sagen
kann: die Bakterien, welche von hier resorbiert worden sind,

konntenallein auf dem Lymphwege resorbiert werden. Sechs

solchemit toxinfreien Aufsehwemmungen von B. pyozyaneus

ausgeführteVersuche ergaben gleichmäßig das Resultat,

erstensdaß die aus dem unverletzten Kniegelenk
rein auf dem Lymphweg resorbierten Bazillen nach

1
0

und sogar schon nach 5 Minuten ins Blut über
gegangen sind, zweitens daß zu derselben Zeit, 5

und 1
0 Minuten nach der Infektion, nicht nur die

der Infektionsstelle zunächst gelegenen Lymph
drüsen, sondern auch die beiden nächsten zentral
wärts gelegenen Etappen, die Iliakal- und die
Lumbaldrüsen, bereits reichlich Keime enthalten.

In dieserZeit haben also die Bazillen das gange Lymph

gefäßsystempassiert und sind durch den Ductus theracicus

in denBlutkreislauf übergegangen. Damit ist nun definitiv
und einwandsfrei bewiesen, daß eine Filtration, eine
Zurückhaltung der Bakterien in den Lymphdrüsen
nicht stattfindet.
Daß die Lymphdrüsen ein einigermaßen dichtes Filter

für Fremdkörper nicht vorstellen können, zeigt ihr ana
tomischerBau mit aller Klarheit. Wenn wir zugeben, daß,
wie überall im Verlauf der Lymphgefäße (TeichmannV),
soganz besonders leicht und zahlreich in den feinen Ver

zweigungenderselben in den Lymphdrüsen Bakterien und
tote Fremdkörperchen haften bleiben können, wenn wir
selbstdenLymphozytenanhäufungen eine gewisse Filtrations

wirkung anerkennen wollen, so wird doch eine wirkliche
Filtration illusorisch gemacht durch den breiten Randsinus
derDrüsen, welcher für körperliche Elemente ebenso durch

gängigist wie jedes Lymphgefäß. Daß aber eine solche
Filtration, wenn ich mich so ausdrücken darf, gar nicht

beabsichtigtist, beweisen vor allem die zahlreichen Anasto
mosenzwischen den Lymphgefäßen, welche überall eine

Umgehungder Lymphdrüsen für den Lymphstrom ermög
hchen. Den sprechendsten Ausdruck für diese Auffassung
erblickeich in einem meines Erachtens bisher viel zu wenig

Etwürdigten regelmäßigen anatomischen Befund: das sind

d
u

von Toldt”) beschriebenen (durch Injektionspräparate
nachgewiesenen)und abgebildeten Anastomosen zwischen
denVase afferentia und den Vasa efferentia, welche

flüfder Bindegewebskapsel der Drüse verlaufen und

dieselbe also regelrecht umgehen. Diese Anastomosen
Sindneuerdings von Drüner*) auch für die kleinen Lymph
drüsenals regelmäßiger Befund nachgewiesen worden.

Eslist hierbei gewiß interessant, zu erfahren, daß ein

5
°

gründlicher Kenner des Lymphgefäßsystems und ganz
besondersder Lymphdrüsen wie Teichmann, aus seinen

H

l) DieseAnnahmemaß ich jetzt als eine falsche Auslegung der

'erifl‘elldßllStellebei Ludwig und Schweigger-Seidel (l
. c. S. 365)

prachnen.lLym hgefäße,welche keine Lymphdrüsen passieren, kenntdieAnatomtenie t_

deuL9D“ Sausädersystem.
Leipzig 1861. Teichn_mnn konnte

an

ihr .°‘°5911Tätowrerterdie Lymphgefäße gerade
‚geleitet durch die an

°'_";“°rwWand festhänguden Körnchen verfolgen“.

Gewebe{elll'llhrbuch
der Anatomie. Anatomischer Atlas. Lehrbuch der

') NachmündlicherMitteilung. Noch nicht publi2i9rt

zahlreichen Untersuchungen mittels Injektion sowie an den
Leichen Tätowierter den Schluß gezogen hat: „daß die
Drüsen ebensowohl für die Lymphkörperchen wie für die
fremden Körper passiorbar sind“.
Um nun von diesen experimentellen und anatomischen

Tatsachen zu den Erfahrungen der Praxis überzugehen, so
muß zugegeben werden, daß eine oberflächliche Deutung
der beobachteten Tatsachen allein es vermocht hat, aus der
fast regelmäßigen Miterkrankung der region‘alren Lymph
drüsen bei Infektionen zu schließen, daß diese in ihrer Aus—
breitung regelmäßig den Lymphbahnen folgen, ferner aus der

häufig beobachteten spontanen Ausheilung der Lymphdrüsen
erkrankung den Schluß zu ziehen, daß in diesen die Bakterien
von der Resorption ins Blut zurückgehalten und vernichtet
worden seien. Der erste Schluß ist nur bedingt richtig und
wird durch viele klinische Beobachtungen widerlegt, der
zweite Schluß ist unrichtig und wird durch alle klinischen
Tatsachen widerlegt, wenn man dieselben kritisch deutet.

Es zeigt sich, daß nur die leichtesten Infektionen
von den Lymphdrüsen überwunden werden, Infektionen,
welche im Blutkreislauf ganz gewiß keinen Schaden an
richten. Bei allen andern, oft nicht einmal schweren Infektionen
bilden die Lymphdrüsen im Gegenteil Sammelstellen, Speicher,
Brutstätten des Infektionsmaterials, in welchen es zu leb
hafter Vermehrung des letzteren und dadurch zur Ent‚

stehung neuer Krankheitsherde kommt. Wo dann nicht
durch Eiterung ein mehr oder weniger akuter Abschluß
dieses neuen Prozesses herbeigeführt wird, bleiben Bakterien

depots in den Drüsen zurück, die sich weiter vermehren.
So sehen wir, daß durch die Vermehrung in diesen Brut
stätten eine Infektion für den Körper gefährlich werden
kann noch in späterer Zeit, welche an ihrer Eintrittspforte
entweder überhaupt gar keine Erscheinungen gemacht hat
oder längst ausgeheilt ist. Als klassische Beispiele nenne
ich hier ganz besonders die tuberkulösen Lymphdrüsm zum
Beispiel am Halse und die Bronchialdrüsen, welche ihren
reichlich gewachsenen infektiösen Inhalt in arrodierte Venen
entleeren und so mit Erfolg den ganzen Körper infizieren
können.

Ein besonders prägnantes Beispiel für die geringe
Widerstandsfähigkeit der Lymphdrüsen gegen die Infektion
und für die im Gegenteil günstigen Entwicklungsbedingun
gen, welche sie den Mikroorganismen bieten, bilden die aus
dem chirurgischen Unterricht bekannten Schulfälle von Lymph
drüsenvereiterungen infolge von Infektionen, welche an der
längst geheilten Eintrittspforte gar nicht bemerkt worden
waren. Und auch in allen anderen Fällen, auch wo es
nicht zur Abszedierung kommt, bilden die begleitenden Ent
zündungen der Drüsen immer eine sehr unangenehme Kom
plikation und sind häufig genug das Schlimmste an dem
ganzen Infektionsprozeß, dasjenige, dem allein die therapeu
tischen Bemühungen gelten müssen. Auch die Erkrankun
gen der Lymphdrüsen auf dem Blutwege bei Menschen und
im Tierexperiment zeigen deutlich, daß hier ein Locus mi
noris, nicht majoris resistentiae gegeben ist.
Die nicht selten geäußerte Anschauung, daß Infektionen

an Stellen, deren regionäre Lymphdrüsen radikal exstirpiert
sind, besonders leicht zur Allgemeinerkrankung führen, stützt
sich auf wenige Beispiele, die keiner Kritik standhalten.
Nur wo dauernde Unterbrechungen der Lymphbahn‚ Stauun
gen, zustande gekommen sind, muß natürlich diese Zirku
lationsstörung die Infektion begünstigen. Wir wissen aber
aus den Untersuchungen Bayers‘) und Ritters%, wie rasch
nicht nur diese Unterbrechungen der Lymphbahn beseitigt
werden, sondern vor allem auch wie rasch sich auch neue
Lymphdrüsen als Ersatz für die exstirpierten bilden. Die
letztere Tatsache kennt außerdem jeder Chirurg von den

l)

Prag.
Ztschr. f. Heilk. Bd. 6

,
7
,

12; A. f. kl. Chir. Bd. 49.

’) D. . f
. Chir. Bd. 79.
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Rezidivoperationen bei tuberkulösen Lymphdrüsen und zum
Beispiel Leistenbubonen her. Neuerdings habe ich in einer
größeren Versuchsreihe an Kaninchen Impfungen mit viru
lauten Stapbylokokken und Streptokokken ausgeführt an der
vorderen Extremität, verschieden lange Zeit nach voll
kommen radikaler Exstirpation de'r gleichseitigen
Axillar- und Klavikulardrüsen. In allen diesen
Versuchen verlief die Infektion genau wie bei den
Kontrolltierenfi)
Aus allen diesen Tatsachen und Erwägungen ergibt

sich der Schluß, daß wir eine Rolle als Schützer vor der
Allgemeininfektion den Lymphdrüsen nicht zuerkennen dürfen.
Die schwierige Frage nach der Bedeutung der Lymphdrüsen
für den Körper kann ich hier nicht besprechen. Jedenfalls
wissen wir, daß die Lymphdrüsen die Lymphe und das Blut
mit Lymphozyten versorgen. Wir schon ferner, daß sie
durch ihre Einschaltung in die Lymphbahn zahllosen Schäd
lichkeiten, vor allem Infektionen, ausgesetzt sind. Die Ver
mehrung und Vergrößerung der Lymphdrüsen mit dem zu
nehmenden Alter, das heißt mit den zunehmenden Infektions
gelegenheiten, ist ein deutlicher Ausdruck einerseits ihrer
Reaktion auf diese Schädigungen, anderseits der Tatsache,
daß eine Restitutio ad integrum meist diesen Erkrankungen
der Drüsen nicht folgt. Es bleiben Hypertrophien, Narben,
Verkalkungen zurück. Neu sich bildende Ersatzdrüsen müssen
die Funktion des zu Grunde gegangenen Lymphdrüsengewebes
übernehmen. Wir sehen also, daß die Lymphdrüsen auf die
Infektion nicht anders-reagieren können als andere Gewebe:
mit Entzündung. Nicht sind sie durch die in ihnen ent
haltenen Lymphozyten in besonderer Weise widerstandsfähig.
Denn gerade bei der die Bakterien bekämpfenden Entzündung
spielen die Lymphozyten entweder gar keine oder doch nur
eine gegenüber den polynnkleären Leukozyten jedenfalls ge
ringe Rolle, welche alles in allem noch unaufgeklärt und
zweifelhaft ist (Ribbert)“). So haben gerade die Unter
sucher“), welche die bakterienfeindliche Tätigkeit des Lymph
drlisengewebes durch experimentelle und mikroskopische Unter
suchungen beweisen wollten, gezeigt, daß erst von anderen
Stellen auf dem Blutstrom und zum Teil auf dem Lymph
strom vom primären Infektionsherd herbeitransportierte poly
nukleäre Leukozyten in Aktion treten müssen und daß dann
die Vorgänge der Entzündung und der Bekämpfung der Bak
terien wie in allen anderen Gewehen mit hervorragender Tätig
keit dieser eigentlichen Leukozyten unter Beteiligung der fixen
Gewebszellen und speziell der Gefäßendothelicn sich ab
spielen.

Gesundheitspflege.

Soziale Hygiene
VOIJ

Dr. E. Kürz, Heidelberg.w (FortsetzungausNr. 12.)
Nicht ohne Bedeutung für die Prophylaxe ist die möglichst

rasche Heilung der Kranken bezw. Befreiung von Parasiten; je
kürzer die Krankheit und durch sie die Absonderung der Parasiten
dauert, um so geringer ist die Infektionsgefahr. Deshalb ist
jede Verbesserung der Therapie, jede Einrichtung für Beschaffung
rascher billiger und sachverständiger Behandlung, jede Vermehrung
guter Krankenhäuser als wertvolle Unterstützung der sozialen
Prophylaxe zu begrüßen, und deshalb hat auch die Allgemeinheit
ein großes Interesse an der Versorgung von Stadt und Land
mit tüchtigen Aerzten und an der Unterdrückung der
Kurpfnscherei. Gegebenenfalls darf man aus demselben Grunde
im öffentlichenv Interesse selbst nicht von Zwangseinweisung
gemeingefährdender Kranken in Krankenhäuser zwecks Behand
lung zurückschrecken. Ebenso rechtfertigt der gemeine Vorteil

‘i Die Publikation dieser Versuche wird in den B. z. Chir. er
folgen. Es hat sich bei denselben ebenfalls eine reichliche Regeneration
der Drüsen gezeigt.
’i Lehrbuch der allgemeinen Pathologie, 2. Aufl, 1905, S. 343 ff
.

') deanqon und Labb6. A. de med. exp. Serie 1
,

T. 10, 1898,
S. 818; Cpt. r. de Biol. Serie 10, T. 5
,

1898.

die zwangsweise und allgemeine Immunisierung wie sie he
züglich der Blattern bei uns durch das Reichsimpfgeseta ein
geführt ist. —* Endlich ist im weitgehenden Maße durch öffent
liche Einrichtungen und Vorschriften für Pflege der Rein
lichkeit Sorge zu tragen: Durch Erstellung von Hauswasser
leitungen, von öffentlichen Bädern und Ahorten, durch Licht, Luft
und Sauberkeit sichernde Bau- und Wohnordnnngen, endlich
indem Staat und Kommunen durch mustergültige Einrichtungen
und Betriebe ihrer Verkehrsmittel und -räume mit gutem Beispiel
vorangehen.

Eine unentbehrliche Ergänzung all dieser Maßregeln der
sozialen Prophylaxe bildet die systematische Aufklärung in
Schulen, Heer und Presse über das Wesen und die Wege der
Infektion, wobei die Anschauungsmittel, wie sie z. B. in den
Tuberkulosemuseen und den bekannten epidemiologischen Wander
ausstellungen geboten werden, ganz besonders wirksam sein dürfte;
wünschenswert wäre nur, daß sie auch für die kleinen Städte und
Dörfer nutzbar gemacht werden. Der Züchtung übertriebener Ba
zillenfurcht wird gerade durch gründliche Belehrung, durch den
Hinweis auf die Bedeutung der Widerstandskraft und die Mittel
zu deren Erhaltung und Erhöhung vorgebeugt. Erst diese hygie
nische Aufklärung im Verein mit der ästhetischen Erziehung zur
Reinlichkeit und der ethischen Weckung des sozialen Verantwort
lichkeits- und Solidaritätsgefühls wird imstande sein, den sanitäts
polizeilichen Maßregeln Wert und Geltung zu verschaffen, sie statt
als lästige und überflüssige Beschränkungen der persönlichen
Freiheit als selbstverständliche unentbehrliche Opfer im eigenen
Interesse und dem der Allgemeinheit erscheinen zu lassen. _

Nochmals zu betonen ist aber, daß Hand in Hand mit
dem Kampf gegen die Infektion der gegen die Disposition
durch all die früher bezeichneten sozialen Reformen zu gehen hat;
so lange nicht durch diese der Infektion der Boden entzogen ist,
gleicht die Prophylaxe dem vergeblichen Ringen mit der Hydra;
ist ein Parasit erfolgreich abgewehrt, steht wieder ein anderer
auf dem Plan. Also weder Disposition noch Infektion ist als
Losung berechtigt, sondern Disposition und Infektion sind
beide gemeinsam zu bekämpfen und zwar vor allem durch Be
seitigung ihrer sozialen Ursachen. Da diese bei jeder Krankheit
wieder andere und anders Verknüpft sind, so gestaltet sich die
soziale Prophylaxe der einzelnen Krankheiten, sowohl der parasi
tären als der übrigen auch wieder verschieden; wir wollen uns
aber hier darauf beschränken, die verbreitetsten unter ihnen etwas
näher zu betrachten, die wir wegen ihrer allgemeinen Bedeutung
für das ganze Volk Volksseuchen nennen; es sind das die
Tuberkulose, die Geschlechtskrankheiten, der Alkoholismus und die
Geistes- und Nervenkrankheiten.
Die Tuberkulose ist eine der häufigsten und sozial ein

schneidendsten Krankheiten. Die Zahl der Sterbefälle an Tuber
kulose ist bei uns höher als die an Masern, Diphtherie, Krupp,
Keuchhusten, Scharlach und Typhus zusammen. Von 1000 Ein
wohnern sterben in Deutschland jährlich zirka 2,1 (in England 1,4,
Rußland 4,0). im ganzen etwa 110 000 Menschen, während zum
Beispiel der Krieg 1870/71 nur 41,000 wegrafl'te. Von sämtlichen
Todesfällen der Altersklassen 15—60 trifft ein Drittel auf die
Tuberkulose. Ueber die Zahl der Erkrankungen besitzen wir eine
zuverlässige Statistik noch nicht; die in letzten Jahren bei den
Aerzten veranstalteten Erhebungen können unmöglich Anspruch
auf Vollständigkeit machen, Zumal ein großer Teil gerade der
Tuberkulosekranken oft lange Zeit ohne ärztliche Behandlung
bleibt. Jedenfalls ist die dabei gefundene Zahl von zirka 220 000,
das Doppelte der Sterbefälle, weitaus Zu niedrig. Enorm ist die

Beteiligung der Tuberkulose an der Aetiologie der Invalidität; sie
steht mit der Alterschwäche an erster Stelle. Bedenken wir.
welche Unsummen von Menschenmaterial, von Arbeitskraft und
Menschenglück jährlich durch die Tuberkulose zerstört werden,

so darf wohl die Bekämpfung dieser Seuche als eine der wich
tigsten Aufgaben der Hygiene bezeichnet werden. Zur sozialen
Gefahr wird sie besonders dadurch, daß ihr Parasit in allen Volks
klassen, allerorts und zu allen Zeiten, wenn auch mit wechselnder
Intensität zu finden ist, daß er sich auf den verschiedensten
Wegen in den Körper einschleicht, um hier, oft jahrelang heim
tückisch lauernd, einen günstigen Moment der Widerstands
schwäche zu benutzen und sein Zerstörungswerk auszudehnen oder
zu vollenden. Diese Ubiquität zusammen mit der sozialen
Bedingtheit der Disposition macht die individuelle Prophylilxe
fast wirkungslos; es gilt daher vor allem den sozialen Ursachen
sowohl der Disposition als der ausgedehnten Verbreitung des Be
zillus nachzugehen.
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Von solchen kommt zunächst der Beschafl‘enheit von Luft
undBoden eine erhebliche Bedeutung zu. Darüber, welche Rolle

dasKlima spielt, ist hinlängliche Einigkeit noch nicht erzielt. Wo
deutliche.Unterschiede der Tuberkulosehäufigkeit in verschiedenen

Klimaten(Höhenlagenusw.) festgestellt sind, können auch die lokalen

sozialenFaktoren eine ursächliche Bedeutung des Klimas vor
täuschen. Sicherlich disponiert dauernder Mangel an sauerstoff

reicherLuft, wie zu Krankheiten überhaupt. auch zu Tuberkulose;
Verunreinigungender Luft rei2en die Luftwege, bereiten der
Tuberkuloseden Boden, führen nicht selten den Bazillus gleich
mit; von verschiedenen Seiten wird die Häufigkeit der Krankheit
in sumpfigenGegenden betont. Von größtem Einfluß ist be
kanntlich(siehe oben) die Beschaffenheit der Wohnungen; nie
dere,schlecht ventilierbare, feuchte und unsaubere Räume fördern
sowohldie Disposition wie die Infektion. Wie die französischen
Sanitätsseuchenregisterergeben haben, kommt die Tuberkulose
auchin sonst sanitären Wohnungen häufiger vor, wenn sie durch
ihre Lage (enge Gassen, Parterreräumr) oder spärliche Fenster

(französischeFenstersteuerl) wenig Licht erhalten, dessen des
infizierenderWirkung also entbehren. — Mangelhafte Nahrung
kann durch Unterernährung die Disposition begünstigen. durch
beigemengteTuberkelbazillen Infektion verursachen. Allerdings
ist ja die Infektiosität von Fleisch, Milch, Butter perl
süchtiger Tiere neuerdings wieder Gegenstand wissenschaftlicher
Kontroversegeworden; die Anschauungen von Koch und von Beh
ring über sie stehen sich völlig entgegen; vorerst werden wir
gutdarantun, sie als vorhanden anzunehmen und zu bekämpfen,
umsomehr als die Rindertuberkulose so ungemein verbreitet ist.
Für den Alkohol haben Laitinen und Andere nachgewiesen,
daßer die Disposition für Infektion erhöht, wie er auch durch
seineschädlichewirtschaftliche und ästhetisch-ethische Wirkung
derInfektion Vorschub leistet. Statistisch sprechen hierfür auch
die hohen Tuberkulosemortalitätszahlen bei den Alkoholberufen;
unter100Kellnern starben in Preußen 58, unter 100 Gastwirten
in Berlin 45 an Tuberkulose, während im allgemeinen der Anteil
derTuberkulose nur 15 °/„ beträgt. In England verhielten sich
1890—92die Tuberkulosetndesf'älle ‚der Gasthausbediensteten,
Bierbrauerund Gastwirte zu denen der übrigen Gewerbe wie ’257,
148,140:100. Welche Rolle der Beruf auch sonst für die
lläufigkhitder Tuberkulose spielt, habe ich schon bei der Sozial
hygieneder Arbeit angedeutet: Die Uebermüdung, die unge
nügendeund unzweckmäßige Ernährung, der lange Aufenthalt in
unge'sundenRäumen bereiten den Bazillen beim Arbeiter den Nähr
boden,die verschiedenen Staubarten öflnen ihnen die Pforten, die
wahlloseKonzentration der Arbeitenden, unter denen häufig
hustendeund spuckendeKranken sind, in geschlossenen, oft schlecht
ventiliertendunklen Räumen und das unzweckmäßige Verhalten der

Arbeitervermitteln die Verbreitung der Pilze. Arbeiter, die im

Freientätig sind, sind weit weniger gefährdet; so verhält sich
dieZahl der Tuberkulose unter den männlichen Landarbeitern zu

d
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der Industriearbeiter wie 21 : 38. In Berufen ohne Staubent
vucklungsterbendurchschnittlich nur 2,4 °/0, in den anderen 5,4 °/0
an Tuberkulose. Daß die Krankheit noch durch Arbeitsgeräte,
-materialienund -produkte verschleppt werden kann, macht mit
der Ungunst der Wohnungs- und wirtschaftlichen Verhältnisse

Wade die Heimarbeit so gefährlich. Freilich wird bei all
diesenFaktoren der Pauperismus und die damit häufig verbun
deneUnkultur, die Unwissenheit, Unreinlichkeit und mangel
hafl° Körperpflege einen großen Anteil an der Aetiologie der
Tuberkulosehaben, wenn er schon zahlenmäßig schwer abzu
grenzenist. —- Wie wichtig für die Verhütung der Tuberkulose
°‘_"°s°Tt'iiilf-igeHygiene der Krankheit ist, geht aus v. Beh
r1ngs»hfitteilungenüber die Frühinfektion der Kinder auf dem

"qu2 hervor, Selbst wenn man seinen Schlußfolgerungen nicht
'5_"‘gsich anschließen kann. Außer dem Darm sind und werden

beimKind noch eine Menge von Infektionspforten offen. Auf die
B_@lleblfngender Schule zur Tuberkulose habe ich schon oben
h‘“gßwmsen;sie Werden deutlich durch die Tatsache illustriert, daß,
“ähf_end d

ie Tuberkulosesterblichkeit seit 20 Jahren im Abnehmen
_%’flf_fenist, die des jugendlichen Alters zugenommen hat. — End—
lch ist
nicht zu vergessen, daß, wenn auch eine Vererbuhg

°E
l'

Bazillen durch Uebertragung bei der Zeugung praktisch

f“b8r
nicht von Bedeutung ist, die Disposition für Tuber

E‘;t°s°
”Will von tuberkulosekranken als Von sonstwie kranken

w

ex'11(Alkoholikern, Diabetikern) auf die Kinder übertragenerdenkann. .

0

Die Prophylaxe der Tuberkulose deckt sichnach dem
”Will Zunächst mit den Aufgaben der sozialen Hygi°n° und

der Generationshygiene überhaupt. mit der Verbesserung all

der sozialhygienischen Mißstände, die wir schon besprochen
haben. Der Kampf gegen die Infektion wird einige Besonder
heiten des Tuberkelbazillue zu berücksichtigen haben. Wir
wissen, daß dieser vorzugsweise durch den Auswurf Tuberkulöser
verbreitet wird, daß daher eine der wichtigsten Maßregeln wäre,
das Einzelindividuunt zur sofortigen Un5chädlichmachung seines
Auswurfs anzuhalten: dem steht aber wieder die weitverbreitete
Unreinlichkeit und Gleichgültigkeit, ja Gewissenlosigkeit entgegen:
sie sind daher durch unausgesetzte Belehrung, persönliche
seitens der Aerzte und Krankenpfleger und allgemeine durch öffent
liche, mündliche und gedruckte Aufklärung, Vorerst aber noch
durch Ueberwachung und Zwang zu bekämpfen. Während letztere
eventuell leicht möglich sind bei den Schwerkranken, welche in
der eigenen Wohnung, eventuell in Krankenhäusern oder beson
deren Heimstätten isoliert werden können, stoßen sie auf große
Schwierigkeiten bei denjenigen, die noch frei bewegungs- und

arbeitsfähig sind. oft selbst gar nicht wissm, daß sie krank, ins
besondere tuherkulös sind. Das erste Erfordernis ist daher die
möglichst frühzeitige Feststellung der Krankheit durch
den Arzt, beziehungsweise die Untersuchungsämter; den Vorzug
vor diesen verdienen die jetzt auch bei uns nach französischem
Muster eingerichteten Fürsorgestellen, welche Aufspürung und
Feststellung der Tuberkulosekranken, sowie Behandlung und soziale
Fürsorge verbinden. Wünschenswert ist, sofern nur erst genügende
Mittel für all dieses bereit stehen, daß die Anzeigepflicht der
Aerzte auch auf die ambulanten aber infektiösenKranken aus
gedehnt wird. Ohne eine möglichst intensive Beteiligung
der Aerzte an der Tuberkuloseprophylaxe wird diese nur be
schränkten Erfolg haben. Zur persönlichen Ueberwachung der
Kranken sind die Krankenkassenkontrolleure und Sanitätsunter
beamten beizuziehen.

Leichter und heilbar Erkrankte sind baldigst gründlicher ärzt- .
liehen Behandlung möglichst in besonderen Lungenheilstätten
zuzuweisen; letztere sind ja auch für die Prophylaxe von Wert;
sie entfernen den Infektiösen aus der Familie und erziehen ihn zu
einem für sich und Andere hygienischen Verhalten. Jede Wohnung,
welche von einem Tuberkulösen (lebenden oder toten) verlassen
wird, ist gründlich zu desinfizieren; unbemittelten Kranken sind
Taschenspucknäpfe aus öffentlichen Mitteln zu beschaffen. Be
sondere Sorgfalt ist der Pflege und Ernährung der Kinder von
Tuberkulösen zu widmen; ihre Widerstandskraft ist durch Auf
enthalt in Ferienkolonien, Kindersol- und -seebädern zu stählen;
beim Kind hat überhaupt der Kampf gegen die Tuberkulose mit
größter Intensität einzusetzen. — Eine allmähliche Ausmerzung
des tuberkulösen Viehs, etwa nach den Vorschlag von Bang
unter Benutzung der diagnostischen Tuberkulinimpfung, dürfte
selbst dann angezeigt sein und die aufgewendeten Kosten lohnen. wenn
Koch recht behielte; den Nutzen hätte wenigstens die Landwirt
sehaft und indirekt wieder die Hygiene durch allmähliche Ver
billigung von Fleisch und Milch. Die Bedeutung der Fleisch
schau würdigte ich oben schon.

' Weiter ins einzelne zu gehen, muß ich mir versagen.
Müßige Fragen sind meines Erachtens die so häufig ventilierten,
ob die Fürsorgestellen, oder die Heilstätten, die Tubarkulin
behandlung oder sozialen Reformen das Mittel gegen die Tuber
kulose seien und etwa die in letzten 20—30 Jahren beobachtete
erhebliche Minderung der Tuberkulosemortalität (in Städten über
15 000 Einwohnern von 35,7 °/0 auf 21,8 0/„) bewirkt haben. Müßig
ist auch der Streit, ob dieser Rückgang etwa nur ein scheinbarer
sei oder aber lediglich dem Sinken der allgemeinen Sterblichkeit
entspreche usw. Unbestritten ist die große soziale Gefahr der Tuber
kulose, unbestreitbar die Bedeutung der Disposition wie der In
fektion; deshalb müssen deren Ursachen sämtlich mit allen ver
fügbaren Waffen bekämpft werden. Vor allem aber sind die
Mittel aufzubringen, die für die sozialen Reformen überhaupt
und speziell für die Heil- und Heimstätten, Fürsorgestellen usw.
unumgänglich nötig sind.

Die zweite der modernen Volksseuchen ist die Venerie,
das heißt diejenige Gruppe von spezifischen Krankheiten, welche
vorzugsweise beim Geschlechtswrkehr entstehen. Aus nahe
liegenden Gründen ist eine genaue Statistik der Geechlechtskrank
heften jetzt und für alle Zeiten unmöglich. Die Mortalitäts
statistik ist schon deshalb unzuverlässig, weil die Schließliche
Todesursache meist irgend eine bestimmte O:gzmerkrankung ist,
bei der der venerische Ursprung zurücktritt oder nicht mehr er
kenntlich ist. Auch die neuerdings veranstalteten Erhebungen
bei den Aerzten können nur Minimalzahlen, aber keineswegs eine_
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auch nur annähernd richtige Erkrankungszifl‘er ergeben. Für
Preußen stellt die Enquete von 1900 zirka 500 000 Venerische
fest, wovon etwa die Hälfte Luctische; in den Krankenhäusern
wurden ebenso viele Venerische wie Tuberkulöse gezählt; die
größten Zahlen weisen die Großstädte auf, besonders da, wo viele
junge Leute (Studenten und Arbeiter) leben, und, wie in Hafen
städten, starker Verkehr herrscht. Am zuverlässigsten dürfte die
Statiätik bei der Armee sein; in der deutschen beträgt die Er
krankungsziü‘er 25 %„ (1878 noch 35 %o), bei der Marine und den
Kolonialtruppen dagegen 139 beziehungsweise 290 %0 (l); in allen
übrigen Armeen außer der dänischen sind die Zahlen noch er
heblich höher. Diese wenigen Ziffern dürften schon hinreichend
die starke Verbreitung der Geschlechtskrankheiten dartun; zu be
denken ist, daß der Sitz und die Erscheinungsformen der Krank
heiten die Verheimlichung sehr begünstigen und die eigenartige
Aetiologie eine solche nahelcgt. -——Die verhängnisvolle Bedeutung
der Venerie für Gesundheit, Arbeitsfähigkeit und Glück sind ja
bekannt, die der Syphilis schon längst, die der Gonorrhoe ist es
in letzten Jahren erst recht geworden; wir wissen jetzt, daß
diese sich nicht nur auf die Geschlechtsteile erstreckt, daß sie
auch zu einer Allgemeininfektion, zur Sterilität, schwerem Siech
tum, besonders der Frauen. und zu frühzeitigem Tod führen kann.
Von der Syphilis wissen wir außerdem, daß sie von den Eltern
bei der Zeugung auf die Kinder übertragen wird und diese zu
lebenslänglichem Dahinsiechen verurteilt.

Was die Aetiologie anlangt, so ist auch hier eine ange
borene oder erworbene Disposition nicht ohne Bedeutung; es
scheint Menschen zu geben, die gegen die Geschlechtskrankheiten
immun sind, während zum Beispiel der alkoholisierte Mensch an
scheinend empfänglicher ist als andere. Jedenfalls aber kommt
der Infektion die weitaus größte Bedeutung zu. Für die Go
norrhoe kennen wir den von Neißer entdeckten Kokkus schon
_ länger; für die Syphilis scheint der spezifische Erreger endlich
in der von Hoffmann und Schaudinn entdeckten Spirochaeta
pallida gefunden zu sein. Es hat den Anschein. als ob diese Ent
deckung nicht nur für Diagnose, Prognose und Therapie, sondern
auch für die Prophylaxe wichtige neue Wege weisen wird. Vor
erst aber wird die Vorbeugung da einzusetzen haben, wo die
Uebertragung des Virus in weitaus den meisten Fällen erfolgt,
beim Verkehr, und zwar einer ganz besonderen Art von Verkehr,
dem geschlechtlichen, zwischen Mann und Weib. Wenn auch
andere Infektionswege nicht ausgeschlossen sind, so kommt prak
tisch doch nur die Uebertragung des venerischen Giftes an den
Genitalien bei der gegenseitigen Berührung des Geschlechtsaktes
in Betracht, und zwar ist die Möglichkeit der Uebertragung eine
um so größere, je wahlloser, mit je mehr verschiedenen Individuen
sich die betreffende Person sexuell verbindet, und dies ist vor allem
da der Fall, wo der Leib, als Mittel zur Befriedigung des Ge
schlechtstriebes, zur offenen Handelsware gemacht wird, bei der
Prostitution. Eine Prostituierte kann in kurzer Frist Dutzend von
Männern infizieren, und jeder von diesen wieder eine Anzahl von
Frauen, natürlich auch die eigene Ehefrau; hier aber, bei der

monogamen Frau, wird die Ansteckung zunächst Halt machen.
Es ist also bei der Aetiologie der Geschlechtskrankheiten die Prosti
tution das wichtigste soziale Moment; mit ihr hat sich
die soziale Prophylaxe fast ausschließlich zu beschäftigen. Mit
ziemlicher Sicherheit ist erwiesen, daß mindestens 80 °/„ der Ve
nerischen sich bei Prostituierten anstecken, und zwar sind gerade
die jungen und daher gesuchteren Prostituierten in der Regel kurze
Zeit erst krank, daher infektiöser und gefährlicher.

So klar und einfach die Aetiologie der Venerie ist, so
schwierig, verwickelt und kontrovers ist die Frage ihrer
Verhütung. Die individuelle Prophylaxe allerdings gestaltet
sich sehr einfach; wenn auch die Verwendung von künstlichen

Prohibitivmitteln keinen sichern Schutz bietet und wenn auch ge

legentliche Infektion durch gemeinschaftliche Benutzung von Trink-,
Eß-, Wasch-, Bade- und Arbeitsgeräten, durch Küssen, Kleider
usw. vorkommen kann, so wird doch mit der erreichbar größten
Sicherheit derjenige sich schützen, der den wahllosen, im allge

meinen den außerehelichen Geschlechtsverkehr überhaupt meidet.

Damit wäre er zugleich mit der herrschenden Moral im Einklang,
welche den Geschlechtsverkehr außerhalb der Ehe als unmoralisch

verwirft. Daß er dadurch individuell unhygienisch verfahren,

durch die Enthaltsamkeit irgend welchen Schaden an seiner Ge

sundheit nehmen könne, kann ich nicht als wissenschaftlich be

gründet anerkennen. Gewiß wird völlige Enthaltsamkeit
jedem normalen Menschen Unlustgefühle verschiedenen Grades be

_reiten; bei sonstigem zweckmäßigen Verhalten wird nur der

wirklichen Schaden nehmen, der schon krank ist, zum Beispiel
der Psychopath; dessen Schutz gehört in den Bereich des Arztes.
Nun ist aber eine, wenn auch gerade im hygienischen Sinn be
dauerliche Tatsache, daß viele Tausende, selbst wenn sie sich
zur herrschenden Moral bekennen, derart von ihrem Geschlechts
trieb beherrscht werden, daß sie in Ermangelung eines sie be'
friedigenden ehelichen Geschlechtsverkehrs ihn außerehelich zu
befriedigen suchen, wozu ihnen meist nur die Prostitution offen
steht. Eine gewaltsame Unterdrückung der Prostitution
ist, wie uns die Geschichte zahlreicher Versuche lehrt, unmöglich;
die weniger schädliche Form der ofl'enen und mehr umgrenzten
Prostitution geht dadurch jeweils in die gefährlichere und heim
liche über, die sich dann weit allgemein zu verbreiten pflegt. Wir
müssen daher als Hygeniker zunächst mit jener Tatsache uns ab
finden und mit ihr rechnen, mögen wir auch keineswegs sie als
berechtigt und durchaus unentbehrlich und unvermeidbar aner
kennen. Von ihr gehen auch die beiden einander ziemlich schroff
gegenüber stehenden Bestrebungen hinsichtlich der öffentlichen
Behandlung der Prostitution aus. Die Anhänger der einen, die
Reglementaristen, haben vorzugsweise die hygienischen Ge
fahren im Auge und verlangen, daß die Prostituierten wie andere
Infektionsverdächtige überwacht und. eventuell isoliert werden,
das heißt, daß sie amtlich „eingeschrieben“ werden und sich be
stimmte Kontrollvorschriften fügen müssen, daß sie vor allem regel
mäßig untersucht und eventuell bis zur Heilung im Krankenhaus
isoliert werden; vielfach werden ihnen auch besondere Straßen
und Wohnungen angewiesen, sie werden kaserniert usw. Diese
Art der Reglementierung verbindet die Zwecke der hygienischen
Ueberwachung mit der „sittenpolizeilichen“, welche das „gesetz
liche Mindestmaß der öffentlichen Moral zu wahren“ sucht. Diesen
Versuch, die Schäden der Prostitution wenigstens einigermaßen
zu mindern, bekämpfen die Abolitionisten, weil er eine Art
gesetzlicher Duldung, ja Anerkennung enthalte und damit die Moral
ins Gesicht schlage, ja sogar direkt gegen den ä 180 des R.St.G.
verstoße, der die Kuppelei verbietet, während doch die Bordell
Wirte nichts anderes als Kuppler sind; überdies bedeute die
Reglementierung eine unstatthafte Beschränkung der persönlichen
Freiheit der Dirnen, inauguriere eine zweifache Sexualmoral für
Mann und Weib und anderes mehr. Wer etwa diese und die übrigen
Raisonnements als rein theoretische, dem tatsächlichen Bedürfnis zu
widerlaufende verwirft, wird doch einige andere Bedenken auf
Grund der Tatsachen als berechtigt und praktisch richtig
anerkennen müssen. Einmal ist nicht zu leugnen, daß durch die
„Inskription“ manches Mädchen endgültig und rettungslos der ge
werbsmäßigen Unzucht verfällt, das sich ohne sie vielleicht wieder
zu einem ehrbaren und gesunden Beruf hätte zurückklimpfen
können; für „Eingeschriebene“ ist es beim besten Willen furchtbar
schwer, ins bürgerliche Leben zurückzutreten; die Lord Eduards
(„neue Heloise“) sind sehr selten, freilich die Lauren auch. Daß
ferner die ärztliche Untersuchung, selbst da, wo sie sehr sorg
fältig ist und mehr als die verlangten 4 bis 5 Minuten dauert,
doch nur ein unsicheres Resultat ergibt, weiß jeder, der einmal
Dirnenuatersuchung ausgeübt hat; ebenso wenig können wir

leugnen, daß die Heilungsmöglichkeit für die Mehrzahl der Infl
zierten eine sehr problematische ist; sind die manifesten Sym
ptome der Gonorrhoe und der Laos geschwunden und bleiben sie
es einige Zeit, so müssen die Kranken, zumal die betreffenden
Abteilungen meist überfüllt sind, aus dem Krankenhaus entlassen
werden, um vielleicht schon nach wenigen Wochen, ja Tagen
wieder mit frischen Symptomen zu erscheinen. So wandert
manche Dirne zwischen der Kontrolle und dem Spital hin und her,
bis sie — der ersteren sich entzieht und Winkel und-Straßendirne
wird. Wenn nun auch zugegeben werden muß, daß durch die
Reglementierung usw. die Chancen der Infektion in den Bordelis sich
wenigstens etwas mindern und daß vor allem durch die Ueber
wachung die Dirnen selbst hygienisch erzogen werden, so ist doch

die Annahme der Besucher der Bordelle, hier gegen Ansteckung

gefeit zu sein, eine trügerische. Endlich ist zu beachten, daß nur
ein kleiner Teil der Dirnen durch die Reglementierung erfaßt
wird, daß gerade die zahlreichste und schlimmste Sorte, die

Winkel und -Straßendirne, der Kontrolle entgeht und daß die ver
kehrenden Männer, ja selbst die Zuhälter, einer Untersuchung nicht
unterliegen. Eine genaue Statistik der nicht inskribierten Dirnen
gibt es natürlich nicht; für Berlin wird die Zahl von 40—50 000
angenommen, der gegenüber die Zahl der „Eingeschriebenen“ von
3000 geradezu lächerlich klein ist und die Bedeutung der Regie
mentierung zu einer winzigen zusammenschrumpfen läßt. Freilich
wird der Hygieniker trotz all dieser Bedenken nur schwer der
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Forderungder Aboliticn, die gewerbsmäßige Unzucht gar nicht

zu überwachenund sich selbst zu überlassen, zustimmen können

undVermittlungsvorschläge, wie sie Blaschk0, Forel und
Anderemachten, gerne akzeptieren. Wenn man die derzeitige

palizeilicbeSittenkontrolle aufgehoben wissen will, müssen um
somehrEinrichtungen getroffen werden, die es den Prostituierten

möglichund leicht machen, sich jederzeit freiwillig untersuchen,
belehrenund behandeln zu lassen. Schon die volle Ausdehnung

derKrankenkassenleistungenauf die Geschlechtskranken und Dirnen

wirdin diesemSinne wirken; die Krankenhäuser sind entsprechend

einzurichtenund die Insassen unter sorgfältiger Individualisierung

zu behandeln;für chronisch Kranke sind Genesungsheime mit Ar
beitsgelegenheitzu gründen und anderes mehr. Aenderungen
unserer Strafgesetzgebung dürften kaum nötig sein, die be
stehendeist nur strikte durchzuführen, besonders die Verfolgung

derKuppelei. Die Straßendirnen können mit dem Q 183 über öffent

lichesAergernis sehr wohl getroffen, einer Zwangsuntersuchung
undBehandlung zugeführt werden; bewußte Ansteckung kann

aufGrunddesä 223a eventuell %224 R.St.G.‚ fahrlässige nach ä 230

verfolgtund geahndet werden. Allerdings müßte eine gewisse

Anzeigepflichtvorgeschriebenwerden, wenigstens bezüglich solcher

Personen,welche, trotzdem daß sie ihre Krankheit (durch den

Arzt usw.) kennen, geschlechtlich weiter verkehren, ohne Heilung

gesuchtund gefunden zu haben.
Freilich eine große praktische Wirkung in prophylaktischem

Sinnedürfenwir uns von all diesen Maßregeln nicht versprechen;

diegroßeMenge der Prostituierten rast dies im Voraus ziemlich

illusoriseherscheinen. Unsere Bemühungen werden sich daher

auchauf die Erforschung und Bekämpfung der Ursachen der
Prostitution zu erstrecken haben. Leider sind sie in hin

reichendzuverlässiger Weise erst teilweise aufgedeckt. Teils sind

esindividuelle,biologische, teils soziale. Nicht wenige unter den

Dirnensind geistig abnorm, von Geburt degeneriert oder später
geistigerkrankt (Hysterie, Katatonie), ohne daß die Abnormität

erkanntund das Mädchen entsprechend bewacht worden wäre.

Bonböfer fand unter 180 Dirnen nur zirka 60 geistig ganz nor

male. Bei diesen sowohl wie auch bei vielen normalen sind die

psychichsn Motive, Welche sie zur Prostitution treiben, Arbeits
scheu,sexuelle Libido und vor allen die Eitelkeit, die Putzsucht,

derGenußan eleganten Kleidern, welche ihnen die Illusion des

vonihrenMitschwestern oft so provozierend zur Schau getragenen
Luxus, Wohllebens und Vornehmseins gewähren. Nun gibt es

vielTausendevon beschränkten, gefall- und putzsüchtigen, auch

sexuellerregbarenMädchen; der Prostitution verfallen aber meist

dochnur die, deren besondere sozialen Verhältnisse sie dazu
bringen. Vor allen ist hier zu nennen das Milieu, in welches
dasMädchenhineingeboren wird, in dem es aufwächst, das Bei

spielder Eltern, Geschwister und anderer Hausgenossen (Schlaf
Bäflgcr),dasWohnungselend, die frühzeitige Kenntnis der sexuellen

V_°Pgängeund der Verlust des Schamgefiihls durch Gewöhnung,

d
ie mangelndeErziehung zu Hause und in der Schule, die frühe

lcrführung beim ungehemmten und unbeaufsichtigten Verkehr auf

Straßen, in Wirtschaften, der besonders durch frühzeitige Erwerbs

l{beitbedingtist, und anderes. Manche, die in geordneten Verhält
‘“SM‚ in strenger Familienobhut aufwachsen, werden durch die
Härte der Eltern, die tugendstolze Aechtung der Mitschwestern
derProstitution in die Arme getrieben, wenn sie ihren ersten

Fehltrittbegangenhaben und alle Türen und Herzen, selbst die
derEltern, sich ihnen verschließen. Bei vielen endlich, besonders
derheimlichund nur gelegentlich sich Prostituierendem ist es ‘he

matafl°lleNot. die sie zwingt, bei dem kärglichen
Lohn ihrer

Arbeitnoch ihren Leib auszubieten, um sich und die Ihrigen zu

erhalten.Ich verweise auf die auch jetzt noch häufig zum Lebens

unterhaltunzureichenden Löhne vieler Fabrik- und Heimarbeite
rumeu_,auf die Kellnerinnen, welche lediglich auf das Trinkgeld
unddieMacht ihrer Reize angewiesen sind, und anderes. Daß auch
derAlkohol bei diesen wie anderen die Rolle des Kupplers und
‚Gelegenheitsmacherstausendfach epielt und später die Armen m

ihremSumpffesthält und am Emporkommen hindert, leuchtet ohne
"WM ein. -- Wir haben sie also wieder, die alten wohlbe
kuvten sozialhygienischenMißstände: die materielle und geist}sß
im"bd10mangelhafteErziehung, das Wohnungselend, die Arbeits
m’ßstßnderden Alkoholgenuß -— sie bekämpfen heißt auch

die

Ar°Stitution
bekämpfen, die Zahl der sich zur Unzucht wahllos

“b‘°‘°“d°il‚und damit die Geschlechtskrankheiten mindern

(Fortsetzung folgt.)

Den Gerichten erstattete Obergutachten über Unfälle.
MitgeteiltvonDr. jur. W.Bnndll, Berlin-Gr.-Lichterfelde
Parteivertretervor demReichs-Verslcherungsamte.

Beurteilung einer Fingerverletzung.

Obergutachten des Geh. Sanitätsrats Prof. Dr. Thiem und des
Dr. C. Schmidt, Spezialürzte für Chirurgie und Gynäkologie in Cottbus.

G. hatte sich am 18. Oktober 1898 eine Verletzung der
linken Hand durch eine Schnitzelschne0ke zugezogen.

Nach dem Gutachten des Herrn Dr. G. vom 13. Januar 1899,
welches der gewährten Rente von 15 °/0 zu Grunde lag, war die

Beugesehne des Zeigefingers verletzt, sodaß dieser nicht
selbsttätig gebeugt werden konnte; die nach der Verletzung Zurück

geblicbenen Narben waren schmerzhaft. In der Nähe des Daumen
grundgelenkes ließ sich auch eine leichte Gefühlsstörung nach
weisen.
Jetzt klagt G. darüber, daß er den Zeigefinger noch nicht

ordentlich beugen könne und dadurch bei der Arbeit gestört sei.
Untersuchungsbefund. Vorn Grundgelenk des linken

Zeigefingers zieht schräg in der Hohlhand zur Schwimmfalte des

Daumens eine 4 cm lange, derbe, schmale Narbe, welche sich beim

Strecken der Finger ein wenig spannt. Sonst finden sich am Zeige

finger noch mehrere kleine, aber ganz unbedeutende, verschiebliche
Narben. An keiner Narbe läßt sich eine besondere Empfindlichkeit
feststellen. Die Beugesehnen des linken Zeigefingers, welche das

Mittel- und Endgelenk beugen, sind durchschnitten und wieder
zusammengeheilt, sodaß eine selbsttätige Beugung in diesen Ge

lenken nicht möglich ist. Passiv kann der Finger ohne Schwierig
keiten gebeugt werden. G. hat sich angewöhnt, beim Faustschluß

den Mittelfinger ein wenig über den Zeigerfinger zu schieben und

letzteren mit Hilfe des Mittelfingers im End- und Mittelgelenk zu
beugen (mitzunehmen). Tut er dies nicht, so ragt der Zeige—
finger, welcher nur im Grundgelenk selbsttätig gebeugt werden

kann, mit seinem Mittel- und Endglied über die geballte Faust

wegweiserartig hinaus. Wenn G. in dem Verhandlungstermin vor

dem Reichsversicherungsamt den Zeigefinger in die Hohlhand ein

geschlagen hat, so hat er dies nur auf die beschriebene Weise mit

Hilfe des Mittelfingers tun können.
Die Unfähigkeit, den Zeigefinger im Mittel- und Endgelenk

zu beugen, wird dadurch zweifellos bewiesen, daß bei starker elek
trischer Reizung der Beugemuskeln sich alle übrigen Finger in
allen Gelenken kräftig beugen, während das End- und Mittelglied
des Zeigefingers unbeweglich bleibt. Beugt man den Zeigefinger

passiv, so schnellt er sofort in die gerade Stellung zurück.
Eine Gefühlsstörnng läßt sich an der linken Hand nicht

mehr nachweisen.
G. muß sich an die Beweglichkeitsstörung des Zeigefingers

ziemlich gut gewöhnt haben, nach den derben Schwielen zu
urteilen, welche sich in der linken Hohlhand befinden und fast ebenso
stark sind, wie die Schwielen der rechten Hand. Auch die kräf

tige Muskulatur des linken Armes spricht dafür, daß er diesem
bei der Arbeit tüchtig anstrengt.

Der linke Unterarm ist an Umfang ein wenig Schwächer als

der rechte, während der Oberarmumfang beiderseits gleich ist. Viel
Gewicht ist auf die vergleichende Messung aber nicht zu legen,
weil G. an der rechten Hand einen chronischen (lupusartigen) Haut

ausschlag hat, dieser hat insofern die Gebrauchsfähigkeit der
rechten Hand etWas beeinträchtigt, als er zu einer Verdickung und
leichten Verkrümmung (Beugekontraktur) in den Mittelgelenken
der Finger geführt hat.
Endurteil. Von den Unfallsfolgen kommt für die Erwerbs

fähigkeit lediglich die mangelhafte Beugefähigkeit des Zeige
fingers in Frage. Eine Besserung ist seit der für die Renten
festsetzung maßgebenden Untersuchung insofern eingetreten, als
die Empfindlichkeit der Narben geschwunden, das Hautgefiihl regel
recht geworden und eine Gewöhnung an den Zustand des Zeige
fingers eingetreten ist. Für gewöhnliche grobe Handarbeiten kann
die Störung nicht mehr von Bedeutung sein, sie könnte G. höchstens
noch bei feineren Handarbeiten hindern. Die Erwerbseinbuße,
welche er augenblicklich haben soll, könnte viel eher durch die
Hautkrankheit an der rechten Hand verursacht sein. Jedenfalls
erscheint eine Rente von 15% in diesem Falle doch recht hoch.
Vielleicht würde es sich empfehlen, dieselbe auf 71/2 ausnahms
weise herunterzusetzen, falls nicht eine völlige Entziehung statt
finden soll.

Das Reichsversicherungsamt hat daraufhin 10% zugebilligt,
den niedrigsten üblichen Satz.
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Blutvergiftung durch eine Rißwunde am Finger oder
durch einen Furunkel im Nacken?

Gutachten des Direktors der chirurgischen Klinik und Poliklinik der

König]. Charitö in Berlin, Prof. Hildebrand, vom 27. Juni 1906.

Der verletzte Monteur G. hatte sich am 1. oder 3. September
1904 bei der Montage elektrischer Leitungen, als er ein Stück

Messingrohr zum Zweck des Isolierens abnehmen wollte, mit

Kupferdraht gerissen. Zeugen haben eine blutende Rißwunde von

ca. 1—2 cm Länge gesehen. Der Verletzte ist am 17. September
1904 gestorben.

Der Obergutachter sagt:

Aus den Mitteilungen der Zeugen geht hervor, daß G. An
fang September eine kleine, Verschieden geschilderte Rißwunde an

einem Finger gehabt hat, von der aber weder im Journal des
Dr. R. (14. September) noch im Krankenjournal (15. September)
des Krankenhauses Moabit, noch im Sektionsprotokoll das geringste
erwähnt ist. Es ist daher wohl mit Sicherheit anzunehmen, daß
jene Rißwunde zur Zeit der Aufnahme ins Krankenhaus entweder
schon geheilt oder so unbeträchtlich war, daß sie deshalb der

Beobachtung entging. Jedenfalls geht aber mit Sicherheit hervor,
daß am Arm eine weiter fortgeschrittene Entzündung nicht vor
handen war. Ferner stellen die Zeugenaussagen fest, daß G. zur

gleichen Zeit am Nacken eine Eiterpustel resp. einen Furunkel ge
habt hat, von dem bei der Aufnahme in das Krankenhaus Moabit ,
noch die Reste wahrnehmbar waren.

Wenn es nun nicht im Zweifel ist, daß G. an einer Blut
vergiftung gestorben ist, und wenn es ferner keinem Zweifel unter

liegen kann, daß von einem akut entzündlichen Eiterungsherd aus

l

\

i

/

, an dem betroffenen Arm sichtbar gewesen sein.

eine fernabliegende Eiterung oder eine allgemeine Blutvergiftu'ng
entstehen kann durch Verbreitung der Eiterungserreger und der
Bakteriengifte auf dem Blut- und Lymphwege, so konkurrieren
hier zwei primäre Eiterungsherde als Ausgangspunkt, die Finger
verletzung und die Eiterpustel resp. der Furunkel am Nacken.
Beide bestanden zu gleicher Zeit, die Fingerverletzung wurde nur

von Laien gesehen, von keinem Arzt konstatiert, der Furunkel
wurde nicht nur von einem Zeugen beobachtet, sondern auch von

den Aerzten in Moabit. Am Nacken fand sich bei der Aufnahme
in das Krankenhaus starke entzündliche Schwellung. Wenn es

also auch möglich ist, daß die Blutvergiftung von einer Infektion
am Nacken ausging, so spricht die größere Wahrscheinlichkeit
für eine solche, weil hier die deutliche Schwellung und Rötung
beobachtet wurde. Das widerspricht auch keineswegs der Erfahrung,
da Furunkel nicht selten der Ausgangspunkt für Blutvergiftung
usw. sind.

Auf Ersuchen des Reichsversicherungsamtes ist dies Gut
achten in folgender Weise ergänzt:

Wenn die Rißwunde am Finger die zum Tode führende Blut
vergiftung herbeigeführt hätte, so würde mit großer Wahrschein
lichkeit erstens die Wunde nicht geheilt sein, zweitens Schwellung

Es gibt freilich
auch seltene Fälle, wo von einem kleinen Eiterherd aus die In
fektionserreger in ein Blutgefäß eintreten und eine Blutvergiftung
hervorrufen können, ohne daß die Wunde besonders schlecht aus
sieht oder eine ausgedehnte Schwellung der Umgebung vorhanden
zu sein braucht.

Gewöhnlich erfolgt eine solche Blutvergiftung rasch in
wenigen Tagen, besonders wenn die Erscheinungen an Ort und

Stelle der Wunde, wie in diesem Falle, geringfügig sind.

Ernst v. Bergmann 1
‘.

Am 25. März ist Ernst v. Bergmann in Wiesbaden
gestorben. Schon seit mehreren Jahren waren Krankheits
erscheinungen aufgetreten, die den Verdacht auf das Be
stehen eines stenosierenden Pro‘zesses am Kolon erweckten. Die
Anfälle von Ileus, die wiederholt schwere Befürchtungen ver
ursachten, waren aber bisher sämtlich gut überstanden werden. l

Seit einigen Wochen hielt sich v. Bergmann
in Wiesbaden zur Kur auf, wo am 22. ein
Anfall von Ileus überraschend eintrat, der
am 23. die Anlegung eines Anus praetcr
naturalis durch seinen früheren Schüler,
Prof. Schlange aus Hannover, notwendig
machte. Da der Eingriff ohne Erfolg blieb,
wurde am 25. die Laparotomie ausgeführt,
nach der sich Kräfteverfall einstellte und
mittags der Tod erfolgte.
Am 16. Dezember 1906 hatte v. Berg

mann seinen 70. Geburtstag gefeiert, der
ihm von allen Seiten die schönsten und
ehrenvollsten Beweise allgemeiner Verehrung
brachte. Ein beredtes Bild von den dank
baren Anerkennungen, die von den ver
schiedensten Seiten sich an diesem Tage
auf v. Bergmann vereinten, gaben die
beiden Reden, die von Prof. Heubner und
Prof. v. Bergmann bei dem Bankett ge
halten wurden und die wir in Nr. 1 1907
unseren Lesern zur Kenntnis brachten. Sein
Lebensgang ist bei Gelegenheit seines 70. Geburtstages in .

Nr. 50 1906 eingehend geschildert worden. Nur wenige Monate
noch und ein neues Jubiläum stand v. Bergmann bevor, denn
im August wäre es 25 Jahre geworden, daß er an die Spitze _

der Chirurgischen Klinik der Berliner Universität berufen
wurde. v. Bergmann hat es verstanden, auf diesem Lehr
stuhl, den vor ihm Dieffenbach und v. Langenbeck ein
genommen haben, eine Wirksamkeit zu entfalten, die seinen Ruf
über die ganze Welt verbreitete. Es war nicht nur seine Tätig
keit als Operateur, bei der sich künstlerische Begabung mit l

hoher Besonnenheit und scharfer Kritik vereinigten, es war
nicht nur seine Eigenschaft, die wissenschaftlichen Forschungs
ergebnisse auf die praktische Chirurgie in genialer Weise zu
übertragen, nicht allein seine Tätigkeit als Pfadfinder in der
Wissenschaft, der neue Wege und Operationsmöglichkeiten
erschloß, sondern es war die Zusammenfassung aller dieser

hervorragender Eigenschaften in einer
wunderbaren Persönlichkeit, die ihn zu
einem Führer überall da machte, wo er
stand. Er war nicht nur ein Meister in der
Kunst, das chirurgische Messer zu führen,
sondern auch in der Kunst, mit scharf
geschliffenen Worten und hinreißender Rede
die Zuhörer in den Bann seines Wesens
zu ziehen, mochte er in seiner Eigen
schaft als klinischer Lehrer vor seinen
Studenten sprechen oder in den ärztlichen
Gesellschaften, Vereinen und Kongressen
und den vielfachen Gelegenheiten, zu denen
sein Auftreten in der Oefl‘entlichkeit und
sein Eintreten für die verschiedensten
Interessen Veranlassung bot; dann er war
ein Mann, der sich in seinem Wirken nicht
auf das Feld seiner klinischen Tätigkeit
beschränkte, sondern seine überragende
Persönlichkeit und seine hervorragende Be
gabung in den Dienst der allgemeinen ärzt
lichen Interessen stellte.

Jetzt trauert der Chirurgenkongreß, der am 3
. April in

Berlin zusammentritt, um einen seiner hervorragendsten Führer
und es betrauern die Aerzte Berlins den Verlust der markantesten
ärztlichen Persönlichkeit seit dem Hinscheiden Virchows.
Auf v. Bergmann gilt, wie selten auf einen Menschen, der

Ausspruch Hamlets: „Er war ein Mann, nehmt alles nur in

allem.“ Und so wird v. Bergmann als der große Chirurg
mit dem ritterlichen Wesen und der vornehmen Gesinnung, als
die kraftvolle und zielbewußte Persönlichkeit in der Erinnerung
aller derer leben, die ihn gekannt haben. Brandenburg.
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Aerztliche Tugesf‘raqen.

Sanitätsrat Max Salomon (Berlin).
Zum 70. Geburtstage.

Am5.April vollendetDr. Max Sulomon in Berlin sein 70. Lebens
jahr. Mit J. Ch.Huber (Memmingen), Baus (Worms), Proksch(Wien)
gehörtderJubilar zu denSenioren der deutschenVertreter medizinischer

Historiogmphik,die unabhängig von akademischen Stellungen als freie

Praktikerseit Jahrzehnten der medizinischen Geschichtsforschung und

.scbreihungihre Arbeit widmen, ohne einen anderen Lohn dafür zu er

haltenals dasGefühl der Befriedigung, das gerade die Beschäftigung mit

derGeschichteunsererKunst in hohem Maße gewährt. Salomon hat
nochmanchesandere für die Medizin geleistet. Er hat die Augenheil
kunde,die er besonderszu Anfang seiner Laufbahn emsig pflegte, mit.

einigenwichtigenPublikationen bereichert, er hat ein wegen mannigfacher
Vorzügeanerkanntes,sogar ins Italienische übersetztes Lehrbuch der in

ternenTherapiegeschrieben;als ausgezeichneterSprachkenner, der Franzö

sischundItalienischwie seineMuttersprache schreibt und spricht, hat er

hervorragendeausländischeWerke den deutschen Aerzten in guten Ueber

setzungenzugänglichgemacht, er hat sich um das Seehospizwesen Ver

diensteerwm- und lauterster
Iren;seit über Neigung zurück

einemMen- kehrt, sind seine

schenelterist er geschichtlichen

alsMeisterder Forschungen,

Federteils in und beiläufig be
merkt, es sind
auch diejenigen,
denen der Ju

Ehrenämtern,
teilsanpublizi
stischenArbei
ten aller Art bilar seinen ei

eifrig betätigt. geutlichen lite

Aberdieliebsten rurischeu Ruf

Kinder seiner verdankt und an

MusoundMuße, die sein Name
für alle Zeiten
und unvergeß
lich in der Lite
raturgeschichte
der deutschen

diejenigen.die
seinemHerzen
umnächstenste
henundzu de
nenergernund
immerwiederals Medizin ge
denGegenstän- knüpft bleiben
densteterLiebe wird. Seine be
rühmte„Geschichte der Glykosurie von Hippokrates bis zum
Anfange des 19. Jahrhunderts“ ist ein Meisterwerk historischer
Forschungund Darstellung. zu dem alle Spezialforscher auf diesem
Gebieteauch heute noch ihre Zuflucht nehmen müssen, ein Werk,
dasseinemVerfasser die mündliche und schriftliche Anerkennung von
keinemGeringerenals demgroßenSpezialfuchkenuerFreri ch s eingetragen

h
_l
l‚

derdeswegenunserenJubilar einmal zu einer längeren Unterredung
erngeladenhat. Vollendet, korrekt und erschöpfend wie diese historische

MuslerleistungsindauchSalomons übrige historische Veröffentlichungen,
sodieüberBuglivi (1889),die sich durch genaue Feststellung des viel
fflcli.selbst in besserenQuellen falsch angegebenenGeburtsdatums dieses
großenIstromothemetikersauszeichnet, sowie durch Beigabe einer Reihe

vorherunbekannter,italienisch geschriebener, brieflicher Dokumente, ferner
dieMonographieüber Amatus Lusitanus und seine Zeit (1901i, die, wie
alleGeistesprodukteunseres hochverehrten Jubilsrs auf gründlicher, um
fassenderQuellonforschungberuhen und von seiner glänzenden schrift
stellerischenGewandtheit Zeugnis ablegen. Das Schriftstellern liegt
Salomonsozusagenim Blute. Denn schon sein Vater, der Arzt Jakob
S.elomon(1801—1862)genoß seinerzeit als fruchtbarer Schriftsteller
amenüber die engeren Kreise seiner Schleswigschen Heimat hinaus
gebendenRuf. Wenn, wie Schreiber dieser Zeilen an anderer Stelle
durchVeröffentlichungeines bezüglichen Dokuments nachgewiesen hat,
auchdieVertreterdesAerztestandes zu großen künstlerischen Leistungen
durchVererbungbesondersprädestiniert erscheinen, so muß danach allein
schon
unserJubilar zu den hervorragenderen Aerzten gezählt werden

Dennnicht bloß sein eben erwähnter Vater war ein bekannter Arzt
sondern
_auchdessenVetter, der als Generalstabsurzt in der dänischen

Armeediente,sowieein Bruder von Sulomons Mutter, der Medizinulrut in

Era‘mlschweiß
war. Unser Jubilar selbst war übrigens trotz Seiner

Äl:rmnschen
Neigungendurchaus kein einseitiger Stubenhocker. Vielmehr

T
a er.s‘ct‘_rühmen.als flotter Bruder Studio die Kieler Burschenschaft

z:um)mm1u?°8fülldet
und damals schon eine so gute Klinge geschlagen

f

°°i W16er später oft eine scharfe und spitze Feder als Kritiker
“Mm het. Seine anfänglichen Lieblingsfltcher waren Chirurgie und

Ophthalmologie, worin v.Langenbeck und v. Graefe seine Lehrer und
Führer waren. Nach dem Staatsexamen promovierte Sulomon 1861 in
Kiel, wo schon damals der Doktor erst nach der ärztlichen Approbation
gemacht wurde,‘ und dann ging er als Assistent an das Altonuer Stadt
kruukenhaus. Hier veröffentlichte er auch seine erste größere, in der

„Deutschen Klinik“ 1863, Nr. 35—46 erschienene Arbeit über „Zentral
ähmungen, ein differentinl-diagnostischer Versuch“ und ließ sich später
als Arzt nieder. Seine Beteiligung als freiwilliger Arzt in einem öster
reichischen Militärlazarett am Feldzuge von 1864 und als ordinierender
Arzt mehrerer Militärluzurette im Jahre 1866 erwarb ihm 1868 sogar den

Rang eines Premier-Leutnants. 1870 ließ sich Salomon als Arzt und

Augenarzt in Hamburg nieder, 1874 siedelte er in unsere Hauptstadt über.

Dies in kurzen Zügen die Lebensgeschichte unseres Jubilnrs, der auch
im Ruf steht, ein Virtuos der Geige zu sein und bei verschiedenenGe

legenheiten kollegiale Kreise durch einige anmutige Festcarmiuu erfreut
zu haben. Es ist ein besonderes Herzensbedürfnis, das den Schreiber
dieser Zeilen gedrängt hat, unserenhochverehrtenJubilar, dessenschlichtem
bescheidenenSinn aller Personenkultus widerstrebt, aus Anluß seinesbevor
stehenden Ehrentages mit den vorstehenden Zeilen der Oeffentliohkeit

sozusagen preiszugeben. Gerade er als Historiker muß und mag sich das

diesmal gefallen lassen. Denn wenn auch der überwiegende Teil der
Aerzte gegenwärtig leider nur zu leicht und zu schnell geneigt ist, die

Verdienste unserer Alten zu vergessen oder gar zu ignorieren, -—wer die

Geschichte seiner Kunst liebt, darf in diesen Fehler nicht verfallen. Er
hat die Pietätspflicht, nicht bloß die Praktikerexzellenzen an ihren Ehren

tngen zu feiern, sondern auch der Literaturgrößen bei solchen Anlässen
nicht zu vergessen; zu ihnen gehört anerkanntermaßen unser Jubilar.

Möge ihm, der heute körperlich frisch und geistig ungealtert dasteht, die
Zeit, wo in denTafeln der Geschichte der völlige Abschluß seines Lebens
werkes zu verzeichnen und die Summe zu ziehen sein wird, noch lange,

lange fern bleiben. Q F. F. Q
.
S
. Pegel.

Impfdebatte im englischen Unterhaus.

Wie das British medical Journal (23. Februar 1907, S. 457) be
richtet, fand Mitte Februar im Heuse ofCommons eine lebhafteDiskussion

über die lmpffrage statt. Im Jahre 1898 wurden von der Royal Com
mission die „Vaccination Acts“ aufgestellt, Gesetzesbestimmungen über
das Impfen mit Zusatz von einigen Strafklauseln. Es war nun der An

trag gestellt werden, diese letzteren Paragraphen abzuschaffen und bei
dieser Gelegenheit hielt Mr. Lupton eineRede, die von impfgegnerischen
Extravaganzen strotzte. So frug er zum Beispiel: Sind Moses, David,

Alexander, Cäsar, Demosthenes.Cicero, Nelson, Napoleonusw. auch geimpft
werden? Für ihn ist das Impfen „die Eröfinnung einer Vene, ein Schnitt
durch die Haut, in welchen man Eiter von einer kranken Kuh bringt“.

Die offenkundige Neigung des Präsidenten, Mr. John Burns, die
Umgehung des Impfens möglichst zu erleichtern, gab Mr. Cave die Ge
legenheit eine sorgfältig ausgearbeiteteVerteidigung der Impfung vor dem
Hause abzulegen.

Ihm erwiderte in mäßig gehaltenem und loyalemTon Sir William
Collins, eines der Mitglieder der Impfkommission, der Vertreter der
Minderheit, die im Jahre 1898 den Impfzwang bekämpfte. Er stellte in

Aussicht, daß, wenn das jetzige Gesetz Zusätze erhalten sollte, die die
Verweigerung des Impfens erleichtern, er und seine Freunde für voll
ständige Aufhebung jeden Zwanges eintreten werden.
Er wurde hierin unterstützt von Walter Foxter durch die Behaup

tung, daß die Agitation gegen das Impfgosetz nie einen so hohen Grad er
reicht hätte, wenn diejenigen, die gewissenshulber die Impfung ablehnten,
nicht so häufig durch die Behörden gemaßregeltund verfolgt werden wären.

Die Ausnuhmoklausel von 1898 verlangt nämlich, daß der Vater,
der die Impfung seiner Kinder verweigert, vor dem Gerichtshof seinen
Gewissensstandpunkt in stichhaltiger Weise erkläre, worauf ihm ein Zerti
fikat ausgestellt wird, das seine Kinder vom Impfen befreit.

Nun haben in vielen Fällen die Behörden die Gründe als nicht
stichhaltig genug angesehen und die Applikunten abgewiesen respektive
zu Strafen, sogar zu Gefängnis verurteilt. Zweifellos waren diese Be
hörden vom Nutzen der Impfung ganz überzeugt, durch ihr Verhalten
aber lieferten sie der Impfgegnerliga willkommene Waffen in die Hände.
Besonders weil es auf der anderenSeite Behörden gab, die in Ausstellung
von Zertifikaten sehr liberal waren und denen es nicht auf eine gründliche
Prüfung der Einwände ankam.

Wenn nun diese Laxheit als Gesetz eingeführt werden sollte, in
der Art, daß Jedermann einfach ein Formular zu unterschreiben brauchte,
das bekundet, er sei prinzipieller Impfgegner, so bliebe es nicht aus, daß
die Liga mit ihrer ausgebildeten Organisation sich solcher Formulare be
mächtigen, sie in die Häuser tragen und die Leute veranlassen würde zu
unterschreiben, was dann tatsächlich denImpfzwang aufheben und ihn zu
einem Nichtimptzwang umwandeln würde.

!_
-.
_
‚_
_‚
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Die Folge wäre, daß bei einer Pockenepidemie eine wahre Flut
früherer Impfgegner sich zu den Impfbeamten drängen würde, mit ihren

unheilvollen Konsequenzen: rapides Ansteigen der Morbidität und der

Mortalitüt.
Entweder glaubt das Parlament an das Impfen oder nicht. \\'enn

das letztere. dann sollte es vernünftigerweise das ganze System des Impf

zwanges aufheben. Vom Standpunkt des reinen Epidemiologen wäre das

ein interessantes Experiment, vom humanitären Standpunkt aus würde es

gleichbedeutend sein mit einer gewaltigen durch Fährlüssigkeit zu Stande

gekommenenKindertötung. Allerdings würde das Parlament damit zeigen,

daß es alle Lehren der Royal Commission in den Wind geschlagen hätte und

auf die Meinungen von Lord Herschell. des früheren Kanzlers von Eng

land. der siebenJahre lang der Royal Commission prüsidierte und in dieser

Zeit sich viel mit dieser Frage beschäftigte, nichts gäbe.nachdem es nicht ein

Tausendstel der Zeit und Mühe, die dieser darauf verwandt hat, dieser

wichtigen Frage gewidmet hätte. Daran wird nichts geändert durch die

Aeußerung desParlamentssekretärs Dr. M acn amara. „daß die Vakzination

eine der umstrittensten Fragen der Angelegenheiten der öffentlichen Ge

schäfte sei“. In bezug auf den Impfzwang ist es zuzugeben, daß die

Möglichkeit der Meinungsverschiedenheiten besteht, wie sie besteht in be

zug auf die menschliche Freiheit und die Rechte des Staates. Aber hin

sichtlich der Frage, ob Vakzination selbst nützlich sei gegen Pocken, gibt

es kaum wissenschaftliche Punkte, die einer geringeren Kontroverse

unterliegen.

Glaubt aber das Parlament an Vakzination, so ist seine Haltung

nicht weniger absurd. Kein Mensch glaubt an Vakzination, der nicht

auch an Revakzination glaubt, sie stehen und fallen beide miteinander.

Ein System, dasVakzination einführt. aber Revakzination vernachlässigt, ist

ein Unding. Die Gesetzgebung sollte einfach den Grad der Verpflichtung

zurVakzination bestimmenunddiesenauch geltenlassen für dieRevakzinatiou.

Sie sollte auch festlegen, welche Fülle von Vakzination und Revakzination

auszunehmen seien.

Sie sollte ferner bestimmen, ob die Impfbeamten ausschließlich für

diesenZweck da seien, oder ob sie auch sonst praktizieren dürfen. ob sie lokal

oder durch die Regierung zu ernennen seien; ob die Privatärzte berech

tigt seien, für den Staat zu impfen und durch ihn bezahlt werden und ob

die Bestimmungen lokal oder zentral Verfügt werden.

Wenn das Impfen freigegeben würde, so sollte die Regierung er

wägen. welche Mittel zu ergreifen seien. um einer Epidemie vorzubeugen.

und welche Gelegenheiten zur Impfung solcher Kinder gegeben werde.

deren Eltern nur so lange Impfgegner sind, als keine Pocken existieren.

Es wäre zu wünschen, daß John Burns ein Gesetz zustande
brächte, das sowohl die Kosten der Vakzination herabsetzen, als ihre

Wirkung verbessern und sowohl dem ärztlichen Stande als der Oefl'ent

lichkeit Genüge leisten würde. Gisler‚

Referatenteil.
Rediglertvon Priv.-Doz. Dr. E. Abderhalden,Berlin.

Uebersichtsreferat.

Uebersicht der im Laufe des Jahres 1906 bekannt gewordenen
therapeutischen Neuheiten, einschließlich der Spezialitäten und

Geheimmittel

von Prof. Dr. S. Raben, Lausanne.
(Fortsetzungaus Nr. 12.)‘)

Linosankapseln enthalten Ol. Santali ostind., O]. Juniperi
und Ol.Lini. Bei Gonorrhoe und Zystitis mehrere Kapseln zu
nehmen. Fabrikant: Dr. Hannach & Blech in Berlin SW.

Liquor Ferri compositus = Cascoferrin.
Liquor Ferro-Mangani peptonati = Bluten.
Lithosan nennt sich ein flüssiges Gallensteinmittel, dessen

Zusammensetzung nicht bekannt gegeben wird. Dasselbe besteht
nach Dr. Goliner im wesentlichen aus Alkalien (Natrium bicarbon.
Lithiumcarbon.), ferner aus Tinct. Rbei aquosa, Glyzerin usw?
Unter Einhaltung einer strengen Diät soll nach jeder Mahlzeit
1 Eßlöfi'el voll genommen werden. Goliner2) hat mit dem Mittel
in mehreren Fällen von Cholelithiasis günstige Resultate erzieltß)

‘) Vergl. Chem.-Ztg. 1907. S. 203.

1I\}eir}:}hs(iMe(%E(-Anzeiger
1906, Nr. 23.

ac en ntersuchungen von Dr. J.Kochs A t .- .
Nr. 38)_scheint Lit_b0san hauptsächlich aus wässeriger(Rbiblhrgdiäinlcsigäq
Gly_zerrn. Pfefl‘ermmzwasser, sowie den wässerigen beziehungsweise alkoj
hohschen Auszügen_ von Chelidonium und Valeriana, möglicherweise auch
noch von andern, nicht narkotischen Stoffen zu bestehen.

Fabrikant: Bönigks Chem. Fabrik, Ernst Wulkow, Berlin,
Skalitzerstr. 125.
Lithosanol. Bauers Lithosanol besteht angeblich aus:
Fünffingerkraut 40.0 Extr. Kava-Kava . 15,0
Bockbart . 20,0 l Kochsalz 10,0
Wachholder 5,0 Salizylsäure 2.0
Kamille (japan.) 5,0 Pfefl‘erminzöl 0,5

Sternanis . . . . 3.0 Angelikaöl . 0,5

Condurango-Extrakt . 10,0 Franz. Kognak 20.0
Extr. Gelee . . 15.0 Extr. Chinas 10,0

Herb. Borellae . 15,0 Lithium citric. 9,0

Dieses Mittel verSpricht die schmerzlose Beseitigung der Gallen
und Nierensteine. Es wird die (21 Flüssigkeit enthaltende) Ori

ginalflasche für 12 Mk. abgegeben. Fabrikant: Chem.-pharm.
Laboratorium Bauer, Kötzschenbroda bei Dresden.
Lysargin (Argentum colloidale) ist kolloidales, wasserlös

liches Silber, welches nach einem von Prof. Paal angegeben Ver
fahren mittels gewisser Eiweißspaltprodukte (Protalbin- und Lys

albinsäure) dargestellt wird. Dasselbe bildet metallisch stahlblau

glänzende Lamellen, die sich in warmem Wasser leicht lösen. Die

Lösungen sind luft- und lichtbeständig und wirken weder auf die
Haut, noch auf die Schleimhäute reizend. Lysargin soll (nach An

gabe der darstellenden Fabrik) intravenös injiziert, eine energische
Leukozytose hervorrufen. Es kann in der Chirurgie als unschäd
liches Desinfiziens in Form von 1°/Oigen Lösungen, auf Flächen
wunden auch als Strenpulver (3°/Oige Milchzuckerverreibung), oder

Tabletten zu 0,05 zum Einlegen in Höhlenwunden Verwendung

finden. Für gynäkologische. dermatologische und augenärztliche
Zwecke eignen sich 1—2%ige Salben, Pasten und Stübchen. Als

Mundspülwasser, Gurgelwasser und zu Umschlägen genügen Lö

sungen von 1—5:10000. Bei septisch und pyämisch-infektiösen
Krankheiten geschieht die Darreichung entweder perkutan (Salben
bis zu 15%ig; 2—3 g, Kinder 1 g) pro dosi, (2——12g. Kinder 4 g)
pro die oder intravenös (5—15 ccm einer 1—2 0/0ig8fl, oder 3»—9ccnx

einer 5%igen Lösung). Fabrikant: Kelle & Co., Akt.-Ges.,
Biebrich a. Rh.
Magolan (Kalziumhydrooxydiaminphosphat). Diese nahe or

ganische Phosphorverbindung wird von Nachmann0 u. A. für die
Behandlung des Diabetes mellitus empfohlen. Es sollen (einen
Monat hindurch) dreimal täglich zwei Pillen zu 0,20 gegeben wer
den. Fabrikant: Chem.Laboratorium Apotheker O.Braemer,
Berlin SW. 11.
Melioform. Dieses neu empfohlene Desinfektionsmittel ent

hält nach Jacobson neben 25 °/0 Formaliu noch 15 °/0 essigsaure
Tonerde und einige andere inditl‘erente, die Haltbarkeit der Lösung
garantierende Stoffe. Dasselbe ist eine rubinrote, sehr durchsich
tige Flüssigkeit, die von Lauter?) zur Hände- und Wuuddesinfek
tl0fl‚ bei Angina usw. angewendet wurde. Zum Gebrauche wird
Melioform mit der 250fachen Menge Wasser (411000) verdünnt.

Für die Desinfektion der Hände 0,5:100,0. Nach Versuchen von

Galli-Valerio“) ist Melioform kein sehr aktives Antiseptikum.
Fabrikant: Lüthi & Buhtz, Berlin SW.
M ergal ist cholsaures Quecksilberoxyd (CQ4H3905)2Hg. Das

selbe stellt ein gelblich weißes, in Wasser unlösliches, in ver

dünnten Alkalien sowie in Kochsalzlösung leicht lösliches Pulver

dar mit 23,3% Hg-Gehalt. In den Handel kommt das Präparat
m Kapseln, welche je Hydrarg. cholicum oxydat. 0,05 mit Albumin.

tannio. 0_‚1 enthalten. Der Tannineiweißzusatz soll das Präparat

bekömm_hcher machen und die Aufnahme größerer Dosen gestatten.

Mergal is
t neuerdings von S. Boß in Straßburg i. Els.‘) als internes

Mittel bei den verschiedenen Formen der Syphilis mit gutem Er
folge angewendet worden. Die Dosis betrug in den ersten fünf
Tagen 0‚15 (=_ 3 Kapseln) pro die, vom sechsten Tage ab 0,3 g= 6 Kapseln, m schweren Fällen auch 0.4—0_5 pro die. Mergal
gestattet eine diskrete Behandlung. Während derselben soll der

(lilerinI3mederholt
untersucht werden. Die Kapseln dürfen nur nach

m ssen genommen werden. Fabr'k : . .

'

.

Ges„ Berlin N. 39.

1 ant J D _Rwdel, Akt

h

Menthymrn 1st die neuere Bezeichnung für das gegen Keuch
usten und

As_thma empfohlene Menthussin. Dasselbe besteht aus

EXtracP- Th.Ym1 sacch. 150,0, Extract. Menth. sacch. 50,0, Sirupi
beisami Tolut. 50,0. Mehrmals täglich ein Teelöffel voll zu nehmen.
Fabrikant: S1000‚ G. m. b

.

H., Berlin W. 35.

l) Aerztl. Rundschau 1906, Nr. 18.

f“
) Korr. f. Schw. A. 1906, Nr. 1
.

j) Therap. Monatshefte. 1906, Heft 6
.

) S. Boß, Med. Klinik. 1906, Nr. 30.
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Migraenol. eine hellbraune, angenehm riechende Flüssig

keit.welchein kleinen, in Holzbüchsen
verpackten Fläschchen mit

si‚tbchenartigausgezogenemGlasstopfen zum äußerlichen Gebrauche

alsKopf- und Zahnschmerzstiller angepriesen wird. Dasselbe
be

stehtl) aus einer 10%igen Auflösung
von Menthol in Essigäther,

der4% Spiritus Dzundii. sowie
etwas Kampfer und ätherische

fielezugesetztsind. (Preis für 1 Glas 2 Mk„ Nachfüllung 1 Mk.).
Fabrikant:Fabrik chem. Präparate L. Stottmeister, Leipzig
Reudnitz.

Migrophen ist eine Verbindung von Lezitbin mit Chinin.

Dieselbehat sich nach Beobachtungen, welche Dr. Hollstein2)
ansich undAnderen gemacht, als ein wirksames Mittel bei Kopf

schmerzender verschiedensten Art (bei mitmischen, neurastheni

sehen.hysterischen Kranken, infektiösern Kopfschmerz usw.)
be

wahrt. Hollstein gab das etwas bitter schmeckende Migrophen
inDosenvon 0,25—0,5 g und ließ bei ausbleibender Wirkung noch

einmal0.25g in Pulver- oder Tablettenform nehmen.

Müglitzol. Dieses als Schweißmittel angebotene Präparab
in welchemFormaldehyd an einen aus bituminösen Schiefern ge

wonnenenKörper gebunden sein soll (Klug), ist nach neueren
Untersuchungen3)eine mit ätherischen Gelen parfümierte und mit

minimalenMengen eines ichthyolartigen Stoffes versetzte, etwa

6%igeLösung von Formaldehyd in denaturiertem Spiritus. Fabri

kant:Chemische Werke Mügeln bei Dresden.

Muiracithin. Das bereits im Vorjahr gegen (auf Nerven
schwächeberuhende) Impotentia virilis von verschiedenen Autoren
empfohleneMittel hat auch neuerdings häufige und dem Anscheine

nacherfolgreicheAnwendung gefundenß) Muiracithin besteht aus

demExtract. fluid. Muirae Puamae (von Acanthea virilis, einer in
Brasilieneinheimischen Acanthacee) und Lezitbin. Muira Puama
(sogenanntesBrasilier „Potenzholz“) enthält kristallinische Stoffe

undHarze. die auf den lumbalen Teil des Rückenmarks eine be
stimmteReizwirkung ausüben sollen. Das Muiracithin wird in

steigenderDosis von 3—8 Pillen genommen und kommt in Gläsern
mit 100Dragees in den Handel. Fabrikant: Handelsgesell
schaft Noris. Zahn & Co. in Berlin C.
Nervenheil-Zigarren. Dieses gegen alle möglichen ner—

vösenLeiden (Schlaflosigkeit, Kopfschmerzen usw.) angepriesene
Mittel(Dr. Ebeling) wird von der Firma Siegmund Lewin
& Co., Berlin NO.‚ dargestellt. Wenn überhaupt eine Wirkung
bemerktwerdensollte, so dürfte dieselbe nur auf einem minimalen
Gehaltan Brom beruhen (Kochs).-") Nach dem Bericht von
Dr. Zernik") enthielt bei der Untersuchung jede Zigarre im
Gewrchtvon 4 g durchschnittlich 0,0191 g Brom; davon gingen
m" shuren (je 0,0026 g) in den Rauch über.

Novaspirin. Meth'ylenzitronensäureester der Salizylsäure
stellt ein weißes, säuerlich schmeckendes. in Wasser unlösliches
Pulver
‚der mit einem Gehalt von 62°/„ Salizylsäure.

Dasselbe
soll frei sein von den störenden Nebenwirkungen der salizylsauren

Salze‚ als deren Ersatz es bei Influenza, Rheumatismus usw.

empfphlenwird. Dosis 1,0 g mehrmals täglich in Pulverform.

E?g’rl;ifllältl
Farbenfabriken vorm. Friedr. Bayer & Co. in

ere .

_ Novorenal heißen Lösungen von Novokain und Adrenalin
Dieselbenkommen in verschiedener Stärke in zugeschmolzenen

{\mPullengebrauchsfertig zur Anästhesie (besonders für zahnärzt

licheZii'ecke)in denHandel. 0,25"/0iges Novorenal
enthält 0,0125 g

r‘°'°kal‚n‚ 5.0 g physiologische Kochsalzlösung und 0,00001625
Adrenahn.hyd_roehloric. 0,50°‚biges Novorenal enthält die doppelte

hänge
Novokam und Adrenalin des vorigen und 1%iges, 2%iges,

°_dflgßßentsprechendmehr. Fabrikant: C. Fr. Hausmann, Ak
t‘engesellschaft in St. Gallen.

_ Odda M.-R. (für Magenkranke und Rekonvaleszenten)
unter

%chmdet
Sich von der schon länger bekannten v. Meringschen

Findernahrung
Odda (K) durch größeren Gehalt an Eiweiß und

_etten. Fabrikant: Deutsche Nährmittel-Werke, Strahlen

{18cm (Fortsetzungfolgt.)

il F. Zemi _ . ‚ I_
Ztg.19('5.Nr95_k’

D med.Woch. 1906, Nr. 52 und Kochs, Apoth

? ThemaMonatshefte1906. Nr. 10.

.’
F- Zßrnik. D. med.Wach. 1906. Heft 43.

Thm
‚' P°PP@'IsIS‚ Berl. kl. Woch. 1906, Nr. 24; L. Steinsberg,

„ad ä“
19°6'Nr-5: Wright, Ztschr. Urologie was; Hirsch, Allg.'
i?nnal‘Ztg'1906‚Nl‘- 21; Prof. Posner, Therapie 1906. Nr. 11.
l D'm°d-Woch.1906, Nr. 52 und Kochs Apoth.-Ztg. 1906,l\'r. so.

361

Sammelreferate.

Ueber Aggressine.

Sammelreferat von Franz Blmuenthul, Straßburg.

In einer großen Reihe von Arbeiten haben Beil und seine
Schüler zu beweisen gesucht, daß in der bakteriellen Infektion

bei dem Kampfe zwischen Bakterien und Organismen von
den

Bakterien Stoffe gebildet werden, die eigentlich erst die Vermeh«

rung der Mikroorganismen im Tierkörper ermöglichen.

Diese hypothetischen Stoffe, die sich hauptsächlich in den

Exsudaten und Oedemen der erkrankten Tiere finden, nennen sie

Aggressine. Charakteristisch für dieselben ist die Fähigkeit, unter

tödliche Dosen von Bakterien in tödliche zu verwandeln, überhaupt

das Bild der Infektion schwerer zu machen, als es der Virulenz

und der eingeführten Bakterienrnenge entspricht. Diese Fähigkeit

beruht nach Beil auf der Eigenschaft der Aggressine. die Lenke
zyten fern2uhalten. Ferner ist es möglich, mit Aggressinen Tiere

gegen Ganzparasiten zu immunisieren, gegen die eine Immuni

sierung bisher nicht gelungen ist. Auch läßt sich nachweisen,

daß die mit Aggressine erzielte Immunität gegen Typhusbazillen

und Choleravibrionen von der bakteriolytischen unterschieden wer

den kann.
'

Nach Wassermann und Citron kommen nun diese Eigen
schaften nicht nur den tierischen Exsudaten zu, sondern auch Ex
trakten von Bakterien in destilliertem Wasser, Serum usw. Sie

glauben, daß die aggressinartige Wirkung der Exsudate und Ex
trakte auf den Leibessubstanzen beruht. Auch die immunisierende

Wirkung der „künstlichen“ Aggressine (Bakterienextrakte) setzen
sie derjenigen der natürlichen Exsudate gleich. So gelang es

Citron (5) mit keimfreiem Exsudat (Aggressin) von an Schweine
seuche und Hogcholera. gestorbenen Tieren, gegen sicher tödliche

Dosen zu immunisieren. Dasselbe gelang ihm aber auch mit Bak

terienextrakten in destilliertem Wasser. Auch das Serum so vor

behandelter Tiere schützt andere Tiere gegen die Infektion in der

selben Weise wie Antiaggressinserum.

Audrerseits gibt Citron zu. daß Unterschiede zwischen der
Wirkung künstlicher und natürlicher Aggressine existieren. bestreitet
aber, daß dieselben prinzipieller Art sind und hält sie nur für
quantitativ. Für die Identität der künstlichen mit den natür
lichen Aggressinen führt er an, daß dieselben gleichmäßig im

stande sind, Komplement zu binden. und gerade auf diese Eigen
schaft führt Citron die infektionserhöbende Wirkung der
Aggresine zurück.

Dürr (10) konnte ferner zeigen, daß die infektionsbefördernde
Wirkung der Aggressine durchaus nicht spezifisch ist. Ebenso
wirken abgetötete Bakterien, subletale Giftdosen. subletale Dosen
einer anderen Bakterienart. Eine besondere Schwierigkeit zur
Beurteilung von Aggressinversuchen besteht darin, daß auch bei
ganz gleichen Tieren die tödliche Dosis der Halbparasiten (Typhus
bazillen, Choleravibrionen usw.) schwankt. Eine besondere Aggressin
immunität konnte Dörr nicht nachweisen. ebenso sieht er die im
Exsudat vorhandenen wirksamen Stoffe als variable Mengen ge
töteter, durch spezifische Präzipitine nachweisbarer Bakteriensub
stanzen an. _

Auch Ballner (9), der mit Bacillus pneumoniae Friedländer
arbeitete. berichtet, daß die infektionsbefördernde Wirkung der Ex
sudate, die er fand, auf einer Häufung von Schädlichkeiten (Ba
zillen und giftige Exsudate) zurückzuführen ist und daß es sich
nicht um eine spezifische Wirkung handelt. Bei den Immunisie
rungsversuchen mit aggressinhaltigen Exsudaten waren die Tier
verluste außerordentlich hohe. Einzelne Tiere, die die Immunisie
rung überstanden, erwiesen sich als geschützt gegen nachfolgende
virulente Infektion, ein Resultat, das auch mit anderen Immuni
sierungsmethoden hin und wieder erreicht werden kann.

Erben (7) berichtet über günstigere Resultate. Er fand
daß Exsudate von Tieren, die mit Kapselbazillen infiziert sind,
subletale Dosen von Kapselbazillen zu letalen machen und das
Bild der Infektion, wenn letale Dosen verwendet werden, zu einem
schwereren wird. Ferner gelang es ihm mit Aggressinen, gegen
Kulturbazillen zu immunisieren, aber niemals gegen bazillenhaltiges
Exsudat, ebensowenig gegen Kulturbazillen, denen Aggressin zu
gesetzt ist. Bakterizide und agglutinierende Wirkung hat das
Serum der Immuntiere nicht. Rhinoskleromaggressin wirkt auch
auf Pneumobazillen und umgekehrt, doch ist die Wirkung nicht
so stark, wie auf die Bazillenart, durch die das Exsudat er
zeugt wurde.
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Huntemüller (8) prüfte Immunisierungsversuche nach, die

Weil mit Hühnercholera angestellt hat. Er erhielt keine Virulenz
steigerung durch die nach der Bailschen Methode hergestellten
Exsudate. Er führt dies darauf zurück, daß er mit Meerschwein
chenexsudat arbeitete, während Weil Kaninchenexsudat verwendete.
Es gelang ihm. mit Hühnercholeraexsudat Kaninchen zu immunh
sieren, auch konnte er bestätigen, daß im immunen Tiere sich Bak

terien monatelang virulent erhalten können. Mit Exsudat, das
durch Filtration keimfrei gemacht wurde, gelang es nicht, Tiere
zu immunisieren. Dagegen gelang dies mit Bakterienaufschwem
mungen, die bei 44" abgetötet wurden.

Mit keimfrei gemachten Exsudaten (Aggressinen) pestkranker
Tiere konnten Hueppe und Kikuchi (3) die verschiedenen Labo
ratoriumstiere gegen sicher tödliche Dosen von Pestbazillen schützen.
Besonders leicht gelingt dies beim Kaninchen. Schon eine ein

malige Injektion von 0,5—0,75 ccm Aggressin schützt ein Kanin
chen gegen die sicher tödliche Dosis Pestbazillen. Zur Immuni
sierung von Meerschweinchen und Mäusen ist eine zweimalige
Schutzimpfung notwendig.

Bandi (4) weist demgegenüber darauf hin, daß er schon im
Jahre 1899 mitgeteilt habe, es sei ihm gelungen, mit dem Exsu
.date pestinfizierter Tiere zu immunisieren.

Um zu beweisen, daß es sich bei den Aggressinen nicht um bisher
bekannte aus den Bakterienleibern stammende Stoffe handelt, sondern um
eine bisher nicht bekannte Eigenschaft der Bakterien, immunisieren Bail
und Weil (l) Tiere mit aggressinhaltigen Exsudeten gegen echte Parasiten,
Hühnercholera. Milzbrand. Eine Immunisierung mit Bakterienextrakten
gelingt gegen diese Mikroorganismen nicht. Ferner liißt sich sowohl im
Tierkörper als auch im Reagenzglas zeigen, daß die Antiaggressine bei
denjenigenMikroorganismen, gegen die eine bakterizide Immunität existiert,
von den bakteriolytischen Stoffen verschieden sind, denn nach Zusatz
von Bakterienextrakten zum Immunserum tritt Bakteriolyse nicht mehr
ein. nach Zusatz von Aggressinexsudat dagegen findet keine Behinde
rung statt.

Auch Erfahrungen, die Weil (6) bei der Immunisierung mit
Schweineseuchen machte, sprechen für die Annahme, daß es sich
bei den Aggressinen um spezifische Sekretionsprodukte der Bak
terien handelt. Er zeigte nämlich, daß sich gegen Schweine
seuche mit von Schweinen gewonnenem Aggressin eine starke Im
munität erzeugen läßt, mit Aggressin, das von Kaninchen stammt,
dagegen in viel weniger sicherer Weise.

Da die Zahl der Bakterien im Kaninchenbrusthöhlenexsudat
eine bedeutend höhere ist, als im subkutanen Schweineödem,
so wäre nicht einzusehen, warum das vom Schweine stam
mende Aggressin besser immunisieren sollte, als das Kaninchen

aggressin, wenn es sich um einfache Bakterienleibessubstanzen
handelt.

In einer zusammenfassenden Arbeit gehen Bail und Weil (2)
noch einmal auf die Angriffe von Wassermann und Citron ein.
Die Arbeit. die meist polemischer Natur ist, enthält eine große
Menge Einzelheiten, die im Original nachgesehen werden müssen.
Von experimentellen Mitteilungen sind besonders Versuche inter

essant, die sie ausgeführt haben, um zu beweisen, daß die Wir
kung aggressiver Flüssigkeiten nicht auf der Bindung bakterizider

Stoffe beruhen kann. So konnten sie zeigen, daß im sterbenden

septikämischen Tiere noch ebensoviel Komplement vorhanden ist,

wie im normalen Tiere. Auch in den Aggressinexsudateu ist häufig
Komplement nachweisbar. Ferner konnten sie zeigen, daß Aggressin
exsudate die bakterizide Wirkung normaler Seren gegenüber Cho
leravibrionen nicht aufheben, sondern häufig sogar verstärken.

Literatur: 1. ().Bllll und E. Weil. Blktcricnaggrsuivitlt und Bak
ieriencxirsktc. \_Zbl.f. linkt, Orig. I. Bd. 42, ll. 1jö‚) i 2. O. Beil undE.\\'cil.
UnterschiedezwischenaggressivenBxsudctcn und Baktericnextrnktcn. (Zhl. f.
linkt, li1i.4M, ll.3l.) — F. Huoppe und J. Kikuchi. Ueber eine neue
sichere und gefahrlose Immunisierungbei Pest. (Zbi. f. linkt, Bd. 39. H. 5.) »

4. .I. Bandi. Ueber eine Priorifäfsfragc In bezugauf Aggressinc und aggressiv

nischcVakzinc. (Zhl. f. linkt. 8.1.42. II. 5.) w ü. J. Ohren. Ueber natürliche
und künstliche Aggressinc. 1_Zbl.f.liakt., Bd. 41, ll. 2.) 4 ö. E. Weil, Ueber
Aggressinimmunitiitbei SchweinengegenSchwclncscuchc. (Zhl. f. linkt, Bd. 41,

II. 1
.) -« 7
.

Franz Erben, Ueber aktive Immunisierung gegenRhinoskierom

und Pneumobazlllen. (Zbl. i. linkt. Bd. 41, H. ü.) — 8
.

O. liuntem iille r, Im
munisierung gegen Hühnerchelcra mit aggressiven und Bakteriensufschwem

rungen. (Zhl. f( Bakt., Bd. 42, H. 2
.) — 9
.

F. Bullnv r. Untersuchung über
dieAggressinwirkungdesBccillus pneumoniacFriedliindcr. (Zbl. f

. Bakt., Bd. 42,

H. Ei.)— 10. R. Dürr, Ueber infaktionsbei‘ördcrndcWirkung steriler Exsudate.
(,Zbl. i. linkt. Bd. 41. II. 53

Leukozyten und Immunität.

Sammelreferat von Dr. Franz Blumenthnl, Straßburg.

Lambotte und Stiennon (i) stellen eine Reihe von Versuchen
an, um die Ansicht der Metschnikoffschen Schule, daß das Alexin
aus den Leukozyten stammt, zu widerlegen. Zuerst weisen sie den Ein
wand Metschnikof f s, daß der Uebertritt in die Blutflüssigkeit in einer
Reihe von Versuchen durch Phagolyse eingetreten ist. zurück. Ein Zer
fall von Leukozyten und damit Austritt von wirksamen Substanzen findet
nicht statt. denn die Leukozyten sind sehr widerstandsfähige Gebilde, die
zum Beispiel mehrmaliges Zentrifugieren und Auswaschen in physio
logischer Kochsalzlbsung glatt ertragen. Auch Temperaturveritnderuugen
haben keinen dauernden schädigenden Einfluß. Lambotte und Stien
non konnten nun stets in der Blutflüssigkeit und in der Pleuraexsudat»
flüssigkeit Alexin nachweisen. niemals in lebenden Leukozyten oder
in nach Buchnerscher Methode dargestellten Lenkozytenextrskten.
Sie erhielten die gleichen Resultate, ob sie mikrozytenreiche Exsudate
auf Choleravibrionen oder makrozytenreiche Exsudate auf Blutkörperchen
einwirken ließen. Eine Mikrozytase oder Makrozytase konnten sie dem
nach in den Lenkozyten nicht nachweisen. Dagegen fanden sie, daß
Pleuraexsudstplasma nach Zufügen von Alexin fast ebenso stark auf
Choleravibrionen einwirkt wie Immunserum. Dieselbe Eigenschaft haben
auch Leukozytenextrakte. Die Leukozyten enthalten demnach Ambo
zeptoren, die ins Plasma übergehen. in allen ihren Versuchen konnten
Lambotte und Stiennon eine lebhafte Phagozytose und ein Zugrunde
gehen der lebenden Choleravibrionen in den Phagozyten beobachten. Sie
schreiben dies Zugrundegehen aber nicht der Wirkung von Alexinen,
sondern anderen nicht näher bekannten Stoßen zu.

Petterson (2) unterscheidet zwei verschiedene Typen der
Immunität. Der eine beruht auf den bakteriolytischen Stoffen des
Serums (natürliche und künstliche Immunität des Meerschwein
chens gegen Typhus und Cholera), der andre auf bakterizideu
Stoffen der Leukozyten (natürliche und künstliche Immunität des
Hundes und der Katze gegen Milzbrand, Immunität des Meer
schweinchens gegen einige Proteusarten). Eine Immunität, bei der
beide Faktoren gleichzeitig eine Rolle spielen, ist vorläufig nicht
bekannt. So üben die Leukozyten des Meerschweinchens keinerlei
Wirkung auf Typhnsbazillen aus. Andrerseits wird beim Milz
brand weder durch Zusatz von Serum noch von Organbrei die

Wirksamkeit der Hundeleukozyten wesentlich vermehrt. Sind
beide Arten von Schutzstoffen im selben Tiere vorhanden, so
können sie sich sogar gegenseitig hemmen. So wirkt z. B. eine
Mischung von Kaninchenserum und Leukozytenextrakt nicht so
stark auf Proteus ein, wie jedes allein. Auch ist es durchaus
nicht nötig, daß ein vorhandener bakterizider Schutzkörper für die
Immunität des Tieres eine Rolle spielt. So enthält Hundeserum
gegen Proteus wirksame Ambozeptoren, ‚die aber niemals wirken
können, da regelmäßig das Komplement fehlt. Im selben Sinne
sprechen Versuche von gegen Milzbrand immunisierten weißen
Ratten; diese haben in erheblichen Maße bakterizid auf Milzbraud
bazillen wirkendes Serum. Durch Zusatz von Organen der Ratte
wird, die bakterizide Wirkung sowohl des eigenen Serums als auch
aktivierten Katzenserums aufgehoben. Ferner sind beim milzbrand
immunem Hunde die normal im Serum vorkommenden Immun

körper nicht vermehrt. Es sind demnach bei der Immunisierung
die Ambozeptoren nicht verbraucht werden, da ihre Regeneration
mit einer Ueberproduktion hätte einhergehen müssen.

Die Leukozytenschutzstofl‘e sind mit den Komplementen des

Serums nicht identisch. Man findet sie nie im flüssigen Teile des

Blutes. Ferner sind sie viel hitzebeständiger als die Serumalexine,
da 1/28bülldig68 Erhitzen auf 80° die Wirksamkeit der Leukozyteu
extrakte nicht zerstört.

In einer weiteren Arbeit untersucht Petterson (3) die
keimtötende Wirkung des Serums und der Leukozyten des Huhns.
des Meerschweinchens und des Kaninchens auf Vibrio Metschnikofl”.
Er fand nur in den Kaninchenleukozyten bakterizide Stoffe. Im

munleukozyten besitzen keine stärkere bakterizide Kraft als Nor
malleukozyten, dagegen scheint die Fähigkeit der Leukozyten Gift
stoffe zu zerstören, durch Immunisierung zuzunehmen. Die die

Serumsbakterizidie verstärkende Wirkung von Meerschweinchen
leukozyten führt er auf Komplementabgabe seitens der Leukozyten

zurück. Für Kaninchenleukozyten nimmt er an, daß sie durch

ihre Anwesenheit die Abscheidung des Komplements aus den_
Gs

fäßen ermöglichen. Er fand ferner das Serum von Immuntwren
phagozytosebefördernd im Sinne Wrights, nur sind seine Stelle
im Gegensatz zu den Opsoninen hitzebeständig. Er steht auf

dem Standpunkt, daß die Bakterien durch das Serum vernichtet

werden, und daß den Leukozyten die Vernichtung der Giftstoffe Ob'
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liegt. immunserumund Leukoz_yten unterstützen sich gegenseitig.
Das Immunserum befördert die Phagozytose, diese ermöglicht

wiederumdas Zuströmen von Komplement aus den Gefäßen.
Nedrijailoff (4) konnte Untersuchungen von Gengcn be

sthtigen.daß mit Ambozeptoren beladene Schweinerotlaufstäbchen

ebensoschnell töten, wie nichtvorbehandelte Bazillen.
Im Pariser Serum ließen sich nach der Bordet-Gengon

schonMethode der Komplementbindung keine spezifischen Ambo
zeptorennachweisen. wohl dagegen im Charkcwer Serum. Um zu
sehen,ob die Wirksamkeit des Serums vielleicht in spezifisch auf
Leukozytenwirkenden Stoffe zu suchen ist (Stimulinen), verwendet
er Serum, in dem die auf Bakterien wirkenden Stoffe durch Be
handlungmit denselbenentfernt sind. Das Serum erweist sich als
dannals unbrauchbar. Frz. Blumenth a1, Straßburg.
Literatur:i.Lsmbotte und Stiennon, Alexine et Leucocyte. (Zbl. f.

Bakt.Bd.40,H. 3—5.) 2. A. Petterson, Ueber die bakterizlden Leukozyten
mit: und ihre Bulehung zur Immuniilit. (Zbl. f. Bakt., Bd. 39, II. 4—5.)
3.A.Peiierson, DieRolle der Leukozyten im Kampf: des Ticrorganisrnus
gegendie intektion. (Zbl. f. Bakt., Bd. 42, Hv 1.) 4. W. J. Nedrijailolf,
ZurFrageüber die Bedeutungder Finsteren und Stimullne im bakteriziden
Serum.(Zbl.f.Bakt.,Bd. 41,H. l.

)

Amtliche Sachverständigentätigkeit und Unfallheilkunde
von Dr. iur et med. Franz Kirchberg, Berlin.

Zu der in den letzten Jahren oft ventilierten Frage, ob durch ein
Traumaeine spinale progressive Muskelatrophie hervorgerufen werden
kann(siehezum Beispiel die von Kiesböck [Mon. f. Uni. 1901.

S
.

329]gegebeneUebersicht. der allerdings bei sämtlichen damals in der
literaturbekanntenposttraumatischenFällen eine einfache traumatische
Rückenmarcksldsionund keine echte chronische spinale Muskelatrophie
annimmt)githetzner (l) folgenden Beitrag: im Anschluß an eine Ver
letzungdesrechtenDaumens(Muskeldehnung) entwickelt sich bald eine
allmählichvonderVerletzungsstelle aus fortschreitende progressive Mus
kelatrophie.Tetzner zieht nun folgende Möglichkeiten in Betracht:

l. Diechronischeprogressive Rückenmarkskrankheit- bestand schon vor
demUnfallundhatte sich auch ohne denselben in gleicher Weise ent
wickelt; 2

.

sie bestand schon vor dem Unfall, wurde aber im Verlauf
durchdasTrauma ungünstig beeinflußt; 3

.

sie bestand nicht vor dem
Unfall.eswar eineDisposition für das Leiden vorhanden und der Unfall
warnurauslösendeUrsache; 4

.

von demLeiden bestandnichts vor demUnfall.
—Tetzner stellt also die völlige Erwerbsunfühigkeit des Kranken fest,
gibtdenzeitlichen Zusammenhang der Entwicklung mit dem Unfall

u
n
d

dieMöglichkeitdes kausalen Zusammenhangesan, überlüßt aber
mitRecht.ohnesich für eine der vier Möglichkeiten bestimmt auszu
sprechen,die Entscheidungder Rentenpflicht dem Richter.

_ AndersHoffmann (2) in einem Obergutachten über einen ähn
bchenFall von fortschreitenderMuskelatrophie, der sich angeblich im
Anschlußan eineoberflächlicheVerbrennung (zweiten Grades) im Gesicht
undandenBlinden. verbundenmit heftigem Schreck, ausgebildet habe,
dessenersteärztlicheBeobachtung aber erst 1'/a Jahre nach dem Unfall
stattfand.Erschwerendwar hier die Tatsache, daß bereits 20 Jahre vor
hßl‘gelegentlichder Untersuchung auf Militärdiensttauglichkeit eine
LähmungbeiderSchulterblitter, auf Grund eines, wie H offm ann annimmt,
angeborenenFehlens der Sägemuskeln, festgestellt werden war. Er gibt
zwarauchdieMöglichkeit eines anderenEntstehens zu, schließt aber doch

d'amlhdaß er einen ursächlichen Zusammenhang des Ausbruches der

bfflflklleitmit demUnfall annehmenmüsse. und daß, wenn auch eine
Dlsposutionfür die Erkrankung möglicherweise bestanden habe, dieselbe
fürachalleinvielleichtnie zum Ausbruch der Erkrankung geführt haben

“die. DemSinnedes Gesetzes (wie dem ärztlichen Interesse) entspricht

Zweifellosmehrdie von Tetzner gewählte Form, dem Richter die Ent
s°he!d“_"lizu überlassen,nachdemman ihm alle Möglichkeiten und Wahr
scheinlichkeitenauf Grund des gegenwärtigen Standes der Wissenschaft
gegebenhat!

In demselbenFall kommt Schnitze (6) zu dem genau entgegen
E°SelltenResultat. Er nimmt. da es durch nichts bewiesen sei, daß die
vor 2

0

Jahren bewirkteLähmung der Schulterblätter nur durch einen

DefekiderSägemllflkelnbedingtgewesensei, eine schon damals bestehende,
“"?’dlflgßsehrlangsamfortschreitende progressive Muskeldystrophie an,
weist

a
u
f

diezeitlicheDivergens zwischen Unfall und weiterem Fortschritt
de!Ladenshin undhalt selbst die Verschlimmerung der Krankheit durch
denUnfall: Hantverbrennungzweiten Grades und Schreck für höchst
unwahrscheinlich:nur mit Zuhilfenahme von strittigen Theorien und von
"ChiunwahrscheinlichenAnnahmen könne die entfernte Möglichkeit dazu
konstruiertwerden.
Biermöchteich einige Sätze Thiems (3) aus seinem im Sep

temberv°"igenJahres auf der Versammlung deutscher Naturforscher und
Am“ gehalt°nellVortrage über den Einfluß der neuen deutschen Unfall

gesetzgebung auf die Heilbarkeit und Unheilbarkeit chirurgischer Krank

heiten zitieren: „Hierbei möchte ich noch ein Wort des Bedanerns dar
über anfügen, daß viele Aerzte, auch solche mit berühmten Namen, in

dem sie dem humanen Zug der Zeit und der Unfallgesetzgebung folgen
zu müssen glauben, oft einen Zusammenhang zwischen Unfall und Krank
heit oder Tod erblickt und in dem Gutachten zu beweisen versucht
haben. der sich schlechterdings nicht mit.unseremnaturwissenschaftlichen,
auf Erforschung der Wahrheit gerichteten Standpunkt vereinigen lüßt.
Die Verletzten suilen nicht unter unserer mangelhaftenKenntnis über die
Ursachen mancher Erkrankungen leiden dürfen; dann soll man aber in
den Gutachten diese unsere Unkenntnis ruhig eingestehen und nur die
Möglichkeit eines Zusammenhangeslediglich nach der Erfahrung post h0c
zugeben, diese Erörterungen aber nicht für Wissenschaft ausgeben; das
Reichsversicherungsamt sollte auch die grüßte Vorsicht in der Veröffent
lichung derartiger Obergutachten obwalten lassen. da deren Sammlung
allen Aerzten zugänglich ist und von den jüngeren meist wie Evangelien
betrachtet wird.“

Von der hohen Warte seiner reichen Erfahrung gibt Thiem uns
hier ein umfassendesBild des Einflusses der Unfallgesetzgebung auf die
ganze Medizin. Er zeigt, wie der klinisch-chirurgische Unterricht sich
dank der Unfallgesetzgebung wieder mehr der iebbafteren Betätigung auf
dem praktisch wichtigen Gebiet der Verletzungschirurgie zugewandt habe,
zeigt die gewaltige Aenderung in den Statistiken über Heilungsdauer
und Heilerfolg der Verletzungen. Er betont die notwendige Eindämmung
der sogenannten konservativen Chirurgie unter Rücksichtnahme in erster
Linie auf die spätere Gebrauchsfähigkeit der betreffendenGlieder. Nach
den auch von anderen Seiten oft erhobenen Klagen über die ungünstigen
Wirkungen der 13w0chigen Karenzzeit gibt er eine Uebersicht über
die vielfachen Bereicherungen der medizinischen Wissenschaft durch die
eingehende Beschäftigung mit vielen Krankheitsbildern — teils neuen.
teils vordem bekannten ——auf Grund der Unfallgesetzgebung.
In therapeutischer Hinsicht warnt er vor einer Ueberschätzung der

mediko-mechanischenBehandlung und Institute, die er nur als wertvollen
Heillaktor neben anderen Verfahren: der eigentlichen Orthopädie mit
Verbandapparaten, Einwickelung mit elastischen Binden, sorgfältiger
Massage, dem „guten deutschen Turnen", namentlich den Freiübungen,
Wasser-, Sand—. Fango- und sonstigen Bäder usw. nicht mehr entbehren
möchte. Zum Schluß fordert er gerade die Chirurgen auf, noch inten
siver als bisher sich gerade der Begutachtung Unfallverletzter zuzuwenden.
auch in ihrem eigenen Interesse, um sich nicht dieses „doch sehr wert—
volle Krankenmaterial schmälern oder ganz entziehen zu lassen.“

Die Klage. daß die 13wöchige Karenzzeit die Dauer der Heil
verfahren zu ungunsten der Versicherungslasten bedeutend verlängere,
erhebt auch Wette (8). — Einen fernen Uebelstand im Sinne einer un
günstigen Wirkung auf die Dauer des Heiiverfahrens sieht er in dem
Umstand, daß gewisse praktische Erfahrungen aus der Behandlung Un
fallverletzter vielen Aerzten nicht genügend bekannt seien und führt als
Beispiel die Kombination von Unterschenkelverletzungen mit Pes planus
und vaigus an, die oft lange Zeit nicht berücksichtigt würden. (Die
Richtigkeit dieser Wahrnehmung kann Referent aus seiner Tätigkeit an
der Universitätsmnssageanstait von vielen Beispielen her nur bezeugen.)
Schließlich tadelt auchWette die Neigung vieler Aerzte für noch leichte
Beschwerden, welche die Aufnahme des früheren Berufes mit dem gleichen
Arbeitsverdienst nicht hindern, in liberaler Weise kleine Renten zu ge
währen, als eine schwere Belastung für die Berufsgenossenschaften.

Die Klagen über die 13wöchige Karenzzeit sehen wir auch in
einer Anzahl Arbeiten, die sich mit dem Einfluß der Unfallgesetzgebung
auf den Verlauf von Nervenkrankheiten und mit den Unfallneurosen
befassen.

Gaupp (4) wie Nonne (9) verwerfen die traumatische Neurose
als Krankheitsbild sui generis vollständig und geben nur eine traumatische
Hysterie. Neuresthenie. Hypochondrie usw. zu und sehen die Hauptursache
dieser Erkrankungen weniger in der Verletzung als in dem entschädi
gungapflichtigen Unfall. Nonne weist unter Zugrundelegung zahl
reicher Beispiele auf die auffällige Zunahme des Alkoholismus unter den
Bentenempfängern hin! — Eine Besserung erwarten beide von einer ein—
maligen Kapitalsabfindung. — Auf beide Arbeiten, wie namentlich auch
auf die praktisch ungemein wichtige Umfrage Leppmanns (6) über die
Behandlung schwerer Unfailneurosen wird später noch näher einzugehen
sein. Als wichtigstes Ergebnis der Umfrage für die Praxis ergiebt sich
wohl die Feststellung. daß die lange Zeit fortgesetzte lntensivbehandlung
der Unfallneurastheniker usw. jetzt fast einstimmig verworfen wird.

Die vielen mißlichen Verhältnisse, die sich für gewisse Nerven
kranke aus der Anwendung des Beamtenfürsorgegesetzes ergeben,
will Mann (7) in ähnlicher Weise wie Gaupp und Nonne bessern. Auch
er wünscht eine Pauschalierung der Heilungskosten durch Vereinbarung
einer jährlichen Abfindungesumme. die je nach der Schwere des Falles
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nach einigen wenigen Stufen festzusetzen wäre. Die Einreihung in eine

dieser Stufen habe unter Zuziehung des behandelnden Arztes zu erfolgen,
der auch bei allen Begutachtungen bezüglich der Notwendigkeit irgend
welcher Heilverfahren des unfallnervenerkranken Beamten durch einen von
der Behörde beauftragten Arzt zu einem Konsil zuzuziehen sei. Nachunter
suchungen seien nur alle zwei Jahre vorzunehmen.

Literatur: i. Tetzne r, Spinale progressiveMuskelntrophie nachTrauma.
(Acrth Snrhr. Ztg. 1907,Nr. 1.) »« 2. Hoffmann (Düsseldorf), 0bergutnchtcn
über den ursächlichen Zusammenhangzwischen einer schweren fortschreiten
den Muskelatrophie (Dystrophinmusculnris progressiva) und einem Unfall, be
stehendin einer Verbrennung zweiten Grades an beiden Vordernrmen und im
Gesichte,verbunden mit heftigemSchreck. (Amtliche Nachrichten des Reichs
versicherungsnmtes.Nr. 12\'on|15.De7‚emlwr1906.)— 3. Thiem (Kotthus). Ueber
den Einfluß der neueren deutschenUniallgesctzgcbuugauf Heilburkeit und Un
heilbarkcit chirurgischer Krankheiten. (Mm). f. Uni. u. Invalidenw. 1906,Nr. 9.)
» 4. (inupp, Der Einfluß der deutschenUnfnligosctzgebungauf den Verlauf ‘

der Nerven- und Geisteskrankheiten. (Münch. med.Woch. 1906, Nr. 46 und
Mon. f. l.'nf. u. Invalidenw. 1906,Nr. 9.) — 5. Schnitze (Bonn), Kann eine
progressive Muskcldystrophle durch eine nicht ausgedehnte Verbrennung
zweitenGrades und einenSchreckenentstehen? (Aerztl. Sachv.Ztg. 1907.Nr. ö.)V 6. Leppm nun, Die Behandlung schwerer Unfnfineurosen. Eine Umfrage
veranstaltetvon der Reduktion der .-\rrztlirhen Srirhvcrstiindigen—Zeitung.(Aerztl.
Snrhv. Ztg. 1906,Nr. 21, 22. ‘23).\ T. Mann, Ueber das Benmtcnfiirsorgesctz
und seine Ausführung, insbesonderemit bezug auf gewisse, den Unfullncrven
kranken daraus «wachsende Schädigungen. (Arr7.ll. Snch\'. Zlg. 1906,Nr. ‘.

’,

3
,

4.) — 8
.

Wette, Die Dauer des Hellvcrfnhrcns bei der Behandlung Unfall
vcrlctztcr. (Sachv.Ztg. 1‘JUT.Nr. 4.) ä Nenne, Ueber den Einfluß der Unfall
gesetzgebungauf den Ablauf von Unfallneurosem (Mon. f. l'nf. u. luvulidonw.
1906,Nr. 10.)

Diagnostische und therapeutische Notizen.

Das Meerwasser ist, nach den Berichten Simons, in der Therapie
von Dismenorrhoen von Nerven- und Darmleiden der Anwendung
künstlichen Serums vorzuziehen. Schon physiologisch hat dasMeerwasser
einen günstigeren Effekt. Es beeinflußt nicht die Nierenfunktion und
schädigt nicht das Blut. Im Speziellen führt Simon an, daß bei hart
näckigen Obstipationen injektionen von Meerwasser eine dauerndeHeilung
erzielt hatten, während die Anwendung von künstlichen Salzen erfolglos
geblieben war. (Bull. de in See. de Th6r. Februar 1906.)

F. Blumenthal (Berlin).
Für die Verwendbarkeit des l'erubnlsnms in der Wundbehnnd

lung tritt Treutlein von neuem ein. Er erwähnt dieAnsicht Sehloffers,
der niemals nach Anwendung von PerubalsamAlbuminurie an
getroffen habe, wo diese nicht schon vorher vorhanden gewesen sei.
Bevor man also den Perubalsam der Erzeugung einer akuten Nephritis
beschuldige, müsse man rechtzeitig den Urin auf Eiweiß unter
sucht haben. (Münch. med. Woch. 1906, Nr. 25.) Bruck.

Mineralwassertrinkkuren bei Ingenkrnnkhrlten werden be
kanntlich in der Weise vorgenommen, daß möglichst große Quantitäten
des Mineralwassers früh morgens auf nüchternen Magen in einem Zeit
raum von in der Regel einer Stunde getrunken werden, wobei gleich
zeitig eine ausgiebige Bewegung in der Form des langsamen oder auch
beschleunigten Spazierengehens stattfinden soll. Diese tradionell ge
wordene Verordnung ist nach Agdron falsch bei Magenatonie, daß
heißt bei motorischer Insuffizienz des Magens mit Vergrößerung des
Organs und bei Senkungen des Magens. Denn hier hat man im liegen
teil dafür zu sorgen, daß die bei der aufrechten Stellung des Körpers
unausbleibliche einseitige Belastung des Bodens des Magens,
also jener Strecke, die von der Kardia längs der großen Kurvntur zum
Pylorus läuft, vermieden werde. Es läßt sich dies am leichtesten da
durch orreichen, daß entweder schon während des Trinkens des Mineral
wassers oder wenigstens anschließend daran eine möglichst hori
zoutnle Lage mit einer Vierteldrehung des Körpers nach rechts ein
genommen wird. Dabei verteilt sich die Flüssigkeit gleichmäßig auf die
hintere Magenwand. Erst nach Ablauf von mindestens 45 Minuten soll
die Einnahme des Frühstücks gestattet werden. (Münch. med. Woch.
1906, Nr. 40.) F. Bruck.

Nach Schnabel muß man die Myopie mit Staphyloma post icum
Scarpae scharf trennen von der Myopie ohne diese Anomalie. Die
I\Iyopie mit Staphyloma posticum ist keine einfache Refraktionsanomalie
mehr. Denn das Staphyloma posticum ist eine schwere Formveriinderung
der Augapfelwand; es führt gleichzeitig zu hochgradiger Myopie und
zur Schädigung der Netzhaut und es vollbringt sein Zerstörungs
werk ebenso häufig an der Netzhaut der Handarbeiter, die ihr Auge
nicht anstrengen, wie an der der eigentlichen Augennrbeiter. Seine
Gefährlichkeit erlischt auch nicht mit den Jahren. Teilt man die Myopie
in drei Grade wein,nämlich in eine geringe von weniger als 6 Dioptrien,
in eine mittlere zwischen 6 und 10 D. und in eine hochgradige von

10 und mehr Dioptrien, so findet man die hochgradig myopizehen
Augen fast ausnahmslos mit dem Staphyloma posticum be
haftet. das als Ursache dieser schweren Myopie zu betrachten ist. Die
mittlere Myopie wird nur zum Teil (von 8 D. an aufwärts) durch das
Staphyloma posticum erzeugt. Augen mit einer Myopie, die kleiner ist
als 8 D., haben in der Regel kein Staphyloma posticum; diese Augen sind
durch Gestalt und Volumen von den nicht myopischen Augen nicht zu
unterscheiden, sie sind also myopisch, aber normal geformt.

Wie verhält sich nun die Schule und damit die Augenarbeit

in ursächlicher Beziehung zur Kurzsichtigkeit? Nach Schnabel ent
steht die Myopie eines Auges mit Staphyloma posticum ganz unab
hängig von Augenarbeit. Diese hohen Grade von Myopie werden
nicht in der Schule erzeugt, sie bestehen schon vor Beginn der
Augenarbeit. Dagegen können normal geformte Augen durch
Augenarbeit während der Schulzeit kurzsichtig Werden. Die Myopien
ohne Staphyloma posticum werden durch Augenarbeit hervor
gerufen, sie werden aber nicht zu Myopien der höchsten Stufe.
Diese hochgradigen Myopien wachsen also nicht durch allmähliche Steigerung
aus den Myopien hervor, die tatsächlich während der Jahre des Schul
besuches erworben werden.

Die Schule ist also ganz unschuldig an dem Unglück, das durch
das Staphyloma posticum über die Augen hereinbricht; sie macht aber
sehr viele Augen myopisch. Sie entläßt viel mehr Kurzsichtige als sie
aufgenommen hat, aber nur eben so viele Staphylomnta postica, als ein
getreten sind.

Die Emmetropie ist nach Schnabel kein Ideal. Der Emmetrope
von über 50 Jahren braucht für die Nähe eine Brille. Und der Hyper
metrope, der in der Schule myopisch wird, hat später guten Grund zur
Dankbarkeit gegen die Schule — denn er gewinnt durch die Myopie,
sobald er in die Jahre kommt, wo sich die Presbyopie geltend macht.
(Wien. med. Presse 1906, Nr. 14.) Bruck.

Eine merkwürdige Mißgeburt beobachtete A. Semjanikow:
Syncephalus monoprosopus distomus, Thoraco-gastropagus, Tetrabrachius.
Tetrapus.

Der Fötus bot folgende Anomalien:
4 Arme, 1 Kopf mit 2 Mundötfnungen, 2 Augen, jeder Fötus hat

seine Unter- und Oberkiefer, 2 Zungen, 2 Hinterhnuptsknochen, 2 aparte
Wirbelsäulen. doch sind die beiden Föten Thorax an Thorax bis zum
Nabel verwachsen, dann folgen 2 Becken, 4 Extremitäten.

Beide Föten, deren Gewicht 128 g ausmacht, sind weiblichen Ge
schlechts. Bei der Sektion fand man von einem Magen ausgehend,

2 Diinndärme, 1 Leber, 2 Milzen, 1 Pankreasdrüse, 4 Nieren. Jeder
Fötus hat je 1 Kehldeckel und je 1 Luftröhre, welche in entsprechende
Lungen führen. außerdem liegen 2 Lungen hinten an die Wirbelsäulen
gepreßt. Ein Herz, 1 'I‘hymusdrüse, alles bei einer Plazenta. (Im russi
schen Journ. f. Geburtshilfe und Frauenkrankheiten 1906, Nr. 8 u. 9. Zitiert

in der Rev. der russ. med. Zeitschr. 1906, Nr. 10.) Gisler.

Huber macht darauf aufmerksam, daß bei langdauernder Drainage
von Entpyemrn in der Umgebung des Drains Wurherungen von
Knocheugewebe auftreten können, die in manchen Fällen das Drain förm
lich einschneiden oder zu einer brückenartigen Verbindung der benach
barten Rippen führen.
Huber empfiehlt prophylaktisch, zur Förderung der Wiederaus

dehnung der Lunge und damit zur Abkürzung der Nachbehandlung, früh
zeitige Lungengymnastik, bestehend in Trompeteblasen und dergleichen.

Der Arbeit sind einige Photographien beigegeben, Welche die er
wähnten Knochenwucherungen sehr schön veranschaulichen. (Arch. cf Ped.,

April 1906.) Steeltzner.

N athan unterscheidet eine Form von chronischer Polyarthritis
die schleichend beginnt, sich langem, aber stetig fortschreitend ver

schlimmert. und bei der ganz ilberwiagend die Gelenkenden der Knochen
sich verdicken und später unregelmäßig deformieren. während die Gelenk
kapsel von Veränderungen fast frei bleibt; charakteristisch ist der mit dem
Gelenkleiden verbundene kachektische Allgemeinzustand. Dieser Form
gegenüber stehen Fälle, die akut fieberhaft beginnen und zu Schwellung
und Verdickung der Gelenkkapseln und zu Erguß führen, während die

Knochen frei bleiben. Schließlich kommen Fälle vor, in denen sowohl
die Kapseln sich verdicken als auch die Gelenkenden der Knochen an

schwellen; in dem von N athan beschriebenen Fall der Art handelte es
sich um eine Gouocokkeninfektion. (Arch. of Ped., März 1906.)

Steeltzner.
Die objektiv wahrnehmbaren Symptome bei der Stimm

sehwiiche bestehen na0h Gutzmnnn in einer Rötung und Schwellung

des Rachens, einer mehr oder weniger starken Entwicklung der Seiten

strltnge, diffuser Rötung der Epiglottis, Verdickung und Schwellung der

hinteren Larynxwand, fleckiger, streifiger oder diffus grauroter Verfärbung
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der Stimmlippenmit unebenerOberfläche derselben infolge partieller
Verdickungdes Epithels der Schleimhaut, Verdickung der Ligmucntn
ar_\v.epiglottica,ferner an allen Teilen, wo Schleimhautgefäße sichtbar
sind,Krümmungund Erweiterung der kleinen Gefäße und häufig asym
metrischerEinstellung der Stimmlippen mit leichter Parese der Stimm
bilnder.besondersdes Internus.
Die funktionellenVeränderungen des Stimmapparates zeigen sich

in einerschnellenErmüdung beimSprechen, Kitzel im Halse. Hustenreiz,

Neigungzu häufigerSchluckbewegung, Entstehen eines schmerzhaften,

trockenenGefühls und schließlich einer Veränderung der Stimme, die
vonganzleichterHeiserkeit bis zu vollständiger Aphonie gehen kann.

Untersuchtman die gesamte Sprachfunktion. so lassen sich eine
ReihevonStörungenin jedem einzelnen der 3 großen Muskelgebiete der

Sprache.in denAtmungsbewegungen, in der Stimmfiitigkeit und in den
Artikulationsbewegungen,feststellen. So finden wir fast ausnahmslos bei

denPersonenmit Beschäftigungsschwächeder Stimme eine geräuscbvolle
Einatmungund ruckartige interexspiratorische Inspirationen. In die

zweiteKlasseder Funktionsstörungen gehören der nicht selten zu beob
achtendeharteStimmenfangund eine mehr oder weniger starke Erhöhung
derStimme.
Vorstehendendiagnostischen Merkmalen fügt Verfasser die Me

thodikderUntersuchungbei und bespricht zum Schluß die Therapie der

phonasthenischenStörungen. Die Prognose ist im allgemeinen günstig.

(Th.d. G. 1906,H. 0.) O. Baumgarten (Halle a. S.)

Die Anlimle gehört zu den häufigen Begleiterscheinungen der

Tuberkulose. Die Diagnose einer solchen Erkrankung des Blutes darf
sichjedochnicht allein auf die Blässe der Haut stützen. Immer ist eine
Blutuntersuchungnotwendig. In einer großen Zahl von Frühtuberkulosen
siehtmanschoneine leichte Anämie auftreten. Hämoglobin und Erythro
zytenzitiersind oft nur wenig herabgesetzt. Oft jedoch bietet das Blut
dieCharakteristikaeiner Chlorose, und in diesemFällen kann überhaupt
dieTuberkuloseunter dem Bilde einer Chlorose verdeckt werden und
unerkanntbleiben. Die geringfügigen Spitzensyrnptome werden oft nicht
alstuberkulösbetrachtet. Aber Labbe weist darauf hin, daß chlorotische
Symptomeoft eineTuberculosis incipiens anzeigen. Besonders bei Frauen
verstecktsich die Tuberkulose unter dem Symptomenbilde der Chlorose.
VondenchronischTiiberkulösen sagt Lnbb6, daß sie größtenteils unä
mischseien,doch trete die Anämie unter den verschiedensten Formen
auf. Blässe und Anämie erscheinen oft zusammen. Aber es gibt noch
eineKlassevon Patienten. deren Aussehen nichts von anämischen Zu
stündendesBlutes verrät. (Rev. de med., März 1906.)

F. Blumenthal (Berlin)

Nach Adams kommt in den Südstaaten von Nord-Amerika in
ziemlicherVerbreitungeine Varietät des Anchylostomnm duodenale vor.
dieUnclnarlaamerlcana. Die Zeit zwischen Infektion und Auftreten von
Eiernim Stuhl beträgt 4—10 Wochen.
Adams teilt die Krankengeschichte eines 12 Jahre alten Knaben

mit,derWeihnachten1904 mit Kopfschmerzen. allgemeiner Schwäche
undeinereigentümlichenGelbfärbung der äußerenHaut, ohne Beteiligung .
derSkieren,erkrankte. Anfang Mai 1905 wurden Unzinariaeier im Stuhl

gefunden;der Hämoglobingehaltdes Blutes betrug zu dieser Zeit 20 "/o.

d
ie Zahlder roten Blutkörperchen im cmm 1 500000. Nach Behandlung

m1lThymol erhebliche Besserung; Anfang Juli 40—50 u/
u

Hämoglobin,
4400000rote Blutkörperchen im cmm. Erst Mitte Juli, nach wieder
holterThymoldarreichung,keine Wurmeier mehr im Stuhl. (Arch cf Ped.
April1906,) Stoeltzn er.

_‚ Elflß temporäre Stenose der V0nn cava superior bei rechts
semgel’Lungenphthisehat Dr. Spirig in St. Gallen beobachtet. Da

d
e
s

Krankheitsbildimmerhin ein recht seltenes ist, ist die Mitteilung

P‘°_htOhneinteresse. Der betrefiende Mann, 40 Jahre. war seit längerer
Äe1twegenrechtsseitigerSpitzenafl"ektionund Kehlkopftuberkulose in Be
ba_ndl“ng-Ohne direkte Veranlassung traten plötzlich heftige Delirien
ul‘iHllluzinntionenauf; gleichzeitig bestandZyanose und Schwellung von
K°PhHalsundoberenExtremitäten, während der Unterkörper vollkommen
“°mßlWM. Am nächstenTage verloren sich allmählich die Aufregungs
mmndß‚und auch die Stauungszustände nehmen allmählich ab. Am

‘.m°“Tagebestandnoch eine deutliche zyanotische Verfärbung des Ge

liebt”“"d Hall“. die oberflächlichen Venen und die Venen des Augen
hmte'gmfldeswarendeutlich geschweilt. Am Thorax war äußerlich nichts

infiiue‚“difs
zu konstatieren, nur bestand über der rechten Spitze ein

ül‘)"‘liimlllßrhches
lautes blasendes Geräusch. dem des Nonnengeritnsches

EiäflclgDie_Phasen
der Herztätigkeit und der Atmung zeigten keinen

m 1

aufdie Intensität desselben. Nach einigen Tagen ging das Ge
lC

u
n
d

auchdie Stauungserscheinungm zurück.

mrk ‘
°_ Dßlll'ienwerden als Ausdruck des plötzlichen Einsetzens der°“ Zukulatronsstörungaufgefaßt, welch letztere durch den Gegen

satz zwischen oberer und unterer Körperbälfte sehr deutlich veranschau
licht wird. Als Ursache der zweifellos in der oberenHohlvene gelegenen
totalen Obstruktion kann eine Thrombosierung der Vene durch den ganzen
Krankheitsverlauf ausgeschlossenwerden. Es ist vielmehr die Verlegung
der Vene in Momenten zu suchen, die von außen her auf das Venen
lumen beengend einwirkten. Da der vordere Lungenrand, der, wie aus
dem Lungendurchschnitt erkennbar, im oberen Teil des Mediastinums
dicht an die obereHohlvene heranreicht, tuberkulös infiltriert war, so ist
ein Uebergreifen der Infiltration auf das mediastinaleBindegewebe. respek
tive die äußere Venenwand als die wahrscheinlichste Ursache der Steno
sierung anzusehen. Die rasche Selbstheilung der Stenose laßt es. als
wahrscheinlich erscheinen. daß durch einen Zug von der Verwacbsung
der äußeren Venenwand mit der Pleura ausgehend. eine vorübergehende
Knickung der Vene zustande kann (Korrspbl. f. Schw. Aerzte,1906, Nr.3.)

_ Zu elzer.
Conf0rti und Bordoni sahen die Halsdriisenentzllndungen

besonders bei schwachenKindern auftreten. Sie sind Folgen von Läsionen
der Kopfhaut, des Gesichtes oder der Mnkosa des Mundes und Rachens.
Bei rapidem Verlauf findet man gewöhnlich den Streptokokkus als Er
reger. Bei weniger rapidem mehr chronischem Staphylokokken. (Ztrbl. f.

Bakt. Bd.40, H. 5.) Frz. Blumenthal (Straßburg).

Komplikation von Schwangerschaft und Flbromyom beobachtete
Knttner, Petersburg, in folgendem Fall: w

Frau W.. 38jährig, letzte Menses 19. November 1905. Vor zwei
Jahren soll ein Tumor konstatiert werden sein, es wurde ihm aber, weil
sie beschwerdefrei war. keine Beachtung geschenkt. Seit 2 Monaten
Wachsen des Leibes und zunehmende Schmerzen rechts im Unterleib.
Vor 3 Wochen unerträglicher Schmerz, Schlaflosigkeit, Darm- und Blasen
störungen. Am 4

.

April Ueberführung in das Spital.
Status: Die ganze Bauchhöhle ist fast bis zum Rippenbogen

hinauf mit teilweise beweglichen. höckerigen und derben Tumoren aus
gefüllt. In den abhängigen Partien der Bauchhöhle freier Aszites.

Die weiche Portio, vollständig nach links und vorn verdrängt, steht
unmittelbar hinter demOs pub. siu. durch einen harten, absolut unbeweg
lichen, das ganze kleine Becken ausfüllenden Tumor fixiert. Diagnose:
Tumor malignus abdomin. et Graviditas.

Operation am 6 April. Laparotomie. Hervorwiilzen einer kurz
gestielten. dem Haupttumor rechts oben aufsitzenden Geschwulst von
Kleinkindskopfgröße. Am Uterus (im fünften Monat gravid). an der
Vorderwand ein zweiter gestielter Tumor. mit dem Peritoneum ver
wachsen: in der Tiefe obige. die Portio fixierende Geschwulst.

Kaiserschnitt. Der fünfmonatliche Fötus lebte noch 1 Stunde.
Nach Durchtrennung des linken Lig. lat. wird mit dem Doyen

schon Korkzieher ein weiterer eingekeilter Tumor, von der hinteren Uterus
wand ausgehend, herausgehoit. Supravaginale Uterusamputation, später
Portioexstirpation. Am 20. Tage Patientin geheilt entlassen. (Petrsb.
med. Woch. 1906, Nr. 47, 25. November, S

.
556.) Gisler.

Bei einem Patienten mit Pruritus fand Spiethoff zunächst nichts
weiter als regelmäßig einen abnorm hohen Indikangehalt des Urins.
Dies deutete auf Darmfäulnis. Die dagegen gerichteten Maßnahmen
hatten keinen Erfolg. Später konnte aber nachgewiesenwerden, daß im
Urin das Pepsin, das normaliter fast konstant anzutreffen ist, immer fehlte.
Eine Magenuntersuchung ergab nun den Symptomenkomplex der Achylln
gastrlea. Daß Salzsäuremangel im Magen in gewissen ursächlichen
Beziehungen zur Darmfäulnis steht, ist bekannt. Patient nahm nun
zu jeder Mahlzeit Salzsäure. Danach schwanden allmählich Indikan
und Pruritus. Nur maß die Salzsäure nach der Heilung noch
längere Zeit hindurch regelmäßig weiter genommen werden,
weil sonst ein Rezidiv eintritt. (Bericht aus der Medizinisch-Natur
wissenschaftlichen Gosellschaft in Jena; D. med.Woch. 1906, Nr. 47.)

F. Bruck.

Neuheiten aus der ärztlichen Technik.

Portatlver Apparat für Behandlung von Fluger- und Handgelenk
verstelfimgen nach Bettmanu.

Dieses Modell vereinigt die Vorrichtung für die Behandlung von
Finger- und Handgelenkkontraktureu und ist zunächst als passiver (ortho
pädischer) Apparat gedacht, ist aber auch für aktive \Viderstandsbewe
gungen zu benützen.
Die Vorrichtung für die Fingerkontrakturen besteht in der

Hauptsache aus einem Ilypomochlion a, Abb. l. welches nach vorn, nach
hinten, quer und schief und in der Höhe verstellbar ist, über welches
hinweg die steifen Fingergelenke gebeugt werden (Abb. 2). Durch diese
vielseitige Verstellbarkeit der Querstange kann stets eine genaue, für den
einzelnen Fall und für rechts und links passende Einstellung bewirkt
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werden. Der elastische Federzug greift an den Fingern an und ist an
denselben durch sogenannte „Mädchenfänger“ zu befestigen. Mit. einer
Ringkette wird er im Haken an der Unterseite des Tischchens befestigt.
Die Stärke des Zuges ist mittels der Ringkette dosierbar. Die Fixierung
des proximalen (freien) Gelenks wird durch die verschiebliehen Paletten b
bewirkt, z. B. bei Beugung der Grundgelenke, um das Handgelenk damit zu
fixieren.

Die Vorrichtung für die Behandlung der Kontrakturen
des Handgelenks besteht aus dem Galgen c, den Paletten b und den
Fixierungen d. ‘ Die Seitenstäbe können durch eine Stellvorrichtung

Abb. ‘2
.

Beugungder Grund- undMitwi
H1‘lenke.

(ziehen an dem Haken an der

Unterseite des Tischchens) zur

Seite und ganz nach unten ge
stellt werden (nach Lösung

der einen oder anderen respek

tive beiderSchrauben bei c). Bei

Dorsalflexion (Streckung)

der Hand und Volarflexion

(Beugung) wird der Unterarm
durch die Paletten fixiert, bei

Beugung kleinfingerwärts und

daumenwärts auchzwischen den

verschieblichen Stäben d
,

von welchen je einer dann gleichzeitig _das
Hypomochlion bildet. Der elastische Zug am Querstab wird in einer

um die Hand befestigte biegsame Schelle (e in Abb. 3
) einhängt. Außer

den letztgenannten Bewegungen läßt sich noch Abduktion des Daumens
und Spreizung einzelner Finger ausführen Zu diesem Zwecke 1st_|e

weils einer der Stäbe d zwischen den zu spreizenden und seinemNachbar

finger einzustellen. Der Zug greift auch hier wieder mittels eines

‚Mädchenfftngers“ an.

Abb. i.

a) Hypomochlionfür die Finger.

b
) Furierungspelottenfür Handgelenkeund

Unterarm.
c| VerstellbarerGalgen. _

d) Hypomoclnlionund Fixierungen für Badmi
undI’lnarflexionund fiir Spreizungder
Finger.

j ' .

.' :..‘

Abb. 3
.

UlnarflexiondesHandgelenks.
(Die Radialtlexionin derselbenWeise nachder anderenSeite.)
d) Die verstellbarenHypomoehlien. e

) Die biegsameHandschelle.

Der einfache, billige Apparat soll zunächst den Zwecken des prak

tischen Arztes dienen, ist aber auch für Institutsbehandlnng geeignet,

Unter Umständen wird auch ein Privatpatient sich zur Anschaffung des

selben entschließen. Das Gewicht des ganzen Apparates ist nur 1,75 kg.
Der Hauptkörper besteht aus Aluminium. Ä

Firma: Fritz Kühler, Universitätsmechaniker a. D., Leipzig-R.
.‚.__.,._.

Bücherbesprechungen.

E. Mach, Erkenntnis und Irrtum. Leipzig 1905, J. A. Barth. 461 S.
Mk. 10,—.
In diesem Buch hat der Verfasser sich die Aufgabe gesetzt, das

„Wachstum der Erkenntnis im eigenen Gebiet und den ihm leichter zu
gänglichen Nachbargebieten aufmerksam zu betrachten und vor allem die
den einzelnen Forscher leitenden Motive zu erspähen.“ Er will „die
bewußte psychologische Tätigkeit des Forschers als eine methodisch ge
klärte, verschärfte und verfeinerte Abart der instinktiven Tätigkeit der
Tiere und Menschen wiedererkennen, die im Natur und Kulturleben täg
lich geübt wird.“ Niemand wird ohne Gewinn die Ausführungen studieren,

die der Verfasser in einer großen Reihe von Kapiteln gibt, von denen

wir einige Ueberschriftcn aufzählen: Gedächtnis. Reproduktion und

Assoziation. Reflex, Instinkt, Wille, ich. Empfindung. Anschauung,
Phantasie. Aehnlichkeit und Analogie als Leitmotive der Forschung.

Zur Psychologie und natürlichen Entwicklung der Geometrie usw. Der

Verfasser stellt sich sein Thema also rein psychologisch. Er treibe Er
kenntnispsychologie, nicht Erkenntnisphilosophie. Trotzdem scheint dem

Referenten dieser vom Verfasser betonte Standpunkt nicht konsequent

festgehalten zu sein. Mach greift in der Tat auf das Gebiet der Philo

sophie hinüber, und hierin dürfte sowohl für die Philosophie, wie auch

für die Psychologie eine Gefahr liegen. Diese -— wie dem Referenten

scheinen möchte — prinzipielle Unklarheit zeigt sich in nuce schon i
n

dem Satz des Vorwortes „l'aß meine Ansichten mit den Knutschen Er

gebnissen nicht stimmen können, mußte, bei der Verschiedenheit der

Ansätze . . . . für jeden Kantianer und auch für mich von vornherein

feststehen.“ Demgegenüber muß behauptet werden, daß, wenn der Ver

fasser sich auf seinem Gebiet der Erkenntnispsychologie hielte, seine

Arbeit mit der Knutschen überhaupt nicht kollidieren, mit ihr über

haupt gar nichts zu tun haben würde.

Dieses Mißverstehen erkenntniskritischer im Sinne psychologischer

Grundsätze dürfte auch in dem folgenden Satz zu erkennen sein: „lst
denn aber die Kantsche Philosophie die alleinige unfehlbare Philosophre,

daß es ihr zusteht, die Spezialwissenschat‘ten zu warnen, daß sie ja nicht
auf eigenem Gebiet, auf eigenen Wegen zu leisten versuchen, was Sie

selbst vor mehr als hundert Jahren denselben zwar versprochen, aber

nicht geleistet hat?“ Wo hätte das die Kantsche Philosophie g6t&fl‚
die doch nur eine Kritik der naturwissenschaftlichen Erkenntnis sein
wollte, und als solche allerdings „die alleinige Philosophie“ ist. insofern

sie seit Plato in aller weltgeschichtlichen philosophischen Arbeit nach

gewiesen ist. Der Standpunkt des Verfassers bringt es dann merkwür

diger Weise mit sich, daß er als Nuturforscher die Naturgesetze recht
gering einschätzt: ‚Ihrem Ursprunge nach sind vdie Naturgesetze Ern

schränkungen, die wir unter Leitung der Erfahrung unserer Erwartqu
vorschreiben.“ Wenn das erkenntnispsychologisch richtig ist. was W“

uns nicht zu bestreiten erlauben, so wird doch in Rücksicht auf die E
r

kenntniskritik die Bedeutung der Naturgesetze eine ganz andere sein
müssen. Hier stehen sie nicht mehr in Beziehung zu der Psycholofäle

_ des Einzelnen, sondern zu dem Faktum der mathematischen Naturwissen

wissenschaft als Formen des Geschehens.
Wenn wir also an dem Buche, das soviel des Schönen bietet

etwas aussetzen dürften, so ist es der Psychologismus, der seine Grenzen

nicht erkennt, und daher nicht zu einer für einen gewissen Zweck er

laubten Vernachlässigung, sondern zu einer unerlaubten Geringschätzung

philosophischer, erkenntniskritischer Wissenschaft fuhrt, welche letztem

auf Psychologie allein nun einmal nicht gegründet werden kann.
M. Lewandowsky

Anweisungen des Ministers der geistlichen, Unterrichts und Medizi
nalangelegenheltcn zur Ausführung des Gesetzes betreffend die

Bekämpfung übertragbarer Krankheiten vom 28. August 1905.
Heft 1

:

Diphterie, 2: Genickstarre, 3: Kindbettfieber, 42 Kornerkrank

heit, 5: Ruhr, 6: Scharlach, 7: Typhus, 8: Milzbrand, 9: Rotz. (Amt‘
liche Ausgabe, Berlin 1906, R. Schötz.)
Die unter dem 10.August 1906 vom Kultusministerium heraus

gegebenen Anweisungen sind die Ergänzungen zur Ausführung des preußi

schen Gesetzes betreffend die Bekämpfung übertragbarer Krankheiten vom

28. August 1905. Jedes Heft zerfällt in zwei Teile, deren erster die A11

zeigepflicht (die Bestimmungen des preußischen Gesetzes), die Ermitte

lung der Krankheit, Schutzmaßregeln gegen die Weiterverbreitung der

Krankheit, Maßregeln beim gehäuften Auftritt der Krankheit, schließlich
unter der Ueberschritt Verfahren und Behörden die verwaltungsrecht

lichen Regelungen und die in Betracht kommenden Beziehungen von

Zivil- und Militärbehörden und endlich im letzten Abschnitt Vorbeugungi'
und Vorbereitungsmaßregeln enthält. Im 2

.

Teile (die „Anlagen“) finden

sich die Meldeformulare, Formulare zur Listenführung, Anweisungen für

Entnahme und Versendungen von Untermehungsmaterial, Desinfektions
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anweisungen,bei mehreren,zum Beispiel Grandiose, Ruhr, Typhus, Rat
schlügean die Aerzte, schließlich eine gemeinverstiindliche Belehrung
überdiebetreffendenKrankheiten.

Die Anschaffungder handlichen. billigen Heftchen, welche zweifel
loseinvorzüglichesMittel in der Bekämpfung der Infektionskrankheiten
sind,maßnicht nur mit Rücksicht auf die \\’ichtigkeit der neuen Be
stimmungenauchjedem praktischen Arzte dringend anempfohlen wer
den;siewerdenihm auch in jedem Einzelfall sowohl. wie in Epidemien
äußerstbrauchbareRatgeber sein.

So sindu. a. von großem Interesse für ihn die Vorschriften für
dieEntnahmedes Untersuchungsmaterials und die Zusendungen an die
sämtlichaufgeführtenbakteriologischen Untersuchungsstellen, im Kapitel
‚Schutzmnßregelngegen die Weiterverbreitnng der Krankheit“ die Be
merkungenüberdie „Bazillenträger“. Die Bestimmungen über diese für
ihreUmgehungdoch außerordentlich gefährlichen Personen erscheinen
allerdingsauffallendmilde: „Personen, welche den Ansteckungsstotf der
Ruhrusw.in sich tragen, sind auf die Gefahr, welche sie für ihre Urn
gebungbilden,aufmerksamzu machen und zur Befolgung der erforder
lichenDesinfektionsmaßnahmenanzuhalten.“ — Weitergehende rechtliche
Befugnissegegendiese Personen wären wohl möglich und am Platze ge
wesen.In derDesinfektionsanweisungist hervorzuheben die Neuaufnahrne
derSublimatlüsungals Desinfektionsmittel, entschieden ein Fortschritt
gegendie weggelasseneKresolschr'zvefelsitureund andere schöne Mittel
derfrüherenAnweisungen,die mehr auf die Geruchsnerven der Menschen
alsaufdieKeimstofl'eeinwirkten. —- In der Anweisung über die Be
kämpfungdesKindbettfiebers findet sich eine gemeinverstündliche Be

lehrung:‚Wie schützt sich dieWöchnerin vor demKindbettfieber“, deren
vorgeseheneVerteilung an Hebammen, Schwangere usw. zweifellos
äußerstsegensreichwirken kann. Das jedem Heft beigefügte alphabetische
Sachregistererleichtertdie schnelle Gebrauchsfähigkeit sehr.

Dr. med. et iur. Franz Kirchberg.

KongreB-, Vereins- und Auswärtige Berichte.

Der '28.Balneclogenkongreß in Berlin vom 7.—ll. März.
Bericht von Dr. Hirsch, Kudowa.

Der 28.Beineologenkongreß in Berlin nahm 5 Tage für sich
inAllSbrach.Dem eigentlichen Kongreß ging ein Vortrag von Herrn
GeheimratHoffe (Berlin) über die Lehre vom chronischen Gelenk
rheumatismusund der Arthritis deformans voraus, in dem er die
Fortschrittein den Behandlungsmethoden' demonstriert, besonders die

blügemakschenJuteverblinde, die Biersche Stauung und Saugung,
dielokaleLichtbestrahlung,die Röntgenstrahlen, die Sauerstofl'einblasung
undschließlichdie Stützapparate.
SodannbehandeltHerr Professor Wassermann (Berlin) in seiner

bekanntenklaren Art die neuen Fortschritte in der Diagnostik der

Infelü.ionskrankheiten,bei der in neuester Zeit zu der mikroskopischen
Untersuchungdie Serodiagnostik hinzukam.

_Die Besichtigung des Rudolf Virchow-Krankenhauses erregte all
gemeinesInteresse, namentlich die von Herrn Dr. Laqueur geleitete
hl'drotherepeutischeAnstalt, die als erste in ihrer Art einer Klinik an
g98hedertwurde.

’ Der Kongreßwurde von Herrn Geheimrat Professor Dr. Lieb
"°“h tBßrlin)eröffnet,der in seiner Begrüßung auf die Wichtigkeit des

Zusammenhangesder Balneologie mit den anderen Zweigen der wissen
sohaftbchenMedizin hinweist, namentlich der Pharmakologie, physikali
sch”ChemieHygiene,Bakteriologie und Klinik.
He" GeheimratBrock konnte im Geschäftsbericht die finanzielle

“8° 118sehr günstig bezeichnen. Der bisherige Vorstand wird durch

ZururWied°rgewdhit;an Stelle des erkrankten Sekretäre Herrn Rüge
iK“d°wa)tritt Herr Hirsch (Kudowa).
_HmDetermann (St. Blasien) berichtet über seine Untersuchungen

“Es dieBeeinflussungder Viskosität des menschlichen Blutes durch
nimm“, Würmeeutziehung und Stnuuug. Diese Untersuchungen

zu.“ dadurch
ermöglicht, daß er den Apparat zur Messung der Vis

l°_51m
wesentlichvereinfachte, was Herr Professor Winternitz (\V1en)

“” bilhllbi'echendenFortschritt bezeichnet.

Bind
Herr Baur (Nauheim) beantwortet die Frage, ob übernormaler
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Aussendung von kohlensauren Thermüleolbädel‘ll

e
.r “im. damit, daß er sie bei Blutdrucksteigerungen geringeren und

m‘m"en
Gradesohne Bedenken anwendet, wenn nur eine vorsichtige

Hen“;“ng
m der Temperatur und Intensität der Bäder beobachtet wird.

merk
'°r°"°f Gr0del (Nauheim) macht in der Diskussion darauf auf
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mm bei hohem Blutdruck die kohlensauren Thermalsol—
erhohernicht anwendensoll.

| na_chwelses für die Diagnose der Syphilis in der Praxis.

Herr Hirsch (Nauheim) spricht über Herzfehler, ihre Ursachen,
Diagnose und Behandlung. In der Diskussion weist Herr Selig (Franzens
had) darauf hin. daß die frühzeitige Anwendung von kohlensauren Bädern
bessere Aussicht auf Erfolg gibt. Herr Hirsch (Kudowa) betont, daß
eine vernünftige durch den Arzt kontrollierte Anwendung des Sports,
namentlich des Rudersports, für die Kräftigung der Herzmuskulatur sehr
wichtig ist. Uebertreibungen sind dabei sorgfältigst zu vermeiden.

Herr Loebel (Dorns) bespricht die Indikationen der Moorbßder
bei Behandlung der chronischen Nierenerkrankungen, und betont ganz be
sonders, daß die Moorbüder den Blutdruck stets herabsetzten und sich
deshalb zur Behandlung der Schrumpfnieren besonders eigneten. Die
Komplikationen der Nierenerkrankungen, namentlich die Herzhypertrophie
sowie Erkrankungen der weiblichen Geschlechtsorgane würden durch
Moorbitder ebenfalls günstig beeinflußt.

Herr Steinsberg (Franzensbad) teilt seine Erfahrungen über die
Behandlung der Bleichsucht mit heißen Moorblidern mit, die dadurch
gute Erfolge zeigt, weil die Bleichsucht meistenteils auf Erkrankungen
der Eierstöcke zurückzuführen ist, die durch Moorbäder günstig beein
flußt werden. Die Moorbäder können durch andere hydroiherapeutische
Maßnahmen wesentlich unterstützt werden. Jedoch warnt Vortragender
vor der kritiklosen Anwendung von Eisen. In der Diskussion schließen
sich Herr Hirsch (Kudowa) und Herr Loebel (Dorna) den Ausführungen
des Vortragenden an.

Herr Gräupner (Nauheim) bespricht die funktionelle Diagnostik
des hohen Blutdrucks bei Arteriosklerose und chronischer Nieren
ontzündung und zeigt eine von ihm vervollständigte Methode zur
Messung der Herzkraft. Darauf setzt er auseinander, daß man den hohen
Blutdruck therapeutisch herabsetzen müsse. solange der Herzmuskel an
passungsfähig sei. ln der Diskussion weist Herr Determann (St.
Blasien) darauf hin, daß diittetische Maßnahmen auch imstande
wären, den Blutdruck herabzusetzen. Herr Winternitz (Wien) betont,
daß man auch}von den peripheren Blutgefäßen aus die Herab
setzung des Blutdrucks erstreben müsse.
Herr Immelmann (Berlin) berichtet über die Behandlung der

chronischen Bronchitis und des Bronchlalasthmas mittels Röntgen
strahlen, die außerordentlich günstig sind. Die Behandlung luuß mit
dem Beginn des Asthmas einsetzen und eine Zeitlang nach dem Anfall
fortgeführt werden. Eine Erklärung für diesenEinfluß ist nicht bekannt.
Herr Fisch (Franzensbad) spricht über Entfettungsknr unter gleich.

zeitiger Berücksichtigung des Herz- und Gefäßapparates und hebt be
sonders hervor, daß die neueren Bestrebungen, durch Entfettungen eine
Herabsetzung des Körpergewichts zu erzielen, oft zu unangenehmenund
schädlichen Folgen führt. und daß bei einer Entfettungskur die Kalorien
zufuhr geringer sein muß als der Kalorienumsatz.

Herr Sch uster (Aachen) bespricht die Bedeutung desSpirochiiton
Mit den

neuen von ihm angegebenen Fürbemethoden ist es jedem Arzt leicht
möglich, die Spirochitta zu erkennen, die man zweifelsohne als den Er
reger der Syphilis ansprechen muß. Sie findet sich besonders in den
Erosionen, Schankern. Papeln und Lymphdrüsen.

Herr Geheimrat Brieger (Berlin) spricht über die Entwickelung
der Hydrotherupie und ihre Anerkennung durch die Wissenschaft, die
sich in der Gründung des Hydrotherapeutischen Instituts der Universität
Berlin, an dessen Spitze er steht, dokumentiert.

Herr Professor Winternitz (Wien) macht die Entwicklung der
Hydrotheraple als Klinik zum Gegenstand seines höchst interessanten
Vortrages. Es hat lange gedauert, bis man die Hydrotherapie anerkannt
hat; manche Widerwürtigkeiten und manche Schwierigkeiten hatte er zu
überwinden. ehe dieses Ziel erreicht wurde. Aber Hand in Hand mit den
Fortschritten der Physiologie und der übrigen Medizin entwickelte sich
die Hydrotherapie, die auf streng wissenschaftlicher Basis stehen maß,
wenn sie voranschreitcn will.

Herr Marcus (Pyrmont) spricht über refruktometrischs Blut
untersuchungen und gibt eine Uebersicht über die von verschiedenen
Forschern und ihm selber angestellten Untersuchungen der Blutbeschafl‘en
heit bei physiologischen und pathologischen Zustünden. Die Bestimmung
der Lichtbrechung desBlutscrums mit dem Zeißschen Refraktometer ist
ein wertvolles diagnostisches Hilfsmittel. Auch könne man mit dieser
Methode jederzeit die chemische Zusammensetzung der Mineralquellen
sicher erkennen. Herr Krause (Berlin) weist in der Diskussion darauf
hin, daß bei den Analysen der Brunnen nicht nur die chemischen, sondern
auch die physikalischen Verhältnisse zu berücksichtigen sind.

Herr Riedel (Berlin) bespricht die physikalische Therapie des
Kopfschmerzes, bei dem man an erster Stelle die Ursache festzustellen
hat. Ist der Kopfschmerz durch Hyperämie im Gehirn bedingt, dann sind
kalte Umschlüge um den Kopf und Hals, Halbpackungen, hydrotherapem
tische Stiefel, das fließende Fußbad und der Nägeiische Kopfgritf am
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Platz. Bei anämischemKopfschmerz ist der Kopf hoch zu lagern. Rheu
matischer Kopfschmerz wird mit Massage, Wärmeapplikation und Heiß
luftdusche beseitigt. Der neurasthenische Kopfschmerz, charakterisiert
durch leichte Ermüdbnrkeit, weicht einer streng individuell angewandten
Hydrotherapie. Allerdings gehört zur Beseitigung der Kopfschmerzen
Geduld und Verständnis sowohl von seiten desArztes, als des Patienten.
Die lebhafte Diskussion beschäftigte sich mit der Frage, ob Migräne heil
bar sei und mit der Empfehlung von Luftbädern, namentlich durch die
Herren Grabley, Bringer und VVinternitz.
Herr S

. Munter (Berlin) bespricht die Bedeutung der physikali
schen Heilmittel in der Behandlung des Diabetes mellitus, bei dem die
individualisierende Ernährung von größter Wichtigkeit ist; unterstützend
kommen die physikalischen Heilmittel in Frage.

Herr Laqueur (Berlin) berichtet über seine Versuche mit künst
lichen rudiumemanntionshultigen Bädern, welche nach dem Verfahren
von Reitz (Elster) radioaktiv gemacht wurden und zwar durch das von
den Höchster Ferbwerken hergestellte Salz Radiosal. Auf den Gesunden
übten diese Bäder keine Wirkung aus; aber sie veränderten erkrankte

Gelenke bei chronischem Rheumatismus im Sinne der Moorbüder, sodaß

sich weitere Versuche empfehlen. In der Diskussion betontlierr Löwen
thai (Braunschweig), daß man dem Radium eine Bedeutung nicht ab
sprechen könne.

An diesen Vortrag schloß sich eine Besichtigung des neuen hydro

therapeutischen Instituts unter Führung von Herrn Geheimrat Brieger.
die viel Anregung bot.

Herr Rothschild (Soden) erörterte die Stellung der offenen
Kurorte im Kampfe gegen dle Tuberkulose, die sehr verkannt wird.
Die Tuberkulose ist heilbar. und in 97 “I0 aller Fälle tritt sogar die Heilung

von selbst ein. Es kommt nur darauf an, daß das Allgemeinbefinden des

Patienten derart ist. daß es den Kampf gegen die Tuberkulose aushalten

kann. Offene Tuberkulose mit Fieber und Unternahrung gehört in die

Heilstätten, geschlossene Tuberkulose in die Kurorte mit antikntarrhali

schon Quellen. Sehr wichtig ist die strengste Durchführung der Hygiene
in- den Kurorten.

Herr Tobias (Berlin) spricht über die physikalische Behandlung
der nervösen Diarrhoe, bei der die Hydrotherapie, namentlich in Form

von Halbbädern. Regenduschen und Packungen von Vorteil ist. Der

Aufenthalt in Luftkurorten bis zu 1200 m ist zu empfehlen. Dagegen

sind Massage, Gymnastik, Sport und Brunnenkuren unzulässig. Vor lokalen

Behandlungen und Verweichiichungen durch die Leibbinde ist zu warnen.

Die Diät ist dabei sorgfältig im Auge zu behalten.
Herr Martin (Zürich-Berlin) spricht über Historisches aus dem

Budewesen, das er als wichtigen Teil der allgemeinen Kulturgeschichte

hinstellt. Besonders betont er, daß der jeweilige Stand der naturwissen

schaftlichen Erkenntnis der Theorien über die rätselhafte Wirkung der

Thermen beeinflußt. hätte. Die modernste Theorie, die dem Radium eine

so große Bedeutung zuschreibt, dürfte wohl auch nicht von Dauer sein.

Die Geschichte einer Wissenschaft ist eben nicht nur ein Ansporn, son

dern auch eine Warnungstafel.
Herr Ernst R. W. Frank (Berlin) spricht über Besorption und

Ausheilung von entzündlichen Inflltraten in den samenleitenden
Organen. Die Unfruchtbarkeit in der Ehe ist in den weitaus meisten

Fällen auf eine Entzündung in den Geschlechtsorganen des Mannes zu

rückzuführen. Man hat die Entzündungen auf operativem Wege zu be

seitigen gesucht, aber ohne Erfolg. Wenn auch die Anwendung der Kälte

die subjektiven Beschwerden bei der gonorrhoischen Entzündung der Neben

hoden herabsetzt, befördert sie die Narben- und Schwielenbildung. Vor

tragender sicht in der ausgiebigsten Anwendung von Hitze ein ausgezeich

netes Mittel zur Verhütung der Narbenbildung, die er mit Moorbiidern oder

mit einem von ihm konstruierten elektrischen Apparat erzeugt.
Herr Determeyer (Salzbrunn) hat zusammen mit Herrn Wagner

(Salzbrunn) die Liisungsbedingungen der Harnsäure im Harn studiert
und gefunden. daß die anorganischen Bestandteile die Harnsäure lösen,

daß aber diese Lösung durch Zusatz der organischen Bestandteile ver-
'

hindert wird. Auch das Urochrom verlangamt das Ausfallen freier Harn

säuren. Um diese Säuren, welche die Löslichkeit der Harnsäure im Harn

verhindern. zu binden, sind die alkalischen Mineralwässer sehr zu ern

pfehlen.
Herr Franz Grödel III (Nauheim) hat eingehende Versuche mit

kohlensauren Gasbädern angestellt und kommt zu dem Schluß, daß

liespiration und Blutdruck durch die kohlensauren Gasbäder nicht ver

ändert werden, daß dagegen der Puls wesentlich beschleunigt wird. Das

kohlensaure Gasbad gehört demnach zu den milden Wiirmeprozeduren.
Herr Professor Strauß (Berlin) betont in seinem Vortrage über

l’er=udoanürnien, wie häufig Hautblässe und wirkliche Anärnie verwechselt
werden und wie häufig infolgedessen kritiklose Eisenkuren eingeleitet
werden. Die Pseudoanämie findet sich namentlich bei Nierenkrankheiten,
Bleivergiftungen usw. und ist eine Folge angiospastischer Zustände. Noch

häufiger sind die Formen von Blässe, die auf rein nervöser Basis be
ruhen und mit Magendarmkrankheiten im Zusammenhang stehen. In all
diesen Fällen ist die Behandlung mit Eisen zwecklos; in Frage kommt
nur eine Hebung der Ernährung und des Kräftezustandes durch physi
kalische und diätetische Maßnahmen, unter denen die Balneologie und die
fieischarme Nahrung sehr wichtig sind. Von Medikamenten ist Arsen zu
empfehlen. Vortragender betont, daß man die Diagnose Bleichsucht nur
nach vorausgegangener Blutuntersuchung stellen dürfe und empfiehlt zu
diesem Zwecke den Apparat von Talquist.

Herr Siebelt (Hinsberg) bespricht die balneologische Behand
lung der Späterkrankungeu der Gonorrhoe, indem er zunächst die
Wandlungen erörtert, welche die Therapie der Gonorrhoe in den letzten
Jahren durchgemacht habe, bis neuerdings wieder die interne Behandlung
mehr Anklang findet. Die gonorrhoischen Späterkrankungen fielen meist
dem Balneologen zu, und zwar werden die Geienkerkrankungen, die Ver
änderungen der weiblichen Geschlechtsorgane und die Neuritiden erfolg
reich mit Moorbädern behandelt, wenngleich oft große Vorsicht. Geduld
und Ausdauer nötig ist. Auch das Baden und langandauernde Spülen
der Scheide mit Fichtenrindenbädern sei für die Behandlung der weib
lichen Geschlechtsorgane wesentlich. In der Diskussion weist Herr Hirsch
(Kudowa) auf eine wichtige Nachkrankheit der Gonorrhoe hin, nämlich
die Herzklappenf'ehler. Man soll sich mit der ätioiogischen Angabe Rheu

matismus nicht begnügen, sondern die Anamnese genauer aufnehmen,du

man dann oft genug sehen kann, daß der angebliche Rheumatismus eine

gonorrhoische Gelenkentzündung war.

Herr Professor Kisch (Marienbad) machte die konstitutionelle
Form der Fettsucht und ihre Behandlung durch die Balneotherapio
zum Gegenstand seines Vortrages. Die ahmentäre Fettsucht, die weit

aus häufiger vorkomme, sei durch diätetische Maßnahmen leichter zu

beseitigen. Die konstitutionelle Fettsucht, welche auf chronischen Alko

holisrnus, Syphilis, Bleichsucht und Skrofulose zurückzuführen ist, läßt

sich durch ein diätetisches Regime nicht so leicht behandeln, sondern

man muß auf die Grundkrankheit Rücksicht nehmen.

Herr Selig (Franzensbad) spricht über Vibrationsmassnge des
Herzens, die auf das gesunde Herz einen Einfluß ausübte, dagegen das

dilatierto Herz verkleinerte. Auch die enginösen und asthmatischen Zu

stände des Herzens erfahren dadurch eine günstige Beeinflussung.

Herr Goldschmidt (Reichenbßll) bespricht die Behandlung des
Asthma mit Morphium und warnt vor der Uebertreibung der Furcht

vor Morphinismus.

Herr Margulies (Kolberg) lieferte einen Beitrag zur Lösung der
Ferienfrage durch Hilfsschulen in solchen Kurorten, die von Kindern

viel aufgesucht werden. Der Unterricht in diesen Schulen sollte täglich

dreimal 30 Minuten nicht überschreiten.

Für das nächste Jahr ist als Versammlungsort der Balneologi
schon Gesellschaft Breslau bestimmt werden.

Bonner Bericht.

In der Sitzung der Niederrheinischen Gesellschaft für Natur
und Heilkunde am 11. März stellte Herr Grouven einen Patienten mit
Pemphigus foliaceus vor. Therapeutisch hatte sich in diesem Falle
das monatelang fortgesetzte permanente Wasserbad um besten bewährt.
Herr Schultze zeigte Photographien eines 19 Monate alten Kindes mit
Arthrogryposls. Anfangr Januar stellten sich bei dem bis dahin gesunden
Kinde unter Fiebererscheinungen Streckkrämpfe der Extre
mitäten ein. Das Krankheitsbild hat zwar gewisse Aehnlichkeit mit
Tetanie, doch besteht im Gegensatz zu dieser dauernde tonische

Starre. Eine gewisse mechanische Erregbarkeit der Muskeln ist vor
handen; bei der elektrischen Prüfung fällt auf, daß schon bei sehr

schwachen Strömen Kathodensobließungszuckung auftritt. Von Rhschitis
findet sich höchstens eine ganz leichte Andeutung. Kein Luryngospnsmus.
keine nachweisbaren Schilddrüsenveränderungen.

Sodann berichtete Herr Schultze über einen operativ geheilten
Fall von Rückenmarkstumor. Bei der ersten Untersuchung im Oktober
1906 fand sich Pnrese der Beine und Hypiisthesie bis zum 6

.

l)orsalsef-"
ment. In den nächsten Monaten nahmen die Erscheinungen auf dem be

grenzten Gebiet zu. Schmerzen haben nie bestanden. Am 16. Februar
wurde die 20jährige Patientin operiert. Es fand sich in der diagnosti
zierten l-Iöhe ein walnußgroßes extradurules Fibrom. Am Abend der

Operation konnte die Patientin schon wieder die Füße bewegen, heute
kann sie gehen.

Es ist dies der dritte Fall von Rückenmarkstumor seiner Beobach
tung, der trotz Fehlens der Schmerzen richtig,r diagnostiziert
Wurde.

im Anschluß an diesen Fall gab Schultze eine statistische Ueber
sicht über die von ihm beobachteten Fälle von Rückenmarkstumoreu.
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18 Fälle Wurden als solche diagnostiziert, bei 2 von
diesenwurde kein Tumor gefunden, 3 wurden nicht operiert
Von den 13operierten sind 6 völlig geheilt und einer stark
gebessert.
ZumSchluß sprach Schnitze die begründete Hofinung aus, daß

diePraktikerimmer häufiger die Rückenmarkstumoren diagnostizieren

unddurchrechtzeitigeUeberweisung an den Chirurgen der Heilung zu

führenmöchten.
Herr Cramer gab in seinem Vortrage „Zur Funktion der weib

lichenBrustdriise“ einen kritischen Ueberblick über die verschiedenen
Momente,welchenachgewiesenermaßenoder wahrscheinlich auf den Ein

trittsowieauf die Beendigung der Laktation von Einfluß sind.

ZumSchluß sprachHerr Strasburger „Ueber die Elastizität
derhorte.bei beginnender Arteriosklerose“. ‚
Die bekannteLehre Thomas über die Entstehung von Arterio

sklerosegründetsich, abgesehenvon rein histologischen Untersuchungen,

aufElastizitütsprüfungenan Arterien. Thema und seine Schüler Kaef er
undLack fandendabei ganz im Beginn der Erkrankung das Gefäß dehn

bareralsin derNorm und seine Elastizität weniger vollkommen.
Strssburger nahmElastizitätspüfungen an einer größeren Menge

\Oühortenvor und fand, daß die Angaben über geringe Vollkommenheit

derElastizitätauf einer den natürlichen Verhältnissen nicht entsprechen

denVersuchsanordnungberuhen. Zuverlässige Resultate kann man nur
erwarten,wenndasGefäßunmittelbarvor der Prüfung unter einemetwa dem
normalenBlutdruckgleichkommendenInnendruck gestanden hat. Alsdann
zeigtes sich vollkommen elastisch. — Hingegen erscheint, selbst bei

kürzestdauerndergänzlicher Entspannung der Arterie — ein Zustand, der
ja beimLebendennicht existiert —, schon bei gesunden Gefäßen, die
Elastizitätin hohemMaße unvollkommen. Die Angaben Thomas über
Unterschiedein der Vollkommenheit der Elastizität beweisen daher
nichtsfür die Verhältnisseam Lebenden. Unter Berücksichtigung dieser
Tatsachewerdenaber auch die Angaben über stärkere Dehnbarkeit hin
fällig,wassichaus Thomas eigenen Tabellen berechnen lhßt. Während

Thema.beigleicherDruckschwankung, eine Dehnbarkeit der gesunden
Gefäßevondurchschnittlich31,6°/„. der Arterien mit beginnender Skle
rosavon60,1",bfand, ergibt sich nach Ausschaltung des, eine angebliche
Unvollkommenheitder Elastizität bewirkenden Fehlers in der Versuchs
anordnungeineAusdehnungvon 12.5",h auf der einen, 14,40/0 auf der
anderenSeite.
Strasburgers eigeneDehnungsversucheergaben, daß im Anfangs

stadiumderSkierosedie durchschnittliche Dehnbarkeit in der Aorta be
reitsabgenommenhatte, also das Gegenteil von Thema. Auch eine Ab
n|bmederVollkommenheitder Elastizität konnte nicht festgestellt werden.

Laspeyres.

Hamburger Bericht.

deutlicher Verein. Sitzung vom 19. Februar. Herr Lcnhartz
teiltdieErgebnisseseiner Studien über Pyelitis mit. Er hat in den
letzten6 Jahren 77 Fälle genau untersucht: 6 Männer, 5 Mädchen. 66

freuen.ChronischbettlägerigeKranke waren ausgeschlossen. Die Pye
litisist alsohauptsächlicheine Krankheit des weiblichen Geschlechts.
Dasweistauf die l’athogeuese hin. Verunreinigungen der Scheide mit
aufsteigenderInfektion sind meist die Ursache. Die Ansicht der Fran
zosen.daßes sich um eine nach unten steigende Infektion vom Blut aus

handelt.konnteLenhnrtz bei seinem Material nicht bestätigen. Bei 13
spieltendieMeuses,bei 11 die Gravidität, bei 8 das Puerperium eine
Rolle.AuchErkältungendesUnterleibs kommen in Betracht. In 33 Fällen

w
a
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dierechte, in 16 die linke, in 25 waren beide Seiten befallen. Bis
hudskopfgroßeTumorenwurden bei 13 Erkrankungen festgestellt. Als
interessanteBegleiterscheinungzeigten 3 Fülle heftige Ischias auf der
krankenSeite. Bei kleinen Kindern tritt häufig Zy5t0pyelitis mit un

{egßimäßigenFieberanfüllenund Dyspepsie auf. Es werden dann irrtüm

llfhenreisegastroiutestiualeStörungen als vorliegend angenommen. Für
d'°Diagnose ist die bakteriologische Untersuchung des steril entnom

menenHarusvonallergrößtemWert. 69 mal wurde Bacterium coli in

Reinkulturgefunden.Der klinische Verlauf ist zu wenig bekannt.

D
ie

Pyelitiskannverlaufen 1
.

in Form eines einzigen schweren Anfalls
mitmeistplötzlichemAbfall der Temperatur oder 2

.

in Form von ganz

tmffalleudemzyklischenVerlauf, der seiner Ansicht nach nicht bekannt

lil-. 1
7

Kranke boten keine nennenswerten fieberhaften oder nur sub

febiuiErhebungen.Von den übrigen 60 zeigten 26 einen ganz charak

tfd‘rlSilschenzyklischenVerlauf mit 2——3gleichartigen Anfällen. Der Rest

t“
lh
e

91110i1
schwerenakuten bis zu 4 Wochen dauerndenAnfall mit meist

Düü}5(chcm,l
bisweilenauch lytischem Temperaturabfall. Behandlung:

v
‘e ‘“dßrärztemeinen,daßmandurch Urotropin das Leiden heilen könne.

ha‘;m‚
hat dieseswie alle andern Mittel objektiv geprüft; aber keines

m vläällri_äherud
denWert wie der Lindenblütentee in solchen Mengen, die

ecauch dasNierenbeckenreinigen. Lenhartz gibt 1'‚"2 —— 2 1 täg'

lich (3—4 mal je ‘/
‚

l)
. Der Tee ist empfehlenswert, weil er den Magen

nicht belästigt und der Appetit nicht beeinträchtigt wird. Er maß
monatelang genossen werden. Bezüglich der Heilung maß man zwischen
klinischer und bakteriologischer unterscheiden. Klinisch erzielte Len
hartz 80% Heilungen. Vorn bakteriologischen Standpunkt aus aber
war das Resultat miserabel. Vom 74 Fällen sind höchstens 20 -—22 0

/0

bakteriologisch geheilt. Es können also wieder leicht Rückfälle eintreten.
Herr Calmann spricht über Perityphlitis und Schwangerschaft.
Beim Zusammentreffenvon Schwangerschaft und Perityphlitis bangt

der Verlauf vollkommen von dem Grade und der Form der Appendizitis
ab. Bei leichter Erkrankung bleibt die Schwangerschaft unbeeinflußt, bei
schwerer Erkrankung führt die Appendizitis einerseits zur Unterbrechung
der Schwangerschaft. Die Geburtsvorgänge andererseits führen leicht
zur Perforation und Peritonitis. Während der Geburt können die Er
scheinungen anscheinend ganz zum Stillstand kommen, um nach einigen
Tagen im Wochenbett mit um so größerer Wucht hervorzubrechen. Die
Prognose und Therapie ergeben sich aus dem Grad der Entzündung.
Leichte Formen oder überstandeneErkrankungen verlangen auch prophy
laktisch keinen Eingriff. Bei schweren kommt es darauf an, Kompli-
kationen zu verhüten. Die Schwangerschaft wird durch die Operation
nicht gestört, im Gegenteil oft noch vor der Unterbrechung bewahrt. Un
mittelbar vor dem Eintritt oder während der Geburt soll man nicht
operieren, da geheilte Peritonitis leicht aufflackert. Drängt die Situation
zum Eingrifi‘, sind bereits Wehen im Gange, ist die Frucht abgestorben
oder besteht bereits Peritonitis, soll man erst den Uterus durch vaginalen
Kaiserschnitt oder rapide Dilatation (Bossi) entleeren und in derselben
Sitzung die Appendektomie ausführen. Dasselbe sumrnarische Verfahren
empfiehlt sich bei Rotention von Fruchtteilen im Verlauf einer Fehlgeburt
oder am Schwangerschaftsende. Im Wochenbett ist die Indikation die
selbe wie außerhalb der Gestationszeit Vortragender war jedoch im Ver
[auf von Appendizitis zweimal gezwungen einzugreifen durch Störungen
der Involution des Uterus, die mit Beseitigung des erkrankten Prozessus
durch Operation nachließen. Er hat 7 Fälle beobachtet, fünf davon
operiert mit 1 Todesfall, der bereits mit Peritonitis zur Operation kam.
Bei drei in der Schwangerschaft operierten Fällen blieb zweimal die
Schwangerschaft ungestört.

in der Sitzung vom 5. erz hielt Herr Peyser den angekün
digten Vortrag über: Aetiologisches und Symptomatologisches zur
Arthritis deformans coxae.

' '

Der Vortragende beschäftigte sich, wie im Titel des Vortrages
schon ausgesprochen ist, nur mit der Arthritis deformans coxaeund zwar
mit der selbständigen Form, die infolge Mißverhäiltnisses der unteren Ex
tremitäten entsteht. Nicht einbezogen ist die nach mehrfachen Gelenk
rheumatismus und nach Gicht entstandene Arthr. def. Peyser bestrebte
sich, Zeichen für eine Frühdiagnose zu finden. Die Arthritiker klagen
im Beginn fast nur über ischiadischc Schmerzen. Es kam also darauf an,
frühzeitig unter den mit Ischias behafteten Patienten die Kandidaten der
Arthritis deformans herauszusuchen. Das Ergebnis seiner Studien war,
daß immer, wenn mit der Ischias eine Femoralisneuralgie vergesell—
schaftet ist und der Trochauter 4—6 cm über der Roser-N61atonschen
Linie steht, der Verdacht auf beginnende Arthritis deformaus gerecht
fertigt ist. Nicht selten findet sich auch eine Lumbago (vielleicht infolge
Weiterwanderns der Entzündung auf den Plexus lumbalis). Die Erkran
kung tritt häufig nachTraumen ein, die ein starkes Mißverhältnis schaffen.
Es disponiert zu ihr das landwirtschaftliche Arbeiten. Schweres Arbeiten
an sich kann nicht schuld sein, wohl aber die in einer bestimmten Stel
lung erfolgende Arbeit, z. B. die in gebückter Stellung verrichtete Feld
arbeit. Vielleicht ist die Außenrotation der Unterextremitaten anzu
schuldigen. Die Behandlung besteht in aktiven und passivenBewegungen
der Hüfte, exakter ärztlicher (nicht Laien-) Massage der unteren
Extremitäten und folgendem lleißluftbad sowie Scheinwerferbestrahlung
der Glutäialmuskelu. Zweimal täglich l/‚stiindige heiße Bäder, nachts
heiße Umschläge. Außerdem Freiübungen. Rg.

Münchner Bericht.

In der Sitzung des ärztlichen Vereins am 12. Dezember sprach zu
nächst Herr Alpheimer: „Ueber die Indikationen zur Unterbrechung
der Schwangerschaft bei Psychosen“.

Der Vortragende nimmt in dieser Frage im Gegensatze zu man
chem Gynäkologen eine im allgemeinen ablehnende Haltung ein. Er be
spricht zunächst die Verhältnisse beim manisch-depressivenirresein; nach
seinen Erfahrungen, die er an verschiedenen psychiatrischen Anstalten
gesammelt, kommt nicht einmal der natürlichen Unterbrechung der
Schwangerschaft ein günstiger Einfluß zu, noch weniger der künstlichen
Frühgeburt, zumal, wenn man die damit verbundenen Gefahren für die
Mutter in Betracht zieht. Besteht bei einer Kranken die Gefahr des
Selbstmordes, so ist auf jeden Fall die Unterbringung in eine gutgeleitete
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Anstalt bei weitem vorzuziehen. Ein ausgesprochen günstiger Einfluß
konnte auch bei Patientinnen mit Dementia praecox durch den künst
lichen Abort, soweit man aus dem vorliegenden Beobachtuugsmaterial
schließen kann, nicht konstatiert werden. Zu demselben Schlusse kommt
der Vortragende auch bei den Fällen von progressiver Paralyse und von
Epilepsie. Einen schweren Stand hat oft der Arzt den Hysterischen
gegenüber, die zur Beseitigung ihrer Beschwerden. deren innerster Grund
nur allzu häufig in sozialen oder rein persönlichen Ursachen zu suchen
ist, dringend die Unterbrechung der Schwangerschaft wünschen. Nur in
den allerseltensten Fällen wird sich der Wunsch der Patientin mit der
präzisen ärztlichen Indikationsstellung decken. Etwas anders liegen die
Verhältnisse bei der Chorea und insonderheit bei der Eclampsia gravi
daru1h; hier ist die Schwangerschaftsunterbrecbung oft das einzige Mittel,
um das Leben der Mutter zu erhalten.
Aus den Ausführungen des Vortragenden ergibt sich deutlich, daß

nach dem heutigen Stande unserer Kenntnisse die Grenzen für die Indi

kationsstellung zur Unterbrechung der Schwangerschaft bei Psychosen
wesentlich enger zu ziehen sind, als man es früher getan hat. Aufjeden
Fall darf nicht der Wunsch der Patientinnen oder deren Umgebung unser
ärztliches Handeln beeinflussen.

Sodann hielt Herr Eversbusch eine Gedenkrede auf seinen Lehrer
und Vorgänger. den verstorbenen Münchner Ophthalmologen August
von Rothmund.

Zum Schlussc fanden noch zwei Demonstrationen statt. Herr Klein
demonstrierte ein Mädchen mit Ectopia vesicue congenita‚ das durch zwei
malige Operation geheilt wurde; die Ureteren wurden in das Rektum
eingepflanzt, sodaß die Patientin jetzt durch dasselbe uriniert.

Herr Heuppe demonstriert sodann ein menschliches Ei aus der
ersten Hälfte der zweiten Schwangerschaftswoche und erläuterte dabei
die Implautationsverhältnisse des menschlichen Eis im Uterus. St.

Pariser Bericht.

Die Mispclbaumfrüchtcals Mittel gegen den (‘lll'onisclu‘llDurmkntarrh. V Hin
von der gesundenSeite ausgelöstcr Schmcrz bei einseitiger Ischias. Bo
merkcnswcrterFall von Heilung eines Anourysmas dcr A. ophthahuica durch

(iclatinciujcktioncu.
Zahlreich, aber ungenügend sind die Mittel, welche bei der chro

nischen Enteritis, besonders in der Form der Colitis mucosa (entdro
colite muco-membraneuse der Franzosen), dieser Crux medicorum, ge
braucht werden. Ein neues, überaus einfaches (wenn zu haben), angeb
lich rasch und vorzüglich bei dieser Krankheit wirkendes Agens, das der
französische Marinearzt A. Mercier (Archives de m6decine navale,
Februar 1907) empfiehlt, verdient deshalb die grüßte Beachtung. Es ist
nichts anderes als die Frucht des Mispelbaumes.

Die erste Erfahrung über die vorzügliche Wirkung dieser Früchte
auf die chronische Enteritis machte Verfasser an sich selbst. Seit Jahren

an einem chronischen Dickdarmkatarrh (Folge einer „kolonialen Dysenterie“)
leidend, bemerkte er zufällig, daß der Genuß von Mispeln den Zustand
seines kranken Darmes erheblich besserte. Schließlich konnte er seine

gewöhnliche, ziemlich strenge antikatarrhalische Diät verlassen, wobei
seine Ausscheidungen die Schleimbeimenguug verloren und eine voll

kommen normale Beschaffenheit annehmen.
Dieser Erfolg bewog nun den Verfasser, den therapeutischen Effekt

der Mispeln weiter zu prüfen, wozu ihm 22 Fälle chronischer Enteritis

im Marinehospital zu Lorient dienten. Die Wirkung der Mispeln war

hier eine konstant günstige. unabhängig von der klinischen Varietät des

Falles und von der bisherigen Dauer der Krankheit. Zwei, drei, höchstens

vier Tage nach Beginn der Mispelnkur nahmen die vorher flüssigen

Stühle die Form von Skyballa an, die sie auch bis zum Austritt des

Kranken aus dem Hospital behielten.
Die Vorschrift zu dieser Behandlung der Enteritis chronica lautet

folgendermaßen: Der Kranke bekommt täglich, als ausschließliche Nah

rung, 2 l Milch und verzehrt dabei noch 230 g Mispeln, welche selbst

verständlich von der Hülse und den Kernen zu befreien sind. Sobald die

Stühle normal geworden, geht man gradatim zu einer kräftigeren Nahrung
über, und zwar nach folgender Skala: rohe Eier, Reiscreme, Fisch,

Brösehen, Gehirn, Huhn, Beefsteak, Brot; als Getränk: Milch.

Wenn man es aber mit einem akuten Dysenterieanfall zu tun
hat, so müssen zuerst durch Ipekakuanha, Glaubersalz usw. die blutigen

Stühle behoben werden, und erst dann, wenn sie einfach diarrhoisch ge
worden, geht man zur Mispelbehandlung über.

Leider sind die Mispelfrüchte nur im November und Januar zu

haben. Dem Uebelstand kann aber durch einen Vorrat eingemachter

Mispeln abgeholfen werden. Verfasser empfiehlt dazu folgendes Rezept:

Mispelfrüchte . . . . . 1000,0

rLucker . . . . . . . 800,0
Wasser . . . . . . . 500,0

Man lasse 45 Minuten kochen, dann bleibt nichts übrig, als die
Masse in Einmachegläser zu setzen, welche man hermetisch verschließt
nach Auflegen eines mit Alkohol getränkten Papieren auf die Oberfläche
des Eingemachten, um das Verschimmeln zu verhüten.

Die günstige Wirkung der Mispeln bei der chronischen Enteritis
beruht, nach Verfasser, auf den in diesen Früchten sich befindenden
zitronen-, apfel- und weinsteinsauren Kali- und besonders Magnesium—
salzcn. auch auf der Anwesenheit der Kaffeegerbsäure. Erstere wirken
osmotisch, analog dem Glaubersalz, aber ohne jemals Verstopfung zu er
zeugen. Die letztere wirkt als Adstringens und als Tonikum.

In einer jüngsten Sitzung der Socidt6 m6dicale des h6pitaux
machte Moutard-Martin auf ein neues Symptom einseitiger
Ischias aufmerksam. Selbiges besteht in einem auf der befallenen
Seite erscheinenden Schmerz (am Punctum gluteum oder am Punctum
ischiadicum) beim Emporheben der gesunden Extremität, wobei Patient
in horizontaler Lage mit flach gelegtem Kopf und unbeweglich gehaltenen
Becken sich befindet. Der Schmerz erscheint bei Hebung des gesunden
Gliedes auf einer nach den individuellen Verhältnissen variablen Höhe,
die bei extendiertem Beine etwas kleiner ist, als wenn das Bein auf den
Oberschenkel flektiert gehalten wird. Er erscheint auch bei einer starken
Adduktion der gesunden Extremität. Diesem Phänomen hat Verfasser
den Namen „Deuleur provoqu6e coutro-latdrale“ gegeben, ohne den Mecha
nismus seiner Entstehung zu erklären.
Moutard-Martin hat die beschriebene Erscheinung in allen fünf

Fällen einseitiger Ischias, welche er auf dieselbe untersuchte, gefunden.
Bei allen diesen Patienten waren arthritische Erkrankungen sicher aus
geschlossen und die Einseitigkeit der Ischias ebenso sicher festgestellt.
Die Ischias bestand hier seit einer Woche bis zwei Monaten. In vier
Fällen handelte es sich um reine Neuralgie, im fünften Falle war Nenritis
vorhanden.
In der Sitzung vom 25. Februar der Acad6mie des sciences

hat Prof. Lancereaux einen durch Gelatineinjektionen ge
heilten Fall eines Aneurysma A. ophthalmicae mitgeteilt, welcher
dadurch bemerkenswert ist, daß die einzelnen Schübe des Heilungs
prozesses von der Kranken durch das Gehör Vernommen wurden. Das
Aneurysma entwickelte sich rechterseits 11 Jahre nach einem starken
Hiebe auf die Augenbrauengegend und äußerte sich durch Exophthalmus,
Diplopie, Kopfschmerz und ein starkes, sägendes subjektives Blase
geriiusch im Kopfe. synchron mit den Pulsschlügen. Zwei Stunden nach
der ersten Gelatineinjektion verschwand das Geräusch vollständig (durch
massenhafte Gerinnung des Blutes im Aneurysma), um 7 Stunden später
wieder zu erscheinen (infolge der Retraktion des Koagulum und neuer
Einfuhr von Blut}. Analoge, aber immer schwächere Erscheinungen
machten die folgenden Einspritzungen (welche den Aneurysmasack mit

geronnenem Blute progressiv mehr anfüllten), bis schließlich nach der
39. Injektion das Pulsieren im Kopfe und das Blasegeräusch definitiv
verschwanden, mit anderen Worten das Aneurysma sich mit Blutgerinnseln
vollkommen anfüllte. W. v. Holstein.

Aus den Berliner medizinischen Gesellschaften.

Sitzung der Medizinischen Gesellschaft am 13. März 1907.
Fortsetzung und Schluß der Diskussion über die Vor

träge der Herren A. Blasehko: Bemerkungen und Demon
strationen zur Spirochätenfrage und C. Benda: Zur Kritik
der Levaditischen Silberfärbung von Mikroorganismen mit
Demonstrationen.

Herr Jancke weist darauf hin, daß die Mehrzahl der Autoren auf
das auffallende Mißverhiiltnis zwischen Spirochätenbefund im Silberschnitt

und im Giemsaausstrich hingewiesen hat. Wenn Herr Bub die Spiralen

durch Säurebehandlung nicht mehr darstellen konnte, so beweise er, daß

es keine Spirochäten, sondern Fasern sind. denn Pilze verlören durch

Situren ihre Farbbarkeit nicht. Redner halt es nach den bisherigen

Untersuchungen für erwiesen, daß die Spirochltten Bakterien seien, und

damit falle die ätiologische Bedeutung der Spirochaete pallida für die

Syphilis, da die Syphilis eine Protozoen- — nicht aber eine Bakterien
krnnkheit sei.

Die Spirochäte in dem menschlichen Ovulum (Präparat des Herrn

Bab) hält er für eine durch das Mikrotommesser verschleppte Faser.
Vortragender sucht sodann eine weitere Reihe von Einwänden d

e
s

Herrn Bab zu widerlegen, unter anderem, daß sich die Spirochäten 111

den Gefüßwünden anhäuften, was gegen die von den Spirochätenanhttngern

aufgestellte Theorie spräche, daß die Spirochäten anasrob seien.
Zum Schlusse berichtet er, daß er die ergiebig emulgierten Organe

eines nichtmazerierten syphilitischen Kindes bei hohem Druck (2‘Ie Alm°‘

sphärenl durch Tonfilterkerzen filtriert habe, und daß er mit dem Filtrat

einen Affen an der Augenbraue impfen konnte. während mit. dem Filtmi

beschickte Agarröhrchen steril blieben. -
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Herr Mühlens hat bei der Ueberimpfung des syphilitischen Virus
aufdieKaninchenkorueaaus dieser lebende und nach Giemsa in Aus
stn'chprüparatendarstellbareSpirochäten in großer Zahl gefunden.

HerrE. Hoffmann hat in dem aus der Fingerheere entnommenen
Blute eineskongenital syphilitischen Kindes mit Hilfe der Dunkelfeld
beleuchtungSyphilisspirochlitenentdeckt, ferner ist es ihm in Gemein
schaftmitDr. Brüning gelungen, da_sSyphilisvirus von der Kaninchen
komeaauf den Affen mit positivem Spirochätenbefunde rückzuimpfen
(mikroskopischeDemonstrationder Präparate). Er erwähnt ferner, daß
Bertarelli dieFortimpfung der Syphilis von Kernen zu Kernen geglückt
ist und nachfünfmaligerUeberimpfmg die Infizierung eines Affen mit

positivemErfolge.

Weiter demonstriert er egglomerierte Spirochüten in den Blut

gefäßeneines kongenital syphilitischeu Kindes. Das Vorkommen von
Spirochätenin menschlichem Ovulum (vergleiche H. Bub) sei schon
öftersundnicht zuerst von H. Bub beobachtet.

HerrnFriedenthal gegenüber bemerkt er, daß die Virulenz der
Spirochdten,die er unter demDeckglas aufbewahrt, sehr schnell erlischt.
SyphilitischesReizserum sei schon nach 45 Stunden im Impfversuch
nichtmehrwirksamgewesen.

Die Erkrankung an der Kaninchenkornea, die die Herren Siegel
undSchulze durch ihre Impfung erzielt haben wollen und die schon
nach14Tagen bis 3 Wochen ihren Höhepunkt erreicht habe, sei nicht
syphilitisch,sondernseptisch. Bei der Syphilis dauere die Inkubations
zeit länger. Es sei also mit der Siegel-Schulzeschen Kaninchen
syphilisnichts, und ebenso seien ihre Angaben über die Affensyphilis
vondenallgemeinenBeobachtungenabweichend.

Die Einwände des Herrn Saling,» daß in inneren Organen so
seltenSpirochätengefunden werden, weist er zurück. Die Fibrillen in
derKornsaließen sich schon wegen der Größendifi'erenzen nicht mit
Spimchlitenvergleichen. Herr Saling: Die Identität der „Giemsa
spirochüte"mit der sogenannten„Silberspirochüte“ könnte nur dadurch
glaubwürdiggemachtwerden, wenn in Schnitten eines nach allen Regeln
derhistologischenTechnik behandeltenMaterials genau an den analogen
Stellen,wo in den Schnitten die Silberspirochhten liegen, auch die mit
telseinesFarbstoffesdie Spirochhten in äquivalenten Mengen dargestellt
würden,solangeerübrige sich jede weitere Diskussion über die „Para
siteunstur"der sogenanntenSilberspirochüte.
SeineBehauptung, daß die Silberspirochiiten spiralig gewundene

Fäserchensind, halte er aufrecht. Die lebend beobachtete Spirochaete
pallidafindesich nur bei äußeren Hautaf'f‘ektionen,auf der Mundschleim
hautund bei Sepsis. Die Spirochüten im Blute Neugeborener sei auf
eineEinwanderungvom Darm aus zu beziehen. Die Spirochaete pallida
fußter als eineverkümmerteForm der Mundspirochäte auf.
DasBlut der Luetikcr sei spircchätenfrei. (Man müsse bei An

fertigungder Präparate große Vorsichtsmaßregeln zur Verhütung von

:ßf:anreinignngen
anwenden.) Trotzdem sei das Luetikerblut hochgradig

on gids.

. Die Aussagedes Herrn Hoffmann, daß der Spirochätennachweis
111 d
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n

innerenOrganen leicht gelinge, sei direkt aus der Luft gegriffen:
es

‚S
e
i

whhrendder ganzen Diskussion erst ein einziges Präparat demon

ßiflertwerden(Leber von H. Hoffmann) und in diesem Falle handelt
essxchwahrscheinlichum eine Spirochätensepsis im Blute.

_ DasVerdienst der ersten erfolgreichen Impfung der Syphilis auf
Kanmchenkorneaschiebt er Schulze-Siegel nicht Bertarelli zu.

. Die Behauptungdes Herrn Mühlens, daß ihm der Nachweis der
Splrßcbätenin innerenOrganen durch Ausstrich und Giemsafärbung ge
l“Wensei, erkenneer solange nicht als existierend an, als ihm nicht die
Prlpuatevorgelegtwürden, wozu in dieser 4tägigen Diskussion Zeit go
rasenwäre,

Die Bedeutung der Antigenreaktion schränkt er mit den eigenen
WartenWassermanus ein und infolgedessen sei sie auch nicht als

K°‘"’""“Probezu den Versuchen des Herrn Bab zu bewerten. Er sucht
dannausdeneigenenAngaben des Herrn Bub zu beweisen, daß Silber
spuochätoundMazerationzusammenfallen.
Wie erkläresich Herr Bab die eigenartige Tatsache, daß die so

genanntenSilberspirochäten,die eine solche Liebhaberei für fötales Ge
“be b°simt erst in solchen Föten aufzutreten beliebe, in denen Binde
gewebeundNervengewebesich bereits differenziert haben? Herr Bub

h‘‚‘b°d0_Cilselbstzugegeben, daß in ganz jungen lustischen Aborten die
‘lberilhrochätenfehlten?

Z

DenAngriffendes Herrn Geheimrat Orth gegenüber, der ihm als
loologen_dssUrteil in der Syphilist'rage absprüche. bemerke er, daß man
Sieh
m.d‘°serSyphiiißfl'egeauf einem Grenzgebiete zwischen Medizin und

‘äaiumlßsenschaftenbewege Seien doch
bei der Entdeckung 2Zoologen

“E gewesen!in denAnnalen stehe es für alle Zeiten geschrieben,
“ß Herr Hoffmann das Material geliefert, Herr Gouder die

Konservierung und Färbung besorgt und Herr Schaudinn die
Entdeckung gemacht hat. Gegen den Einwand, daß er Nekrose und
Mazeration verwechselt habe, protestiere er; er habe nur medizinische
Ausdrücke gebraucht. über die er sich natürlich vorher informiert habe.
Er habe nur allgemein von Nekrose gesprochen und die sei für ihn der
springende Punkt der Frage der Gewebsläsionen gewesen, die erst zum
Auftreten der Silberspirochäten führten.

Die Differenz der Giemsaspirochüten und Silberspirochäten suchten
die Herren Orth und Hoffmann mit der Silberimprägnierung, die die
Gebilde größer erscheinen lassen, zu erklären. Es seien aber die Silber
spirochäten fast stets kleiner als die Giemsaspirochäten.

Zum Schlusse Demonstration einiger Photogramme. von deneneines
auffallend ist: Silberspirochüten in den Organen einesgesundenSchweine
ernbryos. Eine Spirillose des Muttertieres sei vollständig ausgeschlossen.
Die Spirochäten sehen wie Spirochaetae pallidae aus.
Herrn Schuster ist es gelungenBalanitisspirochüten (aber nur in

einem Falle! Der Referent) im Ausstrich zu versilbern.
Herr Blaschko (Schlußwort) kommt zum Schlusse noch auf die

Bedeutung des Spirochütennachweises für die Praxis. Ein negativer Be
fund im Ausstrichpräperat sei nicht ausschlaggebend.

Herr Benda (Schlußwort). Th. Brugsch.

Kleine Mitteilungen.

Am 23. März versammelte sich in Dresden auf Einladung der Pro-‘
fessoren Henbner (Berlin) und Czerny (Breslau) eine Anzahl von
Padiatern zu einer Tagung. auf der folgende Vorträge gehaltenwurden:
Czerny (Breslau): Exsudative Diathese; Steinitz (Breslau):

Ueber Vegetarismus und exsudative Diathese; Orgler und Weigert
(Breslau): Stofl‘wechseluntersnchungen bei Soletrinkkuren; Freund
(Breslau): Milchuührschaden und Fettresorption; Rietschel (Berlin):
Ueber die Magenlipase beim süugendenTier; Ludw. F. Meyer (Berlin):
Ueber den Tod bei Pylorusstenose; Goffrj6 (Dresden): Temperatur
beobachtungen beim Säugling; Weigert (Breslau): Ernährung und In
fektion; kaelstein (Berlin): Ueber Idiosynkrasie ge an Kuhmilch‘,
Orgler (Breslau): Ueber die Harnsäureausscheidung im äuglingsalter:
Noeggerath (Berlin): Referat über v. Behrings phtisiogenetische und
phtisiotherapeutischc Theorien; Demonstration von Photogrammen;
Goeppert (Kattowitz): Heilung bei Spins bifida: Henbner (Berlin):
Ueber Poliomyelitis; Langstein (Berlin): Kohlehydratstofl‘wechsel in den
ersten Lebenstngen; die Bedeutung des Fettes für die Verdauung der
Milcheiwoißkörper durch Magensaft. nach Versuchen von Lempp (Berlin);
Koeppe (Gießen): Ueber die oxydativen Fermente der Milch; Moll
hausen (Dresden): Bedeutung von Kochsalz und Zuckerinjektionen beim
Säugling.
Referate der Vorträge finden sich im Jahrbuch und der Monats

schrift für Kinderheilkunde. 4 . ‚

Am zweiten Pfingstfeiertage, den 20. Mai findet in Heidel
berg die 14. Tagung süddeutscher Laryngologen statt. Angemeldete
Vorträge: 1

.

Herr Professor J. Hoffmann (Heidelberg): Stimmband
lähmung bei Syringomyelie. 2

.

Herr Professor Jurasz (Heidelberg):
Laryngologische Mitteilungen: a

) Zur Frage der chronischen Laryngitis
bei Kindern; b

) Die Miliartuberkcl der Kehlkopfschleimhaut; c) Die pachy
dermischcn Verdickungen der hinteren Kehlkopfwand bei Kehlkopftuber
kulose. 3
.

Herr Professor Stuck (Karlsruhe): OesophagoskopischeDia—
gnostik von Erkrankungen im oberen Speiseröhrenabschnrtt. 4
.

Herr Dr.
Vohsen (Frankfurt a. M.): Wert der Durchleuchtung für die Stirnhöhlen
erkrankungen. 5
.

Herr Professor Siebenmann (Basel): a
) Seltener Fall
von Hyperkeratose der Haut des Mundes, Rachens und Kehlkopfs; b

) De
monstration von Moulagen. 6

.

Herr Professor Seifert (Würzburg): Bei
trag zur Kenntnis von den toxischen Kehlkopflühmungen. 7

.

Herr Dr.
Oppikofer (Basel): Mikroskopische Befunde von Nebenhöhlenschleim
hhuten bei chronischem Empyem. 8

.

Herr F. R.NagerlBasel)z Broncho
skepische Mitteilungen. 9

.

Herr Dr. Avellis (Frankfurt a. M): a) La
ryngotomie ohne Kanüle in Skopolaminnarkose; b

) Laryngocele externe.
—- Die Unterzeichneten bitten, Vorträge oder Demonstrationen bis zum
10.April bei demSchriftführer anzumelden. W. Lindt, Bern, Vorsitzender,
Felix Blumenfeld, Wiesbaden, Luisenstraße 22, Schriftführer.

Dem
englischen

Unterhause wird in nächster Zeit der Antrag auf
ein gesetzlic es Verbot von Tierexperimenten zugehen. In dem
Entwurf soll festgesetzt werden, daß es als strafbar gilt, irgend ein Ex
periment vorzunehmen, das Hunden Schmerzen zu verursachen imstande
ist. Es gilt dabei gleich. zu welchemZweck dieser Versuch vorgenommen
wird und ob er mit oder ohne Betäubungsmittel ausgeführt wird. Es
soll keiner Person und auch keinem Laboratorium die Erlaubnis erteilt
werden, solche Experimente vornehmen zu dürfen. Der Entwurf führt
ferner aus, daß jemand. der ein Experiment am Hunde unternimmt oder
durch Assistenz an einem solchen teilnimmt, das erste Mal zu einer Strafe
von 10 :E und beim zweiten Mal zu einer Strafe bis zu 50 f oder zu
Haft bis zu 3 Monaten bestraft werden soll. Für jede nachfolgendeVer
letzung des Gesetzes soll er in gleicher Weise haftbar gemacht werden.
Das „British Medical Journal“ führt hierzu aus, daß es ein Unglück für
die Wissenschaft in England bedeute. wenn dieser Entwurf, der von einer
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falschen Empfindsamkeit eingegeben werden sei, Gesetzeskraft bekäme.
In der Königlichen Kommission; die zur Untersuchung über
Vivisektion eingesetzt ist. hat Professor Sterling in aller Klarheit
ausgeführt, daß eine solche gesetzliche Bestimmung sich nicht nur gegen
den Fortschritt des Studiums der Physiologie wendet, sondern auch sehr
verderblich für die Erforschun krankhafter Vorgänge überhaupt sein
würde. Die Hunde bedürfen keines besonderenSchutzes, denn sie werden
in den Laboratorien durchaus nicht schlecht verpflegt und leiden in der
großen Mehrzahl der Versuche, die an ihnen gemacht werden. keine be
sonderen Qualen. Die Forscher sind bemüht, Vorsichtsmaßregeln zu
treffen, nicht nur den Schmerz, sondern auch den Schrecken und selbst
die Unbequemlichkeiten den Tieren zu ersparen. Das „British l\ledical
Journal“ spricht die Erwartung aus, daß das Parlament, ehe es irgend
eine gesetzliche Bestimmung nach dieser Richtung hin erlällft. in jedem
Fall den Bericht abwartet, den die Vivisektionskommission in nächster
Zeit ihr vorlegen wird.

Die Stadtverordnetenversammlung hat beschlossen. die Zahl der
Assistenzärzte am Krankenkaus Friedrichshain von 16 auf 17 zu ver
mehren und ferner bewilligt, daß auf je einen Assistenzarzt bis zur Hälfte
des Gesamtbestandes in allen städtischen Krankenhäusern je 1 Volontär
arzt bei freier Beköstigung angestellt werde. Dieser Beschluß ist die
Folge der Drohung der Assistenten an den städtischen Krankenhäusern,
in den Ausstand zu treten, falls ihre bisherige Lage nicht verbessert würde.

XVI. Internationaler Medizinischer Kongreß 1909 in Buda
pest. Der XV. internationale medizinische Kongreß in Lissabon hat
Budapest zum Orte der nächsten Zusammenkunft gewählt. Der Staat
und die Hauptstadt haben zur Deckung der Auslagen je 100000 Kronen
bewilligt. Die Komitees für Organisation, Exekution, Finanzierung und
Empfang, sowie die Sektionen haben sich bereits konstituiert und haben
die Statuten bestimmt. Die Zahl der Sektionen ist 21. da jedes Spezial
fach eine eigene Sektion erhalten hat. Der Tag der Eröffnung ist auf
den 29. August 1909 festgesetzt, und die Sitzungen werden bis 4. Sep
tember dauern. Die Leitung legt selbstverständlich auf die wissenschaft
liche Tätigkeit des Kongresses das größte Gewicht und ist bestrebt. als
Referenten die hervorragendsten Vertreter der medizinischen \Nissenschaft
zu gewinnen. Das erste Zirkular, das alles Wissenswerte sowie die
Statuten des Kongresses enthält, wird bereits im Laufe des Jahres 1907
versendet. Bis dahin gibt der Generalsekretär des Kongresses: XVI. Inter
nationaler Medizinischer Kongreß, Budapest (Ungarn), VIII,
Esterhaizygasse 7, den Interessenten bereitwilligst Auskunft.

' Das Organisations- und Ortskomitee des XLV. Internationalen
Kongresses für Hygiene und Demographie, 23.—29. September
in Berlin, haben beschlossen. den Kongreßteilnehmern Gelegenheit zu
geben. in umfangreicher Weise sich über die zahlreichen hygienischen
Einrichtungen von Berlin und seinen Vororten zu unterrichten. Die
wissenschaftlichen Sitzungen sollen im allgemeinen nicht über 2 Uhr
nachmitta s ausgedehnt werden, damit die Nachmittage für die Besich
tigungen rei bleiben. Im Einverständnis mit den Vorsitzenden der ein
zelnen Sektionen sind über 100 Anstalten ausgewählt werden, die teils
während der Kongreßtage je nach Belieben besucht werden können, teils
unter fachmännischer Führung gruppenweise besucht werden. In einem
„llygienis0hen Führer“ wird in drei Sprachen eine kurze Beschreibung
der Anstalten gegeben. sodaß die Kongreßteilnehmer von vornherein die
einzelnen für sie interessanten Besichtigungen auswählen können.

Wie üblich, soll auch mit der in diesem Jahre in Dresden tagen
den 79. Versammlung Deutscher Naturforscher und Aerzte
eine Ausstellung naturwissenschaftlicher und medizinisch-chirurgischer
Gegenstände, sowie chemisch-pharmazeutischer Präparate und natur
wissenschaftlicher Lehrmittel verbunden werden. Von der Stadt Dresden
sind zu dieser Ausstellung die Räume des Ausstellungspalastes, woselbst

auch die Hauptversammlungen abgehalten werden. überlassen werden.
Die Ausstellung wird vom 15. bis mit 22. September 1907 täglich von
9 Uhr vormittags bis zu Eintritt der Dunkelheit geöffnet sein. Es sollen
tunlichst Neuheiten aus den letzten Jahren vorgeführt werden. Anfragen
wegen Beschickung der Ausstellung sind an den 2. Vorsitzenden des
Ausstellungsausschusses, Herrn Medizinalrat Professor Dr. Kunz
Krause, Dresden, Zirkusstraße 40. zu richten, der auf Wunsch die
näheren Ausstellungsbestimmungen übersendet.

v Der Düsseldorfer Frauenverein beschloß angesichts der dem
nächstigen Eröffnung der Akademie für praktische Medizin die
Errichtung eines Instituts, in welchem Damen jeder Konfession aus ganz

Deutschland als Krankenpflegerinnen unentgeltlich ausgebildet werden
sollen. Die Stadt Düsseldorf stellte bereits ein großes Baugrundstück

zur Verfügung. " ‚ 1w
Entgegen denvereinzelt aufgetauchtenGerüchten, daß der VI. inte r

nationale Dermatologenkongreß auf das nächste Jahr verschoben
werden soll, können wir mit Bestimmtheit versichern. daß der Kongreß

vom 9.—14. September dieses Jahres in New-X or_k abgehalt_en
werden wird. Da die Ausfahrt in die belebteste Reisezeit füllt, so ist

für die Teilnehmer bei den internationalen Dampferlinien eine Ermüü1gung
nicht erzielt worden. Dagegen dürfte ihnen zum tanfmäßigen Mimmal:
fahrpreis l. Klasse ein Platz in höherer Preislage reservrert_werden. Bei

der Rückkehr werden die üblichen 100/o vom Ilückfahrprerse in Abzug

gebracht. In Amerika selbst können verschiedene gemeinschaftliche Touren
usw. unternommen werden. Für Wohnung nach speziellem Wunsch sorgt
das Komitee und auch das Reisebureau. Die Hinreise der Teilnehmer
soll gemeinschaftlich erfolgen, und zwar mit einem Dampfer des Nord
deutschen Lloyd (27.August) oder der Hamburg-Amerika-I.inie (22. August).
Behufs Reservierung der Kabinen ist daher schleunigst Meldung beim
Sekretär für Deutschland, Sanitätsrat Dr. O. Rosenthal in Berlin. der
auch sonst zu Auskünften bereit ist. dringend wünschenswert. Dem Reise
bureau Thos. Cook & Son in Hamburg sollen die gesamten Vorberei
tungen übertragen werden. » ‚ ‚ i..—

Einen Ergänzungsband zu den im Jahre 1901 und 1904 bereits
erschienenen beiden Broschüren über ihre pharmazeutischen
Produkte haben die Farbenfabriken vorm. Friedr. Bayer & Co., Elber
feld. herausgegeben. Das stattliche 440 Seiten starke Buch zerfällt in
zwei Abschnitte:

Der erste behandelt ausführlich in der gleichen Anordnung, wie in
den voraufgegangenen Bünden. die im Jahre 1905 neu eingeführten Prä—
parate Alypin — Jothion — l’roponal.

Der zweite Abschnitt ist den älteren Produkten gewidmet und be
spricht die über letztere seit 1901 bekannt gewordenen Publikationen in
Form von Sammelreferaten. Ein am Schluß angeführtes. sorgfältig aus—
gearbeitetes Indikationsregister ermöglicht eine rasche Orientierung über
die Anwendungsgebiete. ——

Am 24. vorigen Monats fand in Berlin eine Sitzung des Geschäfts
ausschusses des Deutschen Aerztevereinsbundes statt, in der beschlossen
wurde, den diesjährigen Aerztetag in Münster am 21. und 22. Juni
abzuhalten. Auf die Tagesordnung wurden gesetzt: I. Einführung und
Durchführung der freien Arztw:rhl mit Hilfe von Garantieabkommen. Re
ferent Dr. Pfalz, der vorläufig folgende Leitsätze dazu aufgestellt hat:
„1. Sowohl zur Vorbereitung der Einführung. wie zur Abwehr wirtschaft
licher Nachteile für die beteiligten Aerzte bei der Einführung der freien
Arztwahl emgfiehlt sich die Vereinbarung von Entschädigungsgarantien
überall. wo ärztliche Organisationen irgendwelcher Art als ihre Träger
bestehen oder gebildet werden können. 2. Die Garantie hat sich nur auf
das Einkommen aus der Behandlung von Krankenkassenmitgliedern in
dem der Einführung freier Arztwabl vorhergehenden Jahre zu beziehen
ohne Rücksicht auf zukünftige mögliche Erhöhungen. 8. Träger der Ga
rantie sind sämtliche an der freien Arztwahl beteiligten Aerzte eines
Kassenbezirkes (bisherige und neu hinzuziehende).“ II. Entwurf der
neuen Vereinbarungen mit demVerbunde Deutscher Lebensversicherunge
gesellschaften. III. Bericht der Kommission zur Berichterstattung über
die von Professor Dr. A. Hartmann (Berlin) aufgestellten Leitsätze be
treffend „Unterweisung und Erziehung der Schuljugend zur Gesundheits—
pflege“ und über die zu diesen gestellten Anträge.

Der Deutsche Wohltätigkeitsverein in Konstantinopel erläßt einen
Aufruf an die Deutschen in der Heimat, beizutiagen zu den Kosten einer
notwendigen Erweiterung des Deutschen Krankenhauses. Die segens
reiche Tätigkeit des Deutschen Krankenhauses ist dem Deutschen der
Heimat, der sich über die Erscheinungen seiner Zeit unterrichtet, nicht
unbekannt. Es ist für unser gesamtes Deutschtum Ehrensache, eine
Anstalt auf der Höhe der Anforderungen und des Ansehens zu erhalten.
das sie sich dank dem jahrzehntelangen aufopf‘erndenWalten unserer
Aerzte und Krankenschwestern erworben hat.

Geh. Medizinalrat Prof. Dr. Senator feierte am 23. März sein
50jühriges Doktorjubilüum.

Hochschulnachrichten. Berlin: Unser Mitherausgeber, Geh.
Medizinalrat Prof. Dr. A. Passow, Direktor der Universitftts-Ohrenklinik,
ist zum ordentlichen Professor ernannt werden. -— Prof. Dr. Ottomar
Rosenbach, früher langjähriger Direktor des Allerheiligen Hospitals in
Breslau, ist gestorben. ——Bonn: Geh. Medizinalrat Prof. Dr. Heinrich
Fritsch, Direktor der Frauenklinik, feierte sein 25jähriges Jubiläum als
ordentlicher Universitätsprofessor. Fritsch wurde am 5. Dezember 1844
zu Halle a. S. geboren. promovierte 1868 an der Universität seiner Vater—

stadt und wurde 1870 Assistent an der Frauenklinik bei Ohlshaustan.
1874 habilitierte er sich in Halle und wurde 1877 zum Extraordinanüs
ernannt. Als im Jahre 1882 Spiegelberg starb. wurde Fritsch sein
Nachfolger in Breslau. 1893 wurde er zum Nachfolger Ve1ts in Bonn
ernannt. -— Erlangen: An Stelle des nach Basel berufenen_P_rqf.Dr.
Ditrich Gerhardt ist Prof. Dr. de 1a Camp. Leiter der Medizinischen
Universitätspoliklinik in Marburg zum Direktor _des Pharmakologisch

poliklinischen Instituts und der Medizinischen Poliklinik berufen werden

und hat diesen Ruf angenommen. ——Frankfurt a. M.: Prof. Dr.'Hugo
Lüth je, Direktor der inneren Abteilung des Frankfurter Krankenhauses,
hat einen Ruf als o. Professor für innere Medizin an die Universität_lialle
abgelehnt. —- Freiburg'i. B.: Der Direktor der laryngo-rhmolog1schen
Klinik, Prof. Dr. Gustav Killian. ist zum o. Honorar-Professor ernannt
werden. — Mainz: Priv.-Doz. Dr. H. Curschmann. Assrstent der

Medizinischen Klinik in Tübingen, ist zum dirigierenden Obe;arz_t der

inneren Abteilung des Stadtkrankenhauses gewählt werden.
—-
Zwrcka_u

i. S.: Prof. Dr. Lubarscli hat einen Ruf als ordentlicher Professor
für

pathologische Anatomie an die Universität Sautia_go in Chile abgelehnt.
-

Wien: Der Priv.-Doz. Dr. A. v. Weißmeyer ist gestorben.

VerantwortlicherRedakteur:ProfessorDr. K. Brandenburg in Berlin

Gedrucktbei Julias Slttenfeldin BerlinW.



Nr. 14. 7. April 1907. III. Jahrgang

Medizinische Klinik
Wochenschrift für praktische Ärzte
redigiert von verlag von

Profelsor Dr. Kurt Brandenburg Urban da Schwarzenberg
Berlin Berlin

Inhalt: 0tiglnallen: Albu. Zur Methodik der Entfettungskuren. A. Strasser, Ueber die physiologischen Grundlagen der physikalischen Therapie.
A.Neisser‚ Ueber örtliche und innerliche Behandlung der Gonorrhoe. K. Thorbecke. Weitere Erfahrungen über anbalanalgesie mit Tropakoka1n,
.\'ovolrninundvor allem Stovain. M. Wunsch. Ueber einen angeborenenBildungsfehler der Speiseröhre (wahrscheinlich an eborener \erschluß
derselben).H. Dreser‚ Ueber modifizierte Salizylsäureu. (Mit 3 Abbildungen). E. Kürz‚ Soziale Hygiene. (Fortsetzung) . Verworn.jillan
liriciadyeni'. — Referate: S

.

Rabow‚ Uebersicht der im Laufe des Jahres 1906 bekannt gewordenen therapeutischen Neuheiten. einschheßhch
derSpezialitätenund Geheimmittel. (Fortsetzung) Bennecke‚ Pathologisch-anatomische Arbeiten über Haumrkranknngen und Verwandtes. —
Dingnostisdheund therapeutische Notizen: Deneichungsform von Oleum terebinihinae rectificatum auf Butterbrot. Zusatz von zitroneusaurem
NatronzurMilch. Tracheotomiean Stelle der Intubation bei trachealer oder tracheobronchialer Dyphtherie. Kongenitaler Hydrocephalus internus.
Pneumonie.Polyarthritis chronica derformans. Kasuistik der Fingergeschwiilste. Künstlicher After. 100/„ige Formalinlösung. Chronische Achylxe.
BakteriologischeBefundebei infekti0sen Erkrankungen der Harnorgane und ihr praktischer Wert. Tetanussporen. Sporeni‘reieMilzbrandbazillen. —

Neuheitenuns der ärztlichen Technik: Intensiv-Lichthad „Polysol“. ‘ Bücherbespreehungen: H. von Hayek. Die Unverträglichkeit der Arznei
mittel.Riedinger. Ueb-r Schlottergelenke. - Auswärtige Berichte, Vereins-Berichte: Kölner Bericht. Zwanglose Demonstrationsgesellschnfi

in Berlin. Aus den Berliner medizinischen Gesellschaften. Freie Vereinigung der Chirurgen. Gesellschaft der Charitäärzte. Verein für innere
Medizin. Kleine Mitteilungen. Sprechsaal.

AbdruckvonArtikeln diesesBlattesverboten,Referatemit unverkürzterQuellenangabegestatch

Klinische Vorträge.

Zur Methodik der Entfettungskuren
VDI]

Priv.-Doz. Dr. Albu, Berlin.

. M
.

H.! Ich möchte meine Erörterungen mit der in den
Lehr-und Handbüchern im allgemeinen sehr vernachlässigten
Frageder Indikationen einer Entfettungskur beginnen.
Wen und wenn soll man entfetten? Gewiß gibt es
Menschen.welche sich bei zwei Zentnern Körpergewicht in
ihrem Fett sehr wohl fühlen. Aber das sind doch Aus

_nahmen.„Man wandelt nicht ungestraft unter Fett“, möchte
ich sagen. Hochgradige Fettleibigkeit macht immer Be

schwe_rdcn.Die Mehrzahl solcher Korpulcnten macht häufig

a
u
f

c1geneFaust Entfettungsversuche, namentlich durch for
nette Körperbewegungen und Schwitzbäder, welche als ent
fettendeHeilfaktoren beim Publikum in großem Ansehen
stehen. Aber auch mittlere Grade der Fettleibigkeit, wenn
zumBeispiel das Körpergewicht 20—30 Pfund mehr beträgt,

a
ls
_

der Körpergröße und dem Alter entspricht, erheischen
neues Erachtens meist die rechtzeitige Einleitung einer

Entfettungskur. Subjektive Symptome fehlen zwar selten,
doch sie werden meist gering geachtet. Aber das Aus

89hlagg_chendeist die bekannte verringerte Widerstands
rEithlgkcitkorpulenter Menschen interkurrenten und nament
hchmiektiösenKrankheiten gegenüber. Selbst nur die Fettum
1111d-durchwachsung des Herzens, das sogenannte Mastfett
hin, _bßdingt schon oft eine Erschwerung seiner Tätigkeit,

d
1
0
_

8th unter gewissen Umständen bis zur Herzschwäche
9t°}gernkann. Diese Herabminderung der funktionellen
Lerstungsfähigkeit des Herzens, zuweilen durch eine Ver
lfingsomung und leichte Unregelmäßigkeit des Pulses deut

ll_
ß
h

erkennbar (l
),

bildet, zumal sie nicht selten sich mit
einerallgemeinen Plethora vergesellschaftet findet, die Grund
lage für die Entwicklung mannigfacher Zirkulationsstörungen
und
a.“ch Erkrankungen des Herzmuskels selbst. Herz

‘md
Nlorenleiden erfahren durch eine komplizierende Fett

ä
\“
ß
h
i

eine wesentliche Verschlechterung ihrer Prognose und
hcrapw. Es besteht geradezu ein Circulus vitiosus zwischen

der Fettsucht und der dadurch hervorgerufenen Behinderung
der Herztätigkeit und ihrer Folgezustände. Solch” gefährliche
Komplikationen drohen insbesondere den fettleibigen Trin
kern, bei denen die deletäre Wirkung des Alkohols -—

gleichviel, ob Wein, Bier oder Schnaps ——meist schon in
intensivster Weise in den inneren Organen, zum Beispiel
am Herzmuskel, zur Geltung gekommen ist, ehe sie sich
dem Patienten und dem Arzt kenntlich macht. Aus alledem
ist die Schlußfolgerung abzuleiten, daß man Indikationen
zur Einleitung einer Entfettungskur im allgemeinen eher zu
weit, als zu eng ziehen soll. Sie hat stets einen exquisit
prophylaktischen Zweck! Aber stets soll der Arzt und
nicht der Patient die Indikation stellen und selbstverständ
lich immer nur nach vorangegangener genauester Unter
suchung der inneren Organe. Der Zustand des Herzens
hat für die Wahl und die Technik der Entfettungsmethode
einen maßgebenden Einfluß. Aus dem Indikationsbereiche
sind alle jene Wünsche aller mehr oder minder korpu
lenten Damen zu streichen, welche nicht aus gesundheit
lichen, sondern aus kosmetischen oder ästhetischen Rück
sichten unsere Hilfe zur Verminderung ihres Körperumfanges
in Anspruch nehmen wollen. Seit einer Reihe von Jahren
sind solche Kuren geradezu Mode geworden!
Seit den ältesten Zeiten hat man das Ziel der Ent

fettung vornehmlich auf dem Wege der Diätetik zu er
reichen gesucht, und alle diätctischen Entfettungskuren
haben das Prinzip gemeinsam, Entziehungs- beziehungsweise
Unterernährungskuren zu sein. Das gilt auch von den drei
berühmtesten Methoden, die im letzten halben Jahrhundert
in Aufnahme gekommen sind: die von dem Londoner Arzt
William Harvey 1863 für seinen Patienten Banting er
sonnene Diät, das 1882 von Ebstein angegebene Regimen
und endlich die 1884 von Ocrtel empfohlene Methode. Die
letztere ist nicht mehr eine rein diätetische, sondern ist
von ihrem Autor gleichzeitig noch mit zwei anderen Heil
faktoren verknüpft werden, nämlich der sogenannten Terrain
kur zur Durchführung energischer Muskelanstrengungen und
der Beschränkung der Fliissigkeitszufuhr zum Zwecke der
Entwässerung des Organismus. Während Ocrtel diese Prin
zipien der Behandlung vornehmlich für fettleibige Herzkrankc
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befürwortete, hat Schweninger sie verallgemeinert und die
Flüssigkeitsbeschränkung in der Weise modifiziert, daß er
das Trinken “besonders beim Essen verbot.
Ueber die Vorzüge der drei genannten diätetischen

Methoden voreinander ist viel gestritten werden. Keine hat
sich allgemeine Anerkennung errungen, und das mit vollem
Recht. Denn die Vorteile einer jeden von ihnen bedingen auch
Nachteile, vor allem eine gewisse Einseitigkeit der Ernährung.
Es ist ganz verkehrt, zu glauben, daß man die Unterernäh
rung eines Fettleibigen nur auf einem bestimmten Wege er
reichen könne, und es ist ein müßiger Streit, ob die Be
schränkung der Kohlehydrate oder des Fettes zweck
mäßiger sei. Denn theoretisch wie praktisch ist beides möglich,
und das beste erscheint es immer noch, beides gleichzeitig zu
tun, weil man dadurch sich am ehesten vor einem bedenk
lichen Extrem nach einer der beiden Richtungen hin schützt.
Der bedeutendste Fortschritt in der Geschichte der

Entfettungskuren in neuerer Zeit ist die Kontrolle der
selben du_rch den systematischen Stoffwechsel
versueh. Erst letzterer hat uns gelehrt, worauf in erster
Reihe bei Durchführung einer Entfettungskur zu achten ist,
wodurch die bekannten Gefahren unzweckmäßiger Kuren
entstehen und wie sie verhütet werden können. Dabei hat
sich herausgestellt (v. Noorden und Dapper), daß als das
wichtigste Erfordernis die Erhaltung des Körpereiweiß
bestandes anzusehen ist! Wie die Nahrung sonst zusammen
gesetzt sein möge innerhalb der üblichen Zufuhr von 1100
bis 1400 Kalorien pro die - so weit muß die Reduktion
der Nahrungsmenge immer gehen! —, die Eiweißzufuhr muß
stets auf der Höhe des physiologischen Durchschnitts ge
halten werden, das heißt nach unseren heutigen Anschauun
gen täglich etwa 100 g Eiweiß oder genauer gesagt, nicht mehr
als 1,0—1,2 g Eiweiß pro Kilo Körpergewicht. Darüber hinaus
zugehen, erscheint unzweckmäßig, selbst wenn die Patienten
bisher an eine überreichliche Eiweißzufuhr gewöhnt waren, weil
dadurch nicht nur die allgemeine Nahrungsverminderung er
schwert wird, sondern auch eine unnötige Belastung des Stoff
wechsels stattfindet. Das ist der Grundfehler der sogenannten
Bantingkur, und nur eine Wiederholung desselben stellt
der neuere Versuch dar, an Stelle der übergroßen Fleisch
menge die hohe Eiweißration in anderer Form, zum Beispiel
in Milcheiweißpräparaten, einzuführen. Wo der Körper an
eine solch” hohe Eiweißzufuhr nicht gewöhnt ist, wird der
Ueberschuß nach dem Aufhören der Zulage langsam, aber
fast vollkommen wieder ausgeschieden. Von dem etwa im
Körper verbleibenden Rest ist gar nicht erwiesen, ob er
überhaupt in den Zellen assimiliert und angemästet wird.
Käme aber eine solche Zelleiweißanreicherung unter dem
Einfluß länger dauernder stärkerer Eiweißüberschwemmun
gen wirklich zustande, dann würde ein solches Ereignis für
einen Fettleibigen gewiß höchst unerwünscht sein. Denn es
arbeitet dem Zweck der Unterernähr_ung geradezu entgegen.
Eine Körpergewichtszunahme würde dann um so eher ein
treten, als sie durch die bei Entfettungskuren meist gleich
zeitig verordneten methodischen Muskelübungen begünstigt
wird. Gerade die Unterwchungen der Zuntzschen Schule
haben ja gelehrt, daß Muskelarbeit den Eiweißansatz fördert.
Gleichzeitig aber Eiweißansatz und Fettabschmelzung er
reichen zu wollen - das ist graue Theorie, in der Praxis
immer verlorene Liebesmüh’! Wir müssen froh sein, eine
energisch gesteigerte Fettzersetzung unter Erhaltung des

Eiweißbestandes zu erreichen.
Bei jeder Entfettungskur muß der Grundsatz zur Durch

führung gelangen: Multa, sed nen multum, das heißt
den Patienten zu sättigen, ohne ihn erheblich zu ernähren!
Nach meinen zehnjährigen reichlichen Erfahrungen auf diesem
Gebiete eignet sich dazu weitaus am besten die vegeta
rische Diät, welche für diesen Zweck schon früher von
Kolisch, mir u. A. empfohlen worden ist. Sie bietet eine
Fülle kompakter Nahrung, deren Nährwert im menschlichen

Darmkanal nicht voll oder nur teilweise ausgenutzt wird.
An Eiweiß ist sie gar nicht arm, wenn man die Körner
und namentlich die Hülsenfrüchte heranzieht, welche be
kanntlich in ihrem Eiweißgehalt dem Fleische gleichsteben.
Die geringere Ausnutzungsfähigkeit des vegetabilisehen Ei
weißes wird durch das größere Quantum ausgeglichen. Der
Eiweißbestand des Körpers kann also bei einer derartigen
Diätetik vollkommen gewahrt werden. Die vegetarische Diät
bietet eine große Mannigfaltigkeit der Nahrungsmittel dar

(selbst fettreiche zum Beispiel in den Nüssen), sodaß man von
Tag zu Tag das Menu wechseln lassen und auch sogar sehr
schmackhaft gestalten kann. Leider wissen die meisten Aerzte.
Hausfrauen und Köchinnen darin nicht genügend Bescheid!
Im übrigen braucht man die vegetarische Kost nicht in
jedem Falle rigoros durchzuführen; man kann zum Beispiel
drei- oder viermal wöchentlich mittags einen Fleischgang
gestatten. Die Gewährung von Butter als Fettvertreter
kann man nach Belieben gestalten. Als Beispiel einer solchen
diätischen Entfettungskur möge folgender Speisezettel gelten:

Um 8 Uhr: '/
‚ Liter Buttermilch oder eine große Tasse Tee mit

Sncchsrin. 75 g Schwarz- oder Schrotbrot mit 20 g Butter, ein Teller
rohes Obst (100 —125 g).

Um 1 Uhr: 1
) Ein Teller Kräuter- oder Gemüsesuppe. 2
) 100 bis

150 g Erbsen. Bohnen oder Linsen, eventuell mit einigen Kartoffeln.

3
) Ein Teller Blumenkohl oder Spargel, Schoten. Karotten, Teltower Rüben

und dergleichen. 4
) Ein Teller Gurken-. Sellerie-, Tomaten-. Kartolü-lsalat.

Eventuell an Stelle der Hülsenfrüchte 200 g mageres gekochtes Fleisch.
Um 7 Uhr: Eine große Tasse Tee mit Snccharin. 75 g Brot mit

20 g Butter, dazu ein Teller Pfefl'erliuge oder 6 Stück (200 g
)

Pell
kartoffeln. oder Rettig. Radieschen und dergleichen. Ein Teller rohes Obst.

Als Getränk Zitronenlimonade mit Saccharin nach Belieben.

Dieser Diätvorschlag kann je nach dem Bedürfnis des
Einzelfalles in quantitativer und qualitativer Richtung in

mannigfacher Weise umgeändert werden. Den Wünschen
und Neigungen der Kranken soll man aber jedenfalls keine
Rechnung tragen, sondern im Gegenteil eher solche Nah
rungsmittel geben, an welche sie nicht gewöhnt sind. Der
Ansicht mancher Praktiker, Entfettungskuren in der Weise
einzurichten, daß man den Kranken durch eine möglichst
einseitige Kost das Essen verekelt, vermag ich durchaus
nicht beizutreten. Denn solchen schroffen Kuren werden
die Kranken meist sehr schnell abwendig. Gerade in ent
gegengesetzter Richtung habe ich mich immer bemüht, die
Ernährung der Fettleibigen durchzuführen. Nur bei reicher
Mannigfaltigkeit und Abwechslung des Speisezettels
gelingt es, Entfettungskuren auf längere Zeit durch
zuführen. Die übliche Beschränkung der Dauer einer
solchen Kur auf 4—6 Wochen halte ich für grundsätzlich
falsch und praktisch meist zwecklos. Der Fettleibige
muß vielmehr eine dauernde Umänderung seiner
gesamten Lebens- und Ernährungsweise erlernen.
Denn anders ist das Schicksal der meisten Entfettungskuren
nicht zu vermeiden, daß die erreichte Körpergewiehtsver
minderung nach wenigen Wochen oder Monaten wieder aus
geglichen ist. Man gewöhne zum Beispiel die Kranken an
eine nur dreimalige Mahlzeit (Aufhören, wenn’s am besten

schmecktl), an einen höchstens 6—7stündigen Nachtschlaf

(frühes Aufstehen zum kalten Bade oder zur kalten Ab

reibung), an vollkommenen Verzicht auf eine Mittagsruhe,
an eine beständige Tätigkeit am Tage, an die Vermeidung
aller Fahrgelegenheiten und Lebensbequemlichkeiten über
haupt, an die Entsagung von allen alkoholischen Ge
tränken, an die Vermeidung geräucherter Fleisch- und
Fischwaren, die mit wenigen Ausnahmen zu verbieten
sind, an den Verzicht auf Zucker und dergleichen mehr.
Hat der Kranke bei langsamer Entfettung zum Bei
spiel in den ersten 2—3 Monaten 15—25 Pfund abge
nommen, dann hat er in seine neue Ernährungsart sich
inzwischen so eingelebt, daß er nicht leicht wieder zunimmt,
oder sogar, wenn es sein soll, ohne Schwierigkeit noch
weiter abnimmt. Dazu gehört freilich noch mehr ernster
Wille und Tatkraft, als für eine gewöhnliche Entfettungskur.
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Nur als eine Variation der eben beschriebenen vege
tarischenEntfettu_ngsdiät ist die sogenanrite K}utoffelkur
aufzufassen,welche neuerdings viel von sich reden macht.

irgend eine spezifische Wirkung kommt ihr natürlich nicht
zu; irgend welche experimentelle Erfahrungen liegen ihr

nicht zu Grunde. Ganz zu Unrecht werden allerdings die
Kartoffeln von Fettleibigen meist ängstlich gemieden, weil
ihr Mehlgchalt stark mache. In Wirklichkeit ist ja der
Nährwert der Kartoffel gering; sie _enthält etwa 2°‚0 Stick
stoff<ubstanz, wovon aber nur die Hälfte Eiweiß ist, und
etwa20 °i

„ Kohlehydrate. Von diesem Nährstoffgehalt geht
aber ein beträchtlicher Teil verloren, weil er innerhalb der
schwer löslichen Zellenmembran liegen bleibt. Am ergiebig
sten ist die Ausnutzung der Kartoffel in Püreeform, nämlich
nachRubners Ermittlungen zu 80 °[0 des Eiweißes und
99,0°‚'„der Kohlehydrate, weit ungünstiger dagegen bei den

in der Schale gekochten oder sonstwie zubereiteten Kar
toffeln(70 beziehungsweise 92 010). weil da die Aufschließung
derZellen und die Quellung der Stärke unvollständiger sind.

Je mehr Kartoffeln ferner verabreicht werden, namentlich

in letzterer Form, um so schlechter noch wird die Aus
nutzungl Dadurch wird auch die Verwertung der übrigen
Nahrungsmittel beeinträchtigt, der Appetit verschlechtert
und dergleirhen. Die Kartofl‘elkur in einseitiger Uebcrtrei
bung gehört zu denjenigen Behandlungsmethoden der Fett
sucht, welche von den Kranken meist nur einige Wochen
mitMühe und Not innegehalten werden. Aber den Kartoffeln
wie den übrigen Vegetabilien einen Platz in dem diä‚tetischen
Regimen der Fettleibigen zu gewähren, erscheint durchaus
zweckmäßig.
Hinsichtlich der Getränke und Flüssigkeiten über

haupthat man gegenwärtig bei den Patienten meist einen
schweren Stand, weil das Schweningersche Dogma sich

in den Volksanschauungen tief eingewurzelt hat. Wissen
schaftlich ist es längst widerlegt worden, in neuester Zeit
nochu. A. von Stadelmann und H. Salomon, von denen
der letztere im Stoffwechselversuch nachwies, daß selbst
eine bis zur Durstkur übertriebene Flüssigkeitsentziehung
denFettumsatz im Körper nicht im geringsten beeinflußt.
Ich pflege die Frage der Flüssigkeitszufuhr so zu regeln,
daß ich alle Getränke und Suppen, welche wesentliche Nähr
stoffmengenenthalten, vollkommen verbiete, im übrigen aber
die Flüssigkeitszufuhr nur beschränke bis auf höchstens
I‘lz Liter täglich. Es läßt sich nicht ableugnen, daß

weniger gegessen wird, je weniger getrunken wird. Von
diesem praktischen Gesichtspunkt der Nahrungsverminde
rung aus rechtfertigt sich die Beschränkung der Flüssig
keuszufuhr.
Die Regelung der Ernährung muß stets der

Ausgangs- und Mittelpunkt jeder Entfettungskur
setn. Das erscheint um so notwendiger, nachdem die
moderneexakte Prüfung all’ der Hilfsmittel, welche bei
Entfettungskuren angewendet zu werden pflegen, im Stoff
wechselversuch ihre Wirkung teilweise als gering, teilweise
als gänzlich negativ erwiesen hat. Beginnen wir mit den

Brunnenkuren von Marienbad, Kissingen, Homburg und

dergleichen,deren stark abführende Mineralquellcn seit alter
Zeit

in dem Rufe stehen, gute Entfettungsmittel zu sein.
Aberdie Untersuchungen von Dapper, Leber, M- JaCObY‚
Loewy u. A., die mit solchen Wässern angestellt worden

sm.dihaben ergeben, daß sie selbst bei einer spärlichen Kost
keine gesteigerte Zersetzung des Körpermaterials hervorzu

P_lllen_lmstandesind. Die Erfolge der genannten Kurorte
Slnd lll

Wirklichkeit ganz anderen Faktoren zuzuschreiben:den Oft bis zum Eintritt profuser Diarrhoen gesteigerten
Darmentleerungen‚ welche erhebliche Wasserverluste des

SÖPP?I’S„mit
sich bringen, ferner der Anwendung von

tC)llwuzbadern
und forcierten Körperbewegungen‚ Vor allema er

der‘strengen Regelung der Diät. Daß der Erfolg vier
Wößltenthcher Sommerkuren in solChen Badeorten meist

schnell vorübergeht, ist allbekannt, sodaß die Mehrzahl der
Kranken zu den ständigen Gästen dieser Bäder gehört.
Wenn es sich nicht als möglich erweist, Entfettungs

kuren im Hause der Kranken durchzuführen, dann er
scheint es mir weit zweckmäßiger, sie einem gut geleite
ten Sanatorium zur Behandlung von Verdauungs
und Stoffwechselkrankheiten zu überweisen, dessen
erzieherisches Beispiel sie die Diät und all die physi
kalischen Hilfsmittel der EntfettungSkur weit intensiver an
zuwenden lehrt uud vor allem einen viel nachhaltigeren Ein
fluß auf die zukünftige Lebensweise der Kranken auszuüben
vermag, als die unkontrollierte freie Bewegung in modernen
Badeorten.

Was nun den Einfluß von Bädern und sonstigen
hydriatischen Prozeduren auf den Stoffumsatz der
Fettleibigen anbetrifft, so haben die neueren Stoffwechsalunter
suchungen, welche, wie schon oben erwähnt, einzig und allein
als exakter Maßstab für die Beurteilung der Wirkungsweise
dienen können, gelehrt, daß die kalten und namentlich die
heißen Bäder in der Tat einen mehr oder minder großen Ein
fluß auf die Steigerung des Stoffverbrauchs ausüben. Es scheint
sich da hauptsächhch um eine Wirkung auf den Eiweiß
bestand des Körpers, weniger um eine Fetteinschmelzung
zu handeln. Aber selbst der relativ Stärkste Einfluß, Welchen
die heißen beziehungsweise Schwitzbäder auf die Vermehrung
des Gesamtumsatzes und die Steigerung der EiWeißzersetzung
ausüben, ist ja stets nur ein kurz vorübergehender und

kann für eine energische und dauernde‘ Ent.l'ettung des
Körpers nicht ernstlich in Frage kommen, zumal bei den
heißen Bädern ein großer, vielleicht der größte Teil des.
Gewichtsverlustes auf die vermehrte Wasserab.abe zu be
ziehen ist und schnell ersetzt wird. Im allgemeinen steht
der Gewinn, welcher durch solche, Mittel zu erzielen ist. in
keinem Verhältnis zu der Anstrengung und Gefahr, welche
ihre Anwendung mit sich bringt. Der moderne Wasser
enthusiasmus hat auch auf diesem Gebiete der Therapie
zu vielen Ueberschätzungen und Uebertreibungen geführt.
Daß die physikalische Therapie bei Entfettungskuren

hinter der Leistungsfähigkeit derdiätetischen zurücksteht,
beweist am klarsten die Anwendung der Muskelarbeit
als Heilfaktor. Wohl steigert jede stärkere Muskeltätigkeit
den Stoffverbrauch, und der Einfluß auf die Oxydations
prozesse macht sich in erster Reihe sogar auf die Fett
einschmelzung geltend. Aber die gesteigerte Inanspruch
nahme der Muskeln hat auch fast stets eine Steigerung des
Appetits und der Nahrungsaufnahme zur Folge. Die Muskel
arbeit wirkt deshalb entfettend immer nur in Ver
bindung mit gleichzeitiger Beschränkung der Nah
rungszufuhr. Es kommt hinzu, daß der gekennzeichnete
Einfluß der Muskeltätigkeit auf den Stoffverbrauch nicht zu
erzielen ist durch reichlicheres „Spazierengehen“, wozu die
Mehrzahl der Korpulenten allenfalls geneigt ist, sondern nur
durch schnelle' und angestrengte Gehbewegungen und dem
entsprechende Sportübungen. Das Entfettungsmittel par ex
cellence in dieser Hinsicht bleibt noch immer das Berg
steigen, daneben kommen hauptsächlich R'adfahren, Reiten,
Rudern und Schwimmen und dergleichen, wenn sie in stär
kerem Maße betrieben werden, in Betracht. Aktive und
passive Gymnastik und Massage haben sich in Stoffwechsel—
untersuchungen als wenig wirksam erwiesen. Dagegen
scheint mir eine sehr brauchbare Methode der Muskelarbeit
für Fettleibige in dem sogenannten „Müllern“ vorzuliegen,
das neuerdings sehr in Aufnahme gekommen ist. So außer
ordentlich bedenklich oder gar gefährlich diese Methode für
schwächliche oder irgendwie kranke Personen ist. für robuste
Fettleibige mit gesundem Herzen stellt sie eine Muskelarbeit
dar, welche die Körperkräfte in hohem Maße verbraucht.
Von den Arzneimitteln, denen seit langer Zeit ein

Einfluß auf den Fettumsatz zugeschrieben wird, ist in erster
Reibe das Jod zu nennen, das aber nach» den neueren
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Forschungsergebnissen nur in seinen organischen Verbin
dungen wirksam ist. Das Jod ist in vielen Geheimmitteln
enthalten, so z. B. in den sogenannten „Entfettungsprallinöes“,
denen der Extrakt einer jodreichen Alge, des Pneus vesicu
losus (Blasentang), beigemischt ist. Uebrigens versäumen
die Verkäufer all dieser Geheimmittel niemals, eine rigorose
Diät dringend zu empfehlen!

'

Auch der Borax hat sich im exakten Tierexperiment
(Rost, R. O.Neumann, Rubner) als ein Mittel erwiesen,
welches den Fettumsatz sicher und energisch steigert, und
von O. Gerhardt ist er zuerst für die Praxis der Entfettungs
kuren empfohlen werden. Nach meinen Erfahrungen kann
ich dieses Mittel (in Dosen von 0,4*0‚5 g Natr. biborac.
drei- bis viermal täglich) auch sehr befürworten, aber es be
darf stets der aufmerksamen Kontrolle des Darms (Diar
rhöeni) und der Nieren (Albuminuriel), in welchen Organen
die stark entwässernde Wirkung der Borverbindungen zu
weilen bei längerer Darreichung allzu stark zum Ausdruck
kommt.
Das idealste Entfettungsmittel sind die Schilddrüsen

präparate, wenigstens in der Theorie und im Tierversuch,
weil der danach eintretende Körpergewichtsverlust zwar auch
zum Teil durch vermehrte Wasserabgabe, in der Hauptsache
aber doch durch Fetteinschmelzung bedingt ist. Die Schild
drüse hat einen ganz enormen Einfluß auf den gesamten
Stoffumsatz und die Oxydationsprozesse. Der Mißkredit, in
welchen dieses Mittel in der Praxis geraten ist, wurde durch
die zahlreichen Nebenwirkungen desselben hervorgerufen,
unter denen eine gelegentlich sehr beträchtliche Eiweiß

_ zersetzung obenan steht. Aber es ist gewiß, daß diese Miß
erfolge zum Teil durch unzweckmäßige Verabreichung her
vorgerufen sind. Das ist nicht zu verwundern, nachdem die
Schilddrüse auch Bestandteil verschiedener Geheimmittel
(Antipositin, Degrasin und anderes) geworden ist, welche
ohne ärztliche Kontrolle geradezu gefährlich werden können.
Neuere Versuche und Erfahrungen (Rheinboldt) lehren, daß
die Schilddrüsenpräparate bei vorsichtiger Anwendung wirk
sam und unschädlich zugleich sein können.
Ein bestimmtes Schema für Entfettungskuren,

wie es vielfach beliebt wird, ist durchaus zu verwerfen.
Vielmehr ist in jedem Einzelfall je nach dem Alter, dem
Grad der Fettleibigkeit, dem Lebensberuf und den Lebens

gewohnheiten eine individuelle Regelung der Er
nährung auf Grund der oben auseinandergesetzten Prin
zipien moderner Diätetik anzustreben, und auch je nach den
Bedürfnissen des Einzelfalles ist neben der diätetischen Kur
eins oder das andere der genannten Hilfsmittel der
Entfettung heranzuziehen.

Abhandlungen.

Ueber die physiologischen Grundlagen der
physikalischen Therapie‘)

von

Priv.-Doz. Dr. Alois Strasser, Wien.

Der Vortrag, den Geh-Rat. Prof. A. Geldscheider
über die physiologischen Grundlagen der physikalischen The

rapie hielt (Berliner medizinische Gesellschaft am 12. De
zember 1906), gehört zu den bedeutendsten Emanationen,
welche je von einem Kliniker über physikalische Therapie
gehört worden sind. Jeder, der den Vortrag liest, muß von
der tiefen Gedankentätigkeit, von dem offenkundigen Be
streben, in die innersten Geheimnisse physiologischer Pro
bleme einzudringen, gepackt sein, und mir selbst, der den

Vortrag auch leider nur lesen, nicht hören konnte, dem also
die unmittelbare Wirkung des gesprochenen Wortes versagt

‘) Bemerkungen zu dem Vortrage des Geh-Rat Prof. A. Gold
scbeider. (Ztschr. f. diät. phys. Th.. Februar 1907.)

blieb, klingen beim Lesen so unendlich viele Obertöne mit,
ich lese so vieles zwischen den Zeilen, daß sich vor meinen
Augen in hundertfältigen Farben ein prächtiges Bild ent.
wickelt; ich stehe mit Gefühlen von Bewunderung vor dem
Bilde, und nur nach längerer Betrachtung drängt sich mir
das Verlangen auf, mir selbst darüber Rechenschaft zu geben,
ob ich die Disposition, die Zeichnung oder auch nur die
Färbung, das Ganze oder nur Teile desselben anders dar
gestellt sehen möchte. Es ist mir nicht vorbehalten, zu
sagen, ob die Dinge, so wie ich sie mir vorstelle, richtig
oder unrichtig sind, aber das eine weiß ich schon, ich hätte
manches anders gesagt.
Die Freiheit der Darstellung ist bei naturwissenschaft

lichen Fragen nicht so unbegrenzt wie bei rein künstlerischen
Problemen, weil man aus den ersteren viel mehr geneigt
ist, Konsequenzen, Leitsätze nicht nur für theoretische Vor
stellungen, sondern fallweise auch für praktisches Handeln
abzuleiten, Gesetze, welche, soweit solche in der Naturwissen
schaft überhaupt möglich, mitunter weit mehr als ein Ein
tagsleben beanspruchen. Dieses Uebergewicht ist dennoch
nicht unberechtigt, da die Schilderung nicht einer augenblick
lichen Inspiration entspringt, sondern einer langen, ernsten,
tiefen Gedankenarbeit.
Die physikalische Therapie ist erst seit etwa zwei Jahr

zehnten so recht ganz in den Vordergrund des allgemeinen
Interesses getreten. Die Männer, die der Propagation der
physikalischen Therapie und deren Begründung die Arbeit
ihres ganzen Leben weihten, allen voran Winternitz, kön
nen mit Genugtuung konstatieren, daß es ihnen gelang, die
Forscher und die Aerzte, die Schule und die Praxis auf eine
Bahn zu führen, auf welcher sie noch große Schätze haben
können.
Ihre Arbeit war viel mehr als eine präparatorische,

denn vieles, was die ersten Pioniere schufen, ist von bleiben
dem Wert, imponiert heute noch als unumstößliche Wahr
heit, vieles andere unterliegt naturgemäß den Veränderungen,
welche die moderne Forschungsrichtung und deren Resultate
erfordern.
Es zeigt sich dies in den Ausführungen von Gold

scheider, welche eine Kritik des Vergangenen und einen
Ausblick in die Zukunft darstellen; neben festgefügtem alten

ist neues Mauerwerk aufgeführt, und die Zeit wird über die
Dauerhaftigkeit der Konstruktion und des Materials ent
scheiden.

Goldscheider spricht von der physikalischen Therapie
im ganzen, aber durch den ganzen Vortrag ist ersichtlich.
daß die Basis für die Betrachtungen vorwiegend die Hydro
therapie, respektive die thermische und mechanische Reiz
therapie bildet, und die kleinen Exkursionen, welche ab und
zu in das Gebiet der Elektrotherapie, ja selbst der engeren
Mechanotherapie, gemacht werden, sind unter die Gesichts
punkte subsumiert, welche die Hydrotherapie darbietet. —

Der Versuch einer strengen Einteilung des Vortragsgegen
standes in Kapitel ist eine Konzession an die Vortragsform,
die wesentlichen Gesichtspunkte, welche aus den Auseinander
setzungen hervorgehen, greifen so vielfach und so innig in
einander, daß die Leitsätze nur im allgemeinen heraus
gehoben werden können.

Sie sagen im wesentlichen das Folgende:
Die Resultate der Forschung über die Wirkungsart physikalischer

Prozeduren sind ungenügende, vorwiegend darum. weil der Konnex zwischen
den unmittelbaren Wirkungen und der erstrebten. respektive erfahrungs
mäßigen Heilwirkung vielfach unaufgeklärt ist, und weil auch die physw
logischen Wirkungen je nach Alter. Individualität und namentlich nach
krankhaften Zuständen großen Schwankungen unterliegen. Aus {lßr
letzteren Beobachtung. aus der Lehre von der Reaktion entwickelt sich
die Idee von der regulatoriscben Bestrebung, welche der Organismus_dem
Reiz entgegenstellt, respektive folgen läßt. Die Reize setzen gewxsser
maßen kleine „Störungen, Schädlichkeiten“, welche nach Art und Kapwm
der regulatorischen Funktionen des Organimus ausgeglichen werden. „Der
Organismus pendelt sozusagen in die Gleichgewichtslage zurück 11111:daßdies Zurückpendeln meist in komplizierten \ orgängen besteht. wobei ihr
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Ansghichsbewegungeuüber das Maß. das heißt über die Gleichgewichts

legehinausgehen,um eventuell erst_nach mehreren Oszillationen zur

Ruhezu kommen.“Den direkten Wirkungen gewährt Geldscheider
imRahmender

ghysikalischen
Therapie wenig Raum: „Physiologische

Therapiein dem inne, daß die physrologischenFolgen des Eingriffes die
funktionellenStörungen.Welcheder Krankheit angehören. sozusagen auf
heben.wird bei den physikalischenBehandlungsmethoden nur selten an
wendbsrsein. Die indirekten Wirkungen stehen unter dem oben an

gegebenenGesichtspunkte.nach welcher die Reize als Störungen Regu
lationsbewegungeuauslösen,und stellen sich als Eingriffe dar, durch deren
Ueberwindungder Organismusfür die größere Aufgabe der Heilprozesse
trainiertwird.“
Die „Uebung“der re ulatorischen Funktionen des Organismus ist

eine‚naturgemäße“Beben lung. denn sie unterstützt, verbessert die
Selbstheilungsbestrehungertdes Organismus. „Die durch den Eingriff
hervorgerufenenphysiologischenWirkungen müssen das eine oder andere
Gliedetwaso enthalten.wie es auch beim spontanen Heilprozeß vor
kommtIndem wir dem Organismus die kleinen Störungen mit hin
reichenderReizwirkunganferlegen.drängenwir ihmRegulierun sbewegungen
in dosierterForm auf und fördern auf dem Wege der %lebung das
Regulierungsverrnögenfür denKraukheitsprozeß. und zwar wahrscheinlich
indoppelterWeise, nämlich erstens so, daß die Regulierungsvorgftnge
intensiverundglatter verlaufen. und ferner so. daß sie leichter auslösbar
werdenundso die Schwelle bis zu dem Maße vertieft wird, daß der
Krankheitsprozeßnunmehrimstande ist. die Regulierungsvorgäuge aus
zulösen.“DerselbeGedanke ist später darin ausgedrückt, daß man mit
Auslösungder Regulierungsbewegungen„dem Naturheilprozeß sozusa an
überdentotenPunkt“ hilft. indem die Anregung verschiedenartiger e
triehstätigkeitendesOrganismusbis zu der intimsten Zelltätigkeit, einem
fürdasvorlieendeLeiden erforderlichenaber insuffizienten Regulierungs
rorgangezu ülfe kommt.
DieFundamentalerscheinungder „Reaktion“, wie sie allen physi

kalischenMethoden.vorwiegend der Hydrotherapie, eigen ist, ist eine
Assimilationnachder durch den Reiz hervorgerufenen Dissimilation. Die
Reizedienenzur Erneuerung und Verjüngung der Substanzen, indem sie
denWechselvon Zerstörung und reaktivem Wiederaufbau bedingen.
WennaberderWiederaufbauungenügend ist. das heißt der Ausgleich
fehlt,müssendie Reize den Bestand an Material schädigen. Wenn also
dieReaktionausbleibt.können die physikalischen Eingriffe selbst Krank
heitserscheinuugenhervorbringen. Es können also physikalische Pro
zedurenauchschaden.wenn „ihre Anforderungen ilber das Regulierungs
vermögenhinausgehenoder. wenn zwar Regulierung eintritt, aber die mit
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lEingriff
verbundeneReizwirkung üble Neben- oder Fernwirkungen

entatet‘.

_ IndirekteallgemeineWirkung kommt vielen physikalischen Allge
memprozedurenzu. es handelt sich hierbei um „eine allgemeine Anregung
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Funktionen,eineallgemeineErhöhung der organischen Betriebstätig
keit.welchedannirgendwie dem Heilungsprozeß zugute kommt. Jeder
lokaleVorgangwird im Organismus vom Ganzen und das Ganze wieder
vomEinzelnenbeeinflußt.wie z. B. örtlich eng begrenzte Krankheits
prozesseeineAbhängigkeitvon der Gesamtkonstitution erkennen lassen“.
„Die funktionelleAnregung wirkt auch dem ‚destruktiven Zerfall‘

entgegen“und in der funktionellen Anpassung der morphologischen Er
schemungensehenwir das beständigeWalten der „trophischen Wirkung
derjuuktion,“also die verbindendeVorstellung der materiellen Rosti
tubonnachAnregungder Nutrition und Funktion.

_ ‚In demAbschnitt „Die speziell-nervösen und die physiologischen
Einwirkungen“streift endlich Goldscheider die bahnenden und hem
mepdeuEinflüsseauf die nervösen Krankheitssymptome und die physio
logrscheuEffekte. welche seitens der physikalischen Prozeduren erzielt.
demKrankheitsverlaufzugute kommen können. „Die ‚suggestivcn‘ Ein

flüssespielen in nstigemwie ungünstigem Sinne eine große Rolle, eine
vielgrößereals ie meistenAerzte zuzugeben geneigt sind; sie haben
abermchtsMystisches an sich, sondern sind psychomechanisch bedingt
undverständlich.“

_ DurchsämtlicheKapitel zieht sich der Gedanke. daß den physi
kalischenMethodeneine spezifische Vl’irkungsweise abgeht, inde_mver
sch1edeuartrgsteProzedurenganz ähnliche Heilefl‘ekte bei verschiedenen
Krankheitenhervorrufen.

_Indem ich diese Leitsätze Geldscheiders Revue
Dasslercnlasse, möchte ich versuchen, zu einzelnen von ihnen
Siell“flg zu nehmen, ohne daß ich darauf Anspruch mache,

diesenArtikel als einen umfassenden, in alle Teile der phy
s‘°l°gß@hbegründeten physikalischen Methode hineinreichen
denbetrachtet zu sehen.

E
s

ist leider wahr, daß wir von einer gesicherten Lehre
derPhy'sikalischen Therapie noch ziemlich weit entfernt sind.

l'l’0llln ich aber auch blicke, in welches therapeutische Ge
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immer, so sehe ich fast keines, welches mehr und
“Obererbegründet wäre, als eben die physikalischen _Me
Ph0dell. Nicht. als ob wir auf verschiedensten Gebieten nicht
über ausgezeichnete Heilbehelfe verfügen würdem aber der
kausaleZusammenhang zwischen der unmittelbaren Wirkung

von Medikamenten usw. und dem Heilprozeß als solchem
ist meist nicht mehr klargestellt, als bei den physikalischen
Methoden. Bleiben wir bei dem von Geldscheider selbst
gewählten Beispiele von dem Einflusse verschiedener Ein
griffe auf den Blutdruck. Wir selbst sind schon wiederholt
dagegen aufgetreten, wenn viele, selbst sehr gut durch
geführte Arbeiten dafür ins Feld geführt wurden, daß z. B.
die eine oder andere Prozedur oder Kurart den Blutdruck
jeweilig steigern oder zum Sinken bringen könne, weil es
uns klar ist, daß man in der blutdrucksteigernden oder -ver
ringernden Wirkung allein die Heilwirkung nicht schon
kann. Man könnte sich eben eine Heilwirkung in bezog auf
die Blutdruckveränderungen nur symptomatisch vorstellen

und zwar so, daß man die Aendcrnng pathologisch ge
steigerten oder verminderten Blutdruckes in die entgegen
gesetzte Richtung hin als cine günstige betrachtet. Wir
haben immer vor Augen gehabt, daß die Einwirkungen
physikalischer Methoden durch Veränderungen der peri
pheren Zirkulation und der Herzarbeit durch Erleichte
rung der ersteren, durch Kräftignng der anderen in
beiden Richtungen hin wirken können, also nicht prinzipiell
blutdruckstcigerndc oder erniedrigende, sondern eine die
Zirkulation ausgleichende Tendenz verfolgen. Ich
möchte zur Analogie ein Beispiel aus einem Kapitel an
führen, welches am besten durchgearbeitet ist, aus dem Ka
pitel der Digitaliswirkung.
Die Vorstellung, daß Digitalis unter allen Umständen

den Blutdruck hebe, ist weit verbreitet, wenn auch nicht
richtig. Geradezu häufig sehen wir bei Herzkrankcn mit.
Störung der Kompensation, daß eine ausgezeichnete Digitalis
wirkung eintritt und dabei der Blutdruck herabgeht. Die
Erklärung für derartige Erscheinungen ist zu finden und
auch recht plausibel, wenn man sich vorstellt, daß bei ver
minderter Herzkraft durch Asphyxie des vasomotorischcn
Zentrums eine Blutdrucksteigerung eintreten kann (Lehre
von der Hochdruckstauung, Sahli) und die Digitaliswirkung,
welche durch vermehrte Herzarbeit das Vasomotorenzentrum
besser mit Blut versorgt und auf diesem Wege den asphyk
tischcn Gefäßkrampf behebt, bei ausgezeichnetem Ausgleich
der Zirkulation eine Verminderung des Blutdruckcs bewir
ken kann. (O. Loewy.)

'

Es ist mir durchaus einleuchtend, daß derartige Effekte
den physikalischen Methoden auch zugesprochen werden

können, es sprechen dafür die unzähligen Feststellungen
über den Einfluß dieser Reiztherapie auf die Herzarbeit und
auf die Blutverteilung. Wenn also der Konnex zwischen
physiologischer und erfahrungsgemäßer Heilwirkung auch
nicht in allen Fällen bestimmt werden kann, so wird doch
für eine Anzahl von Fällen bei sorgfältiger Ueberlegung der
Tatsachen der Erklärungsmodus gefunden werden können.
Das nun folgende Kapitel in dem Vortrage Gold

s0heiders über die „spezifische Energie und Regulierung“
bildet wohl den hauptsächlichsten Teil seiner Ausführungen
in dem Vortrage und stellt auch den interessantesten Teil
dar, weil sie den Wirkungen der physikalischen Therapie
einen gewissermaßen spezifischen Charakter gibt und sie in
ein Licht setzt, das bei anderen therapeutischen Methoden
bisher nicht besprochen wurde. Die Idee, daß alle physi
kalischen Eingriffe sozusagen eine „Störung,“ l) eine vor
übergehende „Schädigung“ von Funktionen bewirken,
deren Ausgleich der Organismus zu Heilbestrebungen benützt,
ist schön.’ Doch wenn man auch konzediert, daß diese
skizzierten Bewegungen tatsächlich vorhanden sind, den

‘) Bevor der Vortrag in tote erschien. las man in Referaten der
medizinischen Zeitschriften die Ausdrücke ‚Störung ——Schädigung“ so. als
ob sie auf die Praxis einfach übertragen so gedeutet werden sollten. daß
jede hydrotherapeutische Prozedur wirklich eine Schödi ung des Körpers
bewirken müßte. — im Interesse deryenigen.die nur äeferate lesen. ist
eine Aufklärung erwünscht. da sonst die Ausdrücke als Schlagworte ganz
unbeabsichtigte und unerwünschte Folgen haben könnten.
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K_ausalnexus zwischen diesen Vorstellungen und dem Heil
prozeß an sich kann man sich doch nicht so leicht vorstellen,

wie es Goldscheider in seinen Ausführungen annehmen
läßt. Der Ausdruck „Störung“ .ist meiner Ansicht nach
nicht sehr glücklich gewählt, ich würde dafür lieber den
Ausdruck „Alteration“ Setzen.
Meine eigene Vorstellung über die Berechtigung der

Reiztherapie als eine naturgemäße Therapie, basiert auf fol
genden Ueberlegungen: Die äußere Haut, fast ausschließlich
der Angriffspunkt der physikalisch-therapeutischen Eingriffe,
ist ein Organ, von. dem bekannt ist, daß es in der Wärme
rcgulation eine große Rolle spielt, daß eine gewisse Menge

von Ausscheidungen durch dasselbe stattfindet usw. usw,
doch nirgends fand ich bisher die lde_e‚ daß die äußere Haut
als ein Einstellungsorgan für das nervöse Gleichgewicht, viel
leicht im ganzen Körper, diene. Es ist uns bekannt, daß
man von der Haut aus alle inneren Organe reflektorisch
treffen kann, und wenn der Mensch unter wechselnden äuße
ren Einflüssen physikalischer Natur lebt, so ist es für mich
klar, daß von der Haut aus die Reize perzipiert werden und,
weiter geleitet, schwankende Funktionsveränderungen innerer
Organe verursachen. Die Haut empfängt das Licht, die
Haut setzt sich in Temperaturdifferenzen mit trockener und
feuchter Luft in Kontakt. und wenn es auch noch so teleo
logisch oder vitalistiscb klingt, so scheint mir die Vorstellung
vollauf berechtigt, daß wir der ner_vösen Endigungen in der
Haut bedürfen, um die Funktionen unseres ganzen Körpers
zu regulieren. Nichtals ob die Haut allein diese Regulation
bewirkte, sie muß aber einen bedeutenden Anteil an ihnen
nehmen, und diese Reizeinstellung der Haut wird für das
Leben von derselben Wichtigkeit sein, wie seine eigenen
Funktionen in der Wärmeregulation usw, und vielleicht die
selbe Dignität wie die Verbrennung von Kohlehydraten im
Darme, die Spaltung von Eiweiß usw.‚ wie sie also hoch

gestellte wichtige Funktionen anderer Organe besitzen.
Das Naturgemäße der physikgtlisch-therapeutischen Ein

flüsse auf die Haut ergibt sich für mich aus diesen Vor
stellengen. Wir gebrauchen die äußeren Reize, an die die

Haut in gewissen Formen und gewissen Intensitäten ohnehin
gewöhnt ist, mit Veränderung der Reizform oder Intensität
-und rufen dadurch eine Alteration hervor, ähnlich wie es
die natürlichen alltäglichen Reize tun. Es sind also Altera
tionen und keine Schädlichkeiten, die wir dem Organismus
zuführen, und der Ausgleich, von Goldscheider mit Be
rechtigung Regulation genannt. ist wahrscheinlich nur quan
titativverschieden von alltäglichen Regulationen, deren der

Organismus im Ablauf 'seiner Lebensfunktiohen alltäglich
bedarf. Es ist wahr. daß auch diese quantitativen Ver
änderungen der Regulationsfuuktionen, schlechtweg in der
Praxis Reaktion genannt, kein spezifisches Phänomen sind
und nicht nur nach allgemeinen Eigenschaften, sondern nach
a'ugenblicklicherDisposition auch verschieden ausfallen können,
es ist jedoch zu weit gegangen, wenn Goldscheider einer
Einflußnahme des Therapeuten auf diese Reaktiousbewegung
einen so geringen Raum beimißt. Wir sind daran gewöhnt,
die Reaktionskapazität unserer Patienten zu prüfen, und da
Wir alltäglich gewisser Insuffizienz der Reaktionsfähigkeit
begegnen, so haben wir Methoden, um sie zu bessern, und
. in dei‘- Kombination der Reizmittel thermischer und mecha

nischer'Art können geübte Therapeuten die Reaktion der
Patienten, wenn auch nicht mit Sicherheit, so doch mit

größter Wahrscheinlichkeit in den erwünschten Grenzen
halten.

' ‘ . . .
"
Das, was Goldscheider als „Pendelbewegung in

komplizierten Vorgängen“. beschreibt, istigewiß den Tat
sf'achen entsprechend. und ein Hinauspendeln über das Gleich

gewicht ist nicht immer zu verhindern. Aber die Praxis

hatuns auch gelehrt. mit. solchen Fällen zu rechnen.
Beispiel, wie man derartige Oszillationen beherrscht, bietet
däs'bekaunte Verhalten der Patienten nach einer allgemeinen

Ein,

Kälteapplikatinn, wenn an diese Ruhe oder Muskelbewe
gungen angeschlossen werden. ‚

Es kommt häufig vor, daß jemand'nach einer kühlen
Prozedur eine gute Reaktion bekommt, welche klinisch sich
in einem Wärmegefühl an der Peripherie in allgemeinem
Wohlgefühl usw. manifestiert. Ueberläßt man solche Pa
tienten der Muskelruhe, so geht die erste Reaktion leicht
verloren; es folgt abermalige Gefäßkontraktion der Peri‚
pherie mit Kältegefühl, Frösteln, Unbehagen. Eine gering
fügige Muskelarbeit dagegen durch ganz kurze Zeit sichert.
den Bestand und die Auswirkung der ersten Reaktion, und,
kurze Zeit später ist der Rückfall in das Krampfstadium
gar nicht zu befürchten. Diese aus der Praxis ganz ohne
theoretische Ueberlegung ausgebildete Maßregel beweist das
früher Gesagte und findet ihre theoretische Begründung
darin, daß die regulatorische Bewegung im peripheren Kreis
laufe durch willkürliche, physiologisch wohlbekannte Mani
pulationen komplettiert werden kann.
Was Goldscheider so oft und nachdrücklich betont,

daß die physiologische Einwirkung von der Eigenart des
Organismus, d. h. von der jeweiligen Reizbarkeit abhängig
ist, sodaß Reizerfolge bei verschiedenen Individuen unter
gleichen Bedingungen geradezu gegensätzlich sein können.
kann nicht in Abrede gestellt werden, betrth aber jeden
falls nicht die Regel, sondern bei Beherrschung der Technik
doch immerhin nur Ausnahmen, und selbst die Veränderungen
der Reaktion durch krankhafte Störungen des maschinellen
Getriebes, welches die Reaktion aufzubringen hat, sind so
bekannt, daß man bei Durchführung physikalischer Methoden
mit ihnen rechnet und Ueberraschungen von regulatorischer
Insuffizienz oder übermäßiger Reaktion nicht leicht aus

gesetzt ist.
Direkte Wirkungen sollen den physikalischen Behand

lungsmethoden nach Goldscheider ziemlich abgehen. Ist
es denn wirklich wahr, daß krankhafte Störungen durch
physikalisch-therapeutische Methoden nicht direkt behoben
werden können? Ich glaube, daß Goldscheider hier die
Bedeutung der Methoden ungerechtfertigterweise in den
Hintergrund gestellt hat. Abgesehen von direkten Ein
wirkungen trophisch-funktioneller Art, wie sie Goldscheider
selbst den Methoden in einem späteren Kapitel ohne Weiteres
zuschreibt und welche als direkt gegen die krankhafte
Störung gerichtet anzusehen sind, gibt es noch symptomati
St'l]6 Einflüsse, welche, wie ich glaube, den ablehnenden
Standpunkt als nicht ganz gerechtfertigt erscheinen lassen.
Nehmen wir an, in der Behandlung fieberhafter Er

krankungen werden Abkühlungen mittels physikalischer Heil
methoden bewerkstelligt. Daß die Bedeutung dieser Kuren
nur in der Wärmeentziehung besteht, wird wohl jetzt nie
mand mehr behaupten. Es ist vielmehr wahrscheinlich, daß
sie auf die würmeregulatorischen Zentren ebenso einwirken
können, wie dies von bestimmten antipyretisehen Medika
menten angenommen wird. Wenn wir im Sinne von Filehne
die Wirkung der Antipyretica als toxantagonistische ansehen,
in dem Sinne, daß sie die toxisch höhergestellte Wärme
regulation wieder herabdrücken. so glaube ich, daß der Vor

stellung gar nichts im Wege steht, daß hydrotherapeutische
Prozeduren ein Aehnliches bewirken. Wenn dabei Neben
wirkungen betont werden, daß auch die Wärmebildung wieder
durch die Kältercize gesteigert wird, so tut dies der Sache
keinen Abbruch.
Aehnlich könnte ich das Beispiel von Wirkungen hydro

therapeutischer Prozeduren auf die Diarrhoe heranziehen.

Sei es, daß die Wirkungsweise protrahierter kalter Sitzhäder
auf Diarrhöen auf irgend welche Vaguswirkung zurückzu
führen ist, sei es, daß die Kälte reflektorisch spastische
Obstipation macht-und auf diese Weise den Darmflrulug
stellt, immerhin ist es eine direkte Wirkung gegen die krank—

hafte Störung, vorausgesetzt, daß die Diarrhoe tatsächlich
durch Ruhigstellung des Darmes undVerminderung der Pefl‘.‘
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staltik ‘zu behebe'n ist. 'Die'ganzc große Reihe der revul

sivenMethoden gehört in diese Kategorie der Eingriffe, wo
die durch die physikalischen Methoden bewirkte Verteilung
desBlutes direkt krankhafte Störungen zu beheben vermag.
ilan denke an die Behebung von Kongestionszuständen
funktioneller Art oder selbst von Kongestionen als Teil

symptomen von Entzündungsprozessen. Als ganz direkte
Heilwirkung wäre endlich anzusehen, daß die thermisch
niechanischen Reize durch Anregung der Tätigkeit der
hämatopoetischen. Organe die Chlorose bessern können,
unsereErfahrungen in der Therapie der Chlorose bestätigen
in vollem Umfange die Berechtigung einer solchen Auf
fassun . .
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Reizeffekt physikalischer Natur reicht bis in die
Tätigkeit der Einzelzellen, und niemand kann behaupten,
daß der Reizeffckt, wie er z. B. den Eisenmitteln eigen ist,
nicht fallweise durch physikalische ersetzt werden kann.
Die Idee der regulatorischen Funktion kommt bei den

revulsiven Methoden gewiß in dem Sinne in Betracht. wie
sieGoldscheider dargestellt wissen will, bei den erwähnten
Wirkungen auf das Wärmeregulationszentrum und auf die
Hämatopoese sehen wir einen direkten Einfluß, ohne daß
eineregulatorische Tätigkeit in dem mehrfach erwähnten
Sinnedabei in den Vordergrund trete.
Die idee der indirekten Wirkungen, wie sie Gold

scheider skizziert, ist als Hypothese imposant. Wir trai
nieren den Organismus durch kleine Reize, „Störungen“,
wie er sagt,'für größere Aufgaben des Heilprozesses, was
sichmit dem alten, von Winter nitz ausgesprochenen Grund
satze teilweise decken würde, daß der „thermische und
mechanische Reiz alle bekannten Schutz- und Welii‘kräfte
desOrganismus stärkt und wachruft.“ Es ist nur die Frage,
wieweit man es bei krankhaften Prozessen mit einer Insuf
fizienzder Abwehrvorrichtungen des Organismus zu tun hat,
undwie weit die Macht des Organismus reicht, um jede Art
von Störungen auszugleichen. Wir wollen die Idee vom
spontanen Heilprozeß sicher mit Begeisterung aufnehmen,
dannes ist wahr, so wenig man die Idee mit präzisen
wissenschaftlichen Angaben definieren kann, so mächtig tritt

si
e
in tausendfältigen Beobachtungen aus der Praxis vor uns.

Bei sehr vielen Krankheiten sehen wir aber eine Art
Akkommodation des ganzen Organismus, eine Art Reduktion
desganzen Lebensbetriebes ohne Abwelirbewegung. Es ist

wahr. daß dieses Verhalten vielfach mit der allgemeinen
Vitalität parallel geht und man oft das Gefühl‘hat, daß das

Ausbleibender Abwehr- oder Ausgleichsfunktionen einer Tor
pidität entspricht. Angesichts der Unwahrscheinlichkeit den

Gegner zu überwinden, ergibt sich der Angegriffene und
gleichtsich auf dem Niveau der ermäßigten Bedürfnisse aus.

_ Die letzten intimsten Einflüsse der physikalis'chen Me

thoden i
n dieser Richtung gehen, nach Goldscheider, auf

eme„Uebung des Regulationsvermögens aus, wodurch die Re

aktion glatter und prompter adsgelöst wird und somit die
Rauschwelle derartig vertieft werden soll, daß endlich auch

d
e
r

krankhafte Prozeß imstande ist, dieselben auszulösen“.
Dieseschöne Hypothese ist leider dem Verständnisse nicht
allzunahe gerückt, und es wäre mir viel plausibler, zu sagen,
daß
Pili’sikalische Prozeduren den krankhaften Prozeß direkt

u
n
d

indirekt ebenso zu verändern vermögen wie die physio
logischenVorgänge im Körper selbst. Es ist ja fraglos, daß

‘e
r uns alle krankhaften Vorgänge als von gewissen mate

nelle_nVeränderungen bewirkt vorstellen, und es ist ungemein
"°h““eng sich in die Idee hinein2ufinde'n, daß nur eine

mangelhafteReaktion den 'Org'anismus dar'an hindert, in die
nkbe1t eine Bresche legen zu können. Ich denke viel
mehr
‚daran‚ daß die kranken Teile selbst einer Veränderung

""tel‘llegßlhsobald die normalen' physiologischen Funktionen
nur
quantitativ gesteigert werden.

\‚ ‚Die Bekämpfung von KreislaufsVeränderungen auf phy
sikalischeni'Wege, die Behebung von entzündlichen Stasen

und der entzündlichen" Gewebsveränderungen überhaupt
sprechen für meine Ansicht und 'vor allem anderen die un-‘
leughar heilenden (das ist Kreislauf und Gewebsernähr_ung
ausgleichenden usw.) Wirkungen der Fluxion, der Hyperämie,
welche, durch Jahrzehnte von Winternitz als allerwichtigst_e
therapeutische Aktion hervorgehoben, neuerdings durch Bier
in fast unveränderter Form hochgehalten wird.
Es sind dies also sicher direkte oder mehr minder

durch Vermittlung der regulativen Tätigkeit ausgeübte Wir
kungen auf den Körper im allgemeinen und auf das krank
haft veränderte Gewebe im speziellen, und es handelt sich
nicht um eine Herabsetzung der Reizschwelle, um Steigerung
der Empfindlichkeit gegenüber dem Reiz der Krankheit, son
dern um einfache Steigerung der ohnehin normalerweise
vorhandenen Fähigkeit des Organismus, die Störungen aus
zugleichen. Es deckt sich diese letzte Vorstellung'nun doch
mit Goldscheiders Auffassung über die Unterstützung der
Spontanheilung, nur daß ich der Ansicht bin, daß es sich
um eine „physiologische Therapie in dem Sinne handelt, daß
die Folgen des Eingriffes die Funktionsstörungen sozusagen
aufheben“, also doch um Wirkungen, welche Goldscheider
den physikalischen Reizen nicht zugestehen will. -—

Die Ideen, welche Winternitz in dern ‚vorhin zitierten
Grundsatze niedergelegt hat, unterscheiden sich von der grund
legenden Idee Goldscheiders mannigfach. Sie stützten sich
auf eine Summe von physiologischen Tatsachen, von Ergeb
nissen experimenteller Forschung, welche sich als Einwirkung
physikalischer Prozeduren, im Blute selbst, in der Blutver
teilung, in dem Einflusse auf Innervation, Stoffwechsel, Se_
kretionsfunktionen usw. repräsentieren, und wenn ich Bei
spiele dafür bringcn soll, so hebe ich die durch Kältewirkung
produzierte Leukozytose und Alkalinitätsveränderungcn des
Blutes hervor, welche Veränderungen in Analogie mit anderen
Theorien oder Hypothesen in der Bekämpfung von Infektions
krankheiten herangezogenworden sind. Ebenso können die Stoff
wechselveränderungen,die allenfalls als derAusfluß gesteigerter
Vitalkapazität verschiedener Zellen anzusehen sind und als
Folge vonverschiedenen physikalisch-therapeutischen Eingriffen
erkannt worden sind, verantwortlich gemacht werden, wenn
man von Heilung gewisser Stoffwechselkrankheiten durch
physikalische Methoden sprechen soll.

‘

Das Hinweghelfen des Naturheilprozesses über den
„toten Punkt“ stelle ich mir also abweichend von Gold
scheiders Auffassung in der eben erwähnten Form vor.
Die Uebung der Regulationstätigkeiten ist aber sicher von
ganz immenser Wichtigkeit (die Beispiele, welche Gold
scheider anführt: die Gewöhnung an hohe und niedrige
Temperaturen, die Regulation von insuffizienten Ausgleichs
funktionen, zeigen dies deutlich) und spielt die allergrößte
Rolle, wie das die Lehre von der Abhärtung und die Uebungs
fähigkeit der Sehweißsekretion beweisen. Aber gerade in
der Lehre von den Abhärtungen findet man die allergrößten
Widersprüche.
Goldscheider erwähnt unter anderen die wohlbekannten

Versuche von Nasaroff, Durig und Lode, welche dartun,
daß bei Hunden, welche täglich kalten Bädern ausgesetzt
wurden, nur durch die ersten Bäder die Rektaltemperatur
herabgesetzt wurde, während weiterhin der Betrag der Tempe
raturerniedrigung immer geringer wurde. Dieses Anpassungs
vermögen deuteten Durig und Lode so, daß die Tiere sich
gewöhnen, durch erhöhte Erregbarkeit der Hautgefäße und
Verminderung derWärmeabgabe ihre Temperatur zu bewahren
und derart — theoretisch konstruiert — Erkältungskrank
heiten entgehen. . .'

Wohl bin ich mir dessen' bewußt, daß man diese Ver
hältnisse direkt auf den Menschen nicht ohne weiteresiibe‘r=
tragen kann. Aber in der Lehre von den Erkältungen heißt
es, daß eine Erkältungskrankheit in den inneren Organen
dann entstehen kann, wenn die Gefäßkontraktion der Peri
pherie einen höheren Grad‘und eine längere Daher erreicht
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hat und dadurch Verdrängung des Blutes, Kongestion gegen
die inneren Organe stattfindet, welche dann selbst die Krank
heit verursacht oder aber die Entwicklung von krankheit
hegünstigenden Bedingungen schafft.
Auf Grund dieser letzteren Lehre wäre zu denken, daß

eine Erkältungskrankheit dann nicht entsteht, wenn die Peri
pherie mit Blut versorgt bleibt, und tatsächlich stellt sich in
der Praxis diejenige Abhärtungsmethode als die beste dar,
welche die Hautgefäße derartig übt, daß sie dem Kältereiz
folgend die beste Reaktion, die beste Durchblutung der Peri
pherie ermöglichen.
Es ist richtig, daß unter diesen Umständen, wenn die

Regulationstätigkeit der peripheren Gefäße leidet, bei Fort
dauer der Kältewirkung tiefe Schädigungen und wirkliche
Krankheiten entstehen können. Die Kältercize sind eben
übermäßig stark und bringen im kontraktilen Gewebe den
jenigen Effekt hervor, der eben dem übermäßigen Reize eigen
ist, nämlich nicht Erhöhung des Tonne und der Leistungs
fähigkeit, sondern eine Lähmung.
Es ist also ein gewisser Widerspruch darin zu finden,

wenn Goldscheider sagt, daß die Regulierung eintritt, je
geringer die Störung und je stärker die mit ihr verbundene
Reizwirkung ist. Wenn eine Störung oder, wie ich früher
lieber den Ausdruck wählte, eine Alteration eintritt, so kann
sie parallel mit der Intensität der Reizwirkung eintreten und
es hat in der Praxis nicht viel Berechtigung, anzunehmen,
daß ein stärkerer Reiz jemals eine geringere Störung her
vorrufen könnte als ein schwächerer.
Sicher ist es, was Goldscheider so.intensiv betont,

daß es eine Halbheit ist, die Indikationen für die physikalische
und klimatische Behandlung einer Krankheitsart nur nach
dem Grade und der besonderen Form der Krankeit zu stellen,
ohne die Konstitution des Patienten zu berücksichtigen, die
oft die größten Ueberraschungen und Enttäuschungen be
reitet. Das hat uns längst die Praxis gelehrt, daß man bei
jedem Menschen die Reaktionskapazität studieren muß und
daß das tastende Vorgehen bei der physikalischen Therapie
viel wichtiger ist als bei der medikamentösen Behandlung,
und daß man im Anfange einer Kur die Reaktionsfähigkeit
genau studieren muß, um die Dosierung der Reize richtig
vornehmen zu können. Die Vernachlässigung dieser Vor
sichtsmaßregel bringt eventuell den Schaden mit sich, den
die physikalischen Prozeduren hervorrufen können, und nur
zu wahr ist all das, was Goldscheider von der Ueber
lastung der Regulierungsvorrichtungen sagt, denn wenn auch
die falsch ausgewählten Reize ein- oder das anderemal nicht
geradezu die Krankheit selbst verschlimmern, ihre Neben
und Fernwirkungen können das Allgemeinbefinden derartig
alterieren, daß der Patient nach ihnen mehr krank erscheint
als vorher.
Die Geschichte der Verbreitung der physikalischen

Methoden beweist zur Evidenz, daß die Dinge recht kom
pliziert sind und daß das therapeutische Vorgehen mit physi
kalischen Prozeduren schwieriger ist als mit medikamentöser
Therapie. Bei Medikamenten wird von den Erfindern oder
einführenden Aerzten eine Dosierung festgestellt, welche mit
Wahrscheinlichkeit vor Schaden hütet. Mit Ausnahme der
Idiosynkrasien oder paradoxen Reaktionen, welche bei der
medikamentösen Therapie die Dosierung erschweren, unter

liegt diese eben etwas geringeren Schwierigkeiten. Dagegen
stellen die physikalisch-therapeutischen Methoden an die Be

obachtungsgabe, an die Geistesgegenwart und therapeutische
Intuition des Arztes derartige Anforderungen, daß sich die

physikalischen Methoden noch immer nicht in dem Maße
haben einbürgern können, wie es der Wunsch derjenigen
war und ist, die die Methode propagieren, und selbst die
Schulen der Kliniken, welche die Aufgabe hätten, auch diese
therapeutischen Behandlungsarten zumindest so intensiv zu

pflegen wie die anderen, haben das hydrotherapeutische In
strumentarium auf eine geringe Anzahl von fast indifferenten

thermischen Methoden eingeschränkt. Die Idee des nil
nocere ist eben bei weitem vorherrschend und ließ
auf die Vorteile der Methode verzichten, weil die
Beherrschung derselben mit größeren Schwierig
keiten verbunden ist.
Goldscheider erwähnt bei der Besprechung der in

direkten allgemeinen Wirkung selbst, daß man die Beförde
rung des Naturheilprozesses durch allgemeine Anregung als
eine Bahnung des ersteren bezeichnen kann, nur darf die
Anregung der Funktionen nicht gerade dem natürlichen Heil
prozesse entgegenwirken, wie z. B., wenn absolute Ruhe not
wendig ist, wie bei Erschöpfungszuständen. In der Natur
der physikalischen Therapie ist der Charakter des übenden
vorherrschend, und es ist eine Frage, ob man selbst bei
solchen Zuständen, bei denen absolute Ruhe anscheinend un
bedingt erforderlich ist, nicht dennoch mit leichten Reizen
den Organismus eher dazu bringen kann, die Ersehöpfungs
zustände zu überwinden, als wenn man ihn sich selbst Ueber
läßt, wenn man alles von seinen natürlichen Reparations
bestrebungen erwartet.
Das Entgegenstellen der Wirkungen ist also auch nicht

vollständig berechtigt, denn Schonung und Uebung schließen
sich fast niemals aus, und man wird die Reiztherapie nur
dann unterlassen, nicht wenn theoretische Erwägungen der
Schonung in dem betreffenden Falle mehr Recht zusprechen,
sondern einzig und allein dann, wenn man überzeugt ist,
daß die Reizprozeduren effektiv Schaden stiften können.
Die wirklich „schädigenden“ Wirkungen einer physika

lischen Therapie, Verschlimmerungen der Krankheiten, Akuti
sierungen alter Leiden sind wohl zu berücksigen, haben aber
gleich gute wie schlechte Seiten. Aufgabe der subtilen
therapeutischen Technik bleibt die möglichste Vermeidung
von Fehlern; die Akutisierung chronischer Leiden ist aber
fast nur als gute Wirkung anzusehen. Man ruft mittels
Trinkkuren Aufflackern alter Gicht hervor, mit verschiedenen
Reizmitteln Akutisierungen von torpiden, Haut- und Schleim
hautprozessen, und der Uebergang zur Heilung ist dadurch
erleichtert. Manche Brutalitäten der Prießnitzschen Kuren
lehnten durch nachträglichen großartigen Erfolg die anfäng
lichen Störungen. Wenn die „Assimilation“ in ihrer Energie
mit der vorangehenden „Dissixnilation“ nicht Schritt halten
kann, wenn die physikalisch gesteigerte Funktion vieler
Organe (in der indirekten allgemeinen Wirkung gedacht)
den ganzen vitalen Betrieb höher stellt, den Konsum so ver
mehrt, daß der Ersatz nicht ausreicht, dann tritt erst eine
„Störung“ ein, welche Goldscheider als für alle Stufen
physikalischer Reize annehmen will, wenn die Reaktion aus
bleibt. Die Entscheidung, wann auch solche Störung er
wünscht sein kann, bleibt der Praxis vorbehalten. Eine solche
Störung ist oft wie eine gutartige Krankheit (Fieber), die
nachfolgende Rekonvaleszenz macht den Menschen gesünder
als er vor der Erkrankung war.
Die Hydrotherapie gleich den anderen physikalischen

Methoden und sehr vielen medikamentös-therapeutischen
Methoden ist eine empirisch entstandene. Man kannte schon
lange gute und üble Wirkungen, bevor man dieselben physio
logisch zu begründen versuchte. Solche Betrachtungen, wie
sie Goldscheider in seinem glänzenden Vortrage entwickelt,
müssen jeden Arzt, der sich mit physikalischer Therapie be

schäftigt, anspornen, die theoretischen Vorstellungen mit
seinen praktischen Erfahrungen in Einklang zu bringen, und
man wird nicht fehlgehen, wenn man, wiewohl das praktisch
begründete empirische Vorgehen durch keinerlei theoretische
Betrachtungen gehindert werden darf, von diesen letztere_n
eine Befruchtung für die weitere Ausgestaltung der Therapie
erwartet. _
Der Vortrag von Prof. Goldscheider ist nebst viel

facher Anerkennung der Berechtigung der Wirksamkeit phys
kalischer Methoden eine scharfe Kritik, doch nicht eine
destruierende, sondern eine aufbauende. Die Zahl der All
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regungenaus dem Vortrage ist _eine enorme, und wir, die

diewir von der Unvollkommenhext unserer Methode und von

derLückenhaftigkeit der theoretischen Begründung derselben

lange überzeugt waren, sind die letzten, die solche An

regungennicht dankbarst annehmen würden.

„Wer fertig ist. dem ist nichts recht zu machen, der

Werdende nimmt alles dankbar an.“ Wir betrachten uns
immerfortals Werdende und machen unsere Verbeugung vor
derTadellosigkeit der Intention und vor der Großzügigkeit,
wiesie bei Prof. Goldscheider zu schon ist.

Berichte über Krankheitsfälle und Behandlungsverfahren.

Aus der Dermatologischen Klinik der Universität Breslau.

Ueber örtliche und innerliche Behandlung
der Gonorrhoe

von

Geh. Med.-Rat Prof. Dr. A. Neisser.

Die Gonokokken sind die Erreger der Gonorrhoe. Man
maß also die Gonokokken beseitigen, um eine Gonorrhoe
vollständigauszuheilen, und in je früheren Stadien der Krank
heitdies gelingt, desto mehr schützt man den Kranken vor
allenmöglichen Komplikationen und Metastascn und desto
ehervernichtet man einen eventuell für andere Menschen
gefährlichenInfektionsherd. Schnelle Heilung ist dabei auch
dasbesteKampfmittel gegen die Verbreitung des Trippers,
wenigstenssolange nicht die eine Verhütung der Infektion
bezweckendenprophylaktischen Methoden der Verbreitung
derGonorrhoe entgegenarbeitcn.
Die wesentlichste Aufgabe für Aerzte und Hygieniker

is
t

also, diejenigen Behandlungsmethoden, welche möglichst
schnellund sicher Gonokokken vernichten, anzuwenden und
für sie Propaganda zu machen. Diese schnell und sicher
wirkendenMethoden bestehen zweifellos in der direkten

Applikationvon guten Desinfizientien — und das sind sicher
hch die Silbersalzlösungen — auf die gonokokkenhaltigen
Schleimhäute.
Daß unter den Applikationsmethoden für eine so weit

verbreitete‘)Krankheit wie die Gonorrhoe die gewöhnliche

l) Bekanntliichhat Erb in einer sehr sorgsamen, seiner eigenen
Erfahrungentnommenenstatistischen Arbeit die bisher geltenden
Anschauungenüber die Häufigkeit des Trippers und seine Bedeu
tungals Volkskrankheit, namentlich was die Infektion in der Ehe
betrifft,als irrig und übertrieben erklärt. Er sagt wörtlich: „So
1stalso, gegenüberden exorbitanten Angaben und Behauptungen

andererAutoren das Resultat dieser bisherigen Untersuchung, daß

in denBevölkerungsschichten und Klassen, welchen mein Material
entstammt,ungefähr die Hälfte aller Männer einmal (oder auch

mehrereMale| eine Tripperinfektion durchgemacht hat, daß aber
die
andereHälfte von derselben verschont geblieben ist.“ Und er

h
‚m dies‚gegenüberden zu Agitationszwecken und zu Beschul

digungender Männerwelt so vielfach mißbrauchten weit höheren
Angäbendoch für eine wesentliche Richtigstellung“. Ich muß ge
stehen,daß ich mich diesen seinen Schlüssen nicht anschließen
kann,selbstwenn ich seine Zahlen, was die Verbreitung der Go
norrhoeunter den von ihm befragten Patienten und deren Ehe
frauenanbetrifft,als richtig anerkenne. Erb fand unter seinem
wesentlichden höherenGesellschaftschichten angehörigen Patienten

“}"50%. die Gonorrhoe gehabt hatten. Ist das aber nicht schon
ß{üeerschreckendgroße Zahl, gerade wenn man bedenkt, daß es
S'°hfast bei allen diesen Kranken um gebildete, guten Familien

gptstammende,

in ihrer Jugend behütete Menschen handelt? Um

ansehen,welchedie Bedeutung der Geschlechtskrankheiten mehr

G
" Wemfäerkannten und auf die Gefahren des außerehelichen

°ß°hlßcht_sverkehreshingewiesen werden waren? Bei Arbeitern,
‚ld‘m'h 111der Landbevölkerung haben wir bekanntlich viel ge
ringereZahlen, freilich nicht wegen höherer Sittlichkeit dieser

.

e(,"85t311.
sondernwegender Möglichkeit, mit weiblichen Kreisen. die

J erArt
von_Prostitution fern bleiben, geschlechtlich zu verkehren

,m,
Was dieBedeutung der Gonorrhoe für die erkrankten Männer
“Eh SOhat Erb sicher recht, daß es sich bei den meisten wohl

Injektionsmethode die allergrößte Bedeutung hat, liegt auf
der Hand. Injektionen kann jeder nicht gar zu ungeschicktc
Patient sich selbst machen, während Spülungen mit und ohne
Kathetcr nur von den geschulten Händen eines Arztes oder
Heilgehülfen vorgenommen werden können. Spülungen er
fordern auch viel zu viel Zeit und ärztliches Honorar, als
daß man daran denken könnte, die Spülbchandlung in jedem
Tripperfall zur Anwendung bringen zu wollen, so nutzbringend
sie auch sein kann. Ich selbst verwende sie namentlich nachJ anet’scher Vorschrift ziemlich viel in meiner Privatpraxis.
Die Kranken erhalten zwci— bis dreimal täglich Einspritzungen
und einmal eine ausgiebige Auswaschung, gewöhnlich mit

einer Lösung von Hydrarg. oxycyanat. 1:8000 bis 1:4000.

um leichte und schnell heilende Fälle gehandelt habe. Aber die
doch sicher auch Vorhandenen Fälle mit Nehenhoden-, Prostata-,
Gelenk-, Herzerkrankungen usw., die„chronisch gewordenen'l‘ripper“
mit ihren jahrelang vorhandenen oder eingebildeten Beschwerden
dürfen doch auch nicht vergessen werden!

Ebenso tadelt Erb die Ueberschätzung der für die Ehe aus
der Gonorrhoe erwachsenden Gefahren. Bei 400 verheirateten
Männern fand er in allerhöchstens 6,25 °/9 der Ehe eine mehr oder
weniger wahrscheinliche Ansteckung der Frau. Daß diese Zahl
von 6,25 °/0, jedenfalls die 4,25 “In, die Erb selbst als sicher oder
sehr wahrscheinlich gonorrhoisch bezeichnet, zu klein ist, scheint
mir unzwr-ifelhaft, da Erb nur die schon evident gewordenen
schweren Fälle berücksichtigt und außer acht läßt all die oft erst
spät eintretenden Folgezustände ursprünglich leichter und daher
unbekannt oder unerkannt bleibender Ansteckung. Aber selbst
wenn es sich wirklich nur um 4,25 % handelt, scheint mir das
schon erschreckend. Sind doch das schon 8,5 °/„ auf die 50 % an
Gonorrhoe erkrankter Männer. 1

Auch hat Erb, der seine diesbezügliche Ehegonorrhoe
Statistik in den letzten Jahren gemacht hat, der Tatsache oder
doch der Möglichkeit nicht Rechnung getragen, daß in den letzten
10—15 Jahren der Einfluß der Gonokokkenentdeckung besonders
in den wohlhabenden und gebildeten Klassen der Bevölkerung, die
seiner Statistik zu Grunde liegen, eine sehr wesentliche Besserung
der Verhältnisse herbeigeführt hat. Die Gonorrhoe solcher Kranker
wird heutzutage — zumal überall gut ausgebildete Spezialärzte zur
Verfügung stehen — durch Zuhilfenahme der mikroskopischen
Gonokokkenkontrolle fast stets wirklich geheilt: und die Patienten
selbst wissen, in den letzten Jahren namentlich dank der Auf
klärungsarheit der Deutschen Gesellschaft zur Bekämpfung der Ge
schlechtskrankheiten, daß man dem klinischen noch so günstigen
Befunde nicht trauen darf. Daß der ärztliche Ehekonsens einge
holt wird, ist jetzt eiue alltägliche Erscheinung. Wir sind über
diesen Fortschritt sicherlich sehr erfreut, aber immer noch er
schreckt von-den „nur“ 4,25 °/„ Erbs. Und wollte Erb die Ver
breitung der gonorrhoischen Frauencrkrankungen in den ärmeren
Schichten beachten, dann würde er doch vielleicht unsere peSsi
mistischen Anschauungen über die Bedeutung des Trippers als
Volksseuche nicht als übertrieben bezeichnen.

Nicht berücksichtigt hat Erb auch, welch große Rolle die
Gonorrhoe als Ursache der Kinderlosigkeit in der Ehe spielt durch
Sterilmachen des Mannes. Es ist so gut wie sicher nachgewiesen,
daß 1

/4 aller sterilen Ehen zustande kommt durch Azoospermie in
folge doppelseitiger Nebenhodencrkrankung. Ferner: wie viele sind
impotent infolge chronischer Harnröhren- und Prostataerkrankungl
Wie viele werden psychisch-impotent durch das Bestehenbleiben
chronischer Entzündungsherde im Blasenhals usw.!

Ich will mich hier auf diese wenigen Andeutungen beschrän
ken. In Senator-Kaminen: Sammelwerk: Krankheiten und
Ehe, habe ich diese Verhältnisse ausführlich besprochen und so
weit als möglich mit Zahlen belegt. Ich glaubte jedoch dem Op
timismus Erbs gerade wegen der großen Autorität, die jede seiner
Auslassungen mit Recht genießt, meine leider recht pessimistische
Anschauung über die Bedeutung, die der Tripper auch heute noch
durch seine Verbreitung und seine Folgeerscheinungen hat, gegen
überstellen zu müssen. Ich fürchte, wenn Erbs Anschauungen
mißverstanden — und diese Gefahr liegt doch sicherlich vor —
zur Grundlage für eine neue therapeutische Aera würden, so ver
lieren wir wieder viel von dem im Kampfe gegen die Gonorrhoe
verbreitung so mühselig eroberten Terrain. Das Publikum muß
sich fürchten vor der Gonorrhoe, untLich meine, es hat auch alle
Veranlassung dazu.
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Injektionen sind, wenn der geschulte Patient die ge
eignete Spritze und die geeignete Lösung in die Hände be
kommt, bis auf ganz seltene Ausnahmen harmlose und un
gefährliche Maßnahmen.‘ Komplikationen sind fast nie Folgen
der Injektionstherapie als solcher, sondern irgend welcher
mit der Injektionsbehandlung in gar keinem Zusammenhang
stehender Zufälligkeiten und Schädlichkeiten, und darum kann
man selbst eine so einfache Behandlungsmethode, wie die
der Trippereinspritzungen, nicht ein für alle Mal schemati
sieren. Patienten, die sich ganz ruhig verhalten können,
sind weniger gefährdet, daß die Pars posterior urethrae in
Mitleidenschaft gezogen wird, als solche, die starke und aus
giebigeKörperbewegungen mit starken Muskelaktionen machen
müssen. Letztere wird man deshalb vorsichtiger, was die
Entstehung einer Gonorrhoe der Pars posterior und von dort
ausgehender Epididymitis anlangt, behandeln müssen. Neu
berger hat daher in seiner anscheinend meist ambulanten
Praxis weniger Nebenhodenentzündungen auftreten sehen, als
er aufhörte, die Urethra im akuten Stadium des Trippers
sehr stark anzufüllen und die Flüssigkeit prolongiert in ihr
zu lassen. Ich selbst habe solche ungünstigen Erfahrungen
allerdings nicht gemacht und habe nicht nur in der Klinik
und in meiner Privatpraxis, sondern auch in der Poliklinik trotz
sehr energischer Behandlung der akuten Gonorrhoea anterior
sehr gute Resultate ohne Posteriorkomplikationen gehabt.
Was die Schulung des Patienten für die Injek

tionen betrifft, so muß der Arzt die ersten Einspritzungen
nicht nur selbst machen, sondern sich auch von dem Patienten
selbst vorzeigen lassen, wie er sie macht, um sicher zu sein,
daß alles vorschriftsmäßig vor sich geht. Die Flüssigkeit
muß langsam und ohne Gewalt eingespritzt werden. Auch
die Art des Zuhaltens des Orificium urethrae muß kontrolliert
werden, namentlich wenn man eine 20 bis 30 Minuten wäh
rende Anfüllung der Harnröhre wünscht. Es ist in den
meisten Fällen geeigneter, zwei bis drei je 15 oder 10 Minuten
dauernde Injektionen machen zu lassen, als einmal eine zu
30 Minuten. Bei solchem Verfahren ist auch die Möglich
keit, daß aus der Urethra anterior Flüssigkeit und mit ihr
eventuell noch lebende Gonokokken in die l’ars posterior
dringen, geringer, weil bei sehr lange währender Anfüllung
der Urethra der Schließmuskel oft erschlafft. Uebertritt von
Gonokokken in die Pars posterior heißt aber die Entstehung
von Nebenhodenentzündungen begünstigen. Wenn die Ein
spritzungen von einem Heildiener gemacht werden, kann
man das Uebertreten der Injektionsflüssigkeit _nach hinten
auch durch Zusammendrücken der Urethra an der Penis
wurzel verhüten. Da ich die Behandlung so zeitig wie mög
lich beginnen lasse, so ist wohl anzunehmen, daß in den
ersten acht Tagen der Krankheitsprozeß noch innerhalb
dieser Strecke geblieben, daß also auch eine auf diese
Strecke beschränkte Behandlung ausreichend ist.
Keinesfalls soll mit Gewalt eingespritzt werden, und es

ist alles zu vermeiden, was den Widerstand des Schließ
muskels überwinden und den Uebertritt von Flüssigkeit in

die Pars posterior vermitteln oder erleichtern könnte. Der
Patient maß dabei ruhig sitzen, insbesondere darf er keine

Bewegung mit dem Damm-Schließmuskelapparat machen;

empfindet er Harndrang, so muß er sofort Wasser lassen.
Die Spritze soll aus Glas sein und 12 bis 15 ccm

enthalten. Der Hornansatz soll bei normaler Harnröhren

öffnung kegel- oder olivenförmig sein: bei Hypospadie sind

ausgezogene stumpfe Ansätze, die in die Harnröhre einge
führt werden können, vorzuziehen.
Unter geeigneter Lösung verstehe ich eine Flüssig

keit, die bei möglichst geringer Reizwirkung auf die Schleim

haut eine möglichst starke Abt-ötungskraft auf die Gono
kokken entfaltet. Eine solche Lösung hat den großen Vor
teil, daß sie schon im akuten Stadium verwendet werden
kann, wodurch, wie ich. ganz sicher glaube, der Gesamt
verlauf der Gonorrhoe ganz wesentlich abgekürzt wird. Wenn

ich von Reizwirkung spreche, so denke ich dabei mehr an
die tatsächlichen, die Schleimhaut in ihren verschiedenen
Schichten treffenden Schädigungen, als an die subjektiven
Symptome des Brennens usw; daß ich diese möglichst ver
meide, ist selbstverständlich.
Daß unsere moderne Gonorrhoetherapie nach diesem

beiden Richtungen hin einen großen Fortschritt bedeutet,
halte ich, wie gesagt, für erwiesen. Sieht man denn heut
zutage überhaupt noch solche schweren Gonorrhoefatlle, wie
sie noch Anfang der 80er Jahre die Lehrbücher beschreiben?
Und hat nicht die Zahl der Epididymitiden und namentlich

der postgonorrhoischen Strikturen enorm abgenommen?
Als Heilmittel verwenden wir wesentlich nach wie

vor Protargol, wobei ich mich jeden abfälligen Urteiles über
die übrigen Silbersalze enthalte. Ich habe auch nie be
hauptet, daß das Protargol das allerbeste Trippermittel sei,
sondern nur, daß es ein sehr gutes ist. Es gibt überhaupt
kein „bestes“ Mittel; es ist viel wichtiger, daß jeder lernt,
eines der guten Medikamente mit Beherrschung der Technik
gut anzuwenden. Das „wie“ spielt mindestens eine ebenso
große Rolle, wie das „was“ bei der Behandlung. Auch im
akuten Stadium beginne ich sofort mit den Einspritzungen, und
zwar lasse ich täglich einmal (aber nur durch den Arzt selbst
oder einen geübten Heildiener) eine Lösung von 3% Pro
targol in einer wässrigen 5%igen Antipyrinlösung, und drei
mal eine 1I.„°/„ige Lösung von Protargol in einer 3%igen
Antipyrinlösung machen. Das Antipyrin -— übrigens durch
Alypin in vortrefflichster Weise zu ersetzen —- wirkt un
gemein reiz- und schmerzbeseitigend. Die Protargollösungen
lasse ich stets 20 bis 30 Minuten in der Harnröhre.
Tritt nach einigen Tagen eine Schleimhautreizung ein.

meist in Form einer etwas blutig gefärbten Sekretion, so setze
ich die 3%ige Protargollösung aus. Gewöhnlich findet man
dann auch fast gar keine Gonokokken mehr, was natürlich
nicht abhalten darf, die desinfizierende Behandlung sorgsam
fortzusetzen. Es gibt auch Patienten, welche die 3°/„ige
Lösung, ja auch solche, die überhaupt eine Injektion nicht
vertragen; aber das sind große Ausnahmen, welche eine in
dividuelle Behandlung von Fall zu Fall notwendig machen.
Ebenso setze ich zeitweise alle irgendwie reizenden lnjek
tionen aus, wenn trotz sorgfältiger Behandlung die Gono
kokken nicht verschwinden. Vermutlich ist die entzündlich -

seröse Durchtränkung der Schleimhaut, die durch zu stark
wirkende Medikamente unterhalten oder gesteigert wird, eher

geeignet, die Gonokokkenvermehrung zu begünstigen, statt
daß das Desinfiziens seine antibaktericlle Wirkung entfaltet.
Ich nehme dann ganz schWach desinfizierende, mehr ad

stringierende Argentum nitricum-Lösungen (1:4000) oder
reine Adstringentien, um später wieder zum Protargol oder
zum Argentamin überzugehen.
Gern will ich zugeben, daß die Einspritzungsmethod“

weder eine ideale, noch eine bequeme Behandlungsart ist.

Aber weiß jemand w immer mit Berücksichtigung der Tal
sache, daß es sich um die Aufgabe handelt, eine ungeme1n
verbreitete Krankheit zu behandeln -—- etwas Besseres?
Gewiß kann man durch Bettruhe und strenge Diät auch

in manchen Fällen ohne jede örtliche Behandlung Heilerfolgc
erzielen; aber diese Heileriolge treten durchaus nicht ebenso

regelmäßig ein, wie bei guter Einspritzungsbehandlung, U_fld
wer würde auf den Gedanken kommen, diese Behandlungswersr
mit Bettliegen und Diät bei den Hunderttausenden, die wegen
Gonorrhoe behandelt werden müssen, durchführen zu wollen!
Kann denn aber nicht die interne Therapie 1111_t

den alten und namentlich den modernen balsann
schen Mitteln die Aufgaben, die wir an eine gut0
Gonorrhoetherapie stellen, erfüllen?_

‘ '

Diese Frage beantworte ich strikte und rückhaltslos
mit: Nein. Keines der bisher empfohlenen Mittel: Gonosafl.
Santyl, Arrhovin ist, bis auf wenige Ausnahmefälle, 1m
stande, die Krankheit zu heilen, das heißt die Gonokokken
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zu vernichten, ja auch nur zu schädigen. Die allermeisten
nur intern behandelten Kranken behalten also sehr viel

längerviruleute Gonokokken, sind also selbst den von diesen
Gonokokkenausgehenden Schädigungen ausgesetzt und bleiben
viel länger ansteckend.

Und die guten Eigenschaften, welche die Balsamika
entfalten,die Reiz- und Schmerzlinderung der Schleimhaut,
namentlich des Blasenhalses und die Verminderung der Eite

rung und Schwellung, sind die nicht sehr wertvoll?
Diese Frage kann ich nicht rückhaltslos mit „Ja“

beantworten. Zwar glaube auch ich, daß sie in vielen Fällen
dieHeilung beschleunigen, den Kraukheitsverlauf milder und
leichtergestalten, vielleicht sogar Komplikationen vorbeugen.
Aber ich fürchte die Anwendung der Balsamika aus
einem, ich möchte sagen: taktischen Grunde. Gerade
der durch sie erzielte Nutzen: Nachlassen der Beschwerden
und der störenden und auffälligen Eiterung birgt die Gefahr,
daß die Laien, namentlich solche, die sich nicht ärztlich
behandelnlassen, aber auch diejenigen Aerzte, welche nicht
denGonokokkenstatus auch bei minimaler Sekretion mikro
skopischkontrollieren, zu der Meinung verführt werden, mit
dem Nachlassen der störenden Symptome sei auch die
Krankheit geschwunden. Diese Meinung aber ist irrig,
wie wir seit Benutzung der mikroskopischen Sekretunter
suchung tausende von Malen festgestellt haben: trotz gering
fügigstenAusflusses besteht die Gonorrhoe weiter.
Soll man denn aber aus diesen Gründen auf die

Anwendung der Balsamika ganz verzichten?
Nein, denn für die Krankenbehandlung ist der oberste

Grundsatz,jedes einigermaßen nützliche Mittel anzuwenden,
undgute interne Mittel —- aus eigener Erfahrung kann ich
nur vom Gonosan sprechen — sollen demnach neben der
lokalen Therapie Anwendung finden. Besonders leitet mich
bei dieser Empfehlung der Gedanke, daß gerade die von mir
als so wichtig erachtete energische Lokaltherapie in den
allerersten Krankheitsstadien bei gleichzeitiger Anwendung
derBalsamika sich vielleicht leichter und sicherer wird durch
führenlassen. Denn die die Sekretion beschränkende Wirkung
der Balsamika arbeitet der eiterungssteigernden der stärke
ren Silbersalzlösungen entgegen. Die schmerz- und reiz
linderndeWirkung ist weniger wichtig. aber selbstverständ
lich sehr willkommen.
Aber ich bekämpfe allerdings nach wie vor mit größtem

Nachdruck alle Anpreisungen und Empfehlungen der inneren
Mittel, in denen die absolute Notwendigkeit, jeden
Tripper auch lokal zu behandeln, verschleiert oder gar ver

leugnetwird, und so haben auch eine ganze Menge Ar
beitenüber Gonosan, Santyl und namentlich über Arrhovin,

u
n
d

Fabrikprospekte mich zu öffentlichen Protesten gegen
diesePropaganda veranlaßt, weil ich eine hygienische Ge
fahr in der Verdrängung der Lokaltherapie durch die dem

Publikum viel bequemere Methode der inneren Behandlung
erbhckenmußte. Ich weiß sehr wohl, daß diese Verdrängung
der örtlichen Behandlung nicht beabsichtigt ist und daß

namentlichdas Gonosan stets nur als allerdings sehr nütz
lichesAdjuvaus neben den Einspritzungen empfohlen wurde:

aber ich fürchte sehr, daß der mit so viel Mühe und Arbeit

besertigte,bis vor 25 Jahren allein herrschende, aber so schäd

hß_heZustand der symptomatischen Gonorrhoebehandlung

.w'e‘i_°rum sich greifen werde, wenn das große Publikum
l'y1II1}ßverstialndlicherAuffassung der Prospekte sich wieder mit
lorhebe der inneren Gonorrhoebehandlung zuwenden würde.
Möglicherweise aber werden diese vielleicht zu schwarz

sehendenBefürchtungen gegenstandslos gerade durch die

über die Balsamika entfachten Diskussionen. Sie wenden
dieAufmerksamkeit wenigstens der Aerzte auf den springen
den Punkt: die Balsamika sind zwar sehr brauchbar
ll_ll‘ Beseitigung störender Symptome, aber sie sind
nichtimstahde, die Gonokokken zu beeinflussen oder
KM zu töten.

Ich verweise hier auf drei aus der Breslauer Klinik her
vorgegangene Arbeiten von Saar, Schindler und Sichert
und Kaiser. In sorgsamsterWeise sind Gonosan und Arrhovin
lokal und intern bei Kranken und experimentell in vitro
auf ihre gonokokkenbeeinflussenden Eigenschaften geprüft
worden. Es hat sich aber für das Arrhovin herausgestellt:
Das Arrhovin, extern, intern und kombiniert

angewendet, zeigt absolut keinen Einfluß auf die
Gonokokken. Die externe Behandlung ist geeignet,
Komplikationen hervorzurufen; die innere Behand
lung bekämpft sie nicht und vermag ihr Auftreten
nicht zu verhindern. Bei beiden Behandlungs
methoden hat der Prozeß die Neigung, chronisch zu
werden.
Auch für das Gonosan konnte keine gonokokken

tötende Kraft nachgewiesen werden, doch wird, wie ich be
tonen möchte, ihm diese Eigenschaft weder von den Autoren,
noch von der Fabrik nachgerühmt, während sie beim Arrhovin
noch immer in sehr aufdringlichcr Weise -— trotz entgegen
stehender tatsächlicher Feststellungen — dem Publikum ein
geredet wird.

Vom Gonosan sagt der Prospekt:
„1. Gonosan beseitigt die heftigen Beschwerden, das Brennen und

die heftigen Erektionen, Erscheinungen, die bei der akuten Gonorrhoe,
mag sie im vorderen oder hinteren Teile der Harnröhre lokalisiert sein.
gewöhnlich auftreten. Selbst wenn Blaseuentzündung sich hinzugesellt,
beruhigt das Gonosau'rasch die Blasenncrven und bringt die Dysurie zum
Verschwinden.

2
.

Die stark adstriugierende und bakterizide Eigenschaft des
Gonosans verhütet bei Innehaltung der Diätvorschriften ein Uebergreifen
des Prozesses auf den hinteren Teil der Harnröhre. wodurch Kompli
kationen und eine lange Dauer der Krankheit vermieden werden.

3
.

Von den Balsamizis wird Gonosan am besten vertragen. Es
greift den MAgen nicht an, erzeugt keinen Widerwillen, kein Ekolgefiihl
und ruft keine Nierenreizuug hervor. Es kann somit wochenlang ohne
Nachteil genommenwerden.“

Diesem Urteil kann ich mich im großen ganzen an
schließen. Dagegen wünschte ich, daß der vierte Absatz:

„4. Die mit Gonosan geübte innere Behandlung des Trippers genügt

in vielen Fällen zu seiner völligen Heilung“

weggeblieben wäre. Gewiß mag es vorkommen, daß die
alleinige Gonosanbehandlung genügt, völlige Ausheilung her
beizuführen, aber das sind sicher, gegenüber der Unzahl von
Fällen, wo ein solch günstiges Resultat nicht erzielt wird,
seltene Vorkommnisse, und so ist der obige Satz eine Ver
leitung der Aerzte wie der Laien zu einer meiner Ueber
zeugung nach schlechten Behandlung.

Besonders ist es irreleitend, wenn der Prospekt sagt,
daß bei der Gonosanbehandlung „die Patienten, besonders
die weniger intelligenten, vor Nachteilen, die durch Injek—
tionen verursacht werden können, bewahrt bleiben.“
Natürlich können Injektionen Nachteile hervorbringen.

Aber die Nachteile, die durch das Unterlassen von Injek
tionen entstehen, nicht nur entstehen können, sind viel er
heblicher, namentlich, wenn etwa wieder die Regel werden
sollte, Patienten, besonders die weniger intelligenten, nur
innerlich zu behandeln. Meiner Ansicht nach muß man die
weniger intelligenten Patienten sorgsamer, aber nicht
schlechter behandeln, als die intelligenten. Ich kann von
dem Grundsatze nicht abgehen, daß die antibakterielle The
rapie unumgänglich notwendig, stets unentbehrlich ist. Die
Balsamika können zwar mit Vorteil angewendet werden,
sind aber entbehrlich. Und wenn die Prospekte der Fa
briken diesen Standpunkt zu dem ihrigen machen und in
gleicher Weise, auch durch gleichmäßige Verwendung auf
fälliger Schriftarten die absolute Notwendigkeit der Lokal
therapie, wie den nur unterstützenden Wert ihrer Fabrikate
betonen, und wenn es keine Autoren mehr geben wird, die
den Balsamizis Eigenschaften, die sie gar nicht besitzen, zu
schreiben, dann werde auch ich gern meine mehr taktische
Gegnerschaft gegen die Balsamika aufgeben, damit ihre guten
Wirkungen den Gonorrhoekranken nicht verloren gehen.
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Aus der Heidelberger Universitäts-Frauenklinik.

Weitere Erfahrungen über Lumbalanalgesie
mit '1‘r0pakokain, Novokain und vor allem

Stovain 1)
VOIII

Assistenten Dr. Kurt Thorbecke.

Die ersten Erfahrungen über Lumbalanalgesie aus der
Heidelberger Frauenklinik wurden von H. Völker im Mai
1905 im Naturhistorisch-medizinischen Verein vorgetragen
und ausführlich in der Mon. f. Geb. u. Gyn. (Bd. 22, H. 4)
veröffentlicht.
Völker besprach damals unsere Erfolge an 40 Fällen. Waren auch

die Versuche schüchtern (nur 2 Laparotomien). so ist doch ein Prozent
satz von 55.2 vollkommener Analgesien ein hoher zu nennen. Es wurde
Tropakokain-Merck (Dosis 0,05—0,07) in Substanz im Liquor gelöst, re
injiziert und keine Beckenhochlagerung angewendet. Fünfmal mußte
Chloroform zu Hilfe genommen werden, neunmal war Schmerz vorhanden,
also 14 unvollkommene Analgesien (= 36,6%); dreimal trat keine
Analgesie ein (= 8,2%); zweimal mißlang überhaupt die Funktion.

Nebenwirkungen direkt nach der Injektion beobachtete Völker
keinmal. Nachwirkungen

geringerer
oder schwererer Natur 16mal

(= 41,1°/g); es waren also 58,9 /„ ohne jegliche Späterscheinungen oder
Nachteile ausgeführt.

Völkers Versuche, die einen recht ermutigenden Ab
schluß fanden, setzten wir fort und verfügen jetzt über
130 Lumbalanalgesien, und zwar 24 weitere mit Tropa
kokain, 49 mit Novokain und eine Serie von 107 mit Stovain.
Im folgenden sollen unsere Erfahrungen mit Benutzung der
einschlägigen Literatur geschildert werden, Erfahrungen kli
nischer Natur, gewonnen aus der Technik, wie wir sie übten,
aus den erstrebten Erfolgen der Analgesie bei den ver
schiedenen Mitteln und zuletzt aus den Neben- beziehungs
weise Nachwirkungen der „Lumbalnarkose“. Zum Schluß
soll eine Parallele mit der Inbalationsnarkose gezogen
werden. An anderer Stelle sei die Lumbalanalgesie vom
Gesichtspunkte der gynäkologischen Operationen betrachtet,
zugleich mit einem kasuistischen Beitrag zur ganzen Frage
der Lumbalanalgesie.
Zuvor einige Worte über den Zweck der Lumbal

analgesie: Nicht die reine Unzufriedenheit über die In
halationsnarkose als solche, denn diese steht heute auf einer
hohen Stufe, nein, ihre Gefahren und Folgen waren es, die
nach anderen Mitteln der Analgesie zu operativen Zwecken
anregten, ferner die Komplikationen von seiten der einzelnen
Organe, die eine Kontraindikation zur Allgemeinnarkose ab
geben. Das Bewußtsein, daß wir im Kokain ein Mittel be
sitzen zur lokalen Abtötung der sensiblen Nerven rief das
Bestreben wach, sie nicht nur an der Peripherie, sondern im
Zentrum und dadurch ihre 'ganzen Bahnen gefühllos zu
machen. Leonard Corning und Bier gebührt die Krone.
Die Versuche am Menschen, die Experimente am Tier taten
das Ihre; ich erwähne nur Bier, Eden, Heineke und
Läwen, Dönitz und Andere mehr. Allen unseren Be
strebungen wird der Weg durch die Anatomie vorge
schrieben.

So kam es auch, daß man zur Vermeidung von Ver
letzungen des Rückenmarkes selbst als Punktionsstelle die
Lendenwirbel wählte, die die Gauda equina in sich schließen;
außerdem ist durch den Bau und;die Richtung der Processus
spinosi hier ein weiterer Zwischenraum zur Funktion ge
geben als an anderen Stellen; durch die Krümmung der
Wirbelsäule in sitzender Haltung ist der Weg angezeigt,
der höchstens zu einer Verletzung des Periostes führen
kann. Der Duralsack selbst wird durch die Ligamenta
denticulata in eine vordere und hintere Kammer geteilt, von
denen jede wieder durch ein allerdings poröses Arachnoideal
blatt in eine rechte und linke zerfällt. Dönitz wies dies von

_ 1) Auszugsweise vorgetragen im Naturhistorisch-medizinischen Ver
am zu Heidelberg in der Sitzung vom 26. Februar 1907.

neuem mit seinen Versuchen am Kadav’er durch Injektion von

Tusche in trefilicher Weise nach. In der hinteren Hälfte
des Duralsackes finden sich die Austrittsstellen der sensiblen,
in der vorderen die der motorischen Nervenfasern als An

griffsflächen für das Analgetikum. Diese letzteren sind je
doch nicht bei allen Nerven gleich groß, man beachte nur
als Vergleich die des Plexus sacralis und die Nervi inter
costales.
In dem alle aus dem Rückenmark ausgetretenen

Nervenfasern umspülenden Liquor besteht nach Annahme
fast aller Autoren eine Strömung, die ihrerseits die Depor
tation des Analgetikums besorgen soll. Demnach können
wir auf anatomischer Basis die Ausbreitungen der Analgesie
studieren, können sie fordern, vorausgesetzt, daß die Rücken
marksauästhesie eine Wurzelanästhesie ist, die erst sekundär
die Rückenmarkssubstanz in Mitleidenschaft zieht. Wir
müssen daher bestimmen können, wie hoch das Mittel
steigen darf beziehungsweise muß, um die gewünschte Anal
gesie zu erzielen. Für Operationen am äußeren Genitale, an
Harnröhre, Scheide und Damm maß das Analgetikum bis zum
12. Interkostalnerv sich erstrecken, denn der N. ileoinguinalis
(Regie pubica). die Nn. spermaticus ext, pudendus communis
und cut. fern. post. versorgen diese Gegenden, entspringen
aber unterhalb des letzten Interkostalnervs. Maß man an
den äußeren Bauchdecken operieren, so maß die Wirkung
des Mittels mindestens zum 6. Interkostalnerv reichen; steigt
sie aber bis zum 4. Interkostalnerv in die Höhe, so ist das
Peritoneum vaginal oder abdominal zugängig. Ist die Wir
kungszone eine noch höhere, werden wir Wirkungen an
Puls und Respiratiom wahrnehmen; bei dem extremsten
Emporsteigen müssen wir auf einen Kollaps gefaßt sein,
weil das Mittel an den Zentren der Medalla angegriffen hat.
Aus diesen anatomischen Betraohtungen werden

manche Zufälle zu erklären sein, aber auch die Beobachtung,
daß rein vaginale Operationen ohne Eröffnung des Peri
toneums die besten, Laparotomien dagegen weniger gute
Resultate zeitigen. Ich komme später darauf zurück.
Bevor ich auf die bei uns geübte Technik näher ein

gebe, will ich noch einiges über die Auswahl des Mate
ri als bemerken. In der Literatur habe ich mich, mit nur
wenigen Ausnahmen, vergebens nach strikten Indikatione
stellungen umgesehen; meistens findet man den Ausdruck:
„vorsichtige Auswahl des Materials“. In den ersten Zeiten
gingen wir auch so vor, indem wir uns meist von unserem
Gefühl leiten ließen: diese Vorsicht brachte die neue Sache
mit sich. Trotzdem findet man auch in der jüngsten Lite
ratur auch bei Autoren mit großer Erfahrung nur wenig
über diesen Punkt bemerkt. Wir wendeten später syste
matisch in jedem Falle Lumbalanalgesie an. Wenn ich nach
unserem Material versuche, einige Punkte „für“ und „gegen“
vorzubringen, so möchte ich fast als absolute Indikation für
Lumbalanalgesie solche Organerkrankungen anführen, die eine

Inhalationsnarkose kontraindizieren, z. B. Lungen-, Herz- und
N1erenafiektionen; auch bei schweren Komplikationen dieser
Art sahen wir keine Nachteile. Nur ein Fall (Genital
tuberkulose mit Mitralinsuffizienz auf rheumatischer Basis;
abdominelle Totalexstirpation) zeigte vorübergehend in den
ersten Tagen Irregularität des Pulses; doch ist dies auf
Rechnung der Lumbalanalgesie oder die des operativen Ein
gr1ffes zu setzen? * Noch vor kurzer Zeit wollte ich eine
Begrenzung der Anwendung im hohen Alter — über Indi‚

m_duen unter 16 Jahren habe ich kein Urteil —- sehen, weil

wir eine sehr bedrohliche Pulsverlangsamung bei einer
06jährigen Frau erlebten; heute, wo wir diese Erscheinung

ohne Rücksicht auf das Alter sechsmal sahen, einmal sogar
m_1t vorübergehendem Herz- und Atemstillstand, bestehe ich
nicht mehr auf der absoluten Altersbegrenzung, zumal wir
auch ältere Frauen ohne Nachteile der Lumbalanalgesiß
unterzogen. Ueber diese 6 Zufälle später mehr. - E1116
Kontraindikation ist iedenfalls jegliche Erkrankung des Hirne
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Rückenmarks und ihrer Häute, auch bei septischen Fällen
möchteich eine Injektion nicht wagen. Eine andere Frage
ist die: wie steht es mit der Hysterie und Hystero
neurasthenie? Manche Autoren widerraten die Spinalanal
gesie, andere befürworten sie. Wir hatten bei solchen In
dividuengute und schlechte Resultate: die einen gerieten in
einesolche Erregung, daß selbst die Inhalationsnarkose un
genügendwar, andere waren sehr ruhig. — Nicht unerwähnt
möchteich hier lassen, daß bei Alkoholikern, wir erlebten
esdreimal, die Analgesie vollkommen mißlang; beim Diabetes
sind bis jetzt keine Nachteile gesehen.

Doch nun zur Technik und Vorbereitung der
Kranken. Im Hysoszin-Dämmerschlaf mit fettdurchtränkter
Watte in den Ohren werden die Patienten in den Vorberei
tungsraum gebracht. Zwei beziehungsweise eine Stunde vor
der Operation wird jeder zu Operierenden 3 dmg Hyoszin

(i
n letzter Zeit das optisch inaktive von Böhringer) und

TrugMorphin subkutan injiziert. Diese beiden Dosen reichen
fast in allen Fällen vollkommen aus. Die Teilnamslosigkeit
oderder Schlaf der Kranken und die gehinderte Schallper
zeptionsind Faktoren, die ich aus humanen Gründen nicht
missenmöchte. Manches Wort bei der Operation ist nicht
für den Kranken bestimmt, hat er trotzdem das eine oder
andereaufgeschnappt, so hilft ihm die Amnesie leicht dar
überhinweg; nur wenige sind es, die noch ihnen geläufige
Ausdrücke, wie „Schere“, „Messer“ behalten haben.

in diesem Dämmerzustand werden die Patiehten des-h
infiziert. zuerst am Operationsfeld, dann zur Funktion in
sitzenderStellung in der ganzen Umgebung der Lendenwirbel.
Der Einwand, daß die schlafenden Kranken durch die Des
infektion, besonders bei vaginalen Operationen, erwachen, ist
wohl berechtigt; doch genügen die wenigen Minuten bis zum
Beginnder Operation vollkommen zur Beruhigung, beziehungs
weise zum Wiedereinschlaien. Mit möglichst gekrümmter
Wirbelsäule sitzen die Patienten am Rande des Tisches auf

d
ie Schulter einer Schwester gestützt so, daß keine Ver

biegung der Wirbelsäule eintreten kann und der Kranke
möglichstruhig bleiben muß. Ein zur eventuellen Narkose

bereitstehenderArzt markiert den obersten Punkt der Darm
be1nschaufeln,die Verbindungslinie trifft meist den Zwischen

raumzwischen dritten und vierten Lendenwirbel beziehungs
weise dessen Dornfortsützen. An diesem Punkt oder zwi
schendemzweiten und dritten wird die Haut mit Chloräthyl
e_mpfindungslosgemacht und der Patientin erklärt, daß sie

einen
Ruck (Durchstechen des Ligamentum interspinale) ver

spurenwerde. Mit der Bierschen kurz abgeschrägten Nadel —
mr benutzten ausschließlich das von Bier angegebene Be
steck, früher das mit der 3 cm3, jetzt das mit der 10 cm3
Spritze— wird die Punktiunl) in der Medianlinie vorgenom
men, und zwar bleibt der Mandrin in der Nadel bis zuletzt
steckenund muß diese so gerichtet sein, daß die Abschrägung
senkrecht,nicht horizontal verläuft, um dadurch eine Durch
schne1dungvon Nervenfasern zu vermeiden. Den Mandrin
nachdem Durchstechen der Haut zu entfernen, möCllte ich
Wld6rraten,einmal deshalb, weil man nach einiger Uebung
und bei ruhigem Arbeiten genau den Widerstand des Dural
SaCkesfühlt, ferner weil nach eventueller Verletzung eines
Blu‘gelüßesdieNadel durch ein Koagulum verlegt werden kann,
schließlich wegen der Gefahr des leichteren Brechcns der
hadel ohne Mandrin. Die einzige Möglichkeit vom Wege
ablllk‚emmen,ist die, auf Knochen zu geraten, was beson

dersfllnder ersten Zeit gern passiert. Hat man sich einmal
gewohnt den Winkel abzumessen — er ist je nach der

“"‘"}"“€ der Wirbelsäule und der Dicke der Fettschicht
Veßßhwden — den die Nadel der Kyphose entsprechend
machenmuß, wird dies weniger oft passieren; meist genügte‘“ geringes Senken der Nadel und die Passage ist frei;_\ .

') Das
Chemischev

Besteck darf nicht in Sodalösung ausgekocht seim um
erbindungenmit dem Analgetikum zu vermeiden.

besser ist, wenn die Patienten einen noch größern „Katzen
buckel“ machen können. Das Anspießen des Knochens be:
deutet meist eine oft schmerzhafte Periostverletzung. Bei
dicken Leuten kann man gezwungen werden wegen der Un
möglichkeit, die Dornfortsätze abzutasten, aufs Geradewohl
zu punktieren. Der Geübtere wird sich auch hier zurecht
finden, doch kommt vor, daß man die Nadel bis zum Heft
einstechen muß, bevor man in den Duralsack gelangt. Bei
Wirbelsäulenverkrümmungen mißlingt meist die Funktion.
Der zu schnell und aufgeregt Arbeitende kann durch ein
plötzliches Aufschreien des Kranken und durch ein ebenso
plötzliches Ergreifen und Reiben der Wade erschreckt und
zur Ruhe gemahnt werden: die Nadelspitze hat die betreffende
Nervenfaser berührt (erlebten wir 3——4mal, auch I‘inkeln
burg hat diese Beobachtung beschrieben).
Ist man endgültig im Duralsack und ist der Mandrin

entfernt, so sprudelt meist der Liquor hervor oder tropft
schnell ab, die Injektion kann gemacht werden. Tropft je

doch die Spinalilüssigkeit nur in langsamer Folge, so drehe
man langsam die Nadel, die Spitze kann verlegt sein oder
ist noch nicht innerhalb der Häute. Kommt auch nach
öfterem Drehen der Nadel der Liquor nicht im gewünschten
Strahl, lasse man die Injektion und gehe zur Inhalations
narkose über oder versuche nochmals in einem andern
Zwischenwirbelraum die Funktion. Dasselbe gilt dann, wenn
Blut kommt, wobei sich meist die Nadel verstopft. Läßt man
zu lange den Liquor abtropfen oder wartet man, bis sich das
Blut entleert hat und die Nadel durch den Liquor gereinigt ist,
können durch den vermehrten Abfluß unangenehme Folgen
entstehen, von denen weiter unten die Rede sein wird.
Je nach dem Aggregatzustand des Analgetikums löst

man das Pulver im Liquor selbst und reinjiziert diesen oder
man spritzt direkt die flüssige Substanz mit einer auf die
Nadel eingeschliffenen Spritze in den Duralsack oder ä was
momentan wohl fast allgemein gehandhabt wird ——man
aspiriert_ mit der Rekordspritze 3——10 cm”, mischt dabei
Liquor und Mittel und spritzt diese möglichst langsam und
gleichmäßig in die Spinalfliissigkeit zurück (Krönig-Frei
burg verwendet dazu eine Drehspritze; cf. Penkert); wir
verwenden seit einiger Zeit nur noch die 10 cm”-Spritze.
Dieses Verfahren wurde von Bier deshalb empfohlen, weil
dadurch eine zu starke Ueberschwemmung der Nervenfasern
mit dem betreffenden Gifte nicht mehr erfolgen könne und
das Mittel schon in verdünntem Zustand in den Duralsack
gelange, was bei der direkten Injektion nicht der Fall sei.
Ein Teil der beschriebenen Unglücksfälle wird darauf ge
schoben. Ebenso unzulässig ist die Injektion bei langsamer
Tropfenfolge des Liquorabflusses, denn diese ist ein Zeichen
dafür, daß die Oeffnung der Nadel verlegt ist; es wäre dann
also eine Injektion direkt in die Nervenfasern schon denkbar.
Hier möchte ich kurz einen Fall erwähnen, dessen Er

klärung ich schuldig bleiben maß. Bei einer 28jährigen
Frau(Hämatozelenoperation per laparotomiam — Stovain 0,07)
kam der Liquor zuerst sehr spärlich, durch Drehen der
Nadel war die Tropienfolge so, daß ich die Injektion wagen
konnte. Ich aspirierte — ein Verfahren, das von interner
Seite ja sehr verworfen wird ——bekam aber, nachdem ich

1 ccm in meiner Spritze hatte, einen enormen Gegendruck,
den ich nicht zu überwinden wagte; ich ließ tief atmen und
zu meiner Ueberraschung ging die Aspiration bei jeder tiefen
Inspiration ohne jegliche Schwierigkeit. Die Analgesie war
unvollständig: das Peritoneum schmerzhaft, trotzdem wir
wegen sehr langsamem, segmentweisem Aufsteigen der
Analgesie 20 Minuten bis zum Operationsbeginn gewartet
hatten. War die Nadel vielleicht doch verlegt und die
Passage erst bei tiefem Atmen frei?

Neben der Technik ist wohl die Frage, ob man Becken
hochlagerung anwenden soll oder nicht, die wichtigste und
am meisten diskutierte. Aus dem einen Extrem kam man

in das andere, die Unglücksfälle wurden ihr zur Last ge
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legt. Auch wir wandten sie an, nachdem Völker sie prin
zipiell vermieden hatte, bei Tropakokain, bei Novokain und zu
erst bei Stovain, als wir mit ganz kleinen Dosen (0,04) auszu
kommen suchten. Erst als wir mit der Dosis beim Stovain
stiegen, unterließen wir das Tieflagern des Kopfes und seit
geraumer Zeit haben wir eine Mittelstellung eingenommen;
das heißt wir heben jetzt das Becken langsam und schritt
weise erst 10 Minuten nach vollendeter Injektion und haben
seitdem eine Besserung der Resultate, vor allem eine Ver
minderung der unangenehmen Neben- und Nachwirkungen
zu verzeichnen. Krönig, wie er uns vor kurzem in Baden
Baden in der Oberrheinischen Gesellschaft für Geburtshilfe und
Gynäkologie erzählte, geht darin am weitesten: er läßt die
Kranken nach der Injektion noch 5—10 Minuten in sitzen
der Stellung — wir legen die Patienten in Horizontallage —

und beginnt mit der Beckenhochlagcrung erst, wenn es die
Operation erfordert. Krönig tut dies deshalb, weil er mit
Blaufärbung an der frisch Verstorbenen nachgewiesen hat,
daß das Stovain nach der Injektion in der Spinalflüssigkeit
zuerst nach oben steigt und seine Wirkung dann erst nach
langsamer Mischung, in umgekehrter Richtung, entfaltet. —
So bei Laparotomien; bei vaginalen Operationen mit Er—
öffnung des Peritoneums heben wir das Becken nur, wenn
es die Operation erleichtert, bei rein vaginalen und bei
Dammoperationen wird der Kopf eher gehoben als gesenkt,
meist bleibt aber der Kranke in horizontaler Lage.
Bald nach beendeter Injektion beginnt die Wirkung

mit einer Analgesie, das Berührungsgeiühl bleibt noch er—
halten, in Reithosenform, dann schwindet die Schmerzempfin

dung nach unten an den Beinen, nach oben bis zum Pro
cessus ensiformis, ja weiter bis zum Halse. Einmal konnten
wir nach beendeter supravaginaler Amputation wegen Myo
mata uteri (Dauer der Operation 32 Minuten, Stovain 0,08)
noch eine Enukleation eines Mammafibromes vornehmen bei
vollkommenster Analgesie. Nach 6—10 Minuten ist die

Schmerzlosigleit der Haut eine vollständige, die Reflexe
schwinden, es folgt die Lähmung der Muskulatur, eine Er
schlaffung, die besonders bei Laparotomien angenehm emp
funden wird und wie sie nur bei tiefster Narkose erreicht
werden kann. Die Anästhesie tritt bei Novokain weniger
schnell auf, als bei Tropakokain, am schnellsten bei Stovain.
Die Ausbreitung der Analgesie geht also mit den anatomi
schen Voraussetzungen Hand in Hand. Damit stimmt auch
die Tatsache, daß man öfter bei Laparotomien das Abdomen
bis zum Bauehfell schmerzlos eröffnen kann, daß aber zum

Weiterarbeiten noch einige Minuten gewartet werden muß,
wenn anders die Analgesie nicht vollkommen ausbleibt für die

tieferen Schichten, wobei dann meist der Liquor nur tropfen
weise abfloß, also ein technischer Fehler! Ferner machten
wir die Beobachtung, daß Novokain für entzündliche Affek
tionen nicht ausreicht, ebenso bei starken Zerrungen an den

Beckenorganen versagt, in einem weit höheren Maße, als

Stovain. Sehr interessante und genaue Aufzeichnungen über
die Ausbreitung und das Schwinden der Anästhesie finden
wir bei Finkelnburg, auf dessen Arbeit ich besonders auf- .
merksam machen möchte.
Was nun die Dauer der Analgesie anlangt, so

schwankt sie zwischen '12—5/4 Stunden; sie geht mit der

Größe der Dosis parallel und hängt scheinbar auch von der

Beckenhochlagerung ab. Beginnt die Patientin Schmerzen
zu äußern, so kommt man mit. erstaunlich kleinen Mengen
Chloroform aus. Gelingt hingegen die Analgesie nicht, hat

man Mühe, selbst der Geübteste, eine gute lnhalationsnarkose

zu erzielen; ein Toleranzstadium tritt erst sehr spät und nach

sehr großem Verbrauch von Aether oder Chloroform ein.
Das Schwinden der Anästhesie tritt, nach meinen

allerdings wenigen Untersuchungen, in umgekehrter Reihen

folge ein, als sie auftrat: zuerst schwinden die Paresen, zu
letzt die Analgesie von oben nach unten. Auffallend ist,
daß manchmal erst nach 6—8 Stunden der Wundsehmerz

eintritt, meist aber dann mit solcher Intensität, daß Nar
kotika notwendig werden: geringe Dosen Codei'n oder Mor
phin lindern diese unangenehmen Sensationen rasch.
Die Resultate der Analgesie sind natürlich ver

schiedene, je nach dem angewendeten Mittel. Bei der Be
urteilung muß die Art der Operation, ob rein vaginal, ob
vaginal mit Eröffnung des Peritoneums, ob Laparotomie, in
Betracht gezogen werden; nach diesen Gesichtspunkten habe
ich auch meine Zusammenstellungen gemacht. Ferner muß
man bedenken, daß mit der Vervollkommnung der Technik
der Erfolg Hand in Hand geht, dabei spielt also auch eine
Rolle, ob immer derselbe Arzt die Funktion ausgeführt hat
(die Stovain-Analgesien sind meist von mir gemacht worden).
Bei den Resultaten selbst unterscheide ich zwischen

vollkommenen und unvollkommenen Analgesien einerseits,
zwischen Mißerfolgen anderseits. Unter „unvollkommenen“
Analgesien verstehe ich Fälle, bei denen während der Ope
ration Schmerzen geäußert wurden, oder solche, bei denen
die Dauer der Analgesie für die Operation nicht ausreichte
und zum Schluß noch Inhalationsnarkose in Anwendung kam

(letztem sind in Klammer den „unvollkommenen“ beigefügt,
sodaß die Differenz Operationen mit Schmerzensäußerungen
zu bedeuten hätte).
In tabellarischer Zusammenstellung lasse ich die Resul

tate folgen mit einigen Bemerkungen über Dosierung und
über die Mittel selbst.

I. Tropakokain.
In Verwendung kam das der Firma E. Merck patentierte,

von ihr synthetisch dargestellte Tropacocainum hydrochlori
cum. Das Tropakokain, Benzoylpseudotropein, wurde von

F. Giesel entdeckt, es findet sich neben Kokain und anderen
Kokabasen in den javanischen Kokablättern.
Das sterilisierte Tropakokain wurde in Dosen von

0,05—0,07 gebraucht, und zwar in Substanz im Liquor cere

brospinalis gelöst und diese Lösung reinjiziert, sie muß voll

kommen klar sein:

Folgende Resultate

WA.” ‚Völkers Fälle? (2malirPunktionr mißlungen;38)
7

‚
u
727Voll Unvoll-Im

"
l

A“ der Openmon zahl
kommene

[
kommene !Analges.

Laparotomie . . . . 2 keine 2 (keine) keine

Kolpoköliotomie . . 12 2 9 (2)
Rein vaginale oder Ope
rationen in der Lei
stengegend . . . 24 19 3 (3) l 2

Summa 38 2l 14 (ö) 3

in Prozenten 55,2 36,6 8,2

Erwähnen muß ich noch, daß Völker extran1edia_n
punktierte, wie es früher üblich war, daß er prinzipiell die

Beckenhochlagerung vermied wegen der lauten Warnrufe

von authentischer Seite. _ _

Ich führte Völkers Fälle gesondert a_uf und ziehe
s1e

unten nicht mit in die Betrachtung ein, weil wir später bPi

allen Tropakokainfällen Beckenhochlagerung anWendeterl

B. Spätere Fälle: 24 (1malPunktion mißlungen=2€)
Am ‘

. V ll- Übvoll- K9iflß
Art der Operation Zahl komznene kommen ‘,

Analgeg‚

Laparotomie‘) . . . 6 keine 2 (2)
Kolpoköliotomie . . 8 6 2 (2) k°me

Rein vaginale Opern- _ 1
tionen . . . . . 10 8 1 0 (keine)

l
Summe 24 14 4 <4)

2
5
5
1

in Prozenten 58,3 16‚6 ‘

‘) Zu „anarotomien“ rechne ich hier sowohl die schwersteä_gääi_
kologischen Operationen, die bis zu 2 Stunden dauern, _als auch 1°trale
fachen 10—15 Minuten dauernden Eingrier (z. B. Ovanotom1e.

Ven

Fixation an den runden Mutterbändern.

/

-/
..
‚

.
.-
rL
'
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II. Novokain.
Novokain, p-Aminobenzoyldiäthylaminoathanol, wurde

vonProfessor Einhorn dargestellt, von Biberfeld pharma
kologischbeschrieben. Wir verwendeten die von den Farb
werken(vorm. Meister Lucius & Brüning) Höchst a. M. in
denHandel gebrachten 3 ccm Phiolen mit Novokain 0,15,
Suprarenin. boricum 0,000325 und 5 Tropfen Solut. boric.

’‚hooo Die Dosierung
war für Laparotomien 0,15, für vagi

naleOperationen 0,1. Die Lösungen wurden direkt aus der
Ampuüe in die Spritze gezogen, mit 6—8—10 ccm-Liquor
gemischt.reinjiziert und sofort Beckenhochlagerung gemacht.

Folgende Resultate: 49 Fälle

Unvoll. Voll- Keine
An derOpmuon zahl

kommene l kommene Analges.

Laparotomie.. ‚ . 23 11 5 (ö) 7

Kolpoküliotomie. . 17 13 2 (2) 2

ReinvaginaleOpera
tionen . . . . . 9 8 1 (t) keine

Summa 49 32 8 (8) 9

in Prozenten 65.3 16,3 18.4

III. Stovain.
Stovain, das salzsaure Dimethylaminobenzoyldimethyl

äthylkarbinol, wurde Frühjahr 1904 von Fourneau ent
deckt, es ist ein Präparat der Firma J. D. Riedel, A.-G.,
Berlin. Wir verwendeten die von ihnen bereiteten Ampullen
zu je 2 ccm. Jeder Kuhikzentimeter enthält: Stovain 0,04,
.\'atr.chlorat. 0,0011 und Suprarenin. boric. 0,00 013. In der
Dosierungschwankten wir, ohne daß dadurch größere Vor
teile oder Nachteile zu verzeichnen wären; bei größeren
Dosendauert die Analgesie länger an. Zuerst, allerdings
nur beiwenigen Fällen, verwandten wir 0,04 Stovain = 1 ccm
derPhiole; dann stiegen wir bis auf 0,08, die ganze ge
brauchsfertigeAmpulle; jetzt sind wir bei mittleren Dosen
angelangtund zwar für Laparotomien 0,06#0,07, bei vagi
nalenOperationen 0,05—0,06 Stovain‚ Während wir bei den
kleinstenDosen sofort Beckenhochlagerung anschlossen, gehen
wir jetzt, wie oben beschrieben, erst nach 10 Minuten lang—
_samund stufenweise in diese Stellung über und injizieren
nacheiner Mischung mit 10 ccm Liquor, früher 3 ccm mit
übereinAspirieren.
Nicht unerwähnt möchte ich lassen, daß die Stovain

Ampullen, anscheinend je nach dem Alter der Lösung, bald
rosa.bald rot oder in gelblichem Tone gefärbt sind. Der

Erfolg der Analgesie und die Neben- beziehungsweise Nach
wkungen gehen umgekehrt proportional mit der Intensität
derFärbung; die besten Resultate zeitigt die hellste Lösung.

E
s ist eine bekannte Tatsache, daß Suprarenin sowohl

W_leStovain farblose Flüssigkeiten sind; Suprarenin zersetzt
sich, besonders am Tageslicht, sehr schnell; Genaues über

d
ie Zersetzungsprodukte ist, soviel ich weiß, nicht bekannt.

Liebl, der darüber Versuche publiziert hat, warnt, ebenso
W18Braun, vor solchen Lösungen, einmal wegen der Herab
semmg del' Suprareninwirkung (gefäßkontrahierend und
dadurchHerabsetzung der Resorptionsschnelligkeit), dann aber
Wegender toxischen Nebenwirkungen. Vielleicht ist ein
Teil der Folgeerscheinungen auf diese Suprareninzersetzung
Zurückzuführen. Rot gefärbte Lösungen verwenden wir des
halbmcht mehr.

Folgende Resultate: 107 Fälle._
im der 0 t. Unvoll- Keineperu1011 Zahl Vollkommene kommene Analg.

Lepurotomie ' V_ . . . . 6 0

äglpoknhommie_ . _ 3
2

2
2

1
'?

1
4

n "3' Operation. 5 5 2keine (keine){ keine

‚ Summa 107 es 25 (22) 14
111Prozonten 63,6 23.3 1311

Uebersehen wir nochmals unsere Resultate, so fällt

sofort auf, daß bei rein vaginalen Operationen bei allen drei
Mitteln die besten, die vollkommensten Analgesien verzeich
net sind, bei den Kolpoköliotomien die unvollkommenen
Analgesien zunehmen, bei den Laparotomien die meisten
Narkosen notwendig werden und die Mißerfolge sich ent
schieden vermehren; mit andern Worten, entsprechend der
Beteiligung des Peritoneums bei den Operationen sinkt die
Zuverlässigkeit der Lumbalanalgesie. Sehr viel hat dabei
sicher die Dauer der Operation und die bei den gynäkologischen
Laparotomien stets notwendige Beckenhochlagerung mitzu
sprechen. Trotzdem müssen wir es als einenVorteil bezeichnen,
wenn z.B. bei einer Freu ndschen Operation mit Drüsenausräu
n1ung der Patientin 1 Stunde Narkose erspart werden kann,
und die letzte 1/

2

Stunde nur minimale Mengen Chloroform oder
Aether (IG—15 ccm) notwendig macht. Der Vorwurf, daß
die Zahl der Giftstoffe (Skopolamin, Morphin, Analgetikum,
eventuell Chloroform oder Aether), die dem Organismus zu
gemutet werden, eine sehr hohe ist, ist wohl berechtigt,
wird aber mit den besseren Erfolgen vor allem mit der
Sicherung der notwendigen Dosierung immer mehr in den
Hintergrund treten müssen. Vergleichen wir nur einmal die
Menge des Narkotikums früherer Zeiten und den stündlichen
Verbrauch seit der Verbesserung der Inhalationsnarkosen

(Roith) und die dadurch entstandene Beschränkung übler
Nachwirkungen auf ein Minimum! So sind die postoperativen
Bronchitiden und Pneumonien bei der „Medullarnarkose“ voll—
kommen geschwunden: wir sahen keine mehr.

Den Dämmerschlaf möchte ich bei der Lumbal
analgesie nicht missen; seine Vorteile sind in der Literatur
zur Genüge besprochen, die extreme psychische Alteration
in Folge der Bewußtseinsstörung und die Amnesie möchte
ich auch hier an die Spitze stellen; Nachteile, die wohl nur
noch in ungeübter Hand in großen Dosen zu suchen sind,
lassen sich und werden zu vermeiden sein.

Denken wir ferner an die wunderbare Erschlaffung
der Muskulatur, vor allem der Bauchdecken, wie sie
sonst nur in tiefster Narkose zu sehen war, das ungenierte
Arbeiten und Manipulieren, das ideale Verhältnisse für den
Operateur schafft.

Die Vorteile nach der Operation sind nicht zu ver
kennen, der Patient erwacht wie von einem Traume, glaubt
kaum, daß die Operation ohne Schmerzen so schnell voll
endet ist, er macht durchaus nicht den Eindruck, als sei
ein schwerer Eingriff an ihm vorgenommen, er kann sofort.
oder bald, wenn starker Durst auftritt (Hyoszinwirkung)
zu trinken bekommen, die Ernährung kann beginnen. Meist
schlafen die Operierten noch einige Stunden, bis der leider
oft intensive Wundschmerz auftritt. Zur Linderung des
Durstes, zur Erwärmung, zur Anregung der Diurese, womit
die Ausscheidung der Gifte, allerdings nicht der intraduralen,
parallel geht, pflegen wir 500—1000 physiologische Koch
salzlösung subkutan (in den Oberschenkel, weil noch schmerz

los) post operationem zu geben.

Auf die Vorteile der einzelnen Analgetika, die wohl
hauptsächlich in der geringeren Giftwirkung und in der
sicheren Analgesie bestehen, gehe ich erst weiter unten ein,
wenn ich die Neben- beziehungsweise Nachwirkungen
der Lumbalanalgesie besprochen habe. Es ist dies wohl
eines der wichtigsten Kapitel, das ich möglichst ausführlich
besprechen will, weil nur nach ihrer Schilderung ein Urteil
über Methode und Mittel, kurz über die ganze Frage der
Spinalanalgesie gefällt werden darf. Leider sind die Folgen
und Nachwirkungen, auch wenn sie nur geringer Natur sind,
in der Literatur immer noch zu wenig berücksichtigt, sodaß
dadurch und durch das zu besondere Hervorheben der Un
glücks beziehungsweise Todesfälle die Berechtigung be
ziehungsweise Existenz der „Lumbalnarkose“ in ein falsches
Licht gebracht werden kann.
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Auch ich möchte mich den andern Autoren anschließen

und die Folgen der Lumbalanalgesie trennen in solche, die
unmittelbar nach der Injektion auftreten, die teilweise der
Technik, teilweise dem Mittel zur Last fallen müssen; diese
werden meist Nebenwirkungen, unmittelbare oder primäre
Folgen genannt. Die zweite Gruppe bilden Erscheinungen,
die erst in den ersten oder späteren Tagen der Wundheilung
auftreten; es sind die Nachwirkungen, sekundären oder
Spätfolgen.
Zunächst seien tabellarisch die Zahlen und Prozente

aufgeführt, geordnet nach Mittel und Art der Operation:

Tropakokain Novokain Stovüin

Art der
‘
=
" . ä ä = . ä ä i q , 3 5

.. ‘ = ... ‘ ' .. ' =v
Operatlon g l.ää‘ 3ä €_=-: ’3 gg' Eä €E 'ä 'Ea 52 23‚ w . " " oa" . .“ -— . ."s

i=s es s =s.ss 2:: s -=‚2 z:
r l 5 3 1 3 3 l l 3 l 3

l
I:u arotomie . ö 5 keine l 23 13 keine 10 66 42 9 15
l\u poköl.oto
mre . . . . s .'

l

, s 17 10 „ 7 es 12 7 17
Rein vaginale l I

Operation . 10 l 4 .. ( 6 9 6 „ 3 5 l 5 keinekeine

Summe. . 24 12 keine 12 40 29 keine 20 107 50 16 .32
In Prozenten 50 50 UO,J 159,6 | 55,2 14,9 29,9

Völker sah bei seinen 38 Lumbalanalgesien mit Tr0pa
kokain 23 mal (= 58,9 °/0) keine Folgen, dagegen 13 mal

geringere, 3 mal schwerere Nachwirkungen (= 41,1%).
In Dispositionsform folgen die Neben- und Nachwirkungen

mit Beschreibung des klinischen Bildes:

A. Nebenwirkungen (unmittelbare, primäre Folgen).

I. Solche, die auf fehlerhafte Technik zurückzu
führen sind.

1
. Kreuzschmerzen, entstanden durch Berührung

bezw. Verletzung des Periostes, kommen vor bei irgendwelchen
Anomalien der Wirbelsäule (so auch bei Verknöcherung),
bei dicken Leuten, deren Processus spinosi nicht abzutasten

sind, bei mangelhaftem „Katzenbuckel“; wir sahen sie häu
figer in der ersten Zeit (Mangel an Uebungl); sie schwinden

in den ersten Tagen.

2
. Plötzlicher Schmerz während der Funktion in

der Wade oder dem ganzen Bein („der Schmerz fährt
in die Wade“), sind Folgen fehlerhafter Nadelführung, und

zwar dann, wenn die Abschrägung horizontal liegt; es sind

wohl direkte Verletzungen oder Berührungen von Nerven

fasern; erlebten wir nur wenige Male.

3
. Erscheinungen, die auf vermehrten Liquor

abfluß zurückzuführen sind; wir sahen sie viermal; und
zwar war zweimal Blut gekommen (Kontraindikation zur

Injektionl), wir warteten bis der Liquor klar im Sprudel
vorquoll; zweimal war die Tropfweise so langsam, daß wir
verschiedentlich versuchten, bis die Tropfent'olge eine ge

nügend schnelle war, natürlich war ein nicht abzuschätzen

der vermehrter Liquorverlnst die Folge. Das klinische Bild

wird beherrscht durch intensives Kopfweh, vor allem Druck

gefühl auf dem Schädel, plötzliches Erbrechen ohne Störung
des Allgemeinbefindens, Schwindel und Ohrensausen (Laby

rinthschwindelh. Diese Erscheinungen treten auf entweder

direkt nach der Operation bis zum 10.—14. Tage oder sie

setzen erst ein, wenn der Kranke sich aus der horizotalen

Lage erhebt; steht der Operierte trotzdem auf, so fühlt er

sich erst wohl, wenn er wieder seine wagerechte Lage ein

nimmt. Es deckt sich dieses Bild wohl mit dem, das uns
Bier aus eigener Erfahrung am eigenen Körper schildert.
Einmal soll dieser Kopl'schmerz 4 Wochen angehalten haben
Die Therapie dagegen ist machtlos (vielleicht Kopfstauung.)
II. Solche Nebenwirkungen, die als direkte Folgen

des Analgetikums anzusehen sind; wir erlebten sie nur
bei Stovain.
Das klinische Bild variiert je nach der Schwere des

Falles; es beginnt meist auf dem Operationstisch nach der

Injektion. Bei der leichtesten Form zeigen die Kranken eine

auffallende Blässe des Gesichtes, der ein deutlicher Schweiß
ausbruch folgt, zuletzt tritt Würgen ein. Steigert sich das
Bild — schwerere Form —, so stellt sich neben dem ver
mehrten Würgen und Brechreiz bald Erbrechen ein und ein
sehr unangenehmes Angstgefühl, ein Ringen nach-Luft, eine
Oppression. Auffallend ist das Stillerwerden des Kranken;
während er zuerst das Lufthungergefühl mit Worten begleitet,
wird er zuletzt apathisch. Ist in einem solchen Stadium —
und das kann die Erscheinungen vermehren — schon Becken
hochlagerung gemacht, so wird die Horizontallage sehr
wohltuend empfunden, alle Erscheinungen treten zurück, die
Operation kann ungeniert ihren Lauf nehmen. Bedrohlicher
wird das Bild, wenn der Puls plötzlich schneller wird —

ein Ansteigen bis zu 160 Schlägen in der Minute erlebten
wir —— und daneben kurze schnelle Respirationen einher
gehen; auch hier genügt die Horizontallagerung, die

Patienten erholen sich Schnell. Die schwerste Form dieser
Nebenwirkungen ist folgende: Die Operation ist ohne Störung
zu Ende geführt, der Patient liegt wieder horizontal, plötz
lich fällt der Puls auf 60, ja 42 Schläge in der Minute ab,
die Respiration wird schwer, tief und sehr langsam. Nur
allmählich erholt sich der Kranke, und erst am Nachmittag
ist der Puls zur Norm zurückgekehrt, das blasse Aussehen
besteht noch weiter, Erbrechen oder Würgen haben Voll

ständig gefehlt. Diese letztere Beobachtung machten wir

5 mal (die 3 letzten Fälle sind noch nicht in dieser Statistik
mit aufgeführt); in einem 6

. Fall trat sogar Atem- und
Herzstillstand ein. Unsere therapeutischen Maßnahmen be

standen in den 5 Fällen in Hochlagerung des Kopfes und
Ol. camphorat. subkutan 1—3 Spritzen; nach ‘/

2 Stunde

gaben wir Milch oder Wein; das Allgemeinbefinden war
trotz der weiterbestehenden Pulsverlangsamung bald ein sehr

gutes. In dem einen schwersten Fall mit Atem- und Re
spirationsstillstand — auch er ist noch nicht in der Tabelle
mit angeführt, er ereignete sich erst vor wenigen Tagen —

griffen wir sofort zur künstlichen Atmung und Herzmassage;
als Kampfer keinen Erfolg brachte, gaben wir nach 5 Mi
nuten, als der erste spontane Atemzug erfolgte, Strophantin

Böhringer (0,001) intravenös. Der Erfolg war eklatant,
Patient hatte sich bald wieder völlig erholt, der Puls war,

zur Norm zurückgekehrt, die Atmung normal. Auf eine ge
naue Schilderung dieser hochinteressanten 6 Fälle gehe ich

hier nicht ein, weil sie von anderer Seite in Bälde ausführ

lich beschrieben werden.
—— Außer diesen schwersten sechs

Nebenwirkungen sahen wir 14 mal leichte oder schwerere
primäre Folgen der Stovaininjektion. Tropakokaing und

Novokain riefen nie solche Erscheinungen hervor.
Wie können wir uns alle diese direkten Folgen er—

klären? Sehen wir uns in der Literatur nach den Deutunge_n
von authentischer Seite um, so finden wir fast allgemein dm
Auffassung, daß die Nebenwirkungen direkt toxische Folgen

des Analgetikums sind, das an den Zentren der Medulla

einen Angriffspunkt gefunden hat. Theoretisch wäre diese

Erklärung wohl denkbar, zumal da durch die Beckenhoch
lagerung die Möglichkeit der Ueberschwemmung dieser

Teile mit überschüssigem Gift begünstigt werden kann.

Dann müßten aber ausschließlich bei Laparotomien diese
Folgezustände auftreten; wir schon sie aber ebenso b

p
l

Kolpoköliotomien, wohl zufällig nicht bei den wenigen rein
vaginalen Operationen. Vielleicht hat die Strömung 1m

Liquor hier etwas mitzusprechen. Auf alle Fälle muß das
Gilt bis zur Medulla gelangt sein. Gestützt ist diese ganze
Erklärung durch die schönen Tierversuche von Heineke und
Läwen, die nach Abbindung des Duralsackes bei Injeküoll
von großen Dosen oberhalb der Stelle jedesmal einen EkltllS

erlebten, während alle Tiere nach Einverleibung des Giftes

unterhalb dieser Stelle stets am Leben blieben. Die ver

schiedenen Vorschläge und Versuche: sei es die Auswaschung

des Duralsackes mit Kochsalzlösung (Hambold \lll‚d
Meltzner), seien es die kleingn Dosen in großen Quanti
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täten Flüssigkeit (Hofmann), sei es der Abfluß von dem
mit dem Gifte gemischten Liquor nach erfolgter Analgesie
(Kroner), alle diese werden wohl den einen oder anderen
Vorteil bringen; meiner Meinung müssen wir neben der
Dosierung ein richtiges Ab- und Zugaben bei der Becken
hochlagerung lernen, das uns bei leichten Fällen schon

große Dienste geleistet hat.

B. Nachwirkungen (sekundäre, Spätfolgen).
1. Es sind dies, wie der Name schon sagt, Erschei

nungen, die erst nach der Operation, am 3. bis 6. Tage,
beginnen und je nach der Schwere 8—14 Tage dauern. Sie
stellen das klinische Bild dar, das als Meningismns schon
nach reiner Lumbalpunktion zu diagnostischen Zwecken be
schrieben ist: Beherrscht wird das Krankheitsbild in seinen
leichtenwie schwersten Formen von Kopfweh in der Schläfen

gegend oder mehr im Hinterkopf, der sich bis zu den
quälendstenSchmerzen steigern kann. Nacken- oder Kreuz—
schmerzen sahen wir bei Stovain sehr selten, wohl aber bei
den beiden anderen Mitteln. Erbrechen kommt häufiger vor,
daneben Durstgefühl, Mangel an Appetit, obwohl das All

gemeinbefinden nicht wesentlich beeinträchtigt ist. Thera
peutisch stehen wir diesen Spätfolgen recht machtlos gegen
über: Eisblase hilft noch am meisten; Phenazetin, Antipyrin,
Salizyl und wie sie alle heißen, nützen nur vorübergehend
etwas, am besten bewährte sich bei uns ein Mischpulver:
Phena2etin, Koffein, Kodein. Bei allen 3 Analgetizis sahen
wir diese Nachwirkungen, beim Novokain am häufigsten
und stärksten, beim Stovain waren die Erscheinungen nur
selten unerträglich; das Tropakokain nimmt eine Mittel
stellung ein. — Zur Klärung dieser Folgen finden wir vor
allem bei Bier, dem wir uns hierin anschließen wollen, die
Annahme einer meningealen Reizung: eine „aseptische
Meningitis“. Zum Beweis hierfür möge das mikroskopische
Bild des Sedimentes dienen, das auch wir bei schweren
Fällen bei einer Probelumbalpunktion erhielten (Roith):
eine starke Vermehrung der Leukozyten. Zur Vermeidung
dieser Erscheinungen, die von vielen Autoren nicht hoch
angeschlagenwerden, kann meiner Meinung die Reinheit des

P_räparatesviel beitragen; ob sie jemals ganz zu vermeiden
Sllld, wird die Zukunft lehren.
2. Zu dieser Gruppe müssen noch Muskellähmungen

gerechnet werden, die jetzt schon nach allen Arten der
Lumbalanalgesie beobachtet sind; wir sahen sie nur bei
Novokain, und zwar eine doppel-, eine rechtsseitige Abdu

_Zensllarese.Eine recht große Anzahl dieser Lähmungen sind
1nder Literatur zu finden, ich habe ihnen nichts beizufügen,
möchte nur erwähnen. daß die Prognose recht günstig ist
und eine besondere Therapie nicht in Anwendung zu kom

!Iien braucht. Wir erlebten ferner noch eine Deltoides- und

ellle Peroneusparese; wie weit diese auf die Lagerung der
Patienten bei der Operation zu beziehen sind, möge dahin
gestellt sein.

Temperatursteigerungen, das heißt Fieber in den
ersten Tagen, kam wohl hier und da vor, doch ob ein Zu
?ammenhangmit der Analgesie besteht, ist schwer zu sagen;

“P glaube es nicht. Störungen von seiten der Blase sahen
W nicht mehr als früher, ebensowenig Nachblutungen,
die auch als Folgezustände der Lumbalanalgesie aufgefaßt
werden (l

).

‚ Nach diesen Erörterungen ist die Frage, welches
Mltt_el dem andern vorzuziehen ist, ganz berechtigt.
Scheinbar die besten Erfolge hatten wir beim Novokain
(b5‘30/0); betrachtet man aber die Resultate bei den ein
zeDe“ Operationsarten, so wäre dem Stovain wohl der Vor
zug 111geben; mit Tropakokain erzielten wir eigentlich die

s.chledltesten Erfolge. Mit Rücksicht auf die Neben- be
mehungsweise Nachwirkungen, muß man dem Tropakokain
in.v°rzug geben, das ja

.

auch pharmakologisch als das un
g‘ftlgstß bezeichnet wir d

, obwohl procentualiter dieses an

letzter Stelle käme (50%). Wenn man bedenkt, daß Novo
kain die schwersten Nachwirkungen hat, so wird man ihm
das Stovain trotz seiner Nebenwirkungen entschieden vor
ziehen; dies stimmt auch mit der Giftigkeit: Novokain ist
bei weitem in dieser Beziehung gefährlicher als Stovain.
Einen Exitus, der einem der Mittel zur Last fiele.

hatten wir nicht.

Zusammenfassend möchte ich mich nach unsern
Erfahrungen, auch im Vergleich zur Inhalationsnarkose, über
die Lumbalanalgesie folgendermaßen äußern:

1
. Die Lumbalanalgesie ist im Werden begriffen, ihrkann

erst ein Teil des Körpers zu Operationszwecken unter

worfen werden; die Inhalationsnarkose, seit Jahren

verbessert und modifiziert, hat heute einegewisse Höhe

der Vollendung erreicht; ein Vergleich zwischen bei

den ist naheliegend, doch noch nicht gerechtfertigt.

2
. Die Lumbalanalgesie ist. schon heute da anzuwenden,

wo die Inhalationsnarkose kontraindiziert ist; ferner
soll sie bei alten und dekrepidcn Personen dem Chloro

form oder Aether vorgezogen werden, ebenso beim

Diabetes.

Kontraindikationen zur Lumbalanalgesie sind: septische
Prozesse, Veränderungen an der Wirbelsäule, Krank
heiten des Rückenmarks und Hirns, eine gewisse Gruppe
von Hysterischen.

l. Die Lumbalanalgesie mit dem Dämmerschlaf kombiniert.
ist ein humanes Verfahren; die Vorteile liegen: in der
Erschlaffung der Muskulatur; in der Tatsache, daß die
Operationen auf den Gesamtorganismus weniger an

greifend und erschütternd wirken, als die Allgemein
narkosen; in der Möglichkeit, daß sofort post opera
tionem mit der Ernährung begonnen werden kann:
im Wegfall von postoperativer Bronchitis und Pneumonie.

5
. Die Hauptnaehteile liegen in den Neben- und Nach

wirkungen; diese hängen ab von Qualität und Dosierung
des Mittels, von der Technik und dem Grade der
Beckenhochlagernng.

6
. Die Lumbalanalgesie ist zunächst noch Eigentum der

Kliniken, nicht der Praxis. ')
Anmerkung: Vi’iihrend des Druckes dieser Arbeit wurden bei

uns weitere 18 Lumbalanalgesienmit Stovain ausgeführt und zwar 12 Lupe
rotomien, 5 Kolpoköliotomien und 1 rein vaginale Operation; darunter
sind 14 vollkommene Analgesien. 2 mal mußte wegen langer Dauer der
Operation noch zur Inhalationsnarkose gegriffen werden. 2 mal sind Mili
erfolge verzeichnet; Nebenwirkungen tlnde ich 4 mal. Nachwirkungen
nur 1 mal.

Ueber einen angeborenen Bildungsfehler
der Speiseröhre (wahrscheinlich angeborener

Verschluß derselben)
V0“

Dr. Max Wunsch, Berlin.

Der angeborene Verschluß der Speiseröhre gibt im allgemeinen
eine sehr trübe Prognose, sodaß die Therapie in den meisten Fällen
geradezu zwecklos erscheint. Trotzdem aber hat dieser Bildungs
fehler bei seiner großen Seltenheit immer wieder Interesse erregt,
wie schon ein kurzer Einblick in die Literatur lehrt.

So sind z. B. in den Büchern von Cruveilhier, v. Ammon.
Förster und Ahlfeld Fälle von angeborenemSpeiseröhrenverschluß be
schrieben worden. Melkins (Ann. of gyn., 8

.

November 1890) berichtet
einen Fall. in welchem bei einem nach acht Tagen verstorbenen Rinde
die Speiseröhre etwa 1cm über der Teilungsröhre der Luftröhre blind
endigte. Von der Kardia des Magens stieg die Speiseröhre noch eine
kurze Strecke in die Höhe und mündete dann frei in die Luftröhre.

1
) Die Literatur findet sich in den Wochen- und Monatschriften

g
a
r letzten Jahre, ein gesondertes Aufzählen halte ich hier für “ber

üssig.
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Einen ähnlichen Fall beschreibt Foster-Vincent (Br. med. j.,

3
.

Januar 1892) und Cleaver (Br. med. j.
,

April 1893).

J. R Logen (Liverpol med.-chir. journ.. Juli 1894) berichtet einen
Fall von Speiseröhrenverschluß bei einem Kinde, welches im siebenten
Monat tot geboren wurde. Der Rachen war normal, die Speiseröhre da

gegen endigte in der Höhe des sechsten Trachealringes in einem fibrösen
Streifen, der mit der Luftröhre eng verwachsen war. Ungefähr zwei
Daumen breit über dem Magen hatte die Speiseröhre wieder ihre gewöhn
liche Weite.
Einen ähnlichen Fall berichtet auch Axon (Angeborene Entwick

lungshemmung der Speiseröhre. The Lancet, 20. Februar 1897, S. 519).
Einen Fall, bei dem neben dem Verschluß der Speiseröhre noch

eine Atresia ani bestand, berichtet Polaillon (Anne imperfor6. Bull. et
m6m. de la See. de chir., 14. Juli 1875, S. 97).
Den folgenden Fall kann ich aus meiner eigenen Beobachtung

mitteilen:
Am 11. Januar 1907 kam das zwei Tage alte Kind Sch. in

meine Behandlung, weil es nach Angabe der Mutter unmittelbar
nach der Nahrungsaufnahme sofort alles ausbreche.

Das Kind bekommt die Brust, ist von normaler Größe und
körperlich gut entwickelt. Der Rachen ist frei. Es besteht kein
Fieber. Die inneren Organe sind ohne Besonderheit. Legt man
das Kind an die mütterliche Brust an, so bemerkt man, daß das
selbe wohl imstande ist, zu saugen und zu schlucken. Das Kind
bricht jedoch jedesmal, nachdem es geschluckt hat, unmittelbar
darauf die Milch wieder aus. Bei dem Versuche, die Speiseröhre
zu sondieren, dringt der 5 mm dicke Magenschlauch zirka 15 cm
weit (von den Lippen an gerechnet) leicht in die Tiefe: hier stößt
er auf ein unüberwindliehes Hindernis. und selbst das Wasser, das
in den mit dem eingeführten Magenschlauch verbundenen Trichter
hineingegossen wird, läuft nicht durch, sondern bleibt auf dem
selben Niveau im Trichter stehen.
Auch der Versuch, die abgesogene Muttermilch oder dünnen

schwarzen Tee mit dem Teelöffel einzuflößen, schlug natürlich fehl,
da das Kind auch jetzt unmittelbar nach ‚jedem Schluck Milch
dieselbe wieder ausbrech.

Am fünften Lebenstage ging das Kind an Entkräftung zu
grunde. In den ersten Lebenstagen hatte das Kind zweimal Ab
gang von Mekonium.

Die Sektion wurde leider verweigert. Aus der Beschreibung
des obigen Falles ersehen wir, daß jedenfalls dicht über der
Kardia selbst ein Hindernis in der Speiseröhre bestanden
hat derart, daß es nicht möglich war, einen dünnen Magenschlauch
vollkommen einzuführen und Wasser durch den Schlauch hindurch
laufen zu lassen. Im Einklange mit diesem Befunde steht die Tat
sache, daß das Kind gleich von Geburt an nach der ge
ringsten Nahrungsaufnahme und unmittelbar nach dem
Schluckakte die Milch jedesmal wieder ausbrech.
Für die Dit‘l‘erentialdiagnose ist es von Wichtigkeit, daß das

Erbrechen nicht etwa eine geraume Zeit nach dem Schluckakte
oder in unregelmäßigen Abständen einsetzte. Gegen Oesophagus
divertikel, sowie gegen Pylorus- oder Darmstenose spricht somit.
in unserem Falle der Umstand, daß das Kind unmittelbar nach
jedem Schluck Milch dieselbe „gleich wieder ausbrech. Gegen die
Annahme einer Pylorus- oder Darmstenose läßt. sich außerdem
noch der Einwand erheben, daß es nicht gelang, den Magenschlauch
durch die Speiseröhre vollkommen hindurchzuführen.

Für das Vorhandensein der letztgenannten Anomalien liegt
also in unserem Falle gar kein Anhaltspunkt vor. Es käme je

doch difl'erential-diagnostiseh im Gegensatz zufleinem vollkommenen
Versehlusse noch eine angeborene Verengerung der Speise
röhre in Betracht.

Falle von angeborener Oesophagusverengerung sind nichts
Ungewöhnliches und sind wiederholt beschrieben werden. zum Beispiel
von Wilks (Phat. Trans. Bd. 17. S

.

138), von E. Follin (Das r6träcisse
ments de l’oesophage‚ Paris 1853. S

.

41), ferner von Emil Meyer (An
geborene Speiseröhrenverengerung. Am. j. cf med. sc., November 1893,
Nr. 259, S

.

567.)
Gegen eine angeborene Oesophagusverengerung spricht aber

in unserem Falle der Umstand, daß es nicht allein unmöglich war,
mit dem 5 mm dicken Magenschlauch die Speiseröhre vollkommen
zu passieren, sondern, daß auch das Wasser, das in den mit dem
eingeführten Magenschlaueh verbundenen Trichter hineingegosen
wurde, auf demselben Niveau im Trichter stehen blieb.
Man könnte schließlich noch die Frage aufwerfen, ob die

Speiseröhre in einer Tiefe von zirka 15 cm blind endigte
oder an dieser Stelle durch einen Tumor dauernd kom
primiert war. Ein Tumor ließ sich aber bei dem Kinde absolut

nicht nachweisen. sodaß die Annahme eines solchen wenigstens
sehr unwahrscheinlich erscheint.
Jedenfalls sprechen in dem obigen Falle, wenn wir uns auch

nicht auf das Ergebnis der Sektion stützen können, alle Umstände

dafür. daß es sich um einen angeborenen Verschluß der
Speiseröhre handelte, und bei der Seltenheit dieses angeborenen
Bildungsfehlers erscheint eine Mitteilung desselben gerechtfertigt.

Forschungsergebnisse aus Medizin und Naturwissenschaft.

Ueber modifizierte Salizylsäuren
VDI)

Prof. Dr. med. II. Dreser‚ Elberfeld.

Die Einnahme der Salizylsäure in freier Form ist sehr
bald wegen ihrer starken Reiz- und Aetzwirkung durch die
ihres Natriumsalzes erSetzt werden. Wenn dieses auch den
sauren, stechenden Geschmack der freien Säure nicht mehr
besitzt, so ist damit gegenüber der freien Säure, was die
Wirkung auf die Magenschleimhaut betrifft, nicht viel mehr
als eine Autosuggestion des Patienten erzielt, denn in einem
Magensaft von normaler Azidität maß doch wieder freie
Salizylsäure zur lokalen Wirkung auf die Magenschleimhaut
kommen und hier so ätzen, wie es ihrem Zustand als freie
Säure zukommt. Die bei allen Aetzgiften wohlbekannte,
lokale Schädigung der „ersten Wege“ ist bei Natriumsalizylat
einnahme zwar im Mund und Schlund Vermieden, beginnt
aber im sauren Magensaft wieder; man könnte demnach das
salizylsaure Natrium analog einem „kaehierten“ Messer als

„kachiertes“ Aetzgift bezeichnen. Man überzeugt sich hier
von leicht durch folgenden Aetzversuch an der durchsich
tigen Schwanzflosse von Fischen. Versetzt man z. B 4 ccm
einer 2,5 0/„igen Natriumsalizylatlösung mit 3 ccm 0,25%iger
Salzsäure (Stärke der Magensalzsäure), so scheiden sich bei
Zimmertemperatur bald Nädelchen von Salizylsäure aus und
die Lösung zeigt im Gegensatz zur nicht ätzenden Natrium
salizylatlösung ganz intensiv die Aetzwirkung von Lösungen
freier Salizylsäure. Daß die Aetzung keine Wirkung der
Säure an und für sich ist, lehrt ein Kontrollversuch mit

0,25°/„iger (Magen-)Salzsäure. Trotzdem in solcher Magen
salzsäure beinahe fünfmal mehr neutralisierbare Säure vor
handen ist, als in der gesättigten Salizylsäurelösung, ist der
Salzsäureeffekt nur minimal. Für die gesunde Magenschleim
haut wäre es auch sehr bedenklich, wenn sie durch die von
ihr selbst produzierte Säure geschädigt würde; wohl aber
ist dies möglich, wenn in einen normal sauren Magensaft
das neutrale Natriumsalizylat eingenommen wird; dann muß
notwendig eine meist sogar übersättigte Lösung von Salizyl
säure entstehen. Will man diesen schädlichen Effekt ver
kleinern, so bleibt nur der Ausweg: entweder durch gleich
zeitige, reichliche Natriumbikarbonatbeigabe die Magensalz
säure zu neutralisieren und ihre weitere Sekretion durch
dieses Mittel einzuschränken oder eine derart modifizierte
Salizylsäure darzustellen, daß ihre Lösung in Wasser oder
0,25"/„iger Salzsäure ganz erheblich geringeren Gehalt er
reicht, als bei gewöhnlicher Salizylsäure.
Da die Löslichkeit des Aspirins sich für manche empfind

liche Magenschleimhaut noch zu groß erwies, war bei der
Auswahl der technisch synthetisierbaren Salizylsäuremodi
fikatiouen als Hauptbedingung eine möglichst geringe Wasser
lösliehkeit der freien Säuren erwünscht. — Solche Schwer
löslichkeit zeigten unter verschiedenen, zur pharmakologischen
Prüfung vorgelegten synthetischen Produkten: die Phtalyl
salizylsäure, die Benzoylsalizylsäure, die Anisoylsalizylsäure,
die Zinnamylsalizylsäure, die Suecinylsalizylsäure und der

Methylenzitronensäureester der Salizylsäure. Ihre Aetzwir
kungen wurden in der Weise verglichen, daß die nach
mehrstündigem Stehen und öfterem Schütteln bei Zimmer
temperatur gesättigten Lösungen von den ungelösten Kr_1
stallen abfiltriert wurden und zwei Minuten lang auf die
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durchsichtigen Schwanzflossen von Fischen einwirken ge- |
lassenwurden. Die Raschheit und die schließliche Intensität ,

der weißen oberflächlichen Aetzung lassen sich, besonders j
wenndie Einwirkung der Lösung in einem dunkel glasierten
Tonschälchen vorgenommen wird, sehr sicher vergleichen.
Da aus den im folgenden auseinandergesetzten Gründen

(Resorbierbarkeit und Spaltbarkeit im Organismus) der Me
thvlenzitronensäureester der Salizylsäure,kurzweg als „Nov
aspirin“ bezeichnet, unter den zur Auswahl stehenden Pro
dukten zu bevorzugen war, so sei die Verschiedenheit der
Aetzeüekte durch beifolgende drei mit Blitzlicht von Herrn
Dr. Stephani aufgenommenen Photographien demonstriert.

Verseifung regenerierte Salizylsäure leicht nachweisen. Der
unverseift ausgeschiedene Anteil würde demnach für den
therapeutischen Effekt verloren sein. Bei der Anisoyl- und
bei der Zinnamylsalizylsäure macht der schlechte Geschmack
ebenfalls diese Säuren uneinnehmbar. Nach Eingabe mittels
Schlundsonde beim Kaninchen wurde im Harn gleichfalls
teilweise ungespaltene Säure ausgeschieden. Die Ester der
Salizylsäure mit aromatischen Säuren sind also, abgesehen
von dem schlechten Geschmack, schon wegen der mangel
haften Ausnutzung der wirksamen Salizylsäure im Organis
mus, zu verwerfen.

’

Unter den aliphatischen Säurecstern war der von Herrn
Dr. F. Hofmann dargestellte nor

r

p
Normal. Novaspirin.

Es ist unverkennbar, daß die Gewebsätzung (weiße Färbung
statt der normalen Durchsichtigkeit) am schwächsten ist bei
demam schwersten löslichen Novaspirin. Vergleichende Lös
lichkeitsbestimmungen ergaben, daß bei 180 C 100 ccm
Wasser von Salizylsäure 0,18 g auflösten; vom Aspirin 0,32 g
und vom Novaspirin nur 0,009 g. Unter Berücksichtigung
der Molekulargewichte war die gesättigte Salizylsäurelösung
0,013 normal, die Aspirinlösung 0,01777 normal und die
Novaspirinlösung nur 0,000405 normal. Als ich mit einer
auf diesen niedrigen Normalitätsgrad gesättigter Novaspirin
lösungverdünnten Salizylsäurelösung den Aetzversuch wieder
holte, war zwischen beiden Lösungen kein Unterschied mehr
wahrzunehmen; dies beweist, daß es beim Novaspirin nur
die physikalische Unmöglichkeit ist, stärkere Lösungen zu
bilden, welche den Aetzeffekt so wesentlich herunterdrückt,
während das einzelne Karboxyl im Novaspirin und in der
Salizylsäure dieselbe Fähigkeit besitzt zu ätzen.
Die oben genannten Säuren hatten sich bei dieser Prü

fung auf Antzwirkung als ziemlich gleichwertige Verbesse
“}ngell gegenüber der freien Salizylsäure erwiesen. Weiter
hlll war noch das Verhalten der einzelnen Säuren bei der

Resorption zu vergleichen. Das Auftreten und die Intensi
tatszunahme der Eisenchloridreaktion in den stündlich ent
leertenHarnportionen nach Einnahme von je 1 g der Säuren
lel1riß‚daß die Resorption und Spaltung der Phtalylsalizyl
säure III] menschlichen Darm ganz besonders langsam er
folgte; demgemäß war sie zur Erzeugung therapeutischer
sah?y1Wirkllllgen wegen dieser Langsamkeit von allen am ‘

wenigsm“ geeignet. Durch Untersuchung der zu einer ein
mahgen 1g'DOSiS gehörigen, abgegrenzten, mit Karmin oder
Kohle gefärbten Kotpartie, ließ sich nach geeigneter Vor

behindlung im Aetherextrakt derselben sogar ein nicht un

betra‘Chtli‘3her‚nicht resorbierter Anteil nachweisen. Von
der Benzoylsalizylsänre, deren nachhaltig bitterer Ge

80hmaek_beim Einnehmen schon gegen diese Säure spricht,
k.°nnteIm Kot nach Einnahme von 1 g zwar keine unresqr

319116Säure
mehr nachgewiesen werden. Im Harn war je

9Ch‘ Wle_die Untersuchung des sorgfältig ausgewaschenen
E18@nchloridniederschlags lehrte, eine ziemlich erhebliche

denge
als ungespaltene Benzoylsalizylsäure übergegangen,

‘

9"“
nt10h_Verkochen des benzoylsalizylsauren Eisenmeder- l

schlagenut alkoholischer Natronlauge, ließ sich die durch

1 male Kohlensäureester der Salizyl
säure deshalb unverwendbar, weil er
bereits in Berührung mit destilliertem
Wasser spontan unter Entwicklung
von Kohlensäurebläschen zerfiel.
Der als „Novaspirin“ bezeich

nete neutrale Ester der Methylen
zitronensäure mit Salizylsäure wurde
nach 1 und 2 g-Dosen so gut wie voll
ständig aus dem Darminhalt reser
biert, denn der aufgearbeitete Aether
extrakt des durch Karmin- oder

n Kohlefärbung als zur einmaligen N0
vaspirin-Dosis gehörig gekennzeich
neten Kotes gab nur eine minimale

Eisenchloridreaktion, sodaß die Resorption dieses Produktes
praktisch so gut wie quantitativ gelten kann.
Diese Orientierungsversuche wiesen auf das Novaspirin

als das zweckmäßigste Produkt hin. Daher wurden meh
rere Vergleichsversuche zunächst an Fröschen mit dem ge
wöhnlichen salizylsauren Natrium angestellt. 35 g schwere

Ranae tempor. werden durch 0,05 g Natriumsalizylat sicher
getötet, indem zunächst, etwa 12—15 Minuten nach der In
jektion, die Zahl der Atemzüge abzunehmen anfängt; zü
gleich dreht der auf den Rücken gelegte Frosch sich schon
etwas weniger behend aus der Rückenlage um. Später
schieben sich allmählich immer länger werdende Atempausen
zwischen Gruppen von Atemzügen. Daß Großhirnwirkung
zunächst noch nicht im Spiele ist, beweisen die Spontan
bewegungen und manchmal sogar Sprünge der bereits aus
gesprochene Atemverlangsamung, sowie Unvermögen‘ sich
umzudrehen, zeigenden Tiere. Die allmählich zunehmenden
Koordinationsstörungen bedingen es, daß die Tiere mit den
Vorderextremitäten ausgleiten und platt auf dem Bauch
liegen. An der immer mehr hervortretenden Apathie sind
Störungen des Blutkreislaufs mit schuld, denn die Zahl der
Herzschläge hat mehr und mehr abgenommen und der Tonus
des Gefäßsystems ebenfalls, wie die langsame Fortbewegung
der Blutkörperchen in den Schwimmhautgefäßen während
der Pause zwischen je zwei Pulsen lehrt. Während dieser
zunehmenden Schwächung des Blutkreislaufs versagen die
Reflexe mehr und mehr. Diese Entwicklung der Vergütungs
erscheinungen nimmt etwa eine knappe Stunde in Anspruch;
nach einer weiteren Stunde bemerkt man bereits die ersten
Anzeichen der Totenstarre.
Während ich früher beim Aspirin-Natrium die mit 0,05 g

Natriumsalizylat äquimolekulare Dosis von Aspirin ebenfalls
letal am Frosch befunden hatte, nur mit dem Unterschied,
daß beim Aspirin-Natrium dieselben Vergiftungssymptome
sich in einem wesentlich langsameren Tempo entwickelten,
so stieß ich beim Novaspirin-Natrium auf die überraschende
Tatsache, daß nicht nur die mit 0,05 g Natriumsalizylat
äquimolekulare Dosis, sondern auch die doppelte Dosis ohne
wahrnehmbare Störung vertragen wurden; nicht einmal eine
auch nur vorübergehende Abnahme der Atemfrequenz war
festzustellen. Bei der Prüfung des mittels Glaskatheters

Sulizylsäure.

l entnommenen Froschharns mit Eisenchlorid fiel mir außer
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der starken Violettfärbung ein voluminöser, rötlicher Eisen
niederschlag auf, der vielleicht von noch unzersetzt ausge
schiedenem Novaspirin herrührte. Für den Fall, daß der
Kaltblüterorganismus aus dem Novaspirin nur zum gering
sten Teile die aktive Salizylsäure abspaltete, würde das
Fehlen der Vergiftungssymptome vollkommen verständlich
sein, denn das Novaspirin-Natrium wirkt z. B. auf die Hefe
gährung im Gegensatz zum salizylsauren Natrium fast gar
nicht ein. Durch die Besetzung der Phenolhydroxylgruppe
ist die Giftwirkung der Salizylsäure auf Protoplasma be
seitigt. Die Umwandlung, welche die Salizylsäure beim
Passieren des Organismus erleidet, besteht bekanntlich in
einer teilweisen Paarung mit Glykokoll zu der Salizylur
säure analog dem Uebergang der Benzoesäure in Hippur
säure. Da ich mir zu anderweiten Zwecken die Salizylur
säure sowohl aus menschlichem Harn nach Natrium
salizylateinnahme wie auch synthetisch aus Azetylsalizyl
säurechlorid und Glykokoll nach Schotten-Baumanns
Methode chemisch rein dargestellt hatte, interessierte mich
der Vergleich der am Karboxyl substituierten Form, der
Salizylursäure, mit der am Phenolhydroxyl substituierten
des Novaspirins.
Die 0,05 g Natriumsalizylat entsprechende, mittels Soda

gelöste Salizylursäuremenge (0,061 g) erwies sich gänzlich
wirkungslos, auch während mehrstündiger Beobachtung; die
natürliche, aus Harn isolierte und die synthetische Salizylur
säure verhielten sich ganz gleich. Verdoppelung der Dosis
(0,122 g) schien zunächst ebenfalls wirkungslos; erst nach
einer Stunde ungefähr zeigte sich als Beginn einer Ein
wirkung eine leichte Ungeschicklichkeit beim Umdrehen und
Springen; die Atemfrequenz war ein wenig geringer ge
worden. Der weitere Verlauf der Vergiftung war ganz der
gleiche, wie nach 0,05 g Natriumsalizylat betreffs der Sym
ptome. Jedoch betrug die Dauer, binnen deren sich die
Symptome entwickelten, annähernd die vierfache Zeit von
0,05 g Natriumsalizylat. Die Besetzung der Karboxylgruppe
durch den Glykokollrest reduziert die Giftigkeit des Moleküls
etwa auf die Hälfte; im Vergleich zu dieser von dem Or
ganismus durch Synthese bewirkten Entgiftung ist die Be
setzung des Phenolhydroxyls durch Veresterung mittels der
Methylenzitronensäure eine viel besser entgiftende chemische
Operation, als sie die Natur leistet. Daß indessen nicht
jede Besetzung des Phenolhydroxyls in der Salizylsäure den
gleichen entgiftenden Einiluß ausübt, lehrt das Beispiel des
Aspirins, welches bei äquimolekularer Dosis nur etwas lang
samer tötet, als Natriumsalizylat.
Als Ursache dieser verschieden stark entgiftenden Wir

kung der einzelnen Substituenten in der Phenolhydroxyl
gruppe‘vermutete ich zunächst eine wesentlich verschiedene

Verseifungsgeschwindigkeit, etwa in dem Sinne, daß der
Methylenzitronensäureester der Salizylsäure so langsam im

Organismus gespalten würde, daß eine zur Hervorbringung
toxischer Wirkungen nicht genügende Salizylsäuremcnge im

Organismus abgespalten würde. Zumal der oben erwähnte
Harnbefund bei den mit Novaspirin-Natrium injizierten
Fröschen (voluminöser rötlicher Niederschlag mit Eisen

chlorid) sprach für diese Auslegung; um sie zu kontrollieren,
war eine Vergleichung der Verseifbarkcit nötig. Um die
im Organismus vorliegenden Bedingungen zu imitieren, ließ
ich zunächst Natriumbikarbonat in der Stärke der Al
kaleszenz des Darmsaftes auf die für totale Verseifung be
rechnete Menge beider Salizylpräparatc bei Zimmertempe
ratur einwirken. Da wegen der Gegenwart der Kohlen
säure an eine Titration der umgesetzten Menge durch Neu

tralisation nicht zu denken war, so bestimmte ich die durch

Abspaltung der Säurereste Azetyl respektive Methylen
zitronyl 'entstandenen Salizylsäuremengen nach Freyers
Methode, welche eine speziell für die Salizylsäure aus
gearbeitete Abänderung der Messinger-Vortmannschen
Phenolbestimmung ist. Trotzdem das Novaspirin sich in

doppeltkohlensaurem Natrium weniger rasch auflöste als
Aspirin, fand sich wider Erwarten nach mehreren Stunden
mehr Salizylsäure in der mit Novaspirin angesetzten Probe
abgespalten, wie in derjenigen mit Aspirin. Prompter lösten
sich beide' Produkte in 1/,0 normaler Sodalösung; daher
waren die entstandenen Salizylsäuremengen noch besser mit
einander vergleichbar; nach z. B. zweiStündigem Stehen
beider Lösungen bei Zimmertemperatur war in der Nov
aspirinprobe die 2,27 fache Salizylsäuremenge gebildet wie in
der Aspirinprobe. Solche vergleichende Versuche belehrten
mich, daß die verschiedene Giftigkeit beider Produkte an
Fröschen nicht auf eine Verseifung durch die Alkaleszenz
der Körpersäfte zurückzuführen war, denn dann hätten beide
Substanzen gerade das umgekhrte Verhalten in ihren Gift
wirkungen zeigen müssen. -

Auch die Benzoylsalizylsäure, welche noch langsamer
als Aspirin verseifte, tötete Frösche in der 0,05 g Natrium
salizylat äquimolckularen Menge unter dem gleichen Ver
späteten Eintritt der Symptome wie beim Aspirin; auch
dieses Verhalten spricht dafür, daß die Abspaltung der Sa
lizylsäure nicht durch Alkali, sondern auf einem anderen
noch unbekannten Wege geschieht. -

Da in der neuesten klinischen Literatur die intra
venöse Injektion von Natriumsalizylat befürwortet wurde.
stellte ich mit Novaspirin einen Versuch mit intravenöser
Injektion an der Katze an, wobei zugleich das Verhalten
des Blutdrucks am Kymographion registriert wurde. Aus
früheren intravenösen Injektionen von salizylsaurem Natrium
hatte sich als tötliche Dosis 0,93 g bis 0,96 g pro Kilo
Körpergewicht bei Katzen ergeben; eine immer stärker
werdende Blutdrucksenkung bildete sich während der In
jektion der zweiten Hälfte der tötlichen Dosis Natrium
salizylat aus. Es war nun sehr überraschend, daß in der
Form des Novaspirins die ganze der tötlichen Dosis salizyl
saurem Natriums äquivalente Menge in Natriumbikarbonat
gelöst injiziert werden konnte, ohne daß eine bemerkens
werte Senkung des Blutdrucks während der langsam aus
geführten Iniektion zu registrieren war. Da in der Form
des Novaspirins die sonst tötliche Salizylsäuremenge bei
quasi normalem Blutdruck injiziert worden war, wurde der
Versuch abgebrochen, die Art. carotis unterbunden, die
Wunde vernäht und die Katze in einen Käfig zum Harn
auffangen gesetzt. Der nach etwa 11/2 Stunden spontan
entleerte Harn gab zwar mit Eisenchlorid kräftige Violet

färbung, außerdem einen ungewöhnlich abundanten Eisen

chloridniederschlag, welcher mit Wasser sorgfältig aus

gewaschen, dann mit alkoholischer Kalilauge zwecks Ver

seifung des als Eisenverbindung gefällten Novaspirins erhitzt
wurde. Nach Abfiltrieren von Eisenhydroxyd wurde aus
dem Filtrat der Alkohol unter Ersatz von Wasser ver
jagt, im Scheidetrichter angesäuert und mit Aether aus

geschüttelt; er nahm reichlich Salizylsäure auf, welche
in der unzerlegten, durch Eisenoxydsalze fällbaren Form
des Novaspirins in den Harn übergetreten war. Aus dieser
Tatsache erklärt sich völlig die Harmlosigkeit des Nova
spirins auf den Blutdruck bei direkter intravenöser Injek
tion, zugleich ergibt sich aber auch, daß es keinen Sinn
hat, ein Präparat, welches zum großen Teil unverändert
den Organismus durch die Nieren verläßt, bei Patienten
intravenös injizieren zu wollen. Uebrigens wurde am

nächsten Morgen das Versuchstier tot vorgefunden; offen
bar war es in einem Krampfanfalle zugrunde gegangen
über Nacht, nachdem am Nachmittage zuvor leichte, krampf

artige Erregung sich entwickelt hatte.
Die intravenöse Injektion von Aspirin, welches un

mittelbar zuvor mittels einer eben ausreichenden Menge
Soda gelöst werden war, wurde in der als Natriumsalizylat
tötlichen, äquimolekularen Menge unter einer nur gering‘
fügigen Blutdrucksenkung, die sich bald wieder ausghßh‚
zunächst gut vertragen. Etwa eine halbe Stunde nach be
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endeterInjektion, nachdem die Wunde vernäht und die
Katze in den Harnkäfig gebracht war, stellten sich Erregung
und klonische Krampfanfälle ein, die sich rasch verschlim
merten und durch Erschöpfung töteten; zwei kurz vor dem
Tode entleerte Harnproben enthielten noch wenig Salizyl
säure abgespalten. Die Zerlegung des Aspirins scheint
analog wie beim Frosch, so auch beim Warmblüter sich

prompter zu vollziehen, als die des Novaspirins.

Es fragt sich noch, ob man von dem in der Methylen
zitrenensäure enthaltenen Formaldehyd für die Therapie
einen nennenswerten Effekt erwarten kann. Eine Ueber
schlagsrechnung läßt dies von vornherein wenig wahrschein
lich erscheinen, denn die bei der Spaltung den Formaldehyd
liefernde Methylengruppe (CH2=14) macht auf das 'Mole
kulargewicht des N0vaspirins (444) nur 3,15 °l„ aus. Auch
der folgende Versuch zeigt, daß eine medizinische Form
aldehydwirkung vorn Novaspirin nicht verlangt werden darf;
eine Versuchsperson hatte binnen 22 Stunden 9 g Nov
pirin in verteilten einzelnen Grammdosen eingenommen.
Jede Harnentleerung wurde außer auf die Intensität der
Eisenchloridreaktion, die jedenfalls wesentlich langsamer ihre
maximale Höhe erreichte als beim Aspirin, auch auf die
Jorissensche Formaldehydreaktion geprüft; letztere fiel aber
selbst in den Harnportionen, die sich mit Eisenchlorid am
stärksten violet färbten, noch so schwach aus, daß sie nur
an den mit Tierkohle entfärbten Harnproben wahrzunehmen
war. Zu besonderen therapeutischen Erwartungen berech
tigt eine solch schwache Formaldchydreaktion des Harns
nicht, denn um z. B. der ammoniakalischen Gärung Wider
stand leisten zu können, müssen die frisch nach Einnahme

F_ormaldehyd abspaltender Medikamente entleerten Harne
eine solche kräftige J orissensche Reaktion geben, daß sie
auch schon ohne Entfärbung mit Tierkohle den orangerotcn
Farbton geben. Ist diese chemische Reaktion nicht von
ausreichender Stärke, so sind die betreffenden Harnproben
auch nicht immun gegen die Infektion mit ammoniakalisch
gärendemHarn.

Wegen des langen Verweilens des Novaspirins im

Darm_war auch an die Möglichkeit einer Herabsetzung der
Faulmsvorgänge in demselben zu denken. Die Verminde
rung;_der _i

n 24 Stunden ausgeschiedenen Aetherschwefel
säuremengenach 6 Einzeldosen a 0,5 g

, die über 12 Stun
den verteilt waren, blieb gänzlich innerhalb der geringen
schwankungen, die in Normalversuchen bei gleichmäßiger
Dritt vorkommen.

Die an einen Natriumsalizylat- respektive Aspirinersatz
zu stellenden Anforderungen sind:

_ 1
.

Minimale Löslichkeit in Wasser und sauren Flüssig
keiten als physikalischer Schutz gegen Schleimhautätzung.

2 Vollständige Resorbierbarkcit vorn Darm aus (von
der PhtadS’lsalizylsäure erscheint relativ viel im Kot).

3
.

Totale Spaltung beim Durchgang durch den Körper

lSChleßh_tbei Ben20yl-, Zinnamyl- und Anisoylsalizylsäure

und b
a
r

intravenöser Injektion des Novaspirins und des
Asprnns).

Die Schwerlöslichkeit der die wirksame Salizylsäure
a.bspaltendenProdukte in reinem Wasser, welche für Pa

“Enten mit empfindlicher Magenschleimhaut zur Vermeidung
voll Aetzung so wichtig ist, bedingt eine wesentlich lang
samereResorption, denn die stündlich im Harn ausgeschie

dinen‚salizylsäuremengen, die zwar nur annähernd durch
d‘°
Elifeuchloridfärbungen verglichen werden konnten, er

gäbenm den ersten Stunden einen verzögerten Eintritt der
Farbllng und spärlicheren Gehalt der Urinproben wie nach

dAsllll'lll_cdcr
gar Natriumsalizylat. Daher erscheinen Pr_o

“kie
dieser Art mehr geeignet, um über eine längere Zert

da“er 91116milde Salizylwirkung zu unterhalten, bei der
“Ch über Ohrensausen wohl kaum mehr g'ßklagt werden

‘der Geschlechtskrankheit möglich sein werde;

Methylenzitronensäure-di-ester der Salizylsäure, kurzweg als
Novaspirin bezeichnet, sich am meisten zu eignen; ihm steht
im pharmakologischen Verhalten sehr nahe der Bernstein
säureestcr der Salizylsäure.

Gesundheitspflege.

Soziale Hygiene
von

Dr. E. Kürz, Heidelberg.
‚ -» (FortsetzungausNr. 18.!

Soll aber das Angebot erheblich dauernd sinken, so muß
auch die Nachfrage eingeschränkt werden. Sie ist ja im Gegen
satz zur Prostitution biologisch ausschließlich durch den Ge
schlechtstrieb bedingt; daß dieser aber der Prostitution bedarf,
hängt doch auch von mancherlei sozialen Ursachen ab. Hierher ge
hören die schon angedeuteten Mängel bezüglich der Ehe
schließ ung und -trennung, vor allem aber die fehlende oder fehler
hafte Erziehung. DerenFehlerliegeninderungenügenden Fernhal
tung frühzeitiger Reize (Alkohol, Lektüre, „Kunst“, vorzeitige Teil
nahme an der Geselligkeit der Erwachsenen) und in der mangelndcn
Bildung von Hemmungen, welche es ermöglichen, den Geschlechts
trieb ohne allzu heftige Unlustgefühle zu unterdrücken. Es ist
daher eine Hauptaufgabe der Erziehung, solche Hemmungen
zu schaffen. Schon die Angewöhnung an regelmäßig körperliche
Tätigkeit ist imstande, die sexuelle Libido zu mindern. Auf
klärung über die Folgen des wahllosen Geschlechtverkehrs einer
seits, über die Bedeutung der Generationshygiene andererseits
wird die Gefahren des ersteren bekannt machen und den Ge
schlechtsverkehr aus den Sphären des rein tierischen Instinkts
in die eines individuell und sozial hochbedeutsamen, daher der
sorgfältigen Wahl zu unterstellenden Aktes haben. Die Verfeine
rung des ästhetischen Empfindens wird den Verkehr mit wahllos
sich hingebenden, dazu meist ungebildeten, rohen und jeder Sym
pathie unfähigen Mädchen ekelhaft erscheinen lassen und dahin
führen, daß der Akt selbst, der doch nur die rein tierische
Aeußerung des je nach dem Kulturniveau mehr verfeinerten, auf
Sympathie gegründeten Zeugungstriebes ist, diesem völlig unbe
friedigt läßt, sofern er nicht von der Geliebten gewährt wird;
konsequente erzieherische Stärkung des Willens wird es dem
Mann erleichtern, den doch gelegentlich aufwallenden Trieb da zu
unterdrücken, wo die Befriedigung ohne Verletzung der hygie
nischen Forderungen und ethischen Ueberzeugung nicht möglich
ist. Endlich ist noch die Koedukation ein wertvolles Mittel,
das Erwachen des Geschlechtstriebs länger hinauszuschieben. —
Wir dürfen uns nicht der Illusion hingeben, als ob auf dem ange
deuteten Wege sehr rasch ein deutlicher Erfolg in der Bekämpfung

er scheint aber
der einzig gangbare und wenigstens allmählich zum Ziel führende
-zu sein.

Die drittr der herrschenden Seuchen ist der Alkoholis'm us.
Fast sträubt sich die Feder, über eine Frage wieder und wieder
zu schreiben, die in letzten Jahren so tausendfältig behandelt
worden ist und über die endlich in den Kreisen der Unterrichteten
wenigstens völlige Klarheit herrschen sollte; und doch begegnet
man selbst bei Aerzten noch so großer Gleichgiltigkeit gegenüber
der sozialen Bedeutung des Alkoholismus. daß auch an dieser
Stelle darauf einzugehen Pflicht ist.

Unter Alkoholismus verstehe ich allerdings nicht nur
die Trunksucht, jene durch dauernden übermäßigen Alkohol
genuß entstandene, wohl charakterisierte, deutlich in Erscheinung
tretende, physische und psychisohe Allgemeinerkrankung, sondern
die schleichende Vergiftung der Zellen durch gewohnheitsmäßigen,
nach herrschender Anschauung aber nicht übermäßigen Genuß
des Alkohols, welcher äußerlich wenig in die Augen fällt und sich
auch weniger in körperlichen Störungen als in allmählicher
Schädigung des Gehirns und der Nerven, den Substraten der psy
chischen Vorgänge äußert und die auch in dem Kranken selbst
in der Regel weder Krankheitsgefühl noch Krankheitseinsicht ent
stehen läßt. Wie verbreitet diese Art von Alkoholismus ist, läßt
sich zahlenmäßig natürlich nicht feststellen; wir können aber einen
Rückschluß ziehen aus den enormen Mengen von Alkohol, welehc
das deutsche Volk iährlich vertilgt. Es gibt jährlich für allkoho
lische Getränke 3 Milliarden aus; auf den Kopf sämtlicher Ein
wohner kommen jährlich 9 Liter Reinalkohol; dadurch steht

“vird'N Unter den vorgenannten Produkten scheint der | Deutschland an 7
.

Stelle unter den Kulturstaaten, hinsichtlich

»
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des Verbrauchs an Bier und Branntwein sogar an 3.; in einzelnen
Bezirken Badens und in Preußen kommen auf zirka 200 Einwohner in
klusive Frauen und Kinder je eines jener Häuser, "die den schönen
Namen „Gast“häuser tragen, die ursprünglich bestimmt waren,
den fremden und müden Wanderer gastlich zu beherbergen und
zu laben, jetzt aber, um von jener so geringen Menge Personen
existieren zu können, auf alle Weise bestrebt sind, diese anzu

locken, ihr Geld gegen das verderbliche Gift einzutauschen und
ihnen damit Krankheit und Siechtum zu liefern. »y—Wie der
Alkoholabusus auf den Einzelorganismus wirkt, ist ja allgemein
bekannt; dagegen fehlt eine genaue Statistik über den Umfang
des angerichteten Schadens, die Zahl der Alkoholsterbcfälle und

der Alkoholiker, der Morbidität. In der amtlichen Mortalitäts
statistik findet man äußerst selten Alkoholismus als Todesursache
angegeben; selbst da, wo solcher ganz bestimmt vorgelegen hat,

ist in der Regel irgend eine der durch Alkohol verursachten Organ
erkrankungen (Magen, Leber, Niere usw.) verzeichnet. Genauere

Erhebungen machen im eigenen Interesse die Lebensversicherungs

gesellschaften, von denen einige den Abstinenten erheblichen Rabatt

gewähren; nach den Erfahrungen der Gothaer Gesellschaft beträgt,

wenn die Sterblichkeit der Männer im Durchschnitt zu 100 ange

nommen wird, die der Brauereibediensteten 162, der Schankwirte

155, der Kellermeister 144, wobei freilich auch die übrigen un

günstigen Berufsverhältnisse mitspielen mögen. Von größter Be

deutung ist der Alkohol für die Geisteskrankheiten (zirka 30 "In
der in Anstalten untergebrachten Geisteskrankheiten beruhen auf

Alkoholabusus), für die Entstehung von Nervenkrankheiten, be

sonders der Neurasthenie, Epilepsie und anderer, und von Unfällen

aller Art; wir wissen ferner, daß der chronische Alkoholismus

außer der Entartung verschiedener wichtiger Organe noch eine

Minderung der Widerstandskraft gegen Infektionen jeder Art, auch

gegen Geschlechtskrankheit und Tuberkulose herbeiführt, daß in

den Gegenden, wo der größte Alkoholverbrauch stattfindet, die

Zahl der Wehrfähigen und der stillenden Mütter die geringste

ist, die der Kriminalität die höchste. Endlich aber beruht die

sozial verhängnisvollste Wirkung des Alkohols in dem verderb

lichen Einfluß auf das Keimplasma, der zur allmählichen Ent

artung ja zum Aussterben ganzer Familien führen kann. Bedenken

wir noch die indirekt schädigende Wirkung des Alkohols auf die

Gesundheit dadurch, daß er vielfach Anlaß zur geschlechtlichen
lnfektion gibt, daß er zu wirtschaftlichem und geistigem Paupe

rismus führt, die Erwerbsfähigkeit vieler Tausende mindert, un

sägliches Unglück in vielen Familien stiftet und durch seine all

gemeine Verbreitung und Massenwirkung ein allgemeines Hemmnis

für die Erziehung und Hebung der Volksbildung und den wahren

kulturellen Fortschritt bildet. so Werden wir nicht im Zweifel da

rüber sein, daß der Alkoholismus eine der bedenklichsten, ja
zurzeit die gemeingefährlichste Seuche ist.
Er ist nicht mehr eine Angelegenheit des Ein

zelnen, sondern der Allgemeinheit; nicht darauf kommt es
an, ob der einzelne durch ihn Schaden erleidet, ob er etwas mehr

oder Weniger leistet, ob er etwas kürzer oder länger lebt; möchte

er immerhin, wenn das nur die Frage wäre, „seinen Dümmer
schuppen“, „das einzige, was man noch hat, was dem Leben erst

Reiz verleiht“ usw. usw., weiter trinken; die Allgemeinheit könnte
solcher einzelnen Schwächlinge täglich entbehren'; aber der Alkohol
ist ein Gift, das sich überall unter seiner gleißenden Maske ein
schleicht, alle Gebiete des wirtschaftlichen und kulturellen Lebens

derart zersetzt, daß der Kampf gegen ihn, gegen seine Ursachen

eine der wichtigsten, aber auch schwierigsten Aufgaben der Pro
phylaxe geworden ist. (Fortsetzung folgt.)

Aerztliohe Tagesfragon.

Allen Macfadyen T.

Einen schweren Verlust erlitt die pathologisch-therapeutische
Forschung durch den tragischen Tod, der am Freitag, 1. März,
den früheren Leiter des Januar—Instituts, Professor Allen
Macfadyen in London, als Opfer seiner Experimente da
hinrafl"te. Macfadyen hatte sich im Laboratorium bei seinen
Arbeiten, ohne es zu wissen, auf unerklärliche Weise mit Typhus
und Maltafieber infiziert. Als die Diagnose auf Typhus gestellt
worden war, gelang es, ihn durch Einspritzungen mit dem von
ihm selbst hergestellten Serum zu retten. Leider kam sehr bald
eine zw_eite Infektion mit Maltafieber zum Ausbruch, der er erlag
Die Wissenschaft verliert mit ihm einen geistvolleu, unermüdl

lichen
Forscher, seine Heimat einen edlen Sohn von vornehmster

Gesmnung, Deutschland einen treuen Freund und warmen Verehrer.
Macfadyen ist nur 46 Jahre alt geworden. Er war

Schottlltnder. Geboren zu Glasgow, studierte er in Edinburgh, wo
er 1886 für sein medizinisches Doktorexamen mit der goldenen
Medaille ausgezeichnet wurde. Nach Abschluß seiner Studien in
der Heimat ging er zu seiner weiteren Ausbildung nach Bern,
Göttingen und München. In Göttingen fand er seine Lebens
gefährtin in einer Tochter des früheren Göttinger Botanikers
Bartling. Nach seiner Rückkehr nach England wurde er zu
nächst Leeturcr on Bacteriology im alten Collage of Stets Medi

cino in London. Als dieses mit dem British Institute cf Preven
tive Medicine verschmolzen wurde, erhielt er die Stelle als Ab

teilungsvorsteher der bakteriologischen Abteilung. Später nach
Vollendung des Neubaues des J enner-Instituts in Chelsea, dessen
Organisation zum großen Teil ihm zu verdanken ist, übernahm er
als Direktor die Leitung dieses großen englischen Instituts für

prophylaktische Medizin. Gleichzeitig war er in den Jahren 1901
bis 1904 Fullerian Professor cf Physiology an der Royal Institution
in London.

In seinen Arbeiten wandte sich Macfadyen frühzeitig der

experimentellen Erforschung der Infektionskrankheiten zu. Seine

in Göttingen bei Flügge ausgeführten Untersuchungen über die

Frage der infektionshindernden Eigenschaften der Verdauungssäfte

stehen am Beginn des Weges, auf dem er durch zahllose mühe

volle Arbeiten seine bedeutsamen Erfolge gewann. Eingehende
Studien über die Lebensbedingungen der Bakterien, bei denen er

sich immer von allgemein physiologischen Gesichtspunkten leiten

ließ, führten ihn zu seinen bekannten Entdeckungen über die

thermophilen Bakterienarten und über die Widerstandsfähigkeit

der Bakterien selbst gegen die niedrigsten mit flüssigen Gasen zu

erzielenden Temperaturen von 252° Celsius. Die letztere Tatsache

benutzte er, um durch Zerkleinerung der Bakterien mit sinnreichen

Methoden bei niedrigen Temperaturen die charakteristischen Stoffe

des Zellkörpers pathogener Bakterien unzersetzt aus der Bakterien

zellc zu gewinnen. Das war der Weg, auf dem er die Existenz

endozellularer Toxine, seiner „Endotoxine“, entdeckte, die er dann

zuerst beim Typhus zur Herstellung eines Antitoxinserums be

nutzte. In dcr Tat gelang es ihm, ein antitoxisches Serum für

den Typhus zu gewinnen, dessen therapeutischer Wert durch

zahlreiche Versuche an Tieren und Menschen außer allen Zweifel

gesetzt wurde. Damit war ein neuer Weg gefunden, der weite

Perspektiven eröffnet. Es ist nicht unwahrscheinlich, daß es nun

mehr auch für manche andere von denjenigen Infektionskrank
heiten, die, wie Typhus, Cholera, Pneumonie usw., trotz vieler

Versuche noch keine antitoxischen Sera geliefert haben, gelingen

wird, solche Sera zu gewinnen durch Freimachen von Endotoxinen

aus den Zellkörpern ihrer bakteriellen Erreger. Macfadyens Be

mühungen waren in den letzten Jahren darauf gerichtet, diesen

Weg systematisch weiterzugeben, und seine Untersuchungen

über Cholera, Pest, Maltafieber usw. haben bereits positive Resul

tate an Tieren ergeben. Macfadyan war gerade dabei, einige
seiner Immunsera am Menschen zu prüfen, und hoffte, bis Ostern

zu einem abschließenden Urteil gelangt zu sein, da machte ein

tragisches Geschick seinem reichen Lebenswerk ein Ende.

Wer Macfadyan persönlich kennen lernte, fand in ihm
einen feinfühligen, liebenswürdigen, unbedingt zuverlässigen, vor

nehmen Menschen, der niemals seine Person in den Vordergrund

drängte. Er war bei oberflächlicher Bekanntschaft eher zurück
haltend. Im freundschaftlichen Verkehr aber gab er sich als ein
lebhafter, geistvoller, ja witzsprühender Gesellschafter, der mit
seinen humorvollen Bemerkungen und fein pointierten Anekdoten,

die er in englischer wie in deutscher Sprache gleich meisterhaft

vorzubringen verstand, die köstlichsten Wirkungen erzielte.

Macfadyan beherrschte die deutsche Sprache vollständig, sog“
111_allen ihren feinen Nuancierungen. So hat er uns noch vor

drei Jahren auf der Natukforscherversammlung in Kansel in der

allgemeinen Sitzung der medizinischen Hauptgruppe die ersten
Resultate seiner Typhusantitoxinforschungen in klassischem
Deutsch vorgetragen. Seine Begeisterung für die medizinische

F0PSCÜUQ& seine liebenswürdige Persönlichkeit und seine treue
Anhänghchkeit an Deutschland hat ihm unter seinen deutschen

Kollegen zahllose Freunde erworben, in deren Andenken er fort
leben wrrd wie seine Gedanken und Arbeiten im Entwicklungs
gange unserer Wissenschaft. Max Verwern (Göttingen).
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Uebersichtsreferat.

Uebersicht der im Laufe des Jahres 1906 bekannt gewordenen

therapeutischenNeuheiten, einschließlich der Spezialitäten und

Geheimmittel

von Prof. Dr. S. Rabow, Lausanne.**' ——" i_lbrt5ctzungausNr. 13.‘)

Oliophen besteht aus einer Lösung Von Salol in Olivenöl

undden wirksamen Bestandteilen des Leinsamens. Das angenehm

zu nehmendeMittel soll das von manchen Patienten schlecht ver

trageue,teure Sandelholzöl und seine Komponenten bei der inneren

Therapieder Blennorrhoen ersetzen. Dr. W. Friedländer") hat
Oliophenin Fällen von akuter und subakuter Urethritis anterior,
posteriorund Urethritis gonorrhoica nehmen lassen und ohne un

erwünschteNebenwirkungen stets befriedigende Resultate erzielt.

Von demMittel werden täglich dreimal 30 Tropfen gereicht. Die

Mischung kommt auch in elastischen Kapseln in den Handel.

Fabrikant: Vereinigte chemische Fabriken Julius Norden
& Comp. in Berlin.

Omnium-Ampullen. Als „Omnium-“ Ampulle wird von
F. Ducatte ein Glasballon bezeichnet, der in verschiedenen

Größen(von 10—100 ccm Inhalt) hergestellt wird, und aus dem

mittelseiner siunreichen Saugvorrichtung die Einspritzungen direkt

ohnebesonderePravazspritze gemacht werden. Ein Vorzug dieser
(patentierten)Ampullen besteht darin, daß eine große Anzahl In
jektionen (z

.

B. zur Arsen- oder Quecksilberkur) aus einer Flasche
zu machenist, und man die Garantie hat, eine bis zum letzten
Tropfenwirklich aseptische Lösung zu gebrauchen. Bezugsquelle:
F.Pcpper, Berlin W., Kurfürstenstraße 80.

Omorol ist eine in Wasser unlösliche Silbereiweißverbin
dung,welche zur lokalen Behandlung der Angina tonsillaris und
Diphtherieempfohlen wird. Eignet sich infolge besonderer Fein
heit und Reizlosigkeit besonders zu Insufflationenß) Fabrikant:
Chemische Werke von Heyden, Radcbeul.
Oophorin und Ovariin sind (laut Mitteilung der Fabri

kanten) in der Herstellung ähnliche Präparate. Dieselben werden
ausSchweineovarien bereitet und unterscheiden sich in ihrer Kon
zentration. Oophorin entspricht dem zwölffacheu, Ovariiu nur dem
siebenfachenfrischen Ovarium. Anwendung bei Amenorrhoe und
nervösenBeschwerden im Klimakterium, sowie bei den nach Ex
stirpationder Ovarien häufig auftretenden Symptomen. Dosis drei
maltäglich 1—-2Tabletten. Fabrikant: Dr. Freund und Dr. Red
lich, Berlin N. 37.

Ovogal. Da die im Magen sich lösenden gallensauren
Salze in größererMenge die Magenfunktion ungünstig beeinflussen,
hatWocrner‘) aus frischer Rindsgalle und Hühnereiweiß eine
Verbindung(Ovogal) hergestellt, die den Magen unverändert passiert

und erst im Darm zur Lösung gelangt. Ovogal ist ein grün
liches, in Wasser und verdünnten Säuren unlösliches Pulver, das

sich i
n verdünnten Alkalien unter Zerfall in seine Bestandteile

(E‚‘"iß- G“Ykochol- und Taurocholsäure) löst. Von einem Hunde
mit 10 kg Körpergewicht wurden 15—20 g Ovogal als Einzeldose
gut vertragen, und auch von Menschen konnten Tagesdosen von

19715 g ohne Schaden genommen werden. Die gallentreibende
Vi‘nkungdes Mittels scheint (nach den Beobachtugen von Strauß

u
n
d

von Zinn) erwiesen zu sein. Ueber therapeutische Versuche

hegenVersuche von O. v. Boltenstern”) vor. Derselbe hat in
°““Bßll Fällen von Cholelithiasis Ovogal mit Erfolg verabreicht;
zuweilenversagte jedoch das Mittel. Eine günstige Wirkung auf

d
e
n

Stuhlgang zeigte sich jedesmal. — Wegen seiner cholagogen
Eigenschaftverdient Ovagol weitere Nachprüfung. Dosis drei- bis

_nermaltäglich (nach der Mahlzeit) 1 Messerspitze bis 1
/2 Teelöfl‘ßl

in Wasser, Zitronenwasser oder Tee zu nehmen. Am besten Wird
das unangenehm schmeckende Pulver in Oblaten oder Kapseln
verabreicht. Fabrikant: J. D. Riedel, Aktiengesellschaft in
Berlin N

.

Ovariin. Siehe Oophorin.

;1Vergl- auch Chem.-Ztg. 1907. s
. 155, 172. 203.

1
) Therap.Monatsh., Oktober 1906.

"l

Viett, Aerztl. Rundschau 1906, Nr. 47.

5
| Med.Kl. 1906. Nr. 21. _

) D
.

khn. therap.Wochenschrift 1906, Nr. 41:.

Phenyform, ein neues antiseptisches
Streu;;ulver

aus Phenol
und Formalhehydß) wurde von A. Schuftan als ungiftiges

Wundantiseptikum geprüft und empfohlen. Ebenso
hat Dr. Ste

phan3) die antiseptische und desodorierende Wirkung des _Pheny
forms untersucht und gefunden, daß das Mittel, was die anti
bakteriellen Eigenschaften in vitro betrifft, dem Jodoform gleich

wertig ist. Fabrikant: Chemische Industrie Pallas, Schöne
berg-Berlin.

Fink-Pillen (Pilules Pink). Diese in vielen Zeitungen mit
aufdringlichster Reklame gegen alle möglichen Krankheiten von

Kindern und Erwachsenen (besonders gegen Anämie, Chlorose und

Neurasthenie) angepriesenen Pillen enthalten*) Kalium carbonicum,
Ferrum carbonicum, Manganum oxydatum und Neurämin (angeb

lich eine Verbindung aus Lezithin, Hämatin und Smilazin), ferner

eine emodinhaltige Substanz. Die Zusammensetzung der Pillen

wechselt. In einzelnen Präparaten fand sich auch Arsen. In
wiederholt von Professor Casimir Strzyzowski (nach mir ge
machter Mitteilung) vorgenommenen Untersuchungen der Pillen
konnte in denselben Arsen nicht nachgewiesen werden. Fabrikant:

A. Gablin & Cie., Apotheker I. Klasse, Paris.
Plasmetherapie. Mit diesem Namen bezeichen A. und

L. Lumibre eine neue, von ihnen vorgeschlagene Behandlungs
methode mit einer aus dem Plasma der Blutzellen bereiteten Sub

stanz. Dieses Extrakt nennen sie Hämoplase. Anwendung findet
das Präparat bei allen Affektionen mit Darniederliegen der Kräfte,

besonders bei Lungentuberkul0se. Dasselbe stellt eine rote klare

Flüssigkeit dar und kommt in Ampullen mit 10 ccm Inhalt in den

Handel. Es soll jede Woche der Inhalt von zwei oder drei Am
pullen in die Glutäalmuskeln injiziert werden. Auf dem inter
nationalen 'l‘uberkulosenkongreß in Paris berichtete Dr. Gclibert
über 116 Fälle, bei denen 1150 Hämoplaseinjektionen mit be
friedigendem Erfolge gemacht werden sind. In der Societd de
Therapeutique (Sitzung vom 14. Februar 1906) wurde hervor
gehoben, daß die günstigen Wirkungen bei Tuberkulose, mit
Häuioplase, dank der diesem Präparat eigenen antitoxischen und
tonisierenden Eigenschaften erzielt worden sind, und daß hierbei
auch der starke Hämoglobingehalt des Mittels eine. große Rolle
spielt. Bezugsquelle: Apotheke Marius Sestier, 9

,

cours de la

Libertd, Lyou.

Polygonum dumetorum, Heckenknöterich, soll sich als
Abführmittel (Tonmann) bei chronischer Verst0pfung bewähren.
Die Purgierwirkung scheint auf dem Gehalt der Pflanze an Tanno
und Anthraglykosiden zu beruhen. Freies Emodin ist in der Pflanze
nicht nachzuweisen. Zur Anwendung gelangt die ganze Pflanze
in Form des Dekokts 10,0:200,0ß)

Poudre du Dr. Howcland (Howelandpulver). Dieses Pulver
wird in Frankreich als sicher wirkendes, ganz harmloses Ent
fettungsmittel angepriesen und angewendet. Die Zusammen
setzung des Präparates (1 Flakon, etwa 100 g: 5 Frs.) wird
geheim gehalten. Dasselbe stellt ein weißes, nicht unangenehm
schmeckendes Pulver dar, von dem morgens nüchtern oder vor
der Mittagsmahlzeit ein Kaffeelöffel voll in einem halben Glase
Zuckerwasser zu nehmen ist. Nach einer kürzlich von Professor
C. Strzyzowski ausgeführten und mir mitgeteilten Analyse ent
hält dieses Pulver folgende Bestandteile: Kalium jodatum 0,195,
Magnesia usta 3,010, Seignettesalz 96,795. Außerdem finden sich
schwache Spuren Eisen (als häufig vorkommende Verunreinigung
des Magnesiumoxyds). Fabrikant: Chardon, Pharmacien, Paris,
10 Rue Saint Lazare.

Proponal. Dieses von E. Fischer und von von Merlng
in die Praxis eingeführte Sehlafmittel") steht dem Veroual thera
peutisch und chemisch sehr nahe:

C‚H5 CO —-NH - 03H7 C()—NH

I.

> c< >co
n. > c< >coC;H5 CO — N H C;iH-‚ CO —-NH

Vei'onal. Propoual.

Veronal ist Diäthyln1alonylharnstofl, während Proponal Dipropyl
malonylharnstofi' ist. Letzteres bildet eine farblose, schwach bitter
schmeckende, in kaltem Wasser sehr wenig, in kochendem leichter
lösliche Substanz. In verdünnten Alkalien sehr leicht löslich.

') Siehe Rahow, Therap. Neuheit 1906, S
.

178.

""
i

Therapeuth. Monatsh. 1906, S
.

249.

3
) Therapeuth. Monatsh. 1906, S 544.

‘) D. med. \Vochenschr. 1906, Nr‘. 52.

°) Pharm. Zbl. 1906, Nr. 41.

“) Med. Kl. 1905, Nr. 52.
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Bezüglich der Wirkung stimmen meine eigenen Erfahrungen mit
den zahlreichen, im Laufe des Jahres über Proponal erfolgten
Veröfl‘entlichungen (Lilienfeld,‘) Mörchen,‘-’)Römheld,‘üStein,*)
Bresler,") Hoppe,“) Bumkef) Schirbach") darin überein, daß
dieses neueste Schlafmittel als eine wirkliche Bereicherung unseres
Arzneischatzes anzusehen ist. Dasselbe wirkt ähnlich wie Verona],
jedoch schon in erheblich kleineren Gaben und eignet sich be
sonders bei chronischer Agrypnie zum Abwechseln mit Veronal
und anderen Hypnotizis. (Zu beachten ist der etwas hohe Preis.
1,0 gr. kosten nach der neuesten Deutschen Arzneitaxe 1,35 Mk.,
Verona] 1,0 gr. : 50 Pf.) Dosis 0,15—0,2—0,3 gr. in Pulver- oder
Tablettenform in Warmer Milch, Wasser oder Tee zu nehmen. Fa
brikant: E. Merck, Darmstadt, und Farbenfabriken vorm.
Friedr. Bayer & Co., Elberfeld.
Pyocyanase, ein zur lokalen Behandlung der Diphtherie

empfohlenes Mittel, ist das Produkt aus abgestorbenen Pyocyaneus
leibern, die lange im Brutofen angereichert sind und nach der
Filtration bakteriolytische Enzyme zurücklassen. Mit letzteren
soll es gelingen, die Grundsubstanzen von Infektionsträgern auf
zulösen. Jehle") wies nach dem Vorgangs von Escherich nach,
daß für den Meningokokkus die Pyocyanase schnell abtötend wirkt,
und Zucker“) versuchte mit diesem Mittel, mit dem kleinen
Handsprüher (der der Originalflasche mit 10 cem Inhalt beiliegt)
bei Diphtherie lokal zu desinfizieren, indem er zwei- bis dreimal
täglich 1-—2 cem einsprühte. Er erzielte gute Erfolge und hält
Pyocyanase bei der Diphtheriebehandlung für ein unschädliches
und wirksames Adjuvans der Serumbehandlung. Fabrikant: Che
misches Laboratorium Lingner in Dresden.
Quabain (amorph) wird aus dem Holze der Aeocanthera

Schimperi (siehe daselbst) gewonnen (L. Lewin). Wirkt. wie
Stadelmann") berichtet, so zuverlässig auf Herz und Blutgefäße,
wie Digitoxin und Digalen. Dabei besitzt das Mittel noch den
Vorzug, in wässeriger Lösung subkutan oder intramuskulär in—
jiziert werden zu können, ohne Schmerzen zu verursachen. Man
kann 0,3—04 mg Quabain in 1 cem Wasser gelöst dreimal täglich
mpzxeren.

Regulin-Tabletten. Nachdem Regulin, bestehend aus Agar
Agar und 20°!b Extract. Cascarae Sagradae,") zur Regelung
des Stuhlganges bei habitueller Obstipation von Professor
A. Schmidt‘3) empfohlen werden ist und diese Behandlung sich
auch in der Praxis bewährt hat,“) bringt die darstellende Fabrik
neuerdings das wegen seines großen Volumens nicht bequem zu
nehmende Mittel auch in Form von Tabletten in den Handel.
Diese sind mit Zucker und Schokolade wohlschmeckend gemacht
und sollen zu 3—4 Stück nach jeder Mahlzeit genossen werden.
Jede Tablette ist 1 g schwer und enthält 0,6 g Regulin. Fabri
kant: Chem. Fabrik Helfenberg A.-G-, vorm Engen Diet
rich in Helfenberg bei Dresden.
Rheumasol. Eine schwarzbraune Flüssigkeit, bestehend

aus 10 Teilen Salizylsäure, 10 Teilen Petrosulfol und 80 Teilen
Vasolinum liquid, findet als Einreibungsmitteln und in Form von
l’inselungen und Umschlägen Verwendung bei entzündlichen und
exsudativen Prozessen, sowie bei frischen rheumatischen Affek
tionen. Nach Dr. H. Podlocicky“) können durch die externe
Anwendung des Rheumasols die innerlich zu verabreichenden Sa
lizylpräparate vorteilhaft vermieden werden. Fabrikant: G. Hell &
Co. in Treppen.

Riedels Kraftnahrung. Ein braunes, wohlschmeckendes
Pulver enthält nach Angabe des Prospektes die wirksamsten Be
standteile des Malzes in Verbindung mit denen des Eigelbes in
natürlicher, unveränderter Form. Wird als Kräftigungsmittel bei

1) Lilienfeld. Berl. kl. Woch. 1906. Nr. 10.
") Mörchen. Münch. med.‚Woch. 1906. Nr. 16.
3) Römheld, Therapie d. Gegenwart 1906. Nr. 4.
‘) Stein, Prag. med. Woch. 1906. Nr. 10.
5) Bresler, Psychiatr.-Neurolog. Woch. 1906, Nr. 6. ‘
ß) Hoppe, Psychiatr.-Neurolog. Woch., 8. Jahrg., Nr. h.
7) Bumke, Med. Kl. 1906. Nr. 27.

8) Schirbach, D. med. Woch. 1906, Nr. 39.

“) Jehle, Wiener kl. Woch. 1906, Nr. 25; Münch. med. Woch.
N . 29.
10)I'Zuclter, A. f. Kinderheilk., Bd. 44, H. 1 3.
“ B l. kl. Woch. 1906, Nr. 50.

")
)

SitzixeRabow. 'l‘herap. Neuheit 1906. S
.

191.

‘3
)

Münch. med. Woch. 1905, Nr. 41.

1906

“) Veit. Münch. med.Woch. 1906, Nr. 30; Schelle
nberg, D. med.

h. 1906. Nr. 48.W00

“‘
)

Wien. med. Pr. 1906. Nr. 44.

Anämie, Schwächezuständen und in der Rekonvaleszenz zu mehr
mals täglich 1 Tee- bis 1

/2 Eßlöfi‘el in warmem Wasser, Milch,
Tee oder Kaffee von Kindern und Erwachsenen, wie ich mich
wiederholt davon überzeugen konnte, gern genommen und gut
vertragen. Fabrikant: J. D. Riedel, Akt.-Ges. in Berlin N.
Sajodin (Von Sapo und Jod, weil das Präparat in der theo

retischen Zusammensetzung Aehnlichkeit mit der Konstitution der
Seife hat) ist das Kalziumsalz der Monojodbehensäure. Dasselbe
stellt ein farbloses, geruch- und geschmackloses, in Wasser im.
lösliches Pulver mit ungefähr 25 % Jodgehalt dar. Dieses neue
Jodpräparat haben Emil Fischer und J. v. Mering‘) als vor
zügliches Ersatzmittel des unangenehm sahmeckenden und störende
Nebenwirkungen zeigenden Jodkaliums empfohlen. Infolge zahl
reicher Verötfentlicbungen (Th. Meyer?) Kurt Roseherß)
P. Hagerfl) F. Junker;") H. Cramerß) G. Koch,7) C

.

Boeckß)
Lublinski,9) die übereinstimmend die Vorzüge des neuen
Präparates anerkennen, hat es schnell Eingang in der Praxis
gefunden. Es wird überall angewendet, wo sonst innerlich Jod
kalium oder subkutan Jodipin angezeigt ist (Syphilis, Arterio
sklerose, Asthma usw.) Sajodin wird auch gewöhnlich von solchen
Patienten vertragen, die gegen andere Jodpräparate sehr empfind
lich sind. Es ruft nur in Ausnahmefällen Jodismus hervor. Dosis,
wie Kai. jodat., 1,0—3,0 gr. pro die und darüber in Pulverform (nach
der Mahlzeit). Sajodin kommt auch in Tabletten a 0,5 gr. in den
Handel. Fabrikant: Farbwerke vorm. Meister Lucius &

Brüning in Höchst a. M., Farbenfabriken vorm. Friedr.
Bayer & Co. in Elberfeld.
Seien, eine Mischung von Methyl- und Aethylglykolsiure

ester der Salizylsäure, bildet bei gewöhnlicher Temperatur eine
ölige Flüssigkeit, welche rein oder in Verbindung mit Spiritus
oder Olivenöl oder in Form einer leicht resorbierbaren und reiz
losen Salbe:
Salenal, Unguentum Saleni, die 33‘/3 % Salon enthält, zur

äußeren Anwendung bei Rheumatismus empfohlen wird. Fabrikant:
Gesellschaft für Chemische Industrie in Basel.
Salicylsapen-Krewel. (Siehe Sapene.) Die Sapene zeichnen

sich durch ihre sehr hohe Lösungsfähigkeit für die Salizylsäure,
sowie ihre Reizlosigkeit aus. Nach Anwendung des 20%igen
Salizylsapens hat Schalenkamp niemals Auftreten von Ekzem
beobachtet. Applikation erfolgt auf die zuvor gut gereinigte Haut.
Die Seite wird solange eingerieben, bis die Haut möglichst trocken
erscheint. Mit dem Mittel hat Sehnlenkamp‘”) gute Resultate
erzielt bei Gelenkrheumatismus, Ischias, rheumatischen Zahn
schmerzen, Trigemiumsneuralgien, Lumbago, Pleurodynien, Arthritis
deformans usw. Im fieberhaften Stadium des akuten Gelenk
rheumatismus soll man zunächst mit innerlichen Mitteln zu wirken
versuchen und nebenbei extern das 20 %ige Salizylsapen einreiben.
Alle fieberlos verlaufenden Fälle von Gelenkrheumatismus soll man
jedoch (Schalenkamp) von vornherein mit innerlicher Salizyl
verabreichung versehenen und allein mit perkutaner Anwendung
des 20 °loigen Salicylsapen-Krewel behandeln. Fabrikant: Krewel

& Co. in Köln a. Rh. .
Salimenthol. Dieser von Scheublc und Bibus (Wien)

dargestellte Salizylsäureester des Menthols bildet eine hellgelbe,
fast geschmacklose, angenehm riechende Flüssigkeit. Sie besteht
aus annähernd gleichen Teilen Salizylsäurc und Menthol und
wird innerlich in Kapseln a 0.25 gr. und auch äußerlich in Form
einer 25 %igen Salbe. „Samol“ genannt, angewendet. Das Prä
parat wurde von Dr. Reicher, Volontärarzt bei Prof. A. Schmidt“)
in 15 verschiedenen Fällen (Zahnschmerz infolge von Karies, Ge
lenk- und Muskelrheumatismus, Meteorismus usw.) innerlich an
gewendet. Er empfiehlt es als gutes Antiseptikum und Se
dativum zum innerlichen und äußerlichen Gebrauch. Die inner
lichen Dosen betrugen täglich 3—6 Kapseln s 0.25 g oder dieselbe
Gabe in 'I‘ropfenform. Bezugsquelle: Dr. med. Bertrand Bibus,
Wien I, Schotten-Ring 14.

'
(Schlußfolgt}
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.
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.

3
) Kurt Roseher, Med. Kl. 1906. Nr. 7.

") P. Hager. Die Heilkunde 1906. Nr. 8
.

'°
)

F. Junker, Münch. med. Woeh. 1906. Nr. 35.

"’
)

H. Cramer. Ztschr. Krankenpflege 1906. Nr. 7
.

7
l G. Koch. Therapie d
.

Gegenwart 1906, Nr.6.

B
)

Prof. C. Boeck, Pharmazie 1906. Nr. 11.

9
) Lublinski. Therap. Monatsh. 1906, Nr. 6.

“‘
)

Th. Mon., Dezember 1906.

“) Th. Mon . Juni 1906.



7. April. i— MEDIZINISCHE KLINIK -——Nr. M. ‚

Sammelreferate.

Pathologisoh-anatomisohe Arbeiten über Hauterkrankungon
und Verwandtes.

Sammelreferatvon Dr. Bennccke, Jena.

Um eine einigermaßen brauchbare Zusammenstellung zu er
möglichen,mußte der Begriff „Hauterkrankung“ etwas weit ge
fallt werden.
Titche (l) berichtet über histologische Untersuchungen an

„blauenNaevi“. Er konnte in der Zeit von 8 Monaten diese Ge
bilde an den verschiedensten Körperteilen ungefähr 17 mal be
obachten.Sie haben nahe Beziehungen zu den blauen Flecken
dermongolischenKinder und sind in der Literatur bisher kaum
berücksichtigt,obgleich sie garnicht so selten zu sein scheinen.
Klinischmachen die Gebilde den Eindruck von gutartigen Naevi.
Histologisch stellen sie ein Mittelding zwischen Naevus und
Melanosarkoxndar, denn es handelt sich bei ihnen um eine tumor
artigeAnsammlung großer Pigmentzellen in den mittleren und
tieferenSchichten der Cutie. Die Verwandtschaft mit den Naevi
ist dadurch gegeben, daß die (Jutis in einer Anzahl der Fälle
Störungenin der Anlage des Gewebes erkennen ließ, die bei
denNaevi als charakteristisch gelten. So fand sich in einem
Falle eine fibromatös entartete Partie. Tische schlägt vor, die
Gebilde vorläufig benigne Melanome bezw. Chromatophorome
zu nennen oder ihrer Farbe nach blaue Naevi. Von den
tFltllen, die Reines (2) mitteilt, besitzt aus später zu be
sprechendenGründen der auch von Reines selber am ein
gehendstenbeschriebene erste Fall ein allgemeineres Interesse.
Er befaßtsich mit den Basalzellenkarzinomen Krompechers und
tritt für die epitheliale Natur dieser Geschwülste ein, deren Zellen
häufigderartige Formen und Eigentümlicbkeiten annehmen, daß
siefür Sarkome gehalten werden können. Der erwähnte Fall ist
nundadurchausgezeichnet, daß sich im Bereiche eines pigmen
tiertenNaevus unabhängig von diesem ein Basalzellenkarzinom
entwickelt hat, dessen epitheliale Natur aus histpgenetischen
Gründenzweifellos erwiesen werden konnte, während rein histo
logischbetrachtet die Geschwulst, deren Zellen zum Teil nach
weislichPigment aus zugrunde gegangenen Naevuszellen aufge
nommenhatten, für ein Sarkom gehalten werden konnte. Auch
Grahl (3

)

befaßt sich mit einer Pigmentanomalie der Haut. Er
teilt einenFall von großem Schwimmhosennaevus bei einem Neu
geborenenmit, der dadurch besonders interessant ist, daß auch
dasGehirn, besonders das noch andere Mißbildungen aufweisende
Kleinhirn,eine fleckweise verschieden starke Pigmentierung besaß.

Allf_Grund der histologischen Unterpuchung kommt Grahl zu der
‘\_n51°hlwdaß das Pigment in Haut und Gehirn identisch sei, aber
nicht derart, daß ein Transport desselben von einer zu einer
anderenStelle stattgefunden habe, daß es sich vielmehr um zwei
voneinanderunabhängige Mißbildungen der betreffenden Gewebe
lesPaktchOrgane handle.

In diesen drei Arbeiten ist unter anderem einmal wieder die
Enge nach der Natur der Naevuszellen angeschnitten, ohne daß
eineLösung gebracht wird. Tische spricht von „Pigment, das
ganzoderfast ausschließlich in Zellen eingelagert ist, welche wohl
zweifelloszur Bindegewebsreihe gehören“ und neigt im ganzen
mehrzu der Ansicht, daß die aus diesen Zellen hervorgegangenen

GeschwülsteZu den Sarkomen zu rechnen seien. Grahl und
91.1105sprechensich unter allem Vorbehalt mehr für die epi
lhehaleNatur der Zellen aus.

y In einer kurzen Arbeit, der eine Anzahl histologischer
Later_suchungman teils sicher normaler Haut, teils solcher, in
derscher früher einmal Entzündungen sich abgespielt haben, ZU'
grundegelegt ist, sucht Gebert (4) den Nachweis zu erbringen,“ß schon in der normalen Haut sich perivaskulür gelagerte
Lymphozytenfinden, wenn auch in nur geringer Anzahl. Es be
darfalso nicht der Annahme, daß bei Entzündungen, die sich in
9T
Haut abspielen, eine Emigration von Lymphozyten stattfinden

mag; v19|111ehrsprechen die Befunde dafür, daß die Herde klein
""‘E°r lnfiltration aus im Gewebe präexistierenden Lymphozyten
"Vorgehen. Die Befunde, die sich im wesentlichen leider nur
auf Präparate mit einfachen Kernfärbemitteln stützen, sind da

d
u
rc besondersinteressant, daß sie einen weiteren Beitrag zu

i: Fragß der Existenz und Bedeutung der blutbildepden Herde
befE:Wfllßll

postembryonalon Gewebe liefern. Mit dieser Frage

desßb
SichauchGmsz(ö). In einer mit umfangrercher Literatur

v P"°ÜendenGebietes ausgestatteten Arbeit macht er Mitteilung°“einersehrinteressantenHaut- und Allgemeinerkrankung beieinem

21jährigenManne. Diesem waren ein Jahr vor seinem TodeHalslymph
drüsen exstirpiert, über deren histologische Beschaffenheit leidernichts
mitgeteilt wird. Etwa 1/4 Jahr später, nachdem die Operations
wunde geheilt war, entstanden unter neuerlicher Bildung von

Lymphdrüsenschwellungen am Halse, der Achselhöhle, Schenkel
beuge in der Haut des Thorax linsen- bis wallnußgroße, derbe
Geschwülste, von denen einige oberflächlich zerfielen. Dabei be
standen Leber- und Milzschwellungen, sowie eine exsudative Plen
ritis auf der rechten Seite. Klinisch konnte bezüglich der Haut
tumoren keine bestimmte Diagnose gestellt werden, da dieselben
in ihrem Verhalten sowohl an pseudoleukämische Tumoren, als an
das Sarcoma cutis erinnerten. Die klinische Blutuntersuchung er
gab nur eine einfache, geringe Leukozytose, sonst aber keine für
die Diagnose verwertbare Aenderung des Blutbildes. Bei der
Sektion wurde die klinische Diagnose im allgemeinen bestätigt.
Die an Leber, Milz, Lymphdrüse und Hauttumoren (einer war
schon intra vitam oxzidiert und untersucht) vorgenommene mikros
kopische Untersuchung ergab übereinstimmendeBilder. Ueberall fand

‘

sich in präexistierendes Gewebe eingelagert, ein aus Lymphozyten,
perivaskulär gelagerten Plasma- und Mastzellen bestehendes, von
nekrobiotischen und nekrotischen Herden durchsetztes Granulations
gewebe, das durch die unregelmäßige Einlagerung sehr großer,
einen gelappten Kern enthaltenden Riesenzellen, nach Grosz An
schauung bindegewebiger Natur, ausgezeichnet war. In den Herden
fand sich nur altes, nicht neugcbildetes Bindegewebe. Tuberkel
bazillen konnten nicht nachgewiesen werden. Auf Grund dieses
Befundes kommt Grosz zu der Anschauung, daß es sich um die
von K. Sternberg beschriebene „eigenartige, unter dem Bilde der
Pseudoleukämie verlaufende Tuberkulose“ handelt, die heute viel
fach als Hodgkinsche Krankheit im engeren Sinne bezeichnet
wird. Grosz bespricht eingehend die Difi'erentialdiagnose, Genese
und Beziehung zur Tuberkulose, wobei es auffällt, daß keine Be
schreibung des Knochenmarkes geliefert und auch nichts von Tier
versuchen berichtet wird.

‘

In den folgenden Arbeiten ließen sich gemeinsame Gesichts
punkte nicht finden; ihre Zusammenstellung ist aber unter dem
eingangs erwähnten Gesichtspunkte gerechtfertigt.
Lewandowsky (6) teilt eingehend einen seltenen Fall mit,

bei dem es zu kleineren und größeren Kalkablagerungen, die zum
Teil röntgenographisch gut dargestellt werden konnten, im sub
kutanen und periartikulären Gewebe gekommen war. Es handelt
sich um eine 57jä.hrige Patientin, bei der sich im Laufe von
Jahren kleine, derbe Knoten in den genannten Geweben der ver
schiedensten Körperteile entwickelt hatten. Die an exzidierten
Hautstückchen vorgenommene histologische und chemische Unter
suchung ergab, daß es sich um verschieden große und alte Ab
lagerungen von Kalziumkarbonat, nebst Spuren von Kalziumphos
phat ——keine Urate — in das subkutane Gewebe handelt. Es
sind histologisch die jüngeren Herde von den alten zu unter
scheiden; erstere sind ausgezeichnet durch die Gegenwart jungen,
an Fremdkörperriesenzellen reichen Granulationsgewebes; diese
liegen in vollkommen reaktionslosem, derben Bindegewebe und
lassen nichts erkennen, woraus auf ihre Genese geschlossen werden
könnte. — An der Hand der noch nicht sehr reichen Literatur
entwickelt Lewandowsky das eigentümliche und nicht eindeutige
Krankheitsbild: Bei meist jungen, aber auch älteren Individuen
zwischen dem 4

.

und 60. Lebensjahre entwickeln sich schleichend
im subkutanen und periortikulären Gewebe der verschiedensten
Körperteile zunächst vollkommen indolente und daher nicht beach
tete Knoten; diese können ulzerös zerfallen oder mit Hinterlassung
von Narben ausheilen. Allmählich kann es zu schweren Allgemein
störungen kommen, unter denen die Bewegungsbeschränkungen der
Gelenke und deren Folgen die wichtigsten sind; der Tod scheint
an Marasmus einzutreten. — Die Aetiologie der Erkrankung ist
unklar: Manche Autoren nehmen an, daß Parasiten im Spiele sind,
wofür ein recht wenig beweisender Fall von erfolgreicher Ueber
tragung auf Tiere zitiert wird; Andere meinen, daß die Gebilde aus
verkalkten Tumoren — Granulationsgeschwülsten — hervorgingen.
Lewandowsky selber neigt, ohne es sicher beweisen zu können,
zu der Ansicht, daß es sich um eine Stofl’wechselanomalie handle,
da unter anderem die Gebilde weitgehende Analogien mit Gicht
tophie aufweisen. Lewandowsky betont noch ausdrücklich, daß
möglicherweise atiologisch ganz verschiedene Dinge unter dieselbe
Rubrik gebracht seien.
Guszmann (7) wandte zu seinen an Kaninchen ausgeführten

Untersuchungen eine besondere Versuchsanordnung an, Er schnitt
den Versuchstieren verhältnismäßig große, gestielte Hautstilckchen
aus und versenkte sie, nachdem er das Epithel ihrer Oberfläche
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verschieden kräftig und tief abgekra_tzt hatte, in der Art, daß die
Epithelschicht nach unten zu liegen kam, und nicht, wie bei den

bisherigen Versuchen, nach oben. Die mikroskopische Unter
suchung der fast regelmäßig entstehenden Zysten wurde nach ver

schieden langer Zeit an Serienschnitten ausgeführt. Von der an inter
essanten Einzelheiten reichen Arbeit können nur einige Punkte an
geführt werden. Die Wand der künstlich erzeugten Zyste besteht

aus zwei Abschnitten; einmal aus dem versenkten Hautstückchen,

sodann aus neu entwickeltem Gewebe, dessen bindegewabiger An
teil sich auf Grund des ursprünglichen subkutanen Bindegewebes
entwickelt, während die Epitheldecke von dem fortgewucherten

Epithel des implantierten Läppchens entsteht. Es ließen sich zwei
Modi der Epithelisierung unterscheiden. In den einfacheren Fällen
kroch das Epithel vom Rande des versenkten Läppchens auf das

Bindegewebe über; in anderen Fällen, und zwar solchen, in denen

das Epitbel des Läppchens besonders tief abgekratzt war, bildeten

sich feine bindegen‘ebige Synechien, an denen entlang das Epithel
auf die gegenüberliegende Wand kroch. Diese Synechien erhielten

sich nur kurze Zeit; an ihrer Stelle blieben, wie an Serienschnitten
nachgewiesen werden konnte, nur mehr weniger tief in das Zysten
lumen hineinragende Epithelzapfen zurück, sodaß also keine sep1
tierten, sondern einfache Zysten entstanden. Das auf den neuen

Boden gelangte Epithel regte das unter ihm liegende Bindegewebe,
welches je nach dem Zeitpunkte der Untersuchnng alle Eigen
schaften des jungen Grauulationsgewebes bis fertigen Bindegewebes
erkennen ließ, zur Bildung hindegewebiger Papillen an. In den
Fällen, wo durch das Abkratz::n der Oberfläche des versenkten

Läppchens die Haarbälge eröffnet waren, fanden sich in dem neu

gebildeten Teile der Zystenwand Gebilde, die Guszmann für
haarbalgähnlir-h erklärt, sodaß er sich zu dem Schlusse berechtigt

glaubt, experimentell den einfachen Dermoidzysten sehr nahe

stehende Gebilde erzeugt zu haben.
Wenn auch die Beweisführung in diesem Punkte nicht ganz

überzeugend ist, so ist doch das sicher. daß es in der neugebil
deten Wand zurAnsammlung besonderer Epithelhaufen gekommen
ist. Diese letzten Befunde haben eine gewisse Aehnlichkeit mit
denen, die Giani (8 und 9) experimentell an Kaninchenharnblasen
dadurch erzeugen konnte, daß er durch Schaffung eines chronischen
Reizes das Epithel der Schleimhaut zu Wucherungen in die Tiefe

anregte. Es entstanden dadurch zunächst solide Epithelzapfen, die

später im Zentrum zerfielen, und so zu kleinen Zysten wurden.
Während Giani die Epithelwucherung und Zystenbildung durch
den chronischen Reiz erklärt, deutet Guszmann die von ihm be
schriebenen besonderen Zellhaufen dadurch, daß Zellen der durch
Abkratzen der Oberfläche der implantierten Hautstückchen ereil
neten Haarbälge auf den neuen Boden verschleppt seien und hier
selbständig weiter gewuchert seien. Obwohl sich in seinen Prä
paraten Bilder chronischer entzündlicher Veränderungen, hervor
gerufen durch Detritus und alte Haare, finden, zieht er den
chronischen Reiz für die Entstehung der besonderen Zellhaufen nicht
in Betracht.
Anläßlich zweier eigener Beobachtungen von Schweißdrüsen

tumoren bespricht Landsteiner (10) die ziemlich umfangreiche
bezügliche Literatur und bringt ein Schema zur Einteilung dieser
selten zu beobachtenden und schwer zu deutende1i Geschwülste,
respektive geschwulstartigen Bildungen. Der erste Fall Land
steiners war eine aus der Achselhöhle entfernte, papilär wuchernde
einkammerige Zyste, deren Epithel- dem der Knäuelgitnge der
Schweißdrüsen entspricht. Er nimmt an, daß die Zyste in der
Fötalzeit angelegt sei und nicht durch späteren Verschluß des Aus
führungsganges entstanden sei. Im zweiten Falle handelte es sich
um eine nußgroße, subkutan gelegene Gescthlst am inneren
Fußrande einer fast 50jlihrigen Frau. Mikroskopisch handelte es
sich um eine Geschwulst mit drüsenartigen Gebilden, die in einem
sehr zellreichen. zumteil in die Drüsenräume verwachsenden Stroms.
liegen. Ihre Abgrenzung gegen das umgebende Gewebe war keine
scharfe; der schon bei der histologischen Untersuchung auftauchende
Verdacht an Malignität der Neubildung wurde durch den klinischen
Verlauf bestätigt, da die Frau zwei Jahre nach der Operatian an
Kachexie infolge lokalen Rezidives starb. Landsteiner macht
darauf aufmerksam, daß diese Geschwülste histologisch große Aehn
lichkeit mit Peri- resp. Endotheliomen haben und daß sie vielleicht
öfter verkannt sind. Sehr interessant sind die Ausführungen
Landsteiners über die große Aehnliehkeit der Epithelwucherungen
in den von ihm beschriebenen Geschwülsten mit ähnlichen Bildun
gen in Tumoren der weiblichen Brustdrüse, deren Deutung oft
große Schwierigkeit macht, sowohl bezüglich ihrer Genese, wie
der oft für den Kliniker so wichtigen Frage, ob diese mehr

oder weniger atypischen Epithelwucherungen Zeichen von Maligni

tät sind.
'

In der kasuistischen Mitteilung Sockels (11) wird ein kleines
gefäßreiches Spindelzellcnsarkom des Koriums beschrieben, das ge
legentlich vom Oberarm einer 26 jährigen Patientin entfernt wurde,
und das den Autor zu Betrachtungen über die Geschwulstgenese

im allgemeinen und speziellen Falle anregt.
Zieler (12) teilt ein „fast als Universitätsmethode“ zu be

zeichnendes Verfahren zur Darstellung der Leukozytenkörnelungen,

Zellstrukturen und Bakterien im Gewebe mit, das sich eng an die
entsprechende Schriddesche Methode anlebnt. Er färbt die am
besten in Zenker oder Formel-Müller fixierten, mit Eiweißglyzerin
und Wasser aufgeklebten Schnitte 2—3 Minuten in Jennerscher be
ziehungsweise May-Grünwaldscher Farblösung, spült in destil
liertem Wasser ab, entwässert und differenziert in reinstem Azetou.

Ob die Färbung haltbar ist, kann noch nicht gesagt werden.

In Nr. 14 des Zentralblattes macht Helly Prioritätsansprüche
gegenüber dieser Methode, die in einer Monographie mitgeteilt werden

soll, geltend. Er hält Azeton zum Entwässern nicht für nötig.

Literatur: 1. Max Tif-che; Ueber benigne Melanome („Chromstopho

rome“) der Haut —„blaue Nuevi“. (Virchmvs .\. Bd. 186. ‘
l. S. 212»229.)

2
.

S. Reines, Zur Kenntnis der Basalzellenkarzinome Krompechers, speziell
der basozellulären pigrnentiertenNnevokarzinome. (Zicglcrs B. Bd. 39, H. l.

S. 99#118.)» 8
.

Fr:| nz (l rnhl. AngeborenerausgedehnterNucvuspigmentosul
in Verbindung mit Pigmentflecken im Gehirn. (Zicglcrs B. Bd. 39, H. 1

,
S
.

611
bis HI.) i 4. Ernst Gcbert, Die kleinzellige infiltrntion der Haut. (Virchows
A. Bd.1S-l, li. 1

,

S. 149—156.)»——5
. Siegfried Groß, Ueber einebishernicht

beschriebeneHauterkrankung (Lymphogrunuiomatosis cutis). (ZicglersB. Bd.39.
II. 3

,

S. 405'430.) M 6
. Felix Lewandowsky, Ueber subkutuneund periurti

kullre Verkalkungen. (Virchows A. Bd.181, II. 1
,

S. 179 189.) -— 7
.

Joseph
Guszma nn, Experimentelle Untersuchungen mit implantierten Hautstückchen.

(Virrbows A. Bd. 181,H. 3
,

S. 391-451.) -— 8
.

Raphael Giani, Experimenteller
Beitrag zur Entstehung der Cystitis cystieu. (Zbl. f. allg. Path. Bd. 17,H. 5

.

S. 180) — 9
.

Raphael Giaui, Neuer experimenteller Beitrag zur Entatehun'g
der „Gystitls cysticn“. (Zbl. i. allg. Path. Bd. 17, H. 22, S

.

900.) -‚ 10.Karl
Lanxlsieincr, Ueber Tumoren der Schweißdrüsen. (Zicglcrs B. Bd. 39,H. 2

.

8316—31-32.)— 11. Ernst Sockel. Ein beginnendesSpindelzellenurkom der
Haut. (Zbl. f. allg. I’ntli. Bd. 17, II. 13, S. 515 —519.)i 12. Gar] Zieler, Zur
Darstellung der Leukozytenkbrnelungen sowie der Zellstrukiuren und der Buk
terien im Gewebe. (Zbl. f

. allg. Pntli. Bd.17. li. 11. S. 431’436.)

Diagnostische und therapeutische Notizen.

Eine recht empfehlenswerte Darreichungsform von Oleum terebiu
thinae rectiflcutunn speziell für Kranke, die vor Milch Widerwillen
haben, ist nach Ortner jene auf Butterbrot. Man träufelt auf eine
feine Butterschnitte 5—6 Tropfen des Oleum terebinthinse. deckt diese
mit einer zweiten Butterbrotschnitte und läßt dies den Kranken mehr
mals täglich (zwei- bis dreimal) zu sich nehmen. (Ortner, Vorlesungen
über spezielle Therapie innerer Krankheiten. 4
.

Auflage. 1907, Wien
und Leipzig. S
.

320.) F. Bruck.

Zusatz von zltronmrsnurem Natron zur Milch verzögert die

Labgerinnung; soweit sich Gerinnsel bilden, sind dieselben sehr zart.
Die ‚Wirkung beruht wahrscheinlich auf der Bildung von Kalziumzitrat;

wenigstens tritt nach Zusatz eines Ueberschusses von‘Chlerkalzium die

Gerinnung ebenso vollständig ein wie in Milch, die nicht mit zitronen
saurem Natron behandelt werden ist.
Shaw hat nun 22 Säuglinge mit Milch, der Natriumzitrat zu

gesetzt war, ernährt; die Dauer der Beobachtung betrug 3 Wochen bis
zu 7 Monaten. im Durchschnitt 4 Monate. Die Milch wurde zu ’/

3 bis
dem 3fachen ihres Volums mit 5°/„iger Rohrzuckerlösung verdünnt. Die
Angaben über den Gesundheitszustand der Kinder sind sehr unvollständig
Es läßt sich nur entnehmen, daß von den 22 Kindern eines gestorben
ist, 16 dagegen gute Gewichtszunahme erreichten. Bemerkenswert ist
die Angabe, daß selbst bartnäckiges Erbrechen in der Regel sehr bald
nach Beginn der Zitratzufuhr wegblieb. (Arch. of Ped.. März 1906.)

Steeltzner.
Saunders empfiehlt prinzipiell die Tracheotomie an Stelle der

Iniubatiou für alle Falle von trachenier oder tracheobrcm0hülier
Diphtherie, ferner für die Fälle von sehr starker Membranbildung im
Rachen, schließlich für alle Fälle. die anscheinend moribund zur Behandlung

kommen. Die Antitoxinbehsndlung hat. nach Saunders‘ Ansicht dadurch
viel geschadet. daß sie häufig dazu verführt, mit der operativen Behandlung
der Kehlkopfstenose zu lange zu warten. (Arch. of. Ped.1906. Februer

Stoeltznbh

Ein Fall von kongenitalem Hydrocephalns internns und ein Fall
von Rachitis. Namentlich der letztere Fall ist ausführlich mitgeteilf;
nach der Beschreibung, die Clones gibt, hat die Behandlung m“
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R5nf,geübßSbtahlüüg‘und mit elektrischem Bogenlicht einen sehr günstigen
Einflußauf das rachitischo Kind ausgeübt. Bestätigende Erfahrungen
bleibenabzuwarten.(Arch. cf. Ped, 1906, Februar) Stocltzner.

M. B.. 47j., klagte am 18. März 1906 über heftige' Kopfschmerzen
undStechenauf der linken Seite. Temperatur 39.9. Puls 132. Es stellte
sicheinewohlnusgebildete-Pnennionle auf der linken Seite heraus mit
plenritischemReibegerflusch;'am 4. Tage. etwns'Exsudnt, am 7. Krisis.
AmfolgendenTageKlagen über Schmerzen in.der linken Hüfte und ent
langdemSchenkel, am selben Abend noch Schmerzen in der linken
Schulterund linkem Handgelenk und Unfühigkeit, den rechten Arm zu
heben;Temperatur39,7. Am nächsten Tage waren rechte Schulter,
rechterEllbogen und rechtes Handgelenk schmerzhaft und geschwollen.
Temperntnr39,8. Später wurden noch das linke Knie imd die Knöchel
befallen,äußerst schmerzhaft, aber ohne Schwellung. Am 8. Tage nach
EinsetzenderGelenknü‘ektionenfiel die Temperatur auf die Norm zurück,
SchwellungundSchmerzverschwanden rasch, und es trat völlige Heilung
ein. DieeinzigeBehandlungbestand in Einwicklung der befallenen Ge—
lenkennd Milchdiät. (Brit. med. Journ. 28. April, 1906, S. 978.)

Gisler.
Als Polyarthritis chronlca deformaus bezeichnet Curschrnann

einbestimmtes,anatomisch und klinisch scharf nmschriebenes Krank
heitsbild,dasmit chronischen,örtlich stabilen Veränderungen einzelner
odervielerGelenkeeinhergeht. Diese Veränderungen zeigen nicht das
nilergeringstevondem,was manals „rheumatisch“ im Sinne des Fließens,
Wechselnsoder Ueberspringens bezeichnen könnte. Sie haften im
Gegenteil an dem einmal befallenen Gelenke, sind also von
denrheumatischen streng zu sondern.
DasLeiden beginnt an den Fingern und an den Zehen, und

zwarwerdenbeideKörperhülften meist gleichmäßig und symmetrisch be
fallen. (Der Beginn an den Finger- und Zehengelenken unterscheidet
dieseAffektionvon der Polyarthritis rheumatica.) Die Veränderungen
schreitenauch in der Regel symmetrisch fort und gehen allmählich auf
diegroßenGelenkeüber.
in ganz frühen Stadien der Krankheit sind nicht die Knochen,

KnorpelundGelenkeselbst befallen, sondern ihre Umgebung, die Kap
sel unddieGelenkbtinder. Dabei handelt es sich um eine Schwel
lung infolgeeinesnicht flüssigen, sondern sulzigen Exsudats (daher
keineeigentlicheFluktuation). Schon in diesem frühen Stadium beginnt
sicheineauffällige.ziemlich rasch und stetig fortschreitende Atrophie
derHandmuskeln (besondersder Musculi interessei und der Muskeln
desDaumenballens)zu entwickeln, ein Verhalten, das diflerential-dia
gnostischausschlaggebendwerden kann wirklichen' akut rheumatischen
Gelenkslfoktionengegenüber. Diese Muskelatrophie kann sehr weit
vorgeschritten sein trotz geringfügiger Veränderung der Ge
lenke, d. h. also bei noch kaum oder wenig beschränkter Bewegungs
lllhigkeitderGelenke. Sie ist also nicht auf Inaktivität zu beziehen.
Späterkommtes zu Verschiebungen der Gelenkenden da

durch.daß die erkranktenTeile der Kapsel und der Bänder ungleich
starkbefallenwerdenund so einen ungleichmäßigen Zug an den Gelenk
endenausüben.Durch diese‘über- und nebeneinander verschobenen Ge
lenkenden.die zurVerkürzung z. B. der Finger und Zehen führen, werden
häufigerdie hartenVerdickungen der Gelenke verursacht; als durch eine
eigentlicheVolumszunahmeder Gelenkenden. Der Weitere Verlauf zeigt:
Veränderungender Knorpel (Krepitation bei aktiver und pnssiver Be
wegungderGelenke). Dadurch, daß die Schrumpfung de'r Kapsel und
derBlinderstetig zunimmt, werden die Gelenke immer mehr zusammen
gepreßt.verschobenund in ihrer abnormen Stellung schließlich so stark
fixiert.daßdadurchwirkliche Ankylosen vorgetäuscht werden, die in der

E
a
t auchschließlich(durch knöcherneObliterntion der Gelenke) zu stande

ommen. e '

_ So _entstehtalso allmählich das Schlußbild der Krankheit, das
bisherallein als Arthritis deformans bezeichnet Wurde, während dieser
Nameauch dem Beginne und den mittleren Stadien des
Leidensgebührt.

_ _ DieArthritis deformansist keine Alterskrankhsit, man sieht
siezwarhauptsächlich in Alterversorgungshäuserh, aber bei einer sehr
Kloß"!ZahldieserPersonen stammt sie schon aus der J ußend» Unter
167Fällentratenbei82 die ersten Erscheinungen der Krankheit zwischen
deml2. unddem33.Lebensjahr auff Es ist sogar recht auffallend, Wie

fe
h
l

'_
l" Kauz jugendliche Alter bevorzugt wird. Nicht weniger al
s

/s teuer 82Patientenverlegte den Beginn seines Leidens in die Zell
vem12.bis zum 20.-Jahl'. Auch überwiegt das weibliche Go
'°hlfl6ht stark. Unter jenen 167 Fällen waren 107 Frauen und nur

60Männer.
(Berl.dsl‚Woch. 1906, Nr. es) , ‚ Bruck

EinenBeitragzur Kasulslfk m»;-Fingerresonwulste gibt
Vikt°‘

S""°PP6 durcheinen‘Fsll von Myxosarkoma digiti. lI- inßflßs d.°F"_'

K
'

N
u

3°jlhriger Landsrbeiter, litt seit zirka 3 Jahren an‘ßmßr

Geschwulst des rechten Zeigefingers, ausgehend von der zweiten Phalanx.
anfangs langsam, später rapid wachsend bis zu 2 Mannsfaustgröße, an
einigen Stellen der Oberfläche geschwürig zerfallen. In der Mitte der
Geschwulst sitzt das vollkommen unveränderte, passiv freibewegliche
Nagelglied des Fingers.

Drüsen in der Achselhöhle nicht nachweisbar. Am 2
. Juli 1905

Amputation des Fingers. (Prof. Tichow); nach 14 Tagen Heilung.
Gewicht: 3 (russische) Pfund; bei der Spaltung großer zentraler

Erweichungsherd. gefüllt mit schleimiggnllertiger eitriger Masse mit losen
Knochensplittern dazwischen. In die Höhlung ragen die Enden des Meta
korpus unten und der Nagelphalnnx oben frei hinein, mit intaktem Knorpel
überzug. Die mikroskopische Untersuchung ergabMyxosnrkoma. Die lang
same Entwicklung spricht für eine sarkomntös entartete Neubildung. we
niger für primäres Sarkom. Einzelne vorhandene Knorpelzellen weisen
auf ein Myxoma cartilagineum hin. (Petrsh. med.Woch. Nr. 30. 29. Juli
(11. August) 1906. Gisler.

Linkenheld und Witzel empfehlen sowohl bei lnoperablen
Leiden als auch als Vorakt zur Radlkaloperntlon gewisse Eingriffe,
wie die frühzeitige Anlegung einer Magenflslel (Gastrostomie) oder
die frühzeitige Anlegung eines künstlichen Aftfl‘s. In Betracht
kommen Kehlkopftuberkulose, Pharynxkarzinom, Oesophagus
karzinom, Rektumkarzinom. Ueberall gilt es hier, den Reiz der
vorbeifließenden Ingesta auszuschalten. Der Fortfall dieses In
sultes lindert nicht nur die unerträglichen Beschwerden, sondern
liißt auch die erkrankten Teile zur Ruhe kommen, hemmt also das
Fortschreiten des krankhaften Prozesses. In diesem Sinne wirkt die
Gastrostomie bei Kehlkopftuberkulose, namentlich wenn diese
durch Dysphagie die gerade hier so wichtige Ernährung hindert,
ferner bei Pharynx- und Oesophaguskarzinom. Beim Pharynxkarzinom
solle man grundsätzlich die Gastrostomie als Vorukt der Radikal
operation ausführen. Die an Oesophaguskarzinom leidenden
Kranken solle man nicht zulange mit der nicht ungefährlichen Fütterung
durch die Schlundsonde quälen, hier soll man mit der Gastrostomie
nicht warten, bis die Speiseröhre ganz undurchgüngig ist, vielmehr,
wenn diese noch gut passierbar ist, allein der subjektiven Beschwerden
wegen die Magenfistel anlegen. Durch diese Operation werden den
Kranken feingewiegtes Fleisch. Kartoffelbrei usw. in den Magen ein
geführt. Bei inoperablem Rektumkarzinom ist aus obigen Gründen
die Anlegung eines künstlichen Afters indiziert. (Bericht über die
V. Vereinigung niederrheinisch-westfltlischer Chirurgen in Düsseldorf;
D. med. Wach. 1906, Nr. 38.) F. Bruck.
Gewebsmtücke, Probeeleslonen werden zur Untersuchung an

pathologische Institute nach Dürck am besten in einer lO"/„lgen
Formalinüisung eingesandt. Formalin (Formol) = Formaldehydumsolutum

(des deutschen Arzneibuches) ist eine wässrige Lösung, diezirka 40 "/
,J

Formaldehyd enthält Für die vorliegenden Zwecke wird dieses For
malin ausschließlich in einer Verdünnung von 1:10 Wasser an
gewandt. ln dieser Form hat es die Eigenschaft, die Eiweißkörper des
Gewebes wass‘erunlöslich und hart zu machen. indem es eine homo
gene und sehr feine Gerinnung dieser mit bester Formerhaltung
herbeiführt. Ferner extrahiert es das Fett durchaus nicht, sondern laßr
es gänzlich unberührt.

Ein weithalsiges. gut verschließbares Glasgeftlß wird zuerst mit
der 10"/oigen Formalinlösung gefüllt und in diese darauf dns Gewebs
stück gebracht. Man verfahre nicht umgekehrt. damit ein inniges
Anliegen der Obiekte an den Gefüßwandungen und so Deformation und
einseitige mangelhafte Konservierung vermieden werden. Sehr zweck
mäßig ist es, auf den Boden des Gefäßes vorher etwas zusammengekuülltes
Goldschlagpapier (sogenanntes „Josephipnpier“) zu legen; jedoch ist die
Einlage von Watte. Verbandstoff usw. zu vermeiden. weil dadurch stö
rende Fasern in das Gewebe kommen. Das dem Glase anzuheftende
Etikett soll enthalten: Provenienz des Stückes (z. B. Probeexzision,
Tumor vom Unterkiefer), Name (Mann oder Frau). Alter des Individuums.
Datum der Einsendung, Name und genaue Adresse des Arztes. Das
Ganze muß bruchsicher (kleinere Fläschchen: am besten in gebohrter
Holzhülse) verpackt sein. (Münch. med. Woch, 1906, Nr. 30.) Bruck.

Die chronische Achylfo verdankt nach der Ansicht von Knud
Faber ihre Entstehung einer Entzündung der Schleimhant; und zwar
tritt die thylie bei dieser chronischen Gastritis auf, lange bevor die
Entzündung zur Atrophie der Schloimhaut geführt hat. Im Gegensatz

zur sekundären Gastritis mit Achylie, die beim Cnrcinoma ventriculi,

perniziöser Anhmie, und zumal in den letzten Stadien der Lungenphthise

beobachtet wird, tritt primär die Achylie als ein mehr selbständiges, in

der Regel zwar ungefährliches. aber meist sehr beschwerliches chronisches

Leiden auf. In einzalnen Fällen zwar symptomlos verlaufend, klagt doch

die-weitaus größte Mehrzahl der mit'ibr behafteten Patienten" über eine
drückende oder nagende Empfindung in der Kardia. Sodbrennen, Uebel.
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keit, Aufstoßen, bisweilen Erbrechen, abnorme Empfindungen und Auf
treibung im Epigastrium, Neigung zu Verstopfung oder Diarrhoe. An
der Hand von Beispielen gibt Verfasser sodann eine Einteilung derart,

daß er in die 1. Gruppe Kranke mit Magen- und Darmsymptomen, in
die 2. solche mit fast ausschließlichen Darmbeschwerden, in eine 3., bei
der wiederum Knrdialgie und andere dyspeptische Beschwerden das

Krankheitsbild beherrschen, und schließlich in die 4. Gruppe Kranke ein
reiht, wo die Achylie nur ein zufälliger Befund ist und die Patienten
absolut kein Symptom eines Leidens der Verdauungsorgane darbieten.
Alsdann gibt Verfasser eine Erklärung der geschilderten Symptome und
bespricht zum Schlnß eingehend die Behandlung der Achylia gastrics.
(Th. d. G. 1906, H. 7.) Baumgarten.

Ueber bakterlologische Befunde bei lufektlösen Erkrankungen
der Harnorgnne und ihren praktlschen Wert spricht F. Suter aus
Basel in einer längeren Arbeit. Er kommt zu dem Resultat, daß
zur Untersuchung und Beurteilung eines Falles von infektiöser Erkran
kung der Harnorgane, die auf endogenemWege entstanden ist,-die bakte
riologische Untersuchung des mit sterilen Instrumenten der Blase ent
nommenen Urins unerläßlich ist. Bei tuberkulöser Erkrankung geht aus

dem Harn auf gewöhnlichem Nährboden nichts hervor, während sich bei der
Koliinfektion das Bscterium coli entwickelt. Auch wenn es nicht gelingt.
den Tuberkelbezillus aufzufinden, so ist man in Fällen mit sterilem, eiter
hnltigem Harn, in denen der Ursprung der Eiterung in der einen Niere
zu lokalisieren ist, berechtigt. die Operation vorzunehmen, da es keinen
anderen Prozeß außer der Tuberkulose gibt, der diesen Befund erzeugen
könnte. (Korr. f. Schw. Ä. 1906, Nr. 24.) Zuelzer.

Infiziert man Kaninchen subkutan oder intravenös mit Tetanus
sparen, so gehen dieselben fast immer in den Kreislauf über und können
aus den inneren Organen gezüchtet werden. Sie halten sich hier be
sonders in der Leber sehr lange Zeit (bis 3'/i Monate.)

Setzt man bei einem derartig latent infizierten Tiere eine nekro
tierende Verletzung. so gelingt es fast stets Tetnuus auszulösen. Aus
Tarozzis Untersuchungen scheint hervorzugehen, daß die sogenannte Be
günstigung der Infektion beim Tetanus auf der Nekrotisierung des Ge
webes beruht; ferner lassen sich auf diese Weise die Fälle von soge
neustem rheumatischen oder spontanen Tetanus leicht erklären. (Ztrbl.
f. Bakt.. Bd. 40. H. 3.) Franz Blumenthnl (Straßburg)

'l‘iberti schließt sporenfrele Milzbrnndbnzillen mit Aetzkali

lösung auf. Nachdem sich die Flüssigkeit abgesetzt hat, gibt er tropfen

weise Essigsiiure hinzu. Den entstehenden Niederschlag filtriert er ab,

wascht ihn und löst ihn in 2% Natriumkarbonatlösung. Mit dieser
Lösung gelang es ihm zwei Lämmer gegen eine Kontrolltiere schnell tötende

Dosis l\lilzbrsndbazillen zu immunisieren. Zwei geimpfte Böcke erlegen

einer Mischinfektion mit Streptokokken. (Ztrbl. f. Bakt. Bd. 40, H. 5.)
Frz. Blumenthnl (Straßburg).

Neuheiten aus der ärztlichen Technik.

Intensiv-Liehtbud „Polysol“.

Kurze Beschreibung: Das Intensivlicbtbnd „Polysol“ ist ein

Glühlichtbsd, bei dem an Stelle von gewöhnlichen Glühlichtbunen lang

gestreckte Röhrenglühlampen verwendet sind. deren jede
in die

Brenn
linie eines hyperboli
schon Reflektors ge
stellt ist. Daher werden
die Lichtstrahlen in

ganz bestimmter Breite
direkt auf den Patienten

projiziert, und zwar ist

die Krümmung der Re

flektoren so gewählt.
daß die Strahlungsbreite

gerade den Körper einer

normalenPerson umfnßt.

Außerdem sind sämt

liche Reflektoren nach

den Seiten drehbar, so

daß die Strahlung selbst

nach den Seiten ge

a' richtet werden kann.
' . '

‘ ' Wie der Patient sich
7 » ”" "

auch setzt, und welche

Haltung er im Bade

rd er daher im Zentrum
der Strahlung sitzen,

immer wi _ .
ementsprechend geachtet

wu-d.auch einnimmt.

die jederzeit d

_ . '-xr_-Z—_‚:J‘ ‚:;‘: "*-Jr "___ ‘ ‘ ‚ '‚ _

Infolge der Strahlung auf den Körper findet keine Erwärmung der

Innenluft statt, sondern der Patient schwitzt schon bei absolut niedriger
Temperatur des Bades (22—24°R.), also weit unter Körpertemperatur,
allein auf Grund der Strahlung. Daher fehlt jegliche Wärmestnuung.
keine Kongestionen.

Die Intensivlichtbäder „Polysol“ können auch mit Bogenlsmpen aus
gestattet, sowie für das kombinierte Lichtheilverfahren (gleichzeitig Licht
bad und örtliche Scheinwerferbestrshlung des kranken Körperteils von

außen) eingerichtet werden.

Anzeigen für die Verwendung: Alle ein Schwitzbad er
fordernden Krankheitszustände, speziell in Fällen in denen das Herz und
Gefäßsystem absolut geschont werden soll, daher besonders angezeigt
bei Arteriosklerose, Herzaffektionen, nervö nen Zuständen, Schwäche,
Rekonvaleszenz.

Anwendungsweise: Die Anwendung geschieht wie bei den ge
wöhnlichen Sitzlichtschwitzbädern. indem der Patient im Innern des Bades
auf einem Stuhl Platz nimmt, während der Kopf frei bleibt. Mit Hilfe
der Kombinationswrrichtung kann sich der Patient nach allen Seiten
drehen und jede Körperseite dem Lichtstrahl des außen stehenden Schein
werfers zuwenden, ohne dabei das Bad öffnen oder verlassen zu müssen,
also ohne Gefahr einer Erkältung usw. Das „Polysol‘-Lichtbsd ist unter
anderem auch im Rudolf Virchow-Krankenhause der Stadt Berlin ein
geführt; daneben aber in vielen öffentlichen und privaten Heilanstalten.
Kliniken, Sanatorien.

Firma: Electricitätsgesellschnft „Sanitas“ in Berlin, Friedrich
straße 131d, Ecke der Knrlstraße. Filialen: Düsseldorf. Graf Adolfstr. 88.
London W., 61, New Cavendish Street.

\ Bücherbesprechungen.

Hermann von Hnyek‚ Die Unverträglichkeit der Arzneimittel.
Eine systematische Zusammenstellung unverträglicher Kombinationen der
Arzneimittel, welche in der österreichischen Pharmakopoe (Ed. 8) und
im deutschen Arzneibuch (Ed. 4) aufgenommen sind. Wien 1907.
Manzsche k. und k. Hof-Verlags- und Universitätszuchhandlung. 266S.

Ein wunder Punkt in der Ausbildung der Aerzte ist unzweifelhaft
der Mangel an praktischen Kenntnissen der physikalischen und chemischen

Eigenschaften der Arzneimittel. Nur wenigen ist es vergönnt, der mit Kursen

und Kollegien so überladenen Studienzeit einige Stunden zu praktischen
Uebungen in der Arzneiverordnungslebre abzuringen. Es ist deshalb nicht
wunderbar, wenn dem Apotheker oft Kombinationen von Arzneimitteln

zugemutet werden, die zu „Zuständen“ in der Medizinflssche führen,

welche der Verfasser des betreffenden Rezeptes nicht geahnt hat! Der

Arzt, dem solche Vorkommnisse recht peinlich sind,‘ wird in vielen Fällen

sich in seinen therapeutischen Maßnahmen auf ein enges Gebiet be

schränken und vor allem gerne zu Spezialprltpernten in „Originslpscku_ng"
greifen -— gewiß oft nicht zum Nutzen der Therapie, die leicht zu einer

in künstliche Grenzen eingezwdngten wird. Das Werk von Hermann

von Hsyek wird vielen wie eine Erlösung erscheinen! Gibt es
doch

recht übersichtlich angeordnet die „gefährlichsten“ Kombinationen
der

verschiedenartigsten Arzneimittel wieder. l
Das Werk zerfällt in zwei Teile. Der erste, „spezielle“ Teil ent

hält die einzelnen Arzneimittel alphabetisch geordnet. Jedem is
t ein

„Cave“ beigegeben. Sehr Zu begrüßen ist
es,
daß
der Verfasser Jeder_n

Stofi'e die wichtigsten physikalischen und chemischen Eigenschaften
bei

gefügt hat und auch die Maximaldosen anführt Eins
weitere, sehr

ä
h

erkennenswerte Eigenschaft des Buches ist auch der Umstand,
daß

e
;

Verfasser bei den einzelnen zu verhüt6nded Kombinationen“ ‚den
Grun

angibt, weshalb sich die betrefi'endsn Stoffe nicht
„vertragen .. b _

Der zweite. „allgemeine“ Teil enthält Tabellen, welche ein?
Ue

B
e
rn

sieht über die für chemisch
besondegs charaktenslierte

Arzne1m1ttegrupp

emeinsamen, unverträglichen Kom inntionen ge>en. ' Ig

Die Praxis wird entscheiden müssen.
ob das Werk in

nläe;ä‘äää
seinen Zweck erfüllt. Wir können das Werk

warm
empfehlgääfläiel hinaus

nur wünschen, daß es über das ihm
vom Verfs.sser gest;c möchte denn

einen Leitfaden des Studierenden im

Laboratonum sb8° ‘i;‘rnchte a
‘l
s

du

die Erfahrung der praktischen Arbeit
trägt
nachhalt1gerezur Una‘bhmgig_

einseitige theoretische Studium und
vor allem führt 08

. . - - H delns.
keit, Selbständigkeit und Frelh81t

des Denkens
“äinilflbderhslden

r ullS

Riedlnger, Ueber Schlottergelenke.
VVürzburger Abhandlungen
- - ‚ s, 1905.

dem Gesamtgebiet der praktischen
Medizin. Bd. 6

, Heft

A. Stuben Verlag (C.
Kabitzsch), 88 S., 0,75 Mk. t_onalemKongreß

Die Darstellung entstammt
einem auf dem internsi' ’ tr .

für Unfullheilkunde in Lüttich
im Mm 1905 gehaltenen

Vor 113
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Schlottergelenknennenwir die verringerte Festigkeit eines Gelenks.

DerZustandist
l. traumatischenUrsprungs,
II. dieFolge konstitutioneller, entzündlicher und degenerativer Pro

zesseanGelenken,Muskeln und Nerven,

III. bedingtdurch statische Ursachen.

ad I. Primäre traumatische Schlottergelenke werden verursacht

unteranderemdurch die Dislokation der Fragmente bei Gelenkbrücben,

wodurchz. B. knöcherneHemmungen wegfallen und infolge Verkürzung

eineErschlafl'ungder Muskulatur mit Atrnphie eintritt. Hierher gehören

auchdie Subluxations- und Luxationsstellungen infolge von Pfannen

brilchenundmangelnderFixation in der Pfanne. Vielleicht sind bei der

Ausbildungdes Schlottergelenkes Bänderzerreißungen wirksam, sicher

häufigernur Ueberdehnnngen. Zerstörung der Gelenke aber führt eher
zuAnkyloseals zu Schlottergelenk; am besten bekannt und hierher ge
hörigist dasjenigenach Gelenkresektion.
Häufigersind sekundäre traumatische Formen; sie sind erst im

Anschlußan die Verletzung zur Ausbildung gekommen, infolge Dehnung
desfitrösenBand- und Kapselapparats. Auch die enorme Häufigkeit

diesernamentlichin den Anfangsstadien äußerst schmerzhaften Form bei
Unfullverletzungenhat namentlich Leser aufmerksam gemacht.
Als ursächlicheMomente kommen in Betracht:

1. Dehnungsverlüngerungder Gelenkkapsel und Bänder durch Er.
güsseeventuellauch Bünderzerreißung mit Verlängerung geheilt.
2. Ueberdehuungder Kapsel und Bänder durch Extensionsverbitnde.
8.Zerrungder Gelenke infolge von Bewegungshcrnmung und in

folgevonVerschiebungder Gelenkachsen und dadurch bedingter Torsion.

ln dieseKategoriegehörennach Riedinger auch die Plattfußbeschwer
den, die durch abnorme Pronationsbewegungen nicht genügend er

klärtseien.
4. RezidivierendeDistorsionen.
ö. Dehnungsverllingerungund Atrophie der Muskeln.
6. TraumatischeEpiphysenlösungen.
7. Habituelle,spontaneund willkürliche Luxutionen, soweit sie nicht

Folgezusiliudedes Schlottergelenks sind.

ad ll. Es kommen sticlogisch in Betracht: Rachitis. chronischer
Geleukrheumatismusund Arthritis deformans. akute und chronische ent
zündlicheErgüsse. Bei destruierenden Gelenkprozessen stehen andere
Symptomemehrim Vordergrund.
Wichtiger sind die paralytischen Schlottergelenke bei schlaffen

Lähmungenspinalerund peripherer Natur (Plexuslähmungen, selten iso
lierteNervenllthmung[Axillarisl]).
ad ill. z. B. ein Genn recurvntum oder Plattfuß, der gesunden

SeitebeistarkerVerkürzung einer unterm Extremität.
DieSymptomatologiewird für die traumatischen Formen in drei

Stadiengeteilt:
i. Stadiumder Dehnung mit erheblicher Schmerzhaftigkeit.

‘2
.

Stadium der Erschlaffung, in dem die Schmerzen nachlassen,

d
a
fi
h
r

aberseitlicheBewegungsfühigkeit auftritt und häufige Distorsionen
ereigen.

3
.

Stadiumder Schlotterung.
DiePrognoseist im 1

.

Stadium je nach den Ursachen zweifelhaft,
späterschlecht

_ DerSchwerpunktder Therapie liegt i
n der Prophylaxe durch rich

ti
g
e

Behandlungder Grundkrankheit; namentlich dürfen auch die Distor
neuennichtvernachlässigtwerden. Apparate sind bei paralytischenGelenken
nasserim 3

.

Stadiumschädlich, da sie die Muskelatrophie begünstigen.

DurchArthrodesanund Sehnenplastiken sind gewisse Resultate zu er
felßhßü- Achilles Müller.

Auewlrtige Berichte, Vereins-Berichte.

Kölner Bericht.

9

in derSitzung des Allgemeinen ltrztlichen Vereins vom
.1. Januar 1907 sprach zuerst Herr Professor Hochhaus über Hirn
iltrnoren. l

n eingehenderWeise betonte er die Schwierigkeiten der

Diagnoseund der Lokalisierung des Tumors und besprach alle neueren

H‚‘lflmlliel‚die zu Gebote stehen, die Perkussion. die Durchleuchtung,

d
"? ProbeFunktionnachNeisser und die Lumbalpunktion. Herr Professor

Trlmanngingdannals Korreferent hauptsächlich auf die 09°""'°
B°h“fl“lls der llirntumoren ein. Während der Operation empfahl er
Spülungmit Chlornatriumlösung. Der zuweilen bei der Operation ent

gehfnd°
P"01al>skann dasZurückklappen des Knochenlappens erschweren.

b

“MmFallehatTilmann ein Zurücksinken des Hirns bei der Oefi‘nung
eubachtßt.obschon alle Zeichen eines Hirnabszesses nach voraus
geg"“g°“°mLungeuabszetlvorgelegen hatten. Es erfolgte Heilung und

Verschwinden aller Symptome. Im Anschluß daran spricht Redner auch
über die chirurgische Behandlung der Epilepsie und betont, daß es ein
wichtiges Postulat sei, dem Patienten nicht zu schaden.
Am 18. Februar sprach Herr Goldberg über Blutungen aus

den Harnwegen, deren Ursache und Behandlung. In einer Uebersicht
über verschiedene hau-chirurgische Operationen empfahl er die Urethro
tomia int., welche für gewisse Fälle außerordentliche und nicht immer
genügend beachtete Vorzüge besitze. Herr Vorschütz besprach darauf
die bei der Diatorsion des Fußgelenkes nicht selten entstehendeDiastase
zwischen Tibia und Fibula. Er empfahl einen von beiden Seiten
komprimierenden Streckverband, der vor allem auch der Plattfußbilduug
entgegenwirken müsse.

Herr Thelen erörtert am 4. März in eingehender Weise die Be
deutung der zystoskopischen Diagnostik bei chirurgischen Nieren
erkrankungen, und geht des näheren auf die schwierige Beurteilung
des Befundes bei der Uretherensondierung ein. Herr Horn demonstrierte
eine Reihe interessanter gynäkologischer Präparate, unter anderem
ein Peromelos. Eingehender schildert er einen Fall von Zurück
bleiben einer Häkelusdel im Abdomen. Eine Frau hatte versucht.
einen Abort mittelst einer Häkelnadel herbeizuführen. Die Häkelnadel
verschwand hierbei und konnte nicht aufgefunden werden, und zwar am
18. Juni 1904. Wesentliche BeschWerden traten nicht ein, doch blieb
der Uterus hinten fixiert. Trotzdem erfolgte später wiederum Gravidität
und normale Geburt. 14 Tage nach dieser Geburt, am 2

.

Januar 1907
wurde die Häkelnadel per anum ausgestoßen.

Herr Vorschütz hielt am 18. März einen eingehenden Vortrag
über die epidernlsche Genickstarre und ihre Behandlung mit Stauung
und Lumbnlpunktion an der Hand von selbst beobachteten und geheilten
Fällen. In der Diskussion sprach Czaplewski über Differenzierung
der verschiedenen hier in Betracht kommenden Diplokokken.

An der Akademie für praktische Medizin wird wiederum
ein dreiwöchiger Ausblldungskursus für auswärtige Aerzte abgehalten
und zwar vom 27. Mai bis 15. Juni. Während dieser Zeit findet, wie
auch bei den früheren Kursen. eine Besichtigung von ödentlichen Ein

richtungen und Sehenswürdigkeiten der Stadt Köln statt. Als geschäfts
führender Professor der Akademie ist vom 1

.

April ab Herr Professor
Hochhaus ernannt und als dessen Vertreter Herr Professor 'l‘ilmann.

Zwanglose Demonstrationsgesellschai't in Berlin.
(Sitzung am 8. März 1907.)

Ernst R. W. Frank demonstrierte Bilder von pathologischen
Zuständen der Blase. Erstens: Durch lange Zeit hindurch fortgesetztes
willkürliches Unterdrücken des Urinbedürfnisses entsteht eine eigentüm
liche funktionelle Störung. welche Frank vor 6 Jahren zuerst beobachtet
und 1903 auf dem Pariser Urologenkongreß beschrieben hat. Es ent—
wickelt sich zunächst infolge des willkürlichen Zurückhaltens des Urins
eine muskuläre Hypertrophie des Verschlußapparates der Blase, sekundär
eine Hypertrophie des Detrusor (Balkenblase). Die Folge davon ist eine
Stauung in den Gefäßen, die weiter zu Infiltraten, Granulationen und
selbst polypösen Wucherungen führen kann. Kommen Infektionsträger

(Beet. coli und andere) an solche Stellen, so entsteht eine mehr oder
weniger heftige Zystitis. Zwei Abbildungen demonstrieren diesen Zu
stand, welcher sich klinisch in starkem Urindrdngen und Stranguric
dokumentiert. An einem weiteren Bilde zeigt Vortragender neben den
normalen Arterien stark gefüllte. bläulich durch die Schleimhaut durch
schimmernde Venen. Ganz ähnliche Zustände kommen bei der Frau da
durch zustande, daß die Zervix des retroilektierten und noch mehr des
vaginofixierten Uterus zwischen die beiden Ureterenmündnngen von hinten
in den Blasenboden eintritt, denselben hochhebt und so zu Entleerungs
störungen und Gefäßstauungen führt. Auch diese Verhältnisse werden
durch 2 Bilder erläutert; ein drittes, von der weiblichen Blase stammenr
des Bild zeigt außerordentlich charakteristische Venenerweiterungen
(Blasenhümorrhoiden).

‘

Die Abflußhindernisse führen, wie schon erwähnt, zu Hypertrophie
der Detrusorfasern und rufen das in Abbildungen demonstrierte Bild der
Balkenblase hervor, welche nicht verwechselt werden darf mit den gleich
falls im Bilde demonstrierten Strangformationen in der Blase. Dieselben
beobachtet man fest nur in der weiblichen Blase als Folgezustäude von
Adhasionen. die durch entzündliche Adnexerkrankungen veranlaßtwurden.
Bei längerem Bestehen der Bulkenblase kommt es häufig zu Ausbuch
tungen der zwischen den Maschen des Balkenwerkes gelegenen Schleim
hautpartien und damit zur Divertikelbildung. Gleichzeitig mit.Abbildungen
dieses pathologischen Prozesses werden solche von angeborenenDiver
tikeln demonstriert. In einem dieser letzteren Fülle gelang es, den
Katheterschnahel so zu dirigieren, daß er in das Divertikel eindrnug.
Injizierto man nun 100 g Flüssigkeit, so liefen etwa 65 g ab. und erst
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nach Herausdrehen des Katheterschnabels aus dem Divertikel in das
Kavum der Blase lief der Rest der Flüssigkeit ab.

' '

Der Demonstration einer Blase mit drei Ureterenmlindungen (es
handelte sich um Gabelung des einen Ureters etwa 12 cm oberhalb der

Blase) folgt die Abbildung eines der seltenen Fülle. in welchen das Ende
des einen Ureters ampullenformig erweitert ist und mit einer wand
ständigen kleinen Oefl‘nung ausmündet. Der vom Nierenbecken kommende
Urin blüht zunächst die Ampulle in ähnlicher Weise auf. wie dies bei
den als Kinderspielzeug bekannten Schreiballons der Fall ist. Hat die
Füllung eine gewisse Spannung hervorgerufen. so kollabiert die ballen
förmige Aufblähung unter gleichzeitiger Entleerung des Urins in die
Blase. Letzterer Vorgang ist infolge der Wendständigkeit der Oelinung
dem Auge des Beobachters nicht sichtbar. In einem Falle von lange be
stehendem eitrigen Katarrh des Nierenbeckens war die betreffende
Ureterenmündung stark erweitert und von beträchtlichen polypösen
Wucherungen eingefaßt. Weiter demonstrierte Vortragender Blasenbilder
eines Falles von Nephrolithiasis. Eine Abbildung zeigt den Moment des
Heraustretens des Konkrementes aus der Ureterenmünduug. deren Um
gebung stark ödematös und strotzend mit Blut gefüllt ist. Eine zweite
Abbildung zeigt die Rückbildung dieses Zustandes; besonders klar sieht
man in Resorption begriffene Blutextravasate. Blasensteine erzeugen
häufig atypische Wuchernngen des Schleimhautepithels. In einem Falle
sieht man den Stein an seiner Basis umgeben von zahlreichen großen
Polypen. In. einem zweiten handelt es sich um einen Uratstein mit.
außerordentlich höckeriger Oberfläche; derselbe lag unmittelbar hinter
der mäßig vergrößerten Vorsteherdrüse. Nach Zertrümmerung des
Steines zeigte es sich. daß in der Vertiefung unter ihm ein trauben
förmiges Papillom gewachsen war. das ebenfalls in Abbildung demon
striert wird.

Zum Schluß demonstriert Frank drei Bilder aus der Blase einen
pervers sexuellen Menschen, der sich durch in onanistischer Absicht
in die Harnröhre eingeführte Holzstiibchen Traumen zugefügt hatte.
Einmal handelte es sich (der Patient kam mit profusen Hämaturien und
heftigen Schmerzen zur Sprechstunde) um ein großes. kraterförmiges
Ulkus mit fetzigem grauen Belag. das ein beginnendes Karzinom vor.
täuSchte Der Erfolg der Therapie erwies. daß es sich nicht um einen
malignen Prozeß handeln konnte. Einige Wochen später erschien der
Patient wiederum mit einer Hümaturie. und die zystoskopische Unter
suchung ergab die eigentümlichen, in zwei Abbildungen demonstrierten
Traumen am Lig. interuretericum. Dieselben sahen aus. wie wenn mit
einem mäßig spitzen Gegenstand eine Reihe von Malen die Schleimhaut
verletzt werden wäre. Auf energisches Befragen gestand Patient die er—
wähnte Aetiologie zu.

F. Bodländer zeigte eine auf Bact. coli basierende (lystitis
membranacea bei einer 61jährigen Frau. welche heftige Beschwerden.
seit Oktober Hämaturie aufwies, seit 3 Monaten über starken Tenesmus

‘

und intensive Schmerzen klagte. In dem demonstrierten zystoskopischen
Bilde war die Nekrose der Schleimhaut. welche fast die ganze Blase be
trofl‘en hatte. auffallend. Die rechte Hälfte der Schleimhaut zeigte die

‘

abgestoßenen Schleimhautfetzen im Gegensatze zu der hyperämischen
linken Hälfte.
Max Littauer: Bei einer 22jährigen Frau wurden vor zirka

Jahresfrist beide Ovarien wegen faustgroßer Tumorenbildung
entfernt; die mikroskopische Diagnose erwies ein Spindelzellen
sarkom. Im September 1906 zeigte die herabgekommene. anämische.
kachektische Patientin einen mannskopfgroßen Tumor, welcher sich von
der Magen-Milzgegend her bis zum Nabel erstreckte. am unteren Ende

gelappt und uneben war. bei der Palpation Knirschen zeigte, eine zungem
förmige Konfiguration aufwies. Da die Blutuntersuchung nur leichte

Leukozytose ergab, konnte die Diagnose auf metastatlscltes Sarkom ge

stellt werden. wobei die Frage. ob der Tumor von der Milz oder den

Mesenterialdrüsen ausging. zweifelhaft blieb. Unter Röntgenbestrah
lungen und Atoxylinjektionen (20%). welche beide einen Tag um

den andern vorgenommen wurden. ging der Tumor fast ganz zurück; das

Allgemeinbefinden zeigt zurzeit ein vortreflliches Bild.

Adler: 50jiibriger Mann zeigte 8 Monate vor der Krankenhaus
aufnahme Hämatmie, 5 Monate vorher typische. in die Hoden. Leisten

und Beine ausstrahlende Koliken auf der linken Seite. sodaß die Diagnose

auf Steine wahrscheinlich war. Bei der Aufnahme ergab sich bis auf
Druckemptlndlichkeit in der linken Nierengegend. wo dauernd dumpfe

Sensationen bestanden. palpatorisch nichts; der Röntgenbefund war

negativ; der saure. leicht getrübte Urin wies vereinzelte Eiterzellen.

0.5"].‚0 Eiweiß, keine Zylinder auf. Zystoskopisch zeigte die rechte

Ureterenmündung nichts Besonderes; die linke war durch Gewebspfrupf

verstopft; nach 5 Minuten ließ trüber Urin ab. Die Operation ergab ein

Hypenwphrom von adenomatösetu Charakter; die Zellen zeigten. was

Vortragender mikroskopisch demonstrierte. die eigenartig durch Fetten
haufung veränderten Zellen. Die Heilung verlief glatt.

R. Cassirer. Bei einer 38jährigen Frau zeigte sich seit einem
Jahre Herabsetzung der Sehfähigkeit für Gegenstände. die
von links herankommen. später auch dasselbe auf der rechten Seite;
vor einigen Monaten trat Diplopie auf; keine wesentlichen Kopf
schmerzen. kein Erbrechen. nur Schwindel nach hinten.

Die Untersuchung ergab totale bilaterale Hemianopsie. was
auch aus der demonstrierten Gesichtsfeldaufnahme deutlich war. Der Ge
ruchsinn war ungestört. Trophische Erscheinungen fehlten. Da nur
Affektionen in Betracht kommen können. welche das Chiasma affizieren.
wo die totale Kreuzung der Sehnervenfasern stattfindet. so
«stellte Vortragender mit Rücksicht auf das Faktum. daß Tumoren der
Hypophyse durch ihr nach oben stattfindendes Wachsen das Chiasma
treffen. die Diagnose auf einen solchen. Das Röntgenbild bestätigte
letztere: es zeigte Erweiterung der Seile. turcica und Unklarheit der
ganzen Gegend. Von charakteristischen Lokalsymptomen war auch
Amenorrhoe seit vier Jahren vorhanden; dagegen fehlte jede Spur von
Akromegalie, welche bei Hypophysisgeschwülsten oft zur Erscheinung
kommt.
Hans Hirscbfeld demonstrierte bei einem Manne eine typische

Alopecla areata, welche sich unmittelbar an Trauma anschloß und
nach Vortragendem in direkten Zusammenhang mit der stattgehabten
Verletzung gebracht werden konnte (trophische und infektiöse Einflüsse).
Ende November 1906 stieß sich Patient gegen eine eiserne Zahnstange;
drei Wochen lang bestand am Schädel eine stark schmerzende Beule. die
auch nachträgliche örtliche Schmerzen zurückließ; nach 14 Tagen begann
loco effecto das Et'fluvium capillorum. das zu der Alopezie führte. Druck
punkte am Schädel nachWeisbar. Die traumatische Aetiologie kann in

Füllen. wo durch die Alopezie erwerbliche Schwierigkeiten <Kellnerbranulze

usw.) entstehen. zu begründeten Ersatzansprüchen Anlaß geben. An
zweiter Stelle demonstrierte Vortragender das Gehirn einer 57jahrigen
Frau. welche seit Oktober 1906 Kopfschmerzanfälle darbot. die alle
8—14 Tage auftraten. 6 Wochen vor dem Exitus sah Vortragender die

Frau. welche intakte Intelligenz zeigte und doppelseitige
Stanungspapille aufwies. In den Anfällen traten Benommenheit und
Vomitus auf. Pulszahl 42. Es p'agte sich Gleichgewiahtsstörung beim
Gehen und Stehen aus; die Anfälle häuften sich. die Gleichgewichts
störung blieb bestehen. Die Diagnose konnte auf Zerebellartnmor ge
stellt werden; aber eine darauf hin unternommene Operation würde ver
fehlt gewesen sein; denn es fanden sich außer einem großen Tumor,
welche von der Dora der rechten Hinterhauptsphiire ausgehend
Schwund der rechten Kleinhirnhemisphäre bedingte. drei weitere
Geschwülste; von diesen nahm einer den Ausgang von der Dora des
rechten Felsenbeins. war wallnußgroß und erstrekte sich auf die untere
Windung des rechten Schläfelappens. ein zweiter saß in der Rinde der

rechten Hemisphäre, ein dritter betraf die Gegend der Zentralwindungen.
Es handelte sich um Adenokarzlnome, welche von einer hypothetischen
Geschwulst des Darmes her ——die Sektion wurde diesbezüglich nicht er

möglicht ——durch Metastase entstanden sein mochten.
F. Mainzer zeigte eine Reihe vaginal und abdominal ent

fernter Kurzlnome, wies auf die weit gestreckten Grenzen. bis zu
denen eine vaginale Entfernung der gesamten Geschlechtsteile stattfinden

könne. auf Grund eines demonstrierten Präparates hin, bei denen fast die

ganze Scheide. große Teile der Parametrien außer dem Uteruskarzinom
und den Adnexen entfernt waren. Er ist der Ansicht. daß die abdomi
nale Operation fast allgemein den Vorzug vor der vaginalen Exstirpation
"verdient. Bei 24 durch jene Methode entfernten Karzinomen seiner

Praxis starben nur vier an Komplikationen wie Pyelitis. postoperativer
Pneumonie usw. Der vaginalen Operation kommen 10°/.„ der abdominalen

10—20 °/o' Letalität zu.
H. Boruttau: Demonstration zweier technischer Neuerungen für

die Elektrotherapie. 1
.

der „Hüllmelektroden“; es sind dies Strümpfe
und Handschuhe, welche aus einem engmaschig gestrickten Nir-keldraht

gewebe bestehen. welches innen mit porösem wollenen oder ähnlichem

Zeug bedeckt ist. das angefeuchtet wird; die Hüllenelektrode schmiegt

sich dann der betreffenden Extremität dicht an und bildet eine ebenso

großflächige Elektrode. durch welche der Strom in geringer Dichte, somit

noch bei sehr hohen Intensitäten leicht ertragbar eingefürt werden kann.

wie durch die Wasseroberfläche der elektrischen Bäder. Insbesondere
bildet die Garnitur aus vier solchen Hüllen (2 Strümpfen. 2 Handschuhen)
einen sehr einfachen und vollständigen Ersatz des „Vierzellenbades“.
welcher den Vorzug außerordentlicher Billigkeit hat und viel rationeller
ist als der sogenannte Vierplattentisch. Die Vorrichtung kann natürlich
zur Applikation aller möglichen Stromarten benutzt werden. insbesondere
in Verbindung mit: ' ‘

2
.

einem transportabcln Apparat zur Erzeugung von sinuml
dalem Wechselstrom ohne Zentrale und ohne schwerfitlllge Akkumw

latoren, nur ‚mit einigen jeder2eit leicht anszuwechselnden Trocken
elementen. Derselbe liefert auch einen dem gewöhnlichen faradischen
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entsprechendwirkenden. jedoch wegen der Verwendung eines Motors

statteinesFoderunterbrechersviel gleichmäßigeren und angenehmeren

Induktionsstrom‚sowie primären „Extrastrom“. Beide Neuerungen liefert

dieFirmaLouis und H. Loewenstein‚ Berlin N.. Ziegelstraße 28. (Aus
führlicheDarstellungin der Ztschr. f. Elektr. 1906, Bd. 8. H. 10 und 11.)' J. Ruhemann.

Aus den Berliner medizinischen Gesellschaften.

In der Sitzung der Freien Vereinigung der Chirurgen vom
14.JanuarzeigteHerr Zander vor der Tagesordnung einen sinnreich
konstruiertenTisch, an dem alle Vorrichtungen zur Anlegung von
orthopädischen Verbänden angebracht sind.

Hieraufstellte Herr Cohn einen Fall von 0berarmknochenzyste
beieinerFrau vor. die innerhalb von 4 Monaten zweimal ihren Humorus

gebrochenhatte. Während die Fraktur das erste Mal unter guter Kallus
bildunggeheiltwar. zeigte das Röntgenbild nach der zweiten Fraktur,
daßderHumorus von der Ellenbogenepiphysengrenze bis zum Kopf in .

einemit hellenSeptenversehene.vielkammerige Zyste umgewandelt war.
NachAnsichtdes Vortragenden lag eine Ostitis librinosa mit Ausgang
inOsteodystrophiacystica vor.
NachdemHerr König und Herr Hildebrandt in der Diskussion

ihrenZweifeldarüberauseinandergesetzthatten. ob sich aus demRöntgen
bilddiezystischeNatur erkennen ließ. zeigte Herr Rumpel die Röntgen
bildervonfünf wirklichen. gutartigen Knochenzysten.
Herr Hoffe hielt einen Vortrag über das Thema: Zur Lehre des

chronischenGelenkrheurnatismus und der Arthritis deformaus, wozu
HerrWollenberg in einem weiteren Vortrag pathologisch-anato
mischeBeitrhge lieferte. Herr Hoffe empfahl zunächst eine scharfe
Trennungder oftmals unrichtig bezeichneten Formen der chronischen
Gelenkentzündungen.Der Arthritis deformans stellte er die Polyarthritis
chronicaprogressiveoder destruens gegenüber. Aetiologisch von beiden
zutrennenwäre der aus dem akuten hervorgehende chronische Gelenk
rheumatismus.wenn sich auch schließlich beide Formen in ihren End
stadieudeckten. Herr Hoffe gab einen kurven Ueberblick über die
klinischenErscheinungenund zeigte an Röntgenbildern‚ vorwiegend des
Kniegelenks.dieKnochen-respektive Gelenkveriinderuugen. die die Krank
heitencharakterisierten.Er empfahl therapeutisch bei Arthritis deformans
dieüblichenphysikalischenMethoden, eventuell entlastende Stützapparate
fürKnie.Fuß oder Hüfte zu versuchen und in desparaten Fällen selbst
dieGelenkresektion(Vorstellung einer Kranken) vorzunehmen. Die Poly
arthritischronicaprogressivewürde am besten durch Apparate beeinflußt,
diedieGelenkeoft jahrelang fixierten und so alle Entzündungserschei
nungenzumSchwindenbrachten; die Methoden zur Mobilisierung der
langefixiertenGelenkewurden günstig unterstützt durch Moorbäder.
HerrFränkel demonstriertekinematographische Aufnahmen

l'onverschiedenen typischen Gangarten.
HerrRauenbusch sprach über Sauerstoffeinblnsung in die Ge

lenkezu therapeutischen Zwecken, die ursprünglich zu diagnostischen

Z_weckenbeiRöntgenaufnahmeuvorgenommen wurden und die die chro
mschenGelenkentzündungenin überraschenderWeise günstig beeinflußte.
NachwenigenEinblasungen wurden einige leichtere Fälle Von Gelenk
tuberkulosebeschwerdefrei. Der Vortragende zeigte den in der Klinik
angewandtenApparat und besprach die Technik der Einblasungcn.
Herr Bäcker sprach über paraiytlsche Luxationen im Hilft

!ßlßflli‚ die in der Hoffaschen Klinik in 4 Fällen beobachtet wurden.
Nurmit.Hülle des Röntgenapparates gelang es. die wirkliche Luxation
vonderSuhluxationmit Nemhrosenbildung zu unterscheiden. In frischen

Pillensollte das Redressement versucht werden. bei veralteten Fällen
MilliuskelkontraktuNn müßte nach Durchschneidungen der kontrakten

MuskelnundblutigerReposition des luxierten Femurkopfes für minde
stensner Wochenein fixierender Gipsverband angelegt werden.

Heymaun.
Sitzungder Gesellschaft der Churit6ärzte vom 17. Januar 1907.
Herrv.Leyden: Ein Fall von Kompressionsmyelitis. 54jähriger

Mann. ‚d
e
r

mit spastischerParaparesc der unteren Extremitäten erkrankt

"PRißlgteimBereichdes siebentenbis neunten Brustwirbels eineKyph086‚
diesichdurchHeben schwerer Lasten entwickelt haben soll. Nach Be

l;)"Jl_illlllg‚mit Glissonscher Schwebe sofortige Besserung, sodaß
der

“um wiederan Stöcken leidlich zu gehen vermag.
Herr C

.

Lewin: Demonstration eines transplantablen Ratten

k‘_"lllolll‚ Ein in fünfter Generation überimpftes Rattenkarzinom. daspnmtr
un_Augugt1906 sich an der zweiten Brustzitze einer. weißen

ia
ll6 0atwrckelthatte. Mikroskopisch bot der Tumor das

Bild eine!
recläreuDrüsenkarzinomsder. das von der Brustdrüse samen Ausgang

{l@:0mmenhatte.
DerTumor zeigt klinisch viele Beziehungen zum mensch‘° e“ KWln0m. so z. B. rezidiviert er und metastasiert er. Im Verlauf

der Impfungen hat sich eine Steigerung der Wachstumsfdhigkeit bisher
nicht erwiesen.

'

Herr L. Miehaelis weist darauf hin. daß dieser Fall das erste
Rattenkarzinom seit dem von Hauen (Endotheliom der Haut) beschrie
benen Falle ist. Die Mäusekarzinome gehen gewöhnlich von der Mamma.
aus, wie er zuerst vermutet hatte. und wie jetzt Ehrlich und Apolant
anerkennen. Diese Frage sei wichtig zu entscheiden, da nur hierdurch
der Beweis geliefert werde. daß die Mäusekarzinome wirkliche Epithelial
geschwülste seien. Und hierzu könnte das vorliegende Rattenkarzinom
viel zur Entscheidung beitragen.

An diesem Tumor sei ferner sehr interessant. daß die Fähigkeit
der Metastaseubildung in keiner Beziehung - zu der Fähigkeit infiltrativ
zu wachsen steht. Das infiltrative Wachstum dieses Tumors sei ebenso
gering. wie das der Mäusekarzinome. da die Tumoren sich stumpf mit dem
Skalpell ausschälen ließen. Trotzdem sei es wiederholt gelung'en. Me
tastasen zu erzeugen.

Ferner geht bei der Verimpfung dieser Tumor intraabodminell
besser an als subkutan. was im Gegensatz zu den Mäusekarzinomensteht

Bei Ueberimpfungen dieser Tumoren auf Mäuse bildeten sich kleine
Knötchen, die aber nach Verlauf von 3 Wochen sich wieder zurück
bildeten. 7
Diskussion: Herr Rietschel. Herr v. Leyden. Herr Lewiu.
Herr v. Leyden und H. L. Bassenge: Demonstration zur

Heruisystolie. 35jähriger Bureaubeamter mit riesigem Herz hat an der
Radialis annähernd die halbe Anzahl Pulse wie Spitzenstöße. was Vor
tragender an der Hand früherer Beobachtungen als Homisystolie deutet.

Herr Bassenge: Der Fall zeigt orthoröntgenographisch neben der
enormen Erweiterung des Herzens eine Ausweitung des linken zweiten
Herzbogens.

Herr Lazarus: Ueber arteriospastlsche Zustände. Vortragender
teilt die Angioneurosen in hypcrtonische (angiospastische)und hypotonische
(angioparalytische). sowie in gemischte Formen. Am häufigsten ist die
angiospastischeForm. die entstehen kann durch die kardiovaskuläre Venen
reizc. ferner durch Erregung der Vasomotorenbahn von der Hirnrinde bis
zur Gel’dßvvand.drittens durch Fernwirkung infolge retlektorischer Ein
flüsse. Vorstellung von 5 Patientinnen mit vasomotorischen Neurosen:

1
.

angiospastischer Arteriostenose mit Asthma cardiale; 2
.

psychoreilek
torischer Gel'äßkolik vom Typus der Angina pectoris vasomotoria;

3
.

Hubrophobie; 4
.

Gefüßataxie mit paroxysmaien Blutdrucksteigerungeu
und Ausgang in Arteriosklerose; 5

.

angiospastischerDystrophie am Ober
körper (Rnynaudsche Krankheit mit Sklerodermie). am Unterkörper
kollaterale Hyperümie mit Akromegalie.

Herr Peter Bergell: Einige Beobachtungen aus der klinischen
Chemie. Natrium bicarbonicum vergrößert die Diurese bei Diabetikern. —

Para-Nitrophenylhydrnzin ist zur Bestimmung von Azeton geeignet.
Pankreatin per es zugeführt. geht in Spuren in den Urin über. Natron
salze organischer Säuren werden (nach Liebig) als Soda ausgeschieden.

je größer das Säuremolekiil. um so geringer ist die COa-Bildlllig im Harn.
Herr Meyer: Neuere Methoden der Typhusdlagnostik. Die

Castellanische und Couradysche Methode zur Züchtung der Typhus
bakterien hält Vortragender an der Hand seiner Erfahrungen für gleich
wertig und zur Diagnostik des Typhus in den ersten Wochen sehr ge
eignet. Ferner macht er darauf aufmerksam. daß die Tiervirulenz (Meer
schweinchen) der gewonnenen Typhusbazillen vollkommen der Schwere
des Falles konform geht.

Die ForuetSche Reaktion (Blutserum eines typhuskranken Pa
tienten mit hochwertigem Typhusserum vermischt. erzeugt einen Nieder
schlag. während Normalserum klar bleibt) sei vorläufig noch nicht für die
klinische Diagnostik geeignet. .
Diskussion: Herr Noeggerath. B,

Sitzung des Vereins für innere Medizin am 18. März 1907.
Herr Plehn: Demonstration eines Patienten mit Dystrophia musculorum
progressrva.

Herr Bönniger berichtet über einen tötlich verlaufenen Fall
von l’robepunktion der Pieura bei einer alten Frau. Da die Blutung
nicht sehr erheblich war, nimmt Vortragender an, daß Patientin in ihrem
Blut erstickt ist. weil sie in ihrem Marasmus nicht mehr die Kraft zur
Expektoration hatte.

Herr Goldscheider: Ueber psychoreilektorische Krankheits
symptome. Vortragender sucht nachzuweisen. daß sehr viele Reflexe
unter Mitwirkung des Bewußtseins in die Erscheinung treten. So sind
zum Beispiel manchevasomotorische Störungen ferner Sekretionsvorgänge.
die Epilepsie u. A. m. rein reflektorischcr Natur. die große Mehrzahl der
anderen stehen dagegenunter denEinflüssen desBewußtseins. So zumBei
spiel der Lidechlag bei Einwirkung grellen Lichtes. Analysiert man den
Hustenreflex, den Brechreilex, so zeigt sich. daß das auslösendeMoment.
die Qualität der Empfindung ist. was Vortragender Gefühlstou nennt. ferner
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die sogenannte Reflexbereitschaft, das heißt die Einstellung auf den Re
flex. Vortragender nennt diese Art der Reflexe „psycbo-reflektorische
Vorgänge.“ Vortragender geht dann auf die psychoreflektorischen Er.
scheinungen bei Krankheiten über, die zum Beispiel bei Neurasthenikern
und Hysterischen eine große Rolle spielen, ebenso aber auch bei inneren
Erkrankungen. So sind die unangenehmen Empfindungen bei Herz- und

Magenkrankheiten bekannt. die sekundär zu psychoreflektorischen Sym
ptomen führen. Das Erbrechen der Schwangeren. der Herzkranken, die

Herzerscheinungen bei Menstruationsanomalien usw. sieht er ebenfalls als
solche psychoretlektorische Krankheitssymptome an, indem sich durch Un

lusterscheinungen. die sich zum Affekt steigern können, reflektorisch diese

Symptome ausgelöst werden. Für die Hysterie sind von Moebius und
Oppenheim ähnliche Vorstellungen in Anspruch genommen worden, die

Vortragender auch auf das Gebiet der inneren Krankheiten übertragen
wissen will.

Daraus erhellt dann der Wert der Psychotherapie auch bei der Be

handlung körperlicher krankhafter Zustände.

Herr Felix Klemperer: Ueber Methodik und Bedeutung der
Blutdruckmesseuugen. (Der Vortrag wird nicht vollendet.)

Th. Brugsch.

Kleine Mitteilungen.

Für den lnt’ernationalen Kongreß für Hygiene und Demo
graphie, der, wie wir bereits meldeten, vom 23.—29. September dieses
Jahres in Berlin tagen wird, sind das Kaiserliche Gesundheitsamt wie das
Kaiserliche Statistische Amt mit der Herausgabe einer Festschrift be

schäftigt. Ebenso wird das Preußische Kultusministerium dem Kongreß
eine solche widmen. Als vierter Herausgeber gesellt sich die Stadt Berlin
mit einer Festschrift hinzu, die die städtischen Einrichtungen für die Ge
sundheitspflege schildern soll. Es werden 3000 Teilnehmer erwartet In
Deutschland tagt der Kongreß zum ersten Male, nachdem er ursprünglich
im Jahre 1852 zusammengetreten war und seine bisherigen 13 Zusammen
künfte in den verschiedensten Ländern abgehalten hat.

' Der Tiedemannpreis, der von der Senckenhergischen Natur
forschenden Gesellschaft in Frankfurt a. M alle vier Jahre einem
deutschen Forscher für die beste Arbeit aus dem Gebiete der ver
gleichenden Anatomie und Physiologie im weitesten Sinne verliehen wird,
wurde diesmal Prof. E. Buchner in Berlin zuerkannt für seine Arbeiten,
welche nachweisen, daß der Gärungsprozeß nicht auf der Mitwirkung von
Lebewesen beruht. sondern eine physikalische Kontaktwirkung ist. Im
Besitze dieses Preises sind Robert Koch, Paul Ehrlich. Otto
Bütschli, Emil Fischer, Emil v. Behring, Albrecht Kessel
und der verstorbene Fritz Schaudinn.

Am 26. und 27. April 1907 findet in Köln a. Rh. die XXIV. Haupt
versammlung des Preußischen Medizinalbeamten-Vereins statt.
Freitag. den 26. April 9 Uhr vormittags: Erste Sitzung im Stimmsasle
des Gürzenich (Martinstraße Nr. 29). Die Entmündigung wegen

T runksucht. Referent: Dr. W. Cimbal, leitender Arzt der Irrenabtei
lung am städtischen Krankenhause zu Altona. Die Mitwirkung des
Kreisarztes auf schulärztlichem Gebiete. Referent: Kreisarzt
Dr. Kirstein in Lippstadt. Nach Schluß der Sitzung: Besichtigungen.
Sonnabend, den 27. April 9 Uhr vormittags: Zweite Sitzung. Ueber
den gegenwärtigen Stand des forensischen Spermanachweises.
Referent: Dr Paul Fränkel, Assistent am Institut für Arzneikunde in

Berlin. Die Beaufsichtigung des Arzneimittelverkehrs außer
halb der Apotheken. Referent: Kreisarzt Dr. Metier in Köln a. Rh.

3 Uhr nachmittags: Besichtigungen. — Teilnahme an der Versammlung.
Die Teilnahme an der Hauptversammlung ist außer den eingeladenen
Gästen nur den Mitgliedern des Preußischen und Deutschen Medizinal
beamten-Vereins und deren Damen gestattet. Der Jahresbeitrag betrügt
15 Mk.; dafür erhalten die Mitglieder nicht nur den Bericht über die
Hauptversammlungen des Deutschen und Preußischen Medizinalbeamten
Vereins, sondern auch die „Zeitschrift für Medizinalbeamte“ unentgeltlich
und portofrei zugeschickt; diese wird den im Laufe des Jahres ein
tretenden Mitgliedern vom 1

.

Januar d
. J. ab nachgeliefert.

Die Verhandlungen der ersten Internationalen Konferenz
für Krebsforschung, welche vom 25. bis 27. September 1906 in
Heidelberg und Frankfurt a. M. tagte. sind soeben als besonderes Heft
der von den Professoren Dr. D. v. Hansemann und George Meyer
redigierten Zeitschrift für Krebsforschung im Verlage von August
Hirschwald (Berlin) erschienen und durch die Buchhandlungen oder
das Büroau des Zentralkomitees für Krebsforschung, Berlin, Bendler
straße 13. zu bestellen. Die Verhandlungen geben 'ein übersichtliches
Bild des gesamten Standes der Krebsforschung.

Im Anschluß an die neue medizinische Akademie in Düsseldorf
soll eine höhere Pflegerinnenschule mit zweijährigem Lehrgange ins Leben
gerufen werden, und zwar die erste ihrer Art in Deutschland. Der Lehr
gang soll mit einer Prüfung abschließen und mit der Erteilung eines
Zeugnisses. zu dem ein besonderes Patent des Kultusministers hinzu
kommenwird. Vor einigen Wochen fand im preußischen Kultusministerium

in Gegenwart von hervorragenden Vertretern der großen konfessionellen
und interkonfessionellen Krankenpflegeverbünde, der Charit6direktion, der
Stadt Berlin und der Akademie in Düsseldorf. sowie in Köln eine Kon.
ferenz statt, in der die vom Bundesrate vereinbarten Vorschriften über
staatliche Prüfung von Krankenpflegepersonen zum Gegenstand eingehen
der Besprechungen gemacht wurden. Es wurde hervorgehoben, daß die
Prüfungsvorschriften keinen Zwang bezüglich der Vorbereitung zur
Prüfung ausüben, sondern nur Einrichtungen schaden sollen, welche es
den Pflegern und Pflegerinnen ermö lichen, ihre Befähigung durch eine
staatliche Prüfung nachzuweisen. s wurde als dringend erwünscht
erklärt, für die staatlich geprüften Krankenpflegepersonen ein dem
Schutze des Gesetzes unterliegendes Abzeichen zu erwirken. Der Erlaß
der Prüfungsvorschriften für Preußen steht nunmehr nahe bevor.

Auf Aura ung des Deutschen Samariterbundes soll in der Pfingst
woche 1908 ein Internationaler Kongreß für Rettungswesen in

Frankfurt a. M. stattfinden. Es ist der Gedanke einer solchen Zusammen
kunft aus dem Grunde als ein sehr zweckmäßiger und zeitgemäßer zu
begrüßen. als je nach den örtlichen Verhältnissen und Arten der Be
triebe und Verkehrsmittel eine Sonderung der Einrichtungen und Gerät
schaften für erste Hilfe in Städten und auf dem flachen Lande, auf Eisen
bahnen, an den Küsten, auf und an See, an Binnenwässern, in Berg
werken, im Gebirge usw. stattgefunden hat. Ein Austausch der auf diesem
Gebiete gemachten Erfahrungen ist daher dringend erforderlich. Vor
kurzer Zeit hat zu Frankfurt a. M. die Begründung des Organisations
ausschusses stattgefunden, dessen Vorsitz Oberbürgermeister Adickes,
Frankfurt a. M., übernommen hat.

Wiesbaden. Die im Jahrs 1861 gegründete Dr. Lehrsche Kur
anstalt „Bad Nerotal“, jetzt Kurhaus Bad Nerotal. wurde im Jahre 1906
von Grund auf neu erbaut. und zwar auf den alten Platz inmitten der
herrlichen städtischen Nerotalanlagen. Die ärztliche Leitung des Unter
nehmens liegt nach dem Tode des früheren Besitzers Herrn Dr. Schubert
in den Händen des Herrn Dr. v. Herff.

Ein dreiwöchiger Fortbildungskursus für auswärtige praktische
Aerzte findet an der Kölner Akademie vom 27. Mai bis 15. Juni 1907statt.

Ueber die Nachfolge v. Bergmanns wird erst im nächsten Se
mester Beschluß gefaßt werden. Eine außerordentliche Fakultätssitzung
findet in den Ferien nicht statt.

Die diesjährige Wanderversammlung der südwestdeutschen
Neurologen und Irrenärzte wird am 1. und 2. Juni in Baden-Baden
stattfinden.

Diejenigen Herren, die Vorträge halten wollen, werden gebeten,
sie spätestens bis zum 4

.

Mai bei den Geschäftsführern der Versammlung
Prof. Wollenberg, Straßburg und Dr. Laquer, Frankfurt a. M. an
zumelden.

Hochschulnachrichten. Berlin: Prof. Dr. Wassermann ist
zum Geh. Medizinalrat ernannt werden. - B reslau: Prof. Dr. Krause hat
einen Ruf als a. o. Professor und Direktor der Poliklinik nach Jaus er
halten. ——Dresden: Dr. Rietschel, Assistent der Universitäts-Kinder
Klinik in Berlin, wurde zum Oberarzt des Säuglingsheims gewählt. -—
Halle a. S.: Professor Dr. Adolf Schmidt, Oberarzt des städtischen
Krankenhauses in Dresden. ist als o. Professor und Direktor der medi
zinischen Universitäts-Poliklinik berufen werden. —- Würzburg: Unser
Mitherausgeber, Prof. Dr. Karl Hass, Direktor der Universitäts-Au en
klinik hat einen Ruf nach Straßburg i. Eis. als Nachfolger von Prof. a

queur erhalten. der für den Schluß des Sommer-Semesters zurückzu
treten gedenkt.

Sprechsaal.

Wir erhalten mit der Bitte um Aufnahme folgende Zuschrift: _

In Nr. 10 Ihres geschätzten Blattes lese ich, daß laut österreichi
scheu Blättern in Budapester Spitälern unter meiner Leitung mit den
von Dr._ Fr. Hauer gegen Krebskrankheit empfohlenen subkutanen Ge
latineinpaktionen Versuche angestellt sein sollen, die zu günstigen Re<
sultaten führten.

Der Sachverhalt ist folgender: ‚

Herr Dr. Fr. Hauer hielt im Laufe des vergangenen Winters im
Budapester Aerztlichen Verein einen Vortrag, in welchem er gegen
Krebskrankheit seine Methode empfahl, die meines Wissens seither bereits
auch in deutscher Sprache veröffentlicht wurde.

Da ich mich auf Grund der bei dieser Gelegenheit von Herrn
Dr. Hauer mitgeteilten Erfahrungen nicht berechtigt fühle. operablfl

Kar_zinome nach dieser Methode zu behandeln, ließ ich auf der unter
meiner Leitung stehenden chirurgischen Universitätsklinik Nr.1 zwei
1noperable Krebskranke nach dieser Methode behandeln. Ohne
davon einen Erfolg zu sehen. ‚
In welcher Weise jene Notiz in die Tagespresse kam, ist m1r un

bekannt.
Venedig, am 23. März 1907.

Mit kollegialen Gruß Ihr Dollinger.

VerantwortlicherRedakteur:ProfessorDr. K. Brandenburg in Berlin.

Gedrucktbei Julias Slttenfeldin BerlinW.
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Klinische Vorträge.

Aus dem Eppendorfer Krankenhause.

Ueber die Behandlung des Magengeschwüre
VOD

Prof. Dr. Hermann Lenhartz, Hamburg.

M. H.! Im Dezember 1903 habe ich im Acrztlichen Verein
zu Hamburg ein neues Verfahren zur Behandlung des
Magengeschwüre empfohlen und dasselbe kurz darnach
eingehenderdurch meinen früheren Assistenten Dr. Wagnefl)
beschreiben lassen. Obwohl die Arbeit an 60 Fällen den
Nutzender neuen Methode erwies, hat diese bisher manchen
Widerspruch gefunden. Das konnte um so weniger über
raschen, als mein Verfahren grundlegende Aenderungen der
bishergültigen Anschauungen voraussetzt und ein von der
herrschendenLehre völlig abweichendes Vorgehen fordert.
Diedurch rein theoretische Vorstellungen erweckte Angst

'

V_0rGefahren, die der Methode anheften sollten, schreckte
die meisten ab, auch nur den Versuch am Krankenbette zu
wagen.um sich aus eigener Anschauung ein Urteil zu bilden.
Aber Goethes Wort „Grau, teurer Freund, ist alle Theorie
und grün des Lebens goldner Baum“, wird sich auch hier

bewahrheiten. Bisher hat noch jeder, der meinen Anregungen
gefolgtist, sich von ihrem Wert überzeugen können. Und
da ich selbst jetzt an 201 blutenden Magengeschuürs
kranken das Verfahren als vortrefflich erprobt habe, bin ich

“I
n so bereitwilliger dem Wunsche des Herausgebers dieser

Zertschriftgefolgt, über mein Verfahren an dieser Stelle zu

berichten,weil ein kurzer Aufsatz von mir in unsern Jahr
bü0hem‘zlbei dem geringen Umfang der Auflage keine

_weitereVerbreitung gefunden hat. Erfreulicherweise brauche
ich mich nicht mehr auf unsere eigenen Erfahrungen zu b

e

schränken; ich darf auch Mitteilungen heranziehen, die in
der Literatur niedergelegt oder mir schriftlich zugegangen

') Münch.med.Woch., Januar 1904.

’l JahrbücherderHamburgerStaatskrankenanstulten.
1906, 10.Jahrg.

sind. Außer Wirsing‘) und Minkowski,‘-’) die 72 Fälle
nach meinen Vorschriften behandelten, haben F. Vermehren“)
(Kopenhagen) und Thesen‘) (Christiania) über 61 in gleicher
Weise behandelte Fälle berichtet. Auch hat mir Herr Krehl
mitgeteilt, daß er schon seit unserer ersten Veröffentlichung
alle Magengeschwürskranken nach meiner Methode behandle,
während Alb. Fraenkel“) sie einstweilen nur an „einigen
der schwersten lebensbedrohlichen Blutungsfä.llen als aus
gezeichnet“ erprobt hat. .

Nach diesen Vorbemerkungen möchte ich für diejenigen,
denen die früheren Mitteilungen unbekannt geblieben sind,
folgendes kurz über meine Methode anführen.

Es ist bekannt, daß die bisher geltenden Anschau
ungen über das Magengeschwür und seine Behandlung im
wesentlichen auf den Arbeiten und Vorschriften von Cru
veilhier, Ziemßen und v. Leube fußen. Der Grund
gedanke, der die Behandlung beherrscht, richtet sich vor
allem auf eine peinliche Schonungsdiät, die um so
strenger, selbst bis zur völligen Abstinenz, gesteigert
wird, je weniger Zeit seit einer Blutung vergangen ist.

Man sucht dem Magen möglichst alle Arbeit abzu
nehmen, reicht ihm erst 5-—6 oder mehr Tage nach einer
Blutung etwas geeiste Milch, später Fleischsolution oder
Bouillon und geht nach weiteren 2—3 Wochen dazu über,
bis zu 250 ccm Milch mit 2—2'/2stündiichen Pausen zu
reichen. So bleibt es bis zum Ablauf der vierten bis sechsten
Woche. Besteht größeres Nahrungsbedürfnis, so erlaubt man
wohl den Nährwert der einzelnen Gaben durch Zusatz von
feinen Mehlen oder Rahm zu steigern. Erst nach Ablauf
der vierten Woche darf aber der erste Versuch mit weißem
Fleisch in Schleimsuppe gestattet werden; dann folgen Fisch,

Kartoffeln oder Reisbrei und nach Ablauf der sechste‘n

Woche die Zufuhr von rotem Fieich und zartem Gemüse.

l) A. f
. Verdkr. 1905. Bd. 11, H. 3
.

’) Diese Wochenschrift 1905. Nr. 52. _

3
) Foredrag i med. Selskabs 12. Mde., April 1906.

‘) Norsk Magazin for Laegevidenskeben 1907, Nr. 2
.

5
) D. med. Woch. 1906, Vereinsbeilage Nr. 7
.
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Gegen die Schmerzen wird Morphium, Opium oder Bella
donna verordnet, das saure Aufstoßen durch Karlsbader
wasser, Natr. bicarb. oder Magnesia,'die Entkräftung mit
Nährklistieren bekämpft.

Noch auf einem der letzten Kongresse hat v. Laube
angegeben, daß man nur bei strengster Befolgung dieser
Prinzipien auf eine Heilung des Geschwürs rechnen könne
und dabei wörtlich hervorgehoben, „daß bei der Behand
lung der Geschwüre, die zu profusen Blutungen
führen, die vollständige Nahrungsabstinenz und
Morphium (nach seiner Ueberzeugung) die besten Mittel
zur Bekämpfung seien.“ In gleichem Sinne haben sich
auch Fleiner und Ewald ausgesprochen.
Obwohl ich keinen Moment die hohen Verdienste

v. Leubes um die Ausgestaltung der Kur im allgemeinen
verkenne, haben die Erfahrungen am Krankenbett mich schon
seit vielen Jahren mit immer stärkeren Bedenken gegen die
Abstinenzvorschriften erfüllt. Ich sah die Kranken sich nur
allmählich erholen, hatte den Eindruck, daß bei nicht wenigen
die volle Heilung sehr zweifelhaft sei und überzeugte mich
durch das Studium von Krankengeschichten, die streng
nach v. Leubes Vorschrift behandelte Kranke betrafen,
daß häufige Rückfälle eingetreten waren. Auch theoreti
sche Bedenken kamen hinzu. Es widerstreitet doch
allen unseren sonstigen Vorstellungen, akut ver
blutete Kranke hungern und dürsten zu lassen,
durch neue Blutungen geschwächte chronische
Kranke bei strenger Abstinenz tagelang ohne
Nahrung zu lassen oder lediglich auf die frag
würdigen Nährklistiere zu beschränken. Im Gegenteil
haben wir stets das Bestreben, auf alle nur mögliche Weise
eine rasche Hebung der Kräfte zu erreichen.

Die Hungerkur erscheint um so unzweckmäßiger,
wenn wir berücksichtigen, daß die größte Zahl aller Magen
geschwüre auf dem Boden von Anämie, Chlorose und
anderer mit Hyperazidität einhergehender Krank
heitszustände entsteht, und daß die experimentellen Unter
suchungen von Quinke, Silbermann, Matthes u. A. mit
Sicherheit gezeigt haben, daß künstliche Defekte der
Magerischleimhaut bei schweren künstlichen An
ämien überhaupt nicht heilen oder nur in einem so
langsamen Tempo, wie es dem Grade der künst
lichen Anämie entspricht, daß endlich die Heilung
solcher Defekte ausbleibt bei täglicher Einführung
einer Salzsäurelösung.
Wenn man sich diese Punkte vor Augen hält, wird

man die Berechtigung meiner Bedenken anerkennen müssen,
und das ist z. B. auch von Senator’) geschehen. Es fragt
sich, ob man nicht in anderer Weise der gestellten Aufgabe
gerecht werden kann. Nach meiner Erfahrung ist dies mög
lich, und ich werde den Beweis dafür erbringen, daß man
auf sehr viel raschere, gründlichere und angeneh
mere Weise die Heilung des Geschwürs erreichen kann,
ohne auch im geringsten Gefahr zu laufen, den Kranken zu
schaden.

Da aber jeder weiß, daß die Diagnose des Magen
geschwürs keineswegs immer leicht und sicher ist, anderer
seits mit einer unrichtigen Diagnose bei offenkundiger
Blutung sehr viel weniger zu rechnen ist, als wenn
diese fehlt, so will ich mich bei meinen Ausführungen
auf Erfahrungen stützen, die an Fällen mit frischer und
meist großer Blutung gesammelt sind. Und um jedes Mili—
verständnis auszuschalten, betone ich, daß ich außer
16 Fällen sogenannter „okkulter“ Blutung, nur
solche, und zwar 185 Fälle hier berücksichtige, bei denen
aus Magen oder Darm sichere Blutungen unmittelbar vor
ausgegangen waren.

') D. med.}Woeh. 1906, Nr. 3.

Das Verfahren, das ich bei diesen Kranken zur Au
wendung gebracht habe, sucht

1. durch fortgesetzte Zufuhr konzentrierter eiweiß
reicher Kost, die meines Erachtens oft im Uebersehuß oder
doch in normaler Menge vorhandene Magensäure physio
logisch zu binden und auszunutzen, während diese bei
der Abstinenzmethode das vorhandene Geschwür und den
Thrombus ungünstig beeinflussen kann, es sei denn, daß man
sie durch Karlsbader Salz, Natron bicarbonicum oder Mag
nesia neutralisiert, wodurch wiederum die von den Magendrüsen
geleistete Arbeit vergeudet wird;

2. durch die bisher nicht gewagte, rasche uud
stetige Steigerung der Nahrungszufuhr für einen
schnellen Ersatz der gesunkenen Kräfte zu sorgen, um
günstigere Bedingungen für die Heilung des Geschwürs zu
erzielen;

3. neben strenger, 3 bis 4 Wochen langer Bettruhe
die Ausdehnung des Magens durch Eisblase, Bismnth
und peinliche Einschränkung der Flüssigkeitszm
fuhr zu bekämpfen.
Als das beste diätetische Mittel, das meinen Anforde

rungen am meisten gerecht wird, haben sich frische Eier
erwiesen, die ich in täglich ansteigender Reihe, meist in ge
rührter Form reichen lasse. Hierdurch wird meines Erach
tens am vollkommensten die Bindung der Salzsäure er
reicht, ohne daß der Magen in unbequemer Weise gedehnt
wird. Von geeister Milch erlaube ich stets nur ein
geschränkte Mengen, mit denen nur sehr vorsichtig an
gestiegen werden darf, weil man gerade bei ihrer Dar
reichung Gefahr läuft, daß der Magen gedehnt und
dabei das Geschwür von neuem geschädigt wird. Die Deh
nung des Magens halte ich für das Gefährlichste,
sie muß auf alle Weise verhütet werden. Da es aber
nicht möglich ist, das gesteigerte Nahrungsbedürfnis mit.
Eiern allein zu befriedigen, wird vom sechsten Tage ab
schon Fleisch — am liebsten rohes geschabtes — erlaubt:
am siebenten Tage folgt Reis, am achten geröstelcs Brot.
am zehnten Butter. Den Eiern wird vom dritten oder vierten
Tage Zucker in gesteigerter Menge zugesetzt.
Zu allgemeinen Orientierung habe ich früher schon

durch Dr. Wagner eine Diättafel veröffentlichen lassen,
aus der die tägliche Steigerung der Kost und ihr Kalorien
wert ersichtlich ist. Selbstverständlich handelt es sich in
der Uebersicht, die ich der Tabelle 1 wieder eingefügt habe,
nur um ein allgemeines Schema, das der Arzt von Fall zu
Fall abändern soll. Ich wollte nur zeigen, in welcher Weise
man in vielen Fällen selbst bei blutendem Magengeschwür
vorgehen kann.
Bei unserer Diätkur haben wir uns nun überzeugen

können, daß wir, abgesehen von den gleich näher zu be
sprechenden scchs Todesfällen, fast stets rasche und in der
Regel auch glatte Erfolge erzielten und

1. nie genötigt waren, gegen etwaige Schmerzen
mit Morphium, Opium oder anderer Narkotizis vor
zugehen, weil die rasch abklingenden Schmerzen fast durch
weg in den ersten 2 bis 5 Tagen, nur selten später, lediglich
infolge der wohltätigen Diät verschwanden,

2. das Erbrechen ebenfalls in der Regel rasch auf
hörte, und

3. die Zahl der rückfälligen Blutungen während
der Kur sehr viel seltener wurde im Vergleich mit
dem früheren strengen Schonungs- und‘Abstinenz
verfahren.

v

Es dürfte ratsam sein, an einigen Beispielen aus unserer
Beobachtungsreihe den Gan der Kur zu beleuchten. Ich
wähle Fälle, bei denen so were Blutungen unmittelbar
vor der Aufnahme stattgefunden haben, und an denen gezc}8"
werden kann, wie die Erholung bei meiner Ulkuskur Slßll

gleichwohl rasch und sicher vollzieht.
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In der ersten Tabelle kommt ein Fall zur Darstellung,
bei dem nicht nur die von Tag zu Tag wirklich durch
geführten Diätvorschriften sondern auch die Tempe
ratur-‚ Puls-‚ Harn- und Stuhlverhältnisse verfolgt werden
können. Gerade bei der Regelung der Stühle weiche
ich ebenfalls von der bisherigen Methode ab. Ich
hebe daher besonders hervor, daß ich in den ersten 8 bis
14 Tagen im allgemeinen nicht für Stuhl sorge,
sondern nur zur Sicherung der Diagnose etwas Stuhl zu ge
winnen suche. Im übrigen habe ich von Anfang an Wert
darauf gelegt, das in den Darm ergossene Blut mög
lichst für den Körper auszunutzen. Und ich ziehe aus
der Erfahrungstatsache, daß die reichliche Diät ohne die ge
ringste Belästigung für den Kranken ein'gefiihrt und infolge
der anfangs nur selten erfolgenden Stuhlentleerungen völlig
ausgenutzt werden kann, den Schluß. daß meine Methode
wirklich sehr zweckmäßig ist.

Die 58jiihrige Frau hatte am26. Februar 1906, Vormittags 9‘/2 Uhr
die erste, und am 27. Februar um 11 Uhr Vormittags und 5 Uhr Nach
mittags zwei weitere heftige Magenhlutungen gehabt. Kurz nach
dieser letzten dritten Blutung wurde sie dem Krankenhause zugeführt
und von da ab nach meinen Vorschriften behandelt. Der Verlauf war
ein völlig glatter, wie wir ihn fast als Regel hinstellen dürfen Schon
nach 44 Tagen konnte die Kranke mit 17 Pfund Gewichtszunahme und
einem Hb.-Gehalt vor! 80 °/o bei 4.8 Millionen roten Blutkörperchen ent
lassen werden.

In den drei folgenden Tabellen habe ich die in Be
tracht kommenden Verhältnisse von Hb., Erythrozyten, Kör
pergewicht und Kalorien graphisch dargestellt. Ich verzichte
auf ihre weitere Besprechung, da sie jedem, der sie auf
merksam studieren wird, den Wert der Methode anzeigen.
Wie ich schon sagte, handelte es sich hier um lebens
bedrohliche Blutungsfälle, deren Verlauf lehren wird,
daß die Erfahrungen am Krankenbette die theore
tischen Beklemmungen nicht rechtfertigen, die
manchen bisher abgehalten haben, die Methode selbst zu er
proben.

Bevor ich dazu übergehe, die Einwände zu widerlegen,
die gegen mein Verfahren erhoben worden sind, maß ich
zunächst unsere Gesamtresultate kurz besprechen:
Von den 201 Kranken sind 6 gestorben = 3"/„‚

während v. Lcube von 195 Blutungsfällen 8 r 1°/'„ ver
loren hat.
Unsere Todesfälle seien hier kurz skizziert.
1. Fall. Der schon von Dr. Wagner kurz beschriebene erste

Todesfall betraf einen 30 jährigen Mann. der seit 2 Jahren an Magen
schmerzen und Erbrechen gelitten hatte und am 25. September und
3. Oktober 1902 von schweren Magenblutungen befallen war. Er
kam am 4. Oktober blaß und abgemagert zur Aufnahme und hatte 45 U/o
Hb und 3,23 Millionen rote Blutkörperchen. Nachdem er die Kur wochen
lang sehr gut vertragen hatte, ging er an neuer Blutung am 26. Be
handlungstage zugrunde. Die Sektion zeigte, daß an der kleinen
Kurvatur 2 markstückgroße, an der vorderen und hinteren Wand je ein
kleines Geschwür und dicht unterhalb des Pylorus 2 Duodenal- — im
ganzen also 6 Geschwüre vorhanden und aus einem Duodenalgeschwür
die tätliche Blutung erfolgt war.

2. Fall. Eine 30jährige Frau ging am 18. Behandlungstnge an
progressiver Anämie (18"/@ Hb.) und Lungen-Embolie zugrunde.
die seit 10 Jahren magenkrank gewesen war. oft an Erbrechen gelitten
hatte und am 26. August 1904 von Ohnmacht und Blutbrechen be
fallen war. Sie wurde am 4. September in sehr elendem Zustande auf
genommen und 24 Stunden später. unmittelbar nach dem Transport auf
den Behandlungspavillon. von einer neuen Blutung befallen. Die von jetzt
ab gereichte Diät wurde gut vertragen, obwohl Fieber und Blutbefund
das Bild der progressiven perniziösen Anämie sicherten.

Die Sektion zeigte 4 vernarbte Magengeschwüre zum Teil
mit perigastritischen Adhäsionen. Im Magen und Dünndarm kein Blut,
im Dickdarm eingedickte schwarze Blutreste.

3. Fall. Ein 27jähriges Fräulein. das seit 2 Jahren oft bleich
süchtig und magenleidend gewesen, war in der Nacht zum 25. Dezember
1904 von dreimaligem Blutbrechen und Ohnmachten und am 25. wiederum
zweimal von Blutbrechen befallen. Die Kranke kam am 26. Dezember mit
20% Hb. auf die Abteilung und bot Herzerweiterung und auämische Ge
räusche. Sie erhielt sofort 2 Eier und nahezu 300 Milch —- und dann weiterhin
nach der üblichen Vorschrift. Die Diüt wurde sehr gut vertragen. Am
2. und 3. Tag kam noch etwas Teerstuhl; es erfolgte keine neue Blutung.
Gleichwohl gelang es nicht, die fortschreitende Anämie zu bessern. Die
Kranke ging am 15. Behandlungstage zugrunde. Die Sektion ergab

schwere Verfettung der Herzmuskulatur und ein 10 pfennig.
stückgroßes Geschwür an der kleinen Kurvatur, das offenbar frisch ver
narbt war.
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4
. Fall. Ein 2ljühriger „Bräutigam“. der schon seit vielen Jahren

an Magenschmerzen gelitten. wurde am 5
.

Mai 1906 von starkem Blut
brechen befallen. das sich am 13. Mai heftig wiederholte. Er
kam kurz darnach in elendem Zustande mit schwachem. stark be
schleunigtem (140) Puls auf und hatte nur 33 °/„ Hb. und 1.78 Millionen
rote Blutkörperchen. Obwohl der Kranke alles gut vertrug und weder
von Blutbrechen noch Blutstuhl befallen wurde, blieb der Puls elend
Der Kranke starb nach 5 Tagen „an gebrochenem Herzen“ (Brautleute
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sind bekanntlich in Krankheiten mehr gefährdet), das hochgradige fettige
Degenerationen zeigtev Im übrigen bestand ein etwa kirschkern
großes Geschwürim Fundusteil, das bis zum Pankreas reichte.
Neue Blutungen waren nicht erfolgt.
ö. Fall. Die 3ljährige Frau E. wurde am 28. September in elen

dem Zustande ins Krankenhaus gebracht. Sie litt seit Jahren am Magen
und hatte kurz vor der Aufnahme 3 schwere Blutungen gehabt. Bei der
Aufnahme bot sie schon die Zeichen perniziöser Anlirnie dar. Hb.
15%. 1.28 Mil|ionen Erythrozyten; kernhaltige rote Blutkörperrhen.
Sie ging am 8. Behandlungstage zugrunde, Ohne neue Blutungen gehabt
zu haben. Die Sektion ergab neben hochgradiger Anämie aller Organe
2 alte Narben und ein linsengroßes. in Heilung begrifi'enes Geschwür im
Magen, außerdem hochgradige Verfettung der Berzmuskulatur.

6. Fall. Ein 43jähriger Mann, der seit 16 Jahren oft an Blutungen
gelitten hatte, wurde am 2 Deumber 1906 Von neuen schweren Blu
tungen betroffen und am 3. Dezember in sehr elendem Zustande mit
erneuter 3. Blutung dem Krankenhause zugeführt. Er hatte 28 "/o Hb.
bei 2.3 Millionen roter Blutkörperchen und ging am 11. Behandlungs
tage zugrunde, obwohl keine neue Blutung erfolgt und die Diät gut
vertragen war. Es bestand aber dauernd elender Puls, der meist zwischen
120—140 schwankte.

Die Sektion ergab 4 große runde Magengeschwüre bis zu
2% cm Durchmesser. von denen eine zur Arrosion der Art. gastr. d. ge
führt hatte. Auch hier zeigte das Herz fettige Degeneration.
Ich darf es mir versagen, über die Fälle noch ein Wort

zu verlieren. Daß sie der Methode nicht zur Last gelegt
werden können, bedarf keiner weiteren Ausführung. Nur
das eine können sie von neuem lehren, welche Gefahren dem
Körper drohen, wenn so schwere Blutungen stattfinden, und
daß es unsere Aufgabe sein maß, auf alle Weise der pro
gressiven Anämie entgegenzuwirken.
Wie stehts mit den rückfälligen Blutungen?

Folgende Tabelle gibt darüber Auskunft. Unter den ersten
von Wagner‘) beschriebenen Fällen, die bis November 1903
reichten, boten rückfällige Blutungen dar:

Von 60 Fällen 5
Von den neuen 5 „ November/Dezember 1903 0
„ „ „ 30 „ 1904 4
., ., „ 33 „ 1905 2
„ „ „ 52 „ 1906 2
„ „ „ 21 .. 1907 0

Wir erlebten also bei 201 Fällen nur bei 13 T 6,4%
rückfällige Blutungen.
Die Tabelle zeigt aber eine stetige Besserung; wir

hatten bei den letzten 73 Fällen nur 2, beziehungsweise bei
den letzten 106 Fällen nur 4 Nach blutungen. Ich zweifle
nicht, daß man diese noch weiter beherrschen kann, wenn
man die Bedingungen für rasche und vollständige Ruhe
stellung möglichst bessert. Es ist gewiß kein Zufall, daß
außer bei 3 Fällen alle übrigen Nachblutungen unmittelbar
nach dem Transport von dem Aufnahme- nach dem Be
handlungspavillon oder nach eigenmächtigem, unerlaubtem
Aufrichten der Kranken erfolgt sind und ein wesentlicher
Nachlaß bemerkbar geworden ist, Seitdem die Blutungslälle
gleich auf die Behandlungspavillons geleitet werden.
'
Dali im übrigen bei unsern ersten 60 Fällen noch manche Fehler

vorgekommen sind. ist nicht zu verwundern. Aerzte und Pflegepersonal
mußten erst an die neue Methode gewbhnt werden. Ein Blick in die
Wagnerschen Krankenberichte belehrt hierüber zur Genüge. Da hat
zum Beispiel Fall 31 vom 10. bis 18. Tage täglich 1200 bis 1500 ccm
Milch erhalten. entgegen meiner ausdrücklichen Vorschrift, und ebenso
ist in den Blutungslällen 36 und 40 gefehlt, wo beide Mal schon vom
1. Tage an 500 ccm Milch gereicht wurden, obwohl ich aufs strengste
die Beschränkung auf 200 ccm verordne.

Nun, trotz solcher Versehen ist die Zahl der Nach
blutungen ungewöhnlich niedrig und eine gleich günstige
Statistik bisher kaum erreicht. Mit dieser am Krankenbett
gewonnenen Erfahrung werden alle Bedenken zu nickte, die
vonEwald u.A.in dieserBeziehung geäußert werden sind. Und
ich betone, daß ich in den letzten Jahren, wo die Verhält
nisse sich so merklich verbessert haben, stets unmittelbar
nach der Blutung mit der Diätkur begonnen habe. Es
kommt mir dabei nicht nur darauf an, den Verblutenden

I) In meiner Arbeit in den Jahrbüchern (2) finden sich zwei Rechen
fehler, indem ich beiWagners Fallen statt der dort angegebenen5 Fälle
8 und irrtümlich 1 aus 1903 hinzugerechnet habe.

gleich vom ersten Tage an gegen 300 Kalorien oder mehr
zuzuführen, wie Minkowski meint, sondern ich will vor
allem die Magensäure binden und die üble Einwirkung
des Magensaftes von dem frischen Thrombus möglichst fern
halten oder doch einschränken.
Es ist nun von besonderem Interesse, daß alle diejenigen

Autoren, die mein Verfahren aus eigener Erfahrung be
urteilen können, ausdrücklich hervorheben, daß die Zahl
der Nachblutungen sich bei meiner Methode auf
fällig verringert habe. Wirsing ermittelte aus den
Krankengeschichten des Hedwigshospitals in Berlin, daß von
106 Kranken, die einer strengen Leubekur unterzogen
waren, 19 von einer Nachblutung befallen wurden, während
er bei 42 nach meinen Vorschriften behandelten Ulkus
kranken nur eine einzige Nachblutung erlebte. Des
gleichen sah Minkowski, der mit den bei 30 Fällen ge
wonnenen Resultaten „recht zufrieden“ gewesen ist, nur
eine Nachblutung während der gleichen Kur. Endlich hat
Albert Fraenkel gerade bei lebensbedrohüchen Blutunge
fällen meine Kur erprobt und „den Eindruck gewonnen“,
daß die Patienten sich dabei außerordentlich schnell er
holten“. Diese Ueberzeugung teilt auch Minkowski, der
ausdrücklich betont „daß die Heilung durchschnittlich
sehr viel rascher zustande kam und die Patienten
sich schneller erholten“.
Aber die beiden letztgenannten Autoren tragen Be

denken sofort nach profusen Blutungen mit der Nahrungs
zul‘uhr zu beginnen. Nicht, weil sie von üblen Erfahrungen
überrascht worden sind, sondern aus (vorgefaßter) Sorge,
daß man schaden könne. Ich begreife diese Scheu, und
habe schon einmal erklärt, daß es mir anfangs gerade so
ergangen ist. Erst als ich mich nach vorsichtigen Versuchen
immer aufs neue überzeugen konnte, daß Brechneigung
und Schmerz um so rascher aufhörten, je eher ich mit der
zunächst ja sehr schonenden Diät begann, habe ich dies
Verfahren systematisch durchgeführt. Man wage es nur,
der Erfolg wird nicht ausbleiben.
Außer den oben in denTabellen schon mitgeteilten Fällen,

die sämtlich frische, schwere Blutungen betreffen, will ich kurz
noch einen andern Fall anreihen, weil hier nach einer
interkurrenten schweren Blutung wiederum mit obiger
Kur begonnen wurde, und ihr vortreffliches Ergebnis klar
zum Ausdruck kommt.

Die 50jährige Frau U. wurde am 5. März 1906 abends ins Kranken
haus gebracht. Sie hatte am 2. März die erste Blutung, am 3. März
Blutstühle und am Tage der Aufnahme mittags eine neue Schwere
Blutung gehabt (zirka 1 Liter). Bei 2.7 Millionen roten Blutkörperchen
hatte sie 55 Hb. Als sie nach 2 mal 24 Stunden von dem Auf ahmetag
in den Behandlungspavillon verlegt wurde, traten neue heftige Blutungen
ein, die den Hh Gehalt auf 35 °/„. die Erythrozyten auf 1.8 Millionen ab
sinken ließen. Es wurden der Kranken deshth außer Kochsalzinfusionen
nur 200 ccm Milch und 4 Eier gegeben, am folgenden Tage 5 Eier und
300 ccm Milch usw. Ohne alle Zwischenfälle von Seiten d

e
s

Magens verlief die weitere Kur glatt. Schon am 10. April vertr_ug di
e

Kranke die dritte Kostform ausgezeichnet, und nach 67 Tagen ging sie
im blühenden Zustande ab. nachdem sie in den letzten 6 Wochen 13Pfund
an Gewicht zugenommen hatte.

Die Frau, deren Krankengeschichte hier kurz beschrieben
ist, hatte kurz nach der Einlieferung ins Haus auch schon
alle Schmerzen und die Brechneigung verloren; der vor

zeitige rasche Transport löste die rückfällige Blutung aus,
die aber wiederum aufhörte, als die Kranke zur Ruhe kam
und mit den Eiern noch rascher wie gewöhnlrch ge
stiegen wurde.
Nun hat Ewald außer der theoretisch vorgefaßten

Sorge vor neuer Blutung die weiteren Bedenken geäußert,
daß der Magen sich bei meiner Nahrungszufuhr nicht ganz
zusammenziehen und starke Schmerzen der Diätzufuhr folgen
könnten, während die Heilung nur dann erfolgen könne
wenn der Magen ruhig gestellt werde. Schon Senator
hat den Herren erwidert, daß „der Magen sich selbst bei

absolutestem Hunger bewege und von den Anhängern der öb‘
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solutenRuhe gegen Blutungen doch allerhand blutstillende
Mittel gegeben würden, z B. von Ewald auch die Gelatine.
Also das sind Irrnngen und Wirrungen! Jedenfalls darf ich
bemerken, daß dem Magen —— so paradox es scheint —
größereRuhe wie bei unserer Kur nicht gewährt werden
kann. Da hört die peristaltische Unruhe des hungernden,
abervon der Salzsäure gereizten Magens auf, weil diese ge
bundenwird. Und es werden meinen Kranken die stetigen
Beunruhigungen durch die fragwürdigen Nähr
klistiere erspart. Man lese doch nur solche Kranken

geschichtenl Unsere Kranken haben oft 8—10-1t Tage
keineEntleerung! Denn nur dann, wenn feste Kotballen

in der linken Darmbeingrube zu fühlen sind, oder der Kranke
Luft haben möchte, wird vorsichtig für Oeffnung gesorgt.
Nieverordneich Abführmittel ——Karlsbader, Magnesia usw. ,

aber trotz des tagelangen Fehlens jeder Entleerung bleibt
derLeib flach und fehlt jede Aufblähung des Magens! Es ist
aber tägliche Kontrolle geboten. Ist nur eine Spur von
Auftreibung zu bemerken, so wird mehr Bismut gegeben
oderdie Milch vermindert.

DerStuhl selbst wird sorgfältig geprüft. Je nach der Zahl und
demBeginnder erfolgten Entleerungen findet man den Nachlaß der
chemi-cbenBlutspuren bald früher, bald später. Die Tabellen lehren
denHergang. Ich betone. daß wir keinen einzigen Fall von
Ulkus entlassen haben. bei dem nicht wochenlang jede Spur von
Blutbeimengung im Stuhl (nach Weber) gefehlt hat. Da dieser
Zeitpunktabererst nach 8—-14Tagen. seltener erst nach 3 Wochen er
reichtwird,empfiehlt es sich, die Kranken im allgemeinen 4 Wochen
liegenzu lassen. Nur bei etwa 5 Kranken mit verzögerter Heilung
mußtenwir nochArgent. nitr. geben.

Das rasche, dauernde und völlige Verschwinden der
Schmerzen darf schließlich als charakteristisch für die Kur
betrachtetwerden. So ist an einer großen Zahl von Ge
heiltender Nachweis erbracht, daß Ewalds Bedenken auch

in dieserBeziehung völlig unbegründet sind.
Unser Verfahren erscheint mir in dieser Beziehung so

zuverlässig,daß ich einige Male aus der Fortdauer des Blut
stuhlstrotz reichlicher freier Salzsäure die Diagnose eines
Magenkrebses stellte, bevor irgend etwas zu fühlen war.
SämtlicheFälle, über die mein früherer Assistenzarzt Dr.
Berger an anderem Orte berichten wird, wurden als
Krebserkrankungen operativ gesichert.

_ Endlich muß ich auf einen Punkt noch ganz besonders
hinweisen; er betrifft die oft erstaunlichen Gewichts
mnahmen, die wir bei unserem Kranken beobachteten. Im
Jahre 1905 betrug die durchschnittliche Zunahme bei

3
3

Kranken 11 Pfund; 1906 bei 52 Kranken 14‘/2 Pfund.
Bedenktman, daß bei vielen Kranken wegen der Schwere
des
Zust_andeserst nach 12 bis 20 Tagen zum ersten Male

dasGewwht festgestellt werden konnte, so leuchtet der Vor
wg unserer Diätkur 0hne weiteres ein. Im übrigen darf ich
auf die Tabellen 2—4 hinweisen. Ich möchte bezweifeln,
daßbei der bisher üblichen Kur solche Zunahmen öfter ge
wonnenwurden.

Mit

d
e
r

Gewichtszunahme geht die allgemeine Kräftigung

äa_rallel.
Die Kranken sind ja nicht aufgeschwennnt, wie

,e
} d“

üb}’‚fll_läßigenFlüs<igkeitszufuhr (Milch), sondern haben
'U der emexßreichen Kost festes Fleisch angesetzt. Dieser
esarutbes_serungist es auch zu danken, daß die Zahl der
allerheilungen gegen früher erheblich zugenommen hat.

,üm,.hglt“'enigfänWorten
muß ich dann noch auf das eigen

mi, m.elEl‘gebnis
Wirs1ngS eingehen, der bei den Kranken

er älßitblülßlldüll]
Geschwür die sichtliche Ueberlegenheit

währe‘edmsseu-Leube-Kur
aus seinen Erfahrungen folgert,

Methuä

_b
e
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denen
_nnt frischen Blutungen gerade meine

hat E‘;’‚111111_llnz_weifelhaft
bessere Dauererfolge gebracht

Res'ulm
m mir

n1cht_verständlich, wie der Autor zu diesem
jenigen d.gek0mmen

ist. Ich möchte daher für alle die

aumhreinleddas
neue Verfahren erproben wollen, hier noch

Beoba ü

aß nach unseren überaus zahlreichen

c t“"8°n auch bei den Kranken mit nicht

offenkundig blutenden (den sogenannten okkulten) Ge
schwüren unsere Methode dieselben vortrefflichen Resultate
gezeigt hat.
Wir beginnen bei der Behandlung solcher Kranken ge

wöhnlich mit der Diät des 4., 5. oder 6. Tages nach obigem
Schema (Tabelle 1) und haben uns überzeugen können, daß
die Klagen der Kranken rasch verstummen, daß in der
Kostregulierung durchaus nicht mehr lavicrt werden mußtc
als sonst, und daß die sogenannten „okkulten“ Blutungen,
auf die von uns mit größter Sorgfalt geachtet worden ist,
sich in allen Fällen sehr rasch unter der Behandlung ver
loren haben.
Endlich sei mir gestattet, für alle diejenigen, die sich

noch scheuen sollten, die Methode bei frischen Blutunge
fällen anzuwenden, hier noch eine Parallele an ziehen.
Bei der Behandlung von Knochenbrüchen und Gelenk

erkrankungen war vor etwa 20 Jahren auch die absolute
Schonung das oberste Gesetz. Die kranken Glieder wurden
in feste Verbände gelegt und wochenlang vor jedem Ge
brauche bewahrt. Mit diesem Verfahren ist längst radikal
gebrochen; man hat sich überzeugt, daß es sehr viel richtiger
ist, die Funktion so weit zu erhalten und zu fördern, wie es
nur irgend mit der Schonung der Bruchstellen vereinbar
war; die Erfolge der neuen Therapie sind unstreitbar. Ich
hoffe, daß man von meinem Verfahren später allgemein das
gleiche sagt.
Daß außer der Diätkur und der schon kurz ange

sprochenen Verordnung von Bismut, das ich 4—6—8 Wochen
gebrauchen lasse, und Argentum nitricum vor allem Eisen
und Arsen zur Anwendung gelangen, bedarf nur dieses
kurzen Hinweises. Am liebsten gehe ich die leicht verdaulichen
Blaudschen Pillen, deren Weichheit stets zu kontrollieren ist.
und das Arsen in Form der asiatischen Pillen. Zum ope
rativen Vorgehen rate ich in allen Fällen, die mit frischer
Perforation aufkommen oder bei solchen, die Stagnations
erscheinungen darbieten, die trotz unserer Diätkur nicht
weichen wollen. (Das ist 1 Mal geschehen.) Daß subphre
nische Abszesse die sofortige Eröffnung erfordern, bedarf
keiner weiteren Begründung.

Die Veränderungen der Lunge im Röntgenbild
bei Lungenerkrankungen, insbesondere der

Lungentuberkulose‘)
von

Dr. F. Wurburg, Köln.
(Hierzu 1 Tafel mit 6 Abbildungen.)

M. H.! Wer öfters Gelegenheit genommen hat, bei
Lungenleiden, insbesondere bei Lungentuberkulose, die Re
sultate der Perkussion und Auskultation mit dem Befunde
bei der Obduktion sorgfältig zu vergleichen, wird, durch den
nicht zu selten sehr großen Unterschied dieser beiden Ergeb
nisse stutzig gemacht, äußerst vorsiehtig in der Deutung der
perkussorischen und auskultatonschen Untersuchungsei-geb
nisse. Trotz der feinen Durcharbeitung der Methoden der
Perkussion und Ausknltation ist uns, um bei Lungenerkran
kungcn zu noch zuverlässigeren Diagnosen zu kommen, jede
Bereicherung objektiver Untersuchungsmethodcn äußerst er
wünscht. In dieser Beziehung ist die Methode der Unter.
suchung der Lungen mit Röntgenstrahlen sehr zu begrüßen.
Obwohl von Anfang an, besonders eingehend von den Fran
zosen, eifrig ausgeführt, hat sie indes im allgemeinen bei
uns — wenn auch die besten Arbeiten deutsche Autoren
geliefert haben — nicht die Beachtung gefunden, die ihr
wohl gebührt. Wohl muß man sich vor einer Ueberschätzung
dieser neuen Methode hüten; wie bei der Perkussion und
Auskultation ist. auch bei der Untersuchung der Lungen

') Nach einem am 8
.

Dezember 1906 im All ' '

Verein in Küln gehaltenen Vortrag.
gememen numeth
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mit" Röntgenstrahlen an den einzelnen Ergebnissen die
scharfste Kritik zu üben, die wiederum nur durch vielfache
Beobachtung und Vergleich mit Obduktionsergebnissen ge

wonnen werden kann. Aber man darf doch heute nach den
zahlrerch vorliegenden Arbeiten die Röntgenuntersuchung
der Lungen höher bewerten als es gemeiniglich geschieht.

Man_ W1rd heute den Standpunkt einnehmen müssen, daß

spe21ell bei der Diagnose auf Lungentuberkulose zu der voll—

standlgen Untersuchung auch eine solche mit Röntgenstrahlen
unbedmgt gehört und daß namentlich bei gutachtlichen
Aeußerungen, bei Aufnahme in Beobachtungsstationen und
Hexlstätten eine solche schlecht entbehrt werden kann. ‚
M. H.l Um Ihnen einen Ueberblick zu geben über

das, was man bei Lungenleiden, besonders bei der Lungen
tuberkulose im Röntgenbild sehen kann, will ich Ihnen in

K_ürze
den Gang der Untersuchung schildern, den wir bei

einer Lungenuntersuchung durch Röntgenstrahlen einzu
schlagen pflegen und dabei die in der Literatur gesicherten
Resultate kurz erwähnen.
Bei jeder radiologischen Untersuchung der Lungen auf

Tuberkulose wenden wir zuerst die Durchleuchtung und
dann die photographische Aufnahme an. Auch wenn die

Durchleuchtung keinerlei Anomalien hat feststellen können,
wird ein Radiogramm der Spitzen, dessen Technik nachher
näher erläutert wird, in jedem Falle angeschlossen.
Ehe man aber die Lungen radioskopiert oder radio

graphiert, muß man genau den Thorax, namentlich die supra
und infraklavikularen Gegenden nach etwaigen subkutanen
Tumoren, insbesondere Drüsen, abtasten, weil diese im Bilde

sonst zu verhängnisvollen Irrtümern führen können.

Die Durchleuchtung geschieht mittels nicht zu harter
Röhre, die an einem nach allen Seiten verschiebbaren Stativ

befestigt ist; stets werden die Strahlen mit der Irisblende

mehr oder weniger abgeblendet.
Zur Durchleuchtung wird die Röhre zunächst mit ge

nügender Blendenöffnnng in mittlerer Thoraxhöhc eingestellt.
Man achte nun auf die Größe der beiden Lungenfelder, auf

den Verlauf der Rippenschatten und auf die Weite der ein

zelnen Interkostalräume. Ungleichheiten der letzteren können

vorkommen, ohne daß Lungenveränderungen vorliegen; viel

fach sind sie aber Zeichen von Schrumpfungsprozcssen der

Lungen an der betreffenden Stelle. Stcilerer Verlauf der

Rippenschatten und Enge der Interkostalräume — Exspira
tionsstellung - treffen wir bei pleuropulmonalen Schrump
fungsprozessen und zuweilen bei Pleuritis sicca; verlaufen

die Rippenschatten mehr horizontal und sind die Interkostal

räume breiter, so haben wir die für Emphysem charakte
ristische Inspirationsstellung.

Bei derselben Röhrenstellung läßt sich bei genauer

Kenntnis der Leuchtkraft der Röhre und des Schirmes ein

Urteil über die Helligkeit des Lungenbildes fällen; abnorm

helles Bild mit starkem Kontrast spricht für Emphysem, auch

einseitiges und lokales Emphysem fällt durch die Helligkeit
auf; nur muß man sich hüten, bei letzteren die hellen

Partien für die normalen zu halten.

Die größte Helligkeit zeigt sich bei Pneumothorax, wo

man außerdem als dunklen Schatten nahe dem Herzen die

komprimierte Lunge und meist das Bild des scharf begrenzten

Flüssigkeitsergusses mit horizontaler Oberfläche und Wellen

bewegung bei Schütteln und Respiration findet. Einen ge

ringeren Helligkeitsgrad als normal treffen wir bei Herz
fehler- und Stauungslunge und bei den Pneumonokoniosen.

Lassen wir den Patienten nun tief inspirieren, so kon
statieren wir für gewöhnlich eine äußerst deutliche starke
Aufhellung der unteren Lungenteile infolge der starken
Dehnung und Luftfüllung dieser Teile. Bei Emphysem und

beschränkter Zwerchfellatmung ist diese Aufhellung mehr
oder weniger aufgehoben. Gleichzeitig achten wir auf eine
etwaige inspiratorische Seitenverschiebung des Median

Schattens. Dieselbe ist ein charakteristisches Symptom der
e1nseitigen Bronchostenose, findet sich aber auch zuweilen
bei einseitiger Lungenverdichtung.
Einen wichtigen Anhaltspunkt für pathologische Lungen

prozesse bietet die Beobachtung der Zwerchfellatmung
Rechts steht das Zwerchfell 1—2 cm in der Regel höher:
Tiefstand des Zwerchfelles finden wir bei Emphysem und
bei Ergüssen; bei einseitigen Erkrankungen selbstverständ
lich auch nur einseitiger Tiefstand. Ein- und doppelseitiger
Hochstand des Zwerchfelles treffen wir einmal bei Erkran
kungen des Abdomens (wie Meteorismus, Aszites, Erkran
kungen der Leber, Tumoren usw), sowie auch bei pleuro
pulmonalen Schrumpfungsprozessen, wo das Zwerchfell der
erkrankten Seite erheblich höher steht. Bei der Inspiration
senkt sich das Zwerchfell 2—7 cm, in extremen Fällen bis
zu 15 cm in tote nach abwärts und gegen Ende der In
spiration tritt zu der Senkung noch eine Abflachung hinzu.
Am stärksten ist die Zwerchfellatmung beim Stehen der

Patienten. Bei Rückenlage ist sie geringer. Wohl zu be
achten ist, daß bei Seitenlage sich diejenige Zwerchfellhälfte
ausgiebig bewegt, auf der der Patient liegt, daß also der
Mensch mit derjenigen Zwerchfellseite atmet, auf der er liegt.
Bei Emphysem ist die Exkursionsfähigkeit des Zwerchfelles
beschränkt; bei Obliteration der einen Pleurahöhle sowie bei

einseitiger Bronchostenose beobachtet man einseitige Be

schränkung der Zwerchfellsbewegung. Aber auch wenn die

genannten Verhältnisse nicht vorliegen, kann man bei an

scheinend normalem Lungenbild bei Untersuchung des Pa

tienten in aufrechter Stellung ein deutliches inspiratori
sches Zurückbleibcn der einen Zwerchfellhälfte bemerken.
Dieses sogenannte Williamssche Symptom ist, wenn vor
handen, äußerst charakteristisch und nicht zu übersehen.

Es spricht nach Williams für eine Spitzenaffektion der be
treffenden Seite und stellt ein Frühsymptom für initiale

Phthise dar; es kann sich auch bei sogenannten ausgeheilten
latenten Spitzenaffektioncn finden. Die anfänglich konstatierte

große Häufigkeit hat sich bei zahlreichen Nachuntersuchungen

nicht bestätigen lassen. Bei initialer Phthise konnten wir

es nur in einigen Fällen beobachten. Diese Erscheinung auf

eine Kapazitätsveränderung der doch nur minimal erkrankten

Lunge zurückzuführen, ist wohl nicht angängig; wahrschein

licher klingt die experimentell an Hunden begründete Er

klärung von de la Camp und Mehr, daß durch eine Kom

pression des Nervus phrenicus über der Pleurakuppe infolge

adhäsiver Pleuritis eine Zwerchfellsparesc und so das

Williamssche Symptom hervorgerufen wird.
Eine paradoxe Zwerchfellatmung, d

.

h
.

inspira:
torische Hebung und exspiratorische Senkung kommt bei

Pneumothorax vor, wo das Zwerchfell statt nach oben, nach

unten konvex ist und nun bei der inspiratoriSchen Kontrak

tion sich im entgegengesetzten Sinne wie normal bewegt

Eine paradoxe Zwerchfellatmung wird aber auch gelegentr
lieh bei alten pleuritischen Prozessen beobachtet, wo dle

selbe wahrscheinlich durch eine inspiratorische Aspiration

des Zwerchfelles in dem Thorax hervorgerufen wird.

Unregelmäßige Zwerchfellbewegungen deuten

auf Verwachsungen des Zwerchfells mit dem Lungen- und

Pleuragewebe, sowie auch mit dem Herzbeutel hin; vielfach

sind dabei die strangf'o'rmigen Verwachsungen in den unteren

Lungenpartien zu schen. _

Bei derselben mittleren Röhrenstellung hat man 6111

gutes Uebersichtsbild über beide Lungen; größere Herde,

verkäste Bronchialdrüsen, größere Exsudate usw, treten hier

bei schon als mehr oder weniger starke Verdunkelungen der

hellen Lungcnfelder in die Erscheinung. Die auf der pb_0
tographischen Platte normalerweise sich zeigende Marmonc

rung der Lungenfelder, die am Hilus der Lunge beginnend
nach der Peripherie abklingt, sieht man auf dem Schirmbild
nicht; sieht man eine Marmorierung schon auf dem Schirme,

so liegen Verdichtungsherde vor.
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Bei der weiteren Lungendurchleuchtung wird die Iris
blende kleiner gestellt und nun die Lunge systematisch ab
gesucht. Zunächst wird die Röhre in Kehlkopfhöhe gestellt
iind auf den Verlauf der Schattenaussparung der Trachea

geachtet. Bei Schrumpfungsprozessen findet sich nämlich
die Trachea einseitig verzogen (siehe Abb. 6). Sodann
werden die Lungenspitzen untersucht und zwar haupt
sächlich, ob sie sich bei der Inspiration aufhellen. Um
dieses zu sehen, muß sich das Auge längere Zeit im Dunklen
ausgeruht haben; aber auch dann haben wir an gesunden
Lungen nur selten mit Sicherheit eine inspiratorische Auf
hellung sehen können; leichter sieht man schon bei Erkran
kung einer Spitze die Aufhellung der gesunden Spitze.
Jedoch werden hier leicht Fehler unterlaufen können. Fälle
von inspiratorischem Dunkelwerden einer erkrankten Spitze
haben wir nicht beobachten können. Manchmal kann man
fleckige Trübungen an den Spitzen beobachten, jedoch sind
alle dieseVerhältnisse viel genauer auf der photographischen
Platte zu sehen. Bei der weiteren Durchleuchtung werden
beide Lungen mit stets veränderter Röhrenstellung nach
Schatten und Aufhellungen abgesucht und zwar in dorso
ventraler und ventrodorsaler Strahlenrichtung. In
beiden Richtungen zu untersuchen ist unbedingt erforder
lich, weil sonst Herde der Beobachtung entgehen und pleu
ritische Schwarten als Exsudate gedeutet werden können.
Je näher ein Herd dem Schirme ist, um so deutlicher ist
seinBild auf demselben; so kann ein Herd in dorsoventraler
Richtung deutlich zu erkennen sein, während er in der an
deren Strahlenrichtung verschwindet. Darum entziehen sich
auch so leicht selbst größere zentrale Herde der Beobach
tung. Ebenso verschwinden die Schatten pleuritischer
Sehwarten, die in einer Strahlenrichtung zu sehen sind, in
der anderen Strahlenrichtung. Sodann ist noch zu be
merken, daß die erkrankten Herde meist größer erscheinen,
als sie in Wirklichkeit sind. Sieht man in einem Schatten
herde eine scharf begrenzte Aufhellung, so spricht dies für
eine Kaverne; hier ist jedoch große Vorsicht notwendig;
nur wenn bei einer morgendlichen Untersuchung vor dem
Aushusten diese helle Stelle dunkel erscheint, darf man mit
Sicherheit eine Kaverne diagnostizieren. Manche bei der
Autopsie vorgefundenen Kavernen haben sich auf guten
Röntgenogrammen nicht nachweisen lassen. Um kleine Ex—
sudate im vorderen oder hinteren Pleurasinus zu finden, muß
man bei hoher Röhrenstellung im ersteren Falle in dorso
ventraler, im zweiten in umgekehrter Strahlenrichtung unter
suchen. Hat man bei einer dieser Richtungen einen Schatten
gefunden, so wird man, wenn bei der Inspiration eine gleich
mäßige Ausdehnung erfolgt, ein Exsudat (gegenüber einem
Herd) annehmen dürfen. Manchmal wird man kleine Exsu
date (respektive Herde) erst finden, wenn man den Patienten
etwas
_um seine vertikale Achse dreht. Linksseitige Exsu

date Wird man gelegentlich zur Anschauung bringen, wenn
man den Magen des Patienten künstlich auftreibt. Inter
lobäre Exsudate,— scharf begrenzter, von oben innen nach
unten

außen verlaufender Schatten — sind im Röntgenbild
n_m:hgswresenwerden und konnten von interlobärenSchwarten,
die nur bei einer bestimmten Röhrenstellung sichtbar waren,
unterschiedenwerden.
Haben wir bei einer solchen Durchsuchung der beiden

Ll_mgenfeldereine anormale Stelle gefunden, so machen wir
m1t entsprechender Blendenöffnung eine photographische
‚ufnahme, weil auf der Platte die Einzelheiten viel deut

hch.erz11_Sehensind, und man für später ein gutes Ver
€ielCh50b.lekthat. In jedem Falle schließen wir bei Ver
dacht auf Tuberkulose eine Aufnahme der Spitzen an
ihsher

h
a
t

man eine isdierte Spitzenaufnahme wenig aus

geübt.
Die von Albers-Schönberg und Adam angegebene

Seinem
Technik wird wohl sicher zu einer vermehrten

p_1tzenanfnahmeführen. Diese Technik gipfelt darin, daß

e
‘

Anwendung der Blende die Röhre so gestellt wird, daß

bei ventrodorsaler Strahlenrichtung die Klavikula nach unten
projiziert wird; dieselbe muß auf dem Bilde so weit nach
unten verschoben sein, daß der II. Interkostalraum frei wird.
Wenn man die Röhre etwas über Kehlkopfhöhe so einstellt,
daß die Strahlen von vorn oben nach hinten unten
gehen (Adam gibt es auch so in seiner ersten Veröffent
lichung in den „Verhandlungen des Kongresses für innere
Medizin“ an, während er später in den „Fortschritten auf
dem Gebiete der Röntgenstrahlen“ 1906, Bd. 10, H. 3 eine
Strahlenrichtung von vorne unten nach hinten oben be
schreibt), so kommt, wie man sich an einem Sagittalschnitt
durch eine Brusthälfte überzeugen kann, der größte Teil der
Spitze in den II. Interkostalraum zu liegen. Die Darstellung
des I. Interkostalraums gelingt nur bei Personen mit schlan
kem Hals (siehe Abb. 1). Bilder, auf denen die Klavikula
nicht tief genug nach unten projiziert ist, sind nicht brauch
bar. Bei der photographischen Aufnahme der Lungen
spitzen wird der Patient auf ein flaches Keilkissen so
gelegt, daß die Schultern mit dem oberen Rande des
Kissens abschließen und der Kopf auf ein niedrigeres,
flaches Kissen nach hinten herübergelegt und dann ordent
lich fixiert wird. (Das von Adam seiner Beschreibung bei
gefügte Bild entspricht nicht der Beschreibung im Text.)
Die Aufnahmen geschehen entweder bei Atemstillstand in
Inspirationsstellung — wir bedecken in diesem Falle meist
die von uns benutzte Schleußner-Platte auf beiden Seiten

je mit einem feinen Verstärkungsschirm — oder aber auch
bei oberflächlicher Atmung; man erhält in letzterem Falle,
da ja die oberen Thoraxpartien weniger bei der Atmung
sich verschieben, wie die Erfahrung zeigt, sehr gute Bilder,
zumal da man dann die Expositionsdauer beliebig ausdehnen
kann. Auf so hergestellten Röntgenogrammen sieht man bei
Spitzenaffektionen Trübungen und Flecken, während die
Röntgenoskopie in diesem Fällen oft ganz versagte. Von den
Bildern Abb. 2 und 3 -— besser als auf den Bildern sind alle
Feinheiten auf den Platten zu sehen—ließ das Schirmbild keine
Anomalien erkennen; dagegen sieht man auf den Bildern in
beiden Fällen deutliche Trübung der rechten Spitze. Abb.2
stammt von einem 27 Jahre alten Patienten, dessen rechte
Spitze bei der Auskultation verschärftes empiratorisches
Atmen darbot, Abb. 3 von einer 24jährigen, an Lupus des
Gesichtes leidenden Patientin, die längere Zeit an Husten
litt und deren Lungen bei der physikalischen Untersuchung
keine Anomalie zeigten. Abb. 4

,

5 und 6 rühren von Pa
tienten her, die an einer ausgesprochenen Tuberkulose litten:
alle sind zurzeit arbeitsfähige Leute. Die Röntgenunter
suchung ergab, daß die Tuberkulose weiter vorgeschritten
war, als man nach der klinischen Untersuchung hätte er
warten sollen. Von großem Werte erwies sich die Auf
nahme der Lungenspitzen bei Fällen, die als beginnende
Spitzenaffektion imponierten und die das Bild als ein Auf
flackern einer früher schon vorhanden gewesenen, latent
verlaufenden Affektion aufdeckte.
Ganz frische Spitzenkatarrhe werden röntgenographiseh

wohl selten zum Ausdruck kommen; beginnende Infiltrations- >
vorgänge können aber früher aufgedeckt werden, als es die
physikalische Untersuchung vermag. Es kann daher das
Röntgenbild zur Sicherung der Diagnose in Frühfällen in
manchen Fällen erheblich beitragen. Selbstverständlich kann
es die physikalische Untersuchung nicht verdrängen; die
radiologische Untersuchung hat ihren Wert nur in der Er
gänzung unserer bisherigen Methoden. Zur richtigen Wert
schätzung dieser neuen Methode muß auch die Ueberlegung
führen, daß wir durch die radiologische Untersuchung der
Lungen, die, jetzt noch in den Anfangsstadieu stehend,
weiter ausgebaut werden muß, den pathologisch-anatomi
schen Verhältnissen näher kommen als durch die Perkussion
und Auskultation.
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Abhandlungen.

Aus dem Pharmakologischen Institut der Universität Heidelberg.
Direktor: Prof. Dr. R. Gottlieb.

Ueber die Giftstoffe des artfremden Blutes
von

R. Gottlieb und G. Lefmann.

Bei der Injektion artfremden Blutes in die Venen beob
achtet man bei Kaninchen nur sehr selten und kaum jemals
beim Hunde einen unmittelbaren Tod durch intravaskuläre
Gerinnung.‘) In diesen Fällen tritt der Tod innerhalb we
niger Minuten nach der Injektion ein. Weitaus häufiger
entwickelt sich nach der intravenösen Einführung von ge
wissen fremden Blutarten ein mehr oder weniger protra
hiertes Vergiftungsbild, das durch Lähmungssymptome des
Zentralnervensystems charakterisiert ist, ohne daß sich da
bei intravaskuläre Gerinnungen nachweisen lassen; am Hunde
verläuft die Giftwirkung artfremden Blutes immer in dieser
Weise, beim Kaninchen in der überwiegenden Mehrzahl der
Fälle. Batelli und Mioni2) haben dieses Vergiftungsbild
neuerdings genauer studiert.
Besonders am Hunde sind die Erscheinungen in ihrem

Verlaufe sehr regelmäßig. Injiziert man einem Hunde z. B.
5—7 ccm pro Kilo defibriniertes Kaninchenblut, so zeigt das
Tier nach etwa einer Minute Schmerz und wirft sich; als
bald sinkt je nach der Geschwindigkeit der Injektion der
Blutdruck mehr oder weniger plötzlich auf die Hälfte oder
ein Drittel des normalen Wertes, und gleichzeitig entwickelt
sich eine Art Narkose, das Tier wird ruhig, und schmerz
hafte Eingriffe werden kaum mehr durch Reflexe beantwortet.
Nach vorangehender Dyspnoe wird die Atmung stark ver
langsamt und angestrengt. War die injizierte Blutmenge
eine größere, so erfolgt der Tod unter fortschreitender Ab
nahme des Blutdrucks durch Atmungslähmung, während das
Herz noch gut schlägt. 10—20 Minuten nach der Injektion
entnommene Blutproben bleiben nach Mioni") lange Zeit
ungerinnbar. Ueberstehen die Tiere die unmittelbaren
Folgen der Injektion, so steigt der Blutdruck allmählich
wieder an, aber die Narkose und dyspnoische Atmung
bleiben noch längere Zeit bestehen und die Tiere erholen
sich nur langsam. Eine nach dem Wiederansteigen des
Blutdrucks ausgeführte zweitelnjektion bleibt nun wirkungslos.
Ebenso verläuft die Vergiftung durch gewisse fremde

Blutarten auch am Kaninchen; Schmerz, krampfhafte Be
wegungen, dann Narkose, Blutdrucksenkung, Dyspnoe und
bei letalen Gaben Atmungslähmung treten in ganz ähnlicher
Weise auf. Doch konnten wir beim Kaninchen öfter als beim
Hunde beobachten, daß die Tiere, auch wenn sie die un
mittelbare Wirkung der Injektion giftiger Blutarten ver
tragen hatten, doch noch später, etwa eine halbe Stunde
nach der Injektion unter Lähmungserscheinungen zugrunde
m en.g g
Aber nicht jede fremde Blutart wirkt giftig, weder am

Hund noch am Kaninchen. Es ist das Verdienst von Ba
telli“), gezeigt zu haben, daß am Kaninchen nur diejenigen
Blutarten giftig wirken, für deren Blutkörperchen das Ka
ninchenblut Hämolysine enthält. Nach diesen Untersuchun

gen scheint ein Parallelismus zwischen der Hämolyse in
vitro und der Hämolyse in vivo zu bestehen, und diese ist
die Ursache der Vergiftungserscheinnngen. In allen unter
suchten Fällen wurden die artfremden injizierten Blut
körperchen nur dann im Kreislauf des Versuchstieres auf

gelöst, und die Injektion wirkte nur dann giftig, wenn das

l) Vgl. darüber Naunyn. Arch. f. exp. Path. u. Pharm. 1873.
Bd. I, S. 1 und Landois. Transfusion des Blutes 1875. _ .

2) Batelli und Mio ni‚ Compt. rend. de 1a See. de Biologie 1904.
“) Mioni. Compt. rend. de In See. de Bielegie_1904_‚Bd. 56, S. 762.
‘) Batel1i‚ Compt. rend. de In See. de Biologie 1904, Bd. 56,

s. 848 u. 1041.

Plasma der betreffenden Tierart auch in vitro die injizierte'n
Blutkörperchen zu lösen vermochte. So löst normales Ka
ninchenserum die Blutkörperchen von Schwein, Ziege und'
Ratte auf; auch die Injektion dieser fremden Blutkörper
chen wirkt tödlich oder wenigstens giftig. Hingegen vermag
Kaninchenserum die roten Blutkörperchen von Hund, Katze,
Rind und vom Kaninchen selbst nicht zu lösen; dem ent
sprechend hat auch die Injektion keine Vergiftungssymptome
zur Folge. (Batelli fand nur eine Ausnahme von dieser
. Regel, indem Meerschweinchenblutkörperchen vom Kaninchen
s--rum gelöst werden, aber dennoch in der Mehrzahl der
Fälle nicht toxisch wirkten.) Den schlagendsten Beweis für
die Abhängigkeit der Giftwirkung artfremden Blutes von
dem Lösungsvermögen des Blutempfängers für die injizierten
Blutkörperchen lieferte Batelli durch die Beobachtung. daß
Kaninchen für das an normalen Individuen dieser Tierart
ungiftige Rinderblut oder Hundeblut empfindlich werden,
wenn das Serum der Tiere durch eine Vorbehandlung mit
Rinder- respektive Hundeblut ein Lösungsvermögen für diese
Blutkörperchen gewonnen hat!)
Durch diese Versuche ist festgestellt, daß die Gift

wirkung der fremden Blutarten auf der raschen
Auflösung der Blutkörperchen im Organismus des
Blutempfängers beruht. Die gleiche Wirkung wie dem
Vollblute kommt einer Emulsion der mehrfach mit physiolo
gischer NaCl-Lösung gewaschenen Blutkörperchen zu; eine
Beteiligung von Serumsubstanzen an der Giftwirkung ist also
bei den in unseren Versuchen in Betracht kommenden Blut
mengen nicht nachweisbar. Auch die wasserlöslichen Be
standteile der Blutkörperchen, das Hämoglobin, die Kali
salze usw. können nicht die hauptsächlichen Träger der
intensiven Giftwirkung artfremden Blutes sein, da, wie Ba
telli fand, die nach dem Lackfarbenwerden des Blutes in
die wässerige Lösung übergehenden Substanzen keinen deut
lichen Effekt auf den Blutdruck ausüben, während die aus
dem lackl'arbenen Blute gewonnenen, gewaschenen Stromata
die gleichen Symptome hervorrufen, wie das Vollblut. Das
lackfarbene Blut mit den in ihm enthaltenen Stromata ver
hält sich dementsprechend wie das unveränderte artfremde
Blut, das heißt, es ist nur bei denjenigen Tieren toxisch,
welche Hämolysine für die betreffenden Blutkörperchen be
sitzen, deren Plasma also die Stromata in energischerer Weise
anzugreifen und zum Zerfall zu bringen vermag, als das
destillierte Wasser, welches die Stromata nur auslaugt aber
nicht zerstört.

Erst durch die Lösung der Stromata bei der
Hämolyse in vivo werden sonach die Giftstoffe frei,
welche das geschilderte Vergiftungsbild hervorrufen. Wir
legten uns nun die Frage vor, welchen Bestandteilen
des Zellgerüstes der roten Blutkörperchen die charak
teristische Giftwirkung artfremden Blutes zukommt. Bei
dem Versuche, die giftigen Substanzen aus den roten Blut
körperchen zu extrahieren, konnten wir feststellen, daß sie
den roten Blutkörperchen durch Aether entzogen
werden können. Nach ihrer den Fetten ähnlichen Lösungs
affinität zum Aether_wollen wir diese Substanzen mit Bang und
Forssman% als Blutkörperchenlipoide bezeichnen. Eine
interessante Untersuchung dieser Autoren hat gezeigt, daß
sich unter den Lipoiden der Blutkörperchen zahlreiche und
ihrer chemischen Natur nach nicht näher faßbare Substanzen
befinden. Dieselben gehören zum Teil der Gruppe der
N- und P-haltigen Phosphatide an, z. B. ‚Lezithin, zum Teil
sind es phosphorfreie und stickstoffhaltige Substanzen (Zere
broside), zum Teil gehören sie in die Gruppe der Cholesterm&
und endlich kommen auch mit diesem Substanzen verbundene
lipoide Eiweißkörper vor.

1) 13mm, Compt. rend. de 18.See. de Biologie 1904, Bd. 57._S.17‚
’) J. Bau und Forssman, Hofmeisters Beiträge zur chemischen

Phys. u. Peth. 1506, Bd. 8, S. 288.
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Wir stellten die Blutkö erchenlipoide nach der Methode von

Bang und Forssmann dar. .ie Blutkörperchen der auf ihre Gift
wirkungzu prüfendenBluten wurden durch Zentrifugieren vom Serum be

freitundsechsmalmit 0,9% Kochsalzlösung ausgewaschen. Den erhal
tenenBlutkörperchenbreihaben wir einige Mal mit Quarzsand gut ver

riehen.umdurchmechanischeZertriimmerung der Zellen die Bedingungen
füreinemöglichstvollkommeneExtraktion zu verbessern. Meist wurde
derBlutkörperchenbreiaber ohne weiteres mit der mehrfachen Aether
mengeim Schüttelapparatemehrmals je zwei Stunden lang geschüttelt
undnachderTrennungder Schichten der Aether abgegossen. Die Aus
5chliitblüngwurde5 bis 6 Mal wiederholt und die vereinigten Aetheraus
zügeaufdasursprünglicheBlutvolum eingeengt. In dieser Form hielten
sichdieBlutkörpercheulipoidelängere Zeit wirksam.

Zur Anstellungder einzelnen Versuche verjagten wir den Aether
auseinerder gewünschten Blutmenge entsprechenden Menge Aether
rxtraktbei niedrigerTemperatur bis auf wenige Kubikzentimeter. setzten
sodann3—5ccmAlkohol (je nach der angewandtenMenge Aetherextrakt)
hinzuunderhiean nun durch Eingießen der ätheralkoholischen Lipoid
lfisungin physiologischeKochsalzlösung eine feine und gut haltbare
Emulsion.die sich leicht kolieren, ja sogar filtrieren ließ.

Wir haben die Wirkung der Blutkörperchenlipoide vom
Kaninchen am Hunde geprüft; in Versuchen an Kaninchen
benutztenwir die Lipoide von Schwein und Ziege als Re

präsentantenjener Blutsorten, für welche Kaninchen emp
findlichsind, und andererseits dienten uns die Lipoide vom
Hund als ein Beispiel einer Blutart, deren Blutkörperchen
vonnormalen Kaninchen nicht gelöst werden. Endlich prüften
wir die Kaninchenlipoide auch am Kaninchen und die Hunde
lipoideam Hunde. Die Versuche waren so angeordnet, daß
die injizierte Menge von Blutkörperchcnlipoiden immer einer
bekanntenBlutmenge entsprach (entweder 1 :1- oder 1 : 2
\'ollblut eingestellt). Meist injizierten wir die Lipoidemul

neuen, nachdem sie vorher durch ein engmamhiges Tuch
kol1ertwaren. sodaß Embolien als Ursache der beobachteten
Erscheinungen ausgeschlossen sind. Ueberdies wird ein
solcherEmwand schon durch das wichtigste Ergebnis der Ver

suchewrderlegt, daß dieselben Emulsionen sich immer nur
ber
‚artfremden und nicht bei artgleichcn Tieren wirksam

famosen. Um den Grad der Wirkung gut beurteilen und

m_den c1nzelnen Versuchen vergleichen zu können. haben
wu das am meisten charakteristische Symptom der Vergif

tung‚_das Verhalten des Blutdrucks in allen Versuchen

graphisch ‚registriert. Die wichtigsten Versuchsergebnisse
stellenvur1n den folgenden Beispielen tabellarisch zusammen:

l o. l 1 '|‚i„ g Dauer i Mrhalten WeiNT' T‘°rm altem 1ro der des tercr
ccm ilo ÄInjektion Blutdrucks Verlauf

‚ ll. Hund. . Kanmchenblut50ccm=öp‚kgi 2 Min. Sinkt von130 Wird
auf 78. getötet

1 Hund. . Kaninchenhlut22ccm:öp.kg .‘
f

Min. Sinkt von 1F0 Wird

‘ auf DU. getötet

1 Hund. . Kaninchen- 250c111=5p.kg.11Min. Sinkt von 160 Wird
stromata auf1s getötet

i- Hund . Kaninchenlipo-1 ccm= ö Sck. . Sinkt von 180 Wird
_ idemulslon I 0,ss p

. kg f 1 auf12 getötet
“*Hund- . 1

.

Kanincheu-. 1
.

10ccm: ‘ 1
.
2
.

Min. 1
.

Sinkt von Bleibt
lipoidemulsion‚ 7,63p.kg 112auf 46 um

2
.

du. 2
.
t! ccm= 2. 1 Min. 2
.

Sinkt \'01190Leben

'‚

3,34 p
.

kg auf48

" min“ 1
-

Kaninche‚n- 1
.

ccm= 10 1
.‘
_.

Min. Sinkt Von1:m
hpeidemulswnccm Blut —_- aquli
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60"erhitzt .''1
-
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Die Ergebnisse der Versuche können wir kurz in fol
gende Punkte zusammenfassen:

1
. Die Blutkörperchen der untersuchten Tierarten ent

halten ätherlösliche Substanzen (Lipoide), die, bei einer
anderen Tierart in den Kreislauf gebracht, giftig wirken.
Die lipoidartigen Giftstoffe der Blutkörperchen sind thermo
stabil. Durch langdauerndes Erhitzen auf Siedetempcratur
werden die Emulsionen zwar vielleicht weniger wirksam; wir
konnten dies aber nicht mit Sicherheit entscheiden, weil
längeres Kochen die Ausscheidung gröberer Flocken in der
Emulsion veranlaßt, die man. um die Gefahr der Embolie zu
vermeiden, abfiltricren muß, wodurch die Emulsion einen
Verlust an wirksamen Bestandteilen erleidet und eine etwas
geringere Wirkung der erhitzten Emulsionen erklärlich wird.

Daß aber 2—3 Minuten langes Kochen oder 2 Stunden
langes Erwärmen auf 60° die Emulsionen trotz vorherigen
Kolierens nicht unwirksam macht, geht aus Versuch 18 und

6 hervor. Die Blutkörperchenlipoide besitzen also jedenfalls
eine beträchtliche Widerstandskraft gegen Erhitzen.

2
. Die Erscheinungen, die der Injektion der Blutkör

perchenlipoide folgen, (Blutdrucksenkung, Narkose usw.) sind
die gleichen, wie sie bei der Injektion artfremden Vollbluts
oder artfremder Blutkörperchenemulsion bei denjenigen Tieren
eintreten, die für die betreffende, fremde Blutart empfindlich
sind, das heißt, deren Plasma Hämolysine für die betreffenden
Blutkörperchen besitzt. Bei großen Gaben respektive bei
starker individueller Empfindlichkeit kann der Tod unter
Blutdrucksenkung zur Abzisse binnen weniger Minuten durch
Atmungslähmung erfolgen (Versuch 9,13, 14); bei kleiner
Dosis oder geringerer Empfindlichkeit überstehen die Tiere
die der Injektion unmittelbar folgenden Symptome; bei
Kaninchen können sich aber auch erst eine Viertel- bis eine
halbe Stunde nach der Injektion Lähmungserscheinungen
einstellen, die den Tod bedingen (Versuch 10).

3
. Die Giftigkeit der artfremden Blutkörperchenlipoide

scheint im allgemeinen der Giftigkeit der betreffenden Blut
körperchen bei ihrer Auflösung in vivo zu entsprechen:
wenigstens fanden wir die Kaninchenlipoide am Hunde sehr
stark wirksam, die Schweine und Ziegenlipoide am Kaninchen
aber weniger giftig, was den Erfahrungen mit den be
treffenden Arten von Vollblut entspricht. Die Giftigkcit der
Lipoidemulsionen stimmte auch in quantitativer Hinsicht an
nähernd mit der Giftwirkung überein, welche die Blut
körperchen, aus denen die Emulsion dargestellt war, bei
ihrer Auflösung in vivo erzeugt hätten. Bei gut gelungener
Extraktion waren nämlich die Blutkörperchenlipoide nicht
viel weniger giftig, als die ihnen entsprechenden Mengen
Vollblut, soweit sich dies bei der immerhin schwankenden
Empfindlichkeit der einzelnen Versuchstiere beurteilen läßt.
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An Hunden wirkten zum Beispiel 5—7 ccm pro Kilo Kanin
chenblut typisch blutdrucksenkend: in den Versuchen 1 und
4 entfalteten die 4 ccm und 11 ccm Kaninchcnblut entsprechen
den Lipoide eine ähnlich starke Wirkung.

4. Es war interessant zu erfahren, wie sich die Lipoide
derjenigen artfremden Blutkörperchen verhalten, für die das
Blut der empfangenen Tierart keine Hämolysine besitzt, die
also auch bei der Hämolyse in vivo nicht einer raschen Auf
lösung anheimfallen und dementsprechend als intakte Blut
körperchen oder Stromata injiziert ungiftig sind. Wir wählten
für diese Versuche Hundelipoide, die wir am Kaninchen
injizierten, dessen Blut bekanntlich ohne VorbehandlungHunde
blutkörperchen nicht aufzulösen vermag. Wie Versuch 19
zeigt, waren die Hundelipoide nach ihrer Extraktion am

Kaninchen stark wirksam. Die Ursache der Unempfind
lichkeit der Kaninchen gegen Hundeblut beruht demnach
nicht darauf, daß die in dem Stroma enthaltenen artfremden
Lipoide für das Kaninchen ungiftig wären, sondern sie
beruht darauf, daß die Stromata des Hundebluts im Kreis
lauf des Kaninchens nicht rasch zerfallen und daß die art
fremden Lipoide deshalb im Blute des Kaninchens nicht frei
werden. In Uebereinstimmung damit erlangt das Hundeblut
für das Kaninchen giftige Eigenschaften, wenn das Plasma
der Versuchstiere durch eine Vorbehandlung mit Hundeblut
die Fähigkeit gewonnen hat, die Stromata vom Hunde zu
lösen und die Giftstoffe dabei freizumachen.

5. Auf der Giftwirkung der Lipoide scheint die
spezifische Artgiftigkeit fremden Blutes zu beruhen.
Die für den Hund giftigen Kanindxenlipoide erwiesen sich
in unseren Versuchen beim Kaninchen als unwirksam, die
für das Kaninchen giftigen Hundelipoide wurden von Hunden
bei der intravenösen Injektion gut ertragen (Versuch 8
und 20). Die Lipoide der Blutkörperchen wären somit die
Träger der artspezifischen Wirkung und stünden da
durch in einem gewissen Gegensatze zu anderen giftigen
Bestandteilen der roten Blutkörperchen, zum Beispiel den
Kalisalzen, welche bei der Auflösung größerer Blut
mengen auch des artgleichen Blutes und des Blutes des
gleichen Individuums Giftwirkungen bedingen können.

6. Wenn die spezifische Giftwirkung artfremden Blutes,
wie aus unseren Versuchen hervorgeht, auf der Wirkung
der im Blute frei kreisenden Blutkörperchenlipoide beruht,
so ist es verständlich, daß sie sich immer nur dann geltend
machen kann, wenn die injizierten Blutkörperchen unter
dem Einfluß der Hämolysine des Blutempfängers rasch
zerfallen. Aehnlich wie in den unter 4. erwähnten Fällen,
in denen das Blut der Versuchstiere normalerweise die
injizierten Blutkörperchen überhaupt nicht anzugreifen ver

mag, müssen sich deshalb auch solche Versuchstiere gegen
die Injektion artfremder Blutkörperchen unempfindlich ver
halten, deren Plasma die Fähigkeit verloren hat, die be
treffenden Blutkörperchen zu lösen. Darauf beruht die
interessante Erscheinung, daß eine zweite Injektion, zum
Beispiel von Kaninchenblut am Hunde, unmittelbar nach
dem Abklingen der Wirkungen einer ersten Injektion keine
Blutdrucksenkung usw. mehr hervorruft. Man hätte da
bei auch an eine rasch eintretende Unempfindlichkeit für
die Giftwirkungen der Blutkörperchenlipoide denken können.
Die Versuche 5, 6, 18 zeigen aber, daß eine zweite In—

jektion nach überstandener Wirkung der ersten erneute
Blutdrucksenkung zur Folge hat. In manchen Fällen schien
es uns allerdings, als wenn die Injektionen der Blut

körperchenlipoide bei ihrer öfteren Wiederholung allmählich

unwirksamer werden. Jedenfalls beruht aber die Immunität

gegen die zweite Injektion artfremden Vollbluts oder art
fremder Blutkörperchenemulsion nur zum allergeringsten
Teile auf einer sich einstellenden Immunität gegen die
Lipoide. Die Unwirksamkeit einer zweiten Injektion zum
Beispiel von Kaninchenblutkörperchen am Hund erklärt sich

vielmehr, wie der eine von uns in einer vorangehenden
Arbeit’) gezeigt hat, dadurch, daß der eine der beiden
Komponenten des spezifischen Hämolysins, das für die
Lösung der Kaninchenblutkörperchen im Hundeplasma not
wendige Komplement, durch die erste Injektion zum größten
Teile aufgebraucht werden ist.

Das wichtigste Ergebnis der mitgeteilten Befunde scheint
uns in dem Nachweis zu liegen, daß die artgleichen Blut
körperchenlipoide am Hund und Kaninchen ungiftig sind,
oder — vorsichtiger ausgedrückt — jedenfalls nicht die
heftigen Giftwirkungen artfremder Blutkörperchenlipoide
besitzen. Dadurch ist die spezifische Giftwirkung artfremden
Blutes bei der Hämolyse in vivo auf das Freiwerden einer
bestimmten Gruppe von Stromabestandteilen zurückgeführt,
über deren chemische Natur bisher allerdings wenig bekannt
ist. Da sich alle bisher untersuchten artfremden Blut»
körperchenlipoide in gleicher Weise als toxisch erwiesen
haben, so hängen die Wirkungen bei der Injektion arte
fremden Blutes in erster Linie von dem Gehalte des Blutes
der empfangenden Tiere an Hämolysinen für die injizierten
Blutkörperchen ab.

Dagegen besitzt der Organismus einen sehr ausgiebigen
Schutz gegen eine Schädigung durch den unter gewissen
pathologischen Bedingungen möglichen Zerfall seiner eigenen
Blutkörperchen. Erstlich finden die Stromata der eigenen
Blutkörperchen keine Hämolysine im Plasma, welche ihre
rasche Auflösung im Kreislauf bedingen könnten, und solche
„Autolysine“ entstehen auch nicht durch Vorbehandlung
oder kommen nicht zur Geltung, eine Erscheinung, die
Ehrlich mit dem Ausdruck „Horror autotoxicus“ charakte
risiert. Auch Isolysine -— Hämolysine für das Blut der gleichen
Art — finden sich in der Norm nicht und sind nur schwer
durch Vorbehandlung zu erhalten. (Ehrlich und Morgen
roth)? Die Lipoide der eigenen Blutkörperchen werden
also kaum je frei. Ueberdies besitzen aber die artgleichen
Blutkörperchenlipoide im Gegensatz zu den hauptsächlichen
Trägern der Giftwirkung artfremden Blutes, den fremden
Lipoiden, keine nachweisbare Toxizität. ‘

Wir haben in diesen Versuchen die roten Blutkörper
chen als die Repräsentanten artfremden Zellmaterials
im allgemeinen anzusehen. Alle artfremden Zellen ent—
halten ja Bestandteile, die bei ihrem Freiwerden in der Blut
bahn ganz ähnliche Giftwirkungen hervorrufen, wenn sie
durch die den Hämolysinen analogen Zytolysine zum Verfall
gebracht werden. Es liegt also nahe, die gleiche Gruppe
giftiger Lipoidsubstanzen, die wir in den roten Blutkörperchen
als Träger der spezifischen Artgiftigkeit ihres Zellgerüstes
erkannt haben, auch als die Ursache der Giftigkeit anderer
artfremder Zellen anzusehen. Wir werden bei der Fort
setzung unserer Versuche auch diesen Punkt in die Unter
suchung mit einbeziehen und darüber demnächst in der aus
führlicheren Mitteilung unserer Arbeit berichten.

Berichte über Krankheitsfille und Behandlungsverl'ahren.

Aus dem. Kaiser Franz Josef-Ambulatorium in Wien.

Ein Beitrag zur Syphilisbehandlung,
mit besonderer Berücksichtigung des Mergals

VDI]

Prof. Dr. Maximilian von Zeissl, Abteilungsvorstand.

Die stete Herstellung neuer Quecksilhcrpräparate is
t

ein deutlicher Beweis, daß jeder einzelne Syphilidologe m1t
den bisher erzielten Heilerfolgen mit Quecksilberpräparaten

l) G. Lefmann, Hofmeisters B., 1906. Bd.9 S
.

80.

2
) Ehrlich und Morgenroth. Studien über Hämolysine. Berl

kl. Woch. 1900, Nr. 2l.
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nichtzufrieden ist, und das Suchen nach besseren Mitteln,

welchebewirken sollen, daß endlich Rezidive ausbleiben, hat

einigeAehnlichkeit mit dem Suchen nach dem Stein der

Weisen. Wenn man die Theorien, die in den letzten Jahr
zehnten über die Heilwirkung der Quecksilberpräparate

aufgestellt wurden, prüft, so wird man bald zur Einsicht
kommen, daß dieselben dem logischen Denken nicht stand

halten können. Skoda pflegte die Besprechung der Be

handlung irgend einer Erkrankung mit den Worten ein

zuleiten: „Meine Herren, wir sind nicht in der Lage“ und
resumierte,daß „die Natur in therapeutischer Beziehung das
meisteleistet“.

Wenn Hermann v. Zeissl sonst kein Verdienst um die
Syphilislehrehätte, so würde ihm die Beobachtung des Verlaufes
der Syphilis ohne Intervention irgend einer Behandlung ein
dauerndesAndenken in seinem Spezialfache sichern. Durch
Hermann v. Zeissl und manche Andere haben wir gelernt,
daß viele Syphiliskranke dauernd geheilt wurden, ohne daß

si
e

jemals Jod- oder Quecksilberpräparate oder andere Anti
luetika gebrauchten. Durch H. v. Zeissl wurde auch festge
stelltund zur allgemeinen Anerkennung gebracht, daß das, was
Diday,Bärensprung,Hebra,Sigmund und Anderelehrten,
richtig ist, nämlich daß die Verabreichung von Quecksilber
vor Ausbruch der Allgemeinerscheinungen den Verlauf der
Syphilisungünstig beeinflußt. Wenn man den Gedanken
gangmancher Syphilidologen, daß man lange Zeit im Körper
verbleibendeMerkurpräparate anwenden müsse, um günstige
Heilresultate zu erzielen, genau überprüft, so muß man über
denMangel an Logik, mit der diese Behauptung aufgestellt
wurde,staunen. Würde das lange Verweilen des Queck
silbers im menschlichen Körper oder überhaupt seine An—
wesenheit in entsprechender Menge im Organismus Rezidive
verhüten,so wäre doch die erste Grundbedingung, daß wäh
rendeiner Quecksilberbehandlung — welcher Art sie auch

se
i

— an dem Behandelten kein Rezidiv auftritt. Da dem
aber nicht so ist, wir vielmehr sehen, daß an einem
Patienten, der wegen eines syphiltischen Ausschlages mer
kurialisiert wird, der syphilitische Ausschlag schwindet und,
während wir ihn die Quecksilberkur fortsetzen lassen, zu
weilendennoch neue Erscheinungen der Lues auftreten, so
zerfällt die ganze Behauptung vvon dem Vorteil einer Prä

ventivbehandlung und dem langen Verbleiben des Queck
nlbers im menschlichen Körper in nichts. Die früher

erwähnte
Behauptung muß daher als irrig bezeichnet

we en.

Die zahlreichen Fälle, die chronisch intermittierend be
handeltwurden und die doch schwere zerebrale oder andere

schwereLueserscheinungen in späterer Zeit darboten, lehren

deutlich,daß die chronische Infektionskrankheit Syphilis sich
nicht anders verhält, wie andere chronische Krankheiten,

'{
fl
d

d
a
ß

auch bei ihr es nur dann einen Zweck hat, mit gegen

_S
iß

wrrksamen Heilmitteln einzugreifen, wenn unserem Auge
ihre Symptome wahrnehmbar sind. Therapie, ohne daß

Sfmlftfimezu ihr nötigen, ist zwecklos. Die Behandlung der

Syphi_lis in der symptomenfreien Zeit ist um so widersinniger,
als vieleAerzte, besonders N aun yn, darauf aufmerksam ge
machthaben, daß eine solche Behandlung den Patienten
Eggendie Wirkung der Merkurialien unempfindlicher macht.

D
ie

Erfahrung lehrt weiter, daß, wenn ein Syphilitiker nach
einerPräventivbehaudlung von schweren oder leichten Sym
ptomender Lues befallen wird, wir zu größeren Dosen des
Merkurs greifen müssen, weil der Körper durch den fort

gesetztenGebrauch des Quecksilbers gegen sonst ausreichende

D.Ose_lldieSesMedikamentes unempfindlich wurde. Auf dieser
v1elfalt1gerwiesenen Erfahrung fußend, sprach sich, wie
Eßl10flangedeutet, N aun yn dahin aus, daß wir trachten
5911611,die Ausscheidung des Quecksilbers nach AbSßhllfl5
einer Kur zu beschleunigen, damit die in unserer Be
°bacht“üg Stehenden, wenn neue Erscheinungen ihrer
irkrankung auftreten, für eine abermalige Queßk3llbcr'

behandlung empfänglich sind. Ich kann mich mit aller

Ueberzeugung gegen die Präventivallgemeinbehand
lung und die chronisch intermittierende Behand
lung aussprechen.

Ebenso unrichtig wie die Uebung der Präventiv- und
der chronisch intermittierenden Behandlung ist, ebenso un

richtig ist es, irgend einem einzelnen Quecksilberpräparat
die ausschließliche Fähigkeit zuZuschreiben, die ungünstigen
Wirkungen des Merkurs hervorzurufen. Quecksilberintoxi
kationen kommen bei vernünftiger Anwendung bei allen
Merkurpr'e'tparaten selten vor. Das Auftreten der Quecksilber
vergiftung wird durch individuelle, uns unbekannte Körper
eigenschaften veranlaßt. Ich sah bei manchen Individuen
nach einer einzigen intramuskulären Injektion von 0,02 Queck
silbersuccinimid Gingivitis, Speichelfluß und blutige Diar‚
rhoen auftreten. Ebenso sah ich nach einer Injektion von
0,10 Kalomelölsuspension Quecksilbervergiftung erfolgen und
vertrug dasselbe Individuum später anstandslos die tägliche
Einreibung von 5—6 grm grauer Salbe und wurde von seinen
Syphilissymptomen befreit. Nur bei einem Quecksilber
präparat, dem Sublimat, pflegt bei inne rlicher Verabreichung
sehr häufig der Appetit zu schwinden und Magendrücken
aufzutreten. Andererseits sieht man bei zahnlosen Greisen
und Kindern, welche noch keine Zähne haben, auch bei
forcierten Quecksilbcrkuren oft die Gingivitis ausbleiben.
Diese unleugbaren Tatsachen, die ich von vielen anderen
hier erwähne, zeigen, daß eine schablonenmäßige Behand

lung unzweckmäßig ist, und daß jedes Individuum seiner
individualität entsprechend behandelt werden muß. Gewissen
haftigkeit verlangt auch bei jeder Merkurialkur die zeitweise
Untersuchung des Harnes auf Quecksilber. Denn nur durch
diese erfahren wir, ob dasselbe wirklich in die Zirkulation
gelangt. und sowohl bei Friktionskuren als bei der Injektions
behandlung erlebte ich es, daß, wenn das Resultat kein ent
sprechendes war, die Harnuntersuchung kein Quecksilber
nachwies. Warum bei manchen Menschen die eine oder
andere Einverleibungsart des Merkurs nicht das gewünschte
Endziel ergibt, ist noch unaufgeklärt. Daß sich solche Aus
nahmefälle ereignen, wird uns den Ausspruch Fourniers:
seien wir froh, daß wir so viele Merkurialpräparate zur Aus
wahl haben, erklärlich machen. Unrichtig ist es auch, daß
man nur davon Heil zu erwarten hat, wenn man bei schweren
Syphiliserscheinungen nur solche Merkurpräparate anwendet,
die lange im Körper bleiben. Es ist vielmehr richtig, daß
wir bei schweren Syphiliserscheinungen möglichst rasch große
Mengen Quecksilbers inkorporieren werden, ohne Rücksicht
darauf, ob sich Gingivitis, Salivation usw. einstellen. Wenn das
Leben des Kranken durch die Syphilis bedroht ist, werden wir
den Kranken merkurialisieren, selbst auf die Gefahr hin, daß
während der Kur die Zunge durch Merkurialgeschwüre bis
auf Kartenblattdünne reduziert wird (Fournier). Besser
der Kranke geht lebend ohne Zunge herum, als er fahrt mit
intaktem Sprechmuskel in die Grube. Wie schon angedeutet,
billigt Fournier einen solchen Exzeß der Behandlung bei
lebensgefährlichen Luessymptomen. Für den Verlauf der
Syphilis geben die ersten Allgemeinemcheinungen einen
Fingerzeig. Je intensiver die erste Eruption auf der Haut
und Schleimhaut, um so seltener sind Rezidive und um so
rascher eine definitive Heilung. Es macht, wie ich schon
1880') sagte, den Eindruck, als wenn durch die massen
hafte Produktion der Syphilissymptome bei der ersten Erup
tion bewirktwürde, daß das in den Körper gelangte Syphilis—
gift rapid zu Grunde ginge.
Aus den zahlreichen Krankengeschichten, welche be

weisen, daß man bei der chronisch intermittierenden Behand
lung der Syphilis auch nicht besser fährt, als wenn man, den
Regeln der Wiener Schule entsprechend, symptomatisch be
handelt, das heißt nur dann, wenn ein Rezidiv oder sonstige

l) Die merkurielle Behandlung der Syphilis (Wr. med. Bl.).
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luetisehe Erscheinungen an dem Kranken zu sehen sind.
führe ich die nachfolgenden an:

1
. Fall. R. W., 22 Jahre, infiziert sich angeblich am 30. September

1880. Deutlicher Primärafl'ekt am 6
.

November. Dezember 1880 makulo
papulöses Syphilid; 4 Wochen exspektativ, 4 Wochen nur mit Jodkalium
behandelt. Als das Syphilid nahezu geschwunden. 30 Einreibungen h 2 g

.

Einreibungskur 30. März 1881 beendet. Ohne Unterbrechung bis 31. Ok
tober 1881 Jodkalium. Am 1

.

November Papeln an Mund- und Zungen
schleimhaut. 25 Einreibungen :'

\
3 g kontinuierlich Jodkalium bis März

1882. März, April und Mai täglich 100 g Zittmann fort. und mitioris
Juni bis 1. Oktober 1882 kontinuierlich Jod. Oktober 1882 neuerlich
einzelne Papeln am Skrotum und an der Zungenschleimhaut. 25 Ein
reibungen 5

2 3g. Vom 1. November 1882 bis Mai 1887 keine Zeichen
von Lues. Dessenungeachtet wurden jedes Jahr bis November 1885
40 Einreibungen a 2,50 g ausgeführt und Jod nur dann ausgesetzt, wenn
Jodismus auftrat. Als Nebenkur wurde jedes Jahr durch 40 Tage Zitt
mann und 30 Tage Hydrargyr. tannicum oxydul. innerlich verabreicht.
Obwohl vom November 1882 bis Mai 1887 kein I.ucsrezidiv zu kon
statioron war. machte der Kranke im Dezember 1886 10 Einreibungen

.1 2g, im Februar 1887 10 Einreibungen 5
1
2 g - dazu kontinuierlicher

Jodverbrauch bis Juni 1887. Am 6
. Juni 1887 apoplektiformer Anfall.

linksseitige obere und untere Extremität, rechtes Fazialisgebiet gelähmt.
Unter 60 Einreibungen, von denen die letzten 20 a 5 g gemacht wurden,

gingen die Lähmungserscheinungen zurück und starb Patient November
1889 infolge der eingetretenen progressiven Paralyse.

2
. Fall. K. G.‚ 25 Jahre. infizierte sich im Januar 1881. Allgemein

erscheinungen in Form eines makulopapulösen Syphilides und Papeln an
Mund- und Wangenschleimhaut wiederholten sich im Verlaufe des Jahres
1881und 1882. Von 1882 bis Mai 1887 waren an dem Patienten trotz regel
mäßiger Beobachtung nie mehr Erscheinungen von Syphilis aufgetreten.
1881. 1882, 1883 und 1884, also durch 4 Jahre. hatte Patient jedes Jahr
70 Einreibungen 5

1

3—5 g
.

2 Monate innerlich Protojod. hydrargyri
Pillen täglich 0,06 g und 20 Injektionen d 0,01 Sublimat subkutan, die
übrige Zeit Jod erhalten. Im 5

. Jahr nach der Infektion wurde er nicht
behandelt. Im 6

. Jahr entschloß er sich zur Heirat und wurde unmittel
bar vor Vollziehung einer 30 tägigen Friktionskur und gleichzeitigen Jod
behandlung unterzogen. Obwohl der Mann gewiß ausgiebig behandelt
werden war, 2 Jahre nach der Infektion bis zur Heirat nie Erscheinungen
der Syphilis dargeboten hatte, abortierte die Frau im ersten Jahre der
Ehe im 5

.

Monat der Schwangerschaft und zeigte 8 Monate nach der
Eheschließung ein makulöses Syphilid. Ein Primäratfekt konnte von mir an
der Frau nicht nachgewiesen werden. Mann und Frau haben wiederholt, so
oft Rezidive auftraten. neuerliche antiluetische Behandlungen durchgemacht
und abortierte die Frau noch zweimal. Vt'egen äußerer Gründe wurde
die Ehe gelöst. Der Mann ist bisher gesund geblieben, über die Frau
habe ich keine weiteren Nachrichten bekommen, doch soll dieselbe an
Tuberkulose der Lungen gestorben sein.

Fall 3 teilte ich jüngst in Nummer 4 der Oesterr. Aerztezeitung vom
Jahre 1907mit. Es handelt sich um einen Offizier, der sich im 24. Lebens
jahre infizierte und der durch 4 Jahre einer chronisch-intermittirrenden
Behandlung unterzogen werden war. Obwohl er 3‘/2 Jahre frei von allen
Rezidiven gewesen war. machte er noch unmittelbar vor der Ehe eine
energische merkurielle und Jodkur durch und wurde wenige Wochen nach
der Verheiratung von Papeln am Penis und Skrotum befallen und infi
zierte seine Frau, die er gleichzeitig schwiingerte. Die Frau wurde
während der Schwangerschaft energisch behandelt und gebar am nor
malen Schwangerschaftsende ein kräftiges Kind, das. jetzt 4 Monate alt,

noch immer frei von Syphilis ist.

4
. Fall. Kaufmann W. stellte‘sich um 18. Februar 1907 das erste

Mal vor. Die Anamnese ist folgende: Im März 1902 infiziert sich Herr
W. Der syphilitische Primärafl‘ekt wurde im Mai 1902 von einem makulo
papulösen Syphilide, Papeln an der Zungen- und Wangenschleimhnut.
Papeln an den Stimmbändern, Papeln ad anum und einem papulösen

Syphilid der Fußsohle und Hohlhand gefolgt. V\’egen dieser Erscheinungen
wurde er einer Schmierkur unterzogen, und zwar machte er vom 15. bis
25. Mai 10 Einreibungen, die trotz guter Mundpflege eine heftige Stoma
titis hervorriefen, sodaß die Schmierkur unterbrochen und nur Jodnatrium
verabreicht wurde. Ende Juni 1902 waren die Hg.-Intoxikationserschei
nunan geschwunden und machte er bei fortgesetztem Jodgebrauch
weitere 50 Einreibnngen a 3 g bis Ende Dezember 1902. Mitte Januar
1903 war die Zunge wieder sehr schmerzhaft_. das Essen eine Qual. Er
erhielt 30 Einspritzungen. Nach der 30. Injektion traten an der Haut
über dem rechten Schlüsselbein mehrere Papeln auf, wegen welcher ihm
12 Salizquuecksilberinjektionen verabreicht Wurden. Im Mai 1903‚waren
alle Erscheinungen geschwunden. und Patient nahm bis Januar 1904 un
unterbrochen Jod ein. Im Mai 1904 wurde die Zunge neuerlich schmerz
haft. und es wurden neuerlich 4 Salizquuecksilberinjektionen verabreicht.
Da er nach diesen keine wesentliche Besserung bemerkte, gab er die
ärztliche Behandlung auf und nahm, bis er sich endlich entschloß, bei mir
ärztliche Hilfe zu suchen, ohne ärztliche Kontrolle von Mai 1904 bis
Februar 1907, also beinahe 3 Jahre, 500 g Jod.

Wir haben hier einen Patienten vor uns. der 2 Jahre energisch
behandelt wurde, ohne eine Heilung zu erzielen. Diesen ungllpstigen Fall
kann man nicht für oder gegen die chronisch intermittierende Behandlung
rgendwie verwerten, er zeigt nur, daß der Patient wegen der langsamen

Heilung die Geduld verlor. Aber soviel geht aus diesem Falle
hervor, daß auch eine energische antiluetische Behandlung,
durch lange Zeit fortgesetzt, resultatlos bleiben kann. Als
der Kranke im Februar 1907, also nach fast dreijähriger behandlungs
freier Zeit. wieder zu mir kam, war die ganze obere Zungeniläche durch
oberflächlich zerfallene Schleimhautpapeln schmerzhaft; zwischen den
seichten Geschwüren zogen sich Zonen verdickten Zungenepithels hin
und während der ganze Körper sonst frei von Syphiliseffloreszenzen war.
fanden sich an der Haut der rechten Skrotalhälfte 12 einhellerstück
große, in Kreislinien angeordnete nässende hypertrophische Papeln. Eine
einzige solche Eltloreszenz hätte einen Primäreflekt am Skrotum vor
täuschen kbnnen. Es ist nämlich eine klinisch noch nicht genug ge
würdigte Tatsache, daß Initialatlekte am Skrotum in der Regel so aus
sehen wie hypertrophische Papeln am Skrotum.

Durch Zureden wurde Patient zur neuerlichen Behandlung bewogen
und trat nach 12tllgiger Zittmannscher Kur rasche Rilckbildung der
Syphiliserscheinungen ein und erwies sich das Dekoktum Zittmanni, wie
schon so oft, auch in diesem Falle als ein ausgezeichnetes Antiluetikum.
das namentlich bei solchen Patienten gute Erfolge erzielt, welche vorher
vergeblich oder ohne ausreichendes Heilresultat ausgiebig merkurialisiert
wurden.

Da ich wie jeder andere Syphilidologe zeitweise alle
Merkurialien versagen sah, mache ich mir es zur Aufgabe,
jedes neue Antisyphilitikum zu prüfen. In den letzten
Monaten habe ich das Mergal in einer größeren Anzahl von.
Fällen angewendet.

Das Mergal, Hydrargirum cholicum, wird in Kapseln,
welche 0,05 Hydrarg. cholicum oxydatum und 0,10 Albumen
tannicum enthalten, von der Firma Riedel in Berlin in den

Handel gebracht.

Ich habe seither 40 Patienten mit diesem Medikamente
behandelt, und zwar 35 Männer und 5 Frauen. Von diesen
Patienten waren 11 mit Erscheinungen des papulösen Sta
diums behaftet, 4 Patienten boten Zeichen der Erkrankung
des Zentralnervensystems infolge von Lues dar, 1 Frau ist

zurzeit gravid, 1 Mann und 1 Frau waren mit Gummen
an den unteren Extremitäten behaftet. Ein 21 jähriger stud.
phil. hatte ein Hautgumma in der Mitte des Unter
schenkels. Die 26jährige, seit 5 Jahren verheiratete und
von ihrem Manne infizierte Frau hatte am Unterschenkel.
ein 10-Hellcrstückgroßes zerfallendes Gumma und zwar

3 cm unter der rechten Patella. Eine Patientin war ein

11 jähriges Mädchen, das zahlreiche Papeln an der Schleim
haut des harten und weichen Gaumens und der Zunge
hatte. Ich ließ alle Patienten ausnahmslos mit 2 Kapseln
des Tages, die immer nach der Mahlzeit eingenommen
wurden, beginnen und. wenn keine Kontraindikation be

stand und das Präparat gut vertragen wurde, bis 8 Kapseln
des Tages einnehmen. Ein endgültiges Urteil über das
Mergal Iäßt sich naturgemäß nach wenigen Monaten nicht

fällen, da man doch ein Präparat mehrere Jahre ge
brauchen muß, ehe man in die Lage kommt, seine Wirk

samkeit mit seit Jahrhunderten geübten Behandlungsmethoden
zu vergleichen. Wenn man aber gewissenhaft und nüchtern
bei einer Beobachtungsreihe von 40 Fällen und wenige
Monate dauernder Behandlung urteilt, so kann man mit

Sicherheit sagen, daß das Mergal entschieden eine Bereiche

rung des Arzncischatzes bedeutet. Seine Wirkung macht
sich sehr rasch bemerkbar, was daraus hervorgeht, daß ein

Kranker, Herr J. K., als er während 6 Tagen auf 4 Kapseln
des Tages gestiegen war, trotz exakter Mundpflege von einer

Gingivitis befallen wurde. Was den Verdauungstrakt an

langt, so klagte ein einziger Patient, Herr P. W, der vor

Jahren einen apoplektiformen Anfall erlitt und sehr häufig
an Verdauungsbeschwerden leidet, nach einwöchentlichem
Gebrauch von 3 Kapseln des Tages über Magendrücken und
Brechreiz. Bei 3 Patienten stellte sich, als ich auf 3 Kapseln
des Tages stieg, Diarrhoe ein; in allen 3 Fällen ließ ich
durch 4 Tage das Mergal aussetzen und begann dann neuer
lich mit 2 Kapseln des Tages. Jetzt nehmen diese 3 Kranken
anstandslos seit 14 Tagen 3—8 Kapseln des Tages. D_tr
eine dieser 3 Kranken war im Jahre 1906 mit Succinimnl
qmcksilberinjvktionen behandelt werden, und konme ilrll
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ihm nie mehr als 0,025_ jeden 4, Tag injizieren, _\\‘eil
er bei Ueberschreiten dieser Doms

sofort diarrlioi_sclie
Stühle bekam. Es ist also ganz natürlich, daß _ dieser

Patient bei interner Verabreichung des_ Merkurs Drarrhoe
bekam, da er überhaupt gegen Quecksflberpräparate sehr
empfindlich ist.

Was die 4 Patienten, welche mit luetischen Erschei
nungendes Zentralnervensystems behaftet sind, anlangt, so
geben dieselben subjektiv eine wesentliche Besserung an,
objektiv ist eine solche nicht nachweisbar.

Bisher kann ich über das Mergal nur so viel sagen,
daß alle Patienten es gerne nahmen, daß die Erscheinungen
an der Haut sich so zurückbildeten, wie wir es in der Regel
bei der innerlichen Verabreichung der Merkurialien zu sehen
gewohntsind. Der Umstand, daß bei Kranken mit guten
Zähnenund die ihre Mundhöhle sehr gewissenhaft pflegten,
dennoch schon oft nach Verabreichung von 6—8 Kapseln
in 8 bis 4 Tagen Gingivitis auftrat, läßt mich hoffen, daß
das Mergal sich besonders für solche Fälle eignen wird, in
welchenwir eine sehr rasche Resorption des Quecksilbers
wünschen.

Besonders glaube ich, wird das Mergal bei Gehirnlues
mit Erfolg zur Anwendung kommen, weil es doch zur Ge
nügebekannt ist, wie wichtig die regelmäßige Entleerung
desDarmes bei Zerebrallues ist. Wenn das Mergal auch
ebensowenigwie irgend ein anderes Präparat imstande sein
wird, die Einreibungskur, die ja aus äußeren Gründen den
meisten Kranken unangenehm ist, vollständig zu ver
drängen, so bin ich doch schon beute sicher, daß wir
für eine sehr große Anzahl selbst schwerer Syphilisformen
im Mergal ein vortreffliches Präparat erhalten haben. Ich
kann über dasselbe mit Gewissenhaftigkeit aussagen, daß es
bishervon meinen Patienten besser vertragen wurde, als
innerlich verabreichtes Sublimat, Kalomel oder Protojoduret.
Hydrargyri. Als besonderes Lob des Mergal gegenüber dem
Protojod.hydrargyr. muß noch hervorgehoben werden, daß
dasselbeohne Zusatz von Opium nur durch Zusatz des Albu
mmum tannicum fast immer anstandslos vertragen wirdv
Darauf lege ich besonderes Gewicht, weil es mir nicht selten
vorkam, daß bei Verabreichung des Protojod. hydragyr. die
Kranken durch die 5 nig Opium, die jeder einzelnen Pille
_zugesetztwaren, intensiv belästigt wurden. So z. B. mußte
itli bei einem sehr kräftigen 32jährigen Manne das Protojod.
hydrargyr. aussetzen, weil die in 24 Stunden konsumierten
19mgOpium eine förmliche Schlafsucht hervorriefen. Blutige
D_nurhoen,wie sie bei Protoj. hydr. oft vorkommen, sah ich
bisherbei der Anwendung des Mergal nie. Auf jeden Fall
ubertri_fftdas Mergal das Hydrargyr. tanni0um, von dem
man einst so viel erwartete, insofern, als es niemals so
heftigeKolikschmerzen hervorruft, wie ich sie oft beim
Hydrargyr. tannicum sah. Ein abschließendes Urteil über
dasMergal, namentlich inbezug auf Rezidive, Ausscheidungs
derer aus dem Organismus und seine Wirkung bei Er
krankung des Zentralnervensystems wird selbstverständlich,
qu schon angedeutet, erst nach Jahren möglich sein. Nach
meinenbisherigen Erfahrungen kann ich nur empfehlen, daß
man

d
a
s

Mergal genau prüfe, und besonders glaube ich auf
günsngeWirkungen bei Erkrankungen des Zentralnerven
Sl'Stemswegen der günstigen Einwirkung auf die Verdauung
hoffenzu dürfen. Die ausführliche Veröffentlichung der mit
L\_I_CSdes Zentralnervensystems Behafteten und mit gum
mosenHauterscheinungen Erkrankten, die noch in meiner
ehandlung stehen, behalte ich mir für die Zeit vor, wo ein
°'}dgülüges therapeutisches Resultat zu verzeichnen sein
Wild. Zum Schlussc sei nur bemerkt, daß bei Mergal
gebranclidie Mundpflege noch sorgfältiger als bei alldem“
Quecksdherpräparaten geübt werden muß.

Aus der inneren Abteilung des Kreiskrankenhauses Gr.-Lichterfeldc.

(Dirigierender Arzt Prof. Dr. Brandenburg.)

Ueber Eventratio diaphragmatica
von

Dr. Beltz, Assistenzarzt.

Die Mitteilung stellt zugleich einen Beitrag dar zu dem
Kapitel der Fehldiagnosen. Die üblichen physikalischen
Untersuchungsmethoden mußten diesem Krankheitsbilde gegen
über versagen, dessen richtige Deutung während des Lebens
erst in jüngster Zeit gelungen ist. Erst mit Hilfe der Röntgen
durchstrahlung ist die Eventratio diaphragmatica klinisch
diagnostizierbar geworden, in den zehn bisher veröffent
lichten Fällen handelt es sich sieben mal um Sektionsergeb
nisse, einmal führte die Operation zum Einblick in den
wahren Sachverhalt und nur die beiden letzten Fälle sind
während des Lebens diagnostiziert worden‘).
Während die Zwerchfellhernien seit langem ihre vor

züglichen Beobachter und Schilderer gefunden haben — es
sei nur an die klassische Arbeit von Leichtenstern”) er
innert, der als erster die klinische, später durch die Sektion
bestätigte, Diagnose Zwerchfellhernie stellte — mehren sich
erst in jüngster Zeit die Berichte über ein Krankheitsbild,
das mit dem der Zwerchfellhernie innig verwandt, in früherer
Zeit von dieser überhaupt nicht getrennt wurde.
Cruveilhier“) unterscheidet allerdings in seiner allge

meinen pathologischen Anatomie schon 1849 die wahren
Brüche, die falschen Brüche des Zwerchfells und die Even
tratio diaphragmatica, die ich zum besonderen Gegenstände
dieser Abhandlung gemacht habe.
Unter einer Eventratio diaphragmatica versteht man

eine jede Verlagerung von Baucheingeweiden in eine abnorme
Zwerchfellausbuchtung oder auch nur in die Kuppe des
dauernd abnorm hoch stehenden und in seiner Beweglichkeit
erheblich geschädigten Zwerchfells. Im Gegensatz zur Hernie
besteht niemals eine Kontinuitätstrennung des Zwerchfells,
gleichgültig, ob die Muskulatur völlig erhalten oder in einem
mehr oder weniger großen Teil durch Bindegewebe ersetzt
ist. Daß die Hochgradigkeit der jeweiligen Verlagerung zu
nächst durchaus abhängig ist von dem Grade der vorliegenden
Ausbuchtung, dürfte ohne weiteres klar sein. In manchen
Fällen, vorzüglich in denen, die, wie einige der in jüngster
Zeit publizierten, wegen eingetretener Beschwerden frühzeitig
zur Beobachtung kamen, handelt es sich im Grunde nur um
eine recht unerhebliche Verlagerung: nur der Magen oder

ja nur ein Teil und dann meistens der Fundus füllt die ab
norm weite Zwerchfellkuppe aus. Hier haben wir es nach
Hoffmann“) mit der rudimentären Form der Eventratio zu
tun. Hoffmann hat für diese rudimentäre Form auch die
Bezeichnung „chronische Magenbla“es nach dem recht cha
rakteristischen Befund vor dem Röntgenschirm vorgeschlagen.
Er rechnet übrigens neuerdings auch jene Fälle zur Even
tratio, bei denen Magenerkrankungen und babituelle Obsti
pation einen gewissen Hochstand des linken Zwerchfells her
beigeführt haben. Hier eine sichere, alle Möglichkeiten scharf
sondernde Grenze zu ziehen, halte ich bei dem geringen, bisher
vorliegenden Material für verfrüht. Jedenfalls sollen in folgen
dem nur jene Fälle unter dem gemeinsamen Begriff Eventratio
diaphragmatica zusammengefaßt und berücksichtigt werden,
bei denen es sich um eine dauernd nachweisbare mit großer
Wahrscheinlichkeit primare Schädigung des Zwerchfells handelt.

1
) Der Eine dieser beiden Fälle (Lotze, D. med.Woch. 1906,Nr. 24)

erwies sich bei der kürzlich stattgefundenenSektion als Fehldiagnose. Man
fand eine linksseitige Zwerchfellhernie, die Herr Geheimrat Marchnnd.
dem ich die Berichtigung verdanke, für erworben hielt. Ein in der Jugend
erlittenes Trauma muss hier ätiologisch eine Rolle gespielt haben.

") Leichtensfern. Bar]. kl. Woch. 1874, Nr. 40.

3
) Cruveilhier, Traitd d’anatomie pnthologique gändrale. 1849,

Bd. l, s. 6i0.

4
) Hoffmann, Münch. med. Woch. 1905, Nr. 17. —- Hoffmann,

ebenda 1907, Nr. 3
.
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Nr. und und Klinischer Befund. Röntgenbefund Beschwerden ' Sektionshefund i Bemerkungen.
Quelle Alter

‚l l
'

1 Pyi.Aufsdtze und lebendig i Dyspnoe. l Ind.linksseitlgenZwerch- Als Todesursachewird diedurchdieBeobachtungen geborenes fellbeutel, Md an, Milz, widernatüflmheLage der inneren
aus der gerichtl. aber bald

' ein Teil des. leum und Teile bedingte Blutstocknngunge
Medizin1783. verstorbe- eingroßerTeil desKolon. | geben. '

nesKind , ‚ ‚ _ ‚
2 Froriep, (Klei- 19jdhriges' Atembeschwerden,Er-I

Herz beträchtlich nach .
nerts Repertorl- Manchen . brechenund „andere_ rechtsverlag«rt;dnslinkei
um 1837)zitiert l Verdauungstörungen Zwerchfellsehr

dünn; in
nachLacher. ehren.Obstipation. derAusbuchtungMagen.l
D A. f. kl. Med. ' ‚
1880,an.21.)

|3 J. L. Petit, Bei Mann,er- Entsprach demeiner Engbrilstigkeit seit AllgemeinePeritonitls; in Eine Ursachefür dieBauchfellentzilnCruveihier wachsener allgemeinenBauch- vielen Jahren; Ver- d. kürbisgroßenZwerch- dungwmi nicht angegeben.
(Traite d‘anato- fellentzündung. denungsbeschwerden felienck Magen, Kelch
miepath. genör.

I
desgleichen. und Netz miteinander

1849.Bd.i, S.619.) verklebt.
4 Marsh Howald erwachse- Entsprach demeiner BochgradigeAtemnot. Linke Zwerchfellhlilftebis Im linkenSchenkel,der verkürztwar,
(Lanc. 1867). ner Mann doppelseitigenPneu- zumdritten Interkustal- nur einzelneBündel einer blaßrofen

monie. raumausgehuchtet;ent- Muskulatursichtbar.
i hält Ms en und einen‚ ‘
) Teil des olon.

15 Theme.(Virchow Töjlihrlger Ausbuchtungdesverdünn- Dextroknrdie angedeutet:Wiesnoch
A. 1882,Bd.88.)‚ Mann War wegenLeistenbruchmit Inknrzeraflonserscheinungen tenlinkenZwerehfedsbis zahlreiche andereHemmungsbildun

operiertwerden. Zumdritten Inhrkostal- gen: BrücheundBauchfelltaschenauf.

‘
raunt‘ die Ausbuchtung
enth t Magen, Milz;
i einenTeil deslinkenLe-

‚berieppens,einenTeil des
Knien.

[ß Tennent, Edin- 60jhhrlger Entsprach demeiner l Atemnot. Linkes Zwerchfellbls‘zur Nur der hintereTeil desZwerchfells
burg.(llded.Jonrn. Mann Pneumonie. i , zweitenRippeansgebuch-i zeigt makroskopischMuskelfasern;
Juli 189-1.) tü:enthielthiagen,Dllnn- wurdefür konsen1tßlschalten

l dnrmschlingen, Gelen
transversumteilweise. ‚

7 Döring, Ueber 60jlihriger Dextroknrdie; Ver- l Atemnot in den letz- Ausbuchtung des linken l Mikroskopischnur vereinzelteMuskel
Evenfrati_o dia- Mann drünguni

der linken lenTagen,sonstdau- Zwerchfellsbis zumobe‚ bilndelim linkenZwerchfellnachweis
phragmatica.(D. unteren ungedurch

}
erndohneBeschwer- ren Rande der dritten bar: im übrigen ist dieMuskulatur

A.f.kf.Med.1902.) Bauchorgane;0edem den. Rippe. durchlameliösangeordnetesBindege
derUntarsehenkslund; webeersetzt.DanebenwurdeeineDrei
der Bauchhaut.

‘
lappnngder linken Lunge gefunden.

8 Glaser. Ueber
‘ 49jnhriger Dextrokardie:

3
- Verlagerun des Ma- Inkerzerationserschel- Ausbuchtung des linken Wurde für eineBerufe gehaltenund

Eventratip dia- Mann panitischerSch l gens in ie Brust- nungen; zeitweises Zwerchfellsbiszurdritten operiert.wobeierst derwahreSach
phragmahra.(D. überderlipkenLunge höhle; Bewegungen Erbrechen während Rippe:enthältdenfixier- verhalterkanntwurde.Mikroskopisch
A. f.kl.Med.1903, biszurdrittenRippe, des linken Zwerch- Vieler Jahre. teil Magen, Milz und lipomatüsePseudohypertrophiedeser
Bd.78.) , metallische Phnno- i falls konnten nicht l)finndarmsehlingen. kranktenZwerchfells.‘

mens:SucussioHip- mit Sicherheitnach- i
pocratis. | gewiescnwerden.

‘ »
s Hoffmann. Erwachse- i GroßeMagenblnsebei Magenschmerzen, f Es handeltsichhiernachHoffmann
(Münch.m.Woch. her Mann hochstehendernlinkenHerzheklemxhung. ‘ umeine„rudimentäreForm“derEven
1907,Nr. 3.) l Zwerchfell. Das all- AllgemeineMattig- ‘ tratio.‘ mählicheWachsender keit. i

Mugenhlase konnte ‘
hierbeobacht.werdenl

Die richtige Deutung bei unserem Fall ist dem Um
stande zu danken, daß nach Möglichkeit unsere physika
lischen Lungenbefunde vor dem Röntgenschirm kontrolliert
werden.

Es handelt sich um eine 54jährige. unverehelichte Wirtschafterin
A. N.. die am 18. Oktober 1906 wegen Brustfellentzündung das Kreis—
krankenhaus zu Groß-Lichterfelde aufsuchte. Sie stammt angeblich aus
gesunder Familie; im Jahre 1874 vill sie eine Rippenfellentzündung
durchgemacht haben, lag damals 14 Wochen im Krankenhaus. Seit dieser
Zeit hat sie häufig an Stichen in der linken Seite gelitten; vor ungefähr
2 Jahren trat eine erhebliche Verschlimmerungr ihrer Beschwerden ein.
Damals stellten sich zuerst heftige Leibschmerzen, die sie in die Magen
gegend verlegt. ein; dazu kam ein unangenehmes schmerzhaftes Kellern
im Leib. Erbrochen hat sie nie. Doch „steigt es in ihr manchmal so
hoch, daß sie sich Mühe giebt zu brechen, ohne daß es ihr gelingt“.
.Dnzu trat ein dauernd schlechter Stuhlgang. Die Beschwerden waren in
ihrer Intensität sehr wechselnd. Zeiträume relativen Wohlbefindens wech
selten mit Perioden großer Schmerzen ab. Sie will in dieser Zeit körper
lich sehr heruntergekommen sein. trotzdem sie in den letzten Jahren nur
sehr leichte Arbeit zu verrichten hatte. Bei angestrengterer Tätigkeit
hatte sie auch über Herzklopfen zu klagen. Seit Anfang Oktober wurden
die Beschwerden so erheblich, daß sie das Krankenhaus aufsucht. Man
struation war stets regelmäßig; mit 13 Jahren zuerst; seit 2 Jahren im
Klimakt rium.

Mittelgroße Person in mäßigem. aber durchaus nicht dürftigem
Ernährungs- und Kröftezustand; Haut etwas welk und hieß; doch ist die
Gesichtsfnrbe ziemlich frisch.

Der Thorax ist gut gebaut. dehnt sich reichlich und gleichmäßig
aus. Die respirntorische Verschieblichkeit der Lungen ist nur rechts
vorhanden; links aufgehoben. Es besteht links hinten unten eine gut
handbreite Dämpfung. die sich nach oben hin allmählig aufhellt. In dem
Bereich der Dämpfung ist das Atemgerliuseh stark abgeschwächt bis auf
gehoben. An der oberen Grenze der Dämpfung glaubt man zuweilen ein
feines Reiben zu hören. Im übrigen ist das Atemgeräusch über der
linken Lunge vesikulär ohne Nebengeräusche. Ueber dem gedämpften
Bezirk ist auch der Pektoralfremitus deutlich abgeschwächt. Die rechte‘
Lunge bietet nichts Abnormes; die Grenzen sind völlig normal, das Atem
geräusch rein vesikuliir. Bei tiefem Luftholen tritt ein mäßiger Husten
reiz auf, der jedoch bald verschwindet. Auswurf besteht nicht.

Die Herzdlimpfung ist nach oben vom oberen Rande der 4. Rippe.
nach rechts vom linken Sternalrand, nach unten von der 6. Rippe und
nach links von der Mamillarlinie begrenzt. Sie geht nach links unten in
den gedämpften Lungeuschall über Herzspitzenstoß nicht zu ‚üblen. Die
Töne sind über allen Ostien laut und rein; leicht akzentuierter zweiter
Pulmonalton. Puls voll. weich. 72 Schläge. Zirkulationsorgane ohne
weiteren Befund. Der Leib ist weich und eindrückbar, leicht nu'ge
trieben; Leber und Milz nicht. palpabel. Tumoren und Resistenzen nicht
zu fühlen. Urin ohne Befund. Die Reflexe sind etwas herabgesetzt; die
Augenlider zittern etwas bei Auge'nsc luß, die Kranke ist anscheinend
leicht erregbar und weint leicht. Appetit ist gut. doch neigt sie dauernd
zu Verstopfung, Schlaf ziemlich gut. _

Es wurde damals die Diagnose auf Pleuritis aiccn mit
Schwielenbildung gestellt. Es wurden der Kranken regelmäßig Bäder
gegeben und außerdem ihre Verstopfung und ihre anscheinend nervösen
Beschwerden bekämpft.

Diese ließen nur langsam etwas nach. Der physikalische Befund
war dauernd ziemlich der gleiche: nur die Höhe der Dämpfung wechselte
in mäßigen Grenzen.

Bei der Röntgendurchleuchtung wurde der Fundusteil des

Magens durch eine sehr große Luftblase angezeigt (Abb. 1
).

Aber diese große helle Blase saß an einer auffallenden Stelle
denn sie wölbte sich weit in die linke Lungenbasm hinein.
Sie wurde nach oben von einer scharfen Linie begrenzt,d1e
sich bogenförmig von der seitlichen Thoraxwand zum Me
diastinum hinüberspannte und im Herzschatten verschwand.
Sie erreichte an ihrer höchsten Stelle den oberen Rand der

5 Rippe. Beim tiefen Atmen bewegte sich der schmale
Schattenbogen im Sinne der Zwerchfellbewegung und

er

reichte bei tiefster Exspiration den unteren.Rand der 4
..

Rippe‚

bei tiefster Inspiration den 5
. Interkostalraum. Es war klar.

daß man es hier mit dem abnorm hochstehenden Zwercher
zu tun hatte. Der Herzschatten lag an normaler Stelle und
bildete die Begrenzung der oben erwähnten hellen Partie
nach rechts. Gab man der Kranken eine reichliche Menge
Seiterwasser zu trinken, so erhielt man eine noch größere
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- m Flüssi keitsniveau scharf vorlie enden, gelingt der Nachweis, daß man es b61 dem

i‚gigiäfiniiiidlijc}iliemhadlgemgriiiige Begregnzung nach oben. T Inhaltg der Ausbuchtung
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gebildetvon dem erwähnten scharfen bchattcn, flachte s1ch diese Viense

sehrfägitälietlnlälranvlgänfiatlägnes bei der Einführung
eines quecksilbergefülltcn Mag_enschlauches
möglich ist. Auch nach l)arreichun_g_r einer

größeren Menge Wismut hob Sich die Luft
blase schön von dem Wismutschatteu ab und
verschob sich der Lagcrwechscl der Kranken
dementsprechend.
Die Hauptbeschwerden bei der Kranken

stellen sich einige Zeit nach dem Essen ein.
Sie bestehen in einem Gefühl von Druck in
der Magengegend, das sich nach oben links
hinaufzieht. Morgens fühlt sie sich am
wohlsten; sie scheut es dann, etwas zu sich
nehmen, da sie weiß, daß sich darauf die
Schmerzen gleich wieder einstellen. Trotz
dem ist sie immer mit großem Appetit und
ziemlich reichlich. Manchmal hat sie das
Gefühl, als ob sie brechen müßte, aber es
gelingt ihr nicht. Die ständigen Beschwerden
haben sie, wie sie selbst sagt, recht nervös
gemacht.
Der physikalische Befund bot während

der Beobachtungsfrist nichts Wesentliches:
links hinten unten blieb die Dämpfung vom
Skapularwinkel abwärts konstant; die obere
Grenze des Dämpfungsbezirkos zog sich

Abbv L

dann tbogenförmig
nach vorn und leicht_ _ ‘ _ _ a wär s, entsprach in der mittleren Axillar

Säugltlällgefi“hnggelläeab‚gbäe
Hut
der. Spitze merklich höher

1

gegend etwa der}. Rippe und_ging im 5
.

Interkostalraum
gungnach-rechts (1;)schal‘end

erfuhr eine leichte Verdran- In
d1e_ Herzdämpiung über. Die Höhe der Dämpfung war

diellungenzeichnu.ng Iilelr{stzine sälhs;
verlagerten Magens war > nur leicht variabel. Das Atomgeräusch war abgeschwächt,

normale. Das gleiche war rechts der
Fß|l‚ wo auch das Zwerchfell normal
standund normale Exkursionen, dieSynchronmit den rudimentären Be
wegunng der linken Seite erfol
gen,zeigt,

_‚Naßh_diesem Befund war es

d
a
s

nachsthegende anzunehmen. daßdle abnorm hohe Zwerchfellaus
"ChP‘mgvon dem vielleicht mäßig
erwmtertenMagen ausgefüllt wurde.
wurde schon erwähnt, daß nach
Verabreichung einer genügenden

gengeFlüssigkeit sich unterhalb der

bufthase
ein nach oben gradlinigegrenzterSchatten, der quer durch1en

ganzen linken Thoraxraum von

e
lll
lt
1
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äußere_nSchenkel des Zwerch

;C
h ogensbis zum Herzen zog, deut

Fluf_iblio_b.
Es wurdev nun bei mit

einäslä'kelt gefülltem Magen noch

gemact:ltfllahllie
in linker Seitenlagß

sieht
(Abb. 2

). Auf diesem Bilde

_

inan
nun sehr deutlich, wie

‘lüqq_tre'ganzgradlinige Grenze des
..igkeitsschattens sich aus dem
auchschattenheraus nach oben biszum
Zwerchfellbogen hinzieht. Der

ggfägkiletsipiegel
steht hier also‚ n. .

früherenBildr1:is‚c‚ht
zu Jenem des

. ES maß also der011 ‚ _

m
ih
g

degmmzevlz:fmhfellkullpe
III ganzer Ausdehnung ausfüllen,

genau von Z

aCh erwähnte bogenförmige Schatten wird
nennen Z

wer0hfell und Magenwand gebildet. Bei ab
WQI‘Chfellausbuchtungen mäßigen Grades, wie der

Abb. 2
.

in den untersten Partien aufgehoben.
mene konnten nie beobachtet werden,
es, Sucussio Hippocratis nachzuweisen.für die bestehende Schwäche des linken

“

Metallische Phäno
ebensowenig gelang
Ein Anhaltspunkt
Zwerchfells wurde
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in dem Ausfall des Littens_chen Phänomens gewonnen: dieses
war rechts in selten schöner Weise ausgeprägt, während es
links vollkommen fehlte, trotzdem nur bei genauester Beob
achtung ein mäßiges Zurückbleiben der

’
linken unteren

Thoraxpartie festgestellt werden konnte. (Schluß folgt.)

Umfrage
über die

Bäderbehandlung und die medikamentöse Behandlung des
Unterleibstyphus.

Im Anschluß an die Aeußerungen zur Frage der Typhus

behandlung, die uns von den Leitern von Kliniken und Kranken

häusern zur Verfügung gestellt werden sind, (siehe Nr. 7, 9, 11 1907

der Wochenschrift) bringen wir im Folgenden einige Aeußerungen,
die von Kollegen aus der Praxis eingegangen sind. Wir freuen
uns, daß sich auf unsere Anregung hin auch einige Herren aus

der Praxis veranlaßt gefühlt haben, in dieser Frage das Wort zu

nehmen und ihre Erfahrung‘en mitzuteilen.

Dr. E. Coester, Wiesbaden.
'

In Nr. 9 der Medizinischen Klinik haben Sie den Wunsch

ausgesprochen, daß auch die praktischen Aerzte einen Beitrag aus

ihrer Praxis über ihre Erfahrungen bei Behandlung des Typhus

liefern möchten. Ich komme Ihrem Wunsche hiermit nach.

Ich hin seit dem Beginn meiner praktischen Tätigkeit, also

seit nahe 40 Jahren, ein begeisterter Anhänger der Wasserbehand

lung bei sehr vielen akuten fieberhaften Erkrankungen, namentlich

aber bei dem Typhus, gewesen und es bis zum heutigen Tage ge

blieben. Meine Patienten haben es nicht zu bereuen gehabt und

mit ihnen auch ich nicht.

Die ersten Erfahrungen mit der Kaltwasser- respektive Bäder

behandlung beim Typhus machte ich während des Krieges 1870/71

in einem Königl. Preußischen Reservelazarett, in welchem ich mit

drei anderen jüngeren und zwei ortsangesessenen älteren Aerzten

angestellt war. Neben den vielen Verwundeten hatten wir auch

eine Anzahl von Typhuskranken zu behandeln, die in einem be

sonderen Hause untergebracht waren. Dieselben wurden sämtlich

mit Bädern behandelt. Wenn ich nicht irre, wurde diese Behand

lung, deren Hauptverfechter der bekannte Arzt Dr. Brandt in
Stettin war, durch einen besonderen Erlaß des Kriegsministeriums

den Königl. Reservelazaretten empfohlen. DieErfolge desDr.Bran dt
waren geradezu als glänzende zu bezeichnen. Nach seiner Methode

behandelten auch wir unsere Typhuskranken.

Bei sämtlichen Kranken wurden alle 2——3Stunden die Tempe

raturen gemessen und sobald dieselben in der Achselhöhle die

Höhe von 39,5° C erreichten oder dieselbe überstiegen, wurden die

Kranken gebadet. Die Temperatur des Wassers war selten über

200 C, meist sogar niedriger. Die Dauer des Bades war auf zehn

Minuten bestimmt. Die Bäder wurden, der Schwere des Falles

entsprechend, bei Tag und bei Nacht verabfolgt.

Ich stehe jetzt nicht mehr an, mit Herrn Prof. Schultze
in Bonn diese Behandlung als eine „barbarische“ zu bezeichnen.

Die Bilder der armen jungen Männer, die nach diesen Bädern ent

setzlich schnatterten und froren, stehen mir immer noch vor Augen.

Ich will hoffen, daß die Schwestern, die sie zu baden hatten, un

seren Vorschriften, namentlich bei Nacht, nicht so gewissenhaft

nachgekommen sind, wie wir dies annehmen.

Unsere Erfolge aber waren sehr gute. Von über 40 zum

Teil schweren Erkrankungen ist uns nur ein einziger Kranker an
Darmblutung zugrunde gegangen, ob propter hoc, möchte ich da

hingestellt sein lassen. Ich habe wenigstens in meiner späteren
Praxis bei der Behandlung von Typhuskranken mit Bädern oder
kalten Einpackungen keinen nachteiligen Einfluß dieser Behandlung
auf das Zustandekommen von Darmblutungen beobachten, im Gegen

teil nur die große Seltenheit derselben konstatieren können.

Freilich habe ich auch nie wieder so kühle Bäder, wie während
des Krieges, angewandt.

Schon damals mußte jedermann der ungemein günstige Ein
fluß auffallen, den die Bäder auf das ganze allgemeine Verhalten

des Kranken, auf die zerebralen Funktionen (das Sensorium), auf
die Respiration (Lösung der bronchitischen Erscheinungen), auf die
Appetenz usw. hatten. Als Kuriosum möchte ich hierbei er

wähnen, daß die älteren Aerzte, die uns jüngeren damals die Be
handlung fast ganz überließen, es gar nicht glaubten, daß es sich
um wirkliche Erkrankungen an Typhus handle, da sie gewohnt
waren, ihre Typhuskranken mit benommenem Sensorium, mit De
lirien, zitternder rußiger Zunge zu sehen, ein Bild, das unsere
Kranken nicht boten. Als seinerzeit der betreffende Generalarzt
der davon gehört hatte, unser Lazarett revidierte, nahm er di

e

Gelegenheit wahr, an der Hand der Roseola, der Milztumoren usw.,
den Nachweis dafür zu führen, daß es sich in der Tat nur um
Typhusfälle handle. Die Ungläubigen sind jedoch nicht bekehrt
worden, dann es waren doch nur „gastrische Fieber“.

Eine medikamentöse Behandlung außer der Darreichung der
Salzsäure in kleinen öfteren Gaben hat nicht stattgefunden. Ein
großes Glück war es, daß damals die Behandlung des Typhus mit
den Antipyretizis, wie dem Natr. salicyl„ dem Antipyrin, Anti
febrin, Laktophenin usw., deren Empfehlung leider später verschie
dene „Autoritäten“ sich haben zu Schulden kommen lassen, noch
nicht bekannt war. Bei der damals allgemein verbreiteten An

sicht, daß die Herabsetzung der Temperatur den Hauptangrifi‘s

punkt für die Behandlung bilden müsse, hätte ich nicht dafür ge

standen, daß auch wir uns diese medikamentöse Behandlung, die

ja ungeheuer bequem ist und mit tödlicher Sicherheit einen Abfall
der Temperatur erzielt, angeeignet hätten. Daß wir aber alsdann
viel mehr Todesfälle zu beklagen gehabt hätten, als jenen einen,

ist meine feste unumstößliche Ueberzeugung.

Später, als ich Chefarzt eines Königl. Reservelazaretts wurde,

habe ich noch eine kleine Zahl von Typhuskranken in Behandlung

bekommen. Es handelte sich meist um Rekonvaleszenten, die nach
der Evakuation der französischen Lazarette nach Deutschland

übergeführt wurden und auf der Reise rezidivierten. Auch1sie
habe ich alle baden lassen. Ich habe keinen von diesen verloren.
Als Professor Gerhardt damals als Generalarzt das betr. Lazarett
besuchte und die Badewannen in dem Typhuszimmer stehen sah,

beglückwünschte er mich zu dieser meiner Behandlungsmethode. A
n

der Farbe der Roseolaflecken erkannte er, daß es sich um Ren

dive handle.

Nach dem Kriege habe ich während einer 15jahrigen Praxis
in B. eine große Zahl von Typhuskranken behandelt. Leider smd

mir meine statistischen Notizen, die ich mir vor langen Jahren zwecks

eines Vortrages über die Behandlung des Typhus gemacht hatte,

verloren gegangen, aber ich kann mit Bestimmtheit behaupten,
daß die Zahl über 200 betrug. Darunter waren 40—50 Fälle, (116

ich in einer großen Arbeiterkaserne, in welcher der Typhus aus

gebrochen war, im Verlaufe von 4 Monaten zu behandeln hatte.

Alle ohne Unterschied habe ich auch mit Bädern oder Ein

packungen behandelt, aber .von der früheren „barbarischen“ Be

handlung während des Krieges bin ich bald zu einer milden ‚B
e

handlung übergegangen. Sobald ich erst einmal von der Anstcht
abgekommen war, als ob es sich bei Anwendung der Bäder m

erster Linie um eine Herabsetzung der Körpertemperatur des

Kranken handelte, sobald ich erst gesehen hatte, daß selbst kühle

Bäder die Temperatur des Kranken nur ganz vorübergehend herab

setzten und sobald es mir klar geworden war, daß, wie schon oben

erwähnt, der vorzügliche Erfolg der Bäder im wasentlichen auf

einer günstigen Beeinflussung der vitalen Funktionen beruhe,

machte es sich ganz von selbst, daß ich von den kühleren zu

wärmeren Bädern überging.
Wo es zu ermöglichen war, wurden Vollbäder genommen.

wo dies nicht anging, wurden Einpackungen in nasse Leintiicher
angewandt und zwar dreimal hintereinander je 10Minuten, lang„1edeif
mal in ein frisches. Die Dauer der Bäder betrug 10 Minuten, die

Temperatur des Wassers bestimmte ich je nach der Individualität
der Kranken auf zwischen 26—33°C. In den letzten Jahren habe

ich fast nur noch Bäder von '32 bis 330 C. angewandt. Vor üüd
nach jedem Bade oder jeder Einpackung ließ ich ein Glas Wem

geben. Die thermometrischen Beobachtungen wurden je nach dem

Falle alle 2fi3—4 Stunden angestellt; wenn die Achseltemperatur
39‚5° O. erreichte oder überstieg, wurde ein Bad genommen oder

eine Einpackung gemacht. Bei schweren Fällen ließ ich Tag und

Nacht die Wasserbehandlung durchführen, in den letzten Jahren

aber ließ ich von 10 Uhr abends bis zum anderen Morgen früh
überhaupt nicht mehr baden.
Was die medikamentöse Behandlung bei meinen Typhus'

kranken beirifl‘ä so habe ich mich lediglich bei mittelschweren
und schweren Fällen auf die Darreichung des Chinins beschränkt.
ich habe dasselbe aber nie in kleinen auf den Tag verteilten Gaben

gegeben, sondern nach dem Vorschlag von Liebermeister oder
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.lürgenseu nur, wenn nötig, in alle 48 Stunden gegebenen ein
maligengrößeren Dosen (von meistens 1 g), die ich in den
Abendstundengewöhnlich im Verlauf von 1 oder 2 Stunden neh
menließ. Es wurde bei dieser Medikation sehr häufig nicht allein
einguterSchlaf in der betreffenden Nacht, sondern auch fast regel
mäßig ein merklicher Abfall der Temperatur mit Euphorie am
folgendenMorgen beobachtet, sodaß sehr häufig an dem auf die
Chinindarreichung folgenden Tag die Bäder erst am Nachmittag
oderAbend wieder nötig waren. Niemals habe ich außer der üb
lichenEinwirkung auf das Gehörorgan einen nachteiligen Einüuß

desChinins konstatieren können, niemals einen Kollaps nach dem
selbenbeobachtet

i\'ur in ganz vereinzelten Fällen habe ich neben der An
wendungder Bäder oder Einpackungen von den sogenannten Anti
pyretizisGebrauch gemacht, niemals habe ich dieselben systema
tisch im Sinne einer Antipyrese angewandt. In einem sehr
schwerenFalle ließ ich mich auf die Empfehlung einer „Autorität“,
die die Darreichung des Natr. salicyl. in Gaben von 5 und
10 g (l

) angeraten hatte, dazu verleiten, dies Mittel anzuwenden.
Ich glaube, daß ich damit die einzige Möglichkeit, den Kranken am
Lebenzu erhalten, vereitelt habe, obwohl die Temperaturen durch
dieseGaben prompt herabgesetzt wurden.

Ein anderes Mal machte ich einen Versuch mit dem Anti
febrin. Sobald ich aber von diesem Mittel selbst bei einer Gabe
von0,25 einen schweren Kollaps erlebte, habe ich meine Hände
davon gelassen. Und so habe ich mich bei der festen Usber
zeuguugvon der vorzüglichen Wirkung der Wasserbehandlung
gegenüberder Anwendung der modernen Antipyretika, wie des

Antipyrins und Laktophenins, stets vollständig ablehnend ver

halten.

Es wird nicht uninteressant sein, wenn ich hierbei darauf
aufmerksammache, daß damals in einem großen Krankenhause
sämtlicheTyphuskranke ganz systematisch mit Antipyrin behandelt
wurden. Dieselben bekamen im Laufe der Nachmittage in be
stimmtenPausen zweimal je 2 und einmal 1 g, also zusammen
innerhalb vielleicht ö Stunden 5 g

. In demselben Krankenhause
wurde später ebenso systematisch Laktophenin bei höheren
Temperaturengegeben. Ich habe keinen Anstand genommen,
dembetreffendenArzt gelegentlich einer Diskussion über diesem
Gegenstand zu sagen, daß ich fest davon überzeugt sei, daß
er einen Teil seiner Patienten am Leben erhalten haben würde,
wenn er sie regelmäßig gebadet hätte, anstatt ihnen syste
matischdiese Mittel zu verabfolgen. Man kann es sich doch
gewiß auch sehr wohl denken, daß die systematische Dar
reichung solcher Mittel im Sinne einer Antipyrese, die doch
beimittelschweren und schweren Fällen mindestens 4 bis 6 Wochen
durchgeführtwerden müßte, unmöglich unbedenklich sein kann.
Die Statistik hat ja auch über diese Frage das entscheidende
Urteil zu sprechen. Die Diät, die ich bei meinen Kranken
beobachtenließ, war die gewöhnliche flüssige Diät: Milch,
Fleischbrühenmit und ohne Ei, Fleischsäfte usw. Diese flüssige
Diät ließ ich auch nach eingetretener Deferveszenz noch 8 Tage
lang einhalten. Erst dann erhielten die Kranken eine andere
Nahrung,wenn 8 Tage lang vollständig normale oder subnormale
Temperaturenzu verzeichnen waren. Von der Darreichung des
Weins habeich, natürlich mit der nötigen Individualisierung, einen
ausgedehntenGebrauch gemacht, stets während und nach den
Bädernein Glas Wein gegeben.

‚ Ich will auch nicht zu erwähnen vergessen, daß ich bei allen
fnschenFällen die sogenannte Abortivbehandlung mit Kalomel an
gewandthabe, wie ich glaube auch mit gutem Erfolg.

Meine Erfolge bei der oben dargestellten Behandlung der
Typhuskranken kann ich gewiß als vorzügliche bezeichnen, da
lChhöchsten2—3 °/o derselben verloren habe.

Gestützt auf meine obigen Ausführungen und unter Bezug

nehmeauf einzelne Besonderheiten möchte ich meine Antwort auf
‘lle beidengestellten Fragen so wie folgt geben:

1
.

Die Bäderbehandlung bei Typhus wird nach meinen Er
f"‘hrungßnam besten so geleitet, daß bei schweren und mittel
schwerenFällen alle 2—3 Stunden Thermometerbeobachtungen an
gestellt

und daß bei einer Achseltemperatur von 39,5° C und
darüberJedesmal ein Vollbad von 25——260 R oder 32—33° C

und10 Minuten Dauer gegeben wird. Von abends 10 Uhr bis
zu.m“dem Morgen wird nicht gebadet. Vor und nach dem Bade
wml °twfiflWein gegeben. Bei leichten Fällen wird man mit sehr
“"‘Kßll Bädern auskommen.

2
.

Abgesehen von der oben erwähnten, nur alle 48 Stunden
eventuell angewandten Chinindarreichung, möchte ich mich mit der
größten Entschiedenheit gegen eine methodische Darreichung der
Antipyretika aussprechen, da ich sie bei leichten Fällen für
unnötig, bei mittelschweren und schweren Fällen aber für ge
fährlich halte.

Dr. Dziembowski, Posen.
Der Anregung der geehrten Redaktion folgend möchte ich

aus meiner Erfahrung auf gewisse Punkte in der Behandlung des
Abdominaltyphus hinweisen.

Ich habe nicht durchweg alle Fälle mit Bädern behandelt,
welche ich, beiläufig bemerkt, nur in milder Form, also 260 R. warm
und allmählich auf 240 R. abgekühlt, anwende. Als Indikation
galt mir die Beschaffenheit des Sensoriums und allenfalls das
Fieber. In leichteren Fällen wandte ich kalte Umschläge und
Waschungen mit gutem Erfolge an.

Was die medikamentöse Behandlung anlangt, so habe ich
von derselben, ebenso wie andere Aerzte, keinen Nutzen, eher
Schaden gesehen dadurch, daß die Kranken nach Gebrauch der
üblichen Antipyretike. fast durchweg froren und sich danach nur
noch elender fühlten. Gegen Kopfschmerzen wirkten oben ge
nannte Mittel nur in den allerseltensten Fällen. Dagegen wende
ich bei Nachschüben und bei sich in die Länge ziehender Deferveszenz
Chinin mit gutem und deutlichem Erfolge an. Ich gehe es vier
Stunden vor der zu erwartenden Temperaturerhöhung.
Die bei vielen Fällen vorhandene Stuhlverstopfung muß

energisch durch Rizinusöl bekämpft werden. Dasselbe gilt für die
Zeit der Rekonvaleszenz. Die Diät muß streng flüssig sein. Am
meisten empfiehlt sich Buttermilch, mit welcher in unserer Gegend
auf dem Lande der Unterleibstyphus von altere her ausschließlich
behandelt wird. Sie wird gern genommen und stellt ein vorzüg
liches Nahrungsmittel für den Typhuskranken dar. Alkohol wird
von mir nur in kleinen Gaben verordnet. Von den früher üblichen
großen Dosen, welche betäubend wirkten und dadurch eine schein
bare Euphorie, am nächsten Tage aber dafür einen Katzenjammer
hervorriefen, bin ich selbstverständlich zurückgekommen. Ganz
möchte ich seiner als eines guten Anregungsmittels und bei einer so
langwierigen Krankheit notwendigen Genußmittels nicht entbehren.

San-Rat Dr. Korach, Posen.
Wollte ich mich streng an die Beantwortung der ersten

Frage halten, so könnte ich dies mit wenigen Worten erledigen:
ich halte die Bäderbehandlung für entbehrlich. Allein in An
betracht der mehr weniger ausführlichen Erörterungen, welche als
Antwort bereits in Ihrer Zeitschrift veröffentlicht sind, erscheint
mir zur Begründung meines Urteils eine kurze Auseinandersetzung
zulässig.
Ich bemerke zunächst, daß sich meine Anschauung über die

Wirkung der Bäder beim Typhus nur auf Erfahrungen in der
Privatpraxis stützt. Neben einer größeren Zahl von sporadischen
Erkrankungen habe ich 5 große Typhusepidemien beobachtet. Ich
habe die typische Brandsche Behandlung, später die Dauerbüder
behandlung und schließlich die auf täglich ein bis zwei Bäder
sich beschränkende Behandlurg geübt.

Ich bin dabei zu der Ueberzeugung gekommen, daß die
forcierte Behandlung grausam ist und sicherlich vielfach Schaden
stiftet. Demjenigen Kollegen, der auch nur wenige Male dem
Baden der Typhuskranken selbst in 18——200 R warmem Wasser
beigewohnt hat, brauche ich den Vorgang nicht zu schildern: der
verständigste Patient weint wie ein kleines Kind und verbraucht
einen Teil seiner Herzkraft bei dem Sträuben gegen den Trans
port in die Wanne, das oft in einen Kampf mit den Wärtern aus
artet. Schließlich ist er mit mehr minder sanfter Gewalt in das
kalte Bad gebracht; jetzt zittert, klappert er mit den Zähnen und
bittet unaufhörlich herausgenommen zu werden. Liegt er glück
lich wieder im Bett, ist er zyanotisch und sein Puls klein und
frequent. Nach 2 Stunden ergibt die Mastdarmmessung wieder
eine Temperatur über 39,5°. Jetzt soll die Prozedur wiederholt
werden, trotzdem der arme Patient noch mit kalten, zyanotischcn
Extremitäten daliegt!

Die Dauerbäderbehandlung — wie jede Bäderbehandlung —
laßt sich im Privathause recht gut durchführen, wenn ein Bade
ofen vorhanden ist. Es wird eine Badewanne in der Kranken
stube aufgestellt und das erforderliche Wasser in der Badestube
erwärmt. Allein einen wesentlichen Vorteil im Ablauf der Krank
heit habe ich von dieser immerhin recht umständlichen Prozedur
niemals gesehen.
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Nachdem wir zu der Erkenntnis gekommen sind, daß die
Temperaturen an sich beim Typhuskranken nicht die bedrohlichen
Erscheinungen erzeugen und weder durch forcierte noch durch

vorsichtige Bäderbehandlung wesentlich und in einem vorher
zu berechnenden Grade beeinflußt werden, fallt die haupt
sächlichste Indikation für ihre Anwendung fort, um so mehr,
als auch ihre Wirkung auf das Herz keineswegs immer eine
günstige ist. Und das Verhalten des Herzens spielt beim Typhus
wie bei jeder Infektionskrankheit ——abgesehen von den für jede
einzelne Infektionskrankheit typischen Komplikationen — die
Hauptrolle. So bin ich zu der Ueberzeugung gekommen, daß die
Bäderbehandlung — gleichviel in welcher Form — in schweren
Fällen oftmals schädlich und in weniger schweren Fällen ent
behrlich ist.
Erfüllt nun aber das Bad die Aufgabe, die Atmung zu ver

tiefen und das Herz zu stimulieren, die Haut des 'l‘yphuskranken
sauber zu erhalten und vor Dekubitus zu schützen, so er
reichen wir dies in viel schonenderer Form durch die Anwendung
von Packungen, die wir quantitativ, das heißt in Bezug auf die
Ausdehnung (also: als Bauchumschlag, als Umschlag auf die
Vordertläche des Körpers, als Rumpfpackung, als Ganzeinwicklung)
und qualitativ, das heißt je nach der angewandten Temperatur in
der mannigfachsten ‚Weise modifizieren können.
Natürlich maß auch hier vor Uebertreibungen gewarnt Werden,

zumal eine, wenn auch geringe Zahl von Patienten sich selbst
diesen Prozeduren widersetzt.

Die zweite Frage möchte ich dahin beantworten: Von dem

günstigen Einfluß der KalomelanWendung im Beginn der Er
krankung habe ich mich nie überzeugen können — dagegen habe
ich nach den dabei üblichen Dosen von 0,5 g und darüber ernst
liche Kollapse gesehen -

Auch an den von einzelnen Autoren betonten schädigenden
Einfluß des Rizinusöls auf den Verlauf der Krankheit glaube ich
nicht. Ich wende letzteres, auch zugleich mit Darmeingießungen
bei entsprechender Indikation im Laufe der Krankheit an.

Der Wein gilt mir als bestes Stimulans; ich lasse ihn da,
wo nach Ganzpackungen (die ich mehrmals täglich ad maximum
bis dreimal 10 Minuten hintereinander und mit Temperaturen bis zu
16° R. anwende) lange Zeit die Extremitäten kühl bleiben, sodaß
zu ihrer Erwärmung eine vorübergehende Anwendung der Wärm
flasche nötig ist, vor, während und nach der Parkung reichen.

Die gebräuchlichen Antipyretika wende ich nie an ——es
sei denn Citrophen mit oder ohne sehr kleine Morphiumdosen bei

Schlaflosigkeit, dagegen Chinin in größeren Dosen am Abend.
wenn nach Ablauf der dritten Woche noch keine Morgenremissionen
eintreten.

Leichte Fälle bedürfen nur der Kontrolle und einer diätetisch
hygienischen Behandlung.

Forschungsergebnisse aus Medizin und Naturwissenschaft.

Die Wrightsche 0psoninlehre und ihre klinische
Verwertung zu diagnostischen und therapeu

tischen Zwecken
VOII

Priv.-Doz. Dr. Werner Rosenthal, Göttingen.

In England hat in den letzten Jahren die von A. E.
Wright geschaffene Modifikation der Immunitätslehre so
allgemeine Anerkennung und so vielfache Anwendung auch
in der klinischen Praxis gewonnen, daß sie gewiß auch in

der deutschen Immunitätsforschung und in den deutschen
Kliniken bald eine wichtige Rolle spielen wird, so wenig sie
bisher beachtet wurde. Im folgenden soll versucht werden,
die theoretischen Grundlagen dieser Lehre und das Wesent
liche der Technik darzustellen, soweit es zum Verständnis
der neueren Arbeiten und zu Nachprüfungen der Ergebnisse
englischer Forscher nötig erscheint. Dabei sei gleich be
tont, daß über die Richtigkeit der grundlegenden Versuche
und Beobachtungen bei allen, auch den durchaus unab

hängigen und kritischen Nachprüfern Einigkeit herrscht, so
daß wir in der Opsoninlehre jedenfalls eine wichtige Er
weiterung unseres Wissens von den Faktoren der Immunität
gewonnen haben. Ueber die praktische Verwertbarkeit dieses

Wissens aber werden die Akten so bald noch nicht ge
schlossen werden.

'

Seit den ersten Anfängen einer eigentlichen Immunitäts
lehre besteht ein lebhafter Streit vor allem zwischen zwei
Schulen: auf der einen Seite Metschnikoff, der der Phago
zytose und den Phagozyten die wesentlichste Bedeutung im
Kampfe des höheren Organismus gegen die Infektionserreger
zumißt, auf der andern Seite vor allem deutsche Forscher,
die auf Grund festbegründeter Erfahrungen in chemisch
wirkenden, im Serum gelösten Substanzen die Hauptwaffe
des Organismus gegen die Bakterien fanden.
Den prägnantesten Ausdruck fand diese humoralpatho

logische Anschauung im Gegensatz zu der Lehre Metschni
koffs wohl in dem Satze, die Phagozyten seien nichts als
die Gräber, in die die Leichen der überwundenen Feinde
geworfen würden.
Beiden Schulen gelang es nicht, alle Tatsachen aus

ihren Theorien einfach zu erklären; und hier setzt nun die,
auf eigene jahrelange Forschungen gestützte Theorie Wrights
ein, die in gewissem Sinne zwischen beiden Schulen ver
mittelt. Dabei liegt es Wright aber fern, seine Lehre als
einzige, alles erklärende verkünden zu wollen, er läßt viel
mehr die Erklärungen, die Pfeiffer und Andere für die von
ihnen besonders studierten Fälle von Bakteriolyse und Bak
terizidie im Serum aufgestellt haben, vollkommen gelten, be
tont aber die entscheidende Wichtigkeit seiner Erfahrungen
für solche Bakterien, an denen man eine Bakteriolyse, oder
eine bakterizide Wirkung des Serums nicht hat nachweisen
können, wie den Eiterkokken und Tuberkelbazillen. Wright
hatte auch ihm selbst unbekannte Vorgänger, die ähnliche
Beobachtungen in ähnlicher Weise erklärten, aber da diese
ihre Erfahrungen nicht zur Geltung bringen konnten, wird
sein Verdienst dadurch nicht geschmälert.
Das Wesentliche und das Einleuchtende von Wrights

Lehre wird am kürzesten dargestellt, wenn man zunächst
die von ihm ausgebildete Untersuchungsmethode betrachtet.
Und das soll um so genauer geschehen, als diese selbe Me
thode auch bei den klinischen Untersuchungen befolgt wird.
Wright entnimmt das Blut in kleinen Proben mit

spindeligen, in Kapillaren auslaufenden Röhrchen, wie, sie,
unter der Bezeichnung Lymphkapillaren, auch in Deutsch
land für die Agglutinationsblutproben manchenorts verwendet
werden. Und zwar entnimmt er immer 2 Blutproben, von
einem Patienten A und einem Gesunden B
,

aus denen er

Serum gewinnt. Dann braucht er noch eine Phagozyten
aufschwemmung, und die gewinnt er in der Regel auf
folgende einfache Weise von dem Gesunden: in das Spindel
röhrchcn wird zuerst etwas sterile physiologische Kochsalz
lösung, der noch l/.‚°/0 Natr. citricum zugesetzt ist, angesaugt
und dann etwas Blut: die Blutgerinnung wird dadurch ver
hindert, bei mäßigem Zentrifugieren sedimen-tiercn die Blut
körperchen und ihre oberste Schicht ist sehr reich an Lenke
zyten. Diese wird abgehcbert und durch wiederholtes Auf
schwemmcn in physiologischer Kochsalzlösung und Wieder
ausschleudern gewaschen, d

.

h
. vom anhaftenden Serum

befreit. Dann braucht Wright noch eine Aufschwemmung
der Bakterien, deren Verhalten zu den Phagozyten geprüft
werden soll; zu ihrer Bereitung gibt er genaue Angaben.
Weiler verfährt er folgendermaßen: Die 4 Flüssig

keiten (von jeder sind nur wenige Tropfen nötig) kommen
in 4 sterile Gefäßchen; er macht sich aus einem Glasrohr
zwei in Kapillaren auslaufende Pipetten, bezeichnet einen
Abschnitt der Kapillaren mit Marken und armiert die Pipetten
mit Gummihütchen.
Nun saugt er von der Phagozytenaufschwemmung b

is

zur Marke an, läßt ein Luftbläschen als Grenzmarke ern
treten, und saugt noch zwei ebensolche Volumina an, dann

ebenso, immer mit derselben Pipette und Luftbläschen als

Grenzmarken, 3 Volumina Serum A und endlich 1 Volumen
Bakterienaufschwemmung. Nun mischt er diese Proben, irr
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dem er sie abwechselnd in das weite Lirmen der Pipette an

saugt und in ein reines steriles Gefäßchen ausbläst; schließ

lich saugt er sie wieder an, schmilzt das untere Ende der

Kapillare zu und stellt die so verschlossene Pipette für 15

oder 20 Minuten in den Brutschrank. Inzwischen verfährt

er ebenso mit der zweiten Pipette, nur daß er diesmal

Serum B mit den Phagozyteu und Bakterien mischt. Es ist
verständlich, daß der Geübte diese Manipulationen etwa so

rasch ausführt, als man sie beschreiben kann.

Nach 15 Minuten Aufenthalt im Brutschrank wird das

zugeschmolzene Kapillarende abgeschnitten, etwas vom In

halt ausgeblasen und Ausstrichpräparate davon gefertigt:
Diese werden fixiert, gefärbt, und nun werden in einer An
zahl, mindestens 20, polymorphkerniger Leukozyten die in

ihnen enthaltenen Bakterien gezählt: die Gesamtsumme der
Bakterien dividiert durch die ausgezählten Phagozyteu ergibt
eine Mittelzahl, die ein Maß für den Grad der Phagozytose
darstellt.

Seine grundlegenden Versuche hat Wright noch um
einen Schritt verwickelter angestellt: er hat nämlich nicht
nur zwei Sera, A und B, sondern auch die Phagozyteu der—
selben zwei Personen verwendet und also vier Proben an

gesetzt.
Dabei ergab sich nun, daß nicht die Phagozyteu, son

dern das Serum entscheidend war für den Grad der Phago
zytose:

hal
ZumBeispiel in diesen vier Proben hätten je 20 Leukozyten ent
ten:
SerumA mit Phagozyteu A

27
Bakterien, Mittelwert :

2
.g

n v n » 7„ A

Serum B „ „ A 98 „ „ : 5

„ B „ ‚ B 110 , „ : 5.5.
Das Serum A hätte also unter sonst durchaus gleich

artigen Bedingungen eine Phagozytose vom Wert 3
, Serum B

vom Wert 5 herbeigeführt.

Ich will nun gleich vorwegnehmen, daß alle Unter
suchungen Anderer und Experimenta crucis diesen Satz be
stätigt haben, daß nicht die Phagozyteu, sondern die Sera
entscheidend sind; bis zu dem Grade, daß es sogar gleich
gültig ist, ob man die Phagozyteu mit Serum ihrer eigenen
oder einer fremden Tierart zusammenbringt: den eben ge
schilderten Doppelversuch kann man statt mit. zwei Indivi
duen einer Art eben so gut mit Blut vom Mensch und
Kaninchen oder von sonst zwei Säugetierarten anstellen.
Ebenso steht es fest, daß diese Serumwirkung nicht,

w
ie die Lehre Metschnikoffs lautete, auf einer Anregung,

Shmulierung, der Phagozyteu beruht, sondern auf einer Ein
wirkung auf die Bakterien: denn man kann die Bakterien
zunächst allein mit dem Serum zusammenbringen, durch
Zentrifugieren und Waschen dann wieder von diesem trennen
und nun in reiner Kochsalzlösung Phagozyten und Bakterien
zusammenmischeu und erhält fast genau denselben Grad der
Phagozytose, als wenn man das betreffende Serum nicht
weder entfernt hätte. Dieses Serum aber hat, mit größerer
Bakterienmenge nicht zu kurze Zeit digeriert, seine Wirk
samkeit verloren, es ist also aus ihm ein Stoff an die
Bakterien gegangen, der diese geeignet gemacht hat, von
den Phagozyten aufgenommen zu werden. Diese Substanz

h
a
t

Wright Opsonin genannt, von dem griechischen Stamm
ein» das Gekochte und Öduuväw,Fleisch oder Fisch zubereiten,
abgeleitet.

_ Nur ganz kurz will ich die weiteren theoretisch wich
tigen Forschungsergebnisse anführen: Das Opsonin schädigt
die Bakterien in keiner merklichen Weise; wenn man den
zuletzt angeführten Versuch mit Eiterkokken und einem

gf‘lgell_diesehochwertigen Immunserum anstellt und dann
dm
1mt0Deonin beladenen Kokken, statt sie der Phago

Z_ytoseauszusetzen, auf Nährboden aussät, so entwickeln
sich
ebensoviel Keime, als wenn man sie nicht mit dem
6mmd‘g0t'iert hätte; wenn man sie aber erst mit Phagozyteu

zusammenbringt, so kann man, bei geeigneten Mengen

verhältnissen, in vitro alle Bakterien abtöteh.

Diese Versuche sind, um es kurz zu erwähnen, 1904
von Neufeld und Rimpau gemacht werden, ganz unab
hängig von Wright, aber im Anschluß an ähnhche, doch
nicht so schlüssig durchgeführte Versuche, die belg1sche
Forscher, Denys und seine Schüler, schon Mitte der 90er
Jahre angestellt hatten. Die Phagozyteu nehmen also durch
aus nicht nur ßte oder halbtote Bakterien auf, sondern ver
nichten die lebenden Bakterien, andererseits aber ist das
Entscheidende und Wesentliche, sowohl bei dem Normalblut
als bei hoher Immunität, die Serumwirkung auf die Bakterien,
die der Phagozytose vorausgehen muß.

Viele sorgfältige Untersuchungen verschiedener Forscher

lehren. daß wir das Opsonin mit keinem der bisher be
kannten Immun- oder Antikörper identifizieren können. Das
ist zwar sehr schwer exakt zu beweisen, da es zugleich mit
solchen auftritt und es nicht gelingt, diese Körper voll
kommen zu trennen. Aber da der Gehalt an Opsonin sich
unabhängig erweist sowohl vom Gehalt an Agglutinin, als
an Ambozeptor (Zwischenkörper) und an Komplement, die

zusammen das Bakteriolysin darstellen, ist es jedenfalls
die einfachste Annahme, daß es sich um verschiedene Körper
handele. Am meisten Aehnlichkeit scheint das Opsonin mit
dem Agglutinin zu haben: wie dieses erscheint es einfach,
nicht aus zwei Komponenten bestehend wie die Bakterie
lysine, wie dieses wird es von Bakterien sowohl bei 0° als
bei 37° gebunden, und zwar im Ueberschuß, wie dieses kann
es nachher, durch Digerieren der beladenen Bakterien in
physiologischer Kochsalzlösung, wieder in kleinen Portionen
.von den Bakterien abgetrennt werden. Wie bei dem Agglu
tinin ist auch sein Verhalten beim Erhitzen auf etwa 60°
nicht so einfach als beim Ambozeptor und Komplement, von
denen dieses dabei völlig zerstört wird, jener völlig un
vermindert bleibt.

Das Opsonin wird nämlich zum Teil durch die Wärme
zerstört; je nach den Mengen, in denen es von vornherein
vorhanden war, und nach der Empfindlichkeit des Beobach
tungsverfahrens scheint es dann einmal ganz zu verschwinden,
wie das Opsonin der Normalsera in Wrights ersten Ver
suchen, oder erscheint hitzebeständig, wie das „Bakterie
tropin“ der hochwertigen Immunsera von Neufeld. Das
ist übrigens ein Punkt, der noch weiterer Aufklärung bedarf.
Das Opsonin ist weiter spezifisch, ebenso wie die Ag

glutinine und die bakteriolytischen Ambozeptoren: man kann
aus einem Serum das Opsonin für eine Bakterienart völlig
entfernen durch Absättigung mit diesen Bakterien, ohne die
opsonische Wirkung auf eine andere Bakterienart wesentlich
zu vermindern; und man beobachtet, wenn man durch ab
wechselnde Impfung zweier Bakterienarten immunisiert, ganz
unabhängige Schwankungen in der opsonischen Wirkung
auf beide; es gibt also nicht nur ein Opsonin, sondern
außerordentlich viele, verschiedene. Auch Opsonine für
Erythrozyten anderer Tierarten hat man schon hervorgerufen,
untersucht und in ihren Eigenschaften ganz übereinstimmend
gefunden mit den Bakterienopsoninen.

Wright selbst hat von vornherein seine neue Er
kenntnis zu diagnostischen und therapeutischen Zwecken ver
wertet. Die Untersuchungsmethode dabei ist die oben ge
schilderte der Vergleichung zweier Sera in ihrer Wirkung
gegenüber derselben Bakterienemulsion und den gleichen
Phagozyteu; das Verfahren bietet technisch keine größeren
Schwierigkeiten als die Auswertung des Agglutinationstiters
und die sorgfältige Auszählung der verschiedenen Arten
weißer Blutkörperchen, Verfahren, die in deutschen Kliniken

ja in allgemeiner Anwendung stehen. Wright stellte nun
zunächst fest, daß die opsonische Wirkung des Serums ge
sunder Personen auf eine bestimmte Bakterienart immer fast
genau die gleiche ist. Die absoluten Zahlen der gefressenen
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Bakterien wechseln zwar in verschiedenen Versuchen nicht
unwesentlich, da sie jedenfalls von verschiedenen Versuchs
bedingungen und gewiß auch von dem jedesmal verwendeten
Bakterienstamm und der Frische und relativen Zahl der
Phagozyten abhängen; wenn man aber in der angegebenen
Weise in einem Versuch die Sera mehrerer gesunder Per
sonen vergleicht, so erhält man fast identische opsonische
Werte, bei Kranken, die an einer Infektion durch die be
treffenden Bakterien leiden oder künstlich immunisiert sind,
dagegen bedeutend abweichende Werte. Um nun verschiedene
Beobachtungen miteinander vergleichen zu können,hatWri ght
den Begriff des opsonischen Index geschaffen. Wenn wir
auf unser früheres Beispiel zurückgreifen und annehmen, A

sei ein Patient und B ein Gesunder (in der Regel der unter
suchende Arzt selber), so war das Verhältnis der Opsonin
wirkung A:B wie 3 : 5, 3/

5 oder 0,6; das nennt Wright den
opsonischen Index, indem er dem Normalserum des Gesunden
immer den Wert 1 gibt. Die Beobachtungen ergeben, daß
bei Gesunden die Indizes ungefähr von 0,9—1,1 um den
Mittelwert schwanken. In einer Reihe seiner Beobachtungen
hat Wright deshalb als Vergleich das gemischte Serum von

6 oder mehr gesunden Individuen verwendet, wodurch der
Fehler bedeutend geringer wird; das wird sich aber in der
praktisch-klinischen Anwendung kaum durchführen lassen.
Diese möglichen Abweichungen des VPI‘g'18iCIISSHIIIIIS von
dem Durchschnitt sind aber irrelevant, wenn man nur be
deutendere Abweichungen im opsonischen Index des Patienten
als wesentlich ansieht, nämlich Werte unter 0,8 und über
1,2, und tatsächlich finden sich bei der Mehrzahl der Kranken
derartige ausgesprochene Abweichungen.
Wright hat seine ersten klinischen Beobachtungen

hauptsächlich an Patienten angestellt, die an chronischen.
immer rezidivierenden Staphylokokkeninfektionen in der Form
von Furunkulose, Akne oder Sycosis parasitaria litten. Er fand
bei ihnen regelmäßig einen verminderten, oft sehr geringen
opsonischen Index gegenüber Staphylokokken, im Mittel 0,6. Er
wirft die Frage auf, ob diese Minderung die Ursache oder
die Folge der Erkrankung sei und kommt, aus Wahrschein
lichkeitsgründen, zu dem Schluß, sie sei das Primäre und
die chronische Erkrankung die Folge dieser abnorm geringen
Widerstandskraft gegen Staphylokokkeninfektion. Daraus
folgert er, daß eine Erhöhung des opsonischen Index günstig
wirken müsse, und diese Erhöhung konnte er herbeiführen
durch die Impfung mit kleinen Dosen abgetöteter Staphylo
kokken. Auf jede solche Impfung folgt in den ersten Tagen
zunächst eine Verminderung des opsonischen Index, eine

negative Phase der Reaktion, wie Wright sagt, und diese
ist um so ausgesprochener und länger dauernd, je größer
die Dosis war. Nach einigen Tagen aber steigt der opsoni
sche Index an auf höhere Werte, als er vor der Impfung
betrug, meist erhebt er sich schon nach der ersten Impfung
auf übernormale Werte, die positive Phase der Reaktion;
nach längerer Zeit beginnt er wieder langsam zu sinken.
Wright hat nun bei der negativen Phase öfters eine vor
übergehende Verschlimmerung, ein Aufflackern des lokalen
Krankheitsprozesses beobachtet (vergleiche die Lokalreaktion
bei Tuberkulinimpfungen), das während der positiven einer
Besserung Platz machte. Hieraus und aus einigen un
günstigen Beobachtungen im Beginn seiner klinischen Ver
suche schließt er nun, daß der opsonische Index ein höchst
wichtiger Führer sei, um bei der aktiven Immunisierung dem
Kranken nicht zu schaden, sondern zu nützen.
Wenn man nämlich während der negativen Phase eine

neue Injektion vornehme, so verstärke und verliingere
man dieses Stadium noch verminderter Widerstandskraft.
Warte man aber, bis die Kurve ihren Höhepunkt erreicht,
oder eben überschritten hat, dann könne man mit einer
sehr unbedeutenden negativen Phase ein neues Ansteigen
zu noch höheren Werten erreichen und so mit wenigen In
jektionen den Zustand bedeutend bessern.

Die Patienten, die Wright nach diesen Prinzipien mit
Staphylokokkenvakzins behandelt hat, waren fast ausnahms
los solche Fälle, die jahrelang an ihrer Furunkulose oder
Sykosis gelitten hatten, trotz sorgfältiger antiseptischer Be
handlung; der größere Teil waren Aerzte oder Medizin
studierende. Daher kann man den berichteten Erfolg, etwa
80 °/

0 Heilungen, als recht gut bezeichnen.
Es war nötig, diese Beobachtungen anzuführen, um

die viel verwickelteren Verhältnisse des opsonischen Index
bei den verschiedenen Formen der Tuberkulose. dem bisher
am fleißigsten ausgebauten Gebiete der Wrightschen Lehre,
zu verstehen. Hier macht auch die Technik, daß heißt die
Bereitung gleichmäßiger Bakterienemulsionen für die Phago
zytose, einige Schwierigkeiten. Wright hat aber die Fehler
quellen genau studiert und zu vermeiden gelehrt. Er fand
auch, daß die Verwendung abgetöteter, auf 100° erhitzter
Tuberkelbazillen nicht nur möglich, sondern vorteilhaft ist,
sodaß bei der Bereitung und Verwendung dieser Testflüssig
keit keinerlei Gefahr für die Beobachter besteht.‘)
Bei den Tuberkulösen finden sich sowohl abnorm ge

ringe als auch abnorm hohe Werte des opsonischen Index
gegenüber Tuberkelbazillen. In die anfangs verwirrenden
Ergebnisse ist durch fleißige Untersuchungen schon Ordnung
gekommen und nach den letzten Mitteilungen Wrights
scheint es, daß man durch Wiederholung der Untersuchung
oder durch gewisse Kunstgriffe fast in jedem Fall einen
Anhalt für die Diagnose oder die Prognose gewinnen kann.
Dauernd niedrige Werte finden sich fast immer bei

chronischen lokalen Prozessen, wie bei Lupus, Drüsen- und
Knocheneiterungen, stationären Lungenafl‘ektionen. Ueber
normale Werte dagegen häufig bei florider Phthise oder
anderen tuberkulösen Prozessen, die mit Fieber und anderen
Störungen des Allgemeinbefindens einhergehen, Nierentuber
kulose zum Beispiel. Untersucht man den Patienten wieder
holt, so findet man in der ersten Gruppe den Index nahezu
konstant, wenn auch immer unter der Norm, in der zweiten
Gruppe aber erhält man sehr wechselnde Werte, über- und
unternormale, auch gelegentlich normale. Ein konstanter

') Im allgemeinen lautet Wrights Vorschrift so, daß eine etwa
24stündige Bakterienkultur auf Agar in physiologischer Kochsalzlösung
aufgesohwemmt und durch Zentrifugieren von Bskterienhäufohen befreit
wird; im Kubikzentimeter sollen etwa 10000 Millionen Bakterien enthalten
sein (Kontrolle durch Wrights Methode einer Mischung der Aufschwem
mung mit defibriniertem Normalblut, soiortiges Ausstreichen und Zählung
im gefärbten Präparat, wieviel Bakterien auf ein rotes Blutkörperehen
kommen).

Schwierigkeiten entstehen, wenn die Bakterien durch Kochsalz
lösung allein, oder durch das Serum agglutiniert werden oder in Schein
fäden wachsen, da sie dann nicht gleichmäßig von den Phagozyten auf
genommen werden können.

Frisehe Tuberkelbazillen agglutinieren in Kochsalzlösung; deshalb
lautet die erste Vorschrift Wrights (1905) so: Tuberkelbazillen von
einer Glyzerin-Knrtofielkultur durch Erhitzen auf 100° nbzutöten, im Anbet
mörser zu zerreiben, in0,1%iger Kochsalzlösung aufzuschwemmenundmäßig
zu zentrifngieren. Die gewonnene Emulsion sei beständig und zu Agglu
tinations- wie Phagozytoseproben geeignet. _

Später fand Wrights aber, daß in verdünnter (am stärksten m
0.7 0/oiger)Koehsalzlösung eine „spontane Phagozytose“ derTuberkelbazrllen
statthnbe, das heißt menschliche gewaschene Leukozyten nehmen dann
eine geringe Zahl Bazillen auch ohne jeden Serumzusatz auf (Index etwa
0,2), wodurch die Empfindlichkeit der Opsoninbestimmung und besonders
die Unteruchung der Wirksamkeit erhitzten Serums gestört werden.
Diese spontane Phagoz_ytose werde aber gleich 0 bei 1,2 °/o und mehr
Kochsalzgehalt, ohne daß die Serumwirknng in der konzentrierten Salz
lösung gestört werde. W ri ht rät deshalb (1906) die toten zerriebenen
Tuberkelbuillen in nahezu 2 /oiger Kochsalzlösung aufzuschwemmen‚demlt
das Gemisch, in dem die Phagozytose vor sich geht, mindestens 1,2"/n
NaCl enthalte. ‚

Die Ausstriche aufObjektträgcrn (die Wright vorher mit;Schmirgel
papier abreibt) werden in gesättigter Sublimatlösung fixiert, mit kochendem
Knrbolfnchsin gefärbt, in 2 0/uiger Schwefelsäure entfärbt, in 0,1 °/018°"
Sodalösnng nbgespült und mit Methylenblnu gegengefärht.

Um den opsonischen Index gegenüber Milzbrandbnzillen festzustellen.
empfiehlt Wright eine Aufschwemmung von Sporen zu verwenden und
eine ähnliche Doppelfärbung. .

Bei der Untersuchun anderer Bakterien benutzt er eine derModi
fikationen der Romanows€ryfärbung (nach Leishmnn oder GremHl
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normaler Index aber läßt nach Wright eine tuberkulöse
Erkrankung fast mit. Sicherheit ausschließen.
Aber auch bei einer einzelnen Untersuchung kann man

schonzu wertvollen Ergebnissen gelangen in folgenden Fällen.
Wrights erste Untersuchungen lehrten. daß das Opsonin nor
malenmenschlichen Blutes durch 20 Minutendauerndes Erhitzen
auf 60° so gut wie völlig zerstört wird: der opsoniscbe Index
sinkt dabei von 1 auf beinahe O, jedenfalls beträgt er nic
mals mehr als 0,2. Bei Immunserum und bei Kranken ist
das anders; bei Tuberkulösen beträgt er nach dem Erhitzen
meist etwa 50°/0 des ursprünglichen Wertes. Wenn man
also an dem Serum eines auf eine tuberkulöse Affektion ver

dächtigen Kranken einen Index von 1,2,nach dem Erhitzen
aber noch von 0,7 findet, so spricht das sehr für die tuber
kulöseNatur des Leidens, obgleich der erste Wert der Norm

ganz nahe liegt.
Eine andere Erfahrung, die Wright schon früher in

Bezug auf andere Antikörper gemacht hatte, ist die, daß
der Gewebssaft vom Sitz der lokalen Erkrankung einen viel

geringeren Gehalt an Antikörpern hat, als das Serum des
Blutes des Kranken. Wright spricht hier mit einem eigen
tümlichen Ausdruck von „the bacteriotropic pressure“, was
man mit bakteriotropiscbem Druck oder bakteriotropiscbcr
Spannung übersetzen kann, die am Sitze der Erkrankung
vermindert seien. Das gilt nun in hohem Maße von den
Opsoninen, und man kann seine Diagnose darauf aufbauen,
daß man den Unterschied des opsonischen Index des zirku
lierenden Blutes und des Exsudates feststellt. Einige Bei
spiele seien hier angeführt: ein jugendlicher, vorher gesunder
Mann erkrankt an einem Aszites, der dem ganzen Verlauf
nach die klinische Diagnose auf Baucbfelltuberkulose recht
fertigt. Der opsonische Index betrug im Blut wie in der
Aszitesflüssigkeit 1, und Wright glaubte, daraufhin Tuber
kulose ausschließen zu dürfen. Die Sektion ergab eine
miliare Karzinose des Bauchtells. In einem anderen Fall
dagegen‘betrug der Index im Blute 0,7, im Peritonealexsudat
0,3; hier wurde auf Tuberkulose geschlossen, was der Ver‚
lauf bestätigte. Auch aus dem Eiter kann man durch Zentri
fugieren klares Serum gewinnen, dessen opsoniscbe Wirkung
auf die verursachenden Bakterien immer viel geringer ist, als
der opsonische Index des Blutes der Patienten. So zeigte
sich bei einem Psoasabszeß der Index des Blutes in Bezug
auf Tuberkelbazillen 2,4, in Bezug auf Staphylokokken 5,0:
der Index des Eiterserums betrug gegenüber Tuberkelbazillen

u
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gegenüber Staphylokokken nur 1,2, woraus Wright auf
eine Mischinfektion schloß. Die Anwesenheit der Staphylo
kokken im Eiter wurde durch die Kultur erwiesen, die tuber
kulöse Natur der Aflektipn durch den Verlauf wenigstens
höchst wahrscheinlich gemacht.
Ich übergebe nun die Angaben, die sich bei einigen

Autoren über die prognostische Bedeutung dieser Unter
suchungen bei Tuberkulösen finden, da hier erst langjährige
Erfahrungen nötig sind, und ebenso die über die diagnostische
Bedeutungim Verhalten des opsonischen Index nach probato
rrsehenTuberkulininjektionen. Höchst wichtig erscheint aber

d
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Anhalt, den der opsonische Index für die Einleitung und
Fortführung einer Tuberkulinkur bietet. Wrights Grund
sätze sind hier dieselben wie bei der Behandlung mit Sta
Phy10kokkenvakzins, sodaß ich sie nicht zu wiederholen
brauche. Es ergibt sich leicht, daß solche Fälle chronischer

Tuberkulose für eine Tuberkulinkur besonders geeignet er

schein°n‚ bei denen der Index dauernd gering ist, solche
dagegen völlig ungeeignet, bei denen er spontan große
Schwankungen aufweist. Wright nimmt an, daß bei den
letzteren in ungleichmäßigen Schüben Tuberkulotoxine in den
erslauf aufgenommen werden und so eine „Autoinokula
t1011“_statthabc‚daß die Schwankungen die daraus folgenden
negativen und positiven Phascn darstellen. Wir könnten
da?“ 3150durch eine Tuberkulinkur kaum nützen, da eine
Ballung der Antikörper produzierondcn Zellen ja schon in |

hohem Maße statthat, wohl aber schaden, wenn wir durch
unsere Injektion eine ohnehin eintretende negative Phase
verstärken. In diesem Zusammenhang ist die Beobachtung
eines Heilstiittenarztes wichtig, daß das mittags nach dem
Spaziergang entnommene Blutscrum Kranker immer höhere
opsonische Werte aufwies, als das morgens nach der Ruhe
entnommene; bei Gesunden dagegen hatte körperliche Arbeit,
bei den dauernd ruhenden Kranken die Tageszeit keinen
so ausgesprochenen Einfluß.

Diese Wrightscbcn Grundsätze für die Tuberkulin
bebandlung haben bei den Heilstättenärzten Englands viel
fache Anerkennung erfahren und anscheinend sehr dazu

beigetragen, die 'l‘ubcrkulinbehandlung neben den bewährten
Heilfnktoren der Ruhe und Froiluft häufig anzuwenden.
Gerade auf diesem Gebiete wird eine langjährige und viel
fache Erfahrung nötig sein, ehe man von gesicherten Er
gebnissen sprechen darf; aber eine Methode, die auch nur
Fingerzeigc zu geben verspricht für die so notwendige lu—
dividualisicrung der 'l‘uberkulinbchandlung, ist jedenfalls der
sorgfältigen Nachprüfung auch in Deutschland wert.
W right benutzt die Bestimmung des opsonischen Index

auch zur Diagnose und Aufklärung seltenerer Infektions
formcn, wenn es sich darum handelt, nachzuweisen, ob ein

aus dem Kranken gezüchtetcs Bakterium, z. B. eine Protons
art aus dem Harn bei Zystitis, nur ein zufälliger Krankheits
scbrnarotzer sei, oder eine ätiologische Bedeutung habe.
Weicht der Index gegenüber diesem Bakterium beträchtlich
ab von dem des Serums Gesunder, zeigt er Schwankungen
oder ist er im Exsudat des Krankheitsherdes geringer als im
Blut, so schließt Wright auf eine aktive Rolle des Bak
terium bei dem Krankheitspror.eß und sucht meist eine spo
zifische Behandlung einzuleiten, indem er aus dem Bakteriurn
ein „Vakzin“ bereitet und eine Immunisierung unter Kon
trolle des opsonischen Index vornimmt. Hiermit ist die
allgemeinste Bedeutung seiner Lehre für das Studium und
die Behandlung der Infektionskrankheiten zum Ausdruck ge
kommen. Auch zur Erklärung der Wirkung mancher thera
peutischer Maßnahmen trägt seine Theorie bei; z. B. wird
die heilende Wirkung der Laparotornie bei tuberkulöser Peri
tonitis, der wiederholten Funktion bei Pleuritis leicht ver
ständlich, wenn Wright berichtet, daß die ursprünglichen
Exsudate in solchen Fällen regelmäßig eine sehr geringe,
weit unter der Norm gelegene opsonische Wirkung haben,
die nach der Operation sich wieder ansammelnden Ergüsse
aber in ihrem opsonischen Index dem Blut des betreffenden
Patienten fast gleichstehen: und dieses hat oft sogar eine
übernormale Wirksamkeit. Auch die Beziehungen zur „Hyper
ä111ie als Heilmittel“ liegen klar zutage

Zum Schlusse sei noch darauf hingewiesen, daß auf
der theoretischen Grundlage der Wrightscben Lehre und
Untersuchungsmetbodc erst ein kleines Gebiet klinischer Be
obachtungen in Angriff genommen ist, fast nur die Stapbylo
kokken- und die Tuberkelbazilleninfektionen; es bleiben noch
viele Gebiete, in denen die Bedeutung der 0psoninc von
Grund aus aufzuklären künftigen Untersuchungen vor
behalten 1st.

Lite‘rutur. Die Entwicklun der Lehre vonWright findet sich in den
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volle Bestätigung.yin den Aufsätzenebendortvon Bulloch und Atkin. Bd 74
und Bulloch und Western, Bd. 77; s>eziell über Omenin für rote Bluthör
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d
.

76, 1905. licith, Bd.77, 1906.
TechnischeAngaben vonWright, cbeudortim 1311.71.72 und77 und außerdem
Laue. 1902,Bd .2

,
S
.

11 (Zählmethmlefür tote Bakterien)und 1904,Bd. 2
.

S. Tll.
Mehr oder wenigerabweichende.in demwesentlichstenaber doch bestiitiwndc
Anschauungenwerdenentwickelt von Nrufcld und Rirnpnn. Ztschr. f. vg..
1905,Bd. 51, Neufeld und Illlne. Zbl. f. Bakt. l. 1900,Referate,Bd. 38. 1900.
Beiheft (Verein f. Mikrobiologie), (i. Denn, Proced. ltoyal. See. Ser. B

,

1907».
Bd.76, Ilektm‘n und linedigr*r, J. ofinf, 1905.Allen. Br. |u(‘d.J, 1906,13d.2.
S. 427,Muir und Martin obe_ndort.S. 1783,Mctchnikoff, Laue. 1906,Bd. 1

.

S. 1553.‚A Angaben_vonÜrnktrker‘riüber ihre dingnostichcuundtherapeutischen
Erfahrungen in Zlßlllllf'il großer Zahl sind in den Jahrgängen 1905und 1906des
British mcdirnl .lmrrnnlund der Lnnrct unter denStichwwten npsonir und ähn
lichen zu finden. _ _



428 14. April.1907 -— MEDIZINISCHE KLINIK — Nr. 15.

Gesundheitspflege.

Soziale Hygiene
VOD

Dr. E. Kürz, Heidelberg.i 77 V—-— (Fortsetzungaus Nr. 14.)
Die Ursachen des Alkoholismus sind ebenso zahlreich,

wie die Anlässe und Gründe zum Trinken. Individuell kommt
vor allem die angenehme und scheinbar fördernde psychophy
sische Wirkung des Alkohols in Betracht. Zuerst wird die
Auslösung der Reaktionen erleichtert und beschleunigt; der Trin
kende hat das Gefühl der erhöhten Lebens- und Leistungsfähigkeit;
dann tritt bei steigernder Menge die lähmende, narkotische Wir
kung ein, welche die Hemmungen, besonders die reizenden und
quälenden Unlustgefühle (Müdigkeit, Sorge, Angst, Kummer usw.)
betäubt, aber auch alle übrigen Funktionen trotz des fortbestehen
den Gefühls der Steigerung herabsetzt. Diese subjektiv ange
nehmen Wirkungen bleiben bald nach der Angewöhnung an die
betreffende Dosis aus und treten erst bei einer Steigerung des

Quantums ein: hierin liegt der Hauptgrund, daß auch der zunächst
mäßige Trinker allmählich zu starken Dosen greift, welche die
ausgesprochene Giftwirkung entfalten und schließlich irreparable
Zerstörung der Zellen, besonders des Gehirns und der Nerven,
verursachen. Diese individuelle Ursache des Alkoholismus nun
kann durch mannigfache soziale Mißstände gefördert werden;
Unterernährung, materielle, berufliche,Familien-Sorgen, Erschöpfung,
Wohnungselend, Tiefstand der Bildung lassen den Bedrückten be
sonders gern zum lockenden Lethetrank Alkohol greifen. Dem
widerspricht nicht die bedauerliche Tatsache, daß auch viele „Ge
bildete“ Alkoholiker in unserm Sinne sind. Der wahrhaft Gebil
dete, wenn er normal ist, wird sich nie den Alkoholgenuß zum

täglichen Bedürfnis werden lassen. Schon sein ästhetisches Emp
finden schreckt ihu vor dem Rausch und dessen ekelhaften Begleit
umständen, sowie dem Wirtshausleben zurück und führt ihn zu
edleren Genüssen; sein sittliches Gefühl macht ihn der Verantwort
lichkeit bewußt, die der Trinker Andern gegenüber durch sein
Beispiel trägt; sein gefestigtes Wollen wird den Gebrauch eines
Narkotikums verschmähen und selbst die stimulierende Wirkung
kleiner Alkoholmengen ihm entbehrlich machen: sein Verstand und
sein Wissen lassen ihn die Nachteile des Alkoholgenusses für ihn
und Andere klar erkennen. Anders freilich der durch erb
liche Belastung oder durchs Leben in den Funktionen des
Nervensystems Geschwächte. Er wird dem Alkohol nur zu leicht
unterliegen, Zumal dann, wenn seine sozialen Verhältnisse ungün
stig sind.
Einem sozialen Faktor nun kommt für die Aetiologie des

Alkoholismus eine ganz besonders große Bedeutung zu. Wie für
die Verbreitung der Geschlechtskrankheiten der geschlechtliche Ver
kehr, so wird für die des Alkoholismus ein Produkt des mensch
lichen Verkehrs, die Geselligkeit, verhängnisvoll, die Sitte, die
Konvention, die, wie auf andern Gebieten, so auch hier die alles
beherrschende rücksichtslose Tyrannin geworden ist und all und
jeden unter den Bann des Trinkzwanges bringt. Wenn auch
unter dem Einfluß der modernen Alkoholbewegung schon da und
dort eine gewisse Besserung eingetreten ist, so beherrscht die

Trinksitte doch noch unser ganzes privates und öffentliches
Leben; noch kann kaum ein privates oder gar öffentliches Fest
gefeiert werden, ohne daß dabei Alkohol in großen Mengen ge
trunken und als ein unentbehrlicher Bestandteil angesehen wird; noch
kann sich der heutige Durchschnittsmensch keine Begeisterung
denken, weder erotische, noch künstlerische, noch patriotische,

ohne daß der Alkoholgenuß sie begleitet, — sieht man genauer
zu, die kümmerlich glimmenden Funken zu einem Strohfeuer ent
facht; immer noch steht fast das ganze Vereinsleben (abgesehen

von dem der Abstinenzler und mancher Temperenzler) bei den Stu
denten, den Arbeitern, den Philistern und dem Heer unter dem
sieghaften Zeichen des Alkohols, und nur schwer kann der ein
zelne gesellig verkehren, ohne daß er den Alkohol als Begleiter
sich gefallen und aufdrängen lassen muß. Und nicht auf sie, die
als „echte Deutsche“ von je sich als trinkfest erwiesen und schon
oft mannhaft selbst den stärksten Rausch ertragen, sich somit als

„rechte Männer“ bewährt haben, beschränkt die Trinksitte ihre
Herrschaft: auch auf die Frauen und die Kinder hat sie sich
ausgedehnt. Die Emanzipation der Frau vom Mann ——insbeson
dere deren Teilnahme am Erwerbs- und öffentlichen Leben — hat,
so berechtigt sie im Kern auch ist, die bedauerliche und keines
wegs notwendige Folge der Lockerung des Familienlebens gehabt;
die Frau beginnt mehr und mehr im Verein, im Wirtshaus zu

„leben“ und da trinkt sie eben auch. Die Trinksitte ist auch Ur
sache, daß der Rausch zwar mit Recht als Strafmilderungs- even
tuell Strafausschließungsgrund gilt, nicht aber zugleich, wie das
Rechtsgefühl verlangen muß, als ein absichtlich oder fahrlässig
von dem Besitzer beziehungsweise Besessenen herbeigeführter Zu
stand der Gemeingefäbrlichkeit behandelt wird. Diese alldurchs
dringende Sitte, der auch unsere Künstler willig ihre Phantasie
leihen (beruht oft auf Gegenseitigkeit), hat im Verein mit der Al
koholindustrie einen Blütenkranz von lieblichen, aber trüglichen
Märchen um ihren Götzen gewoben: „der Alkohol ist der Tröster
in aller Not; er allein erfreut des Menschen Herz; wahrer Lebens
genuß, echte Begeisterung ist ohne ihn unmöglich; er ist die Milch
der Alten, das flüssige Brot des Arbeiters; ohne ihn kann schwere
Arbeit nicht verrichtet werden; er inspiriert den Künstler zu den
unsterblichen Kunstwerken“ und anderes mehr. All diese Mythen
verflüchtigen sich bei genauer Untersuchung, ja bei einfacher vor
urteilsloser Selbstbeobachtung in eitel Dunst, und die traurig-nüch
terne Wahrheit bleibt übrig, daß der Alkohol eben ein Gift ist,
das zu allererst dasjenige Organ krank macht, in der Funktion
stört, durch welches allein die täuschende Lüge der Alkoholmärchen
aufgedeckt werden kann, das Gehirn. Zur Trinksitte kommt noch
ein anderer, den Alkoholismus begünstigender sozialer Faktor, der
außerordentlich erleichterte Verkehr mit Alkohol. Jedermann
in Deutschland darf Alkohol produzieren und, von geringen wir
kungslosen Beschränkungen abgesehen, verkaufen; große Zweige
der Industrie und Landwirtschaft geben sich ausschließlich oder
vorwiegend mit der Alkoholproduktion usw. ab und hängen so von
der unangetasteten Herrschaft der Trinksitte ab, deren begeisterte
Verteidiger sie und ihr Anhang daher sind. In Tausenden von
Häusern, die zum Teil noch durch fürstlichen Scheinprunk und
durch Spekulation auf die vom Alkohol rasch gereizte Libido

'

Gäste anzulocken suchen, werden die Erzeugnisse jener Industrien,
Bier, Wein, Schnaps, ausgeboten und verbreitet. Wo eine kleine
Anzahl Menschen sich niederläßt, und wäre es nur für kurze Zeit,
wo der menschliche Verkehr seinen Flug hinwendet, wo ein Bahn
hof, eine Fabrik, eine Kirche gebaut wird, da siedeln sich ein oder
mehrere Wirte an, um ihren Tribut einzufordern, der oft weit viel
mehr als der höchste Tribut an den Staat, die höchsten Steuern,
beträgt, aber ohne Murren bezahlt wird ——mit Dreingabe der Ge
sundheit. Vollends wie Pilze aus dem Boden schießen die Hand
lungen mit Flaschenbier, welche das „flüssige Brot“ in die
Familien tragen und dort auch Frauen und Kinder mit dem Gift
vertraut machen. Und als ob es noch an Gelegenheit fehlte, das
kostbare Naß zu erhalten, ist es jedem Krämerladen gestattet, den

Schnaps usw. flaschenweise ——ja nicht glasweise ——zu verkaufen,
und so trägt der Arbeiter sein Geld, das die Kinder nähren und
kleiden, eine gesunde Wohnung bezahlen sollte, hin, um den
„Sorgenbrecher“ flaschenweise zu kaufen und — zu trinken. —
Kein Zweifel, der Alkoholismus wäre eine Gelegenheitserkrankung
von fast nur individueller Bedeutung trotz der übrigen sozialen
Zusammenhänge, wenn die Trinksitte nicht dem Alkohol so unge
meine Verbreitung verschafl‘t und alle Kreise, selbst die, welche
berufen und verpflichtet sind, sie zu bekämpfen, unter das mate
rielle und ideelle Joch des Allhezwingbrs gebracht hätte.
Also den Trinksitten gilt vor allem der Kampf: hier

hat in erster Reihe die soziale Prophylaxe einzusetzen, und zwar

muß dieser Kampf mit den geistigen Waffen der Aufklärung,
der Erziehung, der allgemeinen Volksbildung geführt
werden. In der Schule hat er zu beginnen; ich verweise auf den
Abschnitt der Sozialhygiene des Kindesalters; im Heere ist dies
begonnene Werk der Aufklärung fortzusetzen; den Erwachsenen
gegenüber sind die Aerzte und die Presse die berufenen Lehrer
und Warner vor den gesundheitlichen, wirtschaftlichen und kul

turellen Gefahren des Alkohols und den Lügenmärchen von der
nährenden und stärkenden Wirkung der geistigen Getränke usw.
Hand in Hand mit dieser Aufklärung hat die Erziehung zu einer
mit den Trinkgewohnbeiten unvereinbaren ästhetischen Lebens

auffassung und -führung und zur Verantwortlichkeit des einzelnen
gegenüber der Gesamtheit und dieser gegen den einzelnen zu

gehen. Und alle die Lehrer, in der Schule, im Heere, die Aerzte
und die anderen, sie werden wohl oder übel, soll ihr Wort nicht
ganz leer und wirkungslos verhallen, mit gutem Beispiel voran
gehen, um den wichtigsten Grundsatz der Erziehung zu erfüllen.
Hierin liegt denn auch die große Bedeutung der Abstinenz: ihr
Beispiel wirkt mehr als alle Reden und Schriften. Und gerade
die „Gebildeten“ als der Stand, der nun mal, man mag sich dar
über ärgern 0der freuen, dem unmündigen Teil des Volkes m1t
oder ohne Wissen und Willen als — gutes oder schlechtes ——
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Vorbild dient, müßten die Pflicht auf sich nehmen, das wieder gut
zumachen,was sie verschuldet haben, und erst sich selbst und

dadurchdie anderen wieder vom Bann der Trinksitte zu befreien.
Aber auch die unteren Volksschichten werden erst dann einen
wirklichen und dauernden Erfolg ihres Emporstrebens, ihres
heißenRingens um volle Gleichberechtigung und gerechtere Ver
teilungder wirtschaftlichen und kulturellen Güter erhoffen dürfen,
wenn es ihnen gelingt, den Alkohol, den größten Despoten, die
stärkste Fessel menschlichen Geistes, niederzuzwingen. — Frei
lich kann nur eine idealistische Auffassung der Bestimmung und
Bedeutung des Menschen die Basis für den wahren geistigen
Fortsrhritt, für wirkliche Freiheit sein: sie ist daher auch die
Voraussetzungfür einen erfolgreichen Kampf gegen den Alkoholis
mus.- Von gesetzgeberischen Zwangsmitteln (dem staat
lichenVerbot, der Prohibition, der Monopolisierung, der Lokaloption
undanderemmehr) verspreche ich mir außer bei der Jugend (siehe

oben)nur einen mäßigen Erfolg. Nicht unbedenklich ist es, wenn
derStaat als Monopolinhaber selbst ein finanzielles Interesse an
möglichst großem Konsum von geistigen Getränken hat (siehe
Rußlandli.selbst da, wo ein Teil des Reinertrages (wie das Alkohol—
zchntel in der Schweiz) zum Kampf gegen den Alkohol ver
wendetwird. Die gemäß ä 33 der Gewerbeordnung in einzelnen
Staaten Deutschlands eingeführte Konzessionserteilung für
Wirtschaften auf Grund der Bejahung der Bedürfnisfrage wirkt
geradezuschädlich, da nun tatsächlich viele hundertmal im Jahre
behördlichbeglaubigt und bestätigt wird, daß das öffentliche Aus
schenkenvon Alkohol wirklich ein Bedürfnis ist, und zwar ein
solchesin manchen Gegenden, daß je 2— 300 Einwohner (Frauen
undKinder eingerechnet) eine Kneipe nötig haben. Eine hohe
Besteuerung der Wirtschaften (wie des Alkoholverkehrs über
haupt) hat wenigstens den Vorteil, daß dadurch für die den
Alkoholismusmindernden sozialen und kulturellen Reformen Geld
flüssigwird; das Konzessionssystem aber macht im Gegenteil noch
dem,der die Konzession erhält, ein großes Geschenk, weil dessen
Anwesen(Haus und Boden) durch sie einen erheblichen Wertzu
wachs erfährt; nicht wenige bewerben sich um eine Konzession
für ihr Haus nur, um dieses vorteilhaft verkaufen zu können.
Einigen Erfolg scheint die Einführung des Gothenburger
Systems in Schweden selbst gehabt zu haben; ein Versuch auf
gesetzlicherGrundlage würde sich auch bei uns empfehlen. Der
Handel mit Flaschenbier, Flaschenschnaps und -wein außer
halbder Wirtschaften oder der Großhandlungen ist zu verbieten,
ebensodie Abgabe von alkoholischen Getränken in den auch
Kindern zugänglichen Automaten. Die Errichtung von alkohol
freienRestaurants, Kafl'ees usw., sowie die Produktion und der
Verkaufalkoholfreier Ersatzgetränke verdienen alle staatliche und

kommunaleFörderung und sollte neben der Förderung der Volks
b11dungund der hygienischen Aufklärung eine Hauptaufgabe der
zahlreichenVereinigungen zur Bekämpfung des Alkoholis
mus (der Guttempler, des Blaukreuzes, des Deutschen Vereins
gegenMißbrauch geistiger Getränke usw.) bilden. Den Alkohol
l"'cduzentenmüßten außerdem Wege für unschädliche Ver
wendung ihrer Rohstoffe gewiesen werden (Verwendung der
Trauben usw. zu Säften, des Spiritus zu technischen Zwecken,
derKartoffeln als Viehfutter, des minderwertigen Rebgeländes zu
0bslanlagenundanderes mehr). Endlich kann auch derErrichtung von
Tankerheil- und Pflegestätten, sowie der gesetzlichen Erleichterung
derEntmündigung von Trunksüchtigen‚ wenn sie auch vorwiegend

kurativenZwecken dienen, eine gewisse prophylaktische Bedeutung
nichtabgesprochenwerden. Wichtiger als all dies aber ist die
Bekämpfungder Trinksitten durch Aufklärung und Beispiel,
Sovie zielbewußte soziale Reformarbeit und Volkser
21ehung, um dem Alkohol den Boden zu entziehen. (Schluß folgt)

Den Gerichten erstattete Obergutachten über Unfälle.
MitgeteiltvonDr. jur. W.Bnndin, Berlin-Gr.-Llchterfelde
Pnrteivertretervor demReichs-Versicherungsamte.

Bewertung einer traumatischen Hysterie.
Gutachtender Medizinischen Universitätsklinik zu Bonn. erstattet von

Geh.Med.-Rat Prof. Dr. Schnitze und Dr. Eschbaum.

Der 1872 geborene Maurergeselle K. stürzte am 20. Januar
19064 m tief herab und erlitt dabei eine Gehirnerschütte
“wg. Quetschung des linken Armes und mehrerer Rippen, sowie

e
s_ “0th Hüftgelenkes und der rechten Leistengegend. Nach

b
l'ß
l

Monaten, als. die Berufsgenos50nschaft sich mit dem Unfall
eraßie‚waren die Weichteilverletzungen und Brüche gut verheilt

und verursachten keine erheblichen Beschwerden mehr. Aber es

bestand noch Schwindelgefühl, Herzklopfen, Kopfschmerzen und

schlechter Schlaf, sodaß der behandelnde Arzt hochgradige ner
vöse Reiz- und Schwächezustände attnahm, die er als traumatische
funktionelle Nervenkrankheit bezeichnet, infolge deren der Mann
zurzeit völlig erwerbsunfähig sei; es werde dauernde teilweise
Erwabsunfähigkeit zurückbleiben, wenn es nicht gelinge, dem
Mann das verlorene Selbstvertrauen zurückzugeben. Es komme
in erster Linie darauf an, den Mann dazu zu bringen, sich mit
leichter Arbeit zu beschäftigen, da dies nach seiner Ueberzeugung
das beste Mittel zur Gesundung des Nervensystems bildet. Er
empfiehlt erneute Untersuchung nach einem halben Jahre. Diese
erfolgte in der Königl. Universitätsklinik zu Bonn, deren Gut
achten wir unter Uebergehung der Geschichtserzählung folgendes
entnehmen:
K. ist ein mittelkräftig gebauter Mann von mäßigem Er

nährungszustande und blasser Gesichtsfarbe, die Schleimhäute
waren gut gefärbt. Er machte stets einen traurigen, ge
drückten Eindruck und verkehrte fast nie mit seinen Mitkranken.
Der Schlaf war schlecht, er wurde meist wachend angetroffen.

Der Appetit war schlecht, das Körpergewieht nahm wäh
rend der Behandlung von 72,7 auf 69,4 kg ab.

Die Untersuchung des Nervensystems ergab etwas leb
hafte, aber nicht krankhaft gesteigerte Reflexe; eine Ausnahme
machte der Fußsohlenreflex, welcher fehlte, eine Aufwärtsbewegung
der großen Zehe wurde nie gesehen.

Das Gefühlsvermögen war in charakteristischer Weise
verändert. Während die Berührungsempfinduug nur geringe
Störungen zeigte, war die Schmerzsmpfindung am rechten Bein
und am linken Arm so stark herabgesetzt, daß man hier erhobene
Hautfalten ohne Schmerzäußerung durchstechen konnte. Die Ge
hirnnerven zeigten keine krankhaften Veränderungen.

Das Herz erwies sich, abgesehen von zeitweise bestehender,
mäßiger Pulsbeschleunigung als nicht nachweisbar erkrankt. Die
Pulszahl betrug durchschnittlich 80—84 Schläge in der Minute,
zu Anfang der Beobachtung wurden einige Male 104—108 Schläge
notiert; dabei war der Puls stets kräftig und regelmäßig.

Die Schläfenarterie zeigte leichte Schlängelung, jedoch
ohne deutliche Verhärtung; der Blutdruck war normal.

Auch an den Atmungs- und Verdauungsorganen war
nichts von der Norm Abweichendes zu finden. Es bestand kein
Husten, kein Auswurf, ebensowenig Fieber und Nachtschweiße.
Der Stuhlgang erfolgte regelmäßig, der Urin war frei von Eiweiß
und Zucker.
Während der etwa zweimonatigen Behandlung mit Bädern,

feuchten Packungen und inneren Mitteln wurde angeblich keine
Besserung erzielt, K. brachte vielmehr bei der Entlassung die
selben Klagen vor wie nach der Aufnahme.

Am 5
.

September trat während des Gottesdienstes plötzlich
ein etwa eine Minute lang dauernder Krampfanfall auf, bei dem
er, nach Angaben der Krankenschwester, bewußtlos Zusammen
stürztc und krampfhafte Zuckungen in Armen und Beinen bekam.
Nach diesem Anfall, in dem er sich keinerlei Verletzungen (be
sonders Zungenbiß) zuzog, bestand angeblich Kopfschmerz, starke
Müdigkeit, jedoch kein Schlaf.
Beurteilung. K. leidet somit an einer mit dem Unfall im

ursächlichen Zusammenhang stehenden Hysterie. Ob nicht
außerdem noch eine Epilepsie daneben anzunehmen ist, ist mög
lich, aber nicht mit Sicherheit zu entscheiden, da der einzige auf
getretene Krampfanfall ärztlicherseits nicht beobachtet wurde.
Aus diesem Grunde hatten wir vor, K. noch einer längeren Be
obachtung zu unterziehen; er wurde jedoch auf seinen dringenden
Wunsch hin gegen unseren Rat am 17.September entlassen.

Aeußere von dem Unfall herrührende Verletzungen bestanden
nicht mehr.
Wir schätzen den Grad der Erwerbsbesohränkung auf

etwa 40-—50% und empfehlen eine Nachuntersuchung nach Ab
lauf eines Jahres. ‘

In Anbetracht dessen, daß jederzeit ein solcher Krampfanfall
eintreten kann, empfehlen wir, den K. nur auf ebener Erde zu be
schäftigen. —
Auf hartnäckiges Bestreiten jeglicher Arbeitsfähigkeit wurde

K. am 22. November 1906 wiederum in der Klinik von denselben
Herren untersucht, worüber folgendes Gutachten abgegeben wurde:
Wie aus dem früheren Gutachten, das auf Grund einer

zweimonatigcn Beobachtung erstattet ist, genügend hervorgeht,
konnten bei K. keine organischen Veränderungen irgend welcher
Art nachgewiesen werden, alle Beschwerden erklären sich viel
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mehr aus der bestehenden hysterischen Erkrankung. Es ist be
kannt, daß derartige Kranke mit sogenannter traumatischer
Hysterie sich für schwer krank und vollkommen arbeitsunfähig
halten, während sie es in Wirklichkeit nicht sind.

Schwvre und verantwortliche Arbeit kann K. natürlich nicht
leisten, wohl aber leichtere, nicht zu andauernde (z. B. Portier
dienst, Arbeit in sitzender Stellung).

Auch liegt es im Interesse des Kranken, die Rente
nicht zu hoch zu bemessen, damit er allmählich wieder
zur Arbeit geht und die Ueberzeugung gewinnt, daß
durch die Arbeit eine Besserung seines Zustandes erzielt wird.

Referatenteil.
ltcdigiert von Priv.-Doz. Dr. E. Abderlulden,Berlin.

Uebersichtsreferat.

Spiroohaete pallida und Lues.

Uebersichtsreferat von Dr. Masslnl, Basel.

Heule hat schon im Jahre 1840 folgende 3 Forderungen
aufgestellt, die erfüllt sein müssen, wenn ein Lebewesen als Er
reger einer Krankheit angesehen werden soll.

1. Ein Mikroorganismus muß sich bei der betreffenden Krank
heit konstant vorfinden, und nur bei dieser Krankeit.
2. Der Mikroorganismus muß isoliert werden können.
3. Mit dem isolierten Mikroorganismus muß die Krankheit

hervorgerufen werden können.
In der Frage der ätiologischcn Bedeutung der Spirochaetc

‘

pallida für die Lues ist die zweite und infolgedessen die dritte
Forderung H enles noch nicht erfüllt. In Bezug auf den ersten
Punkt nehmen die meisten Forscher einen ursächlichen Zusammen
hang der Spirochaete pallida mit der Lues an; die Spirochaete

pallida besitzt aber immer noch einige Gegner, welche ihr die
Spezifität absprechen.

Bald nach der Entdeckung der Spirochaete pallida im Sekret

von infektiösem luetischen Materials durch Schaudinn (l) trafen
von allen Seiten in kürzester Zeit die weitgehendsten Bestätigungen
und Erweiterungen ein.

Die Spirochäte wurde in allen primären und sekundären

Effloreszenzen der akquirierten Lues in großer Menge gefunden, sie
hält sich meist in den Lymphräumen auf, selten intrazellulär. Sie
wurde ferner im Blut und fast sämtlichen Organen entdeckt. Bei
Lues maligna findet sie sich in relativ seltenen Exemplaren, ebenso
in tertiären Produkten (Gummata) und hier nur in den noch nicht

zerfallenen Partien. .
In riesenhafter Anzahl lassen sich die Spirochäten bei der

kongenitalen Syphilis nachweisen, auch hier in allen drüsigen Or
ganen, in der Galle, im Mekonium, Bronchialsekret, im Blut.

Die Spirechäte fehlt aber in typischer Form bei anderen
Krankheiten und im normalen Gewebe, wie zahlreiche Kontroll
untersuehnngen beweisen.

Die Feinheit und die schlechte Tinktionsfähigkeit der Spiro
chaete pallida läßt es leicht begreiflich erscheinen, daß dieselbe
nicht von jedem Untersucher und in jedem Falle gefunden wurde.
Es braucht ein geübtes Auge und ein gutes Mikroskop, um

die Spirochäten lebend zu schon, obschon auch hier die Dunkel

feldbeleuchtung nach Siedentopf und Zsigmondy (2) schon be
deutend leichter sichtbare Bilder abwirft. Nach Giemsa gefärbt,
sind sie nach einiger Uebung ziemlich leicht auffindbar, sofern man
ein sehr gutes Mikroskop besitzt. Die Giemsafärbung eignet
sich nur für Färbung im Ausstrich von Sekret oder Organpreßsaft.
Es war daher ein Fortschritt, als Bertarelli die Silberimprägna
tion zum Nachweis der Spirochäten in Schnitten einführte. Mit.
dieser Methode oder mit deren Modifikation durch Levaditi ge
lang der Nachweis der Spirochäten auch in solchen Fällen, in
welchen sie nur spärlich vorkam. Die schwarzen Spirochäten heben
sich deutlich von der gelben Umgebung ab und zeigen die ge
forderten steilen Windungen und zugespitzten Enden. Zur Kon
trolle gefärbte Präparate von Rekurrens und Hühnerspirillose
zeigten die entsprechenden Mikroorganismen gut gefärbt.

Die weitere Forschung begnügte sich nun nicht mit dem
bloßen Nachweis der typischen Spirochäten. Es wurden gestrecktere
Formen beschrieben, Pünktchenreihen stellten durchschnittene oder
degenerierte Spirochäten dar. Es wurden Körperchen in, an und
in
der
Nähe der Spirpchäten gefunden und als Blepharoblast, Kern

und Zentrosom, die in der Nähe liegenden als „Ituhestadium“ ge

deutet (Herxheimer). In Y-förmigen Gestaltungen und in An
einanderlagerungen mit beiden Enden wurden Entwicklungsstadien
gesehen und Krzysztalowicz und Siedlecki gingen so weit,
einen Entwicklungszyklus mit geschlechtlicher und ungesehlecht
licher Fortpflanzung, Mikro- und Makrogameten usw., ähnlich dem
bei der Malaria, aufzustellen. Diese Spekulationen sind nicht ge
eignet, der Spirochaete pallida viele Freunde zu erwerben, und, da
sie leicht zu wiederlegen sind, werden sie von den Feinden der
Spirochäte gegen diese ins Feld geführt.

Gleich nach dem Bekanntwerden des Befundes der Spiro
chaete pallida bei Lues warnte 'I‘hesing vor der Spirochäte, da
Spirochätenbefunde in der Haut als Saprophyten eine häufige Er
scheinung sind.

Dann wandte sich die Kritik besonders gegen die mit Silber
imprägnierte Spirochäte.

Es zeigten sich spiroehätenähnliche Figuren auch in Karzi
uomen (Friedenthal), in der Kaninchenkornea konnten nach

Infektion mit Straßenschmutz, Mazeration und Schrumpfenlassen
in 96 °/0 Alkohol Spiralen nachgewiesen werden.
W. Schulze und Saling (3) tragen in ihren Publikationen

eine große Menge Abbildungen normaler, mit Silber imprägnierter
Gewebsschnitte zusammen, welche Spirochätenimitationen zeigen.

Es handelt sich bei diesen Gebilden meist um Nervenfasern, andere
sind als Zellgrenzen oder elastische Fasern anzusprechen, zum Teil

endlich wohl auch als andere nicht näher zu definierende, allerlei
Kurven beschreibende Niederschläge. 'Saling erwähnt dann aus
der Literatur Angaben von Spirochätenfreunden, nach welchen auch
bei ihnen die Spirochaete pallida etwas atypisch aussehen soll,

mehr gestreckte Form oder größere Windungen zeigt, oder nur
schlecht imprägniert ist. Er fertigte eigene Präparate von nicht
luetischen, aber fauligen Geweben an und vergleicht sie mit solchen

aus Luesgewebe. Seine „Pseudospirechäten“ sind zwar nicht regel

mäßig gewellt, und in der Dicke zum Teil recht verschieden von
der Spirochaete pallida; trotzdem aber glaubt Saling auch die
Silberspirochäten im luetischen Gewebe für normale Körperbestand

teile ansehen zu dürfen, die Regelmäßigkeit der Spirechaete pallida

erklärt er sich aus einer Eigenart des luetischen Gewebes, auf be
sonders regelmäßige Art schrumpfen zu können. Daß bei Re
kurrens sich Spirillen finden, hat seine Erklärung darin, daß auch
hier eine regelmäßige Schrumpfung stattfindet. Das relativ spär

liche Vorhandensein der Spirochäten bei Lues maligna ist für

Saling ebenfalls ein Beweis für seine Ansicht.
Aus Befunden von Spirochäten in Fällen, da die Anamnese

keine Lues ergibt und sonst nur wenig Zeichen Von Lues vor
handen sind (zum Beispiel Spirochäten in der Aortenwand bei
Hellerscher Aortitis) folgert Saling, daß diese Fälle sicher keine
Lues sind und daß Spirochäten auch ohne Lues vorkommen können.

Die Arbeiten der Gegner brauchten nicht lange auf Antworten
zu warten. Es wurde darin auf die Tatsachen hingewiesen, daß
die typische Silberspirochäte bei Lues doch wesentlich anders
aussieht als die Nervenenden von Saling, daß Spirochäten auch
in nichtmazerierten Föten oder Organen von Erwachsenen vor
kommen, daß das Vorkommen im Blut nicht, wie Saling meint,
auf Tangentialschnitten durch die Gefäßwand beruht, oder daß sie

durch das Mikrotom in das Lumen gebracht werden ist (4, 5, 6, 7
).

Neue histologische Beweise, welche für oder gegen Saling sprechen,
wurden nicht gebracht, der ganze Streit beruht mehr oder weniger
auf Gegenüberstellungen von Behauptungen und Befunden aus

früheren Arbeiten der betreffenden Autoren (S). Es ist des

weiteren zu bemerken, daß Photogramme, besonders in ihren Repro
duktionen, ganz ungeeignet sind, solche Streitfragen zu erledigen.
Es werden hierin nur Untersuchungen mit Kontrollen auf beiden
gegnerischen Seiten Entscheidung und Ueberzeugung bringen.
Als eine wesentliche Stütze für die Spezifität der Spirochäte

können die Tierversuche angesehen werden. 1881 hat P. ‘Haensell
Luesmaterial auf Kaninchenaugen verimpft, es entstand nach einer
Inkubation von 25 Tagen auf dem einen und von 6 Wochen auf
dem andern Auge eine Ceratitis parenchymatesa. Diese Versuche
wurden wieder vergessen.

1903 hatten Metschnikoff und Roux Primäraffekte erzeuch
können durch Einreiben von infektiösem Material in stark Skarifiziertc
Stellen der oberen Augenlider. Auch Siegel impfte auf Kaninchen
augen. Die Inkubation war aber etwas kurz, sodaß es nicht ganz
smher ist, ob hier eine spezifische Keratitis bestanden hat.

Zuletzt wiederholte Bertarelli, ohne von dem Versuch
Haensells zu Wissen‚ die Impfung der Kaninchenkornea mit posi
tlvem El“°lg. Von den Primärafl'ekten und den Organen der
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Affenebensowie von den Korneae der Kaninchen gelang es, wieder

weiter auf andere Affen respektive Kaninchen zu impfen. Auch

vondenKaninchenkorneae aus konnte Bertarelli (9) wieder Affen
infizieren. Die Bedeutung dieser Entdeckungen liegt nun allerdings
zunächstin der Möglichkeit. überhaupt Tiere zu besitzen, an denen
durchLass spezifischeVeränderungen herbeigeführt werden können
unddieesgestatten, Versuche über Inkubation, Virulenz, Immunität
beiSyphilis oder über Infektiosität von vom Menschen stammendem
Materialsanzustellen. Doch liefern sie auch Beiträge zum Vor
kommender Spirochaete pallida. Diese wurde mit Leichtigkeit und
in großerZahl in den Primärafl‘ekten der Affen gefunden, nur
seltenin den infoktiösen Organen (Z abolotny). in ersteren mit der
Giemsa- und der Sibermethode, in letzteren nur mit der Silber
methode.
In derKaninchenkornea läßt sich die Spirochäte mit der Silber

methodesehr leicht und ebenfalls in großen Mengen nachweisen.
Es ist Bertarelli (9) gelungen, siebenmal hintereinander von
KorneazuKornea abzuimpfen und so eine „Hornhaut-Spirorzhäten
Reinkultur"zu erhalten. Schließlich kann auch die Komplementab
lenkungsmethode,die durch Wassermann, A. Neißer und Bruck
zu diagnostischenZwecken bei Lues versucht wurde, wichtige Auf
schlüsseüber den Zusammenhang zwischen Lues und Spirochäte
geben,wenn es sich zeigen sollte, daß spirochätenreiches Material
als Antigen wirkt, solches ohne Spirochäte aber diese Eigenschaft
nichtbesitzt.
Die Reaktion auf Antigen war bei allen Organexstrackten

von klinisrh sicher luetischen Menschen positiv, bei infizierten
Afiennur in frühen Zeiten positiv. später negativ.
Bei normalen Menschen war sie fast stets, bei normalen

Affenstets negativ.
Die Reaktion auf Antikörper im Serum Luctischer war in

zirka 2
/3 positiv, werden die latent Luctischen abgezogen, so erhält

maneinen viel größeren Prozentsatz positiver Fälle. Bei sicher
nichtluetischenFällen war sie negativ.
Bei infizierten Affen war sie zum Teil negativ, bei nicht

inliziertenmeist negativ.
Obschonsich bis jetzt noch wenig über Resultate in dieser

speziellenRichtung sagen läßt (Bab berichtet über Zusammen
treffenvon starker positiver Antigenreaktion mit Spirochäten
reichtum in den Organen), möchte ich die Gelegenheit ergreifen
unddieMethode hier erklären, da sie auch sonst in der Literatur
häufigErwähnung findet.

i. Wird einem Kaninchen mit physiologischer NaCl-Lösung
gewaschenesHammelblut (Antigen) eingespritzt. so entsteht im
haninchenein Antikörper (Hämolysin) gegen Hammelblutkörper
eben.Dieses Hämolysin löst, wenn es im Reagenzglase mit
Hammelhlutkörperehenzusammengebracht wird, diese auf. Dieses
Hämolysinfindet sich im Serum des Kaninchens und besteht aus
zweiSubstanzen: a

) einer stabilem (Ambozeptor) und b
) einer labilern

Substanz(Komplement), die bei einige Tage langem Stehen von
selbstzugrunde geht und durch mäßige Wärme (1 Stunde 55°)
zerstörtwird. Dieses Komplement ist ebenso nötig, wie der Ambo
1eptorzur Erreichung einer Hämolyse. Ein Serum ohne Komple
mentist inaktiv (i

.

a.). Ein inaktives Serum wird erhalten durch
Erwärmenauf 56° 1 Stunde lang.
Der Ambozeptor ist spezifisch, das heißt er löst nur

Hammelblutkörperchen auf.

‚ Das Komplement eines Hämolysins ist nicht spezifisch, das
heißtes kann das Komplement eines Serums durch Komplement
91Y1@SSerums,das von einer andern Tierart stammt, ersetzt werdßn- Es paßt zu vielerlei Ambozeptoren. Es findet sich auch im
normalenTier und wird durch Immunisierung nicht vermehrt. In
unsermFalle kann das Komplement des Kaninchenserums ersetzt
werdendurch Komplement aus Meerschweinchenserum.

In vitro erhält man eine Hämolyse, wenn man zusammen
bringt.

A + B + C

. Antikörper lernentAntigen
(Ambozeptor)
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A + B + 0 wird hämolytisches System genannt

2
. Wird ein Kaninchen mit Menschenserum gespritzt, so

bilden sich analog spezifische Antistoffe, Welche nur gegen
Menscheneiweiß Wirkung haben. Auch diese bestehen aus spe
zifischem Ambozeptor (Antikörper im engem Sinn) und nicht
spezifischem Komplement. '
In vitro erhalten wir eine spezifische Wirkung, z. B. Präzi

pitation, wenn wir zusammenbringen:

D + E + C

. Antikörper Kcm lementAnt‘gen
(Ambozeptor)
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3
. In beiden Systemen (A + B + C
) und (D + E + C)

kommt normales Meerschwdnschenserum (C) vor, jedes der beiden
Systeme braucht eine gewisse, bestimmbare Menge von Komple
ment (C). E wirkt nicht auf D und B nicht auf A, wenn C nicht
vorhanden ist. Dies wird bei dem Kornplementablenkungsversuch
benutzt, und Zwar richtet man den Versuch so, daß D + E alles

C an sich reißt und dadurch kein C mehr vorhanden ist, um
A -l— B zu kompletieren. Zum Beispiel: durch einen Vorversuch
wissen wir. daß 0,05 ccm Meerschweinchenserum (C) gerade noch
genügt, um mit A und B zusammen eine Hämolyse entstehen
zu lassen.
Bringt man nun also 0,05 ccm Meerschweinchenserum mit

(D + E) zusammen, so entsteht D + E + C
.

Wird dann noch (A + B) zugefügt, so findet (A + B) kein
Komplement C mehr, es tritt keine Hämolyse ein (Hemmung der
Hämolyse).

A + B

D + E*Öic
Die Hämolyse ist ein sehr bequemer Index, es läßt sich

leicht unterscheiden, ob in einem Röhrchen ein Bodensatz von
ungelöstem Blut vorhanden ist, oder ob die ganze Flüssigkeit rot
gefärbt ist.

Anderseits hat D noch in ungeheurer Verdünnung (l : 1000000)
die Fähigkeit, mit E zusammen C zu absorbieren.

Der Versuch gestaltet sich also folgendermaßen:
Menscheneiwciß + i. a. Antimenscheneiweiß + 0,05 Meerschweinchen
Antigen D Kaninchenserum serum C

Antikörper E

2 Stunden bei 37° im Brutschrank
darauf zugesetzt:

Ilammelblut + i. a. Antihammolblut
Antigen A Kaninchenseruxu

Antikörper B

—

so entsteht Hemmung.
Wird statt Menscheneiweiß D ein anderes zur Mischung ge

bracht, so wird das Komplement C nicht verankert, das C kann
zu A + B treten und Hämolyse bewirken. Ebenso tritt Hämolyse
ein, wenn zu D statt Antimenschen-Kaninchenserum E ein
anderes Antiserum, z. B. Antiochseneiweiß-Kaninchenserum zu
gefügt wird.

Die Methode eignet sich also sowohl zum Nachweis von D

(Antigen), als von E (Antikörper), wenn jeweilen E
,

O
,

B und A
respektive D

,

C
,

B und A eingestellt ist.
In unserm Falle ist:

D-Antigen = Luesmaterial, Spirochätenmaterial,
E-Antikörper = Im Körper des Lueskranken respektive im infi
zierten Tiere entstehende Antistofi'e.
Natürlich können die Spirochäten schon tot sein und trotz

dem können noch Stoffe von ihnen im Blute kreisen, oder gar
erst die gegen sie gebildeten Antistofi'e. Antistofl‘e gegen die
Spirochäten sind zuweilen, wie gegen andere Mikroorganismen,
schon normalerweise vorhanden.

Die Methode gibt nur sichere Resultate in der Hand eines
Fachmannes. Sämtliche Reagenzien müssen auf ihren Wert titriert
sein. Entsprechende Kontrollreihen müssen angelegt werden. Die
Reaktion wurde von Geugon (10) entdeckt, Moreschi (11) zeigte
deren Empfindlichkeit für die Eiweißstofie, M. N eisser und Suche
(12, 13) wendeten sie für forensische Zwecke an. Seither wurde sie
auch von Wassermann und Bruck zum Nachweis bakterieller
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Stoffe und jetzt bei Lues verwendet.
Bali—‚(4).
Literatur: l. Die Literatur über Lues ist nurhgeradeso mächtigrgroß

geworden. daß ich. statt ein Verzeichnis zu geben, die Interessentenauf eine
Liternturznsnmmcnstellnngvon E. Hoffmann aufmerksammachennu'3chtc.Diese
enthält im Anschluß an eine Arbeit über die Aetiologie der Syphilis nach dem
gegenwllrtigcnStand unserer Kenntnisse. die gesamteLiteratur bis zum t. (lk‚
tober 1906und noch einige spätereArbeiten. Sie findet sich in denVerhand
lungen der deutschen dermatologischen Gesellschaft, lX. Konkret-i.
I. Teil. Berlin 1907. Ebendnsclbstbefindetsich eine auch denNicht.<pczinlistcn
sehr zu empfehlendeArbeit von Geh. Rat A. Neissc r über: Die experimentelle
Syphilisforschungnach ihrem gegenwärtigenStande. Die hier noch angefügten
Arbeiten sind später ersrhiencnoder nicht in der cr\viihntcn Sammlung zitied.
w 2. (‘‚ Zeiü, Beschreibung der Einrichtungen zur Sichtbarmachung ultra
mikroskopischcr Teilchen. (Jena 1904.) 3. Th. Snling, Kritische Betrach
tungen über die sogenannte „Syphilisspirochäte“. l. Die Silberspirochlte.

(Zbl. f. Bukt‘., Abt. I. 1907, Bd. 43. II. l, S. TU; II. 2, S. 1621H. 3. S. 233:
ll. 4, S. 362.) 4. Bub. Nerv- oder Mikroorganismus. tl\Iilnrh. med. \\"'(‘li.

Wassermann, Bruck,

1907,.\'r. 7, 315.) »- 5. H. Beitzkr. Zur Kritik der Silberspirochiite. (Zbl.
f. Bakt., Abt. l, Bd. 43, II. 4, S. 369.) (i

.

li. (i icrkc, Zur Kritik der Silber
spirochlte. fBerl. kt. Wo(‘b. 1907,H. 3

,
S
.

75.)W T
.

M. Wolli. Eine Entgeg
nung auf die Pallida-Kritik von Herrn Saling. (Zbl. f. ibdu.. .\bt. l. MIT. Bd. 43.
II. 2

,

S. 156u. ll. It
,

S. 222.)»— 8
.

Sieheauch: Aus den Berliner medizinischen(le
sellschaftcn. (.\lcd. l\'l. 1907,.\'r. 10 n. 11.) 9

.
E. licrtnrelli, DasVirus der

Hornhautsyphilis des Kaninchens und die Empfänglichkeit der untern Atten
arten und der Meerschweinchen für dasselbe. i7.bl. f. Ifnltl.. Abt. l. lfm'l.
Bd. l.'l. II. S. 4t<.i 10. (lengmt, Sur les sensibilisatrices des s6rums aclifs
contre les substances albuminoides. (Arm. Pnstcnr. 1902.Bd. 16. H. 733.)
i]. C. Morcschi, Zur Lehre von den Antikomplementen. (Bl‘l'l. kl. Werft.
1905,II. 37. S. 1181.) I2. M. Neisser u. II. Buchs. Ein Verfahren zum fo
rensischenNachweis der Herkunft des Blutes. (Bert kt. \\'wh. ltlfl.'i, Nr. 4l.
.<‚1388.) 13. Dieselben: Die forensischeBlutdifferenzierung durch antihämo
lytischc Wirkung. tibid. 1906,.\'r. ‚'

I.
S
.
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Sammelreferate.

Fortschritte in der Semiotik der Nervenkrankheiten.

Sammeiret'erat von Priv.-Doz. Dr. Roh. Ring, Basel.

Eine Bereicherung unserer symptomatologischen Kenntnisse
über Hemiplcgie bedeuten die Aufsätze von Bychowski und
Mirallid-Gendron.

Ersterer macht auf folgendes Phänomen aufmerksam. Wenn

ein Hemiplegiker, beziehungsweise Hemiparetiker, sich in Rücken

lage befindend, das gesunde Bein beispielsweise bis auf 50 cm, und

das erkrankte entweder gar nicht oder nur bis auf 10 cm heben

kann — und man ihn nun auffordert, beide im Knie gestreckten
Beine gleichzeitig zu erheben, so wird er dieselben überhaupt fast

gar nicht Vom Flecke bringen. Also auch das gesunde Bein bleibt
trotz verschiedener zu beobachtender Muskelspannungen fast gänz
lich auf der Unterlage liegen. -— Zuweilen wird freilich auch bei

letzterer Versuchsanordnung das gesunde Bein gehoben, aber dann

nicht so hoch wie früher, als es allein gehoben werden sollte; oder

es werden sogar beide Beine erhoben. -— Keines aber erreicht die

gleiche Höhe, wie bei isolierter Elevation.

Das beschriebene Symptom, das allerdings kein unbedingtes
Attribut der zerebralen Hemiplegie und am deutlichsten in den
frischen Stadien der letzteren zu konstatieren ist, wird von By
chowski als ein „Ersatzphltnomen“ aufgefaßt. Es ist fest
gestellt, daß nach Läsion einer Hemisphäre, beziehungsweise ihrer
psychomotorischen Zentren, in der anderen Hemisphäre die Tendenz

entsteht, für die lädierten symmetrischen Zentren vikariierend

einzutreten. Bei dem Hemiparetiker fließt also der Bewegungs
impuls von der gesunden Hemisphäre in zwei Richtungen in die

kontra- und homolateraie Seite. Wird nun an diese Hemisphäre
die Forderung gestellt, denselben Bewegungsimpuls gleichzeitig
in beide Richtungen zu schicken, also in das gesunde und in das
kranke Bein, so scheint sie dieser Aufgabe nicht gerecht werden

zu können.
Während im Allgemeinen die Ansicht herrscht, daß bei der

zerebralen Halbseitenlähmung die verschiedenen Bewegungen der

Articulatio mandibulo-temporalis unbeeinträchtigt bleiben, gelangen,
an Hand von 14 sorgfältig untersuchten Fällen, Miralli6 und
Gendron zu einer entgegengesetzten Ansicht. Die Methodik ihrer
Untersuchungen ist eine einfache. Zuerst lüß't man den Patienten

die Zähne möglichst kräftig zusammenbeißen, und gibt sich durch
Palpation über den beiderseitigen Spannungsgrad der Temporales

und Masseteren Rechenschaft. Dann lä.ßt man das Kinn nach vorn
projizieren und fahndet auf ein seitliches Abweichen von der Mittel
linie. Endlich läßt man den Unterkiefer abwechselnd nach rechts
und links bewegen und stellt fest, ob nach einer Richtung hin die

Lateralbewegung weniger ausgiebig ausfällt. Stets muß man
auf eine wiederholte Ausführung der einzelnen Akte be
dacht sein, da die paretischen Muskeln von einer äußerst
raschen Ermüdung befallen werden, welche selbst ur
sprünglich unmerkliche Störungen bald deutlich hervor

. treten läßt.
Auf diese Weise haben Miralli6 und Gendron bei fast

allen untersuchten Hemiplegikern irgend eine, freilich nach Intem
sität und Charakter recht verschiedene Beteiligung der Kaumusku
latur feststellen können. Am deutlichsten ist die Beeinträchtigung
in den Frühstadien der Lähmung, ferner in den Fällen mit schwerer
Extremitätenparalyse, und in solchen mit Befallensein des oberen
Fazialisgebietes. Einer der mitgeteilten Fälle betrifft eine „Hemi
plegia alternans“.

Um das Studium des topiscb-diagnostisch ebenso wichtigen
als interessanten Thalamus-Symptomenkomplexes haben sich
Dejerine und Roussy verdient gemacht. Nach den Beobach
tungen dieser Autoren läßt sich, unter Konfrontierung mit den
spärlichen einschlägigen Veröffentlichungen früherer Autoren, jenes
Syndrom folgendermaßen resumieren:

1
. Leichte und rasch vorübergehende Hemiplegie, gewöhn

lich ohne Kontrakturen.

2
.

Schwere und persistierende Hemianästhesie der
„Tiefensensibilität“, wobei das Integument entweder
hemi-hyperästhetiscb oder gleichfalls von einer dauern
den Hemianästhesie organischen Charakters befallen ist.

3
. Hemiataxie und -astereognosie, erstere leichten

Grades, letztere mehr oder weniger vollständig ausgebildet.
Diesen drei konstanten Kardinalsymptomen pflegen sich noch

beizugesellen:

4
.

Furchtbare, oft unerträgliche, persistierend-paroxystische,
gegen Analgetika refraktäre, Schmerzen in der betroffenen
Körperhälfte („zentrale Schmerzen“).

5
. Hemiehoreatisch-hemiathetotische Bewegungen.

Obwohl diese Fälle unter der unendlichen Zahl der Hemi
plegien nur ein verschwindendes Kontingent stellen, sind sie nach
Dejerine und Roussy doch nicht so selten als man denken
könnte: sie selbst verfügen über fünf persönliche Beobachtungen.

Verschiedene Arbeiten beschäftigen sich mit dem Studium
der Reflexe.

Die Knochenreflexe, die im Gegensatze zu den Sehnen
reflexen in der neurologischen Praxis und Literatur nur sehr ge
ringe Berücksichtigung erfahren, sind von Noten und Strominger
an einem großen Bukarester Material (Nervenkranke und normale
Individuen verschiedenen Alters) sehr eingehend durch Perkussion
aller erreichbarer Knochenvorsprünge, -ilächen und-kanten studiert
werden. Die mühevollen Untersuchungen der Autoren können aber
entschieden jene Vernachlässigung nicht als unberechtigt hinstellen.
Lassen sich doch ihre Resultate folgendermaßen resumieren:

Bei normalen Individuen findet man die Knochenrellexe am
konstantesten in der Jugend; mit fortschreitendem Alter und be
sonders im Senium nehmen sie ab und können sogar verschwinden.
Je „nervöser“ das Individuum, je lebhafter seine Sehnenretlexe, mit
desto größerer Wahrscheinlichkeit wird man Knochenretlexe er
zielen können.
In pathologischen Fällen stimmt der Zustand der

Knochenreflexe mit demjenigen der Sehnenreflexe
überein.
Zur Frage, ob es sich um wirkliche Knochenretlexe und

nicht etwa um Periostreilexe handelt, nehmen Noten und St‘ro‘
minger nicht Stellung. Erwähnung verdient ihre Konstatierung,
daß zwischen Knochenreflexen und Vibrationsgefühl (Stimmgabel
prüfung der Knochensensibilität) kein konstanter Zusammenhang

besteht: haben sie doch in mehreren Fällen spezifischer Myßlitls
an den total vibrationsunempfindlichen Knochen der Unterextrem1

täten sehr schöne Reflexe erzielt.
Den Fußklonus bei organischen und funktionellen Erkran

kungen des Nervensystems haben Claude und Rose nach der
graphischen Methode studiert und sehr demonstrative Kurven er

halten. Ihre Resultate bestätigen die Ansicht, die B abinski nach
seinen einfachen klinischen Feststellungen schon längst vertr1tt.

Der „hysterische Klonus“ ist von den nach Zeit und Amplitüde
d'urchaus regelmäßigen Trepidationen desjenigen bei organischer
Lüsiou der motorischen Neurone grundverschieden. In der Regel
ist er durch die Irregularität in der Ausgiebigkeit der Kontrak
tionen charakterisiert, ferner durch die Geschwindigkeit _der
Zuckungsfolge (8—12 statt 6 pro Sekunde), durch den zittengßn

„
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Verlauf der aufgenommenen Kurve, endlich durch die eingescho

benen„abortiven Kontraktionen“. Zuweilen freilich simuliert der

hysterischeKlonus den organischen beinahe: aber auch dann fallen
ziemlichstarke Unterschiede in der Amplitüde der Zuckungen auf,

die demechten, organischen Klonus fremd sind. In solchen Fällen

mag denn auch die graphische Methode von praktisch-diagnosti

scherBedeutung sein, denn die gewöhnlichen Unregelmäßigkeiten

desfunktionellenFußklonus lassen sich ja vom einigermaßen orien
tiertenÜntersucher leicht manuell erkennen.

Der Zweck einer Arbeit von Robert und Fournial ist,
denNachweis zu erbringen, daß der Babinskische Zehenreflex,
der bei progressiver Paralyse nur ausnahmsweise als stabiles

Symptomvorkommt (sie erzielten ihn bei 66 daraufhin unter

suchtenPatienten ein einziges Mal deutlich), nicht gerade selten

temporärbei den so häufigen epileptiformen Anfällen zu Tage tritt,
mögenletztere nun mit oder ohne hemiparetische Erscheinungen
einhergehen. Sie teilen sieben einschlägige Krankengeschichten
mit. Die Zeitdauer, während welcher nach dem Iktns ein deut
lichesBabinskisches Zehenphänomen besteht, schwankt zwischen
zweiund zehn Tagen. Dann kehrt der Plantarrellex zur Norm
zurück.
Die Verfasser treten auf Grund dieser Beobachtungen der

Ansicht entgegen, das Babinskische Symptom Weise auf eine
Degenerationdes Pyramidenbündels hin: während letztere (freilich
mit eigenartigenCharakteren) bei der progressiven Paralyse die
Regel ist, stellt der dorsale Zehenreflex die Ausnahme dar, und
tritt dann so gut wie stets nur episodisch auf.
Gewisse, von Colucci studierte, durch schmerzhafte Reize

auszulösendeGefäßreflexe, die sich an sphygmographisch auf
genommenenPulskurven zur Darstellung bringen lassen, können,
wo es sich um die Difl'erentialdiagnose zwischen wirklich empfun
denenund simulierten Schmerzen handelt, eine praktische Bedeu
tungerlangen. Als Reiz hat Colucci bei seinen Untersuchungen
Nadelsticheangewandt, die teils unversehens, teils nach vorher
gehenderWarnung den Versuchspersonen appliziert wurden. Es
ergabensich unter dem Einflusse dieses schmerzhaften Reizes Modi
fikationender sphygmographischen Kurve. Auf deren Einzelheiten
sei hier nicht eingegangen. Obwohl im allgemeinen die Analyse
derKurve zeigt, daß sofort auf den Reiz eine Gefäßverengerung
sicheinstellt, die aber dann in Vasodilatation übergeht, sind diese
Phänomeneweder in ihrem Auftreten noch in ihrer Erscheinungs

weiseganz konstant, und es machen sich beträchtliche Verschieden
heitenim individuellen Reaktionsmodus geltend.

_ Letzteres geht auch aus den Blutdruckuntersuchungen
B_‘ngs hervor. Durch schmerzhaften Reiz hat dieser nur einmal

emeganz unbetriichtlichc Blutdrucksteigerung auslösen können:

nämlichdurch Druck auf den Walleixschen Punkt bei einem

%E°0hlask)ranken
mit Nephritis chronica (Erhöhung von 155 auf

mm.

Seine Untersuchungen (mit dem Gärtnerschen Tonometer
vorgenommen)beziehen sich in der Hauptsache auf die Gruppe
der
v'asomotoriechen Neurasthenien, vor allem — aus forensisch
Prekt1schenRücksichten —-auf die Fälle t r a umati s ch en Ursprungs.
Zum‚Vergleicbehat er, neben normalem Kontrollmaterial, auch die
funktionellenNeurosen nicht vasomotorischen Charakters heran
gnzngen.Außerdem untersuchte er eine Reihe organischer Neuro
pathen’die aus ir8end einem Grunde Besonderheiten von seiten
derBlutdruckregulierung vermuten ließen.
Bluff achtete bei seinen Versuchspersonen auf die Höhe des

Blutdruckesund deren Variabilität, auf seine Labilität bei Lage
wechslü_und Arbeitsleistung, und endlich auf den Ausfall des
„Tugeinlnusreflexesfl daß heißt der bei Reizung der Nasen
ausbl'f’1tllngendes Trigeminus (Riechenlassen an Essigsäure) aus

gelöstenBlutdruckveränderung. Er formuliert sein Urteil nach
dem
_“ert der Blutdruckmessung in der Diagnostik der vaso

m°t°“_s°hßn‚insbesondere der traumatischen Neurosen dahin,

iß.d‘° Symptome der Hypertonsion, der abnormen Varia
hilliäblind Labilität und des ungewöhnlichen Ausfalles

.e
g

TrlE6111inusreflexes einzeln oder noch besser bei ihrer Ver
emlgungreincl! häufigen und im Sinne objektiver Diagnostik wert
vollenBefund darstellen. Freilich macht er die Reserve, daß es
ast
ausnahmslosFälle sind, die auch sonst objektive Merkmalem ylimd‘°i Demographie, fliegende Röte usw.) an sich tragen.n

veremz_ßlllßnFällen trete jedoch der Blutdrucksymptomenkomplexso S°hT

"_
l den Vordergrund, daß er eine einigermaßen mono

Sy:liwmilllscheBedeutung gewinne. Von besonderer
Bedeutung

5°6"“ auch dem Autor, bei Patienten, die in einer bestimmten

Stellung, wie der gebückten, über starken Schwindel klagen, die

Feststellung einer deutlichen Blutdruckveränderung, durch welche

die Angabe des Untersuchten ganz beträchtlich an Wert ge
winnen kann.

Unter den organischen Fällen Bings verdienen nur zwei
hervorgehoben zu werden, bei denen es sich um das Vorkommen
einer nur einseitig, daß heißt nur von einem Nasenloche
aus auslösbaren Blutdruckerhöhung durch den Trige
minusreflex handelt. Im ersten Falle lautete die Diagnose
auf Trigeminusanlisthesie durch (wahrscheinlich hümorrhagi

schen) Bulbärherd: im zweiten lag eine multiple Hirnnerven
lähmung (III, V, IX) vor, wohl durch ein basales Neoplasma ver
ursacht.

Literatur: Z. Byrhowski, Zur Phänomenologieder zcrcbraien Hemi
plcgic. (Ncur. Zbl. 15.Fcbrunr 1907, Bd. 26, Nr. 4

,

S. 1544:37.) Ch. Mi
ralliö. et A. Gendron, L’6tat des muscles muticateurs dann l‘h6mipl6gie.
(Rcv. nonrol. 30 rle'r.1906. Bd. 14, Nr. 24. 81145—71149. J. chcrim‘ r‘l
G. Roussy, Le syndromethnlamique. (Ebenda. 30jnin 1906.Bd. 1-i.Nr. 12.
S. 521 532.) / D. Noica ct l.. Strnrningcr. R6flexes ossenx. (Ebenda.
15 nov. 1006.Bd. 14, Nr. 21, S. 969 -977.) ‚ II. Claude cf l“. Rose, Etüde
graphiqne du clonus du pied dans les maladiesorganiqucset fonetionncllcsdu
systeme nerveux. (Ebenda. 30 scpt. 1906,Bd. 14, Nr. 18, S. 829 78115.)
Robert et b‘onrninl. Le r6fiexede Babinski dans lcs icqu epileptiformeset
apoplectiforrnesde in paralysieg6n6rale. (Ebenda. 13rlov.1906,Bd. 14,Nr. ‘.’1.
S. 977 932.) (‘. (‘olucci. Le impronte vascolari de] dolore fielen(per la
psicologia spcrimentale e per In semeiotica della simulazione). (Annali «lt
Novrologin. 1903. Bd. 23, ll. 4‘5, S. 323-370.) « R. Ring. Blufdruckunter
suchnngenbei Nervenkranken. (Berl. kl. Wocli. 1906,Nr. .'lü.)

Diagnostische und therapeutische Notizen.

G6r0nne und Marcuse berichten über die Ergebnisse der An
wendung des Sajodln, eines von Emil Fischer und von J. von Me
ring in die Therapie eingeführten Jodprüparates. Die Verfasser haben
das Sajodin bei über 50 Füllen der verschiedenen Art, bei Emphysem,
bei Asthma bronchiale, chronischer Bronchitis, Arteriosklerose. Ischias.
rheumatischen Affektionen, bei Laos und postsyphilischen Erkrankungen,
bei Tabes. Myelitis usw. angewandt und, trotz langdauerndenGebrauchtes
in vielen Fällen, nicht ein einziges Mal Erscheinungen von Jodismus ge
sehen. Das Mittel wurde in einer Menge bis zu 6 g pro die gegeben,
was dem Jodgehalt von 2 g Jodkali gleich kommen würde. Die Wirkung
entsprach den Erwartungen, welche man an ein Jodpräparat im einzelnen
Fall zu stellen berechtigt ist. Dabei gestattete die völlige‘Geruch- und
Geschmacklosigkeit und das Fehlen jeder belästigenden Nebenwirkung,
das Mittel längere Zeit einzunehmen; insbesonderewurde auch der Appetit
nicht beeinträchtigt. — Was die Ausscheidung des Sajodin im Vergleich
mit Jodkali anbetriflt. so ergab sich, daß Jodkali schneller resorbiert und
ausgeschieden wird. Der Zeitunterschied in der Resorption ist jedoch so
gering, daß eineBeeinträchtigung der Wirkung des Sajodin darin nicht er
blickt werden kann. (Th. d

.

G. Nr. 12.) Fr. Franz.

Die innerliche Dnrreichung von flüssiger Gelatine bei
Magen- und Darmblutungen empfiehlt Arthur Mann. Er verschreibt:

lip. Gelutin. 20.0
Coque cum aqua destill. per horas VI, ut remaneat
Fluid. ad 178,0
Filtra frigide, adde
Acid. citric. 2.0
Sirup. cortic. aurant. 20,0

M. D. S
.

2stündlich 1—2 Eßloflbl. (Für einen Erwachsenen.)
(Münch. med. Woch. 1907, Nr. l. S

.

24.) F. Bruck.

In einem Referat über die Wirkung des Alkohols in der Geburts
hilfe und bei gynäkologischen Erkrankungen betont Theilhaber, daß
der Alkohol Hyperltmie der Genitalien hervorrufe. Infolge davon.
werde die Libido sexualis gesteigert, würden die Sekretionen
aus den Genitalien vermehrt, werde die menstruale Blutung
verstärkt und könnten die Pausen zwischen den einzelnen Men
struationen verringert werden. Auch sei reichlicher Alkoholgenuß
imstande. die Pubertät früher herbeizuführen. Deshalb ist Alkohol
ganz besonders zu verbieten bei blutenden Myomen, bei chro
nischer Met-ritis. bei Snlpingitis, Endomctritis usw. (Münch.
med. Woch. 1907, Nr. 4

,

S. 171.) F. Bruck.

Das Purgen (Phenolphtbalein) ist nach Ortner ein nicht un
schädlich es Abführmittel. Seit er in drei Fällen ziemlich schwere
Kollapserschelnnngen (mit Erbrechen und Durchfall) nach l’urgen
gesehenhat, ist er von seiner Anwendung abgekommen. (Ortner,
Vorlesungen über spezielle Therapie innerer Krankheiten. Wien und
Leipzig. 1907. S

.

531.) F. Bruck.
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Als eine milde und doch wirksame Form der Regulierung und
Anregung der Herztätigkeit bei chronischer Endokardltis. besonders
bei anämischen Kranken. erweisen sich nach G. Hoppe-Seyler fol
gende Kampferelsenpillen:

Rp. Camphor. trit.
Ferr. reduct. E

i?
i

6.0
Extr. chin. aquos. 2.5
Pulv. gummos. et aqu. dest. q

.

s. ut f. pi]. Nr. 90.
D. S

.
3mal täglich 1—2 Pillen nach dem Essen.

Diese Pillen kann man einige Wochen hindurch mit Nutzen nehmen
lassen. (D. med. Woch. 1907, Nr. 4

,

S. 132.) F. Bruck.

Experimentelle Untersuchungen über Clavin führten W. P. Messe
schwili zu der Ueberzeugung. daß dieses in letzter Zeit vielfach als
Ersatz für ältere Secale comutum-Präparate empfohlene Mittel in jeder
Hinsicht unschädlich und vollkommen unwirksam ist. Selbst große in
die Blutbahn gebrachten Dosen (0.3 bis 1.5 pro Kilo des Kürpergewichts)
ließen am freigelegten schwangeren Uterus des Kaninchens keine Kon
traktionen erkennen. (Russky Wratsch 1907. Bd. 6

,

Nr. 4
,

S. 117.)
V. Salle.

Walter Zweig (Wien) bespricht die diätetlsche Behandlung
der nervösen Superaz ditiit. Er gehört zu den Autoren. welche jeden
Einfluß der Nahrungqualität auf die Salzsäuresekretion leugnen. Er ist
daher der Ansicht. daß weder die Eiweißdiät. noch die Kohlehydratkost
imstande ist. die Werte für die Azidität des Mageninhaltes dauernd
herabzusetzen. Vielmehr halte der Magen die einmal bestehende Azidi

tätsgröße mit großer Zähigkeit fest und verteidige sie gegen alle thera

peutischen Bestrebungen, sei es diatetischer, sei es medikamentöser Natur.
In den Fällen. wo neben den bekannten Superaziditiitsbeschwerden eine

ausgesprochene Abmagerung besteht, empfiehlt Zweig eine gemischte,
eiweißreiche. aber fleischarme Kost. während er für die Fälle mit befrie

digendemErnährungszustando. in denen die neurasthenischen Beschwerden
im Vordergrund stehen, ein lakto-vegetabilischcs System bevorzugt. (Wr.
med. Pr. 1907. Nr. 1 u. 2

,

S
.
8 u. 56.) Zuelzor.

E. Fankhauser teilt seine Erfahrungen über Lumbalpunkilon
bei Geisteskranken aus der psychiatrischen Klinik in Bern mit. Die

Lumbalpunktion wurde an 64 Patienten ausgeführt. und Fankhauser
bestätigt die auch von anderen Autoren gemachten Erfahrungen, wonach

sich ein positiver Befund, das heißt Vermehrung des Lymphozyteogehaltos
findet 1

.

nach Lues; er ist aber hier nicht ganz konstant und kann noch

lange Zeit nach der Infektion angetroffen werden, auch in Fällen. in denen
keine klinischen Anzeichen für eine Erkrankung des Rückenmarks und

seiner Häute bestehen, 2
.

in allen Fällen von Paralyse. Negativ waren

die Befunde bei alkoholischen Störungen, mechanisch-deprrssivem irresein.
Dementia senilis. Dementia praecox. Epilepsie. Der Eiweißbefund der

Punktionsflüssigkeit geht der Lymphozytose im ganzen. aber nicht genau

parallel. Faukhauser fordert. daß die Lumbalpunktion als zum Status
einer Paralyse gehörig, in jedem Falle, in dem Paralyseverdacbt besteht.
ausgeführt werde. (Korr. f

. Schw. Ae. 1907. Nr. 2
,

S. 33.) Zuelzer.

Sclunerzlose Injektionen löslicher Quecksilbersalze. Bekannt

lich verursacht die intramuskuläre Einspritzung löslicher Quecksilbersalze,

besonders bei Frauen und nervösen Individuen. einen heftigen Schmerz

an der injektionsstelle, der ca. ‘/
q

Stunde anhält. Kokainbeimischung zur

injizierten Lösung ist wirkungslos, da das Alkaloid durch die Quecksilber
salze niedergeschlagen wird und seine anästhesierende Eigenschaft ver

liert. Dasselbe geschieht. wenn die Kokain- und die Quecksilberinjektion

sukzessive an gleicher Stelle eingespritzt werden. P. Salmon hat aber
gefunden. daß. zur Erreichung einer Anästhesie während der ersten

halben Stunde nach dem Eingriff. es einfach notwendig ist. die beiden

Injektionsherde dermaßen zu trennen. daß man das Kokain in die Tiefe

(zwischen Nervenstamm und Reizstelle). das Quecksilbersalz oberfläch

licher injiziert. — Eine 5 cm lange Kanäle wird :
‘\ fond in die Glutiten

eingestoßen. darauf 1 ccm 1%iger Kokainchlorhydrat eingespritzt, nun

die Nadel um 2 cm herausgezogen. die Quecksilberspdtze angesetzt und

injiziert. — Die absolute Schmerzlosigkeit.die auf dieseWeise erzielt werden

soll. gestatte, in einer Sitzung große Hg-Dosen einzuführen. und dadurch

die Gesamtzahl der Injektionen herabzusetzen. (Sem. we'd. 1907, 16 janv.

S
.

34.) Roh. Bing.

In einem Artikel über Arteriosklerose sagt W. P. Herringharn

in Bezug auf die zu beobachtende Diät, daß eine streng durchge
führte Milchknr oft große Erleichterung schaffe. So berichtet er von

einem Mann in den fünfziger Jahren. dünn schmächtig. mit schwerer

Dyspnoe und Oppressionsgefühl. ohne Albuminurie, ohne Oedeme, ohne

Herz und Lungendefekte. aber mit sehr hohem Blutdruck und verkalkter
Radialis. Von der Zeit an. wo er unter Milchdiät gesetzt wurde. besserte

sich sein Zustand, um sich jadesmal. wenn er davon abwich, wieder zu

verschlimmern. Die Diät war nicht reine Milchdiitt. die den Blutdruck

eher erhöht. es wurde noch Brod. Butter. Reis, Pudding und Tee ge
stattet. (Br. med. j.

, 12. Januar 1907. S. 63.) Gisler.

Einen Fall Stokes-Adamsscher Krankhrit infolge eines Gummas
des Bisschen Bündels beschrieben Vaquez und Esmein. ihr Patient,
ein 43jähriger Luetiker. hatte, abgesehen von den Symptomen einer
Aorteninsuffizienz mit Stenose. eine, zunächst paroxysmale. später per
manente Brachykardie dargeboten. außerdem Krampf- und Ohnmachts
anfälle. Die Obduktion ergab keinerlei Veränderungen von seiten des
Nervensystems. dagegen. außer dem diagnostizierten doppelten Aorten
fehler. einen bindegewebig-gummösen Herd im Septum atriorum und
interventriculare. Diese Läsion unterbrach vollständig das Hissche Atrio
ventrikularbündei. das bekanntlich die Vorhofsmnskulatur mit derjenigen
der Ventrikel verbindet und nach der Engelmannschen myogenen
Theorie den Uebergang der Kontraktion von ersterer auf letztere gewähr
leistet D10 Dissoziation von Vorhofs- und Ventrikelpuls. welche nach
experimenteller oder pathologischer Durchtrennung jenes Bündels beob
achtet wird. war. wie es Sphygmogramme von der Radiaiis und Jugularis
zeigten. auch in diesem Falle sehr deutlich ausgesprochen. (Presse med.
1907, 26 janv.. S

.

57—59.) Roh. Bing.

Neuheiten aus der ärztlichen Technik.

Katheter-Dampfäerilisuior mit Aufbewahrungsbehältern für die
einzelnen Katheter.

Kurze Beschreibung: Der Apparat besteht aus einem dosen
förmigen Dampferzeuger, um den 3 7 4 Tuben herumgelegt sind. Diese

Tuben. welche zur Unterbringung der Katheter dienen. stehen auf der
einen Seite mit dem Dampfraum in Verbindung und sind auf derselben
Seite am Ende mit einer Verschraubung versehen. welche eine durch
bohrte Düse zum Aufstecken der Katheter besitzt. Das andere Ende
jeder Tube ist fest verschlossen. Der Dampf tritt aus dem Dampfraum
durch die Kommunikationen in die einzelnen Tuben. geht, die Katheter
außen umstreichend. nach dem
verschlossenen Tubenende zu
und tritt durch die Katheter
fauster in das Innere. durch
zieht die Lichtung, um am
anderen Ende durch die als
Ventil wirkenden Düsen. auf
welchen die Katheter auf

gesteckt sind. ins Freie zu

gelangen.
Anzeigen für die

Verwendung: Der Apparat
ist handlich und daher wohl
geeignet. vom Arzt in der
Sprechstunde und vom Patienten benutzt zu werden. falls letzterer

sich selbst katheterisiert. Außerdem können mehrere Katheter zugleich

sterilisiert und darin aucheiue Zeitlang steril aufbewahrt werden.

Anwendungsweise: Es wird Wasser in die Füllöfi"nung ein
gebracht. die Spiritusschale in die Einsenkung des Fußgestells gestellt

und der Brenner entzündet. nachdem der Dampferzeuger auf das Fuß

gestell gesetzt ist. 3 Minuten nach dem Beginn der Dampfentwicklung

ist die Sterilisation beendet.
Firma: Louis u. H. Löwenstein (Berlin).

Bücherbcsprechungen.

Jakob Wolff, Die Lehre von der Krebskrankheit Von den älte‘
sten Zeiten bis zur Gegenwart. Mit 52 Figuren im Text. 747
Jena. 1907. Verlag von Gustav Fischer. _
Dieses E. von Leyden gewidmete Buch ist für jeden. der Sieb

mit der Krebsforschung beschäftigt. geradezu unentbehrlich. Zu bewun

dern ist die riesige Arbeitskraft. mit welcher der Autor in jahrelange“
Sammlungen und ernster Forschung in den Archiven unser gesamtes

Wissen über den Krebs zusammengetragen und kritisch verarbeitet hat.

Wir erfahren unter anderem aus dem Buche. daß vieles. was uns als ganz
modern anmutete. bereits vor vielen Jahren, ja einem Jahrhundert. schon
Gegenstand der Forschung und Diskussion gewesen ist. und wir sehem

wie sich allmählich gewisse Fragen immer wieder in den Vordergrund

gedrängt haben. obwohl sie schon so häufig abgetan erschienen. So z. B

die Frage von der parasitären Natur des Krebses, welche wiederholt der

Mittelpunkt der Diskussion gewesen ist. Eine Inhaltsangabe des Buches

zu geben. ist an dieser Stelle unmöglich. dann die Fülle der Tatsachem

welche beigebracht sind. würde uns zwingen. fast wiederum ein Buch zu

schreiben. und es kann der Referent dem Autor nur seine Bewunderung

ausdrücken und seinen Glückwunsch abstatten dafür. daß er es vermochfi
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hat.diesewahreFundgrube für alle weitere wissenschaftliche literarische
ForschungaufdemGebiete desKrebscs zu schaffen. So wird diesesWerk

nithtbloßals eine Geschichte des Krebses. sondern auch als einzig da

stehendeliterarischeQuelle eine bleibende Bedeutung haben.
F. Blumenthal (Berlin).

AntonBum, Handbuch der Massage und Heilgymnastik. Vierte
vermehrteund verbesserteAuflage mit 184 Holzschnitten. Berlin und
Wien1907,Urban & Schwarzenberg. 392 S.
DasvorliegendeWerk hat innerhalb 10 Jahren 4 Auflagen erlebt.

einZeichen.daß es reichlich benutzt wird. Die neue Auflage entspricht
in derinnerenGliederung fast genau den früheren. Es ist jedoch der
Textda und dort entsprechend den Fortschmten der Wissenschaft ver
vollständigtund umgestaltetwerden. Hauptsächliche Erweiterung erfuhr
dieBesprechungder Uebuugsbehandlung bei Erkrankungen des Zentrab
nervensystemsund der Mechanotherapie in der Unf'allchirurgie. Auch
dieAbbildungensind vermehrt und teilweise durch schöner ausgeführte
ersetztworden. Die Beichhaltigkeit des Stoffes, die übersichtliche
Gliederungund dieanschaulicheBeschreibung machen das Buch zu einem
äußerstwertvollenRatgeberdes praktischen Arztes. Hagenbach (Basel).

(l
.

Sobemhelm,Leitfaden für Desinfektoren. 47 S. Verlag von
CarlMarhold,Halle a. S

.

1907. Preis 40 Pt'.
Der großenAnzahl von Leitfäden beziehungsweise Instruktions

bllcherufür Desinfektorenschließt sich dieser neue Leitfaden an, der in
kurzer.knapperDarstellung den Desinfekteren die wichtigsten Gesichts
punkteausder Desinfektionslehre darbietet.
OhdieserLeitfaden auf 47 Seiten für Desinfektoren ausreicht, muß

diePraxislehren. W. Hoffmann (Berlin).

KongreB-‚ Vereins- und Auswärtige Berichte.

XXXVI. Versammlung der Deutschen Gesellschaft für
Chirurgie. Berlin, 3.-6. April 1907.

Berichterstatter:Priv.-Dpz.lr. Ehrbardt, Königsberg.

Prof. Riedel (Jena). der Vorsitzende des diesjährigen Kongresses
eröffnetedie Tagung mit. einem warmempfuudenen Nachruf auf das ver
storbeneEhrenmitgliedder Gesellschaft, Ernst v. Bergmann, und ge
dachteder Verdienste des großen Chirurgen um die Wissenschaft, wie
umdieGesellschaftfür Chirurgie. Mit v. Bergmann sei der letzte des
stolzenDreigestirusLangenheck-Billroth-Bergmann dahingegangen.
NacheinemNachruf auf die während des letzten Jahres verstorbenen
MitgliederundVerlesungeiner Adresse zum 80. Geburtstage Lord Listers
wurdezur eigentlichen Tagesordnung übergegangen, als deren erstes
ThemadieHerzchlrurgie gewählt war.

. Rehn (Frankfurt a. M.) gab einen Ueberblick über die Erfahrungen.
dieau124 Fällen von Herznaht in den letzten zehn Jahren,

S
ti
ll

Vortragenderals erster den Eingriff ausführte, gemacht wurden, und
dieheuteeine viel größere Sicherheit des chirurgischen Vorgehens er
mOglicheu.Die Gefahr des Herzstillstaudes während des Eingriffes darf
mannichtüberschätzen.da wir heute die Reizleitungsbahnen im Herzen
Genaukennen. Als Hauptgefahr droht dem Verwundeten neben dem
Ch°kdieBlutung. sowohl die nach außen, wie die in den Herzbeutel.
lheletztereführt zu den Erscheinungen des sogenannten -Herzdruckes“,
derdurchBlut.ausammlungim Perikard bedingt ist. Das Hämatom dehnt
zunächstdie Rezessus des Herzbeutels aus. bis 200 ccm werden ohne
sp"‚‘“““ßertragen.indem das Perikard sich zur Kugelform ausdehnt;
schheßlichaber werdendie Vorhöfe komprimiert und die Herzarbeit er
“hw9fi. die Herzkontraktionen werden kraftlos. Als klinische Zeichen
desdierzdruckes“werden Schmerzen. Spannung der Bauchdecken. Zya
n05e.Atemnot und andere erwähnt. Einmal wurde ein „systolisches
Sprltzgerllnsch“gehört
Gelegentlichkann der Herzdruck blutstillend wirken, doch ist es

gefährlich.daraufeinkonservativesVorgehen aufbauen zu wollen. Fremd
“W°fl diedie Herzwundeverschließen, dürfen erst nach Freilegung des
Herzensextrahiertwerden. da nach ihrer Entfernung eine gewaltige
l“t“ngeintretenkann. Spontanbeilungeu geben schlechte Narben. bei
denenPlatzen.Aneurysmabildungusw. zu befürchten ist.
Bezüglichder Methode warnt Rehn vor jeglichem Schematisieren,

mafl.nollnachder Art der Verletzung das Verfahren wählen und, wenn
m08‘1°h‚diePleura schonen. Der Schnitt soll zudem so angelegt werden.

d
)“
ß
_

sPäiereine erfolgreicheDrainage möglich ist. Nach Inzision des
lenkardsmußmanaufBlutung gefaßt sein, 44% aller Verletzten starben“nderBlutung,davon16 °/

„

auf dem Tisch. 17 weitere Prozent während
er
‚zweierstenTage. Ist die Blutung abnndant, dann kann die Kom

PrewouderzumrechtenVorhof führendenHohlvenen von Vorteil sein. Als
N‘htempiichltReim Knopfnähte von feiner Seide mit drehrunden Nadeln.
on124operiertenHernarletzungen sind 400/ogeheilt‚ 60% gestorben

Sauerbruch (Breslau) betont die Bedeutung des Pneumothorax
für die Proznose der Herzverletzungen. Der Pneumothorax wrrkt zu
nächst allerdings blutstillend. später aber führt er zur Herzschwäche.
Bei kollabierter Lunge ist. die Anlegung der Hennaht wesentlich erleich

tert. Es hat daher große Vorteile. die Operation in der pneumatischen
Kammer vorzunehmen. da man hier den Pneumothorax dosieren und
schließlich ganz absaugen kann. Durch den hierdurch ermöglichten Ver

schluß der pleuralen Wunde vermeidet man die sekundären Empyeme.

Gluck (Berlin) schildert eine Methode, die es ermöglicht. Flüssig
keitsansamrnlungen im Perikard zu entleeren ohne Gefahr der Herzver
letzung. Thiemann (Jena) hat eine mehrfache Hermerletzung operiert,
die durch eine abgebrochene Nähnadel bedingt war. Die Spitze der im
Rippenknorpel fixierten Nadel hatte außer einer Stichverletzuug der rechten
Kammer eine klaffende Wunde des rechten Vorhofs bewirkt. An der
Diskussion betedigteu sich Sultan (Mainz). Goebell (Kiel). der den
Pueumothorax nach Beendigung der Operation mit dem Dieulat‘ay ab
saugen will. Heller (Quedlinburg) und Franke(Braunschweigl; letzterer
empfiehlt bei leichteren Verletzungen die Punktion des Perikards als
Mittel, den ‚Herzdruok‘ zu beseitigen.
Klittner (Marburg) zeigt einen Kranken, bei dem er vor

13/4Jahren wegen chronisch adhäsiver Mediastinoperikarditis
die Kardlolyse ausgeführt hat. Der Patient kann wieder schwere Arbeit
leisten. Bedingung für einen solchen Erfolg ist die möglichst radikale
Entfernung des Periosts nach der Rippeuresektion. Ueber die Massage
des Herzens bei Chloroformsynkope sprechen Kuemmell (Hamburg).
Riedel (Jena). Reh" (Frankfurt): nach ihren Erfahrungen ist es des
Versuches wert. die Massage von einer Laparotomiewunde aus durchs
Zwerchfell hindurch vorzunehmen.

Zur Geffißchlrurgle schildert Lexer (Königsberg) die ideale Ope
nation des arteriellen und arterio-venösen Aueurysma. die an die Stelle
der Unterbindung die Naht des Gefäßes setzt. An die Fälle Murphys
(zwkuläre Arteriehhithth Koortes (seitliche Arterien und Venennaht) und
Garräs (seitliche Arteriennuht und Venenuuterbindungl reiht Lexer
zwei eigene. in denen es ihm gelang. nach Exstirpation des Aneurysma
sackes einmal die Poplitea zirkulär zu vereinigen. das andere Mal die
Kontinuität der Subklavia durch Implantation eines Stückes der Vena
saphena vom Patienten wiederherzustellen. In beiden Fällen blieb die
Arterie im Bereich der Naht durchgängig.
Reichel (Chemnitz) sah ein doppeltes Aneurysma nach Stichver

letzung. Becker (Koblenz) ein Aneuryama arterio-venosum der Carotis
cerebralis mit ExophlalmuS pulsans. Stich (Breslau) berichtete kurz
über die Orguntransplantutiomn (Niere. Schilddrüse). die er mit Hilfe
einer besonders fein ausuearheiteten Technik der Gefäßuaht ermöglichen
konnte. Er fordert zur Mitarbeit auf diesem schwierigen Gebiete auf.
Kiittuer (Marburg) teilt seine Erfahrungen auf dem Gebiet der

Milzchlrurgle mit. Er hat zwei Fälle von sequestrierendeuMilzabszessen
operiert, wie sie im Gefolge von Infarkten bei Traumen. Sepsis, Stil—
torsionen auftreten. Er stellt eine Schußverletzuug des Abdomeus vor
(Schrotschnß auf der Jagd aus unmittelbarer Nähe), die zur Zertrtlmme
rung der Milz, Zerreißung des Kolou und Kontusion des Magens geführt
hatte. Trotz ungünstigster äußerer Bedingungen gelangte der Fall zur
Heilung. der Blutbefund zeigt jetzt eine auffallende Hyperglcbulie und
129U/„ Hämoglobmgehalt. Ferner hat Klittner die enorm vergrößerte
und ins Becken dislozierte Milz bei myelogcner Leukämie exstirpiert und
dadurch die Beschwerden. soweit sie durch die Wandermilz bedingt waren,
beseitigt; der Blutbefund ist natürlich nicht geändert.
Borchard (Posen) schildert die Einklemmung bei der Hernia

duodenojejunalis; sie ist bisher nur beobachtet, wenn gleichzeitig
Adhasiouen bestanden.
Haasler (Halle) hat ebenfalls zwei hierher gehörige Fälle innerer

Hernien gesehen.
Manasse (Berlin) und Sudeck (Hamburg) haben die arterielle

Gefäßversorgung im Bereich des S romanum studiert in der Hoff
nung. so eine Methode zu finden, die die Gangrän der Darmwand nach
Dickdarmresektfonen vermeiden läßt. Sie sind zu gleichen Resultaten
gekommen und betonen die arkadenförmige Anordnung der Gefäße
am Dickdarm und die Wichtigkeit des „kritischen Punktes“ an der Ein
mündung der letzten Arkade in die Haemorrboidalis superior. Manasse
hat ein eigenes Verfahren erdacht für die Behandlung hoch
sitzender Mastdarmstrikturen. bei denen man den Amis praeter
naturalis vermeiden will. Es besteht in einer operativen Verlagerung der
oberhalb der Verengerung durchtrennten Flexur. Döring (Göttingen)
sah multiple Karzinome bei einem Fall von ausgedehnter Polyposis des
Dickdarms.
Jordan (Heidelberg) empfiehlt in den Fällen von Karotlsunter

bindung, bei denen man Verdacht auf spätere Schädigungen hat. zunächst
die temporäre lockere Unterbindung des Gefäßes zu machen. Wird diese
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gut vertragen, dann soll nach einigen Tagen der definitive Eingriff (z. B.
Tumorexstirpation) mit endgültiger Unterbindung des Gefäßes folgen.
Eine ähnliche Methode hat übrigens. wie Heule (Dortmund) erwähnt,
bereits llalsted angewendet.
Busse (Posen) schildert die Entstehung tuberkulöser

Darmstrikturen. Die hierbei beobachteten Leisten im Darminnern
sind durch eine Art Reifung und Einstülpung der Damwand nach Ge
schwürsbildung bedingt. Lengemann (Bremen) empfiehlt bei Hirsch
sprungscher Krankheit operatives Vorgehen.

Eine sehr ausgedehnte Diskussion betraf die Lungenchlrurgie.
Friedrich (Greifswald), der das einleitende Referat übernommmen hatte,
schließt die Tuberkulose und Aktinomykose wegen der noch nicht spruch
reifen Resultate von der Erörterung aus. Der Echinokokkus sei exquisit
Eigentum der chirurgischen Therapie, ebenso Lungenabszeß und Gangriin.
Die Prognose sei hier günstig für die akuten. schlecht für die chronischen
Fälle. Man dürfe die Indikation nicht abhängig machen von bereits nach
weisbaren Adhäsionen, sondern soll nach gestellter Diagnose einzeitig
operieren, das heißt die Lunge annähen und dann inzidieren. Die Inzision
geschieht unter sorgfältiger Blutstillung am besten scharf. nicht mit dem
Paquelin. So wird man in etwa 70 °.‘„ der Fälle bei Abszeß und Gangrän
günstige Ertolge haben. Weit ungünstiger liegen die Verhältnisse bei
Bronchiektasien und Lungentumoren; multiple Bronchiektasien sind in
der Regel chirurgisch unangreifbar. Bei Verletzungen soll man nur mit

größter Reserve zu aktivem Vorgehen bereit sein, da selbst ausgedehnte
Verletzungen spontan heilen können.

Ueber die Erfahrungen mit der Sauerbruchschen Kammer kann
Friedrich noch nichts Definitives berichten. Angenehm ist, daß man
hier die Lunge in jeder Entfaltung erhalten kann, doch empfiehlt es sich
nicht über einen Minusdruck von — 3 mm hinauf oder unter —-—11 mm

hinunterzugehen.
Man sucht mit einem Minimum von Chloroform auszukommen. In

der Lunge selbst sind Massenligaturen namentlich am Hilus möglichst zu

vermeiden, größere Branchen müssen ausgelöü"eltund doppelt unterbunden
werden, um Fisteln zu verhüten.
Seidel (Dresden) empfiehlt das Brauersche Ueberdruckverfahren

auf Grund physiologischer Experimente, ebenso hat Küttn er bisher drei
Mal mit Brauers Apparat am Menschen günstige Erfahrungen gemacht,
so bei einem Oesophaguskarzinom. und Wendel (Magdeburg) hat zwei
Fülle von Karzinom der Kardia intrathorakal mit dem Ueberdruck
verfahren exstirpiert. Der eine Fall starb 4 Monate nach der Operation,
er war inoperabel. Der andere betraf die sehr ausgedehnte Exstirpation
eines Karzinoms der kleinen Kurve, Oesophagus und Magenstumpf wurden

mit. Hilfe des Murphyknopfes vereinigt, die Anastomose hielt. aber Patient

erlag einer Nachblutung.
Nach Karewsky (Berlin) sind bisher sechs Fälle von Lungen

nktlnomykose operativ geheilt werden. Da das Leiden kein ganz seltenes

ist und die Prognose bei interner Behandlung absolut ungünstig liegt.

kommt alles darauf an, früh die Diagnose zu stellen, da nur im sogenannten
floriden, bronchopneumonischen Stadium Aussicht auf Erfolg ist. Die

Diagnose liegt nahe, wenn bei einem tuberkuloseverdücbtigen Fall die

Lungenspitzen frei sind und elastische Fasern und Bazillen im Auswurf

fehlen. Körnchen können während der ganzen Krankheitsdauer im Spu

tum fehlen.
Gluck (Berlin) berichtet über Dauererfolge bei ausgedehnten

Lungenoperationen und zeigt einen Fall, bei dem er vor 10 Jahren
die Resektion des ganzen Unterlappens einer Lunge ausgeführt hat. Er
würde bei Atmungsbehinderung durch mediastinale Hindernisse die An

legung einer Lungenfistel in Betracht ziehen, um durch die sogenannte

retrograde Atmung von der Fistel aus das Hindernis zu umgehen. Hierin

widerspricht ihm Friedrich, der die retrograde Atmungsfistel für eine
permanente Gefährdung des Patienten erklärt.

Garrr‘» (Breslau) erörtert die Bedeutung der Fisteln. die er
oft sekundär unter großen Schwierigkeiten, erst nach a11SgedchntenAb

lösungen der Lunge schließen konnte. Ebenso schwierig ist die Be

seitigung der Bronchiektasien. Kommen sie frisch in Behandlung, dann

kann die Mobilisierung der Lunge und der Thoraxwand schnell
Erfolg haben, bei chronischen Fällen hilft oft nur die ausgedehnte Lungen

resektion. Damit stimmen die Erfahrungen Körtes überein, der be
sonders auch die Schwierigkeiten der Diagnose multipler Bron_
chiektasien erwähnt. Er betont. daß man bei metapneumonischen
Abszessen einige Zeit zuwarten kann, da hier Spontanheilungen
möglich sind. daß man aber bei Gangrlln sofort operieren soll. Hin—

sichtlich der Technik empfiehlt er Operation in lokaler Anästhesie. in der

Regel einzeitig. Doch vermag auch diese Methode nicht die Kollaps»
todesfälle während des Eingriffs zu verhüten, die Körte durch
Vagusreizung erklärt.

Ueber sehr große Erfahrungen verfügt Lenhartz (Hamburg). Er
hat 85 Fälle von Gangrün mit 53 Heilungen (eine Fistel), 5 Abszesse mit

4 fistellosen Heilungen. 11 Bronchiektasien und 4 Karzinome operiert.
Betreffs der Bronchiektasien bestätigt er die Ausführungen Garrds, daß
frische Fälle schneller Heilung fähig sind. daß man bei
chronischen ausgedehnter Resektionen im Lungcngewebe be
darf. Er hat ebenso wie Garre kein Bedenken. Massenligaturen zu
legen. vor allem da eine Isolierung der Gefäße inmitten der Schwarten am
Hilus oft kaum möglich ist. Unter den vier Karzinomen sind drei ergebnislos
operiert, ein Fall ist seit über einem Jahr in bester Verfassung. obwohl
er vor der Operation fast moribund war. Vielleicht sind hier noch bessere
Resultate möglich, wenn die Frühdiagnose häufiger gelingt. Das Auf
treten von Fettkörnchenkugeln im Sputum deutet in 95 Prozent der
Fülle auf Tumor hin. Sowohl Körte wie Garni und Lenhartz haben
ihre guten Resultate ohne Verwendung der Sauerbrucbschen Kammer
erreicht.

Nordmann (Schöneberg) empfiehlt zur Nachbehandlung alter
Empyeme eine Modifikation des Mikulicz‘schen Aspirators. Perthes
(Leipzig) seinen Flaschenaspirator. Mertens (Breslau) hat eine Stich
verletzung der Lunge erfolgreich genäht.

Brauer (Marburg) betont die Bedeutung des künstlichen Pneu
mothorax zur Beseitigung der Pleuraschrumpfung zum Beispiel
bei Lungentuberkulosen. Er hat die Schwarten durch Einpressen von
Stickstofl‘ aufgelockert und so von sechs schwersten, prognostisch sehr

ungünstigen Lungentuberkulosen drei ganz entfiebert, eine vom hektischen
Fieber befreit, Schlange (Hannover) löst bei heftigen Blutungen aus
tuberkulösen Kavernen die Lungenspitze nach Resektion der dritten Rippe

aus. tamponiert den entstandenen Hohlraum und erreicht dadurch Blut

stillung und oft auch Sinken der Temperatur. (Fortsetzung folgt.)

Hamburger Bericht.

Biologische Abteilung des Aerztlichen Vereins. Sitzung vom

12. März.

Herr Schmilinsky spricht über Vorteile und Nachteile der

Korinthenprobe. Stärkere Stauungsinsuffizienzen des Magens prägen
sich bekanntlich dadurch aus, daß nüchtern Speisereste im Magen vor

handen sind. Ist die Stauungsinsuffizienz nur gering. so kann der Magen
nach blander Diät nüchtern leer sein. Erst nach gröberer Kost zeigen

sich geringe Reste (z. B. Fruchtscbalen). Ewald und Strauß empfahlen,
abends einen Eßlöfl‘el rohe Korinthen nehmen zu lassen. Man kann dazu

auch körnig-gedämpften Reis oder Graupen reichen. Wenn überhaupt

etwas im Magen nach 12 stündigem Fasten zurückbleibt, dann sind es
Korintheu-, Reis- und Graupenreste. Der Grund für diese Betention ist

ein dreifacher: 1. Alles im Magen ungenügend Chymitizierbare bleibt bei

dem Bestreben des Magens, sich seines flüssig-bl‘eiigen Inhalts zuerst zu

entledigen, bis zuletzt zurück. 2. Geringe Mengen von Korinthen usw.

können auch in den Nischen eines buchtigen Ulkus sich verstecken und

erst am andern Morgen herausgespült werden. Dabei kann die Motilitüt

gut sein. Der Korinthenbefund spricht also nur dann für eine motorische

Störung, wenn es sich um größere Mengen handelt. Bei geringeren
Mengen kann auch nur ein Ulkus vorliegen; da muß dann das übrige

klinische Bild entscheiden. 3. Die harten Korinthenschalen können ein

Pylorusgeschwür reizen und durch Pylorospasmen, die nicht unbedingt

immer durch Schmerzen ins Bewußtsein zu treten brauchen. zu verlangsamter
motorischer Arbeit Veranlassung geben. Schmilinsky hat die Korinthen
probe, die er für den sichersten Nachweis geringerer Grade von Stauungs

insuffizienz hält, viel angewandt und jahrelang Nachteile davon weder

gesehen, noch in der Literatur gefunden. Nur Fleiner, der bei be
stehendem Ulkus Reizungszustände (Hypersekretion, Pylorospasmen) bs

fürchtet, warnt vor der Probe. Schmilinsky hat nun in 2 Fällen tatsächlich
schlechte Erfahrungen gemacht. 1. Fall: 42 jähriger Patient. Magen
druck 2 Stunden nach dem Essen. Nie wirkliche Schmerzen. Bei
gutem Stuhl, der meist verstopft ist, schwindet der Druck. In letzter

Zeit auch 2mal Erbrechen. Der Magen war nach abendlicher Kost
von Brot und Fleisch nüchtern leer. Die Ausheberuug nach Probe
frühstück ergab Hypersekretion. Nach 1 Eßlöffel Korinthen abendskommt

es in der Nacht zu heftigen Rückenschmerzen und Spannung im Leibe.

Am andern Morgen enorm ausgedehnter Magen. in dem sich nüchtern

große Massen einer gürenden und geringe Speisemengen sowie Korinthen
enthaltenden Flüssigkeit befinden. Sofort Erleichterung. Ulkuskur. Gß'

nesung. 2. Fall: 56 jährige Patientin. Seit Jahren Perioden von Magen
schmerzen. Vor 8 Jahren Magenblutung. 1903 zuerst Reste im nüchternen
Magen. Wenn sie sich ruhig hielt und den Magen spülte. konnte sie

alles vertragen, auch Rosinen, Pflaumen, Datteln. Bei der Untersuchung

(1905) war der Magen nüchtern nach abendlichem körnigen Reis leer.

1 Stunde nach Probefrühstück: 100 ccm sehr salzsaure Reste. Nach

1 Eßlöfl‘el Korinthen abends sind nüchtern Korinthen und Brotreste im

Magen. 24 Stunden nach Einnahme der Korinthen setzen sehr heftige
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Schmerzenein: es werden weitere Korinthen herumgespült. Die
Schmerzenlassenaber nicht nach, und am darauffolgendenAbend kommt
@gzu einerheftigenMagenblutung, Ulkuskur. Genesung. ——Wo nur
dergeringste Verdacht auf ein Ulkus bes_teht. niuß man also
leider auf die Probe verzichten. Gerade diejenigen Fülle von Ulkus,
dieamerstenzu Motilitätsstörungen und —untersuchungenAnluß geben,

dieUlcerapyiori, sind aber, da die typischen Beschwerden fehlen können.
nichtimmerleicht zu erkennen. Die häufige Reizlosigkeit der Pylorus

geschwüreist auchder Grund dafür, daß d
ie Korinthenprobe bislang un

gestraftauchbei ihnen angewandt werden ist.

Aerztlicher Verein. Sitzung vom 19. März 1907. Herr Len
hartz zeigtden Stangerschen elektrischen Wärmestromnppnrnt und
warntvor Anwendungdesselbenbei Kindern. namentlich dann, wenn er
unvorsichtiggehandhabtwird, da Kurzschluß eintreten kann. Im übrigen
hater sichim Krankenhausgut bewährt. Herr L enhartz weist ferner
aufdasgehäufteAuftreten der epidemischen Genichstsrre in Hamburg
hin. in diesemJahre wurden bereits 10 Fülle, davon allein im März 8

,

insEppendorferKrankenhaus eingeliefert. Er empfiehlt die frühzeitige
undoftwiederholteLumbalpnnktion, welche die Prognose bessert. \Veiter
hin heißeBäder, Einreibungen mit grauer Salbe usw. Die Diagnose
konnteintravitamimmergestellt werden (durch Nachweis derWeichsel
baumschenDipiokokken). Herr Simmonds zeigt im Projektionsbild
einenFall von starker Ausdehnung der Flexura sigmoiden. Sie war
dickerals der Oberschenkeldes Patienten.
Vortrag des Herrn L. Seeligmann über Veränderung der ge

burtshülfllchenTherapie beim engen Becken durch die Hebotomie.
Vortragenderbespricht zunächst die Entwickelungsgeschichte der

Hebotomie.die durch die in den letzten Jahren herausgearbeiteteMethode
undTechnikder Operation eine Umwertung der bisher bestehenden In
dikationssteliungenin. der Therapie der Geburt beim engen Becken ge'
brachthat. Die Veränderung in Bezug auf unser geburtshülfliches Ver
halten in diesenFüllen erstreckt sich auf folgende Gesichtspunkte:

1
,

Das Abwarten bei der ersten Entbindung, bei wenig, mäßig
oderauchhochgradigverengtem (plattrhachitischcm) Becken, kann durch
dieHebotomie,vermittelst derer wir. im Falle der Gefahr für das kind
licheLeben,jederzeit eingreifen können. noch ruhiger durchgeführt
werdenals zuvor. Es wird also in diesen Fällen, durch Vorbereitung der
Operation,geradeerst recht ein gewisser Konservativismns unseres Han
delnsherbeigeführt.

2
.

Die künstliche Frühgeburt ist, nach den Erfahrungen. die
mitderselben in den letzten zehn Jahren in der Praxis in Hamburg ge
machtwerdensind, zu verlassen.
Vortragenderbeweist diese Behauptung durch ein großes statisti

schesMaterial.

‚ 3
.

Die pro'phylaktische Wendung ist in Anbetracht des immer
hinzweifelhaftenErfolges derselben. namentlich bei allgemein verengtem
Beckenmittleren und höheren Grades im Vergleich zu den günstigen
Erfolgender Hebotomie für das kindliche Leben aufzugeben.

4
.

Der Kaiserschnitt aus relativer Indikation bis herab zu dem
verengtenBeckenvon 6 cm Conjug. vorn. bei welchem es Seeligmann
in
seinemdrittenFalle noch gelang, ein lebendes Kind durch Wendung
7‘“
”illlefl‚ ist ebenfalls durch die Hebotomie zu ersetzen
o. Die Perforation des lebenden Kindes ist. so gut wie gänzlich

WSunserergeburtshilflichenTherapie eliminiert.

In demzweitenTeil seines Vortrages bespricht sodann der Vor
“Sande“ist Methode und Teehnik der Hebotomie. wie sie in
derletztenZeit auch von einer Reihe anderer Operateure mit gutem Er
l°lg

lll
r Mutterund Kind durchgeführt werden ist. Er demonstriert das

v
o
n

ibinangegebeneInstrumentarium und erläutert speziell die Vorzüge
seinerHohlsondennad6]und seiner Operationsmethode vor dem Bumm—

‘Chßfl_Verfahren und Instrumentarium. Zum Schluß demonstriert
IoehgmnnneineAnzahl Röntgenbilder seiner operierten Fälle und spricht
d‘“
H°Fßursaus. daß durch die verbesserte Methode und Technik dieOperettenGemeingutaller Aerzte, die sich mit Geburtshilfe befassen.
werdenmöge.

. ‚ v_°"
demVortrag stellte Herr Spneth eine Patientin vor, bei der

dielubibtomievon ihm gemacht werden war. um ein lebendes Kind zu

f2’hallen' E
S
.

warenfünf Entbindungen vorhergegangeu (zweimal schwere
Päz_ge“g
"GI Frühgeburten. eine Querlage. Kinder stets tot). Die

Entrßutin
konntenach drei Wochen aufstehen und vermag

die unteren

Im:mlmeu gut
zu gebrauchen. Die Pubiotom1e geschieht nur im

ü

essedesKindes. Ihre Gefahren bestehen in starker Blutung beim

kö%:“‘Blanm-
und Scheidenverletzungen. Hämatome_n‚ d

l_
e

vereitern

S flelt‘h““‘_l
111Sthenkeheiienthrombosen. Nach der Pubmtomre empfiehlt

l’ °

_‘116Wendung(nicht die Zange).
19Diskussion über den Seeligmnnnschen Vortrag fand um
statt. Herr Prochownick tritt für Sectio caesarea und künst
‘llhßßlturtein. Auch heute noch ist der Sectio ceesnreaein weiter

2
. April

bebe F

Spielraum zu gewähren. Man wird sich bemühen, sie einfacher zu ge

stalten. Dieses Gute hat die Hebotomie gehabt. Die Anwendung der

künstlichen Frühgeburt verficht Proehownick bei Beckenverengerung
bis 8 ein. Sie litßt sich besonders in der Klinik anwenden, wenn auch
hier die Zufriedenheit mit ihr nachgelassenhat. Für gewisse Fälle aller

dings wird man zu heckenerweiterndenOperationengreifen müssen. Wer

keine Lust zu diätetischen Kuren hat, muß den Kaiserschnitt oder die

Hebotomie über sich ergehen lassen. Sicher haben wir in der Hebotomie
eine gute Waffe, um die Perforation entbehrlich zu machen und die
künstliche Frühgeburt dort zu verdrängen, wo man bis zum Terminus
warten muß. Die allein seligmachende Methode ist sie nicht. Herr
Deseniß ist der Ansicht, daß die völlige Ausmerzung der künstlichen
Frühgeburt ein Rückschritt sein würde. Herr Staude gibt für die Praxis
den Rat, bei der wirklich guten künstlichen Frühgeburt zu bleiben. Die
Hebotomie ist vorläufig nur eine Operation für die Klinik, der praktische
Arzt möge sie noch nicht ausüben. Wird sie angewandt, so hat.der Arzt
die Patientin eingehend über die möglichen Nachteile der Operation auf
zuklüren. Die Ergebnisse der Perforation sind deshalb so ungünstige,
weil ihr gewöhnlich eine Reihe anderer (vergeblicher) Entbindungsver
suche vorhergingen. Herr Calmnnn tritt für die Seeligmannsehe
Methode ein. Dem rückhaltlosen Enthusiasmus kann er aber nicht folgen.
Die durch künstliche Frühgeburt entwickelten Kinder sind durchaus nicht
größerer, ja

.

vielleicht sogar geringerer Sterblichkeit unterworfen als die
am normalen Ende geborenen. Herr Seeligmnnn glaubt i in seinem
Schlußwort —- nicht erst durch Zahlen beweisenzu müssen, daß die Kin
der besser daran sind, wenn man bis zum Terminus wartet. als wenn sie
vorher herausgezogen werden. Mit Fug und Recht kann man bei 8‘/2 bis

9 Conj. vorn die Prochownicksche Diät durchführen. Wir können dann
erst recht werten, weil, wenn nötig, die Hebotomie doch die Entwicklung
eines lebenden Kindes gestattet. Rg.

Aus den Berliner medizinischen Gesellschaften.

in der Sitzung der Berliner ophthnlmologlsehen Gesellschaft
vom 19. März 1907 stellte Herr May einen Fall von totaler Farben
blindheit vor. den er in Gemeinschaft mit Professor Nagel untersucht
hat. Die 16jährige. gut entwickelte und von gesunden Eltern stammende
Patientin bot alle typischen Symptome: Blendung. Lichtscheu, Nystagmus,
herabgesetzte zentrale Sehschärfe (= ‘/a.). exzentrische Fixation. Ein
zentrales Skotom ließ sich in diesem Falle nicht nachweisen. Nachbilder
wurden von der Patientin nicht wahrgenommen. Die Untersuchung mit
dem Adaptometer ergab Übereinstimmung mit dem normalen Auge. Die
Farbenuntersuchungen bestätigten nur das über totale Achromasie bereits
Bekannte (hellste Stelle des Spektrum im Grün, Verkürzung ‚im Rot).
Im Anschluß an die Demonstration erörterte Vortragender die Frage. ob
die totale Farbenblindheit als reines Stübchensehen aufzufassen sei. eine
Ansicht. der er sich nicht ganz anschließt, du zwar bei der Achromasie
wohl nur der Dunkelapparat des Auges funktioniere, aber nicht sicher
sei, ob dieser nur durch die Stäbchen gebildet sei.

Darauf stellte Herr Kölluer einen Patienten vor, der vor 2 Jahren
eine Busisfrnktur erlitten hat. Zurzeit bestehen Störungen im Be
reiche folgender Hirnnerven: rechterseits des ll., VI.. Vll.. \'Iil.,
links des lll.‚ I\'., \'.. VI. Was den Fall interessant macht. ist die auf
fallend sturke Stuuuug der konjunktlvalen Venen, wobei gleichzeitig
ein leichter Exophthalmos vorhanden ist. Ophthalmoskopisch besteht
rechts eine Stauung der Netzhautvenen, links das Bild einer partiellen
Thrombose der Vene. centralis retinae. Diese Stauungssymptome lassen
sich nur durch eine dauerndeBehinderung des venösenAbflusses aus den
Augenhöhle nach der Schädelhöhle hin erklären. Die Natur und Aus
dehnung dieser Behinderung lüßt sich nicht feststellen. da auch die
schweren Staunngssymptome. die z. B. nach doppelseitiger Unterbindung
der oberen Hohlvenen auftreten, bald wieder verschwinden. Interessant
ist ferner. daß sich in der oberen knöchernenGehörgangswaud eine senk
rechte klaffende Knochenflssur befindet.

Zum Schluß stellte Herr Nepp eine Patientin vor, die den Sym
ptomenkomplsx'der Mikuliczsehen Krankheit (Schwellung der Tränen-.
Unterkiefer- und Ohrspeicheldrüsen) bot. Dazu kam eine eigenartige
Knötcheubildung in der Konjunktiva der Lider und des Angapfels, sowie
in der Mundschleimhaut. Die aus der Conjunctivn palpebrarumexzidierten
Stücke boten pathologisch-histologisch das Bild der Tuberkulose. Ebenso
gelang der Nachweis von Tuberkelbazillen im Schnittprüparat. Vortragen
der hält es somit für erwiesen. daß auch die Tuberkulose den Symptomen
komplex derMikuliczschen Krankheit hervorbringenkann. Wessely.

Sitzung der Berliner Medizinischen Gesellschaft vom20.März 1907.
Herr Tugendreich demonstriert ein Kind mit einem Mongolen

fleck. Dieser Pigmeutfleck über der Gegend des Steißbeins ist für die
japanische Rasse eigentümlich. Man findet ihn auch bei Affen und mit
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unter auch bei europäischen Kindern (Epstein). Er findet sich unter
600 Kindern etwa einmal.

Herr R. Friedlitnder: Ueber Gegenmittel bei Lysolvergiftnng.
Blumenthai hatte gefunden. daß Kresole sich in Lipoiden leicht lösen.
Vortragender hat deshalb im Experiment an Tieren diese mit Lysol Ver
giftet und bei einem Teile nach der Vergiftung Fette und auch Eier
eiweiß in den Magen eingeführt. Diese Tiere vertragen eine höhere
Kresoldosis. Vortragender möchte diese Erfahrung auch auf den Menschen
angewendet wissen und rät. daß man bei Lysolvergiftungen bis zum Ein
treffen des Arztes Eiweiß und Fette verabreicht. Das souveräne Mittel
bei der Lysolvergiftung sei aber die Magenspülung.
Diskussion: Herr Blumenthal bestätigt die experimentellen

Erfahrungen des Vortragenden. Er habe angeraten. Milch Lysolvergifteten
nach der Magenausspülung zu verabreichen. dadurch würden die Kresole.
die wieder in den Magen ausgeschieden werden. entgiftet

Herr Keusch: Das Magenkarzinom und die Chirurgie. Vor
tragender möchte nicht die von Boas geäußerte pessimistische Auf
fassung hinsichtlich der chirurgischen Erfolge der Magenkarzinombehand

lung teilen. Nach den Erfahrungen der Berliner Klinik wurden Dauer
heiluugen bis zu 12 Jahren beobachtet, und solche bis zu 3 Jahren in

30 °/o der Fälle.
Es könne uns die Technik hier nicht weiterbringen. sondern nur

die Frühdiagnose. Er empfiehlt die Probelaparotomie bei jedem unklaren,
längere Zeit bestehendenMagenleiden eines über 40 Jahre alten Patienten.

Diskussion: Herr Ewald. l‘Ir habe von 240 Fällen des Augustu
hospitals etwa ‘/

4 operieren lassen; die Operation sei aber meist schon

zu spät gewesen. Er teile daher die Auflassung von Boas, zu einer
Probelaparotomie würden die wenigsten Patienten sich hergeben.

Th. Brngsch.

Kleine Mitteilungen.

Am 8
.

Januar dieses Jahres ist einer der bedeutendsten und be
liebtesten Aerzte. Dr. Paul Julius Möbius zu Leipzig. mitten aus
fruchtbarster wissenschaftlicher Arbeit und segensreichstem Wirken durch
allzufrilhen Tod seinen Freunden. Kollegen und Patienten entrissen werden.

In bescheidener.anspruchsloser Zurückgezogenheit rastlos schadend,
hat er durch eine seltene Fülle origineller Werke und Schriften und
durch zahlreiche wertvolle Anregungen nicht nur die medizinische Wissen
schaft außerordentlich gefördert und ihr Gebiet erweitert, sondern auch
viele neue Richtungen vorgezeichnet und erstrebenswerte Ziele gesteckt.

Darum erscheint es ebenso Pflicht der Dankbarkeit wie Gebot der
Wissenschaft. dafür zu sorgen. daß sein Geist in der Medizin und be
sonders in den von ihm gepflegten Fächern. der Nervenheilkunde und

Psychiatrie. noch recht lange lebendig fortwirke.
Zu diesemZwecke beabsichtigen die Unterzeichneten eineMöbius

Stiftung zu begründen. deren Zinsen in der Regel alljährlich als
„Möbiuspreis“ für eine würdige und gedicgene Arbeit‘) aus einem der
beiden genannten Fächer verwendet werden sollen.

Alle. die Möbius gekannt haben. werden mit den Unterzeichneten
der Ueberzeugung sein. daß diese Art in der Nachwelt fortzuleben dem
Wunsche des Verewigten entsprochen haben würde.

Anmeldungen bitten wir an den mitunterzeichneten Herrn Gurt
Reinhardt in Leipzig. Lessingstraße. zu richten. Es wird bemerkt,
daß es sich nur um einen einmaligen Beitrag handelt.

Unter Bekanntgabe des Erfolges der Subskription und unter Mit
teilung der von den Unterzeichneten getroffenen Organisation der Stiftung
werden wir die Einsendung des Betrages seinerzeit selbst erbitten. Oher

arzt Dr. Bresler (Luhlinitz in Schlesien). Professor Dr. Edinger
(Frankfurt a M.). Verlagsbuchhändier Walther C

. Jäh (Halle a. S.).
Augenarzt Dr. Lamhofer (Leipzig). Obermedizinalrat Dr. Lehmann
(Heilanstalt Bösen bei Leipzig). Geh. Med.-Rat Prof. Dr. Moeli (Herz
berge bei Berlin). Gurt Reinhardt (Leipzig).

Mit Schluß des Sommersemesters 1907 tritt Herr Hofrat Professor
Dr. Adam Politzer nach Erreichung der durch die österreichischen
Gesetze bestimmten Altersgrenze von der Leitung der k

. k. Universitäts
klinik für Ohrenkranke in Wien und nach 46 jähriger ruhmreicher
akademischer Tätigkeit vorn Lehramte zurück.

Die Gefertigten lauben. dem Wunsche der zahlreichen Schüler
und Freunde Professor oiitzers zu entsprechen, wenn sie den Zeit
punkt, an welchem der gefeierte Meister die Stätte seiner langjährigen
Wirksamkeit verläßt. für geeignet erachten. den Gefühlen der Verehrung
und Dankbarkeit ihm gegenüber Ausdruck zu verleihen. Es wurde be
schlossen, eine von Meister Telcs entworfene Plaquette prägen zu
lassen. die das Portrait Politzers tragen und allen an dieser Kundgebung
Teilnehmenden zur bleibenden Erinnerung an seine Person und an den
denkwürdigen Tag dienen, dem Gefeierten selbst aber, in Gold ausgeführt,

Zugleich mit der Plaquette wird dem Meister eine Adresse überreicht
werden, die die Namen aller derjenigen enthalten soll, welche sich an
dieser Kundgebung beteiligen werden.
Wir laden demnach sämtliche Kollegen ein, insbesondere die g9.

wesenen Schüler Politzers und die Vertreter des otologischen Faches
ebenso aber auch alle, die dem berühmten Wiener Gelehrten Interessd
entgegenbringen. ihre Anmeldungen zum Bezugs einer Plaquette an den
Schatzmeister des gefertigten Komitees einzusenden. Gleichzeitig mit
der Anmeldung. welche den deutlich geschriebenen Namen, die Titel und
die genaue Adresse enthalten muß, wird gebeten, den Betrag von
24 Kronen (20 Mark, 24 Francs) für eine silberne, oder von 12 Kronen
(10 Mark, 12 Francs) für eine Bronzeplaquette an den Schatzmeister
Herrn Dr. D. Kaufmann in Wien, VI.‚ Mariahilferstraße 37,
einzusenden.

Aus dem Ueberschuß der Beträge, der nach Deckung der Her
stellungskosten verbleiben dürfte. soll ein Fonds gebildet werden. der
Herrn Hofrat Politzer zur Errichtung einer Stiftung zur Verfügung
gestellt werden soll.
Wir bitten. die Anmeldungen sobald als möglich, langstens aber

bis zum 15. Mai 1907 einzusenden. und zwar nur an die angegebene
Adresse. Für das Komitee: Prof. Dr. Josef Pollak (Wien). Dozent
Dr. Hugo Frey (Wien), Dozent Dr. G. Alexander(Wien). Dr. D.Kauf
mann (Wien, Vl„ Mariahilferstraße 37).

Die Redaktion wird um die Aufnahme folgender Zuschrift ersucht:

Resolution des Aerztevereins Koblenz (rechtsrh) zu der Frei
sprechung von Streikbrechern durch den Preußischen ärzt

lichen Ehrengerichtshof.
Der Aerzteverein Koblenz (rechtsrh.) hat von der in Nr. 10/1907

der Münchener medizinischen Wochenschrift und in Nr. 121907 des
Aerzllichen Zentralanzeigers abgedruckten Entscheidung des Preußischen
ärztlichen Ehrengerichtshofes vom 2

.

Dezember 1905 mit äußerstem Be
fremden Kenntnis genommen. .

Dieser Entscheidung zufolge wurden 2 Aerzte. die ihren im Kampfe
mit Kassen befindlichen Kollegen in den Rücken gefallen, (das heißt mit
den Kasaen Verträge abgeschlossen hatten. obwohl sie wußten. daß die
früheren Aerzte diesen Kassen behufs Durchführung der freien Aerzte
wahl und Erlangung besserer Honorarverhältnisse gekündigt hatten) und
deshalb ehrengerichtlich bestraft werden waren. auf ihre Berufung hin

von dem Vorwurf des standesmwürdigen Handelns freigesprochen.
Zur Begründung des Urteils des ärztlichen Ehrengerichtshofs

wird die .‚reichsgemtzlich garantierte Freizügigkeit“ herangezogen. die

ehrengerichtlich nicht beschränkt werden dürfe. Als Ausnahme komme
nur in Betracht: 1

.

Wenn der Arzt sich durch kollegiale (Vereins)
Abmachungen selbst in seiner Freiheit beschränkt, 2

.

Wenn er durch
Unterbietung usw. eines Arztes unwürdig gehandelt habe.

Dazu ist zunächst zu bemerken, daß das Hereinziehen des Rechts
der Freizügigkeit hier völlig deplaziert war, da niemand den betreffenden
Aerzten die Niederlassung an swh verwehrt hat.

Es handelt sich hier vielmehr lediglich um den im Gegensatz
zu den übrigen Kollegen geschlossenen Vertrag mit den Kassen.

Einen derartigen Vertragsabschluß. durch den die früheren Aerzte
aus ihrem Kassenbesitz Verdrängt werden. hält der Aerzteverein Koblenz

Irechtsrh.) in jedem Falle für standesunwürdig und ist überzeugt, daß
die gegenteilige Ansicht des Preußischen ärztlichen Ehrengerichts
hoi'es in krassem Widerspruch zu derjenigen der erdrückenden Mehrzahl
der deutschen Aerzte und zu der bisherigen Praxis sowohl der staat
licnen. wie privaten Ehrengerichte steht.

Da zudem die genannte Entscheidung als Freibrief für un
kollegiales Vorgehen mißbraucht werden kann und wird. so ist die
Aerzteschaft nunmehr schlechter gestellt als vor Bestehen der Ehren
gerichtsbarkeit. was um so widersinniger erscheint, als letztere mit dem

eigenen Gelde der Aerzte unterhalten wird.
‘

Es dürfte daher dringend geboten sein. daß die dem Ehrengerichts
hof vorgelegten Fälle. bei denen es sich lediglich um Fragen der Standes
ehre handelt. in Zukunft in Uebereinstimmung mit den Ehrbegritfen
der überwiegenden Mehrzahl der deutschen Aerzte. und nicht nach rein
juristischen oder sonstigen formalen Gesichtspunkten geprüft und ent
schieden werden.
Gesetzlich ist manches erlaubt. was der Begriff der Ehre strikte

verbietet. Wenn aber ein Organ speziell zu dem Zwecke der Entscheidung
über Fragen der Ehrenhaftigkeit geschaffen ist, so hat es sich unseres
Erachtens auf den entsprechenden Standpunkt zu steilen.

Universitätsnachrichten. Berlin: Als Nachfolger des Ge
heimrat Prof. Dr. Busch ist zum Leiter der chirurgiscth Abteilung
des zahnärztlichen Instituts Oberstabsarzt Dr. med. Fritz Williger er
nannt werden. — Göttingen: Dem Direktor des Instituts für Hygiene.
Prof. Dr. Erwin von Esmarch, ist der Charakter als Geh. Medizinalrat
verliehen werden. —— Rostock: Dr. Adolf Becker, Assistent der
Chirurgischen Klinik, hat sich für Chirurgie habilitiert. — Würzburg:
Prof. Hass hat. die Berufung nach Straßburg i. Eis. abgelehnt — Prag:
Zum Vorstand der Augenklinik wurde Prof. Dr. Elschnig aus Wien er—
nannt. — Wien: Dr. med. Fritz Hitschmann, Assistent an der
Schautascheu Frauenklinik. hat sich für Gynäkologie habilitiert.

VerantwortlicherRedakteur:Professor Dr. K. B r a n d e nbur g in Berlin.

am Tage seines Abschieds vom Lokalkomitee überreicht werden soll.

1
) Es soll abwechselnd in einemJahre eine auszuschreiben de Arbeit

prümiiertwerden,die dann in der „Psychiatrrsch-NeurologischenWochenschrift“zu
erscheinenhat derenMitherausgeberder Verswigte war, im anderenJahre die wür
digsteZeitschrftenarbeltoderMonographie

gsychiatrischen
oderneurologischenlnhalts.

diewährendder beidenvorangegangenen
gewähltundmit der Prämie ausgezeichnetwerden.

ahre bereits veröffentlicht war, aus-

l
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den Sexualfunktionen drohen, fast vollkommen ignoriert,
während man die unbedeutendsten Dinge in der Erziehung
würdigt. Absurd oder doch paradox muß in der Tat dem
unbefangenen Betrachter die Stellung des Sexuallebens in
der Pädagogik erscheinen.
Wenn man aber auch hierin eine paradoxe Erscheinung

sieht, so geht daraus noch nicht hervor, daß sie sich nicht
natürlich entwickelt hat. Die Scheu, mit der sexuelle
Themata meistens gemieden werden, können wir sehr wohl
durch Berücksichtigung unserer Kulturentwicklung verstehen.
Wir dürfen zunächst nicht vergessen, daß das Schamgefühl
auf das intimste mit dem Sexuellen zusammenhängt, und
daß selbst bei Naturvölkern, die sonst nackend gehen, die
Schamteile bedeckt sind. Trotzdem ist dieses lange Zeit bei
uns geübte fast vollständige Vermeiden sexueller Gespräche
—— natürlich mit Ausnahme der Zote — die Folge eines
stark potenzierten, vielleicht auch perversen Schamgefühls.
Sehen wir uns manche Denkmäler des Altertums an, z. B.
Fresken, Bronzefiguren aus Pompeji und anderen Orten des
Altertums, und berücksichtigen wir die Natürlichkeit, mit
der das Sexualleben in der griechischen Kultur betrachtet
wurde, wo das Lachende und Heitere überwog, und man
nicht wie bei uns geschlechtliche Empfindungen fast als
etwas Sündhaftes ansah, und wo nicht, wie bei uns, schon
die Nacktheit als etwas Schamverletzendes galt, so tritt die
eigentümliche Stellung, die das Sexuelle bei uns einnimmt,
klarer hervor. Dabei haben wir zu berücksichtigen, daß
nicht etwa in der alten Kultur, wie es zu gewissen Zeiten
des Niederganges der Fall war, Ausschweifungen dauernd
geherrscht hätten; nur waren die Anschauungen über das
Geschlechtsleben andere. Die eheliche Treue wurde ebenso,
vielleicht noch mehr geachtet als bei uns, desgleichen die
Jungfrauschaft, wenn es auch wiederum Zeiten und Länder
gab, wo der Verlust der Jungfrauschaft des Weibes den
Mann nicht störte, ja ihm als ein der Liebesgottheit geweihter
Akt galt. Jedenfalls finden wir im Altertum auch lange
Perioden, wo weder freie Liebe, noch Exzesse herrschten,
wo man sich dennoch nicht scheute, die natürlichen sexuellen
Triebe als etwas Natürliches hinzunehmen und den Beischlaf
öffentlich als solchen zu bezeichnen. Ich erinnere nur an
Homer, dessen offene und trotzdem poetische Sprache wir
in der Schule kennen lernten. Einen gewissen Wandel im

Gegensatz hierzu brachte die spätere Kultur, die man oft als
die christliche bezeichnet, wenn sie auch mit der ursprüng
lichen Lehre Christi nichts zu tun hat. Besonders charak
teristisch wird der Einfluß des Christentums, speziell der
katholischen Kirche, durch die Einführung des Zölibates be
leuchtet. Andeutungcn für eine gewisse Unreinheit des Ge—
schlechtsverkehrs finden sich auch in anderen Religionen.
So findet sich, worauf Joseph Müller hinweist, die Idee
einer unbefleckten Empfängnis auch in Indien und China;
aber nirgends haltet dem Sexualleben so wie in der katho
lischen Kirche eine Art Makel an. Hierarchische Interessen
waren es, die die Festlegung des Zölibats, das ja allerdings
schon lange Zeit bestanden hatte, bewirkten, und Krafft
Ebing hält es für einen Zug feiner politischer Kenntnis des
Menschen, daß die katholische Kirche ihre Priester zur
Keuschheit verpflichtet und sie dadurch von den auf der
Sinnlichkeit begründeten Einflüssen frei zu machen sucht.
Bei der gewaltigen Macht, die die katholische Kirche seit
vielen Jahrhunderten ausübt, mußte die besondere Stellung,
die sie dem sexuellen Leben, und zwar bei Mann und Weib,
einräumte, notwendiger Weise auch die Anschauungen des
Volkes beeinflussen. Und wir sehen dies auch bei uns, wo
trotz der freieren, vielleicht manchmal zu freien Anschauung
eines Luther in dieser Beziehung das Volk immer noch von
der katholischen Kirche ganz erheblich beeinflußt ist. Das
grundsätzliche Meiden sexueller Themata in der gesitteten
Gesellschaft, die Ignorierung des Geschlechtslebens in der
Erziehung der Kinder —- nur der Beichtstuhl macht eine

Ausnahme -— sind deutliche Folgeerscheinungen dieser Auf
fassung. Man gelangte dazu, jedes sexuelle Fühlen als
etwas Unreines anzusehen, und durch Jahrhunderte hindurch
wurde dieser Gedanke der europäischen Kulturmenschheit
eingeimpft, jedes den sexuellen Verkehr betreffende Wort
war verpönt, und so kam es, daß schließlich weder zwischen
Vater und Sohn, noch zwischen Mutter und Tochter, noch
überhaupt zwischen Erwachsenen und Unerwachsenen über
das Sexuelle gesprochen werden durfte. Die Folge hiervon
kennen wir. Je mehr man sexuelle Gespräche als unerlaubt
ansah, um so mehr drang die Zote durch. Und so kann man
wohl sagen, daß das Sexuelle gleichzeitig entweder der Lehre
von der Verunreinigung oder der Zote diente. Wie sehr
selbst heute noch allzu eifrige Sittlichkeitsapostel das Sexuelle
fürchten, das möge durch den Hinweis auf die Verunstaltung
unserer Volkslieder beleuchtet werden. Bekannt ist ja. daß
man in einer Schule sogar das schöne Lied „In einem kühlen
Grunde“ so umgestaltet hat, daß nicht mehr vom Liebchen‚
sondern vom Onkel die Rede war, der dort gewohnet hat.
Daß aber in der Bibel den Kindern trotz des sonstigen Ver
haltens ihnen gegenüber allerlei sexuelle Stoffe geboten
werden, sei als ein charakteristischer Widerspruch in der Er
ziehung betont.
Nachdem selbst in wissenschaftlichen, und zwar auch

medizinischen Kreisen lange Zeit eine gewisse Scheu ge
herrscht hatte, sexuelle Dinge zu erörtern —- Hammond
bittet noch um Entschuldigung, als er über Fälle von
sexueller Perversion berichtet, da seine Feder ermüde,
wie er sich auszudrücken beliebt, diese Dinge zu erörtern —.
hat sich dies in neuerer Zeit doch wesentlich geändert.
Wenn wir heute ungenierter sowohl in der Wissenschaft
wie auch sonst in gebildeten Kreisen über sexuelle Fragen
sprechen können, so sind es zum großen Teil Mediziner ge
wesen, die diese Aenderung bewirkt haben. Ganz besonders
war hier von Einfluß das Studium der sexuellen Perversio
nen, und ich brauche wohl nur Krafft-Ebing zu nennen.
um allen ins Gedächtnis zu rufen, wem wir die offene,
wissenschaftliche, von Heuchelei geläuterte Erörterung
sexueller Probleme zum großen Teil zu danken haben.
Krafft-Ebing war nicht der erste, der nach dieser Rich
tung wirkte; er hatte Vorläufer in Westphal und in
manchen Anderen. Er hat aber der Anschauung von der
freien Erörterung dieser Themata zum Durchbruch ver
holfen, trotz aller Anfeindungen, die deshalb gegen ihn auch
von seiten mancher Mediziner gerichtet wurden.
Wir wollen uns aber nicht verhehlen, daß die ernste

wissenschaftliche Erörterung, wie sie Westphal, Krafft
Ebing, Magnan und Andere eingeleitet hatten, nicht immer
bei ihren Nachfolgern innegehalten wurde; zahllose Schriften,
die angeblich der Wissenschaft und der sexuellen Aufklärung
dienen, sind nur dem geschäftlichen Sinne von Verlegern
und Autoren zu danken. Sie haben nicht das Geringste
mit den gründlichen klinischen Studien eines Westphal,
eines Krafft-Ebing und eines Magnan zu tun. Ist aber
auch in dieser Beziehung die Erforschung sexueller Probleme
nicht ganz unbedenklich, so darf uns doch diese Gefahr
auch nicht abhalten von der ernsten Erörterung sexueller
Fragen, und besonders da, wo wir allzu sehr unter dem
Einüuß überlieferter Traditionen leben, wie es bei dem Ver
hältnis des sexuellen Lebens zur Pädagogik der Fall 1st
haben wir auch als Aerzte das Recht und die Pflicht, der
Frage näher zu treten, wie wir uns zu der heute so oft er
örterten sexuellen Aufklärung der Kinder zu stellen haben.
Mehrere Unterfragen knüpfen sich an diese Frage.

Zunächst wird man fragen, soll überhaupt eine A}lf
klärung erfolgen? Ist diese Frage bejaht, so ergibt Sieh
als zweite und dritte Frage die: wann und durch wen _5011
die Aufklärung erfolgen? Selbstverständlich stehen diese
Fragen miteinander in innigcm Zusammenhang, wie wxr SO

gleich bei Besprechung der ersten Frage schon werden

‚\
.„

4
..
-1
h



‘21.April. 4411907 — MEDIZINISCHE KLINIK — Nr. Ih'.

Mehrfach sind die Gründe, die für eine sexuelle Auf
klärung des Kindes sprechen. Sie sind teilweise so bedeut
sam, daß man verwundert fragt, weshalb sie nicht längst
dmhschlagend gewirkt haben. Ein Teil der Gründe liegt
auf demGebiet der Hygiene. Die Gefahren, die der Gesund
heit des Menschen vom Geschlechtsleben drohen, sind sehr

groß, und es soll die Aufklärung der mehr oder weniger
herangewachsenen Kinder dazu dienen, diese Gefahren zu
verhüten. Man denke an die sexuellen Infektionen! Es sind
bereitsgrauenerregende Statistiken über deren Ausdehnung
aufgestellt worden, und jedenfalls werden wohl die meisten
von Ihnen wissen, wie häufig, beispielsweise bei Studenten,
sexuelleInfektionen vorkommen, und wie häufig auch Sol
datenhieran erkranken. Daß eine dieser Infektionen, die
Gonorrhoe, in Beziehung auf ihre Gefährlichkeit lange Zeit
unterschätzt wurde, ist bekannt. Nicht nur die akute
Krankheit bringt Gefahren, wobei die Gewissenlosigkeit. mit
derGonorrhoiker ihre Krankheit weiter verbreiten, in erster
Linie steht, sondern auch ihre Folgezustände, die Blasen
entzündung, die Strikturen, die Gelenkerkrankungen, die
Herzklappenaffektionen. Daß auch die Gesundheit mancher
Frau durch die gonorrhoische Infektion seitens ihres Mannes
dauerndgeschädigt wird, wissen wir ja alle; desgleichen die
Gefahren, die hieraus der Sehkraft der Neugeborenen er
wachsen. Vom Ulcus molle mit den Eiterungen. von der
Lass mit ihren Folgeznständen will ich. da dies allzu sehr
bekanntist, nicht ausführlich reden. Sind auch über manche
Fragen, z. B. über die Bedeutung der Lues für die Tabes
dorsalis und die progressive Paralyse, die Ansichten noch
keineswegsabsolut geklärt, so kann doch über die schweren
Folgen, die die syphilitische Infektion bei vielen Menschen
herbeiführt, kein Zweifel herrschen. Und welche schweren
Schädigungensie auf die Nachkommenschaft auszuüben ver
mag,wissen wir ebenfalls.
Von weiteren Gefahren erwähne ich diejenigen, die aus

sexuellenExzessen hervorgehen. insbesondere auch aus der
Masturbation. Wohl sind deren Folgezustände oft über
triebenworden, und zwar auch von ärztlicher Seite; dennoch
kann es keinem Zweifel unterliegen, daß die Masturbation
geeignetist, gesundheitliche Gefahren für das Nervensystem,

besondersneurasthenische Erscheinungen auszulösen. Mag

d
ie Masturbation auch an sich nicht schädlicher sein als der

hortus, eine Ansicht, die ja
.

vielfach besteht und, wie ich
glaube,nicht weit von der Wahrheit entfernt ist, so kommt

doch hinzu, daß eben die Masturbation, weil sie ohne Zu
st_1mmungeines zweiten Individuums ausgeübt werden kann.
uel häufiger zu Exzessen führt als die Befriedigung durch
denKoitus, und dadurch allgemein neurasthenische Erschei

nungennbesonders auch die sexuelle Neurasthenie, erheblich
b°€imstlgt Ich gebe hierbei ohne weiteres zu, daß manches,

\i_’asman über die Schädigungen durch sexuelle Exzesse be
n_chtet, d

e
r

objektiven Kritik nicht standhält. Was für den
einen ein schädlicher Exzeß ist, braucht es nicht für den
andernzu sein. Es gibt vielmehr Leute, die überaus stark
sexuell gelebt haben. ohne davon eine ernste Schädigung

d
e
r

Gesundheit zu erleiden. Wir haben bei den Folgen
nelfach mit den Wirkungen der Angst zu rechnen. die
durch sexuelle Exzesse bei manchem ausgelöst werden.
wenner von den gefährlichen Folgen hört. Der sexuelle

lerkehr an sich hat den Betreffenden nicht geschädigt,
aber diehngst kann seine Gesundheit erschüttern. Oft

finden“er dies bei Masturbanten, denen gegenüber eine
i‚\‘uf..kl'irungnotwendig ist. um sie über die relative Un

schadhchkeitder Masturbation zu unterrichten. Durch eine

39W18S0nlosepopuläre Lektüre sind sie dazu gebracht werden,

lä
r der v_onihnen geübten Masturbation die Quelle dauernder

A

ankhe1t
und endlosen Siechtums zu sehen, und unter dieser

."‘°‚“88estron können sie überaus schwer erkranken. Und

befrlßt
esnotwendig, sie darüber aufzuklären, daß die von ihnen

sangenensexuellen Handlungen nicht. so gefährlich smd.

Wir wissen, welche Uebertreibungen in dieser Beziehung
stets stattgefunden haben. In neuerer Zeit machen die Theo
rien von Freud in Wien viel von sich reden. Er führt die
Zwangsvorstellungen, jede Neurasthenie und jede Hysterie
auf irgend welche sexuellen Handlungen zurück. Ich habe
kürzlich Gelegenheit gehabt, in den Enzyklopädischen Jahr
büchern die Auffassung Freude zu kritisieren und als eine
Uebertreibung zu charakterisieren.
Natürlich bestreite ich nicht etwa, daß sexuelle Hand

lungen und Exzesse gelegentlich zu Krankheitsersdheinungen
führen können. Ich will jedoch auf diesen Punkt hier nicht
weiter eingehen: ausführlicher möchte ich in Ihrem Kreise
eine Gefahr besprechen, die den Aerzten, wie ich glaube,
durchaus nicht hinreichend bekannt, ja von den meisten
vollkommen ignoriert wird. Ich meine die Entwicklung der
sexuellen Perversionen beim Fehlen der sexuellen Auf
klärung. Sie wissen, daß man gewöhnlich die Perversionen.
z. B. die Homosexualität, in angeborene — wofür wir besser
eingeborene sagen — und erworbene einteilt. Die Berech
tigung dieser Einteilung soll zugegeben werden. Wir haben
aber in praxi zu bedenken, daß angeborene und erworbene
Eigenschaften nicht immer im konkreten Falle klinisch von
einander getrennt werden können. Wir haben weiter zu
berücksichtigen.- daß Symptome, die eingeboren zu sein

scheinen. durch erzieherische Einflüsse gemildert oder be
seitigt werden können, und daß dies in noch höherem Grade
von Dispositionen gilt, die erst intra vitam erworben wurden.
Natürlich wird die Prognose für die Beseitigung um so gün
stiger sein, je früher der Kampf dagegen beginnt. Berück
sichtigen Sie dies auf das ernsthafteste für die Bekämpfung
der sexuellen Perversionen. Es ist eine Irrlehre und eine
gefährliche Irrlehre, die zum Teil von Agitatoren verbreitet
wird, es so hinzustellen, als ob die sexuellen Perversionen,
insbesondere auch die Homosexualität, wenn sie einmal auf
treten, das ganze Leben hindurch gleichmäßig bestehen
müßten. Es ist eine Irrlehre, gegen die wir Aerzte im
Interesse der Wahrheit, im Interesse der von der Perversion
Bedrohten und im Interesse der Kultur auftreten müssen.
Freilich wird es nur selten möglich sein, in späteren Jahren
einen Perversen, sei es einen Homosexuellen, einen Feti
schisten oder Sadisten usw. noch vollkommen zu heilen.
Um so häufiger aber werden wir in der Lage sein, durch
Einwirkungen, die zum großen Teil psychotherapeutisch und
psychohygienisch sind, junge Menschen, bei denen gewisse
perverse Erscheinungen auftreten, vor deren dauerndem Be
stehenbleiben zu schützen. Ich habe oft genug Gelegenheit
gehabt, auf das Stadium der Undifferenziertheit des Ge
schlechtstriebes, wie es Max Dessoir aufgestellt hat, hin
zuweisen; ich will es heute nicht tun, da wohl den meisten
von Ihnen die Tatsache eines solchen Stadiums bekannt
sein dürfte. Aber darauf muß hingewiesen werden, daß
sexuell perverse Erscheinungen, die in der Zeit der Pubertät,
mehrere Jahre vor dieser oder nach ihr auftreten, an sich
durchaus nicht zu dauernden Erscheinungen führen müssen,
daß vielmehr, wenn man die Weiterzüchtung der perversen
Triebe verhindert, in zahlreichen Fällen einer dauernden
Perversion vorgebeugt werden kann. Und hier ist gerade
die sexuelle Aufklärung von der größten Bedeutung. So
lange das Kind sich scheut, über seine innersten Empfin
dungen sich einem sachverständigen erwachsenen Freunde,
mag es die Mutter oder der Vater, mag es der Arzt, der
Erzieher oder der Lehrer sein, oder ein Verwandter oder
sonstiger Freund des Hauses, irgendwie anzuvertrauen, so
lange wird man die Hauptwafife in der Bekämpfung der
Perversionen missen. Wenn es aber gelingt, durch ernste
Aussprache über die perversen Empfindungen eines jungen
Individuums Mitteilung zu erhalten, so wird man durch Ein
wirkungen einen erheblichen Nutzen gewähren können, einen
Nutzen, wie ich ihn in zahlreichen Fällen zu beobachten
Gelegenheit hatte. Die Hauptgefahr beim ersten Auftreten
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der sexuellen Perversionen ist die, daß das betreffende In
dividuum — das Gleiche gilt für das männliche wie für das
weibliche Geschlecht *- sich, weil diese Empfindungen von
Lust betont sind, diese stets von neuem zu schaffen sucht,
und daß es, sobald die Reife der Sexualorgane eingetreten
ist, insbesondere beim Knaben die Samenabsonderung be
ginnt, beim Mädchen die entsprechenden Drüsen der Geni
talien, die beim Orgasmus beteiligt sind, sezernieren, sich
dann oft masturbatoriseh in Verbindung mit perversen Phan
tasien Befriedigung schafft. Die psychisch perverse Onanie
allein oder in Verbindung mit der somatischen Onanie sind
die Hauptgefahren, die beim Beginn der Perversionen drohen.
Hinzu kommt selbstverständlich auch die Ausübung des
dem sexuellen Trieb entsprechenden Aktes. So kann ein
Knabe mit homosexuellen Neigungen ebenso sich selbst mit
entsprechenden Phantasiebildern masturbieren, wie er auch
mit andern Knaben homosexuelle Akte ausführen kann. Bei
beiden Arten der Befriedigung liegt die Gefahr der Fort
züchtung der Homosmrualität vor, und hier muß der Kampf
gegen die sexuellen Perversionen einsetzen. Wer das Ver
trauen des heranreifenden jungen Menschen genießt, wird
durch entsprechende Aufklärung, indem er auf die Gefahren
der perversen Phantasien aufmerksam macht, mitunter ein
Lebensglück retten können. Forel weist auch auf eine
andere Bedeutung, die die Sexuellen Perversionen für die
Aufklärung haben, hin. Er betont die Gefahr, die sexuell
Perverse für die sie umgebenden Kameraden bieten, und
verteidigt die sexuelle Aufklärung auch deshalb, um andere
vor der Verführung zu schützen.
Ich habe die sexuellen Perversionen etwas ausführ

licher behandelt, weil dieser Punkt bei der Bedeutung der
sexuellen Aufklärung fast stets entweder übergangen oder
doch nicht hinreichend betont wird, und will jetzt auf wei
tere medizinische Gründe eingehen, die die Aufklärung
rechtfertigen. Die ersten Erscheinungen der sexuellen Reife
sind geeignet, bei nicht aufgeklärten Individuen einen ge
fährlichen Einiluß auszuüben Ein Mädchen, das, ohne
etwas von der Menstruation gehört zu haben, eines Tages
aus den Genitalien blutet. ein Knabe. der die ersten Polin
tionen hat, kann durch diese Erscheinungen ganz erheblich
erschreckt und geängstigt werden. Dasselbe gilt für andere
Zeichen der Pubertät, insbesondere auch ftlr das Wachsen
der Schamhaare, das bei manchem einen gewissen Schrecken
bewirkt. Ist auch meistens zu dieser Zeit bereits eine Anf
klärung, wenn auch in sehr obszöner und ungeeigneter
Weise, erfolgt, so gibt es doch Fälle, wo dies nicht der
Fall ist. und wo deshalb diese Erscheinungen der Pubertät
schwere l-ieängstigungen zur Folge haben. Daß hieraus tat
sächliche Krankheitssymptome hervorgehen können, kann
keinem Zweifel unterliegen. Hinzu kommt, daß selbst bei
Individuen, die durch ältere Kameraden bereits über das
Sexuelle aufgeklärt sind, die Aufklärung meistens eine un
vollkommene ist und sich nur auf gewisse Vorgänge bezieht
und daher andere, dem Betreffenden nicht ganz klare Er
scheinungen die Angst bewirken. Das Sexualleben wird von
Erwachsenen als ein Geheimnis vor dem Kinde verborgen,
und daher sehen wir ja, wie dieses beim Auftreten der
ersten Zeichen der Pubertät im Konversationslexikon und
in andern ihm zugänglichen Büchern darüber nachliest. um
sich über das, was es bei sich beobachtet oder von andern
Kameraden gehört hat. klar zu Werden. Nicht nur bloße
Neugier veranlaßt das Kind hierzu, sondern der Wunsch,
sich über Vorgänge, die bei ihm auftreten, und über die
niemand es hinreichend aufgeklärt hat, zu unterrichten.

Daß aber auch auf diesem Wege eine wirklich geeignete
Aufklärung nicht geschaffen werden kann, ist selbstver
ständlich. Die Beängstigungen spielen jedenfalls bei vielen
Kindern eine große Rolle, und oft genug würde man durch

eine geeignete Aufklärung dieser Gefahr vorbeugen können.
.. . _(Schluß fo_lgt.)

Abhandlungen.

Ueber einige gutartigere Formen chronischer
Albuminurie ‘)

VOII

Dr. Gottlieb Seins, Prag.

In der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts lebte in
Neapel ein berühmter Arzt, namens Domenico (‘otugni
Dieser hatte wiederholt im Harn von Kranken, die an Wasser
sucht litten. eine beim Kochen gerinnende und dann koagu
liertem Hühnereiweiß ähnliche Substanz nachgewiesen, die
er in den Transsudaten der Kranken wiederfand. Er schloß
daraus, daß die von ihm entdeckte Albuminurie einen
Heilungsvorgang darstelle. durch welchen jene krankhaften
Produkte aus dem Körper entfernt würden. Diese Auf
fassung der Albuminurie konnten seine Nachfolger durchaus
nicht bestätigen, vielmehr haben klinische Erfahrung und
anatomische Erkenntnis zu der Anschauung geführt, daß
jede länger dauernde Eiweißausscheidung auf schweren Ver
änderungen der Nieren beruhe und das Leben gefährde, eine
Auffassung, die alltäglich durch den Ausgang chronischer
Nephritisfällc ihre Bestätigung findet und die sich anschei
nend so unverändert auf unsere Generation fortgcerbt hat,
wie ein alter Familienschmuck, zu dem man nichts hinzu

fügen und von dem man nichts hinwegnehmen darf. Und
doch hatten wir Gelegenheit, eine Reihe von Albuminurien
kennen zu lernen, für welche jene triste Vorhersage ihre
Berechtigung ganz oder zu großem Teile eingebüßt hat.
Ich erwähne kurz die Albuminuria spuria, bedingt

durch Eiter- oder Blutbeimengung, die oft auf passagere, oft
auf minder deletäre Erkrankungen der Harnwege hinweist.
Es ist kaum erklärlich. wie man heute noch z. B. die Ver
sicherungsfähigkeit vom Ausfälle qualitativer Eiweißproben
abhängig machen kann und nicht jedesmal vzum Mikroskop

greift, um die Herkunft des Eiweißes festzustellen. Eine

harmlose und gar nicht so seltene Form der Albuminurie
spuria ist jene aus Spermaturie; die Spermabeimengung
zum Harn kann nach jeder Ejakulation erfolgen, sie kann
auch länger anhalten als Spermatorrhoe. Sie ist stets
auf die Hoden zu beziehen. nicht, wie es oft geschieht, auf
die Samenbläschen, die nach anatomischen Untersuchungen
bei Tieren keine Spermatozoen enthalten. beim Menschen
höchstens an der Einmündungsstelle. Im Ilarn findet man
mitunter nicht nur Eiweiß und Spermatozoen, sondern auch

zylinderartige Gebilde. die Hodenzylinder, vor; ich habe
es mir zur Regel gemacht, über die Herkunft geringer Ei

weißmengen in Harnen, die im Sediment neben Spermatozoen
noch zylinderartige Gebilde zeigen, erst nach wiederholter
Untersuchung zu urteilen: des öfteren verschwinden mit den

Spermatozoen auch Eiweiß und Zylinder aus dem Urin.
Bekannt ist auch die sogenannte „physiologische Al

buminurie“, die nach anstrengenden Märschen, kalten
Bädern, reichlichem Eiweißgenuß auftreten kann; man

streitet, ob da ein physiologischer oder pathologischer Vor
gang vorliege, ein Streit, der nicht zu entscheiden ist. weil.

wie Senator hervor-hebt, der Maßstab des Physiologischen
wechselt. Nimmt man also den Durchsehnittsmenschen als

Norm, dann ist diese Albuminurie eine physiologische: Wer

dagegen jenen physischen Idealmenschen als Norm wählt

der einen hohen Berg besteigen oder aus einem Ringkampf
hervorgehen kann, ohne Eiweiß im Harn zu zeigen, der maß

diese Albuminurie als pathologisch betrachten. ‚
Gegenüber diesen doch mehr transitorischen Albuminurien

muß als wahrer Lichtblick in der trostlosen Oede chronischer
Eiweißausscheidungen die Mitteilung von Pavy (1868) be
zeichnet werden, der bei Kindern intermittiercnde, durch
lange Jahre dauernde Albuminurien von zyklischem Ver

'l Vortrag im Verein deutscher Aerzte in l’rng,. 22. Februar
1907.



21. April. 1907 — MEDIZINISCHE KLINIK —- Nr. 16. 448

lauf der Eiweißausscheidung fand, derart, daß der Nacht

urin eiweißfrei ist, die Albuminurie morgens beginnt, gegen
Mittagansteigt, um in den Nachmittagstunden wieder ab
zusinken. Formelemcnte fehlen im Sediment bis etwa auf

einigeLeukozyten. _

Pavy hielt diese Form für so gutartig, daß er sie
nicht einmal als eine der Behandlung bedürftige Krankheit

angesehenwissen wollte. Eine Unterart dieser Pavyschen
Albuminurie ist die orthostatische. Auch hier fehlen Zy
linder dauernd im Harn, das Eiweiß tritt nur bei aufrechter
Haltung auf, während der im Liegen besonders nach einiger
Ruhe gelassene Harn davon frei ist. Ich habe 16 Fälle

zyklischer Albuminurie beobachtet, darunter 13 Fälle ortho
statischerEiweißausscheidung. Wie Langstein habe auch
ich niemals jenen Eiweißkörper vermißt, der durch bloße
Essigsäure (auch aus dem verdünnten Harn) fällbar ist, in
5 Fällen war dieser allein vorhanden. Ich kann aber
weder zustimmen, daß dieser Eiweißkörper für eine be
stimmte Albuminurieform pathognomonisch sei. da man
ihn'oft genug bei beginnenden und abklingenden Nephri
tiden vorfindet, noch daß sein Vorhandensein allein schon
einenHinweis auf die Gutartigkeit der Affektion enthalte.
Bei der Pubertätsalbuminurie, die auch hierher gehört, fand
Pribram, daß das Esbachsche Reagens mitunter mehr
Eiweiß anzeige, als da ist, weil sich schneeflockenartige
Fällungen bilden, die aus pikrinsauren Salzen bestehen,
Fällungen, die er bei anderen Albuminurien nicht wieder
fand, wohl aber gelegentlich nach Darreichung von Kal.
citricum Die von mir vorgestellten Esbach-Sedimente
rühren nicht von intermittierenden Albuminurien her (bei
denensie allerdings besonders oft vorkommen). Eines stammt
von einer Nierentuberkulose eines Erwachsenen. das andere
voneiner Albuminurie mit Essigsäure fällbarem Eiweiß im
unmittelbaren Anschluß an eine kurzdauernde hämorrha
fische Nephritis. Neben den Drusen und Nadeln der Pikrate
findensich auch viele durch die Pikrinsäure des Reagens
gefällte Harnsäurekristalle vor. Man darf also das Es
bachsche Reagens nie als qualitatives benützen; ich sah
sogarbeträchtliche Niederschläge in einem Falle, in dem der
Harn gänzlich eiweißfrei war und auch keine Kalisalze dar
gereichtwurden. Bei quantitativen Bestimmungen empfiehlt
es sich, nach 10 Minuten nachzusehen; findet man den
ganzenNiederschlag abgesetzt, dann wird man gut tun, eine

Probedesselben unter das Mikroskop zu bringen, und man
Wird gewönlich statt des amorphen Eiweißniederschlages

Drgsen,
Nadelbüschel, Kugeln, Harnsäurekristalle wahr

nemen.

In Berlin hat vor kurzem eine rege Debatte über die

orthostatischeAlbuminurie stattgefunden, da zum ersten Mal

cmsolcher Fall zur Obduktion kam. Bezeichnend für die
butarhgkeit der Affektion ist vor allem der Umstand, daß
"S 4
Jahrzehnte gewährt hat, ehe ein derartiger Fall zur

ixf}“°liiilß_gelangte und daß auch dieser nicht etwa an einem

hierenleidensondern an einem Hirntumor starb.
‚ \on meinen Fällen orthostatischer Albuminurie (13l
Sllld heute 10 so vollständig geheilt, daß sie bei keiner
Haltung,auch nicht nach Turnen, Schwimmen, Eiweißspuren
Im Harn zeigen. Die anderen (3) Fälle sind mir aus der
Btft>bachtungentschwunden, doch hat keiner von ihnen nach
i‘.lm°‘l“ngder Kollegen den Ausgang in Nephritis genommen.
haben
vorher bei unkomplizierten Fällen sicher originären

0ühestatischerAlbuminurie einer durchaus günstigen Prognose
zu“e_‘gen‚d‚habe ich die vor wenigen Monaten erschienene
P_llbhkationvon D_ukes freudig begrüßt, welche zeigt, wie.
“°l sorgen für Leben und Zukunft dieser Kinder man den
ternersparen könne. Dukes ——ein englischer Sehul_arzt "
sagt

ft
r habe mit Bangen der Zeit entgegengesehen, da die

0rthot1sch-albuminurischen Kinder zu Nßphl'itikel‘n heran“

Kßgrachsen
wären; er ist nunmehr angenehm überrascht zuse e", daß seine Erwartung nicht eingetroffen ist und Nieren

erkrankungen bei diesm Kindern zu den größten Selten
heiten gehören. Wenn er nun glaubt, daß diese Kinder in
die Schule gehören, so stimme ich ihm mit dem Vorbehalt
bei, daß keine sonstigen Gründe, namentlich keine hoch
gradige Anämie dagegen sprechen; ich glaube aber. daß
diese Anregung von Dukes trotz ihrer Berechtigung vor
läufig noch nicht viel Nachfolge finden dürfte.
Vorsichtig muß man die Prognose der Fälle von ortho

statischer Albuminurie bei tuberkulöser Disposition stellen,
wenn es auch da nicht Nierenerkrankungcd sind, welche die
Prognose trüben, sondern eben die nachfolgende Tuberkulose.
Doch scheinen diese Fälle selten zu sein.
Es wäre vergeblich, eine ausreichende Erklärung dieser

eigenartigen Erscheinung der orthostatischen Albuminurie
auf Grund der bisherigen Theorien geben zu wollen; wenn
auch der Hinweis von Senator —— auf die abdominalc
Venostase und das Absinken des arteriellen Blutdruckes beim
Aufstehen —- vollständig einleuchtet, wenn auch die Beob
achtungen von Edel, Nowak, Pelnar und Anderen manches
Interessante in Bezug auf Puls und Blutdruck zu Tage ge
fördert haben, so reicht doch keine dieser Erklärungen volb
kommen aus, und man ist genötigt, seine Zuflucht nach wie
vor zu einer „Disposition“ „abnormen Durchlässigkeit des
Filters“ oder jetzt zu den „Minderwertigkeiten“ -zu nehmen.
Ich dachte mir immer als Hauptagens die Anämie, die bei
orthostatischer Albuminurie wohl nie fehlt; dafür scheint
auch die Statistik von Schiffer zu sprechen, nach welcher
im Pubertätsalter mehr Mädchen als Knaben erkranken, ein
Verhalten, das man aus der Pubertätschlorose erklären
könnte. Umgekehrt kann man die von Raudnitz auf
gestellte „prämenstruelle Albuminurie“, die mit dem Eintritt
der Menses sistiert, dahin erklären, daß der regelrechte Ein
tritt der Menstruation zugleich das Aufhören der bestandenen
Anämic bedeute. Ich sah auch orthostatische Albuminurien
wiederholt lange vor Eintritt der Menstruation enden, wenn
die Mädchen kräftiger geworden waren und ihre Anämie
schwand. Aber auch mit dieser Erklärung kommen wir
nicht weit, denn sofort entsteht die Frage, warum bei der
Häufigkeit der Anämie die orthostatische Albuminurie so
selten sei?

Bezüglich der Prognose will ich bei den „intermittieren
den Albuminurien ohne renale Elemente“ nicht stehen bleiben;
es kommen im Kindesalter auch echte, cln‘onisch-nephritische
Albuminurien vor, die eine mildere als die geläufige Be
urteilung erlauben, Fälle, in denen trotz mäßigem Eiweiß
und Zylindergehalt durch viele Jahre vergebens auf Ver
änderungen am kardio-vaskulären Apparat gewartet wird.
Es sind dies offenbar „partielle“ Nephritiden, die sich nicht
weiter ausbreiten; in dem alten Herd bleibt neben narbiger
Abheilung eine Anzahl nicht ganz normaler (ilomeruli und
Kanälchen bestehen, wodurch dauernd Eiweiß in kleinen
Mengen ausgeschieden wird und Zylinder erscheinen. Da
sich diese Vorgänge an den wachsenden Nieren abspielen.
werden jene Nierenfunktionen, welche weit wichtiger sind,
als der geringe Eiweißverlust, durch Hypertrophie des Or
gans ausreichend ersetzt._ So wachsen diese Kinder ohne
erhebliche Beschwerden heran und verursachen dann oft dem
Arzt große Sorgen. Will ein Mann mit t),5»—l pro Mille
Eiweiß, einigen hyalinen oder gar granulierten Zylindern im
Harn von seinem Arzt wissen, ob er heiraten darf, dann
werden oft aus dem Harnbefubde gewichtige Bedenken her
geleitet. Wird diese ,.Nephritis“ bei einer graviden Frau kon
statiert, dann wird die Prognose erst recht bedenklich ge
stellt ‚und sogar nicht selten an die Einleitung der Früh
geburt gedacht. Aber die nachweisliche Fortsetzung der
artiger Albuminurien aus dem Kindesalter ohne deutliche
Veränderungen am kardio-vaskulär_en Apparat wird in vielen
Fällen eine mildere Auffassung möglich machen. Gerade die
moderne Theorie der Eklampsia gravidarum scheint mir
hierzu Anlaß zu bieten. Man faßt die Eklampsie immer
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mehr als Folge einer Blutintoxikation mit synzitialen Zell
bestandteilen auf, also die Albuminurie dabei als eine be
sondere Form toxischer Nephritis. Es ist sonach klar. daß
die jahrzehntelang vor der Gravidität bestandenen, gering
gradigen Albuminurien nicht hierher zu rechnen sind. Da
mit soll durchaus nicht die Bedeutung akuter Nieren
entzündungen oder chronischer Nephritideu mit Herzbefund
für die Schwangeren geleugnet werden. nur jene aus der
Kindheit stammenden „Residualnephritiden“, wie man
sie nennen kann, "ohne Veränderungen an Herz und Blut
druck sollen in eine mildere Beleuchtung gerückt werden.
Von 2 Frauen mit derartigem Befunde hat die eine nun
bereits zweimal, die andere einmal am normalen Schwanger
schaftsende normal entwickelte, gesunde Kinder geboren,
und ihre „Nephritis“ ist nicht schlechter, aber auch nicht
besser geworden, welch letzteres Moment ich mit Rücksicht
darauf erwähne, daß Schwangerschaftsnephritiden oft post
partum abklingen.
Erwähnt sei noch der Fall eines nun 60jährigen Herrn.

der vor 3 Jahren seinen Arzt wegen einer Somnierreise
konsultierte, bei welcher Gelegenheit zufällig Albuminurie

(1 0/00)und Zylinder gefunden wurden. Der Patient war nach
seiner Mitteilung in Seiner Jugend an „Morb. Brighthii“
jahrelang behandelt werden, hatte seit Dezcnnien nicht mehr
an sein Leiden gedacht, da er stets beschwerdefrei war; ob
ein Zusammenhang der jetzt zufällig entdeckten Albuminurie
mit jenem „Morb. Brighthii“ besteht, läßt sich nicht sagen.
doch ist in den letzten 3 Jahren der Kranke wieder stets
beschwerdefrei gewesen. Es ergibt sich aber aus ähnlichen
Fällen, wie wertvoll es für den Arzt wäre, wenn der seiner
zeitigen Anregung von Raudnitz entsprechend, schon für
die Kinder Tagebücher angelegt und in diese fortlaufend die
Beobachtungen bei Krankheiten. die Harnbefunde usw. ein
getragen würden. Ich glaube, man würde dann die große,
kompensatorische Fähigkeit wachsender Organe erkennen
und allmählich auf dem Gebiete der Albuminurie wichtige
prognostische Erfahrungen machen.
Waren die erwähnten Fälle solche, in denen die Natur

Heilung bringt oder doch einen milderen Verlauf gewährt,
so mögen schließlich noch Formen der chronischen Albu
minurie erwähnt werden, die einer Heilung oder Besserung
durch ärztliche Behandlung zugänglich sind — die Albu
minurien bei Lues. Nierenaffekt-ionen bei Lues sind nicht
häufig, aber mannigfach; Gumma, akute, chronisch-parenchy
matöse, chronisch-interstitielle Nephritis. Es gibt da aber
noch eine Form der Albuminurie, die Quecksilberalbuminurie.
Und andererseits ist es gerade das Quecksilber, daß bei
luetischen Albuminurien Nutzen stiften kann. Man muß also
zunächst feststellen, daß die Albuminurie nicht durch Queck
silber entstanden ist. Außer der Anamnese kommt nach
\Velander noch in Betracht, daß im Anfange bei Quecksilber
albuminuric ein gewaltiges Mißverhältnis besteht zwischen
den ungewöhnlich vielen Zylindern und dem nur spurenweise
vorhandenen Eiweiß. Sodann wäre festzustellen, ob die
Albuminurie wirklich von der Lues abhängt. Das ist jedoch
viel leichter gesagt als getan; denn nicht oft ereignet sich
der Fall von Mühlig, der einen Kranken mit subakuter
Nephritis mit Schwitzen, Einpackungen, 'l‘annaten ohne be

friedigenden Erfolg behandelte, bis Roseola, Drüsensehweh

lungen und Plaques auftraten und der Kranke durch Queck‚
silber(injektionen) geheilt wurde. Zumeist sind Nephritis
und Syphilis als chronische Affektionen da und selbst der
pathologische Anatom ist sehr oft außer stande, die lusti
sehe Herkunft einer chronischen Nephritis mit Sicherheit
auszusprechen. Daher ist man bei der Therapie chronischer
Albuminurien der Luctischen zumeist auf ein vorsichtig
tastendes Vorgehen angewiesen und muß sich dessen bewußt
sein, daß man es mit einer zweischneidigen Waffe zu tun
habe. Von den von mir beobachteten Fällen sind 3 von
ihren Aerzten mit Quecksilber und Jod behandelt werden.

Wenn auch keiner von ihnen gänzlich geheilt ist, so konnte
doch bei allen bedeutende Besserungen, Rückgang des Ei
weißgehaltes, Schwinden subjektiver Beschwerden, volle
Arbeitsfähigkeit erzielt werden, obwohl der eine der Fälle
durch gleichzeitige Ausscheidung von Traubenzucker (bis
1,2%), der andere durch einen großen Milztumor kompli
ziert war.
In einem kurzen Vortrage das Thema zu erschöpfen,

ist unmöglich. Nur so viel sollte heute gezeigt werden, daß
es Albuminurien im Kindesalter gibt, die eine durchaus
günstige Prognose gestatten. sobald durch längere und genaue
Beobachtung ihre originär-orthostatische Natur sichergestellt
ist; daß aber auch bei Erwachsenen „nephritische“ Albu
minurien vorkommen, die man zufolge ihrer Provenienz aus
dem Alter des stärksten Wachstums ——milder beurteilen
darf. Man muß nicht jedem Manne, der eine mäßige
Albuminurie aufweist, die Ehe widerraten, nicht bei jeder
Graviden mit Albuminurie an die Einleitung der Frühgeburt
denken, weil nicht hinter jedem granulierten Zylinder der
Tod steht und triumphierend seine Sense schwingt.

'

Berichte über Krankheitsfälle und Behandlungsverfahren.

Aus der chirurgischen Abteilung der kantonalen Krankenanstalt. zu
Aarau. (Chef. Dir. Dr. H. Bircher.)

Ein lö‘f._‚ Jahre lang geheiltes Magenkarzinonn‘
VOI]

Dr. Engen Bircher, Assistenzarzt.

Von allen Karzinomen, die in den Organen des mensch
lichen Körper angetroffen werden, hat das Karzinom des
Magens eine der übelsten Prognosen. Ist schon wenig Aus
sicht vorhanden, ohne chirurgischen Eingriff den Kranken
ihr Leiden erträglich zu gestalten, so bietet bis zur Stunde
auch die Operation nur die einzige Chance in einem Teile der
Fälle, und da_s nur im kleineren. das Leben zu verlängern.
Nicht zu vergessen ist dabei auch, daß die Beschwerden
erträglicher gemacht werden.
Krönlein hat bei 209 Fällen die Bilanzrechnung ge

zogen und dargetan, daß das Magenkarzinom nach einem

Jahre im Durchschnitte zum Tode führt, daß die Gastro
enteroanastomose die Lebensdauer um 3Monate, die Gastro
ektomie gar um 14 Monate verlängert. Doch leider sind es
nur wenige Glückliche, denen durch die Operation die
Lebensdauer verlängert wird. Vielen aber wird durch die

eingreifende Operation das Leben verkürzt, sie sind aber
von schweren Leiden damit auch erlöst. Jede Magenope
ration ist ein außerordentlich eingreifender Akt, und be
sonders die durch maligne Neubildnngon oft schon stark
heruntergekommenen Patienten besitzen nicht mehr genügende
Lebenskraft, um die Operation über sich ergehen zu lassen.
Je nachdem die Operateure einen engeren oder weiteren

Indikationskrcis zur Operation des .\lagenkarzinoms stellen,
werden auch die Operationsresultate mehr oder weniger
günstige. Wer viel wagt, kann viel gewinnen, aber auch
eben soviel verlieren. So variieren die Resultate aus den

verschiedensten Kliniken von 30—88 0/0 primärer Heilung
Clairmont hat kürzlich die Resultate aus der von Eisels
bergsehen Klinik in bezug auf die Gastroenteroanastomose
zusammengestellt und mit den Resultaten andere Opera
teure verglichen. Daraus ergibt sich, daß die gerillgsm
Mortalität 15 “/

„ Lindner, die höchste Kümmel mit 53 °_
/o

erreicht hat. Das Mittel bewegt sich um 30 0[0, und dle

meisten Operateure weisen eine dem nahe kommende Zahl
auf. Bei der Resektion hatte von Hacker die geringste
Mortalität mit 16 °/„, Rydigier die höchste mit 68 °{„. Das
Mittel war ungefähr 40 °/„‚ .

Wir finden, daß allerdings eine Heilungstendenz ‘v_‘011
50«85 °/

„ bei der Gastroenteroanastomose vorhanden ist‚
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bei der Resektion nur von 35—80 0/0, daß aber in bezug auf
längere Lebensdauer die Resektion weitaus günstigere Re
sultate aufweist, wie schon von Mikulicz und Krönlein
nachgewiesenworden ist. Nach Clairmont war die Lebens
dauer der Patienten nach Gastrektomie um 200 Tage länger
als diejenige der Patienten, die eine Gastroenreroanastomosd
durchgemacht hatten, die durchschnittlich 200 Tage lebten.
Die Gastroenteroanastomose, so weniger gefährlich sie

auch als die Gastrektomie ist, so bleibt sie doch immer nur
eine palliative Operation und ist niemals im Stande eine
Heilung zu bringen. Unser oberstes Ziel auch in der Magen
chirurgie maß immer dasjenige sein, den Patienten zu heilen.
Wird beim Magenkarzinom dieses Ziel allerdings nur selten
erreicht, so dürfen wir doch nicht davon ablassen, durch
Verbesserung der Operationsmethoden es immer und immer
wieder zu erreichen suchen. Sind oft jahrelang die Erfolge
in bezug auf eine Dauerheilung dieser Affektion nur wenig
ermunternde,so kann doch ein erfolgreicher Fall unsere Mühe
tausendfach belohnen. Czernys Wort: daß man diese
Kranken dem Tode abringen müsse, ist ja nur zu wahr.
Eswerden aber immer derartige Fälle, auch bei den kühnsten
Operationen, direkt dem Tode abgewonnen, wie Kelling
sagt. Daß dem so ist, möchte auch folgende Kranken
geschichtebeweisen:

KrankengeschichteK. M.. Köchin, geb. 1835 in Egliswyl. Aerzt
liebesEinweisungszeugnis:Jungfrau K. M.. Köchin im Löwen zu Lenz
burg.kamam 1. Juli 1891 zum. ersten Male in meine Sprechstunde. Sie
klagteüber Schmerzen im Abdomen. Brecbreiz. Appetitlosigkeit. Die
Schmerzensollennicht an die Nahrungsaufnahme gebunden sein; dasEr
brecheneenthieltkeineBlutspuren. war auch nicht braun verfärbt, Stuhl
gangträge.nicht abnormgefärbt. nicht bluthaltig. Patientin klagt schon
seit3 JahrenüberMagensehmerzen und mußte sich viele schwer ver

daulicheSpeisenversagen. Seit zirka "2 Jahr will Patientin bedeutend

lll ihrenphysischenKräften herabgekommen Sein und abgemagert haben.
DerStatuspritsensweist in der Tat eine ziemliche Abmagerung auf. Das
Ahdomenist eingefallenund bei der Palpution findet man im linken Hypo
chondrinmeinenüber Faust großen Tumor. der bei der Respiration nicht
verschiehlichist und seiner Lage nach dem Colon transversum oder dem
ihren oder beidenOrganen zugleich aufsitzt. Die Prognose wurde der
Patientinsofortals triste dargestellt und dre Therapie beschränkte sich

a
u
f

Didt.Kondurangound Morphium. Wie vorauszusehen. blieben sich

d
ie Symptomegleich. und du trotz aller Aufmerksamkeit der Hausleute

diegeeignetePflege unmöglich war. wurde ihr der Spital angeraten.
Hämmerli, Arzt.

Eintritt 2l. August 1891.
Anamnese:Mutter an Lungenleiden gestorben 74 Jahre alt. Vater

anderAuszehrnng 3 Geschwister gesund. ein Bruder gestorben. an was
unbekannt,ein anderer ertrunken. Patientin war immer gesund und
kräftigbisvor 14 Jahren. wo 'sie einen Magenkatarrh bekam und dreimal
starkBlut brechenmußte. nachher war sie ziemlich erleichtert. Litt aber
stetsaneinemsehr schwachenMagen. Schmerzen nach jedem Essen und

_häufikßßErbrechen. Letzte Zeit magerte Patientin sehr ab und verlor

‘l
"'
‚°

Kräfte.auchnahmendie Schmerzen im Unterleib zu, bemerkte aber
keineVergrößerungdes Abdomens. Klimakterium seit 3 Jahren.
Status:Bleiche abgemagerteFrau gelbliche Gesichtsfarbe. Karzi

fl0mltllserTeint. Lungen und Herz nichts Abnormes. Unterleib nicht
aufgetneben.Im linken Epigastrium fühlt man eine Resistenz; beim tiefen
Emgreifeneine harte derbe Geschwulst. die wenig beweglich zu sein
Wilßlflt.nichtsehr schmerzhaft auf Druck. faustgmß. Appe_tit vqrnnwrt‚

quätigätbelegt,
sonstnichts Abnormes. Salzsäureprobe ergibt eine Hyp

an _

Diagnose:Carcinomaventriculi. _ _ ‚

_ Operation:24. August. 15 cm langer Schnitt, seitlich links'des
R‘lllleurundes.Beim Eröffnen der Bauohhöhle Zeigt sich. daß d'r linke
Lederlappenstark mit dem Magen verwachsen ist. Auf_der klemen
M"b“nkurwttursitzt ein etwa hühnereigroßer Tumor, im linken Leber
l"WM ein nußgroßerKnoten. Der linke Leberlappen wird um einem
Kautschukschlanchumschnürt und das äußerste Stück mit dem Knotßn
“hg‘älmgcn.Die anfangsstarken Blutungen werden durch Kauterlstm°ll
mullt odermit Seide umstoehen. Hierauf wird der in die Trafo gehende
ag»ntumorrings herum mit. dem Kauter durchschnitten und entfernt.
’Magrflwird durch drei übereinander liegende Nähte vernäht Hierauf
werdendieBauchdmkendurch dreifache Naht geschlossen. Befinden nach
eroperationordentlich. Der herausgeschnittene Tumor macht makro
5k°‚l>läthdenEindruck eines weichen nicht exulzerierten Karzinome, histo

loglßCh:_0arcinomecylindrocellulare. ‚

.August. Patientin befindet sich ordentlich fieberfrßh “was
schwach.wenigSchmerzen.Durst. ‚26'Au3'ust. Befinden ordentlich, kein Fieber. keine Schmerzen.

Mime
28-A“R“st. Temperatur 39.2. sonst Wohlbefinden, bis jetzt Nähr
re.

31. August. Kein Fieber, Befinden ordentlich, Patientin erhält etwas
Bouillon.

2
.

September. Befinden gut, bis jetzt nie Brechen; subkutaner
Abszeß in der Wunde.

5
.

September. Anlegen einer Sekundärnaht.
10. September. Befinden gut. fieberfrei. Patientin steht auf. keine

Schmerzen. die Wunde ist in der Mitte etwas offen, wenig Sekretion.
18. September. Tertiiirnaht.
16. Oktober. Patientin hat guten Appetit, nimmt an Kräften zu.
29. Oktober. Wunde fast geheilt.
10. November Entlassung.
16. Mai 1892. Patientin stellt sich wieder vor. vollständig wohl.

und arbeitet den ganzen Tag, Wunde ist völlig geheilt, Patientin hat guten
Appetit. verdaut alles.

19. Mai 1906. Vorstellung nach einer Dauerheilung von fast
15 Jahren vor der schweizerischen Aerztegesellschaft. Palpatorisch ist
nichts nachzuweisen.

1
.

Januar 1907. Dauerheilung von 15‘/e Jahren:

An diesem Falle ist vor allem die außerordentlich lange
Heilungsdauer des Karzinoms erfreulich. Wie wir gesehen
haben. sind sowohl bei operativer, wie auch bei der nicht
operativen Behandlung die Chancen nicht besonders groß,
für längere Zeit gebessert geschweige, denn geheilt zu werden.
Um so erfreulicher ist es, wenn man von derartigen Fällen
berichten kann, die in der Tat als eine Heilung von dem
schweren Leiden aufgefaßt werden dürfen. Wir sind ja

keineswegs sicher, daß bei scheinbar 2——3 oder 4 Jahre
lang geheilten Fällen plötzlich ein Rezidiv auftreten kann
und der ganze Erfolg in Frage gestellt wird. Haben doch
Carlo und Fantino noch nach 5 Jahren Rezidive auftreten
sehen. Die Gefahr eines Rezidivs darf füglich auch in späteren
Jahren nicht ausgeschlossen werden.

Es ist bis jetzt nur eine kleine Zahl von Füllen, die
eine längere Heilungsdauer aufwiesen, aber eine um so ein
dringlichere Sprache sprechen diese Fälle, daß man rück
sichtslos gegen diese Neubildungen vorgehen, und radikal
dieselben entfernen soll. Nach einer neueren Zusammen
stellung von Dauerheilungen verfügt Eiselsberg über Fälle
die 4

,

5 und 7 Jahre dauernd geheilt blieben. Wohl den
am längsten geheilten Fall besitzt Kocher, der nun mehr
als 16 Jahre von seinem Leiden befreit ist. Diesem Fall
fügt Matti aus der Kocherschen Klinik noch solche bei,
die eine Dauerheilung von 6

,
7 und 11 Jahren aufweisen.

Andere Fälle, die so glücklich waren, durch die radikale
Operation für eine längere Zeit von den Beschwerden befreit
worden zu sein, und die Fälle von Czerny mit 7'/‚ Jahren,
von Maydl mit 8‘/2 Jahren, von Krönlein mit 8 Jahren,
von Roux mit 9'/2 Jahren, und von Dollinger mit 10 Jahren
Dauerheilung. Auch Wölfler, Hahn, Hacker. Ratimoff,
Carlo und andere Operateure konnten von Fällen mit einer
Dauerheilung, die zwischen 4 und 10 Jahren dauert, be
richten.
In unserm Falle haben wir eine Dauerheilung von

genau 15 Jahren und 7 Monaten zu verzeichnen. Die Person
hat ein Alter von 72 Jahren, ist aber geistig noch frisch,
körperlich allerdings machen sich die Eindrücke von 72 Jahren
wohl bemerkbar. Nachdem sie sich von der Operation er
holt hatte, verrichte sie bis vor wenig Jahren ihren Dienst
als Köchin in einem Passantenhotel. Nach dem Falle von
Kocher dürfte dies wohl der am längsten geheilte Fall von
Magenkarzinom sein.
Nach dem histologischen Befunde war es ein mehr gub

artiges Karzenom, da der epitheliale Charakter seiner Zellen
ziemlich gut ausgebildet war, was nach Kaufmann ein
Zeichen der relativen Gutartigkeit ist. Diese relative Gut
artigkeit zeigte sich auch darin, daß die regionären Lymph
drüsen noch nicht infiltriert waren. Trotzdem das Karzinom
bei der Operation schon eine ansehnliche Größe erreicht
hatte, so machte es, weil an der kleinen Kurvatur sitzend, '

erst wenig Symptome. die frühzeitig den Verdacht auf eine
maligne Neubildung des Magens hätten hinlenken können.
Man hätte sich nun ganz gut bei der Operation fragen

können, ob in diesem Falle nicht eine Palliativoperation an
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gebracht gewesen wäre. Sicherlich hätten viele Chirurgen
bei der Konstatierung der Metastase in der Leber sich mit
einer Gastroentcroanastomose begnügt. So gelten heute in
der Eiselsbergschen Klinik nach (Ilairmont die Meta
stasen in Leber oder in andern intraperitoneal gelegenen Or
ganen als Kontraindikation für die Besektion des karzino
matos erkrankten Magens. Ebenso wird in der Klinik Körte
nach Nordmann, bei sichtbaren Lebermetastasen bei einem
Magenkarzinom die Resektion ausgeschlossen.

lfetastasen auch immer solche in der Tiefe ergeben. Daß
diese Beobachtung nicht immer richtig ist, dürfte gerade
unser Fall erweisen.
Wir möchten gerade an Hand dieses Falles für den

weitgehendsten Indikationskreis für die Gastrektomie ein
treten. Unser oberstes Ziel in der Chirurgie wird immer,
wenn auch oft nur versuchsweise, Heilung zu bringen, bleiben
müssen. Gerade neuerdings wird von verschiedenen Seiten
einem weiten Spielraum für die Gastrektomic das Wort ge
redet. Man kann sich diesem Standpunkt, der von Mikulicz,
Krönlein, Kelling geteilt wird, nur anschließen. Nur die
Gastrektomie ist es, die etwelche Aussicht auf einen dauern
den Erfolg, zum mindesten jedoch eine Verlängerung des
Lebens, bietet. So verfügt zum Beispiel Eiselsberg über
8 Fälle mit Magenrescktionen, die über ein Jahr rezidiv
frei blieben. Auch Nordmann kann aus der Klinik Körtc
über 22 Fälle berichten, die durchschnittlich 24 Monate Lebens
dauer nach der Operation hatten. Von den 354 Gastrek
tomien Krönleins stehen 13 in 1.»8. rezidivfreien Jahre.
Verwachsungen des Magens mit der Leber in dem

karzinomatös erkrankten Teile können wohl eine radikale
Entfernung kontraindizieren, müssen es jedoch nicht immer
tun. Es ist heute viel eher möglich, mit der Blutung aus
einem Leberstumpf fertig zu werden, als vor bald 16 Jahren,
da die Leberehirurgie noch in den Kinderschuhen steckte
und von Hochenegg, Lücke und Küster die ersten ge
lungenen Leberrescktionen mitgeteilt werden konnten. Es
ist ja klar, daß die Fülle von Magenkarzinomen mit Leber
metastasen mit so günstig liegenden Verhältnissen wie in vor

liegendem Falle selten sind. Wir können nie wissen, wie
weit schon in den Lymphbahnen das Karzinom fortgeleitet
worden ist.

Wenn dennoch unter so vielen schlecht verlaufenden
radikalen Magenopcrationen nur eine, SO tief eingreifend
unternommen, einen solchen Erfolg hat, so ist unscr Kampf
gegen das Magenkarzinom kein nutzloser gewesen.

Beobachtungen über die Wirkung des Sekretin
bei Diabetes und Betrachtungen über seine An

wendung
von

Nellis Barnes Fester .\I. D.‚ New York,
l"flruktnr für biologi<rheChemie an der ('nll||iibia-l'ni\‘ersiliil

Im Verfolg der Arbeit von Bayliss und Starling
(Proc. 0f Boy. Soc., 1902, Bd. 69, S. 352), die zeigten, daß

ein salzsaurer Extrakt der Schleimhaut des Zwölffingerdarms.
in den Kreislauf eines Tieres eingespritzt, die Leistung des

Pankreas steigert, kam Spriggs auf den Gedanken, diese
Tatsache für die Behandlung der Zuckerkrankheit nutzbar

zu machen. Spriggs verwendete das „Sekretinextrakt-- sub
kutan, aber er verzeichnete keine Erfolge in seinem so be

handelten Fall. Die nächsten veröffentlichten Beobachtungen
über den Gebrauch von „Sekretin“ als therapeutisches Mittel

bei Zuckerkrankheit, wurden von Moore, Edie und Abram
(Bio-chem. Journal, 1906, Bd. 1, S. 30) gemacht, die drei Fälle
von Zuckerheit mit „Sekretin“ behandelten. Ihre ersten ver
öffentlichten Beobachtungen waren recht bemerkenswert, da

l

l
Man stützt

sich dabei auf die Sektionsbefunde, die bei oberflächlichen
’

zwei der behandelten Fälle sich anscheinend vollständig er
holten und der Zucker aus dem Urin verschwand. Einer
dieser Fälle bekam später einen Rückfall. Bainbridge und
Beddard (Bio-chem. Journal 1906, Bd. 1, Nr. 8 und 9,
S. 429—446) kommen nach Behandlung von drei Fällen von
Zuckerkrankheit mit „Sekretin“, zu dem Schluß, daß der
innerliche Gebrauch dieser Substanz keinen Einfluß auf die
Ausscheidung des Urinzucker bei Diabetes hat.
Vor ungefähr einem Jahr wurde die Erforschung dieser

Substanz ,.Sekretin“ auf die Anregung von Professor Gies
in diesem Laboratorium unternommen. Die Beobachtungen
wurden an Fällen aus Professor S. W. Lamberts Klinik an
der Oolumbia Universität gemacht.
Die Methode der Bereitung des „Sekretinextraktes“ ist

folgende; Das Duodenum von Schweinen wurde in einer
Länge von etwa 2 Fuß von dem übrigen Darm sofort nach
dem Schlachten abgetrennt und von dem Schlachthaus ohne
Verzug ins Laboratorium gebracht. Der Darm wurde ge
öffnet und mit physiologischer Kochsalzlösung vom anhän
genden Inhalt rein gewaschen. Dann wurde die Schleimhaut
durch Schaben mit einem Hornspatel abgetrennt. Die
Schleimhautteile wurden mittelst einer Hackmaschine fein
gemahlen. Die fein gemahlene Substanz wurde mit der
gleichen Menge 0,4"/„ Salzsäurelösufig vermischt und durch
Stoßen im Mörser zu einer gleichmäßigen weichen Masse
zerrieben. Die Masse wurde dann in große Schalen ge
bracht und langsam bis zum Sieden erhitzt. Der „Sekretin
extrakt“ wird durch weitmaschigen Mull gesciht, um die
gröberen Teile geronnener Substanz zu beseitigen, mit Natron
lauge neutralisiert uud ist dann fertig zum Gebrauch. Da
dieses „Sekretin“ rasch verdirbt, ist es nötig, alle zwei oder
drei Tage den Vorrat frisch zu ergänzen. Die Dosierung,
die ich in meinen Fällen anwandtc, war 30 ccm, dreimal
täglich eine Stunde nach den Mahlzeiten gegeben. Obgleich
der „Sekretinextrakt“ nicht angenehm einzuhehmen ist, hatte
ich keine Schwierigkeit bei meinen Fällen mit einer Aus
nahme, bei der die Substanz Uebelkeit verursachte, welche
zuerst auf den Geschmack geschoben wurde; aber die Uebel
keit trat auch ein, nachdem der Geschmack mit Pfefferminz
waSser verdeckt werden war. In diesem Fall mußte die
Behandlung mit „Sekretin“ aufgegeben werden.
In den Fällen, welche ich Gelegenheit hatte zu be

handeln, wurde kein Wert darauf gelegt, Fälle auszuwählen,
von welchen man annehmen konnte, daß sie besser darauf
reagieren würden als andere; und ich habe bis jetzt noch
keinen für diese Behandlungsmethude vorzüglich geeigneten
Fall gehabt, weil es meine Ansicht ist, daß, wenn irgend
eine Heilkraft im „Sekretin“ als therapeutisches Mittel bei
Diabetes steckt, es sich bei der Behandlung von jungen In
dividuen im Anfang der Krankheit zeigen wird.
Bis jetzt sind neun Patienten mit Diabetes unter

meiner Leitung behandelt worden, und in keinem Fall habe
ich irgend einen bemerkenswerten oder dauernden Erfolg
von der Sekretinbehandlungr beobachtet. Bei einzelnen Fällen
trat kurze Zeit nach dem Beginn der Behandlung eine be

merkenswerte .Abnahme der Zuckermengen im Urin a}lf‚
aber nach einiger Zeit wurde es offenbar, daß, wenn dies

überhaupt der Arznei zukam, doch diese Wirkung nur ganz
vorübergehend war und auch nicht durch Vergrößerung der

..Sekretinmenge“ verlängert werden konnte.
Obgleich meine Erfolge bis jetzt nicht ermutigend ge

wesen, bin ich nicht überzeugt, daß „Sekretin“ bei. der
Be

handlung von Diabetes von keinem Nutzen ist. Bei älteren
Patienten, bei denen die Krankheit schon lange besteht. Ist
es wahrscheinlich zwecklos, mit „Sekretin“ Versuche Zu

machen. Aber bei jungen Patienten würde ich, warnt

wie in der Regel, die Krankheit sich frühzeitig feststellen
läßt, „Sekretin“ neben den gewöhnlichen dikttetischen Mitteln
anwenden, so lange, bis ein klares Versuchsergebms 61‘

zielt ist.
'
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Die Beobachtungen von Bainbridge und Beddard
(Bio-chcrn.

Journal, Bd. 1. Nr. 8—9. S. 429-446) liefern
eine rationelle Grundlage für die Anwendung des „Sekretin“
bei der Behandlung von Diabetes. Diese Forscher prüften
die Gedärme von sechs an Diabetes gestorbenen Personen,

um zu sehen, ob „Prosekretin“ vorhanden wäre. In nur
einemvon den sechs Fällen war „Prosekretin“ in annähernd
normalen Mengen vorhanden. Ihre Resultate wurden sorg
fältig kontrollieit durch ähnliche Beobachtungen an Fällen
von anderen Krankheiten, bei welchen „Prosekretin“ immer
in normalen Mengen gefunden wurde. Wenn diese For
schungen bestätigt werden würden. würden sie einen neuen
Gesichtspunkt in unsere Vorstellungen von der Pathologie
desDiabetes bringen C0huheims Meinung ist, daß die
innere Absonderung des Pankreas die Aufgabe hat. die gly
kolytischen Enzyme der Lebermuskeln und anderer Zell
gcwebezu aktivieren. und Moore hat dem Gedanken Aus
druck gegeben, daß „St‘kretin“ nicht nur auf die äußere,
sondern ebenso gut. auch auf die innere Absonderung des
Pnnkreas einen Reiz ausübt; in letzterem Falle wäre die
Bedeutungdieser Substanz für den Kohleliydratstofl‘wechsel
klar Nicht in allen Fällen von Diabetes werden Verände
rungen in den Langerhansschen Inseln gefunden, und die
wirkliche Bedeutung solcher pathologischer Veränderungen
in ihrer Beziehung zu dem Kohlehydratstoffw‘echsel ist dunkel.
Wenn diese Bezirke etwas mit der inneren Pankreassekre
lies zu tun haben, wie vermutet wird. dann würde bei Fällen
von Diabetes, wo diese Inseln amyloide Degeneration er
litten haben, die Sekretinbehandlung nichts nützen. Vorn
klinischen Gesichtspunkt hat Diabetes mannigfache Stufen.
von der langsam und chronisch verlaufenden Störung, welche
Jahre währt, bis zur stürmisch verlaulenden Erkrankung.
Es ist nicht wahrscheinlich. daß der Bruch in der normalen
metabolischenKette immer an derselhen Stelle geschieht.
und nur wenn die Störung ihren Hauptsitz in der Darm

schleiiiihaut hat, wird das „Sekretin“ von Nutzen sein. Ob
dieseFälle häufig oder selten sind, darüber wissen wir jetzt
nochnichts Sicheres.

Aus derinnerenAbteilung des Kreiskrankenhauses Gr.-Liahterfelde.

(Dirigierender Arzt Prof. Dr. Branden burg.)

Ueber Eventratio diaphragmatica
von

Dr. Beltz, Assistenzarzt.
——-—-—— (SchlußausNr. 16.)

_BBistreng geregelter Diät und leichten hydriatischen Prozeduren
IJdie Km.ukenach einigen Wochen eine wesentliche Linderung ihrer
es°l{W@ttirnan und konnte als g*beSsert entlassen Werden. Bei einer
“niltill stattgefundenenNachuntersuchung war der objektive Befund der
81F11‘h8:sie haue.wie sie erzählte. wieder einige schlimme Tage gehabt;
l"‘cm°‚s.fsttiuiatiseheAtemübungen. die man ihr aufgetragen hatte, haben
t '16

i_
le selbstangab.ein gewisses Gefühl der Erleichterung gebracht.

W1e kommt es nun, zu einem solchen dauernden Hoch
Sttnd des Zwerchfells und zu einer solch erheblichen Ver
lagerungder Bauchorgnne in den enorm ausgedehnten Zwerch
fel'Sa@k‚wie wir es bei einzelnen Fällen, so bei den von
T.h°llla und Döring beschrieben finden. Cruveilhier')
hieltalle derartigen Fälle für erworben; doch schon Thema?)
;erlegt an.der

Hand seines Falles die Entstehung der Er

‘‚r()*lliLkläng
in die Fötalzeit oder spätestens in die Zeit vor

auf d
: "“_g‚des Wachstums. Er stützt such daher vor allem

im ?;0‘l'ge F8hl_en_von Lungeuk_ompresmonserschetnurigen.

in Sirinel lt
; man bei einer so erheblichen Verlagerung, Wie Sie

wenn n
1
1
1
1

alle_vorlag, allerdings n_nbedtngt erwarten müssen,

Schlußd:ntw“lß CNIVGIIlIIBI‘.' eine
Entstehung nach r\

b

is
t

nun is kaf:hstuiiis
lür möglich ht_tlt_. Lungenkompres_swn

einwa d

1
1
_

einem Falle, weder klinisch noch anatomisch,lt sfre1 beobachtet worden, auch müßte es, wre Dö\

‚‘
l

Cruveilh'

‘l Th°m‚ l.lecl‚

L c'

ring‘) besunders hervorltebt, bei Entstehung des Leidens
nach Beendigung der Wachstumsperiode zu deutlich nach
weisbaren Gestaltsvcränderungen des Thorax infolge der
Verlagerung der Baucht‘ingewiiitle in die Brttsthöhle kommen,
Er sagt: „Es bestehen hier ähnliche Verhältnisse. wte bei
angeborener oder früh erworhener Lungemchrumplung. In
dii‘sr=u Fällen wird der Entstehung einer grüßen-n als_ nor
malen negativen Druckschwankung nicht durch Einsinken
des Thorax, sondern durch kompensierendes Wach<tutu der
Nachbarcrgane und des Thorax selbst vorgebeugt. Hier 1st
die Eventratio zum Ausgleich hinzugezogen werden. Nur
so ist es zu erklären. daß weder eine Lungenkompresswn
noch eine Thorathifformität erfolgt ist. Es wird vrelmehr
in dem Fehlen der Zwerchfellbr-wegung von Altbf‘ngll und
in der damit verbundenen unterwertigcn Lungenatmung der
Grund des Kleinhlmbens der Lunge zu suchen St‘lll.“
Wie ist nun die völlig fehlende oder mangelhafte

Zwerchfellbewegung zu erklären?
Um diese Frage beantworten zu können, müssen wir uns kurz

einige entwicklungseeschh-htlichen Tatsachen ins Gedächtnis zurückrufen:
Das Zwerr-hl'ell 8Dtstrltt aus einer zweifachen Anlage. Die ältere

entwickelt sich schon sehr früh an der vorderen und seitlichen Rumpf
wand als eint‘arheQuerfnlte und trennt schon jetzt die ptitnitne Lobes
hühle in die Hembeut»lbrusthühle und die spätereBanchhöhle. Au dieser
Querfnbe. St‘Pbllfll transversum uennnnt. kann man spat»r zwt-i Anlagen
itnter5cheideti: Kopfwärts eine Substnnzplatte. in der die Cuvierschm
(Hugo und andere Venen zum Herzen verlaufen. das primäre Zwerchfell;
schwnnzwärts die beiden Leberlitppeii. die jetzt noch mitkommen gleiche
Größe zeigen und von einer Srißl‘llWitlld bis zur anderen te chen. Erst
Später. nachdem sich der Herzbeutel schon Vollständig abgeschlossen hat.
springen von der hinteren und seitlichen Rutnpfwand zwei F lten vor. die
sogenannten Uskowschen Pfeiler; diese verschmrlzen mit dem Srplum
trausversum und bilden so die zvn-ite. die dorsale Anlage dieses Organs.
Ist nun die Verschmelzung diesvr dorsalen und ventmlen Anlage eine un‚
vollkommene. so bleibt. als Folge diHI-0I'Hemmnngshildun! eine dauernde
Verbindung der Brust- und Bsuchhbhle. eine Zwerchfi-llhwnie zu fick.
Einen zweiten wichtigen Faktor für die endgültige Form und Lage

des Zw«mhfells bildet weiterhin die Leber: diese bedeckt jetzt noch mit.
ihren zwei Lappen. die be de gleichmäßig und zu l't‘lrtliilbesondererGröße
anwachsen. die ganze untere Fläche des Zwerchfells. mit dem sie ja die
gleiche Keimaulage gemein hat und von dem sie noch nicht dunh eine
Bauchfeltduplikntur getrennt ist. Einen peritonrah=nUeb»rzug hat sie
nur an ihrer unteren Fläche. Erst in der zweiten Hälfte der Schwanger
schaft vollzieht sich ein zweilachvr Prozeß. der erst die Lage der Organe
zueinander endgültig festsetzt. Einmal schlagt Sich jetzt das Banchfell
auch über die obere Flüche der Leber. Dabei kommt. es zur Biltiiiig
des bekannten Bandapp-rratesdieses Organs. Dann bleibt jetzt der linke
Leberlappm in seinem Wachstum deutlich hinter dem rechten zurück
lind gibt so nach und nach einen immer größeren Tril der unteren Seite
des linan Zwerchfells frei. Mit dem Eintritt der Atmung ertithtt er
dann, wie Thoma’i sagt. abermals eine relativ bedentendvreVerkleinerung
seines Volumen. als die ganze Leber. Zu gleicher Zeit wachsen nun von
der seitlichen Rumpfwand Muskeln in die Bindegewebslamt-llendes Zwerch
fells hinein. die nach Kollmmn”) den Halmyotomen entstammvn‘).
Es ist bei Berücksichtigung dieser Verhältnisse verständ

lich, daß die linke Zwerchfellhält‘te eher entwicklungshenuneu
den Störungcn ausgesetzt ist wie die rechte: sie verliert
gegen das Ende der Fötalzeit und besonders in der ersten
Lebenszeit ihres Trägers den Schutz des sie vorerst be
deckenden linken Leberlappens. dessen so erheblich ver
minderte Wachstumsenergie sich dann vielleicht auch auf den
in der Keimanlage im Septum transversum mit. ihm vereinten
Teil des Zwerchfells, eben auf die linke Hälfte, überträgt.
Hinzu kommt noch, daß auch der Magen, der schon durch
seine Lage zwischen Leber- und Körperwand dem endgültigen
Absehluß von Bauch- und Brusthöhle im Wege ist, um diese
Zeit physmlogtscherwetse Lage- und Formvcränderungen er
leidet,

die
Sich leicht einmal

deni'ihm unmittelbar benach

barten Teil des Zwerchfells, nämlich wiederum der linkenHallte mitteilen
können._ Diese zum Teil theoretischen

Schlußfolgerungen finden ihre beste Stütze in der Erfahrung:

I) Döring. l. c.

"'
) Thema. l. c.

3
) Kollmaun, Lehrbuch

schon 1898.

4
) Hertwig. Lehrbuch der Entwickl ‘

und der Wirbeltiere 1902.
ungsgesclnchte des Menschen

der Entwicklungsgeschichte des Men
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bei dem weitaus größten Teil der bisher beobachteten Zwerch
fellhermen war die linke Seite der Sitz der Anomalie.

S_truppler‘), der {die letzte größere Statistik gibt, nimmt
cm Verhältms von ö:1 an. Sämtliche bisher veröffentlichten
Fälle von Eventratw sind, wie die vererwähnten Berichte
zeigen, auf der linken Seite beobachtet werden, woraus man
allerdings, wovor schon Thema warnt, nicht den Schluß
ziehen darf, daß nicht auch die rechte Hälfte einmal eine
mangelhafte Ausbildung zeigen könnte. Einen weiteren An
haltspunkt für seine Annahme der kengenitalcn Entstehung
des Leidens findet Thema in dem gleichzeitigen Vorhanden
sein e1ner größeren Anzahl anderer Hernien und Bruchan
lagen, sowie in erheblichen Verlagerungen des ltektums und
des Duodenums.

Ein solches Zusammentreffen mehrerer Hemmungsmißbildungen
haben wir noch in dem Fall von Döring feststellen können, wo eine
Dreilappung der linken Lunge gefunden wurde. Auch Glaser, bei dessen
Kranken man am ehesten geneigt ist, einen erworbenen Zustand anzu
nehmen. verlegt die Entstehung des Leidens in die allerfriiheste Kindheit.
Hierzu wird er vor allem durch die auffallende Uebereinstimmung seines
Befundes mit dem vor zirka 3 Jahren von Widenmann erhobenen be
stimmt. Eine kengenitale Entstehung glaubte er ausschließen zu müssen,
als die mikroskopische Untersuchung die vollkommene Anlage der Mus
kulatur des erkrankten Zwerchfells ergab und eine fettige Degeneration
feststellte. Doch hat sich auch in diesem Fall der Prezeß der Ausbuch
tung über lange Jahre erstreckt; eine schwere Schädigung der Elastizität
des Zwerchfells wird auch hier, trotz vollkommener Anlage des Organs,
als kengenital vorausgesetzt werden müssen; und es ist ja auch unschwer
zu erklären. daß der zur Untätigkeit verurteilte Muskel, der nun dem
dauernden Reiz des sich filllenden und wieder leerenden Magens ausge
setzt ist, im l.aufe der Zeit einer fettigen Degeneration anheim nun.
Tennant läßt es in seinem Fall unentschieden, ob eine kengenitale Mili
bildung oder eine primäre Erkrankung des Muskels oder der Nervenend
faser zur Eventratio geführt habe. Eine Erkrankung des Stammes des
Nervus phrenicus konnte nicht festgestellt werden. Dieser Fall hat in
seinem ganzen Verlauf eine große Aehnlichkeit mit dem von Glaser be
obachteten, und möchte ich auch hier einer Disposition zur Entartung
zum wenigsten das Wort reden. Marsh Howard und Döring. der als
erster eine genaue mikroskopische Untersuchung vernahm, erwähnen die
mangelhafte Anlage der Muskulatur. In dem einen Fall war der linke
Schenkel sehr verkürzt und zeigte nur einzelne Bündel einer blaßroten
Muskulatur; im anderen waren nur in den seitlichen und hinteren Partien
mehr oder weniger zahlreiche Muskelfnsern bis zu ""

/3

Höhe der Aus
buchtung vorhanden; im übrigen bestand das eigentliche Zwerchfell nur
aus einer Lage lamellös angeordnetenBindegewehes zwichen den sie nor

malerweise Von oben und unten überziehenden Epithelschichten von seiten
der Pleura und des Peritoneums.

Auch in unserem Fall läßt schon klinisch die mangel
hafte Beweglichkeit der linken Seite den Schluß auf eine

zum wenigsten in ihrer Funktion geschädigte Muskulatur zu.

Die Kranke ist vor vielen Jahren wegen Pleuritis im Kran
kenhaus gewesen. Die Rippenfellentzündung soll damals auf

derlinken Seite bestanden haben; doch kann sie sich der
typischen Beschwerden dieses Leidens durchaus nicht ent

sinnen: Auswurf und quälender Husten haben fast immer

gefehlt, vielmehr haben ihre jetzigen Beschwerden sie leb

haft an die damals überstandene Krankheit erinnert. Es ist
wahrscheinlich, daß auch der damalige Zustand auf die

gleiche Ursache wie ihre jetzigen Beschwerden, nämlich auf

die Eventratie zurückzuführen ist. Die mehrfache Unter

suchung hatte denn auch niemals einen sicheren Anhalts

punkt für die Residuen einer alten Pleuritis (Schwarten- und

Schwielenbildung) gegeben. Das Atemgeräusch war stets rein
vesikulär; eine, wenn auch wesentlich verringerte Verschieb
lichkeit der linken Lunge ist vorhanden und auf dem Rönt

genschirm sieht man auf der ganzen linken Seite oberhalb
des Zwerchfellsohattens normale Lungenzeichnung. Es ist
daher das Wahrscheinhchste, daß die Kranke niemals eine
Pleuritis überstanden hat.

Selbstverständlich haben wir bei unserer Zusammen
stellung alle jene Fälle außer acht gelassen, wo es infolge
von Vernarbung und Retraktion pleuritischer Pseudo
membranen zu einem Hochstand der linken Zwerchfellhälfte
gekommen war. Diese Befunde gehören ja durchaus nicht

‘) Struppler, l. c.

zu den Seltenheiten: hier liegen die Verhältnisse wesentlich
anders. Es handelt sich hier im Prinzip um gleiche, oder
doch ganz ähnliche ätielogische Momente, wie sie einer er
heblichen Heraufdrängung beider Zwerchfellhälften bei jeder
starken Ausdehnung der Bauchhöhle, sei es durch Schwanger
schaft, Geschwülste, hydropische und entzündliche Ergüsse
oder meteoristische Auftreibung des Darms zugrunde liegen;
nur ist hier der Hochstand des Zwerchfells ein dauernder
und außerdem ein zweifellos erworbener. Es handelt sich
hier nach Thema „um eine stärkere Anspannung und Deh
nung der Muskulatur, wobei ihre Tätigkeit möglicherweise
in erhöhtem Maße in Anspruch genommen wird.“ Doch
zeigen uns diese Verhältnisse sehr schön, wie sehr selbst
das vollkommen angelegte und aktionsfähige Zwerchfell von
den Druckverhältnissen in der Bauehhöhle abhängig ist, wie
leicht es bei nennenswerter Druckzunahme rein mechanisch
empergedrängt wird, ohne dadurch jedoch der Atrophie zu
verfallen. Auch der Versuch, den Hirsch‘) anstelltc, be
stätigt diese Beobachtung: er blähte bei zwei Kranken mit
hochgradiger Ektasie des Magens diesen auf und fixierte die
große Kurvatur mit der in das Abdomen eingedrückten Hand
und erzielte so ein bedeutendes Hochsteigcn (bis zur vierten
Rippe) des Zwerchfells. Wir haben hier also krankhafte
Veränderungen, außerhalb des Zwerchfells selbst, in seiner
Umgebung, die es später erst in Mitleidenschaft ziehen.

Wenden wir nun die hier gewonnene Erfahrung der
großen Abhängigkeit des Zwerchfells von seiner Umgebung,
vor allem von den Druckverhältnissen in der Bauchhöhle,
auf die Evontratio an, so gewinnen wir einen noch klareren
Einblick in die Entstehung dieser Anomalie. Das völlig ge
sunde und vollkommen angelegte Zwerchfell wird erst durch
schwere krankhafte Prozesse in seiner Umgebung, sei es
Bauchhöhle oder Brusthöhlc, zu einer dauernden Aenderung
seiner Lage und einer Einschränkung seiner Exkursion ge
zwungen. Normalen Verhältnissen ist es dagegen vollkommen
gewachsen: so setzt es z. B. dem sich ausdehnenden Magen
einen größeren Widerstand entgegen als die ihn von anderen
Seiten umgebenden Gebilde; bei abnormer Füllung des Ma
gens durch Gase oder Luft zwingt es ihn, sich dieser durch
Ruktus zu entleeren. So kommt es hier schon gar nicht zum
Bilde einer chronischen Magenblase, die nach Hoffmann
nur ein Entwicklungsstadium der Eventratio darstellt. Ganz
anders bei unserer Anomalie: hier ist das aus irgend einem
Grunde, meines Erachtens stets kongenital, in seiner Elast1
zität schwer geschädigte Zwerchfell nicht im stande, den

physiologischen Reizen, die auf es einwirken, zu widerstehen.
Der sich füllendc Magen dreht sich mit seinem Fundus nach
vorn und oben und übt so einen Druck auf das Zwerchfell
aus. Dieser sich ständig wiederholende, bald zunehmende,

bald wieder abnehmende Druck dehnt nun das in seiner
Widerstandskraft schwer geschädigte Zwerchfell langsam
aus, zwingt seine vielleicht nur mangelhaft angelegte Musku
latur zur Untätigkeit und bewirkt so deren Atrophie oder
Entartung. So kommt es denn im Laufe vieler Jahre, Je
nach dem Grade der vorliegenden Hemmungsmißbildung, Z

_ü
solch erheblicher Verdünnung des Zwerchfells, das nun d

ie

größte Aehnlichkeit mit einem Bruchsack gewinnt. Viel
leicht liegen hier die Verhältnisse ganz ähnlich wie beim

Aneurysma, wo die geschwächte Gefäßwand dem erhöhten
Blutdruck nicht gewachsen ist.
Was nun die klinischen Erscheinungen, die eine Even

tratio hervorrufen kann, anbetrifft, so werden sie im all

gemeinen dem jeweiligen Grade der Ausbuchtung entsprechen
Der Döringsche Fall zeigt uns aber, daß auch eine recht
bedeutende Ausbuchtung des Zwerchfells mit enormen Ver

lagerungen von Brust- und Baucheingeweiden während langer
Jahre völlig symptomlos. verlaufen kann, welcher Umstand
im übrigen auch durchaus für die kongenitale Entstehung

‘) Hirsch, Münch. med. Woch. 1900, S. 996.
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spricht. Im allgemeinen stehen Verdauungsstörungen im
Vordergrund: so berichtet Froriepfl) daß seine Kranke
unter Erbrechen, Stuhlverstopfung und anderen Verdauungs
störungen zu leiden gehabt habe. Petit will bei seinem
Patienten Erleichterung nach dem Essen beobachtet haben.
woraus hervorgeht, daß auch bei diesem Kranken zum
wenigsten Leibschmerzßn bestanden haben. Wie die Er
leichterung nach dem Essen zu erklären ist, ist mir nicht

ganz klar; vielleicht wurde hier der Magen bei der Füllung
und infolge der so ausgelösten Peristaltik aus irgend einer
Einschniirung befreit, die, da neben dem Magen auch Netz
undDarm in die Ausbuchtung verlagert waren, leicht zu
erklären wäre. Im übrigen wird hier die bestehende all

gemeinePeritonitis, für die eine Actiologie nicht angegeben
wird. das klinische Bild verwischt haben. Die sichersten
Zeichenfür die Erkrankung des Intestinaltraktus bot der
l,llasersche Fall. Hier kam es zu heftigem, tagelang an—
haltendcmErbrechen, zu Hämatemisis, sodaß man an vor
übergehendeEinklemmung denken maß. Vor allem auch
in den weniger weit vorgeschrittenen Fällen, wie in dem
unsrigen, stehen die Verdauungsstörungen im Vordergrund.
Die hier, namentlich von Hoffmann, stets beobachtete Nei
gung zur Obstipation führt zu stärkerer Ausdehnung des
Dickdarms, dieser wird dann in irgend einem Teile vielleicht
in die Ausbuchtung verlagert, wodurch die Verstopfung
wiederbegünstigt wird: so ist der Circulus vitiosus fertig.
Da die Ernährung der Kranken nicht besonders leidet, so

is
t

es klar, daß unsere Patienten mit ihren ewigen Klagen
sehrhäufig den Eindruck schwer Nervöser machen. Dahin
gehörtauch die Neigung zu hypochondrischen Vorstellungen,
die allgemeine Mattigkeit und Mutlosigkeit, alles Erschei
nungen,wie man sie bei Magen- und Darmneurasthenikern
findet. Es läßt sich ja dann auch ein ganz fließender Ueber
;:angvon ausgesprochener Eventratio zu dem Krankheits—
bild konstruieren, das Hoffmann, wie schon erwähnt, als
chronische Magenblase bezeichnet. Systematische Magen
durchleuchtnngen haben ihn zur Aufstellung dieses Sym
ptomenkomplexes veranlaßtfl Hier handelt es sich jedoch
wohl in den meisten Fällen um eine primäre Magcnneurose,
die dann bei dem ständig stark mit Luft gefüllten Magen
allmählich zu einem dauernden abnormen Hochstand des
Zwerchfells führt, das hingegen seine Beweglichkeit nicht

c_rheblicheinzubüßen braucht. Zur Entstehung einer wirk

hchenEventratio in unserem Sinne halten wir stets eine
pnmäre Schädigung des Zwerchfells für notwendig.
Leichtcre Herzerscheinungen finden wir auch bei mäßi

genGraden von Eventratio: so klagte auch unsere Patientin
uber ein unbestimmtes Schmerzgefiihl in der Herzgegend,

d
a
s

nach oben in die linke Schulter ausstrahlte; auch litt
Slßbei größerer Anstrengung unter Herzklopfen. Der Druck
deshochetehendcn Zwerchfells auf das Herz erklärt diese
Symptomevollständig.
Die Diagnose einer Eventratio ist unter Umständen

i"i‘lll‘schwierig. Wenn, wie in unserem Fall, auskultatoriseh

"I
‘d Pel'kuton'sch der Nachweis von Darmteilen im Thorax

nicht absolut Sinher (Fehlen metallischer Phänomene und der
bucusso Hippocratis) gelingt, so kann sie bei der großen
Seltenheit der Anomalie ohne liöntgenuntersnchung über
haupt
7:llr Unmöglichkeit werden.

le(‘ Prognose richtet sich nach dem Grade und der Art
der\@P‚|ilgerungvon Baucheingcweiden in den Thorax: doch

habenwellen uns bekannten Fällen erst interkurrente Er

krankungen
zum Tode geführt, wie Pneumonie und andere

ungenerkrankungen, die an das infolge der Verlagerung

“Wer geschädigte Herz z'u große Anforderungen' stellten.

S
o

1
s_
t

die Prognose quoad vitam im allgemeinen durchaus
g““5tlgi‘iu0ad restitutionem selbstverständlich absolut infausf

_‘
‚l
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Die Therapie hat es deshalb lediglich als ihre Aufgabe
zu betrachten, den Prozeß der allmählichen Ausdehnung des
Zwerchfells nach Möglichkeit hintanzuhalten. Hoffmann
hat uns hier den richtigen Weg gewiesen; an der Spitze
steht eine strenge Regelung der Diät: kleine Portion, leicht
verdauliche Speisen, nach Möglichkeit Vermeidung stark
blühender Nahrungsmittel und kohlensiiurereieher Getränke;
sorgfältige Regelung des Stuhlganges. Dazu tritt eine syste
matische Atemgymnastik, deren genaue Do.<ierung von Fall
zu Fall entschieden werden muß. Vor Ueberanstrengung
muß natürlich, zumal bei geschwitchtem Herzen, gewarnt
werden. Mehrere Male am Tage soll der Kranke, wenn
möglich, unter Druck mit der rechten Hand auf die rechte
Brustseite einige Minuten tief und regelmäßig bei entblößtcm
Oberkörper Luft holen. So wird das geschwächte Zwerch
fell, sofern überhaupt noch Muskelsubstanz vorhanden ist,

in seiner Leistungsfähigkeit gekriiftigt und gegen weitere
passive Dehnung widerstandsfähiger gemacht. Individuell
zu treffende hydriatischc I\Iaßnahmen sollten in keinem Fall
unterbleiben.

Zum septischen Fieber in der Sclnvangerschaft
von

Dr. R. Goldbach, Auras a. O.

Im Ansehluß an die Mitteilungen des Herrn Kollegen Kühn
in Nr. 13 möchte ich noch einen Fall anführen, den ich vor
mehreren Wochen in Behandlung bekam, und der für die Richtig
keit der Behauptung, daß es sich bei septischem Fieber in der
Schwangerschaft oft um versteckte Cholangitis handelt, einen neuen
Beweis liefert.

Ich wurde wegen Fiebers zu einer hochschwangeren
Lehrersfrau gerufen. Es fiel dem Ehemann auf, daß die Frau
immer schwächer wurde, während diese selbst sich ganz wohl
fühlte. Die Messung ergab Fieber von 38,3, welches in den
nächsten Tagen bis auf 400 stieg, aber sehr unregelmäßig verlief.
Meistens fanden sich die hohen Temperaturen am Vormittag.
Dann war immer vorher ein, wenn auch nicht lange anhaltender,
Schüttelfrost aufgetreten. Die Anamnese ergab, daß die Gravida.
drei Wochen lang an Durchfällen gelitten hatte, die trotz Diät
nicht zum Stillstand kamen. Sie gab an, daß sie vormittags
immer „so ein bißehen gefiebert habe“. Die Stühle sollen öfters
eine gelbe Farbe gehabt haben. Die Frau hatte, als ich die Be
handlung übernahm, über nichts zu klagen. Bei der Untersuchung
erwies sich die Betastung der linken Nierengegend schmerzhaft,
die Patientin zuckte dabei zusammen. Auch die Magengegend war
etwas empfindlich. Außerdem fand sich noch eine leichte hell
gelbe Verfärbung der Haut der Unterarme, des Gesichtes und der
Bindehäute des Auges. Der mittels Katheter entnommene Urin
enthielt etwas Eiweiß. Mikroskopiseh fanden sich Eiterkürperehen
und vereinzelte Nierenepithelien, keine Zylinder. Am fünften Be
handlungstage traten Wehen auf, und es wurde ziemlich schnell
ein kräftiges Kind geboren. Am Tage nach der Entbindung war
die Patientin fieberfrei. Am darauffolgenden fand sich wieder
hohes Fieber, aber kein Schüttelfrost. Die Empfindlichkeit der
Nierengegend war vollständig versehwunden. Dagegen konnte ich
jetzt deutlich eine Schwellung der Leber feststellen. Der untere
Leberrand war bei Betasten, besonders in der Gegend der Gallen
blase, äußerst druckempfindlich. Unter feuchten Einwickelungen,
Klistieren mit Kochsalzwasser mit nachfolgender Einpackung zum
Schwitzen, geeigneter Diät ließ das Fieber in den nächsten Tagen
nach, die Gelbfärbung der Haut verschwand. Die Leber schwoll
ab, war auch nicht mehr druckempfindlich. Der früher dunkle
Urin wurde hell, der Eiweißgehalt verminderte sich, und am fünften
Tage nach-der Geburt war die Patientin völlig fieberfrei und blieb
es auch in den nächsten Tagen. Urin von normaler Beschaffenheit.
Hier lag also unzweifelhaft ein Fieber vor, wie man es bei

Sepsis voründet. Es bestanden Sehüttelfröste mit folgendem
Schweißausbrueh und Temperaturen, die täglich von 36,4 oder
36,6 bis 39,5 bis 400 heraufgingen. Was lag nun hier vor? Die
starke Empfindlichkeit in der linken Nierengegend und der Eiweiß.
gehalt des Urins ließen zunächst an Pyelitis denken. Die mikro
skopische Untersuchung des Harnsedimentes gab dafür keine ge
nügenden-Anhaltspünkte.

‘
'Daß der Urin in so kurzer Zeit seine
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normale Beschaffenheit unnahm. sprach auch dagegen. Die übrigen
Krankheitserscheintrugen wiesen eher darauf hin. daß die Erkran
kung der Nieren als sekundäre zu betrachten war. Die Frau hatte

3 Wochen lang an Darmkatarrh gelitten (Typhus wurde mit Sicher
heit ausgeschlossen), der sich. wie die Anamnese ergab. an eine
lnfluenza angeschlossen hatte. Nach Ablauf des Darmleidens fanden
sich das Fieber und auch die Gelbfärbung der Haut und Conjunc
tivaa bulbi ein. Die Leber war vergrößert und. besonders in der

Gegend der Gallenblase. äußerst druckempfindlich. Das alles weist
darauf bin. daß es sich um eine Cholangitis gehandelt hatte. die
im Anschluß an einen. höchstwahrscheinlich durch Influenza her.
vorgeruferen. Darmkatarrh entstanden war.

Aus der Chirurg-gynäkologischen Klinik „der Heiland“ zu Athen.

(Direktor Dr. Papaioannou.)

Stiohverletznng der Banohwand mitbermprolaps
I'Oll

Dr. med. Johannes Kumaris.

Anlaß. diese Beobachtung zum Gegenstande einer kurzen

Mitteilung zu machen. gab mir die Tatsache. daß die Lehre von
den Eigenschaften des Bauchtells noch nicht als abgeschlossen be
trachten werden kann. und daß eine große MeinungsVerschieden

heit heute noch unter den Fmschern herrscht. Ich darf deswegen

hoffen. daß. obwohl ein Fall von Stiohverletzung der Bauchwand
mit Darmprolaps kein Unikum vorstellt. ein Beitrag zur Kasuistik
nicht ohne Interesse sein wird.

J.. 9jähriger Bauersohn aus der Umgebung Athene. wurde
von einem ebenso jungen Spielkameraden durch ein kleines spitzes

Messer am Bauch. Wenig unterhalb des Nabels. veru’uudet. Aus
dieser kleinen Wunde kam der Darm zum Vorschein; das Kind
wurde sofort (ohne andere ärztliche Hilfe) in einem offenen
Wagen nach Athen gebracht und traf ungefähr vier Stunden
nach dem Unglücksfall in der Klinik ein.
Als ich den kleinen Patienten untersuchte, fand ich ihn mit

beschleunigtem kleinen Pulsschlag und subnormaler Temperatur.

Die ganze äußere Bauchwand war mit Dünndarmschlingen bedeckt

(mehr als 2‘/‚ Meter). die aus einer sehr kleinen senkrechten
Wunde (zirka l‘./‘g cm) unterhalb des Nebels herausgetreten waren.

Infolge der Strangulation waren sie von blauschwarzer Farbe.
leicht aufgebläht und beschmutzt. Sie waren mit einer sehr
dünnen Schicht Baumwolle und von dem Leinenkittel bedeckt und
zwar so. daß nach Entfernung des Kleidungsstückes ein großer

Teil der Gedärme offen da lag: keine Spur einer Darmverletzung.

Unter leichter Chloroformnarkoso habe ich den vorgetretenen
Darm mit warmem sterilem Wasser gründlich abgespült. das
Loch durch Baurhschnitt erweitert und ohne eine weitere Unter
suchung der übrigen Darmschlingen vorzunehmen. den Darm

reponiert. Naht von 4)’‚r,der Wunde, Gazestreifen am unteren

Wundwinkel. Es wurde keine Spülung der Bauchhöhle gemacht.
Der Verlauf war sehr günstig: keine Störung des Allgemein

befindens. Weder Temperaturerhöhung (37.3). noch Erscheinungen
von seilen des Bauchfells. Der Leib blieb in den folgenden Tagen
weich und unempfindlich; am 12. Tage stand das Kind auf. fähig.
die Klinik zu verlassen; die Wunde war glatt geheilt.
An dem erwähnten Fall war bemerkenswert die Tatsache.

daß das spitze Messer keine Organverletzung hervorgerufen hatte

(was nach den Erfahrungen am Lebenden und Tierversuchen

[Reclus. Henko 21% zirka] die Minorität der Fälle bildet) um so
mehr. als die penetrierende Wunde im Unterbauch lag (Körte).
Ferner war auffallend die minimale Reaktion des Bam-hfells. das

4 Stunden‘) lang der Luft ausgesetzt. in großer Ausdehnung frei
lag (um 11 Uhr vormittags wurde der Patient verletzt und um

3 Uhr nachmittags in die Klinik gebracht). nur wenig durch Watte
geschützt und auf dem weilen Wege dem Straßenstaub ausgesetzt.

Dali wir kein Antiseptikum zur Abspülung gebrauchten.
halte ich für zweckmäßig. denn bekanntlich werden die ev. übrig
gebliehenen Keime von der nicht gereizten Serosae. die ihnen
in solchem Zustand keinen Nährboden bietet. schnell resorbiert;

es ist außer Zweifel. daß sie eine gewisse Menge von Infektions
erregcrn vertragen kann. sofern Schädigungen vermieden werden.
Was die Reinigung der Bauchböhle besonders in diesem

Falle anbetrifft. wo die Wahrscheinlichkeit gering war. daß eine

_ 1
) Kleinberg. Ein Fall 7 Stunden nach der Verletzung operative
Rodung.

stärkere Einimpfung pathogener Mikroorganismen stattgefunden hatte
so müßte man entweder so gründlich mit steriler Kochsalzlösung
waschen. wie bei den entwickelten Entzündungen. Magengeschwürs
perfuration u. a. (eventuell auch mit Verlagerung nicht bloß der
suspekten Teile. sondern des ganzen Darmtraktus. in toto [Finney.
Mc Cosh]). oder man müßte eine abwertende Behandlung an
nehmen. Dies letztere geschah in unserem Falle. da hier eine
Verletzung einer anderen als der herausgetretenen Darmschlinge
nicht anzunehmen war.

Forschungsergebnisse aus Medizin und Naturwissenschaft.

Aus dem Königlichen Institut für Infektionskrankheiten in Berlin.

(Direktor: Geh. Ober-Med. Rat Dr. Gaffky.
Abteilungsvorsteher: Geh. Rat Prof. Dr. A. Wassermann.)

Ueber den Einflnß gewisser Gifte (Alkohol.
Adrenalin, Nikotin) auf die Produktion spe

zifischer Immnnsubstanzen
von

Dr. J. Lava.

Die Frage der Beeinflussung der Antikörperproduktion
durch Gifte ist eine nach vielen Seiten hin interessante und
deshalb in neuerer Zeit vielfach bearbeitete. Denn von dem

Gesichtspunkte aus. daß die Antikörper das Produkt einer
vitalen Reaktion bestimmter Zellen sind. ließe sich aus dem

Umstande einer Verminderung dieser Produkte durch den

Einfluß gewisser Gifte der Rückschlnß machen. daß diese

Substanzen bestimmte Zellenk0mplexe in ihrer vitalen Leistungs
und Reaktionsfähigkeit stören. Wissen wir ja. daß von der

mehr oder weniger leichten und intensiven Produktionsfiihig
keit von Immun3ubstanzeu eines Organismus zum allergrößten
Teil seine Widerstandsfähigkeit gegenüber dem Befallen

werden durch gewisse Infektionen abhängt. besonders aber

auch. daß davon der natürliche Heilungsvorgang bei gewissen
Infektionskrankheiten bedingt ist. Besonders klar übersehen
wir diese Verhältnisse bei der Typhusinfektion. Dort konnte
einerseits durch A. Wassermann (l) nachgewie5en werden.
daß. wenn man durch ein Gegenserum die in den Körper

säften des Organismus vorhandenen Schutzsubstanzen bindet.
die Empfänglichkeit für die Infektion ungemein erhöht wird.
anderseits können wir bei jeder Typhusinfektion. die in Re
konvaleszenz übergeht. konstatieren. daß sich bereits während

der Infektion eine große Menge neuer spezifischer Schutz
substanzen im erkrankten Organismus bilden.

Aus diesem Grunde habe ich eine Anzahl von Giften
auf diese Frage der Beeinflussung der Bildung von Schutz
substanzen hin untersucht. Ich wählte dazu den in seinen
sonstigen Wirkungen genügend bekannten Alkohol, ferner
das Nikotin. über das die Meinungen vielfach auseinander
gehen. und dann noch das Adrenalin. von dem außer seinen

blutdrucksteigernden und sonstigen Einflüssen auf das Ge

fäßsystcin nicht viel Positives vorliegt. Ueber die erste dieser

Substanzen finden sich in der Literatur ausführliche experi
mentelle Versuche in ähnlicher Richtung seitens Mircoli (Q).
Friedberger (3). C. Fraenkel (4). Theodor Müller (5

)

und Trommsdorff (6). während ich über die beiden anderen
Gifte entsprechende Angaben nicht finden konnte.

‚ Meine Versuchsanordnung bestand in folgendem: _
Die Versuche wurden nach und nach. in Zeit von drei

Monaten an 48 kräftigen. möglichst gleich großen Kaninchen
ausgeführt. die unter gleichen Bedingungen gehalten und

gleich gefüttert wurden und zwar wurden benutzt:
für die Alkoholversuche: 17 Kaninchen (11 erhielten

Alkohol. 6 waren Kontrollen);
für die Adrenalinversuche: 22 Kaninchen 118 91"

hielten Adrenalin. 4 waren Kontrollen);
für die Nikotinversuche: 9 Kaninchen (5 erhielten

Nikotin, 4 waren Kontrollen).
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Die Tiere erhielten eine Zeit lang das betreffende Gift,

dann wurden sie gleichzeitig und auf gleiche Weise, wie die
Kontrolltiere, die kein solches Gift bekommen hatten, mit

Typhus infiziert. Hierauf wurde bei beiden Reihen die

Größe der Produktion der spezifischen Antikörper im

Serum_bestimmt, um zu entscheiden, ob die betreffenden

Gifte einen Einfluß auf diese Produktion erkennen ließen

oder nicht.

Die Typhuskultur, die den Tieren intravenös eingespritzt
wurde, war eine 21stündige Agarkultur eines bestimmten

Stammes(Typhus „Kalkberge“), den ich der Liebenswürdig

keit von Dr. Leuchs, Assistenten am Institut für Infek
tionskrankheiten, verdanke, und dessen Eigenschaften und
kulturelles Verhalten in einer eben erschienenen Arbeit von
Leuchs (7

)

genau angegeben sind.

Die Blutentnahme geschah bei allen Tieren aus einer
Ohrvene,wobei zur Schonung der Tiere nur wenige Kubik
zentimeterBlut in ein Zentrifugierröhrchen abgelassen wurden.
Nach Bildung des Koagulums wurde dieses von der Glas
wand abgelöst und nach Zentrifugierung und Abgießung des
Serums dasselbe hri 560 C '/2 Stunde lang inaktiviert und
auf Eis für den Gesamtwrsuch aufbewahrt, der jedesmal
am Schluß der Versuchsreihe an einem Tag mit sämtlichen
Sera eines Tieres und der dazu gehörigen Kontrolltiere ge
machtwurde.

Zur Bestimmung des Antikörpergehaltes verwendete ich
die auf dem Prinzip der Bordet- Gengouschen Kom
plementbindung beruhenden Methode der Ambozeptoren
bestimmungmittelst Bakterienextrakten von Wassermann
undBruck (S). Diese Methode baut sich auf folgenden
Prinzipien auf:

Beim Zusammentreffen von Antigen und zugehörigem
Antistofl‘wird Komplement gebunden. Fügen wir hierzu ein
hämolytisches Serum, das heißt einen hämolytischen Ambo
zeptorund die für denselben spezifischen roten Blutkörper
chen, so wird die Hämolyse gehemmt sein, das heißt aus
bleiben.und zwar deswegen, weil der zugesetzte hämolytische
Anthozeptor kein Komplement zu seiner Kompleticrung mehr
vorfindet. Mit anderen Worten: es wird die Hämolyse aus
bleiben,wenn das Komplement durch den auf das Bakterien
extrakt einpassenden Ambozeptor gebunden ist, sie wird
erfolgen,wenn kein solcher Ambozeptor da ist und sie wird

nur teilweise vorhanden sein, wenn nur eine gewisse Menge
diesesAmbozeptors sich vorfindet.

_ Es beweist also, die richtige Versuchsanordnung und
die nötigen Kontrollen vorausgesetzt, das Ausbleiben der
Hämolyse, daß bei der Mischung eines auf Antikörper, i. e.
auf Ambozeptoren, zu prüfenden Serums mit seinem be

kanntenßntigen, i. e. Typhusextrakt, in diesem Serum auf
das Antigen einpassende Antikörper (Ambozeptoren, Immun

Substanzen)vorhanden sind, und zwar können wir aus der
großerenoder geringeren oder aus der garnicht erfolgten
Hemmungder Hämolyse auf die Menge der Antikörper im
Serumschließen. Aber dieser Sehluß ist nur dann beweisend,

wenn die Sera der mit den einzelnen Giften behandelten
Tiefe und der dazu gehörigen Kontrolltiere während der
Dauer der Versuche aufbewahrt und dann bei jeder Ver
suchsreiheam Schlusse an demselben Tage, mit demselben
Extrakt, demselben Komplement, demselben häm0lytischen
bl'Sttinusw. geprüft werden, Wie wir das ausnahmslos ge

maßhl:haben. Und darin besteht gerade auch der große
Vorteil dieser Methode, deren quantitative und spezifische
zuverlä531gkeitspeziell für Typhus durch eingehende Ver
suchevon Leucha (7 ; festgestellt wurde, gegenüber anderen
Methoden,besonders gegenüber dem Tierversuch, daß man

a
n
.

e‘“em Tag gleichzeitig und unter denselben Bedingungen
ml“ßlst eines Standardextraktes eine große Zahl von Be
Stnnmungenvornehmen kann, sodaß man sichere Vergleichs
Werteerhält.

Als Bakterienextrakt verwendeten wir das Extrakt von

Typhusbazillen desselben oben erwähnten Stamme_s („Kalk
berge“), das mit destilliertem Wasser aus den bei 600 ab

getöteten Bakterien von Leuchs (7) hergestellt werden war.

Als Komplement diente stets frisches Meerschweinchen
serum in einer Verdünnung 1:10 0,85°/„iger Kochsalzlösung.
Das hämolytische Serum war ein von Kaninchen gewonnenes
Serum für Hammelblutkörperchen, und zwar wurde stets die

doppeltlösende Menge desselben genommen, also zum Beispiel
von einem Serum, dessen Titer 1 :400 war, 1 ccm einer Ver

dünnung 1:200.

Die Hammelblutkörperchen wurden in der Art erhalten,
daß das Hammelblut defibriniert, die Blutkörperchen abzen
trifugiert, dann zwccka Entfernung des anhaftenden Serums
dreimal in 0,85 °/O Kochsalzlösung gewaschen wurden.

Die Versuche gestalteten sich folgendermaßen: In eine
Reihe Reagenzgläser wurden erst fallende Mengen des zu
untersuchenden inaktivierten Serums gegeben (0,1, 0,02 usw.
auf 1,0 phys. Kochsalzlösung). Dazu kamen gleiche Mengen
des Bakterienextrakts (0.02 auf 1,0 phys. Kochsalzlösung),
und dann das Komplement (0,1 auf 1,0 phys. Kochsalz
]ösung). Die Röhrchen wurden 1 Stunde im Brutschrauk
bei 37" C. gelassen, alsdann wurden das inaktivierte käme
lytische Serum (1.0 einer entsprechenden Verdünnung der
doppeltlösendm Menge) und die Hammelblutkörperchcn (1,0
einer 5 n/„igen Aui'schwemmung) zugesetzt. Nachdem die Röhr
chen etwas durchgeschüttelt worden waren, —— aber bei
strenger Vermeidung, daß vom Inhalte etwas an die Watte
gelangt wäre —, wanderten sie wieder in den Brutschrank,
wo sie 2 Stunden bei 370 blieben, um dann herausgenommen
und auf Eis gestellt zu werden, Die Resultate las man stets
am folgenden Tage, also nach 16—18 Stunden, ab.

Die Versuche, die wir nun an den 48 Tieren mit den
einzelnen Giften, und die Resultate, die wir mit der Was ser
mann-Bruckschen Versuchsanordnung aus den Serie ge
wonnen haben, sind folgende:

I. Versuche mit Alkohol.
Von den Alkoholtieren starben während der Versuche 3

,

die übri
gen 8 und 6 Kontrollen bildeten folgende Reihen:

I. Reihe (5 Tiere):

3 Tiere: 14 Tage lang Alkohol (täglich 8 ccm Alk. abs. in
25 ccm H‚O subkutan injiz ert. also im ganzen 112 ccm Alk. abs.),
am 7

.

Versuchstag außerdem ‘/‚ß Oase einer 24sttlndigen virulenten
Typhusagmkultur in Bourllon aut‘geschwemmt,intravenös injiziert.

2 Tiere (ohne Alkohol) erhielten an demselbenTag, auf die
selbe Weise, diesmlbeMenge derselben Typ':uskultur.
Blutentnahme aus einer Ohrvene: vor der Alkoholdarreichung,

vor der Typhuseinspritzung. am 4., 5., 6
.

und 7
-

Tag nach der
Typhuseinsprrtzung.

Il. Reihe (4 Tiere):

2 Tiere: 18 Tage lang Alkohol (täglich 8.0 Alk. abs., also im
ganzen 144 ccm Alk. abs.l, am 11. Versuchstag außerdem ‘/

5 Oase
Typhuskultur.

2 Tiere (ohne Alkohol) wie bei I.

Blutentnahme wie bei I.

III. Reihe (2 Tiere):

1 Tier am 1
.

Versuchstag ‘/
5 Oese T huekultnr a ß \

25 Tage lang täglich 6 ecmAlk. ahs. —4im gayriizen150etim Älfilih?

1 Tier ebenfalls am 1
.

Versu hat; ‘ - >
kein Alk°h0L

c ag /5 Oase Typhuskultur.

Blutentnahme: vor dem 1
.

Versuch t . d

16., 20.. 25. Tag.

S “g m "m 4“ 6" s" 12"
IV. Reihe (3 Tiere):

1 Tier: 17 Ta e lau Alkol l tä l' h "'
119 Alk. abs.).

g g m ( glc “O Alk' abs'

1 Tier: 17Tage lang Alkohol wie das vorh
am 10. Tag ‘5 Oese Typhusknltnr.

ergebende, außerdem

1Tiw(ohneAlkohdlam selben'l'ngedieselbeMan eT h k] tur.Blutentnahme: vor der Alkoholdurre' h

g y
? “s u -

spritzung. am 4., 5., 6.. 7
.

Typhustng.
w ung’ vor der ryphusam'

Die Alkoholtiere waren nach den Einspritzungen nachkurzer Zeit schon stark betrunken, blieben einen guten Teil

‚ im ganzen
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des Tages unbeweglich und schlafend mit dyspnoischer
Atlunung liegen und erholten sich allmählich, um am fol
genden Tag anscheinend wieder ganz munter zu sein. Doch

fraßen diese Tiere schlechter wie die Kontrolltiere, magerten
smltthnb ab und gingen nach Beendigung der Versuche eines
nach dem andern nach und nach ein. Die Kontrolltiere

bl_1eben durchwegs kräftig und bei gutem Ernährungszustand.
Die Typhuseinspritzungen verursachten keine grobeichtbaron
Erscheinungen bei den Tieren.
Die Prüfung der Sera mit der Komplementbindungs

niethotle ergab nun bei Reihe I, II, III und IV ganz über
etnst1mmende Resultate, so daß die Reproduktion der Ver

suche einer Reihe, wie wir sie hier folgen lassen, auch für
(ilO anderen Geltung hat.

Prüfung der Sera der Alkoholreihe IV am 21. Januar 1907.
Tier A.: Alkohol (täglig 7,0 .\tk. abs.): 17 Tage.
Tier B.: Alkohol (täglich 7.0 Alk. abs.): 17 Tage + am 10. Versuchs

tage (13. Januar 1907) '/
s Oese Typhuskultur.

Tier C.: Kein Alkohol, aber am 10. Versuchstrage (13. Januar 1907)

'/
5 (Jene Typhuskultur.

'_
L ltvsultntc 1
1 der \'el‘u.-udtttlg

= i'

E \nll Serum1'011I a

m ß
52 ‘5 * *

2 ä

’g
‘

ä ‚_ Tieh\. Tier n. 'l‘it'rl‘.

ä Al' Alkohol + Typhus

2 km")!
T\ l 11' ‘ ll iC< ä allein "H s “ e n

;c

0.003 1,0 kompl. komplett i komplett

1 d0. tl0.
0,005 1,0 du, (In. d0.

le
r
A
lk
o
h
o
l—

O .\5 '-
d
l"I

‘:. l0.
0.005 1.0 do. A i *
0.001

‘ 1,0 de. — —
0,001 1,0 du « i —.
. O,Uit.'u],H U () ' U

c. - t 1,0 0 0 l 0

0

‘:
o

0003 1,0 „onlpl. 1 komplett

i

komplett
._ 000»? 1,0 l. , du. du.

f 0005 1,1) d0. de.

I

du.

er
0,2 1 0,1

i

r: 000?» 10 (in. de. i lastkompl.

_ 0,1 — 0.1 , = 0,005 1,0 du. du. ‘ komplett/ } ": . l, t = ’

g 0,1 0,02 0,1 1 .- 0.005

I

1,0 kmnpl. Kuppe Klippv
ä‚_- 003 003 0.1in: 0.003 I1

,0 de. t l.l. Rappe . kt. Kuppe
„.„_ 0,01 0,02 0,1 l ‚y 0,005 1.0 do. ,t last kompl. fastknmpl.——‚=

_

0,002 0,02 0.1 -‚ 0,007.‚

1,0 tlo. kompth komle= 0,001 0‚tr_>0,1

Ä

= 0,003 1,0 du. . de. du.
=;d
t1\’0|1]1- i,_ T0 1 [1 .
0.2 -— 0,1 ‚J: 0,005 t 1.0 du. i do. i.'hl k0111]1l.

_‚. 0.1 4 0,1 1

— 0.003 11,0 tl0. l de. komplett

H ‘ g 0,1 003 0.1 | 0,005 l1.0 kompl. m. Kuppe gr. Kll|l|>t‘

E ä‚_; 0,02 0,02 0,1 ' 0,005 1,0 4 . l Kuppe Klippe

-L ‚__ 0,01 0,02 0,1 , 0,005 1,0 de. kt. Kuppe k]. Kll|!lll'

T
: :E-*g 0,003 003 0,1

[

0.005 1.0 du. komplett komplett

.-
;

_ _ L
f - 0,1101 tl,tl‘2 0‚1 0,1105],Ü ll0‚ litt. 110.

‘:;'-jifit_-gj Kou J>äääf;f; il‘t\llafl ‚

‚.‚ - 0,2 — 1
,1 ’ 0,003 1,1) <l0. du. 1a<tkulupl.‚t ;'-,‘ 0,1 h 0.1 0,005 1,0 de. de. komplett

l) Komplett: vollständige Lösung der roten Blutkörperchen.
Flüssigkeit tiefrot und klar.

Fast komplett: beim Aufschiitten zeigt sich in der satter ge
färbten Flüssigkeit eine geringe Trübung.

Kleine Kuppe: die Mehrzahl der zugesetzten roten Blut
körperchen ist gelöst; geringes Sediment.

Kuppe: etwa die Hälfte der zugesetzten roten Blutkürperchen
ist gelöst; mäßig starkes Sediment.

Große Kuppe: die Mehrzahl der Blutkörperchen ist ungelöst;
stärkeres Sediment; die überstehende Flüssigkeit ganz leicht durch ge
löstes Hämoglobin gerötet.

O; sämtliche Blutkörperchcn ungelöst im Bodensatz; überstehende
Flüssigkeit serumgelb, beziehungsweise wasserklar.

.
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l

'

5 g 5 iä ...‘.5l
I _:

_3

g
i,

5 ' w '

.5 _‚ ‚: = m ä „_-_‚_, Resuluteder \erwendung: ‚i , ”ä g mgi g 0.—: .-: - m °=t <1:—__ ... ‚_ _. . „ . .

ä
. ;Z V
: q = .„= = [L um Serum1011

m '—‚;’_-' m5 =. ‘” o : c: ::€ -u ._...” l" : 2 m ab, 3 v—3 I: ‘—< :: T
] ‚.° =vHE?- _ ,<- '[‚ ": =*u ": ‚_. a u ‚ „‚ : =-;: .[

; i-fi E.: -. = 1:«

8 E s _- 3
3 = a =':

_‚ .- "‘ "' c ‘r‘"-' = . .”5 ; : 27 515 ;.__ä ltcrA. 'l‘1erli. ’l‘lrrt'.= .z =

1 :
: * 32 ‚ä»‘ ä; '*’ s -'E ::- - " . - ‚.: r_
l:

‚_ -/. — 2__: _E ,_ 2 AI Alkohol -t
-

lb_\'ptls

2 —2„ es =.-« ”:"5 kotwp

d Q .- ,
.

Q ;
_ 35 .:.E= . Typhus all«in

„ ‚i u » 952 ä s> 5 allem ,

5 ‚g E " EZ= ‘-d=Jä

E 5—- Et =-='2 ""
0,1 0,01! 0,1 , 0,003 10 ‚1111 ;.‚'1.kuppr '‚.'‚l.Kuppe
0,02 0,02 0,1 .

f 0.005
1,0 de. | de. ||0_

0,01 0,03 0,1 d, 0,00% 1.0 du. Kuppe Kuppe
0,003 0,02 0.1 a 1 0.003

1,0 de. kt. Kuppe kt. Kuppe
(1001 0,01 0,1 , ‚_; 0,001 11,0 de. iastkompl. fastkoulpl.
0,0001 0,02 0,1 ._'_; 0,005 1,0 du. komplett komplett
Kon- o
trollen ‘ "‘

l

012 - 0,1 , E_K (Ulk? l,t1 1|0‚ d0. fastk0111111.
0_1 _ 0,) ‘‚‘_;[0,005 1,0 du. du. k0mplvtl

0.1 003 0.1 .E 0.005 1,0 kompl. gr. Kuppe gr, K„p,.,.
0,03 0,02 0,1 m 0.005 1.0 do. de, .1..‚
0,01 0,0: 0,1 ‘ ._' 0.005 1.0 dn. Kuppe Kuppe
um.) 003 0,1 Et 0,005 1,0 du. kt. Kuppe k]. Kuppe
mm 003 0_1 E

, 0;05 1,0 de. fastkompl. lastkompl.
0,0003 0,03 0,1 ..‘ 0,005 1,0 rl0. komplett komplett
K0n- 7‘
trollen “
03 _ 0,1 0_005 1,0 do. du. fastkonlpl.

.. ..- 01 k 0,1 0,005 1,0 du. de. li0üi[1lrli

Resultate dieser Tabelle:
Tier C. (Typhus allein) zeigt am 4.. 5.. 6

.

und 7
.

Typhustag die
typischen Hemmungen (am stärksten sind dieselben bei diesem Tier am

(i
.

und 7
.

Tag). während es vor der Typhusinjektion keine Hemmungen
(nur eine Spur bei der Kontrolle: 0,2. Serum allein) zeigte. Dieses Tier
weist also eine gute und als normal zu bezeichnende Ambozeptoren
produktion nach der Typhusinfektion auf.

Tier B. [Alkohol + Typhus) verhält sich ganz genau ebenso, wie
Tier C. (Typhus allein) und liefert den Beweis, daß die Ambozeptoren
produktion durch den Alkohol in keiner Weise beeinflußt werden ist.

Tier A. (Alkohol allein) gibt, wie zu erwarten war. niemals_Hem
mungen. hat also, ebensowenig, wie B. und C. vor der Typhusinjekti0n,
nachzuweisende Ambozeptoren.

Wo ’.1o Oase Typhuskultur gegeben werden war, war die Anti
körperproduktion nicht so kräftig. wie bei ‘/

s Oese; bei den Tieren der
III. Reihe war diese Produktion am stärksten am 8. und 12. Tag; sie
war nur gering um 4., viel besser am 6
.

Tag und hatte bedeutendam
16. und noch mehr am 20. und noch weiter am 25. Tag nachgelassen.
Bemerkenswerte Unterschiede zwischen Alkoholtieren und Kontrolltieren
traten aber nirgends auf.

Wir finden also, daß Alkoholdarreichung allein keine
Hemmung der Hämolyse macht, daß solche in typischer Weise

bei den Typhustieren auftritt und daß die Stärke dieser Hem
mung bei beiden, bei den Alkolloltieren, wie bei den Kon
trolltieren ohne Alkohol, die gleiche war. Oder mit anderen
Worten: es zeigten alle typl1usinfi2ierten Alkoholtiere über
einstimmend keine geringere Antikörperbildung, wie die ent
sprechenden Kontrolltiere ohne Alkohol. Auch ergab sich kein
Unterschied, ob die Alkoholdarreichung kürzere Zeit (14 Tang
oder länger (25 Tage) fortgesetzt worden war. Es geht also da
raus mit Bestimmtheit hervor, daß bei längere Zeit fortgesetzter
Alkc_>holdarreichung in stärkeren Dosen ein Einfluß auf d

ie
Ant1körperprodukti0fl bei Kaninchen nicht zu konstatieren 1st.
Da wir nun aus den t'ntersuchungen von A. Wasser

mann und Takaki (9), sowie von Deutsch (10) wissen
daß bei der subkutanen und intravenösen Injektion von
Typhusbazillen die Produktionsstelle der Typhusambozeptoren
der leukoplast1sche Apparat, nämlich Milz, Knochenmark und
Lylllphdl‘iisensystem ist, so können wir daraus mit Sicherhe1t

de_n Rückschluß ziehen, daß bei Kaninchen die Alkoholdar

“Heilung dlß_ Reaktionsfähigkeit des für die Produktion
der

Ant1körp_er m Betracht kommenden Protoplasmaanteils dieser
Zellen nicht stört. Gewiß wäre es irrig, daraus zu schließen.
daß
n_un der Alkoholiker Infektionen gegenüber und beson

ders in der
_Rekonvaleszenz schwerer Infektionen sich

in

ebenso gü_nst1ger _Lage befinde, wie der Nichtalkohohker.
Das 1st Sicher nicht der Fall; aber diese empirisch un'
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zweifelhafte Tatsache hat nicht ihre Ursache in einer ver- die sich mit dieser Frage beschäftigten, geht bestimmt her

minderten Reaktionsfähigkeit der Antikörper produzierenden vor, daß diese Aortenveränderungen nicht mit der mensch
Zellen, sondern sie hängt zusammen mit der Schädigung lichen Arteriosklerose zu identifizieren sind. Es handelt

i-'aflzanderer Ul‘ganzellen‚
besonders des HQFZCI\S‚ der Magcn- sich vielmehr bei den Adrenalintieren und, wie_wir vorweg

darmschleimhaut, der Leber usw. usw.

II. Versuche mit Adrenalin.
Von den 18 Adrenalintieren starben vor Beendigung

derVersuche10. und zwar:
am 2. Versuchstag . . . . . . 3 Tiere,

. . . ‚ 1 Tier.
3 Tiere.
1 Tier,
1 Tier.„. „ ......1Tier.

undeskommenfür die zu erwähnendenVcrsnche 8 + 4 Tiere
in Frage. Diese lieferten folgende Versuchsreihen:

l. Reihe (2 Tiere):
1Tier: 15TageAdrenalin (tägl. 0,15—0.3. im ganzen

77 ' "
v1
11
17zu

:
l—
‘i
-‘
a
:_
o
_a
p
a
w

39 Adrenalin)’außerdemam 8
_

Tag l/10065e Typhuskultur. Srhnitt der Anne eines Adrenalinkgnincnens.’ - - - (Haamotoxyllnfllrbunu.S‘hwneh0Vergrutierung.)

Dosis
Adrenahn) am selben Tage dleseme Dunkelgefärbt»,Kalliplattein dermedia li

n
d

speziellder lamlllneinsticainiel'nn.

y Blutentnahme: am 1
.

Versuchstag (vor dem Adrenalin), am nehmen wollen, auch bei einzelnen Nikotintieren, die ganz

8
‘

le's“°häfag
(“°' dem Typhus) am 4-i 5

-

und 6
‘

lyphusmg- ähnliche Veränderungen aufweisen, wohl immer um eine

"' Hell“ (3 im“ Verkalkun der obersten Schichten der Media speziell der

2 Tiere: 16 Tage Adrenalin (tii lieh 0,15»»0.4‚ im ganzen . g . - . . . ’ -
„_5Adrenalin),8ußßrdemam 9

_

Tag i,
5

„ß Typhuskultur_
°

Laminat elastica mterna. Als typisches Beispiel hierfür geben
1Tier (ohne Adrenalin) wie bei 1

_ \\'II‘ die beiliegende Illustration eines solchen Praparates.

9 v

Bluwflmahmß=um 1
-

Versuchßt=ig (vor fern Adrenalin). am Nicht unerwähnt will ich lassen, daß diese Aortenver
' "suchmg (v°r dem Typhusl' am 4" 5" 6" " Typh“9tag‘ änderungen bei unseren Adrenalintieren und in einigen Fällen
lll. Reihe (2 Tiere):

1 Tier: 11 Tage Adrenalin (tä lich 0.15—0,4, im ganzen' 3.4
Adrenalin).außerdemam 5

.

Tag ‘/in ese Typhuskultur.

auch bei den Nikotintieren auftraten, aber niemals bei den Alko
hol- oder bei den Kontrolltieren. Daß Kaninchen leicht zu Ver

1 Tier (ohneAdrenalin) wie bei I und 11. _ kalkungen neigen sollen, wie ab und zu wohl behauptet wird,

5 V Bl“gßnlnßhme=
am 1

-

Versnchsllls (v9r dem Adrenalin» am möchten wir nach unseren Erfahrungen entschieden bezweifeln.

“. i,ei°,rseuzgsäf‘igeri)vor
dem Tlph"sl‘ am 3“ 4’ °' Typh“mg' Die 0hrvenen der Kaninchen thrombosieren sehr bald

. \ l ‘ : ‚ I ‚ . u ‘ 1 .- : _

2
' Tiere: es Tage Adrenalin (täglich o.15-0,4. im ganzen 7,6

%“E°l‘

dm
Inl?kdtlonendund “i

‘d

mcll;tt melä‘ d“r?jhgang‘% IS
O
.

Adrenahn),außerdemam 18. Tag ‘5 Oase T phuskultur. (a
1ml_ner

wm'
_er f3re _au g_esuc

wer en m ssen- am]
1Tier (ohne Adrenalin) ist dasselbe gontrolltier der Reihe ll. konstatierten Wir hauhg ein diffuses, oft starkes Oedem des
Blmnt““hmei am 1

-

Versuchung l"or dem Adrenalinh am Kopfes bei diesen Tieren. Was die Körpergewichtsabnahme
10.\'ersuehstag(10. Adrenalintag), am 18. Versuchstag (18. Adrenalin- - ' - - ' -
tag’W demTyphus)‚ am 4__5__6., 7. Typhustag. der Versuchstiere betrifft, so war Sie beim Adrenahn nicht

\‚
_

Reihe (3 Tim):
so stark wie beim Alkohol und hielt sich in ungefähr den

1 Tier: 16 Tage Adrenalin (täglich 0915-04. im ganzen 4.2 Selb0fl Grenze? W18 bel_m le0üfl- _ _

Adrenahn). _ v ‘ _

‘ Auch bei den Ser1s der Adrenahntmre wurden dieselben

8 T
a
g
:

3'°885i6TT11%6€dlißnßlmbiigillau
WIS vorlgesli außerdem am Versuche mit der gleichen Methode und denselben Kautelen an- yp US U UI‘ 811 11an. ' ' ' ' '

_ 1 Tier (ohne Adrenalin) il
i

gleicher Weise und am selben Tage gefiel.“ “ile belm Alk0h01' Es ergab.en S.lch bel allen 5 Re[hen
d“,
Ty%h„skulm_ ubereinstinimende Resultate, sodaß ein einzelner Versuch auch
lutentnehme: vor dem Adrenalin (t. Tag), vor dem Typhus hier Wieder als Paradigma für die übrigen gelten darf.

(8
.

Tag),am 4
.,

5.. 6., 7
.

Typhustag. l -
Die Todesursachen der vorzeitig abgegangenen Tiere Prüfung der Sera der Adrenahnreiho IV am 13. Januar 1907.

waren_die gewöhnlichen, wie sie schon alle anderen Adrenalin-
Tier A'

fgdj:ählgiifsß%4l
25 Tage + am 18- Tag ‘/

s Oase Typhuskulliir

expenmentatoren ebenfalls festgestellt haben: Stauungen in Tier B. (Aldren_ 0f15‚_0‚21)25 Tage + am 18_ Tag l/5 Oase Typhuskum“den Venen, Oedem und Hämorrhagien in den Lungen, Di- . (6. Januar 1907).
latat10n des rechten Herzens; bei einzelnen Tieren waren Twr C- kein Adr9nßlini aber am 1“- Tßg ‘Ä

5

0986 Ti'l’hvskllltllr (6- -lii
nachsehen die typischen Veränderungen an der Aorta vor- mm 1900

handen. Ich verwendete das Supraren. hydrochlor. (Höchst) „ ‚ ‚._: l

151000‚ das ich wohlverschlossen und im Dunkeln im Eis- E ä .i'g» 21 ;,—‘; R _um l i c

schrank aufbewahrte und wovon ich jeden Tag eine frische € l €
>

ä E €ä° "ä? Q e

e" “ 'em ‘°"""
Yi . . ‘ .= ‘ -= = "-= 2‘" l‘.ä—ä
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hrdlhmung machte, da die rötlich gewordene Lösung be- 5 —

3 l

25 g
ä

g‚_
“’“

kannthch unwirksam ist, und injizierte den Tieren in eine g ä ä ä% g
*ä

Ol‘_rv°neanfängliCh 0,15, dann 0,2, später 0,3 und 0,4 dieses, Z ä E ä 5 ;
2 Z
:

ggg ä ä

——_-—
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B
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neuerdings Kayserling (11) dies empfiehlt, wären wohl _=
_
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_
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_weniger Tiere eingegangen, aber es lag uns daran, i; s g
l

fg‚ ä
ä „ä; ;-= +Tvil; (‚Iren;nn.

l‚i|‚iint

m.bgll(lllSlrasch bei den Tieren die typischen Wirkungen des
—

ä
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5
)
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iiiiderungen,besonders der Aorta, zu erzielen. l _ 01 W 01 L

.)

om_ l _
‚ Ihes ist uns in der Tat in einer sehr großen Zahl —

‘

E 5 0,h-z ob? n
1
1

oloo‘ri 1
‚‘
3

i‘ll?" kunr'illim _'

1
1
1

weit über der Hälfte ——unserer Fälle gelungen. Genaue

‘

‘g
"

°,‘‚°Ä. "'02 °" °i°°5 ‘‚° \‘"- de. _

P_mz.entzelilenhätten keinen Zweck, besonders da wir nur “‘f,l_,‘°" g 01 E
o

0005 10 kein] _

L‘gä“g9mllir08k0pische Untersuchungen der Organ_e
anstellten i} n

_i

(IN g;%g 1
:0

‚9833,: l\“läfilsit
“Es auf die bei den Sektionen Sichtbaren Vereinderungen i ‚

2 ä g - O;„_‚ „;
,

‚5 01005 }
g

ä
g
.

du.

b”Stillrankten. Aber teils aus unseren Beobachtungen, teils )

"‘ ‘
gä. 0

T
,

07„ °_
J

„g gl%ä i1
0 rinf S
ig
i

aus den A"geben einzelner der sehr zahlreichen Autoren, >
"
0,1 0:2 0,l f ’_" ,;

g g ‘ g _



1907 —- MEDIZINISCHE KLINIK -— Nr. 16. 21. April'

T"
"er"
I
’1 w‘|,Qg’ "‚N ‘

“’ N ‘ ”i "
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Adren. Adrenalin Typhus
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ä I : ä g : %._ä % ä =
j

1
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1 b
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ä = E ‘i ‘ß1 ° 5 :s " @%1 “i1 = . 1

3 ä ä
° . 1 0,1 1 002 1 0.1}

‘

0.00._01,0 kompl. L

komplett : _

1
;

= “l 0,02 002 10,1 0000 1,0 du. 110. —
C=‚— 1

ä " '; :i 1 0.1 0,02.

|

0,l 0,005 1,0 de. de. »
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E><ä“i trollen, 1 fast ‘ l/
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3
g
; 0.2 — 0.1 0.0061 1,0 kompl. do. —

9
_‘ v 9: "‘ 1 0,1 i —- ,
l 0,1 0,005

)

1,0 kompl.1 de. ——

3 3 -Ä 1 0.1 0.02 0.1 0005 ' 1.0 kompl. komplett komplett
„ ‚=g=e = 002 002 1 0.1 0.00.". 1.0 de. ' do. do.
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0,01 0,04 0,1
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0,005 1,0 de. do. de.
=" = ‚ ‘ Kon
E_'E<E‚ä

trollen|
011 005 0 lfast}. d d'‚ ‘*”S 0,2 — . O
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1
. '0111p. o. o.
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Resultate dieser Tabelle:
Tier G

.

(Typhus allein) zeigt typische Hemmungen am 4.. 5., 6..

7
.

T_ypbusmg. am stärksten am 7
.

Tag. während es vor der Typhus
injeklion keine solchen halte.

Tier A. 1Adrenalm + Typhus) hemmt etwas bei 0.2 Serum allein.
weist in Anbetracht dessen überall eher etwas stärkere Hemmungen auf
als das Kontrolltier C.

Tier B. (Adrenalin + Typhus) verhält sich absolut übereinstimmend
mit dem Kontrolltier C.

Es geht also aus diesem Versuch klar hervor. daß das
Adrenalin auf die Ambozvptorenproduk1ion der 2 Versuchs
tiere A. und B. keinen Einfluß hat. Auch bei Reihe I. II,
III, V ergaben sich, wie schon erwähnt, ganz analoge und
übereinstimmende Resultate: die Kontrolltiere bildeten in
normaler Weise Aml»ochtoren am 4., 5., ö, 7. Tag, die
Adrenalinticre wichen in ihrer Ambozeptorenfiihigkeit in

keiner Weise davon ab. Wir dürfen also bestim'mt sagen,
daß das Adrenalin so wenig wie der Alkohol die Anti
körperbildung hemmt. Daß diese Tatsache den Schluß ge
stattet, daß auch das Adrenalin, wie der Alkohol, die Zellen
des bän1atopoetischen Systems, die die Antikörper im Orga
nismus produzieren, in dieser ihrer Produktionsfähigkcit
nicht schädigt, ist einleuchtend. Daß es aber wohl Gifte
gibt, die dieses System in entschiedener Weise zu alterieren
imstande sind, werden wir im folgenden beim Nikotin schon.
Unsere Befunde klären also nach einer Seite auch die bis
jetzt noch recht dunkle Natur der Adrenalinvergiftung etwas
auf. Daß es sich freilich bei derselben nicht bloß um durch
den erhöhten Blutdruck bedingte Störungen der Zirkulation
handle, sondern um ausgesprochene Giftwirkungen auf ver
schiedene Organe (Geläßwandungen, Leber usw), scheint
aus einer neueren Arbeit von J. Citron (12) hervorzugehcn,
in welcher auch die gesamte Adrenalinliteratur berücksich
tigt werden ist.

III. Versuche mit Nikotin.
Zu den Nikotinversuchen wurden 9 Kaninchen (5 Niko

tintiere und 4 Kontrollen) benutzt. Verwendet wurde das
Nicot. puriss. Merck, und davon erhielten die Tiere täglich
anfangs 0.3. dann 0,4 einer (l,50’„igen Lösung, also täglich
0,0015—0.002 Nie. puriss. Die Lösung wurde im Dunkeln
und auf Eis aufbewahrt und, sobald sich ein Tabakgeruch
an derselben bemerkbar machte, durch eine frische ersetzt.
Regelmäßig und ausnahmslos traten bei den Versuchstieren
unmittelbar nach den in die Ohrvenen vorgenommenen hin
spritzungen Starke allgemeine Konvulsionen auf, die nach

3—5 Minuten aul‘hörtcn und nach einem kurzen Stadium
der Benommenheit oder Apathie einem scheinbar vollstän
digen Wohlbefinden Platz machten. Eine Angewöhnung an
das Gilt war an den Tieren nicht zu bemerken. 2 Tiere
zeigten nach einiger Zeit, ähnlich wie beim Adrenalin, dicke,
ödematöse Köpfe; die Ticre magerten im übrigen etwas ab,
aber lange nicht so stark wie die Alkoholtiere. Es ging
kein einziges Tier während der Versuche ein. Nach Beendi
gung derselben erhielten 2 Tiere eine größere Dosis (0.003
bis 0.004) Nie. puriss. und starben sofort im Anfall, die

übrigen 3 sowie die Kontrollen wurden zum Zwecke der
Sektion mit Chloroform getötet. Dabei wiesen 2 Tiere deut
liche Veränderungen an der Aorta, und zwar ganz ähnliche
wie die Adrenalintiere auf. Auch hier lagen Kalkeinlag0
rungcn in der Media vor. Ob daher die Ansicht von Adler
und Bonsai (13) richtig ist, daß die Aortenveränderungen
bei Nikotin. im GcgcnSat2 zu denjenigen bei Adrenalin. ein
der menschlichen Arteriosklerose analoger, wenn nicht iden
tischer Prozcß seien, müssen wir bezweifeln. Nach den
wenigen Untersuchungen, die wir anstollten, schien uns der
Prozeß mit dem oben für Adrenalin mitgeteihen identisch.
Die weitere Meinung dieser Autoren jedoch,_ daß „die Blut

druckstcigerung für die ausgedehnten und komplizierten Ver

änderungen nicht allein verantwortlich sei, sondern, daß

noch direkte toxische Einflüsse auf die Gel'äßwände anzu

nehmen seien,“ könnte durch unsere gleich mitzuteilenden
Befunde wohl eine gewisse Stütze erhalten.
Die Versuchs- und Kontrollreihen bei diesen Tieren

stellen sich folgendermaßen dar:

I. Reihe (5 Tiere):

3 Tiere: 12 Tage Nikotin (täglich 00015—0002, im glänzen
0.021 Nie. puriss.), am 5

.

Versuchstag außerdem ‘/to Oese Typhus
kultur intravenös

2 Tiere (ohne Nikotin) am selben Tag dieselbe Typhus
kulturmenge.

Blutentnahme: vor dem Nikotin, vor dem Typhus, am 4.. 5«
6., 7

.

Typhusmg.
ll. Reibe (2 Tiere): .

Emoe der 3 Nikofintiere der I. Reihe erhielt weiter Nikotin i‘m
ganzen 23 Tage = 0045 N10. puriss.) und am 17. Versuchstag noch
mals eine Typhuskultureinspritzung ( 5 Oese).

Eines der Kontrolltiere der I. Reihe erhielt ebenfalls am 17.Tag
dieselbe Typhuskulturmenge.
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Blutentnahme:vor der zweiten Typhusinjektion. am 5. und
6‚Tag der ZweitenTyphllsiujsktion 1das heißt 17. und 18. Tag nach

dererstenTyphusinjektion).
‚ 'h (3 Tiere): ' _m Rel
fTi0r: 19 Tage Nikotin (im ganzen 0036 N10. pur1ss.).
1 „ 19 ‚. „ .

'
), außer

m 8. Ta ' s Oese Typhuskultur.dem
l1 Tier (glitt/8Nikotin) am selben Tag dieselbeTyphuskiilturmenge.
Bluteutnahme: vor Begin der Versuche, vor den Typhusinjek

tionon.am4.. 5. 7., 11. Tag des Typhus.. '
Bei der Prüfung dieser verschiedenen Sera fand SlCll

nuneine entschiedene Abweichung gegenüber den oben beim
Alkohol und Adrenalin mitgeteilten Befunden. Zunächst
lasseich auch hier die Befunde einer Reihe in extenso folgen:

Prüfung der Sera der Nikotinreihe III am 24. Januar 1907.
Tier A: Nikotin (täglich 00015—0002) l9 Tage.
Tier B: Nikotin (täglich 00015—0002) 19 Tage + am 8. Versuchstnge

(I0. Januar 1907) '/
s Oese Typhuskultur.

Tier C
:

Kein Nikotin. aberam 8
.

Versuchstage (10. Januar 1907) '/
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n i 6 n W
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Resultate dieser Tabelle:
Tier G (Typhus allein) zeigt auch hier die typischen Hemmungen.

das heißt Typhus-Immunkölper, am 4.. 5., 7.. ll. Tag. am stärksten am
11.Tag. während es vor der Typhusinjektion niemals bemmte ' '
Tier B (Nikolin + Typhus) hemmt am 4

.

Typhustag weniger wte
C; am 5

.

Tag ist der Untermhied noch ausgesprochener.am 7
.

noch mehr
und am lt. ist derselbe am größten. Die Ambozeptorenproduktion ist
bei diesem Tiere an sich sehr schwach und viel schwächer. als bei der
Kontrolle C. Und während sie am 11. Tag beim Kontrolltier C am stärk
sten ist. ist sie bei diesemTier B schon bedeutend gegenüber dem 7

.

Tag
zurückgegangen.

Tier A (Nikotin allein) zeigt nirgends Hemmungen i. e. Ambo
zeptoren.

Bei Reihe I ergab sich folgendes:
Die beiden Kontrollticre. die wir In und Ib nennenwollen. zeigten

abermals eine normale Ambozeptorenproduktion.
Von den 3 Nikotiutieren. die wir Ic. Id. le taufen wollen, ver

hielten sich lc und ld ähnlich demTier B der Tabelle: sie hatten weniger
Ambozeptoren als ihre Kontrol an am 4

.

Tag und der Unterschied wurde
zu ihren Ungunsten jeden Tag stärker.

Tier Ie hatte auch weniger Ambozeptoren als seine Kontrolle am

4
.

Tag. der Unterschied darin war aber unbedeutend am 5
.

und noch
weniger deutlich am 6

.

und 7
.

Tag. Es handelte sich also hier nur um
eine Verzögerung in der Amhozeptorenbildung.

Aber die—esTier 10 erhielt l'un gleichzeitig mit der Kontrolle Ib
eine zweite Typhusinjektion am 17. Versuchstag Diese Versuche, als
Reihe ll geführt. ergaben folgendes:

Alu 17. Versuchstag (also vor der zweiten Typhusinjektion) hatte
das Kontrolliier (lb) noch tust so starke Hemmungen aufzuweisen. wie
am 7 Tag der ersten T

) phusinjcktion (l2. Versuchstag). während bei Ie
an diesem Tag der Ambozeptorengehalt des Serums nur sehr gering war;
es war also derselbe schon tust vollständig zurückgegangen; er hatte
später eingesetzt, hatte eine gute Höhe erreicht, klang aber wieder sehr
rasch ab.

Am 5 Tag der zweiten Typhusinjektion (17. Tat: nach der erstenl
hatte die Kontrolle lb noch stärkere Hemmungen der HAmolyse, während
Tier le nur mäßige. zwischen denjenigen des 4. und 5. Tages der ersten
Typhusinj«ktion stehenden Hemmungen zeigte.

Am 6
.

Tau der zweiten Typhiisiiljektion ( 8
.

Tag nach der ersten)
war der Unterschied zwischen Ib und Ie noch eklatanter:

1b zeigte noch kleine Kuppe bei 0.001 Serum,
10 war fast komplett schon bei OOL Serum.

Von diesen Tieren zeigt also nur eines eine bloße Ver
zögerung in der Ambozeptorenproduktion, alle anderen aber
(und auch dieses eine Tier bei einer zweiten Typhusinjektion)
ein starkes Zurückbleiben in dieser Fähigkeit gegenüber den
Konttrolltieren. Es steht also fest, daß das Nikotin die
Antikörperhildung bei Kaninchen schädigt. Wir müssen
al nehmen, daß im Gegensatz zum Alkohol und Adrenalin
unter dem Einfluß des Nikotins diejenigen Zellen, wclchen
als Funktion die Produktion dieser so wichtigen Stoffe zu
fällt, eine Läsion erleiden.
Indem ich nochmals erwähne, daß bei zweien der Ni

kotintirre (ld und IIIB) Veränderungen an der Aorta auf
getreten sind, und daß die Nikotintiere entschieden ah
magerten, können wir aber mit Bestimmtheit sagen, daß
weder die eine noch die andere Erscheinung die Ursache für
ihr verschiedenes Verhalten angeben kann. Denn bei den
Adrenalintieren waren vielfach die Aortenveränderungm viel
stärker ausgesprochen und bei den Alkoholticrrn wieder war
die Abmagerung intensiver und es zeigte sich doch bei ihnen
keine Beeinflussung ihrer 1mmui.körperproduktionsfähigkeit.
Dagegen scheinen mir Untersuchungen von Vas (14.1 etwas
Licht auf diese Frage zu werfen und im Stande zu sein, be
stimmte Vorstellungen in derselben in uns zu erwecken.
Vas wies bei Kaninchen, die er teils mit Alkohol, teils

mit Nikotin vergiftete, interessante Unterschiede in der da
durch gesetzten Veränderung des Blutes nach. Bei den Ni
kotintieren fand sich: eine stetige, sehr beträchtliche Ab
nahme des Hämoglobingehalts, eine starke. pathologische
Verringerung der Zahl der roten Blutkörpcrchen, ein An
wachsen der Zahl der weißen Blutkörpcrchm, bezogen auf
die roten und eine nicht unbedeutende Abnahme der Blut
alkaleszenz.
Bei den Alkolmltieren war der Hämoglobingahalt eben

falls stark herabgesetzt, die Zahl der roten Blutkörperchen
dagegen bcwegte sich in den Grenzen des Normalen, die
Zahl der weißen Blutkörperchen hatte nicht zugenommen
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und die Blutalkaleszeuz war in keiner Weise geändert. Man
ersieht daraus, daß das Nikotin ein starkes Blutgift ist, und
der Schluß, daß die Schädigung des hämatopoetischen Appa
rates nicht bloß diejenigen Zellen treffe, die die Blutbildung
besorgen, sondern auch den Teil dieses Apparates, wo die
Immunkörperbildung vor sich geht, liegt klar zutage. Jeden
falls besteht, wie in den Untersuchungen von Vas, so auch
bei unseren Befunden, ein deutlicher Antagonismus zwischen
Alkohol und Nikotin.
Wichtig ist jedenfalls, was aus unseren Versuchen un

zweidcutig hervorgeht, daß es Substanzen gibt (in unserem
Fall Nikotin - es mögen aber noch viele andere gefunden
werden —), welche speziell diejenigen Zellteile, denen die
Antikörperproduktion obliegt, zu schädigen vermögen. Ob
eine direkte Einwirkung des Giftes auf die spezifischen Zellen
selbst anzunehmen ist, oder ob andere Momente (die toxische

Atheromatose?) im Spiele sind, die Untersuchung darüber
möchte ich mir für eine spätere Arbeit reservieren, ebenso
wie die übrigen praktischen Rückschlüsse, die daraus zu
ziehen sind.

Zum Schlusse erfülle ich mit Freude die angenehme Pflicht,
Herrn Geh. Rat Prof. A. W assermann, in dessenLaboratorium diese

Untersuchungen vorgenommen wurden, meinen wärmsten Dank auszu

sprechen. sowohl für das rege Interesse, das er an denselben hatte,

als besonders auch für die wertvolle Förderung, die er ihnen an

gedeihen ließ.
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türliehen \\'iderstandsliihigkeit gegen Infektionen (liesistenzt: ein Beitrag zur
lmmuuitiitslehre. (A. f. Ilyg. B. 58.)n 7

. J. l‚euehs. Ueber die diagn<wtisrhe
Zuverlässigkeit und die Spt‘lilifiit der Ktuuplemrutbinduug>metlmdebei Typhus
und Paratyphus (Berl. kl. Werft. 1907. Nr. 3 u. 4.) H. \\'assertuuuu und
Bruek. Ist die Kontpl0|neutbinduugbeim Entstehen S|i("/‚ifiseherNiederschläge
l’riizipitin- oder .\mb<meptnrenwirkuug(.\led. l(l. 1905.Nr.5.3) und Experimen
telle Studien über die \\'irkunu von 'l'ulwrkelbazillen|u‘iiparateuauf den tuber
kuIös erkrankten (Irgauisums. (I). med.\\'oeh. 19045,Nr.12.) - E

i.

.\. Wasser
mann. Ueber eine neue .\rt von künstlicher Illnuunitiit |'Iierl. kl. \\'et'h. 1-S‘in,
Nr. l) und \\'usseriuunu und Takaki. I'eberTetanusnntitoxiselwI‘ligen.<t'hnfteit
des normalenZentraluervensystems.(Beil. kl.\\'oeh. 1-<9e‘..\'r 1.) - i“. Deutsch,
(‘ontributinn a I'etndede I'nrigiiie des autieorpsl)‘pili‘|llü>'. (Anti. l’astenr 131m,
Ild.13. S. UNO.)- 11. Ray‘serling. Beitrag zur Wirkung intravenöserSupra
reuininjektimrenauf die Knuinehenam‘la.(Berl. kl. \\'eeh. 1907,Nr.2.) — 12. J.

l'itron, Ueber die durch Suprareuin eX|a-rinu-ntell erzeugtenVeränderungen.
(Ztsehr. f. exp.l’ath. u.Ther. 1901Ild‚ 1‚) 13.J. .\ d ler und(i. IIensel, Ueber in
travenöseNik|>tineinspritzunarnund deren Einwirkung auf die I\'aninrheuaortn
(D. med.\\'orh. 1906. Nr. 4.3.) « 1-I. I“ r

. \'as. Zur Kenntnis der ehnmiseheu
Nikotin- und AIkuholVergiftung. (.\‚ f. exp. Patin, u. Ther. Bd. Bit.)

Gesundheitspflege.

Soziale Hygiene
VOI]

Dr. E. Kürz, Heidelberg.y» e (FortsetzungausNr. 15.;

In Kürze sei noch die soziale Prophylaxe der Nervenkrank
heiten gestreift. Unter diesen verstehe ich hier diejenigen teils
angeborenen teils erworbenen Erkrankungen des Nervensystems

(inklusive Gehirn), bei welchen mehr oder weniger die „psychi
schen“ Funktionen, das heißt die Reaktion auf innere oder äußere,

das Gehirn treffende Reize, gestört sind, die wir daher Psychosen,
Psychoneurosen, auch wohl nur Neurosen nennen. Da der Alkoho
lismus vorzugsweise eine Erkrankung des Nervensystems ist, deckt
sich seine Prophylaxe zum Teil mit der der Psychoneurosen. Auch
diesen kommt die Bedeutung einer Volksseuche insofern zu, als
sie ebenfalls in allen Schichten außerordentlich verbreitet sind,
anscheinend noch an Verbreitung zunehmen. Wohl ist eine ge
naue Statistik sowohl der ausgesprochenen Geisteskrankheiten als

insbesondere der Neuropsychosen ganz unmöglich; wir kennen nur
die in Anstalten Untergebrachten genau, von den übrigen einen
kleinen Bruchteil. Jeder Arzt weiß aber, daß viele Tausende von
Personen bewußt oder unbewußt geistig mehr oder weniger siech
sind, ohne daß sie in Anstalten oder auch nur in ärztlicher Be
handlung sich befinden. Sie alle sind für den sozialen Verkehr
von ungünstigstem Einfluß. Unberechenbar ist die schädigende

Bedeutung der I’sychopathen für das Glück, ja die Existenz ganzer
Familien, in Handel und Wandel, für Wissenschaft und Kunst, in

Heer und Politik: bekannt ist der große Prozentsatz, den sie zu
den Verbrechern, besonders zu den jugendlichen, und zu den Alkoho
likern stellen; von noch verhängnisvollerer Bedeutung ist ihre sich
potenzierende Wirkung durch Vererbung auf die Nachkommen.
Gerade die oft wenig manifesten I’syehoneurosen sind es, welche
die Deszendenz vorzugsweise zu Geisteskrankeit, zu Alkoholismus,
Epilepsie, Idiotie, moralischen Defekten usw. disponieren. — Die
Eigentümlichkeit, daß diese Kategorie von Krankheiten weit weni
ger als andere sich in anatomischen Veränderungen der Organe
nachweisen ließ und daß sie vorwiegend die Seiten des mensch
lichen Lebens betreffen, womit von jeher die Phantasie und Speku
lation sich am lebhaftesten beschäftigte, hat ihnen früher einen
mystischen Stempel aufgedrückt und die wissenschaftliche Er
kenntnis sehr erschwert. Nur allmählich lüftete sich in neuerer
Zeit durch die sich häufenden Nachweise feinster Veränderungen
an den Organen der psychischen Lebenstätigkeit das bisherige
Dunkel und rang sich die Erkenntnis durch, daß die Geistes
störungen Krankheiten sind wie die übrigen auch.
Aus jenem Grund ist auch die Aetiologie der Psychosen

wissenschaftlich noch nicht völlig aufgeklärt, wenn schon die Er
fahrung und besonders die Statistik eine Menge ursächlicher Zu
sammenhänge aufgedeckt hat. Diese sind zunächst vorzugsweise
individueller und zwar entweder psychischer oder physischer Art:
das heißt, die krankmachenden Reize wirken entweder direkt auf
das Gehirn oder durch Vermittlung der Organe, welche den „phy
sischen“ Funktionen dienen. Zu den psychischen Ursachen
gehören unter anderen: Uebermaß geistiger Arbeit, seelischer Er
regung, Schreck, Sorge, Angst, überspannter Ehrgeiz usw., zu den
physischen (sie sind die häufigeren): Unterernährung, Erschöpfung,
Infektionskrankheiten, Vergiftungen (z. B. Alkohol, Morphium),
Trauma, Stoffwechselerkrankungen (Gicht, Diabetes). Diese Reiza
könunen bekanntlich auch zum Teil schon bei der Zeugung un
günstig auf das sieh entwickelnde Nervensystem wirken, wie ja

überhaupt die Bedeutung der Erblichkeit für die Entstehung der
Neurosen oder die Disposition hierzu eine unbestrittene, vielleicht
aber überschätzte ist. Ich brauche nicht erst auseinanderzusetzen,
daß ein großer Teil obiger individueller Krankheitsursachen durch
soziale Verhältnisse bedingt ist, mit solchen in näherem oder
entfernteren Zusammenhang steht: mit der wirtschaftlichen Not,
der hochgestcigerten Inanspruchnahme aller geistigen Fähigkeiten,

(der Intelligenz, Aufmerksamkeit, Willenskraft) durch die wach
sende Kompliziertheit des menschlichen Gemeinsehaftslebens, durch
die hochgesteigerte Konkurrenz auf allen Gebieten der Arbeit, des
Berufs, durch die vielgestaltigen Reize, welche täglich in buntem
Wechsel und oft großer Intensität auf unsern Sinn einwirken.

Zu all dieser Dissoziation gesellt sich der viel verbreitete
Mangel einer stützenden, konzentrierenden Weltanschauung bei den

Tausenden, bei denen die Anlehnung an eine der historischen Reli
gionen nicht mehr oder nur mehr dem Namen nach möglich ist.
Nicht zu vergessen sind die direkten Schädigungeren des Nerven
systems durch die Noxen der Arbeit, die sich häufenden Unfälle,
die Syphilis, den Alkohol und anderes.
Aus dem Gesagten ergeben sich als Abwehrmittel gegen

die Geistes- und Nervenkrankheiten wiederum die früher be

sprochenen sozialen Reformen überhaupt und eine konsequente
Generationshygiene. Ganz besonders gilt es, von der Jugend
diejenigen Fährlichkeiten fernzuhalten, welche das noch in der
Entwicklung begriffene Nervensystem schädigen könnten, sowie
die Heranwachsenden durch Abhärtung und körperliche Uebungen
zu stähleu und widerstands_kräftig zu machen. Hauptaufgabe der

Erziehung. die bei dem beklagenswerten tatsächlichen Versagen
der Familie zur Staatssache zu machen ist, muß die Heraubildung
zielbewußter, im Beruf tüchtiger, sittlich freier, selbständiger und
doch in‘s Gemeinschaftsleben nutzbarer sich einfügendßr Persön
lichkeiten sein. Sie soll überdies eine idealistische Weltanschau:
ung vermitteln, welche dem einzelnen gegenüber den tausenderlel
Reizen der flüchtigen Scheinwirklicbkeit, die in buntem Wechsel
auf ihn einstürmen, ihn zersetzen und peinigen, einen Halt g°'

währt in der alles einenden, ewigen, wahren{Wirklichkeit d
e
r

Idee. —- Als direkte Maßregel der Prophylaxe möchte ich lu_ßr
nur noch trennen: Regelung der rechtzeitigen Fürsorge fü_"
Geistes- und Nervenkranke durch ein Reichsgesetz, diß‚ “""
jeder Fachmann weiß, weit dringender ist, alslßestimmungen g°€°"
widerrechtliche Internierung geistig Gesunder in Irrenanstalten,
ferner die Bereitstellung einer genügenden Zahl der jener Filt
sorge dienenden Anstalten und sonstigen Einrichtungen, SOWI@
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sorgfältigeUeberwachung der Kranken auch außerhalb der An
stalth durch die Medizinalbeamten. Durch die so notwendige
Verbesserungunseres Entmündigungsverfahrens sollen frühzeitiger,

als es jetzt möglich ist, die Kranken, besonders die Trinker, unter

vormundschaftlichenSchutz gestellt werden. Letztere sind mög

lichst von der Ehe, übrigens auch von Aemtern und Berufen,

welcheeine große Verantwortung für Leben, Ehre und Gut in

sich schließen,gesetzlich fernzuhalten. Die hygienische Auf
klärung hat sich auch auf die Geistes- und Nervenkrankheiten,
derenWesen, Ursachen, Verhütung und häusliche Pflege zu er
strecken; auf keinem Gebiet herrscht eine solche Unkenntnis und
Verwirrung, selbst bei den Gebildeten, wie auf diesem. Es ist.
deshalban der Zeit, daß der wissenschaftliche Gewinn der letzten
Jahrzehnte auch den breiteren Schichten der Bevölkerung mit
geteiltwerde, sowohl um der geistigen Diätetik willen, als um den
Kranken eine verständnisvollere Behandlung zu sichern und die
Allgemeinheitvon der Notwendigkeit der sozialen Reformen auch
für die Prophylaxe der Psychoneurosen zu überzeugen.
Die Besprechung der Geisteskrankheiten würde uns zur

Prophylaxe der Kriminalität überleiten, wenn diese überhaupt
in denRahmen dieser Besprechung gehörte; es sei nur auf deren
engenZusammenhangund die Aehnlichkeit mit der sozialen Hygiene
hingewiesen. Das Verbrechen, das abnorme Verhalten gegenüber
der in den Gesetzen ausgesprochenen derzeitigen Rechtsanschau
nngist ebenfalls nicht nur individuell (psychologisch usw.), sondern
auchvielfach sozial bedingt, und zwar durch dieselben Mißständc,
die wir als Ursachen von Gesundheitsstörungen erkannt haben,
sodaßKriminal- und Gesundheitspolitik sich vielfach decken. —
Bezüglich der sozialen Prophylaxe der Kinderkrankeitcn,
speziell der Säuglingssterblichkeit muß ich auf das im 4. Ab
schnittGesagteverWeisen, wenngleich es auf Vollständigkeit keinen
Anspruchmachen kann.
Ich glaube im vorstehenden die Bedeutung der sozialen, daß

heißtder durch Bekämpfung der sozialen Ursachen wirkenden Pro
phylaxeder Krankheiten einigermaßen gezeigt zu haben. Wir
habenauch hier die alten Feinde der menschlichen Gesundheit
wiedergefunden,zum Teil in einem Gewande und eigenartigen
kausalenVerknüpfungen, welche der Hygiene als Wissenschaft
neueProbleme, der praktischen Hygiene neben den schon bekannten
weiterePflichten aufgeben.
Damit ist unser sozialhygienischer Streifzug beendet; es

bleibtmir nur noch übrig, das Facit zu ziehen und kurz noch von
denjenigenzu sprechen, welche berufen sind, die Aufgaben der
Sozialhygienezu erfüllen.

VII.
_ MeineAusführungen in den voraufgehenden Abschnitten sollten
eineallgemeineUebersicht über das Gebiet der sozialen Hygiene
Kßbflll.äIch bin mir vollauf bewußt, daß sie weder vollständig
nochin allen Punkten unanfechtbar sind. Vielfach bedürfen die
Beziehungenzwischen den sozialen Verhältnissen und der Ge

sundheitnoch der gründlicheren und vertiefteren Erforschung;
mit denersteren werden sich auch die gesundheitlichen Zustände
ändern; zuzugeben ist auch‚ daß die praktischen Folgerungen
undForderungen, welche wir an die theoretischen Anschauungen
knüpften.sich später zum Teil als ungenügend oder unzweck
mäß'ßerweisenmögen; die Sozialhygiene ist sowohl als Wissen
schaftwie als Kunst im Werden, in der Entwicklung begriffen.
Ems aber dürfte jetzt schon feststehen, und ich möchte wünschen,

dilßhesmir gelungen ist, dies einigermaßen darzutun, daß die
"°Zlßle HYgiene neben der individuellen Hygiene ihre
unbestrittene Bedeutung und Berechtigung hat. Das
I‘Pben.die Gesundheit hängt von einer Menge von Faktoren ab,
d‘° zunäßhst im Einzelmenschen selbst oder seiner nächsten Um
gehungliegen; diese aber sind größtenteils bedingt durch weiter
“PflegendeUrsachen, insbesondere durch die mannigfaltigsten Be
Z‘e_t"l_ngenle anderen Menschen, so daß der Einzelne in gesund
h‚°mwherHinsicht in einem weit verzweigten Netz von sozialen
lerhültnissenverstrikt ist, das seine Gesundheit von derjenigen

“hier Oder von Ursachen, welche beiden gemeinsam sind, ab
f“glß_macht. — Das Einsetzen der Prophylaxe bei den dem
'Mellndividuumnächstliegenden, den biologischen, physiologischen
(undpsychOh"g'ischen)Gefahren der Gesundheit, deren Fernhaltung
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Beseitigung ist Aufgabe der individuellen Hygiene. Deren

°.
“‘ Wäredie völlige Heraushebung des Einzelnen aus der Ver

““Ckfmg der sozialen Beziehungen; da diese aber unmöglich Ist,

"dlßs_ gleichbedeutend mit dem Aufheben der Existenz wäre,80ist die individuelle Hygiene eine Danaidenarbeit, weil unsere

biologischen Verhältnisse mit den sozialen unlöslich verknüpft s1nd

und durch diese immer wieder von neuem beeinflußt_ werden.
Deshalb müssen wir darauf ausgehen, die letzteren zu sanieren, Sie

so umzugestalteri, daß sie weder der Gesundheit des Einzelnen
noch der Gesammtheit schaden, deren gesunde Entwicklung nicht
hemmen können, sondern fördern müssen, sodaß die Vorkehrungen
der sozialen Hygiene gewissermaßen als automatische Einneh
tungen wirken, welche jede individuelle Hygiene überflüssig machen.
Die Erfüllung dieses Ideals der Sozialhygiene wird an der Unvoll
kommenheit alles menschlichen überhaupt scheitern; wir können
uns ihm nur als einem Ziel in der Unendlichkeit allmählich nähern
und müssen daher der individuellen Hygiene als wichtiger und
unentbehrlicher Ergänzung die gleiche Bedeutung zuerkannen.

Ueber-blicken wir noch einmal kurz diejenigen sozialen
Verhältnisse, welche die menschliche Gesundheit ge
fährden und schädigen, so lassen sie sich hauptsächlich in drei
Gruppen von verschiedener atiologischer Bedeutung zusammen
fassen:

1
.

Die zunehmende Konzentration der Bevölkerung
das heißt die absolute und relative Vermehrung der Menschen auf,
gegebenem Raum, die dadurch bedingten ungünstigen Wohnungs-,
Siedelungs- und Arbeitsverhältnisse und der dadurch enorm ge
steigerte Verkehr;

2
.

die zum Teil, wenn auch nicht mit absoluter Notwendig
keit aus der Volksvermehrung hervorgehende materielle Not
großer Volksschichten, welche diesen die erst genannten
Uebelstände besonders fühlbar und schwer Vermeidbar und die
qualitativ und quantitativ genügende Beschaffung der nötigen
Lebensbedürfnisse sowie das gesunde Heranwachsen in der Jugend
unmöglich macht;

3
.

unsere kulturelle Not. Diese besteht einmal im Mangel
an demjenigen Wissen und an dem Grad der geistigen Ausbildung,
welche uns in den Stand setzen würde, die Gefahren der Gesund
heit zu erkennen und auf dem Weg der Selbsthilfe abzuwehren,
sodann in der Herrschaft einer Weltanschauung, welche die Er
scheinungswelt als das einzige und wirklich Existierende und die
Bestimmung des Menschen einzig aus dieser erklärt, das Utiliätts
prinzip daher zur einzigen Maxime das Handelns macht und uns
so zu einer ungesunden Betonung des Genußlebens und zu über
mäßiger Anspannung und Erschöpfung unserer Kraft im Dienste
des letzteren treibt.

Die Beziehungen dieser sozialen Mißstände zur allgemeinen
Gesundheit möglichst genau zu erforschen und auch quantitativ
annähernd festzustellen, sowie die Wege zu deren Behebung zu
suchen, ist Sache der sozialen Hygiene als Wissenschaft,
zu deren Dienst nicht mehr nur die Mediziner sondern auch
die Forscher der verschiedensten Gebiete, so der Volkswirtschaft,
der Technik, der Finanzwirtschaft, der Pädagogik und anderer
mehr nötig sind.

Jene Mitistände zu beseitigen und dadurch die Volksgesund
heit zu haben, ist Sache der Hygiene als einer praktischen
Disziplin, deren Aufgabe also in der Durchführung der im Ein
zelnen oben angeführten sozialen Reformen besteht und als Ge
sundheitspolitik bezeichnet werden kann. Diese Reformen
sind, wie wir gesehen haben, teils gesetzgeberischer, teils gesund
heitstechnischer, teils volkswirtschaftlicher und finanztechnischer,
überdies auch pädagogischer Art. Zweifellos ist ihre Ausführung
nicht von heute auf morgen möglich, sondern muß Schritt vor
Schritt aber stetig und zielbcwußt erfolgen; sie setzt die Auf
wendun großer Mittel voraus und stellt an die Opferwilligkeit
der Beätzenden erhebliche Anforderungen. Nicht geringe Be
denken werden deshalb auch einer so weitgreifenden Gesundheits
politik entgegengestellt. Vor allem wird eben auf die enormen
Kosten hingewiesen, deren Aufbringung unsere wirtschaftliche Ent
wicklung hemmen müsse, wenn sie nicht gar unmöglich sei. Dem
gegenüber ist zu erklären, daß uns keine andere Wahl bleibt:
wir müssen im Interesse der Selbsterhaltung die nötigen Opfer
bringen und es wird gehen. Manche der Reformen, die noch
vor wenigen Jahren als phantastische Utopien belächelt wurden,
sind heute schon durchgeführt oder doch Gegenstand ernsthafter
Diskussion. Was die aufzuwendenden Summen übrigens anlangt,
so möchte sich doch die Frage erheben, ob sie wirklich im Ver
hältnis zum wirtschaftlichen Vorteil, den sie bringen, so hoch
sind, ob nicht vielmehr diese hohen Ausgaben durch vermehrte
Einnahmen beziehungsweise Ersparnisse gedeckt, ja weit über
wogen werden. Professor Kirchncr berechnet die jährlichen Geld
verlustc für Deutschland durch Typhus auf 9,5 Millionen Mark,
durch die Venerie auf 90 Millionen, durch Tuberkulose auf 120
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Millionen; nach Kley bedeutet die jährliche deutsche Tuberkulose
mortalität sogar einen Verlust von 370 Millionen. Rechneten wir
einmal aus, was jährlich aufgewwdet wird für Behandlung und
Pflege aller Kranken und Verletzten, der Invalideu, der Geistes
und Nervenkranken besonders, der Trinker, der geborenen Ver»
brecher usw., was der Allgemeinheit verloren geht an der Arbeits
kraft all dieser armen Menschen und was der Einzelne noch auf
wendet für individuelle Hygiene, berechnen wir die sonstigen
Schäden der Prostitution, des Alkoholismus, des Verbrecherttrms
für die Volkswirtschaft, so würden wir Summen von solcher Höhe
erhalten, daß sie diejenigen weit übersteigen, welche die sozialen
Reformen erfordern; dabei sind erstere jährlich wiederkehrende,
ja mit mathematischer Sicherheit sich potenzierende, während
letztere zum großen Teil nur einmalige Ausgaben sind und den
größten Teil der ersteren ersparen würden. (Schluss folgt.)

Aerztliche Tagest‘ragen.

0. Rosenhaeh ’l
'.

Ottomar Rosenbach ist im 57. Lebensjahre in Berlin,
wohin er seit elf Jahren Von Breslau übersiedelt war, in der Frühe
des 20. März d

. J. einem langsam heranwachsenden, zuletzt mit
qualvollen Erstickungserseheinungen einhergehenden Leiden -—

wohl einem intrathorarischen Tumor _ erlegen. Er hatte keinen
anderen Arzt ins Vertrauen gezogen, Sieh bis ans Ende ausschließ
lich allein (der Hauptsa«-he nach mit Morphium) behandelt. Den
eingetretenen Tod erfuhren, Seiner ausdrücklichen Bestimmung ge
mäß, auch seine näheren Freunde erst, nachdem die Hei.-etzung
bereits in aller Stille erfolgt war. Diese Züge kennzeichnen, wie
ich glaube, den Dahingeschiedenen besser, als lange und breite
Schilderungsversuche seines Wes«sns, seiner Persönlichkeit es zu
tun imstande sein würden.

Sein äußeres Leben ist bald erzählt. Er war am 4
. Januar

1851 in dem schlesischen Städtchen Krappitz (Regierungsbe2irk
Oppeln) ge
boren. Sohn
eines Arztes,
Neffe und
Geistesver
wandter des
großen Kli
nikers Lud
wig Traube,
fühlte er sich
von früh auf
zur Medizin
berufen, deren
Studium er in
Breslau und
Berlin (mit
einer durch
den Krieg von
1870/71 be
dingten Un
terbreehtlflg)
mit Eifer und

Erfolg oblag.
Den größten
Einfluß übten
auf ihn
Traube und
Cohnheim.
deren er auch
später stets
mit besonde
rer Verehrung
— trotz man
cher, durch
seine skepti
sche Geistes
richtung
schon früh zu
Tage treten
denMeinungs
verschieden
heiten — ge
dachte. Kaum
approbiert

(l874l, wurde er Assistenzarzt der medizinischen Klinik und Poli
klinik in Jena, erst unter Leubes, dann unter Nothnagels
Leitung, und 1878 Assistent am Allerheiligen-Hmpital in Breslau,
an dem er neun Jahre später die Leitung der inneren Abteilung
übernahm. Inzwischen hatte er sich (mit einer Schrift über
artifizielle Herzklappenfehler) habilitiert. wurde 1888 außerordent
licher Professor. gab aber 1893 infolge sachlicher Diflerenzi'n
mit der Hospitalleitung seine Stellung als dirigierender Arzt und
drei Jahre später auch seine Lehrstelluug an der Universität auf,
um nach Berlin überzusb-deln und dort fast ausschließlich der

Beschättiguug mit den großen, ihn von jeher erfüllenden wissen

schaftlichen Fragen und ihrer literarischen Ausgestaltung zu leben.
Aerzrliche Praxis hat er nicht gesucht: in ärztlichen Vereinen er
blicktß man ihn niemals, in nichtärzflichen selten. Geselligen Ver
kehr suchte er nicht. Er war unverheiratet; auch der Kreis seiner
näheren Freunde schmolz, wie dies überall und zumal in der Groß
stadt natürlich ist, allmählich zusammen. Trotz der ungeheuren
Vielseitigkeit seiner fast über alle Gebiete des Wissens und
Könnens sich ausspannenden Bestrebungen und Interessen lebte
und starb dieser reiche, schöpferische Geist doch ziemlich einsam.

In Rosenb ach steckte ein bedeutender Arzt, ein Gelehrter und
Forscher A aber mehr als das, ein scharfer und tiefsinniger Denker,
nicht bloß auf medizinischem. sondern auf dem gesamten natur
wissenschaftlichem Gebiete. Er war ein philosophi5ch veranlagter
und geschulter Kopf ———und so mußten ihn die großen, unsere Zeit
erfüllenden biologischen Probleme von jeher auf das Lebhafteste
anregen und beschäftigen, und er mußte in dem immer noch unent
schiedenen Streite der mechanistischen und viralistischen An
schauungen Partei ergreifen - seiner ganzen Richtung gemäß zu
gunsten der letzteren und im Sinne der modernen, das Leben als
eine besondere Energiequalität auffassenden Energetik. Eduard
von Hartmann hat ihn noch in seinem letzten, dem „Problem
des Lebens“ gewidmeten Werk unter den wissenschaftlichen Haupt
vertretern dieser Richtung aufgeführt (unter denen er aber doch
auch eine Sonderstellung einnimmt). ——Uebrigens ist die Summe
von Rosenbachs Leistungen auf dem rein medizinischen Gebiete
fast unübersrehbar. Die Aufzählung allein seiner größeren Arbeiten
füllt in Pagels biographischem Lexikon (1901) fast zwei Druck
spalten; und wie vieles ist seitdem noch hinzugekommen. Seine
Tätigkeit ersrreckte sich so ziemlich auf alle Einzelgehiete der
inneren Medizin, alle erfuhren durch ihn Bereicherung und Fort
entwieklung —- keines aber wohl in höherem Grade als die Lehre
von den Herzkrankheiten, die durch die Von ihm geschaffene
und in diesem Sonderfache zur Vollendung erhobene funktio
nelle Diagnostik auf teilweise neue, auch die Progno—trk und
Therapie wesentlich unrgestaltende Grundlagen gestellt wurde. in
dieser Beziehung werden seine (1897 erschienenen) „Krankheiten
des Herzens und ihre Behandlung“ als bahnbrechendes Werk
angesehen Werden dürfen. —- Von seinen übrigen größeren Werken
mag zunächst die von ihm selbst besonders hochgesr-hätzte und
seiner Meinung naeh viel zu wenig beachtete Monographie über

„Die Seekrankheit als Typus der Kinetosen“ (U96) und
die 1903 in zweiter Auflage erschienene eine Zu.-amruen
stellung zahlreicher WertVoller Einzelahhandlungen enthaltende
Schrift „Arzt r‚'a Bakteriologe“ an dieser Stelle genannt
werden. Natürlich hat R. sich, wie es gerade in der letztgenannten
Schrift besonders hervortritt, hier und da verbauen: er ist wohl
in der Skepsis und im Ungestürn der Polemik gegen die herein
brechende bakterielogisehe Hochtlut (von der er eine Schädigung
der klinischen Medizin durch das Laboratoriumsexperimerit be

fürchtete) zu Weit gegangen; auch seine Auflassung des Syphilis
problerns („Das Problem der Syphilis und kritische Be
trachtungen über ihre Behandlung“, in zweiter Auflage 1906)
sowie norh neuerdings Seine Angriffe gegen die Tabes-Sy‘philis
Statistik dürften Vielleicht berechtigten Einwendungen begegnen.
Das alles kann aber auf die Beurteilung seiner Gesamtleistung und die
Einschätzung seiner Bedeutung als medizinisch-naturwissenschaft
licher Denker trnd Forscher keinen Einfluß ausüben. Gerade in

diesem Sinne verdient, als gewissermaßen im Mittelpunkt seines
gesamten Schaffens stehend, die Schrift „Energetik und Medi
zin (Die Organisation als Transformator und Be
trieb)“ be>onders hervorgehoben zu werden, die, zuerst
1897 ersrhh-mn und lange nicht nach Gebühr beachtet
und gewürdigt, in erwüterter Form 1904 ihre Auferstehung
feierte. Hier hat Rosenbach am reinsten und vollständig»ten
Seine Prinzipien entwickelt und seine Anschauungen in

einer Weise dargelegt, die er selbst als gewissermaßen progam
maiisch für seine Lehre vom Betriebe der Organisation und für

die Zusammenfassung seiner Reformbestrebungeu im Sinne einer

Diagnostik und Therapie auf energetischer Grundlage betrarhteh
Der Nehentitel dieser Schrift Weist bereits darauf hin, was Rosen
bach unter „Betriebsenergetik“, „Enorgetik des Betriebes der Or
ganisation“ verstanden wissen will. Als notwendige Voraussetzung
dafür gilt ihm die spezifische Veranlagung der Organismen zur

Bildung relativ selbständiger, komplizierter Energiesysteme durCh
eine zwwkbewflit arbeitende Gestaltung und As.s0ziati0n von Trans
formatoren. Um eilten Satz von Rosenbach selbst anzuführen:
„Nur der Betrieb der Organisation selbst, das Individuum, pro
duziert organisierte Transformatoren, so daß an die Stelle der

Amortisationsqrmte der künstlichen Betriebe, die mittelbar zum
Ersetze der Abnutzung dient, die unmittelbare autochthone
Neubildung der Transformatoren tritt.“ Wie, aus dißißn
Grundamchauuugen heraus sich das tiefere Verständnis des pstho‘
somatischen Betrrebs, der spezifischen Leistung der Organi-‘ntlon‚
der Bedeutung des Nervensystems vom energetischen Standpunkifi
endlich der Betriebstörungen im Organismus fBetriebspathologle)
und der funktionellen Diagnostik und Therapie schrittweise Weiler
entwickeln, wird jeder einigermaßen hingebungsfähige Leser dit‘SßT
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wie auch anderer Rosenbaehscher Schriften nach einmal ge
wecklcmlnteresse mit nicht, mehr loslassender Spannung anteil
nehmendverfolgen.
Die Lektüre der Rosen bachschen Schriften — und nament

lichgeradederer, in denen seine energetischen Prinzipien und deren

betriebspathologischeAnwendung am meisten zur Geltung kommen- ist freilich nicht immer ein ganz reiner und ungetrübter, und
vor allem kein ganz müheloser Genuß, und zwar keineswegs bloß

wegender in der Sache selbst liegenden Schwierigkeiten. sondern

mindestenseben so sehr wegen der Form ihrer Darbietung. Für
diejenigen,die tiefer in seine Gedankenwelt eindringen wollen. ist
dahereine der modernen Verfla«-huug und Oberflächlichkeit. nicht

geradezusagende,mit einer gewissen Selbstüberwindung verbundene

Ausdaueranfangs unerläßlich. die allerdings durch den h0chgestoi

genauErtrag des Studiums dieser wundervoll ineinandergreil'enden,

sich zu einem einheitlieh abgeschlossenen Ganzen der Natur

nndWeltauti‘assung ermiternden Geistesschöpfungen in reichstem

Maltebelohnt wird.
Ein Arzt, Gelehrter und Forscher nicht bloß, sondern ein

edlerund großer, ein freier und stolzer Geist, ein Mensch von

softem-rLauterkeit und Reinheit des Wesens ist in Rosenbach
dahinge>chieden.Nichts suchte er für sich selbst. die Suche war

ihm alles; ihr hat er sein ganzes Leben gewidmet; fast bis zum

letztenAugenblick hat er mit dem Aufgebot aller Kräfte gearbeitet,

und der stärkste Abschiedsschmerz war für ihn der, sein Werk
nichtzumAbschluß bringen, nicht alles, was ihn erfüllte. der Welt

gebenzu dürfen. Es wird unter den meistgmaunten Vertretern

derheutigenWissenschaft hoffentlich genug geben, die als Aerzte

und Forscher ihm gleichkommen, ihn vielleicht selbst überragen;

Denker,die sich zu so einsamen Höhen erheben, wird man unter

ihnenwohl nur vereinzelt, Charaktere gleich ihm. niemals genug

finden. A. Eulenburg (Berlin).

Referatcnteil.
RedigiertvonPriv.-Doz.Dr. B. Abdorlulden,Berlin.

Uebersicbtsrefbrat.

Uebersicht der im Laufe des Jahres 1906 bekannt gewordenen
therapeutischenNeuheiten, einschließlich der Spezialitäten und

Geheimmittel

von Prof. Dr. S. Rabovv‚ Lausanne.-——— (SchlußausNr. 14.‘)
Samol, eine Salbe, bestehend aus Salimenthul (25 0In) und

als Salbengrundlage: Lanolin_ Gel, Wachs, Wasser und eine Spur
Sapomed. (Siehe Salimenthol.)
Sapene sind aus flüssiger Seife bestehende Arzneimittel

trllger,ivelrhe je nach dem einverleibtrn Medikament (Salizylsäure,

Jod,_ Kreosct usw.) als Salizylsapen, Jodsapen, Krvosotsapen
bezeichnetwerden. Sie haben vor den andern, für die äußere
Haut zu verwendenden Arzneiträgern den Vorzug. daß sie die
Haut
rasch durchdringen. prompt wirken und selbst in hoch

PmlenlläellLösungen (wie 20° oiges Salizylsapen und 20 %ige Jod

si_‘llßll_tt)auch bei langer Anwendungsdam=r nicht reizen. Die In
dikationenfür die einzelnen Sapene sind ungefähr dieselben, wie

die_1hrerKomponenten. Das 20 "/„ige Salizylsapen (Acid. salicyl.

P“_PISS-20.0 + Sapen-Krewel 80,0) eignet sich vorzüglich zu Ein
l"ilhllllgszweckenbei Rheumatosen aller Art, besonders bei akutem

l(‚ieh‘nkrheurnatismus.
Es wird zu 20—30 Tropfen über den be

allenenlt'llt‘l'l eingerieben. bis die Haut ziemlich trocken ist.
(s.‘°h°Sflllly\88pen.) Ueber günstige Erfolge mit diesem von ihm

;1elfach
angewendetenArzneirnittelträger berichtet Dr. Schalen

amP2l Fabrikant: Krewel & Co. in Köln a. Rh.

Sch
S_°°Pdmorphin Ausgehend von schon früher (1900) von

m.tllsßlderlin
gemachten Versuchen. Morphium in Verbindung

‘
k9l10|flm_lnals Betäubungsmittel zu verwenden. hat Dr. B.

ski:)rffl

lli
_ Freiburg i._B. eine besondere Methode, die Morphin

‘Tarälgannnnarkoseeingeführt. Sie
erscheint geeignet, andere

quälen‘äm
zu ersetzen, vor denen sie den Vorteil hat. frei Von der

pera!ien
und gefahrvollen Brechneigung während und nach der

eineMüll; in

sein. Unter der Bezeichnung Scopomorphin kommt

Bienen A "Haben
von Dr. Korfl‘3) bereitete Lösung in sterili

q\gmullen in den Handel. Jede Ampulle enthält die zur

;} ‚Yrrgl. f‘hem.-Ztg. 1907. S. 203.

, herapeur.Monutsh.. September und Dezember 1906.
eutschemed. Ztg. 1906, S
.

84.

Narkose nötige Menge von Scopolamin. hydrobrom. Q0012 g und

Morphin hydrmhl. 0,03 g mit Aq. destill. 2 ccm. In der Regel
wird ein Drittel des Inhalts 2‘/2 bis 3 Stunden vor der Narkose,
das zweite Drittel eine Stunde später und das letzte Drittel un
gefähr 3,94Stunden vor der Operation injiziert. Als Analgetikum
und Sedativum soll etwa 1,6 bis 1

/2 Ampulle ein- oder mehrmals

lät-fli‘fh eiligvspritzt warden.') Fabrikant: J. D. Riedel, Akt-Gas,
Berlin N. 39.
Secacornin wird neuerdings eine zur innerlichen und sub

kutanen Anwendung geeignete Lösung der wirksamen Bestand

teile des Secale cornutum genannt, welche als Secaconin „Koche“,

als Blutstillungsmittel und zur Behandlung der verschiedensten

Uterusleiden in den Handel kommt. Fabrikant: F. Hoffmann
La Buche & Cie. in Basel.
Sirupus Gerajacoli

(Siehe daselbst.)
Somatose‚ flüssige, kommt in jüngster Zeit als „süß“

und „herb“ in den Handel und bewahrt sich auch in dieser Form

nach Rettei2) ebenso wie das feste Fleischeiweißpräparat als appetit

anregendes Kräftigungsmittel. Fabrikant: Farbenfabriken vorm.
Friedr. Bayer & Co. in Elberfcld.
Stagnin ist eine aus Pferdemilz durch Autolyse hergestellte

sterilisierte Flüssigkeit, welcher der besseren Haltbarkeit wegen

etwas Chloroform zugesetzt ist. Von Landau als Blut>tillungS
mittel eingeführt, ist Staguin auch von Runge3) bei Uterus
blutungen empfohlen worden. Kommt in Form von intramusku

läreu Injektionen zwischen den Glutäen zur Verwendung. Fabri
kant: Dr. Freund und Dr. Redlich, Berlin N. 37.
Steiners Orientalisches Kraftpulver. Dieses viel

versprech»nde, teure Mittel besteht (Zernik) aus Leguminosen
mebl, Reismehl, Zucker. Kochsalz und Natrium bicarbonicum. Fa

brikant: Hygien'ischcs Institut D. Franz Steiner. Berlin SW.
Styptogan. Nachdem schon Woerner das Kalium per

manganicum als ein ausgezeichnetes externes Blutstillungsmittel

gerühmt hattefi) hat sich H. Schädel5) dieses Mittels in Form

einer Penis bedient, welche die chemische Fabrik von J. D. Riedel
unter dem Namen „Styptogan' in Tuben in den Handel bringt.

Diese Paste wurde bei pamnch_rmatösen Blutungen r'nit bestem

Erfolge angewendet. Fabrikant: Chemische Fabrik J. D. Riedel
in Berlin N

Sudoformal, ein gegen Fuß<0hweiße und Haarausfall emp
fohlenes Mittel. ist eine Formalinseife mit 10 "[0 Formalin. Fabri
kant: Apotheker G. Lepehnß in Königsberg i. Pr.
Sudol. eine als Fußschweißmittel angepriesene Spezialität,

die als wirksame Bestandteile Forumld-hyd und Ol. Gaultheriae
enthält. Fabrikant: Eduard Schneider, chemische Fabrik in

Wiesbaden.
Sulfopyrin soll nach Angabe der Fabrikanten das Anti

pyrinsalz der p-Amidobenzolsulfonsäure sein und als billiger Ersatz
des dem Handverkaufe entzogenen Migränemittels Migrlluin dienen.
Dieses Pulver besteht jedoch“) aus einem Gemimh von etwa 86,5
Teilen Antipyrin und 13,5 Teilen Sulfanilsäure. Fabrikant: Ebert

& Meincke. Bremen I.

Tanniscl. Methylditannin, ein Kondensationspr0dukt aus
Formaldehyd und Tanniu, ist ein rötliches, geruch- und geschmack
loses, in Wasser unlösliches Pulver. Dasselbe wird innerlich bei
Darmkatarrh und Diarrhoe in Gaben von 0,1 0,5. äußerlich als
Anthidrotikum angewendet. Fabrikant: H. Wolfram 8

2

Co. in
Augsburg.
Theonacet = Theobrominum Natrium aceticum.
Theonasal = Theobrominnatriumsalizylat. Fabrikant: G. &

R. Fritz in Wien l.

Thephorin, Theobrominnatrium-Natriumformiat, ist ein
Analogon des Diuretins (Theobrominum narrio-salicylicutn), in

welches an Stelle der Sahzyl-äure Ameisensäure eingeführt werden
1st Thephorin (nicht Theophorin) bildet ein staublörmiges, in
Wasser leicht lösliches Pulver (die Lösungen trüben sich jedoch

unter dem Einflusse der Kohlensäure der Luft). Von allen Theo
bromm enthaltenden Mitteln (wie Agurin. Diuretin usw.) enthält
Thephortn am meisten Theobromin (62 48%)‚ und Thephorin ist

comp. „Hell“ = Aphthisin-Sirup.

l) Dr B.Korff. Mitteilun on zu M h' ' '

kl. W00h‘1906' Nr 51—

g r orp ll1Skopolammnarkose.Bert

’l Aerztl. Zentraht2. 1906, Nr. 40.

3
) B“l'l. kl. Woch. 1906. S. 600

‘) Münrh m»-d Woch 1905, Nr. 38.

") D. med. Woch. 1906. Nr. 4
.

“l Zernik. D. med. Woch. 1906, Nr 43.
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nach den Versuchen von Maasl) diesen als Diuretikum mindestens
gleichwertig. Anwendung (wie Diuretin und Agurin) bei Hydrops
infolge von Herz- und Nierenkrankheiten. Dosis 0,5 bis 1,0 g

mehrmals täglich. Fabrikant: Chemische Fabrik Hoffmann
La Roche & Co. in Basel.
Theyolip = Thiolan. Unguentum sulfuratum mite. lst eine

mittels Wollfett bereitete, etwa 1.36 % Schwefel enthaltende Salbe.
(Kochs) Fabrikant: Konrad Edel in Halle a. S.
'l‘rypanrot, ein braunes, wasserlösliches Pulver, ist ein

Farbstoff aus der Klasse der Benzopurpurine. Ehrlich und
Shiga‘-’) haben zuerst darauf hingewiesen, daß mit diesem Mittel
die durch ’l‘rypanosomen hervorgerufenen Krankheiten wirksam
bekämpft werden können. Ebenso haben J. E. Dutton und

J. L. Todd“) ebenfalls die günstige Wirkung des Trypanrots in
Verbindung mit Atoxyl hervorgehoben. Trypanrot soll auch spezi
fische Heilwirkungen bei Lymphdrüsenentzündungen und Magen
krebs (Schoult und Vullun) entfalten. — Dosis 0,5 g in 40 ccm
künstlichem Serum gelöst, auf 350 erwärmt, in den Oberschenkel
subkutan zu injizieren.
'l‘uberal nennt sich gegenwärtig ein früher als Tuberkulo

albumin von Dr. Thamm bezeichnetes Heilmittel gegen Tuber
kulose. Durch diese Aenderung des Namens sollen Verwechslungen
mit einem ebenso benannten, aber nicht identischen Präparat
('l‘uberkuloalbumin von Dr. Pi orkow sk i) vermieden werden. 'l‘ubcral
enthält angeblich die im 0,3 °/oigen Karholwasser gelöste, feste,
von den Tuberkelgiften befreite und in unverändertem Zustande
gewonnene Heilsubstanz der Tuberkelbazillen und ihrer Stoffwechsel
produkte. Das Präparat, welches in farblosen Fläschchen mit 10 g

Inhalt in den Handel kommt, ist eine klare helle Flüssigkeit, welche
nur einmal morgens (nüchtern) in allmählich steigenden Dosen von

1 —40 Tropfen in einem halben Eßlöü"el Wasser genommen werden
soll. Fabrikant: Dr. 'l‘hamm, bakteriologisches Laboratorium,
Berlin S

.

14.

'l‘uberkulin Beraneck. Dieses von Prof. Beraneek in
Neuehätel hergestellte und auch von ärztlicher Seite mehrfach in
Anwendung gezogene Antitoxin gegen Tuberkulose‘) wird in sehr
verdünntem Zustande subkutan injiziert. Es enthält angeblich
’l‘oxine, welche bei dem Kranken eine Gewöhnung an die Toxin
vergiftung
Wirkungen der Tuberkuloseinfektion erzeugen sollen.
Prof. Beraneck, Neuchätel.‘
Urogosan ist eine in Gelatinekapseln erhältliche Verbindung

von Gonosan und Hexamethylentetramin. Das Präparat soll sich
als ein gutes Blasenantiseptikum erweisen und dem Urin saure
Reaktion verleihen“) Seine günstige Wirkung zeigt sich beson
ders bei akuter Zystitis im Anschluß an Gonorrhoe. Ebenso wird
es bei Blasenentzündungen nach Strikturen und infolge von Hyper
trophie der Prostata empfohlen Dosis drei- bis viermal täglich
(nach den Mahlzeiten) 2 Kapseln (ä 0,3 g Gonosan + 0,15 Hexa
methylentetramin). Fabrikant: ‚l. D. Riedel, Akt.-Ges., Berlin N.
Vesipyrin. Azetsalizylsäurephenylestor. Diese Saliz_vl

säureverbindung“) steht nach ihrem chemischen Aufbau zum Salol
in demselben Verhältnis, wie die Salizylsäure zum Aspirin und
bildet geschmacklosc, in Wasser unlösliche, in Alkohol, Aether
und Chloroform lösliche Kristalle. Vesipyrin wird nach C. Hof
mann und R.- Liiders7) gut vertragen und verursacht nicht so
starke Sehwcil.iausbrüche wie andere Salizylpräparate. Zur An
wendung empfohlen wird das Mittel in allen Fällen, in denen der
Katheterismus nötig ist. Durch tägliche Dosen von 2,0 kann bei
dem nach Operationen notwendigen Katheterisieren das Auftreten
von sztitis vermieden werden. Vesip_vrin eignet sich bei akutem
Gelenkrheumatismus, bei Zystitis und Pyelitis, bei Neuralgien und
überallwo Salizylsäure oder Natrium salicylicum nicht vertragen

wurden. Dosis: dreimal täglich 1,0 g bis 5,0 g pro die.
' Vestosol. Eine weißgelbe, Formaldehyd enthaltende, von

Saalfeld“) zur Behandlung übermäßiger Sehwe1ßabsonderung

empfohlene Salbe“)

Fabrikant :

‘)Thei‘ap. Monatsh., April 1906. _ n
_

’).Farbentherapeutische Versuche bei lrypanosomenorkrankung,

Berl. kl. Woch. 1904, Nr. 13. _ _
. 3)_School cf Terpene. Liverpool 1900.

‘) Rev. de la

Sigisse9(l)iöomande
1906."Bß,Med.l.l. _ ‘

“l Si2he Rabow, Therap. Neuheit 1906, S
.

234.

7
) Therap.

d.19%%gegw„_
Februar 1906.

s Th. Mon. , um. _ _ ' ‘_

“'
)) Siehe Rabow, 'l‘herap. Neuheit. 1906, Nr. 234.1 _ . _

und eine größere Widerstandsfähigkeit gegen die Ä

Viscolan wird als eine neue, für die Praxis sehr geeignete
Salbengrundlage von Dr. Klugl) empfohlen. Das aus der Rinde
der Misteln (Viscum album, Viscum quercinum) hergestellte Viszin
fand wenig praktische Verwendung, weil es bisher kein gut ge
reinigtes Viszin gab. Ein solches herzustellen, ist nun den chemi
schen Werken des Dr. Loebell in Mügeln bei Dresden gelungen.
Dasselbe wurde mit anderen Stoffen verbunden, und man gewann
auf diese Weise eine vorzügliche Salbengrundlage. Dieselbe wird
von der Fabrik „Viscolan“ benannt und in Tuben zu etwa 50 g

(:
i 75 Pf.) in den Handel gebracht. Die Konsistenz ist ungefähr

wie dickfliissiger Honig. Infolge seiner Klebrigkeit wird Viscolan
leicht von Wundilächen. Ekzemen usw. aufgenommen. Es verträgt
fast alle medikamentösen Zusätze, ist neutral und wird auch Von
den stärksten chemischen Agentien nur schwer angegriffen. Klug
beobachtete nicht nur eine schmerzstillende, sondern auch eine
direkt heilende Wirkung. Für die Behandlung von granulierenden
Wunden, besonders von Ulcus cruris, Brandwunden und frisch
vernähten kleinen Wunden soll es nichts Besseres geben, als die
Anvvendung des Viscolans.
Visvit. Unter dieser Benennung, Welche von vis vitae ab

geleitet ist, kommt ein neues Nährpräparat auf den Markt. Es
stellt ein graugelbliehes, in Wasser wenig lösliches, wohl
schmeckendes Pulver dar, das trocken oder mit etwas Wasser zu
einem Brei angerührt und mit Milch, Tee, Kaffee oder Bouillon
vermischt, mehrmals täglich genommen werden kann. Das Prä
parat soll aus Eiern, Milch, Hänmglobinalbumen und Zerealien ge
wonnen werden und laut Analyse (Dr. Aufrecht in Berlin) 92,86 %

Trockensubstanz enthalten. Seine Vorzüge bestehen in dem hohen
Gehalt an Stickstofl‘substanzen (80,14 °/g), davon Hämoglobineiweili
1,85 %, Aetherextraktfett 3,26 0‚'0, davon 0,24% Lezithin. Kohle
hydrate 15,260 O, davon etwa aufgeschlossen (dextriniert) 10,49%,
davon löslich 4,77"/0, Salze (Nährsalze) 1,34 0/(). Visvit ist bereits
(Mans)'-’) in der I. Medizinischen Klinik zu Berlin und anderweitig
erprobt werden und hat sich bei den verschiedensten Schwäche
znständen. Anämie, Chlorose, Rachitis, Neurasthenie, ferner bei
Darmkrnnkheiten. bei Diabetes, Gicht, Nephritis usw. als ein
brauchbares, nützliches Mittel erwiesen. Dosis: drei- bis sechsmal
täglich ein Teelöffel voll für Erwachsene, Kinder die Hälfte. Fa
brikant: Chem. Institut Dr. Horowitz, Berlin N. 24.
Yoghurt, ein in den Balkanstaaten schon lange bekanntes

und allgemein verbreitetes Nährmittel, das auch gegen verschie
dene Krankheiten angewendet wird, hat neuerdings in Deutsch
land und anderen Länder Aufnahme gefunden. ‘1'oghurt stellt
einen Milchpudding, eine Art saure, dicke Milch dar, die (in ähn
licher Weise wie Kumys und Kehr) durch ein Gärungsfermeut,
genannt Maya, entsteht. Zur Herstellung wird gewönliche Milch
auf die Hälfte oder ein Drittel eingedampft und mit Maya ver
setzt. Alsdann wird die Masse in Töpfen in eine türkische Koch
kiste gesetzt, da die Maya sich erst bei höherer Temperatur (etwa
40° C.) entwickelt. Nach etwa 8——10 Stunden ist die Masse reif.
Man kann das Präparat auch darstellen, indem man einfach Milch
sterilisiert, aufkocht und nach dem Abkühlen mit dem (auch als
trockenes Pulver erhältlichen) Ferment versetzt. Letzteres muß
natürlich noch aktiv sein. Aehnlieh einer l’uddingmasse besitzt
Yoghurt einen säuerlichen Wohlgesehmack. Es wird mit Zucker
und geriebenem Brot iiberstreut genossen. Einen hervorragenden
Lobredner hat Yoghurt an Prof. Metschnikoff in Paris gefunden.
Derselbe schreibt diesem Nährmittel die Fähigkeit zu, die üblen
Folgen der in so reichem Maße vorhandenen I)ickdarmflora

zu

paral‚vsieren und dadurch den Organismus vor Autointoxikatrpn zu

schützen. Ferner sieht Dr. Kotschi in Siebenbürgen") in_dwsem
Nährmittel ein Prophylaktikum gegen die in fast beängst1gender
Weise zunehmende Appendizitis. Und Mertinct‘) empfiehlt den
Yoghurt ganz besonders bei schmerzhaften Verdauungsstörungen.
Er ersetzt das Fleisch, ist gut bekömmlich und wirkt auch
scdativ. Bezugsquelle: Theodor Trümpe in Magdeburg.
Yoghurt-Tabletten kommen in jüngster Zeit in den Handel.

Bei gestörtem Stoffwechsel sollen dreimal täglich 3 Tabletten nach
der Mahlzeit genommen werden. Fabrikant: Yoghurterfahrlk
Mühlradt, Berlin NW. I. .

‘) D. med. \Voch. 1906. Nr. 51.

F d

'-
‘) Dr. J. Maas. Med.Kl.1906, Nr. 28; Dr. Hans Berguen

1301Med. 1906, Nr. 21; Prof. Dr. J. Nervinny, \Vr. kl. Rdsch.
1906.Nr.'d13Dr. Linike, Therap. Neuheit. 1906; Sanitätsrat Dr. S. Fürst, Sclnm b

Jahrb. 1906. Nr. 7
. '

3
) Reichs Med.-Anzeiger 1906, Nr. 23.

‘) Presse med. de Paris 1906, Nr. 18. 4
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Xyol purissimum. Dieses neue Desinfektionsmittel ist
eineFormaldehyd enthaltende klare Flüssigkeit. Die Lösungen

von Xyol mit Wasser haben ein milchigwerßes Aussehen und

eignensich wegen ihres angenehmen Geruches zur Händedesinfek

tion. Die Lösungen sind haltbar und greifen weder die Haut
nochInstrumente an.‘) Dr. Ebeling ließ einen Nälatonkatheter
und einen etwas brüchig gewordenen Gummischlauch in einer

Xyollösung 14 Tage liegen. Der Katheter war ohne Veränderung,
undder Gummischlauch zeigte eine Erneuerung seiner Elastizität.
Die stark desinfizierende Wirkung des Xyols ist im bakteriologi
schonLaboratorium des polytechnischen Instituts zu Straßburg
i. Eis. nachgewiesen werden. Xle vermag Milzbrandsporen in
Bouillonzu töten. Neben dem Xyol purissimum wird noch ein

.\on purem und Kosmetikum hergestellt; Fabrikant: (‘hem.
Fabrik Flick in Ichendorf.

Sammelreferate.

Neuere Ergebnisse aus dem Gebiete der Bakteriologie
von Dr. Franz Blumenthnl, Straßburg.

I. Lymphe.
Die Durchlässigkeit des Bougic Berkefield V. für Vakzine

wurdevon Remlinger und Nouri (l) folgendermaßen erwiesen. Man
filtrierteeineMischung von Vakzine und physiologischer Kochsalzlösung
mittelsBerkefeldV. Mit dern Filtrat impfte man ein Kaninchen sub
kutan. Nach sechs Tagen erhielt man nach Impfung mit einer sehr
wirksamenVakzine keine Reaktion mehr.
Carini (2) gelang die Filtration des Vakzinevirus durch

BerkefieldkerzeV und IV und Silberschmi dtkerzen. Doch mulite
er sich streng an die Vorschriften Negris halten und den Impf
stoflfein zerrieben lange Zeit im Kühlraum aufbewahren. Frische
Lympheist unfiltrierbar. Die Lymphe wird durch die Filtration
starkabgeschwächt.
Da das Pockenvirus bei der]l“iltration durch die gebräuchlichen

Bakterienfilternicht zurückgehalten wird, so kann seine Unsichtbarkeit
nichtanseinerKleinheit liegen, sondern muß nach Ansicht Pröschers 1,3)
seinenGrund in hohem Lichtbrechungsverrnögen haben. Versuche. es
durchdieverschiedenstenFärbemethoden und Reizen sichtbar zu machen,
schlugensämtlichfehl. Dagegengelang es Fröscher, aus verschiedenen
Lymphen,das I’ockenvirus auf künstlichen Nährmedien zu züchten.
FlüssigeNährbödenwerden getrübt; auf festen Nährboden wird ein grau
weißerschmierigerBelag erzeugt, der mikroskopisch aus Kristalldriiscn
undausamorphenMassen besteht. Bei Verimpfung auf Kälber bekommt
manPusteln. Prüscher hält diese Veränderungen des Nährbodeus für
spezifischeLebensilußerungendes Pockenvirus. Ueber die Zusammen
setzungseinerNährbodenmacht er keine Angaben.

I Die Empfänglichkeit des Kaninchens für das Pockengift ist in

dividuellsehrverschieden. Nach großen subkutan gegebenen Dosen re
agiertdasTier nicht durch Eruptionen. geht aber schließlich an allge
memerl(achexiczugrunde. Aus dem Herzblut einiger Tiere ließ sich
dervonWaeleundSugg(4) beschriebeneStreptococcus vaccinalis züchten.

I'_llrchChamberlaudkerzeF filtrierte Vakzine ist völlig unwirksam und
wehtimstande,Immunität zu erzeugen. Dagegen führen mit Vakzine
gefüllteSchilfsäckchen,die Kälbern unter die Haut gebracht werden und

dort3—7Tageverbleiben,Immunität herbei. Dieselben wirksamen Stoffe
badetman in von Mikroben befreiter Oedernflüssigkeit. Die unter die

hurt gebrachtenSchilfsäckchen enthalten neben anderen Bakterien den
btreptococcnsvaccinalis,der nach den Angaben Waeles und Suggs in
derMilz von an Pocken gestorbenen Patienten konstant vorkommt und
durchdasBlut infizierter Individuen ziemlich hoch agglutiniert wird.
Die llümolysinbildung ist nach de Waele und Sugg (5) 811011bei

Streptokokkeustämmenvon derselbenHerkunftsehr wechselndundwird durch

bt‘rll'mzusatzbegünstigt. Setzt man zu Kulturen von Streptococcus variolo
vaccmalisSerumeinesgeimpftenRindes hinzu, so steigt dieliämolysinbildung
starkanundwächstbei weiteren Passagen immer mehr. Serum eines mit
Sirep_tococcusvariolovaccinalisgeimpftenPferdes wirkte erst auch steigernd
aufdieHämolysinbildungein, dann nahm sie aber bei weiteren Passagen ab.
Lymphßßaphylokekkenund Streptokokkeir anderer Herkunft werden von
cmSerumeines vakzinierten Rindes nicht in dieser Weise beeinflußt.

_ Mühlens und Hartmann (6) konnten experimentell ein
III18811des Vakzinvirus im Kaninchenkörper niemals nachweisen.
an von Siegel im Blut und inneren Organen von Kaninchen ge
flmde‚n°nKörperchen, die er als Vakzineerregcr ansieht, sprechen51°die Protozoennatur ab. Aehnlichc Körper finden sich auch Im
In“?“0maler Kaninchen. Mit den Guarnierischen KörPel'cm‘“

') ReichsM0d.-Anzeiger 1906, Nr. 17.

sind die von Siegel beschriebenen Gebilde nicht identisch. Auch
die von Bonhoff beschriebenen Spirochäten dürften Kunstpr_odukte
sein. Der Zytorrhyctes Siegels ist nicht 1dentrsch_ mrt_ den
Initialkörperchen v. Prowazeks. Vielleicht stellen die In1tral
körperchen den Träger des Virus dar. _ _

Bekanntlich verliert bei höheren Temperaturen glyzennrerte
Lymphe schnell ihre Wirksamkeit. Carini (7) empfiehlt deshalb
für heiße Länder trockene Lymphpulver herzustellen. Bar der
Herstellung muß aber, da die Reinigung durch Glyzerin fortldllt, mit
strengster Asepsis vorgegangen werden. Eventuell muß man. das
Pulver 24—72 Stunden vor der Benutzung mit Glyzerin anre1hen.

Literatur: l. Keimlinge r et Usmnll Nouri, Sur Ic passagedu virus
vuccinal ä truvcre In beugte Berkefleld V. (SHI'. de Biul. 1‘.M'>3..\'r.22.

‘.
’.

A. I‘nrini. Beitrag zur Kenntnis der Filtrierbarkcit des Vakzlncvirus. {Zbl.

f. linkt, Bd. 42, 11.11.) —— Il
.

Fr.l’ri'»srhnr. Ueber die künstliche Züchtung
eines unsichtbarenMikroorganismus aus der Vakzine. (Zbl.f.Bnkt., Iid.hl.
II. 3.) w 4

.

II. de Waelo und I5.Sugg, ExperimentelleUntersuchungenüber
die Kuhpockcnlymphe. (Zbl. f. linkt, Bd. 39. II. 1—‘2.)—- 3

.

II. du Wuclc und
l*l.Sugg, Sur In production d’h6molysincpur Ic Streptocoquevurlolo-vuccinal.
thl. f. Bnkt.. Bd. .‘i9,II. 3.l — .\Iilhlens und Hnrhnnnn, Zur Kenntnis des
Vskzineerrcgcrs. (Zbl. f. Bakt., Bd. 41,II. 1«4.) — T

.

A. Curini. Vergleichende
Untersuchungenüber den Einfluß hoherTemperaturenauf dieVirulenz trockener
und glyzcrinicrter Kuhpockenlymphe. (Zbl. f. Bakt., Bd. 41, H. l.|

II. Neuere Arbeiten über die Wut.
Es gelingt durch intensive Radiumbestrahlung, am besten

des Auges. experimentell mit. Wut infizierte Kaninchen zu retten,
falls die Behandlung nicht zu spät beginnt. Der Erfolg tritt selbst
dann noch ein, wenn schon ausgesprochene Symptome bei Beginn der
Behandlung vorhanden sind. Zur Behandlung benutzen Tizzoni
und Bongiovnnni (l) 100000 radioaktive Einheiten. Die Behand
lung führten sie so durch, daß an den ersten zwei Tagen das Auge
b'——12Stunden und die folgenden Tage je 4 Stunden bestrahlt wurde.
In weiteren Untersuchungen stellen Tizzoni und Bongio

vanni (2) fest, daß daß hauptsächlich den ß-Strahlen, die den
Kathodenstrahlcn ähnlich sind, diese Wirkung zukommt. Die Be
handlung ist auch noch wirksam, wenn das Gift, wie sie durch
'l‘ierrcrsuche feststellten, schon in der Medulla oblongata nach
weisbar ist. Auch das Gehirn der bestrahlten Tiere erhält eine,
wie die Anatomen sich ausdrücken, induzierte Radioaktivität.
Galbiati (3) konnte niemals den Durchtritt von Wutvirus durch

die intakte Schleimhaut von Kaninchen beobachten.
Der Speichel von mit Wut infizierten Kaninchen wirkt, wie

bekannt. gewöhnlich nicht infektiös. Dies beruht nicht auf einer hemmen
den Wirkung der Sekretionsstofi‘e des Drüsenparenchyrns, sondern in-der
mangelnden Fähigkeit des Nerven, das Gift in die Speicheldrüsen zu
transportieren. Gelegentlich tritt auch Infektiositltt auf, namentlich wenn
die Wut nach Infektion mit Straßen- oder Passagevirus langsam verläuft.
Um zu entscheiden, ob ein Individuum an demdurch den Biß oder demKu
rativ erhaltenen Virus zu Grunde gegangen ist, empfiehlt Bertarclli (4').
einen Teil des Zentralnervensystems einem Hunde zu inekulieren; man
kann alsdann aus der Form der Negrischenkörperchen entscheiden, ob es
sich nur Virus fixe handelt oder nicht. Zum Schluß teilt Bertarelli
noch mit, daß er auch im Speichel wutkranker Menschen das Virus nach
weisen konnte und daß es durch ein Berkefeldfilter Nr. 5 hindurchgeht.

Während die Passage von Mikroorganismen durch den Tier
körper die Virulenz derselben erhöht, wird ein Virus durch Aufenthalt in

derBauchhöhle abgeschwächt. Remlinger (5) hat Rabiesgift in permeablcn
Säcken in die Bauchhöhle verschiedener Tiere gebracht. Nach 24 Stunden
war die Virulenz erloschen. Die Abschwächung des Giftes war schon
nach einer Stunde zu konstatieren. Nach 12 Stunden fehlte bereits jede
Giftigkeit. Diese Abschwächung des Virus schreibt Remlingor der
Tätigkeit des Peritoneums zu. Denn es gelang nicht. das Wutgift durch
Verdünnung mit Flüssigkeiten abzuschwiichen. Demnach muß die seröse
Flüssigkeit der Bauchhöhle eine spezifische „rabizide“ Wirkung besitzen.

Die Uebertragnng des Wutvirus auf Frösche gelang von
Loehe (6), ebenso konnte er vom Frosch das Virus auf den Warm
blüter zurückübertragen. Der Verlauf der Wut beim Frosch ist
sehr langsam, auch wird das Virus für den Warmblüttar im Kalt
blüterorganismus stark abgeschwächt.

Literatur: 1
.

G. Tizznni und .\. Bullgin\‘nllill. Die Behandlungder
Wut mittels Radiumstrnhlen. (Zbl. f. Bakt.. Bd. 39, II. 4.) —— 2

.

(i. Tizzoni und
.\. B ongi o \v n u n i. WeiteresüberdieBehandlungderWutmittelsRudinmstrnhlen
und über den Mechanismusihrer Wirkung. (Zbl. f. linkt, Bd.42, ll.1\2.) ‚

:J
. (inlbinti. Ueber den Durchtritt des Wutvirus durch intakte Schleimhlntc.

(Zbl. f
. Bnkt., Bd. 40,II. .‘i.iü 4. E. Bcrturclli, ExperimentelleUntersuchungen

und Beobachtungenüber die Wut. iZlil.f. linkt, Ii<l.39, II.-l.) —‘ 3
.

Bonn
Iingcr, Snr In destructiondu virus rubiquc duns la cavit€ p6riion6nle. (See.
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III. Beiträge zur Kenntnis der Infektionswege.
Ficker (h bestätigt von neuem. daß in der Luft suspendierte

Bakterien durch die Einatmung bis in die Lungenalveolen geführt werden

können. Bei sehr jungen. noch saugenden Tieren sind. im Gegensatz zu

dem Verhalten älterer Tiere. bei passender Versuchsannrdnung die inha

lierten Keime in allen Fällen im Blut. mitunter auch in den inneren Or

ganen wiederzufinden. Bei sehr jungen Tieren ist also nicht nur die

Schleimhaut des Magendarmkanals. sondern auch die des Respirations

traktus für Bakterien durchlässig. Uebrigens macht Ficker darauf auf
merksam. daß per os verabreichte Bakterien sehr häufig durch Aspiration

in die tieferen Luftwege gelangen, und ebenso inhalierte Keime ganz ge

wöhnlich in den Magendnrmk:mal; die strenge Scheidung zwischen der

Infektion durch Inhalation und der Infektion durch Fütterung ist also

eine künstliche Konstruktion, die den wirklichen Verhältnissen nicht Rech

nung trügt. Stocltzner.

Ficker (2) hat bei sehr jungen. noch saugenden Kaninchen. Hunden

und Katzen, denen er Snspensionen vnn Prodigiosus oder rotem Kieler

per es beibraehte, die verabreichten Keime innerhalb der Verdauungszcit

im Blut und in den Organen nachweisen können. Wie die histologische

Untersuchung ergab, erfolgt die Aufnahme der Bakterien nicht nur im

Magen. sondern in der ganzen Länge des Mngeudarmkanals bis zum

Cöcum abwärts. Steeltzuer.

Die Wege der intestinalen Infektionsmöslichkciten sind nach Ficker

(3) äußerst munnigfach. zweifelsohne sind aber Inanitionszustände und
starke

körperliche Anstrengungen als prädi.-poni«rende Momente aufzufassen. Es

waren deshalb Experimente. die das Schicksal von Darmbnkterien beim

Hungern und bei einem stark überanstrengien Körper zum Gegenstand

wählten. nicht nur von wissenschaftlichem. sondern auch von praktischem

Interesses. Der Verfasser. der durch seine weiten-greifende und sich

durch eine besonders exakte Methodik anszeichnende Studien über die

Durchgängiukeit der Bakterien durch die Schleimhänte des Magendarm

kannls und der Respirationsvw-gesich Einblick in die Beziehungen zwischen

Bazilius und Schleimhaut.verschafft hat. behandelte den Einflnß des Hungers

auf den Durchtritt. von Bakterien durch die Darmschleimhaut. wie wir

früher schon in einem Referat. dargetan.
Seine jetzige Arbeit hat das Schicksal von künstlich in den Darm

traktus gebrachten und der gewöhnlichen Darmbakterien unter dem Ein

fluß stärkster körperlicher Anstrengungen zum Gegenstand. Er benutzte
schließlich Hunde, die er in einer Tretmühle laufen ließ. Nach 6stündigem

Laufen konnten die Bakterien bei mehrjährigen Hunden in den Unter

leibsorgnnen und Mesenterialdrüsen nachgewiesen werden; läßt man die

Tiere noch länger laufen. so sind bakterielle Invasionen auch im Blut

nachzuweisen.
Weitere Versuche erwiesen, daß eine Kombination von Nahrungs

entziehung und Ermüdung den Uebertritt verfütteiter Keime oder von

Dambuk%rien außerordentlich begünstigt. Mit. Recht macht der Ver

fasser auch auf individuelle Verschiedenheiten aufmerksam.

Naturgemäß wird auch die Ursache für denDurchtritt. erörtert. und

als eine der vermuteten Ursachen die ‚Reduktion der hakterieufeindlichen

Schutzkfltfte des Blutserums“ angegeben. Versuche nach dieser Richtung

liegen schon von Ceni vor. die Ficker einer Nachprüfung und Er
weiterung unterzieht. indem er an Hunden die hakterizide. agglutinierende

und hämolysierende Fähigkeit des Serums vor und nach der Tretmühien

arbeit prüfte.
Die Hämoiysine und Agglntinine werden durch starke körperliche

Anstrengungen nicht in nennenswerter Weise verändert, in einem Fall
wurde die Agglutinntionskraft durch die Tretmühlenarbeit erhöht; die

bakteriziden Körper hatten sich aber durchweg vermehrt. beziehungsweise

waren in ihrer Wirksamkeit erhöht. Der Verfasser legt aber diesen
Imniunkörpsrn weniger Bedeutung bei als der zellulären Schädigung,
welche durch die körperlichen Anstrengungen verursacht wird.

W. Hoffmann (Berlin).
Auf Grund eigener früherer Untersuchungen und der kritischen

Durchsicht derPnblikatmnen anderer Forscher glaubt Wrzosek (4) die bei
nahe ein halbes Jahrhundert umstrittene Frage, oh die Gewebe gesunder
Tiere Mikroben enthalten. dahin entscheiden zu können, daß ‚die inneren

Organe sogar bei physiologscheu Verhältnissen nicht. immer ganz frei

von Mikroben sind.“ Nach dieser Feststellung galt es die Wege zu er

mitteln. auf weichen die Bakterien dorthin gelangen. Nach allgemeiner
Anschauung können Bakterien durch die nomxale Schleimhaut des Tier

darmes hindurchgehen. Als anderer wichtiger Eingangsweg für „physio
logische Infektion“ kommen die Lungen. die Atria morhorum Hufelands.
in Betracht. Dnß Mikroorganismen uns der Luft. überhaupt in die Lunge

gelungen können. ist in einer Reihe von Arbeiten sichergestellt. jedoch
besteht keine Uebcreinstimmung, ob sie aus der Lunge ins Blut über
gehen In denjenigen Arbeiten. in denen es gelang. den Uebergsng von
Mikroben aus der Lunge ins Blut nachzuweisen, handelte es sich um Ex

perimente. bei denen virulente Bakterien zur Anwendung kamen. die

überdies meistens noch dih‘ki'. in die Trachen eingeführt werden waren,

wodurch Störungen in den Lungen hervorgerufen wurden. Der Nachweis,

daß unter normalen Verhältnissen ein Durchgung von Mikroben durch die

Lungennlvmden in die Bronchialdrüsen. in den Blutkreislauf und in die

inneren Organe stattfinden kann. stand noch aus.

Die von Wrzosek zur Erforschung der Bedeutung der Lunge als
Eingangspforte für die „physiologische Infektion“ angestellten Versuche

wurden unter einer Reihe von Kautelen ausgeführt. Um Störungen in

den Lungen zu vermeiden. war folgenden Bedingungen zu genügen. Die

Tiere dürfen nicht. trachentomiert und die in Flüssigkeiten suspendierte“

Mikroben nicht direkt in die Trachca eingeführt werden; ferner dürfen

keine virulenten Bakterien gebraucht Werden Die Tiere dürfen weiterhin

bei Experimenten. in denen sie zerstüubte Mikroben in trockenem oder

feuchtem Zustande einatmen, diese bakteriengesch*ängerte Luft nicht zu

lauge atmen, und schließlich ist es notwendig. für die bakterielogisehe

Umersuchung Organstücke vom lebenden Tier zu entnehmen. Als Vor.

suchstiere dienten Hunde. Kaninchen. Meerschweinchen und weiße Manne.

denen Bunt. kiliense oder Buct fluorescens neu liq. sowohl im feuchten

als im trockenen Zustande in die Lunge eingeführt wurden Kleinere

Tiere wurden zu diesem Zweck in Glasküsten gesetzt. in denen Bakterien

verstaut-t waren. bei größeren wurde der vordere Kopfteil in die dazu

eingerichtete Kastenöfl'nung gesteckt Die Einatmungsdauer überschritt

nicht 15 Minuten. Um einen Vergleich der unter physiologischen Ver

hültnissen erhaltenen Ergebnisse mit. denen unter pathologischen Ver

hältnissen erzielten anstellen zu können. wurden außerdem tracheoto

mierten Tieren Mikroben direkt in die Trachea gebracht. Nach verschie

dener Zeit wurden dann in der Narkose unter strenger Asepsis Stückchen

der inneren Organe entnommen und Harn. Herzblut und Galle auf Ba

zillen nhgdmpft. Bei einem Teil der Tiere wurde auch der Magen- und

Dunninhalt bakterielogiech geprüft. Die im aseptischen Operationssaal

während der Abmpfung aufgestellten Kontrollugnrplatten zeigten später

Weder das Beet. kihense noch das Beet. fluorescens non liq. Bei der

Untersuchung der l.unuen der tracheot,omierttmTiere stellte sich heraus,

daß bei dem größten Teile der Tiere mehr oder weniger bedeutendeVer

änderungen in den Lungen eingetreten waren. Die sing-führten Bakterien

fanden sich nicht nur in den Bronchialdrüsen. sondern auch in den Or

gnnen der Bauchhöhle. In den Bronchialdrüsen konnten sie bereits nach

2 Stunden. in Leber und M.lz nach 8 Stunden nachgewiesen weiden.

Die Lungen der übrigen Tiere. die unter möglichst normalen Bedingungen

zerstüubte Kulturen gentmet hatten. zeigten fast niemals Veränderungen.

In den inneren Organen wurden in keinem Fall die experimentell gent

meten Bakterien gefunden. wohl aber in den Lungen. Dagegen konnten

bei den Tieren. welche trockene pulvwisierte Kulturen eingeatmet hatten,

mit. Ausnahme eines Falles nicht einmal aus den Lungen Kulturen ge

wonnen werden. da einerseits von tr0ckenen pulverisierten Kulturen nur

üußer>t kleine Mengen in die Lunge gelangen und andererseits trockene

Mikroben dort viel schneller zu grunde gehen als in feuchtem Zustand

emverleibte. Auch bei einer Versuchsreihe an nur wenige Tage alten

Tieren fand kein Usbergnng der eingentmeten Mikroben aus der Lunge

in das Blut oder die inneren Organe statt. Bei sämtlichen Versuchs

tieren wurden jedoch aus verschiedenen Organen Kulturen anderer. auch

viruh»nter Mikroben erhalten. Das Ergebnis Iäßt sich kurz dahin zu

sammenfassen. daß Saprophyten, die mit. der Luft in den Respirntions

nppamt gelangen. bei erwwhsenen und auch bei jungen Tieren unter nor

malen Verhältnissen weder ins Blut noch in die inneren Organe über

gehen; daß dagegen solche Mikroben bei pathologischen Verhältnissen

(Lungenstörungen) nicht nur in die Bronchialdrüsen sondern auch in die

Organe der Bauchhöhle übergehen können Fr. Franz (Berlin)
Literatur: 1. Ficker. Uebcr die Aufnahme von Bakterien durch den

Respirationsnppnrnt. (A. f. Hyg.. Bd. 53.)——2. Ficker, Uebcr die Keimdichte
der normalen Schleimhnut des intestinnltraktus. (A. f. liyg.. Bd. 52.)- 3. .‘l.
Ficker, Heber den Einfluß der Erschöpfung auf die Kelmdnrchlüsslgkcitdes
Intestlnnltrnktus. (A. f. Hyg.‚ Bd. 57. ll. i. S. 56.) ——4. A. \\'rZosek. DieB:
dcutung der Luftwege als Eingangspforte für Mikroben in den Organismus
unter normalen Verhältnissen. (A. f. exp. Puth. u. Pharm. Bd. 54, S. 399.)

Ueber Spirochäten- und Trypanosomenbef‘mde am MenSchen- und
l Tierauge.

Sammeireferat von Priv.-Doz. Dr. A. Brüekner, Würzburg.
In dem letzten Jahre ist es mehreren Forschern gelungen.

Uebertragungen von syphilitischemMaterial mit pmitivem Impferfolge
auf das Kaninchenauge vorzunehmen. nachdem bereits 1905 Siegel
und Schulze zuerst derartige Versuche ausgeführt hatten. Bertarelh (l) beobachtete nach Injektion von Sklerosenmaterial in die
vordere Kammer des Kaninchenauges in der Hornhaut das Auf

trete_n eines ulzerösen Prozessm. und es gelang ihm im mikro
skopischen Präparat der Nachweis von massenhaften Spirochiitßn
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Scherbcr und v. Benedek (2) konnten nach der Verimpfung
von syphilitischem Material in die Kaninchenvorderkammer eine

„typische“Keratitis parenchymatosa, sowohl dem klinischen, als

demhistologischenBilde nach, erzeugen. Der Nachweis der Spiro
chaetapallida gelang freilich auf Schnittpräparaten nicht mit
Sicherheit,doch erzielten die Autoren bei Ueberimpfung von Teilen

einesAuges von einem Tier mit Keratitis parenchymatosa (von der
Korona,Iris und dem Ziliarkörper) auf einen Rhesus, einen abortiven,

aberklinisch deutlich ausgesprochenen Impfeffekt.
In ähnlicher Weise gelang es Greetf und Clausen (3), eine

derKeratitis parenchymatosa des Menschen ähnliche Hornhaut
erkrankung beim Kaninchen hervorzurufen, und außerdem den

Nachweisder Spirochäten im Hornhautgewcbe zu führen. Sie be
tonen,daß hierzu Flachschnitte erforderlich sind, da es auf Quer
schnittennur sehr selten gelingt Spirillen zu sehen. weil sie sich

in den präformierten Saftspalten der Kernen verschieben. Aehu

licheResultate erzielte Schucht (zitiert bei 2).
Erwähnung verdient noch der Umstand, daß, ebenso wie beim

Spiroehlltennachweisan anderen Organen. gerade an den am stärk

stenverändertenPartien der Kernen Spirochäten, wenn überhaupt,
nur in sehr geringer Zahl nachgewiesen werden konnten, während

in denfrischer erkrankten und darum noch nicht so stark veränderten
Partiendie Erreger in großer Menge anzutreffen waren. Es deutet
das auch hier wieder auf einen Kampf des Organismus mit den

eingedrungenenErregern, der in den älteren Herden Schon zu
Gunstendes ersteren entschieden war.
Von prinzipieller Wichtigkeit sind diese Untersuchungen aber

vorallemdeshalb, weil sie beweisen, daß es möglich ist, die Sy
philisauch auf das Kaninchen zu übertragen
An dieserStelle seien auch die Untersuchungen von Krück

mann (4
)

sowie von Bab (zu 3) erwähnt. Dem ersteren gelang es,
beimMenschen in Frühpapeln einer luetischen Iritis die Spiro
chaetapallida nachqueisen. Die Untersuchung wurde in der
Weise vorgenommen, daß nach Eröffnung der Vorderkammer und
Abquetschonder Efilorcszenzen mit der Pinzette. das Kammer
wassermit dem Papelhrei aufgefangen und dann auf Objektträger
ausgestrichenwurde.
Bab konnte bei hereditär-luetischen menschlichen Föten

Spirochäten,außer in den inneren Organen, nachweisen: in der Horn
haut,und zwar nach der Tiefe zu in zunehmender Zahl, in großen
klugen im Irisstroma. in der Aderhaut, sowohl in den Gefäß

wänden.als auch im Blut innerhalb der Gefäßlumina der Chorie
kapillaris. Es fanden sich nirgends entzündliche Veränderungen,
insbesonderezeigten die Gefäße keine spezifischen Wandverdickun
gen. Makroskopisch waren die Augen normal.
Zweifellos sind alle diese Befunde geeignet, unser Verständnis

fürdasZustandekommen der Keratitis parenchymatosa beim Men
schenzu fördern.
Eine interstitielle Keratitis ist experimentell jedoch nicht

nurdurchSpirochäten, sondern auch durch Trypanesomen erzeugt
werden.So konnte Stock (5) in der Kornea von Hunden, die an
Infektionmit Trypanosoma Brucei (dem Erreger der Nagana der

lil_nderllitten, eine porzellanwciße Verfärbung der Hornhaut und
mikroskopischödematösc Verdickung dieser Membran nachweisen,

ohnedaßes ihm jedoch gelang, Trypanosomen in derselben nach
zuweisen.Nur konnte er mit dem Kammerwasscr eines infizierten
Hundeseine Maus mit Trypanosc tödlich infizieren. Morax (6)
gilangESdagegen. im gleichen Falle den Nachweis von Trypaho

seinen i
n großer Zahl am Rande der Zellinfiltration der Kernen
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1
m
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gesundenHornhautgewebe zu liefern. Bemerkenswert ist
auchhier wieder, daß in der Zone stärkster Infiltration die .Try
panosornensich im Zustande der Degeneration befanden, also auch
hier
Wiederder Organismus mit den Erregern fertig geworden ist.Lob" llln. (Diskussion 2113) konnte mit Tsctsetrypanosomen

ebenfallsKeratitis bei Kaninchen und Hunden erzeugen, die einer
K°m‘tls Partnohymatosa der Menschen ähnlich war.

d

Stargflrdt (7) hat seine Versuche mit Tr‚vpanosoma Evansi,

i°mlEfreger
der Surraerkrankung der Pferde, Kamele und Hunde

“

“d‘en‚_Mauritius. Nordafrika, angestellt, der aber auch auf

im {schwem9hen‚Mäuse
und Kaninchen übertragbar_ ist. Bei

inäellllg:ndieser Tiere
gelang es nun diesem Autor, dre Erreger

O“.\:nk
?°hgrßtllg kle1nzellig infiltrierten konjunktlvalen und_sub

‚v
g
l “

;1Yalßu‚Gewebe
in Unmenge nachzuwersen. Die

Konjunk

hier
Se °“li am besonders günstiger Nährboden zu sein, da man

“B
e
il

große Mengen von Teilungsstadien findet. _

infekti
aß
lßdllcl_inicht nur erst sekundär von einer

Allgemern

‚arm
°“ aus die Bmdehaut von den Erregern befallen;werden
‚sondern daß sie auch als primäre Eingangspforte her diesen

Erkrankungen eine große Rolle zu spielen scheint, geht sowohl aus den

Untersuchungen Stargardts, als auch denen Römers (Diskussion
zu 3

) hervor. Beiden gelang es, durch Einträufelung von para
sitenhaltigem Blut in den intakten Konjunktivalsack, bei Meer—
schweinchen beziehungsweise Mäusen letale Trypanosen zu er
zielen. Stargardt arbeitete mit dem eben erwähnten Erreger.
Römer mit dem Trypanosema gambiense. dem Erreger der Schlaf
krankeit. Diese Tatsachen sind geeignet, namentlich für die Art
und Weise der Uebertragung der letzteren Krankheit, uns neue
Ausblicke zu eröffnen. Denn da Fliegen als Zwischenträger dienen,
können diese sehr wohl auf die Lider und die Bindehaut des Menschen
den Erreger übertragen.

Literatur: l. Borlarclli. Ueber die Transmission der Syphilis auf
das Kaninchen. 47.bl. f. linkt. lind), Bd. H. .<.2121'i_‘- Schcrbcr, Durch
Syphillsimpfung erzeugte Keratltis pnrcnchymatosuheim Kaninchen. (Wr. kl.
\\'nr‘li. 1906,Nr. 2-l\. und Schcrbcr, Ueber Splrochätenerkrankungen.(Ztschr.

f. Aug. 1907,Febr.) 7 Il. (irccff und Flausen. Spirochätenbefundbei expert
mentell erzeugter interetitieller Hornhautentzllndung.(llcidclb. Ophthalm.fies.
1906. S. 314 und l). mml. \\'u('h. 1906. Nr. ilf‘i. l’ornfl' B0l'l. nphtllnlm.(ics.
18.0ktober 1906. Hier Diskusshulsbvnr.von le b ruf. l(l. Monatsbl. f. .\ug.
1900.Bd. ‘.

’.

S. 5.3311) l. Kl‘iit'lunanll, Die Syphilis der Regenbogenhnut.
(.-\ugcuiirztl.I'nterrichtstafcln \'ul\ hlngnus.Heft 2.3.) 3

.

Stock. Ueber experi
mentelle Keratitis purenchymatosadurch Allgemeinlnfektionmit Trypanosoma
Brucei. (lifflllf‘lll. Uplitlinliu. fies. 19Wi.S. 21ib'.» li

. .\l"l'llX. lnterstitielle Ke
ratitis im Verlauf der Trypanosomenerkrnnkung. |Suc. d‘nphtlmlm.olc l’ari>.
Ruf. l\'l. l\h»natsbl.f. Aug. 1906.Bd. 2
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. Slaru'ardt, Ueber Prote

zoen am Auge. diridelb. Ophthalm.(los. 1906.S. :'‚'_’.‘‚.„

Diagnostische und therapeutische Notizen.

Behandlung der Blasenatonfc. Robinson behandelt die Blasen
atonie durch Einträufelungcn von Strychnin und Hydrastinin
in die Blase. Er verwendet folgende Lösung:

Strychnini sulfuric. . 0.06
Hydrastinini muriat. . . . . . 0.6
Solutionis acid. beric. sat mit. gu.<. . CCCC.

sodaß auf vier Tropfen derselben 0,0006 Strychniusulfat und 0,006 salz
saures Hydrastinin kommen. Letztere Dosis wird. nach sorgfältiger Des
infektion der Urethrn. ein- bis zweimal wöchentlich mit der Guyenschen
Spritze in die Blase eingebracht. Diese Strychninmenge ist zehnmal
geringer, als diejenige. die man in solchenFällen per es zu geben pflegt.
unangenehmeNebenwirkungen (Kopfweh. allgemeine Reizbarkeit, Diarrhoel
bleiben infolgedessen aus. Die Resultate sollen trotzdem die gleichen
sein. (Also oflenbar keine glänzenden.) (Sem. m:‘d. 1907, 16 janv.. S

.

34.)
Roh. Bing.

Als prompt wirkendes Mittel bei Schnupfen im Prodromalstadium
sowohl als bei ausgebildeter Sekretion empfiehlt Kohnstamm das
Atropinnm sulfurlcum in Dosen von 0,5 bis 1.5 mg. welche in einem
Glase Wasser im Laufe einer Stunde eingenommenwurden. Nach 1 bis

2 Stunden war die Sekretion der Nasenschleimhaut ganz oder fast ganz
versiegt und Borkenbildung an ihre Stelle getreten. Sollten sich die
Symptome in den nächsten Tagen wieder steigern, so wird empfohlen.
die Maßnahme mit meist endgültigem Erfolge zu wiederholen. Mit der
katarrhalischen Sekretion schwanden auch gleichzeitig die fieberartigon
Allgemeinencheinungen. — Ein Fall von nervöser Rhinorrhoe, der mit
enormer wässeriger Sekretion einberging. wurde ebenfalls erfolgreich mit
Atropin behandelt. (Th. d

.

G. 1906, Nr. 11.) Fr. Franz.

A. W. Nikolski. Chefarzt des Abulatoriums für Lungenkranke in
Moskau. empfiehlt zur Behandlung des Nach‘schweißes bei Phthlsls
pulmonum das fiuakamphol. Er hat es in mehr als 20 Fällen ango—
wendet und läßt 0.3 g des Mittels vor dem Schlafengehen einnehmen.
Diese Dosis muß der Patient drei Abende hintereinander zu sich nehmen.
Wenn dann die Schweiße aufhörten. so konnte dasMittel bis zum Wieder
auftreten derselben fortgelesscn werden. Anderenfalls werden noch drei
weitere Pulver verabreicht, eine Dosis. die aber in der überwiegenden
Mehrzahl der Fälle ausreichte. um das Auftreten der Schweiße für längere
Zeit hintenauzuhalten. Unangenehme Nebenerscheinungen hat Nikelski
nie beobachtet. ebensowcnig wie ein völliges Versagen des Mittels. Auch
bei Nichttuberkulösen tat es gute Dienste. (Wr. med.Pr. 1907,Nr. 3

,
S
.

94.l
Zuelzer.

Als Beitrag zu der umstrittenen Frage der narbenlösendenWirk
samkeit des Thfosfnamlus berichtet Suche über zwei Fälle von narbiger
Striktnr des Pylorus, die beide nach der Behandlung mit Thiosinamin
injektionen in völlige Heilung ilbergingen. (Th. d

.

G. 1907, Nr. 1.)
Fr. Franz.

Einen Fall von Nonne bei einem 17jahfigon Mädchen hat Bootti
eher neben Pinselungen mit Natr. sozojodolic (Z c'/„) 3 Wochen lang mit
Formamint behandelt. Der brandige Zerfall ging zurück und B. schreibt
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diesen Erfolg dem Formamint zu. das überdies vorzüglich vertragen
wurde. (Th. d. G. 1906. Nr. 11.)

Gleichfalls mit günstiger Wirkung hat A. Bl um enthal das Forma
mint bei Mund- und Halskrankheiten verordnet, insbesondere bei Angina.
Tonsillarabszessen. chronischer Pharyngitis und auch Laryngitis. bei
übelem Geschmack oder Geruch aus dem Munde und schließlich als Pro.
phylaktikum gegen eventuelle Stomatitis bei Quecksilberkuren. Der Harn
blieb stets frei von Eiweiß und Zucker. In der Kinderpraxis leisteten
die Formaminttabletten bei Halsentzündungen infofern treü'licbe Dienste.
als die Kinder nicht zu gurgeln brauchten. (Th. d. G. 1906. Nr. 12.)

Fr. Franz.
in einer Mitteilung der Ergebnisse von 240 Splnalpunktloneu

weist Cimbal hin auf die auffallend günstige Beeinflussung schwerer
Alkoholintoxikationen durch die Funktion. Bei den beobachteten
drei Fällen, bei denen tonische Krämpfe und Bewußtlosigkeit bestanden,

hörten die Krämpfe unmittelbar nach der Funktion auf. und der ganze
Zustand besserte sich rasch; in einem Falle kehrte fast sofort das Be

wußtsein zurück. — Bemerkenswert ist. daß im Gegensatz zu dem ver

hältnismäßig niedrigen Blutdruck der Hirudruck erheblich vermehrt war.

Die entnommene Flüssigkeit entsprach abgesehen von der Vermehrung

durchaus der normalen. (Th. d. G. 1906. Nr. 11.) Fr. Franz.

Die Biersche Kopfstauung als Mittel gegen Seekrankheit
hat Simon an sich selbst mit ofl‘ensichtlichem Erfolg angewendet. Er
benutzte ein 2 cm breites Gummiband, das am einen Ende mit einem

Haken, am anderen mit mehreren Oasen versehen war und so je nach

Bedarf lockerer oder fester um den Hals gelegt werden konnte (Th. d. G.

1907. Nr. 1.» Fr. Franz.

Unter dem Titel „Ueber Beflexepflepsle“ berichtet Ernst Ur
bantschitsch über eine interessante Beobachtung. Er schickt voraus.
daß es nicht immer leicht. ja oft sogar ganz unmöglich ist. eine Reflex
epilepsie von echter Epilepsie zu unterscheiden. und daß manchmal nur

der Erfolg der Therapie darüber entscheidet. Der hier mitgeteilte Fall

betraf einen 38jlihrigen Patienten. einen Dr. jur.. der schon als Kind

Zeichen hochgradiger Nervosität gegeben hatte. Ohne äußere Ursache

trat nach Ablegung seiner Prüfung im Jahre 1895 der erste epileptische

Anfall auf. der sich im Laufe der Zeit sehr häufig wiederholte. Bis 1903

traten die Anfälle mit ziemlicher Regelmäßigkeit alle 4 Wochen auf.

Damals erlitt er einen Armbrucb. bis zu dessen vollständiger Heilung. die

ungefähr 3 Monate in Anspruch nahm. die Anfälle völlig sistierten. Da

nach traten sie wieder 4wöchentlich und später noch öfters auf. -— Was

die Anfälle selbst betrifft. so wurden dieselben fast jedesmal von einer

Aura eingeleitet. die als aufsteigendes Gefühl „vom Magen gegen den

Kopf“ bezeichnet wurde. Die Schilderung der Anfälle selbst ist hier

ohne Interesse. Auf Befragen stellte sich noch heraus. daß die Stuhl
verhältnisse zur Zeit der Anfälle sehr schlechte waren. und zwar. daß sie

um so schlechter wurden. je mehr die kritische Zeit beranrückte. Es

bestünde vorher eine so hartnäckige Olstipation. daß oft kein Mittel im

stande wäre. diese zu beheben. und daß schon der Darmzustand allein

dem Patienten große Besehwerden verursachte. _Eine energische Behand

lung der Verstopfung mit Extr. cascara fluidum. anfangs täglich. später

nur 14 Tage in jedem Monat und zwar die letzte und erste Woche jedes

Monats. also um die kritische Zeit. bewirkte. daß Patient durch 5 Monate

bis jetzt anfallsfrei lebt. was seit Beginn der Erkrankung nicht der

Fall war.
Urbantschitsch hält den Zusammenhang zwischen den Anfällen

und den Darmstörnngen in diesem Falle für erwiesen und rät. auch noch

auf analoge Fälle sich stützend. welche zeigen. daß eine periphere Beein

flussung epileptischer Anfälle möglich ist. in allen Füllen gründlich zu

erforschen. ob nicht gewisse Körperpartien zu den Anfällen in Beziehung

treten und ob dadurch nicht der Weg angebahnt werden kann. den die

therapeutischen Maßnahmen einzuschlagen haben.
Die interessante Tatsache, daß nach der Armverletzung die An

fälle während der ganzen Heilungsdauer sistierten. ist nicht ohne Ana

logie. sondern bereits einmal — und zwar handelte es sich in dem Falle

um eine schwere Handverletzung — beobachtet werden. Man kann an

nehmen. daß von den Wunden eine Reflexhemmuug ausgegangen ist.

l\Vr. kl. Woch. 1906. Nr. 39.) Zülzer.

Die Entstehung der Schmerzen bei der Appendletls sind, wie
Barth ausführt. keinesfalls im Wurmfortsatz selbst zu suchen. Denn
dieser ist ebenso wie alle übrigen Organe der Bauchhöhle. die lediglich
vom Sympathikus und Vagus (unterhalb des Abganges des Rekurrens)
Nerven erhalten. für Berührung und Schmerz unempfindlich. während die

Subserosa des Parietalperitoneums sensible. von den Interkostal-.
f.umbal- und Sakralnerven stammende Fasern führt. die für chemische
und mechanische Reize außerordentlich schmerzempfindlich sind.
Nun greift aber die Entzündung vom Wurmfortsatz auf das Parietab

peritoneum über. Wird dieses also in Mitleidenschaft gezogen. dann
müssen auch Schmerzen entstehen.

Das Uebergreifen des Entzündungsprozesses vom Wurmfortsatz auf
die Bauchhöhle führt ausnahmslos zur reflektoriscben Spannung
der Bauchdeckeu. An der Ausbreitung dieses Symptoms kann man
die Ausbreitung der eitrigen Entzündung in der Bauchhöhle erkennen.
Findet man eine brettharte Spannung der Bauchdecken nicht bloß rechts.
sondern auch links. so kann man sicher sein. daß sich der Eiter in der
freien Bauchhöhle bis in die linke Seite erstreckt. Die reflektorische
Spannung der Bauchmuskulatur stellt ein lokales Symptom der
erhöhten Reizbarkeit der sensiblen Nerven des Parietal
peritoneums dar. Sie ist ein Reflex zum Schutze des ent
zündeten und iiberempfindliohen Bauchfells gegen Ver—
schiebungen bei den respiratorischen Bewegungen und gegen
Druck von außen (treffend ist die französische Bezeichnung „df‘fense
musculaire“). -

Für die eitrige. vom Wurmfortsatz ausgehende Peritonitis, mag
sie lokal oder fortschreitend sein, ist in den ersten Tagen die reflek
torische Spannung der Bauchdecken im Bereiche des Entzündunge
prozesses das wichtigste und recht eigentlich charakteristische
Symptom. Es ist ebenfalls vorhanden bei der nach einer Magen- oder
Darmperforation auftretenden Perforationsperitonitis. Dagegen fehlt
es bei den von den weiblichen Geschlechtsorganen ihren Ausgang
nehmenden Bauchfellentzündungen. nämlich bei den gonorrhoischen
und puerperalen Peritonitiden. (D. med. Woch. 1906. Nr. 51.)'

F. Bruck.

Das Vorstadium des Aorfenaneurysmas ist die Aortitis

(Mesarteriitis) syphilitica. Das Aorteuaneurysma erwächst nämlich
auf syphllltlscher Grundlage. Jede Aorteninsul‘fizienz. die in ver
hältnismäßig jungen Jahren -— so lange man noch Arteriosklerose
mit großer Wahrscheinlichkeit ausschließen kann ——ohne vorhergehen

den Gelenkrheumatismus oder Endokarditis aufgetreten ist. maß den

Verdacht auf Aortitis syphilitica in hohem Grade erwecken. Das
Wertvolle an diesem Symptom (Aorteninsulfizienz) ist, wie Saathoff

be ent. daß es die Aortitis syphilitica. anzeigt. ohne daß schon ein
Aneurysma zu bestehen braucht. und daß es deshalb ein eindringlicher
Mahner ist. das Aneurysma zu verhüten oder im Keime zu
unterdrücken. Dazu ist aber Jodkalium nicht allein. sondern
daneben auch eine gründliche Schmierkur erforderlich. Die
Prophylaxe des Aortenaneurysmas liegt daher in der Bs
handlung der Aortenlues. (Münch. med. Woch. 1906. Nr 42.)

F. Bruck.

Sklcrem kommt nach Griffith in den Vereinigten Staaten er
staunlich selten vor. Der Fall. den er ausführlich mitteilt. betrith ein
von Anfang an künstlich genührtes Kind. bei welchem zuerst im Alter von

acht Tagen, und zwar an der Hüfte. das Sklerem bemerkt wurde. Das

Sklerem breitete sich über einen großen Teil des Körpers aus; merk

würdigerweise blieben gerade Füße. Hände und Vorderarme dauernd frei.

Unter Regelung der Ernährung und unter Massage der verhärteten

Stellen trat sehr bald Besserung ein. die schließlich zu vollständiger

Heilung führte. (Arch. cf Ped. 1906, Februar.) Steeltzner.

Duenas hat einen Fall beobachtet. in welchem an die Heilung
der Barlovvsehm Krankheit sich die Entwicklung einer schweren Anitmie
anschloß. die er als progressive perniziöse Anämie ansieht.

Weiterhin teilt Ducnas 3 Fälle von Barlowscher Krankheit mit.
von denen der eine sehr merkwürdig ist. Er betrifft ein Brustkind. das
die ersten Symptome bereits im Alter von einem Monat dargebotenhaben

soll. Die Milch der Mutter enthielt nur Spuren von Zitronensäure

Ducnas ließ die Mutter 5 Tage lang Apfelsinensaft genießen; eine
2. Untersuchung der Milch ergab nunmehr einen höheren Gehalt an

Zitronensäure als in der Milch einer vortrefflichen Amme. Schnelle

Heilung der Barlowschen Krankheit; wie Ducnas überzeugt ist. durßll
den Ap“elsinensaft. den die Mutter des Kindes genossen hat. (Arch cf

Ped.. März 1906. Stocltzner.

Feilchenfeld weist auf die modernen Schulbauten hin. die in
einer Höhe gebaut werden. die weit über das zulässige Maß hinausgeht
Fünf Stockwerke hindurch gehen die Klassenräume! Dabei
sind noch die einzelnen Stockwerke an sich sehr hoch. sodaß eine be
rächtliche Anzahl von Stufen bis zu den hochgelegenen
Klassen hinaufführt. Da nun meist 5——6Schulstunden täglich un
mittelbar hintereinander liegen. und die Kinder in jeder Pause auf den

Hof müssen. so haben beispielsweise die im obersten Stockwerk unter

gebrachten Schüler diese fünf Etagen an einem Tage fünf- bis sechsmal
hinauf- und hinunter- nicht zu gehen. sondern oft zu laufen; denn einzulllß
der Pausen dauern nur so kurze Zeit, daß sich die Kinder sehr beeilen

müssen. Hinzu kommt noch, daß sie wenigstens einmal am Tage die
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fünfhohenStockwerke mit einer recht schweren Schulmappe zurück
zulegenhaben. Daß man dann so häufig bei solchen Kindern eine be
schleunigteund unregelmäßige Herztätigkeit antrifft. ist, daher leicht,

erklärlich.(Dtsch.med. Woch. 1906. Nr. 4.) F_ Bruck‚

UebereinenFall von Gamma des Gehirns berichtet F. H. Jacob
folgendes:W. S., 50jiihrig. wohl gebaut und gut aussehend. wurde am
4.Januar1903 in Behandlung genommen. Er lag bewußtlos da, auf
starkesSchütteln und Anrufen reagierte er mit einem unverständlichen
Gemurmel.die Ernährung mußte künstlich geschehen; unwillkürlicher
AbgangvonUrin und Fiizes. Der rechte Arm war vollständig gelähmt
undschlail;der rechte Mundwinkel hing herab. das rechte Bein war pa
retischund rigid; Knie- und Plantarretlexe normal. Am Penis war ein
großesPapillomvorhanden.das als syphilitisch angesprochen wurde. Die
Anamnesewar folgende: ehemals Soldat, hatte er jetzt die Beschäftigung
einesFuhrmannesergritien und am 11. November 1902 einen Fall vom
Wagenerlitten, wobei er bewußtlos aufgehoben wurde. Nach Rückkehr
desBewußtseinswar der rechte Arm geschwächt, herumgehen konnte er.
abernicht arbeiten. Darauf folgten noch einige Anfälle. Am 27. No
vemberwurdeseine Sprache schwerfällig. und von da an verschlimmerte
sichseinZustandfotwührend. Die Behandlung bestand in Verabreichung
vonJodkali und Hydrarg. perchloratum je 1 Drachme dreimal täg
lich. Dann wurde täglich ‘‚

«
'n

Drachme Ungt. hydr. einer. eingerieben.
Am31.Januar 1903 war sein Zustand folgender: lebhaft im Auftreten,
intelligent,währendder ganzen Wartezeit unaufhörlich sprechend. Ge
sicht.Arm und Bein konnten vollkommen bewegt werden. der rechte
Arm noch etwas schwach. Appetit gut, Zunahme an Gewicht. keine
Zeichenvon Stomatitis. Bald konnte er wieder arbeiten. 9 Monate
späterhatte er wieder einen Anfall und seither wieder 2

.

Bei jedem
Anfallerhielter geringeDosen von Brom; seither blieben sie aus. Jetzt
Juni 1906arbeitet der gut aussehende Mann angestrengt bei bestem
Wohlbefinden.Die vorher bestehendeoptische Neuritis heilte vollständig
aus. lBr.med._i., 4

.

August 1906, S. 253.1 Gislcr.

P
.
F. Braithwaite erlebte folgenden Fall von l’olelvergll‘tung.

Am 5
.

August 1906,abends8.15 Uhr wurde er zu einer jung verheirate
tenFraugerufen, die plötzlich krank geworden war. Die Anamnese
ergab,daß sie wegen Ausbleibcns der Menses eine Woche über Zeit
einenAufguß von Pennyroyal (Polei, Thymus Serpyllum) mit Rum ver
mischtgenommenbatte. Da die ersehnte \Virknng nicht eingetreten
war,tranksie eine Portion Thymianessenz wieder mit Rum vermischt,
7I'hr abends,kurz nach dem Abendessen. Bald darauf wurde es ihr
sonderbarzu Mute. sodaß sie sich zu Bett legen mußte. Sie kam aber
nurbis zumoberstenTritt der Treppe. dort mußte sie sich setzen und
brechenundfiel darauf in Ohnmacht. Der Arzt traf sie bewußtlos. bloß.
kalt,mit kleinemPuls. 76 pro Minute. Konjunktivalreflex war vorhanden.
diePupillenmäßigweit, beiderseits gleich, Lichtretlex fehlte. Mit Mühe
konntesie einigermaßenzum Bewnßtssin gebracht werden. Die Zunge
warvon einemweißen Pelz belegt, ihr Atem roch nach Thymian und
Pfeifermünz;sie klagte über Durst. der Hals war ausgetrocknet. Magen
Wehwarnicht vorhanden. Ihr Hauptempflnden war ein ausgesprochenes
GefühlvonTaubheit und Prickeln in den Händen (nicht in den Füßen).
Sieerhieltsofort Senf mit heißem Wasser und brach darauf ihr Abend
essen.dasso stark nach Thymian und Pfefl‘ermilnz roch. das es den
KurzenRaum erfüllte. Darauf fühlte sie sich wohler. war aber noch
unfähigzu stehenoder zu gehen. Sie sprach sonderbar und aufs Gerate
wobl.konnteaber schließlich auf Fragen antworten. im Bett erhielt sie
nochwarmeGetränke, ein leichtes Stimulans und äußere heiße Appli
kationen.Nach zirka 4 oder 5 Stunden fiel sie in einen ganz natürlichen
Schlafundwar am andernMorgen bedeutendwohler, sodaß sie aufstehen

konnte.Etwas Benommenheit und Schwindel war noch nuriickgeblieben.
dmübrigenSymptome waren verschwunden. Die Menses waren auch

1 Wochespäternoch nicht eingetreten.
Die Essenzerwies sich als klare Flüssigkeit mit dem erwähnten

GemCh;dieFrau hatte etwa 15 g davon getrunken. Vor Jahren war
°“F°yrd in derenglischenPharmakopoe offizinell, jetzt nicht mehr. Um
l0mehrist ihr Gebrauchbei den Arbeiterfrauen verbreitet, aber wie dieser

a
"

zeigt.durchausnicht harmlos. (Brit. med. J. 1906. 6
.

Oktober.

S
.

865.) Gisler.

P

Zur Verhütung schwieriger Geburten unter Anwendung der

g_r;cbowniksr;hen
Diät bringt A. J. Wallace folgenden kasuistisohßn

Ing:

_DicPatientinhatte ein einfach plattes Becken mit einer Konjugata
V°llZirka3‘/2Zoll. 2 Kinder waren mit Mühe und Not vermittelst der

Z‘fl‚selebendgeborenwerden. Bei der 3
.

Schwangerschaft sah ich die

."“°_“mzum 1
.

Mal und riet ihr die Pro chownikscbo Diät ßn- Die
“lißlllg_enteFrau ging darauf ein und führte sie bis zu Ende durch trotz
dßmsiebeträchtlichunter Durst zu leiden hatte. Dafür verlor sie aber

alle dyspe; tischen Beschwerden, die ihr vorher viel zu schaffen gemacht
hatten. Die Geburt vollzog sich in 5 Stunden in normaler Weise. Das
Kind wog 7 Pfund und zeigte 2 Besonderheiten; 1

.

auffallende\Neichheit
plastischer Ar6 wurde während der Geburt konstatiert; 24 Stunden später,
als die Form des Schädels zur Norm zurückgekehrt war, wurde beob
achtet, daß die Nähte in lineären membranösenSpalten bestanden und
die Knochenränder ‘9—1 cm voneinander abstanden. 2

.

fehlte das sub
kutano Fett vollständig, die Haut war runzlig. Die übrigen Reitesymptome
waren alle vorhanden, und das Kind entwickelte sich gut. l'lirit. med. J..

8
.

September 1906, S
.

600.) Gisler.

In jedem einzelnen Falle von sogenannter Srhulaniimie ist nach
Unruh die genaueste Kontrolle des Herzens erforderlich. das im
Kindesalter nicht die Toleranz besitzt, die ihm im allgemeinen zu
geschrieben wird. sondern sich durch eine überaus große Empfind
lichkeit auszeichnet. trotzdem es noch nicht unter demdegenerierendon
Einfluß des Alkohols gestanden hat. Hier ist nicht Uebung (Turnen
und dergleichen), sondern das Gegenteil davon, nämlich Schonung
am Platze. (D. med. Woch. 1906. Nr. 41.) F. Bruck.

Bei der Neurasthenle handelt es sich bekanntlich um eine Er
schöpfung des Nervensystems, weil die normalen Zeiten der Ruhe
und der Erholung zur Herstellung der Funktionstüchtigkeit nicht aus
reichen. Zur Erschöpfung des Nervensystems kann aber auch, wie
Bamberg betont, eine zu einseitige, monotone Tätigkeit führen
selbst wenn sie an sich gar nicht übermäßig anstrengend ist
Die anhaltende Inanspruchnahme bestimmter Nervenbahncu, dasVer
weilen der Gedanken auf den ausgefahrenenGleisen auch in der Rübe
führt schließlich zur allgemeinen Erschöpfung des Nerven
systems. Und endlich gehört zur Erhaltung der Funktionstüchtigkeit
des Nervensystems ebenso ein gewisses Maß von Tätigkeit wie bei
jedem andern Organ. Ein an Arbeit nicht gewöhntes Gehirn erliegt
schon verhältnismäßig geringen Ansprüchen. Auch dieses
Moment ist daher bei der Therapie zu berücksichtigen. Also Schonung
und Hebung im Sinne F. A. Hoffmanns! (D. med. Woch. 1906,
Nr. 38.) F. Bruck.

Vipond halt das Drüsenfleber für eine wohldefinierte Infek
tionskrßnkheit und wundert sich über die geringe Beachtung, welche die
Krankheit bei den amerikanischen und besonders bei den englischen
Autoren bisher gefunden hat.

Von den 12 Fällen Viponds betrafen 6 männliche, 6 weibliche
Patienten im Alter von 3'/‚ bis zu 36 Jahren. (Ach. of Ped., Januar 1906.)

StoeIt-zner.

Bücherbesprechungen.

S. Jellinek, Medizinische Anwendungen der Elektrizität. Mit
149 Abbildungen im Text. München u. Berlin 1906. R. Olden
bourg. Mk.10,».
In dem Sammelwerke „Die Schwachstromtechnik in Einzel

darstellungen" (herausgegebenvon Baumann u. Rellstab) durften
die „medizinischen Anwendungen der Elektrizität" nicht fehlen. — Eine
derartige Darstellung. die sich gleichzeitig an einen Leserkreis von
„Medizinern. Technikern und anderen Interessenten" richtet. maß von
vornherein als ein äußerst gewagtes Unternehmen bezeichnet werden.

S
. Jellinek hat sich an diese sehr undankbare Arbeit herangewagt und,
trotz des großen Fleißes. mit dem er sein kompilatorisches Werk zu
sammengestellt hat. müssen wir (jedenfalls vom Standpunkte des Medi
ziners. denn derjenige des Technikers entzieht sich natürlich unserer
Kompetenz» konstatieren, daß er seiner Aufgabe nicht‘ in befriedigender
Weise gerecht geworden ist. Die Reichhaltigkeit maß der Arbeit zu
gestanden werden, denn Jellinek hat so ziemlich alles. was an Appa
raten und elektrotherapeutischen Rezepten angewandt wird oder auch
nur vorgeschlagen wurde, in seine Zusammenstellung aufgenommen.
Diese Reichhaltigkeit geht aber nur in die Breite und nicht in die Tiefe,
denn fast überall wird der Gegenstand so flüchtig erledigt, daß der nicht
vorher Orientierte sich kaum Belehrung wird holen können. und dies um
so weniger. als der Autor im therapeutischen Teile jegliche Kritik ver
missen lüßt. Der in der Materie bereits versierte und zur selbständigen
Kritik befähigte Leser wird dagegen vielleicht zufrieden sein, in der
Jellinekschon Zusammenstellung den Abdruck von Angaben unter der
Hand zu haben. die er sonst aus einer weitscbichtigen Literatur zu
sammensuchenmüßte.

Können auch für die hervorgehobenen Mängel der von vornherein
gegebene Plan des Werkes und der Leserkreis. für den es entworfen ist,
bis zu einem gewissen Grade verantwortlich gemacht werden, so bleibt
doch zu Lasten des Autors die Unzulänglichkeit der theoretischen Aus
führungen bestehen, für die als einziges Beispiel die Definition der
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Spannungseinheit angeführt sein möge: „Unter einemVolt (r ‘ 1/:i8tkg!!!)
versteht man schlechtweg die Arbeit. die notwendig ist. um eine gewisse

Elektrizitätsmenge (i
. e. ein Coulomb) von einem Punkte ‚_
A nach dem

Punkte B zu bringen“! Roh. Bing.

Werner Sombart, Das Proletariat. Bd. l: „Die Gesellschaft“. Heraus
gegeben von Martin Buber. Hütten & Loening. Frankfurt a. M. 1906.

Auf meiner jüngsten nordischen Fahrt. welche dem Studium des

Gotenhurger System galt. machte mich der auch in unseren Alkohol
gegnerkreisen sehr geschätzte Psychiater Dr. Johannes Sch arf fenberg

(Christiania) auf eine der frühesten psychologischen Analysen des Trinker

clends in Holhergs „Jeppe vom Berge‘ aufmerksam; Ludwig von Hol
berg ist der nordische Meliäre; in dieser seiner satirischen Komödie ‚

schildert er mit großartigem Humor das jitmmerliche Leben des dänischen

Bauern. „Jeppe trinkt. doch niemand fragt. warum Jeppe trinkt.“ Das

Werk ist 1730 erschienen. zu einer Zeit. in der von Industrie und In

dustrialisieren der Massen noch keine Rede war. An diese Reisecrinne

rang wurde ich gemahnt. als ich Sombarts „Proletariat“ durchgelesen.
Auch eine dichterische Schöpfung — nur auf wissmschaftlicher Grund
lage. — Wenn die Intuition. die Kraft des Schauens. die höchste Gabe

dessen. der die Zustände der Massen — und diese Zustände sind für uns
Aerzte als Arbeitnehmer. als Gutacht:*r. als Sozialhygieniker von

größter Bedeutung — aufzuklären. sie zu „integrieren“ darstellt. so besitzt

diese Sombart im höchstmöglichen Maße. Aber auch die Wirkungen
des sehenden Gestalters. den Leser zu erschüttern und zu hinterm. übt

seine Schrift aus. Wie eine Führung durch Dantes Hölle! Gewiß ist

_ manches all zu sehr grau in grau geschildert. und das Aufsteigen der

arbeitenden Klassen. ihre Sicherungen gegen Krankheit. Unfall und gegen

Verelendung im Alter sind mit keinem Wort berührt. Aber auf die

Tendenz Sombarts in dieser Schrift kommt es ja in erster Linie an; nach

seiner ganzen Persönlichkeit will-er ja auch gar nicht objektiv schreiben.

sondern immer wieder zur stärkeren. nicht nachlassenden Fürsorge für

die Mühseligen und Beladenen aufmuntern! Eine dichterische Paraphrase

des Berlepschschen Vortrages: „ll’arum treiben wir die Sozialreform‘r“

eineVerherrlichung des Jules Simonschen Trinkspruches: ..A tous ceux
qui sonffrentl“ Gerade für uns Aerzte ist sie so lesenswert. weil sie die

tiefsten Quellen der Notstände der Massen aufzeigt und weil sie das

Wallensteinsche „Sein Lager nur erklärst sein Verbrechen“ a®h auf

sie anwendet. Daß Sombart nicht parteiisch. z. B. für das Trinkerelend
der Arbeiter eintritt. das hat er ja bei der Gegenüberstellung der Lebens

haltungen deutscher und amerikanischer Arbeiter in dem soebenerschienenen

„Warum gibt es in den Vereinigten Staaten keinen Sozialismus?“

(Tübingen 1906. J. C. B. Mehr). bewiesen: Sombart ist auch deswegen

in der „Neuen Zeit“ von Kautsky heftig angegriffen werden.
Wir empfehlen beide Schriften auf das angelegentlichstc zum

Studium. Dr. B. Laquer (Wiesbaden).

II. Buxbanm, Physikalische Therapie der Erkrankungen der
Verdauungsorgane. Heft 12 der „Physikalischen Therapie in

Einzeldarstellungen“. herausgegeben von Dr. J. Marcuse und Dez.
Dr. Strasser. Stuttgart 1906. Ford. Encke. 100 S

.

Mk. 2.40.

S. Munter, Physikalische und diätetische Therapie der Gicht.
Heft 13 desselben Sammelwerkes. 70 S. Mk. 1.80. l

In der ersten Arbeit hat ihr Verfasser die praktischen Erfahrungen

der Winternitzschen Schule niedergelegt und darf deshalb die Be

achtung der weitesten Aerztekreise für seine Darlegungen erwarten.

Wenn auch viele Einzelheiten schon aus früheren Publikationen von

Winternitz und seinen Schülern bekannt sind. so kann doch diese
neuere Zusammenstellung dankbar begrüßt werden. Die Darstellung der

physikalischen Therapie schließt übrigens. was der Titel nicht erwarten

läßt. auch fast in allen Kapiteln die Besprechung der Diütctik in sich.

Vielfach wird sogar die medikamentöse Behandlung mit Recht mit in

den Kreis der Erörterungen gezogen. so vor allem die Technik der

liineralwasserkuren, der Oelklistiere u. a. m. Es ist höchst anerkennens

wert. daß also die „wissenschaftlichen Wasserdoktoren“ nicht in den

Fehler der einseitigen Therapie verfallen. lieber manches wird man mit

dem Verfasser rechten können, z. B. über die angebliche Nutzlosigkeit
der Rektalernührung bei Ulcns ventr.. über die kühlen und kalten Sitz

büder bei chronischer Enten'tis u. a. m. Doch sind nun einmal solche

Meinungsverschiedenheiten in medizinischer Theorie und Praxis üblich
und können denWert eines Buches nicht beeinträchtigen. Der praktische
Arzt wird in dieser Arbeit einen guten Wegweiser für eine moderne.
kritische Therapie finden. und deshalb sei sie bestens empfohlen.

Auch der Verfasser der zweiten oben angezeigten kleinen Schrift
ist seit langem als Autorität auf dem Gebiete der Hydrotherapie ge
schützt. und seine Mitteilungen, die aus reicher Erfahrung hervorgegangen
sind, dürfen deshalb auf allseitiges Interesse rechnen. In der Einleitung
gibt Verfasser eine etwas allzu umfangreiche Erörterung der Theorie der
Gicht. auf die neuesten Ergebnisse der Forschung aufbauend und sich

dabei hauptsächlich an die Anschauungen Minkowskis anlehnend. Bei
der Besprechung der Behandlung werden dann ausführlich Diäto-. Thermo-.
Hydro-. Balneo-. Mechanw und Elektrotherapie der Gicht auseinander
gesetzt ——also eine in jeder Hinsicht erschöpfende Darstellung. die
durchweg von kritischem Geiste getragen ist. Alhu.

KongreB-‚ Vereins- und Auswärtige Berichte.

XXXYI. Versammlung der Deutschen Gesellschaft für
Chirurgie. Berlin, 3.——6. April 1907.

Berichterstatter: l’riv.-Doz. Dr. Ehrbardt, Königsberg.
(FortsetzungausNr. 15.)

Zur Oesophaguschlrurgie empfiehlt Kollicker (Leipzig) sein
ösophagoskopisches Instrumentarium. Küster (Marburg) hat ein Diver
tikel durch Einstülpung geheilt; eine Stenose durch narbige Kompression

von außen. wie sie auch Hacker (Graz) einmal sah. erlag dem Eingrifl.
Die idiopathische Dilatation des Oesophagus hat Reisinger (Maian
intrathorakal operiert. indem er einen Längsstreifen aus dem erweiterten

Oesophagusrohr exzidierte; er stellt den geheilten Fall vor. v. Hacker
deutet diese Erkrankung. die er selbst zweimal sah, als durch primäre

Erschlaffung des Muskelschlauches bedingt. hierin stimmt ihm Gzerny

(Heidelberg) zu. Hacker verwirft daher lixzisionrm aus dem erweiterten
t)esophagus und will sich lieber mit der retrograden Bougierung der

Speiseröhre von einer Gastrostomie aus behelfen. Dagegen meinen

Keusch (Schöneberg) und Heule (Dortmund). daß in diesen Füllen es

sich primär um einen Spnsmus der Kardia handelt. wie ihn Miknlicz
annahm und mit dem reflektorischen Sphinkterkrampf bei Fissura ani

verglich; ebenso glauben Graff und Hahn an einen primären Kardio
spasmus. Heule hat schon vor Jahren eine Schlundsonde zur Behand
lung dieser Erkrankung empfohlen. Auch Goldamm er rliamburg) glaubt.
daß man mit interner Behandlung des dilatierten Oesophagus zum Ziel

kommt. dagegen teilt er die Annahme des primären Kardiospasmus nicht.

Die Netztorsionen werden von Adler (Pankow) und Tietze
(Breslau) an der Hand einschlägiger Fälle erörtert. Payr (Graz) ist einmal
die Diagnose schon vor der Operation gelungen.

Zur Magenchlrurglo beschreibt Bakes (Trebit-sch) eine doppelte
Gastroenterostomie mit Enteroanastomose bei Sanduhrmagen und erörtert

seine guten Resultate bei Operation benigner Magenatfektionen (76%

Heilungen). Keusch (Schöneberg) hat einen Sanduhrmagen mit großem
Blindsack Operiert und demonstriert das Präparat. auch W nllstein

(Halle) sah ähnliche Abnormitäten. zum Teil durch Korsettdruck bedingt.

Reerink (Freiburg) glaubt an der Hand von Experimenten nachweisen
zu können. daß in der Bauchhöhle normalerweise ein negativer Druck

herrscht, unabhängig von der Füllung der Därme. Schmitthünchen)
berichtet über Operationen bei Sanduhrmagen und über Fistelbildungen

nach hlagenresektion. Heile (Wiesbaden) über eigentümliche. komaartigc
Zustände nach Darmoperationen. die durch hohe Alkaligaben günstig be

einflußt werden. Blumberg (Berlin) empfiehlt eine Schnittmethode bei
der a froid-flperation der Appendizitis. Payr (Graz) hat experimentelle
Untersuchungen unternommen. um die von v. Eiselsberg zuerst beob
achteten Magenblutungen nach Abbindungen im Pfortadergebiet zu er

klären. Er hat die retrograde Embolie direkt verfolgen können. Bei
l‘armrcsektionen empfiehlt Rindfleisch (Stcndal) seine Invaginations
methode. die. am Menschen erfolgreich erprobt. eine rasche und sichere

Vereinigung der Darmendcn gestattet. Goebell (Kiel) empfiehlt bei
Pankreaszysten die rl‘otalexstirpation, auch Braun (Göttingen) will die.
einfache Einnähung des Sackes in die Bauchwand mit nachfolgender Tam

ponade möglichst vermeiden.
Zur Leber- und Gallenchlrurgle beschreibt Ehrbardt (Königs

berg) die Bedeutung. die gewissen physiologisch vorkommenden Schleim

hautkrypten der (iallenblasenschleimhaut (Luschkasche Gütige) für die
Entstehung echter und falscher Divertikel und in der Aetiologie der

echten und falschen Rezidive zukommt. Er sieht in seinen Untersuchungen
eine weitere Empfehlung der Ektomie der Gallenblase. An den Steinen
in falschen Divertikeln hat er Resorptionsvorgänge nachgewiesen
Sprengel (Braunschweig) sah nach Steinperforation im Zystikus die
Entstehung eines retroperitonealen Abszesses, der sich auf der Rückseite
des Colon ascendens hinabsenkte. Er glaubt. daß es sich hier um ein
typisches Vorkommnis gehandelt hat. da er sechs weitere Fülle in der

Interatur. so bei N aunyn nachweisen konnte. Vielleicht hat die Adhäi

sionsbildung Einfluß auf die eigentümliche Lokalisation der Eiterung.
Die

Dmgnoseist kaum möglich. der Ausgang war in allen Füllen ein letaler.
Vielleicht vermag indessen die lumbale Operation einen günstigen Aus

gang zu bewirken. Zur Entfernung der Gallenblase befürwortet Haaslcr

(Halle) die subseröse Ektomie. schon im Interesse einer sorgfältigen
Blut

Smllm& W6nn gleichzeitig Lebergewebe reseziert werden musste. Be

sonderes Interesse bot der Vortrag von Anschütz (Breslau). der über
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20 Fälle von mehr minder ausgedehnten Leberrßsektionen bei
Tumoren.Echinokokkenusw. berichtete. Niemals hatte die Operation als

solchedenTod verschuldet. Er betont. daß die.Gefahren der Blu
tung nicht überschätztwerden dürfen. Bei kleineren Resektionen stillt

mandieBlutung. indem man die Gefäße im Lebergewebe fußt und unter

bindet.die Wundilüchen aufeinander näht. bei größeren Resektionen

werdenzunächstMassenligaturen gelegt. die das Leberparenchym durch

dringenund den zu exstirpierenden Lappen umgrenzen. Schnürt man

dieseLigaturen langsam. aber fest zu. dann gelingt die Blutstillung

tadellos.wiediesKusnetzoff und Pensky, Garni undAndere bereits be
tonthaben.\'or der temporärenBlutstillung mit dem Schlauch warnt Von
tragender,du der Schlauch leicht abgleitet. Man kann sich den Weg zur

Lebererleichterndurch Resektionen des Rippenbogens. Inzidicrt
mandasLigamentumtriangulare, dann gelingt es. de Leber weit vorzu

ziehen.Für die Resektion des Rippenbogons tritt auch Riodel (Jena)
ein.obwohler die Gefahren einer Infektion des Kumpels, die bei diesem

Eingriffenunbeliegeu.wohl kennt. Braun (Göttingen) warnt vor zu aus
gedehnterAblösung des Fixationsapparates der Leber, er sah hiernach
l.ebersenkungund Gallenblasenhydrops durch Abknickung der Gallen

wege.Schöne (Frankfurt a. M.) hat eine größere Leberresektion bei

Gallenblasentumorallein mit vorherigen Umstechungeu erfolgreich aus
cführt.g
Eine ausgedehnteDiskussion betraf die moderne Frukturbehnnd

lung,namentlichbei Oberschenkelbrüchen im oberen und unteren
Drittel des Femur. Bardenbeuer (Köln), der das unblutigo Vor
fahren vorzugsweiseanwendet und zu einem hohen Grade der Voll
endungausgebildethat. betont, daß eine bloß funktionelle Heilung nicht
dasZiel unsererBehandlung sein dürfe. sondern daß wir möglichst auch
eingutesanatomiscbesResultat erstreben müssen: nur dann werden wir
Oedeme.Kontrakturen. Verkürzungen. Deformitäten usw. vermeiden
können.Er gebraucht auf Grund genauester Kenntnis aller Fraktur
formenundauf Grund vielfach wiederholter Röntgenaufnahmen sein be
kanntesVerfahren der multiplen Extensionszüge mit starkem
Zuge. Die Methodewird jedem einzelnen Fall angepaßt. da sie zu sche
matischerBenutzungnicht geeignet ist. Bardenheuer liißt seine Ver
letztennichtzu früh aufstehen. du sonst die Verkürzung wieder zu
nehmenkann; der frische Kallus darf nicht zu früh belastet werden.
Vortragenderhat in drei Jahren 179 Oberschenkelfrakturon behandelt.
vondenen159ohne Verkürzung heilten. 81 Frakturen im Schenkelhals
botensehr variablenBefund. hier ist Vortragender noch nicht in der
lege. eine bis ins Detail ausgearbeitete Methode zu bieten. König
(Altona),der die blutige Behandlung der Oberschenltelbrüche
erörtert.betont.daß prinzipielle Differenzen zwischen Bardenheuer und
ihmnichtbestehen. Wo man mit Extensionen auskomme. dürfe man
natürlichnicht operieren. da z. B. die Naht einer Fraktur des Femur

scheitesdurchauskein leichter Eingriff sei. Eine Sonderstellung nehme

Jedochdie Schenkelhalsfraktur ein. weil bei ihr die knöcherne Ver
einigungsehrhäufig ausbliebe. Obwohl Knochen gegen Knochen stünde,
seienfibrösePseuderthrosenselbst bei den prognostisch sehr günstigen
lateraleneingekeilten Frakturen des Schenkclhalses außerordentlich
häufig.SelbstFülle. die im Röntgenbild geheilt scheinen. er
Wei86tlsich bei der anatomischen Untersuchung oft pseudu
arthrotisch. Wenn man solche Verletzte aufstehen und umhergehen
läßt.nimmtallmählichdie Verkürzung wieder zu. manchmal allerdings
ohnestärkereBehinderung der Funktion. Wir wissen eben gar nicht.
wennsolchein Bruch heilt. dagegen wissen wir. daß intrnkapsuläre
Schenkelhalsbrüche fast nie heilen. Hier kann. namentlich bei
Jiinßel'en Leuten. die Indikation zum operativen Vorgehen von
ßll}flmHüterschen Schnitt aus gegeben sein. Es ist in diesen Fällen

leichter.zu operierenund die Asepsis zu beherrschen. als mit der Ex
tensiunslmhandlnugzum Ziel zu kommen. Ebenso kann am unteren

thureudehei gewissenDislokationen die Operation einfacher sein als
dieExtension.

‚ Für die Extensionsbchandlung treten Luneustcin (Hamburgb
Kittel (Annabütte).Bockenheimer (Berlin). Le1n wen (Köln). SCIIUUZU
‘Bmml‚H0fmann (Bonn) ein; sie alle betonen indessen, daß man, um
Iinrdeubeuers Resultate zu erreichen. eben auch seine Technikgenaukennenmüsse. Sie empfehlen auf Grund eigener Erfahrungen die

f\nw‚enduugder Extensionsverbünde um Kölner Bürgerspital direkt zu
"l‘d‘mn' Gegen eine allzu schematische Behandlung aller Frakturen

?'
"’ Eitell9i0fl‚wie sie ‚von einzelnen Anhängern Bardenheuers emp

othufn‚
wird. wenden sich Keusch (Schöneberg). Sprengel (Braun

i:

WIE).Nüt_zel (Frankfurt a
_. M.) und Suhlaugß (Hannoverl- Sie l’e

i;°n‘
daß es trotz aller Fortschritte der Extensionsbehandlung _noch

mm"
genug Fälle gibt, die operiert werden müssen, wenn man

S

KniesResultaterrehhen will. Zur Technik der Extension empfehlen

wl‘:‘°nscl
und Körte den Königschen Schlitten als besten Extensxons

«3’!‘.‘.‘“‚.K9M-l‘ttwt .dßß_.dia‚Bx_trusi.sns120lwmllune;dnr Erek

turen eine alte Methode sei. die v. \'olkmann bereits von seinem
Vorgänger Rost übernommen habe. Kuhn (Kassel) und Hofmann
empfehlen Improvisationsmethoden zur Vereinfachung der Extension.
Niehaus (Bern) macht ausgedehnten Gebrauch von der Nagelung der
Fragmente und empfiehlt diese Methode auch für die Nachbehandlung
der Kniegelenkrcsektionen. Fiuck (Charkow) verwirft auf Grund theo
retischer Erwägungen die Gewichtsextonsionen und Wendet eine Art
Etappenredressement in Kontentivverbänden an. Frangenheim (Königs
berg) betont die Bedeutung der Schenkelkopfresorption für die verzögerte
Heilung bei Sehcnkelhalsfrukturon. Göcke (Mülhßllll) sah Verlängerung
des Femur nach Fraktur im oberenDrittel. Schloffer (Innsbruck) beob
achtete eine allmählich eintretende zentrale Hüftgelenkluxation bei Fraktur
des Pfunnenbodens. Lampe (Bromberg). Körtc und Borchard (Posen)
haben ausgedehnte Resektionen des Femur wegen Sarkoms aus
geführt und Dauererfolge mit guter Funktion erzielt. Deutsch
läinder (Hamburg) schildert Verrenkungsbrüche des Navikulnro.
Völkcrs (Heidelberg) hat zwei Fälle von „schiefemBiß“ (v. Eiselbcrg)
operiert, die durch Hyperostosen des Unterkieferköpfchens bedingt waren.
Itanzi (Wien) demonstriert eine Immediatprothese für Unter
kieferresektion. Kotzenberg (Hamburg) empfiehlt die hlosetig
l’lombe bei osteomyelitischen Knochenhöhlen.

Einen vorzüglichen funktionellen Erfolg erzielte Samter (Königs
berg), der bei Serratuslähmung die unteren Teile des Pcktoralis vom
llumerus abtrennte und an den untern Skapulurwinkel transplantierte.
Bockenheim er (Berlin) empfiehlt die prophylaktische Behandlun;r

tetenusverdächtiger Wunden mit Antitoxinsalben. Bei schweren Füllen
kann die Amputation lebensrettend wirken.

Sehr eingehend wurde über die modernen operatlven Methoden
bei l’rostatuliypertrophie diskutiert. Kümmell (Hamburg) schließt von
operativer Behandlung alle leichteren Fälle aus und will nur die Fälle
operieren. in denen die Kranken dauernd den Katheter brauchen, der
Kntbeterismus schmerzhaft. die Blase infiziert ist oder in denenBlutungen
und Steine vorliegen. Er hat mit den früheren Methoden (Bottini. Ite
sektion des Vas deferens) auch gute Resultate gehabt. zieht. jetzt aber die
Exstirpation vor. weil sie Rezidive verhütet. Oft würde eine partielle
Rescktion genügen. aber sie gibt nicht Zugang zum Mittellappen. 'Er
empfiehlt die intrakapsuläre Enukleatiou der Prostata. gegen
die er nur geringen Kräftezustund. Bronchitis, Herzschwäche. schwere
Arteriosklerose. Niereninsufiizienz als Kontraindikationen betrachtet;
ebenso können schleife Blasen. die ihren Tones dauernd verloren haben.
die Operation dauernd verhindern. Im allgemeinen scheint der supru
pubische Weg. die Enuukleation vom hohen Blasenschnitt aus. das
leichtere und sichere Verfahren; für das perineale Verfahren eignen sich
vorwiegend die Fälle. bei denen die Prostata als mächtiger Tumor ins
Rektum vorspringt. Suprapubisch ist die gleichzeitige Behandlung von
Divertikeln, Steinen usw. einfacher. die Verletzung der Ductus ejaculn
torii (Impotenz) und des Sphinkter weniger fürchten. Da man die B'usen
wunde durch Naht schließen kann, erfolgt die Heilung rascher und Fistel
bildung ist seltener. Die Mortalität bei Kümmells 32 gutartigen
Hypertropbisn betrug 7=22 0/„. Nur einmal ist eine dauernde Fistel an:
Damm zurückgeblieben. zweimal blieben Störungen der Geschlechts
fuuktionen zurück. Wichtig ist die Möglichkeit späterer Strikturen. Für
die suprnpubische Methode traten weiter Gunkel (Fulda). Israel
(Berlin). Schlesingur (Berlin). Göbell (Kiel). Sauper (Interlnken).
Pnyr (Graz). Helferich (Kiel), Schultheiß (Wildungen). Riedel
(Jena) ein. Sie alle betonen die Einfachheit der Operation. doch
dürfe man sich eben nicht vor dem Arbeiten in der Tiefe. allein unter
Leitung des cnukleirenden Fingers, fürchten. Man kann sich dies nach
Helferich erleichtern, indem man die linke Hand vom Rektum aus die
Prostata entgegendrücken laßt. Vor der Operation muß durch Zystoskopie
die Lage und Ausdehnung, besonders des mittleren Lappens. genau fest
gestellt sein. Die Operation ist in lokaler Anästhesie (Puyr) oder in
Lumbalanüsthesie (Kümmcl und Andere) auszuführen. Von üblen
Folgen sind namentlich die Impotenz, daneben physische Störungen
(Völkers. Rumpel, Rovsing) zu erwähnen. Als Todesursachen
kommen außer Kollaps. Pyelonephritis, Blutungen (Israel) und Lungen
cmbolien von den Venen des Plexus prostaticus aus (Riedel) in Betracht.

Der pcrineale Weg wirdvou Voelkers (Heidelberg), Rydygier
(Lernberg) empfohlen. Letzterer glaubt. daß seine Methode der partiellen
Prostalektomie nicht nur die Ilarnröhrenverletzung vermeidet, sondern
auch die Ductusy ejaculatorii schont und gegen Impotenz schützt. Im
Gegensatz zu den anderen Rednern legt Freudenberg (Berlin) gerade
den Hauptwort auf eine totale Entfernung der Prostata, er nimmt
die Harnröhre im ganzen Bereich der Drüse bei der Erstirpation mit.
Konservativer geht Recrink (Freiburg) vor. der in vielen Fällen mit.Er
öffnung der Harnröhre und Entfernung einen kleinen Teils der
Puts membranacea und Auslösung der Prostata auskommt. und
_ßumpcl _(Berlin). _der_bei ringförmigen Hypertrophiv. _dns„Bo tptipis_che
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Verfahren empfiehlt. Rovsing (Kopenhagen) beschränkt die Ektomie
nur auf allerchwerste Fälle, in denen er mit der Resektion des Vas
deferens oder mit der Anlegung einer Blaseniistel nicht zum Ziel
kommt. -

Bei Tumoren der Prostata kann man sich nach W ullstein (Halle)
den Weg durch eine vollständige temporäre Resektion der Sym
pbyse von einem Querschnitt aus erleichtern. Er empfiehlt die Luft
füllung der Blase, die eine Infektion der Knochenwnndllächen leichter
vermeidet. Die Blasennaht sichert er durch eine Art Muskellappen aus
der Blasenwand. Rovsing (Kopenhagen) hat dreimal Karzinome mit
'l‘otalexstirpation der Blase behandelt. er hat die Ureteren von kleinen
Lumbalschnitten aus doppelseitig in die Lumbalgegend eingepflanzt. Eine
einfache Bandage schützt den Patienten vor der Benüssung mit Urin.
Keusch (Berlin) empfiehlt bei der Schrumpfblase die Anlegung einer
neuen Blase aus einer Darmschlinge. Schmitt bei Blasenektopie die Im
plantation der Uretereu in den Mastdnrrn. mit der auch Riedel und
Koerte gute Dauererfolge gehabt haben. Mühsam (Berlin) wendet eine
Modifikation der Zystopexie bei Prostatavergrößerung an, Jacohy (Berlin)
hat ein Stereozystoskop konstruiert. jedoch betont Ringleb, daß man
auch mit Nitzes Cystoskop plastische Bilder erhält. Rosenstein
(Berlin) berichtet über einen sehr schönen Erfolg von Nephrolithotomie
bei einer Einnierigen und über familiäres Vorkommen der Zystinsteine.
Stettiner (Berlin) will die Atrcsia recti scrotalis möglichst frühzeitig
operieren und zeigt einen darauf bezüglichen Fall.

Krause (Berlin) hat bisher achtmal eine eigentümliche Rücken
marksliihmung operiert, die klinisch genau dem Bilde der Rückenmarks
tumoren entspricht. Bei der Operation zeigt sich jedoch, daß es sich um
eine Meningitis serosa spinalis handelt, um eine zirkumskripte
Flüssigkeitsansammlung in der Arachnoidea. bei der die ödemartige Flüssig
keit auf das Rückenmark einen lokalen Druck ausübt. So kommt es zu
der typischen Brown-Sc'quardschen Lähmung. Die einfache Lumbal
punktion genügt nicht, da es sich dank der eigentümlichen anatomischen
Struktur der Arachnoidea um einen abgekapselten F lüssigkeitserreger
handelt. Bei der Laminektomie maß man die Zysten direkt inzidieren
und entleeren, dadurch wird Heilung (erzielt. Das Krankheitsbild ist so

wohl idiopathisch wie bei Verletzungen und Eiterungen beobachtet.

Jenkel (Göttingen) sah nach einer Verletzung eine Heterotopie
der grauen Rückenmarkssubstanz. die Hinterhörner waren in der
Ausdehnung vom fünften Hals- bis zum dritten Brustsegment abgerissen
und in die weiße Substanz verlagert. Der Kranke starb an seiner Blasen

lähmung. Nach der anatomischenUntersuchung glaubt Vortragender den

Verdacht eines Artefaktes ausschließen zu können.

Hoffmann (Graz) schildert eine quer über das Zungenbein ver
laufende Pharyngotomie als Voroperation zur Freilegung des Epi_
- pharynx. Schlaffer (Insbruck) hat einen Tumor der Hypophysis
mit Aufklappung der Nase operiert. v. Haberer (Wien) halt Trans—
plantationen der Niere für aussichtslos. Schöne(Frankfurt a.M.)
hat bei den echten transportablen Geschwülsten der Mäuse Immunisie

rungsversuche gemacht. Sticker (Berlin) hat gleichfalls experimentell
erzeugte maligne Tumoren bei Hunden übertragen können, zum Bei
spiel Vaginalkarzinoms durch den Koitus.

Clairmont (Wien) schildert den Busulzellenkrebs‚ der zum Bei
spiel in der Gesichtshaut häufig vorkommt, als ein anatomisch und klinisch

gut charakterisiertes Krankheitsbild, bei dem die Röntgenbestrahlung guten

Erfolg habe. Friedrich und König (Berlin) kennen diese früher als
Endolheliome aufgefnßten Geschülste als relativ gutartig und stimmen der

von Grawitz. Krompecher und Anderen gemachten Annahme des Aus
ganges von den Basalzellen zu. v. Saar (Wien) erörtert die Beziehungen
der Mastitis chronica zum Karzinom. Suter (Insbruck) empfiehlt den
Perubalsam für die Wundbehandlung; wenn man ein reines Prä
parat verwende. habe man Nephritiden nicht zu fürchten. Kuhn (Kassel)
rühmt sein Frisch-Darm-Catgut- Ersatz (Königsberg) berichtet über
interessante Befunde von Bleivergit'tung durch Geschosse nach
Schußverletzungen.

Zum Vorsitzenden des nächsten Kongresses wurde von
Eiselsberg (Wien) gewählt. Ehrbardt (Königsberg).

Nürnberger Bericht.

In unserer letzten Versammlung im ärztlichen Bezirksverein
hatten wir eine den heutigen Verhältnissen angepaßte Erhöhung der

Honorarsätze in der Privatpraxis beschlossen: wir fürchteten, daß das

Publikum die Anzeige davon mit den bekannten übelwollenden Bemer—

kungen begleiten werde, aber nichts geschah. man nahm es als etwas

Selbstverständliches auf; man muß nach dieser Erfahrung nur bedauern.
daß die Erhöhung nicht früher beschlossen wurde, denn mit Ausnahme
der Honorare der technischen Spezialzweige sind die Honorare hier sehr

niedrig gewesen. Allerdings bestanden Bedenken gegen die Erhöhung,
weil der Abfluß von Privatpatienten in die freien Hilfskassen zu be
fürchten war, deren eine mit fixierten Kassenärzten arbeitet und dadurch
dem Einlluß des Bezirksvereins nahezu ganz entrückt ist. Alle Kassen
sind ja nur zu gerne bereit. Leute in besseren Vermögensverhält
nissen aufzunehmen. Deshalb hat der Verein die Verträge mit den
Kassen gekündigt und verlangt auch dort Erhöhung der Bezahlung der
Einzelleistung.

Da aber wirklich diese Kassen zum Teil durch die Begehrlichkeit
ihre Mitglieder und starke Inanspruchnahme seitens einzelner Aerzte, zum
anderen Teil aber auch, weil sie, um Zulauf zu erhalten, sich in ihren
Leistungen überboten hatten, finanziell recht angestrengt sind, so ist für
die Durchführung unserer materiellon Forderungen ein langsames Tempo
vorgesehen, dagegen verlangen wir in irgend einer Form die sofortige
Einführung eines Modus. durch die wir bei der Aufnahme von neuen
Mitgliedern mitwirken und den Eintritt von Leuten, die nach Ein
kommen und Lebensführung nicht hinein gehören. verhindern können.
Soweit solche Leute Mitglieder der Kassen sind. haben wir bereits das
Recht, Zusatzrechnnugen zu stellen; es laßt sich noch nicht bei der
kurzen Zeit dieser Gepflogenheit übersehen, ob dieser Weg ein gut gang
barer wird; bis jetzt funktioniert die Einrichtung noch nicht; durch die
ungleichmäßige Anwendung und manche Fehler dabei hat sie kaum mehr
genützt als geschadet.

Unsere weiteren Bedenken —-—jeneKasse mit fixierten Kassenärzten
angehend — wurden glücklicherweise beseitigt. da diese Kassenärzte be

schlossen. gegebenenfalls durch Aufgeben ihrer Stellungen bis in spätestens
3 Jahren die freie Arztwahl einzuführen und sich unserem Vorgehen in
der Honorarl'rage sofort anzuschließen. Damit schwindet ein Streitobjekt.
das lange und tief die hiesige Acrzteschaft verbittert hatte. Lehrteich
und bedauerlich ist es nur, daß jener Schritt der Kassenärzte durchaus
kein ganz freiwilliger war; als vor einem Jahr der Augen- und Ohrenarzt
der Kasse starb, wurde in Ausführung eines Beschlusses, daß kein neuer
Arzt mehr zu der Kasse zugelassen werden dürfe, diese Stelle gesperrt;
hierdurch entstanden offenbar unerträgliche Verhältnisse. denn jetzt wurde
als Kompensation die Freigabe der freien Arztwahl unter Augen
und Ohrenspezialisten verlangt und bewilligt. Damit ist mit Aas
nahme in der Krankenfürsorge von staatlichen und städtischen Angestellten
die freie Arztwahl hier durchgeführt.

Aus den wissenschaftlichen Sitzungen erwähne ich nur die Do
rnonstration eines Falles von Dupuytrenscher Palmarfaszien
kontraktur, die durch 20 Fibrolysininjektionen, wenn auchkeines
wegs geheilt ——auf der ulnaren Seite persistierten deutliche Stränge —

doch soweit gebessert werden war, daß der Patient seiner Arbeit wieder

nachgehen konnte (Dr. Koch); ferner berichtete Herr Dr. Treumann
an der Hand eines Falles über das vieldeutigc Bild der Febris hepatica
luetica; weiterhin machte uns Herr Dr. Hahn mit einem Fall von
Volvulus eines Sanduhrmagens bekannt. der bei der Operation
diagnostiziert wurde. Die Entstehung war nach seinen interessanten

Ausführungen wohl so zu denken, daß eine Jejunumschlinge durch innere

Hernienbildung in den freien Raum hinter dem Magen gelangt war und

von dort durch einen wohl präformierten Schlitz im Omentum minus ihren

Vi’eg in die freie Bauchhöhle gefunden hatte; sie lagerte sich dabei kom

primierend in die Einbuchtung des Sanduhrmagens und veranlaßte diesen

zu einer Drehung um seine transversale Achse. Mainzer.

Budapester Bericht.

in der Sitzung des Königlichen ungarischen Aerztevereines am

23. Februar sprach Emerich Gergö über den wissenschaftlichen
Wert der Röntgenbllder mit plastischer Wirkung. Als Bäla
Alexander am 10. März 1906 im Königlichen ungarischen Aerzteverein
in Budapest. und bald darauf am 2. April auf dem Berliner Röntgen

kongreß seine plastischen Bilder demonstrierte. wurden sowohl in Ungarn

als auch im Auslands Versuche angestellt, um den Schlüssel zu demVor

fahren zu finden. G. Schellenberg (Beelitz) stellte seine Bilder durch
die Verschiebung zweier Platten, einer negativen und einer diapositivem
her. Nach diesem Autor versuchten auch andere Autoren plastische
Röntgenbilder herzustellen, wobei das Schellenbergsche Verfahren mit
dem noch unbekannten Alexanderschen identifiziert wurde. ‚

Im Juli 19t6 erschien in ,Gyögyaiszat“ in ungarischer und in derZeit
schrift für „Fortschritte auf dem Gebiete der Röntgenstrahlen“ in deutscher
Sprache ein Artikel aus der Feder Alexanders. in welchem er seine
Methode veröffentlichte.

Selbige ist kurz in folgendem zu schildern: ‚
Auf ein und dieselbe Platte läßt Alexander vom Aufnahmeobjoktfi

aus zwei verschiedenen Lampen (eine weiche und eine harte) Röntg";n’
strahlen einwirken. Von dem so hergestellten Negativ stellt er em Dm‘

«.v
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positivher. Die zwei Platten werden hierauf mit ihrer Glasfläche aufein

andergelegt.und so das Bild auf eine dritte Platte kopiert. Aus der

drittenPlatte wird die vierte hergestellt. von welcher sich dann leicht

mitdemBilde der dritten Platte identische Kopien herstellen lassen.
BeiAnfertigung der dritten Platte darf nach Alexander zwischen

der erstenund zweiten Platte nicht die geringste Seitenverschiebung

stattfinden.da sonst Zerrbilder entstehen. Alexander behauptet. daß
beieinergut gelungenenAufnahme schon die erste Platte Plastik in sich

birgt.und die angeführte Plattenkombinaticn die Plastik nur schärfer
hervortretenläßt. ohnedie richtige Zeichnung der X-Strahlen zu fälschen.
Aus demebenGesagten ist der große Unterschied zwischen dem

VerfahrenSchellenbergs und dem Alexanders ersichtlich.
DieMethodensind grundverschieden und konnte das Alexander

schaVerfahrenvon den verschiedenen Autoren schon deshalb nicht an

gewandtwerden, da Alexnnder seine Methode erst später publizierte.
Gergö unterwirft die Methode Alexanders. auf Grund seiner

anderchirurgischenKlinik Professor Dollingers angestellten Versuche
einerKritik. Er findet in dem Artikel Alexanders drei Behauptungen,
welcheeinerkritischen Würdigung bedürfen.

1.Ist dieBehauptungAlexan ders. daß schon das einfacheRöntgen
bildvongewisserplastischerWirkung ist. richtig? 2. Ist die Kombination
derLampenbei der Herstellung der Bilder stichhaltig, und verursacht
dieskeineVerschiebungdes Bildes? und endlich 3. Sind die auf diese
WeisehergestelltenBilder und jene von der vierten Platte hergestellten
Kopienebenfallsvon plastischer Wirkung und sind hier wirkliche Ver
hältnissegezeichnet? -- Auf die erste Frage antwortet Vortragender
aufphysikalischerBasis. Er erörtert jene Gesetze. nach welchen die
darstellendenKünste die Körperlichkeit in der Ebene wiederzugeben
suchen.undsagt. daß. wenn der X-Strahl seine Zeichenfühigkeit auf die .
Platteausübt.das so gewonneneBild keinesfalls eine Silhouette sei. An r

denvonverschiedenenKörperregionen aufgenommenen. vollkommen ge
lungenenBildern sind nicht nur der Grundriß. die Gestalt und Struktur
derKnochenzu sehen. sondern sogar eine mehrfache Perspektive. ohne
daßdieselbedieGrundzeichnuug im geringsten stört.
Er erwähnt, daß er nicht nur zwei. sondern auch drei bis vier

Lampengebrauchthätte. ohne dabei bei der Aufnahme die geringste
Störungbemerktzu haben; die Erklärung hierfür findet er in dem Um
stande.daßdie Strahlen nicht vom geometrischen Mittelpunkte der Anti
katode.sondernvon der Oberfläche ausgehen.
Bei Erörterung der dritten Frage demonstriert er die sichtlich in

dieAugen springendePlastik der dritten Platte. welche durch einen
dunklenSchlagschattenbedingt ist.
Dieser Schatten verschärft die Konturen des Grundrisses, der

Struktur,hebt das körperliche Bild der Knochen und läßt die Ab
grenzungsliniender Haut. und der Weichteile schärfer hervortreten.
— Den bisherigen irrigen Ansichten gegenüber betont er den Um
stand.daß die dritte Platte nicht durch das gleichzeitige Kopieren
dererstenund zweiten entsteht. sondern daß die dritte Platte bloß
die treueKopie der zweiten das heißt des Diapositives ist. während
die erstePlatte. also das weiter entfernte Negativ. bloß die Kon
turender dritten Platte nach den Gesetzen der Schatteuprojektion
am!chattet.— Er schließt sich den Ansichten Alexanders an und halt
seineMethodefür einengroßen Fortschritt auf dem Gebiete der X-Strahlen.
— DasErgebnis seiner eigenen Untersuchungen gibt Gergö kurz in
folgendem: .

W l. Eine frühereprimitive Technik ließ die Röntgenbilder als einfache
behattenbilderder Knochen erscheinen, während es bei dem heutigen
Fortschritteals erwiesenerscheint. daß. in dem Falle die Strahlen ihre
fülleZeichenfähigkeitausübenkönnen. keine einfachen Silhouetten sondern

“f
n Röntgeusinneplastisch gezeichnete. plastisch wirkende) Perspektiv

btlderdurchdie Röntgenstrahlen hergestellt werden können.

2
.

Bei Beurteilung der durch X-Strahlen hergestellten Bilder
Pßripolrtivekönnen wir nicht ganz von den gewohnten darstellenden
Kamen (Malerei. plastische Photographie) ausgehen. wenngleich die
G_mndPrinzipienidentisch sind. — Es herrschen bei Röntgenbildern die

°“lißßhßPerspektivemodifizierende. so eigenartige Umstänge (die Modi
flz_‘°"fngde!“Zentralprojektion die Durchsichtigkeit der Objekte). daß

W
_u
'

diesePerspektivenicht mit jener vergleichen können. W61Chßd“mh
diedarstellendenKünste geboten wird.

Die Kombination der Röhren verursacht keine Störung oder
V'ßl'50hlflbllügbei der Aufnahme. da die Strahlen nicht nur vom geome
tnschenMittelpunkteder Antikathode, sondern auch von der Oberfläche
ausgehen.

t DasnachAlexander hergestellte dritte Bild und die Kopien
ßlchwertigenvierten Bildes sind ebenfalls von plastischer Wirkung.

lt
! heißt.sie lassen die Knochen als Körper erscheinen. Die Plastik

wirddurcheinenSchatten gehoben, welcher jedoch die Einzelheiten

des g
l

l
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keinesfalls stört. oder in falscher Weise erscheinen litßt. sondern die

Detaillierung der Weichteile bloß schärfer markiert. _

5
.

Aus dem Gesagten ist der Umstand leicht ersichtlich. daß die

Alexanderschen Bilder alle jene Eigenschaften in erhöhtem Maße be

sitzen. welche die gewöhnlichen Röntgenbilder in wissenschaftlicher und

praktischer Richtung haben. _
In allen jenen Wissenschaften (Embriologie. Physiologie. Anatomte

und Chirurgie). wo die einfachenRöntgenbilder von Wert waren. besitzen
die Alexanderschen Bilder -— infolge ihrer besseren Demonstrations
fähigkeit. sowohl in forschenderwie didaktischer Hinsicht — diesen Wert
in erhöhtem Grade.

Vortragender begleitet seinen Vortrag durch die Projektion zahl
reicher Bilder. besonders mit solchen aus der chirurgischen Pathologie.
um den großen diagnostischen Wert der plastisch wirkenden Bilder auf
chirurgischem Gebiete zu erläutern. Dr. D. von .\'avratil.

Kleine Mitteilungen.

Ernst v. Leyden. der Direktor der I. Medizinischen Klinik zu
Berlin. ist zum Wirklichen Geheimen Rat mit dem Prädikat Exzellenz
ernannt worden. Es ist dies eine Auszeichnung. welche Aerzten bisher
nur selten verliehen wurde. Jeder. welcher Ernst v. Leydens wissen
schaftliches Leben verfolgt hat. jeder. welcher seine Stellung kennt. wird
zugeben. daß ihm. dem Altmeister der inneren Medizin dieser Titel in
berechtigter Weise zuteil geworden ist.
Ernst v. Leyden wurde am 20. April 1832 zu Danzig geboren.

er war als Student ein Schüler Schönleins und Traubes. Aus der
Kaiser Wilhelmsakademie hervorgegangen. wurde er als Stabsarzt an die
proprädeutische Klinik Ludwig Trauben kommandiert. Von hier er
schienen die Arbeiten über „Die graue Degeneration der Rückenmarks
stritnge“. ein Ergebnis seiner Forschungen. das ihn mit einem Schlage
unter die hervorragendsten Mediziner stellte. Im Jahre 1865 wurde er
als ordentlicher Professor nach Königsbergi. Pr. berufen. vom Jahre 1872
ab wirkte er in gleicher Stellung an der neubegründetenKaiser Wilhelms
universität in Straßburg i. EIS. Als im Jahre 1876 Traube starb. war
sein Lieblingsschüler. v. Leyden. der gegebeneNachfolger. Er über
nahm zuerst die propüdeutische Klinik. um dann nach dem Tode von
Frerichs an die Spitze der I. Medizinischen Klinik zu treten. Im Jahre
1879 begründete er mit Frerich die „Zeitsehrift für klinische Medizin“.
1881 den Verein für innere Medizin und 1882 den Kongreß für innere
Medizin, welcher in dieser Woche das 2öjährige Jubiläum seines Be
stehens feierte. Neben den Rückenmarkskrankheiten. welche E. von
Leyden immer wieder gepflegt hat. und deren Ergebnisse er in seinem
Buch „Die Klinik der Rückensmarkskrankbeiten“ zusammenfaßte.hat er
sich mit allen anderen Gebieten der Medizin beschäftigt. Auf dem Ge
biete der Herzkrankheiten sind seiue Arbeiten über die Hemisystolie und
über Endokarditis besonders bekannt gewmden. Er entdeckte mit
Michaelis die Endocarditis gonorrhoica. Als Fränkel seine Uebnngs
therapie der Rückenmarkskrankheiten zur Geltung zu bringen ver
suchte. fand er in seiner Klinik Aufnahme und Unterstützung und es
waren dann die Arbeiten v.Leydens und Goldscheiders neben denen
Fränkels, welche die Uebungstherapie zu einer anerkannten Methode
der Behandlung der Rückenmarkskrankheiten machten.
Auf demGebiete der Lungenkrankheiten war er bahnbrechenddurch

sein Eintreten für das Heilstättenwesen. durch die Entdeckung der Asthma
kristalle bei bronchialem Asthma. Als sein Assistent entdeckte A.
Fränkel den Pneumococcus pneumoniae. Besonders gepflegt wurde auf
seiner Klinik die Bakteriologie und medizinische Chemie. Sein Assistent
G. Klemperer arbeitete über Cholera und Pneumonie. er selber über
Diphtherie und Tetanus. Die Studie über letzteren veröffentlichte er im
Jahre 1900 in einer Monographie zusammen mit F. Blumenthal im
Nothnagelschen Hanobuch. Die medizinische Chemie fand eine be‚
sondere Betätigung in zahlreichen Arbeiten über den Stoffwechsel. ins
besondere auf dem Gebiete des Diabetes und der Gicht. In neuesterZeit
wandte sich Ernst v. Leyden besonders der Krebsforschung zu. Er
war es. welcher diese Forschung durch Begründung des Komitees für
Krebsforschung und durch Errichtung eines Instituts für Krebsforschung
an seiner Klinik in der Charit6 zu neuem Leben erwachen ließ. In diesem
Institut wurde durch die Arbeiten über Mäuse- und Rattenkrebs und auch
durch chemisch-biologische Untersuchungen die Krebsforschung mit auf
den Standpunkt gebracht. auf den sie innerhalb weniger Jahre
gelangt ist. Ganz besonders hat aber v. Leyden sowohl in seinen
Arbeiten, als auch als klinischer Lehrer die Therapie in den Vordergrund
gestellt. Neben der Diätetik und der individualisiereuden psychischen
Behandlung der Kranken hat er auf dem pharmakologischen Gebiete
Untersuchungen anstellen lassen. So ist zum Beispiel aus seiner
Klinik das Atoxyl hervorgegangen.— Wir hohen. daß Ernst v. Leyden
noch lange als klinischer Letter und Forscher an der Spitza der von ihm
mit so vielem Erfolg geleiteten I. Medizinischen Klinik verbleibenwird, und
daß er mit. derselben Rüstigkeit wie bisher die Aufgaben. welche er sich
gestellt hat. zu einem segensreichen Ende führen wird.

Heidelberg. Zu Geheimrttten I. Klasse mit dem Titel Exzellenz
sind ernannt werden die in den Ruhestand getretenen Professoren Erb
und Arnold.
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Beim Etat des preußischen Abgeordnetenhause wurde von einigen
Abgeordneten bemängelt, daß an den deutschen Universitäten zu viele
Ausländer studierten, insbesondere wurde dies für Berlin hervorgehoben.
Es mag ja för einz«lne Gebiete. insbesondere für technische nicht nützlich
sein. daß die Ausländer uns unsere technischen Kenntnisse abnehmen und
dann selbständig in ihrem Vaterlande verwerten. Aber diese Dinge
treffen für die Medizin in keiner Weise zu. im Gegenteil kann es den
Lehrern an den medizinischen Fakultäten nur erwünscht sein. wenn sich
unter ihren Schülern recht viele Ausländer befinden, welche deutsche
Ideen in ihrem Vaterlande verbreiten. Würden durch rigorose Maßnahmen
die Ausländer von hier verdrängt. zum Beispiel nach Wien oder Paris. so
würde sich das wahrscheinlich für die Praktiker hier in sehr empfindlicher
Weise geltend machen. Vornehmlich sind es diejenigen Aerzte. welche
in Berlin oder in Deutschland studiert haben, die später ihre Kranken zu
ihren Lehrern schicken. und damit jenenZustrom von ausländischen Kranken
mit ihren Familien nach Deutschland bewirken. welcher für unser Vater
land in ökonomischer Beziehung nicht ganz zu verachten ist. Uebrigens
wird jeder, welcher die Verhältnisse an der Berliner Universität kennt.
sagen müssen. daß davon keine Rede sein kann. daß die Ausländer etwa
den Inländern den Platz wegnehmen.

Vor 1‘/a Jahren hatte Max Hirschfcld einen Fall mitgeteilt. in
dem er ein Epitheliom am äußeren Ohr durch Sonnenstrahlen geheilt hat.
Neuerdings teilt Widmer. ein schweizer Arzt. mit. daß er bei einer
alten Frau ein Kankroid am Rücken der Hand mit Sonnenstrahlen er
folgreich behandelte. Der Tumor. der seit 10 Monaten bestand. hatte
eine Länge von 6 cm. er war nlzeriert und von einer ödematösen Zone
umgeben. Die Drüsen in der Achselhöhle waren geschwollen und schmerz
haft. Jeden Tag wurde die Oberfläche mehrere Stunden der Sonnen
bestrahlung unterworfen. ohne daß in den ersten 10 Tagen eine merk
liche Besserung erziehlt wurde, nur erklärte die Kranke. eine bedeutende
Erleichterung ihrer Schmerzen zu haben. Als nunmehr die Sonnen
bestrahlung über 4 Stunden und mehr täglich ausgedehnt wurde. sah man
die Wunde ein besseres Aussehen bekommen. das Oedem verminderte
sich. einen Monat später war jede Entzündung verschwunden und es be
ganuen sich in der Mitte des Tumors Granulationen zu bilden. Nach
3‘], Monaten war die Wunde geheilt und hält die Heilung seit mehr als
1 Jahr an. (Semaine nn'-d.3. April 1907.)

Die Berichte über die Erkrankungen an Genickstarre in Eng—
land aus den letzten Wochen lassen eine weitere Ausbreitung der Seuche
nicht erkennen. An einigen neuen Plätzen sind vereinzelte Fälle sicher
estellt werden. Es hat jedoch nicht den Anschein. daß sich an diese
‘älle eine größere Reihe von Erkrankungen anschließen wird. In Belfast
wurden von Beginn des Jahres bis zum 29. März im ganzen 228 Fälle
von Genickstarre festgestellt, von denen 138 tödlich geendet haben.

Der schweizerische Nationalrat hat das neue Pateutgesctz
angenommen. durch das Verfahren. Patente für die chemische Industrie
und für Heilkunde eingeführt werden.

Einer Aufforderung der französischen ophthalmologischen
Gesellschaft entsprechend wird auf dem diesjährigen Kongreß in Paris
Herr Professor Th. Axenfeld aus Freiburg i. Br. den einleitenden Vortrag
halten über „Le catarrhe printanier‘.

Am Dienstag. den 31. Mai. wird im Ausstellungspalast in Dresden
der Verein zur Förderung des deutschen Hebammenwesens die dritte
Tagung abhalten. Als Themata sind gestellt: 1. Kindbettfieber und
Meldepflicht seitens der Hebammen, Referent: Poten (Hannover);
2. Hebammen- und Säuglingsl'ürsorge. Referent: Köstlin (Danzig);
3. Erfahrungen. die mit dem neuen preußischen Hebammen-Lehrbuch in
Unterricht und Praxis gemacht werden. Referent: Dahlcnnen (Magdeburg)
und Rieländer (Marburg).

Ein interessanter Prozeß wird demnächst in höherer Instanz ent
schieden werden. Ein Arzt hntte einem Patienten eine Sublimatpastille
mit entsprechender Anweisung übergeben. Auf Anzeige des Apothekers
hin wurde der Arzt vom Schöffengericht wegen Abgabe von Gift. an
Patienten ohne Erlaubnis zu einer Geldstrafe von Mk. l5.— verurteilt.

Ueber die Gehirne von Theodor Mommsen. R. '\V. Bunsen
und Ad. Menzel veröffentlicht von Hansemnnn Untersuchungen in
der Bibl. med. Abt. A Anat. Aus allen bisher angestellten Beobach
tungen hat sich ergeben. daß die Größe. die Form und die Fassungs—
weite des Schädels innerhalb der physiologischen Grenzen auf die be

sondere Tätigkeit des Gehirnes einen Einfluß nicht ausübt. Es gibt
hervorragend begabte Menschen mit kleinem und unbegnbtt}mit großem
Kopf. Auch das Gehirn gewicht hat keinen Einflnß auf die Fähigkeiten
des Gehirnes. solange es sich nicht um sehr große Unterschiede handelt;
das Gehirngewicht ist auch wesentlich abhängig von_ dem jeweiligen
Grad der Durchfeuchtung. Etwas anders liegt die Beziehung der_Zahl,
der Form und Anordnung der Hirnwindungen zu der Gebunfähigkeit.
Derjenige wird die größte Gehirntütigkeit entfalten. der die größte Ge

hirnoherfläche besitzt. vorausgesetzt, daß diese Größe nicht durch
krankhafte Vorgänge bedingt ist. Eine Vergrößerung der Rande Wird

aber viel weniger durch eine allgemeine Vergrößerung des ganzen Gn
hirns entzieht, als vielmehr durch eine stärkere Gliederung, wodurch die
Oberfläche des Gehirns um das Mittel von etwa. 2000 Geviertze_ntimetern

sehr erheblich schwanken kann. Genaue Messungen führen aber leider
wieder nicht zu einem bestimmten Ergebnis. da es unmöglich ist. die
Flächen bis in die Tiefe der Furchen hinein zu messen. Die starke
Gliederung der Gehirnoberfläche aber gibt immerhin allein noch keine
Gewähr. daß die Betreffcnden besonders begabt sind. wie verschiedene
Beispiele ergaben. Dazu ist ganz vorzugsweise eine besondersstarke Aus
bildung der sogenannten Gedankenverbindungsstellen im Gehirn notwendig.

Jedenfalls Zeigen die untersuchten Gehirne der so bedeutenden
Männer wie Mommsen‚ Bunsen und Menzel wieder einmal. daß be
sonders hochbegabte Mepschen eine Gehirnform besitzen. die nicht
wesentlich über das hinausgeht. was wir auch bei anderen. minder be
gabten Menschen antreffen. Dabei kommt einem der Gedanke. was im
einzelnen Falle als Genie zu bezeichnen ist. Goethe sagt: Genie ist
Fleiß. Aber es hat geniale Menschen gegeben. die nicht fleißig waren.
wenn sie auch dann nicht imstande waren. ihr Genie so recht durchzw
setzen: Genies. die des Fleißes entbehren. bleiben in den meisten Fällen
verborgen. von Hansemann will als Genie bezeichnen den Menschen.
der die besondere Fähigkeit sein eigen nennt. von ihm angestellte Be
obachtungen in richtiger Weise zu verbinden und daraus Schlüsse zu
ziehen. die von gewöhnlich beanlagten Menschen deswegen nicht gezogen
werden, weil ihnen die Zusammengehörigkeit der Beobachtungen nicht
auffällt. Zweitens äußert sich die Arbeit des Genies darin. daß zwar
auf der Grundiage des Bestehenden. aber doch weit darüber hinaus
etwas ganz Neues geschaffen wird. dem eine unmittelbare Beobachtungs

grun31age
fehlt. die gewissermaßen aus dem „Nichts“ heraus das Neue

sehe 't
.

Die heißen japanischen Bäder. Die Japaner sind dafür be'

kennt. daß sie sehr hohe Hitzurade in ihren Bädern aushalten können.
die VIII) Europäern. selbst wenn sie sich allmählich an beiße Bäder ge
wöhnen. niemals erreicht werden Versuche. die in dieser Beziehung an
vgestelltwurden. ergaben. daß die höchste Temperatur für Europäer 44.5“ C

.

(144“ Fahrenheit) war. wobei das Bad aber nur eine oder zwei Minuten
dauern durfte. während das Gesicht frei blieb. Diese Temperatur wurde
langsam während einer Zeit von 5 Minuten erreicht. wobei man mit 108u
Fahrenheit begann. Der Einfluß auf den Körper des Europäers war kein
guter; er fühlte sich außerordentlich schwach und verlangte sofort nach
frischer Luft Seine Körpertemperatur war auf 39.50C. gestiegen. -—
Die Japaner halten bei ihren Bädern Kopf und Arme aus dem Wasser
und können dadurch eine beträchtlich höhere Temperatur ertragen.

Verdirbt Eisen die Zähne? Wenn der Arzt Bleichsüchtigen
und Blutarmen Eisen in irgend einer Form verordnet. so stößt er häufig
auf Widerstand. weil die Patienten meinen. daß dadurch die Zähne ver
dorben würden. Wie aus den Untersuchungen von Zahnarth Morgen
stern in Straßburg i. EIS. hervorgeht (Therapeutische Monatshcfte). ist
diese Ansicht. wie sie das Volk hat. nicht ganz von der Hand zu weisen.
denn er hat gefunden. daß sowohl die künstlichen eisenhaltigen Medi
kamente als auch die natürlichen Stahlwässer eine mehr oder minder
schädliche Wirkung auf die harten Zahnsubstanzen ausüben, indem die
meisten bei direkter Berührung die Zähne verfärben und anätzen. Die
Färbung beruht fast immer auf einer chemischen Eisenverbindung. hervor
gerufen durch Auflösung vou Zahnsubstanz infolge der Säureeinwirkung
des Salzes. welches entweder als Vehikel mit dem Eisen verbunden.
oder. wie bei den natürlichen Stahlwässern. der Lösung beigemischt ist.
Die bekannte Vorschrift. flüssige Eisenmedikamente nur mittels eines
Glasrohres einzunehmen. ist daher vollkommen gerechtfertigt und auch
Eisenpräparate in Pillen — und Pulverform sollten nur gut eingehüllt in

Gelatinek'apseln verordnet werden. —- Das etwa nach dem Einnehmen des
Eisens nachträglich in den Speichel ausgeschiedene Eisen ist für die
Zähne unschädlich. da es die Zusammensetzung des Speichels nicht zu
ändern vermag und an Eiweißverbindungen gebunden ist. die keine Aetz
wirkungcn hervorbringen können. — Von großem praktischen Werte
dürfte es daher sein. jedes in dem Handel vorkommende und offizin_ellc
Eisenpräparat und ebenso jedes natürliche Stahlwasser in betreff seiner
Wirkung auf die harten Zahnsnbstnnzen zu prüfen. um genau vor seiner
Anwendung zu wiesen. ob eine schädliche Einwirkung auf die Zähne zu
befürchten oder ob eine solche ausgeschlossen ist. Die experime_ntßll
festgestellten Resultate müssen auf einer Liste vereinigt und dem Publikum
von seiten der Aerzte und der Apotheker zur Verfügung gestellt werden
damit es vor Schaden bewahrt bleibt.

‘

Die internationale Gesellschaft für Chirurgie wird ihren nächsten
Kongreß im September 1908 in Brüssel abhalten.

Universitätsnachrichteu. Jena: An der Universität Jena
werden in Zukunft Frauen, die deutsche Reichsangehörige sind. zur Imma

trikulation zugelassen für sämtliche Fakultäten unter den gl_e1chen B
?

dingungen wie Männer. Bisher ist ihnen die Immatrikulation für (l
_1
0

medizinische Fakultät versagt gewesen. Als Studierende_der Zahnhell
kunde und der Pharmazie werden Frauen gleich wie die männlichen
Studierenden ohne Beifezeugnis aufgenommen. — Straßburg_r._Eln
Geheimrat Professor Dr. Wagenmann. Direktor der Augenkhmk de

fl
‘

Universität Jena. hat einen Ruf nach Straßburg an die Stelle von Pr_0ksLaqueur erhalten. -— Würzburg: Dem Direktor der Augenklindl.
Prof. Dr. C

.

Hess. der den Ruf nach Straßburg abgelehnt hat. 1915
”r

Titel Geheimer Hofrat verliehen werden. ‚

VerantwortlicherRedakteur:ProfessorDr. K. Brandenburg l“ B""‘"' _‚M
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Klinische Vorträge. Und, meine Herren, es gibt noch viel zu bessern.

. Wenn wir auch mit Stolz uns der Fortschritte freuen
Die Ersetzung 1168 Alk0hOlS durch den Sport‘) dürfen, die grade unsere Zeit aufzuweisen hat, wenn wir auch

von mit berechtigter Freude die Segnungen wissenschaftlicher Er
Geh. Med__Rat Prof. Dr_ A_ H0fl‚a. kenntpis und staatsmännischer _Tätigkeit genießen, wir dürfen

uns nicht
verhehän,

daß grade in dem gigantischen Wachstum
. . . ‚_ . . unserer Kultur efahren liegen, die eine dringende Beseiti

d

H'!. 5‘”“‘?‘“ W" 6m Offenthches G9w‘sse.n haben’ gung erfordern. Lassen Sie mich Ihnen heute den Alkohol—

°;
E
. ‘°

.Smusuk mlt Oft ersehre@kender Deuth°hkelt z‘.ffem' mißbrauch als eine jener Gefahren vor Augen führen und

ä
n

dle begangenen Fehler “‘ld Sünden vorhä1t’ seltdem Ihnen zeigen, auf welche Weise wir demselben zweckmäßig1
0

ertrater von Staat und Wissenschaft erkannt haben, d

-

E H b k-daß

.

h

. un mit ro g egegnen onnen.

' einer o ne den anderen recht schwere Existenzbc- . . .
M. H.l Sie haben bereits in den letzten Tagen indmgungenhat, seitdem hat man allerorts gemeinsam den . . . . ‚

Kampfgegen Schädlichkeiten aufgenommen wejlche das Volks_ einer Reihe von _cbenso sachlichen als ge1strollen Ausein’

andersetzungen eine Menge Dinge über den Alkoholmißwohl bedrohen und die nationale Stärke beeinträchtigen, kurz .. -
Bedingungen schaffen, unter denen der Fortschritt in physi- bra.u‘m gehorl" urid es smd Ih.nen auch vorschlä‘ge unter"
Sßhßr‚moralischer und kultureller Hinsicht leidet. Man hat breitet worden’ hll."‘ helfend elllzugreifen' 10h Will Ihnen
denKampf aufgenommen gegen die großen Volksseuchen gleich von vornherein bekennen: ich kann und will nicht’ schwören zur Fahne vollkommener Alkoholabsti
Elencn

in früheren Jahrhunderten Tausende von Menschen- . . ‚ _
ebenzum Opfer gefallen sind, gegen das wüten der Ele_

nenz, ich Wlll nur zur Mäß1gke1t auffordern und
m_@‘{le„gegenäußere und innere politische Feinde, deren dles.er .Maßlgkelt ein Aequwalenl’ bieten in der
anngll‚ zersetzend auf Gesellschaft und Sitte, zerstörend hyglen180hen Uebung des Sports"

;llllinHab
und
Gut. gewirkt hat In allen diesen Kämpfen sind Warum kämpfen wir alle eigentlich so eifrig gegen den

word
großen Teile schon recht erhebliche Erfolge erzielt Alkoholismus? Beginnen wir die Beantwortung dieser Frage

hochßl],
und
das_ deutsche Volk Steht heute in der Welt V_0m medmmschen Standpunkt aus als dem mir am nächst

angeseheu, vielbeneidet und vielgefiirchtet da! liegendem Es ist kein Zweifel darüber, und eine große Zahl
Aber wir dürfen nicht Stehen bleiben_ WOllen wir den von_Arbe1ten grade aus den letzten Jahren hat das nach

"{ISgebührendenPlatz im Rate der Völker behaupten, wollen gewle.sen’ daß SChOD geringe Mengen von Alk0h0] Aendemn‘

ärhuflßorer
kulturellen Aufgaben uns vollkommen bewußt, gen. m dem normalen Ab!an der Funktion in den Ver'

W
C _weiter Fortschritte auf allen Gebieten des Lebens zu scbledeuswn .Organen Pel‘belfilhren: Die Atmung Wird Ver‘

selrl‘zemhnen
haben, dann müssen wir fleißig und kritisch Um_ schlechtert, die Herztätigkeit w1rd bei der Aufnahme von

_
an halten, was es bei uns noch zu bessern gibt. ‚ geringen Dosen gesteigert, der Blutdruck erhöht; größere

Mengen, die zum
Rauschzustande führen, bedingen eine Ab

degAnloäär.tmg‚gehalten in den wissenschaftlichen Kursen zum Studium
nahme er Herzmlßkelenerng eme verminderung der Puls'

Deutschenv „I
m
,

am 4
_

Ami, 1907; Grapheint auch in Buchform im zahl, eine Abnahme der Gefäßspannung (Erweiterung undeng für Volkswohlfahrt, Bei-1m. Ueberfiillung der Gefäße mit Blut). Die Verdauungstittig
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keit wird durch kleine Dosen angeregt, durch große ent
schieden verlangsamt und herabgesetzt. Pawlow erklärt
diese Wirkung der kleinen Dosen so, daß der Alkohol in
den ersten Phasen seiner Wirkung eine leichte Narkose her
vorbringt, und so den Menschen von der drückenden Last
der Tagessorgen befreit, daß er also als ein psychisches Stoma
chikum wirkt. Die Nieren- und Schweißsekretion wer
den gleichfalls beeinträchtigt. Erstere wird merklich ge
steigert, letztere herabgesetzt. Was nun die Wirkung des
Alkohols auf das Zentralnervensystem anlangt, so muß
ich es mir leider versagen. hier auf Einzelheiten einzugehen,
wie sie die schönen Arbeiten von Kräpelin, Aschaffen
burg, Weygandt und anderen zu Tage gefördert haben.
Strehl schildert in kurzen Worten diese Wirkung folgender
maßen: kleine Dosen Alkohol erleichtern den Arbeitsanfang,
sie heben auch die Stimmung und die Gemeingefühle, sie be
seitigen hemmende Empfindungen: die Richtigkeit jedoch
leidet auf Kosten der Schnelligkeit; der Periode des Antriebs
und der Gehobenheit folgt eine solche der Erschlaffung, in
welcher die Arbeitszeit unter die Norm sinkt. Bei größeren
Alkoholmengen tritt diese Wirkung sofort ein, ohne daß der
Arbeitsanfang vorher gefördert wird. Bei allen psychischen
Vorgängen und Leistungen intellektueller, sensorischer und
psychomotorischer Art zeigt sich nach der Alkoholaufnahme
eine Erleichterung, die aber nur kurze Zeit, höchstens 30 Mi
nuten andauert und einer auf diese folgenden Erschlaffung
Platz macht. Sehr interessant gestaltet sich das Ergebnis
einer Umfrage, welche F. van Vleuten veranstaltet hat und
unter dem Titel „Dichterische Arbeit und Alkohol“ im „Lite
rarischen Echo“ veröffentlicht. Weit über 90°]0 der Künstler
meiden den Alkohol vor und während der Arbeit, während
zu Zeiten des Ausruhens mäßig Bier oder Wein als fest
liches schönes Element im Leben, eine köstliche Sache für
den Feierabend bezeichnet werden. Die Einwirkung des

Alkohols auf den Stoffwechsel stellt sich so dar, daß er
in mäßigen Dosen etwas Eiweiß vor der Zersetzung schützt
und etwas Fett spart. Die Herabsetzung der Eigen wä rme,
die man nach Alkoholgenuß beobachtet, ist auf eine vom
Gehirn ausgehende Lähmung der Gefäßmuskulatur mit Er
weiterung der Gefäße und Ueberfüllung derselben mit Blut
und schließlich einer dadurch bedingten Wärmeabgabe an
die Umgebung zurückzuführen. Von größter Bedeutung er
scheint mir die Einwirkung dee Alkohols auf die Musku—
latur. Man hat diese Einwirkung auf Grund der Erfahrungen
genauer studiert, die man beim Bergsteigen, bei großen Sport
leistungen, auf Kriegs- und Friedensmärschen vielfach ge
macht hat, man hat aber auch experimentell die Wirkung
des Alkohols auf die Muskulatur geprüft. Die Ergebnisse
dieser Beobachtungen und sorgfältigen Untersuchungen sind
die, daß bei großen anstrengenden Arbeitsleistungen der
Alkohol direkt hemmend auf die Arbeitskraft einwirkt und
schnell Ermüdung und ein Absinken der Kraft sich bemerk
bar machen. Nach M. v. Freys schönen und exakten Ver
suchen vermag der nicht ermüdete Muskel ohne Alko
holaufnahme größere Einzelleistung und mehr Ge
samtarbeit zu verrichten als der nicht ermüdete Muskel
nach Alkoholaufnahme. Hingegen vermag mäßige
Alkoholzufuhr bei dem ermüdeten Muskel die Aus
dauer in der Leistung und diese selbst zu steigern.
Der Alkohol wirkt aber auf den ermüdeten Muskel wahr
scheinlich nicht als Kraftquelle, sondern nur als Peitsche und
zwar vom Gehirn aus ('Baer und Laquer).
Alle diese geschilderten Wirkungen des Alkohols fallen

noch in die Grenzen des Physiologischen, es macht sich da

bei noch nirgends eine dauernde krankhafte Störung bemerk

bar. Wird aber der Alkohol in großen Mengen unmäßig
und lange Zeit hindurch regelmäßig genossen, so kommt es
nicht nur zu schweren funktionellen Störungen, sondern auch
zu hochgradigen organischen Veränderungen der verschieden
sten Art. Diese Wirkungen der großen Alkoholmengen

auf den Körper will ich hier nur ganz kurz skizzieren. Sie
alle kennen einzelne ganz charakteristische, schon äußerlich
merkbare Zeichen des chronischen Alkoholmißbrauchs. Der
große Bauch der Trinker, speziell der Biertrinker (beson
ders verursacht durch die Aufnahme großer Flüssigkeits
mengen und der Kohlehydrate [Malz. Zucker], außerdem
durch das stundenlange untätige Sitzen im Wirtshaus) ist.
Ihnen allen bekannt. Ich erinnere ferner an den Säufer—
katarrh, einen chronischen Rachenkatarrh, der sich be
sonders des Morgens durch heftigen, stark reizenden Husten
mit Würgen und Erbrechen kenntlich macht, ferner an die
eigentümliche rauhe Stimmen vieler Trinker, an die chroni
schen Erkrankungen der Luftwege mit Ausweitung der
gröberen Teile derselben (Bronchiektasie) und Ueberdehnung
und Veränderung der Lungenbläschen (Lungenemphysem).
Es ist ferner auf Grund vielfacher Beobachtungen und Er
fahrungen nachgewiesen, daß die Trunksucht der Erkrankung
an Tuberkulose in vielen Fällen sehr günstige Bedingungen
schafft. Besonders gefahrbringend ist der Alkoholmißbrauch
für das Herz. Nicht nur die Bewältigung der ungewöhnlich
großen Flüssigkeitsmengen, sondern anch der ständige Reiz
des Alkohols auf den Herzmuskel fordern eine erhöhte Ar
beitsleistung. Der Herzmuskel muß sich diesen Ansprüchen
anpassen, er wird in allen seinen Abschnitten dicker; bald
aber genügt diese Volumszunahme nicht mehr, umsoweniger,
als durch die Wirkungen des Alkohols auf die anderen
Organe und die Blutgefäße vielfache Zirkulationshindernisse
gesetzt werden, welche das Herz kaum mehr zu überwinden
vermag. Da trotzdem immer wieder große Flüssigkeits
mengen zugeführt werden, kommt es schließlich zu einer
Erweiterung des Herzinnern durch Dehnung seiner Wände. Es
ist ein ewiger Zirkel, eine Störung bedingt die andere. Dann
kommt das bekannte höchst traurige Bild zustande, daß man
in Krankenhäusern so oft zu sehen bekommt, einen sehr fett
reichen, im Gesicht stark geröteten Menschen, mit Kurzatmig
keit, Lungenkatarrh, Asthma, Herzbeschwerden, Wassersucht,
kurz ein Bild des Jammers. Aber das sind noch nicht alle
schweren organischen Störungen, die uns der chronische
Alkoholmißbrauch zeigt. Auch Magen und Darm werden
durch katarrhalische Veränderungen ihrer Schleimhaut schwer
in Mitleidenschaft gezogen, es kommt zu Magendruck, Er
brechen, dauernder Appetitlosigkeit, bisweilen vollständiger
Nahrungsverweigerung und damit zu hochgradigen allge
meinen Ernährungsstörungen. Ebenso ist allgemein bekannt,
daß auch die Leber und die Nieren durch den chronischen
Alkoholmißbrauch schwer zu leiden haben, ich erinnere nur
an die Leberschrumpfung (Leberzirrhose) und die Brightsche
Nierenkrankheit wie an die Schrumpfniere. Ganz besonders
bemerkbar machen sich die Störungen an dem Zentral
nervensystem, auch hier nicht nur funktioneller Art, sondern
tiefgreifende organische Veränderungen herbeiführend, die zur

gänzlichen Vernichtung einzelner Gehirnfunktionen, zur teil
weisen oder vollkommenen Lähmung der Glieder, der Sprache,
der Sinnesorgane führen. Am Rückenmark kommt es haupt
sächlich Zu deutlichen Veränderungen der Rückenmarkshäute,
an den peripheren Nerven zu allerlei entzündlichen Erscheinun
gen, die als Neuritis und Polyneuritis alcoholica bekannt smd
und für den Träger recht schwere und lästige Zustände be
deuten. Daß bei den vielfachen organischen Veränderungen
des Zentralnervensystems auch die funktionellen nicht aus
bleiben, versteht sich von selbst. Eine Reihe von schweren
psychischen Erkrankungen verdanken dem Alkoholmißbrauch
ihre Entstehung. Abgesehen von dem vielbekannten Delirium
tremens wären besonders zu nennen die Alkoholapoplexxen
mit ihren psychischen Folgen, die Alkoholdemenz, die

Alkohol
man1e.

Wir haben gesehen, welch verheerende Wirkungen der
chronische Alkoholmißbrauch anzurichten vermag. Soll aber

unsere Frage vom medizinischen Standpunkt aus vollkommen
beantwortet werden, so müssen wir jetzt noch Stellung

..
‚

L'
ll"
l.
'4
i"
iv

‚_
-:

:



1907 — MEDIZINISCHE KLINIK — Nr. 17. 473
es. April. ____‚_.

nehmenzu der Frage. ob wir den Alkohol als ein Gift, ob
wir ihn als ein Nahrungsmittel anzusehen haben, w:e ja (116
beidenExtreme in diesem Falle laut_en müssen. Ich glaube,
wir können uns mit gutem Recht 1n dieser Beziehung der

Ansicht von Baer und Laquer anschließen, welche
sagen: Der Alkohol ist für den Menschen sicher kein
Nahrungsmittel, aber auch kein Gift im strikten Sinne
desWortes; er ist keines von beiden, weder ein Gift noch
einNahrungsmittel: er soll einzig und allein ein Genuß
oder Erfrischungsmittel sein. Das scheint uns die wirk
liche Stellung des Alkohols im Haushalte der Natur und der
Menschenzu sein.

Wir haben bisher die von uns aufgestellte Frage:
Warum bekämpfen wir denn eigentlich alle so eifrig den
Alkoholmißbraueh, nur vom medizinischen Standpunkte aus
beantwortet. Aber es kommen noch andere Gesichtspunkte
hier in Betracht, welche gewürdigt werden müssen, soll der
Kampf ein zielbewußter und erfolgreicher sein. Auch da
will ich mich kurz fassen.
Vorn sozialhygienischen Standpunkt aus muß der Kampf

gegendenAlkoholmißbrauch wohl ebenso heftig geführt werden
wievommedizinischen. Als Gründe hierfür wären folgende an
zulühren. Es ist eine Erfahrungstatsache und eingehende
Beobachtungen haben das vielfach bestätigt, daß Menschen,
die Alkohol gewohnheitsmäßig in großen Dosen zu sich
nehmen,leichter erkranken und häufiger sterben als Mäßige
oder Abstinente. Auf Grund statistischer Erhebungen von
Versicherungsgesellschaften ist festgestellt worden, daß die
Zahl der wirklich eingetretenen Todesfälle bei den Nicht
lriukern viel kleiner ist, als man nach der allgemein gülti
genBerechnung hätte annehmen können, und zweitens, daß
sie viel kleiner ist als die Zahl bei den Trinkern (respektive
Nichtabstinenten). Ferner haben statistische Forschungen
gezeigt, daß die Zahl der zum Militärdienst Untauglichen
abnimmtmit der Abnahme des Alkoholismus, daß die Zahl
der tödlichen Alkohol-Unglücksfälle gleichfalls mit dem Al
koholkonsum kleiner wird. Ganz besonders betont werden
mußaber die Einwirkung des chronischen Alkoholmißbrauchs
auf die Nachkommenschaft. Kinder von Trinkern zeigen
ganz allgemein eine geringere physische und moralische
“'1derstandskraft, das heißt die Kinder neigen zu allerlei
Krankheiten, sie bleiben schwach, und sterben oft schon
frühzeitig. Geistig tragen sie den Stempel der Entartung

fl
ll_ sich, welche sie zu Nervenkrankheiten, Geistesstörungen,

ldmtreund Schwachsinn disponiert und zum Selbstmord, zu

morahscherVerderbtheit und ganz besonders auch zum Al
kohohsmus.geneigt macht. „Und wie bei der Nachkommen
schaft einzelner Trinkerfamilien macht sich der degenerie
1‘endeEinfluß auch bei einer ganzen Rasse geltend; die
Arbeitsleistung der Rasse wird herabgesetzt, ihre moralischen
Quahtäten sinken, geistige und körperliche Krankheiten

mehr_ensich, Unfälle und frühzeitiges Versagen bei der

Arbeit werden immer häufiger. So kommt es zu einer all
gemßlnenSchädigung der Rasse und Schwächung derselben

‘€ÄKällllläf

ums Dasein mit anderen Rassen.“ (B aer und
quer

Zum Schluß und als dritten Gesichtspunkt für die Be
antwortungunserer Frage, warum wir den Alkoholmißbrauch
so energisch bekämpfen, möchte ich den ethischen besonders
hervorheben. Der Alkohol spielt bei der Begehung von
Verbrechen eine ganz besondere Rolle. Nach Krohne
Steh?“ 70% aller Verbrechen oder Vergehen mehr oder
we.mgerim ursächlichen Zusammenhang mit dem Brannt
wein.ä Auch in der Familie und außerhalb derselben

{
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der Alkoholmißbrauch ein böser Feind. Eine gede1h
hc.heErziehung der Jugend verhindert er, er gibt den

."1dFm das schlechte Beispiel der Eltern, und unbeauf
m°hngt‚ an sich mit geringerer moralischer Widerstands
kmt begabt, verfallen sie dem Müßiggang und dem _Lastq3
V°' a116111der Prostitution. Und was die Prostitution fur

den einzelnen, die Familie und die Gesellschaft
bedeutet,

das dankt sie zum Teil wieder dem Alkoholtsmus.

So sehen wir uns denn einem Feind gegenüber, dessen

Bedeutung und Stärke ich Ihnen eben auseinanderzusetzen
versucht habe, einer Gefahr, gegen die anzukämpfen oder
die abzuwehren gewiß vieler Mühe wert ist. Es is

t

nicht
der Zweck meines heutigen Vortrages, Ihnen alle die Mittel
und Wege zu schildern, auf denen man versucht, dieser
Gefahr Herr zu werden. Mir war nur daran gelegen, Ihnen
durch die Schilderung der großen Schäden des Alkohohsmus
das Ziel zu zeigen. Jetzt können wir unsere Kräfte spannen.
Es hat niemals an Bestrebungen gefehlt, welche sich

die Erreichung dieses Zieles zur Aufgabe gemacht hatten,
und immer haben sie die Unterstützung bei den Besten ihrer
Zeit gefunden. Auch heute — mehr denn je ——arbeitet
man und müht sich redlich, dem großen Alkoholelend Ab
hilfe zu schaffen. Man kann die Vertreter dieser Bestrebun
gen in zwei große Lager teilen: auf der einen Seite die Ab
stinenten, die sich jeglichen Alkohols enthalten, nicht weil
sie die geringen Mengen schon für schädlich halten, sondern
weil sie durch das gegebene Beispiel erzieherisch wirken
wollen auf die große Masse, die nur allzu leicht geneigt ist,
hinter der Mahnung zur Enthaltsamkeit eine unberechtigte
Verkürzung des ohnedies geringen Lebensgenusses zu er
blicken; auf der anderen Seite die Mäßigen, welche den Al
koholgenuß in vernünftigen Grenzen nicht für schädlich an
sehen, ja ihm, wie ich auch oben schon erwähnte, die Rolle
eines festlichen schönen Elements im Leben zusprechen. Ich
habe Ihnen gleich eingangs erklärt, daß ich mich zur letz
teren Gruppe bekenne, doch möchte ich eins hinzufügen.
Wie so oft auch anderwärts, so muß man auch, Wenn man
beim Alkohol zur Mäßigung rät, für das Entzogcne einen
Ersatz bieten, mit seiner negativen Forderung muß man
etwas Positives bringen, und da erblicke ich in dem Sport,
ein vorzügliches Ersatzmittcl für den Alkohol.
Erst vor wenigen Wochen, als in unserem preußischen

Abgeordnetenhaus über das Berliner Nachtleben gesprochen
wurde, hat Seine Exzellenz der Minister des Innern von Beth -
mann-Hollweg die Gelegenheit wahrgenommen, um auf
die Bedeutung des Sports für die Mäßigkeitsbewegung hin
zuweisen. Er sagte: Für die Pflege und die Vermehrung
des Sports kann nicht genug geschehen, um die Jugend und
die überschüssige Kraft der Jugend auf ein Gebiet zu lenken,
wo sie der Stärkung von Körper und Geist unmittelbar dient.
Es ist eine sehr wichtige Aufgabe unserer Kommunen, diese
Bestrebungen nachdrücklichst zu unterstützen durch Be
schaffung von Spielplätzen, 'I‘urnplätzen, durch Begünstigung
von Sportvereinen und Anregung von Wettkämpfen ZWischen
den Vereinen wie in England und Amerika.

Ich wünschte, diese Anregungen würden auf fruchtbaren
Boden fallen. Gerade bei der Jugend muß man anfangen.
Sie muß rechtzeitig so an Sport und Spiel gewöhnt werden,
daß ihr beide direkt zum Bedürfnis werden. Ist das einmal
erreicht, dann findet sich später schon nicht mehr die Zeit,
viele Stunden lang im Wirtshaus zu sitzen und Bier oder
Wein zu trinken. Man mag über deutsche Trinksitten und
Trinkzwang denken wie man wolle, selbst dem Nachgiebigsten
wird die Menge, die an Alkohol in den Magen gebracht wird,
recht groß erscheinen. Dazu kommt der stundenlange Auf
enthalt in meist recht von Zigarren- und Pfeifenrauch er
füllten Lokalen, das ruhige Sitzen auf einem Fleck ohne die
geringste körperliche Bewegung. Aber nicht genug daran.
Ist man endlich zu dem Entschluß gekommen, vom nächt
lichen Gelage heimzuziehen, wie viele Stunden Ruhe braucht
es dann noch, bis die letzte Spur des Alkohols verraucht ist.
vorausgesetzt, daß man es nicht vorzicht, noch vor Ablauf
dieser Zeit neue Alkoholmengen zu sich zu nehmen. Durch
die Untätigkeit allein werden schon die Muskeln schlaff und
wenig elastisch. Denkt man sich nun noch die Alkoholwirkung
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hinzu und den bekannten Fettansatz, so ist es bald aus mit dem
Bilde schöner leichtbeweglicher Jugend, die mit ihren Gliedern
ebenso flink und behend ist, wie mit ihren Gedanken. Aber
glauben Sie nicht, daß ich das Biertrinken ebenso wie das
Weintrinken wegen seiner Uebertreibungen gleich verbannen
möchte. Die jungen Studenten sollen weiter ihre frohen
schönen Feste feiern und sich ihre schäumende Jugend
nicht verwässern. Ich verurteile aber jedes Uebermaß im
Trinken, namentlich das zwangsweise Trinken. Jedem soll
es überlassen bleiben, so wenig zu trinken als er mag. Nicht
in dem Ueberschwemmen des Magens mit Alkohol besteht
das Wesen deutscher Studentenverbindungen, sondern in der
Erziehung zu selbständigen, freien, unabhängigen Männern.
Aehnliches wie für das Studentenalter gilt für das Mannes
alter. Das Wirtshaus oder die Kneipe soll nicht zum Auf
enthaltsort für den größeren Teil des Tages und der Nacht
werden. Die freie Zeit soll man vielmehr auch im Freien ver
bringen. Wir sollen wieder hinaus aus den dumpfen Stuben,
„da, wo wir hingehören, ins Freie, wo aus der Erde dampfend
jede nächste Wohltat der Natur und durch die Himmel
wehend alle Segen der Gestirne uns umwittern“. Und da
draußen sollen wir uns auf uns selbst besinnen. Wir sollen auf
unsere Schönheit, Gesundheit, Kraft, Abhärtungund allgemeines
körperliches Wohlbehagen bedacht sein, kurz, Sport treiben.
Vergleichen wir nur einmal zwei Menschen miteinander, von
denen der eine eben aus dem Wirtshaus, der andere vom
Sportplatz kommt. Selbst wenn beide vernünftig Maß ge
halten haben, wird der nach der Sportübung der weitaus
frischere und leistungsfähigere sein. Sind die beiden Men
schen aber regelmäßig an diesen beiden Tätigkeiten gewöhnt,
dann wird man ohne große Prüfung der Leistungsfähigkeit bei
dem Sportreibendcn schon aus der Erscheinung, dem Auf
treten und der Haltung gleich auf die Lebensführung schließen
können. „im Sport und Spiel verkörpert sich die prächtige
Idee des Einsetzens der besten persönlichen Kraft zur Er
reichung einer möglichst hohen Leistung.“
Haben wir die Wirkungen des Alkohols eingehend ge

schildert und seiner großen Nachteile bei regelmäßigem, un
vernünftigem Genuß gedacht, so müssen wir jetzt uns über
den Einfluß, den Sport und Spiel auf unser physisches und
psychisches Leben ausüben, genauer aussprechen. Zunächst
finden wir bei dem Betriebe aller Körperübungen, daß die
geübten Muskeln an Volumen zunehmen. Dies geschieht in
einer Breite, welche von der natürlichen Anlage abhängt,
so daß die absolute Leistungsfähigkeit des Muskels und sein
Volumen nicht vollständig parallel gehen. Der Umfang des
Brustkorbes wird größer, die vitale Lungenkapazität wird
vermehrt. Jedoch diese beiden Größenzunahmen wechseln
etwas, je nach der Art der betriebenen Uebungen. Das
Herz wie der ganze Zirkulationsapparat wird von den sport
lichen Uebungen besonders stark beeinflußt. Die Anpassungs
fähigkeit des Herzens an erhöhte Leistungen wird bei zweck
entsprechender Uebung außerordentlich schnell gesteigert,
und die Arbeitskraft, die man dem Herzmuskel zumuten
kann, ist schon nach verhältnismäßig kurzem Training eine

große. Die starke Inanspruchnahme der Haut, Welche bei
allen derartigen Uebungen durch die Schweißbildung eintritt,
ist bei richtigem Verhalten ein gutes Mittel zur Abhärtung -

der Haut. Durch die Erhöhung der Kohlensäureausscheidung.
die Steigerung von Harnstoff, Harnsäure und Phosphorsäure
wirkt der regere Stoffwechsel auch in günstiger Weise auf
die Ernährung ein. Auch die Sinne, speziell Gesicht und
Gehör erfahren durch den Sport nicht nur eine Pflege, son
dern auch eine weitere Ausbildung. In Braunschweig hat in
den Mittelschulen im Verlaufe von ca. 20 Jahren durch die
Einführung der Jugendspiele die Zahl der Brillenträger um 2

/3

abgenommen. Von großem Einfluß sind die Körperübungen
auch auf das Nervensystem. Erstens bieten sie ein sehr günsti—
ges Gegengewicht gegen zu große einseitige geistige Ueber
lastung und zweitens tragen sie bei zur Ausbildung von Eigen

schaften, deren Pflege die einseitige geistige Schulung stark ver‚
nachlässigt. Hier sind es besonders gewisse Charaktereigen
schaften, die großgezogen werden und die gerade durch den
Alkoholismus nur allzu leicht abhanden kommen: Selbstbeherr
schung, Entschlossenheit und Geistesgegenwart. Wir sehen
auch hier wieder einen trefi‘lichen Gegensatz zu der Wirkung
des Alkohols auf die Moral. Sport und Spiel schaffen Kamerad
schaft, geben gemeinsame Interessen außerhalb des Berufes
und werden zu einem sozialen Bindemittel. Nach den geistigen
und auch nach den physischen Anstrengungen des Berufs
findet man seine Erholung in einer zweckmäßigen und ver
nünftigen Uebung des Sports. Und das wirkt als gutes Beispiel
wieder auf die Jugend, auf die Kinder. Gerade die letzteren
werden dann schon frühzeitig an allen Uebungen des Körpers
Gefallen finden und heranwachsen in Gesundheit und Schön
heit zu einem lebesfrohen, starken, mutigen, vaterlands
liebenden Geschlecht.
Wir haben bisher immer von einer vernünftigen und

zweckmäßigen Uebung des Sports gesprochen und all. seine
guten Wirkungen zu schildern versucht. Ich will nicht ver
schweigen, daß der Sport auch Gefahren in sich birgt, wenn
er unhygienisch, unvernünftig betrieben wird. Von den
deutschen Universitätslehrern der Hygiene hat sich nament
lich Professor Hueppe in Prag immer und immer wieder
für eine hygienische Ausübung des Sports ausgesprochen
und vor den Gefahren übertriebenen Sports gewarnt.
Folgen wir seinen Ausführungen, so ist es zunächst

ohne weiteres klar, daß jede länger andauernde sport
liche Uebung zur Ermüdung führen wird. Die Zeit, wann
diese eintritt, wird natürlich abhängig sein von der Muskel
kraft des Sporttreibenden und von seinem Training. Aber
diese Ermüdung — das wird jeder von Ihnen schon
an sich selbst nach größeren Bergtouren, nach der

Jagd, nach dem Tennisspiel gemerkt haben ——hat nichts
Unangenehmes an sich. Im Gegenteil, sie ist ein angenehmer
Zustand nach geleisteter Muskelarbeit und geht mit ge
hobenem Allgemeingefühl einher. Eine kürzere oder längere
Ruhepause hebt diese Ermüdung vollkommen auf und schafft
neue körperliche und geistige Frische. Ganz anders ver
hält es sich in den Fällen, wo Uebertreibungen der
sportlichen Uebungen vorliegen. Auch da wird natürlich
die Wirkung individuell recht schwankcnd sein, aber die sich
dann einstellende Ermüdung geht schon ins Pathologische
über. Eine scharfe Grenze ist da nicht zu ziehen, zweifel
los kommt es durch sportliche Uebertreibungen entweder
direkt zu Erkrankungen, oder es wird der Boden geschaffen,
auf dem sich Krankheiten entwickeln können. Die außer
ordentlich starke Anspannung des Nervensystems rächt sich
durch Schlaflosigkeit, Muskelzittern und allerhand nervöse
Erregungszustände. Uebermäßig große und dauernde An

strengungen des Herzens sind von einer Herzvergrößerung
mit Verdickung seiner Wandungen gefolgt (Arbeitshyper
trophie des Herzens), besonders des rechten Ventrikels. Bei

einmaliger exzessiver Anstrengung kann es auch zu Herz

erweiterung mit all den unangenehmen Begleiterscheinungen
kommen. Auch von seiten der Lungen können hochgradige
Störungen auftreten (Bluthusten).
Die Ermüdung durch Ueberanstrengung trifft nicht alle

Organe gleichmässig. Es wird dies verschieden sein, je nach
dem die Organe bei den Uebungen am meisten in Tätigke1t
kommen. Im Allgemeinen können wir fünf Ermüdungsformen
unterscheiden: 1. die Muskelermüdung, 2

. die Nervenermüdunä

3
. die Herzermüdung, 4
. die Lungenermüdung, 5
.

das

Uebertrainiertsein als andauernde Nervenersehöpfung.
Haben wir bisher die Gefahren geschildert, welche

eine übertriebene Ausübung des Sports mit sich bringen
kann, so wollen wir nun daran gehen zu zeigen, wie man
vernünftigerweise Sport treiben soll. Zunächst muß immer
wieder davor gewarnt werden, einseitige Körperübungen Z

_\
l

treiben, bevor der Körper nicht allseitig gut gekräftigt ist. D10
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Vorliebeund die Befähigung für gewisse Uebungen sollen nicht
dazuverleiten, nur die hierfür in Betracht kommenden Muskel

gruppen zu kräftigen und zu pflegen. Solche besondere An

lagensollen vielmehr nur neben einer allgemeinen harmoni
schen Ausbildung des gesamten Körpers gefördert werden.
Nach den sportlichen Leistungen bedarf es stets ausgiebiger
Ruheund des Schlafes, um sich für neue Anforderungen frisch
und zuverlässig zu halten.

Die Bewegung im Freien, in Licht und Luft, wenn
möglich unbekleidet, schafft nicht nur Gesundheit und
Schönheit der Körperformen — einseitige Muskelentwicklung
kann nicht schön genannt werden —, sondern sie stählt
auch gegen die Witterungseinflüsse und gegen die psychi
schen Stürme. Um als freier Herrscher über Geist und
Körper gebieten zu können und hochgestellten Anforderungen
gegenüber nicht zu versagen, muß man mäßig sein, mäßig
im Essen und Trinken, mäßig im Rauchen und in sexueller
Beziehung. Unzweckmitßig, bisweilen direkt schädlich ist
besondersvölliges Ausruhen nach Höchstleistungen; Körper
llbungen und Körperpflege werden auch nach solchen in
vernünftigerWeise fortgesetztwerden müssen. Ueberschätzung
der eigenenKraft hat sich noch meist gerächt, dafür geben
die verschiedensten Unfälle genügend viel traurige Beispiele.
Im Essen soll der Sporttreibende mäßig sein und nur die
Kost essen, die er als die zweckmäßigste für sich erkannt
hat. Die Flüssigkeitsaufnahme soll während des Sports nur
denGewebsdurst löschen, die Stillung des wirklichen Durstes
soll man erst nach Beendigung der Uebungen eintreten
lassen. Das ist etwa das Verhalten, das man beobachten
muß,wenn man hygienisch Sport treiben will.
In Uebereinstimmung mit Professor Hueppe möchte

ich hier noch besonders die Form der verschiedenen Bewe
gungsübungenwie sie in verschiedenen Sportarten zum Aus
druckkommen, kurz besprechen. Die nicht genannten Sport

a_rtenlassen sich mit Leichtigkeit in die einzelnen Gruppen

einreihen. Wir unterscheiden Ordnungsübungen, Schnel
ligkeitsübungen (Gehen, Laufen, Rudern, Schwimmen,

itadfahren): Dauerübungen (besondersßergsteigen), Kraft
ubungen (Heben schwerer Lasten, Stoß, Wurf schwerer
Gewrchte,Ringen und Faustkampf), Geschicklichkeits- und
Schlagfertigkeitsübungen, wie letztere für das deutsche
Turnen besonders charakteristisch sind. Wie die einzelnen
Bewegungsübungen in den verschiedenen Altersstufen ange

welidetwerden sollen, welche für ein gewisses Alter schon
zulass1g,welche nur mit Vorsicht geübt werden dürfen,

daraufkann ich hier nicht weiter eingehen. Nur die Wett
spielemöchte ich hier noch einmal besonders herausgreifen,

weil gerade sie einen Sportzweig darstellen, der als Ersatz
illt‘ den Alkohol mir besonders geeignet erscheint. Das Ver
trauenauf die eigene Kraft giebt uns einen sicheren Halt
un Leben_und auch gegen die Lockungcn, die in uns selbst

hegell‚_einen nicht zu unterschätzenden Widerstand. Sie

e"Besucht es uns, auch unsere körperlichen Fähigkeiten in
den Dienst der Allgemeinheit zu stellen. Nur die Gefahr
lifuui unsere ganze Kraft wecken, und die einzige Hilfe gegen

l_
9

Gefahr ist eine zielbewußte Ausbildung unserer Kraft in
k9rllerlwher, geistiger und ethischer Hinsicht. Deshalb sind
d‘° Ka‘11llfsliiele,wo es auf Kraft und Mut ankommt, so be
sonderswichtig.

_ E1ne Frage bleibt nur noch offen. Wie stellt es sich
mit der Verallgemeinerung des Sports. Für die begüterten
‚a.ss‘_in‚ _i

ü
r

die nicht jede Stunde unbedingt zum Broterwerb
”Öt‘glst‚1streichlich in Bezug auf die Gelegenheit zum Sport
gesorgt;manbraucht nur während der Frühjahrs und Sommer
monateaufunsere immer zahlreicher werdenden Tennisplätze zu

ä°hell‚
man braucht nur außerhalb der Stadt auf großen un

ebautenPlätzen den Fußball fliegen zu sehen, man muß nur
an kalten Wintertagen die schlittschuhlaufende Menge beob
a°_hten‚um zu Sehen, daß wirklich schon viel Sport getrieben
Wird. Ebenso haben Rudern, Reiten, Jagen und viele andere

Sportzweige schon zahllose Anhänger gefunden. Aber unten in
den Schichten der Minderbemittelten, da fehlt es noch,
wenigstens während der Wochentage. Und gerade diese
Klassen sind zum Teil wegen ihrer Beschäftigung und
den mit derselben verbundenen Gefahren darauf angewiesen,
durch Bewegung, Sport und Spiel im Freien Kräfte zu
sammeln, um anstürmenden Krankheiten einen widerstands
fähigen Körper entgegenzustellen. Da ist noch manches zu
bessern. Bei den Kindern, bei der Jugend hat man ange
fangen, da ist bereits in den letzten Jahren viel getan wor
den, durch die Einführung der Wanderfahrten und vor allen
Dingen der Volks- und J ugendspiele. Knaben und Mädchen
müssen in gleicher Weise an diesen Spielen teilnehmen,
welche ein äußerst wertvolles Aequivalent für die ein
seitig geistige Anstrengung des Schulunterrichtes bieten
und dem ermüdeten Nervensystem wirklich Erholung und
Erfrischung bringen. Unbedingt ist die Forderung zu unter
stützen, daß an allen Schulen wöchentlich ein obligatorischer
Spieluachmittag eingeführt wird, so daß alle Schüler ge
zwungen werden, an de'n Jugendspielen Teil zu nehmen.
Hoffentlich gehen mit der Verbesserung unserer gesamten
sozialen Verhältnisse auch hier heiße Wünsche in Erfüllung,
damit die Gelegenheit zur Erwerbung von Muskeln und
Nerven stählender Sportiibung eine ganz allgemeine werde.
Denn gerade darin liegt so viel für die Zukunft des einzelnen,
für die Zukunft der Allgemeinheit. „Sport ist die Ausübung
einer Beschäftigung ihrer selbst halber, die edelste Form
einer vornehmen Weltanschauung, aber gleich für alle, ein
nivellierendes Element im materiellen Wettstreit, ein in jeder
Lebenslage erreichbarer Vorteil und Lebensgenuß. Darum
geschehe alles, um den Sport zu fördern. Die Liebe zur
Natur, das Emporblühen selbstbewußter Kraft und Vertrauen
in sich, sittliche Hebung und Widerstandskraft, sie sind die
Unterlage einer glücklicheren Richtung.“ (Lassar.)
M. H., wenn dcr Sport solche Blüten treibt, dann

werden wohl seine Früchte imstande sein, einen reichlichen
Ersatz für den Alkohol zu bieten.

Welche Stellung hat der Arzt zur Frage der
sexuellen Aufklärung der Kinder zu nehmen?

Von

San-Rat Dr. Albert Moll, Berlin.
(Schluß aus Nr. 16.)

Ich habe bisher nur die hygienischen beziehungsweise
medizinischen Gründe besprochen, die die sexuelle Auf
klärung rechtfertigen. Es kommen gewichtige ethische
hinzu. Es scheint mir durchaus begreiflich, wenn eine
Frau, die über dieses Thema seinerzeit schrieb, erklärt,
daß, als sie von anderer Seite über das Sexualleben auf
geklärt wurde, das Vertrauen zu ihrer Mutter erheblich ge
litten hätte. Wie können Mütter überhaupt Kindern ein
schärfen, daß sie stets die Wahrheit sagen sollen, wenn sie
ihnen auf Schritt und Tritt mit der Lüge vom Storch ent
gegentreten, und ‘das allergefährlicbste ist hierbei, daß dem
Kinde die Lüge mitunter gesagt wird, wenn es von anderer
Seite längst aufgeklärt ist. In dieser Beziehung ist eine
kleine Geschichte, die Frau Schmid-Jäger berichtet und
Forel wiedererzählt, sehr charakteristisch. Ein Kind, dem
ebenfalls zu Hause erzählt wurde, daß der Storch die kleinen
Kinder bringe, erklärte eines Tages, daß nun seine Groß
mutter bald ein Baby bekommen würde, und auf die Frage,
wieso, antwortete das Kind, die Großmutter hätte jetzt einen
ebenso dicken Bauch, wie die Katze hatte, wenn sie Junge
bekommt. Jedenfalls kann es das Gemüt des Kindes nicht
günstig beeinflussen, wenn es zu Hause die Geschichte vom
Storch und womöglich am selben Tage von älteren Mitschülern
hört, daß es sich zu Hause nur nichts einreden lassen solle.
Ich glaube nicht, daß es im Leben möglich ist, stets

bedingungslos die objektive Wahrheit zu sagen. Ich habe
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diesen Punkt seinerzeit in meiner Aerztliehen Ethik aus
führlich erörtert. Aber muß nicht ein Kind im Glauben an
die Wahrhaftigkeit seiner Eltern irre werden, wenn es von
anderer Seite über das sexuelle Leben aufgeklärt wird und
dabei entdeckt, daß die Eltern ihm dauernd bewußte Un
wahrheiten gesagt haben? Abgesehen davon, kann doch
eine in vornehmer, würdiger Weise gegebene Aufklärung
das ethische Empfinden eines Kindes nicht verletzen, wäh
rend die schamlose Art, wie die meisten von älteren Kame
raden, manche auch von älteren Wüstlingen über das
sexuelle Leben unterrichtet werden, auf das schwerste das
sittliche Gefühl eventuell für das ganze Leben schädigen
kann. Diese Art der Aufklärung ist aber die notwendige
Folge der Geheimnistuerei.
Auch können gewisse forensische Gefahren die sexuelle

Aufklärung des Kindes rechtfertigen. Das Strafgesetzbuch
unterscheidet mehrere Altersstufen. Kinder unter 12 Jahren
sind absolut straflos. Vom vollendeten 12. bis zum voll
endeten 18. Lebensjahre tritt eine Bestrafung nur dann ein,
wenn der Betreffende bei Begehung der strafbaren Hand
lung die zur Erkenntnis ihrer Strafbarkeit erforderliche Ein
sicht besaß. Wann dies der Fall ist, entscheidet das Gericht.
Die Bedeutung dieser Bestimmung für die sexuelle Auf
klärung ist vielleicht nicht ohne weiteres klar. Nehmen wir
deshalb folgenden Fall: ein 13jähriger Knabe A treibe mit
einem andern 13jährigen Knaben B mutuelle Onanie; so
liegt hierin eine unzüchtige Handlung und es könnte A,
eventuell auch B, bestraft werden, weil er eine unzüchtige
Handlung mit einem Kind unter 14 Jahren vorgenommen
hat. Im großen und ganzen ist die Staatsanwaltschaft
hierbei nicht geneigt, Anklage zu erheben, und zwar des
halb, weil eben angenommen wird, daß die erforderliche
Einsicht gefehlt hat. Es ist aber anderseits auch nicht un
möglich, daß in einem derartigen Fall Anklage erhoben
wird, und es sind solche Fälle bereits vorgekommen. Unter
diesen Umständen kann die Aufklärung sehr wohl ein Kind
auch vor der Strafe schützen. Selbst wenn A schon älter
ist, z. B, 15 oder 16 Jahre, ist ihm mitunter gar nicht be
kannt, daß er eine an sich strafbare Handlung begeht,
wenn er mit dem 13jährigen B onaniert. Dieser Umstand
genügt aber nicht zur Straflosigkeit, da die genannte Vor—
bedingung nicht identisch ist mit der Einsicht.
Endlich sind es gewichtige soziale und ökonomische

Gründe, die eine geeignete Art der Aufklärung rechtfertigen.
Es stehen diese Gründe im engsten Zusammenhang mit den
hygienischen, lassen sich aber auch teilweise davon trennen.
Daß der illegitime Verkehr schwere soziale Folgen herbei
führen kann, wird wohl niemand bestreiten. Die Gefahren
sind erheblich größer für das weibliche Geschlecht, als für
das männliche; immerhin sind sie auch für letzteres vor
handen. Ich erwähne die außereheliche Schwängerung. Daß
diese den jungen Mädchen aus den meisten Klassen der Be
völkerung eine dauernde gesellschaftliche Minderwertigkeit
schafft, wissen wir. Bei den herrschenden Moralanschauun

gen ist dies allerdings nicht bedingungslos der Fall. Wenn
das betreffende Mädchen auch mehrere uneheliche Kinder

geboren oder selbst offenkundig als grande coontte gelebt
hat, so wird es doch von gut bürgerlichen und aristokrati
schen Frauen für voll angesehen, wenn es eine große Stel

lung, z. B. als hervorragende Schauspielerin, erreicht hat.
In diesen Fällen finden wir sogar, daß sich dann zahlreiche
Familien fast darum reißen, solche Dame Freundin nennen
zu können und sie nach Art eines Tischaufsatzes bei Diners
den Gästen aufzuwarten. Aber immerhin ist doch nur weni

gen weiblichcn Personen eine solche Erhebung vergönnt;
die meisten sinken gesellschaftlich und sozial auf eine
überaus tiefe Stufe, sobald von ihrem illegitimen Verkehr
etwas in der Oeffentliehkeit bekannt wird. Und deswegen
muß mit solchen Folgezuständen gerechnet werden. Man
wende nicht ein, daß auch eine Aufklärung das Mädchen

nicht schützen würde, da es doch, wenn es einem Manne
sich hingebe, weiß, daß durch den Beischlaf Kinder gezeugt
werden können. Dieser Einwand ist nicht begründet, wenn
wir nur die sexuelle Aufklärung richtig auffassen. Sie soll
nicht dem betreffenden Individuum bloß eine einmalige
Kenntnis von den Folgezuständen geben, sie soll vielmehr
sozusagen in Fleisch und Blut übergehen, damit die Hand
lungen, und zwar möglichst automatisch, davon beeinflußt
werden. Ein so erzogenes Mädchen wird sich nicht bloß
immer in berechnender und bewußter Weise, sondern ge
wissermaßen instinktiv den Verführungskünsten eines Mannes
gegenüber wehren können. Aber nur durch eine Aufklärung,
wie ich sie eben angedeutet habe, kann.eine größere Wider
standsfähigkeit und ein stärkeres Selbstbewußtsein dem Mäd
chen anerzogen werden, sodaß es nicht, wie es leider oft
geschieht, als ein dummes unreifes Ding den Liebesbeteue
rungen des ersten besten Mannes traut, an die dieser im
Augenblick der Leidenschaft vielleicht selbst glaubt. In
Fleisch und Blut, wie ich sagte, müßte alles, was mit der
Aufklärung zusammenhängt, übergehen; nur in diesem Falle
kann man etwas Gutes erwarten, während eine gelegent—
liche, in dozierendem Tone gehaltene Mitteilung für diese
Folgezustände keine Bedeutung hätte. Vielleicht würden
manche Mädchen durch eine in richtiger Form gegebene
Aufklärung auch vor der Prostitution geschützt werden
können, desgleichen mancher Knabe und manches Mädchen
gegenüber kinderliebenden Perversen größeren Schutz er
halten.
Im vorhergehenden habe ich die Gründe besprochen,

die die Aufklärung über sexuelle Dinge rechtfertigen. Im
engen Zusammenhange damit steht natürlich die Frage,
wann die Aufklärung erfolgen soll. Zwei Ansichten stehen
sich hier gegenüber. Nach der einen soll man das Kind,
sobald es anfängt danach zu fragen, aufklären, nach der
andern soll man damit bis zu einem vorgeschrittenen Alter
warten. Ich halte beide Ansichten für richtig. Jedes Alter
ist für die Aufklärung geeignet, nur muß diese dem Alter
angepaßt sein. Einen jungen Menschen, der zur Universität
zieht, kann man über die Bedeutung der sexuellen In
fektionskrankheiten unterrichten, ihm aber zu sagen, daß
durch die Begattung Menschen gezeugt werden, wäre höchst
überflüssig. Anderseits braucht man einem Kinde, das die
Eltern nach der Herkunft des kleinen Brüderchens fragt,
nichts von der Syphilis und der Gonorrhoe zu erzählen,
und kann ihm trotzdem eine seinem Alter angepaßte Er

klärung über die Entstehung der Menschen geben. Man
wird hierbei natürlich einem Kinde nicht alle Einzelheiren
erzählen können, und Forel hat vollkommen Recht, wenn
er empfiehlt, bei zu sehr ins einzelne gehenden Fragen.
deren Beantwortung das Begriffsvermögen des Kindes über

steigt, ihm ruhig zu antworten, was man auch sonst tut‚
daß man ihm dies später sagen würde, da es jetzt gemsse
Dinge noch nicht verstehe. Diese Antwort ist durchaus
natürlich, da man einem achtjährigen Knaben ebensowenig
die Entwicklung eines befruchteten Eies im einzelnen er
klären kann, wie man ihm tiefe philosophische Probleme
verständlich machen kann.
Auf einen Punkt sei indessen noch hingewiesen. ES

wird oft schablonenmäßig angenommen, daß das Pubertäts
alter für die Aufklärung geeignet sei. Doch darf man hier
nicht vergessen, daß die Pubertät nicht ein Vorgang }

S
t‚

der von heute zu morgen eintritt. Die Pubertät setzt sreh
aus zahlreichen Symptomen zusammen, die teils auf psyßhl‘
schem, teils auf somatischem Gebiet liegen. Und es können
ebensowohl somatische Zeichen der Pubertät z. B. die Erek

tionsfähigkeit des Gliedes, die Drüsensekretion des Mädchens
bereits lange Zeit vor der Zeugungsfähigkeit bestehen. Ebenso
aber können Aeußerungen des Geschlechtstriebes, z. B. sexuelle
Neigungen zu anderen Personen, bereits in frühen Kmdei_'
jahren auftreten, in einer Zeit, wo die Eltern und Angehön'
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gen glauben, daß das Kind in dieser Beziehung noch voll
kommen reaktionslos sei. Hat die Zeit, wo das Kind noch
keinerlei Empfindungen hat, für die Aufklärung das Gute,
daß sie das Kind ganz objektiv beeinflußt, indem es sexuelle
Empfindungen, von denen man ihm erzählt, ja noch gar nicht
hat, so wird doch anderseits das richtige Verständnis erst
dann vorliegen, wenn das Kind wirklich bereits die Aeuße
rungen des Geschlechtstriebes empfindet. Hier in die Psyche
des Kindes einzudringen und festzustellen, ob und welche
sexuellen Empfindungen bei ihm bereits vorliegen, ist der
artig schwierig, daß man mit der Schablone der allgemeinen
Aufklärung nicht sehr weit kommen wird. ja

.

man wird
damit eher schaden als nützen können; wenn nicht die
Situation so günstig ist, daß man Gelegenheit hat, ganz
genau die Seele des Kindes zu erforschen, tut man besser,
die sogenannte Aufklärung zu meiden, da man mit ihr nur
Schaden anrichten würde.

Die Frage, durch wen die Aufklärung erfolgen soll,
unterliegt ebenfalls der Diskussion. Die einen wollen die
Aufklärung in der Schule geben lassen, andere im Hause.
Auch hier sind beide Ansichten richtig. Nur glaube ich,
daß es höchst bedenklich wäre, in der Schule allzu sehr
das individuelle sexuelle Leben des Kindes in den Mittel
punkt zu stellen. Wohl kann im naturwissenschaftlichen
Unterricht die Zeugung der Pflanzen und der Tiere und
dabei auch in rein naturwissenschaftlieher Form die Zeugung
des Menschen besprochen werden. Hingegen halte ich es
im allgemeinen nicht für berechtigt, wenn der Lehrer den
Kindern die Gefahren der Onanie auseinandersetzt. Nur
ausnahmsweise wäre dies statthaft, nämlich da, wo ein ganz
besonders herzliches Vertrauensverhältnis zwischen Lehrer
und Schüler besteht, wie wir es für alle Fälle wünschen
können, wie es aber eben doch nur selten angetroffen wird.
Würde man die weitere Aufklärung über das Sexualleben
zu einem Schulgegenstand machen, so läge die Gefahr vor,
daß die Aufmerksamkeit der Kinder zu sehr auf das Sexual

leben hingelenkt wird, ohne daß es möglich ist, durch eine
individuelle Einwirkung die Gefahr zu beseitigen. Die spe

zielle Aufklärung des Kindes kann immer nur durch eine
einzelne Vertrauensperson erfolgen, die die Individualität
des Kindes auf das ernsteste berücksichtigt. Eine solche
Vertrauensperson wird schon deshalb am ehesten in Frage
ky9mmen,weil es das beste ist, besonders beim kleinen
hmde, möglichst im Anschluß an spontane Fragen, oder

doch unter Benutzung sich zufällig bietender Gelegenheiten,
die Fragen zu erörtern. Die ausdrückliche Provozierung
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Gelegenheit, wie es in der Schule geschehen müßte,

Ware hmgegen sehr bedenklich, und zwar auch dann, wenn,

wie es i
n neuerer Zeit vielfach gefordert wird, die Schüler

einen Unterricht in der Hygiene erhalten würden, mag er
durch den Lehrer oder durch den Arzt erteilt werden. Wie
schon erwähnt, nur bei einem ausnahmsweise starken Ver

trauensverhältnis zwischen Lehrer und Schüler in der Schule
Wäre Jener zur Aufklärung geeignet. Eher könnte man
schon bei Schülern in höheren Klassen daran denken, sie
vor
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sexuellen Infektion in der Schule warnen zu lassen,
und
diese Forderung wird ja jetzt öfters erhoben. Indessen

halte ich es auch hier immer für besser, daß die Aufklärung
d“r°h eiflß‚ dem Schüler persönlich nahe stehende Ver
trauensperson erfolgt, als in der Schule. Bei aller Hoch
ach‚tnng vor den Lehrern würden doch nur sehr wenige
geeignet sein, eine solche allgemeine Aufklärung zu geben,
Während sich außerhalb der Schule weit eher eine Ver
trauensperson finden wird, die sich hierfür eignet.

d

In neuerer Zeit, wo die Schulärzte eine größere Be

dF“tung
gewonnen haben, wird mitunter gefordert, daß

lese die Aufklärung zu übernehmen haben. Soweit es sich

jlm v(irgesfl;lrittenere Kinder und die Warnung vor sexuellen
n.fektlonskrankheiten handelt, kann man damit einverstanden
sem. WO aber die Aufklärung über das persönliche sexuelle

Leben des Kindes in Betracht kommt, ist diese Forderung
allgemein nicht als berechtigt anzusehen. Die Gründe er

geben sich aus dem Vorhergehenden. Der Hauptgrund ist
der, daß eine das persönliche Vertrauen des Kindes ge
nießende Person die Aufklärung bewirken soll. Nun gibt
es gewiß Schulärzte, bei denen dies der Fall ist, und solchen
könnte man natürlich die entsprechende Aufgabe zuweisen;
schon der Umstand, daß sie das Vertrauen genießen, weist
darauf hin, daß sie eine gewisse Legitimität hierzu den
Kindern gegenüber besitzen, und daß sie die Kunst, mit
Kindern umzugehen, verstehen. Der Umstand, daß der
Magistrat jemand zum Schularzt anstellt, beweist jedoch an
sich noch nicht, daß dieser die feine Kunst, die zur sexuellen
Aufklärung gehört, hinreichend besitzt und für die Kinder
die geeignete Person ist. Bei diesem heiklen Gebiet kann
man nicht vorsichtig genug sein, ehe man eine allgemeine
Regel aufstellt, und es gehört zur sexuellen Aufklärung
nicht nur die Kenntnis der sexuellen Vorgänge, sondern
eben die Kunst, diese dem Kinde in geeigneter Weise ver
ständlich zu machen. Weit eher als der Schularzt wäre
der Hausarzt, wenn er ein wahrer Arzt des Hauses ist,
geeignet.
Für kleinere Kinder wird es natürlich im allgemeinen

die Mutter sein, die zur Aufklärung in Betracht kommt;
aber freilich nur jene Mutter, die sich wirklich mit dem
Kind beschäftigt. Mitunter wird auch eine Erzieherin die
geeignete Person sein. Dem älteren Knaben gegenüber wird
gleichfalls die Mutter, wenn ein kindlich ideales Verhältnis
des Sohnes zu ihr besteht, hierzu geeignet sein; in andern
Fällen wird dem Sohn gegenüber der Vater oder auch ein
Arzt in Betracht kommen. Früher, wo noch das ideale
Hausarztverhältnis bestand, war sicherlich der Hausarzt für
den etwas weiter erwachsenen jungen Menschen zur Auf
klärung die passendste Persönlichkeit. Auch heute kann er
es noch da sein, wo ein dem früheren Hausarztverhältnis
ähnliches Verhältnis besteht und sich der Hausarzt nicht
zum Auskunftsbureau für Spezialärzte, Bäder, Sanatorien
und andere Anstalten hat degradieren lassen. Oft wird es
ein anderer dem Hause oder dem Kinde nahestehender Arzt
sein, der am geeignetsten ist, in anderen Fällen ein älterer
Bruder, ein Freund des Hauses usw.
Wie wenig eine Schablone hier berechtigt ist, dafür

folgendes Beispiel: Eines Tages wendete sich ein Student
der Medizin an mich mit der Frage, er möchte gern über
seinen jüngeren dreizehnjährigen_ Bruder Klarheit haben.
Dieser hätte ihm anvertraut, daß er stark onaniere, und
daß ihn grausame Szenen besonders reizten. Sein Bruder
sei noch Gymnasiast, er besuche die Obertertia. Er sei ein
verständiger junger Mensch, wie das schon daraus hervor
geht, daß er ernst über die Sache mit seinem älteren Bruder
sprach, der sich dann an mich wendete. Ich veranlaßte den
jungen Kollegen, mit seinem Bruder zu mir zu kommen, und
dieser machte einen ausgezeichneten Eindruck. Er sprach
sich offen und aufrichtig mit mir aus und ging auf alle
Ratschläge ein. Ich schilderte ihm wahrheitsgemäß, daß
für die spätere Zeit nicht nur die Onanie, sondern auch die
perversen Ideen in Betracht kämen, daß ganz besondere
Gefahren in der Kombination der Perversionen mit der Onanie
bestehen, und daß er jetzt in einem Alter stehe — er war
ungefähr 13 Jahre alt — wo er imstande sei, sich zu einem
normalen Menschen zu entwickeln. Ich habe den jungen
Mann nach mehreren Jahren wiedergesehen. Er hat sich
vortrefflich weiterentwickelt und ist nahezu vollkommen von
seinen perversen Ideen kuriert. Hier wäre es ganz ver
kehrt gewesen zu sagen: dieser junge Mensch mußte durch
seinen Vater oder durch die Mutter oder durch den Vor—
mund oder durch den Lehrer aufgeklärt werden. Die Ver
hältnisse des Lebens zwingen oft dazu, einen andern Weg
zu gehen; hier war es der ältere Bruder, dem der jüngere
volles Vertrauen schenkte. Beiläufig will ich bemerken,
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daß in solchen Fällen die Aufklärung gerade ohne Wissen
der Eltern sehr gut wirken kann, wie es auch in diesem
Fall geschah. Gerade den Eltern gegenüber besteht in dieser
Beziehung ein vielleicht falsches Schamgefühl. Wir haben
aber mit solcher Tatsache zu rechnen. Sind doch auch die
Eltern oft genug schuld, wenn sie es nicht verstanden haben,
sich das Vertrauen des Kindes hinreichend zu erwerben. In
solchen Fällen wird der Arzt oft ohne Wissen der Eltern
am besten wirken, zumal da ein solcher junger Mensch oft
den Wunsch ausspricht, den der Arzt dann meiner Ueber
zeugung nach zu achten hat, daß die Eltern über die Sache
nichts erfahren. Daß der Arzt hierbei vom juristischen
Standpunkt aus sehr leicht um sein Honorar kommt, sei
erwähnt; es wird aber Fälle geben, wo der starre Rechts
standpnnkt nicht den Ausschlag gibt.

* *
*

Resümieren wir das Vorhergehende, so können wir die
Frage, ob eine sexuelle Aufklärung des Kindes wünschens
wert ist, bejahen, und zwar aus hygienischen, ethischen,
forensischen und sozialen Gründen. Die Frage, in welchem
Alter die Aufklärung erfolgen soll, habe ich dahin beant
wortet, daß hierfür jedes Alter geeignet ist, daß aber die
Aufklärung auch dem Begrifl‘svermögen des Alters angepaßt
sein muß, und endlich habe ich die Frage erörtert, wer die
Aufklärung zu geben hat, und ich beantworte sie dahin,
daß die allgemeine Aufklärung über sexuelle Funktionen
sehr wohl im naturwissenschaftlichen Unterricht stattfinden
kann, daß aber die auf das Individuum einwirkende Auf
klärung besser durch eine vom Vertrauen des Kindes ge
tragene Person erfolgen wird.
Wenn ich aber auch aus den vorher auseinander

gesetzten Gründen die sexuelle Aufklärung des Kindes für
wünschenswert halte, so geht daraus noch lange nicht her
vor, daß sie auch erfolgen kann, oder erfolgen muß. Nicht
alles Wünschenswerte kann durchgeführt werden. Wenn
sich in einem Hause Tuberkelbazillen befinden, so ist es
wünschenswert, diese zu vernichten. Das könnte am besten
geschehen, indem man das Haus niederbrennt. Dies ist aus
ökonomischen Gründen nicht möglich. Wenn nun die volle
Vernichtung der Tuberkelbazillen weder so noch anders er
folgen kann, muß man darauf verzichten und andere Ab
wehrmaßregeln erwägen. Und Aehnliches haben wir auch
bei sexuellen Fragen zu bedenken. Vergessen wir nicht,
daß die sexuelle Aufklärung ihre Gefahren hat. Zunächst
ist einer der Gründe, der auch offenbar bisher gegen die
Aufklärung oft genug den Ausschlag gegeben hat, nicht
einfach zu ignorieren, nämlich der Umstand, daß man durch
solche Aufklärung möglicherweise die Kinder erst auf
sexuelle Gedanken bringt. Die Möglichkeit hierzu liegt vor.
Wenn wir weiter bedenken, daß die Fähigkeit, Kinder ge
schickt sexuell aufzuklären, eine Kunst ist und daß zur
Kunst auch ein Künstler gehört, so wird man zugeben
müssen, daß, wenn man auch eine geeignete sexuelle Auf
klärung der Kinder aus vielen Gründen für wünschenswert
hält, man darauf eben deshalb oft wird verzichten müssen,
weil sich die zur Aufklärung geeignete Person nicht findet.
Ich habe deswegen auch von der vielfach empfohlenen
Schablone gewarnt, wonach die Schule aufklären soll, und,
da es sich hier um eine individuell anzuwendende Kunst
handelt, die Forderung aufgestellt, daß allein eine geeignete
Vertrauensperson die individuelle Aufklärung geben soll.
Findet sich eine solche Persönlichkeit nicht, dann lasse man
nur lieber die Aufklärung sein. Irgend eine beliebige Person mit
der Aufklärung zu betrauen, ist ein zu großes Risiko, um
eine solche Forderung zu unterstützen. Gibt es doch sogar
Personen, die sich an sexuellen Gesprächen berauschen und
sexuell erregen, und liegt doch immerhin die Gefahr vor,
daß, wenn wir schablonenmäßig die sexuelle Aufklärung
der Kinder fordern, sich unter den Aufklärenden Personen

finden, die die sich bietende Gelegenheit freudig ergreifen,
recht oft sexuelle Dinge zu besprechen und sich an den
Phantasiebildern zu erregen. Auch die Mütter sind durch
aus nicht immer geeignet. Es gibt zahllose Mütter, die dem
Herzen des Kindes nicht nahe genug stehen. Dies gilt so
wohl von den wohlhabenden Kreisen als von den Prole
tarierfamilien. Jene Mütter, die die Sorge um das Kind
Kindermädchen, Erzieherinnen und anderen überlassen, sind
ebensowenig zur Aufklärung geeignet, wie jene, die für den
Lebensunterhalt der Familie mitsorgen müssen und sich
durch ihre Abwesenheit vom Hause das Herz des Kindes
nicht erobern können. Natürlich sind auch jene Frauen,
die, anstatt sich um ihre eigenen Kinder zu kümmern,
„sozial“ tätig sind, wie es heute euphemistisch heißt, durch
aus nicht immer zur Aufklärung geeignet.
Ich würde nicht vollständig sein, wenn ich nicht auch

vor übertriebenen Erwartungen, die man an die sexuelle
Aufklärung des Kindes knüpft, warnen würde. Ist auch die
Art, wie wir meistens aufgeklärt wurden, etwas unappetit
lieh und nicht gerade hygienisch, so braucht man doch die
daraus hervorgehenden Gefahren auch nicht zu übertreiben.
Die Deutschen und andere Kulturvölker haben unter der
alten Methode immerhin Bedeutendes geleistet, nicht nur auf
intellektuellem, sondern auch auf ethischem und sozialem
Gebiet. Man soll auch nicht etwa glauben, daß man nun
mit der sexuellen Aufklärung die Kinder in Engel verwan
deln wird. Ich bin fest überzeugt, es wird trotz der Auf
klärung vielfach weiter masturbiert werden, es wird weiter
uneheliche Kinder geben, weil die Leidenschaft oft über den
‚Intellekt siegen wird. Trotzdem kann sicherlich, wenn eine
geeignete Aufklärung möglich ist, manches Unheil verhütet
werden; nur übertriebene Hoffnungen wollen wir an diese
neue Strömung nicht knüpfen.
Notwendig ist es aber unter allen Umständen, daß die

jenigen, für die heute das Recht und die Pflicht aufzuklären
gefordert wird, zunächst selbst erst erzogen und aufgeklärt
werden. Es wird soviel Falsches über das Sexualleben,
auch bei gebildeten Erwachsenen, angenommen, daß diese
Forderung sicherlich berechtigt ist, Hierher gehört z. B. die
Behauptung von der Gefährlichkeit der sexuellen Abstinenz.
Ich bestreite nicht, daß es Fälle gibt, wo die sexuelle Ab
stinenz ungünstig wirkt. Es gibt einzelne Personen, und
zwar sind dies oft nervöse Personen, bei denen die Libido
sexualis so stark ist, daß eine sexuelle Abstinenz ungünstig
wirkt. Wenn auch, wie ich glaube, ernste Gefahren davon
kaum zu erwarten sind, so kann doch ein gewisses allge
meines Unlustgefühl eine Beeinträchtigung der Arbeitsfähig
keit bei diesen Personen bewirken, und solchen Personen
wird man unter Umständen die sexuelle Abstinenz nicht als

bedingungslos unschädlich hinstellen können. Wenn man
anderseits aber die Gefahren der Infektion mit dieser Gefahr
der sexuellen Abstinenz vergleicht, so wird man, solange es
nicht gelingt, jene Gefahren zu vermeiden —— und wie
schwer dies in praxi ist, braucht kaum hervorgehoben zu

werden - kaum schwanken können, wo die größere Gefahr
ist. Sehen wir aber von diesen verhältnismäßig selten_en
Fällen überhaupt ab, so bietet die sexuelle Abstinenz keine
Gefahren für die Gesundheit dar, und trotzdem ist diese

Meinung noch vielfach verbreitet. Ein Vater, der daher von
der falschen Meinung ausgeht, der Sohn müsse mit Presb
tuierten verkehrt und so und so viele Mädchen verführt
haben, kurz und gut, ein Vater, der annimmt, daß die

sexuelle Abstinenz unmännlich oder gar gesundheitsgefähr
lich sei —— und solche Väter gibt es in nicht ganz geringer
Zahl — der soll zunächst selbst erst aufgeklärt werden, ehe
man ihm das Recht gibt, seinen Sohn aufzuklären. _
Und ebenso müßten jene erst aufgeklärt werden, d16

beispielsweise einem jungen Bräutigam, der keusch gelebt
hat, den Rat geben, er müsse erst zur Prostituierten gehefl‚
um seine Potenz zu prüfen, ehe er in die Ehe tritt. Als ob
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die Potenz einer erfahrenen und raffinierten Prostituierten

gegenüber ein Beweis dafür wäre, daß der Betreffende auch
einer keuschen Frau gegenüber potent sein wird, oder die

Impotenz gegenüber der ihn abstoßenden Prostituierten auch
nur im mindesten bewiese, daß er einer von ihm geliebten
Frau gegenüber versagen wird. Ebenso müssen viele Er
wachsene auch erst darüber aufgeklärt werden, wie es mit
derPotenzstärke liegt, wie groß hier die individuellen Schwan
kungen sind. Es gibt junge Leute, die sich deshalb für
krank halten, weil sie vermeintlich nicht eine solche Potenz
stärke zeigen, daß sie mehrmals hintereinander den Bei
schlaf ausüben können. Oft sind sie zu dieser falschen
Meinung geführt worden, weil ihnen Andere erzählt haben,
daß die normale Potenz einen mehrfachen Koitus hinterein
ander gestatte. Mitunter glauben letztere selbst, daß diese
Potenzstärke stets vorhanden sein müsse; oft allerdings han
delt es sich dabei nur um Renommistereien von Leuten, die
ihren Kameraden über ihre eigene Leistungsfähigkeit das
Blaue vom Himmel herunterlügen. Uebrigens habe ich etwas
Analoges auch vielfach beim weiblichen Geschlecht gesehen,
wo es sich um die Frage der Stärke der Wollustempfindung
handelt. Es ist in neuerer Zeit die Aufmerksamkeit auf die
Tatsache gelenkt worden, daß es eine ganze Reihe weib
licher Personen gibt, bei denen fast jede Wollustempfindung
beider Kohabitation fehlt, und bei denen auch vielfach der
Trieb zum Koitus nicht vorhanden ist. Es gibt verheiratete
Frauen, die sich selbst über die verhältnismäßige Harmlosig
keit dieses Zustandes nicht klar sind, und für die, ehe sie
ihre Kinder aufklären, doch zunächst eine Aufklärung über
diesen immerhin sehr wichtigen Punkt notwendig ist. Ich
will hier bemerken, daß, ebenso wie Männer sich gegen
seitig oft über die Potenzstärke anlügen, Frauen dies über
die Stärke ihrer Wollustempfindung beim Beischlaf sehr
häufig tun.

Die Gefahr einer falschen Aufklärung liegt auch bei
denbereits angedeuteten sexuellen Perversionen vor. Homo
sexuelle klären auch jüngere Leute öfter auf, und ich kenne
Fälle, wo erwachsene Homosexuelle Sekundaner und Pri
maner mit gelegentlichen homosexuellen Empfindungen, die

aber nur auf dem undifferenzierten Geschlechtstrieb beruhen,
in ihrem Sinne aufklären. Es besteht bekanntlich für viele
Homosexuelle das Dogma, daß homosexuelle Erscheinungen
das ganze Leben hindurch in gleicher Weise bestehen müßten.
Dadurch wird aber bei der Aufklärung, die diese Leute
geben, sehr leicht jungen Menschen die Homosexualität an
gezüchtet, und auf diese Gefahr muß ich auch an dieser,
W18schon an anderen Stellen, hinweisen.
Wir wollen auch nicht vergessen, daß die Aufklärung

nochandere Gefahren mit sich bringt, und diese könnnen nur

dann vermieden werden, wenn der Aufklärende selbst hin

reichend aufgeklärt und erzogen ist. Man kann sonst ein
"1d, das man vor der Onanie warnt, gerade zu ihr brin
g@l}‚zumal da verbotene Früchte an sich verlocken. Ein
weiterer Einwand, daß die sexuelle Aufklärung doch nur in

sehr schmutziger Form geschehen könne, ist allerdings hin
fällig. Eine feinsinnige Mutter kann in sehr poetischer
Form die Aufklärung bewirken. So wird in einer unser

Thema behandelnden Arbeit von einer Mutter erzählt, wie

8
1
9

ihrem Kinde auf die entsprechende Frage, woher die

Kinder kämen, antwortete: „Schau, Junge, gerade so, wie

d
ie
_

Früchte an den Bäumen wachsen, so wachsen auch die

kleinen Kinder in dem Leibe der Mutter“. Jedenfalls glaube
10h,ist der Einwand, daß die Aufklärung nur in schmutziger

F:0PIIierfolgen könne, unberechtigt. Nur muß man auch die
".clmge Gelegenheit abwarten und dem Verständnis des

ndes entsprechend verfahren. Dies wird auch um so eher
gelingen, .l

e mehr man ein aufklärendes Wort an eine zu
fi’lllige Frage des Kindes anschließt. Was das Kind in der
Sehule über die Fortpflanzung der Pflanzen gehört hat, ist
Jedenfalls in sehr poetischer und dabei durchaus wahrheits

getreuer Form auch für die Aufklärung und die Fortpflanzung
des Menschen zu benutzen. Da aber anderseits auch durch
aus nicht alle Eltern oder Erzieher die Fähigkeit zu der
artig angemessener Aufklärung besitzen, dürfte die vorher
schon gestellte Forderung berechtigt sein, die dahin geht,
daß zunächst diejenigen erzogen und aufgeklärt sein müssen,
die Andere aufklären und erziehen wollen. Ich halte diesen
Punkt jedenfalls für den wichtigsten; andernfalls würde die
Gefahr bestehen, daß der Aufklärende seine Irrtümer und
Phantasiebilder auf Andere überträgt. Und in keinem Falle
wollen wir vergessen, daß selbst dann noch die Aufklärung
eine schwere Kunst ist, die soviel Takt und Verständnis er
fordert, daß es berechtigt ist, Bürgschaften von denen zu
fordern, die sich für befugt halten. Andere über sexuelle
Dinge aufzuklären.

Abhandlungen.

Ueber Herzneurosen
VOR

Dr. med. R0bert Freund, Danzig.

Wer sich in den letzten Jahren mit der speziellen
Diagnose und Prognose der Herzkrankheiten beschäftigt hat,
muß den Eindruck gewinnen, daß in diesem Gebiet, das noch
vor wenigen Jahren klar und durchsichtig zu sein schien,
große Wandlungen vor sich gehen. Früher herrschte die
pathologisch-anatomische Anschauungswcise vor, es wurden
die verschiedenen Klappenfehler mit ihren l“olgestadien
diagnostiziert, ferner kannte man außer der akuten Myokar
ditis die Herzerweiterung, die Sklerose der Kranzarterien,
die Herzhypertrophie bei Enge des Aortensystems, die akute
Ueberanstrengung des Herzens, die angeborene, die toxischc
Herzschwäche, das Fettherz und die Neurosen des Herzens.
Diese Einteilung findet sich noch in dem vorzüglichen Lehr
buch von Strümpell aus dem Jahre 1896. Bis auf die
Neurosen sind alle geschilderten Krankheitsbilder gut charak
terisiert und lassen sich an der Leiche leicht diagnostizieren.
Weniger leicht dagegen am Lebenden, der Hilfe sucht und
über Dauer, Verlauf und Ausgang seines Leidens vom Arzt
Auskunft verlangt.
Unter dem Namen der Neurosen des Herzens wurden

alle nicht klaren Krankheitsbilder zusammengefaßt, doch
betont Strümpell immer wieder, wie schwer es werden
kann, ein Herzleiden richtig unterzubringen und zu be
urteilen. 1901 erschien A. Hoffmanns vortreffliches Buch
über die Herzneurosen, das gewiß sehr vieles zur Klärung
beigetragen hat, und doch finden wir hier einige Krankheits
bilder, die wir heute schon nicht mehr zu den Neurosen
rechnen dürfen, so das Basedowherz. Vielleicht waren wir
eine Zeitlang zu sehr geneigt, ein Herzleiden, das mit
unsern Methoden nicht mit einem pathologischauatomischen
Krankheitsbild identifiziert werden konnte, als ein nervöses
zu bezeichnen, obgleich sich in den letzten Jahren eine
Gegenströmung bemerkbar macht, die fast alle Herzstörungen
für organisch bedingt hält. Die Schwierigkeit ist unverkenn
bar: wir sind tatsächlich häufig nicht in der Lage zu ent
scheiden, ob eine Herzstörung nervös oder organisch ist.
Was verstehen wir überhaupt unter „nervösem Herz

leiden?“ Krehl (1) hat die Frage kürzlich in einer Arbeit
wieder aufgeworfen und auf die große Schwierigkeit ihrer
Beantwortung hingewiesen. Die übliche Definition hat das
Mißliche aller negativen Definitionen, denn sie gibt keinerlei
wirkliche Handhabe, die sich bei der Diagnose verwcndcn
ließe. „Nervöse Herzkrankheiten sind die, welche wir nach
unsern gegenwärtigen Kenntnissen nicht auf Veränderungen
der Funktion des Myokards zu beziehen berechtigt sind.“
Hier haben wir nicht nur eine Negation, sondern außerdem
noch eine Einschränkung gegeben durch „unsere gegen
wärtigen Kenntnisse“. Vielleicht werden sich unsere Kennt
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nisse noch erweitern und wir dann die Gruppe der nervösen
Herzerkrankungen noch mehr einschränken. Vorläufig ist
jedoch damit nichts gewonnen; wir stehen vielen „nervösen“
Herzkranken so lange ohne Sicherheit gegenüber, bis er
leichte Stauungserscheinungen bekommt. Dann pflegen wir
eine organische Schädigung als Ursache dieser Insuffizienz
anzusehen, wenn wir uns nicht mit der Auskunft begnügen
wollen, daß infolge des nervösen Herzleidens die Herzkraft
erlahmte, eine Anschauung, die sicher nicht mehr als ein
Notbehelf ist, zumal wir wissen, daß Herzleiden nach In
fektionskrankheiten, besonders Myokarditiden einen überaus
chronischen, sich über Jahre erstreckenden Verlauf haben
können (Romberg).
Als Beispiel des Uebergangs eines nervösen Herzleidens

in ein organisches führte man das Herz bei Morbus Basedow
an, das schließlich erlahmt und das völlige Bild der In
suffizienz mit Stauung, Oedemen, Dyspnoe und Albuminurie
bieten kann. Da wir aber die Basedowsche Krankheit zu
den durch Autointoxikation von der Schilddrüse aus be
dingten Stoffwechselstörungen zurechnen, paßt dies Beispiel
nicht, denn wir müssen das Herz als durch Gifte geschädigt
ansehen.

Ueberblicken wir anderseits das Leben von Kranken,
die an Herzinsuffizienz leiden, so finden wir unter ihnen
häufig solche, die früher an „nervösen“ Herzstörungen litten.
in der Anamnese dieser Kranken treffen wir dann auch
Schädigungen genug, die ein organisches Herzleiden hervor
rufen können, vor allem schleichend verlaufende Myokardi
tiden, die wir klinisch nur vermutungsweise auf Grund der
Anamnese diagnostizieren können.
Ich glaube wir müssen uns recht klar machen, daß die

Zahl pathologisch-anatomischer Störungen am Herzen nicht
gering ist, die wir am Kranken nicht diagnostizieren können,
um nur einige zu nennen: die Herzschwiele, der Herzinfarkt,
das Herzaneurysma und anderes mehr. Sie werden häufig
bei der Sektion gefunden, ohne daß sie im Leben irgend
welche Erscheinungen gemacht haben, auch keine subjek
tiven Beschwerden geklagt wurden. Heute wissen wir, daß
der Sitz der Veränderungen dafür wichtig ist, ob sie Be
schwerden machen oder nicht.
Wenn aber auch nur vermutungsweise eine derartige

Störung bestehen kann, haben wir dann ein Recht, die
Diagnose auf Herzneurose zu stellen? Ich glaube nein.
Mögen wir es dem Patienten gegenüber tun. dem diese
Diagnose meist eine Beruhigung ist, uns selber gegenüber
müssen wir strenger verfahren und uns gestehen, daß wir
unter Herzneurose viele Krankheitsbilder mit begreifen, die
wir noch nicht so genau kennen, daß wir sie abtrennen
können. Hierher gehört das Herz nach Influenza, das Herz
unter]eibskrsnker Frauen, das Herz der Gonorrhoiker, das
Herz der Onanisten und die Herzstörungen nach Coitus
interruptus.
Es fragt sich nun: Welche Herzstörungen können wir

sicher als nervöse bezeichnen?
Bei anderen Organen gibt die Kenntnis der physiolo

gischen Vorgänge eine passende Grundlage für die Ein
teilung. Beim Herzen konnte man diesen Weg bisher nicht
einschlagen. Insbesondere haben unsere ausführlichen Kennt
nisse von der Nervenwirkung auf das Herz noch keine Be

deutung für die Pathologie erlangt. Wir sind also hier
lediglich auf die Erfahrung am Kranken angewiesen.
Krehl hat als sicher zu den Neurosen gehörig eine

Gruppe herausgehoben und unter dem Namen der „psycho
genen Herzstörungen“ zusammengefaßt. Es handelt sich
um Patienten, bei denen die körperliche Reaktion durch
psychische Vorgänge ausgelöst wird. Es sind demnach se—
kundäre Herzstörungen, die eine Begleiterscheinung der all
gemeinen Neurasthenie oder Hysterie sind.
Auf den Nervenbahnen ausgelöste sekundäre Herz

störungen, die sich in Störungen des Herzschlages in

Arrhythmien äußern, finden wir auch bei organischen N erven
leiden, besonders Gehirnleiden: bei Meningitis und Hirndruck;
Anfälle von Tachykardie finden sich bei Tumoren, dauernd
frequenter Puls bei Tabes dorsalis.
Früher faßte man bestimmte Störungen der Herztätig

keit als „Reflexneurosen“ auf und brachte sie in Zusammen
hang mit Leiden anderer Organe, so wurde bei Frauen eine
uterine Tachykardie und genitale Herzneurose aufgestellt (2).
Gegenwärtig herrscht die Ansicht vor, daß es sich um ein
zufälliges Zusammentreffen eines funktionellen Nervenleidens
mit einer Genitalerkrankung handelt. Krönig erklärt es
damit, daß sich gerade am Herzen sehr leicht und häufig
nervöse Störungen finden. Die Erkrankung des Genitale,
welcher hier ursächliche Bedeutung zugeschrieben wird, wie
Lageanomalien des Uterus, Endometritis, Erosionen und
Zervixstenose würden in ihrer Bedeutung für Nervenleiden
überhaupt überschätzt, „sodaß der so vielfach be
hauptete reflektorische Zusammenhang zwischen Erkrankung
des Genitalapparates als „Reizherd“ und krankhaften Sym
ptomen der verschiedenen Organe und Organsysteme als

„Reflexherd“ auf falscher Annahme beruhe.“ Der verderb
liche Einfluß der genitalen Erkrankung soll nach ihm darin
beruhen, daß die Erkrankung auf die Psyche der Frau
schädigend wirkt, „weil sie oft Unfruchtbarkeit, Unmöglich
keit des Geschlechtsverkehrs und dadurch Störungen im
Eheleben bedingen.“
Außer diesen sekundären Herzstörungen finden wir

Patienten, bei denen die Herzbeschwerden so im Vordergrunde
stehen, daß sie den Eindruck eines primären Herzleiden
machen. Es sind das die Fälle, welche für die Diagnose
ganz besondere Schwierigkeiten bieten.
Für den Arzt ist bei allen diesen Zuständen die Frage

wichtig: wann ist die Diagnose auf Herzneurose zu stellen?
Die Frage kann sehr schwer zu beantworten sein und

ist in den seltensten Fällen nach einer einmaligen Unter
suchung zu entscheiden. Um ein sicheres Urteil abzugeben,
ist meist eine mehrwöchige Beobachtung notwendig.

Daß der Arzt heute nach Einführung zahlreicher messender
und zählender Methoden besser daran ist wie früher, ist
sicher, doch lassen sie leider noch häufig genug im Stich.
Kürzlich hat Gerhardt die Differentialdiagnose der

nervösen Herzkrankheiten eingehend besprochen, ich ver
weise in betreffs Einzelheiten auf diese Arbeit, indem ich
hier nur das Wichtigste hervorhebe (3).
Die Klagen haben nichts Charakteristisches; sie können

bei nervöser und organischer Herzstörung gleich sein: Herz
klopfen, Herzschmerz, Gefühl von Druck in der Herzgegend,
Aussetzen des Pulses. Bei Nervösen treten sie mehr im An
schluß an psychische Erregung als nach körperlicher An

strengung auf; daher die häufige Angabe, daß die Patienten
ganz gut 2—3 Stunden zu Fuß gehen können, jedoch schon
nach kleinem Aerger ihre Anfälle haben.
Daß die physikalische Untersuchung keinen sicheren

Aufschluß zu geben vermag, ist heute allgemein anerkannt.
Dilatationen können vielleicht auch bei nervösen Herzleiden
vorkommen, andererseits verlaufen viele organische Herz
leiden ohne nachweisliche Symptome, z. B. die Koronar—
sklerose. Auch Herzgeräusche kommen bei beiden Leiden
vor und haben nichts Charakteristisches.
Wichtiger ist der Herzpsitzenstoß, und zwar spricht

für nervöse Erkrankung der „erschütternde“ Spitzenstoß,
durch den die Brustwand plötzlich, ruckweise vorgedräflgt
wird, während der „hebende“ Spitzenstoß, bei dem das

kräftige Andrängen des Körpers an die Brustwand das

Charakteristische ist, für Hypertrcphie des Herzmuskels

spricht. Der Unterschied ist am leichtesten zu erkennem
wenn man eine Kurve des Spitzenstoßes aufzeichnet. .
Die Pulsfrequenz ist bei nervösen Herzkrankheiten

meist gesteigert, oft jedoch nur nach psychischer Erregung‚
wenn diese auch noch so gering ist. Bis zu einem gewesen
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Grade charakteristisch ist der rasche Wechsel der Frequenz.

Körperliche Anstrengungen führen sowohl bei organischen,

wie funktionellen Herzleiden zu gesteigerter Pulsfrequenz,

doch steigt bei organischen Leiden gleichzeitig die Atem

re uenz.f q
Die Pulsunregelmäßigkeit spielt in der letzten Zeit

auch eine wichtige Rolle, seitdem man gelernt hat, daß auch

eine nervöse Unregelmäßigkeit vorkommt. Als fast sicher

nervös gilt die „infantile“ Arrhythmie (Makenzie (4), bei
ihr ist die Störung eine rein chronotrope, das heißt, die

einzelnen Schläge folgen unregelmäßig, unterscheiden sich

sonst aber der Art nach durchaus nicht.
Sehr deutlich ausgebildet findet sich bei Neurastheni

kern die respiratorische Arrhytmie. Hier wird die Schlag

folge durch die Respiration derart beeinflußt, daß der Puls
bei Einatmung schneller, bei Ausatmung, besonders gegen
Ende des Exspiriums verlangsamt wird. Wenn solche Pa
tienten bei der Untersuchung unregelmäßig atmen, kann die
reflektorische Vaguserregung einen ganz unregelmäßigen
Puls vortäuschen.

Extrasystolen und frustane Herzkontraktionen können
bei organischen und funktionellen Herzleiden vorkommen.
Die Angabe des Kranken, er habe das Gefühl, daß das Herz
plötzlich stillstehe, das Gefühl eines schmerzhaften Rucks in
der Herzgegend spricht mit großer Sicherheit für nervöses
Herzleiden. Dagegen ist jede Arrhythmia perpetua, die sich
nicht auf Extrasystolen zurückführen läßt, ein sicheres
Zeichenfür organische Herzerkrankung.
Der Blutdruck gibt keine zuverlässigen Anhalts

punkte. Rasches Absinken des Blutdrucks in mehreren rasch
aufeinanderfolgenden Messungen spricht für nervöses Leiden,
ebensowenn der Blutdruck während des Versuchs infolge
psychischerErregung um 20—40 mm Hg steigt.
Wichtig ist, wie das Herz sich nach Anstrengungen

verhält. Allgemeine Ermüdbarkeit tritt auch bei Neurasthe
nikern leicht ein. Jedoch wird ‘ durch einmalige kräftige
Muskelanstrengung ein gesundes Herz nicht vergrößert, wohl
dagegenein krankes. Daher ist eine nach Muskelanstren
gung nachweisbare Erweiterung der Herzgrenzen ein sicheres
Zeichen für organisches Herzleiden. Die Größe muß vor

il_
lid

nach der Anstrengung perkutorisch oder besser ortho
d1agraphisch aufgenommen werden. Bei Nervösen findet
man hierbei, wie de la Camp (5) nachgewiessn hat, häufig,
daß das Herz nach Körperarbeit kleiner wird.
Die Pulsfrequem kann sowohl nach organischen wie

nach funktionellen Herzleiden bis 120 und mehr steigen,

doch steigt sie bei nervösen steil an und fällt nach 1 bis

2 Minuten steil ab, während bei organischen Herzleiden der

Pille längere Zeit frequent bleibt. Nervöse zeigen ferner
häufigtrotz großer subjektiver Beschwerden eine geringe
Erregbarkeit des Herzens.

" ‚Wichtig ist der Einfluß der Bewegung auf die Regel
waß1gkeitdes Pulses. Organisch bedingte Arrhythmie nimmt
nachBewegung zu. Arrhythmie von infantilem Typus und
extrasystolische Arrhythmie verschwindet häufig nach An
strsngung.

. einige Fälle können besondere Untersuchungen

Narben schaffen. So hat Kraus nachgewiesen, daß Nervöse
beiReizung der Nasenschleimliaut durch Ammoniakdämpfe

zu.n.ahmeder Pulsfrequenz um 10—30 Schläge, neben gleich

Zf‘llger Steigerung des Blutdrucks zeigen. Ein eigenartiges
lerhelten des Herzens hat auch Herz beschrieben. Beugt
der Kranke unter gespannter Aufmerksamkeit den Arm im

Eu<}Ilb0gengelenk‚so bleibt die Pulsfrequenz bei Gesunden
gleich,bei Herzkranken nimmt sie ab, bei Nervösen steigt

sm.°fl erheblich an. Für Erregbarkeit der Vasomotoren
Sprichtauch Urticaria factitia. _

Auf den Symptomenkomplex der Angina pectqris, der

g?ää?ysmalen
Tachykardie und Bradykardie gehe ich hier

ein.

Zu beachten ist immer, daß auch nervöse und organi
sche Herzstörung zusammentreffen können, zumal Herzkranke
sehr häufig nervös werden. ‘

'
Wenn wir die gegebenen Unterschiede, die ich der

Uebersicht wegen in nebenstehender Tabelle zusammengestellt
habe, in sorgfältiger Untersuchung berücksichtigen und gegen
einander abwägen, so können wir in vielen Fällen eine
sichere Diagnose stellen. Leider bleiben immer noch einige
Fälle über, bei denen wir zu keiner Sicherheit kommen
können. in solchen Fällen sei man bei belastender Anamnese

vorsichtig mit Urteil und Prognose.

Organisch Nervös

meist gleich meist gleich.Subjektive Klagen
Anfälle . . . nach Anstrengung nach Aufregung.
Pulsbeschleunigung

.

nach Anstrengung steigt schnell an,bleibt längere Zeit,
sinkt rasch ab.um allmählich ab

zusinken
Physikalische Sym
ptome . . . können fehlen fehlen.
Spitzenstoß hebend erschütternd.
Arrhythmie dauernd, nimmt nach Infantile A. Respi—

Bewegung zu. raterisohe A. Neh
men nach Bewe
gung ab.

Blutdruck . unzuverlässig unzuverlässig.
Schnelles Steigen
und Sinken.

Herz nach Anstreng. vergrößert verkleinert.

Literatur: 1. Müncli. med. Wach. 1906,Nr. 48. — 2. cf. Krönig,
Ueber die Bedeutungder funktionellenNervenkrankheitenfür dieDiagnoseund
Therapie der Gynäkologie1902.— 3

.

Klinik für psychischeund nervöseKrank
heiten Bd. 1

. —- 4
.

Mackenzie, Lehre vom Puls. Uebersetztvon Deutsch.-

5
.

ExperimentelleStudienüberdie akuteHerzdilutution.(Ztsclir. f. kl. Med.Bd.51.)

Berichte über Krankheitsfälle und Behandlungsverfahren.

Zum funktionellen inspiratorischen Stimm
ritzenkrampf

von

Dr. Ernst Barth, Oberstabsarzt a. D., Berlin.

Der funktionelle inspiratorische Stimmritzenkrampf ist
eine seltene Erkrankung. Aber nicht nur seiner Seltenheit,
als vielmehr seiner Differentialdiagnose wegen verdient er
besonderes Interesse, so daß mir die Veröffentlichung des
nachstehenden Falles mit den sich hieraus ergebenden
Folgerungen notwendig erscheint.

Der 58jährige Patient erkrankte im Oktober 1906 ohne bestimmte
Ursache unter allmählich beginnender Atemnot, Hustenreiz und Druck
gefühl vorn auf der Brust. Bei körperlichen Anstrengungen (Treppen
steigen) machte sich die Atemnot besonders bemerkbar. Die genannten
Beschwerden nehmen zu. Im November 1906 kam er in meine Beobach
tung. Die Atmung war weder beschleunigt noch verlangsamt. Die Ein
atmung konnte etwas verlängert erscheinen. Ein in- oder exspiratorischer
Stridor war aber nicht hörbar.

Die physikalische Untersuchung der Brust- und Bauchorgene ergab
keine bemerkenswerteVeränderung Fieber wur nicht beobachtetworden.
Hingegen zeig e der Kehlkopfspiegel folgende Bewegungsstörungen der
Stimmlippen: e

i

gesunder Kehlkopfschleimhaut ist die Glottis eng, er
reicht höchstens eine Breite von 3—4 mm. Diese Breite erreicht sie
jedoch nur bei der Expiration. während sie sich mit der Inspiration fast
bis zum festen Glottisschlnsse verengt. Die Phonetion ist dabei nicht
estört. Die Stimmlippen treten phonatorisch zum normalen linearen
gpalt zusammen. gehen aber auch nach der Phonetion nicht weiter als 3

.

höchstens 4 mm auseinander. Die Stimme ist tönend und nur insofern
verändert, als sie nur kurze Zeit gehalten wird. Auch nach möglichst
langer Phonetion öffnet sich die Glottis inspiratorisch nicht weiter'
als 3 mm. Die Sensibilität der Rachen- wie Kehlkopfschleimhaut ist nicht
verändert.

Dieses laryngoskopische Bild wurde andauernd — wochenlang —

immer wieder beobachtet.
Auf Grund dieses Befundes mußte eine doppelseitige Postikus

lähmun angenommen werden und es kam nun darauf an, die Ursache
dieser 50etikuslllhmung zu klären.
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‘ Die andauernden Klagen über Druck vorn auf der Brust, in der
liegend des Manubrrum s_terni. ließen an eine peripherische Schädigung
der Nn.recurrer_1tes,an einen Mediastinaltumor oder an ein hochsitzendes
Oesophaguskarzmom denken, womit auch das kachektische Aussehen des
schlecht genährten Patienten übereinzustimmen schien. Die physikalische
Untersuchung des Thorax und Oesophagus konnte jedoch keinen Anhalt
dafür geben, auch nicht die Untersuchung mit Röntgenstrahlen.

_Eme zentrale Ursache ließ sich aber ebensowenig auffinden. Es

fand sich kam Symptom, Welches für Tabes, Sklerose oder ein bulbäres
Leiden verdächug erscheinen konnte. So müßte man die beschriebenen
Bewegungsstörungen _der Stimmlippcn, welche ein so charakteristisches

Bil_d darboteu, als ein Frühsymptom einer Krankheit auffassen, deren
weitere Entwickelung noch bevorstllnde.

Die Annahme einer rein funktionellen Störung mußte auch in dem
Alter. 1

n
_

dem Geschlecht. in dem kachektischen Aussehen des Kranken

nachhaltigen Zweifeln begegnen, zumal sich auch kein objektives, für die
Diagnose der Hysterie verwertbares Stigma finden ließ. Auch das von
Samen angegebene Kriterium mußte hier für eine organische Lähmung
Sprechen: ein momentanes Auseinanderschnellen der Stimmlippcn gegen

Ende der Exspiration ließ sich nicht beobachten. auch nicht am Schluß
einer Phonation.

Das beschriebeneKrankheitsbild blieb, wie bereits erwähnt. wochen
lang unverändert. Patient klagte über Druckgefühl auf der Brust und

Atemnot. Die Atemnot war bei Bettruhe geringer. steigerte sich aber
bei körperlichen Anstrengungen. Im übrigen trat keine Verschlechterung

ein. Die Behandlung bestand lediglich in Ruhe und guter Pflege (reich
licher Ernährung). Patient nahm an Körpergcwicht zu.

Nachdem Patient längere Zeit laryngoskopisch nicht untersucht
werden war. wichen bei einer erneuten laryngoskopischen Untersuchung
die Stimmlippcn weit, 8—10 mm. auseinander. Die Natur des Leidens
war damit entschieden. wenn sich auch bald wieder perverse Bewegungen
der Stimmlippcn einstellten. Der Charakter der perversen Bewegungen
war jedoch milder und zeigte sich jetzt gewöhnlich nur bei besonderer
psychischer Erregung des Kranken oder bei länger fortgesetzter laryngo
skopischer Untersuchung.

Der Fall zeigt, wie schwer, ja unmöglich länger Zeit
hindurch die Difi"crcntialdiagnose zwischen doppelseitiger
Postikuslähmung und funktionellem inspiratorischem Stimm

ritzenkrampfe werden kann. Das laryngoskopische Bild

mußte eine doppelseitige Postikuslähmung annehmen lassen:
enge Glottis, inspiratorische Verengerung bis zum Glottrs

schluß, exepiratorische Erweiterung von 3
, höchstens 4 mm,

dabei ungestörte Phonation, stärkere Dyspnoe bei körper

lichen Anstrengungen, geringere bei Ruhe, ohne daß die

Dyspnoe jemals ganz aussetzte. Fehlte zwar ein Sicherer

Anhalt, welcher ein Grundleiden der Postikuslähmung er

kennen ließ, so sprachen jedoch alle Nebenumstände gegen
eine funktionelle Störung. Der differentialdiagnostisch allem

in Betracht kommende funktionelle inspiratorische Stimm

ritzenkrampf „befällt ganz vorwiegend längere, oft auch an

anderen hysterischen Symptomen leidende weibliche Per
sonen“ (Samen). Bei unserem Patienten fehlte einmal

jedes hysterische Stigma und Geschlecht, Alter und kachek
tischcs Aussehen hätten selbst bei Anwesenheit des einen

oder anderen hysterischen Symptoms immer erst auf die

Möglichkeit und Wahrscheinlichkeit einer organischen

Lähmung hinweisen müssen.

Das Leiden ist verhältnismäßig selten. Die Zahl der

in der Literatur beschriebenen Fälle dürfte kaum 30 er
reichen, wie aus dem von Steppetat’) gegebenen Literatur
verzeichnis hervorgeht.

Ueber die Pathogenese des Leidens gehen die An

sichten auseinander. Semon“) scheint „die wahrschein

lichste Annahme die zu sein, daß es sich um einen Reiz

zustand in den bulbären, bisweilen selbst in den kortikalen

Zentren der Glottisverengerer handelt, und daß die peri

pheren, hauptsächlich durch die zentripetaleu Vagusfasern

vermittelten Reize, welche unter normalen Umständen nur

bis zum Bulbus gelangen, den Erweiterertonus bedingen und

bei lebhafter Respiration rhythmische, inspiratorische Kon
'traktionen der Erweiterer auslösen, unter den bei dieser
Neurose vorliegenden pathologischen Verhältnissen ihre

l) Steppetat. Beitrag zur Kenntnis der Koordinationsstörungen
des Kehlkopfs (A. f. Laryng.. Bd. 19)_.

’) Samen, Die Nervenkrankheiten des Kehlkopfs. (Heymanns
Handb. d
.

Laryng.‚ Bd. 1
,

S
.

755.

Wirksamkeit auch auf die im Zustande krankhafter Erreg
barkeit befindlichen bulbären Verengererzentren ausdehnen
und dieselben zu einer rhythmischen Tätigkeit anregen,
welche die der bulbären Erweitererzentren überwiegt, daher
dann die inspiratorische Einwärtsbewegung der Stimmlippcn.
Nach Semon kann sich ein solcher Reizzustand auch

auf die kortikalen Verengererzentren erstrecken und auch
diese zu abnormer rhythmischer Verengerung anregen, wo
mit sich die wiederholt beobachtete Kombination des funktio
nellen inspiratorischen Glottiskrampfes mit dem funktio
nellen phonischen Glottiskrampfe erklären würde.
Andere Autoren wie Gottstcin, Rosenbach, Burger

wollen die perverse Bewegung der Stimmlippcn beim funk
tionellen inspiratorischenStimmritzenkrampf auf eineSchwäche
oder Lähmung der Glottiserweiterer zurückführen, sie also
mit der sogenannten paralytischen Kontraktion deuten. Beim
Versuch des Kranken, bei Lähmung eines Muskels oder einer
Muskelgruppe die geschwächten oder gelähmten Muskeln in

Tätigkeit zu setzen, geraten die Antagonisten dieser Muskeln
in Mitbewegung, sodaß also den beabsichtigten entgegen
gesetzte, perverse Bewegungen entspringen - zentrale Ir

radiation des Willensimpulses.
Mit der Gottsteinschen Erklärung fällt der Charakter

einer rein funktionellen Störung. Funktionelle Lähmungen
oder Parcsen der Glottiserweiterer laufen aber unseren Erfah

rungen zuwider.
Abgesehen von diesen Erfahrungen könnte die Deutung

der Erscheinungen mit der sogenannten paralytischen Kon

traktion plausibel erscheinen. Indeß hat Semon wiederum
darauf hingewiesen, daß der Antagonismus in der Kehlkopf

muskulatur nicht ohne weiteres parallelisiert werden könne

mit den antagonistischen Muskelgruppen anderer Teile, „bei
welchen die antagonistischen Muskelgruppen physiologisch
gleichen Zwecken dienen.“ Die beiden hauptsächlichen

Funktionen des Kehlkopfs, die respiratorische und die phone

torische, sind physiologisch ungleichwertig in dem Sinne,

daß die Stimmbildung hauptsächlich eine rein willkürliche

Tätigkeit, die Atmung hauptsächlich eine automatische

Tätigkeit ist. Dementsprechend überwiegt auch, wie Semon

gefunden, die Repräsentation der willkürlichen Tätigkeit des

Kehlkopfes, der Phonation, in den höchsten Gehirnzentren,

der Hirnrinde, bei weitem die Repräsentation der Atmung,

während im Bulbus, dem Hauptsitz der automatischen At

mung, die rcspiratorische Kehlkopftätigkeit stärker vertreten

ist als die Phonation. Der Antagonismus zwischen beiden

Funktionen besteht insofern, als für die Atmung die Oelf

nung, für die Phonation die Schließung der Glottis unerläß

liche Vorbedingung ist. Der Antagonismus zeigt sich auch

darin, daß nach organischer Lähmung der Glottiserweiterer
allmählich eine sekundäre Kontraktur der Glottisverenge_rer
eintritt. Demgegenüber aber ist die Phonation nur eine
Modifikation der Exspiration, und die ruhige automatische

Atmung vollzieht sich ohne jede Mitwirkung der phonato
riechen Kehlkopfmuskeln. Ferner werden beim Phonations:
akt die Glottisöffner nicht besonders innerviert, weil b91

Postikuslähmungen Stimmstörungen gänzlich fehlen können.

Diese Verhältnisse schließen also das Antagonisten
verhältnis zwischen Glottisöffn er undGlottisschließer in dem g

ö

wöhnlichen Sinne aus und die von Gottstein und Anderen
ausgesprochene Annahme, daß auch der funktionelle inspirat0
rieche Stimmritzenkrampf infolge Lähmung oder Parese der

Glottisötfner zustande kommt, maß hiernach hinfällig er

scheinen. Träfe diese Annahme zu, dann müßte bei längerqm
Bestehen der Parcse oder Paralyse, also auch bei funktw

nellem Stimmritzenkrampf sich schließlich eine Kontraktur
der Adduktoren entwickeln, welche aber bisher noch ni<=ht

beobachtet worden ist.
Gegen eine Parese oder Paralyse der Erweiterer müssen

auch die Beobachtungen sprechen, nach Welchen unter dem
Einfluß von Narkotizis (Chloroform, Aether, Bromkali) dl<’
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inspiratorische Verengerung der Glottis aufhörtc und eine
normale Glottisweite sich einstellte.
So ähnlich also der Symptomenkomplex der doppel

seitigenPostikuslähmung und des funktionellen Stimmritzen
krampfes, daß temporär, wie im vorliegenden Falle eine
Differentialdiagnose unmöglich wird, so grundverschieden ist
die Natur der Leiden und dementsprechend auch ihre Pro
gnose und Therapie. Daraus geht zunächst die Wichtigkeit
der präzisen Diagnose, die Abwägung aller differentialdia
gnostischen Momente hervor. Fehlt jeder Anhalt für eine
doppelseitige Postikuslähmung infolge einer Schädigung des
Nervus recurrens in seinem zentralen oder pcripherischen
Verlauf, so empfiehlt es sich, selbst wenn die üblichen Kri
terien für die Annahme eines funktionellen inspiratorischen
Stimmritzenkrampfes (hysterische Stigmata, momentane weite
0eh'nungder Glottis nach längerer Phonation) versagen, die
Möglichkeit einer funktionellen Störung noch nicht auszu
schließen. Die fortgesetzte sorgfältige Beobachtung des
Kranken bis zur endgültigen differentialdiagnostischen Ent
scheidungwird auch vor therapeutischen Mißgriffen bewahren.
Handelt es sich um funktionellen inspiratorischen

Stimmritzenkrampf, so ist außer einer zweckmäßigen Atem
gymnastik von der beruhigenden-psychischen Beeinflussung
desKranken der sicherste Erfolg zu erwarten. So groß und
vorteilhaft zweifellos die Wirkung einer individualisierenden,
psychischenBehandlung, die sich nicht in Vorschriften fassen
läßt, sein kann, so führt sie doch nicht immer zum Ziele,
und es sind eine Reihe von Fällen in der Literatur bekannt
geworden, wo trotz des funktionellen Charakters der Er—
krankung die Tracheotomie nicht zu umgehen war.

Zur Wirkung des Novaspirins
von

Sanitätsrat Dr. Bengel, Berlin.

In Nr. 5 dieser Zeitschrift brachte J. Ruhemann, Berlin,
einausführlichesExposä über das Novaspirin, indem er vor allem
rliePharmakologie des Mittels besprach. Ich möchte an diese
Arbeitanknüpfen,um meine eigenen Erfahrungen in therapeutischer
Hinsichtmitzuteilen.
Ruhemann hatte eine Anzahl Versuche angestellt zu dem

Zweck,sich über die Spaltung des Novaspirins und den Eintritt
derWirkung, dann über den Beginn der Ausscheidung von Salizyl
sture und die Dauer derselben zu vergewissern. Er kommt zu
demErgebnis, daß die Wirkung des Novaspirins theoretisch etwas
Spätereinsetzen müßte, sich dann aber auch länger hinauszöge'

a
ls d1ejenigedes Aspirins, da. Salizylslture im Organismus länger

nrkuliert. Er hat auch dargelegt, daß nur ganz geringfügige

ldeutendesNovaspirins vom Magen aus resorbiert werden, wesent
lichwenigerals vomApirin, und folgert daraus, daß Nebenwirkungen
desNovaspirins seitens der Magenschleimhaut seltener auftreten

mü_ßt°ll\als beim Aspirin. Es ergibt sich dies auch schon ohne
weiteresaus der Tatsache, daß das Novaspirin vor allem in Wasser

5
°

gut wie unlöslich ist, während vom Aspirin eine Löslichkeit
von12100 angegeben wird, dann aber auch, daß die Magensalz
säureauf dasNovaspirin einen geringeren zerlegenden Einfluß aus

ü
b
t,

als auf das Aspirin. So erklärt es sich auch, daß das Novas
Plnn von einer Reihe Patienten, die das Aspirin weniger gut
vertragen,reaktionsloß aufgenommen wurde, sodaß es möglich war,
“im, die wegen der Nebenwirkung von seiten der Magen
echleunhautkein Aspirin zu nehmen vermochten, und bei denen
m‘_1°ldlllsyukrasiegegen Salizylsäure vorlag, das Novaspirin zu

reichen,_das tadellos vertragen wurde. Gewährleistet also das
‘°‘“Pmn neben einer langsam einsetzenden Salizylwirkung eine
längereDauer derselben, so findet damit auch die Tatsache eine

Er.klarulfgtdaß die rapiden und heftigen Schweißausbrüche, die

b"1Aßl)ll'ill.wenigstens bei gewissen Erkrankungen (Phthisikerl),
durchausnicht gern gesehen werden - es sei dann, daß es geradezu

a
1
8
_

Sehwitzmittelgebraucht werden soll, wie bei Erkältungskrank
“n'en—‚ beim Novaspirin nicht in die Erscheinung traten. Auch
wurde
keine ungünstige Beinflussung des Eiweißverlustes, keine

Allßrßtleuder Nieren und des Herzens beobachtet, ebensoweniß
tratOhrensausenauf, sodaß gerade wegen dieses Verzuges sich

das Novaspirin für die i'm w w... . .
Aspirin.
Ruhernann ist der Ansicht, 4nt h:Ww„ „„„‚„‚_„

in der Dosierung, in der er es vszu. du smw„‚ ß. „ „„
für die Behandlung der akuten Geimkrmaaecm‚a „.’ ‘‚
Wirkung nicht prompt und intensiv genug Mm A-w o„„
Grunde macht er den Vorschlag, bei iWumzhm M p„‚„‚„‚
derart zu gestalten, daß die Kur mit Aspirinm „‚<‚ „‚
das Fieber zur Norm herabgesetzt ist, um sie dem. u}: w„‚„„
das milder wirke, fortzusetzen. Berücksichtigt m M k,“
wenn eine Dosis von 3><2 Tabletten a 0,5, du träne. 3/5 f,

in Anwendung zog, eine Dosis, die auch für du Aspirin . ‚w
einem höheren Salizylgehalt — die übliche bei akutem QM
rheumatismus ist, so wird es leicht verständlich, warum dieWirt“
den Anforderungen nicht genügte.

Wie schon Liebmanu (siehe Wr. med. Woch. 1907, Nr, 7‚

feststellte, ist vom Novaspirin das Aequivalent an Balizylaäure
zu nehmen, das im Aspirin enthalten ist, demzufolge sind Denen
von 1 g, gleich 2 Tabletten, 5 bis 6 mal täglich zu nehmen
um einen deutlichen Efl‘ekt bei akutem Gelenkrheumatiemus zu
erzielen, eine Wirkung, die sich durch langsame Herabsetzung der
Temperatur verdeutlicht, ohne daß eine starke Schweiß
absonderung eintritt. Das dürfte unter anderem für schwäch
liche Patienten (Phthisiker usw.) ein großer Gewinn sein. Wird
durch diesen Hinweis das Novaspirin ohne weiteres als ein Ersatz
des Aspirins auch bei akutem Gelenkrheumatismus angesehen
werden müssen, so tritt bei dem Novaspirin, dem sogenannten
„verbesserten Aspirin“ der Vorteil hinzu, daß er tatsächlich von
dem Magen auch dann, wenn Hyperazidität besteht, der bekannt
lich die schlechtere Verträglichkeit des Aspirins von selten der
Magenschleimheit zugeschrieben wird, gut vertragen wird, worauf
auch bislang von allen Beobachtern hingewiesen wurde. Ein gutes
Anwendungsgebiet des Novaspirins sind Neuralgien, vorzüglich
Interkostalneuralgie, wo Dosen von 1 g, gleich 2 Tabletten, sehr
schön wirken, und dann, worauf ich ganz besonders hinweisen
möchte, der typische Influenzatick, eine Mitteilung, die ja auch
schon von anderer Seite eine Bestätigung erfahren hat.

Da auch ich zu denjenigen Prüfern des Aspirins gehöre, die
kurz nach der Einführung des Präparates hiermit Versuche an
stellten, so erklärt sich ohne weiteres das Interesse, das ich dem
Novaspirin entgegenbrachte, zumal ich selbst oft genug Klagen
über schlechte Verträglichkeit des Aspirins hörte.

Man könnte annehmen, daß das Novaspirin ohne weiteres
ohne Nebenerscheinungen von seiten der Magenschleirnhaut' ver
tragen werde; das ist in dieser Form nicht zutreffend; ich habe
vielmehr beobachtet, und zwar sonderbarerweise in drei Fällen
nacheinander stets bei Influenza, daß die Tabletten aus Nov
aspirin Nausea, mindestens aber Magenschmerzen hervorriefen.
Es läßt sich heute nicht mehr kontrollieren, ob die Tabletten zu
hart gepreßt waren und daher schwer zerfielen, und wegen des
lokalen Reizes diese Nebenwirkungen hervorriefen. Ich legte jedoch
Wert darauf, die Beobachtung zu kontrollieren, und habe daher
Patienten, die ursprünglich das Novaspirin in Tablettenform nicht
gut vertrugen, das Mittel als Pulver in Wasser oder noch besser
in warmer oder kalter Milch verrührt, beziehungsweise in Oblaten
unter Nachtrinken von Wasser oder Milch gegeben, und da zeigte
sich zu meiner Ueberraschung, daß die Patienten, die bei Ein
nahme der Tabletten Klagen über Magendrücken und Uebelkeit
geführt hatten, das Pulver durchaus gut vertrugen, und nun auch
prompte Wirkung eintrat. Ein Zeichen, daß man nicht gleich dem
Medikament als solchem die Schuld zuschreiben sollte, sondern
daß die Art der Darreichung die Ursache des Zustandekommens
jener Nebenwirkungen vorstellt. Man wird daher in ähnlichen
Fällen, wo ein Präparat, in Tablettenform gegeben, nicht gut ver
tragen werden sollte, den Versuch wiederholen müssen mit der
Darreichung des Mittels in Pulverform, ehe man einen Wechsel
im Medikament eintreten laßt. —

Das Novaspirin kann man ansehen als eine Verbindung des
Citarins mit der Salizylsäure. Das Citarin hat sich bekanntlich
in einer großen Zahl von Fällen, über welche die Literatur be
richtet, als brauchbar erwiesen zum Coupieren von Gichtanfällen.
Es lag daher der Gedanke nahe, auch das Novaspirin, zumal es ja

den therapeutischen Wert des Citarins durch die Salizylkomponente
erhöht, in der gleichen Richtung zu verwenden. Ich verfüge hier
über einige Beobachtungen, bei denen überraschende und end
gültige Erfolge eintraten, und welche zur Fortsetzung der Ver

'l'

suche anregen. -
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Die schmerzlindernde Wirkung tritt evident zutage, nicht
allein bei Neuralgien und bei Rheumatosen, sondern wie ich mich
wiederholentlich zu überzeugen Gelegenheit hatte, bei Ulcus ven
triculi und den mitunter äußerst empfindlichen chlorotischen
Gastralgien, und hier wird es stets gut vertragen und hat sich
als ein sehr gutes analgetisches Mittel erwiesen. Ich verfüge auch
hier über einige einwandsfreie Beobachtungen, welche bei diesen
Neuralgien das Novaspirin als empfehlenswert erscheinen lassen.

Was meine weiteren Versuche anbelangt, so berücksichtigen
diese, wie schon eingangs erwähnt, vor allem Neuralgien und den
typischen Influenzatic. Bei dem letzteren ist man in der Lage,
durch Zufuhr genügender Mengen von Novaspirin die symptoma
tischen Erscheinungen direkt zu coupieren.
Aus dem Ganzen ergibt sich, daß das Novaspirin mit Recht

als ein gutes Ersatzmittel des Aspirins anzusehen ist, namentlich
in solchen Fällen, in denen Aspirin nicht gut vertragen wird. Es
verdient eine versuchsweise Verwendung bei Gicht, hat sich recht
gut bei Ulcus ventriculi zur Coupierung der Schmerzen bewährt,
und kann besonders hierfür empfohlen werden, und äußerst sehr
treifliche Wirkungen bei Behandlung der typischen Influenza. Man
vermag geradezu die Erkrankung zu kupieren, mindestens sie derart
günstig zu beeinflussen, daß schon nach Ablauf von 24 Stunden
die wichtigsten Beschwerden aufgehoben sind. Schließlich ist das
Novaspirin ebenso angezeigt wie das Aspirin bei akutem Gelenk
rheumatismus, wenngleich hier die Dosierung etwas höher wie beim
Aspirin gehalten werden mul5, das wären 5—6 mal täglich 1 g,
beziehungsweise 4 mal 11/-„‚g (mit Milch). Mittelst dieser Dosierung
gelingt es die Fiebertemperatur in wenigen Tagen zur Norm zurück
zufüren, Schmerzen und Schwellunge_n in verhältnismäßig kurzer
Zeit aufzuheben. ohne daß der Appetit in irgendwie ungünstig be
einflußt wird Als wichtigstes Moment tritt in den Fällen der
hohen Dosierung hinzu, daß die schwächenden Schweißausbrüche,
wie sie beim Aspirin so häufig in die Erscheinung treten, dem
Novaspirin nicht zu folgen pflegen (deshalb wäre eine Prüfung bei
Phthise am Platzel).

'

Wird Novaspirin, in Tablettenform gegeben, nicht gut ver
tragen, so ist es empfehlenswert an Stelle derselben das Pulver
entweder in Wasser oder warme Milch eingerührt oder besser in
Oblaten gehüllt unter Nachtrinken von reichlich Milch oder
Wasser zu geben.

Wie kann man ein Digitalisinfus bis zu seinem
Verbrauch haltbar machen ‘f

von

Dr. C. Focke, Düsseldorf.

In der Nr. 10 dieser Zeitschrift (S. 274, 275) hat Ford.
Blumenthal die vorzüglichen Eigenschaften des Bürgerschen
Digitalysates gerühmt im Gegensatz zu der angeblichen Unzuver
lässigkeit des Blätterinfuses. Der warmen Empfehlung des Digi
talyeates schließe ich mich aus eigener Erfahrung gerne .an, nicht
aber der Verwerfung des Infuses. Man kann ganz gut das eine
loben ohne das andere zu tadeln. ‚

Die von Blumenthal betonte Verschiedenheit in der Stärke
gewöhnlicher Digitalisblätter hat bekanntlich heute keine nach
teiligen Folgen mehr, wenn man nur beim Ordinieren sich daran
erinnert, daß es seit Jahren die auf gleichen Wert eingestellten
konservierten „Fol. Digit. titr.“ gibt. Und wenn er die schnelle
Verderblichkeit des Infuses auf Grund der kürzlichen Veröffent
lichung von Loewy hervorhebt, so darf man nicht übersehen, daß
Loewy gerade in derselben Arbeit angegeben hat, wie leicht man
das Inqu durch einen kleinen Alkalizusatz vor dem Verderben be
wahren kann!

Das steht freilich in Widerspruch zu einzelnen Büchern,
z. B. einem sehr verbreiteten Medizinalkalender, der im Kapitel
über „Unverträgliche Arzneimischungen“ bei der Digitalis sagt „cave
Alkalien“. Aber dieser Rat ist in doppelter Hinsieht falsch.
Erstens vertragen sich mehrere Alkalien, wenn auch nicht gerade
Liqu. Ammon. anis., ganz gut mit der Digitalis; und zweitens
verführt obige Warnung manchen Leser zu dem Schluß, daß ein
Zusatz von Säure, z. B. Acid. hydrochlor., sehr gut passe. Die
Salzsäure aber. die zwar keinen Niederschlag macht, befördert
ebenso wie bei vielen anderen Mixturen auch im Digitalisinfus er
heblich die Neigung zum Verderben.

Deshalb habe ich schon lange das Infus entweder ganz ohne
Zusatz verordnet und dann vom Patienten kühl stellen lassen, oder

ich habe etwas Alkali oder etwas Spir. vini zugesetzt und in
diesen drei Fällen in der Praxis stets gute Haltbarkeit für die
erforderlichen 2—21/2 Tage gefunden. Denn für eine längere Zeit
wird das Infus ohne Erneuerung ja doch nicht verschrieben. Der
Alkalizu satz schien mir schließlich am zweckmäßigsten zu sein; nur
fehlte dafür noch der experimentelle Beweis, weil ich bei meinen Tier
versuchen, die anderen Zwecken dienten, stets Zusätze vermied. Jetzt
hat Loewy im Prager pharmakologischen Institut den Beweis er
bracht. 1) Bezüglich der Einzelheiten verweise ich auf das Original.
Er hat einwandfrei festgestellt, daß bei einem mit Natronkarbonat
neutralisierten Inqu während der Dauer von 120 Stunden, das
heißt über 4 Tage, die Wirkung auch bei Zimmertemperatur
unverändert bleibt! Ich habe alsbald folgende Nachprüfung an
gestellt. Zu 20 ccm eines 10 %igen Infus. fol. Digit. titr. setzte
ich Natr. carbonic. bis zur neutralen Reaktion hinzu und ließ es
24 Stunden stehen. Am folgenden Tag ergab der obere Teil des
Fläschcheninhaltes bei mehreren Landfröschen den normalen Wert

(nach meiner Bezeichnung: V = 5,0). Das Fläschchen stand ununter
brochen in Zimmertemperatur, das heißt bei zirka 17,5° C. Am
dritten Tage zeigte der mittlere Teil des Infuses denselben Wert
und am vierten Tage erzielte auch noch der trübere Rest genau
die gleiche Wirkung!

Seitdem habe ich in der Praxis jedem Digitalisinfus etwas
Natr. carbonic. zugesetzt und bin damit sehr zufrieden gewesen.
Freilich wird man es nicht gerade neben den Ofen oder in die
Sonne stellen lassen. Zur Neutralisierung der Pflanzensäuren von
1 g Blätierpulver genügt vollständig 1 cg Natr. carbonicum; einem
Infus von 1,5—2,0 g würde man 2 cg hinzufügen. Das Infus
bleibt fast klar bis zum Verbrauch in etwa 21/2 Tagen, und die
Neutralisierung scheint mir sogar den Geschmack etwas zu ver
bessern. Da die Soda, wie es bei anderen Drogen bekannt ist,
die Erschließbarkeit der Blätter auch hier wahrscheinlich erhöht.
so wird sie am zweckmäßigsten schon beim Infundieren zugesetzt.

Man könnte ja sagen: wenn das Digitalysat so gut ist, wozu
noch die Mühe mit dem Infusl Auch ich schätze ja das Digita
lysat sehr hoch; ich betrachte es zurzeit als das beste unter allen
haltbaren tropfenförmig zu dosierenden Digitalispräparaten; und
ein tropfenförmiges Präparat ist ja in mancher Hinsicht bequemer
als das Infus. Aber es gibt immer wieder Fälle, in denen man
damit nicht auskommt und zu den Blättern zurückkehren maß.
Woher das kommt, vermag ich nicht völlig zu erklären. Meiner
Ansicht nach sollte der Arzt individualisierend die Blätter als
Infus oder Pulver sowie das Digitalysat nebeneinander gebrauchen.
weil sie einander ergänzen. Jedenfalls werden die meisten Inter
nisten auf die Verordnung eines guten Digitalisinfuses einstweilen
noch nicht verzichten wollen.

Dem Obigen entsprechend können wir ein wirksames und für
mindestens 21/2 Tage durchaus haltbares Digitalisinfus stets er
reichen nach folgender Vorschrift:
‘ Rp.: Inf. fol. Digit. titr. . . . . . . 1,0

Natr. carbonic. . . . . . . . . 0,01
ad 100,0 (beziehungsweise 150,0)

D. S. 3 stündlich nach der Mahlzeit 10 ccm (beziehungs
weise 1 Eßlöffel) zu nehmen.

Aus der Königl. II. medizinischen Klinik in Budapest
(Direktor: Hofrat Professor v. Ketly).

Schutzapparat für Krankenbetten
von

Dr. Josef Tornai.

In jeder Krankenabteilung, am häufigsten aber in einer Nerven
und psychiatrischen Abteilung, kommt es vor, daß man einen
Kranken wegen plötzlich auftretender Krampfanfälle, Delirien oder
psychischer Unruhe halber, in seinem eigenen und seiner Urn
gebung Interesse möglichst rasch in Sicherheit bringen muß.
Dieses sucht man dadurch zu erreichen, daß man den Kranken
unter Aufsicht bringt oder ihn isoliert. Aber man ist zuweilen
genötigt, außer der Aufsicht, der Isolation, den Dauerbädern und
den Arzneimitteln, zu anderen Mitteln zu greifen.

Um das Ziel zu erreichen, daß der unruhige und bewußtlose
Kranke sich selbst oder einem Anderen keinen Schaden machen
kann und möglichst rasch in Sicherheit kommt, habe ich einen sehr

l) Wr. kl. Woch.‚ 1906, Nr. 39.
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einfachenNetzappmt konstruiert. Der Netzapparat ist durch vier

starkeSchrauben an jedem Bett schnell und sicher zu befestigen.
Die Bestandteile des Apparates sind, wie Abb. 1 zeigt, zwei

hübheisförmig gebogene, daumdicke Metallstangen (Gasröhren),
von welchenjede durch zwei starke Schrauben an den Enden des
Betteszu befestigen ist; die zwei halbkreisförmig gebogenen Stan

Abb._l.

gen sind miteinander durch zwei gerade, mit den zwei Seiten des
Bettesparallel laufende Stangen verbunden, und über dem so ent
standenenkräftigen Metallrahmen ist ein aus starker Schnur ge
flochtenesNetz zeltartig ausgespannt.
Die langen, geraden Stangen sind an ihren Enden mit star

kenMetallringen versehen, die über den gebogenen Stangen leicht
hin und her zu schieben sind.

Abb.'_2.

Abb. 2 zeigt den Apparat in geöfinetem'Zustande.
Wie Abb. 1 zeigt, ist auch an den gebogenen Stangen je ein

N°l.zan Ringen befestigt und ausgespannt, und diese kleineren, halb
lrrersförmigenNetze öffnen und schließen sich gleichzeitig mit dem
größerenNetz. Der Kranke ist von allen Seiten von Netzen um
geben._Ein großer Vorzug dieses Apparates ist es, daß der Kranke
Ihn nicht öffnen kann, denn beim Herunterschieben der geraden
Stangenwerden die Ringe durch Riegel automatisch gefangen.
er geschlosseneApparat kann nur von außen geöffnet werden.
‚ Außer Gebrauch ist der Apparat leicht zusammenlegbar,
nimmt amen kleinen Raum ein und ist leicht zu transportieren.
Für Kinderanstalten kann man den Apparat in einem ent

sprechendkleineren Maßstabe anfertigen. _
_EmKinderbett, das mit diesem Apparat ausgerü8tet ISt‚

um im Kinderzimmer besseren Dienst leisten, wie das allgemein
gebräuchlicheKinderbett, bei welchem das unruhige Kind nicht
ß°flüsendgeschützt ist.

Mein Apparat ist einfach, ein jeder kann leicht damit umgehen.
und der Gebrauch am Krankenbette ist ein humaner; bequem 1st er

dort, wo die Zahl der Wärter gering ist und ein Wärter in der
Nacht 2——3Zimmer, mit 20—30 Kranken, versehen muß.
In solchen Verhältnissen kann der Wärter, während er die

anderen Kranken versieht, mit diesem Apparat den unruhigen
Kranken in Sicherheit bringen.

Der Apparat steht seit einiger Zeit in der Budapester II. me
dizinischen Klinik in Gebrauch und hat in verschiedenen Fällen
gute Dienste geleistet. Hier muß ich Herrn Professor v. K6tly
meinen Dank ausdrücken. der es mir gütigst erlaubt hat, meinen
Apparat an seiner Klinik auszuprobieren. Der Apparat ist in
Deutschland patentiert unter Nr. 182877.

Kritische Bemerkungen zur Methodik der
intravenösen Injektionen

VOD

Prof. Dr. H. Strauß, Berlin.

Leider verspätet finde ich in Nr. 11 dieser Wochenschrift.
die im Titel genannten Bemerkungen des Herrn Kollegen Erwin
Franck über das von mir in der Berliner zwanglosen Demonstrations
gesellschaft am 23. November 1906 gezeigte und in Nr. 4 der
Deutschen medizinischen Wochenschrift kurz beschriebene Vor
gehen für die intravenösen Injektionen von Medikamenten. Da
Herr Kollege Franck anscheinend nur auf die Tatsache hin, daß
er „die Spritze selbst in den Händen gehabt hat“, ihr die
Eigenschaft nachsagt, daß sie „dem Neuling unberechenbare Kom
plikationen und üble Erfahrungen zu bereiten“ vermöge und daß
das von mir an der betreffenden Stelle beschriebene Vorgehen ein
umständliches und unnötiges Verfahren darstelle, so finde ich darin
allerdings kaum einen genügenden Anlaß zu einer Erwiderung. Im
Interesse der Sache möchte ich aber doch hier klarstellen, warum ich
von dem allgemein gebräuchlichen Verfahren abgewichen bin. Als
ich vor einer Reihe von Jahren meine erste intravenöse Injektion
machte, verfügte ich zwar noch nicht über eine technische Gewandt
heit, wie sie Herr Kollege Franck jetzt nach „einer mehr als
siebenjährigen Praxis in diesem Spezialfach“ besitzt, hatte aber
doch mehr als 100 Venenpunktionen ausgeführt, sodaß ich mich
nicht gerade als einen Neuling auf dem Gebiete des Einstiches in

die Venen bezeichnen mußte. Trotzdem war bei mir aber das
von Herrn Kollegen Franck für eine erfolgreiche Durchführung der
Injektion als ausreichend bezeichnete „Gefühl“ für das Hinein
gelangtsein der Kanäle in die Vene nicht in dem Maße entwickelt,
daß ich in jedem Falle einen Uebertritt eines Teils der schmerz
haften Iniektionsflüssigkeit in das paravenöse Gewebe verhüten
konnte. In erster Linie um nach dieser Richtung hin mehr Sicher
heit zu gewinnen — und nicht etwa um das Verfahren umständ
lich zu machen -— habe ich mir allmählich den an der genannten
Stelle beschriebenen Modus procedendi zurecht gemacht und bei mehr
als drei Dutzend in der beschriebenen Art ausgeführten
Injektionen nie mehr eine ‚paravenöse Injektion oder überhaupl
einen störenden Zwischenfall erlebt, sondern stets die Freude ge
habt, die Kollegen, welche Zeugen der Injektion waren, von der
Einfachheit und Sicherheit des Vorgehens überrascht zu sehen.
Ich würde es nicht für nötig halten, den Befürchtungen und Be
mängelungen des Herrn Kollegen Franck mehr als das Gesagte
entgegenzuhalten, auch wenn diese — was aus seinen Worten
nicht hervorgeht — sich auf eine Reihe tatsächlicher, nach dem
von mir beschriebenen Vorgehen ausgeführter, Injektionen aufbauen
sollten, auch möchte ich hier nicht weitläufig entwickeln, warum
ich auf dem vorliegenden „Spezialfache‘ den Kreis der Indikationen
enger ziehe, als Herr Kollege Franck, sondern nur noch den Grund
angeben, der mich seinerzeit zu meiner Demonstration veranlaßt.
hatte. Es war dies die Erfahrung, daß zahlreiche Kollegen die
Schwierigkeiten und Gefahren einer intravenösen Injektion über
schätzen und deshalb nur mit einem gewissen Zaudern an wert
volle Behandlungsmethoden, wie z. B. an intravenöse Digalen- oder,
was ich vorziehe, Strophantininjektionen herangehen. Gerade
durch Mitteilung eines Verfahrens, das es meines Erachtens
dem Anfänger sicherer ermöglicht, zum Ziele zu gelangen, suchte
ich zur Beseitigung mancher gegen die Injektionstechnik bestehender
Vorurteile beizutragen, habe aber dem Verfahren an keiner Stelle
die Eigenschaft des nun unter allen Umständen notwendigen nach
gesagt, wie man es nach der Intensität, mit der es von Herrn
Kollegen Franck bekämpft wird, wohl vermuten könnte.
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In meiner kurzen Mitteilung habe ich das Ergebnis
der Be

mühungen Anderer um das vorliegende Gebiet
nirgends herabgesetzt,

es aber auch in der Kürze der Darstellung
gerechtfertigt gefunden.

von einer namentlichen Anführnng der einzelnen
Autoren Abstand

zu nehmen, welche Spritzen und Bestecke angegeben
haben und zu

welchen auch Herr Kollege Franck zählt. Auch heute
habe ich

nicht die Absicht. auf eine Erörterung der Vorzüge
und Nachtede

von Spritzen und Bestecken einzugehen. sondern
nur gegenüber den

Bedenken und Erwägungen des Herrn Kollegen
Franck zu wider

holen. daß das Verfahren sich mir
praktisch bewährt hat und

daß ich. seitdem ich in der beschriebenen
Weise vergebe, keinen

Grund hatte, zu der landläufigen Methode zurückzukehren. Ueber

die Vorzüge und Nachteile der letzteren glaube ich,
nachdem ich

sie mehrere Jahre hindurch geübt habe. übrigens auch
nicht ohne

ein eigenes Urteil zu sein, sodaß ich wohl auch meinerseits
hier

einen Vergleich der Leistungen beider Methoden wagen
darf.

Kurze Bemerkungen zu vorstehender Erwiderung.

Zu den Ausführungen von H. Strauß sei vorerst bemerkt.
daß ich der Frage, welche Spritze zur Anwendung gelangen soll.

weil ich selbst nicht Erfinder einer neuen Spritze bin, voll

ständig objektiv gegeuüberstehe. Ich habe lediglich für Anhänger

dieser Behandlungsmethode die dazu
notwendigen Requisiten in

einem kleinen Besteck vereinigt, um auch außerhalb der Sprech

stunde alles Notwendige gleich zur Hand zu haben. Dieses
Be

Stock. an dessen Vertrieb ich weiter kein Interesse
habe, enthält

natürlich auch zwei lnjektionsspritzeu, diese sind jedoch gewöhnliche

Pravazspritzen je 2 g und 1 g fassond. Es entsprach dies auch

meiner Ansicht und praktischen Erfahrung, daß die einfache Pravaz

spritze, soweit sie nur sauber ist, zur Ausführung der intravenösen

Injektion vollständig genügt und deshalb vom Praktiker auch stets

in erster Linie bevorzugt werden dürfte. Dies auch insofern mit

vollem Recht. als die Veneneinspritzung sich in der Tat damit

ungemein leicht und zweckmäßig ausführen laßt.

Die sachlichen Einwände. welche ich in meinem Aufsatz

gegen die von Strauß angegebenen Aenderungen der bisherigen
Methode erhob und eingehender darlegte, sind von Strauß in
seiner Replik weiter nicht berührt, wohl aus dem einfachen Grunde,

weil sich gegen ihre Stichhaltigkeit kaum etwas anführen ließ.

Ob es schließlich gerechtfertigt erscheint, auf Grund von

nur „wenigen Dutzend“ Injektionen unter Uebergehuug alter be

währter Praktiken eine neue Methode der Oeffentlichkeit zu über

geben. bleibt eine weitere Frage, welche die von mir dagegen an

geführten Bedenken doch wohl als durchaus gerechtfertigt er

scheinen läßt. Dr. Erwin Frauck.

Forschungsergebnisse aus Medizin und Naturwissenschaft.

Gelungene Filtration von Syphilisvirus
VOD

Assistenzarzt Dr. Jauche, Berlin.

_
Die nahen Beziehungen zwischen Syphilis und einer

Reihe von Krankbe1ten, von denen wir wissen, daß sie durch
Protozoen hervorgerufen werden (Pyroplasmosen, Trypano

somenkrankherten)
und einer anderen Reihe von Krank

he1ten, als deren Erreger wahrscheinlich Protozoen in Be
tracht kommen (die akuten Exantheme, Maul- und Klauen

seuche und Andere), legen
den Gedanken nahe, daß auch

d1e S_yph1hs zu den I_’rotozoenkrankheiten gehört und filtrier

bar ist, eben so wie
die Tsetse- und Rattentrypanosomen,

die Maul-_und Klauenseuche.
die afrikanische Pferdesterbe,

d1e perm_möse Anäm1e der Pferde, die Hühnerpest, die Peri

pyneumome
der R1nder, die Schweincpest, die Schafpocken.

beüugelpocken, _d1e Lyssa, und endlich die Vakzine, für
welche Krankhe1ten die Fdtrierbarkeit bereits nachgewiesen
und zum Teil auch allgemein anerkannt ist.

‘I Besondereslnteresse bietet die Geschichte der Vakzinefiltration.
Eine große Rerhe_ von Forschern hat sich lange vergeblich bemüht. die

Erreger der Vak_zmez_u_fil_tr1eren
und typische Impfefiekte zu erzielen,

bis egrr(1) eine prinzipielle Aenderung des Verfahrens einführte. die
ernwandfrereResultate heferte und die Filtrierberkeit des Vakzinevirus

s1cher_bew1es.D_iebisherige Methode der gründlichen Zerkleinerung und
sofortuzen Füt_ratron der frischen verdünnte Lymphe hatten sich als unbrauchbar erwiesen. Die erste positive Impfung mit Filtrat hatte Siegel

(2)aufzuweisen,der bezeichnenderweisenicht Haut-I sondernOrgnnssftunter
2—3 Atmosphären Druck durch Ghamherlan‘dfilterpreßte. Sein Versuch
wurde von Mühlens und Hartmann (3) als unhaltbar bezeichnet.du es
ihnen weder mit filtriertem noch mit unfiltriertem Organ5sft gelangzu
impfen. Die Grundlage des Siegelschen Versuchs. daßmanmit Organ.
seit infizieren kann, ist aber von v. W asielewski (4) bestätigt werden,
Negris Verdienst ist die Einführung einer gründlichenMazerution

der Lymphe in destiliertem Wasser während 15—20 Tagen neben er
giebiger Zerkleinerung des Materials in einer Lymphmühle. Seine Er
fahrungen wurden bestätigt durch Carini (5). aus dessenVersuchenklar
hervorgeht, daß auch die gründlichste mechanischeZerkleinerungnicht

genügt, sondern daß außerdem die Mazeration in destiliertemWasser ein
dringendes Erfordernis ist. Warum, das wissen wir noch nicht; Gsrini
hatte auch dann negative Resultate, als er das Material stundenlangmit

Quarzsand verrieb, während ihn die Mazeration sofort zum Ziele führte.
Er vermutet. daß die allerkleinsten, filtrierberen Formen des als Erreger
der Vakzine schon meist anerkannten Zytorrhyktes Gunrnieri sich erst
während der Mazerution bilden oder durch diese aus ihren Umhüllungeu

frei werden. Welche dieser Theorien richtig ist. wird die Zukunft ent
scheiden; die Wahrscheinlichkeit spricht für die letztere, du erfahrungs

gemäß die Virulenz des Impfstofi'es im Wasser abnimmt.

Aehnlich der Vakzine fielen auch die erstenVersuche der Syphilig

filtration negativ aus. Klingmüller und Baermann (6) waren die
ersten. ‘die in Ermangelung von Versuchstieren sich selbstmit demFiltrat

impften, mit
negativem

Erfolge. Nach ihnen haben Metscbnikoff und
Roux (7) und asagrundi (8) den Versuch wiederholt. mit demselben
Resultat. Allen gemeinsam ist. dußsie {bei ihren VersuchenPrimäraffekte

oder Papeln benutzten. also Hautsyphilide. Diese letztere Tatsachescheint

mir für die bisherigen Mißerfolge maßgebend zu sein.

Unter meinen drei Versuchen, die ich im Laboratorium

von Herr Dr. Siegel im Zoologischen Institut ausführte, be
nutzte ich zweimal eine Emulsion von Primäraffekten, nur

einmal ein Gemisch von inneren Organen eines anscheinend

nicht mazerierten totgeborenen syphilitischen Kindes im ‘Alter

von etwa 6 Monaten. Die beiden ersteren Versuche verliefen
ebenso ergebnislos wie die meiner Vorgänger, da ihre Aus

führung sich außer dem höheren Druck in nichts unterschied.

Aber der letztere Versuch gelang. Wegen der Bedeutung

dieser Frage möchte ich den Versuch genau beschreiben.

a) Material. Bohnengroße Stücke von P1azenta, Leber,

Niere, Milz und ein Hoden des oben erwähnten Kindes wurden

nach Zerkleinerung mit der Schere zusammen verrieben und

durch allmählichen Zusatz von destillierten Wasser zu einer

ziemlich feinen Emulsion verarbeitet (im ganzen zirka 15 bis

20 ccm). Die Masse wurde zweimal durch Wattebäuschchen

und darnach durch ein Fließpapierfilter filtriert, und von

der übrig bleibenden, zirka 10 ccm betragenden rosafarbenen

leicht getrübten Flüssigkeit wurden zirka et ccm langsam in

ein ganz kleines Chamberlandfilter gefüllt, bis der Flüssig

keitsspiegel sich nicht mehr senkte.

b) Das Filter. Um die Verwendung von schadhaftem
Material auszuschließen. prüfte ich das bei diesem Versuche

benutzte Filter, indem ich zirka 1 ccm von allerhand Fäul

niskeime enthaltendem defibriuierten Blute mit zirka 5 ccm

destilliertem Wasser verdünnte und durch das bei 150 bis

170° im Trockenschrank sterilisierte Filter preßte. Von dem

mit einer sterilen Glaskapillare sofort abgesogenen Filtr_at
wurde je ein Tropfen auf 1 Agar- und 3 defibrinierte ster1_le
Blutröhrchen verimpft, von denen ich das Agar- und cm

Blutröhrchen in 37iger Thermostaten, die beiden anderen

Blutröhrchen bei Zimmertemperatur aufbewahrte." Alle
Vier

Röhrchen ‘blieben steril. (Das Alter der Blütröhrchori _b9i'{n€~'
über 10 Tage.)

" ”
‚ ~. .~ ~

c) Filtration. In Ermangelung eines käufhchcn
Apparates, mit dem sich der Wasscrleitungsdruck benutzen

läßt, ließ ich mir von einem Schlosser eine Vorrichtung
bauen, die im wesentlichen aus einem an die Wasserlertung

anschließbaren widerstandsfähigen Metallzylinder besteht
an

dessen obere Oeffnung das Filter luftdicht (durch Verschrau—
bung) angefügt wird. Das von unten her in den Zylinder

strömende Wasser komprimiert die Luft in wenigen Sekunden

derart, daß der volle Druck der Leitung (im hiesigen
Labo

I'M0~Üum 21/2 Atmosphären, mit dem Manometer
gemessen)

auf das Filter einwirkt. Je nach der Verdünnung
der

zu
‘

filtrierenden Massen zeigen sich in wenigen Sekunden
ßdßl

...-..l
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erst nach Minuten

auf der Qberfläche
des _Filt_ers Tröpfchen,

die bald konfluieren
und sich bequem m1t_einer

dünn aus

rezogenellGlasröhre abnehmen lassen.
Bei diesem Versuche

hatteich nach etwa 1
/2

Minute

1 ccm Filtrat gesammelt, wovon

ich einDrittel sofort auf
zwei Agarröhrchen verteilte, während

ich den Rest auf den vorher schon
vorbereiteten Affen impfte.

d
) Impfung. Die Impfung wurde genau so vorge

nommen, wie Siegel (9) angegeben hat. Die schrägver

laufendenEinschnitte in die Augenbrauen eines Mangaben

wurdennach völligem Aufhören der Blutung sorgfältig von

Bnnborken befreit und auf jede Wunde ein _Tropfen des

Filtrats gelegt, der nach 10 und 20 Minuten je einmal er

heuertwurde. sodaß das Filtrat zirka. 30 Minuten lang auf

dieWundflächen einwirken konnte. Der so lange festge

hulteneAffe wurde durch möglichste Schonung (Füttern und

dergleichen)so ruhig wie möglich gehalten zwecks Vermeidung

einer störenden Nachblutung beim Schreien und Strampeln.

Die mit dem Filtrat geimpften Röhrchen blieben steril.

Die Wunden verheilten schnell, nach 14. Tagen waren

nur glatte, weiche Narben übrig geblieben. Am 35. Tage

nachder Impfung zeigte sich in jeder Augenbraue eine hauf

korngroße,wenig infiltrierte Stelle, die mit einer winzigen Borke

bedecktwar; innerhalb von 7 Tagen wurde die Infiltration
deutlicher und größer und am 42. Tage war ein durchaus
charakteristischer Primäraffekt auf jeder Seite wahrnehmbar.
Die Inkubation beträgt nach Siegel (9) im Durch

schnitt25 Tage bei Anwendung nichtfiltrierten Materiales.
Die verhältnismäßig lange Inkubation erklärt sich zwanglos
mit der notwendigen Annahme einer geringen Zahl von
Keimenim Filtrat und steht im guten Einklang mit den Er
fahrungender Autoren, welche bei Impfung mit Trypano
sonen festgestellt haben, daß die Inkubationsdauer im um
gekehrtenVerhältnis zur Keimzahl steht.
Von Bedeutung für das Gelingen dieses Versuchs

scheint mir die Verwendung innerer Organe und hohen
Druckeszu sein. Vielleicht spielt dabei auch die Zeitdauer
desAbsterbens der Frucht vor der Geburt und die davon
abhängigeAutolyse in utero mit.

Obgleich nur ein einziger positiver Versuch vorliegt
und.wie ich zugeben muß, die Beweiskraft desselben durch

größereVersuchsreihen bedeutend erhöht würde, so glaube
ich doch mit der Veröffentlichung nicht länger zurückhalten
zu dürfen. da bei dem allgemeinen Interesse, das in der

letzten_Zeit der experimentellen Syphilis entgegengebracht
wird, dieserVersuch vielleicht geeignet ist, die Aufmerksam
ke1t
andererForscher auf die von mir angegebene Modifikation

derTechmk zu lenken und zu ähnlichen Versuchen anzuregen.

H
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Alls dem
Institut

für Schifl's- und Tropenkrankheiten, Hamburg

(Direktor: Med.-Rat Prof. Dr. Nocht). .

Uebertrtlgllng der Spirochaete Obermeieri auf
— Mäuse.
(Vorläufige Mitteilung)

V01]
. Stabsarzt Dr. Fülleborn und Dr. Martin Meyer.

b
e

h_scl_mll
einige Zeit mit Studien über pathogene Spirochäten

m
i8
t0

äfhgt‚ bekamen wir zufällig Gelegenheit, auch Versuche
der echten Spirochaete Obermeieri anstellen zu können.

„um,S?“
derEntdeckung Duttons. daß das afrikanische TickfevereinederSpuocheeteObermeieri nahestebende Spirochäte verur

sacht wird. beschäftigensich eine Reihe von Autoren mit der Frage, in

welchen Beziehungen diese sogenannte afrikanische Rekurrens mit der
europäischen durch Spirochnete Obermeieri verursachten und den in

anderen Ländern beobachteten„Spirochätenfiebern‘ stehe. So wurde in
Amerika von Novy und Knapp das Material zweier dort infizierter Fälle
studiert, derenErreger sie Spii'ocbaeteObermeieri nannten. indem sie ihn
bis auf weiteres mit. dem genanntenErreger identifizierten. Auch in
Indien, besonders in Bombay ist „Spirochäteniieber“ sehr verbreitet. und
wir hatten selbst Gelegenheit. dort von der im Gegensatz zu der europäi
schen Rekurrens mit. einer sehr hohen Mortalität. verlaufendenKrankheit
(dem „biliösen Typhoid“ ähnlich) im letzten Jahre an 100 Fälle klinisch
zu beobachtenund Blutpriipnrste davon zu gewinnen.
Ueber die Eigentümlichkeiten der Spirochsete Duttoni und der

amerikanischenSpirochäten sind von Dutton und Todd. Breinl und
Kingb0rn. Koch. Novy und Knapp ausführliche Arbeiten erschienen.
deren Resultate wir in dieser vorläufigen Mitteilung nicht anführen
möchten. um so mehr als ja jüngst C. Fränkel mit diesen beidenSpiro
cbiitenstämmen einige wesentliche Versuche der betreffenden Autoren
wiederholen und bestätigen konnte, worüber er in der Münch. med. be
ziehungsweiseBorl. kl. Wochscbr. berichtet hat.

Das Charakteristische der oben genannten beiden Stämme
ist, daß es mit Leichtigkeit gelingt, sie auf Ratten und Mäuse
liberzulmpfen und sie in diesen Tieren fortzuzllchten, während
bisher stets angenommen wurde, daß die echte Spirochaete

Obermeieri nur auf Affen übertragbar sei. Ein solch re
frakt'äres Verhalten der Nagetiere würde allerdings von

vornherein für eine strenge Artverschiedenheit der ver
schiedenen Spirochäten sprechen. Wir begrüßten daher die
Gelegenheit, an einem echten Stamm der Spirochaete Ober

meieri dies Verhalten nachprüfen zu können‘)
Der Patient, ein Russe vom Kaukasus, war mit einem

Transport russischer Auswanderer auf dem Landwege, nach
Aufenthalt in Rußland, am 6

. März in Hamburg eingetroffen
und hatte am 16. und 27. März je einen Anfall von Rekurrens,

seither nicht mehr. Dank dem Entgegenkommen der Aerzte

des St. Georger Krankenhauses konnten wir Blut von dem
Patienten gewinnen; am 28. März wurden mit Venenblut
des Patienten 6 Mäuse und am 3

. April mit dem gleichen
im Eisschrank aufbewahrten Blut ein Affe (Cerkopithekus)
geimpft. Während bei den Mäusen keine Spirochäten nach

gewiesen werden konnten. wurden solche am 11. April beim

Affen gefunden; der Anfall dauerte 3 Tage mit steter Zu

nahme der Spirochäten bis zum 3
.

Tage. Affe II, am
11.April von Affe I geimpft, hatte am 14., 15., 16. und 23. einen
Anfall. Affe III, am 18. April mit defibriniertem Blut von
Affe II geimpft, erkrankt am 20. April. Diese positiven
Impfresultate decken sich mit denen aller früheren Unter

sucher der echten Spirochaete Obermeieri.

Von den Affen wurden Kaninchen, Ratten,Meerschweinchen
und Mäuse geimpft; während die ersten Tierimpfungen bis jetzt

negativ blieben, konnten die von den Affen subkutan
geimpften Mäuse alle mit Spirochäten infiziert
werden?) Die Mäuse zeigten einen, meistens aber zwei
Tage nach der subkutanen Infektion spärliche Mengen Spi

rochäten im Blut, von dem Habitus der in den Affen beob
achteten, darunter Exemplare mit 2—3 ganz weiten Win

di1rigen und ‘zahlreiche eingerollte; im Dunkelfeld konnten

auch lebende ‚Spirochäten ‘in
‘
typischer Bewegung gesehen

werden. Der Anfall dauerte 2
, in einem Falle 3 Tage, ein

weiterer Anfall wurde bisher nicht beobachtet. _ _'
Bei der Spärlichkeit der Infektion, die oft nur

in _d1cken
Blutausstrichen ganz vereinzelte Spirochäten erkennen ließ. ist

es nicht ausgeschlossen, daß auch .unsere direkt von Menschen

infizierten Mäuse und ebenso die von früheren Beobachtern

untersuchten eine leichte Infektion zeigten, die aber liber

sehen wurde. (Bei den jüngst von C. Fraenkel aus Moskau
übersandten Mäusen war der Anfall wahrscheinhch bere1ts

l) Da Wladimiroff und Andere an russischem
Material ihre

klassischen Untersuchungen über SpirochaeteObermeieri
angestellt haben.

deren Resultate sich mit den Beobachtungenin Deutschland
an diesem

Erreger völlig decken. halten wir uns. für‘ vorläufig wenigstens.
für be

rechtigt. unseren Stamm gleichfalls für‘ einen echten (Smrochaete
Ober

memn)2)zthgfffd~mb.d
. Korrektur: Inzwischen ist auch bei einer Ratte

die Infektion gelungen.

-
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abgelaufen.) Die Weiterimpfung von Maus zu Maus gelang
bisher nicht. Daß unsere Mäuse gegen spätere Impfung mit
Spirochaete Duttoni nicht immun waren und umgekehrt,
sei nur nebenbei erwähnt; es deckt sich dies mit den Er
fahrungen an den anderen Spirochätenstämmen.
In dieser kurzen Mitteilung wollten wir hauptsächlich

nur auf das Ergebnis der gelungenen Mäuseimpfungen hin
weisen: Darnach sind Mäuse für die echte Spirochäte
Obermcieri nicht, wie bisher angenommen, absolut
unempfänglich, es besteht also ein prinzipieller Unterschied
in dieser Beziehung zwischen ihr, der Spirochaete Duttoni
und der amerikanischen Spirochäte (für letztere sind Ratten
und Mäuse äußerst empfänglich, ferner auch Kaninchen) nicht.
Trotzdem glauben auch wir, besonders auch aus klinischen
und morphologischen Beobachtungen, daß in der Gruppe der
beim Menschen „Spirochätenfieber“ erzeugenden Spirochäten
schon jetzt die 4 Typen Spirochaete Obermeieri, Spi
rochaete Duttoni, die amerikanische Spirochäte und
die Bombay-Spirochäte sich unterscheiden lassen.

Gesundheitspflege.

Soziale Hygiene
von

Dr. E. Kürz, Heidelberg.
(SchlußausNr. 16.

Der oft gehörte Einwand, daß unsere hygienische Fürsorge
nicht nur die Kräftigen sondern auch die Schwachen und Minder
wertigen erhalte und damit zur Degeneration führe, trth die
Sozialhygiene, wenn sie richtig aufgefaßt wird, um so weniger,
als sie auch die Generationshygiene in sich fußt. Selbst Wenn
einzelne Minderwertige durch die soziale Prophylaxe vom früh

zeitigen Tod verschont bleiben, so wird die Generationshygiene
verhindern, daß sie sich fortpflanzen: überdies ist zu bedenken,

daß die Hygiene nicht nur prohibitiv, sondern auch positiv fördernd
wirkt und imstande ist, schwach Veranlagte zu kräftigen Voll
menscben zu entwickeln.
Auch der Hinweis auf die tatsächliche Minderung der Sterb

lichkeit und Erhöhung des Durchschnittslebensalters in den letzten
20 Jahren darf uns nicht sorglos machen und weitergehende Re
formen überflüssig erscheinen lassen. Nicht Verlängerung des
Lebens, ist Ziel der Hygiene, sondern gesundes Leben,
volle körperliche und geistige Leistungsfähigkeit. Die
große Zahl der vorzeitig Invaliden, die relative Minderung der Wehr
fähigen und andere Zeichen der Entartung lassen uns befürchten, daß
in letzten Jahrzehnten eher ein Rückschritt als ein Fortschritt in der
fleistungs- und Widerstandsfähigkeit erfolgt ist. Darum dürfen
wir auch nicht die Humanität als Haupttfiebfeder der so
zialen Reformen proklamieren. Nicht Altruismus, sondern vor
allem „gesunder“, unverhohlener Egoismus, der nationale und so
ziale Selbsterhaltungstrieb muß uns zu dem weitgehenden
Schutz der Gesundheit veranlassen, den die Sozialhygiene verlangt.
Wohl sind die wirtschaftlich Schwachen in erster Reihe und un
mittelbar gefährdet und bedürfen deshalb der Hilfe der anderen.
Wir dürfen aber nicht übersehen, daß ihre Krankheiten, ihre
Widerstandslosigkeit auch die Wohlhabenden gefährdet. Die

Tuberkulose macht nicht außerhalb der Schwelle der Mietskaserne
halt, der Typhus beschränkt sich nicht auf die schmutzstarrende
Wohnung des Proletariers, der Alkoholismus des herabgekommenen
Schnapsbruders schädigt nicht nur dessen Wohnungs- und Arbeits
genossen, die Syphilis vergiftet nicht nur das Blut der Prosti
tuierten und ihrer unmittelbaren Opfer; die Seuchen greifen über

jede Mauer, selbst die dicke, schier unübersteigliche, die Klassen

geist und Reichtum aufführen, hinüber in die Wohnungen, die

Familien der Wohlhabenden und holen sich auch dort bei den

Widerstandsloseren ihre Opfer, gleichwie der Brand des Hinter
hauses auch auf die stolzen Paläste der Vorderhäuser übergeht.
Also alle sind Objekt der Sozialhygiene, keiner darf sich
darüber erhaben fühlen, jedem herrscht sie zu: et tua res agitur.
Die Gesundheit jedes einzelnen und des ganzen Volkes, damit

seine gesamte Entwicklung und Zukunft überhaupt, hängt von der
Durchführung der sozialen Reformen ab, welche die soziale Hygiene
fordert; sie ist daher eine eminent nationale Angelegen
heit. — Doch sie ist auch Suche der ganzen Menschheit; kein
Staat kann sich ungestörter Gesundheit freuen, wenn seine Nach
haren durchseucht sind; nicht vor Grenzpfählen machen die

Seuchen halt, keine Rasse ist gefeit gegen die heimlich schleichenden
Feinde des Menschengeschlechts. —- Wenn ich den Egoismus als
das kräftigste Motiv für die sozial-hygienischen Reformen anrufe,
so bin ich doch weit entfernt, die Gesundheit als Selbstzweck, als
Wert an sich allzu hoch einzuschätzen. Wohl ist sie ein wich
tiger Faktor des Wohlbefindens, des „Glückes“: ihre Hauptbedeutung
aber liegt in ihrer Unentbehrlichkeit für den geistigen Kultur
fortschritt der Menschheit, den „Fortgang der Vernunft und Sitt
lichkeit“. Dieser, nicht das „möglichste Glück aller“, ist das Ziel
der Menschheit. Um ihm ungehemmt entgegenstreben zu können,
müssen wir von der Sorge um die Gesundheit der ihm dienenden
Organe allmählich dadurch befreit werden, daß unsere sozialen
Verhältnisse automatisch gesundheitschützend und fördernd wirken;
dies ist der höhere Zweck der sozialen Hygiene.

Fragen wir uns nun, welches die Subjekte der sozialen
Hygiene sein sollen, wer verpflichtet und geeignet ist, Sozial
hygiene zu treiben, so ist in erster Reihe zweifellos der Staat
zu nennen. Nach unserer heutigen Auflassung dient der Staat
nicht nur dem Rechtszweck, sondern auch dem Kultur- und Wohl
fahrtszweck, das heißt „der Förderung der Staatsangehörigen in der
Verfolgung ihrer Lebensaufgaben, ihrer physischen, wirtschaftlichen,
sittlichen und geistigen Interessen“ also auch, da hierzu volle
Gesundheit und Leistungsfähigkeit nötig ist, der Förderung der
Gesundheit und zwar wird er, da das Präventivprinzip immer mehr
an Bedeutung gewinnt, ganz besonders diejenigen Aufgaben zu
übernehmen haben, welche die soziale Prophylaxe stellt. Mögen
auch über die Abgrenzung der Tätigkeitssphäre des Staates und
der Selbstverwaltungskörper die Ansichten verschieden sein, so
dürfte so viel feststehen, daß dem Staat insbesondere die Sorge
für die wissenschaftliche Erforschung der sozial-hygienischen
Probleme zusteht; er darf es nicht dem Zufall überlassen, ob
und wie weit einzelne Gelehrte sich damit befassen, sondern hat
entsprechende Forschungsaufträge an Vertreter der einschlägigen
Wissenschaften zu erteilen. Sodann hat er aufgrund der Re
sultate der Wissenschaft die geeigneten Gesetze und Verord
nungen zu erlassen, durch welche diejenigen Einrichtungen,
Maßregeln und finanziellen Mittel bereitgestellt werden, welche ‚zur
Durchführung der Gesundheitspolitik nötig sind. Dies genügt freilich
nicht; auch die Gesetze und die dadurch getroflenen Einrichtungen
auf allen übrigen Gebieten der Staatstätigkeit müssen mit den Forde
rungen der sozialen Hygiene im Einklang stehen; keinesfalls
dürfen sie, wie das jetzt bei unserer Zoll- und Steuergesetzgebung
der Fall ist, die gesundheitlichen Interessen der Allgemeinheit
schädigen. —- Zur Ausführung der Gesundheitsgesetzge
bung, zur Ueberwachung dieser und der sanitären Einrich
tungen sind vom Staat eigene Organe zu schaffen, denen außer

den Verwaltungsbeamten besonders vorgebildete Aerzte, Gesund

heits- oder Sanitätsbeamte, beizugeben sind. Da, wie sich
aus meinen Ausführungen ergeben haben dürfte, die j_sanitä_ren
Aufgaben sich außerordentlich vermehrt und differenziert haben,
so maß verlangt werden, daß die Sanitätsbeamten, auch der

kleineren Verwaltungsbezirke (Kreise, Bezirke), ihre volle Zeit und
Arbeitskraft und ihr ungeteiltes Interesse der hygienischen Tätig
keit widmen und von der Ausübung der Privatpraxis lösgelöst
werden. Anfänge zu diesen Wandlungen bestehen schon in ver
schiedenen Bundesstaaten. Voraussetzung ist allerdings auch eine
erweiterte Ausbildung der Sanitätsbeamten auf allen Gebieten
der individuellen und sozialen Hygiene und der für diese wichtigen,

zum Teil ja auf ganz anderen Gebieten liegenden Hilfswissenschatten,
so der Volkswirtschaftslehre und anderer. Endlich muß ihnen
eine gewisse Initiative und fürsorgliche Exekutive ein
geräumt werden, welche bei geeignetem Zusammenarbeiten mit

den übrigen öffentlichen, staatlichen und kommunalen Verwaltungs
behörden, auch denjenigen der sozialen Versicherung, keineswegs

berechtigte Interessen schädigen, sondern nur dem Wohle der A
ll

gemeinheit dienen kann. ——Zu ihrer Unterstützung bedürfen die
Sanitätsbeamten besonderer Unterbeamten oder Sanitätsgehilfßn
für die lokale Beaufsichtigung der Wohnungen, der Nahrungs
mittel, der Pflegekinder, für die Seuchenpolizei, die Desinfektion
die Leiehenschau und anderes mehr. —
Endlich bedarf eine energische zielbewußte Gesundheits

politik auch der offiziellen Verwendung der praktischen
Aerzte. Sie sind durch den ständigen unmittelbaren Verkehr
mit den Kranken und deren sozialem Milieu einzig in der Lßg@‚
die unentbehrlichen statistischen Detailforechurigen anzustellen.
sie haben einen persönlichen kräftigen Einfluß auf alle Volks
schichten, vermögen daher die Sozialhygiene sowohl wissenschaft
lich Wie praktisch zu fördern, wie auch die geeignete Ver
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bindungzwischen ihr und der individuellen Hygiene herzustellen.

Deshalbsollten sie weit mehr als bisher ebenfalls zu den Auf
gabender öffentlichen Gesundheitspflege beigezogen werden. Vor
aussetzung hierfür lst, daß dle sozrale Hygiene ein besonderes

Unterrichtsfach an den Universitäten werde, während allerdings

der durch die soziale Versicherung sehr wichtig gewordene Unter

richt in der Sachverständigentätigkeit am besten bei den ein

schlägigenSpezialfächern (Chirurgie, innere Medizin usw. usw.)
verbleibt. Als den wirksamsten Weg, die praktischen Aerzte für
die hygienischen Aufgaben des Staates zu gewinnen, möchte ich

derenVerstaatlichung bezeichnen; das heißt, der Staat würde
diejenigenaus der Zahl der approbierten Aerzte auswählen und

als Beamte zum Zweck der ärztlichen Behandlung und der

Prophylaxe anstellen, welche nötig sind, um alle Gegenden des
Staatsgebietesin genannter Hinsicht genügend zu versorgen. Aus
der Reihe dieser Staatshrzte würden dann die Sanitätsbeamten

gewonnen. Denjenigen approbierten Aerzte, welche auf diese
Staatsanstellung verzichten, soll es unverwehrt bleiben, freie pri
vatePraxis zu treiben. Ich weiß, daß sich der Gedanke der
Verstaatlichungheute noch nicht der Sympathie der Herren Kollegen
erfreut; ich verkenne auch nicht das Zutreffende mancher hier
und dort, erst kürzlich noch in diesen Blättern dagegen geltend
gemachtenBedenken. Manches ließe sich wieder gegen diese ein
wenden,doch ist hier ni_cht der Ort, näher auf die Frage einzugehen.
Nur einige Gesichtspunkte, die meines Wissens bis jetzt noch
nicht genügend betont wurden, möchte ich anführen. Die Ver
staatlichungder Aerzte würde die Verquickung der sozialen Ver
sicherungmit der Krankenbehandlung, welche zu so vielen Miß
helligkeitengeführt hat und hauptsächlich Ursache ist, daß die
sozialeGesetzgebung eine weite und tiefe Kluft im Volk, zwei
neue,scharf getrennte soziale Klassen schuf, überflüssig machen.
Fernerwürde die derzeitige „gewerkschaftliche Organisation“ der
Aerzte,welche ja zweifellos die notwendige Konsequenz der Stellung
der Aerzte unter die Gewerbeordnung ist, aber keineswegs als
idealesMittel zur Hebung des ärztlichen Standes anerkannt werden
kann, entbehrlich: mit der ökonomischen Sicherstellung der
Aerzte, ihrer Loslösung von den wirtschaftlichen Kämpfen und
derAbhängigkeit der Gunst des Publikums würde der Beruf bald
wiederseine frühere Stellung unter den übrigen wissenschaftlichen
Berufengewinnen. Endlich würde für diese Staatsärzte die fak
tischeVerhütung von Krankheiten besonders wertvoll werden und
bei ihnen nicht nur, wie bisher, der Altruismus sondern auch der
Egoismus,das persönliche Interesse, ein Motiv für prophylaktische
undaufklärende Bestrebungen werden.
Die hygienische Aufklärung, die Volksbildung

überhaupt ist eine weitere wichtige Aufgabe der Staatsgewalt
m Verfolgung ihres Wohlfahrts- und speziell Gesundheitszweckes.

D
e
r

Staat muß das gesamte Bildungswesen in die Hand nehmen;
semer Schule maß er ausschließlich die Aufgabe vorbehalten,

d
e
n

heranwachsendenBürgern das mögliche Maß von allgemeinem
Wissen,von geistiger Entwicklung und auch -» unbeschadet der
Wirksamkeitder Kultusgemeinschaften bei ihren Gliedern außerhalb

d
e
r

Schule -— die sittliche Erziehung zu vermitteln. An ihm auch
lSß es, die Truhen, die das überreiche geistige Erbe unserer
Großen, eines Kant und Fichte, eines Schiller und Goethe
undder vielen anderen bergen, weit zu öffnen und deren Schätze
durchdie öffentlichen Bibliotheken und andere Volksbildungsan
stehen unter die ärmsten seiner Bürger zu verteilen. Nur so
kanner das Volk allmählich reif, selbständig und mündig machen,
80 daß auch auf dem Gebiet der Gesundheitspflege endlich an
stelle des Zwangs die freie Selbsthilfe tritt. Die Staats
gewalt ist nicht Selbstzweck, sondern Mittel zu dem oben ge

na_nnter_rZweck; ihr Ziel (wenn auch in der Unendlichkeit) muß
89111‚Sich selbst zu vernichten, sich überflüssig zu machen da
durch,daß sie die einzelnen Teile des Staats, schließlich auch die

einzelnenIndividuen, auf eine solche Stufe der wahren inneren
°‘helt‚ der Selbstbeschränkung und der auf eigenes Verständnis

u
n
d

rechtes sittliches Empfinden gegründeten Einfügung in den

SozialenVerband bringt, welche das Eingreifen des Staates und
seinerkünstlichen Gesetze und Einrichtungen mehr und mehr
entbehrlichmacht.
_ Ein bedeutungsvoller Schritt zu dieser allmählichen Ueber
w°lsuflgder eigenen Aufgaben des Staates an seine Bestandteile

"‘“_ d
_i
ß

Ueberlassung einer großen Zahl von einzelnen sozial
.hyg'elllflohellArbeiten an die Organe 'der Selbstverwaltung,
insbesonderean die Gemeinden; es sind dies unter anderen Ein
n°hi“ngßn und Maßnahmen auf den Gebieten der Lu_ft-, Wohnuflgfl-und Bodenhygiene, der Volksernährung, der Soz1alhygmne

des Kindes, der gesundheitlichen Regelung des Verkehrs und

anderes mehr. Jene haben zum Teil das in sie gesetzte Vertrauen
vollauf gerechtfertigt; viele größere und auch manche kleinen
Städte haben die ihnen zugewiesenen Aufgaben glänzend gelöst,
sind darin geradezu mustergiltig geworden. Es gibt aber eine
ganze Reihe von Gemeinwesen, in denen entweder das rechte Ver
ständnis oder die nötige Energie, häufig auch die nötigen Mittel
fehlen; besonders häufig ist dies der Fall bei den kleineren Ge
meinden des Landes. Hier hat der Staat wieder einzugreifen:
soweit die Gemeinden unbemittelt sind und auch sonst nicht auf
dem Weg der Selbstverwaltung die Aufwendungen für einwands
freie Wasserversorgung, Kanalisation, gesunde Schulhäuser usw.
zu decken vermögen, hat dies der Staat ganz oder teilweise zu
tun; ungenügendem Verständnis und Willen gegenüber hat er
nötigenfalls Zwang anzuwenden.

Die Sozialhygiene bedarf aber auch der Mitwirkung der
Privaten, sei es in Vereinigungen oder als Einzelpersonen, sei es
als wissenschaftlicher Forscher, oder als Politiker oder als Unter
nehmer und Förderer von Wohlfahrtseinrichtungen auf solchen
Gebieten, welche Staat und Kommune noch nicht zu betreten
wagen. Ein jeder, der nicht nur ein vegetatives Einzeldasein
führen will, der sich als verantwortliches Glied des Ganzen fühlt,
welchem er einen Teil der ihm gewordenen Gaben, Fähigkeiten
und Machtmittel zu weihen sich verpflichtet fühlt, soll sich, soweit
seine nächstliegenden Pflichten erlauben, in der ihm adäquaten
Weise an der sozialen Arbeit, also auch der auf hygienischem
Gebiet beteiligen. '

In erster Linie sind hierzu die Aerzte berufen,
gleichviel ob Staats- oder Privathzte. Sie, denen Virchow das
schöne Amt der „Anwälte der Armen“ überwies, denen Spencsr
die erhabene Mission, „die Führer der Menschheit zu sein“, an
vertraute, sie, die täglich die Erfahrung von neuem machen, daß
der Einzelne in das kausale Geflecht der mannigfaltigsten, von
ihm unbeeinfluß'oaren sozialen Verhältnisse verstrickt ist, welche
ihn krank oder schuldig werden lassen, und daß mit unerbitt
licher Notwendigkeit das Unglück, das Kranksein einzelner auch
das anderer, ja ganzer großer Gruppen bedingen kann; sie haben
vor allem die Aufgabe, die Tatsache der sozialen Hygiene ans
Tageslicht zu fördern und immer wieder auf die daraus sich er
gebenden Forderungen an, unser Handeln und an die Politik mit
unbestechlichem und unerschrockenem Nachdruck hinzuweisen und
so die soziale Hygiene zu einem wesentlichen Teil des
Inhalts der sozialen Ethik zu machen.

Möchten meine Ausführungen, so_ flüchtig sie auch nur den
Gegenstand behandeln konnten, mit beigetragen haben, in diesem
Sinne zu wirken. .

Aelmtliohe Tageefiagen.

Eine ärztliche Aeußerung über die junge Amerikanerin.

Dr. Ralph Wait Parsons hat es gewagt, seinen jungen
Landsmänninnen einen Spiegel vor Augen zu halten, der sie über
zeugen könnte, daß es mit der jungen weiblichen Generation der
neuen Welt nicht so tadellos bestellt ist, wie sie selbst glaubt.
Er sagt, das junge amerikanische Mädchen ist ein u'ngesundes Ge
schöpf, das an Anämie, Verdauungsstörungen und vielgestaltigen
nervösen Beschwerden leidet, er vergleicht sie mit schön aussehen
den, aber gesprungenen Glocken, die tonlos und hart klingen. Der
Grund liegt in der sogenannten „höheren Erziehung“. Eltern und Er
zieher haben sich das falsche Ideal gestellt, statt aus dem Mädchen ein
weibliches Wesen („a womanly woman“) heranzubilden, aus ihnen
Individuen zu machen, deren Hauptfunktion im Leben sei, mit dem
Manne um die akademischen Auszeichnungen zu wetteifern. Die
Folge der Außerschtlassung der von der Natur gesetzten Grenzen
ist eine große Anzahl von Frauen und Müttern, die durch ge
schwächte Gesundheit in der Vollkraft des Lebens unfähig sind
zur Erfüllung ihrer Bestimmung. Der Studienkurs zeigt folgende
Fächer: Latein, Griechisch, Französisch, Deutsch, Englisch, Mathe
matik, Physik, Chemie, Astronomie, Geschichte, Soziologie. Ocke
nomie, Logik, Psychologie, Philosophie, Literatur, schöne Künste,
Biologie, Physiologie, Turnen resp. Training.
Ist es verwunderlich, fragt er, daß manche der Opfer eines

solchen Systems intellektueller Vergewaltigung die Beute der
Hysterie, Neurasthenie und anderer Formen nervöser Erkrankung
werden, und daß ihre Konstitution untergraben wird, daß Unzu
friedenheit, Selbstsucht. kritischer Geist, Pedanterie überhand
nehmen oder daß sie oft den Verstand verlieren. Der Jahres
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bericht der New I'orker Staatskomrnission für Geisteskrankheiten
pro 1902 zeigt, daß von den 35006 weiblichen Geisteskranken, die
den Spitälern während der letzten acht Jahre überwiesen wurden,
15059 oder 42% zu den Gebildeten gehörten, während von den
während derselben Periode eingelieferten Männern nur 16% solche
waren.
Die amerikanische Tochter, die tausenderlei Dinge weiß, sieht

natürlich mit Verachtung auf ihre mehr weiblich erzogene Schwester
herab, die nur Haushaltungskenntnisse besitzt. Als Frau, wenn
sie sich verheiratet hat, ist sie bei weitem nicht die Gefährtin
und Gehilfin ihres Mannes, wie es ihre Großmutter für ihren Mann
war. Die Männer von damals heirateten Frauen, die ihr Heim
zierten, und die sie aufrichteten, wenn sie im Kampf des Lebens
sich verwundet hatten; sie fühlten sich nicht angezogen durch
blasse, schmächtige und kläglich aussehende Mädchen mit durch
Krankheit verursachtem reizbaren Temperament, kalt von Natur,
weil sie Plato in Griechisch lesen konnten und in der höheren
Mathematik sich umgesehen hatten. Dr. Parso ns schlägt als Heil
mittel vor: weniger Studium und mehr Leben in freier Luft. (Brit.
med. Journ. 1907, 2. März, S. 522.) Gisler.

Referatenteil.
Redigiertvon Priv.-Doz. Dr. E. Abderhnlden,Berlin.

Uebersichtsreferat.

_ Ueber die Schlafkrankheit.

Uebersichtsreferat von Dr. Rahel Hirsch, Berlin.

Die als Nelavan (in der Negersprache Nelanane, Nelauane oder
Nelavan), Schlafkrankheit der Neger, bezeichnete Erkrankung ist
durch einen eigentümlichen schlafsüchtigen Zustand charakterisiert,
der in der Regel einen tödlichen Ausgang nimmt. Dem schlaf
süchtigen Zustand, der offenbar nur ein bestimmtes Krankheits
stadium darstellt, pflegen Prodromalerscheinungen vorauszugehen
und zwar oft lange Zeit vorher. Diese Erscheinungen bestehen
in leichter Ermüdbarkeit, Mutlosigkeit, Unlustgefühlen, Kopf
schmerzen, Gefühl von Schwere im Kopfe. Die Kopfschmerzen
werden speziell in den Hinterkopf lokalisiert. Als verdächtiges
Frühsymptom gilt auch die Ptosis. (v. Langegg) (l). Der Kranke
fühlt sich so müde, daß ihm ständig die Augen zuteilen. Anfangs
ist der Kranke noch imstande, die Schlafsucht bis zu einem ge
wissen Grade zu bekämpfen. Die Muskelkraft ist sehr herabgesetzt.
Oft besteht starker Tremor und Ataxie, der Gang wird unsicher,
taumelnd. Bei weiterer Zunahme der Schwäche ist der Kranke nur
noch mit Hilfe eines Stockes zu gehen imstande, schließlich vermag
er überhaupt nicht mehr sich aufrecht zu halten, fällt um und
bleibt hilfslos liegen, wenn er nicht gestützt wird; selbst das Sitzen
wird dann unmöglich. Psychisch zeigt sich häufig starke Erreg
barkeit, schreckhaftes Wesen, bei Kindern choreaartige Zustände.
Gelegentlich werden epileptiforme Krämpfe, öfters auch maniakalische
Anfälle beobachtet, Wahnideen aller Art, Halluzinationen, Mord
und Selbstmordimpulse treten auf. In der Regel werden allerdings
diese Erregungszustände nicht wahrgenommen, sondern eher Schwäche
zustände der psychischen Funktion, Apathie, Somnolenz, die dann
zu vollständiger Schlafsueht sich steigert. Nahrung verlangt der
Kranke dann nicht mehr, sie muß ihm gereicht werden, dabei ver
fällt er leicht während des Essens dem Schlafe wiederum. Die
Pupillen sind gewöhnlich normal, öfters aber auch erweitert und
reagieren dann nicht auf Lichteinfall. Bisweilen zeigt sich Strabis
mus. Von Veränderungen am Augenhintergrunde wurden Chorio
iditis, Iritis, Neuritis opt. wahrgenommen. Maus-e (2) beobachtete
Inkontinenz der Blase und Ataxie als Frühsymptome neben
den Kopfschmerzen. Das Kniesehnenphänomen ist gewöhnlich nor
mal, eher verstärkt als abgeschwächt, (Mackensie, Manson) (3).
Die Sensibilität ist in der Regel nicht oder erst im letzten
Stadium der Erkrankung herabgesetzt, und zwar zeigen sich dann
am Rumpfe und an den Extremitäten anästhetische Zonen. Von
einigen Autoren wird angegeben, daß frühzeitig sich Hyperästhesie
der Trigeminusdruckpunkte zeige. Cagigal und Lepierre (4)
fanden in einem Falle Herabsetzung der elektrischen Erregbarkeit
am ganzen Körper und anästhetische Gebiete in der oben erwähnten
Weise; die Reflexe waren abgeschwächt.

Der Puls soll im Anfangsstadium beschleunigt und klein
sein, im späteren Stadium verlangsamt, oft auch unregelmäßig.
Die Körpertemperatur ist im Anfangsstadium oft herabgesetzt,
so daß der Kranke sich mit Vorliebe der brennenden Sonne aus
setzt. Von Zeit zu Zeit zeigen sich leichte Fieberanfälle, die, ähn-‘

lich wie bei der Malaria, durch kürzere oder längere Intermissionen
unterbrochen sind. Koch (20) sagt allerdings in seinem jüngsten
Berichte, daß er bei seinen Kranken die Temperatursteigerung nicht
verwerten könne, da sehr oft Komplikation durch Malaria, gelegent
lich auch solche durch Rekurrens vorliege. Bei den meisten seiner
Patienten fanden sich auch Filarien, Parasiten, von denen noch
nicht feststeht, ob sie die Temperatur beeinflussen. Was die Haut
anbetrifft, so kommt es oft zur Entwicklung eines papulösen
Exanthems, was nach Mense Folge mangelhafter Hautpflege sein
soll. Häufig leiden die Kranken an heftigem Pruritus, am Rumpfe
besonders. Im letzten Stadium der Erkrankung wird die Haut
trocken und glanzlos; Oedem tritt an den Knöcheln oder im Ge
sichts auf, Dekuhitus entwickelt sich.

Sehr charakteristisch ist die Lymphdrüsenschwellung,
besonders die der Nackendrüsen. Weniger häufig zeigt sich die
Schwellung der Okzipital- und Supraklavikulardrüsen. Die bohnen
bis haselnußgroßen Drüsen sollen gewöhnlich nicht druckempfindlich
sein. Gelegentlich wurde Anschwellung der meisten oberflächlichen
Drüsen beobachtet, manchmal auch solche von Parotis und Glandula
submaxillaris.

Die inneren Organe bieten -——abgesehen von Leber und
Milz, die vergrößert und hart zu sein pflegen —— keine Verände
rungen dar. Von einigen Autoren wird der Milztumor als weich
bezeichnet, was aber wohl dann der auch von anderen Autoren
außer von Koch erwähnten Malariakomplikation zuzuschreiben ist.
Der Urin ist frei von pathologischen Bestandteilen.
Was die Funktion des Darmes anbetrifft, so herrscht ab

Wechselnd Diarrhoe und Obstipation.
Im Blute sollen die mononukleären Leukozyten relativ ver

mehrt sein; die Zahl der Erythrozyten im letzten Stadium der
Krankheit soll auf 2000000 gesunken sein.
Die vegetativen Funktionen sind oft lange nicht gestört:

Appetit, Verdauung kann lange sich gut erhalten. In der letzten
Krankheitsperiode findet aber starke Abmagerung statt. In den
schwersten Stadien der Erkrankung ist das Bewußtsein mehr oder
weniger getrübt, oft gänzlich erloschen. Bei solchen Kranken stellt
sich fast stets Enuresis, bei einigen auch unwillkürlicher Speichel
abfluß ein. Manchmal tritt der Exitus letalis in einem Anfall von
Konvulsionen ein, in der Regel aber handelt es sich um ein lang
sames Hinüberschlummern. Forbes (ö) sah bisweilen gegen das
Ende die Schlafsucht schwinden und das klare Bewußtsein wieder
kehren.
Die Dauer des Leidens schwankt gewöhnlich zwischen einigen

Monaten und einem Jahre, durchschnittlich handelt es sich um

9 Monate. Fälle sind bekannt, wo die Krankheit zwei, selbst drei
Jahre gedauert hat.
Was die Obduktionsbefunde anbetrifft, so berichtet

Mott (6), daß er bei über 30 Fällen seiner Beobachtung den
selben, von ihm schon 1898 beschriebenen charakteristischen Befund
wahrgenommen habe. Neben der „Polyadenitis waren charakte
ristisch die meningo-enzephalitischen“ Veränderungen. Die
Intensität der letzteren ging parallel mit der Dauer und der Inten
sität des Leidens. Die entzündlichen Prozesse zeigten sich be
sonders in den Lymphwegen des Gehirns und der Medulla spinalis.
Die chronische Entzündung war charakterisiert durch Proliferation
und Ueberwuchern der Gliazellen, besonders derjenigen, die in Re

lation zu den perivaskulären Lymphräumen stehen, Proliferation
und Anhäufung von Lymphozyten in dem dichten Maschenwerk des

Gliagewebes. Trypanosornen konnten in den lymphatischen Drüsen

ebensowenig oder nur höchst vereinzelt nachgewiesen werden, wie
in den perivaskulären und entzündlichen Infiltrationen der Meningen.
Intra vitam waren sie stets durch Punktion der Drüsen und in
der Zerebrospinaltlüssigkeit nachgewiesen werden.
Von anderen Autoren werden auch neben der Polyadenitis

die Symptome der chronischen Meningo—encephalitis beschrieben.
Die entzündlichen Prozesse werden lokalisiert in die Meningem
sollen sich ausbreiten in die Sulki und in die perivaskulären
Räume, in die Substanz des Gehirns, Pons, Medulla oblongata.
Medulla spinalis. Br. med. j. 1906, S. 153.)
Manson erwähnt einen Fall, bei dem die Sektion Ver

größerung und zystische Degeneration der Glandula pituitarra
ergeben hatte und will aus diesem Grunde den Sitz der Erkran
kung in die Hypophysis verlegen.

Bei der Sektion einer von ihm beobachteten Europäerin Sßh

Manson (7a) makroskopisch die Symptome der chronischen
Meningoenzephalitis, Injektion der Gefäße und milchige Trübung
der zarten Häute; mikroskopisch ausgedehnte perivaskulflfe
kleine mononukleäre Infiltrationen.
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Seit der Entdeckung von Castellani (8) 1903, die erst
ihre volle Bedeutung durch Bruce (9) gewann, ist festgestellt,
daßdieSchlafkrankheit eine Trypanosomiasis darstellt. Bis zum
Jahre 1901 hatte man den Menschen überhaupt für immun gegen
Trypanosomen gehalten. In diesem Jahre fand Button (10) am
Gembia bei einem Menschen, den er für malariakrank gehalten
und erfolglos mit Chinin behandelt hatte, Trypanosomen. Bei der

Schlafkrankheit fand Castellani in der zentrifugierten Zerebro
spinalflüssigkeit eines Kranken 1903 Trypanosomen, hielt sie aber

für einen nebensächlichen Befund. Erst Bruce deutete den Be
fund in seinem ätiologischen Werte richtig und wies nach, daß
auch hierbei, wie bei der Tsetseerkrankung eine Stechfliege, die

Glossinapalpalis, Uebertrtigerin der Infektion ist.

Die Trypanosomen gehören zu den Flagellaten, den geißel

tragendenProtozoen. Nach Schaudinn (11) stellen die Trypano
somennur ein Stadium eines Entwickelungskreises dar; der Geißel

apparat ist nur ein vorübergehendes Merkmal, der während der

Schwärmperiode gebildet und in der Ruheperiode wieder zurück

gebildetwird.

Die Trypanosomen werden in der Zerebrospinalflüssigkeit,

im Blute, im Drüsensaft nachgewiesen. Da bei Menschen, die

Trypanosomenim Blute haben, erst spät sich die Schlafkrankheit

entwickelt und zwar nur dann, wenn die Parasiten im Zerebro

spinalraumsich angesiedelt haben, gelangte man zur Ueber2eugung,

daß die Schlafsucht nur ein Symptom der Trypanosomiasis des

Menschendarstellt. Experimentell wurde dies erhärtet durch den

Tierversuch: Affen, denen Blut oder Zerebrospinalflüssigkeit sub
kutan injiziert wurde, starben nach mehreren Monaten unter den

typischenSymptomen der Schlafkrankheit; die Sektion des Gehirns

ergabdieselbenVeränderungen, wie die bei schlaf kranken Menschen.

(Br. med.j. 1905. H. 2. S. 582.)
Nicht in jedem Falle von Trypanosomiasis kommt es zur

Entwicklung der Schlafkrankheit. Es sind Fälle berichtet, bei
denen die Krankheit ohne Zerebralerscheinungen lediglich durch

Entkräftung zum Tode geführt hat. Ob spontane Heilung vor

kommenkann, ist nicht sicher festgestellt. Broden (12) berichtet
über 6 Fälle, die er in Leopoldville bei Europäern vom Jahre
1903bis September 1905 beobachtet hat. Der klinische Verlauf
zeigteals konstante Symptome leichtere Fieberanfälle, manch
mal in regelmäßigen Abständen, Pulsbeschlennigung, Hals
drüsenschwellnng, Hantveränderungen, Schlaffheit und
Schwäche; weniger konstant waren K0pfschmerzen und

Sehstörnngen. So lange die Trypanosomen die nervösen Zentral
organe noch nicht erreicht haben, hält Broden Heilung durch
Arsen und Trypanrot für möglich.

7 In Uganda,'das in zwei Distrikte von Schlafkranken und
hichtschlafkranken geradezu eingeteilt werden könnte, ergab die

Untersuchung von ersterem, daß 30 u/0 der Eingeborenen im Früh—
stadium der Erkrankung standen und Trypanosomen im Blute
hatten. In dem krankheitsfreien Bezirke konnte auch nicht ein

PßmSit‚ Trypanosoma, nachgewiesen werden. (Br. med. j. 1905.
H. 2. S. 582.)
Die Krankheit war schon im Anfange des vorigen Jahr

hundertsbekannt, und zwar wurde sie hauptsächlich unter Neger
sklavenan der Westküste von Afrika beobachtet, dann auch öfters
unter
den nach Westindien verpflanzten Sklaven, und bei diesen

trat d
ie Schlafkmnkheit noch 5—-8 Jahre, nachdem sie den

heimatlichenafrikanischen Boden verlassen hatten, auf. So lange

i"“ßßßfl sie also an Trypanosomiasis gelitten haben. In West
1nd1ehselbst hat die Krankheit nicht Fuß gefaßt, wohl aus dem

Gr_undß‚weil dort die übertragende Stechfliege fehlt. Damals
rechte das Verbreitüngsgebiet an der Westküste von Afrika von
senegal_im Norden bis Angola im Süden. Erst in neuester Zeit
Wde sie auf dem Verkehrswege ins Kongogebiet verschleppt und
1st dort nächst den Pocken die gefürchtetste Krankheit. Vom
°“8° aus wurde die Krankheit dann mit den Resten der Emin

JaSCha'E_x90dition
nach Uganda verpflanzt, wo sie in wenigen

EahrenZirka
200000 Menschen hinweggerafl‘t hat, darunter auch

“"°Päelj‚Wie durch eine nicht geringe Anzahl von Berichten fest
gestelltist.

an
Was die Therapie anbetrifft, so wurde lange Zeit Ars_en

eägvßlldt.
Dann wurde durch Ehrlich (13) Trypanrot ern

g
‚ rt und Weiterhin durch Laveran und die Forscher der

“'°TPOOIScheel of tropical medicine eine Kombination von
Upanrot und Arsen.
Malachitgrfln hat nach Wendelstadts (14) Tierversuchen

VehißhtendenEinfluß auf Trypan050men.

Thomas (15) gibt an, durch Behandlung trypanosomen
kranker Tiere aller Art mit einer Mischung von Atoxyl (Meta
ersensäureanilid) und Trypanrot so gute Resultate, teils sogar
scheinbare Heilungen erzielt zu haben, daß er dieses Mittel, resp.
die Kombination, für die Behandlung schlafkranker Menschen
empfiehlt. Er empfiehlt, die Injektionen intramnskulär vorzu
nehmen, da sonst Nekroson sich bildeten.

N eavc (16) will gute Resultate bei einem schlafkranken
Negerjungen durch Injektionen mit Chrysoidin — von 0,003 bis
0,03 steigend —- erzielt haben.

Mensa schlägt vor, therapeutisch den Versuch mit Röntgen
strahlen zu machen. - .

Lorand (17), der klinisch einen Patienten, der an der
Schlafkrankheit litt, beobachtet hat, findet, daß solche Ueberein
stimmung mit Myxödom und der ersteren bestehe, daß er an ge
meinsame Pathogenese denkt und ist der Ueberzeugung, so lange
nicht die bis jetzt noch ausstehende pathologisch-anatomische
Untersuchung das Gegenteil beweise, daß auch bei der Schlaf
krankheit die degenerierte Schilddrüse die Grundlage der Erkran

kung bilde.
Mit der Verabreichung von 2—3 Tabletten Thyradcn

Knoll sollen bei Lorands Kranken die Kopfschmerzen, Müdig
keit, Sprache und Bewegungen sich gebessert haben; daß die

Besserung keine allgemeine war, setzt er auf Grund des vorge
rückten Stadiums.

Die günstigen Resultate, die Thomas mit Atoxyl bei Tieren
erzielt hatte und die von Kopke (18), Laveran (19) und
van Campenhout Bestätigung gefunden hatten, scheinen nach
Kochs (20) Berichten, die sich auf die in großem Maßstabe an
gewandte Atoxylbchandlung seiner großen Schlafkrankenstation
beziehen, sich über alles Erwarten zu rechtfertigen.

Was die Dosierung betrifft, so begann Koch mit 0,06 g,
subkutan auf den Rücken injiziert, dann stieg er auf 0,08 g, 0,1 g

bis schließlich auf 0,5 g. Selbst nach dieser an zwei aufeinander

folgenden Tagen wiederholten Dosis traten keine Intoxiketions
erscheinungen auf. Die Trypanosomen verschwanden bis zu 30, ja

in einzelnen Fällen bis zu 40 Tagen nach der letzten Injektion.
In den Drüsen waren vor der Atoxylbehandlnng durch Funktion
fast immer in wenigen Minuten einige, öfters auch viele Trypano
somen nachweisbar, nach der Behandlung, bei dem Wiedererscheinen,
Waren sie immer nur ganz vereinzelt mühsam aufzufinden. Die
Parasiten waren dann öfters defekt, wie abgestorben. Koch ver
mutet, daß durch die Resorption der vom Atoxyl abgetöteten Try
panosomen ein gewisser Grad von Immunität erzeugt werde. Da
für spricht die Beobachtung, daß in mehreren Fällen die Trypano
somen von selber, daß heißt, ohne erneute Dosis von Atoxyl ver
schwanden, was bei unbehandelten Kranken nicht vorkommen soll.
986 Kranke wurden von Koch mit Atoxyl behandelt.
In 12 Fällen blieben nach einmaliger voller Dosis von Atoxyl

die Trypauosomen bis zu 30 selbst 40 Tagen weg. Außer dieser
direkten Wirkung auf die Parasiten zeigte sich die Besserung ob
jektiv in der Abnahme der Drüsenschwellung. Subjektiv gaben
die Leichtkranken an, daß die Schwäche schwinde, daß sie wieder
anhaltend gehen und arbeiten könnten. Die schmerzhaften Emp
findungen, besonders die Kopfschmerzen gingen zurück. Schwer
kranke, die sich nicht mehr aufrichten konnten, die bewußtlos
waren, unter sich ließen, wurden durch die Atoxylbehandlung im
Laufe von zwei Monaten so gebessert, daß die Schlafsucht sich
vollkommen verlor, das Bewußtsein wiederkehrte, die Enuresis
schwand, und daß sie jetzt frei von Beschwerden zu gehen im
stande sind.
Es scheint somit keinem Zweifel mehr zu unterliegen, daß

die Atoxylbehandlung für die Schlafkrankheit dieselbe Bedeutung
hat, wie das Chinin für die Malaria.
Koch sagt in seinem letzten Berichte, so bedeutend die

Ergebnisse in Bezug auf die Behandlung seien, so wenig er
folgreich seien dieselben auf theoretischem Gebiete bis jetzt ge
blieben.

Ob durch die Atoxylbehandlung die oben geschilderte Heilung
eine definitive ist, kann bei der kurzen Beobachtungszeit noch nicht
entschieden werden, aber es steht fest, daß in allen Fällen, wo
Besserung einmal begonnen hat, dieselbe auch konstant fortge
schritten ist. Ehrlichs Vermutung, daß Heilung zu erzielen sei,
wenn man mit der Dosierung bis zur Grenze der Zuträglichkeit
des Medikaments gehe, scheint glänzend gerechtfertigt zu sein.
Ehrlich empfiehlt den Stamm erst auf seine Atoxylfestigkeit zu
prüfen und dann erst zur Atoxylbehandlung überzugehen. Die



492 1907 -— MEDIZINISCHE KLINIK ——Nr. 17. 28. April.

Kombinierung von Trypanrot und Atoxyl empfiehlt Ehrlich dringend
als therapeutische Maßnahme bei der Sehlafkrankheit.
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Sammelreferate.

Diätetik.

I. Stofl’weohseierkrankungen.
Sammelreferat von Dr. E. Gottstein, Köln.

Während man bisher zur Verhütung des Coma diabeticum die

Azetonkörperbildung durch Einschränkung der Fett- oder Vermehrung der

Kohlebydrntzufuhr zu vermindern suchte, ging Neubauer (t) von der
Erwägung aus, ob nicht durch eine fettsparende Energiequelle dasselbe
erreicht werden könne. Als solche wählte er den Alkohol. Er konnte

in der Tat zeigen, daß in Fällen von ausgesprochener Azidose, in denen

neben reichlich Azeton und Azetessigsäure auch bedeutende Mengen von

Oxybuttersäure ausgeschieden wurden, Alkohol — in Form von Wein
(0,7—1A 1 pro die) — eine erhebliche Herabsetzung der Azeton-Oxy
buttersäure- und Ammoniakausscheidung bewirkte. Weniger deutlich war
der Eintiuß des Alkohols bei solchen Diabetikern, die kleinere Mengen
von Azetonkörpern ausschieden, doch war immerhin in einigen Fällen
auch hier eine Verminderung derselben zu konstatieren. Beim normalen

hungernden Menschen hatte der Alkohol keinen Einfluß. Neubauer
neigt der Annahme zu, daß der Alkohol als Fettsparer die Fettzersetzung
und damit auch die Bildung pathologischer Abbauprodukte hindere.

Zu ähnlichen Resultaten kamen Benedict und Török (2), die ihre
Versuche zunächst zur Entscheidung der Frage der Azetonkörpcrbiidung
aus Fett anstellten. Bei Gesunden, die bei kohlehydratfreier und fett
reicher Nahrung Azetonurie bekamen, sank bei Ersatz einer gewissen
Fettmenge durch kalorisch entsprechende Mengen Alkohol die Azetonaus
scheidung mit einer Ausnahme deutlich. Noch stärker aber war die

Azetonvermindernng bei 4 Diabetikern. Bei ihnen ließ sich zugleich eine
Verminderung des Ammoniaks, vor allem aber auch der Zucken und

Stickstoti"nusscheidung konstatieren. Der Alkohol kommt daher beim
Diabetiker als Eiweißspnrer an erste Stelle, vor dem Fett und den Kohle

hydraten, also gerade umgekehrt wie beim gesunden Menschen. Bene
dict und Törbk empfehlen daher bei schweren Diabetesfällen die An
wendung von Alkohol in Mengen von 50—80 g pro die. Kontraindika
tionen bilden Neuritis, Arteriosklerose, Nephritis und der Diabetes der
Kinder.
Brunch (3) prüfte die Untersuchungen Lüthjes über den Ein

iluß der Außentemperatur auf den diabetischen Organismus an zwei mit
Phloridzin vergifteten Hunden nach Er konnte jedoch bei dieser Form
des Diabetes nur bei einem Hunde eine geringe Erhöhung der Zucker
ausscheidung in der Kälte nachweisen, bei einem zweiten Hunde fiel der
Versuch völlig negativ aus.
Brodzki (4) hat bei einer Anzahl von Diabetesfällcn ein neues

Gebäck: Litonbrot versucht und gute Erfolge gesehen. Es wurde gern
genommen und stillte auch den Brothunger. Ausführliche Tabellen sind
für einen Fall beigegeben.

Zwei Punkte sind es, die nach Al ts (5) Stofl‘wechselunterauchungcn
bei Basedowkranken hervortreten: eine gewisse Intoleranz für Koble
hydratia, die sich in häufig zu konstatierender aiimentärer Giykosurie und
Niereninsuffizienz, die sich in Oedembildung und verlangsamter Kochsalz
ausscheidung bemerkbar machen. Demgemäß behandelte Alt eine An

zahl schwerer Fälle Basedowscher Krankheit mit einer Kost, die Kohle
bydrate und Kochsalz in geringerer Menge enthielt, dafür aber durch ent
sprechenden Fett- und Eiweißgehait kalorisch hochwertig gestaltet war:
viel Milch, Sahne, ungesalzene Butter usw. Es gelang ihm auf diese
Weise auch schwere Fälle außerordentlich günstig zu beeinflussen.
Krankengeschichten und Abbildungen sind zur Erläuterung beigegeben.
Roethlisberger (6) stellt den akuten Gichtanfnll in Parallele mit.

dem akuten Gelenkrbeumatismus und ist geneigt eine infektiöse Ursache
dafür anzunehmen. Er bespricht die einzelnen Erscheinungen des Gicht
anfslles und seine Therapie unter dem Gesichtswinkel dieser Auffassung.
Die Erfolge der von Falkenstcin befürworteten Salzsäurebehnndlnng
führt er auf deren desinfizierende Wirkung gegenüber den Darmbakterien
zurück, während das Koichikum die Gallensekretion anregt, die ihrerseits
wieder antiseptisch auf den Darm wirken soll. In seinen theoretischen
Erörterungen kommt Roothlisberger zu dem Schluß, daß der akute
Gichtanfall von der sogenannten uratischon Diatbese als iufektiöses Krank
heitsbild geschieden werden müsse.

Bei der Behandlung der Fettleibigkeit tritt Rheinboldt (7) wieder
für die Anwendung von Schilddrüsenpräparateu ein, deren Gefährlichkeit
er auf der Grundlage eigener experimenteller Untersuchungen durch ent
sprechende Ernährung aufheben zu können glaubt. Es gelang ihm in

drei Fällen bei Verabreichung von Schilddrüsen Stickstoii'ansatz bei herab
gehcndem Körpergewicht zu erzielen, wenn er die Patienten während der
Schilddrüsenfütterung überemährte. Die Nahrung soll mindestens 3000
Kalorien enthalten, von denen 20 0/0 durch Eiweiß, besonders Fleisch. ge
deckt sein müssen. Von Wichtigkeit ist ferner die Güte des Schild
drüsenpräparates und die vorsichtige Dosierung.

Im wesentlichen theoretischer Natur sind die Auseinandersetzungen
Eschies (8) über die Therapie der Fettsucht und des Fettherzens. Er
unterscheidet bei der Korpnlenz drei Arten: die hypertonische Plethora,

die Piethora e functions minori und die hypotonische Plethora. Das

Hauptgewicht legt er auf die funktionelle Prüfung besonders der Zirku
lation und strengste Individualisierung. Er lehnt sich im großen und
ganzen an die Anschauungen Rosenbachs an.
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II. Magen- und Darmkrankhetten.
Sammelrefernt von Dr. H. Dnhm, Köln.

Durch Versuche an einem ösophagotomierten Magenfistelmädchen
und an Scheinfütterungshunden beweist Kast (l), daß der Aethylalkohol
die Magenschleimhaut des gesunden erwachsenen Menschen zu andauern
der Sekretion vernnlaßt, beziehungsweise eine anderweitig hervorgerufene
Sekretion steigert, während er eine Produktion von Pepsiu nicht bewirkt;
auch nach Alkoholklismen tritt eine Magensaftabscheiduug ein. Der
Aethyialkohol ist unter 10 “/

,_
,

nur sekretionserregend; bei 10—20%igem
tritt eine gesteigerte Schleimproduktion auf; bei höherer Konzentration
wird die Sekretionszeit abgekürzt, während Alkohol über 70 °/

o zur

Aetzung der Schleimhaut führt. Eine im Gange befindliche Sekretion
wird bei geringer Konzentration gesteigert, bei Konzentration über 20°/o
gesteigert und abgekürzt, jedoch bei hohen Konzentrationen über 50 °/

u
herabgesetzt. Geringe Mengen von Alkohol unter 10 O/osind als unschäd
lich, Konzentrationen über 20 °/

0

als unbedingt schädlich zu bezeichnen
Lange Zeit hindurch genossener verdünnter Alkohol führt zu Hyper.
sekretion und als sekundäres Stadium zu einem Katarrh, der sich be
sonders in vermehrter Schleimproduktion und in anfangs vermehrten
später verminderter Sulzsäurebiidung äußert; der häufige Geuuß von kon
zentrierten Alkoholen bewirkt Katarrh mit vermehrter Schleimproduktion
und von vornherein hernbgesetzter Salzsäurebildung. Auch Resorptiofl
und Motilität werden durch Alkohol gefördert. Im Gegensatz hierzu
wirken die im Fnseiöl enthaltenen Propyl-, Bntyl- und Amylnlkohole schon
in geringer Konzentration schädigend.
Bernstein (2) warnt vor einer Uebersehätzung des Fleisches bei

der Volksernährung und empfiehlt eine gemischte Kost mit nur mäßigen
Mengen Fleisch. ‘

Bei Obstipierten verordnet Klein (s) 2—4tägige flüssige nur. biß
Stühlgallg erfolgt. danach einen Tag Vegetabilieu und schließlich wieder
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MssigeDiät bis zumnächstenStuhlgang; daneben gibt er mild wirkende
Abführmittel;verbotensind Fleisch. Eier, Fleischsnppen, Saucen. Alkohol.
Bei der Nachprüfung der zuerst von Lenbe angegebenen subku

innenFettcrnührungfandWinternitz (4), daß man bei der Verwendung
vonFett in Form einer Emulsion die Resorptionsgröße zwar um das

Drei-bis Vierfachesteigern kann; aber auch dann bleiben die absoluten
Mengengering,da selbst im günstigsten Falle nicht mehr als etwa 10 g
Fetttäglichresorbiert werden. Die Fette sind also zur subkutnnen Er
nährungin keiner Form geeignet.
Albu (5) unterscheidet eine Enteritis membranscea und eine Colics

mucosa;bei der ersteren liegt im wesentlichen eine Atonie des Dick
darms,bei der letzteren ein tonischer Spnsmus der Darmvvandvor. Bei
derntonischenForm verordnet Albu Massage, Faradisation, vegetarische
DiätundGlyzerinklistiere, bei den Spasmen aber heiße Aufschläge, Nur
kotika,Sitzbiider,Oelklistiere und vegetabilische Diät in Breiform.
NachBesprechungder wichtigsten Symptome bei Achylia gastrica

zeigtFaber (6), wie durch eine zweckentsprechendeDiät, die im wesent
lichenin leicht verdaulichenSpeisen besteht, auch die schweren Fülle,

wennnichtgeheilt, so doch günstig beeinflußt werden können.
Rheinboldt (7) hat die Maggische Suppenwürze, die bekanntlich

keinenFleischextrnkt und keine charakteristischen Bestandteile des
Fleischesenthält, einem Mädchen mit Mageu- und Oesophsgusüstel ge
gebenund dabeigefunden,daß sowohl bei Scheinfütterung, als auch bei
direkterEinwirkung auf die Magenschleimhnut der Magen mit einer inten
siverenundnuchhaltigerenProduktion eines in seiner verdauendeu Kraft
nichtwesentlichverlinderten, aber in seinem Situregehalt höherwertigen
Saftesreagiert,als es ohne dieselbe der Fall ist.
Bei der altenLeube-Ziemssenschen Ruhekur in der Behandlung

desMagengeschwüre,bei welcher der Kranke wochenlang im Zustande
mehroder weniger starker Unterernährung gehalten wird, leidet der
ganzeErnührungs-und Krüftezustand derart, daß Körpergewicht, Blut
druckund Pulshöhs sinken, wodurch natürlich die ‚Bedingungen zur
HeilungdesGeschwüreverschlechtert werden. Im Gegensatz hierzu hat
Lenhsrtz einemöglichst kräftige, eiweißreiche, aus Eier, Milch, Zucker,
undgeschubtemFleisch bestehendeKost empfohlen und beginnt damit
auchunmittelbarnach einer Magenblutung; diese Diät reizt jedoch das
Geschwürundkannvielleicht eine neue Blutung hervorrufen. Senator (8)
suchtnundie Vorteile beider Methoden zu vereinigen und die Nachteile,
diejederanheften,zu umgehen. Er verlangt von einer Ulkusdiüt, daß
siedenMagennicht durch Umfang belästigt, reizmildernd sei, daß sie
demSäureüberschußentgegenwirke und daß sie endlich bei leichter Ver
daulichkeitdoch hinreichend nahrhaft sei. Diese Forderung wird durch
(ilntin,Fett und Zucker erfüllt. Glutin ist eiweißsparend und hat eine
örtlichblutstillendeWirkung; Fett und Zucker, deren hoher Nährwert
bekanntist, tilgen teilweise die Säure, außerdem wirkt das Fett auf Ge

sdwiirslllichenaußerordentlich reizmildemd und beruhigend. Senator
gibtein Decoct.Gelatinse alh. pur. 20,0:200.0 mit Elaeos. citri 50,0,
stündlicheinenEßlöfl‘el; gleichzeitig in 24 Stunden 30 g Butter und l/41
Sahne,eventuelldie Butter in gefrorenem Zustande und die Sahne als
sogenannteSchlagsahne. Die Nahrung enthält fast 1000 Kalorien, also
Ilß8Doppelteder Lenhnrtzschen Diät.

_ ' Die Fleinersche Behandlung der chronischen Obstipation mit Osl

khshs;sn
hat Wunsch (9) bei einem Brustkinde mit gutem Erfolge an

!"flli t.

. Die von Schmidt im Jahre 1905 angegebene Therapie der chro

nischen.habitueüenObstipstion mit Agar-Agnr (Regulin) und Paraffiuum
h‘luidum(Pnraregulin)hat mehrereNachprüfungen gefunden. Schellen
b"8 (W).Volt (11) und Mollweide (12) stellten fest, daß in BtWß
7°“800/oder Fälle eine Heilung oder Besserung eintrat.
Schmidt (13) bespricht nebenanderen therapeutischenMaßnuhmßn

v
‘o
r

allemdie verschiedenenDistrbrrnon von Laube, Lenhartz und
benator. Mit Recht hebt er hervor, daß der Haupvorteil der Len
hsrtzschenund Senatorschen Vorschläge darin liegt, daß sie uns von
derßllzu schematischenVerfolgung des Leubeschen Speisezettels ent

“lmil: Das wichtigste ist das Schonungsprinzip, doch soll man schon

Mh‘_°mgdie Kost durch Zulage von Eiern, Gelatine, Butter, Sahne usw.
ßmextsru

. Nachdem in den letzten Jahren von verschiedenenSeiten Versuche

“E
li

Rühmilcherniihrunggemacht werden sind, haben Much und Römer
9111Verfahrenersonnen,bei dem die Milch durch Zusatz von Vi’asserstoff
g“l’er°xydkeimfreigemacht und das überschüssige Wasserstoffsuperoxyd
durcheineKntabusewieder zersetzt wird. Die so gewonnene „Per
hldm°milßll“hat Böhme (14) zahlreichen Kindern und Säuglingen ge'

g.eb°n“i‘d gefunden,daß diese Milch für Kinder über l/d. Jahr eine 8°

lägu°t°Süuflliligsernshrungdarstellt und einer gekochten
Milch bester

eschafl’onheitmindestensebenbürtig ist. Die größere Gewichtszunohme

:m
d

d
“_ schWindeuder Rhachitis schienen sogar für eine direkte Ueber

BEi"llllßltgder_Peihydrssotnilchzu sprechen.

Pincussohn (15) untersuchte an einemHunde mit Pswlowschem
kleinem Magen den Einfluß von Kaffee und Kakao auf die Mugenssft
sekretion und fand, daß unter dem Einfluß von Kaffee und fettarmen
Kakao sowohl die Menge des Sokrates, als auch ‚die Gesamatzidität und
die Säurezahl steigen; der Malzkaflee steht dem echten Kaffee in dieser
Hinsicht nur wenig nach. Die Wirkung des Kakaos wird bei fettreichen
Sorten durch des Fett stark abgeschwächt. Der Tee hat im Vergleich
zum Kaffee eine sekretionshemmendeWirkung.
Seit (16) gibt bei Blutungen infolge von Msgengeschwüren als

auch bei Genitalblutungen der Frauen 1——3l Milch als Klysma und will
dabei gute Erfolge gesehen haben.

Mann (17) hat die Cohnsche Gelstinemixtur in mehreren Füllen
von Darmblutungen bei Typhus, Darmtuberkulose, Ulcus ventriculi usw,
angewandt und hat angeblich immer eine prompte und eklatante Wirkung
gehabt.
Lesser (18) empfiehlt ein neuesMslzprüpsrat „Kandol'; er hat eine

Steigerung desKörpergewichts bei strophischeuKindern nach Daneichung
des Kandols konstatiert.

Literatur: 1
.

Kost, ExperimentelleBeitrng zur Wirkung des Alkohol;
auf den Magen. (A. f. Vordkr. Bd. 12, II. 6.) »— 2

.

Bernstein, Fleischkost,
fleischloseund vegetarischeDiät. (Th. d

,

G. 1906,H. 5.) — 3
. Klein, Zur Be

hnndlung der Obstiplertcn. (Th. d
.

G. 1906,H. 5.) » «
1
.

Winternitz. Uebcr
subknfnne Fctfcrnührnng. (Th. d

.

G. 1906,H. 6.) —- 5
. Albu, Wesenund Be

handlung der sogenanntenEntcritis mcmbrunacu. (Th. d
.

G, 1906, II. 6.)

6
. Knud-Faber, DieSymptomeund Behandlungder Achyllu gutricn. (Ebenda

1906,II. 7.) — 7
. Rheinboldt, ExperimentelleUntersuchungenüber den Ein

fluß der Gewürzeauf die Mugcnsnftblldung. (Zischr. f. diiit. phys. Th. Bd. 10.
H. 1

.) H 8
. Senator, Ucbcr die diütetischeBehandlung des Magengeschwüre.

(D. rund.Wach. 1906,II. Ei.)— 9
. Wunsch, Ueber die Anwendung von Osl

klisticrcn bei der chronischen0bstipntion der Brustkindcr. (Ebenda1906.II.JI.)
—»10.Schellenherg, Erfahrungen über die Behandlungder Obstipntion,be
sonders der chronischen,hnbifncllcn Form, mit Regulin und Pnrnrcgnlin. (D.
med.Woch. 1906,H. 48.)—-11. \'oit, SchmidtsRegullnbchnndlungder chro
nischen, hubifuellen Verstopfung.(Münch.mod.Woeh. 1906,II. 30.)-- 12.Moll
weide, Erfahrungen über Regulin. (Th. .\I. 1906,März.) — 13. Schmidt,
Ucber die Behandlungdes Magengeschwüre. (D. med.Woch. 1906, II. 47.) —
14. Böhmc, Ernührungcvcrsuchcmit Pcrhydmcnmilch. (D. med.Woch. 1906.
II. 43.) — 15. Pincussohn, Die Wirkung des Kaffeesund desKakao: auf die
Magensaftsckretlon. (Münch.med.Woch. 1906,H. 26.)——16.Solt, Die Milch
als Hümostutlkum. (Th. Mon. 1906,Oktober.)—- 17.Mann, Uebcr Behandlung
von Mngcn- und Dnrmblutnngcn mit flüssiger Gelatine. (Münoh.med.Worli.
1907,II. 1.) — 18.Lesser, Ernilhrnngsvcrcnchcnn lthropfllschcu Kindern mit
einemMnlzprilpurnt. (Th. Mon. 1906,Juni.)

III. Infektionskrankheiten.
Sammelreferat von Dr. H. Dahm, Köln.

Stontz und Ulrici (1) haben ein neues Nithrprliparst, Oddn
M. R... das eine ganz ähnliche Zusammensetzung wie die von Mering her
gestellte Kindernahrung Odds. hat, an Phtisikern geprüft und wollen dabei
immer eine Zunahme des Körpergewichts gesehen haben; das Präparat
soll schmackhaft und leicht verdaulich sein.
Müller (2) gibt eine bis ins einzelne gehende genaue Schilderung

der hygienisch-diätctischen Behandlung der Phthisiker; er legt den Haupt
wert auf eine leicht verdauliche, kalorienreiche Nahrung unter strenger
Vermeidung von Diütfehlern.

Wie man in der Behandlung des Magengeschwürs die alte Ruhe
kur allmählich verloren hat und zu einer frühzeitigen, ausgiebigen Er—
nährung übergegangen ist, so verwirft man auch neuerdings nachButter
sack (8) die alte absolute Diät, das heißt die Hungerkur beim Typhus
und reicht den Kranken neben Milch auch reichliche breiige, leicht ver
dauliche Nahrung. Eine Unterernährung bei Typhns ist übrigens wohl
schon lange in Kliniken und Krankenhäusern vermieden werden.

Literatur: 1
.

Stoutz und Ulrici, Diltctischc Beobachtungen an
Lungcnkrnnken. (D. med.Woch. 1906, H. 37). — 2

. Moeller, lieber Er
nlhrunpknr Lungenkrnnkcr. (Th. d

.

(i. 1907,H. 2). — 3
. Butterssck,

Weiterentwicklungder Diät bei Typhuskranken. (Gedenschriltfür v. I.entlmld.
Berlin 1906. Bd. l)

. ‚ „

Thermothernpie.
Sammelreferat von Dr. E. Gottsteln, Köln.

Üblich (1) hat vergleichende Untersuchungen zwischen dem ge
wöhnlichen Glühlichtbade und dem Wulffschen (Beschreibung desselben
siehe Original) angestellt. Sie erstreckten sich auf Beobachtung von Puls,
Blutdruck und Körpertemperatur. Es ergab sich, daß im allgemeinen im
Wulffschrm Glühlichtbad Aenderungen dieser drei Faktoren langsamer
und in geringerem Grade eintreten, sowohl bei mäßigen als bei intensiven
Schwitzprozeduren. Das Wulifsche Glühlichtbad ist also etwas
schonender. Die Beobachtungen sind an gesunden Menschen gemacht;
am Kranken liegt nur eine Beobachtung vor, aus der, wie auch Üblich
betont, keine allgemein gültigen Schlüsse zu ziehen sind.
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Auf Grund experimenteller Erfahrungen kam Cohn-Kindborg (2)
zu der Anschauung, daß Applikation heißer Luft auf den Thorax keine
Hyperämisierung, sondern im Gegenteil Blutentlastung der Lunge be
wirkt, eine Tatsache, welche die Anwendung heißer Luft gerade in solchen
Fällen angezeigt erscheinen ließ, in denen es auf eine Entlastung der
Lungen ankam: also bei Emphysem, chronischer Bronchitis und Asthma
bronchiale. In der Tat konnte Cohn-Kindborg bei solchen Fällen durch
Anwendung eines für den Thorax entsprechend konstruierten Heißluft
knstcns, der eine Anwendung in sitzender Stellung ermöglicht. Erfolge er
zielen. Der Arbeit sind Abbildungen beigegeben.

Literatur: Uhlich. Vergleichende Messungen der physiologischenWir
kungen des gewöhnlichen und des Wulffschen (illiblichtbades. (Ztschr. f. diät.
phys. Th. Bd. 10, H. 4). H 2. E. Cohn-Kindborg, Ueber Heißlufttherapie
bei Emphysem,chronischer Bronchitis und Asthma bronchisle. (lt. kiin. \\'orb‚
1900,s. man.

Diagnostische und therapeutische Notizen.

Der 60%ige Aethylnlkohol ist nach Igersheimer eines der wirk
samsten Desinfektionsmittel. Staphylokokken, Typhus-, Koli- und Diph
theriebazillen werden in feuchtemZustande in einer Minute sicher abgetötet.
Auch auf angetrocknete Bakterien ist die Wirkung eine sehr starke. Mit
Bakterien infizierte Tapetenstücke konnten durch einmaliges Abwaschen
meistens völlig sterilisiert werden. Oeldrucke wurden bei diesem Ver
fahren gsrnicht angegriffen, während Anilinfsrben und Leimdrucke sich
stark veränderten. Für die Händedesinfektion kann Igersheimer die
guten Resultate Ahlfelds und Anderer bestätigen, daß schon eine kurze
Alkoholdesinfektiou genügt, um die Hände auch nach vorangegangener
Infektion für praktische Zwecke genügend zu sterilisieren. (Ztrbl. f. Bakt.
Bd. 40, H. 3.) Erz. Blumenthal (Straßburg).

Sauerstoifblider (Saresonsche Ozetbäd er) empfiehlt anueur.
Sie können injeder beliebigen Badewanne gegeben werden. Die
Temperatur des Badewassers soll 34—32“C. betragen. (Kühlere Tempe
raturen anzuwenden, ist nicht rätlich, da die Sauerstoil‘bläschen nicht in
dem Muße wie die CO: bei kühler Wassertemperatur ein subjektives
Wärmegefühl zu erzeugen imstande sind. Zunächst wird Natrium
hyperborntsalz im Badewasser aufgelöst, worauf der Patient in die
Wanne steigt; dann setzt man das als Katalysator wirkende Mangan
borat, möglichst gleichmäßig verteilt, hinzu. Alsbald beginnt ein lebhaftes
Moussieren, das 15——20Minuten anhält, um dann allmählich auf
zuhören; die Dauer des Bades soll demgemäß nicht über 20 Minuten be
tragen.

Die Entwicklung des freien Sauerstotigases erfolgt in sehr feinen
Bläschen, die kleiner sind als die im Kohlensäurebade vorhandenen Gas

bläschen. und somit vermöge ihrer großen Zahl einen erheblicheren
mechanischen Reiz auf die Haut auszuüben imstande sind. Dieser
Hautreiz gibt sich zunächst in einem lebhaften Gefühl des Prickelns kund.

Die Ozetbäder bewirken eine Herabsetzung der Pulsfre
quenz. Aber eine lebhafte Hautrötung infolge von Vasodilatstion. wie

man sie nach COa-Bädern zu schon gewöhnt ist. ist nach einem Ozetbede

viel weniger bemerkbar oder fehlt ganz. Ofi'enbar ist der Reiz auf die
sensiblen Hautnerven, der reflektorisch auch auf die Herz
aktion verlungsnmend wirkt, als das hauptsächlich wirksame Moment
bei den Ozetbädern anzusehen. während vasodilatatorische Beeinflussung
der Hautknpillaren dem Sauerstofi‘gas viel weniger zukommt, als der

Kohlensäure.
Für die Behandlung mit Ozetbädern eignen sich einmal neurast he

nische Patienten, namentlich solche, die an Psrästhesien der Haut
leiden. Wegen der allgemein beruhigenden Wirkung, die die Bäder
trotz des starken, aber angenehm empfundenen Moussierens ausüben,

fallen ferner auch nervöse Aufregungszustände jeder Art, sowie
Schlafloigkeit in das Indikationsgebiet der Ozetbäder. Dann erzielt
man gute Erfolge damit bei tabischen Parästhesien. Von Herz
krankheiten eignen sich dafür vor allem nervöse Tachykardien,
aber auch mit Tachykardie verbundene organische Herzleiden, bei denen

<-.illßHerabsetzung der Pulsfrequenz wünschenswert ist.

(Die Ozetbltder sind zu beziehen von L. Elksn, Berlin 0., Raupach
straße 12). (D. med. Wach. 1907, Nr.1.) F. Bruck.

Um bei Operationen an den Händen deren Haut für die Des
infektion vorzubereiten, setzt sie Vogel vorher einer wiederholten,
intensiven Schwitzprozedur im Biersehen Heißluftkasten aus. Da
durch wird eine große Menge der in der Tiefe der Haut sitzenden
Keime so an die Oberfläche herausgetrieben, daß ihre Abtötung
dann mit Hilfe der gebräuchlichen Desinfizientian gelingt. Im Biersehen

Heißluftknsten wird ohne Belästigung der Patienten eine riesige Hyper

ämie erzeugt. Die heiße Luft ist nämlich diejenige Wärmeapplikation,
bei der die höchsten Hitzegrade vertragen werden. Sie ruft die

stärkste Schweißproduktion und die intensivste Blutdurch.
strömung hervor; durch diese beiden reaktiven Vorgänge schützt sich
der Körper gerade vor Verbrennung.

Die Technik ist folgende: Die zu operierende Hand wird morgens
und abends je eine Stunde im Heißluftkssten zu möglichst intensivem
Schwitzen gebracht. Diese Prozedur erstreckt sich bei einigermaßen
zarter Haut auf wenigstens zwei, bei derberer auf drei bis vier Tage.
Direkt nach jedem Schwitzbad wird die Hand nur einfach gewaschen.
Erst kurz vor der Operation findet dann die eigentliche Desinfektion
statt. (Münch. med. Woch. 1907, Nr. 4, S. 169.) F. Bruck.

10 Stunden nach Genuß von Königsberger Klopsen erkrankten etwa
300 Insassen des Erholungsheims in Beelitz unter unstillbnrem Erbrechen,
profusen Dnrchf‘dllen und heftigen Kopfschmerzen. Nach kürzerer oder
längerer Zeit trat bei allen Patienten Heilung ein. Die Klopse waren nach
l.ubenau völlig durchwachsen mit einem sich nach Gram für-banden
sporentrsgenden Stübchen, das die Gelatine verflüssigte. Mit Reinkulturen
des Stäbchens geimpfte Milch rief bei Hunden profuse Durchfälle hervor.
Von den Flüggeschen peptonisierenden Milchbakterien, denen es sonst
sehr nahe steht, unterscheidet es sich durch gutes Wachstum bei Eis—
schranktemperatur. (Ztrbl. f. Bskt. Bd. 40, H. 4.)

In zwei Fällen von Angina mit stark juckendem scharlachsrtigen
Exanthem fand Müller ein Diphtheriebazlllen ähnliches Stäbchen,
das er für in ätiologischer Beziehung zu der Erkrankung stehendan
sieht. Das Stäbchen ist pathogen bei subkutaner Injektion für Kaninchen,
Meerschweinchen und weiße Mäuse. Ein selbst infektiöser Versuch fiel
negativ aus. Sowohl aus dem klinischen Bilde als auch daraus, daß beide
Patienten schon Scharlach durchgemacht hatten, schließt Müller, es handle
sich nicht um Skarlatinen sondern vielleicht um Sksr1ntiuosis. (Ztrbl. f.
Bakt. Bd. 40, H. 5.) Frz. Blumenthsl (Straßburg).

Ueber Pyelitls gravidarum macht Guggisberg eine ausführliche
Mitteilung, die vorwiegend deshalb Beachtung verdient, weil diese gar
nicht so ganz seltene Komplikation der Schwangerschaft in der
Literatur ziemlich stiefmütterlich behandelt wird. Gnggisberg hat
selbst an der geburtshilflichen Klinik in Bern in einem Jahre 9 derartige
Fälle beobachtet. Die Erkrankung beginnt gewöhnlich nach der Mitte
der Schwangerschaft, meist akut unter schweren Allgemeinerschein
ungen, wie eine akute Infektionskrankheit. Bald überwiegen die lokalen
Erscheinungen von seiten des Harnnpparstes, bald mehr die Allgemein
erscheinungen, wodurch häufig Fehldiagnosen gestellt werden. Guggis
berg mahnt, bei jeder Temperatursteigerung in der Schwanger
schaft eine genaue Untersuchung der Harnwege vorzunehmen;
nur so können Fehldiagnosen wie Influenzs‚ Geliensteinkolik, Appendizitis
vermieden werden.

Was die Aetiolcgie der Erkrankung betrifft, so liegt die Ursache
in einer Invasion des Nierenbeckens mit Mikroorganismen, die ent
weder auf dem Lymphwege. von der Niere aus oder aszendierendvon
der Blase aus in das Becken gelangen können. Der letztere Weg ist
wohl der häufigste; während normalerweise eine Reihe von Schutzvor
richtungen das Aufsteigen der Infektion erschweren, wird dieselbe in der

Gravidität häufig begünstigt durch die Kompression eines Ureters.
Und zwar wird hauptsüchlich der rechte Ureter komprimiert, was
wahrscheinlich dadurch bedingt ist, daß sein Verlauf ein mehr gebogener
ist als links. sodaß er einer Abknickung eher zugängig ist als der linke.

De. der Druck im Nierenbecken aber ein äußerst geringer ist, so genügt
schon ein Gewicht von 5 g. das den Ureter auf einer Länge von 8 mm
zusammendrückt, um eine Urinsltule von 400 g zu stauen. -- Das Bus
terium coli kann als der Heupterreger der Pyelitis gravidsrum gelten

Was den Ausgang der Pyelitis betrifft, so pflegt sie im
Wochenbett rasch in Heilung überzugehen. Therapeutisch ksnn
man 0lt durch Bettruhe und Seitenlage die Urinsteuung beseitigen;
bei rechtsseitiger I’yelitis wird linke Seitenlnge und umgekehrt engt"

wendet. Daneben Anregung der Diurese (Durchspülen des Nieren
beckens), eventuell Milchdiät, und Urotropin oder Salol.

Führen diese Maßnahmen nicht zum Ziel, so ist künstliche

Unterbrechung der Schwangerschaft oder eine Operation vorzu
nehmen; unter 9 Fällen genügte der erstere Eingriff in 2 Fällen zur

Heilung. (Korn f. Schw. Ä. 1906, Nr. 7.) Zuelzer

In den im Punjab stationierten indischen Regimentern ifl
.i d”

Maltafleher endemisch. Die Milchversorgung der Truppen ist 1nf19r
Weise organisiert, daß jede Einheit ihre eigene Ziegenheerde besitzt.

Darum hat Forster bei derjenigen Herde. welche einem besondersstark
vom Maltafieber heimgesuchten Regiments eingeborener Truppen (Slkils«'
seit einem Jahre die Milch lieferte, auf den Erreger der Affektion
gefshndet.

Von den 100 Tieren der Herde gaben zur Zeit der Untersuchung
50 Milch. Von 38 derselben wurde aus der Jugularis unter esßl)mdmn
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KauteleuBlut entnommen und alsbald mit einer Emulsion abgetöteter

Maltamikrokokkendie Agglutinationsprobe angestellt. Die angewandte

Verdünnungwar 1:20. Vorher war die betreffende Emulsion mit nor

malemZiegensernmgeprüft und festgestellt werden, daß letzteres nur

inVerdilnnungenunter 125 agglutinierte. Vier von den 38Ziegen gaben

nundieReaktion;drei derselben sogar noch bei der Verdünnung 1:100.

Beieinemdieserstark agglutinierendenTiere, das deutlich krank aussah.

wurdeaus der Milch ein Mikrokokkus gezüchtet, der mit spezifischen

Tierserumin hoher Verdünnung Agglutination gab, Glykose nicht ver

gärte,Milch ohneKoagulation alkalisierte, sich nach Gram nicht färbte

undauchmorphologisch die typischen Merkmale des Micrococcus
melitensis an sich trug. (Lancet 1906. 17. Februar.) Roh. Bing.

Latham, Paten und Brice haben innerhalb von weniger als
2Monntenbei 4 Mitgliedern derselben Familie eine kleine Epidemie

vonmnlllformen Streptokokkenlnfektlonen beobachtet. Zuerst cr

erkrankteein 10jähriges Mädchen an Gesichtsrose; gleich darauf seine

Mutter.die es gepflegthatte, an einer ausgedehnten Phlegmone mit Aus

gangin tödlicheSeptikämie. Aus ihrem Blute wurde der Streptokokkus
reingezüchtet. In der Nacht vor ihrem Tode stellte sich bei ihrer
Schwester.die sie pflegte, ein Abszeß in der rechten Achselhöhle ein;
dielnzisionfördertereinen Streptokokkeneiter zutage. Endlich kam es
beimVaterdes Kindes, das an Erysipel gelitten, zu einer eitrigen Ton
sillitis.an die sich eine akute tödliche Septikämie mit eitriger Peritonitis
anschloß.Auch hier wurde bakteriologisch der Streptokokkus nach
gewiesen.(Lancet 1906, 17. März.) Roh. Bing.

Cyrus W. Field hat die von Mallory beschriebenen protozoön
EhrlicheKörper in der Haut von an Scharlach und Masern Verstorbenen
wiederaufgefunden.Diese Körper waren in der Haut von lebenden Pa
tientennichtaufzufinden, sie fehlten auch unmittelbar nach dem Tode.
Fields hat bei Masern im Korium auch kleinere Körper gesehen, welche
keinRetikulum.dagegen aber ein nukleusähnliches Körnchen besaßen.
Diesehabensich sowohl vor, wie auch nach dem Tode vorgefunden.
Field hat die Haut auch in Fällen von Autointoxikationen auf

ähnlicheKörper untersucht, hat aber solche weder vor, noch nach dem
Todegefunden.Seiner Meinung nach rühren diese Körper vom Proto
plasmnderEpithelien her, welches seine chemischen Eigenschaften stark
geänderthatte. Die kleineren Körper. welche auch im Leben aufgefunden
werden.halt Field für degenerierendeZellen von unbekannter Herkunft.
ImInhaltder durchAmmoniak künstlich erzeugten Blasen hat Field

b
e
i

Scharlachund Masern konstant bei Antitoxinexanthemeu in einzelnen
FällenebenfallsprotozoenähnlicheKörper entdeckt. Welche am meisten
denextrazellularenFormen von Malariaparasiten gleichen. Bei Erysipel.

likzema.Erythema multiforme. Urtikaria, Syphilis congenitalis. Syphilis
ImpapulösenStadium, in der gereizten normalen Haut und bei normalen
Menschenwarendiese Körper nicht zu finden, ebensoweuig in Varioloid
blasen.Field hält diese Körper für Produkte der Degeneration und

lymlitucheuSubstanzen,welche sich in den Blasen vorfinden müssen. Sie
sind.seinerMeinung nach für Scharlach und Masern in gewissem Grade
Charakteristisch.(The Journ. of exper. Medicine 1906, Bd. 7

,

S. 343).
v. Reinbold (Kolozsvirr).

Säuglingsfürsorge. In Blackburn haben sich einige Philanthropen
zusammengetanund ein Restaurant eröffnet. in welchem während einem
Jahre stillenden armen Frauen täglich zwei Mahlzeiten verabreicht
werden(Br. med. j.

,

22. Dezember 1906. s.1sse.l Gisler.

_ Konvulslonen des Kludesalters und Epilepsie. R. O. Moon hat

im ganzen900Fälle von infantiler Eklampsie genau verfolgen können,
msllt‘muderein bezog auf den Zusammenhang mit der Epilepsie. Er
kommtzumErgebnisse. daß die Prognose jener Konvulsioneu eine viel
ernstereist,als gemeinhinangenommenwird, das heißt. daß eine über Er

“mflf grelleZahl i
n Epilepsie übergeht. In keinem gegebenen Einzel

Ml@lSl es vonvornhereinmöglich, eine günstige Prognose zu stellen.
Selbstbei den auf irgend einen peripheren Reiz zurückzuführenden

’R9fl‚°?kfiimpfen“sistierten die Konvulsionen nur in 4
0 °/o der Fälle nach

Besemgungder scheinbarenUrsache; von den Konvulsionen ohne erkenn
bareVeranlassungwiesen freilich noch weniger, nämlich 30%, eine
danerndeHeilungauf. Auch die Häufigkeit der Anfälle ist prognostisch

Khwervßl'wertbar.— Noch schlechter wird die Prognose, wenn man
“Chi
nurdie spasmodischeEpilepsie, sondern die Fülle von „petit mal““"'-

II
} denBereich der Beobachtung zieht. (Lancet 1906. 15._Sept.,

S
'

721'J Roh. Bing.

‘ Behandlungder Plaeenta praevla durch Kaiserschnitt glaubt

[’.°“d°flals die Methode, die für Mutter und Kind die besten Chancen
gibt empfehlenzu können, um so mehr, als er heute mit „relativer
S‘iherhßilund Leichtigkeit“ ausgeführt werde. Er glaubt fernen daß
derDurchschnittsarztebenso fähig sei, im Notfall den Kaiserschnitt zu

m‘°h°n‚111 2 Finger durch den unerweiterten Muttermdnd und die zen

tralgelegene Plazenta durchzubringeu und eine Fußlage herzustellen. Er
beschreibt zwei Fülle, in denen die Frauen schon sehr durch Blutverlust

heruntergekommen waren. Der Bauchschnitt wurde 2 Zoll breit oberhalb

dem Nabel begonnen und ungefähr 4 Zoll lang gemacht. Das Aufsteigen

der Blase in der Schwangerschaft wurde in Rechnung gezogen. Eine

gleichgroße Oefinung wurde in die vordere Uteruswand gemacht. der

Uterus aber in situ gelassen und nicht vorgezogen. In einem Fall war

Applikation einer Doyenschen Darmklemme zur Sistierung der Blutung

notwendig. Die Nabelschnur wurde zwischen zwei Klemmen durchtrennt,

das Kind entwickelt und die Plazenta auf natürlichem Wege entfernt.

Der Uterus wurde dann mit heißen Kompressen gefaßt, um die Blutung
zu stillen. Die Uteruswunde wurde durch kontinuierliche Naht ge

schlossen. das Peritoneum mit Lemhertschen Suturen vernaht, nachdem
zirka 1 Liter Kochsalzlösung in der Bauchhöhle zurückgelassen werden

war. Mutter und Kind kamen in beiden Fällen gut davon. lBr. med. j
.‚

22. Dezember 1906, S
.

91.) Gisler.

Bei Untersuchungen über alimentäre Galaktosurie kommt Bauer
aus der zweiten medizinischen Klinik in‘Wien zu interessanten Resul
taten, die für die Diagnose der Leberzirrhose von Bedeutung zu sein
scheinen und die deshalb hier wörtlich zitiert seien.

1
.

Patienten. die an Zirrhose der Leber leiden, scheiden nach
Genuß von 20 g Galaktose zirka 1g‚ auf 40 g Galaktose zirka 4 g und
mehr Galaktose aus. Gesunde Menschen und Patienten mit verschiedenen
Krankheiten scheiden auf Zufuhr von 20 g Galaktose keinen oder nur
sehr wenig Zucker aus; steigert man bei diesenMenschen die zugeführte
Galaktosemenge bis zu 40 g

. so steigt die Galaktoseausscheidung nur
wenig an und erreicht höchstens den Wert von 1g. Bei lkterus sieht
man in seltenen Füllen nach Genuß von 40g Galaktose eine Ausschei
dung von zirka 2 g, aber niemals einen so hohen Wert wie bei Zirrhosen.

2
.

Bei Verabreichung von 100 g Galaktose wurde bei allen darauf
untersuchten Menschen eine beträchtliche Galaktosurie beobachtet, die
stärkste wieder beim Zirrhotiker.

3
.

Die leichten Diabetiker verhalten sich zur Galaktose ungefähr
wie ein gesunder Mensch. Auf Zufuhr von 30 g Galaktose scheiden sie
nur wenig Galaktose aus, auf 100g zirka 10—12 g Galaktose. daneben
nur wenig Dextrose.

Der schwere Diabetiker zeigt nach Zufuhr von 40 g Galaktose
eine Erhöhung seiner Dextrosurie. nach Genuß von 100 g eine gemischte
Glykosurie. i. e. Steigerung der Dextrosurie neben beträchtlicher Galak—
tosurie (zirka 10 g Galaktose im Harn).

Es ist also nicht richtig, daß ein Diabetiker nach Genuß von
Galaktose nur Dextrose ausscheidet; es gelingt vielmehr leicht, beim
Diabetiker alimentiire Galakt0surie zu erzeugen.

4
.

Gibt man einem gesunden Menschen statt 40g Galaktose ein
Gemenge von 40 g Galaktose + 40 g Dextrose. so ändert er seine Zucker
ausscheidung nicht. Er scheidet nach wie vor nur wenig Galaktose aus.
Der Diabetiker aber zeigt jetzt eine reine Dextrosurie. gerade so, als ob
man ihm 80 g Dextrose oder Milchzucker verabreicht hätte.

5
.

Der Nachweis der Galaktose im Harn laßt sich einfach und
sicher durch Eindampfen des mit Salpetersäure versetzten Harnes führen.
Die dabei gewonnene Schleimsäure ist ein sicherer Beweis für die An
wesenheit von Galaktose. (Wr. kl. Woch. 1906, Nr. 51.) Zuelzer.

Süß beschreibt eine durch einen noch unbekannten eigentüm
lichen Bazillus verursachte. in 2 Monaten zum Tode führende intestlnale
Infektionskrankheit, die sich klinisch durch Tumor der Leber und der
Milz, Leukopcnie. schleichendcs Fieber und Diazoreaktion charakterisierte
und bei der Sektion Ulzerationen an der kleinen Kurvatur des Magens,
Blutungen und Nekrosen in der hypertrophischen Leber und Milzinfarkte
erkennen ließ. InLeber und Milz fanden sich Reinkultureu grampositiver
kurzer Stäbchen, deren genau mitgeteilte Wachstumsverhältnisse vor
läufig eine Einreihung unter die bekannten pntbogenen Mikroorganismen
unmöglich erscheinen laßt. (Ztschr. f. Heilk.‚ Bd. 26, H. 7.)

Lommel (Jenal.

Neuerschienene pharmazeutische Präparate.

Valyi-l’erlen.
Patentnummer: D.R.P. Nr. 129967 und 167318.
Formel: Valyl ist seiner chemischen Bezeichnung nach Valerian

säurediäthylamid CH3\= / CH'CH2 CO 'N (C‚chCH3
Eigenschaften: Das Valyl. welches von Kionkn und Liebrecht zu

erst dargestellt wurde, stellt eine eigentümlich pfefferartig riechende.
wasserhelle und neutral reagierende Flüssigkeit dar. Dieselbe ist bis zu

4 % löslich im Wasser, leicht löslich in Alkohol und Aether. Das Valyl
ruft ebenso wie alle anderenFettsüureamide, wie die Euter der Fettsburen
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(Bornyval) und die Kampferarten (Menthol usw), wenn es in Substanz auf

empfindliche Schleimhäute gebracht wird. eine örtliche Reizwirkung hervor,

Welchezwar keine materielle Schädigung der Schleimhuut (Entzündung) be
dingt, wohl aber ein vorübergehendes Brennen verursacht Das Valyl
wurde deshalb bisher in Gelatinskapseln verordnet. In neuester Zeit wird
das Valyl auch in Gelatineperlen abgegeben, welche nach einem neuen
patentierten Verfahren schwach gehärtet sind. Diese Valylperlen, welche
zum Unterschied von den bisherigen Valylkapseln rot gefärbt sind, lösen
sich nicht bereits im Magen, sondern erst im Darm auf, wodurch bei be
sonders empfindlichen Patienten, die nach Einnahme von Baldrian
präparaten leicht über Aufstoßen klagen, letzteres mit Sicherheit ver
mieden wird.

Dio Versuche haben ergeben, daß diese gehärteten Valylperlen
selbst einer fünfstündigen Magensafteinwirkung widerstehen. Bringt man
sie dagegen nach einer 1—2stiindigen Magensafteinwirkung in eine Pan
kreohlösung, so öffnen sich die Perlen schon nach 5—7 Minuten und
nach 20—-30 Minuten ist jede Spur der Gelatinehülle gelöst.

Durch klinische Versuchean ganz besonders empfindlichen Patienten,
die jedesmal nach Einnahme irgend eines Baldrianpräparates über Auf
stoßen klagten, wurde festgestellt, daß sie die gehärteten Valylperlen ganz
ausgezeichnetvertrugen, und daß der erwartete therapeutische Effekt ein
trat. Hieraus ist der Schluß zu ziehen, daß die Valylperlen erst im
Darm zur Lösung gelangen und das in Freiheit gesetzte Valyl von dort
aus glatt resorbiert wird. Es ist dies ein Vorzug der Valylperlen gegen
über anderen ähnlichen Präparaten, der nicht unterschätzt werden sollte.

Indikationen: Hysterie, selbst schweren Grades, auch Hysteria
virilis; Neurnsthenie und Hypochondrie; Traumatische Neurosen und
rein nervöse Herzbeschwerden; Hemikranie und Neuralgien; Flimmer
skotom; Störungen während der Menstruation; Beschwerden des Kli
makteriums(Ausfallerscheinungen); beiSchlaflosigkeit infolge von Nervosität
als Beruhigungsmittel; Symptomatimhcs Ohrensausen.

Kontraindikationen: Sind bisher keine bekannt geworden.
Pharmakologisches: Die von Kionka, Kochmann und

Harrass ausgeführten pharmakologischen Untersuchungen des Valyl haben
ergeben, daß es ein sich stets gleichbleibendes, konstant wirksames Präparat
vorstellt, dem schon in verhältnismäßig kleinen Dosen die typische Baldrinn
Wirkung eigen ist. Ganz hervorragend ist heim anyl die Einwirkung
auf die Psyche und auf die vasomotorischen Nerven. Das Herz selbst
bleibt bei mittleren und kleinen Dosen, die für die Nervenwirkung schon
ausreichend sind, vollkommen intakt. Auch das Blut und das Zellproto
plasma wird von den medizinalen Dosen absolut nicht beeinflußt.

Im pharmakologischen Institut der Universität Prag wurde das Valyl
von Wiechowski auf analgetische Wirkung untersucht. ——„Valyl (Va
leriansiiurediaethylamid) nimmt als ein Körper der Fettreihe, in welcher
bisher kein Analgetikum gefunden wurde, ein besonderes Interesse in An
spruch. Von Kionka ist es namentlich als Nervinum und als Ersatz der
Baldrianpräparate empfohlen werden, soll aber auch insbesondere bei ner
vösen Hemikranien gute Dienste leisten. Eine größere Reihe von mit
der Hürthleschen Methode ausgeführten Versuche hat gezeigt, daß das
Valyl eine beträchtliche Tonusherabsetzung der intrakraniellen Gefäße be
wirkt, welche bei dem gleichzeitig gesteigerten Blutdrucke zu einer reich—
licheren Durchströmung des Schädelinhaltes führen muß, die am Valyl be
obachtete Wirkung ist durchaus der vom Koffein festgestellten, analog.“

Nebenwirkungen: Valyl ist nach eingehenden Versuchen frei
von schädlichen Nebenwirkungen. Das bei besonders empfindlichen Per
sonen nach Einnahme von Valyl beobachtete Aufstoßen dürfte bei Ver
ordnung der schwach gehärteten anylperlen ebenfalls ausbleiben.

Dosierung und Darreichung: Jede der neuen schwach ge
härteten Valylperleu enthält 0.125 gValyl ohne jeglichen weiteren Zusatz.

Die durchschnittliche Dosis beträgt 2—3 Valylperlen 2—3 mal täg
lich. Es empfiehlt sich, die Valylperlcn während oder direkt nach der
Mahlzeit, andernfalls mit einem Schluck Milch. aber nicht in den leeren

Magen zu geben.
Für die Valylbehnndlung der Dysmenorrhoe empfiehlt sich folgende

Vorschrift: Etwa drei Tage vor dem zu erwartenden Beginn der Men

struation gibt man dreimal täglich ein oder zwei Valylperlen. Sofort.
wie die Menstruatien einsetzt, steigt man auf dreimal täglich zwei

oder drei Perlen und geht erst bei Nachlassen der Blutungen allmählich

wieder auf drei Perlen pro Tag herunter, die man noch drei oder vier

Tage lang gibt. In den Pausen zwischen zwei Menstruatiouen fortwährend
Valyl weiterzureichen, empfiehlt sich nicht, wie es überhaupt bei jeder
Valyltherapie ratsam ist, von Zeit zu Zeit kurze valylfreie Zeiten em

zuhalten.

Rezeptfermel:
Rp. Valylperlen 25 Stück a 0,125

(Originalilaschen)
Verkaufspreis in Apotheken: 2 Mk. pro Flacon.

Literatur: 1. Ammelburg, Valyl. (Acrztl. Zentralnnz.1905,Nr.1ß.i_ M_ Kachmnnn‚ Heber die Verändrrlichkcit der Beldrianpräparatc.(D.
med.Woch. 1904.Nr. 2.) — 3. II. Kionkn. Die Wirkung des Baldrians. (Im.
A. f. Pbam1.u. Thor. Bd. 13, S. 215.)v 4. Ifarrass (Ebendort,l3d.11,S. 431.)
— 5. Kionka und Liebrerht, Ueber ein neuesBaldrinnpräparat(Valerian
siiurcdiätbylamid).(D. mcd.Woch. 1901,Nr. 49.)— 6.Binswnnger, DieHysterie.
(Wien 1904,S. 938.)M 7.Burdet, Quelqucs cousidärationssur im neuch Anti
nervin. (Bull. gön6ralde Ther‚ 15.Mai 1903.)— 8. Meyer, Un nuovopreparato
die Baldrinnn: il Valyl. (Gaz. intern. di Med. 1903,No. 23.) -— 9. Goldnmn.
Lieber Vulyl. (Heilmittel-Revue 1904,Nr. 1.) — 10. G. Klempere r, Val‚vl,ein
empfehlenswertesBeidrianpräparnt.(Th. d.G. Januar 1902.)—«11.Dez-nblüth, Be
handlungderSchlaflosigkoit beiNeurnsthcnie. (Lied.B]. Nr. 45,1905.)— 12.Knopf.
Val_vlgegenOhrensnusen.(Th. Mon. Februar 1906.)—- 13.F ritscb, Klimnkterisclw
Beschwerden. (Die deutscheKlinik am Eingang des 20. Jahrhunderts. Bd. 9.
S. 575.) — 14. Freudenberg, anyl. (Der Frauenarzt. 16.Mai 1902)—
15. Alter, Valyl. (Th. d. G. 1904,II. 3.) ——16.Wiechowski. Usber experi.
mcntcllc Beeinflussung des Kontraktionszustandesder GefäßedesSchädelinnern:
c) Neue Beiträge zur vnsomotorischcnWirkung der Analgetika imSrbädelinnern.
A. f. e.vp.Patb. Bd. 52, S. 420.)
Firma: Farbwerke vorm. Meister Lucius & Brüning. Höchst a.M.

Neuheiten aus der ärztlichen Technik.

Das Quantimetcr von Dr. Kienbiick. (D. R. P.)
Der Apparat dient zur Bestimmung der Röntgenlichtmenge, welche

bei Hautbestrahlungen in Anwendung kommen soll. Seine Anwendung
beruht auf der Empfindlichkeit eines photographischen Papieres, welches
durch die therapeutisch wirksamen Röntgenstrahlen je nach Intensität mehr
oder weniger verändert wird, so daß die nach der Entwicklung herbei
geführte Gran- bis Schwarzfärbung beim Vergleich an einer Normalskala
als Maß für die angewendete Röntgenlichtmenge benutzt werden kann.
Für dieses Quantimeter kommen die folgenden beiden Teile in Betracht:

1. Die Normalskala: Dieselbe ist in einem Kasten untergebracht
und besteht aus einem Streifen photographischen Papiers, welches unter
Einhaltung bestimmter Vorschriften beleuchtet. entwickelt und ausfixiert
ist. Der Skalenstreifen enthält eine größere Anzahl von Feldern. welche
dicht nebeneinander liegen und deren Färbungen vom hellen Grau bis
zum tiefsten Schwarz gehen. Diejenige Röntgenlichtmenge. welche die
am Skalenteil 1 befindliche Graufiirbung hervorruft, wird als Einheit an
genommen.

.:«. «m

.‘ hau-r:r lwurk‘‚v:II n ein!Dr.RKwrlbö:hWnn'' es o- w „n -‚ “

2. Die Reagenzstreifen: Jeder einzelne Streifen ist mit einer
lichtdicht verschlossenen Umhüllung versehen, auf der Umhüllung be

findet sich eine Nummer, sowie eine Rubrik zur Aufnahme von Per

sonalien und Daten. Die Reagenzstreifen müssen röntgenlichtsicher auf

bewahrt werden.

Vor der Bestrahlung wird der Reagenzstreifen dem Vorratskllstchen
entnommen und der Krankheitsherd damit bedeckt. Nach erfolgter .B

e
‘

strahlung wird der Streifen in einer Dunkelkammer oder bei Fehlen‘emer
solchen in einem besonderen Dunkelklistchen mit Rubinglns enthckelt

Es kommt hierfür ein Normalentwickler in Anwendung. dessen'I‘emlw'iätur
18° C. betragen soll und dessen Verdünnung nach der den Reagenzstre1fen

beiliegenden Anweisung zu erfolgen hat. Die Entwicklungszeit betriigt

zirka eine Minute, der entwickelte Streifen wird mit Wasser abgeällmj'

in saurem Fixierbad ausfixiert. darauf gewässert und getrocknet. (Die

ganz Prozedur nimmt zirka 3 Minuten in Anspruch)
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Der entwickelte Reagenzstreifen wird dann mit den einzelnen
Feldernder Stromskala Verglichen, wo die beiden Färbungen Ueberein
stimmungzeigen. Es ist dann nur noch die an dem Skalenfelde befind
licheZahl abzulesen, welche angibt, wieviel Einheiten des wirksamen
Röntgenlichtesbei der Bestrahlung Verwendung fanden.

Die Vorteile, welche das Kienböcksche Quantimeter den his
herigeuEinrichtungen gegenüber besitzt. sind:

1. die Genauigkeit, mit welcher die Dosierung der Röntgenlicht
mengevorgenommenwerden kann;

2. die Gewähr, ein immer zuverlässiges Material als Prüfobjekt
verwendenzu können;

3. die Kontrolle, welche noch nach Jahren an den belichteten und
aufbewahrten,sich nicht ändernden Reagenzstreifen vorgenommen
werdenkann.

Das Kienböcksche Quantimeter wird von der Firma Reiniger
Gebtert und Schall in Erlangen hergestellt.

Pharynxtonsillutom nach E. Barth.

Musterschutznummer: D. R. P. M. Nr. 293782.

Kurze Beschreibung: Das Instrument wirkt nach dem Prinzip
derGuillotine. Dadurch hat es den Vorzug. daß die Mandel vollständig

abgetragenwerdenmaß, während sie bei Anwendung der üblichen Ring
messernachBeckmann, Kirstein und Anderen häufig an nicht vollständig
durchtrenntenSchleimhautbrücken hängen bleibt, welche nachher noch

besondersdurchtrenntwerden müssen und daher den Verlauf der Operation
stürendbeeinträchtigen. Vor dem von Schütz angegebenen Instrument
desgleichenPrinzips hat es den Vorzug größerer Handlichkeit, indem

dieForm des Beckmann’schen Instruments beibehalten ist. während

diegroßeBreite desSchütz'schen Instruments unterhalb des schneidenden

RingesseineEinführung in den Nasenrnchenraum nicht selten unmöglich
macht.Das neue Instrument kombiniert also das Guillotineprinzip des

Schütz’schenmit. der Handlichkeit des Beckmann'schen Instruments

Seh‘ut2

Anzeigen für die Verwendung: Operation der Rachenmandel.

Anwendungsweise: Das Instrument wird in derselben Weise
wiejedesRingmesser in den Nasenrachcnraum eingeführt und über die

lischenmandelgelegt; indem es mit dem in dem Ringe a liegenden

Deumen_festgegen den Boden der Rachenmandel (hintere-obere Rachen

wand)gedrückt wird, ziehen der durch die Ringe b und c gesteckte
zweiteund dritte Finger die Schneide S herunter, wodurch die Rachen
mandelglatt abgeschnittenwird.

Ä Zusätze (Reinigungsweise. Ersatzteile usw): Das Instrument
wird zur Reinigung auseinander genommen und kann leicht wieder
zusammengesetztwerden.
Firma: H. Pfau. Berlin NW. 7, Dorothcenstr. 67.

Bücherbesprechungen.

L'l_lelm_‚Lehrbuch der Bskteriologie mit besonderer Berück
s‘°hllg‚llllg der Untersuchungsmethoden, Diagnostik und
l'mmllllltüiifllflhi‘e. Dritte völlig umgearbeitete Auflage mit 233 Ab
blld‘mgenim Text und mikrophotogr. Tafeln. Stuttgart 1906. Verlag
vonF. Enke. 550 S. Mk. 14,60.

i
Die dritte Auflage dieses beliebten Lehrbuches stellt keine Er

gä;“gß
der früherenAuflage dar, sondern das Buch ist völlig neu ge

Gmd:
911-Dadurchist das Einheitliche der ganzen Darstellung in hohem

„chkeitß'f’Wßhri-Ferner
war der Verfasser in der Lage. trotz Ausführ

de, .mwwhl'lgenDingen den Umfang des ganzen Buches gegen
den

"9an Auflage zu verkleinern.

stelluuB‘äsüllders
eingehend und dabei doch kurz gehalten ist die.

Dar

‘ß aächel'dUiitersnchiingsimethmien.
Dieselben sind so klar beschrieben.

mb di
ßl‘ baktenolagisch weniger Erfahrene sie ohne weiteres

eserAnleitung anwenden kann. Zum Verständnis tragen auch

die zahlreichen, sehr gut ausgeführten Abbildungen viel bei. Die klinische
Bakteriologie und die Immunitätslehre sind dem jetzigen Stand unserer
Kenntnisse entsprechend behandelt. Die Anordnung ist nicht nach den
einzelnen Bazillenarten, sondern nach klinischen Gesichtspunkten ge
troffen, wodurch das Buch für den Arzt noch an Uebersichtlichkeit und
Brauchbarkeit gewinnen dürfte. Die Anleitung zur Einrichtung bakterie
logischer Laboratorien und diejenige zur Anfertigung von Mikrophoto
grammen wird sicherlich vielen willkommen sein. Von besonderer Schön
heit und Klarheit sind die dem Buche beigefügten, in Autotypie aus
geführten Mikrophotogramme. Franz Blumenthal (Straßburg).

Karl von Bardeleben, Lehrbuch der systematischen Anatomie
des Menschen. Für Studierende und Aerzte. Mit 7 Figuren. Berlin
und Wien 1906. Urban & Schwarzenberg. 996 S. Mk. 22,—.

Von guten Lehrbüchern der Anatomie und Histiologie kann es nic
mals zu viele geben: so ist dieses neue Werk Bardelebens mit Freude
zu begrüßen. Verfasser verzichtet prinzipiell auf Abbildungen unter Hin
weis auf die zahlreichen vorzüglichen Atlanten, die die Literatur heut—

zutage aufweist. Verfasser betont selbst in der Einleitung, daß er mit.
Rücksicht auf den späteren praktischen Gebrauch, den der Arzt von
seinen anatomischen Kenntnissen zu machen habe, die Beziehungen
zur Physiologie und zur Heilkunde regelmäßig mit in Betracht gezogen
habe. Dieses Bestreben ist. zumal es in älteren klassischen Lehrbüchern

gänzlich außer acht gelassen wurde, mit Freuden zu begrüßen und wird

sicherlich unter den praktischen Aerzten dem Buche viele Freunde ver

schaffen. l’oll (Berlin).
Justus Gunle, Kritik der Erfahrung vom Leben. I. Bd. Analyse.
Leipzig 1906, S. Hirzel. 292 S. Mk. 8,—.

Ein eigenartiges Werk! Das Resultat einer mehr als 2öjährigen
Arbeit, wie der Verfasser uns in seinem Vorworte verrät. Der vor

liegende Band schildert uns die Anschauungen des Verfassers über den

Aufbau der lebenden Wesen. In einem zweiten Band soll versucht
werden, die beobachteten Erscheinungen wieder aus den ermittelten Ein

heiten zu rekonstruieren. Es ist uns ganz unmöglich. in kurzen Worten

einen Einblick in das Wesen des vorliegenden Werkes zu geben. Bald

fesselt der Inhalt, bald ruft er heftigem Widerspruch. Wir wollen ver
suchen, nach dem Erscheinen des zweiten Bandes eine Analyse zu geben

und empfehlen einstweilen das so eigenartige Werk, das gewiß viele

zu weiterem Denken anregen wird, weiteren Kreisen.
Emil Abderhalden.

Bardcnheuer u. Grnessncr, Die Technik der Extensionsverbände
bei der Behandlung der Frakturen und Luxationen der
Extremitäten. Dritte vollständig umgearbeitete Auflage. 130 S.
mit 1 Tafel und 70 Textnbbildungen. Stuttgart 1907, Ferdinand Enkc.

Preis Mk.4,—.

Die bekannte Schrift liegt uns nach Jahresfrist in neuer Auflage
vor. Die knappe und übersichtliche Darstellung, vereint mit den klaren

Abbildungen, ermöglicht für jede Fraktur eine rasche Orientierung, wie

die Extensionsbehandlung durchzuführen ist. Der allgemeine Teil er
örtert das Prinzip und die Technik der Extensionsverbände. die Behebung
der verschiedenen Dislokationsformen. die Anwendung bei komplizierten
Frakturen und den Wert der Radiogrepbie. Im speziellen Teil werden
die einzelnen Frakturen mit genauer Angabe der anzuwendenden Ex
tensionsverbände besprochen. Die vielen wertvollen Einzelheiten müssen
im Original nachgesehen werden. Die schönen Resultate Bardenheuers
gewinnen seiner Behandlungsmethode immer neue Anhänger; jedenfalls
aber mehr unter den Spitalärzten, als unter den praktizierenden Kollegen
zu Stadt und Land. Gewiß ist zu wünschen, daß auch sie die Ex
tensionsverbände mehr und mehr schätzen lernen. aus welchem Grunde
wir gerade ihnen das Studium dieses Büchleins warm empfehlen können.
Namentlich bei Oberarm- und Oberschenkelbrüchen ist die Extensions
behandlung zugleich die einfachste, für den Patienten angenehmste und
beste Therapie. Für viele Fülle aber ist sie kompliziert und kostspielig
(Extensionsschienen) und bedarf einer sehr sorgsamen Ueberwnchung, so
daß sie nur in Krankenhäusern ausführbar ist. Für schwierige Fülle
(Gelenkfrakturen und Brüche mit starken Dislokationen) ist Barden
heuer gewiß nur beizustimmen, wenn er Spitnlbehandlung postuliert.
Im übrigen ist trotz aller Hochachtung vor der Extensionsbehandlung zu
bedenken, daß bei manchen Frakturen und vielen Lnxationen auch auf
einfachere und weniger kostspielige Weise tadellose Heilungen erzielt
werden können. z. B. bei einfachen Schulter- und Ellbogenluxntionen mit
der Mitella, bei der typischen Radiusfraktur mit dem Roserschen oder
Storpschen Verfahren und bei vielen Unterschenkelfrakturen mit dem
Gipsverbande. Die Extensionsbehandlung tritt überall da in ihr Recht,
wo die billigeren und einfacheren Mittel kein gleich gutes Resultat geben.

Hagenbach (Basel).
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Kongreß-, Vereins- und Auswärtige Berichte.

XXIV. Kongreß für Innere Medizin, Wiesbaden,
15.—18. April.

Am 15. April tagte i
n Wiesbaden der Kongreß für Innere Medizin

unter dem Ehrenvors1t2 von Exzellenz von Leyden, der bekanntlich vor

2
_5 Jahren den Kongreß begründet hatte. Ihm ist es zu verdanken, wenn

dmserKougreß sich immer mehr und mehr entwickelt hat, sodaß er dies
mal eine Teilnehmerzahl aufweisen konnte, wie noch niemals zuvor. Alle

führenden Männer der inneren Medizin waren diesmal fast vollzählig
vereinigt und gaben schon hierdurch dem Kongreß ein besonderes An
sehen. v. Leydcn konnte in seiner Eröffnungsrede daher mit Recht auf
den Erfolg des Kongresses hinweisen. Er gab in ihr einen klassischen

Ueberblick
über die Entwicklung der inneren Medizin seit der Begründung

des Kongresses. Sein Vortrag gipfelte in der Ueberzeugung, daß die
Physik und Chemie die wichtigsten Bausteine der inneren Medizin wären
und daß wir mit Hilfe dieser Disziplinen einer aussichtsvollen Zukunft
entgegengingen. Der Kongreß wählte zu Ehrenmitgliedern: v. Behring,
Curschmann, Ehrlich, Erb, Emil Fischer, Robert Koch,
v. Leube, Merkel. Naunyn, Emil Pfeiffer, Pflüger, Quincke,
von Recklinghausen, Schmiedeberg und Moritz Schmidt. Eine
Fülle von Vorträgen, im ganzen 107, zeugten von der kolossalen wissen
schaftlichen Arbeit, welche in der inneren Medizin geleistet wird. Auf
fällig war, wie schon auf dem vorigen Kongreß, das Zurücktreten der

bakteriologischen Forschung, welche nur durch einige wenige, allerdings

ausgezeichnete Vorträge vertreten war. Dagegen nahm der Stoffwechsel
einen ungemein breiten Raum unter den Vorträgen ein und ist auf diesem

Gebiete in der Tat Großes geleistet werden. Es genügt hier zu erwähnen

die Vorträge von Brugsch und Schittenhelm, von Falte, Bergell,
Zülzer, Lüthje, Schlayer und Anderen mehr.

Wenn auch der Kongreß alles in allem außerordentlich glänzend
und inbezug auf wissenschaftliche Ausbeute mehr als befriedigend ver

laufen ist, so war doch überall zu hören, daß dem Kongreß eine dringende

Reform nottut. Gerade die Vielseitigkeit des Stoffes ist es, welche be

klagt wird, denn die Zuhörer sind nicht imstande, mit ihren Gedanken

so schnell von einem Thema zum anderen zu eilen und etwa gar in den

gekürzten und wegen Zeitmangel schnell vorgetragenen Vorträgen die

Bedeutung zu erkennen. Es wurde daher vielfach der Ruf laut, man

sollte nur eine geringe Zahl von Vorträgen zulassen, dieselben aber mehr

diskutieren, denn gerade die Diskussion ist es, welche eine Klärung

streitiger Punkte herbeiführt und welche häufig erst das Wesentliche des

Vortrages klar erkennen läßt. Die Diskussion mußte aber aus Mangel an Zeit

auch diesmal wie auch früher auf ein Minimum beschränkt werden. Zwei

Vorschläge wurden besonders erörtert, wenn auch nicht offiziell, so doch

in den Privatgespräohen. Der eine ging dahin, daß man für jeden Tag,

Vormittag und Nachmittag, ein bestimmtes Referat mit daraufi“olgender

Diskussion halten lassen sollte, und zu den Diskussionen solche Forscher,

von welchen man annimmt, daß sie etwas Wesentliches für die Frage

bringen könnten, besonders einlädt. Der zweite Vorschlag meinte, man

sollte eine Kommission einsetzen, respektive den Geschüftsausschuß be

auftragen, aus der Zahl der eingereichten Vorträge eine gewisse Anzahl,

zirka 30 auszuwählen und dieselben zu ausgiebiger Diskussion zu stellen,

alle übrigen zu streichen. Bei beiden Vorschlägen läßt sich manches

dafür und manches dagegen sagen. Als nächster Kongreßort wurde vom

Plenum Wien gewählt. Vom Vorstand und Ausschuß war der Wunsch

geäußert werden, dauernd Wiesbaden als Kongreßort zu wählen. Dieser

Vorschlag, welcher vieles für sich hat, insbesondere die leichtere Organi

sation. wäre vielleicht auch angenommenwerden, wenn nicht die Majoritiit

der Versammlung durch die Art der vorjährigen Abstimmung über einen
ähnlichen Antrag in Mißstimmung gewesen wäre, und so kam es, daß

Wien mit Majorität gewählt wurde, obwohl Prof. v. Noorden gebeten
hatte, für das nächste Mal noch von Wien als Kongreßort abzusehen.

Die Referate betrafen ein Gebiet, das des Interesses der praktischen

Aerzte sicher ist. Zunächst sprach: Schultze (Bonn) über Neuralglen
und ihre Behandlung. Der Redner hatte sich die Aufgabe gesetzt, all

gemeine Gesichtspunkte und neue Errungenschaften zu bringen. Er ver
steht mit Freud unter Neuralgie die Krankheit, bei der Schmerzen
innerhalb gewisser Teile sensibler Nervenbahnen entstehen, dem Verlaufe

der sensiblen Nervenbahnen folgen und sich durch große Intensith und
anfallsweises Auftreten auszeichnen. Vom klinischen Standpunkte ist es

dabei gleichgültig, ob pathologische Veränderungen im Nerven vorhanden

sind oder nicht. Wo dies aber der Fall ist, müssen sie im Vordergrund

des Interesses stehen. Für die Aetiologie kommen in Betracht:

1
.

Mechanische Ursachen, wie Druck und Zerrungen. Ausnahmen

bilden oft Tumoren, die trotz erheblichen Druckes keine Neuralgien her
vorrufen. Da müssen denn wohl besondere Faktoren im Spiele sein,

vielleicht Ver.wschsungen, wie sie bei Amputationsstümpfen beobachtet,
sind und bei Ischmsfnllen angenommen werden könnten. Daß bloße
Hyperämie selbst in engen Knochenkanälen eine Neuralgie hervorrufen
kann, bleibt fraglich. Auch Gallenstein- und Darmkoliken werden neuer
dings auf Neuralgien durch Zerrungen zurückgeführt. Es wird ange
nommen, daß Darm und Gallenblase an den in den Gängen und im Me
sentenum verlaufenden Nerven zerren und so die Schmerzanfitlle her
vorrufen.

' Spielen bei Neuralgien die Neuritis und Perineuritis eine große
ütmlog1sche Rolle. wie z. B. bei den neuralgischen Schmerzen der Ta
biker, der gewöhnlichen rheumatischen Ischias, bei der Neuralgie der
Gichtiker, Diabetiker, Alkoholiker und der bei Infektionskrankheiten.
Rätselhaft bleibt die Malarianeuralgie, auch die nach Erkältungen ist
nicht leicht zu deuten, doch gehört sie wohl in das Gebiet der entzünd
lichen Neuralgien.

3
.

Die durch seelische Einflüsse, durch Hysterie und Neurasthenie
bedingten Neuralgien kommen gewöhnlich in Betracht bei inneren und
Gelenkneuralgien. In diese Gruppe gehören ferner die Beschäftigungs
und Ueberarbeituugsneuralgien. Bei diesen ist es fraglich, ob eine De
generation vorliegt oder ob Ermüdungsstof’fe die Erkrankung bedingen.

4
.

Können Gifte, die von außen in den Körper eingebracht werden
oder in ihm entstehen, Neuralgien veranlassen. So ist die Verstopfung.
bei der wohl Toxine in den Körper übergehen, als Ursache für Neuralgien
bekannt.

5
. Müssen Arteriosklerose und Neurelgien in Zusammenhang ge

bracht werden, wenngleich der ueue Zusammenhang unbekannt ist; das

gleiche ist der Fall bei
6. den Neuralgien auf anämischer und sklerotischer Basis; der Zu

sammenhang ist wohl meist psychischer Art. Die oft beschriebenen
schweren Formen von Neuralgie bei Sklerose sah der Referent nie.

Ueber die Pathogenese und pathologische Anatomie ist wenig be

kennt. Das liegt zum Teil daran, daß meist nur resezierte Stücke von

Nerven untersucht werden und eine genaue Untersuchung der Nerven von

den Endigungen an bis zu den Ganglion und weiter zentralwlirts noch

aussteht. Für die gewöhnliche rheumatische Ischias liegen einige Be
funde vor von Rötungen und feinen spinnwebartigen Adhltrenzen, die den

Nerven verdickten. In anderen Fällen sind Obliterationen der Vase

vasorum und entzündliche Veränderungen um die Nerven gefunden werden.

Bardenheuer fand Oedem und Hyperämie in seinen Fällen, undWitze]
Narbenmassen, die bei Amputati0nsneuralgien die Nerven mit den Knochen

verbanden.
Bezüglich der Symptomatologie ist zu bemerken, daß die bekannten

Druckpunkte fehlen oder vorhanden sein können. Man darf sich nicht

auf die verschiedenen angegebenen Stellen beschränken, sondern muß auch

die Nachbarschaft absuchen. Zu starker Druck ist zu vermeiden. Die

Feststellung soll niemals durch direktes Fragen, sondern durch die Beob

achtungen von Zuckungen, Abwehrbewegungen und Pulsveränderungen

geschehen. Das Vorhandensein von Hyper- oder Anästhesien deutet wohl

stets auf organische Veränderungen im Nerven. Die Reflexe fehlen i
n

vielen Fällen.
Die Difl'erentialdingnose bei Ischias hat mit Coxs vara zu rechnen.

die durch eine Röntgenaufnahme sicher gestellt wird mit dem inter

mediären flinken (Erb) ——hier fehlen die Schmerzen in der Ruhe
und

entstehen beim Gehen —- mit. der jüngst -von Wilms beschriebenen
Lymphangitis rheumatica chronica ——kommt wesentlich im Bereich des

Nervus tibialis und meist bei Frauen, die einen Gelenkrheumatismus über

standen haben, vor. Auch Plattfüße können Ischias vortäuschen. Bei

doppelseitiger Ischias ist an eine Erkrankung der Canda equina zu denken.

Bei der Trigeminusneuralgie kommt difi"erentialdiagnostisch am

häufigsten die Stirnhöhlenerkrankung in Betracht. In 2‘/a Jahren sind
dem Vortragenden unter 16 Füllen 6mal Katarrhe der Stirnhöhlen be

gegnet. Ferner ist auf Symptome zu achten, die für ein meningenles

oder zerebrnles Leiden sprechen.
Brachiale Neuralgien können durch Erkrankungen der Schulter und

der Wirbel vorgetäuscht werden. Verwechslungen mit Paralysis agitßns

sind nicht selten. Häufig sind die Schmerzen psychischer Natur.

Von besonderer Wichtigkeit ist die Trennung der hysterischen und

neurnsthenischen Neuralgien von den übrigen Formen. Dabei ist zu b
e

rücksichtigen, daß 1
.

die klassischen Druckpunkte meist fehlen, 2
. die

Erscheinungen von seelischen Einflüssen verändert werden und 3
.

iiif018e

beliebiger Heilwirkungen schwinden, 4
.

die Lokalisation nicht demNerven

laufe entsprechend angegeben wird.
Bei der Therapie sind:

1
.

chemische Mittel wie Akonitin, Strychnin, Abführmittel usw.

zunächst am Platze; versagen sie, dann ist an .

2
.

physikalische Methoden zu denken. Am einfachsten sind‚dle
Nßegelißchen Handgriffe, die allerdings bei schweren Fällen im Suche.
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lassen.In vielenFällen, dochmeist zu unsicher. hat sich der galvanische

Strombewährt. Wärme und Hitze in vielen Formen leisten mehr. So

hatBier mit heißen Luftduschen und Massagen sehr gute Erfolge. Von

20schweren,zur Operation ihm zugesandten Fällen ist er bei 12 ohne

Operationzu gutem Resultate gelangt. Warme Sandbitder, schottische

Duschenhaben dem Vortragenden gute Erfolge gegeben. Dehnungen

sindbei allen Fällen mit perineuritischen Verwachsungen am Platze,

dochist an das Auftreten von Lähmungen nach ihrer Anwendung zu

denken.
3. Eine gemischte,physikalisch-chemische Therapie stellt die Ein

spritzungvon Morphin, Akonitin, Argent. nitr., Alkohol, Kochsalz, Os
miumlllsung.Methylenblau, Luft, Wasser, Antipyrin und anderes in die

Nmenbahnendar. Besonders sind hier das Schlüssersche und Lang
scheVerfahren zu erwähnen. Der Vortragende hat in 4 Fällen nach

2mal24 Stunden volle Schmerzfreiheit erzielt. Es empfiehlt sich nach

eingetretenerSchmerzfreiheit Dehnungen anzuschließen.

4. Trotz dieser vielen Mittel ist die chirurgische Operation in

einzelnenFüllen nicht zu umgehen. Die Durchschneidung und Resektion

derNervenführt bald zu Rezidiven. Die Krauseschen Ganglienresek

tionensind die einzig rationellen Operationen, doch hat Krause 11 °/o
Modalität, andere Operateure 22 bis 26 %. Außerdem sind Miß

erfolgebeobachtetwerden (Garni). Empfohlen wurde zur Erreichung
sichererResultate,die Knochenaustrittsöffnungen zu plombieren oder die

Nervenbei Resektionen nicht glatt zu durchschneiden. sondern heraus

zureißen.Bardenheuer hat bei Ö Fällen von Ischias in 4 Fällen

dauerndeHeilungenerhalten, dadurch, daß er die Nerven aus den Knochen
kantlenentfernteund sie in Weichteile bettete. Die Theorie von Barde n
heuer, daß dieseOperation den Nerv von seiner Hyperämie befreie.
kannsichder Vortragende insofern nicht anschließen. als er die Hyper
imiealsAetiologie nicht anerkennt.
DaszweiteReferat hatte Schlösser (München): Erfahrungen in

der Nenralglebehnndlung mit Alkoholelnsprllzungen. Schlösser
fandnachvielen Versuchen, daß Alkohol, in 70 - 80°/„iger Konzentration
andenNervengebracht, diese Stelle des Nerven zur Degenerieruug und
alleseineTeile mit Ausnahme des Neurilem zur Resorption bringt. Seine
Erfahrungenberuhenauf 209 Fällen, zum Teil mit mehreren Rezidiven,
imLaufeder letzten 5 Jahre. Die Fälle sind durchweg alte, die psychi
schensindganz ausgeschlossenwerden. Die Methode besteht darin, daß
möglichstgroßeStrecken des erkrankten Nerven und möglichst zentral
wtrts injiziert werden. Zur Vermeidung von Nebenverletzungen wird
einekräftige Nadel mit möglichst stumpfer Spitze und, um gut am
Knochenentlangtasten zu können, von möglichst geradem Verlauf ge
wählt.Bei Erkrankungen des dritten Trigeminusastes sind allerdings ge
bogeneNadeln erforderlich. Nach der Art der Nerven ist der Ein
spritzungsmodusverschienen: 1. Sensible Nerven sind mit wiederholten
Einspritzungenvon 2—4 g-Dosen zu behandeln. 2. Bei motorischen
Nervenmußein Zustand der leichten Perese durch sukzessive Injektion
kleinerQuantitätendes Alkohols erzielt werden, indem nach Abwarten

v
o
n
5 Minutenimmer wieder etwas Alkohol zugefügt wird. 3
.

Die ge

lf:lwähien
Nervensind wie die motorischen, nur etwas energischer zu be

an e n.
Der Rednererläutert sein Verfahren an einem supponierten Fall

vonTrigeminnsneuralgie.Um sicher den dritten Ast zu treffen, fühlt er

"°fliMundeausmit den Fingerspitzen das innere Ende des großen Keil
berntlügels.durchbohrtmit einer langen Nadel die Wange und kommt

etwasunterhalbder innen liegenden Fingerspitze in die Mundhöhle, tastet
stehunterdemFinger an dem großen Keilbeinflügel in die Höhe bis zur
Schädelbasis.Aus der nun angeschraubten Spitze wird 0,5 g

Alkohol injiziert. was der Patient mit der Angabe lebhaften
Schmerzesim Unterkiefer beantwortet, und nach kurzer Zeit er

ne‚“l°0‚5—1‚0 g
.

Der Schmerz läßt allmählich nach, die Dosis
wardnoch einmal wiederholt. Es tritt ein Gefühl von Brennen im
Unterkieferauf. doch kann der Patient schmerzlos sprechen. Kommt am

nächstenTage der Schmerz wieder, so wird am Tage darauf mit der

Ktxenadelvon dem Unterkieferwinkel aus an der Innenseite des Unter

‚k1_°‚fß_l'lbis zumForamen mandibulare in die Höhe gegangen und hier

"1Jmel’tDieUnterlippe wird gefühllos, der Kiefer fühlt sich geschwollen“- Die Anfälle kommen nun nicht mehr wieder. Wenn der Patient
‘ber noch über eine peinliche Ermüdung im Oberkiefer klagt, so wird
"°11
dtr‚vorderenMassetergrenze etwas unterhalb des unteren Jochbein

?"d°s
el“gegangen,der Masseter umstochen und mit der Nadel am Ober

‘°i°‘lentlallgnachder Mitte und etwas nach oben hinten vorgegangen.

14[= fl
_n Tiefe ungefähr kommt man in den Engpaß der Fasse ptery

8Maxdlans. in welcher man noch 1 cm vordringt. Jetzt wird wegen
°'
g'°ß_e“Schmerzenlangsam und sukzessive injiziert.

dieRegie
Heilungist nur eine zeitweise, sie hält ungefähr ein Jahr

an,

o
k
l. a{"ilu_nß
maß dann wiederholt werden. Wo man bezüglrch dera1satronim Zweifel ist, maß in den Kauf genommen werden, daß in

diesem Falle ein Nerv zu viel injiziert wird. Narkose ist nicht ratsam,

da ja dann die für die Beurteilung der Prozedur so wichtigen Schmerzen

ausfallen. Als üble Zufälle hat der Vortragende Parosen, in einem Falle

eine Paralyse gesehen, die in spätestens 3 Monaten geheilt waren. Ferner

kann durch Bindegewebsentwickelung zwischen den Kaumuskeln und an

der Schädelbasis eine Kieferklemme zustande kommen. Hier helfen me

chanische Uebungen und schließlich Fibrolysineinspritzungen.

Von den behandelten Fällen waren 123Trigeminusneuralgien. Die

Dauer bis zum Auftritt des Rezidivs betrug im Durchschnitt 10.2 Mo

nate. Von 381schiasfällen sind bei 36 bisher keine Rezidive aufgetreten,
bei 2 Fällen nach 3—6 Monaten. Bei 16 Okzipitalneuralgien, 8 Arm

nenralgien, 1 Interkostalneuralgie, 2 Neuralgien nach Amputationen.

2 Fällen von lanzinierenden Neuralgien bei Tabes kein Rezidiv. Von

11 Fällen von Fazialisklonus sind in 9 Fällen Rezidive nach 3—7 Mo

nate aufgetreten.

Was die Endresultate betrifft, so ist die Krausesche Operation
fraglos vorzuziehen bezüglich des Dauerofl‘ektes, doch spricht gegen sie
die hohe Mortalität. Schließlich scheint jetzt nach 5 jähriger Erfahrung
festzustehen, daß bei wiederholten Einspritzungen die Rezidive immer

später auftreten. (Fortsetzung folgt).

III. Kongreß der Deutschen Röntgengesellschaf't in Berlin

l. April 1907.

Wir beschränken uns darauf, aus der Menge der wertvollen Mit
teilungen einiges von allgemeinerem Interesse herauszunehmnn. Die
Tagung des Kongresses gab Gelegenheit zu dem Beschluß. ein Röntgen
museum zu gründen, das eine Uebersicht über die Entwickelung der

Röntgentechnik und der Röntgenlehre geben soll. Für das kommende
Jahr wird eine Ausstellung von Röhren beabsichtigt, die die ver
schiedenen Typen, angefangen von den frühesten bis zu den neuesten
komplizierten Konstruktionen umfassen soll. Von Interesse ist die An
nahme einer Erklärung von seiten des Kongresses, die ausdrückt, daß die
verantwortliche Anwendung der Röntgenstrahlen zu diagnostischen und
therapeutischen Zwecken durch nicht ärztlich approbierte Personen einen
Akt ungesetzlicher Ausübung der Medizin darstellt. Es soll hierdurch
darauf hingewiesen werden, daß Aerzte allein die für die Diagnose und
Therapie wichtigen Ergebnisse zu übersehen und zu deuten imstande sind
und in erster Linie geeignet, Unfälle und Schädigungen bei dem Röntgen
verfahren zu verhüten. Von der Intensitätskommission werden für die
Dosierung der Röntgenstrahlen bestimmte Ratschläge gegeben. Es soll
bei therapeutischer Verwendung nicht versäumt werden, den Härtegrad
der Röhren anzugeben und eine der gangbaren Meßmethoden, die direkte
oder indirekte angewendet werden, aber bestimmte Dosierungsmethoden.
die nach allen Richtungen hin genügen, lassen sich nicht empfehlen. In
einem umfassenden Referat sprach Wendt (Halle a. S.) über den Ein
fluß, den die Röntgendiagnostik auf die Lehre von den
Knochenbrücheu gehabt hat. Vor allem gefördert ist die Erkenntnis
der Brüche. welche in das Gelenk hinein oder in der Nähe des Gelenkes
verlaufen. Vor allem sind zu nennen die Frakturen des Ellbogens. die
Schenkelhalsbrüche und die Brüche der kleineren Hand- und Fußwurzel
knochßu. Daß der Nutzen des Röntgenverfahrens nicht zum wenigsten
darauf beruht, bei Verdacht auf Bruch die Intaktheit der Knochen mit ent
scheidender Sicherheit nachzuweisen, betont Immmelmann (Berlin).
Grasser (München) weist auf die Schwierigkeiten hin, die für den
röntgenologischen Nachweis von Frakturen an bestimmten Stellen
bestehen, so für die Rippenfrakturen im‘Bereich der Lebergegend und
für die Epiphysenlösungen. Auch die Kontrolle der Bruchheilung- durch
röntgenographische Aufnahmen des Kallus ist nicht ergebnisvoll. Selbst
ein stärkerer Schatten durch reichliche Kalkablagerung an der Bruchstelle
beweist noch nicht das feste Zusammenhalten der Bruchenden. Ueber
einen Todesfall bei Einblasnng von Sauerstoff in ein Knie
gelenk berichtete Jacobsohn (Breslau). Schon wenige Sekunden nach
Aufblähung trat bei der Kranken der Tod unter der Erscheinung von
starker Zyanose ein. Es handelte sich um einen Fungus des Kniegelenks.
Bei der Sektion konnten Luftembolien nicht nachgewiesen werden, aber
das beweist nichts gegen diese Annahme, weil erst nach 2& Stunden
seziert wurde und inzwischen der Sauerstoff vollständig resorbiert sein
mußte. Einen ähnlichen Todesfall nach Aufblähuug des Gelenks mit
Luft erwähnt Holzknecht. Hier fanden sich größere Mengen Luft im
Herzen. Von anderen Seiten, so von Stürtz. Wollenberg, Hoffe,
wird darauf hingewiesen, daß bei langsamer Zuführung des Sauerstoffs
und bei Vermeidung von Venenverletzungen die Gefährlichkeit der
Methode wesentlich vermindert werden kann. Ueber die rüntgeno
logische Diagnostik der Magentn'moren‘, sprach Holzknecht,
(Wien). Er machte darauf aufmerksam, daß bei Anwesenheit von
Tumoren, der mit Wismutbrei gefüllte Magen Abweichungen in der Form
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zeigt. Diese Abweichungen haben gewisse bezeichnende Eigenschaften,
je nachdem der Tumor an der kleinen Kurvatur, am Pylorus oder anderen
Teilen sitzt. Eine Debatte über die Bedeutung der Röntgenstrahlen für
die Diagnose der Hirntumoren ergab im wesentlichen das Resultat,
daß hier besondere Schwierigkeiten bestehen und auf eine Unterstützung
der Diagnose von dieser Methode kaum zu hoffen ist. Krause (Breslau)
macht darauf aufmerksam, daß beim Menschen schon mäßige
Bestrahlungen den Stoffwechsel deutlich beeinflussen.
So bekamen Gesunde, die dem Anschein nach durchaus nicht größeren
Mengen Röntgenstrahlen ausgesetzt waren, eine deutliche Hyperleuko
zytose, die von einer Hypolenkozytose gefolgt war. Bei einigen konnten
auch hier und da vereinzelte pathologische Zellformen im Blute nach
gewiesen werden. Auch die Beeinträchtigung des Wachstums
durch Röntgenstrahlen wurde durch verschiedeneMitteilungen gezeigt.
Försterling hat Glieder ganz junger Tiere mäßig stark bestrahlt und
festgestellt. daß diese Teile in der Entwicklung wesentlich zurückblieben.
Durch Bestrahlcn des Kopfes wurde der ganze Körper des Tieres beein
liußt. Sogar Verkleinerung der Nieren konnte durch Bestrahlung nach
gewiesen werden. Hahn (Hamburg) hatte 2 Knaben wegen Lupus be
strahlt und sah darauf die eine Gesichtshälfte kleiner und auch die
Zahnbildung mangelhaft sich entwickeln. Schmidt (Berlin) hat Larven
(Amphioxus) bestrahlt und Schädigungen des Zentralnervensystems da
durch erzielt. Ein den Strahlen ausgesetzten trächtiges Kaninchen brachte
lebensunfiihige Junge zur Welt.

Auf eine Reihe interessanter technischer Neuerungen im
Röntgeninstrumenturium, so die Konstruktion eines verbesserten
Fätilungsradiometers durch Schwarz. einen Schutzkasten für die Röntgen
röhre durch chy-Dorn, sei hier nicht weiter eingegangen. Unter den
interessanten Projektionsvorträgen sei die Demonstration von Köhler
(Wiesbaden) erwähnt, der photographische Aufnamen normaler und patho
logischer Atmung kinematographisch auf dem Röntgenschirm verführte.
Die instruktiven Bilder zeigen die Veränderungen des Zwerchfells, die

Bewegung der Rippen und des Herzens in anschaulicher Weise.

Münchner Bericht.

In den beiden ersten diesjährigen Sitzungen des ärztlichen
Vereins — am 16. Januar und am 13. Februar — stand die Be

sprechung der Schäden des Tabuk-, Tee- und Kafleegenusses auf
der Tagesordnung; Referenten waren die Herren F. Gracmer und
Grußmann.

Herr Crasrner besprach die Einwirkung der genannten drei Ge
nußmittel auf den Magendarmkanal. Der Tabak, der in früheren
Zeiten sogar als Heilmittel vielfach angewandt wurde, ist nach unserer
heutigen Ansicht nur als ein Reizmittcl und als ein Gift zu betrachten.
Auf den Magen und den Darm wirkt er vor allem als ein schleichendes

Krampfgift und kann als solches intestinale Koliken hervorrufen. Die

Ausscheidung des Magensnftes, die unter seiner Einwirkung anfänglich
befördert werden kann, leidet späterhin immer darunter. Neben der

schädigenden Einwirkung des Nikotins ist vor allem auch der un
günstige Einfluß des beim Rauchen entwickelten Kohlenoxyds zu be
achten. Nach Craemers Ansicht sind die üblen Folgen des Rauchens
fast noch schlimmer, als die des Alkoholgenusses.

Tee und Kaffee wird unbegreiflicherweise vielfach als Ersatz
für Alkohol gegeben; vor allem wohl deshalb, weil man bisher zu wenig

ihre schädliche Wirkung auf Magen und Darm erkannte; wenn auch der
Kaffee, vorsichtig und in geringer Menge genossen, eine Zeitlang die

Magentätigkeit anzuregen vermag, so schädigt starker Kaffeegenuß auf

die Dauer in beträchtlicher Weise alle Darmfunktionen: durch den Tee

wird von vornherein die Magensaftabscheidung herabgesetzt. Beide Genuß

mittel führen bei längerem Gebrauche zu starken nervösen Störungen
im Intestinaltraktus, die unter Umständen die Ernährung des Ge
samtorganismus in auflallender Weise beeinträchtigen können.

Da bei einem älteren Raucher und Kaffeetrinker erst bei Eintritt

von Störungen eine Einschränkung der ihm lieb gewordenen Genußmittel

erzielt werden kann, ist es Aufgabe der Aerzte, schon bei der Jugend

durch belehrende Aufklärung den Gebrauch von Tabak sowohl, wie auch

von Kaffee und Tee auf ein Mindestmaß zu beschränken.

Herr Graßmann referierte über die Einwirkungen des Nikotins
auf den Zirkulationsapparat. Die klinische Bedeutung des Giftes

„Nikotin“ auf das Herz ist noch nicht genügend bekannt, um darüber ein

abschließendes Urteil fällen zu können, insbesondere sind bei den ein

schlägigen Arbeiten die mitwirkenden Schädigungen, wie Alkoholgenuß,

starke körperliche Arbeit und dergleichen nicht einwandstrei ausgeschaltet.

Im Tierexperiment läßt sich nachweisen, daß durch das Nikotin eine
starke Gefäßkontraktion und dadurch eine bedeutende Erhöhung
des Blutdruckes hervorgerufen werden kann. Ob direkt durch dieses

Mittel Arteriosklerose bedingt wird, läßt sich heute noch nicht ent
scheiden; daß eine Schädigung aber, die sich in Arryrhmie, in Bildung
von Extrasystclen äußert. eintritt, wird wohl nicht bestritten. Ob dabei
die Gefäße, die Nerven oder die Muskelelernente am meisten geschädigt
werden, ist noch unerwiesen. Manche Fälle von Herzasthma beruhensicher
auf der angiospastischen Wirkung des Nikotins.

im Anschlusse an die von Erb mitgeteilten Fälle von inter
mittierendcm Hinkeu, von denen mehrere als Aetiologie Nikotin
mißbrauch erkennen lassen, teilt Graßmann zwei selbst beobachtete
Fälle der gleichen Erkrankung mit, in deren einem ein ganz enormer
Nikotinabusus, bis zu hundert Zigaretten täglich, zugestanden wurde.

Her Perutz berichtete des weiteren über abdominale Arterio
sklerose (Angina abdominis) und verwandte Zustände; an der Hand der
ihm zur Verfügung stehenden zwölf Fülle schildert er das Bild dieser
Erkrankung, von der man eine schwerere und eine leichtere Form
unterscheiden kann; erstere besteht in anfallsweise auftretenden
äußerst schmerzhaften Attacken, die in mancher Beziehung
Aehnlichkeit mit stenokardischen Anfällen haben; von der Nahrungs
aufnahme sind sie zeitlich vollständig unabhängig; besonders stark ist der
Schmerz und der Druck in der Na beigegend; im Urin wird des öfteren
Zucker gefunden; bei der zweiten Form sind die Schmerzen be
deutend geringer nnd mehr in der Oberbauchgegend lokalisiert,
ohne einen so stürmischen Verlauf wie die schwerere Abart dieser Er
krankung zu nehmen. Von der „Angina abdominalis“ zum „arterio
sklerotischen Leibwch“ sind natürlich verschiedene Uebergänge und Kom
binationen möglich. Diese Krankheitskomplexe wurden erst in jüngster
Zeit mehr beobachtet und studiert; es fehlen daher bislang noch ent
sprechende Sektionsberichte.

Die Angina abdominis ist entweder als eine Art Gefäßkolik,
herbeigeführt durch gesteigerte Reilexcrregbarkeit, oder als Ausdruck
einer Sympathikusneuraigie aufzufassen, und es ist zu erwarten, daß
man bei sonstigen anatomischen Veränderungen vor allem wohl vaso
motorische finden wird. Als ätiologische Momente für diese Erkrankung
sind chronische Intoxikationen durch Blei. Nikotin, Alkohol.
eventuell auch Lues anzunehmen.

Zur Stellung der Diagnose ist außer den Schmerzanfällen
und der häufig gefundenen Blutdrucksteigerung noch der Nachweis
arteriosklerotischer Veränderungen peripherer Gefäße not
wendig; die Bestätigung der Diagnose, die man zuweilen nur vermuten
kann, wird häufig ex juvantibus, aus der Therapie. die im allgemeinen
diejenige der Arteriosklerose ist, sich ergeben. Differentialdiagnostisch
kommen Karzinom, Ulcus ventricnli, Darmstenosen, chronische Blind

darmentzündung und verschiedene rein nervöse Störungen in Betracht.

Die Prognose richtet sich vor allem nach dem sonstigen Allgemeinzustand
des Körpers; begünstigt wird der Erfolg der Behandlung durch Vermei

dung aller etwa schädigenden Einwirkungen.
Schließlich demonstriert Herr Mennach er einen dreizehnjährigen

Jungen. welcher im Anschlusse an eine Skarlatina eine chronische
Nephritls sich zuzog, die einen eigentümlichen Verlauf nahm. Im Harne
War chemisch kein Eiweiß nachweisbar, es fanden sich jedoch im Sedi
mente, wenn auch nur sehr spärlich, die typischen Elemente; und dabei
zeigte der Patient neben ganz leichten anämischen Erscheinungen ausge

sprochene psychische Veränderungen, wie Vergeßlichkeit. starke Reizbar

keit, Größenideen und dergleichen, so daß man eine Zeit lang glaubte

Hebephrenie, Hysterie oder eine sonstige psychische Störung annehmen

zu müssen. Im weiteren Verlaufe der Erkrankung wurde der Urinbefund

wieder vollständig normal und damit verschwanden auch alle anderen

krankhaften Symptome. so daß Patient heute als wieder vollkommen ge

sund zu betrachten ist.
Anmerkung: Im letzten Berichte in Nr. 13, S. 369370 maß es statt:

Herr Alphenner: Herr Alzheimer und statt Herr Heuppc: Herr Henggv
heißen. . St.

Frankfurter Bericht.

Am 1. April ist die freie Arztwnhl für die Betriebshankenkßg®
des hiesigen Eisenbahndlrcktionshozirks in Kraft getreten. Die Mit

glieder der Krankenkasse haben für sich und ihre Familien vor.
dem

i. April ihren Arzt gewählt, an den sie für den Rest des Kalenderyabrfn
gebunden sind. Ausgenommen von der freien Arztwahl sind nur die i{

n

äußeren Dienst tätigen Hilfsheamten, während ihren Familien die freie

Arztwahl zusteht. Wir zweifeln nicht, daß unsere Organisation sich 11qu

hier bewähren wird, und daß aus dem bis Ende 1908 dauernden Prob0

verhältnis ein dauerndes werden wird zur beiderseitigen Zufriedenheit
Auf Anregung mehrerer Kollegen hat sich das Aschaffenburger

Röntgen-Institut entschlossen. auch hier in Frankfurt wissenschaftlich

praktlsche Kurse über Röntgenverfahren und Strahlungethcrfl’lß
abhalten zu lassen. Die Kurse, denen eine zahlreiche Beteiligung nicht
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fehlenwird, werden in dieser Woche beginnen und etwa 8 Abende in

Anspruchnehmen. In diesen Verlosungen wird Herr Ingenieur Friedr.
DQSEMIQI'die physikalischen Grundlagen des Röntgenverfahrens sowie

dieTechnikdesRöntgenapparates erörtern und demonstrieren, während
‘

dieHerrenProf. Hammer tHeidelberg)‚ Sekundärarzt Hühner vom
hiesigenstädtischenKrankenhaus. Wiesner (Aschaffenburg) und Frau ze
(BadNauheim)die ärztliche Seite (Diagnostik und Therapie) des Röntgen

verfahrensbesprechenwerden. Dem ersten Kurs sollen bei Bedarf noch

weiterefolgen.
In der Pfingstwoche soll hier auf Anregung des deutschen Sama

riterbundesein internationaler Kongreß für Rettungswesen statt
finden.Es hat sich hierzu bereits unter dem Vorsitz des Oberbürger

neisterseinOrganisationsausschußgebildet, um in Gemeinschaft mit den

hiesigenbeteiligten Vereinen die nötigen Vorbereitungen zu treflen.

ZweckdesKongressesist, den Austausch der auf den verschiedenen Ge

bietendesRettungswesens gemachten Erfahrungen zu fördern. Selbst

verständlichwerden auch viele Aerzte den Kongreß besuchen und dabei

dieGelegenheitbenutzen, von den hier bestehenden Rettungseinrich

langenKenntnis zu nehmen. Es bestehen hier zwei gut eingerichtete
undjederzeitmit einemArzt besetzte Rettungswachen, die entweder auf

derWachedie erste Hülfe leisten. oder auf Anruf sofort mit einem
Kraukentransportwagmnach der Unfallstelle ausrücken. Der ärztliche

Dienst.derdurchausnach demPrinzip der freien Zulassung jedes Arztes,

derteilzunehmenwünscht. Versehen wird, wird durch den Aerzteverband
fürdasfreiwilligeRettungswesen geregelt. Hainebach.

Aus den Berliner medizinisehen Gesellschaften.

Sitzung des Vereins für Innere Medizin am 25. März 1907.

HerrEwald demonstriert die anatomischen Präparate eines Falles von

idiopathischer Erweiterung der Speiseröhre. Beschreibung der
diagnostischenBefunde. die zur richtigen Diagnose geführt haben.
Diskussion: Herr Bande hat in einem ähnlichen Falle anato

mischeVeränderungendes Nervus vagus gefunden.
Herr Kraus hält diesen Befund für sehr wesentlich, da er gerade

Erkrankungendes Vagus beim Zustandekommen dieser Speiseröhren
erweiterungfür wesentlich hält.
Herr Schuster: Demonstration eines Falles von Paralysis

agitanskombiniertmit Tabes dorsalis. ferner eines Falles von Akro
megaliemit Amaurose. Die Annahme eines Hypophysistumors wurde
durchdasRöntgenbildbestätigt.
Herr Felix Klemperer: Ueber Methodik und Bedeutung

derPnlsdruokmessung. Die Blutdruckbestimmung gibt keinen Einblick
indiefunktionellenVerhältnisse der Zirkulation; Steigen des Blutdrucks
kannebensodurch Zunahme der Herzkraft, wie durch Vermehrung der
peripherenWiderstände (Sahlis Hochdruckstauung) bedingt sein: in
ersteremFalle bedeutetsie eine Verbesserung der Zirkulation. im zwoiten
Falleeine Erschwerung. Auch die Methode Katzensteins, aus der
BlutdrucksteigerungnachKompression der Temporalarterien die Funktions
ti‘ichtigkeitdes Herzens zu beurteilen und noch mehr der Versuch 1
Gräupners. die Blutdruckkurve während und nach dosierter Arbeit zu 1
diesemZweckezu verwerten, scheitert an der Schwierigkeit, den Herz und
Getißanteilan der jeweiligen Höhe des Blutdrucks auseinander zu halten.

f Ein Fortschritt auf diesem Gebiete ist zu erwarten aus der Ver
einigungvon Sphygmographie und Sphygmanometrie: Bestimmt man
nuttelstder letzterenden Maßstab des Ordinatensystems einer mit dem

S_PhygmographenaufgenommenenPulskurve, dann ist außer dem zeit
hchenAblauf auch der Druckablauf des einzelnen Pulses am Sphygmo
gmmmzu erkennenund damit die Möglichkeit einer erfolgreichen Unter
suchungderBeziehungzwischen Druck und Geschwindigkeit (‚Hütthle)
gegeben.Zu diesemZwecke müssen 2 Druckhöhen des Pulses bestimmt
werden,am besten die oberste und unterste, das ist der maximale

l-‘l:Slßliflßhe)und der minimale (diastolische) Blutdruck. Die Difl'erenz
beiderwird als Pulsamplitnde des Pulsdrucks bezeichnet. Nach

frlihc_renVersuchen von Hencen, Potain und Andern haben zuerst,
“Ming (1902). Janeway, Sahli und Strußbnrger (1904) eine
i ethodegefunden,den minimalen Blutdruck neben dem maximalen direkt ‚

IP meßlßlt Eine neue brauchbare Methode hat vor kurzem v‚ Reck
linghausen angegeben;der von ihm konstruierte Apparat ermöglicht

e
s.
f“ einfüthsterWeise, bei jedem Kranken in wenigen Minuten den

minimalenund maximalenBlutdruck zu bestimmen. An dem Apparat

schl_tgkderZeiger eines Tonometers bei jedem Pulsschlag aus, die

gmlhll‚onen
sind sehr gering beziehungsweise verschwunden. wenn der

m? 111derArmmanschette so hoch gesteigert ist, daß die Brachial

"uns. komprimiertwird; läßt man den Druck langsam absinken. so sieht

1
:8
1
1

dieOszillationeugrößer werden an dem Punkt der maximalen Blut

rluckhühß
und sie bleiben groß, bis der Druck unter den minimalen

“tdr“°kfällt dannwerden sie wieder klein. (Demonstration)

Mit diesem Apparat hat Vortragender eine große Anzahl von Ge

sunden und Kranken untersucht. es ergibt sich als durchschnittlicher
Minimaldruck etwa 90 —100cm Wasserhöhe. Maximaldruck 150—170 cm,

also eine normale Amplitude von etwa 60 cm H‚O (50—70 cm, ent
sprechend 44—52 mm Hg). Sehr große Amplituden finden sich — ent

sprechend den früheren Feststellungen von Straßburger, Fellner und
Anderen — bei Aorteninsuffizienz: 110cm (90 Minimaldruck

——

200 Maximnldrnck), 106 cm (70—176), 120 (112—232), 98 (108—206) usw.

Eine vollkommen kompensierte Aorteninsuifizienz eines kräftigen jungen
Mannes zeigte 90—170 Druck, also 80 cm Amplitude. Mit der Ver

schlechterung der Kompensation wird die Amplitude kleiner, ein mit
90 cm Amplitude aufgenommener Patient hatte am Tage seines Todes
60 cm, bei einem anderen sank die Amplitude von 82 auf 50 cm, eine

Frau mit 112 cm Amplitude im Bett hatte außer Bett 76 cm. Es liegt
aber in der Natur dieses Fehlers, daß auch eine Verbesserung in dem

Sinne. daß weniger Blut durch die Aortenklappe ins Herz regurgitiert

(etwa durch Stenosierung). eine Verkleinerung der Amplitude herbei

führen miißte. Vortragender hat einen solchen Fall bisher nicht be

obachtet. Vergrößerte Amplituden finden sich ferner bei Arterio
sklerose. Vortragender fand häufig 80 90 cm, dann 100—110. sogar
120 cm und in einem Falle 132 cm (202—334 cm). Nach reichlichem

Nitroglyzeringebrauch sank der Druck auf 150 Minimum und 276

Maximum, also noch 126 Amplitude. Nicht alle Fälle von Arterio

sklerose haben vergrößerte Amplituden, jedoch ist diese nach der

bisherigen Erfahrung des Vortragenden viel häufiger anzutreffen, als:

die Erhöhung des Maximaldrucks (die Vortragender in seinen Fällen

übrigens auch häufiger vorfand als Romberg). Ausgesprochene
Herzschwäche geht oft mit kleiner Amplitude einher: Vortragender
fand 54, 48, 40, 38, 36 cm. doch ist dies nicht immer der Fall.
Nahezu ausnahmslos aber fand Vortragender mit der Verschlech

terung der Zirkulation ein Kleinerwerden der Amplitude. während der

maximale Blutdruck gleich bleiben oder gar größer werden kann. Darin
dokumentiert sich die Ueberlegenheit der Amplitudenbestimmung über
die bloße Bestimmung des maximalen Blutdrucks. (Beispiel: Patient mit

Myokarditis hat 100—170 [Amplitude 70]. später 110—180 [70]. 120 bis
186 [66]. 138—180[43], nach Digitalis 110—170 [60] und 106—168 [62]).
Die Amplitude ist das Maß der Pulsgröße (Mureys variabler

Teil des Blutdrucks), der minimale Blutdruck das der Spannung (Marcys
konstanter Teil des Blutdrucks). Die Palpation allein vermag zwischen

Größe und Spannung des Pulses nicht immer zu unterscheiden. Es fragt
sich nun, entspricht die pulsatorische Druckschwankung auch dem
pulsatorischen Füllungszuwachs, mit anderen Worten: ist die
Amplitude ein Maß des Schlngvolumens? Straßburger nimmt
dies an. er setzt die Pulsamplitude = Schlagvolumen und glaubt. daraus
die Arbeit des Herzens berechnen zu können. Erlauger und Hocker
ziehen die weitere Konsequenz, daß sie das Schlagvolumen mal der Puls
zahl, also das Amplitudenfrequcnzprodukt als Maßstab der
Geschwindigkeit des Blutstroms ansehen; die von ihnen bei zwei
Personen mittelst des Kriesschen Flammentachographen gemesseneGe
schwindigkeit der Blutströmung bewegt sich im wesentlichen parallel
den Amplituden-Frequenzprodukt. Gegen diese Deutung der Ampli
tude bestehen aber erhebliche Bedenken. Die pulsatorische Druckschwan
kung im Gefäße wird außer von dem Füllungszuwachs bestimmt von der
natürlichen Weite des Gefäßes und seinem Füllungszustand, ferner von
dem Tonus und der Elastizität seiner Wandung. endlich von dem Druck,
der im Gefäße besteht und auf dem sich die jedesmalige Druckzunahme
aufsetzt. Vortragender führt für jedes dieser Verhältnisse Zahlenbeispiele
an. Ein Patient hatte rechts 86 cm. links 60 cm Amplitude; die Sektion
ergab links hypoplastische Gefäße; bei 2 Aortenaneurysmen im linken
Oberarm 46, im rechten 78, beziehungsweise 46 und 80 cm Amplitude;
ein Patient mit schwerer Magenbiutung hatte 40 cm. nach 10 Tagen
68 cm Amplitude; gesunder junger Mann, beiderseits 70 cm Amplitude.
der rechte Unterarm wird in kaltes. der linke in heißes Wasser getaucht.
darauf rechts 80, links 60 cm Amplitude usw. Es ist die durch den
selben Zuwachs hervorgerufene Druckstcigeruug bei verengten und starren
Gefäßen größer als bei erschlaffteu und elastischen Wandungen; und
ebenso ruft dasselbe Pnlsvolumen bei bereits vorhandenem hohen Druck
eine weit höhere Drucksteigerung hervor als bei niederem Druck. Nach

‘ v. Recklinghausen ist „die Amplitude proportional demQuotienten aus
den Schlagvolumeu, dividiert durch die relative Inhaltszunahme (= VVeit
barkeit); die letztere wird mit wachsendemTonus, ferner bei Blutdruck
steigerung. endlich im Alter und bei Arteriosklerose kleiner. bei ab
nehmendemTonus und Blutdrucksenkung größer. Von ‘,diesenFaktoren.
welche die Verwertung der Amplitude als eines Maßes des Schlagvolumens
beeinträchtigen, läßt sich die Blutdrucksteigerung vielleicht annähernd
ausschalten. wenn man die Amplitude nicht an sich, sondern in ihrem
Verhältnis zum Minimal- (oder Muximnl-) Druck betrachtet, wie dies‘

Straßburger mit der Einführung des Blutdruckquotienten bereits tut.
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(Also 50 Amplituden bei 100—150 Druck bedeutet dasselbe Pulsvolumen
wie 100 Amplituden bei 200-300 Druck.) Die beiden Faktoren des
wechselnden Tonus und der Veränderung des Elastizitütsmodulus aber
lassen sichlnicht so in Rechnung stellen. Indessen. von der Arterio
sklerose abgesehen, scheinen sie praktisch keine so große Rolle zu spielen,
dann in der großen Mehrzahl der Fälle entspricht tatsächlich das Fallen
der Amplitude der Verschlechterung der Zirkulation. Nur zweimal sah
Vortragender das Amplitudenfrequenzprodukt gleichbleiben und sogar
fallen bei offenbarer Besserung des Zustandes der betreffenden Herz
kranken.

Zum Schluß bespricht Vortragender die von Straßburger und
von Erlanger und Hocker aufgestellten Schemata, nach denen aus den
Veränderungen der Amplitude und des Blutdrucks auf die Beziehungen
zwischen Herzenergie und Gefäßwiderstände geschlossen werden soll; er

zeigt an Beispielen, daß beide Schemata oft im Stich lassen Th. Br.

Kleine Mitteilungen.

Der internationale Kongreß gegen‘den Alkoholismus
findet am 28. Juli bis 3. August in Stockholm statt.

In der Woche vom 31. März bis 6
.

April sind in Preußen 114 Er
krankungen (und 43 Todesfälle) an Genickstarre angezeigt werden.

In der Angelegenheit des Münchener Gisela—Kinderspitals und des
Selbstmordes des Dr. Hutzler. die in weiten Kreisen großes Aufsehen
gemacht hat. bringt die „Münchener medizinische Wochenschrift" den
folgenden Bericht aus der Mitgliedsversammlung des Aerztlichen Bezirks
vereins München:'

In der von 144Mitgliedern besuchten. außerordentlich lebhaft ver
laufenen Sitzung wurde von den 10 Punkten der Tagesordnung nur die
Afl‘zire Dr. Hutzler in den verschiedenen Beziehungen erörtert. die sich
im Verlaufe der Angelegenheit zum Bezirksverein und seinem Ehrenge
richte ergeben haben. Wir beschränken uns in diesem vorläufigen Be
richte darauf. von den vielen während der Sitzung und Debatte vorge
legten Antriigen die schließliche Resolution zu registrieren: „Der Aerzt
liche Bezirksverein München spricht dem Ehrengerichte des
Bezirksvereins sein volles Vertrauen aus. Jedoch hält der
Bezirksverein auf Grund des beigebrachten neuen Materials
aus dem Nachlasse des Herrn Dr. Hutzler eine Wiederauf
nahme des Velrfahrens in Angelegenheit Hutzler. Trumpp.
Hocker für notwendig.“ -— Dr. Wacker hatte aus dem Nachlasse
Hutzlers an diesen gerichtete Dokumente in Händen. die dem Ehren
gericht seinerzeit nicht vorgelegen hatten. Diese erschienen der Ver
sammlung als wichtig und neu genug. um der Resolution mit allen gegen
eine Stimme zuzustimmen. Dieses fast einstimmige Votum dürfte geeignet
sein. die Angelegenheit in ein Fahrwasser zu leiten. in dem die jetzt
hochgehenden Wellen sich glätten. Es sei ausdrücklich bemerkt. daß
auch die zahlreich anwesenden alten Freunde und Bekannten Hutzlers
der Resolution zustimmten. wie denn überhaupt von allen Seiten dem
Ehrengerichte und den Ehrenrichtern das vollste Vertrauen in ihrem
außerordentlich schwierigen Amte ausgesprochen wurde. ——Dr. Wacker
gab ferner in seinem Namen und dem derjenigen ärztlichen Gemeinde
kollegiumsmitglieder. die die Interpellation in Sachen des Gisela-Kinder
spitals untersehrieben haben. folgende Erklärung ab: „Wir erklären, daß
der Passus: .das Verfahren des Ehrengcrichtes. das Hutzler in den Tod
getrieben hat‘, in dem Sinne gemeint war. daß die Einleitung des Ver
fahrens nach unserer Ansicht mit beigetragen hat. Dr. Hutzler in den
Tod zu treiben. daß unsere Interpcllation nur in dem von uns gefährdet
geglaubten Interesse der Stadt. Jedoch nicht aus inkollegialen Motiven
erfolgt ist.“ Die vom interimistischen Vorsitzenden Bauer gestellte An
frage an das Plenum. ob in den Worten der Interpellation eine schwere
Kränkung des Ehrengerichtes enthalten sei. wurde mit allen gegen acht
Stimmen bejaht. „ A» ‚

Das deutsche Komitee zur Begründung einer Zentral.
anstalt zur Bekämpfung der Säuglingssterblichkeit im Deut
schen Reiche hielt im Reichstagsgebäude eine Sitzung ab. Unter den
Anwesenden befanden sich Vertreter von Städten und Behörden aus dem
ganzen Deutschen Reiche. Den Vorsitz führte Staatsminister Dr Schön.
stedt. der über den Stand des Unternehmens Bericht erstattete. Die
Stadt Charlottenburg hat ein Grundstück von 12 500 qm unentgeltlich
geschenkt. doch reicht die Fläche noch nicht aus und müssen noch einige
hundert Quadratmeter zugekauft werden. Die Anstalt wird den Namen
„Kaiserin-AugusteViktoria-Haus“ führen und in der Nähe des Charlotten
burger Schloßplatzes erbaut werden. Die Summe der bisherigen Samm—
lungen beträgt 950 000 Mark. Die Kosten des Baues werden °/4Millionen
betragen. Präsident Bumm erläutert die Statuten der Stiftung. die an
genommen werden. Geh. Baurat Hoffmann. als einer der ausführenden
Architekten (Professor Messel ist der andere Baumeister), legte die Bau
pläne dar. während Dr. Keller-Breslau über die Aufgaben der Anstalt
berichtete. welche darin bestehen. die auf die Ernährung und Pflege der
Säuglinge sowie auf die Fürsorge für die Mütter bezüglichen Fragen an
der Hand entsprechender Einrichtungen wissenschaftlich und praktisch
zu erforschen. ‚ . _ .

In Wien fand die Verhandlung der Klage des Krakauer Univergi.
tütsprofessors Adamkiewicz gegen die Darmstädter Firma E. Merck
statt. welcher Adam kiewicz ein von ihm erfundenes Heilmittel gegen
Krebs. das bekanntlich den Namen Cancroin trägt. zum Vertrieb über
geben hatte. Die Firma hatte ihren Vertrag unter der Angabe gelöst_
daß sich das Cancroin als Krebsheilmittel wirkungslos erwiesen habe.
Vor Gericht erstatteten die Professoren Eiselsberg und Neußer ein
Gutachten. auf Grund dessen Adamkiewicz mit seiner Klage abge
wiesen und zu den Prozeßkosten verurteilt wurde.

Mit der 79. Versammlung deutscher Naturforscher und
Aerzte. die vom 15.—22. September in Dresden tagt. wird auch eine
Ausstellung naturwissenschaftlicher und medizinisch-chirurgischer Gegen
stände sowie chemisch-pharmazeutischer Präparate und naturwissenschaft—
licher Lehrmittel verbunden werden. Von der Stadt Dresden sind zu
dieser Ausstellung die Räume des Ausstellungspalastes. wo auch
die Hauptversammlungen abgehalten werden. überlassen werden. Es
sollen tunlichst Neuheiten aus den letzten Jahren vorgeführt werden.
Anfragen wegen Beschicknng der Ausstellung sind an den zweiten Vor
sitzenden des Ausstellungsausschnsses. Herrn Medizinalrat Professor Dr.
Kunz-Krause. Dresden. Zirkusstraße 40. zu richten. der auf Wunsch
auch die näheren Ausstellungsbestimmungen übersendet.

Pferde- und Hundefleisch in Deutschland. Wie in Frank
reich. so hat sich ebenfalls in Deutschland in den letzten Jahren der
Verbrauch von Pferdefleisch ganz bedeutend vermehrt. aber auch die Zahl
der geschlachtet-an Hunde ist gestiegen. Im Jahre 1904 sind durch die
Schlachthäuser 120000 Pferde aller Sorten gegangen. während im Jahre
1905 diese Zahl nahezu 180000 betrug. Namentlich trifft eine derartige
Zunahme die mehr nördlich gelegenen Gegenden Deutschlands, von denen
Mecklenburg-Strelitz und Mecklenburg-Schwerin an der Spitze der Sta
tistik stehen. Die meisten Pferde werden in Anhalt und Lübeck vor
zehrt. während der Hundeverbrauch in Sachsen. Bayern und Preußen am
größten war. Soweit die Ziffern bekannt sind, dienten im Jahre 1904
7000 Ilunde als Nahrungsmittel für die Bevölkerung. ihre Zahl stieg
aber im Jahre 1905 auf 9000. sicherlich auch ein Zeichen der teueren
Fleischpreise.

Vor einiger Zeit trat bekanntlich in gewissen Schulen der Stadt
Meißen die Zitterkrankheit lange Zeit epidemisch auf. Diese Krank
heit ist jetzt von Dr. Schütte wissenchaftlich untersucht werden.
Schütte betont nach der Zeitschrift für Gesundheitspflege. daß es sich
um ein akutes Krankheitsbild und um eine ausgesprochene Schul
krankheit handle Den eigentlichen Zittererscheinungen geht eine ge
wisse nervöse Unruhe der Kinder voraus. die ihre Aufmerksamkeit ab
lenkt und ihren Pflichteifer beeinträchtigt. Das Anfangssymptom der
Krankheit pflegt ein leises Erzittern der rechten Hand zu sein; danngeht
das Erzittern oft auf den Unterarm über. ergreift zuweilen auch die linke
Seite und versetzt in solchen schweren Füllen beide Unterarme in starkes
Schütteln. Dabei pflegt das sonstige Allgemeinbefinden gut zu sein. Die
Zittererscheinungen haben eine Dauer von wenigen Minuten bis zu einer
halben Stunde. In den anfallsfreien Pausen fühlen sich die Kinder bis
auf eine gewisse nervöse Erregung meist ganz wohl. bis die Anfälle mit
mehr oder minder erneuter Kraft wieder einsetzen. Werden die die
Krankheit begünstigenden Einflüsse nicht zweckmäßig bakämptt. so kann
der Zustand sich selbst wochen- und monatelang hinziehn.
Als die Hauptursachen der Entstehung der Zitterkrankbeit sieht

Dr. Schütte vor allem die Anforderungen an. die nun einmal der Schul
besuch an die Kinder stellt. und die nervöse Reizung. die sich meist da'
mit verbindet. Da die Zitterkrankheit besonders bei Mädchen auftritt. so
dürften die Entwicklungskrankheiten des weiblichen Geschlechts gleich
falls zu den begünstigenden Faktoren der Zitterkrankheit zählen. Auch
die vorzeitige Heranziehung der Kinder zu schweren Arbeiten. sowie der
etwaige Einfluß des Alkohols sind von Bedeutung. Die Uebertragung
der Krankheit erfolgt durch Autosuggestion. Zur Ueberwindung des
Leidens sind die Kinder vor allen Dingen von den schädlichen Symptomen
fernzuhalton. also zunächst für eine Zeitlang vom Schulbesuche zu ent‚
binden. Zweckmäßig sind sodann größtmöglichste Ruhe und Schonung;
am besten steckt man den Patienten ins Bett und laßt ihn viel schlafen.
In der Folge sind rege Bewegung im Freien. sowie geordnete gym
nastische Uebungen empfehlenswert.

In der medizinischen Fakultät der deutschen Universität Prag
ist die Errichtung zweier neuen Ordinariate. für experimentale
Morphologie und für Laryngoskopie. in Aussicht genommen. Für
den ersten Lehrstuhl wurde der bisherige außerordentliche Professor der
Anatomie und Embrvologie. Dr. Alfred Fischel (geb. 1868) an erster
Stelle vorgeschlagen. . ‚ ‚L_
Hochschulnachrichten. Berlin: Als Nachfolger Exzellenz

v. Bergmanns sind Prof. v. Eiselsberg (Wien). Prof. Garni (Breslau)
und Prof Bier (Bonn) vorgeschlagen. -— Heidelberg: Professor Dr.
Hermann Klaatsch . Extraordinarius für Anatomie. hat einen Ruf_sls
außerordentlicher Professor in die medizinische Fakultät der Universität
Breslau erhalten und angenommen. ——Profi Schwalbe ist zum
Prosektor am neuen Krankenhaus in Karlsruhe ernannt.
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Klinische Vorträge. ' Werke von Munk-Uffelmann und Ewald, Leyden,
_ G. Klemperer, Moritz und Anderen erwähne.

Ausder Inneren Abteilung des Krankenhauses Bethanien in Berlin. Die Diätetik ist ein vollberechtigter Zweig der
Ueberneuere Anschauungen in der Ernährung.» '

Therapie geworden, der seine eigenen Indikationen
hat. Abgesehen von den allgemeinen Grundsätzen verlan enltlll‘0 und ihre 111 der Kranken' wir heute für die verschiedenen Erkrankungen, je nach d

g
e
n

it 8 individuellen Verhältnissen, eine viel mehr ins einzelne
von gehende, die Art der vorliegenden Störung berücksichtigende

Prof_ Dr. w_ Zinn, dirigierender Arzt Aufstellung der Kost. Wir suchen durch die Ernährung
‚ ‚ nicht allem das Verlorengegangene zu decken und den

Wiederaufbau zu fördern, sondern wir bestreben uns, einen
unmittelbaren Einfluß auf die vorhandenen Stö
rungen_ imStoffwechsel zu gewinnen. Die Diätctik er

Dnn Wunsche Ihres Herrn Vorsmenden‘ die Diätetik zum langt hier. v1elfach Berührungspunkte mit der Arzneibehand
Thema zu wählen, bin ich um so lieber gefolgt als die lung. Be1 der Wahl der Mittel fangen wir an, da und dort
Fnrsnhung lebhaft mit der Ernährungslehre beschäftigt ist. die betreffenden Stoffe, deren wir jemals bedürfen, so in

D
n
,

Tatsachen der Physiologie und der experimentellen Patho_ den Körper c1nzuiühren, daß wir Nahrungsmittel geben, die
log“, werden in die praktische Therapie übertragen und ge_ den gewunschten Stoff besonders reichlich enthalten. Ich

M.H.l Gestatten Sie mir, Ihnen vor allem meinen
Dank auszusprechen für die ehrenvolle Einladung, Ihnen in
ihrer Jahresversammlung einen Vortrag halten zu dürfen.

winnendamit für jeden Arzt ein unmittelbares Interesse_ erinnere hier,
um
nur ein Beispiel zu nennen, an die Er

Die „nehmende Wertschätzung therapeutischer Me_ nährung der Chlorotrschen mit e1senreichen Stoffen.
ihoden, die im Verhältnis zu den diagnostischen besonders Dm praktlsche Erfahrung erweiSt Sieh diesem BeStre

1
1
1

der
inneren Medizin zu lange Zeit zurücktreten, ist das hungert vielfach günstig. _Wir können also heute den Begriff

Chifüki8fl8tiküill der heutigen Heilkunst. Mit der physi_ der Di_atetik m einem Weiteren Sinne fassen als früher. Und
absehen Therapie, die in zahlreichen Einzelfächern eifrig ich m_ochte auch bei meinen heutigen Ausführungen überall,
gepflegtw1rd, hält der Ausbau der Krankenernäl,r,1ng wo

sich Gelegenheit b1etet, gerade diese therapeutischen
gleichen Schritt. Größere Werke und eine umfangreiche Ausblicke, die srch aus der Stoffwechsel- und Ernährungs
penothscheLiteratur, der zu folgen schon Schwierigkeiten lehre ergeben, besonders hervorheben.

3;%ht‚
legen Zeugnis ab von der Arbeit, die hier geleistet _

M.
H._! Es scheint mir _für Sie ermüdend, somit für

f-_Nameniilch
ist es das Verdienst E. von Leydens‚ die

Form emesflVortra_ges_wemg geeignet, Ihnen die diäte

“b

(fiesen Gebieten anregend und fördernd gewirkt zu falschen Grundsatze be1 e1nzelnen Erkrankungen nach den

e
:

5
1
1
.

Durch die Pflege der Ernährungstherapie, wie heutlgen Erfahrungen ‚ausführlich zu schildern. Wir wollen
ä‘ltelesen

Zwerg der Diätetik genannt hat, sind viele unserer V‘elmehr von den für das Lüb6n “thelldigen Nah
vergßll Anschauungen einer neuen Prüfung unterzogen und

rungssmfigl‘uppen ausgell<‘n: dabei werden wir be

Iliedesscrt werden.
Die Früchte der Arbeit sind besonders sonders an den Stellen, wo die Forschung gerade

“gelegt m den neueren Handbüchern der Ernährungs- “Pin am 19bhafteSte‚n ‘St‚ länger Verweilen. wenn
erap1eund Diätetik, von denen ich hier nur die bekannten Sich praktische Gemohtspunkte ableiten lassen.‘

1
*

«
D1eAufgabe_der Ernührung für Gesunde und Kranke

lichenI)

Vortrag_gehalten in der m„rzahnt0n Versammlung des Amt_ besteht 1m wesenthchen dann, die durch die Lebensprozesse
.andesveremszu Braunschweig am 20. Oktober 1906. zu Verlust gehenden Stoffe zu ansetzen und den Körper
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auf seinem Bestande zu erhalten. In der Zeit des Wachstums,
in der Rekonvaleszenz mancher Krankheiten ist die Ver
mehrung des Körperbestandes das hervortretende Ziel.
Seit alter Zeit hat die Krankenernährung bei der Auf

stellung des Behandlungsplanes eingehende Berücksichtigung
gefunden. Doch ging man vielfach von falschen Vorstellungen
aus, die dahin führten, bei vielen Erkrankungen, namentlich
den fieberhaften, die sehr knappe Ernährung für die richtige
zu halten. Die Schleimsuppen, namentlich die Ptisanen des
Hippokrates, waren in verschiedenen Zubereitungen die
Hauptnahrung. Trotzdem gerade die hippokratische Medizin
durch gute Krankenbeobachtung und rationelle Verwertung
der ärztlichen Erfahrungen Hervorragendes für alle Zeit ge—
leistet hat, konnte sie sich naturgemäß von dem Geiste der
Zeit nicht befreien und wird lange von den Strömungen der
deduktiven Philosophie tief beeinilußt.
Auch als mit dem siebzehnten Jahrhundert die großen

Errungenschaften in der Anatomie, Physiologie und prak
tischen Medizin einsetzten, hat sich trotz vieler Verbesse
rungen die Krankenernährung im Prinzip nur Wenig von
den hergebrachten Anschauungen getrennt. Die hervor
ragenden Kliniker und Aerzte des 18. und des Anfangs des
19. Jahrhunderts, wie Sydenham, Boerhaave und sein
Schüler Hoffmann (in Halle) stehen in der praktischen
Durchführung der Diätetik wesentlich unter dem Einfluß
hippokratischen Geistes. In dieser Zeit gehen die Fort
schritte nicht von den Aerzten, sondern von gebildeten Laien
aus. Namentlich erschienen in Frankreich gastrosophische
Schriften, an denen wir praktischen Sinn, feines Erfassen
der Aufgaben, und meist ausgezeichnete Vorschläge zur Ver
besserung der Zubereitung der Speisen bewundern. Der be
rühmteste Schriftsteller dieses Gebietes ist bekanntlich B rillat
Savarin, dessen Satz: „man lebt nicht von dem, was man
ißt, sondern von dem, was man verdaut“ gewiß den Nagel
auf den Kopf trifft. Die Medizin hat sich jedoch alle diese
Gesichtspunkte, obwohl ihre bedeutendsten Vertreter von der
Richtigkeit überzeugt waren, am Krankenbett tatsächlich
wenig zunutze gemacht. Am meisten trat für die Wandlung
alter Anschauungen der bekannte Kliniker Graves in Dublin
auf, der sich für seinen Grabstein die Inschrift „er nährte
das Fieber“ ausbat, weil er seine Bestrebungen in der Er
nährung der fieberhaft Kranken als den wichtigsten Teil
der von ihm geleisteten Lebensarbeit ansah. Aber auch
seine Autorität vermochte die eingewurzelten Methoden nicht
umzustoßen, wenngleich wir immer mehr sehen, daß das
Bestreben nach guter Ernährung vorhanden war. Tatsächlich
blieben aber die verordneten Mengen weit hinter dem, was
beabsichtigt war, zurück. Berechnet man z. B. die damals
üblichen Diätvorschriften bei Infektionskrankheiten, so be

kommen wir eine viel zu geringe Nahrungsmenge, die einer
Hungerkost gleichkam und dementsprechend die durch
Krankheit schon bedingte Unterernährung des Körpers ver
mehren mußte. So sind auch die Vorschriften von Klinikern
wie Griesinger und Trousseau um die Mitte und in der
ersten Hälfte des vorigen Jahrhunderts bei weitem nicht
ausreichend, um die gewollte gute Ernährung auch zu er
zielen.
Heute, da wir auf den Grundlagen der modernen Er

nährungslehre stehen, wie sie durch Liebig, Tiedemann,
Gmelin, Bischoff und Voit, Bidder und Schmidt,
Rubner und viele Andere geschaffen wurde, sehen wir
liberal! das Bestreben der Klinik, die am Krankenbett ver
wertbaren Ergebnisse in die Praxis zu übertragen. So spielt
denn heute auf allen Gebieten der inneren Medizin bei der
Aufstellung des Behandlungsplanes die nähere Festsetzung
der Ernährung nach den gegebenen Indikationen des Einzel

falles eine wichtige Rolle. Auch bei den akuten Infektions
krankheiten, namentlich beim Typhus abdominalis‚ wo man
sich am schwersten von hergebrachten Vorstellungen trennt,
suchen wir die Hungerdiät ängstlich zu meiden. Der Weiter

entwicklung der Diät bei Typhuskranken hat kürzlich Butter.
sack (in der von Leuthold-Gedenkschrift Band I) eine sehr
anregende Besprechung gewidmet.
Wir befinden uns bezüglich der Krankenernährung viel

fach noch in den Anfängen einer rationellen Methode, aber
nicht wenige Fortschritte sind schon erreicht, namentlich
bei Stoffwechselkrankheiten wie Diabetes, Gicht und Fett
leibigkeit. einzelnen chronischen Erkrankungen wie z. B.
Tuberkulose
Das Bestreben einer reichlichen und zweckmäßigen Er

nährung in Krankheiten kann aber natürlich auch über
trieben werden. Den Ansätzen zu solchen Uebertreibungen
begegnet man hier und dort. Wir Aerzte werden deshalb
die uns gebotenen Neuerungen am Krankenbette immer
kritisch prüfen müssen; die Ergebnisse sind in der Be
wertung der Vorschläge für uns ausschlaggebend.
Die Nahrungsstoffc, welche der menschliche

Körper zur Erhaltung des Lebens braucht, sind
Eiweiß, Fett, Kohlehydrate, Wasser, Salze, Sauer
stoff. Dazu kommen die Genußmittel.
Betrachten wir zunächst einige Punkte, die uns die

Bedeutung der organischen Nährstoffe nahe legt.
Die Ernährungslehre beschäftigt sich mit dem

Kraftweehsel und dem Chemismus des Stoffwechsels.
Für die heutige Auffassung dieser Vorgänge ist die dyna
mische (energetische) Theorie Rubners, dem wir die her
vorragendsten Fortschritte auf diesem Gebiete verdanken,
im Gegensatz zu der früheren stofilichen Theorie (Voit) die
maßgebende geworden.
Wärme und Arbeit sind nach Rubner (v. Leydens

Handbuch, Bd. 1) im Lebensprozesse, besonders der Warm—
blüter, wesentliche Begleiterscheinungen der morphologisch
biologischen Veränderungen. Die Nahrungsstofl‘e werden
durch den überall im Körper vorhandenen Sauerstoff der
langsamen Verbrennung (Oxydation) unterworfen. Dies ge
schieht unter Bildung von Wärme; andere Formen der dabei
frei werdenden Energie sind die in den Drüsen zur Bildung
der Se- und Exkrete erzeugten chemischen und physio
logischen Wirkungen, ferner die Tätigkeit des Herzens und
der Atmung, Säftestrom, osmotische Vorgänge, Quellungen.
Beim ruhenden Organismus erscheint fast die

ganze potentielle Energie, welche den stattgehabten
Zersetzungen entspricht, in der gleichen physika
lischen Form als Wärme, daneben treten die Spann
kräfte, welche zur Tätigkeit des Herzens, der Atmung, der
Drüsen notwendig sind, quantitativ sehr zurück.
Wir können deshalb die Wärmemcnge, welche

bei der Umwandlung organischer Nährstoffe im

Organismus gebildet wird, als Maßstab der in
diesen Nahrungsmitteln enthaltenen Spannkräfte
benutzen. Als Maßeinheit dient die Kalorie, das
heißt diejenige Wärmemenge, welche nötig ist, um 1 kg
Wasser um 10 C. (genauer von 00 auf 1°) zu erwärmen.
Dieser Begriff der sogenannten großen Kalorie (die kleine 1st
der tausendste Teil) hat sich wegen seiner Einfachheit rasch
in die klinische Praxis eingeführt und dient heute allgemein
zur Berechnung des Nährwertes organischer Nahrungsmittel.
Wenngleich dieser Maßstab, wie Sie gesehen haben, nicht

ein_absolut genauer ist, so hat seine Einführung in die Er
nährungslehre durch Rubner sich doch als außerordenthcb
fördernd und genügend exakt erwiesen.
Wir beurteilen also heute die organische Nahrung

zunächst nach ihrem Kalorienwerte, weil wir damit
ein Urteil über die in ihr enthaltenen Spannkräfte erhalten.
Die Summe der verbrauchten Kräfte wird der AUS
druck für die Intensität der Zersctzungsvorg‘r'lllge
und des Lebensprozesses im allgemeinen (Gesamt
stoffwechsel. Kraftwechsel. Rubner).
Rubner hat ferner das Gesetz der isodynilmen

Vertretung der organischen Nahrungsmittel ge
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fanden. Danach ersetzen sich die organischen Nahrungs

stoffe für die Erhaltung des Leben_s nach Maßgabe ihrer
spannkräfte, das heißt also nach ihrem Bre_nn-(Kalonen-)
werte. Bei den Eiweißkörpern 1st zu berücksmhtigen, daß

sie im Körper nicht vollständig verbrannt werden, sondern

daß ein Teil des Eiweißes, der nicht zum Aufbau der

Zellen verwendet wird, der stickstoffhaltige Rest, als Harn

stoff mit dem Urin und als Rest der Verdauungssäfte mit

demKot ausgeschieden wird. DieSer Anteil wird deshalb

abgezogen.

Bei derErnährung des Menschen mit gemischter Kost legt Rubner
folgendeMittelwerte des physiologischen Nutzeti‘ekts zugrunde:

für 1g Eiweiß. . . 4,1 Kalorien
„1gFett . . .9,3 „
„ 1 g Kohlehydrat. 4,1 „

.lliveißstotl‘eund Kohlehydrete sind also in dieser Beziehung der
Wännebildungganz gleichwertig.“ In Stoßeechselversuchen, bei denen
wirdenVerbrauchder Nahrung kennen, läßt sich der Kraftwechsel genau
berechnen.

In der Krankenernährung ist neben dem Brennwert
der Nahrung noch die Darreiehung in einer möglichst
leicht assimilierbaren Form, welche eine gute Re
sorption durch Magen- und Darmkanal gewährleistet, von
gleichberechtigter Wichtigkeit. Zugleich ist der Zustand
der Verdauungsorgane für unsere Wahl maßgebend.
Für das tägliche Leben hat die tausendfältige Erfahrung

beijeder Bevölkerung je nach dem Klima instinktgemäß die
Mengeund Beschaffenheit der Nahrung in durchaus zweck
entsprechender, richtiger Weise festgestellt. Die Prüfungen
\’oits, Rubners und die Vergleiche anderer Autoren haben
daswichtige Ergebnis gehabt, daß hier die wissenschaftliche
Forschung mit der jahrhundertelangen Gewohnheit der
Menschen bis ins Einzelne übereinstimmt. Auch für viele
Krankheiten hat uns die ärztliche Erfahrung in durchaus
gültigerWeise auf den richtigen Weg gebracht, bevor die
Wissenschaftliche Beweisführung erfolgen konnte.

v Ich überschätze demnach den praktischen Wert der
halorienberechnung bei der Festsetzung der Nahrung des

kranken keineswegs und halte sie selbstverständlich nicht
m jedem Falle für angebracht. Ich habe aber doch öfter
Gelegenheit, sie zu verwenden, wenn ich mit Kollegen über

den‚Wert einer Kost im Einzelfalle verschiedener Meinung

b
in
.

Die Unterernährung nimmt bei akuten Infektionskrank

heitenheute noch einen zu breiten Raum ein, der bei aller

K{_ltik d
e
r

Schwierigkeit der Nahrungszufuhr (Appetitmangel,
ll'1demdlen gegen das Essen) nicht berechtigt ist. Hier
führt dann in der Regel der zahlenmäßige, exakte Beweis
der Hungerdiät zu raschem Einverständnis.

In den Krankheitsfällen, wo es uns auf die Ernährung
besonders ankommt, verschafft uns oft die genaue Auf
rechnung der genossenen Nahrungsmengen mit der Zeit
angebe schon einen meist ausreichenden Ueberblick über

d
9
1
1

Mehrwert der Kost und unterrichtet uns darüber, wo
‘er
eingreifen müssen. Diese verhältnismäßig einfache

Methode,die nur den Gebrauch der Wage voraussetzt, ver
dient
m_ehrBeachtung, als ihr bisher geschenkt wird.

_ Die Grundlagen für die Zusammensetzung der Nahrungs
mittel und ihren Brennwert liefern uns die zahlreichen
Analysen, die uns am vollständigs’oen in dem bekannten
Werke von J. König über die chemische Zusammensetzung

bgrhNahfllllg8-
und Genußmittel geboten werden. Die Lehr

G
C er der Krankenernährung (Munk-Ewald, v. Leyden

d
.‘ K‚l_e‚mperer, Moritz und andere) enthalten gleichfallsle

DüngenAngaben. Es wäre allerdings dringend erwünscht,

“g W_lr
mehr als bisher kurze, erschöpfende Uebersichten

.°
T dle

Zusammensetzung tischfertiger Speisen erhielten.

h
in solcher verdienstvoller Versuch ist von Schwenken

tcher (Ztschr. f. diät. phys. Th., Bd. 4) unternommen

wogdii“'
wir stehen hier erst am Anfange brauchbarer Er

%
e “‘‚Sse‚ und es wird noch sehr vieler geduldiger und he

1a"licher Arbeit bedürfen, hierin weiter zu kommen.

In dem Mangel an geeignetem handlichen Material zu
rascher Benutzung liegt, meine Herren, vielfach die Scheu

und das Mißtrauen, welches nicht wenige Aerzte davon ab

hält, wenigstens in den besonders passenden Fällen vonhder
genaueren Zusammensetzung der Kost sich zahlenmäßig
Rechenschaft abzulegen.

Eine besondere Stellung nehmen in der Ernährung des_
Gesunden und Kranken die Eiweißkörper ein. Für sie
müssen wir in der menschlichen Ernährung von dem Gesetz
der isodynamen Vertretung der organischen Nahrungsmittel
nach ihrem Kalorienwerte eine Ausnahme machen. Es ist
eine feststehende Erkenntnis, daß das Eiweiß in der Nahrung
als solches für uns unentbehrlich ist und durch keine anderen
Stoffe ersetzt werden kann. Der beständige Verlust an
Epidermis, Haaren, Schweiß, Epithelien, Speichel, Kot, unter
Umständen an Blut, Milch, Sperma, der dem Körper Eiweiß
stoffe entzieht, verlangt gebieterisch den Ersatz durch Ei
weiß der Nahrung. Der Aufbau der Zellen, die Erhal
tung des Körperbestandes und des Lebens ist ohne
Eiweißzufuhr in der Nahrung unmöglich.
Bisher bestand zwischen menschlichem und tierischem

Körper und der Pflanze der fundamentale Unterschied, daß
der menschliche und tierische Organismus Eiweiß aus _ein
facheren Stoffen nicht synthetisch zu bilden vermag. Wir
müssen deshalb, ganz abgesehen davon, daß die Eiweiß
verbindungen das wertvollste Brennmaterial darstellen, dem
Körper fertiges Eiweiß mit der Nahrung zum Ersatz der
ständigen Verluste zuführen.

Nach den neuesten Untersuchungen, die von größtem
Interesse sind, scheint Tierversuchen zufolge die synthetische
Bildung von Eiweiß wahrscheinlich. Danach wird das, Ei
weiß im Magen und Darm zum Teil bis zu den kristalli
nischen Spaltungsprodukten (unter anderen den Aminosäuren
Leuzin, Tyrosin) abgebaut, in dieser Form resorbiert und in
der Leber synthetisch in Eiweiß verwandelt. In einem elf
tägigen Versuche am Hund gelang es Löwi (A. f. exp. Path.
u. Pharm. Bd. 48, S

.

304) bei Verfütterung von Spaltungs
produkten des Eiweißes jeden Eiweißverlust zu vermeiden
und sogar Körpergewichtsvermehrung zu erzielen. Den
weiteren Forschungen auf diesem Gebiete müssen wir mit
größter Spannung entgegensehen, da sie möglicherweise die
bisherige Anschauung von der Umwandlung des Eiweißes in
’Albumose durch die Verdauungssäfte des Magens, Darmes
und Pankreas, Besorption der Albumose, Rückverwandlung
in Eiweiß in der Darmwand. ins Wanken bringen. Die
Frage der Eiweißsynthese im Tierkörper ist zur Zeit Gegen
stand lebhafter Diskussion und berührt die Ernährungslehre
noch nicht. Es wäre aber kein Wunder, wenn sich die
Spekulation eines Tages dieser Gedanken bemächtigte und
Nährproduktc auf den Markt brächte, welche den Ersatz des
natürlichen Eiweißes durch seine Spaltprodukte (insbesondere
die Aminosäuren und andere) bezweckten, um den Ver
dauungsorganen die Bausteine zur Eiweißsynthese in schon
vorbereiteter Form zu liefern.

Die natürlichen Eiweißkörper schützen auch in den
Tierversuchen weit leichter und deshalb geeigneter den
Körper vor Eiweißverlusten als alle Spaltprodukte oder Er
satzmittel.
Da die Eiweißkörper infolge ihrer leichten Oxydations

fähigkeit einen sehr wesentlichen Teil des Energiehaushaltes
im Körper bestreiten -- einen Anteil, in dem sie nur bis
zu einem gewissen Grade von Fett oder Kohlehydraten cr
setzt werden können — und zum Aufbau der Zellen des
lebenden Protoplasma dienen, so müssen wir sie in der
Ernährung des Menschen als unentbehrlich ansehen.
In neuerer Zeit haben wir in Krankkeiten noch die

hydrolytische Spaltung der Eiweißkörper durch die Autolysc
kennen gelernt, durch Fermente hervorgebracht, die von
den weißen Blutkörperchen gebildet werden. Hierhin ge
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hören z. B. die Lösungsvorgänge der pneumonischen Infiltrate
(F. Müller).
Die Größe des Eiweißbedürfnisses ist je nach der

Ernährung und der Gewohnheit eine sehr verschiedene; sie
hängt ab ferner von dem Alter, dem Geschlecht, der
Größe, dem Gewicht und der Oberfläche des betreffenden
Körpers. Die Zahlen schwanken demnach in weiten Grenzen.
Die geringste Menge Eiweiß, welche zur Erhaltung des

Körperbestandes notwendig ist, nennen wir das Erhaltungs
eiweiß; sie beträgt etwa 70 bis 80 g im Tage (Neumann).
Der durchschnittliche Bedarf des erwachsenen Menschen

an Nahrung beträgt nach den übereinstimmenden Angaben
von Voit und Rubner bei einem 70 kg schweren Arbeiter
etwa 120 g Eiweiß 50 g Fett 400(-—500)g Kohlehydrate
etwa 492 Kal. Eiweiß 465 Kal. Fett 16i0 Kai. Kohlehydrate.
Die Gesamtkalorienzahl beträgt rund 2600%3000; davon
werden durch Eiweiß bestritten rund 16—19 °/0, durch Fett
17—18 °/0, durch Kohlehydrate 63—67 °/0.
Diese Zahlen sollen uns nur einen ganz annähernden

Ueberblick über den täglichen Nahrungsbedarf geben, von
dem wir je nach Indikation in weiten Grenzen abweichen.
Etwa 35 °/O des Eiweißes wird in der Regel als Fleisch zu
geführt, das entspricht etwa der Menge von 230 g Fleisch,
wie wir es einkaufen. Davon gehen natürlich Verluste ab,
sodaß rund 200 g Fleisch als Nahrung übrig bleiben; 500 g
werden wir in besonderen Fällen kaum zu überschreiten
nötig haben.
In der Krankenernährung spielen die Eiweiß

stoffe die wichtigste Rolle. Die Nahrungsmittel, welche
sie vorzugsweise enthalten, sind meist durch guten Geschmack
ausgezeichnet. Neben den animalischen Nährstoffen kennen
wir auch viele Vegetabilien, die neben ihrem vorherrschenden
Kohlehydratgehalt reich an Eiweiß sind. Sie werden uns
heute vielfach dargeboten in der Form der fein gemahlenen
Mehle von Leguminosen und gern verwendet. Ich erwähne
ferner besonders die aus Pflanzeneiweiß der Getreidearten
hergestellten Präparate Aleuronat, Roborat. In den Fällen,
wo wir eiweißreiche Kost vorziehen und doch nur einen
Teil mit animalischer Nahrung decken wollen und können,
wie z. B. bei Diabetes, Adipositas, sind diese Präparate sehr
geschätzt und von Ebstein besonders empfohlen werden.
Der Gehalt des Fleisches an Extraktivstoffen bedingt

eine erregende Wirkung, die uns in fieberhaften Erkran
kungen, bei Schwächezuständen in Form guter Fleischbrühe
höchst erwünscht ist und dem Nutzen der übrigen Exzitantien
(Wein, Kaffee) mindestens gleichsteht. Andererseits meiden
wir diese Stoffe, wenn bestimmte Magen- und Darmstörungen
oder Erkrankungen der Nieren vorliegen, denen die Aus
scheidung der Extraktivstofi‘e zufällt.

In neuerer Zeit haben die sogenannten Purinkörper,
phosphorhaltige Eiweißverbindungen, wegen ihrer Beziehungen
zur harnsauren Diathese, zur Gicht. eine besondere Auf
merksamkeit gefunden. Diese gewöhnlich als Nukleine
bezeichneten Verbindungen sind reichlich vorhanden in den
drüsigen Organen, z. B. in der Thymus, dem Pankreas, in
der Leber, im Fleisch, in den Zellkernen (auch der Lenke
zyten). Für den Aufbau der Kernsubstanzen sind diese
Stoffe unentbehrlich. Sie haben, wie wir jetzt wissen, einen
eigenen Stoffwechsel, der neben dem der Eiweißkörper ein
hergeht. Die Nukleine sind die Quelle der Harnsäure.
Steigern wir in der Nahrung, etwa durch Kalbsbries, die
Menge der Nukleine, so ist vermehrte Harnsäurebildung und
-Ausscheidung die Folge. Wir wissen, daß die Harnsäure
in nahen Beziehungen zur Gicht steht. bei der sie in der
Form des sauren harnsauren Natriums die bekannten Ablage
rungen in Gelenken und an anderen Stellen verursacht.
Wenn nun uns auch das Wesen und die näheren Ursachen
der Gicht noch nicht bekannt sind, so müssen wir doch aus
den festgestellten Störungen des Harnsäure-Stoffwechsels die

.:AL__

praktischen Folgerungen ziehen. Daher stammt die berech
tigte Verordnung, Gichtkranken eine möglichst nukleinarme
oder, wie wir chemisch richtiger sagen, purinarme Kost zu
geben. Es erklärt sich daraus die Einschränkung des

Fleischgenusses, das Verbot von drüsigen Organen (Bries,
Leber, Nieren). Purinarme oder fast purinfreie Nahrungs
mittel sind Milch, Eier, Weißbrot, Käse, Reis, Tapioka, Kohl,
Kopfsalat, Blumenkohl usw.

_ Die Nukleinsäure erzeugt, innerlich und subkutan in
geeigneter Form gegeben, eine deutliche Vermehrung der
weißen Blutkörperchen. Die Leukozytose erregende Wirkung
hat wegen der bakterienfeindlichen Eigenschaften der Leuko
zyten (Phagezytose und andere) zu der prophylaktischen
Verwendung der Nukleinsäure-Präparate geführt, um den
Körper vor besonders folgenschweren Infektionsgefahren zu
schützen. Ein solcher Schutz wird durch die subkutane ln
jektion des Phagozytins vor Operationen in der Bauchhöhlo
erstrebt (von Miculicz).
Die Erkenntnis der besonderen Bedeutung des

Harnsäurestoffweehsels ist eine Errungenschaft etwa
der letzten zehn Jahre. Ich erinnere hier kurz an die bahn
brechenden Arbeiten Emil Fischers auf chemischem
Arbeitsfelde. Mit der Erforschung der Harnsäure leitete er
die bedeutenden Studien über die nähere Zusammensetzung
der Eiweißkörper ein, die uns die Erkennung des Eiweiß
moleküls und der Eiweißsynthese als Ziel vor Augen stellen.
Die Medizin hat aus den Arbeiten Fischers die vielseitigsten
und fruchtbringendsten Gedanken für physiologische und
pathologische Chemie erhalten. Mannigfaehe Beziehungen
zur Therapie haben sich schon ergeben, wie Ihnen das Bei
spiel von der harnsauren Diathese zeigt. Wenn wir den
jetzigen Stand der Eiweißchemie mit dem vergleichen, was
selbst uns Jüngeren auf der Universität noch gelehrt wurde,
so müssen wir die Genialität Emil Fischers aufs höchste
bewundern.

Die stickstofffreien Nahrungsmittel, die Fette
und Kohlehydrate, werden in unserem Körper zu Kohlen
säure und Wasser verbrannt, wobei den Fetten etwa der
doppelte Brennwert zukommt. Die Kohlensäure verläßt fast
ausschließlich mit der Ausatmung den Körper, die Wasser
abgabe geschieht in erster Linie durch die Nieren, dann
durch die Haut und durch die Lungen. Die einzelnen
Phasen der Verbrennung der Fette sind noch nicht sicher
geklärt, als Zwischenprodukte sind wahrscheinlich die Ory
fettsäuren (Oxybuttersäure, Azetessigsäure und andere) zu
nennen, die im Coma diabetieum eine ursächliche Rolle
spielen und dann besonders auftreten, wenn, wie im Diabetes,
der Umsatz der Kohlehydrate schwer gestört ist. Fette
und Kohlehydrate können sich nach ihrem Kalorien
werte gegenseitig vertreten. Beide Gruppen bilden
einen regelmäßigen Bestandteil der gemischten Nahrung; sie
üben auch einen sparenden Einfluß auf den Verbrauch der
Eiweißkörper aus, und zwar tun dies die leichter verbrenn
baren Kohlehydrate in höherem Maße als die Fette. Das
Fett, das im Körper abgelagert wird, entsteht aus dem Fett
der Nahrung und aus den Kohlehydraten; die Fettbildung
aus Eiweiß ist jedenfalls so gering. daß sie praktisch gar
nicht in Frage kommt. Die Kohlehydrate dienen dem
Aufbau des so wichtigen Glykogens, das sich in der Leber
und in den Muskeln reichlich findet; dazu trägt auch der
stiekstofffreie Anteil der Eiweißkörper bei. Fett kann nie
in Kohlehydrate übergehen.

Die Energie der im Körper stattfindenden Oxydations
vorgänge, die bei der Verbrennung von Eiweiß (des stick
stofffreien Anteils), Fetten und Kohlehydraten zutage tretefl‚
wird gemessen durch die Prüfung des Gaswechsels: Bestim
mung der mit der Atmung ausgeschiedenen Kohlensäure
und des aufgenommenen Sauerstoffs, Vergleich mit den
Werten Gesunder. Für viele Erkrankungen liegen heute\— ,
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eingehende Untersuchungen vor (siehe besonders bei

v.Noorden, Pathologie des Stoffwechsels, 1906), die zeigen,
daß Aenderungen der Oxydationsvorgänge viel seltener sind

als man früher annahm. Wir sprechen dann von zehrenden
Krankheiten. Hierhin gehören Fieber, bösartige Neu

bildungen, Eiterungen, manche fieberfreie Tuberkulose,
Morbus Basedowii, vielleicht schwere Nervenkrankheiten wie

Tabes und andere. Von besonderem Interesse ist die sichere
Tatsache des gesteigerten Stoffwechsels bei Morbus Base
dowii, des verminderten bei Myxödem. Die gleichfalls nach

gewiesene Vermehrung der Oxydation beim Gebrauch von
Schilddrüsenpräparaten gewährt uns einen Einblick in die
Bedeutung der Schilddrüse und in die entsprechende Therapie
bei Krankheiten, wo wir die fehlende Funktion ersetzen
müssen (Myxödem, Caehexia strumipriva).

Die gewohnte Mischung der Nahrung aus den
organischen Stoffen Eiweiß, Fett und Kohlehydrate
können wir nach dem Gesetz der isodynamen Vertretung
in dem gegenseitigen Verhältnis der einzelnen Gruppen zu
einander in weitgehendem Umfange ändern. Das ist die
Aufgabe der Ernährungskuren, die nicht nur bei den
Stofi'wecbselerkrankungen unbestritten die allerwichtigste
Aufgabe der Therapie bilden, sondern auch eine weitgehende
Indikation in der inneren Medizin und Neurologie gefunden
haben.

So verwenden wir die Eiweiß-Fett-Diät in der Be
handlung der Zuckerkrankheit und Fettleibigkeit. Wir
vermehren die Eiweißzufuhr durch reichliche Mitverwendung
des vegetabilischen Eiweiß (Aleuronat, Roborat usw), weil

fl
e
_r übermäßige Fleischgenuß (750 g und mehr) Nachteile

ringt.

Die fettreiche Diät bevorzugen wir bei anämischen
undkachektischen Krankheitszuständen aus verschiedenster
Ursache, weil wir mit dem Fett eine sehr konzentrierte Nah
rung von hohem Brennwert einführen können. Die Zahl

d
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für den Geschmack Kranker geeigneten Fette ist aller
dings nicht groß. Wir schätzen besonders die frische Butter,

d
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Rahm, die Mandelmilch. Lebertran, Lipanin, Sesamöl
und ebenfalls hier anzuführen. Tuberkulose, Skrofulose,
Syphilis stellen das Hauptgebiet der hierher gehörigen Er
krankung<m_

_ Kohlehydratreiche Diätformen sind bei Mager
keit,_bei vielen Nervenkrankheiten beliebt. Wir stellen
dannm_den Speisezettel die süßen Speisen und die Mehl
spmsenin reicher Abwechslung ein. Von dem Grundsatze
der Schonung geht die Empfehlung dieser Kost bei Nieren
entzündungen aus. Mit der Einschränkung der Eiweiß
menge

erleichtern wir die Arbeit der Nieren, denen ja die
Ausscheidung des stickstoffhaltigen Restes der Eiweißkörper

a
ls Harnstoff und in anderen komplizierteren Stickstoffver

bindungenobliegt. Die allzu eiweißarme Kost ist aber doch
nicht zweckmäßig, weil die Tätigkeit des Herzens leidet und
dafi_Allgemeinhefinden weniger frisch ist. F. A. Hoffmann
(Dietetische Kuren in von Leydens Handbuch Bd. 1), dem
ich durchaus beipüichte, warnt deshalb vor Uebertreibungen.
Die Ueberernährungskurcn, die wir bei abge

Ina8erten anämischen oder nervösen Kranken, be—
senders aber bei Tuberkulösen in geeigneter Aus
wahl durchführen, werden durch vorsichtige Steigerung der

h
. samtnahi‘llllgsmenge und durch Bevorzugung gut reser

di°rb?fßr
und wohlschmeckender Speisen bewirkt. Durch

d
le einfache Fleischmast allein läßt sich eine Vermehrung

e
s

Muskelbestandes bekanntlich nicht erreichen. Denn mit
Er
vermehrten Zufuhr der Eiweißkörper steigt ihr Ver

Egauch‚
Wie zahlreiche Untersuchungen über die Stickstofl'

.n
‘

und
Ausfuhr beweisen. Schon aus diesem Grunde ist1

9

übertriebene Fleischkost unzwe0kmäßig.

w
. Dm Stärkung und Kräftigung der Muskulatur fördernu dm" 610Uebung. Die zweckmäßig eingeteilte Arbeit,

die Zuhülfenahme anderer Heilfaktorcn (Hydrotherapie, Kli
matotherapie und andere) gehören mit in den therapeutischen
Plan hinein. Als das einfachste Mittel, den Wert einer
gegebenen Ernährung ohne große Umwälzungen der Gewohn
heiten des Kranken zu heben, ist die Verordnung der Milch,
etwa 4 mal täglich 1/4 Liter, zu empfehlen. 1 Liter Milch
entspricht einem Gehalte von etwa 630 Kalorien. In Form
des Rahms, unter Zusatz von Kakao, Schokolade, Tee, Kaffee
ist hier genügend Abwechslung möglich.

Hauptsächlich gilt heute die Indikation zur Ueber
ernährung bei Neurasthenie, Hysterie, Epilepsie, den ver
schiedenen Polyneuritisformen, Tuberkulose, Karzinom, ner
vösen Magen- und Darmleiden, chronischen Nierenerkran
kungen (F. A. Hoffmann).
Von der Unterernährung machen wir hauptsächlich

Gebrauch bei der Behandlung der Fettleibigkeit. Zahl
reiche Methoden sind dafür, wie Sie wissen, im Gebrauch.
Sie laufen bei geringer Beschränkung der Eiweißkörper
meist auf eine starke Verminderung der Fette oder der
Kohlehydrate oder beider Gruppen hinaus. Zugleich suchen
wir durch lebhafte Muskeltätigkeit die Verbrennung des
Fettes zu mehren. Es wird in vielen Vorschriften ängstlich
Gewicht darauf gelegt, bei den Entfettungskuren die Ab
nahme des Körpergewichts ohne Eiweißverlust zu erreichen.
Diese Forderung läßt sich im ganzen Umfange nicht erfüllen.
Zweifellos sind aber geringe Stickstoftverluste auch nicht so
ungünstig zu beurteilen wie wir früher glaubten. Daß bei
einer richtig durchgeführten Entfettungskur der Verlust
wertvoller Eiweißkörper vermieden wird, können wir als
sicher annehmen. Die während der Entfettung zunehmende
körperliche und geistige Frische ist uns in der Praxis der
zuverlässigste Fingerzeig, daß wir auf dem richtigen Wege
sind. Es ist notwendig, die Reduktion des Körpergewichts
sehr langsam und stetig zu vollziehen und dem Kranken
eine Lebensweise vorzuschlagen, die er zur Erhaltung des
Erfolges dauernd beibehalten kann.
In nicht wenigen von meinen Fällen hat mir besonders

die Ebsteinsche Methode (Die Fettleibigkeit und ihre Be
handlung 1904) (etwa 102 g Eiweiß, 85 g Fett, 50—60g
Kohlehydrate), die vorzugsweise in der starken Verminderung
der Kohlehydrate und in ihrem Ersatz teilweise durch Fette
besteht, ausgezeichnete und nachhaltige Dienste geleistet.
Wir dürfen uns nach dem Gesagten aber nicht an ein
Schema halten, sondern werden immer eine Einschrän
kung der Gesamtnahrung vornehmen und bald mehr
die Verminderung der Fette, bald der Kohlehydrate oder
beider in den Vordergrund rücken.
Den Vegetarianismus können wir auf Grund unserer

Kenntnisse und Erfahrungen in der Ernährungslehre für
unsere Lebens- und klimatischen Verhältnisse nicht als be
rechtigt anerkennen. Ich kann heute auf eine nähere Be
gründung meiner Anschauungen hier nicht eingehen; Die
Hauptschwierigkeit einer dauernden alleinigen vegetarischen
Kost liegt darin, daß nicht genügend Eiweißkörper eingeführt
werden. Obwohl das vegetabilische Eiweiß an Spannkraft
dem animalischen völlig gleichsteht, ist es doch in den
meisten Nahrungsmitteln in einer zu geringen Menge ent
halten, Es müssen deshalb sehr große Quantitäten Nahrung
verzehrt werden, die den Verdauungstraktus stark belasten.
In der Krankendiätetik kommen wir jedoch nicht

selten in die Lage, in der gemischten Kost die Vegetabilien
hervortreten zu lassen. Der geringe Gehalt der vegetabilischen
Eiweißkörper an Nukleinen ist uns bei Gicht und harnsaurer
Diathese sehr willkommen. Daher‘die Verwendung eiweiß
reicher Pflanzenmehle wie Aleuronat und Roborat.
Ich hebe noch einige Erkrankungen hervor, bei denen

die vegetarische Diät sehr gerühmt wird, nämlich hart
näckige Neuralgien unbekannter Herkunft —— hierfür
tritt F. A. Hoffmann lebhaft ein —, ferner die Basedow
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sehe Krankheit. Hier kann ich die sehr günstigen Er
folge von Rumpf (Zeitschr. f. diät. u. phys. Ther. Bd. 4)

mehrfach bestätigen.

Zu den wichtigsten Nahrungsmitteln gehört
das Wasser. Die Zufuhr von Wasser erfordert bei vielen
Krankheiten die genaue Beachtung des Arztes. Der täg
liche Gesamtbedarf beträgt im Durchschnitt beim Gesunden
etwa 2—H21/2 Liter; davon nehmen wir etwa 1

/, Liter in
den festen Speisen, I‘M—2 Liter in Getränken, Suppen
usw. auf.

Die Folgen der Ueberwässerung des Körpers durch gr
wuhnhcitsmäßiges übermäßiges Trinken sind uns noch sehr
wenig bekannt. Für manche Formen der Fettleibigkeit
könnte daran gedacht werden. Vielleicht ist auch die Ent
stehung der „Münchener Bierherzen“, abgesehen vom Alkohol,
auf die oft enorme Flüssigkeitsaufnahme t 10 Liter und mehr
im Tage) zurückzuführen. Sehr wichtige therapeutische Be
strebungen auf diesem Gebiete verdanken wir Oertel. Wenn
auch seine theoretischen Voraussetzungen sich als nicht
richtig erwiesen haben, so sind seine Vorschläge doch mit
Recht in die Praxis übergegangen. Die Regelung respektive
Beschränkung der Flüssigkeitszufuhr ist in der Behandlung
der Herz- und Nierenkranken oft von wesentlichem Erfolge.

Die zuverlässigste Prüfung der Richtigkeit aller
diätetischen Maßnahmen ermöglicht uns eine regelmäßige,
etwa wöchentliche Bestimmung des Körpergewichts. Für
die Beurteilung des Verlaufs chronischer Erkrankungen hat
sie, wie mein Lehrer Gerhardt treffend sich ausgedrückt
hat, dieselbe Bedeutung wie die Temperaturkurve bei akuten.

In der Frage der Bedeutung der Salze für die Er
nährung des Gesunden und Kranken befinden wir uns seit
kurzer Zeit in einem vollständigen Umschwung der früheren
Anschauungen. Das ganze Gebiet ist noch in fließender
Entwicklung, es eröffnen sich aber aller Voraussicht nach
der Therapie wertvolle Perspektiven. Schon jetzt sind manche
praktischen Vorschläge zur Anerkennung gelangt und das
Verständnis alter bewährter Behandlungsmethoden ist an—
gebahnt. Die Forschungen werden beherrscht von
der physikalischen Chemie.
sungen von Van‘t Hoff, die Theorie der elektro
lytischen Dissoziation der Salze von Arrhenius und
die Arbeiten über die Katalyse von Ostwald bilden die
Grundsteine des Gebäudes. Die Uebertragung dieser hoch
bedeutenden Entdeckungen auf medizinisches Gebiet lassen
sich viele ausgezeichnete Forscher angelegen sein. Die
Literatur hat bereits einen gewaltigen Umfang angenommen.
Einen sehr guten Ueberblick über den Stand der Frage gibt
das Werk von Albu und Neuberg, Physiologie und Patho
logie des Mineralstoffwechsels (Berlin 1906). Trotz der
Arbeit von etwa zehn Jahren befinden wir uns aber erst in
den Anfängen gesicherter Ergebnisse.
hegten, sehr überschwängliehen Hoffnungen auf therapeu
tischon Gewinn werden sich schwerlich erfüllen.

Die Salze werden zum größten Teile in gelöstem Zus
stande mit den Nahrungsmitteln eingeführt. Die Aufnahme

in den Körper, in dem sie ebenfalls überwiegend in Lösung

gehalten werden, erfolgt nach den Gesetzen der Diffusion

und vorzugsweise der Osmose. Sind die Salze in direkter

gegenseitiger Berührung, so tauschen sie ihr_e Moleküle so
lange miteinander aus, bis die ganze Masse_dw gleiche Ko_n
zentration erlangt hat (Diffusion): Sind Sie, Wie meist 1m
Körper, durch eine poröse Zwischenwand getrennt, so findet

ein Austausch statt, den wir als Osmose bezeichnen. Die-

‘

jenigen Lösungen, welche die gleiche Spannung, den gleichen

osmotischen Druck haben, nennen wir isotonisch, Lösungen i

mit höherem Druck hypertonisch, mit geringerem hypot_omsch.

„Der osmotische Druck einer Lösung ist unabhängig von
der Natur des gelösten Stoffes und nur bedingt durch die

Zahl der in der Lösung enthaltenen Moleküle.“ Die Salze

Die Theorie der Lö-‘

sind nun in ihren Lösungen nicht nur in inaktiven Mole
külen, sondern zum Teil in Ionen enthalten, welche mit
positiver oder negativer Elektrizität (Rationen und Anionen)
beladen sind. So enthält eine Chlornatriumlösung neben
ungespaltenen inaktiven Chlornatriummolekülen elektro
positive Natriumionen und elektronegative Chlorionen.
Salze, Säuren und Basen heißen „Elektrolyte“, weil sie in

Ionen zerlegbar sind, welche den elektrischen Strom durch
die Flüssigkeit leiten. Dagegen sind zum Beispiel Lösungen
von Rohrzucker oder Harnstoff wegen des Mangels freier
Ionen nicht Elektrolyte. Die Leitfähigkeit eines Elektrolyteu
ist die Summe der Leitfähigkeit seiner „dissoziierten Ionen“.
(Albu und Neuberg, S. 86).
Zur Bestimmung des osmotischen Druckes dienen in

der Pathologie zwei indirekte Methoden, nämlich die Be
stimmung der Gefrierpunktserniedrigung im Vergleich
zum Wasser mit dem Beckmannschen Apparat, die Kryo
skopie, und die Bestimmung der elektrischen Leit
fähigkeit, welche von der Tatsache ausgeht, daß Lösungen
mit gleicher Gefrierpunktserniedrigung die gleiche Zahl von
Molekülen und demgemäß denselben osmotischen Druck haben.

Die Eigenschaft einzelner Salze, als Sauerstoffüber
träger eine katalytische Wirkung zu entfalten, ist für
Quecksilber, Eisen—, Silber- und Jodvcrbindungen von Schade
(Media-katalytische Studien, Habilit. Schrift, Kiel 1907) in

sehr origineller Weise zur Erklärung der therapeutischen
Wirkung verwertet werden; es scheint sich dabei um eine
„katalytische Reaktionsbeschleunigung auf die trägen Oxy
dationsprozesse im kranken Körper“ zu handeln.

Die Bestimmung der Gefrierpunktserniedrigung des
Blutes ist eine oft unentbehrliche diagnostische Methode ge.
werden. Der osmotische Druck des Blutes zeigt eine ganz
außerordentliche Konstanz (A= 0,56). Die Zunahme dieses
Wertes zeigt uns an, daß die Ausscheidung der festen Stoffe
des Blutes durch die Nieren gelitten hat, daß eine Nieren
insuffizienz vorliegt. Bei einseitigen Nierenerkrankungen ist
die Gefrierpunktsbestimmung zur Feststellung der chirurgi

‘ schon Indikation mitentscheidend geworden und wird in

keinem Falle mehr unterlassen.
Alle diese nur in größter Kürze angedeuteten Punkte

lassen uns heute die Bedeutung der Salze in der Er

; nährung und Krankendiätetik in einem ganz anderen

Die zunächst ge-‘

Lichte erscheinen als früher. Die Mineralstoffe nehmen eine

. von den organischen Stoffen gänzlich verschiedene Stellung
im Stoffwechsel ein, wie uns die Betrachtung vom physika
lisch-chemischen Standpunkte aus gezeigt hat. Sie sind zum
Ersatz und Aufbau der Zellen nötig, sie erhalten die osmo
tische Spannung im Blute, — ein unentbehrlicher Faktor zur

Erhaltung des Lebens -— in den Säften, Zellen und Geweben
aufrecht und sind dadurch indirekte Träger von Energte',
sie greifen überall in die Zersetzung und Assimilation der

organischen Substanzen ein (Albu und Neuberg).
Bei diesen mannigfachen physikalischen Umsetzunge_n

dürfen wir natürlich die Tätigkeit der lebenden Zelle me
außer acht lassen. .

Wir nehmen die Salze mit der Nahrung auf, Sie
sind zum größten Teile in den organischen Nahrungsuutteln
enthalten; wir fügen in individuell sehr verschiedenem Maße

den Speisen das Kochsalz hinzu, das dadurch die Bedeutung

eines gleichzeitigen Nahrungs- und Genußmittels erhält. II
I

welcher chemischen Zusammensetzung und in welchem
wechselseitigen Verhältnis die Salze zugeführt werden‚

lst

bisher nicht genau festgestellt werden. Denn die Aschen

analyse. die gewöhnlich zur Berechnung gedient hat, belehrt

, uns nicht in einwandfreier Weise. Der Schwefelgehaü aller

l Eiweißkörper, der Phosphorgehalt der Nukleine erschemt in

l der Aschenanalyse und wird fälschlich als von Salzen her

rührend berechnet. Auch viele andere Mineralstoffe trete“

infolge der chemischen Umsetzungen durch die Verbrennung

i
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in ganz anderen Verbindungen zu Tage, als sie dem unter

suchten Nahrungsmittel angehörten. _
Damit charakterisieren sich von vornherein jene zahl

reichenVersuche als verfehlt, welche auf Grund des Gehalts

eines Nahrungsmittels, etwa der Milch oder des Blutes, an

Mineralstoffen eine den natürlichen Verhältnissen entsprechende

Mischung künstlich zusammensetzen wollen. Die gewöhnlich
aufgeführten Zahlen täuschen bewußt oder unbewußt eine

Genauigkeit vor, die auf ganz falschen Voraussetzungen be

ruht. Die reklamehafte Empfehlung solcher Nährsalzpräpa
rate maß energisch zurückgewiesen werden. Hierhin ge
hören z. B. die Lahmannschen Bestrebungen.
Die Mineralstoffe, welche wir aufnehmen müssen, sind:

Natrium, Kalium, Kalzium, Magnesium in Verbindung
mit Chlor und Phosphorsäure; dazu kommen die phos
phor- und eisenhaltigen Eiweißverbindungen, die zur
Bildung des Hämoglobins, Lezitins, der Nukleine dienen.
Die Berücksichtigung der Mineralstoffzufuhr, die für

mancheKrankheiten, wie Rhachitis, Osteomalazie, Skor
hat schon sehr alt ist, ist in neuerer Zeit nach mehrfacher
Richtung erweitert werden.
Die Verwendung des organisch gebundenen Eisens

in der Behandlung der Chlorose und der Anämien hat
seit Bunge und Heubner viele Fürsprecher gefunden. An
Eisen relativ reich sind folgende Nahrungsmittel: Eigelb,
Spinat,Artischocken, Endivien, Erdbeeren, Morcheln, Spargel,
Mohrrüben, Kartoffeln und andere.
Das Kochsalz ist das einzige Salz, das wir in größeren

Mengen, ungefähr 10——15 g am Tage, zu uns nehmen. Die
gleicheMenge wird durch den Harn ausgeschieden. Die
vegetabilische Kost ist arm, die animalische reich an Koch
salz, die erstere enthält mehr Kali-, die letztere mehr Na
triumsalze.

Die salzarme Kost ist in die diätetische Behandlung
derNierenerkrankungen, Nephritis parench., nephritische
Oedeme(H. Strauß, Ztschr. f. kl. Med., Bd. 60; Th. d. G.
1903. 1904; Tischler, Ueber die praktische Ausführung
derkochsalzarmen Ernährung, Th. Mon.‚ April 1906, Widal,
Javal) aufgenommen worden und jedenfalls begründet.
Die salzfreie Kost ist meines Erachtens nur für wenige
Tage durchführbar und daher nicht zu empfehlen, sie

scheitert an dem berechtigten Widerwillen der Kranken gegen
dieseArt der Nahrung.

‚ Die Kochsalzausscheidung, die fast allein durch die

Nieren erfolgt, ist bei den Erkrankungen dieser Organe
nicht selten zeitweise gestört. Es kommt zu Retontion von
hochsalz und natürlich auch von anderen harniähigen Stoffen,
besonders Stickstoifverbindungen. Die Verminderung der
Kochsalzzufuhr ist also schon von dem Gesichtspunkte des
Schonungsprinzips aus verständlich. Es kommt aber die Be
deutung des Kochsalzes für die osmotischen Vorgänge, für
denWasserhaushalt des Körpers hinzu. Je salzreicher das
Gewebswasser, desto mehr Wasser wird zurückgehalten. Die
ntstehung von Oedemen wird begünstigt. Die Verminderung

d
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Kochsalzmenge entlastet die Nieren. Kochsalzarme Nähr
m1ttels1nd z. B

.

ungesalzene Buttermilch, Eier, Reis, Kar
toiieln, Hafermehl, Brot, Butter, manche Fleischsorten. Die
e1Anämie gebräuchlichen intravenösen Kochsalzinfusionen
werden durch isotonische (ö °/Oige) Traubenzuckerlösungen

ersetzt. Bei der Kürze der Zeit sind längere Erfahrungen

"}
lt

diesem therapeutischen Vorschlägen, die natürlich nur
ell_lßnTeil des Behandlungsplanes bilden, noch nicht mitge
teilt werden.
Die ehlorarme Nahrung wird bei Epilepsie von

Toulouse und Richet unter Ersatz des Chlors durch Brom
.salzewenn empfohlen. Die Methode, die durchaus begründet

1
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a
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Ohne Zweifel Erfolge, die allerdings mit dem Auf—
Weil
dieser Nahrung schwinden.

(B

Fur die Behandlung der Arteriosklerose hat Rumpf

‘ m kl' WOCh„ 1897, Nr. 13) die kalkarmc Kost einge

führt. Besonders das Verbot des Genusses der Milch, die

sehr kalkreich ist, erscheint wichtig. .

Den Gichtkranken wird Kalkzusatz z. B. In Form
des von der Firma Rademann hergestellten 25% kohlen
sauren Kalk enthaltenden Roggenbrots von von Noorden
angeraten. Der im Urin und Stuhl zur Ausscheidung
kommende Kalk nimmt reichlicher die sauren phosphorsauren
Verbindungen in Anspruch und erhöht dadurch das Lösungs

vermögen des Blutes und Urins für Harnsäure.

Oxalsaure Nierensteine erfordern eine oxalsäure
arme, mehr Magnesium, wenig Kalk enthaltende Kost, daher
das Verbot von Tee, Kakao, Spinat, Milch, Eiern, frischen
Gemüsen. Bezorzugt werden: Brühe, Fleisch, Brot, Kar
toffeln, Aepfel, Erbsen, Mehlspeisen, Kaffee, Bier (G. Klem
perer).
Ich erinnere an die jetzt fast allgemein anerkannte

Darreichung des elementaren Phosphors bei Rhachitis,
Osteomalazie.
Die Verwendung organischer Phosphorsitureprä

parate (Lezithin, Nuklein, Phytin und andere) kommt bei
Schwächezuständen nervöser Art in Betracht. Der Markt
ist überschwemmt mit derartigen Präparaten.
Eine kombinierte Mineralstofftherapie wird nach

mehreren Richtungen hin einzuführen versucht. Das Anti
sklerosin von Truneeek. nach dem Kranke jetzt oft
fragen, besteht aus einer Salzmischung, die den Kalk der
Arterienwände lösen soll. Die zuverlässigen Erfahrungen damit
müssen sich noch mehren.
Keinesfalls hat sich der von Robin in Paris ge

rühmte Vorschlag bewährt. Er glaubte bei der Tuberkulose
eine allmähliche Verarmung an Mineralstofien gefunden zu
haben, die er für den Organismus für gefährlich hielt. Der
reichliche Genuß rohen Fleisches sollte dem steuern. Aus
Frankreich, wo überhaupt die Literatur auf unserem Ge
biete eine sehr viel zahlreichere, aber keineswegs ergiebigere
ist als bei uns, kamen viele zustimmende Aeußerungen. Für
uns ist durch die Arbeiten von Ott und C. Lewin die
Sache abgetan.
Für das Verständnis der Mineralwasserkuren, das

uns bisher fast völlig fehlte, ist durch die Uebertragung der
physikalisch-chemischen Arbeitsmethoden auf dieses Gebiet
ein neuer Boden gewonnen.
Wir befinden uns, wie Sie gesehen haben, in der Er

kennung der Bedeutung der Salze für die Ernährung des
Gesunden und die Behandlung des Kranken auf dem Wege
bedeutsamen Fortschritts. Die Anfänge praktischer Nutzan
wendung sind bereits gegeben. Bei der Verwendung sehr
ins einzelne gehender Vorschriften der Osmodiätetik müssen
wir uns vor einseitigem Vorgehen streng hüten.
Zur Unterhaltung der Lebensvorgänge ist die

Zufuhr von Sauerstoff notwendig. Der Sauerstoff ist
das unentbehrlichste unserer Nahrungsmittel. Wird er ent‚
zogen, so tritt in wenigen Minuten der Tod ein. Der Sauer
stoffmangel macht sich in Atemnot und Zyanose bemerkbar.
Die Sauerstoffaufnahme und die Ausscheidung der bei den
Oxydationsprozessen entstehenden Kohlensäure und eines
Teils des Wassers ist die Aufgabe der Lungenatmung.
Die Therapie hat seit etwa zehn Jahren die Sauer

stoffatmungen aufs neue eingeführt. Die Anregungen
gingen von E. von Leyden und seinem Schüler Max
Michaelis (Handbuch der Sauerstofftherapie, herausgegeben
mit anderen Autoren von M. Michaelis, Berlin 1906) aus.
Nachdem heute von den Physiologen festgestellt ist, daß in
der Tat ein — wenn auch nur kleiner — Teil bei der unter
erhöhter Spannung stattfindenden künstlichen Sauerstoff
atmung in das Blut aufgenommen und mit dem Blute im
Kreislauf den Geweben zugeführt wird, ist diese Therapie
eine wohlbegründete geworden. Sie ist vor allem erfolg
reich bei der Vergiftung mit Gasen, von denen das
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Leuchtgas wohl am häufigsten in Frage kommt. Ich er
innere Sie ferner an die vorzüglichen Erfolge bei den Gas
vergiftungen in Bergwerken, Rauchvergiftungen bei
Bränden usw. Dieses Gebiet der Sauerstofftherapie ist eine
hervorragende und technisch vorzüglich ausgebildete Er
rungenschaft der Neuzeit.
Symptomatisch schätzen wir die Sauerstoffein

atmungen ferner bei den durch Herz- und Lungen
krankheiten hervorgerufenen Zeichen des Lufthungers, bei
dem Hämoglobinmangel der Anämien und bei manchen
Intoxikationen, von denen ich die Vergiftung mit
Morphin, Chloroform anführe.
Auch die intravenöse Sauerstoffzufuhr ist von

Gärtner und Stuertz versucht und als möglich erwiesen.
Bei allen diesen Indikationen ist der Wert der

Methode ein beschränkter.
Die Versuche, irgend nennenswerte Mengen von Sauer

stoff durch die Haut oder durch den Magendarm
kanal, sei es per os, sei es per rectum, dem Blute zuzu
führen, sind als gescheitert anzusehen. Beweisende Unter
suchungen in Sauerstoffbädern und mit Sauerstoffklysmen
rühren von Salomon her. Damit richtet sich jenes ge
schäftsmäßige Treiben, das mit der Anpreisung von Vitafer,
Hopogan, Novozon und anderen Mitteln als Nährstoffen
gleichsam als Lebenselixier getrieben wird und heute einen
nicht geringen Umfang angenommen hat. Die genannten
Präparate bestehen meist aus Magnesiumsuperoxyd und
Magnesiumsuperoxydhydrat in verschiedenen Mischungen und
Zusätzen und werden innerlich gegeben. Die darin ent‚
haltenen, für die Ernährung viel zu geringen Sauerstoff
mengen würden, selbst wenn sie vollständig vom Magen und
Darm resorbiert würden, was nicht der Fall ist, noch nicht
für eine Minute ausreichen, den Sauerstoff bedarf zu decken
oder unterstützend zu wirken. Die abführende Wirkung so
großer Magnesiumdosen ist natürlich zudem nicht gleich
gültig und erfordert jedenfalls ihre Indikationen. Bei
manchen Magen- und Darmerkrankungen sind die sauerstoff
reichen Magnesiumverbindungen ohne Zweifel nützlich.

Die Verwendung von Wasserstoffsuperoxyd und
ähnlichen Verbindungen, die den Sauerstoff leicht abgeben
und dadurch wirken, erfreut sich bei der Wundbehandlung,

Gurgelungen, Spülungen zunehmender Beliebtheit.

Die Stellung der Genußmittel hat in der Therapie
in den letzten Jahren gerade keine wesentliche Umwälzung
erfahren, sodaß ich hierauf nicht eingebe. In der Verwen
dung des Alkohols am Krankenbett sind die Meinungen noch

geteilt, obwohl die Mehrzahl der Aerzte ihn als Exzitans

bei bestimmten Indikationen, namentlich bei Herzschwäche

in akuten Infektionskrankheiten, nicht entbehren will. Hier

wird er auch sicher seine Stellung behaupten. Ich selbst

bin von der Verordnung von Alkohol auch bei diesen Er
krankungen fast ganz zurückgekommen, möchte ihn aber

doch nicht gänzlich missen. Die therapeutische Verwendung
der Alkoholika müssen wir natürlich von der sogenannten
Alkoholfrage vollständig trennen.

M. H.! Ich bin am Schlusse meines Vortrages. Es
lag mir daran, Ihnen einen Ueberblick zu geben über die'
Strömungen, die heute auf dem Gebiete der Er
nährungslehre und Krankendiätetik uns bewegen.
Sie werden meinen Ausführungen entnommen haben, daß

sich uns an vielen Stellen Gelegenheit zu praktischer Ver

wertung am Krankenbett bietet. Die Frage nach der besten

Ernährung des Kranken bildet natürlich immer nur einen
Faktor, den wir bei Aufstellung unseres Behandlungsplanes
berücksichtigen. Es ist die vornehmste Kunst des Arztes,

von dem gesamten ‚uns zur Verfügung stehenden thera

peutischen Rüstzeug im Einzelfalle den richtigen Gebrauch

zu machen.

Abhandlungen.

Aus dem Alexandra-Stift für Frauen zu St. Petersburg.

Einiges über die Gewichtskurven der Neu
geborenen‘)

von

Dr. med. E. Fuhrmann,
Kinderarzt am Alexandra-Stift für Frauen.

Die pädiatrische Literatur überblickend, bemerken
wir leicht, daß der wichtige Lebensabschnitt des Kindes,
der die ersten Tage nach der Geburt umfaßt, auffallend
wenig erforscht und bekannt ist. Der Grund hierfür ist
darin zu suchen, daß dem Neugeborenen ein strittiges
Gebiet zukommt, indem Sowohl die Gynäkologen wie die
Kinderärzte auf dasselbe ihre Ansprüche erheben. So meinte
Cramer (l) noch im Jahre 1900 auf der Versammlung
deutscher Naturforscher und Aerzte, daß das Studium der
Physiologie und Pathologie des Neugeborenen den Gynäko
logen vorbehalten sei. In den letzten Jahren hingegen
machten sich die Bestrebungen geltend, an den geburtshilf
lichen Kliniken und Anstalten die Neugeborenen Spezial
ärzten zu überweisen, und es mehren sich auch die Stimmen,
die die Forderung aufstellen, in dem Lehrkursus der
Hebammen den Abschnitt über die Pflege des Säuglings
Kinderärzten zu überlassen. Am reichen Material des
Alexandrastiftes für Frauen habe ich die Daten gewonnen,
die ich in Form einer kurzen Mitteilung vorlegen will.
Ueber die Gewichtsverhältnisse des Neugeborenen ist

schon viel geschrieben werden, besonders von französischen
Autoren (Quetelet), Dennoch wird diese Frage sowohl in
den Lehrbüchern der Geburtshilfe, als in denen der Kinder
heilkunde kurz und ungenügend mit wenigen Worten ab
getan. ‚So heißt es da meistens, das Neugeborene verliere
in den ersten 2—3 Tagen an 220 —280 g von seinem ur
sprünglichen Gewicht und ersetze diesen Verlust nacher
durch Zunahme bis zum 7. Tage. So einfach liegen die Ver
hältnisse aber nicht, und neuerdings wird als gewöhnliche
Grenze für diese Schwankung in der Gewichtskurve eine
Dauer von 10—14 Tagen angenommen, was der Mehrzahl
der Fälle schon viel gerechter wird. Diese ungenügenden
Angaben haben ihren Grund zunächst darin, daß den bis
herigen Arbeiten zu geringes Material zu Grunde lag; in
den Arbeiten, die mir bisher zugänglich waren, waren meist
181—500 Beobachtungen zusammengefaßt. Die Zahlen, die
ich weiter anführen will, habe ich an 1000 Fällen ge
sammelt, indem ich mir im Laufe der Jahre aus den geeig
neten Krankenbogen im Alexandrastift für Frauen Aufzeich
nungen machte. Zunächst wende ich mich gegen die

Angaben des Gewichtsverlustes in absoluten Zahlen, die doch
vollständig willkürlich und ungenau erscheinen bei den
weiten Grenzen, in denen das Körpergewicht des Neu

geborenen schwankt. In der Tat sehen wir ganz gesunde,
ausgetragene Kinder mit nur 2800 g neben solchen mit

4500 g lnitialgewicht, daher nützt uns auch eine Mittelzahl
in diesem Falle herzlich wenig. .

Ich habe aus meinen 1000 Fällen, die 495 Knaben und
505 Mädchen betrafen, zunächst als Mittelzahl 3337 g be
rechnet und darauf alle Fälle in 2 große Gruppen gefiel“,
von denen die eine alle Fälle unter diesem mittleren Ge
wicht enthält, die andere aber alle Fälle mit höherem

Gewicht. So erhielt ich denn zwei neue Mittelzahlen

und zwar betrug das eine Mittelgewicht 2968 g, das andere

3705 g.

Nun stellte ich die Gewichtsverluste zusammen und

fand für die erste Gruppe einen durchschnittlichen Verlust

‘) Vortrag gehalten im Verein St. Petersburger Aßrm
“m

10. November 1906.
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von 269 g, das heißt 9,06 °/
o des Initialgewichts, für die

andereGruppe aber 341 g oder 9,2 °/
0 des Initialgewichts.

Betrachten wir diesen Verlust, so erscheint er entschieden
recht groß, ist aber für beide Gruppen, bis auf 0,14 0

/0 zu

gunsten der größeren Neugeborenen gleich. Bedingt wird
dieseGröße der Zahl durch den beliebten Modus des späten
Anlegens. Es unterliegt ja keinem Zweifel, daß in manchen
Fällen die Milch erst langsam und spät einschießt, dennoch

is
t

es in der Mehrzahl der Fälle, besonders aber bei Mehr

gebärenden möglich, und ich glaube auch wünschenswert
die Kinder so früh als möglich anzulegen. Ich habe in der
letztenZeit so bald als möglich anlegen lassen und habe in
diesenFällen fast durchweg einen Gewichtsverlust gehabt,
der 7 0

/0 nicht überstieg. Diese Fälle sind in vorliegender
Mitteilung noch nicht aufgenommen1 ich behalte mir aber
vor, in einer späteren, ausführlichen Publikation darauf
zurückzukommen. Vollends unverständlich ist mir der
Standpunkt, den Czerny und Keller (2) einnehmen, die von
vornherein jedem Kinde im Laufe der ersten 24 Stunden
mitSaccharin gesüßten, dünnen Tee reichen wollen. Gerade

in Entbindungsanstalten aber könnte dem großen Gewichts
verlust vorgebeugt werden, indem man in den Fällen des
späten Einschiebens der Milch bei der Mutter das Kind
eventuell von anderen Frauen mitstillen ließe. Hier möchte
ich mir eine kleine Abschweifung von meinem Thema er
laubenund einer Erkrankung Erwähnung tun, die bei Neu
geborenensehr häufig beobachtet wird, vorzugsweise große
Säuglinge betrifit und mit einer mehrtägigen, dazwischen
recht erheblichen Temperatursteigerung und übelriechendem
Stuhle einhergeht. Diese Erkrankung ist unter anderem von
Berend (3

)

in diesem Jahre in einer vorläufigen Mitteilung
unter dem Namen „Darmfäulnis beim Neugeborenen“ be
schrieben worden. Berend erblickt die Ursache im Ver
schlucken„zersetzter, oder auch normaler Amnionflüssigkeit“.
Die Krankheit verläuft meist günstig in 2—4, bisweilen
allerdings auch 6 Tagen und bedingt einen bedeutenden
Gewichtsverlust. Wenn es gestattet ist, eine hypothetische
Erklärung zu versuchen, so möchte ich zunächst hervor
heben, daß meist solche Neugeborene befallen werden, die
erst sehr spät und spärlich genährt wurden. Nun hat aber

Tabera„(4) neulich bewiesen, daß die normale Menge vor
handenerSalzsäure im Magensaft bis zu einem gewissen
Grade vor dem Auftreten vermehrter Darmfäulnis schützt.
Da nun aber die Magensekretion erst durch die eingeführte
Nahrung in genügender Weise angeregt wird, so glaube ich

In den angeführten Fällen eben das Hungern für die
Darmfänlnis verantwortlich machen zu dürfen.
Mein Thema wieder aufnehmend, möchte ich erwähnen,

d
a
ß

auf das Gewicht der Neugeborenen die Rasse VOII großem

Einflußsein soll. A priori ist solches wohl anzunehmen, doch ist
ESnur an meinem Material nicht gelungen, brauchbare Daten

zu erlangen. Dieses ist bedingt durch den Charakter der Be
_volkerung,der Großstädte überhaupt und der Petersburgs
1mbesonderen. Es gelingt zum großen Teil überhaupt nicht,
Rasseund Nationalität festzustellen. Dagegen habe iCh den

Emiluß des Alters der Mutter wohl feststellen können und
habe,Im Einklang mit früheren Autoren, gefunden, daß das
ewwht der Neugeborenen mit dem höheren Alter der
Mutter zunimmt. So ergeben die Mittelzahlen für die Kinder

Y011Müttern unter 20 Jahren 3105 g
, zwischen 20 bis

3
0

Jahren 3255 g und zwischen 30—40 Jahren 3662 g.

Allerdings sind diese Zahlen insofern nicht ganz ein
wand5frel‚als die Mütter hier nur nach dem Alter und nicht
“Ch der Zahl der Geburten unterschieden wurden. Es ist

aber.bekanni‚ daß die späteren Kinder meist schwerer sind

E
s d
1
9

Erstgeborenen. Auch dieses kann ich an meinem
‚ateml bestätigen. So erhielt ich für die erstgeborenep

länger
ein Durchschnitt9gewicht von 3121 g

,

während
die

'1
1 er der Zweit- und Mehrgebärenden im Mittel 3554 g

“gen- Um mit dem Anfangsgewicht abzuschließen, möchte

ich_noeh auf den Einfluß des Geschlechts verweisen. Die
Knaben wiegen im Durchschnitt erheblich mehr wie die
Mädchen, so wogen die ersteren im Durchschnitt 3490 g

, dre

letzteren hingegen 3185 g
. Endlich schied ich die Mütter

nach ihrer Vermögenslage in zwei Gruppen, indem ich in dre
eine unsere zahlenden Patientinnen, in die andere die Wöch
nerinnen aus den allgemeinen Sälen zxrsammenfaßte. Von
den ersteren hatte ich 152, von den letzteren 848. Unter
den Kindern der Zahlenden wogen 58,14 0/0 über dem allge
meinen Durchschnitt von 3337 g

, bei den anderen wcgen
genau zu 50 °/

0 über und eben so viel unter dem Mittel.
Sehen wir von der Ungleichheit der Anzahl ab, indem

ich mehr wie fünfmal mehr an Wöchnerinnen in den allge
meinen Sälen beobachtet habe, wie in den Klassenzimmern,
so ergibt sich ein gewisses Uebergewicht in den besser ge
stellten Kreisen. Allerdings betrachte ich selbst diese Zahl
flir sehr relativ aus den angeführten Gründen. Einen greif
baren Einiluß der Jahreszeit auf das Gewicht des Neu
geborenen, der von einigen Autoren angegeben werden ist,
habe ich nicht beobachten können. Wir haben im vor
stehenden Falle die Initialgewichte der Neugeborenen nach
verschiedenen Gesichtspunkten betrachtet und haben den
physiologischen Gewichtsverlust eingangs gleich mit behan
delt, ich wende mich nun der weiteren, interessanten Frage
zu, wann das Gewicht zu steigen beginnt und das Initial
gewicht wieder erreicht wird. In den älteren Lehrbüchern
wird behauptet, daß solches am siebenten Tage geschehe.
Neuerdings werden 10—14 Tage zugestanden, womit zweifel
los das Richtigere getroffen wird. Der Gewichtsverlust voll
zieht sich in der weitaus größten Mehrzahl in den ersten
drei Tagen (bei mir in 88 "/„) und beginnt sodann vom
vierten Tage an sofort und mehr weniger stetig zu steigen.
Hier spielt nun wiederum die Art des Anlegens dieselbe
große Rolle, die ich schon bei der Besprechung des Gewichts
verlustes hervorhob; ich will daher nicht mehr darauf zu
rückkommen. Es kommen aber noch andere Momente hinzu,
und diese möchte ich näher beleuchten. Zunächst spielt
auch hier der Zustand der Mutterbrust eine hervorragende
Rolle, besonders der Umstand, ob die Mutter früher schon
gestillt hat oder nicht. Von den Kindern von 373 Erst
gebärenden wurden nur 65 mit erreichtem Anfangsgewicht
entlassen, das heißt 17,43 °/„, davon hatten aber nur 23 das
selbe am 27. Tage erreicht, das heißt 6,17 0/0. Die übrigen
42 Kinder erreichten ihr Initialgewicht zwischen dem achten
und 16. Tage.
Bei den Kindern Mehrgebärender gestalten sich die

Verhältnisse wesentlich besser, denn von 637 Neugeborenen
wurden 156, das heißt 24,44 "/„ (gegen 17,43 "/„ bei Erst—
gebärenden) mit erreichtem Anfangsgewicht entlassen, davon
hatten 63 ihr Gewicht am siebenten Tage bereits erreicht,
das heißt 9,89 0

‚’
0

(gegen 6,17 °/„ bei Erstgebärenden). Auch
in dieser Gruppe hatten die übrigen 14,6 "/

0 ihr Anfangs
gewicht zwischen dem 8

.

und 10. Tage erreicht. Diese
Zahlen stimmen ziemlich gut mit denen Schaelfers (ö)
überein, bei dem 551/2 0

/0 das Anfangsgcwicht am 14. Tage
erreichten, nur 14‘/2 0/0 aber Idoalkurven aufwiesen, das
heißt schon am siebenten Tage ihr Initialgewicht hatten.
Schäf fer behauptet nun, daß die über mittelschweren Neu
geborenen erheblich mehr an Gewicht verlieren, als die
mittel- und unter mittelschweren. Er will darin ein sozu
sagen zielbewußtes Streben erblicken, das das Gewicht der
Neugeborenen an den Tag legt, möglichst bald und voll
kommen einen Gewichtsausgleich für das gleiche Alter zu
bewirken.
Diese Hypothese ist sehr interessant, aber leider, glaube

ich, auch eben so vag. Die Zahlen Schaeffers sind zu
nächst nicht groß genug, vor allen Dingen sind auch seine
Differenzen nicht ausschlaggebend. Meine eigenen Erfah
rungen widersprechen dieser Auffassung auf das entschie
dentste, denn mit dem geringen Mehrverlust der größeren
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Neugeborenen von 0,14 °/„. den ich schon oben angeführt habe,
laßt steh füglieh nicht viel beginnen. Wenn aber die großen
Neugeborenen etwas mehr an Gewicht verlieren und meistens
erst später ihr Initialgewicht erreichen, so liegt das daran,
daß die Mutterbrust in den ersten Tagen nach der Geburt

eben dürftig Milch sezerniert. Umgekehrt liegen die Verhält—
msec bei sehr kleinen Neugeborenen, besonders bei nicht
ganz Ausgetragenen, mit einem Initialgewicht von 2000 bis
2300 g, diese verlieren in der Regel auch recht bedeutend
an Gewicht, bis zu 10 "/

0 und sogar 12 010 aus dem Grunde,
daß hier meistens eine gewisse Schwäche vorliegt, sodaß die
im Verhältnis vollständig genügend sezernierende Brust nicht
in genügendem Maße abgesogen wird. In diesen Fällen ver
lieren die Kinder in den Anstalten, wo dem einzelnen Kinde

natürlich nicht so viel Aufmerksamkeit entgegengebracht
werden kann, wie in Privathäusmn, auch mehr an Gewicht.

Die Tageszunahme betrug in meinen Fällen im Durchschnitt

15-‘20 g. Es wird bei diesem Wägungen meistens sehr viel
Gewicht darauf gelegt, daß sie mindestens nach Ablauf von

2 Stunden nach der letzten Mahlzeit vorgenommen werden.

Ich halte hingegen dafür, daß bei einer täglichen Wägung

möglichst die Tagesstunde eingehalten wird und lege wenig

oder gar kein Gewicht auf die, seit der letzten Mahlzeit

verstrichene Zeit. In den ersten Tagen trinkt das Kind
zwischen 40 und 60 g in einer Mahlzeit. Haben wir das
Kind unmittelbar vor der Mahlzeit und sofort nach der
Mahlzeit gewogen, so erhalten wir den entsprechenden Aus

schlag beim Wägen. Dieser Ausschlag bleibt aber auch im

wesentlichen 2-—3 Stunden bestehen, wenn das Kind in

dieser Zeit nicht im Kot und Urin eine annähernd gleiche
oder wesentliche Menge verloren hat, denn der Verlust durch

diePerspiratio insensibilis beträgt bekanntlich nach C amerer‘)
nur etwa 20—30 g pro Kilo Körpergewicht und Tag. Es

wird daher bei 24stiindigem Wägen durch das Summieren

aller Mahlzeiten und durch den gesamten Verlust an Kot,

Harn und Perspiration der gesamte Unterschied auf + oder
—

zum vorhergehenden Tage leidlich sicher festgestellt, ohne

erhebliche Beeinträchtigung durch die letzteltiahlzeit. Anderer

seits geben uns die 24 stündigen, zu gleichen Stunden an

mehreren aufeinander folgenden Tagen ausgeführten Wä

gungen eine gute Kontrolle über die Art der Fütterung des

Kindes durch die stillende Mutter.

Die Gewichtskurve des Säuglings ist innerhalb 24 Stunden

großen Schwankungen ausgesetzt, wie Camerer”) dieses

sehr schön graphisch dargestellt hat. Im allgemeinen über

steigt bei normaler Lebensführung im Laufe des Tages die

Nahrungszufuhr erheblich den Verlust, sodaß normaliter zum

Abend ein starkes Hinaufschnellen des Gewichtes beobachtet

wird -— die größere Pause zwischen den Mahlzeiten in der

Nacht führt aber wiederum einen Ausgleich herbei durch

das nunmehrige Ueberwiegen des Verlustes an Kot, Harn

und Perspiration. Ich habe nun an zahllosen Kurven im

Alexandrastift die Beobachtung gemacht, daß die Kurven

der Neugeborenen in den allgemeinen Sälen des öfteren ganz

eigentümliche Schwankungen darbieten, von 150g Zunahme

und mehr von einem Tage zum anderen, mit einem fast

ebenso bedeutenden Gewichtsabfall zum dritten Tage und so

fort. Solche Kurven gelangten aber nie in den Seperat

zimmern zur Beobachtung. Es lag nahe einen Fehler, be

ziehungsweise Nachlässigkeit beim Wartepersonal voraus

zusetzen. Persönliche Kontrollen der angegebenen Zahlen

führten aber zu gleichen Resultaten.

Es mußte also eine gemeinsame Ursache gesucht werden.

Ich fand sie nun darin, daß die weniger intelligenten Mütter

in den allgemeinen Sälen in der Nacht nicht nur keine Pause
im Stillen einhielten, sondern vielmehr das Kind in unge
heuerer Weise überfütterten, in der Hoffnung, dadurch das

‘l Zitert nach (‘zerny und Keller.

2
) Zitiert nach Schloßmann und I’faundler.

Schreien der Kinder zu verhindern. Inwieweit die Häufig
keit der Mahlzeiten auf die Gewichtskurve einwirkt, kann
ich leider nicht feststellen, da man sich den Angaben der
Mutter gegenüber in weitaus den meisten Fällen skeptisch
verhalten muß. Die wenigen Gewichtsbestimmungen der
einzelnen Mahlzeiten haben mir keine neuen Zahlen gegeben,
es war mir leider aus äußeren Gründen nicht möglich, auch
an diese Fragen systematisch heranzutreten.
Wie eingangs erwähnt, gibt es noch eine Anzahl wich

tigster Fragen in der Physiologie des Neugeborenen, die der
Bearbeitung harren. Ich möchte der Hoffnung Raum geben,
daß der frische Zug, der neuerdings durch die gesamte
Kinderheilkunde weht, auch hier Licht verbreiten wird.
Literatur: 1. Cramer. Münch. med. Worh. 1900. — ‘2

.

(‘zerny und
Keller. Des Kindes Ernührung usw.. Bd. I, S. 7

. — 3
.

Berend, zitiert nach
Jahrh. f. Kind. 1906(Referat).# 4

.

Tuh0ra, zitiert nach den:Referat im Jahrh.

f. Kind. 1906.# .'
1
.

Schnelfer. A. f. Gyn. H. 52.

Berichte über Krankheitsfälle und Behandlungsverfahren.

Umfrage
über

Begriff und Behandlung der chronischen Gonorrhoe.

Der großen Rolle, welche die chronische Gonorrhoe und
ihre Folgezustände durch ihre Häufigkeit in der ärztlichen Sprech

stunde spielen, entspricht vielfach nicht der Erfolg, den die einge

schlagene Behandlung der Krankheit gegenüber erzielt. Wiederholt

sind in unserer Zeitschrift die Mittel und Wege zur Heilung

der akuten Gonorrhoe der Gegenstand von Abhandlungen ge
wesen. Von wenigstens ebenso großer, wenn nicht höherer Wichtig

keit aber ist die Frage, was mit den alten Rückständen der un

geheilten Fälle geschehen soll. Ueber die Wege, die zu diesem

Ziel führen, sind die Anschauungen geteilt. Die große Bedeutung

der chronischen Gonorrhoe für Ehe und Familie ist seit
Noeggerath allgemein bekannt, und durch die bakteriologischen
Arbeiten seit der Entdeckung des Gonokokkus durch Neißer und

durch die Vertiefung der klinischen Beobachtung hat die Frage

nach ihrer Verbreitung eine sichere Unterlage bekommen. Es

erscheint daher der Redaktion erwünscht, diese praktisch bedeut

same Frage etwas ausführlicher und möglichst erschöpfend an

dieser Stelle zu besprechen.
‘

In dieser Absicht haben wir uns an eine Reihe von Spezia

listen gewendet, die als maßgebende Autoritäten auf diesem Ge

biete anzusehen sind, und sie um die Beantwortung der folgenden

Fragen gebeten:

Wie definieren Sie den Begriff der chronischen
Gonorrhoe?
Wie gestaltet sich im Prinzip Ihre Behandlungsart

dieses Leidens oder seiner varschiedenen Abarten?
Es scheint uns angezeigt, den uns in liebenswürdiger Weiße

erteilten Antworten als Einführung die folgenden Ausführungen

voranzustellen, die uns Herr Prof. Dr. Jadassohn (Bern) 815

Antwort auf unsere Anfrage eingesandt hat. Die ausführliche,

durch unseren Wunsch veranlaßte Schilderung eignet sich ganz

besonders dazu, den praktischen Arzt über die Schwierigkeiten

des zur Diskussion gestellten Gegenstandes und über den gegen

wärtigen Stand der Frage zu orientieren.

Ueber die Behandlung der chronischen Gonorrhoe
des Mannes

von

Prof. Dr. Jadassohn,
Direktor der dernmtolngischenKlinik der Universität Bern.

Der Begriff der chronischen Gonorrhoe wird augeneßhßillmh
von den verschiedenen Autoren noch sehr verschieden aufgefaßt
Ich stehe auf dem Standpunkt, daß wir als Gonorrhoen nur solche
Prozesse bezeichnen sollen, welche nicht blos ursprünglich durch d18

Gonokokken bedingt, sondern auch durch sie unterhalten werden.
Die Folgezustände der gonorrhoeischen Erkrankungen, bei welchen
die Gonokokken definitiv aus dem infiziert gewesenen Organ

"
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undmeist unzweifelhaft auch aus dem Organismus
— geschwunden

sind,bezeichnenwir schon längst als „postgonorrhoisch“ (meines
Erachtens besser als der Sängersche Ausdruck „residuale Go
norrhoe“). Diese Folgezustände sind in erster Linie für das Indi
viduum von Bedeutung; denn zu ihnen gehören die Strikturen,

diepostgonorrhoischenUrethritiden und Prostatitiden beim Manne,

vieleuterine Katarrhe und Adnexerkrankungen, wohl auch Rektal

ulzeraund -stflkturen bei der Frau, die urogenitalen Neurasthenien,

die Folgeerscheinungen der rheumatoiden Prozesse (inklusive der

Endokarditiden) bei beiden Geschlechtern. Sie haben ferner eine

unzweifelhafteBedeutung auch für die Ehe (Impotentia coeundi und

generandi,vollständige oder Einkindersterilität). Aber sie sind

nicht mehr infektiös, und wenn sie in die Ehe mitgebracht
werden.so kommt es ganz auf die von vornherein in ihnen liegende
Bedeutungan, welchen Nachteil sie für die Ehe zur Folge haben.
Sie können nicht „fortzeugend Böses gebären.“ Nach wie vor
bin ich der oft von mir vertretenen Ueberzeugung, daß es
durcheine genügend sorgfältig und häufig, mit Zuhülfenahme aller
Methodenund Berücksichtigung aller Lokalisationsstellen vorge
nommeneUntersuchung so gut wie immer gelingt, die postgonor
rhoischenZustände von den Gonorrhoen zu scheiden.
Dadurch wird das Gebiet der „chronischen Gonorrhoe“ sehr

wesentlicheingeengt.
Die darnach übrig bleibenden Fälle werden meist auch von

denjenigen,welche auf dem eben klargelegten, streng ätiologischen
Standpunkt stehen, dann einfach als chronische Gonorrhoen be
zeichnet,wenn sie über eine gewisse Zeit gedauert haben; es ist
natürlich rein konventionell, ob man diese Dauer auf 6 oder 8
oder12 Wochen fixiert. Aber, wie ich speziell in meinem Aufsatz
über Immunität und Superinfektion bei Gonorrhoe (A. f.
Denn. u. Syph., 1898 Bd. 43.) dargelegt habe: man
muß im Prinzip noch unterscheiden einmal die eigentlichen
chronischenGonorrhoen, welche durch andauernd oder fast an
dauerndsehr geringe entzündliche Erscheinungen (spärliches Sekret
oder- bei der Urethritis — nur Urinfäden) charakterisiert sind.
Meist sind in diesen Fällen auch die Gonokokken nur spärlich;
in einzelnenFällen aber sind sie stets oder immer wieder einmal
sehr reichlich, ohne daß das klinische Bild irgendwie darauf
hinweist.
Diesen im eigentlichen Sinne chronischen Gonorrhoen stehen

andereebenfalls langdauernde gonorrhoische Erkrankungen gegen
über, welche —- und das können wir naturgemäß nur sehr
seltenkonstatieren — auch ohne Behandlung fast kontinuierlich
ziemlichstarke entzündliche Erscheinungen mit vielen Gonokokken
aufweisen;oder aber — und das sind relativ häufige Fälle — solche,
beiwelchennach jedem Versuch die Behandlung auszusetzen ein
akutesRezidiv auftritt, das bei auch weiterhin ausbleibender Be

handlunglängere Zeit fortbestehen kann; es sind das also (wie

ic
h wiederholt betont habe) eigentlich „langdauernde Gonorrhoen

mit vielfachenakuten Exazerbationen.“
Ich kann hier auf die theoretischen Erwägungen nicht ein

8‘fllßll,welche sich naturgemäß an diese Verhältnisse knüpfen.
Die Unterscheidung der; eben kurz charakterisierten Gruppen,

welcbe‘manj
a alle als chronische Gonorrhoen bezeichnen kann, wenn

mansich nur" ihres verschiedenen Charakters bewußt bleibt, ist
auchfür die Therapie und Diagnose nicht ganz unwesentlich.

DieBehandlung der in diesem Sinne abgegrenzten chronischen
Gonorrhoenhat natürlich »« ganz ebenso wie die Behandlung der

akutenGonorrhoen —- als wichtigstes Ziel: die definitive „Ver
"'°ht““8 der Gonokokken an allen Punkten, an denen ihre An
wesenheitbewiesen oder sicher anzunehmen ist, mit möglichst

gen“gßr_oder ohne alle Schädigung der Schleimhaut, eventuell
”gar mit günstiger Beeinflussung der entzündlichen Veränderungen
“"d
F“Zleich Fernhaltung aller Schädlichkeiten“ (Jadassohn, Die

Vener}sißhßuKrankheiten in Ebstein-Schwalbes Handbuch der
PraktischenMedizin. 2

.

Bd. Aufl. II. S. 875).
Wie ich mir bei der akuten Gonorrhoe die spontane Heilung

zustandekommend denke, habe ich in einem Vortrag in der
*D°‘!‘SßhenKlinik“ (10. Bd. 1

. Abth. 1904) etwas ausführlicher
a".se‘““dergesetzt‚ Ich verstehe sehr wohl, daß bei dieser
m

5
9 Vielen anderen akuten Entzündungen manche Autoren

lli
ü
ch

Jetzt noch den natürlichen Abwehrbestrebungen gegen die

nicktion vollen Lauf lassen wollen, deswegen jedes aktive Ein

%“‘f°l}Derhorreszieren und sich auf die
Fernhaltung von Schäd

aI;hkertenbeschränken. Ich selbst stehe freilich auch
für die

u

ute
Gonorrhoe auf dem Standpunkt, daß eine Vernichtung

der

u
n
s zugänglichenGonokokken von Anfang an den Verlauf der

onorrhoesehr günstig beeinflußt und im Gras der Fälle abkürzt,

trotzdem wir -— wenn wir nicht besonders irritierende Antiseptika ein
spritzen oder mechanisch reizen — schon durch die Vernichtung der
an der Oberfläche vegetierenden Gonokokken die Intensität der Ent
zündung ganz wesentlich vermindern, also die Abwehrbestrebungen
des Organismus abschwächen, allerdings zugleich mit der Vermin

derung der Quantität des Virus.
Aber trotz aller theoretischen Raisonnements über die Be

deutung der Entzündung als Heilvorgang (die wesentlichen hier in

Frage kommenden Gesichtspunkte habe ich in meiner Argonin
Arbeit h A. f. Derm. u. Syph. 1895, Bd. 32 —— und in der
Deutschen Klinik l. c. auseinandergesstzt) bin ich überzeugt, daß
dieses unser Vorgehen berechtigt und erfolgreich ist; wir können
uns auch für die akute Gonorrhoe diese Erfolge in verschiedener
Weise erklären.

'

Bei den speziellen Aufgaben, vor welche uns die Behandlung
der chronischen Gonorrhoe stellt, werden wir uns natürlich vor
allem nach den Gründen umsehen müssen, durch die eine
Gonorrhoe chronisch geworden ist. Da muß ich denn zuerst be
tonen, daß die oft hervorgehobenen Momente: Schwäche des Orga
nismus, Allgemeinerkrankungen, Neigung zu chronischen Katarrhcn
überhaupt mir bei meinem Material von chronischer Gonorrhoe eine
wesentliche Rolle nicht zu spielen scheinen -— obwohl ich theo
retisch sehr geneigt bin, ihre Bedeutung anzuerkennen und allen
nach diesen Richtungen gehenden allgemeinen Heilbestrebungen
natürlich aufs sympathischste gegenüberstehe, ohne daß ich mich
selbst rühmen kann, Erfolge davon gesehen zu haben. Auch die
theoretisch bestechende Anschauung, daß besonders mit relativ
chronischen Alliiren beginnende Gonorrhoen die Neigung haben,
ausgesprochen chronisch zu werden, finde ich statistisch schwer
zu belegen. Viel wichtiger ist meines Erachtens für das Chronisch
werden der Gonorrhoe die Lokalisation des Prozesses. Die
Gonokokken können in Gegenden vordringen (von den metastatischen
Erkrankungen hier ganz abgesehen), an denen wir sie mit unseren
Methoden und Mitteln direkt nicht erreichen können. Sie ver
halten sich in solchen Gegenden noch recht verschieden. Sobald
sie absolut oder relativ von der Kommunikation abgeschlossen
sind, scheinen sie eine sehr große Neigung zu haben, spontan ab
zusterben; so in den Pseudoabszessen der Bartholinischen Aus
führungsgänge, in vielen Salpingitiden, aber auch meist bei der
Epididymitis (die a priori nicht gerade sehr wahrscheinliche An
nahme, daß aus alten Epididymitisresten Gonokokken wieder in die
Harnröhre gelangen, habe ich bisher nicht bestätigen können). Wo
aber die direkt nicht oder sehr schwer zugänglichen Gonokokkenherde
trotzdem mit frei nach außen mündenden Organen in relativ oder
vollständig freier Kommunikation stehen, wie bei den urethralen und
uterinen Drüsen, der Prostata usw., da ist eine besonder_s große
Neigung zu Chronizität vorhanden.

Man hat auch viel davon gesprochen, daß bei der chronischen
Gonorrhoe die Gonokokken „in der Tiefe“ sitzen und hat dabei
unter „Tiefe“ die bindegewebigen Schichten der Mukosa verstanden.
Davon aber wissen wir eigentlich fast garnichts; wohl giebt es bei
chronischen Gonorrhoen — und ebenso. wenn nicht noch mehr, bei
postgonorrhoischen Zuständen — Inflltrate im Bindegewebe, aber in
ihnen sind bisher Gonokokken, soweit ich sehe, nur sehr selten

(und nie in der männlichen Harnröhre) nachgewiesen und wir
brauchen ihre Anwesenheit in solchen zu ihrer Erklärung auch
garnicht zu snpponiemn. Dagegen wissen wir aus den bisher leider
recht isoliert stehenden Untersuchungen Bumms am Utcrus, die
jetzt an meiner Klinik an einem paraurethralen Gang bestätigt
worden sind (cf. P. Cohn, D. med. W0ch. 1907, Nr.1), daß bei
der chronischen Gonorrhoe im sonst normalen Epithel einzelne
metaplasierte Inseln vorhanden, und daß in ihnen Gonokokken naclu
zuweisen sind, während sie in dem (schon wieder!) normal gebauten
Epithel der Umgebung und im Bindegewebe fehlen.

Diese aphoristischen Ausführungen waren notwendig, um die
Prinzipien, von denen nach meiner Ansicht die Behandlung der
chronischen Gonorrhoe auszugehen hat, ableiten zu können. Man
muß sich — abgesehen von der allgemeinen Untersuchung des
Patienten — zunächst über die Lokalisation des Prozesses nach
Möglichkeit Rechenschaft geben (Urethritis anterior und posterior
— Ausspülungsmethode — paraurethrale und präputiale Gütige,
Aufsuchen der Gonokokken in den urethralcn Drüsen —-Expression
über einer Bougie e boule nach Reinigung der Harnröhre ——Ex
pression der Prostata und der Samenblasen bei durch einige In
ijektonen oder Irrigationen mit Argentumlösungen vorläufig Gono
kokkenfrei gemachter Harnröhre beim Manne; Bartholinische
Drüsen, Urethra, paraurethrale Gange, uterine Gonorrhoe, Adnex
palpation, Roktumuntersuchung bei der Frau). Dann muß man auch
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die Art des Prozesses durch Anamnese und Befund feststellen:
Exazerbationen mit und ohne Gelegenheitsursache,Reichlichkeit der
Eiterung, Gonokokkeugehalt, Gehalt an Epithelien (der sonstige
„zytologische“ Befund hat bisher wesentliche Bedeutung für die
Beurteilung des Status noch nicht gewonnen).

Das Urethroskop gibt für die Beantwortung dieser Fragen
meines Erachtens nur dem sehr Erfahrenen und auch diesem oft
nur recht unsicher Bescheid.
Für alle der Behandlung unmittelbar zugänglichen Lokali

sationsherde der Gonokokken bin ich auch und ganz besonders für die
chronische Gonorrhoe ein unbedingter Anhänger der Von N eißer ein
geführten, von mir sogenannten „systematischen oder metho
dischen antiseptischen Therapie.“'
Ich spreche hier nur von der chronischen Urethral

gonorrhoe des Mannes.
Auch bei ihr bediene ich mich vorzugsweise der Silber

präparate und zwar gerade hier besonders gern des Argentum
nitricum (in neuester Zeit auch des Iehthargans); doch glaube ich,
daß man auch mit vielen der anderen Silberverbindungen analogen
Resultate erzielen kann. Im allgemeinen gehe ich bei diesen
Fällen mit der Konzentration schnell in die Höhe (für die Urethra
anterior Argentum nitricum zuerst 1:3—4000, dann allmählich,
je nach der Toleranz, bis 1:1000, für die Urethra posterior 0,5
bis2°/O). von der Ueberzeugung ausgehend, daß für die ganze
Dicke des Epithels stärkere Lösungen eher eine ausreichend geno
kokkentötende Wirkung ausüben. Aber ich vermeide auch dabei
zunächst alle stärkeren Entzündungen und vor allem jede ätzende
Wirkung, in der Meinung, daß, Wenn die Gonokokken wirklich
bloß in den Epithelien sitzen, entzündliche Durchsetzung, Locke
rung und selbst Fortspülung der Epithelbekleidung ihnen die

Möglichkeit gewähren kann, wieder in das Bindegewebe einzu
dringen. Die Methode, die ich für das Gras auch dieser Fälle
verwende, sind Injektionen mit gewöhnlicher, 10 ccm haltender

Tripperspritze für die Urethra anterior; größere Flüssigkeitsmengen
halte ich nicht für notwendig und wegen der mechanischen Reizung
nicht einmal für gut; die Injektionen werden 3—4mal täglich ge
macht und 5-—10 Minuten gehalten. Von noch mehr prolongierteu
Injektionen glaube ich Vorteile nicht gesehen zu haben. Für
die Urethra posterior benutze ich Guyonsche Instillationskatheter
mit einfacher, 5—10 ccm haltender Spritze, die unmittelbar mit
dem Katheter verbunden wird. Die Injektionen in die Urethra
posterior werden zunächst jeden Tag bis jeden zweiten Tag vor
genommen.
Mit dieser sehr einfachen Behandlung gelingt es unzweifel

haft, eine ganze Anzahl von chronischen Gonorrhoen des Mannes
in verhältnismäßig, manchmal sogar in überraschend kurzer Zeit
(cf. meine Argoninarbeit) definitiv gonokokkenfrei zu machen.

'

Es sind das wohl vorwiegend solche Fälle, die vorher nicht
rationell oder nicht konsequent behandelt worden sind.

Tritt aber nach einer solchen einfachen Behandlung, die ich
immer über einige Wochen ausdehne, ein Rezidiv ein, oder konnte
man von vornherein konstatieren oder voraussetzen, daß die

urethralen Drüsengänge oder die Prostata von Gonokokken invadiert
sind, so wird man naturgemäß zunächst an eine andere Behand

lungsmethode denken. Wenn ich von der urethroskopischen The

rapie auch hier absehe, so sind es wesentlich folgende zwei Ge

sichtspunkte, welche in Frage kommen.

Einmal kann man jetzt doch eine akute Steigerung der Ent
zündung provozieren. Vielfach geschieht das in der Erwägung,
daß man auf diese Weise die Gonokokken aus der Tiefe auf die

Oberfläche bringe. Daß man keinen Grund hat, an ein Vorhanden

sein der Gonokokken im Bindegewebe zu glauben, habe ich bereits

betont; selbst Wenn sie sich aber dort finden, könnte man doch

kaum annehmen, daß sie auf diesem grob mechanischen Wege aus

dem Bindegewebe vollständig entfernt werden. Und ebenso wenig
kann ich glauben, daß, wenn man die Gonokokken aus den Drüsen

ausführungsgängen gleichsam herausschwemmte, das zu einer voll
ständigen „me'chanischen Desinfektion“ diesem führen würde. Die
günstigen Resultate einer solchen phlogistischen Behandlung muß

man meines Erachtens hypothetisch anders erklären; man kann

annehmen, daß man durch die Entzündung die natürlichen Abwehr
prozesse des Organismus wieder stärkt, welche durch die Ge

wöhnung des Gewebes an die Gonokokken allmählich zu unzu

reichender Schwäche herabgesunken sind. Dabei kann man an die

vermehrte Zufuhr bakterienfeindlicher Stoffe denken; oder man

kann annehmen, daß durch die nach der Weigertschen An
schauung jeder Entzündung vorausgehende Gewebsschädigung die

Gonokokken neu zu wuchern befähigt werden, und daß durch die

dementsprechend vermehrte Antigen- oder Toxinbildung die an
den Stellen der Gonokokkeninvasion zum Stillstand gekommene
Zellimmunisierung wieder beginnt und nun zu dem für die
Heilung der Gonorrhoe, das heißt für die definitive Eliminierung
der Gonokokken, notwendigen Grade fortschreitet. Denn daß diese
Zellimmunisierung für die Heilung der Gonorrhoe von Bedeutung
ist, das lehrt eben gerade das Nebeneinandervorkommen von morpho
logisch normalem, nicht invadiertem und metaplasiertem infiziertem
Epithel. In dieser Weise wären wohl auch die Fälle zu deuten,
in denen, wie manche Autoren betonen, eine chronische Gonorrhoe
durch eine frische (Super-)lufektion heilt. Gewiß können auch die
verschiedenen, kurz dargelegten Momente nebeneinander oder in
den verschiedenen Fällen ihre Bedeutung haben.
Zur Erzeugung einer solchen heilsamen Entzündung bedient

man sich entweder vorwiegend chemisch oder vorwiegend mechanisch
wirksamer Methoden. Natürlich ist für die Wahl der einen oder
der anderen die Entscheidung zwischen den eben erwähnten Vor
stellungen maßgebend. Ich persönlich benutze auch bei dieser
phlogistischen Methode die Antiseptika, weil ich bei nicht des
infizierender, bloß irritierender Behandlung die Möglichkeit des
Wiedereindringens der Gonokokkenins Bindegewebe und damit
eventuell die Gefahr fürchte, daß selbst Metastasen oder lokale
Komplikationen zustande kommen können, und mir das Primum
nen nocere bei diesen doch noch rein theoretischen Erwägungen
immer vorschwebt. Und zwar bediene ich mich auch hier mit
Vorliebe des Argentum nitricum, das auch schon in Konzentrationen
Von 1 : 2000—1000 diesen Zweck häufig erfüllt, und mache statt der
Injektionen dann gelegentlich auch Irrigationeu mit oder ohne
Katheter mit höherem Druck. Vom Bougieren oder Dilatieren
sehe ich in diesen Fällen ganz ab. Es ist mir nicht zweifelhaft,
daß ich bei genügend konsequenter Fortführung dieser und ähn
licher Methoden oft günstige Resultate erzielt habe; aber manch
mal versageu auch sie.

Gerade mit Rücksicht auf die Erfahrungen bei den Pseudo
abszessen mit Spontanheilung und bei meiner skeptischen Auf

fassung der Tiefenwirkung unserer Medikamente habe ich schon
seit Jahren Fälle chronischer Gonorrhoe nach einem andern
Prinzip behandelt und damit oft definitive Erfolge erzielt. Dieses
Prinzip ist ganz einfach das der Dauerbehandlung. Ich lasse
Patienten mit chronischer und vor allem solche mit
immer wieder akut rezidivierender Gonorrhoe sehrlange
(2—3 M onate und länger) hintereinander behandeln —-ohne
Pausen zu machen. Dafür benutze ich die allereinfachste Methode,
nämlich Injektionen, welche sich die Patienten zuerst 3—»4mal, weiter

hin blos 2mal täglich selbst machen, wenn es sich um die Urethra
anterior handelte; in die hintere Harnröhre iujizieren ja alle die
Patienten, bei welchen im Laufe der Gonorrhoe der Compressor
urethrae nachgiebiger geworden ist, so wie so; habe ich das kon

statiert (Messung des nach der Injektion wieder abfließenden
Flüssigkeitsquantums), so verzichte ich zunächst auf eine spezielle
Behandlung der Urethra posterior und gebe dann für diese Fälle
oft eine größere Spritze. Injizieren die Patienten aber nicht nach
hinten, so behandle ich auch sie meist mit Katheterinjektionen
in die hintere Harnröhre, welche in dem Gros der Fälle nicht so
lange fortgesetzt zu werden brauchen, wie die in die Urethra

anterior. Intelligente und zuverlässige Patienten lasse ich (trotz
dem darüber gelegentlich eiu Kritiker die Hände über dem Kopf
zusammengeschlagen hat) solche Einspritzungen in die Urethra

posterior nach genauer Instruktion selbst machen. Auch zu dieser
Behandlung benutze ich vor allem Argentum nitricum in solchen
Lösungen, die keine manifesten Entzündungserscheinungen machen.
Ich wähle diese einfache Behandlungsmethode darum, weil es mir
vor allem auf die lange und kontinuierlich fortgesetzte Therapie
ankommt und weil die Patienten eine solche einfache Behandlung

konsequenter durchführen als Methoden, welche größere Opfer In

Zeit erfordern und Schmerzen machen. Habe ich einige Male kon
statiert, daß unter diesen Injektionen die Gonokokken in den
Sekreten nicht auffindbar sind, so kontrolliere ich die Patienten

nur in großen Zwischenräumen. Bleiben, wie es in sehr seltenen

Fällen geschieht, die Gonokokken trotz Silberinjektionen nach
vmisbar, so verwende ich andere Antigonorrhoika, vor allem
Hydrargyrum oxycyanatum und Ichthyol oder lasse verschiedene
Präparate abwechselnd einspritzen oder ich gehe dann zu _Irr1
gationen über. Schließlich lasse ich die Patienten unter mikro
skopischer Kontrolle allmählich mit den Applikationen aufhöl_'en‚
indem ich deren Zahl und Konzentration vermindere, und kontrolliere
nach dem Aussetzen selbstverständlich noch längere Zeit mit den

verschiedenen Untersuchungs- und meinen Provokationsmethoden.
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Das alles ist bei den durch die mannigfachen Behand

lungsversuche„mürbe“ gewordenen Patienten meist leicht durch

zuführen— namentlich, wenn man ihnen die Ratio, welche diesem

Vorgehenzugrunde liegt, in dem Verständnis des einzelnen ange

paßterWeise auseinandersetzt. Diese Ratio ist nämlich folgende.
In vielen Fällen chronischerGonorrh‘oe wird, wie erwähnt, die

Chronizität höchstwahrscheinlich dadurch bedingt, daß die Gono

kokkenan unseren Mitteln direkt unzugänglichen Stellen (urethrale
Drüsenausführungsgänge)sitzen. Obwohl ich persönlich es für mög
lich halte (nach meinen Leichen- und Wildbolz‘ Tierversuchen),
daß auch in diese Ausführungsgänge etwas von den Injektions

flüssigkeiteneindringt, so ist das doch eben nur möglich und selbst
wenndiese Annahme zutrifft, werden wir glauben müssen, daß
geradein den chronischen Fällen einzelne Drüsengänge wegen ihrer
Lokalisation, Länge usw. nicht oder nicht vollständig getroffen
werden. Von solchen Gonokokkenherden können dann also immer
wieder Reinfektionen der Harnröhrenoberiläche ausgehen, sowie
derenDesinfektion aufhört. Injiziert man nun aber ganz konti
nuierlich,ohne immer wieder zu pausieren, um nachzusehen, „wie
eseigentlich steht“, so setzt man diese Gonokokkenherde in den
Ausführungsgängen unter Bedingungen, welche denen ganz ähnlich
sind, die in den obenerwähnten Pseudoabszessen bestehen. Eine
neueEinwanderung von Gonokokken von der Oberfläche, eine
„Auffrischung“ der Kultur ist ausgeschlossen ——und unter diesen
Verhältnissenkommt es dann eben oft zum Absterben der Gono
kokkenin den „Schlupfwinkeln“. Den Patienten setze ich das mit
demVergleich auseinander, daß es sich bei dieser Behandlung
gleichsamum ein Aushungern der Gonokokken handelt und daß
es ebensofalsch wäre, auch nur eine eintägige Pause zu machen,
wiewenn die eine Stadt belagernde Armee plötzlich einmal für
einenTag abzöge.
Die Resultate dieser Behandlung sind nach meinen Erfah

rungenrecht günstig -— schädliche Folgen habe ich nie gesehen:
auchnicht die Bildung von periurethralen Pseudo- oder eigentlichen
Abszessen.
Eine besondere Erwähnung erfordert noch die chronische, im

eigentlichenSinne gonorrhoisehe Prostatitis, deren Diagnose ich
freilichnur dann für sicher halte, wenn nach Desinfektion der
Urethra anterior und posterior Gonokokken im Prostatasekret
nachgewiesensind. Für diese ist, soweit ich sehe, die beliebteste

Methodedie Kombination von Massage der Prostata mit Injek

tionen oder Irrigationen der Urethra posterior. Daß man mit

dieserMethode definitive Heilresultate erzielen kann, ist mir ganz
_stcher.Aber ich habe mich auch davon überzeugt, daß man selbst
in diesenFällen auf die Massage verzichten und sich auf die Be

handlungder Urethra posterior beschränken, die Prostata aber wie
dieLittröschen Drüsen in Ruhe lassen kann, und habe auch dabei

vollständigeGonokokkenfreiheit erzielt. Ich kann nicht sagen, ob
dieeine oder die andere Methode schnellst zum Ziele führt —

aberda die Massage d00h nicht immer ein ganz harmloser Ein
gnfi_ _i

8
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(Möglichkeit der Provokation zum Beispiel einer Epidi
dymltlß), so verzichte ich jetzt zunächst meist auf die Massage
undwendediese erst an, wenn das definitive Resultat ausbleibt,
oder auch zur Nachbehandlung. Für die viel seltenere chroni
scheGonorrhoe der Samenblasen gilt das gleiche wie für die
Prostata.
Auf eine innere Behandlung verzichte ich bei der chroni

SChßhGonorrhoe, wenn nicht ganz spezielle Indikationen vor

handensind, vollständig. Geringe Mengen von Alkohol gestatte,

:z2ru_sl;len
BeWegungen, intensiven Sportübungen, Velofahren usw.‘ e 1c .

Je länger, um so mehr hüte ich mich auch bei der chroni

schenGonorrhoe vor Polypragmasie‚ Die wenigen Methoden, die

Ic
h

angeführt habe, genügen meist. Sie beruhen auf, Wenn auch
leidervielfach noch hypothetischen, Vorstellungen, vor allem aber

E
i“ der Praktischen Erfahrung, daß man mit ihnen ebenso gut zum

.m
l

kommt‚ wie mit einem viel komplizierteren Apparat. Nur
°'_nesgehört zu ihrer Durchführung, sowohl von seiten des Arztes

:l
ß des Patienten und das ist Geduld. Ist aber diese vor

n{?1°n‚
80 scheinen mir die Resultate der Behandlungder chro

e
in
:

l9
1
1

Gonorrhoe quoad definitive Gonokokkenbeseitigung
—

eine
Wenige‚ ausgesprochen resistente Fälle abgerechnet -—

nosw9gs5° ungünstig, wie man meist glaubt.

könne
19
Dostgonorrhoischen Zustände, welche. _zurückbleibe_n

Zunäclljl.tüberlasse 1
0
h

nach Abschluß der parasit1zrden_ Therapie

Vom

s der Vis medrcatrix naturae, das heißt vollständiger Ruhe

und “ksg_asetzt‚
daß keine derberen Infiltrate, respektive Str1kturen

eine beträchtliche Vergrößerung der Prostata vorhanden

sind). Erst wenn nach längerer Behandlungspause die Ent
zündungsreste beträchtlich sind, gehe ich zu den bekannten, viel

gebrauchten und viel mißbrauchten Methoden (Adstringentien,
Bougieren, Dehnen, Massieren usw.) über, auf die ich hier nicht

eingehen möchte. Zu ihrer erfolgreichen Verwendung gehört viel

Erfahrung und Takt — aber an Wichtigkeit stehen diese Fälle,
wie erwähnt. weiter hinter den infektiösen zurück.

Dieselben Methoden, die ich hier für die Urethritis der
Männer angeführt habe, sind natürlich auch für die chronische
Gonorrhoe der Frau verwendbar — daß hier die Resultate unsicherer
oder wenigstens noch schwerer zu erzielen sind, das liegt an der

anatomischen Konfiguration der weiblichen Genitalorgane, vor
allem an dem Bau der Uterusschleimhaut und an den Adnex

erkrankungen. Gerade bei den letzteren scheint mir der Grund
satz: Quieta non movere für eine ungefährliche Therapie das

allerwichtigste. Für Urethra, Zervix und Bartholinische Drüsen
aber gelten die gleichen Gesichtspunkte wie für die Gonorrhoe des
Mannes -— es lag wohl nicht in der Absicht der Redaktion dieser
Zeitschrift, auch diese Frage noch mit in den Bereich der Be

sprechung zu ziehen.

Dr. Karl Herxheimer‚ Direktor der dermatologischen Klinik
des städtischen Krankenhauses, Frankfurt a. M.

1
.

Das chronische Stadium der Gonorrhoe (des Mannes) ist
dasjenige, in welches das akute in weitaus der großen Mehrzahl
der Fälle übergeht. Abgesehen von den verschiedensten subjek
tiven Beschwerden besteht die chronische Gonorrhoe in mehr oder
weniger starkem Ausfluß und Fäden im Urin einerseits und (be
ziehungsweise oder) in Infiltraten in der Harnröhre und ihren
Adnexen andererseits. In vielen Fällen findet man den Gonococcus
im Sekret der Pars anterior oder posterior oder im Drüsensekret,
in vielen anderen Fällen nicht, in den letzteren muß man streng
genommen von chronischer Urethritis sprechen. Eine scharfe
Grenze zwischen akuter und chronischer Gonorrhoe gibt es nicht,
weil der Uebergang ein allmählicher ist.'

2
.

Oberster Grundsatz bei der Behandlung ist: Entfernung
der Gonokokken, mögen sich dieselben in der Harnröhre oder in
den Drüsen aufhalten. Dann aber muß zur Beseitigung sowohl
des Oberflächenkatarrhs als auch der Schwartenbildung geschritten
werden, welche die gewöhnliche Folge der Gonokokkcninfektion ist,
und zwar sowohl in der Harnröhre wie in den Adnexen. Die Be
handlung der Komplikation hat möglichst nach denselben Grund
sätzen zu erfolgen.

Dr. H. W085id10‚ Berlin.

Wenn wir unter dem Begrifie der „akuten Gonorrhoe“ alle
die Krankheitserscheinungen verstehen, die, durch den Gonokokkus
hervorgerufen, sich in akuten Entzündungen der Harnröhre und der
diesen benachbarten Organe äußern, so bezeichnen wir als „chro
nische Gonorrhoe“ alle diejenigen Veränderungen in der Harnröhre
und den Nachbarorganen, die nach Ablauf des akuten Stadiums
nicht abgeheilt, sondern in Permanenz zurückgeblieben sind, und
die sich durch ihren schleppenden Verlauf eben als chronische
charakterisieren. Es gehört also zum Begriffe der chronischen
Gonorrhe nicht blos die chronische gonorrhoisehe Urethritis, sondern
auch vor allem wegen ihrer großen Häufigkeit die chronische Pro
statitis, ferner die Vesikulitis, Zystitis usw. Anatomisch ist die
chronische Gonorrhoe durch das Fortbestehen des parvizellulüren
Infiltrates und dessen progressive Weiterentwicklung in binde
gewebiges lufiltrat charakterisiert, klinisch vor allem durch das
Fortbestehen der schleimig-eitrigen Sekretion sowohl in der Urethra,
als in den Nachbarorganen. Da der negative Gonokokkenbefund
trotz sorgfältigster Untersuchung niemals beweisend dafür ist, daß
keine Gonokokken mehr vorhanden sind, halte ich für die Praxis
es für unangebracht zwischen chronischer Gonorrhoe und post
gonorrhoischen Entzündungen, _respektive Katarrhen zu unter
scheiden.

Die Behandlung der chronischen Gonorrhoe muß im Prinzipe
also danach streben, diese chronischen Entzündungen zu heilen,
speziell die Infiltrate zu beseitigen. Nach unseren heutigen Kennt
nissen wird dies am besten erreicht durch die Dilatationsbehand
lung der Harnröhre unter endoskopischer Kontrolle und durch sach
gemäße Behandlung der erkrankten Nachbarorgane, speziell der
chronischen Prostatitis durch Massage. Bezüglich der Details
dieser Behandlung verweise ich auf mein Buch „Die Gonorrhoe
des Mannes und ihre Komplikationen“, Berlin 1903, Verlag von
Otto Enslin.
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Ueber ein neues Bruchband
V0fl

Dr. A. Stof'er, Gr. Bezirksarzt in Kahl.

Nachdem es mir in meiner langjährigen Tätigkeit als Arzt
selten gelungen ist. für Bruchleidende. namentlich solche. welche
schwere Arbeiten zu verrichten haben. gutsitzende und in jeder
Beziehung zweckentsprechende Bruchbänder zu beschaffen. und ich
oft die Erfahrung machen mußte. daß solche Kranke Schwindlern
und Kurpfuschern in die Hände fielen. welche ihnen für minder
wertige Ware oft unverhältnismäßig hohe Preise abforderten. so
suchte ich festzustellen, in welcher Beziehung die bisher im Handel
erhältlichen Bruchbänder verbesserungsbedürftig sind:

Abgesehen von den federlosen Bruchbändcrn. welchen die
oft in prahlerischer Weise angekündigten Vorzüge in keiner Weise
zukommen, sind die bis heute gebräuchlichen Bruchbänder so be
schaffen, daß die Federn entweder die kranke Seite bis zur Hälfte
(französische Bruchbänder) oder die gesunde Seite umspannen und
die Mittellinie überschreiten (englische Bruchbänder). Bei der
ersteren Form ist der Federhals nach unten spiralig gebogen.
während bei der zweiten Form die Feder einen einfach zusammen
gebogenen Stab darstellt. In seltenen Fällen werden auch so
genannte Ringfedern verwandt. welche das ganze Becken um
Schließen.

Sowohl bei den französischen und englischen Bruchbändern. als
auch bei solchen mit Ringfedern verlaufen die Federn in einer horizon
talen oder schiefen Ebene. welche das Becken zwischen Spina an
terior superior und Trochanter major schneidet (Abb. I und II).
Dabei stützt sich bei den einfachen Bändern das Schwanzende der
Feder auf das Kreuzbein. während das Kopfende mit der damit
verbundenen Pelotte gegen die Bruchpforte sich andrückt. Die
angelegte Feder hat demnach die Gestalt eines stark gespannten
Bogens. dessen gedachte Sehne die Verbindungslinie der beiden
Federenden bildet. Da die Feder nur einen knöchernen Stütz
punkt hat. so ist bei der flachen Beschaffenheit des Kreuzbeines
ein Verschieben derselben nach oben und unten bei Bewegungen
des Beckens (durch Reibung an den Kleidern) leicht möglich. auch
wenn eine seitliche Verschiebung durch einen die andere Becken
hälfte umschließenden Gürtel zum größten Teile verhindert werden
kann. Aber auch unter der Voraussetzung. daß die beiden Feder
enden festsitzen. d. h. nach oben und unten nicht abweichen. so
werden sie bei Bewegungen des Körpers sich um eine Achse
drehen. welche man sich durch die beiden Druckpunkte derselben

gelegt denkt. indem beim Zusammenziehen und Erschlafi'en der
Gesäßmuskulatur der periphere Teil der Feder sich bald nach
oben. bald nach unten bewegen wird. da ein fester Stützpunkt
nicht vorhanden ist. Auch ist bei der Konfiguration des Beckens
ein Abrutschen der ganzen Feder nach unten. namentlich bei

mageren Personen. nicht ausgeschlossen. wie die Erfahrung lehrt
und leicht zu beweisen ist. Wenn z. B. jemand seine Beinkleider
durch einen Gürtel am Körper befestigen will. so wird er den
selben niemals zwischen Spina anterior superior und Trochanter
major. sondern über den Darmbeinschaufeln anlegen. da er weiß.
daß er im ersteren Falle seine Beinkleider in kurzer Zeit ver
lieren wird.

Um die Beweglichkeit des Bandes zu vermindern. hat man

nun versucht. der Feder einen weiteren knöchernen Stützpunkt zu
geben, indem man durch Anbringen eines Schenkelriemens dieselbe

nach abwärts zog. sodaß sie auf den Trochanter major zu liegen

kam. Diese Spekulation hat sich als eine unzweckmäßige er

wiesen. da bei Bewegungen des Oberschenkels sowohl nach vorn

und hinten. als auch nach außen und innen die Spitze des

Trochanter eine halbkreisförmige Bewegung macht. so daß sich

die Feder nach oben und unten bewegen muß und der Schenkel

riemen dem Scham- und Sitzbeine bald fest. bald locker anliegt.

Daß dieser Mangel an Stabilität für den Träger eines Bruch

bandes. abgesehen davon. daß es seinen Hauptzweck, einen sicheren

Verschluß der Bruchpforte herbeizuführen. in den meisten Fällen
nicht erfüllt. viele Unzuträglichkeiten mit sich bringt. ist jedem
erfahrenen Arzte zur Genüge bekannt.
Aus den angeführten Gründen ist daher die Konstruktion

des bis jetzt gebräuchlichen Bruchbandes als eine im Prinzip ver
fehlte zu bezeichnen.
Wie schon von anderen Kollegen betont wurde. ist auch die

Form der Palette bei den meisten Bändern eine unzweckmäßige.
da die Pelotten in der Regel eine stark konvexe. halbkugel- oder
halbeiförmige Gestalt haben. Wenn man eine solche Pelotte gegen

\

einen ebenen oder leicht konvexen Gegenstand andrückt. so Wird
immer nur eine kleine runde oder eine streifenförmige Fläche von
derselben berührt werden. sodaß man eine Oefl‘nung in der Art

W ‚I lä’/
%ßn””””””ll/Iw/////

I

einer Bruchpforte nur dann verschließen und das Austreten von
Eingeweide- oder Netzteilen wird verhindern können. wenn die
Pelotte mit großer Kraft in die Bruchpforte hineingedrängt wird.
da sonst der Bruch
inhalt auf einer
nach allen Rich
tungen abfallenden
schiefen Ebene ab
gleitet. Solche Pe

lotten. welche oft
ein ganz monströ
ses Aussehen und
manchmal einen

Querdurchschnitt
bis zu 5 cm haben.
hindern den Träger
des Bandes auch
am vollständigen
Beugen des Ober

schenkels. da sie
beim Versuche einer
aus giebigen Beu
gung vom Ober
schenkel entweder
nach oben gedrängt
werden und einen
sicheren Verschluß
der Bruchpforte
nicht mehr gewähr
leisten oder durch
Einschneiden in die
Weichteile Schmer
zen verursachen. _

Noch schlechter gestalten sich die Verhältnisse, wenn die

Palette bei tief innerhalb der Gefäßscheide herabtretende_n Sehenkei-
'

brüchen auf dem Oberschenkel aufliegt. Denn sobald der Ober
schenkel gebeugt wird. muß die Feder sich stärker spannend)!“d
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A0hsß drehen; bei Bewegungen nach Im Interesse der Bruchleidendeu habe ich nun versucht.
ein

hintenwird der Federdruck
viel geringer oder läßt ganz nach, Bruchband zu konstruieren, welches die besprochenen

Mangel so

su daß der Bruch leicht unter
der Pelotte hervorgleiten kann, weit als möglich beseitigt.

' Bei der Konstruktion des neuen Bruchbandes ging ich von

i der Erwägung aus, daß dasselbe als ein festes System dem Becken

anliegen müsse und sich daher nur auf solche Knochenpunkte

stützen müsse, welche ihre gegenseitige Lage zueinander bei allen

Stellungen des Körpers nicht verändern. Um diesen Zweck
zu

erreichen, mußte ich von der bisherigen Gepflogenheit, die Feder

zwischen Spins. anterior superior und Trochanter major um den

Körper herumzuführen, vollständig Abstand nehmen, da in der ge

nannten Gegend zwei knöcherne Stützpunkte nicht zu finden
sind,

wie ein Blick auf das menschliche Skelett erkennen läßt (Abb. I

und II). Es wurde daher nach meinen Angaben eine Feder ange

fertigt, welche aus einem horizontalen und einem absteigenden

Schenkel besteht. Die beiden Schenkel bilden einen uach unten

offenen Winkel von 130“.
‘

Beim Herausstanzen erhält die Feder schon diese Winkel

form, um ihr die nötige Widerstandsfähigkeit zu verleihen. Die

selbe wird nachher in ihrer Gesamtheit über die Fläche des hori

zontalen Schenkels gebogen, so daß sie die Gestalt einer halben

Ellipse erhält, Wobei die am Weitesten vom Brennpunkte der

Ellipse entfernte Stelle sich bei Federn für Erwachsene 6—7 cm

nach außen vom Scheitel des Winkels befindet. Bei Federn für

Halberwachsene und Kinder wird dieser Abstand entsprechend ge

ringer. Der absteigende Schenkel, welcher verstellbar gemacht

wird, wird außerdem noch gegen den horizontalen über seine

Fläche, also nach hinten, oben und außen gebogen. Diese Form

wurde der Feder zu dem Zwecke gegeben, um ein Anschmiegen

derselben an den oberen und vorderen Rand der Darmbeinschaufel

und des Ligamentum Poupartii zu erzielen. Wenn man sich näm

lich oberhalb des 4
. Lendenwirbels eine Ebene gelegt denkt, welche

die Crista ossis ilei und die Spina anterior superior tangential be

rührt und von dem vordersten Berührungspunkte eine Linie nach

dem Tuberculum ossis pubis zieht, so bildet diese Linie mit der

Ebene einen stumpfen Winkel von 1300 und verläuft in der Rich

tung des Ligamentum Poupartii. Drückt man eine nach solchen

Prinzipien hergestellte Feder von oben und von vorn gegen die

Darmbeinschaufel an, so wird sie sich derselben so anpassen,

daß ein Abweichen nach unten und hinten unmöglich ist. Der

absteigende Schenkel der Feder wird außerdem in der Richtung

des Ligamentum Poupartii zu liegen kommen und mit seiner

äußeren Kante die Schenkelfalte berühren.
währendbei seitlichen Bewegungen sich die Pelottc am Ober

schenkelverschiebt und eine Reibung verursacht.
Der Grund, weshalb diese den Aerzten und Kranken hin

reichend bekam- Je nachdem nun der Bruch oberhalb oder unterhalb des

ten Mängely weiche Ligameptum _Poupartii (als Leisteu-
oder Schenkelbruch) heraus

deu gebräuch_
tritt, Wird die Palette mehr ober- oder unterhalb der Mittellinie

lichen Bruchbim_
des Kopfendes der Feder befestigt. Wenn der Bruch am Ober

dem anhaften1
schenkel, innerhalb der Gefäßscheide verlaufend, austritt, so wird

nicht schon iängst
eine l’elotte in der Weise angebracht, daß sie den Bewegungen

gründlich beseitigt
des Oberschenkels folgen kann, ihre Lage zu demselben jedoch

wurdeny ist wohl nicht verändert
und in gleichmäßiger Weise einen Druck gegen

darin zu suchen,
die Bruchpforte ausübt.

daß die Aerzte Um mit Sicherheit eine Verschiebung der Palette beziehungs

traditioneii die weise der Feder auch nach oben und vorn zu verhindern, wird

Konstruktion und eine in ihrem unteren Teile aus einem Gummischlauehe, in ihrem

Ausstattung der oberen aus Leder bestehende Schleife (Schenkelschlauchriemen)
an

Bruchbänder den der Palette befestigt.

Bandagisten über- Dieselbe verläuft über den absteigenden Schambeinast und

ließen, welche teils das Sitzbein nach unten und hinten, steigt dann in der Richtung

wegen Mangel an zwischen Trochanter major
und Spina anterior superior in die Höhe

anatomischen und wird an dem absteigenden Schenkel der Feder befestigt (Abb. III
Kenntnissen, teils und IV). Diese Schleife zieht nun die Feder mit der l’elotte nach

aus geschäftlichen unten und hinten, und verhindert daher ein Abweichen des Bruch

und anderen Grün- bandes nach oben und vorn. Da sie mit dem Trochanter nicht in

den am Alther- Berührung kommt, so kann der Oberschenkel nach allen Richtungen

gebrachten fest- frei bewegt werden.

hielten, so daß Jedes Bruchband besteht aus zwei symmetrischen Teilen,

seit der Erfindung welche beim Anlegen desselben oberhalb der Darmbeinschaufeln

der Beckenfeder gegen die Mittellinie des Körpers soweit gegeneinander geschoben

durch Camper im werden, daß ein Abrutschen nach unten unmöglich ist. Die hin

18. Jahrhundert teren Enden, welche sich oberhalb des 4
.

Lendenwirbels überein

eine wesentliche anderschieben, werden durch eine einfache Vorrichtung fixiert,

G

Aenderung in der während vorn ein elastischer, breiter Gürtel die beiden horizon

estaltungdes Bruchbandes nicht herbeigeführt wurde und die
talen Schenkel in ihrer Lage festhält. Bei einseitigen Brüchen

gemachtenVerbesserungen sich hauptsächlich auf die Form und
fehlt auf der gesunden Seite der absteigende Teil der Feder. Bei

danestattuflg
der Pelotte und die Art der Befestigung derselben an Brüchen, welche leicht

zurückzuhalten sind, kann namentlich bei

m Kopfende der Feder beschränkten_
Kranken, welche keine schweren Arbeiten zu verrichten haben, die
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Feder auf der gesunden Seite durch einen horizontal über der
Darmbeinsehaufel verlaufenden Gürtel ersetzt werden.

Bei empfindlichen Kranken wird zur Vermeidung eines zu
starken Druckes auf die Unterleibsorgane an der Winkelstelle der
Feder ein Stück Tuch zwischen dem horizontalen und absteigenden
Schenkel ausgespannt, so daß das Bruchband wie eine Kappe der
Darmbeinschaufel an- und aufliegt.

Das von mir konstruierte Bruchband stützt sich demnach
auf fünf Beckenknochen, welche ihre gegenseitige Lage nicht ver
ändern, und stellt daher ein stabiles System dar, welches mit
dem knöchernen Becken gleichsam verwachsen ist und alle Be
Wegungen desselben mitmachen kann, ohne sich zu verschieben.

Die Pelotte erhält, um bei starker Flexion des Oberschenkels
einen Druck auf denselben zu verhindern, einen ganz geringen
Querschnitt und keine konvexe, sondern eine flache Form.
Im Interesse der Reinlichkeit und aus hygienischen Gründen

habe ich dieselbe so konstruiert, daß sie vom Träger des Bandes
selbst jederzeit ausgewechselt und gewaschen werden kann. Die
selbe besteht aus drei Teilen, ni'tmlich aus dem Pelottendeckel,
einer den Deckel überragenden Einlage aus Moosgummi und einem
waschbaren Ueberzuge aus Baumwollstofl‘, durch welchen die Ein
lage an den Pelottendeckel fixiert wird.

Diese Anordnung wurde deshalb getroffen, weil ich die Er
fahrung gemacht habe, daß namentlich bei fettleibigen und zur
Schweißbildung geneigten Personen die mit Leder überzogenen
Pelotten sich allmählich so mit Schweiß vollsaugen, daß sie hart
werden, übel riechen, die Haut reizen und dadurch manchmal zu
Entzündungen führen, so daß das Bruchband oft längere Zeit nicht
getragen werden kann.

Die Bruehbänder für Säuglinge werden mit Gummistofi‘
üüerzogen. um ein Rosten der Federn zu verhindern. Durch
häufiges Wechseln des Pelottenüberzuges und der Einlage, Reinigen
derselben in Wasser und Bestreuen der Bruchpforte mit Puder
mehl kann ein Wundwerden verhütet und allmählich eine Ver
waehsung der Bruchpforte herbeigeführt werden.

Die auf diese Weise hergestellten Paletten haben vor
solchen. welche nur aus Holz, Elfenbein, Zelluloid oder der

gleichen herge
stellt sind , den
Vorzug, daß sie
Weich - elastisch
sind und alle die
Nachteile vermie
den werden, welche
von einem harten,
auf Weichteile
drückenden Körper
ausgeübt werden.
Durch Herrn

Bandagist A.Wit
tenberg in Straß
burg habe ich nun
solche Bruch
bänder anfertigen
lassen und auf

ihre Brauchbarkeit
an Patienten ge

prüft. Dabei hat

sich herausgestellt,
daß auch bei star

kem, intraabdomi
nellem Drucke
ein Heraustreten

des Bruches nicht

'
Y; stattfindet.

Verschluß der Bruchpforte kommt dadurch
zu

standenedaßfestiiae Feder vermöge
ihrer KOBStI'IIKUOIP

einen
ä)rudc_k

von vbrn-unten-inneu nach hinten-oben-außen ausübt un ie

te eine breite Basis hat. 'PelOt

Auch bei Nabelbrüchen und Brüchen deruLinea aib‘l;erläillllr_l
das Bruchband durch

lmä:ht gnzubriäg:gggeiiäggäigäuggggnke}n
der'

em zwisc an en zw . _ _ _ _

ii‘lileiiärfieiiiigni’eliilodtteso
verspannt wird, daß Slß nach

keiner Rlch

tung
lii)iiyelgldiiliii'zi(nagltii'schaft,Hängebauch _oder nach Odperasticililräeriln
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wobei der Druck sich hauptsächlich auf die beiden Darmbein
schaufeln und die Lendenwirbelsäule verteilt.

Das Bruchband bietet außerdem den Vorteil, daß es auch
im Bette getragen werden kann, da die Bruchbandfeder beim
Liegen weder auf die Beckenknochen, noch die Weichteile einen
Druck ausübt.
‚ Da meines Erachtens Bruchbänder nur nach vorausgegangener
Untersuchung durch einen Arzt abgegeben werden sollten, so habe
ich, um das Maßnehmen zu vereinfachen, einen Meßapparat an
fertigen lassen. welcher die gleichgestaltete Feder und Polsterung
hat, wie das Bruchband, nur mit dem Unterschiede, daß der ab
steigende Schenkel der Feder zum Teil durch ein Zentimetermaß
ersetzt ist. Durch Andrüeken des Apparates von oben und vorn
an die Darmbeinsehaufel und Aufsuchen der Bruchpforte mit einem
Finger kann die Länge des absteigenden Schenkels der Feder ab
gelesen und damit die Nummer des Bruchbandes bestimmt werden.
Falls ein Meßapparat nicht zur Hand ist, genügt die Feststellung
der Entfernung der Bruchpforte von der Spins anterior superior,
da geringe Fehler infolge der Verstellbarkeit des absteigenden
Schenkels der Feder leicht ausgeglichen werden können. Der unter
suchende Arzt hat dann nur noch den Körpernmfang. die Art des
Bruches und die Nummer der Palette, welche in verschiedenen
Größen entsprechend der Weite der Bruchpforte und dem Alter
des Patienten angefertigt wird, zu vermerken, um ein gutsitzendes,
zweckentsprechendes Bruchband zu beschaffen.

Dies kann natürlich nur dann geschehen, wenn die Bruchbänder
alle einheitlich von der gleichen Firma hergestellt werden. Aus diesem
Grunde habe ich die Herstellung meines zum Reichspatente angemeldeten
Bruchbandes dem Herrn A. Wittenberg. Bandagist in Straßburg i. E.
übergeben und mir die Aufsicht über die Fabrikation vorbehalten.

Einige Mitteilungen über Bornyval

Dr. H. Teufel, Oranienburg.

Unter den pflanzlichen Drogen, die sich von altere her einer
großen Wertschätzung bei Aerzten und Laien erfreuten und denen
sich besonders in neuerer Zeit die allgemeine Aufmerksamkeit_zu
gewendet hat, befindet sich als eine der besten der Baldnan.
Unverkennbar jedoch an sämtlichen offizinellen Baldrianpräparaten
und eine ständige Klage der Aerzte war die Veränderlichke1t und
leichte Zersetzlichkeit der in der Wurzel enthaltenen wirksamen Be

standteile. Das aus der frischen Droge bereitete Infus hatte o
ft

nach kurzem Stehen seine Wirksamkeit eingebüßt, und auch die

anderen aus der Wurzel gewonnenen Präparate: _Oel, Tinktur,
Extrakt, sind äußerst veränderlich, daher schwer richtig zu dosreren,

und inkonstant in ihrer Wirkung.
Mit dieser Verlinderlichkeit, welche durch die von K10nk%‘l 1

1
1
1
1

Breslau angestellten Versuche nachgewiesen lSt_/‚ und
die
nachdrisäßmann’) darauf beruht, daß die wirksamen Prinmpmn des B_ah
an

w
;

die l. Boruylester der Essig, Butter und Valenansäure sie älnsl
dem Einfluß der Luft oder des Wassers spalten und _zwar_in %erl
Bomeol C“’ H“ OH und die flüchtigen Fettsäure_n, mit dieser der
änderlichkeit geht oft Hand in Hand nicht nur

eine
Heräbss ;::gakm

physiologischen Wirkung, sondern auch eine Umgestaltungß esaiähVerab_
dynamischen Effekt der Baldrianpräparate dergestallt, d

a
d n

Uebelkeit.
reichung dieser Präparate sich öfter Magen-Darmbeschvver %tdmmis der
Erbrechen usw. einstellte. Es entsprach daher nur ern;m_ m Baldrian_
modernen Medizin, wenn die chemische Industrie m

a
g

sät}: wirksamen
präparnt suchte, das womöglich in

. verstärktem Ms e

d
ie
“

Nebenwir_
Prinzipien enthielt und zugleich frei war von ‚den Ast?rggß gemst wäre.
wirkungen. Eine Zeitlang schien es, als o

b

d1e5% u‘ää_ ich nenne
das

Eine Anzahl von Baldriunpräparaten kam
in den

ß
_

(V‘alidon und
das

valeriansaure Zink, den valeriansauren l\ientholfisbeäiese Präparate
den

Valeriansäurediäthylamid (Vfl.i_)'i).' Doch
haben a

e
l Einen Fortschritt

an sie geknüpften Erwartu_nge_nnicht ganz e‘ätsprgl‘ägää'ssenvon Luft
und

zeigten sie insofern, als Sie ‚Slch gegenüber lterl _edochnicht das
Bomeoly

Licht widerstandsfähiger erw1esen. Sie entlne en_1 d Versuchen einwan
k_

das wie durch eine Reihe von Untersuchunch 2
1
1

tsächlich i
n Betracht

frei festgestellt ist, neben der Valer1ansiture
der aup _' - das Berneol

kommende wirksame Bestandteil
der Baldnanwurzel ist.emb’ während

setzt nämlich im Tierexperim
ent die Reflexerregbarkeit

h

' ' ' '
kt.

die Valenansäure krampfstdlendwu ' _

Das Bestreben, diese beiden
Stoffe

Ind:‚lsneBorny
zu kombinieren, führte zur

Herstellung

irksamcn
Körper

m w
vals: das B°r'

‘ . d
. Woch. 1901, Nr. 49.

”i iii:d. Woch.
1904, Nr. 2

.
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nyval ist der Isovaleriansäureester des Berneols, seine chemischen
undphysikalischen Eigenschaften sind von Siedleri) beschrieben
Es zeigt neben dem Vorzug der Haltbarkeit konstante Zusammen

Setzungund wird von der Fabrik (J. D. Riedel, Berlin) in einer Dose
von0.25 g in rötlich gefärbten Gelatinekapscln in Handel gebracht.
UeberdasVerhalten desBornyvals im Organismus berichtet Lewy.’)

Danachpaart sich zweifellos das Berneol mit der Glykuronsäure, wobei
jedochauffällig ist, daß im Vergleich mit Harnen nach Borncolfutterung
die Isolierung der gepaarten Glykuronsüure äußerst schwierig ist. Der
Harn zeigt nach Bornyvalfütterung, wie bei Kaninchen, die täglich bis
lg erhielten, festgestellt ist. sta_rke Linksdrehung; die qualitativen
Glykuronsltureproben,z. B. die Orzinprobe, fallen beim Menschen nach
Eingabevon Mengen bis zu ‘/

'a g Bornyval erst nach einer Stunde
schwachund nach mehrerenStunden stark positiv aus im Gegensatz zum
überraschendschnellen Auftreten der Reaktion nach Darreichung von
Pent05e.
Entsprechend dem Indikationskreis des Baldrians, der sich vor

wiegendauf dasGebiet der nervösen Leiden erstreckt, wurde das Bornyval

in ersterLinie auch bei derartigen Krankheiten verwendet. Hirschlaff,
demdie ersteMitteilung über Bornyval zu verdanken ist. wählte bei
seinentherapeutischenVerSuchen hauptsächlich Patienten aus. deren
Leiden charakterisiert waren durch nervöse Symptome von seiten des
Zirkulations-undVerdauungsapparates, sowie des Zentralnervensystems.
Hirschlaff kommt auf Grund der ausgezeichneten Erfolge mit Bornyvnl
zu demSchluß: „daß die theoretischen Erwägungen, die an die Wirk
samkeitdes Präparates geknüpft wurden, durch die Erfahrung vollauf
bestätigtwerden sind“.
Uibeleisens Versuche mit Bornyval erstreckten sich auf Patienten

mitausgesprochenerHysterie, sowie auf solche mit funktionellen Herz
neurosen,die charakterisiert waren durch Herzklopfen, Druck und Stechen

in derBerzgegend, Gefühl des Herzstillstandes. psychischer Depression
unddie bekanntenlästigen Sensationen. Uibeleisen hat vom Bornyval
den Eindruck bekommen, daß es in seiner Wirkung die bisherigen
Baldrianprüparatewesentlich übertrifft, während es zudem den Vorteil
genauesterDosierung bietet.
Auch Engels behandelte Neurosen verschiedenster Art mit vor

züglichemErfolg; er sieht „in Bornyval' eine große Bereicherung des
Arzneischatzes“und „prophezeit ihm eine Zukunft“.

I DiesenVeröffentlichungen haben sich im Laufe der letzten Jahre
eineReiheandererangeschlossen, in denen die guten Erfahrungen der
dreioben genanntenAutoren durchaus bestätigt wurden. Schöffler,
Boss, Mendel. Herzfeld, Bruno Merzbach und Andere betonen
einstimmigden großen therapeutischen Wert des Boruyvals bei Hysterie.
Henneurosen.traumatischen Neurosen, bei Morbus Basedow, nervösen
Magen-sowie klimakterischen Beschwerden. Auch über Beeinflussung
der_sexuellenNeurasthenie.der nervösenStörungen nach Abusus alcoholicus,
somenachSyphilis wird durchaus Günstiges berichtet. Besonders be
achtenswertsind die Mitteilungen Elsäßers “l über die Anwendung des
Boruyvulsbei denKomplikationen der Lungentuberkulose mit organischen
Oderfunktionellen Herzstörungen, die sich dokumentieren als Pulsbe
schleunigungund -irregularitiit, und die verursacht sind durch die fort

dauerndeschädigende Einwirkung der spezifischen infektiösen Stoffe.

\_
\ ihrendNarkotika (Morphium, Kodein, Heroin usw.) meistens im Stich

habenund das Digalen, das in hohen Dosen (drei Mal täglich 1 ccm)
gegebenzwaröfter sich bewährte, die Medikation unverhältnismäßig teuer
gestaltete,trat auf Verabreichung von Boruyval in einer Reihe von Fällen
undzwarauch solchen, in denen Digalen versagt hatte. eine eklatante
Besserungder Herzstörungcn und damit des Allgemeinzustandes auf,
sodsßnach Elsäßer auch hier das Bornyval zu großen Hoffnungen
berechtigt. ’

Die Fälle, über die Erfahrungen zu sammeln ich Gelegenheit
halte, stammen größtenteils aus der Poliklinik für innere Krank

heiten (im Johanneum). Es wurden Kranke mit nervösen und
°rgßll}SßhenHerzleiden, Patienten, besonders Unfallpatienten mit
funktionellenNeurosen. sowie Hysterische mit Bornyval behandelt.
Was zunächst die erste .Gruppe der Herzleiden anbelangt, so

Wurdensowohl bei der nervösen Form, wie auch bei den Kranken

m‘t_ausis’eSllrochenmyokarditischen Störungen die subjektiv so

last‘g_enSY“H‚"tome_wie Herzklopfen, Stiche in der Herzgegend,
sCthdelgefühl, Gefühl von Unruhe und Angst usw., durch Bor
nl'vul durchaus günstig beeinflußt; die Wirkung war in vielen
Fällen er'staunlich prompt und rasch eingetreten und war oft be
gleitet

_voneiner Kräftigung und Verlangsamung des Pulses und
allgelllßlnerBeruhigung. Auch in zwei Fällen von Vagusneurose,
1e bekanntlich charakterisiert ist durch das subjektive Gefühl
Vf{uAtemnot und Brustbeklemmung, objektiv durch mehr oder

2‘.“er _StarkeLungenblähung‘
und Pulsverlangsamung, leistete das

‘wlithtel.lll
Kombination mit Atropin gute Dienste. Besonders er

uflumöchte ich noch einen Fall von Koronarskler0se mit steue
ardlschenErscheinungen bei einem öljührigen Manne, sowie einen\ ‚

‘) Pharm.Ztg. 190% Nr. 6
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Fall von Mitralinsuffizienz und Stcnose bei einer 31jährigen Frau,
deren Klagen hauptsächlich in stürmischem Herzklopfen und Brust
beklemmungen bestanden. Beide Male trat nach Bornyval eine der
artige Besserung und Linderung der Beschwerden ein, daß von
der Darreichung anderer Mittel Abstand genommen werden konnte.
Auch in den zur Beobachtung und Behandlung gekommenen

Fällen von Hysterie kann ich die Von anderer Seite mit dem Präparat
gemachten guten Erfahrungen durchaus bestätigen. Besonders im
Auge habe ich einen Fall von schwerer Hysterie bei einem 39jäh
rigen. Fräulein. Die Klagen waren: Gefühl vollständiger Ver
nichtung, Kopfschmerzen, Appetitlosigkeit, zeitweiliges Auftreten
von Krämpfen. Objektiv war außer lebhafter Steigerung der Reflexe
und einer Herabsetzung der Sensibilität auf der linken Körper
hälfte während derUntersuchung das Auftreten klonischer Zuckungen
am ganzen Körper festzustellen, wobei Patientin bei vollem Bewußt
sein war. Unter Darreichung von Bornyval in Verbindung mit ge
eigneten diätetischen Maßnahmen besserte sich das subjektive Befinden
schon nach fünf Tagen auffällig; die Kopfschmerzen waren beinahe
vollständig verschwunden, in der vorher bestehenden psychischen
Depression war ein völliger Umschwung eingetreten; bald hörten
auch die Krämpfe auf, und nach vier Wochen fühlte sich Patientin
vollständig frisch und arbeitsfroh.

Auch bei den traumatischen Neurosen, die ich zu beobachten
Gelegenheit hatte, hat sich das Bornyval als ein Mittel erwiesen.
durch welches die Hauptbeschwerden der Patienten gemildert
oder behoben werden konnten. Am hervorstechendsten war bei
dieser Art von Kranken die Linderung der Kopfschmerzen und das
Aufhören der Schlaflosigkeit, woran sie meistens litten, sowie das
Verschwinden eines Gefühls fortwährender Unruhe. Hand in Hand
mit dem Nachlassen dieser Symptome ging zumeist eine Hebung
und Kräftigung des Allgemeinzustandes und des gesunkenen
Lebensmutes.

Die Art der Medikation war bei sämtlichen Patienten die
selbe: 3mal täglich wurde 1 Perle verordnet, und zwar 1

/2 Stunde
nach dem Essen z_u nehmen. Ich selbst habe nur in einem einzigen
Fall unangenehme Nebenwirkungen beobachtet; diese bestanden in
Aufstoßen von angeblich äußerst widerlichem Geschmack, sowie in
Brechneigung. Da der betreffende Patient, der an Morbus Basedow
litt, zudem am fünften Tag durch Verordnung des Präparates
heftigen Durchfall bekam, wurde das Bornyval ausgesetzt. Auch
von anderer Seite wurde mir mitgeteilt, daß vereinzelt, nament
lich Frauen über einen unangenehmen durch Aufstoßen her
vorgerufenen Nachgeschmack geklagt hätten. Von diesen Un
angenehmlichkeiten abgesehen, wurde. wie gesagt, das Mittel
im allgemeinen vertragen und gern genommen; eine Ge
wöhnung trat auch bei längerer Verabreichung nicht ein, sodaß
ohne Bedenken zu jeder Zeit damit ausgesetzt werden kann. Nach
alledem glaube ich annehmen zu dürfen, daß das Bornyval den
Indikationskreis, den es sich bereits erobert hat, behalten und
wohl noch erweitern wird, und daß die Worte Engels am Schluß
seiner Mitteilung, worin er dem Bornyv'al eine Zukunft prophezeit,
bereits in Erfüllung gegangen sind.

Zur Richtigstellung.

In dem soeben erschienenen Beiheft zur Medizinischen Klinik:
„Natur und Wesen der Gicht“ schreibt Schittenhelm auf
Seite 1052

„. . . . hat Kionka jüngst eine neue Gichttheorie aufgestellt.
Abderhalden und Schittenhelm haben aber dieser Gichttheorie
jeden sicheren Boden eritzogen dadurch, daß sie die Unhaltbarkeit
der sie stützenden Freyschen Versuche nachgewiesen. Daran
ändert auch die erneute Bemühung von Kionka und Frey, die
Theorie durch einen frischen Versuch zu retten, nichts; denn ihn
treffen die gleichen Einwände. Zudem hat das Blut, dem Frey
die Fähigkeit zumißt, aus Harnsäure Glykokoll zu bilden, über
haupt keine harnsäurezerstörende Fähigkeit.“
_ Gegen obige Darstellung, die Gichtheorie werde durch die

Freyschen -Versuche „gestützt“, haben wir bereits in unserer
früheren Erwiderung“), als dieselbe Behauptung schon einmal von
Schittenhelm in Gemeinschaft mit Abderhalden ausgesprochen
worden war, folgendes entgegnet (Seite 601):

_ „Aus diesem Satze geht hervor, daß die genannten Autoren
die Arbeiten, die sie sogar angreifen, gar nicht ordentlich gelesen

l) H. Kionka und E. Frey, Beitrii r K ' ' -

(Ztschr. r. exp. Path., 13a; s
,

s. 597.)
ge zu mm“ der G‘°ht' VH'
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haben können. Sonst würden sie gesehen haben, daß die „Theorie“
darin entwickelt werden ist auf Grund ganz anderer Ueberlegungen
und nicht fußend auf die beiden von ihnen angegriffenen Versuche.

Dieselben sind vielmehr erst in einer späteren Arbeit, nachdem
schon in einer vorausgehenden Abhandlung die ganze Theorie ent

wickelt worden ist, mitgeteilt.“
Davon, daß durch eine Widerlegung der Freyschen Ver

suche „der Gichtheorie jeder sichere Boden entzogen“ werde, kann

also keine Rede sein. Wir haben sogar bereits in unserer früheren
Erwiderung (Seite 602) ausdrücklich gesagt: „. . . ebensowenig,
wie es darauf ankommt, ob das Blut als solches Harn
säure zu Glykokoll abbaut, wie es Von Klemperer unter
Anderen angenommen, Von Ebstein bestritten wird.“ Und trotzdem
bringt Schittenhelm immer wieder-1) gegen uns denselben Ein
wand, daß Blut „keine harnsäurezerstörende Fähigkeit“ besitze.

(Uebrigens ändert diese Ansicht Schittenhelms, daß Blut
besitze überhaupt kein Harnsäurezerstörungsvermögen, nichts an

dem von uns durch wiederholte Versuche sichergestellten gegen

teiligen Befunde von Frey. Es tritt eben Glykokoll nach Harn
säurezusatz im Blute auf! Schittenhelm zieht ja auch seinen
Schluß nur aus dem Umstand, daß er in seinen Versuchen die

Harnsäure annähernd quantitativ wiedergefunden hat.)
Wir müssen daher die obige Art der Darstellung Schitten

helms von unseren Arbeiten als entstellend wirkend und daher
als unzulässig zurückweisen.

Jena, den 17.April 1907. H. Kionka. E. Frey.

g

Auf die vorstehende Bemerkung von Kionka und Frey
will ich an dieser Stelle nicht näher eingehen; dagegen werden
sich die demnächst von Brugsch und mir in der Zeitschrift für
experimentelle Pathologie und Therapie, Bd. 4, H. 2, zu publi
zierenden Arbeiten sehr eingehend mit der Kionka-Freyschen
Gichttheorie beschäftigen. Danach dürfte wohl, was den meisten
sich mit der Frage der Gicht beschäftigten Autoren schon längst
klar war, auch Herrn Kionka und Frey klar werden, daß ihre
Theorie eine Fehltheorie war. A. Schittenhelm.

Forschungsergebnisse aus Medizin und Naturwissenschaft.

Ueber Selbsterhitzung
von

Priv.-Doz. Dr. Hugo Hiebe, Leipzig.

Die Entwicklung von Wärme ist nur bei den warm

blütigen Tieren auffallend, bei denen eine besondere Ein
richtung der Erhaltung eines konstanten Wärmemilieus dienst
bar gemacht ist. Die übrigen Organismen, die sogenannten
Kaltblüter oder besser, die poikilothermen Lebewesen, zu
denen unter anderen die Pflanzen, Pilze, Bakterien gehören,
zeigen die Temperatur ihrer Umgebung. Nur sehr selten
sind sie deutlich wärmer, wie das zum Beispiel bei ver
schiedenen Blüten der Fall ist. Bekannt ist die von
Lamarck entdeckte Selbsterwärmung der Keulen in den
Aronblüten„ die sich deutlich warm anfühlen. Doch ent
wickeln alle Pflanzen, Pilze, Bakterien Wärme, nur ver
hindern es verschiedene Umstände, daß sie merkbar wird.
Das ändert sich jedoch, wenn poikilotherme Organismen in

großen Mengen aufgehäuft sind, oder noch besser, massen
haft in einem porösen, die Wärme zurückhaltenden Medium
wachsen. Die Wärme, die sie durch ihre Atem- respektive
Gärtätigkeit bilden, wird jetzt zurückgehalten, steigert ihrer
seits die Atmung, sodaß bald derartige poröse Massen sehr
warm werden und so das Wärmebildungsvermögen ihrer
Bewohner drastisch demonstrieren. Schon wenn zum Bei
spiel ein Schimmelpilz (Phycomyces nitens) in einem Stück
Brot wuchert, ist die Temperatur im Innern 1° höher als
die der Umgebung.

. I) Wie wir soeben erfahren. auch wieder auf dem Kongreß für

1}i{1nerekMe{lizin
in Wiesbaden am 15. bis 18. April. (Anmerkung bei der

orre tun.

Auf diese Weise kommt auch ein interessantes Phä
nomen zustande, die Selbsterhitzung des Heus‘).
Es ist übrigens nicht allein Heu selbsterwärmungs

fähig, auch andere Substanzen, wie Mist, Laub, Streu,
Tabak, Preßrückstände, Baumwollnissel werden heiß. Ueber

haupt kommt es nur auf folgende Bedingungen an. Die
Massen müssen genügend groß sein, einen gewissen Feuch

tigkeitsgehalt zeigen und lösliche organische Nährstoffe be
sitzen. Auch Zutritt von Sauerstoff ist meist erforderlich. Dem
entsprechend erhitzen sich ganz trockene Massen, reine Baum
wolle und zum Beispiel Heu in Wasserstoffatmosphäre nicht.

Erwähnt sei noch, daß selbst in Flüssigkeeitn Erwär
mung eintreten kann, die aber wegen der hohen Wärme

kapazität des Wassers entsprechend kleiner bleibt. In Bot
tichen zum Beispiel, in denen Hefe gärt, kann die Tempe
ratur um 10° steigen.
Die Notwendigkeit der Feuchtigkeit und der organi

schen Nährstoffe weist schon darauf hin, daß ein biologischer
Prozeß vorliegt.
Das läßt sich denn auch experimentell direkt beweisen.

Wenn nämlich angefeuchtetes Heu oder angewelktes Gras
im Dampfsterilisator nur kurze Zeit erhitzt wird, so verliert
es die Fähigkeit, sich zu erwärmen, vollständig; impft man
dann eine solche Heumasse mit einer Aufschwemmung von

Schmutz, Heu usw., so setzt sofort die Temperatursteigerung
ein. Der Vorgang ist also biologischer Natur, und die weitere

Frage ist die, welche Organismen die Wärmebildner sind.
Da hat man von vornherein zweierlei zu unterscheiden.
nämlich Aufhäufung von noch lebenden Pflanzenteilen und
solche von Stoffen, die leblos sind. Das erste findet zum Bei—

spiel bei der sogenannten Braunheuwerbung statt, wenn an

gewelkte Futterkräuter in sogenannte Schweißdiemen gesetzt
werden, das zweite zum Beispiel bei der Tabakfermentation,
bei welcher die toten, etwas feuchten Blätter zu gewaltigen
Haufen geschichtet und der mit Selbsterhitzung verbundenen
Fermentation überlassen werden. Im ersten Falle können
die lebenden und atmenden Pflanzen anfangs selber die

Wärmeproduzenten sein, im zweiten Falle dagegen nur
andere Organismen in Betracht kommen. Da jedoch die

Temperatursteigerung bis über 70° geht, und das Tempe
raturmaximum von Gräsern zum Beispiel bei etwa 45° liegt,
kann die letzte Phase der Temperatursteigerung nicht durch
lebende Pflanzenteile bewirkt werden, sodaß auch im ersten
Falle die Wirkung besonderer Organismen schließlich hinzu
kommen muß.
Wenn man aus einer toten Heu- oder Blättermasse,

die sich selbst erhitzt, etwa bei 30° eine Probe unter asep
tischen Kautelen herausnimmt, so findet man bei direkter
mikroskopischer Betrachtung sowohl wie bei genauerer
bakterielogischer Analyse ein Stäbehenbakterium, welches
absolut dominiert und sehr nahe verwandt mit dem gewöhn
lichen Bacillus coli ist. Er unterscheidet sich von ihm durch
einige geringfügige, aber konstante Merkmale, sodaß man
ihn zweckmäßig als Bacillus coli forma foenicola bezeichnen
kann. Es läßt sich nun zeigen, daß dieser in der Natur auf
sich zersetzenden Pflanzenteilen weit verbreitete und durch
starke Gäreigenschaften ausgezeichnete Bazillus in der Tat

Selbsterwärmung hervorrufen kann. Wenn man nämlich
eine Reinkultur in eine sterile Heumasse hineinimpft 5°

fängt sie sofort an, sich zu erwärmen. Da aber das Tem:
peraturmaximum dieses Bacillus coli foenicola schon bei

etwa 40° liegt, endet sein Anteil an dem ganzen Selbster
hitzungsprozeß bei dieser Temperatur, und er muß .l°m
durch ein anderes Lebewesen abgelöst werden, dessen
Existenz wir auch in dem Falle fordern müssen, daß die
Anfangserwärmung von der lebenden Pflanm selbst ge

leistet wird.

_ l) Vergleiche H. Miehe, Die Selbsterhitzung des Haus. Eine
bio

logische Studie. Jena 1907.
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Das ist der Bacillus calfactor. Man trifft ihn in großen
Mengen in heißem, noch in energischer Temperatursteigerung
begriffenem Heu, in ähnlicher absoluter Dominanz wie den
Bacillus coli foenicola bei der niedrigeren Temperatur. Es

is
t

ein typischer, thermophiler Bazillus, welcher unterhalb
30° überhaupt nicht wächst, bei 40° einigermaßen intensiv
zu wuchern beginnt und seine obere Wachstumsgrenze etwas
über 70° findet. Er wird aber sogar bei 800 nicht sofort
getötet, man kann vielmehr das merkwürdige Schauspiel ge
nießen, die äußerst geschwinden Bakterien noch 10 Minuten

lang in einem Wassertropfen heruiuschießen zu sehen, der

80° warm ist. Es glückte nun auch hier, zu zeigen, daß

der Bacillus calfactor seinen Namen verdient. Sterilisiert

man nämlich wieder Heu (und zwar im Autoklaven, wegen
der großen Widerstandskraft der Sporen dieses thermophilen

Mikroben), impft es mit einer Reinkultur und hält die Masse

in einerWärmepackung in einem auf 40° angeheizten Thermo

staten, so zeigt sie nach einiger Zeit etwa 50° im Innern.

Das heißt aber, daß der Bacillus calfaetor in der Tat Er—

hitzung bewirken kann, die natürlich in den tausendmal

größeren Heuhaufen entsprechend ansehnlicher ausfallen und

bis zum Temperaturmaximum des Bazillus sich steigern kann.

würde sich also die Selbsterhitzung toter pflanz

licher Stoffe folgendermaßen abspielen. Sobald nicht ganz
trockene Pflanzenstoffe zusammengehäuft werden, entwickelt

sich auf den Säften rasch der Bacillus coli foenicola, ver

mehrt sich kolossal und bringt durch physiologische, mit

Wärmeentbindung verknüpfte Prozesse die Erwärmung in

Gang. Zwischen 30 und 40° lebt dann allmählich der

Bacillus calfactor, dessen Sporen außerordentlich verbreitet

sein müssen, auf, löst den Bacillus coli etwa bei 40°, wo

er seine Rolle ausgespielt hat, ab, vermehrt sich mit einer

ganz ungewöhnlichen Geschwindigkeit und führt die Erwär
mung bis etwa 70°.

Merkwürdigerweise ist diese Selbsterhitzung zugleich
eine Selbststerilisierung. Das zeigte sich an einem Heu

haufen, der 47 Zentner schwer war und in welchem die

Temperatursteigerung folgenden (als typisch anzusehenden)
Gang genommen hatte. Die Temperatur begann gleich nach
demAufschichten langsam zu steigen, erreichte schon nach

2
4

Stunden 57° und im Verlauf von weiteren 5 Tagen ihr
Maximumvon 68,50, sank dann sehr langsam, in zirka einem
Monat um 15°, und dann sehr rasch. Schon nach 20 Tagen

W_ardie zentrale Masse des Heuhaufens vollkommen steril,
die Lebewelt hatte sich durch ihre eigene Hitze (und da
neben wahrscheinlich auch durch entstehende bakterizide

Stofl‘e)selbst vernichtet. Keine Bakterien, keine Pilze waren

mehr nachweisbar. Wenn man bedenkt, daß jede auch nur

geflnge Ueberschreitung des-Temperaturmaximums mit der

Zelt selbst Sporen abtötet (besonders im feuchten Zustande),
so 1st dies zunächst frappierende Ergebnis für die Masse der
gßWöhnlichenkälteliebendenMikroorganismen des Heuhaufens
ohne weiteres verständlich, für den thermophilen Bacillus

calfactqr müssen freilich noch andere Ursachen dazukommen.

‚ Die Selbsterhitzung bietet noch eine Menge interessanter
B‚ez‘°hllllgen, auf welche es mir gestattet sei, noch ganz kurz
hinzuweisen.

Zunächst ist die Flora, die sich an heißen Pflanzen

äassen a_ns1edclt
sehr interessant. Außer dem Erhitzer, dem

T°““°Philen
Bacillus calfactor, finden sich bei den mittleren

t0li:enperaturen
noch andere, teils echt thermophile, teils psychro

bisgigläe Lebewesen (das
heißt solche, welche zwar bei 400

em
0lltlmal wachsen, aber auch noch bei niedrigeren

(veniperaiur°n‚ wenn
auch schlecht fortkommen.) Nicht

amIger
als fünf Schimmelpilze, darunter zwei _noch unbe

smkti‘i; Wäll‘gon
entdeckt, die unter 25°, respektive 30°, re

üppig‘stz

5 überhaupt nicht wachsen, bei 40-500 am

reichen “Egedelhen und
zum Teil bis gegen 60° hinauf

v0n Miiq

5

g1i{t also eine biologisch gut umgrenzte Gruppe
°°“gamsmen, die ausschließlich auf ungewöhnlich

hohe Temperatur angewiesen ist, zu der nicht nur Bakterien,
sondern auch Aktinomyzeten, Mukorincen, Askomyzeten usw.
gehören. Die ersten Vertreter der Gruppe waren bekannt

lich Bakterien. Anfangs galten sie als Kuriosa, später stellte
such ihre große Verbreitung heraus, als man sie an den ver
schiedensten Oertlichkeiten nachwies. Sie schwebten aber
eigentlich in der Luft, denn ein recht überzeugender Nach
weis ihrer eigentlichen Standorte lag nicht vor. Man sprach
meist von ihrer allgemeinen Verbreitung im Boden. Es
unterliegt jedoch keinem Zweifel, daß als ihre eigentliche
Heimat die in Selbsterhitzung begriffenen Massen anzusehen
sind, als Stallmist, Mist-, Kompost, Heuhaufen usw., wenig
stens bleibt bei kritischer Prüfung aller etwaiger Existenz

möglichkeiten diese als die wahrscheinlichste allein übrig.
Ihre große Vorbereitung im Ackerboden wird also erst se

kundär sein und mit der landwirtschaftlichen Kultur zu
sammenhängen. Man möchte fast geneigt sein, sie für Kul
turformen zu halten, da sich, soweit ich die Sachlage über

sehen kann, kaum ähnliche Bedingungen in der vom Menschen

unbeeinflußten Natur zusammenfinden, wie sie überall durch

die landwirtschaftlichen Betriebe erfüllt werden.

Ich hatte schon früher (diese Wochenschrift Nr. 36,

1906) darauf aufmerksam gemacht, welche prinzipielle Be

deutung die allgemeine Verbreitung der landwirtschaftlichen

Thermostaten. wie man den Stallmist, die Kompost- und

Düngerhaufen nennen könnte, auch für die thermophilenKrank

heitserreger, vor allem für den Tuberkelbazillus besitzt, in

dem ich darauf hinwies, daß drei pathogene Schimmelpilze

hier ihren eigentlichen Standort haben. Ich kann mich also

hier mit diesem Hinweis auf die hygienische Bedeutung der

Selbsterhitzungsvorgiinge begnügen.

Absichtlich wird die Selbsterhitzung bei der Braunheu

bereitung angewandt, wie ich bereits erwähnte. Es werden

angewelkte Futterkräuter in etwa 50 Zentner schwere

Haufen zusammengesetzt, die sich sehr bald erhitzen, an

fangen zu dampfen und einen angenehmen, an frisches Brot,

gedörrte Pflaumen erinnernden süßlichen Geruch ausströmen.

Das Heu trocknet sich auf diese Weise rasch von selber,
bekommt eine dunkelbraune Farbe, wird vom Vieh mit großer
Begier gefressen, verliert aber einen bedeutenden Teil seiner
Kohlehydrate uud Eiweißstoffe. Dauert die Selbsterhitzung
sehr lange, was ceteris paribus von der Größe des Haufens

abhängt, so verwandelt sich das Heu in eine immer kahlen

stoffreichere Masse, die man schließlich als Heukohle be
zeichnen kann. Es wird geradezu trocken destilliert. In
diesem Zustande ist es äußerst selbstentzündlich, sodaß es
bei raschem Zutritt des Sauerstoffes sich entflammt. Solche
Heuhaufen dürfen infolgedessen nicht angerührt werden. Wie
diese Selbstentzündung zu erklären ist, steht nicht fest, jeden
falls hängt sie nur indirekt mit der auf biologischen Ur
sachen beruhenden Selbsterwärmung zusammen, wie ohne
weiteres einleuchtet.

Eine weitere wichtige Rolle spielt die Selbsterwärmung
bei der Fermentation des Tabaks. Man hat hier schon früher
nach spezifischen Gärungsbakterien gesucht, die ähnlich den
Edelhcfen, einheimische Tabake verbessern sollten. Das ist
aber nicht geglückt, zum Teil wohl, weil man überhaupt
keine klare Vorstellung von dem Verlauf und dem Wesen
der Selbsterwärmung hatte. Die Möglichkeit ist natürlich
nicht von der Hand zu weisen, daß sich in der Praxis der
Tabaksfermentation ebensolche besonders gute Erwärmer
lokal einbürgcrten, wie etwa in der Kelterei und Brauerei.
Erwähnt sei zum Schluß, daß sich sogar Tiere die

Se_dbsterwärmung feuchter Pflanzenstoffe zunutze machen.
Die Talegallahühner (Megapodiden) in Australien scharren
nämhch

m
it

ihrgn gießen
Füßen Haufen von Blättern zu

sammen, e en i re ier hinein und l

‘

stehenden Vlgfärme ausbrüten.
assen Sie von der ent
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Geschichte der Medizin.

Die militäriSchen Verhältnisse der Züricher Scherer und
Nachricht über Felix Wirtz.

l-I'ne Ergänzung zu Cenrad Brunners „Die Verwundeten in
den Kriegen der alten Eidgenossenschaft.“

Von

Dr. med. Alfred Martin,
Privatdozentenin Zürich, z. Z. Halenscc bei Berlin.

Wir lesen bei Schweizer Historikern und so auch bei
Brunner (l), daß im westfälischen Frieden von 1648 die Unab
hängigkeit der Schweiz’ erklärt wurde, diese tatsächlich aber schon
seit dem Schwabenkriege vorn Reiche getrennt war. Trotzdem
bestand auch nach 1648 ein Zusammenhang, das Reich und des
Kaisers Majestät spielen eine größere Rolle, als gemeinhin ange
nommen wird. Wenn man in den Akten der Züricher Scherer
und Bader liest, wie selbst in internen Angelegenheiten von Straß
burg, Hamburg, Frankfurt, Nürnberg und Leipzig Rat eingeholt
wird, kommt man zu dem Schlusse, daß namentlich mit den freien
Städten alte Beziehungen trotz der Lostrennung vom Reiche auf
recht erhalten wurden und in diesen ähnliche Verhältnisse
herrschten, über die wir leider wenig unterrichtet sind.
Vielerorts im Reiche zählten Scherer und Bader zu den un

ehrlichen Handwerken, womit ihnen die Wehrfähigkeit abgesprochen
war. „Pfifer, pflker, videler, singer, springer und koukeler, 162er
(Aderlasser), scherer, badet (Bader)“ gehörten nach der Görlitzer
Glosse zum Sachsenspiegel zu den Spielleuten (M. Heyne (2)] und
denen, die Gut für Ehre nahmen und sich für Geld zu eigen
gaben, denender Sachsenspiegel kein Wehrgeld zubilligte, sondern
nur die Rache am Schatten des Gegners. In 2 Urkunden wird
Hadern und Scherern das Waffentragen direkt verboten. „Es
ensal kein Beder, Scherer, noch ire gesynde tragen schwart, Scher
messer, noch andere wher (Wehr) wider zu wein, noch zu Byer,
noch niergen in der stad“, heißt es im Erfurter Zuchtbrief von
1351 und in den Statuten der Stadt Halle aus der 1. Hälfte des
15. Jahrhunderts: „Ouch wilkern wir, das gernde (fahrende) laute,
spelleute, scherer’, bedere, vnd ore knechte nyrkeyne were (Wehr)
tragen sollen, messere noch swert, bey funfl" schillingen“ [Förster
mann (2)].
In Hamburg aber fand sich keine Spur von Unehrlichkeit

der Barbiere, auch die Bader bildeten schon vor 1375 eine aner
kannte und bestätigte Zunft, und Beneke (2) hebt hervor, daß
sie des Waffenrechts genossen. Als Zürich 1336 die Brunsche
Verfassungsänderung unnahm und es zur Bildung der bis dahin
verbotenen Zünfte kam, wurden Scherer und Bader mit Schmieden.
Schwertfegern, Kannengießern, Glockengießern, Spenglern und
Waffenschmieden, also den angesehensten Handwerken zu einer
Zunft vereinigt [Bluntsehli (2)]. Sie genossen damit zu den
städtischen Aemtern aktives und passives Wahlrecht, und 1503
haben Scherer und Bader‘) auf ihrer noch vorhandenen Pergament
rolle verzeichnet, daß jedes Mitglied geloben muß, Harniseh und
Gewehr zu besitzen (6).

Scherer und Bader wurden wie die übrigen Bürger als Kriegs
mannsehaft verwendet, einzelne von ihnen aber als Sanitäts—

personen. Als solche erscheinen sie in den von Brunner im
Auszug wiedergegebenen Reisrödeln seit dem Jahre 1490. Zürich

1) Um 1490 trennten sich Scherer und Bader von der Schmieden
zunft und bildeten eine besondere Gesellschaft, die seit 1534 nach ihrem
in diesem Jahre gekauften Hause „Gesellschaft zum schwarzen Garten“
hieß (3). Sie erschien nur noch auf der Schmiedenzunft, wenn ein Zunft
meister zu wählen war oder Ehrenmahlzeiten gehalten wurden. Ebenso
wurden die Vorgesetzten der Scherer- und Bedergesellschaft auf die
Schmiedenzunft gerufen, wenn ein Zwölfer in den großen Rat zu wählen
war, da die Zwölferwahlen von Zunft und Gesellschaft vorgenommen
werden, erstere stellte 8, letztere 4 Mitglieder zum großen Rat. Wurde
ein Mitglied der Gesellschaft Zunftmeister (also der Schmiedenzunft).
mußte es sich bei den Schmieden einverleiben und seinen Schild bei
diesen aufhängen (4), (nicht aber, wenn einer Ratsherr wurde, wie
Mey*er-Ahrens (3) irrtümlich angibt). Das Verhältnis der Gesell
schaft zum schwarzen Garten zur Schmiedenzunft, die auch Zunft zum

gelben Horn hieß. hat Gottfried Keller in der „Johannisnacht“ berück
sichtigt, einem „Festspiel bei der Becherweihe der zürchen_schen Zunft
gesellschaft zur Schmieden 1876“, in dem „ein Feldscher seiner Majestät
des alten Fritzen“ auftritt (5). Aerzte, also innere Mediziner, gehörten
der Gesellschaft nicht an, sie wären denn zu gleicher Zeit auch Chirurgen
gewesen. Sonst stand ihnen die Wahl der Zunft frei. Gewöhnlich ge
hörten sie zu der ihrer Ahnen, waren sie Apotheker zugleich, mußten sie
sich der Saü‘ranzunft anschließen,

gab im Schwabenkrieg (1499) einem Aufgebot von 400 Mann
1 „artzet“ mit. In der Schlacht bei Marignano zogen mit dem
1000 Mann starken Kontingent des Stadtfähnleins 2 Scherer „selb
dritt“. Meist kommt der Name Scherer, seltener Arzt vor, beide
auch für ein und dieselbe Person.‘) Ein Meister Hans Rüs
egger begleitete als Feldchirurg die Züricher schon 1490 gegen
St. Gallen und Appenzell, 1499 im Schwabenkriege. Fast alle
Züge der Mailänder Kriege hat er mitgemacht und figuriert in
den Jahren 1503, 1511, 1512 und 1513 auf der Liste. Mehr als
Rüsegger interessiert uns Felix Wirtz, der als Scherer mit
Erhard Heidegg 1548 dem Hauptmann Bernhart von Cham
im Stehe zugeteilt war, als 4000 Mann zu der Stadt Banner zur
Beschirmung der Eidgenossenschaft aufgeboten wurden (l).
Brunner hat nachgewiesen, daß Felix Wirtz nicht, wie

man bisher annahm, aus Basel, sondern aus Zürich stammte. Nach
Brunners Untersuchungen wurde er zwischen 1500 und 1510 ge
boren. 1536 erscheint er als Chirurg zum schwarzen Garten, war
also zünftiger Scherer. Die letzten Nachrichten über ihn aus
Zürich fallen in die Jahre 1557—1559. 1559 fand er ihn zuerst
in Straßburg, 1572 hatte er daselbst ein Haus verkauft, und 1576
lebte er noch in Straßburg. Am Mittwoch, den 20. Juni 1576
unternahmen Züricher (nicht Züricher Schützen, wie man'i bisher
annehm, was von Bächtold (8) nachgewiesen wurde) die berühmte
Hirsebreifahrt‘-’) nach Straßburg. Dort hat Meister Felix, wie
Brunner schreibt, es sich nicht nehmen lassen, seine Landsleute
gastlich in seine Wohnung aufzunehmen und zu bewirten. Im
Protokoll des Rats der XXI in Straßburg fand er am Freitag,
den 22. Juni über die Züricher eingetragen: „Würt angezeigt,
dass Mr. Felix Würtz sie hienacht zu gast halten woell“ (1, 9)

.

Heuss, der die Protokolle des Rats der XXI herausgegeben hat,
bringt die Stelle etwas anders. Dort heißt es: „Württ angezeigt
das Ammeister Felix Würtz sie hienaht zu gast halten woell“.
Er schreibt dazu: „Ich weiß mir nicht zu erklären, wie hier von
dem Ammeister Würtz gesprochen werden kann. Weder Herzog
noch Meyer haben in ihren Ammeisterverzeiehnissen, sei es früher,
sei es später als 1576, einen solchen Namen. Und doch steht der
selbe in einem offiziellen Protokoll?“ (10).
Ich kann noch eine weitere Quelle hinzufügen. Ein bedeu

tender Züricher Arzt, Dr. Georg Keller,3) machte die Hirse
breifahrt mit und hat darüber ein Tagebuch“) geführt, das von

1
) Von 1619 ab kommen Feldscherer in den von Brunner mitge

teilten Verzeichnissen vor. Auf diese soll hier nicht eingegangenwerden.
Zu ergänzen wäre, daß die Gesellschaft zum schwarzen Garten nicht nur
Regimentsfeldscherer, sondern überhaupt die in den Krieg ziehenden
Scherer (z. B. 1653) vorzuschlagen hatte. 1648 erging eine Ratserkenntms
an die Gesellschaft. daß die Scherer, „so in den venedischen Kriegszug
dingend“, examiniert werden sollten (6). 1200 Mann Züricher standen
von 1648—1651 im Dienste der Republik Venedig, die mit Zürich ver
bündet war. Sie wurden in Dalmatien gegen die Türken verwendet (7).

’) Die Züricher bedienten sich, wie aus den nachstehendenBerichten
hervorgeht, bei der Warmhaltung ihres Hirsebreies unbewußt eines Knüfes.
Sie gebrauchten das, was wir heute eine Kochkiste nennen. wie Sie Jetzt
wieder die Industrie massenhaft auf den Markt bringt, nachdem Lah
mann die Heukisten zur Bereitung vegetabilischer Kost herangezogen
hat. Schon 1456 waren die Züricher Gesellen in einem Tage nach Straß
burg gefahren und brachten noch warmen Hirsebrei und warme Semmeln
mit. Bullinger schreibt darüber: „. . . die hattend einen hirsen (Hirse
brei) gekochet, stelltend den in kessel in das schiti', vermachtend in wol mit
lumpen oder strew (Stroh), logtend uf den deckel nüw gebachens_1mm10n
(Semmeln), vermachtend s” euch und fuorent eins tags von Zürich gen
Strassburg, und kamend dahin noch so früe um tsg, dass sie vor u"er
herberg ein abendtanz hieltend und die warmen simrnlen und hirs mänmk
lichen austeiltend . . .“. Bei der Fahrt von 1576 schreibt Georg Keller
in seinem Tagebuche: „. . . darin der warm hirs in einem 120 11b.

baten
in ein ständlin gestellt, darmit er dester wermer blibe, auch srch 1emands
an gemeltem baten brannte . . .“ (B). ‚

z’
)

Georg Keller wurde am 19. Januar 1533 in Zürich als ältester
Sohn des Rats- und Zeugherrn Hs. Bnlthasar Keller aus dessen 2

.

Elle
mit Agathe Meyer von Knonau, der Stieftochter Zwinglis, geboren ET

studierte auf Staatskosten in Montpellier, Paris und Padua, wo er den

Doktorhut erwarb. Nach Konrad Gessners Tode wurde er 1565 Statik
arzt, zu gleicher Zeit Chorherr am Stift zum Großmünster und erhielt
die Professur der Physik und Mathematik, welche damit verbunden

WM.

Am 31. Dezember 1603 starb er (8). Er focht aber nicht, Wie Brunner
angibt, 1631 bei Kuppel mit, das war sein Vater. ‚ ‚

‘) Warhafte und eigentliche besehribung der glückhch_en sch1ffart.
wie die selbig eins tage von Zürich gan Strassburg von etlichen harren
und burgeren vollbracht mit der hilf Gottes. Und schenkt der hochglert
herr doctor Jörg Keller diss sehriben dem eerwirdigen, wolgelerten herreq
Johansen Jacob Wicken zuo einem Strassburger kram; der selbe derb1

und dermit gewesen, euch alle ding gehört und gesechem 1576
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Baohtold (8) veröffentlicht
werden ist. Do'rt heißt es am 22.Juni,

demTag vor der Abreise:
De haben sie uns in den msrstall gefüert und ire ptert be

sichtigdnlassen; auch haben sie uns g’füe_rt_in einen spital, da es alles

ordenlichgerüst, und haben uns h_undertjärigen _wm ze trinken geben.
Sölichshat sich lang verzogen und sind darnach wider uf des. amm_e1sters
stubengefüertwerden, da sin g‘sellschtrft vom meister 1*oe11x Wirzen.
demspitslschlirer, zuo gast g’hept ist worden.“

Hieraus geht hervor, daß Felix Wirtz nicht, wie Brun
ner meint, die Züricher in sein Haus zu Geste lud, sondern auf

des Ammeisters (Amtmeisters) Stube (wo sie auch am ersten

Abend zu Gaste waren), und daß er — was meines Wissens bis

jetzt nicht bekannt war — im Dienste der Stadt Straßburg als

Spitalscherer‘) tätig war.

Uebrigens wußten die älteren Züricher, daß Felix Wirtz ihr
Landsmannwar. Der 1689 gestorbene Hans Erhard Escher sagt
in seiner Beschreibung des Zürichsees (12):
„Chirurgos oder Wundärtzte, hatte es auch von zeiten zu

zeitenwolberühmte und Kunstreiche, als nammlichen“, und nun

werdenaufgezählt Jacob Ruef, Matthias Hirtzgartner, Felix Wirtz,
Jacob Amman und Jacob Hirtzgartner. Von Wirtz sagt Escher:
Hr. Felix Wirtz oder Würtz, ein vrerrühmter Wundertzet, zoge von
Zürich gen Basel, und da dannen gen Straßburg, lebte um das
Jahr 1612. Helmontius, Operum p. m. 171. nennete ihn, Moder
norumChirurgorum antesignanum.”)
Die als Sanitätsmannschaften tätigen Scherer gehörten, wie

Brenner angibt, zum Stube. Ein Teil derselben scheint nach
meinerMeinung direkt bei der Fahne im Kampfgewühl gestanden
zu haben. Das geht aus dem Bericht des venetianischen Gesandten
VineenzoQuirini über das deutsche Kriegswesen vom Jahre 1507
hervor:

„Steht der Sehlachtbaufe in Begriff, handgemein zu werden, so
nehmendie Hellebardiere und Lanzenträger ihre Waffen von der Schulter
undfällen sie gegen den Feind. — So beginnen sie das Treffen. Der
0berhnuptmanneilt bald an diesen, bald an jenen Punkt der Schlacht
ordnnngundermutigt und feuert die Krieger an; ebenso thun die übrigen
lianptleute,welche um den Oberhauptmann sind; das gleiche Amt ver
neinendie in Reih und Glied stehenden Hauptleute und sämtliche Kor
porale.wobeisie sich aber nicht von ihren Stellungen entfernen, sondern

immerfortkämpfen. Wenn in den ersten Gliedern ein Mann fällt, so tritt
811die Stelle des Toten oder Schwerverwundeten sein Hintermann und
andessenStelle wiederum sein Hintermann . . . Die Schwerverwun
deten gehen in den Schlachthaufen hinein, dahin. wo die
Fahnen sind. Dort werden sie nach ihrem Brauche verbunden.“
DieseEinrichtung der deutschen Fußsoldaten fand sich. wie Blume
bemerkt,in gleicher Weise bei den Schweizern, den Graubündnern und
Wellisern“(15).
Die Scherer, von denen angegeben wird, daß sie dem Banner

oderdenFahnen zugeteilt waren (siehe unten) gehörten also nicht
nur demStehe an, sondern befanden sich tatsächlich während des
Kampfesim Sehlachthaufen beim Banner oder den Fahnen. Ich
hebedas hervor, weil im alten Zürichkriege (1445) ein durch eine
Geschützkugelverwundeter Eidgenosse unmittelbar nach der Ver

_‘
) Ueberdie Tätigkeit eines solchen erfahren wir wenigstens etwas

auseiner76 Jahre früher ausgestellten Urkunde: Als man 1500 „einen
geleitendoctor (der euch sin firmat zeigen [soll] das er doctor wer, und
tustkeinerangenommenwerden soll) zu einem artzet in den spital“ be
stellte,der auch Stadtamt sein sellte, vereidigte man ihn: „Er so] auch

d
_@
S

Signalsscherer in allem sinen anligen und geschäft, den siechcn rat
Z“t111111.beholfenund beroten sin, noch einem besten vermögen und ver
stentmsz,euch den getruwlichen underwisen wenn und wie er eim jeden
“der
103361}.schrepfenoder sanguisugas ansetzen sei, domit das niemans

durchimmesenheitversumpt oder verderbt werde“. (11)

f) 1612erschien eine Auflage von Wirtz‘ \Vundarzuei‚ dadurch er
klärtSich d

ie falscheJahreszahl. Daß er sich in Basel aufgehalten habe,

Wuä‚auchin Dürstelers Stammtafeln Züricher Geschlechter steht (9),

scheintnach Brunners Untersuchungen sehr unwahrscheinlich. Die
Mundarzneiwurde 1596 nach dem Tode des Vaters von Felix Wirtz jun.
'“‚_3-Auflage herausgegeben, und seit dieser Ausgabe erscheint Felix
“1rtz aufdemTitel als „Wundsrtzt zu Basel (13). Daraus zu schließen,

g
“ alteWirz habe seine letzten Tage bei seinem Sohne in Basel zuge

mh:. Ist falsch. Mir scheint, der junge Felix Wirtz, „Wundertzt zu
Baseligflb das Werk seines Vaters nach dessen Tode unter seinem
Amenheraus. So etwas war jahrhundertelang üblich. Wir finden öfters

l_
° Namenvon Uebersetzern, Herausgebern auf dem Titel fingegebeni

weinendder eigentlicheUrheber nur nebenher im Text. in der Vorrede
°defgar_lllßhtgenanntwird. So ist Kunrat von Megenbergs „Buch der

Äatlir“el“° Kompilation von Thomas von Cantimprds „De natura re""“ (14); Etschenreutters in mehreren Auflagen erschienenes Buch

E}Aller
heilsamenBilder und Brunnen Natur“, eine Uebersetzung von

“Pthef5(OderWinters)von Andernach „Comentarius_de balneis", Muralts
“8%!-1111dSeldatendiät a Gehemas „Der kranke Soldat“ (2).

wundung in chirurgische Behandlung kam. Landammann Abj'berg

von Schwyz fuhr auf einem Kriegsfloß zum Angriff vor Rappch
wyl und wurde von der Burg aus mit einer „Tarrasbüchse“ durch
die Brust geschossen. Man schnitt ihm den „Klotz“ auf der an
deren Seite heraus. „Offenbar wurde“, sagt Brunner, „das Pro
jektil, der „elotz“ von einem Waffengefährten exzidiert; es ist
nicht anzunehmen, daß zur Bemannung dieses Kriegsschiü‘es auch

ein Feldchirurg gehörte“. Nach dem oben Angeführten scheint es

mir doch wahrscheinlich.
Außerdem müssen wir uns Chirurgen hinter der Front den

ken. Nach der Ausgabe von 1596 von Fronspergers Kriegsbuch
standen Feldscherer und Balbierer „neben der Fussknecht grössten
hindersten haufen“, und auf einer beigegebenen Abbildung ist ein
Verbandsplatz markiert. Die Scherer tragen Verwundete bei Seite

und verbinden sie (Brunner). Auf manchen Abbildungen von Feld
scherern sind diese im Zelt, also hinter der Front, in Tätigkeit. Eine
solche bisher in der medizinischen Literatur unbekannte habe ich
jüngst veröffentlicht (2).

Es wurde schon gesagt, daß die Züricher Scherer und Bader
der Mehrzahl nach als Kriegsmannschaft Verwendung fanden. Der
bekannte Steinschneider, Geburtshelfer und Dichter Jakob Ruß zog
zweimal gen Kappe], um an Zwinglis Seite gegen die Katholiken
zu streiten. (16) Im „Annschlag zü der Statt panner die be
scheiden sin zri wartten wahin, irnd {er wenn sie bescheiden
werdenn das sy dann gerüst sygenn, BeSehach ihn der Karwuchen
anno 1499“ (Schwabenkrieg) sind die Mannschaften der Zünfte auf
geführt, darunter Scherer und Bader mit 22 Mann. Nur der
Scherer Rüsegger war mit dem Sanitätsdienst beauftragt (l). Hier
treffen wir die Züricher Scherer und Bader noch mit den Schmie
den zusammen. Später treten beide gesondert auf.

Der Diener und Prädikant der Küchen (Kirche) zum großen
Münster in Zürich, Johann Jakob Wik, hat 1584 seiner Nachrichten
samrnlung einverleibt (17): „Namen aller harren vnnd personen als
herr Burgermeister vnnd Rath der Statt Zürich von Constati‘el
vnnd Zünfi‘ten gemeinlich harnascht vnnd gweer besichtiget be
schach vli' Mitwuchs den 29. tag Aprel Anno 1584.“ An diesem
Tage zogen alle 13 Zünfte mit anderem in Gewehr und Harnisch
auf den Platz. Alle waren wohl geputzt und gerüstet. Um 11 Uhr
zog man wieder heim, weil ein Regenwetter in den Umzug einfiel.
Anwesend waren 696 Mann, die Spieße trugen, 167 mit „hellen
parten“ und 367 Schützen, in summa 1230. 3 Mann trugen Schlacht
schwerter. Wer nicht selbst anwesend war, hatte einen Diener in
Vertretung geschickt. Anwesend waren von der Gesellschaft der

„Schärer vnnd Bader.

Erstlich die Büchsenschtltzenn.
Hanne Jakob Muralt. Moritz Wolü‘art.
Die spieß.

Hanns Hager.
Hans Jacob Yberger.
Die Kirchen weer.
M: Fetter Hafner.')
Sebastian Hottinger.
Hanns Heinrich Wirt.
Jacob Buman der Jung.
Rudolf Zoliger.

Heinrich Affen

Samuel Yberger. Mathyß Hirßgarter.
Achilles Kerer. Hans Jacob Müller.

M: Jacob Human.
Felix Heitz.
Humus Jacob Fäßi.
Jakob Vsteri.
Ludwig Heidegger. .
Bernhart Egg. Hanne Hagenbuch. Humus Jacob Weltl'.
Balthnsar Straßen Niclaus Waßer. Pouli Heidegger.“

3 Büchsenschützen, 6 Spieße und 21 Mann Kirchenwehr
stellten demnach Scherer und Bäder, also die Gesellschaft zum
schwarzen Garten, während ihre Mitzünfter, die Schmiede, an
Büchsenschützen mit 74, an Spießen mit 26 und an Kirchenwehr
mit 12 Mann vertreten waren. Um noch einige andere Zünfte an
zuführen, war das Verhältnis bei der Constafl‘el 29:44 : 7, bei den
Pfistern und Müllern 60:61:15. Selbst die Hintersassen traten
mit 8 Büchsenschützen, 45 Spießen und nur 11 Mann Kirchen
wehr an.
Es fällt auf, daß bei den Scherern und Badern die Kirchen

wehr gegenüber den Büchsenschützen und Spießen im Gegensatz
zu anderen Zünften überwiegt, und zwar bei ihnen allein, was
seinen Grund wohl nur darin haben kann, daß ein größerer Teil der
Scherer nicht als Krieger, sondern als Sanitätstruppen verwendet
wurde. Peter Hafner und (Sebastian) Hottinger, die hier zur
Kirchenwehr gehören, waren nach den Verzeichnissen bei Brunner
schon 1582 (zu Roß), 1572 und 1560 dem Auszug als Scherer zu
geteilt.

Jnoch Moclr.
Diethelrn Wirtz. 2

)

Jacob Hagenbuch.
Hanne Netz.
Jacob Müller.

l) Steinschneider, Stief- und Schwiegersohn vom erwähnten Jakob
Ruft (16).

’) Sohn von Felix Wirtz (9).
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Ein zweites bisher unbekanntes Mannschaftsverzeichnis fand
ich in den Handschriften der Gesellschaft zum schwarzen Garten (6).

„Uff der musterung, so dann 21. tag May Anno 1604 gehalten
werden, hannd myne harren vnnd Meister volgende personen gehept, da
ein jeder mit dem wehr, so er getragen hieuach verzeichnet stadt.

M: Matbys Hirtzgarter, 1 wyßen Harnist.’ 1 Spies. Zücht mit
dem Penner.

G: Bernhart Egg, 1 schwnrtzen Hsrnist mit Ryfen‘), 1 Spies.
M: Jacob Wolfi‘, 1 schwartzen Harnist. 1 Spies.
G: Cunrat Blüwler, 1 schwartzen Harnist mit Ryfen, 1 Spies.
I)iethelm Wirtz. 1 Mußcetten.
Hunß Heinrich Wirt. 1 schwartzen Harnist mit Ryfen, 1 Spies.
Hannß Netz, 1 wyßen Harnist, 1 Halbnrten. Ist zum Chor ge
ordnet gsyn.

Achilles Keerer, 1 schwartzen Harnist mit Ryfen. 1 Halbarten.
Hauff Jacob Yberger. 1 schwartzen Harnist mit Ryf'en, 1 Spies.
Rudolf Zollinger, 1 wyßen Harnist, 1 Halbarten. Gehört zum thor.
Jacob Müller, 1 wyßen Harnist, 1 Halbarten.
Hannß Hagenburg, 1 wyßen Harnist. 1 Halbnrten.
Balthasar Straaser, 1 schwartzen Harnist mit Ryfen, 1 Spies.
Felix Herliberger, 1 wyßen llarnist, 1 Spies.
Hanns Jacob Hirtzel. Zücht mit dem Fändli.
Hanns Heinrich Volz, 1 wyßen Harnist, 1 Halbnrten. Hört zum
Rathus.

Henne Heifz, 1 wyßen Harnist. 1 Spies.
Früdrich Netz. 1 schwartzen Harnist mit Ryfen, 1 Spies.
Heinrich Rufi‘, 1 Muscetten.
Felix Müller, 1 wyßen Harnist, 1 Halbsrten. Hört zum Chor.
Hannß Bernhnrt Wägman, 1 schwartzen Harnist mit Ryfen. Zücht
mit dem Fändli.

Hanf.) Jacob Hager, 1 schwartzen Harnist mit Ryfen, 1 Spies.
Wolfgang Hottinger, 1 wyßeu Harnist. 1 Spies.
Felix Steffen, 1 wyßen Harnist. 1 Spies.
G: Cnspar Wasser. 1 schwnrtzen Harnist mit Ryf'en, 1 Spies.
Joachim Netz, 1 l-loggen.
Hunnß Heinrich Wirt. 1 lloggen.
Hannß Heinrich Zeender, 1 schwartzen Harnist, 1 Spies.
llanns Bernhnrt Lnndolt, 1 Muscetten.
Hanne Felix Wirtz. 1 wyßeu Harnist, 1 Spies.
Humus Jacob Zeender. 1 schwartzen Harnist mit Ryfen, 1 Spies.
Hanns Conrat Fryg, 1 Muscetten.
Stäfl‘an Heller. 1 wyßen Harnist, 1 Spies.
Humus Jacob Hagenburg. 1 Muscetten.
G. Mathys llirtzgartner, 1 wyßen Harnist. 1 Spies.
Hannß Lügenhnrt. 1 schwartzen Harnist mit Ryf'en, 1 Spies.
Pauluß Heideggers s. witfrnuw stelt 1 Haggenschützen.
Rudolf Zollingers son. 1 Haggen.
Hanne Jacob Muralt, 1 Haggen.
Summa 23 Harnist, so jnn die Zugordnung khommen. 5 Muscefteu
vnnd 4 Haggen.

Unnd hnnnd myn Herren vnnd Meister 4 Dugntcn denn Schmiden
müssen an der Spillüthen Gassen gäben. Daruf sich myne Herren vnnd
Meister erkänt, das man fürohin. so man meer musteren wurde, myne
Meister ein eigen spill haben söllint.

Und sind diesmaalen Pflägere zum Schwnrtzeu gsrten gsyn
Meister Jacob \Volff, Meister Heinrich Wirt“.

Darunter waren die 5 Meister Bader‘. Hannß Hagenburg, Heinrich
Ruß, Heinrich Wirt. Stäflen Heller, Felix Herliberger; die übrigen waren
Schären (Hagenburg und Wirt kommen im Verzeichnis zweimal vor.)

39 Mann sind angeführt, aber nur 32 kommen in die Zug

ordnung, die übrigen 7 müssen wir als Sanitätspersenal ansprechen.
Wo sie als solches verwendet wurden, ist im Verzeichnis ange
geben, und ich habe dies durch Sperrdruck hervorgehoben. Wir
schon auch, daß man es beim Sanitätspersonal mit der Ausrüstung
nicht sehr genau nahm. Das Schwert werden wohl sämtliche ge

tragen haben, aber von den dem Fändli zugeordneten ist bei Hans
Jakob Hirtzel überhaupt keine Bewaffnung vermerkt, und dem
Hans Bernhard Wägmann fehlt zum Harnisch der Spieß
oder die Hellebarde. Die Scherer und Bader hatten mit den
Schmieden jetzt nur noch die Spielleute gemeinsam und waren
bereit, wenn man in Zukunft öfter mustern würde, ein eigenes
Spiel zu halten.

Der dreißigjährige Krieg brachte den Zürichern mancherlei
Sorgen und Lasten, die auch Scherer und Bader zu tragen hatten.
Im September 1629 wurde ein beträchtlicher Teil des Silbergesehirrs
(Verzeichnis noch vorhanden) der Gesellschaft eingeschmolzen und

') Harnist mit Ryfen bedeutet wohl geriffelter Harnisch. ‚Die
hier vorkommenden sind schwarz, während die Angabe „mit Ryfen“ bei
denweißen Hnmischen fehlt. Tatsächlich sind im Schweizerischen Landes
museum zu Zürich die schwarzen geriffelt, die weißen glatt. Eine spätere
Hand hat über Ryfen Reiterei geschrieben; die Bemerkung ist wohl wert
los, du die Zürichcr Reiterei an Stärke nicht der hier angegebenenZahl
von geriffeiten Harnischcn entsprach.

zu Geld gemacht(6). 1630 legte man jeder Zunft auf, ein gewisses
Quantum Pulver, Blei und Lunten zu einem Vorrat zu erkaufen (18),
und am 14. April 1633 gibt das Inventar der Gesellschaft zum
schwarzen Garten an, daß sie 3 Zentner Pulver, 3 Zentner Blei
und 3 Zentner Lunten im Pulverturm mit anderen Zünften wohl
verwahrt liegen habe. Außerdem ist ein weißes Zelt‘) mit allem
Zubehör vermerkt (6). (Ein großes Zelt der Schmiedenzunft ist
1642 datiert und im Waffensaal des schweizerischen Landesmuseum
zu Zürich aufgestellt.) Auch zur Artillerie trat die Gesellschaft
in Beziehung. Ein Lafettensehild im Züricher Landesmuseum von
1679 zeigt zwei gekreuzte Aderlaßeisen mit einem halbgeöfl‘neten
Schermesser verschlungen und entspricht nach Material, Arbeit und
Größe einem zweiten mit dem Wappen der Schmiedenzunft.
Im Jahre 1745 (wahrscheinlich schon früher) finden wir, daß

die Chirurgen (nicht aber die Bader) Zeit ihres Lebens wachtfrei2)
sind, dafür hatte jeder bei seiner Einschreibung dem Handwerk
der Scherer 12 Schillinge zu zahlen (18).

1779 schlug auch den anderen Zünften die Stunde der Be

freiung von der Stadtwaeht. Von da ab wurden nur körperlich
angesehene Leute verwendet, die schon in auswärtigen Kriegs
diensten gestanden hatten, auch ein besseres, schicklicheres und

‘) Bei Erwähnung des Zeltes mag auf eine interessante Stelle bei
Brunner hingewiesen werden. Nach der Reimchronik des Appenzeller
Krieges war der nppenzellische Hauptmann Löri 1404 durch einen Pfeil
schwer verwundet worden Er wurde auf einer „Roßpär“ (die übrigens
nicht, wie Brunner meint, eine mit zwei Rädern versehene Bahre war;
denn die Bahre zeichnet sich durch das Fehlen der Räder dem Karren
und dem Wagen gegenüber aus, wie auch die bei Brunner wiederge
gebene Boßbahre aus Diebold Schillings Berner Chronik zeigt) nach
Appenzell gebracht worden, wo er nach 5 Wo hen starb. Der Leichnam
wurde „in einen Gultar“ eingenüht. in einen Sack getan und zu Roß nach
Einsiedeln transportiert. Brunner vermutet unter „Gultar“ Leder (1).
In einem Gedichte Kaufringers (zirka 1400) wird ein Bad beschrieben:

„Der zuber schon bedecket wart
Mit einem golter seidein
Das niemant schon mocht hinein“.

Ich habe in meinem „Deutschen Badewesen in vergangenen' Tagen“ ein
Badebild aus einem Lübecker Kalender von 1519 wiedergegeben, wo über
der Badewanne ein Zelt aus Stangen und Stoff angebracht ist (2). „Golter
seidein“ bei Kaufringer ist ein seidenes Zelt, und der Leichnam des
Hauptmanns Löri wurde in einen „Gultar“, in ein Zelttuch eingenäht, was

ja dem Berufe Löris entsprach.

’) In Augsburg waren Bader, Bnrtscherer und Chirurgen schon
1347 von allen öffentlichen Leistungen befreit, damit sie Tag und Nacht
ihrer Kunst unverdrossen obliegen konnten, wie die Begründung des
Magistratsbeschlusses lautet (Hof fner [2]). Im Anohluß an diese Be
merkung sei darauf hingewiesen, daß in der Fachliteratur das chirur
gische Können der Leute, welche nicht den Titel Chirurgen führen, seu
dem als Bnlbierer, Scherer (was ganz dasselbe wie Balbierer ist) oder
gar Bader bezeichnet werden, unterschätzt wird. Auch nach dem Ab
legen eines chirurgischen Examens führten sie mnncherorts den Namen
Scherer, Balbierer und Bader weiter, weil sie, vielleicht nicht selber, aber
doch ihre Gesellen. barbierten und die Baderei betrieben. Gern nannten
sie sich selbst Chirurgen (so kommen Namen wie „chirurgische Fakultät.
Gesellschaft der Chirurgen. Sozieth der Chirurgen“ vor). Christoph
Weigel schreibt 1689, daß in Paris und anderen großen Städten die
Chirurgen von der Zunft der Barbiere sich absondern und besserals diese
sein wellen. welches aber bei uns in Deutschland nicht üblich ist (19).
Aus der ortsüblichen Benennung Scherer. Balbierer, Bader ist also nicht
ohne weiteres auf einen chirurgisch nicht oder wenig ausgebildetenMann
zu schließen. In Hulberstadt nahmen 1694 die „Balbierer“ das Recht in

Anspruch, daß der vereidigte Stadtchirurg aus ihrer Mitte gewählt wer
den müsse. Es handelte sich um eine für damalige Zeit hohe beamtete
Stelle. Für diese hatte aber Halberstsdt sogar einen Bader nusersehen.
der sie auch 1696 erhielt, nachdem der Kurfürst von Brandenburg seine
Einwilligung gegeben hatte. Um dieselbe Zeit (1694), und das bestärkte
Halberstadt in seinem Vorhaben, behandelte der Stadtbader von Dresden
die im Dienste der Stadt Verunglückten und die Kinder des Waisen

hauses. auch waren aus des Stadtbnders Offizin zu des verstorbenenKur
fürsten Johann Georg II. Zeiten „unterschiedliche Compngnien der am
Hofe stehenden Garde mit Feldscherern versehen gewesen“. In Nürn
berg besuchten 1773 Scherer und Bader die Anatomie. _

An manchen Orten. wie z. B. in Zürich, war der Bader allerdings
weiter nichts als ein Schröpfer, der nebenher unerlaubterweisq den
Scherern (Chirurgen) ins Handwerk pfuschte (2). Als Kuriosität sei an

geführt, daß 1728 ein Findanus Müller im Löbl. Baron d’Amnntrschen
Regiment als Chirurg stand. von dem man hernusbekam. daß er Schneider
gelernt und seine chirurgischen Kenntnisse auf der Wanderschaft von
einem Barbierer erworben hatte und später mit einem Marktsehrexer
herumgßzosen war. wegen dessen Antonius Selinger, examinierterChll'ül'g

aus Breisach, dermalen Regimentsfeldscherer vom Löbl. Herzog ‚Aren
bßl'gischßn Regiments eine Untersuchung einleitete, „die weihen m der

Chirurgi solche Cnßus nicht gelitten werden“ (6).

h
]
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fleißigeresExerz1tmm eingeführt, was aber nicht verhindern konnte,
daß 1798 die Franzosen emrückten und bis auf weiteres den Wach
dienstübernahmen'(7).
Literatur: 1. Brunnc r, Die Verwundetenin denKric an der alten

Eidgenossenschaft.(Tübmgen1903.)-— 2. A. Martin, Deutsches adcwesenin
ve angenenTagen. (Jens

— 3.
Me%er-Alirens,

Die Aerzte und das
Me2iizimilwcsenderSchweizimMittelalter. ( irchowsArch., Berlin 1862,Bd.25.)
—4.Bluntschli, Memorabilia Tigurinu._ (Zürich 1711. 2. Aufl.) — 5. Gott
fried Kellers gesammelteWerke. (Berlin 1889, Bd. 9.) ——6. Manuskript
dermedizinischenBibliothek Zürich. — 7. F. Vogel, Die alten Chroniken und
DenkwürdigkeitenderStadt_undLandschaftZürich. (Zürich1845.)— 8. J. Bäch
told, Das glückhafteSchiff von Zürich. Mitteilungen der antiquarischen(ic
sellsclmftin Zürich. (Zürich 1880, Bd. 20 Abt. II, H. 2.) — 9. C. Brunner,
BiographischeNotizen über den Züricher Öhirurgen Felix Wirtz. (Berlin 1890,
langenhecksArch. f. klin. Chirurgie, Bd. 40.)— 10. R. Heuss, Zur Geschichte
desgroßenStraßhm-gerFrmschießensund desZürcherHirscbreics, 1576. (Straß
burg1876.)— 11.J. Brucker, StraßburgerZunft- undPolizei-Verordnungendes
14.und15.Jahrhunderts.(Straßburg1889.)— 12. H. E. Escher, Beschreibung
desZürichsces.(Zürich 1692.

— 13. E. Gnrlt, Geschichte der Chirurgie.
(Berlin1898,Bd. 3
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ZunftderSchürerund ihre hervorragendenVertreter unter den schweizeriuhen
Wudüntendes16.Jahrhunderts. (Zürich1891.)»—17.Manuskript F. 32 der
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Berufswappcn,bearbeitet
vonA. Sey er.)

Krankenfürsorge und Unfallwesen.

Das Elektromobil im Dienste der Krankenpflege
V0fl

Benno Josfonek, Ingenieur in Köln a. Rh.

Während der Benzinwagen für längere Reisen und für Renn

wird,wenigstens solange es nicht gelungen ist, leichtere und doch
'

haltbareAkkumulatoren zu konstruieren, dürfte dem Elektromobil

entschiedendie Zukunft als Stadtverkehrswagcn gehören. Der

Grundhierfür ist vor allem sein ruhiger, geräuschloser Gang und

auchnicht zuletzt sein völlig geruchloses Funktionieren. Deshalb
Werden in neuester Zeit für Autodrosehken die elektrisch ange

triebenenWagen bevorzugt. Gleichzeitig gewinnt aber das Elektro

mobil auch immer mehr Bedeutung als Krankentransportwagen.

Ich hatte vor kurzer Zeit Gelegenheit einen solchen Wagen, der

von der Firma Gottfried Hagen in Kalk bei Köln a. Rh. kon
struiertwar, zu besichtigen, und will versuchen, im folgenden_em
Bild diesesWagens zu entwerfen, was in medizinischen Kreisen

wohlmit Interesse aufgenommen werden dürfte. ‚
Der Wagen ist für das städtische Krankenhaus 1m Haag

(Holland)geliefert worden. _ ‚_
konstruiertenChassis mit ausgezeichneter Federung, die alle Stoße

in sich aufnimmt. Im Innern ist der Wagen mit Zinkblech aus
geschlagenund mit weißem Emaillelack gestrichen. um eine

grund

licheReinigung und Desinfektion zu gestatten. Die
linke Hälfte

ungefährdes Innenraumes nimmt eine Tragbahre ein, welche
von

hintenher durch eine Klappe eingeschoben wird. Der Bahre gegen
überbefindensich Sitze für zwei Wärter, die durch eine Tur

m

derrechtenWagenwand in das Innere gelangen können.
Eine Klisül‘e

ist.als Tisch verwendbar; doch kann man vermittels derselben und

einesder beiden Sitze eine Bank herstellen, auf der
ein zweiter

Die Carosserie ruht auf einem kräftig

‘
i ändern,

Kranker mit hochgelegerten Beinen Platz finden kann. Weiterhin
ist noch ein Kasten für Verbandzeug, Wasser und Trinkgefäße vor
gesehen.
Außer den Lampen, welche an den Seiten des Wagens an

gebracht sind, befinden sich Steckkontakte im Innern, vermittels
deren eine Handglühlampe eingeschaltet wird, um den Kranken auch
abends eventuell schon während der Fahrt untersuchen zu können.

Die Akkumulatorenbatterie ist geteilt; die eine Hälfte be
findet sich unter dem Führersitz, die andere unter einer Blech
hauhe vor demselben. Durch diese Haube wird der Eindruck
eines Hippomobils ohne Pferde beseitigt. Der Firma Gottfried
Hagen ist es gelungen, für Automobile Akkumulatoren zu kon
struieren, die bei fünfstündiger Entladung 34 Wattstunden pro
Kilogramm Zellgewicht leisten. Der Nutzefi"ekt ist dabei mindestens
80 %. Diese Akkumulatoren erfreuen sich bei den Elektromobi
listen weitgehendster Beliebtheit.

Der von der Batterie gelieferte Strom speist zwei Motoren
von je 4 PS, also zusammen 8 PS. Jedes Vorderrad wird ver
mittels Zahnradvorgelege von einem dieser Motoren angetrieben.
Dadurch erreicht man, daß der Wagen stets gezogen wird und
selbst auf nassem Asphalt sehr sicher läuft. Jeder der beiden
Motoren wiegt nur 64 kg und hat einen Wirkungsgrad von 89 bis
90% bei 1600 Umdrehungen in der Minute. Um das Geräusch
der Zahnräder zu vermindern, wird das größere Zahnrad aus Roh
haut gefertigt.

Die Aenderung der Fahrgeschwindigkeit wird durch einen

Kontroller vermittelt, bei dem die Funken dadurch unschädlich ge
macht werden, daß der Strom jedesmal an 16 Stellen gleichzeitig

unterbrochen wird. Der Kontroller ist so eingerichtet. daß man
mit fünf Geschwindigkeiten vorwärts und mit zwei Geschwindig
‘ ' ükätfhreknn.

lehrten unzweifelhaft stets die herrschende Stellung einnehmen 1

kamen r c w r s a n a

Der Wagen kann sowohl elektrisch als auch mechanisch mit

dem Fuße gebremst werden. Bremst man mit dem Fuße, so wird

der Strom ausgeschaltet, und bleibt so lange unterbrochen, bis der

Fahrsehalter wieder auf „O“ zurückgestellt ist. Dadurch wird ein

Anspringen des Wagens völlig vermieden.

Das Gewicht des Wagens beträgt 1750 kg. Die Prüfungen

haben ergeben, daß er auf guter, ebener Straße bei einmaliger

Ladung der Batterie bis 100 km bei maximal 25—30 km Geschwindig

keit pro Stunde läuft.

Die Bedienung und Instandhaltung des Wagens ist sehr ein

fach und leicht zu erlernen.

Aus diesen kurzen Angaben kann erkannt werden, daß das

Elektromobil dazu berufen ist, als Krankentransportwagen in den

Dienst der leidenden Menschheit gestellt zu werden, um die Kranken

rasch und bequem nach den Pflegestätten zu bringen.

Referatenteil.
Redigiertvon Priv.-Doz.Dr. E. Abdorhnlden,Berlin.

Uebersk:htisrbferat.

Ueber Opsonine.

Uebersichtsreferst von Dr. Massini, Basel.

Werden nach dem Vorschlage des Entdeckers der

right, Schutzstoii"e im menschlichen und tierischen
Fähigkeit haben, Bakterien so zu ver

zu würzen, daß sie von den Leukozyten aufgenommen

werden können (fiel-o»Fleisch,
dIiec‘lfrerbisi‘en,

Würze). Wr1ght und

' ten fol en e ersuc e:

Dougiäi3i'gdhrfiiiichsie Blu%sermn und weiße Blutkörpprehg)n
und

Staph_vlokokken für 1
/4 Stunde in den Brutschrank bei 37

C
,

so

koz ten eine ewisse Zahl aufgenommen.wurde“ von den L6" y

2
. Wurde aber das Blutserum vor dem

Zusammenbringen mit den Staphylokokken

und den weißen Blutkörperchen_10
Minuten

lang auf 650 C erhitzt,
war die Zahl der

durch Phagozytose aufgeno(1)nm0nßn
Bakterien

' '
oder war = .Viel

g831:an'eiirdenzu einer Bakterienaufschwem
mung weiße Blutkürperchen und physmlogrschra

Kochsalzlösung gebracht, so wurden von
den

Bakterien gleich viel aufgenommen,
Wie Wenn

erhitztes Serum verwendet wurde. _

4
. Wurde das unerh1t2te Serum mit

Kochsalzlösung verdünnt, so erhielten
vdie

Forschcr eine geringere Phagozytose,
als \\ enu

Opsonine
selben, A. E. W '
Körper genannt, welche die
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unverdünntes Serum verwendet wurde. Die gleiche Abschwächung
der Phagozytose entstand, wenn das Serum statt mit physiologischer
Kochsalzlösung mit erhitztem Serum verdünnt wurde.

Nach diesen Versuchen müssen im Serum Stoffe sein, welche
die Phagozytose der Bakterien durch die Leukozyten begünstigen
(Opsonine). Diese Opsonine werden zerstört, wenn das Serum
10 Minuten lang auf 650 erwärmt wird.
Die phagozytische Kraft eines Serums wird ausgedrückt

durch den phagozytischen Index, das heißt durch das Verhältnis
der Zahl der Bakterien in den weißen Blutkörperchen
zu der Zahl der gezählten weißen Blutkörperchen.

Der folgende Versuch zeigt, daß der Grund für die vermehrte
Phagozytose nicht darin liegt, daß die Leukozyten angeregt werden,
leichter Bakterien aufzunehmen, sondern daß die Bakterien besser
zur Aufnahme in die Leukozyten vorbereitet sind.

5. a) Erhitztes Serum und Staphylokokkenaufschwemmung
kommt für 15 Minuten in den Brutschrank bei 370 C.
Dieses Gemisch wird nacher 10 Minuten auf 600 C erhitzt und

zu den weißen Blutkörperchen gebracht. Deren phagozytische Kraft
ist =

b) Wird der gleiche Versuch mit nicht erhitztem Serum
wiederholt, so ist die phagozytische Kraft = 33,0. Würde das
Serum auf die weißen Blutkörperchen eine Wirkung haben. so
müßte im Falle b) die phagozytische Kraft ebenfalls = 4,0 sein,
da ja das Gemisch von Serum und Bakterien, bevor es zu den
Leukozyten gebracht wurde, auf 600 erhitzt werden war. Durch
diese Temperatur wäre das Opsonin das sich neben den Bakterien
befunden hatte, zerstört worden. Durch die vorausgehende Dige
rierung der Bakterien mit Serum bei 370 aber haben die Opsonine
schon auf die Bakterien gewirkt und sie verdaulich für die Lenke
zyten gemacht; die nachträgliche Erwärmung auf 60° änderte
daran nichts mehr.
Die Opsonine sind sehr labile Körper. In einem Serum ver

schwinden sie sehen beim bloßen Stehen in 4—5 Tage bis auf 1/
4

der ursprünglichen Menge.
Erhitzen auf 600 zerstört sie in 3 Minuten.
Erwärmen auf 50° 10 Minuten lang setzt die opsonische

Kraft auf 1/
3

herunter (l).
Desgleichen wirkt Kälte von 00 in 24 Stunden.
Sonnenlicht schädigt die Opsonine ziemlich erheblich, während

sich dieselben im diffusen Tageslicht mehrere Stunden unverändert
halten. Gegen Salzlösungen sind sie sehr empfindlich (15).
EineReihe von weiteren Versuchen beweisen, daß die Herkunft der

weißen Blutkörperchen ganz gleichgültig ist und daß Blutkörperchen
der verschiedensten Individuen und selbst von Tieren die Bakterien
in gleich großer Zahl aufnehmen, wenn ein Serum mit hohem
phagozytischen Index beigegeben wird. Diese gleichen Leukozyten
verschmähen die Bakterien, wenn sie nur in physiologischer Koch
salzlösung oder in Serum, das durch Erhitzen auf 60° seinen
Opsoningehalt verloren hat, mit diesen zusammengebracht
werden 11). Zum Beispiel A = Patient, dessen Serum infolge
Immunisierung gegen Staphylokokken hohe opsonische Kraft besitzt.

N : normaler Mensch.
Es wurden zusammengebracht: Der pagozytische Index ist:

1
. A‘s weiße Blutkörperchen 3 Teile

1A’s Blutserum . . . . . 3 „ = 25,7
Staphylokokkenaufschwemmung1 Teil l

2
.

N’s weiße Blutkörperchen 3 Teile

N’s Blutserum . . . . . 3 „

}

= 13,7
Staphylokokkenaufschwemmung 1 Teil

3
. A‘s weiße Blutkörperschen 3 Teile

N's Blutserum . . . . . 3 „

}

= 13,0
Staphylokokkenaufschwemmung 1 Teil

4
.

N’s weiße Blutkörperehen 3 Teile

|

”s Blutserum . 3 = 28,0. . . . „
StaphylokokkenaufschW0mmung 1 Teil l

In diesen Versuchen ist der opsonische Index ein hoher, wo
A‘s Serum vorhanden ist (1 und 4), gleichgültig ob A‘s oder N's
Blutkörperchen verwendet werden, während in Versuch 3

,

wo A‘s
Blutkörperchen Verwendung finden, ein niederer Index _resultiert,
gleich wie in Versuch 2 mit N’s Blutkörperchen, weil m Versuch

2 und 3 das gleiche Serum mit geringem Opsoningehalt verwendet

rde.wu
Diese Opsonine wirken nun nicht auf alle Mikroorganismen

gleich, wie Experimente von Wright und Douglas (11) lehren.
Eine opsonische Einwirkung ist zu konstatieren gegen Sta

hylokokken, Pestbazillus, Micrococcus melitensis, Bacillus dysen

teriae Shiga-Kruse, Bacillus coli communis, Pneumokokkus, An
thraxbazillen, Tuberkelbazillen, Bacillus typhi und Vibrio cholerae
asiaticae. Bei den letzten zwei Arten von Bakterien trat die
Phagozytose gegenüber den bakteriolytischen Prozessen, welche
durch das Serum verursacht waren, etwas in den Hintergrund.

Diphtheriebazillen und Xerosebazillen sind gegen die Opso
nine resistent, Wright und Douglas ordnen die Bakterien nach
diesen Befunden in Gruppen:

1
.

Das Bakterium ist empfindlich gegen bakterizide, bakterie
lytische opsonische Gifte im menschlichen Serum: Typhusbazillen,
Choleravibrionen.

2
.

Das Bakterium ist mäßig empfindlich gegen bakterizide
und bakteriolytische Gifte, stark empfindlich gegen opsonische
Gifte: Kolibazillen, Dysenteriebazillen.

3
.

Das Bakterium ist nicht empfindlich gegen bakterizide
Stoffe, aber stark empfindlich gegen opsonische Gifte: Staphylo
kokken, Pestbazillen, Micrococcus melitensis, Pneumokokken.

4
.

Das Bakterium ist nicht empfindlich gegen bakterizide
Stoffe und nicht empfindlich gegen opsonische Stoffe: Diphtherie
bazillen, Xerosebazillen.

Ueber das Wesen der Opsonine sind noch wenig Versuche
angestellt. Es soll ein komplementartiger Körper sein (Muir und
Martin) (4).
Es läßt sich, wie wir schon sahen, bei 600 zerstören. Durch

die Methoden, bei denen Komplement gebunden wird, wird auch
das Opsonin dem Serum entzogen. (Bei der Hämolyse, Präzipi
tation, Sensibilisation von Bakterien.) Muir und Martin (4).

Ueber die Chemie dieser Schutzstofl‘e ist noch nichts Sicheres
bekannt, sie werden mit den Euglobulinen gefällt (15).

Ueber die Frage der Spezifität der Opsonine bestehen noch
Differenzen zwischen den Autoren.
Während Wright und Reid, Bulloch und Western eine

solche annehmen, wird sie von Andern (15) des entschiedensten
negiert.
Letztere Autoren konnten nachweisen, daß der Opsonin

gohalt eines Serums für Staphylokokken und Kolibakterien in glei
chem Maße herabgesetzt wurde, wenn dasselbe mit Staphylokokken
allein degeriert werden war.
Erstere stützen ihre Ansicht hauptsächlich auf die Tatsache.

daß durch Injektionen eine spezifische Steigerung des Opsonin
gehaltes erzeugt werden kann. Bulloch und Western (16)
finden auch eine spezifische Absorption: wenn die Opsonine eines
Serums durch Digerieren mit Staphylokokken entfernt werden,
bleiben solche für den Bacillus pyocyaneus bestehen.
Die Opsonine finden sich im normalen Serum. Die Menge

derselben ist bei verschiedenen normalen Individuen für eine ge
wisse Bakterienart ziemlich gleich, so variierte der phagoz‘ytisehe
Index nach Bulloch (2) für den Tuberkelbazillus bei 34 Studenten
und 32 Pflegerinnen nur zwischen 1,2 und 0,8, wenn Bulloch
den Index seines eigenen Serums = 1 setzte.
Die Verteilung der Opsonine im Körper ist noch wenig

studiert. In der Lymphe scheint ziemlich gleich viel, in Trans
sudaten etwas weniger von diesen Schutzstofi‘en vorhanden zu sein,
als im Blutserum (12, 15).
Im Preßsaft von entbluteten Organen finden sich keine Op

sonine, ebenso ergab die Untersuchung von Samenflüssigkeit und
Milch ein negatives Resultat (15).
In Krankheitsherden, z. B. in der Flüssigkeit von Abszessen,

findet sich ein niederer opsonischer Index (12).
Zwei Faktoren sind, da sie praktische Verwendung finden,

besonders wichtig.

1
.

Beim Kranken hat das Serum für die betreffenden Krank
heitserreger meist einen geringeren opsonischen Index als beim
normalen Menschen.

2
. Durch Injektionen einer Vakzine aus den krankmachenden

Bakterien kann der opsonische Index gesteigert werden.
(Der opsonische Index ist das Verhältnis zwischen dem

phagozytischen Index des kranken Serums zu dem phagozytuißhen
Index des normalen. Zum Beispiel: Phagozytischer Index für
Staphylokokken im normalen Serum = 30. Phagozytischfl' Ifl‘
dex für Staphylokokken im kranken Serum :15. Opsonxseher
Index des Krankenserums == : 0,5) .
Bei Staphylokokkenerkrankungen Sykosis, Akne, Furunku

losis, schwankt der opsonische Index zwischen 0,88—-0‚1 (M‘ttel
von 20 Untersuchungen 0,63) (13). _
Bei Tuberkulose verhält sich der Index verschieden, JG nach

dem die Tuberkulose mehr lokal oder mehr generalisiert aufmü
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Bulloch (2) bestimmte den opsonischen Index bei 150 Lupus
kranken,darunter hatten 75% einen Index unter 0,8 (0,8 ist, wie
wir obensahen, die untere Grenze des Normalen); bei den übrigen

25% war der Index höher. Ebenso stellen Wright und Dou
glas (12) den opsonischen Index für Kranke mit lokaler Tuber
kulosc(Abszeß, Lupus, Larynxtuberkulose, Lieben serofulosorunn

auf 0,9—0,4 fest.
Die Fälle von Lungentuberkulose können in zwei Gruppen

getrennt und als lokale und allgemeine Tuberkulose aufgefaßt
werden. Die erste Gruppe umfaßt die leichten, beginnenden Fälle,
diesehaben meist niedern opsonischen Index. In die zweite Gruppe
gehörendie fortgeschrittencren Phthisen, ihr Index ist zum Teil
hoch,zum Teil tief, sehr oft wird er in weiten Grenzen schwan
hendbefunden, zuweilen von einem Tage zum andern.
Der niedere opsonische Index bei lokalen Erkrankungen ist

so konstant vorhanden, daß er sogar diagnostische Verwendung
findenkann. Die Tatsache, daß der Index nach kurzem Bestehen
der Krankheit sehr niedrig gefunden wird, rechtfertigt die An
nahmeWrights, daß dieses nicht erst durch die Infektion so
tief herabgedrückt wird, sondern daß der Index primär niedrig
war und dadurch den Bakterien die Ansiedelung ermöglichte.
Der letzte Punkt von Wichtigkeit ist die schon erwähnte

Möglichkeit, durch Injektionen von abgetöteten Bakterienkulturen
eineSteigerung des opsonischen Index zu erwirken.
Der Verlauf einer Immunisation ist für die Opsonine, wie

übrigensauch für andere Körper, z. B. Agglutinine, folgender:
Nach der Injektion erfolgt zunächst eine Verminderung

desopsonischenIndex (negative Phase) in den nächsten Tagen
(beispielsweisevon 0,7 auf 0,4 am zweiten Tag). Hierauf aber er
folgt eine Erhöhung desselben (positive Phase), welche über
denAnfangswert hinübersteigt (z. B. auf 2,0 5 Tage später). Dieser
höchsteWert wird einige Zeit beibehalten; dann sinkt die Kurve
langsamwieder.
Die negative Phase ist verschieden stark ausgebildet, bei

verschiedenenIndividuen und bei verschiedenen Baktienarten,
außerdemkann der ganze Verlauf (negative und positive Phase)
sichüber verschieden lange Zeit hinziehen. Es ist bekannt, daß
beiTuberkulininjektionen die negative und positive Phase länger
dauertals bei Staphylokokkeninjektionen. Roß (ö).
Werden nur geringe Mengen eingespritzt, so entsteht eine

nurkurze und wenig ausgesprochene negative Phase oder sie fehlt

ganz; werden dagegen große Quantitäten inokuliert, so dehnt sie
sichsehraus, der Index sinkt sehr tief, ja die positive Phase kann
sogarverschwinden.
Bei einer Reinjektion verhält sich der Index Verschieden, je

nachdemdie zweite Injektion in die negative oder in die positive
Phasefällt.
Gefährlich ist eine Injektion während der negativen Phase,

dennda superponieren sich zwei negative Phasen, der Körper wird
allerSchutzkräfte beraubt, die positive Phase fällt oft aus.
Wird dagegen während der positiven Phase injiziert, so ent

stehtzwar auch eine negative Phase, aber sie ist weniger intensiv
als

d
a
s_

ersteMal und die nachfolgende zweite positive Phase gibt
nocheinen größeren positiven Ausschlag als die erste.

Während der negativen Phase ist die Resistenz des Körpers
fektwnen gegenüber vermindert; daher sollen Injektionen zu
therapeutischenZwecken so in dem Zeitpunkt und der Dosierung
gewähltwerden, daß eine negative Phase möglichst vermieden wird.

Befolgt man diese Vorsichtsmaßregeln, richtige Dosierung

u
m
?

In.lektionnur während der positiven Phase, so gelingt es oft
Elßlchzeitigmit der Steigerung des opsonischen Index, Herr über
Mnkheitenzu werden, die schon längere Zeit jeder Behandlung
getrotzthaben.

_ ES sind schon ausgedehnte Untersuchungen über die thera
peutischeVerwendbarkeit besonders in England, weniger in Ame

_a oder anderen medizinischen Kreisen gemacht werden. Von

v.‘°‚l°nSeiten werden sehr gute Erfolge berichtet, von denen ich
°“_“g®zusammenfassend anführc. Auf Kasuistik kann ich mich
°‘d°r_WßgenMangel an Raum nicht einlassen, ich verweise daher
Hufdie Originale.
Es sind im wesentlichen folgende Krankheiten:

A

l.Staphylokokkenerkrankungen.Furunkulose,Abszesse,
line'.syk03i8‚können oft nach jahrelangem Bestehen nach wenigen

niel.‘ti°“engeheilt werden, ohne daß Rezidive auftreten. Zur Im
niun‘s‘emngsoll möglichst derjenige Stamm benutzt werden, welcher1

°

Krankheit hervorgerufen hat (5, 9
,

13).

Sh
TIPhus abdominalis. Hier wurde die Methode alsc

“illmpfung angewendet. Wright (10, 14) veröffentlicht eine

ausgedehnte Statistik über Typhusfälle, hauptsächlich in der süd
afrikanischen und indischen Armee, aus welcher hervorgeht, daß

die Morbidität und Mortalität für die geimpften Soldaten nur halb
so groß, sehr oft noch weniger groß war als für die ungeimpften.
Auch aus Deutsch-Südwestafrika werden Erfolge gemeldet (3).

3
. Tuberkulose. Die Methode bewährt sich besonders gut

bei ganz lokalisierten Prozessen, wie Lupus. Es werden Fälle be
richtet, welche zur Heilung kamen, nachdem schon alle anderen
Methoden (inklusive Finsenlicht und Röntgenstrahlen) ohne Erfolg
angewendet werden waren. Des ferneren eignen sich für diese
Behandlung Fälle von Urogenitaltuberkulose, Knochentuberkulose,

Drüseneiterungen (2, 12).
Bei Lungentuberkulose sind Erfolge nur bei leichten Fällen

berichtet (7).
Als Vakzine kann T. R. Koch benutzt werden, das von

Wright und Douglas zur sicheren Sterilisierung noch eine Stunde
lang auf 600 erhitzt wird und zur Konservierung einen Zusatz von
0,25% Lysol erhält. Wie schon bemerkt, ist nie während einer
negativen Phase zu reinjizieren. Die Menge beträgt 1/‚-‚00mg.
Statt T. R. Koch kann ein anderes, ähnlich hergestelltes Präparat
Verwendung finden.

4
. Pneumokokken. Roß (7) und Ohlmacher (5) emp

fehlen die Methode bei hartnäckigem Empyem.

5
.

Vortreffliche Resultate erhielt Ohlmacher (5) bei go
norrhoischer Balanoposthitis, Epididymitis, Rheumatismus und
Vaginitis; ferner erwähnt er einen guten Erfolg bei Kolipyelitis
und Pyelonephritis.
Reid sah Heilungen bei Maltafieber.
Es bleibt nun noch übrig einiges über die Technik zu be

richten (14). Zur Gewinnung des Serums wird ein Blutstropfen
vom Finger oder Ohrläppchen in eine Kapillare aufgesogen, ge
rinnen gelassen, und das Blutkoagulum von Serum abzentrifugiert.
Für die weißen Blutkörperchen benutzt man Blut, das zu

‘/m seines Volumens mit 10% Natriumzitratlösung versetzt werden
ist, um die Gerinnung hintanzuhalten. Darauf Zentrifugieren,
Abschütten des überstehenden Serums und Zitratlösung. Auf
sohütteln mit physiologischer Kochsalzlösung, wieder zentrifugieren
und abschütten. Diese Waschung mit physiologischer Kochsalz
lösung wird dreimal wiederholt.

Zu Versuchen werden gewöhnlich 3 Teile Serum, 3 Teile
Blutkörperchen und 1 Teil Bakterienaufschwemmung zusammen
gebracht, für 15 Minuten in den Brutschrank gestellt und dann
damit Blutausstriche auf Objektträger oder Deckgläschen gemacht.

Diese werden nach Leishmann oder einer andern, für Blut
präparate passenden Färbung (Giemsa, May-Grünwald usw.)
gefärbt und mit der Oelimmersion nach Leukozyten und darin
befindlichen Bakterien untersucht.
Vakzine für den Tuberkelbazillus siehe oben.
Bei den übrigen Bakterien dient zur Injektion entweder eine

24 Stunden alte Bouillonkultur (Typhus) oder eine Aufschwemmnng
einer nicht über 24 Stunden alten Agarkultur in physiologischer
Kochsalzlösung. Die Bakterien in der Flüssigkeit werden durch
die Einwirkung von 600 Hitze, eine Stunde lang, abgetötet und
durch einen 0,25“/„igen Lysolzusatz konserviert.

Die Vakzine wird stand arisiort, indem man die Bakterien
in 1 ccm zählt. Dies geschieht folgendermaßen: Es werden

1 Volumen Blut Von einem normalen Menschen, welcher 5 Millionen
rote Blutkörperohen in 1 emm besitzt, mit 1 Volumen der zu
prüfenden Kultur und 3 Volumen physiologischer Kochsalzlösung
zusammengebracht, gut gemischt und mit der Mischung Blut
präparate gemacht. Man zählt darin die Zahl der roten Blut
körperchen in einigen Gesichtsfeldern und die Zahl der Bakterien.
Da die Zahl der roten Blutkörperchen bekannt ist, ist es ein
leichtes, aus dem gefundenen Verhältnis zwischen Blutkörperchen
und Bakterien die Zahl der letzteren für 1 ccm auszurechnen.
Als Menge für eine erste Injektion werden 750 bis

1000 Millionen Bakterien angegeben. Später kann unter steter
Kontrolle des opsonischen Index der Kranken mit der Menge ge—
stiegen werden.
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Sammelreferate.

Kritisches zur Morbiditälsstatistik der Lungentuberkulose.
Sammelreferat von Dr. Heinrich Gerhartz, Berlin.

In der Tuberkuloseliteraitur nehmen die statistischen Aufstellungen
deshalb einen so hervorragenden Platz ein, weil man sich von deren Aus
fall die endgültige Entscheidung über Wert oder Unwert der therapeu
tischen Maßnahmen und besonders der Heilstätten verspricht. Aus diesem
Grunde wurde auch bald nach dem Einsetzen der Heilstälttenbewegung
die statistische Verarbeitung des den Heilstätten zugehenden Kranken
materiales in Angriff genommen. Die Ergebnisse sind in den „Tuber
kulosearbeiten aus dem Kaiserlichen Gesundheitsamte“ (l),
Heft 2. 4 und 5, niedergelegt werden. Da dieses Material noch nicht

vollständig bearbeitet vorliegt und größere Differenzen in den Ergebnissen
bei den einzelnen Heilstätten sich finden, so erscheint es vorderhand nicht

angllngig, in eine kritische Besprechung dieser Arbeiten einzutreten.
Das Material des Kaiserlichen Gesundheitsamtes ist so zusammen

gekommen, daß Zählkartenformulare den einzelnen Heilstätten zur Beant

wortung zugestellt wurden und unter anderem der Lungenbefund ausführ
lich beschrieben und in ein Thoraxschema eingezeichnet wurde. Diese

Mitteilungen der Heilstättenärzte wurden im Kaiserlichen Gesundheits
amte kritisch verarbeitet und nach einem besonderen Einteilungsschema
klassifiziert, und zwar in die größeren Gruppen der rechts- und linksseitig
beziehungsweise doppelseitig Erkrankten und im besonderen in die Stadien

I. I—II, II, II—III und III untergebracht. Ursprünglich sollte der kli_
nische Lungenbefund durch die Heilstättenärzte in das den Zahlkarten

aufgedruckte Thoraxbild eingetragen werden. Diese Methode hatte sich

nicht bewährt, indem die genaue Darstellung des Lungenstatus vielfach

unterlassen werden war. Es wurde deshalb im Jahre 1901 unter Mit

wirkung von R. Koch, C. Gerhardt und einer Kommission von Heil
stättenltrzten eine neue Züh1karte ausgearbeitet, wobei besondere Rück
sicht auf spätere Nachuntersuchungen genommen wurde (2). Dieses ab

geänderte Formular klassifiziert die Lungentuberkulose folgendermaßen (3):
Rechts- und linksseitig Erkrankte: I = leichte, nur auf kleine Bezirke
eines Lappens beschränkte, insbesondere an der Lungenspitze nicht über
das Schlüsselbein oder die Schulterblatfgräite hinunterreichende Erkran

kung, mit oder ohne kleinblasige, nicht klingende Rasselgerüusche. II =
über die örtliche Grenze von I hinausgehende, aber hinter III zurück
bleibende tuberkulbse Lungenerkrankung. III = Verdichtung eines
ganzen oder mehrerer ganzer Lappen oder Zeichen von Höhlenbildung.
Die neue Zählkarte ist im Jahre 1901 in den Ileilstlltten zur Einführung

gekommen, aber vom Kaiserlichen Gesundheitsamt noch nicht verarbeitet

werden.
Mittlerweile ist immer mehr das Bedürfnis hervorgetreten. end

gültig über die Methode der Klassifikation der Lungentuberkulosestadien

eine Einigung herbeizuführen. Es ist leicht einzusehen. daß es nur unter

Zugrundelegung eines bestimmten Schemas möglich ist. die außerordent

lich zahlreichen statistischen Erhebungen über die Erfolge in der Lungen
tuberkulosetherapie zu vergleichen. Bisher ist es nicht gelungen, Ueber

einstimmung zu erzielen, und es ist deshalb endlich die Wahl einer

Stadieneinteilung, welche für alle verbindlich ist, einer statistischen

Kommission des Internationalen Zentralkomitees übertragen werden. Von

dieser Kommission ist bisher noch keine Entscheidung getroffen worden, wes

halb die Diskussionen darüber, welches die beste Einteilung sei, noch au

‘ ‘— - "—..__ -‚.A- ___.__.-.-...—_.__—_.

dauernd fortgehen. Unter den empfohlenen Methoden kommen im wesent

lichen nur zwei vielgeübte in Betracht, die erwähnte des Kaiserlichen
Gesundheitsamtes und die Stadieneinteilung von Turban.

Die letztere ist die älteste und deshalb viel verbreitet. Ursprüng
lich ist sie auch vom Kaiserlichen Gesundheitsamte verwendet werden.
Man ging aber bald davon ab, weil sie den Befund nicht genügend im

Sinne einer Krankengeschichte präzisierte.

Von den meisten Heilstätten ist die Turbansche Einteilung wohl
aus Bequemlichkeit beibehalten werden, neuerdings aber hat Ranke (4)
in einer die Grundlagen der Morbiditätsstatistik eingehend kritisierenden
Arbeit aus prinzipiellen Gründen für die Stadieneinteilung von Turban
und gegen die des Kaiserlichen Gesundheitsamtes sich entschieden. Da
die Polemik Rankes gegen den Einteilungsmodus des Kaiserlichen Ge
sundheitsamtes geeignet ist, Mißverständnisse hervorzurufen, so ist es

notwendig, auf diese Polemik genauer einzugehen.

Das Ergebnis der Deduktionen Rankes ist die Aufstellung der
folgenden Grunderfordernisse der Tuberkulosestadieneinteilnng:

1. Der zur Beurteilung der Ausdehnung der Erkrankung gewählte
Maßstab maß so gewählt sein, „daß damit tatsächlich Verschiedenheiten
im Volumen der erkrankten Partien getroffen werden, und andererseits
die verschiedenen Merkmale einen möglichst geringen Spielraum für das

subjektive Ermessen des untersuchenden Arztes übrig lassen.

2. Die Klassifikation muß schon am Tage des Behandlungsbeginnes
möglich sein.

3. Es muß sich nachweisen lassen, daß bei Anwendung der in
Frage stehenden Einteilung Gruppen von erheblich verschiedener Pro
gnose gebildet werden, und daß die einzelnen Gruppen eine konstante
Durchschnittswahrscbeinlichkeit für die Heilungschanceu darbieten.

Diese Erfordernisse sieht Ranke nur in der Stadieneinteilung
Turbans erfüllt, da die Einteilung des Kaiserlichen Gesundheitsamtes
mit weniger genau definierten Grenzbegrifi‘en (leichte Erkrankung. Kaverne)
arbeite und dieWahl eines anderen \'olumbegrifi'es als des Lappens sichprak
tisch gleich als ungenügend erwiesen habe. „Die dadurch herbeigeführte
Notwendigkeit, zwischen I. und II. und zwischen II. und III. Stadium
Uebergangsformen einzuschalten, gibt“, wie Ranke sagt, „nur für das
Stadium I bis II eine exakte Grenzbestimmung, während für das Stadium
II bis III eine solche vollständig fehlt.“ Da die Heilstütten, wie aus den
Arbeiten des Kaiserlichen Gesundheitsamtes und aus den sonstigen Be
richten der Heilstätten hervorgeht, es weniger mit den schweren als ge
rade den leichteren Stadien zu tun haben, dürfte der Vorwurf kaum

schwerwiegend sein. Das gleiche gilt hinsichtlich der Kavernendiagnose.
Dem Vorwurfe, daß der Begriff „leichte Erkrankung“ nicht genügend
definiert sei, kann sich Referent gleichfalls nicht anschließen. Der er
klärende Zusatz zur Definition, „insbesondere an der Lungeuspitze nicht
über das Schlüsselbein oder die Schulterblattgräte herunterreichende Er

krankung“ sagt durchaus nicht, daß leichte Erkrankungen nur Spitzen
afl‘ektionen seien; denn in den bisherigen Veröfi‘entlichungen des Amtes
sind gar nicht selten im Unterlnppen lokalisierte Herde des Stadiums I
angeführt. Es ist nicht zu leugnen, daß eine Einteilung nach dem
Volumen der erkrankten Partien die klinisch und anatomisch richtigem
ist. Eine andere Frage ist es aber, ob sie praktisch und für statistische
Zwecke die bessere ist. Meine persönlichen Erfahrungen gehen dahin,

daß die Projektion der Lungenlappeu auf die Thoraxwand bei vielen
Untersuchern sehr ungenau ist, und daß oft der eine bei der Untersuchung
zum Oberlappen rechnet, was dem anderen schon Mittellappen ist. Die

Abgrenzung nach den Rippen ist ohne Zweifel die leichtere und deshalb
am wenigsten Fehlern ausgesetzte Methode, und diese ist immer bei

statistischen Zwecken dienenden Untersuchungen die bessere Referent
hat Gelegenheit gehabt, viele Thoraxschemata zu sehen, deren Eintra

gungen von geübten Untersuchern herrührten. Alle diese Schematabe

zeichneten die nächste Rippe unter der Klavikula, die in weitem Abstande
von der letzteren aufgezeichnet war, als die erste Rippe, was bekanntlich
falsch ist; und doch waren eine Anzahl Grenzbestimmungen zwischen
Klaviknla und der ersten Rippe, die als Anhaltspunkt für die Lokalisation
gar nicht in Betracht kommen kann, vorgenommen werden. Darausmaß

geschlossen werden, daß noch viel mehr Fehler unterlaufen, wenn die er

heblich schwierigere Lappenabgrenzung allgemein akzeptiert wird, 80dflß

es sicher ist. daß die Erfüllung einer der Grundfcrdernngen Rankes.
die Definition maß so gegeben werden, daß dem subjektiven Ermessen
des untersuchenden Arztes möglichst wenig Spielraum bleibt, noch am

ehesten durch die Stadieneinteilung des Kaiserlichen Gesundheitsamtes
gewährleistet ist.

Der Hauptvorwurf Rankes richtet sich gegen die vom Kaiser
lichen Gesundheitsamte geübte Unterscheidung zwischen rechts-‚ links'

und doppelseitigen Erkrankungen. „Man sieht sofort.“ sagtRanke. „d‘fß
die getrennte Behandlung der beiden Seiten die spätere Beurteilung m

hohem Grade erschwert, ja, sogar in vielen Füllen . . . . unsicher und
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unrichtigmachenmuß.“ Nun fragt es sich aber doch, wenn die Unter

scheidung,wie Ranke selbst angibt, so große Schwierigkeiten für die

spätereBeurteilungund Klassifizierung schafft, wo sind die Schwierig

keitenamwenigstengeeignet, die Statistik fehlerhaft zu machen -— wenn

der einzelneUntersucher diese schwierige Beurteilung vornimmt oder

wennspäterausden niedergelegtenBefunden von eventuell einer einzigen
Hand,wie es doch bei der Statistik des Kaiserlichen Gesundheitsamtes

geschehenist. die Bestimmung vorgenommen wird? Sicherlich treten

dochdadurch.daß die Differenzierung in die Hand des Untersuchers go

legtist, neue, nicht zu vernachlässigende Fehlerquellen auf! Für das

vorliegende,statistisch verarbeitete Zählkartenmaterial des Kaiserlichen

Gesundheitsamteskönnen die von Ranke erhobenenVorwürfe schon des
halbin keinerWeise zutreffen, weil hier auf Grund der ausgefüllten, den

klinischenBefund enthaltendenZählkarten im Amte von einem einzigen
unddeshalbunbedingteinheitlich verfahrenden Beurteiler die Einreihung
indieStadienerfolgt. Dadurch erledigen sich alle aus einer etwaigen Un

genauigkeitderDefinition und anderem hergeleiteten Bedenken von selbst.

In den vorstehendenZeilen hoffe ich gezeigt zu haben, daß eine
Reiheder von Ranke gegen die Stadieneinteilung des Kaiserlichen Ge
sundheitsamteserhobenenVorwürfe in der Tat nicht bestehen. sodaß seine
scharfeKritik nicht durch das Gewicht der angeführten Gründe ihre Be
rechtigungnachweist.
Literatur: 1. Tuberkuloaearheitenaus dem Kaiserlichen Gesundheits

mute.(2.,4. n. 5.H. DeutscheHeilstiittcu für Lungenkrankc. Geschichtliche
undstatistischeMitteilungen. Berichterstatter:Dr. Heine], Berlin. Verlag \'ull
J. Springer,1906u. 1906.)» ‚ 2. Erlaß du Ministers der Medizinalangelegen
leiten,betreffendFormulare für die Sannnelforschungüber die in den Lungen
heilstlttenerzieltenErfolge. (Berlin, den 21. .-\pril 1902. Der Stand derTuber
kulosebekilmpfungim Frühjahrs 1905. Berlin 1905. Anhang S. 24.) »< :-

i.
Der

StandderTuberkuloacbeklrnpfungim Frühjahr: 1905. (Berlin 191’5. S. 26.)i

4
.

Karl Ernst Ranke, Zur Morbidltltsatatistlk der Luugcntubcrkuloac.

l. AllgemeineGrundlagenund Stadienelntellung. (Ztsrhr.f.Tuh.. 1906, Bd.10.

H
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.

61und 136.)

Diagnostische und therapeutische Notizen.

Zur Wehenverstärkung intra partum, sowie zur Steigerung
der sonstigen Wehenreizmittel (z. B. Hystereuryse) bei der
künstlichen Frühgeburt und bei der Behandlung des Abortes
empfiehltA. Müurer das Chinin. Er gibt zuerst 1,0 Chinin. sulf. per es

(i
n

Oblaten)und etwas Kaffee hinterher. Tritt nach Ablauf einer Stunde
keineWirkung auf, so wird noch 0,5 Chinin. sulf. gereicht und, wenn
auchdieseGabe wirkungslos bleibt, so erhält die Kreißende nach einer
halbenStundenochmals 0,5 Chinin. sulfur. Bleibt auch danach der lit
folgaus,so wird auf weitere Zuführung de Mittels verzichtet.

_ Beruht die Wehenschwäche auf einer geringen Empfind

lichkeit des Uterusmuskels gegen die im einzelnen Falle vorliegenden
RUN. 80 wird die Chininwirkung verständlich, wenn man annimmt,

d
a
ß

dasChinin die Uterusmuskulatur gegen den Nervenreiz emp
fmdlicher macht und so bei gleichbleibender Reizstärke die Reiz
schwelle berabdrnekt.
Eine Schädigung des Kindes intra partum, die auf Chininwirkung

zurückzuführengewesen wäre, kam in keinem Falle zur Beobachtung.
(Mach. med.Woch. 1907. Nr. 5

,

S. 173.) F. Bruck.
Ueber die Behandlung einiger Stofl‘wechselkrankhelten mit

Rßt’enerolberichtet Joseph Piket aus der Abteilung von Professor

v
'

Stoifßla. Das Regenerol stellt eine Mischung der im menschlichen
BlutssrumnachgewiesenenMineralsalze in leicht löslicher und wohl

!ChnieckcnderForm dar, zu der Natrium citricum edervescens zugesetzt
mi .lßdeDosis ist in Tablettenform gepreßt. Das Regenerol wurde an
gewendetbei Füllen von ausgebreiteter peripherer und zentraler Arterio

‘kl‘frf‘5‘hbei harnsanrerDiathese, bei Diabetes mellitus, chronischer Ne
Phnhs.Lebenirrhose usw. Nach Angabe des Verfassers waren die Er
i°lss i

n allen den Fällen, bei denen sich im übrigen jede vorhergehende
mßdlk&mentöseTherapie als völlig ohnmächtig erwiesen hatte, ganz

ausgßr_‚cichnete.Da nur drei Krankengeschichten mitgeteilt sind, und

Zw"_lneinerKürze, daß eine objektive Würdigung der Heilerf'olge nicht

“‘Pßlwhili» sei auf dieselben im einzelnen nicht näher eingegangen.
P‘kei erklärtsich dieErfolge einmal aus der tark diuretischen Wirkung
desR°Eßnßmll‚ dann soll die Blutalkaleszenz durch dasselbe erhöht
werden“ actabauesind nirgends Bintalkaleszenzbestimmungen angeführt
‘‚ Wodurchdie uratischen Diathesen günstig beeinflußt werden: endlich

5
9
1
1

d
“_ R°gßneroldenpathologisch erhöhten Blutdruck herabsetzen. Aber

nichteinmaldafür ist der objektiv leicht, weil zahlenmäßig zu erbringende
Mehweiserbracht.

._ Es i8i‚ bedauerlich, daß aus einem angesehenen Institut derart
knl‘klßstUntersuchungenveröffentlicht werden. (Wr.med.Pr.

;I
r.
E
i, S
.

54.)
‚ue zer.

Neues alliisthrüschcs Verfahren bei Zahucxtruktlonon. Von

der Ueberzcugung ausgehend, daß eine Zahnextraktion nur dann wirklich

schmerzlos gestaltet werden könne, wenn man das lokale Aniisthetikum

direkt mit den Nervenfasern in Kontakt bringe, die den Zahn und sein

Ligament versorgen, hat R. Nogur': die Kokainisierung der Al
vcolardiploe in 250 Fällen vorgenommen. — Die Technik ist einfach.
Mit einem vierkantigen. scharfgeschlifi'enen,rasch rotierenden Bohrer vom

Kaliber einer dicken Pravazkanüle werden, nach vorhergegangener gründ
licher Desinfektion, möglichst schnell unter energischemAndriicken Zahn
fleisch und Kompakte senkrecht zur Oberfläche der letzteren durchbohrt
-— ein Eingriff, der „so gut wie schmerzlos“ sein soll (?). Dann wird
mit einer Spritze, deren Kanüle den angelegten Bohrkanal genau aus'
füllt, 0,005——0,01Kokain in die Diploe der Alveole injiziert (Phiolen zu
1—2 ccm). Fast momentan soll eine absolute Anästhesie eintreten,

welche das ganz schmerzlose Ausziehen selbst eines festeingepflanzten
Molars gestatte. N ogud hat nie die geringste unerwünschte Neben
wirkung beobachtet, sei es lokaler, sei es allgemeiner Natur. Er führt
sie teils auf die geringen Kokaindosen zurück, die erforderlich sind, teils
auf die langsamen Absorptionsrerhiiltnisse der Diploe. (Sem. m(rd. 1907.

6 fürrier, S. 70.) Roh. Bing.

Stabsarzt Karl Ellbogen berichtet über einen Fall von Talma
scher Operation. Es handelte sich um einen 52jahrigsn Kranken mit
starkem Aszites, großer Leber und Milz, der schon vorübergehend ikterisch
gewesen war, und der nach der ersten Funktion in sehr kurzer Zeit be
trächtlich verfallen war. Die Operation war in der von Narath emp
fohlenen Modifikation ausgeführt werden. Dieselbe besteht darin, daß die
Omentopexie zu einer einfachen Verlagerung eines Netzzipfels in eine
subkutane Tasche wird. Durch diese Vereinfachung kann auf eine all
gemeine Narkose verzichtet werden, und die Operation unter Lokal
anästhesie, selbst bei ziemlich herabgekommenen Individuen ausgeführt
werden; dadurch wird die Indikationsstellung für die Operationen wesent
lich erweitert. Der Fall selbst verlief anfangs günstig, der Aszites blieb
ein halbes Jahr fort, während ein deutlich ausgebreitetes Venennetz am
Bauche sich als äußeres Zeichen der neu entstandenen Kollateralen ent
wickelt batte. Patient starb ein halbes Jahr später an den Folgen der
Grundkraukheit. die ia die Talmasche Operation nicht zu beseitigen im
stande ist. (Wr. med. Woch. 1907, Nr. 3/4, 130 und 186.) Zuelzer.

Bertarelli experimentiert an jungen Kaninchen und Hunden,
in der Absicht, Belege für den Durchtrltt von Schutzstofi‘en durch die
Darmschlelmhaut von Säuglingen zu erbringen und damit die Möglichkeit
einer Säuglingsimmunisierung im Behringscben Sinne zu erweisen. In
der Tat h'ißt sich bei Verfütterung von Typhusbazillen eine Antikörper
bildung bei jungen Tieren (vier bis fllnf Tage alten) in etwas höherem
Maße nachweisen als beim Erwachsenen. Gegen zellige Elemente per es
gegeben lüßt sich bei ganz jungen Tieren keine Antikörperbildung nach
weisen. Vom 15.—20. Tage ab verhalten sie sich wie erwachsene Tiere.
Führt man Antikörper und Serum per es ein, so findet nur in den ersten
Lebenstagen eine etwas höhere Aufsaugung durch die Darmschleimhaut
statt, als bei erwachsenen Tieren. Gicht man jungen Tieren (bi zum
zehnten bis zwölften Tage) natürlich agglutininreiche Milch, so treten
die Agglutinine erheblich besser ins Blut über als bei erwachsenenTieren.
Bertarelli nimmt an, daß die leichtere Absorption der in der Milch
enthaltenen Agglutinine vielleicht auf einer Bindung derselbenan Protein
substanzen beruht.

Ein praktischer Erfolg der passiven Immunisierung durch Anti
körper enthaltende Milch liegt bei ganz jungen Tieren nach diesen Resul
taten im Bereiche der Möglichkeit. (Ztrbl. f. Bakt., Bd. 39, H. 3.)

Frz. Blumenthal (Straßburg).
C. J eannin beschäftigt sich mit der bakteriologlschen Unter

suchung des Lochialsekrets. Zu ihrer Ausführung maß das Lochialsekret
direkt dem Uterus entnommen werden. Es empfiehlt sich, einesteils
sofort Ausstrichpräparate anzufertigen und mit Karholfuchsin, Methylen
blau und nach Grsm zu färben, andererseits auf Bouillon, Agar und
Serum zu impfen und in Zuckeragar tiefe Stichkulturen anzulegen (‚letzteres

in Hinsicht auf die zu gewärtigenden Anaöroben). Unterläßt man letzteres,
so kann man selbst bei klinisch unzweifelhafter Infektion negative bakte
riologische Resultate erhalten!

Theoretisch sollen beim Austritt aus dem Uterus die normalen
Lochien keine Keime enthalten, sondern lediglich aus roten und weißen
Blutkörperchen. fettig entartenden Deziduazellen und zylindrischen Epi
thelien bestehen. In Wirklichkeit aber findet man nach J eannin wüh
rend der ersten Woche bei 30°‚b‚ während der zweiten bei 80% der
Frauen in denUteruslochien die gewöhnliche Scheidenflora: einige Staphylo
kokken, ein paar Streptokokkenvarietüten, Kolibazillen, und eine Anzahl
obligater oder falkultativer Ausdrehen. Sie sind fast stets in kleiner
Menge und von ganz unbeträchtlicher Virulcnz.
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In den pathologischen Lochien können alle bekannten patho
geneu Mikroben gefunden werden, vom Staphylokokkus bis zum Tetanus
und zum Milzbrandbazillus. Am häufigsten hat Jeannin außer den Sta
phylokokken, Streptokokken, Kolibakterien und Gonokokken eine Anzahl
von Ausheben angetroffen. unter denen er besonders folgende Arten
hervorhebt: Bac. perfringeus, Microc. foetidus. Bac. ramosus. Staphyloc.
parvulus, Bac. radiiformis, Beo. thetoldes und diverse anaärobe Strepto
kokkeu. Fast ausnahmslos ist die puerperale Infektion der Gebärmutter
höhle eine Mischinfektion Immerhin erhält man hier und da Rein
kulturen: zum Beispiel von Streptococcus pyogenes. Bacterium coli, Gono
coccus oder Bacillus refringens. Zuweilen konstatiert man auch, neben
einer überwiegend vertretenen Spezies, andere nur durch spärliche In
dividuen vertreten.

Die bakteriologische Untersuchung des Wochenflusses ist vor allem
von prognostischer Wichtigkeit: der Befund von Streptokokken zum Bei
spiel läßt die Infektion als eine ernste erscheinen. Therapeutische Indi

kationen ergaben sich aber vorläufig noch nicht. Auch bei verschieden
artigen Bakterienbefund bleibt die Behandlung der septischen puerperalen
Endometritis dieselbe. (Presse med. 1906. 14. März.) Roh. Bing.

Oskar Hae nle berichtet über lllllilßl'l010gläßllß Studien von künst
lichem Selterwasser. Bei Verwendung einwandfreien Wassers zur Fabri

kation sind die künstlichen Mineralwiisser sofort nach der Herstellung so gut

wie keimfrei. Die Verunreinigung findet erst in den mangelhaft gereinigten
Flaschen statt. Kugelflaschen sind ganz zu verwerfen. Dagegen sind

Siphons sehr zu empfehlen, da bei ihnen eine Verunreinigung ausge

schlossen ist. Eine nachträgliche Vermehrung findet in Selterwasser

nicht statt. Eher scheinen bei dem hohen Kohlensäuredruck manche Bak

terienarten abgetötet zu werden. (Ztrbl. f. Bakt. Bd. 40, H. 5.)
Frz. Blumenthal (Straßburg).

Der macht, unter Mitteilung einer Krankengeschichte und der
dazugehörigen bakteriologischen und experimentell-pathologischen Unter

suchungen, auf einen klinischen Typus multipler subkutauer Ab
szesse aufmerksam, der sich durch exquisite Gutartigkeit auszeichnet,

und dessen Erreger eine Sporothrfx zu sein scheint. Der Streptothrix
nahesteheud, ist sie den Trichomyzeten zuzurechnen. Letztere stellen eine

provisorische Gruppe der, welche die Fadenpilze umfaßt, soweit sie weder

Hypho- noch Blastomyzeten sind; außer Streptothrix und Sporothrix wird

der Aktinomyzes zu ihr gezählt, dagegen nicht die Leptothrix, die

ein Trichobakterium ist (Baumgarten). Dors Patient wies in drei
Monaten 23 subkutane Abszesse auf, die alle merkwürdig rasch heilten.

Aus dem Eiter. der sich auch beim Tier als wenig virulent erwies. wurde

ein Fadenpilz mit feinen dichotomischen Verzweigungen und sporen

haltigen Anschwellungen isoliert. In den ersten Kulturen fanden sich

außerdem spärliche Zooglöen, welche nach und nach immer zahlreicher

wurden, sodaß schließlich die verzweigten Pilzfädeu beinahe verschwanden.

Aus der Literatur sind Der nur 3 klinische Beobachtungen über eine
derartige Sporotrichose zur Kenntnis gelangt. (Presse med. 1906,

14. April.) Roh. Bing.

Luerssen halt den von Müller beschriebenen influenzaähn
lichen Bazillus nicht für den Erreger des Trachems, da er ihn sowohl
in frischen als auch chronischen Fällen nur in einem relativ geringen

Prozentsatz finden konnte und er ferner auch bei anderen Augenerkran

kungen nachzuweisen war. Impfversuche am Menschen verliefen negativ.

Bei 77 Fällen von Trachom fand Luerssen 11mal den Koch- Weekschen
Bazillus, 4 mal den Pseudoinfluenzabazillus, 5 mal den Müllerschen Ba»
zillus. Von diesen unter einander sehr nahe verwandten Bakterien läßt

sich derKoch-W eeksche Bazillus sehr leicht unterscheiden, daerim Gegen
satz zu den beiden anderen durch Normalseren noch in starken Verdün

nungen agglutiniert wird. (Zbl. f. Bakt. Bd. 39, H. 6. 1906.)
Frz. Blumenthal (Straßburg).

Während die Dysenterie wohl in den meisten Fällen im Zusammen

hang mit den Leberabszessen steht, kommen gelegentlich auch Fälle

mit anderer Aetiologie vor. Nach Lees scheint nicht gar zu selten
Ascarls lumbrleoldes direkte Veranlassung dazu zu geben, nebst andern

Darmparasiten wie Tänien. Fadenwürmer usw. So wurde in manchen

tropischen Distrikten beobachtet. daß Askaris nicht nur zu bloßer Schleim

hautentzündung, sondern auch zu eigentlichen Ulzerationen Veranlassung

gab. Laos sah mehrere Male Askaris in Abszeßhöhlen und schließt
daraus, daß dieser Parasit wohl die zweithäufigste Ursache der Leber

abszesse sei (Er. med. j.
, 22. Dezember 1906. S
.

92.) Gisler.

Tileston berichtet 3 Fälle von Ulcus peptic. oesephagl mit
einer Tabelle von 41 früher berichteten Fällen. Obschon selten, ist dieses

Vorkommen wahrscheinlich häufiger als man vermutet; die Mehrzahl der

Fälle stammt aus dem mittleren Alter; die Männer sind zahlreicher als
die Frauen. Unter den vorausgegangenenKrankheiten werden Nephritis.

Chlorose, Hg-Vergiftung, Trauma, oder ein Zustand genannt. welcher
relative Insuffizienz der Kardia bedingt, so daß es zu Regurgitation des
Mageninhaltes kommt. Pathologisch gleicht die Läsion der des einfachen
Magengeschwürs sehr; gewöhnlich liegt es am untersten Ende des Geso
phags, nahe an der Kardia. Die Ulcera variiern an Größe, gewöhn
lich ist nur eins vorhanden; es besteht große Neigung zum Durchbruch.
Die hervorstechendsten Symptome sind Schmerzen am Proc. xyphoid. oder
hinter dem Sternum, nach dem Rücken Zwischen die Schulterblätter aus
strahlend; Dysphagie durch reflektorischen Krampf; gewöhnliches und
Bluterbrechen und Perforation. Oft wird es erst bemerkt durch Hämor
rhagie und Perforation. Man sollte immer nach Empfindlichkeit über
dem unteren Teil des Sternums und in der Nähe des 9

.

Dorsalwirbels
fahnden. Der Zustand ist ernst. nicht nur wegen der Gefahr der Hiimorrhagie
oder Perforation, sondern auch wegen der Neigung zu Strikturen. Und
obgleich die letzteren durch Dilatation beseitigt werden können. kehren
sie doch leicht wieder. Die Behandlung ist die gleiche. wie heim Magen
geschwür, die Reizung der Geschwürsfläche durch das Passieren der
Nahrung sollte auf ein Minimum reduziert werden. Von Drogen mag
Silbernitrat. '/6—'/‚ g stark verdünnt. 3mal täglich, oder Bism. subnitr.
15 g in Suspension 1mal täglich probiert werden, da es wohl möglich
ist, daß sie lang genug mit dem Ulkus in Kontakt bleiben, um eine

Heilwirkung auszuüben. Stenose verlangt Erweiterung durch Bougies

oder. wenn sie unpassierbar, Gastrotomie. (Am. j. of med. sc.. August
1906, cit. — Br. med.j.. 15. Dezember 1906, S. 89.) Gisler.

M. W. Williams beobachtete folgenden Fall von l’ellosls rheu
matlca. Am 19.0ktober 1906 erkrankte der 15jlthrige Knabe X. an

rheumatischen Schmerzen, hauptsächlich im rechten Knie. Der Knabe
sah bloß und schwächlich aus und hatte eine Temperatur von 88‚8° C

.

Er erhielt Natr. salic. 2 Tage später traten braune Flecken an seinen
Beinen auf, die auf Druck nicht verschwanden. Am 23. zeigte sich ein

großer purpurner Fleck an der rechten Wange, dunkelrot, von einem

Hof umgeben wie bei Urtikaria. Das rechte obere Augenlid und die ent

sprechende Braue waren stark ekchymosiert und beträchtlich geschwollen,
ebenso die Oberlippe. Temperatur 38° C., 3 Tage später Anstieg bis zu

39° unter Schmerzen im linken Ellbogen und in der rechten großen
Zehe, die bald rot und geschwollen wurden und purpurne Flecken

zeigten, zugleich traten Magen- und Leibschmerzen auf. Am 27. Oktober

trat Diarrhoe mit freier Darmblutung auf, das Blut war hellrot; ebenso

enthielt das Sputum Blut. Am Zahnfleisch war nichts zu sehen. die

Zunge war trocken und schmutzig-braun belegt. Foetor ex ore. Urin

ohne Blut und Eiweiß.

In den folgenden Tagen Temperaturabfall, Verschwinden der

Schmerzen; während der Rekonvaleszenz noch einmal ein urtikariaartiges

Exanthem mit Petechien über den ganzen Stamm und das rechte Bein

zerstreut. Dauer der Krankheit 1 Monat.

Interessant ist, daß ein 16jiihriger Bruder eine ähnliche Geschichte

durchmachte und noch an heftiger Epistaxis litt; sein Vater verblufete
sich fast bei zwei Gelegenheiten.

Die Behandlung bestand zuerst in 10 g Natr. salic. alle 3 Stunden:

letzteres wurde aber bald und mit guter Wirkung ersetzt durch Kalzium—

laktat in Dosen von 10 g
.

(Br. med. j, 12. Januar 1907, S. 79.)
Gisler.

Neuheiten aus der ärztlichen Technik.

Besteck für „dringende Fälle“.
Musterschutznummer des Kais. Patentamts: 302436. An

gemeldet 1
.

September 1906. Eingetragen 23. März 1907.

Wir können noch eine zweite Neuerung der Laboratorien Clin (in

Paris) ankündigen.

Man weiß. wie nützlich es für den praktischen Arzt ist, stets die

sogenannten Medikamente für „dringende Fülle“ zur Hand zu haben.

weil sie es gestatten, den therapeutischen Indikationen in diesen schweren

Fällen, die unvermutet auftreten, entgegenzutreten.

Die subkutane Methode, mit welcher man schnell und sicher arbeitet.

konstituiert ofi'enbar die “mäthode de choix“, um in diesen verschiedenen

Fallen zu intervenieren. Sie gestattet den Gebrauch einer beschränkten
Anzahl therapeutischer Mittel, und zwar hauptsächlich: Apomorl’h‘l}
Kokain, Morphin, Aether, Ergotin und Koffein. Das sind die Medi
kamente in sterilisierten Ampullen, welche die Clin’schen Laboratonen

zu einem Besteck für subkutane Injektionen in dringenden Fällen ver

einigt haben.

Dieses Besteck, Sehr sorgfältig nach einem neuen geschützten

Modell hergestellt, besteht aus einem sauber vernickelten Kästchen.

welches einen herausnehmbaren, mit Haltern für sechs Röhrchen \'@l"

sehenen Rahmen, nebst Spritze und Nadeln enthält.

<‚
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Das so beschafleneBesteck wird durch ein elegantes Gemsleder

etuigeschütztund kann leicht in der Tasche getragen werden

DasErsetzen der verbrauchten Röhrchen durch neue geschieht auf

sehrleichteWeise.

DasClin'sche Besteck für subkutane Injektionen in dringenden

Fällenrealisierteinen Fortschritt und entspricht dem Bedürfnis, welches

sichmehrund mehr herausstellt. daß der Arzt in einer praktischen und
wissenschaftlichenForm die notwendigsten Medikamente für dringende

Fällestetsbei der Hand hat
Firma: F. Comar & Fils & Cie., Paris.

Bücherbesprechungen.

S.ltabow‚Arzneiverordnungen zum Gebrauche für Kliuizisten
und praktische Aerzte. 38. vermehrte und verbesserte Auflage.
Straßburg1907.Friedrich Bull. Verlagsbuchhandlung. 163 S.

Dasallgemeinbekannte und geschätzte Werk ist soeben in seiner
38.Auflageerschienen!Einer Empfehlung bedürfen die berühmten Arznei

vererdnungennicht mehr, bilden sie doch einen ständigen, treuen Be
gleiterungezählterAerzte. Niemand möchte sie missen!

Emil Abderhalden.
(treu Bange, Lehrbuch der Physiologie des Menschen. Bd.1.
Zweilevermehrte und verbesserte Auflage mit 67 Abbildungen im

'{ätlund

2 Tafeln. Leipzig 1905. Verlag T. C
.

W. Vogel. 434 S
.

. 1,-.

. Daß diesesLehrbuch die 2
.

Auflage erlebt hat, zeigt, daß ein in
“einer Form. als die gangbaren Studien- und Nuchschlagebücher ab
gefaßlesWerk hier Bedürfnis war. Verfasser verwahrt sich ausdrüchlich
dagegen.dßmSchülerKenntnisse beizubringen aüf Kosten des Interesses.

_&
S

Interessanteist für ihn die Hauptsache. Er zitiert: „Le secret
dennuysrest celui de tout dire.“ Selbst bei Anerkennung der Berechti

gung'tlnerstarkenSubjektivität in einem Lehrbuch glauben wir aber,

d
a
y
ß

in diesemfür viele Fragen sachlich und in Herausarbeitung des

Wesentlichenhätte mehr geschehen können. Der Verfasser wünseht in

ißlßßfnVorwort spezialisierten. nicht allgemeinen Tadel. Wir nennen

“l
? ßmBeispielaus vielen das Kapitel von der Sprache, oder vielmehr.

‚w
ie

es derVerfassernennt: „Franz Joseph Gall und das Sprachzentrum,“
“I welchemdennauch der Ueberschrift entsprechend 8 Seiten über Geil
undganze 4 Seiten über die Sprache handeln. War das Kapitel von der

iP'Mhe
undihrer Lokalisation -— in dem doch eigentlich die Lehre vom

‘f"e“s‚yüßmihren Höhepunkt erreicht — sachlich so uninteressant, daß
°=“II!

Iln Hinsicht auf Geil interessant gemacht werden konnte, nicht

‘;‚bm‚°mitressantwieder Hypnotismus. der j
a eigentlich gar nicht in eine

hy3}°l°g“?Gehörtund doch ein ganzes Kapitel von 18 Seiten bekommt.

.a
s “l kelflßLückenhaftigkeit mehr -— deren Vorwurf der Verfasser auf

Siehnehmenwill ——das ist Verkennung des Wesentlichen in den von

n
;ä

Zeerlassef
dargestellten Gebieten. Hohen wir, daß darin b
is zur

Buchs:‚A“n‘ige etwas
Wandel geschaffen wird, und wünschen Wll‘ dem

e °
_ ‘5 dahinvxeleLeser für die vielen interessanten Tatsachen. dieS 30lsteressantdarstellt. M. Lewandowsky.

Ch. M. van Deventer, Physikalische Chemie für Anfänger. Mit
einem Vorwort von J. H. van 't Hoff. 3

.

Auflage. besorgt von

Ernst Gehen. Leipzig 1906. Wilhelm Engelmann. 161 S. Mk. 4,—.
Der Verfasser beabsichtigt, die Grundzüge und Grundlagen der

physikalischen Chemie in gedrüngter Form, ohne große Anforderungen
an eine physikalische und namentlich mathematische Vorbildung zu
stellen, wiederzugeben. Das kleine Werk zeichnet sich durch große
Klarheit aus und bietet dem Mediziner alles, was er zum Verständnis
seines Forschungsgebietes braucht. Es erscheint dem Referenten frag
lich, ob die gegebene. fast schematische Form der Darstellung als Ein

führung in die physikalische Chemie für den Anfänger die richtige ist.
Wir wünschten für den Studierenden ein Buch, das ihn fesselt und sein
Denken unbewußt gefangen nimmt. Als Repetitorium füllt das vor

liegende Werk eine Lücke aus und wird auch weiterhin ohne Zweifel der

Berater und Freund vieler bleiben. Emil Abderhalden.
(John, Der gegenwärtige Standpunkt in der Pathologie und
Therapie des Ulcus serpens corneae. Sammlung zwangloser Ab
handlungen aus dem Gebiete der Augenheilkunde. Bd. 7

. H. 4
. 31 S
.

Halle a. S. 1907, Verlag von Carl Marhold. Mk. 0,80.

Verfasser bespricht zunächst das anatomische Bild des Ulcus

serpens, berührt dann die Bakteriologie und kommt beim klinischen Bilde
zur Frage des Traumas als Aetiologie. In seinem Material von 315 Fällen
mit 331 Augen aus der Gießener Klinik fand sich in 69 “[0 eine

Verletzung. Erkrankt waren 240 Männer und 75 Frauen; am meisten
betrofien war das Alter von 40—70 Jahren. Die Tränenwege waren in

31 0/o erkrankt. Die durchschnittliche Behandlungsdauer in seinem
Material betrug 36 Tage. Von den 331 Augen erblindeten 46. Rein
medikamentös wurden 162 Fülle behandelt, zum Teil mit recht gutem
Erfolge; kauterisiert wurden 70 Fülle, bei 23 von ihnen schritt das Ge

schwür trotzdem weiter. Unter 56 Fällen von Keratotornie schritt das

Geschwür 11 mal weiter; 29 mal trat dabei eine vordere Synechie auf.

Die 17mal ausgeführte Funktion der vorderen Kammer versagte 12 mal.

Der Tränensack wurde 26 mal herausgenommen. Die Serumtherapie

wurde 7 mal angewandt, 3 mal mit. Erfolg. Helbron.

Kongreß-, Vereins- und Auswärtige Berichte.

XXIV. Kongreß für innere Medizin, Wiesbaden,
15.—18. April 1907.

(FortsetzungausNr. l'.‘.l

In der Diskussion schilderte zunächst Lange(Leipzig) die Be
handlung der Neuralgien durch Injektionen unter hohem Druck. Die in

jizierten großen Flüssigkeitsmengen dehnen und lockern den Nerven.
75—150 g werden direkt in den Nerven gespritzt, worauf in manchen
Fällen sofortige Schmerzlosigkeit eintritt. Wenn auch mit reinem Koch
salz wohl dieselbenResultate zu erzielen sind, so empfiehlt es sich doch,

wegen der geringen Schmerzhaftigkeit zur 8°/migen Kochsalzlösung

1 °/UoigesEukain zuzusetzen. Das Verfahren bei Ischias ist folgendes:
Zunächst wird zwischen Trochanter maior und Tuber ischii eine Schleich
sche Quaddel angelegt, dann durch allmähliches Tiefergehen das darunter
liegende Gewebe langsam infiltriert und in den Nerven, der sich durch
eine lebhafte Schmerziiußerung des Patienten als richtig getrofien kenn
zeichnet, eine gewisse Quantität injiziert. 1—2 Stunden nach der In
jektion setzt ein lebhaftes Spannungsgefühl ein. das allmählich ubklingt.
Auffallend ist, daß zwei Drittel aller Fälle eine nur wenig Stunden an
haltende Temperatursteigerung haben. Ein Nachteil der Methode ist. daß
man so große Flüssigkeiten. wie zu gutem Gelingen erforderlich sind,
nicht an alle Nerven heranbringen kann. Ambulant darf das Verfahren
nicht ausgeführt werden; die Rezidive sind erklärlich, da der Nerv ja

durch die Injektion keine Veränderung erleidet. Der große Vorteil liegt
darin, daß die Methode von jedem aseptisch arbeitenden Arzto ausgeführt
Werden kann. Von 12 akuten Fällen von Ischias sind 11 geheilt, von
10 subakuten 9

,

und von 21 chronischen Füllen (bis 11 Jahre dauernd)
17 und einer gebessert. 4 Fälle rezidivierten. 2 Fälle von Femoralisneun
algie, 3 Peroneus-‚ 1 Tibialis-, 2 Interkostalneuralgien sind glatt geheilt
und von 4 Trigeminusneuralgien 3

.

Alexander (Berlin) legt keinen Wert darauf. den Nerven selbst
zu treffen, sondern injiziert 10 ccm der Schleichschen Lösung II an
den Ort des Schmerzes, der für jeden Fall genau bestimmt werden maß.
Die Schmerzpunkte bei Ischias z. B. sitzen oft an dem Tuber ischii, dem
Trochanter und der Kreuzbeinwand, wo gar keine größeren Nerven ver
laufen und die Muskeln und Aponeurosen schmerzhaft sind. Von zehn
Fällen sind 7 geheilt und 2 gebessertwerden, von den geheilten bestanden
einige jahrelang (bis zu 20); es wurden 1—7 Injektionen in den einzelnen
Fällen ohne alle Nebenwirkungen ausgeführt. Die Injektionen lassen sich
auch mit gutem Erfolge bei myalgischon Schmerzen wie bei Lumbago
Nackenmynlgien anwenden. Da bei den Neuralgien stets die Muskulatur
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beteiligt ist. ist sorgfältige Behandlung derselben zur Erreichung guter
Resultate unerläßlich.
Geldscheider (Berlin) glaubt. daß die endoneurale Behandlung

stets die Domäne einzelner Spezialisten bleiben wird. Er hat die vom
Vorredner mit Schleichschen Injektionen behandelte Fälle gesehen und
rühmt die guten Resultate. Die Wirkungsweise der Injektionen beruht
auf einer Herabsetzung der Erregbarkeit des Nerven. Ehe man sich zu
den endoneuralen Injektionen entschließt. sollten zunächst die von
Alexander empfohlenen Injektionen eventuell bei Ischias zum Beispiel
in Kombination mit Dehnung und Wärme versucht werden.

F. Krause (Berlin) wendet sich gegen die von anderer Seite auf
gestellte Behauptung. daß nach guter Entfernung der Ganglien jemals
Rezidive der Neuralgien möglich sind. Es werden trotz aller empfohlenen
Methoden immer Fälle übrig bleiben. wo die Ganglienresektion die letzte
Hilfe ist. Eine doppelseitige Operation ist allerdings der Ausfallserschei
nungen wegen unmöglich. Krause hat bis jetzt 56 Resektionen mit
mit 8 Todesfällen ausgeführt. Die Resultate haben sich in letzter Zeit

verschlechtert. weil außerordentlich desolate Fälle zur Operation zuge
schickt wurden, bei denen Morphium und alle anderen Mittel erfolglos
blieben.
Hauen (Frankfurt) macht auf die Saugbehandlung mittels trockener

Schröpfköpfe aufmerksam. die gut wirkt. genau Iokalisierbar und leicht
anwendbar ist. 10—15 Minuten werden alle 2——3Tage bis zum Ver
schwinden der Schmerzpunkte die Schröpfköpfe auf den genau aufge
suchten Druckpunkten belassen. Im allgemeinen sind 3—7 Sitzungen
nötig gewesen.
Minkowski (Greifswald) hat gute Erfolge bei Ichias mit der

Stovainlumbalanästhesierung gehabt.
Finkelenburg (Bonn) hat pathologisch-anatomische Studien über

die Einspritzung von Alkohol. Kochsalz. Kokain usw. an Tieren gemacht
und hat starke Degenerationen bei Alkohol. geringere bei den anderen
Mitteln gefunden. Immer haben die Tiere aber Lähmungen bekommen.
sodaß der Widerspruch nicht erklärbar ist. daß man beimMenschen keine

Lähmungen oder doch nur selten sieht. Auch haben sich die Injektionen
in den Nerven hinein sehr schwierig gezeigt. sodaß die Annahme gerecht

fertigt erscheint. die meisten Injektionen werden nicht in die Nerven.
sondern in seine Nähe gemacht.

v. Noorden( Wien) betont nachdrücklicbst. daß jeder Patient einer
länger dauernden Bettruhe bedarf. Unbedingte Bettruhe und einige

Aspiringaben verhüten viel späteres Leiden. Akute Neuralgien im An

schluß an akute Infektionskrankheiten werden oft in 2—3 Tagen durch

nicht zu kleine Dosen Methylenblau geheilt.
Stintzing (Jena) kann nicht zugeben. daß die meisten Neur

algien neuritischer Natur sind. Eine Entzündung müßte den ganzen

Querschnitt des Nerven befallen und also auch die motorischen Fasern

und diffuse Symptome hervorrufen. Man mnß Störungen toxischer Natur

annehmen.Stofi'wechselprodukte. die eine Affinität zu den sensiblen Fasern

haben. Die künftige Forschung wird auch hier auf dem Gebiete der

Chemie anzusetzen haben.
Treupel (Frankfurt) hat in den refraktärsten Füllen mit den

Langeschen Injektionen Heilungen erzielt.
Th. Schilling (Nürnberg) berichtet über Erfolge bei Trigeminns

neuralgie schwerster Art. wo alle chemischen und physikalischen Mittel

versagt hatten. wo die Patienten mit extrahierten oder der Nerven be

raubten Zähnen kamen. bei Anwendung der Bierschen Stanung. Der

Erfolg tritt ziemlich rasch ein. und es seien wohl auch Dauerresultate zu

erzielen (ein Fall rezidivfrei 4‘/n Monate). Vorsichtig und unter ärztlicher

Kontrolle angewandt. seien wohl selbst bei älteren Patienten Schädigungen

vermeidbar.

Quincke (Kiel) hat bei 42 Fällen von Ischias mit den Lange
schen Injektionen in 60 °/o Heilungen erzielt. Der Effekt kommt wohl

durch Einwirkung auf die äußere Nervenscheide zustande. Die Methode

scheint ihm von jedem Arzt anwendbar zu sein.

Lenhartz (Hamburg) erinnert an die Behandlung mit Vesikatoren
und Sternberg (Wien) an die mit Blutegel; beide gäben oft ausgezeich
nete Resultate. (Fortsetzung folgt.)

Münchner Bericht.

Die letzten beiden Sitzungen des „Aerztlichen Bezirksvereins“ vom

23. März und 20. April dieses Jahres haben in der zurzeit brennendslen

Frage der Münchener Aerzteschaft. der Wiedervereinigung in eincmBe
zirksverein. keinen -— wenigstens nach außen bemerkbaren — Fortschritt

gebracht. Wohl hat eine Besprechung der Angelegenheit außerhalb
Münchens stattgefunden und ist auf Anregung Kastls in Berlin eine vier
gliodrigo aus Mitgliedern des Geschäftsansschusses bestehende Kom

mission unter dem Vorsitze I.öbkers mit der Aufgabe betraut werden.
als Vermittler in der Angelegenheit zu fungieren. doch ist von der Tätig

keit dieser seit mehr als 2 Monaten ernannten Kommission nichts be
kannt geworden. als was Kastl in der Sitzung vom 23. März mitteilte.
daß. nachdem „Fühlung mit der anderenSeite vorhanden zu sein scheint.
gehofft werden darf, daß die Bestrebungen in der Richtung eines Aus
gleiches der Gegensätze wohltätig auf die Verhältnisse wirken werden.
und zwar allem Anscheine nach unmittelbar bevorstehend". Trotz dieser
allerdings sehr vorsichtig gestellten Prognose Kattls ist bis zum heutigen
Tage (24. April) nach weiterem Verlauf eines Monats nichts bekannt ge
worden. was einem „Ausgleich der Gegensätze“ nur entfernt ähnlich sähe.
Wir werden uns also mit Geduld wappnen müssen. Qui vivra. verra!

Inzwischen ist im Münchener Aerztelcben leider wieder eine
„cause celdbre“ entstanden. die in- und außerhalb unseres engerenHeimat
landes viel Staub aufgewirbelt hat. und die ihre trüben Schatten noch
lange verbreiten wird. ehe volles Licht in die Tiefe der geheimnisvollen
Vorgänge am „Gisela-Kinderspital“ gedrungen ist. Die „Affäre Hutzler“
war es den auch. welche in den beiden letzten Sitzungen des Bezirks

vereins. die bis lange nach Mitternacht währten. ohne daß irgend einer
der vielen wichtigen Punkte der Tagesordnung erledigt werden konnte.
allein zur Diskussion stand. Nur ein Dringlichkeitsantrag.
welcher in der Sitzung vom 23. März eingebracht wurde. und der sich
auf die „Neuwahlen der Vorstandschaft“ bezog. fand noch seine
Erledigung.

Die Neuwahlen der Vorstandschaft hätten nämlich satzungsgemäß im

Dezember stattfinden sollen und wurden wegen der „bevorstehendenEini

gung“ (i
) im Dezember bis zum Eintreffen der Antwort des Standesvereins

verschoben. Am 22. Januar traf diese Antwort ein. welche ablehnend
ausfiel (siehe Med. Kl. Nr.8). Es sollte also. da die Vorstandsschaft ja

in der Sitzung am 22. Dezember ihre Stellen niederlegte (siehe Med. Kl.

Nr.1) und nur die Geschäftsführung bis zum Eintreffen der Antwort
(22. Januar) beziehungsweise bis zur nächsten Sitzung übernommenhatte.
am 23. März (der ersten Sitzung seit dem 22. Dezember) die Neuwahlen
der Vorstandschaft stattfinden. Der Dringlichkeitsantrag lautete:

Dringlichkeitsantrag. Es ist bekannt geworden. daß Bestre
bungen im Gange sind. welche einem Ausgleich zwischen Aerztlichem Be

zirksverein und Standesverein herbeiführen sollen. Den Unterzeichneten
erscheint es notwendig. daß nicht unmittelbar vor Beginn dieser Ver

handlungen vielleicht eine neue Vorstandschaft an der Spitze desAerzte

lichen Bezirksvereins steht; sie glauben. daß es zweckmäßiger ist, die

bisherige beziehungsweise. geschäftsführende Vorstandscheft
sei an diesen Verhandlungen beteiligt. Die Unterzeichneten stellen des

halb an die Vorstandschaft des Aerztlichen Bezirksvereins — eventuell

an das Plenum — den Dringlichkeitsantrag. die Neuwahlen für die
Vorstandschaft bis auf weiteres — das heißt bis zur Erledigung derVer

mittelungsbestrebungen zu verschieben. Der Antrag war von 20 Kollegen

unterzeichnet.
Der Antrag wurde jedoch abgelehnt. weshalb die Neuwahlen am

20. April neuerdings auf die Tagesordnung gestellt werden mußten, ‚
je

doch auch in dieser Sitzung in Folge der Angelegenheit Hutzler nicht
mehr erledigt werden konnten.

Da sich die —- man kann wohl sagen gesamte— Tagespressedieser

traurigen Affäre leider in ausgedehntestem Muße bemächtigt hat und die

selbe je nach der Parteien Gunst und Haß in widersprechendster Weise

ausschlachtete. wollen wir von einem Berichte derselben absehen. umscmßhr

als die Suche noch ein gerichtliches Nachspiel haben wird. Um dieLeser

unseres Blattes jedoch von dem gegenwärtigen Stande der An
gelegenhcit im Vereine zu unterrichten. teilen wir zum Schluß die
am 20. April gefaßte Resolution im Wortlaute mit.

Dieselbe lautet: „Die heutige Versammlung des Aerztlichen Be

zirksvereins München spricht dem Ehrengerichte sein vollstes Vertrauen

aus. erkennt aber auf Grund des von Dr. Wacker beigebrachtenneuen
Materials aus dem Nachlaß des Dr. Hutzler, das demEhrengericht nicht
bekannt war. die Notwendigkeit der Wiederaufnahme des Ver
fahrens in Sachen Dr. Hutzler-Dr. Hecker-Dr. Trumpp an.

Dr. Hugo Sternfeld.

Krefelder Bericht.

Ordentliche Hauptversammlung desAerzte-Vereins vom13.April 190?

Aus der voraufgegangenen wissenschaftlichen Sitzung ist nochnach
zutragen. daß Dr. Reinhold einen Fall von rezidlvlerender Kom
pressionsmyelitis vorstellte. Ein 18jähriges Mädchen. das seit seinem

14. Lebensjahre eine Optikusatrophie hat und in seiner Entwicklung Zü{ü6k'
geblieben ist. war vor 2 Jahren mit den Zeichen einer Kompressxox_1s
myelitis — mit ansgesproehenemDruckschmerz an 2 Dorsalwirbeln -— }

Q
S

städtische Krankenhaus gekommen. Als sich auf Salol. das einerZYSWS
wegen verordnet war. die Schmerzen besserten. wurde weiter Aspirin 8F'
geben. worauf erhebliche Besserung. fast Heilung erfolgte. sodaßPatient"!

entlassen werden konnte. Als nach geraumer Zeit Patientin wiederum
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mitähnlichenSymptomen ins Krankenhaus eingeliefert wurde, erhielt sie

wiedermit Erfolg ein Antirheumatikum. Vortragender hat deshalb

exjuvantibusdie Diagnose: m0nartikulärer beziehungsweise lokalisierter

Rheumatismusder Wirbelknochen gestellt. — Dann demonstrierte Dr.

Reinhold Präparate einer 43jährigen Fabrikarbeiterin. bei der zeit
weiseintra vitam spontane Heilungsvorgiinge bei Karzinom einge

tretenwaren. 1902war die linke Mamma wegen Karzinoms amputiert
werden.1905 kam sie mit Husten und Auswurf, einer Geschwulst an

demlinkenSchläfenbein und hochgradiger Abmagerung ins städtische

Krankenhaus(77 Pfund bei der Aufnahme). Es wurde Diuretin und Digi

talisgegeben.Nach kurzer Zeit schwanden die Metastasen unter den

Augenfast gänzlich innerhalb 8 Tagen. Von da an nahm das Körper

gawichterheblichzu. Später traten die Knoten wieder auf, besonders an

derAmputationenarbe. Jodkali war ohne Einwirkung, Patientin starb

baldanallgemeinerKachexie. Die Sektion ergab eine mit Tumormassen

austapeziertePleurahöhle. Karzinom des Os sacrum und des Schädels.

In der letzten Vortragssitzung sprach Dr. Nenenborn über
schwereIntoxlkatlon bei Kokalnanwendung. Während früher von

denLaryngologenzur Anästhesierung der Schleimhäute unbedenklich

20“/uigeLösungen appliziert wurden, ist Vortragender in letzter Zeit

stetsmit.71/10/0iger ausgekommen,mit der er nach 3 maliger Einpinselung

totaleUnempfindlichkeiterzielte. Trotz der Herabsetzung der Konzen

trationhat er schwere Komplikationen erlebt, von denen er 2 Fülle aus

führlichbeschreibt. Beim ersten, einem jungen Mädchen von 19 Jahren,

dasandermittleren Nasenmuschel operiert werden sollte, passierte es,

daßbeiAnwendung von zirka 0,0225 g Kokain Patientin vor dem Ein

gritiplötzlichohnejedes vorherige Anzeichen zur Erde stürzte und heftige
epileptiformeKrämpfe unter Bewußtseinsschwund und schwerer stertoröser

Atmungbekam,während die Herztätigkeit normal blieb. Das Gesicht
warzyanotisch,Pupillen ad maximum erweitert. Als der Anfall vorüber

war.klagte sie über heftige Kopfschmerzen und Gliederschwere. —

Schwererverlief der zweite Fall, der einen 23jährigen Bildhauergehilfen
betraf,welcherwegen doppelseitiger Oberkieferböhleneiterung in Behand
lungwar. Während eines geringfügigen Eingrifles stürzte er — nach

Einpinselungvon 0,015 g Kokain — wie vom Blitz getroffen zur Erde.
Atmungvollständigaufgehoben. Pupillen maximal erweitert, Körper steif,
totanischstarr, Zyanose des Gesichts. Schaum vor dem Munde. Nur
PulsundHerzaktion waren normal. 72 Schläge in der Minute. Es dauerte
lange,bis bei permanenterkünstlicher Atmung sich der Patient soweit
erholte.daß er ins Krankenhaus überführt werden konnte. Dort stellte
sichlangsamBesserung ein, die endlich nach neuritischen Schmerzen im
Bereichdes Ischiadikus und Trigeminus in Heilung überging. Merk

würdigist, daß erst bei der dritten Kokainapplikation diese Intoxikation
antrat.Nenenborn hält bei Kokainvergiftung nicht das Gefdß-, sondern
dasAtmungszentrumam meisten und hervorragendsten gefährdet.
In derfolgendenDiskussion, an welcher sich Wedel, Bommers

undStrauß beteiligten, wurden gegenteilige Einwendungen laut.
Wedel.

Aerztliche Tagesfragen.

Hugo Beckmann i‘
.

\\'ortr des Gedenkens
\'Oll

Dr. Erwin Franck, Berlin.

Nebenden Großen im Reich der Medizin, welche auf den Höhen

d
e
r

Wissenschaftstehend, in zumeist unbestrittener Anerkennung und
Wertschätzungihr an Arbeit wie Erfolgen reiches Leben vollenden, bleibt
die
Zahlderereinenicht geringe, die abseits von Lehrstuhl und Kranken
haustlitigkeitihrenWeg gehen und auch unter diesen um vieles schwereren

edmgupgensich durchzusetzen vermögen.
Ems solchePersönlichkeit, welche auf dem Gebiet der Nasen-‚

Hals-undOhrenleiden in weitesten ärztlichen Kreisen sich einen Namen
111machenwußte, ist mit Hugo Beckmann dahingegangen.

“ü

In Walter bei Dortmund 1861 geboren, besuchte Beckmann in‘ m" da! Gymnasium,studierte dann in Freiburg, Marburg. München

::2hlnletzt
Halle. woselbst er 1884 die Approbation erhielt. Er ließ sich

d
ie

a
li" demselbenJahre als Arzt in Säckingen (Baden) nieder. um dort

mannß°lllßlüß
Praxis auszuüben. Schon auf der Universität hatte Beck

scnde T
E
E Zu dem Spezialfach der Nasen- und Ohrenkrankheiten b
e

diedrs‚r
gezogengefühlt, und so verließ er 1888 Säckmgen, um

srch

einer'°‘_°lgeüflen
Jahre in Heidelberg, Berlin. Halle, Prag. Kömgsberg

“m SpezialistischenAusbildung zu widmen.

indem 2
9
1 begann
Beckmann darauf im Osten Berlins

seine Tätigkeit,

kurzer?_ltl°:)“ßn_der
Prrvatpraxis eine Poliklinik eröffnete, welche s:ch in

bildete ‘°
ä
‚ ‘“' JenenStadtteil zu einem überaus besuchten Institut heraus

' W sammelteBeckmann seine weiteren Erfahrungen und ver

möge einer besonderen Veranlagung für praktische Handgriffe und ihrer
Ausbildung nach der instrumentellen Seite hin glückte es ihm, sich in
kurzer Zeit einen die Grenzen seines engerenWirkungskreises weit über
ragenden Ruf zu erworben.

'

Um das, was Beckmann geleistet, richtig zu verstehen, muß
daran erinnert werden, daß erst 1873/1874 durch den Kopenhagener Arzt
Wilhelm Meyer, wie 1886 durch Trautmann in Berlin die Existenz
der adenoiden Vegetationen, das beißt der Rachenmandel, erkannt und
ihre Beziehung zu den verschiedensten Krankheitsbildern der oberen Luft
wege erwiesen war. Dies wurde nun das Feld, auf welchem Beck
manns wissenschaftliche Tätigkeit einsetzte, indem er, gestützt auf die
an dem reichhaltigen Krankenmaterial seiner Poliklinik erzielten Erfolge.
die Indikationen für die Entfernung der Rachenmandel bedeutend ver

größerte, da dieselbe nach seiner Erfahrung in der Mehrzahl aller Fülle
die Ursache für Erkrankungen des jugendlichen Alters an Ohrkatarrheu,
Bronchitis, l.aryngospasmus, wie auch Rhachitis. Skrofulose und Tuber
kulose abgab. Während von den auf diesem Spezialgebiet tätigen Ope
rateureu jener Zeit im Durchschnitt nur in 6% ihrer Fülle die Rachen
mandel entfernt wurde, fand dies nach Beckmanns Statistik vom Jahre
1897 bereits in 48 "/o aller Fälle statt, ja, für Kinder mit Mittelohrleiden
erhöhte sich diese Ziffer sogar auf 950/0.

Es konnte dies natürlich nicht geschehen, ohne daß vorher die bis
dahin noch immer recht mangelhafte Technik des Verfahrens von Grund
aus umgestaltet und durch Einführung geeigneter Instrumente eine Ge
währ für die Gefahrlosigkeit dieses Eingriffs gegeben wurde.

So entstand das Beckmannsche Ringmesser in vier verschiedenen
Größen, ein von seinem Erfinder ungemein sinmeich erdachtes Instrument
auf dessen Konstruktion derselbe stets mit besonderemStolz blickte, und
dessen sich auch bald weiteste ärztliche Kreise beinaheausschließlich zu
bedienen pflegten. Beckmann demonstrierte das Bingmesser zum ersten
Mal 1893 in der Berliner Medizinischen Gesellschaft, wie auch 1896 auf
dem Otologenkongreß zu Jena.

Was die Technik der Operation selbst anbelangt, so wich Beck
mann von seinen Vorgängern insofern ab, als er mit einem Zuge des
haarscharf geschliffenen Instruments die liachenmandelbis auf die Fibro
cartilago basilaris ablöste und etwa noch hängende Reste mit dem Kon
chotom entfernte. Auch unterschied er sich darin von anderen Opera
teuren, daß akute Ohraffektionen für ihn eine Gegenindikation bei der
Entfernung der Rachenmandel nicht bildeten. Beckmann beobachtete
im Gegenteil, daß gerade bei frischer Mittelohrentzündung keine andere
Methode „annähernde Erfolge zu erreichen imstande war.“ Nur eine
feste sichere Hand und größte Erfahrung vermochten nach seiner Ansicht
bei dieser anscheinend so einfachenOperation vollen Erfolg zu versprechen.

„Einmal eine Bachenmandel gut entfernen, gelingt auch demUngeübten,
in einer langen Reihe von Operationen jede gut ausführen, ist eine nur
durch lange Uebung zu erlernende Kunst“.

Während jetzt, wie schon seit einer Reihe von Jahren, die Wür
digung desRingmessers und der von Beckmann aufgestellte Indikations
kreis zur Entfernung der Rachenmandel wohl unbestritten sind, fehlte es
damals nicht an unglaubigen, lächelnden Mienen. Bedeutete doch der
Standpunkt, welchen Beckmann von Beginn an in der Frage einnahm
und — wir möchten dies gleich hinzufügen - unverändert bis an sein
Lebensende festhielt, den Bruch mit einer Fülle alteingewurzelter Tra
ditionen und Vorurteilen, ein Bruch, wie er schrofl‘er nicht gedacht
werden konnte.

So durfte Beckmann in vollem Maße neben dem Stolz, mit welchem
alles Festhalten an dem, was einmal für richtig erkannt wird, erfüllt, auch
die ganze Skala der Stimmungen und Gefühle auskosten, welche wohl
keinem Pfadfinder erspart bleiben, der selbst beinahe ein Fremder und nicht
aus der Klinik hervorgegangen, unvermittelt mit neuen und ungewohnten
Grundsätzen vor seine Spezialkollegen tritt.

Außer dem Ringmesser erfreuen sich allgemeiner Verbreitung und
wohlverdienter Wertschätzung Beckmanns Nasenspiegel, seine überaus
praktische Nasenscheere und die Nasensäge, welche letztere es gestattet.
selbst gegen die feinsten Knochenvorsprünge in subtilster Weise vorzu
gehen, nicht zu sprechen von dem biegsamen Kupferröhrchen zum Aus
spülen der Kieferhöhle, den zahlreichen Sonden, Meißeln usw.

So gestaltete sich schließlich das Vorgehen Beckmanns in der
Mehrzahl aller Fülle zu einem rein operativen, und in seinem Armamen
tarium fehlten demgemäß beinahe gänzlich Pinsel, Aetzstifte und galvano
kaustische Brenner. Ganz besonders hatten die letzteren es ihm angetan.
und wo er irgend mit. Wort oder Schrift vor die Oefi‘entlichkeit trat,
versäumte er nie, über das „sinnlose und überflüssige Brennen“ in de;
Nase die Schale seines ——gerechten Zornes auszugießen.
Er fand jedoch auch nebenher die Zeit, zu einer Anzahl von wissen

schattlichen Arbeiten, welche in der Hauptsache dazu dienten, den von
ihm vertretenen Grundsätzen nach außen hin die nötige Geltung zu ver
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schaffen. So schrieb er über die „Theorie des Hörens“. „Ueber Schließung
und Oefl'nungder Ohrtrompete“, „Ueber intranasale Operationsmethoden“.
Größere Aufsätze waren „Die akute Entzündung der Rachenmandeln“
(Berl. kl, Woch. 1902) und „Zur Pathologie und Therapie der Rachen
mandel“ (Mon. f. Ohr. 1897. Nr. 9). eine Monographie, welche in kurzer
klassischer Form die Summe von Beckmanns praktischen Erfahrungen
über dieses Gebilde umgreift und alles das zusammenfaßt, was über den
Gegenstand zu sagen ist. Zu einer umfangreichen Monographie wurde:
„Das Eindringen der Tuberkulose und ihre rationelle Bekämpfung“ Berlin,
Karger 1904. Dieses, sein letztes Werk, welches im Anschluß an einen
Vortrag in der Berliner medizinischen Gesellschaft entstand, stellt sozu
sagen das medizinische Glaubensbekenntnis Beckmanns dar. Es be
handelt die Lebre von dem besonders schädlichen Einfluß der Rachen
manch. insofern dieselbe oft tuberkulöse Keime in sich aufnimmt und auf
dem Wege des Lymphstroms zu den Bronchialdrüsen leitet, womit der
erste Anfang für Lungentuberknlose zumeist gegeben ist. Es sollte nicht
Wunder nehmen, wenn ein späteres Jahrzehnt die völlige Richtigkeit
dieser Auflassung anerkennt, um daraus, entgegen der Behandlung mit
Bakterienderivnten, wie selbige zurzeit modern ist. die nötigen prak
tischen Konsequenzen zu ziehen.

Neben dem in seinen wissenschaftlichen Grundsätzen unstreitig
originell und zielbewußt auftretenden Forscher, haben die ihm besonders
nahestebendenKollegen in Beckmann einen treuen, allzeit teilnehmenden
Freund Verloren. Ein Sohn der roten Erde ging er straff und ungebeugt
seinen Weg, nicht ohne jedoch im engeren Kreise der Getreuen den
Freuden und Anregungen. welche dieses Leben doch auch zu bieten
versteht, zurückhaltend gegenüberznstehen. Mit einem trockenen, nicht
selten sarkastischen Humor begabt, wußte er diese Gabe auch bei Anderen
zu schätzen und gestaltete so die Stunden anregender Geselligkeit im

eignen Heim, welchem neben der verständnisvollen Gattin 2 herangeblühte
Töchter verstanden. für alle Teilnehmer zu besonders genußreichen.

Beckmann erlag am 22. April 1907 einem tückischen Nierenleiden,
welches schon lange an seinem Lebensmark gezehrt hatte. Immer wieder

hatte seine straffe kernige Natur sich davon aufzurichten und zu erholen
verstanden, bis dann auch er schließlich gefällt wurde.

So ist Hugo Beckmann tief betrauert von allen, welche ihm je
nahe treten durften, dahingegangen. Seine vornehme Eigenart, sein

Streben. werden unvergessen bleiben und sichern dem im besten Mannes

alter Abberufenen für alle Zeit den ihm gebührenden Platz in der Ge

schichte seiner Wissenschaft, der Heilkunst.

Kleine Mitteilungen.

Die 14. Versammlung des „Vereins deutscher Laryngo
logen“ findet am Pfingstmontag. den 20. Mai, morgens 8 Uhr, in Heidel
berg statt.

Vom 10.—26. Oktober wird in Breslau ein fortlaufender Zyklus
von Vorlesungen und praktischen Uebungen für Aerzte in den
Instituten und Kliniken der Universität Breslau stattfinden. Es betei

ligen sich daran persönlich sämtliche ordentlichen und die mit Lehrauf

trag versehenen außerordentlichen Professoren und deren Assistenten.
Es werden demnach sämtliche medizinische Disziplinen, praktische so
wohl wie theoretische vertreten sein und zwar einerseits durch klinische

Vorträge mit Demonstrationen, andererseits durch technische Kurse mit

technischen Uebungen und schließlich durch experimentelle Demonstra

tionen mit Vorträgen, eventuell Uebungen. Der genaue Vorlesungsplan,
sowie die genaueren Bedingungen werden auf Verlangen zugeschiokt.
Alle Anfragen sind an Prof. Uhthoff, Universitätsaugenklinik, Max
straße 2, zu richten.

Interessante Beobachtungen über die Ergebnisse der Typhus
Schutzirnpfung in der Schutztruppe für Südwestafrika teilt
Stabsarzt Dr. Philalethes Kuhn in der „Deutschen militäriirztlichen
Zeitschrift“ mit. Danach sind von den Geimpften erheblich weniger an

'l‘vphus erkrankt als von den Ungeimpften. Durch die Massenimpfnngcn

ist eine allgemeine Abnahme der Krankheit infolge Verminderung der

Ansteckungefahr eingetreten. Der Verlauf der Erkrankung von Ge

impften ist durchschnittlich viel ünstiger als bei den Ungeimpften, er ist

um so günstiger. je öfter die mpfung vorgenommen wird. Nach der

dritten Impfung scheint die negative Phase keine Rolle mehr zu spielen.
Der Impfschutz dauert etwa ein Jahr. Ein Unterschied in der Wirkung

verschieden großer Impfgaben ist aus den Zählkarten nicht festzustellen,

weil die mit den kleinen Gaben Geimpften meist erst in die Kolonien

kamen. als der Typhus bereits im Abnehmen war. Stabsarzt Dr: Kahn
zieht aus den Ergebnissen folgende Nutzanwendungen: Solange in Süd

westafrika noch eine besondere Gefahr der Erkrankung an Typhus besteht,

ist es angezeigt. daß zu den Ersatztransporten der Schutztruppe nur

solche Mannschaften ausgewählt werden, welche sich zur_Typhummpfung
verpflichten. Vor der Landung in Südwestafrika hat bei Jedem einzelnen
eine dreimalige Impfung stattzufinden. Da die negative Phase bei der
dritten Schutzimpfung keine nennenswerte Rolle mehr spielt, kann die

dritte Impfung auch auf der Ausreise vorgenommen werden. Die vor
liegenden Ergebnisse spornen zum weiteren Ausbau der Typhusschntz
impfung durch die wissenschaftlichen Institute an, besonders hinsichtlich
der Größe der Impfgaben. .7.

Ueber die Unterbringung von Gefangenen in einer
Krankenanstalt hat der preußische Justizminister eine allgemeineVer
fügung vom 20. März dieses Jahres erlassen. Es wird dadurch den viel
fachen Zwaifeln, wie zu verfahren ist, wenn Untersuchungs- oder Straf
gefangene infolge einer Kinnkheit der Behandlung in einer vom Gefäng
nisse getrennten Krankenanstalt bedürfen, ein Ende bereitet.

Hinsichtlich der Untersuchungsgefangenen wird als Grund
satz aufgestellt, daß für die Entscheidung der Frage, ob ein gegen einen
Beschuldigten crlassener Haftbefehl aufzuheben ist. lediglich die gesetz
lichen Vorschriften maßgebend sein sollen; der Umstand, daß der Be
schuldigte erkrankt ist. soll nur nach der Richtung von Bedeutung sein.
ob die Voraussetzungen für den Erlaß des Haftbefehls weggefallen sind
oder nicht, ob also z. B. bei der Natur der Erkrankung noch Fluchtver
dacht vorliegen kann. Hebt der Richter mit Rücksicht auf die Art.
Schwere und voraussichtliche Dauer der Krankheit den Haftbefehl auf, so
haben sich die Justizbehörden jeder eigenen Unterbringung des Beschul
digten in einer Krankenanstalt zu enthalten und die gebotenenMaßnahmen
lediglich den Verwaltungsbehörden, erforderlichenfalls nach deren Ver
ständigung. zu überlassen. War der Beschuldigte zur Zeit der Aufhebung
des Haftbefehls bereits in einer Krankenanstalt, so ist die Aufhebung des
Haftbefehls und die Haftentlassung dem Beschuldigten und der Kranken
anstalt unverzüglich vom Richter mitzuteilen. wobei der Krankenanstalt
zu eröffnen ist, daß der Fiskus für die weiteren Kurkosten nicht mehr
aufkommt. Jede Maßregel, die auf eine Ueberwachung des Be
schuldigten durch die Justizbehörden hinausläuft, ist zu unterlassen;
insbesondere ist davon abzusehen, die Polizeiverwaltung im voraus
um Zurückführung des Beschuldigten nach erfolgter Heilung oder
die Krankenanstalt um Mitteilung der bevorstehenden Entlassung
zu ersuchen. Wird ungeachtet der Krankheit die Aufrechter
haltung des Haftbetehls für sachgemäß befunden, so rechtfertigt
der bloße Umstand, daß der Verhaftete vorübergehend in einer
Krankenanstalt unterzubringen ist, nicht dessen Entlassung, vielmehr hat
die Unterbringung in diesem Falle auf Kosten des Staats zu erfolgen.
Erkrankt ein Strafgefangen'er, so ist zu prüfen, ob mit Rücksicht auf die
Art. Schwere oder voraussichtliche Dauer der Krankheit einerseits und
die Dauer der noch zu vollstreckenden Strafe anderseits eine Unter
brechung der Strafvollstreckung herbeizuführen ist. Lediglich zu dem
Zwecke, von dem Staate die Kur- und Pflegekosten fernzuhalten, darf die
Anordnung der Unterbrechung nicht erfolgen. Befindet sich der Gefangene
zur Zeit der Unterbrechung bereits in einer Krankenanstalt, so sind alle

Maßregeln zu vermeiden, die den Anschein erwecken könnten, als werde
der Verurteilte während seines Aufenthaltes in der Krankenanstalt von
den Justizbehörden unter Ueberwachung gehalten. da andernfalls in

Zweifel gezogen werden könnte, ob tatsächlich eine Unterbrechung statt

gefunden hat. .

Ein in Stuttgart ins Leben gerufener Verein bezweckt die Gründung
eines Deutschen Instituts für ärztliche Mission in Tübingen.
Dem Verwaltungsrat gehören sämtliche deutsche evangelische Missions

gesellschaften und eine Anzahl namhafter Mediziner aus ganz Deutschland
an. Das Institut, das in England und Schottland schon seit Jahrzehnten
durch Anstalten ähnlicher Art vertreten ist, will nicht nur der Heran
bildung wissenschaftlich tüchtiger Missionsä.rzte dienen, sondern soll auch

Missionaren Gelegenheit gehen, sich unter Anleitung bewährter_Krälte
der Tübinger medizinischen Fakultät mit den Elementen der inneren

Medizin und Chirurgie vertraut zu machen.

Ein internationaler Kongreß für Rettungswesen wird in der
Pfingstwoche 1908 auf Anregung des Deutschen Samariterbundesn_1Frank
furt a. M. stattfinden. Ehrenvorsitzender des Komitees ist Friedrich
v. Esmarch (Kiel). das Ehrenpräsidium über den Kongreß hat dßr
Staatssekretär Graf v. Posadowsky übernommen.

Die Kontrolle des Diphther‘feserums ist in letzter Zeit durch
einen Ministerial-Erlaß geregelt werden. Es ist dann bestimmt
worden. daß sämtliche Proben. sobald 3 Jahre nach Ausführung Ihrer

ersten Prüfung verflosscn sind, nach ihrer laufenden Kontroll-Nummer
einzuziehen sind. Durch Ministerial-Erlaß ist weiterhin verfügt werden.
daß die Fülle von Genickstarre, Scharlach. Typhus, DID_hihene
und Ruhr bei epid emischem Auftreten an einem Ort _wöchenthchdur_ch
den zuständigen Regierungspräsidenten in einem namentlichen Verzeicbuls‚
das die Erkrankungs- und Todesfälle umfaßt, zu melden sind. _Bex

Wr

einzelten Fällen dagegen kann diese Form der Meldung unterbleiben.

Universitätsnachrichten. Berlin: Als Nachfolger von EXI
von Bergmann wurde zum Vorsitzenden der Medizinischen Gesellscll

l

Geh. Med«Rat Professor Dr. Senator gewählt. — Gre1fswald: D;
Martin Koe hmann hat sich fürPharmakologie habilitiert_.—Dr.hl_äng°l

*

bisher Privatdozent in Jena, hat. sich für Physiolog10_bah1litiqrt-
"

Wien: Dr. W ick hat sich für Balneologie und Klimatolog1e hüblllbler'l'.
”

Der“bekannte Chirurg, Prof. Dr. von Mosetig ist, 69 Jahre alt, Slum“

Unglücksfall zum Opfer gefallen. __p__f_‚g
VerantwortlicherRedakteur:ProfessorDr. K. Brandenburg in Berlin.
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Klinische Vorträge.

Die Auslese Lungenkranker für die Volks
heilstiitten.

Fortbildungsvortrag’)
von

Dr. med. August Scherer,
Chefarztder Kronprinzessin Cecilie-Heilstätte in Bromberg.

M. H.l Wie Ihnen allen bekannt, ist die Tuberkulose
die am weitesten verbreitete Infektionskrankheit. Sie allein

erfordertmehr Opfer, als alle anderen für uns in Deutsch
land in Frage kommenden Infektionskrankheiten zusammen
genommen. SO beträgt die Sterblichkeit an Diphtherie und

Krupp, Keuchhusten, Scharlach, Masern, Typhus und Cholera

zusammengenommen in Deutschland noch wesentlich weni

ger, als die Sterblichkeit an Tuberkulose. 1894 starben
zumBeispiel nach Cornet an den genannten Infektions
krankheiten im ganzen Deutschen Reiche 116705 Menschen,

währenddie Tuberkulose, hauptsächlich die Lungentuberku— .

lost. im gleichen Jahre 123 904 Opfer forderte, also
um

reichlich 7000 mehr,

Ungefähr ein Drittel aller im erwerbsfähigen Alter,
r

a
l8
_0

zwischen dem 15. und dem 60 Lebensjahre Sterbenden
"hegt der Tuberkulose, und ungleich größer noch 1st die
Zahl derjenigen, welche, häufig ohne es selbst zu wissen,
anTuberkulose leiden. aber interkurrenten Krankheiten aller

Ä
'r
t

oder auch den Folgen von Unfällen zum Opfer fallen,

häufig nur deshalb, weil ihr Organismus durch die Tuber

k.“l°s°sehen so sehr geschwächt ist, daß sie eine Pneumq
niet eine Pleuritis oder eine schwere Infektionskrankheit
nicht mehr zu überstehen vermögen.
Besonders groß ist die wirtschaftliche Bedeutung

d" Tilberkulose. Von den dieser Krankheit Erliegende_n
Sterben etwa “I

,

im erwerbsfähigen Alter von 1
5
_ bis

Jahre11- Jeder zweite Mensch, der durch Krankheit er

'l Gehaltenim Verein der Aerzte des Regierungsbezirke Bromberg“m30—Februar1907.

werbsunfähig wird, hat seine Invalidität direkt oder indirekt
der Tuberkulose zuzuschreiben. Mehr als eine viertel Million
Menschen werden in Deutschland jährlich allein wegen Tuber
kulose der Lungen in Krankenhäusern behandelt und daß
diese Zahl nicht annähernd der Zahl der tatsächlich wegen
Lungentuberkuldse der Behandlung in einem Krankenhausc
Bedürftigen entspricht, ist offenkundig. Sie selbst, meine
Herren, wissen ja so gut wie ich, wie schwer es allenthalben
ist, einen lungenkranken Arbeiter ins Krankenhaus zu brin
‘
gen und ihn lange genug darin zu halten.
Die Gründe für die nationalökonomische Bedeu

tung der Tuberkulose liegen auf der Hand. . Für Tausende
von jungen Menschen sind Kosten und Mühen, die Erziehung
und Ausbildung zu einem Berufe erfordert haben, umsonst
aufgewandt, weil ein frühzeitiger Tod oder der vorzeitige
Eintritt der Invalidität ihnen die Möglichkeit benimmt, das
dabei angelegte Kapital wieder zu verd enen, oder, um mich
fachmännisch auszudrücken, zu „amortisieren und zu ver
zinsen“. Tausende, die im besten Alter an Tuberkulose
sterben, wären als Ernährer ihrer Familie, als Erzieher ihrer
Kinder nötig, sie gehen dem Nationalvermögen als „wer
bendcs Kapital“ verloren. Dazu kommt noch, daß die
Tuberkulose in der Regel nicht rasch zum Tode führt, viel
mehr meist mit längerem Siechtum, mit häufig,r jahrelanger,

ja
.

sogar jahrzehntelanger Erwerbsunf‘zihigksit verbunden ist.
Berechnet man nach Cornet die Dauer der Erwerbs

unfs'thigkeit eines Tuberkulösen im Durchschnitt nur auf ein
Jahr und bringt man in Ansatz, daß in Preußen allein jähr
lich 70—80000 Personen im erwerbsfähigen Alter an Tuber

kulose zugrunde gehen, veranschlagt man ferner den durch

schnittlichen Tagelohn oder vielmehr die brachliegende Ar
beitskraft auf nur 2 Mk.‚ so gibt dies, das Jahr zu rund
300 Arbeitstagen gerechnet, einen Entgang an Arbeitsver

dienst von 600 Mk. pro Kopf, für 70—80000 jährlich

im erwerbsfähigen Alter der Tuberkulose Eriiegende also

42—48 000000 Mk. Dazu kämen dann noch die Au<gaben
für ärztliche Behandlung, Heilmittel, Ernährung, Pflege,

Stcrbegelder usw, sodaß wir mit Rücksicht darauf, daß die
Krankenkassen zum Beispiel 2 Mk. und 19 Pfg. pro Kopf

\
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und Tag durchschnittlich für einen Lungenkranken auf
wenden, zum mindesten das Doppelte der angegebenen Zahlen
annehmen müssen. welche die Tuberkulose im preußischen
Staate alljährlich kostet. Das entspräche einer Extrasteuer
von über 3 Mk. pro Kopf der Bevölkerung, von über 15 Mk.
pro fünfköpfige Familie. Tatsächlich ist aber der Schaden
noch viel größer, weil die Mehrzahl der Tuberkulösen länger
als ein Jahr erwerbsunfähig ist.
Die enorme wirtschaftliche Bedeutung der Tuberkulose

steht also außer Frage. Es ist deshalb unerläßlich, daß
der Kampf gegen diese Infektionskrankheit mit allen nur
zu Gebote stehenden Mitteln geführt wird. Und an Mitteln
gegen die Tuberkulose fehlt es uns wahrhaftig nicht; ich
meine damit natürlich nicht die unzähligen Medikamente,
über deren Wert oder Unwert im einzelnen sich die Ge
lehrten auch heute noch nicht einig sind, sondern' die ver
schiedenen Einrichtungen, welche es sich zur Aufgabe ge
macht haben, gegen die Tuberkulose vorzugehen.
Eines der wichtigsten Mittel in der Tuberkulose

bekämpfung, wenn nicht überhaupt das bedeutendste, stellen
die Heilanstalten dar, sowohl die privaten, als auch die
sogenannten „Volksbeilstätten“ für Lungenkranke. Im Früh
jahre 1906 bestanden in Deutschland 85 Volksheilstättcn,
36 Privatanstaltcn, 14 Heilstätten für tuberkulöse Kinder
und 59 Anstalten für skrofulöse und „tuberkulosebedrobte“
Kinder. Die erste geschlossene Heilanstalt für Lungenkrankc
errichtete Brehmer im Jahre 1854 in Görbersdorf, die erste
deutsche Volksheilstätte wurde von Dettweilcr im Jahre
1892 in Falkenstein gegründet und an das dort schon seit
1876 bestehende, seit wenigen Wochen in ein Erholungsheim
für kranke Offiziere umgewandelte weltbekannte „Sanatorium
Falkenstcin“ angegliedert. Diese Anstalt wurde dann 1894
interimistisch nach Vockenhausen, 1895 endgültig nach
Ruppcrtshain i. T. verlegt. Ende des vorigen und Anfang
dieses Jahrhunderts schossen dann die Volksheilstätten wie
Pilze aus der Erde, und jetzt ist ganz Deutschland damit
übersät. Mit vollem Rechte wurden die Volksheilstätten
von verschiedenen Autoren, in letzter Zeit namentlich von
Stabsarzt Stucrtz, als das Rückgrat der ganzen Tuberku
losebewegung, das wichtigste und wertvollste Kampfesmittel

gegen die Tuberkulose bezeichnet.
Was bezweckt nun die Behandlung in Volksheil

stättcn? denn mit diesen speziell möchte ich mich befassen
Vor allem soll der Organismus der Kranken abgehärtet
und gekräftigt werden. Dies erreichen wir durch mög
lichst ausgedehnten Aufenthalt in gesunder, staubfreicr Luft,
ohne Rücksicht auf Wind und Wetter, auf Jahreszeit und
Klima. Da nun die Kräfte der Kranken nicht hinreichen
würden, sich den ganzen Tag über im Freien zu bewegen,
da ferner in der kälteren Jahreszeit, sowie auch bei
schlechtem Wetter das Sitzen im Freien unmöglich ist, sind
sämtliche in Frage kommenden Heilanstalten mit Liege
hallen ausgestattet, welche es ermöglichen, die Kranken,
unbekümmert um Gunst oder Ungunst der Witterung, den

ganzen Tag über im Freien zu lassen. Hier finden sie
Schutz vor Regen und Sturm, aber auch vor übermäßiger
Bestrahlung durch die Sonne. Auf seinem Stuhle liegend,
in wollene Decken gut eingepackt, fühlt sich jeder nicht
tiebernde Kranke auch bei der größten Winterkälte im

Freien wohl und behaglich, und nur bei ganz besonders

großer Kälte, namentlich wenn diese mit Nebel vergesell
schaftet ist, wird eine Einschränkung der Liegekur not—

wendig.
Außer der Liegekur müssen die Kranken aber auch

fleißig spazieren gehen, und zwar wird ihnen das Maß
der Bewegung je nach ihrem Kräftezustande strenge vor
geschrieben. Gegen Schluß der Kur müssen die Kranken
in den meisten Heilstätten auch wirkliche körperliche
Arbeit leisten. Wir suchen dadurch einer Atrophie ge
wisser Muskelgruppen vorzubeugen und die Kranken wider

»ginnt die Abkapselung der Krankheitsherde.

standsfähiger zu machen. Die in einer Volksheilstätte unter
gebrachten Kranken sollen ja in der Regel sofort nach ihrer
Entlassung ihre frühere Tätigkeit wieder in vollem Umfange
aufnehmen. Wie soll ihnen dies möglich sein, wenn durch
die monatelange Untätigkeit ihre Muskulatur zum nicht ge
ringen Teile atrophiert ist, wenn die Muskelsubstanz sich
durch Fett ersetzt hat? Ich kann es mir bei dieser Ge
legenheit nicht versagen, ganz energisch gegen die immer
und überall, auch in ärztlichen Kreisen, wiederkehrende
Behauptung Verwahrung einzulegen, daß die Kranken in
unseren Anstalten gemästet werden. Meine Herren, wir in
den Volksheilstätten machen keine Mastkuren. Wohl aber
suchen wir eine Körpergewichtszunahrne insoweit zu er
zielen, als uns eine Besserung des Ernährungszustandes not
wendig erscheint.
Neben der Freiluftkur wird eine systematische Ab

härtung des Körpers auch noch durch kalte Abreibungen,
Kreuzpackungen, kalte Duschen usw. zu erreichen gesucht.
An spezifisch gegen die Tuberkulose wirksamen Mitteln
kommt dagegen fast nur Tuberkulin zur Verwendung, so
weit es im einzelnen Falle angezeigt erscheint.
Durch diese Behandlung wird der Organismus so weit.

gekräftigt, daß er selbst die Krankheit überwindet. Außer
dem wird durch die Liegckur der Blutzutluß zu den ja in
erster Linie erkrankten Lungenspitzen verstärkt und dadurch
der Heilungsprozeß angebahnt. Die allgemeine Kräftigung
des Körpers bringt alle Immunkürper in Bewegung, es be

M. H.! Eine
wirkliche Heilung einer auch noch so umschriebenen Lun
gentuberkulose in drei Monaten zu erzielen, wird nur in den
seltensten Fällen möglich sein. Aber angebahnt muß die
Heilung in dieser Zeit soweit werden, daß sie weiterhin bei
halbwegs vernünftigem Verhalten der Kranken auch wäh
rend der Ausübung der gewohnten Beschäftigung vollständig
erfolgen kann.
Eine Hauptaufgabe der Heilstättenkur erblicke ich auch

in einer hygienischen Erziehung der Kranken. Sie sollen
lernen, was ein vernunftgemäßes Leben ist. Sie sollen ferner
lernen, wie sie es vermeiden können, eine Ansteckungsgefahx
für ihre Mitmenschen darzustellen, wie sie ihren Auswurf
behandeln müssen, damit er unschädlich ist. Belehrende
Vorträge, deren Themata sich aber nicht etwa nur auf das
Gebiet der Tuberkulose beschränken, sondern auch auf alle
anderen Gebiete der Hygiene übergreifen, außerdem auch

noch wichtigere Kapitel des Kranken— und des’lnvaliden
versicherungsgesetzes berühren, werden jetzt in allen Volks
hcilstätten regelmäßig gehalten. Des weiteren soll die Ver

pflegung in der Heilstätte den Kranken zeigen, welche

Eigenschaften und Zusammensetzung eine vernünftige Nah

rung haben soll.
Leider eignet sich aber nicht jeder Lungen

kranke zur Behandlung in einer Volksheilstätte. Während
in Privatheilstätten, deren Insassen nach beendeter Kur meist
ausschließlich ihrer Gesundheit zu leben imstande sind, die

Grenzen der Aufnahmefähigkeit wesentlich weiter gezogen
werden können, müssen wir in unseren nur für Leichtkranke
eingerichteten und deshalb auch nur spärlich mit Pflege
personal ausgestatteten Volksheilstätten, daran festhalten,

daß nur solche Kranke aufgenommen werden können, deren
Leiden sich noch im Anfangsstadium befindet, oder doch,
mit Rücksicht auf den Beruf oder sonstige Verhältnisse des
Kranken im einzelnen Falle besonders günstige Heilungsaus
sichten bietet. Das Publikum, aus dessen Kreisen sich die

lnsassen einer Volksheilstätte rekrutieren, ist mit ganz ge

ringen Ausnahmen darauf angewiesen, sich sein Brot durch

seiner Hände,Arbeit zu verdienen und sofort nach dem Ver

lassen der Heilstätte wieder die frühere Beschäftigung auf—

zunehmen. Es ist also allein damit, daß man die Kranken
für einige Zeit in günstige hygienische Verhältnisse bringt

noch nichts getan. Wir müssen vielmehr die Kranken SO
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weit bringen, daß sie ihren Beruf wieder aufnehmen und
demselben auch dauernd, das heißt wenigstens einige Jahre
hindurch nachgehen können. Gewiß können wir gute Er
folge auch bei vorgeschritteneren Fällen erzielen, und wenn
es uns zum Beispiel nur darauf ankäme, den Ernährungs
und Kräftezustand zu bessern, wenn wir die Erfolge nur
nach der Gewichtszunahme beurteilen würden, so würden
gerade die vorgeschritteneren Fälle, die Kranken des dritten
Stadiums (nach Turban), die schönsten Erfolge erreichen.
Gerade diese sind es nämlich, welche am meisten zunehmen.
Auch wesentliche Besserungen des Lungenbefundes werden
bei solchen vorgeschrittenen Leiden erreicht; was wir aber
bei ihnen nicht oder doch nur sehr ausnahmsweise erreichen
können, aber immer anstreben müssen, das sind Dauer
erfolge. Und nur dann, wenn der erzielte Erfolg auch ein
dauernder ist, sind die Kosten, welche ein Heilverfahren ver
ursacht, zweckmäßig aufgewandt.
Für weitaus die meisten Kranken, welche in Volksheil

stätten behandelt werden, tragen die Landesversicherungs
anstalten die Kosten. Diese sind aber durch die bestehen
den Gesetze gebunden, das Heilverfahren nur dann eintreten
zu lassen, wenn nach Art des Krankheitsfalles von der Kur
ein Dauererfolg erwartet werden kann. Die Versicherungs
anstalten haben sich diese Bestimmungen dahin formuliert,
daßsie als wahrscheinlichen Erfolg einer auf etwa drei Monate
berechnetenKur die Erhaltung der bedrohten Erwerbsfähig
keit für mehrere Jahre oder die Wiederherstellung der schon
gesehwundenen Erwerbsfähigkeit in dem Maße verlangen,
daß die Invalidenrente für mehrere Jahre gespart-wird. Die
durch das Gesetz in erster Linie vorgeschriebene Aufgabe
der Versicherungsanstalten ist es, im Falle der dauernden
Eru'tirbsuni‘ähigkeit Rente zu zahlen. Ein Heilverfahren
kann also nur dann in Frage kommen, wenn dadurch die
Krankheit soweit behoben wird, daß die Rente gespart wird.
Daran müssen ‚wir bei der Auswahl der Kranken für die
Volksheilstätten unbedingt festhalten.
Da nun bei der Tuberkulose ebenso wie bei jeder an

deren chronischen Krankheit, die Aussichten auf Heilung
beziehungsweise auf Erhaltung der Erwerbsfähigkeit um so

besseresind, je früher der Kranke in Behandlung kommt,

is
t

das Hauptgewicht auf eine möglichst frühzeitige Dia
gnosenstellung zu legen. Das ist nun mit nicht geringen
Sehwierigkeited verknüpft. Auf der Universität lernt man

ja recht schön Wintrichschen, Gerhardtschen und sonstige
S_cliallwechselkennen, man wird auch auf manches Symptom
hl°gßwiesen, welches sich bei vorgeschrittener Lungen
tnberkulose findet, man lernt schließlich auch noch Tuberkel
bazillen färben und das Sputum eines Tuberkulösen von der
Art. daß jeder Laie schon die richtige Diagnose stellt, durch
Sedimentieren, Homogenisieren und andere moderne Metho
den zum möglichst sicheren Auffinden der Tuberkelbazillen
vorbereiten, aber eine Frühdiagnose stellen lernt man
“lebt, und zwar deshalb, weil es in den Universitätskliniken
meist
_an entsprechendem Krankenmaterial fehlt. Bleibt also

nur die Praxis zur Ausbildung in dieser Richtung. Wie sieht
es aber hier aus? Der auf dem platten Lande tätige Arzt
bekommttatsächlich fast niemals einen Initialfall von Lun
gentuberkulose zu Gesicht, weil der kleine Mann auf dem
Lande aus Sparsamkeitsrücksichten den Arzt erst aufsucht,
wenn er sich anders nicht mehr zu helfen weiß. Besser

Stehtdie Suche schon in den Städten, namentlich in den
großeren Städten, wo hauptsächlich das Arbeiterpublikum
selbstso weit aufgeklärt ist, daß es bei den geringsten Be

schwerdenden Arzt aufsucht. Da kommen nun Schwierig

keiten anderer Art. Sagt der Arzt einem Kranken, daß für

n die Behandlung in einer Heilanstalt nötig ist, so wird

‚e
r

Kranke meist darauf nicht hören. Tut er es aber Wirk
II°ll‚ so wird es in letzter Stunde seine Frau oder seine

Ingwer femg bringen, ihn festzuhalten. In anderen Fällenall“ derKranke, wie Rumpf mit Recht sagt, womöghch zu

einem anderen Am. c« .‚ „ .
schnell kuriem. daß w ' w‚' .
Lungenblutung wieder z' ‚---„ ; .

gewissenhafter Arzt arr.»:=«.‚ -

Heilstätte fernzuhalta. ‚-. ,. - 1 .
Arzt zum andern, bis er w. 3 '.

ihm ein günstiges Zeugnis v..--»«
Eine Hauptschwierigkei: ‘r.‚‘‚ -‘ :‚ „‚

jektiv auseinanderzuhalten, c.b m ‚ „ ‚ ‚

genkranksn um eine beginnende h:nr t q . ‚ ‚

div einer früher bestandenen und z-;::. '-.
‘

‚ 44 ,_.‚ ‚.
Erkrankung, oder auch um die Re-uz e.'.w 4 ‚ ‚ .,. .‚

lau. '

zu betrachtenden Prozesses handelt In»: z..‘ ‚. ‚_
Ergebnisse einer objektivenUntersuchung 3|;„‚„ ‚4 . „„z„ „n
wird in Vielen, sehr Vielen Fällen nicht g,ßg„-„ „. ‚ __‚
die Anamnese kann uns da helfen. lind dari.n uy.«‚. ‚-„
uns auf ein heikles Gebiet: Es wird häufig u;l„„' „‚.: M
unterscheiden, ob es sich um einem Simulanten hat/2M „m
ob der Kranke die vorgebrachten Beschwerden anal, ‘‚'„1 ’.

.,

verspürt, beziehungsweise nicht maßlos übertreilß, Au„„ ‚in:
größten Psychologen können in dieser Beziehung im:3„„,
mit unterlaufen. Aber unerläßlieh ist die Erhebung „i“,
genauen Krankheitsvorgeschichte in jedem Falle.

‘ '

Die Anamnese hat sich eingehend auf die Familiwm
verhältnisse in gesundheitlicher Beziehung, auf die Erf;‚r.
schung überstandener Krankheiten zur erstrecken. Man maß
nach Husten, Auswurf, Nachtschweißen, Fieber, Abmagerung
nach Lungenblutungen (wobei man aber darauf achten maß,
daß durch Räuspern entleertes Blut gegenstandlos ist und
nur das durch freies Husten entleerte, hellrote flüssige Blut
für die Diagnose „Lungentuberkulose“ verwandt werden darf),
namentlich aber nach Kurzatmigkeit forschen. Gerade letz
teres Symptom ist sehr wichtig: Kurzatmigkeit, die schon
objektiv beim Sprechen auffällt, kommt für die Frühdiagnose
allerdings nicht mehr in Betracht, wohl aber die Erscheinung,
daß der Kranke angibt, er könne flieht mehr, wie früher,
zwei oder drei Treppen hintereinander erklimmen, ohne aus.
zusetzen, wenigstens nicht mehr in demselben Tempo wie
früher. Was die sogenannte und viel besprochene „initiale
Hämoptoe“betrifft, so kommt sie sehr selten vor. Stärkere
Blutungen, als etwa ein Eßlöffel setzen stets schon die Ver.
letzung eines größeren Gefäßes oder das Vorhandensein eines
kleinen Aneurysmas voraus, also schon einen Gewebszerfall,
sodaß in solchen Fällen von einem Anfangsstadium nicht
mehr die Rede sein kann.
Wenden wir uns nun zur objektiven Untersuchung.

Wir beginnen mit der Inspektion. Bei einiger Uebung
wird man gerade damit schon viel finden können. Am ehe
stcn fällt ein geringes Nachschleppen des der erkrankten oder
vorwiegend in Mitleidenschaft gezogenen Körperseite ent
sprechenden Schulterblattes auf. Stehen wir hinter dem
Kranken und blicken wir über die Schultern hinweg auf die
Vorderfläche des Brustkorbs, so wird uns ebenfalls nicht
selten ein Nachschleppen der einen Hälfte des Thorax, haupt
sächlich der oberen Rippen, auffallen. Dieses Nachschleppen
der einen Seite hängt höchst wahrscheinlich mit kleinen pleu
ritischen Verwachsungen zusammen, die wir ja bei den
meisten Sektionen feststellen können. Bei dieser Inspektion
des Thorax haben wir auch die beste Gelegenheit, uns über
den Ernährungszustand, die Muskulatur, die Entwickelung
des Fettpolsters, die Hautfarbe, den Knochenbau zu orien.
tieren, Wobei wir namentlich auch auf Asymetrien achten
müssen. Ein uns dadci auffallendes Eingcsuukensein der
einen oder beider Ober- und Unterschlüsselbeingruben braucht
jedoch nicht immer durch eine stärkere Lungenschrumpfung
bedingt zu sein, kommt vielmehr auch bei beginnenden
Leiden, wenn auch nicht gerade häufig, vor und ist in diesem
Falle wahrscheinlich ebenfalls durch Verwachsungen der
beiden Plcurablätter über der erkrankten Lungenspitze her.
vorgerufen. Zuweilen findet man auch die Weichteile über
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einer Spitze polsterartig aufgr=trieben, was von einem schon
stark entwickelten vikariiermtden Emphysem herrührt, also
auf ein vmgeschrittencres Leiden hinweist.
Die Prüfung des Sti mmfremitus über den Lungen, na

mentlich den Lunger_tspit1en, ist eine Untersuchungsmethode,
die bei uns in Deutschland merkwürdigerweise vernachlässigt
wird, wie mir scheint, mit Unrecht. Französische Autoren
waren es, die darauf hinwiesen, daß häufig bei beginnender
Tuberkulose der Stimmfremitus über der erkrankten Spitze
deutlich verstärkt ist, und sie messen gerade diesem Sym
ptom eine für beginnende Tuberkulose pathognomonische Be
deutung bei. Ich selbst muß geste‘ en, daß ich verstärkten
Stimmfremitus auch bei vorgeschritteneren Fällen nicht
selten gefunden, dagegen bei Initialfällen häufig vermißt
habe. Immerhin scheint es mir, als ob dieses Symptom mehr
Beachtung verdiente, als ihm bisher bei uns geschenkt
wurde.

‘ -

Das wichtigste aber ist und bleibt stets eine genaue
perkutorische und auskultatorische Untersuchung. Bei der
Perkussion haben wir natürlich etwaige größere Differenzen
in der Muskulatur, vorhandene Skoliosen und sonstige Skelett
anomalien zu berücksichtigen. Auch kommt es meines Er
achtens gerade heim Perkutieren der Lungenspitzen sehr
viel darauf an, daß man den Finger als Plcssimeter benützt
und mit dem Finger, nicht mit dem Hammer perkutiert. Bei
einiger Achtsamkeit wird man schnell lernen, beim Perku
tieren mehr zu fühlen als zu hören. und die durch das Ge
hör wahrgenommene Verkürzung, Erhöhung des Perkussions
schalles wird sich für jeden, der genauer darauf achtet, noch
viel deutlicher als verminderte Schwingungsfähigkeit des be
treffenden Gewebes, als größere Resistenz desselben für das
Gefühl bemerkbar machen. Geringfügige Schallvcrkürzungen
über der einen Spitze ohne entsprechenden auskultatorischen
Befund, namentlich aber auch ohne entsprechende Angaben
in der Anamnese, dürfen niemals ohne weiteres zur Stellung
der Diagnose „Lungentuberkulose“ verwandt werden, wenn
sie auch entschieden zur Vorsicht mahnen und zu weiterer
Beobachtung auffordern. Es ist eben stets das Zusammen
treffen mehrerer Symptome erforderlich.
Bei der Auskultation ist zunächst auf den Charakter

des Atmungsgeräuschcs zu achten. Wir können da alle
Uebergangsstufen vom reinen vesikulären durch das rauhe,
vesiko-bronchiale, broncho-vesikuläre bis zum rein bron
chialen und amphorischen Atmen finden, letztere allerdings
nicht bei Anfangsstadien. Häufig wird‘geradc bei beginnen
der Lungenerkrankung eine Abschwächung des Atmungs
gcräusches auffallen, die sowohl von einer Verminderung
der Schalleitungsfähigkeit des Lungengewebes infolge Infil
tration desselben, oder von Verdickung der Pleura über der
erkrankten Partie, herrühren, als auch dadurch bedingt sein
kann, daß ein kleiner oder kleinster Bronchus zufällig zur
Zeit der Untersuchung durch Sekret verstopft ist. Im letz
teren Falle wird das abgeschwächte Atmen meist nach einem
kurzen Hustenstoß sofort einem lauten rauben oder vesiko
broncliialen Atmen Platz machen, da der Sekretpfropf ent
weder durch das Husten selbst oder durch das nach dem
Husten erforderliche tiefere Atemholen gelockert wird und
dadurch der Atmungsluft wieder freien Zutritt zu dem be
treffenden Luftröhreniistchen verschafft. Auch verlängertes
Exspirium wird uns häufig auffallen, und zwar sowohl bei
im ersten Beginne stehenden Leiden, wo es vielleich dadurch
entsteht, daß die Schleimhaut der kleinsten Bronchien ge
schwollen ist und die Atmungsluft am raschen Ausströmen
hindert, als auch bei älteren Prozessen, infolge Ausbildung
des vikariierenden Emphysems in den noch nicht von der
Erkrankung ergriffenen Lungenläppchen.
Die genannten Veränderungen des Atmungsgeräusches

berechtigen uns wohl zu der Annahme, daß an dem be
treffenden Teil der Lunge kein ganz normales Lungen
gewebe sitzt, aber ob es sich um eine ganz frische, erst

entstehende Erkrankung handelt, oder um die Exazerbation
eines früher bestandenen und zur Ruhe geknmmenen Pro
zesses oder endlich auch um die Residuen eines vielleicht
Seit vielen Jahren vollständig ausgeheilten, jedenfalls aber
zur Ruhe gekommenen, „inaktiv“ gewordenen tuberkulösen
Herdes, das vermögen wir leider aus dem Charakter des
Atmungsgeräusches allein häufig nicht zu beurteilen. Wir
sind, wenn Rassclgcräusche fehlen, nur dann berechtigt be
ginnende Tuberkulose anzunehmen, wenn leichtes Fieber be
steht, das anders nicht erklärt werden kann, oder wenn die
Tuberkulinprobe auf kleine Dosen positiv ausfällt, oder auch,
wenn die Anamnese so typisch ist, daß an dem Vorhanden
sein einer aktiven Tuberkulose nicht mehr gezweifelt werden
kann. Der Verdacht auf beginnende oder wieder aufge
flackerte Lungentuberkulose wird aber sofort zur Gewißheit,
sowie wir das für leichtere tuberkulöse Prozesse absolut
typische feinblasige, sogenannte „trockene“ Rasseln
hören, namentlich, wenn dieses Rasseln nur unmittelbar
nach kurzen Hustenstößen auffällt. Es darf aber nicht ver
säumt werden, bei Untersuchung der Lungen, hauptsächlich
bei Auskultation der Lungenspitzen, den Kranken von Zeit
zu Zeit kurz husten zu lassen. Wer sich daran gewöhnt,
hat damit ein Hilfsmittel zur Hand, auf das er bald nicht
mehr verzichten wollen wird. Namentlich beim Abhorchen
von Stellen, an denen sich Veränderungen des Atmungs
geräusches irgend welcher Art finden, sollte man niemals
versäumen, wiederholt husten zu lassen. Bei dem auf den
Hustenstoß unmittelbar folgenden Atemzuge wird man häufig
feinblasiges Rasseln hören, 'wo man ohne Husten niemals
etwas positiv Sicheres nachweisen könnte. Sache der Uebung
ist es natürlich, Muskelgeräusche und Produkte der Reibung
des Stethoskops auf der Haut, namentlich wenn diese stark
behaart ist, oder durch Reibung des l’latysma myoides auf
der darunter liegenden Faszie hervorgerufenes Knacken und
Knattern nicht für in der Lunge entstandene Rasselgeräusehe
zu halten. Giemen, Pfeifen, Piepsen, sowie auch grobe
Rhonchi, also Geräusche, die man gemeinhin als bronchi
tischc zu bezeichnen pflegt, verschwinden zuweilen gerade
nach Hustenstößen, um erst nach einiger Zeit wiederzukehren,
wenn sich das sie verursachende Sekret neuerdings antre
sammelt hat. Doch sind eben diese Geräusche für die Dia
gnose „Lungentuberkulose“ belanglos, solange sie sich nicht
einseitig über der Spitze finden. In letzterem Falle ver
schwinden sie allerdings nach Husten nicht. Die feinblasigen
Rasselgeräusche können natürlich nicht in jedem Falle von
beginnender Lungentuberkulose gehört werden, auch nicht
zu jeder Tageszeit. Manchmal hört man früh morgens, be
vor die erste Expektoratiou erfolgt ist, Geräusche, nach
denen man den ganzen übrigen Tag hindurch umsonst fahn
det. Voraussetzung dafür, daß sie überhaupt auftreten, ist

entweder eine pathologische Sekretion in den kleinsten Bron
chiolen oder, was seltener zutrifft, schon ein kleiner Gewebs
zerfall. Auch muß der Krankheitsherd direkt mit einem
Bronchus in Verbindung stehen, wenn Rasseln entstehen soll.

(Schluß folgt.)

Abhandlungen.

Das tuberkulöse Weib in der Schwangerschaft
und der Arzt.
Eine kritische Studie

von

Dr. G. Heimann‚ Charlottenburg.

Das Zusammentreffen von Schwangerschaft und Tuber
kulose ist wegen des ungünstigen Einflusses, den beide Zu
stände häufig aufeinander ausüben, gefürchtet. Schon lange
ist deshalb die künstliche Fehlgeburt in solchen Fällen
ärztlicherseits vorgeschlagen und vielfach auch ausgefülltt
werden. Die Erörterungen über die Berechtigung und Nütz
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lichkeit des Eingriffs haben zu einem lebhaften Meinungs
streit geführt und nehmen bereits einen breiten Raum in der
Fachliteratur ein. Eine \Verständigung ist indessen bisher
nicht erzielt werden. Und doch tut eine Klärung dieser
Frage dringend not; den_n sie ist für viele Tausende lungen
kranker Frauen, die alljährlich Mütter werden, eine wahre
Schicksalsfrage, und tausendfach stellt sie den Arzt vor eine
der verantwortlichsten Entscheidungen seines Berufs.

Ein Blick auf die einschlägige Literatur läßt sofort
die auffallende Tatsache erkennen, daß die Geburtshelfer,
darunter vor allem Ahlfeld, Fritsch, Veit im großen und
ganzen den Abort bei Tuberkulose zu vermeiden wünschen,
während seine Befürworter, wie Gerhardt, v. Leyden,
A.Fränkel, Maragliano, überwiegend aus den Reihen
der inneren Kliniker und Aerzte hervorgehen. Deutet schon
dieseGruppierung darauf hin, daß die Stellungnahme für
oder gegen den Abort möglicherweise stark durch die Sonder
beschäftigung der einzelnen Forscher beeinflußt werde, so
erhebt sich die Vermutung zur Gewißhr*it, sobald wir die
einzelnen Arbeiten einer kritischen Durchsicht daraufhin
unterziehen, was an verwertbaren tatsächlichen Beobach
tungen, was an logischen Schlußfolgerungen und was endlich
an subjektiven Auffassungen und Motiven darin niedergelegt.
ist. Es ergibt sich aber auch ferner, daß das vorliegende
Tatsachenmaterial durchaus nicht so zweideutig ist, wie es
noch vielfach gern hingestellt wird, und daß es wohl ge
stattet, eine gut begründete Lehrmeinung aufzustellen.
Den Beweis hierfür hoffe ich im folgenden zu erbringen.

Ich habe die gesamte Literatur über diese Frage, soweit sie
mir zugänglich war, bis auf die neueste Zeit berücksichtigt
und glaube, daß mir nichts wesrntliches entgangen ist.

Zitiert habe ich nur, was im Zusammenhang wichtig erschien.
Die Dreiteilung des Stoffes in „Tatsachen“, „Schlüsse“ und
„Meinungen“ ergab sich nach dem oben Gesagten von selbst.

I. Tatsachen.

_1
. Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett

bewukep in den meisten Fällen eine erhebliche
Verschlrmmerung vorhandener Tuberkulose.

. B
is gegen die Mitte des vorigen Jahrhunderts herrschte

dieMeinung, daß die Lungenschwindsucht durch Schwanger

schaft günsug beeinflußt würde, und schwindstichtigen

Madchen _empfahl man deshalb geradezu die Ehe als Heil
nuttel. Die Franzosen Grisolle und Dubreuilb waren die
91_’Si0_1_1Aerzte, die dagegen Einspruch erhoben. Seitdem hat
die arzthche Beobachtung sich Schritt um Schritt zu der
en_l‘gßgcugesetzten Erkenntnis durchgerungen, und heute
summen Geburtshelfer und Aerzte darin überein, die
Schwangerschaft mit ihren Folgezustiinden als eine neue
große Gefahr für jedes tuberkulöse Weib anzusehen, dom

3!1lsllrechend
dem tubcrkulösen Mädchen die Ehe, der Frau

‘e Empfangnls dringend zu widerraten.

Ichdarf hier indessen 3 Stimmen nicht unbeachtet
lassen, die nn Widerspruch mit. dem Gesagten, auf Grund

ätahstrscher
Darlegungen 1Reiche, Weinberg) und klinischer

i°bachulng (Burckhardt) der Schwangerschaftsgefahr
mindereBedeutung beimessen:

ß t

Reiche(l) untersuchte auf Veranlassung der Landesversicberungs

ÄS-,mHamburgeine große Zahl von Frauen und Mädchen.
die früher

e.°“mlßllkuren durchgemacht hatten und fand
bei den Verheirateten

hlu<en
ebensogroßen Prozentsatz von Dauererfolgen wie bei den Unver

säüf'etenv
Obwohl viele Frauen‘ inzwischen niedergekommen waren._ Er

E ä
e
ß
l‚

daraus.daßSchwangerschaft und Wochenbett keinen ungünstigenm
"‚
ß

Hüs_geübthätten. Das ist. jedoch ein Fehlschluß. Der un

82"“‘K°E}ufhdl kann sehr wohl und in sehr erheblichem
Umfange vor

nünl."
“in. 0huß zahlenmäßig zum Ausdruck zu kommen. wenn_ er

wä‘ch
d‘m'h anderwaitige günstige Faktoren rechnerisch knmpcuswrt

E
i ' I'.
‘

“"3"l'fllFalle bewirken den Ausgleirh vielleicht ZWei Umstände:

m
f;
la
l

“t W"bl anzunehmen.daß von den Mädchen. die Heilstät.tmrkur'en

Ä
": gemachthaben. in den nächsten Jahren nur die kräftigsten und

nic‘m'lftlestellten
heiraten; Sodann aber ist — wie weinberg. zwar

ür Hamburg,sondern für Stuttgart behauptet — die soz1nleLage,

von der doch auch die Erhaltung des Heilerfolges abhängt. bei den Ebe
frauen im allgemeinen günstiger als bei den Madcheu. weil ja

.

meistens
mit der Verheiratung. spätestens nach dem ersten Kind. die Erwerbs
tätigkvlt. namentlich in anstrengenden oder gesundheitlich ungünstigen
Betrieben aufhört. — Ferner hatte Reiche Gelegenheit, 78 Frauen mit.
sicherer Lungentuberkulose vor der Einleitung der Kur erstmalig und
nach späterem Wochenbett nochmals zu untersuchen. Von ihnen waren
nur 16 verschlechtert und in ihrer Erwerbsfähigkeit beschränkt. welche
alle übrigens die Verschlechterung ihres Befindens auf die Schwanger
schaft zurückführten. Dieses an sich günstige Zahleuverbältnis kann
indessen gleichfalls nicht, wie Reiche will, die Ungefithrlichkeit der
Schwangerschaft lind des Wochenbettes erweisen. Denn die 78 Frauen
kennzeichnen sich bereits als eine günstige AU>lGSOaus dem Gros eben
dadurch, daß sie sich noch zur Nachuntersuchung einstellten. woran die
Schwerkrankeu und Gestorbenen. die von einem unheilvollen Einfluß der
Schwangerschaft und des Wochenbettes hätten zeugen können. natürlich
verhindert waren. Die Schlußfolgerungen Reiches sind deshalb
anfechtbar. — Er selbst korrigiert auch seinen Standpunkt nicht uner
heblich. indem er über 22 Frauen. die er während der Schwangerschaft
beobachtete. berichtet: Nur 5 davon erreichten das Ende der Schwanger
schaft ohne tiefere Schädigung; aber auch 2 von diesen starben noch
binnen zwei Jahren; 10 starben im \Vorhenbett; bei 7 wurde die
Schwangerschaft mit gutem Erfolg rechtzaitig unterbrochen.

Weinberg (2} meint gleichfalls. daß der ungünstige Einfluß von
Srhwangersebeft und Wochenbett auf Grund der „einseitig klmischen
Erfahrungen' übersrhätzt werde. und hält die Ergiü zung der klinischen
Untersuchung durch die bevölkerungs51atistische für geboten. Er gebt
in seiner Arbeit von der Frage aus: Ist die Tuberkulosesterblich
keit bei Wöchnerinnen größer als bei der gleichalterigen
weiblichen Gesamtbevölkerung? Seine Untersuchungen. die sich
im wesentlichen auf Stuttgarter Verhältnisse beziehen. führen zu einem
verneinenden Ergebnis. -— Ich halte indessen die Fragestellung Wein
bergs grundsätzlich nicht für geeignet, den ganzen Einfluß Von Schwanger
schaft. Geburt und Wochenbett auf den Verlauf der Tuberkulose klar
znstellen. weil sie lediglich die tödlich verlaufenden Verschlimmerungen er
faßt und auch nur denjenigen Teil davon. der im Wochenbett beziehungsweise
bis zur 52. Woche nach der Geburt (Weinbergs „Spittwocheubett“) zum
Tode führt und im Zithlkreis zur Meldung kommt. Dagegen bleiben un
berücksichtigt: 1

.
alle diejenigen Verschlimmerungen. die schließlich,

wenn auch nach großen Opfern und unter Invalidisierung der Kranken,
zu vorläufigcm Stillstand kommen; 2

.

alle Todesliille von Frauen, deren
Tuberkulo.—e zwar im Wochenbett entstand oder sich verschlimmerte,
ohne daß jedoch der Tod bereits im Niederkunf'tsjahr erfolgte; 3

.

alle
Todesfälle, däe infolge Uebersiedelung der Kranken aufs Land außerhalb
des Zahlkreises stattfinden: 4

.
die Todesfälle von unentbundenen Schwan

geren und 5
.

alle Todesfälle bei Frauen, die in der betreffendenSchwanger
schaft abortiert haben. wodurch sie in die Rubrik der „Nichtwöchne
rinnen“ hineingekommen sind. eine wohl nicht unbedeutende Zahl. da
Weinberg selbst die Häufigkeit der.-\horte bei tuberkulüsen Frauen auf
20—30 "/u der Geburten schätzt. Angesichts so vieler Fehler
quellen der Methode hafte ich die damit gewonnenen Resul
tate für strittig. zumal sie mit den Erfahrungen hervorragender
ärztlicher Beobachter vom Bange eines Gerhardt, v. Leyden.
A. Fränkel, Maragliano und Anderer im Widerspruch stehen.
Burckhardt (3) in Arosa berichtet über 15 von ihm beobachtete

Fälle von Sehwangcrschaft bei Tuberkulose. Du‘on hat er 3 allerdings
nur bis zum 6
.

Schwangerschal'tsmonnt gesehen; über ihr ferneres Be
finden konnte er nichts in Erfahrung bringen. In 4 Fällen raubte wegen
schwerer Störungen die Schwangerschaft unterbrochen werden; eine Frau
starb unmittelbar nach der Geburt an Urämie. Es blieben somit'7 Frauen
übrig. die ohne sichrliche Schädigung Schwangerschaft und Wochenbett
übersmnden; das Kind der einen ging nach 17 Trauen an nllgemerner
Tuberkulose ein. Die Beobm-htungsrcihe ist etwas klein; immerhin
scheint daraus hervnrzugehen, daß unter auserlescn günstigen Bedingungen,
wie sie eine langdauernde Snnatoriurnsbehandlung im Hochgebirge ge
währt. die Schwangerschaftsgelh.hr Weniger zu fürchten ist. Die Er
fahrungen von Arosa ohne Weiteres zu verallgemeinern,
wäre natürlich verfehlt. Es sind freundliche Ausnahmen von einer
unerfreulichen Regel.

Versuchen ‘wir. uns von dem gewöhnlichen Ver
lauf der Schwangerschaft bei Tuberkulose, ein Bild
zu machen. Zu genaueren statistischen Untersuchungen
fehlen freilich die Grundlagen, so lange für Tuberkulose
keine öffentliche Meldepflicht besteht. Um indessen einen
ungefährrn Anhaltspunkt zu gewinnen, genügt es. zunächst
einmal die in der Literatur niedergelegten klinischen Beob
arhtungsreihen, soweit sie vergleichbar sind, zahlenmäßig
nebeneinander zu stellen. Einige der in Betracht kommen
den Arbeiten verzeichnen die Tuberkulo<cverschlimmcrungen
schlechthin, andere nur die Todesfälle, mehrere beides.
Für die Häufigkeit der TubrrkuIosevarschlim

mcrung im schwangeren und pucrpcralen Zustande ergibt
sich folgende Zusammenstellung:
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. Zahl der Fälle VerSCbllmmßrungen demselben Grade vorhanden.
der Tuberkulose

von Schwanger- . während
“halt und l Schwangerschaft
Tuberkulose l und Wochenbett

van Ysendiek (4) (Belgien). . 26 26
Fellner-Schauta (ö) (Wiener

Klinik) . . . . . . . . . 205 140
K nmin er (6)(KöniglichePoliklinik
für Lun enkranke zu Berlin) . 50 .‚ 33
Reiche (1 (Hamburger Krankenhaus)......... 22 17
R 0sth 0rn (7)lHeidelberger Klinik) 25 25

Summa . 328 241 l '—73.4 "/n

Die hier wiedergegebenen Zahlen Fellners beziehen
sich auf „ältere, stationär gewordene“ Tuberkulosen und
deren Wiederaufflackern‘, außerdem berichtet er über 65
frische, erst in der Schwangerschaft entstandene Tuberku
losen, die ich jedoch unberücksichtigt gelassen habe, weil
Zweifel bestehen können, ob sie den „Verschlimmerungen“
ohne weiteres anzureihen sind. Ihre Einbeziehung würde
das Gefahrenkonto um 4.2 °/

„ erhöhen. —— Bei den Kranken
von Rosthorn betraf die Verschlimmerung 16 mal wesent
lich das Allgemeinbefindcn und die subjektiven Beschwerden, in

9 Fällen „ganz auffällig und rapid“ auch den objektiven Befund.
Für die Mortalitütsverhültnissc stehen nur kleinere

Zahlenreihen zur Verfügung; ihr Ergebnis ist deshalb viel
leicht stärkcr von zufälligen Schwankungen in der Zu
sammensetzung des Krankenbestandes beeinflußt. Doch
scheinen die erheblichen Mortalitätsunterschiede der einzelnen

Quellen zum Teil auch durch die ungleiche Beobachtungs
dauer nach der Niederkunft veranlaßt zu sein:

Zahl der Fälle
von Zahl dar

Schwangerschaft

und Tuberkulose Todesmne

Grisolle (8; . . . . . . 27 H

van Ysendiek (4) . . . . 26 14
Kaminer (9) . . . . . . 23 14
Reiche (i) . . . '. . . . 22 10
Rosthorn (7) . . . . . . 25 4

Lebert (10) . . . . . . 25 18

Summa . 149 63 .-.-.45‚9o/„

Wir sehen also, daß etwa drei Viertel der geschwän
gerten Tuberkulösen in diesem Zustande eine erhebliche und
bedrohliche Verschlimmerung ihrer Krankheit erlitten: fast
die Hälfte solcher Kranken ging daran in kurzer Zeit zu
Grunde. Solche Zahlen geben eine schlagende Bestätigung
zu Gerhardts bündigen Worten (11): „Der Einfluß von
Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett ist in
sehr wenigen Fällen günstig, in einigen negativ,
in den allermeisten Fällen verschiimmcrnd.

2
. Die Prognose des Einzelfalles ist stets un

sicher. Wir können in keinem Fall für einen
günstigen Verlauf gutsagen. -

Ein Teil und zwar ein kleinerer Teil aller tuberkulösen
Frauen wird durch Schwangerschaft und Wochenbett nicht
sichtlich gefährdet. Ob aber gerade der zur Entscheidung
stehende Einzelfall zu dieser bevorzugten Gruppe gehört,
darüber können wir nach dem gegenwärtigen Stande unseres
Wissens nichts Gewisses redlich voraussagen.
Dagegen läßt sich bei manchen Krankheitsformen bereits

von vornherein ein schlechter Ausgang fast mit Sicherheit

erwarten; das gilt vor allem für Tuberkulose mit Beteiligung
des Kehlkopfs. So berichtet K uttn er (12) über 100 schwangere
Frauen, von denen 87 noch während der Schwangerschaft
‚starben; bei 6 wurde die Schwangerschaft mit teilweise günsti"

gern Erfolg unterbrochen} nur? überlebten die Niederkunft.

Bei reiner Lungentuberkulose ist die Gefahr nicht im
Namentlich in einem beginnen»

den oder zum Stillstand gekommenen Erkrankungsfalle liegt
es- nahe, an bessere Aussichten zu glauben. Wie wenig:
verläßlich aber diese Hoffnung ist, das zeigen für das be»
ginnend‘e Stadium die zahlreichen Tuberkulosen, die erst:
während der Schwangerschaft entstehen und dennoch un
aufhaltsam fortschreiten. Von den 65 frischen Tuberkulosem
Fellners (5) konnten trotz andauernder und sorgfältiger
klinischer Pflege nur 20 (: 31 °/0) gebessert werden, wäh
rend Rosthorn (7) 5 Frauen in der Schwangerschaft tuber-
kulös werden und 3 davon wenige Tage bis ein Jahr nach
der Geburt eingehen sah. ——Die Gefährdung älterer, aber
stati onür gewordener Tuberkulosen ergibt sich zur Genüge
aus den schon oben angeführten Zahlen der Klinik Schautas:
Unter 205 derartigen Kranken erlitten 140 (= 68%) wäh
rend der Schwangerschaft Rückfälle.
Wir dürfen also bei der Kehlkopftuberkulosr: eine

schlimme Wendung mit großer Gewißheit annehmen. Bei

reiner Lungentuberkulose sind die Aussichten wohl etwas
besser. Aber selbst beginnende und stationäre Fälle tragen
keinerlei Bürgschaft für einen günstigen Verlauf in sich.

3
. Die ungünstige Wendung des Krankheitsver}

lautes tritt meistens erst gegen das Ende der Schwan
gerschaft oder im Wochenbett ein.
Nach den Mitteilungen Tieslers (13) aus der Königs

berger Frauenklinik wird die Gefahr der akuten Komplika
tionen und Verschlimmerungen bestehender Tuberkulose erst
in der zweiten Hälfte der Schwangerschaft groß. Deibel (14)
(Heidelberg) fand die Steigerung der Krankheitsbeschwerden
bei 24"/0 der Erkrankten schon in den frühen, bei 40%
jedoch in den letzten Schwangerschaftsmonaten. — Als noch
erheblicher wird die Gefahr des Wochenbettes angegeben.
Bei 26 Frauen, über die van Ysendiek berichtet, begann die
Verschlimmerung 21 mal im Wochenbett. Auf ähnliche Er
fahrungen hat bereits Virchow (15) hingewiesen.
Demnach berechtigt uns. ein guter Verlauf der erstem

Schwangerschaftsmonate keinegswegs, schon deswegen auch
ein gutes Ende der Schwangerschaft zu erwarten. Gerade
am Schluß der Schwangerschaft und im Wochenbett lauert
die Hauptgefahr. ‚

4
. Die durch Schwangerschaft, Geburt und
Wochenbett bedingte Gefahr kann durch künstlichen
Abort m1tErfolg beseitigt werden, nicht aber durch
künstliche Frühgeburt.
Bisher ist die künstliche Fehlgeburt von deutschen

Aerzten weniger in vorbeugender Absicht als vielmehr zur
Bescttigung bereits eingetretener Verschlimmerung der Tuber
kulose angewandt worden. Nur wenige Autoren scheinen
damit ungünstige Erfahrungen gemacht zu haben (Klem
wächter [16], Burckhardt [3]); sie stützen sich übrigens
auf ganz vereinzelte Fälle, deren Deutung teilweise noch
erschwert ist. Im allgemeinen lauten die Berichte über den
Erfolg des Eingriffs sehr günstig.
Tiesler (13) hat in allen seinen Fallen „rasche und bleibe_nde

Besserung erzielt“. A. Fränkel (Berlin) (17) hat „sich dieses Hilfs
mittels mit Erfolg bedient“. Gerhardt (ff) sah von der Einleitung des
Aborte bei tuberkulösen Schwangeren einen „guten und lebenserhaltenden“
Erfolg. „Oft bietet daher dieser Eingriff allein die Möglichkeit einer
wirksamen Durchführung der hygienisch-diütetischen Therapie.“ In ähn
lichem Sinne äußert sich auch v. Leyden (18). Frünkel und Rost
horn (19) „konnten sich ebenfalls von dem ausgezeichneten Effeth der
eingeleiteten künstlichen Fehlgeburt wiederholt überzeugen‚ sodaß s1e 68

bedauern müßten, des durch sie gesetzten Vorteils für einzelne Fälle ent
behren zu sellen“. Kaminer (6)‚ der das Material der Königlichen Boh
klinik für Lungenkranke zu Berlin bearbeitet hat. faßt seine Ergebnisse
dahin zusammen: Die Erfolge des künstlichen Aborts sind ‚so eklatant.
so sehr den von mir gehegten Erwartungen entsprechend, daß meln'_Wle
bisher die Frage nach der Indikation der Einleitung des Aborts beremßr
phthisischen Schwangerschaft in den Kreis der therapeutischenMaßnahmen
gezogen werden muß. und daß man nicht, wie Kleinwächter es ver
langt, der Operation. da wo es irgend möglich ist, aus dem Wege

gehen soll“.
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Während für die frühzeitige künstliche Fehlgeburt
so viele ermutigende Zeugnisse vorhanden sind, stimmen die
meistenSchriftsteller darin überein, daß die künstliche Früh—

geburt keinen Nutzrn mehr gewährt, sondern in ihren
Wirkungen der Niederkunft am normalen Ende der Schwanger
schalt gleichkommt. Sie wird deshalb hauptsächlich nur zur
Erleichterung unerträglicher Schwangerschaf‘tsbeschwerden
und zur Rettung des Kindes empfohlen; den Abort kann
sie nicht ersetzen.

Der künstliche Abort ist
Hand ein ungefährlicher Eingriff.
(.iewiß soll nicht bestritten werden, daß schließlich auch

bei dem sorgfältigst ausgeführten Abort eine septische Ver«
wicklung einmal vorkommen kann; doch ist dieses unglück
liche Ereignis so selten, daß es angesichts der so viel
näheren Gefahr, die dem tuberkulösen Weihe durch den
Fortbestand der Schwangerschaft droht, kaum in die Wag
schalc fallt.

Als besonders geeignet empfiehlt sich das vonFrit sch (20)
angegebene Verfahren zur Einleitung der Fehlgeburt, denn
es ist leicht auszuführen, schonend und ungefährlich. Ich

gebe deshalb im folgenden wörtlich die Originalvorschrift
wieder:

‚Die Schwangere wird wie zu einer großen vaginalen Operation
vorbereitet:Abführmittel, Sitzbad, desinfizierende Spülungen. In Sims
scherSeitenlagesorgfältige Auswaschung der Scheide und des zugäng
lichenTeils der Cervix mit Sublimatlösung. Freilegung der Portio. Ein
legungeinenLaminariastiftes. Nach 24 Stunden Entfernung des Stiftes,
Sondierung.Ablassen des Fruchtwassers. Einschieben eines Gazestreifens.
derreichlichmit Ichthyolglyzerin 1:10 getränkt ist. in die Eihöhle. —
Faststetstreten bald Wehen ein und eine Temperaturerhöhung beweist.

daßderFötus abgestorben.respektive die Eihäute gelöst sind.
— Auch

jetztnochdarf man den Abort nicht beschleunigen. sondern muß ruhig
abwarten.Bei Multiparen ist 24 Stunden nach Einlegung des Glyzerin
streifensdas Ovulum unter lebhaftem Wehenschmerz in die Scheide ge

boren.‚sodaßman es i
n tote wegnehmen und den Utorus ausspülen kann.

BarPrimiparenmit engem Muttermund kann das Ovulum. obwohl völlig
gelöst.denäußerenMuttermund mitunter nicht leicht passieren. Dann
entferntman in der Narkose mit Abortzange. — Allerdings dauert der

ganzeVorgangbei dieser Methode drei Tage, aber ein unangenehmer
waschr_snfall kann nicht vorkommen. Die Prozedur ist un
gefllhrhch und der Blutverlust nicht groß.“

II. Schlüsse.
Aus den angeführten Tatsachen sind zweierlei Schluß

folgerungen gezogen werden". Die eine ist radikal und er
fordert bei jeder tuberkulösen Frau die künstliche Unter
tcrbrechung der Schwangerschaft in frühen Monaten, um
dem drohenden Aufflackern der Lungenerkrankung vorzu
beugen. Als prophylaktische Maßnahme ist sie um So
dringender angezeigt, je geringfügiger der Erkrankungsherd,

1
9 besser der Allgemeinzustand, je günstiger der bisherige

\erlauf gewesen ist, weil gerade hier die Erhaltung des
mütterlichen Lebens besonders lohnend und aussichtsreich
erscheint.

_ Die logische Begründung dieser Schlußfolgrrung ergibt
sich aus der bedeutenden Gefahr der Verschlimmerung
lllb_ßrkulöser Prozesse in der Schwangerschaft. der Unsicher
h‘.’lt Unserer Prognosen'stellung hinsichtlich des gün
St‘gßn Verlaufs und der Unmöglichkeit, in späteren
Sehwangersehaftsmonaten bei eintretender Gefahr

"E
s

“aßhZuhojen, was man in früheren Monaten ver
snumt hat.

' Die Forderung ist zuerst von Marigliano (21) in be—
stimmter Form aufgestellt werden und wird von ihm und
mehreren hervorragenden italienischen Geburtshelfern, aber

\;
o
n einigen deutschen Aerzfen von Ruf streng durch

‘. [‘ _

__ Die Mehrzahl unserer Autoren bekennt sich jedoch

"i“ht‚lllr radikalen Forderung, sondern zu der sogenannten

ül}llllill_vltlualisierenden“.
Sie erkennen wohl die Nütz:

T
e
l eit lind Berechtigung der künstlichen Fehlgeburt bei

umrkulose. an, aber nicht allgemein, sondern nur in he

in sachkundiger

stimmten Fällen, deren Auswahl sie sich vorbehalten. Die
notwendige Voraussetzung dieses Standpunktes wäre nun.
daß man im einzelnen Fall den voraussichtlichen Verlauf
mit einiger Sicherheit oder wenigstens größerer \l'ahrschein
lichkeit vorauszusagen vermöchtc.

Leider ist aber diese unumgängliche Vorbedingung zu
gleich dcr schwächste Punkt des individualisierenden Ver
fahrens, und fast alle Befürworter des Individualisierens
schon sich an irgend einem Engpaß ihrer (if‘tlülllivtlg‘iiflgc
zu dem Eingeständnis gezwungen, „daß die. prognostische
Schwierigkeit und Unsicherheit sehr groß ist und auch die
Erfahrensten oft im Stich läßt“ (Fritnkel-ltosthorn). Auf
so unsicherer Grundlage ist keine sichere Indikationsstellung
möglich. Den Beweis hierfür geben die zahllosen Wider—
sprüche, in die sich fast alle diese Autoren nicht nur unter
einander, sondern auch mit sich selbst verwickeln. Ein paar
Beispiele sollen das bezeugen.
Cornet (22) sagt da. wo er die Gefahren der Schwangerschaft

für Tuberkulüse schildert. unumwunden, daß die schwindsüchtigen Frauen
eine Graviditltt. schlecht vertragen. „Die Krankheit nimmt sehr oft
nach dem Puerperium die akuteste Form an und führt sehr rasch zum
Tode." Und weterhin: „Da die Schwangerschaft stets als eine zu
schweren Besorgnissen Anlaß gebendeKomplikation zu bezeichnen ist, ist
einer Eheschließ Ing die hausärztliche Zustimmung zu versagen. ist bei
verheirateten Frauen die Konzeption eindringlwhst zu widerraten.“ —
An der Stelle jedoch. die von der Berechtigung des Aborts in solchen
Fällen handelt. heißt es: „Feststehende Regeln lassen sich hier nicht
geben. Grad und Charakter der Lungenveränderungen. der Stand des Go
sarntbefindens . ‚ .sprechen bedeutungsvull mit." „In weit vorge
schrittenor Krankheit, wo die Graviditiit fast den sicheren Tod be
deutet, kann (der Abort) sich ethisch rechtfertigen lassen."
(Warum nur dann?)
Reiche (1) hat 22 tuberkulöse Frauen während der Schwanger

schaft beobachtet. 'imal leitete er den Abort ein und „in allen diesen
Fällen wurden nach Mitteilung der behandelnden Kollegen rasche und
bleibende Besserung durch den Eingriff erzielt". Von den anderen
15 Frauen erlitten 10 durch die Schwangerschaft Verschlimmerung mit
schnellem tödlichem Ausgang. Ein Fall steht ihm besonders in trauriger
Erinnerung: „Hier breitete sich bei einer 38jährigen Frau eine beider
seitige Spitzenaüektion. auf deren durch mehr als 7 Jahre erfolgtes
stationäres Verhalten ich baute. als ich. dem Vorschlage eines Kollegen
zuwider, in frühen Monaten für ein Abwarten plädierte. noch vor der Ent
bindung akut aus. binnen wenigen Wochen unter hohen Fiebertempera
tureu den Exitus bedingend.“ ——Zwölf Zeilen später resümiert der Ver
fasser: „Ehe und (iravidität bei Frauen mit leichter. umschriebener, rück
gängig und obsolet gewordener Lungenschwindsucht schließen keine so
erhöhten Gefahren in sich, daß man die extremen Sehlußfblgcrungen
Maraglianos verteidigen und stützen müßto."
Fritsch (20) erklärt es als feststehend. daß bei Tuberkulose „eine

interkurrentc Schwangerschaft freilich als kumulierend schildigendcs Mo«
meut wirkt“, möchte aber die Unterbrechung der Schwangerschaft des
wegen nicht prinzipiell unter die Mittel gegen die Tuberkulose auf
genommen wissen. weil auch der künstliche Abort viele Gefahren habe.
Er fürchtet für die Kranke zunächst „die seelische Erregung und
Depression. die oft mit der Erwägung und dem Entschluß verbunden
sind". In einzelnen Füllen mag das zutreffen; in der Regel nehmen die
Frauen gerade den Abort nur allzuwillig auf die leichte Schulter. Einen
tieferen Eingriff in das Seelenleben einer Mutter bedeutet jedenfalls wohl
Fritschs späterer Vorschlag. das Kind von der Mutter zu ent'ernen.
damit es nicht durch Kontakt infiziert werde. — Ferner erscheint ihm
der Blutverlust bedenklich. Aber steht ein solcher der Kranken nicht
auch bei der Niederkunft bevor? Und rühmt Fritsch nicht gerade von
seinem Operationsverfahren ausdrücklich. daß der Blutverlust unbedeutend
sei? — Auch das sich anschließende Krankenlagor und die Entbehrung
der frischen Luft infolge der notwendigen Bettrube werden gegen den
Abort ins Treffen geführt. obwohl dieses Argument mit dem gleichen
Recht gegen Geburt und Wochenbett gebraucht werden könnte. — Entb
lich weist Fritsch auf die „nicht immer zu vermeidenden" puerperalen
Komplikationen hin — wohlgemerkt da. wo es Einwände gegen den Abort
zu machen gilt. In der Beschreibung seines Abortierverfahrens heißt es
wörtlich: „Die Prozedur ist ungeüihrlich“ und „ein unangenehmerZwischen
fall kann nicht gut vorgekommen".

Fränkel und Rosthorn (19) vorwerfen jeden „einseitigen“ Stand
punkt. „Das Gewöhnliche scheint ja allerdings die ungünstige Beein
flussung der Tuberkulose durch die Gravidität zu sein und geläufig ist.
uns. daß eine bisher gesunde Frau. häufiger eine solche. die als Mädchen
schon an Drüsen-‚'Knochen-‚ Hauttuberkulose oder an „Spitzenkatarrh
gelitten hat. im Verlaufe einer Schwangerschaft oder im Anschluß an
diese tuberkulös wird. oder daß eine bestehende Tuberkulose sich in der
Gravidität derart verschlechtert. daß das Wochenbett den ungünstigen
Verlauf besiegelt.“ Sie haben sich „von dem ausgezeichneten Effekte
der eingeleiteten künstlichen Fehlgeburt wiederholt überzeugt" und würden



542 1907 — MEDIZINISCHE KLINIK —- Nr. 19. 12. Mai.

es bedauern. dieses Vorteils für mancheFälle entbehren zu sollen. „Auf
die richtige Wahl dieser Fälle kommt es demnach an." — Wie
sieht es nun mit dieser Wahl aus? „Es kann eine Gravidität von Lungen
kranken ohne Schaden absolviert werden. —- sie muß es natürlich
nicht -- wenn die Erkrankung auf der Lunge nicht sehr ausgedehnt
oder wenn sie gut vernarbt ist und wenn der tuberkulöse Prozeß durch
lange Zeit keine Erscheinungen gemacht hat, Wenn also weder Blutung
noch Fieber besteht und der Ernährungszustand ein guter ist." „Warum
bei solchen stationären Kranken in einem Falle Verschlimmerung eintritt
und in dem anderen Falle ausbleibt. dafür haben nicht die geringste Spur
einer Erklärung.“ „Leider tritt bei jeder einzelnen Entscheidung. die wir
zu treffen haben. die Schwierigkeit und Unsicherheit auf dem Gebiete der
Prognose der Tuberkulose hervor . . . . . Auch die Erfahrensten, und
gerade diese. gestehen zu, daß sie oft Täuschungen ausgesetzt sind.“

Ich frage nun: Ist unter solchen Umständen eine
zweckmäßige Individualisierung zurzeit überhaupt möglich,
oder bleibt das Individualisieren nicht vorläufig in jedem
Falle ein für den Patienten gefährliches Glücksspiel?

Unter den Geburtshrdfern sind es namentlich Veit (23)
und Ahlfeld (23), die das abwartende Verfahren emp
fehlen.

Die Kranken sollen während der Schwangerschaft ärztlich beob
achtet und namentlich auch gewogen werden. Wenn die Gewichtszunahme
abnorm gering ist. und nur dann. sei der Abort gerechtfertigt Weit).
Der Maricnbader Arzt Tuszkai (23) hält die Gewichübestimmung nicht
für ausreichend und empfiehlt. als noch frühere Anzeichen beginnender
Inanition die Abnahme der Urinmenge und des Chloridgehalts im Harn.
sowie das Erscheinen von ein- und vielkernigen Megaloblasten im Blut
zu beobachten. —- Hingegen will Müller (23) (Bern) so lange als mog
lich warten: „Sollte im Verlaufe der Schwangerschaft eine Verschlimme
rung eintreten, so ist immerhin noch Zeit genug zum Eingreifen.“
——Leider beruht jedoch dieser Standpunkt auf einem schweren Rachen—
fehler. weil der rettende Abort nur in den ersten Monaten möglich ist,
während die Verschlimmerung der Tuberkulose meist erst in den späteren
Monaten oder gar erst im Wochenbett eintritt.

Die Macht der Heilknnst wider die Tuberkulose wird vielfarh über
schätzt Ein spezifisches Heilmittel besitzen wir noch nicht. Der aus
giebigen Anwendung wirksamer hygienisch-diätetischer Kuren stehen zu
viele soziale Hindernisse im Wege. Daher erscheint die verschiedentlich
aufgestellte Forderung. „die Heilung der Tuberkulose dem Abort vor
Zilerht'l'l" (Schät'fer [23]. Burckhardt [3]), vorläufig als reine Utopie.
Genau ebenso utopisch ist der Vorschlag Veits (13). der die tuberkulöse
Frau, bevor sie schwanger wird, aus ihrer Häuslichkeit herausnehmen
und heilen will, — dann schade ihr die spätere Schwangerschaft nicht mehr.
— Dagegen ist Ahlfeld (23) der Ansicht. daß die für Tuberkulöse so
wichtige „geeignete Pflege“ sich gerade im Wochenbett gut durch
führen lasse! ‚

Während Cornet (22) und Andere die Berechtigung des Aborte
nur bei weit vorgeschrittener Erkrankung anerkennen. möchte Kaminer (6)
eben diese Fülle ausgeschlossen wissen. Ruge (24} empfiehlt die Schwan
gerschaftsunterbrerhung gerade in den leichten beginnenden Füllen, die
noch erhebliche Beilungsaussichten bieten.

Krönig (23) zieht die äußeren Verhältnisse in Betracht: unter
günstigen hygienischen Bedingungen ist er fürs Abwarten. bei ungünstigen
Verhältnissen schlägt er den Abort vor. ——Im vollkommenen Gegensatz
hierzu erklärt Kikuth (25) den Abort nur dann für angebracht. wenn
sich die Patientin zu einer hygienisch - diätetischen Kur verpflichtet.
„Will oder kann sie dies nicht tun, so hätte die Einleitung des Abortes
keinen Sinn."

So sicht es im Heerlager des „individualisie
rendcn Standpunktes“ aus! Nirgends Sicherheit der
Auswahl; die Indikationsstellung durchaus schwankend; in

jedem Punkte \\'idersprüchc und Gegensätze. Lassen die
vorhandenen Erfahrungstatsachcn Wirklich so verschieden

artige Schlußfolgcrungen zu? Ich verneine das. Die ganze
Wirrnis in dieser Frage ist mcht veranlaßt durch
die objektiven Beobachtungen der Forscher, son
dern durch ihre persönliche Auffassung und Geistes
richtung. _

III. Meinungen.
Unter den Ursachen der Unstimmigkeit, die uns in der

Literatur über die Schwangerschaftsunterbrechung bei Tuber
kulösen entgegentritt, spielen subjektive Beweggründe und

Erwägungen juristischer, ethischer, staatswissenschaftlicher

und ärztlich-hygienischer Natur zum Teil zwischen den Zeilen
erkennbar, zum Teil offen ausgesprochen eine nicht unwesent
liche Rolle. Es dient vielleicht zur Klärung unserer Frage,
wenn die hauptsächlichsten Motive dieser Art einmal geson
dert auf ihre Berechtigung geprüft und abgewogen werden.

Der juristische Gesichtspunkt. Der künstliche
Abort ist verboten. VorsätzlicheUnterbrechung derSchwanger
schaft wird schwer bestraft. Der Schutz des keimenden
Lebens ist jedoch nur ein Spezialzweck der Gesetzgebung
gegenüber ihrem größeren, allgemeineren Zweck des Schutzes
der Lebenden. Daher gestattet der Rechtsbrauch still

schweigend den Aerzteu, eine Schwangerschaft zu unter
brechen, die das Leben der Mutter ernstlich gefährdet. So

paradox es klingt, in solchen Fällen wäre es -— wie Fritsch

(20) behauptet— sogar möglich. den Arzt, der den rettenden
Abort unterläßt, auf Grund des g 222 des Strafgesetzbuchcs

wegen fahrlässiger Tötung anzuklagen. Immerhin liegt die

größere Verantwortungslast auf Seiten der Schwangerschafts
untcrbrechung. Im Zweifelsfalle setzt die Anwendung der
künstlichen Fehlgeburt bei dem Arzt stets eine größere Ent
schlußkraft und eine stärkere menschliche Anteilnahme an
dem Schicksal der Kranken voraus; die Erhaltung der
Schwangerschaft ist in jedem Fall bequemer.
Ethische Motive. Viele Autoren heben die schwere ethi

scheVerantwortlichkcit der künstlichen Schwangerschal‘tsunter

brcchung hervor; sie lassen unerwähnt, daß die Eutscheidting
für oder wider eine Fehlgeburt stets ein Dilemma ist‚ das
auf beiden Wagschalen Gewissenslasten trägt. Wenn ein
Mensch ratfragcnd sein Schicksal in unsere Hand legt, so
sind wir für unser Ja und Nein. in gleicher Weise verant
wortlich. Das Ja bedeutet eine schnelle Tat, die das
Leben einer Frucht vernichtet ——das Nein ein langsames
Geschehen, durch das ein mütterliches Leben schwer bedroht,
das Schicksal einer ganzen Familie gefährdet wird. Das
Dilemma ist ethisch unlösbar.
Geschichtlich hat man sich damit in verschiedenstcm

Sinne abgefunden. Was dem keimenden und selbst noch
dem kindlichen Leben gegenüber erlaubt und verboten ge
wesen ist, dafür finden sich bei alten und neuen Kultur
völkern die denkbar gegensätzlichstcn sittlichen Wertungen:
Auf der eine Seite die biblische Verdammung des Onan oder
etwa die indische Anschauung, die es schon als Kindesmord
verpönt, wenn ein Mädchen noch als Jungfrau von der ersten
Menstruation betroffen wird, -— andererseits die rauhe Spar
tanersitte das Aussctzens minderwertiger Neugeborencr; da
zwischen kommen allo Ucbcrgangsstufen vor. Auch in

unserer Zeit, ja selbst in gleichartigen Schichten unseres
Volkes weist das moralische Empfinden in dieser Frage un
vereinbare Abweichungen auf. ‚* So finden wir weder im
eigenen Gewissen noch im Leben der Völker einen unver
rückbaren ethischen Stützpunkt. der die Lösung des Problems

ermöglichte und täten darum gut, das ethische Motiv, als

unsere ärztliche Aufgabe übersteigend, hierbei gänzlich aus

dem Spiel zu lassen.
Das Staatsintercsse. Volkszahl ist Volkskraft. Ein

stetiges Wachstum der Bevölkerung liegt daher im Staats
interesse. Die \'olksvcrnwhrung ist jedoch nicht schlechthin
von der Zahl der jährlich stattfindenden Geburten abhängig,
sondern von dem Uebcrschuß der Geburten über die Todes
fälle. Es fragt sich nun: In welcher Weise tragen
die tuberkulösen Mütter zum Bevölkerungswachs
tum bei?
Die Erfahrungen der Acrzte gehen dahin, daß ein

großer Teil der von tuberkulösen Frauen geborenen Kinder
sehr bald an Tuberkulose erkrankt. Das ist allerdings nach
Fritschs Beobachtungen (20) nicht ganz richtig, unter einer
Voraussetzung nämlich: „Kann man das Kind von der

Mutter entfernen, sodaß es nicht durch Kontakt infiziert
wird, so entwickelt es sich gut.“ Auch Hahn (23), Knopf

(26) und Bossi (27) verlangen die Entfernung der Kinder
aus dem Bereich der Mutter, eine Bedingung, die im allge
meinen schwer zu erfüllen ist. Demgemäß zeigt die Be

völkerungsstatistik bei diesem Nachwuchs schon im ersten

Lebensjahre recht hohe Stcrbeziffern. Weinberg (21) fand
in Stuttgart von 12573—1902 folgende Verhältnisse: Von den
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lebendgeborendn Kindern, deren Mütter innerhalb eines Jahres
nach der Geburt an Tuberkulose starben, gingen im ersten
Lebensjahr 67.9 °/„. von den Kindern der im Wochenbett
gestorbenen Mütter sogar 78,8 "/o ein. —— Ferner war die
Ziffer der Totgeburten bei den tuberkulöseu Müttern fast
doppelt so hoch wie bei der Stuttgarter Gesamtbevölkerung
(6.4:3,5 °/„). Erwähnt sei an dieser Stelle noch, daß nach
Weinbergs Berechnung auch die Aborte bei den tuber
kulösen Schwangeren wesentlich häufiger sind als bei der
Gesamtbevölkerung (20—30 0

/0 der Geburten).
Die angeführten Sterbeziffern geben natürlich noch nicht

das ganze Elend wieder, von dem die Kinder tuberkulöser
Frauen heimgesucht werden; sie zeigen. wieviel Kinder tot
geboren wurden, wieviel im ersten Lebensjahre starben;
doch ist bei der großen Empfänglichkeit des zarteseu Alters
für Tuberkuloseansteckung zu Vermuten, daß auch von den
Ueberlebenden Schon viele den Keim der Erkrankung in sich

tragen und mit in die kommenden Jahre hinübernchmen

(v
.

Behring). Bei denjenigen Kindern, deren Mütter das
Niedrrkunftsjshr überstehen, wird wohl die Sterblichkeit im
ersten Lebensjahr hinter den obigen Zahlen etwas zurück
bleiben; weiterhin dürften sie aber der Erkrankungsgefahr
gleichermaßen unterliegen.

Man muß somit die Geburten tuberkulöser Mütter als
einenminderwertigen Beitrag zur Volkwermehrung ansehen,

und es kann kaum ein Zweifel darüber bestehen, daß die
staatlichen Interessen durch die Verhütung wie auch Unter

brechung der Schwangerschaften lungenkranker Frauen mehr
Vorteil als Schaden zu erwarten haben.

Der Standpunkt des Geburtshelfers. Arzt und
Geburtshelfer entwickr-ln notwendig abweichende Berufsanf

fassungen. Das Ziel des Geburtshelfers ist die Entbindung
der Frau von einem lebenden Kinde. Darin liegt sozusagen
seineExistenzberechtigung. Tritt er aus Untersuchungslager,
so Zeigt sich ihm die schwangere Gebärmutter übergroß im

Vordergrunde seines Kranklwitsbildes, indeß die anderen

Körperregionen sich perspektivisch in der Ferne verlieren.
Dieser Eigenart seines Faches entspricht eine überaus hohe

Bewertung der Frucht, die ihn über die Zulässigkeit der

Stilwangerschaftsunterbrechung im Allgemeinen sehr viel

strenger denken läßt wie den inneren Arzt. Hofmeier (28)
bestätigt diese Tatsache, indem er sich gelegentlich einer

Erörterung seltenerer Anlässe zum künstlichen Abort dahin

ausspricht, daß man sich leider im Interesse der Mutter öfters
dazuentschließen müsse, — „ein Entschluß. der übrigens nach
meiner Erfahrung dem Geburtshelfer meistens verantwort

licher erscheint und schwerer fällt als dem internen Medi
zmer‘. Wir finden diesen Unterschied durch die ganze ein

S_ChlägigeLiteratur und in den Debatten der Kongresse ziem
lich unverkennbar wieder.

. Gerade die deutschen Geburtshelfer scheinen übrigens
lll der Anwendung der künstlichen Fehlgeburt von jeher be

sonders heikel gewesen zu sein. SO berichtet Schröder
i29l‚ daß William Cooper, der im 18. Jahrhundert als
Erster den künstlichen Abort bei hochgradiger Beckenenge

VOFSCMIIE. in England und Frankreich sofort fast allgemeinen

u
n
d

zum Teil sehr entschiedenen Anklang fand; weit weniger
zuEwiglich seien die deutschen Geburtshelfer gewesen, die
den Grundsatz obenanstellten: „Das Leben der Frucht steht
demder Mutter vollständig gleich.“

.‚ Aehuliches sehen wir jetzt in dem Streit um die
bchwangerschaft bei Tuberkulose. Wir müssen uns des
halb klar darüber bleiben, daß die strengere Anf
fi1881111gder Geburtshelfer, so vieles Schöne und Er

dabelle sich
auch darüber sagen läßt, doch nur

‘i"°hdre Sonderart ihres Faches bedingt ist und,

;Vvlfzcliit:xd_elrs‘_-
andere Spezialistenstandpuukt,

Reingr. la l e " r (Y ‚ einere iic -
flehten hedgarläErgauzung

durch allgem

.

Die ärztliche Auffassung. Der praktische Arzt
w1rd der Abortfrage von vornherein eine weit“
herzigere Auffassung entgegenbringen. Ihm ist vor
allem die Sorge um die lungenkrankc Frau anvertraut. Mit
seinen Ratschlägen übernimmt er eine Verantwortlichkeit,
die weit über das Wochenbett hinausreicht. Auch tritt ihm
die Frau mehr als Mittelpunkt der Familie nahe; von ihrer
Leistungsfähigkeit sieht er das Gedeihen vieler abhängig.
Ihrem reifen und pflichtenreichen Leben gegenüber erscheint
ihm das unfertige, keimende Leben als minderwertig, zumal
wenn er das voraussichtliche Schicksal des kommenden
Kindes bedenkt.- —

Zu diesen allgemeinen Betrachtungen treten in unsrer
Frage noch zwei besondere Gesichtspunkte.
Nach dem gegenwärtigen Stande unseres Wissens halten

wir Aerzte es für geboten —— und darin stimmen alle Autoren
ausnahmslos überein — tuberkulösen Mädchen die Ehe,
solchen Frauen die Empfängnis in ihrem Interesse dringend
zu widerraten. Man wird zugeben, daß ein Eheverbot oder
auch die Ausschaltung des ungekünstelten Geschlechtsverkehrs
in der Ehe unendlich ernste und folgenschwere Eingriffe in
fremdes Leben bedeuten. Trotzdem erscheint die Schwanger
schaftsgefahr schon von weitem groß genug, um diese ein
schneidenden Maßregeln zu rechtfertigen. Ist aber die Ge
fahr durch eingetretene Empfängnis ernstlich nahe gerückt,
dann sollte sie plötzlich mit anderem Maße gemessen
werden? —- nicht als erheblich genug gelten, um zu ihrer
Beseitigung die einfache und, sachgemäß ausgeführt, fast
ganz ungefährliche Abortoperation zu verlohnen?
Diese widerspruchsvolle Unterscheidung wird nur er

möglicht durch Voraussetzungen, die dem ärztlichen Denken
zuwiderlaufen. Ei n m al durch die spezifisch gehurtshelferische
Auffassung von der Gleichwertigkeit des Lebens der Mutter
und der Frucht, wonach allerdings nicht wahrscheinlicher,
sondern nur sicherer Untergang der Mutter die Vernichtung
der Frucht rechtfertigt. — Weiterhin wird angenommen,
man könne bei tuberkulösen Frauen die Schwangerschafts
gcfahr durch vermehrte Hygiene während der Dauer des

ganzen Zustandes ausgleichen. Oefters mag das auch an—

gehen, namentlich bei wohlhabenden Frauen, die geschont
und gepflegt, vielleicht gar ——wie Burckhardt (3) will —
für lange Zeit ins Hochgebirge geschickt werden können.
In der Regel zeigt die Praxis aber ein anderes Bild: die
Unterbringung von schwangeren Lungenkrankm in geeigneten
Heilanstalten ist erschwert, die häusliche Behandlung der
Tuberkulose wenig wirksam; in vielen Fällen gestalten sich
die hygienischen Verhältnisse der Frau infolge Einschränkung
der Lebenshaltung und Vermehrung der häuslichen Pflichten
nach Ankunft des Kindes sogar ungünstiger als vorher.
Unter solchen Umständen läuft die Behandlung der Kranken
ohne Aufhebung der Schwangerschaft — trotz der schönsten
Ratschläge — einfach auf ein geschäftiges Gewährenlassen
hinaus.
Noch ein anderer Grund spricht in jedem hygienisch

denkenden Arzte gegen das konservative Verfahren. Wir
stehen im Zeichen der Tuberkulosebekämpfung. Die wirk‚
samsten Waffen in diesem Kampfe liefert die vorbeugende
Hygiene. Doch auch wir Aerzte sind bestrebt, zur Ein
schränkung der Tuberkulosemorbidität durch Anwendung
zweckmäßiger Behandlungsmethoden beizutragen, als deren
beste gegenwärtig die Heilstättenbehandlung gilt. Das Gros der
Heilstättenpatienten bilden die Pfleglinge der Landesversiche
rungsanstalten. Von den 101 806 Personen, die laut Bericht
des Reichsversicherungsamts in den Jahren 1896-1902
den Lungenheilstätten überwiesen worden sind, befanden
sich nach 4 Jahren noch 26 %, also ein rundes Viertel
erwerbsfähig (im Sinne des Invalidengesetzes), ein Ver
hältnis, das bei einerHeiletättenbehandlung von jährlich
20000 Kranken ungefähr 5000 Dauererfolge im obigen Sinne
erwarten ließe.

‘
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Dieses Ergebnis ärztlicher Bemühungen ist angesichts
des zu dem Zwecke enfalteten großen und kostspieligen Hed

st'ättenapparates nicht gar so bedeutend; wir Aerzte haben
aber um so weniger Grund, uns damit allzu stolz zu brüsten,

weil wir den bescheidenen Gewinn an einem andern
Teil des Volkskörpers eigenwillig wieder vergeuden,
indem wir, durch zähes Festhalten am konservativen
Verfahren in der Abortfrage, alljährlich Tausende
von Frauen zwingen, ein erhöhtes Tuberkulose
risiko zu tragen und Kinder zu gebären, deren
größter Teil früher oder sp äter der Seuche neue Re
kruten stellt. .

Ueber den Umfang der hierdurch bewirkten Schädigung
der Volksgesundheit ist leider bisher nichts Sicheres er

mittelt. Wollten wir das gesammelt vorliegende Material
der geburtshilfliehen Kliniken von Wien [Fellner (5)], Paris
Baudelocqsche Klinik [Kenia (30)], Straßburg [Freund (31)],
Heidelberg [Rosthorn (7)] und Marburg [Eich (32)] mit
insgesamt 59 381 Geburten, darunter 493 Geburten tuber
kulöser Frauen, zur Grundlage einer Schätzung machen, so
kämen wir in Deutschland 1905 bei einer Geburtenziffer
von 2 046 206 auf rund 17 000 Geburten tuberkulöser Frauen.
Unter der ferneren Voraussetzung von 73,4 °/0 Verschlechte
rungen der Tuberkulose durch die Schwangerschaft (siehe I, 1)
und nur 50% künftiger Tuberkulosemorbidit'zit der aus solchen
Schwangerschaften hervorgehenden Kinder, würde sich die
Zahl der geschädigten Frauen auf mehr als 12000, die der
neuen Tuberkuloseopfer auf 8500 im Jahre belaufen. Sicher
lich sind diese Ziffern zu hoch gegriffen, schon deshalb. weil
in der Gesamtbevölkerung der Anteil tuberkulöser Geburten
vermutlich geringer ist als in den Kliniken, deren Klientel
vorwiegend den hygienisch benachteiligten unteren Volks
sehichten entstammt. Immerhin lassen sie, selbst stark herab
gesetzt, erkennen, daß die Schädigung tuberkulöser Frauen
durch die Schwangerschaft und deren Folgezustiinde alljähr
lich in Tausenden von Fällen vorkommen .mag und daß ihre
Menge völlig hinreieht, den günstigen Einfluß ärztlicher Heil
verfahren auf die Gesamtmorbidität an Tuberkulose mehr als
aufzuheben.

Durch ihr begeistertes Eintreten in die Heilstiittenbe
wegung haben die deutschen Aerzte gezeigt, daß es ihnen
ernst ist um die Ausrottung der Tuberkulose. Wer aber
einen großen Zweck will, der muß auch die Mittel wollen,
und zu diesen Mitteln großen Stils gehört zweifel
los die allgemeine, grundsätzliche Aufhebung der
Schwangerschaft tuberkulöser Frauen. Als Mara
gliane im Jahre 1899 auf dem Berliner „Kongreß zur Be
kämpfung der Tuberkulose als Volkskrankheit“ zum ersten
Mal mit einem solchen Vorschlag hervortrat, wurde sein
Standpunkt als „spartaniseh“, um nicht zu sagen: barbarisch,
abgelehnt. Man durfte wohl damals auf die Heilstättenbe
handlung noch größere Hoffnung setzen, als nach den heu

tigen Erfahrungen gerechtfertigt ist. Jetzt wissen wir, daß
unsere beste Waffe gegen die Tuberkulose noch immer das
Vorbeugen ist. Der hygienisch denkende Arzt der Zukunft
wird es vermutlich nicht verstehen, wie wir heutigen Aerzte
den schwangeren tuberkulösen Frauen zumuten konnten, zu
ihrem Schaden und häufig zu ihrem Verderben Kinder aus
zutragen, deren Beitrag zum Volksersatz wie zur Volks
gesundheit doch von minderem Werte war.

l\'. Schlußergebnis.
Aus den vorstehenden Darlegungen ergeben sich für

das Handeln’des praktischen Arztes folgende Leitsätze:

Bei jeder schwangeren Tuberkulösen ist der
künstliche Abort angezeigt.
Ausnahmen sind im allgemeinen nur auf aus

drücklichen Wunsch der Mutter und in aussichts
losen Fällen zulässig.

Voraussetzung ist: die Krankheit muß klar
erkannt sein, der Abort sachgemäß ausgeführt
werd en.
Literatur: 1.Reiche, Tuberkulose und Schwangerschaft.(Münch.med.

Woch.,_1905,No.18.) 4 2. Weinberg, Die Beziehungen zwischen der Tuber
kulose und Schwangerschaft,Geburt und Wochenbett. (B. z. Klin. d. Tub. 1906.
Bd. 5, H. 3.) — 3. F. Burckhardt, Ueber Tuberkulose und Schwangerschaft
im Hochgebirge. (D. med.Woch., 1905,Nr. 24.) — 4. van Ysendrek, Contri
bution a l'ötude du mariage des tuberculeux. (Bull. de 1'acadämieroyale de
iuedecinede Belgique, 1898.)— 5. Fellner. Tuberkulose undSchwangerschaft.
i\\'r.tncd.\\'och.,1904, Nr.5.) — 6. S. Kaminer, Ueber den Einfluß von
Schwangerschaftund Entbindung auf den phtihsischen Prozeß. (D. med.\\'cch..
1901.Nr. 30.) ——T. Rosthorn. A.. Tuberkulose und Schwangerschaft. (Mont.
(ich. u. Gyn., 1906,H. 5.) w 8. A. Grisolle. De l’influence que1agrossesseet
in phthisic pulnmnairc excrcent l’une.sur l'autre. (A. gen. de med.,1850, S.41
bis 52.) [Zitiert bei Weinberg (2).] — 9. S. Knminer, UeberdenEinflußvon
Schwangerschaft und Entbindung auf den phthisischenProzeß und über den
therapeutischenWert der Einleitung Von künstlichen Aborten. (Sitzungsber.
d. Ver. f. i. Med. vom 3. Juni 1901.)—_10. A. Lebert, Ueber Tuberkuloseder
weiblichen Genitalien und über denEinfluß des weiblichenGeschlerhtslebensauf
die Entwickelung und den Verlauf der Tuberkulose. (A. f. Gyn., 1872.) [Zitiert
bei Gerhardt (11)].— 11. C. Gerhardt, Ueber EheschließungTuberkulüser.
(Zischr. f. Tub., 1900. 275.)— 12. Kuttner, Lnrynxtuberkuloseund Grnvidi
tüt. (D. Aerzte-7...1901,II. 22 u. A. f. Laryng., 1902.)—‚13. G. Tiesler, Tuber
kulose und Schwangerschaft. (Inuu .‚Diss.. Königsberg 1905.)ä 14. Deibel.
Kann I’hthisis als Indikation zur inleitung der künstlichen Frühgeburt be
zirhungsu‘ei50Fehlgeburt gelten? (Biss, Heidelbcr 1900.) -— 15.Virchow.
Diskussion. [Zitiert bei Kaminer (6).]

— 16. K einwiichter, Die Unter
brechungder Schwangerschaft. (Berlm-Wien 1902.)— 17. A. Fränkel, Ueber
die \'crbreitungswege der Lungentuherkulose vom klinischen Srandpunkt. (D.
nied.Worb.. 1900. Nr. 9.) w 18. v. Leyden (zitiert bei Tiesler 13, S. 38.)
7 19. Friinkel und Rosthorn, Tuberkulose und Schwangerschaft. (D.
med. Woch.. 1906. Nr. 17.)— 20. Heinrich Fritsch, Der künstliche Abort.
(l). med. Woch.. 1901, Nr. 48.) -—- 21. Maragliano, Ueber die Zweck
mäßigkeit der Unterbrechung der Schwangerschaft bei Tuberkulose. (Ber.
über d. Kongr. z. Eck. d. Tub., Berlin 1899.)— 22. Cornet, Die Tuberkulosr.
23.Bericht über die Nutnrforscherversammlungin Knssell903.— 24.P. Ru e,

brechcns und Schwindsmht. (Berl.kl.Woch., 1905,Nr. 33.) — 25. Kikuth.
Ehe. Tuberkulose undSchwangerschaft. (Zbl. f. Gyn., 1905,Nr. 18.) ——26. S. A.
Knopf, Themarriageof the Tuberenlnusetc. (AmericanMedicin, 1906,6.

Jan]
—

27. Bossi. M. L., Untersuchungenüber die fötnleUebertragungder Tuberkucse
bei Kaninchen und Meerschweinchen. (Vnrese 1903.) -« 28. M. Hefmeier.
l'ebcr .<cltrln‘rsIndikationen zur Unterbrechung der Schwangerschaftinfolge
innerer Krankheiten. (D. med.\Vot‘h.,1906,Nr. 17.)4 29. K. Schröder. Lahr
buch der Geburtshilfe. (Bonn. 1893, S. 294.) -« 30. S. C. E. Kenia, De l‘in
fluenccde In pucrpürnlitt'asur les fennnesprddispnsdes a in tuberculose. (Biss.
Paris 1901.) [Siehe auchWeinberg (2).) ‚- 31. Freund, Tuberkulosebei
Schwangeren. (\\'inckels Handbuchder Geburtshilfe, 1905,Bd. 2, S. 889ff.)—
32. Eich, Zur Frage des künstlichen Abortcs bei Phthisis pulnnnnnn. (Diss..
Marburg 1904.)

Berichte über Krankheitsfälle und Behandlungsverfahren.

Aus der Medizinischen Universitätsklinik in Rostock

(Direktor: Professor F. Martins.)

Ein Typhusfall mit ungewöhnlicher Beteiligung
des Nervensystems.

(Demonstratinnsvortrag im Rostocker Aerzteverein)
VOR

Dr. J. Meinertz.

M. 11.! ich möchte mir erlauben, ihnen einen Fall von

abgelaufenem Typhus zu demonstrieren, und zwar deshalb.
weil dabei das Nervensystem in ungewöhnlichem Grade und
in ungewöhnlicher Weise beteiligt war. Es ist bekannt, daß
gerade beim Typhus die infektiöse Noxe die verschiedensten
Abschnitte des Nervensystems mit einer gewissen Vorliebe
befällt. Ich erinnere nur an die beim Typhus beobachteten
Psychosen, ferner an die organischen Erkrankungen des
Gehirns und seiner Häute in Gestalt von Meningitis, Ab
szeß, Enzephalitis, Blutung, an die Beteiligung des Rücken
marks und vor allem der peripherischen Nerven!)
Im vorliegenden Falle war eine ungewöhnliche Häufung

derartiger Erscheinungen zu beobachten. Es handelt sich
um einen 15 jährigen Gärtnerlehrling. der im August 19011
mit einem Typhus, mindestens in der zweiten Woche de

Erkrankung, in der hiesigen medizinischen Klinik auf"
genommen wurde. An der Diagnose konnte kein Zweifel

‚ ) Eine umfassende Zusammenstellung des gesamten kasuistrschen
Materials vom Jahre 1813 bis 1900 findet sich bei A. Friedländqh
Ueber den Einfluß des Typhus abdominalis auf das Nervensystem. Berhn,

Karger. 1901.

Ueber die künstliche Unterbrechung der Schwangerschaft wegen starken n'
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sein: es bestand hohe Temperatur, positiver Widal. Hypo
leukozytose usw. Gleich von Anfang an fiel nun die starke
Beteiligung der Psyche auf. Es handelte sich um das, was
man einen kataleptischen Zustand nennt. In geringerer
Ausbildung scheinen derartige Zustände bei Typhus nicht
selten zu sein; Bernheim 1) macht zum Beispiel auf sie
aufmerksam.

Die Schilderung der schweren Form von Katalepsie in
unseremFalle gebe ich am besten mit den Worten Cursch
nenne?) aus seiner großen Monographie: „Die Kranken

liegen bewegungs- und völlig reaktionslos, scheinbar un
besinnlich, mit weit offenen Augen da, ohne Schlaf bei Tag
und Nacht, ohne Nahrung und Getränk zu sich zu nehmen,
Urin und Stuhlgang ins Bett lassend. Es wird stärkste
typhöseIntoxikation mit tiefstem Koma oder gar Meningitis
oder ausgedehnte meningeale Blutung angenommen. Beob
achtetman solche Kranke aber näher, so sieht man, daß
siedoch auf besonders starke Gehörs und Gesichtseindrücke‚
selbst auf lautes Anreden, mit einem Seufzer, vermehrtem
Lidschlag, einer zweckmäßig gerichteten Augenbewegung,
plötzlicher Steigerung der Pulsfrequenz oder Entwicklung
einesEmotionserythems reagieren. Man überzeugt sich, daß
die Patienten zwar bewußt, aber in ihrer Aeußerungsfähig
keit hochgradig gehemmt sind, und stellt als sicherstes
Zeichen für den bestehenden kataleptischen Zustand Flexi
bilitas cerea fest.“

So war es auch in unserem Falle. Der geschilderte
Zustand zog sich viele Wochen hin, entsprechend dem un
gewönlich langen Fieberverlaufe, bei dem im übrigen die
häufigen tiefen Morgenremissionen auffielen. Erzt nach fast
6Woehen war der Patient fieberfrei, aber nur wenige Tage,
dann stieg die Temperatur wieder allmählich, und fast sieben
Wochen nach der Einlieferung traten unter hohem Fieber
anstiegneue Erscheinungen auf, nämlich heftige allgemeine
touisch-klonische Konvulsionen, die mit kurzen Unter
brechungen viele Stunden dauerten; dabei bestand tiefste
Bewußtlosigkeit, Zyanose, Fehlen der Pupillenreaktion. In

d
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nächsten Tagen ging die Temperatur bei freiem Sen
sonum auf die Norm herab und blieb 4 Wochen lang völlig
normal, dann begann nach einigen Tagen prodromaler Tem
peratursteigerungen unter hohem Fieber eine zweite Periode

von Anfällen, die sich, mit tagelangen Unterbrechungen,

1
1

Wochen lang hiuzog.
Die Anfälle unterschieden sich, abgesehen von dem

Verhalten der Temperatur, nicht von epileptischen. Es ist
hervorzuheben, daß sie einen Schluß auf irgend eine Lokali
sation1m Gehirn nicht gestatteten. Sie fingen in versdxie

denenMuskelgebieten an, einmal auf der linken, ein anderes
Mal auf der rechten Seite, dann wieder im Fazialisgebiet,
und wurden alsbald allgemein.

. _ D
IE

Deutung der geschilderten Krämpfe ist einwande
ir91nicht möglich. Man wird in erster Linie an Meningitis
denken. Es sind Fälle von echter typhöser Meningitis be
kinnt‘ geworden, zuerst anatomisch und bakterielogisch er
l“esefl wohl durch Mensi, Enrico und Tito Carboni”)1111Jahre 1893, dann durch Quincke und Stühlenfi)

mählä‚aufl usw._
Die letzte statistische Zusammenfassung

der lqltteilung e_1gener
Fälle stammt von Mac Cllflt00li,6)

{estgttsicher_e
Falle, die alle anatomisch und baktermlog1sch

imm:rshcllt
s1nd, zusammenstellt. In unserem Falle wäre

mal
111befremdhch‘ das fünfwöchige Intervall Völlig nor

ßfl Verhaltens zivischen den beiden Anfallsperioden. Es\.

3
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. k]. Rundsch. 1896.
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2419rlschmunn,Unterleibstyph“s, Nothnagels spez. Phat.
u. Ther.
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Gcnn. Zit. nach Friedlander'

5 er]. kl. \\ och. 1894, Nr. 15.

ß
l Berl. kl. Woch. 1896.

Bd_280l Journ. of the Med. Sc. 1902, zit. nach Schmidts Jahrb.u
liegt nahe anzunehmen, daß ein zerebraler Herd, dessen Lo
kalisation nicht möglich war (Abszeß') nach mehrwöchiger
Latenz zu erneuter kortikaler Reizung geführt hat.
Urämie und echte Epilepsie sind wohl in unserem

Falle auszuschließen, die erstere, weil das Verhalten der
Nieren stets durchaus normal war. Was die Epilepsie be
trifft, so legen allerdings manche, namentlich französische
Autoren, einen besonderen Wert auf deren Zusammenhang
mit dem Typhus. Maurice Dide2) z. B. betrachtet den
Typhus nicht nur als ein auslösendes Moment der Anfälle
bei Belasteten, sondern auch als direkte Ursache der Eepi
lepsie bei Nichtbelasteten. Es wird immer sehr schwierig
sein, einen derartigen Zusammenhang, selbst wenn man ihn
für möglich hält, zu erweisen. In unserem Falle liegen die
oben genannten Annahmen ja schon an und für sich viel
näher, ganz abgesehen davon, daß die prodromale Tempe
ratursteigerung und das hohe Fieber während des Anfalles
und endlich auch die ungewöhnliche Häufung der Anfälle
dem Bilde der Epilepsie nicht entsprach.
Während der oben erwähnten zweiten Anfallsperiode

traten nun weitere nervöse Symptome auf, nämlich Seh
störungen, und zwar zweifellos zentraler Natur. Der Pa
tient gab (in der anfallfreien Zeit, wo er bei vollem Bewußt
sein war) an, daß er nur undeutlich sehen könne. Er er
kannte nicht die umstehenden Personen, konnte die Zahl
der vorgehaltenen Finger nicht angeben usw. Ja, vorüber
gehend trat völlige Blindheit ein, sodaß auch hell und dunkel
nicht unterschieden werden konnte. Dieser Zustand dauerte
mehr als 4 Wochen, bis nach den letzten Anfällen. Wäh
rend dieser ganzen Zeit war (auch von spezialistischer

Seite) irgend eine objektive Veränderung am Sehorgan nicht
festzustellen.

Es ist sehr zweifelkaft, ob diese zentrale Sehstörung
als direktes Herdsymptom im Sinne einer anatomischen Er
krankung des Zentrums im Hinterhautlappen, etwa eines
dort gelegenen Abszeßes, aufzufassen ist. Dagegen spricht
vor allem die vollständige Restitutio ad integrum. Es könnte
sich also nur um eine Fernwirkung auf das Zentrum oder
wahrscheinlicher um eine rein toxische Wirkung handeln.
Solche Fälle sind bekannt, wenn auch sehr selten. Cursch
mann führt in seiner Monographie einige von Förster,
Eberth, Nagel, Fr6minau mitgeteilte Fälle an; er selbst
hat unter seinen 4000 Typhusfällcn nur einen Fall gesehen,
bei dem es sich aber wohl um Urämie handelte. Bei Fried
länder finde ich nur einen Fall, der sich mit unserem ver
gleichen läßt, nämlich den von Warschawski") mitgeteilten:
bei einem zehniährigen Knaben trat Ende der zweiten Woche
eines schweren Typhus eine doppelseitige Amaurose ohne
weitere objektive Veränderungen ein; dieselbe schwand nach

8 W ochen.
Sehstörungen aufGrund von anatomischen Erkrankungen

des Auges, auch von Sehnervenatrophie scheinen dagegen
im Gefolge von Typhus häufiger aufzutreten (siehe bei
Friedländer). .

Alle die geschilderten Erscheinungen von seiten des
Nervensystems gingen wieder vollständig zurück, und der
Patient erfreut sich bereits seit Monaten des besten Wohl
befindens. Doch sind an ihm jetzt noch deutlich sichtbar
zwei andere Gruppen von nervösen Symptomen, auf die ich
nun zu sprechen komme.

‘) Mc Clintock stellt 6 Fälle von Gehirnabszeß bei Typhus zu
sammen. Nur in einem von ihm selbst beobachteten Falle (Äbsz»ß im
linken Stirnlappen) wurde der Typhusbazillus als Erreger nachgewiesen.

2
) R. de med. 1899. S
. Schmidts Jahrb. Bd. 269, S. 193. Weitere

Fälle bei Friedländer; die meisten dort angeführten sind allerdings
kaum sicher in dem fraglichen Sinne zu verwerten. Uebrigens legt auch
Binswanger dem Typhus (wie auch anderen Infektionskrankheiten) für
die
Aäti_010gi0

der im Kindesalter erworbenen Epilepsie große Bedeu
tung er.

8
) Revue der russisch-medizinischen Zeitschriften 1899, Nr. Zi-(i.

Friedlttnder, S. 140. w
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Zunächst ist zurückgeblieben eine allgemeine erhöhte
Reflexerregbarkeit, verbunden mit einer gewissen Hyper
tonie der Muskulatur. Die Patellarreflexe sind äußerst leb
haft, ein leichter Schlag auf die Sehne des Quadrizeps löst
eine Reihe von Kontraktionen aus, Patellarklonus ist beider
seits zu erzielen. Fußklonus ist angedeutet, ein abnormer
Babinski-Retlex ist nicht vorhanden. Der Reflex der
Achillessehne ist beim Beklopfen sehr lebhaft, dabei läßt
sich ebenfalls ein Klonus auslösen. Auch die Reflexe der
oberen Extremitäten sind lebhaft, ferner die Bauchdecken
reflexe, weniger die Kremasterreflexe. Bei passiven Be
wegungen merkt man, besonders in den unteren Extremi
täten, deutlich eineu gewissen Widerstand, auch wenn man
den Patienten auffordert, die Muskeln völlig zu erschlaffen.
Eine auffällige Steigerung der Patellarreflexe gegen

Ende der Fieberperiode oder während der Rekonvaleszenz
des Typhus ist zwar von mehreren Autoren beobachtet
werden, in Deutschland besonders von Striimpell, dem sich
Curschmann') anschließt, eine derartige allgemeine Reflex
erregbarkeit mehr als drei Monate nach der völligen Eut
fieberung dürfte indessen sehr ungewöhnlich sein. Man
geht wohl nicht fehl, wenn man diese Steigerung der Reflex
erregbarkeit im Verein mit der hypcrtonischeu Beschaffen
heit der Muskulatur als Residuum der vorhergegangenen
schweren kortikalen Reizung ansieht. Allerdings darf nicht
verschwiegen werden, daß auch eine multiple Sklerosc in
ätiologischem Zusammenhangc mit Typhus stehen kann. Ich
erinnere an den (anatomisch sichergestellten) Fall von Eb
stein,‘-’) sowie daran, daß Pierre Marie”) dem Typhus und
anderen Infektionskrankheiten für die Entstehung der mul
tiplen Sklerose eine besondere Bedeutung beimißt. Der
ätiologische Zusammenhang wird sich allerdings in allen
derartigen Fällen schwer erweisen lassen, wird übrigens von
andern Autoren (Strümpell) nicht anerkannt. In unserm
Falle etwas Derartiges anzunehmen, haben wir nach den
klinischen Erscheinungen kein Recht.
Endlich aber zeigt der Patient noch eine weitere

nervöse Störung, und zwar eine einseitige Peroneus
lähmung von eigentümlicher Form. Sie wurde zuerst be
merkt in der fieberfreien Zeit einige Tage vor dem Ein
setzen der zweiten Anfallsperiode (siehe oben). Wahrschein
lich war sie schon früher eingetreten, konnte aber damals
wegen einer Thrombose mit allgemeinem Oedem des be

treffenden (linken) Beines, die zur völligen Ruhiglagerung
zwang, nicht festgestellt werden.
Der Patient zeigt jetzt den für die PeroneuSlähmung

charakteristischen Gang. Bei Rückenlage sieht man, daß
es ihm nicht möglich ist, den linken Fuß dorsal zu flektieren:
dieser steht in deutlicher Spitzfußstellung und kann auch
passiv nur in beschränktem Umfange dorsal flektiert werden

wegen der bereits eingetretenen Kontraktur der Waden
muskeln. Die Plantarflexion der Zehen ist ungestört, die
Streckung beschränkt, aber deutlich möglich. Die Bewe

gungen im Knie und Hüftgelenk sind in vollem Umfange
möglich, ebenso sämtliche Bewegungen des rechten Beines
und der gesamten übrigen Körpermuskulatur.
Die elektrische Untersuchung ergibt folgendes:
Am rechten Bein zeigt die elektrische Erregbarkeit

normales Verhalten bei Prüfung mit dem faradischen wie
mit dem galvanischen Strom, sowohl bei Erregung vom
Nerven aus als bei direkter Reizung. Bei galvanischer
Reizung des N. peroneus erfolgen die ersten Zuckungen bei
4 Milliampöre.
Links erfolgt bei faradischer wie bei galvanischer

Reizung vom Nerven aus (und zwar bei etwa gleicher Strom
stärke wie rechts) nur eine Kontraktion der Mm. pcronei,
sowie eine leichte Dorsalflexion der Zehen. Dagegen zeigen

'J l. e. S. 261.
’) D. A. f. kl. Med. 1872, Bd. 9, S. 528 und Bd. 10, S. 595.
“) Curschmann. S. 260. _

Tibialis anticus, Extensor digitorum communis longus und
Extensor hallucis longus auch bei den stärksten Strömen
keinerlei Kontraktion.
Die direkte Reizung der einzelnen vom N. peroneus

versorgten Muskeln ergibt rechts wieder völlig normales
Verhalten. Ueberall erfolgen die Zuckungen blitzartig,
KSZ>ASZ. Die absoluten Werte am Galvanometer sind
ebenfalls festgestellt. Doch hat ihre Mitteilung bei den ja
auch normalerweise großen Schwankungen keine besondere
Bedeutung.
Links dagegen sind Tibialis anticus, Extensor digi

torum longus und Extensor hallucis longus auch für starke
galvanische und faradische Ströme bei direkter Reizung
gänzlich unerregbar. Ungestört ist dagegen die elektrische
Erregbarkeit im M. peroneus longus und brevis. im Extensor
digitorum communis brevis und im Extensor hallucis brevis:
die Zuckungen erfolgen bei etwa der gleichen Stromstärke
wie rechts blitzartig, KSZ>ASZ.
Eine Atrophie des linken Beines besteht nicht; im

Gegenteil, der Umfang, um den stärksten Teil der Wade
gemessen, beträgt links noch ‘l

-‚ cm mehr als rechts.
Ir;end welche Sensibilitätsstörungen sind auch bei sorg

fältigster Prüfung nicht festzustellen.
Nach allem handelt es sich also um eine zweifellos

peripherische einseitige Peroneuslähmung mit eigentümlich
elektiver Beteiligung der einzelnen Muskeläste. Man kann
nicht davon sprechen, daß nur einer der beiden Hauptiiste
des N. peroneus beteiligt sei. Denn der Peroneus super
ficialis versorgt bekanntlich nur die beiden Mm pcronei, der
Peroneus profundus die übrigen Muskeln. Von letzterem
Nervenast sind also die für den M. extensor digitorum com
munis longus. extensor digitorum communis longus und ex
tensor hallucis longus bestimmten Zweige gelähmt.
Diese Peroneusliihmung steht, da sie nach dem mit

geteilten Befunde (totale Entartungsreaktiou) unzweifelhaft
peripherischer Natur ist, für sich da, hat mit den oben er
wähnten zerebralen Störungen wie auch mit der jetzt noch
bestehrnden allgemeinen Reflexerregbarkeit direkt nichts zu
tun. Sie ist ein weiteres Glied in der Kette der nervösen
Erscheinungen und wohl als Symptom einer peripherischen
Neuritis anzusehen.
Lähmungen verschiedenster Art sind im Anschluß an

Typhus beobachtet worden, sowohl in Gestalt von Para
plegien, Hemiplegien usw. als Ausdruck einer zerebralen
respektive spinalen Herderkrankung als auch in Form von
peripherischen Lähmungen als Ausdruck einer mehr oder
weniger ausgebreiteten Polyneuritis. Auch der N. peroneus
ist in Solchen Fällen öfter betroffen gefunden worden. Bei

Friedländer‘) werden eine Anzahl derartiger Fälle a
_n

geführt, so die von Surmay, Eisenlohr, Berger mit
geteilten, bei denen meist mehrere Nervenstämme gelähmt
waren. Eine so isolierte einseitige Peroneuslähmung, sogar
mit Beteiligung nur einiger Muskcläste, scheint doch recht
selten zu sein. Curschmann hat unter seinen 4000 Typhus
fällen zweimal Beteiligung des Peroneus gesehen; es geht
aus seiner Angabe nicht hervor, ob die Lähmung isoliert
war. Nur einen Fall habe ich in der Literatur gefunden,
bei dem sich die Lähmung auf einen isolierten Ast d

e
s

N. peroneus erstreckte. Er wird von Nothnagfl") mlt'
geteilt: hier trat in der Rekonvaleszenz eine Lähmung dßS

Streckers der rechten ersten Zehe auf. Die elektrische Er

regbarkeit war stark vermindert, die Sensibilität an der
großen Zehe sehr herabgesetzt. Durch Elektrizität besserte
sich die Anästhesie, die motorische Lähmung blieb l_

m

verändert. In einem andern Falle, der in einer Dissertat1_on
von Friedr. Schmidts) bearbeitet ist, trat zunächst Lah

l) l. c. S
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132.

f) D. A. f
. kl. Med. 1872, Bd. 9
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528.
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) Ueber neuritische Lähmungen nach Abdonxinaltyphus. lun“t'*
l)issert. Erlangen 1991. .
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mung in mehreren Muskelgebieten auf, schließlich blieb

folgendeszurück: bei faradischer und galvanischer Reizung
des N

.

peroneus kontrahierten sich nur die Mm. peronei,
nicht die Extensoren des Fußes und der Zehen; in letzteren
bestanddagegen deutliche Entartungsreaktion.
Es sei schließlich erwähnt, daß in ganz vereinzelten

Fällen solche Monoplegien anscheinend auch zentral bedingt
sein können, so in dem Falle Von Stadthagen,') der nach
achttägiger Dauer eines Typhus einen benommenen Zustand
auftretensah, mit zuckenden Bewegungen im Kopf und den
Extremitäten, im Anschluß daran Aphasie, rechtsseitige
Ptosis und Abduzcnsparese, Peroneuslähmung rechts
undParcse beider Hände, wobei die elektrische Erregbarkeit
ungestört war. Gleichzciüg bestand Mittelohrkatarrh: in
demdurch Parazentese gewonnenen Exsudat werden Typhus
bazillen nachgewiesen. Die Lähmungen gingen zurück. Der
Verfasser nimmt eine Encephalitis acuta multiplex an, wahr
scheinlich durch den Bazillus selbst verursacht.
Eine derartige einheitliche Erklärung ist in unserm

Falle, wie schon erwähnt, nicht möglich. Vielmehr müssen
sehr verschiedenartige Prozesse mitgewirkt haben, um die
einzelnennervösen Erscheinungen bei unserm Patienten zu
verursachen. Es handelt sich, um noch einmal zusammen
zufassen,zunächst um die Katalepsie im Beginn der Krank
heit, dann um die Konvulsionen als Ausdruck der kortikalen
Beteiligung, drittens um die zentrale Sehstörung, ferner um
diejetzt bestehende erhöhte Reflexerregbarkeit und endlich
umdie peripherische Peroneuslähmung mit eigentümlicher
elektiver Beteiligung der verschiedenen Muskeln: immerhin
eineungewöhnliche Beteiligung des Nervensystems, die es
mir der Mühe wert erscheinen ließ, Ihnen den Fall zu
demonstrieren.

Die Prognose in Bezug auf die Lähmung ist mindestens
zweifelhaft. in einer Anzahl von Fällen von typhöser Poly
neuritis ist die Lähmung in dem einen oder dem andern
lluskelgebiete schließlich stationär geblieben. Auch hier
Ist, da die Lähmung bereits 5 Monate in gleicher Weise
besteht und komplette Entartungsreaktion vorhanden ist,

wohl kaum auf Rückbildung zu rechnen. Die Therapie zur
Beseli't’llllg des Spitzünßcs und Verbesserung des Ganges
kann dann nur eine chirurgische sein.

Umfrage
über

Begriff und Behandlung der chronischen Gonorrhoe.

Prof.Dr. E
.

Finger, Vorstand der Universitätsklinik für Geschlechts
und Hautkrankheiten, Wien.

1
.

Die Definition des Begriffes der chronischen Gonorrhoe ist
Ziemlicheinfach und leicht vom pathologisch-anatomischen, Schwer
vomkn"ischpn Standpunkte. Ich betrachte als den wesentlichsten
Ume"'°medder akuten und chronischen Gonorrhoe den, daß die
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Breslau)lggi_erFrühlähmungen beim Typhus abdominalis. Inaug.-Dissert.

Nährboden machen, aber die Funktion ernsrlich beeinträchtigen.
Anatomisch ist also die chronische Gonorrhoe in dem Augenblick
etabliert, in welchem die herdweise meist periglanduläre chronische

Bindegewabsproliferation beginnt.
Klinisch ist dieses Moment nicht festzuhalten. Daß die

chronische Bindegewebsproliferation sich entwickelte, ist meist kli
nisch erst nach Jahren kenntlich.
Wir haben aber klinisch das Recht von einer chronischen

Gonorrhoe zu sprechen dann, wenn der Prozeß längere Zeit, zum
mindesten Wochen und Monate dauerte, alle Erscheinungen akuter
Entzündungen abnehmen, die geringe Menge des Sekretes, even
tuelle endoskopische Untersuchung feststellen lassen, daß es sich
nicht mehr um diffuse, sondern um fleckweise Erkrankung handelt.

Die Herde dieses fle0kWei5en Prozesses haben nun eine sehr
wesentlich verschiedene Valenz. Diese hängt ab einmal von der
Lokalisation der Herde. Dieselben finden sich in der Pars pendula,
dem Bulbns, der Pars prostatica, um das Caput gallinaginis, nur
selten in der Pars membranacea. Insbesondere hängt aber die
Bedeutung der Herde ab von der Tiefe, in die die Bindegewebe
proliforation eindringt. Neben oberflächlichen, rein mukösen, mit
geringer Atrophie abheilenden Herden finden sich solche. in denen
der entzündliche Prozeß meist längst Drüsen und deren Aus
führungsgängen in die Tiefe dringt. So kommt es in der Pars
anterior zu Herden, die tief in das periurethrale und kavernöse
Gewebe eindringen und zu Strikturen führen. Infiltrate der hinteren
Harnröhre bedingen chronische Hyperplasie des Caput gallinaginis

(Colliculitis seminalis) mit konsekutiver sexueller Neurasthenie,
infiltration der Ductus ejaculatorii mit konsekutiver Spermatorrhoe
und bei Obliteration derselben, Aspermatismus. Uebergehen des
katarrhalischen Prozesses auf die Glandulae prostaticae bedingt
Katarrh derselben, Prostatorrhoe.

Und so ist das klinische Bild der chronischen Gonorrhoe ein
ungemein vielfarbiges.

2
. Was die Therapie betrifft, so kann nur betont werden,

daß dieselbe dem jew:ailigen klinischen, durch sorgfältige Unter
suchung zu ermittelnden Bilde angepaßt sein muß. Die katarrha
fischen Oberflächenerscheinungen indizieren die Applikation von
Lösungen von Nitras argenti, Cuprum sulfuriwm, Jodkali, der
Nachweis des Tiefergreifens des Prozesses in Pars anterior oder
Pars prostatica die Anwendung mechanisch und thermisch wirken
der Mittel, Sondierungen, Dilatationen, Massage der Prostata,
Kühlung oder Wärmezufnhr mittels der Apparate von Winter
nitz und Arzberger usw. Diese Behandlungsmethoden sind auch
die besten Provokationsmethoden etwa noch latenter Gonokokken,
bei deren Auftauchen antiseptische Therapie am Platze ist. Fehlen
die Gonokokken, dann muß es das Bestreben der Therapie sein,
jene Funktionsbehinderungen, die sich als Folge der abklingenden
entzündlichen Veränderungen in der Schleimhnut und deren Um
gebung, Corpus cavernosum, Prostata, entwickeln, zu beseitigen
oder zu reduzieren. _ ,__‚A

Prof. Dr. Weitere, Direktor der Universitätspoliklinik für Haut—
krankheiten, Rostock i. M.

Es ist außerordentlich schwer, wenn nicht unmöglich den
klinischen Begriff „chronische Gonorrhoe“ kurz und klar zu de
finieren, da wir kaum jemals in der Lage sind, den Zeitpunkt an
zugeben, wann die akute Erkrankung zur chronischen wird. Die
Zeitdauer des Bestehens allein als ausschlaggebend zu betrachten
und jeden Tripper, der über die sechste Woche dauert als chronisch
zu bezeiehuen, halte ich nicht für statthaft, wenn schon die Zeit
dauer bei der Definition der chronischen Gonorrhoe in Betracht zu
ziehen ist. Wesentlich für mich ist bei der Stellung der Diamxose
chronische Gonorrhoe der Zustand der Erkrankung, und dabei Mieder
das Fortbestehen einer geringen eitrigen oder schleimig eitrigen
Sekretion oder Fadenbildung neben der Tendenz auf jeden chemi
schen, traumatischen oder therapeutischen Reiz durch Auftreten
von eitriger Sekretion mit Gonokokken zu reagiereri. Wenn also
eine Gonorrhoe nach 6 Wochen, oder aber früher oder später
ihre akuten heftigen subjektiven und objektiven Erscheinungen
verliert, aber aus dem Zustand der beginnenden Abheilung
der schleimig-eitrigen Sekretion nicht in den der rein Schieil
migen oder epithelialen Absonderung übergeht, vielmehr nach
Alkoholgenuß, Koitus, Pollutionen, körperlichen Anstrengungen
stark irritierenden Injektionen oder intranrethralen Eingriffen und
Untersuchungen mit einer eitrigen Gonokokken führenden Se
kretion antwortet. so nenne ich diesen Zustand eine chronische
Gonorrhoe. Das Auffinden der Gonokokken ist freilich oft schwer.
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Diejenigen Zustände, bei denen eine eitrige, schleimig-eitrige
Sekretion bestehen bleibt, bei denen aber weder durch die genannten
Schädlichkeiten noch durch irritierende Injektionen oder Dilata
tionen Gonokokken hervorgelockt werden können, sind postgonor
rhoische Affektionen.

Die Therapie der chronischen Gonorrhoe muß sich nach den
klinischen Erscheinungen richten. Vorhandensein von eitrigen
Fäden in getrübtem Urin spricht für einen mehr diffusen Prozeß
in der vorderen Harnröhre. sind Fäden allein da, der Urin klar,
so handelt es sich meist um zirkumskripte Herde. Die Therapie
hat mit Spülungen, eventuell Druckspülungen nach Kutner
die Trübung der ersten Portion zu beseitigen, dann die zirkum
skripten Prozesse, die Infiltrate mit der Sonde a Boule oder
besser mit dem Endoskop, aufzusuchen, Behandlung je nach dem
Befund. direkte Beseitigung von eventuell vorhandenen Papillomen,
elektrolytische von follikulären Prozessen, Dehnung von zirkum
Skripten oder diffusen Infiltraten durch die Dilatatoren, aus
nahmsweise auch mit Sonden oder Salbensonden. Spülungen
sind nur direkt nach der Dehnung vorzunehmen, sie haben
sonst keinerlei Wirkung. Sitzt der Prozeß in der Posterior,
so ist meist die Proststa mit erkrankt; oft auch der unterste Teil
der Blase. Hier ist der Schwerpunkt auf Behandlung der Prostata
zu legen, da von ihr aus der Prozeß lange unterhalten werden
kann. Anwendung der Artzbergerschen Kühlbirne in den ver
schiedenen modifizierten Formen, und zwar bei größerer Empfind
lichkeit und Schwellung mit kühlem bis kaltem, bei älteren
Fällen mit kaltem und warmen Wasser abwechselnd für 20—30
Minuten täglich, leichte Massage und Ausdrücken der Drüse
1—2 mal pro Woche mit nachfolgender Spülung mit einem Silber
salze, besonders Argentum nitric. Zur Beeinflussung der Pro
stataprozesse ist auch die Anwendung von Ichthyel als kleine
Klysmen oder als Suppositorien empfehlenswert, oder auch Jodipin.
Die Heilung der chronischen Gonorrhoea anterior erfordert schon
sehr viel Geduld und Mühe von seiten des Arztes und des
Kranken, doch ist diese bei der Erkrankung der Posterior in er
heblich höherem Grade nötig, zumal eine Heilung in vielen
Fällen überhaupt ausbleibt. Richtig ist daher, daß die beste The
rapie der chronischen Gonorrhoe die Heilung der akuten ist, wie
Unna es gelegentlich einmal bei einer Diskussion aussprech, und
es ist in der Hinsicht alles aufzubieten, was möglich ist, vor allem
aber die Behandlung im Krankenhause für die akute Gonorrhoe
einzuführen.

Priv.-Doz. Dr. Buschke, Dirigierender Arzt am städtischen Rudolf
Virchow-Krankenhaus, Berlin.

‘ Ad: 1. Die Bezeichnung „chronische Gonorrhoe“ trifft für die
überwiegende Zahl der vulgo so getrennten Fälle nicht zu. Ich
rubriziere unter die chronische Gonorrhoe im eigentlichen Wortsinne
jene selteneren Fälle, in denen dauernd oder sehr lange die Infek
tiosität nachweisbar bestehen bleibt, und dauernd oder von Zeit
zu Zeit Gonokokken nachgewiesen werden können. Es sind das
nach meinen Erfahrungen vorwiegend Fälle chronischer infektiöser
Prostatitis, wo die Prostata dann eben einen dauernden Infektions
herd darstellt. Der Therapie sind diese Fälle schwer, gelegent
lich garnicht zugänglich.

'

Bei der vulgo sogenannten chronischen Gonorhoe handelt
es sich in der Hauptsache um postgonorrhoische Urethralkatarrhe,
vorwiegend der Urethra anterior nicht in gleicher Häufigkeit der
hinteren Harnröhre, sehr häufig mit infiltrativen Veränderungen
der Schleimhaut, chronischen Entzündungsprossen in und um die
Drüsen der Harnröhre, auch häufig chronische Prostatitis. Der
wesentliche Grund der Abtrennung dieser Krankheitsfälle von der
eigentlichen chronischen Gonorrhoe ist für mich der Umstand, daß
diese Affektionen nach meinen klinischen und bakteriologischen (so
wohl mikroskopischen wie kulturellen) Erfahrungen in der über
wiegenden Znhl nicht mehr infaktiös sind. Im einzelnen Falle
ist natürlich diese Entscheidung niemals sicher, sondern nur nach
sorgfältiger. eingehender Untersuchung mit einer gewissen Wahr
scheinlichkeit zu erledigen. Allein die Gesamtsumme meiner Er
fahrungen drängt mich zu dieser Anschauung, daß es richtiger
wäre, das, was gewöhnlich als chronischer Tripper bezeichnet wird,
als postgonorrhoische Uretbritis usw. zu führen. Im Verfolg
dieser Anschauung stehe ich auch auf dem Standpunkt, daß die
so häufige Gonorrhoe der Frau in der Mehrzahl der Fälle Wohl
auf den frischen Tripper zurückzuführen ist, der zwar in der Norm
in 5—6 Wochen heilt, aber in einer Zahl von Fällen, besonders
bei Eintritt von Komplikationen viel längerer Behandlung bedarf. i

Infektion in der Ehe durch zu frühzeitige Heirat der Männer oder
Einschleppung durch extramatrimonialen Verkehr sind Sehr häufig.
Ad. 2. Gemäß dieser meiner Auffassung vom Wesen des

„chronischen Trippers“ halte ich eine —— dann aber meistens
intensive— antigonorrhoische Behandlung nur in den wirklich als
infektiös erwiesenen Fällen für erforderlich. Andere antiseptische
Mittel -— wie Sublimat in sehr schwacher Konzentration (1,50000bis
‘/10000),Resorzin usw. — kommen nur in Betracht bei sekundärer
einfach bakteritischer Infektion. Sonst gliedert sich die Behand
lung in eine antikatarrhalische und mechanische, letztere haupt
sächlich gegen Infiltrate der Schleimhaut gerichtet. Die erstere
besteht in Injektionen der bekannten Asdtrigentien, was für die
leichtesten Fälle meist genügt, oder Spülungen mit Kali hyper
manganicum, Argentum nitricum usw. Für stärkere Katarrhe
bevorzuge ich Cuprum sulfuricum in ansteigender Konzentration
durch Pinselung, Injektion oder Instillation appliziert. Für die
mechanische Behandlung ist die Anwendung der von Oberliinder,
Kollmann empfohlenen Dilatation der Traktierung mit Bougies
meist vorzuziehen. Auch die Kombination von Spülung und Delt
nung mittels des Lohnsteinschen Spiildilatators ist für manche
Fälle zweckmäßig. Meist ist überhaupt die Kombination von
mechanischer und antikatarrhalischer Behandlung erforderlich.
Für die Gesamtsammlung aber ist Vorsicht und Reserve ge
boten, eine große Zahl der Fälle mit minimalen Erscheinungen wird
am besten lokal garnicht behandelt. Das gilt auch für die Therapie
der Komplikationen, besonders der Prostatitis, bei der Massage, heiße
Spülung per rectum, Bäder usw., nur milde versucht werden dürfen,
weil dies Leiden im chronischen Stadium nur schwer zugänglich ist.
Jede Polypragmasie hier wie bei der Gesamtbehandlung schadet so
wohl lokal durch Steigerung der Reizerscheinungen als auch allgemein,
indem hierdurch sehr häufig die Entstehung der Sexualneurasthenie
begünstigt wird. Hinzu kommt, daß eine dauernde völlige Be
seitigung der klinischen Symptome meistens — abgesehen von
leichten Fällen, nicht gelingt, was ja auch bei der objektiven
Bedeutungslosigkeit geringer Erscheinnungen kein großes Unglück
ist. Bei dieser ganzen Sachlage lege ich das Hauptgewicht bei
der Therapie der Gonorrhoe der Männer meist auf die Behandlung
des akuten und subakuten Trippers. Durch eine frühzeitige, sorg
fältige und sachgemäße Behandlung des Leidens in diesem Sta
dium werden zwar die chronischen postgonorrhoischeu Affektionen
nicht aus der Welt geschafft, aber doch ihre Zahl und Intensität
eingeschränkt werden.

Das Lenhartzsche Verfahren beim Magen
geschwiir.

Ein kurzer Beitrag
von

Sanitätsrat Dr. Lenne, Neuenahr.

Nachdem von hoher Warte‘) aus anscheinend eine neue Aera
in der Behandlung des Magengeschwürs angebahnt wird, mag es
gestattet sein, daß auch der schlichte Praktiker zu dieser wich
tigen Frage in Kürze das Wort ergreift, und zwar um seine Zu
stimmung zu der Methode Lenhartz auszusprechen. Nicht seit
gestern, sondern seit Jahrzehnten rührt die Erkenntnis, daß bei
blutendem Magengeschwür die Abstinenzkur nicht der einzige Weg
zur Heilung ist, daß vielmehr eine geeignete Nahrungsznfuhr nicht
nur sehr gut ertragen und vertragen wird, sondern daß eine Reihe
Beschwerden entschieden geringer zutage treten als bei der Ab.

stinenzkur: in erster Reihe der Schmerz, das unangenehme
Hunger- und Durstgeft'ihl. Ich habe meine Kranken seit Mitte
der achtziger Jahre so behandelt, daß ich alsbald nach Stehen der
Blutung mit der Verabreichung von Milch — löfl'elweise —‚ als"
dann geschlagenen Eiern mit und ohne Milch, später rohes E"'
schabtes Fleisch, teclöfl‘elweir:e, darauf feingehacktes, zartes, ge'
kochtes oder gebratenes Fleisch, zunächst Kalbfleisch oder Ge
flügel, verabreichen ließ neben Milch. Die Eiweißkost wurde vor
gezogen wegen der Bindung der Säuren. Allmählich trafen
Schleimsuppen in den Speisezettel ein, denen bald Kartoffel- R815"

usw. Brei, alles fein zerrieben, folgte. Die anderen Maßnahmen.
blieben dieselben wie bei der rite vorgeschriebenen Ulkuskur. 391
glattem Verlaufe fanden sich die Kranken bald bei einer ganz an‘
nehmbaren, wechselreichen Ernährung, und ich maß gestehen.

(‚
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meiner Beobachtung nach die Erfolge ebenso gut waren und 8111

'l Med. Klinik, 1907, Nr. 15.
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wie bei der strengen Abstinenzkur. daß die Kranken sich aber
entschiedenwohler bei diesem Vorgehen fühlen.

Wie ich zuvdieser Behandlungsmethode kam? Zu jener Zeit
übteich meine Praxis in einer Gegend aus, in welcher die Haus
weberei(Samt und Seide) noch stark vertreten war. Anscheinend
infolgedieser Beschäftigung und der damit verbundenen sitzenden
Lebensweise und einer vielleicht unpassenden Ernährung waren
Magenblutungenbesonders bei dem weiblichen Teile der Bevölke
rung verhältnismäßig häufig. Da fiel es mir auf, daß einzelne
Patienten sich an die Vorschriften des Arztes wenig hielten.
sondern,den Ratschlägen der Familie oder Nachbarn folgend,
keinenHunger litten, und alsbald, wenn das gefürchtete Blut
sichnicht mehr zeigte, mit Milch und Eiern sich zu ernähren bo
gannen. Als ich dann hörte, daß eine solche Patientin schon am
achtenTage nach der Blutung feinen, geschabten, rohen Schinken,
wiees hieß, mit Erlaubnis ihres Arztes genossen und sich dabei
äußerstwohl befunden hatte, da wandte ich der Suche auch meine
Aufmerksamkeit zu und rang mich bald zu der Ueberzeugung
durch,daß eine vorsichtige und geeignete Nahrungszufuhr ebenso
guteErfolge zeitigt wie die Abstinenzkur, daß die Kranken, wie
eingangsbemerkt, sich aber weit wohler dabei fühlen.

Uebrigens habe ich schon anfangs der neunziger Jahre in
einerBadeschrift darauf hingewiesen, wie wohltätig, besonders
schmerzstillend, bei Magenblutungcn das Neuahrer Sprudel
wasserwirkt und mag hier nochmals auf diesen Nutzen schwach
alkalischerQuellen hingewiesen werden.

Schließlich steht mir auch ein klassisches Beispiel für das
Lenhartzsche Vorgehen aus jüngster Zeit zur Verfügung.
Fräulein E. M., 35 Jahre alt, leidet seit 12 Jahren an Magen

blutungen.Die letzten Anfälle waren im Oktober 1905und im März 1906,
beideMale sehr heftig. Am ‘28.August 1906 kam Patientin nach Neuen
ahrzur Kur. Auffallend ist die bleiche Farbe der Haut und Schleimbäutc.
Pettpolsterguterhalten‚Blutfarbstoff nach Sahli’sHaemoglobinometer40"/„.
Mikroskop bestätigt starke Anämie. In den letzten Tagen vor

ihrerAnkunft hatte Patientin wieder Schmerzen im Magen und _saueres
Aufstoßen.Darmtätigkcit geregelt. Menses regelmäßig, mäßiger Fluor.
Herztätigkeitbeschleunigt ——96 Schläge —-, am Herzen sonst nichts
Krankhaftesfestzustellen. Bauch weich. Magen auf Druck leicht emp
findlich.Colon ascendensdagegen heftig schmerzend. ebenso in't Blicken
rerhtsheftiger Druckschmerz. Appetit ist befriedigend. Am 3. Sep

fe_mbertrateine außerordentlich kopiöse Magenblutung ein, das Erbrechen

wiederholtesich mehrmals und trat auch am 4. September noch auf.
hachdemdie Uebelkeit geschwunden und das Erbrechen sistiert hatte.
wurdealsbaldmit der Ernährung in der vororwtlhnten Weise begonnen,
sich Sprudelverabreicht und am 30- September konnte dem Drängen der
Patientin.nach Hause zu reisen, nachgegeben werden. Die Kranke.
welchebisher stets nach mehr oder minder strengen Alstinenzverfahren
behandeltwerdenwar, erklärte, niemals sich so beschwerdefrei während
derErkrankunggefühlt und sich niemals so schnell erholt zu haben, als
unterdemeingeschlagenenVerfahren frühzeitigster Nahrungszufuhr. Sie
war überglücklich, keiner Nährklistiere zu benötigen. Bei der Abreise
bestanddie Ernährung aus Milch. Eiern. gehacktem Fleisch, Zwieback,
ButterohneSalz, Kartoffeln usw. in feinster Breiform.

Die Behandlung der Bronchial- und Lungen
katarrhe mit Thiocol, Sulfosotsirup und Sirolin

\‘011

Regimentsmzt Dr. Hugo Tausig,
Chefarztdes 1. bosnisch-herzegowinischen Infanterie-Regiments.

ist eine bekannte und allgemein anerkannte Tatsache,

d
a
ß

die Lungontuberkulose eine Krankheit der Großstädte ist, daß

-“
l_
ß

hier das beste Feld für ihre Ausbreitung findet. Daß aber
dieseSeuche, die am Marke des Volkes zehrt und die besten

Arbeitskräfte vernichtet, auch am Lande in einer verheerenden
erseum sich greifen kann, hatte ich während eines fünfjährigen

All‚fenthaltes i
n Dalmatien, sowie während meiner Dienstleistung

bei einembosnischen Regimente zu beobachten Gelegenheit.

_ ES wurde wohl wiederholt die Behauptung aufgestellt, daß
bei der Mannschaft aus dem Okkupationsgebiete der Aufenthalt in
der Großstadt die Hauptursache zu den Lungenerkrankungen ab
gebe- Dem Widerspricht wohl die Tatsache. daß die Landbevölke
rung Dalmatiens ohne den Einfluß der Großstadt ebenso sehr den
Erkrankungenan Bronchialkatarrhen und Lungentuberkulose unter
liegt, als dies bei jenen der Fall ist; andererseits zeigen die stati
stischcnBeobachtungen, daß z. B. beim 1

. bosnischen Infanterie
egmente die Zugangsziffer an Bronchial- und Lungen_sp\fzen
katarrllßubei den 3 Wiener Bataillonen beinahe jener des in Sara

jeWo befindlichen einen Bataillons gleich kommt, eine Tatsache, die
dem Einflusse der Großstadt direkt widerspricht.

Daß unter dem Einflusse von Masern und Influenza, wie ich
es wiederholt zu beobachten Gelegenheit hafte, Lungenleiden so
rasch und intensiv sich ausbreiten, kann bei dem hierfür so emp
fänglichen Mensrhenschlage nicht verwundern; dagegen konnte ich
stets konstatieren, daß während der feuchten Jahreszeit (in Dal—
matien während des Sirokkos) Lungenerkrankungen zunehmen.
andererseits der Aufenthalt in trockener, freier Luft (so während
der Manöver, bei oft minderem Kantonnement) den Gesundheits—
zustand außerordentlich günstig gestaltete.

Bei der großen Zahl von Katarrhen bei den Dalmatinern so
wohl, als auch bei der aus den „Reichslanden“ stammenden Mann
schaft, drängte sich mir unwillkürlich der Gedanke auf, ob und
auf welche Weise es möglich wäre, die Erkrankten rasch, wo
möglich im Beginne der Erkrankung der Heilung zuzuführen, be
ziehungsweise bei fortgeschrittenem Leiden dieselben für die oft.
weite Heimreise geeignet zu machen. Die an die Heilanstalt ab
gegebene Mannschaft (und das war der bei weitem geringere Teil)
wird zumeist im Wege der Spitäler in die Heimat beurlaubt; die
von der Truppe direkt entlassene Mannschaft muß aber einen der
artigen Gesundheitszustand zeigen, daß sie die Reise in die Heimat,
speziell von Wien nach Bosnien, ohne Nachteil verträgt.

Das Allheilmittel bei Respirationserkrankungcn, mag es sich
nun um Erkrankungen der Bronchien oder des Lungenparcnchyms
selbst handeln, war seit Jahrzehnten das Kreosot, welchrs haupt
sächlich von Sommerbrodt (1887) dringend in den Frühstadien
der Lungentuberkulose auf Grund umfassender Beobachtungen
empfohlen wurde; mit wenigen Ausnahmen werde es durch Monate
gut vertragen, wirke günstig auf Appetit und Allgemeinbcfinden.

Der allgemeinen Verwendung des Kreosots auf Grund der
von Sommerbrodt, Fräntzel, Rosenthal und Anderen ge
rühmten Erfolge bei Lungcntubcrkulose stand der Geruch und
vielfach Beschwerden von selten des Digestionstraktus entgegen.
Dies war der Grund, daß in den letzten Jahren eine Reihe von
Präparaten als Ersatz des reinen Krcosots erzeugt wurden, die die
günstige Wirkung desselben bei Vermeidung seiner Nachteile be
sitzen sollten, und da waren es hauptsächlich das Kreosofal (Kreu
sotum carbonicum) und das Guajacol, der wirksamste und haupt
sächlichste Bestandteil des Kreosots. An Stelle des öligen Gua
jacols, das häufig erhebliche Mengen von Phenol enthält. wurde
1892 von Seifcrt und Hilschcr das Guajacol-Karbonat (Duotal),
ein weißes kristallinisches Pulver eingeführt, das innerlich ge
nommen, bereits im Magen eine Abspaltung von Guajacol nach
weisen läßt, wobei der Appetit gebessert, der Ernährungszustand
gehoben werde.

Im allgemeinen wären unter den in der neuesten Zeit emp
fohlenen und in Anwendung gebrachten Mittel zu erwähnen: von
den Kreosotpräparaten das bereits erwähnte Kreosotal, das Sulfo
sot, Tannbsol und andere, von den Guajacolpräparaten das benzoe
saure Guajacol (Benzosol), das kohlensaure Guajacol (Duotal), das
zimmtsaure Guajacol (Styracol), das Guajacetin und Thiocol. Außer
diesen Präparaten wurden in der allerletzten Zeit solche erzeugt,
welche bei den geforderten günstigen Wirkungen im Gegen
satzc zum widerwärtigcn Geschmackc sämtlicher Krecsotpräparate
einen angenehmen Geschmack haben sollten; darunter: Sulfosot
syrup, Sirolin.

Die große Zahl der in den Handel gebrachten Kreosot- und
Guajacolpräparate, die miteinander in Konkurrenz traten, ließen
nun folgende Forderungen an ein gutes, verläßliches Kreosotprä
parat aufstellen: Geruchlosigkeit, angenehmer Geschmack, völlige
Reizlosigkeit filr die Schleimhäute (im Gegensatzc zur Actzwirkung
so vieler Kreosotpräparate), hohe Resorbierbarkeit, vollständige
Ungiftigkeit, bequeme Darreichungsart. Diesen Forderungen ent
sprechen nun drei Präparate, weiohe von der Fabrik Hoffmann-Lax
Roche und Kompagnie hergestellt wurden, und zwar: das Thiocol,
der Sulfosotsyrup und das Sirolin.
In ihrer Wirkungsweise auf Lungenafl‘ektionen so ziemlich

gleichwertig, hatte ich wiederholt, diese zu erproben, Gelegenheit.
Speziell während meines langjährigen Aufenthaltes in Dalmatien,
wie auch gelegentlich meiner Dienstleistung bei der bosnischen
Truppe konnte ich in ausreichendem Maße diese drei Mittel bei
einer großen Reihe von Lungen- und Bronchialerkrankungen er

proben; insbesondere war dies aber in beiden Fällen im Anschlusse
an eine ausgebreitete Masernepidemie der Fall.

Das Thiocol-Hochs bildet ein geruchloses, weißes, ungiftiges, wasser
lösliches Pulver von hoher Resorbierbarkeit. Sein spezifischer Einfluß
auf die Tuberkelbnzillen ist wiederholt experimentell festgestellt werden
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(im Laboratorium des Professor Tavcl in Bern und Professor Petrone
in Catania). Das Mittel wurde zumeist, mit wenigen Ausnahmen, bei
selbst monatelanger Anwendung gern genommen und gut vertragen; in
einer großen Zahl der Fälle zeigte der Appetit rasche und auffallende
Besserung. und in der Folge nahm demgemäß auch das Körpergewicht
zu. Die Nachtschweiße heben nach, Husten und Auswurf nahmen ab.

Die geschilderte Wirkungsweise des Thiocol konnte ich

wiederholt beobachten und die von Dr. C. Fuchs (Wien) mitge
teilten Erfahrungen bestätigen; trotzdem möchte ich es nicht als

das derzeit „beste Guajacolpräparat bei Phthise“ bezeichnen, nach
dem ich iu einigen Fällen Gelegenheit hatte, zu beobachten, daß
es nicht vertragen wurde, infolge ungünstiger Einwirkung auf den
Digestionstraktus (möglicherweise auf einer Idiosynkrasie beruhend)
Durchfüllc erzeugte, wobei ich betonen will, daß vor dem Beginne
der Darreichung des Thiocol der Darmtraktus keinerlei Krankheits
erscheinungcn darbot. Ich verordnete das. Thiocol in Dosen zu
0,5 g dreimal täglich, zumeist in Pulverform.

Der Sulfosot-sirup, die wichtigsten Bestandteile des Kreosots

(in einer Flasche etwa 10 g) enthaltend. ist geruchlos, von etwas
bittersüßem Geschmacke, ungiftig; er läßt sich unverdünnt oder
mit Wasser, Milch, Tee usw. gemischt darreichen.

Die Herstellung des Präparates erfolgte seitens der Fabrik zu einer
Zeit, da bereits das Thiocol und Sirolin in Verwendung standen, eine
Notwendigkeit für ein neues Präparat war demnach nicht vorhanden.
Doch erwiesen sich diese beiden Präparate für die Praxis pauperum zu
teuer, weshalb die Fabrik Huii'mann-La Rache und Comp. daran ging,
dieses für die Kassenpraxis und für Minderbemittelte geeignetere Prä
parat herzustellen. Bei dwser seiner Billigkeit ist es aber keineswegs
minderwertig, sondern erfüllt alle an ein wirksames Kreosotpräpnrat ge
stellten Bed ngungen, wie ich mich wiederholt zu überzeugen Gelegenheit
hatte. Einzig und allein der vielen Patienten nicht ganz angenehme
Geschmack des Sulfosotsirups gegenüber dem geschmacklosen Thiocol
und dem angenehm schmeckenden Sirolin. waren die Ursache. daß ich in
vielen Fällen die Darreichung dieses Präparates sistieren mußte.

Als beste Darreichungsart erwies sich das Sirolin, eine
Lösung, die 10 g Thiocol enthält, sogar von Kindern ohne Wider
willen genommen wird. Seine Wirkung verdankt es dem Thiocol;
daneben enthält das Sirolin Extractum lluid. flaved. Aurantior.,
wodurch dem Patienten ein Stomachikum geliefert wird.

Infolge seiner Ungiftigkeit, bei seinem vorzüglichen Ge
schmacke, kann es ununterbrochen lang genommen werden — ich
verordnete bei Erwachsenen 3 Eßlöfl‘el, bei Kindern 3 Kaffeelöffel

pro Tag — es ist selbst beim Fehlen jeder anderen. insbesondere
der heute so wichtigen diätetisch-hygienischen Heilstättenbehand
lung ein hervorragendes Mittel bei der Therapie der Lungentuber—
kulose.

Bei der Behandlung der Lungenerkrankungen spielt die Er
nährung eine große Rolle; und da ist es auffallend, daß die drei
Präparate, allen voran jedoch das Sirolin, die zumeist bestehende
Appetitlosigkeit der Kranken behoben, den Appetit und digNahrungs
zufuhr steigerten. Daß die Sorge für gute Luft mit der Therapie
der Lungenkrankheiten Hand in Hand gehen muß, ist selbstver

stündlich.

Hatte mich die große Beobachtungsreihe von Krankheiten

des Respirationstraktus in Dalmatien die guten Eigenschaften der

drei Präparate kennen gelehrt, so hatte ich Gelegenheit, diese

Beobachtung von einem anderen Gesichtspunkte aus während meiner

Dienstleistung beim l. bosnischen Infanterie-Regiments in Wien zu
machen. Wenn auch die Zahl der mit den drei Mitteln behandelten
Fälle hier nicht jene Höhe erreichte, wie in Dalmatien dies der
Fall war, wo die betreffenden Kranken sich das Mittel selbst
kauften, während die Mannschaft des Regimentes auf die von der

Fabrik Hoffmann-L0. Roche und Camp. zur Verfügung gestellten
Mengen angewiesen war, so waren dieselben hierfür instruktiver.

Es handelte sich hier im Gegensatze zu den Krankheitsfällen
während meines langjährigen Dalmatiner Aufenhaltes zumeist um

Lungenspitzenkatarrhe und Fälle beginnender Lungentuberkulose,
die eines der genannten drei Präparate nur so lange erhielten,
bis sie die Reisefühigkeit zwecks ihrer Beurlaubung in ihre Heimat

erlangten.

Die Zahl aller von mir behandelten Kranken, welche teils

Thiocol, teils Sulfosotsirup oder Sirolin erhielten, war Weit über 300.
Vorwiegend waren es mit Lungentuberkulose und verdächtigen

chronischen Bronchielkararrhen behaftete Kranke, jedoch auch bei

Pneumouie konnte ich den guten Erfolg konstatieren.

Bei dem Vergleiche der einzelnen mit den genannten drei

Präparaten behandelten Krankheitsfälle ist der günstigere Einfluß
des Sirolins auffallend. Stets wurde dieses Mittel, von Erwachsenen

sowie von Kindern gern genommen, sämtliche reagierten prompt
mit einer Besserung des Allgemeinbefindens sowohl, als auch mit
einer Besserung, wenn nicht Heilung des örtlichen Krankheits
prozesses. Vielfach, so bei den nach Morbilli sich anschließenden
Bronchialkatarrhen, spielte das Sirolin die Rolle eines Prophylakti
kums, indem es imstande war, den Katarrh zur Heilung zu bringen,
bevor die sicher unausbleiblich gewesene Tuberkulose beiden
herabgekommenen Kindern zum Ausbruch kam.

In Kürze das Resultat meiner großen Versuchsreihe zu
sammmgefaßt, kann ich wohl mit vollem Rechte behaupten: Thio
col, Sulfosotsirup und Sirolin leisten bei.Lungen- und Bronchial
erkrankungen gute Dienste: unter ihnen ist das Sirolin das ge
eignetste; es hat auf die Nacht3chWeiße einen guten Einfluß, be
seitigt die Sekretion und den Hustenreiz; es ist ein gutes Sto
machikum.

Forschungsergebnisse aus Medizin und Naturwissenschaft.

Aus dem bakteriologischen Laboratorium des Krankenhauses Moabit

in Berlin.

Ueber Antidiastasc
VDI]

Dr. Karl Braun und Prof. Dr. Albert Schütze.

Das Wesen der Fermente und die Möglichkeit der im—
munisatorischen Antifermentgewinnung hat in den letzten
Jahren Anlaß zu einer größeren Reihe experimenteller
Arbeiten gegeben, von welchen u. a. die Veröffentlichungen
von Hildebrandt‘), Gessard2) (Antityrosinasc), Sacha”)
(Antipopsin), Schütze“) (Antisteapsin. Antilaktase, Anti
liirudin) und von Martin Jakob_v5) Zeugnis ablegen.
Schütze und Bergell“) ist es weiterhin in jüngster Zeit
gelungen, durch eine monatelang fortgesetzte Behandlung
von Kaninchen mit subkutanen Injektionen von Invertin
Stoffe im Summ zu erzeugen, welche das Invertin in nach
weisbarer Weise beeinflussen. Hingegen hatten die Be
mühungen dieser Autoren, durch Einspritzungen von Pan
kreatin im Serum Stoffe zur Produktion zu bringen, welche
dem eiweißlösenden Ferment des Pankreatins entgegenwirken,
zu keinem deutlichen positiven Resultat geführt. Ebenso
ließ die Prüfung auf das eiweißlösende Ferment des in
srhwach alkalischer Lösung wirkenden Papayotins nur ge
ringe, nach der Seite der Antikörperbildung hin verwertbare
Differenzen erkennen. '

Um so interessanter und lohnender erschien uns der
Versuch, durch eine immunisat0rische Behandlung Voll
Kanim-hen mittels eines neuen, an Diastase reichen Prä
parates, dessen praktische Bedeutung in kurzem weiter
unten geschildert werden soll, eine im Reagenzglase deutlich
nachweisbare Antidiastase zu erzielen.

Ein derartiges Präparat wird seit einigen Jahren von
der Deutschen Diamaltgescllschaft in München unter den
Namen Diastai'or, Diamalt und Amylit") in den Handel
gebracht. Diese Produkte werden nach patentierten Verfahren

hergestellt, welche stets bezwecken, die Diastase ungeschwächt
zu erhalten, die bitterschmeckenden Stoffe der Keime und
Hülsen dagegen zu entfernen. Das Verfahren von Dr

Friedrich Sauerß) zur Bereitung eines an Maltose und
an ungeschwächter, Maltose bildender Diastase reichen und
haltbaren Malzextraktes ist dadurch gekennzeichnet, daß die

mittelst kalten Satzes und bei mäßiger Temperatur nach

1) Virchows A. Bd. 184, H. 3.
2) Ann. Pasteur, 1901, Nr.8.
3) Fortschr. d Med. 1902, Bd. 20.
‘l D. med. Woch. 190i. Nr. 9 u. 10. Ztschr. f. Hyg. 1904 und

1905, Bd 50.

5) Bioch. Zischr. 1906. Bd. 1 u. 2.
G) Ztschr. f. kl. Med. 1907. Bd. 61.
7J Von diesen drei Präparaten besitzt Diamalt die stärkste ve'"

zuckernde Kraft.
s) D.R. P. 113602.
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verzuekerte.'bis etwa 50
- 60° Balling eingedampfte Würze

mit Kohlensäure imprägniert wird. Nach dem Patentanspruch

von Sebotka‘) wird das von beigemengtem Mehl und Dunst

befreite Schrot mit Wasser von 250 C eingemaiseht, die

überstehende Flüssigkeit entfernt, der Rückstand mit Wasser
von etwa 37‘/2° (‘ versetzt, und der nach dem Auslaugcn
erhaltene Rest mit Wasser von 500 C und schließlich mit
Wasser von über 70° C angeschwänzt; die von den einzelnen
Operationen herrührenden Extrakte werden gemischt und
im Vakuum konzentriert. Nach dem Patent der Deutschen
Diamaltgescllschaffl) verfährt man in der Weise, daß das
zerkleinerte Grünmalz auf einem Riittelsieb mit kaltemWasser
so behandelt wird, daß im wesentlichen nur die Keime und
Hülsen des Malzes auf dem Sieb zurückbleiben, und danach
die durch das Sieb gegangene, den Korninhalt des Grün
malzes enthaltende Flüssigkeit am besten im luftverdünnten
Raum unter gleichzeitiger Verdampfung des Wassers ver
zuckert wird.

Das von Alfred Pollak3) beschriebene Verfahren ist,
um dies kurz anzuführen, dadurch gekennzeichnet, daß hoch
konzentrierte Extrakte, z. B. eingedickte Malzextrakte, Hefe
extrakte und dergleichen, bei einer Temperatur von 50 bis
55° C einer reinen Milchsäuregärung unterworfen werden.
Die nach diesen Methoden hergestellten Präparate

Werden zurzeit in Form wasserlöslicher, dickflüssiger Ex
trakte vo_n Sirupkonsistenz in der Textilindustrie benutzt.
Die Anwendung in diesem Zweige der Industrie stützt sich
auf die Eigenschaft der Diastase, verkleisterte Stärke zu ver
flüssigeu, beziehungsweise in Dextrin und Maltose über
zuliihren. Um diesen Effekt zu erzielen, bediente man
sich bisher energischer Agentien, wie Chlorzink, Säuren,
Alkalien usw.

Nach den Untersuchungen von Herzinger“) genügen
2_°/0 Diastafur, gerechnet auf Stärketrockensubstanz, um
diese zu invertieren. Bei Verwendung einer so geringen
llienge schreitet die Inversion nicht über die Dextrinbildung
hinaus. Eine Verzuckerung der Stärke findet nicht statt.
In einer umfangreichen Arbeit über die beste Methode zur
Entfernung der Verdickungenä, welche auf irgend eine
Art auf die Gewebcfasern während der Verarbeitung auf
getragen wurden, hat Tagliani“) festgestellt, daß Diastafor
Sich am besten dafür eignet. Die außerordentlich große ver
tuckernde Kraft geht aus diesen Versuchen deutlich hervor.

_ Mit Bezug auf den Abbau des Stärkemoleküls durch
Diastase sind die vcrschiedenstcn 7) Theorien aufgestellt
werden. Wahrscheinlich“) teilen sich zwei Bestandteile der

Dmsta_sein den Hydratisicrungspr02eß, und zwar die Zytase
und die Amylomaltase. Während der ersteren die Aufgabe
Zufallt, das Stärkekorn zu korrodieren, bewirkt die letztere

d
ie Umwandlung des so vorbereiteten Stärkekorns in Dex

trxneund hieltose. Jedenfalls entsteht anfangs Amylodextrin
oder lösliche Stärke, weiterhin Erythrodextrin, Achroodcx
m" 1

‚

Achroodextrin 2 und Maltose. Die Bildung dieser
Pr9dnkie läßt sich durch Jodlösung9) leicht verfolgen.
Wahrend die Stärke durch Jod blau gefärbt wird, wird
Erytinodextrin rot, die beiden Achroodextrine und die Mal
tose dagegen bleiben unverändert. Nach Prior‘) kann man

_'
l n R r. 148844.

’) DR P. 151255.

“l nur. 172251.
, Herlinger. „Ueber Diastafor“, Appreturzeitung, 1906, Nr. 15,

. und
„Leber löslirh8 Stärke Nr. 23“.

‚"
) Eine Verdickung besteht z. B. aus: 10 Teilen Kartofl'elstürke,1
0

TeilenGummi. 10 Teilen Tragant und 200 Teilen Wasser.

. 6
) Tigli&ni. Zersetzung und Auflösung von Schlichten und Ver

d“:kungen-(Ziscbr. f. Farben-Industrie. Jubrg. 1906, H. 13.)

V ' ' < ' ' . .
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Pollak. Ueber diastatischn Präparate und deren praktische An
Wendung.lChemiker-Zeitun 1906 Nr. 21.)
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l

Windisch, Das ch5mischdLaboratorium des Brauers. 1902, S
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'

sich die Hydrolysc der Stärke so vorstellen, daß unbeschadet

anderer Zwischenprodukte schließlich zwei Achroodextrine
gebildet werden, von welchen das eine durch Dmstase leicht
bis zur Maltose, das andere schwierig oder nicht mehr
weiter hydratiert wird. Je nach der Temperatur und der
Menge der Diastase , welche auf Stärke einwirkt, ent
steht mehr oder weniger unveränderliches oder schwer
hydrolysierbares Achroodcxtrin, und damit auch mehr oder
weniger Maltose.
Der Gang unserer Experimente, welche die Beantwortung

der Frage zum Ziele hatten, ob es gelingt, durch eine subkutane
Behandlung von Kaninchen mittelst des uns zur Verfügung
stehenden, „Diamalt“ genannten Präparates im tierischen Or
ganismus Antistoffe zur Produktion zu bringen, mithin eine
Antidiastase zu erzielen, gestaltete sich nun folgendermaßen:
Es wurden zwei kräftige, ausgewachsene Kaninchen mit
einem Gewicht von je zirka 2500 g in den Versuch einge
stellt. Diesen Tieren wurden vor der ersten Einspritzung aus
der Ohrvene einige Kubikzentimeter Blut entzogen, und das
im Eisschrank abgeschiedene, in den folgenden Tabellen als
Normalserum I und II bezeichnete Serum wurde zur Kontrolle
auf seine etwa vorhandene antidiastatische Eigenschaft geprüft.
Die Injektionen wurden in der Art vorgenommen, daß von dem
Diamalt, welches in einem sterilen Mörser unter Hinzu
fügung einiger Tropfen 0,85 °/„iger Kochsalzlösung ange
rieben und in 8 —10 ccm dieser Flüssigkeit suspendiert
wurde, 2—5 g in steigender Dosis jeden 4.—5. Tag subkutan
den Kaninchen eingespritzt wurden, welche eine Gesamt
menge von 30 g Diamalt erhielten und diese nach etwa
einem Monat beendete Behandlung gut vertrugen. Sechs
Tage nach der letzten Einspritzung wurden die beiden Tiere
entblutet, und das als Antiserum I und II benannte Serum
zu untenstehenden Versuchen benutzt.
Die chemische Prüfung erfolgte in der Weise, daß

‘ einerseits eine Diamaltlösung im Verhältnis 1 : 1000 Wasser
und andererseits ein Kartoffelstiirkekleister im Verhältnis
25:1000 Wasser hergestellt wurden. Vereinigt man in
einem Reagenzglase 5 ccm der Diamaltlösung mit 5 ccm
Stärkekleister und stellt das Röhrchen in ein Wasserbad von
65° C

,

so erkennt man bereits nach wenigen Minuten, daß
die Lösung durchscheinend geworden ist. Drei Tropfen
dieser Lösung mit 10 ccm Wasser verdünnt, gaben auf Zu
satz von einem Tropfen Jodlösung eine reine Blaufärbung.
Diese Versuchsanordnung diente uns als Richtschnur für
alle weiteren Proben.
1/u, Normale.

Die benutzte Jodlösung war eine

Tabelle I.

Geprüftnach

10Minuten‘ 30Minuten 1 Stunde 15Stunden

Wasser

FF
!" Stlirkekleisier . .

Stiirkekleistcr

7
.

5 ccm Diemnltlösunßbl,bcbni
Normalserum I + 5 ccm
Stürkekleister

Normnlserum I

Stärkekleis.er

Ani iserum I +

. Normulserum I + ‚5

1896, S
.

160.

5 ccmStärkekleister + 5 ccm

5 ('ClIlDiamaltlüsuug-'r- 5 06111

5 ccmDiamaltlüsung+ 0.5ecm
Antiseruml+ 5ccmStärke
kleister . . . . . . .

4
.

5ccmDinmaltlösung+ 1.0ccm
Antiseruml+5ccmStärke
kleistcr . . . . . . .

5 ccmDiamaltlüsung+ 2 erm
Antiseruml+5ecmStürke
kleistcr . . . . . . .

ß. 5 ccmliiamnltlösung + 0.5dem
Normulserum I + 5 CO!!!

S
.

5 cemDiamaltltlsnng 2,0ccm

5 ccm

9
.

5 ecmStärkeklelster+ 1,0cem

5 ccm
Wasser ‚ . . . . . .

10. 5 cumStarkekleistn +1,0 m-m
ccm

Wasser . . . . . . .

. blau blau

l‘Of\'lfilrii

blau blau

bluurnt rutvinlett rot

. blau blau bl.iu blau

blauviolrtt retvioleft

. .. w gelbbraun

. .‚ violettrot rot gelb

. .. blau blau blau

. .. .. .. bluui'iobdl

‘l Prior, (‘hemie und Physiologie des Malzcs und des Bieres.
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Tabelle II.

Geprüft nach
10Minuten 30Minuten, l Stunde ‘ 15Stunden

i. (‚wemStürkr-klrister+ ."
i

cem
Wasser . . . . . . . .

t'
.

cemDiamaltlüsung + 5 crm
Stilrkeklcister. . ‚ . . .

.‘
‚

<‘1‘mDinmaltlüsung E
y
l cem

Normalserumll + .'‚ rein
Stilrkeklvistrr. . . . . .

4
.

(‚manI)iumnltlüsumz+ 2 cem
Normal.<erumll + 5 cem
Ht3lrkeklcister. . . . . .

.‘
„

5mm l)iamaltlösung+ 1 cem
Antiserum II + 5 cem
Stürkeltleistet‘. . . . . .

|t‚ üormDinmaltlüsung t- 2 cem
AntiseruinH + 5 rein
Stärkekleistcr. . . . . ‚

.. f-reniStüi'kckleistcr + 1 cem
Normulm-rumIl + 5 cem
Wasser . . . . . . . . „ .. ,.

R. ürcm Silirkekleistrr + 2 cem
NormulserumII + 6 rein
Wasser . . . . . . . .

t)
.

5cmuStiirkekleistel‘+ 1 crm
Antiserum ll + 5 rvm

blau blau

l‘tilt'itrlt‘lt

bln u

rot\'i01ett rot

rotviulrtt

bruunrot gelbhraun gelb

lrl.|\l blau blau

hlnu\i019lt blauviolett gelbbraun

Wasser . . . . . . . . blau blau blau
lt). ört'li'lStiirkrh'lvistt‘l‘+ 261'111

Antiserum ll + 5 \'t'tll
Wasser g('illilffillfl

Es ergibt sich mithin aus diesem Protokollen mit
Sicherheit, daß es gelungen ist, durch subkutanc In
_icktionen von Diamalt im Serum von Kaninchen Suh
stanzcn hervorzurufen, welche die saccharifizie
rende Kraft der Diastase in sinnfälliger Weise
hemmen, wohingegen das Serum derselben noch nicht in

Behandlung genommenen Tiere 1
), also normales Kaninchen

serum, diese Wirkung nicht ausübt, vielmehr, wenigstens
nach unseren bisherigen Ergebnissen, eine schwach inver
tierende Kraft zu besitzen scheint. Weitere bereits in Angriff
genommene Versuche werden darüber Aufschluß geben, ob
diese Antidiastasewirkung ein streng spezifischer Vorgang
ist oder sich auch auf andere Diastasen übertragen liißt,
und weiterhin, ob das Antiserum durch eine sofort nach der

Entziehung vorgenommene halbstündige Erhitzung auf 55 bis
(55° C in seiner Wirkung eine Einbuße erleidet. Ein be
sonderes Interesse beansprucht schließlich die Frage, ob

normales Kaninchenserum allein einen Stärke invertierenden
Einfluß ausübt.

Bemerkungen zu den Kaninchenaugen
impfungen

V0n

Dr. Walter Schulze, Berlin-Friedenau.

Ein eigentümlichen Schicksal haben lange Zeit hindurch die
Uebertragungsversuche von Lues auf die Tiere gehabt. Weil an
fangs mancher Versuch als gelungen beschrieben wurde, welcher

es wohl nicht gewesen ist, und vor allem keine exakten Beweise

erbracht wurden, bedurfte es vieler Jahre, bis allmählich die Mög
lichkeit nach und nach Anerkennung fand, die Syphilis zunächst
auf anthropoide Affen zu überimpfen. Nur zögernd gab man das
gleiche Resultat für die niederen Afl‘en zu. Einen Sturm der Ent
rüstung aber erregte es, als wir, erst Siegel und dann ich, mit
unseren Untersuchungsresultaten hervortreten, durch welche wir
bewiesen, daß nicht nur auf Affen, sondern auch auf Kaninchen

die Syphilis übertragen werden kann und zwar auch hier nicht nur
auf die Impfstelle, sondern auf das ganze Tier. Als Beispiel führe
ich nur die Bemerkung von Finger und Landsteiner aus dem
Jahre 1905 über unsere Versuche an:

„Nebenbei sei gegenüber den befremdonden Angaben über Emp
fänglichkeit von Kaninchen für Syphilis erwähnt, daß wir bei mehreren,
zur Kontrolle vorgenommenen Impfungen an Kaninchen, die noch fortge
setzt werden, absolut negative Ergebnisse hatten.“

Dadurch, daß wir von den Kaninchen sowohl mit Gewebe

Natur waren. Als besonders geeignet zu diesen Versuchszwecke
hat sich die von mir zuerst benutzte Iris bewährt. '

Im April 1905 ist in dieser Zeitschrift die erste vorläufige Mit
teilung über meine Untersuchungsresultate erschienen, nachdem ich schon
mehrfach größere Demonstrationen vorgenommen hatte. Die Einzelheiten
habe ich dann später noch in demselben Jahr in den Klinischen Monats
blatteru für Augenheilkunde verbfl‘entlicht, sowie in dem im April 1906
erschienenen Heft derZieglerschen Beiträge zur pathologischen Anatomie
und allgemeinen Pathologie.

Daß das Kaninchenaugc als Impfstelle sich besonders geeig
net erwiesen hat, geht schon daraus hervor, daß dieselben Autoren,
welche anfangs auf das heftigste die Uebertragbarkeit der Syphilis
auf das Kaninchen bekämpften, später die eifrigsten Verteidiger
dieser Tatsache wurden, ja so weit gingen, daß sie für sich und
ihre Anhänger die Priorität der Entdeckung in Anspruch nahmen.
Am klarsten traten diese Verhältnisse in der Diskussion der Ber
liner medizinischen Gesellschaft zutage, welche sich an die Vor
träge von Blaschko und Benda.tiber die Darstellung der Spiro
ebnete pallida in luetischem Gewebe mittels der Silbermethode an
schloß 1

). Darin stellte nämlich Hoffmann die Behauptung auf,
nicht ich hätte den Beweis erbracht für die Uebertragbarkeit der
Lues auf das Kaninchenauge, sondern erst Bertarelli auf Grund
des Nachweises der Silberspirochäte. Den von mir durch die ge
lungene Rückimpfung auf Affen erbrachten Beweis der Lues be
rücksichtigte er nicht, brachte vielmehr nur diejenigen Punkte vor,
welche in dem Sinne sprechen sollten, daß die Augenerkrankungeu
nicht syphilitischer Natur gewesen seien
Der Haupteinwand besteht darin, daß in den von mir publi

zierten Fallen die Knütchen in der geimpften Iris viel zu früh sich
gebildet hätten, als daß sie luetischer Natur gewesen sein könnten.

Dagegen muß ich anführen, daß ich auf das genaueste mehr

mals täglich mit der Lupe die geimpften Tiere untersuchte, weil
mir das Auftreten charakteristischer Irisknötchen sehr fraglich er
schien und ich es andererseits vermeiden wollte, mir die Kenntnis
von irgendwelchen Veränderungen entgehen zu lassen. Infolge

dessen habe ich Verdickungen usw., die sich bildeten, stets gleich

im ersten Beginn als solche vermerkt. Am richtigsten würde auch
hier die Anwwdung der Photographie sein. Leider läßt sich dic
selbe nicht immer nach Wunsch durchführen.

Zweitens ist zu bemerken, daß ich alle meine Impfungen in

einer Weise ausgeführt habe, welche sich von den späteren, wie

bei Bert arelli, wesentlich dadurch unterscheidet, daß ich das be
treflende Material nicht in die Kornsa und nicht allein in die

Vorderkammer eingebracht habe, sondern daß ich die Iris geritzt
habe, um einen Locus minoris resistentiae zu schaffen, und dagegen
die Emulsion mit mäßigem Druck anbrachte. Daß bei dieser Methode
die Iris eher und leichter sich an dem Erkrankungsprozeß beteiligen
maß, als wenn sie direkt nicht lädiert wird, ist leicht verständlich.

Schließlich habe ich noch zu betonen, daß ich zu meinen

anfänglichen Versuchen absichtlich schwächliche Kaninchen gewählt

habe, um dadurch möglichst sicher eine Gewähr dafür zu haben

eine Infektion zu erzielen. Da infolge starker Kälte usw. die Stall
verhültnisse zuerst nicht besonders günstig waren, ist es auch

nicht wunderbar, daß anfangs relativ mehr Tiere starben als später.
Als falsch hat sich aber der Schluß herausgestellt, den später
einige Anhänger der Spirochätentheorie aus ihren Impfversuchen an

Kaninchenaugen zogen, daß nämlich die geimpften Tiere nur lokal

an den Augen krank würden, im übrigen sie aber gesund blieben:
dann auch die unter Neissers Leitung von Schucht ausgeführten
Kaninchenaugenimpfungen hatten eine Erkrankung des ganzen
Tieres zur Folge, und teilweise ließ sich auch mit inneren Organen
eine Rückimpfung auf Affen mit positivem Erfolge vornehmen.
Die kürzeste Frist, nach deren Ablauf Schacht bei seinen

Uebertragungsversuchen das Auftreten von Irisknötchen beobachtet

hat, währte 9 Tage. Nur in 3 Fällen bei den 26 von mit be

schriebenen Kaninchen sind schon früher derartige Bildungen ver

zeichnet und zwar bei Tieren, welche nach 5
,

6 und 7 Tagen g
e

storben waren. Bedenkt man, wie verschieden lange bereits beim

Menschen die Inkubationszeit dauert, so kann es‚ den objektive“

l

Beurteiler nicht wundernehmen, daß die Schwankungen bei dem

-

von der geimpften Stelle als auch mit inneren Organen Rück- l

impfungen auf Affen vornehmen und diese größtenteils positiv aus- l

fielen, hatten wir auch sofort die Beweiskette dafür geschlossen,
daß die bei den Kaninchen beobachteten Veränderungen luetischer

‘) Dieses Serum wurde bis zu seiner Verwendung im „Frigo“—
Apparat konserviert.

1
l

Kaninchen, dessen Infektion nur mühsam auf künstlichem Weg?
ausgeführt werden kann, noch größer sind, besonders. wenn dlt‘

Impfweise eine verschiedene ist. Ueberdies ist die Festsetzung
des ersten Beginnes des Impfeü‘ektes mehr oder weniger von dem

subjektiven Ermessen des Beobachters abhängig. Das hat beiden

Hautprimärafl‘ekten auch Neisser ausdrücklich betont.

‘) Siehe Berl. kl.Woch., 1907, Nr. 9
. 10 und 12.
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Ueber die Bildung der Irisknötchen habe ich damals folgende Be
schreibunggegeben: „Nachdem die erste, durch die Operation erzeugte
Wundrcaktionnach zwei Tagen im wesentlichen geschwunden ist, beginnt
amdrittenTage die Injektion, besonders nach der Impfstelle hin. wieder
stärkerzu werden. Die Kernen. trübt. sich im ganzen etwas, ebenso das
Kammerwasser.Die Pupille verengert sich, die Iris wird hyperämisch
undverliert ihre scharfe Zeichnung. besonders nach der Impfstelle zu,
undim Laufe der nächsten Tage beginnen sich dort kleine Verdickungen
zu bilden, bis der Höhepunkt des entzündlich»n Stadiums nach 10—14
Tagenerreicht ist. Nach 14 Tagen beginnt sich der Prozeß am Auge
aufdie lrisimpf'stelle zu lokalisieren. Die Pupille wird wieder weiter, die
Knötchen,meist mehrere nebeneinander, setzen sich schärfer ab, werden
bis hirsekorngroßusw.“

Aus dieser Beschreibung ersieht man, daß die Knötchen deut
lich abgesetzt erst nach durchschnittlich 14 Tagen werden, sowie
es auch die späteren Autoren berichten.
Ein weiterer Einwand, den Hoffmannn gegen meine Ver

sucheerhoben hat, ist, daß ich in meinen Beschreibungen nichts
von den neuerdings so sehr betonten Hornhanttrübungen mehr
paronchymatöserNatur erwähnt hatte, welche für die Anhänger
derSpirochätentheorie so wichtig geworden ist, weil sich in diesen
Teilen mit Hilfe der Silbermcthode die Spirochäten SO massenhaft
nachweisenlassen sollten. Dazu ist zu bemerken, daß die Kera
titis paronchymatosa luetica zu den metasyphilitischen Erschei
nungengerechnet wird, von denen es fraglich ist, ob sie direkt
durch denSyphiliserreger hervorgerufen werden; dann habe ich in
meinenletzten Arbeiten bereits genau festgelegt, daß sich häufig
in nicht syphilitisch erkrankter Kornea mit gewissen entzündlichen
Veränderungen, wie ich es künstlich beim Kaninchen nachgewiesen
habe,nach den Levaditischen Angaben zarte Spiralfasern dar
stellen lassen, welche der Silberpallida entsprechen. Eine weitere
undsehr wesentliche Stütze meiner Versuche hat der Kar linskische
Fall bedeutet, der mittels der Silbermethode in der Haut eines in
folge von Trauma abgestorbenen Schweinefötns „Spirochäten“ in
großenMengen färben konnte, während sich in Ausstrichspräparaten
mittels der Giemsamethode keine einzige fand.

Aber auch abgesehen davon, können saprophytische Spiro
chätenmit auf die Kaninchenkornea übertragen werden und dort
eineWeile weitergedeihen. Bei meinen Versuchen erschien mir
die Gefahr der Sekundärinfektion der Kornea gegenüber der Iris
mitBakterien aus dem Konjunktivalsack so groß zu sein, besonders
da ich in einem Falle in der Kernen auch Bakterien gewuchert
fand, daß ich meine weiteren Beobachtungen und Beschreibungen
ganz auf die Iris beschränkte.
Endlich stützte Hoffmann seine Erwiderungen darauf, daß

ich auch mit konserviertem Impfstoff erfolgreiche Impfungen vor—
genommenhaben wollte, und dieses unmöglich sei; allerdings mußte
er zugeben, daß er lebende Spirochäten vom Typus der Pallida,
unter dem Deckglas eingekittet, länger als ein halbes Jahr beob
achtethätte. Die Erklärung dafür, daß eine Konservierung nicht
möglichsei und trotzdem die Vitalität nicht erloschen sei, sucht
Hoffmann darin, daß nur das giftige Virus so ungemein rasch
verlorengehe, die vitalen Kräfte aber noch nicht gebrochen zu
seinbrauchen. Dazu muß ich zunächst bemerken, daß die längste
Dauer, während der das in einer Glyzerinwasseremulsion, ähnlich
der Pockenlymphe, konservierte Syphilisgift als virulent bei meinen
Versuchensich erwiesen hat, 20 Tage betragen hat. Ein weiterer
Impfversuch mit 42tägigem Impfstoff ist mir mißlungen. Von
großerBedeutung für den Erfolg einer Impfung ist bekanntlich
auchdie dazu gewählte Körperstelle. Es Wird demnßßh 6111011
gießen Unterschied darstellen, ob eine Impfung an der äußeren

d
H
'a
u
1
t

vorgenommen wird oder an einem SO geschützten Ort. Wle

w r1s. .

Im Vergleich zu der nahestehenden Pockenlymphe erscheint

also dieses Verhalten des Syphilisvirus den Erwartungen" ent
sprechend,welche an seine Haltbarkeit zu setzen sind‚ nat_urlll?h
v_°rausgesctzt,daß alle übrigen Bedingungen möglichst g_ünSüg
sind. Eine genaue Kenntnis, wie lange das Syphrhsvrrus 1m all

gemeinen,und unter welchen Bedingungen im einzelnen es am läng

Btenkonservierbar ist, darüber können erst eingehende systema

tischeUntersuchungen Aufschluß geben. Bis vor kurzem galt
es

überhauptals unumgänglich notwendig, daß die Infek_non direkt
vonMensch zu Mensch geschehen müsse. um erf°lgr6wh

sem zu

können. Neuerdings haben aber auch Metschnikoff und Roux
denNachweiserhrabht, daß auch konserviertes Mater1al

zu Impflmläen

geeignetist‚ .
Nicht Bertarelli also hat den Beweis erbracht, daß Elch

die Laos auf das Kaninchen übertragen laßt‚ sondern Siege} u
‘}
ß
d

i°h‚ und zwar hat sich das Auge als besonders dazu gßßlgnß

9

Impfstelle bewährt, Vor allem aber die Iris. Ferner ist es nicht
die Silberspirochäte, deren Darstellung den Schluß auf Syphilis
ermöglicht, sondern die Rückimpfung auf Affen mit inneren Organ
stücken von den betreffenden Kaninchen, welche Siegel und mir
zuerst gelungen ist, schließt die Beweiskette für die Ueberimpfbar
keit der Lues auf das Kaninchen.

Aerztliohe Fiechtsfragen.

Die zivil- und strafrechtliche Verantwortlichkeit des
Arztes 1)

VOIl
Dr. jur. et med. Franz Klrchherg, Berlin.

M. H.l Es ist mir eine Freude, am heutigen Abend, gerade
hier in Greifswald, über das Thema „Die zivil- und strafrecht
liche Verantwortlichkeit des Arztes“ reden zu können, grade hier,
wo seit Jahren, als meines Wissens der einzigen Universität
Deutschlands, regelmäßige Vorlesungen über die Einführung in die
ärtzliche Berufs- und Standesfragen seitens Ihres hochverehrten
Lehrers, des Herrn Professor Peiper gehalten werden. Kann ich
doch gerade hier so hoffen, bei Ihnen mehr Verständnis für diese
für Sie in Ihrem späteren Berufsleben so außerordentlich wichtigen
Fragen zu finden als da, wo der Kandidat der Medizin wohl hie
und da in einzelnen Kollegs etwas über diese wichtige Seite seines
Berufes erfährt, aber meist so wenig, daß, wenn er nachher ge
zwungen ist, sofort nach vollendetem Studium und praktischem
Jahr in die Praxis zu gehen, er selbst bei guter theoretischer und
praktischer Ausbildung dauernd in gewisser Verlegenheit sich
befindet, weil ihm hier seine Befugnisse gegenüber seinen Patienten,
dort seine Verpflichtungen gegen alle möglichen Bestimmungen,
Standes- und andere Rücksichten unbekannt sind, hat er nicht das
Glück, durch irgend einen älteren Kollegen, sei es durch eine mehr
oder minder lange Assistentenzeit oder vertretungswaise, in seine
Rechte und Pflichten eingeweiht zu werden. Wie oft wird er
sich schaden, bald durch seine Unkenntnis der Unfalls- und Kran
kassengesetze und ihrer Anwendung, bald durch sein Nichtver
trautsein mit Standesrücksichten und Pflichten. Ich glaube durch
die Drucklegung und Herausgabe der trefi‘lichen Vorlesungen hat
sich Herr Peiper gerade auch um die Studenten der anderen
Universitäten, wo dieser systematische Unterricht ganz fehlt, ein
ganz hervorragendes Verdienst erworben.
M. H.! Fürchten Sie nun heute Abend nicht, irgend welche

langen theoretisch-juristischen Betrachtungen über die Konstruktion
der ärztlichen Rechtsfragen zu hören. Ich will mich bemühen, Ihnen
von den in Betracht kommenden rechtlichen Bestimmungen nur das
zu geben, was Sie in der Praxis, Privat- wie Krankenhaus, täglich
brauchen, mit einigen Beispielen aus Praxis und Literatur. Ich
will Ihnen einerseits die Grenzen zeigen, die Ihrem Handeln ge
zogen sind durch die gesetzlichen Bestimmungen und die recht
lichen Folgen, die sich für Sie an die Ueberschreitung dieser

Grenzen anschließen. Sie werden schon, wie einschneidend dieselben

sein können für Ihr Vermögen sowohl, wie für Ihre ganze soziale
Stellung, andererseits soll aber der heutige Abend Ihnen auch

zeigen, daß gerade nur die genaue Kenntnis der Gesetze Sie
schützen wird vor unüberlegtem Handeln im Falle einer Anklage,
falls Ihnen wirklich ein ärztliches Versehen (Kunstfehler) passiert
sein soll, der jedem, auch dem gewissenhaftesten und kenntnis

reichsten Arzte vorkommen kann. Es kommen nur in Frage die
zivil- und strafrechtlichen Folgen, die den Arzt treffen bei fahr
lässiger Körperverletzung im Beruf, bei sogenannten Kunstfehlern,
bei Ausstellung unrichtiger Zeugnisse und der Verletzung des
Berufsgeheimnisses.
Kurz abtun können wir die Folgen der Ausstellung un

richtiger Zeugnisse. Hier sagt Strafgesetzbuch ä 278: „Aerzte
und andere approbierte Medizinalpersonen, welche ein unrichtiges

Zeugnis über den Gesundheitszustand eines Menschen zum Ge

brauche bei einer Behörde oder Versicherungsgesellschaft wider

besseres Wissens ausstellen, werden mit Gefängnis von einem

Monat bis zu zwei Jahren bestraft,“ und ä280: „Neben einer
nach Vorschrift der %

ä

267, 274, 275, 277 bis 279 erkannten Ge

fängnisstrafe kann auf Verlust der bürgerlichen Ehrenrechte
erkannt werden.
Auch diese Handlung kann fahrlässig begangen werden. Sie

sind also bei der Ausstellung von Zeugnissen aller Art, die zum

I) Vortrag gehalten vor der Greifswalder Klinikerschaft den 16.1%

bruar 1907.
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Ausweis vor irgend einer B ehörde, dienen, zur sorgfältigen Un
tersuchung verpflichtet. Zu den Zeugnissen gehören zum Beispiel
auch die Impfscheine. Auf welchem Standpunkt Sie auch später
über Wert oder Unwert der Impfung stehen mögen, Sie werden
zum Beispiel nie bezeugen dürfen, daß eine Impfung mit Erfolg
vorgenommen werden ist, wenn dies nicht wirklich nach dem
Wortlaut der Bestimmungen der Fall ist. Gerade in einem der
artigen Fal] ist durch ein Reichsgerichtsurteil vom 12. April 1897
ein Arzt verurteilt werden, der ein Impfzeugnis nach seiner Auf
fassung und Ausdrucksweise mit der Wirkung ausgestellt hatte,
daß diejenigen Personen, für welche es bestimmt war, nach der
üblichen Auflassung und Ausdrucksweise die Erfolglosigkeit der
Impfung nicht erkennen konntenl). Diesen gesetzlichen Schutz
nach ä 278 haben Zeugnisse für Behörden und Versicherungsge
sellschaften. Damit also mit Ihren Attestcn kein Mißbrauch ge
trieben wird, setzen Sie stets den Zweck des Attestes und die
Stelle, für welche es bestimmt ist, an die Spitze desselben. Unter
Umständen werden Sie im Interesse Ihrer Klientel einen Unter
schied machen können zwis«hen der Behörde und der betreffenden
die Behörde darstellenden Person. Sollen Sie zum Beispiel bei

einem Selbstmörder. um eine kirchliche Beerdigung zu erreichen,

bescheinigen, daß die Tat im Zustande geistiger Umnachtung be
gangen ist, so adressieren Sie, um allen Schwierigkeiten zu

entgehen, das betreffende Attest nicht für die Kirchenbehörde 50
und so. sondern für den Herrn Geistlichen N N.

Das eigentliche Thema des heutigen Abends sind nun die

Versehen, die Ihnen bei Ihrem ärztlichen Handeln vorkommen,

und die wirklichen oder angeblichen Schädigungen. die durch Ihre
Behandlung dem Patienten zugefügt Werden, die sogenannten

Kunstfehler. Eine feste Definition für den Begriff Kunstfehler
aufzustellen, etwa wie sie die wiesenschaftliche Deputaüon für das

Medizinalwescn vorgeschlagen hatte: „Approbierte Personen, welche

in Ausübung ihres Berufes aus Mangel an gehöriger Aufmerksam

keit oder Vorsicht und zuwider allgemein anerkannten Rvgcln der
Heilkunst durch ihre Handlungen und Unterlassungen die Gesund
heit eines ihrer Behandlung übergebenen MenSchen geschädigt
haben, sollen bestraft werden“, ist meines Erachtens bis jetzt mit
Recht von den gesetzgebenden Faktoren abgelehnt werden. Ein Kodex
allgemein anerkannter Regeln der Heilkunde gibt es nicht und

kann es nicht geben, solange am Fortschreiten der medizinischen

, Wissenschaft gearbeitet wird, jeder Fortschritt der Medizin auf
pathologischem wie therapeutischen Gebiet bewirkt eine Aenderung

der Anschauungen, was jahrhundertelang als allseitig feststehender
Besitz der medizinischen Wissenschaft anerkannt war, kann durch

Ergebnisse neuerer Forschungen und Versuchen umgestoßen

werden.
Ganz allgemeine Gesichtspunkte müssen bei der Beurteilung

des ärztlichen Handelns Platz greifen, und die Freiheit des ärztlichen
Handelns muß gewahrt werden, aber diese Freiheit darf nicht gemiß
braucht Werden. Darum hat seinerzeit auch der Reichstag nicht

ohne Berechtigung die Forderung abgelehnt, für Fahrlässigkeiten

und Kunstfehler der Aerzte mildere Bestimmungen in das Gesetz

buch aufzunehmen. Der Arzt, von dessen überlegtem Handeln
und Unterlassen das Wohl des Volkes wie des einzelnen abhängt,
maß es sich gefallen lassen, nach denselben Gesichtspunkten in

seinem Handeln beurteilt zu werden wie jeder andere Beruf.

Wenn ich die zivilrechtlichen Folgen hier an die Spitze

stelle, so geschieht das einmal aus der Erwägung heraus, daß

diese Seite in den meisten einschlägigen Schriften sehr vernach

lässigt wird, dann aber auch. weil jetzt nach dem Inkrafttreten
des B.G B. seit 1900 die zivilrechtliche Haltbarkeit eine ganz
andere, viel schwerere geworden ist, wie früher. Je mehr die
Kenntnis der Haftpflicht nach dem B.G.B. sich verbreitet im
Publikum, um so häufiger werden die Anklagen bei rechtlicher
Verfehlung des Arztes oder angeblicher Verfehlung des Arztes
werden. Sie sehen hier etwas ganz Aehnliches, wie z. B. bei der
Unfallgesetzgebung. Wie dort der Arbeiter, der einen Unfall

gehabt hat, nur an seine Rente denkt, sich lieber begnügt, fortan

bei einer bei weitem geringeren Quote seines Einkommens als vordem

zu leben, und so oft, ohne sich dessen bewußt zu werden, die Folgen

übertreibt und schließlich wirklich arbeitsunfähig wird, wo ihn die

Aufnahme der Arbeit zu richtiger Zeit allmählich wieder voll oder

teilweise arbeitsfähig gemacht hätte, so in anderen Kreisen der

Bevölkerung ceteris paribus dasselbe Bild. Jeder Unfall auf der
elektrischen oder Eisenbahn oder sonstwo wird jetzt so viel wie
möglich pekunittr ausgenutzt. Ein gewisser neurasthenischer Zug

‘) Hochs, Aerztliches Recht. S. 120.

ist durch diese Haftpflicht und die Versorgungsgesetz<a in unser
volkswirtschaftliches Leben hineingekommen, der zweifellos große
soziale Gefahren in sich birgt l). Auf diesem Boden stehen eine
große Menge der jetzigen rechtlichen Ansprüche gegen Aerzte
wegen Kunstfehler.

Die privatrechtliche Verantwortlichkeit für Kunstfehler ist
festgelegt in unserem B.G.B. in dem Abschnitt über die un
erlaubten Handlungen (ää 823 fl'.). Wir müssen zunächst die
Voraussetzungen darlegen, an welche das B.G.B. die Verantwort
lichkeit des Arztes knüpft, die Tatbestände, die vorliegen müssen,
damit diese Verantwortlichkeit eintritt. Dann den Inhalt dieser
Verantwortlichkeit selbst, d. h. die rechtlichen Folgen, die das
Gesetz an den erfüllten Tatbestand knüpft. In Betracht kommen
die grundlegenden Bestimmungen des ä 823 B.G.B.: „Wer vor
sätzlich oder fahrlässig das Leben, den Körper, die Gesundheit,
die Freiheit, das Eigentum oder ein sonstiges Recht eines Anderen
widerrechtlich verletzt, ist dem Anderen zum Ersetze des daraus
entstehenden Schadens verpflichtetö.“

Von den hier im einzelnen aufgezählten Rechten können also
durch das Handeln des Arztes verletzt werden das Leben, der
Körper, die Gesundheit; unter Umständen kann auch die allgemeine
Wendung: „oder ein sonstiges Recht eines Anderen“ in Frage
kommen. Die vorsätzliche Rechtsverletzung beschäftigt uns hier

nicht, da sie nicht unter den Begriff des Kunstfehlers fällt; wir
haben es also hier nur mit der fahrlässigen zu tun. Zu der grund
legenden Bestimmung des _%823, 1 kommen hier noch andere.
Zunächst der 2

. Absatz des Paragraphen: Die gleiche Verpflichtung
(nämlich den Schaden zu ersetzen) trifft denjenigen, welcher gegen
ein den Schutz eines Anderen bezweckendes Gesetz verstößt. Dieser

Paragraph kommt z. B. in Frage. wenn durch einen ärztlichen

Kunstfehler zugleich gegen die Bestimmungen des Impfgesetzes
oder gegen die Gesetze betreffend d18 Bekämpfung gemeingelähr
licher Krankheiten verstoßen und dadurch irgend ein Schaden an

gerichtet wird.
Dann der folgende äB24: „Wer der Wahrheit zuwider eine

Tatsache behauptet oder verbreitet, die geeignet ist, den Kredit

eines Anderen zu gefährden oder sonstige Nachteile für dessen

Erwerb oder Fortkommen herbeizuführen, hat dem Anderen den

daraus entstehenden Schaden auch dann zu ersetzen, wenn er die

Unwahrheit zwar nicht kennt, aber kennen muß“; für unsere
Zwecke mit anderen Worten: „Wer fahrlässig durch Behauptung
und Verbreitung unwahrer Tatsachen den Kredit eines Anderen
gelährdet oder andere Nachteile für dessen Erwerb oder Fort
kommen herbeitührt“, kann ebenfalls hier in Frage kommen. Hat

ein Arzt fahrlässig die falsche Diagnose einer schweren, das weitere
Erwerbs- oder Geschäftsleben beeinträchtigrnden Krankheit gestellt
und spricht er darüber -— allerdings würde er damit auch % 300

des Strafgesetzbuchs verletzen — so daß dadurch der Kredit des
betreffenden gefährdet wird, oder andere geschäftliche Nachteile

für ihn eintreten, so kann meines Erachtens der Arzt nach diesem
Paragraphen für den eingetretenen Schaden haftbar gemacht werden.

Es ergeben sich also hier zWei verschiedene rechtliche Tatbestände.
War die Diagnose richtig und der Arzt spricht darüber und wird
dadurch irgend ein Interesse des Kranken verletzt, so macht er

sich strafrechtlich schuldig. War die Diagnose außerdem unrichtig
und fahrläs.<ig unrichtig gestellt, so setzt er sich einer strafrecht
lirhen Verurteilung und einer zivilrechtlichen Haftbarmachung fü

_l
'

allen eingetretenen Schaden aus. Die zivilrechtliche Haftberkett
tritt hier natürlich nur ein, falls dem Arzte die Fahrlässigkeit der

Dia nose nachgewiesen werden kann. Vielleicht aber dürften doch
auch diese Erwägungen manchen Arzt zu noch intensiverem8chwe1geh
über seine Patienten bestimmen.

'

An die vorerwähnten Tatbestände also ist die privatrecht
rechtliche Ersatzpflicht geknüpft. Die Frage der Fahrlässigkeit
will ich nachher bei den strafrechtlichen Bestimmungen erörtern.

Der Inhalt der Ersatzpilicht bestimmt sich einfach, wenn es

sich um eine direkte Vermögensbeschädigung handelt, ist der Ver

mögensschaden zu ersetzen. In unseren Fällen handelt es sich nur!
meist um rechtswidrige Handlungen gegen Leben, Gesundhext,

Körper usw. Hier sagt ä 842: „Die Verpflichtung zum Schaden
ersatze wegen einer gegen die Person gerichteten unerlaubten

Handlung erstreckt sich auf die Nachteile, Welche die Handlung
für den Erwerb oder das Fortkommen des Verletzten herbenührt.

') Siehe Quienckc, Der Einfluß der sozialen Gesetze auf den
Charakter. Aerztl. Ztr.-Anz. 1906. Nr. 6

.

2
) v. Liszt, Die Verantwortlichkeit bei ärztlichen Handlung”

Ztschr. f. ärztliche Fortb- 1904.
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DieserParagraph konstruiert also eine Haftpflicht nicht nur für die
unmittelbare, sondern auch für die mittelbaren, durch die Kunst
fehler eingetretenen Nachteile. Die Leistungen des Ersatzes werden
in dem folgenden Paragraphen näher bestimmt. ä 843 bestimmt

für die Verminderung oder Aufhebung der Erwerbsfähigkeit als

Ersatz eine Geldrente, deren Zahlung nach den Bestimmungen des

ä 760 stets im voraus für drei Monate zu entrichten ist. Anstatt
dieser Rente kann der Verletzte unter Umständen eine Kapitals
ahfindungverlangen. Ist durch den Kunstfehler der Tod herbei
geführt werden, so hat nach ä 843 der Arzt nicht nur die Be
erdigungskosten zu ersetzen, sondern sogar, wenn der Verstorbene

anderen Personen gegenüber unterhaltspflichtig war, und diese

durchseinenTod ihren Unterhalt verlieren, den dadurch entstandenen
Schadenin Gestalt einer Geldrente resp. Kapitalsabfindung auszu

gleichen. Auch der Inhalt des ä 847, nach dem unter Umständen
nebendem materiellen Ersatz auch der ideelle Schaden in Geld
ersetztwerden muß, kann für die Aerzte unter Umständen recht
verhängnisvoll werden. Hier kommt z. B. in Frage die durch
Röntgensehiidigung entstandenen Veranstaltungen im Gesicht oder

andenHänden l)
. Hier kann z.B. wieder der Rückgang einer Verlobung

wegendieserVeranstaltung oder selbst der Verlust auf die Aussicht
einerVerlobung zum Gegenstande einer recht hohen Schadenersatz

klagewerden.

Die in diesem Abschnitte als unerlaubte Handlungen bezeich
netenVorgänge definiert Liszt in einem Vortrag über dasselbe
Thema?) als sobuldhafte rechtswidrige Handlung und führt des
weiteren aus, daß zunächst eine Handlung vorliegen muß, das
heißtein Verhalten; es kann in unserem Falle sehr wohl auch ein
Unterlassen sein, das als ein willkürliches sich darstellt, das heißt
nicht durch einen inneren oder äußeren Zwang herbeigeführt wird.
Der Betreflende muß die Möglichkeit gehabt haben. auch anders
zu handeln. Die Erörterung dieser Frage wird z. B. von großer
Wichtigkeit da sein, wo der Arzt unter schweren äußeren Verhält
nissen der Landpraxis, wo er von einem zum andern Patienten
eilt, in seiner Zeit sehr beschränkt. selbst abgespannt und er
müdct. vielleicht wirklich nicht mehr imstande gewesen ist, so
sorgfältig zu überlegen und zu handeln, wie er es unter normalen
Verhältnissen getan hätte. Da wird es sich fragen, ob ihm eine
Schuldnoch beigemessen werden kann nach sorgfältiger Abwägung
aller äußeren Umstände. Dieses schuldhafte Handeln maß nun
einen Erfolg, eine Schädigung gehabt haben, und hier kommen
wiederzwei schwierige rechtliche Fragen: ist dieser Erfolg wirklich
zurückzuführen auf die Handlung oder auf sonstige Umstände?
Liegt wirklich ein direkter Kausalzusammenhang vor zwischen
Handeln des Arztes und schädigender Wirkung? Auch davon
später. Und nun auch ein Wort über den Begriff „rechtswidrig“.
Handeln ist dann rechtswidrig, wenn es sich gegen das Recht
einesAnderen richtet und nicht etwa durch ein dem Handelnden
zustehendesRecht gedeckt wird. Das Wort „schuldhaft“ kann
vorsätzliche und fahrlässige Schuld bedeuten. Dieselben recht
lichenErörterungen über Fahrlässigkeit, Kausalzusammenhang usw.
kommennun in Betracht bei den strafrechtlichen Bestimmungen.
Von den den Arzt sonst interessierenden Bestimmungen des Straf
g®setzbucheswill ich hier nur kurz erwähnen 5216: „Ist jemand
durch das ausdrückliche und ernstliche Verlangen des Getöteten

zur_Tötung bestimmt worden, so ist auf Gefängnis nicht unter
drei Jahren zu erkennen. Die Strafe dieses Paragraphen trifft
l-'B. den Arzt, der einem schwer leidenden Patienten auf dessen

dr"}äendenWunsch zu einem beschleunigten Tode verhilft (Eutha
"3516)-_Hier können Sie aus bestem inneren Motive handeln, und
doch Wird Sie die Strenge des Gesetzes bei Bekanntwerden des

Falles unfehlbar treffen. Hart wird Ihnen die Bestimmung, Ge

fällglllsxnicht unter drei Jahren, dünken, und sie ist es auch.

A

bun zu den Paragraphen, die das fahrlässige Handeln des
Mies bedrohen. Vorausschicken will ich hier: auch hier macht
m" der schädigende Erfolg den Arzt strafbar, mit der einen im

Ilr;llll;gesetzestatiiierten
Ausnahme, wonach bei der Vornahme der

tl
’ “11gauch Jede Fahrlässigkeit, die keinen üblen Erfolg gehabt

a‚ als
solche strafbar ist. Sonst können Sie das unsinnigste

‚."fahfßll mit dem Kranken anstellen; wenn Sie ihm nicht schaden,°md 518rechtlich nicht bedroht.

3
5

223

1
1

„den Paragraphen über vorsätzliche Körperverletzung,
*‘ “'220, Wlll ich nur erwähnen, daß an diese Paragraphen\ .

"Kirchb - ' ‘ ’ ' ' -

sequenägu.'F‘d.efigr;tgitönlgäenächädignhgan
und ihre rechtlichen Kon

Am )i„szt_ Die zivil. und strafrechtliche Verantwortlichkeit des.es. Ztschr. f. Forth 1904.

sich eine zahllose Literatur von Juristen und Medizinern knüpft,
um die Frage zu lösen, warum eine ärztliche Operation, die nach

dem Wortlaut des Gesetzes stets eine strafbare Körperverletzung
darstellt. keine solche sein kann. Wie auch die rechtliche Erklä
rung über diese, doch eigentlich selbstverständlich erscheinende
Frage fallen mag, bleiben Sie sich stets dessen bewußt, daß Sie

bei allen Operationen und Eingriffen in das Befinden des Kranken,

wollen Sie sich nicht in Konflikt mit dem Strafgesetzbuch bringen,
Sie ein Recht zu diesem Eingriff haben müssen. Nehmen Sie das
Recht nun aus der Einwilligung des Patienten respektive seiner
Angehörigen, die über ihn zu verfügen haben, oder aus sonstigen
Umständen, nie dürfen Sie irgend eine Operation vornehmen, und
wäre es auch eine unmittelbar lebensrettende, gegen den ausdrück
lich erklärten Willen des Patienten respektive seiner Angehörigen.

Die fahrlässigen Körperverletzungen werden bedroht durch

52301 „Wer durch Fahrlässigkeit die Körperverletzung eines An—
deren verursacht, wird zu Geldstrafe bis zu neunhundert Mark
oder mit Gefängnisstrafe bis zu zwei Jahren bestraft“, und den
Zusatz 2 „war der Täter zu der Aufmerksamkeit, welche er aus
den Augen setzte. vermöge seines Amtes, Berufes oder Gewerbes
besonders verpflichtet, so kann die Strafe auf drei Jahre Gefängnis
erhöht werden“. S232: „Die Verfolgung leichter vorsätzlicher,
sowie aller durch Fahrlässigkeit verursachten Körperverletzungen
tritt nur auf Antrag ein, insofern nicht die Körperverletzung mit
Uebertretung einer Amts-, Berufs- oder Gewerbeptlicht begangen
ist.“ Sie sehen also hier zwei erschwerende Momente bei der
Beurteilung des ärztlichen Handelns. Es wird erstens stets als
berufsmäßiges mit schwererer Strafe bedroht, und selbst wenn die
Körperverletzung eine leichte war, ist kein Antrag des Verletzten
zur Strafverfolgung nötig. sondern die Staatsanwaltschaft ist, wenn
sie Kenntnis von der Sachlage bekommen hat, ex offieio zum Ein
schreiten verptlichtct, und schließlich ä222: „Wer durch Fahr
lässigkeit den Tod eines Menschen verursacht, wird mit Gefängnis
bis zu drei Jahren bestraft“. wieder mit dem Zusatz: Bei Ver
letzung der Berufspflicht Erhöhung der Strafe bis auf fünf Jahre.
Der Begriff der Fahrlässigkeit wird in einem Urteil des Reichs
gerichts vom 19. Februar 1900 definiert als die pflichtwidrigc
Außerschtlassung der durch die konkreten Umstände des einzelnen
Falles gebotenen Aufmerksamkeit, bei deren Anwandung der ein
getretene, für den Täter vorhersehbare Erfolg sich hätte vermeiden
lassen. Also: Man hätte den schädigenden Erfolg, der stets
die Vorbedingung der Strafbarkeit sein muss, bei genügender Vor
sicht voraussehen können müssen. Der Arzt braucht- sich der Fahr
lässigkeit seines Handelns keineswegs bewußt gewesen zu sein.
Hat außer dem Arzt der Verletzte selbst oder seine Umgebung
fahrlässig gehandelt, so wird die Schuld des Arztes doch nicht
ausgeschlossen, falls sein Handeln als mitbestimmende Ursache für
den Erfolg in Frage kommt.

Bei der angeblichen Gesundheitsbeschädigung durch das ärzt
liche Handeln muß nun zunächst bewiesen werden, daß dieses
Handeln eine Gesundheitsschädigung herbeigeführt hat. Die falsche
Diagnose oder die falsche Behandlung allein genügt nicht zum
Kunstfehler, erst dann, wenn durch falsche Diagnose oder fehler
hafte Behandlung wirklieh eine Verschlechterung eingetreten ist.
Auch vorübergehende Verschlimmerung einer Krankheit durch
mangelhafte Behandlung charakterisiert sich als fahrlässige Körper
verletzung, denn weder ä 230 noch 5 223 setzen einen normalen
Gesundheitszustand voraus. Notwendig ist nun der Beweis
des ursächlichen Zusammenhanges, mittelbar oder unmittelbar,
zwischen behaupteter fehlerhafter Handlung und eingetretenem Er
folg. Schwer ist ein solcher Zusammenhang mit Gewißheit zu
erbringen. aber ein Reichsgerichtsurteil vom 12. Januar 1894 erklärt
es für genügend, Wenn sich nach dem regelmäßigen Gange der
Dinge, wie er sich erfahrungsgemäß in den meisten Fällen zu ge
stalten pflegt, die Wahrscheinlichkeit einen gewissen, hypothetisch
unterstellten Kansalverlaufes ergibt, da für die Bewertung solcher
hypothetischer Fragen eine absolute Gewißheit niemals und nirgends
existiert. Die Möglichkeit eines ungünstigen Erfolges mußte also
der Arzt voraussehen können. Eine Fahrlässigkeit kann auch darin
erblickt werden, wenn der Arzt beim Mangel eigener Fertigkeiten
und Kenntnisse nicht rechtzeitig sachverständige Hilfe zugezogen
hat. Wie aber, wenn diese sachverständige Hilfe nicht zu erreichen
ist, wie z. B. bei einer schweren Entbindung auf dem Lande, wo
ein junger Vertreter sich zum ersten Male einer schweren Situation
gegenüber sieht, der er nicht gewachsen ist. Kann man ihm hier
einen Vorwurf daraus machen, daß er eine Vertretung oder
Praxis angenommen hat, ohne für derartige Fälle gerüstet zu sein.
Ich glaube, abgesehen von Fällen gröblieher Unkenntnis wird man
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hier stets zu einem freisprechenden Urteil kommen müssen. Wir
alle müssen lernen und leider lernen oft auf Kosten unserer
Kranken. Niemals wird eine noch so lang ausgedehnte und noch
so sorgfältig ausgenutzte Studienzeit dem jungen Arzt für alle
Fälle für die Praxis genügende Sicherheit verleihen können.
Auch solche Momente, wie äußere ungünstige Verhältnisse,

Drang der Not zu schneller Entschließung, Unmöglichkeit ge
nügender Erfahrung auf diesem Gebiete, muß der ärztliche Sach
verständige, auf dessen Gutachten sich ja fast immer die Beurtei
lung stützen wird, in seinem Gutachten berücksichtigen. So wird
er namentlich oft die Voraussehbarkeit des eingetretenen ungün
stigen Erfolges als wichtiges Tatbestandsmoment verneinen müssen.

(Schluß folgt.)

Den Gerichten erstattete Obergutaohten über Unfälle.
Mitgetelltvon Dr. jnr. W.Brandle,BerlimGr.-Lichterfelrle
Parteivertretervor demKelche-Versieherungsmnte.

Traumatische Neurose oder progressive Paral_vse als Folge
eines elektrischen Sehlages?

Gutachten des Dr. Luhse, Arzt an der Landesirrenanstalt zu Eberswalde.
Früheres Obergutachten von Prof. Alb. Eulenbnrg (Berlin).
K. hat am 20. Januar 1902, in seiner Eigenschaft als Block

wlirter auf der Hochbahn, einen Unfall erlitten. Er habe das
Gleis mit Sand bestreut, sei infolge von Glätte mit dem leeren
Sandeimer hingefallen und habe mit dem Eimer (Zinkeimer) und
seiner linken Hand die Stromschiene berührt, wodurch Kurzschluß
entstanden sei. Der Eimer sei hierbei geschmolzen. K. selbst
habe einen Schlag bekommen, sodaß er einen Augenblick die Be
sinnung verlor. Eine Unfallmeldung erstattete K. nicht. Im
Termin vom 18. April 1905 gab K. an, daß er nach dem elek
trischen Schlage eine Weile liegen geblieben sei und dann noch
eine Weile am Stellwerk gesessen habe, um sich zu erholen. Die
beiden im gleichen Termine vernommenen Zeugen des Unfalls
machten dagegen folgende Angaben: Der Betriebsmeister R. hat
nur das Aufblitzen an den Schienen gesehen und festgestellt, daß
der Kurzschluß durch Berühren mit dem Zinkeimer entstanden
war. Daß K. von einem Schlage getroffen sei, sei ihm unbekannt
gewesen. Der Zugfahrer K. andererseits schildert den fraglichen
Vorgang folgendermaßen: K. sei beim Sandstreuen drei Schritte
hinter ihm gegangen. Er habe ein plötzliches Aufblitzen bemerkt
und dann gesehen, wie K. den Eimer fortwarf und mit den Armen
umherschlug. K. habe ihm zugerufen, daß er einen gehörigen
Schlag erhalten habe, sei aber ruhig weitergegangen.
K. behauptet nun weiter, daß er seit dem Unfall an Ge

dächtnisschwäche, Herzbeklemmung und Zerstreutheit leide und
schließlich infolge Verschlimmerung seines Leidens gänzlich arbeits
unfähig geworden sei.

Nach Angabe des Betriebsmeisters R. hat K. seine Stelle bei
der Hochbahn bis März 1903 innegehabt; er trat in dieser Zeit
freiwilligaus‚ weil_er von da ab als Fahrkartenschaffner Verwendung
finden sollte. Der Grund des von der Gesellschaft beabsichtigten
Dienstwwhsels waren verschiedene Bestrafungen, die sich K. wegen
Vergeßlichkeiten zugezogen hatte. K. war darauf angeblich kurze
Zeit bei der Straßenbahn beschäftigt, wo er ebenfalls angeblich
bald wegen Unregelmäßigkeiten und Vergeßlichkeit entlassen wurde.
Seit Sommer 1904 soll er gänzlich arbeitsunfähig sein.
Am 20. September 1904 stellte sich K. zum erstenmale bei

Herrn Dr. T. vor. Dr. T. stellte auf Grund der bei K. vor
handenen Krankheitserscheinungen (Gedächtnis und Urteils
schwä0he, Sprach- und Sehriftstörung, Ungleichheit und träge
Lichtreaktion der Pupillen, gesteigerte Sehnenreflexe, Schwäche im
rechten Arm) die Diagnose auf Dementia paralytica.
Im städtischen Krankenhause am Urban, wo K. vom 21. Sep

tember 1904 bis 12. Dezember 1904 behandelt wurde, wurden im

wesentlichen die gleichen Krankheitserscheinungen beobachtet,

Schwäche der rechten Körperhälfte, lebhafte Kniesehnenreflexe,

Sprachstörung, bestehend in Skandieren und Silbenstolpern, und

Bewegungsstörungen (Ataxie). Als Diagnose ist in der Kranken
geschiche „Traumatische Neurose“ angegeben. K. wurde aus
dem Krankenhause am 12. Dezember 1904 gebessert entlassen.

Am 17. Februar 1906 wurde K. wegen Pflegebedürftigkeit der

Meisen de Sant6 in Schöneberg zugeführt, von wo aus er am

12. März 1906 in die hiesige Landesirrenanstalt kam. Hier wurde
wiederum das Bestehen zahlreicher nervöser Lähmungserscheinungen
im Verein mit einer hochgradigen geistigen Schwäche festgestellt,
es handelte sich somit bei K. um Dementia paralytica. Der
Kranke war zeitweise leicht unruhig, kramte im Bett herum,

lachte grundlos, griff nach Personen, die sich ihm näherten, seine
sprachlichen Aeußerungen hestanden meist in einem fast unver
ständlichen Lallen. Die Untersuchung des p. K. bei den zwecks
Erstattung vorliegenden Gutachtens am 20. und 22. April a. c.
gemachten Vorbesuchen durch den Unterzeichneten ergab folgendes:
Kopf auf Druck und Beklopfen nicht schmerzempfindlich,

Umfang 56 cm. Die rechte Gesichtshälfte ist etwas schwächer
innerviert als die linke. Die Angenbewegungen sind frei. In den
Augenlidern tritt etwas Zittern auf. Die Pupillen sind ungleich
(links größer) und nicht ganz rund. Die Lichtreaktion ist er
loschen, während beim Nahblick Verengung der Pupillen eintritt.
Die Zunge wird nur mühsam und unter ausfahrenden Bewegungen
nach vorn gebracht; beim Versuch, die Zunge hervorzustrecken,
tritt Zittern des Unterkiefers ein. Die Gaumenbögen werden beim
Anlauten gleichmäßig gehoben, der Rachenreflex ist vorhanden.
Lunge und Herz bieten keinen wesentlich von der Norm ab
weichenden Befund. Der Puls ist mittelvoll und regelmäßig.
60 Schläge in der Minute. Der Urin ist frei von EiWeiß und
Zucker. Die Kniesehnenraflexe sind sehr lebhaft, auch bei Be'
klopfen des Schienbeines wird der Unterschenkel nach vorn ge
schleudert. Der Achillessehnenreflex ist lebhaft, es besteht beider
seits Fußzittern (Fußklonus), rechts etwas mehr als links. Die
Schmerzempfindliehkeit erscheint erheblich herabgesetzt, Berüh
rungsempfindlichkeit und Lagegefiihl der Extremitäten entziehen
sich infolge der hochgradigen geistigen Schwäche des K. der Fest
stellung. K. kann nicht allein an einem Fleck stehen, sein Gang
ist sehr unsicher, seine Bewegungen sind sämtlich sehr zittrig.
In den Armen ist die rohe Kraft beiderseits gleich. Die Sprache
ist infolge einer hochgradigen Sprachstörung (Stottern, Auslassen
und Verdoppeln von Silben) fast unverständlich. Auf gleichem
geistigen Gebiete besteht eine hochgradige Schwäche. K. kann
nicht seinen Vornamen angeben, antwortet auf Fragen nach dem
selben nur immer wieder: „Krüger I“. Auch seinen Stand oder
sein Alter vermag er nicht zu nennen und sagt nur immer wieder:
„Ganz gesund bin ich, ganz alt schon.“ Auch die Frage nach
Geburtsjahr und Tag kann er nicht beantworten. Nach seinem
Unfall befragt, antwortet er auf die verschiedensten Fragen nur
immer wieder: „Ja, auf der Hochbahn, na, ich habe einen Unfall
erlitten, das ist schon lange her, ich weiß nicht mehr, wie das
war.“ K. weiß nicht, wo er sich zurzeit befindet, auf diesbezüg
liche Fragen meint er: „Schöneberg 21“ oder „Gothenstraße 21“.

Einfachste Aufforderungen (z. B. Hand hoch haben, mit rechter
Hand an linkes Ohr fassen n. a.) versteht er nicht und vermag
sie nicht zu befolgen. Seine Stimmung ist bei alledem stets eine
kindisch-heitere, K. lacht und sucht oft nach den Händen des
Arztes zu fassen. Er blickt sich vergnügt im Zimmer um und
meint: „Es kommt mir vor, als ob das alles mir gehört.“ Auf
Befragen äußert er noch, daß er sehr reich sei und vielleicht
1000 Mark besäße, er bekomme aber vielleicht noch mehr. _
Gutachten. Aus vorstehendem ergibt sich, daß K. zurzeit

an einer organischen Gehirn- und Rückenmarkserkrankung leidet,

die sich in hochgradiger geistiger Schwäche im Verein mit zahl

reichen nervösen Lähmungserscheinungen äußert und in der Wissen
schaft als progressive Paralyse der Irren (Lähmungsirresen_1)
bezeichnet wird. Zurzeit befindet sich K. bereits in einem wert
vorgeschrittenen Stadium der Erkrankung, wie aus der oben ge
schilderten hochgradigen Verblödung des Kranken und seiner U

1
}

sicherheit bei allen Bewegungen deutlich hervorgeht. Da d
ie

progressive Paralyse besonders im Beginn der Erkrankung meint
sehr langsam sich entwickelt, ist von vornherein anzunehmen, daß
die Erkrankung bei K. schon seit geraumer Zeit besteht. Mit
Sicherheit bestand die Krankheit bei K. schon am 20. September
1904, an welchem Tage sie von Dr. T. festgestellt wurde. Wilh
rend seines darauf folgenden Aufenthaltes im Krankenhause am

Urban hat K. an der gleichen Erkrankung gelitten, wie aus den
in der Krankengeschichte gemachten Angaben hervorgeht, wenn

auch die Krankheit des K. dort unter dem Namen der trauma
tischen Neurose geführt wird. Aber auch schon bei der ein
20. September 1904 vorgenommenen Untersuchung durch Dr. 'l

.

waren die von demselben festgestellten Krankheitserscheinungen

so mannigfaltige und hochgradige, daß daraus auf ein längerer

Bestehen der Kranheit geschlossen werden muß. Aerztlich unter
sucht ist K. vorher nicht, es finden sich jedoch in den Akten An
haltspunkte, die eine Beurteilung des Geisteszustandes des l“ K

in der vorhergegangenen Zeit ermöglichen. K. ist nach Angabe
des Betriebsmeisters R. mehrfach Wegen Vergeßlichkeit bestraft
werden, und es war auch deswegen im März 1903 seine Versetzung
in einen anderen Dienstzweig in Aussicht genommen. K. War
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dann kurze Zeit bei der Straßenbahn beschäftigt und soll auch

dort wegen Vergeßlichkeit und Unregelmäßigkeiten seine Stelle

verlorenhaben. Da nun im Beginn der Paral,vse sehr oft eine
Herabsetzungder Merkfähigkeit und Vergeßlichkeit auftritt, ohne

daßandere für den Laien ersichtlicheKrankheitserscheinungen be
stehen, so ist es durchaus nicht unwahrscheinlich, daß die bei K.
beobachteteVergeßlichkeit als erstes Zeichen seiner geistigen Er
krankung anzusehen ist, mit anderen Worten, es ist nicht un
wahrscheinlich, daß K. bereits seit Anfang des Jahres 1903 an
progressiverParalyse leidet.

Nun hat K. am 20. Januar 1902 einen Unfall erlitten, in
dem er beim Hinfallen mit einem Zinkeimer Stromschluß ver

ursachteund einen elektrischen Schlag bekam. In seiner Eingabe
vom 19. Januar 1905 und im Termin vom 18.April 1905 be
zeichnet K. diesen Unfall als Ursache seiner zurzeit bestehenden
Krankheit. Nun ist die progresäve Paralyse eine Krankheit, deren
Ursache zwar genau in der Wissenschaft nicht bekannt ist, von

der man aber bestimmt weiß, daß sie durch Schädlichkeiten,
die sich innerhalb des Organismus allmählich und zwar
meistnach vorhergegangenen Erkrankungen (insbesondere Syphilis)
entwickeln, entsteht, und nicht durch von außen erfol
gende Einwirkungen. Es besteht nur die Möglichkeit, daß
durch äußere Schädlichkeiten (z. B. schwere Kopfverletzungen)
derAusbruch der Krankheit beschleunigt, beziehungsweise die
schonbestehendeKrankheit erheblich verschlimmert wird. Man
wird im vorliegenden Falle den von K. erlittenen Unfall kaum als
eineschwereSchädigung des Gesamtorganismns bezeichnen können.
DennK. hat zwar einen elektrischen Schlag erlitten, derselbe hat
abermerkbare und unmittelbare Folgen nicht hinterlassen. K. ist
nicht bewußtlos gewesen; nach Angabe des einzigen Zeugen des
Unfalls ging er nachher ruhig weiter (seine eigenen Angaben sind
erst 1905 gemacht, als K. schon sicher geisteskrank war, und
deshalbmit Vorsicht zu verwerten), es traten kurz nachdem keine
schädigendenFolgen auf (insbesondere keine Lähmungen), sodaß
K. selbst von einer Unfallmeldung absah. Es ist demnach als un
wahrscheinlich anzusehen, daß der von K. erlittene Unfall mit
dessenErkrankung in einem ursächlichen Zusammenhang steht.
Auch für den Fall, daß zur Zeit des Unfalls die Krankheit

schonbestanden hätte, ist eine wesentliche Verschlimmerung durch
denUnfall nicht anzunehmen, da unmittelbar nach Einwirkung
der äußeren Schädlichkeit keine erhebliche Beeinflussung des Zil
standesdes K. konstatiert werden ist.

l Üß
Zum Vergleich mit vorstehendem Gutachten seien einige Sätze

aus.demObergutachten des Geh. Medizinalrats, Professor an der

UniversitätBerlin, Dr. Albert Eulenburg, vom 12. Januar 1904
mitgeteilt, das in den Amtlichen Nachrichten des Reichsversiche
rungsamtsvom Jahre 1904, S. 596, ausführlich veröflentlicht ist.
Es handelte sich dort um einen schweren Unfall. Der 1872 ge
borencKläger war bei einem elektrischen Werke als Maschinist
imgestellt. Im Juni 1901 war der Kläger in der Telephonkabine
beschäftigt,lief aber sehr erschrocken, verstört und blaß
aussehend, hinaus und sagte dem Wärter: „Da hat es mich hin
ausge\vcrfen“— oder „es hat so wüst getan, daß es mich hinaus

geschmrssenhat“. Auf die Frage, was geschehen sei, habe Kläger
nur immer geweint und zur Antwort gegeben, er könne nichts
‘hxfiir. Bei der Heimkehr hat er auf seinen Vater angeblich den
Eindruck gemacht, als ob er im Kopf nicht ganz recht sei und
diesemerzählt, er sei durch einen elektrischen Strom einige Male
ZuBoden geworfen. Der Zustand hat sich fortdauernd verschlim

mefi-_ ES stellte sich heraus. daß die fünftägige Behandlung im
H“Spitaldamals wegen eines Fußleidens geschah, und erst neun
Monate

‚nach dem angeblichen Unfall trat er in die Behandlung
w?gßileines Hirnleidens, welches auf den obigen Unfall im elek
tfischenWerke zurückgeführt wurde.
Professor Eulenburg hält, auch wenn nach den Aeußerun

i;ßu des technischen Sachverständigen es als ausgeschlossen
gelten
mp8, daß eine direkte Berührung mit Hochspan

n_""gSlßltungen bei dem Kläger stattgefunden haben könne, da

d
ie neben der Schalttafel befindliche Kabine von jener völlig ge

‚"““‘ “'al‘‚ doch nach den anderweit-en Aeußerungen desselben

hachverständigenfür erwiesen, daß Stromübergänge von Hoch

;gannungsströmen in den Telephonapparat wiederholt er

d
° gt°P und daß sie insbesondere auch an dem Unfalltage währender dienstlichenTelephonbenutzung seitens des Klägers tatsächlich

Stattgefundenhaben. Er nimmt einen „elektrischen Unfall“
an.worunterer mit Jellinek jede Schädigung versteht, die durch
”bergang von Elektrizität auf den menschlichen Körper ver

ursacht wird. „Jellinek will es geradezu als eine Eigentümlich
keit des elektrischen Unfalls betrachtet wissen, daß — während
bei den nicht elektrischen Unfällen Ursache und Wirkung in der
Regel sofort aufeinander folgen — dies bei den elektrischen nicht
in gleicher Weise der Fall zu sein scheint, ernste Wirkungen
vielmehr sich oft erst längere Zeit hinterher einstellen.
Namentlich gilt dies gerade von den geistigen Störungen; so er
wähnt Jellinek selbst eines Falles von Blitzschlag bei einem
15jährigen Jungen, der sich nach dem Blitzschlag rasch erholt
zu haben schien und ruhig seiner Arbeit nachging, am 21. Tage
aber plötzlich bei der Feldarbeit zu weinen anfing, davonlief und
sich hinter einem Feldgerät verkroch, mit der Motivierung, es
wolle ihn jemand ermorden. Auch der in dem Vorgutachten er
wähnte Fall aus meiner eigenen Beobachtung verlief so, daß sich
die Folgen des erlittenen elektrischen Unfalls (durch einen herab
fallenden Leitungsdraht der Straßenbahn) auf geistigem Gebiete
erst allmählich und in immer höherem Grade bis zu fast vollstän
diger Verblödung bemerkbar machten (vergleiche die beiden Sach
verständigengutachten, abgedruckt in der ärztlichen Sachverstäm
digenzeitung 1901 Nr. 3 und 1902 Nr. 5). Es hängt dies höchst
wahrscheinlich mit den erst neuerdings mehr und mehr erforschten
Besonderheiten der in den Organen und Geweben des Tierkörpers
bei Uebergang hochgespannter Elektrizität erzeugten anatomischen
Veränderungen zusammen, die sich vorzugsweise in den Zentral
teilen des Nervensystems, namentlich im Gehirn, lokalisieren und
in feineren, teilweise nur mikroskopisch wahrnehmbaren Vorgängen,
in kleineren Blutaustritten, Gefäßzerreißungen, fortschreitenden
Veränderungen und Entartungen der Nervenzellen bestehen, sodaß
die davon abhängigen funktionellen Störungen erst allmählich und
oft nach längerer Zeit auffällig hervortreten.

Allgemeine Normen lassen sich übrigens dafür kaum auf
stellen; jeder einzelne Fall elektrischer Verletzung ist vielmehr
nach den besonderen Umständen zu betrachten und dementsprechend
zu werten, wobei es keinesfalls etwa bloß auf den Grad
der Hochspannung, sondern ebensosehr auf die im Einzelfallc
zugunsten des verletzten Individuums wirksamen Einrichtungen,
auf die Beschaffenheit der Kontaktstelle, auf die sogenannten
Schutzwidcrstände usw. wesentlich ankommt. Es braucht daher
selbst ein Strom, der mit Tausenden von Volt gespannt ist, keines
wegs unter allen Umständen als sofort tödlich oder auch nur als
unbedingt gefährlich gelten, während dagegen schon bei Strömen
von sehr viel geringerer Spannung, bei 500 Volt, wie in dem von
mir begutachteten Falle, und selbst kaum bei 100 Volt, wie in

dem von A. Kolben beschriebenen Falle (Elektrotechnische Zeit
schrift vom 15. Februar 1900, Heft 7, S. 133), unter Umständen,
die den Schutzwiderstand außerordentlich herabsetzten, Ver
unglückungen schwerer und schwerster Art —— in dem letzt
erwähnten Falle sogar mit tödlichem Ausgangs — beobachtet wur
den. Auch die Art der Stromanlage — ob Gleich- oder Wechsel
strom oder Drehstromanlage — spielt dabei eine nicht unwesent
liche Rolle. Im vorliegenden Falle handelt es sich um eine Wechsel
stromanlage mit außerordentlich hoher Spannung (5000 Volt). In
welcher Spannung der Strom jedoch auf den Körper überging, und
unter welchen besonderen Modalitäten dies erfolgte, ist unserer
Kenntnis leider gänzlich entzogen. Wir kennen nicht einmal die
Kontaktstelle, wissen nicht, ob die Entladung etwa gegen die das
Hörrohr des Telephons haltende, mit besonders großem Leitungs
widerstand ausgestattete Hand, ob gegen den ungenäherten Kopf
des Hörenden usw. erfolgte. In der großen Mehrzahl der Fälle
pflegen gerade die durch Eindringen stärkerer Ströme in die Tele
phonleitungen bedingten Unfälle — deren ich eine nicht geringe
Anzahl der Telephunistinnen zu untersuchen Gelegenheit hatte -—
nur verhältnismäßig harmlose und rasch vorübergehende Störungen
zur Folge zu haben. Doch ist dies selbst unter den gewöhnlichen
Verhältnissen des Telephonbetriebes bei individuell ungünstig ver
anlagten Personen nicht immer der Fall. '

In dem hier erörterten Fall handelt es sich überdies um
etwas vom gewöhnlichen Telephonbetriebe gänzlich Abweichehdes,
um eine den Uebergang von Hochspannung in das Hörrohr nicht
ausschließende Konstruktion des Telephonapparats und um einen
ganz ungewöhnlichen Grad der Hochspannung. Es kann deshalb
nicht befremden, wenn unter diesen exzeptionellen Umständen sich
Folgewirkungen in einer Schwere, einem Umfange und einer Dauer
einstellen, wie sie beim Betriebe der mit allen Sicherungen aus
gestatteten Telephonappartate meines Wissens noch nicht beob
achtet wurden. Dagegen teilt Professor Dr. Jellinek mir auf
meine bezügliche Erkundigung soeben brieflich mit, daß er zwei
Fälle von Paralyse nach elektrischen Unfällen in Beobachtung habe.“
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Sammelreferate.

Herniologisches.

Sammelreferat von Achilles Müller, Basel.

Um der Tradition gemäß mit den Leistenhernien zu beginnen, sei

zunächst über die Arbeit von Brenner (1) referiert, der über seine
Radikaloperationen bei Leistenhernien berichtet. Das Wirkungsfeld von

Brenner. Linzpa. D., zeichnet sich durch einen großen Reichtum an Hernien

aus. Der Zusammenstellung liegen etwa 2000 Uperationsakte an 1188 Per

sonen zugrunde, entsprechend dem Zeitraume von 1892—1903. Die Methode

Brenners ist eine Modifikation derjenigen von Bassini und wurde schon
1898 im Zbl. f. Chir. Nr. 41 beschrieben. Das Wesentliche der Modi

fikation beruht auf der Verwendung des Cremnster zur Bildung der

hintern Wand des neuen Leistenkanals. Die Lücke, die nach Herausheben

des Samenstranges zwischen dem untern Rand des Obliquns int. und dem

Cremaster entsteht. wird durch Nähte verschlossen. Da nun der Kre

muster zum Teil am I’oupartschen Bande inseriert, wird durch die Nähte

der Internes gewissermaßen an das Band vernäht. Der so entstehende

Verschluß wird noch verstärkt dadurch. daß die medialsten Nähte Periost

des Schnmbeins mitfassen. Auch bei Frauen ist das Verfahren möglich,

wenn auch der Kremaster spärlich ist und namentlich die Trennung des

Bruchsacks vom Lig. teres Schwierigkeiten macht. Der Samenstrang soll

vor der so geschaffenen Muskelplatte leicht gewunden verlaufen, um

Stanungen zu vermeiden. B. erreicht das dadurch, daß er zuerst durch

die medianste Naht der Externusßszie den Sameostrang fixiert und da

durch die Länge des außerhalb des Kanals verlaufenden Stücks bestimmt.

Der zentrale Teil legt sich dann von selbst in Falten. Die weitere Ex

ternusnaht wird dann nach Art der Pfeilernaht beim Kocherschen Ver
fahren durch Faltung der Aponeurose bis gegen die Spins verstärkt. Bei

ganz großen Brüchen wird die Externusfnszie nach Art eines zweireihigen
Rockes übereinander gelegt und verdoppelt.

Die Sterblichkeit beträgt 0,9 "/„. die durchschnittliche Heilungsdauer

17,7 Tage. Operiert wurden 1080 Männer und 108 Frauen, Inkarzerationen

kamen 105mal vor mit 6 Todesfällen.

Aus den Operationsergebnissen sei erwähnt. daß 52 Mal Resektiouen

des Plexus pampiniformis oder größerer Venenstlimme desselben vorge

nommen wurden.

Es ist neuerdings durch Slnvinski (29) wieder auf die relative

Ungefährlichkeit derartiger Resektionen aufmerksam gemacht werden.

Auf Grund anatomischer Ueberlegungen und in Erweiterung eines Ope
rationsverfahrcns von Polya (Zbl. f.Chir. 1905Nr.5) istSlzivin Ski zur Ueber
zeugung gekommen, daß selbsßdie Durchtrennung der Art. sperm. int.

nicht zum Untergang des Hodens führen muß. Bei Isolierung des Vas

deferens bleibt die Art. deferentialis erhalten und genügt zur Ernährung

des Testikels. Die Nutzanwendung dieser Tatsache ist natürlich, außer

für die Operation der Varikozele und des Kryptorchismus. von großer

praktischer Bedeutung für die Radikaloperation volnminüser Leistenbrüche.

wo sie direkt um die Kastration herumhell'enkann. Slavinski hat in der Tat
in 7 Fällen ohne irgendwelche bleibende Schädigung des Testis. die Ge

bilde des Samenstrangs mit Ausnahme des Samenleiters resezicrt. dadurch

die Radikaleyration der Leistenhernien bedeutend abgekürzt und den Ver

schluß erleichtert.

In den Zusammentcllungen von Brenner sind von besonderm
Interesse die Einblicke, welche die Operationen in die bei der Bevölkerung

von Linz offenbar besonders häufige erbliche Hernienanlage zu tun ge

statteten. Es lassen sich du alle Uebergangsformen vom embryonalen

Proe. vagin. bis zum normalen Leistenkanal verfolgen. Doppelter Proe.

vagin. fand sich nur 4 mal, meist war er nur einseitig und zwar nachts 77,

links 27mal. Meist finden sich Veränderungen im Sinne der normalen

Obliteration. Dabei erscheinen alle möglichen Uebergangsformen, wie

Einschnürnngen über dem Testis oder am äußern Leistenriug. Hydrozeie

funiculi, mehrfache Zysten oder ein bindcgewebrger Verbindungsstrang

zwischen 'l‘unica propria und Bruchsack. Hierher gehören auch die

Gabelungen und andere auffallende Abnormitäten des Bmchsacks. W abr
scheinlich gleichen Ursprungs sind auch die sehnigen Ringe und Netze_
die meist am Bruchsaclrhals zur Beobachtung kommen und die in 38 von

239 Fällen Ursache von Einklemmungen waren. Diese Veränderungen

kommen auch bei Kindern vor, was gegen eine entzündliche Genese spricht.

Weitere Belege für die relative Häufigkeit der kongenitalen Anlage

sind die auffallend vielen Zükal- und Flexurhernien, die zur Beobachtung
kamen (39 respektive 20). Ferner der relative Reichtum an doppelseitigen
Bruchsilcken. Brenner operiert grundsätzlich dopp:lscitig und fand so
in 58% der Fülle doppelten Bruch. Im ganzen ist die rechte Seite vor

der linken bevorzugt; von 1011 Männern hatten 846 rechts und nur 685

links Hornien.
Die direkte Hernie fand sich bei 1080 Männern nur 95. bei 103

Frauen nur 2mal. Sie ist ihrer Entstehung durch Erschlaffung der

deckenden Schichten gemäß, eine Hernie des v_orgerückten Alters. wurde

aber auch einmal bei einem 1‘/zjährigen Kinde beobachtet. Der Bruch

sack wurde meist nicht abgetragen. die Radikaloperation wie bei schräger

Hernie angeschlossen; 79"/u Dauerheilungen.

Auf Grund von Fragekarten und persönlicher Nachuntersuchung

kommt Brenner für seine Leistenhernien auf eine Zahl der Dauerertolgemit

{jähriger Beobachtungszcit von 920/0. Interessant ist, daß unter den

echten Rezidiven mit Bruchsack 2 sich fanden, die schon 8 beziehungs

weise 14 Tage nach ihrem Auftreten operiert wurden. ohne daß sich frische

Gewebszerreißungen nachweisen ließen. Die letztem fehlten auch in den

angeblich traumatisch entstandenen und primär radikal operierten Füllen.

Für die Genese der Rezidive wird meist Trauma angegeben Nimmt man

diese Möglichkeit an, so mnß konsequenterweise auch die einer traumati

schen Entstehung einer primären Hernie, selbst ohne 0fi'enenProe. vagin.

zugegeben werden.
Etwas eigentümlich mutet die Arbeit von Gratschoff(l4) an. Er

führt ausführlich und in großer Zahl die Methoden der Radikaloperation

von Leistenbrüchen auf. wobei er 4 Gruppen unterscheidet: nämlich 1. den

absoluten Verschluß mit Kastration. natürlich das Idealverfahren, 2. die

direkten Methoden, bei denen die Abdichtung des Samenstrangs nicht am

äußern Leistenring, sondern zentraler erfolgt, 3. die direkten. mit Ab

dichtung am äußern Leistenring. endlich 4. die indirekten. welche nament

lich Verstärkung d‚-r vorderen Wand des Leistenkanals zum Zweck haben.

Die Methode von Gratschotf gehört zu den l»tztern. Da der Bruchsack für
'

die Entstehung einer Hemie von nebensächlicher Bedeutung ist. brauchter

bei der Radikaloperation nicht entfernt zu werden. Bei resistenter vor

derer Wand des Leistenkanals legt sich durch den intraabdominalen Druck

die hintere Wand so an die vordere. daß der Leistenkanal überhauptob

litericrt. Die einzige Bedingung ist aber ein schräger Verlauf des Kanals.

Zrel der Operation ist demnach eine starke vordere Wand. Gratschoffer
reicht dies dadurch, daß er die beiden Pfeiler durch ein paar Stiche fortlaufend

mit starkem Faden näht, wobei der Faden durch den inneren Winkel der

Hautwunde ein- und durch den äußeren ausgeführt wird. Der Faden

wird durch einen Stahlbogen in Spannung gehalten und nach 8 Tagen ent

fernt. Gratsch oft hat dasVerfahren in einer ‚Anzahl" von Fallen verwendet

und ——sehr viele Rezidive gehabt. Die letztem drücken ihn indes nicht

schwer, da die Operation ja so klein und gefahrlos sei. daß eine Rezidiv

operation nach beliebiger alter Methode dem Patienten ruhig zugemutet

werden könne. Ueberdies hofft Gratschoff mit weiterer Uebung und

besserer Auswahl geeigneter Fälle bessere Resultate zu erzielen. Zahlensind

nicht angegeben. doch wurde die Methode schon 1905 (Rev. de chir. Nr 10)

beschrieben und dabei 44 Operationen mit 10 Rezidiven angeführt.

Entgegen früheren Ansichten gewinnt die Radikaloperation der

Leistenhernien auch beim Kinds mehr und mehr an Popularität. Das

„ideale“ Leistenbruehband für Säuglinge, das Fiedler(2ü) empfiehlt und
bei dem der Bruch durch einen Wattebausch und eine um den Leib und

Oberschenkel geschlungene Schlinge von vahirwolle zurückgehalten wird,

dürfte auch nur einem sehr subjektiven ideal entsprechen.

Von großem Interesse ist daher die Bühlmannsche Zusammen
stellung (6) der 'l‘avelschen Erfahrungen vom Jennerschen Kinderspital in
Bern über die Radikaloperation der Leistenhernien bei Kindern. Die Operation

ist nach Bühlmann die einzig sichere Behandlung. sie ist um so
leichter,

je früher sie ausgeführt wird, da dann Adh5sionen fehlen. Bruchbllnder

führen nie sicher zum Ziel und sind eine Plage für die kleinen Patienten.

Infolge Ofi‘enhleibens des Proe. vagin. disponieren Kinder zu schrägen

Leistenhrüchen. direkte Hernien kommen, wenn überhaupt bei Kindern

dann äußerst selten vor (siehe 1 Fall bei 1‘/ßjührigen Kinds im Referat

über die Brennersche Arbeit [1]). Den Grund hierfür hat Bühlmann in
sehr interessanten anatomischenUntersuchungen kindlicher Lei:tenkanäle ge

funden. Ganz abgesehen von Varietäten der Obliteration des Scheidenfort

satzes, wo Bühlmann nichts Neues bringt, konstatierte er namentlich einen
fast geraden Verlauf des Kanals durch die Bauchwand. offenbar einender

Hauptgründe für die Häufigkeit der Bruchentstehung im ersten Lebensalter

und speziell bei Frühgeborenen. Mit demweitem Wachstum desBeckensstellt
sich dann die mehr schräge Richtung des Kanals her. Ein weiterer Unter

schied vom Erwachsenen liegt in den Bauchfellfalten, die beimKinds viel

näher beieinander verlaufen, wobei die Ligg. vesic. umbil. ist. eine auf

fallend kräftigere Ausbildung zeigen als die medialen Bänder. Dudurch

bleiben die Fossae inguin. medial. gut geschützt, und die direkte Hemie

ist mehr oder weniger ausgeschlossen. Uebrigens erinnern die schräg‘m

Brüche der Kinder infolge der erwähnten anatomischen Bedingungen viel

an die direkten der Erwachsenen, Als Operationsmethode dient ein Vor
fahren, das sich an dasjenige von Broca und Stiles anschließt undsile
1.0—15 beziehungsweise 20—30 Minuten bei Doppelseitigkeit ausführen
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laßt. Das Wesentliche beruht in einer stumpfen Isolierung des Bruch

sacksvoneinem kleinen Schnitt parallel dem Lig. Pouparti am Bruch

ssckhalsaus; Torsion undmöglichst hohe Unterbindung des Sacks, Pfeiler

miht(Z bis 3 Suturen). In schweren Fällen wird der Verschluß dadurch

verstärkt,daß das Lig. Pouparti in seinen medialen Teilen an die Rektus

fasziefixiertwird. Das Material entstammt den Jahren 1902—1905 und

umfaßt144 Hernien auf 1l7 Kinder, davon 107 Knaben. Doppel

hernien28. rechtsseitige 65, Alter der Kinder von 8 Tagen bis zu

14Jahren. Hereditüt ist bei 34 Kindern angegeben, frübgeboren waren

20. 91Kinder sind nachuntersucht. Rezidiv war nur 1 Fall, der auf

einezweiteOperation geheilt blieb. Nur 1 Todesfall kann der Operation

zur Last gelegt werden. Die bei Kindern so gefürchtete Sekundärheilung

tratnur in 5 Fällen ein.

Zu den Raritäten unter den Leistenbrilcben leiten die klinischen

Studienüber denProcessus vaginalis peritonei, die Cobn (4) mitteilt, über

Zugriihdtiliegen 2 Falle von Tilmann in Köln. Bei einem 24jlthrigen
Mannfandsich bei der Radikaloperation einer rechtsseitigen freien Leisten

hernieein fest mit der Umgebung und dem Samenstrang verwachsener

Brucbsack,dessenKuppe namentlich an einem leeren, vielfach gefalteten,

aberim ausgebreitetenZustand gut zweifaustgroßen llydrozelensack ad

3. Alle einzelnen Abschnitte des normalen wie des veränderten

unvollständig obliterierten Schoidenfortsatzessind zu selbständiger Wuche

rung fähig.“

II. Im speziellen folgt aus den Ausführungen:

„l. Der Hydrozelensack stellt nicht immer eine sekundäreErschei
nung vor. Er ist manchmal primär vorhanden, während das Ansammeln

l von Flüssigkeit in seiner Höhle erst sekundär entsteht.“ Daher in den

beiden Beobachtungen von Cobn die großen gewucberten, aber vollständig

l leeren Hydrozelen, von deren Anfüllung. etwa
in früherer Zeit, auch nie

‘
etwas bemerkt wurde, obschon ein derartiges Ereignis bei der Größe der

l Höhlungen hätte konstatiert werden müssen.

l kommen.“

„2. Die Komplikationen der großen Hydrozelen mit Hernien können

auch zufolge der unvollständigen Obliteration des Proc. vagin. zustande

Also wie in den beiden Fällen von Cobn und nicht aus
schließlich, wie gewöhnlich angenommenwird, durch den Zug der schweren

Hydrozele am Bauchfell.

„3. Der Prozentsatz der kongenitalen interparietalen Leistenhernien

ist viel größer als der, welcher sich aus allen bisherigen Statistiken er

, gibt. Um denselbenendgültig feststellen zu können, muß man verlangen,

hürierte.Der Hoden liegt an normaler Stelle im Sack. auch der letztere .

ist mit dem Samenstrang fest verwachsen

Bassini, Verkleinerung des Hydrozelensacks.

Radikalopemtion nach .

Der 2. Fall. ebenfalls eine rechtsseitige fieie Leistenhernie, betritl‘t
‘

l charakteristischen Muskclfasern entsprechen nach Bachs dem Cremaster
‘ int. (vormals Gubornaculum Hunteri) und stehen mit der Bildung des

l Proc. vagin. in nächster Beziehung.

einen42jürigen Mann. Es findet sich ein breiter äußerer Leistenring,

einsteiler,fast gerader Leistenkanal, starke Verwachsungen des Bruch

sacksmit dem Samenstrang, sowie mit einem großen, leeren, entfaltet

wohlkindskopfgroßenHydrozelensack; Hoden darin. an normaler Stelle.

DerBruchsackhat aber noch eine zweite, laterale Tasche, die vor dem
l

daß in Fällen, wo der kongenitale Charakter des Bruchsacks nicht be

wiesen werden kann, eine mikroskopische Untersuchung ausgeführt sei,

und daß als erworbene nur jene Fälle von interparietalen Hernien aner

kannt werden, in welchen die glatten Muskelfasern an der Bruchsackwand

nicht gefunden werden.“ Diese nur für den kongenitalen Bruchsack

„4. Die Bedeutung der mechanischenMomente für die Ausbildung
i der interparietalen Bruchsäcke der Leistenhernie ist viel geringer als es

äußernLeistendng durch eine engere Stelle mit. ihm kommuniziert und
‘

l Leistenhernien können präformiert sein und nach ihrer kongenitalen Ent—sich,etwa12 cm lang. birnenförmig sich erWeiternd, auf der Aponeurose

desObliquusext, zwischen ihr und der Fascia superficialis gegen die

Spinstut. sup. erstreckt.
nurausBaucbfell, ohne subserüses Fett, und Fascia transversa. Nur bei

derAbgangsstolledes lateralen Brucbsacks gehen einige Fasern aus der

ObliqunsexternusFaszie auf die Wand des Sackes über. Die dickere

Wendungdes inguinoskrotalen Brucbsacks und der Hydrozele bestehen

ausBauchfcll,Fascia transversa (Tunica vagin. comm.), einem gut ausge

bildetenKremaster und Facia cremasterica. Die beiden letztem Schichten
gehennicht auf den lateralen Bruchsack über. Operation wie im ersten
Fall. Es handeltsich im letztem Fall um eine sogenannte Hernia inguino
superficialis,wie sie zum erstenmal 1886 durch Küster beschrieben wurde.
DasWesentlichean dieser Form ist der Verlauf des Bruchsacks zwischen
Fasciasuperficialisfemoris, abdominis oder perinei einerseits und der

Apoueuroseder betreffenden obersten Muskelschicht andererseits, oder
fe11ungdes Sacks vor dem äußern Leistenring in einem skrotalen
Schenkelund einen abdominalen, krurnlen oder perinealen, der die eben

beschriebeneLage einnimmt. Je nachdem spricht man mit. Göbell von

Die Tasche ist leer, ihre \Vandung besteht i

im allgemeinen angenommen wird. Die interparietalen Brucbshcke der

stehung ohne jegliche Mitwirkung der mechanischen Momente die durch

schnittliche Größe des interparietalen Bruchsacks erreichen.“ Als solche

l mechanische Momente galten bisher Stenosen des äußern l.eistenrings‚

schlechtsitzende Bruchbänder, namentlich mangelhafter Descensus testis.

„5. Es ist sehr wahrscheinlich, daß das ätiologische Moment für

das Zustandekommen der kongenitalen interparietalen Bruchsäeke in dem
l Widerstand liegt, den der aus der Bauchhöhle austretende Proc. vagin.‘
zu überwinden hat (beziehungsweise in dem Widerstand der Aponeurose
l des M. obl. ext.). Jedenfalls stehen die anatomischen und die statistischen

Angaben nicht nur in keinem Widerspruch mit solcher Annahme, sondern

l sie werden durch dieselbe vollständig erklärt.

6. Bis jetzt wurde noch kein einziger sicher erworbener Fall von

Hernia inguinosuperficialis beschrieben.

7. Auch bei den superfiziellen wie bei den andern interparietalen

l Leistenbernien kann der Hoden an n0rmaler Stelle sich befinden. Der

mono-und bilukulären Formen. Von den letztem ist der Cohnsche Fall
‘

der12.beschriebene,monolokuläre sind ebenfalls 12 bekannt. Die kru
mit“undgarperinealenVarianten sind höchstens je 3 mal beobachtet. Viel 1

| Ursache sondern als Folge der Ausbildung der lateralen Tasche zu behäPilgerals diese inguinosuperliziellen Hernien sind die intraparietnlen,

ll°
l

‚denender Bruchsack oder ein Zipfel desselben zwischen den tiefem

hvblChtender Bauchwand gelagert ist. Man unterscheidet hier wieder
naschenden ingnionoproperitonealen und den inguinoinsterstitiellen

Transversus,Obliquus int. oder ext. sich befindet. Cobn kommt auf
Grund
einersiunreichenAnalyse seiner Fälle und einer eingehenden

kriti

th_enSichtungder Literatur auf eine Anzahl Schlußsätze, die hier mit
innigenerläuterndenErweiterungen folgen mögen:

I. Im allgemeinen wurde durch die Untersuchung festgestellt:

‚l. Daß laterale Divertikel des Proc. vagin. perit. auch kongenital
entstehen.wodurcheine kongenitale Verzweigung des Scheidenfortsatzes
Erzeugtwird.“

‘

Zu dieserAnsicht kommt Verfasser namentlich deshalb, weil man, i
,

3::“älWlß_
für den kongeuitalen Leistenbruch, ein latentes Vorhandensein

oh‘niux'lertilielsannehmen
maß. im klinischen Bild spricht so und

so

eines“d
tS

fü
r die Abwicklung von Vorgängen, welche etwa zur Bildung

densei"'“mgenDivertikels
führen könnten. Und

doch mußes vorhan

in u
.

ä
" den“ Plötzlich kann es sich —- z. B. bei Gelegenheit einer amgmaßn Bruchsack vorgenommenen Taxis — mit Bruchinhalt füllen,

f“ää°&
Wiesich der angeboreneBruchsack plötzlich nicht ausbildet,

„2- Auch in einem veränderten pathologischen Proc. vagin. perito "‘ _ .“m also z. B. einem zweizipfligen — „kann nach Vollendung desDes - . . . .

Q;;:illl
testiculi eine vollständige oder partielle Obhteratwn zustande

durch die Fascia superficialis und die Haut bedeckte Bruchsack kann mit

allen normalen Hüllen (Tunic. vag. propr., comm.‚ Cremaster und Fascia

cremast.) ausgerüstet sein.“

Die in 60 °/„ der interparietalen und i
n 77 °/
o

der inguinosuperfiizellcn

Hernien beobachteten Störungen des Deszensus sind nicht sowohl als

trachten. Die unter 5 angeführten Momente bedingen zunächst eine

\l

Hemmung des normalen Deszensus, dessen weiterer Verlauf, da er von

“ - . . d A sb'ld n de Proc. vam beei f] ßt w‘ d
,

d
' ' ‘

hne"‚ 10 nachdem der Bruchsack vor dem Pentaneum oder zwmchen ‚

er u i u g s ° n u n durCh m Wirkung zwmer

. Tasche.
Kräfte modifiziert wird, nämlich den Zug der inguinalen und der lateralen

Die letztere wirkt nach dem Parallelogramm der Kräfte als

l hemmend auf die erstere, der Effekt ist natürlich der der Resultante. Die

häufig, auch bei vollendetem Deszensus, beobachtete Hodenatrophie ist

eher als Ausdruck einer allgemeinen mangelhaften Ausbildung, wie sie

l offenbar auch an Bauchwand. Processus vaginalis und Skrotum vorliegt,

l
l
l
l l

l
l l

nicht als eigentliche sekundäre Atrophie aufzufassen. Auch der bei unseren
Hernien auffallend gerade Verlauf des Leistenkanals, der einem embryo
nalen Typus entspricht, wird von Cobn auf eine Behinderung des nor
malen Vorrückens des inneren Leistenringes nach der lateralen Seite auf
gefaßt und diese Wirkung wird dem Zug der lateralen Tasche nach außen
zugeschrieben.

„8. Ist der Descensus testiculi vollendet, so kann durch eine Ob

l literation des Scheidenfortsatzes vom Hoden ab bis zu der Verzweigunge

l

stelle eine monolukoltlre interparietale Leistcnhernie aus einer bilokulliren
entstehen.

9
.

Für die bilokulären Hydr02elen kann dieselbe Entstehungsart
wie für die interparietelen Leistenhernien angenommen werden. Der

i Unterschied zwischen diesen beiden Krankheitsformen entsteht, durch

l eine nachträgtiche Verlötung des pathologischen Processus v«ginalis ober

l
l

halb der Verzweigungsstelle. Die Obliteration scheint bei vollendetem
Deszensus öfter als bei der Ektopie des Bodens zustande zu kommen.
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10. Auf Grund mancher Beobachtungen muß man annehmen, daß

analog der Hydrocele sacci hernialis auch Hydrocele sacci hernialis bilo
cularis zustande kommt. l

11. Die Entstehung der interparietnlen Leisterihernien aus Hydro-
‘

cele bilocularis muß als eine sehr große Seltenheit betrachtet werden.“
Hier reihen sich naturgemäß an die Beobachtungen von Halstead

(19), der eine inguino-properitoneale r. und eine inugino-interstitielle
Hernie l. mit lateraler Tasche zwischen Obliquus int. und ext. beschreibt.
Der erstere Fall war inkarzariert. Der Hoden war in beiden Beobach
tungen normal deszendiert. Die weiteren Besprechungen bringen nichts
neues; im Anschluß an die Cohnsche Arbeit mag von Interesse sein, daß
als ätiologisches Moment außer den landläufig genannten. dem mangel
haften Deszensus, den schlecht sitzenden Bruchbi'rndern usw.. e. geborene
Divertikelbildungen in der Umgebung des inneren Leistenrings angeführt
werden.

Der Fall von Galzin (15) gehört zu den ingnino-intcrstitiellen
Formen. Der eigentliche, aber leere Bruchsack lag an üblicher Stelle,

neben dem Samenstrang bei normal deszendiertcm. aber etwas atrophischcm
Hoden. Die laterale Tasche. zirka htihnereigroß, füllte sich beim Pressen
und lag zwischen Fascia transversa und der übrigen Bauchmuskulatur.
Galzin wundert sich über das späte Auftreten der Hernie. im 12. Lebens
jahr, das Fehlen weiteren Wachstums trotz heftiger Anstrengungen im
Militärdienst. namentlich aber den vollendeten Deszensus. (l-‘ol‘twi‘luligfolgt.)

Untersuchungen über die Wirkung der Stauungs- und Saughyperämie
auf das Auge.

Sammelreferat von Priv.-Doz. Dr. A. Brückncr, Würzburg.
Während sich die Stauungs- und Saugbchandlung bei Er

krankungen an den Extremitäten und am Rumpfe srhnell Eingang
verschafft hat, und wir bereits jetzt über ausgedehnte Erfahrungen
in dieser Hinsicht verfügen, ist die Wirkung dieser Behandlungs
methoden auf das normale und kranke Auge bisher n0rh wenig
untersucht. Renner (l) hat als erster Untersuchungen über die
Wirkung der Kopfstauung auf Augenerkrankungen angestellt und
will in einer Reihe von Fällen gute Erfolge gesehen haben.
Bevor aber ein Urteil bei pathologischen Zuständen möglich ist,
war eine Untersuchung des Einflu5ses auf das normale Auge er
forderlich. Wessely (2) hat auf der Heidelberger Versammlung
hierüber Näheres mitgeteilt. Er hat Kaninchen der hopfstauung
unterworfen und konnte dabei feststellen, daß zwar ein hoch
gradiges Oedem der Lider und der Konjunktiva sowie Exophthal
mas eintritt, daß aber ein nennenswerter Einfluß auf das innere
Auge nicht stattfindet. Bei der chemischen Untersuchung der
Augenfliissigkeiten ergab sich, daß weder im Kanunerwasser noch
in der Glaskörperflüssigkcit eine nachweisbare Eiweißvcrmehrung
gegenüber dem normalen Tier stattfindet. Auch der Fluoreszein
austritt aus Iris und Ziliarfortsätzen nach intravenöser Einver
leibung des Farbstoffes ist weder im Beginn noch im späteren
Stadium der Stauung vermehrt; das heißt, es fehlen diejenigen quali
tativen Aenderungen der Augenbinnenfliissigkciten,die wir als sicheres
Reagens auf eine Hyperämie der Iris- und Ziliarkörpergefäße an
zusehen gewohnt sind. Der Augendruck steigt ebenfalls, wenn
überhaupt, nur zu Beginn der Stauung in geringem Maße an.
Das Fehlen nachweisbarer Hyperiimie der inneren Augengefäße er
klärt sich nach Wessel_v vielleicht durch die Gegenwirkung des
intraokularen Druckes.
Die Versuche mit Saugstanung, die Wessely ausführte,

ergaben allerdings, freilich nur bei enorm starker Anwendung,
wie sie therapeutiseh beim Menschen nie in Frage kommen könnte,

l

?

l

l

l

l

l
1

eine unter Umständen sehr beträchtliche Erhöhung des intraoku- i

laren Druckes, während die inneren Augengefüße sich auch in
diesem Falle nur wenig hyperilmisrb zeigten: die Lider dagegen
zeigten hochgradiges ()edem‚ die Bindehaut stärkste Chemosis.

Zu etwas abweichenden Resultaten kam Schulze (3), der
allerdings bei seinen Versuchen — ebenfalls an Kaninchen — er
heblich stärkere Staunngsgrade (er beschränkte seine Versuche auf
die K0pfstauung) anwendete. Nach ihm findet stets eine deutliche
Zunahme des intraokularen Druckes statt, die sich freilich bei

länger dauernder Stauung wieder nahezu ausgleicht. Außerdem
findet sich eine vermehrte Eiweißausscheidung im Kammer

wasser. Beide Autoren stimmen aber darin überein, daß die

Stauungs- beziehungsweise Saugbehandlung in der Therapie der

Augenerkrankungen nur einen untergeordneten Platz einnehmen
werden.

Ob diese Skepsis gerechtfertigt ist, muß die Zukunft lehren,
dann die bisher vorliegenden Beobachtungen sind noch als ganz
unzureichend anzusehen. Hoppe (6) hat bei Hordeolum sehr

i

l

l

l

günstige und namentlich schnelle Heilungserfolge bei Anwendung
der Saugstauung gesehen; dagegen empfiehlt er bei Chalazien sich
nicht lange mit dieser Behandlung aufzuhalten, wenn sie nicht
schnell gute Resultate gibt, und lieber zu Messer und scharfem
Löffel zu greifen. Freilich erfordert auch in den erwähnten Fällen
die Saugbebandlung eine gewisse Sachkenntnis von seiten des
Arztes. Vorn Patienten selbst darf sie keinesfalls ausgeübt werden.
Bei rein okularen Prozessen widersprechen sich die Resultate. Während
unter Anderen Augstein, Bahr, Hummelsheim (Diskussion
zu 2) keinerlei Einwirkung der venösen Hyperämiebehandlung sahen.
wollen Hesse (4) durch Saugbehandlung bei ekzematösem Pannus
und Keratitis purenchymatosa, May weg (zu 2) bei beginnender
Panophtbalmie durch Stauung eine günstige Beeinflussung gesehen
haben. Am ausführlichsten hat sich bisher Hoppe (ö) geäußert,
der zu folgenden Schlußfolgerungen kommt (Stauung): Bei richtiger
Anwendung der Kopfstauung scheint dem erkrankten Auge kein
Nachteil zu droben, jedoch wird man bei leichteren und durch ein
fachere Mittel leicht heilbaren Augenkrankheiten von der Stauung
absehen. Bei schwereren, anderer Therapie trotzenden Krank
heiten sollte man dagegen die Stauung versuchen, deren Wirkung
sich öfters in einer bemerkenswerten Herabminderung entzünd
licher Schmerzen äußert, analog der Wirkung auf andere Körper
stellen. Unter ungünstigen Verhältnissen bewirkte die Stauung
eine auffallend bes.-ere Atropinwirkung, wahrscheinlich bedingt
durch längere Zurückhaltung der eingetränfelten Lösung im Binde
hautsacke durch Verlegung der 'I‘hri'tnenabflußwege.

Literatur: 1. Renner. Ueber Bierschc Stauungrhyperltmic bei Augen
erkrankungen. (Münch. med. \\'orh., 1906. Nr. 2.) ——2. Wrsscly, Ueberdie
Wirkung der Biers:hen Kopfstauung auf du Auge im Tiercxperiment. (Bo
rii‘lit der llcidclhorgor (iphthalmologischeu (icsrllsrhaft, 1906, S. HI!) ‚

I5
.

Scllnlzt‘. Ueber den Einfluß der Bienchen Hulsstauuugauf den lntruoku
laren Druck. (Ztsrhr. f. .\ng.. 1907,Bd. 1

.

222.) ‚— 4
.

Hesse, Die Stauungs
hyperiimie im Dienste der Augenheilkunde. (Zbl. t. pr. Aug, 1906, S

.

167.)—

3
. lloppc. Einwirkungen der Stauungshyperitmieals sogenannte’Kopfstauung

(nach Bier) auf das normale Auge und den Verlauf gewisser Augeukrank

heiten-‚il{lin. .\lon. f
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. Hoppr. Ueber den Ein

fluß der Saughyperärnieauf das kranke Auge und den Verlauf gewisserAugen
krankheiten. ‘.\lii|\i'lt mm].\\'och„ 1906,S, 19.18,)

Tuberkulose der Haut
Sammelreferat von Dr. Felix Plnkus, Berlin.

Hallopeau und de L6pinay erschließen eine Abschwächung der
'I‘uberkelbazillen im Impus aus der Beobachtung. daß die Lungentuber
kulose, wo sie bei Lupösen besteht. im allgemeinen sehr protrahiert ver
läuft. Sie fanden unter 10 erwachsenen Lupösen 9 lungentuberkulös im
ersten Grade, nur 1 im zweiten Grade: aber auch hier ist der Verlauf
ein sehr langsamer. denn schon vor 15 Jahren war diese Frau wegen
Tuberkulose des Kehlkopfs tracheotomiert werden und befindet sich immer
noch relativ wohl. Dieser klinischen Beobachtung steht die experimen
telle von Darier entgegen, daß die Meerschweinchenimpfung mit Lupus
akute Allgemeininfektion erzeugt, genau wie die Impfung mit. anderen
tuberkelhaltigen Massen. Es könnte indessen, wie Krauß behauptet,eine
etwaige langsamere Meerschweinchentuberkulose vielleicht durch die

geringe Zahl der mit dem Lupusstilck übertragenen Bazillen erklärt werden.
Einmal nach Masern, einmal nach Scharlach haben Leiner und

Spieler bei Kindern den Ausbruch einer Hauteruption beobachtet,welche
in stecknadelkopf- bis linsengroßen Knotohen bestand. bläulicbrot bis
bräunlich- und gelbrot, mit Borken bedeckt oder einer kleinen Pustel im

Zentrum. Sie saßen reichlicher an den Extremitäten als am Rumpf. Bei
beiden Kindern bestand eine frische Lungent-uberkulose, und das eine er

lag ihr nach kurzer Zeit. Von beiden Kindern wurden ungefähr 12 biS

15 Knötchen in Narkose ansgekratzt und. mit 2 ccm Bouillon verrieben.
Meerschweinchen subkutan und intraperitoneal injiziert Alle drei (zwei
davon waren ältere Tiere von 500 und 570 g

.

eines ein junges von 120 g
l

wurden schwer tuberkulös und starben nach 10 Tagen und nach 2 und

3‘/2 Monaten. In den erkrankten Organen wurden massenhaft Tuberkel
hazillen gefunden. Die zur Untersuchung aufgesparten Kn6tchen ausder

Haut der Kinder zeigten einen dicken Hornpfropf im Zentrum. Um diesen

Pfropf waren in dem einen Fall richtige Riesenzellentubnrkel. im anderen
aber ein Infillrat ohne charakteristisch tuberknldse Veränderung vor
handen. Tuberkelbazillen wurden in den Knötchen mikroskopisch nicht

gefunden. auch hatten sie auf Tuberkul ninjektion nichtllokal reagiert I

Impfung von Meerschweinchen mit Schuppen von Pityrinsis verst
colo r kann die Tiege mit Tuberkuloseinfizieren. aber nicht Impfung mitAb
schabseln der Haut von Phthisikern mit tuberkelhaltigem Auswurf oder

Schuppen irgend welcher anderen Dermatose im Laufe der Phtbise.

Purpurn soll oft bei Tuberkulose vorkommen. Bensaudc und
liivet beobachteten zuweilen danach einen Ausbruch von Tuberkulose

ll
.‚
'

'
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2
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Henck beschreibteine merkwürdige Form der Hauttuberkulose,
welchein der Entstehung zirkumskripter und tnmorartig mehrere Zenti
meterhervorragender.weicher. lividrotor. kir'sch- bis apfelgroßer Ge
schwülste besteht. Histologisch sind_lsieaus Tuberkeln zusammengesetzt,
dietief in die Kutis hinabreichen und auch weiterhin noch durch Er
krankungder Gefäßwände sich ausbreiten. Aus der Literatur konnte er
nur14 derartigeFalle zusammenstellen, er selbst bringt 2 neue bei, es
scheintsich also um eine sehr seltene Form des Lupus zu handeln. Das
Wachstumist äußerst langsam, und es besteht auch kein Zerfall im
Innernoder an der Oberfläche des Tumors Die Exzision muß, um alle
tiefsitzendenGefäßerkrankungen zu entfernen. sehr tief greifen.
Spitzer beschreibt einen wichtigen Krankheitsfall, in welchem

sichnebeneinemLupus erythematodes ein gewöh nlicher Lupus auf der
Gesichtshautangesiedelt hatte. Der Kranke, 37 Jahre alt, wahr mehr
fachwegenLupus erythematodes des Gesichts auf Kaposis Abteilung
gewesenund wies klinisch neben dem Lupus crythematodes typisch
scheinendeLupus vulgaris-Kuötchen auf. Die ganze Affektion des Ge
sichtswurdevon Lang exstirpiert und durch gestielte Lappen gedeckt.
BalddarauferschienenRezidive in reiner Form als Lupus erythe
matodes. An der exstirpierten Gesichtshaut waren. genau der klinischen

Diagnoseentsprechend, an den für Lupus erythernatodes gehaltenen
StellenVerbornung und perivaskuläres Infiltrat, an den für Lupus vul

garis gehaltenenStellen typische Tuberkel mit Riesenzellen und Ver

käsungvorhanden;ja in zwei Schnitten dieser tubcrkelhaltigen Verände

rungfandensich Tuberkelbazillen.
Dieser Fall ist von großer Wichtigkeit wegen des durchgeführten

Beweisesdes Zusammenvorkommens beider Lupusarten. Zum Vergleich

müssenwir zu der namentlich in Paris als positiv entschieden angesehenen

Frage.daß der Lupus erythemathodes eine tuberkulöse Affektion sei.
Fällewie den von Kren (im Jahre 1906 in dieser Zeitschrift referiert)
heranziehen.in dem bei Lupus erythematodes-Krankon auch die Oli

diikti0n keine Tuberkulose nachweisen konnte.
Wichmann hat gefunden. daß eine erfolgreiche Anwendung des

Radiumsauf den Lupus nur so zu erreichen ist. daß man die oberfläch

licherwirkendenStrahlen, welche eine nichtgewollte und störende Haut

verätzuugerlongen. von der Wirkung ausschließt. und nur die tief durch

dringendeStrahlenart zuläßt. Die Methode war durch Straßmanns
Untersuchungen(A. f. Darm. 1904) bereits gegeben. und von diesem

Autor waren auch sehr gute Resultate bei Lupus erzielt werden. Die

Radiumkapselwird. mit dickem Kondomgummi umhüllt und nochmals

durch eine oder mehrere Lagen Papier {von der Haut getrennt. 2 bis
3 Stundenauf der zu behandelnden Stelle gelassen. Withrend ohne

dieseSchutzmaßnahmenschon nach '/
‚ stündiger Bestrahlung unangenehme

Reaktioneneintreten.beginnt mit ihnen erst nach 6 Tagen ein Erythem. nach

weiteren6 Tagen ist eine krustenbedeckte Erosion entstanden, die in

1
4

Tagen abheilte. Der Lupus der 15 behandelten Herde war ver

schwunden,war auch mikroskopisch 3—»4Monate nach der Behandlung
in zwei Fällen nicht mehr nachweisbar. Auch ein Fall von Tuberkulose
desGaumenskam zu fast völliger Abheilung. Resultate stabil bisher
3—12Monatefbeobachtet.
Blasehko führt die Anschauungen. welche er in einem der letzten

Heftedes vergangenenJahrgangs unserer Zeitschrift unter Beigabe von

Abbildungenschon dargelegt hat. nochmals in dem ausführlichen Referat
in derBerliner Dermatologischen Gesellschaft aus. Nach der Besprechung

d
e
r

chirurgischen.sowie der modernen Bestrahlungsmethoden ergibt sich
Ihiii für die ärztliche Praxis die Ueberzeugung. daß keine Versäumnis
darinliegt. diese oft vom Patienten zurückgewißscnt‘n (Operation) Oder
nurmit großem instrumentellen Apparat (Finsen, Röntgen) ausführ
barenMethodennicht zu verwenden. Oft gelingt es. dieselben Resultate
durch systematischePyrogalloltttzung zu erreichen. zuweilen auch durch

‚Ai‘wenduugkleiner und sehr vorsichtig ansteigender Tuberkulindosen.

d)1eAusdauerist aber das, was den Erfolg gewährleiset. lind gerade dies

lh
st manan dem konsequenten, nie ermüdenden Vorgehen Finsßnfl zu

amen. \
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Diagnostische und therapeutische Notizen.

_ Ein neues Diuretikum „Theohsktin“ (Doppelsalz von Theobro
m1nnatriumund Nati‘iumlaktiit mit 57,6 °/

o

Theobromin) ist von W. Krüge r

klinisch geprüft werden. Das Mittel wurde in täglichen Gaben von 3 bis

4 g und 6 g verabfolgt; als ein absolut sicher wirkendes Diuretikum er
wies es sich nicht. In mehreren Fällen führte das Theolaktin zu Magen
störnngen. die sich von der einfachenAppetitlosigkeit bis zum Erbrechen
steigerten. Trotz dieser bedenklichen Nebenerscheinnngen glaubt der
Verfasser die Aufmerksamkeit auf das neue Präparat le..ken zu müssen.
da es anscheinend in einigen Fällen gute Dienste getan hat. (Th. d.G.
1907. Nr.1.) Fr. Franz.

Trotz der großen Zahl der Mundspiilwässer gibt es nur ver
schwindend wenige. deren bakterientötende Wirkung sicher feststeht.
Schmidt prüfte am Menschen selbst. welchen Einfluß der in letzter Zeit
auch für andere Desinfektionszwecke empfohlene dreiprozentigo Wasser
stoffsuperoxyd — von Merck-Darmstadt bezogen— auf die in der Mund
höhle vorhandenen Mikroorganismen ausübt, indem er mit verschiedenen
Konzentrationen verschieden lauge Gurgelungen ausführen ließ; außerdem
stellte er die Wirkung des \Vasserstoifsupsroxyds auf wässerige Anf
schwemmungen der im Munde am häufigsten vorkommenden Bakterien
und Hefearten fest.

Beim Spülen der Mundhöhle wurde sowohl mit 3%igem als 1°/nigeni
H202 die Keimzahl stark herabgesetzt. jedoch liegt es in der Schwierig
keit der Koimzahlbestimmung vor und nach dem Versuch begründet, daß
die gefundenen Zahlen nicht streng beweisend sein können (Ref.). Bei

Reinkulturversuchen wurden durch die l%ige Lösung verschiedene
wässerige Bakterieuaufschwemmung nach 3 Minuten in der Keimzahl
stark vermindert, nach 5—20 Minuten völlig abgetötet; bei einer 2%igen
Lösung trat die Abtötung schon nach 3—10 Minuten ein; bei der 3°/oigen
bereits nach einer halben bis 5 Minuten; die Hefearten erwiesen sich im

allgemeinen widerstandsfähiger. Was. die Entwicklungshemmung der

Mikroorganismen anbelangt, so trat diese schon bei noch geringeren

Konzentrationsgraden ein. Für die Mundhygiene kann hiernach das
Wasserstoffsuperoxyd als „ideales Mundwasser“ empfohlen werden. (Hyg.

Rdsch. 1906, Nr. 10, S. 517.) W. Hoffmann (Berlin).

Ueber Wirkungsweise und Indikation einiger diuretisch wir
kender Mittel betitelt sich eineMitteilung des Pharmakologen O. Loewi
(Wien), in der die Resultate der Experimentalforschungen der letzten

Zeit, soweit sie für den Praktiker von Wichtigkeit sind, enthalten sind.

Die alte Annahme von Schröders. daß die Diuretika der Purinrcihe
(Theobromin, Koffein. Theophyllin) dadurch harntreibend wirken. daß sie

direkt die Nierenepithelien reizen. kann nicht mehr als zu Recht bestehend

angesehen werden. Es gelang nämlich Loewi, zu zeigen, daß auch in

den von dem zentralen Nervensystem getrennten Nieren, deren zentrale

Vasolronstriktoreninnervation also aufgehoben ist. noch eine Getäßerweite

rung durch die Reizung peripherer, in der Gefäßwand liegender gefäß
erweiternder Apparate erzielt werden kann. Im speziellen gelang der

Nachweis für das Koffein und das Diuretin, daß dieselben in der Niere

nach vorgängigcr Beseitigung des zentralen Gefäßverengerertonus noch

eine gewaltige, peripher bedingte Gefilßerweiterung hervorrufen, sowie des
weiteren, daß die gesteigerte Zirkulation das Primäre, und die ebenfalls

beobachtete gesteigerte Diurese das Sekundäre ist. — Die Bedeutung

dieser Versuche liegt darin. daß der Anschauung, man dürfe bei Nephritis

die genannten Diuretika nicht geben, der Boden entzogen ist. Im Gegen

teil. es hat sich gezeigt ——und merkwürdigerweise sind die entsprechen
den Mitteilungen aus der Literatur bisher wenig beachtet werden —. daß

bei akuten Nephritiden Heilungen und zum mindesten günstige Beein
flussungen durch die Diuretika der Purinreihe erzielt werden können.
Loewi empfiehlt geradezu die Anwendung derselben. also der spezifischen
Nierengefüßerweiterer. als mögliches Abortivmittel. in jedem Fall von
akuter Nephritis. Nur in den Fällen wird die Wirkung ausbleiben. vvn
es sich um Glomerulonephritiden handelt, wie zum Beispiel bei der Kan
tharidinnephritis. da hier die Geflißerweiterer selbst geschädigt, und da
durch dcr Diuretinwirkung unzugänglich geworden sind. (Wr. kl. Woch.
1907, Nr. 7

,

S. 1.) Zuelzer.

Beim Delirium tremens entzieht S. Ganser den I)elirauten aus
nahmslos sofort beim Eintritt in die Anstalt den Alkohol vollständig
Ferner verzichtet er fast immer auf Beruhigungsmittel. Ganz besonders
warnt er. Chloralhydrat in so hohen Dosen. wie 4*6 g auf einmal.
zu geben. Chloralhydrat ist bei herzschwachen Menschen und
als solche sind die Delirnnten immer anzusehen — auch in den
gewöhnlichen Gaben ein gefährliches Mittel, das unter Umständen
direkt den Tod herbeiführt. Da die Deliranten in der Regel infolge von
Herzlähmung sterben, so verabreicht er ausnahmlos jedem Alkohol
deliranten von der ersten Stunde seines Anstaltsaufenthaltcs
an Digitalis. und zwar so, daß meist im Verlaufe eines Tages 1,5 g
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im Aufguß verbraucht werden. welche Dosis je nach dem Fall zwei- bis
dreimal gegeben wird. Macht die Aufnahme per es Schwierigkeit. so
wird das Mittel zweistündlich per Klysma verabreicht. Kommt. es trotz
dieser Behandlung zu Anzeichen von Herzschwäche. so wird sofort
Kampferöl, anfangs viertelstündlich. später stündlich oder zweistünd
lich 1 g. unter die Haut gespritzt. Genügt in ganz seltenen Fällen auch
dies nicht, so wird noch außerdem eßlöfl‘elweise, etwa alle halbe Stunde,
eisgekühlter Sekt gereicht, so streng Ganser auch sonst darauf sieht.
daß die Alkoholisten, und insbesondere die Deliranten, völlig alkohol
frei gehalten werden.

Um die Auswaschung der Gewebe durch eine möglichst starke
Flüssigkeitszufuhr und Diurese zu befördern. empfiehlt sich ein Getränk
aus einer 1°/uigen Lösung von Natrium aceticum in Wasser und
einem geringen Zusatz von Syrupus communis. Durch seine lichte.
hierühnliche Farbe und den etwas kühlenden Geschmack heimelt es
die Kranken an und wird von ihnen während des Deliriums meistens für
ein bekanntes und beliebtes Getränk angesehen und begierig ge
nommen. (Münch. med. Woch. 1907. Nr. 3

,

S. 120.) F. Bruck.
K. Reitmann beschreibt einen letal verlaufenden Fall von Pneu

monie krouposa mit Glomerulonephrltls. Innerhalb des Epithels der
Tubuli wie in den Glomerulis fanden sich in Schnittprüparaten ziemlich
stark lichtbrechende runde. doppelt konturierte. meist kugelige Gebilde,
die teils einzeln. teils in wenig gliedrigen Ketten oder Sproßverbünden
liegen. Auf Grund der morphologischen Charakteristika spricht Reitmann
diese Gebilde als Snccharomyzcten an. Es handelt sich um eine rein lokale
Infektion des Urogcnitaltraktus. die sich der Patient wohl in seinem Berufe

(Bäcker) zuzog. Der Exitus trat infolge der interkurrieren den Pneumonie
ein. (Ztrbl. f. Bakt.‚ Bd. 39, H. 3.) Frz. Blumenthal (Straßburg).

Nach Ferry und Mandoul stellt. worauf man bisher nicht
aufmerksam gemacht habe. der Baelllns fluorescens llqnefaclens einen
sehr häufigen Befund im Verlauf der katarrhalischen Affektionen
der Lungen und des Bronchialbaues dar. Dieser Mikroorganismus
werde in der Regel als ein gewöhnlicher Saprophyt der Gewässer betrachtet.
Doch ziehe man im allgemeinen die Grenze zwischen saprophytischen
und pathogenen Arten viel zu scharf. Die Virulenz könne durch äußere
Einflüsse zustande kommen. sich erst infolge eines bestimmten Nähr
bodens und der Symbiose mit bestimmten anderen Mikroorganismen ein
stellen. So gut eine pathogene Art zum Saprophyten werden könne. wie
dies für den Meningokokkus zutreffe. sei auch die Möglichkeit vorhanden.
daß ein unschuldiger Saprophyt unter Umständen Virulenz erlange.
Höchst wahrscheinlich sei das beim Bacillus fluorescens der Fall.
Ferry und Mandoul haben ihn in Reinkultur aus dem Sputum

zweier Typhuskranker gezüchtet. welche eine ditl‘usseBronchitis darboten.
Aus dem Ausvmrfe eines Tuberkulösen ließ er sich neben dem Tuberkel
bazillus isolieren; er war in so großen Mengen vorhanden. daß Ferry
und Mandoul ihn für den Entzündungsvorgang mitverantwortlich machen.
Bei einem Pneumoniker war das Hauptkontingent der bakteriellen Flora
des Sputums durch den Beo. fluorescens liquefaciens gegeben. Pneumo
kokken waren nur in einemkleinen Verhältnisse beigemischt. Bei einer so‚

genannten Influenzabronchopneumonie ließ sich der betreffende Mikro

organismus ohne jede Beimischung feststellen.
In all diesen Fällen wurde die Diagnose sowohl im Ausstrich als

auf kulturellem Wege gestellt. während die Agglutination durch das Serum

der Patienten mißlaug. Lehrreich war die Betrachtung der Strichprüparate
bei den beiden Typhuskranken: denn das Vorhandensein massenhafter
Gram-negntiver Bazillen hatte zuerst an Beo. typhosus denken lassen.
und erst die Kulturen widerlegten diese Annahme. Darum sollen letztere

nie unterlassen werden. Am besten impft man auf Gelatine in Patri
schalen; nach 2 bis 3 Tagen überträgt man einzelne Kolonien in Bouillon

oder auf Eiweiß. um die charakteristische Fluoreszenz deutlich zu machen.

Die Diflerentialdiagnose vom Pyozyaneus ist ziemlich leicht. Der

Fluoreszens verflüssigt die Gelatine viel rascher und erzeugt in der

Bouillon nie die Trübung. die beim Pyozyaneus am dritten Tage sich ein

stellt. (Presse mäl. 1906. 10. Februar.) Roh. Bing.

L. Karwacki wendet sich dem Studium der Flora der bösartigen
Geschwülste zu, ohne eine Entscheidung über die atiologische Bedeutung

der Befunde fällen zu wollen. Er kann die Resultate Schüllers be

stätigen und hat. wenn er Geschwulstteilchen steril in Peptonwasser ein

trug. die Schüllerscben Parasiten in allen Stadien ihrer Entwicklung
beobachtet. Auch gelang es ihm, Blastomyzeten zu züchten. die den

von Leopold beschriebenen sehr ähnlich sahen. Schließlich berichtet er

über Befunde von Kokken. die teilweise mit dem von Doyen be

schriebenen Micrococcus neoformans sich als identisch erwiesen. Dieser

Kokkus wurde durch das Serum von Karzinom- und Sarkomkranken teils

noch in erheblichen Verdünnungen agglutiniert. Auch das antineoplastische

Serum Doyens agglutiniert die Stämme noch in hohen Verdünnungen.

Daraufhin glaubt Karwacki die Doyenschen Kokken für eine spezifische

Komplikation der malignen Geschwülste halten zu dürfen, auf die viel
leicht die Bösartigkeit zurückzuführen ist. (Ztrbl. f. Bakt.. Bd. 39. H. 4.)

- Frz. Blumenthal (Straßburg).
M. \Vollstein isolierte aus dem Sputum an Pertussls leidender

Kinder. respektive aus festeren Teilen desselben. nachdem diese nach
Koch und Kitasato mit Peptonwasser wiederholt ausgewaschen wurden.
Bazillen. welche zur Influenzagruppe gehören. vom Influenzabazillus je

doch durch Agglutinationsreaktionen zu unterscheiden sind. Diese Ba
zillen bilden auf der Blutagarplatte kleine transparente Kolonien. ohne
hämolytische Zone. Die Kolonien erscheinen mikroskopisch beinahe
strukturlos Die Bazillen wachsen auf Aszitesagar, Glyzerinagar,
Löfflers Serum. Bouillon, Serumbrühe. Milch und Gelatine nicht. Sie
gedeihen in mit einem Tropfen Blut versetzter Bouillon. Die Kulturen
leben gewöhnlich nicht länger. als 8 Tage. Die Bazillen sind etwas
größer. als Influenzabaziflen und dick; in jungen Kulturen sind sie unge
fahr glehh. in älteren Kulturen erscheinen größere Involutionsformen.
Sie bewegen sich nicht. sie lassen sich nach Gram nicht färben.

Diese influenzabazillusäbnliche Organismen. welche unter 30 unter
suchten Fallen in 29 aufgefunden werden. geben mit dem Serum an
Keuchhusten leidender Patienten Agglutinationsreaktion in einer Ver
dünnung von 1:200 bis 1 : 500, whhrend sie mit normalem Blutserum
nicht. oder höchstens in der Verdünnung von 1:10 reagieren. Echte
Influenzabazillen verhielten sich ganz umgekehrt. indem sie nur mit In
tluenzaserum reagierten.‘ Aehnlich gestalteten sich die Verhältnisse an
Kaninchen. welche einerseits gegen Infiuenzabazillen. andererseits gegen
die Bazillen aus Pertussissputum immunisiert wurden. Die Resultate
dieser letzteren Versuche weisen darauf hin. daß die Agglutinine. welche
durch die Iuokulatiou der zwei Bakterienarten im Kaninchenkörper ge
bildet werden. zum größten Teil auf beide Bakterienarten einwirken.
Außerdem sind auch die sogenannten spezifischen Agglutinine ebenfalls
vorhanden. jedoch in geringerer Menge. Die Versuche werden fortge
setzt. (The Journ. of exper. Medicine Bd. 7

,

S. 365. 1906.)
v. Reinbold (KOlOZSV'ÄI').

Zwei sehr seltene Affektionen bel Neugeborenen sind von
Voron und Faisant der Pariser Soci6tö des Sciences mädicales am
12. Dezember 1906 vorgeführt werden. Im ersten Falle handelte es sich
um ein 11 Tage altes Kind. das plötzlich. ohne andere klinische Symptome
als etwas Zyanose, zugrunde gegangen war. Bei der Autopsie fand man
eine Herzruptur an der Rückseite des rechten Vorhofes Die anderen
Organe wiesen, bis auf die abnorme Größe der Nieren. keine erwähnens
werten Veränderungen auf. Das Kind (das bei der Geburt 3850 g ge
wogen) hatte gut zugenommen und nie Symptome von seiten des Herzens
oder der Lunge erkennen lassen. Es konnte keine Vermutung über das
Zustandekommen der Läsion ausgesprochen werden. — Der zweite Fall
betraf ein fünftägiges Neugeborenes. Eine Zangengeburt. hatte es. außer
einer transitorischen Fazialislähmung. in der ersten Zeit nichts abnormes
dargeboten. im speziellen keinerlei Motilitlttsstörungen der Extremitäten.
obwohl nach dem plötzlich erfolgten Tode ein linkseitiges subdurales
Hün1atom über linkem Okzipitallappen und Kleinhirn gefunden wurde.
Freilich bestanden keinerlei tiefersitzende Veränderungen der Nerven
zentren. An dem oberren Pol der linken Niere saß aber ein nußgroßes
perlrenales Hümatom. Diese Läsion kann nicht auf die Forzepsappü
kation bezogen werden. bei der ausschließlich am Kopf eine mechanische
Einwirkung stattfand. Vielmehr dürften Wiederbelebungsversuche (das
Kind wurde an den Beinen emporgehalten und geschlagen) für das Zer

reissen eines Gefiißes der Nierengegend verantwortlich zu machen sein.

(Presse med. 1906. Dec. 29. S
.

847.) Roh. Bing.

Zur Prophylaxe gegen Tetanus bemerkt Luckett im Am. j. o
l

surg.. Juli 1906 in einem Artikel über Verletzungen am 4. Juli. daß

1 oder 2 Wochen vor und 1 nach dem Unabhängigkeitstng in allen

Kliniken New-Yorks Wunden der Hände durch blinde Patronen (von
Kinderpist010n) in den meisten Fällen zu Tetanus Veranlassung gebe“,
und er‚schreibt die Vermittlung mehr den Patronen als dem Schmutz
der Straßen zu. Die Wunden werden weit geöfinet und kurettiert. 616

Wundhöhle wird mit reiner Karbolsllure oder Jodtinktur ausgewaschen
und nachher mit feuchter Jodoformgaze tamponiert. Auch macht er eine

prophylaktische Injektion von 10 cm3 Antitetanusserum und zwar intra

muskulltr. Das erste Symptom ist eine Kontraktion im Bereich der

Wunde. die aber häufig. weil sehr rasch verlaufend. übersehen wird Das

regelmäßxgste Symptom waren Atmungsstörungen. wie Senfzen. Gähü°lb
Dyspnoe in allen Graden bis zu tiefer Zyanose und Spasmus glottldll

Diese gehen der Sleifigkeit im Nacken und Rflcken und der Kiefer

klemme voraus in Intervallen von 1 Tag bis 1 Woche. Beim ersten All

zeichen des ausgebrochenen Tetanus sind euergisehe Schritte zur:
Eli"

fernung der Toxine zu tun, um eine weitere Rei2ung der motorischen

Ganglien zu verhüten. Die sogenannte Blockade der Nerven duF0h h
}
'

jektion von Antitoxin in die Nervenscheiden steht bei ihm nicht 111

'z
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Gunst. Bromide und Chloral sind ebenfalls nicht hochgeschützt. Am

meistenhat er gesehen von Injektion großer und häufiger Dosen von

Antitetanusserumintraspinal. Der rasche Kräfteverf'ail verlangt eine

energischeErnährung und Stimulation. (Br. med. j.
, 22. Dezember 1906,

8.91.) Gisier.

Verschiedene Formen von Exanthernen bei Gerebrosplnal

meningitls hat während der Glasgower Epidemie \Vright beobachtet.

In zweiFällen trat kurz vor dem Exitus eine typische Purpura mit steck

nadeikopf-bis linsengroßen Efi'loreszenzen auf, unter ausschließlicher

Lokalisationauf dem Dorsum pedis. -— Bei einem sehr rapid (binnen

1
6

Stundentödlich) verlaufenden Weiteren Falle wiesen dagegen Rumpf

undGliedmaßen in ihrem ganzen Bereiche stecknadelkopfgroße punkt

förmigeHämorrbagion auf. die vielfach zu kleinen Gruppen von 6 bis

7Elementenvereinigt waren. —- Ganz eigenartige .Verhältnisse bot das

Exanthemeines vierten Patienten der. der erst nach 24 Tagen seiner

Men‘ngitiserlag. Am 21. Kraukheitstage fanden sich nämlich auf beiden
Fußrneken,sowie an den Armen und Beinen und an der Vorder- und

Hinterfih‘chedes Rumpfes genau kreisrunde und gleichförmig linsengroße

purpurroteund kastanienbrauneFlecken vor; unter dem Kinn lagen vier,

hinterjedemOhre lag eine derartige Effloreszenz. — Am 22. Tage waren

diebraunenFlecken unter Beibehaltung ihrer Größe blutrot geworden. —

2
l

Stundenspäter hatte sich der Anblick verändert: die Purpurflecken
warenbeinahe verschwunden, dafür erschienen neue kastanienbraune
Tupfenan bisher intakten Hautpartien. Außerdem waren noch spärliche
(imganzen16) größere blaßbiaue Flecken mit unregelmäßigen. unmerk
lichgegendie Nachbarschaft hin abbiassenden Konturen an Rumpf und

Gliedmaßenzu sehen. Sie schienen unter unveränderter Epidermis ihren
Sitz in der Tiefe der Kutis zu haben, und ließen während der Zeit ihres
Bestehenskeine Veränderungen an Größe, Gestalt oder Kolorit erkennen.
(Laue,15.September1906.) Roh. Bing.

Demoldzysto im Innern des Unterklfierastes. Bei einer 22
jährigenFrau wurde ein den ganzen rechtsseitigen Unterkieferast diffus
schreibenderTumor konstatiert. Er hatte vor vier Jahren in der Nähe
der Articuiatio temporo-mandibuiaris als kleine harte Auftreibung be
gonnenund sich dann mehr und mehr nach unten ausgedehnt. Zuerst
beschwerdeios,wurde schließlich die Geschwulst etwas schmerzhaft und
beeinträchtigteauch dasKauen. Es bestanden weder Drüsenschweilungen,
nochirgendwelcheSymptome entzündlicher Natur, noch Störungen des
Ailgemeinbefindms.Die Zähne wiesen durchaus normale Verhältnisse

a
u
f:

So wurde die Diagnose auf Myeioidsarkom gestellt und zur Ope
rationgeschritten. Letztere stellte aber im Inneren des Ramus eine
vonweichenepitheiialen Detritu5massen erfüllte Zyste fest. welche nach
untenbis in den Körper des Unterkiefers vorgedrungen war und eine der
Wurzeln des dritten Meiers erreicht hatte. Diese war übrigens ganz
normal.Entleerung der Zyste, Entfernung der Zystenwand,Jodoformgaze
Tampcnadeder Knochenhöhle und Heilung per granulationem. Den para
doxenBefundeiner Dermoidzyste an dieser Stelle führt J. N. F. Vazif
dar aufeinenim zweiten Lebensjahre der Patientin erlittenen Unfall zu
rück:einenSturz treppabwärts. bei dem Blut aus Mund. Nase und Ohren
a“Stißtreten.Es dürfte damals ein Stück Mundschieimhaut in den ge
sMitenenUnterkieiemst eingeklemmt werden sein. und diese implantierte
Mukesaspäter infolge irgend eines Reizes, den Ausgangspunkt für die
Z58Wlbildunggeliefert haben. (Lanc. 1907. Jan. 12.. s

.

es. 89.)
__————_ Roh. Bing.

Neuheiten aus der ärztlichen Technik.

I‘Ymi’hgemß„L. D. F.“ mit automatisch schließenderu Deckel.
Musterscbutznummer: D. R. G. M. Nr. 274188.
Kurze Beschreibung: Das Lymphgefäß besteht aus einem Glas

untersntzund einemGlasdeckel. Dieser hat an zwei Seiten einen nach

ä“; “Westen Rand. um den ein dünner Gummifaden gelegt wird.e unktrondieser Vorrichtung ergibt sich aus den Abbildungen. Der

Apparat ist leicht sterilisier- und auskochbar. — Beim Gebrauch schiebt

die Ringfingerspitze der rechten Hand, die die Impfnadei hält. den Deckel
horizontal zurück, taucht ein und läßt den Deckel frei. Dieser verscbheßt

die Schale sofort wieder.
Firma: Ludwig Dröii, Fabrik chirurgischer Instrumente, Frank

furt a. M. -. .

Bücherbesprechungen.

Hugo Sellhcim, Die Beziehungen des Geburtskanaies und des
Geburtsobjektes zur Geburtsmechanik. Leipzig 1906. Verlag
von Georg Thieme. Mir. 3.80. »

In dieser 125 Seiten starken. mit 42 Abbildungen versehenen
Broschüre gibt der Autor die Details seiner eingehenden anatomischen
und experimentellen Arbeiten über den Geburtsmechanismus wieder. Er
bespricht zunächst den Geburtskanal in zwei Kapiteln (Das Becken und
seine Weichteile im Zustand der Ruhe. Die Bildung des Geburtskanais)
und gelangt dabei zu folgender Definition: ‚Der Geburtskanai ist ein im
Anfangsteil gerades und im weiteren Verlauf gekrümmtes Rohr. dessen
elastische Wände in dem knöchernen Becken wie in einem Gerüst so

befestigt sind. daß der Kanal sich unter der Geburt immer nur in dieser
Form ausbilden kann.“ Es folgt dann ein Kapitel über die physikalischen
Eigenschaften des Kindes im Zustande der Ruhe, in welchem der Reibe
nach, unter Anführung vieler mühevoller Untersuchungen und sinnreich
ausgedachter Experimente. der Kopf. die Wirbelsäule, die Gelenke. die
typische Haltung der Frucht im schwangeren Uterus und die Wider
standsfähigkeit der Frucht eingehend besprochen werden. Das folgende
Kapitel behandelt die Mechanik des Kindes unter der Geburt und das
Schlußkapitel „Die mechanische Erklärung der Rotation durch das Zu
sammenwirken der Biegung des Geburtskanales mit. der ungleichmäßigen
Biegsamkeit der Fruchtwaize“. wobei als Anhang die von Seiiheim
konstruierten Geburtsmaschinen besprochen werden. — Das Wesen der
Seilheimscben Lehre besteht darin, daß er alle Drehungen des kind
lichen Schädels auf die ungleiche, nach verschiedenen Richtungen ver
schiedene Biegsamkeit der kindlichen Wirbelsäule zurückführt (Biegungs
faziiiimum und -diffiziilimum) und daß die Biegsamkeit der „Frucht
walze“ nach einem von ihm experimentell und mathematisch bewiesenen
physikalischen Gesetze vor sich geht, das also lautet: „Wird ein un
gleichmäßig biegsamer. drehbar gelagerter Zylinder verbogen. so dreht er
sich infolge von Spannungen immer so lange um seinen Höhendnrcb
messer, bis die Richtung seim-r leichtesten Biegsamkeit mit der Ver
biegungsrichtung zusammenfi‘iilt.“ -— im Gegensatz zur bisher gültigen
Lehre vom Geburtsmechanismus ignoriert Sellheim die primären
Drehungen des Rumpfes und ihre Einwirkungen auf die Rotation des
Schädels vollständig. Daß er damit ein bei der Mechanik der Geburt
zweifellos nicht selten in Betracht kommendes Moment übersieht, hat
kürzlich Olehausen überzeugend nachgewiesen. Das hindert jedoch
nicht, daß wir dem Autor zu Dank verpflichtet sind für die Neubelebung
dieses aus naheiiegenden Gründen etwas stiefmütterlich behandelten
Kapitels der Geburtshilfe. Wormser (Basel).
A. und H. Joachim, Die preußische Gebühren-Ordnung für
approbierte Aerzte und Zahnärzte vom 15. Mai 1896. Berlin
1907. Oscar Cobientz. 254 S

.

Mk. 6,—.
Der bekannte Kommentar der beiden Verfasser. von denen der eine

Arzt. der andere Rechtsanwalt ist. liegt jetzt. genau nach 10 Jahren. in
zweiter, um 74 Seiten vermehrter Auflage vor. Er unterscheidet sich
zunächst vorteilhaft von seinem Vorgänger durch den an seiner Spitze
neu eingefügten bloßen Text der Gebührenordnung ohne jede An
merkung. Dadurch erst wird das Buch den beiden an seine Brauch
barkeit zu stellenden Postulaten, dem der erschöpfenden Erläuterung
und dem der schnellen Orientierung. wirklich gleichmäßig gerecht,
was bedauerlicherweise nicht der Fall war in der ersten Auflage. die
nur den Text zugleich mit den dazwischen eingestreuten. über
aus zahlreichen Anmerkungen enthielt und sich so zu einer raschen
Uebersicht nicht eignete. Daß das Werk ferner nach Ablauf eines
Dezenniums eine durchgreifende Umarbeitung erfahren mußte.
war selbstverständlich. Die von uns in dieser Erwartung vorgenommenen
Stichproben fielen zur vollsten Zufriedenheit aus. Wir können daher den
Kommentar jedem Arzte warm empfehlen und benutzen diese Gelegen
heit zu einem energischen Appell an den ärztlichen Praktiker — Spezia
listen wie Nichtspezialiston —. sich mit der Gebühren-Ordnung ein
gehend vertraut zu machen, was bisher leider sehr viele Aerzte
unbegreifiioherweise immer noch nicht über sich gewinnen
konnten. Daß sich dann eine solche durch nichts gerechtfertigte
Lässigkeit oft genug durch schwere materielle Einbuße rächen mußte.
war nicht anders zu erwarten. Denn nur wer die Taxe vom Jahre 1896
wirklich studiert hat, wird in recht vielen Fällen vor beträchtlichem
Schaden bewahrt bleiben und auch erkennen. daß sie im großen ganzen



56& 1907 — MEDIZINISCHE KLINIK -— Er.„19. 12. Mai_

besser ist als ihr Ruf. Würden sich aber ferner die Aerzte bei ihren

Liquidationen immer den unberechtigten EinWendungeu des Publikums
gegenüber mit aller Entschiedenheit auf die einzelnen Nummern der
Gebührenordnung berufen. wenn diese ihnen eine Handhabe dazu bietet,
dann könnten sie auch diesem Publikum, das meistens keine Ahnung von
der Existenz einer Tanzehat und höchst erstaunt ist. wenn man für jede
einzelne Leistung besonders liquidiert, bessere Begriffe von dem
Wert ärztlicher Arbeit beibringen und so in diesem Punkte
erziehend auf ihre Klientel einwirken. Tun resagitur. F. Bruck.

KongrtaB-, Vereins- und Auswärtige Berichte.

XXIV. Kongreß für innere Medizin, Wiesbaden,
15.—18. April 1907.

(Fortsetzungaus Nr. ls.i
Aus der Reihe der interessanten Vorträge aus dem Gebiete der

Diagnostik und Therapie der Nervenkrankheiten seien die folgenden
angeführt:

Herr v. Jaksch (Prag): Ueber chronische Mangantoxiknsen
v. Jaksch hat bereits 1901 drei Fülle von Mangautoxikose beschrieben
«Zwangslachen, Zwangsweinen. Rückwärdsgehen. sehr stark gesteigerte
Reflexe und starke Alteration der Psyche). 1902 war ein neuer Fall zur
Beobachtung gekommen. der an Stelle des Zwangslachcns und -weinens
maskenartige Gesichtsverzerrungen zeigte. Krunkmachend wirkt nur das
Manganoxydulsalz. Wenn bei Tieren, denen der Vortragende lange Zeit
Oxydulsalze durch Einatmung beigebracht hatte, auch keine Vergiftung
eintrat. so ist doch die Zeit der Versuche zu kurz gewesen. Im Februar
1907 stellte sich ein Arbeiter aus derselben Fabrik vor. aus der die ersten
Fülle stammten. der hochgradige psychische Erregung. Rückwärtsgeheu
und den für Mangautoxikose verdächtigen Gang hatte. Zwangslachen
und -weinen fehlte. In 20 Tagen war dieser Patient durch die Behand
lung mit hochfrequenten Strömen geheilt. Allerdings ist zu bemerken,
daß das Gesichtsfeld hochgradig eingeengt war. Vielleicht lag.rhier eine
funktionelle Neurose. eine Manganophobie. vor.

Herr Feder Krause (Berlin): Zur Kenntnis der Rückenmarks
lähmungen. Krause hat 8 Fülle in Behandlung gehabt. bei denen die
schwersten Lähmungen bedingt waren durch Ansammlung von Liquor cere
brospinaiis im Wirbelkaual. So fand er bei einer Frau mit deutlichen
'I‘umorerscheinungen nach Entfernung von 4 Bögen der Halswirbelsiiule
an der Arachneidea eine eigentümliche Ilervorwülbnng,r mit deutlichem
Lichtreflex. Es handelte sich um eine chronische Arachnitis. Die Sym
ptome schwanden nach Entleerung der Flüssigkeit. Die anderen Fülle
lagen ähnlich. Die Ansammlung kann auch durch Gicht oder Lues be
dingt sein. In einem dieser Fülle hatte sich eine Eiterausammlung ge—
bildet, nachdem infolge einer Schußverletzung eine Nekrose aufgetreten
war, die aber unmittelbar keine Eiterung in dem Iluralkanal veranlaßt
hatte. Da diese 8 Fälle unter 20 derartigen Operationen vorkamcn. kann
die Erkrankung nicht als seltene bezeichnet werden.

Herr H. Gutzmann (Berlin): Zur Behandlung der Aphasle.
Die Regel, daß die Ucbungsbehandlung der Aphasic bei älteren Leuten
keine günstige Prognose habe. ist in dieser allgemeinen Fassung nicht
richtig. Die Indikation für die Uebungstherapie maß sorgfältig
geprüft werden. Außer von manchem anderen hüngt sie ab:
- i. Von dem allgemeinen Zustande des Patienten im An
sehlusse an die Attacke. Es müssen sämtliche akute Erscheinungen ab

geklungen sein. ein chronischer Zustand relativen Wohlbehagens be
stehen, der sprachliche Zustand mindestens 1/4—‘/„ Jahr unverändert
geblieben sein. Zu früher Beginn der Uebuug ist wegen der schweren

Ermüdungs- und Reizzustiinde gefährlich.
2. Vom Zustande des Intellekts. Bei größeren intellektuellen

Defekten ist es zwecklos, die Uebungstherapie zu beginnen, die ja von

seiten des Patienten einen hohen Grad von Aufmerksamkeit und Ver

ständnis erfordert.
3. Von der Affektlabilität des Patienten. Wenn diese

direkt abhängig ist von unlustbetontcn Vorstellungen, so stellen sich bei

der Uebung Schwierigkeiten ein, und man hat oft große Mühe. die

Patienten bei guter Stimmung zu erhalten. Es ist daher sehr wesentlich,

das Fortschreiten in den Uebungen dementsprechend einzurichten.

4. Vom Alter. Es ist natürlich, daß selbst schwere Ausfalls
erscheinungen bei Kindern und jugendlichen Personen sich überaus häufig

spontan ausgleichen. Man soll‘sich aber auch bei älteren Personen von
der systematischen Uebung nicht abhalten lassen. Gntzmann erwähnt
eine Anzahl von Patienten zwischen 40 und 50 Jahren, die mit gutem

Erfolge behandelt wurden, einen Prediger von 65 Jahren, der nach

l'/n Jahren bestehender Aphasie wieder dienstfühig geworden ist und seit
mehreren Jahren wieder seinen Amtshandlungen obliegt. einem 74jäh
rigen Herrn, der nach 4 Jahre lang unverändert bestehender kortiko

motorischer Aphasie wieder zum Sprechen einfacher Worte und kleiner
Sätze gebracht wurde. sodaß er seinen Wünschen Ausdruck verleihen
konnte und anderes mehr.

5. und 6. Die Dauer des Bestehens der Aphasie beschränkt
die Indikation zur Uebungsbehandlung ebensowenig, wie der Grad der
aphasischen Störung.

Auf die Therapie selbst geht Gutzmann nur insoweit ein. als
er die systematischen Schreibübungen mit der linken Hand
noch besonders hervorhebt. In einem Falle mnßteu die Uebungen, da
rechts komplette Lähmung bestand, links die Hand aus Holz war, mit
dieser Holzhand gemacht werden: mit günstigem Erfolge. wie die Vor
lage der Schril'tproben erweist.

Herr Honigmann (Wiesbaden): Ueber Kriegsneurosen.
Unter dem Namen „Kriegsneurosen“ beschreibt Honigmann aer

rüse Erscheinungen. die er bei einer größeren Anzahl von russischen
Offizieren nach im japanischen Kriege erlittenen Traumen beobachtet hat.
Die Störungen verliefen. wiewehl die Traumon unter zum Teil ganz
anderen Bedingungen den Verletzten betrafen, als es bei den gewerblichen
Unfailuourosen zu geschehen pflegt. doch in vielfacher Hinsicht ganz im
Rahmen dieser Störung. teils in Gestalt von nenrasthenisch-hysterischeu
und hypochondrischen Allgemeinerscheinungen, teils als hysterische Mono—
plegien, Ilyperästbesien und Hemianästhesien. Die Mehrzahl der Fülle,
die sich an schwere Gehirnemotionen anschlossen‚ hatten dagegen einen
von dem bei traumatischen Neurosen üblichen Krankheitsbild abweichen
den Verlauf. Bei ihnen handelte es sich nicht allein um Zustände, die
als rein psychogenen Ursprungs aufgefaßt werden dürfen und deren Ver
anlassung nur in der lebhaften Erschütterung des Vorstellungslebens ge
sucht werden kann. sondern auch um nervöse Folgeerscheinungen, die
auf physikalische Veränderungen des Zentralorgans zurückgeführt werden
müssen. wenn es sich auch nicht um ausgesprochene Herderscheinungen
handelte. Die Behandlung der fraglichen nervösen Erscheinungen wies
viel größere Erfolge auf, als dies bei den gewerblichen Unfällen der Fall
zu sein pflegt. wahrscheinlich, weil die meisten psychischen Momente. die
sich bei jenen einer Heilung in den Weg stellen. hier in Wegfall kommen.

Herr \‘eraguth (Zürich): Ueber eine Methode das objektiven
Nachweises von Anästheslen. Die Methode beruht auf den Tatsachen
des psycho-galvanischen Reflexphünomens. Wenn man eine galvanische
Batterie von niederer, aber konstanter Spannung leitend verbindet mit
einem Drehspulengalvanometer mit. Nebenschlußwiderstand einerseits und
dem menschlichen Körper in bestimmter Kontaktanordnung andererseits.
so zeigt nach Schließung dieser Kette und bei Vermeidung von willkür
licher Aenderung des Kontaktes das Galvanometer Schwankungen, die in
kausalem Zusammenhang stehen mit Vorgängen im Körper des einge
schalteten' Menschen. Zu den Ursachen, welche eine solche Galvano
meterdrehung provozieren können, gehören unter anderen auch sensorielle
Reize. Dem auf diese Weise manifest werdenden Phänomen kommt der
Name psychogalvanischen Reflexes zu. Die Eignung dieses Phänomens
zur objektiven Sensibilitätsuntersuchung gründet sich auf die Tatsachen,
daß die Galvanometerschwankungeu der Willkür der Versuchspersonen
entwgen sind und daß es nicht die Reizung der sensiblen Nervenbahnen
tiefer Ordnung ist, welche die Galvanometerschwankung provoziert.
sondern der Affektbetrag, der sich in der Psyche der gereizten Versuchs
personen an den Reiz heftet. Die Galvanometerdrehungen werden, durch
Spiegelvorrichtungen meßbar, in Millimetern einer Skala ausgedrückt
Bei der Anwendung von sensiblen Reizen sind. unter Beobachtung der
nötigen Kautelen klare positive Resultate zu erlangen, indem beim Reiz
anüsthetischer Hautstellen keine oder kleine Galvanometerausschlügü
beim Reiz normaler Hautstellen größere. und beim Reiz hyperitsthe
tischer Stellen noch größere resultieren. Dies wird an Tabellen über

Untersuchungen von Füllen von künstlicher lokaler Anästhesie, peripherer
Nervendurchtrennung, Plexusdurchtrennung. Syringomyelin. Druckschwan
haftigkeit nach Kontusionen und Druck auf Valleixsche Druckpunkte
bei Neuralgie demonstriert. Veraguth schildert auch sein photograph
scheS Verfahren, mittelst dessen die Galvanometerbewegungea automatisch
registriert und zeitlich gemessen werden können.

Beiträge zur Tuberkulose lieferten die folgenden Vorträge:
Herr Naegeli-Naef (Zürich): Ueber die Häufigkeit der Tuber

kulose. Naegeii-Naef hatte an seinem Sektionsmaterial früher fest
gestellt. daß 97 °.„ der Erwachsenen an Tuberkulose leiden. Dagegen
sind Einwände erhoben werden: 1. die Zahl der tuberkulösen Leichen 501

nicht überall so hoch; 2. es seien neben tuherkulösen Veränderungen

auch andere mit eingerechnet; 3. die Zahl der tuberknlösen Leichen lasse

keinen Schluß auf die Tuberkulose im Volke zu; 4. die Bazillen brauchte“

durchaus nicht tuberkulös zu sein, da auch andere säurefestemiteingerechnot

sein können.
Zu 1 führt Naegeli-Naef andere Statistiken an: so von Burch

hardt (91% Tuberkelbazillen). Schmorl 94%. Lubarsch 89% 11"“

\\

‚.
4
1
..
.
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Anderemehr. Zu 2 bemerkt er, daß die Induration nicht als sicher tuber
kulösin seine Statistik eingerechnet wurde, Käseherde seien sicher
tuberkulös.Kalkherde mit großer Wahrscheinlichkeit. Zu 3 sucht er
statistischnachzuweisen,daß demBilde seiner Mortalitätsstatistik die Volks
zusammensetzungungefähr entspricht. Den Punkt 4 halte er bis jetzt
füreinenunbmriesoneuEinwand.

Herr Stachelin (Göttingen): Zum Energiehaushalte bei der
l.ungentuberknlose. Staehelin hat die Frage in Angriff genommen,
wieweit die Steigerung der Wärmeproduktion. die im Fieber auftritt,

unabhängigvon der Temperaturerhöhung als direkte Folge der Infektion
aufzufassenist. Er hat deshalb bei sich und bei 2 fieberlosen Phthisikern
den(im-wechselin 12stündigen fortlaufenden Versuchen im Jaqnetschcn
iespirationsapparatuntersucht, 1 mal nach reichlicher Kohlehydrat
nahrung.2 mal nach reichlicher Eiweißzufuhr. Er fand. daß in einem
FalldieEiweißzufuhreine abnorm starke Steigerung der Wärmeproduktion
gegenüberdemnüchternenZustand zur Folge hatte. im andern war diese
Wirkungnicht so ausgesprochen. Bei Kohlchydratnahrung ließ sich kein
Unterschiedgegenüber dem Gesunden nachweisen. Ferner wurde ein
Phthisikeruntersucht.bei dem während des Respirationsversuches Nacht
schweißausbrech. Der respiratorische Stoffwechsel zeigte während der
Sthweillperiodekeine Aenderung. Demnach scheinen die Schweiße der
Phthisikerkeine direkte wirmeregulatorische Bedeutung zu besitzen.

Herr Lieberntei5ter (Köln): Ueber die Verbreitung des Tu
berkelbazl‘lusin den Organen der Phthisiker. Liebermcister hat
beituberkulösenLeichen, die ohne Miliartuberkulose in späteren Stadien
gestorbenwaren. sowohl in dem Blute wie in den Leichenorganen, in
denensichhistologisch keine Tuberkelbazillen und tuberkulösen Verände
rungen.wohl aber toxische, vorfanden. vollvirulente Tuberkelbazillen
durchMeerschweinchenimpfungfeststellen können. (So zum Beispiel in
denNieren.im Herzmuskel. an den Venen mit gewissen histologischen
Veränderungen,an Nerven usw). Es scheint daher der tuberkulöse
Organismusim höheren Maße als man bisher anzunehmen geneigt war.
mitTuberkelbazilleuinfiziert zu sein.

Diskussion. Herr Cornet (Reichenhall) hebt die größere
Häufigkeitder Tuberkulose in den Arbeiterkreisen hervor, und gerade
dieseKreise sind von Naegeli seziert werden. Ferner ist die ver
schiedeneVirulenz der Tuberkelbazilleu eine unbestreitbare Tatsache. Er
hältNaegelis Angaben für übertrieben.

Herr Naegeli (Zürich) bestreitet. daß sein Material ein besonders
ausgewähltessei. Bezüglich der verschiedenen Virulenz der Tuberkel

lmillenbemerkter, daß es weniger auf die Virulenz als auf die VVeiter
tufektiou.die durch die Disposition bedingt ist. ankommt.

HerrenMatthes lKöln) und Gottstein (Köln): Ueber Wirkungen
vonVerdauungsprodaktcn aus Bakterienleibern auf den gesunden
undinfizierten Organismus. Matthes hat früher gezeigt, daß Albu
moseaus indifferentenEiweißkörpern eine tuberkulinähnliche Wirkung
hat. Es schiendaher aussichtsreich, Bakterienleiber durch Verdauungs

let'mentein Lösung zu bringen. um so mehr, da die Lösung des Bakterien
letbesim Körper wahrscheinlich ein fermentativer Prozeß ist und die
experimentellschon zu handhabenden autolytischen Fermente des Körpers

en_€cVerwandtschaftmit den Verdauungsfermenten haben. Zusammen
mitKrehl hat Matthes früher Kolikulturen verdaut. Die bakteriellen
Albumoseuwarengiftiger als die aus indifferenten Eiweißkörpern. Eine
experimentelleUntersuchung ihrer Wirkung dem mit dem gleichen
Mikroorganismusinfizierten Tier gegenüber fehlte jedoch bisher. Eine
solcheUntersuchunghat Gottstein mit aus einer Pepsinverdauung aus
T‚vphusbazillengewonnenenAlbumose ausgeführt mit folgenden Ergeb
mssen:

„
1—a) Auf das gesunde Tier wirkt Typhusalbumose als starkes

‘Jllt schon in relativ kleinen Dosen. b) Ruft sie eine Leuk0penie
hervorim Gegensatzzu anderen Albumosen- c) Kann man Tiere gegen
Albumoseimmunisieren.
2. Auf das mit Typhusbazillen infizierte Tier wirkt Typhus

dbumosebei zeitlich nahe liegender Injektion beider Komponenten im
SlüüßderBailschen Aggressine. (Fortsetzungfolgt;

Jenenser Bericht.
In der Sitzung der mediziulsfln-naturwissenschnftlichen Gesell

sch““‘(Sektionfür Heilkundc) vom 14. Februar 1907 stellt Herr Ger
ha_l‘dt2l‘älle von neuralem Typus der Muskelatrop‘hle vor. Bei

beidenhatte das Leiden im zweiten Dezennium mit Schmerzen in den

llllerschenkelmuskeln,vor allem in den Fußhebern begonnen. wodurch
besondersdasTreppensteigen erschwert ist. Es besteht zurzeit starke
.\trophieder Unterschenkelmuskulatur. in einem Fall sind Beuger und

Strecker in gleicher Weise befallen, sodaß der Fuß bei gewöhnlicher
Stellung nicht bewegt werden kann und das Fußgelenk schlottert. im
anderen Fall ist die Beugemuskulatur etwas weniger befallen, es besteht

Spitzfußstellung, die Zehen befinden sich in Krallenstellung. Bei beiden
Patienten griff der Prozeß erst 10 Jahre nach Beginn auf die oberen
Extremitäten über, indem bei intakter Obcr- und Unterarmmuskulatur die
Kraft in den Händen langsam abnahm und alle Kleinhandmuskeln einer
deutlichen Atrophie verfielen. Dabei ist die Gebrauchsfähigkeit der Hände
und Beine auffallend wenig herabgesetzt. beide Patienten können bei fast
totaler Atrdphie der Unterschenkel leidlich gehen. der eine kann ganz gut
Rad fahren. Beide üben Berufstätigkeit (Bäcker, Muldenhauer) aus und
können auch gut schreiben. Während bei dem Einen nur leichte sub
jektive Sensibilitätsstörungen bestehen, sind bei dem Anderen an den
Extremitäten alle Seusibilitätsqualitäten deutlich gestört in der Weise.
daß die Störung in ausgesprochener Weise von der Peripherie nach dem
Zentrum gradatim abnimmt. Diese Verteilung der Sensibilitütsstörungcn
nach „zentralem Typus“ findet sich etwa in der Hälfte der Fälle der
neutralen Muskelatrophie. Es scheint dies aber nicht, für diese Krank
heit charakteristisch zu sein. vielmehr wird ein Ueberwiegen der Sensi
bilitiltsstörungen an den peripheren Teilen und ein allmähliges Abnehmen
nach dem Zentrum zu bei fast allen liiru- und Rückenmarksleiden beob
achtet. Ferner zeigt Hcrr Gerhardt Röntgenpiutten eines Falles
von benigner interloblirer l’leuritls. Der 52jährige Patient klagte
seit 8 Tagen über Stechen außerhalb von der rechten Mamilla; dabei bestand
Ilustenreiz‚ kein Auswurf, kein Fieber. Vorn rechts unten fand sich Dämp
fung und abgeschwttchtes Atmen bis zur Höhe der Mamilla, der Thorax
war hier deutlich aufgetrieben, das Herz etwas nach links, die Leber
nach abwärts verdrängt. An der Rückseite war der Thorax normal. Die
Annahme. daß es sich um einen durch Verwachsungen auf die Vorder
seite beschränktenPleuraerguß handle‚wurde durchdicliönfgonuntcrsuchung
berichtigt. die ergab, daß in der Höhe der Mamilla ein intensiver nach
oben scharf. nach unten verwaschen begrenzter Schatten in Form eines
zirka 2 Finger breiten wagerechten Streifens verlief; unter diesem fand
sich wieder helles Lungent'eld, darunter das relativ gut bewegliche Zwerch
fell. Es war demnach am wahrscheinlichsten. daß ein Erguß zwischen
dem Ober- und Mittelluppen saß, der den Mittellappcu nur mäßig stark
komprimiert hatte. Die Breite des horizontalen Schattens nahm zuerst
noch ein wenig zu, dann ab; vorübergehend trat auch rechts hinten unten
Reiben, ohne Dämpfung auf. Interlobz‘iro Exsudatbildung wurde als be
sondere Form der Pleuritis wiederholt beschrieben. dabei handelte es sich
bisher immer um Bildung eitrigen Exsudates. Mit Hilfe der Röntgen
strahlen werden vermutlich auch die bisher kaum zu diagnostizierenden
seröseu Formen erkennbar werden.

Herr Wagenmann berichtet über Entstehung und operativer
Heilung eines I’apllloms der Tränenkarunkel mit karziuomatöser
Entartung.

H611‘Stintzing spricht über die trllg0rischc Bedeutung von
llerdsymptornen bei Gehirnkrankhelten. Es kommt oft genug vor.
daß Herderscheinungen, namentlich die sogenannten basalen, nicht dem
Hauptberde. sondern einem von diesem entfernten Nebenherd oder einem
Folgezustand des anatomischen Prozesses ihre Entstehung verdanken;
oder auch, es werden Ausfullserseheinungen. die man geneigt ist, auf eine
Erkrankung der ('iehirnzentren zu beziehen, durch Läsiou der leitenden
Bahnen verursacht. Stintzing berichtet über einige lehrreiche Bei
spiele, die das Gesagte illustrieren. In mehreren Fallen hatten Krank
heitsherde. die in der Marksubstanz unter der Hirnrinde lagen. Jackson
schc Epilepsie und andere Rindensymptome verursacht. Noch häufiger
geben basale Herdsymptome Anlaß zu Irrtümern. So sah Stintzing
häufig bei Hirntumoren neben den diffusen Erscheinungen einseitige Läh
mungen der Hirnucrveu (Fazialis, Abduzens). fttr die nach Ausweis der
Sektion der eigentliche Herd nicht verantwortlich gemacht werden konnte.
Sie können bei gleichzeitigem Fieber. Nackensteifigkeit. Kopfschmerzen usw.
eine Meningitis vortäuschen. (Mitteilung eines Falles mit Ptosis, Fazialis—
und Hypoglossusparese, bei der Sektion Gehirn und Meningeu intakt.)
Ausnahmsweise können auch isolierte Hirnnervenlähmungen von der Kon
vcxität aus verursacht werden. Bei einem kürzlich beobachteten Fall be
stand seit 2‘/1 Monaten Hinterkopfschmerz, häufiges Erbrechen, Unsicher
heit im Gehen, Abnahme der Sehkraft, erst links, dann rechts. Bei der
Aufnahme fand sich fast völlige Amaurose. Die Pupillen waren weit.
reaktionslos, der Augenhintergrund normal. der rechte Fazialis einschließ—
lich Stirn und Augengebiet gelähmt. mit. kompletter EAR. Terminal eut
ßtaud rechtsseitige Abduzenslähmtmg. die Zunge wich etwas nach rechts
ab. Die Diagnose lautete auf Tumor in den Sehfelderu der Hinterhaupts
lappon. Für die deutliche basale Faziali=lähmung und für die Abduzens
lähmung war eine Erklärung von tcmselben Herde aus nicht möglich.
Bei der Sektion fand sich die hintere Hälfte des Gyrus fornicatus beider
seits von einer flüchcnhaften Neubildung eingenommen. die sich auch in
d.e Präkunei erstreckte. Der ruhte Faziatis und Abdnzens war an der
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Himbasis deutlich verschmälert. Der anatomische Befund erklärte die
komplette Amaurose zur Genüge. wenn auch nicht durch Läs‘on der
eigentlichen Sebzentren. so doch durch Zerstörung der optischen Bahnen

in der Marksubstanz des Vorzwickels. Ueber die Pupillenstarre waren
bei der Lage der Herde im zweiten optischen Neuron nur Vermutungen
möglich. Die anatomischen Veränderungen am Fazialis und Abduzens
konnten mit demHauptherd nicht in direkte Beziehung gebracht werden.
Möglicherweise ist eine selektive Einwirkung toxiscber Produkte im

Spiele. analog der Leberschen Theorie über Entstehung der Stauungs
papille. Auch dieser Fall ist also Beweis dafür. wie große Vorsicht bei

Verwertung basaler Hirnnervensymptome für die topischo Diagnostik
nötig ist. Lommel (Jena).

Kleine Mitteilungen.

Der Fünfzebnerausschuß zur Regelung der Poliklinikenfrage hat
folgendes Reglement in der chirurgischen Universitäts-Poliklinik von
Professor Borchardt wie die „Berliner Aerztekorrespondenz“ mitteilt.
durchführen lassen:

I

' 1
.

Eine erste Beratung wird jedem. die Poliklinik aufsuchenden
Kranken. der ärztlicher Hilfe bedarf. zuteil.

2
.

Zu weiterer poliklinischer Behandlung zuzulassen sind nur
solche Kranke. die

a
) wissenschaftliches Interesse bieten.

b
) zu Lehrzwecken geeignet sind.

c) aus sozial-hygienischen Gründen freier ärztlicher Behandlung
bedürfen; jedoch nur dann. wenn sie nachweisbar unbemittelt
sind und kein Anrecht auf anderweitige freie ärztliche Be
handlung haben‘).

3
.

Die Entscheidung über a
. b
. c steht dem derzeitig anwesenden

Leiter der Poliklinik zu.

4
.

Allen Patienten. die zu weiterer Behandlung nicht zugelassen
werden können. wird ein mit einem diesbezüglichen Vermerk versehener
Schein ausgehändigt.

5
.

Eine Ausstellung von Krankenscheinen findet nicht statt.

II.
Auf Grund dieser Bestimmungen erfolgt die Abfertigung der

die Poliklinik aufsuchendcn Kranken vom Januar 1907 ab in nachstehen
der Weise:

1
.

Die Meldung von Kranken zu erstmaliger Beratung erfolgt
an Wochentagen von 11-—12 Uhr vormittags. in dringenden Füllen
jederzeit.

2
.

Vor Zuführung des Kranken zu dem untersuchenden Arzt er
hält der Kranke eine von dem Heildiencr ausgefüllte Karte (weiß). die
er dem untersuchenden Arzt überreicht.

3
.

Auf Grund erfolgter Untersuchung wird das Nationale des
Kranken. die Diagnose. Therapie und eine Angabe. ob der Kranke zur
Nachbehandlung zugelassen ist (in Form eines x) in das Journal ein
getragen.

4
.

Sodann erhält der Kranke mit der Verordnung die Karte (For
mular l)

. auf deren Rückseite die Diagnose sich befindet. zurück. Ist er
zur Behandlung nicht zugelassen. so wird über den unteren Teil der

Vokrlderseite
von Alineai Abfertigung usw. ein roter Zettel (Formular II)

ge ebt.

5
.

Kranke. welche im Besitz einer mit diesem roten Zettel ver
sehenen Karte sich befinden. dürfen zur Nachbehandlung nicht zuge
lassen werden.

6
.

Die Abfertigung der Nachzubehandelnden erfolgt nur gegen Vor
zeigung der Karten (Formular I weiß). und zwar der Frauen und Kinder
in weiblicher Begleitung um 9 Uhr, der Männer und Kinder in männ
licher Begleitung um 10 Uhr.

7
.

Am Schlusse eines jeden Kalendermonats ist ein Auszug aus
dem Journal anzufertigen. der die Zahl der behandelten Kranken. und
zwar gesondert, die der erstmalig behandelten. die der nachbebandelten
und die der von der Nachbehandlung ausgeschlossenen enthält.

Ein endgiltiges Urteil ist bei der Kürze der Zeit natürlich noch
nicht möglich; immerhin hat sich bereits folgendes ergeben:

I. Ohne Schädigung des Unterrichts- oder Forschungszwecken kann
eine erhebliche Verminderung des Materials stattfinden. und zwar nach
ungefährer Schätzung mit. größter Leichtigkeit um 18—25"hfi doch ist
diese Zahl erheblich steigerungsfiibig und wird wesentlich von der Er
fahrung und dem Ermessen des Poliklinikleiters abhängen.
II. Es hat sich weiter ergeben. daß ein großer Teil der

von der weiteren Behandlung ausgeschlossenen Patienten —
und zwar nicht weniger als 75% ——durch ihre Aerzte wieder
an die Poliklinik zurückverwiesen wurde.
‚ Diese Erfahrungen veranlassen schon jetzt. den Herren Kollegen.
die bestrebt sind. die Schäden der Universitätspolikliniken einzudämmen
the Beachtung folgender Gesichtspunkte zur Erwägung anheimzugebeni

l . . . . .

_ ) Dieser dritte Punkt kommt für die chirur 1schePoliklin'k k

m Betracht. er könnte aber für andere I-"oliklinikengwichtig sein.1
“um

l. Den Staats- beziehungsweise Universitätspolikliniken sind nur
solche Kranke zur Untersuchung und dauernden Behandlung zu über
weisen. die voraussichtlich den Forderungen 2a. b

. c der Ausführungs.
bestimmungen für die Nachbehandlung (siehe oben) entsprechen.

2
.

In der Armenptlege befindliche Kranke. die einer Spezialbehand
hing bedürfen. sind den Armenspezialürztcn zu überweisen. In gleicher
Weise ist ceteris paribus bei Mitgliedern der Krankenkassen zu verfahren.

3 Wenig bemittelte Kranke, die einer Untersuchung beziehungs
weise Behandlung durch Spezialürzte bedürfen und nicht zur Kategorie
ad l. gehüren, sind mit der Bitte um Berücksichtigung der wirtschaft
lichen Verhältnisse Spezialürzten zur privaten Behandlung zu überweisen.

Unter dem Vorsitz des Stadtrat Münsterborg hat sich nunmehr
der Vorstand der Dr. med. Heinrich Gobureck—Stiftung zur Ge
währung zinsfreier Darlehen an Medizin studierende Frauen.
welche vom Magistrat in Gemeinschaft mit dem Vorstand der bereits seit

6 Jahren bestehenden Darlebnskasse für studierende Frauen verwaltet
wird. konstituiert. Von den Zinsen der ‘/

4 Millionenstiftung sollen zum
erstenmal für das kommende Wintersemester Darlehen vergeben werden.
Bewerberinnen deutscher Staatsangehörigkeit. welche an einer deutschen
Universität vollberechtigt immatrikuliert sind. und die ärztliche Vor
prüfung bestanden haben. werden aufgefordert. Bewerbungen an Frau Dr.
Rabinowitsch-Kempner. Berlin W. 50. Augsburgerstr. 57/58 bis zum
81. Mai dieses Jahres einzusenden. Später eingehende Gesuche können
nicht berücksichtigt werden. Die Darlebnsbedingungen werden auf Wunsch
zugesandt. Es ist bedauerlich. daß diese in Berlin wrwaltete Stiftung
sämtlichen an preußischen Universitäten studierenden Medizinerinnen
nicht zu Gute kommen kann. da vorläufig nur Bayern, Baden. Sachsen
und Württemberg Frauen zur Immatrikulation zulassen. Doch ist zu
hoffen. daß in kürzester Zeit die preußischen Universitäten dem Beispiel
der Bundesstaaten folgen werden.

- Von dem bekannten „Lehrbuch für Kinderheilkunde für
Aerzte und Smdierende“ von Priv.-Doz. Dr. Bernhard Bendix ist im
Verlage von Urban & Schwarzenberg. Berlin und Wien. die fünfte Auf
lage erschienen. Sie ist textlich wesentlich vermehrt und verbessertund
bringt 62 Abbildungen. also um 37 mehr als in der vorigen Auflage.
Wir kommen in einer besonderen Besprechung noch auf das Buch zurück.

Der Kampf gegen die Auster. Die früher so beliebte Auster
wird heute mehr oder weniger mit kritischen Blicken angesehen. weil es
feststeht. daß durch ihren Genuß verschiedene Erkrankungen entstanden
sind. namentlich der Typhus oder typhustthnliche Erscheinungen. In der
Pariser Biologischen Gesülschaft ist kürzlich ein Meinungsaustausch dar
über entstanden. woher die krankmachenden Keime bei der Auster kommen.
Es hat sich dabei herausgestellt. daß zwei Meinungen in dieser Weise
vorherrschend sind. Die Anhänger der einen nehmen an. daß die Typhus
bazillen im Binnenlande in die Flüsse gelangt und bis ins Meer fortge
führt sind. Bekannt ist ja. daß die Austernbänke meistentdls an den
Küsten in der Nähe der Mündung eines Flusses gelegen sind. Die anderen
hingegen glauben. daß die Auster selbst imstande ist. Giftstoffe durch
ihren Stoflwechsel zu erzeugen. die dem Menschen efährlich werden. -
Man fordert als Abhülfe, daß die Austernbünke an tellen angelegt wer
den. wohin die Schmutzwässer der Flüsse nicht gelangen. sowie. daßeine
peinliche Ueberwachung in bezug auf die Sauberkeit stattfindet Besonders
soll Ohacht auf die Aufhewahrungsweise. den Transport und vor allem
auf den Ort ihrer Herkunft gegeben werden. Es wird behauptet. daß es
noch andere Nahrungsmittel in Frankreich gibt, die weit gefährlicher für
die Gesundheit sind. ohne daß sie einem Verbot oder einer Hinderung
im Vertriebe anheimfallen.

Dr. We_rnpr Armbruster ist zum Chefarzt der Lungenheilanstalt
Rupperßharn im Taunus ernannt werden.

Universitätsnachrichten. Berlin: Es haben sich habilitiert:
Dr. August Hildebrandt. Assistent der chirurgischen Klinik derCharitü.
Dr. med et phil. Leo Langsteiu. Assistent der Universitäts-Kiuder
kliüik u_ndDr. Leo Mehr. Assistent der ll. medizinischen Klinik der
Umversrfät.

——Mit dem Eintritt Prof. Biers als Nachfolger v. Berg
manns in die Berliner medizinische Fakultät werden sämtliche Berg
mannsche Assistenten aus der Klinik ausscheiden. Es werden Fritz-Don
Dr. Schmieden und Dr. Alfred Dönitz als Assistenten nach Berlin
überswdeln. H Priv.-Doz. Dr. Adolf Lazarus hat den Professortitel er
halten.

— Prof. Dr. Knßmann. früher a. o. Professor für Zoologie in

Heidelberg. der bekanntlich gegen sich eine Untersuchung wegen der Be
rechtigung der Führung des Prot'cssortitels beantragt hatte. hat auch in

der .2
.

Instanz vor der 4
.

Strafkammer des Königl. Landgerichts ll zu
Berlin den Sieg davongetragcn. ——Bonn: Der a. 0. Honorarprofessor und
-
Sekundä.rarzt an der Chirurgischen Klinik der Universität. Dr. R. Klopf}.
1st zum a. o. Professor i

n der medizinischen Fakultät der Berliner Unl
versrtüt ern_anntund mit der Leitung der Chirurgischen Poliklinik betraut
worden. _Bis zu Prof. Biers Uebersiedelung nach Berlin wird Prof
K1PPD _m dessen Vertretung die Leitung des Klinischen Instituts für
Chirurgre übernehmen.

VerantwortlicherRedakteur:ProfessorDr. K. B r an d e ab u rg in Berlin
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Abhandlungen. Schwindel, der sich in Störungen der Erhaltung des Körper

. . . . ‚ . ‚ _ gleichgewichtcs zu erkennen gibt.
Ans der königl. Un1vers1täts-Ohrenpohkhmk (Prof. Hinsberg) Die erstere Erscheinung findet man außerordentlich
und der anatnervenklinik des Dr' Mann Z“ Bresmu' häufig. Patienten, die eine Commotio cerebri erlitten haben,
“ '

‚ ‘._ ‘
"

geben sehr häufig oft noch nach Jahren respektive dauerndUeber behwmael und Glelc}lgewuhtsqmrungen
mit größter Bestimmtheit an, daß sie beständig ein Gefühl

nach Conlm0tio cerebu und ihren Nachweis des Schwiudligseins und Eingenommenseins des Kopfes hätten,

dlll‘ßll ßiIl0 galvanische Reaktion’) daß sie beim Gehen die Empfindung hätten, als ob der
Boden unter ihnen schwanke, oft sogar in der Intensität,

Priv__Doz‚ Dr. Ludwig Mann daß sie hinzustürzen fürchtenpiißten,_häufig
auch, daß die

warbgemeinsamenUntersuchungenmit Dr. Adolf Fischer, Assistent an der Gegensmnde der AUßeläwelt
Sieh um Sie herum

z‘
_l bewegen

königl. Ohrenpoliklinik). oder zu schwanken schienen, besonders nach Aufnehten aus

‘——‚— . gebückter Stellung, beim Erheben aus der Bettlage und der

Un.ter den Symptomen,
dm als F°lgeerschlamimgell der gleichen mehr. Untersucht man diese Fälle auf das objek

Comml’t‘ocerebri be°bachtet wefdeni nehmen.
d‘e bchwmdel' tive Vorliegen von Schwindelerscheinungen, so findet man

ersehemu.ngen ‚i
n

‘a.St
sämtli°hen Fällen e„me.der

"Stau durchaus normale Verhältnisse. Die Patienten können mit
Stellen

en.1' Dle.Patlenten ‚klagen gm}z gewohnhc.h
und an' geschlossenen Augen vollkommen sicher stehen, sie können,

dauernd
Elbe“ 9m b65tändlges

Sehwmdelgefühl 1m Kop.f6’ ohne von der geraden Richtung abzuweichen, vor- und rück

wilches s‘°li be‘ alle“ Körperbewegungen, be.s°ndersf
belm wärts gehen, sich nach rechts oder links drehen, sich bücken

Bücken, steigere, und welches ihnen dadurch die Ausführung ‘ usw” Ohne irgend deutliches Schwanken des Körpers zu

von

aller
körperli°hel} Arbeiten‚unn‚lögliCh maCh‘" Sie begri.mden zeigen. — Es wäre aber vollständig unrichtig. aus diesem

-o
h
ft

ganz.überv.n?genfi mlt dlesem Gefühl des
sehwmdels negativen Untersuchungsbefunde zu schließen, daß die An“° Arbeltsunfahlgkelt- ‘

gaben dieser Kranken über ihr Schwindelgeflihl unwahr

- Unter d
.e
r

Bezei0hnung „seh‘vmdel“ werde.“ aber,
W16

seien, ein Verdacht, der ja außerordentlich leicht in solchen
m
anderen Fällen’ 50 “Ch ganz besonders b91 der com' Fällen, wenn uns ihre Begutachtung aufgegeben ist, ent
mono
c.erebni Sehr Versehiedenartigei Pathogenet150h

Offenbar steht. Wir brauchen nur daran zu denken, daß wir in sehr
ganz dlfferßlltß

EPSCheinuflgen zusammf’ngef?ßt' ‚ vielen Fällen von Neurasthenie, die nicht traumatisch ent

‘b-
Es
wurd.e.

zu Welt führf’n’ wenn 1°‚h mir
anf eme au.s' standen sind, und bei denen keine Entschädigungsansprilche

gw Ig
?

Defim“°.n des Begrlfles ”seh‘mildel
und allf dm vorliegen, ganz dieselben Angaben über Schwindelgefiihl zu

zahlreichen physiologischen und pathologischen Untersuchun- hören bekommen.

ä”’%“‘
zu" Klärung

(11.9865Begriffes ?Jnge‚St?nt
worden Smd’ Ich kenne eine ganze Anzahl von Neurasthenikeru, die

,„„ä" Ä
“ “’°"‘°‘ Ich W111also "ä‘" d‘.e kl‘msche“ Tatsache“ beständig durch ein solches subjektives Schwindelgefühl be

Commoä8gangsp‘inkt
nehmen,

(‚im
W" In den Fallen von lästigt und geängstigt werden, und die es jedesmal außer

E

0 cerebn
bQ0ba@ht?n könn‘?“- _ _ _‚ ordentlich beruhigt, wenn man verschiedene Versuche mit

len Z
u
s eIllpfichlt.sich meiner

Ans1cht nw‘:h‚
In
dies‘än.Fal' ihnen vornimmt, und nach dem negativen Ausfall derselben

Schwi älnters‘7helden
ZWISCh6TI Elem _

rem S“bJ?Ltlven versichert, daß ein wirklicher Schwindel bei ihnen nicht vor
V_V‘\n

ßlgefiihl uud dem objekt1v na@hwe‘Sbaren liege. Wir können nach solchen Beobachtungen als festN
gestellt ansehen, daß bei neurasthenischen Personen tatsäch'J Nach eine

‘ ' ‘ ' kt‘ d S h
l . Gas. f. _ . . . . .

vaterltnd.Kultur“ :n ‘s".rigim'ifdiiiiilisgäiiiiä‘iieiioiiordiige.c
es

lich ein rein subJektives Schmudelgeflihl vorkommt, wel
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ches sich nach außen hin in den Bewegungen in keiner
Weise äußert, trotzdem aber sehr belästigend für die Patienten
ist. Wir dürfen demnach auch bei den traumatisch entstan
denen Fällen das Vorhandensein dieser sehr quälenden Be
schwerde nicht deswegen in Abrede stellen, weil sich bei
der objektiven Untersuchung keine Schwindelerscheinungen
nachweisen lassen.
So lange also bei den Fällen von Commotio cerebri

der Schwindel nur in Form dieses „subjektiven Schwindel
gefühls“ sich zeigt, können wir aus diesem Symptom in
Analogie zu dem vorher erwähnten neurasthenischen Schwin
del, nur auf das Vorliegen einer funktionellen Erkrankung
im Anschluß an ein Kopftrauma, also allgemein gefaßt, eine

„traumatische Neurose,“ schließen.
Versuchen wir nun diese Form des Schwindels, also

das „subjektive Schwindelgefühl“, zu definieren, so müssen
wir es in Anlehnung an eine bekannte Definition als „Un
lustgefühl, welches aus einer scheinbaren Störung der
Beziehungen zwischen Körper und Raum entspringt“, defi
nieren. Tatsächlich gestört sind die Beziehungen des
Körpers zum Raum dabei nicht, wie sich aus der prompten
und sicheren Ausführung aller Bewegungen ergibt, der
Kranke hat vielmehr nur die subjektive Empfindung
einer solchen Störung. Ob diese abnorme Empfindung als
rein durch eine krankhafte Vorstellung bedingt anzusehen
ist, ob wir sie also als rein „psychogenes“ Symptom ohne
materielles Substrat auffassen sollen, analog etwa gewissen
Angstzuständen der Neurastheniker, die häufig ebenfalls als

„Schwindel“ bezeichnet werden, oder ob wir feine vaso
motorische Störungen im Schädelinnern als die Ursache an
sehen sollen, scheint mir heute noch fraglich. Mir ist aber
das letztere wahrscheinlicher, indem gerade diese Formen
der Neurasthenie, seien sie nun traumatisch oder nicht trauma
tisch bedingt, sehr häufig eine Uebererregbarkeit des vaso
motorischen Apparates zeigen, die sich in Pulsbeschleunigung,
besonders nach Bewegungen, Dermographie, gesteigertem
Blutdruck und ähnlichen Erscheinungen äußert. Ferner
spricht für diese Auffassung der Umstand, daß sich dieses
rein subjektive Schwindelgefühl auch sehr häufig bei Arterio
sklerose findet. Man kann sich wohl vorstellen, daß eine
Störung in den vasomotorischen Verhältnissen des Schädel
inneren eine gewisse dauernde Reizung des nervösen Gleich

gewichtsapparates hervorbringt, die aber so geringfügig
bleibt, daß sie sich nicht in einer Beeinträchtigung der Mo
tilität und Statik äußert, sondern noch in einer genügen
den Weise kompensiert werden kann. Für diese Auffassung
kann ich noch anführen, daß in diesen Fällen durch solche
Einflüsse, welche die Zirkulation im Schädel besonders stark
alterieren, das subjektive Schwindelgefühl wesentlich ver
stärkt und bisweilen gewissermaßen akut, in eine objektive
Gleichgewichtsstörung übergeführt werden kann. So sieht
man bei Neurasthenikern bisweilen nach tiefem Bücken
oder beim Aufrichten aus der Rückenlage mit tiefgelegtem
Kopf, ein lebhaftes Schwanken des Körpers, auch beobachtet
man bisweilen nach größeren Erregungen oder besonderen
körperlichen Anstrengungen heftige Schwindelattacken, welche
den Kranken dem Hinstürzen, oder sogar der Ohnmacht
nahe bringen.
Ich möchte hier auch erwähnen, daß ich bisweilen bei

besonders schweren Herz- respektive vasomotorischen Neu

rosen (Entstehung nach Schreck) andauernde schwere Gleich

gewichtsstörungen, wie Umsinken bei Angenschluß usw.,

beobachtet habe.
In den meisten Fällen kommt es aber, wie gesagt,

nicht zu solchen objektiven Gleiehgewichtsstörungen, sondern

es bleibt dauernd bei einem rein subjektiven (durch eine ge
ringfügige und daher kompensierbare vasomotorische Reizung
des Gleichgewichtsapparates bedingten) Schwindelgeflihl.
Neben diesen zahlreichen Fällen finden wir aber bei

Commotio cerebri eine zweite Gruppe von Fällen, bei denen

sich der Schwindel dauernd in objektiver Weise nach außen
zu erkennen gibt, wo wir also Gleichgewichtsstörungen
nachweisen können. Diese Fälle unterliegen meinen Erfah
rungen nach oft einer unrichtigen Beurteilung in der Be
gutachtung, indem manche Gutachter diese Form des

Schwindels ebenfalls als rein funktionell nervös ansehen,
und demnach als Symptom einer traumatischen Neu
rose auffassen, oder anderseits, was schlimmer ist, indem
sie diese Erscheinungen, die oft einen sehr auffallenden und
seltsamen Eindruck machen, wie wir gleich sehen werden,
als von dem Patienten vorgetäuscht, als simuliert ansehen.
Nun weiß ich sehr wohl, daß in der Tat von derartigen
Kranken recht häufig Gleichgewichtsstörungen, insbesondere
ein starkes Schwanken oder sogar Umfallen bei Angenschluß
vorgetäuscht wird, weil die Patienten offenbar diese Sym
ptome für leicht kopierbar und für die Beurteilung als sehr
wichtig ansehen, indem ihnen nicht entgeht, daß bei jeder
Untersuchung derartiger Kranken eingehend und wiederholt
auf das „Rombergsche Phänomen“ und ähnliche Erschei
nungen geprüft wird. Ich glaube aber, daß in vielen Fällen
der Verdacht zu unrecht ausgesprochen werden ist.
Ich habe nämlich schon seit vielen Jahren bei der

artigen Fällen eine ganz konstante Form des Schwindels,

respektive der Gleichgewichtsstörnng beobachtet, die mir

schon durch ihre stets gleichbleibende, vollkommen überein
stimmende Erscheinungsweise von vornherein die Vermutung
aufkommen ließ, daß es sich hier um eine ganz bestimmte

organische Lüsion, also um ein lokalisiertes Herdsymptom
handelt. Ich will gleich vorweg nehmen, daß alles darauf
hindrängt, hier das Vorliegen einer traumatischen Erkran

kung (wahrscheinlich feiner Blutungen) des Labyrinthes,
genauer gesagt des Vcstibular- respektive Bogengangappa
rates des Labyrinthes anzunehmen.
Die Erscheinungen, die wir an den in Rede stehenden

Kranken beobachten können, sind folgende: In sehr ausge
prägten Fällen Sieht man ihnen häufig schon am gewöhn
lichen Gange eine gewisse Unsicherheit an, sie gehen lang
sam und vorsichtig, mit steifer Haltung des Oberkörpers und
etwas breitbeinig, vermeiden beim Gehen nach Möglichkeit
Bewegungen des Kopfes und Rumpfes und zeigen beim Um
drehen, beim Gehen um Ecken und dergleichen eine große
Vorsicht und Langsamkeit, und führen diese Drehungen mit
steifer Haltung des Oberkörpers aus. Der Gang ähnelt also
in solchen Fällen dem der Zerebellarkranken, wenn die be

treffenden Erscheinungrn auch meistens nicht so hochgradig
ausgeprägt sind; vielmehr ist die Gangstörung in den meisten
Fällen nur in sehr geringem Maße angedeutet, und fällt
nicht ohne weiteres auf.
In einer gewissen Gruppe von Fällen sieht man nun,

daß die Gangstörung einen ausgesprochen einseitigen
Charakter hat, indem ein Abweichen und Taumeln stets
nach einer bestimmten Seite stattfindet, so z. B. daß, wenn
der Patient auf einer geraden Linie gehen soll, oder man
ihm aufgibt, in gerader Richtung auf einen bestimmten Punkt

loszugehen, er stets, z. B. nach der rechten Seite von dieser
Linie abweicht. Man sieht dann ferner, daß die Patienten
bei Drehungen des Körpers, etwa beim Kehrtmachen in der

selben Richtung, also im obigen Falle nach rechts stärker
taumeln und unsicherer sind, als wenn sie nach der ent

gegengesetzten Richtung sich drehen sollen. Es wird also

gewissermaßen der schon dauernd vorhandene Impuls zur

Abgeichung
nach rechts durch die Rechtsdrehung noch ver

me rt.
Der Patient gerät dabei ins Schwanken, während er

sich nach der entgegengesetzten Seite verhältnismäßig sicher
drehen kann. Besonders auffallend werden die Störungen
aber, wenn man den Patienten mit geschlossenen Augen
stehen läßt. Hier ist ebenfalls charakteristisch, daß das
Schwanken, beziehungsweise das Umsinken bei Angenschluß
eine bestimmte Richtung innehält-. Meist geschieht es nach

.
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hinten, oder nach hinten mit einer seitlichen Komponente,
also nach rechts oder nach linkshinten. Die seitliche Rich

tung stimmt dann mit der schon beim Gehen beobachteten
Seitenabweichung überein. — Das Umsinken bei Augen
schluß hat in diesen Fällen ein ganz charakteristisches Ge

präge, insbesondere sieht es ganz anders aus, wie das Rom- 1
bergsche Phänomen bei Tabes dorsalis. — Während näm
lich Tabeskranke bei Augenschluß sofort in unbestimmter
Weise auf- und abschwanken und wackeln, sehen wir bei
diesemKranken, manchmal, nachdem ein gewisses Hinund
hersehwanken vorhergegangen ist, eine langsame, gleich
mäßige Neigung in einer ganz bestimmten, jedesmal gleich
bleibendenRichtung auftreten. Dieses Umsinken wird oft
so stark, daß der Patient steif wie ein lebloser Körper um
fallt. Manche Patienten weigern sich deshalb direkt, wenn
manden Versuch bereits einmal mit ihnen gemacht hat, die

Augen zu schließen. Oft haben sie dabei gar kein subjek
tives Schwindelgefühl, sondern sind ganz erstaunt, daß sie

umgefallen sind, ohne daß sie sich den Vorgang erklären
können.

Es ist ferner zu bemerken, daß beim tabischen Rom
berg-Phänomen das Schwanken immer sofort im Moment l
desAugenschlusses eintritt, während in unseren Fällen eine
meßbareZeit vergeht, bis das Umsinken sich bemerklich zu
machenbeginnt. Gewöhnlich findet sich eine Latenzperiode
von 3—4 Sekunden. Das Umsinken tritt rascher und stärker
auf, wenn man dem Kopfe des Patienten eine der Fallrich
tung entsprechende Neigung also in den meisten Fällen nach
hinten gibt, während es bei entgegengesetzter Haltung des
Kopfes abgeschwächt wird. Als andere Begleiterscheinungen
möchteich noch anführen, daß die Patienten auch ein Um
sinken,wenn auch nicht in so hohem Maße zeigen, wenn man
sieauffordert, einen nahe vor das Auge gehaltenen Gegenstand
zu fixieren. Auch dann zeigen sie gewöhnlich eine Neigung
nach derselben Richtung. Schließlich ist noch zu erwähnen,

, den.

daß das Umsinken bei Augenschluß verhindert, respektive
‘

abgeschwächtweiden kann, wenn man den Patienten nur
ganz leicht an der Hand festhält, oder ihm auch nur einen

Finger bietet, ohne ihn jedoch auch nur einigermaßen kräf

ti
g festzuhalten. Es ist als ob er dabei durch den Tastsinn

eine bessere Orientierung im Raume gewänne, welche die

Gleichgewichtsstörung bis zu einem gewissen Grade zu kom
penswren imstande ist. Diese Beobachtung weist auf einen
Fehler hin, der meiner Ansicht nach bisweilen in der Be
gutachtung derartiger Fälle gemacht werden ist, indem
etwagesagt wird: „Die starken Gleichgewichtsstörungen, die
der Patient bei Augenschluß produziert, sind als simuliert

anzusehen,weil der Patient, wenn man seine Aufmerksam

ke
it

durch irgend welche Manipulationen, etwa Prüfung der
benubilität und dergleichen ablenkt und ihn dabei doch die
Augen schließen läßt, leidlich sicher und ohne Schwanken

stehenkann.“ Gegen diese Auflassung kann man anführen,
daß die genannten Manipulationen, insbesondere die Prüfung

d
e
!

Sensibilität, offenbar dem Patienten zu einer unbewußten
Or“?nuefllng im Raum dienen kann und er dadurch die

Glerchgewiehtsstörung bis zu einem gewissen Grade zu über
wmdenvermag'). .

_ D
ie

Erscheinungen, welche ich soeben geschildert habe,
und 810herh'chvielen Untersuchern in Fällen von Kopfver'
lm‚““gen‚ respektive Kommotionen ebenso begegnet wie mir.

M_elflefrüheren derartigen Beobachtungen, die ich gemeinsamM Herrn Dr. Löwenthal gemacht habe, sind schon von

Wen auf der Braunschweiger Naturforscherversamm
Sinn)

l) GanzimGegensatz dazu sah ich kürzlich bei einem zweifelloscn

'ß um.“ f°lgell‚d0Erscheinung: Wenn ich
ihn die Augen schheße_n

aller“Eg
'hn d_ßbßlkräftig an den Schultern festhielt, so drängte er_mit

si

an‘ Same“Körper gegen meine festhaltenden Hände in seitliche
‚eiünng.

Er glaubte offenbar bei diesem Experiment scme_vorgeblmhe

lb‘eduu‘g
zumUmfallen ganz besonders energisch (und dabei gefahrlos!)

b
e
i

du.zmen
111können. Bei echten Gleichgewichtsstörungen dagegen hört

loser
vers“°hsa“°rdllung das Schwanken so gut wie ganz auf.

lung 1897 erwähnt worden.') Sie wurden damals jedoch als
„psychogenes Symptom“ angesehen, eine Ansicht, welcher
ich nicht zustimmen kann. Die schon erwähnte Konstanz
und Gleichmäßigkeit spricht vielmehr unzweideutig dafür,
daß wir es hier mit einem organischen Herdsymptom zutun
haben und zwar werden wir ohne weiteres darauf geführt,
den Sitz desselben in das Labyrinth zu verlegen.
Die bei nachweislichen Erkrankungen respektive Ver

letzungen des Labyrinthes beschriebenen Gleichgewichts
störungen entsprechen nämlich durchaus den eben geschil
derten Beobachtungen bei der Commotio cercbri. In erster
Linie sind hier die Beobachtungen von Adler”) zu erwähnen,
welche zum größten Teil an dem ohrenärztlichen Material
von Brieger gemacht sind, und in welchen die Gleich
gewichtsstörungen bei einseitigen Labyrinthaffcktionen,
wenigstens was das Abweichen nach einer bestimmten
Richtung (nämlich in der Richtung des kranken Ohres),
die Unsicherheit bei Drehungen in derselben Richtung usw.,
genau so geschildert sind, wie ich es vorher getan habe.
Von seiten der Otologen scheint gerade in den letzten

Jahren der Untersuchung von Gleichgewichtsstörungen zur
Diagnose der Erkrankungen des Ohres eine lebhaftere Be
achtung geschenkt zu werden, als das früher der Fall war,
besonders seitdem von Stein“) genaue Versuchsreihen an
gegeben hat, die zur Erkennung von Gleichgcwichtsstörungen
dienen sollen. Die große Reihe dieser Versuche, deren Aus
führung äußerst mühsam und zeitraubend ist, und die zum
Teil in statischen Versuchen (Stehen auf geraden und auf
schiefen Ebenen, einbeinig und zweibeinig), zum anderen Teil
in dynamischen Versuchen (Gehen, vorwiirts-, rückwärts
hüpfen und dergleichen) bestehen, und die sämtlich einmal
mit offenen, einmal mit geschlossenen Augen ausgeführt
werden sollen, können hier nicht eingehend geschildert wer

Diese Versuche sind gerade an unserer Ohrenklinik
durch Herrn Prof. Hinsberg und seine Schüler eingehend
nachgeprüft werden. Es scheint mir jedoch aus der Lektüre
der betreffenden Arbeiten hervorzugehen, daß es durchaus
nicht notWendig ist, die ganze Reihe der komplizierten und
zeitraubenden Versuche auszuführen, daß vielmehr wenige
einfache Versuche gerade bei unseren traumatischen Fällen
meist ausreichen, um das Bestehen einer Gleichgewichts
störung aufzudecken. ——Es werden im allgemeinen folgende
Versuche genügen: Stehen mit Augenschluß, Kehrtmachen
nach rechts und links, Geradeaus- und Rückwärtsgchen mit
offenen und mit geschlossenen Augen, schließlich ist noch
das Rückwärtshüpfen mit geschlossmen Augen anzuführen,
wodurch nach den Erfahrungen von Hinsberg Gleich
gewichtsstörungen geringen Grades besonders deutlich in Er
scheinung treten.
Was aber für meinen Zweck das Wichtigste bei diesem

von otologischer Seite ausgeführten Untersuchungen ist, ist,
daß die Art der Gleichgewichtsstörung, die die Otologen bei
nachweisbaren Labyrintherkrankungen gefunden haben, ganz
mit denjenigen Erscheinungen übereinstimmt, die ich außer
ordentlich häufig bei Kommotionen und Sehädelverlctzungen
gesehen habe. Insbesondere geht aus den von Hinsberg‘)
und besonders von Krotoschinen”) beschriebenen Fällen,
ebenso wie aus der angeführten Adlerschen Kasuistik her
vor, daß die Gleichgewichtsstörung in sehr vielen Fällen von
einseitiger Labyrintherkrankung eine Neigung nach einer
bestimmten Seite, und zwar in der ganz überwiegenden Zahl
der Fälle nach der kranken Seite zeigte, sodaß also sowohl

l) Neur. Zbl. 1897. S
.

973.

Bd 11”)
Adler, Ueber einseitigen Drehschwindel. D. Z. f. Nerv. 1897,

l

.3
)

Ueber Gleichgewichtsstörungen bei Ohrenleiden.
Ohrenhlk. 1905.

b d ‘)lgglebe% Laby\rf‘inflthe;fiterungen.
Habilitationsschrift. Wies.

a an, . erner er an ringen der otolo ischc G ll ‘

Wien. 1906. Ztschr. r. Ohr. 1906, Bd. 51/52.
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beim Stehen ein Umsinken nach dieser Seite stattfand, als
auch beim geradlinig intendierten Gehen die Bewegungs
richtung eine Abweichung nach dieser Seite zeigte. Ich
kann natürlich auf eine Betrachtung der betreffenden
Kasuistik hier nicht eingehen, möchte hier nur die Tatsache
konstatieren, daß nach diesen Beobachtungen die einseitigen
Labyrintherkrankungen sich ganz gewöhnlich durch Gleich
gewichtsstörungen dokumentieren, welche nach der Seite des
kranken Labyrinthes gerichtet sind. Dieselbe Erscheinung
habe ich auch wiederholt in Fällen von Morbus Menit‘erii,
also bei notorischer Labyrintherkrankung, beobachtet. Diese
Patienten zeigen häufig in der anfallsfreien Zeit eine leichte
Gleichgewichtsstörung in der Weise, daß sie beim Augen
schluß nach der kranken Seite hin umzusinken neigen, und
daß die Drehung nach dieser Seite unsicherer vor sich geht
wie nach der gesunden. Dieselbe Beobachtung fand ich zu
fällig auch in einer Arbeit von Urbanehitsch‘), der einen
Fall von einseitigem Menie‘sre bei Parotitis beschreibt, welcher
bei linksseitigem Sitz der Affektion bei Prüfung des Rom
bergschen Phänomens ein Fallen nach links-hinten erkennen
ließ. Auch sonst findet sich manchmal in der Literatur des
Meniere die Angabe, daß die Gleichgewichtsstörungen beim
Anfall nach der affizierten Seite gerichtet sind, jedoch ist es
auffallend, wie wenig im ganzen eine genauere Präzisierung
dieser Erscheinungen versucht werden ist.

Ich will hier nicht auf die Frage eingehen, ob es sich bei
diesen Erscheinungen um Reiz— oder Ausfallssymptome von
seiten des erkrankten Labyrintheshandelt. Hinsberg versucht

in seiner erwähnten Arbeit die Reiz- und Ausfallserscheinungen
von einander zu trennen und unterscheidet hauptsächlich in
der Weise, daß als Ausfallserscheinungen diejenigen Gleich
gewichtsstörungen anzusehen sind, die rein in Störungen
des statischen und dynamischen Vermögens ohne Begleitung
von subjektivem Schwindelgefiihl, Nystagmus und dergleichen
sich äußern, während die letzteren Begleiterscheinungen die
Annahme von Reizerscheinungen begründen sellen. Es will
mir scheinen, daß sich diese Trennung von Reiz- und Aus
fallssymptomen, ebenso wie an anderen nervösen Apparaten,
so auch hier, nicht in allen Fällen streng durchführen läßt.
Sicherlich trifft sie zu für die floriden Fälle von akuter
Eiterung einerseits und die Fälle von völliger Labyrinth
zerstörung andererseits; in vielen Fällen werden wir je

doch, wie auch sonst bei zerebralen Erkrankungen oder
auch bei Erkrankungen eines Sinnes- oder sonstigen Nerven
Reiz- und Ausfallserscheinungen gemiScht vor uns haben.
Beim Labyrinth mag noch hinzukommen, daß die Doppel
seitigkeit des Apparates geeignet ist, kompensierend, viel
leicht auch manchmal überkompensierend zu wirken, sodaß
wir vielleicht manche Störungen sogar auf das gesunde
Labyrinth beziehen können. Wir wollen also von dieser
theoretischen Frage ganz absehen und einfach festhalten,
daß die Gleichgewichsstörungen, die bei notorischen Labyrinth
erkrankungen beobachtet sind, denen außerordentlich ähneln,
welche man häufig nach Commotio cerebri sieht. Diese
Aehnlichkeit gibt sich nicht nur in der ganz konstanten,
stets sich gleichbleibenden Fallriehtung, sondern auch in
anderen Momenten zu erkennen. Insbesondere möchte ich
erwähnen, daß das Umfallen bei Labyrintherkrankung, wie
ich besonders bei einem Patienten der Ohrenklinik mit
doppelseitiger Labyrinthzerstörung sehen konnte, ganz den
selben eigentümlich steifen Charakter hat, wie ich es so
häufig bei traumatischen Fällen gesehen,habe. Diese Patienten
fallen einfach ebenso, wie ich es für die letzteren geschildert
habe, steif wie ein lebloser Körper, etwa wie ein aufgestellter
Stock nach einer Richtung um, ohne ein Hin- und Her
schwanken und oft ohne subjektives Schwindelgefühl zu zeigen.
Schon diese Aehnlichkeiten in der Erscheinungsweise

legen also die Annahme nahe, daß wir es bei den eigentüm

‘) Wr. med. Woch. 1906, Nr. 26.

lichen Gleichgewichtsstörungen nach Schädeltraumcn mit
einem Labyrinthsymptom zu tun haben.
Nun ist es allerdings nichts neues, daß Schwindel

erscheinungen nach Schädeltraumen durch Erkrankungen
respektive Verletzungen des inneren Ohres bedingt sein
können, und es ist vielfach mit Recht darauf hingewiesen
werden, daß eine genaue otologische Untersuchung zur Be
urteilung dieser Fälle oft von der größten Wichtigkeit ist.
Sobald diese Untersuchung in einem Falle von Schädelver
letzung eine Erkrankung des inneren nervösen Gehörappa
rates, also eine zentral bedingte Taubheit oder eine Ein
schränkung besonders der oberen Tongrenze usw. nach den
Grundsätzen der otologischen Diagnostik erkennen läßt,
wenn ferner die Erscheinungen beim Trauma, etwa Blutung
eines Ohres, Läsion der benachbarten Hirnnerven und der
gleichen, eine Fissur des Felsenbeines und damit eine Ver
letzung des Labyrinthes annehmen lassen, so ist in solchen
Fällen die Deutung der Schwindelerscheinungen als Labyrinth
symptome von selbst gegeben.
Es gibt aber auch Fälle, wo die Gehörprllfung uns im

Stiche läßt, wo das Gehör sich als normal erweist oder wo
der Ausfall der subjektiven Hörprüfung nicht sicher genug
in Anbetracht des in diesen Fällen ja nie aus dem Auge zu
lassenden Verdachtes der Simulation erscheint, wo sich also
durch die funktionelle Gehörprüfung nicht mit Bestimmtheit
sagen läßt, ob eine Verletzung des inneren Ohres vorliegt
oder nicht. Wir müssen uns nur zur Beurteilung dieser
Fälle gegenwärtig halten, daß es ja a priori nicht notwendig
erscheint, daß alle labyrinthären Schwindelerscheinungen
auch zugleich mit Veränderungen des Hörvermögens verbunden
sein müssen. Der akustische Apparat des inneren Ohres (die
Schnecke) und der statische Apparat (das Vorhof- und das
Bogengangsystem) sind ja zwei bis zu einem gewissen Grade
von einander unabhängige Apparate, von denen jeder eine
besondere Nervenversorgung, den Kochlearis einerseits und
den Vestibularis andererseits, besitzt und von denen jeder
isoliert erkranken kann.
Daß es derartige isolierte Erkrankungen des einen

oder des anderen Apparates tatsächlich gibt, geht aus der
otologischen Literatur sehr deutlich hervor. So findet sich
in den mehrerwähnten Schriften von Hinsberg ausdrück
lich ausgesprochen und kasuistisch belegt, daß unter Uni
ständen trotz vorhandener eitriger Labyrintherkrankung
ganz gutes Gehör bestehen kann, das heißt also, daß der Vesti
bularanteil isoliert erkrankt sein kann, bei intaktem Schnecken
apparate; es ist von Frankl-Hochwart‘) sogar ein Fall
von Morbus Menieri publiziert werden, bei dem die Hör
fähigkeit vollkommen intakt war, wo die Erkrankung also
ebenfalls nur das Vestibulum betroffen und den Kochlear
apparat verschont hatte.
Umgekehrt haben wir Erfahrungen, daß labyrinthäre

Hörstörungen ohne Koordinationsstörungen, also ohne Betei
ligung des Vestibularapparates sehr wohl möglich sind. Das
letztere ist besonders der Fall bei der nervösen Schwer
hörigkeit, die durch Einflüsse des Berufes (Schlosser- und
Schmiedearbeit und dergleichen) oder andere Schädlichkeiten
bedingt ist. Hier fehlen ganz gewöhnlich die Schwindel
erscheinungen, also die Zeichen einer Beteiligung des Vesti
bularapparates. Besonders lehrreich ist in dieser Beziehung
eine Arbeit von Habermannä, welcher eine Anzahl solcher
Fälle anatomisch untersuchen konnte und eine Atrophie d

e
r

eigentlichen Sinneszellen, der Cortischen Zellen, fand, m1i
aufsteigender Atrophie des Nervus cochlearis, während d

ie

übrigen Teile des inneren Ohres intakt waren. Nur m
zwei Fällen von Tabes dorsalis fand er eine Anhäufung von
Lymphozyten auch um den Nervenzweig zum Vorhofsteil der
Schnecke und um den Zweig zur hinteren Ampulle. In

‘) Der Meniöresche Symptomenkomplex. Wien 1906, S
. 80. fl

’) Beitr. z. Lehre v. d
.
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diesenFällen waren Schwindel, Erbrechen und Gleichgewichts

störungen zur Beobachtung gekommen.
Einen Versuch, die Diagnose der Labyrintherkrankungen

in der angegebenen Richtung feiner zu differenzieren, also

die beiden verschiedenen Funktionen des innere-n Ohres zur
Differentialdiagnose heranzuziehen, hat vor einigen Jahren
Wittmack gemacht. ‘)
Er stellt den Satz auf, daß eine rein nervöse Schwer

hörigkeit ohne Gleichgewichtsstörungen auf einer Erkrankung
des Nervus cochlearis beruhe. In dem Fehlen der Gleich
gewichtsstörungen in diesen Fällen will er den Beweis sehen,
daß nicht das Labyrinth selbst betroffen sein könne, sondern
nur der Nerv, und zwar derjenige Teil des Nervus acusticus,
welcher der Hörfunktion dient, also der Ramus cochlearis.
Dieser Auffassung ist, meiner Ansicht nach mit Recht, von

llanasse'ö entgegengetreten werden, auf Grund zahlreicher
anatomischer Untersuchungen bei sogenannter chronischer
progressiver Iabyrinthärer Taubheit.
In diesen Fällen fand sich nicht, wie Wittmaek aus

klinischen Erwägungen annehmen zu müssen glaubt, eine
reine Neuritis acustica eochlearis bei intaktem Labyrinth,
sonderneine Erkrankung des Labyrinthes in seinem Schnecken
anteil und des Kochlearnerven.
Wir sehen also aus diesem Fällen, daß die beiden Teile

des innerenDhres isoliert erkranken können, und können
daraus für die in Rede stehenden Fälle von Kopftrauma
schließen, daß Schwindelerscheinungen von labyrinthärer
Entstehungsweise sehr wohl möglich sind, ohne daß gleich
zeitig Hörstörungen nachweisbar sind.
Der negative Ausfall der Hörpriifung ist also in diesen

Fällen nicht beweisend, die Hörfähigkeit kann sehr wohl
intakt sein und trotzdem können labyrinthäre Schwindel
erscheinungen bestehen, wenn nämlich der vestibuläre An
teil des inneren Ohres isoliert von der Erkrankung be
treffen ist. -—‚ (Schluß folgt.)

Klinische Vorträge.

Die Auslese Lungenkranker für die Volks
heilstätten.

Fortbild ungsvortrag
VOD

Dr. med. August Scherer,
Chefarztder Kronprinzessin Cecilie-Heilstättc in Bromberg.

» < (Srbluß ausNr. 19.)
Ich komme nun zu anderen Hilfsmitteln für die Dia

gnosenstellung. Da ist zunächst eines der wichtigsten eine
29naueTemperaturbestimmung, die sich aber nicht auf
I‘IIIZBIIIGMessung beschränken soll, wenn.nicht gleich eine
Erhöhung festgestellt wird, sondern öfters, namentlich zu
verschiedenenTageszeiten, wiederholt werden sollte. Tempe
raturen über 37,5in'1 Rektum, über 37,2 im Munde und

3
b
" 37‚0m der Achselhöhle sind, wenn sie nicht durch an

ere
Erkrankungen eine zwanglose Erklärung finden, stets

auf begmnende Tuberkulose verdächtig. Gerade die Steige
‚““‘8 der Körperwärme um wenige Zehntel über die Norm
ist

"Stlsches. Namentlich in den späten Nachmittags- beziehungs

Z'tgse
frühen Abendstundeu zeigen sich diese Temperatur

vorgefungen.
Man kann sie aber auch künstlich leicht her

und‘L‘ltän‚
und zwar durch körperliche Bewegung. Penzold t

im Frü1äthst_etter ‚haben
beobachtet, daß bei Lungenkranken

zier ä stadrum_körperhche
Anstrengungen, also etwa Spa

leicgt
1186von em- blS zweistündiger Dauer, noch dazu auf

wärm “Steigendeln
Gelände, eine Erhöhung der Körper

v

e “m /2 bis 1°C hervorzurufen imstande sind, und\ \____‚
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Ohr. Bd. 50. ferner Mod. K1. 1905, Nr. 52.

baden1905e
er Chrumsche progressive labyrinlhäre Taubheit. Wies

_ßtwas für beginnende Tuberkulose ziemlich Charakte«

l strahlen findet.

daß diese Temperatursteigerungen bei vollständig Gesunden
oder bei solchen, bei denen die Tuberkulose ausgeheilt ist,
nicht auftreten. In sonst zweifelhaften Fällen benützen die
Genannten diese Erscheinung zur Sicherung der Diagnose,
nach meinem Dafürhalten nicht mit Unrecht. Die Nach
prüfer dieser Angaben sind zu verschiedenen Ergebnissen
gelangt, wahrscheinlich deshalb, weil manche die un
genaue Achselhöhlenmessung statt der Rektalmessung
verwandten. Neuerdings hat, außer mehreren Anderen,
wiederum Specht die Penzoldt-Höchstettersehen Beob
achtungen an einem größeren Krankenmaterial bestätigen
können. Specht wies speziell noch darauf hin, daß die in
seltenen Fällen auch bei Lungengesunden oder bei solchen,
deren Leiden nach Anamnese und klinischem Befunde als
ausgeheilt oder doch jedenfalls zum Stillstand gekommen zu
betrachten ist, nach körperlicher Anstrengung auftretende
Temperatursteigerung rasch wieder verschwindet, während
sie bei beginnender Lungentuberkulose längere Zeit, zuweilen
stundenlang, anhält. Ich selbst konnte solche Temperatur
steigerungen nach Spaziergängen beginnender Phthisiker auch
bei Verwendung der Mundmessung feststellen, habe aller
dings nur solche Kranke zu den Versuchen herangezogen,
welche an die Mundmessung gewöhnt und absolut zuver
lässig waren. Dieser als Penzoldtsches Phänomen bezeich
neten Erscheinung sollte in zweifelhaften Fällen mehr Beach
tung geschenkt werden, als bisher.
In engem Zusammenhange mit der Körperwärme steht

die Beschaffenheit des Pulses. Französiche und russische
Autoren waren es, die vielfach auf die fast bei jeder begin
nenden Tuberkulose vorhandene Pulsbeschleunigung hin
wiesen. Dieser frequente Puls hat natürlich nur dann Be
deutung für die Diagnose, wenn er nicht durch Temperatur
steigerung bedingt ist. Wichtiger scheint mir dagegen die
Rolle des Pulses für die Prognose zu sein, aber noch nicht
die ihr gebührende Beachtung zu finden. Wiederum waren

s zuerst vorwiegend russische Autoren, die darauf aufmerk
sam machten, daß konstante Pulsbeschleunigung bei begin
nender Tuberkulose, welche nicht durch absolute Bettruhe,
eventuell auch durch kleine Dosen Digitalis, Auflegen einer
Eisblase auf die Herzgegend und sonstige Beruhigungsmittel
beseitigt werden kann, eine schlechte Prognose gibt, voraus
gesetzt natürlich immer, daß nicht erhöhte Körpertemperatur
oder ein Herzfehler als Ursache der beschleunigten Herz
tätigkeit angesprochen werden muß. Ich selbst kann mich
dem nach meinen Erfahrungen nur anschließen, möchte aber
nicht unterlassen, darauf hinzuweisen, daß, abgesehen von
Mitralinsuffizienz, Herzfehler an sich eine ungünstige Prognose
bei Tuberkulose geben, auch wenn sie kompensiert sind.
Jedenfalls sollte man sich also bei Stellung der Prognose
in Fällen mit beständig stark beschleunigtem Puls, nament
lich wenn derselbe auch noch auffallend klein und hart ist
großer Vorsicht befleißigen.

’
Ein in neuerer Zeit auch vielfach zur Diagnostizierung

von Lungenkrankheiten und speziell von Tuberkulose ver
wandtes Mittel ist die Durchleuchtung mit Röntgenstrahlen.
Viele englische Forscher haben betont, daß bei beginnender
Lungentuberkulose auf dem Durchleuchtungsschirme häufi
die _der erkrankten Seite entsprechende Zwerchfellhält'te
wemger exkursionsfähig erscheint, als die andere Hälfte.
Man nannte diese Erscheinung das „Williamssche Sym
ptom“. Nach meinen eigenen, sich über viele Hunderte von
Durchleuchtungen erstreckendenErfahrungen, kann man dieses
Symptom bei\wirklichen Frühfällen nicht beobachten wohl
aber bei schon sehr weit vorgeschrittener Erkrankung. Da
gegen habe ich mit ganz geringen Ausnahmen gefunden daß
in der Regel die klinische Diagnose durch die Röntgendineh
leuchtung bestätigt werden kann, insofern als sich an der
durch Perkussion und Auskultation als erkrankt befundenen
Stelle eine verminderte Durchlässigkeit für die Röntgen

Auch scheint es mir - ich möcth mich
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aber hierin vorsichtig ausdrücken —-—daß ganz frische Er
krankungen größere Schatten bei der Durchleuchtung her
vorrufen, als ältere, vielleicht abgeheilte Herde, abgesehen
von Verkalkungen, die ganz derbe, meist scharf umschriebene
Schattenbildungen hervorrufen. In einer nicht geringen An
zahl von Fällen konnte ich finden, daß nach der bei der
Durchleuchtung festgestellten Ausdehnung der Schattenbildung
der Krankheitsprozeß sicherlich weiter vorgeschritten war,
als nach dem Ergebnis der klinischen Untersuchung ver
mutet werden konnte. Die Anamnese sprach jedoch in diesen
Fällen meist für die Richtigkeit des Resultates der Röntgen
durchleuchtung.
Daß das Röntgenverfahren im allgemeinen der kli

nischen Diagnostik überlegen wäre, möchte ich nicht be
haupten. Wohl aber vermag uns die Durchleuchtung in
vielen zweifelhaften Fällen als nicht zu unterschätzendes
Hilfsmittel wichtige Dienste zu leisten.
Auch auf die Untersuchung des Auswurfs muß

ich noch mit einigen Worten eingehen, wenn auch Tuberkel
bazillen bei Frühfällen nur sehr selten im Auswurf vor
kommen. Von den im Jahre 1906 aus der Kronprinzessin
Cecilie-Heilstätte entlassenen Kranken, 392 an der Zahl, ge
hörten 291 oder 74‘/40/0 dem ersten, 71 oder 18% dem
zweiten und 30 oder 73/4°/0 dem dritten Stadium der
Lungentuberkulose nach Turban an. Bei den im ersten
Stadium befindlichen 291 konnten nur in 7 Fällen, trotz
häufig wiederholter, eingehender Untersuchungen, Tuberkel
bazillen im Auswurf aufgefunden werden, und diese 7 Fälle
waren schon so ausgesprochene Erkrankungen, daß man
nach dem klinischen Befunde im Zweifel sein konnte, ob sie
dem ersten oder dem zweiten Stadium zuzuteilen wären.
Bei Kranken des ersten Stadiums treten eben Tuberkel
bazillen nur sehr selten und nur dann im Auswurf auf,
wenn gerade ein kleiner Herd abgestoßen wird. Es handelt
sich also in diesen Fällen um zufällige Befunde. Sie er
sehen daraus, daß dem Auffinden der Tuberkelbazillen im
Auswurf für die Frühdiagnose der Lungentuberkulose nicht
die Bedeutung zukommt, die man auch heute noch dem
'l‘ubcrkelbazillus im allgemeinen in die Schuhe schiebt.
Nichtsdestoweniger sollte man in keinem zweifelhaften Falle
versäumen, eine Untersuchung des Auswurfs auf Tuberkel
bazillen herbeizuführen. Diese Untersuchungen soll man
aber nicht dem Apotheker überlassen, der dieselben doch
nur mechanisch vornehmen kann, sandern es sollte der Arzt
sie vornehmen, und zwar, wenn möglich, der Arzt, welcher
den Kranken behandelt, der also die ganze Anamnese und
den klinischen Befund genau kennt. Nur dann hat ein
positiver oder negativer Befund auch Wert. Man ist auch
nur dann sicher, daß nicht Verwechslungen vorgekommen
sind. Für den erfahrenen Arzt kommt es ja nicht allein
auf das Auffinden der Tuberkelbazillen, sondern viel häufiger,
mir wenigstens, darauf an, festzustellen, ob der Auswurf
überhaupt aus der Lunge stammt oder ob es sich um ein
im Nasenraehenraum erzeugtes Sputum handelt. Auch wird
uns häufig das Mikroskop darüber Aufschluß geben, ob nicht
etwa Bronchiektasien, Bronchoblennorrhoe oder sogenannte
Bronchitis fibrinosa vorliegen. Der Charakter der gefun
denen Epithelien, wie auch die Beschaffenheit der Leuko
zyten sagt mir da viel mehr, als die etwa vorhandenen
Bazillen.
Gelingt es nun nicht, mittels der gewöhnlich geübten

Methoden Tuberkelbazillen nachzuweisen, so wird das von
mindestens einem Tage, eventuell von mehreren Tagen ge
sammelte Sputum homogenisiert, d. h. mit Schrot ausge
schüttelt und dann zentrifugiert. Im Zentrifugenschlamm
wird man dann, wenn auch nur selten, Tuberkelbazillen

nachweisen können, wo dies sonst nicht möglich wäre. Oder
man versetzt eine größere Menge Sputums mit Natron-, noch
besser mit Kalilauge und kocht gründlich auf, wodurch das
Muzin und die Leukozyten zerstört werden, sodaß nur die

Bazillen und die elastischen Fasern übrig bleiben. Dieses
Sputum wird man dann ebenfalls zentrifugieren oder, wenn
man eine Zentrifuge nicht zur Hand hat, möglichst lange,
wenigstens aber 12 Stunden, sedimentieren lassen und dann
auf Bazillen nach der typischen Methode untersuchen. Mit
Lauge behandeltes Sputum hat nun den Nachteil, daß es
schwer am Objektträger oder am Deekglas haften bleibt.
Man kann es aber mit Glyzerineiweiß aufkleben, wie man
das ja auch mit Gefrierschnitten so macht. Da aber alle
geformten Elemente zerstört sind, ist es schwierig, eine das
Aufsuchen der Bazillen erleichternde Kontrastfärbung herzu
stellen. Deshalb empfiehlt C. Th. Curschmann, zum Auf
kleben des Sedimentes etwas Auswurf von dem betreffenden
Kranken zu benützen. Dieses letztere Verfahren kann auch
ich Ihnen bestens empfehlen.
Führen auch diese Methoden nicht zum Ziele, so

bleibt als schärfster Indikator noch das Tierexpcriment.
Man impft Mäuse oder Meerschweinchen mit dem — selbst
verständlich unter allen Kautelen der Asepsis aufgefangenen
und aufbewahrten —— Sputum des Kranken in die Bauch
höhle. Dieses Verfahren hat den Nachteil, daß man min
destens 3 Wochen warten muß, bis man die Tiere tötet und
seziert, wenn man ein einwandfreies Resultat erzielen will.
Die häufig auftretende septische Infektion der Versuchstiere
vermeidet man nach Curschmann am besten dadurch, daß
man dem Sputum eine größere Menge einer 0,5%igen
Phenollösung zusetzt, wodurch zwar alle in Betracht kom
menden septischen Bakterien, nicht aber die Tuberkelbazillen
in ihrer Entwickelungsfähigkeit gehemmt werden. Dadurch
spart man an Tiermaterial. Noch geringere Tierverluste
wird man haben, wenn man das verdächtige Sputum nicht
in die Bauchhöhle, sondern nur subkutan injiziert und dann
den Eiter der sich bildenden Abszesse, eventuell auch die
regionären geschwollenen Lympbdrüsen auf Tuberkelbazillen
untersucht.
Ueber die Sicherung der Diagnose mittels Tuberku

lins habe ich mich im Sommer des vorigen Jahres ein
gehend vor Ihnen verbreitet. Ich kann mich deshalb heute
kurz fassen. Eine auf kleine Dosen von Alttuberkulin er
folgende Reaktion, wobei ich aber mehr auf die etwaige
Herdreaktion, als auf die Höhe des Fiebers geachtet wissen
möchte, scheint mir doch darauf hinzudeuten, daß nicht nur
ein tuberkulöser Herd im Körper vorhanden ist, sondern ein

behandlungsbedürftiger tuberkulöser Prozeß vorliegt. Ob
nun der tuberkulöse Herd gerade in den Lungen sitzt oder,
was immerhin in einzelnen Fällen möglich sein mag, anders
wo im Körper, bleibt meines Erachtens gleichgültig. J unke
äußerte sich kürzlich hierüber folgendermaßen: „Wenn w1r
bei einem Kranken die Ueberzeugung gewonnen haben, daß
bei ihm ein tuberkulöser Prozeß mit Gefahr des Weiter
schreitens besteht, werden wir ihn in eine Heilstätte schicken,
auch wenn als Sitz der Erkrankung die Lunge mit Sicher
heit nicht angesprochen werden kann.“ Ich kann dies nur
voll und ganz unterschreiben. Die Behandlung in einer

Lungenheilstätte wird auch einem Menschen, der z. B. an

Bronchialdrüsentuberkulose, an leichter Kehlkopftuberkulose
oder anderer leichter Tuberkulose leidet, nur Nutzen bringen
können. Im allgemeinen möchte ich aber der festen Ueber

zeugung Ausdruck geben, daß fast bei allen Formen von

Tuberkulose die Lungen mitergriffen sind, wofür ja auch
die Erfahrungen unserer namhaftesten Pathologen sprechen.J unke äußert sich weiterhin über den Wert der Tuberkuhn
probe folgendermaßen: „Der negative Ausfall der Tuberkuhn
probe beweist in den Fällen, die für die diagnostische In
jektion überhaupt in Betracht kommen, die Abwesenheit
eines irgendwie aktiven tuberkulösen Prozesses. Be1 P°?1'
tivem Ausfall der Probe diene zur Entscheidung, ob Hed

stättenbehandlung notwendig ist: Anamnese, Allgemeinstafif&
lokaler Lungenbefund, ferner die Höhe der Reaktionsdos1s_
insofern, als Reaktionen auf kleinere Dosen vorwiegend bel
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frischer oder zur Aktivität geneigter, also in erster Linie
behandlungsbedürftiger Tuberkulose eintreten.“ Ich selbst
bin der Anschauung, daß durch Aufnahme einer genauen
Anamnese, durch eine gründliche physikalische Untersuchung
und unter Umständen auch noch durch eine von geübter
Hand vorgenommene Röntgendurchleuchtung manche Tuber
kulinprobe überflüssig gemacht werden kann. Aber voll
ständig entbehren werden wir das Tuberkulin nicht können.
Doch sollte man, meines Erachtens, diese Probe nur dann
vornehmen, wenn man persönlich noch Zweifel an der Natur
der vorliegenden Erkrankung hegt, die man gerne zerstreuen
möchte.

Ich möchte nun noch kurz auf einige andere von ver
schiedenenAutoren angegebene Untersuchungsmethoden bezw.

diagnostische Hilfsmittel hinweisen, die mir persönlich zwar
weniger bedeutungsvoll erscheinen, der Vollständigkeit wegen
aber doch nicht ganz übergangen sein mögen. Dazu gehört
z. B. nach Petruschky die Druckempfindlichkeit der
Dornfortsätze der oberen Brustwirbel. Ich habe

gerade auf dieses Symptom besonders viel geachtet und seit
Jahren bei insgesamt mehr als 1500 Kranken darnach ge
fahndet, habe es aber bis jetzt im ganzen nur bei etwa
10 Kranken finden können, während Petruschky es fast
bei allen initialeu Fällen beobachtet hat. Sonst konnte ich
in der Literatur über dieses Symptom nichts weiter finden.
Häufiger schon konnte ich bei beginnender Lungen

tuberkulose eine Erweiterung der Hautvenen am
Nacken wahrnehmen, eine ebenfalls von Petruschky als
Frühsymptom bezeichnete Erscheinung. Doch möchte ich
auch diesem Krankheitszeichen eine besondere Bedeutung
nicht beimessen.

Die von Courmont und Arloing zur Frühdiagnose
empfohlene Agglutinationsprüfung nach Koch ergibt so
unsichere Resultate, daß man sie meiner Ansicht nach zur
Diagnosenstellung nicht verwenden kann. Koch selbst ver
wendet die Agglutinationsprüfung zu diagnostischen Zwecken
überhaupt nicht, sondern nur, um bei Tuberkulinbehandlung
den Grad der erreichten Immunität festzustellen.
Das Aufsuchen von Albumosen im Harn nach körper—

lichen Anstrengungen ist eine derart umständliche und zeit
raubendeUntersuchungsmethode, daß ich sie zur allgemeinen
Verwendung als Diagnostikum nicht empfehlen kann, so
wertvoll auch die Aufschlüsse sind, die uns diese Unter
suchung zuweilen in den Heilstätten verschafft. Ich glaube
auch, daß dieser Frage vorerst doch mehr theoretisches als
wnklich praktisches Interesse zukommt. Um ihre Klärung
hat sich namentlich Ott verdient gemacht.
Einige französische Forscher haben neuerdings auf ein

Symptom aufmerksam gemacht, welches sich vor dem Ein

setzen aller anderen zeigen soll, auf eine Vermehrung der
Unnausseheidung, die sie Polyurie pr6tuberculeuse
nennen. Mir persönlich fehlt hierüber jede Erfahrung. In
unserer deutschen Literatur konnte ich darüber bis jetzt
mehts finden.
Wenn ich auf die Frühdiagnose der Lungentuberkulose

80 ausführlich eingegangen bin, so werden Sie, meine Herren,

d
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angesichts der Wichtigkeit dieser Sache wohl verzeih
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finden. Nur eine fortschreitende Verbesserung unserer
lilaEi“cstischen Hilfsmittel kann uns auch eine Verbesserung
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Auslese der Kranken für die geschlossenen Heilanstalten

“b_erhwllt‚ insbesondere aber die Volkslungenheilstätten,
bringen. Und, wie schon erwähnt, je früher ein Lungen
km“im in die Heilstätte kommt, desto besser sind seine
Aussichten auf einen befriedigenden Kurerfolg. Es kämen

a!S°‚ um es nochmals zu wiederholen, in erster Linie nur
dle Frühlälle für die Heilstätten in Betracht, namentlich

vanfn‚
wenn

eine Versicherungsanstalt die Kosten des Heil

€
>
_r ahrens trägt. Nach Pickert eignen Sich für die Heil

sattellb<ähandlung nur die ersten Stadien der Lungentuber
°se (“Mäh Turban), die zweiten nur ganz ausnahms

weise, die dritten so gut wie gar nicht. Da vielleicht
manchem von Ihnen die jetzt allgemein angenommene Ein

teilung der Krankheitsstadien nach Turban nicht bekannt
ist, möchte ich dieselbe, um Mißverständnisse möglichst aus
zuschließen, noch erwähnen. Turban rechnet zum ersten
Stadium: Leichte, höchstens auf das Volumen eines Lappens
oder zweier halben Lappen ausgedehnte Erkrankungen.
Zum zweiten Stadium: Leichte, weiter als beim ersten

reichende, aber höchstens auf das Volumen zweier Lappen
ausgedehnte Erkrankungen, oder auch schwere, das Volumen
eines Lappens nicht überschreitende Erkrankungen. Unter
schwerer Erkrankung will Turban kompakte lnfiltrate und
Kavernen verstanden wissen. Als drittes Stadium endlich
bezeichnet er alle über das zweite hinausgehenden Krank
heitsprozesse. ‚

Ich muß auch noch auf die Kontraindikationen
eingehen, die wir Heilstättenärzte nach unserer Erfahrung
aufstellen müssen. Ungeeignet sind nach Brandenburg
alle doppelseitigen Affektionen, wenn auch nur auf einer
Seite die Dämpfung über das Schlüsselbein erheblich her
unterreicht, also die Zweite Rippe überschreitet, ferner
Kranke, bei denen klingende Rasselger'ziusche zu hören sind,
bei denen man Höhlenbildungen nachweisen kann, Kranke
mit Herden im Unterlappen, mit tiefen Ulzerationen oder
ausgebreiteter Flächentuberkulose des Kehlkopfs, Eiweiß mit
Zylindern im Urin, hartnäckigen chronischen Durchfällen,
welche den Verdacht der Darmtuberkulose nahelegen.
Prcdöhl bezeichnet als ungeeignet: Kranke, welche

fiebern, welche eben erst eine schwere Lungenblutung über
standen haben oder deren Auswurf noch Blut enthält, Kranke
mit Kehlkopfkomplikationen, selbst wenn diese leichtester
Art sind, solche mit hartnäckigen Durchfällen, Eiweiß im
Urin, Herzfehlern, Diabetes, akuten Geschlechtskrankheiten
sowie Anstoß erregenden Hautkrankheiten.
Nahm, der Senior der deutschen Volksheilstättenärzte,

wollte 1897 auf der Naturforscherversammlung in Braun
schweig von der Heilstättenbehandlung ausgeschlossen wissen:
Tuberkulöse mit hohem Fieber, mit Kavernen, mit Erkran
kung einer ganzen Seite der Lunge, selbst wenn nur Rassel
geräusche ohne Dämpfung zu hören sein sollten, oder Er
krankung beider Seiten, falls die Erkrankung über die
Schlüsselbeine herabreicht, ferner Kranke mit häufigen
starken Durchfallen, mit Eiweiß oder Zucker im Urin, mit
Ulzerationen im Kehlkopf, mit Knochentuberkulose oder
offenen Wunden, dann Emphysematiker, Bronchiektatiker,
Leute, welche an Lungenabszeß oder Lungengangrän leiden,
Herzkranke, Kranke mit Gonorrhoe, Lues oder Skabies.
1901 erweiterte Nahm diese Kontraindikationen noch dahin,
daß er alle Fälle auch nur einseitiger Erkrankung schon

ausgeschlossen wissen wollte, wenn der Krankheitsprozeß
über die dritte Rippe herabgeschritten ist, ferner wenn ein
Unterlappen erkrankt ist, Emphysem, exsudative Pleuritis
oder bei Frauen Graviditä.t oder gynäkologische Erkrankungen
vorliegen. Namentlich aber wollte er alle Potatoren aus den
Heilstätten verbannt wissen.
Ganz so streng, meine Herren, möchte ich persönlich

nun nicht sein, aber im großen und ganzen muß auch ich
an den erwähnten, in langjähriger Erfahrung festgesetzten
Kontraindikationen festhalten, wenigstens, soweit Landes
versicherungsanstalten in Betracht kommen. Ich nehme aber
z. B. Kehlkopftuberkulose auch mit Ulzerationen auf, wenn
keine Stenosenerscheinungen oder Schluckbeschwerden be
stehen und der Lungenbefund so günsig ist, daß man einen
operativen Eingriff im Kehlkopf wagen und verantworten
kann. Eine nicht zu weit vorgeschrittene Gravidität ist mir
an sich auch keine Kontraindikation, ebensowenig eine
gynäkologische Erkrankung, soweit nicht ein unaufschieb
barer schwerer operativer Eingriff erforderlich ist. Auch
Magenkranke nehme. ich ohne weiteres auf, möchte aber
darauf hinweisen, daß eine zahnärztliche Behandlung, durch
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welche sehr viele Magenkrankheiten rasch behoben werden
können, vor dem Eintritt in die Heilstätte erfolgen sollte,
wenn sich die Kauwerkzeuge in mangelhaftem Zustande be
finden. Warum schließlich Kranke, die eben erst eine
Blutung überstanden haben oder deren Auswurf noch Blut
enthält, nicht aufgenommen werden sollten, vermag ich nicht
einzusehen. Dagegen kann ich Pickert nicht beistimmen,
wenn er Diabetiker, wenn auch nur versuchsweise, auf
nehmen will. Meiner Erfahrung nach ist bei einem Diabe
tiker, der zu allem Uebertlusse auch noch ein tuberkulöses
Lungenleiden hat, mit Heilstättßnbehandlung nichts zu er
reichen, wenigstens dann nicht, wenn er den Arbeiterkreisen
angehört und nicht die Mittel besitzt, nach seiner Entlassung
ausschließlich seiner Gesundheit zu leben. Andererseits
möchte ich Herzfehler nicht mit Nahm grundsätzlich aus
geschlossen wissen, da eine komplizierende Mitralinsuffizienz
die Prognose der Lungentuberkulose nicht so sehr ver
schlechtert, daß ein derartiger Kranker nicht auch noch
einen, manchmal sogar recht guten Dauererfolg erzielen
könnte. Dagegen möchte ich die anderen, selteneren Herz
fehler den Heilstätten fern halten, weil sie, wie schon er
wähnt, die Prognose derart trüben, daß ein Dauererfolg bei
ihnen wohl nicht zu erwarten ist.

'

Werden die erwähnten Kontraindikationen beobachtet,
so werden auch schöne Erfolge erzielt werden, namentlich
auch gute Dauererfolge. Von den sämtlichen, im Jahre 1901
auf Kosten von Versicherungsanstalten in Volksheilstätten
behandelten versicherten Kranken waren am 31. Dezember
1905 noch mehr als ein Drittel erwerbsfähig. Dabei ist zu
berücksichtigen, daß auch alle diejenigen mitgezählt sind,
welche sich nur wenige Tage in der Heilstätte aufgehalten
hatten, teils, weil sie als vollkommen aussichtslos zurück
geschickt werden mußten, teils auch, weil sie eigenmächtig
die Heilstätte vor Erzielung eines Erfolges verließen. Kommen
nur diejenigen in Ansatz, welche eine genügend lange Kur
durchgemacht haben, so ist die Zahl der Dauererfolge wesent
lich größer, nämlich 46 °’o, oder genauer 44 0/0 bei Männern
und 53 0,0 bei Frauen. Daß die Zahl der bei Frauen er
zielten Dauererfolge soviel größer ist, als die der Männer,
rührt daher, daß Frauen im allgemeinen die Kur nicht so
häufig plötzlich abbrechen, wie Männer. Diese Erfolge, so
erfreulich sie sind, können und müssen noch wesentlich
bessere werden. Es erstehen jetzt, langsam, aber sicher,
allenthalben Pflegestätten für unheilbare Tuberkulöse. Auch
in. unserer Provinz ist bereits mit dem Bau eines solchen
Invalidenheimes begonnen. Ein Erlaß des zuständigen Mi
nisters in Preußen verlangt ferner, daß künftig bei Neu
bauten von Krankenhäusern auch auf die Einrichtung eigener
Tuberkulosestationen Bedacht genommen wird. Es wird also
in künftigen Zeiten auch nicht mehr an Stätten fehlen, an
denen unheilbare Tuberkulöse untergebracht werden können.
Wenn aber dann die absolut aussichtslosen Kranken durch
Unterbringung in geeigneten Pflegestätten den Heilstätten
ferngehalten werden, wird es möglich sein, die jetzt überall
noch ziemlich große Wartezeit abzukürzen, die behandlungs—
bedürftigen Kranken kommen also eher, als bisher, in die
Heilstätten. Es wird ihnen nicht mehr der Platz weg
genommen durch solche Kranke, für welche nun einmal
leider Zeit, Mühe und Geld umsonst aufgewandt sind, und
dann werden die Heilstätten auch zeigen, daß sie noch sehr
viel mehr zu leisten imstande sind, als sie jetzt schon
leisten.
Ich kann meinen Ausführungen keinen besseren Ab

schluß geben, als die von Maragliano auf dem verjährigen
internationalen Tuberkulosekongreß im Haag, unter Bezug
nahme allerdings auf die spezifische Behandlung der_Tuber
kulose, gesprochenen Worte: „Es gibt in der Tat eine spe
zifische Therapie der Tuberkulose, aber sie wird so lange
keinen Glauben in der Praxis finden, bis nicht die Aerzte
davon überzeugt sind, daß es absurd ist, von ihr eine Heil

wirkung bei schon zerstörtem Gewebe eines in Auflösung
begriffenen Organismus zu erwarten.“ Wir können diese
Worte ohne Einschränkung auch auf die Behandlung in
Volksheilstätten anwenden, denn auch in die Leistungsfähig
keit der geschlossenen Heilanstalten für Lungenkranke setzen
noch sehr viele Kollegen weit mehr Vertrauen, als gerecht
fertigt und uns Heilstättenärzten lieb ist. Principiis obsta,
meine Herren: Wie Sie nach diesem Grundsatze bei anderen
Krankheiten handeln, so tun Sie es auch bei der Lungen
tuberkulose. Schicken Sie die Kranken nicht erst dann in
Heilanstalten, wenn alles andere erfolglos versucht ist, son
dern sowie Sie die Ueberzeugung gewonnen haben, daß es
sich um ein tuberkulöses Lungenleiden handelt. Dann werden
die Klagen über die Aussichtslosigkeit der Tuberkulose
behaudlung verstummen, dann wird auch das Wort Vir
chows, daß die Tuberkulose die am leichtesten zu heilende
chronische Krankheit sei, zu allgemeiner Geltung gelangen
können.

Berichte über Krankheitsfälle und Behandlungsverfahren.

Aus dem physikalisch-therapeutischen Institut der Universität
München. Leiter: Professor Dr. Rieder.

Ueber den schädlichen Einfluß des Schniirens
auf den Magen

V011

Dr. Franz M. Groedel II], Bad Nauheim.

Die schädigende Wirkung des Korsetts auf den ge
samten Organismus ist ein schon oft diskutiertes Thema.
Es ist ohne weiteres verständlich, daß jeder Druck, den wir
auf das Abdomen ausüben, sich durch die relativ dünnen
und nachgiebigen Bauchdecken hindurch auf die Bauch
eingeweide fortpflanzen muß. Eine derartige selbst vor—
übergehende Druckwirkung kann natürlich nicht ohne Nach
teil für die inneren Organe sein. Besonders müssen diese
aber geschädigt werden, wenn die Kompressionswirkung eine
dauernde oder regelmäßige ist. Ganz abgesehen von den
subjektiven Erscheinungen finden wir dann als bleibende
Folgen einen vernnstalteten, unnatürlich eingeschnürten
Körper, den Hängebauch und die bekannte Srhnürfurche
der Leber.

Schwieriger war es seither den ungünstigen Einfluß
des Schnürens auf den Magen darzutun. Erst mit den
Röntgenstrahlen wurde uns ein Mittel in die Hand gegeben,
mit dessen Hilfe wir den Magen am Lebenden studieren
können.
Wenn wir nach dem Vorgang Rieders einem Indivi

duum einen mit »10 °/0 Wismut versetzten Brei zu essen
geben, so erhalten wir auf dem Röntgenschirm eine scharfe
Silhouette des gefüllten Magens. Nur auf diese Weise
können wir uns ein zuverlässiges Bild von der Lage, Form
und Größe des Magens verschaffen und den Einfluß ver
schiedener Körperhaltung, Atmung usw. oder, wie ich im
folgenden zeigen werde, äußerer Einwirkungen sichtbar

machen.
Ich wurde zu diesen Untersuchungen in letzter Linie

durch eine Beobachtung veranlaßt, welche ich bei syste
matischen Magenuntersuchungen an einer größeren Zahl
magengesunder Personen machte. Es fiel mir auf, daß HI

vielen Fällen an der großen Kurvatur eine, im einzelnen
Falle regelmäßig wiederkehrende Einschnürnng zu bemerken
war, die genau der Tailleneinschnürung entsprach. Außer

bei Männern, welche einen Riemen oder Gürtel zur Be

festigung der Beinkleider benutzten, begegnete ich dieser
Er

scheinung besonders häufig bei Frauen, die sich m1tder_n
Korsett oder den Röcken stark schnürten. Ich ko_nnte

nur

diese Schnürfurche (vergleiche zum Beispiel Abbildung 1)
nur als Ausdruck einer narbigen Veränderung der Magen
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wand an dieser Stelle erklären, als Folge eines dauernden,
von außen wirkenden Reizes, wodurch analog dem Vor
gang bei Entstehung der Schnürleber ein Schnürmagen er
zeugt wird.

—- -- ' --- Kranialer .\Ingunp0l
» -- - Mugenhlnse

__ __‚ Abstelgendei'
Magenteil

- - - -——-- Schnllrfurche
Pylorus ' - """ '

Aufsteigender ___ __ „
Magenteil _ _ - Mugensack

KandnlerMagenpol

Abb.l. Sehnlirfhreheamnormalen
Magen. 24jährigcsHausmädchen.

Um den Einfluß des Schnürens und speziell des Korsetts
auf den Magen graphisch genau darzustellen, wählte ich
folgende Versuchsanordnung. Zunächst wurde der Magen
eines jungen Mädchens (ich wählte mit Vorliebe solche, die
sich nicht oder wenig schnürten) mittels der von mir näher
beschriebenen Magenorthodiagraphie l) bei 400 g Füllung auf
gezeichnet. Alsdann legte die Versuchsperson das Korsett
an und schnürte sich so fest wie irgend möglich. Es wurde
nunmehr ein zweites Orthodiagramm aufgenommen und in
das erste eingetragen. Derartige Aufnahmen sind nicht in
jedem Falle ausführbar. Man muß sich geeignete magere
Personen wählen und ein für Röntgenstrahlen möglichst
durchlässiges Korsett verwenden.
In denAbbildungen 2-—7 habe ich das ohne Korsett aufgenommene

Odhodiagrnmmmit ausgezogenen Linien, das mit Korsett aufgenommene
mitgestricheltenLinien gezeichnet. Unter den Aufnahmen ist das Alter
derbetreffendenPersonen angegeben.

Betrachten wir zunächst die Abbildungen 2—6, so
können wir folgendes feststellen: Der längere, absteigende
Magenteil ist genau an der der Taille entsprechenden Stelle
eingeschnürt, indem die große Kurvatur in gleicher Weise
wie die linke Körperseite nach rechts, die kleine Kurvatur
entsprechend der rechten Körperseite nach links hin aus

T
=\bb.217_jlibflgßsDienstmädchen
(hatmekorsettgetragen).

gebuchtet wird. Gleichzeitig mit dem Höherriieken des
haken und rechten Zwerchfells wird der kraniale Magenpol
nach oben gezogen. Der kaudale Magenpol tritt etwas
tiefer. Es wird also der absteigende Magenteil verschmälert,
emgeschnllrt und nach unten und oben hin auseinander
gezogen. Der kaudale Magensack wird breiter, sein Gesamt
V01umen nimmt zu. Der kürzere, aufsteigende Magenteil

Abb.3. 24jährigeKellnerin.

Berlin‘ggg7rodel
Ill: „Die Magensrthodiagraphie“. 3. Röntgenkongreß.

und der an seinem Ende gelegene Pylorus werden meist nach
links und unten gezogen. Zu bemerken ist noch, daß die
im absteigenden Magenteil, dicht unter dem linken Zwerch

Abb.o‘. 21jithrigesDienstmädchen_ Abb.T. 18jilhrigesKindermädchen.
(trügt seit 7Jahren Korsett).

fell gelegene Magenblase in die Länge gezogen wird und oft
eine vollkommene Trichterform annimmt.

In einem Falle habe ich bei derselben Versuchsan
ordnung auch eine seitliche Aufnahme gemacht. Abbildung 7

Sagittal-Aufnnhme.
Abb.8. NormalerMagen.

Frontal-Aufnahme.

zeigt diese Frontalaufnahme. Wir sehen wieder, daß das
Zwerchfell unter dem Einfluß des Sehniirens nach oben steigt,
der kaudale Magenpol nach unten gedrückt wird. Auch die
normalerweise etwa in der Mitte des Abdomens, dicht
unterhalb des Nabels gelegene stärkste Vorbuehtung der
Bauehwand wird nach abwärts verschoben, und wir erhalten
eine dem Hängebauch ähnliche Leibesform.
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Vergleichen wir nun noch die Abbildungen 2—7 mit
den Abbildungen 8 und 9, in denen einmal die Verhältnisse
beim normalen Körper und Magen. das andere Mal diejenigen
des pathologischen Magens beim Hängebauch wiedergegeben
sind. Sofort wird uns die Aehnlichkeit der durch das Korsett
veränderten Körper- und Magenform mit. der des patho
logischen Magens und der anormalen Körpergestalt in die
Augen fallen.

..‚.
Sngittnl-Aufnnhnie. Frontal-Anhmhme.

Abb.‘.I. PnthologischerMagen.

Wir können also sagen: Unter dem Einfluß des stark
geschnürten Korsetts nimmt der Magen Form und Lage und
die Eigentümlichkeiten des pathologischen Magens an; die
Leibesform wird ähnlich der beim Hängebauch.

In einer demnächst im Archiv für klinische Medizin er
scheinenden Arbeit über die Formvarietiiten des normalen
Magens habe ich den Unterschied in der Magenform bei den
beiden Geschlechtern ursächlich begründet. Ich habe dort
bewiesen, daß die Magengestalt vor allem von den Raum
verhältnissen des Abdomens abhängig ist. Da die Leibes
höhle der Frauen höher und schmäler als die der Männer
ist, finden wir bei ihnen meist einen vertikalen, bei jenen
dagegen einen leicht diagonal gestellten Magen. Ferner ist
der absteigende Teil des weiblichen Magens länger, der auf
steigende kürzer und der Magensack größer als beim Manne

Alle diese Unterschiede werden durch das Schnüren noch
verschärft. Das Korsett vergrößert also die schon von Natur

aus beim weiblichen Ge
schlecht vorhandene Dis
p0sition und Gelegenheit
zurEntstehungdesliänge
hauchs. der Gastroptose
und der Magenektasie.
Daß durch zu starkes

Schnüren eine „chroni
sche Schnürfurche“ des
Magens entstehen kann
und oft entsteht, habe ich
eingangs betont. Aber
auch als pathologisch an
zusprechende Magenfor
men finden wir bei noch
jugendlichen Individuen
als Folge dieser Gepflo
genheit. So zeigt Ab
bildung 10 den „Schnür
magen“ einer 23 jährigen

Köchin, die sich, wie sie selbst sagt, seit ihrer frühesten

Jugend unsinnig geSchnürt hat. Zwischen einem derartigen

Schnürmagen und der vollkommenen Magensenkung, wie

sie Abbildung 9 illustriert, besteht nur noch ein geringer
Unterschied.

Abb.10. Schnürmugen.23jiihijige_Küchin\
(trägtseit5Jahren Korsett, schnürtsxchstark».

Es war nicht meine Absicht, hier gegen das Korsett
als solches zu Felde zu ziehen und etwa für die Reform
kleidung einzutreten. Ich wollte nur darlegen in welcher
Weise der Magen durch einen auf das Abdomen ausgeübten
Druck beeinflußt wird und zeigen, daß das übermäßige
Schnüren, besonders bei von Natur aus schlaffen Bauch
decken und schmaler hoher Leibeshöhle, für den Magen
äußerst schädlich und gefährlich ist.

Ein kasuistischer Beitrag zur Anwendung des
At0xyls bei Malaria

von

Dr. Grosrh, Pyrmont.

Im Anschluß an den erschöpfenden Artikel des Herrn Prof.
Ferd. Blumenthal in Nr. 12 dieses Blattes über Atoxyl ge
statte ich mir eine Beobachtung zu bringen, die vielleicht zu
weiteren Versuchen auffordert, einmal weil sie sich auf einen Fall
bezieht, der von mir 10 Jahre hindurch, von Anbeginn bis jetzt,
auf das eingehendste beobachtet werden ist, und ferner weil sie
die erfolgreiche Anwendung des Atoxyls bei einer Erkrankung be
triflt. die durch unsere kolonialen Interessen auch für uns größere
Bedeutung gewonnen hat, bei Malaria.
Vor etwa 10 Jahren akquirierte Patient auf einer italieni

schen Reise in den pontinischen Sümpfen Malaria und zwar, wie
später mikroskopisch festgestellt wurde, eine tertiana duplex, re
spektive quotidiana. Der erste Anfall dauerte 6 Wochen, wohl
weil das Chinin in unrichtiger Weise, in über den ganzen Tag
verzettelten Dosen, gegeben wurde. In der Folge nun stellten
sich, gewöhnlich im Frühjahr und Herbst, zwischendurch aber auch
im Ansehluß an Diätfehler oder an ein Seebad, Anfälle ein, die
durch 1,0 Chinin, 4 Stunden vor dem Schüttelfrost gegeben, inner
halb 4—5 Tagen mit Erfolg bekämpft wurden. In der Zwischen
zeit wurde sowohl nach Koch jeden 9. und 10. Tag 1,0 Chinin
als auch nach Plehn jeden ö. und 6. Tag 0.5 Chinin Monate hin
durch gegeben. Die Malariaanfälle kehrten trotzdem wieder. Nach
dem im Dezember 1904 wieder ein typischer Anfall, der aber gut
auf Chinin reagierte, aufgetreten war, sollte Patient nochmals eine
prophylaktische Chininkur machen und nahm deshalb im Mai 1905
— in anfallsfreier Zeit ——eines Abends 0,5 Chinin. In der darauf
folgenden Nacht stellten sich nicht allzu heftige, aber doch recht
schwer zu stillende Blutungen aus Zahnfleisch und Nase und in
die Hautoberlläche, besonders der unteren Extremitäten ein. Nach

Rückbildung der Petechien wurde der Versuch mit 0,3 Chinin
wiederholt, aber prompt stellten sich auch die Hämorrhagien wieder

ein. Natürlich wurde nun vom Chinin abgesehen, aber auch in der
Folgezeit blieb eine Neigung besonders zu Hautblutungen be

stehen, es genügte z. B. schon der Rückstoß der abgefeuerten Jagd
flinte, um in der Schultergegend eine intensive blauschwarze Ver

färbung der Haut hervorzurufen. Gegen diese hämorrhagische

Diathese nun wurde dem Patienten, da er Solutio arsenical.

Fowleri schlecht vertrug, Atoxyl‘) auf Anraten des Herrn Dr.
Alfred Wolff (Berlin) subkutan verordnet, und zWar wurde mit
0,01 begonnen und in täglich steigender Dosis bis zu 0,1 hinauf
gegangen, bei dieser Dosis einige Tage geblieben und dann wieder

gefallen bis 0,01. Im ganzen Wurden 1,46 g Atoxyl verbraucht,
mit dem Erfolg, daß sich Blutungen nicht mehr einstellten. Em
weiterer, ursprünglich gar nicht beabsichtigter Erfolg war aber
nun, daß in der Folgezeit auch keine Malariaanfälle mehr auf

traten, trotzdem experimenti causa Seebäder genommen wurden.

Erst reichlich 2 Jahre nach dem letzten Anfall, Ende Februar 1907,

trat plötzlich wieder ein Malariaanfall auf. der zwar aus äußean
Gründen mikroskopisch nicht diagnostisch sichergestellt werden
konnte. der aber mit Schüttelfrost, Fieber, Schweißausbruch, Mill

schwellung so typisch verlief, daß ein Zweifel an der Diagnose
Malaria. nicht statthaft ist. In begreiflicher Scheu vor dem Chmln
und in Erinnerung an das im Anschluß an die Atoxylkur einge
tretene Zessieren der Anfälle, wurde Atoxyl und zwar gleich 0.1
4 Stunden vor dem Schüttelfrost subkutan injiziert. Da dur0h
diese Dosis keine Beeinflussung des Anfalls bewirkt wurde, so er
hielt Patient am folgenden Tage zur selben Zeit 0,2 Atoxyl n

llt

dem Effekt, daß zur typischen Zeit nur ein kurzes Frösteln ein

‘) Die Kaiser Friedrich-Apotheke, Berlin, Karlstmß& hält Sterne

Atoxyllösungen in Glastuben vorrätig.
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trat und in der Nacht nur eine Temperatur von 37,5 gegenüber

389 in der vorhergehenden Nasht beobachtet wurde. Damit war
d
ie Melariaattucke zu Ende. Teils um den Erfolg sicherzustellen,

teils um auch das subjektive Befinden des Patienten zu heben,

wurde weiter täglich 0,3 Atoxyl gegeben, bis Herzklopfen und
leichteDyspnoe geklagt wurden. Ohne Schaden wurde plötzlich

mit 0,3 abgebrochen. Im ganzen wurden 3,15 Atoxyl subkutan
verbraucht.
Wenn ich mir nun auch wohl bewußt bin, daß mit diesem

einenFall noch nichts für die Wirksamkeit des Atoxyls bei Malaria
bewiesen ist, so ermutigt dersolbe jedoch meines Erachtens zu
weiterenVersuchen, besonders bei solchen Fällen von Malaria, die
eineIntoleranz gegen Chinin zeigen (Sohwarzwasserfieber). Oder
aberman könnte auch versuchen, durch eine Atoxylkur die Tole
ranz gegen Chinin wiederherzustellen. Eventuell käme auch für
mancheFälle eine Kombination des Atoxyl mit Methylenblau in
Betracht. ————————

Wie kann man ein Digitalisinfus dauernd
haltbar machen?

Von

Hofrat Dr. Stopp, Nürnberg.

In Nr. 17 dieser Wochenschrift hat Herr Focke diese Frage
behandeltund darauf hingewiesen, daß durch Zusatz von wenig
Alkali das Inqu für „2—21/2 Tage“ haltbar und wirksam bleibe.
Damit ist aber meines Erachtens in der Praxis nicht viel gedient.
Denn wie oft ist man genötigt, wenn eine gewisse Pulszahl erreicht
ist, mit dem Infus auszusetzen, um dann wieder dazu zu greifen,
damit die Pulszahl auf dieser Höhe erhalten bleibt! Dazu genügt
der Alkalizusatz nicht im mindesten, die Mixtur verdirbt, wenn
die genannte Frist verstrichen ist. Und dann erst die chro
nische Digitalisbehandlung! Freilich ist man durch die neuen
Präparate in mancher Hinsicht in eine bessere Lage versetzt
werden, und ich möchte Digalen für gewisse Fälle nicht mehr
missen. Allein das Digitalisinfus wird auch ferner noch mit
größtemNutzen zur Anwendung kommen, insbesondere bei der
erwähnten chronischen Digitalisbehandlung, wenn dasselbe
dauernd haltbar gemacht wird! Dieses ist sehr leicht zu be
werkstelligen und zwar durch einen Zusatz (zum fertigen Infus)
von einigen Tropfen Chloroform. Dieses Präparat bleibt dann
(gut verkorktl) Wochen und Monate haltbar und wirksam. Es
wird dann also verschrieben:

Rp. Infus. folior. digitalis e 1,0 (150,0)
adde: Chloroform gtt 25
MDS 1—2 et. 1 Löffel

oder zur chronischen Digitalisbehandlung:
Rp. Inqu. folior. digital. e 2,0 (100,0)

adde: Chloroform gtt 25
MDS 2—-3 mal tägl. 1 Löffel!

Mit der letzteren Verordnungsart kann man bei Vit. cordis
und bei der Arteriosklerose Erstaunliches leisten. Man gibt die
Ersten2—3 Tage 3mal 1 Löffel, dann 2mal bis die Pulszahl von
I2_—68erreicht ist. Dann setzt man aus, und gibt erst dann

Wieder 1 oder 2mal im Tag 1 Löffel, wenn die Pulszahl wieder
Si°‘genWill: endlich gibt man nach 4—6—8 Tagen 1 Löffel um
die niedrige Pulszahl zu erhalten. Ist dieselbe dauernd erreicht,
dannmacht man eine Pause und kontrolliert die nächsten Wochen

h
1
_fl

und wieder, um. wenn nötig, in der beschriebenen Weise
wredereinzugreifen. Mit 2—3 Gläsern des auf diese Weise haltbar
gemachtenInfuses kommt man in der Regel aus. Seit mehr als

2
0

Jahren habe ich auf diese Art Vit. cord. und insbesondere
Artenosklerose nur mit bestem Erfolg behandelt. Freilich gibt es
{auchIdiosynkrasien für Digitalis und in solchen war mir Digalen,
m
ahnli_cherWeise angewandt, ein willkommner Ersatz für mein
kenservrertesDigitalisinfus.

Phenol monochloratum gegen Scharlach.
Mitteilung
von

Dr.Langfeldt‚ Zoll a. Harmersbach, Baden.

. Als ich am 7
.

Januar dieses Jahres vormittags zu dem vier
JahrlgenKinde des Landwirtes L. an dem Stockacker im Schwarz
wald gerufen War, fand ich eine Scharlacherkrankung bei 40,2,
krebsroterHautfarbe, Angina und leichterMaxiliardrüsenschwellung.

Das Exanthem bestand angeblich am vierten Tage, im Bett lag

das Kind bereits nach der Mitteilung am fünften Tage.
Die außerordentliche Wirksamkeit des Para-Monochlorphenol

bei Zahnkaries, Erysipel und auch Lupus veranlaßte nach3 das
selbe in diesem Fall, mangels eines reell helfenden Mittels, in An
wendung zu bringen und zwar in der Form von Abr_eibungen der

Lösung von Phenol monochloratum 4,0; Spiritus 200,0; Aether
sulfuricum ad 300,0 ——alle 3 Stunden anzuwenden.
Am anderen Tage kam L. mit der Nachricht zu mir, daß

die Röte zwei Stunden nach der am gestrigen Nachmittag ge
machten Abreibung vergangen sei. Sie habe sich schwächer etwa
eine Stunde später wieder gezeigt. Nach einer wiederholten Ein
reibung sei auch diese geschwunden, und heute erscheine ihm sein
Kind wieder hergestellt, was ich bestätigen konnte.
Er müsse mich aber um die Wiederholung der gemachten

Verordnung bitten, da das Mittel nun verbraucht sei und. auch
ein zweites Kind krebsrot und schwer krank daliege.

Der Mann nahm das Mittel wieder aus der Apotheke mit,
und ich besuchte das Kind. Der Zustand desselben war der gleiche
wie der des Ersterkrankten bei meinem ersten Besuch. Am Tage
vorher hatte ich dasselbe bereits krank befunden. Es lag in fieber
haftem Zustand, mit Angina, auf der Ofenbank, stand im fünften
Lebensjahr.

Ueber die weitere Wirkung des Mittels machte L. später
dieselbe Mitteilung wie über seine Beobachtungen am Erster
krankten.
Ich erfuhr dann einige Tage nachher, daß noch ein drittes,

zweijähriges Kind in der gleichen Weise erkrankt und schnell ge
heilt sei.

Die Mitteilungen des L. sind mir noch vor kurzem von dessen
Frau als wahr bestätigt worden.

Das Haus der Erkrankten liegt abgelegen in den Bergen.
Etwa 500 m davon entfernt, beim nächsten Nachbar, war etwa
eine Woche vor diesen Krankheitsfällen ein Kind an von einem
erfahrenen Arzt diagnostizierten Scharlach gestorben.

Die Abgelegenheit und streng hygienische Fürsorge hat eine
epidemische Verbreitung verhindert, und das Fehlen derselben in
diesem Fall ist daher kein genügender Grund zu der Annahme, es
habe sich trotz der gemachten Diagnosen nicht um Scharlach ge
handelt.

Die Wirkung des Mittels hat auf mich den Eindruck der
Zuverlässigkeit gemacht.

Den Aetherzusatz hielt ich für nötig, um lösend auf den
Hauttalg, zur besseren Resorption, einwirken zu können.

Ueber Brennen haben die Kinder bei der Anwendung nicht
geklagt, auch sonst liegt kein Umstand vor, der auf eine unlieb
same Wirkung deutet.

Daß die Eltern sich beklagten, es sei eine allgemeine Haut
abschürfung bei den Kindern eingetreten, ist nicht dem Mittel,
sondern dem bekannten Endverlauf des Scharlachs zuzuschreiben.

Eine schwere Scharlachepidemie gehört‘zu den entsetzlichsten
Erlebnissen, die den Arzt treffen können. Eine Wehr dagegen ist
sicher ein froher Wunsch desselben, der namentlich auf solch eine
trübe Vergangenheitsepoche zurückdenken kann.

Aus dem St. Vinzenzhospital zu Köln-Nippes.

Eisentropon
von

Dr. II. Hahn, Assistenzarzt.

Vielfach sieht man sich genötigt, in der Therapie zu Mitteln
zu greifen, die gleichzeitig einen den blutbildenden Organen not
wendigen Reiz zuführen, die Nahrungsaufnahme befördern helfen
und dabei selbst schon einen gewissen Nährwert enthalten. Im
wesentlichen kommen diese Eigenschaften in Betracht bei solchen
Patienten, wo der Ernährungszustand schlecht, die Kräfte durch
Krankheiten geschwächt und das Körpergewicht unter die Norm
gesunken ist. Man könnte hier einwenden: „Wer weiß, ob nicht
dieselben Resultate auch ohne ein solches Mittel erzielt werden
wären?“ Eine andere Frage aber ist es, ob in derselben Kürze
der Zeit, was doch sicher von großer Bedeutung ist.
Im hiesigen St. Vinzenzhospital wurden Versuche angestellt

mit dem Eisentropon. Erfreulich war das Resultat, das sich in
den meisten Fällen, wo dieses Mittel angewendet wurde, ergab.

Bemerkenswert ist: 1. der angenehme Geschmack, der nichts
mehr von dem sandigen des Tropons an sich hat. 2

. Auch auf
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längere Zeit hin wird es von den Patienten gern genommen, ohne
daß es Widerwillen erregt. 3. Der Appetit nimmt zu und der
Ernährungszustand bessert sich ebenfalls. Damit verbindet sich
körperliches Wohlbefinden, was von günstigem Einfluß auch auf
das psychische Verhalten der Kranken ist.
Eine Schattenseite hat das Mittel. Bei manchen Kranken

wirkt es, einige Zeit hindurch genommen, verstopfend. Das ist
aber nicht von erheblicher Bedeutung, da sich leicht durch kleine

Mengen von Karlsbader Salz oder Anwendung von Regulin und

ähnlicher Präparate ein regelmäßiger Stuhlgang erzielen läßt, zu

mal die Verstopfung vorübergehend ist. Bei den Versuchen gaben
wir Eisentropon nicht bloß chlorotischen Kranken, sondern ver
wendeten es bei den verschiedensten Arten Von Erkrankungen, wo
die oben angegebenen Indikationen vorlagen, wie bei Fällen von

Tabes, Gumma recti, Gastroenteritis chronica, Pneumonien, Bron

chitiden, Catarrh. apicum. Es wurden Gewichtszunahmen bis zu
4 Pfund innerhalb 8 Tagen beobachtet. In den ersten Tagen steigt
das Körpergewicht kaum merklich, um dann um, so schneller zu

zunehmen, bis eine gewisse Grenze erreicht ist.

Zu bedenken ist, daß bei den Versuchen nie mehr als drei

mal täglich ein Teelöffel voll Eisentropon gegeben wurde, und es

läßt sich nicht von der Hand weisen, daß bei der Verabreichung

größerer Mengen noch ein besseres Resultat gezeitigt würde. Je
doch ergaben die Versuche nach diesnr Richtung hin, daß größere

Mengen (wie zum Beispiel dreimal täglich ein Kinderlöfi”el) wohl

gut vertragen wurden, ohne irgendwelche Erscheinungen von seiten

des Magendarmtraktus hervorzurufen, jedoch in ihrer therapeuti

schen Wirkung keinen wesentlich größeren Effekt erzielten. Be
kanntlich weisen die meisten Stärkungspräparatc einen gemein

samen Fehler auf, es ist ihr verhältnismäßig hoher Preis, der es
weniger Bemittelten fast zur Unmöglichkeit macht, sie in An
wendung zu bringen, wenigstens nicht auf längere Zeit. Darum

stehen auch die Kassen begreiflicherweise einer Verordnung solcher

Präparate nicht gerade sympathisch gegenüber und heißen nur im

äußersten Notfalle eine solche Verordnung gut.

Das Eisentropon nimmt hierbei eine vermittelnde Stellung

ein. 100,0 g Eisentropon kosten 1,85 Mark. Mithin beträgt die
Auslage bei einem Gebrauch von dreimal täglich einen Teelöffel

(den Teelöffel gerechnet zu 4,0 g) pro Tag 23 Pfennig.
Von großer Bedeutung ist es, daß der Gehalt an metalli

schem Eisen im Vergleich zu den für gewöhnlich in der Kassen
praxis angewandten Eisenpräparaten ein hoher ist. Er beträgt
2,5 °/„. Bei einem täglichen Gebrauch von 12 g Eisentropon

werden mithin 0,3 g Eisen dem Organismus zugeführt, sodaß die

als Tagesgabe von Eisen angesehene Menge um das Dreifache

überschritten wird, ohne daß eine Belästigung des Magendarm

traktus zur Beobachtung gelangte.
Selbst den Vergleich mit den Blaudschen Pillen hält das

Eisentropon aus, was Eisengehalt und Kostenpunkt betrifft, zumal

in Betracht kommt, daß beim Eisentropon neben dem Eisen noch

das Tropen seine Wirkungen entfaltet. So wird der etwas höhere
Preis des Eisentropons ausgeglichen, zumal in solchen Krankheits
zuständen, wo die am Anfange dieses Artikels angeführten Indi
kationen vorliegen, denen das Eisentropon vollauf genügt, wogegen
die gewöhnlichen Eisenpräparate bloß einer Indikation genügen und
vielfach Verdauungsbeschwerden hervorrufen.

Umfrage
über die

Bäderbehaudlung und die medikamentöse Behandlung des
Unterleibstyphus.

(SchlußausNr. U).

Dr. Max Lehmann, praktischer Arzt in Wermsdorf i. Sachsen.
In der Landpraxis stößt die Bäderbehandlung oft auf

Schwierigkeiten, ist aber durchführbar. Meist genügt täglich ein
Bad in den Nachmittagsstunden (30° C., 10 Minuten Dauer), bei

hohem Fieber 2 bis 3 Bäder täglich, zudem kommt man in der
Höhe der Krankheit nebenher ohne häufig (alle l/

„

Stunden) zu

wechselnde kalte Umschläge nicht aus. Die Bäder wirken bei
kurzer Dauer sehr belebend durch Anregung der Zirkulation.

Bei geeigneter, keine Gährungen verursachender und die

Typhusgeschwüre nicht reizender Diät sind Medikamente im Ganzen
entbehrlich. Damit würde aber in der Praxis der Kranke sowie
die Umgebung sehr unzufrieden sein. Ich gebe regelmäßig, neben
reiner Haferschleimdiät, Acid. mur. dilut.: alle 2 Stunden 1 Tropfen
in 1 Eßlöfi'el Zuckerwwsers oder in Mixturen (Decoct. Condurango).

Die Salzsäure stellt zugleich - wie aus der Kinderpraxis bekannt
— ein leichtes Antifebrile dar und wirkt, wie es mir scheint, Me
teorismuswerhütend und vielleicht auch schwach desinfizierend.
Bei stärkeren Diarrhöen ersetze ich die Salzsäure durch Acid. last.
in doppelter Dosis. Andere Mittel kommen nur als symptomatische
ausnahmsweise in Betracht.

Sanitätsrat Dr. Mulert in Waren (Mecklenburg).
Im Verlaufe der rund 25 Jahre, welche ich die Praxis

in kleinen Landstädten und auf dem Lande ausübe, habe ich mir

folgende Behandlung des Typhus ausgebildet.
Wo es möglich ist, erhält der Kranke jeden Nachmittag

zwischen 5 und 6 Uhr ein Bad von 35“ C und 15 Minuten Dauer.
Vor und nach dem Bade gibt es etwas Kaffee (keinen Alkohol).
Wo es nicht möglich ist zu baden, wird der im Bett ruhig liegen
bleibende Kranke zweimal täglich völlig entblößt, ihm eine kalte
Wasserkompresse auf den Kopf gelegt, und er mittels nasser Ver
bandwatte kalt (Zimmertemperatur) abgewaschen. Medikamente

gebe ich im allgemeinen nicht, nur bei großer Unruhe, oder wenn

die Temperatur nach dem Bade noch sehr steigen sollte (über
400 C

) 0,5 Phenazetin, welche Gabe höchstens nach einigen Stun

den noch einmal wiederholt wird. Ist es zur Beruhigung des
Kranken und seiner Umgebung ratsam, „eine Medizin“ zu ver
schreiben, so gebe ich Potio Riveri. Im übrigen halte ich auf
fleißiges Reinigen und Spülen des Mundes mit reinem Wasser,

Selterwasser oder schwacher Lösung von Natrium hicarbonicum.
Diät: Milch, Milchsuppen,Wassersuppen, Brotwasser,Wasser, Seiter

wasser, Sauerbrunnen, Zitronenlimonade, Bouillon, Kakao, Milch
gelee, wo es der Geldbeutel erlaubt, auch Wohl Pure oder sonst
ein künstliches Nährpräparat. Aber nie Alkohol. Ich bin von
reichlichen Alkoholgaben allmählich immer mehr zurückgekommen,

gab eine Zeitlang nur noch die Mixtur von Stokes, habe aber in

den letzten Jahren auch diese nicht mehr gegeben, meiner Ansicht
nach zum Besten der Kranken. Ich habe den Eindruck, daß Al
kohol den Magen der Kranken leicht verdirbt undßarmblutungen
begünstigt. Allerdings verfüge ich über zu geringe Beobachtunge
zahlen, um das mit Sicherheit sagen zu können.

Dr. Franz Grunert, Leitender Arzt der inneren Abteilung des
städtischen Krankenhauses zu Rathenow.

Gern folge ich der Aufforderung der Redaktion, meine Er
fahrungen in der Behandlung des Typhus in Krankenhaus und

Privatpraxis zu veröffentlichen; und dies tue ich um so lieber, als
es mir als Schüler von Jürgensen und Liebermeister ver
gönnt war, sowohl die mit Recht als grausam bezeichnete Wasser

behandlung des ersteren an Ort und Stelle kennen zu lernen, der
16 Bäder täglich und darüber und zwar bis zu einer Temperatur
von 80 Relaumur geben ließ, wie auch die gemäßigtere Art des
letzteren, der dreistündliche Bäder in der Zeit von 7 Uhr abends
bis 7 Uhr morgens verordnete, um möglichst starke Morgen
remissionen zu erzielen. Danach fügte es sich, daß ich eine

schwere Manövertyphusepidemie in einem Garnisonlazarett mit

durchleben durfte, wo mit militärischer Pünktlichkeit Tag und
Nacht alle zwei Stunden gebadet wurde, sowie die Achseltempe
ratur 39° erreichte, ohne Ansehen der Person und des Falles; und
schließlich hatte ich Gelegenheit im hiesigen städtischen Kranken

hause meine Erfahrungen zu verwerten, respektive neue zu sammeln,

wo Typhus zum sogenannten „eisernen Bestands“ gehört. Einiß

ist sicher: Als ich hier das Krankenhaus übernahm, war ich von
der grausamen und schematischen Anwendung der Kaltwasser

behandlung gründlich geheilt, da mir noch die Bilder der armen,

vor Frost klappernden zyanotischen Kerle vor Augen standen, die
sich, kaum aus dem Bade gekommen, schon vor dem nächsten

ängstigtcn. Doch nun zur Sache.

1
. Wenn es irgend durchzuführen ist, werden meine Kranken

bei dreistündlichen Achselmessungen gebadet,. sobald die Tempe

ratur 390 C überschreitet; ausgenommen wird die Zeit von 8 Uhr
abends bis 8 Uhr morgens, die den Kranken für den ihnen 50

notwandigen Schlaf frei bleibt. Die Temperatur wird von 300.0
auf 250 C herabgesetzt; Dauer des Bades 10—15 Minuten; 1m

Bade beständiges Reiben des Körpers, nach dem Bade Wein, 60
weit derselbe nicht schon während des Bades gegeben wird. Aus
dem Bade kommt der Patient in sein durch Wärmflaschen gilt
durchwürmtes Bett und wird dort kräftig nachfrottiert. Steigt dl@

Temperatur noch nach dem Bade, so erhält Patient, und zvvtlr

meistens abends nach 6 Uhr noch 0,2 Pyramiden, Kinder ent
sprechend weniger.
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Kontraindikationen fürs Bad sind bei mir neben drohender

odereingetretenerDarmblutung, Peritonitis,Thrombosenbildung usw.,

auch erhebliches Nachlassen der Herztätigkeit und nicht zuletzt
unüberwindliche Abneigung des Patienten ge‘gen das Baden; da

ich gefunden habe, daß dabei die guten Wirkungen des Bades durch
die Exaltation und daraus resultierende Beeinflussung der Herz

tätigkeit zum mindesten kompensiert werden. An Stelle des Bades
tretenalsdann neben der später zu erwähnenden medikamentösen

Therapie kalte Ganzpackungen von 10 Minuten Dauer, respektive

häufigekalte Abwaschungen. Keine Gegenanzeige bilden für mich
Bronchitiden und Bronchopneumonien.

Ich schätze am Bade neben der Temperatur herabsetzenden

Wirkung vor allem seine günstige Wirkung aufs Allgemeinbefinden;
der Appetit wird angeregt. die Somnolenz weicht, der leidige De

kuhitns wird vermieden, die Neigung zu Furunkulose und Abszeß
hildung herabgesetzt. Bronchitis und Bronchopneumonien werden
günstig beeinflußt. Ich bin dabei mit zwei bis allerhöchstens vier

Bädern in schweren Fällen pro Tag ausgekommen; von kalten
Uebergießungen sehe ich ab, nachdem ich dabei einen schweren

Kollaps erlebt habe.
Ich bekenne mich somit als einen, wenn auch nicht be

dingungslosen Anhänger der Bäderbehandlung. Doch darf die

selbe nie in Schematismus ausarten. Der Patient soll sich
nach dem Bade erfrischt fühlen, und darf nicht stundenlang
zähncklappernd im Bett liegen, sich schon ängstigend vor der

nächstenTemperaturmessung und dem damit unvermeidlich ver

bundenenBade.
Unterstützt wird die Badebehandlnng noch durch Eisblase

auf den Kopf bei jedem hoch fiebernden oder über Kopfschmerzen
klagendenPatienten, eine skrupulös genaue Mund- und Nasenpilege
und forcierte Ernährung, selbstverständlich in flüssiger Form (zu
der in neuerer Zeit empfohlenen Gewährung fester Speisen habe
ich mich bis jetzt noch nicht entschließen können, und bin ohne
dieselbenoch stets gut ausgekommen).
Die Modifikation des Bades in Form des Kohlensäure

zusatzes halte ich für eine sehr glückliche Xeuerung, die sich
schnellzahlreiche Anhänger erwerben wird.
2. Eine medikamentöse Therapie halte ich für angezeigt,

erstlich einmal als Unterstützung der Bäderbehandlung, dann in
allen jenen Fällen, welche eine Kontraindikation für das Bad
bilden,schließlich wenn eine unüberwindliche Aversion gegen das
BadbeimPatienten und last not least bei seiner Umgebung vorliegt

(letzteresspielt natürlich nur eine Rolle in der Privatpraxis, aller
dings eine nicht zu unterschätzende). Mir war es stets lieber,
meinemedikamentösen Anordnungen, verbunlen mit Packungen,
wurdenpünktlich und sorgfältig befolgt, als das Bewußtsein zu

haben, das Bad werde entweder von ungeschickter und wider
wdhger Hand gegeben oder auch nicht gegeben.
Ich lasse Bäder in der Privatpraxis nur von geschultem

-Warteper50nalgeben, nur ausnahmsweise von Personen der Um
gebung,sofern ich dieselben als sehr gewissenhaft und intelligent

erkannthabe, und dies auch nur dann, wenn ich jederzeit erreich
bar lud; sonst beschränke ich mich, falls es mir nicht gelingt, den
Kranken ins Krankenhaus zu bringen. auf die oben erwähnten

Packungen und Medikamente. Und hier hat mir bis jetzt das
P)’ramtdonausgezeichnete Dienste geleistet, und zwar in kleinen
Dosen. Ich war nie gezwungen, 0.2 g, selbst bei kräftigen Er
wachsenen0,8 g zu überschreiten; bei Kindern genügen zwei- bis
höchstensdreimal tägliche Gaben von 0,1 g.
Kalomel gebe ich in Privatpraxis sowohl wie im Kranken

hausebei jedem Fall, der in den ersten beiden Wochen der Er
krankung in meine Hände kommt, nicht weil ich an eine desinfi
z1erendeWirkung glaube, oder eine Abortivwirkung gesehen habe,
sondernlediglich zur Reinigung des Darmes, und zwar 0,2 g bis

S
tt
3
b
g am ersten Tage; erfolgt in drei Stunden kein ausgiebiger

“

leere, so wird die Dosis wiederholt.

Dlglt_alis gebe ich in fast allen schwer fiebernden Fällen

plrophylakm_sdl‚
I10ch ehe Herzerscheinungen auftreten. — Das

ge;]‘lhen
Wird bei jedem hustenden Patienten ein Terpentinspray

"w rare
Stunden des Tages in Tätigkeit gesetzt.

hab
.v°" OPWIII‚ selbst bei starken Durchfällen und_ Blutungen,

is
g
| ich absehenkönnen, und bin dabei stets mit schlet_mtg_erDiät,

schräaie
l"‘d _Erg'0tln gut ausgekommen. Bei Obst_tpatron be

vonR‘{
Patch mich aufEinläuha, die ich nur nach der _dr1tten Woche

den
_ l21nus_ablösen lasse. Nicht vergessen möchte ich den Wem,‘Ch
glflchfalls in geringen Quantitüten als Exzitans gebr_auche.

E‘i ,I
°h melll6‚ die Bäderbehandlung hat im Laufe der Zelt ihre'

59n1bßi'e0htigung voll und ganz bewiesen und wird nie und

durch nichts aus der Behandlung des Typhus zu verdrängen sein,

mag man auch über die Bekämpfung des Fiebers bei Infektions

krankheiten denken, wie man wolle. Kommt man allein mit ihr
aus, um so besser! Doch soll man nicht zum Fanatiker der
Wasserbehandlung werden, und von ihr alles Heil erwarten. Es
giebt sicher eine ganze Anzahl von Fällen, in denen sie versagt,
in denen der Arzt gezwungen ist, zu weiteren Hilfsmitteln zu
greifen, sei es, um sie zu unterstützen, sei es, um sie zu ersetzen,

und das gleiche gilt von ihrer Anwendungsweise. Ein trauriger .
Arzt, der nicht zu individualisieren versteht, der nicht genau ab
wägt, in welcher Form er Wasser und Medikament im konkreten
Fall anzuwenden hat. -— Es gibt in der ganzen Medizin Gott sei
Dank kein Schema F

,

und so wird die Frage wohl ungelöst bleiben,

in welcher Weise die Bäderbehandlung bei Typhus am besten ge
leitet wird. Das kann nur der spezielle Fall entscheiden! Der
schwere Typhusfall gehört mal sicher ins Krankenhaus und in die

Wanne, sofern keine Kontraindikationen bestehen, und es bleibt
sowohl für den Krankenhausarzt wie für den Praktiker das Wort
des alten Griechen zu Recht bestehen: ä'pww'J ßäv Üäwp, doch soll

man dabei auch nicht der so wichtigen medikamentösen Therapie

vergessen, der man sicher auf die Dauer nicht antreten kann und

sich sagen: „Wasser allein tuts freilich nicht.“

Mit den vorstehenden Antworten beschließen wir die Um
frage über die Behandlung des Unterleibstyphus. Wir freuen uns,
daß an dieser Stelle auch Kollegen aus der Praxis unserer Auf.
forderung gefolgt sind und ihre Erfahrungen mitgeteilt haben.

Forschungsergebnisse aus Medizin und Naturwissenschaft.

Aus dem Institut für Schiffs- und Tropenkrankheiten, Hamburg.

(Direktor: Medizinalrat Prof. Dr. Nocht.)

Ueber Malaria beim Affen
V0“

Dr. Martin Meyer, Assistent am Institut.

Malariaplasmodien ähnliche Parasiten bei Affen sind
bereits von einigen Autoren beobachtet worden, sie alle
scheinen der gleichen von Robert Koch zuerst in Ost
afrika gesehenen und von Kessel näher beschriebenen Art
Plasmodium Kochi (Laveran) anzugchören. Kessel sah
in seinen Fällen nur Parasiten im Gamctozytenzustand und
ältere Ringformcn und betonte schon die Aehnlichkeit mit
denen der menschlichen Tertiana. Neuerdings beschrieb
Lühe einen von Ziemann beim Schimpansen in Kamerun
entdeckten Malariaparasiten, bei dem er Schizonten und
Gametozyten sah und abbildete. Bei den Gametozytenab
bildungen Lühes und Kessels ist eine helle, scharf um
grenzte Zone um das dunkle Kernchromatin charakteristisch,
die sich bei Romanowskyfe'trbung nur schwach rosa färbt.
Button, Todd und Tobey scheinen am Kongo, nach einer
kurzen Mitteilung, die gleichen Formen gesehen zu haben.
Wenn auch diese Autoren auf die Aehnlichkeit mit

Tertianaparasiten hinwiesen, so war doch bisher eine
schizogonische Vermehrung der Parasiten nicht be
obachtet worden, das heißt außer den jungen und älteren
Ringen waren nur Gameten gesehen worden. .

Durch einen glücklichen Zufall gelangten wir in den
Besitz von Affen, die Malariaparasiten beherbergten, deren
ganze schizogonische Vermehrung im peripheren
Blut ich beobachten konnte. Die Affen, im hiesigen
Zoologischen Garten als Macacus cynomolgus bestimint,
stammten aus Java. Die beobachteten Schizonten und Ga
meten ähneln den bei Plasmodium Kochi gesehen, doch fehlt
letzteren in unseren Fällen stets die nur schwach färbbare,
scharf abgegrenzteZone um das dunkel gefärbte Kernehromatin,
die bei Lühe und Kossel scheinbar stets vorhanden (oft auch
bei Schizonten deutlich) und auch in Präparaten unserer
Sammlung (vom Langarmpavian) sich findet. Ferner scheint
das Plasmodium Kochi nach Lühes Abbildungen und Prä
paraten unserer Sammlung einen schon in jüngeren Stadien
viel reicheren Pigmentgehalt zu haben, als die von mir be
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obachteten Parasiten. Ich halte es daher für wahrschein
hch, daß es sich bei meinen Parasiten um eine andere Art
handelt, um so mehr, als Plasmodium Kochi bisher nur bei
afrikanischen Affen (am häufigsten bei Cerkopithekus) be
obachtet wurde.

In meinen Fällen gleichen die Formen der Schizogonie
etwas der Tropica in den jüngsten Stadien (kleine und mitt
lere Ringe), wobei besonders häufig Ringe mit zwei, ja mit
drei Chromatinkörpern auftreten; es kommt also scheinbar
auch hier, wie bei Tropica, eine frühe Teilung noch junger
Formen vor. In den späteren Stadien treten mein zerrissene
Formen auf wie bei Tertiana, doch selten ganz so verzerrt
wie bei dieser. Bei den reifen Parasiten, die sich färberisch
durch stärkere Aufnahme von Chromatinfarbe und dunkleres
Blau auszcichnen, zerfällt dann das Chromatin allmählich,
und es kommen Teilungsformen ähnlich der Tertianateilungs
form vor. Es wurden dabei 8 bis 13 Schizonten gezählt;
bei geringer Schizontei1zahl können diese Teilungsformen
auch denen der Quartana ähneln; sie werden niemals ganz
so groß wie bei menschlicher Tertiana. Auch freie junge
Merozoiten wurden gesehen. Die Teilungsformen sind nicht
sehr zahlreich und eine Periodizität der Schizogonie ist nicht
deutlich ausgesprochen, sondern es finden sich meist Formen
der verschiedensten Stadien. Die befallenen Blutkörperchen
sind meist nicht vergrößert, dagegen tritt bei einfacher
Giemsafärbung oft eine schöne, ausgesprochene Schüffner
tüpfelung auf; die getüpfelten Blutkörperchen zeigen dann
manchmal auch eine Vergrößerung. Es ist dabei interessant,
daß die Tüpfelung bei einem der Tiere nur bei vereinzelten
Blutkörperchen beobachtet wurde, während bei einem zweiten
fast stets alle befallenen Blutkörper in jedem Stadium der
Parasiten starke Tiipfelung zeigen. (Die Schüffnertüpfelung
ist also weniger von den Parasiten als von dem Individuum

abhängig.) Die Gameten ähneln, wie schon erwähnt,
denen der Tertiana sehr, sie sind etwas kleiner als

diese; bei einzelnen wurde auch eine rötliche Kapsel,
ähnlich der Halbmondkapsel bei Tropica beobachtet.

Der nur schwach färbbare, scharf umgrenzte Kernan-.
teil des Plasmodium Koehi (siehe Lühes Abbildungen) ist
nie auSgeprägt. Amöboide Bewegungen der Schizonten, wenn

auch geringer Intensität, wurden beobachtet, Geißelung der

Mikrogametozyten bisher nicht. Ausgesprochene Krankheits
erscheinungm und Temperaturerhöhungen traten nicht auf,

nur haben 2 der Tiere Schnupfen. Diese Erkältung ist viel

leicht die Ursache, daß die Malaria bei den Tieren, die erst

zirka 14 Tagen vorher von Java ankamen, manifest wurde.
Versuche betreffend geschlechtlicher Vermehrung in stechen

den Insekten sollen noch angestellt werden, darüber kann

ich vielleicht gleichzeitig mit einer genaueren illustrierten

Beschreibung der Parasiten in den Beiheften des Archivs

für Schiffs- und Tropenhygicne später berichten. In dieser
kurzen Mitteilung wollte ich nur auf die erstmalige
Beobachtung der ganzen schizogonischen Entwicke
lung eines echten Malariaparasiten beim Affen hin
weisen. Es ist ja in verschiedener Hinsieht wichtig, daß

auch andere Tiere Träger echter Malariaparasiten sein können,

wenn ich auch durchaus nicht ohne weiteres schließen möchte,

daß etwa die beobachteten Formen mit der menschlichen

Tertiana identisch sein könnten.

Für den Fall, daß es sich thatsächlich um eine andere

Parasitenart als Plasmodium Koehi handelt, wofür ja die be

obachteten oben genauer beschriebenen Unterschiede sprechen,
so würde ich für diesen Parasiten den Namen Plasmod1um

cynomolgi vorschlagen.

Literatur. II. Kessel. Ueber-einenmalariaähnlichenBlutparasitenheim

.\flcn. (Ztschr. i. Ilyg. 1899. Bd. 32).
— Lüfte, Die im Blute srhmarotzenden

l’rotozoeh in Mensc, Handbuch der Tropcnkrankheiten. 1906. Bd. III._—
l)utton, Todd u. Tebey: Certnin parasiting ProtoZon observed in Ainca.
l‚iverpnl-Srluml, Mein. 21. 1906.

Aus dem Pathologischen Institut der städtischen Krankenanstalten
zu Elberfeld (Prosektor: Dr. Max Koch).

Spirochaete pallida in Ausstrichen formalin
fixierter Organe

von

Dr. A. Zabel‚ Assistenzarzt der Hautabteilung.
(Oberarzt: Sam-Rat Dr. Eiehhoff.)

In Ausstrichen von formalinfixierten Organen Luetischer,
wo sich bei der Versilberung im Schnitt Spirochaete pallida
in mehr oder weniger großer Zahl fand, habe ich die Spiro
chäten regelmäßig und mit Leichtigkeit nachweisen und
zugleich ein wesentlich erhöhtes Färbevermögen derselben
konstatieren können. '

Ein gleichartiger Befund ist mir aus der Literatur, so
weit sie mir zur Verfügung steht, nicht bekannt, auch ist
dessen in der großen Spirochätendiskussion der Berliner
Medizinischen Gesellschaft nicht Erwähnung getan, obwohl
er für mehrere der dort berührten Fragen von Interesse ist;
ich glaube daher zu einer kurzen Veröffentlichung meiner
Resultate berechtigt zu sein.
An Untersuchungsmaterial standen mit zur Verfügung:

1. die Organe eines im Alter von 2 Monaten an kongeni
taler Lues gestorbenen Kindes (seziert 16. Oktober 1906),
die zum größeren Teil Spirochaete pallida enthielten, teil
weise in erstaunlich großer Menge, und daher ein äußerst
geeignetes Untersuchungsobjekt darstellten. Ich fand die
Pallida im Ausstrich von Leber, Milz, Niere, Nebenniere,
Herz, Lunge, Aorta, Schilddrüse, Knochen an der Knorpel
knochengrenze und im Mark, Rückenmarkshaut und in einem
Hautsyphilid am Ohr, und dieses Resultat bestätigte sich
regelmäßig bei der Untersuchung dieser Organe im Schnitt
nach der Levaditischen Versilberungsmethode; ich ver
mißte sie im Ausstrich von der Magenwand, Substanz von
Großhirn, Pons und Rückenmark, und hier konnten sie auch
im Silberschnitt nicht aufgefunden werden. 2. Lunge und
Milz einer an tertiärer Lungensyphilis gestorbenen Frau
(seziert 29. Oktober 1906). Hier war im Ausstrich und
Silberschnitt an der Lunge der Befund positiv, an der Milz

negativ.‘)
Der Befund in Ausstrich und Schnitt korrespondierte

also regelmäßig, und er korrespondierte auch bezüglich der
Menge der vorgefundenen Pallidae, so zwar, daß im Schnitt
eine wesentlich größere Zahl anzutreffen war, als im Aus

strich. Wo im Schnitt die Spirochäten reichlich vorhanden
waren, fand ich sie gleich im ersten Ausstrichpräparat _1

n

genügender Menge, oft zu Dutzenden; waren sie im Schnitt

spärlich, so bedurfte es gelegentlich mehrerer Präparate (4-5),
um ein schönes Exemplar zu finden. Relativ reicher an

Spirochäten waren die Abstriche aus solchen Organen, deren

Zellmaterial sich leichter aus dem Gewebe löst, wie Milz und

Knochenmark. _
Ferner habe ich noch eine Anzahl luesverdächhger

Organe (mazerierter Fötus usw.) mit gleichermaßen negativem
Erfolge in Ausstrich und Schnitt untersucht.
Die angewendete Untersuchungsmethode ist diese: V_on

dem Material, das zirka 5 Monate in 10 °/Oiger Fo_rmahn
lösung aufbewahrt war, stellte ich in folgender Weise Ab

striche her: ein etwa bohnengroßes Stück wurde abgetrennt
10—15 Minuten in destilliertes Wasser gelegt (nicht

unbe

dingt nötig), mit Fließpapier vom überschüssxgen Wasser

befreit, dann eine neue Schnittfläche angelegt und nun _ent
weder diese Schnittfläche auf Deckgläschen (oder Ob]ekt
träger) kräftig aufgedrückt und hin und her gerxebefl‚
oder davon durch Ueberstreichen mit feiner Messers!“tze
Material gewonnen und dieses fein ausgestrichen. D16 Aus:
striche brauchen nicht so dünn zu sein, wie sonst b81

T
) Die eingehendere Veröfientlichung dieser beiden interessanten

Fälle behält sich Herr Dr. M. Koch vor.
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..
‚.
1
_n
.s
_.
a
.—



19.Mai. 5811907 — MEDIZIVISC'HE KLINIK -- Nr. 20.

Spirochätenpräparaten üblich, auch sichtbare Gewebspartikel

stören nicht, natürlich dürfen Sie auch nicht zu dick ange

fertigt werden. Die Ausstnehe wurden an der Luft völlig
getrocknet, eventuell beschleunigt durch Erwärmen über

der Flamme, und nun ohne weitere Fixierung verarbeitet;

ein Ablösen der Schicht ist nicht zu befürchten.
In diesen Ausstrichen konnte ich die Spirochaete

palh'da mit folgenden Färbungsmethoden ohne Schwierigkeit

zur Darstellung bringen. Ich bemerke zur Technik, daß ich

die Deckgläsar stets nach Einwirkung der Farblösung unter

dem dünnen Strahl der Wasserleitung kurz abspülte, dann

lulttrocknen ließ, eventuell durch Erwärmen über der
Flamme, und in Zedernöl einbettete.

1.Giemsa. (Grüblersche Lösung): s) verdünnt 15Tropfen: 10 ccm
Aquadestillata. Deckgläser auf der frisch bereiteten Lösung schwimmen
lassen.Färbung von 1 Stunde ergab ein kräftiges Giemsarot. erheblich
intensiver.als man es bei den in üblicher Weise hergestellten Giemsa
präparat0nzu sehen gewöhnt ist. Niederschläge gering und nicht störend.
Daherhohen sich die Pallidae viel präziser ab und ließen den leichten
violettenBreiten in der Färbung vermissen. den man sonst so häufig
sieht. Verlängerungder Färbung bis zu 6 Stunden ergab keine wesent
licheVerstärkungder Rotfärbung. wohl aber mehr Niederschläge. Da
gegenerzielteich mit einer Färbung von 40, 25. 10 und selbst 5 Minuten
einenur wenig schwächere Tinktion. Bei 1 Minute Färbung war der
roteTon matter.aber immer noch stärker. als sonst üblich.
b) Konzentrierte Giemsalösung ergab nach 1 Minute ein zartes

Blsßblnu,nach 5 Minuten ein gleichfalls zartes Hellblau. Es sind hier
wohlnur die Azurfarbstofi‘e wirksam.

2. Azur. Azur I ergab nach 5/
‘

Minuten ein zartes Hellblau,
desgleichenAzur II.

_ 3
.

Dahlia (2 ccm konzentrierte alkohol. Lösung : 10 ccm Aqua

dest}dlatal
ergabnach 5 Minuten ein helles, nach 15 Minuten ein mittleres

Yioett.

4
._ Bergers Methode (Azur II 1 Minute — Dublin 3—5 Minuten)

tf
tl
’l
!;
b

ein helles bis mittleres Violett, je nach Ausdehnung der Dahlia

ä
r

eng

5
.

Löfflers Methylenblau: a
) kalt 5 Minuten: ganz zartes

3933811;

b
) unter Erwärmen zur Damptbildung 3 Minuten: mittleres

e an.

6
.

Karbolfuchsin: a
) kalt 5 Minuten: kräftiges Fuchsinrot;

b
) unterDampfbildung 3 Minuten: gleichfalls kräftiges Fuchsinrot.

V
I
l u
;7
.

Gentianaviolett unter Dampfbildung 8 Minuten: mittleres
108 .

8
.

Karbolgentianaviolett (1g Gentisnaviolett. 10 ccm Alkoh.
abs..100arm5°/oiges Karbolwnsser): a

) kalt 5 Minuten: kräftiges Violett;

b
)

unter Dampfbildung 3—5 Minuten: kräftiges Violett, desgleichen

1 hhniite‘.auch noch ziemlich kräftiges Violett.
Ä 9

.

Färbung nach Gram (Karbolgentianaviolett unter Dampf
bddung1‘ls Minute

— Lugolsche Lösung 1’/‚ Minute. — Alkoh. abs.,
h|Sißr_bl08hbflleßb

- Czaplewskis Karbolglyzeriufuchsin 1‘‚'‚ Minutc)_er
gabeinmittleresFuchsinmt, also gramne;utives Verhalten.

1
0 Tuberkelbazillenfärbung (Karbolfuchsin 3 Minuten unter

Damffbfld“ng- 1°‚'oiger Salzsäurealkohol. bis farblos abfließt
Löfflers Methylenblau 3 Minuten unter Dampf bildung) ergab ein mittleres
Hellblau.also nicht sünrefest.
_ Versuche.mit Löfflers Beize die geißelartigen Endfortsätze der
Palhdaedarzustellen.haben mir noch kein positives Resultat gegeben.

‚ E
s erwies sich somit, daß die Spirochaetae pallidae sich

in diesen Ausstrichen nach Giemsa hervorragend kräftig

u
n
d

schon nach kurzer Einwirkung färbten, daß sie sich
nut den einfachen Anilinfarbcn bei verstärkter Anwendung
Bill darstellen ließen und auch einige andere Farbstoffe an

““_hm‚en- Die schönsten Bilder ergab mir einerseits ein
stündige Gmmsafärbung, andrerseits Karbolgentianaviolett_s

il>
d
e
r

Karbolfuchsin 3 Minuten unter Dampf bilduug. Bei

ßüterem Verfahren sind die Pallidae ebenso kräftig gefärbt,

W}ßsonst Büakterien bei einfacher Anilintinktion. Es genügt
diese, Wie für die Giemsapräparate Oelimmersion ‘[‚2 mit

h
lil
a
r
3 zum Aufsuchen. Sonst habe ich mit einem Zeiß

s“ e11
Apochr0maten (2,00 mm Apert. 1,30) gearbeitet, und

z\lmAiilsuchen Okular 3
,

zum näheren Studium Okular 8

Versendet.
Bei der mikroskopischen Betrachtung machte

S
ie
l auch das Freisein von störenden Niederschlägen ange

:_ellll
bemerkbar, bei der Karbolfuchsin usw.-färbung blicbe_n

siehga‚“z
aus, bei der einstündigen Gicmsafärbung hielten s1e

d
‘°

m nicht störenden Grenzen. —» Die Präparate enthielten
a8 Zellmaterial des jeweiligen Organs meist in Bruch

stücken und Bröckeln oder in kleinen Komplexen zusammen

hängender Zellen, wenig in isolierten Elementen, nur die

Erythrozyten blieben gewöhnlich intakt. Die Gewebselemente
waren begreiflicherweise meistens stark überfärbt. Zum

Aufsuchen der Pallidae ist es zweckmäßig, sich an gröbere
Zellbruchstücke oder komplexe und an die roten Blut
körperchen zu halten, da letztere die Stellen bezeichnen, wo
Material aus dem Prädilektionssitz der Spirochäten, der Ge

fäßgegend, entnommen ist.
Bei fast allen Färbemethoden ——ausgenommen nur die

mit zartblauen Tönen — war es auffallend, wie leicht und
deutlich die Spirochäten zu erkennen waren; ganz besonders
trat dies in den nach Giemsa und den mit Karbolfuchsin
und Karbolgentianaviolett tingierten Präparaten hervor. Der
Grund dafür zeigte sich in einer wohl zu konstatierenden
Verbreiterung des Spirochätenleibes. Bei der Zartheit der
Gebilde verzichte ich auf eine Maßangabe, möchte aber be
tonen, daß der Unterschied zwischen diesen und den in üb
licher Weise mit Alkoholfixation hergestellten Präparaten
ein eklatanter und stark in die Augen fallender ist.
In diesen beiden Punkten: dem vermehrten Dicken

durchmesser und der erhöhten Färbbarkeit unterscheiden sich
die so dargestellten Pallidae von denen im frisch abge
strichenen alkoholfixierten Präparat; in allen übrigen Punkten,
wie Zahl, Länge und Tiefe der Windungen, Deviationen der
Längsachse, Längenmaß, zugespitzten Enden, kurz in allem
was die Pallida. im Giemsapräparat so charakteristisch
macht, gleichen sie jenen völlig. Natürlich ist zu berück
sichtigen, daß durch die relativ rohe Art des Ausstreichens
eine ganze Anzahl von kürzeren und längeren Bruchstücken,
sowie halbabgebrochenen Exemplaren, häufig durch ein
spitzes und ein stumpfes Ende gekennzeichnet, erzeugt
werden. Das dürfte nicht weiter Wunder nehmen. Im
Gegenteil, es ist erstaunlich, eine wie große Menge gut cr
haltener Exemplare man dabei sieht, besonders aus leicht
verstreichbarem Material, wie Milz und Knochenmark; Pal
lidae von 10. 12, 14 Windungen sind oft, auch ganz lange
von 16 und. 20 Windungen gelegentlich zu finden, schleifen
förmige Windungen und Verschlingungen, sowie die knopf
förmige Anschwellung des einen Endes öfters zu beobachten,
sodaß diese Präparate nicht etwa — wie man von vorn
herein annehmen könnte — ein trauriges Trümmerfeld zer
brochener Spirochätenleiber darstellen, sondern sich bei der
hervorragenden Deutlichkeit der Gebilde zum Studium der
morphologischen Eigenheiten sehr wohl eignen dürften. Es
erhellt daraus auch, welche Festigkeit diesen zarten Mikro
organismen innewohnt.
Die aus formalinfixierten Organen ausgestrichenen Spiro

chaetae pallidae zeigen somit vollkommen den Habitus der
vom frischen Objekt nach Giemsa dargestellten; die Ver
breiterung des Leibes, auf deren Ursache wir unten zurück
kommen, ist nicht zu vergleichen mit der Verdickung, wie
sie die nach Levaditi versilberten Pallidae im Schnitt auf
weisen. Es dürfte sich dadurch die Annahme weiter bes
stätigen, daß das abweichende Verhalten der sogenannten
Silberspirochäten eben aus der Versilberung resultiert Fertigt
man von versilberten Organstückchen vor der Einbettung
Abstriche an, so erhält man freiliegende Spirochäten, die
ganz den Charakter der in den Schnitten enthaltenen tragen.
Ich habe dann noch nach der von Stern (Prag) kürzlich
veröffentlichten Methode (Berl. kl. Woch„ Nr. 14) Ausstrichc
versilbert und bei Verwendung einer nicht ganz frischen
10 °/„igen Argent.-nitric.-Lösung in einem runden, an den
Wänden mit alten Höllensteinniederschlägen leicht bedeckten
Glase zwei Präparate erhalten, die eine ungleichmäßige Ver
silberung erfahren haben. Darin finden sich außer völlig
geschwärzten Pallidae von dem gedrungenen Charakter und
dicken Leibe der Schnittspirochäten, auch ungenügend ge
schwärzte, die einen gelben bis braunen Farbenton in vei=
schiedener Stärke tragen und die in ihrem schlanken Bau
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und schmalen Durchmesser vielmehr den Ausstrichspiro
chäten ähnlich sehen; es läßt sich direkt verfolgen, wie mit
der intensiveren Schwärzung auch der Dickendurchmesser
zunimmt und die schlanke zierliche Form zu einer gedrungenen
gröberen wird.
Die Ursache für die erleichterte Darstellung der Spiro

chaete pallida in Ausstrichen formalinfixierter Organe ist
wohl einerseits in der Vermeidung des Alcohol absolutus bei
der ganzen Präparation und andererseits in der Einwirkung
des Formalins zu suchen. Daß absoluter Alkohol die Dar
stellbarkeit der Pallida, wahrscheinlich durch Schrumpfung,
schädigt, ist schon des öfteren betont worden. Ich möchte
aber annehmen, daß auch die Formalinwirkung, die wahr
scheinlich eine Quellung des Spirochätenleibes erzeugt, von
wesentlichem Einfluß ist. Denn in unfixierten, frisch ge
wonnenen Präparaten färbt sich die Pallida auch nicht
stärker als in solchen, die 10 Minuten in absolutem Alkohol
fixiert werden. Auch konnte ich feststellen, daß eine nach
trägliche 3——4tägige Einwirkung von 96 °/„igem und abso
lutem Alkohol auf die formalinfixierten Organstüeke die er
höhte Färbbarkeit der Spiroehäten nicht mehr beeinträchtigte.
Um den günstigen Einfluß des Formalins zu erweisen, habe
ich nun noch folgenden Versuch angestellt: von einem
breiten Kondylom einer mit sekundärer Lues behafteten Frau
wurden lege artis einige Abstriche angefertigt, 10 Minuten
in absolutem Alkohol fixiert und 2 Stunden nach Giemsa
gefärbt; gleichzeitig wurden einige andere Präparate so her
gestellt, daß das Deckglas mit einem großen Tropfen
10 °/Oiger Formalinlösung besehickt, darin mit der Messer
spitze ein feines Tröpfchen Gewebssaft gebracht und nach
völliger Lufttrocknung (‘/2-1 Stunde) nach Giemsa 1 Stunde
gefärbt wurde. In den Präparaten beider Art fand sich
Spirochaete pallida in genügender Menge und ich konnte
mit Genugtuung konstatieren, daß die Spirochäten in den
Abstrichen mit Formalinfixation ein kräftiges Giemsarot auf
wiesen, fast so kräftig wie die aus formaiinfixierten Organen
gewonnenen, also wesentlich stärker gefärbt waren als die
in den alkoholfixierten Präparaten. Ich bedaure, daß mir
aus äußeren Gründen eine Prüfung dieses Versuches an
einer größeren Reihe nicht möglich war; da das Resultat
aber völlig im Einklang mit meinen obigen Beobachtungen
steht, möchte ich an eine reine Zufälligkeit dieses Befundes
nicht glauben, ich möchte vielmehr annehmen, daß auf diesem
Wege auch frisch entnommene Pallidae mit verstärkten
Anilinfarben darstellbar sind. Ferner geht aus diesem Ver
such hervor, daß es nicht erst einer monatelangen Formalin
einwirkung bedarf, um die erhöhte Färbbarkeit der Pallida
hervorzurufen. Ob in diesem Verfahren eine Erleichterung
des Spirochätennachweises am Lebenden zu sehen ist, könnte
erst eine größere Beobachtungsreihe erweisen.
Um von vornherein dem Einwande zu begegnen, ich

hätte meine Resultate nicht an echten Pallidae erhoben,
möchte ich bemerken, daß in den beiden Fällen, deren Or
gane untersucht wurden, makroskopisch und histologisch die
Diagnose Syphilis absolut feststeht, daß speziell von Maze
ration keine Rede sein kann, daß von Fall 1, an dem ich
die verschiedenen Färbemetboden prüfte, ein nach Levaditi
versilbertcr Schnitt von einem so hervorragenden Spiro
chätenkenner wie Prof. Hoffmann in der Berliner Medizi
nischen Gesellschaft wegen seines ungewöhnlichen Reichtums
an Spirochaete pallida demonstriert wurde, und daß die aus
dem breiten Kondylom abgestrichenen Spirochäten solche
waren, wie man sie nach den jetzt bestehenden Kriterien als
Pallidae diagnostiziert. Ich halte mich daher nicht für be
rechtigt, an der allgemeinen Gültigkeit meiner Befunde zu
zweifeln, und würde über eine Bestätigung von anderer Seite
sehr erfreut sein; wenn ein reichlich Pallida enthaltendes
Organ zur Verfügung steht, wird die geringe aufzuwendende

ll\iltixhs
durch die schönen und deutlichen Präparate voll be

0 n .

Eine Zusammenfassung meiner Resultate ergibt:

1
. In Abstrichen formalinfixierter Organe Luetischer

läßt sich Spirochaete pallida relativ leicht nachweisen; ihre
Menge korrespondiert mit dem Befund bei der Versilberung
des Organs, ist aber wesentlich geringer als im Schnitt.

2
. Die Spirochaetae pallidae zeigen dabei eine gewisse

Verbreiterung des Leibes und eine erhöhte Färbbarkeit, so
daß sie auch mit den einfachen Anilinfarben in verstärkter
Anwendung leicht und wohlgefärbt darstellbar sind; im
übrigen gleichen sie völlig den aus frischem Material nach
Giemsa dargestellten Pallidae.

3
. Die Ursache dafür ist in der Vermeidung des abso

luten Alkohols und in der Einwirkung des Formalins zu
suchen; auch bei Abstrichen vom Lebenden erzeugt die
Formalinfixierung einen kräftigeren Ton der Giernsafärbung.
Diese Ergebnisse dürften ein weiteres Glied in der

Beweiskette der Identität von Giemsa- und Silberspirochäte
bilden und dürften weiter die Schranke, die auf Grund des
tinktoriellen Verhaltens zwischen Spirochaete pallida und den
Bakterien aufgerichtet wurde, mit wegräumen helfen. Außer
dem vermag diese Methode schnell einen Ueberblick über
den Spirochätengehalt eines Organs zu verschaffen, ist ge
eignet die Pallidae hervorragend deutlich zur Darstellung zu
bringen und kann vielleicht eine gewisse Erleichterung ihres
Nachweises am Lebenden schaffen.

Herrn Prosektor Dr. Max Koch, der die große Liebenswürdigkeit
hatte, mir das Material zur Verfügung zu stellen, meine Präparate zu
kontrollieren und die Methode (gleichfalls mit stets positivem Erfolg)
nachzupriifen, spreche ich dafür meinen ergebensten Dank uns.

Aerztliche Rechtsfragen.

Die zivil- und strafrechtliche Verantwortlichkeit des
Arztes
VOII

Dr. jur. et med. Franz Klrehberg, Berlin
*" - -—-— (SchlußausNr.19.)

Kunstfehler können nun zunächst beruhen auf falscher Dia
gnose oder auf falscher Behandlung. Die falsr:he Diagnose. z. B.
bei Zerstückelung des Kindes bei der Geburt infolge einer falschen,
auf wissenschaftlich ungenügender Grundlage beruhenden Annahme
des bereits eingetretenen Absterbens der Frucht.

Häufiger noeh ist die zvveite Art von Kunstfehlern, wo bei
richtiger Diagnose die Behandlung fehlerhaft war, schwieriger
aber auch hier der Nachweis und die Beurteilung des Kunst
fehlers. Man kann z. B. Von einem in der Praxis stehenden Arzt
nicht verlangen, daß er stets die neueste Richtung der Behandlung
kennt und anwendet. Es genügt, daß er nachweisen kann, daß er
seinerzeit diese Behandlung als sachgemäß erlernt hat und sie
sich ihm bisher bewährt hat. Wohl wird man von dem Arzt ver
langen können, daß er weiterstrebt und sich über seine Wissen
schaft auf dem laufenden erhält, aber auch hier wird eine milde
Beurteilung stets Platz greifen müssen.
Auch auf die Begleiterscheinungen seiner Handlungen hat

der Arzt zu achten. Die Schädigung einer Stomatitis bei einer
Quecksilberschrnierkur muß er im Auge behalten und zur richtigen
Zeit eingreifen. respektiv mit der Kur abbrechen. Häufiger sind
Anklagen von Kunstfehlern auf dem Gebiete der Geburtshilfe und
Chirurgie als auf dem der inneren Medizin aus leicht erklärlichen
Gründen. Nicht als ob gerade auf diesem Gebiet, wo Unwissenheit
und Pfuseherei ihre leichtesten und schönsten Ernten halten kanfl‚
Fehler und Versehen mindestens so häufig vorkommen, aber 08
sind doch gerade hier die 0henerwähnten Schwierigkeiten den

mittelbaren oder unmittelbaren Kausalzusammenhang von unglü0k'
hohem Ausgang und ärztlicher Tätigkeit nachzuweisen. erheblich
größer als in der chirurgischen und geburtshilflichen Praxis. “'°
es sich erstens um Personen handelt, die bis zum Eintritt der

Geburt oder des die Operation erfordernden äußeren Umstandes
meist gesund waren, und man so oft den voraussichtlichen Aus

gang bei sachgemäßem Verhalten mit einer gewissen Wahrscheinlich
keit
voraussehen kann, und wo darum auch dem Laien Ursache

undW1rkung, freilich oft zu unrecht, recht nahe liegend erscheint

T_r1tt her einer Operation oder Geburt ein unglücklicher Ausgang
ein. Sllld leicht Patienten und Angehörige dabei, dem Arzt und
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seinemHandeln das als Schuld beizumessen, wo unvorhergesehene

Zufälle und äußere Umstände, bisher verborgen gewesene patho

logischeZustände, kurz, irgend ein vom Arzt nicht zu vertreten
desEreignis mitgewirkt haben. Dann ist zu erwägen, daß gerade

auf dem Gebiet der inneren Medizin eine allgemeine Geltung er

forderndeKritik und Beurteilung außerordentlich schwierig, wenn
nicht meist unmöglich ist. l) Selbst bei denjenigen Krankheiten,

bei denen eine spezifische Behandlung sozusagen Gemeingut der

ärztlichen Wissenschaft ist, wird die Abweichung von diesem
Handeln zwar dem Gros der Aerzte und ärztlichen Sachverstän

digenals Kunstfehler erscheinen, und doch wird leicht ein gericht

liches Einschreiten versagen müssen. Verwirft einer z. B. bei
Syphilis die Verwendung von Quecksilber und Jod, und tritt durch
dieseVernachlässigung ein Verlauf der Syphilis ein, der nach all
gemeinerärztlicher Ansicht bei rechtzeitigem genügenden Gebrauch
dieserMittel nicht eingetreten wire, so wird sich doch der Be
treffendeberufen können auf irgendwelche in der Literatur nieder
gelegteähnliche Verfahren.
In Betracht kommt ferner als Kunstfehler fahrlässige Vergiftung

vonKranken und falsche Rezeptur, Verwendung zu starker Dosen, zum
Beispielzu hoher Dosen bei Kindern, mangelhafte Vorschriften in be
zngaufdieAnwendung des verordneten Heilmit tels, zu lang dauerndes
Gebenstark wirkender Arznei. Ich erinnere hier an die kumulative
Wirkhng der Digitalis, Opium bei kleinen Kindern usw. Verlassen
Sie sich nicht auf Ihre sorgfältig auswendig gelernten Maximal
dosen. Sie vergeben sich und dem ärztlichen Ansehen nichts,
wennSie bei Ihrem Rezeptieren im Rezepttaschenbuch nachsehen.
Ist bei Ueberschreitung der Maximaldosen auch der Apotheker
nebenIhnen verantwortlich, so werden Sie doch von Schuld nie
freizusprechen sein. Gewöhnen Sie sich z. B. bei dem Rezept
verschreiben für Kinder daran, das Alter des Kindes auf dem
Rezept mitanzugeben. Es wird Sie oft daran erinnern, daß man
bei der Rezeptur für Kinder sehr vorsichtig sein muß, außerdem
ist dem Apotheker eventuell Gelegenheit gegeben, sich bei Ihnen
nochmalszu erkundigen, falls ihm die Dosis zu hoch erscheint.
Als Beispiel einer folgenschweren falschen Rezeptur möchte

ic
h ebenfallseinen Fall aus neuester Zeit anführen. Ein Arzt hatte

einemneugeborenenKinds zur Verhütung einer eitrigen Infektion eine
Höllensteinlösung in die Augen geträufelt, hatte aber irrtümlicher
‚weise dazu an Stelle einer 2°‚bigen Lösung eine 500‚iolgß ver
schrieben,und das Rezept war dementsprechend in der Apotheke
angefertigt werden. Die Folge war eine eitrige Entzündung der
Augen, die nur durch das rechtzeitige Eingreifen eines Spezial
erzteseinen günstigen Verlauf nahm, indes aller Voraussicht nach
eine Beeinträchtigung der Sehkraft des rechten Auges zurück
lassenwird.
Der Angeklagte suchte seinen Irrtum mit starker Ueber

l8_Stungder Berufspilichten zu entschuldigen. Der Sachverständige
Wies
darauf hin, daß es Pflicht des Apothekers gewesen sei, Vor

Anfertigung eines solchen Rezeptes nochmals beim Arzte anzu
fragen,ob nicht vielleicht ein Irrtum vorliege. Während das Ge
richt die Frage unerörtert ließ, inwieweit ein Verschulden des
Apothekers in Frage käme, wurde der Angeklagte der fahrlässigen
Körperverletzung für schuldig erklärt und unter Annahme mildern
der Umstände zu 100 M. Geldstrafe Verurteilt. In gleicher An
gelegenheit schwebt noch ein Zivilprozeß des Vaters des Kindes
gegenden Arzt, der für das Kind die ungeheuerliche Summe von
15000M. beansprucht.
Durch Unterlassung können Sie einen strafbaren Kunstfehler

b?8eheu sowohl bei der Diagnose wie bei der Therapie. Wenn
eineFrau im pestklimakteriSchen Alter zu Ihnen kommt mit der
Klagß über häufige Blutungen, begnügen Sie sich nicht mit der
erot‘_dnungirgendwelcher innerlichen Mittel und der Beruhigung
für

S
ie und die Patientin, das derartige vereinzelte Spätblutungen

oft einzutreten pflegen, fordern Sie unter allen Umständen die

Z“lassüug einer gynäkologischen Untersuchung, und falls Ihnen
dann
die.Sache irgendwie suspekt erscheint, dringen Sie auf eine

robeexzxsionoder Probeausschabnng, um nicht hinterher dem
Vorwurf ausgesetzt zu werden, die günstige Zeit zur Frühoperation

einesUteruskrebses versäumt zu haben. Bei Klagen eines Pa
tienten über Schmerzen beim Stuhlgang oder darüber, daß dem

äl“hl
häufig Blut beigemischt sei, begnügen Sie sich nicht, wenn- 1ebei der äußerlichen Untersuchung leicht blutende Hämorrhoidal

k“°ten finden, machen Sie bei jedem nur möglichen Verdacht auf

Mastdarmkrebs unter allen Umständen eine digatale Rektalunter

ztg. ‘812‚81‘7“1‘1‚
Kunstfehler auf dem Gebiete der inneren Medizin.

Sachv

suchung. Bedenken aus Pruderie seitens Ihrer Patienten müssen
Sie beseitigen durch Hinweis auf die eventuell bedenklichen Folgen,

ohne dabei gezwungen zu sein, Ihnen gleich die Schrecken eines

Karzinomes auszumalen. Von Beispielen strafbarer Unterlassung

möchte ich Ihnen hier nur anführen die unterlassene Unterbindung

einer spritzenden Arterie bei Vereinigung der Ränder der Haut

wunde durch Naht. Die Folge war in diesem Fall Erstickungs
tod durch Hämatom der Epiglottis, die Unterlassung der Her

niotomie bei eingeklemmtem Bruch. Als Kunstfehler dürfte unter
Umständen anzusehen sein die Unterlassung der Magenausspülung
bei dem Verdacht auf innerliche Vergiftung. Selbst wenn im

Magen nichts mehr von dem Gift vorhanden sein sollte, wird auch
dann die Ausspülung stets noch von gewissem Nutzen sein, da ja

bekanntlich von vielen in den Körper eingedrungenen Giften ein

Teil durch die Magenschleimhaut ausgeschieden wird. Selbst die
Unterlassung der sofortigen Magenausspülung und Ueberweisung
an das nächste Krankenhaus dürfte unter Umständen von den

verhängnisvollsten Folgen begleitet sein, da ja hier, wie so oft,
die Schnelligkeit des ersten Eingriffes entscheidend für das Leben

des Patienten und damit auch für die Beurteilung Ihres Eingrei
fens ist‘). Fahrlässige Tötung nahm das Gericht an in einem

Falle, wo ein Arzt eine Kreißende, der er zufällig hatte seine
Hilfe angedeihen lassen, vor Beendigung der Geburt verlassen
hatte, um sich zu einem anderen, sein Erscheinen dringend ver

langenden Patienten zu begehen. Das Gericht sprach aus, daß

der Arzt die von ihm zufällig übernommene Hilfeleistung bei der
ihm unbekannten Gebärenden nicht eigenmächtig und ohne für

Ersatz zu sorgen, habe aufgeben dürfen, ohne sich strafbar zu
machen, da ihm die Lebensgefahr für die verlassene Kreißende
bekannt sein mußte. Unterlassungssünden können Sie begehen
durch ungenügende AufbeWahrung von Giften. Als Unterlassung
kann man auffassen Ihre eigene, ungenügende Desinfektion, wenn
Sie von einem Patienten mit ansteckender Krankheit zu einem
anderen gehen und dadurch die Infektion übertragen. —- Wenn
Sie mich nun fragen, meine Herren, wie Sie sich vor all diesen
Gefahren schützen können und wie Sie sich vor allem im Falle
einer Anklage gegen sie zu verhalten haben, so wird naturgemäß
der beste Schutz sein eine möglichst umfassende und gründliche
Ausbildung während Ihrer Studien- und Assistentenzeit, um später
möglichst allen Anforderungen auch einer Praxis gewachsen zu
sein, wo Sie ohne fremde Hilfe selbständig zu überlegen und zu
handeln gezwungen sind. In der Praxis dann wird Ihr bester
Schutz gegen ungerechte Angriffe und Schadenersatzansprüche eine,
so weit es Ihre Zeit erlaubt, peinlich genaue Führung Ihrer Kran
kenjournale und sonstigen Bücher sein. Die alltägliche Eintragung
Ihrer Krankengeschichten wird Ihnen einmal für Ihre ganze spä
tere Tätigkeit stets ein schätzenswertes Material bieten und oft
werden Sie dann bei der ruhigen Durchdenkung Ihrer Krankheits
fälle sich noch an manches erinnern, manches wird Ihnen noch
einfallen, was Sie dann vielleicht noch zum Wohle Ihrer Patienten
in der Behandlung abändern oder zufügen können und Sie haben
stets den Nachweis gegen den Richter, daß Ihr Verhalten ein
überlegtes und in Ihrer ärztlichen Anschauung begründetes war.
Vor pekuniüren Schädigungen durch zivilrechtliche Klagen

werden Sie sich am besten schützen durch Beitritt in eine Haft
pflichtversicherung. Droht Ihnen irgend ein Patient mit irgend
einer Schadensersatzklage wegen angeblicher Schädigung, gehen Sie
nie ein auf persönliche Verhandlung mit demSelben, übergeben Sie
die Sache sofort einem Rechtsanwalt oder am besten der Haft
pflichtversicherung. Nicht nur daß diese im Fall einer Verurtei
lung den Schaden trägt, sie bietet vor allem den Vorteil, daß sie
auch die ganzen Prozeßhandlungen in die Hand nimmt und führt
und den Arzt dadurch, daß er die Sache in geeigneter Hand weiß,
da ja die Haftpflichtversicherungen stets eingearbeitete Vertreter
und Rechtsanwälte haben, vor den sonst damit verbundenen Auf
regungen bewahrt. In der Forderung ferner, die die meisten Ver
sicherungsgesellschaften stellen, daß der Arzt sofort, wenn der
artige Schadensersatzansprüche an ihn herantreten, der Gesellschaft
Mitteilung machen und ihr die Verhandlung überlassen maß, liegt
meines Erachtens für ihn der große Vorteil, daß er garnicht erst in die
für ihn so sehr naheliegende Versuchung kommt, durch eine sofortige
Geldzahlung die Sache aus der Welt schaffen zu wollen. Selten
wird er damit Ruhe bekommen, das Publikum wird dies als
Schwäche ansehen und sicher weiter ausnützen. So wird die Suche
der Versicherung überlassen, welche sie geeignet durchführt.

l) Kirchberg, Lysolver iftun und Arzenei 'ttel
Sachv.-Ztg. 1906, Nr. e
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Zum Schlusse, meine Herren, möchte ich Ihnen gern hier
noch einige Worte sagen über die Wahrung des ärztlichen Berufs
geheimnisses, obwohl dies Kapitel gerade in den am Eingang er
wähnten Vorlesungen Peipers außerordentlich eingehend und
sorgsam dargestellt ist. ä 300 St.G B. sagt: Rechtsanwälte, Ad
vokaten, Notare, Verteidiger in Strafsachen, Aerzte, Wundärzte,
Hebammen. Apotheker, sowie die Gehülfen dieser Personen werden,
wenn sie unbefugt Privatgeheimnisse offenbaren, die ihnen kraft
ihres Amtes, Standes oder Gewerbes anvertraut sind, mit Geld
strafe bis zu eintausendfünfhundert Mark oder mit Gefängnis bis
zu drei Monaten bestraft.
Die Verfolgung tritt nur auf Antrag ein. Die Wahrung des

Berufsgeheimnisses ist nicht nur eine Ihrer vornehmsten ärztlichen
Pflichten, sie enthält auch gleichzeitig‘mit das schönste Recht des
Arztes. Bedenken Sie, daß Ihre Vertrauensstellung hierdurch dem
Patienten gegenüber eine ähnliche ist und sein soll wie die Stellung
des Beichtkindes zum Geistlichen. Sie sollen im Hause und am

Krankenlager des Patienten alles sehen und hören, die ganzen
äußeren Umstände mit in den Bereich ziehen Ihres Ueberlegens
und Handelns. Aber von dem, was Sie hören und sehen, darf un
befugt niemand etwas hören und erfahren. Sie sind also auch ver

pflichtet zum Verwahren Ihrer ärztlichen Bücher. Seien Sie selbst
vorsichtig mit Mitteilungen an Ihnen nahestehende Personen oder
Kollegen, auf deren Verschwiegenheit Sie glauben bauen zu können.
Die Verschwiegenheitspflicht trifft nur Sie und nicht auch den
anderen Kollegen, dem Sie Mitteilung von dem Fall gemacht haben.
Oft ohne es zu wissen, können Sie durch die Mitteilung über
irgend einen Krankheitsfall irgend ein materielles oder ideelles
Interesse der Kranken schädigen, und stets wird es Ihre Klientel
Wohltuend berühren, wenn sie von Ihrer absoluten Verschwiegen
heit felsenfest überzeugt sein kann. Darum vermeiden Sie unter
allen Umständen bei Patienten über andere Patienten zu reden,
auch über die Lebensgewohnheiten oder sonstige Dinge, die Ihnen

gelegentlich der Behandlung kundwerden. In einer Reichsgerichts
entscheidung vom Jahre 1894 ist der Begriff Privatgeheimnis dahin
definiert, daß dazu nicht nur die behandelte Krankheit gehört,
sondern auch andere Dinge, welche der Arzt bei der Behandlung
des Kranken oder sonst in seiner Eigenschaft als Arzt kennen zu
lernen Gelegenheit hat. Auch der Tod des Patienten entbindet
Sie nach einer neuerlichen Reichsgerichtsentscheidung nicht von
der Schweigepflicht. Einen bei der Ausübung irgend eines Ver
brechens Verwundeten, der bei Ihnen Beistand sucht, anzuzeigen,
sind Sie selbst dann nicht verpflichtet, wenn hinter dem Betreffenden

ein Steckbrief erlassen oder öffentlich zu seiner Festnahme auf

gefordert wird. Selbst hier muß Ihnen Ihre ärztliche Pflicht höher
stehen, als andere Bedenken; glauben Sie allerdings dadurch die
Verfolgung eines Unschuldigen hindern zu können, kann 9‘300
außer Kraft treten. Glauben Sie z. B. nicht, wenn Sie von einem
kriminellen Abort gelegentlich Ihrer Tätigkeit Kenntnis bekommen,
zur Anzeige verpflichtet zu sein. Wie Sie auch über dies Ver
brechen denken mögen, halten Sie sich stets vor Augen, daß, wenn

jene Unglücklichen nicht gewiß kein können. beim Arzte Schutz,
Heilung und Verschwiegenheit zu finden, Sie dieselben Kurpfu30hern

oder sonstigen zweifelhaften Personen in die Hände treiben und

Sie damit den bereits eingetretenen Schaden nur noch zu vergrößern
Gelegenheit nehmen. Auch dem Gericht gegenüber sind Sie nach
Straf- und Zivilprozeßordnung zum Verweigern des Zeugnisses be

rechtigt, und gerade diesen Standpunkt energisch zu verteidigen,
lassen Sie stets Ihre angelegentliche Pflicht sein, natürlich stets
unter eingehender Berücksichtigung des ganzen in Betracht kom

menden Falles. Befugt zum Reden über Ihre im Beruf gemachten
Erfahrungen sind Sie natürlich dann, wenn Sie ausdrüklich von

der Schweigepfliebt entbunden sind oder aus sonstigen Umständen
erhellt, daß die betreffende Person mit Ihren Reden einverstanden

wäre. Ferner, wenn andere Gesetze Sie zur Mitteilung verpflichten,
z. B. das Gesetz über die ansteckenden Krankheiten. Schließlich

hat das Reichsgericht in einem Urteil auch höhere sittliche Pflichten
anerkannt, die Sie von der Schweigepflicht entbinden können. Das

Urteil sagt: „Wie esRechtspflichten gibt. die einerVersch wiegenheits
pflicht vorgehen können, so sind auch höhere sittliche Pflichten anzu

erkennen, vor denen die Verpflichtung zur Verschwiegenheit zurück

treten muss. Solch höhere sittliche Pflicbt liegt z. B. vor: eine
Ehefrau vor venerischer Ansteckung durch ihren Ehemann zu be

wahren. Nicht aber, wenn der Arzt durch die Offenbarung des
Geheimnisses etwa nur Beweismaterial für eineKlage wegen Scheidung
auf Ehebruch beschaffen würde. Eine solche moralische Mitteilungs
pflicht kann unter Umständen auch einer dritten Person gegenüber,
die nicht die Ehefrau ist, als gegeben anzunehmen sein. Versuchen

Sie es aber in solchen Fällen stets erst nach dem Rate Peipers
den Erkrankten zu veranlassen, selbst die bezügliche Mitteilung zu
machen. Sind Sie sich in solchen Fällen nicht über IhrlI-Iandeln
klar, werden Sie wohl stets besser tun, sich an den Buchstaben
des Gesetzes zu halten, als Allgemeinempfindungen nachzugehen.
In diesen wie in den anderen erwähnten Fällen wird Sie stets am
besten schützen die genaue Kenntnis aller für Sie in [Betracht
kommenden rechtlichen Bestimmungen. Dadurch werden Sie einer
seits oft vor Unannehmlichkeiten bewahrt werden, andererseits‘aber
auch vielleicht dazu veranlaßt werden, mehr noch als wie die Aerzte
es bisher in der Regel tun, sich mit. derartigen Dingen zu befassen,
damit Sie gelegentlich in der Lage sind, mit Erfolgen sozial und
allgemein politischen Erörterungen teilzunehmen. Viel wird von
ärztlicher Seite darüber gescholten, daß ihr politischer Einfluß, ihr
ganzes soziales Ansehen nicht der Bedeutung ihrer Stellung ent
spricht. Und doch ist hieran die Mehrzahl der Aerzte selbst schuld.
Die berechtigten Forderungen der Aerzte im allgemeinen sozialen
Leben wie in Bezug auf ihre speziellen Forderungen, ihren Einfluß
auf die Gestaltung der Krankenkassengesetzgebung, Kurpfuseherei
gesetze und ähnliche Dinge zu verstärken, wird erst dann gelingen,
wenn in allen gesetzgebenden Faktoren im kommunalen, sowie
Reichs- und Landesvertretungen mehr Aerzte als bisher ver
treten sind.

'

Den Gerichten erstattete Obergutachten über Unfälle.
Mitgeteilt von Dr. jur. W. Brnndls‚Berlin-Gr.-Lichterfelde
Parteivertretervor demReichs-Versicherungsamte.

Schwellung der Kopfhaut, Folge welches Unfalles.’
Aus dem Gutachten des Professors Dr. E. Mendel, Pankow-Berlin.

Am 20. Juli 1898 erlitt L. einen Unfall, indem er bei der
Arbeit ausglitt, zu Fall kam und sich an einem auf dem Fußboden
liegenden Motor den Kopf verletzte. Es trat weder Bewußtlosig
keit noch Erbrechen ein. Schon am nächsten Tage nahm er seine
Arbeit wieder auf.
Als er 11/4 Jahr später mit der Behauptung her-vertrat, daß

er seit dem Unfalls von Kopfschmerzen geplagt würde und des
halb Unfallentschädigung beanspruchte, wurde er auf Veranlassung
der Berufsgenossenschaft von Herrn Dr. H. am 15. Januar 1900
untersucht. Derselbe konstatierte in der Mitte der Pfeilnaht zwi
schen kleiner und großer Fontanelle zirka 2——3cm lange ver
Schiebliche, glatte, nicht empfindliche Narben, „der Knochen war
intakt.“
L. erlitt einen zweiten Unfall, welcher darin bestand, daß

er am 1
.

Oktober 1903 bei der Montierung einer Pumpe, wobei
eine Welle mit einem Schaufelrad versehen wurde, beim Herunter
tauchen des Rades von der Welle am Kopfe getroffen wurde. Er
trug eine zirka 3 cm lange Fleischwunde auf dem Kopfe und

Hautblutungen am linken Oberarm davon, wurde von Herrn Dr. J.

behandelt und von diesem am 8
.

Oktober 1903 geheilt aus der

Behandlung entlassen.
Am 20. Oktober 1903 konsultierte L. Herrn Dr. J. nochmals

wegen heftiger Kopfschmerzen.
L. ist am 20. Juli 1906 in die klinische Abteilung im Park

sanatorium aufgenommen werden. Er klagte bei der ersten Unter
suchung, daß er beständig Kopfschmerzen habe, daß er deswegen

schlecht schlafe, daß er oft schwindlig sei, daß er auf der Straße
schon hingefallen sei, daß besonders beim Bücken eine Blutüber

füllung des Kopfes eintrete, daß er seit dem 20. September 1904
die Arbeit habe einstellen müssen, weil die Sehwindelanfälle zu
häufig und der Kopfschmerz zu heftig geworden sei.
Die rechte Schädelhälfte zeigt eine von hinten außen nach

vorne innen verlaufende, auf Druck angeblich schmerzhafte wall
artige Erhöhung von etwas teigartiger Konsistenz, sich wie ein
Gummiball anfühlend. Die Haut darüber ist nicht verfärbt. Die
Augenbindehäute sind etwas mit Blut überfüllt, die Untersuchung
der Hirnnerven ergibt, abgesehen davon, daß ein leichtes Zittern
der ausgestreckten Zunge besteht, keine Veränderung; speziell sei

bemerkt, daß die Pupillen von mittlerer Weite, gleich und nor
maler Reaktion auf Licht und Akkomodation sind. Der Augen'

hintergrund bietet keine Abnormitäten. Auch die Untersuchung
der inneren Organe, speziell der Lungen, des Herzens und der

Unterleibsorgane bietet keine Abnormitäten, der Urin ist frei von
Zucker und Eiweiß. _
Im weiteren Verlaufe der Beobachtung in der Klinik zeigte

sich ein Wechsel in der Erscheinung der Schwellungen {Im
Kopfe. Am 23. Juni war an der linken Schädelseite eine teiglg°
Verdickung wahrzunehmen, während der rechtsseitige Wall höller
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zu sein schien. Am 27.Juni wird bemerkt, daß die Geschwulst
in ihrer Ausdehnung wechselt, und daß die Wülste auf der linken
Seite weniger stark als rechts erscheinen, am 2. Juli waren an
der Stirn kleine weiche Verdickungen durchzufühlen, die Ver
wölbungüber dem rechten Ohre war größer geworden und auf

der Scheitelhöhe waren die rechts- und linksseitigen Kopfwülste

in einander geflossen.
Gutachten. Untersuchung und Beobachtung haben ergeben,

daß L., wie bereits Dr B. festgestellt hat, an Schwellungen der
Kopfhaut leidet, welche als Sinus pericranii oder Varix spurius
communicans(Heineke) zu bez_eichnen sind. Es sind dies An
sehwellungen,welche mit Blut gefüllt sind und mit dem Blut
leiter, welcher unterhalb der Schädsldecke liegt, kommunizieren;

je nachdemsich das Blut in größerer oder geringerer Masse aus
demBlutleitsr nach außen entleert oder in denselben zurückfließt,

wechseltdie Schwellung und daher das wechselnde klinische Bild
in der Größe und Ausdehnung der unter der Haut fühlbaren Blut
säcke. Es ist nicht zweifelhaft, daß dieser Krankheitsprozeß hier,
wie in allen ähnlichen Fällen (cf. Heineke, Die chirurgischen
Krankheiten des Kopfes, Stuttgart 1882, Seite 59) infolge einer
Verletzung unmittelbar über dem Knochen entstanden ist.
Die Verletzung hatte vielleicht einen Bruch des Knochens

mit Zerreißung des Blutleiters hervorgerufen oder nur eine Ab
lösungder Knochenhaut bewirkt an einer Stelle, an welcher nicht

ganzunbedeutende Blutgefäße aus dem Blutleiter zur Verbindung
mit der Knochenhaut hervortreten.
Die Krankheit ruft derartige Beschwerden hervor, daß L.

als völlig erwerbsunfähig zu erachten ist. Es erscheint durchaus
glaubhaft, daß die Kopfschmerzen, welche durch die Blutsäcke
hervorgebrachtwerden, oft derartig sind, daß der Kranke unfähig
ist, zu arbeiten.
Es ist. glaubhaft, daß derselbe bei Arbeiten, welche ein

Bückenund Senken des Kopfes erfordern, Schwindel bekommt, der
selbstzum Fallen führen kann. Die oben beschriebene Haltung
desMannes hindert ihn ebenfalls an irgend welcher anstrengender
körperlicherArbeit.
Soweit sich aus den Angaben des L. und aus dem vorliegen

denAktsnmaterial ein Schluß ziehen läßt, ist anzunehmen, daß
die Verletzung des Kopfes, welche die jetzige Krankheit hervor
gerufenhat, entweder durch den ersten oder durch den zweiten
Unfall hervorgerufen werden ist. L. selbst behauptet, daß
seineKrankheit von dem ersten Unfall herrührt.
Es erscheint durchaus nicht wahrscheinlich, daß, wenn er in

der Tat schon nach dem ersten Unfalls die sieht. und fühlbaren
Beulenam Kopfe gehabt hätte, er mit der Angabe eines solchen
Symptoms den ihn untersuchenden Aerzten gegenüber zurück
gehaltenhätte, er würde sicher, als Herr Dr. H. und ich ihn
nachlänger als einem Jahre nach dem ersten Unfall untersuchten
und an seinem Kopfe nur unerhebliche Narben fanden, gesagt
haben,daß, wenigstens zeitweise, dort Schwellungen vorhanden

gewesenwären; er würde unzweifelhaft wegen solcher Schwellungen

d
ie Hilfe der Krankenkasse nachgesucht haben, was tatsächlich

nicht der Fall war.
Herrn Dr. B. gegenüber hat L. außerdem behauptet, daß

nachder ersten Verletzung eine kleine Stelle am Kopfe bis zum
Jahre 1903 offen geblieben sei und stets etwas Flüssigkeit ent
leerte. Diese Angabe des L. muß als eine unrichtige bezeichnet
werden,denn eine solche offene Stelle wäre weder Herrn Dr. H.
nochmir bei dem Suchen nach Narben auf dem Kopfe entgangen.

. Wenn Dr. B. annimmt, daß bereits kurz nach der Verletzung
eH10Anschwellung des Kopfes auftrat, und daß die Wunde bis
1903offen geblieben ist, so entspricht diese Annahme lediglich
demBerichte des L., nicht aber den tatsächlichen Verhältnissen.
Dßß

L_
.

Seitdem ersten Unfalls Beschwerden hatte, ist möglich.
Daß dieselbennicht irgendwie erheblich waren, geht daraus her
"°h daß er zirka 3'/3 Jahr an derselben Arbeitsstelle nach der
erlet_zungtätig war und selbst zugibt, daß er nur ab und zu
mal einen Tag in der Arbeit ausgesetzt hat.

_ Erst nach dem zweiten Unfalls entwickelte sich bei dem

_. cm Krankheitszustand, welcher ihn immer nur kurze Zeit an

am." Arb_ßitsstelle tätig sein ließ, und wiederholt war er längere
Zelt
arbel_tsunfähig. Scheint demnach die jetzige Krankheit mit

.°
m

zWelten Unfalls in Zusammenhang zu stehen, so kann gegen
einensolchen Zusammenhang nicht, wie es Herr Dr. Z. tut, ein
gewandt

Werden. daß es sich bei dem Unfalle vom 1
.

Oktober 1903
nur um eine leichte Verletzung gehandelt hat. _

d
e
d

ßi
schon der Grad der Verletzung nicht absolut entschuI1 für die Entstehung der Folgen, so maß doch gesagt werden,

daß die Verletzung am 20. Juli 1898 nicht so erheblich War, wie
die am 1

.

Oktober 1903. Nach dem ersten Unfalls brauchte L.
die Arbeit garnicht auszusetzen, nach dem zweiten mußte er acht
Tage lang feiern.
Es kann endlich auch nicht gesagt werden, daß die Krank

heit von dem ersten Unfalls herrührs und durch den zweiten ge
steigert worden sei. Die Kopfschmerzen, über welche L. nach
dem ersten Unfall klagte, waren als neurasthenische zu bezeichnen,
die jetzigen sind die Folge einer groben materiellen Veränderung.
welche als Beulen am Kopfe erscheinen.

Panaritium nicht Folge des oder der Prellschläge,
sondern einer Infektion.

Aus dem Obergutachten des Regierungs- und Medizinalrats Dr. Diitschke
in Erfurt.

Am Sonnabend den 18. Februar 1905 will der Büchsen
macher J. dadurch einen Unfall erlitten haben, daß er, während
er einen Säbel mit der linken Hand so fest hielt, daß der linke
Daumen unmittelbar unter der Parierstange lag und er mit dem
Holzhammer auf den oberen Teil des Griffes schlug —— am
linken Daumen einen Prellschlag erfuhr. J. hat noch bis zum
Abend weitergearbeitet. Am folgenden Tage sollen sich lebhafte
Schmerzen und Anschwellungen am linken Daumen gezeigt haben
-— letzteres wird von dem Zeugen B. bestätigt, indes erst am
25. Februar suchte J. den Kassenarzt Dr. F. auf, nachdem er bis
dahin ununterbrochen gearbeitet hatte, welcher sofort ein bereits
weit vorgeschrittenes Panaritium (Fingergeschwür) feststellte und
einen Einschnitt in den Eiterherd vornahm; weitere Einschnitte
machten sich noch am 27. Februar und 2

.

März 1905 notwendig,
bis am 18. März beziehungsweise 23. März eine Entfernung des
vereiterten Knochens erforderlich wurde, worauf endlich Heilung
erfolgte, so daß J. am 15. Mai 1905 seine Arbeit wieder auf
nehmen konnte.
Auf besonderes Befragen betonte J. bei der Untersuchung

am 28. Juni 1906 mir gegenüber, daß der Schlag mit dem Holz
hammer nicht auf den linken Daumen gefallen sei, sondern auf
den Kopf des Säbels; es sei ein sogenannter Krell- oder Prell
schlag gewesen; er habe seit Dezember 1901 ungefähr, mit
längeren Unterbrechungen, das Richten der Köpfe an fertig mon
tierten Seitengewehren vorgenommen, sei in dieser Arbeit erfahren
und habe auch schon bei regulären Schlägen einen Krellschlag er
litten, wenn auch noch nicht so heftig, wie am 18. Februar 1905.

Bei der Untersuchung zeigte sich, daß bei dem J. der ganze
linke Daumen um fast 2 cm kürzer ist als der rechte Daumen,
ferner beträgt der Umfang des linken Daumens in der Gelenk
spalte, zwischen 1

.

und 2
.

Glied gemessen, nur 6 cm gegenüber

7 cm am rechten Daumen. Der Knochen des äußersten
linken Daurnenglisdes fehlt, von dem Endgliede dieses
Fingers ist nur noch ein kleines Stück vorhanden. Auf der
Beugeseite des linken Daumens befindet sich eine feste +förmige
Narbe, deren Druck nicht schmerzhaft ist. Die Bewegungsfähig
keit im linken Daumen ist verhältnismäßig nur wenig beeinträch
tigt, jedenfalls ist seit der Untersuchung des J. durch Herrn
Professor R. in Jena am 7

.

November 1905 eine erhebliche
Besserung eingetreten, welche es dem zu Begutachtenden er
möglicht, den linken Daumen zur Faust einzusshlagen und einen
kräftigen Faustschluß auszuüben, auch gelingt es gut, mit dem
Zeigefinger und dem Daumen der linken Hand feinere Gegenstände
zu greifen und aufzunehmen. Dahingegen behauptet J., mit der
linken Hand nicht den Meißel bei der Arbeit festhalten zu können.
Die übrigen Finger der linken Hand und das linke Handgelenk
sind frei beweglich. Wenn hiernach auch das äußerste Glied des
Daumens für sich zwischen erstem und zweitem Gelenk nicht be
wegt werden kann, so ist doch die gesamte Gebrauchsfähigkeit
des linken Daumens immerhin noch eine verhältnismäßig günstige.
wozu kommt, daß sich der Untersuchte im Laufe des letzten
Jahres an diesen Zustand gut gewöhnt hat. Die jetzt be
stehende Einbuße an Arbeits- und Erwerbsfähigkeit schätze ich
auf 10 °/O.

Was nun die weitere Frage anbelangt, ob diese jetzt be
stehende Beschränkung der Arbeits- und Erwerbsfähigkeit bei dem
Büchsenmacher J. als Folge eines am 18. Februar 1905 erlittenen
Betriebsunfalles anzusehen ist, so bemerke ich, daß nach den
vorliegenden Akten sich die bisher zu dieser Frage erstatteten
Gutachten direkt gegenüberstehen. Der behandelnde Arzt
Dr. F. hält den am 18. Februar erlittenen Prellschlag für die Ur
sache des jetzigen Zustandes und spricht sich sowohl in seinem
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Gutachten vom 19. Juni 1905, als auch in dem Gutachten vom
12.September 1905 dahin aus, daß, wenngleich keine direkte Ver
letzung (Wunde) vorlag, doch erfahrungsgemäß heftiger Druck,
verbunden mit Erschütterungen durch sogenannte Prell
schläge, zu schweren Knochenhautentzündungen an den Finger
gliedern führen. Diese Knochenhautentzündung habe sich nun im

weiteren Verlaufe zu einem sehr hochgradigen Panaritium ausge
bildet. Derartige Entzündungen scien nicht die Folgen jahre
langer Beschäftigung mit dem Richten der Seit_engewehrköpfe, die
nur chronische Zustände, zum Beispiel Mißbildungen, Verkrümm
ungen, Verdickungen von Haut- und Muskelpartien zeitigen könnten,
sondern hätten einen sehr akuten Anfang, der sich durch
Schmerzempfindung auch zeitlich ziemlich genau feststellen läßt.
Das Kriterium der Plötzlichkeit liege bei diesem Unfall (Pana
ritinm) genau so vor, wie bei einer Wundverletzung oder einem
Knochenbruch, und stelle ein Panaritium durchaus einen Betriebs
unfall im Sinne des ä 1 des Gewerbe-Unfall-Versicherungsgesetzes
dar und seien daher nachteilige Folgen auf die Arbeitsfähigkeit
zu entschädigen.

Demgegenüber vertritt Professor R. in J. in seinen Gut
achten vom 9. Januar 1906 und 17. Mai 1906 die Ansicht, daß
das Panaritium, welches als die Ursache der heute noch be
stehenden Einschränkung der Arbeitsfähigkeit bei J. anzusehen
ist, nicht als eine Folge eines Betriebsunfalles, also des am
18. Februar 1905 erlittenen Prellschluges, aufzufassen ist, sondern
daß sich dieses Panaritium ganz unabhängig von dem angeblichen
Prellschlage ausgebildet habe und zu dem oben geschilderten ob
jektiven Befunde geführt habe. In diesem Gutachten wird Weiter
hervorgehoben, daß in der harten Haut der arbeitenden Hand
gelegentlich feinste Sprünge entstehen, welche zur Aufnahme
der überall verbreiteten Infektionsträger Anlaß bieten und zu
Panaritium führen können, während mechanische Erschütterungen
ohne Belang seien, wenn nicht eine minimale Wunde der Haut
dabei entsteht. Dieses Gutachten weist auch ferner darauf hin,
daß diese kleinsten Risse und Sprünge von dem Betreffenden
meist garnicht bemerkt werden, bis er zufällig auf die in
fizierte Stelle drückt. Er exemplifiziert sodann an seiner eigenen
Person und schildert seine eigenen diesbezüglichen Erfahrungen,
um im Hinblick auf den ganzen Krankheitsverlauf zu dem End
schluß zu gelangen, daß ein ursächlicher Zusammenhang zwischen
dem angeblich erlittenen Prellschlage und dem am linken Daumen
bei dem J. beachteten Eiterungsprozeß, welcher zu der jetzt be
stehenden Beschränkung der Gebrauchsfähigkeit des linken Dau
mens geführt hat, nicht bestehe.

Wenn ich den ganzen Krankheitsverlauf objektiv betrachte,
insbesondere die allmähliche Entwicklung des Panaritiums, so
drängt sich mir die Ueberzeugung auf, daß der am 18. Februar 1905
angeblich erlittene Prellschlag unmöglich die Ursache des
am 25. Februar 1905 von dem Dr. F. festgestellten Fingergeschwürs
gewesen sein kann, daß sich vielmehr das Panaritium ganz unab
hängig davon gebildet hat und am 18. Februar erst von J. be
merkt worden ist, der nun den Prellschlag, weil ihm eine andere
Ursache für dieses von Tag zu Tag mehr schmerzende Finger
geschwür nicht bekannt war, in ursächlichen Zusammenhang mit
dem Fingergeschwür bringt. Zu dieser Auffassung komme ich
umsomehr, als der angebliche Prellschlag ja garnicht den linken
Daumen selbst getroffen hat, sondern der Schlag auf den
Kopf des Sühels geführt ist und nur durch die fortgeleitete Er
schütterung im linken Daumen gefühlt werden ist. Solche Prell
schläge erleidet aber jeder Arbeiter, wie der Zeuge B. aussagt,
der mit dem Säbelrichten beschäftigt ist, auch bei regulären

Schlägen, nicht nur bei Fehlschlägen, ohne daß sich hieran ein
Fingergeschwür mit Vereiterung der Fingerglieder anschließt.
Ich kann den Ausführungen des Professors R. über die Ent

stehung des Panaritium in allen Punkten nur beitreten. —

Ich bin aber anderseits auch nicht der Ansicht des Sektions
vorstandes, welche in dem Bescheide vom 11. Juli 1905 zum Aus
druck gelangt, daß die jahrelangen Erschütterungen der
linken Hand, denen diese bei der Eigenart der Beschäftigung aus

gesetzt war, allmählich die Fingeraiterung hervorgerufen
haben, sondern sehe eine akut entstandene und nicht be
merkte Verletzung des Daumens, welche infiziert werden
ist, als die Ursache der überstandenen Fingervereiterung an.

Würde es sich um eine Verletzung des Knochens gehandelt
haben, deren Entstehung auf den Prellschlag am 18. Februar zu
rückzuführen ist, so würde eine solche, besonders da eingestandener

maßen der Daumen selbst garnicht getroffen werden ist von dem
Schlage, sich nicht bis zum 25. Februar in einer Vereiterung des

Gewebes und des Knoehens selbst kundgetan haben, sondern eine
solche Knochenverletzung würde erfahrungsgemäß weit längere
Zeit gebraucht haben, um manifcst zu werden, und der Arzt hätte
sicherlich nicht gleich bei der ersten Untersuchung am 25. Fo
bruar, also schon 7 Tage nach dem angeblichen Unfall, einen ah
gegrenzten Eiterherd im geschwollenen Gewebe feststellen können.
Auf Grund der vorausgeschickten Ausführungen gebe ich

daher mein Obergutachten dahin ab, daß mit der größten Wahr
scheinlichkeit anzunehmen ist, aus dem ganzen Verlauf des Krank
heitsprozesses und auf Grund der sonstigen ärztlichen Erfah
rungen, daß ‚

1. die jetzige Beschränkung der Arbeits- und Erwerbsfähig
keit die Folge eines abgeheilten Fingergeschwüres, Panaritium,
ist, dessen Entstehung nicht auf den am 18. Februar 1905 an
geblich erlittenen Prellsehlag zurückzuführen ist, sondern vielmehr
auf eine Infektion, welche von einer nicht beachteten oder nicht
bekannten unbedeutenden Verletzung des linken Daumens ausge
gangen ist.

2. Den jetzt noch vorhandenen Grad an Einbuße der Arbeits
und Erwerbsfähigkeit bei dem J. als Folge des entstandenen Pana
ritiums schütze ich im übrigen auf 10 %.

Referatenteil.
Redigicrt von Priv.-Doz. Dr. E. Abderhnlden,Berlin.

Sammelrefcrate.

Herniologisches.
Semmel-Referat von Achilles Müller. Basel.

|Sr‘hlußausNr. 19.)
Ueber Schenkelhernien liegen zunächst zwei technische Vorschläge

vor. Sprengel (2) bringt zu den zirka 50 angegebenen Methoden eine
neue. die am meisten mit dem 3. Kochersehen Verfahren für Leisten
brüche Aehnlichkeit hat. Der Schenkelbruch wird in üblicher Weise lokal
angegriffen. Dazu kommt eine Laparotomie durch den Rektus der be
treffenden Seite. Von ihr aus wird der Bruchsack mittels einer Zange
invertiert, gefaltet und, am besten mit dem Lig. rotundum vernäht, zum
Verschluß des inneren Schenkelringes verwendet. Sprengel hat die
Methode fünfmal bei schweren Schenkelbrüchen, für die sie natürlich re
serviert bleibt, mit Erfolg verwendet. Einmal, bei gleichzeitigem Uterus
prolaps und doppelseitiger Krumlhernie, wurde das Verfahren von einer
medianen Laparotomie aus vorgenommen und zugleich mit der Verkürzung
des Lig. rotundum verbunden. Der am längsten beobachtete Fall liegt
11 Monate zurück.

Das Verfahren von Coley (20) besteht in der Hauptsache darin,
daß nach Abtragen des Bruchsackes die Bruchpforte mittels Hagedornnndel
und Känguruhsehne tnbaksbeutelförmig umstochen wird. also: Poupart
sches Band, Fascia pectinea. Fascia lala. Poupnrtsches Band. Der theo—
retische Vorwurf gegen die Methode, daß sie nur die Mündung desKanals
verschließt, ist praktisch nicht begründet. Das Verfahren. das in 103
Füllen verwendet wurde. ist sehr einfach und führte stets zur Dauer
heilung. wobei 69 Fälle über 1 Jahr, 57 über 2 Jahre (davon 5 über 10

Jahre) beobachtet sind. Nach der interessanten Statistik, die Coley an

dem großen Material des Hospital for Ruptured and Crippled in New York
angestellt hat. erfolgten unter 504 Rezidiven bei Hernien aller Varietäten
die Rückfälle in 83 0/0 nach dem ersten halben, in 90 °/

O im ersten Jahr
nach der Operation. Unter 28 rezidiven Schenkelhernien ergab sich nur

für 11°/„ eine Frist von über 2 Jahren, die große Mehrzahl rezidivierte
innerhalb des ersten Jahres. Direkte Todesfälle traten auch bei den vier

inkarzerierten Hernien der Zusammenstellung nicht ein.

Chevrier (17) hat auf Grund von zwei zufällig erhobenenBe
funden die Möglichkeit des Vorkommens des Lig. rotund. in Schenkel
hernien studiert. Er fand das Band das eine Mal in Form einer kleinen
Schleife an der Rückseite des Bruchsacks nahe dessen Hals, leicht ad

härent. das andere Mal als Schlinge über die Vorderfläche des Bruchs

verlaufend. sodaß die beiden Schenkel der Schlinge hinter dem Bruch

sack in den Annulns cruralis hinaufstiegen. während die Schlinge selbst
eine Abschnürung eines Bruchsncklipoms verursacht hatte. Ohevner

glaubt, daß, bei näherem Zusehen, der erstere Zustand häufiger zu Ge

sicht kommen könnte, da das Band, leicht gewund0n‚ in nächster Nähe

der Stelle des Septum femorale, mit dem Peritoneum leicht verwachsen

verläuft und infolgedessen bei der Bruchsackbildung mit ausgezogenwerden
könnte. Stabil dürfte indes ein derartiger Zustand nur werden, wenn

dm

Adhärenz des Bandes am Bauehfell eine abnorme ist. Meist br1ngtder

Zug um Band, wie er durch die Schwere und die antagonistische Band
fixation des Uterus erfolgt, die Verwachsung zur Lösung. Das Band wud

frei, könnte aber doch noch bei gehöriger Schlaffheit, bei Husten USW.
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vorgeworfenwerden und dabei auch einmal zur Ausnahme, wie in dem

einenFall vonChevrier, bis um die Kuppe des Bruchsacks als Schlinge
an dessenVorderfläche gelangen. Chevrier glaubt, daß das Band
namentlichin Schenkelhernien mit Genitalien als Inhalt eine Rolle spielen

mußunddaßes dieselbenvorbereitet in Fällen von abnormer Verwachsung

mit demPeritoneum. Sehr verdienstlich von Chevrier ist die Zugabe
einerreichlichenBibliographie derjenigen Arbeiten, in denen nichts über

denGegenstandzu finden ist.

Ueber die Behandlung gangränöser Leisteu- und Schenkelbrüche

verbreitetsich Barlocher (7) auf Grund des Materials von Feurer am
K:mtonsspitalSt. Gallen. Von 1881—1905 wurden an der genannten An

staltim ganzen1396 freie Inguinal- und 168 freie Kruralhernien, neben

133inkarzeriertenLeisten- und 147 inkarzerierten Schenkelbrüchen ope

riert. Zur Besprechung kommen 43 Fälle. bei denen wegen unzweifel

hafterGangrhnbei Inkarzeratiou eingegriflen wurde. Es sind 16 ingui
naleund27 krurale Brüche.

Der Arms praeternaturalis wurde nur als Notbehelf betrachtet‚und
führteauchin allen Fällen, wo er zur Verwendung kam, nicht zum Ziel.

DieGesamtmortalitätbeträgt 58 “fo. 13 Todesfälle sind auf Reposition
dubiösenDarms zurückzuführen. In 36 Fällen wurde reseziert. Die

Technikgestaltete sich so, daß zuerst der Darm, dann das Mesen

teriumunter Verlängerung desselben Schnitts, endlich das andere Derm

endedurchtrenntwurde. Durch Vermeidung jeder präventiven Blut

stillunghat man so die Möglichkeit, nur gut mit Blut Versorgten Darm

zurückzulassenund außerdem die resezierte Partie auf das möglichste
Minimumzu beschränken. Auf diese Weise war kein einziger von den
geheiltenFällen weiter als 6 cm von der Gaugriin entfernt reseziert
werden.Die abgetrenntenDarmstücke betrugen 5—-78 cm Länge. durch
schnittlich2‘/i—6 cm von den Schuürfurchen weg. Von den 36 rese

zierteuFüllen starben 18, teils infolge der zu lange bestehenden Inkar
zeration,teils an Nahtgangrän, oder an Herztod, 2 Fälle auch an sep
tischerPneumonie.die auf die Inkarzeration zurückgeführt wurde. Inter
essantist ein Exitus infolge eines sterkoralen Geschwüre und ein 2. Fall,

woDünndarmund Processus vermiformis. letzterer ganz gangränös, ein
geklemmtwaren. Die Dünndarmschlinge, zirka 30 cm oberhalb der
Klappegelegen,schien intakt, wurde reponiert, verursachte aber infolge
Gangränden Tod. Mit dieser Beobachtung verwandt ist eine zweite. wo
einDünndarmstückin Form einer echten Littr6scheu Hernie und neben
ihmdie Spitze eines M eckelschen Divertikels, beide gangränös. einge
klemmtwaren. Resektion des ganzen Darmstücks. Tod an Nahtgangrän.
Die geheiltenFälle betreffen Patienten von 7—77 Jahren und kamen
nach1——8Tagen Inkarzeration zur Behandlung.

' Wilms (13) bespricht die Frage der schlaffen Darmeinklemmung.
JenereigentümlichenErscheinung. daß nach 5, 6, ja, in einem seiner
Fälle, nach 815igigerEinklemmung völlig intakter Darm gefunden wird.
DieBeobachtungwird ausschließlich bei alten dekrepiden Leuten, meist
anSchenkelherniengemacht. Wilms zeigt auf Grund seiner Beispiele.
daßalsMomente für die Schädigung des Darms nicht nur die Kraft,
sondernauchdie Form des Schnürrings in Betracht kommt. Außerdem

dürfteMiteinklemmuugvon Netz gewissermaßen als Polster wirken. Von
geringererBedeutung ist eine schwache Peristaltik, welche eine weitere
Vergrößerungder eingeklemmten Schlinge nicht ermöglicht. Da bei den
nachInkarzeration erfolgenden Ernährungsstörungen der venöse Abfluß
zuerstsistiert, spielen möglicherweise auch Veränderungen der Venen
“lldllllgeu eine Rolle, welche eine Kompression der Venen erschweren.
Das gewi6htigsteMoment ist aber doch wohl der herabgesetzte Blut
dmk‚ wie speziell aus einem Fall mit inkompensierter Mitralstenose
he"°"gßht, bei dem selbst nach Stägiger Einklemmung keine Gan
grauvorlag.
Eine andereFrage aus der Lehre der Brucheinklemmung ist die

d"
S°€°panntenretrograden Darminkarzeration.
Mit ihr befaßt sich Heim (26) auf Grund einer Beobachtung. Es

handeltsich um eine nach 3 Stunden operierte Schenkelhernie bei einer
743ährlgßflFrau; die heftigen Allgemeinerscheinuugen standen in auf
fallendemKontrast zu der geringen Spannung und Schmerzhaftigkeit des

Bruches.Dagegenwies das Abdomen außer einer doppelseitigen Flank°n'
d“‘_npillngeine heftige Druckempfindlichkeit rechts unten auf. Der Ope
Y8tmusbefnnddeckte sich ganz mit demjenigen. der in 5 Fällen von

L.auenstßin und Klauber unter dem Titel „2 Dünndarmsohliutäen im

:{flgeklemmtenBruch“ beschrieben wurde‚ (D. Z.
f. Ghir.‚ Bd. 77, H. 4

lSiiundüD. med.Woch., 1906, Nr. 4.) Es fanden sich zwei. relativwelligveranderteDünndarmschlingen, kein Bruchwnsser. In der Bauch
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lei?ht durch der. weiten Bruchring vorzuziehen, die Verbindungs

H
c

.lmge
1m Zustand einer heftigen Inkarzeration. Radikaloperntipn,

In?al;ng‘
Im Gegensatzzu den früheren Beobachtern möchte Heim eine

dzeratiotr
der beiden im Bruchsack befindlichen Schlingen negieren

er Ltmr
eine solche für die Verbindungsschlinge annehmen. In 3 Fällen

ltemtur mußte die Vorbinduugsschliuge sogar reseziert werden.

und

während die beiden andern Schlingen höchstens nach länger dauernder

Einklemmung geringfügige Veränderungen aufwiesen. Zur Erklärung der

Inkarzeration lehnt sich Heim an Klauber an. der für die Verbindungs
schlinge einen vollständigen Verschluß der Mesenterialgeföße annimmt,

indem dieselben den Bruchring zweimal passieren müssen. Dies erklärt

auch die rasche Progredienz der Erscheinungen. Heim möchte im Gegen
satz zu Lauenstein und Klauber nicht von „2 Dünndarmschlingen im
Bruchsack“ sprechen‚ sondern von retrograder Inkarzcration in dem von

Maydl für analoge Vorgänge z. B. am Processus vermiformis. gebrauchten
Sinne. Die inkarzerierten Organe liegen demnach bauehwärts vorn Bruch

ring. Die Erklärung der Obduration der Mesenterialgefäßc stammt von

Pupovac (Wr. k]. Woch.‚ 1900. Nr. 15).
Manninger (27) hat eine ähnliche Beobachtung wie llaim an

einer inkarzerierten Leistenhernie gemacht. Es bestand ebenfalls auf

fallendeInkongruenz zwischen Palpationsbefund undAllgemeinerschcinungen.
Operation nach 14 Stunden. Im Bruchsack findet sich Zökum. stark ver
ändert, das einmündende Ileum, zirka 15 cm weit nicht verändert; außer

dem im Bruchsack eine gnngränöse Darmwandhernie. die einer höher ge

legenen Partie des Ileum angehört. Ihre Fortsetzung in der Bauchhöhle
ist auf zirka 1 m Länge gangränös und verläuft in der Fossa retro

coecalis. Die aus letzterer wieder austretende Schlinge entspricht dem

untersten Ileum; sie ist intakt und begibt sich in den Bruchsack. wo wir

sie bereits ebenfalls unverändert trafen. Resektion der ganzen erkrankten
Teile in einem Stück, zirka 1'/2 m lang. wobei zwischen dem brandigen
Ileum und Zökum eine gesunde Partie des ersten liegt. Heilung. Man
ninger folgert aus seinem Fall, daß — entgegen der Ansicht von Heim
— neben retrograder Inkarzerntion auch starke Inkarzeration im Brunh
sack erfolgen kann. ferner. daß die Knickuug der Mesenterialgefliße nicht
ausschließlich für die eintretenden Ernährungsstörungen verantwortlich zu
machen ist. Denn im vorliegenden Fall war an der am stärksten ver
änderten Schlinge nur ein Stückchen Darmwand im Bruch. die Gefäße
waren also sicher nicht eingeklemmt. Manninger möchte einen Teil
der Schuld der Distension der Verbindungsschlingo im Sinne Kochers
zuschreiben. jener Wechselwirkung zwischen Stauung und Darmlähmung.
Diagnostisch wichtig für derartige Fälle ist nach Manninger das auf
fallende Prävalieren der betreffenden Bauchhälfte im Symptomenbild.

Mit den nicht so seltenen Beziehungen zwischen Wurmfortsatz und
Hornien beschäftigen sich verschiedeneArbeiten. So bespricht v. Verehdly
(25) die Komplikation der Bruchoperation durch den Wurmfortsatz.

Wenn bei einer „Appendix in pariete herniae“, das heißt bei extra
peritonealer Lage der Appendix in der Bruchsaokwand eine akut eitrige
Appendizitis eintritt, so äußert sich dieselbe als periherniöse Phlegmone,
die nicht notwendig mit peritonitischen Veränderungen zu verlaufen
braucht und deren Ausgang oft eine Skrotalfistel ist. Chronischer Ver
lauf kann infolge Bindegewebswucherung zu Verödung des Bruchsacks
und geschwulstartiger Verdickung des Samenstrangs führen.

Im Bruchsackinnern fand v. Verethly die Appendix 18 mal als
Bruchiuhalt notiert, 8mal war sie vollständig frei und zwar einmal in

einer rechtsseitigen Leistenhernie als einziger Inhalt, sonst mit anderen
Diirmen, Blinddarm und Dünndarmschlingen, unter anderm auch in einer
Nabelhernie. Bei Einklemmungen des Prozesses zusammen mit anderen
Darmteilen fällt dem Wurm keine besondereBedeutung zu. Interessanter
sind die isolierten Einklemmungen des Organs, deren Difi'erentialdiagnose
von der Appcndizitis im Bruchsack aus dem rasch progredienten Verlauf,
namentlich aber aus dem Operationsbefund hervorgeht und sich auf den
Nachweis von Schnürringen, Stauungen ohne Suppuration und ohne
sonstige Produkte einer akuten Entzündung gründet. Wichtig ist auch
das rasche Sicherholen des Wurms nach Aufhebung der Einklemmung.
Die Erkrankung kommt am häufigsten bei Schenkelbrüchen vor. Eine
interessante Abart ist der Wurmfortsetzschlingenbruch. die retrograde
Einklemmung Maydls, von der oben (siehe 26) die Rede war. Während
die leichten Einklemmungen unter dem Bilde einer mehr oder weniger
intensiven Bruchentzündung verlaufen, kommen in schweren Fällen aus
gesprochene lleussymptome vor, die nach v. Verebtäly nur reflektorisch,
von den peritonealen Nerven aus, gedeutet werden können. Eine Appen
dizitis im Bruchsack unterscheidet sich anatomisch kaum von einer anderen
Blinddarmentzündung. Die Einlagerung der Appendix in den Bruch be
deutet indes eine vermehrte Disposition zur Entzündung. Letztere kommt
im Gegensatz zur Appendizitis in der Bauchhöhle vorzugsweise bei
Kindern und Greisen vor. Bei chronisch verlaufenden Formen erfolgt
durch Anschwellung des Bruchinbalts häufig plötzliche Irreponibilität. in

akuten Fällen akut-periherniöse Phlegmone mit heftigen Einklemmungs
erscheinungen. Peritonitis bleibt meist infolge Abschlusses der Bruch
pforte aus und eine skrotalc Kotfistel kann zu Spontauheilung führen.
Die praktischen Grundprinzipien. die v.Vereböly aus seinen Erörte
rungen folgert, sind die, daß der gesunde Wurm bei Bruchoperationen
reponiert werden kann, daß dagegen bei entzündlichen Erscheinungen.
Fremdkörpern und extrasakkulärcr Lage auch des gesunden Organs stets
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zu resezieren ist. Bei vorhandenen akuten Erscheinungen ist nach be
kannten Prinzipien zu verfahren.

W ood (18) hat, angeregt durch zwei eigene Beobachtungen, aus
der Literatur im ganzen 100 Fülle von isoliertem Vorkommen der Appen
dix im Bruchsnck gesammelt. Es handelte sich 81mnl um Frauen, 7mal
um Männer, beim Rest Geschlecht unbekannt. Das Leiden kommt vor
zugsweise im mittleren und höheren Alter zur Behandlung. Die Ent
stehung der Verlagerung ist nur denkbar, wenn Zökum und Prozessus
angeborenerweise eine erhöhte Beweglichkeit besitzen. Weitere Bedin
gungen sind dann die bekannten eines Bruches überhaupt. Das Sym
ptomenbild, das Wood für nicht sicher zu diagnostizieren halt, besteht

in peritonitischen Erscheinungen, in einigen Fallen in typischer Inkarze
ration. Auffallend ist das Auftreten von Flexionskontraktur der betreffen
den Hüfte und, vielleicht damit verwandt. die von einigen Autoren beob
achtete Neigung des Körpers nach vorne beim Gehen, Erscheinungen, die
auf Verwechsungen der Appendix im Bruchsnck. wie sie nach einiger Zeit
wohl stets entstehen, zurückgeführt werden und in Zerrungen ihren Grund
haben sellen. Die Einklemmungserscheinungen sind übrigens kaum auf
eine mechanische Obstruktion, sondern, wie auch v.Verebäly (siehe
oben) annimmt, auf nervöse, reflektorische Momente zurückzuführen. Sie
dauern Stunden bis 5 Wochen. 52mal wurde die Appendix entfernt mit

3 Todesfällen, 17mal, mit 1 Exitus, reponiert. 8 weitere Todesfälle in
der Literatur sind nicht weiter präzisiert. Der in der Regel glückliche
Ausgang ‚der Reposition deutet darauf. daß, entgegen der Ansicht z. B.
Sonnenburgs, auch nicht entzündliche Appendizes eine „Inknrzerntion‘
erleben können. In der Regel wird sie einen entzündeten eher passieren,
andererseits aber auch in einem strangulierten Organ eher eine Entzün
dung zustande kommen Als Grundsatz sollte stets reseziert und die
Radikaloperation angeschlossen werden.
Kappeler .8

)

stellt einen eigenen mit 32 Fällen von Epityphlitis
im Bruchsnck aus der Literatur zusammen. Im Fall von Kappeler saß
der Bruchinhalt am oberen Pol von Testis und Tonika, mit letzterer stark
verwachsen. Er war stark zweifaustgroß, Zökum und Gelen ascendens
bildeten die rechte Wand eines großen epityphlitischen Abszesses, der bei
der Operation zuerst eröffnet wurde. Die linke Wand der Höhle war
durch einen Knäuel von verbackenen Dünndarmschlingen dargestellt,
zwischen denen sich ein zweiter. abgekapselter Abszeß befand. Appendix
ragt in die Höhle vor und ist an der Basis perforiert. Kappeler hat das
ganze Darmstück in continuo. das heißt vom Zökum 12, vom Dünndarm
66 cm reseziert, eine seitliche Einpflanzung des Dünndarms gemacht,
Hoden und Samenstrang entfernt und die Radikaloperation angeschlossen.
Heilung mit einziger Komplikation einer Rotention im Skrotum trotz
Drain. Der Patient war als eingeklemmter, rechtsseitiger Leistenbruch

eingeliefert worden. \chen Fohlens gerade der markantesten Einklem
mungserscheinungen, andererseits auch Abwesenheit erheblicher entzünd

licher Symptome, wurde erst abwertend und erst nach Auftreten von

Impermeabilität operativ vorgegangen. Aus der Betrachtung der Literatur

geht hervor, daß bei bestehender allgemeiner Peritonitis die bekannten

Regeln gelten; bei fibrinös-eitriger Entzündung oder Vereiterung respektive

Verjauchung des Bruchsncks ist von den Fällen mit primärer Reposition
des Bruchinhaltes einer gestorben, der andere erst nach schweren Kom

plikationen geheilt, während 3 zweizeitige Operationen mit sekundärer

Reposition respektiVe Resektion und eine primäre Resektion des gesamten

entzündeten Bruchinhaltes glatt verliefen. Wenn der Bruchssck selbst

keine wesentlichen Entzündungserscheinungen aufweist, Wurde nach vor

heriger Resektion der Appendix (mit Ausnahme von 3 älteren Fällen)
reponiert. Dagegen kann auch hier, wie Kappe] ers Fall beweist, infolge
unlöslicher Verwanhsungen die primäre Resektion des Bruchinhnlts das

beste Vorgehen darstellen.

Eine kombinierte Operationsmethode für Appendektomie und gleich

zeitige Radikuloperation der rechtsseitigen Leistenhernie beschreibt

Torek (23) Schnitt von einem Punkt an der Grenze des lateralen Viertels
einer zwischen Spins und Nabel gezogenen Linie bis zum Leistenkanal

Spaltung der Externusfaszie bis zur oberen Kuppe des Leistenrings.

Dann Aufsuchen des Bruchsncks, Abbinden. Nun Lapurotomie in der

Schnittrichtung, Appendektomie. Naht der Bauchdecken mit Ausnahme

der Externusl'aszie. die erst vereinigt wird, nachdem, als Schluß der

Bruchoperation, Obliquus internus und Transversus ‚an das Poupartsche

Band genäht wurden.
Amberger (l2) gibt eine Zusammenstellung der postoperntiven

Bauchbrüche der Brunsschen Klinik. Man findet sie in zirka 12°‚b der

Lapnrotomien neben ebensovielen umschriebenen Vorwölbungen des Ope

rationsgebietes. wie sie auf Schädigungen von Nerven und Muskeln zu

rückzuführen sind. Männer sind fast doppelt so häufig befallen als

Frauen. entsprechend der schwereren Arbeitsleistung. Der früher geübte
alte Schrägschnitt parallel dern Ligamentum Poupartii ist übersichtlicher
und bequemer als der Lennandersche. bei dem die Eröffnung des Peri
tonenm unter dem medianwitrts verschobenenRektus erfolgt. Der letztere

empfiehlt sich, wo sicher ein kleiner Schnitt genügt und wo keine oder
nur kurz dauernde Drainage nötig ist. Die Seltenheit der Bauchbrüche
nach Parallelschnitt zum Rippenbogen weist darauf hin, daß Muskeldurch
schneidung an sich bei sorgfältiger Wiedervereinigung nichts schadet,ob
schon bei der erwühnten Schnittführung der geringere abdominale Druck
im Epigastrium und die Durchtrennung der Fuszie in ihrer Spaltrichtung
eine begünstigende Rolle spielen. Der Medianschnitt mit guter Faszien
naht gibt ebenfalls gute Resultate, trotzdem er unpopulär geworden ist.
Die Schnittlänge ist nur bei mehr als 15 cm von Belang und auch dann
nur bei Sekundärheilung. Die Hauptsache ist eine exakte Naht. besser
3-4 als nur 2—3 Etagen. während das nachträgliche Tragen von Bun
dagen von sehr fraglichem Wert ist. Die Häufigkeit der Bauchbrüche
geht parallel der Dauer der Drainage oder Tumponado und der Intensität
entzündlicher Komplikationen, welche eventuell zur Sekundärheilung ge
führt hoben. Bei Primärheilung ist die Schnittführung ziemlich belang
los, bei Sekundärheilung gehen die besten Narben der Schnitt parallel
zum Rippenbogen und der Lennandersche. Eine zweckmäßige Kombi
nationsmethode ist die Verlängerung des alten Schräg=chnitts unter den
Rektus und Anbringen der Drainage an letzterer Stelle, damit nach ihrer
Entfernung der Rektu sich über die druinierte Partie legt. Nach allen
länger dauernden Drainagen sollte sekundär genäht werden. Wichtig ist
auch eine methodische Gymnastik der Bauchmuskeln, durch die Am
berger sogar Spontunheilung von Narbenbrüchen erreicht hat.
Für Nabelbrüche empfiehlt Krauss (10) auf Grund seiner Nach

untersuchungen von 22 von Bruns operierten Füllen die so einfache,
aber in ihren Resultaten auch mit den komplizierteren Methoden kon
kurrenzfähige Methode nach Condamin-Bruns. Der Nabel wird rechts
umkreist bis zum Bauchfell, der Bruchsackhals eventuell unter Spaltung
des Nabelrings zugänglich gemacht, der Inhalt nach Eröffnung des Sechs

versorgt Dann Umkreisen des Nebels links. Abtragen des Bruchsack
restes, Bauchnaht in 3 Etagen, früher mit Katgut und Silberdraht, jetzt
mit Seide und Zwirn. 13 Fälle : 59 °/o blieben 1—13Jnhre rezidivfrei.
Die 9 Rezidive betrafen fettleibige Personen; von 4 Frauen bekamennach

Geburten. die zum Teil kurz im Anschluß an die Operation erfolgten,
3 Rezidive. Die letzteren kamen offenbar ebenso leicht nach kleinen wie

nach großen Nabelbrüchen. Von 10 mit Bandagen nachbehundelten
Patienten trat das Rezidiv 5mul, bei 12 ohne Bandage nur 4msl ein. so'
daß derartigen Apparaten keine große Bedeutung zuzukommen scheint.

Nach Gruser (3) verdanken wir den Iluuptfortschritt in derTechnik
der Radikaloperation großer Nabel- und Bauchwandbrüche dem Fasizon

querschnitt von Pfunnenstiel und seinen Modifikationen. Der wichtigste
Grund des Wachstums großer Bauchhernien ist die Destruktion der ana

tomischen Verhältnisse. Die Rekti werden durch den Druck der Einge
weide immer stärker nach außen getrieben und vergrößern die Diastase.
Andrerseits zerren die schrägen und queren Bauchmuskeln den Defekt

noch weiter auseinander, da sie nur dann als Bauchpresse wirken können.
wenn die intakten Rekti ihren Ansätzen den nötigen Halt gewähren. Eine

Operation muß daher möglichst die normalen Schichten wieder herzu

stellen suchen. Graser hat 4 Fälle mit Faszienquerschnitt operiert.
Einmal wurde eine Vorkur mit Abführen usw, wiederholten Reposition
versuchen und Belastung des Bauches mit Schrotsack vorangeschickt.
Die Grundzüge der Methode sind folgende: Darstellung des Bruchsacks
so gut wie möglich, Lösung sämtlicher äußerer und innerer Adhärenzen.
Reposition der Eingeweide. Abtragen des Sacks an seiner Basis. Von

beiden Rändern des Defekts ausgehend Querschnitt durch die Aponeurose
bis zum äußern Rand beider Rekti; der Schnitt reicht unter Umständen
bis zu den Spinne und kann 50 cm betragen. Von diesem Schnitt aus

Spaltung der Rektusscheide am innern Rund der geraden Bauchmuskeln
nach oben und unten bis dahin, wo die diasta.isehen Muskeln sich wieder

berühren. Es ist namentlich darauf zu achten, daß die Lappen, die 80

aus der vorderen Aponeurose entstehen und türtlügeltörmig nach oben

und unten sich umklappen. als Ganzes erhalten bleiben. Die Rekti werden

nun aus ihren Scheiden ausgelöst und werden so mobil. Senkrechte
Knopfnlihte durch Peritoneum und hintere Rektusscheide, dann Anem

auderrücken der Rekti und Vereinigung durch Knopfnähte, endlich querß

Naht der vordem Rektusscheide. eventuell mit Verdoppelung durch_Unter
schieben des untern Leppens unter den oberen.
Den Erörterungen Schultzes (9) über den angeborenenNabelschnur

bruch liegen 2 von ihm operierte Fälle zu Grunde. Das erste Kind, 6m

Mädchen. kam am 3
.

Tage wegen Ileuserscheinungen in Behandlung. _E
S

hatte eine auffallend kurze Nabelschnur besessen, an deren Basis eine

enteneigroße bläulichweiße Geschwulst. durch deren durchsichtige Wallvd‘mg
anfangs Konturen von Darmschlingen sichtbar waren. habe der kH_PP9
der Geschwulst bestand vom 2

.

Tag an eine Fistel. aus der sichMekonlum
entleerte. Die Wandung der Geschwulst war im Krankenhaus In“)ng
eingetretener Zersetzung getrübt. Bei der Operation wird der Nabelring
im Bereich der wallartig sich gegen den Sack erhebendenHaut umschmtten

Der Sack, dessen Wand als amniotische Hülle gedeutet werdenmit.
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enthälteine nichtverwachsene Darmschlinge, in deren Kuppe ein per

sistierenderund mit einer Fistel nach außen kommunizierender Ductus

omphalomesentericusmündet. An der Einmündungsstelle ist der ab

führendeSchenkelzirkai cm weit maximal. der zuführende weniger hoch
gmdigstenosiert,ersterer mit scharfer Grenze gegen das Normale. letzterer

mitallmlihlichem.konisch verlaufenden] Uebergavg Resektion des 5 cm

langenDarmstiicks samt Duktus. Vereinigung End zu End. Etagennaht

desBauchesnach Abtragen des Sacks. Glatte Heilung.
Das zweite. ebenfalls weibliche Kind hatte eine orangengroße etwas

gestielteNabelgeschwulst. am ersten Tag ebenfalls mit durchsichtiger
Wendung.die aber am 2. Tag. dem der Operation. bereits getrübt war.

Umschneidendes Nabels. Eröffnung der Geschwulsthöhle. Sie enthält

etwasgelblich seröse Flüssigkeit, im „Brucksackhalse“ bestehen Adhä

sionender passierendenDärme. Auf den Schlingen im Sack trübe sulzige
Anflugerungen.Eine Schlinge, 10‘12 cm vom Zokum entfernt, ist durch
einen1cm langen obliterierten Ductus omphalomesentericus mit dem

Pol desSacks verbunden. Abtragen. Uebernähen der Stelle mit Serosa.

DieRepositionder Därme wegen geringen Raums sehr schwierig. Heilung
nach3 Wochen bestehenderKotfistel. Die mikroskopische Untersuchung

konntean der Innenflitche des Amnionsacks kein Peritoneum nachweisen.

Nur an der Basis, im Bereich der Adhäsionen, fanden sich neugebildete

Gefäßeund retikuliires Gewebe, von hier aus setzte sich die Gei'äßneu

bildungnoch eine kleine Strecke auf die Innenseite des Sacks fort. Die
Nabelgefäßewaren auf der linken Seite der amniotischen Hülle deutlich

sichtbar.
Der in denbeidenBeobachtungen analogeZustand ist eine Hemmungs

bildung,die keinesfalls als Hernie, am besten als Ectopia viscerum zu
bezeichnenist. Schultze gibt als möglichen Entstehungsmodus der beiden
Füllean. daß ein zu rasches Wachstum der Bauchplutten eine vorzeitige
Verkleinerungder vordem Bauchöünung könnte herbeigeführt haben,
sodaßdie nachträglich im Amnionsack sich noch bildenden Schlingen
nichtmehrdie normale Einsenkuug in die Bauchh01e mitmachen konnten
und so die Erweiterung des sie enthaltenden Sacks und Einbeziehung
einesTeils der Nabelschnur in dessen Wendung verursachten. Das
Persistierendes Ductus omphalomesentericus bezieht Schultze, im
Gegensatzzu landläufigen Ansichten. auf das Andauern der Ektopie,
indemer das normale Abreißen des Duktus dem Zug der vor der Bauch
höhle,im Aufangsteil der Nabelschnur sich bildenden und in die Bauch
höhlesich einsenkendenDarmschlingen zuschreibt. Der im Fall l. vor
handeneNabelafterwird durch ein ante partum ert'olgtes partielles Durch
reißcnder Nabelschnur und Miteröffnung des nichtobliterierten Duktus
erklärt. Endlich wird die im gleichen Fall beobachtete Darmstenose auf
einender von Kreuter nachgewiesenen, in der 5.——10.Woche des
Fotullebenaerfolgenden, gesetzmäßig in einzelnen Abschnitten vorüber
gehendsich ausbildenden Verschlüsse zurückgeführt. Ausbleiben der

LösungderartigerVerschlüsse, die nachMikulicz und Keusch speziell
in derGegend des Duktus vorkommen, führt zur Atresie. mangelhafte

littekhildungzur Stenose. Die Persistenz des Duktus und die Steuose
in denvorliegendenFällen sind zufällig örtlich benachbarte Vorgänge.
Eine echte angeborene Hemie im Trigonum Petiti beschreibt

QOWd(22). Sie wurde bei einem 3 monatlichen Kinde entdeckt und
zirka2 Jahre später. als der Bruch trotz Bandage wuchs. operiert. Die
Bruchpfortewar damals gut handtellergroß. der Bruchsack breitbasig
ohnedeutlichenHals. Im Innern fand sich Zökum und Appendix; die
letzterewurde reseziert, der Bruchsack verkleinert. Verschluß durch
Nähtezwischenden angefrischten Rändern von Latissirnus und Obliquus

erternns.Es blieb noch eine dreieckige Lücke über der Darmheinschaufel,
die zunächst durch einen Faszienluppen aus der Glutäalfnszie gedeckt
wurde. Da aber noch eine kleine Lücke blieb. wurde über das Ganze

“°‘ähein €POßßrLappen aus der Latissimusfuszie nach vorne geschlagen.
Heilungtrotz Komplikation mit Masern. Pneumonie und geringer Eiterung‚
mitvorz_üglischemResultat. Beobachtung über 1 Jahr.

_ Die noch zu besprechenden Arbeiten befassen sich mit den innern

Hennen. Lorenz (24) berichtet über einen inkarzerierten Nabelbruch
beieinem67jährigen Mann. der nach 24 stündigen, wenig heftigen Ein

klemmungserscheinungenzur Operation kam. Der äußerlich fühlbare

"‘fh war auffallendwenig gespannt und schmerzhaft, Bei der Hernio
forme
fandsich im Bruchsack neben klumpigem, zum Teil verwachsenem

-‘ieili ‚einenormal aussehendeDünndarmschlinge und neben ihr im Bruch
nng

F‘
“

ai’feltäroßespralles Gebilde, das sich nach genauerer Orientierung
ßiSEindurcheine Lücke im großen Netz durchgetretenes und darin ein

E:}‘l‘ll_emmtes‘Stüfäk
desMesenterium darstellte. Die zugehörige Dünndarm

eve;€g_e, d
ie
_

sich
‚nach Durchtrennung des einklemmenden. Netzrings

m
“man ließ, zeigte auf zirka 25 cm Länge erhebliche Zirkulatir_ins
'‚“%fßn‚_erholte sich aber. Heilung, Die Entstehung derartigerTelgmsseist nur denkbar bei abnorm langem und schlafl‘emMesenterium.

‘lirellz
setzt seinen Fall in Analogie mit denen von Lauenstein,

unter undHeim (sieheoben26). Wie Heim negiert er eine eigentliche

Inkarzeration. die er im Innern der Bauchhöle überhaupt für äußerst

unwahrscheinlich hält, und erklärt sich die Ernährungsstörungeu in der

betreffenden Schlinge wie Heim in seinem Fall, durch eine doppelte
Abknickung der Mesenterialgefiiße der betreffenden Schlinge.

Ein zweifelloses Beispiel einer Hernie in die ‚Fosss ileocolica'

bringt Secord (21). Es fanden sich in einem Rccessus ileocoocalis
Zökum, Appendix, Ileumeinmündung und ein Stück Gelen ascendens.
Laparotomie wegen Usus, Reposition der Eingeweide, Naht der Sack

mündung. Kotfistel wegen umschriebener Darmgangrün, später operativer
Schluß. Heilung.
Vautrin (16) bespricht eingehend das klinische Bild der para

duodenalen Hernien auf Grund von 2 Beobachtungen. die er bei zwei
31 und 32-jahrigen Männern mit Erfolg operiert hat. Beide Fälle gehören
der links von der Wirbelsäule gelegenenAbart an und waren von mittlerer

Größe. das heißt zirka faustgroß. In beiden Füllen gelang die Entfernung
des Darms aus der Tasche spielend; der Rezeß wurde einmal an seiner

Mündung durch ein paar Katgutuähte geschlossen, das andereMal außer
dem noch für einige Tage drainiert. Für die Anatomie der fraglichen
Rezesse geht aus den Beobachtungen von Vautrin hervor. daß die para
duodenale Hernie sich in der Umgebung des aufsteigenden Duodenum

(letzter Teil des untern horizontalen Schenkels) bildet und zwar zwischen

2 Gefüßbogen, einem oberen, durch den Verlauf der Vena messnterica
infer. und der Arterie colica sin. mit. ‚Konkavität nach unten und rechts,

und einem untern, durch die absteigendeAorta und die davon abgehende
Arterie. messnterica infer. Fast stets verläuft in nächster Nähe des Ori

fizium bei den linksseitigen Formen die Vena messnterica inf.. was bei
eventuellen D6bridements nicht zu vergessen ist und dem Krankheitsbild
schon den Namen „venöse“ Hornie eingebracht hat. Aus der ausführlichen
Besprechung der Klinik des Krankheitsbildes sei nur erwähnt. daß das
selbe meist in Form chronischer Einklemmung aus der Latenz hervortritt.
Es kann indes zu akuten Inkarzerationen kommen. Auffallend und nicht
recht erklärlich. aber vielleicht gerade diagnostisch wichtig, sind ziemlich

profuse Darmblutungen, die speziell durch Klysmcn provoziert werden.
Veutrin hat aus der Literatur im ganzen 14: Fülle von paraduodenalen
Hernien gesammelt, davon sind 6 linksseitige. Operativ geheilt wurden
nur 4

,

alles linksseitige Varianten. Eine große Reihe von Fragen.
namentlich die Diagnostik, harren noch ihrer Lösung, wenn mehr Material

gesammelt sein wird.
Mit den Zwerchfellhernien beschäftigen sich Wieting und Vay

hinger. Der erstere (5) beschreibt 3 Fälle: eine Hemia diaphragmatica
spuria traumaticu. die Netz, Kolon, Magen und Milz enthielt. 1 Jahr nach
ihrer Entstehung, 2 Monate nach den ersten Symptomen diagnostiziert,
operiert und geheilt wurde. 2., als Nebenbefund bei einer Sektion, eine
rechtsseitige Zwerchfellhernie mit Magen als Inhalt, sekundäre Aus
stülpung nach der Bauchhöhle zu. Endlich 3., bei einem Biustsr‘huß mit
Leberverletzung. ebenfalls als Nebenbefund; in der Narbe der Hautaus
schußöfi‘nung sitzt ein Zwerchfelldefekt, in dem rings Netz adhürent ist.
Letzteres ist auch mit je einem Zipfel an der Haut und der Lunge ad
härent. Eine Dickdarmschlinge ist durch das Netz nach oben gezogen.
Aus den Erörterungen. die sich an diese Fälle anschließen, sei erwähnt,
daß die eigentlichen Hernien. die meist traumatischer Natur sind, von
der sogenannten Eventratio diaphragmatica sehr schwer differentiell zu
diagnostizieren sind; auch die Röntgenaufnahme gibt nicht immer ein
wandsfreie Befunde. Für die Hernien sind diagnostisch vor allem von
Belang nach der Schulter der betreffendenSeite ausstrahlende Schmerzen
neben Einklemmungs- und Verdrängungssymptomen. Für die chronischen
Einklemmungen von Bauchinhalt in Zwerchfelldefekten schreibt Wieting
dem Netz eine primäre Rolle zu, indem dasselbe den Verschluß von
Zwerchfellwunden zu verhindern und durch Zug an den mit ihm ver—
bundenen Organen die letzteren in den Defekt zu ziehen vermag. Bei
frischen perforierenden Brustwunden und fraglicher Zwerchfellverletzung
soll durch Rippenresektion guter Einblick und die Möglichkeit einer Unter
suchung mit der Hand geschaffen werden. Bei vorhandener Zwerchfell
verletzung muß wegen eventueller Eingeweidewuuden nachlapurotomiert
werden. Bei akuter Einklemmung wird zur Sicherung der Diagnose wohl
meist zuerst laparotomiert, soll aber die Thorakotomie angeschlossen
werden. während bei chronischer Einklemmung und sicherer Diagnose
meist der Weg durch den Brustraum der geeignetste sein wird.
Vayhinger (11) hat aus der Literatur 77 operierte Zwerchfell

hernien gesammelt. von denen 25 und, mit einem Fall der Brunsschen
Klinik, 26 inkarzeriert waren. Vayhinger kommt auf Grund seiner
Studien zum Schluß. daß für die Operation der inkarzerierten Zwerch
fellhernie die transpleurale Methode vor der abdominalen entschiedene
Vorzüge besitzt. Die Mortalität ist geringer, das Operationsfeld wird
übersichtlicher, die Reposition und die Naht der Bruchpforte sind be
deutend erleichtert.

Der Vollständigkeit halber sei auch an dieser Stelle noch auf den
wunderbaren Atlas von Enderlen und Graser (30), „Stereoskopbilder
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zur Lehre von den Berufen“ hingewiesen, dem der Leser dieser Zeit
schrift unter „Bücherbesprechungen“ wieder begegnen wird.
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Hydrotherapie.

Sammelreferat von Dr. F. Queustedt, Köln.
quueur (1) verglich die Wirkung der Ozetbäder auf Blutdruck

und Pulsfrequenz mit derjenigen der Kohlensäurebäder. Er fand eine er
hebliche Herabsetzung der Pulszahl, der Blutdruck wird nur wenig alte

riert, die Erhöhung ist eine geringe. Nach dem Ozetbad ist die Heut

rötung gering oder fehlt ganz. Für die Behandlung mit Sauerstofibädern
eignen sich hauptsächlich neurastbenische Patienten, nervöse Aufregungs

zustände, tabische I’ariisthesien und nervöse Tachykardien. Schädliche

Vl’irkungen der Bilder wurden nicht beobachtet. Die Technik ist einfach,

dem 32 -34" C warmen Vollbad wird zuerst Natriumhyperborntsalz zu

gesetzt und dann Manganborat, die Gasentwicklnng hält zirka 15—20 Mi

nuten an.
Bei der Behandlung der Chlorose bezwecken alle therapeutischen

Maßnahmen eine Anregung der Knochenmarksfunktion. Neben der Dar

reichung von Arzneimitteln kommen hauptsächlich Maßnahmen in Be

tracht, die den Stoffwechsel im ganzen vermehren. Die von der Winter
nitzschen Schule empfohlenen Kälteprozeduren werden aber erfahrungs

gemäß von (‚‘hlorotischen schlecht ertragen. Deshalb hat Rosin (2) den

Wärmereiz herangezogen und hat damit gute Erfolge erzielt. Seine Me

thode ist folgende: 3 mal wöchentlich werden vormiltags 40°C heiße
Bäder verabreicht, anfangs 10, später 20 Minuten lang, die Temperatur

des Bades muß konstant erhalten werden. Zur Vermeidung von Kon

gestionen werden im Bad kühle Umschläge auf den Kopf gemacht. Nach

dem Bad kurze kühle Dusche und dann Trockenreiben, hierauf 1 Stunde

Bettruhe. Während sich die Kranken anfangs etwas angegriffen fühlen

und leichte Pulsbeschleunigung, sowie Kopfschmerzen haben, tritt schon

nach dem 3.—4. Bade Besserung des Allgemeinbefindens ein, ebenso nach

kurzer Zeit eine objektive Besserung. Die Dauer der Behandlung er

fordert 4—6 Wochen. Bei etwaigen Rezidiven können die Bäder ohne

weiteres wiederholt werden. Nebenbei kann noch eine medikamentöse und

diätetische Therapie in Anwendung kommen.

Laqueur (3) berichtet über günstige Erfolge, welche er bei am.
bulanter Behandlung der 'I‘abiker ausschließlich mit. hydrothcrapeutischen l

Maßnahmen erzielt hat. Er beschränkt sich nufHalbbäder von 34--280 C

und auf Kohlensäurebäder von 34—80° C. Seiner Ansicht nach leiden
die Publikationen aus dem Gebiete der Hydrothercpie daran, daß gegen
ein Leiden eine solche Menge von Prozeduren angegeben werden, daß
der Leser sich nicht mehr zurechtfinden kann. Der Leser braucht sich
aber doch nicht streng an die gegebene Vorschrift zu halten, es kommt
doch hauptsächlich darauf an, daß die Form Nebensache, die richtige
Dosierung der thermischen, mechanischen und chemischenReize dieHaupt
sache ist. Bei der hydriatischen Behandlung der Tabiker ist es zweckmäßig
die ihnen unangenehmen Külteprozeduren zu vermeiden. Durch die
Maßnahmen bessert sich das Allgemeinbefinden, und nach Laqueurs Er
fahrungen die Gehfiihigkeit, auch ohne gleichzeitige Uebungstherapie.
ferner häufig die Blasen- und Mastdarmstörungen, sowie die lanzinierenden
Schmerzen. Bei 69 % seiner Fülle konnte er eine wesentliche und teil
weise langdsuernde Besserung erzielen.
Tobias und Kindler (4) wenden bei Tabikern hauptsächlich warme

Vollbäder (35°) von 20—60 Minuten Dauer an. Die Kohlensäurebäder
und Halbbiider werden, falls sie Anwendung finden. auf einen längeren

Zeitraum verteilt (18 Bäder in sechswöchigem Turnus). Gegen die lan

zinierenden Schmerzen empfehlen sie kurze kalte örtliche Abklatschungen,

ferner Haibpackungen von 310 und Wärmeeinwirkung auf das Rücken

mark durch Rückenschliiuche. Man läßt 40—44“ G warmes Wasser eine

halbe Stunde lang durch die Rückenschläuche laufen. Sie warnen eben

falls vor extremen Temperaturen.
Während des Fiebers wendet Laqueur (5) bei Gelenkrheumatis

mus neben der Snlizylsäure kalte Win ternitzsche Longettenverbändean,
nach der Entfieherung warme Vollbäder (35—380) von 10 Minuten Dauer

mit mäßigem Nachschwitzen. Wenn Herzkomplikationen eintreten, soll

man nicht zu heiß baden und nach dem Bad stets den Herzkühlschlauch

anwenden. Als lokale Behandlung werden in diesem Stadium empfohlen:
lokale Heißluftbäder, lokale Warmwasserbüder, Biersche Stsuung, sowie
vorsichtige Massage der zentripetal gelegenen Muskeln. Beim Versagen

des Salizyls sind warme Vollbäder von 15 Minuten Dauer (bei Endokar

ditis nicht über 36°) mit nachfolgendem Schwitzen in Trockenpsckung

von guten Erfolg. bei starken Gelenkschmerzen soll Zusatz son Ichtbyol

ammonium zum Bade sehr zweckmäßig sein.

Munter (6) bespricht die Einwirkung der verschiedenen hydro
therapeutischen Prozeduren bei fieberhaften Infektionkrankheiten, ins

besondere bei Typhus. In seinem Vortrag gibt er einen historischen
Ueberblick über die Entwicklung der Hydrotherapie bei Typhus.
Keiserling (7) berichtet über 29 Fülle von Nervosität nach Ope

rationen. Die Erscheinungen gehören im wesentlichen demBilde der Neur

sstbenie und Hysterie an. Die Behandlung mit hydrothernpeutischenPro

zeduren leistet sehr wertvolle Dienste; falls frühzeitig mit der Behand

lung angefangenwird, können die Beschwerden vollständig beseitigt werden.

Kaiserling beschreibt die einzelnen Maßnahmen und betont, daß die
Prophylaxe dieser Erkrankungen wesentlich in der Hund des Operateursliegt.

Bei klimakterischen Beschwerden empfiehlt Zweig (8) die syste
matische Anwendung von hydrotherapeutischen Prozeduren. Es empfiehlt

sich. nur indifi'erente Temperaturen anzuordnen und die Prozedur im Laufe

des Tages. nicht abends vorzunehmen. Trockenpnckungen von halb

stündiger Dauer mit nachfolgendem Halbbnd 32—-34“ bewähren sich nach

Zweige Erfahrungen sehr gut. Dauererfolge werden allerdings nicht er

zielt, wohl aber wesentliche Linderung der Beschwerden.

Literatur: 1
.

A. Laqnour, Ueber Sauerstoifbüder (Sarusonscbc01:1

bäder). (D. med. \\'ct‘h. 1907,Nr. 1.) — 2
.

H. Rosin, Ueber die Behandlung
der Bleichsucht mit heißen Bildern. (Th. d

.

G. 1900,Nr. T.) — 3
.

A. LMI“°‘“
Zur hydrotherspeutischen Behandlung der Tuben domlls. (Berl. kl. Worin.

1000.Nr. H.) — l. E. Tobias und E. Kindler, Die physikalischeBehandlung
der Tabes dorsalis. (Berl. kl. \\'orh. 1907, Nr. 9 n. 10.)

— 5
. A. Loü“°uri

Die Anwendung der physikalischen Heilmethoden in der Therapie desakuten

Gelenkrheumutismus. (Beri. ki. Worh. 1900,Nr. 11.) w 6
.

S. Munter, lieb“

Hydrotherspie bei fieberhaften Infektionskrankheiten. (Berl. kl. Woch. 1900.

Nr. in.) — 7
.

t). Kaiserling, Ueber Nervosität im Anschluß an gyulkolofl“‘"
Operationen. (Berl. kl. Worin. 1900.Nr. 1-l.)-——S

.

A. Zweig, Zur Hydroth9fl?“

des Klinukteriutns. (I). mr-d.Wer-h. 1907,Nr. 11.)

lnfluenzabazillen.

Sammelreferat von Dr. Mussini, Basel.

Es iSt’ eine den Kliniken wohlbekannte Tatsache, daß zu

zeiten’ da Influ‘mza herrscht, auch andere Krankheiten, besonders

diefkmppöse
Pneum0niß‚ Viel häufiger werden oder schwerer

ver

lau en.
Dieser Tatsache suchte Livieratn (l) eine experimentelle

Grundlage zu geben. '
LiVierato kam, indem er verschiedenen Laboratoriumstreren

für diese pathogene Bakterien zusammen mit durch Aether ab

getöteten Influenzabazillen injizierte, zu folgendem Komme;
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Injiziert man die Toxine der Influenzabazillen Tieren zu

sammenmit Mikroorganismen, die für sie wenig pathogcn sind, so
Wll'd dadurch die toxisch-infektiöse Wirkung der einzelnen Mikro
organismenerhöht.
Injiziert man die Toxine der Influeuzabazillen Tieren zusam

menmit Mikroorganismen, denen gegenüber die betreffende Tier
speziesrefraktär oder wenig empfänglich ist, so wird dadurch die
Entwicklung des einzelnen Mikroorganismus und die Erzeugung
der spezifischen Infektion erleichtert.

lmpft man den Tieren Kulturen von Mikroorganismen ein,

welchedie Eigenschaft haben, bei ihnen eine Infektion mit lang
samemVerlaufe zu erzeugen, und injiziert man ihnen dann die
Toxine des Influenzabazillus, so wird dadurch der Verlauf der ex
perimentellenspezifischen Infektion abgekürzt.
Als für seine Zwecke entsprechende Arten wählte Livie

rate Pneumobazillus Friedländer beim Kaninchen; Pneumokokkus

beimMeerschweinchen; Typhusbazillen beim Kaninchen; Tuberkel
bazillen subkutan und intraperitoneal beim Meerschweinchen:
Tuberkelbazillen beim Kaninchen.
Ob die erwähnte Wirkung nicht nur auf einfacher Kumu

lierung zweier Gifte beruht, ist nicht deutlich zu ersehen.
Ghedini (2) züchtete Influenzabazillen aus dem Blute von

lufluenzakranken und aus dem Milzsaft derselben. Bei einer Zahl
von 28 Patienten war die Blutuntersuchung bei 18 positiv. In 8
von14 Fällen war die Milzpunkti0n von Erfolg gekrönt.
Positive Resultate wurden nur bei ziemlich schweren Formen

mitbronchialen, intestinalen, pleuralen und peritonealen Symptomen
undnur während der Fieberperiode erhalten.
Zur Untersuchung wurden 20—30 ccm Blut aus der Arm

vene entnommen, defibriniert und in der von Bruschettini an
gegebenenLezithinbouillon zur Anreicherung gebracht bei 37".
Am andern Tage Aussaat auf Blut-Lezithin-Agar.
Literatur: 1. Spiro Livierato, Ueber die Wirkung der lnfluenu

|nf d.Verlauf verschiedenerInfektionskrankheiten. Zbl. f. Bakt. 1907, Abt. I‚
Bd. 4
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G. Ghodini, Nachweisdes Pfeifferschenanillus
im Bluteund in der Milz bei lufluenzn. Zbl. f. Bakt. 1907, Abt. I, Bd. 43,
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Diagnostische und therapeutische Notizen.

Ueber ein durch Gelatinünjektionen wesentlich gebesser
lesAnellrysmn der Arterie anonyme berichtet Viktor Grünberger.

E
s

handeltesich um einen 45jlihrigen Mann, bei dem die klinische Dia
gnose(Starnaldämpfung,rechtsseitige Rekurrenslähmung, Kompression des
0berlappensder rechten Lunge. Stenose des linken Bronchus, Verschie

bungdesHerzens nach links, Pnriisthesien der rechten Hand) durch die

l’ßdlclogischeUntersuchung vollkommen bestätigt wurde Patient erhielt

'_
m Ganzen8 Injektionen einer 10 "/„igen Goldgelatinelösung. von je 30 bis

3
0

°Cm‚die mit wöchentlichen Pausen vorgenommen wurden. Durch die
Behandlungwurden die rechtsseitige Rekurrensliihmung, die Kompression

d
e
s

rechtenPlexus brachialis, sowie der rechten Vena anonyme, ferner
dleStenosedes linken Bronchus beseitigt, und es konnte objektiv fest
gestelltwerden, daß der sichtbare Tumor ganz bedeutend kleiner und

seinePulsatlonbedeutend geringer geworden war. (Wr. kl.Woch., Nr.7,
b‘188-l G. Zuelzer.

De Schweinitz empfiehlt bei Augenkraukheltcn infolge von
Autointoxikatlonen Diät, Kalomel und Guajnkolkarbonat zur Desinfektion
dßsl)lrmes. Zu diesen Krankheiten zählt de Schweinitz 11qu die
Tßbek-AlkohobAmblyopie.da diese nur bei gleichzeitig vorhandenen
‚agendarmstorungenvorkommt. De Schweinitz findet bei diesen

ämnken
sehr oft Bilirubinsiiure. (J. of Am. ass.. Bd. 48. H. 6

.

“502-) Massini.

J- Mßdison Taylor. Da Patienten, die an kühler Luft auf Liege
5FühlßflKuren machen sollen. häufig trotz Decken frieren. hat Verfasser

‚emen
Liegestuhl konstruiert mit einem Untergestell. Dieses verhindert

ll-n‚und.mrsieh schon die Witrmenbgabe durch Behinderung der Luft

ää‘y'kulßilon
unter dem Patienten. Zudem gestattet die Einrichtung eine

ärmelllfuhrmittelst heißen Steinen oder heißem Wasser. (J. cf Am.
“SieBd.4fi. H. 8

.

S
.

696.) Mossini.

m
Bei der Behandlung von Dnrminfektlonen gingen die Autoren

“b

del'_Vornussetzungaus, daß es sich in den meisten Füllen um ein

ha:dirwlegen
gewisser schädlicher Mikroorganismen im Eingeweidetra_kt

imm:. Anstatt
nun nntibakterielle Substanzen zu verordnen, vdremeist

„nachfäl‘id
auf

d
_l
8

Schleimhaut wirken, empfiehlt T1s sier, eine ‘v'egetntxon

Zerswn
icher
Mikrobenim Darms anzuregen. Säureproduzrerende Mikroben

i Efeu
_fdulmserregcndeBakterien. Auf dieser Basis behandelte T1sswre “um‘s der Säuglinge und älteren Kinder. Zunächst ist es not

wendig durch ein streng vegetarisches Regime den Boden vorzubereiten,

Dann verabfolge man Reinkulturen von Beo. acidiparalactici oder von

Beo. hifidus. Schon nach einigen Tagen ist der Stuhl nicht mehr faulig

und schwach sauer. Die Eingeweideflora ist annähernd normal. Auch

bei Erwachsenen sollen günstige Resultate zu erzielen sein. (Societe de

Biologie, Februar 1906.) F. Blumenthal (Berlin).

Für die interne Behandlung der akuten Perltonltls nach
Perltyphlltls empfiehlt Katzenstcin, bei solchen Fällen, bei denen die
operative Behandlung erfahrungsgemäß schlechte Resultate liefert, große

Kochsalzklystiere anzuwenden, wie sie Wernitz (Thor. Mon. 1903) bereits
bei Füllen von puerpuraler Sepsis mit glänzendem Erfolge benutzt hat.

Die große Wirksamkeit der Kochsalzinfusionen vom Rektum aus wird

erklärt durch eine Vermehrung der Ausscheidung von Bakterien und

Toxinen durch den Harn, vor allem aber durch eine Vermehrung der

Widerstandskräfte des Organismus. In diesen Fällen, in deneneine perakute
Ueberschwemmung des Peritoneums durch Bakterien statthat, wo überdies
durch eine Verminderung der Wasserzui'uhr eine Eindickung des Blutes im

Laufe der Behandlung stattgefunden hat, fehlt dem Organismus die Mög
lichkeit einer Exsudatbildung, so daß die Ausscheidung von resorptions
hindernden Fibrinauflagerungen nicht vor sich gehen kann; es tritt viel
mehr eine Hyperämie ein, die eine bedeutende Resorptionsvermehrung des
Peritoneums verursacht und so in kurzer Zeit das Krankheitsbild un
günstig gestnltet. Unter dem Einfluß der großen Kochsalzklystiere soll
eine schützende Fibrinausscheidung am Peritoneum zustande kommen und
hierdurch eine Abkapselung und Ausheilung des Prozesses. Die Technik
des Verfahrens ist folgende: Von einer warmen Kochsalzlüsung (10° (3.),
die in 1 l 8 g Kochsalz enthält, werden aus einem Irrigator 2——3l in

den Mastdarm eingeführt und zwar so, daß das Einlaufen eines halben
Litern der Lösung 1-—2 Stunden dauert. Nach 12 Stunden Wiederholung
der Prozedur, so daß im Laufe des Tages 4-6 l Kochsalzlösung aufge
nommen werden. — Diese Art der Kochsalzllüssigkeitssufnahme soll
außerordentlich leicht ertragen werden, das Krankheitsbild in kurzer Zeit
wesentlich beeinflussen und kann) peristaltisch erregend wirken. (Ther. d.G.
1906, Nr. 11.) Fr. Franz.

Ueber die modische Uebererregbnrkelt der Säuglinge hat

C
.

von Pirquet aus der Escherichschen Kinderklinik die Unter
suchungen angestellt. Er fand. daß beim normalen Säugling die galva
nische Untersuchung nur Schließungszuckungen unter der Grenze von

5 Milliampbres gibt. Das Auftreten von Anodenöfl'nungszuckung unter
halb dieser Stromstärke bei gleichzeitigem Fehlen von Kathodenüfi'nung
und Kathodenschließungstetnnus‚ charakterisiert eine leichte Uebererreg
barkeit, welche man mit dem Ausdrucke „anodische Uebererregbarkeit“
bezeichnen kann. Diese ist eine Unterstufe der kathodischen Uebererreg
barkeit, welche an der Kathode durch Auftreten von Tetanus oder Oefl‘
nungszuckung unter 5 Milliampdres erkennbar ist. Pirquet fußt die gal
vanische Uebererregbarkeit, die aus verschiedener Aetiologie entstehen
kann, im Sinne Escherichs als eine Stoffwechselstürüng auf, die am
deutlichsten am Nervensystem nachweisbar ist. (Wr. med. Woch. Nr. 1

,

S
.

14.) Zueizer.

Habltnellen Abort nach Gebrauch Voll Dlachylon sah F. W.
Hope bei einer Frau auftreten, die auf Anraten eines Nachbars während
14 Tagen morgens und abends 3 Pillen genommen hatte. Nach Ablauf
dieser 14 Tage trat Abort ein; das war im Januar 1906; im Mai wurde
sie wieder gravid und abortierte. ohne etwas genommen zu haben, am
23. Juli zum zweiten Mal. Im Oktober erkrankte sie an Pelveoperitonitis,
bei welcher Gelegenheit H ope sie sah und an ihrem Zahnfleisch noch
Bleisaum nachweisen konnte. (Brit. mcd. J. 1906, 17. November, S. 1394,)

Gisler.
Einen Fall von plötzlichem Tod, auf Vnguserkrankung zurück

zuführen, veröfi'entlichte C. D. Telford. E. J., 11jähriges Mädchen litt
an tuberkulöser Schwellung der Zervikaldrtisen seit 2 Jahren, 2 Fisteln
waren vorhanden an der rechten Seite. Auch die tiofgelegenen Drüsen
waren beiderseits geschwollen und bildeten eine diffus indurierte Masse,
die vom Unterkieferwinkel bis zum medianen Klavikularende reichte. Die
Haut war links intakt, aber rechts stark verändert und perforiert. Brust
und Abdomen zeigten keinerlei Krankheitssymptomc. Puls und Tempe
ratur waren normal. Quelle der Infektion waren wahrscheinlich die Ton
sillen, die mäßig vergrößert waren. Am 11. Dezember 1903 wurden in

Chloroformnarkose die Drüsen ausgiebig entfernt auf der rechten Seite,
die Operation dauerte IStunde und war sehr schwierig. Der rechte
Vagus kam nicht zu Gesicht. Die Wunde wurde genäht und drainiert.
Die Narkose mußte zweimal unterbrochen werden wegen Blässe und
starker Pulsfrequenz. Letztere blieb auch nach der Operation auf 120 bei
sonstigem Wohlbefinden am 1

.

und 2
.

Tag. Am 3
.

Tag morgens 9 Uhr
richtete sich die Kranke plötzlich auf und rief angstvoll: „Schwester“!
Als diese sich nach ihr wandte, fiel sie in die Kissen zurück und war
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tot. Die Schwester hatte noch den Puls fühlen und konstatieren können,
daß er schwach und die Frequenz ganz unternormal war.

Die Autopsie ergab gute Wundverhältnisse; die tiefen Partien des
Nackens, inklusive Zervikalportion des Vagus waren von normalem Aus
sehen. Brust- und Baucheingeweide zeigten nichts Krankhaftes. Das

Gehirn
und seine Gefäße boten ebenfalls keine Anhaltspunkte makrosko

pisch. Beim Verfolgen des Vagus in die Brusthöhle hinein zeigte sich
aber folgendes:
In der Höhe des 1. Rückenwirbels verschwand der Vagus in einer

nußgroßen Geschwulst, gebildet aus mehreren vergrößerten, tuberkulösen
Drüsen. Der Nerv war deutlich geschwollen. vor seinem Eintritt in die
Geschwulst, während er an der Eintrittsstelle geradezu eingeschnürt war. so
scharf wie von einer Ligatur. Das Innere der Geschwulst zeigte käsigen
Zerfall und die Nervenfasern waren auseinandergedrüngt durch diese
Massen. Beim Austritt und im weiteren Verlauf war der Nerv normal.
Brouardel veröffentlichte einen in Bezug auf postmortalen Befund ganz
parallelen Fell. (Br. med.j., 18.August 1906, S. 358.) Gißlelß

Frauen können nach Fournier während der Ehe von ihren Männern
auch noch sehr spät syphilitisch angesteckt werden, nämlich
noch im 10. bis 20. Jahre nach der Infektion des Mannes.
Diese Ansteckung der Frau geschieht durch bestimmte Späterscheinungen
des Mannes und zwar besonders durch Schleimhautaffektionen
im Munde, die völlig identisch sind mit den Plaques muqueuses
in den ersten Jahren der Syphilis. Diese Späterscheinungen, ihrer
Natur nach sekundärer Art, der Zeit nach in das tertiäre Stadium
gehörend, also gewissermaßen in die tertiäre Periode verlegte
Sekundärerscheinungen, daher von Fournier als „sekundäre
Spittsyphilis“ bezeichnet, sind ebenso stark infektiös, wie die ähn
lichen in den ersten Jahren nach der Ansteckung. Da ihre Ent
stehung durch Rauchen begünstigt wird, hat jeder syphilitische Ehe—
kandidat die moralische Verpflichtung, wenn er Raucher und besonders

starker Raucher ist, auf diesen Genuß völlig zu verzichten oder
auf — die Ehe. Die Infektion vom Munde aus ist nämlich in dieser
späten Zeit viel häufiger als die von den Genitalien aus. Bei alter
Syphilis ist der Mund weitaus gefährlicher als der Penis.
(Sitzungsbericht der Acedömie de mädecine zu Paris; Münch. med. Woch.

1906, Nr 46.) F. Bruck.

Zur Verhütung der Erschlaffung der Bauchdecken muß bei

jeder Wöchnerin sofort nach Beendigung der Nachgeburts
periode die Bandagierung, \Vickelung des Leibes ausgeführt
werden. Dazu dient nach Bröse eine Binde aus einem porösen Baum
wollengewebe. einer Art Krepp, die so elastisch ist, daß man sie fast
um das Doppelte ihrer Länge ausdehnen kann. (Die im Handel unter

dem Namen „Idealbinde“ vorkommende Binde' besteht aus demselben

Stoff.) Dieser Stoff kann gewaschen werden, nur darf man ihn beim

Trocknen nicht auf-hängen, sondern muß ihn im Liegen trocknen,
auch darf man ihn nicht im ausgedehnten Zustande plätten, sonst verliert

er seine Elastizität. Soll eine solche Binde gut sitzen und eine gleich

mäßige Kompression ausüben, so muß sie so breit sein, daß eine Tour
gleich den ganzen Bauch umfaßt. Die durchschnittliche Breite muß
daher 25 cm sein, bei größeren Frauen 30 cm. (In der Breite von 25

und 30 cm käuflich beim Bandagisten Siebicke, Berlin, Oranienburger

straße 27.) Eine solche Binde rutscht, wenn sie richtig angelegt wird,

gar nicht in die Höhe. Sollte sie aber die Neigung haben, sich nach

oben zu verschieben, so kann man sie fixieren, indem man daran eine
Menstruationsbinde, die zugleich das aufsaugende Material für den

Wochenfluß (Watte, Holzwolle) trägt, vorn und hinten mit einer Sicher

heitsnadel befestigt. Uebrigens müssen alle Wöchnerinnen mit erheb
licher Erschlaffung der Bauchdecken viel länger liegen blei
ben, als das jetzt üblich ist. Ist die Wöchnerin aufgestanden, dann

muß sie noch 8 Wochen bis '/
4 Jahr eine vom Bandagisten angefertigte

Leibbinde tragen. (Berl. kl. Woch. 1906, Nr. 41.) Bruck.

Ein neues Ischinssymptom hat Moutard-Martin am 1
.

Februar

1907 der Sociöt6 mödicale des höpitaux mitgeteilt: Wird bei dem in
Rückenlage ‚befindlichen Patienten das im Knie extendierte gesunde
Bein im Hüftgelenk passiv flektiert, so tritt auf der kranken Seite ein
heftiger Schmerz am Walleixschen Punkte ein. Diese Flexion des ge‘
sunden Beines muß aber etwas weiter gehen. als diejenige des erkrankten

beim Hervorrufen des Lasügueschen Ischiasphänomens. Noch weiter

muß sie gehen, wenn das gesunde Bein im Knie gebeugt gehalten wird.
— Diesen kontralaternl-provozierten Schmerz hat Moutard
Martin bei allen fünf daraufhin untersuchten männlichen Patienten ge
funden; es handelte sich stets um einseitige Fälle (Dauer: ganz früh bis

zu 2 Monaten) und stets wurde das Fehlen arthritischer Erkrankung fest

gestellt. ——(Referent hat in einem bisher daraufhin untersuchten Falle
die Moutard-Martinsche Angabe bestätigt gefunden.) (Sam. med. 1907,

6 füvr., S. 71, 72.) Rob_ Ring,

Beim nervösen Aufstoßen (Eructatio nervosa) wird bekanntlich
durch eigentümliche, krampfhafte Pharynxkontraktionen atmo
sphärische Luft geschluckt, die dann durch Ruktusparoxysmen
wieder entleert wird. Das Primäre ist also nicht das Aufstoßen,
sondern das Schlucken der Luft, daher die französische Bezeichnung
des Symptomenkemplexes l’aärophagie nerveuse (nervöses Luft
schlucken) viel richtiger und bezeichnender ist als die deutsche. Die
krampfhaften Schluckbewegungen werden häufig fast unsichtbar
ausgeführt. Gegen dieses Leiden empfiehlt Richard Adler nach dem
Vorgangs von Bouveret und Leube folgende Methode: Eine ent
sprechend große Scheibe wird zwischen die Zahnreihen ge
steckt Dadurch verhindert man Schluckbewegungen und
damit das Luftscblucken; zwar wird noch die vorhandene Luft
ausgestoßen, darauf aber tritt sofort die oft lang ersehnte Ruhe
ein. Man läßt die Scheibe solange als notwendig tragen. In einzelnen
Fällen muß man, um das Schlucken sicher zu verhindern, die beiden
Kiefer ad maximum voneinander entfernt halten, in anderen oder in

späteren Stadien der ersten Fälle genügen immer kleinere Scheiben.

(Münch. med. Wach. 1907, Nr. 4
,

S. 173.) F. Bruck.

Neuheiten aus der ärztlichen Technik.

„Hämostlx“ nach Prof. Schottelius (l). R. G. M.),

Instrument zur Entziehung eines Tropfenßlutes.
Der Hämostix ist, wie die Abbildung zeigt, ein siegelringartiges

Instrument.

Durch die Platte des Ringes kann man ein Messerchen drücken,

welches den gewünschten Einstirh in das Ohrläppchen (oder die Finger

kuppe) des Patienten bewirkt und sofort bei Nachlassen des Druckes

wieder in seine kachierte Lage zurückspringt. Damit das Instrument,

welches zur Benützung auf die Spitze des Daumens der rechten Hund

gesteckt wird, jedem Arzt paßt, ist der Ring nicht geschlossen, sondern

besteht aus ZWei federnden Bügeln.
Das Messerchen kann mitsamt seiner Feder

leicht abgenommen werden, indem man das auf der

unteren Fläche der Platte befindliche Ende der Feder

hebt und nach rückwärts aus der Führung löst. Dabei .

ist selbstverständlich darauf zu achten, daß die Spitze

des Messerchens beim Loslösen nicht auf das Metall

stößt. Die beiden Teile, aus denen der „Hämostix“
besteht, können nun bequem und gründlich gereinigt,

gegebenen Falles kann auch das Messerchen leicht

von jedermann geschliffen werden.
Der mit dem Messerchen montierten Platte des

Instrumentes, dem eigentlichen Blutschnepper, ist

eine Gegenplatte beigegeben. welche ebenfalls ring

artig auf die Spitze des Zeigefingers der rechten

Hand gesteckt wird, sodaß der Arzt nun die mit dem _

Messe‘rchen montierte Platte auf die Spitze des rechten Daumens, dm

Gegenplatte auf die des rechten Zeigefingers gestellt hat.

Die Gegenplatte trägt eine mehrere Millimeter dicke, sterilisierte

und desinfizierte Korkscheibe und dient dazu, dem Ohrläppchen, alle dem

das Blut entnommen werden soll, einen Rückhalt zu geben und bei sehr

dünnen Ohrläppchen die Spitze des Messerchens -— wenn dasselbedurch

dringen sollte — aufzufangen.

Die Korkscheihe kann von der Gegenplatte leicht abgehobenund

durch eine neue ersetzt werden; jedes gut gereinigte, eventuell ausge
kochte Stückchen Kork läßt sich als Ersatzstüek verwenden. Preis

Mk. 3,80.

Firma: F. L. Fischer in Freiburg i. Br.

Bücherbesprechungen.

Handbuch der praktischen Chirurgie, herausgegeben von Prof.
E. v. Bergmann und Prof. P. v. Bruns. 3

.

umgearbeitete Auflage

5 Bände. Stuttgart 1907, Verlag von Ferd. Enke. -- I. Behdi
Chirurgie des Kopfes. 987 S., 167 Textabbildungen. Geh. Mk. 22‚"
II. Bund: Chirurgie des Halses, der Brust und der Wirbelsäule.
968 S., 265 Textabbildungen. Geh. Mk. 21.60. V. Band: Chirurgw

der Extremitäten. 1136 S., 564 Textabbildungen. Geh. M. 25,——.

Der Hauptsache nach ist in der neuen Auflage die Behandlung
des Stoffes die gleiche geblieben wie in der verbergehenden. der Werten.

In der allgemeinen Anordnung ist insofern eine Aenderung eingetreten’
als das ganze Werk um einen Band vermehrt wurde, indem Wl° das

Vorwort sagt, die Trennung der Chirurgie des Bauches und des Beckens
in zwei Bände unerlüßlich war.
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Bis jetzt liegen der I.. II. und V. Band vor. Auch in diesen sind
einigeAenderungen in der Anordnung einzelner Kapitel und ganzer Ab

schnittevorgenommenwerden. Da und dort ist eine Erweiterung oder

Neugestaltungdes Textes eingetreten oder es wurde ein neues Kapitel

eingeschoben;so wird z. B. die Coxa valga einer eingehenden Bearbeitung

gewürdigt.
Eine beträchtliche Bereicherung hat. der Schatz der Abbildungen

erfahren,ganz besonders im V. Bande.
Selbsverständlich ist durchgehend die neueste Literatur berück

sichtigt. sodaß das Werk ein deutliches Bild des heutigen Standes der

Chirurgiegibt.
Die Tatsache allein, daß schon nach 3 Jahren eine Neubearbeitung

desWerkes nötig geworden ist, zeigt. wie allgemein sich dasselbe Ein

gang verschafft hat; es bedarf deshalb eigentlich keiner weiteren Emp

fehlung. Trotzdem sei auf die äußerst praktische und übersichtliche

Gruppierungdes Stoffes aufmerksam gemacht, die. vereint mit den jedem

Bandeangeschlossenen reichhaltigen und sorgfältig bearbeiteten Sach

registern, das Werk zu einem überaus brauchbaren Nachschlagewerk

macht. Für denjenigen, der sich mit einer Materie eingehender be

schäftigenwill. sind die geschickt ausgewählten Literaturangaben ein

willkommenerWegweiser. Hagenbnch (Basel).

George Laurcns, Chirurgie oto - rhino - laryngologique. Paris,
Steinheil1906.
In einem stattlichen Bande von fast 1000 Seiten wird das große

Gebietüberaus eingehend und ausführlich behandelt. Nicht nur die

eigentlichenchirurgischenEingriffe, s„ndern sämtliche therapeutischen Maß

nahmendes Spezialisten. soweit sie nicht medikamentöse Behandlung

betrefi‘en.findenihre Würdigung. Das Politzersehe Verfahren ebenso gut
wiedie Pfropfung des durchtrennten Fazialis auf den Hypoglossus oder

Akzessorius,die Einführung des Nasenspekulums ebenso wie die Kil
liansche Radikaloperation der Stirnhöhle, die Lsryngoskopie ebenso wie

dieLaryngektomie.
Die Anordnung und Bearbeitung des Stoffes trägt rein praktischen

BedürfnissenRechnung. auf Literaturangaben ist ganz verzichtet. In über

sichtlicherknapper Darstellungsweise ist Indikation, Kontraindikation,

Technik,Nachbehandlung bei jedem einzelnen Eingriff auf das genaueste

beschrieben.Das hat. seine großen Vorteile: Jedes Kapitel ist außerhalb

desZusammenhangesohne weiteres verständlich. Dem Buche als Ganzem

schadetes aber entschieden; vielfache Wiederholungen und ein gewisser
Schematismus,der Zusammengehördges auseinandereißt, sind dabei nicht
zu vermeidengewesen.
Der Inhalt bringt für den deutschen Spezialisten nicht viel Neues:

VerschiedeneKapitel. so die endonasale Therapie von Siebbein und Keil
beinwerdennachdeutschen Vorbildern —- vorwiegend Hajek — behandelt.

Ueberhanpthat Laurens das Bestreben auch den ausländischen d. h. ja
In diesemFalle fast ausschließlich deutschen Operateuren gerecht zu
Werden.Freilich kommt dabei oft eine Ansicht oder Beurteilung heraus,

d
ie nicht ganz auf der richtigen Basis beruht. Auf Einzelheiten kann

hiernicht eingegangenwerden, da es sich meist um rein spezialistische
Fragenhandelt. Gegen eine Ansicht maß aber entschieden Einspruch
erhobenwerden Laurens nennt die deutsche Methode der Nachbehand
l“"8 von Radikaloperationswunden des Mittelohres, die bezweckt, die

ganze Knochenhöhle zu epidermisiemn, eine verfehlte und kündet ihr
cm baldigesEnde an. Unsere Erfahrungen bestätigen uns täglich von
neuem,daß es die beste ist.
Neu ist die Art der Blutstillung durch Aspiration. Laurens hat

zu demZwecke einen Apparat konstruiert, der nach Art der bekannten
Vakuumreinigerdas Operationsfeld von Blut und Eiter säubert. Die Er
folgesollensehr befriedigend sein.

‚ Musterhaftsind die 470 von Künstlerbund gezaichneten Abbildungen;

nuriinwenigendeutschen Lehr- oder Handbüchern aus unserem Spezial
gebietfindetman ähnliche klare, leicht verständliche Bilder. Lange.

A' Rum, Physiologie und Technik der Massage. (Heft 4
‚ Alls der

Sammlung:Physikalische Therapie in Einzeldarstellungeu. herausgegeben

{
5
3

üäliarcuse
und A. Strasser, Stuttgart 1906, F. Enke. 52 S.

l ‚ y '

. Die Physiologie der Massngcwirkung ist kritikvoll und mit guter

Literaturverwertungauseinandergesetzt. Die Darstellung der Indikationen

u
n
d

Gegenanzcigenist klar und präzis. Die Beschreibung der Technik

I‘
T
S
i

flitsfilhrliehund mit guten Abbildungen versehen, sodaß auch für den

.flgeubtendie Orientierung leicht ist. Bemerkenswert ist, daß der

wi:äsmöc_hlmg
des Kolon vom Verfasser kein großer Wert beigemessen

q h
' '° gynäkologische Massage ist in die Darstellung einbezogen.„e r vollstdndrgund wertvoll ist das sorgfältige Literaturverzeichms.

M. Matthes.

KongreB-, Vereins- und Auswärtige Berichte.

XXIV. Kongreß für innere Medizin, Wiesbaden,
15.—18. April 1907.

(Fortsetzungaus Nr. 10.)

Aus den Vorträgen über Nierenkrankhelten und der sich daran

auknüpf'enden interessanten Diskussion haben wir nur die folgenden Aus

führungen hervor:
‘

Herr Schlayer (Tübingen): Experimentelle Untersuchungen
über nephrltlsches Oedem. Liegt die Ursache für das Oedem in dem

Verhalten der Niere oder in extrarenalen Momenten oder müssen beide

zuamm entrefl'en?

Durch besondere Anordnung der Experimente laßt sich die Frage.
inwieweit dem Verhalten der Niere ein besonderer Anteil an der Oedem

entstehung zukommt, wohl untersuchen. und zwar durch Vergleich der

Funktion der Niere bei Urannephritis mit der bei anderen, nicht von

Oedem begleiteten toxischen Nephritiden. Durch Prüfung des Effektes
von vasodilatatorischen, also diuretisch wirkenden und vasokonstrikto

rischen Reizen auf das Nierengefäßsystem und die Diurese wurde das

Bestehen von zwei verschiedenen Typen von toxischer Nephritis nachge

wiesen. eines vaskulären und eines tubulären. beide nach der Art
des funktionellen Ablaufs bezeichnet. Die Urannephritis entspricht
nun durchaus dem tubulären Typus. sowohl in ihren Anfangs- als in

ihren Endstadien. Sie unterscheidet sich aber von den anderen toxischen,

auch den tubulären Nephritiden durch ein außerordentlich eigen
artiges Zwischenstadium. das bei keiner der anderen vorkommt.
In diesem zeigt die Niere völlig intakte Kontraktions- und Dilatations

fähigkoit der Nierengefitße. gleichzeitig aber eine Aufhebung der vor
her normalen Diurese auf Diuresereize bestimmter Art, so z. B. Koch
salz oder Wasser mit sehr geringem Kochsalzzusatz. Dagegen stellt

Koffein die Diurese wieder her, freilich in geringerem Grade als normal.

Die Ursache dieses Verhaltens kann nicht in der Schädigung der
Tubulusepithelien gefunden werden. Denn bei Chrom- und Sublimat
niere ist letztere ebenso vorhanden, aber der Diuresereiz hat dort in

analogen Stadien mächtige Polyurie zur Folge. Es muß also eine
Schädigung des Knäuelapparates der Niere vorliegen, und zwar bei
vollkommen intaktem anatomischen Verhalten, ja auch unbe
hinderter Kontraktions- und Dilatationsfähigkeit der Nieren

gefiiße.

Daraus folgt, daß selbst völlig normale Gefüßfunktiou und
Blutversorgung der Niere noch nicht identisch sind mit normaler
Sekretion. Zwischen beiden liegt vielmehr eine bisher noch unbekannte
Eigenschaft, die zunächst als Durchldssigkeit des Nierengef‘äßapparates
bezeichnet wird. Bei der Urauniere wird diese Durchlässigkeit sehr
früh aufgehoben, sobald die Niere in spezieller Weise stärker bean
sprucht wird. Gewisse Formen der menschlichen chronischen psrenchy
matösen Nephritis mit Oedem zeigen sowohl anatomisch wie funktio
nell das gleiche Verhalten. wie die Urannephritis. Auch bei ihnen
kann die Insuffizienz der Ausscheidung richt auf die Läsion der Tubulus—
epithelien zurückgeführt werden, sondern ist in Verminderung oder
Aufhebung der Durchlässigkeit des Nierengefiißapparates zu
suchen. Anatomisch intakte Nierengefäße können somit. wie schon
die Uraunephritis allein zeigt, völlig insuffizient hinsichtlich der
Ausscheidungsfähigkeit sein.

Das eigentümliche funktionelle Verhalten der Uranniere bedingt
nun sicher eine starke Retention von Wasser und Kochsalz. Wie
Durchspülungsversuche nach Cohnheim-Lichtheim und Magnus
zeigten. führt jedoch selbst stärkste Wasser- und Salzretention in
dem Stadium aufgehobener Durchlässigkeit bei intakter Kon
traktions- und Dilatationsfähigkeit der Nierengefäße noch nicht
zu Oedem. Wohl aber tritt Hautödem auf in einem späteren Stadium
der Urannephritis, wenn die Nierengeftlße bereits ihre Dilatations
fähigkeit verloren haben. Dieses zeitliche Zusammenfullen von Durch
lässigwerden der Hautgefäße und Nierengefäßläsion weist auf eine Schä
digung der Hautgefitße als Ursache des Durchlässigwerdens hin.

Die Versuche ergeben somit eine Bestätigung der Cohnheim.
Senatorschen Theorie, von dem Modus der Oedembildung, indem sie
den Einfluß der Art der Nierenschitdigung ganz besonders hervor
heben und damit auch die Frage klären, warum die eine Nephritis von
Oedem begleitet ist und die andere nicht.

Diskussion: Herr Lichtheim (Königsberg) macht darauf auf
merksam, daß die Cohnheim-Senntor zugeschriebene Theorie von ihm
in Verbindung mit Cohnheim aufgestellt wurde.

Die Vorträge aus dem Gebiet der Stoflwechselkrunkhelteu waren
besonders zahlreich. Wir beschränken uns darauf, Einzelnes heraus
zuheben.
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Herr G. Klemperer (Berlin): Zur Lehre von der Verfettung.
Neuere Untersuchungen hatten gezeigt. daß angeblich der Fettgehalt
normaler und verfettcter Nieren gleich sei; es schien danach der Auf
fassung der Boden entzogen, als sei die Verfettung ein nekrobiotischer
I’rozeß. Zur Klärung dieser Frage hat Klemperer den Aetherextrakt
verfetteter Nieren in seine verschiedenen Bestandteile zerlegt und ge
funden, daß in einer Fettniere von chronischem M. Brightii. welche 3,6 °/n
Aetherextrakt enthielt. nicht weniger als 1.7 "„h'Cholesteriuester und

1.6 “/o Lezithin. also 90 °/
0

des Aetherextraktes als Lipoidsubstanzen ent
halten waren. Aehnliche, wenn auch nicht ganz so hohe Zahlen des
Cholesterin- und Lezithingehaltes ergab die Analyse der Fettnieren von

2 Diabetikern. welche im Leben Lipiimie gezeigt hatten. Von normalen
Nieren konnte Klemperer bisher nur eine untersuchen. welche in 100 g

frischer Substanz 1.4 g Aetherextrakt, 0.3 Cholesterin und 0.6 Lezithin
ergab. Die Untersuchungen werden fortgesetzt; sie versprechen weitere

Aufklärung des Verfettungsproblems. (Autoreferaf.)

Diskussion. Herr Rosenfeld (Breslau). Herr Hesse (Kissingen)‚
Herr Klemperer (Berlin). Herr Roscnfeld'. im Gegensatz zum Unter
hautfettgewebe vermag sich das Cholesterin in den Organen abzulagern.
Es besagt also die Cholesterinsnhäufung in den Organen nach keine Ent

stehung an Ort und Stelle. Bei Verfütterung bäufe sich Cholesterin
auch im Blute an. Die Schwankungen des Fettgehaltcs der Nieren be—

wegen sich zwischen 15—23“/u. Herr Klemperer habe aber nur eine
Niere untersucht.

Herr chmperer: Herr Rosenfeld habe keine Gholesterin- und
Lezithinbestimmungen gemacht; Fettanhäuf'ung bedeute noch keine
Chelesterinanhäufung. Im Blut sei z. B. der Cholesteringehnlt in der
Norm und bei der Mästung sehr gering und nur in dem besonderen Zu

stand der diabetischen Lipiimie erhöht.

Herren Falta und A. Gigon (Wien): Ueber Empfindlichkeit
des Diabetikern gegen Eiweiß und Kohlehydrat. in mehreren Fällen
von Diabetes mellitus. welche ihrem ganzen Verlauf nach als der schweren
Form zugehörig angesehen werden mußten. zeigte sich. daß in einer

eiweißreicheren Periode mehr Zucker ausgeschieden wurde. als in einer

kohlehydratreichen. Wurde nun in solchen Füllen zu einer strengen
Standardkost an einzelnen Tagen Kohlehydrat oder Eiweiß zugelegt, so

wurde in den Kohlehydratversuchen fast immer noch ein beträchtlicher
Teil der zugelegten Kohlehydrate verwertet, in den Eiweißversuehen trat

hingegen eine Steigerung der Zuckcrausscheidung auf, die im Verhältnis
zur Menge des zuckerbiidcnden Materiaies größer war als in den Kohle

hydratversuchen. Diese Untersuchungen führen also geradezu Zu der

paradoxen Tatsache. daß solche schwere Fülle von Diabetes mellitus bei
kohlehydratreicher Kost mehr Zucker ausnützen als bei eiweißreicher
Kost. Diese Falle. die anscheinend gar nicht selten sind, sind also

empfindlicher gegen Eiweiß als gegen Kohlehydrat‚ während leichte Fälle
bekanntlich das entgegengesetzte Verhalten zu zeigcn pflegen. Vielleicht
sind solche schwere Fälle gegen die mit Zufuhr von Eiweiß verbundene

Steigerung der Wiirmeproduktion empfindlicher. Es ist jedenfalls zu er

warten. daß es in solchen Fällen vorteilhafter sein wird. vorerst die
Eiweißznfuhr stärker zu beschränken als die Kohlehydrato, besonders
wenn gleichzeitig Azidose besteht.

Herr Lüthje (Frankfurt a. M.): Beitrag zur Frage der
Zuckerökonomie im Tierkörper. Lüthjc hat vor 2 Jahren über den
Einfluß der Außentemperatur auf die Zuckerausscheidung bei pnnkreas
diabetischen Tieren berichtet: in der Kälte steigt die Ausscheidung und

in der Wärme sinkt sie. Diese Versuche sind von Allard wiederholt
und bestätigt werden. allerdings mit der Einschränkung. daß der Einfluß

der Umgebungstemperatur nur in den Fällen auftrüte. bei denen das

Pankreas nicht vollkommen exstirpiert sei. Lüthje kann auf Grund
‚neuer Versuche d

i

so Auffassung nicht akzeptieren. Er fand bei seinen
neuen Versuchen bei vollkommener Exstirpation den Einfluß der Außen

temperatur so wirksam. wie in seinen früheren Versuchen. Daß es sich

um wirklich vollkommene Exstirpation handelte. Wurde dadurch bewiesen,

daß das betreffende Stück des Dünndarms in Serienschnitten zerlegt und

mikroskopisch durchmustert wurde.

Entsprechend diesen erneuten Befunden bleibt Lüthje bei der Er
klärung. die er bezüglich des ganzen Vorganges vor 2 Jahren gegeben

hat: „Es handelt sich um einen wärmetechnischen Vorgang.“

Diese Anschauung wird im wesentlichen gestützt durch neue

Versuche von Embden und Lüthje. in denen gezeigt wird. daß
die Höhe des Blutzuckergehalts bei normalen Tieren ebenfalls in aus

gesprochenster Weise abhängig ist von der Höhe der Umgebungs

temperatur. In der Kälte steigt der Blutzuckergohalt. in der Wärme

sinkt er.

Herren Berge“ und Fleischmann (Berlin): Beiträge zur An
alytik und Therapie des Diabetes. Die Vortragenden teilen mit, daß

die von Eckenstein und Bianksmer angegebene Methode der Azeton
bestimmung mit Paranitrophenylhydrazin sich gut zur Harnazetonbe
stimmung eigne. wie sich ihnen aus einer größeren Analysenreihe ergeben
hat. D e diuretische Wirkung des Natriumbikarbouats werden in ihrer
Bedeutung als unerwünschte Nebenwirkung der Alkalitherapie gewürdigt.
Die Natriumbikarbonattherapie ist daher bei den geringfügigen Graden
der Azidosis nicht als indiflerente Maßnahme anzusehen. um so weniger.
da die qualitative Azetonreaktion eine überscharfe Reaktion. Eine pro
phylaktische Natronbikarbouatdarreichung ist zu verwerfen.

Herr R0senfeld (Breslau): Verfettungsf‘ragen. Vortragender
geht von der Tatsache aus: 1

.

daß die Agentien. welche Leberverf'ettung
am Hungertiere bewirken. immer der Leber Glykogen respektive Glykosc
entziehen; 2

.

daß Zufütterung von Kohlehydraten zu den verfettenden
Substanzen die Leberverfettung verhütet.

Ad 1 wird nun untersucht. ob die Entziehung auch andererKohle
hydrate verfettend wirkt. indem dem Körper durch größte Mengen Kampher
und Menthol Glykuronsliuren entzogen werden. Die in der Tat nach
Kampher und Menthol auftretende Leberverfettung wird von Rosenfeld
aber nicht auf Glykuronsl‘iureentziehung bezogen. sondern von der nach
Fischer anzunehmenden Glykoseentziehung durch Kampher usw. abge
leitet. Sie litßt sich durch Glykosezufütterung verhüten.

Ad 2 wird festgestellt, welche Kohlehydrate diese verfettungs
hindernde Wirkung haben. Nachdem festgestellt ist, daß 0,2 g Phloridzin
per Kilo und Tag subkntan die Leber verfetteu läßt. daß Zufütterung
von 8 g Sucharose oder Dextrose per Kilo und Tag die Verfettung aus
schließt. werden zu 0.2 g Phloridzin mit 8 g Mannit. Glykuronsäure und
Glykosamin verfüttert — alle ohne daß die Leberverfettung verhütet
werden wäre.

Redner schließt, daß, wenn die Kohlehydrate die Verbrennung der
Fette einleiten. und dies durch Bildung einer Paarung von Kohlehydraten
mit Fetten geschieht, diese Paarung nicht zwischen Fetten und den ver
füttertcn Kohlchydraten, sondern zwischen Fetten und dem Hexoso
molekttl stattfinden mu‘i.

Zur Physiologie und Pathologie des Blutes und des Kreislaufs:
Herren (‘

. Hirsch (Leipzig) und W. Spalteholz (Leipzig): Ko
ronarkreislauf und Herzmuskei, anatomische und experimentelle
Untersuchungen. W. Spalteholz berichtet zugleich im Namen von

C
. Hirsch von seinen gemeinschaftlich mit dem letzteren angestellten

Untersuchungen über die Verteilungsweise der Koronararterien desHerzens
und über die Folgen des experimentellen Verschlusses dieser Gefäße.
Es handelte sich dabei namentlich darum. über die Frage von den An

astomosen der Koronarartericn und über die Bedeutung von pathologi
schen Verhältnissen Aufschluß zu erhalten.

Spalteholz ging bei seinen anatomischen Untersuchungen davon
aus. daß die Anaetomosen. wie überhaupt die ganze Gefltßverteilung im
Herzen durchaus gesetzmäßig sein müssen. und suchte deshalb zunächst
das Verteilungspriuzip der Arterien festzustellen; Wenn dies gelungenist.
so ist damit auch die Frage von den Anastomoscn gelöst. Spalteholz
verarbeitete besonders Hunde- und Menschenherzen. Er injizierte mit
einer Leimmasso, welche reichlich mit Chromgelb versetzt ist. Nach der

injektion werden die Herzen im ganzen, soweit wie nur irgend möglich.

durchsichtig gemacht. Die ller2en kommen zu diesem Zwecke nach
ihrer Härtung zunächst in absoluten Alkohol. dann werden sie in zweimal

gewechseltes Benzol überführt und schließlich in ein Gemisch von unge
fähr 3 Volumteilen Benzol und 1 Volum Schwefelkohlenstoff übertragen.
Bei diesem Optimum der Aufhellungsflüssigkeit werden die dünnenTeile

der Herzwiinde ganz durchsichtig. die dickeren Teile aber soweit aufgr

hellt. daß man durch die oberflächlichen Schichten mehrere Millimeter in
die Tiefe hineinsehen kann.

Spalteholz erläuterte dann an der Hand von großen Tafeln und
Photographien die Verhältnisse zunächst heim Hund. Bei diesem ausste

mosieren die Koronararterien dicht unter dem Perikard oder in den ober

flächlichen Schichten des Myokard ganz außerordentlich reichlich. Be

nachbarte Aeste beider oder einer und derselben Arterie hängen durch

zahlreiche stärkere und feinere Aeste zusammen. An den Ventrikelu
sieht man dabei ein Netz, das in Einzelheiten etwas wechselt. dessen
Maschen aber im allgemeinen in der Richtung der Muskelzüge etwasm

die Länge gestreckt sind und in vielen Beziehungen auülillig demAI"

teriennetz in den Muskeln des Stammes ähnelt. An der Aorta, A» P““
monalis usw. hängt dieses Netz mit den Vasa vasorum dieser Gefäße

zusammen.

Erwachsene menschliche Herzen lassen sich im allgemeinen nicht

so gut injizieren. wie Hundeherzen. An guten Präparaten sieht man

aber ebenfalls zahlreiche Anastomosen. gröbere und feinere. an der Ober
fläche oder dicht unter ihr. die sich im Prinzip genau so verhalten W10 ..
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beimHund. An einigen aufgeschnittenen menschlichen Herzen war am
linkenVentrikel besonders schön das Verhalten der Gefäße innerhalb des
Myokardzu sehen. Von dem oberflächlichen Netz gehen annähernd senk
rechteAeste in die Tiefe, die teilweise innerhalb der Muskulatur Anasto
mosenbilden, teilweise bis nahe unter das Eudokard ziehen und in die
Papillarmuskelnund Trabeculae carneae umbiegen. In diesen laufen sie,
einfachoder zu mehreren, parallel zu deren Achse, anaetomosioren mit.
einanderundbilden so langgestreckte Anaetomosenbögen. Herzen mensch
licherNeugeborenen lassen im allgemeinen leichter das Vorhandensein
vonAusstomosenerkennen, als die von Erwachsenen, und es drängt sich
dabeiderVergleich mit dem Hundeherzen noch mehr auf als bei diesem.
Dabeiliegen die Gefäße zum Teil relativ und absolut oberflächlicher als

beimErwachsenen. Die Verteilung innerhalb der Muskulatur ist beim

Neugeborenenund Erwachsenen gleich.

Das Herz entbehrt also nicht der Anastomosen oder ist arm an

ihnen,sondernes ist im Gegenteil sehr reich mit ihnen versehen.

Diese anatomische Feststellung erlaubt aber nicht ohne weiteres

Schlüsseüber die Funktionsfähigkeit der Anastomosen zu ziehen.
Um diere kennen zu lernen, unterbaud (‘. Hirsch an 7 Hunden und
2 Affenden Ramus descendens anterior der A. coronaria sinistra in ver

schiedenenHöhen. Die Tiere überstanden die Operation, die unter An
wendungder Brauerschen Ueberdruckmethode ausgeführt wurde, aus

gezeichnet.Kein Tier starb an den unmittelbaren Folgen der
Operation. Die Tiere werden nach 3——4Vi'ochen getötet, ihre Herzen

wurdeninjiziert und weiter untersucht. Dabei zeigte sich, daß stets ein

Infarktentstandenwar: er lag von der Unterbindungsstelie ent
fernt und entsprach nicht dem ganzen Verteilungsgebiet der
unterbundenen Arterie, sondern nur deswu zentralem Teil; er ist
dabeivon etwaswechselnder Größe, beeinträchtigt aber auch dann,
wenn er groß ist, durchaus nicht die Funktionsfähigkeit des
Herzens. Damit stimmen auch viele Beobachtungen am Menschen über

ein. Daß der Verschluß größerer Koronararterienäste vom Menschen ge

wöhnlichnicht so leicht ertragen wird, liegt daran, daß bei diesen ent

wederdie Gefäße oder die Muskulatur oder beides erkrankt sind, oder

daßdie vis a tergo mangelhaft funktioniert.

Herr J amin (Erlangen) demonstriert stereoskoplsche Röntgen
aufnahmenmens‚hlicher Herzen, deren Koronararterien mit einer

Mennigeaufschwemmungin Gelatinelösung injiziert waren. Die in Gemein

schaftmit Herrn Merkel (Erlangen) mit dieser Methode ausgeführten
Untersuchungenzeigten, daß sowohl hinsichtlich der Verteilung der Koro

nararterienauf die funktionell verschiedenwertigcn Herzabschnitte als

auchhinsichtlich der unter normalen Verhältnissen vorgebauten anato

mischenVerbindungen mannigfache individuelle Variationen vorkommen,

diebeider Erklärung der Folgen eines Koronarverscblusses zu beachten

sind. In Fällen einseitiger Ostiumstenose war es stets möglich, von der

gesundenArterie aus auch das Gebiet der erkrankten durch die Injektion
zu füllen,dochwaren die Uebertrittswege verschieden, bald über die Vor

b6fein gröberenAesten, bald im Muskelfleisch der Kammerwand und

besondersim Septum in feinen Verbindungen verlaufend. Die Methode
gestattetdie Beobachtung der gesamten Koronararterienverzweigung am

unverletztenHerzen, ohne die nachfolgende Herzsektien irgendwie zu be

hindernund kann daher als eine zweckmäßige Ergänzung
der letzteren

111geeignetenFallen gelten.

_ Herr Müller (Breslau) und Jochmann (Berlin): Demonstration
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einfachenMethode zum Nachweise proteolytischer Fermentwir
nagen.

Das Verfahren beruht zunächst auf der Verwendung von Blut

serumplatten.das heißt von Glasschalen, die mit erstarrtem tierischen

Blutserumausgegossensind. Bringt man darauf das zu prüfende Material
zumBeispieleinzelneEitertrüpfchen, so entstehen bei 50—60

" in wenigen
Stundentiefe Lächer, die nicht auf der Anwesenheit von Bakterien,
sondernauf der eiweißlösandon Wirkung des an die weißen Blut

km'i’mhengebundenenFerments beruhen. Das Verfahren ist imstande,

ll“8WltrigechemischeUntersuchungen entbehrlich und die interessanten

Tatsachendes eiweißlösenden Ferments der weißen Blutkörperchen
auch

d
e
r

lilrnik dienstbar zu machen. Bemerkenswert ist die Tatsache, daß
einerweißiüsendesFerment durch die genannte Methode, abgesehen vom

Menschennur noch bei Affen (insbesondere bei den höheren) und merk

:nfd'gefwoise
bei Hunden, nachweisbar ist. Im Blute des Menschen

reistein Hemmungskörper, der die Wirkung des proteolytischen Fer

mef\ißaufhebt beziehungsweise abschwächt. Die Wechselwirkungen

m:;hgll Fe_rment
und Hemmungskürper lassen sich mit Hilfe der neuen

ein?

e leicht studieren. Sie sind wichtig zur Unterscheidung der
811811Formen krankhafter Ergüsse in die einzelnen Körperhöhlen

lfg;räßutgl;dere
bei Flüssigkeitsansammltrugen im Rippenfell— und Bauch

Die XXI. Versammlung der anatomischen Gesellschaft.
Die Versammlung wurde in Würzburg vorn 24 -—27. April 1907

abgehalten. Eine große Fülle von Vortrügen und Demonstrationen war
angemeldet worden und, dank der bewundernswerten Ordnung. welche in

der Vortrags- und Diskussionseinteilung der Gesellschaft beruht, ist auch

diese ganze Arbeitsmenge geleistet werden. Alle Vorträge können hier
nicht angeführt werden, da ein großer Teil von ihnen ein ganz speziell
anatomisches Fachinteresse hat. Besonders groß war die Zahl der Arbeiten
über das Gebiet der vergleichendenAnatomie, unter welcher die Erforschung
der niederen Wirbeltiere. der Reptilien und Amphibien nebst den in
morphologischer Beziehung hier hinzuzurechnenden Dipnoern obenan stand.
Es seien hier hervorgehoben die Vorträge von Fuchs über die Columella
der Salamander und einiger Reptilien nebst den dazu gehörigen Ausfüh
rungen von Gaupp; von Greil über die Kiemengebiete von Ceratodus,
von Bender über die Innervation der Paukenhöhle, von Schuberg über
die Verbindung von Epidermis und Kutis beim Axolotl, von Braus über
die Ergebnisse seiner Extremitätentransplantationen für die Abstammung
der Muskeln bei Amphibien. Mit der Anatomie der Säugetiere beschäftigten
sich Peter, der über die Nierenkanülchen an der Hand sehr schönrr
Mazerationspräparate sprach; Grosser und Frl. de Vries mit ihren
Vorträgen über die Gefäße des Kopfes (Venen und Arterie vertebralis);

Gaupp mit Untersuchungen über den Schädel von Echidna, Spalte
holz mit wundervollen Injektionspräparaten des Herzens von den
Koronararterien aus. Rein menschliche Anatomie handelten Henneberg

(über die Ohrmuschel). ll. Virchow (über die tiefen Rückenmuskeln),
Fick (Modell der Rippcnbewegungen) ab. Zur menschlichen Entwick
lungsgeschichte trugen Keibels und Thompsons Präparate und Modelle
bei; Hochstetter legte seine Diapositive und Lichtdrucke menschlicher
Embryonen vor, an denen Stieda die Bevorzugung der Rückansicht aus
zusetzen hatte. Ganz besonders wichtig war Stöhrs Nachweis, daß beim
Menschen alternierende Reihen von 3-Haargruppen und 5-Haargruppen

fetal angelegt sind, die auch für den Menschen ein noch klarerer Beweis

für die Anordnung der Haare in Anlehnung an.oin früheres (prämammales)

Schuppenkleid sein dürften, als die bisherigen Untersuchungen es hatten

vermuten lassen. Besonders schöne histologische Präparate zeigten

hieves (Reifungsteilung der Drohne, Thrombozyten), Ballowitz (Sper
matozoen), \Neidcnreich an Blutkörpcrchen und Epithelzellen aus der
Bauchhöhle im frühesten Stadium nach Entzündungsreizen, v. d

. Stricht
über die feinste Anatomie des Hürepithels, Heidenhain über die feine
Struktur des Zellkerns, besonders die Chromosomen. Markus besprachall
gemeinwichtige Fragen aus dem Gebiet der Hyperplasie und der Zell

teilungsvorgänge. Bardeleben trug die auf seiner Reise in den Museen
Europas gesammeltenForschungen überdieAbstammung desUnterkiefers vor.

Sehr reich beschickt war die Ausstellung seitens der optischen

Fabriken. Neben Zeiß und Leitz waren in großer Zahl Voigtlünderscho
Mikroskops vorhanden. Besonders hervorzuheben sind hier die mikro

photographischen Apparate von Zeiß und der neue Edingersche Zeichen
und Projektionsapparat‚ welcher von E. Leitz aufgestellt war.

So wichtig die Vorträge und Demonstrationen. so interessant war

für den Fremden das in allen seinen Teilen von Sauberkeit strahlende

Anatomiegebäude mit seinem Inhalt von Schau- und Lehrsammlungen, so

erfrischend die Gastfreundschaft der Würzburger Anatomen. Das An

denken Köllickers wurde oft hervorgehoben, mehr aber noch als in

den gedenkendenWorten erkannte man die würdige Nachfolge des großen

Altmeisters der Anatomie in den Taten seiner Schüler und Freunde, vor

allem des Veranstalters der Versammlung, Ph. Stöhrs.
. Felix l’inkus.

Bonner Bericht.

Nach der durch die Osterferien verursachten längeren Pause brachte
uns der letzte Sitzungsabend des Bonner ärztlichen Vereins den fünften

Vortrag aus dem Gebiete der sozialen Medizin. Herr Landesrat Appe
lius aus Düsseldorf sprach über „Invalidenversicherung und Arzt“.
In dem hervorragenden, klar dispenierten und lichtvollen Vortrage be
leuchtete der Redner von allen Seiten die Stellung des Arztes den ver
schiedenen Instanzen des Rentenverfahrens gegenüber. Er klärte manche,
im Laufe der Zeit entstandene mißverständliche Ansicht über Rechte und
Pflichten des begutachtenden Arztes auf. Auch die Honorarfrage, welche
bekanntlich in den Kammerverhandlungeu der Rheinprovinz kürzlich leb
hafte Debatten hervorrief und fast zu einem Konflikt zwischen Aerzte
kammer und Landesversicherungsanstalt geführt hat, wurde dabei eingehend,
und wie Referent glaubt, in sehr befriedigender Weise behandelt.

Das Rentenverfahren gliedert sich in ein vorbereitendes und das
sogenannte instanzielle Verfahren. Ersteres liegt der unteren Verwai
tungsbehörde, dem Gemeindevorstand, beziehungsweise dem Landratsamt
ob. Die untere Verwaltungsbehörde hat die Aufnahme des Renten
antrages zu bewirken, und alle Umstände, welche zum Beweise der Er
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werbsunflihigkeit erforderlich scheinen, aufzuklären.
Recht der freien Beweisaufnahme und Beweiswürdigung, sowie der Zeugen
vernehmung zu,
Der Arzt wird als Sachverständiger zugezogen. Der Antragsteller

ist prinzipiell verpflichtet, die Kosten des ärztlichen Attestes zu zahlen.
Da es sich aber meist um Bedürftige handelt, die diese Kosten nicht
tragen können, haben die Versicherungsanstalten sich aus freien Stücken
bereit erklärt, dem Antragsteller ein Zuschußhonorar zu zahlen,
welches bei den verschiedenenAnstalten zwischen3—6Mk. schwankt. Selbst
verständlich würde in der Mehrzahl der Fälle der Arzt auch von diesem
Zuschußbonorar nichts zu schon bekommen, wenn die Versicherungs
anstalten dasselbe nicht direkt an ihn zahlten, falls er auf dem vor
geschriebenen und ihm von der unteren Verwaltungsbehörde übermittelten
Fragebogen das Gutachten ausgestellt hat. .
Gesetzlich besteht vollkommen freie Arztwahl; es ist nicht einmal

das Gutachten des behandelnden Arztes gefordert.
Weigert sich der Antragsteller, ein ärztliches Gutachten beizu

bringen, so kann die untere Verwaltungsbehörde in bestimmten Füllen auf
ein solches verzichten, sonst muß sie ihn auf seine Kosten ärztlich unter
suchen lassen.

Der behandelnde Arzt kann auch wider seinen Willen zur Abgabe
eines Gutachtens gezwungen werden, indem er zu dem Termin als Sach
verständiger geladen wird. Er erhält in solchem Falle die Terminsgebühr
von 6 Mk.
Falls es nötig erscheint, kann ein sogenanntes zweites Gutachten

(zum Beispiel spezialärztliches) schon seitens der unteren Verwaltungs
behörde eingeholt werden. Ein solches bezahlt die Landesversicheruugs
anstalt nach der staatlichen Gebührenordnung mit 9—12—15 Mk.

Nachdem das vorbereitende Verfahren abgeschlossen, gibt die untere
Verwaltungsbehörde den Antrag mit ihrem Gutachten an den Vorstand
der Landesversicherungsanstalt weiter. Diese ist eine rechtsprechendo Be
hörde und nur scheinbar Richter und Partei in einer Person. Sie ist be

rechtigt, den behandelnden oder auch einen andern Arzt zu befragen. Die
meisten Versicherungsanstalten haben Vertrauensärzte angestellt, welche
keineswegs Obergutachter sein sollen; dann sie sehen ja den Antragsteller
selbst nicht, sondern haben nur das Aktenmaterial in Händen. Sie sollen
im wesentlichen Berater des juristischenßezernenten sein und entscheiden,
ob die ärztlichen Gutachten schlüssig sind, oder der weiteren Vervoll
stlindigung durch Obergutachteu, nötigenfalls nach Beobachtung auf
Krankenstationen bedürfen.

Die zweite Instanz des Verfahrens bilden die Schiedsgerichte für
Arbeiterversicherung. Auch diese haben Vertrauensärzte, welche aus der
Zahl der ansässigen Aerzte aufs Jahr gewählt werden. Vor ihnen hat ja
der Antragsteller im Termin zu erscheinen, sie können ihn auch während
der Verhandlung untersuchen, trotzdem sollen aber auch sie nicht Ober
gutachtor sein, sondern auch nur entscheiden, ob die Vorgutachten mit
dem objektiven Befund in Übereinstimmung stehen. Ist es doch meist auch
gar nicht möglich, in der kurzen Zeit während des Termins sich ein aus
reichendesBild über den Gesundheitszustand eines Antragstellers zu machen.

Die Revision bei der dritten Instanz, dem Reichsversiehernngsamt,
kann‘ nur auf Rechtsverletzung gestützt werden. Hier ist also eine ärzt
liche Begutachtung ausgeschlossen.

Die vielgeschmiihten Vorstationen sollen kein Mißtrauensvotum für
die behandelndenbeziehungsweise das erste Gutachten ausstellenden Aerzte
sein, sondern sind ursprünglich dem Wunsche entsprungen, den Aerzten,
insbesondere den Landiirzten die Verantwortung für ablehnende Gutachten,
durch welche sie in ihrer Praxis oft erheblich geschädigt werden, und die
sie deshalb sehr ungern abgeben, abzunehmen.

Was das Heilverfahren angeht, so besteht hier kein Instanzen
zug, da es sich um eine freiwillige Leistung der Versicherungsanstalten
handelt Diese dürfen das Heilverfahren nur dann einleiten, wenn vor
aussichtlich dadurch die Rentenzahlung verhütet, oder wenigstens hinaus

geschoben wird. Es läuft also hier im wesentlichen auf ein Rechenexempel
hinaus. Ueberhaupt sind die Pflichten der Versicherungsanstalten durch
das Gesetz klar geregelt. so daß sehr oft dem warmen humanen Empfinden
des Arztes der kalte Gesetzesbuchstabc, nicht aber böser Wille der Ver

sicherungsanstalten gegenübersteht. L es pey r es.

Frankfurter Bericht.

Der Deutsche Verein für Psych'atrie hat in den letzten Tagen
des April hier seine Jahresversammlung abgehalten. Besonderes Inter

esse erweckte ein Vortrag von Sioli, dem Direktor der hiesigen städti
schen Irrenanstalt. über die mit dieser verbundenen Beobachtungsabtei
lung für Jugendliche. Teils auf Veranlassung der Eltern, die meistens
durch die Schulitrzte auf die krankhaften Eigentümliehkeiten ihrer Kinder
aufmerksam gemacht werden waren, teils auf Veranlassung des Armen

Es steht ihr das
' und Waisenamts sind seit dem Jahre 1900 40 Knaben und 29 Mädchen
im Alter von 3——14Jahren zur Aufnahme gekommen. Von diesen sind
16 als unheilbar blöde, schwachsinnig oder epileptisch an andere Anstalten
überwiesen werden, 15 bedurften nur rein medizinischer Behandlung.
Die übrigen waren zwar schulflihig, zeigten aber degenerative Anlage mit
moralwidrigen Trieben (Poriomanie, Stehltrieb, abnorme sexuelle Triebe
und ähnliches). 12 von diesen konnten in Fürsorgeerziehung genommen
werden, die übrigen zeigten aber so starke Abnormitäten, daß sie in der
Anstalt verbleiben mußten. Seit einigen Jahren besteht für diese Jugend
lichen an der hiesigen Irrenanstalt eine besondere Abteilung, an der
systematisch eine medizinisch-pädagogische Behandlung zur Durchführung
kommt, um die abnormen Triebe zu beseitigen. Daneben erhalten die
Kinder regelmäßigen Unterricht durch einen angestellten Lehrer. Die
Resultate sind nicht ungünstig. Die krankhaften Triebe konnten zum
Teil soweit zurückgedrängt werden, daß die Zöglinge an Erziehungsm
stalten abgegeben oder in die Lehre getan werden konnten. Als am
hartnäckigsten hat sich der Stehltrieb erwiesen, der öfters auch später
wieder hervortrat. Die Einrichtung ähnlicher Abteilungen wurde auch für
andere Anstalten empfohlen.

Der preußische liebmnmenverband hat in den ersten Tagen des
Mai hier seinenerstenVerbandstag abgehalten. Von denverschiedenenRednern
wurden fast nur Gegenstände behandelt, die die soziale und rechtliche
Stellung der Hebammen, sowie deren Ausbildung betrafen.
Für eine Ueberschreitung ihrer Befugnisse ist vor kurzem

eine Hebamme in Strafe genommen worden. Eine Herrschaft, die ihr
Dienstmädchen, das sie plötzlich verlassen wollte, im Verdacht hatte, ge
boren zu haben, hatte noch spät abends eine Untersuchung des Mädchens
durch die betreffende Hebamme, gegen den Willen des Mädchens, verau
laßt. Die Untersuchung soll recht gewaltsam gewesen sein. Auf V oran
lassung der Hebamme wurde noch ein Schutzmann geholt und nach noch
maliger Untersuchung das Mädchen in die. Entbindungsaustalt gebracht,
weil die Hebamme behauptete, das Mädchen müsse vor kurzem geboren
haben. In der Anstalt ergab sich sofort die völlige Grundlosigkeit dieser
Behauptung, und das begreiflicherweise sehr in Aufregung geratene
Mädchen wurde sofort wieder entlassen. Das Schöffengericht verurteilte
die Hebamme zu 70 Mk. Geldstrafe und 50 Mk. Buße an das Dienst
mädchen. Auf von drei Seiten eingelegte Berufung kam die Sucheuneh
mals vor der Strafkammer zur Verhandlung. Der als Sachverständiger
vernommene Direktor der Städtischen Entbindungsanstnlt, verurteilte das
durch nichts begründete Vorgehen der Hebamme, die übrigens trotz ihres
Verdachts die sehr brutale Untersuchung ohne jede Desinfektion vorge
nommen hatte, sehr scharf. Die Strafkammer hob das sohöffengericht
liche Urteil auf und verurteilte die Angeklagte wegen vorsätzlicher
Körperverletzung, Beleidigung, Nötigung und Uebertretung der Heb
ammenordnung zu zwei Monaten und einem Tage Gefängnis, 30 Mk.
Geldstrafe und 200 Mk. Buße an das geschädigte Mädchen.

Die Senekenbergwhe Stiftung hat alle vier Jahre den durch
einen früheren hiesigen Arzt gestifteten Stiebelprels im Betrage von
514 Mk. für die beste in den letzten vier Jahren im Gebiete der Kinder
heilkunde oder Entwicklungsgeschichte erschienene Arbeit zu vergeben.
Auch jetzt hatte der Preis wieder zur Vergebung zu kommen. Er wurde
Professor Vulpius in Heidelberg zuerkannt für seine Arbeit „Die
Sehnenüberpflanzung und ihre Verwertung in der Behandlung der Lith

mungen“. Professor V ulpius hat den Betrag der von ihm errichteten
Stiftung zur Grilndung eines badischen Krüppelheims in Heidelberg über
wiesen. Dr. Hainebach.

Rumänischer Bericht.

Wie von einer epidemischen Zerstörungswut ergriffen, habenvor
kurzem tausende Bauern der Walachoi sich erhoben, Banden gebildet und
in schrecklicher Weise auf den Höfen der Gutsbesitzer und Pächter gn
haust. Landhäuser. Villen, Getreidemagazine und Viehställe wurden ein

geäschert. landwirtschaftliche Maschinen zertrümmert, Mlßbandlungen und

Morde in bestialischer Weise ausgeübt. und das alles ohne Sinn undUr
sache, derart, daß man von einer psychischen Kontagion sprechen müßte

Gewissenlose Aufwiegler hatten nämlich in einigen Bezirken der Moldau

gegen die besitzendeu Klassen agitiert, die Bauern zu Devastationenver

loitot‚ und wie ein Lauffeuer hatte sich die ganze Bewegung über daß

Land ausgebreitet. Der sonst so ruhige und besonnene rumänischeBauer

raste wie ein wildes Tier! _
Das Militär mußte endlich von Kanonen und Repetiergewehrenin

energischster Weise Gebrauch machen, um Ruhe zu schaffen. Die Zahl

der Toten und Verwundeten beträgt einige Tausende und es mußtsn

Chirurgen und Kolonnen der Gesellschaften vom Roten Kreuz und der

Barmherzigen Schwestern in die betreffenden Ortschaften entsendetwerdcn‚
um die zahlreichen, meist schwer Verwundeten zu pflegen, respektive
operativ zu behandeln.
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ProfessorDr. Babes hat in der rumänischen Akademie einen Vor

tragüberpathologisch-anatomische Untersuchungen, die er am
Herzen in Verbindung mit Panea angestellt hat, gehalten und haupt
sächlichdie Beziehungen, welche zwischen Herzschwäche und Vor
änderungen am Herzmuskel bestehen, studiert. Er ist zum Schlusse
gelangt,daß es hauptsächlich die fettige Degeneration, die hyaline Ne

krose,verschiedeneFormen ron Atrophie und Hypertrophie der Muskel

fasern,Sklerose und Fibrose derselben es sind, welche, intra vitam, zu

Erscheinungender Herzschwäche Veranlassung geben, daß es hingegen

keineHerzschwächeohne anatomische Veränderung der Herzmuskelfasern

gibt. Eine nervöseHerzschwäche kann auf Grund dieser mit neuen Me

thodenvorgenommenenUntersuchungen ausgeschlossen werden.

Vor 5 Jahren ist in Bukarest die rumänische „Gesellschaft für
die Prophylaxis der Tuberkulose“ von den Professoren DDr. Pe
trini-Galatz. l. Cantacuzino. N. Tomescu und Dr. Radovici ge
gründetworden und hat seither eine segensreiche Tätigkeit entfaltet.

Mankannsagen,daß es ihr hauptsächlich zu verdanken ist, wenn das große

Publikumin nachdrücklichster Weise auf die Kontagiosität der Tuber

kulosehingewiesenwurde und verschiedene prophylaktische Maßregeln in

weitereKreise gedrungen sind. Letzthin konnte die Gesellschaft in Fi
laret bei Bukarest ein eigenes Spital und Sanatorium eröffnen. Das
Institutist auf einem Plateau in der Nähe der Hauptstadt gelegen und

besitzt60 Betten, das Sanoratorium 20 Betten und nimmt ersteres Kranke

mitoffenerTuberkulose, letzteres nur solche mit geschlossener Tuber

kuloseauf. Pflege und Behandlung sind unentgeltlich und werden nur
arme,nachBukarest zuständige Kranke aufgenommen. Mehrere Aerzte,

eineAerztin und einige Doktoranden leiten die Behandlung. Trotzdem

erstkurzeZeit seit Eröffnung dieses Sunatoriums verflossen ist, sind die

Resultaterecht zufriedenstellend, und die Gesellschaft gedenkt. ähnliche

Sanatorienund Spitäler auch in anderen Teilen des Landes zu errichten.

Auf Anregung des Professor Minovici wird in der rumänischen
Hauptstadtan der Gründung einer Rettungsgesellschaf‘t nach Muster
derin Wien funktionierenden gearbeitet. Der gute Wille ist vorhanden.

dochscheineneinstweilen die nötigen Kapitalien noch nicht gesammelt
werdenzu sein, man hofft aber durch Sammlungen und Wohltätigkeits
festebaldigstzum Ziel zu gelangen.
Der ausführliche Bericht über den 10. Kongrcß der rumänischen

Aerzte,welcheram 14. und 15. September 1906 in Bukarest unter dem

Vorsitzevon Dr. Leonte getagt hat, liegt nun vor, und entnehmen wir
ausdemselben,daß auch diesmal wichtige Fragen zur Diskussion gelangt
sind. Hervorzuheben sind die Vorträge der Professoren Babes und
Proca überdie Versorgung der rumänischen Städte mit Trink
wasser, die in manchen Beziehungen noch vieles zu wünschen übrig
hilft.trotzdemsowohl die natürlichen, als auch die finanziellen Hilfsmittel
fastüberallin reichlichem Maße vorhanden wären.
Vor wenigen Tagen wurde in Timscheschti der Grundstein der

neuenWasserleitung gelegt. die die Stadt Jassy mit gutem Trinkwasser
versorgensoll. Die Gesamtkosten der Arbeit belaufen sich auf 10 Millionen
ane- Dr. E. Toff (Braila).

Ans den Berliner medizinischen Gesellschaften.

Sitzung des Vereins für Innere Medizin vom 8. April 1907.
Herr Leonor Michaelis: Weitere experimentelle Untersuchungen
über 'l‘lerkrebsn Vortragender berichtet über seine Immunisierungsver

_suchegegenMäusekarziuom, wie sie von J ensen (Kopenhagen) zuerst
lllßnguriert,später von Ehrlich bestätigt wurden. Schöne hatte eben

fa
lls gezeigt,daß man durch Impfung mit Leberzellen und embryonalen

Zelleneinegewisse Immunität gegen Krebs erzielen kann. Michaelis
konntegleichfalls feststellen, daß einmal mit Krebs vorgeblich geimpfts

Mäuseauf spätereImpfungen nicht mehr zu reagieren pflegen. Zur Er
zielungeiner künstlichen Immunität suchte Michaelis Tumormassem
d16er künstlichmit Wärme usw. vorbehandelte, zu injizieren, aber 011110
Erf°i€- Erst‚wenn er Mäusen Mäuseleber injizierte, fand er bei den so vor
behande'tenTieren eine gewisse Immunität, indem weniger Tiere als von
denKontrolltiereuerkrankten, die Tumoren selbst auch kleiner waren

_ ' Herr Schöne bemerkt, daß im Ehrlichschen Institut durch In

l°ktwnhämorrbagiscberSpontantumoron eine hohe Immunität (50—80 °
/O

d" T1°T@)‚wenn allerdings auch nicht ausnahmslos, erzielt werde.
Herr Westenhöffer hält es für auffallend, daß die Immunität

gegenKrebs auch durch nicht spezifische Substanzen und Gewebe erzielt
werdenkann.

m lmHerr
Sticker berichtet über seine Versuche der künstlichen Ueber

wacghs

g

‘_°nLymphosarkomen beim Hunde. Wenn ein Tumor
dabei ge

Zeu e
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“ ‘5t, gelingt es in der ersten Zeit nicht einen

zweiten zu e
r

des8)(fi.}}sondern
erst wenn diese erste Phase der Infektron abgelaufen sel‚

Stigkc
en Wenn der Tumor durch Exstirpation entfernt worden ist.c °' glaubt an die Allgemeingültigkeit dieses Gesetzes, so zum Ber

spiel metastasiere ein Ovarialkarzinom plötzlich in großer Ausdehnung,
wenn das Karzinom exstirpiert werden sei. Er berichtet ferner über einen
Fall, wo ein Karzinom der Oberlippe erst entstand, nachdem das der

Unterlippe abgeheilt war. Solche Erfahrungen lassen sich nur aus der
Annahme einer Immunität des Organismus gegen die Tumoren zur Zeit
der ersten Phase erklären.

Herr Lewin gibt an, daß ihm die Ueberimpfung zweier Karzinome
auf eine Ratte unmittelbar hintereinander gelungen sei, was doch gegen
die Stickersche Theorie spreche.

Herr Michaelis glaubt nicht, daß die Stickerschen Erfahrungen
verallgemeinert werden dürfen. Th. Br.

Sitzung des Vereins für Innere Medizin am 29. April 1907.
Herr Plehn: Zur Frage der Artelnheit der Malarinparnsiten. Nach
den einen Forschern handelt es sich bei verschiedenen Malariaformen um

getrennte Parasiten, die anderen Forscher, unter diesen hauptsächlich
Laverran, nehmen an, daß der Parasit stets derselbe sei, der aber je

nach Klima, Jahreszeit, Wirt usw. eine verschiedene Form annehme.
Zu letzterer Ansicht neigt auch Plehn und er führt zum Beweise dieser
Ansicht einen charakteristischen Fall an.

Ein junger Mann erkrankt in Südwestafrika an Malaria mit Schwarz
wnsser, wobei sich im Blute viele kleine Tropenringe finden. Sofort nach

Deutschland geschickt, erkrankt er in Hamburg und wird in Berlin in

erkranktern Zustande von Plehn im Urban aufgenommen. Es finden sich
nun während der Fieberzeiten große Parasiten im_Blute, die fast ganz
aus Plasma bestehen und keine Ernährungsvakuolen besitzen. Daraus

schließt Plehn, daß hier eine Tertiana sich aus der tropischen Form ent
wickelt habe, die unserer nordeuropäischen Form vollständig gleicht; aus

den kleinen Ringen sind große Tertianparasiten geworden. Die Ansicht,

daß der Patient zwei Formen von Malariaparasiten in seinem Blute be

herbergt habe, sucht Plehn zu widerlegen.
Diskussion zu dem Vortrag des Herrn Geldscheider: Ueber

psychoreflektorische Krankheitssymptome (siehe Nr. 14.)
Herr J astrowitz erkennt den psychoreflektorischen Reflex nur

dann als Reflex an, wenn er gewisse Eigenheiten des Reflexes besitze:

zum Beispiel den schnellen Ablauf, die Typizität, die Zweckmäßigkeit und
die psychische Unterdrückbarkeit.

Herr Rothmann faßt die Reflexe als Residuen selbständiger Funk
tionen auf, so Zum Beispiel existieren Versuche, wo Speichelfluß bei
Hunden, die ihre Mahlzeit auf bestimmte Töne hin bekamen. eintrat, und
wo nach Fortlassen der Mahlzeit schließlich der Speichelfluß nur auf die
bestimmten Töne hin eintrat. Aehnliche Beobachtungen hat man an der
Heidelberger Klinik an einem Kinde mit einer Magenfistel gemacht.

Herr Lennhoff glaubt an das Vorkommen von Psychoreflexen. so
zum Beispiel das ansteckende Gähnen, Berthelots Tod bei der Nach
richt vom Tode seiner Gattin.

Herr Geldscheider (Schlußwort) faßt noch einmal seinen Stand
punkt, auf dem er besteht, zusammen. Th. Br.

Sitzung der Berliner Medizinischen Gesellschaft am24.April 1907.
Herr Lohnstein: Ueber einen Wachsklnmpen in der Blase,

der durch Benzinlnjektion zur Auflösung gebracht wurde. bei einer
Patientin die sich eine Stearinstange in die Urethra hineingesteckt hatte.
die in die Blase glitt und Zystitis verursachte.

Herr Lewinsohn demonstriert einen 19jährigen Patienten mit voll
ständiger Ophthalmoplegiainterna. die wahrscheinlich angeboren ist.

Herr Krause: Zwei Fälle von schwerer Bückenmarkslähmung.
In einem durch Unfall entstandenen Fall von Haematomyelie

des Rückenmarks mit Lähmungen aller Extremitäten, der mit Bettruhe
und Elektrizität behandelt wurde, begannen die Lähmungen nach 3 Monaten
zurückzugeben, narh 11 Monaten konnte der Patient wieder einigermaßen
gehen; von einem operativen Eingriff zur Entfernung des Blutergusses
hatte Vortragender Abstand genommen, dagegen bei einem 12jährigen
Knaben mit Spondylitis tuberculosa allerschwersten Grades
mit Paraplegie beider Beine und Lähmung des Mastdarms und der Blase
an der Stelle des Gibbus den Wirbelkanal eröffnet und die Dura des
Rückenmarks freigelegt, die Granulationen entfernt und einen Abszeß vom
Wirbelkanal aus im Mediastinum posticum eröffnet. Tamponade mit Jedo
f‘ormgaze. Die Nachbehandlung war schwierig, da drei Wirbelkörper und
-bögen zerstört waren und die Wirbelsäule nur noch durch die Seiten
fortsätze einen Halt hatte. 5 Monate später begannen die Lähmungen
zu schwinden und der Knabe konnte nach Hause entlassen werden, doch
kam er Anfang dieses Jahres mit Genu valgum und Kontrakturen der
rechten Kniebeuge wieder. Vortragender hat ihn durch Sehnenplastik
soweit gebracht, daß er wieder mit einem Stecke umhergehen kann.

Herr \Vestenhoefferz Ueber das Wesen und die Natur der
Geschwülste mit besonderer Berücksichtigung der Natur des Krebses.

Vortragender hält es für sichergestellt, daß Parasiten mit der
Aetiologie des Krebses nichts zu tun haben. Charakteristisch sei für die
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Geschwulstzelle ihre Autonomie, die sich dadurch zeige, daß sie im
Organismus - obwohl aus ihm hervorgegangen ——nicht im organischen
Zusammenhange lebe, sondern in parasitärer Symbiose, d

.

h. in einer den
Körper schädigender Weise. Dieser Parasitismns trete bei gutartigen
Geschwülsten — wenn er auch vorhanden sei — nicht so hervor, doch
seien die Uebsrgänge zu den bösartigen Geschwulstzellen fließende. Seine
Auffassung des Parasitismus der Krebszelle habe mit der Auffassung des
Parasitismus von Leyden, Kellings und anderen nichts zu tun.

Vortragender wendet sich dann der Frage zu: wie die Zellen zu
dieser Autonomie kommen? Die bisherigen Hypothesen reichen nicht aus

(so z. B. die Anaplasie, Rückschlag ins Embryonale usw.). Deshalb habe Yor
tragender eine neue Hypothese aufgestellt. Die Geschwulstzelle, die
außerordentlich proliferationsfähig ist, hat die Fähigkeit verloren, sich
organisch dem Verbunde der Körperzellen einzufügen, in dieser Hinsieht
unterscheide sie sich von der embryonalenZelle und darum muß die Hypo
thesevon demRückschlag ins embryonaleWachstum hinfällig sein. Dagegen
nähere sie sich in ihrer Eigenschaft den Protistenzellen, indem sie außer dem

schrankenlosen Wachstum alle anderen Eigenschaften der Körperzellen
eingebüßt habe. Die Krebszelle sei deshalb zur Urzelle rückgewandelt.

Als Stützen für seine Hypothesen sieht Vortragender die Tatsache
an, daß Karzinom nicht nur autolytische Fermente (wie normales Gewebe),

sondern auch heterolytische Fermente besitzt. daß es ferner — wie Ver
suche Jakobys bewiesen — auch Pflanzeneiweiß zu verdauen imstande
ist und daß das Serum von mit Karzinomsaft behandelten Kaninchen durch

Zusatz von Pflanzeneiweiß eine Komplementsblenkuug erfährt (Schiitz).
Die Aetiologie des Karzinoms bliebe durch seine Hypothese unbe

rührt, doch sieht er noch als die beste Erklärung für den Anstoß zur

Umbildung in die Urzelle die chronischen mechanischen Reize an, wie

z. B. Gallenblasenkrebs bei Gallensteinen usw.

Diskussion: Herren Orth, Michaelis, Jakoby, v. Hansemann,
Westenhoeffer. Th. Br.

Kleine Mitteilungen.

Die Berliner Ortsgruppe der Deutschen Gesellschaft zur
Bekämpfung der Geschlechtskrankheiten hielt am Sonnabend.
den 11. Mai im Bürgersaale des Rathauses ihre vierte öffentliche Sitzung
ab, in der Herr Privatdozent Dr. Brahms über die ,.sogenannte‘
“Syphilis der Unschuldigen sprach. „Sogenannte“, weil die Aerzte auch

die auf geschlechtlichem Wege erworbene Syphilis nur für ein Unglück,

nicht für eine Schuld ansehen. Auf „unschuldige“ Weise kann die
Syphilis auf dreierlei Art erworben werden: 1

.

durch Ansteckung in der

Ehe, 2
.

durch Infektion der Kinder, 3
.

durch Uebertragung ohne ge

schlechtlichen Verkehr. Daß die Syphilis in der Ehe, sei es durch Leicht
sinn, sei es durch Unkenntnis. erworben wird, ist, wie Fournier nach
gewiesen hat, viel häufiger, als man gemeinhin annimmt. Fournier fand,
daß von 100 syphilitischen weiblichen Personen durchschnittlich immer

20 verheiratet und von ihren Männern infiziert waren. Andererseits

konnte er unter 218 Fällen 94 Fälle nachweisen. in denen die Ehemänner

die Syphilis sich auswärts zugezogen hatten, und 124 Falle, in denen die
Männer vorher als Junggesellen sich angesteckt. aber zu früh. das heißt ohne

genügend lange und genügend gründliche Behandlung geheiratet hatten.

Bezüglich der Infektion der Kinder ist von Bedeutung. daß die

Uebertragbarkeit der Syphilis seitens der Mutter noch länger andauert

als seitens des Vaters. Die meisten syphilitisch infizierten Kinder sterben

schon im ersten Lebensjahre, sei es durch die Krankheit selbst. sei es

durch die damit ererbte Lebensschwäche. Ihre Sterblichkeit ist eine er—

schreckend hohe; dazu kommt, daß Kinder mit ererbter Syphilis i
n ihrem

Wachstum und in ihrer ganzen Entwicklung auffallend zurückbleiben.

Das größte Gebiet der Syphilis der Unschuldigen nehmen die Fälle

von außergeschlechtlicher Infektion ein. Der Möglichkeiten. auf unschul

dige Weise Syphilis zu erwerben, gibt es unzählige. Die Uebertragung

kann zustande kommen durch Küssen; nicht selten sind auch die Infek

tionen der Aerzte, Hebammen und des Krankenpflegepersonals in Aus

übung ihres Berufes, ferner die Ansteckung der Ammen beim Stillen der

Kinder oder umgekehrt gesunder Kinder durch kranke Ammen; ferner

die Infektion durch Trinkgefäße. Eßgeräte. Hierher gehört auch die Mög

lichkeit, bei der Ausübung des Gewerbes sich zu infizieren, wie z. B. bei

den Glasbläsern durch eine gemeinsame, bei allen Arbeitern kursierende

Glaspfeife. Viel seltener dagegen. als man gewöhnlich glaubt, ist die An
steckung in den Barbierstuben. Die Furcht vor syph1htischer Infektion

hat auch die Bewegung Zur Beseitigung des gemeinsamen Abendmahl

kelches gezeitigt. Dagegen ist die Gefahr einer solchen Infektion beim

Impfgeschäft heute. wo nur tierische Lymphe benützt Wird, strenge Impf

vorschriften größte Sauberkeit fordern. nur minimal zu nennen. Während

bei uns in Deutschland die Zahl der auf „unschuldigem“ Wege erwor

benen Fälle von Syphilis eine relativ geringe ist. ist dies umgekehrt in

Rußland, Serbien, Norwegen und einigen anderen Ländern gerade das

häufigste. Speziell in Rußlnnd sollen fast 90 °/
@ der Fälle von Syphilis

durch extragenitale Infektion entstehen. Um Ammen und Säuglmge

gegen syphilitische Infektion zu schützen, empfiehlt es sich, dem Vor

schlage des Dresdener Arztes Dr. Gälewsky berzutreten. der Verstaat
lichung der Ammenuntersuchung verlangt. Jeder, der einmal das Un
glück hatte, sich syphilitisch zu infizieren, sollte mindestens 4-5 Jahre
nach erfolgter Heilung warten, ehe er eine Ehe eingeht.

Das Deutsche Zentral-Komitee zur Bekämpfung der
Tuberkulose, das unter dem Protektorat Ihrer Majestät der Kaiserin
steht, hält am 23. Mai vormittags 10 Uhr im Plenarsitzungssaale des
Reichstagshauses seine XI. Generalversammlung ab. Tribünenkarten wer
den unentgeltlich in der Geschäftsstelle des Komitees, W. 9

,

Eichhorn
straße 9

,

an Interessenten abgegeben. Die Tuberk uloseärzteversamm.
lung, Welche das Deutsche Zentral-Komitee zur Bekämpfung der Tuber
kulose alljährlich im Anschluß an seine Generalversammlung zur Klärung
aktueller wissenschaftlicher und praktischer Fragen einberuft. findet am
24. und 25. Mai in Berlin statt. Nähere Mitteilungen und Einladungen
für interessierte Aerzte werden durch die Geschäftsstelle des Komitees,
Berlin W9, Eichhornstr. 9

,

ausgegeben.

Die Dettweiler-Stiftung, welche unter dem Protektorat der
Frau Prinzessin Friedrich Carl von Hessen steht und gegründet ist, um
das Andenken an Peter Dettweiler lebendig zu erhalten mit dem
Zweck, erwerbSunfähigen und erwerbsbeschränkten Heilstättenkrzten
Unterstützungen zu gewähren, hat die landesherrliche Genehmigung er
halten. Möchten diejenigen Lungenkranken, welche durch die von
Dettweiler ins Leben gerufene Heils_tättenbehnndlung ihre Gesundheit
wieder erlangt haben und sich in günstiger Lebenslage befinden, das An
denken ihres Wohltäters dadurch ehren. daß sie an der Stiftung durch
jährliche oder einmalige Beiträge sich beteiligen, welche bei demSchatz
meister, Kommerzienrat Cohrs. Berlin, Lenndstraße 4

,

angemeldet wer
den können. —

Eine große Zahl Berliner Aerzte hat sich neuerdings zusammen
geschlossen und durch Unterschrift zu einer Erhöhung der Honorar
sätze für Privatpatienten vom 1

.

Mai ab verpflichtet. Sie wenden
sich an das Publikum mit einer entsprechenden Mitteilung, die als Plakat
gedruckt und möglichst in jedem Wartezimmer ausgehängt werden soll.
Danach werden für eine Beratung in der Sprechstunde mindestens 2 M.
und für einen Besuch im Hause des Patienten mindestens 3 M. be
rechnet. Diese Mindestsätze erhöhen sich bei Beratungen außerhalb der
Sprechstunde und bei Bestreben, die sofort oder für eine bestimmte Zeit
verlangt oder erst nach der Morgensprechstunde bestellt werden. Für
Extraleistungen (Einspritzungen. Verbände und dergleichen) und für spe
zialistische Verrichtungen wird der taxenmlißige Zuschlag erhoben. Für

Beratungen und Besuche in der Zeit von 9 Uhr abends bis 8 Uhr

morgens wird mindestens das Zwei—bis Dreifache der sonst geforderten
Sätze berechnet. Für eine Impfung inklusive lmpfschein sind mindestens

3 M., für einen Totenschein inklusive des notwendigen Besuches mindestens

6 M. zu entrichten. Nachtbesuche, ärztliche Bescheinigungen und Hilfe

leistungen bei Patienten, die dem Arzt persönlich unbekannt sind. müssen
sofort honoriert werden. Rechnungen werden — mangels anderer Ver

abredung — sofort nach Beendigung versandt. Im übrigen bleibt es

jedem Arzt freigestellt, in besonderen Ausnahmefällen nach Umständen
von den vereinbarten Sätzen abzugeben.

Die diesjährige ärztliche Studienreise, welche am 6
.

Sep

tember beginnt, verbindet mit dem Besuch der deutschen Ostseebäderzu

gleich den von Kopenhagen und Stockholm. Da die Teilnehmerzahl aus

technischen Gründen eine begrenzte sein muß, ist recht baldige Anmel

dung dringend zu empfehlen. Alles Nähere wird binnen kurzem bekannt

gegeben werden. Anfragen sind zu richten an das Komitee zur Veran

staltung ärztlicher Studienreisen, zu Händen des Generalsekretürs Dr. A.
Oliven, Berlin, Luisenplatz 2/4 (Kaiserin Friedrichhaus).

Geniekstarre. Preußen. In der Woche vom 21. bis 27. April
sind 120 Erkrankungen (und 57 Todesfälle) an Genickstane angezeigt

werden. . Ä e? ‚
Hochschulnachrichten. Berlin: Dem Abteilungqursteher

am Institut für Infektionskrankheiten Prof. Dr. Paul Frosch ist_der
Charakter als Geheimer Medizinalrat verliehen werden. —I Dem Pnyai
dezenten und früheren 1

.

Asaistenteu an der Königl. chir. Umversrtätskhmk
Dr. Ph. Beckenheimer ist der Professortitel verliehen werden. ——Bonn:
Zum Nachfolger des nach Berlin an Ernst v. Berg manns Stelle berufenen
Prof. Dr. August Bier ist Prof. G arrä berufen werden und hat denRuf ange
n0mmen. — Düsseldorf: Seitens des Kollegiums der Akademie sind
die Vorschläge für die durch Berufung von Prof. Dr. B. Schmidt
nach Zürich erledigte Stelle des Direktors des Pathologrschendnstrtuts
erfolgt. Sie lauten an erster Stelle Prof. Lubarsch, (früher in Posenv
jetzt in Zwickau). an zweiter Stelle und in gleicher Linie Prof. Schwalbe.

(Heidelberg) und Priv.-Doz. Dr. Fischer (Bonn). Die Eröfi‘nupg de
r

Krankenanstalten der Akademie wird in feierlicher Weise vorausswhtbßh
in den ersten Tagen des Juli stattfinden. ——Göttingen: Dr. Kn_sPlh
Oberarzt der königlichen Universitätsklinik und Poliklinik für psychische
und Nervenkrankheiten hat sich für Psychiatrie und Neurologie hsblll
tiert. — Greifswald: Dr. Allerd. Oberarzt an der medizinischenI\lllllkv
hat: sich habilitiert. — Jena: Prof. Dr. Wagenmann, Direktor d01'
Universitäts-Augenklinik, hat den Ruf nach Straßburg abgelehnt.

'
München: Geh. Rat Prof. Dr. v. Winckel tritt Ende des Semestersvom

Lehramt zurück. ——Straßburg i. Els.: Dem Augenarzt_llr. med.Georg

Weil] ist der Professortitel verliehen worden. ——Tübingenz_Prf>f. Dr
von J ürgensen, Vorstand der medizinischen Poliklinik und 0rdmenus _fl

1
r

Arzneimittellehre, ist am 8
.

Mai verstorben. ——Würzburgr Dr. Fritz
Hesse, I. Assistent an der chirurgischen Klinik des ‚Juliushoslnms!
wurde zum Oberarzt der chirurgischen Abteilung des städtischenKranken-I
hauses in Stettin ernannt.

VerantwortlicherRedakteur:ProfessorDr. K. BranB—enburß111B“““'

Gedrucktbei Julias SittenfeldIn BerlinW.
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Klinische Vorträge.

Die experimentellen Grundlagen der Eisen
therapieü
VOII

Dr. R. Laspeyres, Bonn.

_ M. H.! Es gibt wohl nur wenige Medikamente, die
gleich häufig wie die Eisenpräparatc von den Acrzten ver
ordnet werden, und bei nicht vielen erscheint die Anwendung
so rationell wie gerade bei diesen. Sie wissen, daß Pflanzen,

Welche i
n Nährlösungen, denen das Eisen fehlt, zur Ent

wrckelung gebracht werden, dürftige, nicht grüne, sondern
iahlgelb gefärbte Blätter entfalten. Die Pflanze wird „chlo
rot1sch“und verkümmert bald. Durch nachträglichen Zu
satz von kleinen Mengen eines Eisensalzes gewinnen die
gelbenBlätter aber die normale grüne Farbe.

_ Ebenso einfach glaubte man die Chlorose, deren wesent
lichste Erscheinung in einem Mangel des Blutfarbstoffos be
steht, dadurch erklären zu können, daß dem Organismus

_Stehe.Und die glänzenden Erfolge, die zahllose Praktiker
Immer wieder bei der Behandlung dieser so häufigen Er
krankung mit anorganischen Eisensalzen aufzuweisen hatten,
sch1enendieser Ueberlegung recht zu geben.

'_ bald aber erhoben sich doch Zweifel an der Richtig
ke_1tdmser_Erhärung. Denn abgesehen davon, daß man da
mxt der tieriSchen Zelle die Fähigkeit der Synthese hoch

?“ä?kularef‚
komplizierter Körper zuschrieb, die man bis

e
fm nur der pflanzlichen Zelle zuerkanntc, mußte doch

“Planen, daß den meisten chlorotischcn Mädchen in ihrer

nicht genügend Eisen in seiner „Nährlösuw“ zur Verfügung ‚°

l während die Mehrzahl der Kliniker auf Grund ihrer Erich

äahmllg
ebenso reichlich Eisen zur Verfügung steht, wie

“ä
lä

ämhtchlorotischen,
welche genügend Hämoglobin bilden,

rasch
aß trotzdem die Darreichung von anorganischem Eisen

hau:
Zunahme des Blutfarbstoffes und Hexlung zur Folge\

‘l NacheinemVortrag.

Dann wies Kobert nach, daß subkutan oder intravenös
ins Blut gebrachtes Eisen schwere akute Vergiftungscrschei
nungen hervorruft, sodaß Bungc im Jahre 1884 mit aller
Bestimmtheit die Behauptung entstellte, das medikamcntüs
gereichte anorganische Eisen werde zum Glück für die zahl
reichen Chlorotischen von deren Magendarmkanal gar nicht
resorbiert. Die günstige Wirkung desselben erklärte dieser
Autor damit. daß es den im Darmkanal gebildeten Schwefel
wasserstoff an sich reiße und dadurch das in der Nahrung
enthaltene, organisch gebundene Eisen vor Zersetzung schütze
und so dessen Resorption ermögliche.
Letztere Ansicht mußte Bunge zwar aufgeben, als

nachgewiesen wurde, daß im Dünndarm Schwefelwasserstoff
überhaupt nicht vorkommt, sondern erst im Dickdarm ge
bildet wird. Aber noch im Jahre 1895 auf dem Kongch
für innere Medizin faßte er seine Stellung der Eiscnfragc
gegenüber dahin zusammen, daß die Unresorbierbarkeit der
anorganischen Eisenverbindungen zwar nicht definitiv be
wiesen sei, daß die bisherigen Versuche es aber in gewissem
Grade wahrscheinlich machen, daß keine erheblichen Mengen
resorbiert werden. Bungcs Ansicht fand bei vielen Physio
logen und auch einer großen Anzahl von Aerzten Beifall,

rungcn an der Resorbierbarkeit des Eisens festhielten.
Diesen Standpunkt vertrat auf dem genannten Kongresse
besonders Quincke.
Es ist nicht zum kleinsten Teil das Verdienst Bunges,

durch seine scharfe Kritik Veranlassung zu den zahlreichen ex
perimentellen Arbeiten der nächsten Jahre gegeben zu haben,
durch welche die wichtige Frage der Eisenrcsorption und Eisen
assimilation bis zu einem gewissen Grade geklärt werden ist.
Ehe ich Ihnen kurz über die Resultate dieser Arbeiten

berichte, möchte ich einige wenige physiologische Tatsachen
in Ihre Erinnerung zurückrufen.
Das Hämoglobin ist ein sehr komplizierter Körper; in

ihm ist das eisenhaltige Hämatin mit dem Eiweißpaarling
dem Globin, verbunden. Man nimmt jetzt an, daß das Häl
matin aus zwei Hämatoporphyrinmolekiilen besteht, die durch
ein Eisenatom miteinander verbunden sind.
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Sehr interessant ist, daß das eisenfreie Hämatoporphyrin mit dem
Chlorophyll, das gleichfalls kein Eisen. aber Magnesium enthält, ver
wandt zu sein scheint, da man von beiden ähnliche Abbauprodukte er
halten hat. Im Hämoglobin kommt auf 700 C-Atome ein Atom Eisen,
dem Gewicht nach 0.33 «0,40 °/0. Der Gesamtorganismus des erwachsenen
Menschen enthält ungefähr 3.2 g Eisen, davon das Gesamtblut 2.4 bis
2.7 g. Der Rest findet sich als Gewebeeisen wahrscheinlich in einer be
stimmten Gruppe von Eiweißstofl‘en, nämlich den Nukleoalbuminen.

Vielleicht dient auch hier wie in den roten Blutkörperchen das
Eisen als Sauerstofl‘überträger. Aus diesen eisenhaltigen Nukleoalbuminen
des Pflunzen- und Tierreiches nimmt der tierische Organismus des nötige
Eisen auf; in der täglichen Nahrung des Menschen sind etwa 0,06 bis
0.09 g Fe enthalten. Ein hungernder Mensch scheidet durch Kot und
Urin täglich 7—8 mg Eisen aus; die mit dem Urin ausgeschiedene tilg
liche Menge beträgt ungefähr 1 mg.

Der Eisengehalt der gewöhnlichen Nahrungsmittel ist
ein sehr verschiedener. Während namentlich manche grüne
Gemüse, Fleisch, Eidotter einen hohen Eisengehalt
haben, ist derselbe bei der Milch ein sehr geringer,
nämlich 2,3—3,0 mg im Liter. Noch eisenärmcr ist Reis
und Weißbrot. Bunge und Schmiedeberg wiesen nach,
daß das Eisen in den Nahrungsmitteln organisch festgebunden
enthalten ist und deshalb sich mit den gewöhnlichen Eisen
reagentien (Schwefelammonium oder Ferrozyankalium und

Salzsäure) nicht nachweisen läßt. Ersterer stellte aus dem
Eidotter einen Hämatogcn genannten Körper mit 0,29 0

/0 Fe,
letzterer aus der Leber das Ferratin mit 6 °/„ Fe dar, welche
beide erst nach längerer Einwirkung von (NH,)ZS die Eisen
reaktion geben.

Der geringe Eisengehalt der Milch erscheint auffallend,
denn das rasch wachsende junge Tier braucht relativ große
Mengen Eisen für die Blutbildung sowohl als für das Ge
webeeisen. Es war wieder Bunge, der nachwies, daß das
Eisen der Milch für das saugende Tier genügt, denn Hunde,
Katzen und Kaninchen bekommen bei der Geburt
einen hohen Eisengehalt ihres Organismus mit.
Dieser wird allmählich während der Laktationsperiode auf
gebraucht und erreicht mit dem normalen Ende derselben sein
Minimum. Sobald dann grünes Futter oder Fleisch aufge
nommen wird, nimmt der Eisengehalt bis zu einem konstanten
Grade wieder zu. Meerschweinchen nehmen gleich nach der
Geburt grünes Futter auf und besitzen dementsprechend
einen solchen Eisenvorrat bei der Geburt nicht. Nach inter
essanten Untersuchungen von Krasnogorsky aus der
Czernyschen Kinderklinik scheint übrigens dieser relativ
geringe Eisengehalt der Milch für den kindlichen Organismus
durch die bedeutende und leichte Ausnutzung des Eisens der
Frauenmilch kompensiert zu werden. Von dem Eisen der
Frauenmilch wurden 80 0/0 resorbicrt und 75 °/o retiniert.
Die Ausnützung des Eisens der Ziegenmilch war eine sehr
viel schlechtere, ganz besonders, wenn sie ungekocht verab
reicht wurde. Die Eisenverbindungen des Spinates und Ei
dotters unterschieden sich nicht wesentlich in Bezug auf die
Resorption und Retention voneinander, blieben aber bedeutend
in dieser Beziehung hinter dem Frauenmilcheisen zurück.

M. H.! Um nachzuweisen, ob ein bestimmter Stoff aus
der Nahrung in den Organismus aufgenommen wird, kann
man sich verschiedener Wegs bedienen. Zunächst kann
man die Menge des im Harn ausgeschiedenen mit der des

eingeführten vergleichen. Ich erwähnte schon, daß im Harn
nur Spuren von Eisen in organischer Bindung, durch
Schwefelammonium nicht nachweisbar, vorkommen. Größere
Zufuhr von Eisen vermehrt dies Harneisen gar nicht oder
nur in ganz minimaler Weise.

Ebenso wenig wie diese Methode ist der zweite Weg
für den Nachweis der Eisenresorption gangbar, nämlich der

Vergleich des eingeführten mit dem in den Fäzes ausge
schiedenen Eisen. Diese Untersuchungen waren gemacht
werden und schienen die Unresorbierbarkeit des anorganischen
Eisens zu beweisen, da die Menge des ausgeführten der des

eingegebenen gleichkam. Die Unrichtigkeit dieses Schlusses
war bewiesen, als 1891 Gottlicb nachwics, daß Hunde

weinsaurcs Eisenoxydnatron, welches bei eisenarmer Fütte
rung subkutan injiziert wurde, zum größten Teil im Kot
wieder ausschieden. Dabei überdauerte die Ausscheidung
die Periode der Einführung um fast 3 Wochen; das Eisen
wurde zunächst in der Leber deponiert und dann erst all
mählich ausgeschieden. Im Dünndarm fand sich sehr viel
weniger Eisen als im Dickdarm, sodaß wohl dieser als
Hauptausscheidungsorgan für das Eisen anzusehen ist, was
auch Versuche von Fritz Voit an einem Hunde mit iso
lierter Dünndarmschlinge dartun. Es läßt sich also nicht
entscheiden, wieviel von dem im Kot nachgewiesenen Eisen
den Darm unresorbiert passiert hat, wieviel resorbicrt und
nachher wieder ausgeschieden werden ist.
Für die Resorption des in den Magen eingeführten

Eisens sprechen allerdings Versuche, die Honigmann bei
einer Patientin mit einer Fistel des unteren Ileums, bei der
der Dickdarm vollkommen ausgeschaltet war, machen konnte.
Er wies nach, daß im Magendarmkanal bis zum unteren
Ileum von 0,4166 Fa, die in 20 ccm einer Lösung von
Ferrum citricum oxyd. enthalten waren, 81,33 % ver
schwanden.
Sie schon also, daß mit diesen beiden Methoden, den

einzigen, die auch beim Menschen anwendbar sind, eine
Lösung der uns hier interessierenden Frage nicht zu erzielen
ist. In den letzten 10 Jahren wurden deshalb von ver
schiedenen Autoren zwei andere Wege eingeschlagen, um

zu entscheiden, einerseits, ob das medikamentöse Eisen re
sorbicrt, andererseits, ob es assimiliert und zur Hämoglobin
bildung benutzt wird.

Schon ein Jahr nach dem erwähnten Kongch für
innere Medizin erschien die schöne und bekannte Arbeit von
Hochhaus und Quincke, welche zur Verfolgung des Schick
sals des per es aufgenommenen Eisens die mikrochemischc
Reaktion in den Geweben, welche schon länger bekannt
war, benutzten.

Legt man frische Gefrierschnitte oder Schnitte von gehärteten und
in Zelloidin eingebetteten Organen in Schwefelammoniumlösung. so ver
leiht das jeweilig im Zellprotoplasma gleichmäßig verteilte Eisen dem
Zellkörper im mikroskopischen Bilde eine diffuse Grünfiirbung, während
gröbere Anhäufungen desselben sich als schwärzliche Körnchen hervor
heben. Ebenso. wie als Schwefeleisen, läßt sich das in den Geweben
enthaltene Eisen als Berliner Blau nachweisen, wenn man die Schnitte

(amd
besten gehärteter Objekte) mit Ferrozyankalium und Salmäure be

han elt.

Auf diese Weise lassen sich aber nur „anorganische“
Eisenverbindungen, zu denen auch die salzartigcn Verbin

dungen der Eiweißkörper mit Eisen zu rechnen sind, nach
weisen. Hämoglobin und Hämatin geben diese Eisenreak
tion überhaupt nicht, Bunges Hämatogen und Schmiede
bergs Ferratin erst nach längerer Einwirkung. Es darf
also aus dem Fehlen der mikrochemischen Eisen
reaktion nicht auf Abwesenheit jeglichen Eisens
geschlossen werden.
Hochhaus und Quincke fütterten Mäuse mit g

e

riebenem Schweizorkäse, dem sie verschiedene Eisenpräparalc
zusetzten. Ihre Versuche ergaben nun zunächst unzweifel
haft, daß das Eisen im Duodenum resorbicrt wird. Auch
bei geringem Gehalt der Nahrung an Fe (0,1%) fanden
sich bei den Tieren bis zu 2 Tagen nach der Darrcichung
von Eisen in den Epithelien des Duodenum feine schwarze
Körnchen, und zwar in dem oberen Teil der Zelle zwrschen
Kern und freiem Saum.
Im Dünndarm fehlte die Eisenreaktion, ganz konstant

fand sie sich aber im oberen Dickdarm, hier fast ausschheß
lich in der Submukosa, teils in fixen, teils in Wander_zellc_n.
Auch bei normalen Mäusen findet man diese Reaktion In

der Submukosa des Dickdarms, doch ist sie bei Eisenfüttcrqu
stärker. Die Epithelien des oberen Dickdarm zeigen nur 111

Ausnahmefällen die Reaktion. .

Hochhaus und Quincke schlossen aus ihren th‘
suchen, daß ein Fe-Albuminat in gelöstem Zustande in die
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Epithelzelle des Duodenums, und zwar ausschließlich dieses,
eindringt und hier sofort feinkömig niedergeschlagen wird.
Weiterhin gelangt dann das Eisen in den zentralen Zotten
teil und von hier in die Mesenterialdrüsen, wahrscheinlich
durch Vermittelung von Lymphkörpern. Die Befunde im
Dickdarm deuten die Autoren als Ausscheidung, da die Fe
Reaktion zu selten in den Epithelien sich findet, da besonders
nach längerer Eisenfütterung der Eisengehalt zunimmt,
und auch nach subkutaner Einführung die Menge des Eisens
im Dickdarm gesteigert ist.

Ob die auch von anderen Forschern bestätigte Sonder
stellung des Duodenum zu Recht besteht, erscheint fraglich,
seit Macallum bei Darreiehung größerer Mengen von Eisen
und Cloetta bei Einführung einer Eisennuklei'nverbindung,
in der das Fe fester gebunden und gegen die lösenden Ein
fliisse des Duodenum widerstandsfähiger zu sein scheint,
auch in den Epithelien des Dünndarms Eisenreaktion fanden,
ebensowie Tartakowski, der im Gegensatz zu den meisten
Autoren auch in den Epithelien des Magens Eisen nachwies.

Sehr eingehend hat Abderhalden, ein Schüler Bunges,
die Versuche von Hochhaus und Quincke nachgeprüft
und erweitert. Er verglich Tiere, die eine eisenarme
Nahrung (Milchreis, Milch, Weißbrot) erhielten, sowohl mit
solchen,denen zu diesem Futter anorganische oder organische
Eisenpräparate zugesetzt wurden, als auch mit Tieren, die
bei ihrem normalen Futter gehalten wurden. Während bei
den eisenarm genährten Tieren jede Eisenreaktion fehlte,
fiel diese sofort positiv aus, wenn der Nahrung anorganische
oder organische Eisenpräparate zugelegt wurden, oder wenn
die Versuchstiere Normalnahrung erhielten. Er fand die
Eisenreaktion im Duodenum, in den Solitärfollikeln und
Peyerschen Plaques des Dünndarms, im Zökum und Dick

darm, den Mesenterialdriisen, spärlich (leichte Grünfärbung)
ll1der Niere, reichlich in Leber, Milz und meist auch im
Knochenmark.

Danach muß auch die Bungesche Schule die
R_esorption des anorganischen, per es eingeführten
Eisens zugeben. Daß zum Teil wenigstens vom Duodenal
cp1thel weg das Eisen den Lymphweg einschlägt, glaubt

Ab_derhalden aus der intensiven Grünfärbung der Messn
tenaldrüsen und den streckenweise vom Darm weg zu ver
iolgenden Lymphbahnen schließen zu dürfen. Allerdings
fand Franz Müller bei Katzen, denen er eine Fistel des
Ductus theracicus angelegt hatte, weder bei gewöhnlicher
Ernehrqng noch nach Eisenfütterung Eisen in nachweisbarer
Menge in der ausfließenden Lymphe.
Von großem Interesse ist die Feststellung, daß das in

der
No_rmalnahrung enthaltene Eisen denselben Weg der

ResorPhon einschlägt, an denselben Orten abgelagert, an
derselbenStelle ausgeschieden und überall in gleicher Weise

durch Schwefelammonium nachweisbar wird, wie das „an
orga_fllsqh“ gebundene Eisen. Die Eisenverbindungen der
gewohnhchenNahrung müssen also zum Teil wenigstens eine
Umwandlung, wohl'im Sinne des Abbaues, erfahren haben.

‚ Auch Tartakowski konnte jüngst die Richtigkeit der
Qulflßl_<eschen Beobachtungen bestätigen. Nur schließt er

in
s seinen Versuchen, daß im Verlauf fast des ganzen

eidgendarmtraktus die Eisenresorption vor sich geht, daß

ä
“°
h das

H
I} Blind- und Dickdarm nachzuweisende Eisen auf

cm
Abseheldungsweg sich befindet; denn er fand hier neben

f;rl1bElsenkörnchen
in der Submukosa regelmäßig Grün:

\I.ll;lng_
der Ep1thelien. Da selbst beim Hungern und bei
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reisnahrung in den Kotmassen quantitativ bestimmbares
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enthalten ist, obwohl sich in der Wandung des Magen

rea gnals
kein

solches durch die gewöhnlichen Eisen

daßgeä‚lell
nachweisen laßt, müssen wir wohl annehmen,

16
Ausscheidung des Eisens teilweise wenigstens in

glägä?“ geschieht, die es dem Nachweis durch (NH„};S

Zwischen normal genährten und mit Eisen behandelten
Tieren besteht nur ein quantitativer, kein qualitativer Unter
schied der Eisenreaktion in den Geweben. Diese Tatsache
legt doch die Vermutung nahe, daß das medikamentös ge
reichte Eisen in derselben Weise verwertet wird, wie das
Nahrungseisen. Beides wird als locker gebundenes Eisen
vornehmlich in Milz und Leber deponiert, und bei Bedarf
in die festen, komplizierten Verbindungen des Blut- oder
Gewebeeisens verwandelt.
Ehe ich auf die hiermit angeschnittene Frage der Assi

milation des anorganischen Eisens und seiner Verwendung
zur Hämoglobinbildung näher eingehe, muß ich noch kurz
die zweite Methode zur Feststellung der Eisenresorption
erwähnen, nämlich der quantitativen Bestimmung des
Eisengehaltes der verschiedenen Organe nach Eisen
fütterung. Kunkel verglich ZWei junge Hunde desselben
Wurfes, von denen der eine Fleisch mit Eisen, der andere
ohne Eisen erhielt. .

Es fand sich im Blute des Eisentieres 0,0645 0/0 Fe‚0; gegenüber
0,0585 des anderen, in der Leber 0,0732 °fo beziehungsweise 0,0236°/e.
In einem anderen Versuche erhielt der eine Hund Milch mit Liquor ferri
albuminati, der andere nur eisenarme Milch. Beiden Tieren wurde
wöchentlich ein Aderlaß gemacht, sodaß sie im Laufe der Zeit das 2%
l‘ache ihrer ursprünglichen Blutmenge verloren, dann wurden sie getötet.
Der Eisengehalt der Organe war folgender:

beim Eisentiere beim eisenarm genährten
im ausgesplllten Blute 0.0404 °/o F0903 gegen 0.0252 %
in der Leber . . 0,0317 °/o „ „ 0,0043 %
in der Milz . 0,0043 °/0 „ „ 0.0013 °/q
in der Niere . . 0,0025 °/

„

„ „ 0,0014 °/0

Es wird durch diese, wie durch Versuche von Hall,
Oerum und Anderen bewiesen, daß Einführung anorganischen
Eisens tatsächlich eine Vermehrung des in den Organen vor
handenen Eisens bewirkt. Ueber die Verwendung dieses
in den Organen aufgestapclten Eisens zur Hämoglobin
bildung, die praktisch und theoretisch von gleich großem
Interesse ist, bringen die bisherigen Untersuchungen und
Experimente keine Entscheidung, wenn auch der zuletzt er
wähnte Versuch von Kunkel im positiven Sinne zu sprechen
scheint.
Abderhalden suchte im Bungeschen Laboratorium

in systematischer Weise und ausgedehnter Versuchsreihe
diese Aufgabe zu lösen. Er ging von der schon erwähnten
Tatsache aus, daß junge Tiere am Ende der Laktations
periode sich im Zustande des Eisenhungcrs befinden und
anämisch werden, wenn ihrem Eisenbediirfnis nicht durch
Darreiehung der normalen Pflanzen- oder Fleischkost nach
gegeben wird.
Er ließ einen Teil eines Wurfes bei eisenarmer Milch- oder Milch

reiskost, zu der er bei einem zweiten Teil anorganisches Eisen in kleinen
Dosen. bei einem dritten Hämoglobin beziehungsweise Hämatin zulegte,
während cm werter Teil .Normalnahrung“ erhielt. Dann bestimmte er
nach verschieden langer Zeit den Hämoglobingehalt des Gesamtblutes
nach einer zuverlässigen Methode.

Es fanden sich bei Ratten ausnahmslos und bei den
übrigen Versuchstieren in der Mehrzahl der Fälle die größeren
absoluten dnd relativen Hämoglobinzahlen bei den Eisen
tieren, „sodaß ein Eibfluß des anorganischen Eisens auf die
Hämoglobinbildung sich nicht von der Hand weisen läßt“.
Die Assimilation des anorganischen Eisens will er damit aber
nicht als bewiesen gelten lassen, ja er hält sie für unwahr
scheinlich.
Denn ihm schien aus seinen Versuchen hervorzugehen,

daß die Tiere bei der Normalnahrung mehr Hämoglobin zu
bilden vermögen als bei eisenarmer Nahrung, der ein an
organisches Eisenpräparat oder Hämoglobin, beziehungsweise
Hämatin zugesetzt war, und daß anorganisches Eisen, einer
eisenarmen Nahrung zugesetzt, eine geringere Vermehrung
der Hämoglobinmenge bedinge, als bei Zusatz zu einer eisen
reichen „Normalnahrung“.
Gegen zu weit gehende Schlüsse dieser Art seitens

Abderhaldens wandte sich Jaquet, der hervorhob, daß
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die Normalkost, welche in diesen Versuchen gegeben Wurde,
ungefähr dreimal so eiweißreich sei, als der gereichte Milch
reis, was bei den wachsenden Tieren sicher nicht ohne Ein
fluß auf die Menge des gebildeten Hämoglobin bleiben könne.
Ganz besonders energisch aber wies Tartakowski

auf Grund eigener Versuche und einer Kritik der Abder
haldenschen Schlußfolgerungen dessen Ansicht zurück. Er
benutzte ausgewachsene Tiere, welche er durch wiederholte
Aderlässe anämisch machte und mit eisenarmer Nahrung
fütterte, wobei einem Teil der Versuchstiere anorganisches
Eisen zugelegt wurde. Bei sämtlichen Versuchen fand sich
zum Schluß bei den Tieren, die Eisen erhalten hatten, er
heblich höhere Hämoglobinzahlen als bei den Tieren, die nur
mit eisenarmer Kost gefüttert waren. Ebenso war der pro
zentische Fe-Gehalt der Trockensubstanz der Leber und Milz
bei den Eisenhunden bedeutend höher, im Durchschnitt
doppelt so hoch.
Während also das wenige in Milch und Reis enthal—

tene Eisen nicht genügt, um den Bedarf des Organismus bei
wachsenden oder durch Aderlässe blutarm gewordenen Tieren
zu decken, läßt der Zusatz metallischen Eisens zu dieser
Nahrung die jungen Tiere sich normal entwickeln und bei
ihnen sowohl als auch bei den erwachsenen anämisch ge
machten Tieren die Blutarmut rasch verschwinden.
Da in diesen Fällen doch offenbar das anor

ganische Eisen dieselbe Wirkung wie das organisch
gebundene Eisen der Normalnahrung ausübt, so muß
es nicht nur resorbiert, sondern auch zur Hämo
globinbildung benutzt werden sein.
Trotzdem hält Abderhalden merkwürdiger Weise noch

immer die Frage nicht für entschieden. In seinem Lehrbuch
der physiologischen Chemie, das im vorigen Jahre erschien,
sagt er, „daß ein Beweis für die Verwendung der in anor
ganischer Form dem tierischen Organismus zugeführten
Eisenvcrbindungen für die Hämoglobinverbindung nicht er
bracht ist. Ebensowenig können wir jedoch mit Bestimm
heit behaupten. daß dies nicht der Fall ist“.
M. H.l Die sämtlichen Arbeiten über die ich Ihnen

eben kurz berichten durfte, waren in letzter Linie veranlaßt
durch den Wunsch, die Wirkung des medikamentösen Eisens
bei der Chlorose zu erforschen und damit vielleicht auch
die Erkenntnis von dem Wesen dieser dunklen Krankheit zu
fördern.
Auch abgesehen davon, daß keinesfalls die Resultate

der Tierexperimente auf die Chlorose des Menschen zu über
tragen sind, da einmal, wie schon eingangs erwähnt, bei dieser
im allgemeinen kein Eisenmangel in der Nahrung besteht,
und andererseits die Zustände von Anämie, welche beim
wachsenden Tier durch Eisenmangel der Nahrung oder beim
erwachsenen durch Aderlässe hervorgerufen werden, sicher
anders zu beurteilen sind als der Hämoglobinmangel bei der
Chlorose, sind die Ergebnisse der genannten Untersuchungen
nicht sonderlich geeignet, unsere Kenntnisse über die Wir
kungsweise des medikamentösen Eisens bei der Bleichsucht
und über das Wesen dieser Krankheit zu bereichern.
Zahlreiche Hypothesen sind hierüber aufgestellt werden,

unter denen die v. Noordensche wohl die meisten Anhänger
zählt. Dieser sieht die Ursache der Chlorose in einer funk

tionellen Schwäche der blutbildenden Organe, die von den

weiblichen Sexualorganen her, und zwar vor allem in der

Entwicklungsperiode ausgelöst werden. Er will sie auf einen
Ausfall oder eine Abschwächung einer „internen Sekretion“

zurückführen, welche normaler Weise die blutbildenden Or

gane anregt. Ihr Ausfall gefährdet den normalen Fortgang
der Blutneubildung, insbesondere bei jugendlichen Individuen.
Nach A. Hof m ann, der eine ähnliche Ansicht vertritt,

macht sich die Schwäche des blutbildenden Apparates nur

zu einer Zeit geltend, wo sich in ihm selbst die größten
Veränderungen vollzogen haben, nämlich der Abschluß der
Umwandlung des kindlichen roten Markes in das Fettmark

der Erwachsenen, und zugleich das erhebliche Wachstum
während der Pubertätsentwicklung ganz besondere An
forderungen an den Organismus, und insbesondere an die
blutbildenden Organe stellt.
Die Wirkung des medikamentösen Eisens erklärt nun

von Noorden in der Weise, daß dieses einen kräftigen
Reiz auf die blutbildenden Zellen des Knochen
marks ausübe und dadurch eine Neubildung von Hämoglobin
und auch roten Blutkörperehen anrege. Das auch von den
Chlorotischen in genügender Menge resorbierte Eisen der
Nukleoalbumine genüge nicht, um einen hinreichend starken
Reiz auf die trägen blutbildenden Organe auszuüben. Damit
stehe im Einklang, daß auch noch andere Behandlungs
methoden, welche gleichfalls erregend auf die blutbildenden
Organe einwirken, bei der Chlorose zum Ziele führen.
Recht befriedigen kann diese Erklärung uns nicht, denn

es ist nicht einzusehen, warum das medikamentöse Eisen,
welches sich sonst dem in fester Bindung zugeführten Eisen
der Nahrungsmittel gleich verhält, auf die blutbildenden
Organe verschieden einwirken sollte, warum nur letzteres
zur Blutbildung herangezogen werden, aber keinen genügend
starken Anstoß zu dieser geben soll, wozu es doch offenbar
bei Nichtchlorotischen hinreicht. Ob man von einer „Massen
wirkung“ des Eisens sprechen kann, wenn die geringe,
höchstens 0,1 g betragende Eisenmenge der Normalnahrung
durch das zugefügte arzneiliche Eisen im besten Falle ver
doppelt wird, will ich dahin gestellt sein lassen.
Da der Hämatinbildung nach den experimentellen Unter

suchungen ein weitgehender Abbau der organischen Eisen
verbindungen vorausgeht, wie das Auftreten von mikro
chemisch nachweisbarem Eisen in den Zellen des Ducdenum
beweist, so wirft Abderhalden die Frage auf, ob nicht

„das Wesen der Chlorose gerade darin besteht, daß die
Zellen der Chlorotischen zum Teil die Fähigkeit eingebüßt
haben, aus den komplizierten organischen Eisenverbindungen
der Nahrung das Eisen abzuspalten, oder es wenigstens in

eine Form zu bringen, in der es zur Hämatinsynthese Ver
wendung finden kann“. Dann wäre am Ende die günstige
Wirkung des medikamentösen Eisens dadurch zu erklären,
daß mit ihm der Organismus eben Eisen in resorbierbarer
und für die Hämoglobiubildung verwertbarer Form erhält.
Mit dieser Auffassung verträgt sich allerdings der sonst von
Abderhalden geäußerte Zweifel an der Assimilation des
anorganischen Eisens nicht recht. Mit Recht weist er weiter
darauf hin, daß bei allen Studien über das Wesen der Chlo
rose und die Hämoglobinbildung überhaupt das Eisen etwas
einseitig in den Vordergrund geschoben werden ist. Es
müssen dem Organismus auch die übrigen Bausteine zur
Bildung des komplizierten Hämoglobinmoleküls zur Verfügung
stehen, und in der richtigen Weise seitens der blutbildenden
Organe benutzt werden. Und außer dem Hämoglobin soll
doch auch noch das Stroma der Blutzelle gebildet werden,
welche allein von allen Körperzellen die Fähigkeit besitzt,
den Blutfarbstoff in sich aufzunehmen. Ueber dies alles
können wir zur Zeit nur Hypothesen aufstellen; meine A

b
sicht aber heute war, Ihnen das tatsächlich bekannte über die

Wirkung des Eisens im Tierexperiment und bei der Chlorose
vorzuflihren.
Zu diesen Tatsachen gehört auch der günstige Erfolg

der Eisentherapie bei der Chlorose, wenn wir uns auch über
die Art dieser Wirkung noch kein sicheres Bild machen
können. Dieselbe kann nur leugnen, wer nie eine Chloro
tische mit anorganischen Eisenpräparaten behandelt hat,‘wef
nur positive Laboratoriumsbeobaehtungen, nicht aber klinische
Beobachtungen für entscheidend ansieht. Haben er nun
Veranlassung, von der alten, zuerst durch v. Nicmeyer so
warm hefürworteten Verwendung der anorganischen Eisen
salze, insbesondere der Blaudseheu Pillen abzugeben? Ißh
meine nein, wenn auch die zahlreichen Fabrikanten n00h
zahlreicherer organischer Eisen- und Blutpräparate anderer

-u,

;‚
.‚
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Ansicht sein mögen. Wie wir auch die Wirkung des Eisens
auffassen mögen, immer scheint es darauf anzukommen, das

selbe in genügend großer Menge dem Körper einznverleiben.

Da die Experimente bewiesen haben, daß das anorganische
Eisen in derselben Form wie das Eisen der Nahrung
resorbiert, in den Organen aufgespeiehert, und
sicher dann, wenn nicht genügend organisch ge
bundenes Eisen zur Verfügung steht, Zur Blut
bilduug herangezogen wird, so wird sich am sicher
sten, raschsten und bequemsten mit den Eisen
oxydui- und Eisenoxydsalzm, zu denen auch die
Eisenalbuminate und -pcptonate der Pharmakopoe
zu rechnen sind, die gewünschte Eisenmenge dem
Körper einverleiben lassen.
Nach Quincke beträgt die erforderliche tägliche Dosis

0
,1
g metallisches Eisen. Während die gebräuchlichen Oxyd

und Oxydulsalze 10—30 °/
0 Fe enthalten, sind zum Beispiel

von Hommels Hämatogen 142 g, von Krewels Sanguinal
250 g nötig, um 0,1 g Fe zuzuführen. Bei richtiger Dar

reichung nach den Mahlzeiten werden auch die Oxydsalze

gut vertragen, und sind die Eisenalbuminate sicher gänzlich
reizlos für die Schleimhaut des Verdauungstraktus. Bei den
meisten der Hämoglobin- und sonstigen fabrikmäßig her

gestellten Blutpräparate sind die gebräuchlichen Dosen so

gering, daß eine genügende Eisenmenge nicht zugeführt
wird. Die Darreichung der notwendigen großen Gaben würde
bald wegen der Unappetitlichkeit und des schlechten Ge
schmackes vieler Präparate auf Widerstand stoßen, ganz ab
gesehen von der ökonomischen Unzweckmiißigkeit dieser
Verordnungsweise. Daß einige dieser zahllosen organischen
Eisen- und Blutpräparate meist wohl infolge des in ihnen
enthaltenen Alkohols und der Gewürze und Bittermittel gute
Stemachika sind, soll nicht geleugnet werden, als Eisenmittel
aber sind sie größtenteils ungeeignet und entbehrlich. Wir
Aerzte sollten uns etwas ablehnend verhalten gegen diese 1

mit allen Mitteln der Reklame seitens der Fabrikanten auf
den Markt geworfenen Eisenpräparate, welche von Patienten
zu Patienten, oft nicht zu deren Bestem, weiter empfohlen ‚

werden.

Und sicher ist es berechtigt, diese fabrikmäßig her
gestellten Eisenpräparate, mögen sie nun Hämatogeu, Häm
albumin, Eisenweiu oder sonst wie heißen, von der Verord
nung in der kassenärztlichen Tätigkeit auszuschließen, wie
es auch hier in Bonn geschehen ist. Scheinen sich doch
auch die Stimmen derer wieder zu mehren, die dem Ferrum
reductum oder dem Ferrum carbonicum der altehrwürdigen ,

Blaudschen Pillen das Wort reden.

Abhandlungen.

Aus der Heidelberger Universititts-Frauenkliuik.

Pulsverlangsamung bei der Spinalanästhesie,
ein Versuch ihrer Erklärung

VOR

Dr. Himmelheber, Volontärassistent der Klinik.

_ Die große Beliebtheit und Verbreitung, welche die
Splnal“"1alit'esie sich erworben hat, macht es uns zur Pflicht,

a.u°halle mit der Methode erlebten Zufälle mitzuteilen und
einer elngehenden Kritik zu unterziehen. Durch Abwägen

d
ir

Vorteile‚ welche uns das neue Anästhesierungsverfahren
bietet und der möglicherweise zu erwartenden Gefahren

an.derer8eitsmüssen wir lernen, bestimmte Indikationen für
leiht Anwendung aufzustellen. Die Zukunft und Erfahrung

Kiemen
dann entscheiden, ob die Lumbalnarkose berufen ist,

i° Augemeinnarkose zu ersetzen, oder ob sie sich nur für
91116
Reihe bestimmt ausgewählter Fälle eignet.

II
I

dieser Hinsicht scheinen in der Literatur die Neben'

Wirkul‘gßll‚ namentlich die schnell vorübergehenden und nicht

l direkt bedrohlichen immer noch zu wenig genau analysiert.
Besonders diejenigen Beobachter, welche nicht wxe König
(1), Dönitz (2), Deetz (3), Greiffenhagen (4} und Andere
Exitus oder Atemstillstand beobachtet haben, fassen dieselben
meist als ziemlich harmlos auf. Doch glaube ich 1m fol

genden zeigen zu können, daß oft an sich harmlose Er
scheinungen bis nahe an die Grenze wirklicher Gefahr heran
reichen, und daß es nur noch einer geringen Steigerung be
darf, um die schwersten Symptome zu verursachen. Von
diesem Standpunkt aus mag die Mitteilung von sechs an

hiesiger Klinik beobachteten Fällen, auch wenn dieselben
an sich nichts prinzipiell neues bieten, gerechtfertigt scheinen.

Vor Schilderung der Fälle lasse ich ganz kurz einiges
über die angewandte Technik der Lumbalpunktion voran

gehen. Ausführlich ist dieselbe an anderer Stelle bereits
mitgeteilt werden (ö).
Die Funktion wurde zwischen dem zweiten und dritten

Lumbalwirbel vorgenommen. Wenn klarer Liquor sprudelnd

l hervorfloß, Mischung von 10 cm'J desselben mit dem An
ästhetikum (Stovain-Adrenalin Riedel in fertiger Lösung) in
der großen Bierschen Spritze. Langsame In_;ektion der

Mischung in den Duralsack. Beckenhochlagerung direkt
nach der Injektion wurde vermieden, und solche nur, wenn
es die Operation erforderte, frühestens nach 10 Minuten lang
sam vorgenommen. Zur Vorbereitung erhielten alle Patien
tinnen zwei und eine Stunde vor dem Operationsbeginn |e

0,0003 Hyoszien und 0,007 Morphium.
Aus den Krankengeschichten der Fälle sei nur das

Wesentliche kurz angegeben.
1
. Fall: Elise R. 38 Jahre. III-pure. Diagnose: Ruptura perinei

inveterata, Erosio portionis, Metro-Endometritis, Retroflexio mobilis.
Ans dem Allgemeinstatns: Die rechte Lungenspitze bleibt bei der

Atmung zurück. Ueber derselben Schallverkürzung, verschiirftes und ver
längertes Exspirium, keine Ronchi.

19. November 1906 Operation: Keilförmige Exzision aus beiden
Muttermundslippen, vaginale Suspension desUterus an den runden Mutter
bändern, Kolporrhaphia anterior und Kolpoperineoplastik. Injektion von
0,08 Stovain, Analgesie vollkommen.

Bald nach der Funktion Breehreiz und Pulsverlangsamung bis auf
40 Schläge pro Minute. Puls ausgesprochen groß und voll, exquisiter

\

Vaguspuls. Der Zustand dauerte etwa '/
‚ Stunde an, dann Besserung

des Befindens. Doch ist die Pulsfrequenz noch am Schlusse der Operation.
die 35 Minuten gedauert hatte. erst 60. Dyspnoe war nicht vorhanden.
Nachmittags 5 Uhr Puls 90. Heilungsverlauf ungestört, die ersten Tage
Kopfschmerzen.

2
. Fall: Babette B., 49 Jahre, 0-para.

omntosus. 7
Status praesens: Starke Anlimie.

allen Herzcstien, keine Akzentuation an der Basis.
normalen Grenzen.

12. Januar 1907 Operation: Supravaginale Amputation. Stovain
0,05, nach 10 Minuten Beekenhochlagerung. Annlgesie gut, doch hat
Patientin Brechneiguug und erschwert durch häufiges Pressen die Ope
ration, da die Beckenhochlageruug dadurch nicht entsprechend steil go
mncht werden kann. Im übrigen kein Zwischenfall. Dauer '/

a Stunde.
Etwa ‘‚

’q

Stunde post oper.‚ nachdem Patientin schon wieder zu Bett ge
bracht ist, Pulsverlangsamuug auf 48 pro Minute.

Puls von guter Qualität, regulär. Abends ist der Puls wieder auf
84 angestiegen.

3
. Fall: Eva J., 56 Jahre, Vl»para.

Zystozele, Rektozele.
Status praesens: Leichtes Emphysem. Herzditmpfung von Lunge

überlagert. Herztöne rein, an der Basis die zweiten Töne klappend.
Puls wenig gefüllt, nicht ganz regelmäßig, 72. Keine periphere Arterio
sklerose.

2
.

Februar 1907 Operation: Portioampulation, vaginale Fixation.
Kolporrhaphia anterior und Kolpoperineoplastik. Stovuin 0,05. Das Arbeiten
am Peritoneum schmerzhaft, daher Chloroform 5 gwAether 20 g zuge
geben. Während Einleitung der Narkose Erbrechen und Pressen. Bald
nach der Operation sinkt der Puls auf 42 Schläge pro Minute. Patientin sieht
sehr schlecht aus, erholt sich erst langsam auf vier Spritzen Ol. camphor.

Der Puls ist noch nach 2 Stunden 64, abends 72. Kein Brech
reiz mehr. Rekonvaleszenz ungestört.

4
. Fall: Lnise S., 56 Jahre, XIV-pure.

tionis et vaginae.

i Status pracseus : ReduzierterErnährungszustand, beträchtliche Anlimie.

t Innere Organe ohne pathologischen Befund,

l. März 1907 Operation: Abdominnle erweiterte Freundsche Ope

i ration mit Resektion der ganzen vorderen Scheidenwend. Stovain 0,06,

Diagnose: Uterus my

Leises systolisches Geräusch an
Herzdämpfung in

Diagnose: Inversio vaginae,

Diagnose: Carcinoma por
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nach 10 Minuten Beckcnhochlagerung. Anästhesie sehr gut. Während
des ganzen Eingriffs. der 1 Stunde gedauert hatte, kein Zwischenfall.
Blutverlust gering. Puls immer von guter Qualität. Als Patientin schon
zum Rücktransport auf die Station auf den Wagen verbracht ist, plötz
lich schwerer Kollaps. Der Puls ist an der Radialis nicht mehr fühlbar,
noch einzelne schnappende Respirationen, dann Atemstillstand. Patientin
hat vollkommen leichenähnliches Aussehen. Mit dem Stethoskop hört
man noch ganz leise in großen Pausen Herzkontrnktionen. Einige Spritzen
Kampfer ohne Erfolg. Sofortige Iniektion von 1 mg Strophanthin in
die linke V. mediana cubiti mit dem Effekt. daß schon nach wenig Augen
blicken ein langsamer Puls an der Radialis wieder fühlbar wird. Unter
künstlicher Atmung und Sauerstoffinhalatiori kommt auch nach etwa fünf
Minuten die Respiration wieder langsam in Gang. Doch besteht noch
nach 2 Stunden eine Pulsfrequenz von kaum 40, erst am Abend ist sie
auf 80 angestiegen.

5. Fall. Lisette L.. 26 Jahre, 0-para. Dia ose: Sarkomrecidiv.
1.1. März 1907 Operation: Probelaparotomie. tovain 0.07. Keine
Beckenhochlagerung. Analgesie gut. Gegen Ende der Operation, die nur
in Antastung des Beckens bestand, da der Tumor sich als inoperabel
erwies, Brechreiz und Würgen. Gleich darnach sinkt der Puls auf
42 Schläge pro Minute bei sonst gutem Befinden. Mittags 12 Uhr:
Puls 100, abends 5 Uhr: 110.

6. Fall. Helene B., 40 Jahre, XiI-para. Diagnose! Hypertrophia
portionis. Metro-Endomotritis post partum, Erschlafl‘ungszustand der Scheide
und des Beckenhodens.

11. März 1907 Operation: Abrasio, Portioamputation, vaginale
Fixation. Stovain 0.06. Die Funktion gelingt erst beim zweiten Versuch,
dann klarer Liquor im Strom. Analgesie sehr gut. Der Puls ist bald
nach der Injektion bis 40 pro Minute verlangsamt, voll und regelmäßig.
Sonstiges Befinden gut. Bei der Nachmittagsvisite Puls 100.

Wir beobachteten also, um kurz zu rekapitulieren, stets
eine extreme Pulsverlangsamung bis auf 40 Schläge pro
Minute. Der schwerste Fall Nr. 4 zeigte außerdem Atem
stillstand, der längere Zeit künstliche Respiration nötig
machte. Der Puls war stets, auch in dem Fall 4 unmittelbar
nach dem Kollapse, trotz der Verlangsamung regulär und
voll, er zeigte unverkennbar die Eigenschaften des Vegas
pulses.

Pulsverlangsamung und Respirationsstillstand sind keine

unbekannten Erscheinungen bei der Lumbalanästhcsic. Ueber
erstere finden wir zum Beispiel Notizen bei Opitz (ö).
Schwarz (7), Dönitz (l

. c), Finkelnburg (8). Letzterer
sah in ungefähr 20 °’

0 der Fälle ‘/2—3/4 Std. post injcct. auf

treten. Von Atemstillstand berichten Dectz (l
. c), Dönitz

(l c.), Greiffenhagen (l
.

c.)‚ Meyer (9), Sandberg (10).
Unser 4

. Fall gleicht fast genau dem von Meyer (l
.

c.)
kürzlich beschriebenen. Leider ist dort nichts mehr über das

Verhalten des Pulses, nachdem sich der Patient wieder er

holt hatte, mitgeteilt.
Daß wir als Ursache der beobachteten Erscheinungen

eine direkte Giitwirkung auf die nervösen, Herztätigkeit und

Atmung regulierenden Apparate ansehen müssen, halte ich

für zweifellos. Die schönen Experimente von Reineke und
Läwen (11) liefern uns hierfür den sicheren Beweis. Die
Annahme, daß die Pulsverlangsamung vielleicht auf eine

Vagusreizung durch Hirndruck zu beziehen sei, scheint nicht

gut möglich, denn ein solcher kann bei der Spinalanästhesie
nicht wohl entstehen. Kroner (12) schätzt die bei der In
jektion auftretenden Druckschwankungen nicht größer, als

die beim Husten oder Pressen spontan entstehenden. Auch

zeigen die Versuche mit dem Krönigschen Apparate, daß
sich bei langsamer Injektion der Druck überhaupt nicht
ändert, oder doch gleich wieder zur ursprünglichen Höhe

zurückgeht.
Um eine Erklärung zu geben, ist es nötig, in Kürze auf

die Anatomie und Physiologie der Herz- und Ateminnervation

etwas einzugehen. Bekanntlich liegen für diese Funktionen

automatische Zentren in der Medalla oblongata. Dieselbe

enthält ein Herzhemmungszentrum, ein vorläufig noch um
strittenes Zentrum für die Herzbeschleunigung, sowie das

Atemzentrum. Von den diesen Zentren entstammenden peri

pheren Nerven verläßt indes nur der Herzhemmungsnerv,
der Vagus, das Zentralnervensystem an der Medulla oblon

gata. Die beiden anderen Zentren besitzen Verbindungen
mit tiefer unten austretenden peripheren Nerven. So ist das

Atemzentrum im Kopfmark spinalen Zentren, die in den

Ursprüngen des Phrenicus und der Nn. intercostales liegen,
superponicrt. Die Herzbeschleunigungsfasern treten im all
gemeinen aus dem Rückenmark in den Rr. communicantes
der unteren Zervikalnerven und verlaufen im Sympathicus
zu dessen Plexus cardiacns. Die auch im Vagus ziehenden
acceleratorischen Nerven kommen hier nicht in Betracht, da
ihre Wirkung nur bei isolierten Reizversnchen zum Ausdruck
zu kommen scheint.
Auf Grund dieser physiologischen Tatsachen kann eine

Erklärung unserer Symptome nicht schwer fallen. Nehmen
wir an, daß die Giftwirkung des Stovains bis in die unteren
Abschnitte des Halsmarks vorgedrungen ist, so muß eine

Lähmung der akzeleratorischen Herzfasern resultieren. Das
Herz steht sodann nur noch unter dem hemmenden Einfluß
des höher oben austretenden Vagus, wodurch die Pulsver

langsamung ihre Erklärung findet. Steigt das Anästhetikum
bis zum 4

. Zervikalscgmcnt, der oberen Ursprungsgrenze des
N. phrcnicus in die Höhe, so tritt außerdem durch Wegfall
aller spinalen Atemzentren Respirationslähmung ein. Leider
wurde in unseren Fällen eine Feststellung der oberen Grenze
der Sensibilitätsstörung, die auch zur Sicherung der Segment
diagnose beigetragen hätte, versäumt. Gleichsam ein Ex

periment für die Richtigkeit der dargelegten Auffassung
bildet indes ein kürzlich durch Müller und Lerchcnthal
(13) beschriebener Fall von traumatischer Halsmarkaffektion.
Das Rückenmark war hier vom 5

. bis 7. Zervikalsegment
durch Wirbelfraktur zerstört und während der ganzen übrigen
Lebensdauer des Patienten hatte Pulsverlangsamung bis auf

42 pro Minute bestanden. Auch diese Autoren sind der

Ansicht „es ist wohl nicht auszuschließen, daß die aus den

untersten Nervenstämmen des Halsmarks austretenden Nr.
accelerantes cordis ihre Wirksamkeit eingebüßt haben,
während die herzhemmenden Fasern des Vagus ihren Einfluß

nach wie vor ausüben konnten“. Der Phrenicus maß in

diesem Fall intakt geblieben sein, da Atcmstörungen nicht
vorhanden waren. Auch Hofbauer (14) hat bei Neu
geborenen durch Verletzung der Halswirbelsäule unter der

Geburt Pulsverlangsamung sowie Atemlähmung gesehen.
Nur auf wenige Punkte soll noch etwas näher einge

gangen werden. Zunächst hätte man bei der hoch hinauf
reichenden Stovainwirkung Lähmungen im Bereich der oberen
Extremitäten erwarten sollen. Hierzu ist zu bemerken, daß

isolierte Lähmungen bei der Spinalanästhesie keine seltenen

Erscheinungen sind. Ich brauche nur an die Erschlaffung
der Bauchdecken bei erhaltener Motilität der Beine sowie

an die zahlreich beschriebenen Abduzenslähmungen zu er

innern. Die Herz- und Atemnerven sind wohl feinere und

leichter lädierbare Apparate als die Nerven der Skelett
muskulatur. Für die Augenmuskellähmungcn hat Ach (15)
im Verlauf der Nerven durch den Liquor und in ihrem
kleinen Querschnitt eine sehr einleuchtende anatomische Er

klärung gegeben. Aehnliches wird auch für unsere Fälle

in Betracht kommen.
Suchen wir eine Erklärung dafür, warum trotz ein

wandfreier Technik das Anästhetikum zu hoch empor“

gedrungen ist, so ist dieselbe nicht einfach zu geben. Mehr

fach ist schon auf die Bedeutung des Unterschiedes im SPC'
zifischen Gewicht von Liquor und Anästhetikum aufmerksam
gemacht werden. Ich glaube nicht, daß wir dies zur Detl
tung heranziehen können. Abgesehen davon, daß bei 4 unserer
Fälle Beckenhochlagerung überhaupt nicht angewendet wurde
liegen die Verhältnisse dadurch viel komplizierter, daß das

Stovain durch den Liquor zersetzt wird. Die Beobachtung,
auf die auch Kroner (l

.

c.) aufmerksam gemacht hat, kann

man bei jeder Spinalpunktion machen. Schon bei d
e
_l
‘

Mischung in der Spritze zerfällt das Stovain regelmäßig 1111t

Bildung einer wolkigen Trübung. Es gelangt also in den

Duralsack kein Stovain, sondern vielmehr Spaltungsproduktß
desselben von einstweilen unbekannter Natur, über deren
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spezisches Gewicht und Bindung durch die Ner-venelementc

wir noch ganz im unklaren sind.

Viel mehr Wahrscheinlichkeit hat die folgende Er
klärung für sich.

Bier hat gezeigt, daß durch Kopfstaunng die Anästhesie

künstlich in die Höhe getrieben werden kann. Daß bei der
Beckenhochlagerung eine Stauung im Kopfe entsteht, ist
wohl keine Frage. Durch etwas schnelle und unvorsichtige
Rücklagerung kann daher wohl das Anästhetikum wie durch
Abnahme der Halsbinde emportransportiert werden sein.
Ein weiterer ätiologisch wichtiger Faktor wäre ferner das
Erbrechen während der Operation. Dönitz (16) gibt an,
daß nach dem Brechakte die Anästhesie oft sprungweise auf—

steigt. Die Ursache dafür ist in der wechselnden Blutfülle
des Schädelraumes und den dadurch bedingten pendelnden
Bewegungen des Liquor gegeben. Suchen wir nach diesen
iitiologischen Momenten bei unseren Fällen, so läßt uns nur
der Fall (i

,

dessen Operationsgeschichte übrigens leider nur
spärliche Notizen enthält, im Stich. Auch in dem, den
unsrigen so ähnlichen Fall von May er ist Erbrechen während
der Operation verzeichnet. Nun wäre eines zu berück
sichtigen. Bekanntlich kann Pressen und Erbrechen an sich
schon Pulsverlangsamung bedingen. Bekannt ist dies beim
Valsalvaschen Versuch. Neu (17) hat gezeigt, daß die
Bradykardie der Wöchnerinnen oft mit Erbrechen unter der
Geburt zusammenhängt und als eine Vagusreizung anzusehen
ist. Doch glaube ich nicht, daß wir für unsere Fälle damit
allein zur Erklärung auskommen, ohne eine gleichzeitige
Mitwirkung anzunehmen. Sehr häufig sieht man doch Leute
beiNarkose erbrechen, ohne daß je eine Pulsverlangsamung
auftritt. Auch war bei unseren Patienten das Erbrechen
weder besonders langdauernd noch heftig. Im Wochenbett,
wo schon physiologisch eine Neigung zur Bradykardie be
steht, liegen die Verhältnisse natürlich anders. Interessant
und lehrreich war uns in dieser Hinsicht folgende Beob
achtung:
Probelaparotomiewegen maligner Ovarialtumoren und Verdacht

aufMagenkarzinom. Stovnin 0,06. Höhe der Anästhesie wegen des
tut gelungenenSkropolamindämmerschlafs nicht zu prufen. Genaue Aus
lastungder ganzenBauchhöhle, untere Leberfläche‚ Magengegend. Nieren.
Jedesmnlbei Zug am Pylorus konnte ich feststellen, daß der Puls sich
verlangsamteund schließlich an der Radialis ganz schwand. Beim Nach

las_sendesZuges erlangte er stets schon nach wenigen Augenblicken
seineur_sprünglicheFrequenz von 90—100 wieder. Trotz dieses enormen
Vagnsrmzesund Abdominalshoks, der wohl dem Goltzschen Versuch
glerchznsetzenist, blieb die Pulsverlangsamung nach der Operation aus.
AuchgegenEnde sich einstellender Breohreiz änderte nichts.
Dali auch nicht das Gift allein, sondern noch eine

ande_re äußere Ursache am Zustandekommen der Er
scheinungen Schuld hat, geht aus folgendem hervor. Vor

e‚"“8enTagen suchte die Patientin, welche den schweren

f\f{lli}pcüberstanden hatte, zur Fisteloperation wieder die

K1{_Illkauf. Die Operation wurde wieder unter Spinal

anmthesie ausgeführt, und zwar wurden wieder 0,06 Stovain
wre das erstemal injiziert. Beckenhochlagerung wurde nicht

icrwepdet und Erbrechen ist nicht eingetreten. Die An
asthesr_e,die ich diesmal genau verfolgen konnte reißht6 bis
zumRlppenbogen‚ darüber war eine etwa 2 Querfinger breite
nur analgetische Zone. Der Puls hatte stets eine Frequenz
von 80—90 pro Minute, die Atmung und das Allgemein
b‚@fillqßnwaren durchaus ungestört. Auch nach der Opera
lwn 1st eine Pulsverlangsamung nicht eingetreten.
Demnach werden wir nicht fehlgehen, wenn wir als

rund für den zu hohen Transport des Giftes die Becken
hochlageruug im oben angedeuteten Sinn und das Erbrechen

glichen. Das
letztere glaube ich mit Dönitz (l. e.

) für eine
9lge tomscher Wirkung des Mittels ansehen zu dürfen.
“’se kann wohl bedingt sein durch zu schnelle Injektion.
DaSAntisthetikum breitet sich dann in kurzer Zeit über eine
gm ß resorbiereude Fläche der Rückenmarkshäute aus. Es

e‘."°“_gtErbrechen und dieses treibt seinerseits wieder das
Gift in die Höhe.

Fassen wir das Wesentliche der Betrachtungen zu

sammen, so können wir sagen, daß unter rund 250 ausge
führten Spinalanästhesien das Mittel sechsmal bis in die

Gegend lebenswichtiger Zentren vorgedrungen ist und dort

Nebenwirkungen erzeugt hat. Wenn diese auch fünfmal nur
unbedeutender Natur waren, so liegt eben doch eine Gefahr
darin, daß wir in ihrer Verhütung ziemlich machtlos sind.
Eine Ueberdosierung mit Chloroform wird jeder geübte Nar
kotiseur vermeiden können. Ein zufälliges Erbrechen oder
Pressen während der Spinalanästhesie ist jedoch häufig ein
fach nicht zu umgehen, schon wenn bei längeren Operationen
wegen wiederkehrender Empfindlichkeit Narkose angeschlossen
werden muß. Und wenn Ach (l

.

c.) auch aus anatomischen
Gründen ein Eindringen des Giftes bis an die Medulla
oblongata selbst für unwahrscheinlich hält, so scheint der
von Dönitz (l

.

e.) mitgeteilte Todesfall doch dafür zu
sprechen, daß es gelegentlich vorkommen kann. Diese Mög
lichkeit macht es uns zur Pflicht, die Spinalanästhcsie nicht
als einen ungefährlichen Eingriff anzusehen, sondern wie bei
der Inhalationsnarkose die Vorsichtsmaßregeln nicht zu ver
nachlässigen. Gerade weil wir Chloroform und Aether als
gefährliche Gifte kennen, haben wir gelernt, die Gefahren
zu vermeiden.

Die Regeln, welche wir aus dem l\iitgeteilten ableiten
können, wären etwa folgende:

Es ist dasjenige Anästhetikum zu wählen, das die ge

ringsten motorischen Erscheinungen macht. Fast alle Autoren

sind darüber einig, daß in dieser Hinsicht Stovain das ge

fährlichste, Tropakokain das beste Mittel ist. Leider ist

gerade bei diesem nach vielen Erfahrungen die Anästhesie

für Laparotomien oft unzureichend.

Die Injektion ist langsam auszuführen, damit eine

momentane Ausbreitung des Mittels über eine große reser

bicrende Fläche der Rückenmarkshäute vermieden wird.

Die Ausbreitung der Anästhesie ist gut zu überwachen.

Bei zu hoher Ausdehnung wäre wohl die mehrfach emp

fohlene Nachpunktion mit Ablassen einer Quantität Liquor

und Auswaschen des Duralsackes mit physiologischer Koch

salzlösung als ein einfaches Mittel zu versuchen.

Die Beckenhochlagerung an sich scheint keine Gefahr

zu bringen. Doch ist die Rücklagerung sehr vorsichtig aus

zuführen, um ein schnelles Zuströmen von Liquor zum

Schädel bei Nachlaß der venösen Stauung zu vermeiden.

Jedes Pressen und Erbrechen kann Gefahr bringen.
Daher soll man nicht bei ungenügender Anästhesie oder un

geeigneten Individuen operieren und auch andererseits nicht
durch Inhalationsnarkose nachzuhelfen suchen. Hierin läge
eine Beschränkung für die Verwendbarkeit der Lumbal
anästhesie, nämlich die, daß man sie nicht bei langdauernden
Operationen versucht. Zur Vermeidung des Erbrechens hat
sich öfters die l)arrcichung von Analeptizis empfohlen.

Literatur: 1
. König, Bleibende Riickennmrksliilunungnach Lumbal

antisthe_slc.(Münch. med. Woch.. 1906. Nr. 23.)— 2
. l)önitz, Wie vermeidet

manMilierfolge bei der Lumhalaniisthesie. (Münch. med.Worin. 1906, Nr. 28.)« 3. Deetz, Erfahrungen an 360 Lumbalnniisthesienmit Stovain-Adrenalin.
(Münch.med.quh.‚ 1906,Nr. 28.)—— 4

.

Greiffenhagen, UeberschwereBespi
rntinnsstörungsnmfolge mednllürerStovainanüsthesie.(Zbl. f. Chir„ 1906,Nr. 19.)—— 5

.

T_horbecke, Weitere ErfahrungenüberLumbnlanalgesiemit Trupakcknin,
Novoktun und vor allem Stovain. (Med. Kl., 1907,Nr. 14.)——6. Opitz, Ueber
Luml)alanästhesienmit Novokain bei gynäkologischenOperationen. (Münch.med.
Woch., 1906,Nr. 18.)

— 7
.

Schwarz, Erfahrungen über 100medullüreTrope
kokninnnalgesxen.(Münch. med.Woch., 1902,Nr. 4.) —- 8

.

Finkelnburg, Neu.
rologische Beobachtungenund Untersuchungenbei der Rückenmurksnniisthesie
mittels Kokain und Stovnin. (Münch. med.Woch., 1906,Nr. 9.) 9

.

Muver
Ueber L_nmbalaniisthcsiemit Tropakok_nin.(Med.Kl., 1907,Nr. 7.) * 10. Sand:
herg, znt.n. Dönitz l. r. — 11. Hcmeke undLüwen, ExperimentelleUnter
suchungenüberLumbalaniisthesre.(A. f. kl. Chir., 1906,Bd. 81.) — 12.Kroncr.
Zur Vermeidung schädlicher Nachwirkungen bei der Rückennmrksanüsthesic.
(Th d

. (i., 1906, H. 7.) ——13.Müller und Lerchenthal Z\" F"ll '

traumatischer Halsnmrknffektion. (D. Z
.
f. Norv., Bd. 31.) —
’—
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l eherVerletzungender kindlichen llnlsuirbelsllulv bei schwierigenExtraktionen
umBeckenemle.(Zbl. f. (lyn.. 1907,Nr. 13.) —lö. Ach, Augemhuskelläihinungeri
nach l.umlmlnulisthesicn.t.\liinch. med.Woch., 1907. Nr. fit.) —- 16.Dönitz.
l)lf‘ _llühcnnusdohnurigder Spiliulnnalgvsiv. (Münt‘h.ined. Woch., 1906,Nr. 43.)
—Ili: Neu. Zur Lehre \'l\lll I-Iruphyseumsubcutaueumpurturieutiunt. (llcgnrs
Beitrage, Bd. 11, lf. 2.)

' Anmerkung bei der Korrektur: Nach Fertigstellung der Arbeit
hat steh _noc_hfolgender Fall ereignet: Vaginale Fixntiou und Plastik bei
einer 48]ährigen Frau wegen Zystozele und Erschlaffung des Becken

bodensz Anästhesie mit 0.03 Stovain. Etwa ‘/
l Stunde nach Beginn der

Operation Erbrechen. einige Minuten danach Pnlsverlangsamung und
nahezu völliger Respir.-Stillstand. Künstliche Atmung ‘/

‚ Stunde lang,

dann allmähliche Erholung. Puls noch am Schluß der Operation um 40.

Q:_eAnlistheste, die ich diesmal genau prüfen konnte, reichte bis zum

hieferwinkel empor, sie umfnßte auch die ganzen oberen Extremitäten.
Sogar im sensiblen Trigeminusbereich um Gesicht war deutliche Hyp
aesthesie vorhanden.

Aus der königl. Universitäts-Ohrenpoliklinik (Prof. Hinsberg)
und der Privatuervenklinik des Dr. Mann zu Breslau.

Ueber Schwindel und G]eichgewichtsstörungen
nach Commotio cerebri und ihren Nachweis

durch eine galvanische Reaktion
VOR

Priv.-Doz. Dr. Ludwig Mann
\ll;l('ll gemeinsamenUntersuchungenmit Dr. Adolf Fiseher, Assistent an der

künigl. Ohrcnpoliklinik).
— |Schlußaus Nr. 20.)

Wie kann man nun in diesen Fällen, wo uns die oto

logische Untersuchung kein Hilfsmittel abgibt, das tatsäch

licheVorhandensein von labyrinthären Schwindelerscheinungeu
nachweisen?
Nun, zunächst schon durch die direkte Prüfung auf

Gleichgewichtsstörungen beim Stehen und Gehen, Hüpfen usw.

wie oben angegeben werden ist. Ich bin nach meinen Be

obachtungen der Ansicht, daß ein ganz konstanter Ausfall
der Versuche in dieser Beziehung, also eine Abweichung,

respektive ein Schwanken in einer bei den verschiedenen Ver

suchen immer gleichbleibenden Seitcnrichtung schon an sich

für eine einseitige, und ein konstantes Schwanken nach hinten

oder vorn, besonders beim Stehen mit Augenschluß wahr

scheinlich für eine doppelseitige Labyrinthverletzung spricht,

aber es fallen diese Versuche nicht immer überzeugend aus.

Dabei spielt sicherlich mit, daß manche von den zu begut

achtenden Patienten, die solche Störungen tatsächlich haben,

dieselben aus einer törichteu Auffassung heraus absichtlich

übertreiben und dadurch das Bild trüben; ja es ist sogar zu
zugeben, daß diese Erscheinungen überhaupt der Simulation

zugänglich sind und daher gerade in diesen F iillen nicht als
sicher beweiscnd angesehen werden können.

Es ist deswegen praktisch wie theoretisch von der

größten Wichtigkeit nach einer Untersuchung zu fahnden,

welche in ganz objektiver Weise eine Störung in den stati

schen Funktionen des Labyrinthapparates erkennen ließe.

Zu diesem Zwecke schien sich mir nun eine galvanische

Reaktion außerordentlich gut zu eignen, welche vor wenigen

Jahren von Babinski') angegeben worden ist, und welche
von den Franzosen als: „Phänomene auriculaire de
Babinski“ bezeichnet wird, welche aber bei uns noch sehr
wenig bekannt zu sein scheint.

Dieses Phänomen stellt eine Abänderung der normalen

Reaktion des Labyrinthes auf den galvanischen Reiz dar.

Bekanntlich hat, wie ganz besonders durch die gründlichen

Untersuchungen von Hitzig festgestellt werden ist, eine
Querleitung des galvanischen Stromes durch den Schädel in

der Gegend der Felsenbeinpyramide in der Weise etwa, daß

man die beiden Elektroden vor den beiden Ohren aufsetzt,

eine ganz konstante Reaktion bei normalen Personen zur

Folge: Bei einer individuell verschiedenen Stromstärke, oft

schon bei 1—1‘/‚ MA., neigt sich der Kopf und der Rumpf

‘) Cpt. r. de in soc. de Blei. 1901, Bd. 53.

der Versuchsperson seitwärts, und zwar jedesmal nach der
Seite der Anode hin.
Ich kann Ihnen dies ohne weiteres demonstrieren.

Wenn ich zwei Elektroden vermittelst einer einfachen Vor—
richtung an beiden Ohren (etwas nach vorn und oben vom
Tragus) befestige und nun den Strom in der Richtung passieren
lasse, daß die Anode rechts, die Kathode links sitzt, so tritt
eine Neigung des Kopfes und des Rumpfes der Versuchs
person nach rechts auf, wenn ich dann den Strom wende,
sodaß die Anode links sitzt, und nochmals schließe, beob
achten Sie eine Neigung nach der linken Seite. Während
der Oefl‘nung des Stromes schon Sie, daß jedesmal die
entgegengesetzte Neigung, wenn auch nicht in so ausge
sprochenem Maße auftritt. Die Reaktion beruht zweifellos
auf einer Reizung des nervösen Apparates des statischen
Anteils des Labyrinthes, also auf einer Reizung des Ner
vus vestibularis, respektive seiner Endausbreitungen. Dies

geht unter anderem schon daraus hervor, daß bei doppel
seitig labyrinthlosen Personen diese Reaktion vollkom

men fehlt.

Nun hat Babinski darauf hingewiesen, daß bei ein
seitigen Erkrankungen des Gehörorganes diese normale Re
aktion eine Abänderung erfährt in der Weise, daß in den

allermeisten derartigen Füllen die Neigung nicht nach der

jeweiligen Anodenseite auftritt, sondern jedesmal nach der

Seite des kranken Ohres, ganz gleich, ob dieses mit der
Anode oder mit der Kathode armiert ist. In einigen Fällen
tritt die Neigung zwar nach dem normalen Typus, also nach
der Anodenseite auf, ist aber stärker ausgesprochen, wenn

sich die Anode auf der kranken Seite befindet. Babinski
vermißte diese abnorme Reaktion in 13 Fällen von einseitiger
Ohrenerkrankung nur dreimal.

Die 10 Fälle die seine Reaktion zeigten, waren teils
Erkrankungen des Mittelohres, teils solche des inneren Ohres.

Zur Diagnose des Sitzes der Ohrenerkrankung, also zur

Unterscheidung einer reinen Mittelohraffektion von einer Er

krankung des inneren Ohres würde demnach diese Reaktion
nicht brauchbar sein, sie würde nach Babinski nichts
weiter wie einen Hinweis auf eine einseitige Ohrerkrankung

überhaupt geben, und Babin Ski glaubt, daß sich in manchen
Fällen sonst verborgene Ohrerkrankungen dadurch werden

aufdecken lassen. In zwei französischen Dissertationen von

Cros‘) und Napieralski*) wurden diese Untersuchungen
fortgesetzt, und es ergab sich im wesentlichen dasselbe Re

sultat.
Die Beobachtungen Babinskis schienen mir außer

ordentlich wertvoll für den vorliegenden Gegenstand, und ich

hielt es für sehr wichtig, zu prüfen, ob sich nicht durch
diese Untersuchungsmethode ein objektives Zeichen für eine

organische Erkrankung des Labyrinthes, genauer gesagt des
statischen Apparates feststellen ließe, ein diagnostisches
Mittel, dessen wir nach den obigen Ausführungen für die

Beurteilung der traumatischen Fälle außerordentlich benötigten.

Ich habe nun mit freundlicher Erlaubnis von Herrn Professor
Hinsberg, in Gemeinschaft mit einem seiner Assistenten,
Herrn Dr. Fischer, eine ganze Anzahl derartiger Unter
suchungen angestellt, zu welchen mir zumteil das Material
der Königlichen Ohrenpoliklinik, zum anderen Teil meine

eigenen Fälle zur Verfügung standen. Diese Fälle wurde?
otologisch sämtlich genau untersucht, sodaß alle diagnosti
scheu Momente, welche uns bisher zur Verfügung stehen,

herangezogen werden konnten.
Es wurden im ganzen 84 Fälle untersucht. Davon

scheiden 7 Fälle aus, bei denen die Hörprüiung Ilißht E
S
"

macht, oder durch einen Zufall verloren gegangen ist. ltS

bleiben also 77 Fälle.

‘) Des modifications du vertige voltaique. These de Toulpüße

'_
’) Le vertige voltaique dens les häsious de l'uppareil sudtt1f.Tbe=°

de Pans 1901.
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Wenn wir diese nach der otologischen Diagnose einer
seits,und nach der galvanisehen Reaktion andererseits ordnen,
so ergibt sich folgende Tabelle:

‘ _

Affektion
Norm,"er

1 "
des Affekiion

Gehör- . ““äg“‘“ l i„„,;„.„
l"‘ru“d mittleren ‘ Uhr“

| Ohres
| l

53Fälle mit normaler Reaktion . 9 Fälle 31 Fälle l 13 Fälle
2l Fälle mit Babinskischer Reaktion
3Fallo ohneReaktion. . . . . . . 2Fälle , 1 Fall

Aus dieser Tabelle ersehen wir ohne weiteres, daß
sich die normale Reaktion in ganz überwiegender Zahl bei
Affektionen des Mittel— respektive des äußeren Ohres findet,
während sie bei Erkrankungen des inneren Ohres relativ
selten vorkommt. Umgekehrt findet sich die Babinski
scheReaktion ganz überwiegend bei inneren Ohrerkrankungen
und relativ sehr selten bei Mittelohraffektionen.
Es geht also schon aus dieser Zusammenstellung her

vor, daß die Babinskische Reaktion nicht, wie der Autor
selbst es annimmt, ganz im allgemeinen ein Symptom der
einseitigen Ohrerkrankungcn darstellt, sondern daß dieselbe
in der ganz überwiegenden Zahl von Fällen für eine feinere
Diagnose des Sitzes der Erkrankung verwendbar ist, nämlich
für die Erkrankungen des inneren Ohres, genauer gesagt,
desVestibularapparates.
Ich kann die Zahlen, die wir gewonnen haben, hier

nicht im einzelnen zur Darstellung bringen, es soll dies an
anderer Stelle ausführlich geschehen. Es seien hier daher
nur einige ganz allgemeine Mitteilungen gemacht. Zunächst
sei nochmals mit Bestimmtheit betont, daß eine einseitige
Mittelohraffektion an sich in den allermeisten Fällen nach
unserenBeobachtungen keinesfalls die Babinskische Re
aktion erzeugt. Wir haben eine große Anzahl von Fällen
von akuter und chronischer einseitiger Otitis media und
ähnlichen Affektionen untersucht mit durchaus normaler,
also jedesmal gleichmäßig nach der Anodenseite gerichteter
Neigung. In den vier Ausnahmefällen, bei denen also, trotz
demdie Diagnose auf Mittelohrerkrankung gestellt worden
war, die Babinskische Reaktion bestand, waren einige
durch leichte Schwindelerscheinungen für eine Mitbeteiligung
des inneren Ohres verdächtig.

_ Es kam ferner bei einigen Mittelohraffektionen vor, daß

d
ie Reaktion zwar normal, also nach der Anodenseite ge

nehtet war, aber stärker ausfiel, wenn sich die Anode auf

d
e
m

kranken Ohre befand, wie auch schon Babinski in
morgenFällen beobachtet hat. Wir wollen diese Reaktion
als Nebergangsreaktion“ bezeichnen, da sie eine Mittel
stellung zwischen der normalen und der Babinskischen
Reaktion einnimmt. Sie kann ebenfalls bei solchen Fällen
V0P‚bei denen Schwindelerscheinungen bestanden, wo man
also ebenfalls eine leichte Labyrinthbeteiligung vermuten

konnte. Wir können also sagen, daß bei Mittelohraffektionen

In der ganz überwiegenden Zahl der Fälle die Reaktion
durchaus normal ist, daß allerdings bisweilen dabei auch
die Uebcrgangsreaktion, vereinzelt sogar die Babinskische
Reaktionvorkommt, daß dies aber zum größten Teil Fälle sind,

In denenauch durch sonstige Erscheinungen der Verdacht auf

eineLabyrinthbeteiligung oder doch wenigstens die Möglichkeit

e"_l@rsolchen gegeben ist. Nun findet sich allerdings anderer

?tlts die normale Reaktion in einer Gruppe von 13 Fällen,

In denen nach der Hörprüfung eine Beteiligung des inneren
llres angenommen werden mußte, während die Babinski
s°__lleReaktion in einer nur wenig größeren Zahl solcher

Fa“? (15) zur Beobachtung kam, sodaß man also zunächst
sehlleßenmuß, daß die inneren Ohrerkrankungen mit ebenso
großer Häufigkeit die normale wie die Babinskische Re
akt‘°n Zeigen. Demnach würde man also den Satz auf
Stelle“können, daß die Babinskische Reaktion zwar mit
sehr großer Wahrscheinlichkeit eine Affektion des inneren

2 Fülle 4 Fälle [ 15 Fälle

Ohres diagnostizieren läßt, daß aber umgekehrt der Befund
einer normalen Reaktion eine Beteiligung des inneren Ohres
durchaus nicht ausschließt.
Betrachten wir uns nun aber die beiden annähernd

gleich großen (13:15) Gruppen von Affektionen des inneren
Ohres genauer, so ergeben sich Momente, welche auf die
Möglichkeit einer feineren diagnostischen Unterscheidung
durch die Art der Reaktion hinweisen.
Die 13 Fälle mit normaler Reaktion waren nämlich

größtenteils Fälle von nervöser Schwerhörigkeit, die durch
Berufseinflüsse (Schlosserei usw.) entstanden waren. Wir
müssen nach dem klinischen Bilde solcher Fälle (Fehlen von
Schwindelerschcinungen usw.) und nach den oben angegebenen
anatomischen Untersuchungen annehmen, daß in diesen
Fällen nur der Schneckenanteil des Labyrinthes, nicht aber
der Vestibularapparat erkrankt ist. Das Fehlen der Ba-
binskischen Reaktion in diesen Fällen stimmt also mit der
schon a priori wahrscheinlichen Vermutung überein, daß
zum Zustandekommen der Ba bi nskischen Reaktion Störungen
des Vestibularapparates erforderlich sind, während iso
lierte Erkrankungen des Kochlearapparates nicht dazu
führen.
Betrachten wir dagegen die 15 Fälle mit Babinski

scher Reaktion, so finden sich hier in der ganz überwiegen
den Zahl der Fälle traumatische Erkrankungen. Es waren
vor allem solche Fälle, bei denen der Ohrbefund wie auch
die Anamnese eine Beteiligung des inneren Ohres vermuten
ließen, bei denen auch Schwindelerscheinungen, Gleich
gewichtsstörungen mehr oder minder starken Grades vor
handen waren. Andererseits fanden wir auch zwei Fälle
mit Babinskischer Reaktion, bei denen der Hörbefund voll
kommen negativ war, die Patienten aber noch andauernd
Schwindel und Gleichgewichtsstörungen zeigten.
Hier können wir als Erklärung annehmen, daß die nach

der Babinskischen Reaktion zu vermutende Beteiligung des
inneren Ohres sich auf den Vestibularapparat beschränkte,
respektive allmählich zurückgezogen hatte. Insbesondere
war es bemerkenswert, daß wir in einem dieser Fälle aus
den Akten nachweisen konnten, daß der Patient, der jetzt
normales Hörvermögen bot, aber noch leichte Gleichgewichts
störungen und Babinskische Reaktion zeigte, in früheren
Jahren eine einseitige Herabsetzung des Hörvermögens ge
habt hatte. Andererseits sahen wir mehrere traumatische
Fälle, wo trotz der Angaben der Patienten über Schwindel
gefühl die Reaktion absolut normal war. Ich glaube daraus
nach unseren bisherigen Erfahrungen schließen zu dürfen,
daß in diesen Fällen jedenfalls eine organische Störung des
Vestibularapparates nicht vorliegt, wenn auch der eingangs
erwähnte, durch leichte vasomotorische Störungen bedingte
Schwindel nicht in Abrede zu stellen ist. Ich habe auch
bei einem Patienten, der Gleichgewichtsstörungen in der
Art eines einseitigen Fallens nach rechts simulierte, eine
absolut normale Reaktion gefunden, und glaube, daß daraus
meine auch durch andere Anzeichen erworbene Ansicht, daß
es sich um Simulation handelte, eine wesentliche Stütze ge
funden hat.
Es drängt also alles darauf hin, die Babinskische

Reaktion nicht schlechtweg als ein Symptom einer ein
seitigen Ohraffektion, auch nicht einmal einer einseitigen
Labyrinthaft‘ektion anzusehen, sondern noch spezieller zu
differenzieren und zu sagen, daß die Babinskische Re
aktion abhängig ist von einer Erkrankung des
Vestibularanteils des Labyrinthes.
Für diesen Zusammenhang möchte ich hier noch an

führen, daß ich die Babinskische Reaktion kürzlich in
einem Falle von einseitigem Morbus Meniöri in sehr aus
gesprochener Weise gefunden habe, ferner, daß jede Reak
tion, wie zu erwarten war und wie auch schon von anderer
Seite an Taubstummen festgestellt wurde, auch bei den
stärksten Strömen ausblieb bei einer vollkommen doppel
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seitig labyrintblosen Person. Diese Patientin zeigte auch
sonst keinen Schwindel, weder auf der Drehscheibe, noch
bei anderen Versuchen. Gleichgewichtsstörungen beim ge
wöhnlichen Gange waren nicht vorhanden, der Defekt des
Labyrinthes war also gut kompensiert, jedoch ließ sich die
Gleichgewichtsstörung sehr deutlich bei der oben erwähnten
Probe des Rückwärtshüpfens nachweisen. Die Patientin
stürzte dabei einfach, ohne irgend welches subjektives Ge
fühl des Schwindels zu haben, nach hinten um.
Wenn ich also meine Beobachtungen resumiere, so

muß ich sagen, daß die normale galvanische Reaktion durch
reine Affektionen des äußeren, respektive des Mittelohres in
den allermeisten Fällen nicht verändert wird, daß dagegen
die Babinskische Reaktion auftritt, sobald der statische Appa
rat des inneren Ohres einseitig befallen ist. Bei doppel
seitigen Affektionen richtet sich die Neigung nach der
überwiegend erkrankten Seite oder sie scheint dann beson
ders eine Neigung nach hinten (entsprechend der Fallrich
tung bei Augenschluß), zu bevorzugen.
Die Babinskische Reaktion ist natürlich häufig von Hör

störungen zentraler Art begleitet, braucht es aber durchaus
nicht immer zu sein. Es hängt dies von der Natur der
Erkrankung, nämlich davon ab, ob wir eine Erkrankung des
Labyrinthes in toto vor uns haben, oder eine isolierte Er
krankung des Vestibularapparates.
Wenn diese Auffassung, die mir jetzt schon durch un—

sere Untersuchungen genügend gestützt erscheint, sich auch
ferner bestätigt, so würden wir damit ein diagnostisches
Moment für eine Erkrankung des Vestibulapparates haben,
auch in solchen Fällen, wo uns die Hörprüfung infolge des
Freibleibens des Kochlearapparates im Stiche läßt. Wir wür
den also in manchen diagnostisch bisher unklaren Fällen
einen objektiven Beweis für das tatsächliche Vorhandensein
von labyrinthären Sehwindelerscheinungen führen können,
der gerade für praktische Zwecke um so willkommener sein
muß, als es sich hier vielfach um Gutachtenfälle handelt,
die in ihrer Deutung oft sehr unsicher sind.
Ich verhehle nicht, daß sich unter unseren Unter

suchungsergebnissen noch einzelne wenige Widersprüche mit
dieser Anschauung finden, die noch der Erklärung harren.
Insbesondere möchte ich erwähnen, daß in drei Fällen von
Fistel des horizontalen Bogenganges sich die normale Reak
tion fand. Dieser Befund scheint unserer Anschauung zu
widersprechen, da hier doch eine nachweisbare Erkrankung
des statischen Apparates vorlag. WahrScheinlich dürfte sich
diese Beobachtung so erklären lassen, daß bei diesen chro
nischen Erkrankungen sich eine allmähliche Kompensation
der Störung durch Eintreten anderer Teile, vielleicht des
gesunden Ohres, vollzieht. Mit dieser Auffassung stimmt
die Angabe überein, die ich bei Lucae‘) finde, daß nämlich
Sehwindelerscheinungen bei kariösen Prozessen viel seltener
sind, als bei traumatischen. In der Tat zeigten unsere drei
Fälle sehr wenig oder gar keine Sehwindelerscheinungen,
und es war besonders bemerkenswert, daß der eine Fall,
_ als wir ihn wenige Tage nach der Operation untersuchten,
die Babinskische Reaktion zeigte, während er wochenlang
vorher und dann wieder wochenlang nachher die normale Reak
tion bot. Es machte also den Eindruck, als oh die akute
Veränderung, welche durch die Operation gesetzt werden
war, die Babinskische Reaktion herbeigeführt hat, während
nachher, im Verlauf einer längeren Zeit, wieder ein' Aus
gleich stattfand.
Wenn also auch bei unscren Untersuchungen noch

mancherlei genauer zu klären ist, so glaube ich der" "ß
meine vorstehende Auffassung von der diagnostisch
tung der Babinskischen Reaktion schon genügen<1
ist, um diese Untersuchungsmethode zu weiterer .\
empfehlen zu können. Sie ist so einfach ausv

l) A. f. Ohr., Bd. 47.

ihrer Anwendung sowohl in der neurologischen wie in der
otologischen Praxis kein Hindernis entgegenstehen wird.
Ich möchte nun noch auf einige besondere Eigenschaften

dieser Reaktion aufmerksam machen. Einmal ist zu be
merken, daß bei der Babinskischen Reaktion die Neigung nach
der kranken Seite nicht gleich stark ausfällt, wenn die
Anode und wenn die Kathode auf das kranke Ohr aufgesetzt
wird. Bei der Anodenwirkung geht sie meist ganz rein seit
lich vor sich, während sie bei der Kathodenwirkung schwächer
ausgeprägt ist und sehr häufig noch mit einer sagittalen
Komponente, meist nach hinten, oder auch mit einem un
sicheren Auf- und Abpendeln verbunden ist. Man kann sich
die Verhältnisse so vorstellen, daß die Anode, welche ohne
dies eine Neigung nach ihrer Seite bewirkt, sich gewisser
maßen mit der Wirkung des kranken Ohres, welches dem
Körper ebenfalls eine Neigungsrichtung nach der gleich
namigen Seite gibt, kombiniert, sodaß die Neigung am stärk
sten ausfällt, wenn die Anode auf dem kranken Ohre sitzt.
Bei doppelseitigen Afiektionen habe ich wiederholt beob

achtet, daß die Neigung sich nach der Seite des stärker
affizierten Ohres richtet. Wir sahen aber auch doppelseitige
Fälle, in denen die Neigung stets ganz überwiegend nach
hinten ging, mit einer ganz geringen seitlichen Komponente.
Zweitens möchte ich hervorheben, daß die Fälle mit

Babinskischer Reaktion, besonders die traumatischen, sehr
häufig schon bei sehr geringen Stromstärken reagieren, und
daß sie bei der Untersuchung oft ganz besonders stark aus
geprägte unangenehme Begleiterscheinungen, Uebelkeit, Er
brechen, schwerc Sehwindelerscheinungen, schwachen Puls
und dergleichen zeigen. Es scheint mir möglich, daß auch
diese quantitative Abänderung der Reaktion, das heißt ihr
Auftreten beiun gewöhnlich geringen Stromstärken, diagnostisch
im Sinne einer Labyrintherkrankung wird verwertet werden
können. Jedenfalls empfiehlt sich bei diesen Fällen große
Vorsicht und Beginn mit sehr geringen Stromstärken. Diese
Vorsicht ist überhaupt im allgemeinen anzuraten, da auch
bei ganz gesunden Personen eine individuell sehr verschic
dene Empfindlichkeit gegen den Strom besteht, und gelegent
lich kollapsartige Zustände vorkommen. Solche unangenehme
Erscheinungen haben wir mehrere Male beobachtet, jedoch
gingen dieselben stets in kurzer Zeit wieder vorüber, ohne
bleibende Nachwirkungen zu hinterlassen.
Schließlich möchte ich noch auf eine Begleiterscheinung

aufmerksam machen, die ich bisher noch nicht erwähnt
habe. Die galvanische Reaktion ist nämlich in fast allen
Fällen mit Nystagmus verbunden, und zwar habe ich kon
stant beobachtet, daß derselbe in den meisten Fällen aus
schließlich, in einigen Fällen überwiegend dann zur Beob
achtung kommt, wenn man den Patienten den Blick nach
der Kathodenseite, also nach der der Neigung entgegen
gesetzten Richtung richten läßt.
Ich will hier die interessanten Beziehungen des Nystag

mus zu den vom inneren Ohre ausgelösten Sehwindelerschei
n_ungen nicht näher erörtern. Es ist dies ein außerordent
hch weitschichtiges Kapitel, welches erst kürzlich von Ba
rany‘) monographisch bearbeitet worden ist. Ich will hier
nur auf eine theoretisch interessante Analogie aufmerksam
machen; von otologischer Seite (ich fand u. a. einen dies

bezüglichen Hinweis bei J ansen) wird betont, daß bei ein.
seitigen Labyrintherkrankungen der Nystagmus immer erst
dann stärker hervortritt, wenn der Blick nach der chr

gesu_nden Seite gerichtet wird. Ich habe dasselbe kürzlich
in einem Falle von einseitiger syphilitischer Labyrintherkran
kung beobachtet. Die einseitige Labyrintherkrankung hat
also denselben Effekt, wie die einseitige Applikation der
Anode bei einer gesunden Person: Fallen nach der kranken,

"OSPBKUVO der Anodenseite, Nystagmus nach der gesundem

') Untersuchungen über den vom Vestibularapparat des Ohres

‘ reflektorisch ausgelösten Nystagmus und seine Begleiterschdfl“?°“'
Berlin 1906.r .
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respektive Kathodenseite. Es ist also, a
ls ob wir den sta

tischenApparat durch die Anode künstheh in denselben Zu

stand versetzen, i
n welchen er durch gewisse Erkrankungen

erät. Ich möchte diese Analogie hier nur andeuten und

mich nicht weiter in theoretische Erwägungen verlieren.

Wie wir uns das Wesen der Babinskischen Reaktion
zu denken haben, läßt sich vorläufig noch nicht mit Be

stimmtheit sagen. Die theoretische Deutung dieser Erschei

nung wie auch die der normalen Ohrreaktion ist eine außer

ordentlich schwierige. Ich hoffe an anderer Stelle Gelegen
heit zu haben, darauf zurückzukommen. Der Nystagmus
erfordert jedenfalls als konstante Begleiterscheinung eine be
sonders eingehende Würdigung bei der Beurteilung des Phä

nomens. Es sei hier nur noch bemerkt, daß in unseren
Fällen von Babinskischer Reaktion der Nystagmus stets nach
der Kathodenseite gerichtet war, ebenso wie bei normaler
Reaktion.
Ich will hier nebenbei erwähnen, daß ich mehrere Fälle

von Commotio cerebri kurz nach der Verletzung beobachtet
habe, wo der nach einer Seite gerichtete Nystagmus sehr
deutlich war, während die übrigen Erscheinungen von seiten
des inneren Ohres nur wenig ausgesprochen waren. Ich
möchtealso ganz besonders bei der Untersuchung frischer
Fälle von Commotio die Berücksichtigung des bei einseitiger
Blickrichtung auftretenden Nystagmus als einen Hinweis auf
eine einseitige Läsion des Vestibularapparates empfehlen. In
einer kürzlich erschienenen Arbeit von Ruppert‘) ist auch
der anscheinend sehr glückliche Versuch gemacht worden,
dasAuftreten eines künstlich erzeugten Nystagrrus als ein
objektives Zeichen zur Diagnose in traumatischen Fällen
heranzuziehen. Der Verfasser erzeugte künstlichen Nystag
musdurch Drehungen der Versuchsperson auf einem Dreh
schernmel und fand in vielen traumatischen Fällen ein
früheres und intensiveres Auftreten desselben als bei ge
sundenPersonen. Es scheint mir, daß auch diese Unter
suchungsmethode ein objektives Kriterium für das Bestehen
einer labyrinthären Funktionsstörung wird liefern können.

* *
#

' Um nun zum Schluß nochmals auf unsere galvanischen
Lntersuchungen zurückzukommen, so möchte ich noch folgen
deshinzufügen;

_ Wenn wir mittels der Babinskischen Reaktion ein ganz
objektivesKriterium für die Vestibulamrkrankungen gefunden
111haben glauben, so befinden wir uns damit diagnostisch
auf einem wesentlich sicheren Boden, als mit den bisher für
den Gehörapparat üblichen galvanischen Untersuchungs
methoden.Diese bezogen sich wesentlich auf die Feststellung
der galvanischen Reizbarkeit des akustisch-nervösen Appa
rates,also des Kochlearisanteiles des Labyrinthes. Man hat
bekanntlich schon seit langer Zeit die „Hyperaesthesia acust.
galv.“ und die „paradoxe Reaktion“ als Zeichen für eine

Gehörerkrankung angesehen. Die erstere Reaktion beruht be

kanntlich darauf, daß in gewissen Krankheitszuständen der

Acushcus schon bei viel schwächeren Strömen wie
in der

x°r11‚1auf den galvanischen Strom mit Klangerscheinungen
reagiert, in einer dem Pflügerschen Zuckungsgesctz ana
logen Formel. Bei diesen Untersuchungen sind wir aber

durchaus auf die Angaben des Patienten angewiesen, und
980sind oft außerordentlich unzuverlässig, weil es offenbar
recht schwer ist, diese Klangwirkungen genau zu beobachten,

Zumal da die Aufmerksamkeit durch die unangenehme_n
Nebenwirkungen des Stromes (Lichtblitze, Schwindelerscher
“Engen usw.) abgelenkt wird. Man erhält daher in vielen

Hi?“ ganz widersprechende und nicht verwertbare Resultate.

° Ist es offenbar den meisten Untersuchern gegangen und

auch uns in vielen Fällen, als wir bei den vorstehend er
wähntenUntersuchungen auch die galvanischen Klangwirkun

N0. 1
9
I')

Untersuchungenüber Drehnystagmus. Zbl. f
. inn. Med. 1906‚

gen hineinbeziehen wollten. Aus diesem Grunde schemt
sich diese Untersuchungsmethode keiner besonderen Behebt
heit bei den Otologen zu erfreuen, obgleich aus einer un

längst erschienenen Arbeit von Friedrich‘) hervorgeht,_daß
das Auftreten der galvanischen Reaktion in den allermeisten

Fällen für eine Erkrankung des inneren nervösen Teiles des

Gehörapparates spricht. Ich kann diesen diagnostischen Sat_z
bestätigen, da die relativ wenigen Fälle, in denen wrr mit

Sicherheit eine quantitative Steigerung der galvanischen
Klangreaktion nachweisen konnten, tatsächlich innere Ohr

affektionen darstellten.
Ich möchte dabei auf eine Modifikation der Unter

suchung hinweisen, die ich öfter angewendet habe, und die
mit großer Sicherheit und Genauigkeit das tatsächliche Vor
handensein eines Reizzustandcs im akustisch-nervösen Apparat
erkennen läßt. Wenn man nämlich auf ein krankes Ohr,
in welchem der Patient subjektive Geräusche zu empfinden
angiebt, unter allmählichem Ansteigen des Stromes die Ka
tho de stabil einwirken läßt, während die andere Elektrode
dem Patienten in die Hand gegeben wird, so wird das Geräusch
verstärkt, während umgekehrt bei Applikation der Anode
auf dem kranken Ohr das Geräusch verschwindet. Appliziert
man nun die Elektrode auf das gesunde Ohr, so ergibt
sich die paradoxe Reaktion, das heißt das Geräusch wird
stärker bei Anodenwirkung und verschwindet bei Kathoden
wirkung. Die Angaben der Patienten sind bei dieser Unter
suchung oft absolut prompt und stimmen stets überein, wie
man auch den Versuch variiert. Offenbar ist es also für
den Patienten leichter die Dauerwirkung des Stromes auf
seine subjektiven Geräusche zu beobachten, wie die durch
die übliche Reizmethode hervorgerufenen kurzen Klang
ersoheinungen bei der Schließung und Oeffnung des Stromes.
Ich glaube also, daß auch für den akustischen Appa

rat des inneren Ohres die galvanische Prüfung in einer der
oben beschriebenen Formen eine nicht ganz zu vernach
lässigende diagnostische Methode darstellt. Andererseits hat
aber die vorher beschriebene galvanische Untersuchung des
statischen Apparates des inneren Ohres, die Untersuchung
auf normale und Babinskischc Reaktion, den großen Vorzug
einer ganz objektiven, von dem Willen und der Aufmerk
samkeit des Patienten unabhängigen Reaktion. Es dürfte
vom elektrcdiagnostischcn Standpunkt aus die Untersuchung
des statischen Apparates zu der des akustischen Apparates
etwa in demselben überlegenen Verhältnis stehen, wie die
elektrische Untersuchung der motorischen Nerven zu der der
sensiblen Nerven. Die erstere übertrifft die letztere bei
weitem an Präzision, weil sie eine vollkommen objektive,
von dem Willen und der Aufmerksamkeit des Patienten un
abhängige Untersuchungsmethodc darstellt.

Berichte über Krankheitsfälle und Behandlungsverfahren.

Aus der I. medizinischen Klinik der Königlichen Charit6 zu Berlin.
Direktor: Wirkl. Geh. Mediz.-Rat Prof. Dr. E. v. Leyden, Exzellenz.

Hyperämicbehandlung der Lungen vermittels
der Lungernsaugmaske‘)

V00

Stabsarzt Dr. E. Huhn,
kommandiert zur l. medizinischen Klinik der Königlichen Charitd

zu Berlin.

Liebermeister, welcher die Organe und das Blut
Tuberkulöser auf Tuberkelbazillen untersucht hatte, konnte
im Blute der Phthisiker die Tuberkelbazillen nur schwer und
erst durch Injektion großer Mengen Blutes in das Peritoneum

l) Ztschr. f
. Ohr, Bd. 88.

l) Nach einem auf dem Kongreß für innere Medizin in Wiesbaden
am 16. April 1907 gehaltenen Vortrag.
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von Meerschweinchen nachweisen. Ebenso geht aus den
Experimentalversuchen Marmoreksfl) welche ergeben haben,
daß selbst die Meerschweinchen durch ihr Blut Tuberkel
bazillen abzusehwächen und ganz zu vernichten vermögen,
hervor, daß das Blut die stärkste bakterizide Wirkung auf
Tuberkelbazillen ausübt. Das Verfahren der Hyperämie
behandlung der Lungen stützt sich nicht nur auf die Be
obachtung, daß in Stauungslungen selten Tuberkulose ge»
fanden wird, sondern auch auf die Tatsache, daß die nor
male Blutfülle zeigenden, bezw. besser atmenden und durch
bluteten unteren Partien der Lunge seltener und weniger
stark an Tuberkulose erkranken als die blutärmeren oberen
Teile. Nicht die Lungenspitze als solche ist der Locus mi_
noris resistentiac, sondern Zentimeter auf Zentimeter nimmt
die Erkrankung gewöhnlich nach unten hin mit der stärkeren
Blutfülle der Lungen ab.

Die Blutstauung in den Lungen bei Herzfehlern, auf
welche Rokitansky seine Anschließungstheorie gründete,
enthält gleichzeitig das pathologische Moment der Lymph

stauung, welche eigentlich sogar die Ansiedelung der Tuber

kulose begünstigen würde, wenn nicht der zweite Faktor,
der enorme Blutreiehtum bei der Stauung auf die Tuberkel

bazillen vernichtend einwirken würde. Es ist bei Herz

fehlern, welche mit Blutstauung im kleinen Kreislauf ver
bunden sind, ebenso wie bei der Blutstauung in den Bauch

organen bei der Leberzirrhose. Auch bei der Leberzirrhose

begünstigt die Lymphstauung die Ansiedelung der Tuber

kulose, dabei ist aber das Peritoneum des Darms, an dem

der Blutreichtum am größten ist, weniger von Bauchfell

tuberkeln befallen, als das Peritoneum parietale und das

Ligamentum hepatis, wo der Blutabfluß ungehindert bleibt

und auch weniger als das Mesenterium, welches nur den

großen Gefäßen zum Durchtritt dient, während das weite

Blutnetz der Kapillaren sich erst in der Darmwand ent

faltet. Das Verfahren der Hyperämisierung der Lungen
durch die „Saugmaske“, bei welchem durch eine leichte

Zelluloidkappe die natürliche Naseneinatmung in dosierbarer

Weise behindert wird, während die Ausatmung durch große

Ventile oder ganz frei durch den Mund erfolgt?) hat fol

gende Vorzüge:
Das Verfahren ist ungefährlich und den Kranken

nach Ueberwindung sehr geringer anfänglicher Schwierig

keiten in den ersten Tagen durchweg sympathisch. Da
2#3 Stunden täglicher Maskenatmung schon genügende
Wirkung erzielen, so ist hier ein Mittel gegeben, welches
auch nach der Heilstättenbehandlung zu Hause Monate und

Jahre hindurch in den Mußestunden ohne nennenswerte Un
bequemlichkeiten angewendet werden kann.

Unter der Maskenbehandlung bleiben die Lungen
nach Möglichkeit ruhiggestellt, was bei erkrankten
Teilen sicherlich erstrebenswert ist. Die Lungen können

nicht so weite Exkursionen unternehmen, wie bei der freien

ungehinderten Atmung, infolgedessen ist das Verfahren den

gewöhnlichen Atemübungen vorzuziehen“)
Auch nach der Abnahme der Maske erfolgt eine „Ruhig

stellung“ der Lungen durch Verlangsamung der Atmung in

folge der Vermehrung der Blutkörperchen (siehe unten).
Durch die Widerstandsgymnastik bei ruhig ge

stellten Lungen, erlangt durch die bessere Ausbil
dung der Atemmuskulatur und des gesamten Brust
korbes die natürliche Funktionstüchtigkeit dieser Organe
eine dauernde Kräftigung und Ausbildung, welche auch für
späterhin das für die Tuberkulose hauptsächlich disponierende
Moment der Blutarmut der Lungen durch bleibende
bessere Atmung und Blutansaugung zu beheben im
stande ist.

‘) Tuberkulöse Septikämie. (Berl. kl. Wach. 1906, Nr. 1.)
’) D. med. Wach. 1906, Nr. 37 und Münch. med. Woeh. 1907, Nr. 16.
3) Zur Technik siehe Nr. 2 Med. Klinik 1907.

Da bei der Hyperämisierung der Lungen vermittels der
Saugmaske durch den vermehrten Unterdruck im Brustraume
die dünne nachgiebige Zwerchfellmuskulatur nach oben ge
saugt wird und nicht so vorwiegend wie sonst die Atmung
besorgen kann, so können durch die särkere Beteiligung der
oberen Brustpartien grade die oberen Lungenteile von
der Hyperämisierung profitieren, ein für die Disposition
der Spitzen wichtiges Moment, welches darum und wegen
der Vermehrung der Blutelemente die Saugbehandlung mittels
der Maske auch als prophylaktisches Mittel bei an
ämischen und tuberkuloseverdächtigen Kranken ge
eignet macht.

'

Bei der Saughyperämie ist die Gefahr des Lungen
blutens gering. Es hat sich bei der Anwendung der
Saugmaske die auch von Bier gemachte merkwürdige Er
fahrung bestätigt, daß selbst bei stärkster Anwendung von

Saugapparaten die Gefäße sich den vermehrten Ansprüchen
akkomodieren und nicht bluten.

Die Hyperämisierung erfolgt ja auch nicht durch ver
mehrten Druck von innen, sondern durch Saugung auf die
Gefäße von außen. Da die Gefäße infolge dieses Blut
reichtums besser ernährt und dickwandiger werden, ist die

Maske als prophylaktischcs Mittel geeignet, um
Wiederholungen der Blutung vorzubeugen.
Das Herz wird durch bessere Durchblutung ge

kräftigt und durch Verstärkung der physiologischen Wirkung
des Einatmungsmechanismus auf den kleinen Kreislauf wird

das rechte Herz bei nicht zu forcierter Inspirationsbehinderung
entlastet. Bei kürzerer Anwendungsdauer (1—2 stündlich

zirka 10—15 Minuten) ist die Maske daher auch als Herz
kräftigungsmittel zu verwenden, wie sich aus der Besserung

der Pulskurven bei Herzschwächezuständen, aus dem Auf
hören des Klappens des zweiten Pulmonaltones
unter der Maske bei Mitralfehlern und der Hebung der
gesamten Zirkulationsverhältnisse bei den Patienten.
welche die Maske gebrauchen, ergibt.

Unter der Anwendung der Maske entsteht, ähnlich wie

im Höhenklima auch eine Vermehrung der Blutelemente.
Schon nach einstündiger Anwendung der Maske
steigt die Zahl der roten Blutkörperchen im Kubik
millimeter um zirka 1 Million und die der weißen
um zirka 1000. Entsprechend der Zahl der roten Blut
körperchen steigt auch der Hämoglobingehalt des

Blutes, und schon nach wenigen Tagen einer täglich zirka

2 Stunden erfolgenden Maskenatmung bleibt eine erhöhte,

meist sogar außergewöhnlich hohe Zahl der Blutelemente
ebenso wie bei längerem Aufenthalt in der Höhenluft dauernd

bestehen. Bei manchen Patienten betrug zum Beispiel die

Zahl der roten Blutkörperchen im Kubikmillimeter lortdauernd
7—8 Millionen und die der weißen 8—9000, wobei der Hä

moglobingehalt über 100 0
/0 stieg. Während aber in der

Höhenluft die Blutkörpervermehrung zur Ausnützung der

dünnen Luft notwendig ist, können die Kranken in der Ebene
dieser Vorzüge der Höhenluft sogar in erhöhtem Maße tc

li

haftig werden, weil sie einerseits die Nachteile der Akklimat_r
sation nicht auf sich zu nehmen brauchen und weil Sie

anderseits durch die zahlreicheren Erythrozyten die sauer

stoffreichere Luft der Ebene viel leichter ausnutzen können.
Daraus 1esultiert wiederum eine Schonung und „Rüh‘g‘
stellung“ der Lungen, indem sich die Atmung nach Stolzen

burg‘) unter der Saugmaske oft bis auf 8 Atemzüge in der

Minute verlangsamt. Da die weißen Blutkörperchen bei dßl'
Immunisierung besonders beteiligt sind, so ist auch die unter

der Saugmaske erfolgende Vermehrung der Leukozyten
sicher

hch an den Erfolgen, welche durch die Saugmaske erzielt

werden, mitbeteiligt.

1
)

Siehe Stolzenburg, Ueber die mit der Kubnschcn Lunge“
saugmaske in der Herlstätte Slawenlziz gemachten Erfahrungen. (Münfh'
med. Woch. 1907, Nr. 16.)
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Daß die höheren Zahlen der Blutelemente unter der Saug-

|

maske nicht durch unregelmäßige Blutverteiluug bedingt oder
nur vorübergehend sind, ergibt sich daraus, daß bei schweren ;

Anämien (Banti) oder alten Leuten durch den Reiz auf das
Knochenmark entweder gar nicht oder nur in viel langsamerer l

Weise eine Vermehrung der Blutelemente erzielt werden
konnte und daraus, daß auch nach mehreren Wochen nach 1

Aussetzen der Maske die Vermehrung der Erythrozyten,
Leukozythen und des Hämoglobins fortbestand.
Als Beispiel für die Vermehrung der Blutkörperchen l

se
i

hier eine Blutkurve eingefügt, welche aus Blutzühlungen

‘

bei einem an Pleuritis leidenden Patienten aufgestellt wurde. ,

-v‘ "r -‚ -"! ‘P -vf 39 e-* u. &.1 4b
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KurvenderVermehrungder rotenundW9lß1'llBlutkürperchenbei 2 StundentäglicherMuskenatmuug.
(Pleuritis tubcrculosn.)

Ueber die Anwendung der Lungensaugmaske bei Lungen- l

tuberkulose sei auf die Zusammenstellung der in der Heil—
stätteSlawentzitz durch Stolzenbur g gemachten Erfahrungen
verwiesen:

Die Lungensaugmaske verschafft nicht nur subjektiv den Kranken
wesentlicheVorteile und Erleichterungen. sondern wirkt auch in vielen

lFällenobjektivauf den Verlauf der Krankheitsprozesse günstig ein.

_ Die Anwendung ist bei geringer Vorsicht ungefährlich._ Kontra

lndiziertist dieMaske bei Fällen, die zu Fieber neigen, und bei Kranken
imtausgesprochenerHerzschwäche. _ ‚
‘ In vorgeschrittenenKrankheitsfällen kann man SlCll kaum einen

hetzenversprechen. Am besten eignen sich für die Maskenbehandlung

d
ie Fälledes l. und Il. Stadiums der Lungentuberkulose, besonders wenn

einstärkererKatarrh nicht nachweisbar ist, also mehr die geschlossenen
Formender Lungentuberkulose.
Auch für die Privatpraxis ist die Behandlung mit der Lungensaug

merkezu empfehlen,wenn es möglich ist, die Kranken so lange genau
zukontrollieren,bis manvon der richtigen Anwendung überzeugt sein kann,

lhnzugefügt sei noch, daß nach den Erfahrungenßn

d
e
r I. Klinik der Charitd stärkere Katarrhe und Fieber keine

hontramdikation abgeben.
Als objektiv festzustellende Symptome unter der Be‚

handlung mit der Saugmaske ergaben sich: Besserung der
Atmung und der Atemnot, Abnehmen der Atemfrequenz, oft

eklatantes Nachlassen des HustenreiZes, schnelle Abnahme
benehungsweise Schwinden der Bazillen, des Auswurfes und
der Rasselgeräusche, gesündere Gesichtsfarbc infolge der

Blütferbesserung, vermehrter Appetit und Gewichtszuna_hme‚
allmähhche Kräftigung der Atemmuskulatur und We1tung
desBrustkorbes, Hebung der Herzkraft. _ _ ‚

Außer bei Lungentuberkulose und bei Anäm1en, bei
welchenauch Grober (Jena) nach seiner Mitteilung auf dem
Kongreß dauernde Vermehrung der roten Blutkörperchen
und des Iliämoglobins feststellen konnte, wurde die Saug

I}l)iaskebisher
mit Erfolg angewandt auch bei Keuchhustem

Heumomeund Asthma bronchiale.

l
!

l

B

Bei Asthma bronchiale wurde in einem Falle nach fünfjährigem']
erstehenschwer-5thAnfälle durch 1-2gtündlißh zirka lO——15Minuten

1("um ‚Vermeidungstärkerer Hyperämie) erfolgende Anwendung der

h
u
lia

°"i bleibenderErfolg erzielt, indem durch Erzwingung des normalen

P.Y:1°l°_gischenAtemtypus unter der Maske, Regelung der gesamten

g
“

“‘““‘?““°‘Pältnisse‚ Beseitigung des Bronchialkatarrhs und des

-ummell_esdie Anfälle ausblieben, sodaß die Patientin, welche infolge

du°l'h
heftxgenAnfälle zu Hause und im Krankenhaus ihre U_mgebungrc Ihr lautesStöhnen oft Tag und Nacht unerträglich belästigt hatte“Hdsehr elend ' ‚ ‘ ‘.h d besten

Wohlseinserfraugt?“°rden
war, jetzt schon monatelang s1c es

Zur Syphilisbehandlung
VOR

Dr. Leopold Miehaölis, Berlin.

In dem von Professor v. Zeissl veröffentlichten „Beitrag zur
Syphilisbehandlung mit besonderer Berücksichtigung des Mergals“
(Med. Kl. 1907. Nr. 15) wendet sich der Verfasser gegen die
intermittierende Behandlung der Lues mit Hg. Die viel
ventilierte Frage, ob symptematische oder intermittierende Behand
lung geboten ist, wird ja vor der Hand nur auf theoretischem
Wege zu entscheiden sein, zu den Erörterungen des Herrn Professor
v. Z eissl seien mir jedoch einige Einwendungen gestattet.

Daß „die chronische Infektionskrankheit Syphilis sich nicht
anders verhält, wie andere chro
nische Krankheiten, und daß auch
bei ihr es nur dann einen Zweck
hat, mit gegen sie wirksamen
Heilmitteln einzugreifen, wenn
unserem Auge ihre Symptome
wahrnehmbar sind“, möchte ich
im vollen Umfange nicht zugeben.

Zweifellos ist die Syphilis
eine Krankheit sui generis in dem
Sinne, daß wir ihr keine andere
chronische Infektionskrankheit an
die Seite stellen können. Vielleicht
besteht eine gewisse Beziehung
zur Lepra, die nur durch unsere
therapeutische Machtlosigkeit ein
anderes Aussehen gewinnt.

Die Tuberkulose, die zwar auch alle Organe befallen kann, ist

ja nicht so sehr eine „Krankheit des Blutes“ wie die Lues, tritt
mehr in zirkumskripten, unter hektischem Fieber verlaufenden
Herden mit vorwiegender Beteiligung der Lungen auf und ihre
Heilungsfaktorcn bestehen für uns nur in allgemein roborierenden
Maßnahmen.

Gewiß dürften diese auch in der Ausheilung der Syphilis

r a 4- 7‘ _

'

eine nicht zu unterschätzende Rolle spielen, und gewiß werden
viele Syphiliskranke dauernd geheilt, ohne daß sie jemals Jod
oder Quecksilberprä.parate oder andere Antiluetika gebrauchten“.
Daß aber das Hg ein rein symptomatisches Heilmittel für die
Einzelerseheinungcn der Lues bedeutete, ohne einen tieferen Ein
fluß gerade auf den Gesamtverlauf der Krankheit auszuüben,
möchte ich nicht zugeben.

Gerade die von Prof. v. Zeissl erwähnte häufige Beobach
tung, daß, je intensiver die initialen Erscheinungen auf Haut und
Sehleimhaut, um so günstiger gewöhnlich die Prognose für eine
rezidivfreie und endgültige Heilung ist, scheint mir dafür zu
sprechen, daß die Syphilis eine ganz eigenartige, um so gefähr
lichere und der intermittierenden Behandlung bedürftigere Krank
heit ist, je weniger sie durch äußere Symptome sich manifestiert_

Ob dieselben Mittel, welche uns für die Bekämpfung der
Symptome zur Verfügung stehen, auch abkürzend auf den ganzen
Krankheitsverlauf und als Präventivmittel gegen die sogenannten
parasyphilitischen Krankheiten wirken, ist ja nicht leicht festzu
stellen.
Für gewöhnlich verschwinden nicht nur die Symptome,

sondern der Kräftezustand im allgemeinen wird durch die Kur ge
hoben, was man namentlich bei syphilitisch infizierten Säuglingen
beobachten kann, wohl infolge des regeren Stoffwechsels.

Die relativ selten auftretenden inneren Krankheiten der
Syphilis (ich erinnere an die sogenannte weiße Pneumonie der
Kinder, die Leberzirrhose, Schrumpfniere, Darmstrikturen) sowie
die nlzero-serpiginösen Erscheinungen auf der äußeren Haut deuten
darauf hin, daß die Syphilis in ihren späteren Stadien zu
sklerotischen Prozessen neigt, auch die Endarteriitis syphilitica,
sowie die frühzeitige Arteriosklerose überhaupt, die Prozesse im
Zentralnervensystem dürften dies bestätigen; als ob gewissermaßen
die Spirochaetae pallidae das interstitielle Gewebe des Organismus
mobilisierten, sodaß es nach einem kurzen Schwellungsstadium
schrumpft und schließlich das eigentlich parenchymatöse Gewebe
in sich einsehnürt, stranguliert, erwürgt.

Wie weit das Hg, welches wir während des Sekundär
stadiums auf allen möglichen Wegen dem Körper einverleiben, von
tatsächlicher Wirkung auf diese Späterscheinungen ist, entzieht
sich ja vorläufig unserer Berechnung, ebenso aber entzieht sich
unserer Berechnung, wie viel häufiger wir vielleicht innere Krank
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heiten und die parasyphilitischen Krankheiten beobachten würden,
wenn wir symptomatisch nur nach Maßnahme der auf der Körper
obertläche sich abspielenden Prozesse behandeln würden, die am
Ende immer nur eine Teilerscheinung des syphilitischen Krankheits
prozesses bilden.

Zugegeben mnß allerdings werden, daß der Patient auch
„übermerkurialisiert“ werden kann, sodaß er gegen die Wirkung
des Quecksilbers unempfindlich wird und wir zu größeren Dosen
greifen müssen, um eine Wirkung zu erzielen. Namentlich solche
Fälle verhalten sich oft refraktär gegen die Behandlung, die schon
in relativ frühem Stadium, zu Anfang der Sekundärperiode
schwere Erscheinungen darbieten, nach Art der galoppierenden
Syphilis.

Das nächstliegende wäre wohl, die äußeren Haut- und
Schleimhauterscheinuugen als ein Spiegelbild des ganzen inneren
Krankheitsprozesses überhaupt zu betrachten, das heißt, je schwerer
die äußeren Erscheinungen, desto schwerer die Infektion überhaupt.
Das schließt ja nicht aus, daß ——je mehr die Krankheitsprodukte
sich frühzeitig nach außen drängen, desto günstiger der Verlauf
der Krankheit ist. Je widerstandsfähiger ein Organismus ist,
desto energischer wird er bestrebt sein, das Krankheitsgift zu
eliminieren, wenn überhaupt die Anschauung zutrifft, daß die
reichlich auftretenden Sekundärerscheinungen eine relativ günstige
Prognose gestatten.

Jedenfalls geht so viel aus dieser Erwägung hervor, daß eine
rein symptomatische Behandlung weder bei den schweren noch
bei den leichten Fällen gerechtfertigt ist.

Tabes und progressive Paralyse kommen ja auch in aus
reichend der intermittierenden Behandlung unterworfenen Fällen
vor. Kennen wir aber in dem Hg ein Medikament, welches -—
man möchte sagen —— eine gewisse Affinität zum syphilitischen
Krankheitsgift besitzt, und wissen wir, daß der Krankheitsprozeß
mit den äußeren Symptomen nicht erlischt, so tun wir gut, dieses
intermittierend dem Körper während der Zeit zuzuführen,
in welcher erfahrungsgemäß das Gift sich von neuem reproduziert.

Wenn wir also innerhalb der ersten drei Jahre wiederholte
Kuren vornehmen, so können wir wohl jeweils nach dem Grade
äußerer Symptome die Gesamtdosis der Einzelkur variieren, ohne
jedoch in den symptomfreien Zeiten die Krankheit einfach zu
ignorieren. —
In einigen Fällen, in denen ich zur innerlichen Behandlung

das Mergal verwendete, habe ich ebenfalls bestätigt gefunden, daß
dasselbe den übrigen Applikationsmethoden gleichwertig an die
Seite zu stellen ist, wenigstens wurde es — nach einer leicht ein
tretenden Gingivitis zu schließen —— schnell resorbiert, auch gut
vertragen und steht anscheinend in seiner Wirkung hinter den
anderen Methoden nicht zurück.

Umfrage
über

Begriff und Behandlung der chronischen Gonorrhoe.
7 i (Fortsetzungaus Nr. w.

Geh. Med.-Rat Prof. Dr. Neisser, Breslau, Direktor der dermato
logischen Universitätsklinik.

Unter chronischer Gonorrhoe sind selbstverständlich nur die
jenigen Fälle von chronischen Urogenitalleiden zu verstehen, die
noch gonokokkenhaltiges Exkret aufweisen und daher, wie jede
andere Gonorrhoe kontagiös sindoder, richtiger gesagt, kontagiös
sein können. Denn naturgemäß entspricht der Spärlichkeit der
Gonokokken und der Inkonstanz ihrer Anwesenheit in den schleimig
eitrigen Absonderungen auch eine Inkonstanz der Ansteckungs

fähigkeit. Nicht jeden Tag und nicht bei jeder Kohabitation
werden Gonokokken entleert. Aber die Möglichkeit anzustecken,
ist jeden Tag Vorhanden. Daher ist auch in der Ehe eine chro
nische Gonorrhoe gefährlicher, als wenn der geschlechtliche Ver
kehr nur einmal oder selten mit einer Person, die an chronischer

Gonorrhoe leidet, stattfindet.

Klinisch besteht bekanntlich keinerlei Unterschied zwischen
noch infektiöser chronischer Gonorrhoe einerseits und post

gonorrhoischer, nicht mehr kontagiöser Urogenitalerkrankung
andererseits. Die erste, in jedem, auch dem unverdächtigsten und

harmlosesten Falle unerläßliche Aufgabe ist es daher, festzustellen,
welche Form der chronischen Erkrankung vorliegt, die infektiöse
oder die nichtinfektiöse, eine Aufgabe, welche an die Kenntnisse

und an die Geduld des Arztes, wie der Patienten bekanntlich oft
große Anforderungen stellt, aber in fast allen Fällen mit größter,

an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit durch mikroskopische
Untersuchungen und durch Zuhilfenahme des Kulturverfahrens ge
löst werden kann. Auf die Wichtigkeit gut ausgeführter Gram
scher Färbung dünn hergestellter Präparate sei besonders hinge
wiesen. Enthält das mikroskopische Präparat viele Eiterkörperchen,
so ist das Gonokokkensuchen mit doppelter Sorgfalt vorzunehmen,
da dies den Verdacht eines noch floriden durch Gonokokken unter
haltenen Eiterungsprozesses erweckt. Aber ich behaupte mit Be
stimmtheit, daß Eiterkörperchen reichlich und sehr lange vor
handen sein können ohne Gonokokkenanwesenheit, und daß die
Anwesenheit von Eiterkörperchen demgemäß nicht berechtigt,
die Diagnose Gonorrhoe zu stellen; dazu gehören die Gono
kokken selbst.
Die Serodiagnostik ist vor der Hand nur dann verwend

bar, wenn die Untersuchung (Komplementablenkung) ein positives
Resultat ergibt. Bisher ist aber auch dies nur bei Adnexerkran
kungen oder bei Allgemeininfektion geglückt. \
Fast stets bestehen aber bei chronischen postgonorrhoischen

Urogenitalleiden, mit und ohne Gonokokken, pathologische Gewebe
veränderungen in den Organen selbst, welche die Ursache der ent
zündlichen Schleimabsonderungen darstellen. Jeder Therapieversuch
hat demgemäß zur Voraussetzung die Feststellung der Lokalisation
und der Art der pathologischen Veränderungen: Sehleimhaut
prozesse in der Urethra mit Epithelveränderungen und mehr oder
weniger ausgedehnten diffusen oder periglandulären entzündlichen
Infiltraten, oder mit schon fertigen Vernarbungen und Verenge
rungen; entzündliche Prozesse in der Cervix und des Uterus. —
Die Feststellung dieses pathologischen Status ist häufig nicht
ganz leicht und erfordert ausgiebigste technische Beherrschung
der Sondenuntersuchung und der Endoskopie. Speziell die Fest
stellung der Lokalisation ist von Wichtigkeit; sie ist für die Aus
wahl der Behandlungsmethode ausschlaggebend. Was hat es z. B.
für einen Sinn, die Urethra anterior zu behandeln, wenn die
Urethra posterior den Krankheitsherd enthält? Wozu die ganze
Harnröhre spülen, wenn ein umschriebener Krankheitsherd vorliegt?
Wozu die Urethra behandeln, wenn die Prostata krank ist?
Für die Behandlung lasse ich mich von folgenden Prinzipien

leiten:
'

1. Solange Gonokokken nachweisbar sind — mit Ausnützung
aller provokatorischen Methoden auch mit Auswahl der Zeit nach
einem Koitus, nach den Menses usw. —-, so sind diese mit aller
größter Sorgfalt zu bekämpfen. Genaueste Feststellung des Sitzes
des Gonokokkenberdes ist selbstverständliche Voraussetzung. Gono
kokkenbeseitigung ist unter allen Umständen und in allen Fällen
die erste Aufgabe.

2. Bin ich sicher, daß Gonokokken nicht mehr verbanden
sind, so richte ich mich nach der Bedeutsamkeit des pathologischen
Status, das heißt: ich behandle nur die Fälle, in denen Wirkliche
objektive oder subjektive, zurzeit oder für die Folge bedeutsame
Krankheitserscheinungen vorliegen: deutliche Infiltrate, Strik
turen, schmerzhafte oder von nervösen Erscheinungen begleitete
Prozesse; namentlich jede Prostatitis und Samenblasenerkrankung.
Letztere Kategorie behandle ich stets -— bekanntlich ist die
Massage ungemein erfolgreich — weil die vernachlässigte Prosta
titis sehr häufig den Ausgangspunkt störender nervöser, ja psychi
scher Beschwerden bildet. _

3. Das Gros der Fälle von chronischen 'I‘rippern aber, die
tatsächlich nichts Anderes sind als chronische Katarrhe — ich_bß
tone nochmals die ausschlaggebende Bedeutung eines etwaigen
Gonokokkenbefundes —, ohne jede Bedeutung für die Patienten
selbst oder betreffs der Ansteckungsfähigkeit, behandle ich nichi‚
außer in dem Sinne, daß ich die Patienten lehre, Einspritzungß!l
oder Spülungen zu machen, um etwaige Exazerbationsersehernungpn
schnell zu bekämpfen. Ich gestehe offen mein Unvermögen 61111
solche Patienten zu heilen, ihnen die Urethralfäden wegzubrmgm
Ich sehe aber auch gar keine zwingende Notwendigkeit‚ diese sehr
mühevolle, zeitraubende und kostspielige Behandlung den Pa'

tienten zu oktroyieren. Selbst jahre— und jahrzehntelanger Bestand

dieser Krankheit, die eben eigentlich gar keine Krankheit ist, hat ‚
in den allermeisten Fällen keinerlei Bedeutung. Gut wird man

tun, solche Kranke alle Jahre zwei- bis dreimal zu untersuchell‚
um unerwartet eintretende Verschlechterungen zu rechter Zeit zu

erkennen und zu behandeln. ‚
Auf die vielen Bakterien, die sich in fast allen chronischen

Urogenitalfällen im Schleime nachweisen lassen, haben wir
nach

dem jetzigen Stande unserer Kenntnisse keine Bücksrcht i‘
ll

nehmen; es ist wenigstens bisher nicht gelungen, Irge-fld Welg‚e
pathogenc Bedeutung dieser Mikroorganismen nachzuweisen. 19
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Tatsache, daß akute Harnröhrenerkrankungen auch durch _andere
Bakterien als durch Gonokokken erzeugt Werden können, wrrd da

durchnicht berührt.

Im übrigen wiederhole ich, was ich schon so oft gesagt

habe:würden die akuten Gonorrhoen so behandelt, wie man nach

dem heutigen Stande der Wissenschaft imstande ist, sie zu be
handeln,so würden die chronisch-gonorrhoischen und postgonorrhoi

schonUrogenitalerkrankuugen in den allermeisten Fällen gar nicht
zustande kommen. Die praktischen Aerzte müssen dafür
sorgen, daß die Spezialisten nicht so viele chronische Tripper
erkraukungeuzur Behandlung bekommen, wie jetzt.

Dr. med. Max Juliusberg‚ Frankfurt a. M.
ad l. Zwar gibt es keine strenge zeitliche Unterscheidung

zwischen akuter und chronischer Gonorrhoe und alle möglichen
Uebergangsformen kommen vor. Soll aber der Begriff „chro
nische Gonorrhoe“ definiert werden, so verstehe ich darunter
eine auf Gonokokken beruhende chronische Entzündung
der Harnwege, bei der die akuten Entzündunge
erscheinungen meist längere Zeit nicht mehr vorhanden
sind. Der Nachweis der Gonokokken ist bei der chronischen
Gonorrhoe trotz Benützung aller Untersuchungsmethoden (mikro
skopischeund kulturelle Untersuchung, eventuell nach chemischer
odermechanischerProvokation) häufig ein sehr schwieriger. Nach
Casper und Scholtz gelingt es nur in 5—6 °/(‚ aller chronischen
UrethritidenGonokokken nachzuweisen; jedenfalls ist die Diagnose
„chronischeGonnorrhoe“ von dem Nachweis der Gonokokken ab
hängigund alle übrigen Urethritiden, so besonders die chronische
postgonorrhoischeUrethritis sind von ihr zu trennen.
ad 2. Die Therapie bezweckt in erster Linie Beseitigung

derInfektiosität, also der Gonokokken und wird sich nach der
Lokalisation der chronischen Gonorrhoe richten.

a) Bei der chronischen Gonorrhoe der vorderen
Harnröhre wird es sich dabei meist um eine Kombination der
Injektions- und Spül- mit den dilatierenden Methoden handeln.
Die Wahl der Injektionsflüssigkeit hängt ab von der In
dividualität des Falles, besonders von der Intensität der Er
scheinungen. Je nach Art des Sekrets wird man sich für Injek
tionenvon Argonin, Protargol, Argentamin und Argentum nitricum
m nicht zu schwacher Konzentration entscheiden und diese oft
monatelang3—5 mal täglich anwenden lassen. In jedem Falle
also wird man ein gonokckkentötendes Mittel, am besten ein
Silbersalz wählen. Eine Von den täglichen Einspritzungen wird
am besten nach Neißers Vorschlag als prolongierte Injektion
(dasheißt bis 30 Minuten) gemacht, in geeigneten Fällen ersetzt

man diese durch eine Injektion einer 3°/oigen Protargollösung
(m1tZusatz von 5% Antipyrin). Zur Nachbehandlung und nur

1
1
}

dieser kommen dann die Adstringentieu zur Anwendung, also

Zink sulf., Zink. sulfocarbolic., Plumb. acet., Tannin und der
gleichen.Als mildes Nachbehandlungsmittel wende ich auch gern
dasnochwenig bekannte Alumnol (1/2*1 %) an.
Die dilatierenden Methoden wechSeln natürlich auch

Voll
Fall zu Fall, je nachdem es sich um eine diffuse Entzündung

oderein umschriebenes Infiltrat handelt. Im allgemeinen wird
man, besonders bei ersterer am Anfange die elastischen Bougies,
Späterdie Metallsonden anwenden. Die ganze Dilatationsbehand
“11gist vorsichtig und schonend vorzunehmen, gewaltsame und
e‘}‘"€‘seheDehnungen können eher schaden. Ganz zweckmäßig
wird man bei einem zirkumskripten Infiltrat mit dem '„Guyon“
°suugßn in stärkerer Konzentration tropfenweise an die erkrankte
teilebringen

H

b
) Die seltenere chronische Gonorrhoe der hinteren

„a.rnröh{e wird man am besten in der bei der akuten Gonorrhoe
ubhchen

Weise mit dem Guyonschen Katheter mit 1 bis 2°,‘bigengentllm
urtricum-Lösungen behandeln.

Nützlich sind auch in vielen Fällen regelmäßige Spülungen

H
" ganzenHarnröhre mit Lösungen von Argentum nitricum und

ydmrg. oxycyanat.
1118interne Behandlung mit Balsamizis ist bei der
SehenGonorrhoe wohl meist überflüssig.

C
h °.
l

Kommen wir jetzt zur wichtigsten Komplikation derromschen Prostatitis, So ist die beste Therapie die
qu.ssdlge;

Neben ihr aber sind Suppositorien und Einläufe mit

ia
.l
<
>

Ia
b und besonders heiße Sitzbäder nicht zu entbehren.

Odes;,iene sl"»*nnatozystitis wird ebenfalls mit Massage (Felekysr lugßrs
Instrument) behandelt.

chroni

d
) Bei den postgonorrhoischen Zystitiden endlich sm_d

neben innerlicher Darreichung von Urotropin und Salol, sowro

blander Diät, Spülungen mit milden antiseptischen Lösungen

(z. B. 3%ige Borsäurelösung) und Instillationen kleiner Mengen

von Jodoformemulsionen mittelst des Guyonkatheters empfehlenswert.

e
) Schließlich ist noch der Allgemeinzustand des Kranken

zu berücksichtigen und besonders die häufig vorhandene N eur
asthenie mit geeigneten hydrotherapeutischen Maßnahmen, ent—
sprechender Diat und psychischer Beeinflussung zu behandeln. .

Die Diagnose der endgültigen Heilung und die wichtige
Frage des Ehekonsenses liegen wohl außerhalb des Rahmens der

Umfrage.

Dr. Franz Nagelschmidt, Finsenklinik Berlin.
Es ist unzulässig, den Begriff der chronischen Gonorrhoe nur

auf diejenigen Affektionen zu beSchräßken‚ welche einen positiven
Gonokokkenbefund aufweisen. Denn es sind zweifellos viele Fälle
sicher gonorrhoisch, das heißt durch den Gonokokkus bedingt und
unterhalten, ohne daß es gelingt, im Urethralsekret oder im Ex
pressionssekret Gonokokken nachzuweisen. Anderseits sind auch
die Fälle, die dauernd anscheinend gonokokkenfrei sind, und die
wir als postgonorrhoische bezeichnen, in ihrem Beginn sicherlich
gouorrhoisch gewesen, und es ist klinisch absolut unmöglich, die
Grenze zu ziehen, wo die Gonorrhoe aufhört und das postgonor
rhoische Leiden als solches beginnt. Die ganz seltenen Fälle
sicher nicht gonorrhoischer Urethritiden und deren Komplikationen
haben für den praktischen Arzt weniger Bedeutung und sind wohl
in der Umfrage der Redaktion nicht gemeint.

Vom klinischen Standpunkt scheint es mir daher durchaus
berechtigt, als chronische Gonorrhoe diejenigen Fälle zusammen
zufassen, welche teils ursprünglich, teils während ihres
Verlaufes zeitweise oder dauernd Gonokokken aufwies'en
und die allgemein in mehr oder weniger direktem An
schluß an eine akute gonorrhoische Urethralinfektion
entstanden sind, und bei denen eine vollständige Beseitigung
der Symptome durch eine ca. 3—6wöchentliche, sachgemäße Be
handlung der Gonorrhoe nicht erzielt werden konnte. Hierzu
gehören Urethritideu ‚der vorderen und hinteren Harnröhre, die
Komplikatißnell von Seiten der Harnröhrenadnexe (paraurethrale
Gütige, Litträsche‚ Cowpersche Drüsen, Prostata, Genitalapparat)
Sowie die asZßndißrßndßfl Affektionen der Blase, der Ureteren und
des Nierenbeckens.

Die Behandlung zerfällt in zwei Hauptteile:

1
. In einen antiseptischen Teil, der darauf abzielt, die In-

fektionserreger, welche den Prozeß unterhalten, unschädlich zu
machen und zu beseitigen,

2
.

in einen restituierenden Teil, dessen Aufgabe darin be
steht, den Normalstatus wieder herbeizuführen, das heißt die Ent
zündungsreste zu beseitigen und sekundäre Veränderungen wieder
rückgängig zu machen.
Es ist unmöglich in Kürze eine halbwegs ausreichende Richt

schnur für die Behandlung zu geben; indessen lassen sich etwa
folgende Normen aufstellen.

1
.

a
) Positiver Gonokokkenbefund im spontanenUrethralsekret.
Therapie: Heiße Spülungen der Urethra (anterior oder posterior je

nach Ursprung des Sekrets); Injekti0nen (respektive Instillationen)
von Silbersalzen. Es sind hierbei je nach der Irritabilität der
Urethralschleimhaut mehr oder weniger reizlose Mittel zu wählen;
hohe Konzentrationen (eventuell unter Antipyrinzusatz), prolongierte
Einwirkung. .

b
) Positiver Gonokokkenbefund auf Provokation oder mecha

nische Expression (rein manuell oder auf der Sonde). Therapie:
Wie a, jedoch erst nach Expression.

c) Negativer Gonokokkenbefund. Therapie: Wie a und b,

nur an Stelle der Silbersalze: Kalium permanganicum oder Subli
mat oder Hg oxycyanat.
Möglichst in allen Fällen Applikation von Hitze (Gonokokken

sind außerordentlich thermolabil) und Hyperämie.
ad 2

.

Restitution.

a
) Striktureu. Therapie: Mechanische Diletation oder chirur

gische Behandlung, je nach Indikation.

b
) Infiltrate: Mechanische Dehnung, Massage auf der Sonde,

Hyperämie zur Erweichung.

c) Prostatitis: Massage und gleichzeitig Behandlung durch
Instillationen von der Urethralschleimhaut aus und durch Supposi
tcrien vom Rektum aus; Sitzbäder; Arzberger (kalt oder warm).In jedem Fall endoskopische Kontrolle. Die Wich
tigkeit der Endoskopie kann gar nicht genügend betont werden
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F_ast stets sind in alten Fällen die Affektionen der Urethra lokali
s1ert
_und im Endoskop direkter therapeutischer Beeinflussung zu

gänglich. Es gelingt nicht selten, chronische Urethritiden, die
Jahrelang erfolglos mit Einspritzungen behandelt wurden, durch
wenige endoskopische Sitzungen (mit entsprechenden Eingriffen:
Entfernung von Polypen, Konkrementen; Touchierung von Ulzera,
Infiltraten, Varizen, Ekzem; Eröffnung von Abszessen, Zysten)
dauernd zu beseitigen.

Die Behandlung der Blasen- und Nierenbeckenafl‘ektionen hat
nach urologischen Prinzipien zu erfolgen.
Epididymitis wird mit Steuung, Jothionssalbe und feuchter

Wärme (eventuell kühlen Umschlägen, wo Wärme nicht vertragen
wird) behandelt. (Schluß folgt.)

Forschungsergebnisse aus Medizin und Naturwissenschaft.

Aus dem Laboratorium der I. medizinischen Klinik, Abteilung für
Krebsforschung, Berlin.

Weitere Mitteilungen über das Vorkommen
maligner Tumoren bei Hühnern 1)

von

Dr. M. Ehrenreich in Bad Kissingen.

M. H.! Im vorigen Jahre habe ich gemeinsam mit
L. Mich aelis 3 maligne Darmtumoren von Hennen beschrieben,
von denen 2 Adenokarzinome und eines eine sarkomartige Ge
schwulst war2). Vordem waren nur zwei ganz sichere Fälle
von Hühnerkarzinom veröffentlicht worden, und zwar je einer
von Fick”) und Koch‘). In beiden Fällen handelte es sich
um Plattenepithelkrebse des Mundbodens. Ich bin nun heute
in der Lage Ihnen einige weitere maligne Hühnertumoren
demonstrieren zu können, die Ihnen gemeinsam mit den
schon beschriebenen zeigen, daß das Karzinom beim Huhn
sowohl die verschiedensten Organe befallen, als auch an
einem Organ in verschiedener Form auftreten kann, und
daß überhaupt das Vorkommen von Karzinom beim Huhn,
das bis vor kurzem noch stark bezweifelt wurde, durchaus
nicht selten ist. Ich glaube nicht irre zu gehen, wenn ich
annehme, daß manchem von Ihnen die Gelegenheit, einige
derartige Präparate selbst durchzusehen, willkommen sein
wird. Wenigstens wurde mir von Klinikern sowohl wie von
Pathologen mehrfach eingewendet, daß die Veröffentlichung
solcher Befunde trotz der besten Abbildungen Beweiskraft
erst erlangt, wenn Gelegenheit gegeben ist, die Präparate
genau durchzusehen. Deshalb habe ich Ihnen drüben neben
3 makroskopischen eine Reihe mikroskopischer Präparate zur
Ansicht aufgestellt. .

Um noch auf die Frage der Häufigkeit dieser Tu
moren kurz zurückzukommen, so bemerke ich, daß noch

Birch-Hirschfeldä das Vorkommen von Krebs bei
Vögeln als „verschwindend selten“ bezeichnet. Ich ver
füge jetzt insgesamt über 7 maligne Hühnertumoren, von
denen 5 sichere Karzinome sind. Diese Geschwülste wurden
gewonnen aus einem Material von annähernd 2000 Hennen,
und zwar in der Weise, daß das Personal eines Hotels,
welches das Ausnehmen der Hühner besorgte, mir die Or
gane von denjenigen Tieren überbrachte, an denen es auf
fallende Veränderungen bemerkt hatte. Dabei sind zweifellos
kleinere Geschwülste öfters übersehen werden. Ferner ist
zu bedenken, daß ich keine spontan verendete Tiere unter
sucht habe, sondern nur solche, die für gesund galten, als
sie geschlachtet wurden, bei denen also das Karzinom einen

zufälligen Nebenbefund darstellt. Aus alledem darf man
wohl schließen, daß der Prozentsatz der karzinomatös er

') Vortrag mit Demonstrationen, gehalten auf dem 24. Kongreß
für innere Medizin in Wiesbaden.

") Ztschr. f. Krebsf. Bd. 4. Heft 3.

3) Berl. kl. Woch. 1903. 29. Sitzung. Ber. d. Berliner mediz.
Gesellschaft.

‘) Verhandl. d. deutsch. Ges. f. Pathol. 1904.
b) Lehrbuch der path. Anat. 5. Aufl. Leipzig 1896. S. 296.

krankten Hühner bei genauer Durchforschung geschlachteter
und verendetcr Tiere sich noch bedeutend höher stellen
würde, als der von mir gefundene.
Ich möchte noch bemerken, daß meine Tumoren sämt

lich von Hennen stammen, die erst in höherem Lebensalter
geschlachtet wurden, während unter zirka 3000 jungen
Hähnen, die wohl durchwegs im ersten Lebensjahre standen,
kein einziger Fall von Karzinom beobachtet wurde. Es
scheint also auch beim Huhn das Karzinom eine Erkrankung
des höheren Lebensalters zu sein. Dasselbe beobachtete
Fröhner‘) beim Hund.
Was nun die Einzelheiten der Tumoren betrifft, so

kann ich mich damit wohl kurz fassen, zumal wesentliche
Verschiedenheiten gegenüber dem menschlichen Karzinom
nicht bestehen.

Von den 3 makroskopischen Präparaten, die ich aufgestellt habe, ge
hören die zwei großen dem Ovarium, das kleine dem Darme an. Dieses
Karzinoxn ist ungefähr haselnußgroß und war mit dem Magen und der
Milz verwachsen. Es sitzt zirkulär am oberen Ende des Dünndarmes,
welcher an dieser Stelle stenosiert ist, und geht nach beiden Seiten
diffus in die Umgebung über. Seine Konsistenz ist weich, die Oberfläche
uneben und mit glänzender Serosa überzogen. Seine Farbe ist grau, auf
dem Durchschnitt Zeigen sich einige gelbe Punkte. Die Schleimhaut des
Darmes ist in der Ausdehnung des Tumors zerstört. Das mikroskopische
Bild zeigt, im Gegenatz zu den früher von L. Michaelis und mir be
schriebenen 2 Adenokarzinomen des Darmes, ein solides Karzinom. Die
ganze Darmwand ist kurchsetzt mit atypisch gewucherten Zapfen großer
epithelialer Zellen mit bläschenförmigen Kernen. Vielfach sieht man
in den Krebszapfen Mitosen. Das Bindegewebe ist in mäßigem Grade
gewuchert und führt wenig Gefäße. Von regressiven Veränderungen
fallen besonders die sehr zahlreichen Nekrosen, auf die den makros
kopisch sichtbaren gelben Punkten entsprechen und an deren Rand man
zahlreiche verfettete Epithelzellen sieht.

Höher differenzierte Karzinome vom Typus der Adeno
karzinome stellen die beiden ausgestellten Ovarialtumoren
dar. Sie sind kleinapfel- beziehungsweise mannsfaustgroß,
von fester Konsistenz, höckeriger Oberfläche und rötlichgrauer
Farbe. Bei beiden hat eine Aussaat metastatischer Knöt
eben auf dem Peritoneum stattgefunden, besonders bei dem
kleineren derselben, bei welchem sich im Mesenterium der
Tube Knoten bis Zu Wälschernußgruße finden. Dieser Tumor
ist außerdem gegen das Mesenterium zu infiltrierend ge
wachsen, so daß die ganzen Dünndärme auf einen Knäuel
zusammengedrängt erscheinen und mehrfach untereinander
und mit Leber und Milz Verwachsungen zeigen. Das Ovarium
erscheint bei diesem Tumor in seinem unteren Drittel intakt,
während der andere Tumor das ganze Ovarium in eine em
zige, große Geschwulst verwandelt hat, in der nur noch ver
einzelte Follikel zu erkennen sind. Die mikroskopischen
Bilder dieser beiden Tumoren stimmen miteinander überem.
Sie zeigen Ihnen das typische Bild des Adenokarzinoms, cm
in der Hauptsache aus Drüsenschläuchen, daneben auch aus
einigen wenigen soliden Epithelsträngen bestehendes Paran
chym und ein stark gewuchertes bindegewebiges Stroms.
Ich habe ferner zwei mikroskopische Präparate V0ü

einem sarkomartigen Tumor aufgestellt, der sich in Form
multipler, grauer, bis kirschgroßer, weicher Knoten an den

Dünndärmen fand. Diese Knoten saßen nicht zirkular,
zeigten jedoch ebenfalls ein infiltratives Wachstum, und
hatten zu Stenosen mäßigen Grades und Verwachsungen e_lll
zelner Darmschlingen geführt. Im Mesenterium fand eich
ein taubeneigroßer rotbrauner Tumor, der sich unter dem
Mikroskop als eingedicktes Hämatom erwies.

Die Knoten am Darm (die möglicherweise Metastasen eines_lllr
bemerkt gebliebenen Tumors eines anderen Organes darstellen) zeigen

unter dem Mikroskop einen vollkommen alveolären Bau. Die Alveolen

sind gebildet von einem gefüßreichen Bindegewebe, das feine Fortsätze
zwxscheri die Zellen gesandt hat, welche die Alveolen ausfüllen.

D1659
Zellen sind rundlich. klein, jedoch von ungleicher Große, protoplasmaarm

und mit großen runden Kernen ausgestattet. Die Mukosa des Darmes
ist vollständig zerstört, die Muskularis nur als schmaler Streifen erhalten.
Der Tumor zeigt, abgesehen von seinem ausgesprochen alveoll_renBau.
sehr große Aehnlichkeit mit dem sarkomartigen Tumor, den L. Michaellfl

l) Mon. llel'te f. prakt. Thlk. VI.
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bereits beschrieben haben und bezüglich dessen Natur ich ‘ hängenden Teiles des Netzes fand sich eine etwa hühncreigroße
aufdes dort Gesagte Verwel“- Fettgeschwulst (Abb. 3

.

F.). Diese eigentümliche Anordnung
Ich kann nicht voraussetzen, daß Ihnen mein Urteil des Kolon wurde dadurch veranlaßt, daß an der Stelle, wo der

bezüglich der karzinomatösen Natur der demonstrierten Prä- linke _Abschnitt desselben in den rechten in spitzem Winkel
parate maßgebend sei, und andererseits sind wohl auch übergrng, eine schmale aber feste Pentonealt'alte (Abb. 2

._ Ff.)
manche unter Ihnen, die sich in dieser Frage nicht für kom- v°‘“ Netz“rspn“_lge ““S ‚um ‚das K°l°n herum ‚ms a“ d‘° hmtere

pemnt halten Deswegen wird es Sie Sicher interessieren zu Bauchwand verhef und Sich hier festhaftete. Hierdurch wurde das

hören, daß ich meine Präparate einer maßgebenden Autorität
auf dem Gebiete der Geschwulstlchre, Herrn Professor Borst

in Würzburg v0rgelegt habe, welcher sämtliche Karzinomc
als solche anerkannt hat.

Aus dem anatomischen Institut der Universität Bonn.

Ueber eine Anomalie am Colon transversuni
VOR

cand. med. A. Hürden

Bei der Sektion der Leiche eines 52jährigen Mannes
fand sich das folgende eigentümliche Verhalten des Colon
transversum und des großen Netzes.

Kolon an dieser Stelle absolut fest fixiert. Das Netz der rechten
Kolonhälfte von diesem Knick an war nur etwa 2—3 cm lang.
ganz dünn, durchsichtig, mit geringer Blutgefäßentwickelung und
fast fettfrei. Der linke, gut ausgebildete Teil des Netzes enthielt
gut entwickelte Gefäße und ziemlich viel Fett. Die Stelle, an
welcher der gut ausgebildete linke Teil des Netzes in den so
wenig entwickelten rechten Teil überging, zeigte einen sehr eigen
artigen Bau. Der rechte Rand des gut entwickelten Netzab
schnittes stieg zuerst in normaler Beschaffenheit, das heißt als
der Rand einer dünnen fetthaltigen Membran, bis in die Gegend
der Umbiegung der beiden Kolonabschnitte ineinander in die
Höhe. Hier oben wurde er dann dicker und angerundeter da,

Al)h. l.

Nach Eröii‘nung der Bauchhöhle sah man (Abb. l) das
tion transversum ziemlich gndlinig in 2 Etagen angeordnet
l}°gell‚ und zwar lag die obere hauptsächlich rechts, die untere
hake. In der Mitte schoben sich die Enden ein Wenig überein

ander. Ein Uebergang dieser beiden mittleren Enden konnte zu-

‘

machstnicht wahrgenommen werden. Das Netz war vollständig l

zurückgeschlagen und lag zwischen dem linken Abschnitte des
Colon transversum und dem Magen in der Tiefe. Es war nur

'

ganz wenig sichtbar. Beim Ausbreiten des Colon transversum
“Hd des Netzes (Abb. 2 und 3

) zeigte sich das letztere nur l

so weit gut entwickelt, als der linke Abschnitt des Kolon reichte.

l

durch. daß sich ein Fettwulst in ihn einschob‚ über welchen das

\
l
|

l
l
l
l
l
l

Zunächst‚ wenn man den linken Abschnitt des Kolon etwas her- Peritonenm sich glatt herüber spannte. An dem oberen Teil des
unterzog‚ sah man das Netz ganz zusammengefaltet zwischen Kolon angelangt, an der Stelle des Knickes, wurde dieser Fett
L‚Iagell und Kolon vor sich liegen (Abb. 2). Bereitete man das wulst immer flacher, sodaß er nur noch wenig über die Ober
Nßll selbst aus, so ließ es sich weit nach unten, bis zum fläehe des Kolons hervorragte, um dann plötzlich in das dünne,
Becken hin, herunterziehen (Abb. 3). Hierbei ergab sich,

daß membranöse, aber nur kurze Netz der rechten Kolonhälfte über
d°" größte Teil des Netzes auf die Strecke zwischen Magen zugehen. An dieser Stelle, an der dieser Uebergang statthatte,
urN1Kolon entfiel, während nur ein etwa 7 cm langes Stück vom entsprang jene oben erwähnte schmale, scharf vorspringende, sehr
tion nach abwärts bis in das Becken hinein sich erstreckte. Es feste Falte, welche das Kolon an die hintere Bauchwand fest
haite dies darin seinen Grund daß der linke Abschnitt des Colon heftete. Sie ging direkt hervor aus dem freien Rande jenes wenig
t{‘ßhsversumeine sehr lange, Schlinge bildete, sodaß zur Ver- entwickelten dünnen‚ häutigcn Netzes, welches sich an den rechten
bmdungdieser mit dem Magen der größere Teil des Netzes ver- Kolonabschnitt ansetzte. Diese Falte hatte nun folgenden eigen
brßuchtwurde. An der rechten Seite des über das Kolon herüber- artigen Bau. Innerhalb des Peritonealiibcrzuges‚ der die eigent
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liche Falte bildete, lagen
dicht nebeneinander mehrere

sehnenartige

Stränge. Diese wichen an
der Stelle, an der die Falte an

der

hinteren Bauchwand sich
ansetzte, auseinander und gingen

in das

hier liegende retroperitoneale
Bindegewebe über. An ihrem oberen

vorderen Ende zerteilten sich
diese sehnigen Stränge in eine

große

Anzahl von Sehnenfäden. Von
diesen zeigen einige, an der

unteren

Seite des Knien nach links
umbiegend, dicht unter dem Peritoneum

eine kurze Strecke über das
Kolon hin. Andere bogen,

an jenen

flachen fetthaltigen Netzabschnitt
gelangend, erst in diesem

nach

links hin um. Der bei weitem
größte Teil der Fasern aber

verlief

nach rechts und zwar im
Anfang jenes dünnen häufigen

Teils des

Netzes der rechten
Kolonhälfte, um sich hier stark

flicherförmig

auszubreiten. Von dem Netze
aus gingen die Sehnenfa.sern

auf

das Kolon selbst über und
liefen über dieses eine Strecke

hin.

Die Fasern ließen sich etwa
9 cm weit von der Anfangsstelle

des

Stranges verfolgen. Zu bemerken
ist noch, daß die Anfangsstelle

dieses häutigen Netzabschnittes
am Kolon ziemlich genau zwischen

2 Tänien lag. ——

So war also das linke Ende des
in der oberen Etage

befindlichen Kolons vollständig
fest an die hintere Bauch

wand fixiert und die über
die ventrale Fläche herüber

laufenden und sich fächerartig
ausbreitenden Sehnenfasern

mußten bei stärkerer Füllung des
Kolon auch, bis zu einem

gewissem Grade wenigstens,
einen Zug oder Druck auf das

Kolon ausüben. Diese die
Anheftung bewirkenden Sehnen

fasern lagen also in ihrer ganzen
Ausdehnung retroperitoneal

dicht unter dem Peritoneum, also
wahrscheinlich in dem sub

serösen Bindegewebe.

Die starke Ausdehnung des linken
Kolonabschnittes

laßt darauf schließen, daß die
Fixierung des Kolon durch

diesen eigenartigen Sehnenstrang
zu einer Zeit erfolgte, da

das Kolon noch im Wachstum begriffen
war. Der rechte

Teil des Kolon konnte in normaler
Weise nach dem Becken

zu auswachsen, der linke aber wurde
durch die Fixierungsstelle

daran gehindert, sich weiter nach
rechts auszubreiten. Er

bildete infolgedessen jene weit nach
unten, bis in die Nähe

des Beckens, herunterhängende Schlinge.
Dadurch wurde es

bewirkt, daß das Netz sich in seiner größten
Ausdehnung

zwischen Magen und Kolon befand und
nur mit einem ver

hältnismäßig kurzen Rande über das Kolon
nach unten

hervorragte. Man wird also wohl annehmen
dürfen, daß der

Zeitpunkt der Fixierung des Kolons in die
embryonale‘ Ent

wickelungsperiode fiel. Ein genauerer Termin
wird sich aber

kaum angeben lassen. Wodurch die Bildung
dieses eigen

tümlichen Sehnenstranges veranlaßt wurde,
ist zurzeit nicht

zu sagen, ebenso wenig, warum sich die
Fixierung gerade an

dieser Stelle vollzog. Die ganze Bildung ist
eine sehr eigen

artige und jedenfalls eine sehr seltene.

Der Netzteil, welcher in diesem Falle gut ausgebildet

über die linke Kolonschlinge sich herüberzog,
ist als das

eigentliche Omentum majus anzusehen. Jener Teil,
welcher

nur rudimentär entwickelt über den rechten Kolonabschnitt

bis zur Flexura eoli dextra hinzog, muß als Omentum
eoli

cum Halleri betrachtet werden. Dieses entsteht,
wie Bro

man‘) in seinem großen Werke
über die Entwickelungs

geschichte der Bursa omentalis beschrieben
hat, erst später,

_ nach der Bildung des eigentlichen
Netzes, durch Verwachsung

seines rechten Abschnittes in mehr oder weniger großer
Aus

dehnung mit den rechts liegenden
Darmteilen. Für die

Bildung des Netzes würde dieser Fall also kaum von be—

sonderem Interesse sein, wohl aber als eine eigenartige

Lageanomalie des Colon transversum. Als solche würde
er

auch für den Praktiker zweifellos von Interesse sein. Ist

es doch sehr wahrscheinlich, daß die Fortbewegung des

Koloninhaltes durch diese Anomalie ebenfalls beeinflußt

worden ist.

_ Es sei mir gestattet,
meinem hochverehrten Lehrer, Herrn Prof.

Schmfferdecker, unter dessen Leitung ich diese
Arbeit ausführte,

auch an dieser Stelle meinen herzlichsten Dank auszusprechen.

1) J. Bremen Die Entwickelungs eschichte der Bursa cm
'

' „ . _ ‚
entahs

‘filäägglißitätbhßg()äeleßblldllngßll
bei den Vänbeltwren. Wiesbaden, J. F.

l

Soziale Hygiene.

Der Arzt als Lehrer der Hygiene in
der Schule

von

Dr. J. Samosch, Breslau.

Die Frage der Erziehung der
Schuljugend zur Gesundheits

pflege stand auf der Tagesordnung
des letzten deutschen Aerzte

tages. Die Beratung über
diesen Gegenstand wurde nicht zu

Ende geführt, sondern es wurde
eine Kommission eingesetzt, die

das Thema weiter bearbeiten und
auf dem nächsten Aerztetage Be

richt erstatten sollte. In Nr. 600
des ärztlichen Vereinsblattes

werden dieThesen veröflentlicht,
welche dieKommission vorlegen will,

deren entgiltige Fassung aber noch
von dem Votum des Geschäfts

ausschusses abhängt. Wie zu erwarten
war, hat sich die Komission

in ihren Forderungen einer gewissen
Beschränkung befleißigt. Man

merkt es den Leitsätzen an, daß
die Verfasser derselben sich auf

den Boden der Tatsachen gestellt
haben, und daß sie nur solche For

derungen aufstellen wollten, die
in ärztlichen Kreisen kaum auf

Widerspruch rechnen dürften, und deren
Verwirklichung ohne

besondere Schwierigkeiten in absehbarer
Zeit durchführbar erschien.

Weitergehende Wünsche werden eben als nur wünschenswert

bezeichnet. Der Realpolitiker wird füglich
mit den Kommissions

vorschlägen zufrieden sein können
und ‘wird ihre Annahme durch

den Aerztetag wünschen müssen.
Anderseits erscheint es aber

zu einer Zeit, in der die Frage der
Unterweisung und Erziehung

der Schuljugend lebhafter, dann je,
diskutiert wird, nicht unan

gebracht, auch einmal losgelöst
von der Rücksicht auf momentane

Verhältnisse bestimmte Richtungspunkte
abzustecken, die für die

auf die Erziehung der Jugend zur Hygiene
hinzielenden Bestrebungen

maßgebend sein und vom Hygieniker
im Auge behalten werden

müssen, wenn wir uns nicht mit Halbheiten
begnügen und somit

uns selbst dcr Erfolge berauben
wollen. Sobald wir von diesem

Gesichtspunkt aus die Frage
betrachten, so werden wir, von der

Voraussetzung ausgehend, daß zur Gesundheitspflege
nur der

erziehen kann, der die Lehren derselben
voll und ganz beherrscht,

den Arzt in den Mittelpunkt aller nach
diesen Richtungen sich

bewegenden Bestrebungnn stellen.
Und zwar darf sich der Arzt

nicht etwa mit der Rolle eines Drahtziehers
hinter den Kulissen

begnügen, der die Sache in Fluß
bringt und die Ausführung

Anderen, den Lehrern überläßt, wobei er
sich beschränkt, diesen

Anderen, also Laien, Handhaben zur Lösung
hygienischer Aufgaben

darzureichen, sondern der Arzt muß selbst und
unmittelbar als

Lehrer der Gesundheitspflege wirken.
Der Arzt ist der Lehrer

der Gesundheitspflege auf e‘Enxfiv.
Ich weiß mich frei von der

Unterschätzung der von der

Lehrerschaft in hygienischen Fragen
zu gewährenden Mithülfe.

In

jahrelanger schulä.rztlicher Tätigkeit habe
ich die Erfahrung gemacht,

daß es gelingt, bei akademisch gebildeten
Lehrern sowohl, wie

bei Volksschullehren Verständnis für
hygienische Dinge zu finden

und zu erwecken, sobald die Herren erst
einmal die Ueberzeugung

gewinnen, daß die moderne Schulhygiene
wirklich etwas leisten

kann. Andererseits aber wird sich die
Mitarbeit der Lehrer in

hygienischen Dingen darauf beschränken
müssen, daß hinsichtlich

des Schulbetriebes, der Lehrmethedik,
der Schulpädagogik über

haupt die Grundsätze der Hygiene zur
Geltung gebracht werden.

Wir können es mit Hülfe der Lehrer
erreichen, daß die Schul

jugend hygienisch erzogen wird, aber
es wäre zuviel verlangt,

wenn wir dem Lehrer zumuten wollten, die
Jugend zur Hygiene

zu erziehen. Man wird einem klassischen
Philologen, der von dßr

Mathematik nur so viel weiß, als jeder gebildete
Mensch Wissen

muß, niemals den Unterricht in der‘ Mathematik
zuweisen. Ebens0

wenig können wir den Unterricht in der
Gesundheitslehre, die Ge

genstand eines langjährigen Fachstudiums
ist, einem in diesem

Fache im günstigsten Falle dilettantisch geschulten
Laien übertragen

Und ein Dilettant in der Hygiene ist und bleibt
der Lehrer, auch

wenn er auf der Universität bei Medizinern
hygienische Vorin

sungen gehört hat, oder wenn er auch
auf Seminaren,

01“

bereitungsanstalten von Aerzten in Hygiene unterrichtet
werden

ist. Der durch Lehrer erteilte Hygieneunterricht
wird aiiß_mal

nur einen Notbehelf darstellen, der unter Umständen
sogar gewisse

Gefahren in sich birgt. Wir Aerzte wissen doch gerade
allesamt

ganz genau, welche eigentümliche Begrifi'sverwirrung
in den Köpfen

mancher Volksschullehrer hinsichtlich der Hygiene
herrscht, eine

bedauerliche Tatsache, auf die Kormann mit aller
Schärfe auf den!

letzten Aerztetage hingewiesen hat. Es ist zwar
anzunehmen, daß ill

dieser Beziehung, durch die Unterweisung angehender Lehrer
1“

Hygiene Wandel geschafft wird, andererseits
aber wird dadurch
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die Gefahr, daß ein von Laien erteilter Hygieneunterricht zur
Agitation für Kurpfuscher und Naturheilkunde mißbraucht wird,
nicht völlig beseitigt; auch ist zu bedenken, daß der für Natur
heilkunde und Kurpfuscherei agitierende Pädagoge seine frühere
hygienischeAusbildung als Aushänge- und Reklameschild benützen
könnte. Immerhin werden wir vom sozialhygienischcn Standpunkt
für eine bessere hygienische Ausbildung der Lehrerschaft mit
Entschiedenheit eintreten, aber nur in dem Sinne, daß Pädagogik
und Unterricht vom Geiste der Hygiene durchdrungen wird, und
nicht zu dem Zwecke, daß der Pädagoge auch Lehrer der Hygiene
selbstwird. Man wähne auch nicht, durch Verbreiten der üblichen
populärenGesundheitsregeln, durch Einstreueu von Lesestücken
hygienischenInhalts in die Schullesebücher, die Schuljugend zur
Hygieneerziehen zu können. Auch wenn man Gesundheitsregeln
auswendig lernen lassen wollte, so würde man damit der hygie
nischenErziehung ebcnsowenig zu Hülfe kommen, wie der religiösen
durchAuswendiglernen von Bibelsprüchen. Die populäre hygie
nischeBelehrung des jugendlichen und erwachsenen Volkes gehört,
wie die Agrarier sagen würden, zu den kleinen Mitteln, die als
nützlich zu empfehlen sind, durch die der gesundheitlichen Not aber
nicht von Grund aus geholfen werden kann. Wir müssen uns
schon entschließen, zu großen Mitteln zu greifen, wenn wir mit
all demunsäglichen Krimskrams und Ballast, der die hygienischen
Anschauungen des Volkes bis in die höchsten Stände hinauf be
lastetund verwirrt, aufräumen wollen, das heißt wir müssen den
obligatorischen Hygieneunterricht verlangen, und wir müssen
weiterhin fordern, daß dieser Unterricht von wirklichen Fach
männern, das heißt von Aerzten erteilt wird. Die erste dieser
beidenForderungen ist keineswegs neu; es erübrigt sich an dieser
Stelle, wo auf Details nicht eingegangen werden soll, alle die
gutenGründe, die für die Notwendigkeit eines Hygieneunterrichts
vorgebrachtwurden, anzuführen. Dem modernen Menschen erscheint
es nicht recht verständlich, daß die Schule, welche nicht nur
positivesWissen übermitteln, sondern auch für den späteren Kampf
desLebens erziehen soll, einerseits das Leben von Pflanzen und
Tieren,die die meisten Schüler eigentlich nur im botanischen und
ZoologischenGarten zu schon bekommen. eingehend darstellt und
lehrt, andererseits aber die Gattung Homo sapiens zu der der
Schülerselbst gehört, vernachlässigt und nur lückenhaft behandelt.
hoffentlich wird die Zukunft hierin Wandel schaden und hoffent
liCli werden manche Unterrichtsfächer, die für Lebensaufl‘assung
und Lebensführung weniger wichtig sind, als die Lehre vom
Menschen,zu Gunsten der letzteren gekürzt werden, um für diese
Raum im Lehrplan aller Schulen, der höheren sowohl wie der
biederenzu schaffen. Der zukünftige Handwerker und Fabrik
arbe1terbedarf nicht weniger der Kenntnis vom gesunden Leben

u
n
d

der Gesunderhaltung des Körpers, als der zukünftige Akade
Imker und Großindustrielle. Je nach dem Charakter der Lehr
anstalt wird natürlich der Aufbau des Hygieneunterrichts und

d
ie Lehrmethode desselben eine verschiedene sein müssen, auf

lud?“Fall aber muß die Unterweisung in Gesundheitspflege als
obligatorischerUnterrichtsgegenstand in die Lehrpläne aller Schulen
aufgenommenwerden.

_ Weniger selbstverständlich und manchen recht befremdlich

durltedie Forderung erscheinen, daß in der Schule der Hygiene
iiiitcrncht vorn Arzt erteilt werden soll. So ganz neu ist diese
Forderungallerdings auch nicht; in der schulhygienischen Literatur
Sllld_schon mehrfach Stimmen laut geworden, die den Arzt als
H.Vß’lßnelehrerreklamierten; auf dem letzten Aerztetage hat Kor
m.aunilleiplig), der selbst Hygieneunterricht in der Schule erteilt,
diesemWunsche mit berechtigter Entschiedenheit Ausdruck ge
g°b°"1)- Prinzipielle Bedenken dürften kaum der Erfüllung dieses
uuschesentgegenstehen, zumal bereits die Durchführbarkeit dahin
gehender

Bestrebungen wenigstens in Einzelfällen erwiesen ist,
°.Imes wird bereits in Deutschland hier und da, allerdings auf

Private
Initiative hin Hygieneunterricht durch Aerzte erteilt. Wie

‚5
°

lt°
Ill_illlauch, wenn man überhaupt eine Unterweisung der Schul

.%:]gend
in Hygiene für notwendig hält, sich der logischen Schluß

dm‘1ä‘i~mrlgentziehen können, daß dieser Unterricht vom Fachmann,

gßgßfl
der Arzt, erteilt werde. Es ist bereits oben auseinander

ein

Z werden, daß jede anderweitige Regelung dieser Frage nure11
unvollkommenen Notbehelf, einen Surrogat darstellt. Wenn

xand

I) Mit große!‘ Schärfe und zutrefl'endenGründen tritt Dr. Ale

richts"‘ Hlnt‘il'bel'gel‘ in seiner Broschüre: Zur Frage des Unter
Brauiniiii1

Hygl°“° 811Mittelschulen. Wien und Leipzig, Wilhelm
en te

r’ für den Arzt als Lehrer ein. Die Lektüre dieser Arbeit seiu eressenteßßngelegentlichst empfohlen.

man sich zur Zeit noch scheut, offen und entschieden die Unter
Weisung der gesamten Schuljugend in Hygiene durch Aerzte zu
verlangen, so dürften die Gründe für dieses Bedenken wesentlich
praktischer Natur sein. Man zweifelt an der Durchführbarkeit
dieser Maßregel im Großen, weil man glaubt, nicht genügend
Aerzte finden zu können, die sowohl Lust, wie auch ausreichende
Befähigung zur Lehrtätigkeit hätten, und man fürchtet weiterhin
vielleicht denWiderstand der-Lehrerschaft. Bei genauererBetrachtung
]ßd0(tll dürften beiden Bedenken keine durchschlagende Bedeutung
beizulegen sein. Was den ersten Punkt anlangt, so ist zunächst
zu betonen, daß bisher die Aerzteschaft allen Anforderungen, die
im Interesse des Gemeinwohls an sie gestellt wurden, in vollendeter
Weise gerecht geworden ist, gerade die letzten Jahrzehnte haben
bewiesen, welche große Anpassungsfähigkeit an veränderte soziale
Verhältnisse und Bedingungen der Aerzteschaft innewohnt. Ver
gegenwärtigen wir uns weiter, daß der ärztliche Beruf an und für
sich eine gewisse Lehrbefähigung verlangt, insofern als wir in
unserem aufgeklärten Jahrhundert gezwungen sind, dem Publikum
die Zweckmäßigkeit unserer prophylaktischen und therapeutischen
Maßnahmen auseinanderzusetzen und verständlich zu machen, so
werden wir sogar wenigstens bei einem genügend großen Teil der
modernen Aerzteschaft eine Anlage zur Lehrtätigkeit voraussetzen
können. Nun wird man aber sagen, daß ein systematischer Schul
unterricht denn doch eine besondere pädagogische Schulung der
Lehrperson erheischt, die sich anzueignen vielleicht nicht viele
Aerzte bereit sein werden. So wie die Dinge jetzt liegen, ist dieses
Bedenken durchaus berechtigt. Daraus folgert aber der forschritt
lich und logisch denkende Mensch nur, daß wir die Verhältnisse
ändern müssen, daß wir Bedingungen schaffen müssen, die viel
leicht doch dem oder jenem Arzte es nahelegen, sich zum Hygiene
lehrer auszubilden. Es wird dies der Fall sein, wenn der Hygiene
unterricht ein wesentlicher Bestandteil ärztlicher, ideell und ma
teriell entsprechend anerkannter Berufstätigkeit darstellt, das heißt
wir müssen eine Aerztekategorie schaffen, die in erster Reihe als
Staats- oder Kommunalbeamte ihr Fachwissen in den Dienst der
Schule stellt. Die Aufgaben dieser Aerzte, die dann erst eigent
lich wirklich den Namen von Schuliirzten verdienten, wären
umfangreicher und manigfacher Natur. Herr Professor Dr. LeoBur
gerstein, Dozent für Schulhygiene an der Universität Wien,
einer der anerkanntesten Schulhygieniker, hat sich, über seine An
sieht betreffend die hygienische Unterweisung und Erziehung der
Schuljugend befragt, dahin ausgesprochen, daß für dieselbe am
besten gesorgt wäre, wenn in den Schulen Aerzte angestellt
würden, die erstens den Hygienennterricht zu erteilen hätten,
zweitens die bisher den Schulärzten obliegenden Funktionen wahr
zunehmen hätten, und denen drittens vielleicht noch der Turn
unterricht zugewiesen werden sollte. Burgerstein meint, daß
diese Aerzte in jeder Beziehung den akademisch gebildeten Lehrern
bezüglich Gehalt, Avancement usw. gleichgestellt werden sollten.
Es ist nicht zu verkennen, daß der Verwirklichung dieses von
manchen vieleicht als utopisch angesehenen Planes sehr erhebliche
organisatorische und verwaltungstechnische Schwierigkeiten ent
gegenstehen; andererseits aber ist anzunehmen, daß diese Schwie
rigkeiten überwunden werden können, wenn Schul- und Med1zmal
verwaltung gemeinsam mit festem Willen an die Bewältigung
derselben herangehen. Die Frage, ob sich genügend Aerzte finden
würden, die unter angemessenen Bedingungen solche Stellungen
annehmen wollten, kann wohl mit Sicherheit bejaht werden. So
mancher tüchtige, fleißige Kollege, der in der Praxis nicht vor
wärts kommt, weil ihm der nötige Erwerbssinn und die erforderliche
Schmiegsamkeit und Biegsamkeit dem Publikum gegenüber fehlt,
würde mit Freuden eine amtliche Stellung innerhalb der Schub

Verwaltung annehmen, wenn ihm dieselbe eine sorgenfreie, wenn
auch nicht gerade üppige Existenz und Pensionsberechtiguiig fur
die Jahre der Arbeitsunfähigkeit gewährleistete. Solche Kollegen
werden auch gern bereit sein, die für die Anstellung a

ls Schularzt
-— im zukünftigen Sinne des Wortes — und Hyg1enelehrers
erforderlichen Bedingungen einer besonderen Vorbildung zu erfüllen.
Welcher Art und welchen Umfangs diese Vorbildung sein muß,
das ist eine Cura posterior, die uns füglich an dieser Stelle noch
nicht beschäftigen soll. Es dürfte sich handeln: _ .

1
. um eine Ausbildung nach der pädagogischen Seite hin,

2
.

müßten spezielle hygienische Kenntnisse, besonders auf dem

Gebiet der Schulhygiene verlangt werden, und

3
.

wäre vielleicht auch einepsychologisch-psychiatrische Schulung

als erforderlich zu erachten. _ . ‚
Aufgabe des Staates dürfte es sein, die zu einer derartigen

Ausbildung erforderliche Gelegenheit zu gewähren, wofür ihm das
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Recht zugestanden werden müßte, eine besondere Qualifaktion als
Schularzt und Hygienelehrer zu erteilen. Der so besonders für
sein Lehramt qualifizierte Arzt wird in dem Kreise der Lehrer
schaft, in die er als par inter pares tritt, keineswegs besondere
Schwierigkeiten und Widerstände finden. Die Pädagogen haben sich
wohl immer —— und wir können sagen, mit Recht ——gegen den
ärztlichen Aufsichtsbeamten, von dem sie fürchteten, daß er in
ihre Rechte eingreifen könnte, gesträubt, sie sind aber, wie ich aus
eigener Erfahrung bezeugen kann, gern bereit, mit einem koordi
nierten Arzte zusammenzuarbeiten, und sie werden zweifellos ganz
besonders demjenigen Arzte, der für das Lehramt speziell vorge—
bildet und somit ihr Kollege geworden ist, mit Wohlwollen ent
gegenkommen und ihn in seinen Bestrebungen zur Förderung der
Hygiene unterstützen. Der Arzt als Lehrer dürfte vielleicht auf
mehr Entgegenkommen rechnen dürfen, wie der mit dem Religions
Unterricht betraute Geistliche und der geistliche Schulinspektor,
die ja, soviel ich weiß, einer besonderen pädagogischen Vorbildung
meist ermangeln.
Ich möchte diesen Aufsatz nicht schließen, ohne nochmals

zu betonen, daß ich mir wohl bewußt bin, in großen Umrissen

Zukunftspläne entwickelt zu haben, denen anscheinend der Boden

realer Wirklichkeit fehlt. Auf Kopfschütteln und Widerspruch
bin ich gefaßt. Andererseits aber scheinen mir die Zeichen der
Zeit dahin zu deuten, daß die Zukunft dem Arzt als Erzieher eine
weit größere Bedeutung queisen wird, als wir Aerzte der Gegen
wart es anscheinend selbst zu tun gesonnen sind. Deswegen habe
ich es unternommen, offen und entschieden für den Arzt als
Hygienelehrer in der Schule eine Lanze zu brechen.

Referatenteil.
Redigiertvon Priv.-Doz. Dr. E. Abderhnlden,Berlin.

Uebersichtsreferat.

Der gegenwärtige Stand der Digitalistherapie.
Uebersichtsreferat von Dr. med. R. Freund, Danzig.

Vor ungefähr 200 Jahren sagte Haller über die Digitalis:
nobis ignota, mihi suspecta digitalis. Die zweite Hälfte dieses
Satzes ist lange dem Ausspruch Huchards gewichen: „La digi
tale est et restera le grand remöde du coeur“. Zur Anerkennung
und Verbreitung der Digitalis haben vor allem Traubes Arbeiten
aus den fünfziger Jahren des vergangenen Jahrhunderts geführt.
Der erste Teil des Hallerschen Satzes bestand jedoch bis vor
kurzer Zeit zu Recht, trotzdem die Erkenntnis der Digitalis und
ihrer Wirkung große Fortschritte gemacht hat. Erst in den letzten
Jahren dringen wir in der Kenntnis der Digitalis zu der Klarheit
vor, die bei einem so wichtigen Mittel wünschenswert ist.
Als man anfing die wirksamen Bestandteile der Digitalis

blätter chemisch rein darzustellen. verbreitete sich statt Licht nur
noch größere Dunkelheit. Es sind aus den Blättern 8 verschiedene
Körper dargestellt, denen Digitaliswirkung zukommt, außerdem
15 andere Bestandteile.
Als die für die Digitaliswirkung wichtigsten Körper stellte

Schmiedeberg (1) im Jahre 1874 das Digitalin, das Digitoxin,
das Digitalcin und das Digitonin dar. 189i wies Kiliani (2)
nach, daß diese Einteilung falsch ist, indem das Schmiedeberg
sehe Digitalin nur ein Gemisch von wirklichem Digitalin und Digi
toxin ist. Kiliani unterscheidet das in Wasser unlösliche Digi
toxin und das lösliche Digitonin und Digitalinum verum.

Von diesen Substanzen erfreute sich aber nur das Digitoxin
einer dauernden, wenn auch wenig verbreiteten Anerkennung, welches

dem französischen „digitaline crystallisü“ entspricht (3). Im allge
meinen grifi‘ man stets wieder auf die Digitalisblätter und das
Infus zurück (4).

Gegen die Anwendung der Folia digitalis ist aber schon
lange der Einwand erhoben, daß eine genaue Dosierung infolge

des verschiedenen Gehalts der Blätter an wirksamen Bestandteilen
sehr unsicher sei. Schon 1874 hatte Ferrier (5) nachgewiesen,
daß sich beim Lagern schädliche Zersetzungsprodukte bilden, so

das Digitaliresin und Toxiresin, zwei Substanzen, welche vom Gehirn
aus Krämpfe erregen. In letzter Zeit wurde durch die grund

legenden Arbeiten von Focke (6) auch dargetan, daß der Gehalt
an wirksamer Substanz in den Blättern um 400 °/0 schwankt, daß

ferner die Wirksamkeit im Herbste weit kräftiger ist als im Früh
jahr. Die nach der Jahreszeit schwankende Wirksamkeit konnte
er sogar aus der Kasuistik über Digitaliswirkung beweisen. Außer
dem verschiedenen Gehalt der Pflanze nach dem Standort, an dem

sie gesammelt wurde, kommt also noch die mehr oder weniger
große Zersetzung während des Lagerns infolge von Fermentations
prozeß in Betracht (T).
Die entstehenden Ungenauigkeiten, da man nicht wissen

konnte, ob die Droge sich zersetzt hatte und es nicht gleichgiltig
war, ob man statt 1 g 4 g verschreiben müßte, suchte man auf
verschiedene Weise zu beseitigen. Die Bemühungen haben sich
im wesentlichen in drei Richtungen bewegt:
l. Man suchte die Blätter besser zu konservieren.
2. Man suchte den Gehalt an wirksamer Substanz in den

Digitalispräparaten im Tierexperiment zu bestimmen.
3. Man suchte den chemisch wohl charakterisierten Bestand

teil, auf den sich die Digitaliswirkung zurückführen läßt.
Zu den Versuchen, die Digitalisblätter besser zu konser

vieren, gehören die Vorschriften von Cohn (8) über die Aufbewah
rung der getrockneten Blätter, ferner die Brunnengräberschen
Digitalistabletten, von denen 2 Stück a 1g auf 2001nfus zu
nehmen sind. Um die Zersetzung zu vermeiden, werden die frisch
gesammelten Blätter im Vakuumapparat getrocknet, mit Hilfe von
Milchzucker oder Amylum zu Tabletten gepreßt und mit einem
luftdichten Ueberzug versehen. Der Wert der frischen Blätter
war vorher bestimmt werden (9) 1

).

Der zweite Weg führte zu Mitteln, deren Wirksamkeit im
Tierversuche erprobt wurde und die so auf einen physiologischen
Titre eingestellt wurden. So trat Fränkel für die Herstellung
galenischer Präparate mit bestimmten Titre ein (10).
Hierher gehören die Golazschen Dialysate und das Dia

lysat von Bürger und Weingärtner, ferner das Digitalone von
Parke, Davis und Co. Nach den vorliegenden Angaben sollen
diese drei Präparate die sämtlichen Bestandteile der Digitalisblätter
in Lösung enthalten. Ihre Wirksamkeit am Krankenbett ist un
bestritten. Am meisten Anhänger haben die Golazschen Dia
lysate gefunden (11). In den durch Dialyse gewonnenen Präpa
raten wird zunächst der Gehalt an chemisch wirksamer Substanz
festgestellt, ferner durch Tierversuch die physiologische Wirksam
keit, die im wesentlichen auf dem Gehalt an Digitoxin beruht.
Es existieren zwei Dialysate: F01. Digitalis grandiflor. dialysat.
Golaz (Dosierung: 10—-12 Tropfen 3mal täglich, größte Einzel
gabe 20 Tropfen, größte Tagesgabe 60—80 Tropfen) und Fol.

Digitalis purp. dialysata Golaz (Einzelgabe 6—8 Tropfen, größte
Einzelgabe 20 Tropfen, größte Tagesgabe 120 Tropfen.

Ueber das Dialysat von Bürger und Weingärtner liegen
nur wenige Angaben vor. Im Tierversuch zeigen sie deutliche

Digitaliswirkung (12), am Krankenbett sind sie durch ihren guten
Geschmack beliebt.

Das Digitalone wurde von Mendel (Essen) sehr empfohlen,
vor allem weil es sich intrawnös anwenden läßt (13). Es ist eine
hellgrüne Flüssigkeit, welche mit Hilfe der in den Digitalisblättern
enthaltenen seifenartigen Substanz die wirksamen Bestandteile in

Lösung halt und durch Zusatz von 0,6 °/0 Chloretone haltbar
gemacht wird. Es entspricht einer 10 %igen Digitalistinktur.
Mendel rühmt ihm besondere Vorzüge nach, die jedoch noch der
Bestätigung bedürfen.
Während diese beiden Wege den Gedanken zur Grundlage

haben, daß alle in den Digitalisblättern enthaltenen Substan_ze_n
zur Anwendung kommen müssen, um eine genügend sichere Digi
taliswirkung zu erhalten,- förderten die Untersuchungen über dls

wirksamen Bestandteile der Blätter einen neuen Körper zu Tage,
der nach den vorliegenden Untersuchungen der spezifische, bisher

unbekannte Träger der Digitaliswirkung zu sein scheint.
Seine so überaus wichtige Entdeckung, sowie die wichtigsten

Arbeiten über seine chemischen und pharmakologischen Eigen
schaften stammen von Cloetta (14). Es gelang Cloetta nacli‘
zuweisen, daß in den Blättern neben geringen Spuren von Digi
talinum verum sich nur ein amorphes, in Wasser lösliches Dlgl
toxin präformiert findet, und daß die von den früheren Forschern
nachgewiesenen Substanzen bei den mannigfachen Manipulatwnen

entstehen, welche für die Extraktion erforderlich sind. Es handelt
sich nicht um eine kolloidale Modifikation des Digitoxins, sondern
um eine molekulare Modifikation mit halbem Molekulargewicht des

kristallisierten, sodaß das kristallisierte eine polymere Modifika
tion darstellt. Dies Digitoxinum solubile Cloetta ist in _GIY'
zerinwasser gelöst unter dem Namen Digalen von der Fll'llla
‘Hofl'mann-La Koche & Co., Grenzach (Baden) in Handel gebracht.

‘) Hierher gehören auch die Fol. dig. conc. et pulv. von Dr. Sichert

in Ziegenhnin, ferner von Caesnr & Lore tz nach Forbs Angabe"
hergestellt.
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1 cum Digalen enthält Q0003 g = 0.3 mg Digitoxinum solubile
Oloetta.
Mit diesem Mittel sind bei der enormen Wichtigkeit, welche

die genaue Dosierbarkeit für die Therapie beansprucht, eine große
Zahl von Untersuchungen angestellt worden, durch welche unsere

Erkenntnis von der Digitaliswirkung um einige wichtige Punkte
vermehrt werden ist und eine Reihe strittiger Punkte Klärung ge
funden haben.
Von größter Bedeutung ist die Frage, ob der Digitalis Ku

mulativwirkung zukommt oder nicht, worüber bisher keine einheit

liche Anschauung herrschte, wenn auch einzelne Autoren be
haupteten, daß die Gefahr der Kumulativwirkung überschätzt
würde (14). Wir wissen, daß sie sich durch zeitweiligos Aus
setzen der Medikation vermeiden läßt (15). Ihr Vorhandensein be—
weisen der Selbstversuch von Köppe und die Tierversuche von
Fränkel (16), der sie für das kristallisierte Digitoxin nachwies.
Die therapeutische Dosis wird anfangs noch gut vertragen, bis bei
Fortsetzung derselben Kummulation auftritt, wobei es sich nach
Cloetta um eine Allgemeinintoxikation mit Beteiligung des Zentral
nervensystems handelt.
Bei der Anwendung von Digalen fiel zunächst auf, daß keine

Kumulativwirkung auftrat [Kottmann (17)]. Cloetta wies nun
im Tierversuch nach, daß ein Unterschied in der Wirkung des
kristallisierten Digitoxins und des Digalens besteht, indem bei
Digalen die Kumulativwirkung fehlt, das einmal kristallisiert
gewesenePräparat jedoch die Giftwirkung auslöst (18). Cloetta
kommt zu dem Schluß, daß das Digalen das Digitoxin in dem Zu
standeenthält, wie es sich in den frischen Blättern findet, bei
denen ja auch die Kumulativwirkung fehlt; „die Kumulativ
wirkung ist somit keine notwendige Eigentümlichkeit der Digitalis,
sonst müßte das Digalen sie auch aufweisen, vielmehr ist ihr Auf

Ereten
an bestimmte Umstände und Veränderungen des Blattes ge

unden.“
Wichtig ist ferner die Frage, wie sich das Digalen im Körper

verhält. Cloetta und Fischer wiesen nach (19), daß von den
Organen der Leber und dem Herzen ein deutliches Anziehungs
vermögen für Digitoxin zukommt (das Herz nimmt zirka 1/7 auf),
daß sich dasselbe aber nur sehr langsam geltend macht. Oxyda
tiren und fermentativen Vorgängen im Körper gegenüber ist das
Digitoxin sehr resistent, es findet also keine Zerstörung im Körper
statt, das Digitoxin wird vielmehr im Urin ausgeschieden, doch
geht die Ausscheidung langsam vor sich.
Mit der pharmakologischen Prüfung befaßfe sich vor allem

Sasaki (20), es wurde gezeigt, daß das Digalen am Froschherzen
typischeDigitaliswirkung zeigt, daß jedoch die toxische Wirkung,
welchesich in arhythmisehen Störungen zeigt, erst im allerletzten
Stadium der Digalenwirkung auftritt. Eine Steigerung des Blut
drucks wurde auch am gesunden Menschen nachgewiesen [Docto
rowitsch (21)]. Herzig konnte bei Kaninchen nach Digalen eine
mehroder weniger starke Leukezytose nachweisen (22), der erste

Ansatz zu einem Beweis der Rosenbachschen Behauptung, daß
die Digitalis nicht nur ein Herztonikum, sondern ein Tonikum für
das gesamte Protoplasma darstelle (23).
. Zu dem Vorteil der sicheren Dosierbarkeit gesellen sich zwei
weitereVorteile des Digalens: es läßt sich subkutan und intra

mt_1skulärfast ohne Reiz, intraVenös völlig reizlos anwenden,
seineWirkung tritt bei der ersten Form der Darreichung nach
ungefähr zwei Stunden, bei der intravenösen Darreichung fast
sofort ein.
Es ist klar, daß dies Mittel seiner großen Vorzüge wegen

v011vielen Seiten in Anwendung gezogen ist (24), von allen Seiten

werdennur günstige Erfahrungen berichtet, das Mittel zeigt die
W"k_llllg der Digitalis, ohne daß Kumulation auftritt. Auf die
Arbelt°ll‚ die über Darreichung per es berichten, näher einzugehen,
wurde
zu weit führen. Hervorgehoben muß jedoch werden, daß nach

d°{“Mittel nie Erbrechen eintritt, da es auf die Magenschleimhaut
ßlnereizenden Eigenschaften ausübt.
Neu in der Digitalistherapie ist die subkutane, die intra

muskllläre und die intravenöse Darreichung, die früher wegen der
cfahr
der Abszesse die das allein in Frage kommende kristalli

me
D}%itoxin hervorrief, unmöglich waren.
Die subkutanen Injektionen werden am besten‚am Rücken

od.er_Oberschenkelgemacht. Selbst bei sorgfältigster Asepsis tritt

te
1 ihnen leicht eine Reizung an der Injektionsstelle auf. Man

"t deshalb gut, kühlende Umschläge mit essigsaurer Tonerde auf
zulegen(25).

I‚ Ganz schmerzlos sind dagegen die tiefen, intramuskuläreiiujekt10nen[Eulenburg, Haffter (25)]. Sie werden asept1sch in

si
die Glutäen oder Extensoren des Oberschenkels ausgeführt. Nach

der Injektion empfiehlt sich leichte Massage. Die Wirkung tritt
nach zirka 2 Stunden ein.

Die intravenösen Injektionen haben ihrer umständlicheren
Technik wegen nicht die Verbreitung gefunden, die man anfangs
erwartete. Sie sind schmerzlos, ihre Wirkung tritt fast unmittel
bar ein [Kottmann (17), Freund (26), Pesci (27), Maass (28)];
es müssen jedoch 3—5 ccm auf einmal injiziert werden; meist ge
nügt eine Injektion in 24 Stunden. Warum bei der intravenösen
Darreichung nur bei einer verhältnismäßig großen Dosis die ge
wünschte Wirkung eintritt, ist noch nicht klargestellt. Cloetta (19)
nimmt an, daß erst eine Summe von Reizen die Funktionsiinderung
am Herzen hervorruft, wobei nicht die Ansammlung möglichst
großer Mengen des Giftes das maßgebende ist, sondern die Summa
tion der Reize. Bei intravenöser Darreichung ist bei gewöhnlicher
kleiner Dosis die Reizwirkung zu schwach, um sofort einen Er
folg auszulösen, die Reizfolge aber zu kurz, weil das Gift auch in
anderen Organen fixiert wird und schnell wieder ausgeschieden
wird. Um die Summation zu erreichen, müssen daher größere
Dosen auf einmal gegeben werden.

Die intravenöse Darreichung ist überall dort am Platze, wo
eine unmittelbare schnelle Wirkung notwendig ist.
Auf alle in den letzten Jahren wieder mehrfach hervor

gehobenen Indikationen für die Digitalistherapie einmgehen, würde
zu weit führen. Das Digalen kann natürlich überall dort angewandt
werden, wo Digitalistherapie indiziert ist, da es den Träger der Di
gitaliswirkung, das Digitoxinum solubile Cloetta enthält. Es sind
jedoch einige neue Indikationen zu nennen.
Hier ist zunächst die Anwendung des Digalens bei Kollaps

und bei Herzschwäche bei den akuten Infektionskrankheiten zu
nennen. Da wir im Digalen endlich ein Digitalispräparat besitzen,
dessen Wirkung rasch, bei intravenöser Anwendung sogar un
mittelbar eintritt, lag der Gedanke nahe, das Herzmittel m-r’ €Eolilv
auch als Analeptikum zu verwenden. Eine Arbeit, die das Mittel
mit den bisherigen Analeptizis, dem Kampfer und dem Koffein
vergleicht, liegt von Doctorowitsch vor (21). Er wies durch
Versuche an Gesunden, sowie an solchen, bei denen der Blut
druck durch Chloral herabgesetzt war, nach, daß nach Einnahme des
Digalens per es bereits nach einer Stunde eine Blutdrucksteigerung
eintritt. Wurde Digalen mit Koffein zusammen gegeben, so war
die Wirkung noch verstärkt. Dieser günstige Einfluß wird von
Braun auf die Erweiterung des Koronarkreislaufes zurückge
führt (29).
Schwartz (30) hat nachgewiesen, daß in den ersten Stadien

der Herzschwäche bei Infektionskrankheiten, besonders bei Typhus
und Pneumonie Digalen subkutan günstig wirkt, wenn es auch in
den schweren Formen der Kreislaufstörungen, welche auf Gefäß
lähmung beruhen, versagt. Schwarz zeigt, daß das wesentliche
der Digalenwirkung eine Erhöhung des Sekundenvolums des Herzens
ist, wodurch der Fühlungszustand der Venen ab-, der der Arterien
zunimmt, sodaß die den Gesamtquerschnitt in der Zeiteinheit durch
strömende Blutmenge steigt. Das Verhalten des arteriellen Drucks
spielt dabei eine sekundäre Rolle, da die Regulierung durch die
Gefäßnerven trotz Herzschwäche einen normalen Druck in den
Arterien bewirken kann. Ueber günstige Wirkung bei Pneu
monie berichtet auch Winckelmann (31) und George (32).

Intravenös wurde Digalen auch mit gutem Erfolg bei Angina
pectoris (Kottmann (25) und bei akuter Herzdehnung (Freund
(26) angewandt.

Der Fortschritt, den die Digitalistherapie in den letzten
Jahren gemacht hat, ist unverkennbar. An Stelle der im besten
Falle unberechenbaren Wirkung der Digitalisblätter, haben wir
Präparate, die eine sichere Digitalismedikation verbürgen, und
v. Ketly sagt nicht zu viel, wenn er seine Arbeit mit den Worten
schließt: „Wir können mit Recht behaupten, daß das Digalen als
derzeit bestes Digitalispräparat dazu destiniert ist, die galenischen
Präparate vollkommen zu verdrängen“ (33).
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Sammelreferato.

Neuere Arbeiten zur Kenntnis der Tuberkulinwirkung bei Augen
erkrankungen.

Sammelreferat von Priv.-Doz. Dr. A. Brückner, Würzburg.
Seitdem im Jahre 1904 v. Hippel sen. auffallend günstige

Resultate bei Behandlung tuberkulöser Erkrankungen des Auges

mit dem Kochschen Tuberkulin mitgeteilt hat (vor ihm hatte be
reits Schieck aus der v. Hippelschen Klinik einen ebenfalls
günstig lautenden Bericht in dieser Richtung veröflentlicht), ist
das Interesse für diese Behandlungsmethode unter den Okulisten
wieder rege geworden, und es liegen eine Reihe von Arbeiten vor,
welche sich einerseits mit der diagnostischen Bedeutung des Tuber

kulins bei Augenerkrankungen zweifelhaften Ursprungs, anderer
seits mit der therapeutischen Wirkung insbesondere des T. R. be
fassen.

'

Disgnostisch ist stets das Alttuberkulin verwendet worden,
freilich in Dosen, die sich unterhalb der von Koch ursprünglich
angegebenen Maximaldosis von 10 mg hielten. Meist wurde über

3 mg nicht hinausgegangen. Typische Tuberkulinreaktion —

schneller Anstieg und mehr oder weniger kritischer Abfall der
Temperatur — ist von allen Beobachtern öfters festgestellt werden.
Es ist nun die Frage, ob in zweifelhaften Füllen eine solche All
gemeinreaktion sicher auch den tuberkulösen Charakter des Augen

prozesses beweist. Die Ansichten darüber sind geteilt. Während

v. Hippel (l) selbst, ebenso wie Königshöfer (2) der Ansicht
sind, daß die Allgemeinreaktion mit genügender Sicherheit auch

den tuberkulösen Ursprung des lokalen Prozesses erweisen soll,
sind andere Autoren in dieser Richtung sehr skeptisch. [Flei
scher (2), Levi (2), Schleich (2), Brückner (5).] Beweisend
sei nur eine lokale Reaktion am Auge, diese ist aber nur sehr
selten zu beobachten. Brückner konnte unter 25 diagnostisch
behandelten Fällen von Iridozyklitis nur einmal eine wirklich ab
solut sichere lokale Reaktion in Gestalt einer außerordentlich

starken Hyperämie der Iris feststellen, die nach Aufhören der In

jektionen wieder verschwand. Die Zunahme einer etwa vorhan
denen ziliaren Infektion kann wohl ebenfalls als freilich etwas

häufigeres, aber auch unsichereres Zeichen einer lokalen Reaktion

aufgefaßt werden. Reuehlin beobachtete ferner: Verengerung
der Pupille und Zunahme der Glaskörpertrübungen als Aus
druck lokaler Reaktion. Immerhin wird eine typische All
gemeinreaktion bei einem klinischen Bilde, das an sich schon für
Tuberkulose spricht, geeignet sein, die Diagnose zu stützen. Be

merkenswert ist in dieser Richtung, daß Brückner unter 26 Fällen

von Iriserkrankungen, von denen 15, rein nach dem klinischen Be
fund beurteilt, auf Tuberkulose verdächtig waren, bei diesen letz
teren 11mal = 73,3 % sicheren positiven Ausfall der Reaktion
feststellen konnte, während von den übrigen 11, die klinisch für
eine tuberkulöse Augenerkrankung keinen Anhaltspunkt boten, nur

2 : 18,2 °/0 sichere Allgemeinreaktion zeigten. Ileuchlin (3)
fußt die Erfahrungen an der Tübinger Klinik in den Satz zu
sammen, daß, wenn ein Patient, der auf eine tuberkulöse Actio
Iogie seiner Augenerkrankung suspekt ist und in der typischen
Weise auf geringe Mengen Alttuberkulin (1—3—5 mg) reagiert,
wir berechtigt sind, das Vorhandensein einer aktiven Tuber
kulose als erwiesen anzunehmen und weiterhin die Erkrankung
des Auges insbesondere eine Skieritis, Chorioiditis, Iritis in inneren
Zusammenhang mit dieser Allgemeinerkrankung zu bringen, auch
dann, wenn für anderweitige Tuberkulose klinisch keine Anhalts
punkte bestehen.
Bei Keratitis paronchymatosa (2), bei der zuerst von Ens

Iin (1903) diagnostische Tuberkulinversuche mitgeteilt wurden,
scheint die Allgemeinreaktion noch weniger zu beweisen, da, wie
hervorgehoben wird (ö), ein heriditär luetisches Individuum mit
verminderter Resistenzfähigkeit leicht auch eine Tuberkulose
akquirieren wird, von der aus dann die Reaktion wird ausgelöst
werden können, während doch die Keratitis luetischen Ursprungs
sein kann.

Bei Aderhauterkrankungen, die ja, wie wir durch v. Michel
wissen, ebenfalls sehr häufig auf Tuberkulose beruhen, sind eben
falls einzelne Fälle der diagnostischen Behandlung mit Tuberkulin
unterworfen (5, 7

, Haab, Diskussion zu 1), doch scheinen hier die
Bedenken ähnlich gerechtfertigt, wie bei anderen Erkrankungen
des Auges, auch ist die Zahl der Fälle noch zu klein. Haab (zu 1

)

will in vermehrter Rötung des Auges, Krause (7) in dem Auf
treten frischer Aderhautherde eine lokale'_Reaktion gesehen haben.

Therapeutisch ist nach dem Vorgange von v. Hippel
seitens der Okulisten fast nur das Tuberkulin T. R. verwmdet
worden. Die Erfolge dieser Behandlung, die allerdings über
sehr lange Zeit fortgesetzt werden muß, auch wenn lokal
keine Erscheinungen mehr nachweisbar sind, sind im großen
und ganzen gnmutigcnd. Jedenfalls ist durch die Injektionen nie
dauernd Schaden gestiftet worden. Nähere Mitteilungen liegen vor
von Reuehlin (3), Wolfrum (4) (Leipziger Klinik) und Krause (7)
(Marburg). Günstige Erfolge wurden bei fast allen Fällen von
Iriserkrankung erzielt, auch bei schwereren Formen. Auch bei
Aderhauterkrankung ist der Erfolg in den meisten Fällen ein
günstiger gewesen. Bei Keratitis paronchymatosa dagegen liegen
widersprechende Angaben vor. Hervorgehoben zu werden verdient

aber vor allem, daß bei Tuberkulose der Bindehaut übereinstimmend
von allen Autoren eine merkliche Beeinflussung des lokalen Pro
zesses durch die Tuberkulinbehandlung nicht erzielt worden ist.
Auch bei Episkleritis scheint sich die spezifische Behandlung nicht
zu bewähren. [Wolfrum (4)].
Jedenfalls muß die Behandlung mit minimalen Dosen be

ginnen (1/_r‚0„mg Trockensubstanz) und es muß sehr langsam, ohne

daß Temperatursteigerung eintritt, mit den Dosen gestiegen wer
den, über 1 mg Trockensubstanz bei der Einzeldosis hinauszugehen
wird nicht empfohlen (1).
Ein endgültiges Urteil über die Behandlung der Augentuben

kulose mit T. R. läßt sich jedenfalls zurzeit noch nicht fällen, es
bedarf dazu noch ausgedehnterer Erfahrungen. Bei den sehr

günstigen Resultaten, die die Behandlung der Iristuberkulose er

geben hat, bleibt aber der Umstand zu beachten, daß hier auch

schwere Fälle spontan ausheilen können, so daß also mit der Schluß
folgerung post hoc ergo propter hoc nicht vorsichtig genug ver

fahren werden kann. In dieser Hinsicht erscheint ein Fall lehr
reich, den Brückner beobachtete und der oben bereits erwähnt
wurde; er hatte sichere lokale Reaktion gezeigt, ließ freilich auch
klinisch bereits mit Sicherheit eine schwere Tuberkulose der Ins

erkennen. Nach drei Injektionen von T. R. mußte wegen schwererer
Allgemeinerscheinungen die spezifische Behandlung abgebrochen

werden. Die Patientin wurde gebessert entlassen, kam dann noch
mals mit einem Rezidiv, dessentwegen sie auswärts späterhin nicht
spezifisch‘behandelt wurde, und stellte sich nach einigen Monaten

mit ausgeheilter Augenerkranknng wieder Vor. Diese Heilung {Illf
die minimale Menge vor zirka 1‘/g Jahren einverleibten Tuberkuhns
zu beziehen, erscheint kaum angüngig.
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Militärsanitätswesen.

Die neue Kriegssanitätsordnung.
Sammelreferatvon Dr. Georg Körtlng, Generalarzt a. D.‚ Berlin.
Das bei weitem wichtigste Ereignis in der Literatur des Militär

sanitätswesensist die am 27. Januar 1907 genehmigte, im März ausge
gebeneNeubearbeitungder Kriegssanitätsordnnng (l).
Nachdemdie Erfahrung im Kriege von 1866 den Beweis geliefert

hatte,daß die schwerfüllige Organisation von 1863 mit ihren drei leichten
und drei schweren Feldlazaretten pro Armeekorps den Anforderungen
nichtmehrgenügte. die von der veränderten Bewaffnung und Gefechts
taktilrgestellt wurden, brachte die Feldsanitätsinstruktion von 1869 die
Teilung des Sanitätsdienstes in 3 Sanita'itsdetachemcnts und 12 Feld
Iazarette.Damit war das Prinzip kleiner selbständiger Einheiten durch
geführt,wie es bis heute besteht. Dieselbe Instruktion schuf die Divi
sionsärzte‚die Etappen, stehenden Kriegs- und Iteservelazarette, für die
die seit 1863 bestehende Leitung durch Chefärzte beibehalten wurde.
Ferner erschien in ihr zum ersten Male die Genfer Konvention. Der
Feldzug 1870,'71 erwies die Richtigkeit dieser Organisation. Daran
ändertedann auch die Kriegssanitätsordnung vom 10. Januar 1878 nichts.
Wohl aber verwertete sie die Kriegserfahrungen in der Ausgestaltung
derKrankenzcrstreuuug, der Einordnung der freiwilligen Krankenpflege,
imGesundheitsdiehstund in den Ausrüstungsetats an Instrumenten und
Verbandrnitteln.Sie war die erste aller gleichartigen Dienstvorschriften.
welchedie Antiseptik durchweg einführte und gleichzeitig die erste,
welcheder Oedentlichkeit übergeben wurde. Letzteres war nach allen
Traditionender Armee ein sehr bedeutsamer Schritt. Er gab Anlaß, daß
dietrefflichgearbeitete Instruktion bald bei einer Reihe auswärtiger Ar
meender Neuregelung des Feldsanitätsdienstes zugrunde gelegt wurde.
Soauchbei den Japanern, die mit dieser Organisation in ihrem großen
Kriegevon 1904—1905 gute Erfolge erzielten. Seit 1878 sind 29 Jahre
vergangen.Außerordentliche Fortschritte in der Chirurgie wie in der
Verhütungund Bekämpfung übertragbarer Krankheiten haben für die
medizinisch-chirurgischeTätigkeit im Kriege neue Aufgaben in Hülle und
Füllegeschaffen. Die ungeahnte Entwicklung der Bewaffnung hat die
FormdesGefechtes,die allgemeine Einführung der kleinkalibrigen Mantel
geschosseden Charakter der Wunden geändert. Allen diesen Um
wälzungenhat der Sanitätsdienst sich anzupassen. Der einzige Krieg
großerHeere vor 1904, der bulgarische von 1877/78 brachte für organi

satorischeFortschritte nichts; weder die Türken noch die Russen zogen
die notwendigenLehren daraus, wie der griechischtürkische und der
russisch-japanischeKrieg zeigten. Aber der Feldzug in Bulgarien wies
durchunseres unvergeßlichen v. Bergmanns Leistungen der konser
vativenKriegschirurgie neue Wege. Diese Lehre wurde nicht ver
gessen.Alle anderen Kriege bis 1904 waren durch Zahl und Wert der
Gegnernicht im stande zu zeigen, wie die Sanitätsorganisation im Kampf
gleichstarker,gleichbewad‘neterund gleichansgebildeter Massenheere ihren
Zielenzu genügenhaben würde. Die Diskussion darüber in der militär
irztlichenPresse, besonders in der französischen, war seit Jahren lebhaft,
abererst der ostasiatische Krieg von 1904—1905 — der auf jeder Seite

rund1'/; Millionen Streiter und die vollkomrnsnsten technischen Hilfs
mittelder Bewaffnung in Aktion brachte schuf die wünschenswerte
Klarheit Als die 3 Hanptlehren ergaben sich:
1. Verstärkung der Hilfe erster Linie.
2. BedeutendeVermehrung des Transportwesens zur schleunigsten

Zürilckschatl‘unggroßer Massen von Verwundeten.
‚ 3. Zurücktreten der operativen zugunsten der erhaltenden Chirurgie

in ungeahntelnMaße; namentlich stärkste Einschränkung des Operierens
111denvorderenSanitätsfonuationen- ‘)

h.
‘) Wie schnell geht die Geschichte über Personen und Lehren

meegl _V0n 1848—1871 dauerte der Streit um die Frage, ob man 1m° ° Primäre Resektionen an Gelenken machen dürfe. Bernhard
a11gßllbeck leitete sein wundervoll geschriebenes Buch über die
818lilirßStkti0udtinach Schußver‘letzungen 1878 noch mit Worten ein.m denenhe"°l'8lßg. daß er hiermit Normen für die Kriegschirurgre _zuebenbeabsichtigte.Nie hat das Buch praktischen Zwecken gedient; seinee e" .smdvomStrom der Zeit schnell hinweggeschwemrnt._ Der ostasratisoeKne€ brachte0.5 0

/o Amputationen inklusive der der Fmger. und eine
verschwmdendeZahl von Resektionen. die weit hinten gemacht Würden‚

Das Erfordernis einer Neubearbeitung der Kriegssanitätsordnung
von 1878 machte sich seit Jahren geltend. Der Entwurf war fertig, als
der ostasiatische Krieg ausbrach. Man tat Recht, mit der Ausgabe zu

warten. bis die Erfahrungen vorlagen. welche in den Berichten der militär
ärztlichen Teilnehmer des Krieges niedergelegt sind. Nunmehr ist das

lang erwartete Werk zur Ausgabe gelangt und bietet sich der Kritik dar.
Angesichts der im gegebenen Falle außerordentlich umfänglichen Be
teiligung der deutschen Aerzte an den Aufgaben der Kriegskrankenpllege
bedarf die Besprechung in der Medizinischen Klinik keiner Begründung.
Raumrücksichten machen es natürlich unmöglich. dem reichen Inhalt ganz
zu folgen. Auch sind die Aerzte im allgemeinen mit den Grundzügen
der Organisation bekannt. Ich kann mich daher darauf beschränken, das
Wichtigste und Neue hervorzuheben; dabei bietet sich Gelegenheit. nach
den angezogenen Literaturquellen auf Verhältnisse anderer Staaten, Kriegs
erfahrungen und Kritiken zu verweisen.

Die äußere Form der Kricgssanitätsordnung zeigt praktische Neue
rungen. Der organisatorische Teil — alles enthaltend, was leitende
Stellen im Felde (oder bei Uebungen im Frieden) in jedem Moment bei
sich haben müssen -— ist auf 162 Seiten in handlichem Taschenformat
zusammengestellt. Der zweite Teil bringt auf 403 Seiten und 8 Tafeln
in Großektav die Anlagen; die Details des Dienstes, Verpflegungsvor
schriften, Ausrüstungsnachweisungen, Zeichnung und Beschreibung von
Zelten, Baracken und Eisenbahnsanitätszügen usw. Unter den Tafeln ist
im ersten Teil eine beschreibende, im zweiten eine bildliche Da_r
stellung der ganzen Feldsanitätsorganisation. Ich mache darauf
die Kollegen aufmerksam, welche Unterrichtskurse abhalten. Vergrößerung
in Wandtafelgröße empfiehlt sich zu diesem Zweck.
In der Oberleitung ist nichts geändert. Chef des Feldsanitäts

wesens, Armee-, Korps- und Divisionsarzt haben die Leitung, ihre ärzt
lichen Stäbe sind zum Teil vervollständigt. Im großen Hauptquartier
befindet sich auch der Kaiserliche Kommissar und Militärinspekteur der
freiwilligen Krankenpflege. Neu sind die beratenden Hygieniker. Einer
von ihnen befindet sich beim Korpsarzt, der andere bei der Etappen
inspektion. Sie sind mit transportablen Laboratorien. Mikroskopen und
Zubehör gut ausgestattet. Ihre Einstellung zeigt, daß sich die Heeres
verwaltung ihrer vornehmsten Pflicht im Felde bewußt ist, übertragbare
Krankheiten fernzuhalten, früh zu entdecken, in der Ausbreitung zu ver
hindern. Der konsultierende — jetzt beratende -— Chirurg bei jedem
Armeekorps ist natürlich geblieben; er hat jetzt einen etatsmäßigen Assi
stenten; ist also in der Luge, eine ihm vertraute Hilfskraft mitzunehmen.
Neu ist der Divisionsarzt der Kavalleriedivision und eine reichhaltige.
besonders für den Kavelleriesaniti’ttsdienst zugeschnittene Ausrüstung an
Kavalleriesanitätspacktaschen und Wagen. Eigene Vorschriften regeln
die wichtige Handhabung dieses Dienstes, der in anderen Armeen schon
lange für sich entwickelt worden ist (z. B. Kavalleriesanitütsanstalt der
österreichischen. Ambulance de Brigade de Cavallerie der französischen
Armee).
In der ärztlichen Hilfe bietet die Gestaltung des Gefechtssanitäts

dienstes bei weitem das größte Interesse. Die Grundformen des Truppen
sanitittsdienstes. der Sanitätskompagnie und des beweglichen Feldlazaretts
zu 200 Betten sind geblieben. Es ist recht, daß die preußische Heeres
leitung den Forderungen einiger papierner Sanitätstaktiker nicht nach
gegeben und an der Dreiteilung dieses Dienstes festgehalten hat.

Im Gefecht bleibt ein Teil der Aerzte und Sanitätsmannschaften
bei der Truppe. Nicht mehr die Hälfte, wie früher, sondern eine Zahl.
die zwischen dem Kommandeur und Regimentsarzt verabredet wird. Zur
ersten Versorgung in der Feuerlinie dient außer den Sanitätstornis’tern und
den Taschen der Sanitätsmannschaften, das Verbandpäckchen. über welches
ich in der Med. Klinik 1907, Nr. 8, S. 214 Näheres mitgeteilt habe. Des
weiteren werden hinter der Front, vor Gewehrfeuer, möglichst auch vor
Geschützfeuer gedeckt, Truppenverbandplätze angelegt, zu denen das
Material der Truppensanitätswagen oder Küsten benutzt wird. Die Truppen
verbandplätze sind, wenn angüngig. für ein Regiment oder mehrere zu
konzentrieren; die spätere Vereinigung mit dem Hauptverbandplatz bleibt
Richtpunkt. Zwischen den Verbandplätzen und der Feuerlinie arbeiten
die Krankentriiger der Infanterie mit den Truppenkrankentragen. Diese
Krankenträger. 4 pro Kompagnie, sind jetzt Nichtkombattanten. tragen
die Uniform der Krankenträger und die Genfer Armbinde — eine sehr
wesentliche Neuerung zur Klärung der Stellung. Daneben fungieren noch
als Hilfskranlrentrüger die Musiker. Bei der Artillerie, den Maschinen
gewehrabteilungen und den technischen Truppen kommen die als Hilfs
krankenträger ausgebildeten Mannschaften mit roter Armbinde wie früher
zur Verwendung. Für marschfä.bige Verwundete werden Leichtverwun
detensammelplätze weiter hinten bestimmt; die nicht marschfähigen werden
mit Vorspann- oder Lebensmittel- oder Bagagewagen möglichst direkt
in Feldlazarette überführt. Aehnlich bei der Kavalleriedivision; die
Krankenträger sind hier ausschließlich Mannschaften der Truppen selbst.
Von Verbandmaterial wird ein großer Vorrat in einem sechsspännigen
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Sanitätsvorratswngen mitgeführt, da der Ersatz schwer wird, wenn die
Kavalleriedivision meilenweit voraus ist.

Bei größeren Verlusten treten die Sanitätskompagnien und
vorgezogene Feldlazarette auf. Man hat 3 Sunitätskompagnien beim
Armeekorps belassen. Die Kritik (2, 3) tadelt das und hebt hervor. daß
die 3. Sanitätskompagnie im Rahmen des 2 Divisionen umfassenden Armee
korps besser zu verwenden wäre, wenn man ihre 2 Zügo auf die beiden
anderen Sanitätskompagnien verteilt und diese dadurch von 2 auf 3 Züge
verstärkt hätte. Noch mehr wird beanstandet die Schaffung eines ge
meinsamen Stabes für die 3 Sauitätskompagnien und 12 Feldlazurette in
Gestalt des Stabes des „Sanitätsbataillons“. Schaefer (2) nennt ihn einen
reinen Büreaubegriti'. Eine ungewöhnlich scharfe Kritik von seiten eines
aktiven Militärnrztes an einem für ihn maßgebenden Reglement! Aber
richtig; dann dieses „Bataillon“ ist nie zusammen, die einzelnen Teile sind
auf die Divisionen oder das Armeekorps verteilt. Eine unnütze Ausgabe,
dieser Stab. In der Sanitätskompagnie ist das ärztliche Personal und die
Zahl der Krankentrliger stark vermehrt. Ein Oberstnbsarzt ist jetzt
Chefarzt. Er ist auf dem Hauptverbandplntz. dessen Errichtung der
Sanitätskompagnie obliegt. der Kompagnie gegenüber ganz selbständig:
außerhalb dieser Tätigkeit sind die 8 Aerzte der Sanitätskompagnie „an
geschlossen“, wie es jetzt heißt. Sie stehen also nicht mehr unter dem
Kommando des Rittmeisters, der die Kompagnie befehligt. Da sie aber
auf dem Marsch, im Quartier, in der Verpflegung, Bedienung und vielen
anderen Einzelheiten von ihm abhängen, so bleibt der unglückliche Dua
lismus und wird noch dadurch verschärft. daß der oberste Arzt jetzt
Majorsrang hat, während der Kommandeur Rittmeister oder Oberleutnant
ist. Die Kritik hebt aber außerdem hervor, daß die Sanitäts- und die
Transportabteilung der Sanitätskompagnie so wenig Gemeinsames haben
und im Gefecht so weit voneinander getrennt arbeiten, daß ihre organisa
torische Trennung sich auch aus sachlichen Gründen empfohlen hätte.
Die Erfahrungen des ostasiatischen Krieges sprechen auch dafür (2, 4).
Nun, wir müssen mit dem arbeiten. was wir haben. — Der Hauptverband
platz soll geschützt liegen und nicht zu früh etabliert werden, damit er
ungestört bleiben kann Leiter ist der Divisionsarzt. Es gibt nur noch
eine Empfangs- und eine Verbandabteilung. Die Operationsabteilung ist
weggefallen — es wird nicht mehr viel operiert und das übernimmt die
Verbandabteilnng. Zelteinricbtungen, Instrumentarien und Verbandmittel
sind reichlich und zweckmäßig vermehrt. Das Streben nach Raumvermin
derung bedingt die Beibehaltung des Mulls, der Binde und der Watte in ge
trennten Preßstücken. Zu jedem Verbunde müssen mehrere Stücke geöffnet
und angefaßt werden. Daher halte ich mit vielen Chirurgen die Einführung
prüformierter Einzelverbäude etwa in 3 Größen, wie bei den Franzosen
geplant wird (ö), für eine Forderung der Sparsamkeit, wie der größeren
Sicherheit hinsichtlich der Aseptik. Der Hauptverbandplntz. wird, wie bisher
durch Flaggen und Laternen bezeichnet. Die Japaner erlaubten das nie,
weil es dem Gegner Schlüsse auf die Truppenstellung gestattet Sie
bezeichneten für die Verwwdeten den Weg zum Verbandplatz durch
kleine Pfähle, welche die Krankenträger beim Vorgehen in die Erde
steckten (ß). Der Hauptverbandplatz soll die Truppenverbandpllitze
möglichst heranziehen. Der ostasiatische Krieg lehrt, daß das vor Be

endigung des Kampfes meist unmöglich ist. Zwischen beiden Plätzen

liegen in praxi kilometerweite Strecken (2, 7), die außerdem vom Feuer
bestrichen sind. Verwundete müssen in diesem Raume hinter den ge
ringsten Deckungen auch heute noch unter Umständen tagelang liegen
bleiben, bis sie eingeholt werden können. Bis zu 4 Tagen bei Mukden (6);
bis zu 9 vor Port Arthur (8). Zur Verstärkung des ärztlichen Dienstes
auf dem Hauptverbandplatz wird von den vorgezogenen Feldlazaretten

Personal gestellt. Die Lazarette sollen außerdem möglichst nahe eta
blieren, sodaß sie den Hauptverbandplatz ablösen, aber auch direkt vom
Schlachtfelde Verwundete aufnehmen können. Zur Erleichterung dieser

Ablösung hat man vorgeschlagen. die Snnitätsubteilungen für den Dienst

erster und zweiter Linie am Material und Personal völlig gleich zu ge
stalten, sodnß jede an jeder Stelle für die andere eintreten kann. Die
Sanitätskompagnie hätte z. B. eine solche Einheit, das Feldlazarett 2,

das Kriegslaznrett 3 und mehr. Besonders lebhaft ist in der französischen

Fachpresse darüber diskutiert werden (9); den Anfang mit der prak

tischen Durchführung hat die Schweiz gemacht (10). — Die Bewegungen
der Krankenträger und Wagen werden vom Kommandeur geleitet.‘) Es

ist interessant, daß bei den Japanern die Krankenträger sprungweise vor

gingen, wie die Infanterie, unter Benutzung jeder Deckung; auch die

Tragen oft zurückschleiften. Wir haben das in Südwestafrikn auch
gelernt (II). Müssen bei Rückzügen Verwundete unter dem Schutze
der Genfer Konvention zurückgelassen werden (deren neuer Wortlaut in der

Kriegssanitätsordnung mitgeteilt wird), so ist an Personal und Material nur

das Nötigste zurückzulassen. Auch diese Bestimmung findet S eine fers (2)
Beifall nicht. Er will den zurückbleibenden Schwerverwundeten das Er

‘) Eine neue Krankenträgerverordnung erscheint demnächst.

forderlicbe reichlich zuweisen und stellt sich vor, daß der Feind die
Aerzte des Gegners bei ihren Verwundeten belassen würde. Das ist ein
Irrtum. Die Japaner haben es bei Mukden nicht getan, sondern das
russische Personal alsbald zurückgesandt (4). Ebenso haben die Frnn‚
zosen und wir 1870 gehandelt. Für den Verwundetentransport bis zum
Feldlazarett dienen die Krankenwagen, dazu requirierte Landwagen. Deren
Beschaflung in einem Gelände, in dem moderne Heere lagern. wird wohl
zu bezweifeln sein. Vorn Lazarett an die Bahn oder in die rückwärtigen
Kriegsluznrette kommen außer dem neu eingeführten Krankenwagen des
Feldlazaretts Lebensmittel- und andere Packwagen der Militärbehörde
neben den Landwagen in Betracht. Den Dienst im Feldlazarett übergebe
ich. Er bietet gegen früher nur den Unterschied, daß das ärztliche wie
ökonomische Inventar reichhaltiger und zweckmäßiger ausgestaltet ist.
Auch eiserne Feldbettstellen können vom Sanitätsdepot herangeführt
werden. Teil 2 der Kricgssanitätsordnung enthält alle Einzelheiten des
ärztlichen und Verwaltungsdienstes; außerdem bringt er die Instru—
menten- und Verbandmitteletats; Zeichnung und Beschreibung von Not
feldbettstellen und anderen Improvisationen. von Zelten und Baracken.

Im Etappengebiet treten folgende Aufgaben vornehmlich hervor:
Transport,
Materialersatz,

Seuchenverhütung und
ein Teil der stationären Krankenbehandlung.

Leiter ist der Etuppenarzt. Die frühere Bezeichnung Etappeugenerah
arzt war passender, denn Etappennrzt ist im Grunde jeder Arzt, der
im Etappengebiete tätig ist. Der Etappenarzt hat die Aufgabe, die eta
blierten Feldlazarette wieder frei zu machen und Heilanstalten für besondere
Zwecke, zum Beispiel Seuchenlnzarett-e und Geisteskrankenabteilungen ein
zurichten. Letzteres nach den Erfahrungen in Ostasien, die den nerven
zerrüttenden Einfluß der modernen Schlacht auf die Psyche des Menschen
in gewaltigen Zahlen geisteskranker Offiziere und Soldaten erkennen
lassen (12). Der Etappenarzt verfügt ferner über Zahnärzte, Instrumenten
nracher, Feld-Röntgenwagen, fahrbare Trinkwasserbereiter und Desinfek
tionsabteilungen. Ein beratender Hygieniker steht ihm zur Seite. Stehende
Kriegslazarette werden von Kriegslazarettahteilungen errichtet und von
Kriegslazarettdirektor‘en überwacht. Auf den Etappen werden Etappen
lazarette und Leiehtkrnnkenabteilungen etabliert. Aus Konvnleszenten
werden ferner Genesungsabteilungen zusammengesetzt, die auch zu leicb.
terer Arbeit herangezogen werden dürfen. Die aus SeuchenlazarettenEnt
lassenen werden jedoch in besonderen Erholungsstätten vereinigt, wo sie
unter ärztlicher Ueberwuchung bleiben. (Bazillenträger!) In die Heimat
dürfen Infektionskranke nicht evakuiert werden.

Die Krankenverteilung regelt der Chef des Feldsanitätswesens mit
dem Etappenurzt. Das Organ ist die Krankentransportabteilnng. Sie eta

bliert sich da, wo Verwundete und Kranke an einer Bahn- oder Wasser
straße zusammenströmen und arbeitet in Gruppen an den Evakuations
straßen. Mit diesen sind Verband- und Erfrischungsstationen verbunden.
Unter den Transportmitteln werden außer den schon genannten Wagen
auch schmalspnrigo Feldbahnen und Automobile aufgeführt. Im Eisen
bahntransport ist an den bewährten Lazarett-, Hilfslazarett- und Kranken
zügeu festgehalten. Die Einrichtungen für erstere liegen schon im

Frieden fertig, die Lazarettzüge werden in der Heimat formiert. Hilfs

lazarettzüge, ferner Schitl‘szüge aus Flußschifl'en (Lazarett-, Hilfslazarett
und Krankenschitfe) werden erst im Etappengebiet zusammengestellt; das

Material dazu liegt in den Etappensanitätslepots (früher: Lazarettreserve
depots). Diese Depots, zu je drei Abteilungen, sind auf das reichhaltigsle
mit allem ausgestattet, was bei den Truppen, Sanitätskompagnien und

Lazaretten an Arzneien, Verbandmitteln und Gerät zur Krankenpflege
zu ergänzen ist. Auch eiserne Feldbettstellen (neu), zerlegbnre Baracken
und sehr zweckmäßige Zelte neuer Konstruktion sind vorgesehen. Das

Elappensanitätsdepot ist auch eingerichtet, Verbandstoffe zu sterilisieren
und antiseptisch zu imprägnieren. Ich halte es für richtig, daß man für

die Feldverhältnisse nicht auf die Antiseptik verzichtet hat. Auch die

anderen großen Armeen halten im Kriege vorläufig daran fest. Die Ver

teilung der Sachen auf dem Kriegsschauplatze geschieht durch die Fahr

zeuge der Lazarette und durch eine eigene Kolonne des Depots; bei dieser

kommen ebenfalls Automobile in Betracht. Ihrerseits ergänzen dieEtappen

sanitätsdepots ihre Vorräte aus den Gütcrdepots der Sammelstationell
in der Nähe der Grenze; diese aus dem Hauptsanitlitsdepot in Berlin_.

Im Heimatsgebiet gelten für die Krankenpflege im allgemeinen
die Friedensbestimmungen. Die Sanitätsiuspektionen werden aufgelöst;

die ihnen vorstehenden Generalärzte werden Armeeärzle. Bei den stell

vertretenden Genernlkommandos fungieren stellvertretende Korpsärztt

Ihnen unterstehen die Reservelazarette, sowie die Vereiuslazarette und

Pllegestütten der freiwilligen Krankenpflege. Die Krankenpflege wird cou

sultando durch ärztliche Beiräte unterstützt, die schon im Frieden ver
pflichtet werden. Alle Militärlazarette werden Reservelazarette, die eures

größeren Bezirks werden Reservelazarettdirektoren unterstellt. V0n den
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Bahnhöfenoder Landungsstellen werden die Kranken durch Kolonnen der

freiwilligenKrankenpflege abgeholt; auch Straßenbahnen sind für den

Transportheranzuziehen,wo sich die Möglichkeit bietet.

In Festungen werden die Lazarette Festungslazarette benannt;
einGarnisonarzt ist der Leiter. Ihm tritt im Falle der Einschließung

einausMilitär und Zivilärzten wie Vertretern der Behörden gebildeter

Gesundheitsausschußzur Seite. Auch werden, wenn Belagerung droht,

mitHilfe freiwilliger Kolonnen Sanitätskompagnien formiert. In der Für
sorgefür kranke Kriegsgefangene ist die Bestimmung neu, daß infektitise

Kranke in den l.azaretten des Kriegsgebietes zurückgehalten werden

müssen.Auch werden alle Gefangenen der Schutzpockenimpfung unter

zogen. Beides Maßnahmen, die nach den Erfahrungen von 1866 und

1870/71im Interesse des Heimatschutzes zu begrüßen sind. Endlich

sorgtein im Kriegsministerium etabliertes Zentralnachweisebureau für die

Sammlungund Bekanntgabe der Nachrichten über Verluste und über Ver

wundeteund Kranke der eigenen wie dcr feindlichen Armee.
Eine ausgezeichnet exakt und praktisch gearbeitetes Kapitel über

denGesundheitsdienst im Felde behandelt Nahrungsmittel. Getränke,
Alkohol,Trinkwasser, Bekleidung, Zahnpflege und sonstige Körperhygiene,
Hitzschlag,Orts- und Lagerhygieno, Infektionskrankheiten und Seuchen
prophylaxe,Desinfektion, Assanierung der Schlachtfelder. Aus der über
sichtlichenAusrüstungsnachweisung hebe ich nur die völlig neue, zweck
mäßigeAusstattung der Zahnärzte und der Hygieniker hervor.
Ich habe bis jetzt der freiwilligen Krankenpflege kaum er

wähnt;mit Vorbedacht. Die Kriegssanitütsordnung von 1878 nahm ihre
Beteiligungam Dienst erster Linie für gewisse Fälle noch in Aussicht.
DieBestimmungenvon 1902 nicht mehr. In der Kriegssanitätsordnung
von1907ist sie ganz auf das Etappen- und Heimatsgebiet verwiesen und
hier an allen Formationen beteiligt. unter völliger Einordnung in das
amtlicheSanitätswesen. Die Freiwilligkeit hat mit dem Eintritt in den
Kriegszustandein Ende. Dafür wird als Gegenleistung des Staates ge
gebenenFalles die Invaliditütsversorgung des Personals gewährleistet.
(Gesetzvon 1901.) In dem ihm überlassenen Gebiet bleiben dem Roten
Kreuz umfängliche und segensreiche Aufgaben vorbehalten. Uebrigens
ist nicht zu bezweifeln, daß in großen Katastrophen -— und das sind
moderneKriege zwischen Großmächten immer — die freiwillige Hilfe
überallwillkommen sein wird, wo sie sich bietet. Auf die Kriegs
organisationdes Roten Kreuzes, dieses großartigen Faktors im Feld
sanitätsweseneinzugehen, behalte ich mir vor, wenn die neuen Dienst—
vorschriftenfür die freiwillige Krankenpflege ausgegeben sind.
Literatur: 1. Kriegssanitiitsordnungvom 27.Januar 1907. Teil I. 162

Kleindlktav3Tafßlii: Teil II, Anlagen. 403S. Oktav. 8 Tafeln; Berlin 1907bei
E.S.Mittler & Sohn. A 1

2
.

Moderne Bewaffnung und Kflagssanititsdienst.
l'onOberstabsarztDr. Schäfer in Berlin. Beihcl't 3 zum .\fil.-Worhcnbl. 1907,
E.S.Mittler & Sohn. —- 3

.

Taktik des Truppensanitätsdienstes auf dem
Schlachtfelde.Von Löffler, Major. 2. Aufl. Berlin 1907 bei E. S

. Mittler
5'301111.

— 4
.

Studien auf dem Gebiet des Kriegssanitütswesensim russisch
"?"'“°"‘" Kriege 19044905. Von m. \'. Uetfiugen, Berlin 1907 bei
ll1rschWald.— 5

. \'iulle, Die trunziizische Feidsnnitiitsausriistung und ihre
"I’m"! In moderneForderungen. Bull. oll‘ic. dell'nion föderativedesblöd.

d
e

Reserve1906. (Rcf. i. d
.

D. mil. lerbr. 1907, Nr. 6.) — 6
. Matignon,

"eherdenSanitätsdiensterster Linie bei den Japanern im russ.-japan. Kriege.
(Ebenda.lief. D. mil. Ztschr. 1907, Nr. T.) Eine ausgezeichneteArbeit, deren“M dadurcherhöht wird, daß Matignon der einzige Fremde war, den die
J“Dauerbei ihremFeldsanität.<dienstbis nach vorn zulicßcll. i 7. Folieufant,
Chim'!|uheEindrücke ans dern ostasiatischenKriege. fArch. de med.et de
harm,mil. 1906,Bd. du.)4 8_ Professor Koike, japanischerGencralstnbsurzt,
Thesanitarywork et the japnnese during the Ist: war in the orient. tJ. of

lh
.e ussnc' °‘ "lil- Sül'g.of L'nit. Status Armr. November 1906.) ) 9. Du val,

DRAnswechreibarkeitder Kriegssanitätsfofiationen. (Caducüe1906, Nr.23.)
‚10‚Dupont. Militärsnnitltswcsen der Schweiz. (A. du med. et de Pharm.

:“
.‘
l'

19%Bd-43.) Als Einheitsfornmtiondient die Ambulanz: zweiAmbulanzen

‚3an
“III Feldlazarctt:vier Ambulanzen bilden ein Kricgslazarctt: jede Einheit«umfür dieandereeintreten.v 11. Körting, DasSanitätswescnwährend des

“"l"?"” i
"

Südwestsirika. (Beihcft der um. Kl. 1907.) _— 12.Borisch

ll":llekl.
Die Pflege und Behandlung der Geisteskranken im ostasiatischen

zahm
lm' (Kuss. med.Rundsch. Berlin 1906. Nr. Pi

.)
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DIM0stische und therapeutische Notizen.

\‚ ‚ Prf)r'
Ayl'ßs Kopke an der Lissaboner Schule für tropische Medizin

kerhtl‘enthchte
einen interessanten Bericht über Behandlung der Sehlßf'

Krankheit
mit Atoxyl und Benzinfarben. In Abweichung von den von

‚ObenK0011gemachten Angaben halt Kopke daran fest, daß dieses
.Mm°ldasLeben im besten Falle ein wenig verlängere, alle seine bis
Jem
TeFf°lglßüFälle seien schließlich doch gestorben und Kopke be

%
“'
}

müß Versuche schon 1905, also vor Koch. Ein prägnanter Fall
etnfl’tamenPatienten, der ein Jahr nach Beginn der Behandlung starb,
lr°l1 der 33 Einspritzungen, die er in dieser Zeit erhalten hatte. Am

Anfang verschwanden die Symptome oder waren wenigstens entschieden

gebessert, kehrten aber sehr rasch wieder nach Aussetzen der Behandlung

und durch die Lumbalpunktinn konnten wieder Trypanosomen nachge

wiesen werden. Bei andern Kranken ging es ebenso, einer starb ein Jahr
und drei Monate, ein dritter ein Jahr und einen Monat usw. nach Be
ginn der Kur. Es ist zu befürchten, daß das spezifische Heilmittel für

diese Krankheit noch nicht gefunden ist. (Br.med.J., 1907, 2
.

Febr..
S. 280.) Gisler.

Franz Tausch, Budapest. berichtet über die Erfolge der Be
handlung des Asthma bronchinlo mit Jodpriiparnten. Das .Iodkali hat.
beim Asthma eine zweifache Wirkung, einmal bewlthrt es sich als sym
ptomatisches Mittel, in dem in einer Reihe von Fällen die kräftigsten
Anfälle auf l/2—1 g Jodkali sicherer aufhören. als auf das stärkste Nar
kotikum. Zweitens bewirkt das Jodknli häufig eine Heilung des Asthmas,

wenn dasselbe lange genug und in genügend großer Dosis verabreicht
wird. Es muß wochen- und monatelang gegeben werden und zwar in
Dosen von 3—4—5—6 g pro die, um erfolgreich zu wirken. Bei dieser
Art der Medikation sollen die Fülle, in denen das Jodkali versagt, recht
selten sein.

Das Sajodin tritt mit bestem Erfolge an die Stelle der Jodalkalien
da, wo die letzteren nicht vertragen Werden; es wird in einer täglichen
Dosis von 2—3 g verabreicht, wobei zu bedenken, daß das Sajodin 26 "/o
Jod enthält. (Wr. med. Pr., Nr. 6.) G. Zuelzer.

Erich von Schrötter teilt aus der III. Medizinischen Universi
tätsklinik in Wien Beobachtungen über dieWirkung des Dr.Boghean
schon Respirationsstnhles bei Emphysem, Asthma nsw.mit. DieserRespi
rationsstuhl sucht den Nachteil, der dem bekannten Roßbachschen
Atemstuhle anhaftet, daß der bei Anwendung desselben von dem Kranken
geforderte Energieaufwand häufig mit Dyspnoe und Zyanose beantwortet
wird. dadurch zu vermeiden, daß äußere Hilfskräfte die Kompression be
sorgen. Und zwar wird die rhythmische Kompression des Brustkorbes
in gleichmäßiger und konstanter Weise durch zwei verstellbare Pelotten
bewirkt, welche. in dem Rahmen eines bequemen Lehnstuhls angebracht
und, von einem Elektromotor betrieben, ihre Bewegung auf die Brustwand
übertragen. Auf die Einzelheiten des von der Firma J. Leiter, Wien,
konstruierten und durch von Schrötter modifizierten Apparates kann
ohne die Abbildungen hier nicht eingegangen werden. Der Respirations
stahl bezweckt eine Unterstützung der Respirationstiitigkeit durch maschi—
nelle Kraft, sodaß die Respiration zu einem passiven Vorgange gestaltet,
Atemarbeit erspart und Ueberwindung bestehender Widerstände erleichtert
wird. Dadurch werden für die Lungenventilation, den Gaswechsel und
den Blutkreislauf günstige Bedingungen geschaffen.

Was die praktischen Resultate anbelangt, die von Schrötter in

5 sorgfältig beobachteten Fällen von Emphysem mit Bronchitis und asth
matischen Beschwerden gesammelt hat, so wurde in allen Fällen mit je

zirka 20—40 Sitzungen eine wesentliche subjektive Besserung erzielt.
Objektiv waren die Differenzen in der Respirations- und Pulsfrequenz. so'
wie im Blutdruck meist auffällig gering. Es sind also nachvon Schrötter
mit dem Bogheanschen Apparat, was ja auch gar nicht zu erwarten,
keine Heilerfolge zu erzielen; derselbe ist vielmehr nur in symptomatischer
Beziehung mit Nutzen zur Behandlung genannter Erkrankungen heran
zuziehen. (Wr. med.Woch., Nr. 6
. 7 u. 8.) G. Zuelzer.

Die zur Behandlung der chronischen Mittelohreltcrungen vor
genommene 'I‘otalaui’mrißelung (Radikaloperation) führt nach Matte
sehr oft zu einer aritflziellen Stcigbügeifixatlon, und zwar dadurch,
daß man die ganze Paukcnhöhle durch gründliche Entfernung aller
Schleimhautreste verüdete und diese dann durch gesunde Epi
dermis ersetzte. Natürlich wird damit die Steigbügelfunktion
aufgehoben und die Hörschdrfe wird sehr schlecht Demgegen
über hat Matte schon vor einigen Jahren dem Grundsatze Geltung zu
verschaffen gesucht: gründliche Entfernung alles Erkrankten
unter gleichzeitiger Schonung alles noch Gesunden, was zur
Aufbesserung der Funktion gebraucht werden kann. Ist durch
Untersuchung der Gang der chronischen Eiterung genau festgestellt,
dann braucht man ein leidlich gesundes Trommelfell oder eine ebenso
beschafi‘enePaukenhöhle nicht gänzlich zu beseitigen. So hat Matte.
in zahlreichen Füllen einen noch gesunden Trommelfellappen über eine
neu abgeschlossene, lufthaltige Paukenhöhle nach dem Steigbügelköpfchen
geleitet und damit Hürschärfen bis zu "/g normal erzielt. (Dtsch. med.
Woch. 1906, Nr. 21.) Bruck.

Racine hat das von Abadie angegebenefrühzeitige Symptom der
Tabes, die Anslgesie der Achillessehnc, einer Nachprüfung unterzogen.
Das Phänomen wird nachgewiesen, indem man die Achillessehne genau
hinter den Malleolen zwischen zwei Fingern ergreift und auf sie einen
allmählich sich steigernden Druck ausübt. Eine leichte Dorsalilexion des
Fußes läßt die Sehne noch mehr hervortreten. Racine hat nun dieses
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Abadiesche Symptom beinahe in allen Fällen von "abes mehr oder
weniger ausgesprochen gefunden, und zwar stets bilateral. wobei aller
dings in der Stärke der Herabsetzung der Empfindlichkeit ein Unterschied
auf beidenSeiten oft wahrnehmbar war. Bei andern Rückenmarkskrenken
lwie bei Skierose der Seitenstrttnge. bei multipler Sklerose) hat Bacine
das Symptom nicht gefunden, wohl aber gelegentlich bei der allgemeinen
Paralyse. Bei andern Erkrankungen des Gehirns fehlte es. Bei Neurast
heuikern trifft man öfters eine Steigerung der Sehnenempfindlichkeit,
entsprechend ihrer allgemein erhöhten Reizbarkeit. Dagegen wurde bei
der Tach nie ein Fall von Hyperästhesie der Achillessehne beob
achtet. Trotzdem ist es nach Racine als sicheres Zeichen, als
„tabisches Stigma“ nicht anzusehen. Es ist wohl ein beachtens
wertes Zeichen bei der Tabes, steht aber an Wichtigkeit hinter dem
Fehlen des Kniereflexes, hinter der reflektorischen Pupillen
starre, ja sogar hinter dem Rombergschen Symptom zurück. Das
Symptom tritt zwar frühzeitig auf. aber immer fanden sich dann auch
schon andere charakteristische Symptome der Tabes, die die Diagnose
stellen ließen. Ein Frühsymptom der Tabes in dem Sinne aber, daß
die Verminderung oder das Fehlen der Empfindlichkeit der Achillessehne

in die Erscheinung tritt, bevor andere charakteristische Zeichen auf
treten, ist es aber nicht. Diesen diagnostischen Wert kann das Symp
tom nicht beansp'ruchen. (Münch. med. Wech. 1906, Nr. 20.)

Bruck.
Zur Diagnostik und Prognostik der akut einsetzenden Taub

heit gibt P. Coruet folgende Leitsätze für den Nichtspezialisten an:
Leidet der Patient an einer Blutkrankheit (Leukämie, perniziöse

Anämie, Hümophilie) oder einer Infektionskrankheit (in erster Linie Paro

titis epidemica), so liegt in der Regel eine Labyrinthhämorrhagie von ganz

schlechter funktioneller Prognose vor.

Andernfalls hat sich der Arzt vorerst über das Vorhandensein oder
das Fehlen von Fieber zu vergewissern.

a
) Die fehrile Ertaubung ist das Symptom einer eitrigen La

byrinthitis. Die Untersuchung mit dem Ohrenspiegel muß über Fehlen

oder Vorhandensein einer gleichzeitigen hiittelohreiterung, diejenige des

Nervensystems über den Zustand der Meningen orientieren.

Die sekundäre eitrige Labyrinthitis nach Mittelohr
affektionen gibt eine schlechte Prognose quoad vitam.

Etwas günstiger ist letztere bei Pyo-Labyrinthitis im An
schluß an bieningitis: die Taubheit ist zwar definitiv, doch kann das
Individuum nach Abheilung der Meningitis am Leben bleiben.

Die primäre eitrige Labyrinthitis des Kindesalters führt
nie zum Exitus, doch stets zu dauernder Taubheit.

b
) Die afebrile Ertaubung kann 3 Ursachen haben: Zerumi

nalpfropf, Lues oder Hysterie.
Im ersteren Falle schwindet die'l'aubheit nachBeseitigung der Pfröpfe.

Die syphilitiscbe Taubheit, die zuweilen als das erste der sekundären Sym

ptome auftritt. ist selten heilbar. -— Die hysterische, deren Diagnose

durch die Feststellung hysterischer Stigmata und das Fehlen jeglicher

Anzeichen von Labyrinthreizung gesichert wird, heilt durch Suggestion.

(A. gen. de med. 1906, 11 sept.) R. Bing.

Eine Beziehung zwischen Eklampsie und Wetter scheint nach

W. Ruth, Riga, fest-zustehen. Er behauptet: i. Es besteht ein Zu
sammenhang zwischen Eklampsie und Wetter, insofern ungünstige Witte

rungsverhältnisse einen Ausbruch der Krämpfe befördern. 2
.

Die einfluß

reichsten Faktoren sind Temperatur und relative Feuchtigkeit. 3
.

Die

Eklampsie bricht am seltensten bei warmem, trockenem Wetter aus.

4
.

Die Frequenz nimmt bei wachsender relativer Feuchtigkeit. sowohl bei

sinkender, als bei steigender Temperatur zu. 5
.

Andauernd „schlechtes
Wetter“ schädigt häufiger als ein plötzlicher Umschlag „schönen“ Wetters

in schlechtes. Das alles auf Grund eigener Beobachtungen. So z. B.

fiel durchschnittlich in den 15 Tagen vor dem Anfall an 9 Tagen Regen

oder Schnee. In den letzten 5 Tagen fanden an mehr als 3 Tagen Nieder

schläge statt. Am Tage, an dem die Eklampsie ausbrech, beobachtete

man unter 90 Füllen 52mal Regen- oder Schneefall. An den 38 Tagen

ohne Niederschlag ist 8 mal Nebel, 21mal relative Feuchtigkeit über 79 °/„
angegeben. davon 9 mal über 90 °/„, 1 mal Sättigung der Luft mit Wasser
dampf. Feuchte Außenluft müssen also Schwangere meiden und für

warme, trockene Wohnungsluft sorgen. (Petrsb. med. Wech. 1906, Nr. 48

561.) Gisler.

Zur Diagnose der Extrauterinschvvangerschaft sagt Rudaux

(See. Chir. April 1906), daß die Frauen gewöhnlich nicht kommen, weil

sie sich gravid fühlen. sondern weil sie Symptome und Empfindungen be

obachten, die ganz anders sind als bei vorangegangenenSchwangerschaften.

Die Kranke wird sagen, daß die hienses einige Male ausgeblieben seien

(ein Punkt, auf den nicht allzuviel Gewicht gelegt werden darf, es sei
denn, die Perioden seien immer regelmäßig gewesen); sie wird die ge—
wöhnlichen Symptome von Nusca, Erbrechen, Größerwerden der Brüste

und des Abdomcns beschreiben, womöglich auch Kindsbewegungen er
wähnen. Daneben wird sie klagen über intermitticrende oder konstante
Leibschmerzen, über Hämorrbagien, die auf einen eventuellen Abort hin
weisen. In manchen Flillen geht mit. dem Blut eine dicke Uterinmem
bran ab. Bei der Untersuchung zeigt sich das Abdomen vergrößert, und
eine resistente, regelmäßig geformte Masse wird in der Mitte oder auf
einer Seite des Abdomens gefühlt; die föinien Herztöue sowohl, als die
mütterlichen Geräusche sind oft zu hören. Neben oder hinter der unbe
weglichen blasse ist noch ein kleinerer, festerer Tumor zu fühlen. Bei
der internen Untersuchung kann man ebenfalls leicht die große zystische
Schwellung im Becken neben dem vergrößerten Uterus mit der aufge
lockerten Zervix unterscheiden.

Während der ersten Monate ist die sichere Feststellung der ekto
pischen Schwangerschaft trotz der beiden palpablen Tumoren und den

Symptomen der Gravidität nicht absolut möglich, da neben dem graviden
Uterus eine Ovarialzyste oder ein subperitoneales Fibrom vorliegen könnt».
In anderen Fällen fehlen auch die sicheren Zeichen der Schwangerschaft
oder es kann ein Uterus bicornis zu irrtümlicher Diagnose Veranlassung
geben. Mehrfache Unteruchung, eventuell mit Chloroform ist immeram

Platz und chirurgischer Eingrifl, handle es sich nun um ektopische Schwan

gerschaft, Ovarialzyste oder Fibroid. (Brit. med. J. 15. Sept. 1906, S. 39.)
Gisler.

Die Bauchdeckenspannung ist nach Trendelenburg, wie
Schmidt ausführt, das wichtigste Symptom bei inneren Bauch
verletzungen. Sie ist aber nicht die unmittelbare Folge der Muskel
quetschnng, sondern beruht auf dem chemischen oder mechanischenReiz

des Peritoneums durch die bei Eröffnung eines Bauchorgans aus
getretene Flüssigkeit.

Bekanntlich muß sich der Arzt bei der Bauchquetschung entschei
den: liegt eine sclmere innere Verletzung vor oder nicht. Bei aus
gesproche ner B auchdeckenspannung und Druckschmerz desBauches
ist die Annahme einer schweren Verletzung der Baucherganc
gerechtfertigt, wenn diese Erscheinungen nicht rasch abnehmenund
wenn ein Trauma voraufgegangen ist, das überhaupt eine innere Ver

letzung gesetzt haben kann. In diesem Falle ist die Laparotomie ohne
Säumen vorzunehmen. (D. med. Woch. 1906, Nr. 44.) F. Bruck.

Für die künstliche Frühgeburt eignet sich besonders das platte
Becken bis herab zur C. v. von 7‘/‚ cm. Dabei ist prinzipiell die pro
phylaktische Wendung anzustreben, und deshalb eignet sich für diese
Fälle nach Pfannenstiel die Hystereuryse, die prompt und sicher
wirkt und die idealsten Bedingungen für die Ausführung der Wendung

und Extraktion schafft, nämlich Wendung bei stehender Blase und
völlig erweitertem Muttermunde. (D. med. Wech. 1906. Nr. 41.)

F. Bruck.

Bei Infektionen fand F. Weleminsky stets zunächst die regio
naren Lymphdrüsen, dann die auf dem Wege zu den Bronchialdrüsen

liegenden, und endlich die Bronchialdrüsen selbst erkrankt; also
etappenweises Vorrücken von Drüse zu Drüse, bis die Brenchialdrüse

erreicht ist. Erst an diese, dafür aber unmittelbar, schloß sich die
Infektion der Blutbahn, das heißt stets werden die Lungen nach
den Bronchialdrüsen infiziert. Die Bronchialdrilsen stellen also ein
Zentrum für den gesamten Lymphapparat der, eine Art Lymphhm‘h
in das aus dem ganzen Körper die korpuskulären, speziell aber die in

fekt-iösen Elemente zusammenströmen, beziehungweise verschleppt werden.

um von hier aus durch den eigenen Ausführungsgang der Bronchial
drüsen, den Truncus broncho-mediastinus, ins Blut zu gelangen
Es gibt also ein dem Blutgefäßsystem in Lage und Anordnung völlig

analoges, in sich abgeschlossenes l.ymphgefäßsystem, einen direktenZu

sammenhang aller Lymphbabnen und -driisen des Körpers, und nicht

getrennte Einmündung der Lymphbahnen aus den verschiedenen Körper

regionen ins Blut. (Berl. klin. Wech. 1907, Nr. 10. S
.

269.) F
. Bruck.

Die Langerhansschen Inseln des Pankreas haben nach L
. W.

Soboiew die Aufgabe. den Zuckerstofl‘wechsei zu regulieren. Bei Krebs
des Pankreas tritt keine Zuckerharnruhr auf, weil die Languhans
schon Inseln auch bei hochgradiger karzinomatöser Destruktion der Bauch.

speicheldrüse erhalten bleiben. Verfasser fand in 17 Fällen von primärem

Krebs sowie in je einem von metastatischem Krebs und Sarkom des

Pankreas die inseln intakt. (Arb. d
.

Gas. russ. Ae. i. Ptsb. 1906, zitiert

nach Russky Wratsch 1907, Bd. 6
,

Nr. 4
,

S. 130.) V. Stile

Nach Fournier bilden Syphilis und Rauchen die Grundlageil
für den Zungenkrebs. Denn einmal ist der Zungenkrebs sehr selten bei

Syphilitikern, die nicht rauchen, und ebenso selten bei Frauen. die nicht
oder meist nur sehr mäßig rauchen. Andererseits gibt es aber auchunter

der Schar der nichtsyphilitischen Raucher wenige, die Zungenkrebs

“kQuiriercn‚ und zwar trotz hochgradigen Tabnkmißbrauches. Nur seltt‘“
geht die Syphilis direkt im Zungenkrebs über, sondern meist durch cm
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intermediären Stadium. nämlich durch eine lokale Affektion. die
Leukoplakia lingualis. (Bericht aus der Acaddmic de mödicine in
Paris;Münch. med. Woch. 1907, Nr. 1, S. 52). F. Bruck.

Eine Angina follicularls kann bekanntlich Ursache einer Endo
karditls sein. Bei einem jungen Mädchen. das an immer wieder
rekurrierendßrEndokarditis litt mit starken Fieberattacken, Infarkten in
der Lunge, starker Schädigung des Allgemeinbefindens (Anämie, Ab
magerungusw), was daher für tuberkulös gehalten wurde infolge
der Lungenerkrankung, des Fiebers und der Kachexie, sah
G.Hoppe-Seyler alle diese Erscheinungen schwinden, nachdem eine
mitBildungeitriger Pfröpfe in den 'I‘onsillen einhergehende, immer
wiederrezidivierendeAngina follicularis dadurch beseitigt werden
War.daßdie Tonsillen exstirpiert wurden. Die Kranke erholte sich
alsbaldund wurde kräftig und blühend nach jahrelangem Siech
tum. Die Endokarditis blieb aus. (D. med. Woch. 1907. Nr. 4,
S. 132.) F. Bruck.
Blelvorglftung und Nachkommenschaft. Oui hat eine Patientin

beobachtet,bei der, nach der normalen Geburt dreier durchaus gesunder
Kinder.die vierte bis elfte Gravidität zur frühzeitigen Ausstoßung faul
toterFrüchte führte. Doch ließen diese ebensowenig wie die Mutter
irgendwelche Zeichen von Lues erkennen. Ebensowenig der Vater.
Letztererwar aber nach der Geburt des dritten Kindes Schrift
setzergewordenund hatte von diesem Zeitpunkte an an wiederholten
Anfüllenvon Bleikolik gelitten. Oui führt darum jene lange Serie toter
Früchteauf den Saturnismus des Erzeugers zurück. (See. d'Obst., Gyn.
etPfad,14janv. 1907.»—Presse med. 1907, 19janv.. S. 47.) Roh. Bing.

Neuerschienene pharmazeutische Präparate.

Tlodine flognet.

NHC3H5

C = SFormel:

NHaC'2H5J
Eigenschaften: Weiße Kristalle, leicht in Wasser löslich,

Schmelzpunkt68".
Indikationen: Arteriosklerose, Muskel- und Gelenkrheumatisnrus,

Rhachilis.Skrofulose. Asthma, Emphysem, Lues, sekundäre und tertiäre,
Tabesdorsalis,Stroma, Skleroma, Synechien, Ankylosen usw.
Kontraindikationen: Keine.
Pharmakologisches: Tiodine Cognet wird sehr rasch resorbiert,

schonnachkurzer Zeit zeigt der Harn die Jodreaktion. In therapeuti
schenDosenist Tiodine ungiftig — es befördert die Diurese -— wirkt
nichtreizend auf die Magen- und Darmscbleimhaut, auch bei längerem
Gebrauchwird dasNierenepithel nicht gereizt und es ruft auch in hüma
tologischerBeziehung keine Veränderungen hervor.
Dosierung und Darreichung: Tiodine Cognet kommt in Form

vonPillen und Injektionen in den Handel.
Pillen: 3mal täglich eine bis zwei Pillen.
luiektionen: Jeden zweiten Tag eine Injektion.

Die Pillen enthalten 0.1 Ti0dine,
,. Injektionen „ 0,2 „

Rezeptformel:

Rp. Pil. Tiodine Cognet
1 Originalschachtel.
S. 3mal tgl. 1 bis 2 Pillen.

Rp. Injectio Tiodine Cognet
1 Originalschachtel.

Firma: A. Cognet, 43 tue de Saintonge, Paris und Dr. E. Blech,
harmazeutischesLaboratorium Basel (Schweiz) St. Ludwig i. E.

Neuheiten aus der ärztlichen Technik.

Vlelfachschaltappnrat „Multostat“.
Kurze Beschreibung: Der Apparat enthält auf einer kleinen,

ca'30X45c111großenGrundplatte alle notwendigen Regulier-, Schalt- und

Aischl"ühillSfll)lmrate.welche für die Ausführung der Galvanisation, der
(Sinusoidalen)Faradisation, der Galvano-Sinusoidalfaradisation, der Kaustik

“n
.d

der
End05k°Plß‚ sowie für die Motorbewegung nötig sind. Ver

mm°lsdeshinters wird der faradische. kaustische und endoskopische

\timmer.zeugt'gleichzeitig aber dient jener
zum Antrieb der biegsamen

\°n@:die seinerotierendeBewegung auf die chirurgischen Ansätze oder“l

d
lß
_

Vibratorhandstücks überträgt. Alle diese Ansätze werden aufdasim“ Ende der Welle aufgesteckt und dort mittels einer Feder fest

%hll‘heu‚
sodaß sie jederzeit sofort ausgewechselt werden können. Die

„

618
den?“Wird auf die Achse des Motors aufgesteckt (ein Handgnff)n m“ Wlßr kleinen Flügelschraube festgehalten.

_
Der Anschluß des Apparates geschieht an die gewöhnliche elek

trische Lichtleitung (Steckkontakt. Steckdose). Besondere Leitung zu
legen ist nicht notwendig, da der Strombedarf außerordentlich gering ist.
Sämtliche

Ströme lassen
sich in fein
sterWeise do
sieren (Ein
und Aus
schleichen),
weshalb so
wohl grobe
als feine kau
stische Bren
ner, ganz
kleine und
große Lampen
aller ge
bräuchlichen endoskopischen Apparate angeschlossen werden können.
Anzeigen für die Verwendung: In allen Fällen, in denen

Galvanisation, Faradisation, Kaustik, Endoskopie, Vibrationsmassage.
chirurgische kleine Operationen, Bohren, Sägen, Meißeln, Trepanieren an
gezeigt sind.

Zusä‚tze (Reinigungsweise, Ersatzteile usw): Der Apparat
selbst ist bequem transportabel. kann aber auch auf einen kleinen fahr
baren Tisch gesetzt werden, sodaß er von Raum zu Raum gefahren werden
kann. Der Tisch kann mit einer Glasplatte zum Ablegen von Instru
menten. des Vibratorhandstücks usw. ausgestattet werden. — Je nach
Wunsch kann der Apparat ganz vernickelt oder hochfein lackiert bezogen
werden.
Firma: Electricitätsgesellschaft „Sanitas' in Berlin, Friedrich

straße 131d, Ecke der Karlstraße. Filialen: Düsseldorf, Graf Adolfstr. 88.
London W., 61, New Cavendish Street.

Bücherbesprechungen.

Anwendungen der physikalischen
Leipzig, Akad. Verlags

Svante Arrhenius, lmmunochemie.
Chemie auf die Lehre von den Antikörpern.
gesellschaft m. b

.

H. 203 S.
Das vorliegende Werk gibt in bedeutend erweiteter Form die Vor

lcsungen wieder, die der hervorragende Forscher auf dem Gebiete der
physikalischen Chemie im Sommer 1904 an der Universität Berkeley
(Kalifornien) gehalten hat. „Immuno-Chemie“! Wahrlich ein Titel, der
den kühnsten Erwartungen, die man an das noch so junge Forschungs
gebiet der physikalischen Chemie gestellt hat. weit übertrifft und unser
Interesse sofort gefangen nimmt. Eines der trotz unendlich vieler Einzel—
beobachtungeu und Einzeltatsachen und trotz der genial erdachten Seiten
kettentheorie Ehrlichs noch dunkelsten Gebiete der Biologie mit
einem Schlage erleuchtet durch Anwendung der modernen Lehren der
theoretischen Chemie! Die qualitative Forschungsweise ist abgelöst
von der quantitativen! — Doch nein, Arrhenius selbst als kritischer
Forscher übersieht die enormen Schwierigkeiten, die der Organismus
allen an ihn gerichteten Fragen gegenübersteht, nicht. Arrhenius hat
vor allem mit dem bekannten Biologen Madsen ein großes experimentelles
Material zusammengetragen. Es wurden die chemischen Reaktionen von
Substanzen untersucht, die durch Einspritzung fremder Stoffe in das Blut
von Tieren erzeugt werden. Die Kapitelüberschriften orientieren am
schnellsten über die Art der aufgeworfenen Fragestellungen: Reversihilität
der Bindungsvorgiinge. Reaktionsgeschwindigkeiten. Homogene und hetero
gene Systeme. Gleichgewichte bei Absorptionsprozessen. Neutralisation
der hämolytischen Eigenschaften von Basen und von Lysinen bakteriellen
Ursprungs. Neutralisation von Diphterietoxin, Rizin, Saponin und
Schlangengiften. Die zusammengesetzten Hämolysine. Die Präzipitine. —

Mögen weitere Forschungen erweisen. inwieweit für die kom
plizierten Vorgänge zwischen den gewiß zum Teil hochmolekularen
Verbindungen, die der Entstehung der Immunität unzweifelhaft zu Grunde
liegen, die an einfachen Verbindungen erprobten Gesetzmäßigkeiten
Geltung haben! Die „Immunochemie“ steht so unvermittelt da als neuer
Forschungszweig. daß es ganz unmöglich ist, jetzt schon ein Urteil ab
zugeben in welcher Weise die mitgeteilten Forschungsergebnisse das
weitere Studium der lmmunitätsfrage beeinflussen werden. Wir können
vorläufig nur unserer Freude Ausdruck geben. daß diese so unendlich
schwierigen Probleme mit dem ganzen uns zur Verfügung stehenden
Rüstzeug in Angriff genommenwerden. Je mannigfaltiger die Forschungs
methoden sind, um so weiter wird unser Gesichtskreis und um so geringer
wird die Gefahr, durch die diesen anhaftenden Fehler irre geführt zu
werden. Emil Abderhalden.
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H. Rosin, Physikalische Therapie der Anämien und Chlorose.
(Heft 15 aus der Sammlung: Physikalische Therapie in Einzeldarstel
lungen, herausgegebenvon J. Marcuse und A. Strasser.) Stuttgart
1906. F. Enke. 26 S. Mk. 0,60.
Die kurze, gewandte Darstellung berücksicht für die Aulimien und

die Chlorose die Hydrotherapie und zwar sowohl die kühlen Prozeduren
als namentlich die Behandlung mit Hitze. Ferner wird die balneologische
Behandlung, die Lichtbehandlung, die klimatischen Kuren und endlich
die Bewegungstherapie besprochen. Angenehm berührt die Kritik des
Verfassers, der sich von jeder Uebertreibung fern hält. Einige Worte
hätten über die Duschebehandlung der Milztumoren gesagt werden können,
die bei Pseudoleukämie zuweilen nützlich sein kann. Bei der Besprechung
der Therapie des Morbus Basedowii wird eine ziemlich absprechende
Kritik der Elektrotherapie geübt, die an sich sicher berechtigt ist, aber
die suggestive Wirkung der Elektrotherapie außer acht läßt.

M. M atthes.

KongreB-‚ Vereina- und Auswärtige Berichte.

XXIV. Kongreß fiir innere Medizin, Wiesbaden,
15.—18. April 1907.

* (FortsetzungausNr. 20.)

Eine Reihe wichtiger Beobachtungstatsachen und klinisch bedeut

same Befunde brachten die Vorträge zur Physiologie und Pathologie

der Kreislaufsorgane.
Herr Treupel (Frankfurt a. M.): Der gegenwärtige Stand der

Lehre von der Perkussion des Herzens. Treupel hat in 150 Fällen
das Herz mit den üblichen Perkussionsmethoden perkutiert und sie durch

den Radiographen kontrolliert. Er ist zu Resultaten gekommen, die er
in folgenden Schlußsätzen zusammenfaßt:

1. Die „akustische Wirkungssphitre' des Perkussionsstoßes ist

viel größer als man seither mit Weil angenommen hat. Insbesondere
geht die Erschütterung auch des schwächsten Perkussionsstoßes weit

genug in die Tiefe, um an der Peripherie der von Lunge bedeckten Teile

des Herzens und der Gefäße wahrnehmbare Schalldifi‘erenzen zu er‘

zeugen.
2. Da die Bestimmung der Reizschwelle ein relativ zuverlässiges

Hilfsmittel der Schallstiirkenmessung ist (K. v. Vierordt), so erscheint

die leiseste l’erkussion als Schwellenwertspcrkussion auch theoretisch

wohl begründet und am zuverlässigsten.
3. Bezüglich der Herzperkussion ist es zweckmäßig. an der

Unterscheidung in absolute und relative Herzdämpfung (Weil) fest

zuhalten.
4. In jedem einzelnen Falle ist die absolute Herzdämpfung (mit

schwacher Perkussion) und in Form einer relativen Dämpfung die ganze
Vorderfliiche des Herzens möglichst genau zu bestimmen.

5. Hierzu eignen sich am besten die Goldscheidersche Schwellen
wertsperkussion (SP), die mittelstarke Perkussion nach Moritz (M?) und
die Ebsteinsche Tastperkussion (TP).

6. Mit diesen Methoden lassen sich die Grenzen des Herzens fast

in jedem Falle so genau festlegen, daß man eine individuelle Herz
iigur erhält und imstande ist, nach bestimmten Richtungen das Herz aus

zumessen.
7. Es empfiehlt sich für klinische Zwecke folgende Maße anzu

geben: Mr, Ml und L, wobei Mr den größten Abstand des rechten
Herzrandes von der Mittellinie. Ml den größten Abstand des linken Herz

randes von der Mittellinie, L die Entfernung Kavavorhofwinkel bis Herz
spitze, in Zentimetern ausgedrückt. bedeuten.

8. Unter Zugrundelegung der zulässigen Fehlerbreite von 1 cm

stellt sich der Prozentsatz der richtig perkutierteu Fülle für
die drei Methoden:

Mr M1 L
Goldscheider SP: 97 95 94

Moritz MP: 87 H4 79

Ebstein TP: 94 94 85

9. Die Maße lassen sich im einzelnen Falle zweckmäßig nach fol

gender Form zusammenschreiben: Mr'L*MI— (Moritz-Dietlen).

Herr Goldeheider (Berlin): Bemerkungen zur Herzperkussion.
Goldscheider hält auf Grund erneuter Untersuchungen daran fest, daß
gerade die leiseste Perkussion die Herzgrenze mit besonderer Sicherheit

erkennen llßt, ohne bestreiten zu wollen, daß auch die laute Finger-Finger

Perkussion demjenigen, welcher sich besonders auf dieselbe eingeübt hat,

große Sicherheit gewährt. Aber die Abgrenzung der Schallnuancen ist

bei derselben weniger scharf. Der eben wahrnehmbare Schall bei leiser

l.ungenperkussion ist bereits der Ausdruck der Mitschwingung des vor—

handenen Luftkubus in der Richtung des i’erkussionsstoßes. Hierfür
spricht folgende Erscheinung: man lasse den Rücken fest an eine Tür

pressen und beklopfe nur die Brust; dann wird man schon bei ganz
leiser Perkussion eine tiefe Resonanz wahrnehmen, welche das Zeichen
des Mitschwingens der Tür ist. Unter Umständen, besonders bei Feti
leibigkeit, empfiehlt sich eine Kombination der Schwellenwertsperkussion
mit einer stärkeren. Für die Bestimmung der linken unteren Herzgrenze
kann man mit Vorteil von dem Kunstgriff Gebrauch machen, daß man
den Kranken sich in halbe linke Seitenlage legen liißt, wobei häufig der
Spitzenstoß nach links hervortritt, und ihn dann allmählich in Rücken
lage sich zurückdrehen lhßt; man erhält, indem man das Wandern des
Spitzenstoßes verfolgt, einen Anhalt für die Bestimmung der linken Herz
grenze. Um die Technik der Schwellenwertsperkussion zu verbessern,
bedient sich Goldscheider in neuerer Zeit eines Glasstiibchens, welches
an dem einen Ende mit einem Gnmmiüberzug versehen und entweder
gerade oder leicht gekrümmt ist. Man setzt es mit dem Gummiende

schräg_auf die Haut und klopft mit dem Finger in einiger Entfernung
vom aufgesetzten Ende auf das Stäbchen. Dasselbe ist nach Möglichkeit
in den Interkostalriiumen einzulegen und parallel der zu bestimmenden
Grenze zu halten. Diese Stiibchen- oder Griffelperkussion bietet folgende
Vorteile: Kleinste l'erkussionsilitcbe, Abstufung der Schallstiirke durch

entfernteres Anschlagen mit dem Finger, Möglichkeit des Eindringens in

enge Interkostalräume, Direktion des Schallstrahles. Infolge der kleinen

Fläche erhält man selbst bei stärkerem Perkutieren einen verhältnismäßig

leisen Schall. Je nach der Haltung des Grifi'els vermag man die Haupt
richtung des Schallstrahles zu verändern. Hieraus erwächst die Möglich

keit einer minutiösen Grenzkontrolie. indem man bei geradem und

schiefem Perkutieren die Schallstärke vergleicht. Nähert man sich der

Grenze des luftleeren Organs, so tritt bei schief gegen dasselbe ge

richtetem Perkutieren Dämpfung ein, während die Perkussion in paralleler

Richtung zur Grenze noch keine solche ergibt. Erst auf der Grenze er

hält man in beiden Richtungen Dämpfung.
Die Griffelperkussion ist wie für das Herz so auch für die Ab

grenzung anderer Organe, sowie für die Unterleibs- und Lungenperkussion

verwendbar. Man kann mittels derselben die Lungenspitzen sehr präzis

umgrenzen und die in der Praxis viel zu sehr vernachlässigte transversale

Ausperkutierung der Interkostalriiume, sowie der Axilla ausüben, auch

eng umschriebene Dämpfungsbezirke in der Lunge feststellen. Beginnende

Lungenspitzenditmpfnngen sind nicht selten allein oder vorwiegend lateral

wärts und axillltr gelegen. Häufig ergibt die Griffelperkussion dort, WO

bei starker Perkussion nur ein höherer leicht tympanitischer Schall ge

funden wird, bereits deutliche Dämpfung.
Die Schweilenwertsperkussion, namentlich in der Form der Griffel

perkussion, ermöglicht es endlich, die inspiratorische Luftfüllung der

Lunge festzustellen. Während bei starker Perkussion der Schall bei der

Inspiration lediglich den Friedreichschen Schallwechsel zeigt (Höher
werden des Schalles, eventuell unter gleichzeitiger Verkürzung), schwillt

bei sehr leiser Perkussion der Schall während der Inspiration merklich an.

Diskussion: Herr Ewald (Berlin) gibt an. daß er schon 1875
die Methode angegeben habe, die Goldscheider vortrug. Er glaube.
daß die verschiedenen Methoden, gut angewendet, zum Ziel führen. Als

Plessimeter iäßt sich am besten ein Radiergummi, der auch auf die hohe

Kante gestellt gut in die interkostalräume hineinpasse, verwenden.

Herr Moritz (Greifswald) hat einen sehr empfindlichen Apparat
konstruiert, der an dem Zucken einer Flamme schon die leisesten durch

den Perkussionsstoß erregten Schwingungen anzeigt. Die Lun€e mm

sich gut durch mit Luft geschlagene Gelatinemasse darstellen. So konnte

er nachweisen, daß die leisesten Perkussionsstöße selbst auf weite Ent

fernungen hin deutliche Schwingungen erregen und ferner, daß die Qualität
des Tones von der Dicke der perkutierten Masse abhängt.

Herr Piesch (Ofen-Pest) rühmt an seiner Finger-Fingerkuppen
perkussion, daß 1. die durch die Perkussion erweckten Wellen senkrecht

in den Organismus dringen, 2. nur eine der Grüße der Fingerkuppe e
n
t

sprechende Flitche perkutiert wird, 3. durch die sensible Empfindung 111

den Fingern das akustische Ergebnis auf das empfindlichste kontrolliert
wird. Einerseits durch die kleine perkutierte Oberfläche, andererseits

durch die gerade Richtung der Wellen wird bei dieser Perkussions

methode die akustische Wirkungssphüre geändert. Im Gegensatzs ler

alten Methode, wo die Wellen in einer Linie erweckt werden und dem

entsprechend die akustische \Virkungssphiire der Form eines Halbovales

entspricht, ist bei Pleschs Fingerhaltung, wo die Wellen aus einem
Punkt nach der Tiefe und nach der Peripherie sich f0rtpflanzen, die aku

stische Wirkungssphäre kegelförmig. l’lesch ist der Meinung. daß die

akustische Wirkungssphiire sich nicht mit der perkussorischen deckt und

in diesem Punkte irren Treupel, Goldscheider und Moritz bei ihren

Ausführungen.
Herr Fahr (Hamburg): Pathoiogisch-anatomisßhe Befunde im

liisschon Bündel bei zwei Füllen von Adams-Stokesschen Sympi°_'“'
komplex. Die Präparate, die Fahr demonstriert, geben zunächst 01110
Uebersicht über den normalen Verlauf der von His entdecktenmusku

r

.-
-‘
.

111

‚u
.:
.i
.a?

N
Ie
'.
’f
‚1
.'
:

‚-
‘



26. Mai. 6271907 ——MEDIZINISCHE KLINIK —- Nr. 21.

l'urenVerbindung zwischen Vorhof und Kammer des Herzens. Dieses

Atrioventrikularbündel beginnt im Vorhofseptum zwischen Fossa ovalis

undPars membrauaceasepti atriorum, wo es dicht oberhalb des Aunulus

tibrosusaus wenigen Fasern allmählich zu einem größeren Muskelkomplex

anschwillt. Es durchsetzt hierauf den Annulus fibrosus in schräger Linie

undzieht, nachdem es auf der Ventrikelseite des Anuulus angekommen

ist. nocheine Zeitlang horizontal unter ihm weiter, dann teilt es sich in

zweiSchenkel. die sich noch eine Zeitlang durch Bindegewebe von der

übrigenVentrikelmuskulatur abgrenzen. schließlich aber völlig mit ihr
verschmelzen,ohne sich vorher noch einmal weiter geteilt zu haben. In

diesermuskulären Verbindung zwischen Vorhof und Ventrikel hat nun

Fuhr in zwei Fällen von Adams-Stokesschem Symptomkomplex patho
logisch-anatomischeVeränderungen gefunden, die zu einer völligen Konti—
nuitätsunterbrechunggeführt haben. In einem Falle wurde diese Unter
brechungdurch ein Gumma, im anderen durch schwielige Prozesse be
wirkt. Da es nun Hering gelungen ist. durch eine Durchschneiduug
desBlindels am überlebenden Tierherzen eine Dissoziation zwischen Vor.
hofundVentrikelkontraktiou auszulösen. analog der, die wir als Kardinal
symptombeim Adams-Stokesschen Symptomkomplex beobachteten, so
vertrittFahr die Ansicht. daß in den zwei demonstrierten Fällen die
Kontinuilätsunterbrechungder Bündelfasern in Analogie der Heringschen
Versucheals Ursache des Adams-Stokesschen Symptomkomplexes an
zuschuldigenist.

Herr Ottfri ed M ü ller (Tübingen): Experimentelle und kritische
Beiträgezur modernen Kreislaufdlagnostik und derer weiterer Aus
bau durch Einführung des absoluten Plethysmogrammcs. Müller
berichtetüber Untersuchungen des Blutdruckes der Riva-Roccischen
undRecklinghauseuschen Manschette. Die Fehlerschwankungen seien
mitder ersterenweit größer (bis zu 30 %) als mit der letzteren. Auch
derGärtnersche Tonometer gebe zu hohe Werte. Weiter berichtet er
überseineplethysmographischenUntersuchungen mit einem neuen Apparat,
dergestattet,die mit jedem Pulsschlag aus den Arterien in die Venen
hinübcrfließendeBlutmenge zu bestimmen.

Herr Straßburger (Berlin): Ueber den Einfluß der Aorten
elastlzltütauf das Verhältnis zwischen Pulsdruck und Schlagvolumen
desHerzens. Als Straßburger vor 3 Jahren über Messung des dia
stolischenBlutdruckes sprach, wies er darauf hin. daß der von ihm als
PulsdruckbezeichneteWert der Größe des Schlagvolumens des Herzens
proportionalsei. Eine der Voraussetzungen hierfür war allerdings. daß
derElastizitätsmodulder Aorta bei verschiedenen Druckhöhen der gleiche
bleibeund dies triflt nur innerhalb mittlerer Druckschwankungen einiger
maßenzu. Straßburger führte deshalb Volumeneichungen an mensch
lichenAorten aus. um festzustellen, wie sich Druck und Volumen auf ver
schiedenenDruckhöhen zu einander verhalten, um eine Korrektur für den
gesuchtenProportionalwert des Schlagvolumens zu erhalten. Es ergab
sich.daß unter Berücksichtigung der Elastizitätsverhältnisse der Aorta
innerhalbder Fälle, die für die Blutdruckmessung in Betracht kommen,
das von Straßburgcr als Blutdruckquotient bezeichnete Verhältnis:
Pulsdruckzu Maximaldruck, den Wert für das Schlagvolumen angibt.

Straßburger verglich weiterhin Volumen und Volumenzunahmc
verschiedenerAorten unter gleichen Druckverhältnissen mit einander. Er
fand,daßdie bekannte Größenzuuahme des Gefäßes im Alter nicht ein

fa
ch dadurchbedingt ist. daß die Aorta nach Fortfall des Blutdruckes

sichwenigerretrahiert, als bei jungen Leuten. sondern daß auch bei
hohemInnendruck das Volumen der Aorta alter Personen beträchtlich

größerist. als das junger. Hierdurch wird erreicht. daß trotz der ge
nngeuDehnbarkeitalter Aorten. der Vulmuenzuwachs bei einer bestimmten
ErhöhungdesInnendruckes nicht so niedrig ist. als es sonst. entsprechend
dervermindertenDehnbarkeit, sein müßte. Straßburger sieht daher in

d
e
r

Vergrößerung der Aorta, entgegengesetzt wie Thema, geradezu

einenkompensatorischenVorgang. Trotzdem ist aber immer noch die

lo}ümenznnahmebei gleicher Druckerhöhung im Alter beträchtlich kleiner
alslll der Jugend. bis herunter auf die Hälfte. Da nur in einem Teil der
Fälle.durchErhöhung des Blutdruckes und der pulsatorischen Druck
schwankungein Ausgleich von seiten des Herzens angebahnt wird. und

d
u auchdieserzumeist unzureichend ist. so müssen wir annehmen, daß

bei
altenLeuten das Schlngvolumen verkleinert. der Kreislauf verlang

samtIst. was ihre geringe Leistungsfähigkeit erklärt. Man kann daher
sagen.daßder Mensch so alt wie seine Aorta, respektive so alt wie seine
dort-aund sein Herz ist.

Diskussion. Herr Moritz (Greifswald) hat die gleichen Unter
sUebungenan Aorten vorgenommen und ist zu ähnlichen Resultaten ge

langt; Er erkennt die Berechtigung des von Straßburger aufgestellten
Quotientenan, ist aber zu besseren Resultaten gekommen, wenn er nicht
denQuotientenPulsdruck: Minimaldruck + Pulsdruck, sondern Puls

druck:(Minimaldruck + ggs‘isrgpli) in Rechnung
setzte.

Herr F. K l emp erer (Berlin): Blut- und Blutdruckuntersnchungen
bei Gesunden und Herzkranken. — Klemperer bespricht zuerst die
Beziehungen zwischen Arbeit und Blutdruck. Passive Bewegungen an

Menschen, dessen Aufmerksamkeit abgelenkt ist. gehen ohne Blutdruck

veritndernngen einher. Beim chloralbetäubteu Tier kann man durch elek

trische Reizung größere oder kleinere Muskelgruppen — eine oder alle

vier Extremitäten - zur Kontraktion bringen. ohne daß der Blutdruck
entsprechend stärker anstiege mit der größeren Menge der kontrahierten

Muskeln. Beim Menschen im hypnotischen Schlaf bewirkt die eindring

liche Suggestion einer Arbeit dieselbe Blutdruckveränderung, wie die

Ausführung derselben Arbeit in wuchern Zustande. Endlich vermag auch
der wache Mensch durch die lebhafte Vorstellung einer Arbeit annähernd
die Blutdruckveründerung zu erzielen, die derselben zukommt. Aus alle
dem schließt Klemperer in Uebereinstimmung mit vielen früheren
Untersuchungen, daß die mit einer Arbeit verbundenen psychischen Fak
toren, nicht die Arbeit selbst die Blutdruckhöhe und ihre Veränderungen
beherrschen.
Klemperer bespricht dann die Vorzüge des neuen Reckling

hau sensohen Apparates und empfiehlt die oszillatorische Bestimmung des
diastolischen und systolischen Blutdrucks. Die Differenz beider Werte.
die Pulsamplitüde. beträgt normalerweise zirka 60 cm, als geringste
Amplitüde fand Klemperer 30 cm bei einer herzkranken Phthisika kurz
ante mortem. als größte 132 cm bei einem Arteriosklerotiker. Er führt
Zahlen auf von Amplitüden bei Aorteninsuffizienz, Granularatropbie,
Herzschwäche, Herzneurosen und anderem und erörtert zuletzt die Frage,
ob die Pulsamplitüde als relatives Maß des Schlagvolumens, das Ampli
tüdenfreqnenzprodukt als Maß der Stromgeschwindigkcit gelten können.
Er kommt zu dem Resultat. daß dies nicht der Fall sei, weil die Ampli
tüde außer von dem Pulsvolumen von der Elastizität der Arterienwand.
vom Tonne und von dem im Gefäß herrschenden Minimaldruck abhäng'g
sei; praktisch aber spielten diese Faktoreren bei vergleichenden Unter
suchungen an demselben Gefäß und innerhalb kürzerer Zeit (Tage bis
wenige Wochen) offenbar keine große Rolle. denn tatsächlich ergebe die
klinische Untersuchung sehr häufig ein Kleinerwerdeu der Amplitlide bei
Verschlechterung der Zirkulation, ein Größerwerdeu bei Besserung.

Herr Bruno Fellnerjun. (Frauzensbadyz Neuerung zur Messung
des systolischen und dlastolischen Blutdruckes. Eine neue und ein
fache Methode der Messung des diastolischen und systolischen Druckes
stellt die auskultatorische Blutdruckmessung dar. Komprimieren wir
den Oberarm in gewohnter Weise durch die Riva-Rocciscbe Manschette
und auskultieren wir an der Kubitalis, so tritt zwischen zwei bestimmten
Druckgrenzen ein deutlicher, pulsatorischer Gefäßton in der Arterie auf.
Diese Druckgrenzen, innerhalb welcher die Arterie pulsatorisch ertönt
sind, wie vergleichende Messungen (insbesonders mit Recklinghauseus
osziilatoriscber Methode. aber auch mit der palpatorischen) zeigen, mit
dem systolischen und diastolischen Druck identisch. Der Umschlag von
Ruhe und Ton ist schon für den Ungelibten deutlich, die Messungs
methode leicht und einfach, und erfordert bloß: gewöhnliche Manschette,
jedes beliebige Manometer und Stethoskop.

Herr A.Hesse (Kissingen): Blutdruck und Pulsdruck des Ge
sunden. Das Tonometer von v.Recklinghausen ist der erste Blut
druckapparat, der in einwandfreier und dabei höchst bequemer Weise die
Ablesung des systolischen und diastolischen Blutdrucks gestattet. Hesse
benutzte dies Tonometer zur genauen Analyse der Blutdruckverlinderuugen
weniger Gesunder unter den verschiedensten Verhältnissen; solche oft
wiederholte Untersuchung weniger Personen bringt uns in der physio
logischen Erkenntnis weiter als Massenuntersuchungen, da so die psychi
sche Alteratiou wegfällt.

Das Liegen setzt den systolischen wie diastolischen Druck herab.
letzteren aber relativ mehr. sodaß die Amplitüde größer wird; es kommt
trotz verminderter Pulsfrequenz zu großem Amplitüdenfrequenzprodukt,
das bedeutet Vergrößerung der Herzarbeit (häufiges Auftreten der Herz
beschwerden im Liegen).

Nahrungsaufnahme und Aufnahme indifferenter Flüssigkeiten
setzen beide Drucke stark hinauf, dabei erhöhte Frequenz, also großes
Amplitüdcnfrequenzprodukt. vermehrte Herzarbeit.
Aufrechtstehen erhöht den systolischen Druck weniger als den

diastolischen. die Amplitüde ist also kleiner als im Sitzen.
Kurze energische Anstrengung, wie Treppcnlaufen, setzt

außer Pulsfrequeuz beide Drucke stark in die Höhe, vor allem aber den
systolischen Druck, sodaß sehr großes Amplitudenfrequenzprodukt zu
stande kommt -— kann sich bis auf das Dreifache steigern. — Bei länger
und sehr lange fortgesetzter Körperanstrengung — Tennisspiel. Berg
steigeu —" halten sich Frequenz und mittlerer Druck in mäßiger Höhe.
gestiegen ist besonders der diastolische Druck, sodaß eine kleine Ampli
tüde resultiert. Es hat dies seinen Grund darin, daß bei langer An
strengung die Weitbarkeit oder relative luhaltszunahme der Gefäße



628 1907 — MEDIZINISCHE KLINIK — Nr. 21. 26. Mai.

wächst, die ihrerseits die Amplitüde herabsetzt. Das relativ kleine Ampli
tiidenfrequenzprodukt ist in diesen Versuchen also kein Beweis für ver
minderte Herzarbeit.
Diskussion: Herr Gräupner (Nauheim): Gegenüber Kiemperer

möchte er darauf hinweisen, daß er lediglich auf Grund der geschilderten
Relationen den Funktionszustand des Herzmuskcls erkannt und in zirka
80% die völlige Uebereinstimmung zwischen klinischem und Funktions
befund sah. Was den Einfluß der Psyche anlangt, so erklärt Gräupner,
daß die Psyche wohl die Gefäßspannung erhöhen könnte, daß aber die
Erhöhung der Gefiißspaunung als „erhöhter Widerstand“ sich geltend
macht und daher die „Relation“ nicht stört. Wenn Differenzen zwischen
klinischem Befund und Funktionsprüfung eintreten, so darf man nicht
vergessen, daß selbst die wochenlange Beobachtung in der Klinik nicht
vor Fehldiagnose schützt. Im übrigen erwartet Griiupner. daß die
Klinik der Funktionsprüfung sich annehmen wird, und er weist darauf
hin, daß er seine Anschauungen und Befunde nur als Diskussionsredner
erbringen konnte und die ganze Materie nicht abhandeln konnte.

Herr Volhard (Gießen) hat ein Quecksilbermanometer konstruiert,
welches die oszillatorische Bestimmung des Blutdruckes nach dem
v. Recklinghausensehen Prinzip gestattet, aber wesentlich billiger ist
als dessen Tonometer.

Herr W. Janows ki (Warschau): Die Idee der Pulsdruckbestim
mung mittels der Auskultation wurde schon am Ende 1905 von Ko
rotkow (Petersburg) angegeben und experimentell begründet. Sie wurde
dann von Krytow gebraucht. Jnnowski hat bis jetzt 150 Unter
suchungen gemacht. wobei gefunden wurde, daß man bei dieser Methode
höhere Daten für den systolischen und kleinere für den diastolischen
Druck bekommt, als dies bei der Strasburgerschen und Suhlischen
Methode der Fall ist. Die dabei im Vergleiche mit den letzteren kon
statierten Differenzen sind aber in einer großen Zahl von Fällen noch
viel höher, ald dies Fellner gesagt hat. Es scheint, daß die auskultative
Methode der Pulsdruckuntersuchung die einfachste und empfindlichste ist.
Bei Pulsdruckuntersuchungen sollte nicht nur die Pulsgröße, also die Puls
quantität, sondern auch der Grad der Pulszelerität. also die Pulsqualität,
untersucht werden. Janowski schlägt vor, eine einfacheMethode der Puls
zelerität nach denWinkeln der S ahlischen absoluten Sphymogramme zu be
rechnen und berichtet näher über seine Erfahrungen auf Grund einer

Analyse von 260 Pulskurven Die erhaltene Zahl nennt er Koeffizient
der Pulszelerität (CCP). Dieses CCP schwankt für normale Puise von
1,2—13; bei Aorteninsuffizienz steigt das CCP oft über 100, bis 200——300
und darüber. Mittels CCP kann sehr leicht und klar bewiesen werden,
daß in zirka 35% hypodikrotisehen Pulsen ihre Zelerität vergrößert ist,
daß dasselbe in höherem Grade in bis 50% dikroter Pulse der Fall ist
und daß viele anscheinende P. tardi auch schnellend sind. Die wirklich

„langsamen“ Pulse kommen selten vor.

Herr Ortner (Wien): Zur Klinik der Hernrrhythmie, Brudy
kardie und des Stokes-Adamsschen Symptomenkomplexcs. Ortner
legt sich die Frage zur Beantwortung vor. ob am Menschen wie im Tier

experiment Extrnsystolen nur direkt durch Nervcneinfluß zur Entstehung
gelangen könnten. Er beobachtete zwei für die Lösung passende Fälle.
Im zweiten derselben handelte es sich um einen Kranken mit Myokarditis
und Arteriosklerose, Herzklopfen und Unregelmäßigkeit der Herzaktion
und Ohnmachtsanfällen. Die Beobachtung eines ohnmachtsartigen An

falles lehrte, daß ein bisher unbekanntes Krankheitsbild zu Grunde liegt.
Während des Anfalies zeigte sich nämlich der Puls noch wesentlich lang
samer wie früher, dazu aber bestand eine Häufung von Extrasystolen.
Diese beiden Momente führten hier zum zerebralen Anfall. Ortner
führt ferner aus. daß die vom Venensinus ausgehenden Normalkontrsk
tionen von den Extrskontraktiouen unterschieden werden müssen, da sie

zwei funktionell ganz verschiedene Faktoren darstellen. Wir müssen
künftig ähnlich wie heute eine Bradykardie und eine I’seudobradykardie,
auch eine Normokardie und eine Pseudonormokardie auseinanderhalten.
In beiden von Ortner beobachtetenFällen bestanden, wie die auf

genommenen Kurven lehrten, atrioventrikuläre Extrasystolen, darunter

auch solche dritter Unterordnung. welche bisher beim Menschen noch

nicht beobachtet wurden. Diese Extrasystolen verschwanden nun prompt

auf Atropininjektionen; daraus, aus der Analogie mit Tierversuchen und

aus klinischen Ueberlegungen schließt Ortner, daß sie durch den Nerv.
vagus erzeugt sind.

Nur in einem von den neun vorgenommenen Atropinversucheu

blieben die atri0veutrikulären Eztrnsystolen heim zweiten Falle trotz

Atropiu bestehen. Es handelte sich, wie sonst nie bei diesem Falle, um

solche zweiter Unterordnung. Ortner meint, daß diese direkt musku
lären Ursprungs (Myokarditis der Brückenfasern) waren, während die

erster und dritter Unterordnung durch eine, sei es funktionelle Reizung,

sei es eine Perineuritis der umgebenden Vugusfasern infolge der benach
barten Myoknrditis zur Entstehung gelangten. Dadurch wäre zum ersten
Male ein, wenn auch höchst oberflächlicher Einblick in das Wesen des

intrakardiulen Nervensystems gewonnen und die Diagnose auf einenReiz
zustand eines ganz beschränkten intrakardialen Vagusnstgebietes ermög
licht. Digitalis ist in solchen Fällen kontraindiziert.

Herr Grober (Jena): Massenverhültnisse des Herzens bei künsh
lieber Arterienstarre. Grober hat Kaninchen längere Zeit mit Adre
nalin behandelt, um die Frage zu studieren, wie sich dabei das Herz
verhält. insbesondere, ob sich der linke Ventrikel dabei vergrößert.
Unter Benutzung der Müllerscben Wägemethode kommt er zu folgenden
Schlüssen:

1. Die fortgesetzte Adrenalinbehandlung bringt neben anderen
Organveränderungen eine Arbeitshypertrophie des Herzens hervor, die
mit Ausnahme der des linken Ventrikels der Dauer der Behandlung pa
rallel geht.

‘

2. Die isolierte Starre der Brustaorta, bedingt durch Arteriosklerose
der Aortenwand, erzeugt eine der Intensität der Aortenerkrankung pa
rallel gehende Hypertrophie des linken Ventrikels. Dieser Nachweis kann
als eine experimentelle Stütze der von Bomberg, liusenfeld und
Hirsch ausgesprochenen Anschauung gelten, daß eine isolierte Arterio
sklerose der Brustnorta des Menschen eine Hypertrophie des linken Ven‚
trikels des Herzens erzeugt.

‘

Herr J ulius Rihl (Prag): Ueber den Venenpnls nach experi
menteller Lüsion der Trikuspidnlklappen. Die Zerstörung der Klappe
geschah mittels einer durch die V. jug. extr. in die rechte Kammer eine
geführten geknöpften Sonde, die an ihrem unteren Ende abgebogen ist
und an der konvexen Seite des Bogens eine Schneide trügt.

Zur Verzeichnung des Venenpuises wurde verwendet 1. die Trichter
methode, 2. die Knollsche Wassermauometermethode, jedoch ohne Zu
fluß. Die mit diesen beiden Methoden gewonnenen Ergebnisse stimmen
im Prinzip völlig überein.

Ob und in welcher Ausdehnung die 'l‘rikuspidalklappe zerstört
werden war, wurde 1. durch unmittelbare Inspektion der Klappen am
durchströmten schlagenden Herzen nach Abtragung des rechten Vorhofes
und 2. durch die Sektion festgestellt.

Bei ausgiebigen Klappenläsionen kam es zu deutlichem Kammer
venenpuls; bei minder ausgiebigen, bei der unmittelbaren Inspektion und
Sektion jedoch deutlich nachweisbaren Läsioneu kam es zunächst zu keiner
wesentlichen Veränderung des gewöhnlichen Vorhofvenenpulses. Es kam
jedoch in den letzteren Fällen unter Umständen, unter denen sonst ein

Kammervenenpuls nicht aufzutreten pflegt (Vagusreizung, geringgradige
Erstickung), sehr bald zu Kammervenenpuls.

Um in dem Stadium des Ueberganges vom Vorhof- zum Kammer

venenpuls zu entscheiden, ob es sich um Kammervenenpuls oder Kummer—

stauungswelle handelt, kann man sich an den Karotispuls halten: Die

Kammerstauungswelle kommt, selbst wenn der Vorhof nicht schlägt,

nach dem Kurotispuls, die Kammerpulswelle, wenn sie deutlich ausge

prägt ist, vor demselben.
Herr Fritz Falk (Graz): Ueber Adrenalinveränderungen an

den Gefäßen und deren experimentelle Beeinflussung. Die durch

intravenöse Adrenalininjektionen hervorgerufene Arterienekrose kann durch

Mitinjektion von verschiedenen Substanzen an ihrem Entstehen gehemmt
oder gehindert werden. Diese hemmende Wirkung wurde experimentell
nachgewiesen bei Injektionen von mäßigen Mengen junger Bouillonkultureu
von Staphylococcus aureus, von Terpentinöl, von Aleuronat, von abge

töteteu Staphylokokkenieiberr, von Pyozyaneusprotein. Hierher gehören
auch Jodipin und Sesamöl. Entsprechend der diesen Substanzen ge
meinsamen positiv-chemotaktischen Eigenschaft muß der Satz aufgestellt
werden, daß allgemeine Hyperleukczytose das Auftreten der Adrenalin
nckrosen an den Gefäßen hemmt. Die gleiche Wirkung scheint auch er

höhte Lymphspüiung im Organgewebe zu haben. Dagegen wird der

histioide Gefäßprozeß selbst nach kurzer Injektionszeit enorm gesteigert
durch subkutan eingebrachte, hauptsächlich nekrotisierend oder toxisch

wirkende Körper wie Krotonöl, Gummigutti und Staphylokokkusgift.
Passagere Blutdrucksteigerun;,r ist für das Zustandekommen der Gewebe

veränderungen in der Media als prätdisponierendes oder präparatorisches
Moment notwendig. Es läßt sich der Effekt der Adrenalininjektionen 111

Nachahmung der Wirkung ihrer beiden Komponenten, der blutdruck

steigernden und der toxischen, in ähnlicher Weise erzielen durch mecha

nische Erhöhung des arteriellen Druckes und durch gleichzeitiges Ein

verleiben einer schädlichen Substanz.
Herr Magnus-Alsleben (Jena): Ueber relative Insuffizienan

der Herzklappen. Zur Erklärung der akzidentellen Herzgerltuschc
werden in erster Linie die relativen Klappeninsuffizienzen herangezogen
Es wurden Versuche angestellt, um zu prüfen, ob die Annahme von der

Häufigkeit ihres Vorkommens experimentell gestützt werden kann oder

nicht. Zu diesem Zwecke wurde die Schließfähigkeit der Mitralis und

Trikuspidalis bei Hunden und Kaninchen durch Kochsalztransfusion und

durch Aortenabklemuiuug geprüft. Selbst bei vorher krank gemachten
Tieren mißlang es fast immer. Nur in 2 Fällen (einmal frischer Aorten
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fehle;+ akute Endokarditis+Transfusion und einmal bei einem mit

Adrenalinbehandelten Kaninchen) trat eine funktionelle Insuffizienz der

Mitmlisauf. Hieraus ergibt sich. daß die relativen Klappeninsuffizienzen

wohlnicht so häufig sind, um sie für die Entstehung von akzidentellen

Herzgeräuscheuverantwortlich zu machen.

Herr Wolf fh ügel: Zur Ditferentlaidiagnose zwischen Herz

beutelergüsseund Herzvergrößernng. \Volffhiigel empfiehlt zur
Bestimmungder sogenannten absoluten Herzdlimpfung, bezüglich deren

normalerBegrenzung immer noch keine Einigkeit erzielt sei, an Stelle

derbisherüblichen, häufig im Stiche lassenden Technik die Anwendung

derFinger-Eingerkuppenperkussion. einer Modifikation der von Plesch
angegebenenFingerhaltung; dann nur bei scharfer Abgrenzung der vor
derenLungenräudergelinge es, auch geringgradige Verschiebungen der

selbenbei Ranmbesuhränkung im vorderen Mittelfellraume nachzuweisen,

seies,daß sie in einer Vergrößerung des Herzens selbst oder des Herz

beutelsbegründet ist. Die Ergebnisse eingehender Untersuchungen an

Gesundenbezüglich der normalen Lage der Herz-Lungenri'xnder und der

physiologischenSchwankungen der Herzdttmpfungsfigur werden kurz be

rührt. Da bei Herzvergrößerung sowohl, wie auch bei kleinen und mittel

großenHerzbeutelergüssendie Verdrängungserscheinungen an den vorderen

Lungenriindern,ihre freieBeweglichkeit vorausgesetzt, zwar charakteristisch,

abernichtohneweiteres von einander differenzierbar seien, empfiehltWolf f -
hügeldieschonvonKarl Gerhardt 1864angegebenevergleichende Unter
suchungbeimWechsel der Körperhaltung und stellt folgende Leitsätze auf:
1. Findet man in vertikaler Körperhaltung den normalerweise ab

grenzbarenznngenförmigen Fortsatz des linken Oberlappens verdrängt,
denbeiGesundenlinks vom linken Brustbeinrande liegenden rechten Herz

Lnngenrandunter den Brustbeinkörper verschoben, und zeigt sich nach
Einnahmeder horizontalen Riickonlage der letztgenannte Lungenrand in
seinernormalenLage, der linke Oberlappen dagegen in seiner ganzen
Ausdehnungauffallend weit nach oben und außen verdrängt, dann liegt
einkleinerHerzbeutelerguß vor; gleichzeitiges Bestehen einer V ergröße
rungder linken Kammer ist nicht ausgeschlossen.

2
.‘

Verschwindet eine in vertikaler Körperhaltung rechts nachweis
barebuckel-oder treppcnförmige Verschiebung des unteren Mittellappen
randesnach Uebergnng in die horizontale Rückenlage, dann kann eine
Vergrößerungder rechten Kammer um so sicherer ausgeschlossen und
ein Herzbeutelerguß diagnostiziert werden, wenn auch noch eine be—
deutendeVerdrängung des linken Oberlappens nach oben und außen einen
Rilckschlußauf Ueberfließen von Herzbeutelfliissigkeit aus dem höher ge
legenenrechtsseitigen in den tiefer gelegenen linksseitigen Abschnitt des
llerzbeutelranmeszuläßt. Doch ist beim Nichtverschwinden einer bei
vertikalerKörperhaltung im rechten Herz-Leberwinkel nachweisbaren
Dämpfungnach dem Uebcrgaug in horizontale Rückenlage ein Herz
beutelergußnicht ausgeschlossen.

3
.

Die als für Herzbeutelerguß charakteristisch angegebene Drei
rckformder sogenannten absoluten Herzdämpfung tritt erst bei hoch
gradigerAufiilluug des Herzbeutels mit Flüssigkeit auf.

4
.

Kleine und mittelgroße Herzbeutelergilsse sind viel häufiger,
alsmangewöhnlich anzunehmen scheint; sie lassen sich bei Anwendung
der Finger-Fingerkuppenperkussion leicht erkennen und von Herzver
größerungcnunterscheiden.

Hamburger Bericht.

deutlicher Verein. Sitzung vom 16. April. Herr Eduard
Aruillf-Sberichtet über Spirochlitenbefunde bei Syphilis. Bei 90 Pri
mämiiektenwurde 85 mal die Spirochitte gefunden. Die fünf negativen

lle_fundeerklären sich dadurch, daß in zwei Fällen das Ulkus schon ge

h_@\ltund i
n einem vorher mit Kalomel behandelt war. In zwei Fällen

hilß Sich kein plausibler Grund finden. Sämtliche Fälle von tertiärer
Lues"gaben ein negatives Resultat. Auch bei maligner Lues und bei

DrüsenPunktion in Fällen von älterer Lues wurde keine Spirochäte ge

‘fmdßll‚Aus dem Eppendorfer Krankenhaus wird über die dort üb
licheBehandlung von Delirium tremens berichtet. Der Alkohol wird
sofortentzogen,ein Schlafmittel nicht gegeben. Die Schlafmittel schwächen

höchstensdie Herzkraft, es gilt aber gerade diese zu heben. Dies ge
Sdlllßbtdurch Digitalis, Strophantns, schwarzen Kaffee. Am vierten Tage
am Chl°"""U'drat. Zur Stillung des großen Durstes wird eine Mischung

v,?r“br_ei°hi‚deren Aussehen dem des Bieres gleicht: Socc. oxycroc. 5,0
bir.sunpl.20,0, Aq- dest. ad 500. Die Patienten werden möglichst im

Ett‘_gehalten.Eine Isolierung tritt nur in den notwendigsten Fällen ein.

“Eul‘Ch_danniWenn die Erkrankten die anderen zu sehr stören, oder

we'i““e sich in der Zelle weniger abarbeiten. Bei dieser Behandlung

er.z"lt°maneinen sehr niedrigen Prozentsatz von Todesfällen: 4°/o‚ mit

dms°hluß
d68 Todes an Pnenmonie: 5,5 °/o. Herr Calmann macht

f«mufa“““““ksßlii‚ daß zurzeit mit Apparaten
zur Verhütung der Emp

“gnlß (Sterilei-t,Obturator usw. genannt) ein schwungbafter Handel ge

trieben wird; wohl als Gegengewicht, wie Calmann witzig bemerkte.
gegen die mit lauter Reklame angepriesenen Mittel zur Hebung der Po
tenz. Frauen eilen von Haus zu Haus, um die Apparate zu verkaufen.
und manche Hebammen setzen sie ein. Es handelt sich um Stifte, die

in den Uterus geschoben werden müssen. Während sie einerseits die

Schwangerschaft nicht verhüten, können sie andererseits sehr gefährlich
werden (z. B. Einführen des Stiftes bei schon bestehender Graviditä.t).
Calmann erlebte vor kurzem schwere Fälle von Sepsis.

In der Diskussion über den Vortrag des Herrn Peyser: „Aetiolo
gisches und Symptomutologisches zur Arthritis deformans coxae“
(vergleiche Med. Kl. Nr. 13) kann sich Herr Deutschländer der An
sicht des Vortragenden nicht anschließen, daß die Arthritis deformans
coxne ein Krankheitsbild sui generis und etwas wesentlich Verschiedenes
von den chronischen deformierenden Entzündungen anderer Gelenke sei.
Deutschländer hält es nicht für erwiesen, daß die Befunde vom Trochan
terhochstand und von den Variationen der Lage der Pfanne, die er im übrigen
bestätigt, in einem kausalen Zusammenhang mit der Arthritis deformans
coxae stehen. Er kann daher auch der Anschauung Peysers nicht bei
stimmen, daß die Arthritis deformans coxae nur sekundär infolge eines
statischen Mißverhältnisses entsteht. Bezüglich der Therapie hält
Deutschlfinder in geeigneten Fällen ein chirurgisches Vorgehen für

berechtigt. Herr Klimmell bestätigt ebenfalls die Befunde Peysers
vom Trochanterenhochstand. In einem ungemein großen Prozentsatz von
Fällen stimmt die Roser-Nr'zlatonsche Linie nicht. Es wäre nötig,
durch Hunderte von Untersuchungen festzustellen. wie groß der Prozent
satz ist. Von der Hüftresektion hält Kümmell nicht viel. Die Erfolge
sind nicht schön. Gewöhnlich ist es schwer, ein bewegliches Gelenk zu
erzielen. Der Eingrifl kommt nur in Frage, wenn es gilt, unerträgliche
Schmerzen zu beseitigen. Herr l’eyser erwähnt in seinem Schlußwort,
daß bei 400 Fällen in 70 °/o Trochanterhochstand gefunden wurde. Er
bestätigt die schlechten Erfahrungen Kümmels mit der Resektion der
Hüfte. Wohl zu unterscheiden sei das Malum coxae von der Polyarthritis
deformans coxae. Bei ersterem wird Ank_ylosc nicht beobachtet.
Sitzung vom 30. April. Herr Ad. Arning zeigt einen Fall

von angeborener Geschwulstbildung am Hals, ein multilocullires Zysten
hygrom. Diese Geschwülste entstehen aus zystisch erweiterten Lymph
geliißen. Das Kind wurde spontan geboren. Herr Trömner stellt einen
Kranken mit seniler Dysbnsle vor, die sich 6 Wochen nach einer in
fluenza entwickelte. Es liegen ihr sicher organische (arteriosklerotische)
Störungen zu Grunde. Diese Möglichkeit wurde früher bestritten. Neben
her ist der Patient Epileptiker. Herr Albers-Sohöuberg zeigt kinema
tographlsche Böntgendarstellnngen der Atmung.

Vortrag des Herrn Reiche: Zur Therapie des Bluthustens bei
Tuberkulösen. Jeder Bluthusten ist, wenn wir von streifenförmigen
katarrbalischen Blutbeimengungen absehen, ein kavernöses Symptom. Es
gibt allerdings Patienten mit umfangreichen Kavernen, die nie Blut husten.
während andere schon bei geringem Lungenbefund Blut ausbusten. Be
merkenswert ist, daß häufiger Männer als Frauen befallen werden, wohl
weil jene Traumen. Erschütterungen, staubiger Luft bei der Arbeit, sowie
schädlichen Witterungseinflüssen stärker ausgesetzt sind. Der Bluthusten
tritt nicht immer unmittelkar im Anschluß an schwere körperliche Arbeiten
und seelische Erschütterungen ein. Es kann selbst eine ganze Nacht bis
zum Ausbruch vorgehen. Meist tritt er unvermittelt in die Erscheinung.
weshalb eine Vorbeugung nur ausnahmsweise möglich ist. Für die The
rapie gelten drei Gesichtspunkte. Man muß 1

.

der geöffnetenGefäßstelle
Ruhe verschaffen, 2

.

den Blutuniluuf in der Lunge günstig zu gestalten
suchen und 3

.

die Blutbeschaffenhcit derart verändern, daß die Blut
gerinnuug möglichst rasch einsetzt. Die ersten beiden Bedingungen
werden durch körperliche und seelische Ruhe (Bettruhe, psychische Be
ruhigung), Vermeidung unnützer Bewegungen, Alkoholverbot erfüllt. Als
Sedativa stehen Opium und Morphium ebenen. Am zweckmäßigsten ist
Pulv. Doveri, wenn die Patienten gegen Ipekakuanha nicht empfindlich
sind. Die erkrankte Seite stelle man durch Sandsack ruhig, oder besser
durch die Eisblase, die neben der Schwergewichtswirkung auch reflek
torisch von günstigem Einfluß ist. Der Heftpflasterverband kommt sel
tener in Frage. Die Flüssigkeitszufuhr ist möglichst einzuschränken.
Von Vorteil ist das Abbinden der Glieder, wodurch große Blutmengen in
den Extremitäten zurückgehalten werden. Aufs Herz die Eisblue. Psy
chisch wirkt das Verschlucken kleiner Eisstückchen. Digitalis gibt man,
wenn die Blutung eine venösc ist (im Zweifelsfall verzichtenl). Von
Adrenalin und Plumb. aceticum sah der Vortragende keinen Nutzen
Auch Ergotin und Amylnitrit kann man entbehren. Kochsalz soll vom
Magen aus durch Reizung des Vagus reflektorisch wirken. Man kann
sich im gegebenen Fall seiner erinnern. Als sehr geeignet zur Erfüllung
der dritten Bedingung, Beförderung der Blutgerinnung, erwies sich Kul
ziumchlorid 3ma10‚3, bis 4 g täglich. Reiche sammelte an etwa
300 F illlen Erfahrungen über das Mittel. Die Wirkung ist manchmal ganz
prompt. Statt des Kalzium kann auch eine Stroutium- oder Baryumvcr
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bindung gegeben werden. Kalziumchlorid wird am besten mit Morphium
zusammen in Oblaten verabreicht. Auf dem Rezept kürze man dasWort
nicht ab, um Verwechslung mit Kelknria zu vermeiden. Die Gelatinezu
fuhr. die Reiche auch versuchte, war für die Stillung der Blutung ohne
Nutzen, obwohl Kalziumehlorid wahrscheinlich defwirksame Stofl‘ in der
Gelatine ist. Reiche empfiehlt das Kalziumchlorid zu weiterer Prüfung.
'Er gibt allerdings zu, daß auch dieses Mittel manchmal im Stich läßt und
daß andererseits die Wirksamkeit aller Mittel schwer zu beurteilen ist,
weil Lungenblutungen auch ohne Therapie stehen. Diskussion. Herr
Deneke hält die Digitalis auch beierterieller Blutung nicht für kontra
iudiziert, da es den abnorm erhöhten Blutdruck herabsetzt. Ueber Kal
ziumchlorid hat er keine eigenen Erfahrungen. Er hält es für ein außer
ordentlich exzitierendes Mittel auf das Herz (Kräftigung der Systole).
Seine Wirkung aufs Herz sei denDigitalispräpnraten ähnlich. Herr Len
hartz warnt vor Lufteinbiasungen in den Pleurnraum, auf die ein anderer
Diskussionsredner zu sprechen kam, dringend. Digitalis würde er höch
stens in kleinen Mengen geben. Er fragt an, in wie viel Fällen von den
300 das Kalziumchlorid überraschend schnell wirksam war. Herr Weiß
sah ausnahmslos gute Erfolge von Plumb. acet. mit. Op.. Herr Brandis
wandte Kalziumchlorid bei Hämorrhoidalblutungen an. Herr Reiche er
widert in seinem Schlußwort, daß er anfangs vom Plumb. ncet. und Liq.
ferr. sesqu. Mißerfolge sah, weshalb er sie fallen ließ. Die Wirkung des
Plumb. acet. kann er sich theoretisch nicht erklären. Er glaubt, daß
Kalziumehlorid in ‘

-‘
3 der Fälle genützt hat. Nie gab er es allerdings

allein, sondern immer mit Morphium, manchmal auch mit Digitalis. Das
ist daher bei der Beurteilung der Wirkung mit zu berücksichtigen. R g.

Aus den Berliner medizinisehen Gesellschaften.

In der physiologischen Gesellschaft am 10. Mai besprach Herr
Gaidukow seine neueren ultramikroskopischen Untersuchungen über
das Protoplasmu mit Demonstrationen. Er erwähnte, daß diese an und
für sich schon in ihrem Prinzip recht alte Methode brauchbare Resultate
erst seit der Zeit liefere, seitdem die Firma Zeiß in Jens hervorragende
Instrumente in den Handel gebracht. Er erläuterte die mannigfachen An
wendungsmöglichkeiten, welche das neue Instrument bietet und zeigte.
wie zu verschiedenen Zwecken verschiedene Instrumente angewandt
werden müßten. Nur dann könne man erwarten, brauchbare Resultate zu
erhalten. Vor allem sprach er über diejenigen Beobachtungen, die er
selber angestellt und die den Zweck verfolgten, uns über die Struktur
des Protoplasmas Aufschluß zu geben. Gegenüber gewissen Einwen
dungen, wonach man im Protoplasma eine Struktur vornehmlich auch
deswegen nicht erkennen könne, weil in dem Protoplasma, als einer ver
hältnismäßig hochgesättigten Eiweißlösung, viel zu viele Partikelchen
vorhanden wären, als daß es möglich sein könnte, dieselben einzeln wahr
zunehmen, wies er darauf hin, daß derartige Untersuchungen am pflanzlichen

Protoplasmas, das je weitaus verdünntem Lösungen enthalte, unter sehr
viel günstigeren Bedingungen angestellt werden könnten. Er kam zu dem
Resultat, daß lebendes Protoplasma beziehungsweise Zytoplasmn ein Hydro
solenkomplex sei, der durch eine Hydrogelschicht (Plasmahuut) geschützt
sei. Beim Absterben des Protoplasmas entsteht ein Hydrogelkomplex,
der aus einem irreversiblen und einem reversiblen Teil besteht. Er
demonstrierte dann die Protoplasmabewegung in einigen Spirogiren.
Leider war es auch ihm nicht möglich die Erscheinungen, wie es mit

gewöhnlichen mikroskopischen Bildern geschieht, zu produzieren, weil
hierzu die Lichtstärke der vorhandenenBeleuchtungsmöglichkeiten durchaus
nicht ausreichen. Es demonstrierte dann Herr G. F. Nicolai die Serien
schnitte vom Seltenorgnn der Dactyletru cnpensis, eines Knpfrosches.
Es finden sich in der Nähe der in dem Seitenorgan vorhandenen Sinnes

organe gewisse papillenförmige Hartgebilde der Haut. welche als Rudi

mente von Hautknochen respektive Schuppen ungesehen werden müssen.

Der Vortragende wies darauf hin, daß von Maurer ein Zusammenhang
zwischen Hautsinnesorgunen einerseits und Federn und Haaren anderseits

behauptet worden ist und stellte den vorliegenden Befund hiermit in

Paralieiie. Es würde sich daraus ergeben, daß alle Hurtgebilde der Haut

in einer gewissen Beziehung zu Sinnesorganen oder, allgemeiner gesagt,

zum Nervensystem stünden.

Endlich machte Herr lt. du Bois-Reymond einige Bemerkungen
über die Veränderung der Wirbelsäule beim Stehen. Er hat an sich
selbst durch Messungen festgestellt, daß ein Mensch innerhalb eines

Tages durch die aufrechte Körperhaltung um 2‘/2 cm kleiner wird und

zwar ist diese ganze Verkleinerung bereits etwa um 3 Uhr nachmittag

erreicht. Von du ab bleibt die Grüße des Menschen durchaus konstant.

Es sind zwar geringe Verkrümmungen der Wirbelsäule nachweisbar, wie

der Vortragende mit dem Notograph von Virchow zeigen konnte, doch
kommen dieselben für die Schrumpfung nicht in Betracht. Diese beruht

vielmehr ausschlittilich auf einer Zusammendrückung der Zwischenwirbel
scheiden. G. F. Nicolai (Berlin).

Kleine Mitteilungen.

Auf Einladung des Organisationskomitees des II. Internationalen
Kongresses für physikalische Therapie, welcher vom 13.—16.0k.
tober d

. J. in Rom tagt, hat sich unter dem Vorsitze Seiner Exzellenz
von Leyden ein deutsches Komitee gebildet. dem die Herren Geheimen
Medizinairäte Brieger, Ewaid, Goldscheider, Hoffe, Kraus. von
Renvers, Senator und die Professoren Lassar, Posner und Schwalbe,
sowie die inneren Kliniker fast sämtlicher deutschen Universitäten unge
hören. Auskunft über alle diesbezüglichen Fragen erteilt der Schrift
führer des Deutschen Komitees, Herr Dr. Immelmann, Berlin W. 35.
An denselben sind auch die Anmeldungen zur Teilnahme sowie die The
matn der zu haltenden Vorträge zu senden.

XIV. internationaler Kongreß für Hy'giene und Demo
graphie. Der Norddeutsche Lloyd und die Hamburg-Amefika-Linie haben
in dankenswerter Weise auf einzelnen Schifi‘slinien Fuhrpreisermäßigungen
für die Kongreßteilnehmer in Aussicht gestellt. Das Berliner Bureau der
Humburg-Amerika-Linie hat außerdem die Beschaffung von Wohnungen
für die Teilnehmer übernommen. Ein ausführlicher Prospekt hierüber,
sowie über die Reisevergünstigungen und die bequemsten Reiseverbin
dungen wird demnächst zur Ausgabe gelangen und ist durch das Burenu
des Kongresses, Berlin W. 9

,

Eichornstr. 9
,

zu beziehen.

Die diesjährige „ärztliche Studienreise des „Oeuvre d'enseigne
ment m6dical compiementaire E. M. J.“ findet vom 7.—23. August
statt; sie geht von Nancy aus und berührt folgende Punkte: Stuttgart,
München, Nürnberg, Karlsbad, Merienbad, Prag, Wien, Ofen-Pest, Salz
bur , Gestein. lnnsbruck, Zürich, Baden (Schweiz). Näheres durch
M. %itienne Bazot, 8

,

rue Frunr;ois Millet, Paris, 16.

Der ärztliche Bezirksverein Leipzig Land beabsichtigt
folgenden Antrag für den nächsten Aerztetng einzubringen: „Der
Aerztetag erklärt erneut das gesetzliche Verbot der Kurpfuscherei im
Deutschen Reiche für dringend nötig". Da der Antrag von mindestens
10 Bundesvereinen unterstützt sein muß, ersucht der Verein um baldige
Zusendung von Zustimmungserklürungen.

Genickstarre. Auch in Indien ist nach Berichten der indischen
ärztlichen Behörden die Genickstarre in ihrer epidemischen und spora
dischen Form wohl bekannt und stimmt nach ihrem klinischen Verlauf,
nach ihren epidemiologischen und bakteriologischen Eigenheiten völlig
überein mit der in Europa beobachteten Krankheit. Besonders soll sie
in Indien dazu neigen, in Gefängnissen aufzutreten. Der erste Fall
ist von dem zweiten durch einen Zwischenraum von 10—20 Tagen ge
trennt. Nuch etwa 5 oder 6 Tagen tritt dann der 3

.

Fall auf und dann
die folgenden in immer kürzeren Zwischenräumen in den verschiedenen
Räumen der Anstalten. Dabei werden häufig Menschen befallen, die
weder bei ihrer täglichen Arbeit noch anderweitig irgend welche Be
rührung miteinander haben. Nachdem eine Periode der stärksten Häufig
keit erreicht ist, bei der 16 oder 18 Fälle innerhalb von 10 Tagen beob
achtet werden, zeigt die Epidemie Zeichen des Nachlassen. Die Fälle
werden seltener, die Zwischenräume zwischen ihnen länger und der Aus
bruch endet in einer ähnlichen Weise, wie er angefangen hat. Der eng
lische Arzt kommt in Uebereinstimmung mit Beobachten in anderen
Ländern zu dem Ergebnis. daß die schwierigen Fragen über die Entwicklung
und die Verhütung der Krankheit noch durchaus dunkel sind. In der
Woche vom 28. April bis 4. Mai sind 114 Erkrankungen (und 58 Todes
fälle) an Genickstarre in Preußen angezeigt werden. ——In Schottland
kamen in derselben Woche 45 Todesfälle an Genickstarre vor, davon
30 in Glasgow; in dieser Stadt waren am 3

.

Mai 133 Genickstarrekrnnke
in Behandlung In London sind sporadische Fälle vorgekommen.

Hochschuinnehrichten: Berlin: Geheimrat Prof. Dr. Robert
Olshausen. Direktor der Universitäts-Frauenklinik hat um 20. Mai sein
50jühriges Doktorjubilüum gefeiert. Dem verdienten Forscher auf dem
Gebiete der Verdauungskrankheiten. Snnitiitsrat Dr. J. Boas, ist der
Professorentitei verliehen werden. Es haben sich habiiitiert: Prof Dr.
J. Morgenroth für allgemeine Pathologie und Dr. G. F. Nicolru für
Physiologie. — Breslau: Zum Nachfolger Prof. Garr&s wurde. nachdem
die Verhandlungen mit Prof. Dr. Kümmell-Hamburg zu einem Ergqblllä
nicht geführt haben. Prof. Kucttner-Marburg zum Direktor der Chirur
gischen Klinik vorgeschlagen. ——Hamburg: Die Direktoren der hiesigen
Stantskrnnkenhituser und Irrenanstalten und der erste Chirurg des Eppen
dorfer Krankenhauses haben vom Senat den Professortitel erhalten;
es sind dies der Direktor des Eppendorfer allgemeinen Krankenhauses

Prof. -Dr. Lenhurtz, der Direktor des allgemeinen Krankenhauses
St. Georg, Dr. Deneke, der Direktor der Irrenanstalt Friedrichsberg.
Dr. Reye. der Oberarzt der Irrenkolonie Langenhorn, Dr. Neubert'er
und der Eppendorfer Chirurg Dr. Kümmell. -— Posen: Dem Direkter
des Königlichen Hygienischen Instituts, Professor an der Posener Akademie
und derzeitigen Rektor derselben, Dr. med. Erich Wernicke wurde der
Charakter als Geheimer Medizinalrat verliehen.

VerantwortlicherRedakteur:Professor Dr. K. Brandenburg in Berlin.
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Klinische Vorträge. Frömmigkeit und Glauben ausgestattet war, das war eine

_ nicht zu unterschätzende Hilfe gegenüber dem geringen
Ueber die EntWicklun8‘ der inneren Klin1k. Inhalt, den die Medizin damals hatte. Der Anfang der medi

Eröffnungsvortrag der Klinik zinischen Wissenschaft ist eigentlich erst in der Zeit von

von Luther gegeben und zwar durch einen Namen, der in der Ge

Ernst von Leyden_ schichte der Medizin viel genannt wird, aber meiner Ansicht
»s‚— nach noch immer nicht ganz richtig gewürdigt ist, durch Theo

Meine hochverehrten Kameraden, meine hochverehrten phrastus Paracelsus. Er war ein phantastischer Mensch,
Schüler, meine lieben Assistenten! Ich sage Ihnen Allen noch- der die ganze Medizin umgestalten wollte: aber ein Ver
mals laut den innigsten und herzlichsten Dank für die Feier, dienst bleibt ihm unvergänglich, und dies habe ich auch neulich
die Sie mir heute zu Anfang des neuen Semesters bereiten. auf dem Kongreß für innere Medizin zum Ausdruck gebracht:
Ich stehe hier, nachdem ich an der hiesigen Universität er ist derjenige, der die medizinische Chemie geschaffen hat.

über30 Jahre gewirkt habe, und ich darf wohl sagen, wenn ich Die Chemie hat auch im Altertum schon eine gewisse Rolle ge
d1eVergangenheit übersehene: ich blicke mit freudiger Genug- spielt, aber man hatte keine sicheren Kenntnisse. Dann kamen
tunng auf meine Arbeit zurück. Ich habe, wie ich wohl auch die Araber, welche die Chemie pflegten. Dies geschah jedoch
sagenkann, von Anfang an die Zuneigung meiner Schiller in phantastischer Art, sie produzierten Gifte, und die haupt
gewonnen. Ich habe mir alle Mühe gegeben, ihnen den sächlichste Aufgabe der Chemie war damals, die Metalle in
Pfad zu zeigen, welchen sie später als Aerzte wandeln einander umzuwandeln und aus gewöhnlichen Metallen Gold

sollen,einen Pfad, der einerseits die Wissenschaft, in mancher zu machen. Von diesem phantastischen und nicht erreich

Beziehnng aber auch das Persönliche und namentlich das baren Standpunkte hat nun Theophrastus Paracelsus
Pflichtbewußtsein des Arztes berühpt‚ die Chemie emporgehoben, indem er die wirkliche wissen

_Wenn ich Ihnen meine Tätigkeit kurz schildern darf, so
‘ schaftliche Chemie begründete. Er sprach aus: die Chemie

war in der Zeit, als ich hierher kam, die Medizin wesentlich ist nicht dazu da, um Gold zu machen, sondern sie ist dazu
aKillers und in ihrem Umfang und in ihren Aufgaben viel da, um Kranke zu heilen und Krankheiten zu überwinden.

kleiner als heute. Als ich herkam, hatte sich bereits eine
i Dies dürfen wir als den ersten Anfang der wissenschaftlichen

gewxsseWendung in der klinischen Medizin eingeleitet, in- medizinischen Medizin bezeichnen.
SOYQPH,als sie mehr als vorher den therapeutischen Auf- Die weiteren Fortschritte der Medizin kamen freilich
gabenzu genügen suchte. Ich bitte, daß Sie dieses Wort nur langsam: die Methode oder das Regime des Altertums war
nicht frappieren möge. Die Geschichte der Medizin, die ich in der klinischen Medizin sehr lange herrschend geblieben, ich
Ihnen
natürlich nicht mit so kurzen Worten hier vortragen meine die hippokratische Medizin. In den ersten Zeiten der

kaM‚ 1st sehr kompliziert. Das griechische und römische klinischen Medizin waren in Holland die ersten Anfänge von
Altertum hat die Medizin auf eine hohe Stufe gebracht: aber Chemie vorhanden, aber doch eigentlich noch zu wenig klar.
aS‚ W}ISwir heute Wissenschaft nennen, war sehr wenig Es waren noch mehr phantastische Bilder. Die Medizin. die
a“Sg‘äblldet, das Meiste und Beste beruhte auf den Er- damals einen hohen Ruf hatte, gestaltete sich im wesent
fah_rllngen und Beobachtungen, welche das Genie der . liehen insofern als hippokratisch, als sie auf den Erfahrun
Gnechen und Römer gesammelt hatte. Nach dem Unten gen am Krankenbett beruhte. Dann ging die Klinik von
ginge des römischen Reiches trat dann eine große Pause Holland nach Wien über. In Wien war die holländische
ein,
wo die Medizin eigentlich gar nichts bedeutete. Sie Schule glänzend repräsentiert durch van Swieten und

war m den Händen der Mönche; daß sie dadurch mit de Hahn. Aber sie blieb auf demselben Standpunkt. Nicht
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alle Kliniker waren so vorzüglich wie diese beiden ersten.
Nun trat das Bedürfnis nach einer exakten medizinischen
Methode hervor. Die Vorgänger waren die Anatomie, die
namentlich Vcsal begründete, die Physiologie, die sich all
mählich ausbildete, allerdings erst seit der französischen
Revolution zu Ansehen kam und experimentell wurde; dazu
kam die große Entdeckung des Kreislaufs durch Harvey und
die pathologische Anatomie des Morgagni, und nun wurden
physikalisch genaue Methoden zur Diagnose erfunden: die
Auskultation und Perkussion durch Auenbrugger und

Skoda (Wien) und durch Laennec in Paris.
Das war der erste Punkt, wo man sagen konnte, die

Diagnostik stützte sich auf streng wissenschaftliche Methoden.
Allein diese plötzliche Wendung, die nun mit der hippokra
tischen Medizin aufräumen wollte, zeigte sich für die Therapie
sehr unfruchtbar. Skoda sagte: wir können eine Krankheit
diagnostizieren, allenfalls auch ihren Verlauf beurteilen, aber
wir sollen nicht etwa denken, daß wir eine Krankheit durch
Behandlung heilen können. Dieser Ausspruch, der vielleicht
nicht ganz so scharf gewesen ist, wie er jetzt notiert wird,
hat natürlich der Medizin sehr viel geschadet, und sie kam
in den Ruf, wie es im Faust heißt: „Man durchstudiert die
groß’ und kleine Welt, um es am Ende gehn zu lassen wie’s
Gott gefällt.“
Mein Lehrer L. Traube war ein Vertreter der Wiener

Schule und hat durch die Einführung der Auskultation und Per
kussion in Berlin sich ein großes Verdienst erworben. Meine
Verehrung für ihn ist stets unverändert geblieben. Aber er hat
doch auch den Aufgaben der neueren Richtung, die sich
geltend machte, seine Arbeit geweiht, und zwar auf dem
wissenschaftlichen Wege des Experiments. Im Vordergrunde
stehen seine Arbeiten über die Digitalis, die damals eben in
der Medizin aufgekommen war. Man wußte noch nicht
recht, was man von ihr halten sollte. Er hat genaue Ex
perimente am Tier gemacht und die Wirkung der Digitalis
bei Herzkrankheiten so genau angegeben, wie sie heute noch
als vollkommen geltend dasteht, wenn auch heute wiederum
die Diagnostik der Herzkrankheiten sehr viel schärfer, aber
auch sehr viel komplizierter geworden ist.
Auf diesem Boden bin ich aufgewachsen und habe die

Lust und das Verlangen nach Therapie, die Lust und das
Verlangen, zu helfen und zu nützen, immer in meinem
Herzen bewahrt. Ja, ich habe nicht bloß die Medizin, sondern
ich habe auch die Pflege der Kranken im weitesten Sinne
zu fördern gesucht und ihr, wie ich meine, zu ihrer rich

tigen Stellung verholfen. Und wenn ich es Ihnen vertrauen
soll: ich leite meine Hochachtung für die Krankenpflege aus
meiner Kindheit her, wo ich meinen Vater ein Jahr lang
während seiner Krankheit gepflegt habe. —
So bin ich nach Berlin gekommen im Jahre 1876 und habe

hier in der ersten Zeit zum Ausdruck gebracht: wir behandeln
nicht Krankheiten, sondern wir behandeln kranke Menschen.
Es ist zwar gesagt werden, das sei nichts Neues. Gewiß, es war
nichts Neues in der hippokratischen Medizin; aber die exakte
Medizin unter Skoda kümmerte sich sehr wenig um den
Menschen, und das Publikum will heute noch Mittel gegen
die Krankheit und nicht Mittel für den Menschen haben.
Ich glaube also, daß es nicht unberechtigt war, wenn ich
diesem Standpunkte Ausdruck gegeben habe. Die ersten
Vorträge, die ich hier gehalten, handelten einmal über den
Komfort der Kranken und dann über die Spezialkranken—
häuser, wo ich wesentlich über die Krankenpflege gesprochen
habe. Die Krankenpflege ist seitdem sehr in die Höhe ge
gangen. Sie wird natürlich in den Vorlesungen nicht so
genau gewürdigt, wie das im praktischen Leben der Fall
ist, und namentlich jetzt, wo Sie so viel von der Wissen
schaft zu_lernen haben, kann nicht beansprucht werden, daß
Sie sich auch noch mit diesem Zweige gründlich befassen.
Aber die Achtung vor der Krankenpflege, vor der persön
lichen Beeinflussung des Kranken, die möchte ich auch von

Ihnen festgehalten wissen trotz der vielen wissenschaftlichen
Dinge, die Sie lernen wollen.
Die Wissenschaft hat- sich seitdem weiter entfaltet.

Bald nachdem ich nach Berlin übergesiedelt war, habe ich
hier die Gesellschaft für innere Medizin begründet und in
Wiesbaden den Kongreß für innere Medizin. Beide Einrich
tungen haben vielleicht im Anfange frappiert, aber sie sind
meines Erachtens wesentlich an der selbständigen Entwick
lung der Medizin beteiligt. Ihre Gründung war sogar not
wendig; denn als ich herkam, war die innere Medizin -—

von meinen beiden hochverehrten Vorgängern war Traube
gestorben, Frerichs früh gealtert — etwas im Ansehen
zurückgegangen, während die Chirurgie seit der Antisepsis
von Lister zu weiterem Aufblühen gelangt war. Ich
glaubte also — und ich muß sagen, daß ich heute noch
diesen Standpunkt einnehme -—, daß eine selbständige
Sammlung der inneren und der klinischen Medizin not
wendig war. Dies geschah auf dcm Kongreß für innere
Medizin, der in diesem Jahre sein 25 jähriges Bestehen ge
feiert und der sich fruchtbar erwiesen hat für die Entwick
lung der inneren Medizin. Es war ein schöner Kongreß, so
schön, wie wir ihn noch nie gehabt haben, reich besucht
von etwa 400 Persönlichkeiten, mit einer Fülle von be
deutenden wissenschaftlichen Vorträgen.
In allen diesen Beziehungen sind die vergangenen

Wochen der Ferienzeit für mich erhebend und glücklich ge
wesen. Und wenn ich heute vor Sie trete mit dem Gefühl der
Befriedigung und eines gewissen Stolzes, und wenn ich heute
von Ihnen beglückwünscht werde zu der mir von Seiner Majestät
dem Kaiser verliehenen hohen Auszeichnung, so übertrage ich
das alles auf die innere Klinik und die innere Medizin. Ich habe
gewirkt und habe auch Erfolge erreicht, daß die innere
Medizin lebendig werde und bleibe. Nicht daß ich das allein
für mich in Anspruch nehme — ich habe mitgewirkt, daß sie
lebendig wird. Es ist in den letzten zwei Dezennien im
Bereich der inneren Medizin so viel gearbeitet werden wie
nie. In keinem Lande ist die wissenschaftliche Arbeit so
lebhaft gewesen wie in Deutschland. Das habe ich ausge—
sprochen, und das hat man anerkannt. Wenn ich nun heute
wieder vor Sie trete, so bitte ich, daß Sie mir das Vertrauen
und die Neigung, die Sie mir durch Ihre Begrüßung ausge
sprochen haben, auch in Zukunft erhalten.

Einiges über Vis medicatrix naturae oder
Schutz- und Abwchreinriehtungen des Organ
nismus in allgemeiner und in chirurgischer

Beziehung‘)
VDI]

Dr. L. Gelpke, Chefarzt des Kt‚-Spitals Basel-Land.

M. H.! Ich habe mir erlaubt, diese Dinge vor Ihnen zu be
sprechen; nicht weil sie neu sind - schon Hippokrates sprach
vom Arzte als dem Diener der Natur; „Natura sanat, medicus
curat“ — wohl aber, weil von gewisser Seite die Existenz der
natürlichen Zwackmäßigkeitseinrichtungen irrigerweise zu der

Meinung verwendet wurde, als ob überhaupt jede ärztliche Behand
lung überflüssig sei, und sich der Gegensatz etabliert hat zwischen
wissenschaftlicher Medizin und Naturheilkunde. Als ob die Aerzte
unnatürlich heilten und als obveine unkundige Hand nicht auch
mit den sogenannten Naturheilmitteln Luft, Lieht, Wasser ebenso
unberechenbaren Schaden anrichten könnte, wie mit Digitalis,
Chinin und Bistouri.
Wenn auch einzelne Gebiete der Natur- oder Selbstheilung

bis jetzt vielleicht etwas zu wenig studiert werden sind, wie die
Ausscheidung von Krankheitsstoffen durch die Haut, Nieren.
Speicheldrüsen, durch den Brechakt und die diarrhoisehen Ent
leerungen, die Physiologie des Schmerzes, die physiolügische und
pathologische Bedeutung der serösen Häute, speziell des Netzes

-
l) Aus einer Antrittsvorlesung, gehalten in der Aula des Museum=

zu Basel im November 1906.
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so sind doch in unserer Zeit speziell auf dem Gebiete der Bakterien

kunde die segensreichsten Entdeckungen gemacht werden. Sie
zeigendie Einrichtungen des Selbstschutzes in bisher ungeahnter

Weise— ich erinnere an die Namen: Pasteur, Koch, Behring,
Ehrlich, Bier und beweisen, daß die wissenschaftliche Medizin
nicht vernachlässigt hat, die von der Natur angegebenen Heil
mittel zu entdecken und therapeutisch zu verwenden.

Unter den Einrichtungen zur Sicherung des Individuums gegen
Krankheit haben wir in erster Linie den Instinkt zu nennen.
in das Gebiet der gesundheiterhaltenden Instinkte gehört: die
Abneigung der Tiere gegen ungesunde Nahrung, der Wiederkäuer

gegenGiftptlanzen, der meisten Raubtiere gegen Aas und verdor
benesFleisch; das Grasfressen der Hunde behufs Erregung von
Brechen, die ruhige Haltung und Erwärmung eines gebrochenen
Giiedes. Das Zusammenkauern und Sträuben der Haare respektive
des Gefieders in kranken Tagen im Interesse der Erhaltung der
Eigenwürme; übrigens auch von wilden Völkerschaften (Indianern)
berichtet. Ferner das permanente Lecken der Wunden, Sonnen

bäder, Sandbäder der Tiere und manches andere. Wenn der

Rassenhundauf dem Teppich der W ohnstube regelmäßig vier- bis
fünfmal im Kreise herumläuft, ehe er sich zu Boden legt, so hat

dasnatürlich keinen Sinn; es ist nichts als ein überpietätvollcs
Andenkenan die Urvordern, welche auf diese Weise das Gras der

Steppeniedertraten, um sich ein warmes Lager zu bereiten. Das
Aufsuchenvon gleichgefärbtcn, das heißt mit der Farbe des eigenen
Feder- respektive Haarkleides übereinstimmenden Ruheplätzen, der

Löwmruut des sanften Schafes, des scheuen Huhnes zur Zeit der

Aufzucht der Jungen gehören in ein verwandtes Kapitel und zählen
zu dengrößten Wundern der Natur.1) — Im Vorhandensein aller
dieser natürlichen Instinkte liegt das Geheimnis, daß die Tiere
und auch die wildlebenden Menschenrassen so ungleich seltener

erkrankenund gegen das Ende ihres Lebens ungleich weniger
greisenhaftwerden, als die Kulturmenschen
Aber auch dieser letztere hat noch, wenn auch wesentlich

abgeschwächt,seine natürlichen Selbsterhaltungstriebe: die Abnei

gung gegen unzuträgliche Nahrung, das Ekelgefühl nach Ueber

sättigung,z. B. mit Süßigkeiten, Alkohol, Tabak und dergleichen.
DieWarnung des Geruchsinnes vor zersetzter Nahrung; der Kalk
hnngerder rhachitischen Kinder, die sonderbaren Gelüste der bleich—
sürhtigenMädchen, der Salzhunger der vorzugsweise von Pflanzen
kostLebenden, der Fetthunger der Polarmenschen; die Nahrungs

verweigerungbei manchen Krankheiten, speziell bei der Gicht usw.
Ferner das instinktive Wärmebedürfnis bei vielen Fieberkranken,
dasKratzen bei zurückgehenden Entzündungen der Haut, z. B.
nachRotlauf und phlegmonösen Entzündungen; das instinktive
Reibenbei Schmerzempfindungen entzündlichen oder traumatischen

Ursprungsim Sinne der Blutzuleitung nach Bier. Ferner die Ab
neigunggegen verdorbene Luft, übelriechende Ausdünstungen aller
Art. Der impulsive Bewegungsdrang der Schulkinder und anderer
Stubensitzer;die Liebhaberei unserer Zeit für Sport usw.

_ Es gab Höhlenmenschen, Waldmenschen, Wandermenschen

se
it

2
0

und mehr tausend Jahren; erst seit etwa 200 Jahren wird

‘i
lß gegenwärtigeSpezies des Stubenmenschen im Großen gezogen.

belbstverständlich, daß wir in dieser kurzen Zeit noch nicht Ge
legenheithatten, uns einigermaßen an die neue, die sitzende

Lebensweisezu „akklimatisieren“.% Daher denn die gesunde Reak
tiondes Organismus, welche die Fabrikarbeiter, die Bureauange

stelltenhinaus in die Natur, in Wald und Flur, auf die Berge
treibt. Naturgenuß, schöne Aussicht sind dabei mehr weniger
Nebensache,oft nur ein unzutrefl‘ender Erklärungsversuch für eben

dieseninstinktiven Trieb. — Die Hauptsache ist, daß, wie der
Larssagt, das Blut „durcheinandergeschüttelt wird“; wissenschaft

. ‘) Unterm 4
.

Dezember 1906 schreibt die Kölnische Zeitung über

:"
h merkwürdigesBeispiel des hygienischen Instinktes bei _Afi"enz Der

H
0 indischeAssistentresident von Solatiga verfügte die Vergrftung einer

erdegrauerAfien Wegen Kulturschadens im Dorfe Legowo (Java), und
zwarm“ s".Ychnin. Die Affen fraßen von den vergifteten Früchten und

Kurdenkr_ank_;
aber kein einziger starb. Die Bewohner sahen mit eigenen

Sagen.
w1edie kranken Affen Teplekanblätter und ein anderes Unkraut,

- egr°ugblätter,fraßen und in verhältnismäßig kurzer Zeit genasen; dre

-l_°“18911‚Welcheso schwer vergiftet waren. daß sie nicht; mehr lß“fell

°“flißn._erhieltendie genannten Kräuter von den anderen zugetragen.

v
u
ch die Behörde überZeugte sich von der Wahrheit der Beobachtung

"81.auchlos industries des animaux per Fr6dc'ric Heussay).

Neum21Et}“Ihre
zu untersuchen, ob nicht eine _Ursache

der modernen

Oberks
einem der angestrengten Kopfarbe_it bei‚vertikaler

Haltung des

l

“Der! und dahenger Anärnlß des Gehirns hegt. Die alten Völkeregenbekanntlich.wenn sie nicht jagten, kämpften oder wanderten.

lich ausgedrückt, daß die Reservekrüfte, welche bei ruhiger Lebens
Weise im stockenden Venenblut und in den Geweben als Blut
wasser und Blutzellen brach liegen, bei kräftiger Körperbewegung

in Umlauf gesetzt werden und die darin liegenden Schutzmittel
des Organismus teils zur Geltung kommen, teils, wenn verbraucht,
durch neue ersetzt werden.l) —- Dieses scheint mir besonders zu
treffend für die mannigfaltigen Nervenkrankheiten und auch hier
dürften die der Natur angepaßten altgewohnten, einfachen. ziel

strebigen Körperbewegungen, wie Jagen, Reiten, Fechten, Ball
spielen, Wandern, Schlittschuhlaufen‚ Bergsteigen und dergleichen.
nützlicher zu sein, als die künstlichen Körperübungen.

Die sanitären Zweckmäßigkeitseinrichtungen der einzelnen
Organe und Systeme des menschlichen Körpers.

Ihre Zahl ist so groß, daß wir uns nur auf einige Bei
spiele beschränken müssen. Die schützende, wärmende Umhüllung
bildet die äußere Haut: die Auskleidung des inneren Menschen:

Atmungswege, Magendarmkanal usw. besteht aus der mit der
äußeren Haut nahe verwandten Schleimhaut. Die Haut ist für die
Erhaltung der Gesundheit ein äußerst wichtiges Organ, sie steht
in Bezug auf ihre Schweißabsonderung, ihre Ausdünstung, ihre
reichliche Versorgung mit Gefässen und Nerven mit den Nieren,
den Lungen mit den Kreislaufcrganen und mit dem Zentralnerven
system in nahen Wechselbeziehungen. Die Oberhaut, Epidermis,
schützt die überaus empfindlichen darunterliegenden Weichteile
vor Infektion: geringfügige Epitheldefekte der Oberhaut verursachen
bei der Köchin das Panaritium, beim Anatomen den Leichen
tuberkel.

Abwechselnder Druck veranlaßt die Oberhaut zu zweckmäßiger
schützender Schwielenbildung. So an den Fußsohlen, an der Hohl
hand. Wir erkennen den Melker an den typischen Schwielen
hinter dem Nagel des Daumens, den Schlosser an den Schwielen
an den Fingerspitzen; den Schreiner an den Schwielen zwischen

Zeigefinger und Daumen der rechten Hand. Schuster haben
Schwielen an der rechten Hohlhand; Schneider an der Spitze der

Zeigefinger; Vielinspieler an den Fingerspitzen der linken Hand;
Zitherspieler an der rechten Hand: Wissenschaftliche Chiromantie

nach Samuel. Ununterbrochener Druck der Haut macht dagegen
Atrophie: Schnürleber; Verbildung der Zehen, Dekubitus.

Betrachten wir kurz die natürlichen Heilvcrgänge bei Ver
letzung der Haut und unterliegenden Weichteile, also bei einer
Schnittwunde:

Das hervorquellende Blut ist ein ausgezeichnetes mechanisches
Reinigungsmittel der Wunde, die Spülung von innen heraus
schwemmt die eingedrungenenen Keime viel wirksamer fort, als
unsere Spülung von außen. Ob dabei das Blut auch keimtötende
Eigenschaften zur Geltung bringt, ist zur Zeit noch nicht sicher
gestellt.

Dieser wohtätige Einfluß des Ausblutens der Wunden war
schon den Alten genugsam bekannt. Das Ausbluten wurde und
wird jetzt auch durch Aussaugen befördert. So schreib Tacitus
in der Germania, Kapitel 7: „Verwundete begeben sich zu den
Müttern und Weibern und zeigen ihre Wunden und diese zählen
sie und saugen sie unerschrocken aus“. Darauf beziehen sich ähn
liche Stellen in Klopstocks Hermannsschlacht: Vom Auflegen von
Heilkräutern (Spitzwegerich) und vom Aussaugen der Wunden.

Ohne eine weitere nützliche Einrichtung würde der Körper
ausbluten, wie ein angebohrtes Faß ausrinnt, ich meine die Ge
rinnung des Blutes. Allgemein bekannt ist, daß es Individuen und
Familien gibt, denen diese Eigenschaft fehlt, und welche unter
Umständen verbluten, wenn man an ihnen die kleinste Operation,
zum Beispiel eine Zahnextraktion vornimmt.

Die durch die Blutgerinnung zustande kommende Verstop
fung der Blutgefäße, die Thrombose, ist zugleich ein wirksamer
Schutz gegen das Verschleppen von Infektionsstofl'en.

Das Blutgerinnsel in der Wunde trocknet ein und bildet eine
solide Decke der Wunde, jedenfalls besser als englisches Heft
pflaster. Wie viel Schaden durch Störung dieser natürlichen Heil
vorgünge von unberufener Hand angerichtet werden kann, ist ge
nugsam bekannt.

Weitere wunderbare Selbstregulierungen an den Kreis
lauforganen sind die Ausgleichung von Herzklappenfehlern
durch Zunahme des Herzmuskels, Herzhypertrophie, bis auf das
Vierfache des Gewichtes. Diese Muskelhypertrophie im Sinne der

l) Vergleiche auch die Untersuchungen von Schulz und Tornow
(Dies. Berlin 1895) über Leukozytose bei starker Muskelbewegung.
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Anpassung an vermehrte Anforderungen gilt beiläufig auch für alle
‘
Saftstrom ergießt, das Heiße abkühlt, das Kalte erwärmt und das

anderen Systeme: Skelettmuskeln, Verdauungsorgane,Harnwege usw. l
Eine der kompliziertesten Zweckmäßigkeitseinrichtungen am Blut
kreislauf ist die Bildung des sogenannten Kollateralkreislaufes.
Unterbricht man zum Beispiel die Schlagader des Beines, so stirbt
das seiner Ernährung beraubte Glied bekanntlich nicht ab, sondern
es bildet sich sofort ein neuer Kreislauf mit Benutzung der Haar
gefäße, und zwar werden nach Nothnagel mit strenger Auswahl
nur die nach dem blutbedürftigen Bezirke führenden Haargefäße zu

Kollateralarterien erweitert.

Von Schutzvorrichtungen des Auges, welches im Gegensatz
zum Gehörorgan in hohem Grade Verletzungen ausgesetzt ist, sind
hier zu nennen: der reflektorische Lidschluß, die Thränenabsonde
rung zum Zwecke der W egspülung eingedrungener Fremdkörper usw.
An den Atmungsorganen das Niesen und Husten zur Entfernung
von Schleim und Fremdkörpern, der reflektorische Verschluß der

Stimmritze, daher Schluckpneumonie bei Versagen dieser Sicherung.
Die sogenannte Flimmerbewegung des Sehleimhautüherzuges zur

Herausbeförderung von Schleim und mikroskopischen Staubteilchen

kommt auch noch an anderen Organen vor.

Kein anderes Organ ist der Invasion von schädlichen Agen
tien belebter und unbelebter Natur dermaßen ausgesetzt, als der
Magendarmkanal, daher sind hier die Schutzeinrichtungen beson
ders zahlreich. Am oberen Eingang treffen wir die Mandeln und
die Speicheldrüsen. Während die ersteren als schwache Stelle des

Organismus bekannt sind und besonders infolge der hier mangel—

hat‘t beschafl'enen Schleimhautbedeckung zu Infektionen aller Art
Anlaß geben (Diphtherie, Tuberkulose, Gelenkrheumatismus usw.)
sind die Speicheldrüsen außer ihrer gewöhnlichen Funktion (der
Mundreinigung, der Beteiligung am Schlingakte, der Stärkeverdauung),

an der Entgiftung des Körpers in hervorragendem Maße beteiligt.
Jodkali, Quecksilber und andere Gifte wurden rasch durch den 1

Speichel ausgeschieden; aber auch bei gewissen Stoffwechsel

störungen, welche wir mit dem Namen Autointoxikationen bezeich

nen, scheinen die Speicheldrüsen eine ausgleichende Rolle zu spielen.

Dahin wird von vielen gerechnet der Speichelüuß bei Krankheiten

des Pankreas und bei abnormen Gürungen im Magendarmkanal

aus anderen Ursachen; vielleicht gehört dahin auch der Speichel

tlnß bei gewissen Geisteskranken, der Speichelfluß der schwangeren

Frauen usw.

Für den Chirurgen von besonderem Interesse ist die aus
scheidende, also blutreinigende Tätigkeit des Magens; mit anderen
Worten die Eliminierung schädlicher Substanzen durch den Brech
akt. Spritzt man einem Versuchshunde eine wirksame Dosis Mor
phium unter die Haut, so läßt sich in kurzer Zeit Morphium im
Erbrechenen nachweisen. Dasselbe gilt für verschiedene andere
Gifte. Der Magen ist also, wie die Nieren, die Schweißdrüsen,
die Speicheldrüsen, die Milchdrüsen nebenbei ein Entgiftungsorgan,

und zwar scheint diese seine Funktion keine unbeträchtliehe. So hat
Verfasser schon vor mehreren Jahren festgestellt‘), daß nach Chloro
formnarkose in den von den Narkotisierten die ersten zwei Tage

erbrochenen Massen sich regelmäßig Chloroform chemisch nach

weisen lä.ßt; daß sich also der Organismus des eingeführten Be

täubungsmittels auf diese Weise entledigt und daß es keinen Zweck

hat, das Narkoseerbrechen durch Eis, Orexin und Durstregime zu
rückzuhalten, wenn nicht besondere Indikationen (Operationen am

Magen selbst und dergleichen) vorliegen.

In die gleiche Kategorie gehören unbestritten das Erbrechen
bei Nierenkranken, wahrscheinlich gehört dahin das Erbrechen beim

Migräneanfall, vielleicht auch das Erbrechen der Schwangeren.
Daß die Salzsäure des Magensaftes ein energisches Schutz

mittel speziell gegen Bakterien bildet, hat nach Bunge schon
Spallanzaui vor 100 Jahren nachgewiesen. Er ließ eine Schlange
eine Eidechse verschlucken und tötete das Tier nach 16 Tagen:
im Magen fand sich da die Eidechse halb verdaut, aber ohne eine

Spur von Fäulnis. Genaue Untersuchungen über die antiseptische

Kraft des salzsauren Magensaftes hat in neuerer Zeit Nencki
gemacht.
Auf eine andere hierhergehörige, zweckmäßige Einrichtung

hat unter anderen Fleiner aufmerksam gemacht. Unzählige
Male würden wir unsere Magenschleimhaut verluühen, verätzen

oder sonst wie schädigen durch zu heißes oder zu kaltes Getränk,
konzentrierten Alkohol, scharfe Gewürze usw., wenn nicht die
Verkehrung bestünde, daß die Magenschleimhaut, sobald sie von
den genannten difl‘erenten Stoffen berührt wird, reflektorisch einen

') Korn f. Schw. Ä. 1904, 13.

chemisch Wirkende verdünnt.
Der Darmkanal entledigt sich eines schädlichen Inhaltes

durch Diarrhoe; künstlich erzeugte Blutvergiftung sieht man bei
Hunden unter profusen Durchfüllen heilen. Auch hier ist der
Arzt der Minister naturae, er behandelt die frische Dimrhoe mit
Rizinus oder Kalomel.
Die Leber ist ein Schutzorgan par excellence. Wie die

Nieren am Ende des Blutkreislaufs angebracht sind, um alles Ver
brauchte und Giftige nach Außen zu schaden, so die Leber am
Anfang des Kreislaufes: alles Nährmaterial, welches aus dem Ver
dauungskanal kommt, wird in die Leber revidiert, chemisch um
gesetzt, entgiftet, bevor es dem Kreislauf übergeben wird.
Eine nicht minder wichtige Rolle bei allen möglichen ge

fährlichen Zuständen von Brand und Durchbruch der Bauehein

geweide spielt das Netz, sodaß man es mit Recht die Vorsehung
der Bauchhöhle nennen könnte. Und zwar sind es nicht mecha

nische Kräfte allein, welche hier wirken, denn wie von unsicht
barer Hand wird dieses Organ auch entgegen dem Gesetz der
Schwere bald nach unten, bald nach oben, überall dahin geleitet,

wo Gefahr ist, sei es um eine drohende Perforation zu verhüten,

sei es eine Perforationsstelle zu verstopfen; oder dem brandigen
Absterben durch Zufuhr neuer Gefäße vorzubeugen, oder einge
drungene Eitermassen abzukapseln und zu sterilisieren, und schließ

lich noch wie ein Schwamm oder Waschlappen eine Menge in die

Bauchhöhle gelangter schädlicher Keime in sich aufzunehmen und

unschädlich zu machen. (Phagozystose des Netzes nach Pirone
und Anderen.)

Während die Funktion des Netzes und des Peritoneum,
Perforationsöfl‘nungen (Magengeschwür, Blinddarm, Gallenblase)
zu verstopfen, schon längere Zeit bekannt ist, (unter Anderen
hat Enderlen diese Eigenschaft durch seine interessanten Ver
suche über Netzplastik an Magen und Harnblase bestätigt) so sind
die übrigen Funktionen des Netzes, die bakteriziden und vaso
phoren, gefäßtragenden, wenn man so sagen darf, doch zurzeit

noch nicht genügend gewürdigt. Heu sn er (Deutscher Chirurgen
kongreß 1901) hält z. B. an der alten Anschauung fest, das Netz
sei nichts als ein Haftorgan für Magen und Quergrimmdarm, eine
überflüssige, rudimentäre Reminiszens früherer Entwicklungsstufen,

ähnlich wie der Wurmfortsatz. Daher über diese Punkte einige
Worte: Droht z. B. eine Eierstocksgeschwulst abzusterben, wegen

Zuschnürung der ernährenden Gefäße, sogenannte Stieltorsien, so

beobachten wir regelmäßig, daß die ihrer Ernährung beraubte Ge
schvvulst vom Netz und angrenzenden Peritoneum eingehüllt, da

durch die Blutzirkulation Wieder hergestellt und das Absterben ver
hütet wird. Diese Vorgänge sind durch Experimente von Renzi,
Boeri und Pirone an der unterbundenen Milz und Niere von Ka
ninchen und Hunden vollauf bestätigt werden. Zu Heilzwecken
wurde diese gefäßzuführende Eigenschaft des Netzes bis jetzt ver

wendet bei der Talmaoperation wegen Leberschrumpfung und bei

der Netznierenplastik bei Brigthscher Krankheit und wäre die
Einpflanzung von Organen fremder Provenienz z. B. von Milz
und Nebennieren, bei diesbezüglichen Krankheiten mit Hilfe des
Netzes kein unmögliches Ding; zumal da ähnliches mit der Schild
drüse schon gelungen ist.

Aber nicht nur werden die Wendungen der gedrehten
Ovarialzyste durch besagte Intervention von Netz und Peritoneum
am Leben erhalten, sondern noch mehr: bereits eingedrungene
Eiterkeime verlieren unter dem Einfluß der wiederhergestellten
Zirkulation ihre Virulenz und wird der Inhalt wieder steril. Gaul
ähnliche Verhältnisse wie hier, finden wir an der entzündeten
Gallenblase und am Wurmfortsatz: Druckbruchsverhütung, Vor.
bütung des brandigen Absterbens der ganzen Saekwandung durch

Einhüllung und Assanierung des keimführenden Inhaltes.
Diese Verhältnisse lassen sich nirgends besser als bei der

Laparotomie studieren. Ueber die Keimfreiheit alter Eitersäcke
und Abszesse haben unter anderen Tavel und Lenz ausschlag
gebende Untersuchungen gemacht. —« Anhangsweise noch die von

Sehieferdeeker zitierte, nicht unwichtige Tatsache: daß das

Pferd, welches ein rudimentöses Netz besitzt, peritonitischen Er

krankungen sehr ausgesetzt sei.

Ueber die Schutzwehren des Bauchfelles gegenüber bakte
rieller Invasion hier nur zwei Worte, da dieselben im folgenden
Abschnitt einläßlicher behandelt werden. Es ist von anderer Seim

(Moskowitz) experimentell festgestellt werden, daß das Perito
neum sich gegenüber den schädlichen Einwirkungen der Eiter
bakterien, speziell denjenigen der Blinddarmeiitzündung, durßh
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chemischeSubstanzen, Gegengifte und ähnliches schützt. Speziell
ihr die toberkulösen Ausachwitzungen des Bauchfelles hat Ver
fasserdarauf aufmerksam gemacht‘), daß dieselben sehr wahrschein
lich ebenfalls ein Heilagens enthalten und zwar stützt sich diese
Annahmeauf folgende Erwägungen und Beobachtungen:
1. Auf die Tatsache, daß die trockenen tuberkulösen Bauch

fellentzündungeneinen ungleich schlechteren Verlauf nehmen, als
diejenigen,bei welchen es zu wässerigen Ausschwitzungen kommt,
undzwar je reichlicher das Exsudat, je besser die Vorhersage.
2. Daß nach operativer Entfernung des Exsndates sich regel

mäßigbeim Menschen wie beim Tier eine frische Ausschwitzung
bildet,und daß diese Ausschwitzung von Gatti und Anderen in der
Tat als bakterizid befunden werden ist.
3. Vor allem aber auf die durch größere statistische Zu

sammenstellungen festgelegte Tatsache, daß die Entfernung des
tuberkulösen Exsudates im frischen Zustande geradezu gefähr
lich ist, während die guten Resultate der operativen Behandlung
in überwiegenderMehrzahl alte Fälle, das heißt monatelang be
stehendeAusschwitzungen betreffen.
Sind auch die Akten über diese Punkte noch nicht völlig

geschlossen,so ist doch schon heute in hohem Grade wahr
scheinlich,daß die tuberkulösen Ausschwitzungen in der Bauch
höhlewie in der Bruchhöhle Zweckmäßigkeitseinrichtungen sind,
welchenicht ohne Weiteres im frischen Stadium operativ entfernt
werdendürfen.
Es ließe sich hier noch manches Einschlägige von Schutz

vorrichtungenanführen an den Organen der Bauchhöhle, z. B. die
Flimmerbewegung im weiblichen Genitalkanal, die keimtötenden
Eigenschaften gewisser sauren Sekrete (vgl. Gönner, Döder
lein), eventuell auch des Fruchtwassers, die vermehrte Schleim
ab50uderungund ihre Bedeutung für die mechanische Abschwem
mungder Bakterien, von großer Wichtigkeit an den weiblichen
Unterleibsorganen, sowie an den Verdauungs- und Athmungs
organen.
Desgleichen wäre vieles Interessante zu sagen über den so

genanntenBilateralismus, die paarige Anlage der Organe und
ihregegenseitige Vertretung: zweckmäßige Einrichtungen, welche
manmit Recht den Altruismus der Eingeweide nennen könnte:
dassofortige Eintreten einer Niere für die andere, einer Lunge
für die andere, des Hirnanhanges für die Schilddrüse, Lymphdrüse
für die Milz; desgleichen über die Regeneration von Organen:

ganzeExtremitäten beim Krebs und Lurchen; Leber, Lymphdrüsen,
bieren- und Muskelgewebe bei höheren Säugetieren. Auch die
Anlagevon Depots von Reservekräften für außerordentliche
Anforderungen,wie die Leistungen des Soldaten in der Schlacht, der
MutteramBette des kranken Kindes und Aebnliches, aber die Zeit
d{ängtzum wichtigsten Kapitel: die speziellen Schutzein
einrichtungen des Organismus gegen bakterielle In
vas10n.

Infektion und Immunität.
Im vorhergehenden ist schon wiederholt von Bakterien die
dßgewesen. Die Wichtigkeit dieser Mikroorganismen als Ent
stehungsursacheder Krankheit erfordert die Besprechung in einem
besonderenAbschnitt.
Zwischen Tier- und Pflanzenreich steht gewissermaßen in

derMitte ein drittes Reich, dasjenige der Spaltpilze, dem Namen
nachPflanzen, in manchen Eigenschaften Tiere. Während sich
aberTier und Pflanze im Laufe ungezählter Zeiten aus einzelligen
rwesenzu hoch difl‘erenzierten Organismen, zu Zellenstaaten von

mehrerentausend Billionen Zellen entwickelt haben, sind jene Spalt

PllzeseitAeoncn in ihrer Entwicklung stehen geblieben. Das sind
dieEnterbten, die Proletarier der Naturgeschichte. Aus Neid und

Rflßhe_führen nun diese Einzelzeller, wie Bölsche sagt, einen
unerbittlichen,endlosen Krieg gegen alle höheren Lebewesen und zwar
""‘Erf01g; denn ihre Zahl ist so ungeheuer, daß beispielsweise
m.dem bürgerlich gewaschenen Finger der Menschenhand bis
l“ einerMillion solcher Bakterien hausen, häufig viel mehr.
Ohnesolche Schutzmaßnahmen wäre Menschen- und Tierleben

“denkbar. Denn: cur homo vivi1; et non putrescit'r‘ quia quotidie

”um?" sagten die Alten; wir fügen hinzu, weil er sich täglich

“1
1
1
d

stundhch gegen die Angriffe der alles lebende Protoplasma 2er
sfim'de“ Spaltpilze wehrt. Aber überall da, wo der Men50h das

5hsecun_dum
naturam vivere“ vergißt, wo er sich von der Hand der

blutenden Natur entfernt, fallen sie siegreich über ihn her.

schr_fdls
das Mittelalter die mustergültigen hygienischen vor

_ ‘ten_dßr Alten: Bäder, Wasserversorgung, Körperpflege 1m

‘) n z. r. Chir., Bd. e4.

allgemeinen, vergaß und begrub unter Unwissenheit, Aberglauben,
Schmutz, unnatürlicher Vernachlässigung des Körpers, da ver
langten diese Spaltpilze, die Erreger der Pest, des Aussatzes, der
Cholera usw. Opfer, die an Zahl alles hinter sich lassen, was der
30jahrige Krieg usw. gekostet: Basel und ähnliche Städte ver
loren bis die Hälfte, England zum Beispiel mehr als die Hälfte
seiner Bewohner am schwarzen Tod.

Man kann wohl sagen, die meisten der uns bekannten krank
haften Zustände beruhen auf der Tätigkeit der Spaltpilze (Unfälle,
Stofl'wechselstörungcn u. dergl. ausgenommen), und im allgemeinen
kann man in dieser Hinsicht behaupten: Krankheit ist der Kampf
zwischen Organismus und dem eingedrungenen Feind, den Bakterien,
und vieles, was uns als Krankheitssymptom auffällt, ist nichts
anderes als die zweckmäßige Abwehrbemühung des Körpers; ganz
nach Sydenham: „Dictat ratio, morbum nil alind esse, quam
naturae conamen materiae morbificae exterminationen in aegri salu
tem omni ope molientis“. (Krankheit ist die Arbeit des Körpers,
den Krankheitsstoff loszuwerden.)
Es ist das für den Arzt von jeher ein Fingerzeig gewesen, diese

Bemühungen des Körpers zu unterstützen und nicht zu stören.
Aber auch in großen Seuchen blieben von je einzelne In

dividuen verschont, dieselben waren von Natur seuchenfest, im
mun. Greise sind in der Regel immun gegen Diphtherie und vielleicht
auch weniger empfänglich für Blinddarmentzündung; Kinder sind
immun gegen Krebs usw. Alle Menschen sind im allgemeinen
immun gegen die Seuchen der Haustiere und umgekehrt, sonst
wäre ein Zusammenleben von Mensch und Tier unmöglich; Hund
und Huhn gegen Tetanus und Typhus. Immun ist der Mensch
gegen die Krankheit, welche man nach der Tse-Tse-Fliege benennt.
Dagegen ist die Pest mehr eine Krankheit der Ratten als des
Menschen, Rotz und Hundswut kommen ebenfalls beim Menschen
vor. Die Tuberkulose ist überaus häufig beim Rind, ob zwar die
Uebertragung auf den Menschen nicht unbestritten.

Erworbene Immunität nennt man die Einrichtung, daß ein
einmaliges Ueberstehen in Zukunft vor der Krankheit schützt.
Dahin gehören die Ausschlagskrankheiten, Pocken, Typhus. Aus
nahme machen das Erisypel, die Pneumonie, die Diphtherie und
auch die Cholera. Diese Tatsache längst bekannt, (als z. B.
Ludwig XV. von Frankreich zum zweiten Mal die Pocken bekam,
war die ärztliche Welt in Staunen) führte zu einer der größten
Erfindungen aller Zeiten, der Kuhpockenimpfung durch den
englischen Arzt Jenner im Jahre 1799.
Für diejenigen, welche immer noch an der eminenten Wirksam—

keit der Schutzpockenimpfung zweifeln, nur einige wenige Zahlen!
Nach Samuel erkrankten im Jahre 1870/71 in der Stadt

Chemnitz und Umgebung von

53 891 geimpften Einwohnern 951 = 1,6 °/0
davon starben . . . . . 7 = 0,7 °/
„

dagegen von

5712 ungeimpften erkrankten 2643 : 57%
davon starben . . . . . 242 = 9%.

Im deutsch-französischen Kriege 1870,71 starben bei der
nicht geimpften französichen Armee 23 400 Mann, bei der ge
impfteu deutschen Armee dagegen nur 459 Mann, trotz überall
herrschenden Epidemien.
Fast hundert Jahre vergingen bis zum zweiten Schritt auf

dieser vielversprechendon Bahn: 1884 machte Pasteur die erste
Impfung gegen die Hundswut und zwar mit künstlich durch Ein
trocknen und Tierpassagen abgeschwächtem Virus; seither sind in
allen Weltteilen sogenannte Pasteur-Institute gegen Hundswut
entstanden.
Bald darauf entdeckte Koch zwei Verfahren zur Schutz

impfung gegen Tierseuchen und zwar gegen die Tse-Tse-Krankheit
der Rinder und gegen die Rinderpest.

Die Tse-Tse-Ly mph e ist eine durch Tierpassagen (Ratte und
Hund) abgeschwächte Kultur von Trypanosoma. Das Schutzmittel
gegen Rinderpest dagegen ist ähnlich wie die Kuhpocke ein Natur
produkt, es wird nicht durch Tierpassagc, nicht durch Austrocknen,
nicht durch Karbolbehandlung erzeugt, sondern findet sich in der
Gallenblase der erkrankten Rinder.
Beiläufig sei bemerkt, welche sozialökonomische Bedeutung

diese Entdeckungen haben: Nach amtlichen Statistiken werden die
Ersparnisse, welche in Südafrika mit den Koch schen Impf
methoden als Schutz gegen Tse-Tse und Rinderpest bis jetzt ge
macht worden sind, auf 58 Millionen Franken geschätzt. —
Wollte man dagegen den Nutzen der Schutzpockenimpfung, welcher
seit der Entdeckung erzielt werden ist, in Zahlen ausdrücken, da

—
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durch, daß man nach Dönitz den Wert des einzelnen Menschen
lebens nach Art der Unfallversichernngsanstalten schätzt, so
würden die Summen ins Ungeheure ansteigen.

Bekannt ist auch das geflügelte Wort betreffend die Ent
deckung der Konservierungsmethoden des Bieres: Pasteur habe
den Deutschen (speziell Bierproduzenten) nach dem Kriege aber
mals 5 Milliarden durch seine Erfindung geschenkt.
Koch hat entdeckt, daß es eine Immunität gegen Tuber

kulose gibt: Kaninchen lassen sich kutan nur einmal infizieren,
es entsteht 14 Tage nach der Infektion ein tuberkulöses Haut—
geschwür; eine ZWeit0 Infektion haftet aber nicht mehr (analog
der Syphilis), es entsteht nur eine lokale Nekrose, aber keine
Tuberkulose. Auch abgetötete Kulturen machen ähnliche Gewebe
veränderungen. Daher faßte Koch zuerst den Gedanken, ähn
lich Ferran mit abgetöteten Kulturen zu arbeiten. Dieselben
wurden aber nicht resorbiert und waren wirkungslos. Danach
filtrierte Koch die Tuberkelkultur und injizierte die Bakterien
sekrete: — Filtrierte Bouillonkultur, mit Glyzerin versetzt und ein
gedampft, war das Tuberkulin, mit welchem im Jahre 1890 zum
ersten mal am Menschen Versuche gemacht worden sind.
Jenner, Pasteur, Ferran, Koch hatten nur mit dem

Krankheitserreger selbst oder mit seinen giftigen Sekreten in ab
geschwächter Form gearbeitet und den zu behandelnden tierischen

Körper dadurch angeregt, von sich, aktiv, Gegengifte zu pro
duzieren: aktive Immunisierung. Inzwischen hatte man aber fest
gestellt, daß die Bakterien sehr häufig nicht durch ihr Vorhanden
sein an und für sich, nicht durch ihre massenhafte Vermehrung
schädlich wirken, sondern durch ihre Gifte: Man stellte die
Toxine respektive Toxalbumine dar der Diphtherie und des

Tetanusbazillus; bei dieser letzteren Krankheit trth man nur das
Bakteriensekret, das Tetanustoxin im Blute und in den Geweben,
speziell im Nervensystem, die Bakterien selbst nur am primären

Infektionsort; bei anderen, z. B. Milzbrand, findet man massenhaft

Mikroben in den Gefäßen, während Toxine des Milzbrand bis jetzt
nicht sicher nachgewiesm sind.

Behring infizierte nun Kaninchen mit durch Jodtrichlorid
abgeschwächter Kultur von Tetanusbazillen; die Tiere blieben am

Leben und, was die Hauptsache ist, sie waren nicht nur gegen

Bazilleninfektion, sondern merkwürdigerweise auch gegen das

höchst giftige 'I‘eianustoxin unempfindlich, refraktär, und das
Serum dieser immunisierten Tiere war zwar nicht bakterizid, da.

gegen antitoxisch. Spritzte man nämlich von dem Blut eines gegen
Tetanus immunisierten Kaninchens in die Bauchhöhle einer Maus,

so blieb diese letztere auch gegen sonst tätliche Dosen von Tetanus

gift vollständig unempfindlich.
Auch gegen pflanzliche Gifte: Jaquirity, das Gift der

I’aternostcrbohne, Ricin, Crotin, Robin, gegen Schlangengift, das

Gift der Kreuzspinne wurden Heilsera gefunden und, was hoch

interessant, auch hier war alles schon da: daß der große König

Mithridates von Pontus sich gegen alle möglichen Gifte durch all

mähliche Angewöhnung giftfest machte, ist allgemein bekannt; neu

ist aber, was die indischen und afrikanischen Aerzte und Missionäre

glaubwürdig erzählen, daß es in diesen Ländern Medizinmänner

gibt, welche sich durch Aussaugen von Giftzähncn
und dergleichen

gegen Schlangen-, Spinnen- und Skorpmnengift immun machen

und mit ihren Körpersekreten, speziell mit dem Sp'eichel, ganz

a la Behring, bei Vergifteten Heilerfolge erzielen! '
Die Frage nach dem Wesen der Immunität ist zur Zeit noch

keineswegs völlig aufgeklärt und wird es nicht so bald sein.

Sicher scheint nur so viel zu, daß der Organismus zweierlei

Mittel zur Verfügung hat: i. Schutzmittel gegen die Bakterien
gifte (wie oben Tetanus und Diphtherie),

die Terme, welche

wahrscheinlich innerhalb des Leibes der Mikroben gebildet werden,

ohne selbst zu den Eiweißkörpern zu gehören, denselben wahr

scheinlich nahe verwandt, Speziell den Enzymen; an Wirkung alles

hinter sich lassend, was wir sonst an Giften, wie Strychnin,
Morphin usw. kennen, und sich merkwürdigerweise, wenigstens

beim

Tetanus und bei der Diphtherie, nicht durch die Blut- und Lymph

bahnen im Körper verbreitend, sondern entlang den Nervenbahnen

(daher die lange Inkubationszeit
des Tetanus).

Die Gegengifte, welche der Organismus zu Schutz und Ab

wehr entwickelt, sind im Blute in den Gewebssäften enthalten,

und sie neutralisieren die Toxine, indem Sie
mit denselben

nach

Wassermann unschädliche chemische Verbindungen eingehen.
Es scheint, daß bei vielen Infektionen die Bakterien v_on

selbst zugrunde gehen, nachdem ihre Waffe, die Toxine,pnschä_.dhch

gemacht, oder das Blutserum, welches als
solches in gewissem

Grade bakterizid ist, wird mit ihnen fertig.
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2. Außer den Antitoxinen werden aber dem Organismus auch
noch antimikrobine Mittel zugeschrieben.
Dahin gehören die noch problematischen Alexine Buchners

(von Alexein: schützen), bakterientötende Körper des normalen
Blutserums, von sehr großer Unbeständigkeit gegen Temperaturen
von über 55°, Licht und fremde Alexine. Außerhalb des Körpers
zerfallen sie sofort im Gegensatz zu den Antitoxinen (vergl. ferner
Agglutination und Präzipitation).
Nur über die Lehre Matschnikoffs von der Phagozytosa

einige Worte! Derzufolge unterhielte der Organismus eine stehende
Armee von so und so viel Billionen Soldaten, welche überall da, Wo
der Feind einbricht, an die Grenze marschieren, normaliter die Feinde
auffressen und verdauen oder dieselben in Gefangenendepots, die
Lymphdrüsen, abführen. — Abgekapselte Herde tuberkulöser oder
anderer Natur, z. B. abgekapselte Blinddarmabszesse wären be
lagerte Festungen oder besser zernierte und vorläufig unschädlich
gemachte feindliche Positionen. Gewissermaßen in Friedenszeiten,
wenn keine äußeren Feinde zu bekämpfen sind, werden diese Fraß
und Wanderzellen benützt als Polizei, Straßenkehrer und Transport
vermittler (nach Kehr).
Es ist kaum nötig, zu betonen, daß viele Von diesen Dingen,

wenn auch im großen und ganzen zutreffend, doch noch mancher
Aufklärung bedürfen. Unter anderen die Beobachtung, daß die
genannten Freß- oder Wanderzellen aus der Darmschleimhaut aus
wandern, aus dem Darminhalt Bakterien aufnehmen und in den
Körper hineintragen. Dieser Vorgang scheint nach neuesten Unter
suchungen zu den Entstehungsursachen der Tuberkulose die

wichtigsten Beziehungen zu haben. Sind diese Freßzellen, welche

den Feind ins eigene Land tragen, Landesverräter und Spione?
Sind es Verblendete, welche im Vertrauen auf ihre (phagozytärel
Kraft zu viel wagen oder handeln sie nach Kehr im Sinne einer
zweckmäßigen, langsamen Immunisiernng? Alles offene Fragen.

Die Physiologie des Schmerzes und die spontane Euthanasie.
Die Zeit reicht nicht aus zur Beleuchtung der praktischen

Ausnützung der natürlichen Schutzmittel des Blutes, welche Bier
in seiner Stauungstherapie gemacht hat.

Hingegen kann ich nicht schließen, ohne zweier Zweckmäßig
keitseinrichtungen zu gedenken: der Schmerzen und der natür

lichen Erleichterungen des Todes. „Die Schmerzen sinds, die ich
zu Hilfe rufe, denn sie sind Freunde. Gutes raten sie.“

Ueber die Bedeutung des Seelenschmerzes kann ich mich

hier nicht auslassen, blos sei daran erinnert, daß vor und nach
Hilty Philosophen und Denker den Schmerz als zum Leben

gehörig betrachteten, wie den Regen zum Sonnenschein, wie Nacht
zum Tage, entsprechend der richtigen Wahrnehmung, daß ein
Leben ohne schmerzliche Erregungen oberflächlich mache, ein

tönig und langweilig sei, wie der ewig wolkenlose Himmel der Wüste.
Ob die höchsten menschlichen Gefühls- und Verstandes

äußerungen mehr dem Schmerz oder der Freude entspringen, ist

bekanntlich die Frage.
Daß aber der körperliche Schmerz, der uns hier zunächst

interessiert, keine nutzlose grausame Ticr- und Menschenquälere1

sei, möchte ich an einigen kurzen Beispielen erörtern.‘) _
Der Schmerz ist zwar ein strenger Wächter über. die z_ur

Heilung nötige Ruhe des Kranken; aber es ist Arznei, nicht Gift,

was er dem Kranken reicht.
Ohne Schmerz würde keine Wunde, kein Knochenbruch

regelrecht heilen; ohne Schmerz würden jene oben beschriebenen

hochwichtigen Abkapselungen und Verklebungen in der.
Bauch

höhle durch das Netz nicht zu stande kommen, und Wll‘ hören

in der Tat täglich von Katastrophen, welche aus Nichtbeachtung
dieser Mahnungen hervorgehen. Ich meine speziell die plötllwb

eintretenden Magen- und Blinddarmdurchbrüche nach vorausge‘

gangenen warnenden Bauchschmerzen. _
Es ist daher gedankenloses Stillen der Schmerzen. bei

Bauch

fellaii'ektionen, speziell bei den Blinddarmleiden, zweifellos ver
hängnisvoll. Aehnliches bestätigen auch die Erfahrungen, welche
die Tierärzte mit der Nervendurchschneidung Wegen flinken

machen. Die Pferde hinken nicht mehr, weil sie den Sc_:hmerz
nicht empfinden, sie verderben aber den Fuß total. Dahin g°'

hören auch die Beobachtungen an Tabes‚ und Leprakranken.

Trotz alledem ist natürlich noch Anlaß genug zu wohlange‘

brachter Benützung der Betäubungsmittel, ich erinnere blos au
die Narkose bei Operationen, und immer wird zu Recht

bestehen.

„Divinum opus, sedare dolorem. Götterwerk ist
Schmerzen

zu stillen“.

A. Geldscheider, Ueber den Schmerz. Berlin, 1894
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Spontane Euthanasie. Wohl ist die Natur grausam, wenn

siedie Sünden der Väter ‘heiinsucht bis ins dritte und vierte Glied;

grausamsind betroffen d
ie mit gewissen angeborenen Fehlern oder

Seuchenbehafteten und es ist der Sinn dieser Erscheinungen dunkel,
vielleicht dienen sie den höheren Rücksichten des Wohles der
Gattung. der Gesamtheit. _
Dagegen ist rührend die Barmherzigkeit, mit welcher die

Natur, wo immer tunlich, die Schrecken des Krankseins und des

schließlichenTodes mildert. -— Auch über dieses Kapitel ließen
sich Bücher schreiben, um so mehr, als noch keine geschrieben

sind. — Ich kann hier blos daran erinnern, daß der praktische

Arzt auf Schritt und Tritt, von Fall zu Fall überrascht ist über
dieseErscheinungen, welche wir allerdings um so häufiger treffen,

je natürlicher die Todesart, das heißt_ye_näher der Tod der natür

lichenAltersgrenze liegt, oder auch Je Jünger das Individuum ist.
Ceteris paribus sterben am leichtesten Kinder und Greise; der
Xeturmeusch leichter als der Kulturmensch, vergleiche hierüber

auch: Matschnikoff: „Die Natur des Menschen“.
Zu den hierher gehörigen Zweckmäßigkeitseinrichtungen zähle

ichalle die mannigfaltigen Arten der mehr weniger ausgesprochenen
Benommenheitbei schweren Krankheiten und vor dem Tode; die
hartnäckigeHoffnung vieler Unheilbarer, Hofi'nungsdelirien nach

Souderegger; dann die Ohnmacht, den Shock, die Euphorie oder

„Besserungvor dem Tode“. Accalmie traitresse der Franzosen.

Das: Wen Gott will untergehen lassen, dem raubt er
zuerst den Verstand, Quos deus perdere vult, prius demental,
hat hier einen tieferen Sinn, denjenigen einer zweckmäßigen Ein
richtung.
Zum,Schlußl Man mag einer philosophischen oder religiösen

Richtung angehören, welcher man will, immerhin bleibt es überaus
tröstlich, zu sehen, daß die Wohlfahrt des Individuums, wenn auch
zumTeil an unsichtbaren, doch an durchaus sicheren und vor.
läßlichenFäden hängt. Die Betrachtung dieser wohltätigen und
weisenEinrichtungen erfüllt mit andächtiger Bewunderung wie der
Gangdurch einen hohen Eichenwald oder durch einen gotischen
Dom. Eine Empfindung, welche auch der große Kliniker Noth—

na_gel hatte, als er sagte: „daß der menschliche Organismus
beigenügender Kraft die pathologischen Veränderungen selbst zu
überwindenvermag und zwar durch überraschende Vorgänge, deren
Wesenwir jetzt erst mit Staunen zu erkennen beginnen“.

H_Aber diese Erkenntnisse dürfen uns nicht zu untätigem
Nihilismus verleiten, wir dürfen nicht die Hände tatenlos in den
Schoßlegen; dann noch sind die Krankheiten nichts weniger als
ausgerottet. Die Kultur und die Trägheit des Menschengeschlechtes
sorgendafür, daß die vorzüglichsten Naturgesetze ungezählte Durch
brechungenerfahren.

. Nachdem wir begonnen haben, der Natur ihre innersten Ge

heimnisseabzulauschen, eröffnen sich für unsere Kunst ganz neue

%€lSPIZIOII
durch die Nachahmung eben dieser Naturheilmittel und

ege.

O
h diese künftigen Wege mehr ins medizinische, wie es den

Anscheinhat, oder ins chirurgische Gebiet führen, ist uns gleich
gülüg-‚ Der wahre Naturforscher muß solche Freude über die Er

kenntnisder Wahrheit empfinden, daß er nicht damach fragt, ob
er 810gefunden hat oder ein anderer. ‚
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Abhandlungen.

Aus dem „Uspedale Maggiore“ in Mailand. (Abteilung des Primär

arztes Dr. P. Conti).

Beitrag zur klinischen Hämatologie der tuber
kulösen Anämien

VOII

Dr. Umberto Carpi.

Ueber die Morphologie des Blutes bei tuberkulösen
Affektionen besitzen wir trotz den zahlreichen in dieserRichtung
ausgeführten Untersuchungen noch keine zuverlässigen Kennt
nisse. Das ist nicht zu verwundern, wenn man die un
geheure Mannigfaltigkeit klinischer Formen und pathologisch
anatomischer Prozesse bedenkt, die mit der Tuberkulose in

engem Zusammenhangs stehen. Wir sollen nicht einfach
eine tuberkulöse Anämie annehmen, sondern mehrfache anä
mische Typen, die mit den verschiedenen klinischen Formen
der Tuberkulose in Beziehung stehen. Nach umfassendem
Studium der verschiedenen tuberkulösen Anämien will ich
versuchen, die für Tuberkulose charakteristischen hämato
logischen Typen herauszufinden. Ein solcher hämatologischer
Typus stellt ein spezifisches Syndrom aller qualitativen und
quantitativen Verhältnisse des Blutes dar. Ich hebe das be
sondors hervor, weil einige kürzlich erschienene Beobach
tungen über die Hämatologie der Lungentuberkulose (Arneth
Uhl) dazu neigen, das morphologische Studium des Blutes
in tuberkulösen Zuständen nur auf die feineren Verände
rungen der neutrophilen Leukozytcn einzuschränken. Ich
bin nun weit entfernt, die Wichtigkeit und das besondere
Interesse dieser Beobachtungen herabzusetzen, bin aber doch
der Meinung, daß sie vielleicht zu einseitig sind und nicht
dazu im stande, so erschöpfende Resultate zu liefern, wie
Sie uns von einer kompletten hämatologischen Untersuchung

gegeben werden können.
Der erste Punkt, den wir betrachten wollen. betrifft

die Tuberkulose als allgemeine Ursache einer Anämic.
Aus zahlenmäßigen. zytometrischen Darlegungen mancher Autoren

über die Blutverhältnisse bei den verschiedenenTuberkuloseforman sollten
wir schließen, daß eine bedeutende Anlimie in tuberkulösen Zuständen
nicht eintritt.

Ich konnte 50 Fälle von allgemeiner oder lokaler Tuberkulose
hümatologisch untersuchen und zwar:

Miliartuberkulose 2
.

Eingeweidetuberkulose 1
,

Meningitis tuberculosa 1
.

Pleuritis tuberculosa 2
.

Lungeutuberkulose 7
,

Drüsentuberkulose 11.Per-itoni
tis tuberculosa 8

,

Knochen- und Gelenktuberkulose 14, Tuberkulose der Ge
schlechtsorgane 8
.

Kalter Abzeß 1
.

in diesen Fällen variierte der Hämoglobiugehalt (Fleisch ls Hämo
meter) in

7 Fällen zwischen 80% und 90 °/„
70 . .. 806 „ „ n

19 „ „ eo. „70.

9 „ „ 50„ „60.

2 „ .‚ 40, „so,

4 „ „ so, „40

2 „ „ 20„ „so,

1 „ „ 10 „ ‚ 20 „
Die Zählungen der Erythrozyten (nach Thoma-Zeißl gab fol

gende Resultate:
23 Fälle zwischen 4000 000 und 5000000 pro cmm

z

20 „ .. 3 000000 ., 4 000000 ., „

4 „ .‚ 2000000 ., 3000 000 „ ,.

3 „ „ 1 000 000 „ 2 000 000 „ ..
Meine Beobachtungen stimmen also überein mit der

Anschauung, daß die Tuberkulose im allgemeinen keine
wirklich schweren Anärnien hervorruft. Ich möchte
aber diesen Zählungen, wie ich sie anstellte, einen absoluten
Wert nicht beimessen. Eine größere Bedeutung können sie
nur haben bei genauerer Berücksichtigung der klinischen
Erscheinungen jedes einzelnen Falles.
Teilen wir zur Vereinfachung die tuberkulösen Er

krankungen in bestimmte Entwicklungsperioden ein, in 1
. ini

tiales Stadium, 2
.

Uebergangsperiode‚ 3
.

vorgeschrittencs
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Stadium, so lassen sich im allgemeinen bestimmte hämatolo
gische Typen der einzelnen Perioden aufstellen.
I. Initiales Stadium. Das hämatologische Studium

der initialen Tuberkulose ist von großer praktischer Bedeu
tung, denn die in dieser Periode sich darbietenden häma
tologischen Verhältnisse sind ausschließlich auf die rein
tuberkulösen Prozesse zu beziehen. Die von allen Autoren
in initialen Tuberkuloseformen beobachteten Anämien von
chlorotischem Typus (Laker, Neubert, Wiskemann.
Vierordt, Bierfreund) bestätigte ich in allen von mir
untersuchten Fällen. Der Sitz der anatomischen Ver
änderungen spielt keine Rolle für den Typus der Anämie;
denn sowohl bei Lungentuberkulose wie bei Knochen- oder
Drüsentuberkulose usw. fand ich analoge Resultate. Mit
der weiteren Verbreitung des tuberkulösen Prozesses bemerkt
man als einzige Veränderung eine Zunahme der Intensität
der Anämie. Diese symptomatische Chloranämie hat garnichts
mit der echten Chlorose zu tun, obwohl manche Autoren
(Hansemann, Labbö) immer noch betonen, daß die Chlo
rose eine der Anämieformen bei initialer Tuberkulose sei.

Gegenüber dieser Auffassung will ich nur bemerken, daß
der morphologische Befund des Blutes bei dieser tuberku
lösen Chloranämie des initialen Stadiums erhebliche Diffe

renzen vom Blutbilde der echten Chlorose darbietet. Be

sonders zeigt die Leukozytose bei der Chlorose hinsichtlich
ihrer qualitativen und quantitativen Verhältnisse einen ganz
anderen Typus als bei Tuberkulose. Außerdem haben die

Untersuchungen über die Stoffwechselprodukte des Hämo

globius (Urobilin) schon ergeben, daß die Chlorose eine pri
märe Hypogenese des Hämoglobins darstellt, (Riva, Gra
witz, von Noorden, Syllaba, Martins); dagegen ist in
allen tuberkulösen Anämien eine Hämozytolyse vorhanden

(Hildebrandt, Riva, Zoia).
Ich gebe hier nun einige instruktive Beispiele von tuberkulösen

Chlorantlmien.
Bronchioalveolitis tuberculosa 1. H. B. 60, R. 4 Mill.. W. 5000

.. .. 2. H. B. 50. R 3,2 Mill., W. 7000
Lymphadenitis cervicalis t. 1. H B. 72. R. 4 Mill, W. 6000

.. .. .. 2. H. B. 75, R. 3,504 Mill., W. 7400
Spondylitis tubercnlosa 1 H B. 67, R. 4.8 Mill.‚ W. 6000
‚. .. 2' H1B. eo, R. 3.024 Mill.‚ w. eroo.

Schon aus diesen hier wiedergegebenen Beobachtungen

geht hervor, daß die Leukozytenzabl in den reinen
tuberkulösen Prozessen nur niedrige Werte erreicht, was
mit den Resultaten aller Autoren übereinstimmt (Rieder,
Höltznitz, Halle, Limbeek, Neubert).

Was die leukozytlire Formel anbetrifft. so sind über diese Frage
einander widersprechende Befunde mitgeteilt werden. So stellen manche
als typische Befunde eine erhebliche Lymphozytose hin, (Achard und
Loeper unter Anderen). Dagegen betonen andere Autoren, daß die
Lymphozyten unter den normalen Wert sinken und eine Neigung zur
Zunahme der Polynukleüren besteht. Nach meiner Meinung beruht der
Widerspruch nur auf einer ungenauen Begrenzung des initialen Tuber
kulosestadiums. ich betrachte als initiale nur solche Formen, in denen
der tuberkulöse Prozeß nicht nur im Beginn der Entwicklung. sondern
auch frei von Mischinfektion geblieben ist.

Auf Grund der untersuchten Fälle kam
genden Schlüssen: _ _

1. In der Anfangspenode der reinen Tuberkulose ist
eine echte Polynukleose nicht vorhanden. Die Zahl der
Polynukleären ist vielmehr fast konstant unter der Norm.

2. Die Prozentzahl der Lymphozyten neigt zu erhöhtem
Werte; der mittlere minimale Wert ist 30—35 °/0. Die
großen Mononukleären zeigen nicht selten eine geringe Zu
nahme. _

3. Die eosinophden Leukozyten fehlen nur ausnahms
weise, eine leichte Eosmophihe 1st m dieser Periode die

Regel. _ _
4. Die Jodreaktwn der Leukozyten 1st negativ, was zur

Differenzierung der reinen von der gemischten Infektion von
Belang ist.
Als Beispiel dieses hämatologiscben Typus berichte ich hier nun

die leukozytüre Formel in den zwei oben zitierten Fällen von initialer

ich zu fol

Lungentuberkulose: 1. W. 5000 (Polynukleltre 51,5 °‚’„. Eosinophile 1“/0,
kleine Lymphozyten 19 °/0. große und mittlere Lymphozyten 20.5°/„,
große Mononukleäre 8°„. 2. W. 7000. (Polynukleäre 57 “in, Eosino
phile 0°/„, kleine Lymphozyten 31%, große und mittlere Lymphozyten
11% und große Mononukleäre 1 °/O).
Die hämatologische Formel, die ich für die dem reinen

initialen tuberkulösen Prozssse entsprechende halte, zeigt
folgende Merkmale: Chloranämie größeren oder geringeren
Grades, mit im ganzen kleiner Leukozytenzahl, und zwar
Herabsetzung der Polynukleären, geringer Eosinophilie (nicht
konstant), aber deutlicher Lymphozytose, Jodreaktion nega
tiv. Man sieht also einen deutlichen Unterschied zwischen
tuberkulöser Chloranämie und Chlorose: Bei Chlorose fand
ich als konstant die Neigung zur polynukleären Leukozy
tose, was für einen wesentlich anderen Reaktionsmodus der
blutbildenden Organe spricht, wie bei der eben beschriebenen
tuberkulösen Chloranämie.

II. Uebergangsperiode. In dem hämatologischen
Befunde der Tuberkulose in einer vorgeschrittenen Periode
ist besonders zu bemerken, daß die chromozytrometmsche
Prüfung, im Gegensatz zur ersten Periode, Werte ergibt,
die kaum unter der Norm sind, öfter aber normale und auch
hypernormale. Trotzdem führen die klinischen Erschei
nungen, die eine schwere Herabsetzung der Ernährung und
aller organischen Funktionen darstellen, zur Ueberzeugung,
daß dieser normale Befund des Blutes nur ein scheinbarer
ist. Es liegt natürlich der Verdacht nach einer Verminderung
der totalen Masse des Blutes nahe. Leider besitzen Wir bis

Jetzt keine Methode zur Bestimmung der absoluten Blut

mengc. Wir können aber indirekte Beweise dafür sowohl
aus den klinischen Erfahrungen ableiten, die in diesen krank
haften Zuständen konstant niedrige Werte des Blutdruckes
gezeigt haben, wie aus der pathologischen Anatomie, welche
in allen tuberkulösen Organen das Vorhandensein einer all

gemeinen Ischämie erweist. Aber andere Ursachen müsse_n
noch in Betracht kommen, um die Verdeckung der Anämw
zu erklären; und als wichtigste nehme ich die Blutkonzen
tration an, die infolge von übermäßigem I‘lüssigkeitsverlust
und zwar durch Schweiße, Fieber, Diarrhoe, die gewöhnhchcn
Begleiterscheinungen der Tuberkulose, entsteht.

Es gibt noch interessante, klinische (Rebaudi) und experimentelle
(Grawitz) Beweise, die für eine hyperglobulisierende Wirkung der tuber
kulösen bakteriellen Gifte sprechen. Ein persönliches Urteil über diese
Frage kann ich nicht abgeben. Vielleicht wirken alle oben erwähnten
Faktoren zusmmmen zur Erklärung der Polyglobulien. Ueber die tuber
kulösen Hyperglobulien ist noch zu bemerken. daß einige Autoren. be
sonders der französischen Schulen (Bender, Rendu und Widal. Weil.
Martin und Lofas und Andere) dieselben im Zusammenhang mit der
Tuberkulose der Milz mit Splenomegalie bringen. In solchen Fällen ist
Pappenheim der Meinung. daß immer an eine Tuberkulose des Knochen
marks zu denken und daher auf die morphologische Untersuchun

des
Blutes das Augenmerk zu richten ist. —- Außer diesen spemellen allen
will ich die Tatsache erwähnen, daß in diesen Polyglobulien und film
lichen Zuständen die Zunahme der Erythozytenzahl nicht mit ent
sprechender Vermehrung des Hümoglobingehaltes einhergeht. So fand
ich in zwei Fällen von Lungentuberkulose mit 4640000 und 5000009
roten Blutkörperchen nur 65 "In respektive 68 % Hämoglobin. Und b91
einer Lungentuberkulose mit Pleuritis waren R. 4 800 000 und H.-B. 65 °/e- Jedenfalls ist der normale beziehungsweise subnormale zytometrisch°
Befund bei einer Tuberkulose nicht als ein günstiges Zeichen zu be
trachten.

Wie verhalten sich in dieser Periode die Leukozyten?
Da in diesen Uebergangsstadien schwere sekundäre Ersche1

n_ungen noch nicht zu Stande kommen, so zeigt der quan
titative Befund noch immer normale oder subnormale Werte.
Trotzdem stellen in einigen Fällen die morphologischen
Verhältnisse der Leukozyten eine Reaktionsfähigkeit der leu
kopoet1schen Organe dar, indem eine Vermehrung der neu_tro
philen Leukozyten entsteht, doch handelt es sich!hier nicht
um eine ständige Reaktion, sondern die Polynukleose erleidet
erhebhche Schwankungen, je nach dem Sitz _,_undentwwk
lungsgrade des Krankheitsprozesses.

_ S
_o kann ich einen Fall von Lungentuberkulose mit Pleuritis g
n

iühren. in welchem eine ziemlich starke neutrophile Polynukleose (I7 _/
o
)

zu beobachten war. trotz der niedrigen Leukozytenzahl von 6000 pro Kubik—
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millimeter. In einem Falle von Peritonitis tuberenlosa exsudativa subti
cutawar gleichfalls die Leukozytenzahl sehr herabgesetzt (4000—5000 pro
Kubikmillimeter)und der morphologische Befund variierte deutlich in web'
scheinlicherBeziehung zu den Temperaturveränderuugen. So beobachtete
ich morgensfrüh bei normaler Temperatur (37°C) eine Hypopolynukleose

(neut. Polynukleose 59 °/o) mit Ecsinophilie (5 0/„) und Lymphozytose

(37"/„), und abends, bei 37.6°Temperaturgrad und unverändertem totalen
Leukozytenwerteine neutrophile Polyuukleose (75 u/„) mit Herabsetzung
derEosinophilen und der Lymphozyten (20 °/„).

In Beziehung zu dem Entwicklungsstadium des tuber
kulösen Prozesses ist es von besonderem Interesse festzu
stellen, wie die hämatologischen Reaktionen gegenüber der
Infektionsart (reine oder gemischte Infektion) sich verhalten.
Es gibt tuberkulöse Prozesse, in welchen die Infektion sehr

lange als eine reine besteht, und zwar die lokalen ge
schlossenen Tuberkulosen. Nun finden wir in solchen
Fällen, daß die leukozytäre Formel auch bei vorgeschrittenen
Stadien noch immer den Typus, den wir als für initiale
Tuberkulose charakteristisch beschrieben haben, behält, und
nur unbedeutende Abweichungen, infolge von verschiedenen
Einwirkungen (Fieber, Toxämie) darstellt.

Von den von mir beobachteten Fällen von alten geschlossenen
Tuberkulosen(besonders Knochen- und Drüsentuberkulosen). die diesem
Typusentsprechen,will ich nur einen Fall von verbreiteter Caries iliaca
tubercnlosa erwähnen. in dem eine leichte Leukozytose (7000—8000W)
mitHypopolynukleose(43—57 °/o n. Polyn) niedrige Eosinophilie (1—2°/„)
und deutlichere Lymphozytose (46—48 °/@) in konstanter Weise vor
handenwar.

In denselben lokalen Formen fand ich, wenn sie ge
öffnet waren und durch sekundäre Infektionen kompliziert,
eine essentielle Aenderung des morphologischen Verhaltens
und zwar eine Erhöhung der Leukozytose und besonders der
polynukleären Neutrophilen.
Von den Formen von offener Tuberkulose ist die

Lungentuberkulose als klassische zu betrachten. Da die
Lungentuberkulose nur in ihren ursprünglichen Stadien als
reine Infektion anzusehen ist, haben wir auch nur in letz
terem den hämoleukozytären Befund der reinen Tuberkulose
zu erwarten. Die natürliche Progressionsneigung der Lungen
tuberkulose, die leichte Komplizierung durch sekundäre In
fektmnserreger, die spezielle Resorptionsfähigkeit des be

treffenden 0rganes, erklären die baldige Entstehung des fol

genden hämoleukozytären Befundes, nämlich des Befundes

e1ner_normalen oder leicht vermehrten Leukozytenzahl mit
deuthcher Polynukleose.

‚ Ein solcher Befund ist von den meisten Autoren bestätigt. (Oels
nl_tz. Simon, Rieder, Neubert, Limbeck, Stein. Giudiceandrea,
Filme); nur von einigen wird er der initialen Periode der Tuberkulose
zugeschrieben.

_ Eine gesonderte Beschreibung des Blutbefundes bei
Jenen Tuberkuloseformen, die mit erheblicher Temperatur

reaktion als akute beginnen und schnellen Verlauf zeigen,
se1in folgendem gegeben. Ich fand als konstant in der
Phase von größter Intensität der Krankheitserscheinungen

eine DOlynukleäre Leukozytose oft von bedeutendem Grade,
ein hämatologischer Befund, der dem der akuten fieberhaften
Infektionen entspricht.
_ Ich führe hier als instruktiv die leukozytären Werte an: 1. In
zwerFlillenvon akuter miliarer Tuberkulose; in dem ersten war die
L°n‚koz.Ytenzahl19000 pro Kubikmillimeter (mit 80% neut. Polyn.. 2%
E°Sl.n“ ‚1

5

°/
u

Lymph., 3 % gr. Mon.) ——in dem zweiten 10 400 W. pro
Kubikmlllimeter(72 % POL, 9 % Lymph.‚ 19% gr. Mon.). 2

.

In einem
alljon Meningitis tubßt0111088 waren die weissen Bk. 12000 pro
Kubikmillimeter(Pol. 77o/o‚ Lymph. 11 0,0. gr. Mon. 2 “/o). 3

.

In einem
Von Peritonitis tuberculosa ascitica war die Leukozyten

“11136000 (!
)

pro Kubikmillimeter (Pol. 70%, Eosin. 1 %. Lymph. 50%gl'‚Mon.5°/„)

_ Was nun die Miliartuberkulose anbetrifft, so stehen
meineBefunde mit denen von Rieder, Limbeßk‚ WMthini
Hbltznitz, Cabot und Arneth in bedeutendem Wider
SPl‘llch, indem diese Autoren betonen, daß die Miliartuber
kniose mit Leukopenie einhergeht. In entsprechender Weise
b“‘hilllliten andere Autoren, daß die Leukozytenzahl auch bei
seröser Tuberkulose keine Vermehrung erfährt. Ich meine,
daß der Widerspruch nur ein scheinbarer ist. In der Tat,

wenn ich die leukozytäre Kurve entsprechend den Phasen
des Krankheitsprozesses beobachtete, so fand ich, daß die
Leukozytose nicht als konstante Erscheinung den ganzen
Krankheitsverlauf auszeichnet, sondern nur die initiale akut
fieberhaite Periode. Rieder, Limbeck und Fick selbst er
kennen an, daß eine Hyperleukozytose bei beginnender
Pleurotuberculosis acuta zu Stande kommen kann. Meine
Befunde bringen mich zu derUeberzeugung, daß dieses
Verhalten der Leukozytose eine allgemeine Geltung
für die akuten tuberkulösen fieberhaften Prozesse
besitzt. Die leukopenische Phase folgt nur als se
kundäre nach, wenn der akute Anfall vorüber
gegangen ist.

Zur Bestätigung gebe ich hier denBefund wieder. den ich in einem
von den oben zitierten Fällen von Miliartuberkulose erhob: Zwei
Wochen nach dem ersten Befund (19000 W.) fiel die Leukozytenzahl
auf 8600 ab. - _
Ganz kurz will ich nun einige interessante Verhältnisse

der Eosinophilie, betrachten, von der ich noch nicht ge
sprochen habe. In der initialen Phase der akuten Tuber
kulose erreichen die eosinophilen Leukozyten nur niedrige
oder negative Werte, während sie in der subakuten Periode
eine mäßige Zunahme zeigen. In den exsudativen Formen
konnte ich während der Resorptionsperiode der Flüssigkeit
eine erheblichere Vermehrung der eosinophilen Zellen beob
achten.

Ein einziges typisches Beispiel: In einem Falle von Peritonitis
tuberculosa ascitwa subacuta mit spontaner Resorption des Ex
sudates stiegen die eosinophilen Polynukleären. die früher nur 1 “/„ aus
gemacht hatten, während der Resorption auf 14 °/n.

Interessant ist es noch Eosinophilie und Tempe
ratur mit einander zu vergleichen. Ich konnte in meinen
Fällen stets ein umgekehrtes Verhältnis zwischen dem Ver
lauf der Temperatur und dem Prozentgehalt an Eosinophilen
nachweisen.

Ich nehme noch einen Fall von Peritonitis tuberculosa subacuta
heraus, indem die Zahl der Eosinophilen. morgens früh, bei normaler Tem
peratur (37° C

) 5 °/o betrug, und nach 7 Stunden, bei einer Temperatur
von 37,60 C auf 1 0/n fiel.

Eine Erklärung dieser Befunde konnte ich nicht gleich
finden. Aber in anderen Untersuchungen, die ich über den
morphologischen Befund des Blutes nach Tuberkulininjek
tionen ausführte, fiel mir die Analogie zwischen der, nach
den Tuberkulininjektionen eingetretenen morphologischen
Blutveränderung, und dem Verlauf der hämoleukozytären
Formel in den akuten, besonders serösen Tuberkulosen auf,
und brachte mich zu der Ueberzeugung, daß in letzteren die
morphologischen Aenderungen des Blutes unter dem Einfluß
der in dem Exsudate enthaltenden tuberkulösen Toxine
ständen. Bei den Tuberkulininjektionen fand ich gerade wie
in oben erwähnten Blutbefunden eine beginnende bedeutende
polynukleäre Hyperleukozytose mit dem Fieberanfalle einher
gehen, und später eine eosinophile Phase, die auch mit der
Temperaturkurve das schon beschriebene umgekehrte Ver
hältnis zeigt. Die von mir gegebene Auslegung scheint mir
im Stande zu sein, alle morphologischen Befunde der serösen
Tuberkulose zu erklären und könnte vielleicht für die anderen
tuberkulösen Formen gelten. So stimmt der von Widal
und Burnet wiedergegebene Befund von bedeutender Dauer
der Eosincphilie bei einem Manne mit Pleuritis, auch noch
2‘/2 Jahre, überein mit der besonderen Dauer der eosino
philen Reaktion nach der Tuberkulinisierung (Grawitz), die
als ständige Reaktion betrachtet zu werden scheint.
Endlich will ich noch auf die zytomorphologische Unter

suchung des Exsudates in diesen serösen Tuberkulosen hin
weisen. In allen serösen Tuberkulosenformen (Meningitis,
Pleuritis, Peritonitis, Synovitis) fand ich als konstant den
Befund einer fast absoluten Lymphozytose. Der klinische
Wert dieses Befundes, der die Blutuntersuchung vervollstän
digt, liegt in dem Beweis der tuberkulösen Natur derjenigen
Formen, die wegen ihres akuten Beginnens mit starker Leuko
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zytose ohne typische Symptome für akute entzündliche Pro
zesse anderer Natur angesehen werden könnten. Schon
oben habe ich gerade einen Fall zitiert von Peritonitis tuber‚
culosa ascitica mit akutem Verlauf, in dem die Leukozyten
zahl 26000 (l

) pro Kubikmillimeter erreichte, eine Zahl, die
kaum in den eitrigen Prozessen zu finden ist. ') In diesem
Falle war in dem Exsudat eine reine Lymphozytose zu be
obachten.

III. Vorgeschrittene Tuberkulose. Obwohl bei der
vorgeschrittenen Tuberkulose dieselben Erscheinungen be
stehen, die in der zweiten Periode den normalen beziehungs
weise subuormalcn chromozytometrischen Befund des Blutes
hervorbringen, ist trotzdem eine bedeutende Anämie vor
handen. Die durch Toxämie, Fieber, Mischinfektionen und
Blutungen entstehende Herabsetzung der Erythrozytenwerte
kann die äußerste Grenze erreichen, sodaß in einigen Fällen
die Erscheinungen der perniziösen Anämie vorhanden sind
(Malassez, Limbcck, Grawitz).

In einem Fall von Spondylitis sacralis mit-Caries iliaca tuberculosa
fand ich eine Anämie. die gänzlich dem Typus der perniziösen Anämie

i!ägprä€äl7lmd
zwar: H.B. 21%, R. 1000281—1 100000, globulärer Wert

Was den leukozytären Befund bei vorgeschrittener
Tuberkulose anbetrifft, so stimmen die Untersuchungen
der einzelnen Autoren überein. Als gewöhnlicher Typus ent
steht eine Hyperleukozytose (Halla, Rieder, Stein, Eerb
mann, Oelsnitz) mit Polynukleose (Strauß und Rhon
stcin, Stienon, Pavillard), mit geringer oder überhaupt
nicht vorhandener Eosinophilie (Appelbaum, da Costa).
Auch in den meisten von mir untersuchten Fällen bestand
eine polynukleäre Hyperleukozytose. Es gibt aber auch einige
Fälle, die gar keine leukozytäre Reaktion aufweisen und
zwar Fälle, in denen auch alle anderen toxischen infektiösen
Erscheinungen fehlen, besonders das Fieber.

So bei einem 32jahrigen Mann mit Erscheinungen alter Lungen
tuherkulose, der während einer hinzugekommenen bronchopneumonisehen
Affektion keine febrile Reaktion oder Leukozytose zeigte.

In einer Reihe anderer Fälle beobachtete ich im Gegen
teil Polynukleose verschiedenen Grades.
So in einem Falle von Lungmtuberkulose und Mesenterialdrtlsen

tuberkulose; 13000 W. mit 73 °/„ Pol. — In einer Lungentuberkulose
mit Caries iliaca tuberculnsa 15000 W. mit 71 O

/r
,

Pol. — In einer Lungen
und Niereutuberkulose 11200 W. und 80 0/0 Pol. Eosinophilie fand ich
nur in dem zweiten Falle (1%). sonst nie.
Zum Schluß fasse ich meine Ergebnisse kurz zusammen:

Entsprechend dem Entwicklungs.=tadium der Tuberkulose
kommen bestimmte hämatologische Typen in Betracht, und
zwar: 1

. In der Initialtuberkulose (reine Tuberkulose)
finden wir Anämie von chlorotischem Typus, niedrige
Leukozytenwerte mit Herabsetzung der Polynukleären und
bedeutender Lymphozytose, Eosinophilie nicht konstant,
keine Jodreaktion. 2

. In einer etwas vorgeschritte
neren Periode ergibt sich ein normaler, beziehungs
weise subnormaler chromozytometrischer Befund,
normale oder subnormale Leukozytenwerte, aber Poly
nukleose und mäßige Eosinophilie. Die Jodreaktion
ist negativ oder eben positiv. 3

. In den akut-fieber
haften, tubcrkulösen Prozessen kommt in der Initial
phase eine deutliche und vorübergehende polynukleäre
Hyperleukozytose vor. Es folgt eine sekundäre lenke
penische Phase. Die Zahl der eosinophilen Zellen
steht im umgekehrten Verhältnis zu der Tempe—
raturkurve. 4

. In der vorgeschrittenen Tuberkulose
ist immer eine ausgesprochene, schwere Anämie zu be
obachten. Eine Hyperleukozytose mit Polynukleose
entsteht in fast konstanter Weise. Die Jodreaktion ist

positiv.

‘) Die Zahl. die als Grenze für den Beweis einer eitrigen Peri

tonitis gilt, ist 20000 pro Kubikmillimeter. (Curschmann, Feder
mann und Andere.)

Berichte über Krankheitsfälle und Behandlungsverf‘ahren.

Umfrage
über

Begriff und Behandlung der chronischen Gonorrhoe.4— (FortsetzungausNr.21.)
Prof. Dr. Scholtz, Direktor der Universitätsklinik für Haut- und

Geschlechtskrankheiten, Königsberg i. Pr.
Als chronische Gonorrhoe sind meiner Ansicht nach

nur jene chronischen Entzündungen der Harnröhren
schleimhaut zu bezeichnen, welche noch durch die An
wesenheit und Wucherung von Gonokokken bedingt sind.
Es sind demnach von der chronischen Gonorrhoe alle jene chro
nischen Harnröhrenentzündungen abzutrennen, welche nicht oder nicht
mehr durch Gonokokken hervorgerufen werden. Derartige (nicht
gonorrhoische!) Harnröhrenentzündungen sind als chronische Ure
thritiden, und sofern sie sich im Anschluß an eine Gonorrhoe aus
gebildet heben, als chronische postgonorrhoischen Ure
thritiden zu bezeichnen. Diese prinzipielle Unterscheidung zwischen
chronischer Gonorrhoe und chronischer Urethritis ist meiner An
sicht nach nicht nur theoretisch unbedingt richtig, sondern auch
praktisch empfehlenswert, da sich nicht nur die Behandlung beider
Leiden in vieler Hinsicht unterscheidet, sondern vor allen Dingen
die Bedeutung beider Affektionen eine grundverschiedene ist. Die
chronische Gonorrhoe ist übertragbar, während eine Infektions
gefahr bei der chronischen Urethritis, soweit wir wissen, nicht
besteht. mindestens aber weit geringer als bei der chronischen
Gonorrhoe ist. Die Möglichkeit einer Ansteckung durch nicht
gonorrhoische Urethritiden kann allerdings, besonders in den Fällen
nicht ganz von der Hand gewiesen werden, in denen sich im Eiter
eine Bakterienart in größerer Menge findet.
Die Differenzialdiagnose zwischen chronischer Gonorrhoe

und chronischer Urethritis ist zwar schwer und erfordert in der
Regel wiederholte. sehr eingehende mikroskopische und möglichst
auch kulturelle Untersuchungen, aber diese Schwierigkeit der

Diagnose darf kein Grund sein, auf eine Difi'erenzialdiagnose zwi
schen beiden Affektionen überhaupt zu verzichten.

Die Behandlung der chronischen Gonorrhoe hat zwei Ziele
im Auge zu behalten: erstens die direkte Vernichtung aller Infek
tionserreger und zweitens — nach Möglichkeit — die Beseitigung
der entzündlichen Gewebsveränderungen der Harnröhrenschleimhaut.

In letzterer Beziehung deckt sich das therapeutische Vor
gehen im wesentlichen mit demjenigen bei der chronischen Ure
thritis, besteht also vorzugsweise in mechanisehen Maßnahmen
wie Bougieren, Dehnungen, Spülungen und Spüldehnuugm usw.
Zur Beseitigung der Inlektionserreger ist diese Behandlung aber
stets mit antiseptischen Injektionen und Spülungen zu kombinieren.
Das wesentlichste Ziel der ganzen Behandlung der chronischen
Gonorrhoe ist für mich wie gesagt die vollständige Beseitigung
der Gonokokken, und die mechanische Behandlung der Infiltrations
herde der Schleimhaut soll in erster Linie auch dazu dienen, die
Gonokokken zu eliminieren oder unseren antiseptischen Maßnahmen

zugänglich zu machen.

Bei der Untersuchung wie bei der Behandlung der chroni
schen Gonorrhoe haben wir unser Augenmerk stets auf eine Be
teiligung der Prostata zu lenken, da im Prostatagewbe relativ
häufig Gonokokken lange Zeit lebensfähig zurückbleiben. Bei der
Behandlung sind die bei chronischer Prostatitis üblichen resorbierend
wirkenden Methoden (Massage, Jodkappositorien, heiße Sitzhäder.

usw.) stets mit antiseptischen Spülungen, Guyonschen Injek
tionen usw. zu kombinieren.

Dagegen halte ich eine Behandlung der chronischen
Ureth ritis nur dann für notwendig, wenn die Sekretion
so erheblich ist, daß der Patient dadurch wirklich in
stärkerem Maße belästigt wird, oder wenn so bedeutende
lnfiltrate der Harnröhrenschleimhaut vorhanden sind,
daß die spätere Ausbildung einer Striktur ernstlich
befürchtet werden muß.
Praktisch ist es von großem Vorteil, daß wir bei einem

Kranken, welcher uns wegen einer chronischen (gonorrhoischen?)
Harnröhrenentzündung aufsu cht, die zur Untersuchung notwendigen
Maßnahmen (Provotionsverfahren) sehr gut so gestalten können, daß

dadurch gleichzeitig die chronischen Gewebsveränderungen der
Schleimhaut günstig beeinflußt oder bisweilen selbst völlig beseitigt
werden können. Es ist dies vor allen in difi'erenzialdiagnostxsch
besonders schwierigen Fällen von Wert, in denen die Untersuchung

. i
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auf Gonokokken oft einige Wochen unter den verschiedensten Be

dingungen durchgeführt werden muß. Ergibt dann die schließ

liche Untersuchung, daß keine Gonorrhoe sondern nur eine post

genorrhoischeUrethritis vorliegt, so sind die entzündlichen Er
scheinungen und die Gewebsveränderungen durch die einge

schlagenenMaßnahmen doch oft so weit gebessert, als es in solchen

Fällen überhäupt möglich ist.

In jedem Falle einer chronischen Harnröhrenentzündung

aber eine Beseitigung aller auch ganz unbedeutender klinischer
Symptome(Fäden!) erzwingen zu wollen, ohne dabei auf den Nach

weisrespektive das Fehlvn von Gonokokken entscheidenden Wert

zu legen, halte ich nicht für richtig.
Kurz zusammengefaßt ist meine Ansicht folgende: Kommt

ein Patient mit einer chronischen Entzündung der Harnröhre

zu uns, so ist es unsere vornehmste Pflicht festzustellen, ob

es sich um eine chronische Gonorrhoe oder um eine postgonorrho

ischechronische Urethritis handelt. In ersterem Falle muß unter

allenUmständen die Behandlung bis zur vollständigen Heilung,

dasheißt bis zur definitiven Elimination aller Gonokokken durch

geführtwerden, im letzteren Falle leite man eine Behandlung nur
ein, wenn zwingende Indikationen (siehe oben) vorliegen. zumal

der Erfolg meist ein Wenig befriedigender ist, und die Kranken
infolge langer lokaler Behandlung oft genug neurasthenisch

werden.
Der Hauptwert ist in der Gonorrhoefrage auf eine frühzeitige

gewissenhafteBehandlung der akuten Gonorrhoe zu legen; dadurch

wird der Entstehung chronischer Gonorrhoen wie chronischer post

gonorrhoischerUrethritiden am sichersten vorgebeugt.

Dr. J. F. von Crippa, Linz und Bad Hall.
Es fällt schwer den Begriff „chronimhe Gonorrhoe“ präzise

undprägnant zu definieren. Wie aus der Bezeichnung hervorgeht,
maßessich um eine Wahre, das heißt, durch Gonokokken verursachte

Gonorrhoe oder deren Folgezustände handeln, und damit sind

a priori vom Begriffe „chronische Gonorhoe“ alle jene chronisch

verlaufendenErkrankungen der Urethra auszuschließen, die zwar
klinisch ein ihr mehr weniger ähnliches Bild geben, in ihrem
UrSprunge aber nicht von Gonokokken veranlaßt sind, also nicht

gonorrhoischeUrethritiden darstellen. ‚
Aus dem Worte „chronisch“ folgt, daß der Prozeß schon

längereZeit dauern und die Intensität der Symptome nachgelassen
habenmuß. Diese Zeit ist jedoch großen Schwankungen unter
worfen;hier spielt die Disposition des erkranten Individuum, Nei

gungzu Skrofulose. Anaemie, geringe Widerstandskraft der Schleim
häute,die Zweckmäßigkeit der Behandlung der akuten Gonorrhoe
und vor allem die Lebensführung des Patienten eine große Rolle.
Von diesen Gesichtspunkten aus verstehen wir unter chronischer
Gonorrhoeeine im Anschlusse an akute Gonorhoe nach Ablauf der

akutenErscheinungen weiter bestehende Entzündung
der Harn

rohremit oder ohne Beteiligung ihrer Adnexe, gleichgültig, ob die
Entzündung noch mehr diffus ausgebreitet oder nur an einzelnen
Stellenlokalisiert ist.

_ Um nun die chronische Gonorrhoe wirksam bekämpfen
zu

kennen,müssenwir uns durch die Untersnchung des Patienten die
Fragenbeantworten:
1. Wo ist der Sitz der Erkrankung?
2. Sind noch Gonokokken vorhanden?

_ Die Lokalisation der noch bestehenden Erkrankung gibt die
BRS\Sfür das bekannte Einteilungsschema der chronischen Go
norrhoein Gomrrh. chron. ant. und post. mit den Unterabteilungen

s{Illerficialisund profunda, und damit auch ein gewisses Schema
fur dieBehandlung, welches jedoch selbstverständlich nie zur kritik
l08angewendetenSchablone werden darf.
Unser Hauptaugenmerk erheischt in allen Fällen chronischer

Gonorrhoedie lokale Behandlung, doch Werden wir insbesondere

b
e
i

Mßh diffuser Entzündung, bei Komplikation durch Gelenk

girankungen
und lokal nicht, zugänglicher Organe auf die interne

Earretchung
von Medikamenten nicht Verzicht leisten. Nach meiner

rfahrungsteht diesbezüglich obenan das Natr. salicyl. in relativ

€T(äßenDoseu,_
bis 5 g pro die: als Ersatz dafür, Santyl, Salol

bgwftpderes;
bei saurem Harne und Reizung der Blasenschleimhaut der

in %fite
Tee: Fol. uvae nat., Herb, herniae an oder Natr. benzorc.

e
ck
;

e“;
le_tzteres insbesondere bei Miterkrankung des Nieren

prä II
S
i

Ber_ Prostatahypertrophie mit Prostatorrhoe Ergotm

„ß?“ e
’. b91 Sexueller Neurasthenie Phosphorpräparate, von

611ich an erste Stelle das Glyc6rophosphate Robin und
Fellows (resp. Dr. Eggers) Sirup setzen möchte. Bei Impotenz |

Zinc. phosphorat. in Pillen; für die Zeit der Darreichung von

Phosphor empfiehlt sich absolutes Rauchverbot. Ein beiläufiges
Schema für die lokale Behandlung wäre:

1
.

Gonorrhoen chron. ant.

a
) superficialis,

n
) Mit noch diffuser Entzündung und relativ zahlreichen Gono

kokken: Injektionen von Argent. nitr. Protargol, Argonin, Largin,
Argentamin, i. e. mit Lösungen, welche in erster Linie gonokokken
tötende Wirkung haben.

ß
) Ist die Zahl der letzteren gering, außerdem Cupr. sulf.:

ist der Prozeß torpid Aid.trichlorocet. 2%—10% mit Ultzmann
scher Spritze 1

/2 g der Lösung.

y
) Ist die vermehrte Schleimproduktion das hervorstehendste

Moment neben Injektionen nach ff), sehr leichter Lugolscher Lösung,
Kai. hypermang. und Natr. sozojodol., also Mittel, welche erfahrungs
gemäß die Sehleimproduktion vermindern.

d
) Ist der Prozeß nur an einzelnen Stellen lokalisiert, Tou

chieren dieser unter dem Endoskop mit konzentrierten Lösungen

von Lapis oder Cupr. Sulf.

r) In Fällen, wo besonders die Littreschen Drüsen Sitz der
chronischen Gonorrhoe sind, gehe ich therapeutisch in der Weise

vor, daß ich zunächst den Patienten etwas uriniei'en lasse. dann die

Urethra mit einer Bougie a boule massiere und anschließend nach
neuerlicher Miktion eine Instillation von Lapis oder Cupr. sulf.
Glycerinlösung mache.

p
) Besteht die restliche Erkrankung in stärkerer Desquamation

von Urethralepithel (Schüppchen im Harne), Injektionen mittelst

Ultzmannschar Spritze von 1 g 0,5—1"/nigen Salizylglyzeriu oder
5—10%iger Resorzinglyzerinlösuug, Urethralstäbchen mit Balsam.

peruv., Cupr. sulf. usw.

b
) Gonorrh. chron. ant. profunde, Dehnung der breiten oder

engen Striktur mit Sonde oder Dilatator; wenn zugleich vermehrte
Sekretabsonderung besteht, lasse man der Dehnung eine Injektion

mit Ultzmannscher Spritze mit Lösung wie oben folgen. Matsche,
leicht vulnerable Granulationen Werden oft durch Betupfcn oder

Berieseln mit verdünntem Acet. pyrolignos. crud. rascher zur Ab
stoßung gebracht.

II. Gonorrh. chron. post.

a
) superficial. Bei difluser Entzündung, reichlicherem Sekrete,

Mitbeteiligung der Blasenschleimhaut Diday sehe Irrigationen von
Ultzmannscher Lösung oder Lapis 1—4000 bis 1:2000; sonst
Injektionen mittelstU l tzm ann scher Spritze, Argent nitr. O

,

l—lO"j„ig
und bei älteren Prozesssn insbesondere Cupr. sulf. bis 20"]..ig; noch

besser wie dieses Cupr. sulfo-phenil. in der gleichen Stärke.

Die Gonorrh. chron. post. stellt aber in den meisten Fällen

keine so einfache Erkrankung dar, sie tritt uns in der Form der

b
) profunda entgegen. Oft ist der Entzündungsprozeß besonders

im Caput gall. konzentriert und äußert sich dann im Auftreten der

symptomreichen Neurasthenia sexualis. Hier erzielen wir schöne
Resultate mit dem Psychrophor, der gleichzeitig mechanisch und
thermisch wirkt. Weiter ist viel häufiger, als im allgemeinem
angenommen wird chroni>che Gonorrhoe mit chronischer Prostatitis
vergesellschafl‘tet. Ihre Behandlung besteht in Massage der Prostat
-- zweifellos am besten mit dem durch ein Kondom bekleideten
Finger per anum ausgeführt und zwar bei nicht vollständig leerer
Blase, um nach Schluß der Massage das herausmassierte Prostata
sekret durch Urinieren wegschafl‘en zu lassen; daran anschließend
tiefe Injektion: Suppositorien je nach dem Entzündungsgrad und
Reaktion von Ichthyol, Thigenol mit oder ohne Extr. Belladonnae
und Jod-Jodkali oder Jodvasogen. Ist der Prozeß Sehr veraltet
oder hartnäckig, so leistet lokale Anwendung von Wärme gute
Dienste und beschleunigt in Abwechslung mit Suppnsitorien die
Resorption des Infiltrates: hierzu bedient man sich des nach Finger
modifizierten Verfahren Arzhergers und geht in der Weise
vor, daß man zu Beginn der täglich oder jeden 2

. Tag durch 10—52
Minuten statthabenden Applikation Wasser von 38"—39" C durch
laufen läßt; durch Zugicßen von heißerem Wasser steigert man
allmählich die Temperatur auf 42 und mehr Grade C; eventuell
Trink- und Badekurcn mit Jodsole.
Auf den gleichen Prinzipien beruht die Therapie der chronischen

SamenbliischenentZündung, die so lange fortgesetzt werden muß
bis der exprimierte Samen wieder sein normales sagoartiges Aus:
sehen angenommen hat, respektive nicht mehr Abgußform zeigt.

Chronische Infiltrate der Nebeuhoden und der Vas. tief.
werden relativ am raschesten durch lokale Anwendung von feuchter
Wärme und Jod zur Aufsaugung gebracht; von den Jodpräparaten
eignet sich nach meiner Erfahrung hierzu am besten 6—1()°/giges Jod
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vasogen, welches den Vorteil bietet, die so empfindliche Haut des
Skrotum gar nicht oder nur wenig zu reizen; auch von Ichthyol-,
Thigenol- oder Tumenolsalben mit einem 10—120/4) Zusatz von Ung.
hydrag. resorbin. und 1-—2°/0 Extr. Beladonn. sieht man gute Erfolge.
Chronischer Katarrh der Blase als Folge von Gonorrhoe — oder deren
Behandlung —- wird in bekannter Weise mit Blasenausspülungen
bekämpft; führen diese nicht zum Ziele, was insbesondere bei
sekundärer Bakteriurie zu beobachten ist, so beschleunigen häufigdie
Heilung oder doch wenigstens Besserung Einspritzungen sehr kleiner
Mengen (1/2—1 g) konzentrierter Lösungen von Lapis, Cupr. sulf.
oder Sublimat 1°/00 in die vollständig entleerte Blase. Den übri
gen Folgezuständen chronischer Gonorrhoe stehen wir ziemlich
machtlos gegenüber; die sekundäre Pseudogonorrhoe der Urethra
trotzt oft jeder lokalen Behandlung; selbst das sonst so energi
sche Resorzin vermag der Bakterien nicht Herr zu werden, und
wir müssen uns mit einer „Besserung“ zufrieden geben. Chro
nisch-gonorrhoisch erkrankte Gelenke und Sehnen behandeln
wir mit Einpackung in Naphthalanumschläge oder mit Bier
scher Stauung. Hier möchte ich meiner Ansicht dahin Ausdruck
geben, daß den Fällen scheinbar wahrer Gicht bei jugendlichen
Individuen immer mit Mißtrauen zu begegnen sei; die mikrosko
pische Untersuchung des „Gichttrippers“ zeigt überraschend oft
intra- und extrazelluläre Gonokokken in Masse.
Wie anfangs erwähnt beeinflussen konstitutionelle Anomalien

zweifellos den Heilungsprozeß und verzögern ihn nicht selten;
so z. B. skrofulösc Anlage, Phosphaturie usw. Es ist daher
klar, daß wir diesen allgemeinen Zuständen Aufmerksamkeit und
Behandlung schenken müssen. In allen Fällen geben wir den
Patienten die bekannten Vorschriften für Diät und Lebensführung,
individualisieren diese jedoch möglichst nach dem Krankheitsbilde
und Verlauf. Gegen etwaige heftigere Exazerbationen chronischer
Gonorrhoe wird selbstverständlich nach den Prinzipien der Therapie
der akuten Gonorrhoe vorgegangen. Bei idealem Erfolge unserer

Behandlung präsentiert sich der Urin rein und fadenfrei: wir geben
uns aber auch zufrieden und entlassen den Patienten als geheilt,
wenn der Urin noch ab und zu Fäden enthält, nur müssen diese
stets ihrer Hauptmasse nach aus Epithel und Schleim bestehen
und dürfen wie das durch Massage gewannene Sekret der Littre
sehen Drüsen und Prostata bei wiederholter Untersuchung nie Gono
kokken zeigen, und die Rückkehr zur gewohnten Lebensweise,
Diätfehlern, ja Exzessen in baccho, venere und körperlicher An
strengung dürfen in keiner Weise abgeheiltc Krankheitserschei

nungen wieder hervorrufen.
Patienten, die mit Striktur in Behandlung standen, beauftragen

wir bei ihrer Entlassung, nach einigen Monaten sich wieder ansehen
zu lassen um nötigen Falls die Dehnungskur zu wiederholen.

Daß es ausnahmsweise Fälle gibt, die trotz größter Sorgfalt
und Aufmerksamkeit in der Behandlung, trotz größter Geduld von
seiten des Arztes und Patienten immer wieder rezidivieren, darf
uns nicht entmutigen und nicht verleiten, miteinzustimmen in die
leider so verbreitete und leichtfertig nachgebetete Ansicht, daß
chronische Gonorrhoe ein in der Regel unheilbares Leiden darstelle

Leberabszeß nach Influenza
von

Dr. J. Ruhemann. Berlin.

In einem unter diesem Titel erschienenen Aufsatz‘) berichtet
Karewski über einen wahrscheinlich durch Influenza enstandenen
Leberabszeß und führt als die einzige ihm bekannte Parallelbeob
achtung einen von Körte operierten Fall an. Ich möchte darauf
aufmerksam machen, daß ich in einem Sammelbericht"), der die
„chirurgischen Komplikationen derlnfluenza“ behandelte, außer der
Körteschen Mitteilung”) noch 4 Fälle VOD H. Krannhals“‘) und
die Angaben F. Cimbali’s”), den Leberabszeß betreffend, zusammen
stellen konnte.

Die Beobachtungen von Krannhals, welche ja aus der Zeit
der Pandemie stammen, machen den gelegentlichen Zusammenhang
von Influenza und Leberabszeß erst recht beweisend und bestätigen

‘) D. med. Woch., 1907, Nr. 19.

’) Zbl. f d. Grenzgeb- d. Med. u. Chic, 1902, Bd. 5, Nr.9.
8) Berl. klin. Woch., 1892, Bd. 29. Nr. 32.

‘) Die Influenzacpidemie des Winters 1889/90 in Riga. (St. Peters
burg, 1891.)

-"
)

Ascesso del fegato in seguito all‘intluenza.
1890, Mai.)

(Sperimentale,

durch die Aehnlichkeit des Befundes mit dem von Karewski er
hobenen die von letzterem geäußerten ätiologischen Anschauungen
vollkommen.
Ich führe nur den ersten und den vor allem durch die Sektion

erhärteten vierten Fall an und möglichst eingehend, weil die Kran n

halssche Arbeit wohl nicht so allgemein mehr zugänglich sein
dürfte. Ich hebe hervor, daß das Fehlen von Schüttelfrost, Ikterus
und die Kombination mit serösem Pleuraexsudat, Erscheinungen,
welche auch von Karewski beobachtet wurden, in dem vierten
der von Krannhals zitierten Fälle aufgeführt wurden. In dem
letzten Falle ließ sich, wie es auch Karewski konstatierte, klinisch
keine Lebervergrößerung nachweisen. Interessant war in dem
Krannhalsschen Berichte die Differenz des bakteriologischen Be
fundes in dem Pleuraexsudate und dem Lebereiter. Auf Influenza
bazillen, welche damals noch nicht bekannt waren, konnte natür
lich nicht untersucht werden.
45jähriger Mann erkrankte anfangs Dezember 1889 (also

dem berühmten Influenzamonat) an Influenza. In unmittelbarem
Anschluß an dieselbe treten Schmerzen in der Lebergegend auf,
nachweisbare Vergrößerung und Druckempfindlichkeit des Organes,
Ikterus, intermittierendes Fieber — namentlich durch intensive
Frostanfälle sich auszeichnend. Später stellt sich rechts hinten
unten Dämpfung ein und wird durch Probepunktion einige Tage
vor dem Tode ein Pleuraempyem festgestellt.

37jähriger Mann, am 4
. Februar 1890 in das Stadtkranken

haus aufgenommen, war früher stets gesund. Ende Dezember 1889
Influenza (3 Tage). Darnach Wohlbefinden. Seit dem 10. Januar
1890 zweimal täglich auftretende Fieberanfälle ohne Schüttelfrost
mit starkem Schweiß. Geringe und selten sich bemerkbar machende
Schmerzen im rechten Hypochondrium. Wenig Husten ohne Aus
wurf. Der gutgenährte Mann bot die Erscheinungen eines beider

seitigen pleuritischen Ergusses dar, mit Verdichtung der Lungen
längs der Wirbelsäule. Rechts Probepunktion: Serum. Leber
nicht vergrößert. Zwei Fieberanfälle in 24 Stunden, Temperatur
bis 40° und mehr. Links schwindet der Erguß und die dann noch
restierende Verdichtungserscheinung an den Lungen, während rechts
das Exsudat zunimmt. Am 18. Februar ergibt die Probepunktion
hier eine hämorrhagische Flüssigkeit, weshalb die beabsichtigte
Funktion unterbleibt. Die mikroskopisch und vermittels Aussaat
auf Agarplatten von Kr. untersuchte Flüssigkeit erwies sich als
vollkommen frei von Mikroorganismen. Die Platten blieben steril.
Am 21. Februar macht die Indio. vital. die Funktion der rechten
Pleurahöhle nötig. Entleerung von 2000 g trüben geruchlcsen
Serums. Die bakteriologische Untersuchung ergibt die alleinige
Anwesenheit von Streptococc. pyogenes; Pneumokokken nicht
vorhanden. Schnelles Wiederansteigen des Exsudats. 22. Februar

Wiederholung der Funktion. Erguß stärker eitrig, leicht übel
riechend, 24. Februar Exitus letalis in plötzlichem Kollaps. —

Sektion: Kein Ikterus. Das vordere mediastinale Bindegewebe von
rötlichem eitrigen Serum durchtränkt, welches hier und da in

kleineren Hohlräumen angesammelt sitzt. Keine Perikarditis. In
der rechten Plenrahöhle 5—600 g dunkelgraugelben, etwas übel
riechenden Eiters, beide Pleurablätter bis auf die Pleura diaphr.
reichlich belegt mit weichen fibrinöseitrigen Massen. Serosa
dunkelblaurot trüb. Rechte Lunge zeigt im Unterlappen lediglich
Kompression, keinerlei entzündliche Veränderungen 0der Reste

solcher. Links vollkommen normale Verhältnisse. ——An der Kon
vexität des rechten Leberlappens zum hinteren Rande hin leicht
lösbare Verklebung zwischen Leberserosa und Peritoneum diaphr.
An entsprechender Stelle schimmern durch die Leberserosa ver
waschene gelbe Flecke durch und stößt man hier beim Einschneiden
auf eine Gruppe miteinander koniluierender kleiner Abszesse, er

füllt mit grünlichgrauem Eiter. Die zwischenliegende Leber
substanz fast zerfiießlich weich. Begrenzung der Abszesse ganz
difl"us, sich verlierend in eitrig infiltrierter Lebersubstanz. Die
übrige Leber weich, schlaff, Läppchen nicht erkennbar. —- Sonst ker_n
bemerkenswerter Befund, speziell keinerlei Veränderungen, die mit

dem Leberabszeß hätte in Beziehung gebracht werden können.
Im Eiter der rechten Pleurahöhle spärlich Bakterien. Durßh

Aussaat isolierbar: 1
.

Streptococc. pyogenes, 2
.

Kurzstäbchßn
von 0,5 p Durchmesser und 1,0 p. Länge, nach Gram färbbar.
Im Eiter der Leber äußerst spärliche Mikroorganismen und zwar

ausschießlich Stäbchen von 0,5 p
‚ Dicke und. 1,5 a Längß‚ nach

Gram nicht färbbar. Ausdrücklich bemerkt Krannhals, daß Sich
Weder in den Trockenpräparaten des Abszesses noch in den von

diesen angelegten Agarplatten Kokken fanden,Ialso die gewöhn
lichen Eitererreger jedenfalls abwesend waren.

_-
._
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Aus der Chirurgisch-gynäkologischen Klinik des Stabarzt a. D.
Dr. Erler (Treptow a. R.)

Ersatz des Stiitzkorsetts durch einen

Geradehalter aus Chromleder und verstellbaren i

eventuell federnden Hohlschienen
von

Dr. Erlen

Als Ersatz oder doch Ergänzung des Sayreschen Gips
korsetts, der Gips- und Filzjacken, aber auch der mannigfachen .

Stützapparateder Wirbelsäule vom Taylorschen bis zum Hessing
sehenund dem von mir angegebenen federnden \Virbelsäulengerade

heitermit seinem stählernen. das Becken umfassenden Gürtel und

demquer über den Schulterblättern liegenden Stahlstab wende
ich neuerdings in Fällen ohne erhebliche Beckendeformität einen 1

Geradehalteraus Chromleder und verstellbaren Metallrohren an.
Ein vorn an überstehenderLasche mit Schnürvorrichtung ver

sehenerGürtel aus 5 mm dickem. 5—7 cm breitem Chromleder

‚\l|l„ l. .\‘llli. '2
.

wird unterhalb der oberen Darmbeiustacheln derart um das Becken
gelegt,daß die Glutitalrnuskulatur ein Tiefertreten verhindert.

' An dem Gürtel sind zu jeder Seite in sich mittels Schrauben ver
schiebbareMetallrohre befestigt. welche in ovale dicke Chromlederstücke
von 6 cmLänge und 4 cm Breite übergehen.

. Damit diese an den seitlichen Wendungen des Brustkorbes genau
anlregendnach oben ziehend wirken können. sind die oberen Rohre ent
SPrecheudabgebogen.
Quer über die Schulterblütter wird ein 7 cm breiter, ca. 25 cm \langerChromlederstreifenvon 5 mm Dicke gelegt, der mit den seitlichen

0ulenßederstückendurch dünne schmale, über den Schultern verlaufende
ememenverbunden ist. l

Irgend ein Druck in der Achselhöhle wird somit vermieden,
derZug nach oben findet unabhängig von den Bewegungen der ,

Sd1ulterblätter und der Arme statt. Es wird dasselbe erreicht
wremit den Sayreschen Korsett, nur daß die Extension vermittels ‚

dßl'
weichen Chromlederhandhaben weiter getrieben werden kann

alsuut dem harten an die Achseln anstehenden und Reibung ver
ursachendenGips, und daß sie regulierbar ist, während beim Gips
kprsett_die Einstellung wie beim Anlegen bleibt beZW. bekanflt- l

llCll nicht lange vorhült, schon infolge der bald eintretenden l

Abmagerungder Muskulatur des Brustkorbes.
Abb‚ 1

‚ 2 und 3 zeigen den Apparat angelegt.
An demselben läßt sich leicht zur Stützung der Hals- oder \

{barenRückenwirbel ein Notmastapparat anbringen, welcher unter
l‘Ttllassendes Unterkiefers und im Liegen wirkt. (Abb. 4.)
Au den Beckengürtel und einen über Stirn und unter demHinter

k°pl“gelegten. möglichst fest zusammengeschnürten dünnen Ghromleder
”Wien. demseitlich dickere Chromlederstücke mit Blechhülsen angefügt
suld‘Werdenzur Aufrechterhaltung des Kopfes entsprechend eingestellte,

8
1

Frauennach der Büste seitlich ausgebogene Metallrohre eingesetzt. ‘

Eine zwischen Unterkiefer und Schlüsselbeinen eingelegte

, Reparaturen fallen fort.‘

keine Beschwerden empfunden.

Bei beginnender Skoliose ist die Spiralfederextensionl) an_zu
wenden. Der Geradehalter bietet hier grade verschiedene Vorterle,

da man in der ersten Zeit der Erkrankung, in welcher dieselbe

doch am wirksamsten zu beeinflussen ist, sich scheut, schwere,

auftragende und hindernde, die Rückenmuskulatur schädigende

Stützapparate anzulegen; auch die sonst unausbleiblichen öfteren

Beim Tragen haben die Kranken bisher

Für die Therapie tuberkulöser Wirbelerkrankungen sehe ich
den starren Apparat als eine Ergänzung der bisherigen Behandlungs
methoden an.

Namentlich aber für Brüche der Wirbelsäule erscheint der
beschriebene Geradehalter an Stelle des Stützkorsetts geeignet;
er wird als doppelter Strebepfeiler Entlastung der Wirbel herbei
führen und zur Fixirung derselben beitragen: beider monatelangen

1 Heilungsdauer ist eine den Kranken nur wenig belästigende Stütze
sehr wesentlich. Zum Gehen könnten außerdem Halteschlingen
um den Gibbus gelegt und an den Soitenstüben befestigt werden.

Während der Bettruhe in
den ersten Wochen nach der

Verletzung ist der Gradehalter als extendierender Verband anwendbar
zum Ersatz der Lagerung in der Glissonschen Schlinge, hier in
Verbindung mit dem Notmast, oder in der Rauehfuß sehen
Schwebe; die Gefahr des Dekubitus ist eine möglichst geringe.
Auch wird er imstande sein, das durch Redressement erreichte Re
sultat zu erhalten.

Da bei den Einkeilungsbrüchen der \Virbelkörper das sehr wider'

standsfähige Ligamentum longitudinale posterius häufig erhalten bleibt ——
bei seiner Zerreißung ‚ist überhaupt jede Therapie machtlos — so sind in
vielen Fällen") doch mit dem Redressernent bald nach der Verletzung
durch Extension und Reduktion gute Erfolge erzielt; es ist auch ver
ständlich. daß mit dem Strecken des Ligamentes etwa in den Wirbel
kanal hineinragende Teile der Wirbelkörper sich in ihre frühere Lage

. zurückbringen lassen.
Von großer Bedeutung aber dürfte eine schnell gebrauchs

fertige Herrichtung zum unschädlichen Transport derart Verletzter

, sein; eine solche ist bisher überhaupt nicht vorhanden, obwohl die‘

Möglichkeit vorliegt, daß bei Wirbelsäulenbrüchen durch unge

. schickte Bewegung oder Lagerung des Kranken das noch unver
sehrte Rückenmark durch Verschieben der Bruchstücke nachträg
lich verletzt werden kann.
Hält man sich einen Verband vorrätig, an welchem Stahl

bleche zu beiden Seiten des Gürtels zum Verschieben eingerichtet
und die dünnen Chromlederriemen an dem über die Schulterblättcr
verlaufenden Querstück angenäht sind, damit sie zu der richtigen
Weite durch Druckknöpfe, kleine Klemmen oder Sicherheitsnadeln
zusammengerafl't werden können, so ist wenigstens bei Brüchen
der unteren Brust- und der Lendenwirbel die sofortige Anlegung
eines Notverbandes möglich.

‘) Med. Klin. 1907. Nr. 11, Abbildung 4
.

‘-
’) Polier, Ueber Wirbelsäulenbrüche und deren Behandlung (Arch.

Halshawatte aus dickem Chromleder, wie ich sie als Korrektions-

\ f. kl. Chir. Bd. 54, H. 2). — Wagner und Stolper, Die Verletzungen der
verband. bßim Caput obstipum zweckmäßig fand, dürfte nur einen
leichtzu inprovisierenden Notbehelf abgeben.

‘

Wirbelsäule und des Rückenmarks. (Deutsche Chir.Bd.40, S
.

548 und ff.)
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Forschungsergebnisse aus Medizin und Naturwissenschaft.

Aus dem Chemischen Laboratorium des städtischen Krankenhauses

am Friedrichshain in Berlin.

Die physiologische Wirkung des Absudes der
gebrannten Zichorie

VOR

Prof. Dr. med. H. Boruttan.

Die eifrigen Bestrebungen zur Bekämpfung des Alko
holismus und seiner traurigen Folgen für die gesamte Mensch
heit haben bekanntlich dazu geführt, an Stelle des Alkohols
andere Genußmittel zu empfehlen, deren Konsum die fatalen
Folgen des Alkoholismus nicht nach sich ziehen sollte; in
erster Linie ist es der Kaffee, welchem diese Bestrebungen
ihr Augenmerk zugewandt haben. Nun fehlt es neuerdings
ebensowenig wie vor 100 Jahren an Stimmen, welche dem
Dekokt der gerösteten Kaffcbohne infolge speziell seines
Koffeingehaltes einen verderblichen Einfluß auf das Zentral
nervensystem zuschreiben und einen guten Anteil der enormen
Verbreitung neurasthenischer Beschwerden bei den Kultur
mensch'en auf Rechnung des gewohnheitsmäßigen Genusses
von Kaffee und Tee setzen. Es soll nicht die Aufgabe diesvr
Abhandlung sein, die Richtigkeit dieser Angaben zu disku
tieren, ebensowenig speziell auf die Frage nach harmlo<en
Ersatzstoffen des Bohnenkaffees näher einzugehen. Viel
mehr möchte ich an die unumstrittene Tatsache anknüpfen,
daß in einem enormen Prozentsatz der Fälle das schlecht

weg als Kaffee bezeichnete Getränk zum mindesten kein
reines Kaffeebohnendekokt darstellt. Insbesondere bei den
minderbemittelten Klassen kann dies selbst bei vorüber

gehend relativ niedrigen Preisen des Rohkaffces, wie wir sie
jetzt einige Jahre lang gehabt, zurzeit aber schon nicht mehr
haben, unmöglich erreicht werden. Aber auch bei den
BeSsersituierten, sowie bei dem von den Restaurants und
Kafieehäusern verschenkten Produkt führt die Notwendigkeit,
ein nicht als zu dünn auffallendes, dunkelgefärbtes und

„stark-“, das heißt bittersclnueckendes Getränk zu einem
meist feststehenden Preise trotz der heutzutage durch alle

möglichen Faktoren gesteigerten Unkosten zu liefern, zur
Verwendung von Surrogat. Gar nun in den hier besonders
angedeuteten Fällen, wo um der Bekämpfung des Alkohol
mißbrauchs willen Kaffee in reichlichem Maße zu billigen
Preisen geboten werden soll, dürfte die Surrogatverwendung
die Regel sein, mag es sich nun um durch Mitwirkung der
öffentlichen Wohltätigkeit erhaltene Kaffee.<chänken handeln,
oder, wie es neuerdings der Fall ist, Kantinenwirte bei
Bauten und Fabriken, sowie die von hoher Pacht belasteten
Eisenbahnrestaurateure von der Behörde gehalten sein, den
Arbeitern oder Beamten für einen bestimmten billigen Preis
ein großes Quantum „Kaffee“ (z. B. einen halben Liter für
10 Pfennig bei der Eisenbahn) zu liefern. Niemand wird

glauben, daß es sich hier um reinen Bohnenkaffee handeln
kann; eher bildet das Surrogat den Hauptanteil der zum
Auskochen bestimmten Masse. Ja, die oft beträchtlichen
Mengen Kaffee, welche von den Aermsten der Armen, ins
besondere hart arbeitenden Frauen und Kindern genommen
werden, oft mit Brot und Kartoffeln, zumal bei der augen
blicklichen Fleischteuerung die Gesamtnahrung bildend, sind

gar zu oft, wie mir der Eingeweihte, den keinerlei Be

schönigungsmotive davon abhalten, zugeben wird, reines De

k0kt des Surrogates! Welchen Surrogatcs? diese Frage muß
leider, wie die Mehrzahl der Leser ja sicher ohne weiteres
zugeben wird, trotzdem wir besseres haben, in der Mehrzahl
der Fälle damit beantwortet werden, daß es sich um die

gebrannte Zichorie handelt. Die jährliche Produktion
dieses bei ihrer Einführung um die Wende des 18. und
19. Jahrhunderts als gesünderer Ersatz des nachteiligen
Bohnenkaffees gepriesenen Surrogats erreichte schon um die

Mitte des 19. Jahrhunderts für die mitteleuropäischen Länder
Zahlen von vielen Tausenden von Zentnern. [Nach Reich (2

)

jährlich in Berlin 10 000, in Halberstadt und Braunschweig
20 000 Zentner.] Im Jahre 1879 befaßten sich nach der
vorzüglichen Darstellung von H. Trillich (8) in Deutschland
150 Fabriken mit der Darstellung von „Zichorienkaffee“ und
verarbeiteten 253 489 Doppelzentncr gedörrtc Zichorien für
den inländischen Verbrauch und 154 016 Doppelzentncr für
die Ausfuhr. (Die Einfuhr von echtem Bohnenkaffee betrug
im selben Jahre 1009020 Doppelzentncr, gleich 807 286
Doppelzentncr gebrannten Kaffee, sodaß sich in Deutschland
der Verbrauch von echtem Kaffee zu Zichorie wie
100 zu 31 stellte.)
Es handelt sich bei diesem auch heute leider noch

sicher nicht weniger verbreitetem Surrogate um die ge
röstete Wurzel der gemeinen Wegewarte (Cichorium Inty
bus L), welches meist rein, manchmal mit Zusatz von
Bohnenkaffee und dann unter besonders volltönenden Re
klamenamen, wie Gesundheitskaffee usw., pulvrig oder in

zusammengepreßten Stücken (Dampfzichorie) in den Handel
kommt.
Bei der Durchsicht der Literatur nach den physio

logischen Wirkungen, naeh etwaigen schädlichen Besrand
teilen des Zichoriendekoktes findet man, daß die Angaben
über die chemischen Bestandteile dürftig sind, und es trifft
nach einigen von mir selbst unternommenen Analyseversuchen
die von dem_besten und meistzitierten älteren Untersucher
v. Bibra (1) gemachte Angabe entschieden zu, daß die Iso
lierung der chemischen Bestandteile des gerösteten Pro
duktes eine äußerst schwierige Aufgabe' sei. Es geht hier
ähnlich zu, wie beim Fleischextrakt, von dessen Bestand
teilen fast der Hauptteil trotz der modernen Verfeinerung
der Methoden des organischen Laboratoriums unbekannt blieb,
bis ganz neuerdings Kutscher und Stendel eine Reihe
bisher nicht bekannter basischer Stoffe aus ihm zu isolieren
und zu untersuchen begonnen haben, unter Verwendung sehr

großer Mengen des Ausgangsmaterials. In gleicher Weise
bei der Zichorie zu verfahren erscheint nun aber nach meinen

Erfahrungen zwecklos, da Substanzen der Art, wie sie für
die physiologische „anregende“ Wirkung der Fleischbrühe
und des Kaffees in Frage kommen, bei der Zichorie über
haupt fehlen, wenigstens kann ich dieses auf Grund von

Tierversuchen mit Sicherheit behaupten für die gebrannte
Zichorie, die, wie schon oft angegeben, sich von der rohen
Wurzel in ihrer Zusammensetzung wesentlich unterscheidet.
Die letztere, welche früher als abführendcs Mittel (im Volke
vielleicht noch jetzt) Verwendung fand, enthält einen Milch
saft, dessen Bestandteile beim Erhitzen sich verflüchtigen,
respektive durch Zersetzung unwirksam werden. in ähnlicher
Weise, wie das bei anderen Wurzeln z. B. denen von Ja
tropha Manihot bekannt ist, deren toxische Wirkung bei der

Herstellung der Tapioka ausgeschaltet wird.
In der Tat konnte v. Bibra aus der rohen Zichorien

wurzel außer den Kohlenhydraten — Inulin und Zucker -
einen mit Silbernitrat fällnaren, scharf und bitter schmecken
den Stoff extrahieren, wahrscheinlich ein Glukosid, ferner 111

dem Aetherauszuge ätherische Ocle und Harze, endlich im

alkoholischen Extrakte eine nur durch basisches Bleiazetat
fällbare organische Säure, die nicht Gerbsäure war. ALka_
leide fehlten vollständig. Schon bei der Destillation mit
Wasser entwichen die riechenden und spezifisch schmecken
Stoffe mit dem Destillat. Eine dunkelgelbe, scharf rei2end
riechende Flüssigkeit entwich ferner beim Rösten der Wurzel
als Produkt der trockenen Destillation, weiterhin noch cm
die Haut braun färbendes Produkt. Die Abkochung der _g

e

rösteten Wurzel soll zwar jene bei der trockenen Destillatt_on
aufgefangenen Produkte auch enthalten haben, indessen gibt
v. Bibra zu, daß der bittere Geschmack der Zichorienbrühe
größtenteils auf die bei dem Erhitzen der Kohlenhydrate
entstehenden, zum Teil noch heute nicht vollständig unter
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suchten Stoffe Zu beziehen sei. Der Geschmack der reinen
Zichorienbrühe wird VOI1 ihm wie Von den meisten späteren
Autoren als schlecht, der Genuß von drei bis vier Tassen
derselben als ekelerregend bezeichnet.
Es ist leicht einzusehen, inwiefern außer der völligen

Wertlosigkeit für die Ernährung und dem Mangel an nerven
erregenden Bestandteilen der regelmäßig genossenen Zichorien
brühe noch direkt nachteilige Folgen zukommen müssen:
Wir sehen von den früher sicher häufiger als jetzt Vorge
kommenen Verfälschungen, den durch Beimisehung von Gift
pflanzen [Bilsenkraut, C10uet (7)] vorgekommenen akuten
Vergiftungen hier ab und gehen von der durch die Ana
lysen zahlreicher Nahrungsmittelchemiker festgestellten Zu
sammensetzung (siehe besonders Trillich a. a. O. und die
vierte Auflage von J. Koenigs Chemie der menschlichen
Nahrungs- und Genußmittel, Berlin 190i) aus und beginnen
mit der Betrachtung der mineralischen. Nach den heutzu
tage in Deutschland geltenden Vorschriften soll, um Ver
lälschuugen mit Sand, Erde, Ocker usw. auswschließen. die
gebrannte Zichorie einen Gesamtaschegehalt von nicht
mehr als 6--7°/0 (in Baden bis 8°/0 Asche und außerdem
2°;„ Sand, in Frankreich bis zu 12 0/„) aufweisen.

Im Mittel dürften heutzutage 5—6 0/0 „Reinaschegehalt“
zutreffen, ich selbst habe aus einer Anzahl von Aschebe
stimmungm an Zichorie in Paketen verschiedenster Pro
venienz 5,27 °[

„ erhalten. Ueber die Zusammensetzung dieser
Asche geben die meisten Analysentabellen keine Auskunft.
Bei Uft'elmann (9) findet sich die summarisrhe Angabe, daß die

Zichorie außer Zellulose kleine Mengen Eiweiß und Zucker, größere
MengeStärke und ziemlich viel phosphorsaures Kali enthalte. König
(n.a.0v S 104) gibt für die rohe Zichorienwurzel 3.35 R-dnusche (Mittel
aus 1

5

Analysen). davon 3*l.3“/.. qu). 15 68" n N320, 7.02 °‚f„CaO. 4.69"/„
Mg0. 2,51% Fe,Og. 12.49% P90,. 7.93% SO4. 09l“n Si0„ 8.04°„ Cl.
Für die gerüstet: Zichorie finden sich Angaben bis zu 4"/„ der Gesamt
trockensubstanzan Kali. Dubacek (15) gibt an: 327 °‚„ für die Zichorie,
2,27 “/

.‚

für den Bohnenkatii:e und 0,5i9“/„ für den Mullkafieß.

Ich fand in mehreren Versuchen regelmäßig zwei
Drittel der Gesamtasche aus Kalisalzen bestehend,
bis über 4% der Gesamttrockcnsubstanz. Ich fand ferner

in mehreren Aschebestimmungen, daß das Kali fast quanti
tativ in die kalt oder kochend hergestellten wässcrigen und
alkoholischen Auszüge der Masse übergeht. Extrahieren wir
al<o gleiche Menge Zichorie oder gemahlenen Bolinenkaffces
mit siedendem Wasser, so haben wir bei der Zichorienbrühe
eine noch kalihaltigere Flüssigkeit vor uns als beim Bohnen
kaffee und ein Blick in die Tabellen über die Zusammen
setzung der Nahrungsmittel wird uns dessen belehren, daß
Sie nächst der Fleischbrühe respektive dem Fleischextrakte
den höchsten Kaligehalt von allen flüssigen Nähr
respektive Genußmitteln besitzt. Es ist nun bekannt,
daß vor Jahren Kemmerich sich bemüht hat (3), die er
regenden und in großen Dosen giftigen Wirkungen der
Fleischbrühe respektive des Fleischextraktes auf den hohen
Gehalt an Kalisalzen zurückzuführen, denen eine in kleineren
und mittleren Dosen die Pulsfrequenz steigernde Wirkung
zuneschrieben wurde, während sie in großen Dosen durch
Berzlähmung töten. Auf Kaliwirkung, welche sie als eine
m kleinen Dosen blutdrucksteigernde, in großen den Blut
druck herabsetzende, dabei aber immer pulsverlangsamende
bezeichnen, haben weiterhin Aubert und Dehn auch den
Hauptanteil der Kaffeewirkungen beziehen zu können ge
glaubt (6) und nicht auf das in ihm enthaltene Koffein. Es
ist bekannt, daß Bunge (4) der von Kemmerich behaup
teten Hauptrolle der Kalisalze bei der erregenden Wirkung

d
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Fleischbrühe entgegengetreten ist; nach seiner Anst_cht,
die durch seine physiologische Chemie respektive den _zwc1ten
Baud seiner Physiologie des Menschen wohl allgemeine ver
"}‘“ng erlangt hat, kann den in der Fleischbrühe und 1m

Fleisch enthaltenen Kalisalzen eine schädliche Bedeutung
nicht zuerkannt werden, da sie hiermit in Dosen aufge

vegetabilischen Nahrungsmitteln, z. B. der kleinsten Kar
toffel. Die große physiologische Bedeutung, welche dem
Kaligehalt der insbesondere pflanzlichen Nahrung zukommt,
der gegenseitige Austausch zwischen Zellprotoplasmß. und
Nährflüssigkeit, welcher sich auf Kalium- und Natriumionen
erstreckt und wahrscheinlich das von Bange studierte und
bei vorwiegender Pflanzennahrung besonders ausgesprochene
Kochsalzbedürfnis hervorrufen soll, bleiben hier ganz außer
Diskussion; immerhin kann es meiner Ansicht nach nicht
gleichgültig sein, ob Salze in fester Nahrung, wie Fleisch
und Gemüse, wo wir auch bei gekerbtem Zustande das Vor
handensein der Metalle in organischer Bindung (Salzeiweiß
verbindungen oder Ionenproteide) annehmen dürfen, oder ob
wir große Mengen salzreicher, an organischen Bestandteilen
armer Flüssigkeiten zu uns nehmen, in welchen die Kali
salze einfach gelöst und elektrolytisch dissoziiert vorhanden
sind, wie sie die Fleischbrühe, der Kaffee, die Zichorienbrühe
und, wie beiläufig bemerkt sei, auch das Bier darstellen,
bei dessen reichlichem Genuß recht beträchtliche Kalimengen
eingeführt werden. Die Würdigung der seit Cl. Bern ard durch
zahlreiche neuere Untersuchungen, vonBied ermann undAnde
ren sichergestellten Bedeutung der Kalisalze als allgemeine
Muskel- und Herzgflte in der ärztlichen Praxis spricht
sich ja heutzutage auch allgemein darin aus, daß man, ivo
man nicht gerade mit ihrer Darreichung einen besonderen
Zweck verbindet, die medikamentöse Verwendung der Kali
verbindungen gern vermeidet und sie durch Natron- oder
Ammonsalze ersetzt, so besonders bei den Bromsalzen als
Beruhigungsmitteln.
Obwohl durch Wilhelm (11) in einer Dissertation,

welche die Frage behandelt, ob das Koffeon, wie der Haupt
bestandteil des flüchtigen Kaffeeöls jetzt bezeichnet wird,
an der Kaffeewirkung beteiligt sei, sichergestellt ist, daß der
Genuß der Zichorienbrühe in üblicher Konzentration und
Menge die Puls- und Atemfrequenz nicht beeinflußt, so habe
ich es angesichts der oben erörterten Punkte doch nicht für
überflüs.<ig gehalten, Tierversuche anzustellen, in welchen
ich die Wirkung von Kaffee- und Zichoriendckokt,
welche in gleicher Weise, das heißt durch Auskochen von
25 g Substanz mit zirka 100 ccm Wasser erhalten waren,
geprüft wurde und zwar in einer ersten Reihe am su-pen
diert registrierenden Froschherzen, teils bei direkter Appli
kation, teils bei Injektion in die Bauchvene des kurarisierten
Froschcs, in weiteren Reihen wurde die Wirkung auf den
Blutdruck von Kaninchen und Hunden bei intravenöser Ein
spritzung verfolgt. Da der Raum an dieser Stelle näheres
Eingehen auf Einzelheiten und Wiedergabe des Kurven
matcrials verbietet, so sei nur erwähnt. daß sich beim
Frosche die typische Aenderung der Kontraktionen und
schließlich Heustillstand nur durch Zichorie in gleicher
Weise erreichen ließ wie durch Anwendung entsprechend
konzentrierter Chlorkaliumlösungen. Beim Warmblüter ist
offenbar die Wirkung eine weniger übersichtliche: indessen
sei betont, daß sich durch die Einführung der Zichorienbrühe
in die Blutbahn bei denselben Dosen außerordentlich starke
Blutdrucksenkung Zeigte, bei denen der Bohnenkaffee nur
gar schwache und vorübergehende Herabsetzung des Blut
drucks bewirkte. Es wäre die Aufgabe eingehenderer Unter
suchung, wieweit hier der geringere Kaligehalt des Bohnen
kaffees und wieweit ein Antagonismus des Koffeins und der
Kalisalze in Betracht kommt.
Als organische Bestandteile der gerösteten Zichorie werden

angegeben (Wasserextrakt 60.2 bis 85.5%); Zucker (6,98 bis
17,98 °‚lo, Ruffin; 7,5 bis 14,4 °[„, J. Wolff), 9,0 bis 14.7 °/

o

„Karamel“, 4,0 bis 9,6 °/
„ Inulin (stärkeähnliches Kohle

hydrat); 2,5 bis 4,0 wasserlösliche Stickstoffsubstanz (Eiweiß,
Glykoside). Unter Karamel dürfte hier die Gesamtheit der
organischen Farbstoffe zu verstehen sein, welche zum
Teil organisch gebundenes Eisen enthalten, das bei der Ver

n0111menwerden, welche kleiner sind als in den üblichsten | aschung in dem in Salzsäure löslichen Aschenanteil leicht
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nachweisbar ist; größerer Eisengehalt würde auf Verfäl
schung (Zusatz von Eisenoxyd usw. kam früher öfter vor)
schließen lassen. Die Färbekraft dieser Stoffe ist eine außer
ordentlich große und mit ein Hauptgrund für die Verwen
dung des Surrogats, von dem schon kleinere Mengen ge
nügen, um als Zusatz zu einem schwachen Bohnenkaffee
dekokt dieses sehr dunkel aussehen zu lassen. Dabei dürfte
die in der Zichorie enthaltene Menge Kohlehydrat — Inulin,
Dextrine, Maltose und Glukose — als Nährgehalt kaum in
Betracht kommen. Dagegen dürfte es von großer Wichtig
keit sein, den Einfluß der löslichen organischen Bestand
teile, insbesondere auch der Farbstoffe auf die Verdauungs
vorgänge und damit auch die Resorption und Ausnützung
der Kost in Betracht zu ziehen.
Untersuchungen über die Beeinflussung der Magen

verdauung durch den Bohnenkaffee sind zunächst in vitro
angestellt worden: Bereits 1894 hat Schultz
Schultzenstein (10) durch Wägung des unver
daut hinterbleibenden Eiweisses nach gleichlanger
Einwirkung eines Pepsin-Salzsäuregemisehes mit
und ohne Zusatz von Kaffee und Tee konstatiert,
daß die peptisehe Verdauung durch beide Genuß
mittel verzögert wird. Aehnliche Ergebnisse
haben neuere zum Teil noch exaktere Versuche,
z. B. von Penzoldt und Moritz und von
Pawlowsky (14) gehabt. Ich habe die Me
thode der Mettschen Röhren, welche ja neuer
dings mit Recht bekämpft werden ist und auf
die Bezeichnung einer exakten quantitativen
Untersuchung keinen Anspruch machen kann,
aber zu schätzungsweiser Vergleichung
sich recht wohl eignet, benutzt, die Wirkung

der Zichorienbrühe und des Bohnenkaffees auf
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Werte nach der Kaffeeinführung in den Hauptmagen,
mit oder ohne nachträgliche Milchdarreichung, eine beträcht
liche Steigerung, eine ebensolche wurde auch durch Malz
kaffee und Kakao erhalten. Ich habe bisher in einem Ver
suchel) die Nachprüfung der Kaffeewirkung und den Ver
gleich der Zichorienwirkung mit derselben übernommen.
Ein „safttrcibender“ Einfluß der Zichorienbrühe erschien mir
nach ihrem Kohlehydrat-, insbesondere Dextringehalt, von
vornherein sicher, nachdem ein solcher nach den Unter
suchungen derPawlowschen8chule und auch vonHerzen (13)
als safttreibend festgestellt ist. Ich habe die Ergebnisse des
Versuchs ebenso wie Pincussohn in Kurvenform gebracht;
die in nachstehender Abb. 1 wiedergegebene Kurve zeigt,
daß erstens die Zeit, welche nach der Einverleibung
der Zichorienbrühe bis zum Ansteigen der Saft
produktion vergeht, eine viel beträchtlichere ist als

in den Pincussohnschen und meinem Paralle
_ versuch mit Bohnenkaffee: die endlich einsetzende

‚jgä Saftproduktion erhebt sich sehr schnell vorübergehend
w: ' zu einer bedeutenden Höhe nicht nur derMenge,sondern

ganz besonders der Azidität, welche auch nach dem
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die Pepsinsalzsäureverdauung in vitro zu ver
gleichen. Die Röhrchen wurden auf drei Por
tionen Pep=insalzsäure (0.35%) gleichmäßig verteilt, einer
derselben 25 ccm reinen Bohnenkaffee, der anderen ebenso
viel Zichoriendekokt, beide von gleicher Konzentration in
Bezug auf das Gewicht der zur Abkochung benutzten Sub
stanz versetzt.
verdauten Eiweißsäule nach Ablauf der gleichen
Zeitdauer als beträchtlich geringer bei dem mit‘
Kaffee versetzten Verdauungsgemisch, noch weit
geringer, ja minimal aber bei der mit Zichorie ver
setzten Portion:

So erwiesen sich als verdaut z. B. in einem Falle
ohne Zusatz mit Kaffeezusatz mit Zichorienzusatz

4 mm 1‘/2 mm ‘/
‚ mm

in einem anderen Falle

8 mm 2 mm 0 mm

an jedem Ende jeden Röhrchens.

Bei den Portionen mit Zichorienzusatz waren mehr
oder weniger große Strecken der Eiweißsäulen gequollen
und durch den Zichorienfarbstoff braun gefärbt, ohne daß
indessen Auflösung stattgefunden hätte.

Es kann also als sicher behauptet werden, daß die
Zichorie die Magenverdauung stört beziehungsweise noch
stärker verlangsamt als dies für den Kaffee bereits nach

gewiesen war. Bei diesem Genußmittel nun wird die Störung
des Verdauungsvorgangs als solchen vielleicht zum Teil
kompensiert durch die reflektorisch die Sekretion des
Magensafts antreibende Wirkung [im Sinne von Paw
low (12)], welche neuestens durch Pincussohn (16) an dem
nach Pawlow mit Magenblindsack (sogenannten kleinem‚
Magen) versehenem Hunde nachgewiesen ist. Wurden solchen
Tieren durch die Schlundsonde in den Hauptmagen Bohnen

kaffeedekokte eingebracht und alle halben Stunden der aus
dem „kleinen Magen“ ausgeflossene Magensaft gemessen so
wie seine Gesamtazidität titriert und der prozentisehe Säure

gehalt daraus berechnet, so ergab sich für alle diese drei

In allen Fällen erwies sich die Länge der .
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raschen Abfallen der Saftmenge auffallend nah bleibt, während
sie beim Kaffee durchaus der Saftmenge parallel geht. Bei dem
Eintritt der Saftproduktion durch Zichorieneinfuhr zeigte das
Tier deutliches U nbehagen, wie es übrigens der nicht daran
gewöhnte Mensch auch sicher empfinden dürfte, der auf
nüchternen Magen eine größere Menge dicker Zichorienbrühe
trinkt. Es wäre nun von Interesse gewesen, auch das pep
tische Verdauungsvermögen der einzelnen Saftportionen zu
kontrollieren. Leider ist dieses bei den geringen Mengen kaum

möglich und auch in den Pincussohnschen Versuchen nicht
geschehen. Es muß indessen daran erinnert werden, daß
nach den künstlichen Verdauungsversuehen die Behinderung
der Eiweißauflösung so sehr weit geht, daß sie den Vorteil‘

der vorübergehend sehr reichlichen Saftsekretion selbst dann
überkompensieren dürfte, wenn, was ich noch nicht einmal
für wahrscheinlich erachte, der Pepsingehalt desselben der
Azidität entspräche. Das Ergebnis bleibt jedenfalls: Störung
der Verdauung bei reichlichem Vorhandensein freier
Säure, letzteres um so anhaltender, da die Salzsäure nicht an
die hier nur langsam sich bildenden Verdauungsprodukte ge
bunden wird. Ich beabsichtige später diese Verhältnisse
und zwar unter vergleichender Heranziehung einer größere_n
Anzahl von Genußmitteln und Gewürzen vermittelst physr
kalisch-chemischer Methoden zu untersuchen. Es läge nahe‚
auch an eine systematische Untersuchung des Einflusses der

selben Stoffe auf die Ausnützung der Nahrung und auf
die Bilanz des Gesamtstoffwechsels zu untersuchen. In

letzterer Hinsicht ist nun bekannt, daß die vor vielen Jahren
unternommenen klassischen Untersuchungen C. v. V01t8

‘

über den Einfluß unterem des Kaffees auf den Stoffwechsel
trotz dessen nervenaufregenden Wirkung kein nach irgend

‘) Derselbe wurde in der experimentell-biologischen Abteilung _dßs
pathologischen Instituts, die oben erwähnten Tierversuche in der speziell
physiologischen Abteilung des physiologischen Instituts der Umversxtat an

gestellt. Den Vorstehern dieser Abteilungen sage ich meinen bestenDank.
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welcher Richtung hin erhebliches Resultat ergeben haben.

Bei der Bedeutung der regulierenden Faktoren, zu denen

schon die Ergänzung der Magenverdauung durch die über

den ganzen Darm ausgedehnte Trypsinverdauung gehört, er

warte ich auch vom ad hoc angestellten Stoffwechselversuch

kein Ergebnis über eine etwa beeinträchtigende Wirkung der
Zichorie, ebenso wie mir Einverleibung des Dekokts sowohl

wie kalt hergestellter wässeriger Auszüge und der Rück

stände von alkoholischen und ätherischen Extrakten der

Zichorie an Hunde und Meerschweinchen, teils per es, teils
snbkutan, keine akuten Vergiftungssymptomc ergeben hat.
Es ist dies aber auch gar nicht nötig: allein die Be
hinderung der Magenverdauung bei gleichzeitiger
ErzeugungvonHyperaziditätkannbeidanerndem Ge

nosse von Zichoriendekokt eine gesundheitsschädi
gende Wirkung hohen Grades bedeuten. Rechnen
wir dazu noch den hohen Kaligehalt, die Wertlosig
keit in Bezug auf Anregung und Nährstoffgehalt,
endlich den für die gebildeten Sinne unangenehmen,
beigrößererKonzentration geradezu ekelerregenden
Geschmack und Geruch, so können wir nur das Ur
teil der meisten bisherigen Autoren bestätigen, daß
die gebrannte Zichorie das schlechteste aller Kaffee
zusatz— und Ersatzmittel ist, von dem man kaum be
greifen kann, daß es in so enormen Mengen verbraucht wird,
und daß nach wie vor unser Volk sich durch die einzige
„vorteilhafte“ Eigenschaft desselben, die Farbe, täuschen läßt.

Literatur: 1. v. Bibra, Der Kaffee und seine Surrogate. München,
Cotts.1858.—‘ 2. E. Reich, Nahrungs- und Genußmittelkunde. Göttingen,
\’andenhoekundRuprecht. 1860. Bd. 2, S. 132 u. fl‘. -« E. Kernnterich.
PhysiologischeWirkung der Fleischbrühe, des Fleischextruktes und der Kali—
salzedesFleisches. (Pflügers A., 1869, Bd. 2, S. 49.) »* 4. G. Dungs, Dus
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(resundheitsaiut,Berlin, 1903.— 21.Cathomns, Hygiene desMagens.St.-('iullcn.
Krachner-Englcr,1906.

Amtliche Gutachten aus dem Gebiete der staatlichen

Arbeiterversicherung.
RedigiertvonDr. HermannEngel. Berlin \\’. 30.

_ Zahlreiche liebenswürdige Anregungen haben uns zu

einer Erweiterung der anfangs dieses Jahres eingerichteten
Ruhrt_k„Obergutachten“ veranlaßt. Obergutachten werden
zumerst in strittigen Fällen erstattet, bei denen schon eine

Anzahl von Aerzten, die dauernd Gutachtertiitigkeit ausüben,
ihre Anschauung zum Ausdruck gebracht hat. Die Mehr
zahl dieser Obergutachten hat mithin nur für diesen nicht
allzu großen Kreis Interesse. Dann handelt es sich zumeist
um Streitfragen, bei denen sich zwei diametral gegenüber

stel‚lende‚aber von beiden Seiten mit durchaus sachlichen

_Grhndeu_gestützte Anschauungen bekämpfen. Es gibt eben“1 ärzthchen Dingen Fragen, die so auf Messers Schneide
Stehen‚ daß sie sehr wohl in dem einen, wie im anderen
Sinne entschieden werden können. Der Obergutachter,
Vflßhelj sich dann der einen Seite zuneigt, wird dieser zwar

g
g Strertverfahren rechtlich den Sieg Versehaffen‚ Saßhlißh Wird
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Rerchsversrchernngsamt veröffentlichten Obergutachten

a 911Zum Zwecke der Rechtsprechung dem Juristen genügt,

der in zweifelhaften Fällen ex aequo et bono entscheiden
wird; unbeschadet ihres hohen wissenschaftlichen Wertes
sind aber auch sie nicht in der Lage, medizinische Streit

fragen so einwandfrei zu lösen, daß ihr Ergebnis ein Funda
ment wäre, auf dem in anderen Fällen das komplizierte Ge

bäude eines Gutachtens errichtet werden könnte.

Dem nur hier und da um die Erstattung eines Gut
achtens über Unfallfolgen angegangenen Kollegen machen
aber schon einfache Fälle Schwierigkeiten: da er auf der
Universität wohl Anamnese und Status aufnehmen gelernt
hat, nicht aber den so gewonnenen Befund vom Standpunkt
der Sozialen Gesetzgebung zu bewerten unterwiesen werden
ist. Denn Lehrstühle für soziale Medizin bleiben zunächst
noch ein pinm desiderium.
Wir glauben daher einen zweckmäßigen Weg zu be

treten, wenn wir in der Folge auch Gutachten veröffent
lichen, die zunächst nicht sensationell wirken, aber den
Arzt erkennen lassen, worauf es den Berufsgenossenschaften,
den Schiedsgerichten für Arbeiterversicherung und dem

Reichsversicherungsarnt in erster Linie ankommt. Wir ge
denken für alle Phasen des Rentenverfahrens Beispiele bei

zubringen und werden durch Diskussionen einschlägiger
Fragen manches Dunkle auf dem ärztlichen Gebiete der
staatlichen Unfall- und Invaliditätsversicherung aufzuklären
versuchen. Andererseits wird es nicht zu umgehen sein, daß
auch rein juristische Fragen, soweit sie der ärztliche Gut
achter beherrschen muß, in den Kreis unserer Betrachtung
gezcgen werden.
Die Mitarbeit sämtlicher Kollegen ist uns willkommen.

Für diese Rubrik bestimmte Beiträge bitten wir unter der
Aufschrift: „Medizinische Klinik“ an Herrn Dr. med. Her
mann Engel, Berlin W. 30, Landshuterstr. 22 zu senden.

‚ Die Redaktion.

Ueber Gutachten auf dem Gebiete der staatlichen Unfall
und Invalidenversicherung

V011

Dr. Hermann Engel,
Vertrauen.<nrztder Schiedsgerichtefür Arbeitcrversicllcrnng zu Berlin.

Die Klage über die Unzulänglichkeit ärztlicher Gut
achten auf dem Gebiete der staatlichen Unfall- und Invaliden
versicherung will nicht verstummen, obwohl wir für diese
Disziplin vorzügliche Lehrbücher besitzen, wie Becker,
Thiem, Kaufmann und andere. Außerdem ist seit
einiger Zeit vom Leipziger Verbande in dankenswerter Weise
ein Seminar für soziale Medizin geschaffen, daß sich von
seiten der Aerzte eines überaus regen Zuspruchs erfreut.
Die Klage ist für den Kundigen nicht unberechtigt.

Wir können von den „Gefälligkeitsgutachten“, die nach jedem
belanglosen Nadelstich aus dem lebhaften „Nachröten der
Haut“ eine schwere traumatische Neurose mit völliger Er
werbsunfähigkeit konstruieren, absehen. Gewohnheitsmäßigc
Verfasser derartiger Gutachten werden in kurzer Zeit den
die Renten festsetzenden Instanzen bekannt, ihre Desavouie
rung seitens der nachprüfenden ärztlichen Sachverständigen
bleibt nicht aus und der Erfolg ist lediglich der, daß das
Ansehen des ärztlichen Standes Schaden leidet, der Renten
bewerber sich in seinen durch den Gefälligkeitsgutachter
ganz unberechtigtenveise genährten Hoffnungen getäuscht
sieht und nunmehr -— neben dem seinem „wohlwollenden“
gutachtlichen Beschützer geopferten, meist unverhältnis
mäßig hohen Honorar — noch weitere erhebliche Unkosten
trägt, um womöglich unter dem Beistande eines Winkel
konsulentcn sein vermeintliches Recht zu erstreiten. Dabei
wird dann häufig jede Arbeit aufgegeben, denn sein ärzt
lieber Beschützer hat ihm ja gesagt und attestiert: „Das
wird nie wieder gut, arbeiten können Sie überhaupt nicht
mehr“. Daß es tatsächlich Aerzte gibt, die durch ein solches
Gebahren einen schweren sozialen Schaden heraufbeschwören,
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den sie in erster Reihe kraft ihres Berufes zu bekämpfen,
beziehungsweise zu lindern auserwählt sein sollten, ist tief
zu bedauern, aber schwerlich zu ändern, denn „wissenschaft
liche“ Ansichten oder Handlungen eines Arztes als solche
können niemals den Gegenstand eines ehrengerichtlichen Ver
fahrens bilden. .

Wir sehen auch von den Fällen ab, wo bona fide ein
Krankheitsbefund falsch gedeutet ist, da in der Regel der
artige Irrtümer von den nachprüfendcn Gutachtern erkannt
und selbstverständlich in schonendster Form richtig gestellt
werden. Es ist zweifellos stets eine der vornehmsten Auf
gaben des Nachgutachters nebenbei auseinanderzusetzen,
warum zu einer früheren Zeit der Vorgutachter zu einer

irrigen
Auffassung gelangen konnte oder sogar gelangen

mu te.

Es verbleibt dann aber noch eine erhebliche Anzahl
von Gutachten, die trotz genauester und einwandfreicster
Darstellung dss Befundes, bei der Rentcnbemessung
straucheln, denen sozusagen die Uebersetzung des objektiven
Befundes in die tatsächliche Erwerbsbeltindcrung nicht ge
lingt. Wir lassen hierbei die von Wohlwollen geleitete zu
hohe Bewertung der Unf'allsfolgen außer Betracht; sie ist
erklärlich, denn der Arzt hat seinen Patienten während der
Leidenszeit Qualen und Schmerzen erdulden sehen und ist
nun von dem vornehmen Wunsche beseelt, seinem Klienten
eine möglichst hohe Entschädigung, ein Pflaster auf die
Wunde, zu beschaffen. Dieser naheliegendcn Versuchung
wird der Gutachter entgehen, wenn er sich stets vor Augen
hält, daß nicht Zuwendungen im Sinne der landläufigen
Wohltätigkeit gewährt werden sollen, sondern daß es sich
um einen gerichtlich erzwingbarcn Ausgleich von Recht und
Pflichten handelt, daß nur die wirklich vorhandene Erwerbs
einbußc entschädigt werden soll. Die zu zahlende Rente
soll den durch die Unfallsfolgen bedingten Lohnausfall er
setzen, wobei noch zu betrachten ist, daß in Wirklichkeit
nach dem Willen des Gesctzgebcrs jeder Verletzte ein Drittel
des Schadens Selbst zu tragen hat, denn die höchste zulässige
Rente — von Hilf'losenn-nte wird hier abgesehen — die Voll
rente, beträgt nur ”/, (öö'—’/„0/„) des tatsächlich vorhanden

gewesrnen Jahresarbcitsverdienstes.
Wenn nun eine noch verbleibende Zahl von Gutachten

den an sie notwendigerweise zum chcke der Rentenfcst
setzungen zu stellenden Anforderungen nicht genügt. so hat
dies verschiedene Ursachen. Nicht allen Aerzten ist der
Unterschied zwischen Arbeitsunfähigkeit und Erwerbsunfähig
keit geläufig. Der Feinmechaniker der 3 Finger der rechten
Hand verliert, ist für seinen Beruf dauernd arbeitsunfähig.
aber er hat doch noch genug körperliche Fähigkeiten, um
sich auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt einen Erwerb zu
suchen. Er kann Kontordicner sein, kann Botengänge ver
richten, er kann Aufsicht üben und dergleichen. Der P0st
bete, dem ein Bein amputiert ist. wird für seinen speziellen
Beruf arbeitsunfähig, aber erwerbsfähig bleibt er z. B. für den
Beruf als Schreiber, als Zigarrenarbeiter, als Arbeiter in
Kartonfabriken. Dabei sei eingefügt, daß vom Arzte nur
die Erwerbsfähigkeit zu prüfen ist, nicht aber die Mög
lichkeit für den Verletzten diesen Erwerb an seinem Auf
enthaltsorte sich zu beschaffen. Nach Arbeitsgelegenheit
hat sich jeder selbst umzutun. Der in aller Stille wohl
tätige „Vcrcin für Unfallverletztc“ Berlin C. 2, Neue Fried
richstraße 3 reicht hierzu gern seine helfende Hand. Für
den Arzt ist also die Kenntnis der verschiedenen Berufs
arten mit allen ihren Unterabteilungen erforderlich. Sie
wird ihm auch das Verstehen des Mechanismus der häufigsten
Betriebsunfälle erleichtern, was oftmals Von höchster Wichtig
keit für die Beantwortung der schon halb auf juristischem
Gebiet liegenden Frage ist, ob überhaupt ein Betriebsunfall,
oder nicht vielmehr eine Gewerbekrankheit, vorliegt. Wesent
lich ist ferner die Kenntnis der Physiologie der verschiedenen
Arbeitsleistungen. Für das Schwingen des Vorschlaghammers

kommen andere Muskelgruppen in Betracht, wie für die Ar
beiten mit dem Tapeziererhammer oder die Verrichtungen
des Bergmanns mit dem Schlägel. Das Gehen und Stehen
des Arbeiters zu ebener Erde erfordert nicht so intakte Fuß
gelenke, wie das Besteigen der Leitern oder Arbeiten auf
Gerüsten und Balkenlagen von selten des Zimmermanns und
der Maurer. Das Mißverhältnis zwischen rein ärztlichem
Wissen und der Kenntnis der praktischen Arbeitsverhältnisse
ist auch der Grund, warum selbst Gutachten berühmtester
Autoritäten oftmals für die Zugrundelegung bei Rentenfest
setzungen völlig versagen.

Des weiteren muß der begutachtcnde Arzt mit den
grundlegenden Anschauungen der rechtsprechenden Instanzen,
insbesondere des Reichsversicherungsamtes durchaus vertraut
sein. Als Ergebnis Hunderter von ärztlichen Gutachten hat
sich zum Beispiel durch Entscheidung des Reichsversiche
rungsamtes die Anschauung als maßgebliche herausgebildet:
Leistenbriiche sind in der überwiegenden Mehrzahl der Fälle
Leiden, die auf grund einer angeborenen Anlage sich all
mählich entwickeln. Sie treten oft ohne äußere Veranlassung,
häufig aber gelegentlich einer Arbeitsleistung (aber nicht
durch dieselbe hervorgerufen) heraus, kommen dabei zuerst
zur Beobachtung und Werden begreiflieherwcise leicht von
dem Betroffenen —— bona fide —— für eine Unfallsfolge ge
halten. Ist der hinzugerufeue Arzt in der einschlägigen
Frage versiert, so wird er den Patienten durch seine Auf

klärung beruhigen und ihm Zeitverlust, Geldopfer und die

Aufregungcn eines von vornherein aussichtslosen Renten
strcitwrf'ahrcns ersparen. Eine traumatisdte Entstehung des
Leistenbrurhes wird nur anerkannt, wenn drei Umstände
von dem Rentenbewerber nachgewiesen werden können:

1. Unmittelbar nach dem als Unfall angesprochenen
Vorgangs (gewöhnlich eine über das betriebsübliche Maß
hinausgehende körperliche Anstrengung) oder doch bald nach
demselben muß die Arbeit deswegen eingestellt sein.

2. Es muß in kürzester Zeit ein Arzt zu Rate gezogen
werden sein.

3. Dieser Arzt muß bescheinigen, daß der äußere
Befund bei der ersten Untersuchung nach dem Unfalls für

einen plötzlich und frisch entstandenen Bruch oder wenigstens
nicht offenbar dagegen gesprochen hat.
Die Ausführung des Unfaliversicherungsgesetzes macht

es nun erforderlich, daß im Laufe eines Entschädigungs
verfahrens wiederholt Gutachten eingefordert werden, die

verschiedenen — von der einen oder anderen Partei auf
geworfenen — Gesichtspunkten dienen. Dieselben werden
in der Regel von der das Gutachten erfordernden Instanz
in Form einer dem Wortlaut des Gesetzes entsprechenden
Frage aufgestellt.

Wir unterscheiden danach im wesentlichen folgende
Kategorien von Fragestellungen:

I. Bei der ersten Rentenfestsetzung nach Ah
schluß des Heilverfahrens‘): Welche Folgen hat der
Unfall vom (Datum) bei dem Verletzten hinterlassen, und ll1

welchem Grade ist dersrlbe hierdurch seit dem (Tage dQS
Abschlusses des Heilverfahrens) in seiner Erwerbsfähigkeit
beeinträchtigt?

II. Bei einer nach einiger Zeit von der Berufsgenossen
schaft behaupteten und von dieser zu beweisenden Besse
rung im Zustande des Verletzten sowie dadurch
herbeigeführten Erhöhung der Erwerbsfähigkeit
zwecks Kürzung der Rente:

a) Ist in dem Zustande des Verletzten seit der Unter
suchung vom (Datum der Untersuchung, die der laufenden

') Während der Dauer des Heilverfahrens tritt bekanntlich während
der erslen 13 Wochen die Krankenkasse für den Verletzten ein. 118
Ablauf der 13. Woche wird bis zum Abschluß des Heilverfahrens vonden
Berufsgenossenschaften gewöhnlich die Vollrente gewährt.

E
'f
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Rentengewährung zu grunde liegt) eine wesentliche Verände
rung hinsichtlich der Unfallsfolgen und dadurch eine Er
höhung der Erwerbsfähigkeit eingetreten?

Bejahendenfalls: Worin liegt die wesentliche Verän
darung?

b) In welchem Grade ist der Verletzte in der Zeit nach
dem (Datum der neuen Begutachtung) und gegenwärtig durch
die noch verbleibenden Folgen des Unfalls vom (Datum) in
seiner Erwerbsfähigkeit beeinträchtigt?

III. Bei einer nach rechtskräftiger Festsetzung einer
Rente von dem Verletzten behaupteten und von diesem zu
beweisenden Verschlimmerung des Zustandes sowie
dadurch herbeigeführten Minderung der Erwerbs
fähigkeit zwecks Erhöhung der Rente:

a) Ist in dem Zustande des Verletzten seit der Unter
suchung vom (Datum der Untersuchung, die der laufenden
Rentengewährung zugrunde liegt) eine wesentliche Verände
rung hinsichtlich der Unfallsfolgen und dadurch eine Minde
rung der Erwerbsfähigkeit eingetreten?
Bejahendenfalls: Worin liegt die wesentliche Verän

derung?

b) In welchem Grade ist der Verletzte in der Zeit nach
dem (Datum seines Antrages auf Erhöhung der Rente wegen
Verschlimmerung seines Zustandes) und gegenwärtig durch
die Folgen des Unfalls (Datum) in seiner Erwerbsfähigkeit
beeinträchtigt.

IV. Falls ein Leiden als durch Unfall entstanden
behauptet wird.

a) Ob mit Sicherheit oder hoher Wahrscheinlichkeit
anzunehmen ist, daß das bei dem X. bestehende Leiden auf
den Unfall vom (Datum) zurückzuführen ist?

b) Bejahendenf'alls: In welchem Grade ist der Ver
letzte seit. (Datum des Abschlusses des Heilverfahrens be
ziehungsweise des deutlich erkennbaren Hervortretens des
Leidens) durch das bei ihm infolge des Unfalls bestehende
Leiden in seiner Erwerbsfähigkeit beeinträchtigt?
V. Falls ein Leiden, das vorher schon bestanden hat,

durch einen Unfall als verschlimmert behauptet wird.
a) Ob mit Sicherheit oder hoher Wahrscheinlichkeit

anzunehmen ist. daß das bei dem Rentenbewerber schon von
früher bestehende Leiden durch die Folgen des Unfalls er
heblich verschlimmert worden ist?

b) Bejahendenfalls: In welchem Grade war der Renten
bewerber durch das Leiden vor seinem Unfalle und in
welchem Grade ist er durch das durch den Unfall ver
schlimmerte Leiden in seiner Erwerbsfähigkeit beeinträchtigt?
VI. Falls der Tod eines Verletzten durch einen Un

fall herbeigeführt sein soll:
Ob mit Sicherheit oder hoher Wahrscheinlichkeit an

zunehmen ist, daß der am (Datum) erfolgte Tod des Ver

l‘_{ili€_umit dem am (Datum) erlittenen Unfalle in einem ur
saehhchen Zusammenhange steht oder aber durch den Un
fall wesentlich beschleunigt worden ist?
VII. Bei der Behauptung der Hilflosigkeit, in welchem

Falle eine über die Vollrente (662;, °/0 des frühereren Jahres
arbc‚ftsvefdienstes) hinausgehende sogenannte Hilflosenrente
gewahrt wird, die die Höhe des früheren festgestellten Jahrcs
arbcrtsmrdiestes erreichen kann:
0b der Verletzte durch seinen Unfall derart hilflos

äggäfi‘ä“
i3t‚ daß er dauernd fremder Wartung und Pflege

r .

Wir schon also, daß in der Mehrzahl der Fälle das

1
a
n uns verlangte Gutachten in Beziehung zu einem bereits

“1116Perstatteten gebracht werden soll. Damit ist auch die

ginge. be_llaudelte Streitfrage erledigt, ob es „standesun

aufd‘g“
ist, einem Unfallverletzten ohne Kenntnis der Akten

leehungsweise früheren Gutachten ein Attest auszustellen.
un’ Standesunwürdig wohl sicher nicht, aber unpraktisch,

weil es dem gewollten Zwecke meist nicht genügen kann;
manchmal ist es aber schlechterdings unmöglich.
Die Ausführung des lnvalidenversicherungsgesetzes er

fordert zwei Kategoricn von Gutachten mit folgenden Frage
stellungen:
VIII. 1. Liegt Erwerbsunfähigkeit vor?1)

2
. Hat —— und bejahendenfalls seit wann — der Zu

stand der Erwerbsunfähigkeit den Charakter eines dauernden
angenommen?)

3
. Im Falle der Verneinung der Frage zu 2
, seit

welchem Zeitpunkte ist der Rentenbewerber ununterbrochen
erwerbsunfähig im Sinne des 5 16 des Gesetzes.
Letzte Frage hat Bedeutung für die Bewilligung der

sogenannten Krankenrentc an diejenigen Leute, die nach
Ablauf der Kassenzeit (im allgemeinen 26 Wochen) noch
krank und erwerbsunfähig sind, bei denen aber noch Aus
sicht auf Besserung beziehungsweise Wiederherstellung
besteht.

IX. Falls von den Laudesversicherungsanstalten eine
Besserung im Zustande des Rentenempfängers und Wieder
eintritt der Erwerbsfähigkeit behauptet wird:

1
. Ist in dem körperlichen Zustande des Rentenemp

fängers seit dem Tage des Bescheides (der ihm die Invaliden—
beziehungsweise Krankenrente zusprach) eine Besserung ein
getreten?
Bejahendenfalls: Worin besteht die Besserung?

2
. llat sich durch diese Besserung die Erwerbsfähig

keit des Rentenempfängers soweit gehoben, daß derselbe
wieder imstande ist, ein Drittel desjenigen zu verdienen,
was körperlich und geistig gesunde Personen derselben Art mit
ähnlicher Ausbildung in derselben Gegend durch Arbeit zu
verdienen pflegen? .

Außerordentlich zweckmäßig ist es, wenn der Gut
achter sein Resumd in die Worte der Fragestellung kleidet.
Zum Schlussc sei noch der häufig völlig unzureichen

den äußeren Form gedacht, die den den Berufsgenossen
schaften und Schiedsgerichten eingereichten ärztlichen Gut
achten lcidcr immer noch anhaf'tet: Unleserliche Schrift
(docti male pinguut) und dem Zwecke (Einverleibung in die

Akten) nicht gerecht werdendes Papier chzeptf'ormulare,
Briefbogen). Und doch kann man aus der äußeren Form
oftmals einen Schluß ziehen. welches Maß von Achtung der
Gutachter seiner Geistesarbeit gezollt zu sehen wünscht.
Unleserliche Gutachten wandern in die Kanzlei zur Anferti
gung einer Abschrift, zur Uebersetzung ins Leserliche, und
dadurch entsteht naturgemäß ein Zeitverlust, der dem Renten
bewerber, in dessen Interesse das Gutachten doch erstattet
war, Schaden bringt.
Der Beurteilcr wird gut daran tun, sich vor Augen zu

halten, daß sein Gutachten dem Unfallverlctzten mitgeteilt
wird. Eine Eingabe des Vorstandes der Arrztekammer für
Brandenburg-Berlin, welche darin hat, den Renteubewerbern
die ärztlichen Gutachten nicht mitzuteilen, da dem Aus
steller daraus erhebliche Belästigungen erwachsen könnten,
wurde vom Reichsversicherungsamt mit Rücksicht auf die
Rechtslage abgelehnt.

'

') Der Vorsitzende der Schiedsgerichte für Arbeiterversicherung zu
Berlin laßt dieser Frage stets die Erklärung des hier interessierenden
Begriffes der Erwerbsuufähigkeit hinzusetz«nz Erwerbsunfähig im Sinne
des _S 5 Absatz 4 des Invalidenwrsichcrungsgesetzes vom 13. Juli 1889
(Reichsgesetzblatt S. 463) sind diejenigen Personen. welche nicht mehr
imstande sind, durch eine ihren Kräften und Fähigkeiten entsprechende
Tatigkeit. die ihnen unter billiger Berücksichtigung ihrer Ausbildung und
ihres Berufes zugemutet werden kann. ein Drittel desjenigen zu er
werben, was körperlich und geistig gesunde Personen derselben Art mit
ähul:cher Ausbildung in derselben Gegend durch Arbeit zu verdienen
fle en.p g

2
) Als dauernd ist der Zustand von dem Zeitpunkte ab anzunehmen,

an welchem die Unheilbarkeit des Leidens erkannt ist. derart. daß nach
menschlichem Ermessen eine Wiederherstellung der Arbeitsfähigkeit aus
geschlossen erschien.
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Uebersichtsreferat.

Ueber Ammoniumbasen in chemischer und pharmakologischer

Hinsiohfl).
Uebersichtsreferat von Priv.-Doz. Dr. Herm. Hildebrandt in Halle a. S.

Nachdem Schmiedeberg und Koppe (1) im Muscarin das
wirksame Alkaloid aus dem Flieg enschlamm dargestellt hatten,

gelang es Harnack (2) die neben jenem Alkaloid vorkommende
physiologisch unwirksame Base Amanitin kristallinisch darzu
stellen, dessen Formel sich von der des Muscarin nur durch ein
Minus von einem Atom Sauerstoff nach seinen Analysen unter
schied. Harnack führte den- naheliegenden Versuch aus, das
Amanitin durch Behandeln mit Oxydationsmitteln in Muscarin
iiberzuführen, und es gelang ihm festzustellen. daß wenigstens eine

teilweise Bildung von Muscarin stattgefunden hat, indem in
einzelnen Fällen die Wirkung bis zum diastolischen, durch Atropin
leicht aufzuhebenden Stillstand des Herzens eintrat, in anderen
nur Verlangsamung der I’ulsfrequenz mit zunehmender Dauer der
Diastolen; einige Male blieb die Herzwirkung ganz aus. Später
fanden Schmiedeberg und .Harnack (2a). daß bei dem aus
Hühnereiern dargestellten Cholin und bei dem nach der Angabe
von Wnrtz durch Einwirkung von Aethylenchlorhydrin auf wäßriges
Trimethylamin erhaltenen synthetischen Cholin zwar nicht mit
tels Kaliumpermanganat und Chromsäure, wohl aber bei Anwendung
von konzentrierter Salpetersäure Muscarin entsteht.

Später von R. Boehm (3) angestellte Versuche mit Cholin
und synthetischem Muscarin ergaben nun, daß eine völlige
Identität des künstlichen und des natürlichen Muscarin in
physiologischer Hinsicht nicht besteht; Säugetiere gingen auf Dosen
von 0.01 g des synthetischen Muscarins unter den Erscheinungen

einer Ourarewirkung zu Grunde, genau so, wie sie auch durch
große Dosen von Ch olin (0.5 g) hervorgerufen werden. Mit Aus
nahme der Wirkung auf das Froschherz sind sämtliche Wir
kungen des künstlichen Muscarins auch in dem durch Cholin
hervorgerufenen Vergiftungsbilde vorhanden; die curareartige Wir
kung äußert das künstliche Muscarin ungefähr 500 mal so stark
wie das Cholin; die kleinsten lähmenden Dosen betragen beim

Frosche 0,0001 beziehungsweise 0,05 g. Nach Jacobj und Hagen
berg (4) fehlt diese Wirkung dem natürlichen Muscarin. Die
Einwirkung des künstlichen Muscarins auf die Pupille ist stärker
als beim Cholin.
(CH;()3

' N ' — '
(CH;5)3

' N ‘ ' CÜ '

I l
OH OH
Cholin. Betain.

(CH3)-‚ ‘N — CH3
'
CH(OH)2 (CH3)3

‘
N
' CH : CH2

I l
OH OH
Muscarin. Neurin.
Noch weniger difl‘erent als das Cholin ist das Betain,

welches zu jenem im Verhältnis einer einbasischen Säure zum ent
sprechenden Alkohol steht.
E. Schmidt (5) bezieht die Giftwirkung des Muscarins auf

das Vorhandensein der Aldehydgruppa-CH; - COH; doch ist
zu berücksichtigen, daß Schmiedeberg und Harnack (6) sehr
giftige, muscarinartig wirkende Ammoniumbasen dargestellt haben,
Welche keine Aidehydgruppe enthalten, so das Isoamyltrimethyl
ammoniumehlorid und das entsprechende Valerylderivat. Bei
dem Neurin liegt der Gedanke nahe, daß die Giftwirkung dieses
Körpers an das Vorhandensein der doppelten Bindung in der
Viny lgruppe-CH = CH2 geknüpft ist. In der Tat konnte H.
Meyer (5) bei dem Acetenyl-Trimethylammoniumhydroxyd:

(CH:!)3
'
N ' C -J CH,
i
OH

wo eine dreifache Bindung besteht, eine noch stärkere Giftwirkung
nachweisen. Weitere Untersuchungen der genannten Autoren er
gaben dann, daß im Falle des Neurin und Isomuscarin

(CHa):s 'N ——CH(OH) ' CH;»OH
l
OH

') IIth einem \"ortra e in der Januarsitzun der Chem' -
selischaft zu Halle a. S.

g g lachen Ge

mit der Verlängerung der mit dem Trimethylaminkerne in Ver
bindung stehenden Seitenkette am Kohlenstofl'kerne eine Ab
schwächung der Giftwirkung eintrat; hingegen hatte die in
direkte Verlängerung der Seitenkette des Cholins durch
die Bildung einer Aethoxylgruppe eine bedeutende Steigerung
der toxischen Wirkung zur Folge.

(CH3)3'N
' CHg——CH = CH‚ (CH3)„

'
CH2— CH(OH) —CH9 OH

OH OH
Allyl-Trimethylammonium Homoisomuscarin

Abschwächung der Wirkung

(CHR):
' N' CH2 ' OC2H.'‚
l
OH

Aethoxylcholin.

Verstärkung der Wirkung.

Nach den Untersuchungen von R. Boehm (7) ist in dem
als Curare bezeichneten Pfeilgifte eine Ammoniumbase enthalten;
es gelang ihm die tertiäre Base Curin (C18H19N03) zu isolieren
und diese durch Behandeln mit Methyljodid in eine stark wirk
same quaternäre Base überzuführen.
In Versuchen von Brunton und Cash (8) hat sich schon

das einfache Ammoniumjodid (NH4J) als ein Nervengift er
wiesen, stärker wirkte das Methylderivat (NH3'CH3‘J), am
stärksten das Tetramethylammoniumjodid.
Bei den von Fr. Hofmeister (9) untersuchten Platin

basen ließ sich feststellen, daß eine Vermehrung der Ammoniak
gruppen innerhalb des Moleküls ein immer stärkeres Hervor
treten einer curareartigen Wirkung zur Folge hat. Zu ana
logen Resultaten führten die Untersuchungen von J. Bock (10)
über die Wirkung der Kobalt-, Rhodium- und Chromammo
niakverbindungen.

Sehr intensiv im Sinne des Curare wirksame Ammonium

base erhält man, wenn man den dreiwertigen Stickstoff von
Alkaloiden in den fünfwertigen durch Anlagerung von Ha
logenalkyl überführt. Im Falle des Sparteins kommt diesen
Derivaten nicht mehr die den Herzmuskel schädigende Wir
kung (11) zu, wohl aber noch sehr erheblich die dem Sparfein

eigene Atmungslähmung. Bei Anlagerung von Halogenalkyl
an den Stickstofl" des Coniins entstehen stets je zwei verschiedene
Verbindungen, wie M. Scholtz (12) feststellte; die höher
schmelzende Base hatte eine stärkere Wirkung (13) als dic_
niedrig schmelzende Isomere. Die Intensität der Wirkung
bei diesen Ammoniumbasen hängt ab von dem Bau und der räum
lichen Gruppierung der an den N angelagerten Radikale.
Die grundlegenden Beobachtungen in dieser Richtung hat Fr.
Loos (14) gemacht, der unter Buchheims Leitung die Ammo
niumbasen verschiedener Alkaloide auf ihre curareartige Wir
kung untersuchte.

Nach Brown und Fraser (15) fehlt dem Methylnikotin
die curareartige Wirkung; hier ist der dem Pyrrolidinringe zu
gehörige tertiäre N mit dem Halogenalkyl in Reaktion ge
treten, während bei dem Nikotindijodbenzylat, das curare
artig wirkt (18), auch der Pyridin-N fünfwertig geworden ist.

Den von J. Pohl (16) untersuchten quaternären Papave
rinderivaten fehlt die Curarewirkung.
H. Fühner (17) vermißte Curarewirkung bei Cotarnin

und Hydrastinin, welche wohl analog dem methylierten Pa
paverin gebaut sind und ferner bei den Farbstoffen: Auramim
Malachitgrün und Methylviolett, welche nach Hantzsch zu
den umlagerungsfähigen Ammoniumbasen gehören. Methyl
grün zeigt typische Curarewirkung als beständige Ammo
niumbase.
Die Tetramethylammoniumverbindungen zeigen neben

der Curarewirkung auch deutliche Muscarinwirkung, während
die entsprechende Aethylverbindung nach Santesson und K0
raen (18) ein nicht sehr stark wirksamer Körper ist. Das Tetra
methylammoniumjodid wird noch erheblich an Wirksamkeit
übertroffen durch das Trijodid: (CH3)4'N'J3. Die entsprechende
Aethylverbindung zeigt nach Jacobj und Hagenberg (4) weder
die Wirkung des Muscarins noch des Curare.
Als nicht sehr wirksam hat sich auch dasl'l‘etmäthyl

phosphoniumhydroxyd
P{(Lälgf)‘ erwiesen; eine Paralyse

tritt nach W. Lindemann (19) beim Frosche erst auf 0,001 g

l

v
“_
".
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auf, während die dem Phosphor eigentümliche Wirkung der Base
fehlt. E. Buergi (20), welcher das Tetramethylarsonium
jodid (CH;;),AsJ untersuchte, fand, daß lähmende Wirkung erst
mit der Dosis 0,02 g erreicht wird. Die Base hat keine Arsen
wirkung.
In neuester Zeit hat Referent (21) eine größere Anzahl

einfacherAmmoniumbasen dargestellt und vergleichend untersucht:
Trimethylphenylammoniumjodid aus Dimethylanilin undCH3J.
Dimethylphenylbenzylammoniumbromid aus Dimethylanilin
undBenzylbromid. Dimethylphenylallylammoniumjodid aus
Dimethylanilin und Allyljodid. Trimethyl-p- beziehungsweise
o-tolylammoniumjodid aus Dimethyltoluidin und CH3J. Alle
bringen beim Frosche in Mengen von 2—4 mg völlige Lähmung
hervor; am stärksten wirksam ist das Trimethylphenylam
moniumjodid, das bereits in Mengen von 0,1 g innerlich ein
Kaninchen tötet, bei subkutaner Zufuhr bereits zu 0,01 g. Keine
dieserBasen zeigte die Herzwirkung des Tetramethylam
moniumjodids; Ersatz eines Methyls durch Phenyl oder
Tolyl hebt sie also auf. Andeutungsweise war sie vorhanden beim
Trimethylbenzylammoniumbromid (aus Trimethylamin und
Benzylbromid); dabei war die Base weniger giftig, was bedingt ist
durch die zwischen den Stickstofl' und den Benzolkern eingeschobene
Methylengruppe.

Die von Peter Grieß (22) aus Amidophenol durch An
lagerung von 3 Molekülen Methyljodid dargestellten Tri
methylphenolammoniumbasen:

erwiesen sich als ziemlich indifferente Substanzen. Es war
daher von Interesse, ein Trimethyloxybenzylammonium wie

0

C‘6HJ<
GHz
' N ' (CHLS\3

darzustellen und zu untersuchen; zu einer derartigen Base gelangt
man durch Anlagerung von Methyljodid an die von Auwers
undDombrowski (23) dargestellte Base aus ß-Naphtol, Form
aldehyd und Dimethylamin;

(I
3
H
2 ‘ N ‘ (Cst)2

/\/\_OH
\/\/

derenMethylderivat erwies sich als stark wirksam. Es ergibt
sich demnach das sehr eigenartige Resultat, daß Oxydation des
direkt am N stehenden Benzolrestes aus einer sehr giftigen
eine ungiftige Verbindung macht, während Oxydation des
durch den Metbylenrest vom Stickstoff getrennten Benzol

res%es
aus einer relativ ungiftigen Verbindung eine giftige

mac t.

Im folgenden sind diejenigen Ammoniumbasen zusammen
gestellt, bei welchen die fünfte Valenz dcs N durch O (nicht freies
Hydroxyl) gebunden ist.

e(CHs)‘N
'
CH2 COO /01 |

C(;H4< / l

0-00 N - (CH-„9;; N ' (CH.=)3

1
.

Betain. 2
. Benzbetain. 3
. Trimethyl

phenolammonium.

/\ 0

/\/\ V CH; “He

_O HgC—N< >CH2

\/\l/ , CH, CH2

H2C — N ' (CH..)„ CHß

4
-

Trimethylmethylennaphtol- ö
. Piperidylmethyloxy

ammonium. benzylammonium.
Nur die Basen 4 und 5 zeigen giftige Wirkung; letztere

Würdevom Referenten (24) als Spaltungsprodukt der nach Dar
re10hung’von Thymotinpipßridid im Harne erscheinenden Gly
kur011_Sä.ureverbindungerhalten: über die Eigenschaften des Benz
h°taln wurde von ihm (25) bereits früher berichtet. Diese Unter
Suchllllgenzeigen, daß die Intensität der Wirkung von Am

moniumbasen auch davon abhängt, in welcher Weise
die

fünfte, nicht an Kohlenstofl gebundene Valenz des Stickstoffs
gesättigt ist.
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Sammelreferate.

Einige neuere Arbeiten über Zwangsvorstellungen.

Sammelreferat von Prof. Dr. W. Selffer, Berlin.

Von „Zwangsvorstellungen“ wird in der Psychiatrie
bald als von einem einheitlichen Krankheitsbilde gesprochen, bald
als von einem Symptom der verschiedensten krankhaften Geistes
zustände. Besonders darüber, was wir als Zwangsvorstellungs
krankheit, als psychiatrisch-nosologische Entität zu bezeichnen
haben, herrscht aber bei den verschiedenen Autoren und in den
verschiedenen psychiatrischen Schulen keine Uebereinstimmung.
Die wissenschaftliche Erforschung dieser interessanten Erscheinung
des Geisteslebens, welche, wie jeder aus eigener Erfahrung weiß,
so dicht an den Grenzmarken zwischen geistiger Gesundheit und
Krankheit gelegen ist, ihre psychologische Fundamentierung und
ihre Abgrenzung gegenüber ähnlichen psychopathologischen Er
scheinungen ist keineswegs als abgeschlossen zu bezeichnen. Die
Klärung der vorläufig wichtigsten diesbezüglichen Fragen wurde
daher in den letzten Jahren wiederholt in fachwissenschaftlichen
Sitzungen und in psychiatrischen Arbeiten in Angriff genommen.
Als nach einem Vortrag Juliusburgers (Zur Lehre von

den Zwangsvorstellungspsychosen) die Berliner Gesellschaft für
Psychiatrie und Nervenkrankheiten (1) im Jahre 1901 zu der Frage
Stellung nahm, wobei übrigens die namhaftesten Psychiater von
ihren eigenen, häufig physiologisch auftretenden, vereinzelten
Zwangsvorstellungen berichteten, betonte Mendel, daß „Zwangs
vorstellungen“ eine besondere Krankheitsform darstellen. für die
völlige Krankheitseinsicht als unbedingt charakteristisch ge
fordert werden müsse, daß aber die Verwendung des Namens
„Zwangsvorstellungen“ für ähnliche Symptome (z. B. „überwertige
Ideen“, Wahnvorstellungen) bei den verschiedensten Psychosen nur
zu einer Verschiebung der pathogenetischen Beziehungen und zu
Verwirrung führen. Er faßt in Uebereinstimmung mit der alten
Westphalschen Definition unter Zwangsvorstellungen Störungen
der normalen Assoziation zusammen, die primär entstehen, bei
denen normale Intelligenz und völlige Krankheitseinsicht (das heißt
Kritik gegenüber den Zwangsvorstellungen) vorhanden sind, Hallu
zinationen dagegen stets fehlen. Sie lassen sich in drei klinische
Formen unterscheiden: „1. solche, wo sich plötzlich eine bestimmte
Vorstellung in das normale Denken hineinschiebt; 2

.

solche mit
zwangsweisem Denken im Kontrast. Hierher gehört ein Teil der
Fälle mit „Zweifelsucht“. 3

.

Solche mit zwangsweisem Denken in
der Ideenfolge von Ursache und Wirkung.“
Jolly stand bezüglich der Definition und der Kriterien auf

demselben Standpunkt wie Mendel, nur rechnete er auch die mit
Impulsen verbundenen Vorstellungen zu den Zwangsvorstellungen,
z. B. die Idee, beim Passieren einer Brücke von derselben herab
springen zu müssen. Diese Gruppe, für welche im Gegensatz zu
der rein assoziativ bedingten Gruppe emotionelle Ursachen be
deutungsvoll sind, wurde von Mendel, auch schon von West
phal und v. Krafft-Ebing nicht zu den Zwangsvorstellungen
gerechnet. In derselben Diskussion hielt auch Leppmann die
völlige Krankheitseinsicht für absolut erforderlich, wenn es sich
um Zwangsvorstellungen handeln soll.

Durch die anscheinend nur geringfügige Abweichung Jollys
ist ein Standpunkt angedeutet, der von sehr vielen Autoren ver
treten wird, in Wirklichkeit aber das Gebiet der Zwangsvor
stellungen im Vergleich zu der klassischen Umschreibung West
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ph als ganz außerordentlich erweitern würde. Diese alte Defini
tion war eine rein klinisch-empirische, der von J olly vertretene
Standpunkt aber greift der ganzen Definition an Herz und Nieren,
indem er das wichtigste heuristisuhe Prinzip anregt, nämlich die
Fragestellung: wie entstehen Zwangsvorstellungen, Welches
ist ihre psychologische Grundlage? Spielt der Affekt eine
Rolle, gibt es also auch „emotionelle“ Zwangsvorstellungen oder
nur rein assoziativ bedingte, quasi krampfhaft sich aufdrängende
Vorstellungen (daher der Name: „Vorstellungs- oder Erinnerungs
krampf“ für Zwangsvorstellungen)? Ein ganzes Heer von psychi
schen Zwangserscheinungen, welche alle z. B. den primären Affekt
der Angst zur Grundlage haben, würde dann auch hierher zu
rechnen sein, so unter anderem die SOgenannten „Phobien“,
welche man zeitweilig besonders zu benennen liebte (Agoraphobie,
Erythrophobie, Klaustrophobie, Andro- und Gynäkophobie, Nykto
phobie, Mysophobie, Siderodromophobie, Phobophobie), Welche aber
Jolly alle unter dem Namen der „Kairophobie“, Situationsangst,
zusammenfaßte. Auch ihnen allen stehen die Westphalschen
Kriterien der normalen Intelligenz, des Zwangsmäßigen und der
Krankheitseinsicht zur Seite. Sind sie daher zu den Zwangsvor
stellungen zu rechnen oder nicht? Diese Frage wird noch immer
verschieden beantwortet.

M. Friedmann (2) fühlte die schwache Seite der Zwangs
vorstellungslehre heraus und suchte sie psychologisch auf einen
festeren Boden zu stellen, indem er bei den betreffenden Patienten
eine besondere Art des logischen Geschehens substituierte. das er als
absehlußunfähiges und gebemmtes Denken charakterisierte.
Beim gesunden wie beim kranken Denkakt sind die durch die

psychische Begleiterscheinung der Ungewißheit (und zwar Un
gewißheit infolge von Sorge oder Furcht, Erwartung, Zweifel) ge
hemmten oder unabgeschlossenen Vorstellungsgruppen
durch einen lebhaften Denkzwang charakterisiert. Die Not
wendigkeit des gedanklichen Fortschreitens von Objekt zu Objekt
und der Assoziation<zwang sind psychologische Grundgesetze. Zur
richtigen Zwangsvorstellung jedoch führt der Denkzwang nur durch
spezifische pathologische Bedingungen, welche jene normale Eigen
schaft ins Außerordentliche und Schrullenhafte übertreiben. Erstens
nämlich kann eine krankhafte Intoleranz gegen sonst normal
motivierte Vorstellungen der Sorge, der Furcht und des Zweifels,
ja geradezu eine „Erwartungsangst“ bestehen. Zweitens kann
durch eine individuell angeborene Befangenheit, Aengstlicbkeit oder
Pedanterie beim Patienten sich eine Hemmung des Denkens, eine
Vermehrung der Zweifel geltend mar-hen, welche ihn nicht zur
Ueberwindung der Skrupel, zum Abschluß einer Erwägung, zur
Entscheidung und Entschlußfassung gelangen lassen. Drittens kann
der ganze Gedankenablauf in seinem Fortschreiten ge
hemmt, das heißt, es kann jenes Grundgesetz unseres Denkens
von Hause aus derart gestört sein, daß der Patient von allem,
was seine Reflexion beschäftigt, gleichsam festgehalten und ge
fesselt wird.
In diese drei Gruppen lassen sich nach Friedmann die Be

obachtungen der ärztlichen Praxis einrangieren und er definiert
schließlich den Gegenstand folgendermaßen: Zwangsvorstellungen
sind solche Vorstellungen des Zweifels, der Sorge oder der Er
wartung, welche ihrer Natur nach isoliert und eines logischen Ab
schlusses unfähig bleiben, und deren Eigenschaft, sich ihrem Träger
auch gegen dessen Willen aufzudrängen, entweder durch nervöse
Erregtheit lebhaft gesteigert oder deren Bildung durch primäre
Hemmungen des Denkens und Entschließens befördert wird.
In einer ausführlichen Arbeit (3) versuchte neuerdings

Werde eine historische und kritische Sichtung der „psychischen
Zwangszustände“, unter welchem Namen vielfach die Zwangsvor

stellungen mit sogenannten Zwangsempfindungen, Zwangsafl‘ekten,

Zwangsbandlungen usw. zusammengeworfen wurden. Er betont
zunächst mit Recht, daß man im strengen Sinne des Begriffes

„Zwang“ nicht von Zwangsempfindungen, Zwangshalluzinationen
und Zwangsafl‘ekten reden könne. weil die betrefi‘enden psychischen

Phänomene nicht vom freien Willen abhängig sind. Diese Bezeich
nungen srnd also abzulehnen, während der Begriff „Zwangsvor

stellungen“ zu Recht besteht. Sodann schließt Warda sich der
bekannten Freudschen Neurosentheorie an, welche alle möglichen
neuro-psychischeu Symptome, und so auch die Zwangs
vorstellungen und die von Freud aufgestellte „Zwangsneurose“
in ganz bestimmter Weise auf frühere, meist sexuelle Erlebnism
zurückführt. Für unbestreitbar hält es jedenfalls Warda, daß
das Wesen der Zwangsneurose in der Verdrängung von Selbst

verwürfen und dem Eindringen von Ersatzsymptomen in das Be
wußtsein beruht. Von der Zwangsneurose sind nach seiner Mei

nung zu trennen die Phobien, „sie gehören in der Hauptsache zur
Neurasthenie respektive Angstneurose“. Ferner sind davon zu
trennen das impulsive Irresein und die sexuellen Psychopathien.

So instruktiv die historische Darstellung Wardas ist, so
wenig überzeugend ist seine Auffassung der Krankheit im Sinne
der Freudschen Hypothese. Wenn auch die letztere für einige
psychoneurotiscbe Symptome aus dem Kapitel der Hysterie und
anderen Gebieten die zurzeit bestmögliche Erklärung abgibt, so
ist ihr Anwendungsgebiet doch sicherlich bei weitem nicht so uni
versell, auch nicht generell auf die Zwangsvorstellungen ausdehn
bar, wie beide Autoren es wollen. Davon, daß ihre Erklärung
„unbestreitbar“ wäre, kann gar keine Rede sein.
Eine psychologische Erklärung der Zwangsvorstellungen ver

sucht sodann auch Fauser (ö), und zwar auf der Grundlage der
Wund tschen Apperzeptionepsychologie. Da die Zwangsvorstellung
etwas außerhalb des gesunden Selbstbewußtseins Liegendes, etwas
Sinnloses, Absurdes ist, so kann sie nach Fauser nicht durch
aktive Apperzeption, sondern nur passiv, auf rein assoziativem
Wege zur Auffassung gelangen. Voraussetzung bei Bildung einer
Zwangsvorstellung ist somit eine Veränderung der Apperzeptions
tätigkeit in dem Sinne, daß die aktive Form der Apperzeption
gegenüber der pas.<iven in den Hintergrund getreten ist. Die
psychologische Grundlage der Zwangsvorstellungen (und der „Ner
vosität“ überhaupt) besteht also in einer Insuffizienz der aktiven
Apperzeption. Dadureh wird die Bildung absurder, dem Selbstbe
wußtsein fremder Vorstellungen begünstigt. So erklären sich dann
auch die begleitenden Unlustgefühie des Zweifels. der Unsicher
heit, der Spannung. des Fremdseins usw„ also Partialgefühle, aus
welchen sich das Totalgefühl des Anastafl‘ektes zusammensetzt.
Dieser Angstafl‘ekt ist schließlich die Ursache für das Haften der
absurden Vorstellung. Der Unterschied zwischen den Zwangsvor
stellungen und den „Phobien“ ist kein großer, die Phobien sind an
bestimmte äußere Vorgänge, äußere Willenshandlungen gebunden,
die Zwangsvorstellungen dagegen beruhen auf einer Lösung der
inneren Willenshandlungen.

Das Bestreben Fausers, uns hiermit eine Theorie der
Zwangsvorstellungen zu geben, ist zWeifellos sehr anerkennens
wert, aber seine Theorie 1st nicht nach allen Richtungen befriedi
gend, erklärt nicht alle klinisr-hen Tatsachen und wird schon wegen
der Scheidung in eine aktive und passive Apperzeption bei manchem
Bedenken erregen.
Bumkes Referat (6) auf der Versammlung südwestdeutscber

Irrenärzte 1905 über das Diskussionsthema „Die psychischen
Zwangserscheinungen“ erörterte die Frage: Was sind Zwangs
vorgänge? Er plaidiert dafür, daß man auf die Westphalsche
Definition zurückzugeben habe, um sie aber von Mißverständlich
keiten zu befreien, erweitert er sie folgendermaßen: „Zwangs
vorstellungen sind Vorstellungen, die, ohne daß ihre durch
sr.hnittliche oder durch die Stimmung des Kranken verstärkte Ge

fühlsbetonung das erklärt, unter dem subjektiven Gefühl des
Zwanges in das Bewußtsein treten. sich durch Willensanstren

gungen nicht verscheuchen lassen und deshalb den Ablauf der Vor
stellungen hindern und durchkreuzen, obwohl sie vom Kranken
stets als ohne Grund dominierend und meist auch als inhaltlich
falsch und als krankhaft entstanden erkannt werden.“ —- Ihnen
können sogenannte Zwangsempfindungen, Zwangshalluzinationen,
Zwanzsafl'ekte und Zwangs.<timmungen nicht als gleichwertig an
die Seite gestellt werden, da unsere Sinneswahrnehmungen und Ge

mütsbewegungen nicht wie unsere Gedanken -— cum graue salis! —

„frei“ sind. Zwangshandlungen aber sind Handlungen infolge
von Zwangsvorstellungen, und Zwangsvorgänge im allgemeinen
sind erstens Zwangsvorstellungen und zweitens alle psychischen
Vorgänge, die aus diesen unmittelbar entstehen. — Von den

Phobien würden nun diejenigen unter diese Begrifl‘sbestimmung
fallen, die, wie die Schmutzfurcht (Mysophobie), auf eine Zwangs

vorstellung zurückzuführen sind, nicht aber jene Phobien, bei denen
das Primäre eine Empfindung oder ein Affekt ist. Die Platz
angst, Agoraphobie, z. B. kann auf einer primär auftauchenden

Empfindung oder Angst beruhen, dann gehört sie nicht zu den
Zwangsvorstellungen, sie kann aber auch auf der primären Idee

des Nichtkönnens beruhen, Welche sekundär Angst erzeugt: dann
gehört sie zu den Zwangsvorstellungen. ——Von den Zwangshand:
lungen sind nach Hoches Vorgang die Impulse zu trennen, bel
ihnen fehlt das Gefühl des Gezwmgenwmdens wider besseres

Wissen und Wollen; ebenso die Hemmungen und Triebc_. VO_D
den autochthonen und überwertigen Ideen Wernickes sind dl@
Zwangsvorstellungen schon durch obige Definition geschieden, d00h
können Uebergänge zwischen ihnen vorkommen.
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Als Korreferent sprach damals Rosenfeld über die klinische
Bedeutung der Zwangworstellungen, ohne zu wesentlich neuen

Gesichtspunkten zu gelangen.

Vor kurzem publizierte Saiz (7) in dieser Zeitschrift einen
Fall von „obsessiver psychopathischer Konstitution“,
welchereinen interessanten Einblick in den psychologischen Mecha
nismussolcher Zwangszustäude gestattet. Der Verfasser steht wie

Ziehen und Andere auf dem Standpunkt, daß die Phobien zu den

Zwangsvorstellungen gehören, weil auch bei ihnen die drei Haupt

merkmaleder Zwangsvorstellungen: Krankheitsbewußtsein, Fremd

gefühl und Ueberwertigkeit vorhanden sind; Phobien sind für ihn
Zwangsvorstellungen mit beängstigendem Inhalt. Er übersieht da
bei, daß die meisten Zwangsvorstellungen gleichfalls ängstlichen
Inhalt haben, daß also in dieser Form die Unterscheidung nicht
ganz trefl‘end ist. Sein Patient hatte zunächst nur ein zwangs
mäßigesAuftreten bestimmter, ilberwcrtiger Erinnerungsbilder, so
genanntesZwangsdenken, dieses führte zu motorischen Entladungen,
dannzu einem begleitenden Gefühl der Unruhe und Angst. Weiter
hinhatte er, gesondert von dem Bisherigen, „Zwangsempfindungen“,
welchezur Zwangsvorstellung in Urteilsform und schließlich zur
Zwangshandlung führten. Dann kamen Zwangsvorstellungcn mit
motorischerTendenz und primärer Angst, sogenannte „Zwangs
beiümhtungen“, auch Zwangssprechen. Dieses leichte Ansprechen
dermotorischen Zentren, ihre gesteigerte Erregbarkeit zeigte sich
auchin einem myoklonieartigen, multiplen, hysterischen Tic, der
beidem Patienten zur Ausbildung kam. Ebenso zeigte sich bei
ihm ein leichtes Ansprechen der Sinnessphären in Form gelegent
licher Halluzinationen in Verbindung mit bestimmten Zwangsvor
stellungen, die „Obsessions hallucinatoires“ der Franzosen.
Saiz zeigt hiermit, was auch andere Autoren schon gefunden
hatten,daß sich die Zwangsvorstellungen mit Halluzinationen ver
bindenkönnen; nach der alten klassischen Definition sollte dies ja
ausgeschlossen sein. Der Kranke hatte aber auch selbständige
Halluzinationen, unabhängig von Zwangsvorstellungen. von deren
lrrealität er gleichfalls vollkommen überzeugt war. Ferner hatte
er Zustände, welche nach Saiz einen Uebergang zwischen Zwangs
undImpulsivzuständen darstellen, und Schließlich mehrere schwere
Impulsivzustäude, poriomanische Anfälle (einmal mit darauffolgen
demDämmerzustand)‚ die seine Aufnahme in die geschlossene An
stalt veranlassten.
Alles in allem handelte es sich also um einen komplizierten

Krankheitsfall. um eine schwere psychopathische Konstitution mit
einerReihe von hysterischen Symptomen, deren Grundlage in der

‚erblühenDegeneration zu suchen ist. Diese Fälle sind es. welche
lil der französischen Psychiatrie zur Aufstellung der Magnetiscl10n
Leine Von den degenerativen psychopathischen Zuständen und des
Janetsehen vivlgestaltigen Krankheitsbildes der „Psychasthenie“
geführt haben, von welchem ich hier nicht näher sprechen will,
obwohl es gerade auch das Gebiet der Zwangsvorstellungen um

faß_tund allerjüngsieu Datums ist. l) Janets großartige. psycho
logisch tiefgründige Arbeit enthält so viele neue Aufl‘assungen,
welchezum Teil van der in Deutschland üblicth Darstellung der
Z_“'“llgsvorstellungen weit abweicht. daß in diesem kurzen Referat
nicht darauf eingegangen werden kann.
In einer soeben erschienenen Arbeit nimmt Fricdmann (S)

nochmaleinen scharfsinnigen Versuch vor, den Begriff der Zwangs
vorstellungen abzugrenzen und sie psychologisch zu analysieren.
Er baut darin seine früheren Darstellungen weiter aus. Die fest

stehendenKriterien der Zwangsvorstellungen sind ihm 1. der
P»“)'t:llls‘CllßZwang, 2. das Fremdkörperhafte des Zwangsvorganges,
und
es kommt jetzt nur darauf an, diese Formulierung wissen

schaftl_rchzu begründen. Friedmann unterzieht sich dieser Auf
_Edbß _l

n
_

sehr überzeugender und eingehender Weise. Dies muß

ll_
n

Original nachgelesen werden. Nach seiner jetzigen Definition
sind Zwangsvorstellungcn stark betonte unverdrängbare Vor
km’"““tlan, welche sich durch ihr Isoliertbleiben im Denken

u
.n
l_
i

durch das Gefühl der erzwungenen, logisch nicht mo
t.".lerißllGeltung auszeichnen. So finden wit_leicht eine Grenz""° gegen die überwertigen und Wahnideen einerseits, gegen die

‚wa'1gsllallllzinationen, Ang—tanfälle usw. andererseits. Erstere,

d
;e uberwertigrp und Wahnideen, besitzen zwar den Charakter

I:St‚wangsmäßlgen, aber nicht den des Fremdkörperhaften,
der

ähonäglmFremdlinge“
im geistigen Organismus (z. die hypo

an“22:15:33n83ypmidophobis). Letztere wiederum,_die Zvi'larli)gs\\ n usw., Sllld zwar l‘remdkörper 1m geistigen e en,

l‘ .) J a t ' ‚ _

2B{. d
e

P:Äg {gfld'Raymond),
Los obsossrons et la psychaetheme

aber ohne psychischen Zwang. Zu den Zwangsvorgängen gehören
nach Friedmann auch die echten Zwangsimpulse (z. B. Trieb,
sich ins Wasser zu stürzen und dergleichen), sowie die Phobien.
Letztere beruhen auf einer „Unzulänglichkeit der geistigen Energie
beim Widerstreit der Logik mit der Phantasie“ infolge von Furcht
vorstellungen.

Die Zwangsvorgänge erklären sich aus einer Steigerung der

normaliter vorhandenen Unvollkommenheit der regulierenden
Kräfte im Denken. Die Ursachen dieser Steigerung sind aber
individuell verschieden, z. B. 1. eine nervöse Aufgeregtheit, da
durch kommt es zu zwangsmäßigen Angstgefühlen, Befürchtungen
und Hemmungsphobien; 2

.

am häufigsten besteht ein spezifisch
prädisponiertes Naturell mit Neigung zu Pedanterien und Energie
losigkeit im Denken und Handeln (konstitutionelle Neurasthenie‚
Neuropathie, nervöse Erschöpfung); 3

.

die schwer degenerative
Veranlagung mit elementarer Störung der geistigen Aktionsweise.
Friedmann teilt die Zwangsvorgänge ein in:

I. Zwangsmrstellungen,

a
) einfache Zwangsvorstellungen,

b
) Zwangsskrupel und Irrtumsfurcht,

c) Fragezwang,
II. Zwangsimpulse,
III. zwangsmäßige Impulshemmungen oder Phobien.
Ihnen reiht er als unechte Zwangsvorgänge an die Er

rötungsimpulse, die Hemmungen des Schreibens, Schluckens,
Urinierens usw., das zwangsmäßige Phantasiedenken, die Zwangs
erinnerungen an Verse, Melodien usw.

Uebergänge zwisnhen Zwangs- und überwertigen Ideen
kommen vor. die Zwangsvorstellungen verwandeln sich aber
niemals in Wahnvorstellungen. Ein Uebergang in Paranoia ist
also so gut wie ausgeschlossen, die diesbezüglichen Mitteilungen
beruhen wahrscheinlich auf einer Verwechslung mit den über
wertigan Ideen.
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und Nervenkrankheiten vom 11. November1901. (Neun Zbl. 1901,S. 1115bis
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Fauser. Zur allgemeinen Paychopathologie der
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Elektrodiagnostik und -therapie.
Sammelreferat von Dr. A. Schalte, Köln.

Nach Zanietowski (i) stellt die Verwendung der Kondensatoren
von einer Kapazität von etwa '/2—-1M. F. eine durchaus exakte und
dabei praktisch leicht zu handhabende Methode der. wenn auch nicht zu
verkennen ist. daß die Anwendung kleinerer Kondensatoren vom theore
tischen Standpunkt aus die genauesten Resultate gibt.
\Vertheim-Salomonsohn (2) gibt an. daß die Meßmethode mit

dem Edelmannschen Faradimeter vollkommen genaue Resultate ergebe.
. Der Physiologe Boruttau (3) bietet in seinem Buche eine kurze

Uebersicht über den gegenwärtigen Stand der Lehre von der Elektrizität,
und zwar der physikalischen, biologischen, medizinischen und technischen.
Die Darstellung ist präzis. von einer Schärfe und Kürze, die die Lektüre
des interessanten Werkes zu einer nicht leichten. aber um so gewinn
bringenderen macht. Der Abschnitt über Elektrodiagnostik und -therapie
ist vielleicht von einer zu bescheidenen Kürze — wohl deshalb, weil
dieser klinische Teil Boruttau nicht so nahe steht.

Aus Untersuchungen über den galvanischen pschophysisrhen Reflex
konstatiert Veraguth («1) den bemerkenswuten Befund. daß bei Ein
schaltung eines menschlichen Körpers in den zu einem Galvanometer
führenden Stromkreis nach Beendigung der Einstellungsschwankungen
ein langsamer Rückgang des Galvanometerzeigers zu beobachten ist und
zwar so lange, als das eingeschaltete Individuum in einem psychophysischen
Ruhezustand verharrt. Dagegen rufen stärkere Sinnesreize, Erwartungs
spannungen und Afl‘ektzustände nach einer gewissen Latenzzeit Galvano
meterausschläge hervor. Letztere treten auch dann auf. wenn die Elek
troden nicht in der Hund gehalten werden, sondern wenn die Verbindung
zwischen Körper und Elektroden, zum Beispiel durch ein flüssiges Medium
hergestellt wird.
Hirsch (5) kann die von Schnee behauptete, blutdruckherab

setzende Wirkung des Schnäeschen Vierzellenbades nicht bestätigen.
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Der Wert des Vierzellenbades bei anderen therapeutischen Maßnahmen

bleibt ungeschmülert.
Müller (6) empfiehlt den elektromagnetischen Apparat zur Be

handlung nervöser Herzbeschwerden. Bei rein nervösen Herzbe
schwerden hat der Apparat nie versagt; bei organischen Erkrankungen

konnte vielfach wenigstens zeitweilige Besserung erzielt werden.
Ebenfalls gute Erfahrungen mit dem Elektromagneten hat Kref f t

(7) gemacht, Er behandeltemit demTrübschen Elektromagneten im ganzen
125 Fülle. größtenteils Fälle von Neurasthenie, weniger solche von Neur

algie, Rheumatismus. Hysterie, einzelnen organischen Nervenkrankheiten.

Günstigen Erfolg sah er in 78 °'0 der Fälle; 21 0/0 blieben unverändert,

in einem Fall trat Verschlimmerung des Zustandes ein. — Der Trübsche
elektromagnetische Apparat wird als der beste gerühmt. Derselbe ist

aber recht hoch im Preise. sodaß auch aus dem Grunde noch geraume

Zeit wohl vergehenwird, bis die elektromagnetische Therapie Gemeingut (l
)

—- wie Krefft wünscht — der Aerzte werden wird!
Weniger befriedigt von denErfolgen der elektromagnetischen Therapie

ist Rumpf (S). Er bezeichnet das Ergebnis seiner diesbezüglichen Ver
suche als „keineswegs sehr erfreulich“. Auch mit den d'Arsonvalschen
hochgespannten Strömen hat er keine guten Resultate erzielt.

Suchier (9) hat gelegentlich der elektrotherapeutischen Behand
lung eines Nervenleidens beobachtet. daß unter dieser Behandlung gleich

zeitig eine Rückbildung einer seit Jahren bestehenden Dermatose eintrat.

Auf Grund dieser Beobachtung wandte er die statische Elektrizität
bei einer Reihe von typischen Lupusfällen an und erzielte damit auffallend

günstige Erfolge.

Tillis (10) bespricht die therapeutische Verwendung der Wechsel
ströme und des faradischen Stromes. Er empfiehlt Wechselströmc mit
faradischen Strömen zu kombinieren; selbst bei Patienten, welche die

Wechselströme gut vertragen. ist nach dem Wechselstrom eine, wenn

auch nur kurze. Anwendung des faradischen Stromes angezeigt. Dauer

der Anwendung und Stärke des Stromes ist genau zu dosieren und zu
individualisieren. Tillis verwendet Ströme von konstanter schwächster
Stärke. Die erforderliche Strommenge wird einfach erreicht durch Va
riation der Anwendungedauer. — Tillis möchte dieser Behandlungs—
methode der Herzmuskelschwiiche eine wichtigere Rolle zuerkannt wissen
als sie bisher eingenommen. Die nicht zu leugnenden vielfachen Miß

erfolge sind nicht in dem Wesen der Sache begründet, sondern bedingt
durch einen fehlerhaften Weg, den die Entwicklung der Methode ge
nommen hat.

Franze (11) bietet in der vorliegenden Arbeit eine kurze mono
graphische Darstellung des Wissenswerten auf dem Gebiete der Hydro
Elektrotherapie. An der Hand von guten Abildungen wird zunächst die
Technik der verschiedenen elektrischen Badeformen besprochen. Angenehm
berührt die streng sachliche, kritische Besprechung der physiologischen
Wirkung und der Indikationen der Hydroelektrotherapie, die sich von

jedem übertriebenen Optimismus frei hält.

Das 393 Seiten umfassendeWerk von A. Zimmern (12) gibt eine
treffliche Darstellung der modernen Elektrotherapie. Auch hier, wie
beim vorhergehenden Werke, ist die besonnene Zurückhaltung bei Beur

teilung und Empfehlung der verschiedenen Methoden. die streng objek
tive Kritik anzuerkennen. Das Buch bietet einen interessanten Einblick

in die weit vorgeschrittene Elektrotherapie Frankreichs.
Ein weiteres Buch (13), von einem elektrotechnischen (Heber)

und einem medizinischen Sachverständigen (Zickel) verfaßt, beschäftigt
sich speziell mit der Darstellung der medizinischen Elektrotechnik. Gute
Abbildungen erleichtern das Verständnis der einzelnen Abschnitte.

Kapp (14) behandelt die gleichmäßige. diffuse Nasenrötung. bei
welchen keine deutlichen Blutgeiilße hervortreten. und welche besonders
bei anämischen Mädchen in den Wintermonaten auftritt, mit der vor
10 Jahren schon empfohlenen Galovanisation; und zwar 5 Minuten lange
Anwendung von 2——4Milliampäres, Elektroden auf die geröteten Stellen;
dann 1 Minute Pause und hierauf mit gewendetern Strom 5 Minuten lang
Wiederholung der Prozedur. Sitzung jeden 3

.

bis 6
.

Tag.

Ein Aufsatz Heilmans (15) behandelt die Einführung der Jenen
in und durch die Haut. Empfehlung der von Leduc vorgeschlagenen
Methode zur elektrochemischen Behandlung von Geschwüren. Hautkrank
heiten usw.
Jones (16) behandelt Ulcus rodens und Lupus auf katalytische

Weise mit einer 1°/„ Chlorzinklösung. Das Verfahren ist schmerzlos;

Erfolge günstig.

Pisano und Paladino (17) stellten Versuche an über die Ein
führung von Jod in den tierischen und menschlischen Körper mittelst
Kataphorese. Fast sofort nach Schließung des Stromes ist Jod im Urin
nachweisbar. Beim Hund wird Jod nur von der Kathode aus aufgenommen,
beim Menschen sowohl von der Kathode als von der Anode aus und
zwar bei einer Stromstärke von 8 M. A. Die aufgenommene Jodmenge

ist abhängig von der Dauer des Versuches, von der Stromdichte und von
der Konzentration der Lösung. Am meisten wird bei sonst gleichenBe
dingungen von der alkoholischen Jodlösung (Tinktur) aufgenommen.

Einen weiteren Beitrag zur „Iontophorese“ bildet der Aufsatz von
Frankenhäuser (18). Der konstante galvanische Strom ist das ge
eignetste Mittel zur perkutanen Einverleibung von Arzneistofl'en. Die
Technik ist einfach, die Möglichkeit vielseitiger Anwendung ist gegeben.

Die dritte Auflage des rühmlich bekannten Buches von T. Cohn

(19) zeigt wieder mannigfache Erweiterung und Verbesserungen, die mit
dazu beitragen werden. daß der vorzügliche „Leitfaden der Elektro

diagnostik und -therapie“ immer weitere Beachtung und Verbreitung
finden wird.

In dem auf dem Aerzte- und Naturforscherkongreß 1906 gehaltenen
Vortrage (20) gibt Cohn eine prägnante Darstellung des gegenwärtigen
Standes unserer Kenntnisse auf dem Gebiete der Elektrotherapie. Cohn
wendet sich scharf gegen die weitverbreitete Ansicht, daß die Heilwirkung
der Elektrizität nur oder fast nur Suggestionsefl‘ekt sei. Der Elektro
therapie kommen gewisse „spezifische“ Heilwirkungen zu. Zur Führung
dieses Beweises sind 3 Wege beschritten werden: 1

.

die klinisch-empirische
Beobachtung, 2

.

das Tierexperiment, 3
.

der physikalisch-chemische und

physiologische Analogieschluß. Aus den bisherigen Untersuchungen
liegen eine Reihe von Resultaten vor, die die Existenz spezifischer
Heilwirkungen der Elektrotherapie in hohem Grade wenigstens
wahrscheinlich machen. — Auch bei den übrigen physikalischen und
chemischen Heilverfahren sind wir in den wenigsten Füllen in der Lage.
absolut unzweideutig ihre Heilwirksamkeit zu beweisen. So wenig man
daran denkt. deshalb diesen Heilmethoden spezifische Heilefi‘ekte abzu

sprechen, so wenig Berechtigung besteht, den elektrotherapeutischen Heil

wirkungen mit dem Schlagwort der Suggestion uchseizuckend den Rücken
zu kehren. Die durch kritisch-klinische Beobachtung bestätigte Tatsache.
daß mit der elektrotherapeutischen Methode nicht nur vorübergehende
Zustandsänderungen, sondern auch dauernde Heilwirkungen zu erzielen
sind, macht sie zu einer wissenschaftlich hinreichend legitimierten Heil
methode!
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Regulation im Atmungsapparat.
Sammelreferat von Dr. Heinrich Gerhartz, Berlin.

Während in der Pathologie des Herzens die Eigenschaft der

Akkomodation des Organs an verschieden große Anforderungen

Ausgangspunkt aller Betrachtungen ist, ist die Auffassung analoger
Vorgänge im Atmungsapparat merkwürdigerweise noch vielfach
eine völlig andere. Erst allmählich bricht sich die Erkenntms
Bahn, daß vieles, was bislang als krankhafte Störung geg01wn
hat, physiologischer Ausgleich ist und daß manches, das bisher auf
Grund solcher Anschauung zu beseitigen war, vom Arzte unter

Umständen gepflegt und gefördert zu werden verdient.
Das gilt z. B. für das akute Emphysem der Lungen

[Bohr (1)]. Seine Entstehung ist nicht eine Schädigung des
Körpers, sondern ein notwendiger und zweckmäßiger kompenle
torischer Vorgang. Solch normales temporäres Emphysem Wird

l
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durch jede kräftige Muskelarbeit herbeigeführt. Da dabei die

Lunge schneller durchblutet wird, wird nicht so weit exspiriert
wie in der Norm: die Vitalkapazität nimmt ab und die Respira
ti<msflächewird größer durch Zunahme der für gewöhnlich vor
handenenMittellage der Lungen, der „Mittelkapazitiit“.
Eine dem ähnliche Vergrößerung der Mittelkapazität kommt

zustande, wenn sauerstoli‘arme oder an Kohlensäure reiche Luft
geatmet wird, bei Dyspnoe usw. Beim Uebergang vom Stehen

zumLiegen und bei Apnoe nimmt die Mitteikapazitiit dagegen ab.
Den Mechanismus der unter solchen Umständen einsetzenden

Atmung hat Pieniazek (2) jüngst weitläufig geschildert. Bei
der stärkeren Ventilation der Lungen, die als Regulationseinrich
tung dann auftritt, wenn in den Lungen der Gasaustauscb irgend
wie herabgesetzt ist, sei es, daß eine zu geringe Menge Blut vor
handenist oder die Blutbewegung im kleinen Kreislauf verlang
samt ist, wie bei Klappenfehlern, Herzschwäche und anderem, oder
aberdaß das Blut nicht genügende Mengen Sauerstoff zu binden
vermag, werden die Atemzüge tiefer und frequenter; gleichzeitig
werdendie Atempausen kürzer und verschwinden schließlich. Sind
sie weggefallen, so wird die Respiration entweder tiefer und be
deutendvorlängert, aber selten (die Exspirationsluft ist reicher an
C02), oder aber sie wird frequenter und weniger tief (es wird in
der gleichen Zeit mehr CO-_>ausgeschieden). Das erstere ist dann
der Fall, wenn Hindernisse in den Atemwegen vorhanden sind,
das letztere, wenn die Luft für den Gasaustausch mit dem Blute
nicht genügend ausgenutzt werden kann. Es tritt also auch hier
einesehr zweckmäßige Regulation in Kraft; sie ist dadurch noch
zweckentsprechender, daß die Muskeln sich stets entsprechend dem
Gradeder Erregung des Atmungsmntrums beteiligen.
Bei Erkrankungen der Lungen können außerordentlich weit

gehendeAusgleichseinrichtungen sich ausbilden. Es ist das Ver
dienstvon Bäumler (3), hierauf hingewiesen zu haben. Er be
obachteteKranke mit Agenesie einer Lunge, bei denen die äußere
Form des Brustkorbes in keiner Weise in Mitleidenschaft gezogen
war. Die zwingende Erklärung ist die, daß das Wachstum des
Thorax selbständig und unbeeinflußt von dem Wachstum der
Lungen erfolgt, und vielmehr das letztere von der Ausbildung des
Brustkorbes beherrscht wird. Bei exsudativer Pleuritis kommt
deshalbeine Retraktion zustande, weil hier die Thoraxwand durch
Adhäsionen nach innen gezogen wird. Auch bei Lungentuberku
lösen sah Bäumler ähnliche Akkomodation des Organismus an
denpathologischen Prozeß.
Dali die eben entwickelte Auffassung für die Behandlung der

Störungenvon nicht geringer Bedeutung ist, leuchtet ein, und

w_ennman auch nicht soweit gehen will wie Rubel (4), der die

d
ie Lungentuberkulose begleitenden Verwachsungen der Pleura,

die Pneumonia interstitialis, die Lymphangoitiden und ähnliche

fl
l_
S

besondereSchutzvorrichtungen auffast, so kann ihm wohl darin
mit Recht beigestimmt werden, daß das Zurückbleiben der respi
ratorischen Exkursionen einzelner Thoraxteiie diese teleologische
Bedeutungbeanspruchen kann. Diese funktionelle Ruhe der kranken
Teile. aktiv durch Herabsetzung der Aktion der Atmungsmuskeln
herbeigeführt, kommt nach Rubels Ausführungen durch Koordi
nationdes Atmungszentrums zustande; es ist kein rein reflekto
rischerVorgang. Diese Koordination stabil zu machen und zu er
halten.das mnß die Hauptaufgabe des Arztes bei der Behandlung
derTuberkulösen sein. Im Prinzip deckt sich also diese Forderung
mit der auf Ruhe basierenden Brehmer-Dettweilerschen Be
handlungsmethode.
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Typhusbazillen.
Sammelreferat von Dr. Massini, Basel.

‚ Heck (1) berichtet über die Vernichtung von Typhusbazillen
In.an Organen von immunisierten Meerschweinchen und Kaninchen

m

‘ni'ai’eritonealer Infektion.
‚ .Def Befund von Typhusbazillen war beim Kaninchen nega
ß"’11mKnochenmark nach 6 Stunden: später in der Milz, Peritoneum,
8Sam'm'ium‚Zuletzt in der Leber und der Niere nach 70 Stunden.

Bei einem kranken Tier waren noch am vierten Tage in der
Milz, Niere, Leber Typhusbazillen nachweisbar. _ _
Bei nicht immunisierten Meerschweinchen war die Kerben

f01ge: Blut (6 Stunden); Peritoneum, Mesenterium, Lunge, Nlel‘ßi

Knochenmark. Leber (bis 20 Tage).
-

Die Gallenblase enthielt nie Typhusbazillen.
Es ist natürlich nicht statthaft. diese Resultate auf den

Menschen (Gallenblase, Bazillenträgerl) oder andere Tiere ohne
weiteres zu übertragen.
Perrone (2) kühlte Typhusbazillen auf —15° bis. ——17°

während 12 Stunden lang ab und immunisierte damit Kaninchen.
Diese Tiere erlegen der Typhusinfektion beinahe so schnell Wie
die nicht immunisierten Kontroiitiere, trotzdem ihr Serum höher
agglutinierte als das Serum von Tieren, welche mit nicht ge
frorenen Kulturen gespritzt worden waren. Diese letzteren ertrugen
die 3—4fache tödliche Dosis.

Die Typhusbazillen sind, während sie abgekühlt sind, wenig
virulent, erhalten aber nach 12 Stunden Zimmertemperatur ihre

pathogenen Eigenschaften wieder.
E. Levy und H. Kayser (3) berichten über einen Fall von

einer Typhusbazillenträgerin (Epilepsie), bei welcher über ein Jahr
lang Typhusbazillen aus dem Stuhls gezüchtet werden konnten

(11 Untersuchungen). Patientin hatte 2 Jahre vorher einen Typhus
abdominalis durchgemacht.

Patientin starb nach kurzer Krankheit (Magenbeschwerden,
psychische und nervöse Beschwerden, hypostatische Pneumonie).
Bei der Sektion: hypostatische Pneumonie. In den unter

suchten Organen, Milz. Leber, Galle, Gallenblasenwand und im
Innern eines Gallensteines (die Außenseite wurde durch Er
hitzen sterilisiert) Typhusbazillen.
Levy und Wieber (4). Eine Frau erhält im Wochenbett

einen klinisch und bakteriologisch festgestellten Typhus. Die In
fektionsqnelle war ihre Mutter. welche einige Monate vorher einen
Typhus durchgemacht hatte: in ihrem Stuhl konnten Typhus
bazillen nachgewiesen werden, sie selbst fühlte sich wohl und
pflegte ihre Tochter.

Literatur: l) lI. Heck, Untersuchungenüber das Vorkommenund die
Lebensdauer von Typhusbakferien in denOrganengegenTyphus aktiv immuni
sierfer und nichtimmunisicrter Tiere. (Ztsrlir. f. ilyg. 1907. Bd. 36. li. 1

.

S. l.i 2
l

S. l’ul'l'unc. Ueber den Einfluß des Gefrierens der Typhuskulfuren
auf Aggiutinafion, lmmunisation und die Variationen ihrer Virulenz. (Zbl. f.

linkt. 1907. Bd. 43. Abt. I. Ii. 4
.

S
. :;>'5.)1 3) E. Levy und H. Kayser,

Bakteriologischer Befund bei einer Autopsie eines Typhusbazillcnträgera.
n\liinch. med. Wer-h. 1906. II. 50. S. 2434.) Y 4) E. Lovy und Wieber,
Bazillentrliger und Disposition am Beispiele des Abdomlnaityphua.(Zbl. f. Bakl.
1907. Bd. 43. Abt. l. H. ‚'

_l
.

S. 419.)

Untersuchungen über psychische und assoziative Sekretions

prozesse.
Sammelreferat von Prof. Dr. A. Loewy, Berlin.

Nachdem Pawlow und seine Schüler am Hunde festgestellt hatten,
daß durch psychische und gewisse Sinneseindrücke Sekretion von Ver
dauungssäften angeregt werden kann, sind analoge Untersuchungen viel
fach am Menschen au‚sgeführt werden. Diese Ergebnisse sind von
Bickel (1) zusammengefaßt worden. Auch hier fand sich, daß die ver
schiedensten Reize, die das Geschmack- oder Riechorgan treffen. befähigt
sind. die ruhende Magensaftsekretion einzuleiten, bereits bestehende zu
verstärken. und daß dasselbe durch bloße Vorstellung schmuckhafter
Nahrung eintreten kann.

Die bloße Vorstellung von etwas Schmackhaftem, sowie auch Riechen
und Schmecken wirken direkt auf den Verdauungstraktus. Nun kann
man jedoch auf die Sekretionsprozesse des Verdauungsapparates auch
indirekt mittels „assoziativer“ Reaktionen einwirken, wie mit Bezug
auf die Speichelabsonderung von Boldi reff.Wassilieff‚Paladin (2)
und einigen anderen Autoren neuerdings gezeigt wurde. (Alle diese
Arbeiten entstammen dem Pawlowschen Institute.)

Hierbei erhält das Versuchstier eine bestimmte Nahrung nur in
Verbindung mit einem ganz bestimmten optischen, oder akustischen.
oder mechanischen, oder Temperaturreiz. Geschieht dies genügend oft,
so bleibt eine Art Erinnerungsbild dieser letztgenannten Reize haften
und dieses wird schließlich derart intensiv, daß es allein, man könnte
sagen durch eine Art Ideenassozintiou. also ohne gleichzeitige Nahrungs
darreichung. sekretorische Prozesse am Verdauungskanai. im vorliegenden
Fall also Speichelubsonderung. hervorzurufen vermag.

Diese Reflexaktion ist eine ganz spezifische. Nur der Ton, oder
die Farbe, oder der Geruch, oder der Hautreiz, mit dem wiederholt die
Nahrungsdarreichung kombiniert wurde, vermag schließlich allein Speichel
absonderung zu erzeugen. andere Reize jedoch nicht.
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Diese Versuche der russischen Autoren sind von Bogen (3) für
die Magensaftsekretion und zwar am Menschen nachgeprüft werden.

Sie wurden an einem 3‘/‚ jährigen Knaben angestellt, dem wegen Laugen

verlttzung des Oesophagus eine Magenfistel angelegt war.

Bogen fand zunächst bestätigt, daß saurer Magensaft schon ab
sondert wurde in der Hoffnung auf eine Fleischmahlzeit, daß seine Ab
scheidung ausblieb, wenn wegen getäuschter Hoffnung auf Nahrung das

Kind in Zorn geriet. Aber nicht nur diese „rein psychische“, sondern

auch die Absonderung auf assoziativem Wege konnte Bogen be
stätigen. Er ließ mit der Nahrungsdarreichung eine Zeitlang einen be
stimmten Ton auf einer Trompete erklingen, sodaß schließlich heim Er
klingen dieses Tones das Kind sich bewußt war, daß es nun Fleisch be

kommen würde. Und nun genügte das Angeben dieses Tones, um für

sich die Magensaftabsonderung anzuregen.
Bogen fand, daß bei Fleischdarreichung eine Latenzperiode von

zirka 4——5Minuten. bei Milch eine solche von zirka 9 Minuten besteht,

bis die Sekretion in Gang kommt. In seinen Versuchen gingen annähernd

proportional mit der Intensität des Reizes die Sekretmenge und die Se

kretionsdauer. Es scheint sogar, als ob auch Gesamtazidität und Salz

säuregehalt des Magensaftes von der Intensität des Reizes abhängig waren.

Literatur: 1. Birkel, ExperimentelleUntersuchungenüber die Magen
saftsekretionbeim .\Ienschen,D. med.Wach. 1906,H. 33, S.13‘24. i 2. Bol
direff. Wussiliefl'. Palndin, Pimenoff und Andere, referiert im Bio
physikul. Zbl.,1906. 3. Heinr. Bogen, Experimentelle Untersuchungenüber
psychischeundassoziativeMagensuftsekrelimheimMenschen.Pfliiger‘sA., Bd. 117.
s. 150,1907.

Diagnostische und therapeutische Notizen.

Ein Anhänger der 0piumbchandluug bei Appendlzltis ist
Schönborn. Er hat auch bei großen Opiumdosen niemals eine nennens
werte Somnolenz bemerkt. Die spontane Schmerzempfindung werde
durch Opium zwar herabgesetzt, dagegen bleibe die Druckschmerz
haftigkeit nahezu unverändert, und ihre Zunahme lasse sich gut
kontrollieren. Die Befürchtung einer „Verschleierung“ des Krankheits
hildes sei somit übertrieben. (Bericht aus dem Naturhistorisch—Medizini
schen Verein Heidelberg; Miinch. med. Woch. 1907. Nr. 10. S. 498.)

F. Bruck.
Zur Desinfektion der Hände empfiehlt Theopold das Kalomel.

Es soll in der geburtshilflichen Praxis der Aerzte und Hebammen
ein unschädliches und sicheres Mittel zur Verhütung puerperaler
Erkrankungen sein. Die übliche Desinfektion der Hände maß
aber der Behandlung mit Kalomel vorangehen. Dann kann in der
nachfolgenden Einpuderung der Hand mit. Kalomel eine wesent
liche Vervollkommnung des Desinfektionsverfahrens gesehen werden.
Gleichzeitig werden durch Kalomel die Finger des Arztes und der Heb
amme auch gegen Infektion geschützt Von den Kalomelsorten sind die
am wirksamsten, die das am feinsten verteilte Pulver darstellen, z. B.

das vnpore und via humida paratum.
Die Unschltdlichkeit des Kalomels erklltrt sich durch seine

Schwerlöslichkeit. In Wasser ist es vollständig unlöslich, wenn es dunkel
aufbewahrt wird. Eine Umwandlung des trocken aufbewahrten Kalo
mels in Sublimat findet nicht statt. Mit den Eiweißstofi'en geht das

Kalomel in kaltem Wasser unlösliche. in Alkalien lösliche Verbin
dungen ein. Die Wirksamkeit des Kalomels erklärt sich aus der
Eigenschaft, bei inniger Berührung mit Eiweißstofi‘en diese zur Gerinnung
zu bringen. und aus seiner geringen Löslichkeit in den Sekreten (z. B.
Schleim).

Das Mittel empfiehlt sich namentlich in der Hebammen
praxis. Hier kommen nur kleine Mengen, etwa 1 g für eine Geburt.
zur Anwendung. Bei länger sich hinziehenden, schweren Geburten, die

unter Leitung des Arztes stattfinden, werden natürlich auch größere
Mengen verbraucht. (D. med. Woch. 1907, Nr. 7, S. 261.) F. Bruck.

Einen Verschlufl des 0esophugus durch Speiseballen beseitigte

H. S. Devisen durch eine Injektion von l/m gr Apomorphin. Es handelte
sich um eine 70jührige Frau, die zirka 3’/u Stunden vor Ankunft des Arztes

einen ungenügend gekauten Bissen Hammelfleisch hinuntergeschluckt hatte

und nun zu ersticken drohte, da er stecken geblieben war. Mit dem
äußersten Ende des Fingers konnte Davison gerade noch fühlen, daß
eine Masse im Oesophag fest eingekeilt war. Da kein Instrument zur

Extraktion zur Verfügung war, machte Davison eine hypodermatische
Apomorphininjektiou; 3 Minuten später erfolgte heftiges Brechen, wobei

der Fremdkörper herausgeschleudert wurde. Es war ein zylindrischer

Ballen von zusammengepreßten Hammellleisch von ca. 1‘/a Zoll Länge

und 2 Zoll Umfang. Bei näherer Untersuchung ergab sich ein Fibroadenom

von der Größe eines Tennisballes in der Thyreoidea, das auf den Oesophag

drückte und zur Behinderung der Passage Veranlassung gegeben hatte.

(Brit. med. J. 19. Januar 1907. S. 138.) Gisler.

Bei Seekrankheit empfiehlt H. Roesen die Biersche Stauungs
binde. Die Intensität der Stauung muß aber individuell erprobt
werden. Richtig angewandt übt das Mittel dann zwar bei gefülltem
Magen keinen Einfluß auf die Brechneigung. bei leerem Magen be
seitigt es aber jeden Brechreiz. (Münch. med. Wach. 1907, Nr. 7.
S. 324.) F. Bruck.

Der Plan. einen in die Tiefe des Auges eingedrungenen Eisen
splitter reizlos einheilen zu lassen, ist nach J. Hirschberg aus
sichtslos. Denn so trefflich die Sehkraft, so reizlos das Auge auch
sein kann, das einen kleinen Elsensplltter im Augenhlntergrund he—
herbergt, — früher oder später geht doch die Sehkraft dieses
Auges verloren. Die operative Ausziehung des Eisensplitters mit dem
Magneten ist daher in jedem Fall erforderlich. Nur maß man rasch
vorgehen, zumal bei den frischen Fällen. wo der Aufschub der Ope
ration auch nur bis zum nächsten Morgen ein Todesurteil für
das verletzte Auge bedeuten kann. (Berl. Kl. Woch. 1907, Nr. 3.
S. 209.) F. Bruck.

\'arlzen und Phlebltis heilt Tavel durch künstliche Thrombose.
Eine totale Thrombose ist aber hierbei nötig, damit sich die Vene in
einen fibrösen Strang umwandelt. Bei der Pblebitis besteht eine
teilweise Thrombose. eine Verdickung der Venenwtinde. speziell der
Intima mit wandständi'gen Thromben. die aber das Lumen nicht ganz
obliterieren, sodaß die Zirkulation doch noch stattfindet. Dadurch wird
der phlebitische Prozeß unterhalten; sobald aber eine Unterbindung die
definitive totale Thrombose ermöglicht, hören die Entzündungs
erscheinungen sehr bald auf.

Der künstlichen Thrombose muß unbedingt eine Ligatur des
Haupttammes vorangehen, um die Gefahr einer Embolie voll
ständig auszuschließen 24 bis spätestens 48 Stunden nach der Ligatur
wird dann mit den Injektionen begonnen. Tavel benutzt eine 5°/„ige
Karbolslturelösung und injiziert davon mit einer Pravazschen
Spritze in die variköse Vene, und zwar 2——3ccm an einer Stelle. Es
wird dann allmählich — in entsprechenden Pausen von einem oder
mehreren Tagen — in verschiedene andere Stellen der Venen gespritzt.
bis das ganze variköse Gebiet vollständig thrombosiert ist.
Beider Phlebitis ist zu beachten, daß die Ligatur des Haupt

stammes oberhalb der Stelle stattfindet, wo noch phlebitische Erschei
nungen nachweisbar sind. Es ist gefährlich an einer Stelle der Vene zu

ligieren. wo sich eventuell wandstttndige Thromben durch die opera
tiven Manipulationen loslösen können. Tavel empfiehlt gerade im akuten
Stadium der Phlebitis die künstliche Thrombose vorzunehmen, weil in
diesem Stadium die vollständige Thrombose sehr leicht und mit ganz
wenigen Injektionen erreicht werden kann. Mit der Ligatur oberhalb
des phlebitischen Herdes und der künstlichen Thrombose
schneidet man jede Gefahr von Embolie ab und heilt radikal ein Leiden,
das sonst voraussichtlich rezidivieren würde. (Berl. kl. Woch. 1907,Nr. 7,

S. 181.) F. Bruck.

Bei der nicht komplizierten Cholelithiasls außerhalb des
Gallensteinkolikanfalles besteht die Therapie nach Ortner fast
allein in der Verabreichung der Mineralwässer, und zwar am häufigsten
der nlkalisch-salinischen, die man möglichst warm in einem
Tagesquantum von drei bis sechs Bechern, selbst darüber, trinken läßt.

Dazu braucht man nicht notwendig einen Badeort. Auch im Hause läßt

sich eine solche Kur durchführen. Hier gibt man meist den Karls
bader Mühlbrunnen in einer Temperatur von etwa 40—50" C täglich
nüchtern in einem Quantum von drei Bechern absatzweise, dann einen
vierten, fünften und sechsten Becher eventuell erst nachmittags. oder

man verordnet zwei Becher nüchtern, zwei eine Stunde vor dem Mittag

essen und zwei Becher vier Stunden nach dem Mittagessen. Dabei soll

der Kranke in den viertcl- bis halbstündigen Pausen zwischen den einzeln

getrunken Bechern und nachher Körperbewegung machen. Wichtig ist
daß der Patient selbst dann. wenn er keine Beschwerden hat, drei- bis

viermal im Jahre eine derartige etwa vierwöchige Trinkkur — am besten

vielleicht einmal im Badeorte selber. dreimal im Hause -— vornimmt.

Dagegen konnte sich Ortner von einer günstigen Beeinflussung der
Gallensteinkrankheit durch Chologen (einer Kombination von Q“@Ck'
silber mit abführendeu und gallentreibenden Pflanzenstofieu [Podophyllifll
und kramptstillenden Mitteln [Kampfer‚ Melissen-Kümmel-Oel]) in keinem

Falle überzeugen. (Norbert Ortner, Vorlesungen über spezielle
Therapie innerer Krankheiten 1907. Wien und Leipzig. Wilhelm Brau

müller. S. 562 u. 563. F. Bruch

Zusammenhang zwischen Nasenbluten und Iufluenza beobachtete
H. Swarbrick Brown in folgenden Füllen:
l. 11jtthriger Knabe am s. Januar 1907 erkrankt mit 39.2“, am

Morgen und 39,8° am Abend, Kopfweh, etwas Schnupfen und leichte

Rötung im Rachen. Nach Chin. ammon. war am Abend des 9. Januar
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dieTemperatur normal; spät erfolgte eine starke Blutung aus der rechten

Nasenöifnung. _ . ‚ >
2
.

Am 11. Januar 1907 erkrankte die 8fiihrigs Schwaster mit

33,40und Kopfweh, am andern Tag 40,0" ohne Schnupfen und Hals

rütung. Am folgenden Tage normale Temperatur und morgens ein Anfall

vonNasenblutenrechts.

3
.

Am 22. Januar 1907 erkrankte die 14jährige Schwester mit

Kopfweh, Appetitlosigkeit und 39,2° C., am Abend 38,4 °‚ am andern

Morgen37,1° und starkes Bluten aus der Nase links.

Das Nasenbluten trat jedesmal zur Zeit des Fieberabfalles ein,

nach einem heftigen aber kurzen Influenzaanfall. Keines der Kinder

hattevorher Nasenbluten gehabt. (Brit. med. J. 9. Februar 1907, S. 314.)
Gisler.

Nach E. Rumpf auskultiert man Lungenkranke am besten bei
Mundatmung, indem man den Kranken etwas tiefer als gewöhnlich
atmenlaßt, und sich nun an jeder Stelle, wo man das Stethoskop auf
setzt, während ein bis zwei Atemzügen Klarheit verschafft über die
Fragen: 1

.

wie ist der Charakter der Atmung, 2
.

wie ist die Ausatmung,

3
.

sindRasselgeräusche dabei und welcher Art? Dann maß man aber an
jeder Stelle noch einmal kurz. leise husten lassen, um sich wäh
rendder gleich folgenden Einatmung zu vergewissern, ob jetzt
nicht Rasselgeräusche hörbar. beziehungsweise vermehrt
hörbar werden. Man muß das dem Kranken vormachen: „kurz aus
stellenund gleich einziehen“, und wenn man dann die ganze Lunge von
obenbis ganz nach unten hin sorgfältig durchforscht, so wird man häufig
erstauntsein, wie viel mehr man mit dieser Art der Untersuchung über

a
ll

nach dem kleinen Hustenstoß hört. (D. med. Woch. 1907,
Nr. 9

. S
.

335.) F. Bruck.

Familiäres Vorkommen von Totaldefekt des Uterus teilt

L. N
.

Boston mit. Es handelt sich um drei Schwestern (33, 27 und

2
2

Jahre alt). bei denen rechtzeitig alle Zeichen der Pubertät, mit Aus
nahmeder Menstruation sich eingestellt hatten. Sie wiesen alle drei
typischenweiblichen Körperbau auf; Libido. sexuelle Sensationen und
überhauptdie gesamte Gefühlssphäre waren normal. Die äußeren Geni
talienzeigten sich ebensowenig mißbildet, als die Vagina, letztere endete
jedochals Blindsack. Darüber war bei bimanueller Palpation nichts von
einemUterus zu entdecken. ln zwei Fällen bestand vorübergehend
vikariierendesperiodisches Nasenbluten. — Im Anhang berichtet Boston
nochüber eine ganz analoge Beobachtung bei zwei Cousinen. (Lancet.
i907.Jan. -'

),

S
.

21, 22.) Roh. Bing.

Bektoveslkalllsteln entzündlichen, neoplastischen oder spezifischen
Ursprungssind verhältnismäßig häufig, die traumatischen aber selten.
\\'. Temple Mursell (Johannesburg) beobachtete folgenden Fall:

_ Ein junger Koffer. 30jährig, gab an. er sei zwei Monate vor Eintritt
m dasSpital auf eine Dornenhecke gesessen. Das Urinieren ging nur
untergroßen Schmerzen vor sich, mehr als die Hälfte wurde durch das
Rektumentleert. Der Urin war schleimig, eitrig und sehr übelriechend.
Er wurde narkotisiert und zystoskopiert; das Trigonum L. war mit
schleimigemEiter bedeckt und zeigte an einem Punkt einen großen,
flottierendenSchorf, mit Phosphaten überzogen, der die Oeflnung nach
demRektum zu verlegte; im übrigen zeigte sich das Bild der Zystitis.
DasAllgemeinhefinden und das lokale Verhalten schloß eine Operation
aus, statt ihrer wurde die Blase täglich gespült, drei Mal täglich 5 gr
Urotropingegeben und der Patient sorgfältig ernährt.
Bei der später vorgenommenen Operation zeigte es sich. daß die

Oell‘nung in der Blase zirka 4 Zoll oberhalb des Anne gelegen war und

"Pgßfllhl‘ ‘/
4 Zoll im Durchmesser hatte. Durch die Urethra wurde

CHIStahlbougie in die Blase geführt und in erhöhter Beckenlage ein

bufeisenförmigerSchnitt am Perineum angelegt, Blase und Rektum sorg

Wth 20trennt. Das Rektum wurde durch den Anus vorgeschoben und
die Wunde durch eine Tabaksbeutelnaht geschlossen, das heißt die
Sehleimhaut;die Muskelschicht wurde von der angelegten Wunde aus

“_ßfllliht.Der Deckel der Blasenölinung wurde abgetragen. er enthielt
einenkleinen Blasenstein. Der testende Finger fühlte noch eine harte4

‘“b5tßlll‚ die mit einer Arterienklemme gefallt wurde und sich als ein
Konglomeratvon drei Dornen in Phosphaten eingebacken erwies. über
zogenIllili einer Schicht von schleimigem Eiter. Auch die Blase1mnnde
Wurdedurch Tabaksbeutelnaht geschlossen. die Perinealwunde draimrt
und in dieBlase ein Verweilkatheter eingelegt. Die Heilung verlief glatt.

Auf Information hin erfuhr Mursell. daß das Eintreiben von Dornen
1118_Rektumeine Strafart der Eingeborenen gegen gewisse Vergehen Sel
'Bnt. med. J. 19. Januar 1907. s

.

126.) Gislßr

Einer diagnostisch wichtigen Anwendung der Bierschen _K°P"
""“llllg durch die um den Hals gelegte Staubinde zur Erkenntn1s der

A‚°tiolosie subjektiver Ohrgerüusche spricht, Karl Vohsen das\l ort. Er beruft sich hierbei auf Lermoyez, der den Kranken m1tsub

jektiven Geräuschen Amylnitrit einatmen ließ; verschwanden die
ritusche, so zog dieser Autor daraus den Schluß, daß sie durch Anämle

'

des Labyrinths verursacht werden seien, und die darauf gerichtete
Therapie bestätigte durch ihre Wirksamkeit die Diagnose. De n

gleichen
Dienst leiste nun die Stauu,'ng, auch sei sie sicher dasweniger unange
nehmeVerfahren. (Münch. med. Woch. 1907, Nr. 9

.

S
.

409.) F. Bruck.

Bücherbesprechnngen.

A. Strasser, Physikalische Therapie der Fettsucht. (Heft 16
aus der Sammlung: Physikalische Therapie in Einzeldarstellungen.
herausgegebenvon J. Marcuse und Strass e r) Stuttgart 1906,F. Enke,
43 S

.

Mk. 1,—.
In der Einleitung erörtert Strusser die verschiedenen Einteilungen

der Fettsucht von Kisch, Hoffmann, Kolisch, Oertel. fur die Praxis
gibt er der von Noorden schon den Vorzug. Strasser erkennt einen
angeborenen Torpor der Zellen in der Fettspaltung für die konstitutionellen
Formen an, ohne übrigens auf die darüber bekannten Arbeiten von
Magnus-Levy, Jaquet und Svenson naher einzugehen. Abgesehen
von diesem kleinen Manko ist die Literatur sonst gut zitiert und ver
arbeitet. Die Darstellung der einzelnen in Betracht kommendenMethoden
ist gut und zeigt namentlich eine genügende Kritik. Besonders möchte
der Referent der geringen Bewertung der Massage und dem zustimmen,
was über die hydrotherapeutischen Verfahren gesagt ist. Mit Recht
wird die gebührende Rücksicht auf die Zirkulationsorgane mehrfach be
tont. Die Beschreibung der Mineralwasserkuren ist etwas summarisch.
aber ausreichend. Den Schluß bildet ein kurzer Anhang über die diätetische
Behandlung, der die üblichen Kostordnungen gibt. Die Bewertung desgegen
seitigen Verhältnisses der diütetischen und der physikalischen Methoden und
die Warnung vor einseitiger Therapie ist nur zu billigen. M. Matthes.

Ernst Pütter, Die Bekämpfung der Tuberkulose innerhalb der
Stadt. Ein Beitrag zur Wohnungsfrage. Erfahrungen aus den Ber
liner Auskunfts- und Fürsorgestellen für Lungenkranke. Berlin 1907.
Verlag von Rich. Schoetz. 28 S

.

(Mk. 0,60.)
In der kleinen Schrift hat Pütter, der Begründer der Auskunfts

und Fürsorgestellen, seine bisherigen Erfahrungen dargelegt. Die Angaben
über die Organisation dieser noch jungen, aber sehr segensreich wirkenden
sozialen Einrichtung sind präzise. klar und sehr wertvoll. Die Aufgaben
der Auskunfts- und Fürsorgestellen. ihre Notwendigkeit, die bisherigen
Leistungen, die Art und Weise der Verwaltung, das Verhältnis zwischen
Aerzten, Behörden, Kassen usw. und den Fürsorgestellen, wie die erforder
lichen Mittel aufzubringen sind, all dies ist ausführlich erörtert. Jedem
interessanten und vor allem Aerzten, die mit der Fürsorgestelle zu tun
haben, ist schon zur Vermeidung von Mißverstltndnissen und zur Auf
klärung der Kranken das Büchlein warm zu empfehlen. Gerhartz.

Enderlen undGraser, Stereoskopbilder zurLehre von den Hernien.
Jena 1906, Gustav Fischer. 76 S. 72 stereoskopische Abbildungen.
Preis Mk. 28,—.
Dieser wunderbare Atlas ist im Laufe der von den beiden Ver

fassern in Marburg gemeinsam erteilten Vorlesungen in chirurgischer
Anatomie entstanden. Er soll keine vollständige Darstellung des Gebiets
bringen, sondern eine Zusammenstellung der den Verfassern zugänglichen
Fälle, soweit sie von Bedeutung waren. Das Werk dürfte für den Unter
richt wie für das Selbststudium von großem Wert sein, da vielleicht kein
Gebiet, wie das der Hernien, so darunter leidet, daß es sowohl an der
Leiche wie, im Interesse des Patienten, bei Operationen am Lebenden
an der Möglichkeit ausführlicher Demonstration gebricht. Die Ausstattung
ist neu und originell, die Bilder sind zum Herausnehmen eingerichtet,
sodaß sie zu Demonstrationszwecken beliebig zusammengestellt werden
können. Die Aufnahmen sind durchweg scharf und teilweise durch leichte
Farbengebung noch übersichtlicher gemacht. Der einzige Vorwurf, der
sich gegen sie erheben läßt, ist der, daß die Plastizität vielfach ins
Ungeheuerliche gesteigert ist, sodaß einzelne Aufnahmen, z. B. solche in
der Bauchhöhle, mit ihren riesigen Dimensionen geradezu beünstigend
wirken. Der Fehler liegt am Aufnahmeapparat, dessen Objektive, bei
offenbar kurzer Distanz, auf welcher die Aufnahme erfolgte, zu weit von
einander entfernt waren. Infolgedessen ist der Abstand der Stereoskop
bilder größer als einer mittlern Pupillardistanz entspricht, das vereinigte
Bild demnach entsprechend groß in seinen Dimensionen. Die einzelnen
Kapitel haben kleine Einleitungen. jedes Einzelbild eine Erklärung. Die
behandelten Kapitel sind folgende: Descensus testiculorum. Topographie
der Regie inguinalis. Aeußere Leistenbrüche. Innere Leistenbrüche. To

pographie der Regie subinguinalis. Schenkelbrüche. Topographie der

Regio obturatoria. Obturatorenbrüche. Topographie der Regio lumbalis.

Topographie der Regie glutaea. Mehrfache Hornien. Zwerchfellbrücbe.
Innere nbdominelle Brüche und Peritonealrecessus. Achilles Müller.
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KongreB-‚ Vereins- und Auswärtige Berichte.

lX. Generalversammlung des deutschen Zentral
kommitees zur Bekämpfung der Tuberkulose und
iV. Tuberkulose-Aerzteversammlung

V01]

Prof. Dr. Kurt Brandenburg, Berlin.

Es war zu erwarten. daß in den Versammlungen zunächst eine
gewisse Stellungnahme zum Ausdruck kam gegenüber der Kritik, die in
der letzten Zeit an den Heilerfolgen der Heilstättenbehandlung geübt
werden ist; denn gewiß war die Frage berechtigt. ob mit den in den ver
gangenen Jahren von Seiten der Landesversicherungsanstalten gemachten
Aufwänden die gegenüber der Tuberkulose und gegenüber denTuberkulösen
erzielten Erfolge im rechten Verhältnis stünden. Es ist selbstverständ
lich. daß dem praktischen Arzt. der nach gewissen Erlebnissen in seiner
Tätigkeit urteilt, hier mancher Zweifel sich aufdrüngt. wenn er sieht. wie
viele von seinen in den Anstalten behandelten Patienten nach kurzer oder
längerer Zeit unter dem schädigenden Einfluß ungünstiger Verhältnisse
rückfällig werden.

Aber wenn eine Krankheit. die so tief in den sozialen Verhältnissen
wurzelt wie die Tuberkulose. überhaupt mit einiger Aussicht auf Erfolg
bekämpft werden kann, so maß versucht werden. es auf diesem Wege,
der Mobilmachung verschiedener Kräfte und ihrer einheitlichen ziel
bewußten Leitung zu erreichen. Seviel dürfte zunächst feststehen! Nie
mand wird behaupten. daß dieser Kampf mit der Anlage von Volksheil
stätten abgeschlossen ist, aber die Lebensfühigkeit dieser Bestrebungen
zeigt sich gerade darin. daß diese Gründungen in ihrer Verbindung mit
den Laudesversicherungsanstalten weittragende und fruchtbare vielseitige
und vorbildliche Anregung gegeben haben. Aus ihnen heraus haben sich
eine Anzahl von Organisationen gebildet, die im Verein mit den Heil
stätten und mit den kommunalen Privat- und Wohlfahrtseinrichtungen eine
ausgedehnte Front in diesem Kampfe gegen die Tuberkulose geschafien
haben. und es hieße dem ganzen System dieser Organisationen, die sich an
die Volksheilstätten angegliedert haben und den durch sie angeregten
verschiedenen Bestrebungen der Anlage von Erholungsstätten, von Für
sorgestellen, Untersuchungs- und Ueberwachungszentren mit ihren weit
reichendenBeeinflussungen Unrecht tun und diesemmusterhaft gegliederten
System bei weitem nicht gerecht werden, wenn man von einer einseitigen
Betrachtung aus an die Beurteilung gehen würde. Den einzelnen Tuber
kulösen im aktiven Stadium der Krankheit wird man gewiß nur in der
Minderzahl und unter besonders günstigen Bedingungen einer Heilung
im klinischen Sinne zuführen. aber man wird bereits jetzt das Ziel als
erreicht ansehen. das Graf v. Posadowsky in seiner Eröffnungs
ansprache hervorhob, daß nämlich allein schon damit in den Heilstättcn
Erfolge erzielt werden, wenn es gelingt. einer größeren Anzahl Erkrankter
ihr Leben zu verlängern. ihre Erwerbsfähigkeit für eine längere Frist zu
erhalten und ihre Lebensführung zu erleichtern. Daß hier weitere Be
strebungen eingreifen müssen, dem wurde unter anderem durch die Aus
führungen des stellvertretenden Vorsitzenden der Landesrersicherungs
anstalt der Rheinprovinz, Geheimrat Kahl, in seinem Vortrage „Ueber
die Tuberkulosebekämpfung auf dem Lande“ Ausdruck gegeben.

Der Verfeinerung und Sicherung der Diagnose und der Pro
gnosenstellung bei Lungenkrankheiten durch die Anwendung des
Röntgenverfahrens lehrte ein inhalisreicher Vortrag von Prof. Dr.
Paul Krause. Jena. Stabsarzt Dr. Stuertz. Metz. wies auf den
häufigen Befund von Lymphdrüsenschattcn an der Lungenwurzel hin.
die auf geeigneten Röntgenaufnahmen zum Ausdruck kommen, und knüpfte
daran theoretische Anschauungen über die Infektion der Lungcnspitzen
von diesen Drüseupaketen aus. eine Anschauung. die nicht unwidersprochen
bleiben konnte. Eine gute Uebersicht über die Frage der Dauer der
Heilstiiitcnkuren gab Dr. G. Schröder (Schömberg). Der Redner wies
besonders auch darauf hin. daß Kranke, die nur der Tuberkulose ver

dächtig sind. in ausreichender Weise in‘ offenen Kurorten und in Wald

erholungsstätten behandelt werden können. In den Beilstittten selbst da
gegen sollen nur Kranke mit den deutlichen Zeichen einer

aktiven Lungen

tuberkulose aufgenommen werden. Auch soll in den He1lstätten für vor

geschrittenere Kranke Platz geschafft werden. Für fieberlose_Fälle von
Tuberkulose genügen im Durchschnitt 3 Monate Kurdauer. bei den

vor

geschritteneren Fallen dürfte aber die Kur länger anzuschlagen sein. und
Wiederholungen notwendig werden. Die Walderhoiungsstätten und die

Behandlung in offenen Kurorten haben dann_noch d
_i
e

besondere
Aufgabe,

den erzielten Erfolg durch Nachkuren, die in gemssen Zwmchenräumen
vorgenommen werden, zu befestigen und zu erhalten. _D1e

von Landesrat

Dr. Althoff (Münster) behaupteten guten Erfolge. di
e mit

offenen kurzen,

sechswöchigen Kuren in Bad Lippspringe er21eltwerden sind, fanden

in der Diskussion keine besondere Zustimmung und wurden von ver
schiedenen Seiten mit Hinblick auf das anders geartete Krankenmaterial
des Bearbeitern abgelehnt. Es wurde mit Schärfe hervorgehoben, daß
Sechswochenkuren im allgemeinen nicht genügen. Auf die bessere
Ausnutzung des Nordseeklimas für die Prophylaxe der Tuberkulose
wies Professor Tjaden, Direktor des Hygienischen instituts in Bremen
hin. An der Nordsee brauchen Tuberkulöse nicht in Heilstätten behandelt
werden. Man kann im Anschluß an eine Heilstätte und unter Leitung
von Heilstätteniirzten Lungenkranke in Familienpflege geben. Billige
Wohnungen sind besonders im Winter hier zahlreich Vorhanden. Die
theoretischen Erwägungen. die auf Grund klimatischer Studien von dem
Vortragenden gemacht wurden. erwiesen sich durch die Erfahrungen als
richtig, die in den KinderhnSpizen gemacht worden und in den an der
See gelegenen Lungenheilstittten für Erwachsene, die in Schweden. Düne
mark und England errichtet werden sind. Auch von Seiten der Landes
versicherungsanstalten sind bereits mit Erfolg Tuberkulöse in Sylt. in

St. Peter und W'arwerort behandelt worden.
Es war naturgemäß. daß ein besonderes Interesse sich an die Ver

handlung knüpfte. die über den Wert der Tuberkulinbehundlung ge
führt wnrde. in dem einleitenden Referat gab Dr. Bandelier (Kottbus)
eine gedriingte Uebersicht über den Stand der spezifischen Behand
lung der Tuberkulose und der gewaltigen Arbeit. die hier geleistet wird.
Es laßt sich aus der Diskussion mancher wertvolle Gesichtspunkt ent
nehmen. Eiue Anzahl von Beobachtern haben in Heilstätteu mit Tuber
kulin und den tuberkulinähnlichen Präparaten gespritzt und berichteten
über eine Anzahl guter Erfolge. Auch aus der ambulanten Praxis konnte
Dr. Hammer (Heidelberg) über gute Ergebnisse berichten. Bemerkens
wert war es, daß über gute Erfolge bei den verschiedensten Präparaten
berichtet wurde. Die meisten hatten das Kochsche Alttuberkuiin be
nutzt. Viele arbeiteten mit der Bazillenemulsion, einige konnten über
das Marigliano- und Marmorekserum und über das aus Perlsucht
bazillen hergestellte Präparat von Spengler (Davos) Gutes berichten. Es
hatte den Anschein. als ob die verschiedenen Präparate in den verschie
denen Händen brauchbare Ergebnisse lieferten, und das erklärt sich wohl
zum Teil daraus, daß man mit Präparaten gearbeitet hat. die im wesent
lichen dem Kochschen Alttuberkulin in ihrer Zusammensetzung nicht
allzu fern standen. Es hatte den Eindruck. als ob die Behandlung mit
spezifischen Mitteln unter den Heilstättenärzten in einem
deutlichen Aufschwung begriffen ist. als ob aber ein endgültiges
Urteil und eine nach allen Seiten hin befriedigende Lösung der Frage über
denNutzen der spezifischen Behandlung noch nicht mit überzeugenderSchärfe
geliefert ist. Es hängt das zusammen mit dem schwer zu iibersehenden
Charakter der Tuberkuloseerkrankung im einzelnen Fall. die bei jedem Kran
ken in so verschiedenartiger Weise verläuft und an Ueberraschungen reich
ist. Immerhin müssen die Stimmen. die behaupten, daß der Verlauf des
einzelnen Krankheitsfalles unter ihren Augen sich besonders günstig
unter der Behandlung mit Tuberkulinpräparaten gestaltet hatte. durchaus
beachtet werden. Eine weitere Frage ist die, ob durch die Behandlung mit
spezifischen Präparaten auch die Prognose der Fälle verbessert werden
kann. und ob die Besserung gegenüber der alten physikalisch-diätetischen
Therapie in höherem Grade gefestigt worden ist und Rückfälle seltener
gemacht werden. Hierüber bedarf es aber noch einer vieljährigen E

r

fahrung. ehe ein gesichertes Urteil zu erwarten ist. Ist auch über die
Art. wie mit den Präparaten im einzelnen bei den Kranken vorzugehen
ist, eine vollkommene Einigkeit noch nicht erzielt. ist auch die Frage, ob
mit oder ohne fieberhafte Reaktionen bei den Einspritzungen gearbeitet
wird. noch nicht einmütig entschieden. so dürfte doch einiges bereits als
Richtungspunkt für die Behandlung festzuhalten sein. Um
von dem Kochschen Alttuberkulin auszugehen, so würde es sich im all
gemeinen empfehlen, mit ganz kleinen Dosen von ‘/u.omg anzufangenund
langsam zu steigen unter Vermeidung stärkerer. fieberhafter und allgemeiner
und örtlicher Reaktionen. Die Gefahr, daß dadurch der Kranke in erheb
licher Weise geschädigt werden könnte, dürfte nach den Ergebnissen der
Diskussion wohl unbegründet sein. Es hat den Anschein. als ob bei vor
sichtiger Dosierung und sorgfältiger Beachtung des klinischen Verlaufes
die Gefahr der Miliartuberkulose und der tuberkulösen Meningitis nicht
zu fürchten ist, und es dürfte vielleicht an der Zeit sein, das i_

lß
l

manchen zu weit gehende Mißtrauen gegen die Tuberkulinbehandlung ein

zuschriinken. Es ist in jedem Fall von Bedeutung und ein weiterer Be
weis für den Wert der Heilstätteuorganisation. daß hier in den Anstalten
von geübter Seite und von sachverständigen, erfahrenen Aerzten, die die

Tuberkulösen kritisch untersuchen und beobachten und die ihre Ergeb
nisse in kritischer Weise statistisch zu verwerten geübt sind. die?“
Heilverfahren eine Reihe von Jahren hindurch sorgfältig studiert Wird.

Und wir dürfen erwarten, daß auf Grund kritischer. fleißiger Beobachtung

hier noch manches Gute geleistet werden kann.
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Jahresversammlung des Deutschen Vereins für Psychiatrie
zu Frankfurt am Main und Gießen 26. bis 28. April 1907.
Berichterstatter: Priv.-Doz. Dr. Dannemann, Gießen.

Vom 26. bis 27. April fand in den Räumen des neuen Sencken
bergscheu Instituts zu Frankfurt am Main die von etwa 200 Fachärzten
besuchteJahresversammlung des Vereins für Psychiatrie unter dem Vorsitz
vonMoeli (Herzberge) statt.

Nach Ehrung der Todten des verflossenen Jahres [Fürstnor.
Reit, Meyer(Osnabrück), Piersen, Schröter, Wiederhold, Möbius,
Weber(Goddelau), Scholz (Bremen) und des um das Zustandekommen
derFerienkurse verdienstvollen Ernst von Bergmann], Begrüßungen
seitensder Stadt, der Regierung. des Senckeuhergianums und des Aerzt

liehenVereins zu Frankfurt trat man in die Tagesordnung ein.

Den ersten Gegenstand derselben bildete das Referat von Alz
heimer(hiünchen) und Vogt (Langenhagen) „Ueber die Gruppierung
der Epilepsief‘.

Alzheimer ging an die Lösung der ihm gestellten Aufgabe vom
anatomischen,Vogt vom klinischen Standpunkte aus. Das Grundmotiv
zum Referat gab die Erkenntnis der Notwendigkeit einer Feststellung

schärferen eindeutigerer Krankheitsbilder. Alzheimer untersuchte

63 Epileptikergehirne eingehend anatomisch. 200 Arbeiten annähernd

liegenüber die Anatomie des Epileptikergehirns vor, doch herrscht auf

diesemGebiete noch große Unklarheit und Zwiespalt der Meinungen.

Alzheimer hat zunächst Untersuchungen des Cornn ammonis bei
Epileptikernangestellt. Er kann es bestätigen, daß zahlreiche Fälle von
Epilepsie(40*50 0/0 der Falle), speziell die durch hochgradige Demenz
ausgezeichneten.hier tatsächlich Veränderungen aufweisen (Blutungen,

Erweichungen.Skleroeen). Doch sind die anatomischen Ursachen in erster

Linie in der Rinde zu suchen. Die Ammonshornveränderungen verhalten

sichzu den kortikalen Prozessen etwa wie die Tabes zur Rindenverän

derungbei tabo-paralytischen Prozessen. Untersuchung der Rinde ergibt

Gliawncherungenund Gliafaserbildung.

Eine zweite Gruppe wird charakterisiert durch makroskopisch schon

sichtbareAtrephie. Die mikroskopischen Bilder ähneln den durch Alko

holismusund Blei erzeugten Veränderungen. - Zur dritten Gruppe ver
einigtAlzheimer die luetisch-arteriosklerotischen Fälle. in einer vierten
dieim Anschluß an herdförmige Defekte des Hirns epileptisch Gewor

denen. Endlich läßt sich eine fünfte aus den infolge Entwicklungshem

mungenund Störungen Epileptischen bilden. Hier setzt der Prozeß oft

schonim fötalen Leben ein. Es finden sich tnberöse Wucherungen der

Rinde, Gliawucherungen mit eigenartigen, noch nicht beschriebenen

Wirbeln. Makroskopisch fällt oft schon eine mangelhafte Furchung der
Hirnrindeauf.

(Eine genauere Schilderung der mikroskopischen Bilder ist hier
nichtamPlatze. Das instruktive des außerordentlich wertvollen Referaten

beruhtin den zahlreichen Mikroprojektionen, durch welche Alzheimer
seineAusführungen stützte und begründete. Da diese selbstredend hier

nichtwiedergegebenwerden können, so muß ein Eingehen auf Einzel

heitenausgeschlossenerscheinen).
Der Korreferent Vogt (Langenhagen) hebt zunächst hervor. daß

er sich auf die Erörterung des klinischen Bildes der Fälle beschränken
Will,in denenzweifellos epileptische Anfälle zur Beobachtung gelangten,
derenepileptischeNatur somit von niemandem bezweifelt wird, die sich
alsoauszeichnendurch periodische Wiederkehr von Anfällen mit Bewußt

seinsstörungenund eine Veränderung der psychischen Persönlichkeit.

Von einer Einbeziehung der sogenannten psychischen Epilepsie,
der

°Pl|elltiformenZustände bei Urämie. Eklampsie, Paralyse, Hydrozephalus,
will er absehen.
Aus der Gesamtheit der klinischen Bilder sollen einzelne auf Grund

der klinischen Erfahrung herausgehoben, nach Aetiologie, Symptomen

kf‘mlllßx.Verlauf und Ausgang abgegrenzt werden. Manchen bestätigt
d‘° PathologischeHistologie ihren Charakter als zirkumskripte Typen

Als ersten Typus führt Referent die genuine Frühepilepsie
auf. Sie entsteht auf angeborener oder ererbter oder früh erworbener
Grundlageund setzt meist schon in der Jugend ein. Typische Anfälle,
Dammßr-und Verwirrtheitszustände führen allmählich zu einer Verände

rungder Persönlichkeit. Zwischen ihr und der Epilepsie auf organischer

BßSlsherrschenviele Beziehungen. Letztere täuscht bisweilen eine idio
path‘S°h°

E_Püßpsievor (sogenannte zerebrale Kinderlähmung ohne Lähmung).

meinegelber
gibt es

eine Gruppe von
Füllen, die sicher auf einer Allge

ist d
a
r “‘{kungder Rinde zurückzuleiten

sind. Der Prozeß der Krankheit

.e Fä
lll
l

ßlß.besonders intensiver.
— Als eine weitere Gruppe faßt_Vogt

sammenezemffl'
Kombination

von.
Epilepsie mit Ryster1e zu

au e
.

'
‚ im Untergruppen lassen SlCh hier aufstellen, die von Anfangum mmge Verschmelzung beider Neurosen aufweisende, und die

3enige. in deren Fällen die Hysterie erst im Laufe der Zeit allmählich
komplizierend hinzutritt.

Eine weitere Form ist die mit ethischer Degeneration einher
gehende Form der Neurose, bei welcher Heredität. körperliche Degene
rationszeicheu und die psychischen Stigmata der Entartung eine Rolle

spielen. Hinzu kommt oft intellektuelle Schwäche. An der Spitze
dieser Gruppe marschiert der Degener6 supörieur mit vereinzelten Anfällen.

Gestreift wird sodann die Form der Affektepilepsie.
Weiter sind zu nennen die Reflexepilepsie und die Stoff

wechsel- (toxitmische) Epilepsie. Meist ist bei den Befallenen schon
eine Anlage vorhanden. welche durch die hinzukommende Noxe erst aus
gelöst wird.

Nach einem Streifblick auf die Beziehungen der Epilepsie
zur Idiotie kommt Vogt zur Betrachtung der Spätepilepsie. Hier
handelt es sich um den Einfluß von Intoxikationen, der Arteriosklerose,
des Traumas und der Lues.

In die Intoxikationsgruppe rechnen Alkoholisten und Bleivergiftete.
Nach Bratz äußert sich die Alkoholepilepsie in zwei Formen. In
der einen handelt es sich um Fälle, bei denen mit der Abstinenz die

Anfälle aufhören, ohne daß der typische geistige Verfall zustande kommt.

In der anderen begegnet man auch weiter Anfällen mit progredientem
Verlauf. -— Bleikrämpfe können durch Gefäßerkrankungen oder durch

urämische Störungen bedingt, oder endlich reiner Ausdruck der Gift

wirkung sein. — Ein Teil der arteriosklerotischen Fälle ist durch Herd

symptome kompliziert, ein anderer als kardiovasale Epilepsie beschrieben.

Reine Herzepilepsie ist abzulehnen. ——Alle Fälle traumatischer Epilepsie

zeigen eine innere Verwandtschaft: brüsker Beginn, typische Anfälle und

starke Neigung zu psychischen Störungen. -— Nach Syphilis beobachtet

man Epilepsie als Ergebnis von Gefäßerkrankungen und als reine, post

infektiöse Neurose. (Postsyphilitische Epilepsie analog der Tabes als

Nachkrankheit).
Im Anschluß an diese Referate fand eine sehr interessante Dis

kussion statt. Binswanger betonte die Möglichkeit der Ausheilung
epileptischer Störungen. Heilbronner will die Frage anregen: nach
welchen Regeln tritt die epileptische Verblödung ein. Reich spricht
über seine mikrochemischen Untersuchungen bei Epileptikern. Anton
hebt die bisher nicht geklärten. aber sicher vorhandenen rätselhaften Be

ziehungen zwischen Hiru‚ und Schädelwachstnm hervor. Auch betont er.

daß solche zwischen den Drüsen und dem werdenden Nervensystem vor

banden sein milßten.

Das zweite Referat behandelt die Frage des ärztlichen Nach
wuchses der psychiatrischen Anstalten, die zurzeit eine sehr
brennende geworden ist. Siemens (Lauenburg) sucht sie zu lösen und
verlangt Verbesserungen der Bezüge, der Avancementsverhältnisse, Siche

rung der irrenärztlichen Stellung durch baldiges Aufrücken in stets

mltßige, pensionsfähige Oberarztstellen. Den Aerzten soll reichlicher

Urlaub, hinreichende Gelegenheit zur Weiterbildung in Spezialdtchern

gewährt werden, was den Vorteil bietet. daß so jede Anstalt über Spezial

ärzte auf den verschiedensten Gebieten verfügen wird. (Viele dieser

Forderungen sind nicht neu, indessen war es wohl an der Zeit. sie einmal

vor der Gesamtheit der Fachkollegen auszusprechen, an einer Stelle, von

der aus sie auch in weiteren Kreisen bis zur maßgebenden Stelle hin

gehört werden können. Referent).
Die Diskussion zersplittert sich in einer Kontroverse darüber.

ob das Institut der sogenannten Abteilungsärzte erwünscht sei, oder
nicht. Vocke (Egelfing) verteidigt diese Zwischenstellung zwischen
Assistent und Oberarzt, ebensoSimon (Warstein). Stoltenhoff (Kortau).
Dagegen sprechen sich aus Cram er (Göttingen) und Neißer. Vom
klinischen und Stadtasylnachwnchs sprach man leider gar nicht. Das
Resultat war die Aufstellung einer Kommission für die Wahrung
der irrenärztlichen Standesinteressen, bestehend aus den Herren
Siemens. Vocke, Cramer, von Ehrenwall, Müller (Düsen).
Schröder (Altscherbitz) und Wachsmnth (Frankfurt).

Nach einigen Worten Tuczeks über die Tätigkeit der Kom
mission für ldiotenfürserge (Rat an jüngere Aerzte, vor Annahme
einer Stelle an nicht ärztlich geleiten Idiotenanstalten sich mit der Kom
mission in Verbindung zu setzen), referierte Kluge (Potsdam) über die
Mitwirkung des Psychiaters bei der Durchführung der Zwangs
erziehung. — Nach ihm sind 40—50 “/o der Fürsorgeerziehungs
ztiglinge enorme] (Epileptiker, Hysterische, kriminell Veranlagte,
Schwachsinnige usw.). Leichte Fälle auch der anormalen Veranlagung
mögen in den Erziehungsanstalten bleiben und nach den Grundsätzen der
Hilfsschule unterrichtet werden. Die schwereren gehören in die ent
sprechenden Anstalten. In den großen Erziehungsanstalten soll ein
Psychiater im Hauptamt Anstellung finden, in den kleineren einer im
Nebenamt. Für eine mehr kriminelle Gruppe soll man Spezialanstalten
bauen, und unter pädagogischer Leitung sie den lrrenanstalten augliedern,
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ihre inaassen sind zunächst psychiatrisch zu begutachten. Im weiteren
wird für jedes größere Territorium ein Arzt Verlangt, der alle Fragen
der Fürsorgeerziehung zu behandeln hat, Informationskurse erteilt, die
Anstalten inspiziert usw.
An der Diskussion beteiligen sich Cramer (Göttingen) (der vor

kurzem sich der Aufgabe unterzog, die Insassen einer größeren Erziehungs
anstalt genau auf ihre psychische Grundveranlagung zu sichten), N eißer
(Bunzlau) (der mit den der Zwangserziehung sich widmenden Kreisen
ebenfalls enge Fühlung gewonnen hat, welche ihm ein kompetentes Urteil
ermöglicht) und Dannemann (Gießen) (der die Notwendigkeit persön
lichen Anschlusses betont, da es noch lauge dauern könne, ehe man ex
officio in die Anstalten hineingehen dürfe. Er berichtet über Erfah
rungen, die er im Rauhen Hanse in Hamburg gelegentlich eines Kurses
gemacht hat).
Es folgten Vorträge.
1. Merzbacher (Tübingen), über Morphologie und Biologie

der Körnchenzellen. (Zur auszugswaisen Wiedergabe ungeeignet.
Erscheint in Nißls und Alzheimers histopathologischen Studien
der Großhirnrinden.)
2. Liepmann (Berlin). Die Rolle des Balkens beim Handeln und

das Verhältnis der aphasischen und apraktischen Störungen zur In
telligenz.
Auf Beobachtungen von Maaß, van Vleuten, Hartmanns und

eigenen fußend, erbringt Liepmann den anatomischen Beweis für seine
auf der Naturforscherversammlung in Meran aufgestellten Behauptung,
daß die linke Hemisphäre bei der Mehrzahl der Menschen führend bei
den Zweckbewegungen in Betracht komme, namentlich bei den aus dem
Gedächtnis auszuführenden. Daß ferner der Balken diesen Einfluß der
linken auf die rechte Hemisphäre vermittele. und daß endlich Störungen
des Handelns der linken Hand durch Unterbrechung von Balkenfasern be

dingt sind. Durch Unterbrechung der Balkenkörper wird die linke Hand
führerlos, beziehungsweise wird Dyspraxie derselben hervorgerufen.

Der durch die Projektion von Serienschnitten des Gehirns erläuterte

Vortrag geht so sehr in Einzelheiten der Hirnanatomie und Physiologie,
daß er sich zur kurzen Wiedergabe nicht eignet.
Westphal (Bonn) demonstriert im Anschluß an Liepmanns

Vortrag im Bilde einen Fall von motorischer Apraxie. Vorführung
des Kranken. die beabsichtigt war, mußte infolge einer Verschlimmerung
unterbleiben Es liegt besonders linksseitige motorische Apraxie vor.

Geringe Beteiligung der rechten Extremitäten an der Apraxie. Konstant
wurde linksseitige Apraxie beobachtet. Vorübergehend komplizierten das
Bild aphasische Symptome sowie Störungen im Erkennen von Gegen
ständen (Seelenblindheit?) Spielte zweifellos bei gelegentlichen Fehl
reaktionen des Kranken eine gewisse Agnosie (sensorische Asymbolie)
eine Rolle mit, so war es doch andererseits nicht möglich, alle Symptome
aus den transitorischen Störungen des optischen und akustischen Er
kennens zu erklären. Die Erscheinungen der motorischen Apraxie be
herrschten das Krankheitsbild.

3. Rehm (München), über die Verlaufsformen des manisch
depressiven Irreseins.

Rehm hat 400 Fälle bezüglich der Art des Verlaufs ihrer Störung
untersucht. Er scheidet sie in vier Gruppen: periodische Fülle, sub
chrouische Fülle, Ersterkrankungen, chronische Fälle. 50 0/0der Fülle ent- ‘

fallen auf die erste Gruppe. Heilungen der Störung kamen auch noch nach
'

langen Jahren und nach schwerem Verlaufe vor. Die Grundlage des ‚

manisch-depressiven Irreeins sieht Rehm in einer spezifischen Degene
ration. Sie entstehe auf einer konstitutionellen Verstimmung oder Er
regung oder auf einem leichten zirkulüren Zustande. Die Färbung des

Krankheitsbildes variiert sehr. Stammes- und Rassenunterschiede spielen

eine Rollis mit.
4. Sioli(Frankfurt) berichtet, ein Thema, das Beziehungen zu dem

Klugeschen Referat aufweist, über die Beobachtungsabteilung
für Jugendliche bei der städtischen Irrenanstalt zu Frank
furt a. M.

Die Notwendigkeit einer ärztlichen Beobachtung und Begutachtung
von Jugendlichen, bevor weitere Entschlüsse über ihre Zukunft gefaßt

werden können, ist in Frankfurt neuerdings mehr und mehr anerkannt

werden, und es ist dementsprechend der Irrenanstalt eine besondere Ab

teilung konzediert werden zur zeitweiligen Verwahrung von Kindern, über

deren psychische Konstitution man ein psychiatrisches Urteil hören

möchte. Seit 1900 etwa ist sie im Betrieb. Es sind 20 Plätze vor

gesehen. Die Zahl der beobachteten Fälle beträgt bisher 40 Knaben und

29 Mädchen. Ein besonderer Pädagoge sorgt für den Schulunterricht der

Kinder. Prüvaliert der Behandlungszweck vor dem erzieherischen, so

können die Kinder auch längere Zeit in der Anstalt bleiben, während im

allgemeinen im Anschluß an eine Begutachtung die Entfernung und ent

sprechende anderweitige Versorgung angestrebt wird. (Einrichtungen
dieser Art sollte jede größere Stadt in der Gegenwart besitzen. Hier

liegt wieder eine Aufgabe des Stadtasylarztes, der leider, ebenso wie die
klinische psychiatrische Anstalt oder psychiatrische, selbständige Abtei
lung an einer allgemeinen Krankenanstalt fast den allermeisten deutschen
Großstädten noch fehlt. Referent.)

5. Gelvink (Frankfurt) gibt die Resultate statistischer Er
hebungen an 600 Aufnahmen der Frankfurter Anstalt, die wegen al‚
koholistischer Störung pflegebedürftig geworden waren, in Bezug
auf ihre Hereditüt und sonstige Veranlagung für den Alkoholismus. Er
zählte 31,2 °/O psychisch Abnorme, beziehungsweise Kranke, nämlich nach
Veranlagungsarten geordnet: 8,3 °/o Imbezille (50). 2,8 °/o Hysteriker (17).
12 °/o Epileptiker (72), 3,5 °/o Psychopathen (21), 2,1 °/o Hebephrene (13).
2,5 "/u Traumatiker (15). 52 stammten von trunksüchtigem Vater oder
Mutter (48:4). Weitere 28 wiesen in direkter Aszendenz erbliche Be
lastung mit Geisteskrankheit auf.

Insgesamt waren somit 44,5 0/o der untersuchten 600 abnorm. Von
100 untersuchten Frauen waren 12 imbezill, 13 hysterisch, 8 epileptisch.
4 psychopathisch, 3 standen im Klimakterium. Bei 9 war der Vater
Trinker gewesen oder die Mutter. 4 waren mit Geisteskrankheit belastet.
Von den somit insgesamt 53 abnorm Veranlagten waren 35 Kellnerinnen
oder Prostituierte (8:27). 5 waren mit Gastwirten verheiratet. 57 standen
im Alter von 25—45 Jahren, 7 waren über 25 Jahre alt. Dem Stande
nach zählte Gelvink 40 Unverheiratete. 20 Verheiratete, 21 Verwitwete.
19 Geschiedene.

(Es wäre sehr zu wünschen. daß diese und ähnliche Gesichts
punkte crschließende Statistiken speziell in den Kreisen zur Kenntnis
gelangten, die in der Trunksucht immer nur in erster Linie die Folge
von Unmornl und schuldhafter Verfehlung erblicken wollen. Referent.)

6.Hübner(Bonn): Ueber Geistesstörungen im Greisenalter.
Hühner hat speziell sich mit der Frage der klinischen Stellung

der sogenannten Involutionsmelancholie beschäftigt. Unterschiede
im Krankheitsbilde, die es ermöglichen könnten, dieser Form geistiger
Störung eine charakteristische Färbung gegenüber den depressiven Phasen
des zirkulären Irreseins zuzuerkennen, hat er nicht aufzufinden vermocht.
Sowohl nach der Aetiologie als auch angesichts des Symptomkomplexes
muß nach Hühner geschlossen werden, daß das Bild der Involutions
melancholie sich mit demjenigen deckt, das der zirkulär Geisteskranke
während der Periode trauriger Verstimmung zeigt.

7. Sommer (Gießen): Psychiatrie und Familienforschung.
(Der Vortrag erscheint in extenso in der Deutschen Medizinischen

Wochenschrift.)
8. Spielmeyer (Freiburg i. B.): Schlafkrankheit und pro

gressive Paralyse.
Sowohl auf klinischem, als auch auf pathologisch-anatomischem Ge

biete treten nach Spielmeyers Untersuchungen Beziehungen zwischen
beiden Krankheiten hervor. Die verwandtschaftlichen Beziehungen werden

noch auffälliger, wenn man die durch Trypanosoma hervorgerufenenKrank

heiten mit der Syphilis vergleicht. Die in Afrika neuerdings so intensiv

auftretende Schlafkrankheit hat manches mit der progressiven Paralyse

gemeinschaftlich. Durch Infektion von Hunden mit Trypanosoma gelang
es Spielmeyer, bei Hunden tabesartige Veränderungen des
Rückenmarkes zu erzielen. Nach den bahnbrechenden Entdeckungen

Schaudinns darf man mit Sicherheit annehmen, daß zwischen den Er
regern der Schlafkrankheit und denjenigen der Lues enge verwandtschaft
liche Beziehungen vorhanden sind.

9. Nitsche (München) hat Untersuchungen über die kli
nische Stellung von Füllen sogenannter chronischer Manie
angestellt. Nach einem Exkurs über das Krankheitsbild der konstitutio

nellen Erregung und der Dauerzustände mit hypomanischem Gepräge

schließt er dahin. daß es nicht statthaft ist, ein besonderes Krankheits

bild der „chronischen Manie“ aufzustellen. Er will die in Betracht
kommenden Fälle zum manisch-depressivcn Irresein gerechnet wissen

Es handle sich nur um symptomatisch eigenartige Formen desselben.——

Von der Hysterie möchte er noch eine Gruppe konstitutionell Erregter

trennen, weil sie Züge bieten, welche ihnen der Hysterie gegenüber
eigentlich eine Sonderstellung anweisen. Es fehlt die Beeinflußbarkeit.
die anzutreffenden Stimmungsschwankungen tragen mehr einen endogenen

Charakter. (Schlußfoh'i.)

Bonner Bericht.

In der Sitzung der niederrheinischen Gesellschaft für Natur

nnd Heilkunde am 13. Mai hielt zunächst Herr Kurt Schnitze einen
Vortrag über das Fieber nach Kropfoperationen. Um die Frage z“

lösen, ob das typische Fieber durch Resorption von Driisenbestandteilen
hervorgerufen wird, injizierte er sich und einigen Patienten den Saft von

frisch exstirpierten Kröpfen und Basedowstrumen. Dieselben wurden zer—

kleinert und im sterilen Mörser zu einem feinen Gewcbsbrei verrieben
Dieser wurde 3——4Tage mit steriler physiologischer Kochsalzlösung Im

sEin
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Eisschrankextrahiert und der flltriert-e Saft, nachdem das Plattenver

lehrenabsolute Sterilität desselben ergeben. snbkutan oder intravenös
'
'iziert.mJ
Niemals fand sich eine Temperatursteigerung, die dem Kropffieber

entsprochenhätte, das bei den Patienten nach der Operation auftrat.

Der Kropfsaft ist also nicht für dieses Fieber verantwortlich zu machen.
Auf eine diesbezügliche Diskussionsbemerkung des Herrn

h‘ritsch stellte der Vortragende fest, daß auch er dieses Fieber für ein

aseptisches halte, hervorgerufen durch die Resorption des immer reich

lichenBlutergusses.

Herr Reifferscheid demonstrierte die Präparate einer Schwanger
schaft im rudimentären Nabenhorm Die Frucht war ausgetragen, aber

zurZeit der Operation schon 2 Monate abgestorben. Der ganze Frucht

sackwurde exstirpiert. Im Anschluß daran sprach Herr Fritsch über
die.Operationen bei ausgetragener Extrauterlngrnvlditiit. Ungefähr
300Extrauteringraviditäten hat er beobachtet, davon waren nur 9 aus

getragen. Nach Werth soll man den ganzen Fruchtsack auslösen.
Fritsch ist anderer Ansicht Wie überall in der Medizin muß hier
individualisiertwerden. Meistens bestehen ausgedehnte Verwachsungen
mitdenDämon, beziehungsweise dem Beckenboden, die sich besonders auf
derRückseiteund an der Basis des Fruchtsackes finden. Deshalb tastet
er zunächst nach diesen Verwachsungen. Findet man den Fruchtsack

frei.dannwird man ihn natürlich ganz exstirpieren. Andernfalls entfernt
man das Kind und überläßt dann den Fruchtsack der Schrumpfung.
Allerdings läßt er, namentlich wenn die Patientinnen fiebernd in Be
handlungkamen, eine intensive Nachbehandlung folgen, welche in 3 bis
imal täglich wiederholten Ausspülungen des in die Bauchwand einge
nähtenSackes und Ausstopfen mit Jodoformgaze besteht. Dadurch wird
eineEiterung vermieden. Ein Bauchbruch ist nicht zu pefürchten, da
dieserdurch den schrumpfenden Sack verhütet wird.

Zum Schluß sprach Herr Finkelnburg über experimentelle
Untersuchungen über Alkohollnjektlonen in die Nerven. Sticht man
senkrechtin den Nerven ein, wie dies ja auch bei den beabsichtigten In
jektionenin den N. ischiadicus beim Menschen meist geschehen wird,
so gelingt es beim Tier überhaupt nicht, in den bloßgelegten Nerv
Flüssigkeithineinzubringen.
Bei schrägem Einstich ist dies möglich. Wurde 60—80°/„iger

Alkoholbenutzt. so war die regelmäßige Folge eine totale Lähmung.
WurdenAlkoholinjektioneng_nur in die Umgebung gemacht, so traten
ebenfallsetwa 14 Tage dauernde Lähmungen ein.
Ebensowenig wie die Alkoholinjektionen waren Injektionen von

Kochsalzlösung in den Nerv unschädlich; auch sie hatten vorüber
gehendeLähmungen zur Folge.

Finkelnburg kommt zum Schlusse, daß bei den am Menschen
vorgenommenenInjektionen in den Nervus ischiadicus selbst glücklicher

weiseFlüssigkeiten überhaupt nicht hineingelangen, daß aber trotzdem
dievon einigen Autoren empfohlene Alkoholbehandlung gefährlich und
deshalbzu unterlassen ist. -
Zu Beginn des Sommersemesters haben sich in unserer Bonner

Fakultät tiefgreifendoVeränderungen vollzogen. Nachdem Bonnet und
Knhnt die Lehrstühle für Anatomie und Augenheilkunde eingenommem

verließin diesen Tagen Bier unsere Alma mater, um nach den Pfingst
fenenseineTätigkeit als Bergmanns Nachfolger in Berlin aufzunehmen.
er Bonner ärztliche Verein ließ es sich nicht nehmen, dem allgemein

beliebtenund geschätzten Kollegen und Konsiliarius zu Ehren ein Ab

schiedsessenzu veranstalten, das einen sehr netten, durch manchen
laumgen‚Trinkspruchgewürzten Verlauf nahm.

_ Biers Nachfolger Garrd wird ebenfalls gleich nach Pfingsten hier
SeineVorlesungenbeginnen. sodaß das Interregnum nur von kurzer Dauer
Seinwird, Laspeyres.

Aus den Berliner medizinischen Gesellschaften.

Sitz ung der BerlinerMedlzinischen Gesellschaft am 8.M ai1907.
Herr Hoffmann demonstriert Silberspiroohiiten in Schnitten

mlt'Giamsalösung gefärbt. Die Methode und die Präparate stammen
'0n Prof. Schmorl.
Herr Marmorek (Paris) als Gast: Ueber neue Tuberkulose

r"m'h‘lllßßlh Vortragender fand in seinen Experimenten an Meerschwein

chen:daßmit Tuberkulose infizierte Tiere in einem weiter vorgeschrittenen
Stadlllmihrer Erkrankung stets 'I‘uberkelbazillen im Blute haben, die sich
aberdurchgeringeVirulenz auszeichnen. Durch Verimpfung eines solchen

tllb_iiflielbazillenhaltigenBlutes intraarteriell, intravenös oder intraperitoneal,

°mßl_tmanbei gesundenMeerschweinchen nach Verlauf mehrerer Monate

m
.“ °"‘° langsamverlaufende Tuberkulose, beziehungsweise bei manchen

Tieren.derenSchutzkräfte im Blute oder Peritoneum hinreichende waren,
überhauptkeine Erkrankung an Tuberkulose.

Weiter ging Vortragender experimentell an die Frage der heredi
taren Prädisposition der Tuberkulose: derartige Versuche seien bisher
gescheitert, weil man die Impfungen nicht mit abgeschwächten Kul
turen vorgenommen habe. Bei seinen mit den abgeschwächten Tuberkeb
bazillen des Blutes vorgenommenen Versuchen, zeigt es sich, daß tat
sächlich eine hereditüre Prüdisposition bei Meerschweinchen bestehe.
die von tuberkulösen Müttern stammen, doch nur dann, wenn die Mütter
zur Zeit der Geburt schwer an Tuberkulose erkrankt waren. Die Prä
disposition soll auch mit zunehmendem Alter der Jungen abnehmen und
sich z. B. bei mehrere Wochen alten Meerschweinchen nicht mehr nach
weisen lassen. An den von Tuberkulose ergriffenen. prüdisponiert ge
wesenen Tieren konnte Vortragender sodann gesetzmäßig die vorwiegendx
Beteiligung der Lungen an dem Krankheitsprozesse feststellen, was ihn
aus weiteren Experimenten zur Ansicht bringt, daß bei der Entstehung
der Lungentuberkulose das Verhältnis des infizierenden Virus, das heißt
der Virulenzgrad zu der Widerstandsfähigkeit des Wirtsorganismus das
Maßgebliche sei. Durch weitere Experimente, wobei er einmal die
Virulenz des Tuberkelbazillus abschwücht, z. B. durch Chinin, oder ver
stärkt z. B. durch gleichzeitige Tuberkulininjektionen, die das Tuberkel
bazillenvirus aktivieren. glaubt er weitere Stützen für diese Ansicht ge
wonnen zu haben. Dem Tuberkulin schreibt Vortragender im hohen
Maße aktivierende Eigenschaften zu: so könne es dem avirulenten Tu
berkelbazillus wieder seine Pathogenitiit geben (sicll d

.

Ref.).
Dann geht Vortragender auf seine Immunisierungsversuche mit.

abgeschwächten Tuberkelbazillen ein, die bereits positive Resultate ge
zeigt hätten, und mit seinem Antituberkuloseserum. Dieses soll, in

geeigneter Dosis und auf dem richtigen Wege eingespritzt, imstande
sein, die experimentell erzeugbare Infektion bei den Versuchstieren auf
zuhalten.

Der beste Weg der Serumverabreichung sei der intravenöse, nicht
der intraarterielle. Vortragender erachtet ein Serum für therapeutische
Zwecke ausreichend. wenn zirka 10 ccm dieses Serums, Meerschweinchen
nach der Injektion mit T.B. eingesiiritzt, den Ausbruch der Tuberkulose
infektion mindestens 4 Wochen verhüten.

Vortragender verbreitet sich dann über die Schwierigkeiten, die in

der einwandfreien Beurteilung seines Serums bei klinischen Fällen von
Tuberkulose liegen. Zunächst habe hier sehr störend die Anaphylaxie ge
wirkt, das heißt die Ueberempfindlichkeit des Menschen gegen Semmel
weiß. Erscheinungen, die sich meist in der dritten Woche nach der Serum
injektion geltend machten. Diese hiißstände seien aber durch die Aende
rang der Injektionstochnik gemildert, indem es in nunmehr dreiwöchent
lichen Serien von 10 Einspritzungen verabreicht werden könne, wobei man
hinter jede Serie eine dreiwöchentliche Ruhepause eintreten lasse. Noch
besser sei aber die Anaphylaxie beseitigt dadurch, daß man nach dem
Vorgange Half a und Mannheims das Serum rektal verabreicht, wodurch
die Antikörper, die resorbiert werden, in keiner Weise an Schutzkraft
einbüßen. Bei den chirurgischen Tuberkulosen habe sein Serum sehr gute
Erfolge erzielt, bei der Lungentuberkulose seien die Erfolge außerordent
lich schwer zu bemessen, da die Fülle sehr oft kompliziert (Mischinfek
tionen) seien; doch habe man in einigen Fällen schon recht gute Heil
erfolge erzielt. was zur weiteren Verwendung des Serums bei der Lungen
tuberkulose in großem Maßstabe anspornt.

Herr Pirquet spricht über eine Frühreaktion bei der Tuber
kulose. Bei der Revakzination, das heißt der zweiten Kuhpocken
impfung, entsteht eine lokale Reaktion auf der Haut, die schon innerhalb
24 Stunden ihren Höhepunkt erreicht. Das beweist, daß keine absolute
Unempfindlichkeit bei der Revakzination gegen dasKuhpockengift besteht.
sondern daß es eine spezifische Reaktion ist, welche dem Antikörpernach
weis in vitro parallel ist. Bei noch nicht vakzinierten Individuen ent
steht in den ersten zwei Tagen keine Hautröte. dagegen, wie gesagt.
bei den revakzinierten. Auf die Tuberkulose und das Tuberkulin über
tragen: wenn man ein tuberkulöses Kind mit Tuberkulin impft, entsteht
an der Stelle der Impfung eine anfangs hellrote, später dunkelrote Papel,
die nach zirka 8 Tagen abblaßt, bei Nichttuberkulösen nicht. Die Erfah
rungen des Vortragenden an zirka 500 Kindern bestätigen den diagno
stischen Wert dieser lokalen Reaktion. Nur miliartuberkulöse Kinder
und solche mit Meningitistuberkulose reagieren auch nicht. Diagnosti
schen Wert beansprucht diese Reaktion aber nur für Kinder des ersten
Lebensalters, da ältere Kinder und fast ausnahmslos Erwachsene diese
Reaktion geben, was damit zu erklären ist, daß in den größeren Städten
der größte Teil der Erwachsenen mit Tuberkulose zu tun gehabt hat.

Die Reaktion führt Vortragender so aus, daß er mit. einer stumpfen
Lanzette etwas Alt-Tuberkulin-Koch in die Epidermis einreibt.
Diskussion. Herr Neumann hat an 16 Kindern und 2 Er

wachsenen bei chirurgischen Tuberkulosen schweren und mittelschweren
Grades das Serum vorzugsweise rektal, zum Teil aber subkutan ver
wandt, aber ohne anderen Erfolg als eine geringe Abnahme des Körper
gewichts zu erzielen.



662 1907 — MEDIZINISCHE KLINIK ——Nr. 22 2. Juni.

Herr von Huellen berichtet über die Erfahrungen, die er mit
dem Antituberkuloseserum an der Sonnenburgschen chirurgischen Ab
teilung beobachtet hat. Behandelt wurden nur einwandfreie Fälle von
Tuberkulose. Seit nunmehr 2 Jahren sei das Serum rektal verabreicht
werden, indes mit allen chirurgisch und therapeutisch auch sonst enge
wandten Maßnahmen. Zum Teil sollen die Resultate gute gewesen. zum
Teil die Fälle auch ganz unbeeinflußt. geblieben sein.

Herr Th. Landau berichtet eingehend über 2 Fälle von chirur
gisch behandelter alter Genitaltuberkulose bei Frauen. die unter dem
Einflusse desMarmorekschen Serums einer rapiden Besserung entgegen
gingen. in einem dritten Fall (tuberkulöse Knochenfistel der Darmbein
schaufel) war kein sicherer Erfolg zu konstatieren.

Herr Hof fa berichtet über vorwiegend günstige Erfahrungen bei
tuberkulösen Gelenks- und Knochenaffektionen. die er seit 3 Jahren bei
rektnler Anwendung gesammelt habe. Er glaubt, daß man das Serum
vorläufig nicht als alleiniges Heilmittel ansehen könne, aber als unschäd
liches Mittel. das doch zuweilen günstige Erfolge aufzuweisen habe.
verdiene es Verwendung.
Herr Arthur Meyer hat seit 2"a Monaten an der Heymann

schon Poliklinik bei tuberkulösen Erkrankungen des Kehlkopfes bei sub
kutaner Anwendung des Serums sehr ungünstige Erfahrungen gemacht. Bei
drei mittelschweren Fällen tuberkulöser Kehlkopferkrankung zeigten sich
nach der Injektion des Serums lokale Ulzerationen und Tuberkelerup
tion am Kehlkopf. dazu Verschlechterung des Allgemeinbefindens.

Herr Stadelmann hat bei 5 Fällen mittelschwerer Lungentuber
kulose recht ungünstige Erfahrungen mit dem Serum erzielt. Neben

Erscheinungen der Haut (Quaddel. Erythembildungen usw.) vor allem
Steigen der Temperatur, bei nicht fiebernden Kranken. Fieber. Mattig
keit der Kranken, Auftreten von Schwindel, Erbrechen usw. Ein Einfluß
auf die Lungenerscheinungen wurde nicht beobachtet. Zu weiteren Ver

suchen hatte Stadelmann den Mut verloren.
Herr Marmorek (Schlußwort). Die Versuche Stadelmanns

seien vor 3 Jahren in der alten Versuchsanordnung durchgeführt, die

heute überholt sei. die wenigen Versuche Herrn Meyers würden durch
die dementgegenstehendenErfahrungen französischer Autoren überstimmt.

(im Ganzen darf man wohl annehmen, daß der rauschende Beifall,

den die Gesellschaft dem Redner, spendete weniger der Sache galt. die

durch einen Teil der Redner trotz der Einwände des Herrn Marmoreks
doch sehr ins Fragliche gezogen wurde. ja zur Vorsicht mahnen muß. als

vielmehr dem fremden Geste.) Th. Brugsch.

Kleine Mitteilungen.

Für das in Berlin zu errichtende Virehow-Denkmal ist in der
kürzlich stattgehabten Sitzung der städtischen Kommission der 2. Ent
wurf des Bildhauers Fritz Klimsch fast einstimmig genehmigt werden.
Der 1. Entwurf hatte seinerzeit von verschiedenen Seiten einen lebhaften

Widerspruch hervorgerufen, der sich vor allen Dingen daran knüpfte,
daß die Gestalt Virchows selbst bei dem beabsichtigten Denkmal ‚nur
als Medaille an der Seite des Monumentes sichtbar war und zu stark
zurücktrat hinter .der Bekrönungsgruppe, die einen Kämpfer darstellte,

der einen Dämon würgt. In dem neuen Entwurf, der sich in allen

wesentlichen Teilen an den alten anlehnt. ist auf diese Bedenken Rücksicht

enommen werden. Der Künstler hat Veränderungen vorgenommen. die

es Virchowbildnis selbst im Gegensatz zu dem übrigen Teil stärker
hervortreten lassen. Die Medaille mit dem Porträt Virchows wird in
vergoldeter Bronze etwa in der gleichen Größe wie früher ausgeführt.

Bereits beim ersten Entwurf betrug die Höhe des Kopfes fast 1 Meter.

Dies lgroße Bronzemednillon wird sich in wirkungsvoller Weise gegen

das Grau des Muschelkalks, aus dem das ganze Monument, der Sockel

und die Kämpfergruppe gearbeitet wird. hervorheben und wird'durch
diesen Gegensatz wirkungsvoller als bei dem ersten Entwurf .ll‘l die

Augen springen. Die Kämpfergruppe. die das Denkmal krönt. ist in dem

neuen Entwurf wesentlich kleiner gehalten als in dem alten, sodaß sie

die Wirksamkeit des Virchowkopfes als weithin sichtbaren Mittelpunkt
der ganzen Anlage nicht beeinträchtigt.

Der Hinweis auf den Gefeierten hat in demDenkmalentwurf dadurch

eine stärkere Charakteristik erhalten, daß auf der Rückseite in altver

goldeter Bronze ein Relief angebracht wird, das Virchow als Lehrenden
im Kreise seiner Hörer darstellt. Auch auf die Gruppe des den Dämon

würgenden Kämpfers hat sich die Aenderung ausgedehnt. Die Gruppe

ist, wie bereits erwähnt, nicht nur kleiner gehalten, sondern auch

in der Form verändert. Die Gruppe selbst hat an Geschlossen

heit, die Bewegung an Lebendigkeit und die Linie _an Floß gewonnen.
Dem Preisrichterkollegium gehörten von Künstlern die Herren Lieber
mßnn. Messel und Tuaillon an. Auch solche Deputattonsnntgheder,
die sich gegen den ersten Entwurf von Klimsch erklärt hatten. haben dem

neuen. abgeändertenihre Zustimmung gegeben. sodaß in der letzten Sitzung

ein nahezu einmütiger Beifall der Deputatwn zu Gunsten dieses neuen Ent

wurfs zum Ausdruck kam. Eine wesentliche Forderung der Gegner_des
ersten Entwurfs war, daß auf dem Denkmal Virchow selbst in seiner
ganzen Figur verkörpert dargestellt werden eilte. Diese Forderung ist

dileßnahmen zur Bekämpfung der Lungenschwindsucht.

Gedrucktbei Julias Sittenfeldin BerlinW.

auch in dem neuen Entwurf nicht erfüllt werden, doch ist der damaligen
Opposition soweit Rechnung getragen werden. daß derjenige. dem das
Denkmal geweiht ist, mehr in den Mittelpunkt des Ganzen gerückt ist
als früher, sodaß jetzt auf einer Mittellinie sich eine Einigung der Ver
treter dieser Anschauung mit denjenigen ergeben hat, welche eine Ver
körperung Virch ows in ganzer Figur mit der rein künstlerischen Wirkung
eines dem großen Toten geweihten Denkmals nicht vereinbar schien.

Am 25. Mai wurde in München das Denkmal für Hugo von
Ziemssen feierlich enthüllt. Das Denkmal stellt den Verstorbenen in
überlebensgroßer Bronzcbüste dar. die auf einen breit angelegtenMarmor
unterbau aufgesetzt ist, Das Denkmal ist in den schönen Anlagen nächst
dem Krankenhause, der alten Wirkungsstütte von Ziemssens, in ge
schmackvoller Weise aufgestellt. Die Ansprache hielt Hofrat Schmidt.
Bad Reichenhall. ‚

Birresborner Lindenquelle. Auf Grund chemischer und physi
kalisch-chemischer Untersuchungen dieser Quelle im Laboratorium Fre
senius durch die Herren Dr. Ernst Hintz und Dr. L. Grünhut wurde
ein bedeutender Gehalt des Wassers an doppeltkohlensaurem Natron,
Lithion und kohlensaurer Magnesia gefunden und auch die Radioaktivth
der Lindenquelle festgestellt. Die genannten Analytiker bezeichnendieses
Mineralwasser als natürlichen Natronsäuerling. dessen konstante Be
schaffenheit seit 1875 bis auf Verminderung der Ferroionen unverändert
blieb. Diese Verminderung kommt jedoch nur dem Wohlgeschmacke und
der Haltbarkeit des Mineralwasscrs zu statten. Es sei noch erwähnt.
daß die Herren Dr. Hintz und Dr. Grünhut das zur Analyse ge—
nommene Wasser der Lindenquelle in dem Zustande entnommen haben.
wie es zur Versendung gelangt. das ist vollkommen unverändert und
unberührt.

Eine neue Richtung verfolgt der soeben herausgegebene reich
illustrierte Katalog der Elektrizitätsgesellschaft „Sanitas“ zu Berlin. Bis
her pflegten Kataloge lediglich eine Zusammenstellung der einzelnenVor
kaufsgegenstände zu enthalten; in ihrem neuen Sammelkataloge jedoch
hat die „Sanitas“ nicht nur ihre Fabrikate aus allen Gebieten der Elektro
medizin, Heilgymnastik. Inhalationstherapie usw. usw. aufgeführt, sondern
hat jeder Abteilung wissenschaftliche Abhandlungen mit zahlreichen Lite
rnturangaben und -nuszügen vorangestellt. die es jedem Arzte ermöglichen,
sich über die Technik und Methode der Anwendung. sowie auch über die
Indikationen der verschiedenen Apparate gründlich zu informieren. Außer
dem enthhlt der Katalog eine mit 34 überaus sinnfälligen Abbildungen
ausgestattete physikalische Einführung in die Grundlagen der Elektrizi
täleehre‚ die klar und leicht faßlich geschrieben ist und selbst den Un
knndigen instandsetzt, die zur Beherrschung unserer modernen elektro
medizinischen Apparate notwendigen elektrophysikalischen Kenntnisse zu
erwerben. Ein Auf5nt2 über Röntgentherapie, ihre Ausübung. ihre Ge
fahren und deren Verhütung. ihre Indikationen und Erfolge, aus der
Feder eines Röntgenspezialisten schließt sich an.

Eine Tuberkuloseversammlung wird am 6. Juni in London
abgehalten werden, die sich unter Beteiligung der staatlichen Behörden
und der GrafSchaftsräte mit der Frage beschäftigen werden über die besten

Es werden auf
die Tagesordnung bestimmte Themata gestellt werden. Erstens: Es soll
dem Wunsche Ausdruck gegeben werden. daß eine Anzeigepflicht für die
Fälle von Lungenechwindsucht gesetzlich festgestellt werde. Ferner: Es
soll an das Gesundheitsamt ein Gesuch gerichtet werden. Tuberkulose und
Lungenschwindsucht in die Reihe der Krankheiten aufzunehmen, welche
unter die Paragraphen über die ansteckenden Krankheiten und ihre Vor
beugemaßregeln fallen. Alle die Vorschriften, welche für ansteckende
Krankheiten in diesem Gesetzesparagraphen vorgesehen sind. sollen für
die Lungenschwindsucht gelten. Es handelt sich vor allen Dingen um

die Reinigung und Desinfektion der Wohnräume. um die Desinfektion der

Betten. um die Desinfektion von infektiösem Material. das in die Kehncht
graben hineingeworfen wird, die Ueberwachung von Gasthäusern. in denen
Personen mit ansteckenden Krankheiten genüchtigt haben. Ferner_dm
Verhängung von Strafen über Leute. welche in Gasthäusern und Miets

häusern falsche Angaben über das Vorkommen von ansteckenden Krank

heiten machen. Außerdem soll angeregt werden ein Entschluß. daßnach

Ansicht der Versammlung es wünschenswert ist. zur Beschränkung _d61
Erkrankungen an Lungens<:hwindsucht die Versorgung Londons mit Mile
und die einzelnen Quellen, aus denen die Milch geliefert Wird, behördhßh

zu überwachen. Diese in der Sitzung festgelegten Beschlüsse sollen
dann

dem Gesundheitsmt einer Deputation als Ausdruck dieser \ersmnmlung

überbracht werden.
Universitätsnachrichten. Berlin: Geh. Med.-Rat Profi D

j'

Bumm hat einen Ruf an Stelle des am Ende des Sommersemesters i_
il

den Ruhestand tretenden Prof. F. v.Winckel. als Direktor der gynäkolo@1
sehen Klinik in München. erhalten. — Dr. Walkoff, bisher Assistent

bel

Prof. Bennecke in Marburg. ist zum Prosektor der Kremknmkenhliuset
Groß-Lichterfelde und Britzbrnnnt werden. — Breslau: Als Nachfolge!
des nach Bonn übersiedelnden Prof. Dr. Garrd hat Prof. Küttner (Marburg)
einen Ruf als Direktor der Chirurgischen Klinik erhaltenpnd angenommßg——Dresden: Für die durch Berufung des Prof.A.Schmidt nachHalle?

'

erledigte Stelle des leitenden Arztes der inneren Abteilung ß
:

städtischen Krankenhauses ist Priv.-Doz. Dr.Rostoski, Asßlßten
der Medizinischen Klinik in Würzburg gewählt werden.

VermtwortlicherRedakteur:ProfessorDr. K. Brandenburg in Bern“
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Ihnen ganz kurz einen Fall von myeloider Leukämie mit
teilen, den ich jüngst klinisch und anatomisch untersucht habe.

Im Mai vorigen Jahres wurde mir zwecks ophthalmoskopischerDl0 Allgßlllllntßl'gl'lllldsVGI'illld61‘111]g€ll bßl Leu'
Untersuchung in den städtischen Siechenanstalten ein Mann von 72 Jahren
vorgeführt. von dem mir mitgeteilt wurde, daß bei ihm die Diagnosekämie und ihre diagnostische Verwertbarkeit‘) _ _ . . .
myelmdeLeukämie gestellt werden sei. Ich Will Ihnen ganz kurz dasBlutbild

von des Patienten schildern. Diejenigen Blutzellen, deren Nachweis zur Diagnose
Dr. Schultz_zehden Berlin. der myeloiden Leukämie führte. waren die in großer Zahl vorhandenen

‚
’

Myelozyten, jene großen einkernigen Elemente mit schmalem, neutrophil
granuliertem Protoplasmasaum. Außer diesen für die myeloide Leukämie
charakteristischen Blutzellen weist das Blutpräparat eosinophile Zellen.
Lymphozyten und kernhaltige rote Blutkörper auf. Die Sehschärfe war
beiderseits auf Handbewegungen in einem Meter herabgesetzt. Gesichts
feld und Farbensinn konnten wegen der großen Schwäche des Patienten
nicht geprüft werden. An den Adnexen fiel außer Blässe der Bindehaut
nichts Pathologisches auf. Die Pupille war groß und reagierte sehr träge
auf stärkste Lichtreize. Aus dem Fundus bekam ich mit dem Augen
spiegel einen unreinen Reflex. Die Farbe des Hintergrundes erschien
graurot. Bekanntlich erscheint in einzelnen Fällen der Fundus der Leu
kämischen orangerot respektive schokoladenfarbig. In meinem Falle war
es ein Rot. das stark mit Grau vermengt war. An den Gefäßen des
Fundus fand ich weder eine Erweiterung der Venen, wie sie in vielen
Fällen von Leukämie beschrieben ist. noch eine Aendernng im Kaliber
der Arterien. Es fiel ophthalmoskopisch eine stärkere Angiosklerosis auf.
Der Sehnervenkopf war grauweiß; seine temporale Grenze nicht ganz
scharf. Neben ihm fand ich beiderseits in den tieferen Schichten der
Netzhaut Hämorrhagien von hellroter Farbe. Die Makula erschien beider
seits wie von einem grauweißen Wall umgeben. Die Verdickung wurde
auf ein Oedem der Netzhaut bezogen. Die Niveandiii'erenz der ring
förmigen Verdickung betrug gegenüber der Papille 1'/g D. Die ophthal
moskopische Diagnose lautete: Atrophie der Sehnerven beiderseits, peri
makuläres Oedem, Hämorrhagien der Netzhaut und Angiosclerosis fundi.
Der Patient starb im Juli vorigen Jahres.

Die hinteren Abschnitte der Bulbi von der Ora serrata an wurden
mir zur mikroskopischen Untersuchun übergeben. Die mikroskopische
Diagnose bestätigte in allen Punkten die klinische. Ich möchte zunächst
über die Veränderun en der Aderhaut sprechen. Es gibt wohl kaum ein
Organ, welches an chnittpräparaten die Leukämie so gut demonstriert
wie das Auge mit seiner Aderhnut. Es fällt zunächst auf, daß die weißen
Blutzellen nur innerhalb der Gefäße sich finden, jede Spur von Infiltration
der Aderhaut fehlt. Die Gefäße werden fast zu 2

/3 von weißen Blut
zellen gefüllt.

Unteereln
weißen

Blutzellcfiindpravalieren
auch hier im

- . . - -- _ Schnittprä ernte die ye ozyten. daneben n en sich eosinophile Zellen

um Bevor:
16h
.lmqh ‚über

dm Allgenhlntergrunds.veranile und Lymphozyten. Au der Aderhaut meines Falles ist an einzelnen Ge
gen bel Lenkamle 1m allgememen allßerei möchte mh fäßen eine mäßige. an anderen eine ziemlich starke Angiosklerose zu' ’ * konstatieren. Die Angiesklerose erstreckt sich auch auf die Netzhaut

gefäße. Am meisten interessierte mich bei der Untersuchung die Ma
kuln und ihre Umgebung. Auch hier stimmt die anatomische Diagnose

Klinische Vorträge.

M. H.! Es liegt eine ganze Reihe von okulistischen
Beobachtungen über Augenveränderungen bei Leukämie vor.
Bei den meisten Arbeiten älteren und jüngeren Datums ist
das alte, jetzt unhaltbar gewordene Einteilungsprinzip der
Leukämie nach grob-klinischen und grob-anatomischen Er
scheinungen beibehalten, oder der Blutbefund so ungenau
medergegeben werden, daß man ein Urteil über die Form

d
e
r_

Leukämie nicht erlangen kann. Das bedeutet nach
meiner Meinung einen großen Mangel. -

‚_ Es ist gewiß nicht zu verlangen, daß sich die Augen
arzte auf eine bestimmte Einteilung der Leukämie festlegen,

d
_a bei den Internisten durchaus noch keine Einigkeit in

dieser Frage besteht, wohl aber könnte man verlangen, daß
der Blutbefund jedesmal genau angegeben würde, dann da

durch würde man in den Stand gesetzt werden, sich ein

Bild über die Art und Form der Leukämie zu machen. Ich
bin bei meinen Untersuchungen der Einteilung, welche die

Ehrlichsche Schule gegeben hat, gefolgt. Ehrlich und
seine Schüler unterscheiden zwischen einer lymphatischen

und einer myeloiden Leukämie. Die lymphatische Leukämie
erd‚ wie sie wissen, durch Vermehrung des adenoidcn Go
webes in den Organen und durch die Erhöhung der Lympho

Zl’tenzahl im Blute charakterisiert. Sie tritt in akuter und
chronischer Form auf. Die myeloide Leukämie ist durch

d
{
°

Hyperplasie ganz bestimmter Knochenmarkselemente, aber
nicht der Lymphozyten gekennzeichnet.

‘) Niwh
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mit der klinischen überein. Die wallartige Verdickung in der Umgebung
der Makula ist nicht durch Lymphombildung bedingt, sondern es handelt
sich um ein perimakuläres Oedem. Die Zwischenkörnerschieht erscheint
fast um das Zwei- bis Dreifache verdickt. Das Maschenwerk der Zwischen
körnerschieht ist stark erweitert und zum Teil gefüllt mit einer form
losen Masse. zum Teil leer. In der Netzhaut und zwar auch in der
Zwischenkörnerschicht unweit der Pupille finden sich kleine Blutungen.
Sie haben die für Leukämie sonderbare Eigentümlichkeit, nur aus roten
Blutkörperchen zu bestehen. Während die Gefäße zu ”l

;

mit weißen
Blutkörperchen angefüllt sind, finden sich hier Blutaustritte, die kein
weißes Blutkörperchen enthalten. In der Netzhaut finden sie weiter eine
partielle varikösc Hypertrcphie der Nervenfasern in der Nervenfasern
schiebt und eine Verdickung der_Iiüllerschen Stützfasern. Der Optikus
weist die Zeichen der Atrophie auf. Sein Kopf zeigt eine geringe
Schwellung. Eine Infiltration der Optikusscheide, auf die genau geachtet
wurde. fehlte. Die Septen waren sehr kernreich.

Ich möchte nun auf Grund einer Reine von mir klinisch
und anatomisch untersuchten Fällen folgende Fragen erörtern:

1
. Welche Augenbintergrundsveränderungen bei Leuk

ämie kennen wir und welche Augenhintergrundsverände
rungen können wir als charakteristisch für Leukämie im
allgemeinen ansehen?

'

2
. Lassen sich aus den Augenhintergrundsveränderungen

differential-diagnostische Merkmale für die einzelnen Formen
der Leukämie aufstellen?
Es hat Okulisten gegeben, welche die Existenz charak

teristischer leukämiseher Augenhintergrundsveränderungen
leugnen. Ich nenne Sämisch und Perrin. Schon von
allgemeinen Gesichtspunkten aus erscheint diese Ansicht
nicht plausibel, denn die Leukämie hat gegenüber anderen
Blutkrankheiten so große Besonderheiten, daß diese sich wie
in anderen Organen, so auch im Sehorgan geltend machen
können. Ich erinnere an die oft starke Lymphozytose, ich
erinnere an die Klebrigkeit der weißen Blutzellen, infolge
deren sie, worauf Herr v. Michel und Andere hingewiesen
haben, fester an der Gefäßwand haften und den Blutstrom
verlangsamen. Ich erinnere an die Neigung zur Extra
vasation, Metastasierung respektive Lymphombildung. Daraus
müssen auch für das Sehergan ganz besondere Störungen
resultieren. Daß Veränderungen nicht bei jedem Falle vor
kommen, ist kein Beweis gegen die Spezifität der leuk
ämisehen Affektionen. Vielleicht liegt die Ursache hierfür
in besonderen lokalen Verhältnissen, die nach meiner Auf
fassung bisher noch viel zu wenig berücksichtigt werden
sind. Es sind eine Reihe von ophthalmoskopischen Ver
änderungen bei Leukämie angegeben werden. Ich nenne:

1
. die Orangefärbung des Fundus, 2
.

die Erweiterung der
Venen, 3

.

die weißen Flecke und Herde der Retina, die oft
von einem roten Saum umgeben sind, 4

.

die Blutungen ver
schiedenster Form und Größe, 5

.

schleierarrige Trübung der
Retina, 6. sichtbare Blutströmung in den Venen.
Die Orangefärbung des Fundus kann als charak

teristisches Symptom gelten. Sie wird von den einen auf
den verminderten Hämoglobingehalt des Blutes, von den
anderen auf lymphozytäre Infiltration der Chorioidea zurück

geführt. Gegen beide Anschauungen lassen sich Bedenken
erheben. Murakami, Meller und ich haben Fälle gesehen,
in denen der Hämoglobingehalt verringert und keine Orange
färbung vorhanden war. Meller und Kerschbaumer
haben Fälle mitgeteilt, in denen wohl eine Infiltration der
Aderhaut, aber keine Hellfärbung gefunden wurde. Stock
vertritt in seiner neuesten, sehr schätzenswerten Arbeit über
leukämisehe Veränderungen am Schorgan den Standpunkt,
daß die Hellfärbung auf lymphozytärer Infiltration der

Chorioidea beruhe. Er hat einen Fall anatomisch, nicht
klinisch untersucht, in dem eine sehr starke, aber partielle

lymphozytäre Aderhautinfiltration vorhanden war, und

glaubt, daß diese eine Hellfärbung des Fundus verursacht
haben müsse. Gegen Kerschbaumer macht er geltend,
daß nach ihrer Spiegeluntersuchung die Infiltration und
damit auch die Hellfärbung erst eingetreten sei. Meller
hat seinen Fall kurz vor dem Exitus gespiegelt. Stock
hebt bei diesem Fall hervor, daß die Lymphome nicht

immer die gleiche Farbe hätten. Er vergleicht die lympho
zytäre Aderhautinfiltration mit den Lymphomen des Darms
und bezieht sich auf die Mitteilungen von Sternberg und
Schultz, wonach die Lymphome des Darmes einmal von
blaßgelbcr, ein anderes Mal von grauroter Farbe sind.
Diese Argumentation von Stock kann ich nicht akzeptieren,
weil in histologischer Beziehung die Aderhautinfiltrate den
Lymphomen des Darmes nicht gleich sind. Stock kann
nach meiner Meinung die Ansicht, daß die Orangefärbung
auf lymphozytärer Aderhautinfiltration beruhe, auf Grund
seines Falles nicht genügend stützen. Er hat ihn nur
anatomisch untersucht, nicht aber gespiegelt. Daß die
Orangefärbung vorhanden war, bleibt Vermutung; überdies
könnte, wenn sie sich gezeigt hätte, sie nur partiell gewesen
sein. Bei oben erwälmtem Fall war von einer Orange
fa'wbung des Fundus nicht die Rede. Der Fundus war grau
rot. Die Ursache für diese Farbenänderung suche ich im
weißen Blut, wodurch, wie Sie wissen, die normale Farbe
eines Organs sehr wesentlich geändert wird. Trotzdem der
Hämoglobingehalt herabgesetzt war, ist eine Orangefärbung
in meinem Falle nicht eingetreten. Von der Verminderung
des Hämoglobingehaltes kann also wohl die Farbenänderung
nicht allein abhängen.
Bei dem Studium der Literatur und bei meinen eigenen

anderen Beobachtungen drängen sich mir 2 Fragen auf,
welche mir in der Frage der Hellfärbung des Fundus von
Wichtigkeit zu sein scheinen:

]. Liegt in der Art der Leukämie der Grund für die
Hellfärbung?

2
. Spielen lokale Verhältnisse am Sehergan eine Rolle

bei dieser Erscheinung?
Wenn bei Leukämie eine ganz besondere Farben

anomalie des Fundus zu Tage tritt, was liegt dann, meine
Herren, wohl näher als in der Leukämie die Ursache dafür
zu suchen, warum soll da nicht, verzeihen Sie den Aus
druck, das leukämisehe Moment zunächst Berücksichtigung
finden? Ich kann mir wohl denken, daß die Form der neu

gebildeten Blutzellen, die in den Blutkreislauf geworfen
werden, nicht ohne Einfluß auf die Farbe eines Organs sind.
Man darf nur nicht bei dem Gröbsten in seinen Unter
suchungen stehen bleiben. Will man nach dieser Richtung
zu Schlüssen gelangen, so soll man nicht allein eruieren,
ob die Leukämie eine lymphatische oder myeloide ist,

sondern untersuchen, welche Formen von Blutzellen der Fall
aufweist und in welcher Zahl und in welchem Verhältnis
sie vorhanden sind.
Abgesehen von dem Einfluß, welchen die in den Gefäßen

kreisenden, weißen Blutzellen auf die Farbe des Augenhinter
grunds haben, scheinen mir die lokalen Verhältnisse am Seh
organ der Würdigung in dieser Frage wert zu sein. Ich ver
weise auf den verschicdenen Pigmentgehalt der Chorioidea,
ich verweise auf die Beschaffenheit des Gefäßsystems usw.
M. H.l Diese und andere unerwähnt gelassenen Mo

mente können eine Rolle spielen. Ob sie es tun, darüber
hoffe ich Ihnen einstmals Auskunft geben zu können.

Die Erweiterung der Venen habe ich unter den leukä
misehen Augenhintergrundserscheinungcn an zweiter Stelle
genannt. Elschnigs Behauptung, daß die Erweiterung
der Venen in jedem Fall von Leukämie vorhanden ist, i_

st

zwar nach meinen Erfahrungen nicht richtig — ich habe sie
noch kürzlich bei einer Patientin mit chronischer lympha
tischer Leukämie vermißt. Ich kann mich aber dem, was
Elschnig gelegentlich einer Diskussion im Wiener Aerzte
klub gesagt hat, im ganzen anschließen. Er erklärte, daß
bei Leukämie die Venen um das 3—5 fache erweitert sind
und daß das Verhältnis zu den ebenfalls erweiterten A

r

terien so geändert ist, daß die Venen weit mehr dilahert
sind. Bei der Chlorose fände man manchmal auch eine E

r

weiterung der Venen und Arterien, indes bliebe das relaü"c

Breitenverhältnis dasselbe wie im normalen Auge, die Billi

‚.
_‚
_
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säule. erschiene blaß und Blutungen fehlten oder wären

spärlich vorhanden. Bei der perniziösen Anämie begegnete
man ebenfalls einer Erweiterung der Gefäße, hier träten aber

reichlich kleine retinale Blutungen auf. Bei Sepsis fehle die
Gefäßerweitemng, die Blutsäule erschiene dunkel, weite Venen

zeigten sich nur bei partieller Thrombose. In dem von mir
Ihnen eben mitgeteilten Falle habe ich keine nennenswerte Er
weiterung der Venen gesehen. Vielleicht hat die Angiosklerose
eine stärkere Dilation unmöglich gemacht, und vielleicht ist
dies lokale Moment schuld daran, daß auch in anderen Fällen
die starke Erweiterung der Venen nicht eintritt.
In dem Wesen der Leukämie liegt es, zu Ansamm

lungen lymphozytärer Elemente in vielen Organen zu führen.
Wenn es zu Anhäufungen derartiger Elemente in den Innen
häuten des Sehorgans kommt, dann kann man wohl mit
Recht von spezifisch leukämischen Veränderungen sprechen.
Ganz anders stellt sich die Frage, ob wir jeden weißen Fleck
oder Herd im Augenhintergrund des Leukämischen als
lymphozytäre Infiltration, als charakteristische leukämischc
Veränderung ansprechen dürfen. Diese Frage muß ich ver
neinen, denn die weißen Herde können etwas ganz anderes
sein als Lymphozytenhaufen. Sie können infolge variköscr
Hyperthrophie der Nervenfasern der Retina entstehen, sie
können Degenerationsherde, sie können ödematösc Stellen
der Netzhaut sein. Die rote Umsäumung dokumentiert
keineswegs ihre lymphozytäre Natur in jedem Falle. Nur
dengrößeren lymphozytttren Infiltrationen, welche klinisch sich
als tumorartige Gebilde präsentieren, kann man das Spe
zifische nicht absprechen. In dem anfangs von mir mit
geteilten Falle habe ich keine lymphozytäre Infiltration der
Netzhaut und Aderhaut gefunden. Die Gefäße waren zu

’{
„

mit neugebildeten weißen Blutzellen vollgestopft, und jede
Spur von Infiltration der Innenhäute fehlte. Ich habe auch
- hierfür nach einer Erklärung gesucht. Liegt der Grund in
der Art, in der Form der Leukämie oder sind auch hier
wieder lokale Verhältnisse schuld daran, daß eine Infiltration
der Häute nicht eintrat? Nach den Angaben Ehrlichs und
s_eiuerSchüler ist die myeloide Leukämie von der lympha
tischenLeukämie dadurch ausgezeichnet, daß sie viel weniger
Zu Metastasen, für unser Gebiet gesagt: zu Extravasaten
führt als die lymphatische Leukämie. Hierin könnte also

d
e
r

Grund für das Fehlen der leukozytären Infiltration .in
memem Falle liegen. Ich frage mich, ob nicht lokale Ver
hältnisse auch dafür verantwortlich zu machen sind. Ich
habe in meinem Falle eine sehr erhebliche Verdickung der
Gefäßwände gefunden. Sollte sie nicht schuld daran sein,

d
a
ß

es zu keiner Extravasation gekommen ist? Solange
nicht durch zahlreiche und zwar nicht klinische allein sondern

auch anatomische Beobachtungen festgestellt ist, daß allein
die Art der Leukämie für das Auftreten der Lymphozyten
ansammlungen innerhalb der Aderhaut und Netzhaut ver—
antwortlich zu machen ist, so lange werde ich immer die
lokalen Verhältnisse in gerechte Rücksicht ziehen.
Ueber die Blutungen als charakteristische Augenhinter

Kmndsvcränderung bei Leukämie zu sprechen, ist eigentlich
unn_ötlg. Sie wissen so gut wie ich, daß Hämorrhagien
allem niemals etwas Spezifisches für Leukämie haben können.

__ Auch den anderen Symptomen: der schleicrartigen
Trubung der Netzhaut und der sichtbaren Blutströmung
m den Venen kann ich das Attribut spezifisch respektive
ßharakteristimh nicht zuerkennen. Die schleierartige Trübung
der Netzhaut findet sich auch in anderen Fällen, sei es,

a
ß

es sich um eine allgemeine Störung im Organismus
oder
um lokale zirkuläre Störungen im Schergen handelt.

_ D1e sichtbare Blutströmung in den Venen der Retina

b
?.
‘

L‚eukämie wird 'nur unter ganz außergewöhnlichen Ver
haltmssen auftreten. In dem Falle, in welchem sie beob
flplitetwurde, war eine Stauungspapille vorhanden‚ WOdur6h

1
6

ohnehin durch die Leukämie schon verlangsamte Blut
strömung in den refinalen Venen noch mehr beeinträchtigt

wurde, sodaß die an Größe die roten Blutkörper über
treffenden weißen für das Ophthalmoskop sichtbar wurden.
Ich komme nun zu der Frage, ob sich aus der Art der

Augenhintergrundsveränderungen Schlüsse auf die Form der
Leukämie machen lassen, ob es differentiel-diagnostische
Merkmale zwischen den Fundusveränderungen der einzelnen
Leukämiearten gibt. Die Frage hat eine Berechtigung. Ich
erinnere an den Ausspruch von Lazarus, daß die lympha
tische Leukämie mit der myeloiden soviel gemeinsam hat,
wie der Typhus abdominalis mit dem Typhus exanthematicus.
Wenn ein Leukämiekenner wie Lazaruseine derartige An
sicht äußern kann, sind die Okulisten wohl berechtigt zu
eruieren, ob sich diii‘erentiatdiagnostische Merkmale in den
Augenhintergrundsveränderungen der einzelnen Leukämie
arten finden lassen. Lazarus teilt in dem Werk von Not
nagel mit, daß, soweit sich das Material überhaupt sichten
und übersehen läßt, in keinem der bis 1901 in der Literatur
beschriebenen Fälle von myeloider Leukämie Infiltrations
hcrde der Netzhaut gefunden wurden. Nur ganz wenige
Fachgenossen, ich nenne Elschnig und Stock, haben sich
mit der Frage, ob die Augenhintergrundsveränderungen bei
myeloider Leukämie andere sind als bei lymphatischer, be
schäftigt. Stock hat in seiner neuesten Arbeit die Ansicht
von Lazarus als unrichtig erklärt. Er selbst will in einem
Falle von myeloider Leukämie weiße Herde in der Retina
gesehen haben. Auch bezieht er sich auf einen Fall von
Geiler, in dem ebenfalls weiße Herde aufgetreten sind. Ich
bedauere, daß Stock nur das Faktum erwähnt, daß er in
einem Falle von myeloider Leukämie weiße Netzhautherde
gesehen hat und den Fall selbst nicht genauer bespricht.
Ich weiß also nicht, ob nur eine klinische oder auch anato
mische Beobachtung vorliegt. Die klinische Beobachtung,
daß weiße Herde in der Netzhaut aufgetreten sind, besagt
nichts, denn ich bleibe bei meiner vorhin vertretenen An
schauung, daß die weißen Herde bei Leukämie durchaus
nicht immer Infiltrationsherde sein müssen, sondern auf vari
köser Nervenhypertrophie, auf Exsudatbilduug, auf Degene
ration der Netzhaut beruhen können. Nur die anatomische
Untersuchung würde den definitiven Beweis mir erbringen
können. Was Oellers Fall anbetrifft, so gelten auch für
ihn dieselben Bedenken, abgesehen davon, daß es durchaus
nicht sicher ist, daß in dem Falle eine myeloide und nicht lym
phatische Leukämie vorgelegen hat. Die Frage, meine Herren,
ob sich leukozytäre Infiltrationsherde der Netzhaut nur bei
lymphatischer Leukämie finden, hat noch eine mehr als oku
listische Bedeutung. Es heißt nämlich von der lymphatischen
Leukämie, daß sie viel häufiger zu Lymphombildung, zur
Metastasierung Veranlassung gibt als die myeloide. Würde
sich demnach ergeben, daß bei der myeloiden die leukozytäre
Infiltration der Netzhaut fehlt, dann würde ein Baustein
weiter zu dem Verständnisse des Wesens der beiden Haupt
repräsentanten der Leukämie beigetragen sein. Nach meiner
Meinung ist auch diese Frage nicht ohne Berücksichtigung der
lokalen anatomischen Verhältnisse des Auges zu entscheiden.
Ich rekurriere wieder auf meinen Fall. Sie haben gesehen,
daß bei ihm keine Intiltrationsherde der Netzhaut und der
Aderhaut aufgetreten sind. Soll ich nun daraus eine Stütze
für die Ansicht von Lazarus konstruieren oder aber läßt
sich eine andere Erklärung für das Fehlen der leukozytären
Infiltration geben? Wenn wir die Anschauung akzeptieren,
daß per diapedesin aus den Gefäßen die Infiltrationsherde
sich bilden, sehe ich in der starken Angiosklerose, in dem
starren Bindegewebsring der Gefäße ein Moment, welches
den Durchtritt der weißen Blutzellen hat hindern können.
Ich kann somit nicht ohne weiteres meinen Fall für die
Lazarussche Ansicht als mitbeweisend und mitstützend an
führen. Ehe nicht die lokalen Verhältnisse die verdiente Be
rücksichtigung gefunden haben, ehe nicht die klinische Be
obachtung durch die anatomische Diagnose genügend ge
stützt und erweitert ist, eher werden wir keine Einsicht
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darüber gewinnen, ob differential-diagnostische Merkmale in
den Augenhintergrundsveränderungen der myeloiden und der
lymphatisehen Leukämie bestehen.
Elschnig und Stock haben sich weiter bemüht,

zwischen den akuten und chronischen Formen der Leukämie
Unterschiede in den Fundusveränderungen zu finden.
Elschnig hat zwei Fälle von akuter Leukämie be

obachtet. Er fand die Venen um das 3—5fache verbreitert.
Auch die Arterien waren weiter, aber nicht in dem Maße
wie die Venen. Daneben fanden sich Hämorrhagien und
eine zarte, schleierartige Trübung der Netzhaut. Er spricht
diese Veränderungen als charakteristisch für akute Leukämie
an. Ich kann ihm in dieser Anschauung nicht folgen. Denn
die starke Erweiterung der Venen beobachtet man auch bei
den chronischen Leukämieformen, und ebenso findet man ge
legentlich eine Dilatation der Arterien bei diesen Formen,
wenn es sich um jugendliche Personen handelt. Auch in
der zarten, schleierartigen Trübung der Netzhaut kann ich
kein Charakteristikum erblicken. Ich erinnere an den Fall,
den Hirschberg 1887 der Medizinischen Gesellschaft mit
geteilt hat. Bei ihm wurde eine schleierartige Netzhauttrübung
gefunden. Ist auch ein genauer Blutbefund von Hirsch
berg nicht angegeben werden, so geht doch aus der Be
schreibung mit aller Sicherheit hervor, daß es sich nicht um
eine akute Leukämie gehandelt hat.
Stock hat Gelegenheit gehabt, einen Fall von akuter

Leukämie zu sehen. Er vermißte eine Erweiterung der
Fundusgefäße bei ihm, doch erblickte er in der Symmetrie
der Blutungen, welche bei dem Patienten im Fundus auf
traten, und in der Netzhauttrübung, welche sie umgab, etwas

Eigenartiges. Ich kann Stock berichten, daß ich die Sym
metrie massenhafter Blutungen jüngst bei einem Falle von
Morbus maculos. Werthofii gesehen habe und ich vorläufig
nicht für die Ansicht mich aussprechen kann, daß dies ein

Charakteristikum für akute Leukämie sei.
Die Frage, ob wir zur Zeit differential-diagnostische Merk

male zwischen den einzelnen Leukämiearten aus den Augen
hintergrundsveränderungen aufstellen können, muß ich mit

„Nein“ beantworten. Die Beobachtungen, die sich infolge der ge
nauen Angabe des Blutbefundes verwerten lassen, sind einmal

noch zu gering, dann aber widersprechen sie sich auch zum Teil.

Es wird voraussichtlich noch eine ganze Reihe von

Jahren dauern, ehe wir über diese Fragen Aufklärung er
halten werden. Denn die Leukämie ist nicht gerade eine

häufige Krankheit, besonders nicht die myeloide Form, von

der Lazarus bis 1901 nur einige 30 Fälle im ganzen zu
sammenstellen konnte. Trotzdem aber erscheint mir diese

Frage der weiteren Untersuchung wert, ganz gleich, ob dabei

etwas Positives oder Negatives herauskommt. Wir Okulisten
dienen damit nicht allein unserem Spezialfach sondern der

internen Medizin. Ich würde mich freuen, wenn der eine

oder andere Fachgenosse in seinen Untersuchungen meine
Auseinandersetzungen prüfen und vor allem mir auf dem

Wege folgen würde, durch anatomische Untersuchungen zu

eruieren, was auf Kosten der allgemeinen Krankheit und

was auf Kosten besonderer lokaler Verhältnisse zu setzen ist.

Abhandlungen.

Aus der dermatologischen Poliklinik der Universität Rostock.

Ueber mechanisch erzeugte Alopezie

(Trichotillomanic Hallopeaus)
VOD

Professor Dr. M. Wolters.

Unter den ätiologischen Momenten für die Alopezie

im allgemeinen spricht das Trauma eine viel größere und

unvermutcterc Rolle, als es anfangs scheinen mag. Unter
Trauma verstehe ich hier nicht Schlag, Stoß oder Fall, der
den Kopf trifft, sondern das Trauma, welches das Haar

allein schädigt und entfernt, mechanisches Ausreißen, Ab
reißen, Abbrechen, Abreiben. Im Laufe der letzten Jahre
konnte ich eine Reihe hierher gehöriger Beobachtungen
machen, wodurch mein Interesse immer wieder auf den
Gegenstand gelenkt wurde. Nun findet sich in der deutschen
Literatur, soweit ich bei meinen Studien habe finden können,
so gut wie gar nichts über diese merkwürdige und doch so
wichtige Form der Alopezie. Nur J adassohn (Epstein und
Schwalbe, Bd. 3, H. 2) erwähnt einige hierher gehörige
Daten, die zum Teil aus der französischen Literatur stammen.
So gibt er als zu Alopezie führend hochgradiges Kratzen
und Reiben, speziell an den juckenden Augenbrauen usw,
an (S. 253). Weiterhin teilt er mit, daß Hysterisehe sich
schon gelegentlich ganze Haarbüschel ausgerissen oder ab
geschnitten haben, um damit ihre Angehörigen und selbst
die Aerzte zu täuschen, und daß es auch einzelne (meist
psychopathisch veranlagte) Menschen gebe, welche einge
standenermaßen oder nicht, mit oder ohne Pruritus die
Haare einer bestimmten Körpergegend immer und immer
wieder ausreißen (Triehomanie und Trichotillomanie).
L. Brocq hat die mechanischen Momente, die zur

Kahlheit führen können, in einem Artikel der Pratique der
matologique (Bd. 1, S. 314 und 316) eingehend behandelt
und in klarer Weise dargestellt; hier findet sich auch eine
Schilderung der in Rede stehenden Erkrankung nach den

bisher in der französischen Literatur mitgeteilten Fällen.
Brocq unterscheidet zwei Gruppen mechanisch entstandener
Alopezie; eine, welche durch Ausreißen der Kopf und
Körperhaare entsteht und eine, die durch Kratzen an be‚
haarten Körperstellen hervorgerufen wird. Zu der ersten

gehört außer der durch therapeutische Epilation entstandene
Kahlheit jene merkwürdige Manie, welche die Patienten
dazu treibt, sich die Haare an Kopf und Körper auszureißen.
Der pathognomonische Charakter dieser Varietät der Alopezie
ist das Fehlen jeder sichtbaren Veränderung an Haut und

Haar; sie unterscheidet sich durch das Fehlen der charak
teristischen Haarformcn von der wirklichen Pelade, von den

peladeähnlichen, wie von der posttraumatischen, durch den

Mangel an festhängenden oder brüchigen Haaren an der

Peripherie der kahlen Stellen. Besteht die Veränderung
schon einige Zeit, so findet man immer schon Haare, die in

Reparation sind und die Oberfläche des Fleckes mit kleinen

schwarzen Punkten übersäen. Von dem Herpes tonsurans
unterscheidet sie sich durch das Fehlen der Schuppenbildung,
der grauen Färbung und der Veränderung an den Haaren.

Eine genaue mikroskopische Untersuchung maß die Diagnose
sichern, da die Kranken oft versuchen, den Arzt zu

täuschen. Meist sind es Menschen, deren Nervensystem
nicht mehr vollständig intakt ist, auch weisen sie oft
hysterische Stigmata auf. Als eine zweite Art mechanisch
erzeugter Kahlheit schildert dann Brocq einige Seiten später
die Allopezie durch Kratzen, eine Form, die besonders an

den Augenbrauen von Leuten beobachtet wird, die an hart

näckigem Pruritus leiden. Meist sind es nervöse Arthritiker,
die dem furchtbaren Juckreiz erliegen und nicht aufhören
können, die erkrankten Stellen zu kratzen und zu reiben;

die Augenbrauen werden förmlich abgeschliffen, die Haut ist

runzelig verdickt, meist pigmentiert. Die Haarfollikcl

klaffen, die Haare selbst, bis auf die Haut herab abgeriebe_n‚
machen den Eindruck, als hätte man die Haut mit Bimstem

bearbeitet. Dieser Anblick kann als pathognomisch für diese
Art der Alopezie gegenüber allen anderen Varietäten an

gesehen werden und ist auch wohl kaum zu verwechseln}.
Von der erst geschilderten Form, der Trichotillomanie, mit

der sie gelegentlich gleichzeitig vorkommt, an den Augen
brauen auch ohne Pruritus, unterscheidet sie sich dadurch.
daß sie immer dem Pruritus folgt, und daß die Haare nicht
ausgerissen, vsondern abgeschliffen werden, wobei die Haut

meist auch sekundäre Erscheinungen aufweist, die durch

das Kratzen und durch das Reiben entstanden sind.
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Andere mechanisch erzeugte Alopezien können mit ihr
nicht verwechselt werden, zumal die Kranken sich fort
während über das sie belästigende intensive Jucken beklagen.
An jedem Körperteil kann sich eine derartige Kahlheit ent
wickeln, selbst an der Kopfhaut, doch scheinen die Augen
brauen mit Vorliebe davon befallen zu werden. Als Prä—
dilektionsstellen des Pruritus und damit auch dieser, davon
abhängigen, Form der Kahlheit müssen wir alle an Haaren
reichen Gegenden des Körpers ansehen, an denen schon
unter normalen Verhältnissen, in der Pubertät, der Zeit des
maximalen Haarwuchses, oft Jucken auftritt.
Jaquet berührt in seinem Artikel der Pratique der

matologique über Pruritus auch die Trichotillomanie, welche
nach seiner Auffassung in einem rasenden Jucken an allen
behaarten Körperteilen besteht und einem gleichzeitigen
Wahnsinn, welcher die Kranken dazu führt, sich an den
befallenen Stellen Haare auszureißen. Brocq spricht nur
von einer merkwürdigen Manie des Haarausreißens, nicht
aber von dem Puritus. Ich werde im weiteren noch darauf
zurückkommen müssen, da die beiden geschilderten Arten
traumatisch entstandener Alopezie nur in ihrem Endeffekt,
dem Haarverlust übereinstimmen. Bei der ersten Form
wendet sich die Handlung direkt gegen das Haar, es wird
ausgerissen, im zweiten Falle aber gegen die Haut, sie wird
gekratzt, gerieben, gescheuert, wobei das Haar gleichzeitig
mit entfernt wird.
Der erste Fall einer mechanisch erzeugten Alopczie

wurde von Hallopeau 1889 in der Versammlung der
Aerzte des Hospitals St. Louis demonstriert und der Name
Trichotillomanie vorgeschlagen. Besnier teilte im Anschluß
daran mit, daß er selbst ein Kind beobachtet habe, welches
sich Tag und Nacht das Haar ausriß, um es zu essen, er
schlug den Namen Trichomanie vor. 1894 berichtete Hallo
peau in der Dermatologischen Gesellschaft zu Paris über
einen zweiten Fall, bei dessen Besprechung J ullien einige
einschlägige Beobachtungen aus seiner Praxis mitteilte und
Fournier einen nur auf die Augenbrauen beschränkten
Fall schilderte. 1899 folgte dann eine Publikation von
rare über die Beziehungen zwischen dem Pruritus, der
Trichotillomanie und der allgemeinen Paralyse der Irren.
Dieser Mitteilung folgten die weiteren Arbeiten von

R}ymond (1902), Dubreuilh und Magne (1905) und von
ivernogeau (1905), welche im ganzen 11 Fälle betreffen.

_l
ß
h

gebe die betreffenden Krankenbeobachtungen, wenn auch

In abgekürzter Form im Folgenden wieder: Ich war genötigt
eine Reihe derselben der Arbeit von YVernogeaus zu ent
nehmen, da mir die betreffende Literatur nicht zugänglich
War. Die Berichte über meine eigene Beobachtung werde
ich dann gleich anschließen, um so das größtmöglichste
Material zur kritischen Beurteilung zur Verfügung zu haben.

1
.

Hallopeau (Annales de dermatologie. 1889, S
.

440)
_Hallopeau zeigt einen jungen Menschen mit unvollkommenen

Alepezrellecken,welche beim ersten Anblick als eine besondere Form
vonHaarausfallimponieren. Die Haare erscheinen an Zahl eringer, die
zurückgebliebenensind kürzer als normal, eine eingehende ntersuchung
stellt fest, daß es sich um eine Pseudoalopezie handelt. die künstlich
"°“
{19mKranken hervorgerufen wurde. Die Haare ließen sich schwer

ß_usrerßenund waren v0n normalem Charakter, eine Feinde war damit
scher ausgesehlossen. Der junge Mann klagt über heftiges Jucken anallenbehaartenKörperstellen, wodurch er veranlaßt wird, sich mit einer
wahrenWut zu zerkratzen. Er reißt sich dabei büsehelweise die Haare
MIS_und ruft dadurch die kahlen Flecken hervor. Das geschieht nicht

allemauf dem Kopfe, Augenbrauen, Bart. AChselh‘“"° und Pubes Bind in
gleicherArt fleckweise entfernt.

2
-

Hallopeau (Aunales de dermatologie. 1894, S
,

541).
Emil A-. 35 Jahre alt, bemerkte zuerst vor 5 Jahren stärkeres

Juckenan den behaarten Körperteilen, das ihn veranlaßte, sich daselbst
-mg zu kratzen. Kopf- und Körperhaare auszureißen. Das provokato
"mm Gefühl war nachts am schlimmsten. Das Kratzen_dehnte der

k? auch auf die mit Flaumhaaren bedeckten Körperteile wre z. B.
831de0Rückflüche des Körpers aus. Die Erscheinungen wrederholten
Sich
“.nuflterbroehen.Der Kranke ist Alkoholiker, scheint aber von guter
onstrtution. Der Gesichtsausdruck ist traurig und erscheint zerstreut.
ndaHemdwird über pruriginöse Empfindungen an den behaarten Körper

teilen gekla t, die sich anfangs weiter steigern und von einem unbesieg
baren Bedür%nis, sich die Haare nuszureißen, begleitet sind.‘ Die Alopezie
des Kopfes ist keine sehr ausgedehnte, ausgenommendie Okzipitalgegend,
wo man viele zerstörte Haare erblickt. Die Veränderungen sind wemger
frnppant, de. der Kranke kurz geschorene Haare trügt. Die Augenbrauen
sind sehr stark geliehtet. Viele Haare sind bis auf 1 oder 2 mm über
ihren Austritt abgebrochen, der Bart zeigt die gleichen Störungen, wenn
auch in geringerem Grade. Der Schnurrbart ist intakt geblieben. In
den Achsenhöhlen und an den Pubes sind die Erscheinungen am stärksten.
Diese Gegenden erscheinen fast glatt, die längsten Haare erreichen hier
kaum die Länge von 1 cm, viele sind bis auf das Niveau der Haut zer
stört, ein Beweis, daß ihr Abbrechen erst kürzlich erfolgte. An den be
fallenen Hautstellen zeigen sich ebenso wenig, wie an anderen Verände
rungen. die man mit bloßem Auge oder mikroskopisch hätte feststellen
können. Das einzige, was sich an den Pubeshnnren in beschränkter Zahl
fand, war eine gewisse Einscheidung in der Epidermis, identisch mit der,
welche man häufig bei Fsvus beobachtet. Auf der Oberfläche der Extre
mitäten, besonders an der Rückseite der Schenkel, sind die älteren Haare
durchweg abgebrochen. An den Beinen sieht man ebenso, wie auf dem
Rücken zahlreiche Pigmentflecken, die als Spuren von Kratzeffekten an
zusehen sind. Nirgendwo finden sich Erscheinungen von Prurigo.

3
.

Ch. F6r6. Le prurit et In Trichotillomsnie chez los psralytiques
gön6rsux. (Nouvelle inconographie de in Salpdtribre 1899, S

.

312).
Ueber die hereditären Verhältnisse des Kranken war wenig zu er

fahren. Es sollen sich in seiner Familie keine Geisteskranken noch mit
Krämpfen Behaftete befinden. Er selbst will nie an Geistesstörungen
oder Nervenkrankheiten gelitten haben. Von Syphilis ist nichts nach
zuweisen, doch gibt er mehrere Trippererkrankungen zu, erinnert sich im
übrigen nicht an andere Sachen ImAnschluß an einen Fall soll sein
Gedächtnis anfallsweise geschwunden sein, wobei sich Stechen in den
Gliedern einstellte. Da er glaubte, daß man ihn wegen einer Erfindung
schief ansehe, verließ er seine Stellung. Er zeigt Myosis und das Argyll
Robertsonsche Zeichen, seineRede ist verwirrt, er zeigt Lücken in seinem
Gedächtnis, antwortet erst nach längerer Zeit. Er geht ohne Zeichen
von Inkoordination, doch zeigt sich hin und wieder Zucken in den Gliedern.
Psrtellarreflexe erhalten, anästhetische Flecken auf der Brust, die ge
legentlich schmerzen. Lanzinierende Schmerzen in den Gliedern, besonders
in den Gelenken. Gute Ernährung, obgleich er glaubt, sehr mager ge
worden zu sein. Die Haut ist intakt, artefizielle Urtikarie. nicht aus
zulösen. Ohren sind schlecht gesäumt, Helix zeigt Erhabenheiten, es be
stehen sonst keine Bildungsfehler. Haare, Bart. Achselhnare, Pubes gut
entwickelt, schwarz. Nach einem wenig heftigen Anfall von Epilepsie
wurde das Gedltchtnis rapid schwächer; er hörte auf, spontan zu sprechen,
und man erhält nur noch einsilbige Antworten. Der Intellekt hat sehr
gelitten, im Gehen keine Aenderung, doch rapide Abmagerung, kurz
nach dem Anfall. Als der Kranke wieder einmal ganz nackt untersucht
wurde, bemerkte man. daß seine Pubes und seine Genitslgegend völlig
kahl und ein großer Teil der Haare abgebrochen war. Nun wurde auch
festgestellt, daß er seine beiden Hände unter dem Gürtel in die Hose
gesteckt und seine Zeit damit hingebracht hatte, sich die Haare aus
zureißen. An der Haut keine Veränderungen außer einigen blutenden
und krustösen Exkoriationen und Kratzefi‘ekten. Nach seinen Empfin
dungen gefragt, antwortete er immer wieder Nein. Es war nicht zu er
fahren, ob Jucken bestünde. Es bestanden keinerlei Reizerscheinungen
in der Gegend des Genitales oder des Afters. Entleerungen regelmäßig,
keine Parasiten. Nach wenigen Tagen war die Epilation eine vollkommene.
Auf ltücken- und Brustgegend nicht, aber am Buch, den Pubes und den
Schenkeln war Urtiksrin auszulösen, was früher nicht der Fall war. Das
Haarausreißen dauerte ungefähr ein viertel Jahr, dann bemerkte man. daß
der Kranke seine Hände außerhalb der Hose trug und konnte feststellen,
daß das Haar sich ersetzte. Dieser Ersatz hat seitdem angehalten.
Ausreißen der Haare trat nicht wieder ein, doch blieb die Urtikara
bestehen.

4
.

Rayrnond. Tic d'une femme qui s‘äpile. (Journal de Medicine
interne 1902, S. 195).

Die Kranke trug bei der ersten Konsultation eine blonde Perücke,
während sie jetzt bereits ihr eigenes Haar wieder hat. Nach Entfernung
der Perücke sah man damals einen merkwürdigen Schädel mit glatten,
großen, haarloson Flecken, an anderen waren die Haare von der Kranken
ganz regelmäßig, wie bei einer Bürste, abgeschnitten. Man dachte natürlich
an Pelade. Die Kranke hatte sich auch tatsächlich bereits vor der ersten
Konsultation in das Hospital St. Louis begeben und war dort wegen Pe
lade behandelt werden, Alle Einreibungen, die man ihr empfohlen, hatte
sie gemacht, alle verordneten Medizinen eingenommen. aber ohne Erfolg.
Das hatte nun schon 4 Jahre gedauert. Am Ende derselben entdeckte
man endlich die Wahrheit. Die Kranke hatte die wunderliche Gewohnheit,
sich die Haare auszuziehen und tat das mit Vollendung. Wollte sie der
üblen Gewohnheit widerstehen und von ihr lassen, so wurde sie von
Angst und Beklemmungen befallen. Man erfuhr von ihr. daß sie bereits
als Kind im Alter von 7 Jahren die schlechte Angewohnheit hatte, an
allen Gegenständen zu ziehen und zu zupfen. So zog sie an den Fingern,
sie riß an dem Taschentuch, sie zupfte an den Haaren. Nach und nach
hatte sich nur die eine Manie, sich das Haar auszureißen, erhalten. Drei
Monate lang nach der ersten ärztlichen Beratung hatte sie vermieden.
es zu tun, jetzt aber ist sie ihrer Angewohnheit wieder verfallen und
kam wiederum zum Arzte, der als einzige Behandlung die Stärkung ihres
Willens betonte.
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5. Dubreuilh et Magne. La Trichotillomanie. (Journal de
Mddicine de Bordeaux 1905, S. 449).
_ Albert F., 10‘/‚ Jahre alt, stellt sich vor wegen eines seit Mitte

liia1_1904begonnenen starken Haarausfalles. Der Knabe erzählt, daß er
in dieser Zeit ein wunderliches Gefühl empfunden habe. daß er mit den
Worten. er habe sich schwach gefühlt und eine Art Unruhe empfunden,
charakterisiert. Das Ausreißen der Haare habe diesen Zustand gemildert.
Seitdem er dies gemerkt. sei ihm dies zu einer Angewohnheit geworden.
zu einer Manie. die ihn dazu zwinge. einzeln oder in Büscheln die Haare
auszuziehen. Seit der ersten Konsultation hatte sich die Angewohnheit
verschlimmert. er reißt sich eigentlich fortwährend Haare aus, besonders

aber abends vor dem Schlafengehen, wobei er wie auch sonst versucht,
srch zu verbergen. Der jetzige Anblick ist der einer Alopecia luetica;
die Haare sind überall dünn, hier und da ist die Lichtung des Haares
eine difiuse. An den epilierten Stellen zeigen sich bei genauemZusehen
eine große Zahl kleiner schwarzer Punkte, welche den Haarfollikeln ent
sprechen. Die noch erhaltenen Haare sind sehr ungleich an Länge. Der
Patient ist mit 7 Monaten zur Welt gekommen. war äußerst schwäcblich
und kaum lebensffihig. Kinderkrankheiten hat er nicht überstanden. doch
bemerkte man schon frühzeitig eigentümliche Bewegungen, die keinen
bestimmten Zweck hatten; so schlug er, nachdem er getrunken und das
Glas auf den Tisch gestellt hatte, mit demRücken der Hand fest darauf.
Gelegentliche Kopfschmerzen pflegte er dadurch zu bekämpfen, daß er
den Kopf mit Faustschlägen traktiertc. Gelegentlich wecken ihn aus
seinem sonst guten Schlaf schwrrc Träume und Alpdrücken. Sein Cha
rakter ist heftig, er gerät leicht in Zorn und hat in der Schule fort
während Streit mit seinen Mitschülern. Er ist gleichwohl sehr eifrig und
arbeitsum, immer unter den Ersten. Sein Vater ist ein alter Alkoholist
von sehr heftiger Gemütsart. Die Mutter, der Großvater und die Groß
mutter mütterlicherseits haben keine nervösen Fehler.p Ein Onkel mütter
licherseits und eine kleine Schwester von 8 Jahren scheinen dagegen
sehr aufgeregt zu sein. Die Längendifierenzen zwischen den Haaren sind
sehr bedeutend, die längsten erreichen 4 cm, die kürzesten 1 bis 2 mm‚
zwischen beiden sind alle Längen vertreten. Die Haare sind an den
Enden abgebrochen, verstümmelt, nie spitz wie in Wachstum begriffene.
Färbung und Kaliber sind normal und gleichmäßig. An den Stellen. wo
die Alopezie eine vollständige ist, zeigt die Kopfhaut, abgesehen von
schwarzen, follikulltren Punkten keinerlei Veränderung. An den zwecks
Untersuchung ausgezogenen Haaren konnte nichts Krankhaftes gefunden
werden. Bei einer Konsultation. die einige Monate später stattfand, war
der Befund nicht verändert, von den oben geschilderten Empfindungen
der Unruhe usw. war nichts mehr vorhanden. Der Knabe reißt sich die
Haare noch immer aus, weil er damach eine angenehme Befriedigung
empfindet. Allgemeinzustand vorzüglich, Entwicklung dem Alter ent
sprechend. Keine Störungen in irgend welchem System, ausgenommen
im Nervensystem. Es finden sich über verschiedene Hautterritorien ver
breitet gegen Stich hyperästhetische und hypoästbetische Flecken vor.
Im allgemeinen besteht rechts Hyperlisthesie, links Hypoästhesie, was
besonders auf der Stirne sehr klar ist. Auf dem übrigen Teile des Ge
sichtes besteht keine Differenz. Auf der Zunge links Hypoästhesie. An
der Rückfläehe des rechten Armes Hyperästhesie, Anästhesie des Dor
sums der rechten Hand. An den Beinen im allgemeinen Hyperiisthesie
rechts. Die thermische Empfindlichkeit erscheint für kalt und heiß rechts

vermehrt. links nur für kalt. Die taktile Sensibilität erscheint normal,

keine Anästhesie des Gaumensegels. Patellarreflexe und Kremaster
reflex sind gesteigert. die anderen normal. Das Gesichtsfeld ist merk
lich eingeengt. Keine Bewegungsstürungen, keine Degenerationszeichen.

6. Dubreuilh et Magne. (Journal de Medicine de Bordeaux 1905‘
Seite 450).

Der Kranke. ein Lehrer von 50 Jahren, wurde vor einigen Monaten
im Anschluß an eine Erkältung von schmerzhaften Sensationen und einem
schmerzhaften Reizzustand befallen, welche ihn dahin führten, sich die
Haare des Schnurrbartes und der Pubes abzureiben und abzubrechen, be
sonders links. Pruritus ist nicht vorhanden. denn er kratzt sich nicht.
Das Ausreißen der Haare nützt nicht und erleichtert keineswegs die unan
genehmen Empfindungen. aber es besteht ein unwiderstehlicher Drang
dazu. Der Kranke widmet sich dieser Uebung jede Nacht mit Feuer
eifer, indem er die Haare zerrt und mit beiden Händen ausreißt. Dies
Bedürfnis tritt nur des Nachts auf. während des Tages ist er ganz ruhig.
Bisweilen verschafft er sich Linderung, indem er sich mit kaltem Wasser
wäscht. Die befallenen Stellen zeigen keine wirkliche Alopezie, man
bemerkt allein, daß die Haare kürzer und ungleich an Länge sind.

7. Dubreuilh et Magne. (Journal de Medicine de Bordeaux 1905,
Seite 450).

Fräulein C. ein großes und starkes Mädchen von 16 Jahren. Allge
meinzustand vollständig gut. Keine Spur von Blutarmut oder Nervosität,
höchstens leichte Kopfschmerzen. Sie hat im Mai Schwellung der Ohren
drüsen durchgemacht. bekam dann Jucken über das ganze Gesicht und
die Kopfhaut, verbunden mit dem Gefühl von Spannung der Haut. als
wenn diese zu kurz wäre. Dies Gefühl schwand, kam aber nach 14 Tagen
wieder, ohne von sichtbaren Hauterscheinungen begleitet zu sein. Vor
14 Tagen traten 3 juckende Knoten (Mosquitoetiche) an den oberen Augen
lidern und an der Nasenwnrzel auf. Seitdem begann der Ausfall der
Augenbrauen, welcher von der Großmutter zuerst konstatiert wurde,
während das junge Mädchen behauptete, davon nichts zu bemerken.
Innerhan weniger Tage vollzog sich der Ausfall, an dem sich seitdem
nichts geändert hat. vollständig. Die ehemals ziemlich breiten Augen

brauen sind zu einem schmalen Streifen von 5 bis 6 mm‚ der dem oberen
Rand der Augenbrauen entspricht, zusammengegangen, die Hälfte oder
Dreiviertel der unteren fehlen. Der übrig gebliebene Teil ist völlig regel
mäßig und symmetrisch, von der gesunden Haut durch eine grado Linie
getrennt. Auf dem enthaarten Teile gibt es keine andere Hautveründe
rung die als oben erwähnten zerkratzten Mosquitostiche. Die Follikel
sind sichtbar. ohne Röte noch Hornzapfen; einige scheinen einfach leer.
andere sind durch einen schwarzen Punkt ausgefüllt. der sich heraus
drücken läßt und von einem unförmigen Haarstumpf gebildet ist, wie man
deren auf der Oberfläche epilierten Hautstellen sieht. Andere wieder
sind von einem feinen, konischen. nachwachsenden Haar eingenommen.
Eine ganze Anzahl enthält ein 2 mm langes. normal gefärbtes. aber scharf
abgestutztes Haar. Die kurzen Haare, die man auf der glatten Ober
fläche ausreißt, sind nicht verändert, ebenso wenig diejenigen in den
noch erhaltenen Teilen. Die ganze Partie der Augenbrauen ist vollkommen
gesund, am Haarboden und an den Haaren nichts Abnormes. Nach einiger
Zeit wird festgestellt, daß die Haare in ganz normaler Weise nachwachsen.
die einen spitz und konisch, der größte Teil abgebrochen und stumpf.
Irgend welche Aufklärungen waren von der Dame nicht zu erhalten.

8. Dubreuilh et Magne. (Journal de blödicine de Bordeaux 1905,
Seite 450).

Die 45jährige Dienerin Melanie V. bietet keine Zeichen here
ditärer Belastung. Im Alter von 2 bis 3 Monaten hatte sie eine krustöse
Entzündung des Haarbodens, die bis zu ihrem 14. Jahre gedauert hat
und eine narbige Alopezie von großer Ausdehnung zurückließ. welche die
Stirn- und Schläfengcgend beteiligt, die vordere Grenze jedoch intakt ge
lassen hst. Hier finden sich noch einige krause dicke Haare. Es handelte
sich entschieden um Favus. der spontan heilte. nachdem er 12 Jahre ge
dauert hatte. Vor kurzem hatte die Patientin Blepharitis ciliaris. Die
Brauen sind sehr dünn und nur erkenntlich an einer Anzahl langer Haare
und abgebrochener kurzer von 1 bis 2 mm Länge. andere in größerer
Anzahl sind durch einen schwarzen Punkt an dem Orifizium des Follikels
angedeutet. Die mikroskopische Untersuchung ergibt keinen Anhalts
punkt für Trichophytie. Die Kranke behauptet. die Augenbrauen seien
immer in dem gleichen Zustande gewesen. Genaueres ist über die Ent
stehung der geschilderten Veränderung nicht zu erfahren. doch ist mit
Sicherheit anzunehmen, daß es sich um vielleicht unbeWußt05 Ausreißen
der Augenbrauen handelt.

9. Raymond. Le Tic de 1’epilation. (Journal des practiciens 1905,
Seite 683).

Ein junges Mädchen, nervös belastet. kam nach Paris und hatte
im Anfang in seiner Stellung viel Unglück. Dadurch sehr deprimiert
hatte sie nach und nach begonnen, sich die Haare auszureißen und fand
in dem durch Epilation hervorgerufenen Schmerz eine Art Reizmittel.
welches ihren Mut aufrichtete. Inzwischen hatte sie eine andere Stelle
gefunden. in der sie sich über nichts mehr zu beklagen hatte. Gleich
wohl ist die Gewohnheit haften geblieben. sie fährt fort. sich die Haare
auszureißen und noch mehr, sie ißt dieselben. Das Bedürfnis des Aus
reißens und Essens ihrer Haare ist ihr zu einem unabweisbaren geworden.
Anfangs tat sie es im geheimen. heute ist jede Scham verschwunden;

die Kranke reißt sich ihre Haare auch in der Oeflentlichkeit aus.und
ißt sie. Ein Teil ihres Kopfes ist enthaart. helle Stellen sind auf ihrem
Schädel überall verteilt. Die Haut ist glatt und glänzend, man könnte
sonst den Eindruck einer Trichophytie bekommen. welche einen großen
Teil der Kopfhaut ergriffen hätte. Der Kopf ist bereits derartig von
Haaren entblößt, daß die Kranke eine Perrücke zu tragen gezwungen ist.

10. Cruchet (in Yvernogeau These de Paris 1905, S. 42.)
Herr X.. 35 Jahre alt, Organist einer der großen Pfarren von Bor

deaux. zeigt folgende wunder-liche Angewohnheit. Fortwäbrend während
er spricht, nachdenkt. oder wenn seine Aufmerksamkeit irgendwie in An
spruch genommen ist. besonders aber, wenn er voreingenommen ist, sieht
man ihn die rechte Hand mit einer natürlichen Bewegung. die nichts
Krankhaftes hat, an seinen Bart bringen. Er ergreift alsdann ein Haar
des Schnnrhartes zwischen Daumen und Zeigefinger, überzeugt sich davon.
daß er es festhält. nachdem er es einige Augenblicke zwischen den Fingern
gedreht hat, zieht dann stark an diesem einzelnen Haar. welches fast
immer beim ersten Riß dem Zuge folgt. Ein anderes Mal brin t Herr X. di_lfi
Haar, nachdem er es einige Sekunden angesehen hat, mit er Wurzel m
den Mund zwischen die Schneidezähne. zieht das Haar langsam, bis er_es
an der Wurzel halt. dann beißt er die Zähne stark aufeinander und reißt
es auf diese Weise ab. Dann, nachdem er einen kurzen Blick auf das

abgebissene Haar getan, wirft er es von sich, während er die zurück
gebliebene Wurzel herunterschluckt. Wenn die Erscheinung sich in d

e
r

eben geschilderten Weise vollzieht, so verrät das Gesicht von Herrn ‚\‚
keinen Schmerz, ist im Gegenteil ruhig und zufrieden. Aber manchmal.
wenn gleich zu Anfang das Haar nicht ausgerissen wird. sondern 11b

brieht. ist der Kreis unterbrochen, er wirft das Haar. ohne es an den
Mund gebracht zu haben. fort. Ist er zerstreut. so führt er es doch zum
Munde. hält es an der Wurzes fest. und das Gesicht drückt einen ze
wissen Aerger aus. Es maß erwähnt werden, daß die VerschiedenenBe

wegungen unbewußte sind. Der Geisteszustand scheint normal. weder
sind Angstgefühle noch Präokkupationen sichtbar nachzuweisen. Man hat

vielmehr den Eindruck einer gewohnten Bewegung. welche infolge der

häufigen Wiederholung eine unbewußte geworden ist. Der Schnurrbart
hat seine Weichheit bei diesem Spiel verloren, die Haare kurz und

borst1g.
cm wirklicher Bürstenschnurrbart.
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ff. Yvergnogeau (These de Paris 1905).
Henriette P.‚ 7 Jahre alt. uneheliches Kind. das von der Mutter

verlassen,von der Tante aufgenommen wurde. Vor 2 Jahren zeigte sich
aufdembehaartenKopf zuerst ein Alopezieileck. Behandlung im Kinder
hospilal.Abschneiden der Haare. die rasch wieder wuchsen. Nach einem

JahreRezidiv. gleiche Behandlung erfolgreich. Im dritten Jahr, als sie
zuerstvorgestellt wurde. fand sich in der Gegend des rechten Scheitel

bcinesein ziemlich abgerundeter Alopeziefleck von Frankgrößo und dem

Ausseheneiner gewöhnlichen Pelude. Aufmerksame Prüfung konnte keine

Charakteristikadieser Affektion finden. Die Haut war Weder verdünnt,

nochatrophisch. ließ sich beim Darüberstreichen nicht bewegen. noch

falten.zeigte auch keine Aenderung in Dicke oder Konsistenz. Dagegen
ist sie mit kleinen schwarzen follikulären Punkten übersäet und der

Fleck ist von Haaren umgeben, die entwedrr normal lang oder aber

abgebrochen.verschieden hoch aus der Haut herausragen Aus dieser

Beschaffenheitder Haare mußte angenommen werden. daß die Haare

ausgerissenwerden seien; wir rieten zum Abschereu der Haare. Das

Kind. darüber befragt. gesteht nichts ein, doch überraschte die Tante

dasselbe.wie es ein Haarbüschel in der Hand hielt und sich damit be

schäftigte.denselbensich um die Finger zu rollen. Ertappt. gesteht sie

nunmehrnach vielen Ausreden ihre wunderliche Gewohnheit. Es war
nichtzu erfahren,warum sie sich die Haare ausreiße und ob sie das mit

einergewissenRegelmäßigkeit tue. Ueber die ersten Lebensjahre und

eventuelleKrankheiten war nichts zu eruieren. das Kind sei immer krank
lichgewesenund schlecht gepflegt worden. Mit 4 Jahren Röteln mit
Bronchopneumonie,seitdem fortwährend Husten, Halsdrüseuentzündung
mitwahrscheinlichbazillenhaltiger Eiterung, die operativ beseitigt wurde.

Sphterfolgten tuberkulöse Erkrankungen an Brustbein, Fuß und Hüfte.
in derFamilie keine Tuberkulose. doch weiß man, daß der Vater Alkos
holikerwar und an Tuberkulose verstarb. Die Mutter, ebenfalls ein un
ehelichesKind, war von krankhafter Veranlagung, sehr aufbrausend und
machtesich ihrer Umgebung unerträglich. In ihren Anfüllen trat sie
sogargelegentlichdas Kind. Im übrigen fanden sich außer typischen
tuberkulösenErscheinungen bei dem Kinde zahlreiche Zeichen von De
generation.Die kastanienbraunen Haare wiesen hier und da entfiirhte
Büschelauf. die Ohrläppchen sind angewachsen, die Zähne zeigen zahl
reicheMißbildungen, sind zum Teil atrophisch, gerillt. Auch finden sich
ähnlicheVeränderungen an den Nägeln; der Gaumen ist spitzbogenförmig
sewölbt. Gefritßigkeit und Koprophagie, auch laßt die Patientin den
Urinunter sich; sie antwortet schlecht und ist blöde. erklärt, die Manie
aufgegebenund die Haare nie gegessen zu haben. Tatsächlich waren bei

d
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r

zweitenund dritten Untersuchung die kahlen Stellen geschwunden.
Siekaut seit langer Zeit an den Nägeln. Sensibilität und Reflexe waren

wegenihrer Stummheit schwer zu prüfen. Sie antwortet auf keine Frage,
zeigteaberauch keinerlei Empfindung, als wir die Nadel in die Hinter
flil.chedes rechten Oberarmes einstießen. während sie sofort zu weinen

begann,als wir sie in die rechte Wange stachen. Kornealempfindung ist

vcrunndert.thermische Empfindlichkeit konnte nicht genügend geprüft
werden.Gesichtsfeld scheint nicht eingeschränkt. Reflexe erscheinen
normal,Irophische Störungen fehlen.
12.Eigene Beobachtung.
Else B.. 3 Jahre alt, aus R. Die kleine Patientin wird von ihrer

Mutter in die Poliklinik gebracht. da sie sich schon seit ihrem ersten
Lebenshalbjahredie Haare ausreiße und in den Mund stecke. Die ganze
Kopfhautzeigt leichte Röte. reichliche Schuppenbildung und Kratzeffekte.
DieBehaarung ist stellenweise gelichtet und weist Flecken von Fünf
markstückgrößeauf. wo die Haare fast völlig fehlen oder nur ganz kurze
Lagunohaarezu sehen sind. In der Familie sind nach Angabe der Mutter
enteskrankheitmoder nervöse Erkrankungen bisher noch nicht beob
achtetworden, speziell sei auch die Kleine sonst in jeder Hinsicht ge
sundund normal. Die Untersuchung des Kindes ergab, soweit das über—
hauptfestzustellenwar, nichts, was man auf eine Störung im Nerven
systemhatte beziehen können Wir mußten daher annehmen, da neben
demHaipausreißenauch Kratzen am Kopfe bemerkt werden war, daß die

sehnrrhorsphenVeränderungen der Kopf kaut Jucken auslöse und zu dem
inarausrerßenführe. Von der Kranken selbst war nicht recht zu erfahren.

‘?
b der Kopf Juck0, ob sonstige Sensationen bemerkt würden und ob

EOlChe.nachdem Ausreißen der Haare nachließen. Anästhesien und Par

äfüesren
bestandenübrigens ebenso wenig wie Störungen im psychischen

‚ erhalten. Das Kind reißt sich. wie von der Mutter festgestellt werden

ä
st
ß

d
a
s

Haar meist abends im Bett aus, gelegentlich auch am Tage, so

d
“ dle Mutter häufig den Vorgang beobachten und das Kind noch hin

e
l(
'll
l

konnte.das Haar zu essen. Die Behandlung richtete sich mangels
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zu werden brauchte. In letzter Zeit. seit der Ausschlag' Base erschienen sei. habe die Kleine ihre alte Gewohnheit

wieder aufgenommen. Die Untersuchung der Kopfhaut ergab hier wieder
starke Schuppenbildung und Rote. Wir leiteten die früher erfolgreich
gewesene Behandlung wieder ein und sahen rasche Besserung aller Er
scheinungen. Leider ist die Kranke dann fortgeblieben. wie wir annehmen,
weil sie geheilt war.

13. Eigene Beobachtung.
Kind Th. aus B. 2‘/‚ Jahre alt, stammt aus einer absolut ge

sunden und in keiner Weise belasteten Familie. in der Geisteskrank
heiten oder nervöse Störungen bisher nicht vorkamen. Beide Eltern sind
gesund. speziell nicht neuropathisch veranlagt. Seit kurzer Zeit wird bei
dem Kinde ein Kahlwerden des Vorderkopfes bemerkt. das mehr und
mehr zunimmt. Genaue Ueberwachung und Beobachtung hat ergeben.
daß das Kind. wenn es ruhig dasitzt, mit seinen Haaren spielt, sie um
den Finger dreht und ausreißt. Die ausgerissenen Haare werden nicht
in den Mund gesteckt. sondern fortgeworfen. Als ich das Kind zuerst

sah. fiel mir sofort das außerordentlich gelichtete Haar des Vorderkopfes
auf. Es war nicht nur im ganzen dünner als am übrigen Kopfe. sondern
wies auch völlig haarlose Stellen bis zur Talergröße auf. Die vorhandenen
Haare waren außerordentlich ungleich in der Länge. Stumpf endende.
abgebrochene Exemplare fanden sich nicht. Die gesamte K0pfhaut zeigt
neben einer beträchtlichen Röte starke seborrhoische Schuppung und
Krat'zefl‘ekte. Auf den haarlosen Stellen waren zahlreiche Follikel durch
schwarze Hornkegel geschlossen. Schwefelsalbeneinreibungen und Seifen
waschungen halfen zusammen mit einer fortwährend getragenen. fest

anliegenden Mütze nach kurzer Zeit. Jucken wurde von der kleinen
Patientin nicht angegeben. ebenso wenig andere Beschwerden, doch be
weist das bei dem Alter der Kleinen nicht. daß sie tatsächlich fehlten.
Weitere Nachrichten über die Patientin sind mir nicht zukommen. sodaß
ich über den jetzigen Zustand ebenso wenig eine Auskunft geben kann.
wie über die wichtige Frage. ob die Heilung eine dauernde gewesen ist.

14. Eigene Beobachtung.
Fräulein X., 17 Jahre alt, Schülerin aus Z. Patientin ist von

kleiner Statur. für ihr Alter durchaus unentwickelt. geistig schwach ver
anlagt, lernt äußert schwer. Psychosen und Nervenleiden sollen in der
Familie nicht vorhanden sein. doch wurde festgestellt. daß eine der
Schwestern an schwerer Hysterie leidet und jahrelang in einer Anstalt
gewesen ist. Vor ”/

i Jahren soll zuerst ein kreisförmiger Haarausfall
eingetreten sein. der sich nach und nach ausdehnte und den Vorder- und
Mittelkopf völlig haarlos machte. Vor zwei Monaten fielen auch die
Augenbrauen aus. Die Patientin wurde von anderer Seite mit Chrysarobin
salbe behandelt und die Erkrankung zur Heilung gebracht. Sie rezidi
vierte dann aber bald in ganzer Ausdehnung. wurde jedoch auch dieses
Mal völlig geheilt. Es folgte dann eine längere. von häufigen Rückfällen
unterbrochene Lichtbehaudlung, die einen dauerndenErfolg bei der ersten
Untersuchung der Kranken noch nicht gezeitigt hatte. Der Mittelkopf
war damals mit, wenn auch nur kurzen Haaren bedeckt, ebensoder Vorder
kopf. doch waren dieselben hier sphrlicher und von auffallend verschiedener
Länge. Viele waren abgebrochenund endeten stumpf. die kleinsten zeigten
meist deutliche Spitzen. Die Kopfhaut war gerötet. schuppendund spröde
und bot durch viele. von dunklen Hornpfröpfen verstopfte Follikel ein
merkwürdiges Aussehen. Die Kopfhaut soll nach Angabe der Kranken
gegen Abend leicht jucken. andere Empfindungen fehlen vollständig. Die
ausgesprochene Vermutung, daß es sich nach dem Befunde um eine künst
lich erzeugte Kahlheit handeln könne. wurde von der Mutter mit un
gläubigem Lächeln aufgenommen, von der Patientin entschieden bestritten.
Da die Patientin chlorotisch war und sich in mangelhaftem Ernährungs
zustande befand. wurde außer anderem Arsen-Eisenpillen verordnet, im
übrigen warme Seifenwaschungen der Kopfhaut und Massage derselben
mit Salizyl-Schwefelsalbe durchgeführt. Unter dieser Behandlung besserte
sich der Zustand rasch; die Kopfhaut wurde hieß und glatt und zeigte
nur noch geringe Abweichungen von der Norm. Die Behandlung wurde
daher weniger häufig als bisher vorgenommen, der bisherige Kopfverbnnd
aber beibehalten Kurze Zeit darauf zeigte sich wieder ein Haarausfall
an den Seitenteilen des Kopfes und über den Ohren. Hier wurde das
Haar zusehends dünner. ohne daß man von einem kreisförmigen Haar
ausfall hätte sprechen können. Die vorhandenen Haare saßen absolut fest
und waren keineswegs gelockert. Die lichten Stellen vergrößerten sich
rasch, und man konnte feststellen, daß ein Teil der Haare völlig fehlte.
ein anderer Teil abgebr_ochenoder dicht an der Haut abgerissen war. Die
Kranke leugnete auch Jetzt noch, sich das Haar auszureißen. gab aber an.
daß sie vorübergehend oft starken Juckreiz auf dem Kopfe verspüre. Es

wurde. nunmehr, da der Zustand der Kopfhaut ein sonst befriedigender
war. ein Chloralhydrat enthaltendes Kopfwasser verordnet, der Kopf aber
wieder verbunden. Außerordentlich rasche Besserung. Die licht ge
wordenen Stellen heilten ab, der ganze Haarwuchs wurde kräftiger. Da
bega_.nnenplötzlich die Augenbrauen zu verschwinden. Wie der Befund

bewies. waren sie meist ausgerissen, wenige nur kurz abgebrochen. Nach
wertere_nvier Wochen traten wieder haarlose Stellen auf dem Vorder
und Mittelkopfe auf. später auch streifenförmige um den Kopf herum.
wodurch die Vorstellung erweckt wurde. es könnte sich um mechanische
Schädigungen durch die Kopfbedeckung handeln. Die Haare waren an
diesen Stellen lichter als am übrigen Kopf. die vorhandenen meist ab
gebrochen und abgerissen. Das Tragen eines dichtsitzenden Kopfver
bandes. der wreder fortgelassen war, wurde wieder nötig. ebenso die Be
nutzung des Kopfwassers. Da das Allgemeinbefinden sich wieder ver—
schlechtert_hatte, wurden innerlich Sanguiueal-Arsenpillen gereicht und
versuchswerse die Kopfhaut mit Eisenlicht bestrahlt. Die Regeneration



670
'

1907 ——MEDIZINISCHE KLINIK ——Nr. 23. 9. Juni.

der Haare trat wieder prompt ein. In dieser Zeit wurde durch eine ältere
Schwester beobachtet, daß die Kranke sich während des Arbeitens und
Lesens ununterbrochen die Haare an den Schläfen und am Kopfe um die
Finger drehte, ausriß und von sich warf, sodaß der Fußboden damit be
deckt war. Außerdem scheuerte sie sich sowohl auf dem Kopf als an
den Augenbrauen mitunter sehr heftig. Angerufen, schreckte sie wie aus
einem tiefen Traum auf und hatte offenbar von ihrer Handlung, die sie
fast automatisch vollführte, keinerlei Bewußtsein. Nach dieser Sicher
stellang der Diagnose wurde die Behandlung der Kopfhaut nur durch eine
Salbeneinreibung fortgesetzt, im übrigen aber eine festanliegende Mütze
getragen. Hierdurch wurde das Fassen und Reißen an den Haaren un
möglich gemacht, im übrigen durch Kontrolle und Aufsicht das Aus
reißen der Augenbrauen verhindert. Unter diesemVerhältnissen ersetzte
sich das Haar wiederum ziemlich rasch und soll auch, soweit festgestellt
werden konnte, diese Heilung standgehalten haben. Eine genauere Unter
suchung auf nervöse Störungen, speziell Hysterie, konnte nicht gemacht
werden. Soweit bei oberflächlicher Untersuchung festgestellt werden
konnte, lagen grobe Störungen des Gefühlssinnes nicht vor, doch ist
damit absolut nicht die Existenz einer derartigen Affektion ausgeschlossen;
wie schon oben gesagt, machte die Kranke von vornherein den Eindruck
einer nervösen, degenerierten Persönlichkeit.

15. Eigene Beobachtung.
Klara W., 22 Jahre alt, aus L. Patientin wurde wegen schon

längere Zeit dauernder Kopfschmerzen behandelt. Da sie die Schmerzen
in der Gegend der linken Stirnhöhle lokalisierte, bei genauer Unter
suchung hier eine normale Durchleuchtung nicht erreicht werden konnte.
wurde am 21. August 1905 die Eröffnung der Stirnhöhle versucht, dabei
aber festgestellt, daß sie fehlte, der Knochen kompakt war. Zirka vier
Wochen nach der Operation, die vorzüglich verlief, die Kopfschmerzen
beseitigte und nur eine lineltre Narbe am orhitalen Rand hinterließ, er
schien die Kranke wieder, um sich vorzustellen. Sie zeigte auf dem
behaarten Kopf über dem linken Auge einen Defekt in der Behaarung,
der breit zungenförmig nach dem Mittelkopf hinzog. Das Haar war an
dieser Stelle außerordentlich dünn, klein und meist mit Spitzen versehen.
Die Kopfhaut zeigte keine Abnormitäten außer zahlreichen follikulüren
Hornpfröpfen. Da der Verdacht ausgesprochen wurde, es könne sich um
eine noch nicht beobachtete tr0phische Störung handeln, wurden die
Grenzen des Haardefektes genau festgestellt Es fand sich, daß derselbe
nicht mit der durch die Durchschneidung des Supraorbitalis gesetzten
anästhetischen Zone zusammenfiel, daß diese vielmehr nach hinten zu
noch 10 bis 12 cm länger war. und daß auch auf dem Vorderkopf diese
bald etwas weiter ging als der Haarverlust, bald umgekehrt. Abge
brochene Haare fehlten, ebenso Kratzefl‘ekte. Die Diagnose mußte in
suspenso gelassen werden, wenn auch vieles für eine mechanische Alopezie
sprach. Vorläufig wurde Einreibung von Schwefelsalbe und Waschungen
mit warmem Wasser und Seife verordnet, da sich eine ganz leichte
Schuppung. besonders auf dem Hinterkopfe, fand. Nach einigen Monaten
kam die Kranke wieder. Die anästhetische Stelle war in ihrer Größe
unverändert, dagegen zeigte sich jetzt plötzlich das Haar des ganzen
Vorderkopfes defekt. weit über die anästhetische Stelle hinaus ganz un
regelmäßig nach der rechten Seite hinübergreifend. Genaues Zusehen
zeigte nunmehr, daß die auf den relativ kahlen Stellen stehenden Haare
zum geringsten Teile eine Spitze hatten, sondern durchweg stumpf in
gleicher Höhe endeten. Ohne weiteres Studium war zu sehen, daß das
Haar mit der Schere ganz kurz abgeschnitten war, zumal sich auch noch
die beim Scheren entstandenen Unregelmäßigkeiten und Streifen nach
weisen ließen. Die Patientin bestritt freilich, den Haarverlnst selbst er
zeugt zu haben und wollte denselben als Folge des operativen Eingriffes
angesehen wissen. Die geschilderten Verhältnisse beweisen zur Genüge,
daß dem nicht so sein konnte. Wie später durch den Hausarzt in Er
fahrung gebracht wurde, handelte es sich um eine nervös belastete, schwer
hysterische Kranke, welche, durch die Untersuchung in der Klinik auf
die anästhetische Stelle am Kopf aufmerksam gemacht, sich das Haar in
einer dieser Stelle entsprechenden Ausdehnung ausgerissen hatte. Da
diesem Haarausfall Beobachtung geschenkt wurde, erweiterte sie die Zone,
ohne zu ahnen, daß sie sich selbst dadurch entlarve. Der Annehmlich
keit halber hatte sie mit Rücksicht auf die Größe der zu enthaarenden
Stellen offenbar zur Schere gegriffen. Nach ihrer Entlarvung kam die
Kranke nicht wieder.

16. Eigene Beobachtung.
A. 0., 56 Jahre, Handwerksmeister aus C. Patient ist ein robuster,

sehr gut genährter Mensch von mittlerer Größe, der sich, wie er sagt,
immer Wohl befunden hat und außer Kinderkrankheiten und dem Typhus,
den er im Feldzug durchmachte, nie ernstlich krank war. Geschlechtliche
Erkrankungen speziell Syphilis werden verneint, dagegenwird zugegeben,
daß er im Laufe des Tages eine größere Menge Alkohol, vor allem auch
in Gestalt von Schnäpsen zu sich nehme, wie es das Geschäft so mit
sich bringe. Die Familienanamnese ist bezüglich nervöser Erkrankungen
und Geistesstörnngen absolut negativ. Der Patient war verheiratet, ist
seit 10 Jahren Witwer, Kinder sind nicht vorhanden. Die Erscheinungen
derentwegen der Hausarzt den Kranken überwies, betrafen die Kopfhaut
und bestanden erst seit einigen Wochen. Das Hauptsymptom war eine
dem Jucken ähnliche Empfindung, die der Kranke dahin charakterisiert,
er habe das Gefühl, in der Kopfhaut bewegten sich laufend Tausende von
Tieren, von denen er glaubte. unter Verweisung eines Schmutzputikelchens
einen erwischt zu haben. Um dieser äußerst belüstigenden Empfindungen.
die ihn Tag und Nacht plagten, Herr zu werden, hatte er sich den Kopf

zerkratzt und sich die Haare systematisch ausgerissen. Als ich den
Kranken zuerst sah, war die Kopfhaut mit Schuppen und geringen Krusten
bedeckt, gerötet und fast haarlos. Lange Haare fehlten völlig, hier und
da standen noch in Gruppen und in Streifen kurz abgebrochene Haar
stümpfe von verschiedener Länge zusammen, dazwischen ragten dunkle
Hornkegel aus den Follikeln hervor. Eine genaue Untersuchung des
Nervensystems konnte während der kurzen Konsultation bei dem unruhigen
Kranken nicht vorgenommen werden. Es wurde nur festgestellt, daß die
Reflexe enorm gesteigert waren, Anästhesien fehlten. Die Diagnose lag
klar: es handelte sich um eine mechanisch erzeugte Kahlheit durch Aus
reißen der Haare, veranlaßt durch abnorme Sensationen in der Kopfhaut.
Diese wiederum mußten als Erscheinungen und Folgen einer Nerven
erkrankung angesehen werden. Wenige Tage später brach, wie ich durch
den behandelnden Arzt erfuhr, bei dem Kranken Delirium tremens aus.
Er kam in ein Asyl, das er erst nach einem Aufenthalt von fast einem
Jahre verließ und zwar ohne jede Spur seines früheren Leidens an der
Kopfhaut.

17. Eigene Beobachtung.
Johannes W. kommt in Behandlung wegen eines Haar- und Bart

leidens, das ihn schon seit 5 Jahren schwer belästigt. Der Kranke klagt
über leichtes Kribbeln und Jucken in der Haut des behaarten Kopfes,
der Augenbrauen und des Hartes, besonders des Schnurrbartes. Nach
seiner Auffassung seien die Haare von Parasiten durchwühlt die er fühle,
deren Spuren er an den Kolben und Ringen der ausgezogenen Haare er
kenne. Zum Zwecke des Beweises epiliert er sofort einige Haare. Ob
jektiv ist an denselben nichts nachzuweisen, an einigen Trichorhcxis
nodosa. Haarwurzeln gesund, keine Pilze. Das Kopfhaar zeigt verstreut
ganz kahle Stellen, ist im übrigen nicht sehr dicht. Ueber die Länge
des Haares ist nichts zu sagen, da der Kranke sich ganz kurz hat
scheren lassen. In der Unterhaltung zupft er beständig an den Resten
des struppigen bürstenartigen Schnurrbartes. zieht dann immer wieder
an Kinn oder Wangen ein Haar aus, um sich von den vermeintlichen
Veränderungen zu überzeugen. Bei der Arbeit habe er sich angewöhnt.
das Kopfhaar auszureißen, da er feststellen müsse, ob auch dieses in
gleicher Weise erkrankt sei. Er werde ja auch immer wieder durch das
Kribbeln in der Haut an sein Leiden erinnert. In früheren Jahren wurde
sein Leiden als Alopecia areata angesehen und mit Chrysarobin, Pyrogallus,
Sublimat und Schwefel erfolglos behandelt. Vorübergehend brachte eine
Brombehandlung gleichzeitig mit äußerer Anwendung von Teer den
Juckreiz und die unangenehmen Sensationen zum Schwinden, doch wurde
die Neigung, das Haar auszureißen, nur auf kurze Zeit beeinflußt. Ein
längere Zeit fortgesetztes Rasieren brachte Besserung, doch trat sofort
die alte Neigung wieder auf, als der Kranke das Haar wieder wachsen
ließ. Mit geradezu bewundernswerter Technik grub der Kranke die eben
aus der Haut hervorwachsenden Haare aus; sie wurden nie angebissen
oder verschluckt, sondern nach Besichtigung mit einer gewissen Be
friedigung fortgeworfen. Die Epilation beruhigte und linderte, wie der
Kranke ausdrücklich angab, seine sämtlichen Beschwerden. Der Kranke
klagte weiterhin über dauernden Kopfschmerz, Abnahme des Gedächtnisses
und der Arbeitsfähigkeit, wobei ihn besonders als Techniker störe, daß
er unsicher im Rechnen geworden sei. Oft sitze er ganz apathisch da
und sei nicht fähig zu arbeiten. In diese Klagen mischen sich gelegentlich
renommistische Berichte über seine Leistungen, seine Pläne und weit
gehenden Absichten. Lähmungserscheinungen fehlen, die Sprache ist ver
langsamt, hin und wieder überstürzt. Gelegentlich werden Silben oder
ganze Worte ausgelassen oder auch wiederholt. Die Reflexe erscheinen
normal, sind etwas schwer auszulösen. Der Patient kam mir aus den
Augen, doch konnte ich später feststellen, daß er nach wenigen Jahren
an allgemeiner Paralyse zugrunde gegangen ist. (Schluß folgt.)

Berichte über Krankheitsfälle und Behandlungsverfahren.

Wert der Durchleuchtürig bei Erkrankungen
der Stirnhöhle‘)

V01]

Dr. Karl Vohsen, Frankfurt a. M.

In den 17 Jahren, die nach Bekanntgabe meiner Me
thode der Stirnhöhlendurchleuchtung verflossen sind, hat sich

die Methode noch nicht den Platz erobert, der ihr in d
e
r

Diagnose gebührt. Die Einen führen theoretische Erwa

gungen gegen ihren Wert ins Feld, ohne sich mit ihr nur
beschäftigt Zu haben, wie Ziem (Berl. kl. Woch., 1891), d16
Andern bezeichnen sie als nur zu anatomischen Zwecken
brauchbar, unsicher oder gar als elegante Spielerei. D16

‘ Lehrbücher erwähnen sie alle, übergehen sie aber teilweise

bei der speziellen Diagnose.
Eine Ausnahme macht die ausgezeichnete Monographie Kühn}:

Ueber die entzündlichen Erkrankungen der Stirnhöhle (Wresbaden 1890b

l) Nach einem Vortrag im Verein süddeutscher Laryngologen am

20.Mai 1907.
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dernacheiner Kritik der Methode, deren Inhalt meine späteren Ausfüh

rungenzum Teil widerlegen werden, sagt: „Nichtsdestoweniger werde ich

aberauchin Zukunft 1n jedem Falle die Beleuchtung üben. Wenn ich

dabeidurch völliges Dunkelbleiben der Stirnhöhlengegend nur einmal auf—

merksamgemacht werden sollte, an eine rudimentäre Entwicklung oder

anein Fehlen der Sinus zu denken, so würde ich das schon für einen

genügendenEntgelt der Mühe halten.“

Man sollte glauben, daß die bessere Kenntnis des

Leidens, basiert auf einer überreichlichen Kasuistik und einer

mit der Ausbildung der Operationsmethodcn wachsenden

Zahl operierter Fälle, auch das Bedürfnis nach Verfeinerung

der Diagnose hervorrufen müßte. Aber in dieser Richtung

sind die Fortschritte gering. Ich habe hier nur die latente
Erkrankung im Auge, von der die Worte Grünewalds
noch gelten, die er in seiner Lehre von den Naseneiterungen

1893 geschrieben hat: „Die Diagnose der latenten Eiterung

ist ebenso schwierig, als jene der nach außen durchbrechen

den leicht.“
Noch im Jahre 1884 wird diese Erkrankung nur beiläufig unter

demKapitel „Der chronische Nasenkatarrh“ in dem von Seinen heraus

gegebenenMackenzieschen Lehrbuch erwähnt und in einem von Semon

als „ganzeigentümlicher Fall von Rhinorrhoe“ bezeichneten Fall, den er

daselbstmitteilt und den wir jetzt sofort als Sinuitis frontalis erkennen
würden,zieht Semon den Chirurgen Sir James Paget zu. „der sich
derAnsicht zuneigt. daß es sich um Entzündzng der Schleimhaut des

rechtenSinus frontalis mit nachfolgender Periostitis handle, ohne sich in
dessenmit voller Bestimmtheit für diese Diagnose auszusprechen.‘
Die Operation unterblieb wegen hohen Alters der Patientin. Se

monerfuhr aber nach 4 Jahren, daß die Beschwerden geringer geworden
seien. In unserer aggressiveren Zeit wäre die Patientin wohl kaum einer
Operationentgangen. Trotz der gut gekannten Anatomie der so ge
räumigenNebenhöhlen der Nase dachte man damals kaum an deren Er
krankungen,die jetzt den breitesten Raum in den Publikationen ein
nehmen. Es war damals ein Zeichen besonders verfeinerter Diagnose,
wennSamen eine latente Erkrankung der Stirnhöhle auch nur in Be
trachtzog.

Unter latenter Eiterung — ein nicht glücklich ge
wählter, aber nun einmal eingebürgerter Name ——verstehen
wir eine Eiterung der Stirnhöhle, die in die Nase abfließt,
ohne daß wir in der Lage sind, mit Sicherheit den Ursprung
des Eiters aus der Stirnhöhle nachzuweisen. Die Diagnose
wird um so schwieriger, als eine isolierte Erkrankung der
Stirnhöhle wohl nur bei der traumatischen Stirnhöhlener

krankung vorzukommen pflegt, während die isolierte Erkran
kung anderer Nebenhöhlen viel häufiger ist‘). Die Diagnose
stützt sich bei den latenten Eiterungen auf den Schmerz,
den aber auch Siebbeinerkrankungen in gleicher Weise her
vorrufen können, den Abfluß von Eiter, der auch bei ge
lungener Sondierung der Stirnhöhle, wenn er neben der
Sonde erscheint, doch aus den benachbarten Siebbeinz'ellen
stammen kann, den von Schaeffer beschriebenen Wulst am
S?Ptllm gegenüber dem vorderen Ende der mittleren Muschel,

6
1
1
1

ebensowenig konstantes und unzweidentiges Symptom,

wie der Kauffmannsehe laterale Schleimhautwulst bei
Kreferhöhleneiterungen. Unzweidcutige Symptome liefert die
selten von vornherein mögliche Ausspülung, die aber nicht
ganz unbedenklich ist, wie jede Manipulation in dem Gehirn
benachbarten Höhlen, deren Wände nicht von dem Auge

d
e
s

Arztes kontrolliert werden können?) Die Punktion ist
bei der Stirnhöhle aus gleichem Grunde zu verwerfen. —

E
s

stehen uns demnach in den genannten Untersuchungs
methoden, mit einer Ausnahme, nur vieldeutige Symptome
zur Verfügung. Das Gebilde, von an Stärke wechselnden
KnoChenwandungcn umgehen, mit verborgener und meist

hohl

') 0pprkofer fand unter 200 Sektionen mit 94 Fällen von Neben

e
i e_nerkraukungennur 1 isolierte rechtsseitige Stirnhöhlenerkrankung

n‘ä"llel'
69jühngsn an Schrumpfniere gestorbenen Kranken. Zucker

.19'SFr4ä6n)kel‚
Lapelle fanden nie eine solche. (A. f. Laryng.

Him‘)
Neuerd1ngs_heschriebMaljutin einen Fall von Defekt der

m Jl'räand
des
smu_s frontalis, den er für einen „angeborenen“(i')

m
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unzegängiger Oeffnung war der direkten Untersuchung ganz

unzugängig, bis es die Durchleuchtung sichtbar ma_chte.
Ihr

gesellte sich die Röntgenuntersuchung zu, von der roh später

reden werde. Nur was wir Sicheres aus dem Durchleuch
tungsverfahren schließen können, sagt uns die St1rnhöhle
von sich aus. Mangelhafte Ausführung und unzweckmäßrgt_as
Instrumentarium allein können das diagnostische Ergebnis
so beainträchtigt haben, daß der Wert der Methode von
melen Aerzten so gering eingeschätzt werden konnte. Der

Grundgedanke, der mich bei der Durchleuchtung leitete, war
——wie bei der Kieferhöhle — von der Basis aus die verti
kale und horizontale Ausdehnung der Stirnhöhle dadurch

sichtbar zu machen, daß wir gut abgeblendetes Licht in die
Höhle hineinsenden. Noch denke ich der freudigen Ueber

raschung, mit der ich bei der ersten Ausführung dieses Ge

dankens das bis dahin ganz verborgene Gebilde sich klar
auf der Stirn abzeichnen sah!

Zu gleicher Zeit machte Heryng den Versuch, durch Einführung
eines Rohres in die Nase, vom Siebbein aus die Stirnhöhle zu durch
leuchten. Er ist nie in ernsthaften Wettbewerb mit meiner Methode
getreten.

Von Meyer‘) und Claus“) wurde die Durchleuchtung von der
vorderen Wand aus empfohlen. Ihr Vorteil sollte darin liegen: 1

.

mit
der gleichen Lichtquelle beide Stirnhöhlen zu durchleuchten und so bei

gleichzeitiger Durchleuchtung einen Vergleich zu ermöglichen, ähnlich der

Kieferhöhlendurchleuchtung_(Meyer), 2
.

die von Burger zuerst für die
Kieferhöhle empfohlene subjektive Lichtempfindung verwerten zu können

(Claus und Turner). Ersteres ist nur dann möglich, wenn die Scheide
wand der Stirnhöhlen, deren Lage nach meiner Methode zumeist leicht
bestimmt werden kann. in der Mitte liegt und so das gleiche Licht in
beide Stirnhöhlen fallt, wozu eine etwas größere Kappe über der Lampe
zweckmäßig ist. Sehr ungleiche Sinus bedingen natürlich eine schwächere
Durchleuchtung des größeren bei dieser Methode. wobei auch in diesem
Falle wieder die Lampe über dem Septum aufzusetzen ist, worauf Meyer
nicht aufmerksam macht. Sehr erschwert wird aber ihr Ergebnis durch
die Schwierigkeit der Beobachtung der Orbitalwand. Die glatte Fläche
der Stirnhaut lüßt so viel Licht seitlich durch — auch wenn man unter
starkem Druck einen Querfinger breit. wie das Meyer will, über der
Nasenwurzel die Lampe aufsetzt, daß feinere Unterschiede an der Orbital
wand nicht leicht wahrnehmbar sind. -— Einen weiteren Einwand erhebt
Claus gegen die Meyersche Methode, daß sie unter Umständen die
Lampe da aufsetze, wo gar kein Stirnhöhlengebiet mehr sei. Diesem
Fehler ist aber leicht dadurch zu entgehen, daß man die Methode, wie
das Meyer wünscht. nur als eine Ergänzung der meinigen auffaßt, die
uns das Gebiet der Stirnhöhlen an ihrer vorderen Wand kennen lehrt.
Bei manchen Individuen mit geringem Orbitalfett und weit zurückliegen
dem Bulbus, kann sie uns Auskunft geben über die Ausdehnung der
Orbitalhucht. über deren sagittale Ausdehnung uns auch das Radio
gramm wenig zu sagen weiß.

Die subjektive Lichtempfindung hängt ab von der Tiefe der Orbital
bucht oder wird von der Durchleuchtung der Weichteile verursacht. Da
diese Momente weder vom Arzt noch von dem Kranken auseinanderge
halten werden können, darf man dem Symptom nur zu wenig Wert bei
legen. Die Beobachtung von Claus. der bei seinem Patienten eine all
mälige Aufhellung und Wiederauftreten der subjektiven Lichtempfindung
nach Heilung sah. ist für diese Frage nicht zu verwerten, da anfangs
eine beträchtliche Schwellung der Weichteile bei seinem Patienten bestand.

Das Instrument zur Durchleuchtung3), dessen ich mich
jetzt bediene, ist verschieden von dem früheren. Der Licht
träger ist ein schlanker Stab. Ueber ihm kann bei Durch
leuchtung der Kieferhöhle der Mund fester geschlossen
werden. Früher wurde die Beobachtung durch den großen
durchleuchtenden Wangenbezirk gestört. Die Wasserspülung
ist weggelassen, da sie das Instrument sehr verteuert. Sie
konnte ohne Schaden weggelassen werden, da die jetzt be
nutzte kleine Metallfaden-Lampe bei großer, abstufbarer
Lichtintensität, so geringe Wärme entwickelt, daß auch
längere Verwendung nicht lästig empfunden wird. Bei der
Durchleuchtung der Stirnhöhle wird die Glasschutzhülse ab
genommen, die nur bei Verwendung im Munde gebraucht
wird. Der wichtigste Teil der Lampe, die Kappe zum Ab
blenden des Lichtes, muß erstens exakt schließen, damit kein

l) Sitzung der Berliner lnr olo ischen Gesellschaft, .
‘

2
) A. f. Lar., Bd.13.

yng g 17 Jum 1901'

3
) Zu beziehen von O. Ebert, Frankfurt a. M., Kirchncrstraße 8.

Preis in Etui 27 Mk. mit zwei Reservelampen. « Empfehlenswert ist ein
feiner_Rheostat, Preis 8 Mk, da die gewöhnlichen Rheostaten eine feinere
Regul1ernng der Lichtstärke bei den kleinen Lampen nicht gestatten,
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Licht aberriert, zweitens muß sie gestatten, daß der Leucht
körper dicht unter die obere Oeffnung tritt, drittens maß sie
gut abgerundet am oberen Ende sein, damit ihr Rand bei
starkem Druck nicht schmerzt. Ein kräftiger Druck ist aber
erforderlich, um das Licht zu verhindern seitlich zu stark
die Haut zu durchscheinen und die durch den Druck hervor
gerufene Blutleere der Haut die Durchleuchtung erleichtert.
Ich habe geradezu groteske Durchleuchtungskappen mancher
Fabriken gesehen, die so voluminös waren, daß immer die
Haut des Supraorbitalrandes mit durchleuchtet werden mußte,
Wovor ich schon in meiner ersten Publikation warnte. Die
Durchmesser der Lampe und der Kappe sind möglichst klein
gewählt, damit die Lampe auch bei flachem fronto-orbitalem
Winkel hinter dem Supraorbitalrand aufgesetzt werden kann.
Der Unterbrecher am Fuß des Stabes ermöglicht die Hand
habung mit nur einer Hand.
Zum erfolgreichen Durchleuchten ist zunächst der Raum

absolut zu verdunkeln. Alsdann ist die Lampe anzusetzen
und mit ganz schwachem Licht zu beginnen. Das Licht ist
allmählich soweit zu verstärken, daß ein durchleuchteter Be
zirk an der Stirnwand gerade sichtbar wird. Man beachte
die Grenze und durchleuchte nun mit der gleichen Lichtstärke
die andere Stirnhöhle, denn nur bei schwächstmöglichem
Licht treten die feineren Differenzen zutage. Es erfordert
eine gewisse Ucbung, Helligkeitsdiffercnzen zu unterscheiden,
die nacheinander, nicht nebeneinander unser Auge treffen.
Unser Gehör ist für den Vergleich zeitlich aufeinander folgender
Eindrücke geeigneter; aber wie es gelingt, das Ohr zur Wahr
nehmung von Stärkeunterschicden gleichzeitiger Töne zu cr
ziehen, so lernt unser Auge auch bald Helligkeitsunterschiede
nacheinander folgender Eindrücke besser abschätzen. Das:

gelingt dem einen besser wie dem andern. Wir machen die
Erfahrung ja auch beim Perkutieren, daß sich Aerzte über
feinere Schallqualitäten nicht verständigen können. Erleichtern
können wir uns die Beobachtung, indem wir die Eindrücke
möglichst rasch einander folgen und nicht durch Lichtwirkung
zwischen zwei Eindrücken unser Auge blenden lassen,
weshalb die Lampe vor Wegnahme vom Körper auszu
schalten ist. .

Das Verlangen Kuhnts, die Lampe „an genau identischen Stellen
und unter demselben Winkel gegen die knöcherne Wand anzusetzen“ ge
lingt allerdings. wie Kuhnt meint, nicht immer, ist bei der wechselnden
Gestalt beider Stirnhöhlen garnicht möglich, aber auch nicht erforderlich.
Auch das von ihm verlangte „selbstverständliche Postulat. die Beob
achtung beider Seiten genau unter denselben optischen Bedingungen, das
heißt genau von demselben Ort, direkt der Mittellinie des Patienten gegen
über vorzunehmen“ scheint mir durchaus nicht notwendig, da es sich bei
den zu beobachtenden Helligkeitsdifierenzen nicht um Schatten handelt
und auffallendes Licht, das durch Reflexion wirkt, sondern um Durch
leuchtung und selbstleuchtende Flächen.
Gerber hat zur Untersuchung nach meiner Methode zwei Apparate

gleichzeitig verwendet, um sich den Vergleich der Helligkeitsunterschiede
zu erleichtern. Das ist nicht durchführbar. da es gerade in zweifelhaften
Fällen auf feinste Differenzen ankommt, es aber unmöglich ist, zwei ganz
gleichartige Glühlampen herzustellen.

Wir werden aber gleich sehen, daß wir nicht allein
auf diese Helligkeitsunterschiede bei der Durchleuchtung an

gewiesen sind, sondern daß wir sie noch in anderer Weise
zur Diagnose verwerten können.
Diese wichtige, von mir zum erstenmal bei der Mün

chener Naturforscherversammlung1899 mitgeteilte, aber aus
äußeren Gründen nicht gedruckte Beobachtung bezieht sich
auf die am Septum der Stirnhöhlen wahrnehmbaren
Differenzen, die bisher von den Autoren gar keine Beachtung
gefunden haben. Nur Turner benutzte sie, um bei verdun
kelter Höhle vermittelst Durchleuchtung der normalen ihre
Grenze nach dieser hin festzustellen. (Edinburgh med. J. 98.)
Bei normalen Stirnhöhlen dringt das Licht bei meiner

Methode durch den Boden in ihr Lumen. Es durchleuchtet
ihre vordere Wand, die uns direkt sichtbar wird. Es durch
leuchtet aber auch in gleicher Weise ihr Septum und dringt
in die andere. Diese Durchleuchtung des Septum sehen wir
aber nur auf indirektem Weg an der vorderen Wand der

anderen Stirnhöhle. Es wirft darum das Septum —' wie
überhaupt die Leisten der Vorderwand —— einen Schatten,
von dem aus ein schwächer durchleuchteter Bezirk beginnt.
Während wir die anderen Grenzen der Stirnhöhle diffus in
ein ganz dunkeles Gebiet übergehen sehen (das heißt wenn
sie von diploetischem Knochen begrenzt sind, sonst sind die
Grenzen schärfer), sehen wir am Septum eine deutliche Grenze
zwischen einem stärker und schwächer leuchtenden Bezirk.
Steht das Septum in oder nahezu in der Mitte — die

Mehrzahl der untersuchten Fälle, -—- so sind immer durch die
Durchleuchtung zwei Stirnhöhlen nachweisbar. Ergibt sich
aber, daß der gleichmäßig durchleuchtete Bezirk stark die
Mittellinie überschreitet, sich stark in die andere Seite hinein
buchtend, so ist, wenn diese bei der Durchleuchtung dunkel
bleibt, mit einem Fehlen der Stirnhöhlc zu rechnen‘). Eine
vorhandene Stirnhöhle ergibt immer einen durchleuchteten
Bezirk, man muß nur das Licht bis zur nötigen Intensität
steigern. Ausgenommen sind nur die Fälle, in denen sich die
Frontalbucht kaum über den Supraorbitalrand hinauserstreekt
und die Durchleuchtung nur diesen betrifft. Die Dicke der
Vorderwand ist gewiß ein Hindernis für das Licht, aber bei
genügender Lichtintensität durchleuchtet schließlich die Stirn
doch soweit, wie ein kompakter Knochen nie durch
leuchtet
Claus meint, daß es auf den (icfäßreichtum des Knochens an

komme; dieser durchleuchte bei reichlichen Gefäßen schwächer. Seine
Versuche erstrecken sich auf Leichen. Darunter leiden ebenso seine
normalen wie seine pathologischen Feststellungen. Erstens bemerkt er
nichts über die Lage der Körper, was bei vorhandenen Exsudateu sehr
wichtig ist, da diese bei Hinterhauptlage die Basis der Stirne freigegeben.
deren Durchleuchtung aber bei aufrechtem Kopf erschweren. Zweitens
durchleuchtet der geläßreiche Knochen im Leben anders, als im Tode, da
die Gerinnung des Blutes andere Dichtigkeitsverhältnisse herstellt

Einen Anhaltspunkt für schwer durchleuchtende Stirn
höhlenwände geben die Durchleuchtnngsresultate der Kiefer
höhlen. Dicke Frontalsinuswände finden sich meist bei im

allgemeinen dicken Schädelknoehen mit kleinen Nebenhöhlen.
Selten wird man in der Lage sein, kompakten Knochenbau
zu übersehen.
Als Erklärung für schlechte Durchleuchtungsfähigkeit

fälschlich ein Pansinusitis anzunehmen, davor schützt doch
wohl das Resultat der rhinologischen Untersuchung. Es ist

aber zuzugeben, daß schlecht durchleuchtende Knochen ebenso
die Untersuchungsmethode beeinträchtigen, wie dicke Bauch
decken die Palpation des Abdomens.
In pathologischen Fällen ist die Beobachtung der

Septumgrenze von der größten Wichtigkeit. Bei Kiefer und

Stirnhöhle ist es nicht nur das Exsudat, das eine Verdunke

lung hervorruft, als vielmehr die ausnahmslos vorhandene
infiltrierte, ödematöse oder fibröse Beschaffenheit derSchleim

haut2). Ziem hat aus theoretischen Erwägungen heraus_dis
Erwartung ausgesprochen, daß sich nach Entleerung eines
Exsudates durch Lufteintreibung eine Aufhellung der vorher

verdunkelten Stirnhöhle zeigen müsse. Ich habe das nicht
feststellen können. Bei akuten, wie chronischen Erkrankungen

der Kieferhöhle zeigt sich die Schleimhaut immer so ver

ändert, daß auch nach Entleerung der Höhle und Durch
spülung noch eine Verdunkelung besteht. Bei akuten
schwindet die Schleimhautschwellung nach einiger Zeit, aber
immer erst nach Tagen und nur in solchen Fällen tritt
eine völlige Aufhellung ein. In chronischen Fällen aber

l) Zu beachten ist, daß aus der größeren Stirnhöhle in die kleinere
weniger Licht durch das Septum dringt, als aus der kleinen in die größßfe‚
was sich ohne weiteres einsehen lal.ltv Dementsprechend ist die Vorder
wand der kleineren nicht so leicht von der größeren zu durchleuchten
wie umgekehrt.

") Wie sich Nebenhöhlen bei Durchleuchtung verhalten,_deren
Schleimhaut nur umschrieben verändert ist, weiß ich nicht. Oppxkofer
hat bei seinen 200 Sektionen „mehrfach bei leichten Knierrhen eine
ödematöse Schwellung der Schleimhaut (mit mehr oder weniger Rötung)
nur auf dem Boden oder an einer der Wände beobachtet. während d16

übrige Schleimhaut ein vollständig normales Bild zeigte“. (A. f. L. Bd. 19,

S-43-) Praktisch dürften diese Fülle nicht ins Gewicht fallen.
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schwindet die Veränderung der Schleimhaut auch nach
Heilung, das heißt nach Aufhören jeder Sekretion überhaupt
nicht mehr und die mehr weniger leichte Verdunkelung
bleibt bestehen. Solche Fälle — darin pflichte ich Ziem
bei — sind von latenten Eiterungen durch die Methode
nicht zu unterscheiden, aber Anamnese und Beschwerden

geben uns bald darüber Auskunft. War ich genötigt, zu
differentialdiagnostischcn Zwecken in solchen Fällen die
Kieferhöhlc zu punktieren, ohne Eiter zu finden, so ließ ich
der Funktion eine Trephinenbohrung vom unteren Nasengang
aus folgen, die mir immer ein Stück Schleimhaut der Kiefer
höhlc zur Untersuchung lieferte. An dieser finden wir dann
die charakteristischen Veränderungen, welche die Verdunke

lung erklären und noch andere gewichtige Fingerzeige liefern.

Dringt nun das Licht schon gedämpft durch die verdickte
Schleimhaut der Basis, so muß es, um zur normalen Stirn
höhle zu gelangen, eine weitere verdickte Schleimhautschicht
und das Septum durchdringen, und es fällt nicht genügend
Licht mehr in die normale, um ihre vordere Wand zu durch
leuchten, was besonders bei medianem Septumstand und ge
räumigen Stirnhöhlen auffallend ist. Durchleuchten wir aber
die normale, so schneidet, was geradezu pathognomonisch
ist und niemals bei normalen vorkommt, der durchleuchtete
Bezirk ganz scharf am Septum ab. Scharf, nicht diffus,
wie bei diploetischer Begrenzung. Es maß, das wiederhole
ich, immer das Optimum der Durchleuchtungsstärke, das
heißt das Minimum von Licht gewählt werden, bei dem
wir einen begrenzten Durchleuchtungsbezirk gerade wahr
nehmen. Daß wir die äußere Konfiguration nicht außer
Betracht lassen, versteht sich bei zweifelhaftem Befund
ebenso von der Stirn-, wie von der Kieferhöhlc. Wie es
bei dieser einen Defekt oder abnorme Formen nicht
gibt, die sich nicht in der Form des Kiefers ausprägen,
wovon ich mich wiederholt beim Studium der herrlichen

Präparate der Zuckerkandlschen Sammlung überzeugt
habe, so wird auch eine zurücktretende Stirn, bei flachem
Supraorbitalwinkel und negativem Ausfall der Durchleuchtung
ein Fehlen der Stirnhöhlen sehr wahrscheinlich machen.
Man verlange doch von der Durchleuchtung nicht mehr, als
von jeder anderen Untersuchungsmethode! Wenn wir eine
Dämpfung an der Lungenbasis finden, so erfordert es noch
eine ganze Reihe von Ueberlegungen und Untersuchungs
methoden, um pleuritisehes Exsudat, Infiltrat, Schwarte oder
Tumor voneinander zu unterscheiden. Wir werden den
Fall eventuell punktieren, wenn auch nicht so rasch, wie es
von vielen unserer Kollegen bei der Kieferhöhlc beliebt wird.
Aber doch bleibt die Pcrkussion unsere wichtigste Unter

suchungsmethode bei der Brustuntersuchung. Bei der Stirn
höhle aber ist von gleicher Bedeutung die Durchleuchtung, die

zusammengehalten mit den anderen symptomatischen Zeichen
uns eine genügende Sicherheit der Diagnose gewährleistet.

_ Als eine ernste Konkurrentin der Durchleuchtung ist
seither nur Röntgendurchstrahlung und Radiographie aufge
treten, als deren neuste und eingehendste Publikation die
Arbeit von Goldmann und Killianl) zu betrachten ist.
Während die früheren Autoren den Schädel mehr im Profil

b
lld studierten, wählten die Genannten die Sagittalaufnahme,

Stirn auf der Platte, zur Darstellung der Nebenhöhlen.

\‘
i

enn wir dieses Verfahren als das normale annehmen sollen,
SOmuß es sich erst in Anbetracht seiner Kostspieligkeit und

Umständlichkeit als ein der Durchleuchtung überlegenes er
weisen. Das scheint mir nicht der Fall zu sein. Das Radio
gramm gibt uns allerdings sehr scharfe Bilder, aber nur in

d
e
n

Fällen, wo die Durchleuchtung auch scharfe ergibt, das

hPlßi bei' zarten Knochen, jugendlichen Individuen, nicht
dlploetisch begrenzten Stirnhöhlen. Es zeigt uns Leisten

u_ndFächer der Stimhöhlen mit viel größerer Schärfe, als
die
Durchleuchtung. Soweit Leisten sich auf die Hinter.\K\

‚ ‘) B
.

z. Chir.‚ Bd. 54.

wand beschränken, schon wir sie ja bei der Durchleuchtung
überhaupt nicht. Aber wenn bei dem Durchleuchtungs
ergebnis erschwerend und unter Umständen als Fehlerquelle

nu_r die Dicke der Vorderwand in Betracht kommt, so wird

b
e
i

dem Röntgenverfahren auch die Hinterwand in gleichem
Sinne mitwirken. ‘

Daß aber die Durchlässigkeit des Knochens bei den Radio

grgmmen noch viel mehr ins Gewicht fällt, als bei der Durchleuchtung.
zeigt der Fall 23 von Goldmann-Killian. Durchleuchtung ergab linke
Stirnhöhle dunkler. Radiogramm: beide Stirnhöhlen „mit verwaschenen
Grenzen“ und — worauf wir nach meinen Ausführungen besonderes Ge
wicht legen müssen — „Scheidewänden“. „Die Radikaloperation war nur
links notwendig und ergab hier eine stark verdickte dunkelrote Schleim
hsut mit einigen ödematösen Wülsten. Die rechte Stirnhöhle wurde von
der linken Operationswunde aus eröffnet; man fand die Schleimhaut dort
ebenfalls erkrankt. ebenso in den vorderen Siebbeinzellen links. Die linke
Stirnhöhle hatte eine sehr dünne Vorderwand und war mittelgroß.“
Es tritt hier also bei besonders dünner Vorderwnnd ein deutlicheres Er
gebnis der Durchleuchtung, als des Radiogrammes auf, weil die Weichteile
für X-Strahlen ein kleineres Hindernis sind, wie für Lieht. Unter den
30 Fällen der genannten Arbeit ist bei 16 das Durchleuchtungsergebnis
mitgeteilt, immer übereinstimmend mit dem Radiogramm, immer
zweifelhaft mit dem Radiogramm. In 4 Füllen sah sich Killian ver
anlaßt die Stirnhöhlen operativ zu eröffnen, ohne Indikation aus der
Durchleuchtung und dem Radiogramm: die Höhlen fanden sich nicht,
oder nicht nennenswert erkrankt.

Im Fall 26, Abb. 12, fehlten die Stirnhöhlen. Betrachten wir das
Radiogramm, so sehen wir die dunkeln Supraorbitalwülste und darüber
einen helleren Bezirk. der den dünnen Knochen des Stirnbeins oberhalb
derselben entspricht. Die Gefahr ist nicht ausgeschlossen, daß eine solche
Helligkeitszcne einmal als Stirnhöhle gedeutet wird. Bei der Durch
leuchtung aber haben wir in solchem Falle ein ganz dunkles Feld. Als
einen besonderen Vorzug der Radiographie hebt Killian hervor, daß
gerade „geringe Verschleierung der Siebbeingegend sich leicht bemerkbar
macht und diese Verschleierung uns gleichsam als Wegweiser dienen
könne, um die gleichzeitige Stirnböhlenafl'ektion aufzufinden.“ Die Ver
schleierung des Siebbeins, die übrigens nicht sehr verläßlich ist (in Fall 16
Verschleierung des ausge räumten Siebbeins) hat keinen größerenWert,
da uns die Gegend rhinoskopisch genügend zugängig ist und bei nach
weislich freien Stirnhöhlen. wie bei erkrankten ——auch bei Killian —
zunächst der Ausrünmung verfällt. „Den Wegweiser“ brauchen wir also
nicht erst in dem kostspieligen Radiogramm.

Ueber die Anwendung des Röntgenschirms sprechen
sich die Autoren nicht aus. Der vorübergehende Eindruck
auf dem Schirm ist natürlich der fixen Photographie unter

legen. Beide aber erfordern zur feineren Differenzierung
ebenso feine Abstufung der Strahlenstärke, wie die Durch
leuchtung nach meiner Methode. Während solche aber beim
Lichte leicht möglich ist, sind Härtegrad und Belastung der
Röntgenröhre viel schwerer regulierbar und eine allmälige
Zunahme und Abnahme der Strahlenintensität, nicht so
leicht ausführbar, wie beim Lichte.
Was die Scheiersche Sondeukontrolle durch Röntgen

strahlen anlangt, so halte ich überhaupt nicht viel von der
Sondierung, durch die für die Diagnose nur der Nachweis
des freiliegenden und zugängigen Ostiums, therapeutisch aber
nichts geleistet wird, wollen wir aber die Sondenlage fest
stellen, so genügt das Henricische Verfahren, der Sonde
eine solche Abbiegung zu geben, daß ihr äußeres Ende mit
dem inneren in gleicher Höhe steht. Die Anbohrung der
Höhle unter dem Röntgenschirm, von Spieß empfohlen,
wird wohl von Niemanden mehr geübt, der ihre Gefahren
übersehen kann.
Die Durchleuchtung nach meiner Methode ist bei latenten

Erkrankungen der Stirnhöhlen eines der wichtigsten diagno
stischen Hilfsmittel. Sie kann von der Meyerschen Modi-‚
fikation unterstützt, von der Röntgendurchstrahlung in sa
gittaler Richtung ersetzt werden. Letztere aber zeigt bis
jetzt keine Ueberlegenheit meiner Methode gegenüber; wohl
fixiert sie im Radiogramm dauernd den Eindruck, dagegen
entfallen bei ihr die wichtigen Symptome der Septumdurch
leuchtung. 7- Die Durchleuchtung ist ein unentbehrlicher
Bestandteil Jeder rhinoskopischen Untersuchung, da sie allein
uns Aufschluss geben kann über das Bestehen und die Aus
dehnung einer Stirnhöhle und wichtige Schlüsse gestattet
über den Zustand der Kiefer und Stirnhöhlen.
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Eine neue Methode der Entfernung ausgedehnter
Tätowierungen

von

Dr. Wederhake, Chirurg in Düsseldorf.

Die Entfernung kleinerer Tätowierungen macht nicht
‘

selten große Schwierigkeiten, und das Resultat befriedigt oft
den Tätowierten nur wenig. Entfernt man nämlich die
Tätowierung auf operativem Wege, so ist es unvermeidlich,
kleinere und größere Narben zu erhalten, die bisweilen kos
metisch unangenehmer sind, als die Tätowierung selbst. An
gewissen Körperstellen ist aber die operative Entfernung der
tief eintätowierten Farbstoffe kaum möglich: ich erinnere
nur an die Glans penis, deren Tätowierung in manchen Ge
sellschaftskreisen nicht so selten ist. In diesen Fällen suchte
man sich dadurch zu helfen, daß man den meist blauen oder , ‚ . . .' oder feiner Loche1sen, Wie Sie zum Herausschlagen vonschwarzen oder roten Farbstoff durch eine neue Eintäto
wierung verdeckte. Wer aber dieses Verfahren öfters geübt
hat, weiß, wie selten eine solche Deckung in vollständig be
friedigendem Grade erreicht wird. Man kann das Verfahren
fast nur an solchen Körperstellen verwenden, die für ge—
wöhnlich von Kleidung oder dergleichen verdeckt sind.
Schon der verschiedene Grad der Füllung der Hautgefäße,
die damit Wechselnde Färbung der Kutis, macht die Ver
deckung einer Tätowierung durch eine Deckt-ätowierung zu
einer Illusion. Da also dieses Verfahren nicht in allen
Fällen zum Ziele führte, so greift man gern zu den Sub- ‘

stanzen, die entweder eine heftige entzündliche Reaktion der
Haut herbeiführen, oder die imstande sind, den Farbstoff zu
bleichen, respektive in eine farblose Modifikation überzu
führen. Das letztere ist aber nur bei wenigen, z. B. den
mit Indigo ausgeführten Tätowierungen möglich. Starke
Tannin- und Alaunlösungen sind wohl am meisten gebräuch
lich. Die große Schmerzhaftigkeit, die allerdings durch
Lokalanästhesie herabgesetzt respektive aufgehoben werden
kann, und der nichts weniger als sichere Erfolg bringen es
mit sich, daß diese Methode nur für einen Teil der Fälle
reserviert werden muß.

Alle diese Methoden versagen aber bei großen, ganze
Körperteile bedeckenden Tätowierungen. Wollte man diese,
fast das ganze Korium und Unterhautzellgewebe füllenden
Farbstoffablagerungen durch das Messer entfernen, so würde
man sehr große Hautilächen mit Thierschschen Läppchen
zu decken haben und der Eingriff würde so groß sein, daß
sich .nur wenig Tätowierte entschließen würden, sich ihre
Verzierungen, auf die sie früher so stolz waren und die

ihnen dann, wenn sie zu mir zwecks Entfernung kommen,
so lästig fallen, entfernen zu lassen. Ich entschloß mich
daher zu einem andern Wege, der scheinbar einen noch

größeren Eingriff erfordert, in Wirklichkeit aber unter
dem Schutze der Asepsis als so klein angesehen werden

muß, daß die Leute — auch bei der Entfernung großer
towierungen —— kaum einige Tage arbeitsunfähig smd.

Handtellergroße Tätowierungen z. B. pflege ich ambulant_zu
behandeln, ohne daß die Berufstätigkmt unterbrochen wird.
Am leichtesten zu entfernen sind immer diejenigen Tato
wierungen, die sehr exakt und kunstvoll ausgeführt s1nd,
während die von Stümpern beigebrachten Tätomeriingen die

ganze Aufmerksamkeit erforder_n, damit man "keine
Farb

stoffablagerungen übersieht. Bei kunstvollen Tatowmrungen
reicht der abgelagerte Farbstoff kaum b

is ms Unterhaut

zellgewebe, während bei wen1ger künstlerischen Machwerken
die Farbstoffe durch ungleichmäßige Stichelung bald nur in

die Kutis, bald bis tief ins Unterhautzellgewebe versenkt

werden sind. _

Die Tiefe, bis zu welcher der Farbst_ofl' gedrungen
ist,

kann man fast nur bei der operativen Fre11egupg des Unter

hautzellgewebes und der angrenzenden Hautpart1en erkennen.

Diesen Weg habe ich bei der Entfernung zahlreicher Täto
wierungen beschritten und damit einerseits Narben erzielt,
die kaum sichtbar waren, und andererseits sicher allen Farbs
stoff entfernt. Ich ging so vor, daß ich unter regionärer
Anästhesie, etwa nach Hackenbruch, durch einen Längs
schnitt — der meistens in die Achse der Tätowierung fiel —
durch die Haut das Unterhautzellgewebe freilegte, die Haut
lappen also von ihrer Unterlage so weit abpräparierte, wie
die Tätowierung reichte und nun teils mit feiner Schere
oder Skalpel die groben Farbpartikel abtrug, unter besonderer
Beachtung des Unterhautzellgewebes. Dann klappte ich die
beiden Hautlappen, eventuell unter Zuhülfenahme von Hülfs
schnitten, um, stach sie gut ausgebreitet mittels Nadeln auf
einem kleinen mitsterilisierten Brette fest und stach nun die
einzelnen Farbdepots von der Seite der Haut, die dem Unter
hautzellgewebe zu gerichtet ist, nach der Epithelseite hin
aus. Hierzu bediente ich mich entweder feiner, spitzer Skalpels

Löchern aus Leder oder dergleichen in jeder Eisenhandlung
zu haben sind. Diese Methode hat den Vorteil, einerseits
alle Farbteilchen sicher zur Ansicht zu bringen und bietet
die Möglichkeit, ohne unnützen Epithelverlust allen Farbstoff
zu entfernen und damit andererseits eine möglichst narben
freie Haut zu garantieren. Sowie man alle Farbteilchen
entfernt hat, legt man die beiden Hautlappen wieder dem
Unterhautzellgewebe an, vernäht die Sehnittränder am besten
fast intrakutan, mit feinstem Silberdraht oder feinster Silber
kautscbukseide und fixiert den Lappen auch in seiner Mitte
durch einige durchgreifende Nähte, damit er seiner Unterlage
gut anliegt. Strengste Asepsis und genaueste Blutstillung
ist Bedingung für guten Erfolg. Nach fünf Tagen Ent
fernung der Nähte, einfacher Heftpflasterverband. Die Ope
rierten können fast stets ihrem Berufe nachgehen, wenn s1e
sich nur am ersten und zweiten Tage nach der Operation
etwas schonen.

Aus der inneren Abteilung des St. Josephs-Krankenhauses
zu Breslau.

Neurose (Neuralgie) des Plexus coellacus
von

San-Rat Dr. Lasiriski, Primärarzt.

Diese Krankheit, die selbst in den neuesten Lehrbüchern
nur stiefmütterlich angedeutet wird, bildet meiner huscht
nach eine Krankheit sui generis. Sie gibt nach regelrechter
und eingehender Untersuchung ein in sich geschlossenes
Krankheitsbild, sodaß man mit Recht von ihr als von einer
selbständig bestehenden Krankheit sprechen kann, was in
keinem der Lehrbücher, soviel mir bekannt, hervorgehoben
werden ist. Diese Erkrankung findet man nach meinen Er
fahrungen in über 9/10 der Fälle beim weiblichen Geschlecht
des mittleren und niederen Standes. Solche. Kranke klagen
über vage Schmerzen in der Bauchgegend, die s1e als_Dru0k
und Schmerz, der nach dem Rücken ausstrahlt, bezeichnen.

Den Klagen gemäß könnte man an ein Magenleiden denken;

doch geben die Kranken gewöhnlich an, daß die Beschwerden

unabhängig vom Essen und in Intervallen auftre_ten.
Schon

die oberflächliche Untersuchung ergiebt, daß wir es
Weder

mit einem Ulcus ventricnli noch mit gastralgmchen Be

schwerden zu tun haben, da die charakteristischen
Schmerz

punkte für diese Krankheiten im Scrobiculus cordis und an}
unteren linken Rippenrande fehlen. Hält man

Sich

b
e
ä

weiterer Untersuchung etwas links von der Innea
alba,y1ml

übt, vom Scrobiculus cordis nach unten, nach dem habe

gehend, mit den Fingerspitzen einen so starken Druck aus

‘ daß man den Puls der Bauchaorta fühlt, so wird der Dru0k

von an Plexusneuralgie Leidenden als Schmerz
empfun‘ä‘ä‘:

und gewöhnlich auch durch schmerzhaftes
V_erzerrefi d

e
;

Gesichtes von den Kranken angedeutet. W16 SW
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Druck ausgeübt werden muß, hängt einerseits von der
Spannung der Bauchdecken, andererseits von der Dicke des
Panniculus adiposus der untersuchten Personen ab. Jeden—
falls ist ärztlicherseits darauf zu achten, wenn eine sichere
Diagnose gestellt werden soll, daß die Bauchaorta in ihrer

ganzen Länge bis zur Bifurkation abgetastet wird, um nach
zuweisen, daß sie in ihrer Totalität auf Druck schmerzhaft
ist. — Nur wenn dieses der Fall ist, also wenn die ganze
Bauchaorta schmerzhaft erregbar ist, kann auf eine Plexus
nemose die sichere Diagnose gestellt werden. Wenn auch
nur ein Teil derselben auf Druck unempfindlich ist, — so
ist die Diagnose nicht sicher. Das Abtasten der ganzen
Bauchaorta ist für den Nichtgeübten anfänglich vielleicht
mit etwas Schwierigkeiten verbunden. Es ist die Bauch
presse und oft ein starker Pannikulus zu überwinden. Dennoch
gelang es mir in allen Fällen, dieser Schwierigkeiten Herr
zu werden und die Diagnose zu sichern. Ja, bei dünnen
Bauchdecken konnte ich sogar die Empfindlichkeit auf
Druck auch an den Arterienästen der Aorta, so an den
Arteriae renales und den nach dem Becken gehenden
Arterien feststellen. Um die Diagnose zu sichern, ist es
geraten auch noch Kontrollversuche anzustellen. Man tastet
dabei auch die Gegenden des Bauches unter starkem Aus
üben von Druck ab, die seitwärts von der Bauchaorta liegen.
Sind dieselben schmerzlos, und wird nur dann Schmerz her
vorgerufen, wenn wir beim Hingleiten zur Aorta die Pul
sation derselben fühlen, so können wir überzeugt sein, daß
wir uns in der Diagnose nicht geirrt haben. Ich habe
die Untersuchungsmethode so umständlich beschrieben, weil
ich von der anatomischen Kenntnis ausging, daß das
sympathische Geflecht die ganze Bauchaorta wie mit einem
Netz umflicht und daß, wenn man von einer Neuralgie des
Plexus coeliacus sprechen will, auch das von ihm umgebene
Organ in tote schmerzhaft sein muß. Selbstverständlich
müssen alle anderen Erkrankungen, wie Karies der Wirbel
säule, Karzinom des Magens und der Bauchspeicheldrüse,
durch Untersuchung ausgeschaltet werden. Ein Auen
rysma der Bauchaorta könnte nach meinen Erfahrungen
eine solche Neurose wohl auslösen, doch würde dieselbe der
Therapie, die ich bald angeben werde, ebenso weichen, wie
auch es die Erfahrung gelehrt hat. Ueber die Genese dieser
Erkrankung will ich vorläufig keine theoretischen Bemer
kungen machen, um so weniger, als in Bälde mein Assistent
über dieses Leiden eine größere Arbeit nebst Erliiuterungen
durch Krankengesdxichten zu liefern gewillt ist.
Was die Therapie anbelangt, so hat mir, wie bei allen

Neural_gien, so z. B. bei der Supraorbitalneuralgie, das Natron
sahcyheum die besten Dienste geleistet. Ich gebe dasselbe
111einer Lösung von 5,0 auf 160, zweistündlich einen E15
löfiel. Schon nach zwei, höchstens, in sehr seltenen Fällen
3 Flaschen, ist das Leiden vollständig gehoben, um nur in

d
e
n

seltensten Fällen, meistens bei Aneurysmen der Aorta,
Sich Wieder einzufinden.
Angesichts des, Wenn auch nicht lebensgefährlichen, so

d.°d‘ Sölll‘ lästigen, sich auf Wochen und Monate hin

ZIellß_ndenLeidens, das meistenteils als Magenleiden mit allen
.mögllqhen Medikamenten ohne Nutzen behandelt wird, halte
‘°h
mich für berechtigt, dieses Krankheitsbild zu entwerfen

““d 616 Herren Kollegen um Nachprüfung zum Nutzen der
Kranken zu veranlassen Um kurz zu rekapitulieren, stelle

lfi
h dm Behauptung auf, daß es eine selbständige, von den

elll‘büchern nur leicht berührte, in sich geschlossene Er
ranklmg des Plexus coeliacus gibt, die ich mit dem Namen

äärmsneurose
oder -neuralgie (weil sie in kürzeren oder

se lägen Intervallen auftritt)
bezeichnen möchte. Sie tritt

in

S
. _ndlg ohne andere Organerkrankungen auf und kann

emlge“ Tagen durch Natron salicylicum geheilt werden.

Ueber das erschwerte Stillvermögeu der Frauen
VOR

Kreisarzt Dr. Bachmanu, Harburg.

Es ist in letzter Zeit vielfach darüber gestritten werden,
ob ein beträchtlicher Teil der heutigen Frauen unfähig zum
Stillen sei, oder ob es allein am guten Willen beziehungs
Weise an wirtschaftlichen Hindernissen liege, daß ein großer
Teil der Mütter seinen Pflichten gegen ihre Kinder nicht
nachkommt.
Nach meinen hiesigen Beobachtungen kommt weniger

eine völlige Unfähigkeit zum Säugen, als ein erschwertes
Stillvermögeu in Frage, indem von vielen Müttern nur ge
ringe Menge und wahrscheinlich auch qualitativ veränderte
Milch geliefert wird, welche außerdem bald ‚— nach einigen
Wochen oder doch wenigen Monaten — versiegt. _
Den Grund für diesen Umstand sehe ich in der Kon

stitution der Frau, wobei ich jedoch als Konstitution
seltener einen unbeeinflußbaren Dauerzustand, als einen
solchen bezeichne, welcher nach Beseitigung gewisser Schäd
lichkeiten in der Lebensweise nach und nach gebesswt und
sogar gänzlich behoben werden kann. Mit verbesserter Kon
stitution ist dann aber auch verbessertes Stillungsvermögen
eingetreten.
Leider wird diesen Verhältnissen noch sehr wenig

Rechnung getragen, und zwar hauptsächlich deshalb, weil
unsere Ernährungslehre erst in den letzten Jahren richtigerc
Bahnen eingeschlagen hat, nachdem sie seit Liebigs Zeiten
unter der Ueberschätzung des Eiweißes, besonders auch des
tierischen, gelitten hatte.
Wenn in früheren Zeiten eine Mutter nicht genügend

stillen konnte, so fütterte man sie mit Mehlsuppe und gab
ihr ein, wenn auch alkoholschwaches, Bier in großen Mengen
zu trinken. Die Mehlsuppen widerstanden oft und wurden
infolgedessen schlecht ausgenützt, und das Bier hatte eher
eine der erhofften entgegengesetzte Wirkung. Später er
kannte man die Schüdlichkeit des Alkohols selbst in geringen
Mengen, glaubte aber durch möglichst eiweißreichc Er
nährung mit Fleisch, Eiern, Milch die Nährungsfdhigkeit
fördern zu können. Auf diesem Standpunkt steht leider
heute noch die Mehrzahl der Aerzteschaf.

‘

Ich glaube nun sehr gewichtige Gründe gegen die

1Iltichtigkeit
dieser Ernährungsart gerade bei Stillenden zu

aben.

Erstens einmal hat mich die Erfahrung durch zahlreiche
Beobachtungen von der Schädlichkeit solcher Kost für Mütter
überzeugt. Dann kam die Lehre Dr. Haigs, welche mir
die Erklärung für meine Beobachtungen gab.
Wenn auch der Vorgang der Kollämie noch nicht so

sicher gestellt sein sollte, wie ihn Haig selbst schildert, so
ist doch an der Tatsache der vermehrten Klebrigkeit des
Blutes und infolgedessen einer vermehrten Reibung desselben
in den Haargefäßen nach reichlicher Eiweißdiät und ver
minderter Zufuhr von Pilanzensäuren und -salzen nicht mehr
zu zweifeln. Sollte dann, so folgerte ich, ein dickflüssiges
und nährsalzarmes Blut beim Durchströmen einer Drüse wie
der Milchdrüse, in demselben Grade befähigt sein, den os
motischen Prozeß der Absonderung von Milchserum und der
Ueberführung verfetteter Lymphozyten als Milchkügelchen
zu leisten? Die Erfahrung spricht dagegen, ebenso die Theorie
der Kollämie Haigs.
Hierzu kommen noch Analogien aus der physiologischen

Tätigkeit anderer Drüsen:
Aus Zahnarzt Dr. Böses (Dresden) Untersuchungen

über die Zahnbeschaffenhcit erfahren wir die Tatsache, daß
mit einem hinfälligen Gebiß meist ein zäher und an Menge
verminderter Speichel verknüpft ist. Nach meiner Auffassung
ist dabei die Ursache in einer Verarmung des Blutes an ge
wissen, besonders auch zur Zahnbildung benötigten Salzen
zu suchen; die Folgen bestehen dann einerseits in der Ver
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schlechterung des Speichels, anderseits im Zahnverfall. Der
Erklärung Dr. Böses, als Ursache die Speichelbeschaffen
heit, als Folge die Verschlechterung des Gebisses anzusehen,
vermag ich hingegen nicht zu folgen.
Eine zweite Analogie sehe ich in der Tätigkeit der

männlichen Keimdrüse. In mehreren Fällen meiner früheren
ärztlichen Praxis hatte ich einen auffallenden Zusammenhang
beobachtet zwischen Eiweiß-Ueberernährung bei Männern
und vorzeitiger Impotenz; einer konstitutionsverbessernden
Kur verschiedener Art, ohne Anwendung irgend welcher
Symptomatika, die ich meist für Schwindel halte, war die
Impotenz völlig gewichen. Der Zusammenhang ist mir erst
später klar geworden, als ich Lahmanns und Haigs Lehren
kennen gelernt hatte. Rohes und gebratenes Rindfleisch
bewirken tatsächlich nur vermehrte Libid o, nicht aber Potenz.
Als dritter Vergleichspunkt bot sich mir die häufige

Erfahrung von Obstipation durch mangelhafte Ausscheidung
von Darmdriisensekret bei allen jenen mit Fleischeiwciß
überreich ernährten Männern und vielfach auch Frauen,
welche ja immer noch so häufig sind und sich im Vollge
wicht ihrer Persönlichkeit solange glücklich fühlen, als nicht
schwere Störungen eintreten. Mittelsalze und Bitterwässer

pflegen dafür die Symptomatika zu sein, seltener wird zu
dem gründlicheren Mittel der Ernährungsveränderung ge

schritten, aus Angst vor der gefürchteten Unterernährung.
Wahrscheinlich ist die mangelhafte, oft zu Erkrankungen

führende Tätigkeit der Nieren, der Leber und sonstiger
Drüsen gleichfalls auf eine Verdickung und Mineralstoffver
armung des Blutes zurückzuführen.
Liegt es somit nicht äußerst nahe, daß die mangelhafte

Milchsekretion vieler Mütter lediglich in verkehrter Ernäh

rung ihren Hauptgrund hat? Nicht nur in den wohlhaben
den Kreisen, sondern hier im Westen und vielen anderen
Industriegcgenden auch in der arbeitenden Bevölkerung kann
doch heute jeder Arzt beobachten, daß die stickstot'freiche
Diät der Arbeiter eine enorme Zunahme an Stoffwechsel
krankheiten, wie Arteriosklerose und Zuckerkrankheit, dazu
an Rheumatismus, Gicht, Herzfehlcrn und Nierenentzündung
gebracht hat, Krankheiten, welche früher als Vorrechte der

Reichen galten.
Auch der Organismus der Frauen, obgleich sie sich

durch etwas geringeren Fleischkonsum und reichlicheren

Obstgenuß vor den Männern auszuzeichnen pflegen, unterliegt
hier so großen Schädigungen der Ernährung, daß ich hierin

auf dem Wege der Konstitutionsverschlechterung, in Kon

kurrenz mit den bekannten anderen hygienischen Schädlich

keiten heutiger Lebensweise, in der Tat die Hauptursache
erschwerter Stillungsfähigkeit erblicken maß. In einigen
Fällen von Veränderung der Kost im Sinne der modernsten

Ernährungslehre konnte ich mich von einer prompten Ver
besserung der Milchsekretion überzeugen.
Meine Theorie ist also folgende:
Die sogenannte Stillungsnot, welche auch meiner Ueber

zeugung nach die Hauptursache der vermehrten Säuglings
sterblichkeit ist, nicht nur durch verringerte Milchabgabe,

sondern wahrscheinlich auch durch die schädlichen Folgen
verschlechtertcr Milch für den kindlichen Organismus —

daher die immerhin zahlreichen Fälle von Rhachiiis und Darm
katarrh selbst bei Brustkindern —- sie besteht in der Haupt

sache in einer auf Konstitutionsverschlechterung beruhenden
Funktionsstörung der Milchdrüsen; diese Konstitutionsver

schlechterung ist in den meisten Fällen keine angeborene,
auch keine unheilbare, sondern ist, am besten natürlich

schon zur Zeit der Schwangerschaft, — wodurch auch die in

trauterine Ernährung des Kindes schon vor der Geburt ge
bessert würde, — durch geeignete Ernährung in Verbindung
mit den übrigen bekannten Maßregeln einer hygienischen
Lebensführung ohne Mühe zu beseitigen.
Meine Theorie widerspricht allerdings der v. Benge

schon, jedoch nicht seinen Beobachtungen selbst. Vielleicht

wird sich nämlich herausstellen, daß in den v. Bungeschen
Beobachtungen von Alkoholmißbrauch der Väter neben dem
Alkohol auch die von mir als Ursache herangezogenen
Schädlichkeiten der Ernährung und sonstige hygienische
Schäden der Lebensweise einhergegangen sind und sich in
diesen Familien als Tradition vererbt haben.
Der Kausalnexus dürfte dann aber wahrscheinlich der

sein, daß die Prima causa die unzweckmäßige fleischreiche
Diät, die Folge jedoch einerseits die verminderte Stillfähig
keit, anderseits der Hang zu Stimulantien, wie Alkohol, ge
wesen ist, da Alkohol ja erfahrungsmäßig zur beständigen
Beseitigung der Beschwerden der Kollämie vom Organismus
instinktiv gefordert wird.

Ein Beitrag zur Wertschätzung des Kufekeschen
_ Kindermehles

von

Dr. Scotti, Kinderarzt in Berlin.

Im Verlaufe dieses Jahres hatte ich wiederholt Gelegenheit,
bei Erkrankungen des kindlichen Verdauungsapparates das be
kannte Kufekesche Kindermehl in Anwendung zu bringen. Die
hierbei erzielten Resultate veranlassen mich, in folgendem einige
der von mir beobachteten Fälle zur allgemeinen Kenntnis zu bringen.

Thea R., 6 Monate alt, wurde künstlich ernährt. Nach Aussage
der Mutter erhielt das Kind gute Kuhmilch und gedieh. Plötzlich stellte
sich ein heftiger Darmkatarrh ein. Die Milch wurde ausgesetzt und
dafür Haferschleim gereicht, worauf die Stühle zwar weniger häufig ein
treten, aber immer noch recht dünnflüssig, übelriechend und schleimig
blieben. Als das Kind in meine Behandlung kam, war es stark abge
magert, hatte ein verfallenen Aussehen und lag apathisch da. Ich ver
ordnete Kalomel und Reisschleim, worauf der Stuhl nach Verlauf von
zwei Tagen ein besseres Aussehen erhielt, etwas konsistenter und weniger
übelriechend wurde. Im Vertrauen auf weiteres Fortschreiten der Besse
rung wurde das Kind wieder mit Haferschleim ernährt. aber schon am
folgenden Tage wiederholten sich alle Erscheinungen des Darmkatarrhs in

heftigster Weise. Außer Kalomel 0,025 zweimal am ersten Tage erhielt
das Kind nun Kufekemehlsuppe mit einer reichlichen Menge Milch
zucker. Am dritten Tage darauf zeigten die Stühle, deren Anzahl auf
3 herabgegangen war, normale Beschaffenheit. Nun wurde allmählich
Milch der Kufekemehlsuppe hinzugefügt und mehrere Wochen lang die
gleiche Ernährung beibehalten.

Lilli W.‚ 3 Monate alt, erscheint auffallend atropbisch und macht
den Eindruck eines fünf Wochen alten Kindes. Laut Bericht der Mutter
leidet dasselbe abwechselnd an Verstopfung und Durchfall, der Stuhl Sei
grünlich und mit Schleim vermengt; außerdem trete öfter nicht nur bei
und nach der Nahrungsaufnahme, sondern auch in der Zwischenzeit Ef
brechen ein. Ich verordnete nichts anderes als Kufekemehlsuppe mit
Milchzucker ohne Milch an den ersten beiden Tagen, vom dritten ab mit

Milchzusatz. Schon am zweiten Tage ließ das Erbrechen nach, und am

vierten
Tage
hörte es ganz auf. Ebenso schnell verlor sich die _grllnß

Farbe des tuhles, welcher nach V erlauf von zwei Wochen eine bleibende
dickbreiige Konsistenz annuhm und schleimfrei erschien.

Walter K., 9 Monate alt, bekam in den ersten zwei Monaten die
Brust, dann Kuhmilch und soll bis zum achten Lebensmonat gesund ge
wesen sein. Ich fand ein schwaches rhachitisches Kind mit aufgetriebenflm
Leibe, eingesunkener Fontanelle und blasser Hautfarbe, das einen übel

riechenden Stuhl entleert hatte. Die Mutter teilte mir mit, daß der
Knabe in den letzten Wochen an Verstopfung gelitten habe, und daß_816
ihm vor einigen Minuten ein Klistier gegeben habe. Ich ließ die Milch
aussetzen. verordnete Kufekemehl und verschrieb Ol. jeoor. Asell. c. Phosph

0,01: 100.0, was vom dritten Tage ab gereicht werden sollte. Nach kurzer

Zeit wurde mir berichtet. daß sich der Zustand des Kindes insofern ver

schlechtert habe, als die Verstopfung kaum zu beseitigen. also hart

näckiger geworden sei und sich außerdem Erbrechen eingest_ellthebt}
den Lebertrun habe das Kind stets sofort wiedergegeben. Bei meinem

Besuche entdeckte ich zufälligerweise, daß entgegen meiner Verordnung
der Kranke ein anderes Surrogat anstatt Kufekemehl erhalten hatte. Die

Mutter meinte, „ein Kindermehl sei doch wie das andere“. Nachdemnun

das erwähnte Präparat gegen Kufekemehl umgetauscht und in der ersten

Zeit ohne Milch gegeben werden war, vollzog sich sehr bald eine Besse
rung im Stuhlgangß‚ indem die Entleerungen spontan eintraten und weicher

wurden. Ebenso ließ das Erbrechen bald ganz nach, sodaß der Lebertrtm

behalten wurde.

Alfred R, 11 Monate alt, schlecht genährtes, blutarmes Kind. kann
wegen anhaltender Durchfälle Milch nicht vertragen. weist sie auch SMS

zurück. Immer, sobald nach Kalomel, Tannalbin, Eichelkakao und dergi'

mit Mühe und Not eine Besserung erzielt war und zur Milchn_ahfl_lllgE°'
griffen wurde, kehrten die Durchfälle wieder. Auch die Kombination ‚von
Haferschleim usw. mit Milch änderte nichts Gemüse wurde S" weht
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vertragen,Bouillon verursachte eine unregelmäßige Herztätigkeit. Ich
verordnetenun Kufekemehl und hatte die Genugtuung, daß ‚nicht nur
diesesgerngenommenwurde. sondern auch, daß, nachdem allmählich und
vorsichtigMilch hinzugesetzt werden, dieselbe keine unangenehme Re
aktionmehr bervorrief.

Zum Schlusse möchte ich noch einen Fall anreihen, welcher nicht
vonmir selbst, sondern von einem Berliner Kollegen, Herrn Dr. W. be
obachtetWerdenist. Es handelt sich um sein eigenes Kind. Herr Dr. W.
hattedie Freundlichkeit, mir folgendes mitzuteilen:

Rosa W., 4—6 Wochen ante torminum geboren, wurde über neun
Monatevon der Mutter gestillt. Die Entwöhnung geschah allmählich.
Hierbeiwird Kuhmilch in jeder llarreichungsform zurückgewiesen, bei
Zwang tritt Erbrechen ein. Es wurde nun Kufekemehlsuppe, Gemüse
undBouillon verabreicht, worauf eine dauernde Gewichtszunahme bis zur
46.LebenswocheZur Beobachtung gelangt. Jetzt erneuter Versuch mit
Kuhmilch (Viktorinpnrk), beginnend mit dreimal täglich 1 Tropfen, lang
sam steigend bis dreimal täglich 1 Teelöffel; dazu Kufekemehl, etwas
Gries.Reis, Gemüse. Das Kind nimmt die Milch (mit Widerstreben),
verliertaber täglich an Gewicht und welkt ab. Ende der 46. Woche
stelltsich Stimmritzenkrampf' ein, welcher durch Phospherlebertrau be
kämpftwird ——wirkungslos. Deshalb wird am Ende der 49. Woche die
Kuhmilchwieder ganz fortgelassen, es wird anfangs nur Kufekesuppe ge
reicht,dann etwas Gries usw., schließlich auch etwas gemahlenes Fleisch.
Dabeiwird weiter Phospherlebertran gegeben. Fast sofort nach dem
Fortlasseu der Kuhmilch werden die Anfälle des Stimmritzcnkrampfes
milder,nach acht bis zehn Tagen verschwinden sie ganz.

In allen diesen Fällen, denen ich noch einige weitere hinzu
fügen könnte, erscheint Kufekes Kindermcbl in einem äußerst
günstigen Lichte. Vielleicht fühlen sich hierdurch auch andere
Praktiker angeregt, dieses Präparat bei Erkrankungen der kind
lichen Verdauungsorgane anzuwenden und seine Wirkung zu er
proben.

Forschungsergebnisse aus Medizin und Naturwissenschaft.

Die selektive Zellenfunktion
\'0ll

Sanitätsrat Dr. Seherk, Bad Homburg.

Trennt man eine Salzlösung durch eine poröse Scheidewand
von einem gleichen Quantum destillierten Wassers, so wird be‚
kenntlich das Wasser in die Salzlösung und die Bestandteile des
Salzes werden in das Wasser übertreten, sodaß nach einiger Zeit
in beidenHälften des Gefäßes dieselbe Salzlösung sich nachweisen
läßt. —- Da sowohl die Pflanzenwelt, als auch die tierischen und
menschlichen Zellen permeable und semipormeable Umhüllungs
membraueaufweisen, so dürfen wir bei dem Studium der biolo
Iogischen Prozesse neben den Difi‘usionen auch die osmotischen
Vorgänge nicht außer acht lassen, wenn wir die chemischen Um
setzungen im Zellenlcben näher ergründen wollen.
Die difl‘erente Porosität der organischen Membranen und die

osmotischenDruckverhältnisse, welche durch die Ingredienzien der

Flüssigkeitsmcngen bedingt werden, bilden wertvolle Faktoren,
wennwir die relative Durchlässigkeit der Zellenmembranen auf die
Wagschale legen.
Das endosmotische Aequivaleut steigt mit der Konzentration,

sowie der Temperatur der Lösung.

_ Außerdem ist zu beachten, daß ein großer Unterschied
zwrscbender Durchlässigkeit einer lebenden und einer toten Mem
bran besteht.
Nach Waymouth Reids‘) Untersuchungen an Fröschen

stellt sich heraus, daß bei einer lebenden Membran absorptivo

Aürri_.ktionskräfte, welche mit der Tätigkeit des Protoplasmas in
lerbmdung stehen, zu berücksichtigen sind.

_ Heutzutage wissen wir, daß die Durchgängigkeit der Kol
lorde speziell an die aktive Tätigkeit des lebenden resorptiven
Systems gebunden ist, während zur Deutung der Durchgängigkeit
der_Kapillawn bei der Lösung kristalloider Substanzen die physi
kahschen Filtrations- und Difl'usionsgesetze genügen.

_ Die Verbindung der ‘Kolloidlehre mit der Biologie eröffnet
8111unabsehbares Forschungsfeld Die Resultßße‚ W610h° bis jetZt
nach dieser Richtung hin in der Erkenntnis der physiologischen,
pharmakodynamischen und pathologischen Prozesse gewonnen sind,

ääädtrn
auf der letzten Naturforscherversammlung eingehend er

r ‚

Selbst in Laienkreisen in populären Zeitschriften wird dieses
hellla neuerdings behandelt, deshalb halte ich es für zeitgemäß,

‘) Br. med. j. 1eoo. Bd. 1. s. 165.

auch in diesem Fachblatte die Aufmerksamkeit auf die Bedeutung

der Kolloide im Zellenchemismus zu richten.

In der „Gegenwart“ 1907 Nr. 6, schreibt Professor Pauli
(Wien): „Die Eiweißkörper in den Zellen und Geweben sind
Kolloidc. Ohne Kolloide gibt es keinen Lebensprozeß“.
Die Kolleide sind in ihren Lösungen in gröberer Zerteilung ent

halten, als die Kristalloide! „Kolloide können in verschiedenen
Mengenverhältnissen miteinander Verbindungen eingehen, welche
von wechselnder Festigkeit gegen trennende Einflüsse sind.

Die Quellungsvorgänge im zuckenden Muskel, die Gestalt
veränderungen der Zellen scheinen mit der Quellung und Schrump
fung der Gallertmasse verwandt zu sein“.

Es ist nach dieser Schilderung einleuchtend, daß auch die
Permeabilität der organischen Membranen durch die Kolloide beein
flußt wird und das Prinzip der selektiven Zellenfunktion auf physi
kalisch-chemische Gesetze zurückzuführen ist.

Wie die verschiedenen Zellensysteme unter normalen Vor.
hältnissen im lebenden Organismus sich ihre eigenartige chemische
und morphologische Beschaffenheit bewahren, werden dieselben
dem zuführenden Blutstrome die Substanzen entnehmen, welche zur
Bestreitung ihres spezifischen Chemismus und zur Erhaltung der
somatischen Bilanz unbedingt erforderlich sind.

Suchen wir zunächst von diesem Gesichtspunkte aus die
eigenartige Verteilung der minimalen anorganischen Werte
zu beleuchten, so müssen wir deren Bedeutung schon bei der
Synthese der Eiweißkörper anerkennen, denn wir wissen, daß die
selben sich durch bestimmte anorganische Beimengungen vonein
ander unterscheiden. Ein drastisches Beispiel liefert uns das
Eisengehalt des Hämoglobins. In erster Linie werden die Zellen
der hämatopoetischen Organe aus dem zuführenden Blutstrome
ihren Eisengehalt entnehmen und denselben zur Synthese des
Hämoglobins, welches zum Aufbau der Erythrozyten Verwendung
findet, zu verwerten.

Die Hypothese, daß durch die Eisenzufuhr ein Reiz auf die
Zellen ausgeübt würde, ist, meiner Ansicht nach, nicht stich
haltig, es wird eben infolge der selektiven Funktion ein Aus
gleich der Eisenionen stattfinden, in analoger Weise wie der mini
male Jodgehalt der Schilddrüse durch Verabreichung von Jedo
thyrin gedeckt werden kann und der Myxödemerkrankung vor
gebeugt werden kann.

Daß namentlich bei der Tätigkeit der sekretorischen Drüsen
zellen ein ständiger Ersatz geschaffen wird, ist bei der intensiven
Produktivität dieser Organe nicht zu bestreiten.

Die Spezifität der hydrolytischen Farmente sind ebenfalls
durch die Differenz der anorganischen Substanzen bedingt. So ist
beispielsweise das Rennin vollkommen inaktiv, sobald Phosphat
erde fehlt. Interessant ist, daß dieses Ferment bei Fischen nicht
nachzuweisen ist, da für dieselben die Milch keinen Nährstoff
darstellt.

Aber nicht nur bei den hydrolytischen Formenten ist die
Deckung der anorganischen W erfc erforderlich, auch bei derFunktion
der Oxydasen, welche in Sauerstoffübertragung besteht, ist
ein Ausgleich durch Zufuhr unbedingt notwendig, wenn die intra
zelluläro Tätigkeit, welche vornehmlich den Abbau und die Syn
these der Nährkörper zu bewerkstelligen hat, ihre Aufgabe in vollem
Maße erfüllen soll.

Daß bei diesem Deckungsprinzip die Jugendjahre, in welchen
die Periode des Wachstums besondere Ansprüche erfordert, und
die Gravidität zu berücksichtigen sind, liegt auf der Hand.

Ziehen wir neben diesen normalen Verhältnissen die selektive
Zellenfunktion unter pathologischen Bedingungen in den Kreis
unserer Betrachtung, so werden wir nicht nur bei der Entwicklung
bestimmter Konstitutionsanomalien, sondern auch bei den Infek
tionskrankheiten Anhaltspunkte finden, welche für den behandelnden
Arzt von Bedeutung sein können, indem derselbe seine thera
peutischen Maximen diesen Faktoren anpassen kann.

So wissen wir beispielsweise, daß bei der Entstehung der
ersten Gichtsymptome namentlich die Gelenke Angriffspunkte
für die pathologisch konfigurierte Harnsäure darstellen.

Das Knorpelgewebe der Gelenke bildet infolge seiner chemi
schen Beschaflenheit die Prädilektion und dieselbe wird durch

physikalische Faktoren derartig beeinflußt, daß vornehmlich die
Fußzehengelenke, da dieselben vom Herzen weit entfernt liegen,
befallen werden.
Wir finden bekanntlich die Tcphi nicht nur in den Gelenk

knorpeln, sondern auch im Augenlid, Ohrknerpel, Nasenknorpel,
Kehlkopfknorpel, in den Ringknorpeln der Trachea und in den
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unteren Rippenknorpeln. Nach Hoppe—Seylers Analyse enthalten
die Rippenknorpel in 100 Teilen Asche:

Schwefelsaures Natron . 44,81
„ Kali. 26,66

Chlornatrium . . . . . . . . 6,11
I’hosphorsaurer Natron . . . . 8,42

„ Kalk . . . . . 7,88
Magnesia . . . 4,55

Der hohe Gehalt von Alkalien im Knorpelgewebe bestimmt dem
nach die Affinität zu der im Blutstrome angesammelten Harnsäure.

Bei der Entwicklung der Nierengicht müssen wir dagegen
die physikalischen Faktoren in erster Reihe berücksichtigen, die
eigenartige Konstruktion der Nieren, die vielfache Verschlängelung
der Tubuli, mit minimalem Lumen, sowie die Permeabilität des
Nierenepithels sind dann auf die Wagschale zu legen.

Daß letzteres auch bei der Durchlässigkeit der Dextrose zu be
achten ist, 1) geht aus den Spiroschen Experimenten deutlich hervor.
Es ist erwiesen, daß es sich bei dem Phloridzindiabetes um

eine renale Glykosurie handelt.
Nach den Untersuchungen von Hofmeister steht fest, daß

bei der Kombination Leim plus Wasser plus Kochsalz andere An
ziehungskräfte im Spiele sind, als bei der Kombination Leim plus
Wasser. Spiro hat nun konstatiert, daß die Phloridzindiurese
ausbleibt und die Zuckerausscheidung schwindet, sobald die Nieren
vorher mit Salz überschwemmt sind. Diese Versuche wurden an
Kaninchen angestellt, sind aber beweisend für den Einfluß des
Salzes auf das Nierenepithel.

Erwägen wir außerdem die Bedeutung der selektiven Zellen
funktion bei den Infektionskrankheiten, so weiß heutzutage
ieder Arzt, daß jede Toxine nach der eigenartigen chemischen Be
schaffenheit sich bestimmte Zellensysteme als Angrifl‘spunkte
auswählt.

Von diesem Gesichtspunkte aus müssen wir die Vorliebe der
Diphteritisbazillen beurteilen, bei Beginn der Infektion sich die
Rachenpartien zur Kolonisierungsregion auszusuchen. Die Prä
dilektion der Tuberkelbazillen gegenüber den Lungenspitzen, der

Typhusbazillen gegenüber den Brunnerschen Plaques, die Be
ziehungen der Choleraerreger zu dem Intestinaltraktus, der patho
genen Mikrobien des Gelenkrheumatismus zu den serösen Häuten,
die Rasenbildung der Gonokokken auf der Schleimhaut der Urethra,
die Disposition des Naseuraums zu der Etablierung der Mikroorga
nismen der Spinalmeningitis weisen alle auf die selektive Zellen
funktion deutlich hin.
In analoger Weise wird sich bei weiteren Forschungen her

ausstellen, daß die deletären Produkte der Spirochaeta pallida sich
bestimmte nervöse Apparate als Angriffspunkt auswählen, denn nur
auf diese Weise können wir uns die Tabes und die progressive
Paralyse als Folgckrankheiten der syphilitischen Infektion erklären.
Es ist sogar nicht unwahrscheinlich, daß die Karzinomatose

mit diesem selektiven Prinzip in Verbindung zu bringen ist.
In diesem Sinne hebt Spude2) in seiner beachtenswerten

Arbeit „Zur Ursache des Krebses“ für die Erklärung der Ge
schwulst genau die spezifische Avidität hervor.
In derselben Weise wie organogene Stoffe und spezifische

rI‘oxine ihre Einwirkung auf bestimmte Zellen ausüben, müssen wir
die Wirksamkeit der Alkaloide in der pharmakodynamischen Wissen
schaft von diesem Standpunkte aus beurteilen. Schon die ant

agonistische Wirkung einzelner Alkaloide weist deutlich auf diese
selektive Beeinflussung hin. So hat beispielsweise Böhm kon
statiert, daß winzige Mengen von Kurare bei Vergiftungen an den
Nervenplatten im Muskel durch Adhäsionskräfte festgehalten

werden und dort ihre Wirkung entfalten. Deutlich tritt die
spezifische Wirkung, welche gewisse Farbstoffe auf das Proto
plasma der Mikroorganismen ausüben bei den bekannten Tinktions
methoden hervor. v. Behring hat nachgewiesen, daß Malachit
grün und Methylviolett den Milzbrandbazillen und den Komma

bazillen der asiatischen Cholera gegenüber zirka 100 mal mehr
leisten, als gegenüber den Typhusbazillen.

Beachten wir, daß wir jede Tinktion heutzutage vom chemisch
physikalischen Standpunkte aus, als Ionenübertragung anerkennen

müssen, so müssen wir auch die Dissoziationsprodukte der ver

‘) Ueber physikalische und
%hysiologische

Selektion. Straßburger
Habilitationsschrift 1897. Verlag: d. van Hauten.

’) Med. K1. 1907. Nr. 8 und 9.

düunten Salzlösungen, mit ihrer difl‘erenten elektrischen Belastung,
als maßgebende Faktoren bei der selektiven Zellenfunktion in der
Biologie verwerten.

Wir werden namentlich in kristalloiden Flüssigkeiten mit
der Ionenwanderung und Ionenaustausch zu rechnen haben, während
in den Kolloiden die anorganischen Substanzen als neutrale Mole
küle fester gebunden werden. R. Höher hat neuerdings erwiesen,
daß eine enge Parallelität zwischen der Wirkung der Rationen
und dem Lösungszustande der Kolloide bestehe. In diesem Sinne
ist uns auch die Verbindung der anorganischen Elemente mit
den Eiweißkörpern verständlich und die Zusammensetzung des
Kerns mit Protoplasma gegenüber der umspülenden Intrazellular
flüssigkeit begreiflich. Als einschlagendes Paradigma brauche ich
nur an den hohen Kaliumgehalt der Erythrozyten gegenüber dem
Natriumgehalt der Blutflüssigkeit zu erinnern, — Auch die fettige
Umhüllungsmembran der roten Blutzellen bestätigt die Normen
der Permeabilitätslehre im Zellenhaushalte und dient zur Klärung
der selektiven Zellenfunktion.
Es liegt auf der Hand, daß ein Ausgleich der anorganischen

Substanzen durch Zufuhr von Speise und Trank unter normalen
Verhältnissen nach diesem Prinzip bewerkstelligt wird.
Findet dagegen ein Ausfall statt, so können wir durch Ver

ordnung geeigneter Medikamente oder durch Anwendung von
Mineralwassertrinkuren eine Deckung des Manko erreichen.

Daß bei den letzteren die Ionentheorie uns zur Erklärung
der Wirkungsweise einen bedeutsamen Fingerzeig liefert, habe ich
schon vor 10 Jahren erörtert1). Auch brauche ich nur auf die

Gesetze der Isotonie, Hypo- und Hypertonie hinzuweisen, welche
]etzt genügend präzisiert sind.
Mit welchen minimalen Werten wir zu rechnen haben, geht

beispielsweise aus den Untersuchungen Stockmanns hervor, nach
welchen der tägliche Eisenbedarf für einen Erwachsenen 6 bis
11 Milligramm beträgt. Durch die geringe Konzentration der
Salzlösungen wird die Bildung von Dissoziationsprodukten be

dingt, die elektrische Leitfähigkeitserhöhung und die Gefrierpunkt
erniederigung sind die Folge der minimalen Mengen anorganischer
Substanzen innerhalb, wie außerhalb des Organismus.
Wenn ich mir die Aufgaben gestellt habe, in dieser Aus

einandersetzung auf die Bedeutung des Studiums der physikalisch
chemischen Wissenschaft hinzuweisen, so hoffe ich namentlich bei
den Kollegen, welche durch ansteigende praktische Tätigkeit, Tag
und Nacht in Anspruch genommen werden und dadurch den neuen
Forschungen auf diesem Grenzgebiete nicht folgen können,

wenigstens einen Fingerzeig geliefert zu haben, um die Fortschritte
zu illustrieren, welche heutzutage die Biologie zu verzeichnen hat.

Aerztliche Tagesi'ragen.

Eröffnungsrede bei Uebernahme der chirurgischen Klinik
in Berlin?)
VOR

Geh. MethRat Prof. Dr. Bier.

M. H.l Das Vertrauen der medizinischen Fakultät und
der Regierung hat mich hierher berufen, um das Erbe
Gräfes, Dieffenbachs, von Langenbecks und vonBerg
manns anzutreten. Ich will nicht so schwächlich se1n zu
sagen: ich fürchte mich vor dieser Aufgabe, aber ich habe
das Gefühl der größten Verantwortung. Gilt es doch ein
mir anvertrautes Gut zu wahren, das vier der bedeutendsten
Chirurgen gegründet und stetig vermehrt haben. Den wrssen
schaftlichen Ruf dieses berühmten Lehrstuhles aufrecht zu
erhalten, ist eine schwere Aufgabe. Ich will es versuchen
so gut ich kann. _
Aber, was ein Professor für die Wissenschaft seiner Zeit

und für die Nachwelt bedeutet, das berührt Sie als Stu
denten erst in zweiter Linie, Ihnen tritt er entgegen als
Lehrer, als Mensch, als Persönlichkeit. In dieser Beziehung
erwächst mir wohl eine noch schwierigere Aufgabe. Denn

vor Ihren Augen steht noch die gewaltige und kraftvolle
Gestalt meines verewigten Vorgängers, imponierend und uber

‘) Die Wirkungsweise der Mineralwassertrinkkuren in ihrer B
ß
(i

ziehung zur Fermenwirkung und Ionenspaltung. A. f. Balneother.
im

Hydrother. 1897. Nr. 3
.

‚ .

2
) Durch die Liebenswürdigkeit des Herrn Geheimrat Bier ls
t; 11119

auf unsere Bitte die Ansprache im Manuskript zur Veröffentlichung “ber'

lassen werden.
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ragend nach jeder Seite hin, von welcher man ihn auch be
trachten möge. Er war begabt mit einer schier übermensch
lichen Kraft, die ihn befähigte, eine Arbeitslast zu bewältigen, die
dengewöhnlichen Sterblichen erdrückt hätte, begabt mit eiserner
Energie und stürmischer sieghafter Schaftensfreudigkeit. Er
war ein glänzender Operateur und ein gottbegnadeter Redner,
der mit einer volltönenden herrlichen Sprache je nach Bedarf
die treffendste schlagendste Kürze oder die höchste Eleganz
des Ausdrucks und den vollendetsten Satzbau verband.
So hatte die Natur ihren Liebling mit all den Tugenden

geschmückt von denen schon jede einzelne den Mann aus
der Allgemeinheit heraushebt, und ihn durch seine viel
seitigen Anlagen zum geborenen und natürlichen Führer und

glänzenden Repräsentanten eines jeden Faches gemacht.
Freuen wir uns, daß ein gütiges Geschick es so fügte, daß
dieser Mann seine Fähigkeiten in den Dienst unserer
Wissenschaft und unseres Standes stellte; freuen Sie sich
daß der Recke, stark an Geist und stark an Leib, Ihnen und
vielen Generationen vorher Führer und Lehrer war und Sie
durch Wort und Tat für Ihren Beruf begeisterte.
Ich bin nicht so unbescheiden, zu glauben, dem Riesen

in allen diesen Eigenschaften gleich kommen zu können, ja
ich will nicht einmal behaupten, daß ich mich bemühen
werde, ihm überall nachzustreben; dazu sind wir zu ver—
schiedene Naturen, verschieden in unseren wissenschaft
lichen Anschauungen, verschieden in Fähigkeiten, Cha

rakter und Lebensauffassung. Aber das verspreche ich: Ich
will es als ein heiliges Vermächtnis betrachten, daß das An
denken des prächtigen Mannes, der vor mir an dieser Stelle
als Ihr Lehrer stand, hier an der Stätte seiner langjährigen
Wirksamkeit hoch in Ehren gehalten und sein Name mit
Erfurcht genannt werde.

Zukunftsmedizin.

Wie das Brit. med. Journal vom 20. April 1907 schreibt,
ist laut „Literary Digest“ in einer Episkopalkirche in Boston ein
Verein gegründet Werden, der sich zum Ziel setzt, Nervenkrank
heiten moralisch zu behandeln und zwar unter Mitwirkung von
Arzt und Prediger. Letztere weisen jeden Patienten ab, der nicht
eine von einem tüchtigen Nervenspezialisten gemachte Diagnose
mit sich bringt. Es sind bereits einige der besten Neurologen
Neuenglands für die Mithülfe gewonnen worden. Für gewöhnlich
stehenan bestimmten Wochentagen 2 junge Aerzte, die sich spe
ziell in psychologischer Medizin ausgebildet haben, den Reflektanten

zur Verfügung. Nur Personen mit nervösen Leiden und funk
tionellenStörungen werden zugelassen, und Sollten sie schon unter

a_ndererärztlicher Behandlung sein, dann müssen sie die schrift
liche Zustimmung ihres Arztes mitbringen. Der eine der Haupt
faktoren der neuen Bewegung ist die Benutzung der hohen wissen
schaftlichen Leistungen unserer Zeit, der andere der religiöse
Glaube. Während keiner nach dem genauen Charakter seines

Glaubens gefragt wird, oder darnach, ob er überhaupt einen habe,
Wird doch betont, daß die besten Resultate erzielt werden bei
solchen, die irgend eine Form der christlichen Religion angenommen
haben. Ist kein solcher Glaube vorhanden, dann kann nicht an

d
a
s.

“llgiöse Gefühl appelliert Werden, wohl aber noch an ein
ethisches. In be2ug auf die Methode der Applikation wird zuge
Standen,daß sowohl die wissenschaftlichen als religiösen Heilmittel
auf dem Wege der Suggestion beigebracht werden. Es wird an

(l
a
s

Unterbewußtsein (subconscious self) appelliert durch Suggestion

ell‚lfachenEmporhebens der Ideen. In bezug auf das Unterbewußt
se}"geben sie die Erklärung, daß es derjenige Teil unserer Natur
“b der am innigsten in Beziehung zu den Funktionen und Organen

u?.seresKörners stehe. Es sieht darauf, daß die Befehle unseres

k‘?"°ns
ausgeführt Werden. Es schließt in sich diejenigen

Derlenden_
und wiederherstellenden Prozesse, die in Ruhe und

“nk?lhelt‚ gewöhnlich im Schlaf, vor sich gehen. Es soll die

b ef'ml.lmung
Zwischen dem eigentlichen Ich und Gott herstellen und

0 wende und erneuernde Kräfte auslösen.

sond _DRS_soll
nicht eine Erklärung des Heilungsprozesses _sein‚

B d_eln
die Tatsache feststellen, daß der Glaube unter gewesen

e

lugl.mgen gesund mache. Wo eine organische Veränderung be

ti lSt keine Aussicht auf Heilung, wenn selbst die Methode

auch da von Wert sein kann, dadurch, daß sie den Boden für die
materiellen Heilmittel günstig vorbereitet. Krebs z. B. ist nicht
auf moralischem Wege heilbar, vor und nach der Operation aber
ist die moralische Einwirkung von höchstem Wert; hier können
Arzt und Seelsorger fruchtbringend zusammen arbeiten.

Sie sagen, die Methode sei keine neue Erfindung, neu sei
nur die Allianz zwischen Religion und Wissenschaft in einem rein
philanthropischen Interesse, in der Heilung der so zahlreichen ner
vösen Krankheiten.

Zwei Züge unterscheiden dieses System scharf von der

„Christian Science“: erstens wird kein Versuch gemacht, Organ
erkrankungen zu heilen, und zweitens wird kein Pfennig für irgend
einen Dienst angenommen.

Wenn das System auf der rechten Linie arbeitet, so scheint
die Idee eine gute zu sein. Medizin und Religion, einst eng ver
bunden, sind jetzt als gegenseitige Antagonisten angesehen, — mit
Unrecht, sie sollten sich gegenseitig ergänzen. Es gibt manche
Krankheiten, in denen die Heilung der Seele ein mächtiges Hilfs
mittel für die des Körpers ist. Die Gefahr ist allerdings vor
handen, daß bei geistlicher Heilung der Enthusiasmus die be
scheidenen Grenzen der Natur überschreitet und in den Sumpf
boden der Quacksalberei und des Aberglaubens gerät. Gisler.

Pharmazeutische Prüfungsergebnisse.

Aus dem pharmazeutischen Institut der Universität Berlin.

(Direktor Prof. Dr. Thems).

Ueber neuere Arzneimittel, Spezialitäten und Geheimmittel
V011

Dr. R. Lucius.

Fucol, „ein aus jodhaltigen Meeresalgen und geeigneten
Pflanzenölen nach patentiertem Verfahren hergestellter vollwertiger

Lebertranersatz“, wird von den deutschen Fucolwerken, G. m. b
.

H.

(Bremen), in den Handel gebracht. Als besondere Vorzüge des
selben werden die erhöhte Emulgierbarkeit, der Jodgehalt und der
angeblich hohe Gehalt an freien Fettsäuren hervorgehoben. Die

von Dr. G. Pendler ausgeführte Untersuchung ergab, daß Fucol
Jod, wenn auch nur in sehr geringer Menge, enthält. Im übrigen
unterschied sich das Präparat in seiner chemischen Zusammen

setzung und in seinem physikalischen Verhalten kaum vom Se

samöl. Die Emulsionsfähigkeit des Lebertrans wird vom Fucol

bei weitem nicht erreicht. Da die leichte Ertragbarkeit des Leber
trans seiner leichten Emulgierbarkeit zugeschrieben wird, die sich

durch den Gehalt an freien Fettsäuren erklärt, kann ein Präparat

wie das Fucol als vollwertiger Lebertranersatz nicht betrachtet

werden.

Capsula duplex stomachica Bouri. Unter diesem Namen
bringt die ärztliche Anstalt für elektrische Therapie von Dr. med.
Bour, Trier, ein Präparat in den Handel, das in zwackmäßiger
Form die gleichzeitige Darreichung von Argentum nitricum mit

anderen Medikamenten ermöglichen soll, ohne daß ersteres dabei
durch Umsetzung oder Zersetzung eine Veränderung erleidet, bevor
es in den Magen gelangt. Bour schließt das Silbernitrat zu diesem
Zweck in eine kleine schwarze Gelatinekapsel ein, welche sich
ihrerseits wiederum in einer größeren roten elastischen Kapsel be
findet, die die übrigen Medikamente, nämlich Bismut. subnitr.
0,25 g, Natr. phosphor. und Natr. carbon. ‚n 0,1 g enthält. Der
Inhalt der schwarzen Kapseln war, wie Dr. Zernik fand, teils
mehr, teils minder dunkel verfärbt und bestand aus einem Gemisch
von 0,0055 g Silbernitrat mit weißem Bolus. Nach den Angaben
des Fabrikanten sollte der Gehalt an Silbernitrat ungefähr das
Doppelte, nämlich 0,01 g betragen. Einen unbedingten Schutz
gegen Zersetzung des Argentum nitricum scheint auch diese
Darreichungsform nicht zu gewähren. Der Preis für die 20 Kapseln
enthaltende Schachtel beträgt 2,00 Mark.

Dr. med. Lausers Magenpulvcr wird als das beste Mittel
bei sämtlichen Magen- und Darmkrankheiten empfohlen und kommt
in Schachteln zu 1

,
2 und 3 Mark in den Handel. Der Vertrieb

dieses „unter Aufsicht des praktischen Arztes Dr. med. Lauser
hergestellten“ Präparates erfolgt laut beigefügtem Prospekt durch
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die Versandt-Apotheke des chemischen Laboratoriums Th. Lauser
in Regensburg. Nach den Angaben des Fabrikanten ist die Zu
sammensetzung des Pulvers (in Prozente umgerechnet) folgende:
Natr. bicarbon. 30,49 %, Natr. sulfur. 7,62 %, Magn. carbon. 11,43 %,
Calc. carbon. 7,62 "/0, Garbo Tiliae subt. pulv. 7,62 0/0, Rhiz. Zingib.
3,81%, Gummi arabic. 7,62 °‚/0,Castor. sibiric.2,44"/o, Bismut. subnitr.

15,24 "fo, Natr. chlorat 6,10 %. Das Resultat der quantitativen
Untersuchung weicht von diesen Angaben wesentlich ab. Nach Mit
teilung von Dr. Kochs in der Apotheker-Zeitung wurden ge

funden: Natr. bicarbon. 23,62 %, Natr. sulfur. siec. 18,08 %, Magn.
carbon. 22,25 0/0, Calc. carbon. praecip. 22,38 °/0, Garbo Ligni pulv.
3.34 °/0, Rbiz. Zingib. pulv. 3,09 u/o, Gummi arabic. pulv. etwa 0,81 %,

Bismiit. subnitr. 0,42 0/0, Natr. chlorat. 0,48 %, Wasaer (wahrschein
lich als Kristallwasser vorhanden) 4,15 °/„, Eisenoxyd mit Tonerde
0,87 “10. Castoreum konnte nicht aufgefunden werden, es dürfte,

wenn überhaupt, nur in geringen Mengen vorhanden sein.

Kaiser-Natron, von der Firma Arnold Holste Wwe. (Biele
feld) in den Handel gebracht, erwies sich als reines doppeltkohlen

saures Natron. Ebenso unterschied sich der von H. Maek in Ulm
vertriebene Kaiser-Borax, der gleichfalls im Pharmazeutischen
Institut untersucht wurde, in nichts Voll dem in jeder Apotheke
erhältlichen olh'zinellen Borax.

Electrieum (ätherisches Kiefernadel-Waldwollöl) wird von der
Firma. Otto Reiche], Berlin SO., als wirksames äußerliches Mittel
gegen Rheumatismus, Gliederreißen, Gicht, Lähmung, Ischias (Hüft
weh), Kreuz- und Rückenschmerzen, Nervenschmerzen, Geschwulst

usw. angepriesen. Es wird als ein reines, unschädliches Natur
produkt von durchgreifender Wirkung bezeichnet. Der Preis der
100 ccm-Flasche beträgt 1,00 Mark. Das Präparat besitzt, wie in
der Apothekerzeitung mitgeteilt wurde, die chemischen und physi

kalischen Eigenschaften eines Fichtennadelöles und stellt augen

scheinlich ein Gemisch verschiedener Gele der Koniferengruppe dar,

deren Anwendung als äußerliches Mittel gegen rheumatische Leiden
bekannt ist.

Friekes Rheumatikon wird als „gesetzlich geschütztes“
Rheumatismus- und Gichtmittel in Flaschen von zirka 50 ccm Inhalt
zum Preise von 2,50 Mark vertrieben. Laut Prospekt ist das
Präparat ein unschädliches Mittel und enthält: Natr. phosphoric.
0,005 0/0, Colchic. 0,05 °/0, Aconit. 0,01 °/0, Cocc. cact. 0,1 °/.‘‚ und

Spir. Vin. aquos. In der schwach rötlich gefärbten Flüssigkeit
werden von Dr. Zernik geringe Mengen Milchzucker aufgefunden.
Anderwaite Bestandteile konnten nicht nachgewiesen werden.

Rheumatikon stellt demnach anscheinend eine indifl'erente homöo

pathische Zubereitung dar.

Burckharts Kräutcrpillen empfiehlt die Burkhart Medi
cinal Co. bei gewissen Erkrankungen der Nieren, der Leber, bei

rheumatischen und neuralgischen Leiden, bei Gesichtsrose, ver

sr:hiedenen Katarrhen, bei zahlreichen Frauenkrankheiten und vor

allem bei der Quelle zahlloser Beschwerden, der Hartleibigkeit.
Die Pillen waren flach gedrückt, mit Zucker und wenig Talkum

überzogen und enthielten je eine Tablette a 0,2 g. die nach der
Untersuchung von Dr. Kochs aus Aloi‘, Kapsikumpulver, Enzian
pulver und vermutlich Maudragorawurzel bestanden. Der wirk
same Bestandteil der letzteren, das Mandragorin, ist ein Gemisch
von Alkaloiden, in dem Hyoscyamin vorherrscht.

Piukpilleu (Pilules Fink pour personnes phles du Dr. Williams,
le grand regtndrateur de sang et tonique des nerfs). Preis der

Helzbüchse mit 36 eiförmigen, rosa gefärbten Dragees 2,80 Mark.
Fabrikant: Gablin & Cie., Paris. Dr. Zernik fand in den Pillen
Eisen, Mangan, Kalium, Schwefelsäure, Phosphorsäure und (ent

gegen den Angaben des Prospekts) einen emodinhaltigen, also ab

führend wirkenden Bestandteil. Bemerkt sei, daß verschieden zu

sammengesetzte Pinkpillen im Handel sind; in einzelnen Präpa

raten wurde Arsen gefunden. Der Karlsruher Ortsgesundheitsrat
warnt vor dem Gebrauch dieser Pillen.

Graziana-Zehrkur besteht aus: 1. einem Paket Tee von
kräftigem Geruch, ein mittelfeines graubraunes Pulver darstellend,
2. einer Schachtel mit 40 Capsul. amylac., die je 0,2 g eines feinen
hellbraunen Pulvers enthalten, 3. einer Schachtel mit 86 Pillen

a 0,22 g. Die Präparate werden von der Firma Otto Reicheb
Berlin SO. in den Handel gebracht. Der Preis beträgt je 3,00 Mk_
Im beigegebenen Prospekt heißt es unter anderem: Jugendliche
Schlankheit, keine Hungekur nötig, naturgemäße Zehrkur! Die
Präparate, welche auf Ansuchen des Deutschen Apothekervereins

im Pharmazeutischen Institute untersucht wurden, enthalten als
Hauptbestandteil das Pulver von Fukusarten, deren Anwendung
gegen Fettleibigkeit, besonders in Form des Extraktes, schon
längst bekannt ist. Der Gehalt an Mineralstofi‘en ist nicht gleich
mäßig; die Pillen haben wahrscheinlich noch einen Zusatz von

Sulfaten und Chloriden erhalten. In den Pillen wurde ferner noch
ein emodinhaltiger, abfiihrender Stoff nachgewiesen.

Geschichte der Medizin.

Aus Linm5s Jugendzeit‘)
VOD

Dr. phil. et med. Georg Buschan, Stettin.

Große Männer haben in ihrem Lebensschieksal oft das eine

gemeinsam, daß man ihre besondere Anlage, die sie zu höherem

befähigt, in der Jugend nicht nur nicht verkennt, sondern sogar
zu unterdrücken bestrebt ist. Die Folge davon ist, daß die Eltern
sie zwingen, einen ihnen nicht zusagenden Beruf zu ergreifen,
und falls diesem Wunsche nicht entsprochen wird, sich lossageu
oder wenigstens ihre fürsorgliche Hand dem unfolgsamen Sohne

entziehen, sodaß das angehende Genie mit allerlei materiellen

Sorgen zu kämpfen hat. Und doch bricht es sich trotz der vielen
Widerwärtigkeiten Bahn. Einen Luther, der zum Juristen be
stimmt war, einen Tycho de Brahe, der Staatswissenschaften
studieren sollte, einen Shakespeare, den sein Vater seinen

eigenen Beruf, den eines Wollhändlers, ergreifen ließ, einen
Voltaire, der zum Advokaten vorgesehen war, einen Schlie
mann, der hinter dem Ladentisch stehen mußte, und andere große
Geister mehr führte ihre angeborene Neigung schließlich doch auf

die Bahn, auf der sie fortschreitend unsterbliche Lorbeeren ernten

sollten.
So erging es auch dem großen Naturforscher Linne, dessen

200 jähriger Geburtstag in diesen Tagen auf beiden Hemisphären
unseres Erdballs von den Gelehrten-Gesellschaften feierlich be

gangen wird. Da er der Erstgeborene eines armen schwadischmx
Laudpfarrers war, so ging der lebhafte Wunsch der Eltern natür
lich dahin, ihn dereinst auch als Verkündiger des Wortes Gottes
hören zu können, und alle Bestrebungen des Vaters waren darauf

gerichtet, den Sohn schon beizeiten durch den Unterricht auf

diesen hohen Beruf vorzubereiten. Aber gleichzeitig legte er un
bewußt den Grund zu einer Lieblingsneigung desselben, der er
seinen späteren Ruhm zu verdanken hatte, zur Liebe zur Pflanzen

welt. Der Vater Linn6 war nämlich ein großer Blumeuliebhaber
und Freund von Gartenarbeiten. Zu Stenbrohult. wo er bald nach

der Geburt seines ersten Sohnes versetzt wurde und bis an sein

Lebensende blieb, besaß er einen Garten, der für den schönsten
und reichsten der ganzen Provinz Smaland galt. Derselbe enthielt
über 400 Arten Pflanzen, darunter auch viele ausländische. „Dieser
Garten“, so schreibt unser Forscher, als er in späteren Jahren die

Heimat wieder einmal aufsuchte, „hat von meiner Kindheit an

eine unauslüschlicbe Liebe zu den Gewächsen bei mir entzündet“.
Was der Vater liebte, gewann also auch der Sohn lieb. In Er
mangelung von Spielgefährten und anderen Zerstreuungeu wurde

der Garten für den Knaben der Gegenstand reinsten Vergnügens.
Er half dem Vater bei seinen Gartenarbeiten, pflanzte und beg05
die Blumen, sodaß derselbe zur Belohnung dem 8jährigen einen

Platz zur selbständigen Bearbeitung und Bepflanzung anwies. Der
Besitz eines eigenen kleinen Gartens verstärkte naturgemäß die

Neigung des Jungen für seine Lieblinge, die Pflanzen. Um seinen
neuen Erwerb nun recht schön und reichhaltig zu gestalten, unter
nahm der kleine Linne in die Wälder und Felder seiner Um:
gebung Streifzüge, von denen er stets reichbeladen mit allerlei

Gewächsen heimkehrte. Sein Sammeltrieb ging sowait, daß er

auch allerlei Unkräuter in den Garten verpflanzte, Sodaß der Vater
genug Mühe hatte, sie wieder auszurotten. Auch wilde Bienen
und Wespen hatte er nach demselben gezogen, die für die väter

lichen Bienenstöcke ziemlich gefährlich wurden. Indessen Will

') Aus einem Vortrage, gehalten bei der Linuö-Feier im „Verein
für volkstümliche Naturkunde“ zu Stettin.

;!
‚l:
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der Vater nachsichtig in seinen Verweisen und ließ dem Knaben

seine Lieblingsbeschäftigung gewähren, zumal die damit verbun

denenSpaziergänge seiner Gesundheit dienlich waren und er im

Unterricht trotzdem auch gute Fortschritte machte.
Den ersten Unterricht hatte ihn dem Vater selbst erteilt

und dabei in der Wahl der Lehrgegenstände hauptsächlich auf

seinenzukünftigen Beruf als Prediger hingezielt. Zur Erweiterung
seinesBildungsganges brachte er ihn mit 10 Jahren auf die latei
nische Schule in der Nachbarstadt Wexiö. Mit dem Knaben
wanderte aber auch seine Lieblingsbeschäftigung ebendorthin.

Nicht nur alle Freizeit wurde, wie in der Heimat, zum Pflanzen
sammelnbenutzt, sondern auch die Schularbeiten litten sehr dar

unter. Zum Unglück traf es sich, oder vielmehr für Linuös
künftiges Geschick war es ein Glück, daß der Rektor der Latein
schule, Magister Lenärius, ebenfalls ein großer Freund der
Botanik war. Dieser fand einen besonderen Gefallen an dem auf

gewecktenKnaben, mit dem ihn die gemeinsame Neigung verband,
und förderte dieselbe auf alle mögliche Weise, leider zum Schaden
der Schulwissenschaft, im besonderen der für das theologische
Studium erforderlichen Fächer, wie Hebräisch, Religion, Dog
matik usw. Das zeigte sich deutlich, als Linm’e im Jahre 1724
in der höheren Lehranstalt desselben Ortes, in dem Gymnasium,
Aufnahme gefunden hatte. Er kam hier nicht recht vorwärts;
die Lehrer stellten über seine Leistungen schlechte Zeugnisse aus
und wandten sich mit einer Beschwerde an den Vater. Infolge
dessenkam es zu einer ernsten Aussprache zwischen Vater und
Sohn. Der erstere gab seinem Wunsche lebhaften Ausdruck, daß
der Sohn Prediger werden sollte, dieser erklärte sich als gehor
samen Kind mit dem Wunsche des Vaters zwar einverstanden,
machteaber keinen Hehl daraus, daß ihm dieser Beruf zuwider
wäre. Ein herber Schmerz für den Vater, der seine Hoffnungen
dadurch für immer vernichtet sah, und, da er für ein anderes
Studium keine Mittel besaß, die Gelehrtenlaufbahn desselben auf
zugeben und den Sohn in die Lehre zu einem Schuster zu geben
besehloß.
Jetzt warf sich ein hochherziger Gönner, Dr. Johannes Roth

mann, Provinzialmedikus in Wexiö, ein einsichtsvoller Arzt, der
die scharfe Beobachtungsgabe des jungen Linn6 für die Vorgänge
in der Natur erkannt hatte, ins Mittel. Er schilderte dem Vater
die besonderen Talente des Sohnes für die Botanik und schlug vor,
ihn Medizin und Botanik studieren zu lassen; gleichzeitig ver
sprach er, den Knaben zu sich ins Haus zu nehmen, ihn zu unter
halten und schon für seinen späteren Beruf privatim vorzubereiten.
Die Eltern ließen sich überreden und schickten den Sohn weiter
auf die Schule. Die Gewißheit, später seiner Lieblingsneigung
nachgehenzu können, wirkte nunmehr belebend auf den Knaben. Er
begann fortan auch für die Schulfächer großen Eifer zu zeigen
und bestand mit 20 Jahren sein Examen, um darauf die Universität

Zu besuchen. Zuerst ging er nach Lund (im Jahre 1727), der
seinembisherigen Wohnsitze zunächst gelegenen Musenstadt. Hier
entwickelte der junge Student wiederum ein großes Glück. Der
dortige Professor für Medizin und Botanik, Kilian Stobäus,
dessenVorlesungen Liane hörte, lernte bald dessen Fleiß und
sein unermüdliches Interesse für das botanische Fach kennen und
nhhmihn umsonst in sein Haus. Hier fand Linuö reichliche Nah
Tl_lllgfür seine Wißbegierde vor; sein Gönner besaß nämlich eine vor
Zugliche,wohl geordnete Naturaliensammlung, sowie eine wertvolle

Eachbibliothek. Er begann nunmehr selbständig sich ein ordent
lichesHerbarium anzulegen; dabei wurde er veranlaßt, die Pflanzen

g_ßllauerzu betrachten, mit ihren Eigenschaften und ihrem Bau

sich vertraut zu machen, wobei ihm die mustergültige Flora von
ournefort als Wegweiser diente. Er sammelte nebenbei auch
nochandereGegenstände aus der Natur, aber das Pflanzenreich blieb
doch seine Lieinngsbeschäftigung. Heimlich wußtc er sich Bücher
aus

d
e
r

Bibliothek des Stobäus zu verschaffen, bei deren Studium
er dre Nächte hindurch zubraclite. Sein Gönner, der von den

‚achtwachenseines Pflegebefohlenen Wind bekommen hatte, dachte
nichts anderes, als daß er im Kreise von Kameraden sich mit
K‚mensllielen vergnügte, war aber nicht wenig überrascht, als er in
einerNacht ihn beim Studium dicker Folienten antrat Hierdurch
wurde des Stobäus Interesse für den jungen Studenten ein noch
r°g°resä er stellte ihm seine Bücherei voll und ganz zur Ver
ug“ng und nahm sich seines Studiums noch mehr als bis dahin an.

d
. Im Jahre 1728 gab der Vater Linuö seine Einwilligung,

aß
Ka.rl seine Studien in Upsala, der bedeutenderen der beiden

sollwedischenHochschulen, fortsetzte. Er kam dort wohl mit an
s9h“lleheu Kenntnissen, aber mit wenig Vermögen an, und auch
dieses wenige verstand er nicht so recht zusammenzuhalten.

Wenigstens nach einem Jahre schon befand sich Karl Linud in
einer recht bedrängten Lage. Das mitgebrachte väterliche Ver
mögen war aufgebraucht, von Hause her stand keine weitere

Unterstützung zu erwarten. Schulden und NahrungssorgenInahmen
von Tag zu Tag überhand, und die Not steigerte sich aufs höchste.
Zwar hatte er den Besuch der Vorlesungen frei, aber es fehlte
ihm am nötigsten zu leben, an Kost und Kleidung. Einstweilen
hielt ihn noch die Mildtittigkeit seiner Landsleute über Wasser;
sie schenkten ihm ihre abgetragenen Kleider und gewährten ihm
Freitisch. Einstmals hatte er sogar kein Geld, um sich seine
Schuhe machen zu lassen. Da zwang ihn die Not, das Handwerk
selbst einmal zu versuchen, zu dem ihn früher der Vater bestimmt
hatte. Er belegte die abgetragenen, ihm von seinen Kommilitonen
geschenkten Schuhe inwendig mit Kartenblättern und flickte sie
mit Baumrinde, um wenigstens botanisieren gehen zu können.

Da, wie die Not am höchsten gestiegen war, nahte sich
Linuö von neuem ein rettender Engel. Es war dies wiederum ein
reiner Zufall. Der beste Kenner der Naturgeschichte in Schweden
und besonders der Botanik war zur Zeit merkwürdigerweise ein
Geistlicher, der erste Professor für Theologie an der Universität
Upsala, Olaus Celsius. Derselbe war damals gerade von einer
längeren Dienstreise aus Stockholm zurückgekommen und suchte
den botanischen Garten auf. Hierbei kam Linus zufällig in ein
Gespräch mit ihm und bekundete sein großes Interesse für die
Naturgeschichte der Pflanzen, die er dem Professor mit einer Ge
nauigkeit beschrieb, wie dieser sie bei einem Studenten nicht vor
ausgesetzt hatte. Dadurch wurde die Aufmerksamkeit von Celsius
erregt, der sich nach dem Fleiße und Betragen, sowie nach den
Verhältnissen des kenntnisreichen Studenten erkundigte, und, als
er von seinen dürftigen Verhältnissen erfuhr, ihn in sein Haus
nahm, ihm hier freie Wohnung und freien Tisch gewährte und
schließlich noch Privatstunden verschaffte. Ja, er zog ihn sogar
als Mitarbeiter an einem großen botanischen Werke, dem Hiero
botaniknm, heran. Celsius, der gleichzeitig ein großer Orientalist
war, beschäftigte sich mit der Abfassung eines Werkes über die
Pflanzen und Bäume, die in der Bibel erwähnt werden; Linn6 war
ihm hierbei bezüglich des Sammelns und Nachlesens der ein
schlägigen Literatur behilflich. Zu diesem Zwecke stand ihm‘die
Privatbibliothek von Celsius zur Verfügung, die reichhaltigste an
botanischen Werken in Schweden. Natürlich regte diese Beschäfti
gung noch mehr Linn6s Eifer an und erhöhte seine Belesenheit.
Bei dieser Gelegenheit stöberte er auch die Abhandlung von
Vaillant über den Bau der Blumen auf, aus der er seine An
regung zu seinem Sexualsystem schöpfte. Eine Doktorpromotion
über die Begattung der Bäume im Jahre 1730, der Linus bei
wohnte, gab ihm Veranlassung, darüber eine Abhandlung zu
schreiben, in welcher er auf Grund eigener gewissenhafter Beob
achtungen neue Tatsachen zutage förderte. Diese Studie er
regte die Aufmerksamkeit des damaligen Professors für Botanik in
Upsala, Claus Rudbek des jüngeren. Die Folge war wieder,
daß dieser sich des jungen Studenten als Gönner annehm, und,
als er aus Altersrücksichten seine Vorlesungen einstellte, ihn im
gleichen Jahre zum Stellvertreter in Vorschlag brachte. Welch‘
eine Auszeichnung für den rst 23 jährigen Jünger der Wissen
schaft, einen solchen Ferse er von Ruf im Lehramte ersetzen zu
dürfen. Er füllte diese interimistische Stelle zur vollen Zufrieden
heit aus, sodaß er von der Gesellschaft der Wissenschaften im
Jahre 1731 mit dem ehrenvollen Auftrage der Durchforschung
Lapplands, das von allen schwedischen Provinzen damals noch
ziemlich unbekannt war, betraut wurde. Allerdings war ihm für
diese Aufgabe nur eine Unterstützung von kärglichen 60 Talern
zuteil geworden; dieses Mal aber verstand Linne es, mit seinem
kleinen Reisegeld so gut zu wirtschaften, daß er sich von dem
Ueberreste desselben einen Pelz aus den mitgebrachten Renntier
fellen anfertigen lassen konnte. Unter unsäglichen Mühsalen war
Linuö seiner Aufgabe gerecht geworden. „Ich gestehe“, ließ er
sich in seiner Antrittsvorlesung hierüber aus, „daß ich auf der
einzigen Wanderung durch dieses Grenzland unserer nördlichen Welt
mehr Ungemach und Gefahren habe ausstehen müssen, als auf
allen anderen Reisen, die ich in fremde Länder, obwohl auch nicht
ohne Ermattung und Entkräftigung, unternommen habe“. Mehr
als 800 deutsche Meilen hatte er unter solchen Verhältnissen auf
seiner Reise durch Lappland zurückgelegt. Sein Tagebuch blieb
leider ungedruckt: nur die botanischen Ergebnisse dieser Reise
veröffentlichte Linuö in seiner „Flora lapponica“. Trotz der
günstigen Aufnahme, die dieses Werk in Fachkreisen fand, und
trotz der ödentlichen Belobigung, die dem kühnen Forscher zuteil
wurde, erblühte für ihn doch kein besonderer Vorteil daraus.
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Daher begann er auf eigene Faust an der Universität Vorlesungen
über Botanik, Mineralogie und „Probierkunst“ zu halten, die sich,
zum Teil auch wegen der Neuheit des zuletzt genannten Themas,
ungewöhnlichen Zulaufes und Beifalles von seiten der Studierenden
erfreuten. Aber gerade diese großen Erfolge des jungen Gelehrten
waren seinen Rivalen, im besonderen Dr. Nils Rosen, der für
den emeritierten Rudbeck in Vertretung Anatomie und Medizin
las, ein Dorn im Auge. Rosen erhob gegen Linn6 Anklage
beim akademischen Senate und erreichte auch, daß diesem die
Fortsetzung der Vorlesungen verboten wurde, denn er war noch
nicht zum Doktor promoviert und hatte daher kein Recht Vor
lesungen zu halten. Das war ein schwerer Schlag für unseren
ehrgeizigen Liane. Er konnte die ihm angetane Schmach nicht
überwinden. Wutentbrannt stürzte er sich eines Tages auf seinen
Gegner, und es hätte nicht viel gefehlt, so wäre Rosen von ihm
mit einem Degen niedergestoßen werden, nur die Umherstehenden
hinderten Liane am Begehen eines Verbrechens. Nichtsdesto
weniger führte Rosen Beschwerde wegen Verletzung der öffent
lichen Sicherheit. Die Folge wäre Relegation von der Hochschule
gewesen, wenn nicht- einflußreiche Freunde Linuös, vor allem sein
väterlicher Gönner Celsius, Fürsprache beim akademischen Senate
für ihn eingelegt hätten. Er kam mit einem Verweise davon.
Sein sauguinisches Temperament brachte Liane zur Verzweiflung.
Er konnte den Gedanken nicht aufgeben, bei der ersten besten
Gelegenheit Rosen zu töten. Da hatte er in einer Nacht
einen schreckhaften Traum, der ihm Veranlassung gab, über das
Verwerflicbe seines Planes nachzudenken. Die Vernunft siegte
über die Leidenschaft. „Tue das nicht, sagte ich mir, Gott wird
der Rächer sein“, erzählte Liane später einmal einem seiner Zu
hörer. „Und von dieser Zeit an“, fuhr er fort, „wandte sich alles
wieder zum Besten“.

'

An Linnf: trat jetzt die Notwendigkeit heran, den Doktor
sich zu erwerben, um sich habilitieren und Vorlesungen halten zu

können. Doch fehlte es ihm wieder an den nötigen Mitteln dazu.
Der tägliche Unterhalt machte ihm schon genügend Sorgen. Eine
Bewerbung um die Stelle als Assistent an der medizinischen Fa
kultät in Land war ihm außerdem n0ch abgeschlagen worden. Da
kam ihm wieder ein Zufall zu Hilfe.
Mit seinen früheren Zuhörern unternahm Liane im Jahre 1733

eine Studienreise nach dem gebirgigen Teile des Landes, im be
sonderen nach dem durch seine Kupfergruben berühmten Fabian,
der Hauptstadt Dalekarliens. Hier lernte er den Landeshauptmann
der Provinz, Baron Reutersholm, kennen, der Linuös große
Beschlagenheit auf dem Gebiete der gesamten Naturwissenschafteh
bald zu schätzen wußte und ihm daher das Angebot machte, der

Erzieher seiner Söhne zu werden und mit ihnen, sowie einigen
anderen jungen Leuten eine naturwissenschaftliche Studienfahrt zu

unternehmen. Bereitwilligst ging Linnfe auf diesen Vorschlag
ein. Nach der Rückkehr von dieser Reise, die die Teilnehmer bis

nach Norwegen hinaufführte, blieb Linuö vorläufig noch in Fahlun
und errichtete hier auf Anregung und mit Unterstützung von
Baron Reuterholm eine Art Akademie, an der er Vorlesungen
über verschiedene Gebiete der Mineralogie hielt. Diese Neuerung
fand ungeteilten Anklang. Im Verhältnis zu der Kleinheit des
Ortes bekam er eine stattliche Zuhörersehaft, und diese wiederum

brachte ihm Geld ein. Außerdem war der Aufenthalt in Fahlun
noch in anderer Hinsicht für Liane glückbringend: er lernte hier
nämlich seine Lebensgefährtin kennen, die Tochter des dortigen
sehr angesehenen und gelehrten Physikus Dr. Moraeus. In einem
Briefe an Haller schildert Liane diesen seinen Entschluß, wie
folgt: „Moraeus hatte zwei Töchter. Die älteste davon, Sara.
Lisa, war ein schönes Mädchen. Ein gewisser Baron bewarb sich
um sie, aber vergebens. Ich sah sie, staunte, wurde entzückt —

und in sie verliebt. Meine Liebkosungen, meine Vorstellungen

gewannen auch sie. Sie versprach mir ihr Herz, sie gab ihr Ja
wort. Aber nun war ich bange, als ein armer junger Mann den
Vater um sie anzusprechen. Endlich tat ichs.‘ Er sagte: ja, und
auch: nein. Er liebte mich, aber nicht meine widrigen ungewissen
Schicksale. Zuletzt erklärte er, daß seine Tochter noch drei Jahre
unverheiratet bleiben solle. Alsdann wolle er seine Entscheidung

treffen.“ Der alte Moraeus drang nun auf seinen zukünftigen
Schwiegersohn, die Botanik an den Nagel zu hängen und sich als

Arzt eine Praxis zu sichern. Zu diesem Zwecke war aber auch
wieder erforderlich, daß er zum Doktor promovierte. Die bei Vor
lesungen zurückgelegten Gelder genügten hierzu nicht, Zumal Liane
dazu außer Landes gehen wollte. Denn in Schweden bestand die
Sitte, daß man sich seinen Doktorhut im Auslande erwarb, die
Mediziner in Holland, als dem zunächst zu erreichenden Lande.

Da sprang Linnes Braut mit ihren Ersparnissen ein und Ver
anlaßte auch ihren reichen Vater, daß er ihm eine kleine Unter
stützung zuteil werden ließ.

Im April 1735 trat Linuö nun seine Promotionsreise an.
In Hamburg erlebte er ein kleines merkwürdiges Abenteuer, das
für ihn hätte unangenehm werden können. Der Ratssekretär
Johann Hermann vo'n Sprechelsen besaß eine 7köpfige Schlange,
die als ein wahres Wunder von der Gelehrtenwelt angestaunt
wurde und einmal als Unterpfand von 10000 Mark gegeben werden
sein soll. Linn6 stellte bei der genauen Besichtigung dieses
Ungeheuers fest, daß 6 Köpfe künstlich angesetzt waren. Als
man wegen dieser Enthüllung ihn vor Gericht zitieren wollte,
damit er seine Behauptung beweise, hielt er es für angebracht
auf Anraten seiner Freunde Hamburg, schleunigst den Rücken zu
kehren. In Harderwyk in Geldern holte er sich bald darauf, am
24. Juni 1735, den Doktorhut mit einer Dissertation über „eine
neue Hypothese von der Ursache des Wechselfiebers“. In dieser
hatte er das tonhaltige Wasser als Hauptgrund für die Entstehung
des Fiebers aufgestellt. Darauf ging Liane für einige Zeit nach
Leyden, wo er anfänglich wieder sehr eingeschränkt leben mußte
— er bewohnte ein Dachstübchen —, aber dann wieder viele Freunde
und Gönner fand, die ihn in jeder Weise unterstützten. Sein
Protektor wurde hier der berühmte Mediziner Boerhave, dem er
durch seine gewaltigen Kenntnisse in der Botanik mächtig imponiert
hatte. Derselbe empfahl Liane, als ihn seine Verhältnisse zur
Rückkehr nötigten, an Job. Burmann, Professor für Botanik an der
Universität Amsterdam, bei dem er für einige Monate gastliche
Aufnahme fand, und später an den Bürgermeister derselben Stadt,
Dr. Georg Clifi‘ört. Da dieser gleichzeitig Direktor der ostindischen
Compagnie war und daher weitgehende Beziehungen besaß, so
hatte er sich eine reiche Sammlung von naturwissenschaftlichen
Merkwürdigkeiten zusammengebracht und einen botanischen Garten
begründet, der Weltruf besaß. Boerhave, der sein Leibmedikus
war, machte ihn auf den jungen Liane aufmerksam, damit dieser
in seiner Heimatsstadt seine Gesundheit beaufsichtige und außer
dem seinem botanischen Garten in Hartecamp vorstünde. Clifl‘ort
ging auf diesen Vorschlag gern ein; Liane wurde von ihm ange
stellt und erhielt außer freier Wohnung und Beköstigung täglich einen
Dukaten Gehalt oder im Jahre 1000 Gulden. Niemand war glücklicher
als er; konnte er doch jetzt an der Hand eines reichen wissenschaft
lichenMaterials und einer ausgiebigen Fachbibliothek ungestört seinen
Lieblingsneigungen nachgeben. In diese Zeit fällt daher auch der
Beginn seiner fruchtbaren schriftstellerischen Tätigkeit. Auf Kosten
L'lifi‘orts unternahm auch Linn6 eine Studienreise nach England.
Die Stelle eines Arztes der Holländisch-westindischen Gesellschaft
in Surinam, die ihm Boerhave verschaffte, schlug er aus, desgleichen
den ehrenvollen Antrag der holländischen Regierung, auf ihre Kosten
eine botanische Reise nach dem Vorgebirge der Guten Hoffnung zu

machen; heilte er doch im Stillen immer noch, dereinst in seinem
Vaterlande seine Kenntnisse verwerten zu können. Dazu kam die

Sehnsucht nach seiner Braut. Drei Jahre hatte ihm Moraeus
Wartezeit bis zur Hochzeit auferlegt, und nun befand er sich schon
im vierten Jahre in der Fremde. Ueber Frankreich, wo er bei
den beiden Botanikern Gebrüdern de Jussieu freundliche Aufnahme
fand und außerdem von der Akademie der Wissenschaften zum

ordentlichen Mitglieds ernannt war, kehrte er im Jahre 1738
nach Schweden zurück.
Wieder bewahrheitete sich an Liane die alte Erfahrung, daß

der Prophet in seinem Vaterlande nichts gilt. Im Auslande hatte
man Linuö mit Ehren und Auszeichnungen überhäuft, in Schweden
nahm niemand von ihm Notiz. Auf Anraten seines Schwiege_r
vaters verlegte er sich daher in Stockholm auf die ärztliche Prax15‚
aber zu dem Botaniker hatte man daher zunächst kein Vertrauen;
konnte man damals, ebensowenig wie heute noch, sich verstellen.
daß ein begabter und fleißiger Arzt neben der medizinischen
Praxis noch einem anderen wissenschaftlichen Berufe gerecht zu
werden vermag. „Keiner gab mir auch nur einen Dienstboten
zu kurieren“ beklagte er sich in einem Briefe an Haller. ‚Um
diese Zeit hätte nicht viel gefehlt, und Linn6 wäre seiner
Heimat endgültig untreu geworden. Der berühmte Heller in Güte
tingen wurde nämlich in seine Heimat berufen und hatte ihn „zum
Erben des Göttinger botanischen Gartens und aller seiner Ehren

stcllen“ bestimmt. Das diesbezügliche Schreiben Hallers gelangte
aber nicht zur rechten Zeit in Linuös Hände, sondern um ewige
Monate verspätet. Inzwischen hatte sich Linuös Schicksal zum
besseren gewendet. Einige glückliche Kuren hatten zur Folge
gehabt, daß er in den besseren Kreisen Stockholms a

ls _A"i
ßmPfohlen wurde; im besonderen genoß er den Ruf eines Spezialisten
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gegenBrustleiden. Daraufhin wurde er auch zur Gattin des ein

flußreichenReichsrates Tessin gerufen, deren Husten er in vor

züglicher Weise durch ein Mittel beeinflußte. Die Reichsrätin
Wareines Tages bei der Königin Ulrike Eleonore. Während des
Spieles nahm sie etwas in den Mund. „Warum tun Sie dieses?“
fragte die Königin. „Gegen den Husten, Majestät,“ war die
Anwort, „ich verspüre nach dem Gebrauche dieses Mittels viele
Linderung“. Die Königin war zu dieser Zeit auch gerade erkältet;
Liane wurde zu ihr befohlen, verschrieb das gleiche Mittel, und
der Husten verging schnell. Damit war sein Glück gemacht;

er wurde Hausarzt in den vornehmsten Familien der Hauptstadt.

Besonders der Reichsrat Tessin wurde sein besonderer Gönner.

„Er nahm mich auf,“ schrieb Linn6 später in seinem „Systeme
naturae“, „wie ich bei meiner Rückkehr fremd im Vaterlande war,
verschafftemir ein Jahresgehalt von den Reichsständen, die Stellung

einesAdmiralitätsmedikus, die Professur für Botanik in Upsala,
denTitel eines Archiaters, die Gunst zweier Könige und empfahl mich
derNachwelt durch eine Denkmünze“.

Nachdem auf solche Weise für Linnds Fortkommen gesorgt
war, konnte er sein Talent in der ausgiebigsten Weise entfalten

und—- die Braut endlich heimführen. Sein Studiengang war ein

Dornenweg gewesen, aber, wie oft, führte er ihn „per aspera

ad astra.“

Referatenteil.
Rediglertvon Prlv.-Doz. Dr. E. Abderhnlden,Berlin.

Uebersichtsrefcrat.

Die neueren operativen Errungenschaften auf dem Gebiete der

Nierenchirurgie.

Uebersichtsreferatvon Dozent Dr. med. Paul Wagner, Leipzig.

Wenn wir einen Rückblick auf die Nierenchirurgie werfen,
und zwar einen Rückblick, der in der Hauptsache die letzten zehn

Jahre umfaßt, so finden wir sowohl nach der diagnostischen, wie
nachder therapeutischen Seite hin eine ganze Reihe von Errungen
schalten, die wir wohl zu den bleibenden rechnen dürfen. Wir
wollen heute von den diagnostischen Fortschritten absehen und
uns nur mit; den therapeutischen, das heißt in der Hauptsache
operativenErrungenschaften beschäftigen. Sie bestehen einesteils

darin, daß sich die Chirurgie in der Behandlung der Nieren

erkrankungen mehr und mehr Gebiet erobert hat, anderenteils in
derFestlegung der Operationsindikationen bei den einzelnen Krank
heitsformen. Hierbei ergibt sich die erfreuliche Tatsache, daß die

Nierenchirurgie in immer konservativere Bahnen eingelenkt ist.
Die operative Sterblichkeit nach Nierenoperationen ist bedeutend
geringer geworden; die endgültigen Heilungen haben sich bei ein
zelnenErkrankungen sehr bedeutend, bei anderen erst langsam und
allmählich gebessert.

_ Unter den angeborenen Mißbildungen der Niere sind
die Fälle von Einzelniere und von atrophischer oder rudi
mentärer Niere ‚chirurgisch völlig gleichwertig. Nach den Zu

sammenstellungen von Bcumer, BallOWit2, Mankiewicz,
Preindlsberger und Winter (l) verfügen wir über 239 Fälle
vonEinzelniere.
In verschiedenen Fällen sind auch hier operative Eingriffe

"°Tgenommenwerden. So wurde in 7 Fällen die Nephrektomie
gemacht,da vor der Operation der Mangel der anderen Niere nicht
erkanntwerden war; die Kranken starben 1—11 Tage nach der
Üperation. Bei 4 Kranken mit. Einzelniere wurde meist wegen
kalkulöserAnurie die Neph rotomie vorgenommen; diese Operierten
genesen[Winter (1)].
_Von den angeborenen Abweichungen von der Gestalt sind

Praktisch am wichtigsten die sogenannten Verschmelzungs
meren, die durch Zusammenwachsen zweier Nierenanlagen ent

stehen. Von den verschiedenen Formen der Verschmelzungsniere

ä
st am hüufigsteu die Hufeisenniere. Erscheint die andere Seite

er Hufersenniere genügend entwickelt und Waren die funktionellen
esamtverhältnisse der Niere vor der Operation als ausreichend

gkal_mt‚ s
o steht nach den vorliegenden Erfahrungen der eventuellen

sxäll'patlorl.
der kranken Nierenhälfte durch Resektion im

h
e mus nichts entgegen [Barth (2)]. Diese Operation ist bis

f ‚geehsmfll ausgeführt werden (Braun, Socin, Küster,

degnl.gidxül_llmell,_Barth);
nur der Fall von Braun, der aus

macht‘:
_erzert der Nmrenchirurgie stammt, endete tätlich. Israel

M '
_ 111 2 Fällen von partiell erkrankter Hufe1senmere mit Er

g d‘° Nephrotomie.

Von den angeborenen Abweichungen der Lage —
Dystopia s. Ectopia congenita renis — haben die größte
praktische Bedeutung die Fälle von Beckenniere, das heißt die
Fälle von Verlagerung einer Niere in die Nähe der Symphysis
sacro-iliaca oder in die Kreuzbeinhöhlung Strliter (3) hat kürz<
lich zirka 60 Fälle von kongenitaler Nierendystopie zusammen
gestellt; darunter befinden sicb 12 Fälle von Hydronephrose und

6 Fälle von Pyonephrose der dystopischen Niere. Die Therapie hat
in den Fällen, wo die dystopische Niere schon pathologisch verändert

ist, die Regeln der modernen Nierenchirurgie zu befolgen. Eine ver

lagerte Niere, die schWer erkrankt ist, muß natürlich entfernt werden.

[Hohenegg (4).] Ob und wann eine gesunde dystopische Niere ent
fernt werden soll, darüber sind die Meinungen noch geteilt. Eine „ge
sunde“ dystopische Niere kann durch ihre fixierte Lage ein Ge

burtshindernis abgeben; sie kann zu schweren, anhaltenden Stuhl

verstopfungen führen, und sie kann endlich die Ursache schwerer

psychischer Störungen werden. Auch ist eine kongenital verlagerte
Niere wie ein kongenital verlagerter Hoden ganz besonders zu

Erkrankungen disponiert und dem normal gelagerten Organe gegen

über jedenfalls minderwertig.
Unter diesen Umständen halten viele Autoren, so auch

Hoch ene gg (4), bei sicher gestellter Funktionsfähigkeit der anderen
Niere die Exetirpation des gesunden, kongenital verlagerten
Organs für erlaubt, respektive für notwendig. Dagegen vertreten
Abrajanoft (ö), Alsberg (6) und Andere die Meinung, daß ge
sunde ektopische Nieren nicht entfernt werden dürfen, auch wenn

sie etwa ein Geburtshindernis abgeben sollten; vielmehr sei hier

die Sectio caesarea oder die Einleitung der künstlichen Frühgeburt
am Platze. Ganz besonders aber hat Sträter (3) in der letzten
Zeit dafür plädiert, „die Behandlung der kongenitalen Nieren

dystopie in etwas mehr konservative Bahnen zu lenken“. Er steht
nicht an, die primäre Exstirpation einer übrigens gesunden dys

topen Niere, ohne daß man vorher versucht hat, auf anderem Wege

die durch die Nierendystopie veranlaßten Beschwerden zu beseitigen,

als einen Kunstfehler zu bezeichnen.
Strä.ter empfiehlt in erster Linie eine operative Dis

lokation der Niere und Fixation an anderer Stelle; und
zwar ist der einzige Weg, den wir bei der Operation einer kon
genitalen Nierendystopie beschreiten dürfen, der der ventralen

Laparotomie, da nur hierbei die nötige Uebersichtlichkeit des Ope

rationsfeldes für die eventuell notwendigen Maßnahmen gewähr
leistet ist. Bildet die gesunde dystope Niere ein Geburtshindernis,
so ist bei totem Kinde die Perforation, bei lebendem Rinde aber
die Entbindung durch Sectio caesarea oder durch eine hecken

erweiternde Operation angezeigt. „Eine gesunde Niere ist doch
eigentlich kein Organ, das man so en passant eben exstirpiert.“

(Sträter.)
Bei der Wanderniere sind wir von der gänzlich unberech

tigten und deshalb auch sehr bald stillschweigend verlassenen N e

phrcktomie [Keppler (7)] zunächst zu der von E. Hahn (8)
1881 empfohlenen operativen Fixation durch die Naht und
jetzt in der Hauptsache zur Behandlung mit diätetischen
und orthopädischen Hilfsmitteln gekommen. Bei der un
komplizierten Wanderniere ist diese Therapie meist völlig ge
nügend: einfache Liege- und Mastkuren; möglichst einfache Ban
dagen, die den ganzen Leib umgeben, also an der ganzen Fläche
der Bauchwand angreifen und der Ptosis der Eingeweide entgegen
wirken. Diese Leibbinden, deren es eine ganze Anzahl verschiedener
Modelle gibt, müssen mit Schenkelriemen versehen sein; eine be
sondere Nierenpelotte ist nur selten nötig. So wird auch in der
Heidelberger chirurgischen Klinik [Lobstein (9)] seit vielen Jahren
eine einfache, gut sitzende Leibbinde allen anderen komplizierten
Bandagen vorgezogen; das gleiche tut Garrh (11). Auch nach
Keller (10) genügt in den meisten Fällen eine gut sitzende Leib
binde, die den Unterbauch hebt, wie dieses sehr zweckmäßig bei
der Teuffelschen Binde geschieht. Israel (12) empfiehlt ein aus
elastischem Stehe gefertigtes Korsett, das nach oben so hoch wie
ein gewöhnliches Korsett, nach unten so tief hinabreicht, daß die
Kranken eben ohne Behinderung sitzen können. Schlesinger (13)
macht auf die Vorzüge des G16nardschen Gurtbindenkorsetts auf
merksam. In einigen Fällen habe ich mit gutem Erfolge die bo
wegliche Niere durch einen 6 cm breiten Streifen perforierten
Kautschuckpflasters gestützt [P. Wagner (15)]. Der Streifen um
faßt ziemlich fest die betreffende Bauchseite zwischen Symphyse
und unterem Rippenrande und reicht rückwärts bis über die Mittel
linie hinaus. In ähnlicher Weise hat kürzlich auch Sohmitz (25)
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Heftpflasterverband zur Behandlung der Wanderniere emp

o en.
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Eine operative Fixation der Wanderniere soll nur in
den Fällen vorgenommen werden, in denen die belästigenden Sym
ptome wirklich allein auf eine Lageveränderung und abnorme Be
weglichkeit des Organes bezogen werden müssen, und in denen
eine längere Zeit unter ärztlicher Ueberwachung fortgesetzte diä
tetisch-orthopädische Behandlung erfolglos geblieben ist. Ganz
unsichere Resultate ergibt die Nephropexie bei neurasthenischen
und hysterischen Kranken, und zwar, wie Doering (14) hervor
hebt, gleichgültig, ob im früheren oder späteren Stadium der
Krankheit operiert wird. Neben vereinzelten sehr guten Operations
erfolgen, selbst bei veraltetem Leiden, versagt die Operation in den
meisten Fällen vollständig. Mit der von einzelnen Autoren be
haupteten Suggestivwirkung der Operation ist es meist nicht weit
her; jedenfalls dauert sie oft nur recht kurze Zeit an; ab und zu
werden nach der Operation sogar stärkere Beschwerden geklagt
als vorher [P. Wagner (15)]. Direkt indiziert ist nach dem Ur
teile aller Autoren die Nephropexie bei öfteren „Einklem
mungen“ der Wanderniere und bei Urinretentionen,
namentlich bei den sogenannten intermittierenden Hydro
nephrosen bei Wandernieren. Im übrigen stehen die meisten
Chirurgen jetzt auf dem Standpunkte, daß nur in den seltensten
Fällen von unkomplizierter Wanderniere eine absolute Operations
indikation vorliegt, da meistens Beschwerden auf die Wanderniere
bezogen werden, die sicher ganz anderen Quellen entstammen

[Israel (12)]. Auch Tuffier (16) hebt hervor, daß die Indi
kationen zur Operation der Wanderniere viel seltener sind, als man
gewöhnlich annimmt. Ebenso ziehen v. Eiselsberg (17), Garrö
(11), Czerny (18) und Andere der Nephropexie sehr enge Grenzen,
während Küster (20) noch immer auch bei unkomplizierten Wander
nieren sehr häufig operativ vorgeht.

Seitdem Hahn (8) seine Methode der operativen Nieren
fixation angegeben hat, ist sie von ihrem Begründer selbst, sowie
von zahlreichen anderen Autoren nach den verschiedensten Rich
tungen hin abgeändert werden; die Zahl dieser Modifikationen ist
außerordentlich groß, und noch immer werden neue Verfahren er
sonnen. Im Grund‘e genommen ist es kein sehr günstiges Zeichen
für die Nephropexie, daß die Technik der Operation immer und
immer wieder geändert wird. Es deutet darauf hin, daß keines
der bisherigen Verfahren ganz befriedigt: jedenfalls ein Grund
mehr, die Indikationsgrenzen für die Nephropexie möglichst eng zu
ziehen.
Will man eine operative Nierenfixation vornehmen, so wähle

man ein möglichst einfaches und sicheres Verfahren. Der größte
Fortschritt in der operativen Nierenbefestigung wurde dadurch er
reicht, daß man unter gleichzeitiger partieller Dekortikation der
Niere mehrere oder alle Fixationsfäden durch die Nierensubstanz

selbst legte. Bleibende Schädigungen sind durch diese Verwun
dung der Nierensubstanz nicht beobachtet werden; nur ab und zu

ist es zu vorübergehender Albuminurie oder Hämaturie gekommen.
Ob man zu diesen intraparenchymatösen Nähten Katgut, Seide,
Silberdraht oder ähnliches benutzt, ist wohl ziemlich gleichgültig,
vorausgesetzt, daß das Nahtmaterial nur vollkommen aseptisch ist.

Eine Suspension der Niere an die 12. Rippe mit Silberdraht

[Küster (20)], scheint zur Erzielung eines guten operativen Dauer
crfolges nicht notwendig. In der Nachbehandlung schwanken die

Ansichten zwischen dem sofortigen Schluß der Wunde durch
Etagennähte und der Tamponade der Wunde. Sicherer ist die

Tamponade mit aseptischer Gaze, wobei man nach Schade (24)
das alte Lager der Niere fest austamponiert, sodaß der Tampon
den unteren Nierenpol sicher stützt; die Wunde heilt dann per
grauulationem mit sehr fester Narbe. Um die Adhäsionen recht
fest werden zu lassen, bleibt der Kranke 6 Wochen lang liegen.
Wenn er aufsteht, bekommt er eine gutsitzende, feste, breite Leib
binde, die er tagsüber beständig trägt, am besten Zeit seines

Lebens (P. Wagner (15)]. Der Raum verbietet es, die unzähligen
Modifikationen der Nephropexie hier auch nur nach dem Namen
ihrer Erfinder anzuführen. Israel (12) bevorzugt die Guyonsche
(22) Methode; ich möchte besonders die von Retter (23) empfehlen.
In der Behandlung der subkutanenNierenverletzungeu

kann man nach Suter (26) drei Perioden unterscheiden: 1. die
der streng exspektativen Therapie; 2. die eines mehr radikalen

Vorgehens; auch bei nicht sehr bedrohlichen Symptomen wurde
die Nephrektomie vorgenommen; 3. die Periode möglichst konser

vativer Behandlung: entweder sucht man mit rein exspektativer

Behandlung auszukommen oder man begnügt sich mit konserva
tiven chirurgischen Eingriffen: Tamponade, Naht, partieller Nephrek
tomie. Die Grundzüge dieser in letzter Zeit wiedgr mehr und
mehr zur Geltung gekommenen konservativen Richtung kann man

in folgenden Sätzen zusammenfassen: In leichten und mittel
schweren Fällen genügt fast ausnahmslos die symptpmatische Be
handlung. Bei lebensgefährlicher primärer Blutung, sowie auch
bei schweren Nachblutungen muß die Niere sofort lumbal freige
legt werden; die Verletzungen sind, wenn irgend möglich, mit
Naht und Tamponade, eventuell mit partieller Nierenexstirpation
zu behandeln. Auch bei komplizierenden Eiterungen ist die Niere
freizulegen und zu inzidieren. Die totale Nierenexstirpation sollte
eigentlich nur in Frage kommen bei schwersten Zertrümmerungen
der Niere, bei Zerreißung der großen Nierengefäße und des Ureters

(P. Wagner (27)]. In fast gleicher Weise sprechen sich Riese
(29) und Delbet (28) aus; nach letzterem soll man die verletzte
Niere auch dann entfernen, wenn sie auf dem Durchschnitt ein
„braungelbes Aussehen“ zeigt, als sicheres Symptom einer schweren,
tiefergehenden Parcnchymveränderung.
Eins geht zweifellos aus den Erfahrungen der letzten Jahre

hervor; man darf bei der Behandlung der subkutanen Nierenver
letzungen beileibe nicht schematisieren. Man muß den Krankheits
verlauf genau beobachten, alle Indikationen und Kontraindikationen
sorgsam abwägen und darf mit einem operativen Eingriffe jeden
falls nicht so lange warten, bis der Verletzte so anämisch gewor
den ist, daß er auch den kleinsten operativen Eingriff nicht mehr
verträgt [P. Wagner (15)]. Suter (26) stimmt dem vollkommen
bei; möchte aber den letzten Passus dahin abändern, daß operiert .
werden soll, sobald überhaupt nennenswerte Zeichen von Anämie
auftreten. Wie häufig schwere Blutungen überhaupt sind, geht
daraus hervor, daß von 164 operativen Eingriffen, die Riese (29)
zusammengestellt hat, 98 wegen primärer oder sekundärer schwerer
Blutung gemacht werden mußten; von 78 Nephrektomien bei un
komplizierten subkutanen Nierenverletzungen wurden 54 wegen
Blutung vorgenommen.

Neben der Blutung ist besonders wichtig die Infektion. So
hat Körte (30) auf Grund zahlreicher eigener Beobachtungen die
Anschauung gewonnen, daß subkutane Nierenverletzungen, solange
keine Infektion dabei ist, sehr große Heiltendenz haben. „Man kann
sie deswegen konservativ behandeln, so lange keine infektiösen

Symptome bestehen.“
Die Mehrzahl der Chirurgen nimmt jetzt bei der Indikations

stellung zur Nephrektomie wegen subkutaner Nierenver
letzungen einen mehr oder weniger konservativen Standpunkt
ein, der sich natürlich nicht nur nach dem Lokalbefund, sondern
auch nach dem Allgemeinzustand richten muß. „Bei all den
Fällen, wo der Lokalbefund irgend welche Zweifel aufkommen läßt,
dürfte ausschließlich der Allgemeinzustand maßgebend und im all

gemeinen als Regel zu betrachten sein: Je schlechter der Allge
meinzustand, um so radikaler das Vorgehen“ [Suter (26)]. An
Stelle der totalen Nephrektomie ist in einigen Fällen von schwerster
subkutaner Nierenverletzung auch die partielle Nephrektomie
mit Erfolg vorgenommen werden [Bardenheuer (35), Keetley
(36)]; in dem Falle von Link (37) mußte 10 Tage nach Resektion
der unteren nekrotischen Nierenhälfte doch noch die totale Nephrek
tomie vorgenommen werden. Findet man nach der lumbalen Frei
legung der Niere nur einen oder mehrere nicht allzu tief gehende
Einrisse, ohne stärkere Quetschung des Nierengewebes, so kann
man versuchen, mittels Naht und Tamponade oder nur mittelst
Tamponade die Blutung zu stillen und eine Heilung mit voll
kommener Erhaltung des Organs herbeizuführen. In der Literatur
finden sich schon eine ganze Anzahl derartiger, günstig ausge
gangener Operationen. Auch Risse des Nierenbeckens soll man.
wenn die Niere selbst noch gesund und eine andere Infektion noch

nicht hinzugetreten ist, womöglich durch eine feine und exakte
Naht vereinigen und nicht nur tamponieren [H.Brun (31)]. Findet
man nach Freilegung der verletzten Niere größere spritzende Ge
fäße, so unterbindet man sie isoliert, riskiert dabei allerdings einen
entsprechenden keilförmigen Infarkt.
Eine besondere Stellung nehmen die seltenen suhkutanen

intraperitonealen Nierenrupturen ein, über die wir eine
größere Arbeit von de Quervain (32) besitzen.
Was die Therapie in diesen Fällen betrifft, „so läßt

zweifellos'e Vorkommen von solchen leichteren Formen eine
abwertende Behandlung so gut als berechtigt und selbst als an
gezeigt erscheinen, wie bei den leichteren extraperitonealen Ver
letzungen der Niere, vorausgesetzt, daß keine Verletzung eines

anderen Bauchorgans anzunehmen ist. In den schweren Fällen
dagegen ist so rasch wie möglich zu operieren, du die Bauchhöhlc
der Blutung keinen Widerstand entgegensetzt. Ebenso dringend
ist ferner die Indikation, wenn die vom Verletzten gebotenen Er

scheinungen und die Natur der traumatischen Einwirkungen ander-‚
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weitigc Verletzungen des Bauchinhaltes ‚als wahr_scheinlich
er

scheinenlassen. Wird oper1ert und sche1nt der Nmrenverletzung
die Hauptbedeutung zuzukommen, so beginne man mit Küster
und König mit einem Lumbalschnitt, um denselben, wenn nötig,
nach vorn zu verlängern. Ist die Diagnose ungewiß, so ist die
mediane Laparotomie angezeigt, die durch Hinzufügung eines
queren seitlichen Schnittes nicht nur die (womöglich zu ver
meidende)Nephrektomie, sondern besonders beim Kinde auch alle
durchdie Umstände gebotenen konservativen Maßnahmen gestattet.“
Auch Hagen (33) empfiehlt in geeigneten Fällen die

transperitoneale 'l‘amponade, schon aus dem Grunde, weil es
sich doch meist um Fälle handelt, die eine möglichst rasche Be
endiguug der Operation erheischen.
Größere Statistiken über subkutane Nierenverletzungen sind

in den letzten Jahren von Delbet (28), Riese (29), Suter (26)
veröffentlicht werden. Diese drei Statistiken zusammen ergeben
701Fälle mit 131 = 18,6 °/„ Todesfällen. Die Mortalität der ex
spektativ behandelten Fälle ist die größte mit 20,6%. Dann
folgen die Nephrektomierten mit 16,7 °/„ und hierauf die konser
vativ chirurgisch behandelten Fälle mit 14,6 % Mortalität. „Unter
den exspektativ Behandelten finden sich allerdings viele sehr
schwereFälle, bei denen eine Operation überhaupt gar nicht in
Frage kam. Diese Fälle belasten die Mortalitätszifi‘er dieser
Gruppe. Auf der anderen Seite aber finden sich darunter auch
wieder all die leichten Fälle mit geringfügiger, rasch vorüber
gehenderHämaturie, bei denen an eine Operation ebenfalls nicht
gedacht wurde, wodurch die Differenz wohl zum großen Teile
wieder ausgeglichen wird“ [Suter (26=].
Auch bei den perkutanen Verletzungen der Niere

verfährt man möglichst konservativ. Bei größerer Wundöfi‘nung
mit mäßiger Blutung genügt meist das Einführen eines sterili
sierten Mullstreifens in den Wundkanal zur Tamponade und
Drainage; auf die äußere Wunde kommt ein aufsaugender Deck
verband. Strömt das Blut von vornherein in größerer Menge aus
der Wunde, oder erweist sich die einfache Tamponade als unzu
lässig, so muß die äußere Wunde sofort erweitert, die Niere frei
gelegt und genau besichtigt werden. Sind die großen Nieren
gefäßenicht verletzt, so soll man stets erst die Naht, respek
tive Jodoformgazetamponade der verletzten Stelle versuchen.
Die schartrandigen Schnittwunden des Nierenparenehyms eignen
sich ganz besonders zur Naht. Ist der obere oder untere Nieren
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zum größten Teile abgetrennt, so kommt unter Umständen die

hierenresektion in Frage; die totale Nephrektomie ist
indiziert bei Verletzungen der großen Gefäße, sowie bei ganz
schweren Zerfetzungen und. Schußzertrümmerungen der Niere.

Di_ißman im übrigen bei Schußverletzungen den Schußkanal nicht
pruuär tamponieren darf, sei mit Garni (11) hier noch besonders
hervorgehoben.
Für eine möglichst konservative Therapie, namentlich auch

llß
i

den Schnittwunden der Niere, sprechen endlich noch die
InteressantenVersuche von Boari (34) über die Wiedervereinigung
vollkommen durchtrenuter Nieren bei Hunden. (Fortsetzungfolut.)

Sammelreferate.

Zur Physiologie und Pathologie des Säuglingsalters.
Snmmelreferat von Dozent Dr. Loo Langsteln, Berlin.

I. Physiologische Arbeiten.
liovaird und M. Nicoll (l) haben bei zahlreichen Kinderleichon

Wägllllgon der inneren Organe vorgenommen. Hervorzuheben ist nur,

d
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ß

das Gewicht der Tbymus im Durchschnitt ungefähr 6 g beträgt, also
nicht so hoch ist, als die bisher gebräuchlicherweise angenommenen
Durchschnittszahlenvermuten lassen.
Das neutrophile Blutbild beim natürlich und künstlich genübrten

s“{8ling hat Esser (2) untersucht. Nach ihm bestehen große Ver
Sthiedenhoitenim Blutbild des natürlich und künstlich genährten Säuglings.

j Die Bedeutung der Salzsäure für die Verdauung des Säuglings hat.

J. Schlitz (3) zum Gegenstand einer Studie gemacht. Ohne wesentlich
NeuesZu bringen bespricht Schütz das Salzsäurebindungsvermögen der
mllßll- und Kuhmilch und hält auch bei Salzsäurefreiheit eine l’epsin
verda“““gfür möglich. Die Funktion der Salzsäuresekretion im Säuglings
alterbestehtnach ihm in der Anregung zur Sekretion des Pankreassaftes.

. S°ldin H) hat die Darmfztulnis im Säuglingsalter bei verschieden
“_mgßrErnährung studiert, indem er sämtliche Fäulnisprodukte neben
elRunderbestimmte ‘— neben den aromatischen Produkten gleichzeitig
auchdie flüchtigen Fettsüuren. Als interessantes Ergebnis sei hervor
gehoben.daß die höchstenW orte für die ausgesehiedenen F ettsäuren sich

bei der Buttermilchernährung finden, während die Werte für die aroma

tischen Produkte dabei relativ niedrig sind.

C
.

v. Pirquet (5) berichtet über seine Untersuchungen der elek
trischen Erregbarkeit der Nerven beim Säugling. Beim normalen Säug
ling liegen nach ihm die Schließungszuckungen unter 5 Milliampdres.
v. Pirquet unterscheidet eine „modische“ und eine „kathodische“
Uebererregbarkeit. Erstere ist charakterisiert durch das Auftreten von

Anodenöfi'nungszuckungen unterhalb 5 Milliamphres bei fehlender Kathoden
öii'nungszuckung und fehlendemKathodenschließungstetanus; letztere durch
Auftreten von Tetanus oder Oefl'nungszuckung unter 5 Milliampäres an
der Kathode. Respiratorische Noxen, weniger alimentäre, sind es, die
Einfluß auf die elektrische Erregbarkeit nach den Untersuchungen von
Pirquets haben sollen.

Literatur: i. llm‘nird und .\l. Nicoll. Das Gewicht der Organe,
speziell der Thymus, bei Kindern. (A. cf Podiatrics, September 1906.) »—
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Esser. Das neutrophile Blutbild beim natürlich und künstlich genährten
Säugling. i.\lünrh. inwl.\\'urll.. 1900.Nr. 34.)u S
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.\l. Snl<lin, Zur Kenntnis der Darmfäuinis bei ver
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C. Von
Pirquet. Die anodische Uebererrcgbnrkeit der Säuglinge. (Wr. med. \\'och..
1907,Nr. 1.)

II. Säuglingsernährung.
Ein Büchlein, das „Studien und Vorschläge zur Förderung des

Selbststillens in Oesterreich“ (6) enthält, verdient es, weit über die
Grenzen dieses Landes Verbreitung zu finden; alle einschlägigen Fragen
werden von sachverständiger fachmännischer Seite (wir nennen Esche
rich, Sperk, Chrobak, Hamburger, Foltauek, Friedjung,
Richter) bearbeitet, und wenn dies auch auf Grund österreichischer Ver
hältnisse geschieht, eine große Reibe wertvoller Anregungen ist auch für die
anderenLänder. die an der eminent wichtigen sozialen Frage der Bekämpfung
der Säuglingssterblichkeit mitarbeiten, in dem Mahnworte enthalten.

„Rückkehr zur natürlichen Ernährung der Säuglinge“ ist auch die
Mahnung einer ausgezeichneten historischen Schrift von E. Hagenbach
Burckhardt (7).' Er fußt seine Ausführungen in folgende Sehlußsiitze
zusammen: Im Altertum begegnen wir biss der natürlichen Ernährung
(Muttermilch- oder Ammenmilchernährung). Künstliche Ernährung wird
erst im 13. Jahrhundert allgemeiner. Wilde und halbwilde Völkerschnfteu
üben auch heute mit Vorliebe natürliche Brusternährung. Unter den
Kulturvöllrern ist die Muttermilchernithruug gebräuchlich bei den nordi—
schen Völkern, in Skandinavien, England und dann Rußland. Frankreich
ist bekannt durch die Ammenmilcherniihrung anstelle der Muttermilch,
namentlich in den großen Städten.

Besonders schlimm bestellt ist es mit der natürlichen Ernährung
in einem Teil von Ocsterreicb. in Süddeutschland und in der Schweiz.
In den letztgenannten Ländern ist das Stillen immer mehr aus der Uebuug
gekommen. Duß die Frauenarbeit außer dem Hause nicht die Hauptur
sache des Nichtstillens ist, zeigt ein Blick nach England. Rußland und
Frankreich, wo die Mütter trotz solcher Arbeit dem Stillen obliegen.
Als wirksame Mittel zur Abhilfe und' damit Erzielung einer geringeren
Säuglingsmorbiditöt und -mortalität sind hervorzuheben: Anleitung zum
Stillen in den Gebäranstalteu, Süuglingsheimen, bessere lustruktion der
Hebammen (Beteiligung der Kinderärzte am Unterricht), Belohnungen der
Hebammen, Belehrung durch Vorträge und dergleichen, direkte Beleh
rung der Stillendeu (Consultations des nonrrissons), materielle Unter
stützung und Belohnung Stillender, gesetzlicher Schutz der stillenden
Frauen, Entgegenkommen der Fahrikherren, der Arbeitgeber, Gründung
von Krippen„hauptsüchlich in der Nähe von industriellen Etablissements.
möglichste Entlastung der stillenden‚Mutter von der Arbeit außerhalb des
Hauses.

Ueber Ernührungsversuche mit Perhydrasemilch berichtet
A. Böhme (8) aus der Marburger Säuglingsobteilung. Unter Perhydrase
milch versteht man eine durch Wasserstoffsuperoxyd sterilisierte
Milch, die mit einem Enzym versetzt ist, durch das H902 zerlegt wird.
Die Ernährungserfolge scheinen, soweit die Krankengeschichten einen
Schluß erlauben. nicht sehr verlockend zu sein. Wenigstens war bei
Säuglingen bis zum dritten Monat regelmäßig Erbrechen und Durchfall
eine Folge der Ernührungsversuche.

Gegen die von Behring vorgeschlagene Sterilisierung der
Milch durch Wasserstoffsuperoxyd wendet sich die Redaktion des
Clinique infantile (9). Sie zeigt, daß eine derartige Anwendung des
Wasserstoli'superoxyds nicht neu ist. daß eine dadurch sterilisierte Kinder
milch bereits in Paris unter dem Namen „Lait Nectnr“ in den Handel
gebracht wurde, daß die Ernährungserfolge mit ihr recht schlechte waren,
speziell infantiler Skorbut nicht zu selten beobachtet wurde. Auf 108"
sterilisierte Milch sei weitaus vorzuziehen,
Natriumzitrat in der Siinglingserniihrung‘ empfielt Gelten

(10). ebenso England (il) die Verwendung von Natriumzitrat zur
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Nedtdnei\it\g der Kuhmilch. Beide Autoren schließen sich somit der von
“uns in Amerika und \'ariot in Frankreich ausgehenden Empfehlung
an. Nach den genannten Autoren soll Natriumzitrat in kleiner Menge
jeder .\lil\\liiiiisvliiiiig vor dem Trinken zugesetzt die „Verdaulichkeit“
apeaioll des Kasoins sehr steigern und das Erbrechen verhindern; Eng
land hllt die Wirkung mehr für eine indirekte durch das nach dem Rea
gieren mit Salzsäure im Magen entstandene Kochsalz bedingte.

Ueber mit Szekelyscher Säuglingsmilch gemachte Er
fahrungen berichtet Erno Deutsch (12). der dieses Nahrungsmittel
an seiner Gratismilchanstalt erprobte und es auf Grund seiner Versuche
für berufen hält, eine wichtige Rolle bei der Behandlung der Magendarm
krankheiten zu spielen. Dem Referenten erscheint es unzulässig. aus den
mitgeteilten Krankengeschichten diesen Schluß zu ziehen, da das Material
zumindest zu klein ist.

Nur des Kuriosums halber sei erwähnt, daß B. E. Myers und
G. F. Still (13) Weißweinmolken in der Säuglingsernährung
empfehlen. Die Molke wird in der Weise hergestellt, daß die Gerinnung
der Milch durch Sherry bewirkt wird, wobei das Kasein durch die in
diesem enthaltene Wein— und Essigsäure ausfällt.

Die Molke enthält 2,3 °/n Alkohol (l). B. E. Myers und G. F. Still
empfehlen dieses alkoholische Getränk bei Frühgeburten, bei habituellem
Erbrechen, kurz überall dort, wo nur kleine Nahrungsmongen gegeben
werden können und ein Stimulans angezeigt ist. Referent ist überzeugt,
daß in Deutschland selbst Alkoholfreunde diesem Ernährungsmodus ihrer
englischen Kollegen nicht folgen werden.

„Rationelle Kinderernähruug von der Geburt bis zum
Alter von 2 Jahren“ ist der Titel einer Arbeit von Klose (14). Im
wesentlichen eine Empfehlung der Theinhardtschen Präparate zeigt
die Arbeit ein gründliches Mißverstehen der bisher vorliegenden „wissen
schaftlichen“ Literatur. Es ist zu bedauern, daß der Aufsatz von der

„Sociät6 Scientifique d’Hygiäne Alimentaire et de l'Alimentation ratio
nelle de l‘Homme imParis“ preisgekrönt wurde!

Literatur: 6. Studien und Vorschläge zur Förderung des Seibststillens
in 0eaterreich. Referate und ein Mahnwort an die Aerztc.‘ (Das österr. Sani
tätswescn,1906,Bd. 37, S. 127.)——7. E. Hugonhnch-liurckhardt, Rückkehr
zur natürlichen Ernährung der Säuglinge. (Salami. k]. Vortr.. 1311.36.)
8. A. Böhrnc, Emöhrungsversuchemit Perhydraaemilch. (D. med.Woch., 1906,
Nr. 43.) — 9. Cliniquc infantile: Sterilisierung der Milch durch Wasser
stoffsuperoxyd. (November1906.) 74 10. A. C. Cetton. Natriumzitrat in der
Sluglingsernfihrung. (J. ef Am. ass., 1906,Nr. 15, S. 1080.)-* 11. J. W. Eng
lund, Die Verwendung von Natriumzltrat zur Modifizierung der Kulnnilch.

(J. 0f Am. ass.. 1906.Nr. 15.)— 12. E. Deutsch, Mit SzekelyscherSäuglings
mllch gemachte Erfahrungen. (Moll. i. Kinderh., 1906, Nr. 5, S. 7,) —

13. B. E. Mycrs und S. F. Still, Weißweinmoikeu in der Säuglingsernährung.
(inmcct, 1907.Nr. 1, S. 78.) -— H. H. Klose, Rationelle Kinderernährung von
der Geburt bis zum Alter von 2 Jahren. (A. i. Kind, Nr. 45, II. 3 u. 4.)

III. Ernährungsstörungen.
Unter dem Titel „Alimentäre Intoxikationen im Säug

lingsalter“ veröffentlicht Finkelstein eine Reihe von Aufsätzen, eine
Zusammenfassung von klinischen Be'obachtungen und Untersuchungen, die

ihn und seine Mitarbeiter jahrelang beschäftigt haben. Ich möchte an

dieser Stelle etwas ausführlicher auf sie eingehen, da sie unstreitig den

bedeutsamsten Fortschritt repräsentieren. den die Pödiatn'e im Laufe der

letzten Jahre gemacht hat.
Finkelstein definiert als „Intoxikationen“ die im Verlaufe von

Ernährungsstörungen so häufig auftretenden vergiftungsartigen Zustände,

die vornehmlich durch Kollaps, Gewichtssturz und nervöse Symptome ge

kennzeichnet sind —- ihre Vertreter sind bekanntlish der „akute Entero

katarrh“ und die „Cholera infantnm“. Die spezifischen Kennzeichen der

Intexikation sind folgende: 1. Bewußtseinsstörung, 2. eigenartige Verän

derung des Atemtypus, 3. alimentäre Glykosurie. 4. Fieber, 5. Kollaps,

6. Durchfülle. 7. Albuminurie und Zylindrurie, 8. Gewichtssturz, 9. Leu

kozytose. „Die lückenlose Anwesenheit dieser Neunzahl ist unerlitßlich.

wenn es gestattet sein soll, den vorliegenden Fall als „intoxikation“ an

zusprechen, und schon der Wegfall eines oder einiger weniger weist der

Auffassung andereWege“. Die Atmungsart ist die große vertiefte pausen

lose, etwas beschleunigte Atmung.

Der Glykosnrie ist alimentiir und zwar handelt es sich —- in Be

stätigung der Untersuchungen von Langstein und Steinitz — um
Milchzncker und Galaktose. Die Vermehrung der weißen Zellen ist nicht

sehr bedeutend. in der Regel bleibt die Zahl unter 30000.

Die Intoxikation kann bei der Möglichkeit verschiedener Intensität

jedes einzelnen Merkmals, bei der Komplikation mit einer bunten Schar

fakultativerSymptom e. wie nervösenReiz- und Lähmungserscheinungen.
vasomotorischen Exanthemen, Sklerem und anderen mehr in einer Reihe

von Typen auftreten. Der geläufigste, wenn auch nicht der häufigste

Typus ist der choleraartige mit seinen starken Wasserverlusten und hoch

gradigem Kollaps bei geringerer Betonung der zerebrospinalen Symptome;

bei einem zweiten Typus steht die nervöse Färbung des Bildes im Vorder
grund; er wird repräsentiert durch das sogenannte Hydrozephalcid Mar
shall Halls und \Vertheimbers, so benannt wegen der großen Aehn
lichkeit mit dem Hydrocephalus acutus, der tuberkulösen Meningitis. Als
dritte Form bezeichnet Finkelstein die soporöse, die häufigste und
deshalb wichtigste, da sie ihrer Unscheinbarkeit wegen am leichtesten ver
kannt wird. Sie gleicht einer Berauschtheit oder Schlaftrunkenheit von
ungewöhnlicher Tiefe, während alle übrigen Zeichen der Intoxikatien so
zurücktreten können, daß man sie suchen muß, um sie zu findenv Seltenere
Formen sind das „Asthma dyspepticum“, wo bei geringen zerebralen
Symptomen die große Atmung die Szene beherrscht, ferner eine Form,
in der apnoische Anfälle, und eine andere, wo wiederholte plötzliche
Kollapse eine Rolle spielen Neben den akuten Intoxikationen gibt es
schleichende, subchronische. über Wochen 'hingezogene Fälle mit nur
schattenhaftcr Ausprägung der angegebenen Symptome.

Die Verbreitung der „intoxikation“ ist nach Finkelstein außer
ordentlich groß H nicht nur beschränkt auf den Verlauf akuter Ernäh
rungsstörungen und infektiöser Gastroenteritiden, nicht nur im Rahmen
der chronischen Ernährungsstörungen und der Atrophie sich entwickelnd,
sondern auch im Verlauf derjenigen bakteriellen Infektionen, die außer
halb des Magendarmkanals ihren Angriffspunkt haben. „So knüpft sich

‚Intoxikation‘ nicht an einen bestimmten Kreis von Erkrankungen. in
sonderheit nicht ausschließlich an die Darmerkrankungen, sondern ihr Er
scheinen ist bei den verschiedenartigsten Störungen zu gewärtigen. Das
Gemeinsame aller Fälle ist etwas anderes als die Natur des primären
Leidens: es ist die Schwere der auf welche Art auch immer hervorgerufenen
Allgemeinschädigung. Es darf als ein allgemeines Gesetz hingestellt
werden, daß der Eintritt des Intoxikationszustandes bei jedweder, denGe
samtorganismus beeinflussenden Krankheit möglich ist. sobald die Schwere
dieser Beeinflussung einen gewissen hohen Grad erreicht hat.“ Das Wesen
der Intoxikation muß demnach definiert werden als der Ausdruck einer
gesetzmäßigen Reaktion des Organismus, der jedesmal eintritt. wenn die
durch irgend eine der in Betracht kommenden Erkrankungen gesetzte
Schädigung einen bestimmten lutensitätsgrad erreicht. Unsere bisherigen
Kenntnisse vom Stoffwechsel bei der Intoxikation genügen, um erkennen
zu lassen, daß ein völliger Zusammenbruch aller Funktionen statthat: In
suffizienz der Zuckerverbrennung. Störungen im Abbau des Fettes, toxischer
Eiweißzerfall, Herabsetzung der oxydativen Kraft gewisser Organe.

Der Arzt wird auf das Vorhandensein des Intoxikationszustandes auf
merksam durch Veränderung desAllgemeinbeiindens, die eigenartige Verän

derung im Aussehen und Gebaren des Kindes. Dadurch ist der Anstoß ge
geben, nach den übrigen Merkmalen zu suchen, und durch den Nachweis
der charakteristischen Atmungsform und der Glykosurie wird der Ver

dacht bestätigt. Somit kommt der wichtigste Teil der diagnostischen
Aufgabe der Beurteilung des Allgemeinbefindens zu, dem ärztlichen Blick.

Dieser ist aber, wie Finkelstein sehr richtig bemerkt. dem Säugling
gegenüber sehr wenig entwickelt. „Schuld an diesem Mangel trägt die

falsche Schule, welche die jetzige Generation durchgemacht hat. Man

hat ihren Blick auf die Magendarmsymptome gebannt und ihn dadurch

stumpf gemacht für das, was sich sonst ereignet; und über den unfrucht
baren Bestrebungen, durch eine eingehende Fäzesuntersuchung das Ver

ständnis der Vorgänge zu fördern, ist das \Vahrnehmungsvermögcn für

feinere Abstufungen des Allgemeinbefindens verkümmert.“
In einem zweiten Aufsatze bespricht Finkelstein „Die Interi

kation im Verlaufe der Ernährungsstörungen“. Zunächst bringt er seine

Definition der Ernährungsstöruug. Er schaltet dabei die Bezugnahmeauf
die Aetiologie ganz aus und stellt die „Ernährungsstörungen“ als einen

rein klinischen Begriff hin, unter den nur solche Erkrankungen fallen.

deren ganze Art streng dem Sinne des Wortes entspricht Er bezeichnet
demnach als Erniihrnngsstörungen diejenigen Zustände, die mit Ausschluß

alles irgendwie Fremdartigen nur solche Merkmale aufweisen, die Si0h

durch bloße Annahme eines gestörten Ablaufes des Ernährungsvorganges

erklären lassen. Eine Scheidung von den „infektionsartigen Magendarm

krankheiten“ ist keineswegs leicht —- zum Beispiel dem Typhus. d
e
r

Ruhr. Denn die Merkmale der Ernährungsstörungen sind viel mannig
faltiger und die Uebereinstimmung mit den Erscheinungen, die durch
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Infektion ausgelöst werden können, eine viel größere, als allgemein an

genommen wird.
Nicht nur mangelhaftes Gedeihen, Erbrechen, Durchfälle‚ Sonder“

auch schwere allgemeine Vergiftungssymptome, Temp eraturerhebuu_gßn
bis zu den höchsten Fiebergradon, cholera- und typhusähnhchß
Krankheitsbilder können das Erzeugnis einer krankhaften Verarbeitung d"
Nahrung sein. Sicheres Kriterium einer infektionsartigen Erkran
kung ist beim Säugling nur ein Fieber, das nachweislich von der Er

nährung unabhängig ist und der Befund entzündlicher Veränderungen der

Darmwand.
Es besteht ein bindender Zusammenhang zwischen In

toxikationssymptomen und Nahrungszufuhr. An der Hand 8°“
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neuerkurvenmäßiger Aufzeichnungen, durch das Studium des Zustandes
des Säuglings bei der planmäßig vorgenommenen Veränderung in der
Ernährungsweisekonnte Finkelstein vorstehenden lapidaren Satz, der
schonlange in den therapeutischen Mitteln unserer Literatur zum Aus
druck kommt, noch niemals jedoch zur Erfassung des Wesens dieser
Störungenführte. aufstellen. Niemals bricht eine Intoxikation aus heiterem
Himmelherein, immer hat sie ihre Prodrome, ihr Vorstadium dyspepticum,
charakterisiertdurch dyspeptische Stühle, abnormes Verhalten der Ge
wichtskurve. Unregelmäßigkeiten des Temperaturganges, der zumeist

Spitzen in das Fieberhafte hinein aufweist. Die Veränderungen der Er
nährung,die vom Stadium dyspepticum zur Intoxikation führen, können
sowohlNahrungsmenge als Nahrungsart betreffen. Bei den Fällen, in
denenBeziehungen zwischen Intoxikation und Nahrungsmenge bestehen,
war die Zulage entweder längere Zeit vor dem Einsetzen der akuten
schwerenErscheinungen erfolgt oder dem Ausbruch der Intoxikation un
mittelbarvorangegangen. So kann diese durch Nahrungserhöhung ex

perimentellhervorgerufen werden! Demgegenüber kann völlige Nahrungs
entziebung(die Darreichung indifierenter Flüssigkeiten) die Besserung ein
leitenund den Uebergang zur Genesung bilden. Das Abklingen der In
toxikationunter diesem Regime, „die Entgiftung“, vollzieht sich ver

schiedenrasch: bei einer ersten Gruppe krisenhaft in 24—28 Stunden;
beieiner zweiten schleppend, aber doch mit deutlicher Einwirkung auf
dasFieber, nur bei einer dritten Gruppe unrettbar dem Tode verfallener
Kinderstellt sich die Wirkung des Hungerns nicht ein, das Absinken
desFiebers speziell bleibt aus.

Auch die Rekonvaleszenz bietet aufs neue Gelegenheit, die engen
Beziehungenzwischen Intoxikationserscheinungen und Nahrungsmengen
zu verfolgen. Denn jedesmal folgt einer unzweckmäßigcn Erhöhung der

Nahrungsmengeder Rückschlag auf dem Fuße. Nur äußerste Vorsicht
bei der Ernährung, sorgsame Registrierung der Temperatur, des Ge

wichtes.der Zahl der Entloerungen, garantiert endliche Heilung. auch in

Füllen, die ohne Kenntnis dieser Verhältnisse dem sicheren Tode ent
gegengehen.

Dieselben günstigen respektive ungünstigen Wirkungen auf die
Symptome,wie durch eine Veränderung der Nahrungsmenge können
durcheine Veränderung der Nahrungsart hervorgerufen werden.

Was zunächst den Zucker anlangt, so bewirkt seine Beigabe re
spektiveVermehrung im Stadium dyspepticum sofort oder nach kurzer
Frist den Ausbruch der Intoxikation, während umgekehrt seiner Ver
ringerung oder gänzlichen Ausschaltung das Verschwinden der Er
scheinungfolgen kann. „Wir lernen hier eine grundsätzliche Gefahr der
zuckerreichenErnährungsmethoden kennen, die namentlich auch die viel

gtprieseneButtermilch zu einem sehr zweischneidigen Dinge macht“.

D
ie Kindermeble nähern sich in ihren Beziehungen zur Intoxikation dem

VerhaltendesZuckers um so mehr, je größer ihr Gehalt an löslichen Kohle

bydratenist. Dagegen scheinen dünne Abkochungen von Schleim oder
einfachenMehlen bedeutungslos zu sein.

_ Ebenso wie der Zucker verhält sich das Fett. „Die plötzlichen
tisfgreifendmVeränderungen im Befinden mancher Kinder nach einer
kaumnennenswertenFettzulage gehören zu den verblüfiendsten Dingen,

‘

die man in der Klinik sehen kann. Dabei wirkt Fett bei vorhandener
oder drohenderIntoxikation nachteilig, wie auch immer die Darmtlora
zusammengesetztsein möge — eine Ansicht, die Finkelstein im Gegen
satz zu Salge vertritt, der an eine toxische Wirkung des Fettes in

ErsterLinie dort denkt, wo sich die azidophilen, grampositiven, strepto
thnxartigenBakterien im Darm finden.
Die Folgen der Fettdarreichung sind auch dann zu gewärtigem

wenndas Fett dem Kinde in dem zuträglichsten Medium, der Frauen
milCh‚gereicht wird. Das ist eine Tatsache von großer praktischer Be

df’“t“"8‚ deren Gesetzmäßigkeit erkannt zu haben Salges großes Ver
dienst ist. Gibt man in solchen durch Fett bedrohten Fällen nach

S_ßlgesVorschrift zentrifugierte Frauenmilch, so kann man ungestraft
dieselbenMengen geben, die in unverändertem Zustand bedenkliche
Ersc}minungenhervorriefen.

Auch die Magermilch ist kein ganz gleichgültigen Stoff, wenn sie
auchkeme akuten Verschlimmerungen herbeizuführen imstande ist. Doch

W°d‚erKusein noch Albumin sind das schädliche Agens in dieser,
88smdandere Bestandteile der Molke.

_ F_iir die Art und Stärke der klinischen Erscheinungen der Intoxi
kat10n1st außer Art und Menge der Nahrung auch der augenblickliche
„Zustand“ des Kindes von Bedeutung. Für die Verschiedenheit der
_älle untereinanderliegt das bestimmende Moment in der Vorgeschichte;

1
9 schwererder Kranke vorher in seinem gesamten Befinden gestört war,

6111
destoverhängnisvolleres Ereignis wird für ihn die Intoxikation.
Die klinische Eigenart der Intoxikation erweckt die schwersten

grundsätzlichenBedenken gegen eine ursächliche Rolle von Bakterien
Prßdukten‚sondern alles spricht dafür, daß ähnlich wie beim Diabetes,

bei der Urämie, Stoffwechselvorgänge ätiologische Bedeutung haben. Ob die
Azidose eine ursächliche Rolle spielt. muß dahingestellt bleiben; vor
läufig ist daran festzuhalten, daß gegenwärtig noch keinerlei Berechtigung
besteht, diejenigen Nahrungsbcstandteile. deren Beigabe den Vergiftunge
zustand erzeugt. ohne weiteres auch als Muttersubstanz der tatsächlich
wirkenden Gifte anzusehen. Wir müssen die Möglichkeit ofi‘enhalten, daß
der Vorgang viel verwickelter und daß die auslösenden Substanzen erst
auf Umwegen wirken.

Aus den hier kurz skizzierten Aufsätzen wird jedem vorurteils
freien Leser die fundamentale Bedeutung der Finkelsteinschen
Forschungsart klar werden. Zum ersten Male ist bewiesen, daß es ein
alimentitres Fieber gibt, eine Tatsache, an der die innere Klinik, die
pathologische Physiologie nicht ohne weiteres wird vorbeigehen können.
Neue Stützen sind gewonnen für das Verständnis der intimen Beziehungen
zwischen Fetten und Koblehydraten im intermediären Stoffwechsel, das
höchstwahrscheinlich nach gemachten Andeutungen noch vertieft werden
wird durch die versprochene Schilderung eines Zustandes, den Finkel
stein als Dekomposition bezeichnet; die ursächliche Rolle des Eiweißes
bei der Entstehung von Ernährungsstörungen ist nun auch klinisch
glänzend widerlegt, und der schädliche Nahrungsrest wird hoffentlich
keine Auferstehung mehr finden.

Ich möchte mir versagen, auf all die Punkte einzugehen. in denen
die Aufsätze von heuristischem großen Werte sind, nur noch betonen,
wie viel der Praktiker aus ihnen lernen kann in der Diagnose und Be
handlung der Ernührungsstörungen.

Die Pädiater haben die größte Ursache, Finkelstein für diese
wissenschaftlichen Arbeiten zu danken; nicht als ein Anhängsel der inneren
Medizin lassen sie die Kinderheilkunde erscheinen, sondern als einen
Wisseuszweig, der befruchtcnd auf alle anderen Disziplinen einwirkt:
der so seine Selbständigkeit glänzend beweist. Die Aufsätze lehren, daß
nicht nur quantitative Unterschiede zwischen Kind und Erwachsenen
bestehen, daß dieser Satz falsch ist, so oft er auch gesprochen wird, um
die „Kinderheilkunde“ überflüssig erscheinen zu lassen.

Literatur: Finkelstein, Ueberalimentlre Intoxikation. (_.lul|rh.f. Kind,
er».in, 1 u. a.)

Exsudative Dermatosen

(Quaddel- und blasenförmigc Hautausschläge).
Sammelreierat von Dr. Felix Plnkus, Berlin.

In dem vorigen Ergänzungsheft (1906, S
.

244) habe ich die
Arbeit von Valentin referiert, welche sich auf einen der ältesten
Stammbäume der Epidermolysis bullosa hereditaria bezieht. Diese
typische Krankheit, wie sie von Köbner in besonders klarer Form
geschildert worden ist, besteht in der Bildung von Hautblasen
und Abheilung ohne Narben. Unter demselben Namen be
schreibt hier Petrini-Galatz eine oft in dasselbe Gebiet ge
rechnete, wohl zuerst von Vidal beschriebene kongenitale Blasen
bildung, die im Gegensatz zur Köbnerschen Form mit bleiben
den Hautveränderungen abheilt. Ueber die Zusammenge
hörigkeit dieser beiden Krankheitstypen ist man sich nicht einig.
Viele halten beide nur für Extreme einer ununterbrochenen Reihe
von Uebergangsformen, Andere — und besonders Köbner —
wollen sie als zwei verschiedene Krankheiten nicht miteinander
identifizieren. Dies ist auch Petrinis Ansicht, nur usurpiert er
den Namen der Köbnerschen Krankheit für seine dystrophischen,
das heißt mit bleibenden Hautveränderungen abheilenden Fälle.
Er berichtet über drei kleine Mädchen, welche die von Zeit zu Zeit
auftretenden Blasen vor allem an Armen und Beinen hatten. Die
Abheilung erfolgte namentlich an den Händen mit narbigen Haut
atrophien, unter Bildung von hornhaltigen Zystchen (Milieu), wie
sie nach hiesigen Hautausschlägen (Pemphigus) auch sonst häufig
vorkommen. Die Nägel wurden dabei fast sämtlich mehr oder
weniger verkrüppelt. Die Blasen sind im ganzen nicht zahlreich.
Bei einem Kinde entstanden in 9 Monaten nur 27 (10 an Armen,
12 an Beinen), bei seiner jüngeren Schwester 39 (12 an Armen,
22 an Beinen). Traumen brachten nie neue Blasen hervor, obwohl
die Kinder wilde Spiele und Prügeleien aufführten. Petrini ist ge
neigt, das Nervensystem für die Affektion verantwortlich zu machen,
während ihm die von Colombini ausgesprochene Ansicht, es
möge sich um die Entwicklung eines toxischen Stoffes handeln,
der die Blasenabhebung hervorriefe, nicht Wahrscheinlich ist.
Nicolas und Favre beschreiben einen jener seltenen

ichthyosisartigen Fälle, welche — hereditär wie die wirkliche
Ichthyosis — außer der rauben verdickten Hautbeschatienheit noch
die Neigung zu Blasenbildung, ähnlich der hereditären Epidermo
lysis bullosa aufweisen. Der Kranke ist ein erwachsener Mann,
dessen Großvater, sowie ein Onkel und eine Tante an derselben
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Anomalie leiden, während Eltern und Geschwister frei sind. Die
Rauhigkeit und dunklere Färbung der Haut war schon, als er zur
Welt kam, vorhanden, und damals hatte er ein auffallend starkes
Haarkleid, das dann bald sich wieder verlor. Die Ichthyosis nimmt
besonders die Extremitäten ein, doch sind Handflächen und Fuß
sohlen frei. Der Rumpf trägt nur einen verstärkten Lieben pilaris,
am Bauch gehen gröbere Falten vom Nabel aus. Das Gesicht ist
frei, die Behaarung des Kopfes stark, kastanienbraun. Die Form
der Krankheit besteht in verstärkten Hautfalten, chagrinartig, mit
besonders erheblicher Ausprägung einzelner Plaques, die eine rauhe,
dunkle, stark verdickte Hornkruste tragen. Die Haut schuppt sich
stark und die Schuppen lassen sich durch Kratzen leicht ablösen.
Auf dieser rauben hornigen Haut entwickeln sich seit dem Alter
von 11/1 Jahren Blasen, meistens infolge geringer Traumen, z. B.
nach dem Abkratzen der Hornauflagerungen. Die Blasen liegen
dicht unter der Hornsehicht und heilen ohne Narben wieder ab,

auch folgt kein Verlust der Haare und keine Milienbildung. Wo
sie sich bilden, besteht kurze Zeit ein gewisses schmerzhaftes

Spannungsgefühl. Ihre Dauer überschreitet nicht 3—5 Tage. Wo
sie saßen, schält sich die dicke Hornkruste völlig ab, und es er
scheint ein hellrosa Fleck inmitten der dunklen Hornlage. Außer
dieser Hautveränderung bietet der Kranke (und dasselbe Symptom
soll auch sein kranker Oheim zeigen) eine ausgesprochene Pol y
dipsie und Polyphagie dar. Er trinkt mehrere Liter am Tage,
sein Onkel soll 8—10 l täglich zu sich nehmen. Dabei wird er
andauernd von Durstgefühl geplagt. Bei einer täglichen Urin
menge von 3700 betrug der Harnstofl"gehalt 9,3l pro Liter, Phos
phate 0,68, bei 1150 ccm der Harnstoff 22,80, Phosphate 2,05.
Eiweiß und Zucker fehlen. Im Blut bestand während eines hef
tigen Anfalls von Blasenbildung eine Leukozytose von 12000 mit
72 % polynukleären Leukozyten. Eosinophile Zellen im Blut nie
mehr als 20/0, in den Blasen 40,50. Diagnostisch ist der Fall in
die ichthyosiformen Dermatiden mit Blasenbildung und
epidermotrophischen Störungen von Lenglet einzuordnen.
Als Urticaria pigmentosa wird eine seltene Krankheitsform

beschrieben, die von der Urtikaria im allgemeinen nur das urti
karielle Reizphänomen (Aufschwellung der geriebenen Knötchen)
besitzt und meistens kaum juckt. Die einmal entstandenen Efflo
reszenzen schwinden aber lange Zeit nicht, sondern bilden sich im

Laufe der Jahre zu pigmentierten Knoten um. Die Affektion ent
steht meistens im frühen Kindesalter: von dieser Regel macht
Bohaös Fall eine wichtige Ausnahme. Die ersten Erscheinungen
stellten sich nämlich erst im 27.Lebensjahre ein und breiteten
sich bis zum 40. Jahre, in welchem der Kranke zur Beobachtung
gelangte, immer mehr über Rumpf, Glieder, Gesicht aus. Dabei

bestand bis vor zwei Jahren kein Jucken, und auch zurzeit
ist es nicht stark. Das Fehlen dieser subjektiven Erscheinungen,
die geringe Urticaria factitia, die in diesem Fall besteht, gibt der
Anschauung, welche von uns Ergänzungsheft 1905, S. 330 referiert

werden ist (Nobl) eine Stütze, daß es sich bei dieser Krankheit
zwar um ein eigentümliches Bild, aber nicht um eine eigentliche _
Urticaria handelt. Charakteristisch für diese Affektion ist die
histologische Bildung der Tumoren: der Hauptbestandteil ist eine
starke Ansammlung von Mastzellen, zwischen denen dann im
Laufe der Zeit viele Pigmentzellen sich bilden. Auch in Bolraizs
Fall bestand dieser Mastzellentumor.
Vörner sah im Beginne der Pityriasis rosea die Efflores

zenzen stark quaddelförmig, etwa 3 mm hoch, über die umgebende
Haut hervorquellen. Diese Quaddeln waren derb, gelblich, nur am
Rande gerötet, die bedeckende Hornsehicht war trocken, leicht am

Rande aufgeblättert, mit vielen feinen Einrissen und Fältchen im
Zentrum. Am Tage danach war die quaddelförmige Schwellung
zurückgegangen und der Kranke bot wieder das gewöhnliche Bild
der Pityriasis rosea dar.
Im Gegensatz zu dieser pathologischen Erhebung einer im

allgemeinen flachen Hauteruption steht ein anderer Fall Vörners,
in welchem ein flüchtiges Exanthem, anfangs brennend und nach

dem Genuß von scharfem Käse entstanden, durch Gebrauch eines
Abführmittels sofort wieder schwindend, ganz den Eindruck der
Urtikaria machte, aber nicht wie diese über das Niveau erhaben,
sondern bis 3 mm unter dasselbe vertieft war. Vörner spricht
den roten, gyrierten und weit über den Körper ausgebreiteten
Ausschlag als einen besonderen Typus der latiearia an, die er mit

dem Namen U. depressa belegt, und bemerkt, daß er in geringerer
Stärke Aehnliches schon mehrfach gesehen habe.
Hühner berichtet einen der seltenen Fälle, in denen nach

langdauerndem Jucken derbe, meist auch rauhe Knötchen hervor—
kommen, die dann lange Zeit bestehen bleiben, keinen besonderen

histologischen Befund außer der Verdickung des Epithels und einer
gewissen entzündlichen Infiltration darbieten und meistens in das
Gebiet der Urticaria perstans (verrucosa Kreibich) gerechnet
werden. Dieser Ansicht, daß es sich um urtikarielle Erkrankungen
handle, ist Hühner nicht, und deshalb erfindet er den neuen
Eigennamen Tuberosis cutis verrucosa.
Unter Einhaltung aller Vorsichtsmaßregeln, welche gegen

Täuschung schützten, sahen Doswald und Kreibich bei 2 leicht
hypnotisierbaren Personen, einem Arzt und einer Wärterin, die
leicht vasomotoriseh erregbare Haut besaßen (die weibliche Ver
suchsperson hatte schon den früheren wichtigen Untersuchungen
über neurotische Gangrän gedient), auf Suggestion in der Hypnose
an bezeichneten Stellen Blascnbildung und Nekrose entstehen. Im
ersten Fall, dem die möglichst schnelle Entstehung einer Brand
blase suggeriert werden war, trat nach Berührung mit dem Holz
eines Streichholzes im Laufe von 9 Minuten eine etwa linsengroße
Blase auf. Nach 48 Stunden exzidiert zeigte diese Hautstelle tief

gehende Veränderungen, die nur als Folge hochgradiger vaso
motorischer Beeinflussung zu deuten waren. Die andere Versuchs

person wurde mit einem genau bezeichneten Verbande versehen und

bekam an der Stelle leichtester Berührung unter diesem, wo ihr
jede nachträgliche mechaniSche Einwirkung unmöglich gemacht
war, eine linsengroße Nekrose, deren tiefe Veränderung ebenfalls
nach der Exzision mikroskopisch erhärtet wurde. Es ist nach
diesen Experimenten möglich, durch hypnotischen Auftrag Blasen
mit Entzündung zu erzeugen. Diese Entzündung ist die Folge
einer postreflekt0rischen Reizung des Sympathicus, angioneurotisch,
vornehmlich wohl Vasodilatatorenreizung. Der psychische Vorgang
ist in diesen Fällen der Wirkung eines sensiblen Reizes auf die
Hautoberfläehe gleichzusetzen. Die außerordentlich schnelle Ent

stehung der Blase schließt nach der Ansicht der Verfasser aus,
daß dabei eine Entzündung mitgewirkt habe; es könne sich nur
um eine durch Nerveneinfluß erzeugte Sekretion der Kapillaren
handeln.
Kreibich bringt den Erkrankungsfall einer 32 Jahre alten

Frau in nahe Verbindung mit dem akuten Lupus erythematodes.
Das Krankheitsbild stellt sich als akute glänzende Schwellung
beider Wangen, mit kleinen Kuötehen nach der Stirn und zur
Kiefergegend ausstrahlend, dar. Dabei besteht Fieber und immer
neue Entwicklung von Knötchen, die dann mit dem Haupthard
konfluieren. Blasen, hämorrhagisehe und impetiginöse Auflagerungen
kommen zustande, als Zeichen heftigster Entzündung. Auch die

Extremitäten, sogar die Hohlhand werden von erythematösen Herden
befallen. Die Abheilung fand nach mehr als monatlanger Dauer
unter Pigmentierung, stellenweise auch Atrophie (Hohlhände) statt.
Aber nach kurzer Zeit kamen immer wieder Rückfälle, die Haare
am Kopf gingen einige Monate nach Beginn des ersten schweren
Anfalls aus undgwuchsen nur sehr atrophisch wieder. Während
dieser Erkrankung war Patientin gravide. Eine Erklärung der
eigentümlichen, seltenen Affektion sucht Kreibich in der An
nahme angioneurotischer Vorgänge, vielleicht infolge einer In
toxikation. Die vasomotorischen Zentra brauchen dabei nicht

direkt, sondern können indirekt, durch zentripetale Leitung eines
peripherisehen Reizes, erregt sein.

Literatur: C. Bohaö. Zur Kenntnis der Uflicnrla plgmentosa.(A. f.Denn.
1906Bd. ‚\2.S. 40 432).—eC. Doswald u. K. Kreibich, Zur Frage der posthyp
notischen Hautphänomene.(Mon.f.pr_Dcrtn‚ lld.43. S. 634).-» H.Hübncr,llcbcr
Tuberosis cutis pruriginosa. (A. f. Denn. 1906Bd‚81,8.209‚220).' K. Krcibich,

Ein Fall von Erythema perstansfaciei (Erysipelas perstansfaciei Kaposi). t‚\ll‘tll.
f. pr. l)t‘t'|n. Bd.-13. S. 43). „ Nicolns u. Favre (Lyon). Sur un cas de
pemphigns chronlque cong6nltal et familial h forme d‘ichthyosebulleuse. (Arm
de denn. 1906. S. 705).— Petrini-Galntz. Contribution a l'6tude clini‘l'"=
et histopathologique de l’6plderrnolyse bulleuse dystrophlqne et congänitalß

(Alm. de denn. 1906. S. 766 790).— Haus Vörner, Pityriasis roseaurticata
(A. f. Denn. 1907. Bd. 53, 2. S. 203»—204).# Hans Vörnor, Urticaria de
pressa. (Denn. Zischl‘. 1006. Bd. 13, H. 10, S. 687—690).

Diagnostische und therapeutische Notizen.

Während die Argentum nitricum-Sal be die Proliferation d
e
s

Bindegewebcs, die Entstehung der \Vundgranulationen begünsngb
wirkt dieProtargolsalbe nach R o b.M ül ler in hervorragenderWeise aufdie

Anregung der E p i th e lreg e n e ratio n. Wenn es sich also darumhandelt
einen tieferen Substanzdefekt durch Granulationsneubildung aus

zufüllen, so wird man sich zur Silbernitratsalbe entschließen; gilt es

aber, einen oberflächlichen Epitheldefekt zur Ueberhiiutung z“
bringen, dann tritt die Protargolsnlb c in ihre Rechte. Sie emllfiehlt
sich daher ganz besondere bei Verbrennungen zweiten Grades nach Of>fl'
mung und Abtragung der Blasen. Man benutze eine 5°/oige oder100/015°
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Salbe,die richtig zubereitet werden muß. Die 10 °/eige l’rotargolsalbe
wird folgendermaßenverschrieben:

Rp. l’rotargol 3.0. sol. in
Aq. dest. frig. 5,0. misc. c.
Lanol. anhydr. 12,0. adde
\'asel. flav. 10.0
M. f. urig. S.: Wundsalbe.

Diese Salbe färbt sich bei längerem Stehen bräunlich durch Ab
spaltungminimaler Mengen metallischen Silbers. was aber praktisch be
deutungslosist. (Berl. klin. Woch. 1907. Nr. 11, S. 308.) F. Bruck.

Zur Behandlung von Neuralglen des Nervus trigemlnus, lschla
dieseund anderer Nerven hat Robin mit Vorteil hypodermatische In
jektionenan der Nervenaustrittsstelle angewandt; doch sind nach seiner
Meinungnur drei Substanzen von nachhaltiger Wirkung:
1. Eine 25"/„ige wässerige Lösung von Natr. glycerophosphat; da

vontäglich 1 ccm. Wenn nach 8 Tagen keine Besserung:
2. Scopolamin. hydrobromic. beginnend mit 0,1 mg. langsam bis

höchstenszu 1 mg steigend.
3. Aconitinum crystallis., beginnend mit 0,1mg. die Dose von

0.3mg nicht übersteigend.
Neben dieser Behandlungsweise ist der innerliche Gebrauch von

Jod. Salizylsliure. Chinin. Arsen je nach der wahrscheinlichen Aetiologie
derErkrankung anzuraten. (Bull. gen. de thörap.‚ 1907. Nr. 10. S. 3:39.)

Dietschy (Basel).
Nach Gebrauch des mit großer Reklame in den Handel gebrachten

Haarwassers„Javol“ hat B. Klose in einem Falle ein akutes Ekzem
derKopfhaut und des ganzen Gesichts (die Augenlider waren stark
geschwollen,beide Ohrmuscheln waren mit dicken, zum Teil blutigen
Borkenbedeckt) beobachtet. Der Kranke fühlte sich sehr elend und hatte
starkesFieber. Trotz des ärztlichen Verbotes gebrauchte er nach der
Heilung sofort das Haarwasser wieder. Nach 24 Stunden trat das
gleiche Krankheitsbild in derselben hefti .en Weise auf. Das
‚Javol“ besteht nach Angabe des Fabrikanten aus Lanolin‚ Rizinusöl.
Bom. Chinarinde. Kamille und einem Zusatz von ätherischen Gelen als

Gerucbskorrigentien. Vielleicht sind die ätherischen Oele anzu
schuldigen.das Ekzem hervorgerufen zu haben. (D. med. Woch.‚ 1907.
Nr. 12,S. 464) F. Bruck.

Die Blutdrucksteigernng im kohlensänrehnltlgcn Solbad wird.
wieBaur berichtet. durch die Temperatur des Bades hervorgerufen.
DieseSteigerung fällt um so geringer aus. je mehr man sich in der Bade
tcmperaturdem Indiflerenzpunkt nähert. Daher besitzt man in der vor
sichtigenAbstufung der Temperatur ein Mittel. irgendwie erheblichen
llrucksteigerungenmit Sicherheit vorzubeugen. Eine Blutdrucksteigerung
durchKontraktion der peripheren Gefäße. wie sie bei kühlen
Bäderneintritt, muß man also durch wärmere Temperaturen zu ver
hütensuchen.
Durch richtig temperierte kohlensäurehaltige Solb der wi.d die

Herzarbeit erhöht. und zwar nicht durch Vermehrung der Wider
stände.wie im kühlen Wasserbadc. sondern durch einen Reiz, der am
Herzen selbst ansetzt, ähnlich der Digitaliswirkung. Das Herz wird
zueinererhöhten Tätigkeit angeregt unter den denkbar schonend
sien Bedingungen

— nämlich Verminderung der Widerstände und
Verlangsamung der Schlagfolgc. Mit dieser Steigerung der

li_erzkraft tritt aber auch eine Erhöhung des Blutdrucks ein.
EineBlutdrucksteigerungmit gleichzeitiger Verbesserung der Zir
kulation kann aber keinesfalls als ungünstiges Zeichen aufgefaßt werden.
ImBadewie bei der Digitalistherapie ist eine Drucksteigerung von Nutzen.
wennsie nicht verursacht wird durch periphere Widerstände‚ sondern

flul'CllVerbesserung der Herzarbeit. Mit der Verbesserung der

lncbkraft des Herzmuskels verschwinden die Stauungen und in erster
Llllis die Dyspnoe und mit ihr die durch Kohlensäureintoxikation ge
setztenvasomotorischeuReize. die zu einer Blutdrucksteigerung geführt
haben.Ein weiteres blutdruckeruiedrigende_'s Moment ist in der Ent
lastung der inneren Blutbahnen durch die reaktive Erweite
rung der peripheren Gefitßgebiete gegeben. (Berl. kl. Woch.‚
1907,Nr. 14. S. 409.) F. Bruck.

Pseudoneurasthenlc als Prodromalsymptom der Dementia prac
°0X‚DerDementiapraecox in allen ihren Formen (einfache,hebephrenische,
Par&ll0'ide.katatonisehe Form) pflegt ein langes Prodromalstadium voran

an1gsben.Die Beschwerden dieser Periode können ein der Nenrasthenie

t{IllschcndähnlichesBild liefern. dessen richtige prognostische Würdigung

°‘
F im Interesse des Patienten, seiner Familie und der Gesellschaft gleich

“einiges Erfordernis darstellt. Mlle Pascal legt in sehr verdienstlicher
VelseaufdiejenigenPunkte Gewicht, die eine frühzeitige richtige Diagnose
gestatten.(Unter 75 in die Anstalt Ville Evrard eingetretenen Kranken
“mannicht weniger als 32, bei denen zunächst fälschlicherweise Neur
flstheuiediagnostiziert wurde.)

Während die psychischen Symptome der Apathie, Unschlüssigkeit.
Abulie und Asthenie beiden Leiden gemeinschaftlich sind. wird man. so
bald man sich der Mühe unterzieht. der primordialen Affektetörung
nachzugehen, auf ganz verschiedene Verhältnisse stoßen. Bei echten
Neurasthenikern handelt es sich auch innerhalb der Gefiihlssphäre um
eine reizbare Schwäche. dann vom Hintergrunds der habituellen Apathie
heben sich die verschiedenartigsten, durch Kleinigkeiten ausgelösten Zu
stände von Angst. Furcht. Beklemmung usw. ab. la‘s besteht gemütliche
Reizbarkeit. gesteigerte Empfindlichkeit, übertriebene Emotivität. Bei
der prädementiellen Pseudoneurasthenie bildet dagegen eine
absolute gemütliche Indifferenz das Grundelement des ge
samten psychologischen Syndroms. Durch psychotherapeutischen
Zuspruch ist ein solcher Kranker nicht aus seiner Apathie aufzurüttoln.
Selbst der Egoismus. den soviele Neurastheniker zeigen. fehlt stets (ein
Frühsymptom des Untergangs der Personalitätl): der Prädementielle „liebt
niemanden, nicht einmal sich selbst“.

Des weiteren ist dem Zustande des Gedächtnisses große Be
deutung beizumessen. Der Neurastheniker hat fast stets Gedächtnis
schwäche. namentlich für Eigennamen und Daten. auch seine Rechenfdhig
keit ist gestört. und zwar dies alles in deutlichster Abhängigkeit von der
gemütlichen Verfassung. das heißt bei Depression gesteigert. während
euphorischer Phasen jedoch verschwindend. Beim Prodromalstadium der
Dementia praocox wird man in weitaus den meisten Fällen diese Symptome
vermissen; ja es kann sogar Hypermnesie bestehen.

Auch die hypochondrischen Ideen. die bei prädementieller
Pseudoneurasthenie auftreten können (Signum mali ominis! bevorstehender
Zusammenbruch der intellektuellen Fähigkeitenl)‚ haben ihre speziellen
Kriterien zum Unterschiede von der idiopathischen Neurasthenie; sie
zeichnen sich nämlich durch ihre Variabilität und ihren geringfügigen In
halt aus. beziehen sich überwiegend auf den physischen Gesundheitszu
stand und zeigen niemals den Charakter der Angst oder Phobie — auch
hierin die emotionelle Abstumpfung zutage treten lassend.

Liegen bei einem vermeintlichen Neurastheniker derartige verdäch<
tige Atypien vor, so wird man auf gewisse gelegentliche Symptome
fahnden. welche den Wert eigentlicher Vorläufer der Dementia
praccox beanspruchen. Es sind dies erstens das pathologische
Lachen (unmotiviert. explosiven und zwangsnrtigcn Charakters); dann,
ambulatorische Impulse (vornehmlich abends und nachts eintretend)‘,
ferncr‚ auffällige Störungen des Betragens „Bizarrerien“, welche
die Umgebung des Patienten zu beunruhigen pflegen; Ticks und Gri
massen, zwangsmäßiger Natur, mit Andeutung von Stereotypie; Nega
tivismus, in Form systematischen Oppositionsgeistes und einer mit
kindischer Gefügigkeit und Suggestibilität alternierenden Steckköpfigkeit;
endlich —-freilich selten — psychographische Störungen: Ueberfluß
an prütentiösen, mit Vorliebe angewandten Wortformen; auffällig ge
spreizter und schwülstiger Stil; einzelne sinnlose Ausdrücke inmitten
durchaus zusammenhängender und logischer Sätze ——dies alles bei guter
Beobachtung der grammatikalischen und orthographischen Regeln.

So wird man aus der sich mehr und mehr einengenden Sammel
rubrik „Neurasthenie“ diese prognostisch besonders traurige Form aus
zuschciden lernen. (Presse med. 1907, 19. janv.‚ S
.

42—44.) Rob. Bing.

Wie das British medical Journal (9. März 1907, S
.

583) schreibt.
gewinnt die unter dem Namen „Kala-azar“ bekannte Krankheit fort
während an Wichtigkeit. Die indische Regierung und ihre Medizinal
beamten schenken ihr alle Aufmerksamkeit. Das erste Auftreten der

„Kala-azar“ (so warzes Fieber) datiert zurück ins Jahr 1869; genauer
beobachtet wurde sie aber erst im Jahre 1882‚ als sie in epidemischer
Form in Assnm auftrat, am Fuß der Garo Hills, ganze Gebiete entvölkernd
und von da aus in verschiedene Richtungen sich ausdehnend. Kom
missionen wurden ernannt. um die Krankheit zu studieren. ohne daß es
gelang, den wahren Charakter zu erkennen. So hielten sie einige Forscher.
z. B. für eine Art Ankylostomiasis. andere für eine schwere Form von
Malariavergiftung (Malariakachexie); auch wurde dieselbe Krankheit in
verschiedenen Teilen Indiens verschieden benannt, z. B. Dum-dumficber.
Burdraufieber. Kala-dukh usw., bis es Leishmxun gelang. Einheit .n
dieses Chaos zu bringen durch Entdeckung eines spezifischen Protozoons
im Milzsaft einiger Fälle von Dum-dumfieber; derselbe Parasit wurde
in Füllen von Kala-azar in Assam und in sporadisch durch ganz Indien
zerstreuten Fällen von tropischer Kachexie und Splenomegalie entdeckt‚
sodaß jetzt die Neigung besteht. alle Fülle. in welchen Leishmanns
Parasit gefunden wird. als Kala-azar zu bezeichnen. Dies hat die Sache
sehr vereinfacht. und es hat sich gezeigt, daß die Krankheit viel ver—
breiteter ist als man vermutet hat. da sich in China und Aegypten und
anderen Ländern derselbe Erreger vorgefunden hat. Ja ähnliche Körper
fanden sich in chronischen Geschwüren (z. B. der Delhibeule). sodaß die
Vermutung entstand, diese seien ein bestimmtes Stadium derselben Krank
heit. Die genaue Klassifizierung ist noch nicht gelungen; wahrscheinlich
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ist es, daß es sich um einen Geißelorganismus handelt (Flagellaten); in
dieser Vermutung wird man bestärkt durch die Beobachtung, daß der
Parasit sich außerhalb des Körpers in defibriniertem Blut bei niederer
Temperatur in einen Flagellaten verwandelt. Dr. L. Rogers, Professor
der Pathologie in Kalkutta, beobachtete dieses Verhalten zuerst. Er ver
mutete auch, daß in natura statt des defibrinierten Blutes der Magensaft
ei es Insekt das für die Umwandlung günstige Medium abgebe; der
sterile und saure Magensaft der Wanze erwies sich denn auch als solches,
wie Patton nachwies. Daß Flugellaten verschiedener Art Insekten be
wohnen, steht fest. Etwas spricht noch gegen diese Theorie, und das
ist das seltene Vorkommen des Parasiten in peripherem Blut.

Wenn einmal die Frage gelöst sein wird, auf welchem Wege der
Parasit den Körper verlüßt, wird eine wirksame Prophylaxe möglich sein.
Das Bestreben, sich in besondern Häusern festzusetzen, spricht auch für
eine Insektpnssage.

Die Krankheit ist eine furchtbare Geißel; Bentley gibt an, daß
die Mortalität in Assam 96% beträgt. Arsenik scheint die einzige wirk
same Droge zu sein, aber auch nur temporär. Chinin betrachten die
meisten als wirkungslos; Atoxyl sei der Prüfung wert. Gisler.

Beobachtungen über Elgenbewegungen und Verklebungserschel
nungen der Spirochaetne pallidne veröfl‘entlichenO. K. Sab010tny und
P. P.Masslakowetz (aus dem Institut für experimentelle Medizin in
Petersburg). Das Untersuchungsmaterial wurde mit Hilfe eines Bier
schen Saugapparats aus harten Ulzera oder Papeln gewonnen; die abge
sogene seröse Flüssigkeit enthält sehr zahlreiche Spirochäten, welche nun
lebend beobachtet werden können. Au auffallenden. stark lichibrechenden
Punkten (Zentrasoma, Kern?) erkennt man, daß die Spirochüten ener
gische, schlangenähnliche Bewegungen um ihre Achse ausführen; durch
Fixation im Gesichtsfeld ist es leicht festzustellen, daß diese Punkte den
Spirochäten angehören (Abendbeleuchtung. Apochs. 2 mm, Comp. Oc. 12).
Auch lassen einige, noch nicht genügend geprüfte Beobachtungen an
nehmen, daß die Spirillen sich ähnlich wie die Spermntozoen der Kokzidien
entwickeln. In physiologischer Kochsalzlösung können die Spirochitten
tage- bis eine Woche lang erhalten bleiben; fügt man aber zu dem ge
wonnenenMaterial Serum von Kranken. welche seit langer Zeit an Syphilis
leiden, so versammeln sich die Spirochäten zu einzelnen Haufen, die nach

einigen Stunden in körnige Schollen zerfallen. Es verkleben dabei zuerst
einzelne Spirillen mit ihren Enden so, daß sich strahlen- oder stern

förmige Figuren ergeben. Von allen Seiten strömen immer neue Spirillen
zu und lagern sich den ersten an; zuletzt bildet sich ein dichtes Knäuel,

in welchem nur noch an den peripheren Spirillen Eigenbewegungen zu

erkennen sind. Auf fixierten und gefärbten Präparaten ist im Anfang
der Knäuelbildung die Spirochaete pallida deutlich nachzuweisen, in

späteren Stadien gelingt die Färbung immer schlechter und zuletzt findet

man nur körnige zerfallende Schollen. (Russky Wratsch, 1907. Bd. 6,

Nr. 11, S. 361.) V. Stille

Schütze befürwortet die Wintersche Anschauung über die Be
deutung der Betroffeon uteri. Danach findet sich dieses Leiden bei
einem Viertel bis einem Drittel aller Frauen. Die einfache, unkompli
zierte Betroflexio uteri macht keine Beschwerden, sondern stellt eine
bedeutungslose Abnormität der. Die Ursache der Beschwerden liegt in

den Komplikationen der Reflexio uteri. An Stelle der oft ziemlich
planlos ausgeführten orthopädischen oder operativen Behandlung des

Leidens habe im wesentlichen eine Behandlung der Komplikationen
zu treten. Erst wenn man zu der Ueberzeugung gekommen sei, daß das

retroflektierte Korpus immer wieder zu neuen Reizungen Anlaß gebe,
müsse die Lage des Uterus durch Operation korrigiert werden, weil
Pessarbehandlung die Entzündung steigern könne. (Bericht aus der Ost

und Westpreußischen Gesellschaft für Gynäkologie; D. med. Woch., 1907,

Nr. 11. S. 443.) F. Bruck.

Neuheiten aus der ärztlichen Technik.

Taschen-Inhalatlons-Sppnrnt „Atmophor“ nach Dr. Vierling.
Musterschntznummer: Nr. 274480; D. R. P. Nr. 166171.
Kurze Beschreibung: Der Atmophor ist ein Präzisionsinstru

ment, welches glyzerin-wässerige Lösungen besonders fein zerstäuben soll

im Gegensatz zu den leicht zerstäubbaren öligen. Größere Auswahl der

Medikamente. Die Düse liefert durch ihre eigenartige Konstruktion

rotierende Zerstäubungswolken von der Feinheit des Zigarrenrauches.

Auf dieser Feinheit beruht die Atembarkeit reizloser Medikamente. Die
Nachteile anderer Inhalationsapparnte sind beseitigt durch vorzügliche

Luftzufuhr und Einrichtungen, die verhindern, daß Flüssigkeit oder Kon

densat in die Nase gelangen. — Das Ganze ist so kompendiös, daß man

den Apparat in der Westentasche nachtragen und eventuell überall in

halieren kann, in der Liegehalle, in der Eisenbahn, auf Spaziergängen. ——

Lungengymnastikl — Das Verwendungsgebiet des Atmophors sind alle

Katarrhe und Entzündungen der Atmungsorgane, Schnupfen, Hals-,
Rachen-, Kehlkopf-, Bronchialkatarrhe, Emphysem. Ueble Gerüche aus
Mund oder Nase (Ozaena). Asthma, Heufieber. Desinfektion bei Angina
und Diphtherie. Keuchhusten wird sehr schnell gebessert. Bei der
Tuberkulose Einschränkung der Sekretbildung und der Hustensnfälle.

Die Anwendungsweise (soweit sie nicht schon aus der Be

schreibung ersichtlich ist) erhellt aus der Gebrauchsanweisung, welche
die Art, richtig zu inhalieren, ausführlich behandelt.
Zusätze (Reinigungsweise, Ersatzteile usw): Der Atmo

phor kann zum Zwecke der Desinfektion ausgekocht werden.
Fabrizierende Firma ist Dewitt & Herz, Berlin N0. Bezug

nur durch Apotheker und Instrumentenhündler (Wiederverkllufer).

Bücherbesprechungen.

E. Hörnck, Ueber die Rolle des Sympathicus bei der Erkrankung
des \Vurmfortsatzes. Jena 1907. Gustav Fischer. 180 S. Mk 4,—.

Der Umstand, daß er bei Patienten mit entzündlichen Affektionen
des Nasenrachenraumes besonders häufig eine Druckempfindlichkeit
in der Blinddarmgend feststellte, gab Hönck Veranlassung, auf
letztere bei den verschiedensten Krankheiten zu fahnden. Nachdemer

nun diesen scharf lokalisierten Schmerz bei einem außerordentlich großen
Bruchteile (zirka einem Drittel!) seiner Patienten vorgefunden, hält er

sich zur Annahme berechtigt, daß in allen diesen Fällen eine chronische
Appendizitis vorgelegen habe. Er stützt sich dabei unter anderemauf die
an 600 Wurmfortsätzen gewonnenen pathologisch-anatomischen Erfahrungen
Uberdorffers, der es schlechtweg ausspricht, daß ein gesunderFortsatz
bei Menschen über 20 Jahren zu den größten Seltenheiten gehöre.

Durch eine große Reihe von Krankengeschichten sucht nun Höfl0k

zu beweisen, daß ein Kausalnexns bestehe zwischen den bei den
betreffenden Patienten vorliegenden Leiden und dieser (für
ihn erwiesenen) Appendizitis Die Liste der Organe aber, die durch
letztere in Mitleidenschaft gezogen werden sollen, ist eine ungeheure und

es gäbe nach Hönck kaum einen Körperteil, an dem nicht die schäd
lichen Folgen jener verkappten Epityphlitis sich offenbaren könnten. _

Der Beweis und zugleich der Modus dieses Zusammenhanges18i

für Hönck durch den Befund einer Reihe von Druckpunkten gelieferb
die er mit großer Sorgfalt an seinen Patienten gesucht und gefunden

hat. Als das materielle Substrat dieser Druckpunkte werden sympa_'
thische Ganglien hingestellt, denen Hönck Schmerzempfindlichkmf
vindiziert. Der kranke Blinddarm hat den Sympathicus in einen Reizzu
stand versetzt und dieser Reizzustand schafl‘tdurch seinen vasomotorisch
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zirkulaterischenEinfluß die Krankheitsdisposition des Rachens, der Ge
lenke,der Haut, der Lunge, des Herzens, der Nieren usw. usw.
Die Kritik dieser Auschfluungen Fällt nicht schwer.‘ Ohne auf

zahlreicheäußerst gewagte Argumente Höncks einzugehen, möchten wir
nur drei Hauptpunkte namhaft machen.

1. Steht der Beweis, daß die Druckempfindlichkeit in der Ileo
zökalgegendeiner Epityphlitis gleichzustellen ist, natürlich aus — be
sonders,daes sich offenbargroßenteils um nonropathischelndividuen handelt,

undaußerdemSuggestion und Autosuggestion bei einem „Modeorgan“, wie

esheutederBlinddarm darstellt, eine besonders große Rolle spielen müssen.
2. Gübenwir aber sogar das Vorkommen einer so weitverbreiteten —

alsobeinahe„physiologischen“ ——Appendizitis zu, so würde daraus die Not

wendigkeiteines Zusammenhangs mit den bei den betreffenden Individuen

geradevorliegenden sonstigen Affektionen nicht im geringsten hervorgehen.
3. Wir brauchen die von Hönck seinen Schmerzpunkten gegebene

Deutungdurchaus nicht anzuerkennen. Sie fallen großenteils mit längst
bekanntenErscheinungen zusammen (Rachialgie der Neurastheniker. pro
jizierte Schmerzzonen bei Erkrankungen innerer Organe usw). Ueber
dies erachten wir den Beweis, daß überhaupt sympathische Ganglien
druckempfindlichsein können. gar nicht für erbracht.
Trotzdem müssen der große Ernst und die Ueberzeuguugstreue. mit

derHönck für seine Auffassung eintritt. anerkannt werden, und nicht
minderdasInteresse, das die sorgfältigen beigegebenen Krankengeschichten
bieten—-die,wenn auch allzukühn Gedeutetes, doch sicher gut Beobachtetes
bringen. Die Literatur hat Hönck sehr gründlich berücksichtigt.
In praktisch-therapeutischer Beziehung ist er, obwohl kein

Anhängerder Frühoperation, doch für ein sehr radikales Vorgehen gegen
denMissetäter, der so weitverbreitete Störungen anzurichten vermag.

„Wenn ich mir vergegenwärtige, was alles vom Fortsatz herrühren kann,
so kann ich mich der Einsicht nicht verschließen, daß es für viele
Menschenbesserwäre, ihre Fortsätze so bald als möglich los zu werden.“

Prophylaktisch rät er zur Verhütung der Sliuglingsenteritiden durch
natürlicheErnährung, zu Einschränkung der Fleischkost, des Alkohol
undKaffeegenussesusw. Zur Bekämpfung der von ihm in den Sympa
tbicus verlegten Schmerzhaftigkeit empfiehlt er eine „Sympathicus
message“,das heißt ein leichtes Reiben der abdominellen Schmerzpunkte,
so leicht, daß dabei keine Schmerzen zustandekornmen. Dadurch sollen
sichSchmerzhaftigkeit und „Sympathicismus“ mit großem Erfolge be—
kämpfenlassen. Robert Bin g.

S. Munter, Physikalische und diütetiche Therapie der Zucker—
harnruhr für praktische Aerzte. (Heft 14 aus der Sammlung:
Physikalische Therapie in Einzeldarstellungen, herausgegeben von
J. Marcuse und A. Strasser) Stuttgart 1906,F. Enke. 61 S. Mk. 1.60.
Es werdennach einleitenden Bemerkungen über die Aufgaben der Dia

betestherapiedie Ernährung heim Diabetes. die Mechanotherapie, dieElektro
therspie.dieThermo-l-lydro- und Balneotherapie besprochen und dann die

Behandlungder einzelnenFormen desDiabetes und seinerKomplikationen aus
führlichgegeben; zum Schluß folgt ein gutes Literaturverzeichnis. Das Heft
istnur 61 Seiten stark, manmaß aber zugestehen, daß es außerordentlich
geschicktden großen Stofl‘ bewältigt Munter schließt sich eng an die
Vorschriftenv. Noorden s an wenigstens in der Behandlung der Diätetik,
in den übrigen Kapiteln schöpft er mehr aus Eignern. Das soll aber

keineswegsein Vorwurf sein. Referent möchte sogar das Muntersche
Heft für das beste der bisher erschienenen ansehen. Wenn, wie ich
hoffe,in der Praxis an der Hand dieses zweckmäßigen Kopendiums öfter
als bisherToleranzbestimmungen vorgenommen werden, so wäre das nur
zu begrüßen. Das Heft eignet sich nach der Meinung des Referenten
auch gut, um intelligenten Patienten in die Hand gegeben zu werden,

dues die Aequivalenttabellen und ähnliche Standardwerte recht ausführlich

d'obt. Aufgefallen ist demReferenten, daß über NoordensHafersuppen
kurennichts gesagt ist. M. Matthes.

Kongreß-, Vereins- und Auswärtige Berichte.

Jahresversammlung des Deutschen Vereins für Psychiatrie
le Frankfurt am Main und Gießen 26. bis 28. April 1907.
Berichterstatter: Priv.J)oz. Dr. Dannemann, Gießen.

— ' (SchlußausNr. 22.)
10. Weiler(Müuchen) schildert die Ergebnisse seiner Unter

Hebungen an Unfallskranken mittels des von ihm angegebenen

„Arbeitsschreibers“. Der Apparat. ein modifiziertes Ullmanusches
Dynamomcter,erlaubt es, 100 mit der Hand nacheinander ausgeübte Zu

s*{Imnßllpressungenaufzuschreiben, und registriert zugleich die dadurch ge
l°‘Sl-@teArbeit in Kilogmnmetern. Weiler machte Kontrollversuche an
F°WerlichKranken, Gesunden und Hysterischen. Es mußte an 10 Tagen
Immerum die gleiche Tageszeit mit. dem Instrument gearbeitet werden.
An ungmdenTagen mußten je 60 Pressungen in zweisekundlichcn Inter

vallen ausgeführt wurden, an graden Tagen ließWeiler nach 30 Pressungen
eine zwei Minuten dauernde Pause einschieben. Er untersuchte 18 Un
fallskrauke und fand. daß deren absolute Arbeitsleistung geringer war, wie
die der Gesunden. Ein kleiner Teil wies eine Steigerung der Ermüdbar
keit auf (es zeigte sich große Ermüdung nach geringer Arbeitsleistung
und nach der Erholungspause blieb ein Ermüdungsrest, der größer sich
darstellte, wie bei den Gesunden), andere boten einen relativ geringeren
Ermüdungsfaktor; nach der Erholungspause stieg die Leistung an, anstatt
infolge noch vorhandener Ermüdung geringer zu sein. Aus seinen Er
gebnissen und Vergleichen mit. Resultaten bei körperlich Kranken und
Hysterischen glaubt Weiler Schlüsse ziehen zu dürfen, ob organische
Störungen, oder solche rein funktioneller Natur vorliegen.

(Bezüglich der Einzelheiten des speziell für den Unfallsgutachtcr
interessanten Vortrages muß auf die eventuelle Veröffentlichung der Arbeit
in extenso verwiesen werden)

11. Hartmnnn (Graz) spricht über die Beziehungen der
Muskelleistung zur Denktütigkoit. Die neuere Forschung hat uns
wichtige Aufschlüsse über den regulnton'schen Einfluß des Nervensystems
auf Zirkulationy Respiration und Drüsentätigkeit gebracht, wohingegen
unsere Kenntnisse in betrefi der Einflüsse auf die feineren Verhältnisse
der Muskeltätigkeit noch recht spärliche sind. Hartmann hat nun im
Anschluß an Lehmanns Untersuchungen Versuche über die Beeinflus
sung der äußeren Muskelarbeit durch die zentralen, die Denktütigkeit
begleitenden Vorgänge angestellt und gefunden, daß die erstere in quan
titntiver Hinsicht durch letztere _vermindert wird. Und zwar stellt die
mittlere Leistungsreduktion des Muskels eine von der Muskelermüdung
unabhängige konstante Größe dar. Diese Konstanz der mittleren Leistungs
verminderung wird alteriert durch Uebung. Nahrungsaufnahme, Schlaf und
kann nicht als vergleichbares Maß betrachtet werden. — Zur Erklärung
dürften die bekannten Beeinflussungen des Stoffwechsels bei Muskelarbeit
und Denktütigkeit, sodann die biophysikalischen Erscheinungen, welche
Muskel- und Hirntätigkeit am vasomotorischen Apparat begleiten, heran

gezogen werden.
Experimenteller Prüfung bedarf noch die Frage, inwieweit die Re

duktion der Muskelleistung von einer Energiesparung gefolgt ist, welche
den für andersartige zerebrale Tätigkeit benötigten Energiebedarf deckt
und im Stoffwechselversuch verdeckt. -— Bei der Verminderung der
Muskelarbeit während eines Denkvorgnnges handelt es sich um eine hoch

difl‘erenzierte Selbstregulation und Erhaltungsfunktion des Zentralnerven

systems. (Nach einem Autoreferat.)
12. Wolff (Katzenellenhogen) berichtet über seine Erfahrungen

an Geisteskrankheiten während seines mehrjährigen Aufent
haltes in Syrien. Er gibt dem Wunsche Ausdruck, daß mehr wie bis
her in vergleichender Psychiatrie der Rassen gearbeitet werden möge.

Gewissenbafte Studien und Angaben seien über diesen Gegenstand von

landeseingesessenen Aerzten kaum zu erwarten, da das Interesse für den

Gegenstand fehle.
‘

13. Abraham (Zürich) hat Studien über die Bedeutung
sexueller Traumen im jugendlichen Alter für die Symptoma
tologie der Dementia. praecox angestellt. angeregt durch die Freud
schen Studien über ähnliche Einflüsse bei hysterischen Psychosen des

reiferen Lebensalters. Er sieht natürlich nicht die Ursache in dem be
trefl"e;den Trauma, sondern will nur nachweisen, daß das ütiologische
Moment dem Symptomkomplex eine charakteristische Fürbung verleiht.

Auszüge aus Krankenjournalen werden als Belege gebracht.
14. Knapp (Halle) schildert einen interessanten Fall funktio

neller vorübergehender Taubheit bei einer hysterischen Kranken
und sucht den psychischen Mechanismus desselben zu erklären.

15. Moses (Mannheim) beleuchtet einige Gesichtspunkte aus
dem Grenzgebiet der ldiotenfürsorge und der Fürsorgeer
ziehung. Mittelst der Fürsorgeerziehungegesetzgebnng möchte er
bildungsfähige Idioten renitenten und eigensinnigen Eltern abnehmen und

sie in die Erziehungsanstalt bringen, weil ein derartiges Verfahren am

ehesten geeignet ist, ihnen ärztliche Obhut und möglichste Ausbildung zu

verschaffen. Im weiteren gibt der Vortrag schätzcnswerte Anregungen
zur Verbesserung der Fürsorgeerziehungsgcsetzgebung speziell im Hin

blick uuf schwachsinnige Kinder.
16. Kleist (Halle): Ueber die Motilitätspsychosen Wer

nickes. Schilderung eines Falles von hyperkinetisch-akinetischer Motili
tütspsychose, bei dem im akinetischen Stadium teils Bewegungsunfiihig
keit bestand, teils abgeänderte Bewegungen und Fehlbewegungen geliefert
werden. (Die Arbeit soll in extenso im Archiv für Psychiatrie erscheinen.)

Am 28. morgens begaben sich zirka 80 Teilnehmer der Versamm
lung nach Gießen. Hier fand zunächst eine wissenschaftliche Sitzung
in der Klinik für psychische und nervöse Krankheiten statt.

17. Sommer (Gießen) sprach über die Beziehungen der
menschlichen Haut zu den elektromotorischen Vorgängen
(Vergleiche dazu seine vorjithrigen Veröffentlichungen in der Deutschen
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medizinischen Wochenschrift. sowie in der Klinik für psychische und
nervöse Krankheiten bei Marhold (Halle), und die neuerliche Behand
lung des Gegenstandes durch Harnack (Halle) in Nr. 19 der Deutschen
medizinischen Wochenschrift] Er wies kurz auf die Versuche von Tar
chanoff und Sticker hin. Nach seiner und Fürstenaus Feststellung,
daß die menschliche Haut eine bestimmte Stelle in der elektrischen
Spannungsreihe einnimmt, hat er eine Elektrodenmodifikation vorgenommen
derart, daß einerseits Kohle, andererseits Aluminium verwendet wird.
Ferner ermöglicht ein briefwageniihnlicher Aufbau der Elektroden eine
Druckmessung. Um einer größeren Anzahl von Beobachtern den Aus
schlag des Spiegelgalvanometers zu demonstrieren, bediente Sommer sich
einer passenden Anordnung des Projektionsapparates, die hier nicht ein
gehend beschrieben wenden kann. Mehrere Personen aus der Versamm
lung wurden untersucht, wobei sich deutlich die persönliche Gleichung
der einzelnen in individuell sehr verschiedener Stärke der Ausschläge
zeigte. Ausdrucksbewegungen modifizieren sie. Sommer warnt vor
übereilten Schlüssen auf die Natur dieser elektromotorischen Endresultate
von psychophysiologis_chenVorgängen.

18. Dannemann (Gießen) berichtet sodann über die Organi
sation und die Ziele eines von ihm im letzten Winter in der Darm
städter Schutzmannsschule abgehaltenen Instruktionskurses für
Sicherheitsbeamte. Er suchte die letzteren über die Grundzüge der
Aussagepsychologie und ihre praktische Anwendung zu informieren, sie
aufzuklären über die Aufgaben und Vorsichtsmaßregeln des Polizeibeamten
bei der Sistierung und dem Transport von Geisteskrankeu, Epileptischen
oder der Geisteskrankheit Verdächtigen, ferner ihnen einige Typen geisti
ger Störungen zur Kenntnis zu bringen, die häufig vorkommen, leicht
Störungen der öffentlichen Ruhe und Sicherheit herbeiführen und dabei
nicht sofort als Kranke aufgefaßt zu werden pflegen. Der Endzweck
dieser psychiatrischen Vorträge war die Heranbildung von Beamten
zu Vormündern. Dannemann will auf diesem Wege durch ihre
Spezialkenntnis besonders zur Wahrnehmung von Vormundschaften quali
fizierte, verlässliche Leute gewinnen. aus denen man dann später mit
Vorteil Berufsvormilnder würde nehmen können, falls es zur Einrich
tung des Instituts der Berufsvormnndschaft in der Zukunft einmal kommen
sollte. Diese Aussicht ist auch geeignet, den Eifer der solchermaßen
Unterwieseuen anzuspornen. Ein in Angriff genommener Leitfaden soll
den Zweck fördern.

19. Becker (Gießen) berichtete über Untersuchungen an Un
fallskrankcn, die von anderer Seite als der Simulation verdächtig an
gesehen worden waren. Er prüfte sie mittels der von Sommer ange—
gebenen Apparate. Zitterkurven von Gesunden. die sich bemühenmußten,
Fingertremor zu imitieren, unterschieden sich wesentlich von denen Un
fallskranker durch die ganze Art der Bewegungen und die Differenz in
der Zahl der auf eine Zeiteinheit entfallenden, feinsten Ausschläge.

20. Berliner (Gießen) demonstrierte eine Anzahl Hirntumoren,
die in der Gießener Klinik zur Sektion kamen. Schilderung des klinischen
Verlaufes. Demonstration von zwei Tumoren des Stirnhirns‚ zweier in
das Stirnhim eingewachsener Balkentumoren, eines Tumors des linken
Pariet-allappens, eines Hypophysentumors, einer tuberkulösen Neubildung
des I’ons. Epikritische Bemerkungen.

2i. Hackländer(Gießen) zeigte einige neue, von ihm angegebene
Apparate zum Zwecke der Exposition optischer Reize für den psycho
physischen Versuch. Die wesentliche Verbesserung gegen andere, von
Alber, Wirth, Ranschburg usw. zu ähnlichem Zweck verwendete
Konstruktionen beruht darin, daß der mechanisch erfolgende Wechsel der
Reizworte sowie die Einstellung jedes einzelnen Reizwortes lautlos er
folgt, wodurch die infolge Aufhorchens der Versuchsperson entstehenden
Fehler vermieden werden. (Ausführliche Beschreibung wird an anderer
Stelle erfolgen.)

Der Vortrag von Knaner (Gießen) über Stoffwechselstörun
gen bei einem Falle von Pseudotumor mußte bei der vorge
schritteneu Zeit ausfallen.

Nachmittags nach gemeinschaftlicher Tafel besichtigten die Teil

nehmer an der Versammlung die bei Gießen liegende, im Robben fast

vollendete. neue Irrenanstalt des Großherzogtums Hessen, welche zu

sammen mit der zu Alzey im Bau befindlichen die Irreufürsorge des

Landes zu einer musterhaften gestalten wird.

Erwähnt sei noch, daß der Verein die italienischen Aerzte Biancchi
und Tamburini, sowie den Franzosen Magnan zu Ehrenmitgliedern
wählte.

Herr Moeli. der aus dem Vorstande statutengemäß ausschied,
wurde wiedergewählt.
Für das ebenfalls ausscheidende Vorstandsmitglied Herrn Hitzig

(Halle), dessen große Verdienste um den Verein unter lehhaftem Beifall

anerkannt wurden, der aber Wiederwahl ablehnte, wurde Herr Tuczek
(Marburg) in den Vorstand gewählt.

Frankfurter Bericht.

An der Akademie für Sozial- und Handelswissenschni’ten ging
soeben ein Lehrgang zu Ende, den Herr Wirklicher Geheimrat
Pfarrius. früheres Mitglied des Reichsversicherungsamtes, über das
Thema „Der Arzt als Gutachter“ gehalten hat. In den ersten Vor
lesungen wurden die gesetzlichen Grundlagen unserer drei großen Ver
sicherungsgesetze erörtert und die besonderen Aufgaben jeder Versiche
rungsart klar gelegt. Dann wurden im allgemeinen die Aufgaben der
Aerzte bei der Dmchführung der Versicherungsgesetze besprochenund
an der Hand zahlreicher Beispiele aus der reichen Erfahrung des Vor
tragenden erläutert. Im Anschlnß hieran wurden die verschiedenenArten
der erforderlichen ärztlichen Atteste eingehend durchgesprochen und des
näheren ausgeführt. welche Anforderung von seiten der Versicherungs
behörden an die ärztlichen Gutachten gestellt werden müssen. Die Vor
lesungen waren bis zuletzt von zahlreichen Aerzten besucht, zumal der
Vorstand des Aerzteverbands es seinen Mitgliedern ermöglicht hatte,
ohne besondere Bezahlung an dem Lehrgang teilzunehmen.

Am 10. und 11. Mai hat hier unter dem Vorsitz von Professor
Medicus (Würzburg) die sechste Jahresversammluug der freien
Vereinigung deutscher Nahrungsmittelchemlkcr stattgefunden. Die
nahen Beziehungen zwischen Medizinern und Nahrungsmittelchemikern
fanden auch darin ihren Ausdruck, daß Geheimrat Ehrlich im Auftrage
mehrerer wissenschaftlicher Korporationen die Versammlung begrüßen
konnte. Die Hauptgegenstände der Beratungen bildeten Referate über
die Beschaffenheit der im Handel befindlichen Nahrungsmittel, wie von
Fruchtsäften, Geldes und Marmeladen, ferner von Brauselimonaden, von
Honig. von alkoholfreien Getränken, von Milch und Molkereiprodukten.
und von Wurst. Besonders interessant war bei dem zuletzt genannten
Gegenstand die Mitteilung des Referenten Dr. Popp von hier, daß ihm
häufig mittelst der biologischen Eiweißdifierenzierungsmethode der Nach—
weis von I’ferdefleisch in billigen Zervelatwürsten gelungen sei, wo die
chemische Untersuchung versagt hatte.

Das Bürgerhospital, die zweihundert Jahre alte Stiftung
Dr. Senckenbergs, bereitet sich zur Uebersiedelung in das neuer
baute Krankenhaus im Norden der Stadt vor. Am 1. August sollen die
neuen Räume eröffnet werden, und um den Umzug möglichst zu er
leichtern, werden schon während der Monate Juni und Juli Kranke über
haupt nicht mehr aufgenommen. So sehr es zu begrüßen ist, daß durch
den Bau neuer Krankenhäuser den Kranken in immer weiterem Umfang
die Errungenschaften des modernen Krankenhausbaues nutzbar gemacht
werden, so sehr wird andererseits von vielen Seiten bedauert werden, daß
die innere Stadt immer mehr von Krankenhäusern entblößt wird. Abge
sehen davon, daß die weit vor der Stadt liegenden Hospitäler einen nicht
immer bedeutungslosen weiteren Transport für die Kranken der Innen
stadt bedingen, sind die großen Entfernungen namentlich für die Ange
hörigen der Kranken mißlich, denen so der Besuch im Hospital wesent
lich erschwert, bei der arbeitenden Bevölkerung oft unmöglich gemacht
wird. Jeder in diesen Kreisen tätige Arzt weiß, daß gerade die Mög
lichkeit, den Kranken öfters besuchen zu können, den Entschluß, einen

Angehörigen dem Krankenhaus zu übergeben, sehr oft erleichtert.
Hainebach.

Hamburger Bericht.

Biologische Abteilung des Aerztlichen Vereins. Sitzung vom
7. Mai. Herr Delbanco demonstriert i. ein 1 Pfund schweres Flbroma
pcndulum der rechten großen Labie, welches die Frau an einem 10cmlangen

Stiel 6 Jahre getragen hatte. Die Beschwerden waren durch eine Jau
chung des Tumors sehr lebhafte gewesen. 2. Ein pilzförmiges, klßlil‘
apt'elgroßes Karziuom der Kopfhaut bei einem 50jahrigen Mann. Es
hatte 20 Jahre bestanden. Vor 6 Jahren, nicht einmal vollständig, e

n
t

fernt, ist es bisher ohne Rezidiv geblieben. Es ist ein typisches Beispiel

des oberflächlichen Basalzellenkrebses, über dessen Genese und Ana—

tomie sich Delbanco ausführlich äußert. Dieses Karzinom lüßt fast
immer die Drüsen frei und gehört zu den durchaus „gutartigen“ Kam

nomen. In diesem Fall war es in der Geschwulst zu erbsengroßen
(scheinbar Schleim-) Zysten gekommen. Delbanco berührt bei dieser
Gelegenheit die oflenbaren Mängel einer Krebsstatistik, da die Biologie

der Kurzinome eine sehr verschiedenartige ist.
Aerztlicher Verein. Sitz ung vom 14. Mai. Vortrag desHerrn

Direktor Dr. Beneke: Die Ueberleituugsstöruug0n zwischen Vor

hof und Herzkammer. Beneke gibt einleitend einen Ueberblick über
die physiologischen Vorgänge bei der regelmäßigen Tätigkeit des Säuge

tierherzens und stellt die für die myogene Automatie sprechendenArgumßnte

übersichtlich zusammen. Die neueren für die neurogene Auffassung

sprechenden Gegenargumente, insbesondere von Bote und Carlscn

(Limulus). sowie die von Magnus am Darm gemachten Beobachtungen
neurogener Automatie werden eingehend gewürdigt und der Schluß g

°
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zogen,daß es weiterer Forschungen, speziell am Warmblüterherzen, be

dürfe.um diese Frage der Entscheidung näher zu bringen. Vorläufig

schließtsich Deneke der Auffassung von Krehl an, daß der Kliniker
begründetenAnlaß habe, den Gegensatz zwischen ‚muskulür“ und „ner

ros“ künftig weniger scharf zu betonen. Deneke bespricht dann die
anatomischenund physiologischen Arbeiten über die Reizleitung zwischen

Vorhofund Ventrikel des Süugetierherzens und demonstriert mikrosko

pischePräparate, die den Verlauf des H is5chen Atrioventrikularbündels

und dessenVerzweigungen erkennen lassen. Die Präparate sind einer

größerenArbeit von Fahr entnommen, der die Befunde Tawaras nach
prüfts. NachBeSprechung der Versuche Heringe sowie Erlangers und
Hackers geht Deneke auf die am Menschen beobachteten Ueber
leitungsstürungenein‚und erläutert an einer normalen Venenpulskurve

dieBeziehungen zwischen Jugularvenenpuls und Vorhofstlitigkeit. Auf
derAbteilung Denekes im Allgemeinen Krankenhause St. Georg sind in

denletzten Jahren 3 Fälle von Adams-Stokesschem Symptomen—
komplex beobachtet werden, alle drei mit Sektionsbefunden. Die Fülle

ergänzensich gegenseitig zu einem Gesamtbilde der klinischen und patho

logischenSymptomatologie der Adams-Stokesschen Krankheit. Im
erstenFalle, der klassische Ohnmachtsanfülle und Bradykardie zeigte,
fandsich als anatomischer Befund eine Zerstörung des Hisschen Bündels

durchein großes den oberen Teil der Herzscheidewand einnehmendes
Gamma;im 2. und 3. Falle ist die Dissoziation zwischen Vörhöfen und
Ventrikelndurch die Aufzeichnung des Venenpulscs und die direkte Be
obachtungdes Verhof- und Ventrikelpulscs mittels des Röntgenschirmcs

einwandfreierwiesen. Während im zweiten Falle der anatomische Nach
weiseiner Lüsion des Uebergangsbiindels durch einen unglücklichen Zu‚
fall mißlang, konnte er im Falle 3 mit aller Schärfe geführt werden.
Hier waren die beiden Hauptäste des Bisschen Bündels einer voll
ständigenIibt'bsenDegeneration anheimget'allen. Dencke sieht demnach
in derErkrankung des Uebergangsbündels, die schließlich zur dauernden
Dissozintionführt. das anatomische Substrat der Adams-Stokesschr-n
Krankheit und hält die älteren Theorien dieser Krankheit für erledigt.
Weiterhindemonstriert Deneke die Kurven eines Falles von Ventrikcl
susfallbei einer “jährigen Frau. Die Ventrikeiausfiille traten vorüber
gehendohne nachweisbare Ursache auf. Vorhofstachysystolie bestand
nicht. Deneke verspricht sich von weiteren genauen Beobachtungen
überdie Arbeit der einzelnen llerzabteilnngen, insbesondere durch das
Rüntgenverfahrenund die Venenpulsaufnahme, auch praktischen Nutzen.
Insbesonderehofft er. Unterlagen für eine richtige Anwendung der Digi
talisund gelegentliche Indikationen für eine rechtzeitige antiluetische Kur
aufdiesemWege zu gewinnen. Rg.

Nürnberger Bericht.

Unter den Vorträgen. die der rührige Verein für öffentliche
Gesundheitspflege noch im Frühjahr hier halten ließ, war ebenso für
Aerzteals für die Laien, für welche er eigentlich bestimmt War, inter
essantder Vortrag des Herrn Oberstnbsarztes Dr. Kalb über hygie
nischeMaßnahmen im Heer. Es ist erstaunlich und erfreulich, wie sich
dieHeeresverwaltuug rasch und energisch alle Forschungsresultate zu
nutzemacht; so werden nach einem erst jüngst bekanntgegebenen Erlnß
diein die Küche abkommandiertmz Mannschaften untersucht, ob sich so
genannteBazilleuträger darunter befinden. Die Sanitätsberichte des
deutschenHeeres lassen denn auch die fortschreitende Besserung der

Erkrankungs-und Stcrbeziflbr im Heere erkennen. Seit 1883 ist die

JährlicheKraukenzahl um 300 pro Mille. die Sterblichkeitszitfer um mehr
als2 pro Mille — die Hälfte der früheren — zurückgegangen. Ein be

neideuswertesResultat der Prophylaxe. Erfreulich sind die Maßregeln

Z
u
r

Bekämpfungder Trunksucht; der Verkauf von Schnaps in den Kan
tinenist verboten; der Verbrauch von Selterswasser, das in vielen Regi

menternfabrikmäßig hergestellt wird, ist in beständigem Steigen be
gflllßil; das Mitführen von Branntwein bei Uebungon ist untersagt;

d
a
s

Merkblatt des kaiserlichen Gesundheitsamtes gegen den Mißbrßuch

Ef‘SiigerGetränke hängt in jedem Kasernenzimmer und im Unterricht
wxrddarauf erlä.uterndBezug genommen. Nach außerordentlichen An

5lrellgungenkann aber auf Befehl des kommandierenden Generals eine

Bilinntweinmengevon '/lol verabreicht werden. Ob das so notwendig
15kdarüberläßt sich streiten; was aber zur Krönung des Erfolges fehlt,
dasist das gute Beispiel. Solange noch die normale Captatio benevo
lentiaeim Heere in Verabreichung von Bier besteht, werden die Erfolge

bescheidenebleiben) der Vorstoß gegen den Alkohol bleibt im Leben
der

me1stenSoldaten eine gar zu isolierte Erscheinung. _
Unser verdienter Kollege Dr. Neuberger, dessen Wirken für die

Interessendes ärztlichen Standes hier so ersprießliche Früchte getragen
hab iSt als Landtagskandidat der Blockparteien in einem Wahlkreis
unsererStadt;aufgestellt worden; die Lage ist nicht ohne Aussicht auf

Erfolg. und wir dürfen für die Vertretung unseres Standes im Landtag

von einem so sachkundigen und eifrigen Verfechter unserer Interessen

Glückliches erwarten; allerdings wird er im Falle seiner Wahl einen

schweren Stand haben; die einseitigen sozialen Ideen haben die Neigung

großer Kreise, Raubbau zu treiben auf dem Felde, das unsere materielle

und ideelle Stärke hervorbringt, zu sehr gefördert.
Aus unseren wissedschaftlichen Sitzungen war bemerkens

wert der Bericht (Dr. Hahn) über einen Fall von Luxutlon des Vorder

arms nach außen mit Absprengung der Epitrochlea und Ein
keilung zwischen den Gelonkenden, und ein sehr instruktiver Vor
trag (Dr. Lindenstein), der über die Erfolge der Behandlung der
Patellarfrakturen mittelst der Methode, wie sie im hiesigen Krankenhaus

geübt wird, referierte.
Die Resultate der Nachuntersuchung der Fülle nach Jahren

waren recht befriedigende, sowohl funktionell als anatomisch; die Ver
bindungsmethode der Bruchstücke sobald als möglich mit Silberdraht hat
sich —- Kontrolle mittelst Röntgendurchleuchtung — recht bewährt. Nur
waren fast alle Kranke außer stande, zu knien; eine Schnittmetbode, bei
der die Narbe beim Knien nicht mit dem Boden in Berührung kommt,
soll nach Ansicht des Herrn Referenten auch diesen Nachteil vermeiden
lassen. Mainzer.

Aus den Berliner medizinischen Gesellschaften.

Sitzung des Vereins für Innere Medizin vom 6. Mai 1907.
Herr (J. Benda demonstriert die Präparate eines Falles von

Blastomykese des Gehirns, der klinisch unter dem Bilde einer Ence
phalitis verlaufen war. Es fanden sich in der Rinde des Gehirns und den
Zentralganglien Bläschen von llirse- bis Erbscngröße In der Umgebung
dieser Bläschen keine Reizcrscheinungen. Die Ventrikeltlüssigkcit und
der l.iqunr cerebrospinalis war trübe. Mikroskopisch fanden sich im Liquor
ccrebrospinalis wie im Inhalte der Bläschen starke lichtbrechende, runde
Körpcrchen, die, wie die Züchtung ergab, eine Hefe darstellen. Dieser
Fall sei ein Parallelfall zu einer Beobachtung von Hansemanns.

Herr v. liansemann bemerkt. daß noch ein anderer Fall von
einem Wiener Beobachter beschrieben worden sei.

Herr Piehn gibt die klinischen Daten zu diesemFalle. Die Kranke,
sei 6 Wochen zuvor fieberhaft (mit Influenza) erkrankt, dann aber 8Tage
später angeblich gesund geworden, bis sie einige Wochen vor ihrem
Tode erneuert mit Schlafsucht. Kopfschmerzen, Neuroretinitis, ohne
jegliche Herdsymptome und ohne gesteigert-e Reflexe an den Extremitäten
erkrankt sei.

Herr Grawitz: Ein geballter Fall von Morbus Addisonii. Der
jugendliche Patient war 1902 beim Militär eingetreten. im März 1903
aber wegen zunehmender Kraftlosigkeit und Braunfiirbung der Haut ins
Charlottenburger Krankenhaus entlassen werden. Hier stellte sich starke
Pigmentation im Bereiche der Haut und Schleimhäute und starke Ady
namie heraus, ferner bestanden gastrointestinale Beschwerden (Erbrechen,

Durchfälle).
Unter Behandlung mit hohen Darm- und Magenspülungen, sowie

vegetabilischer Diät, Erholung, auch nach einem zweiten Rückfalls, sodaß
Patient als Magistratssekretilr wieder angestellt werden konnte, wenn
gleich ihm kurz vorher ein tuberkulöser Hoden exstirpiert werden mußte.
Die Pigmentierung der Haut ist sehr zurückgegangen.
Grawitz geht sodann auf die Bedeutung des chromaffinen Systems

für das Zustandekommen des Morbus Addisonii ein und verbreitet sich
dann über die Wirkung und Bedeutung der Magendarmspülungen bei
dieser Erkrankung, deren Bedeutung darin liege, daß intestinale Gifte aus
den Intcstinaltraktus entfernt würden.
Diskussion: Herr B. Loewy betont, daß auch chronische Arsen

vergiftungen zu Verwechselungen mit Morbus Addisonii Veranlassung
geben können.

Herr v. Hansemann glaubt. daß der Morbus Addisonii nichts mit
dem chromaffinen System zu tun habe: er habe einen Fall von Addison
gesehen, bei der nur die Rinde, nicht aber das chromaftine Mark der
Nebennieren erkrankt gewesen sei.

Herr Messe: Die günstige Wirkung der Darmspülungen spricht
für die Theorie der intestinalen Autointoxikation. Er empfiehlt hierfür
ferner Aderlüsse.

Herr F. Kraus halt es für bedenklich. dem Manne ein Gesundheits
attest auszustellen, wenn zudem noch ein Hoden wegen Tuberkulose habe

entfernt werden müssen: man könne da Ueberraschungen erleben; die Frage,

ob die Nebennierenfunktion wirklich durch Toxine gelähmt wurde, hält er

nicht für bewiesen. da bei derartigen Versuchen stets eine Lähmung der

Vasomotoren Zustande komme. was zu falschen Deutungen bezüglich der

Tätigkeit der Nebenniero führe,

Herr Jakoby hält experimentell diese Schwierigkeit für beseitigt,
wo jetzt Ehrmann den Gehalt des Nebennierenvenenblutes an Adrenalin
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bestimmt habe und die Beeinflussung dieses durch gewisse Eingriffe sicher

gestellt ist.
Herr Gruwitz (Schlußwort).
Herr Heller: Ueber Hnutveriinderungen beim Dlabiite

bl'}t;l'l(!6.'
Th. r.

In der Sitzung der Berliner ophthullnologischen Gesellschaft
vom 16. Mai 1907 stellt Herr Hoffmann vor der Tagesordnung 3 Fälle
von schweren sekundärenHautsyphillden vor, die auf Atoxylbehandlung
Besserung zeigten. Es wurden Dosen von 0.5 g jeden zweiten Tag an

gewendet. Sehstörungen traten dabei nicht auf. Hoffmann glaubt, daß
wir im Atoxyl ein Unterstützungsmittel bei den schweren Formen der
Lues haben. Darauf folgten zwei Krankenvorstellungen von Herrn
Herford. Der erste Patient, an der Grenze zwischen Sekundär- und
Tertittrstadium der Lues, war in folgendem Zustande in die Klinik ge
kommen: Schwere lritis mit Hypopyon, erbsengroßer, durch die ver
dünnte Skleru dunkel durchschimmernder Tumor unter der Sklera nahe
dem oberen Hornbautrand, die Iris an der entsprechenden Stelle nach
vorn vorgewölbt. Die Diagnose lautete demnach: syphllltlscher Tumor
des Ziliarkörpers. Auf Inunctions- und Injektionskur trat keine Besserung
ein, wohl aber auf Jodkaligebraueh, besonders. nachdem derselbe mit
Kalomelbehandlung kombiniert wurde. Der Tumor fluchte sich ab. die
Iritis ging zurück und der Zustand ist jetzt derart, daß Erhaltung
der Form des Auges und auch eines gewissen Sehvermögens gewühr
leistet scheint. Vortragender glaubt deshalb, daß die Quecksilberbehand
lung allein in solchen Fällen nicht ausreiche. Hirschberg hat dagegen
bei genügend langer Fortsetzung der Inunktionskur stets guten Erfolg
gesehen. ——Der zweite Patient bot das Bild der Itetlnitis proliferans
mit Glaskörperblntungen auf dem einen. und gleichzeitig einer Iritis
tuberkulosa mit Knötchenbildung auf dem anderenAuge, auch fanden sich
in der Rotina Knötchen‚ die als Miliartuberkel angesprochen werden
mußten. Auf eine diagnostische Injektion von Alttuberkulin trat eine
neue Glaskörperblutung und auf eine spätere Behandlung mit Neutuber
knlin wesentliche Besserung ein. Herford nimmt deshalb an, daß in
diesem Falle die Retlnitls prollferans tuberkulöser Natur ist.

In der Diskussion teilte Herr Snlomonsohn einen einschlägigen
Fall eigener Beobachtung von juvenilen recidivierenden Glaskörperblw
taugen bei schwerer Lungentuberkulose mit und Herr v. Michel demon
strierte Abbildungen eines früher von ihm veröffentlichten antftornisch
untersuchten Falles von Retinitis prolifera interne, bei dem sich in dem
auf der lnnenseite der Retina in ihrer ganzen Ausdehnung sich aus
breitenden neugebildoten Gewebe zahlreiche tuberkulöse Knötchen ge
funden hatten. Wessely.

Kleine Mitteilungen.

Die älteste Rettungsgesellschaft in Deutschland. Am
6. Juni dieses Jahres werden es 25 Jahre, daß die erste Rettungs
gesellschaft in Leipzig gegründet wurde. Unter der vortrefflichen
Leitung erfahrener und umsichtiger Aerzte ist sie für alle ähnlichen
Gründungen in Deutschland vorbildlich geworden. Erst kürzlich sind
wieder von ihrem rührigen Vorstand Verbesserungen der gesamten
Aerzteschaft Leipzigs zugänglich gemacht, die völlig den wissenschaft
lichen Erfahrungen der Neuzeit entsprechen. — Mit Stolz können wir auf
den_ Ehrentag der Rettungsgesellschaft „Samuriterverein zu
Leipzig“ hinweisen, denn ihre Entwicklung bedeutet die Entwicklung
des Rettungswesens in Deutschland überhaupt. — Eine Festschrift,
die mit zahlreichen Abbildungen ausgestattet ist. gibt uns ein klares Bild
vom Wesen und Wirken der genannten Einrichtung. In ihr sind außer
dem Ueberblick über die geschichtliche Entwicklung (Dr. Düms),dem Mitgliederverzeichnis und verschiedenen Statistiken noch eine Reihe
wertvoller Monographien enthalten, durch die die Festschrift auch in
weitesten Kreisen Interesse erwecken wird. Wir nennen: „Rettungsdienst
im Eisenbahnverkehr und die Mitwirkun der Leipziger Rettungsgosell
schaft“ (Sanitätsrat Dr. Sonnenkalb); „ ie Bedeutung der Rettungsge
sellschaft für die Aerzteschuft“ (Dr. Kennen); „Rettungswesen und
Feuerwehr“ (Dr. Clem. Hennig); „Der Krankentransport in Großstädten“
(Dr. Ahleniann); „Die Samariterausbildung nachBerufsarten" (Dr. Straff er); „Die erste ärztliche Hilfe bei Augenverletzungen auf den Sanitäts
w_achen"(Augenarzt Dr. Vollert); „Die Fremdkörpcrsammlnng der Leip
Ziger Samtiifewachen“ (Dr. Patzki); „Die Samaritertütigkeit in Leipzigvor Gründung der Rettungsgesellschaft“ (Dr. Wilh. Kühn, Leipzig).

„ ‚ - Dr. W.Kühn (Leipzig).
Vorschriften über die staatliche Prüfung von Kranken

pflegepe_rsonen sind vom Kultusminister erlassen werden und bereits
a_in1. Juni dieses Jahres in Kraft getreten. Diese Prüfungen haben in
einem Krankenhause stattzufinden. Den Vorsitz in den Prüfungskom
m1ssionen_führt der Regierungs- und Medizinalrat; als Mitglieder der
Kommissionen fungieren in der Regel die leitenden Aerzte der betreffen
demKran_kcnanstalten, Die Prüfungen finden nach Bedarf. gewöhnlich
z_wermal_im Jahre, im März und im September, statt. Zulassungsgesuchesind bei dem Vorsitzenden derjenigen Prüfungskommission anzubringen,

bei welcher die Ablegung der Prüfung beabsichtigt ist. Die Prüfung ist
eine mündliche und eine praktische. Wenn die Prüfung bestandenist.
wird die Prüfungsverhandlung dem Regierungspräsidenten behufs staat
licher Anerkennung der Krankcnpflegeperson eingereicht. Im Falle der
Anerkennung erfolgt die Erteilung eines entsprechenden Ausweises.

Die diesjährige Jahresversammlung des Deutschen Vereins
für öffentliche Gesundheitspflege wird in den Tagen vom 11. bis
14. September in Bremen stattfinden, unmittelbar vor der am 15. Sep
tember beginnenden Versammlung Deutscher Naturforscher und Aerzte in
Dresden. Folgende Verhandlungsgegenstände sind in Aussicht genommen:
1. Verbreitungsweise und Bekämpfung der epidemischen Geniokstarre.
Referent: Geheimer Medizinalrat Prof. Dr. Flügge (Breslau). 2. Wie
hat sich auf Grund der neueren Forschungen die Praxis der Desinfek
tion gestaltet? Referent: Prof. Dr. Tjaden (Bremen). 3. Die Mitwir
kung der Krankenkassen auf dem Gebiete der öffentlichen Gesund
heitspflege. Referent: Reichstagsabgeordneter Sanitätsrat Dr. Mugdan
(Berlin). 4. Die Gartenstadt. Referent: Prof. Dr. C. J. Fuchs
(Freiburg i. B.). 5. Der moderne Krankenhausbau vom hygienischen
und wirtschaftlichen Standpunkte. Referenten: Prof. Dr. Lenhartz
(Hamburg) und Baurat F. Ruppel (Hamburg).

Am Stadtkrankenhause Dresden-Friedrichstadt finden vom 7. bis
26. Oktober dieses Jahres ärztliche Fortbildungskurse statt. Au den
Kursen sind fast sämtliche Oberärzte des Krankenhauses beteiligt. Die
Kurse sind unentgeltlich. abgesehen von einer Einschreibgebühr von
20 M. Anfragen sind zu richten an Dr. H. Lindner, Dresden A., Stadt
krankenhaus Friedrichstadt. »‚ ‚ ‚ .

Den Skeptikern, die bei dem Erscheinen der ersten Ausgabe von
Eulenburgs Realenzyklopüdie der gesamten Heilkunde vor fast
drei Dezeunien der „lexikalischen Medizin“ eine schlechte Prognose ge
stellt hatten. haben die Tatsachen widersprochen. Der ersten Auflage
sind innerhalb von 20 Jahren zwei weitere gefolgt4 und heute finden wir
auf unserem Büchertisch ein vortrefflich ausgestattetes Probeheft der
vierten Auflage des großen Werkes. Hat der Erfolg der erstenAusgaben
bewiesen, daß die Realenzyklopitdie — das Konversationslexikon desArztes
und des medizinischen Schriftstellers —- dem Bedürfnisse zu entsprechen
vermocht hat, so ist die in Vorbereitung befindliche vierte Auflage, deren
erster Band soeben erschienen ist, ein Beweis für das erfolgreicheStreben
des Herausgebers, das Werk auf der Hohe der Wissenschaft zu erhalten.
Eulenburgs Tätigkeit als Herausgeber der Realenzyklopädie fordert die
Anerkennung aller heraus, welchen die Schwierigkeiten der Redaktion
wissenschaftlich-lexikalisoher Werke bekannt sind. Verfügt er auch über
einen Stab ausgezeichneter Mitarbeiter das Amt des Leiters, der denStoff
einteilt und zuweist, die Form bestimmt und Ueberschreituugen eindämmt.
füllt dem Manne zu. dessen Namen mit diesen Werkes verknüpft ist. —

Das vorliegende Heft mit Proben von Artikeln und Illustrationen des
ersten Bandes der neuen Auflage, gibt einen Ausweis über die Leistungen
der verjüngten Enzyklopädie. Selbst umfangreichereThemata (Abdommal
typhus von Fürbringer, Abortus von Kroening. Adenom von v.Hanse
mann, Akromegalie von Buschan, Amyloidentartung von Lubarscli.
Antisepsis und Asepsis von Küster, Appendizitis von Sonnenburg,
Arteriosklerose von A. Fränkel und Anderen) sind knapp aberumfassendbe
arbeitet und die zum großen Teil farbigen Tafeln sind von vollendeter
Technik. Von besonderemWerte erscheint die Einrichtung des Registers.
Jeder einzelne Band bringt ein Register, welches die Orientierung wesent
lich erleichtert und jede Frage. die im Rahmen der im betreffendenBande
enthaltenen Artikel auftauchen könnte, durch Hinweis auf die betreffende
Stelle beantwortet. - Außerdem wird jeder weitere Band das Register
seines Vorgängers in sich aufnehmen, sodaß dem in 15 Bünden erschra
nenden Werke — durch Kürzungen und Streichungen minder wichtiger
Artikel wird die neue Ausgabe ge enüber 26 Bänden der dritten Auflage
bloß 15 allerdings umfangreichere inzelbö.ndoaufweisen — der Charakter
eines treii'lichen Nachschlagewerkes gewahrt bleibt.

Universitätsnachrichten. Berlin: Privatdozent Da Fa!“
Iflemperer hat den Professortitol erhalten. — Professor Dr. Moritz
Litten, dirigierender Arzt des städtischen Krankenhauses in der Gl

i
schinerstraße, ist im Alter von 62 Jahren in Bad Liebenstein an 91119!‘

Lungenentzündung gestorben. — Düsseldorf: Prof. Dr. med. Otto
Lubarsch, Vorstand des pathologisch-bakteriologischen Instituts al

l!

Königl. Krankonstift zu Zwickau. hat die Berufung an die Akademie fllr
praktische Medizin in Düsseldorf als Leiter des pathologmch-anato:
mischen Instituts an den Krankenanstalten angenommen. —- Hamburg
Der bekannte Röntgenologe Dr. med. Albers-Schönberg hat v0|11

preußischen Ministerium den Professortitel erhalten. H Kiel: Der ordent;_
liche Professor der Augenheilkunde, Dr. Otto Schirmer, hat einenRll
nach Straßburg erhalten. . ‚

An den Universitäten des Deutschen Reiches sind glelß_lllelilg
um Ordinariate m Geburtshilfe und Gynäkologle m d

°'
‚

nächsten Zeit zu besetzen. Es handelt sich um folgende
HochschulenMarburg (Geh. Med.-Rat Prof. Dr. Friedrich Ahlf'eld). Grmfswi;]

(Prof. Dr. A. Martin). Kiel (Geh. Med.-Rat Prof. Dr. R. Wert 1)
].

München (Geheimrat Prof. Dr. v. Winckel) und Heitl61btlrgm~°'
Hofrat Prof. Dr. v. Rosthorn, der voraussichtlich einen Ruf nach 1911
als Nachfolger Chrobaks annehmen wird.

VerantwortlicherRedakteur:ProfessorDr. K. Brandenburg i
n Berlin‘

Gedrucktbei Julias Slttenfeld in BerlinW.
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Tuberkelbazillen im Sputum bei 1000 facher Vergrößerung.

Abb.3.

Maximale Färbung (G. Krönig). Gewöhnliche Färbung.
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Anreicherungs—Präparat bei maximaler
Färbung (G. Krönig).
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m21

pienten Lungcntuberkulose hat, etwas ausführhcher außern.
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Klinische Vorträge.

Aus der II. Inneren Abteilung des Krankenhauses Friedrichshain
in Berlin.

Ueber maximale Färbung der Tubcrkelbazillen
1m Auswurf und über das Anrcichcrungs

verfahren‘)
VOD

Prof. Dr. G. Krönig.

. Hierzu eine farbige Tafel.

M. H.! Als mikroskopischer Assistent des verstorbenen
Gerhardt war ich mit histologischen und bakteriologisc_hcn
Untersuchungen vielfach derart belastet, daß es nnr nicht
sßltßll

schwer fiel, allen den an mich gestellten Anforde
rfingen

m vollem Maße gerecht zu werden. Dieser Umstand
ehrte mich, von einer Methode Gebrauch zu machen, d

_1
e

melne Lehrer Waldeyer und v. Recklinghausen m
‚Straßburg uns wiederholt ans Herz gelegt, die wir indes alsJunge Anfänger damals nicht genügend zu würd1gcn ver
Staudß_llund deshalb meist zu wenig beachtet hatten.’ Sie

d
e
l Illlr zur rechten Zeit wieder ein, und ich habe sie 1
_n

.ankbarßr Erinnerung an diese beiden Meister se1tdem mit
Jeihl~nTage mehr schätzen gelernt, je intensiver ich mich

“P
i

1hf~beS_0häftigm~ Diese Methode ist nichts anderes als9111grbndhches Makroskopiercn des zur III’ÖKI‘OSIIOPISChBII

e.mrsuf{hllllg bestimmten Materials, sei es eines Sputums,mes
Unns‚ Magendarminhalts usw.

m
D“ wir 08 hierbei nun meist mit Gemischen recht heterogenerSub

iltmm
z“ tun haben, Substanzen, die sich je nach Farbe und Beschaffen

in T,lufhßllemoder dunklem Grunde, in aui‘fallendem oder U1. durch

dm‚en
"m Lichte besser abheben, so konstruierte ich mir den belfolgend

5gi1m-ntenMakl'Oskopierteller, dessen mit Abbildung versehene
diese
relbung

Ich. vor Jahren bereits gegeben, und den ich Ihnen beier Gelegenhelt wieder ins Gedächtnis zurückrufen möchten’) Die\ /

l) Fort»bildllugsvortre. ehalten im Kaiserin-Friedrich-Haus (Sommer
km'Slls’derklin. Mikroskopiäfl906).

hau

- J erhau_dlungßlldesKongresses für innere Medizin 1901 undAus"I‘ dlßglloililschenApparat der klinischen Medizin 1901.

Verwendung des Tellers ist eine äußerst einfache: Durch Hin- und
Herdrehen der das fragliche Untersuchungsmaterial (in unseremFalle das
Sputum) enthaltendenGlasschalc auf den drei Sektoren der Platte. einem
schwarzen,weißen und einem durchsichtigen, gelingt es meist schnell, die
zur mikroskopischenForschung auszuwählendenPartikclchen zu gewinnen,
wobei Lupen-Unterstützung mitunter von Vorteil sein kann. ‚

Ein methodisches
Makroskopieren aber,
das leider viel zu
wenig geübt wird, er
spart in der Tat un
gemein viel Zeit und

sollte grundsätzhch
jeder histologischen
oder bakteriologischen
Untersuchung voraus-

‘

Es ist töricht„=»gehen.
und durchaus un- l
wissenschaftlich, be- : .1

Abb. i.licbigc Sputumteilchen .

herauszufischen und untersuchen zu wollen; man hat sich v1el
mehr von vornherein stets darüber klar zu sein, welche Par
tieen des Sputums in erster Linie mit Sicherheit oder größter
Wahrscheinlichkeit die Tuberkelbazillcn enthalten, und diese
alsdann — es sind das besonders die in sogenannten Linsen
und Schüppchen auftretenden Sequestcr —— der mikroskopi
schen Untersuchung zu unterziehen. Oft genug habe ich

Gelegenheit gehabt, die großen Chancen, welche ein plan
volles Makroskopieren gewährt, an praktischen Be1spwlen
erläutern zu können, besonders nämlich dann, wenn ich nach

vergeblichen Untersuchungen Anderer angegangenüwurde,
selbst zu untersuchen und nun in der Lage war, 111~kurzester
Zeit zu Resultaten zu gelangen, welche von meinen Vor

untersuchern wegen Mangels makroskopmcher inspiz1erung

des Sputums vergeblich angestrebt worden waren.
Was nun die Darstellung der Tuberkelbazdlen anlangt,

so möchte ich mich auf Grund eigener früherer und
neuerer

Studien und Erfahrungen und mit Riicksrcht auf d1e hohe B
e

deutung, die der Gegenstand auch für d1e Diagnose der
lnzi

pienten Lungentuberkulose hat, etwas ausfuhrhcher außern.

M. Cohn, Erfahrungen über
es mellitus in Bezug auf die ausgeschiedenen flüch

Hliberlin, Die

H
— Diagnostische und therapeutische Notizen: Fieberhafter

Sonnenstrahlen zur raschen Beseitigung von torpiden Ulzerationen und Fisteln. Physiologische Grenze
Schlafkrnnkheit. Auftreten von Indikan im Harn.' _ Immunität der Skrofulösenfür die Lungenschwrndsucht. — Biicherbespreehungen: A. Ladenburg, Vorträge über die Entwicklungsgeschichte der Chemie von Lavoisier



696
1907 — MEDIZINISCHE KLINIK —- Nr. 24. 16. Juni.

Zunächst möchte ich von vornherein betonen, daß der
Fachbakteriologe und der Kliniker, soweit es sich wenigstens
um die Lehrtätigkeit handelt, hier im allgemeinen recht var
schicdcnc Standpunkte einnehmen und deshalb auch in ihrer
Methodik sich unterscheiden: dem Bakteriologen als solchem
kommt es im wesentlichen darauf an, irgend eine Darstellungs
methode zu demonstrieren an Tuberkelbazillen, die ihm in
ergiebigslcr Menge zur Verfügung stehen. Seines Erfolges
von vornherein sicher, kann er jede beliebige Färbunge
mcthodc wählen; geht er doch keineswegs darauf aus, alle
etwa im Präparate vorhandenen Bazillen nachzuweisen, son
dern überhaupt nur irgend eine Färbung derselben zu de
monstrieren, unbekümmert darum, ob von den Millionen von
Bazillen einige Tausend ungefärbt bleiben.
Der Kliniker ist vielfach ja in der gleichen Lage, und

da kann naturgemäß auch er ganz analog verfahren wie der
Bakteriologe; vielfach aber ist seine Lage eine bei weitem
ungünstigere: die charakteristischen Partikelchen, die sonst
eine reiche Ausbeute an Bazillen versprechen, fehlen; das
Sputum ist mehr schleimig als eitrig. Da weiß er denn mit
unter von vornherein schon, daß die eventuell zu erwartende
Zahl der Tuberkelbazillen recht klein sein kann, und es be
darf nunmehr absolut zuverlässiger und exakter Methoden,
um auch in solchen Fällen die Bazillen sichtbar zu machen.
Mit großer Vorsicht muß er zu Werke gehen und in
mancherlei Richtung größte Exaktheit walten lassen, da
mit die etwa vorhandenen Bazillen so klar und präzise zur
Darstellung gelangen, daß jede Täuschung, die etwa durch
schlecht entfärbte Fäulnisbazillen oder durch nur schwach
angefärbte Tuberkelbazillen entstehen könnte, mit Sicherheit
auszuschließen ist.
In der Voraussetzung einer allgemein verbreiteten

Kenntnis der gewöhnlichen Prinzipien der Tuberkelbazillen
färbung sche ich natürlich hier von einer generellen Dar
stellung derselben ab und beschränke mich lediglich auf die
Diskussion einiger praktisch wichtiger Momente, deren Er
örterung in den Lehrbüchern entweder überhaupt nicht zu
finden oder doch stark vernachlässigt ist.
Der Tuberkelbazillus ist ein stäbchenförmiges, kern

loses (1
*)

Zellgebilde; sein Protoplasma ist wie jedes zelluläre
überhaupt zusammengesetzt aus Proteinsubstanzen, die zur
Entfaltung ihrer vitalen Energie eines gewissen Wasser
gehaltes bedürfen. Zwar verträgt der Tuberkelbazillus,
wie bekannt, eine recht beträchtliche Austrocknung, ohne
seine Lebensfähigkeit zu verlieren, aber über eine gewisse
Grenze hinaus stirbt sein Zellcib ab und verliert mehr oder

weniger die Fähigkeit, gelöste Farbstoffe in sich aufzunehmen.
Ein nahe)iegendcs Beispiel möge das erläutern: Wollen

wir ein Blutpräparat färben, so ist es unsere erste Sorge,
die Körperchen nicht langsam absterben zu lassen, son
dern sie schnell zu ertötcn, damit sie Form und Inhalt
bewahren. Wir erreichen das dadurch, daß wir nach
dem bekannten Ehrlichschen Vorgangs die Blutschicht
zwischen zwei Deckgläschen fein verteilen, dieselben ausein
andcrziehen und die Schichten schnell auftrocknen lassen.
Dann koagulieren wir, sei es auf chemischem, sei es auf

thermischem Wege, den Zelliuhalt und behandeln die so

„fixierten“, das heißt abgetöteten und in ihrer Form durch

aus crhaltcncn Zellen alsdann mit den ihren spezifischen
Affinitäten entsprechenden Farbstoffen.
Wie wir nun aber, zumal bei der Hitze-Fixation der

Blutzellen vor Allem unser Augenmerk darauf zu richten

haben, daß die Hitze in vorsichtiger Weise appliziert wird,
weil sonst Zellen und Kern zerfallen und damit ihre Färb

barkcit mehr oder weniger in Frage gestellt wird, so müssen

wir auch bei der Darstellung der Tuberkelbazillen, wenn
auch bei weitem nicht in der subtilen Weise wie bei den

Blutzellen, immerhin aber prinzipiell in gleicher Weise ver
fahren. Auch der chlinhalt der Tuberkelbazillen darf bei
der Fixation, die, soweit es sich um Deckglaspräparate

handelt, hier ausschließlich durch Erhitzung erfolgt, nicht
gefährdet werden, sonst zerfällt auch er, seine Hülle
schrumpft zusammen, und verliert er nicht überhaupt seine
Färbbarkeit, so restiert schließlich eine stark geschrumpftc,
eben sich noch färbende Bakterienmlle, von der man nicht
bestimmt sagen kann, ob sie ein verkrüppelter Tuberkel
bazillus sei oder sonst ein Bakterium, das seinen Farbstoff
bei der Entfärbung nicht vollkommen wieder abgegeben hat.
Es ist deshalb der Grad der Fixierung der Sputum

partikelchen auf dem Deckgläschen - Objektträger-Fär
bungen sind bei feineren Untersuchungen ausgeschlossen —
ein nicht zu unterschätzender Faktor, der das Gelingen oder
Mißlingen der Präparate bis zu einem gewissen Maße schon
von vornherein bestimmt.
Präzise Regeln über das bekannte dreimalige durch die

Flamme-ziehen lassen sich natürlich nicht geben, das muß
durch die Praxis erlernt werden, und es genügt, an dieser
Stelle auf eine vorsichtige Handhabung auch dieser Prozedur
aufmerksam gemacht zu haben. In Verbindung hiermit möchte
ich aber noch darauf hinweisen, daß unter allen Umständen
erst die vollkommen lufttrockenen‘) Präparate dem
Durchziehen durch die Flamme unterzogen werden dürfen.
Wenn nun auch eine tadellose Fixation der Präparate

die unbedingte Voraussetzung für eine auch tadellose Fär
bung des Zelleibes ist, so liegt in ersterer allein doch
noch keine Garantie für das wirkliche Gelingen einer solchen;
hier müssen noch andere Momente nicht minder wichtiger
Natur hinzutretcn, um auch sie zu gewährleisten.
Die in den Lehrbüchern der Bakteriologie und patho

logischen Anatomie gegebenen Beschreibungen der Färbung
des Tubcrkclbazillus stimmen fast alle darin überein, daß
die fixierten Präparate in einem mit der Ziehlschen Kerbel
fuchsinlösung gefüllten Schälchen gefärbt werden, und zwar
unter vorsichtiger Erwärmung der Farbflüssigkeit bis zum
ersten Entstehen von Dämpfen; sie stimmen weiter darin
überein, daß man die Präparate noch 10 Minuten hindurch
in der allmählich erkaltenden Flüssigkeit belasse und in

ebenso vorsichtiger Weise die Entfärbung in einer der be
kannten Eutfärbungsflüssigkeitcn vornehme, worauf schließ
lich die Gegenfärbung erfolgt.
Diese Methode reicht nun, wie schon eingangs ange

deutet, überall da ans, wo es sich um die Darstellung von
Tuberkelbazillen handelt, die eben in genügender Menge zur
Verfügung stehen, und wo es auf mehr oder weniger Aus
fälle nicht ankommt, nicht aber da, wo es unter allen Um
ständen von Wichtigkeit ist, auch geringe Mengen von
Tuberkelbazillen oder solche, die noch nicht zur vollen Größe

herangewachsen, mit Sicherheit nachweisen zu können.
Vor derartigen Aufgaben nun steht der Kliniker

durchaus nicht selten, und so ist es denn erklärlich, daß

gerade letzterer sich ganz besonders eingehend mit den

feineren Methoden der Darstellung beschäftigen muß.
Meine eigenen diesbezüglichen Arbeiten datieren vom

Jahre 1889. Es kam mir bei der Darstellung der Tuberkel
bazillen auf zweierlei Dinge an: Erstens mit Sicherheit
alles, was Tuberkelbazillus ist, auch in der Tat au
zufärben, zweitens mit der gleichen Sicherheit aber
auch alles, was nicht Tuberkelbazillus ist, zu ent
färben.
Nach beiden Richtungen hin hatten mich die bisherigen,

leider auch heute noch allgemein verbreiteten Methoden oft

genug im Stich gelassen. Wollte ich hier zu der für den
Kliniker absolut erforderlichen Exaktheit durchdringen, S_

0

_
konnte es nur so geschehen, daß ich darauf ausging, die

Bazillen so stark wie möglich anzufärben. Freilich mußtß

entsprechend der Intensität, mit der außer den Tuberkel
bazillen selbst notwendigerweise auch alles übrige im Sputum

l)WMan kann die Lufttrocknung mit großem Vorteile übri en_s a
u
cä

durch gelindes Erwärmen der über kleiner Flamme in der Hau hin u“

her zu bewegenden Deckgläschen beschleunigen.
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befindliche bakterielle und nichtbakterielle Material mitge
farbt wurde, auch das Entfärbungsverfahren sich gestalten,
mit anderen Worten, es kam eben darauf an, maximal zu
färben und maximal Zu entfärben. Der Zelleib des
Tuberkelbazillus mußte mit Farbstoffpartikelchen
gesättigt oder, wie ich dies auszudrücken pflege, geradezu
gemästet werden, damit er selbst in den dickeren Sputum
schichten noch als leuchtend rotes, körperlich erscheinen
des Stäbchen hervortreten konnte, während er bei schwächeren
Färbungen sein körperliches Aussehen vielfach einbüßt und

bezüglich seiner Erkennung leicht Zweifel aufkommen läßt.
Bereits auf dem Wiesbadencr Kongresse für innere

Medizin 1896 habe ich zum Nachweise des Tuberkelbazillus
im Lumbalpunktat diese Forderung gestellt und möchte
sie in gleichem Maße jetzt auch für den Nachweis des
Tuberkelbazillus im Sputu m stellen.
Die Technik der Darstellung gegenüber der sonst üb

lichen ist freilich eine etwas veränderte. Die bloße Er
wärmung der Deckgläschen bis zum eben bemerkbaren Auf
steigen vou Flüssigkeitsdämpfen genügt nicht, die Präpa
rate müssen vielmehr 4—6mal in der Karbolfuchsiu
lösung stark aufkochen und dann bis zur völligen Ab
kühlung bedeckt im Farbschälchen liegen bleiben, ehe die
Entlärbung vorgenommen wird.
Da Uhr- oder Porzellanschälehcn ihrer rundlichen Form

wegen zum gleichzeitigen Färben mehrerer Deckgläschen
nicht taugen, die Uhrschälchen überdies leicht dabei zer
springen, so habe ich vor einer Reihe von Jahren flache,
quadratisch geformte und mit Griff versehene Metall

schälchen anfertigen lassen, deren

Vorzüge vor den eben erwähnten
Schälchen ganz abgesehen von ihrer
Haltbarkeit darin bestehen, daß sie
bei sparsamem Verbrauch der Farb

flüssigkeit ein gleichzeitiges energi
sches Aufkochen von vier Deckgläs
chen gestatten. Neuerdings habe ich
insofern eine kleine Aenderung an

diesen Schälchen vorgenommen, als

ich dieselben nicht mehr für vier,
sondern nur noch für zwei Deckgläschen herstellen lasse, da

man für gewöhnlich nur zwei Deckgläschen auf einmal färbt

(suche Abb. 2).
Die Deckgläschen werden mit der chargierten Seite

nach oben gelegt, mit frisch filtrierter Karbolfuchsin
Lösung übergossen und die letztere nun über kleiner Flamme
V1er- bis sechsmal zum Aufkochen gebracht. Alsdann wird
das Schälchen mit dem Deckel zugedeckt und bis zur völligen

Abkühlung, das heißt etwa 10—15 Minuten hindurch stehen
gelassen. Hierauf spült man in fließendem Wasser den noch

oberflächlich anhaftenden Farbstoff von den Deckgläschen
herunter und nimmt nun die Enttärbung in einem mit 3°/„igem
salzsauren Alkohol?) gefüllten Spitzglas vor. In diesem
werden die Deckgläschen mit der Pinzette gründlich herum

geschwenkt, und zwar so lange, bis von dem roten Farbstoff

makroskopisch nichts mehr entdeckt werden kann. Dann er
fOlgt wiederum gründliches Abspülen in fließendem Wasser,
“In die Reste des salzsauren Alkohols zu entfernen,
und zum Schlusse die Anfärbung mit Methylenblau. Die
letztere wird ziemlich intensiv ausgeführt, und zwar des—

weg_en‚ damit eventuell nicht vollkommen entfärbte andere
Bazdlen oder Kokken mit genügender Schärfe die Kontrast

farbe annehmen können, während eine nur zart ausgeführte

Anfarbung unter Umständen Bilder erzeugt, bei denen man\h_.
l) Verhandlungen des Kongresses für innere Medizin, 1896.

. 2) Mit dem gleichen 3%igen salzsauren Alkohol müssen nachBe
°“dlguns der Färbung auch die Farbschälchen selbst gereinigt

golden.w_eilsich sonst mit der Zeit die Innenfläche
derselben derart mit

darbstofi‘nlederschlagenüberzieht, daß die nachfolgenden
Färbungen hier

“roh 811Klarheit und Sauberkeit einbüßen.

PAULALTMANN
BERLIN

Abb.2.

häufig nicht weiß, ob es sich um schlecht entfärbte Fäulnis
bazillen oder matt angefärbte Tuberkelbazillen handelt.
Bei dieser Art der Färbung erhält man geradezu

brillante Bilder und ist erstaunt, um wieviel dicker
und voller jetzt die Tuberkelbazillen erscheinen.
Sie erwecken in der Tat den Eindruck, als ob sie mit
Farbstoff geradezu gemästet wären, wie ein Vergleich der
hier beifolgenden, bei tausendfacher Vergrößerung gezeich
neten Präparate zur Evidenz ergeben dürfte l). (Abb. 3 und 4.)
Aber ist denn eine solche Färbung berechtigt, sind

denn das noch die schlanken Stäbchen, wie sie von Koch
beschrieben werden sind?
Die Stäbchen sind freilich dicker, dürften vielleicht

sogar die Stäbchen einer Kultur in der natürlichen Breite
um ein weniges überragen. Mag das vom streng bakte

riologischen Standpunkte aus als ein Fehler angesehen
werden, vom klinischen dagegen ist es das gewiß nicht, ist
vielmehr als ein nicht zu unterschätzender Vorteil zu be
zeichnen. Denn Tuberkelbazillen bleiben diese Stäbchen
trotz alledem, und die außerordentliche Prägnauz, mit der
sie im Farbbilde hervortreten, eine Prägnanz, die nicht ein

einziges Mal bisher einer irrtümlichen Auffassung der

Dinge Raum gelassen, bedeutet in der Darstellung der
Tuberkelbazillen deshalb zweifellos einen Fortschritt.
Dieser Fortschritt scheint sich nicht zum wenigsten auch
darin zu dokumentieren, daß bei strenger Innehaltung dieses
Verfahrens die Gefahren der Verwechslung von Tuberkel
bazillen mit den bei Lungengangrän verhältnismäßig oft
nachgewiesenen, den Tuberkelbazillen auffallend gleichenden
säurefesten Pseudo-Tuberkelbazillen meiner bisherigen
Beobachtung nach sicher vermieden werden, offenbar aus
dem einfachen Grunde, weil die Säurefestigkeit der letzteren
nicht ausreicht, um dem oben geschilderten, der entschieden
stärkeren Säurefestigkeit der echten Tuberkelbazillen
angepaßten — Entfärbungsverfahren gewachsen zu sein.
Indes selbst die beste und exakteste Behandlung der

Deckglasobiekte versagt, wenn die Bazillen im Sputum all
zudünn gesät sind. Man kann unter Umständen eine
Reihe von Präparaten anfertigen, ehe man den einen oder
anderen Tuberkelbazillus zu Gesicht bekommt, und da muß
man sich denn noch nach anderen Methoden der bakterio
skepischen Erforschung umsehen.

Es war Biedert‘ö vorbehalten, uns hier mit einer
genialen Methode der Durchforschung des Sputums auf
Tuberkelbazillen zu beschenken. Er begnügte sich nicht
mit der bloßen Durchsicht einer Reihe in gewöhnlicher
Weise aus Sputumpartikelchen hergestellter Deckglas
präparate, sondern nahm vielmehr eine größere Menge
Sputum, verflüssigte es und suchte auf diese Weise
den bazillären Kern desselben herauszuschälen und
darzustellen. Er kochte das Sputum mit Natronlauge,
um nach Auflösung des Schleims und Ueberführung des Ei
weißes in lösliches Alkalialbuminat Bazillen und elastische
Gewebe durch mehrtäeiges Stehenlassen der Flüssigkeit zum
Absetzen zu bringen, eine Methode, die man seitdem allge
mein als Anreicherungs-Verfahren bezeichnet, und die
sich im großen und ganzen als praktisch und zuverlässig
erwiesen hat.
Von Mühlhäuser3) wurde die Methode dadurch ver

bessert, daß er von vornherein eine die Tuberkelbazillen
nicht schädigende, stark verdünnte, 0,2 °‚„ige Natronlauge
anwendete, von Czaplewski“) dadurch, daß er aus dem

l) Auch ist die Haltbarkeit solcher Färbungen eine ganz vortreff
liche. Für Schnitte empfehle ich zur hiästung der Tuberkelbazillen
eine 24stündige Färbung im Brütschrauke. Die Konservierung der
Färbung in den Bezülen ist eine außerordentlich schöne, wie mir unter
anderem ein Präparat zeigte. das ich bereits vor 17 Jahren gefärbt hatte.

’) Berl. kl. Woch., 1886, Nr. 42 u. 43.

3
) D. med. Woch., 1891, S. 282.

‘_
l

Ztschr. f. Tub., 1900, Nr. 5
.
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selben Grunde nach Auflösung des Sputums, um eine während
der zweitägigen Sedimentierungszeit zu fürchtende Schädi
gung der Bazillen durch die Natronlauge zu verhindern,
dieselbe durch Essigsäure neutralisierte und sich dabei des
Phenophtaleins als Indikators bediente.
Beitzke l)

, welcher in einer äußerst sorgfältigen Arbeit,
die auch sonst noch zur Anreicherung der Tuberkelbazillen
angegebenen Verfahren von Stroschein, van Ketel,
Dahmen und Ilkewitsch, Amann, Philipp, Spengler
und J ochmann einer umfangreichen Nachprüfung unterzog,
ist zu dem Resultat gelangt, daß ihm das Mühlhäuser
Czaplewskische Verfahren die zuverlässigsten Resultate
geliefert habe.
Diesem Resultat Beitzkes vermag ich auf Grund zahl

reicher eigener sowohl wie im Verein mit meinen Assistenten
angestellter Untersuchungen nicht oder nur sehr bedingt
(s. unten) beizustimmen.
Im Jahre 1891 habe ich”) zur Vereinfachung und Ab

kürzung des Biedertschen Verfahrens als erster die Zentri -
fuge in Anwendung gezogen und überraschend günstige
Resultate erhalten, und zwar 1

. in Hinsicht auf die Schnellig
keit, mit der sie erzielt wurden, 2. in Hinsicht auf die Schön
heit der Färbung. Dieser Methode bin ich, abgesehen von ge
ringfügigen Modifikationen, bis auf den heutigen Tag treu
geblieben und halte sie nicht nur ihrer Einfachheit sondern
auch ihrer Zuverlässigkeit wegen auch jetzt noch
für die beste Anreicherungsmethode, die uns zurzeit
zur Verfügung steht.
Schon damals hatte ich, um mögliche Schädigungen

der Tuberkelbazillen durch Natronlauge zu vermeiden, ganz
unabhängig von Mühlhäuser dieselbe in stark verdünntem
Grade angewandt, später mich nach der Mühlhäuserschen
Vorschrift stets einer 0,2 °/„igen Natronlauge bedient, die ich
in letzter Zeit mit Vorteil durch 0,1 %ige Natronlauge er
setzt habe.
Das auf meiner Abteilung gebräuchliche Verfahren ist

demnach folgendes:
Ein beliebiges Quantum des fraglichen Sputums wird in

ein mittelgroßes Erlenmeyersches Kölbchen geschüttet, je

nach seiner Konsistenz mit der 6—10—12 fachen Menge
einer 0,1 0‚’„igen Natronlauge beschickt und tüchtig durch
geschüttelt. Alsdann umfaßt man das Kölbchen mit dem
inneren ovalen Ausschnitt einer Tiegelzange underhitzt bei
mittlerer Flamme unter fortdauerndem Schütteln den Inhalt
des Kölbchens vorsichtig bis zur wenigstens scheinbar voll
kommenen Verflüssigung, worauf sofort die Zentrifugierung
der — also noch heißen — Flüssigkeit erfolgt.3)
Das erste schon nach 1——2Minuten sich bildende Sedi

ment enthält gewöhnlich die gröberen, von der Natronlauge
nicht aufgelösten spezifisch schwereren Bestandteile, während
sich die spezifisch äußerst leichten Tuberkelbazillen noch
garnicht oder nur in ganz vereinzelten Exemplaren nieder
geschlagen haben. Man gießt deshalb die über dem ge
wonnenen Sediment befindliche Flüssigkeit in zwei andere
Zentrifugenröhrchen und zentrifugiert aufs neue. Das zweite
Sediment bildet sich naturgemäß langsamer, ist feinflockiger
als das erste und enthält die spezifisch leichteren Bestand
teile, unter ihnen vor allem die Tuberkelbazillen.
In der großen Mehrzahl der Fälle genügt zum Nach

weis derselben vollkommen die zweite Sedimentierung.
Sollte ausnahmsweise auch das zweite Sediment zu schnell
und zu grobflockig niederfallen, so müßte sich natürlich eine
dritte Sedimentierung anschließen.
Das Chargieren der Deckgläschen nun mit dem etwas

schleimigen, fadenziehenden Sediment wird am besten in

1
) Hyg. Rdsch., 1902, Nr. 1
.

Daselbst auch die übrige Literatur.

9
) Berl. k]. Woch., 1891. Nr. 29.

‘) Wir benutzen zu diesem Zweck stets eine kleine Wasser
zentrifu e, wie sie bei Windler‚ Berlin, Friedrichstraße 134 für den Preis
von 27 srk erhältlich ist.

folgender Weise vorgenommen: Eine mittelgroße Glasschale
wird mit dem freien Rande in ein von unten her zu er
wärmendes Sandbad gestellt; auf die somit nach oben ge
richtete Bodenfläche, eventuell auch auf eine dieser Boden
fläche aufgelagerte Glasplatte werden einige Deckgläschen
gelegt, und das mittelst weithalsiger Pipette entnommene
Sediment in dicken Tropfen auf dieselben entleert. Auf
ihnen breitet es sich infolge der Erwärmung in gleichmäßig
dünner Schicht aus und trocknet nach kurzer Zeit ein. Ist
es gründlich getrocknet, dann wird es durch ein 3—6 maliges
schnelles Durchziehen durch die Flamme fixiert und wie
oben gefärbt.
Der Grad der Fixation darf und soll hier ein etwas

höherer sein. Die Erfahrung hat uns nämlich gelehrt,
daß die mit Natronlauge vorbehandelten Sputen bei der
sonst üblichen Art der Fixation hier und da die Neigung
zeigen, in der kochenden Farblösung sich von ihrer Unten
lege, das heißt von den Deckgläschen wieder loszulösen.
Es ist deshalb derartigen Präparaten gegenüber eine etwas
stärkere Fixation am Platze, die seitens der — durch die
Natronlauge vielleicht vorher ein wenig aufgequollenen —

Tuberkelbazillen nach den Färbungsresultaten zu urteilen,
vorzüglich vertragen wird (Abb. 5).
Will man ganz besonders subtil verfahren und in der

Furcht vor einer etwa dennoch vorhandenen Gefahr einer
späteren Ablösung der Deckglasschichten beim Kochen mit
Karbolfuchsin etwas Uebriges tun, so empfehle ich folgendes:
Entweder spült man, um das den fixierten Schichten in

Form von Karbonaten grob anhaftende Alkali nach Möglich
keit zu beseitigen, die Deckgläschen in warmem fließendem
Wasser ab, oder aber man geht noch einen Schritt weiter
und gießt unmittelbar nach erfolgter Sedimentierung die
Natronlauge ab, ersetzt sie durch Wasser, schüttelt das
Sediment tüchtig mit demselben durch, zentrifugiert noch
einmal und bringt erst das ausgewaschene Sediment auf
die Deckgläschen.
Für die meisten Fälle haben sich die beiden letzteren

Modifikationen — zumal bei exakter Fixation der Deckglas
schichten als überflüssig erwiesen, in Ausnahmefällen dürfte
man aber doch gut tun, von diesen Modifikationen Gebrauch
zu machen.
Von einer Neutralisierung nach Czaplewski, die ich

längere Zeit hindurch vorgenommen, bin ich gänzlich
zurückgekommen, und zwar 1. weil innerhalb des kurzen
Zeitraums von höchstens zwanzig Minuten, in welchem die

Verflüssigung des Sputums, die Zentrifugierung desselben und
die Chargierung der Deckgläschen erfolgt, von einer auch
noch so geringfügigen Schädigung der Tuberkel
bazillen zumal durch eine 0,1°/„ige Natronlauge
natürlich keine Rede sein kann, 2

. weil die Neutrali
sierung immerhin einen Zuwachs von Arbeit bedeutet und
zwar einer Arbeit, die recht subtil vorgenommen werden

muß. damit die Neutralisierungsgrenze, ———was recht leicht
passieren kann, nicht überschritten und so die ganze Vor—

arbeit illusoriech gemacht wird, 3
. weil die Niederschläge,

welche sich im Anschluß an die Neutralisierung bilden, derart
voluminös werden können, daß dem Prinzip der Konden
sierung und Einengung der Sputummasse, welche doch der

Idee der Anreicherung zugrunde liegt, hierdurch geradezu
entgegengearbeitet wird, 4. weil eine größere Zahl ver
gleichen der Untersuchungen, welche von meinen Assistenten
und mir angestellt wurden, Resultate ergeben hat, WelChe

bezüglich der Schönheit und Prägnanz der Färbung
sowohl wie bezüglich der Quantität der in einem
Gesichtsfeld zur Darstellung gelangten Tuberkel
bazillen eher zu ungunsten als zu gunsten der
Czaplewskischen Methode sprechen.
Die Czaplewskische Methode hat nur da Wert, “'°

infolge längeren, das heißt stunden- oder tagelangen V_@I‘
weilens der Tuberkelbazillen in der Natronlauge eine
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Schädigung oder gar Auflösung derselben befürcht_et werden
muß, sie ist dagegen wertlosl), wo die Zentrifuge die

Sedimentierung übernimmt und der ganze Präparatwpsvor
gaug in den kurzen Zeitraum von etwa zwanzig Minuten
zusammengedrängt wird.
Kurz zusammengefaßt ergibt sich also folgendes: Plan

volles Makroskopieren, maximale Färbung und Ent
färbung eventuell nach vcranfgegangener Zentri
fugierung des mit schwacher Natronlauge aufge
lösten Sputums sichern heutzutage wohl am zuver_
lässigsten den Nachweis des Tuberkelbazilius im
Auswurf. _ „

Abhandlungen.

Aus der dermatologischen Poliklinik der Universität Rostock.

Ueber mechanisch erzeugte Alopezie

(Trichotillomanie Hallopeaus)
V01]

Professor Dr. M. Wolters.
-———— (Schluß aus Nr. 23.)

In den vorliegenden Krankengeschichten findet sich als
einziges gemeinschaftliches Moment das Entstehen von Alo
pezie auf mechanischem Wege durch das Ausreißen der
Haare an den am stärksten behaarten Körperstellen. Zu
dem Ausreißen gesellt sich in dem einen oder anderen Falle
noch- ein mechanisches Abbrechen, Abreiben, Abschcuern.
Genügt nun aber dies eine, doch nur den Effekt des ganzen
Prozesses darstellende Moment, um darauf ein neues Krank
heitsbild aufzubauen? Ich glaube kaum. Die Krankheits
beriehte bieten gar zu verschiedene Bilder und scheinen vor
allem jedes einheitliche ätiologische Moment vermissen zu

lassen._ Nach Hallopeau, der das Bild der Trichotillomanic
schuf, charakterisiert sich die Erkrankung einerseits durch
einen intensiven Pruritus an allen behaarten Körperteilen,
andererseits durch einen wirklichen Wahnsinn, der die
Kranken nicht nur dazu bringt, sich mit Wut zu kratzen,
sondern vor allem sich die Haare auszureißen und dicht an
ihrer Austrittstelle zu zerstören. Es resultiert eine artifi

21e_lleAlopezie. Diese Schilderung paßt sehr wohl auf die
beiden von Hallopeau mitgeteilten Fälle, die nach des
Autors Meinung ein klar differenziertes, noch nicht beschrie
benesKrankheitsbild darstellen. Nach seiner Auffassung gehört
d1eser neue Typus zu den Pruritusformen, weil das erste
Symptom Jucken ist, aber es verbindet sich mit diesem ein
Wa_hnsinnselement; man könnte sonst, sagt er, nicht be
greifen, warum die Kranken sich mit Wut die Haare an den
Teilen ausreißen, wo sie das Jucken bemerken. Man begreife
auch nicht, wie dieses Vorgehen die geringste Erleichterung
gewahren könne, um so weniger, als die Organe ebenso wie
le benachbarten Teile absolut gesund erscheinen. Jeder
Anhalt für Prurigo fehlt, Haare und Haut zeigen, auch bei
mikroskopischer Untersuchung, keine Veränderung. Die
ganze Erkrankung scheine ihm chronisch und unheilbar zu
Sein. Der Auffassung Hallopeaus, daß es sich hier um
elne
Form des Pruritus handle, können wir nur zustimmen,

doch differiert sie von dem gewöhnlichen lokalisierten Pru
ritus lediglich dadurch, daß nicht nur heftiges Kratzen,
Sendern auch Haarausreißen durch den Juckreiz ausgelöst
WIM. Wenn Hallopeau sagt, daß er nicht begreife, wie
das
_Haarausreißen an den juckenden Stellen den Kranken

Erleichterung gewähren könne, so vermögen wir ihm in
dleser_Auffassung eben so wenig zu folgen, wie Yvernogeau,

d
.9
r

“lebt glaubt, daß ein Pruritus, welcher Art und Intensi

‘t er auch immer sei, sich durch Ausreißcn der Haare am
O}‘tß des Juckens könne besänftigen lassen. Es ist ja doch
einebekannte Tatsache, daß der Mensch auf einen starkenJuck\\
M-t

. l) Aueh Beitzke vertritt in einer an mich gerichteten brieflichen
‘tellüllg neuerdings ganz meine Ansicht.

reiz meist mit heftigem Kratzen antwortet. Das Kratzen fällt
um so heftiger aus, je länger es unterdrückt wurde, _errexcht
ungeahnte Heftigkeit und führt zu schweren Zerrexßungen
der Haut, der das Blut entströmt. Die Kranken kratzen
sich, wie der Volsmund sagt, bis aufs Blut. Derartiges sehen
wir zum Beispiel bei den Ekzemen des Körpers gar n1cht
selten.

Wir wissen, daß die Kranken mit Acne urticata die
Eftloreszenzen zerkratzen, zerstechen, aus der Haut reißen,
um Ruhe zu bekommen. Bei anderen juckenden Dermatosen
sehen wir die Kranken in gleicher Weise, ohne Rücksicht
auf die Folgen, die juckenden Hautstellen zerfleischen, um,
wie sie sagen, durch den intensiven Schmerz den Juckreiz
zu übertäuben. Diesem gleichen Zwecke dient auch das
Ausreißen der Haare an den Stellen des heftigsten Juckens.
Mit den Haaren werden meist die nervenreichsten Organe
aus der Haut herausgerissen, die umspinnenden Nerven
geflechte, wodurch heftiger Schmerz ausgelöst wird. Jeder
mann weiß ja, daß das Ausreißen der Haare schmerzhaft ist.
Es ist also, was Erzeugung dieses Gefühles anlangt, ein
durchaus zweckmäßiges Verfahren, beim Pruritus der be
haarten Körperteile das Haar auszureißen. Ist es nun aber
notwendig oder auch nur berechtigt, zur Erkläruiig des
Krankheitsbildes vom plötzlichen Auftreten eines wirklichen
Wahnsinns zu reden, unter dessen Einfluß der Kranke sich
die Haare ausreißt und sich zerkratzt? Ich glaube das ver
neinen zu müssen. Freilich kann der Juckreiz vorüber
gehend so heftig werden, daß Wille und Selbstbeherrschung
des Kranken nicht mehr hinreichen, um ihn abzuhalten, sich
wie wahnsinnig zu kratzen und sich zu gerieren, als sei er
von Sinnen. Um einen tatsächlichen Wahnsinn aber handelt
es sich nicht. Wille und Selbstbeherrschung versagten auf
kurze Zeit, und der Kranke ist nach dem Anfall wieder
ebenso vernünftig wie vorher. Die Fälle Hallopeaus sind
daher wohl nur als Pruritus localis-Erkrankungen aufzu
fassen, bei denen der heftige, fortwährend rezidivierende
Juckreiz außer dem Kratzen auch ein Haarausreißen aus
auslöste, eine Erscheinung, die als solche nicht zum Pruritus
hinzugehört und welche die Beobachtungen Hallopeaus in
die Nähe derjenigen bringt, welche dies letztere Symptom
als hervorstechendes aufweist. Am nächsten steht den beiden
Hallopeauschen Fällen wohl noch der von Fere, wenn es
richtig ist, daß der Kranke tatsächlich an Pruritus litt. Der
Autor nimmt das auf Grund der vorhandenen Exkoriationcn
und blutigen Krusten an, und glaubt, daß Kratzen und Haar
ausreißeninfolge eines primären,lokalisierten Pruritus geschehe.
Das ist möglicher Weise richtig, aber keineswegs bewiesen.
Von dem Kranken war wegen seiner Psychose eine dies
bezügliche Angabe nicht zu erhalten. Nach den gefundenen
geringen Kratzeffekten zu urteilen, kann es sich jedenfalls
nicht um einen Juckreiz nennenswerter Art gehandelt haben.
Die übrigen Krankenbeobachtungen bieten bezüglich eines
Pruritus noch weniger Anhaltspunkte wie die eben angeführte,
sodaß diese von Hallo p eau als charakteristisch geschilderte
Erscheinung sich als etwas durchaus inkonstantes entpuppt,
das zu dem Akt des Haarausreißens jedenfalls nicht not
wendiger Weise hinzugehört. Der dritte Fall Dubreuilhs (7

zeigte vor dem Auftreten der Alopezie leichtes Jucken u
n
d

Spannungsgefühl im Gesicht und auf dem Kopf, später
juckende Mosquitostiche an der Nase und an den Augen;
hier an den Augenbrauen wurde dann der Haarausfall be
merkt. Im letzten von mir beobachteten Falle wurde Kribbeln
und Jucken in der Haut angegeben, doch war dies, wie der
lokale Befund ergab und der Kranke auf eingehendes Be
fragen angab, nie sehr hochgradig; er wurde nur dadurch
immer an sein Leiden erinnert. Ebenso überschritt das
Jucken der scborrhoisch erkrankten Kopfhaut in Fall 14
nicht die übliche Stärke. Intensivere Kratzeffekte fehlten.
Das gleiche gilt auch von der Beobachtung 12 und 13.
„Bei anderen Kranken aber fanden sich Parästhesien,
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welche zu Klage Anlaß boten und zur Auslösung des Haar
ausreißens führten. So definierte der erste Kranke Dus
breuilhs diese als Schwächezustand und Unruhe, während
der zweite über schmerzhafte Sensationen und Reizzuständen
klagte. Der vorletzte Patient meiner Beobachtung verglich
das Gefühl in seiner Kopfhaut mit dem Laufen von Tausenden
Von Tieren, der vorletzte mit dem Wühlen von Parasiten.
In den übrigen Mitteilungen fehlt jede Angabe der Kranken
über irgend welche Sensationen.
Möglicherweise haben sie dieselben absichtlich nicht er

wähnt. Interessant ist der Fall Raymonds (9). Die durch
unglückliche Ereignisse schwer deprimierte Patientin beginnt
sich die Haare auszuraufen, da der hervorgerufene Schmerz
einen Reiz auf ihren gesunkenen Mut ausübte. Späterhin
freilich, als kein Grund mehr zu einer Depression vorhanden
war, behielt sie die Angewohnheit bei, da sie nicht mehr
davon lassen konnte. Offenbar lenkte in erster Zeit der
hervorgerufene Schmerz ihre Gedanken von ihrer üblen
Lage ab. An Stelle eines Juckens oder einer sonstigen Par
ästhie tritt hier die physische Depression, welche das Haar
ausreißen als solches auslöst, das auch in diesem Falle zwar
als eine automatische, aber zweckmäßige Reflexhandlung
bezeichnet werden muß. Kennen wir doch aus dem täg
lichen Leben das Raufen der Haare und ihr Ausreißen in
Situationen, wenn Schmerz, Unglück und Jammer über den
Menschen hereinbrechen. Die auf ihn einstürmenden Gefühle
werden durch diese Handlung abgelenkt, zumteil paralysiert.
Ebenso automatisch und gewohnheitsmäßig tritt sie auf wie
das Beißen auf die Zähne, auf die Lippen, auf die Finger,
oder das krampfhafte Pressen oder Fassen eines Gegenstandes,
Krampfen der Hände usw., um eines Schmerzes oder einer
Bewegung Herr zu werden, sie zu übertäuben.
In dem Falle Raymonds kann man in der von Jugend

auf bestehenden Gewohnheit, an allem zu zupfen und zu
ziehen, sehr wohl eine Handlung erblicken, um hemmende,
störende und belästigende Einflüsse zu beseitigen. In den
übrigen Fällen aber bietet sich kein Anhaltspunkt, das aus
lösende Moment für das Haarausreißen zu entdecken. Mög
licherweisedst die Erinnerung daran den Kranken im Laufe
der Zeit verloren gegangen, es ist ihnen vielleicht auch nie
so recht zum Bewußtsein gekommen.
Für viele Kranke ist wirklich das Haarausziehen durch

Gewöhnung zu einer so selbstverständlichen automatischen
Bewegung geworden, daß sie dieselbe unbewußt ausführen.
Cruchet betont dies in seinem Falle ganz besonders, und
ich kann es, wenigstens für Fall 14, durchaus bestätigen.
Ich bin im vorstehenden genauer auf das erste aus

lösende Moment für das Phänomen des Haarausreißens ein
gegangen, um zu zeigen, daß dasselbe sehr wohl als eine
eigentümliche, aber doch normale und zweckmäßige Reaktion
des Körpers auf einen ihn treffenden Reiz angesehen werden
kann. Denn es ist nicht notwendig, wie Besnier bei der
zweiten Demonstration Hallopeaus behauptete, daß ein
Mensch sich kratzen müsse, wenn es ihm jucke, er kann
sich auch kneifen, beißen, sich die Haut verletzen oder die
Haare ausreißen, und das letztere scheint das zweckmäßigste
Verfahren an den stark behaarten Körperstellen zu sein.
Nicht also in dem Haarausreißen besteht in den geschilderten
Fällen das Krankhafte, sondern darin, daß es auch beim
Fehlen des auslösendes Reizes ausgeübt wird, zur Gewohn
heit und automatischen Handlung wird. Einen Menschen,
der sich gewohnheitsmäßig, ohne Veranlassung das.Haar
ausrauft, werden wir als abnorm, als krank ansehen müssen.
Bei allen geschilderten Fällen läßt sich nun feststellen, daß
der Haarverlust ein länger bestehendes und beobachtetes
Phänomen war. Die Klarlegung der Ursache erfolgte oft

erst spät. Die Epilation der Kranken war meist schon zu

einer chronischen, gewohnheitsmäßigen Handlung geworden,
die sie nicht mehr aufzugeben vermochten. Die Manie war
stärker als ihr Wille (Jullien). In Raymonds Fall (9) kam‚

es zu schweren Angstzuständen bei dem Versuche, die üble
Angewohnheit zu unterdrücken. Von allen Kranken, bei
denen darnach gefragt wurde, und ich kann dasselbe von
den meinen ausdrücklich bestätigen, soweit es sich um Er
wachsene handelte, konnte in Erfahrung gebracht werden,
daß ein Unvermögen, die Gewohnheit zu unterlassen, bestand.
Sie war ja auch bei einigen zu einer stereotypen unbe
wußten Handlung geworden, und das ursprünglich auslösende
Moment existierte nicht mehr und war längst vergessen.
Wo das nicht der Fall war, die Kranken auch die Erinne
rung an den Beginn der Krankheit behalten hatten, konnte
festgestellt werden, daß die ursprüngliche Veranlassung längst
geschwunden sei. So gibt z. B. der Patient Dubreuilhs (5

)

ausdrücklich an, daß von den früheren Empfindungen nichts
mehr vorhanden sei, er sich aber das Haar weiter ausreiße,
da er eine angenehme Befriedigung dadurch empfinde. Auch
die Kranke Raymonds (9) konnte, als ihre Verhältnisse so
geworden waren, daß sie sich über nichts mehr zu beklagen
hatte, von ihrer Gewohnheit nicht lassen.
Nach alledem kann also Jucken geringeren oder

stärkeren Grades Schmerz, Kribbeln, Unruhe, selbst psychi
sche Depressionen nur als auslösendes Moment für ein re
flektorisches Haarausreißen angesehen werden. Entwickelt
sich aber aus der einmaligen Tat eine stereotype, gewohn
heitsmäßige Handlung, die abzulegen der Kranke nicht im
stande ist, so muß dafür ein Grund vorhanden sein, der
außerhalb des auslösenden, rein physischen Momentes liegt.
Dies kann nur ein psychisches sein, und wir müssen es in

einer krankhaften Willensschwäche erblicken, welche es dem
Patienten unmöglich macht, von der einmal angenommenen
Gewohnheit zu lassen. Auf der gleichen Ursache beruht
auch das Haaressen, wie es in Raymonds (9), Gruchets (10)
und meinem Fall (12) festgestellt wurde, oder auch das
Nägelbeißen, das Yvernogneau bei seiner Kranken be
obachtete. Auch das Daumenlutschen, Verschlingen von un
genießbaren Dingen, wie Kohle, Sand, Wollfasern, ist eine
schlechte Angewohnheit, wie alle vorher genannten, die
ebenso wie diese aus Willensschwäche nicht abgelegt werden
können. Diese Willensschwäche hat nun nicht in jedem
Falle ihren Grund in einer psychischen Neuropathie, wie das

J adassohn anzunehmen scheint, noch ist sie als eine Mania
infantilis anzusehen, wie das Besuier tut. Dagegen spricht
schon, daß derartige Angewohnheiten der ersten Jugendjahre
mit dem Erstarken des Willens vollständig schwinden, ohne
daß bei den betreffenden Individuen jemals etwas von einer

Störung oder Minderwertigkeit des Nervensystems nachzu
weisen wäre. Ich kenne jedenfalls eine ganze Reihe der

artiger Krankcr und glaube, daß auch anderen Beobachtern
diese Tatsache nicht entgangen sein wird. Auch die Beob
achtung Feulards von dem Vorkommen von Nägelkauen
in drei Generationen derselben Familie vermag mich nicht
darin irre zu machen. Der Wille ist im Kindesalter meist
wenig ausgebildet, er entwickelt sich erst langsam und ist
dabei immer von der individuellen Anlage abhängig, denn
es gibt Kinder, die schon in den ersten Lebenszeiten einen
sehr ausgeprägten Willen zeigen. Aber gerade bei den
weniger willensstarken Kindern, die deshalb keineswegs a

ls

nicht normal bezeichnet werden dürfen, stellen sich, da die

nötige Einsicht noch mangelt, der Beseitigung genannter un
angenehmer Gewohnheiten schier unüberwindliche Hinder
nisse entgegen. Als Spielerei, wie das Lailler tut, dürfen
diese Erscheinungen aber nicht angesehen werden, sie müssen
vielmehr mit aller Energie durch Stärkung und Kräft1gungf
des Willens überwunden und beseitigt werden. Auch b61
Kindern sind die geschilderten, merkwürdigen Angewohn
heiten wohl primär durch eine, später nicht mehr nachzu
weisende zufällige Veranlassung ausgelöst werden, sie wurdefl‚
da sie zuerst eine gewisse Befriedigung oder ein angenehmes
Gefühl hervorriefen, wiederholt, und Wurden, wenn_

dieses

auch lange geschwunden, unbewußt, gewohnheitsmälhg, fast
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automatisch ausgeführt, da die Willenskraft, mit der einmal

angenommenen Gewohnheit zu brechen, fehlte. In dem einen
von mir mitgeteilten Fall (15) scheinen außer den genannten
noch andere Faktoren wirksam gewesen zu sein. In erster
Linie der bei Hysterischen so charakteristische Zu , sich
interessant zu machen, unter Umständen auch den rzt zu
täuschen, war hier wohl die Ursache, das auslösende Moment

dagegen das Interesse der Aerzte an der Erkrankung, sowie
die Feststellung der Anästhesie, was beides_der Kranken
sehr wohl zum Bewußtsein kam und sie zum Ausreißen der
Haare veranlaßte. Das schmerzlose Ausreißen an der an
iisthetiscben Stelle, die das Interesse der Aerzte erregt hatte,
führte wohl dazu, deren Grenzen zuerst möglichst einzu—
halten. Als das den Aerzten merkwürdig und auffallend
war, wurde sie zu weiteren angeregt. Da nun das Aus
reißen nicht schnell genug und nur mit Schmerzen zu be
werkstelligen war, so griff sie zur Schere. Das aushülfs
weise Abschneiden der Haare findet sich übrigens auch in
einem Falle Raymonds schon erwähnt (d). An einen Akt
der Selbstverstümmelung in diesem Falle zu denken, wie er
bei Hysterischen ja nicht selten vorkommt, ist wohl kaum
statthaft, die Anwendung der Schere spricht auch direkt
dagegen. Es liegt vielmehr auch hier eine Störung des
psychischen Gleichgewichtes mit einer Schwächung des
Willens vor, der nicht imstande war, die Kranke von
weiterem abzuhalten, als sie bereits bei der ersten Konsul
tation darauf hingewiesen war, daß die Kahlheit als von ihr
selbst hervorgebracht angesehen werde. Wenn nun aber in
den geschilderten Fällen eine krankhafte Willensschwäche
vorliegt, welche die Kranken oft wider besseres Wissen und
Einsehen zu einem Aufgeben ihrer wunderlichen Gewohnheit
nicht kommen läßt, so müssen jedenfalls bei Erwachsenen
Störungen des Nervensystem allgemeiner Art angenommen
werden, als deren Symptom diese zu gelten hätten. In erster
Linie würde es sich wohl um funktionelle Störungen des
Nervensystems, Hysterie und Neurasthenie handeln, zu deren
Erscheinungen gerade die Willensschwäche als besonders
charakteristische gehört. Fournier hat bei der Demon
stration des zweiten Falles von Hallopeau schon auf das
Vorkommen von Hysterie bei derartigen Kranken hinge
wresen und bei den vorgestellten Patienten sofort seine Be
hauptung durch Nachweis einer charakteristischen Anästhesie
gegen Schmerzen illustriert. In Fall 5, 14:, 15, war sicher

i1
0
h

Hysterie vorhanden, aller Wahrscheinlichkeit nach auch
In Fall 4

,

dagegen lag in Fall 3 Paralyse vor, ebenso in
i_‘all17, im 16. Falle Potaton'um mit Delirium tremens. Erb

ll_ßlleBelastung und ein allgemeiner nervöser Zustand finden
smh in Fall 7, 8 und 9 angegeben, während der Yverno
geaus neben schwerer Belastung und Degeneration Er
sche1n_ungenvon Verblödung zeigte. In den übrigen Kranken
gmhlchten finden sich keine Anhaltspunkte für das Vor
handensein nervöser Erkrankungen oder nervöser Belastung.

O
b
.

derartiges nicht vorhanden gewesen, muß dahin gestellt

le1_ben‚es ist vielleicht auch garnicht darauf untersucht.

Glerchwohl läßt sich aus den vorliegenden Angaben bereits
8111sehr wichtiger Schluß ableiten, nämlich der, daß die

Mehrzahl unserer Kranken an schweren nervösen Störungen
hitefl‚ aber nicht an ein und derselben; ein Teil war nervös

belastet, andere litten an Hysterie, Paralyse, Alkoholismus
Oderwresen völlige Degeneration mit Verblödung auf. Daraus
i°lgt‚ daß die Gewohnheit sich das Haar auszureißen meist
1111Gefolge von den Nervenstörungen auftritt, aber von ver
39hlßdöilell. Kaplans Auffassung, daß die Trichotillomanie

e
lf
}

Ereignis sei, das bei Geisteskranken, Dementen und

Idioten auftrete und oft Perioden der Exzitation einleite oder
e‚gleltß‚ ist daher nicht zutreffend. Sie kommt eben auch

e
l_ anderen Störungen des Nervensystems vor. Allerdings

”fleht, der letzte von mir mitgeteilte Fall ebenso wie der

ä
?“ F6P6‚_ welche beide in Heilung iibergingen‚ dafür‚_ daßl°

Erscheinung des Haarausreißens gerade in der Zeit der

Exzitationen bei Psychosen auftreten könne. Die Triebe
tillomanie hat demnach auch keine einheitliche, veranlassende
Ursache. Wie oben ausgeführt wurde, bleibt von dem durch
Hallopeau geschilderten Krankheitsbild nur das Symptom
des Haarausreißens übrig. Da dies aber, wie wir sahen, im
Gefolge verschiedener nervöser Störungen auftritt, so fällt
damit auch die Berechtigung, die genannte Erkrankung als
ein selbständiges Krankheitsbild anzusehen, fort. Sie ist
lediglich nur ein Symptom, vielleicht nur ein begleitendes
und untergeordnetes der verschiedensten nervösen Störungen
und Krankheiten. Gleichwohl stimme ich Yvernogeau,
der' übrigens zu einer ähnlichen Auffassung bei seinen Unter
suchungen kommt, vollständig zu, daß kein Grund vorliegt,
die Bezeichnung Trichotillomanie oder Trichomanie völlig
auszumerzen, Sie bezeichnet ebenso wie Onychophagie,
Koprophagie und viele andere Ausdrücke, kurz und prägnant
einen bestimmten Vorgang und verdient deshalb beibehalten
zu werden.
Ist nun auch das Hallopeausche Krankheitsbild, da

das Haarausreißen nicht nur bei einer, sondern bei einer
Reihe nervöser Erkrankungen vorkommt und der Pruritus
als nicht charakteristisch fallen gelassen werden mußte,
nicht aufrecht zu erhalten, so dürfen wir doch den durch
die Krankheit hervorgerufenen Zustand der Haut, die me
chanisch entstandene Alopezie als ein voll berechtigtes, in
unserer deutschen Literatur leider völlig fehlendes Krank
heitsbild hervorheben. Das klinische Bild scheidet sich, um
das nochmals hier zu wiederholen, je nach dem der Haar
verlust durch Abreiben oder durch Ausreißen erzeugt wurde,
in zwei voneinander differierenden Formen. Im ersten Falle
ist die betroffene Hautstelle, meist Augenbrauen oder Geni
talien verändert, verdickt, chronisch infiltriert, gerötet,
schuppend, oft sogar mit Riesen durchzogen, im anderen
Falle aber völlig normal. Bei der ersten Form sieht man
die Reste der abgebrochenen und abgerissenen Haare noch
in den Follikeln stecken, im zweiten fehlen sie völlig, die
noch vorhandenen sind meist von ungleicher Länge, in vielen
Follikeln schwarze Punkte, die aus unregelmäßigen ver
hornten zusammengedrehten Epithelzellen und Pigment be
stehen. Sie entwickeln sich aus den beim Ausreißen des
Haares am Follikelgrund zurückbleibenden Zellen, welche
nach und nach verhornen und nachgeschoben werden. Die
Haare selbst sind völlig gesund; die erste Form tritt meist
diffus auf, während die zweite sich sowohl durch Lichter
werden der Haare als durch kreisförmiges Fehlen derselben
dokumentiert. Von der Alopecia lustica unterscheidet sich
die mechanisch erzeugte durch die ungleiche Länge der
Haare und das absolute Festsitzen der die Stellen begrenzen
den, eventuell auch durch die schwarzen Punkte in den
Follikeln und das Fehlen anderer luetischer Symptome. Bei
der Alopecia areata sind die an der Peripherie des Kreises
stehenden Haare oft abgebrochen, lassen sich leicht aus
ziehen, und sind durch die Verschmälerung ihrer Wurzeln
charakterisiert. Die geschilderten follikulären Hornpfröpfe
fehlen, die Haut der kahlen Stellen ist meist verdünnt und
leicht verschiebbar. Die pilzlichen Erkrankungen der Kopf
haut, welche zur Kahlheit führen, sind schon durch die cha
rakteristischen Borken und Schuppenauflagerungen, die glanz
losen abgebrochencn Haarstümpfe charakterisiert und lassen
sich durch eine mikroskopische Untersuchung leicht er
kennen.
Die Behandlung der mechanisch erzeugten Alopezien

fällt, wie sich aus dem vorhergehenden ergibt, mit der des
Grundleidens zusammen, welche die Willensschwäche be
dingte. Es muß daher in jedem Falle, bei dem sich aus
dem klinischen Bilde der Nachweis erbringen läßt, daß das
Haar mechanisch entfernt wurde, eine genaue Untersuchung
auf nervöse Störungen oder Erkrankungen stattfinden. Je
früher diese erkannt werden, um so besser wird auch der
endliche Erfolg sein. Nach meinen Beobachtungen (12, 13, 14)



702 1907 -- MEDIZINISCHE KLINIK — Nr. 24. 16. Juni.

scheint es bei Kindern schon von großem Vorteil zu sein,
die auslösenden Momente möglichst frühzeitig zu beseitigen,
da offenbar dadurch die Ausbildung der Handlung zu einer
automatisohen, gewohnheitsrnäßigen verhindert wird. Fest
sitzende Verbände, gut schließende, durchlässige Mützen,
müssen eine lokale Therapie unterstützen; sie wirken aber
auf die psychische Gleichgewichtsstörung nach meiner Er
fahrung durch suggestive Wirkung außerordentlich günstig
ein. Weiterhin wird durch Ablenkung von der Gewohnheit
durch Beschäftigung mechanischer Art, Arbeit im Freien,
Ausgänge usw. Gutes geschaffen. Was im Einzelfalls zu tun
und zu lassen ist, hängt von den jedesmaligen Verhältnissen
ab und ist auch durch die Charaktereigenschaften des Pa
tienten bedingt. Ist doch die ganze Therapie fast eine rein
erzieherische, welche viel Geduld und Aufmerksamkeit neben
genauester Ueberwachung erfordert. Gelegentlich führt das
Abrasieren der Haare zum Ziel, doch ist der Erfolg meist
nur kurz dauernd. Das Rezidiv stellt sich ein, sobald die
Haare wieder sprossen. Liegt als Grundursache eine schwerere
Gehirnerkrankung, Paralyse, Verblödung oder ähnliches vor,
so wird die geschilderte Behandlung ebenso wie jede andere
versagen.

Aus der medizinischen Klinik in Straßburg (Prof. Krehl).

Ueber das Verhalten der Respirationsfrequenz
bei Typhus abdominalis und Miliartuberkulose

von

cand. med. Wolfgang Voll.

Die Unterscheidung zwischen Typhus und Miliartuber
kulose gehört, wie bekannt‚ trotz aller Fortschritte der
bakteriologischen Methoden mitunter zu den schwierigsten
Problemen, weil für beide Zustände die Erscheinungen der
schweren Allgemeininfektion das Krankheitsbild völlig beherr
schen können und weil diese Erscheinungen zuweilen auch
bei ätiologisch verschiedenen Prozessen fast identisch sind.
. Für die pulmonale Form der Miliartuberkulose wird
natürlich das Vorhandensein von Lungensymptomen den

Ausschlag geben. Es gibt ja da eine Reihe charakteristischer
Zügc. Hier soll von der Respirationsfrequenz die Rede sein.
Allerseits wird Wert gelegt auf ihr unverhältnismäßig starkes
Ansteigen bei der pulmonaleu Form der Miliartuberkulose.
Man pflegt die Erscheinung in Zusammenhang zu bringen
mit der Entwicklung der Knötchen im Lungengewebe und in
der Wand der freien Bronchien. Die Erhöhung der Tempe
ratur und die Infektion beziehungsweise Intoxikation mögen
das Ihre dazu beitragen.
Die Beobachtung am Krankenbett zeigt indessen, daß

doch auch bei Abdominaltyphus recht erhebliche Steige
rungen der Atemfrequenz vorkommen und daß diese anderer
seits auch bei der pulmonaleu Form der Miliartuberkulose
bis kurz vor dem Tode fehlen kann, obwohl die Sektion die
denkbar größte Ausbreitung von Miliartuberkeln in den Lungen
ergab. Bei der Obduktion eines solchen Falles erläuterte
uns Herr Professor von Recklingshausen, daß seiner
Meinung nach die Behinderung der Atmung bei Miliartuber
kulose wohl wesentlich den pneumonischen Infiltrationen zur
Last zu legen sei, die gegen Ende der Krankheit sich mit
großer Regelmäßigkeit zu entwickeln pflegen.
Bei Abdominaltyphus besteht ja in der Regel eine

Bronchitis, und es würde zunächst zu fragen sein, ob und
wieweit diese der beschleunigten Respiration des Kranken
zu Grunde liegt. Die gewöhnliche klinische Beobachtung
lehrt da, daß zwar jede ausgebreitete Erkrankung der
feineren Bronchien die Atmungszahl steigert, daß aber nicht
entfernt alle Erhöhung der Respirationsfrequenz auf eine

entsprechende Bronchitis zurückgeführt werden kann.
Von 150 Typhuskranken, bei denen 2mal am Tage

die Atmung zuverlässig gezählt wurde, hatten nur 12 eine

Respirationsfrequcnz, die die Zahl von 25 in der Minute
nicht überschritt. Alle übrigen 138 Kranken atmeten

häufiger und zwar 74 von ihnen bis zu 30 mal, 51 bis 40 mal
und 13 noch häufiger. Alle Fälle ohne Beschleunigung der
Atemfrequenz waren ausnahmslos leicht, meist sehr leicht.
Die Beschleunigung der Respiration hat der Abdominal

typhus mit allen anderen fieberhaften Krankheiten gemein.
Beim Typhus muß man aber, wie oben bemerkt, nach dem
speziellen Einfluß der Lungenverändcrungen fragen. Bei
25 °/0 der Kranken haben wir diese völlig vermißt: in der
Regel bei mittelschweren Fällen, deren Respirationsfrequenz
sich zwischen 20 und 30 hielt. Daneben finden sich in dieser
Gruppe aber auch schwere Fälle, die, ohne den geringsten
Lungenbefund zu bieten, Respirationsfrequenz bis zu 40 und
darüber aufwiesen.
Bei den 75 °/

0 der Kranken mit Lungenveränderungen be
trug die Atemfrequenz meist zwischen 20 und 30, gelegent
lich bis 40 und darüber. Indessen auch hier fehlen die
Ausnahmen nicht, meist sehr leichte Fälle, die bei bestehen
der Bronchitis dauernd eine normale Atemfrequenz auf
weisen. Keinesfalls ist also irgendwelcher Parallelismus
zwischen Bronchitis und Häufigkeit der Respiration ersicht
lich. Nur bei dem Bestehen von Pneumonie ist die Atmung
immer beschleunigt. Ebenso dürfte es bei den kapillärcn
Formen der Bronchitis sein; es kommt also in erster Linie
auf die Einschränkung der Respirationsfläche an.
Aber es gehören. hohe Atmungszahlen, auch ganz un

abhängig vom Zustande der Atmungswerkzeuge, zu dem
Bilde des schweren Abdominaltyphus. Murchison (The
typhoid fever) und nach ihm Brouardel und Thoinot
(Fibvre typhoide in Brouardels Handbuch) haben das schon
hervorgehoben. Wir begegnen ihr bei den Fällen, die mit
ausgesprochen typhösen Symptomen einhergehen. In diesen
Fällen mit schwerer Allgemeininfektion sehen wir die Kurven
von Puls und Atmung unter Umständen verschiedene Wege
einschlagen, wenn auch ein solches Verhalten nicht die

Regel ist.
Häufiger besteht ein Parallelismus zwischen Puls- und

Respirationsfrequenz. Ein mittelschwerer Fall z. B. kam in

die Klinik mit 40,2 Temperatur, 120 Puls und 40 Respira
tion. Der Puls fällt dann auf 100, die Atmung auf 30, dann
jener auf 80, diese auf 20. In einem anderen schweren
Fall steigt der Puls von 100 auf 120 und 140, die Atmung
von 30 auf 35 bis über 40.
Auch bei der pulmonaleu Form der Miliartuberkulose

wechselt die Respirationsfrequenz in hohem Grade —- eine

Regel kann man nicht aufstellen. Ein Fall z. B. hatte sechs
Tage lang eine Atmung zwischen 20 und 30 bei Tempera
turen von 39,0. Am siebenten Tage der Krankenhausbeob
achtung steigt die Respiration auf 40, die Temperatur eben
falls auf 40,0. Der Tod trat ein. Ein zweiter Fall verläuft
ganz ähnlich. Ein dritter Kranker zeigt alle Erscheinungen
starker Dyspnoe: Zyanose, Engigkeit, 30—50 Respiration bei

Temperaturen zwischen 38 und 39. Das ist das klassische,
das diagnostisch charakteristische Verhalten! _

Aber es ist nicht das gewöhnliche. Denn zwar ist 1_
n

den meisten Fällen von pulmonaler Miliartuberkulose die
Respirationsfrequenz hoch (über 40), aber die meisten dieser
Kranken zeigen auch einen schwersten Allgemeinzustand mit

hoher Pulsfrequenz neben einem allerdings meist nicht be

sonders hohem Fieber.
Somit läßt sich sagen, daß für die Differentialdiagnoso

zwischen Typhus und Miliartuberkulose die Steigerung der

Respirationsfrequenz nur dann entscheidend zu Gunsten der

letzteren in die Wagschale fällt, wenn bei nicht hoher Tempe
ratur und nicht allzu schwerer Allgemeininfektion Zyanose
und Erhöhung der Atmungszahlen ohne nachweisbare
Bronchitis auf eine pulmonale Störung der Atmung
weisen. Aber dieses Syndrom ist verhältnismäßig nicht

häufig vorhanden.

.' t»
fi
t

< E
e
n

rei

:i4

“nen

es]

-u
.&
’r
ir

‚.
.m

‚
1
'

‘
s
i"
i"
ä
'

.:
"
w

9
'»
.

..
-.

[r

1
:2
.



16.Juni._ 7 7 703—f MEDIZINISPHE KLINIK — Nr. 24

Berichte über Krankheitsfllle und Behandlungsverfahren.

Herzfehler in der Schwangerschaft und
operative Sterilisation 1)

von

Dr. Hugo Hellendall, Frauenarzt in Düsseldorf.

Die Bedeutung der Herzkrankheiten für die Schwanger
schaft, Geburt und Wochenbett wird in der Literatur nicht
gleichmäßig beurteilt. Während die internen Aerzte (unter
anderen Leyden) auf dem Standpunkte stehen, daß eine
große Anzahl von herzkranken Frauen durch Schwanger
schaft und Geburt eine schwere dauernde Schädigung davon
trägt, wird unter den Geburtshelfern von dem einen Teile
die Gefahr der Herzkrankheiten gefürchtet (unter anderen
von Gu6rard), von dem anderen Teile dagegen diese nur
für eine geringe Anzahl von Ausnahmefällen zugegeben
(Fellner, Veit). Die Mortalität der schwer herzkranken,
schwangeren Frauen wird von den inneren Klinikern Leyden,
Krönig (Berlin), Gerhardt auf 40°/0 eingeschätzt. Fellner
konnte nun feststellen, daß an dem großen Material der
Wiener geburtshülilichen Klinik 1

/-
‚

aller Herzfehler nicht
erkannt wird, und daß nur 6,3 °/„ dem Herzfehler erliegen.
Er behauptet, daß nur die schweren Fälle eine Schädigung
des Herzens durch Geburt und Wochenbett erfahren, die
Mehrzahl jedoch sich ebenso wie vor der Schwangerschaft
befindet, und daß manche herzkranke Frauen die späteren
Geburten leichter ertragen als die früheren. Veit gibt den
Rat, daß nicht die Sorge vor möglichen Herzstörungen unsere
Maßregeln beeinflussen dürfe, sondern erst der Eintritt
ernster Erscheinungen die Indikation dazu abgeben solle.
Demgegenüber hebt Hans Meyer-Ruegg hervor, daß eine
gewisse fettige Degeneration des Herzmuskels in der nor
malen Schwangerschaft von Virchow, Lebert und Ponfick
nachgewiesen ist, und daß die akute fettige Degeneration
desHerzfleisches im Wochenbett nach laugdauernden schweren
Geburten bei Sektionen kein seltener Befund ist. Es steht
nun fest, daß zu chronischen Herzklappenfehlern im späteren
Verlauf Myokarditis gern hinzutritt. Wenn aber in der
Schwangerschaft und im Wochenbett bereits eine gewisse
Disposition zu fettiger Entartung des Herzfleisches vorhanden

is
t,

so erscheint es begreiflich, daß herzkranken Frauen in
der Schwangerschaft und im Wochenbett hauptsächlich von

dieser Seite her Gefahr droht. Die Herzmuskclinsuffizienz

is
tt

_a
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nach Grad und Bedeutung sehr schwer zu be
ureren.
Bei Berücksichtigung aller möglichen Zufälle wird man, führt

Haus Meyer-Ruegg aus, wenn man sich nicht gewaltigen Täuschungen
aussetzenwill, bei keinem chronischen Herzfehler in Graviditate die
Prognoseals unfehlbar gut auffassen, denn auch bei der sorgfältigsten
Untersuchun von durchaus sachkundiger Seite wird es nie gelingen, mit
vollerSicher eit genauen Aufschluß über den Zustand des Herzmuskels

undden Grad des Klappenfehlers zu erhalten. Irrtümer_ bezüglich der
“811080von Herzfehlern kommen nicht so selten bei Nwhtschwangeren

"°_l‘‚_ülldtheoretische Berechnungen werden bei der Kompliziertheit ‚der
mitwirkendenFaktoren, die uns zum Teil nur ungenau bekannt sind,
durchdie Wirklichkeit gewöhnlich zu Schanden gemacht. '
Die Schwierigkeit der Beurteilung des Herzbefundes bei

Schwangeren wird noch erhöht durch die Tatsache, daß in
der Schwangerschaft normaler Weise Herzgeräusche beob
aßhtet werden, die von Rieser in 3 %, von Marx in 11 °/o
feStgestellt Würden, von Gerhardt bei ‘[

„ der Schwangeren
Ilachgßwiesen werden konnten. Wenn somit der Arzt bei
Herzfehlern in der Schwangerschaft in eine schwierige Lage

kommen kann, so ist doch eine gewisse Uebereinstimmung

°meli‚ nach welchen Grundsätzen die therapeutischen Maß
nahmen auszuführen sind. Nach von Leyden geben Herz
ehler an und für sich nie die Indikation zur Unterbrechung
der Schwangerschaft ab. Wenn aber im Laufe der Schwanger\

1
)

Nach einem Vortrage, gehalten im Verein der Aerzte Düssel
dorfs. 15. April 1907.

schaft Kompensationsstörungen auftreten, welche sich nicht
beseitigen lassen, vielmehr trotz aufmerksamer Behandlung
fortbestehen und einen gefahrdrohenden Grad erreichen, so ist
die künstliche Unterbrechung der Schwangerschaft indiziert.
Man darf aber nach Hans Meyer-Ruegg nicht zu

lange mit dem Entschlusse zum Eingriffe zögern, wenn man
gute Erfolge erleben will.
Dabei ist es wichtig zu wissen, daß der Mitralstenose

die Hauptgefahr beigemessen wird, und daß selbst Fellner,
wenn es sich um eine solche handelt, ein aktiveres Vorgehen
gestattet. Nun wird aber in den Abhandlungen über die
Bedeutung der Herzfehler für die Geburt, wie ich glaube,
nicht genügend hervorgehoben, daß den Erkrankungen
der Mitralklappen über 70 °/„ aller Herzklappen
fehler zufallen (Eichhorst), und daß, gemäß den
Erfahrungen derer, die viele Herzfehler auf der
Krankenabteilung und dem Sektionstisch gesehen
haben, gewöhnlich, wenn der Mitralfehler schwere
Störungen macht, eine Mitralstenose mit im Spiele
ist, auch dann, wenn nur die Insuffizienz klinisch
erkennbar ist. Wir haben also in der Mitralstenose und
ihren Komplikationen denjenigen Herzfehler vor uns, dem
für die Schwangerschaft von vornherein größte Bedeutung
zukommt. Ueber einen solchen Fall von Mitralstenose
und Insuffizienz in der Schwangerschaft gestatte ich
mir zu berichten und klar zu legen, wie ich mich therapeu
tisch dabei verhalten habe.

Die 25 jährige Patientin, Frau eines Arbeiters, kam auf Veran
lassung eines praktischen Arztes zu mir, der ihr geraten hatte. wegen
ihres Herzfehlers den künstlichen Abort einleiten zu lassen. Die Patientin
gab an, zwei lebende Kinder zu haben. Die erste Schwangerschaft 1903
verlief gut, desgleichen die Geburt Dezember desselbenJahres. die durch
Forzeps beendigt wurde. Nach dem Wochenbett stellten sich Herz
klopfen beim Treppensteigen ein, und im Sommer darauf litt sie gelegent
lich an geschwollenen Füßen. Im Juli 1905 fand die zweite Geburt statt.
Während der zweiten Schwangerschaft hatte sie vom 5.——6.Monat an
über Atemnot und Herzklopfen zu klagen. und gegenEnde der Schwanger-

‘

schaft bekam sie beim ruhigen Gehen auf der Straße nur schwer Luft.
Während der Geburt war sie ganz blau und hatte heftige Herzkrümpfe,
die sie am Mitpressen hinderten. Die Geburt dauerte 4 Stunden, eine
halbe Stunde danach kam die Pluzenta ohne besonderenBlutverlust. Das
Kind war tiefblau, jedoch wieder zu beleben. Im Anschlusse an das
Wochenbett hatte sie zirka 1 Monat lang blutigen Auswurf, und da die
Zyanose und das Herzklopfen zunehmen, so gab sie sich in ärztliche Be
handlung. Seit der zweiten Geburt dauern die Herzstörungen an, ohne
jedoch eine wesentliche Steigerung inzwischen erfahren zu haben. Die
Engigkeit tritt namentlich bei Aufregungen hervor und weites Gehen
macht ihr Beschwerden. Gelegentlich hüstelt sie, hat aber keinen blutigen
Auswurf mehr gehabt. Die Ursache des Herzfehlers geht auf einen
mit 18 Jahren durch emschten Gelenkrheumatismns zurück, wo sie
mehrere Wochen mit ieber und geschwollenen Gelenken ohne ärztliche
Behandlung zu Bette lag. Sie hat ihren Herzfehler zum ersten Mal vor

5 Jahren im Anschlusse an eine starke seelische Erregung bemerkt.
Mit 14 Jahren litt sie längere Zeit an Bluthusten, weswegen sie aufs
Land geschickt wurde. Bezüglich ihrer Periode ist nur hervorzuheben,
daß sie immer regelmäßig gewesen, jedoch seit sechs Wochen aus
geblieben ist.

Ich konnte folgenden Befund erheben: Schwächliche, grazil gebaute,
stark zyanotische Frau ohne Schwellung der Fuße. Starke Skoliose
der Brust- und Lendenwirbolsüule, Die rechte Thoraxhitlfte bleibt
beim Atmen etwas zurück. Vorn rechts oben und hinten rechts oben
Schall abgeschwächt. Exspirium abgeschwächt und verlängert. Kein
Rasseln. Vorwölbung der Herzgegeud und auffallende Pulsation in der
Gegend der Herzspitze. Die absoluten Herzgreuzeu reichen nach rechts
einen Finger breit}über den rechten Sternalrand‚ nach obenbis zur Mitte des
zweiten luterkostalraumes und nach links bis zur Mamillarlinie. Die Herz
spitzo pulsiert stark verbreitert im sechsten Interkcstalraum. Systolisches
Geräusch an der Spitze. langgezogen, zweiter Ton dumpf, kein diastoli
sches oder präsystolisches Geräusch, dagegen der zweite Ton an
der Spitze gelegentlich deutlich gespalten. Zweiter Pulmounl
ton nicht deutlich verstärkt, eher der zweite Aortonton. Hier und da
Unregelmäßigkeit der Herznktion, die namentlich hervortritt, wenn man
die Patientin ein paar Mal hin und her gehen läßt. Beim Uebergang
von der liegenden in die sitzende Stellung nimmt die Frequenz in auf
fallender Woise am Pulse zu, der meist regelmäßig und klein ist. Der
untere Leberrand überragt den Ri penbogen vier Finger breit. Der Urin
ist ohne Besonderheiten. Der terus ist entsprechend dem zweiten
Monate der Schwangerschaft vergrößert und aufgelockert.

Auf Grund dieses Befundes stellte ich die Diagnose: Insuff. et
stenos. mitralis. Graviditas. m. II.
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Die Angaben der Patientin waren mir nach der Unter
suchung des Herzens durchaus glaubhaft. Hinzu kam, daß
der praktische Arzt, Herr Kollege Tellering, der die l’a
tientin nach dem Wochenbett beobachtet hatte und dem ich
für seine Mitteilungen zu Danke verpflichtet bin, sie zur
Einleitung des künstlichen Aborts hierher verwies. Nach
meinen Feststellungen handelte es sich um einen schweren
Herzfehler mit Kompensationsstörungen im Beginne der
Schwangerschaft, und, wie die Unregelmäßigkeit der Herz
aktion vermuten ließ, um Herzmuskelerkrankung bei einer
Frau, bei der die Anamnese eine wesentliche. Zunahme der
Beschwerden während der zweiten Schwangerschaft und eine
direkte Lebensgefahr während der zweiten Geburt ergeben
hatte. Erschwerend fielen die nicht unerhebliche Dorsal
skoliose der Wirbelsäule, die durch die Deformität des Thorax
den ungünstigen Einfluß des Herzfehlers erhöhte, sowie die
auf Tuberkulose verdächtige rechte Lungenspitze ins Gewicht.
Ich hielt es daraufhin für angezeigt, die Frau nicht mehr
den Gefahren einer dritten Schwangerschaft auszusetzen, um
so mehr als bereits zwei lebende gesunde Kinder vorhanden
waren. Nach einem Konsilium mit einem anderen Frauen
arzte führte ich nun zunächst den künstlichen Abort aus
und schloß 8 Tage nach fieberfreiem Verlauf, während
welcher Zeit ich Digitalis zur Regulierung der Herztätigkeit
und Sekale zur Erzielung einer energischen Kontraktion des
Uterus nehmen ließ, behufs dauernder Verhinderung einer
Konzeption die Sterilisation der Frau durch Tubenexzision
auf abdominellem Wege an.
In oberflächlicher Aethernarkose Laparotomie nach Pfannenstiel.

Kleine Oefl'nung im Peritoneum. Hervorziehen und Fixierung des Uterus
an dem Ligam. rotundnm an einer großen Klammer, die nach der
Symphyse umgelegt wird, sodaß sich die Adnexe am uterinen Ansatz und
ein Teil des Uterusfundus einstellen. Es wurde in Analogie zur Angio
trypsie die Tube dicht am Uterusansatz mit einer Doyensehen Klammer
gequetscht, durch die Sehnürfurche ein Seidenfaden mehrfach durch
gezogen nnd geknotet, dann die ganze Tube abgetragen und ihr uteriner
Stumpf sorgfältig durch seroseröse Nähte versenkt. Auf der anderen
Seite das Gleiche und Wegnahme des Ovariums, das ein Corpus luteum
enthielt. Glatter Verlauf, Heilung nach 16 Tagen. Bei der Entlassung
ließ ich mir entsprechend dem Vorschlage Kehrers das Einverständnis
der beiden Ehegatten mit der Operation attestieren.

Die Sterilisation als selbständige Operation
wegen eines Herzfehlers ist in der Literatur noch nicht
mitgeteilt werden. Sie ist bereits von Fellner, Kandler,
Walter und Krönig bei herzkranken Frauen empfohlen
werden, die in der früheren Gravidität am Tode gelegen
haben. V. Gudrard führte nicht die Sterilisation durch
Tubenexzision, sondern die Kastration in einem Falle aus,
wo die Frau zweimal in der Geburt in Todesgefahr war und
die Kinder dabei das Leben eingebüßt hatten.

Mitteilungen über Sterilisation im Anschluß an
den künstlichen Abort sind in der Literatur spärlich.
Häberlin nahm in einem Falle wegen unstillbaren Er
brechens bei einer unterleibsleidenden Mehrgebärenden künst
lichen Abort und Sterilisierung in einer Sitzung vor, und
Ehrendorfer sterilisierte eine 29 jährige Phthisika, welche
2 gesunde Kinder hatte, 2 Monate nach dem künstlichen
Abort. Sonst aber ist die Beziehung der künstlichen Unter
brechung der Schwangerschaft zur operativen Sterilisation
kaum diskutiert. Auch Sarwey äußert sich im neuen
Winkelschen Handbuche für Geburtshülfe darüber nicht.
Nach dem heutigen Stande der Sterilisationsoperationen
sollte es jedoch nicht mehr erlaubt sein, bei einer durch
chronische, fortschreitende Krankheit (Herzfehler, chronische
Nephritis, Tuberkulose, Psychose und andere) gefährdeten
Patientin den künstlichen Abort wiederholt vorzunehmen.
Vielmehr ist es richtig, einer schwangeren Frau, von der
man die Ueberzeugung gewonnen hat, daß es das beste für
sie ist, wenn sie nicht mehr gravida wird, in dem Augen
blicke, wo man ihr zur Unterbrechung der Schwangerschaft
rät, auch die nachfolgende Sterilisierung anzuempfehlen.
Der Arzt ist aber nicht nur zu diesem Eingriffe berechtigt,

sondern auch verpflichtet, die Patientin in derartigen Fällen
über die Zweckmäßigkeit dieser Operation zu belehren und
ihr zu einer solchen zu raten. Wer gegen diese Anschauung
zu Felde ziehen will, mit Beispielen, wo schwer herzkranke
Frauen wider Erwarten schwere Geburten überstanden und
noch verschiedentlich lebenskräftige Kinder erzeugt haben,
dem ist entgegenzuhalten, daß es wahrscheinlich ist, daß
die in der Literatur niedergelegten 57 Todesfälle unter 148
im ganzen berichteten Mitteilungen von schwerem Herzfehler
in der Schwangerschaft vermieden werden wären, wenn
keine Schwangerschaft bestanden hätte. Wenn Arendt die
Frage aufwirf't: „Wer will den Mut haben, bei Herzfehlern,
bei denen eine etwaige Kompensation in der Schwangerschaft
verloren geht, die Patientin zu narkotisieren, zu operieren,
2—3 Wochen an Bett und Zimmer zu fesseln?“, so ist es,
wie ich glaube, Sache des Arztes, die chronischen Erkran
kungen insbesondere die Herzfehler nicht so weit sich aus
bilden zu lassen. daß eine Operation nicht mehr möglich ist,
sondern dafür den richtigen Zeitpunkt zu wählen. Die ex
spektativc Therapie bei schwerem Herzfehler mit Hinaus
schiebung der Unterbrechung der Schwangerschaft auf einen
vorgerückten Termin hat dazu große Bedenken, und der
Bericht Fellners über den Eintritt eines schweren Kollapses
nach bloßer Einführung eines Bougies zur Einleitung der
künstlichen Frühgeburt und eine eigene Beobachtung, wo im
Anschlusse an die Einlegung eines Laminariastiftes behufs
Einleitung des künstlichen Aborts bei einem schweren, mit
Digitalis vorbehandelten Herzfehler kaum zu bekämpfendes,
beinah tödlich verlaufenes Lungenödem eintrat, zeigen deut
lich die Gefahren dieser Methode bei Herzfehlerkranken.
Wer solche Erfahrungen macht, wird es als seine Aufgabe
betrachten, schwer herzkranke Frauen durch radikale Mittel
von der Fortpflanzung zeitig auszuschließen. Die Indikation
zur Sterilisierung dürfte bei Herzfehlern gegeben sein in
allen Fällen:

1. wo die Frau bei vorausgehenden Geburten durch
ihren Herzfehler in Lebensgefahr war,

2. wo die künstliche Unterbrechung der Schwanger
schaft trotz aufmerksamer-Behandlung wegen fortbestehen
der Kompensationsstb'rung hat gemacht werden müssen,

3. wo die Unterbrechung der Gravidität wegen des
Grades des Herzfehlers (z
. B. bei einer Mitralstenose) oder
wegen der Komplikation des Herzfehlers mit einer anderen
Erkrankung (z

. B. chronischer Nephritis oder Tuberkulose)
ausgeführt wurde.

Fälle wie dieser lehren die Berechtigung der Sterilisa
tion als einer selbständig vorzunehmenden Operation und
führen diejenigen ad absurdum, die, wie Kouwer, Treub‚
Stratz, Günther, Kramer sie nur bei Gelegenheit größerer
Operationen, also akzidentell vornehmen wollen. Auch
Chrobak spricht sich dahin aus, wenn die Indikation
zum Eingriffe der Sterilisierung schwer und dringend sei
— und nur unter solchen Umständen entschließe man
sich ja dazu — so sei sie auch als selbständige Operation
berechtigt und geboten! Ebenso bestimmt äußert sich
Krönig.
Fälle wie dieser lehren ferner, daß die Stellung der

Dr. v. Tussenbroek und Kouwer, welche die Sterih
sierung der kranken Frau verwerfen und zu ihrem Schutze
dem Manne eine Urethrotomia externa zumuten, unhaltbar
ist. Die Frau wird durch eine an ihr vorgenommene Ope
ration, die sie nur zur Fortpflanzung ungeeignet macht, In
ihrem Lebensgenusse in keiner Weise beeinträchtigt, d

e
r

Mann jedoch durch eine künstliche Urinfistel am Dam_me m
nicht unbeträchtlichem Maße.
Seitdem Kehrer 1897 als Erster die Sterilisation als

selbständige Operation mit Unterbindung und Durchschneidung
der Tuben mittelst Colpotomia anterior empfohlen und aus

geführt hat, ist seine Methode von einer Reihe von Autoren
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modifiziert werden, und es herrscht heute keine Einigung
darüber, welches Verfahren das beste sei. Fritsch hatte
nach einfacher Unterbindung der Tuben mit einem Seiden
faden ohne Durchschneidung bei einer Laparotomie behufs

Myomenukleation Schwangerschaft 3 Jahre später erlebt.
Arendt berichtete über 16 Fälle mit Tubenunterbindung bei
Vaginifixur. Darunter war 11 mal mit Seide, 5 mal mit
Formalinkatgut unterbunden werden. In den 11 Fällen
trat keine Schwangerschaft mehr ein, in einem von den

5 Fällen erfolgte allerdings Gravidität. Fritsch, dem sich
dann Arendt ansehloß, empfahl deshalb die doppelte Unter
bindung der Tuben mit Katgut und Resektion eines da
zwischen liegenden Stückes von 1 cm. Beifferscheid
teilte jedoch im Jahre 1905 aus der Bonner Klinik einen
Fall mit, der die Unsicherheit auch dieses Verfahrens illu

striert. Es waren bei einer Frau bei Gelegenheit eines
wiederholten Kaiserschnittes wegen engen Beckens auf ihren

Wunsch die Tuben doppelseitig mit Zwirn unterbunden, da
zwischen ein 2 cm langes Stück reseziert und die uterinen

Tubenstümpfe unter das Peritoneum versenkt werden. Diese

Frau ward im nächsten Jahre wieder schwanger. Deshalb
fordert Reifferscheid und mit ihm Küstner und Chro
bak die totale Entfernung der Tube, die keilförmige Ex
zision des uterinen Stumpfes aus der 'Uterussubstanz und

sorgfältige Vernähung. Küstn er hatte bei Vaginifixur mit
der Resektion der Tuben am uterinen Ansatz nach Unter

bindung des distalen Endes und mit Keilexzision aus dem

Uterus 2mal Gravidität erlebt und betont deshalb, daß die

Keilexzision tief vorgenommen muß. L. Fränkel gibt aber
zu, daß, wenn man nicht sehr sorgfältig bei der Naht ver

fahre. weder die Keilexzision eines Teiles noch der ganzen
Tube Gravidität sicher ausschließc, da stets eine Metroperi
tonealfistel entstehen könne. Seine Tierexperimente, auf
Grund deren er‘die Keilexzision befürwortet, stehen im Wider
spruch mit denen von Rousse, der die bisherigen Methoden
für ausreichend erklärt. Die Keilexzision ist nun weiterhin
empfohlen beziehungweise ausgeführt werden unter Anderen
von Ehrendorfer, Neumann, Halban, Rose, Kirch
hoff, Sarwey. Von Zweifel war behufs eventuell späterer
Reparation die Durchschneidung der Tuben, Ausbrennen der
Sehleimhaut und Seidennaht der Peritonealüberzüge emp
fohlen werden, und Menge resezierte bei Alex. Adams
0perationen die distale Hälfte der Tuben und nähte die
rest1er0nden uterinen Hälften an die Aponeurose des M. abd.
externus im Leistenkanal. Friedemann zerquetschte die

Tube durch Enterotryptor nach Mikulicz und unterband
in der Schnürf'urche mit einem Katgutfaden. Durch das
quetschende Instrument werde die Schleimhaut zerstört, die
Serosa und die sehr widerstandsfähige Submukosa blieben
bestehen. Es fordert die Begründung seines Vorgehens,
welches ich in ähnlicher Weise unabhängig von ihm übte,
durch

das Tierexperiment. Ich bin mit derartigen Versuchen
beschäftigt und werde ihr Resultat später mitteilen 1)

. Ein

abschließendes Urteil über das beste Vorgehen ist im Augen

blick nicht möglich, es wird wichtig sein, die Resultate der

Elster
angewandten Methoden, wie sie namentlich bei Vagini

xur und Freund-Werthheim-Operationen geübt wurden,
n‚“‘°hzullrüfen und sie mitzuteilen. Erst dann wird man das

:l
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n
fi

oder
andere Verfahren vielleicht definitiv verwerfen be

te
ä Inlgsweise akzeptieren dürfen. Jedenfalls geben die Mit

binämgefl
Arendts, der, wie bemerkt, bei einfacher Unter

Zu
“g der Tuben mit Seide 11 mal ein Dauerresultat hatte,
m Nachdenken Veranlassung und stützen die Ansicht\_

1

dings t2bAllmei-kun _während
der Korrektur: Offergeld berichtet neuer

-mm F

°" solche mrexperimente mit Durchquetschung der Tuben im
riedemanns d k

' '
für _ ' un ommt zu dem Resultat, daß er Euch nicht

men%:l':gltl
hält, diese Methode nach dem Ergebnisse des Tiersxperi

werden s_ Büschen
zu versuchen. So wertvoll seine Mitteilungen sind,

darube
18mich nicht zurückhalten, meine Versuche fortzusetzen und1
'

Zur Zeit ausführlich zu berichter.

Krönigs, daß es vielleicht so eingreifender Operationen,
wie sie neuerdings gemacht werden, zur dauernden Her

stellung einer Sterilisierung gar nicht bedarf. Nach Fränkel
ist ein großer Teil der Fehlresultate gemäß seinen mikro

skopischen Untersuchungen aus dem Erhaltenbleiben eines
wenn auch kleinsten Tubenlumens nach Umschnürung der
Tuben zu erklären. Sollten die Tierexperimente im Sinne
Friedernanns im übrigen befriedigend ausfallen, so dürfte
zu erwarten sein, daß diese Gefahr des Fortbestehens eines
kleinen Tubenlumens durch die beschriebene Quetschung der

Tube in ihrer totalen Zirkumferenz bis auf eine papierdünne
Membran durch diese Methode beseitigt ist, und daß, in ihr
ein vereinfachtes Verfahren gegeben wird. Ein solches ist
um so mehr Bedürfnis, als die Keilexzision am puerperalen
Uterus, also in all den Fällen, wo die Sterilisierung an die

Unterbrechung der Schwangerschaft angeschlossen wird,

wegen der Gefahr der Nachblutung immerhin einen gefähr
lichen Eingriff darstellt.

Es ist die Operation mittels Kolpotomie von Kehrer
und Rißmann, mittels Laparotomie von Küstner und Neu
mann empfohlen worden. Krönig hält die Laparotomie für
nicht erlaubt, gibt aber zu, daß die Keilexzision auf vagi
nalem Wege infolge der Nachblutung von gestauten Venen

aus gefährlich werden könne. Küstner fand die Operation
bei Kolpotomie infolge mangelnder Vorziehbarkeit des Uterus

erschwert, und Neumann, der beim vaginalen Vorgehen
größere Blutungen fürchtete, schreibt, wenn man bei der

Laparotomie einen knopflochgroßen Einschnitt in das Peri

toneum mache, die eine Tubenecke einstelle und dann unter
binde, so gehe der Eingriff so gut wie außerhalb der Bauch
höhle vor sich. Auch in meinem Falle wurde ähnlich ver
fahren, und ich hatte den Eindruck, als ob die Laparotomie,
bei der in dieser Weise, sozusagen extraperitoneal, am
Uterus operiert wird, sich in Bezug auf die direkten Folgen
des Eingriffes so gut wie in nichts von der Kolpotomie unter
scheidet, sie jedoch, was die Uebersichtlichkeit und die exakte
Blutstillung angeht, übertrifft.

Aus dem Friedrich Wilhelms-Hospital und den Siechenanstalten
der Stadt Berlin. (San-Rat Dr. W. Graeffner).

Beitrag zur Prognose der hysterischen Läh
mungen
von

Dr. A. Hirschberg, bisher 1. Assistenzarzt.

Die Aussicht auf Heilung hysterischer Lähmungen pflegt
im allgemeinen nicht schlecht zu sein. Aus der einschlägigen
Literatur wissen wir, daß die Lähmungen schon nach einigen
Tagen, aber auch erst nach Monaten oder gar Jahren sich
zurückbilden; immerhin bleiben die Motilitätsstörungen nur
eine vorübergehende, mehr oder minder lang dauernde Er
scheinung in dem proteusartigen Gesamtbilde der Hysterie.
Die klinische Beobachtung, die ich im folgenden mitteilen
möchte, dürfte deswegen von hohem Interesse sein, weil in

diesem
Krankheitsfalle die Lähmung seit nahezu 30 Jahren

in unveränderter Form besteht und eine derartig lange, sich
über Jahrzehnte hinstreckende Dauer hysterischer Lähmungen
zweifellos zu den allergrößten Seltenheiten gehörtl).

_
Die jetzt 51 Jahre alte, unverheiratete Anna N. befindet sich

se1t_genau
25 Jahren in der Pflege der städtischen Sieehenanstalt.

In ihrer Familie ist keine nervöse Erkrankung vorgekommen der
Vater 1st an einem Lungenleiden, die Mutter an Altersschviächc
verstorben, zwei Brüder leben, sind gesund, eine Schwester fand

1
) Meinen hochverehrtenfleirn Chef, Herrn Sanitätsrat Dr G

danke ich bestens für die Ueberlsssung des Falles und das Interesszbiaifti'ilbge‘i:
Veröffentlichung, ebensoHerrn Privatdozente

' ' '

flehe untersmtznng

n Dr.
(‚es
s1r e r für die freund
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Im Altey von 10 lith:n lh{h°iias23ii dugdiiaYläch)
istg die gKranke

;%%erKäadärgtlzndeluiä kräftig dnd bis zu ihrem 21. Lebensjahre

in Berlin als Dienstmädchen tätig gewesen.
Kem _Partfls‚

keine

Aborte. Lues und Potus negiert.
Eintritt der Menses im

_17.äebens
jahr. Im Jahre 1878 hat sie swh

dadurch, daß ihr beim
“?‚SSGI‘

tragen ein gefüllter Wascheimer
aus der Hand_fiel, eiskaltes _asser

über beide Füße gegossen. Sie
hat SICI) bei diesem plctzl_1eben,

scheinbar unbedeutenden Vorkommnis
außergewohnheh heftig er

schrocken; seit dieser Zeit datiert ihre Erkrankung.
Schon nach

etwa 48 Stunden stellten sich ziehende
Schmerzen in den Waden

muskeln ein, insbesondere beim Steigen
von fl‘reppen; bei

ver

hältnismäßig geringfügiger Anstrengung der Beine
trat rasch Er

müdung auf. Mit der Zeit wurde das Gehen 1_mmer schlechter,
seit 1880 kann die Kranke die Beine überhaupt nicht

mehr ruhren.

Zudem gesellte sich gleich nach der erwähnten Gemütserreg_ung

eine Gefühlsstörung an beiden Beinen, und
zwar de_rart, daß ]ede

Empfindung an denselben verloren ging. Allmählich waren,
in

beiden Füßen gleichzeitig, von den Zehen beginnend
und bis über

die Kniegelenke aufsteigend beide Beine „wie eingeschlafen“.
Die

Patientin war in den Jahren 1879*1882 im Krankenhause, wo

sie mit Elektrizität, Einreibungen und Aehnlichem erfolglos be

handelt wurde. Die Arme sind stets gesund geblieben, nur
hin

und wieder sollen sich Ziehen und ein taubes Gefühl in den Armen

und Fingern eingestellt haben, dies aber nur zur Zeit der Periode.

Das Urinlassen ist in Ordnung, Stuhlentleerung nur durch Ab

führmittel zu erzielen. Seit dem 39. Lebensjahre besteht Mane

pause. Sehkraft und Gehör sind stets intakt geblieben, ebenso

sind niemals Krampfänfälle oder Bewußtseinsstörungen aufgetreten.

Seit zirka 28 Jahren verbringt die Kranke ihr Leben ausschließlich

im Bett; sie klagt über keinerlei Schmerzen oder Beschwerden;

Appetit und Nahrungsaufnahme sind ausgezeichnet; niemals hat

sich ein Dekubitus gebildet.

Stat. praes: Kräftige, gut genährte Frau. Keine Oedeme,
Exantheme, Hernien, Drüsensehwellungcn. Innere Organe voll
kommen intakt. Urin frei von Eiweiß und Zucker. Die Kranke
ist geistig rege, sie beschäftigt sich mit Wäscheausbessern, nimmt

an der allgemeinen Unterhaltung ihrer Stubengenossinnen lebhaften

Anteil, ist recht liebenswürdig und verträglich. Nur macht sie
oft einen etwas verschüchterten und afl'ektiert gezierten Eindruck.
Stellt man ihr einfache Rechenaufgaben, so gibt sie entweder über
haupt keine Antwort oder eine falsche, aus der man die Absicht
lichkeit leicht herausmerkt. Bei der geringsten körperlichen oder
geistigen Anstrengung, wie zum Beispiel schon nach längerem

Sprechen, tritt eine starke fleckweise Rötung der Gesichtshaut
auf; auch sonst läßt sich auf der übrigen Haut, zum Beispiel auf

der Brust durch mechanischen Reiz leicht Urticaria fact. erzeugen.
Der mittels Gärtnerschen Tonometers gemessene arterielle Blut
druck betrug im Liegen 120 mm, im Sitzen 130 mm.

Motorische Verhalten: Es besteht im Bett eine voll
kommene sehlaife Lähmung beider Beine; dieselben können auch
nicht die Spur von der Unterlage erhoben werden. Die aktive

Beweglichkeit ist in den Hüft-, Knie-, Fuß- und Zehengelenken
vollständig aufgehoben. Passiv erhoben fallen beide Beine wie
eine leblose Masse auf die Unterlage zurück. Bei der Aufforderung,
irgend eine Bewegung mit den Beinen auszuführen, macht es den
Eindruck, als ob die Kranke sich außerordentlich anstrengt, der
Aufforderung nachzukommen; sie schließt krampfhaft den Mund.
eine tiefe Räte übergießt ihr Gesicht, doch schnell gibt sie mit
den Worten: „es geht nicht“ den Bewegungsversuch auf, ohne
auch nur die geringste Spur von Bewegung hervorgebracht zu
haben. Oder aber sie nimmt ihre Hände zu Hilfe und legt so
ihre Beine in die gewünschte Lage. Lä.ßt man die Kranke ohne
Unterstützung stehen, so sinkt sie langsam in den Kniegelenken
zusammen, bis sie auf dem Boden sitzt. Daß aber dennoch die
ihrer aktiven Bewegungsfähigkeit anscheinend beraubten unteren

Extremitäten in Wirklichkeit ihre willkürliche Kontraktilität nicht.
eingebüßt haben, geht aus folgendem Versuch hervor. Läßt man
die Kranke sich im Stehen mit ihren Armen auf einen Tischrand

aufstützen und' kontrolliert während dessen das Muskelspiel der
unteren Extremitäten, so kann man sich leicht davon überzeugen,

wie die Kranke ihre Beinmuskeln aktiv und dazu ziemlich kräftig
kontrahiert, nur um nicht hinzustürzen. Die Beweglichkeit der

oberen Extremitäten ist vollständig intakt; auch sonst bestehen
keinerlei weitere Motilitätsstörungen. Fazialis, Hypoglossus. Augen
bewegungen frei. An den gelähmten Gliedern sind keinerlei Spasmen
oder Atrophien wahrnehmbar.

Elektrisches Verhalten:
Faradisch.

Rechts: Nerv. peron. prof. 105 Rollenabst.
M. tibial. ant. 100 ,.
Ext. hell. long. 95 ,.
Mm. peronaei 105 ,.

Triceps surae 105 „
N. tibial. post. 110 „
M. vast. ext. 85 „
M. vast. int. 115 „
M. rect. femor. 90 ,.

Links: dasselbe.

Galvanisch.
Rechts: N. peron. 4 mm Amp. S. Z.

8 „ ,. A. S. Z.

N. tib. post 4 „ „

{
K
. S. Z.

6'/9 „ .‚ A.S. Z.
N. crural. 4 „ ,. K. S. Z. Zuckungen blitzartig.

M. tib. ant. 4 „ „

(K
. S. Z.

8 . ‚. A. S. Z.

{

K. S
.

Z.
A. S

.

Z.
Trieeps sur. 4‘/2 ‚

; „

6

Links: dasselbe.

Aus dieser Tabelle ergibt sich also die quantitativ und quali

tativ normale Erregbarkeit vom Nerv wie vom Muskel aus.
Verhalten der Reflexe: Die Patellar- und Achilles

sehnenreilexe sind beiderseits von gewöhnlicher Stärke, ohne

Unterschied. Der Zehenreflex ist beiderseits deutlich plantar, der

Mendelsche deutlich dorsal; der Oppenheimsehe Reflex fehlt

beiderseits; der Bauchreflex ist beiderseits vorhanden, von gewöhm

licher Stärke. Sämtliche Armreflexe sind gleichfalls normal. Der

Konjunktival- und Rachenreflcx ist aufgehoben, der Kornealreflex

herabgesetzt. -

Verhalten der Sensibilität: Die gelähmten Extremitäten
sind vollkommen anästhetisch; Berührungs- wie Sehmerz- und

Temperaturempfindung sind gänzlich erloschen; das Lagegefühl ist

gleichfalls aufgehoben. Ganz starke

faradisehe Pinselberührungen werden

an den Beinen auch nicht wahr
genommen. Der vollkommen anästhe
tische Bezirk beginnt an den Zehen
spitzen und erstreckt sich nach auf

wärts bis zirka 13 cm oberhalb der
Patella, wo er mansehettenartig ab

schließt. Oberhalb der anästhetischen

Zone befindet sich in einer Breite von

5—6 cm eine hypaesthetische, wo
sensible Reize zwar sehr undeutlich,

aber doch noch merklich wahrgenom
men werden. Auch diese Zone schließt
manschettenartig nach oben ab. Erst
kurz unterhalb der Inguinalfalten wird
die Sensibilität normal.
Im Gesicht besteht Analgcsie

der Stirnhaut und Hypästhesie der
Wangenhaut. Am übrigen Körper ist
die Sensibilität normal. Keine Ovarial
druckpunkte; die Nervendruckpunkte

sind gleichfalls nirgends schmerzhaft.

Die Wirbelsäule ist gleichmäßig druck
empfindlich und ebensowenig wie der

Schädel auf Pcrkussion schmerzhaft. _ . b
Verhalten der Augen: Die itih.Säf‘li‘iifi.’i‘älläliää‘heifileqai?

Pupillen reagieren prompt auf Licht schraffiertendie h3'955th9‘i5“h°
und Konvergenz; irgendwelche Be-

zone'

schwerden von selten der Augen bestehen nicht. Der Augen'

hintergrund ist normal. Wiederholte perimetrische Prüfungen.

die in Gemeinschaft mit Herrn Dr. P. Schultz-Zehden ausgeführt
sind. ergaben beiderseits eine hochgradige Gesichtsfeldeinschränkung

für Weiß, Blau und Rot und zwar gleichmäßig in allen Meridianen
bis auf 30°, während das Gesichtsfeld für Grün nur wenig vom

Normalen abweicht. Kein Doppeltsehen, kein Nystagmus.
Die laryngoskopische Untersuchung ergibt neben einer

Hypästhesie des Larynxeinganges eine geringe Parese der Stimm

bandadduktoren.
Das Geschmacksvermögen ist für sämtliche Qualitäten stark

herabgesetzt: die zu prüfende Qualität wird zWar richtig bezeich

net, doch wird z. B. stark bittere Chininlösung nur als „leicht
bitterlich“ empfunden.

_.

. ; ‚'>g f .
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Das Geruchsvermögen ist gleichfalls sehr herabgesetzt. Eine
Differenz zwischen den Gerüchen von Nelkenöl, Baldrian und

Pfefferminz wird zwar empfunden, d00h werden die verschiedenen
Geruchsqualitäten nicht richtig angegeben, sondern nur als „wenig
riechend“ bezeichnet.
Eine eigentümliche Bewegungsstörung findet sich zudem in

den oberen Extremitäten. Wird die Kranke aufgefordert, mit der
Spitze des Zeigefingers ihre Nasenspitze aus freier Luft zu treffen,
so bewegt sich ihre Hand zunächst in einer richtig intendierten
Bewegung ohne Tremor auf die Nase zu; einige Zentimeter vor

ihrem Zielpunkt aber weicht sie nach dem der Seite der Hand
entsprechenden Ohrläppchen ab, um endlich von hier aus sich

langsam in regelmäßig zickzackartiger Bewegungsform an die
Nasenspitze zu begeben. Umgekehrt verhält sie sich bei der Auf
forderung, das Ohrläppchen zu berühren; dabei geht sie zuerst
richtig an die Nasenspitze, um Von hier wieder in gleicher Art.
wie vorher an das Ohrläppchen zu gelangen.
Die Art dieses, man könnte ihn bezeichnen ataktischen In

tentionstremors, kann man am besten an folgendem Schema de
monstrieren:

Wenn 2 den Zielpunkt (z. B. die Nasenspitze) darstellt, so
geht die Kranke mit ihrem Zeigefinger (1) zunächst richtig,

ohne Tremor, auf 2 zu; kurz
vor 2, etwa bei a, biegt sie
von ihrer ursprünglichen Be
wegungsriehtung nach 2“ ab
(z. B. Ohrläppchen), geht dann
von 2‘l erst nach 2, und zwar
unter regelmäßig zickzack
artigen Wackelbewegungen.

Die Funktionen von Blase und Mastdarm sind intakt.

Man hat es also im vorliegenden Falle mit einer
schlaffen Lähmung beider Beine zu tun, deren Ursache
zweifellos in der Hysterie zu suchen ist. Daß diese Läh
mung eine rein funktionelle ist, dafür sprechen alle bisher
erwähnten Symptome. Das vollkommen normale Verhalten
der Sehnen- und Hautreflexe, das Fehlen von Spasmcn oder
Atrophien, die normale elektrische Erregbarkeit, Fehlen von
Blasen- und Mastdarmstörungen, die normale Pupillenreaktion,
normaler Augenhintergrundsbefund lassen eine organische
Nervenerkrankung mit Sicherheit ausschließen. Ferner wird

eine derartig totale Empfindungslähmung, wie sie hier vor

liegt, mit einem manschettenartigen Abschluß der anästhe
tschen Zone nur bei hysterischen Paraplegien beobachtet.
Dazu kommen als weitere hysterische Stigmata die hoch
gradige röhrenförmige Einengung des Gesichtsfeldes für beide
Augen, die vorhandene Hyposmie und Hypageusie, die starke
reflektorische Erregbarkeit der Vasodilatatoren der Haut,
der aufgehobene Rachen- und Konjunktivalreflex, die Herab
setzung des Kornealretlexes sowie das atfektierte psychische
Verhalten der Kranken.

Stellen wir uns nun in unserem Falle die Frage, ob
nur einzig und allein eine rein hysterische Lähmung von
hegt so sind als differentialdiagnostisch wichtige Erkran
kunan nur noch die Myelitis transversa, die multiple Skle

rose und die Polyneuritis chronica in Erwägung zu ziehen.
E1116Myclitis transversa ist wegen des normalen Verhaltens
der Reflexe und Fehlens von Blasen- und Mastdarmstörungen
fluszuschließen. Die multiple Sklerose muß besonders auch
m Bezug auf den oben geschilderten Intentionstremor in Be
tracht kommen. Doch sprechen die normalen Reflexe, das
Fehlen von Spasmen und die totale Gefühlslähmung gegen
Sklerose; dazu kommen das Fehlen von Nystagmus, Fehlen

“P Augenhintergrundsveränderungen und von Sprach
storung‚ die bei einer nunmehr seit zirka 30 Jahren be
Stehenden Sklerose doch wohl nicht fehlen sollten. Der be
schriebene Tremor endlich ist in seiner Art ganz verschieden

ä
°“ {18111bei der multiplen Sklerose bekannten. Er trägt

e-utl.1°h‚defl Stempel des Psychogenen an sich und ist, so,
Wle 1011ihn oben beschrieben habe, unschwer als funktionell

Z
}
1

deuten. Die Pseudoataxie der oberen Extremitäten findet

M} 111 Übpenheims Lehrbuch der Nervenkrankheiten
Elelchfalls als hysterisches Symptom erwähnt.

Gegen die Annahme einer chronischen Polyneuritis
sprechen das Fehlen von Atrophien, die normale elektrische
Erregbarkeit, Fehlen von Schmerzen, sowie die Art der Ge
fühlsstörung. Eine derartig totale Anästhesie wird bei der
Polyneuritis nicht beobachtet. Dagegen ist die Möglichkeit
nicht von der Hand zu weisen, daß im Beginn der Erkran
kung eine Polyneuritis einmal bestanden hat — die ziehen
den Schmerzen in den Beinen und das allmähliche Ent
stehen der Lähmung sprächen dafür -—, die aber zur Heilung
gelangt ist und der Hysterie Platz gemacht hat. Mit Sicher
heit kann man aber sagen, daß augenblicklich nichts von
einer Polyneuritis nachgewiesen werden kann, sondern alle
Krankheitssymptome auf hysterischer Basis beruhen, ausge
löst durch ein psychisches Trauma (Schreck). Auch das
Faktum, das unserem Fall das größte Interesse verleiht, die
Konstanz der Symptome trotz der außergewöhnlich langen
Dauer der Lähmung läßt einzig und allein die Diagnose
einer funktionellen Lähmung zu. Der Vollständigkeit halber
möchte ich noch erwähnen, daß die Kranke keinerlei Rente
bezieht, da sie ja lange vor der Zeit der Invalidengesetz
gebung erkrankt ist und daher keinen Anspruch auf Rente
besitzt.
Wir haben es also, um es zum Schluß noch einmal zu

betonen, mit einer ungewöhnlich langen Dauer einer hyste
rischen Lähmung zu tun. Als einen einigermaßen analogen
Fall weiß ich nur noch einen von Oppenheim erwähnten
zu nennen (Lehrbuch der Nervenkrankheiten); dort handelte
es sich um eine 6——8 Jahre anhaltende hysterische Aman
rose. Hysterische Ausfallserscheinungen von einer beinahe
30jährigen Dauer dagegen sind bisher nicht beschrieben.
Somit muß uns der vorliegende Fall lehren, in der Prognose
für die Heilung hysterischcr Lähmungen noch weit vorsich
tiger zu sein, als es bisher schon geschieht.
Die Kranke hat sich mit ihrem Schicksal jetzt abge

funden und hat keinerlei Klagen oder Beschwerden. Viel
leicht kann einmal durch eine starke psychische Einwirkung
eine Wendung zum Bessern eintreten. Doch ist bei dem
immens langen Bestehen der Lähmungen jede ärztliche
Therapie aussichtslos.

Erfahrungen über Xeranatbolusgaze
V01].

Dr. Max Cohn, Arzt in Berlin.

Die aseptische Wundbehandlung ist heute bereits Gemein
gut aller Chirurgen und Aerzte; die Gründe hierfür sind bekannt.
Gleichwohl gibt es immer noch Fälle, bei denen die autiseptische
Methode einer größeren Anzahl von Chirurgen und Aerzten auch
jetzt notwendig erscheint. Das Material hierfür bilden vornehm
lich infizierte oder auf Infektion verdächtige Wunden. Auch im
Felde wird zwar die aseptische Wundbehandlung geübt und sie
wird selbst in der Gefechtslinie anzustreben sein, aber ob sie sich
völlig hier wird durchführen lassen, muß weiterer Erfahrung über
lassen bleiben. Diese Gesichtspunkte lassen es begrüßen, daß in
dem Bolus ein Material gefunden werden ist, welches in
sich aseptische und antiseptische Wirkungen zu
gleicher Zeit vereinigt.

Dr. Aufrecht (Berlin) hat dies in einwandfreier Weise durch eine
größere Reihe chemischer und bakteriologischer Untersuchungen fest
gestellt. l) Bei späteren Nachprüfungen hat Aufrecht seine damaligen
Resultate nicht nur am Bolus, sondern auch an der mit diesem impräg
nirten Xeranat(Bolus)-Gaze bestätigt gefunden; Megele (Münchener
hygienisches Institut) hat über die Verwendbarkeit des Bolus als anti
septischen und zugleich aseptischen Verbandmittels experimentiert”)
Megele und Aufrecht sind unabhängig von einander zu fast gleichen
Folgerungen gelangt und haben festgestellt. daß der Bolus auf tierische
Gewebe außerordentlich stark austrocknend wirkt, Fäulnisvorgänge zu
unterdrücken vermag und allen Arten von Flüssigkeiten gegenüber ein
sehr starkes Aufsaugungsvermögen besitzt. All dies ist nach Megele
eine Folge des beim Bolus durch die Feinheit seiner Korngröße bedingten
sehr hohen Porenvolumens (Bolus alba 69,5 °/Q, Bolus rubra 64,7%) und

‘) D. med. Woch. 1905, Nr. 38.

’) Münch. med. Woch. 1889, Nr. 12.
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der wieder daraus resultierenden enormen Kraft der Kapillarattraktion,
die sogar eine 'l‘emperatursteigerung des mit dem trockenen Boluspulver
zusammengebrachtenWassers um zirka 1° zu Wege brachte. Auf dieser
mechanischen und physikalischen Wirkung des Bolus beruht seine und
der mit ihm imprägnierten Verbandgaze aseptische Fähigkeit. Vornehm
lich diese, sowie auch die gleichzeitige starke antiseptische Wirkung des
Beins und der mit diesem imprägnierten Verbandgaze konnten auch von
Aufrecht auf Grund seiner Untersuchungen konstatiert warden; Auf
recht z. B. fand die antiseptische Wirkung der Xeranatbolusgaze der
der Jodoformgaze gleich, einigen Bakterien gegenüber und zwar gerade
gegenüber den praktisch wichtigen, dem Staphylokokkus und Strepto
kokkus, sogar überlegen.

Der unter dem Namen Xeranatbolusgaze seit längerer Zeit in
dem Handel befindliche Bolusverbandstofl‘ bildet somit ein Material,
dem zufolge der erwähnten Untersuchungen alle Vorzüge eines für
den Wundverband geeigneten zukommen. Es enthält den Bolus
mittelst eines besonderen Verfahrens imprägniert, das ein rationelles
ist, weil es den Beins mittels Kuchens der Gaze ein
verleibt. Damit wird der Xeranatbolusgaze an sich in jedem
Falle und ohne weiteres eine völlig zuverlässige Keim
frciheit verschali‘t, die den gebräuchlichen, imprägnierten und
fabrikmäßig hergestellten Gazen erst nach besonderen, die Fabrikation
verteuernden Manipulationen beigebracht Werden kann.

Meine mit der Xeranatbolusgaze in der Praxis gemachten Er
fahrungen haben mich von ihrer Reizlosigkeit und Ungit‘tigkeit
überzeugt; dies ist auch von selten anderer Kollegen, die mit
Xeranatgaze gearbeitet haben, bestätigt worden. Eine nicht zu
unterschätzende Eigenschaft besteht in der fast völligen Geruch

losigkeit des Präparates.

Seit mehr als einem Jahre habe ich in meiner Praxis aus
schließlich die Xeranatbolusgaze verwendet und über sie Er
fahrungen an mehr als hundert Fällen sammeln können. Ich habe
die Gaze stets da gebraucht, wo ich vordem Jodoformverbände
oder feuchte hydrophile Verbände oder andere Mittel als indiziert
erachtet hatte. Meine Beobachtungen beziehen sich hauptsächlich
auf das Gebiet der kleinen Chirurgie, wie sie der praktische Arzt
eben übt. In keinem Falle habe ich die Xeranatgaze ihren Effekt
versagen oder mich veranlaßt gesehen, etwa noch einen anderen

Verbandstofl‘ zur Aushülfe heranzuziehen.

Unter jenen Fällen befinden sich zahlreiche Panaritien,
Phlegmonen, Furunkel, Karbunkel, Abszesse, Lymphdrüsenabszesse
am Halse und den Leistengegenden, ein Abszeß tuberkulöser

Natur am Fuße (Talus), Atherome, Brandwunden zweiten und
dritten Grades, eine Verätzung mit Lauge, komplizierte Finger
brüche, frische und tiefe Schnittwundon, Riß- und Quetschwunden
an Kopf, Stirn und Extremitäten.

Bei nässenden Ekzemen des Unterschenkels, bei Pemphigus,
bei nässenden Ekzemen der Kinder war besonders die Aufsaugung
der Sekrete auffallend und ebenso die schnelle Beseitigung des

unangenehmen lästigen Geruches bei Ulcera cruris und bei Zervi
kalkatarrhen. In Höhlenwunden hielt die Tamponade mit Xeranat
gaze die Sekretion in mäßigen Grenzen und leitete die Absonde

rungen gut ab. Die Heilung der Wunden war eine fortschreitend
gute, das Aussehen der Granulationen stets frisch, die Ueber

häutung gut und schnell. Eine Eiteransammlung wurde in keinem

der Fälle trotz der schnellen und ausgiebigen Austrocknung be
merkt. Die Abstoßung nekrotischer Stellen, z. B. bei stark ge
quetschten Wunden ging ohne besondere Maßnahmen gut von

statten.
Bei Leibschnittverbiinden, die von befreundeter franenärztlicher

Seite vorgenommen werden waren, war „stets tadellose per primam
Heilung zu konstatieren und es zeigte sich, daß die allerdings nur einige
Tropfen ausmachenden Wundsekrete gut resorbiert waren. Früher“ so
fährt der betreffende Herr Kollege in seinem Berichte an mich fort,

„habe ich stets nach Abschluß der Naht die Wunde mit Glutol bestreut;
seit Anwendung des Bolusverbandstoifes tat ich dies nicht mehr. Die
Art der Behandlung mit der Xeranatbolusgaze weicht von der sonst
üblichen nicht ab. Das Resultat war stets ein günstiges; bei kleineren
Verletzungen verklebten die Wundriinder schnell, die Wunden waren
stets trocken; größere \Vundfliichen granulierten und vernarbten gut.'
Zur Illustration seien einige Fälle hier erwähnt: Ein 35jähriger

gesunder Mann, Ingenieur, hatte seit Jahren im oberen Drittel des
rechten Obersehenkels etwas medial gelegen, einem übrigens selteneren
Standorte, ein Fibro-Lipom. das ihm zunächst wenig Unzuträglichkeiten
bereitete. Im vergangenen Jahre jedoch hatte die kugelrunde Geschwulst
das Volumen eines großen Apfels erreicht; die Haut darüber war infolge
der steten Reibung durch die Kleidung etwas ulzeriert und stark bläulich
verfärbt. Dies vor allem trug dazu bei, daß der Herr, der sich bis dahin
vor jedem Eingriffe gescheut hatte, schließlich selber auf Entfernung des
Tumors drang. Die Exzision wurde unter lokaler Anästhesie vorge
nommen. Die Geschwulst, gut abtast- und von der Umgebung abgrenzbar,

ging tief in die Faszie hinein. Die gesetzte Wundlläche blutete stark.
Nach Stillung der Blutung wurde mit Xeranatgaze verbunden. Die Wund
fläche war eine relativ große (zirka 5 cm im Durchmesser), da bei der
Exstirpation ein reichlicher Hautdefekt gesetzt werden mußte; Nähte
konnten diesen nicht völlig zusammenziehen. Ich war somit genötigt,
die Wunde per grauulationem heilen zu lassen. Dies ging dann auch
ohne besondere Anwendung besonderer Mittel, Salben usw. aus schließlich
mittelst der Xeranatgaze vor sich; hierbei verdient die vorzügliche
Aufsaugung der Sekrete, deren rasche Beschränkung und das gute frische
Aussehen der Wunde selbst bemerkt zu werden.
In einem anderen Falle hatte ich einen überfaustgroßen Karbunkel

auf dem Rücken mittelst Zipfelschnittes operiert. Der Defekt der Haut
war bei dem bereits vorher von dem Patienten selber gehörig mit
Pflastern mißhandelten Objekt ein reichlich großer (zirka 8 cm im Durch
messer); der Mann, ein Arbeiter, hatte stark gefiebert und war sehr
herunter gekommen. Die Blutung war relativ gering; es mußte bis auf
die Faszie eingegangen werden. Nach Spaltung und Exzision von Fetzen
des Fett- und Faszienmaterials wurde mit Xeranatgaze ausgiebig tempo
niert. Der enorme Defekt wurde weiter ausschließlich mit dieser be
handelt nnd war nach zirka 6 Wochen durch Vornarbung gut geheilt.
Es ist dies ein um so eklatanterer Erfolg, als gewöhnlich diese Art De
fekte der Haut sich nicht gar so leicht schließen und sonst noch einer
längeren Behandlung durch Salben und dergleichen bedürfen.

Fälle von Abquetschungen der Fingernägel kommen in meiner
Praxis wie in jeder, die sich aus der arbeitenden Bevölkerung rekrutiert,
ziemlich häufig vor; auch diese Abquetschungeu, bei denen die Nägel mit
ihrer Unterlage nur noch durch einige Bindegewebsfäden verbundenwaren,
versorgte ich ohne besondere vorherige Desinfektion mit Xeranatgaze und
verband sie dann auf die übliche Weise. Das Resultat war in allen
Fällen, daß die an den verletzten Fingern neugebildeten Nägel in nichts
von den intakt gebliebenen ich unterschieden.

Bei den gleichfalls in meiner Praxis häufig vorkommenden Fällen,
in denen Arbeitern durch Hineingeraten in Maschinen Teile von ihren
Fingern gleichsam amputiert werden, habe ich die Wunden unter dem
Xeranatgazeverhand meist per granulationem heilen lassen: hierbei voll
zog sich die Ueberhäutung in relativ kurzer Zeit. Die Abstoßung nekro
tischer Teile ging glatt vor sich; Eiterung wurde in keinem Falle wahr
genommen. Das trockene Aussehen der Wunden bald nach den ersten
zwei bis drei Verbänden war aufs höchste überraschend.

Da dem Jodoformverband eine besonders günstige Wirkung bei
tuberkulösen Prozessen, vornehmlich bei tnberkulösen Abszessen,
allgemein zugeschrieben wird, so führe ich hier einen mit Xeranatgaze
behandelten, einen 13jährigen Jungen betreffenden Fall an. Der Knabe,
schwächlich, mit linksseitigem Spitzenkatarrh, hatte am rechten Fuße
unter dem äußeren Knöchel nahe der Ferse, höchstwahrscheinlich vom
Knochen (Talus) ausgehend, einen kalten Abszeß, welcher, tief gespalten,
den in solchen Fällen bekannten Eiter absonderte und während mehrerer
Wochen regelmäßig mit Xeranatgaze drainiert und verbunden wurde. Der
Prozeß heilte glatt ohne besonderen Zufall aus.
In dem Falle eines stark ausgedehnten Ulcus cruris war ‚die

Austrocknung durch den Verband eine recht gute, ohne daß durch diese
etwa Borken oder Herde gesetzt werden wären, unter denen der Eiter
hätte stagnieren können; ein Ereignis, das ja sonst bei schneller Aus

trocknung zu fürchten ist.
In zwei Fällen von stark sezernierendem, übelriechendem

Zervikalkatarrh bei Endometritis cervicalis verwandte ich nach ge
höriger Säuberung der Scheide, der stark angeschwollenen Vaginalportlon
und der Zervix und nach den nötigen weiteren Maßnahmen die Xeranat
gaze zur Tamponade der Zervix und des Scheidenkanales. Der hier sehr
lästige Fötor hörte bald auf und der Ausfluß zessierte nach
weiterer Anwendung der Gaze. Konnte auch eine völlige Heilung nicht
konstatiert werden, so waren die Patientinnen doch von den ihnen selber
sehr lästigen subjektiven Beschwerden des üblen Geruches und des
Flusses befreit. ‚

Bei Aborten ist die gute Blutstillung mittelst der heraust
gazetamponade hervorzuheben; ich hatte in meinen Fällen nicht nötig.
zu der hierfür allgemein noch gebräuchlichen Jodoformgazetampon_ude
zurückzugreifen; es war mir dies um so erfreulicher, als diese ihre
Mängel gerade im Genitaltrakt mir häufiger in der unangenehmstenWeise
erwiesen hat, wobei ich nie darüber mit mir ins reine kam, was von_dell
Fiebererscheiuungen dem krankhaften Prozeß an sich und was der etwaigen
Resorption des Jodoforms zuzuschreiben sei.

Hiernach kann ich meine Erfahrungen über die Xeranatbolus
gaze dahin zusammenfassen, daß sie allen Anforderungen geflügll‚
die man an einen Verbandstofi‘ stellen kann. Sie ist reizlos, Sie
zeigt keinerlei objektive oder subjektive Nebenerscheinungen; sl

e

ist ungiftig, geruchlos, trocknet gut aus und saugt vortrefl‘hch
auf. Schließlich stellt sie eine Kombination eines aseptisvllßn
und zugleich antiseptischen Verbandmaterials VO'T‚ das
auf Grund seines Herstellungsverfahrens auch sogleich ein zu-_
verlässig steriles ist. Vermöge der Vereinigung dieser drei
wichtigen Qualitäten in einem Stoff bietet die Xeranatgnw
eine Vereinfachung unserer bisherigen Verbände. Grade
dies dürfte für die Verbandpäckchen im Felde wichtig werden,_ die
bekanntlich bei uns in Deutschland immer noch die das Subhmat
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leicht verflüchtigende Sublimatgaze -— lucus a nen lncendo ——

‘enthalten (in Oesterreich z. B. Jodoformgaze), obwohl es doch wohl

weniger darauf ankommt, ob der Verbandstoff imprägniert ist
oder nicht, als vielmehr darauf, daß er rein ist und keine
Schädlichkeit in sich birgt. Für den praktischen Arzt und
vor allem den Landarzt ist aber gleichfalls eine Einfachheit der
von ihm in die Praxis mitzuführenden Ausrüstung vorteilhaft und
erwünscht. Dieses erreicht er mittelst der Xeranatgaze, die zu
dem noch ökonomische Vorteile bietet; denn der Belns ist ein
sehr billiges Material, Weswegen die den Verbandstofi fabrizierends

Firma‘) die Xeranatbolusgaze billig in den Handel zu bringen
vermag.

Forschungsergebnisse aus Medizin und Naturwissenschaft.

Experimentelle Beiträge zur Frage des Steff
wechsels bei Diabetes mellitus in Bezug auf
die ausgeschiedenen flüchtigen Fettsiiuren im

nativen Harn
von

Dr. Gustav Ar:iuyi, Karlsbad.

Mit den flüchtigen Fettsäuren im Harn beschäftigte sich
Jaksch") in Verbindung mit der Entstehung des Azetens; indem
er während seiner Studien3) auf die Folgerung kam, daß gewisse
physiologische Tatsachen es vermuten lassen, daß nicht, wie man
früher glaubte, Azeten nur aus Kohlehydraten entstehe, sondern
er fand einen bestimmten Zusammenhang zwischen Eiweißaufnahme,
Eiweißzerfall und Bildung von Azeton.
Er überzeugte sich zuerst davon, daß -— wie dies schon

Guckelberger (im Jahre 1847) behauptete — Eiweißstofle (Pep—
ten, Albumose, Hühnereiweiß, Fibrin) mit oxydierenden Substanzen
behandelt, in ihren Zersetzungsprodukten nebst Bildung von großen
Quantitäten Fettsäuren auch wahrscheinlich ein wenig Azeton
lieferten, und fand dabei eine stickstofl‘reie flüchtige Säure, welche
durch Einwirkung von einer oxydierenden Substanz wahrscheinlich

_Azetonund flüchtige Fettsäuren gab. Diese Beobachtungen ließen
1hndarauf schließen, daß Azeton ‚sich aus vermehrtem Eiweißzer
feil bilde, und daß, im Falle diese Voraussetzung richtig ist, bei
Prozessen, welche mit vermehrter Azetenbildung verbunden sind,
auch in geringerer oder größerer Menge im Harne flüchtige Fett
sä_iurensich zeigen müssen. Wenn aber die flüchtigen Fettsäuren
nicht durch einen im Organismus vorkommenden Eiweißzerfall
entstanden sein sollten, dann müßten im eiweißfreien Harne solche

Bestandteile vorkommen, Welche analog mit den Eiweißkörpern durch
Emwirkung oxydierender Substanzen Fettsäuren geben.
Durch die in dieser Richtung angestellten Forschungen ge

lang es J aksch, nachzuweisen, daß im eiweißfreien Harne ein
derartiger Bestandteil existiere, welcher, mit oxydierender Substanz
behandelt, tatsächlich Fettsäuren liefert, und fand in Bezug auf das
Vorkommen der Fettsänren im nativen Harne, daß diese in der
Quantität von 24 Stunden eines gesunden Mannes in verschiedenen
engenvor2ukommen pflegen, und es scheint, daß diese Menge von
der Nahrung abhänge, aber meistens von Spuren an bis 8 49 mg
ausmacht.
Außer diesen wenigen Fettsänren kann man aber durch Be

handlung mit exydierenden Substanzen aus dem Harne größere
Quantitäten Fettsänren gewinnen, und die Quantität hängt, wie die
rfahrungen J akschs lauten, von dem oxydierenden Reagenz ab.
ach seinen Experimenten gelang es ihm, die meisten Fettsäuren
zu g6Winnen, wenn er bei 100 ccm Harn eine Mischung von 40 g

allem biohromatum, 55 g konzentrierte Schwefelsäure und 300 g

esser zur Destillation benützte.
Aue einem derart behandelten Harn konnte er — auf

2
4
_

Stunden berechnet — 1—1,5 g fettsaure Salze gewinnen. Er
WISSnach, daß diese flüchtigen Fettsäuren hauptsächlich aus
_mßlsensänre, Essigsäure, Buttersäure und Prepien
8ällre bestehen. Vor Jaksch fanden in verschiedenem tierischen
und menschlichen Harnen mehr oder weniger verschiedene flüchtige
ßttsäuren Freust, Thänard, Berzelius, O. Henry, J. Liebig,
Rank°‚ Dugald Campbell, J. Fouberg, Städeler“); aber sie

3
} Wiskemann & Co , Kassel, Verbandstoffabrik.

) Ztschr. f. phys. Chem., 1881, Bd.10. _

4 Ueber Azetonurie und Diazeturie. (Berlin, Hirschwald.)

l Siehe Ztsehr. f. phys. Chem., Bd. 10.

konnten nur eine unvollkommene Erklärung dieser Tatsache geben.

C
.

Neubauer‘) hatte die Destillation mit Phosphorsäure durchge
führt, da er die tiefere destruktive Wirkung der Schwefel
säure befürchtete; deutete jedoch die Entstehung der flüchtigen
Fettsäuren aus dem Fäulnisprozeß des Harnes. Re_kitanskfi)
behauptet, daß ein gesunder Mann in 24 Stunden 0,0045 g flüch
tige Fettsz'iuren ausscheidet und daß die Quantität hauptsächlrch
von der Einnahme von Kohlehydraten abhängt; er fand,
daß nach reichlichem Mahl von Mehlspeisen 0,4 g pro Tag nach
weisbar waren.

Die Quantität der flüchtigen Fettsäuren wurde teils durch
Abwiegen der fettsauren Salze oder durch Titrierung des Destil
lates bestimmt. Nachher waren die Forscher hauptsächlich be
strebt, gi bestimmen, ob bei pathologischen Verhältnissen die Fett
siiureu vermehrt vorkommen oder nicht. Nach Ergebnissen von
210 Untersuchungen Jakschs waren in jedem Harn eines Fieber
kranken die Fettsäuren vermehrt und bei fortwährend hohem
Fieber waren deren Menge durchschnittlich binnen 24 Stunden

6 cg (0,06 g).
Rekitansky fand in einem Falle von Pneumonie 0,5 g. —«

Blumenthal”) fand im Gegensatz zu diesen Ergebnissen, daß die
flüchtigen Fettsäuren bei Erysipel und Skarlatina während des
Fiebers im Harn entweder normal oder verringert waren. Das
selbe fanden Rosenfeld und Wichura. Blumenthal erklärt
dies daraus, daß bei erhöhter Verbrennung die Fettsäuren oxydicrt
werden und daß, wenn im fiebernden Zustande die Fettsäuren im
Harn vermehrt nachweisbar waren, in den meisten Fällen Resorp
tion von Zersetzungsherden vorhanden sein müssen (Diphtherie,
Empyem usw.). Dagegen waren die Fettsäuren im Harn vermehrt
nach Untersuchungen von Blumenthal und Rosenfeld im Re
konvaleszenzstadinm fiebernder Krankheiten und besonders in der
Krise der Pneumonie.

Jaksch fand weiterhin die flüchtigen Fettsäuren vermehrt
bei Leberkrankheiten und behauptet auf Basis der Untersuchungen
von Schröder, Minkowski und Charcot, daß die vergrößerte
„bepatogene Lipazidurie“ mit dem Umstande zusammenhängt,
daß man die Entstehung des Harnstofl‘es in der Leber suchen
müsse und daß bei Leberkrankheiten mit Abnahme der Bildung
des Harnstofies in der Leber, mit dem Harn mehr flüchtige Fett
säuren ausgeschieden werden. Salkowski untersuchte die Quanti
tät der flüchtigen Fettsäuren im normalen, doch in ammeniaka
lischer Gärung sich befindenden Urine und hatte Vergleiche dar
über angestellt, welcher Unterschied bezüglich der Quantität der
flüchtigen Fettsäuren im nativen und im ammeniakalisch gärenden
Harn existiere. Er fand bei Prüfung von 8 Fällen, daß während
die flüchtigen Fettsäuren in 300 ccm nativen Harns 2 ccm ‘/

4 Normal
natronlauge — und als er vom selben Harue 300 ccm in Fäulnis
untersuchte — die flüchtigen Fettsäuren 12,2 ccm ‘/
,

Normal
natronlauge forderten. — Salkewski rechnet die gefundenen
Werte auf Essigsüure um und bestimmte, daß die der Titrierung
entsprechende Natronlauge in 1500 ccm normalen nativen Harn
dem Werte von 0,15 g Essigsäure entspricht. Dagegen hat er
diesen Wert bei einem in Fäulnis sich befindenden Harn im Durch
schnitte entsprechend 0,915g Essigsänre gefunden. Er behauptet, daß
—- je länger man den Harn in Fäulnis stehen läßt — desto mehr
flüchtige Fettsäuren entstehen. In einem Falle hatte er aus einem
Harn, der in der Sommerwärme 5 Wochen lang stehen geblieben
war, auf 1500 ccm berechnet, 2,408 g Essigsäure gefunden.

v. Noorden und Salkowski fanden bei Blutkrankheiten,
letzterer bei Leukämie, die flüchtigen Fettsäureu im Harne ver
mehrt, aber nicht in größerem Maße als bei anderen solchen Krank
heiten, welche mit vermehrtem Eiweißzerfall in Verbindung stehen.

Zurückkommend auf die Untersuchungen von Jaksch ist c::
interessant, daß er den frischen Harn von 8 Diabetikern untersuchte
und daß seine Resultate in Bezug auf die Vermehrung der flüch
tigen Fettsäuren in 7 Fällen negativ waren, doch im 8

.

Harn
gelang es ihm, flüchtige Fettsäuren nachzuweisen, und zwar Essig
säure und Propionsäure.
Aus dem vorhergegangenen sehen wir: 1. daß die Unter

suchungen im frischen nativen Harn auf die relative Quantität der
flüchtigen Fettsäuren bei verschiedenen Forschern verschiedene
Resultate ergaben; 2

.

dasselbe sehen wir oft bei pathologisch be
hafteten Individuen bezüglich des Gehaltes flüchtiger Fettsäuren
im Harn, auch im Falle ähnlicher Erkrankungen; 3. endlich,

"l Ann. d. Chem. u. Pharm., 1856, Bd. 106.

’) Wr. med. Jahrb., 1887.

‘) Pathologie des Hames im Krankenbett. (1903, Berlin.)
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daß im faulenden Harn die Quantität der flüchtigen Fettsäuren
desto größer ist, je länger derselbe gestanden ist.

Eigentlich geben die auf die Quantität der flüchtigen Fett
säuren sich beziehenden in der Literatur erscheinenden Resultate
daher keine gleichmäßige Orientierung in Hinsicht des Stofl‘Wechsels‚
respektive sind die gefundenen Resultate nicht systematisch zu
sammengefaßt, und zwar wahrscheinlich deshalb nicht, Weil sich
augenscheinlich unter denselben Verhältnissen diese großen Diffe
renzen ergehen.

Der Umstand, daß wie z. B. bei Salkowskis vergleichenden
Untersuchungen über die flüchtigen Fettsäuren im nativen und
faulenden Harn (wenn die Untersuchungsmethode dieselbe war und
die zu untersuchenden Urine ähnlichen Ursprungs waren) die Resul
tate einen ständigen Wert zeigten, unterstützte meine Voraus
setzung, daß bei gleichmäßigem Verfahren und bei Harnen
ähnlichen pathologischen Ursprungs meine Unter
suchungen nahezu immer gleiche Resultate ergeben
könnten, daß aber, im Falle sich vielleicht größere
Differenzen zeigen würden, man diese letzteren Resul
tate auch wieder gruppieren könnte, sodaß diese auf die
Gruppe — in welcher sie sich befinden — aufklärend
dienen würden.
Die so gefundenen Resultate dürften eventuell nachher

Folgerungen bezüglich des Stoffwechsels ermöglichen.

Zu diesen meinen Untersuchungen benutzte ich den Harn
von 9 Kranken, die an Diabetes mellitus litten. Jeder Harn wurde
24 Stunden gesammelt, tciIWeise mit wenig Chloroform behandelt

und binnen 36 Stunden nach der ersten Entleerung untersucht.

Jeder Harn war sauer und zeigte keine Spur einer ammoniakali
scher Gärung.

Ich halte es für bemerkenswert, daß die Urine entweder

eiweißfrei waren oder Eiweiß nur in kaum bemerkbaren Spuren
enthielten (mit Sulfosalizylprohe).

Auch ich halte es nicht für überflüssig, zur Orientierung einige

nnamnestischeDaten der untersuchten Fälle hier anzugeben.

1. Frau M., Privatiere, 55 Jahre alt, Sediment des Harns enthält

viel Harnsäure und oxalsaure Kristalle. _Patientin genoß in der Zeit der
Untersuchung fast ausschließlich ammahsche Nahrung, die Aufnahme der

Kohlehydrnte War sehr eingeschränkt. Andere Daten fehlen mir.

2. S. D.‚ Fabrikant, 56 Jahre alt. leidet an leichtem Diabetes. Der
Zuckergehalt des Harns schwankt in verschiedenen Zeiten zwischen 0%
bis 1,5U/„. in der Zeit der Untersuchung war die _Aufnahme der Kohle

hydrate beschränkt. Nahrung folgendermaßen: Fleisch, grünes Gemüse,

1 Tasse Milchkaffee, 3 Brötchen pro Tag.

3. M. A., Bankbeamter, 44 Jahre alt, Lues durchgemacht. Zucker

gehalt gewöhnlich zwischen 0—1°/„, mit Diät leicht unterdrückbar.
Nahrung wie bei Nr. 2

4. K. B., Juwelier, 56 Jahre alt, leidet auch an mäßiger Pnralysis

ßgitans. Er duldet _die ausschließlich kohlehydratfreie Kost nicht, da
sofort Azidose auftritt. Der Zucker läßt_ sich nicht unterdrücken, und

ist der Zuckergehalt des Harns gewöhnlich zwischen 3%—4,5 0,'„_ Bei

der Untersuchung war die Nahrung gemischt mit mäßiger Menge Kohle

hydraten. Täglich 3 Brötchen, Kaffee mit Sahne, kleine Portion Mehl

speise ohne Zucker. . . _
Mittelschwerer Fall. — Bei diesem Patienten halte ich es für be

merkenswert, daß bei hohem Zuckergehalt des Bares, wenn die ani
malische Kost nicht forziert wird. die Ernährung des Körpers eine
gute ist. das allgemeine Befinden vorzüglich, dagegen bei ausschließlich
animalischm Nahrung Azidose mit plötzlichem Verfall und Abmagerung
auftritt.

5. R.- J., 40 Jahre alt, Beamter. leichter Diabetiker. Zuckergehalt
gewöhnlich zwischen 0%-2,2 °/o. Der Zucker ist mit entsprechender
Diät unterdrückbar. Nahrung wie bei Nr. 2.

G. R. A., Gutsbesitzer, 56 Jahre alt, mäßiger Alkoholist. Leichter
Diabetiker. Zuckergehalt gewöhnlich zwischen 0“/@—2,0°‚5. Mit Diät
unterdrückbar. Nahrung wie bei Nr. 2, nur statt Milchkaffee 3 dcl. herben
leichten Weines pro Tag.

7. Frau M. B., Kaufmannsgattin, 60 Jahre alt, mittelschwerer Dia
betes. Während der Karlsbader Kur verschwindet der Zucker. Manch
mal tritt Azeton in Spuren auf, Zuckergehalt schwankt zwischen 0%
bis 5%. Bei der Untersuchung Diät wie bei Nr. 4.

8. Frau O. A., Hauseigentümerin, 49 Jahre alt, leidet auch an

Adiposität. Schwerer Diabetes. Der Zucker läßt sich nicht unterdrücken

und schwankt zwischen 3%—7°/„. Der Harn enthält oft Azeton in
sicheren Spuren. Bei der Untersuchung Diät wie bei Nr. 4.

9. Frau S. L., Privatiere, 47 Jahre alt, leidet auch an Neuresthenie.

Schwerer Diabetes. Zucker nicht unterdrückbar und schwankt zwischen

2,5—5 °/o. Der Harn enthält nachweisbar Azeton in mäßiger Menge.

Nahrun bei der Untersuchun wie bei Nr. 4. ‚ _

VVas die quantitative äcstirnmung der flüchtigen Fettsäuren be
trifft, so habe ich diese durch Destillation vorgenommen. Ich benutzte zu

je 100 cem Harn 8‘/a g konzentrierte Schwefelsäure. Die flüchtigen

Fettsäuren wurden in ‘/m Normallauge aufgefangen und habe ich deren
relative Quantität mittelst Zurücktitrierung mit ‘/in Normalschwefelsäure
und Umrechnung auf Essigsäure in Gramm ausgedrückt bestimmt.

Dieselbe Weise einhaltend, habe ich aber vorher Untersuchungen
mit einer 5%igen Dextroselösung ausgeführt, und es zeigte sich, daß
das Destillat keine flüchtige Fettsäuren in meßbaren Mengen gab.

Diese Einwendung, daß wir bei der Bestimmung der flüchtigen
Fettsäuren nicht Schwefelsäure‘), sondern Phosphorsäure benützen sollen,
entfällt, dann — wie aus meinen oben erwähnten Experimenten zu folgern
ist —- konnte die Schwefelsäure von der Dextrose des diabetischenHarns,
als aus dem Stoff, von welchem flüchtige Fettsäuren am leichtesten ab
spaltbar waren ——Fettsäuren nur in unmeßbarer Menge produzieren.
Andererseits finde ich, daß bei Einhaltung von gleichen Verhältnissen
die Resultate relativ immer anwendbar sind.

Die Daten meiner Experimente habe ich in einer Tabelle
zusammengestellt. Diese Tabelle enthält die Daten der seit Jahren
beobachteten Kranken so wie ich dies in der Zeit der Experimente
fand. Ich trachtete, zwischen den Resultaten und meinem vor
herigen Beobachtungen einen Zusammenhang zu finden und —- soweit
es erlaubt ist ——folgende Folgerungen abzuleiten.

Meine Zusammenstellung lautet:

i Fl%clg€_ige. ’ 9
9mm Spezi- ' Che- Säurenl“

\. titätcn fl h ‘ h Z k r
Azet- 1500mm‘ a'

in 24
sc es mS° ° Eiweiß ‘“" e Azeton e55ig- in 24

, Gc- Resk- i o Stundenmen Stun_ 11/o säure -
i lebt tion mGrammden i aus

i i |
gedrückt

l
i. F.M. 1noo l 1oeo sauer i 0 3,3 0 0 0,0364
2. D. 1sso 1c.»s ,. l 0 1,5 ; o 0 0,05m
3. M.A. S125 1030 ., 0 0,25 l 0 0 0,0698

, inkaumhe- ‚
4. K.B. 2850

\
1031 nierkbaren 4,1 0 0 0,0796

Spuren
5. R. J. 1625 1028 ..

k
0
b
1,6 0 0 0,0910

. aum e
6. R. A. 2500 , 1026

meäkbure
1,6
l
0 0 0,112

i pur _
7. aus. ::ooo i 1026 ; „ i o 4‚o

‘
m Spuren ; 0 o‚:rgz

e. 0. .-\. usoo io:u / .. ‚ 0 6,1 , Starke ,i
o o,tr1

i kaumhe- . Spuren ‘|U.S. L. 3300 10110
‘ }ineä}i)ä;ire

4,1
1
vorhanden. 0 0,688

Wie die Untersuchung des Harnes dieser neun Diabetes

kranken mittels Destillierung mit Schwefelsäure und Einhaltung
derselben Verhältnisse bei allen Untersuchungen erwies, enthielt
jeder Harn in meßbarer Quantität flüchtige Fettsäuren.
Die Quantität der flüchtigen Fettsäuren wurde zwischen großen

Grenzen schwankend gefunden. Es fand sich Harn, in welchem
sich die flüchtigen Fettsäuren unter den in der Literatur als normal
bezeichneten Zahlen?) von 50—60 Milligramm zeigten, und auch
solcher. in welchem der Fettsänrengehalt höher war.

Schon im ersten Augenblick kann man bemerken, daß die

Quantität der flüchtigen Fettsäuren von der Menge des
Zuckers im Harn als unabhängig erscheint. Also werden
die Resultate meiner Experimente mit der 50/0igen Dextrose

lösung auch durch diesen erwiesenen Umstand bestätigt.

Denn die flüchtigen Fettsäuren zeigen bei höherem Zucker

gehalt niederere Zahlen und vice versa bei niedrigerem Zucker

gehalt wurden diese auch in größerer Quantität vorgefunden.

Dieses Resultat ist nur so denkbar, daß die Bildung der

flüchtigen Fettsäuren nicht vom Zuckergehalte des Harnes,
sondern von etwas anderem abhängig war. Denn, wenn die

Quantität der flüchtigen Fettsäuren vom Zuckergehalte des Harn_es
abhängig gewesen wäre, so würde man erwarten, daß bei Em

haltung derselben Verhältnisse aus weniger Zucker weniger und
aus mehr Zucker mehr flüchtige Fettsäuren sich gebildet hätten.

Bei den nativen Urinen, in welchen Fäulnis ausgeschlossen
war und bei welchen der Eiweißgehalt entweder null oder in einer
nur kaum bemerkbaren Spur vorhanden war, mußte ich die_Ur
sache der Unterschiede in der Quantität der gefundenen flüchtigen
Fettsänren in irgend einem anderen Umstande suchen.

In erster Linie mußte ich die Ernährungsweise in Betracht
ziehen, da doch schon Rokitansky nachwies, daß die flüchtigen
Fettsäuren bei kohlehydratreicher Ernährung im Urin vermehrt
vorgefunden wurden. ‚
Jedoch waren bei der Nahrung der neun Diabetiker dlß

Kohlehydrate speziell während der Untersuchung eingeschränkt

1) Neubauer, Jaksch, v. Udrsnsky halten es für genügend,
wenn man zu 100 cem, 10 volumperzent Salzsäure benutzt.

’) Rokitansky. Magnus Levy.
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und Wenn die Differenz der Quantität der flüchtigen Fettsäuren

ausschließlich von der Nahrung abhängig gewesen wäre, würde
man in diesen Fällen kaum solche große Unterschiede gefunden
haben. Ich mußte deshalb die Ursache der Differenzen ander

weitig suchen.
Aus der Tabelle ist ersichtlich, daß die Quantität der flüch

tigen Fettsäuren bei Azetoninhalt des Harnes zehn- auch zwanzig
mal größer ist als beim Harn Nr. 1. Aus solcher in engen
Schranken sich befindender Differenz in der Aufnahme von Kohle

hydraten kann diese Tatsache nicht von der Ernährungsdifferenz
erklärt werden.
Dagegen läßt sich aus dem Umstand schließen, daß —

nachdemdas vorhandene Azeton, die erhöhte Azidose den Indikator
eines erhöhten Eiweißzerfalles bietet ——die flüchtigen Fett
säuren im diabetischen Harne, auch Produkte des er
höhten EiWeißzerfalles sind.
Die klinischen Beobachtungen dieser Fälle scheinen diese

Resultate stark zu unterstützen. Besonders fiel mir auf, daß beim

Patienten Nr. 4 das allgemeine Befinden bei hohem Zuckerinhalt,

doch im azetonfreiem Zustande besser war als bei den übrigen

azetonfreien Patienten, bei welchen im Verhältnisse zum geringen

Zuckerinhalt die flüchtigen Fettsäuren auf einen höheren Zerfall

von Eiweiß deuteten.
Ob meine Beobachtungen allgemein anwendbar sind, müßte

süchdurch weitere Experimente zeigen. Meine Fälle, die mich Zu
meinenSchlüssen führten, sind nicht zahlreich genug, um zu einer

endgültigen Behauptung zu gelangen.

Aerztliehe Tagesfragen.

Theodor von Jürgensen T.

Am 8. Mai starb in Tübingen Theodor Von Jürgensen.
Mit ihm ist ein Forscher dahingegangen, der lange Zeit hindurch

in Wort und Schrift weitreichenden und maßgebenden Einfluß auf
Denken und Handeln der Aerzte geübt hat. Als Sohn eines Arztes
am 11. April 1840 zu Flensburg geboren, studierte er in Kiel,
Breslau und Tübingen. Bestimmenden Einfluß übten unter seinen
Lehrern Panum, Heidenhain, Lothar Meyer und Bartels.
Bei letzterem Aus dieser Kieler
wurdeer nach ab- Zeit stammt eine
solvierter Promo- große Zahl be
tionimJahre1868 deutsamer und
Assistenzarzt an teilweise grund
dermedizinischen legender wissen
Klinik zu Kiel. schaftlicher Ar
Schon1864habili- beiten. Nachdem
tierteer sich dort- im Jahre 1865 in
selbst,und5Jahre dem neubegrüu

deten Deutschen
Archiv für klini
sehe Medizin zwei
kleinere Abhand
lungen (über das
Schrothsche

späterwurde ihm
gleichzeitig mit
der Ernennung

Z_umaußerordent

ll_chen Professor
die Leitung der
‘eler medizini. Heilverfahren und

schon Poliklinik k _ 4 über das nicht in
nbertragen.

‘
fizierende Genital

g950hü'ür)erschienen waren, folgte 1866 bereits eine größere Mono

gfal!lllßt _„Klinische Studien über die Behandlung des Abdominal
t.iphusnuttelst des kalten Wassers“. Mit sicherem Scharfblißk hatte

hül‘gonsen
die großen Vorzüge der Kaltwasserbehandlung flehe!“

flfter Krankheiten erkannt, wie sie kurz zuvor von dem Stettiner

w
zte Brand zuerst nach langer Vergessenheit wieder empfohlen

ü
"; D?r Schlußsatz zum Vorwort jener Monographie lalltßti

am“?
dlese
Schrift dazu beitragen, endlich einmal dem

Wasser

war 0he_n
Rang bei der Behandlung aller mit Erhöhung der Körper

dem2läbelnhergehenden
Krankheiten gewinnen zu helfen, welcher

gß

° 811gebührt“. Daß dieser Wunsch tatsächlich in Erfüllung

ani‘ä‘glgn
ist‚ muß als eines der Hauptverdienste Jürgens en_ s mit

ikati
achdruck hervorgehoben werden. Man mag heute die In

es da<[:1neln
zurBäderbehandlung etwas anders stellen, als Jürgensen

äder a
.s
l tat,
mit“ mag mit der Zahl und der Temperatur

der

sich iuvz)
fach zurückhaltender sein, das Prinzip ist geblieben, hat

auf die M

Jahren als ein mächtiger Heilfaktor bewährt und ‚übt
andau

ortahtät des Typhus und anderer akuter Krankheiten
ernd den denkbar günstigsten Einiluß aus.

Die empirischen Beobachtungen, welche zur Aufnahme der

Wasserbehandlung in die ärztliche Praxis führten, wurden dann
weiter durch experimentelle und kritische Untersuchungen gestützt
und begründet, die in den Jahren 1867 und 1868 im Deutschen
Archiv für klinische Medizin veröffentlicht wurden (Zur Lehre von
der Behandlung fieberhafter Krankheiten mittelst des kalten Wassers,
theoretische Vorstudien).

Selbstverständlich fehlte es nicht an Meinungsverschieden
heiten, bis man zu einer allgemeinen Einigung in so wichtigen und
folgenschweren Fragen gelangte. Das Ergebnis solcher Differenzen
sind die Streitschriften gegen Brand (Deutsch. Arch. f. klin.
Med. 69) und. Küchenmeister (Deutsche Klinik 69).

Nachdem Ende der 60 ziger, Anfang der 70 ziger Jahre noch
einige kleinere Arbeiten im Deutschen Archiv erschienen Waren

(über Harnstofl'ausscheidungen auf der äußeren Haut, zusammen

mit Hennig und von Kaup im Jahre 1869; zur Lokaltherapie
der Magenkrankheiten im Jahre 1870; und zur Therapie der Kinder
lähmung, zusammen mit Hitzig im Jahre 1872) wandte sich
Jürgensen wieder umfassenderen Aufgaben zu._ Im Jahre 1872
brachte die Sammlung klinischer Vorträge einen Aufsatz über die
„Grundzüge für die Behandlung der kruppösen Pneumonie“, in

dem Ideen und Erfahrungen zusammengefaßt werden, die an dem

reichen Material der Kieler Poliklinik gesammelt und teilweise
bereits in den Vorlesungen der Poliklinik, teilweis auch auf der
Naturforscherversammlung in Rostock ('71) mitgeteilt waren.

Trotzdem der Verfasser gerade in diesem Aufsatz feststellt, daß

die Pneumoniesterblichkeit in der Kieler Distrikts-Poliklinik
durch Einführung der von ihm gekennzeichneten Therapie (speziell
auch der Wasserbchandlung) um nicht weniger als 50 % ver
ringert werden war, wird er doch nicht müde, vor jedem Schema
tisieren, vor jedem schablonenhaften Vorgehen in therapeutischer

Hinsicht auf das eindringlichste zu warnen. Es ist äußerst
charakteristisch für seine ganze ärztliche und wissenschaftliche
Persönlichkeit, wenn er im Beginn des genannten Aufsatzes

schreibt: „Wie soll sich der Arzt am Krankenbette des von einer
Pneumonie Befallenen verhalten? Nicht —- wie soll der Arzt die
Pneumonie behandeln? So die Stellung der Frage wählend, möchte

ich meinen Standpunkt von vornherein kennzeichnen“.

Nachdem dann im Jahre 1873 noch eine grundlegende Mono
graphie „Ueber die Körperwärme des gesunden Menschen“ er

schienen war, folgte J ürgensen im gleichen Jahre einem Rufe
als ordentlicher Professor und Vorstand der medizinischen Poli
klinik nach Tübingen. Hier entstand bald die erste zusammen
fassende lehrhafte Bearbeitung der verschiedenen Pneumonieformen
in Ziemßens Handbuch der speziellen Pathologie und Therapie,
die von 1874—1887 3 Auflagen erlebte. Es folgte im Jahre 1880
im Handbuch der allgemeinen Therapie desselben Herausgebers
eine weitere Darstellung der Antiphlogose, Blutentziehung, Trans
fusion usw. ‚

Jahrelange, sorgfältige, so weit als möglich, durch Autopsien
ergänzte Beobachtungen über „kruppöse Pneumonie“ wurden dann
weiter im Jahre 1883 im Verein mit einer Anzahl von Schülern
in monographischer Bearbeitung wiedergegeben. Diese Beobach
tungen führten Jürgensen vom rein klinischen Standpunkte aus
dazu, auf dem Kongreß für innere Medizin im Jahre 1884 für die
„Theorie von der Infektiosität der Pneumonie“ warm einzutreten,
ein Vorgehen, das durch den weiteren Verlauf der Dinge dann in
so glänzender Weise gerechtfertigt wurde.

Dem reichhaltigen Beobachtungsmaterial, das sich im Laufe
der Jahre gesammelt hatte, entstammen die Mitteilungen aus der
Tübinger Poliklinik, von denen in den Jahren 1886 und 1892 je

ein stattliches Heft erschien. In ihnen ergreift J ürgensen selbst
das Wort zu Fragen des poliklinischen Unterrichtes, und zahlreiche
Schüler bringen kasuistische Beiträge.
Weiter folgte in dem gleichen Jahre die erste Auflage von

Jürgensens Lehrbuch der speziellen Pathologie und Therapie
die bis 1902 noch 3 Neuauflagen erlebte. Es ist, wie der Vorl
fasser in der Vorrede sagt, „hier der Versuch gemacht, das Wesent
liche der inneren Medizin in möglichst knapper Form darzustellen“.
Das Buch ist „für praktische Aerzte und solche, die es werden

t;wollen,)gescl(;riebep;
was

fü
; sie am wichtigsten, ist ausführlicher

esproc1en, ie so teuer vor ommenden Erkrankun en
' '

eingehend behandelt“.

g smd weniger

Noch einmal trat dann Jür eneen auf dem Kon
innere

Medizin
im Jahre 1888 mit äiner großen klinischegnregegili;

achtungsreihe „über kryptogenetische Septik0pyämie“ hervor, auch
für diese vrelgestalhge Erkrankung markante Umrisse zeichnend



712 1907 — MEDIZINISCHE KLINIK - Nr. 24 16. Juni.

und therapeutische Gesichtspunkte weisend. Er selbst hat dann
später die Bearbeitung der „Sepsis“ in der Deutschen Klinik (1903)
übernommen, und sein Schüler Dennig hat die diesbezüglichen
Erfahrungen der Tübinger Poliklinik in einer Monographie nieder
gelegt (Dennig, Ueber septische Erkrankungen, Leipzig 1891).
Es folgen nun noch eine Anzahl von Lehrbüchern: Die Be

handlung der Erkrankungen der Atmungsorgane in der ersten und
zweiten Auflage von Penzold-Stintzings Handbuch der spe
ziellen Therapie (1895 und 1898); die akuten Exantheme in Noth
nagels spezieller Pathologie und Therapie (1895 und 1896): und
die Erkrankungen der Kreislauforgane ebenfalls im Nothnagel
schen Handbuchs (1899 bis 1903). Alle diese Bücher sind aus
dem Leben heraus, aus der eignen reichen Erfahrung geschrieben.
Ueberall sind die Ausführungen mit eignen, peinlich genauen Be
obachtungen belegt und erläutert. Stets geht die Darstellung von
den Verhältnissen der Praxis aus und zielt darauf ab, die prak
tische Tätigkeit des Arztes zu fördern und zu unterstützen.
Nirgends tote Buchgelehrsamkeit, überall tätiges, fruchtbares Leben.

Neben dieser überreichen produktiven Tätigkeit, die sich in
den besten Werken unserer Zeit ein unvergängliches Denkmal er
richtet bat, fand Jürgensen auch noch Muße zur Anregung
äußerst zahlreicher Schülerarbeiten. Außer den bereits erwähnten
ist die bekannteste von ihnen die in der Geschichte der Herz
krankheiten bedeutsame Abhandlung Münzingers über das so
genannte Tiibinger Herz (D. A. f. klin. Med. 1894).
Kliniker wie Aerzte werden das reiche Erbe dieses frucht

baren Lebens stets in Ehren halten. Aber auch die zahlreichen
Kranken, die dem erfahrenen Arzte Leben und Gesundheit ver
danken, die Kollegen und Freunde, die das Glück hatten, ihm
näher zu treten, werden seine liebenswürdige, offene und grund
gütige Persönlichkeit stets in liebevoller Erinnerung behalten.

Otfried Müller (Tübingen).

Erinnerungen an Exzellenz von Bergmann
V011

Dr. E. Saul, Berlin.

Diejenigen, welche die östlichen Grenzprovinzen aus eigener

Anschauung kennen, werden sich erinnern, daß hier der deutsche

Teil der Bevölkerung sein besonderes Gepräge empfängt durch den
beständigen Kampf gegen das andrängende SlaVentum. Auf
weiten Strecken gewinnt die Landschaft den Charakter der Steppe;
und hier und da begegnen dem Wanderer die verfallenen Ruinen
einer alten Burg. Wenn der Wind sich an den geborstenen Erkern
bricht, glaubt man die letzte Klage der deutschen Ritter zu hören.
— Von ferne dringt an unser Ohr das Brausen des Baltischen
Meeres. Freundliche Grüße senden wir mit den Wogen nordwärts
nach den baltischen Provinzen, zu den letzten Vorposten des

Deutschtums. ——Hier träumte von Bergmann den Traum seiner
Jugend, hier eilte er als junger Arzt hoch zu Roß durch die liv
ländischen Dörfer, hier erkannte er das Elend der unteren Schichten

der Bevölkerung und in seinem Gefolge Seuche und Verbrechen,
hier wurde er ein Fanatiker der Ordnung.

Man sagt, daß jeder in irgend einer Richtung besondere Be
fähigung besitzt; wenn wir das außerordentliche selten in die
Erscheinung treten sehen, so ist nicht die Armut der Natur zu
beschuldigen, die das Große nicht häufig hervorbringt, es dürfte

vielmehr anzunehmen sein, daß nach den Gesetzen der Wahrschein

lichkeit nur selten die Zufälligkeiten harmonisch ineinander greifen,
die dem einzelnen adäquat sind — Durch welchen Zufall von
Bergmann gegen Wunsch und Neigung in den Beruf des Arztes
gedrängt wurde, und wie er das chirurgische Sonderfach wählte,

hat er in seiner letzten Rede geschildert.

Von Bergmann trat mir zum ersten Male näher bei Ge
legenheit der Promotion; er bekleidete damals die Würde des
Dekanates. Ich sehe ihn noch durch die Aula schreiten, in dem
Faltenwurf des Purpurmantels majestätisch wie ein König. -—

Mochte es der Gegenstand der Dissertation sein, die eine

Untersuchung über Desinfektion betraf, oder die These:

Die humanistische Bildung sei für den Mediziner erforder

lich, — sein Blick und Händedruck lehrten mich, daß meine
Worte in ihm Widerhall gefunden hatten. Von Bergmann
bewahrte mir seitdem sein Interesse, und ich hiitete die

Beziehung zu dem außerordentlichen Manne, wie ein kostbares

Gut. So oft ich ihm eine meiner späteren Veröffentlichungen
brachte, pflegte er mich zu begrüßen mit den Worten: „Ich sehe,
daß Sie fleißig sind. Arbeiten Sie, dann gewinnt Ihr Leben Inhalt

und Wert. Ich freue mich, daß Sie mich nicht vergessen haben.“
Seine Worte klangen mild und gütig, sie lehrten, daß in dem
rauhen Manne ein zartes Gemüt wohnte. Erinnerte ich mich der
Härte, die er gelegentlich in der Oeflentlichkeit zeigte, so wurde
offenbar, in welchem Maße der aufreibende Beruf, Enttäuschungen
im Beruf und der Undank der Menschen zerstörend auf ihn ein
gewirkt hatten. ——In anderen Augenblicken sah ich ihn bebend von
Energie und glühend von Begeisterung. Wenn er dann hoch auf
gerichtet vor mir stand, gewann ich den lebhaftesten Eindruck
von den großen Eigenschaften, die ihn befähigt hatten, eine so
ungeheuere Lebensarbeit zu leisten. — von Bergmann besaß in
keiner Weise das dünkelhafte Wesen einiger Theoretiker, und
niemals begegnete ich einem Gelehrten, der mit so vielem Eifer
neue Erfahrungen entgegengenommen hätte. Wenn wir von Mikro
skop zu Mikroskop wanderten, folgte er der Erörterung mit einer
Teilnahme, die ein Jüngerer nicht leicht übertreffen konnte. — Seine
Schätzung für Mentzel, den großen Darsteller des in Mühe und
Arbeit ringenden Volkes, seine Verehrung Mommsens, der den
Satz geprägt hatte: „Das Große in der menschlichen Natur ist

nicht die Klugheit, sondern die Ehrlichkeit“, zeigen v. Berg
manns Urteil in ästhetischen Dingen. Zwischen zwei Extremen:
dem Herrenrecht, das Nietzsche verkündete, indem er die Grund

lagen unserer Ethik verwarf, und den Geboten der Nächstenliebe,
die von Bergmann befolgen Wollte nach den Satzungen der
Religion und der Tradition seiner Ahnen, sind ihm schwere Kon
flikte nicht erspart geblieben.

„Was Menschen Böses tun, das überlebt sie,
Das Gute wird mit ihnen oft begraben.“

Versöhnend fügen wir hinzu: oft, nicht immer. In dem ver
klärenden Lichte der Vergangenheit erscheint von Bergmann als
Heros, der den Aerzten ein Führer war; der allen, die mühselig
und beladen zu ihm kamen, freundlich sein Ohr lieh; der Tausen
den Heilung brachte; der in rastloser Arbeit die Grenzen seiner
Wissenschaft erweiterte, bis ihn der Tod zur ewigen Ruhe rief.

Die projektierte schweizerische Unfallversicherung
VOI1

Dr. Häberlln, Zürich.

Schon bei der Einführung des Haftpflichtgesetzes anno 1881
wurde auf die deutsche Gesetzgebung als auf die für die Arbeiter
weitaus günstigste Lösung hingewiesen und im allgemeinen nähert
sich der gegenwärtige Entwurf dem deutschen Vorbilde. Der
obligatorischen Versicherung werden unterworfen alle Personen,
welche in der Schweiz einem Betriebe der nachfolgend bezeich

neten Arten als Angestellte oder Arbeiter angehören: 1. Die
Eisenbahn- und Dampfschiffahrtsunternehmungen und die Post,

2. die Fabrikbetriebe, 3. die Gewerbe, in welchen explodierbare
Stoffe gewerbsmäßig erzeugt oder verwendet werden, 4. die nach

stehend verzeichneten Gewerbe und Arbeiten, wenn die betreffen
den Arbeitgeber während der Betriebszeit durchschnittlich mehr
als 5 Arbeiter beschäftigen: Baugewerbe, Fuhrhalterei, Schiffsver
kehr und Flößerei, die Aufstellung und Reparatur von Telephon-,
und Telegraphenleitungen,- die Aufstellung und der Abbruch von
Maschinen und die Ausführung von Installationen technischer
Natur, der Eisenbahn-, Tunnel-, Straßen-, Brücken-, Wasser- und
Brunnenbau, die Erstellung von Leitungen, sowie die Ausbeutung
von Bergwerken, Steinbrüchen und Gruben. Diese Betriebe be

schäftigen zurzeit zirka 428000 Personen, das heißt 12°/o der
gesamten Bevölkerung. Die Bundesversammlung ist befugt, das
Obligatorium später auszudehnen, und zwar kommen in erster
Linie in Betracht die Landwirtschaft, das Handwerk, das Klem
gewerbe, der Handel, die Dienstboten, die Arbeiter der Haus
industrie und die Tagelöhner. Zurzeit können sich diese Kate
gorien freiwillig versichern und genießen dann den Bundesbcitrag
Während das bestehende Haftpflichtgesetz nur für die Berufs_
unfälle haftbar war, soll diese Einschränkung wegfallen, weil Sie
eine Hauptursache der Unsicherheit, der Prozesse und des Mißbe
hagens war, über die man sich in der Vergangenheit beklagte

Da diese Kategorie durchschnittlich 13% der Gesamtzahl der Un
fälle und 18,8 % des Gesamtbetrages der Unfallschäden ausmacht
so erscheint es angezeigt, dem Versicherten einen Teil der Prämie
zu überbinden.
Für die Durchführung ist eine einzige Unfallversicherung

anstalt vorgesehen. Eine Konkurrenz mit den bestehenden P“'
vaten Unfallversicherungsgesellschaften maß vermieden werden,

weil sonst der staatlichen Anstalt nur die schlechten Risiken ver
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blieben oder sie zu unnötigen Verwaltungsausgaben (für Anwer
bung Von Versicherten usw.) gezwungen würde. Anstatt der 43%
Verwaltungsspesen der bestehenden Anstalten berechnet man nur

13 0
/0 der Nettoprämien. Wenn man den häufigen Klagen der Ver

sicherer über die geringen finanziellen Ergebnisse der Haftpflicht
geschäfte Glauben schenken darf, so werden die Versicherungs

institute die Wegnahme dieses Zweiges kaum bedauern und da

rum hoffentlich auch keine Opposition machen. Da eine detaillierte

Abstufung der Prämiensätze entsprechend den verschiedenen Be

rufen und Risiken auch in einer Zentralanstalt möglich ist und
diese allein die nötige breite Grundlage für die Sicherheit gibt, so
wurde von der Errichtung verschiedener Anstalten nach territo
rialen oder beruflichen Gesichtspunkten Umgang genommen. Im

besondern soll die Versicherungsanstalt ein so großes Selbstver

waltungsrecht erhalten, daß sie zu einer auf Gegenseitigkeit be

ruhenden Kasse wird, die durch die Beteiligten selbst verwaltet

wird. An der Spitze steht der Vorstand und ein von den Ver
sicherten gewählter Verwaltungsrat mit weitgehenden Kompe
tenzen. Der Bund wird im Verwaltungsrat nur im Verhältnis seiner
Prämienzahlung vertreten sein, daneben übt er als Staatsgewalt

auch ein Aufsichtsrecht aus. Als Organe stehen der Zentralen
stalt die anerkannten Krankenkassen zu Gebote, welche als

Agenturen dienen und die Unfälle in den ersten 6 Wochen gegen
entsprechende Vergütung übernehmen.
Was die Leistungen anbetrifft, so bestehen sie aus Kranken

pflege und Krankengeld, sowie aus Invaliden- und Hinterlassenen

realen.
Der Versicherte hat Anspruch auf ärztliche Behandlung,

Arznei und andere zur Heilung dienliche Mittel und Gegenstände,
sowie auf Ersatz der notwendigen Reisekosten. Anstatt der ärzt
lichen Behandlung und Wartung ist, jedoch in der Regel nur mit
Zustimmung der Versicherten und seiner Angehörigen die Unter
bringung in einer Heilanstalt vorgesehen. Der Versicherte hat
freie Wahl unter den an seinem Aufenthaltsorte oder in der Um‚
gebung regelmäßig praktizierenden Aerzten, welche den eidge

nössischen Befähigungsnachweis besitzen und die vereinbarten Be—

dingungen annehmen. Der Tarif für die Entschädigung ärztlicher

Leistungen wird unter Berücksichtigung der örtlichen Verhält
nisse, nach Vernehmlassung der schweizerischen Aerztekommission

(die Vertreterin des Aerztestandes) durch den Bundesrat festge

stellt. Aehnliche Bestimmungen gelten für den Apothekerstand.
Noch ist vorgesehen, daß das Krankengeld wirklich seiner Be—
stimmung zukommt, nebenbei auch für besondere Wartung zu
Hause oder für Unterbringung in einer Heilanstalt zum Teil Ver
wendung finden kann.
Das Krankengeld wird mit dem dritten Tage bezahlt; es

soll, wie die Invalidenrente im Maximum 60 %‚ die Hinterlassenen
rente höchstens 50% betragen.
Vor allem wichtig ist, daß an Stelle der Abfindung im be

stehendenHaftpflicbtgesetz, in Zukunft die Rentenform gewählt wird.
Was die Höhe der Entschädigungen anbetrifft, so ist zu be

n_1erken,daß das Krankengeld auch für den Sonntag zahlbar ist,
Sich die Krankengeldentschädigung in praxi auf 70 °/o erhöht,

ebenso erhöht sich der Anteil der übrigen Leistungen, weil die
Renten dem 300fachen Tagesverdienst entsprechen, während die

Arbeiter im allgemeinen kaum so viele Arbeitstage im Jahr haben.
Gegenüber dem gegenwärtigen Haftpflichtgesetz, daß im Prinzip

d
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vollen Ersatz vorschreibt, ist zu betonen, daß in der Praxis
die Höhe der Entschädigung weit von 100 % entfernt war infolge
sehr häufiger Anwendung rechtlicher Gründe der Ablehnung oder

Kürzung der Entschädigung (Selbst- oder Mitverschulden, Zufall,

Dnttverschulden usw). In 51 Fällen bundesgerichtlichcr Fest
stellung betrug die Invaliditätsentschädigung nur 43 °/o des

Schadens. Die Hinterlassenenentschädigungen werden sich höher

belaufen als in der Vergangenhelt, und zwar wird das Gesetz in

Zukunft für Invalidität aus Unfall pro 100 Frcs. Schaden leisten
60‚— statt 35,13 Frcs‚
Die Prämien sollen nach dem Lohn des Versicherten und

nach seiner Unfallgefahr bestimmt werden. Von einer oberen
Grenze des Tagesverdienstes wurde Umgang genommen. Vom

erwaltuugsrat wird ein Prämientarif aufgestellt, welcher die ver

schiedenen Betriebsarten nach ihrer Unfallgefahr in Gefahren
klassen einteilt, welche in verschiedene Gefahrenstufen (je nach
bestehendenUnfallverhütungsvorschriften usw.) geschieden werden

gönnen.
Für jede Gefahrenklasse und -stufe gibt der Tarif den

ewig der Prämen an im Verhältnis zum Tagesverdienste. Die

Bute1lung
kann alljährlich revidiert werden. Durch eine gesonderte

“°h‘ und Rechnungführung der verschiedenen Betriebskategorien

wird es möglich, Gewinn oder Verluste nachzuweisen und darnach
die Prämieusätze zu revidieren. Die Arbeitgeber und Versicherten
der einzelnen Kategorien werden also ein Interesse haben, den Un
fällen vorzubeugen und die Simulation zu bekämpfen, um billigere
Ansätze zu ermöglichen.

Im früheren Unfallversicherungsgesetz betrug der Bundes
heitrag 1

‚"
‚-
‚

der Gesamtprämien. Heute wird ein veränderlicher

Beitrag vorgeschlagen; er beträgt für eine Tagesprämie

von 1 Rappen einen Bundesbeitrag von 30 °/o = 0,30 Rappen
” a n n n 0

/0 = n
11 „ „ „ 20 °/0 = 2,20 „
15 „ „ „ 16% = 2,80 „

Der absolute Wert des Beitrages nimmt also zu, der pro
zentuale dagegen ab, und für Tagesprämien von über 15 Rappen
wird kein Beitrag mehr geleistet. Bei dieser Anordnung wird der

Beitragssatz für die Versicherten, deren Tagesprämien die Höhe

von 11 Rappen nicht erreichen (zwischen 30 und 21%) höher sein
als im früheren Gesetz, und da dies die Mehrzahl der Versicherten

bedeutet, so erreicht der Bund mit weniger großen finanziellen

Opfern eine ausgiebigere Unterstützung der weniger gut situierten

Arbeiter.
Der übrige Teil der Prämie wird vom Arbeitgeber bezahlt,

welcher das Recht hat, davon einen Viertel am Lohn des Ver
sicherten abzuziehen. Die Mitbeteilung des Versicherten begründet

sich auf die Einbeziehung der Nichtbetriebsunfälle und durch die

Wünschbarkeit ihn selbst finanziell an der Unfallversicherung und

an deren Verwaltung zu interessieren.
Indem die Botschaft mit 500 000 Versicherten rechnet und

einen Durchschnittslohn von täglich 3,63 Frcs. in Anrechnung

bringt, gelangt sie zu einem Bundesbeitrag von 2662071 Frcs.
=rund 18"‚/0 der Bruttoprämien. Dazu kommen noch Verwal

tungskosten und die Kosten des Versicherungsgerichtes, sodaß das

Total sich auf zirka 3 650 000 Frcs. beläuft.
Die Freiwillige Versicherung steht offen unter Vor

aussicht schweizerischen Wohnsitzes:

a
) Den Angestellten und Arbeitern der Landwirtschaft, des

Handwerkes und des Kleingewerbes, den in der Hausindustrie ar

beitenden Personen, wie auch den Dienstboten und Tagelöhnern.

b
) Den Arbeitgebern von obligatorisch Versicherten.

c) Den Arbeitgebern der Landwirtschaft. des Handwerks

und des Kleingewerbes, deren sämtliche Angestellten und Arbeiter
bei der Anstalt versichert sind.

Dabei hat die Bundesversammlung die Befugnis, das Ge

schäft auf weitere Gebiete der freiwilligen Unfallversicherung aus

zudehnen.
Der Bundesbeitrag für die freiwillig und obligatorisch Ver

sicherten bleibt der gleiche.
Der Entscheid von Streitigkeiten liegt bei einem Ver

sicherungsgericht (3 Richter und 5 Ersatzmänner), das von
der Bundesversammlung auf 6 Jahre gewählt wird und seinen Sitz
in Bern hat. Die Verhandlungen sind öffentlich. Der Bund trägt
die Kosten; besondere Auslagen können jedoch beiden Parteien
oder der unterliegenden Partei auferlegt werden; das Gericht kann
auch letztere zu einer Prozeßentschädigung zu gunsten der Gegen

partei verhalten.
Um die Gleichbehandlung der Schweizer im Auslande zu

garantieren, steht dem Bundesrat das Recht zu, die Bundesbeiträge
in Wegfall kommen zu lassen mit Bezug auf Angehörige solcher
fremden Staaten, deren Gesetzgebung hinsichtlich Fürsorge gegen
Krankheit, Unfall, Alter, Invalidität oder Tod die Schweizerbürger
oder die in der Schweiz wohnenden Personen ungünstiger be
handelt, als die Angehörigen oder Einwohner des eigenen Staates.
Die gleiche Befugnis steht dem Bundesrate zu mit bezug auf Ver
sicherte, welche ihren Wohnsitz außerhalb der Schweiz haben.
Unter den Strafbestimmungen ist hervorzuheben, daß bei

wissentlicher Irreführung seitens der Versicherten oder seiner
Hinterlassenen, die Fehlbaren wegen Betruges oder Betrugsversuch
dem Strafrichter überwiesen werden können. Verfehlungen von
Kassenvertretern werden mit Geldbuße bis auf 1000 Frcs. und
Gefängnis bis 3 Monate geahndet.

Dies in gedrängter Kürze die Hauptbestimmungen des Ent
wurfes. Natürlich fehlt es nicht an Verbesserungsvorschlitgen,
die nun ‘vorerst den Kommissionen des Nationalrates vorgelegt
werden. Im allgemeinen ist zu hoffen, daß auf dieser Grundlage
das Gesetz die Räte passieren und auch vor dem Volke Gnade
finden werde. Gewiß wird es kein Ideal sein, aber doch ein er
freulicher Fortschritt gegenüber dem bestehenden Haftpflichtgesetz.
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Uebersichtsreferat.

Die neueren operativen Errungenschaften auf dem Gebiete der

Nierenchirurgie.

Uebersichtsreferat von Dozent Dr. med. Paul Wagner, Leipzig
» (FortsetzungausNr. 23.)

Die Errungenschaften, die wir im letzten Jahrzehnt bei der
Behandlung maligner Nierentumoren zu verzeichnen haben,
sind in der Hauptsache operativ technischer Art. Denn entgegen
früheren Anschauungen sind wir jetzt schon seit einer ganzen
Reihe von Jahren auf dem Standpunkte angelangt, daß bei jeder
malignen Neubildung der Niere, mag sie Sarkom, Karzinom, Hyper
nephrom oder irgend eine Mischform sein, mag sie Kinder oder
Erwachsene betreffen, die totale Nephrektomie indiziert ist,
wenn die Diagnose frühzeitig genug gestellt werden kann.

Die Ansichten darüber, wie eng oder wie weit man die

Grenzen der Operation ziehen soll, sind noch recht geteilt. Die

Einen operieren bei diesem sonst hoffnungslosen Leiden alle Fälle,
die noch irgend eine kleinste Aussicht auf einen wenn auch nur
vorübergehenden Erfolg bieten; die Anderen stecken die Grenzen
sehr eng und operieren nur dann, wenn sie einen endgültigen Er
folg erreichen zu können glauben. Eine absolute Kontraindikation
gegen die Operation bilden nachweisbare Metastasen; eine relative

Kontraindikation die vollkommene Unbeweglichkeit der Geschwulst.
Was die Technik der Nephrektomie bei malignen

Tumoren anlaugt, so stehen sich hier noch immer das extra
peritoneale und transperitoneale Verfahren gegenüber.
Manche Chirurgen sind ganz unbedingte Anhänger des einen oder

des anderen Verfahrens und weichen nur ganz ausnahmsweise ab.

So sind Trendelenburg [siehe Perthes(38)] und Riedel (siehe
Grobe (39)] ausgesprochene Anhänger der transperitonealen
Methode; Israel (12) dagegen hat unter 43 Geschwulstoperationen
nur einmal transperitoneal operiert.
Israel (12) führt folgende Gründe für die transperi

toneale Methode an: eine etwaige Thrombose der V. cava oder
V. renalis oder ausgebreitete Lymphdrüseninfektionen können

rechtzeitig erkannt werden; die Laparotomie gibt die Möglichkeit,
den Nierenstiel gleich zu Beginn der Operation zu unterbinden,
wodurch ein Einpressen von Geschwulstteilen während der Aus
lösung vermieden wird; endlich können infizierte regionäre Lymph
drüsen ausgeräumt werden. Demgegenüber hebt Clairmont (17)
hervor, daß nach den Erfahrungen von v. Eiselsberg die trans
peritoneale Methode diese Erwartungen nicht erfüllt hat. Auch
der weitere, vielfach gerühmte Vorzug der transperitonealen
Methode, daß man sich durch direkte Palpation von dem Vor
handensein und der gröberen Beschaffenheit der anderen Niere

überzeugen kann, fällt nicht so sehr ins Gewicht, seitdem wir in
der Zystoskopie und in dem Katheterismus der Ureteren ver
hältnismäßig sichere diagnostische Untersuchungsmethoden be

sitzen, und seitdem wir uns durch die Kryoskopie und Phloridzin
probe Kenntnis von der Nierenfunktion verschaffen können

(l’. Wagner (15), Clairmont (17)].
Andere Chirurgen wieder lassen sich von der Eigenart des

betreffenden Falles leiten und operieren je nachdem extra- oder
transperitoneal. So will Küster (40) deutlich erkannte Ge
schwülste ausschließlich durch den Lendenschnitt beseitigen. so

lange sie frei beweglich sind. Ist die Beweglichkeit bereits be
schränkt, so soll der Bauchschnitt gewählt werden, um die Ver
hältnisse vor einem weiteren Eingriffe möglichst klarzustellen.
Garrb (11) wendet das transperitoneale Verfahren namentlich bei
den großen Tumoren der Kinder an; es orientiert rasch über die
Ausdehnung des Tumors und verhütet eher als der lumbale Weg
aussichtslose Operationen. Der extraperitoneale Weg bleibt auch
nach Garrb im allgemeinen die Methode der Wahl. Auch die
Anhänger der extraperitonealen Nephrektomie sind natürlich oft

gezwungen, im Laufe der Operation das Peritoneum zu eröffnen.

So ist Krönlein (41), der stets den extraperitonealen Flanken
schnitt bevorzugt, dann, wenn die Umstände es verlangten, im

Verlaufe der Operation zur Eröffnung des Peritoneums über

gegangen (paraperitonealer Schnitt). Nach v. Eiselsberg
(Clairmont (17)] liegt die Gefahr der transperitonealen Nephrek
tomie nicht in der Eröffnung des Bauchfells, sondern in der
Schwierigkeit, die nach der Nierenexstirpation zurückbleibende
Wundhöhle ausgiebig zu dralnieren. v. Eiselsberg wendet des
halb ein Verfahren an, das die Vorteile der extra- und trans

peritonealen Methode vereinigt, ohne die Nachteile der letzteren
zu übernehmen. „Es besteht darin, daß das Peritoneum von dem
Lumbalabschnitt aus eröfi‘net wird; dort, wo die Auslösung des
Nierentumors leicht gelingt, wurde die Peritonealhöhle nur in
kleiner Ausdehnung eröffnet, um die Hand einzuführen und sich
von der Anwesenheit der anderen Niere durch Palpation zu über

zeugen (wie dies Kocher vorgeschlagen hat); in jenen Fällen aber,
wo große bewegliche Tumoren vorlagen, wo die Ablösung des
Mesokolons Schwierigkeiten machte, wurde von vornherein das
Peritoneum in weitem Ausmaße eröffnet. Die Ablösung des Nieren
tumors gegen die hintere Peritonealplatte und von den großen
Gefäßen gelang dann immer überraschend leicht. So wurden
Patienten erfolgreich operiert, bei denen die Nephrektomie auf
andere Weise überhaupt kaum gelungen wäre“ [Clairmont (17)]
Neben den Verletzungen des Peritoneums beanspruchen noch ein
besonderes Interesse, die sich bisweilen während der Operation er

eignenden starken Blutungen. Die namentlich bei der Luxation
des Nierentumors vor die Operationswunde entstehende Blutung
wird entweder heraufbeschworen durch Einreißen einer Nierenvene
oder durch Ausreißen der V. renalis an ihre Einmündungsstelle
in die Hohlvene, oder letztere wird selbst verletzt, wenn es gilt,
den Tumor oder die schwielig veränderten Kapselteile der Gegend
der großen Gefäße mit dem Messer zu exstirpieren [Delkes
kamp (18)]. Tödliche Blutungen aus der V. cava bei Gelegenheit
von Nierengeschwulst-Exstirpationen sind verschiedentlich beob
achtet wcrden, ebenso Blutungen, die auf Tamponade standen
[Lindner (44)]. Eine Errungenschaft des letzten Jahrzehnts ist
aber die Anwendung der Venennaht bei derartigen Verletzungen
und der Venenresektion bei Durchwachsung der Venen

wandungen mit Geschwulstmassen [Schede (24), Garni-Delkes
kamp (18), Küster (20), Albarran (45), Lecdne (43) u. A.].
Von ganz besonderem Interesse ist der günstig ausgegangene Fall
von Zoege v. Manteuffel (42): Exstirpation eines Nieren
karzinoms mit Resektion eines Karzinomknotens aus der Wand

der V. caVa. Wenn auch die praktische Bedeutung dieser Resek
tionen, wie Garrö (11) meint, gering ist, da sie das in diesen
Fällen stets eintretende Rezidiv nicht aufzuhalten vermochten, so
haben sie doch gezeigt, daß selbst ausgedehnte Verletzungen der

Kava heilen können, entweder durch Naht, durch Liegenlassen der
Klemmen für 2—3 Tage, durch Tamponade oder durch quere Ab
bindung der Cava, die man wegen der reichen Anastomosen nicht

zu fürchten braucht. Wir können also mit Delkeskamp (18)
uns dahin aussprechen, daß die Uebertragung der Venennaht auch

auf die V. cava inf. die operativen Erfolge der Nierenchirurgie
haben wird. Jedenfalls brauchen wir uns durch die Rücksicht auf
die Integrität der V. cava nicht bewegen lassen, von einer radi
kalen Entfernung eines Nierentumors und seiner Metastasen abzu
stehen.
Die operativen Heilerfolge bei der Nephrektomie

wegen maligner Geschwülste haben sich andauernd gebessert.
Die Mortalität ist von über 70 °/0 bis auf 18,6 °./g [Israel (12)]
herabgegangen. Die Dauerresultate sind leider auch heute
noch sehr ungünstig. Garni, der nur die Fälle als „dauernd ge
heilt“ ansieht, die wenigstens 4 Jahre nach der Operation rezidiv
frei geblieben sind, hat bei Erwachsenen 31, bei Kindern 5 Dauer

heilungen gefunden. Die Kranke, der Krönlein (41) 1885 ein
rechtsseitiges kindskopfgroßes Nierenkarzinom entfernt hat, war

noch nach 20 Jahren gesund und munter. Unter den Dauer
heilungen bei Erwachsenen stehen die Hypernephrome ebenen

[Gene (11)]. Die Mehrzahl der Rezidive treten innerhalb des
1. Jahres, und zwar am häufigsten zwischen dem 3. und 7. Monate
nach der Operation ein [Lechne (43)]. Doch sind auch Rezidive
noch bis zu 91/2 Jahren nach der Operation beobachtet werden:
Hypernephromimpfrezidiv in den Bronchiallymphdrüsen [Glair
ment (46)]. _

Während bei malignen Nierentumoren, auch wenn sie 1m

frühesten Stadium zur Operation kommen, stets die totale
Nephrektomie vorgenommen werden muß, darf die partielle E

if

stirpation oder Resektion der Niere in besonders günsfl€
gelegenen Fällen sicher gutartiger Neubildnngon in Frage
kommen. Der eigentümliche Charakter der von der Niere und VO_II
Nebennierenkeimen ausgehenden Geschwülste zwingt uns‚ dm

Grenzen der sogenannten gutartigen Neubildnngen möglichst eng

zu ziehen. Garrb (11) ist aus der Literatur kein Fall bekannt
in dem bisher die partielle Nephrektomie wegen gutartigen Tumors

ausgeführt ist.
Was die seltenen Geschwülste des Nierenbeckflll_ a“'

belangt, so soll man in allen Fällen, auch wenn sie anscheinend
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noch so gutartig sind, von vornherein die totale Nephrektomie
vornehmen, eventuell in Verbindung mit der totalen Ureterektomie

[Albarran (48)].
Bei der operativen Behandlung der von der Nieren

kapsel ausgehenden Geschwülste soll man, wenn es sich um
sicher gutartige Tumoren handelt, versuchen, die Geschwulst mit

Erhaltung der Niere auszuschälen. Bei den selteneren malignen

Kapseltumoren geht man sicherer, bei nachgewiesener Gesundheit

der anderen Niere, das von den Geschwulstmassen umgebene Organ

mitzuentfemen [Bork (49), Hartmann und Lecöne (50)]. Kommt
es bei der Exstirpation einer gutartigen Geschwulst zu einer Ver
letzung der Niere, so muß die Blutung durch Naht oder Kauteri
sation gestillt werden (Pfannenstiel). Bei der Unsicherheit der
Diagnose und der Größe der Tumoren wurde die Operation bisher

meist transperitoneal vorgenommen.
Ganz besonders eingehend ist in den letzten Jahren auf dem

Gebiete der Nierentuberkulose gearbeitet werden, und zwar
nicht nur in diagnostischer, sondern auch in therapeutischer Hin
sieht. Neben Albarran (51), Israel (52), König(53), Küster(20),
Pouswn (56), Schade (24), Tuffiör (54), sind es namentlich
Casper (57), Garn) (11), Krönlein (58), Kümmell (59), Rov
sing (60), Zuckerkandl (61) und Andere, die die Indikationen
für die operative Behandlung der Nierentuberkulose festgelegt

haben. Die jetzt geltenden therapeutischen Grundsätze gründen
sich in erster Linie auf die Fortschritte, die wir in der Erkenntnis
der Aetiologie der Nierentuberkulose gemacht haben. Wohl alle
Chirurgen stehen jetzt auf dem Standpunkt, daß die Operation der
Nierentuberkulose eine Frühoperation sein soll, mit anderen Worten,

daßoperiert werden soll, sobald die Diagnose feststeht [G arrd (11)].
Die große Mehrzahl der Chirurgen vertritt dann fernerhin den
Standpunkt, daß die Operation der Wahl bei der Nierentuberkulose
die primäre Nephrektomie ist. Nicht nur die direkten Ope
rationserfolge sind hier außerordentlich günstig, sondern auch die
Dauerresultate bessern sich von Jahr zu Jahr. So hat Kümmell (59)
84 Kranke wegen Nierentuberkulose operiert, von denen zurzeit
noch 62 leben, und zwar 41 2—16 Jahre nach der Operation.
Wenn auch diese günstigen Erfolge hauptsächlich bei sehr

frühzeitiger Diagnose erzielt worden, und bei Kranken, bei denen
noch keine nachweisbaren tuberkulösen Affektionen anderer Or
ganevorlagen, also bei Kranken mit sogenannter Solitärtuberkulose
einer Niere [Krönlein (58)], so finden sich in der Literatur doch
auch sichere Beobachtungen mehrjähriger Heilungen trotz gleich
zeitigen Bestehens einer Blasentuberkulose oder einer beginnenden
Tuberkulose der anderen Niere. Es scheint, daß diese Prozesse
nach der Beseitigung des Hauptinfektionsherdes längere Zeit zum
Stillstand kommen, vielleicht ganz ausheilen können. Ebenso
wenig kontraindiziert eine gleichzeitig bestehende Hoden- respek
tive Nebenhodentuberkulose die Entfernung der erkrankten Niere.
Es sind auch hier länger dauernde Heilungen beobachtet werden,
Wenn gleichzeitig oder bald nach der Nephrektomie die Ka

stration vorgenommen wurde. Auch bei einer der Erkrankung der
Nero zeitlich vorangehenden, nicht zuweit vorgeschrittenen Lungen

tuberkulose hat man bisweilen nach der Nephrektomie eine merk
würdig schnelle, anhaltende Besserung feststellen können.

' Die konservativen Bestrebungen in der Nierenchirurgie, die
bei nicht malignen Erkrankungen gar nicht genug gefördert werden
können, haben manche Autoren in die Versuchung geführt, bei

anscheinend partieller Tuberkulose der Niere, bei ganz umschrie

b
e
n

isolierten Käseherden an Stelle der totalen Nephrektomie

d
ie Querresektion des Organs [Bardenheuer (63)], respektiw

die Amputation der kranken Nierenhälfte vorzunehmen.
„Ueber die Berechtigung dieses Eingriffes bei Nierentuberkulose —
Sagt Garrd (11) — ist die Diskussion noch keineswegs ge
sehlossen,aber schon jetzt ist es sicher, daß nur in seltenen Aus
nahmefällen, namentlich bei beiderseitiger Erkrankung die Resek
hon_gerecbtfertigt ist“. In diesem Ausnahmefällen kann die Re
sektion mit Erfolg an die Stelle der Nephrotomie treten [P. Wag
“_er(1f3)]; im übrigen aber möchten wir den Autoren zustimmen,
die bei der Nierentuberkulose alle partiellen Exstirpationen ver

werf@anönig(sa)‚ Kümmell (59), Rovsing(60), Schmieden (62),
zuchrkandl (61) und Andere).
‚_‚DasStudium von Präparaten auch früher Stadien Zeigt,

daß die Niere stets diffus erkrankt, sei es, daß der Prozeß der
Tüberkulose gleichzeitig an verschiedenen Stellen auftritt, oder
daß das Nierenbecken frühzeitig affiziert erscheint. Auch zeigt

d
_ß
S

l‘arenchym der Niere auch dort, wo es nicht tuberkulös effi
Zlßi't ist, degenerative Vorgänge, sodaß einerseits die radikale
Ausrottung aller tuberkulös erkrankten Stellen nicht gut denkbar

ist, es andererseits bedenklich erscheint, bei partieller Operation

das tuberkulöse Nierenbecken, den Ureter oder das veränderte

Nierenparenchym zurückzulassen. Jedenfalls ist die Idee der Re
sektion fallen gelassen werden [Zuckerkandl (61)].“

Die Nephrotomie bei Nierentuberkulose ist nur ein pallia
tiver Eingriff, der in seltenen Füllen auch einmal Zur endgültigen
Heilung führen kann. Bei sehr heruntergekommenen Kranken,
bei nicht ganz sicherer Diagnose, bei Zweifeln über das Verhalten
der anderen Niere muß man unter Umständen zunächst die Ne

phrotomie vornehmen, der dann gegebenenfalls sobald als möglich
die sekundäre Nephrektomie zu folgen hat. Garn) (11) empfiehlt
die Nephrotomie auch dann, wenn bei doppelseitiger Nierentuber
kulose durch Koliken, Blutung oder Retention die Operation indi
ziert ist; ferner wenn der anatomische Befund, ein einheitlicher,
begrenzter Abszeß in normaler Umgebung dazu auffordert.'
Alle Operationen bei Nierentuberkulose müssen extraperi

toneal vorgenommen werden.
Ueber die Behandlung des fast stets miterkrankten

Ureters gehen die Ansichten noch sehr auseinander: totale
Ureterektomie [Israel (12), Küster (20)]: Einniihen des
Ureters in den unteren Wuudwinkel, Behandlung seiner
Schleimhaut mit Kauterisation, Milchsäure und ähnlichem.
Kümmell (59) sucht mit einem 10 cm langen Platinbrenner, von
der Stärke einer dicken Uretersonde, die Schleimhaut des Ureters
vollständig zu zerstören. Es gibt übrigens vereinzelte Beobach

tungen mehrjähriger Heilung, trotzdem bei der Nephrektomie ein
kleiner Teil der tuberkulösen Niere, respektive der tuberkulösen
Nierenkapsel zurückgelassen werden mußte, oder der tuberkulöse
Harnleiter nicht vollständig entfernt werden konnte.
In der Literatur über Nierensyphilis finden sich die be

kannten beiden von Israel mitgeteilten Beobachtungen, die zeigen,
„daß es irrig ist, in Fällen von Nierenatfektionen, die Gegenstand
chirurgischer Erwägungen Werden, die Syphilis als Krankheits
ursache außer acht zu lassen“. Israel (64) hat bei seinen beiden
Kranken mit Erfolg die Niere cxstirpiert. Jedenfalls wird man
mit der Nephrektomie bei der fast regelmäßig beide Nieren
hefallenden Syphilis sehr vorsichtig sein müssen. In einem von
v. Margulies (65) mitgeteilten Falle verschwand der deutlich
höckerige Nierentumor auf energische Schmierkur und innerlichem

Jodkaliumgebrauch. Die mikroskopische Untersuchung eines ex

stirpicrten Stückchens ergab: chronische fibrinöse Nephritis.
Die Aktinomykose der Niere hat bisher erst einmal

Veranlassung zur Nephrektomie gegeben - Fall von Israel (66)
— wenn schon auch mehrfach bei Bauchaktinomykose eine sekun
däre Beteiligung des paranephritischen Gewebes und auch der
Nierenkapsel besonders hervorgehoben werden ist. Auch sekun
däre aktinomykotische Herde in der Niere selbst sind schon öfters
beschrieben worden.
Von den Zystengeschwülsten der Niere hat praktisch

die größte Bedeutung der Echinokokkus der Niere. Da die
pathologisch-anatomische Erfahrung hier gelehrt hat, daß in den
meisten der zur Operation gelangenden Fälle von Nierenechino
kokkus noch mehr oder weniger große Partien der befallenen
Niere normale Struktur zeigen und vollkommen funktionsfähig
sind, so ist die totale Nephrektomie auf Ausnahmefälle zu be
schränken und durch konservative Operationen zu ersetzen

[P. Wagner (67)].
Dieser prinzipielle Standpunkt wird jetzt wohl von den meisten

Chirurgen geteilt. Das gewöhnliche Operationsverfahren für den
Nierenechinokokkus besteht in der Inzision und Drainage des
Sackes. entweder nach dem einzeitigen Verfahren von Lind e

mann-Landau, oder nach der zweizeitigen v. Volkmann
schon Methode. Die Operation kann extraperitoneal oder trans
peritoneal vorgenommen werden; wie bei allen Nierenoperationen,
so verdient auch hier der extraperitoneale Weg entschieden
den Vorzug. Doch ist das Einschlagen des abdominalen Weges
für keinen Fall ein ausschlaggebender Nachteil, da er oft die
einzige Möglichkeit bietet, sich klare Verhältnisse zu verschaffen.
Sieht man bei dieser Gelegenheit, daß der Fall für bloße Eröffnung
geeignet ist, so kann man die beiden erzeugten Peritonealwunden
wieder schließen und mit Hilfe eines hinzugefügten lumbalen Haut
schnittes extraperitoneal vorgehen [Stein-Gussenbauer (78)].

Neben dem gewöhnlichen ein- oder zweizeitigen Inzisions
verfahren, dessen Hauptnachteil in einer längeren Heilungsdauer
besteht, kommen hier noch in Frage: Die Billrothsche Aus
hülsung des Parasiten mit Versenkung des vornähten, mit Judo
formemulsion (1 : 10 Glyzerin) gefüllten Sackes [Schüßler (68)]|;
oder das geschlossene Operationsverfahren mit Vernühung des



fibröszn Sackes nach Posadas-Boberow (69). In besonders
günstigen Fällen endlich kann man die partielle Exstirpation
oder liesektion der Niere vornehmen [Kümmel (70); Kasu
mowsky (71); Terrier (72); Jerosch-Helferich (73)). Für
die Nierenresektion werden sich namentlich die Zysten eignen, die

vom oberen oder unteren Nierenpole ausgehen und nicht bis ins
Nierenbecken reichen.

Auch bei den seltenen einfachen solitären Nieren
zysten und bei den pararonalen Zysten ist ein möglichst
konservatives Vorgehen angezeigt. Unter Umständen kann
man versuchen, die ganze Zyste auszuschüleu oder wenigstens
Stücke der Zystenwand zu resezieren; auch die Nierenresektion
kann mit Erfolg vorgenommen werden. Die totale Nephrektomie
ist aus denselben Gründen kentraindiziert wie beim Nierenechio
kokkus. ‚
Ein für die operative Therapie sehr undankbares Gebiet ist

das der zystösen Nierendegeneration. Bei der doppelseitigen
Zystenniere sind operative Eingriffe überhaupt kontraindiziert. Ist
die zystöse Nierendegenerat-ion anscheinend nur einseitig und hat
sie solche Ausdehnung erlangt, daß in der Nierengegend eine deut
liche Geschwulst nachweisbar ist, so kommt die Nephrektomie dann
in Frage, wenn die Geschwulst als solche starke Beschwerden
macht, wenn stärkere Hämaturie eintritt, oder ausgedehnte eiterige
Prozesse in der Zystenniere Platz gegriffen haben [M ohr-Barden
heuer (74I].

Aber auch unter diesen Verhältnissen kann man die Nephrek
tomie nur dann rechtfertigen, wenn die Untersuchung der Funk
tionen des Schwesterorganes vollkommen normale Verhältnisse er
geben bat, und wenn man dieses bei der lumbalen Probefreilegung
ohne jede Andeutung einer zystösen Degeneration findet. Nach
Küster (20) ist die Ausschälung einer Zystenniere unter allen Um
ständen ungerecht-fertigt, auch wenn die andere Niere gesund oder nur
wenig verändert ist. Ebenso ungerechtfertigt ist es nach Garrö
(11), eine auf Grund irriger Diagnose freigelegte Zystenniere ohne
weiteres zu exstirpieren, wie dies leider oft geschehen ist. Sicher
(75) hat 62 Fälle zusammengestellt, in denen eine Nephrektomie
wegen zystischer Nierendegeneration vorgenommen werden ist.
20 Fälle endeten tödlich, und zwar meist unmittelbar nach der
Operation. Der Tod erfolgte in der reichlichen Hälfte der Fälle
infolge von Urämie und vollständiger Anurie wegen gleichzeitiger
zystischer Degeneration der anderen Niere.

Verursacht eine Zystenniere stärkere Blutungen, Eiterungen,
‘ starke Schmerzen, so kann man die Nephrotomie versuchen

[Tändler (79), Harrison (80)]. Ist die Zystenniere disloziert,
so kann man die einmal freigelegte Niere an normaler Stelle
fixieren [Garrö (11)].

Das Nierenaneurysma wird von Garrö (11) unter die
zystischen Geschwülste eingereiht, weil es die gleichen Symptome
wie diese macht, und weil die wenigen intra vitam beobachteten
Fälle in der Tat als zystische Tumoren diagnostiziert werden sind.
Die operative Therapie kann nur in der Exzision des Sackes
bestehen. Diese Exision setzt die Unterbindung der Nierenarterie
voraus; damit wird die gleichzeitige Nephrektomie selbstverständ

liche Folge (Garn) (11)]. Die letzten kasuistisehen Mitteilungen
über Nierenaneurysmaoperationen stammen von Keen (76) und
Morris (77). (Fortsetzung folgt.)

Sammelreferate.

Fortschritte auf dem Gebiete der allgemeinen Hygiene.

Sammelreferat von Stabsarzt Dr. W. Hofl‘mnnn‚ Berlin.

In der Zeit vom 1. Januar bis l. April 1907 ist in den Ver
öffentlichungen des Kaiserlichen Gesundheitsamtes über den
Gesundheitszustand und den Gang der Volkskrankheiten im Deutschen

Reiche folgendes zusammenfassendmitgeteilt werden. Es kamen Pocken
erkrankungsfälle vor in Metz 59, im Landkreis Metz 11 und zwar
in St. Julien l, in Devant las Ponts 6, in Queulen 1, in Failly 1, in
Ponlly 1, in Planti6res 1, ferner in Mülhausen i. E. 8, in Niedermorsch

weiler (Landkreis Mülhausen i. E.) 1. in Bleichfelde und Schwedenhöhe

im Kreis Bromberg 2 bezw. 5, in Lautenburg (Kreis Strasburg) 1, in

Mlynietz (Kr. Thorn) 1, in Tetingen i. Lothr. 1, in Bremen 4, in Ham

burg 1 und auf der Domäne Ummendorf bei Neuhaldensleben (Magdeburg) 1.

An Genickstarre erkrankten in Arnsberg 141. Oppeln 98, Düssel

dorf 73, Breslau 32, Posen 32, Münster i. W. 19, Berlin 12, Schleswig 7,

Aachen 5, Potsdam 4, Magdeburg. Coblenz, Stettin, Trier, Stade, VVies

baden und Liegnitz 3, in Allenstein 2 und in Hannover und Merse

burg je 1.
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In Nürnberg herrschte eine Varizelleuepidemie mit 184 Er
krankungen. An Influenza starben in Berlin 195, Nürnberg 536,
Leipzig 58, Braunschweig 20, Hamburg 21, Magdeburg 18, Altona 18,

Halle 12, Breslau 8, Lübeck 5, Fürth 4.

An kontngiöser Augenerkrnnkung waren gemeldet werden
in den Regierungsbezirken Posen 53, Bromberg 125, Gumbinnen 242,
Allenstein 157, Düsseldorf 30 Fälle, an Ankylostomiasis in Arnsberg
151 Erkrankungen.
Auf dem Gebiete der Desinfektion sind mehrere Arbeiten zu er

wähnen, in erster Linie ein neues, originelles Formalindesiufektionsver
fahren ohne Benutzung einer Heizquelle: Die Desinfektion mit „Anton“.
Dieses Präparat wird nach den Angaben von Eichengrün von den Farb
werken vorm. Friedr. Bayer & Co. in Elberfeld hergestellt, der in der
Zeitschrift für angewandte Chemie (1906, H. 33) darüber berichtet. Das
Präparat besteht aus einem Pulver, das sich in der Hauptsache aus Para
form t= polymerisiertem Formnldehyd) und Superoxyden der alkalischen
Enden (Baryum- und Strontiumsuperoxyd) zusammensetzt. Uebergießt
man das Pulver mit einer entsprechenden Menge Wasser, so gehen in
dieser alkalischen Flüssigkeit Oxydationen vor sich, wodurch sich der
größte Teil des Paraform in den gasförmigen Zustand von bekannter
Desinfektionswirkung umsetzt, wobei gleichzeitig genügend Wasser ver
dampft, sodaß der Feuchtigkeitsgehalt der Luft die durch die früheren
Untersuchungen festgestellte Höhe erreicht. Das Pulver. das vorher in
ein genügend großes Gefäß (Bottich) geschüttet wurde. lüßt nach dem
Uebergießen mit Wasser in kürzester Zeit eine große Menge Form
aldehydwasserdampf unter starkem Aufschhumen entweichen, sodaßalsbald
der ganze Raum stark mit dem Gas angefüllt ist. Die Menge des hierbei
zur Entwicklung kommenden Formaldehyds soll nach Angaben der Fabrik
so groß sein, daß eine Abdichtung des Raumes überhaupt nicht not
wendig ist (1). Das Verfahren ist schon mehrfach nachgeprüft, so von
Nieter (2), Selter (3); andere Arbeiten « auch von dem Referenten —
stehen noch aus. Hervorzuheben ist, daß eine Desinfektionswirkung,
soweit sie von dem Formaldehyd als oberflächliches Desinfizienz erwartet
werden kann, in den meisten Fällen stattfindet, jedoch macht schon
Nieter darauf aufmerksam, daß man eine Abdichtung nicht wird um
gehen können. Der Preis ist etwas hoch. jedoch bedeutet es fraglos
einen gewissen Fortschritt, eine Raumdesinfektion mit Formaldehyd
vornehmen zu können, ohne einen besonderen Apparates hierfür zu be'
dürfen. Besonders praktisch ist die neue Methode zur Formalindesiu
fektion von Schränken, Koffern usw. Die Verpackung ist praktisch ge
wählt, indem in einer Blechbücbse die für eine bestimmte Raumgröße
notwendige Autanmenge - nach meinen Untersuchungen reicht sie aber
nicht aus — enthalten ist; außerdem kann man an der Blechbiichse
äußerlich die Menge des erforderlichen Wassers ablesen, und schließlich
ist in der Blechbüchse — getrennt verpackt -— auch das zu Desodorisie

rung notwendige Quantum Ammoniak mit Kalk gemischt vorhanden,

woraus durch Uebergießen mit der entsprechenden, auch an der Außen
fläche signierten Wassermenge NH3 zur Entwicklung kommt.

‚Ueber die Desinfektion infektiöser Darmentleerungen“ hat Kaiser

(4) umfangreiche Untersuchungen angestellt, die um so mehr praktische
Bedeutung haben dürften, als in den Darmentleerungen von Kranken,

Rekonvaleszenten und der „gesunden“ Bazillenträger bei einer Reihe von

Infektionskrankheiten bekanntlich die Infektionserreger ausgeschieden
werden. Er konnte besondere Unterschiede in der Desinfektions
wirkung bei festen und diarrhoischen Stühlen feststellen und kommt

zu dem Ergebnis, daß die bisherigen Vorschriften über Fäkalien

desinfektion im Stechbecken ausschließlich diarrhoische Stühle berück

sichtigen und sich festen gegenüber als insuffizient erweisen. Die

Tiefenwirkung der 10 0/Oigen Kresolseifenlösung und der 20 °,“oigßll

Kalkmilch auf konsistente Fäkalien ist auch nach längerer Einwirkunge

dauer äußerst gering. Hierbei muß man wohl berücksichtigen, daß beim

Typhus und anderen Daminfektionen eine große Anzahl Erkrankungen

(‘/s—‘/g) feste Abgänge aufweisen. Es ist deshalb erforderlich, die allge

mein gültigeu Desinfektionsvorschriften dementsprechend umzuündern.

Als Desinfektionsmittel für feste Stühle empfiehlt er das 15%ige Aetz
natron — aber wegen der starken Laugenwirkung mit der größten V01"

sieht. Im allgemeinen soll man sich der 10 %igen Kreosolseifenlösung

bedienen, aber ihre Einwirkungsdauer auf feste Stühle erheblich über

die in den l)esinfektionsvorschriften angegebene Zeit von 2 Stunden aus

dehnen.
Bei der Prüfung von Desinfektionsmitteln kommt es bei der Be

urteilung der Ergebnisse außerordentlich viel auf die Methode MI

Während meist als Testobjekte Seidenfltden oder Glasperlen bezw. böh

mische Granaten verwendet werden, lenkt Lubenau (5) in seinerArbelfi
„Zur Prüfung von Desinfektionsmitteln“ das Augenmerk auf eine

be

sonders von ihm behandelte Hornfaser. Bakterienmaterinl. das in sonst

gleicher Weise an Seidenfdden, Glasperlen, böhmische Granaten und
811

Hornfnsern angetrocknet war, wurde von den üblichen Desinfektionsmitteln
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in verschiedenlanger Zeit abgetötet, und zwar war das Hornfasermaterial

meistens am längsten widerstandsfähig, da durch die dort vorhandene
Substanz,die leichter angreifbar, als die Seide erscheint, das Desinfektions

mittel wesentlich abgeschwächt wird. Derartige Versuche kommen aber

dennatürlichenVerhältnissen am nächsten und, man maß dem Bestreben

l.ubenaus rückhaltslos beipflichten, wenn er sich der Mühe unter

zogenhat, die einzelnen Desinfektionsmittel in ihrer Wirkung auf die

HornfasereinerRevision zu unterwerfen. Zum größten Teil brauchten die

Desinfektionsmittel(1 %g iges Sublimat. 5 0/cige Karbolsänre, Chlorwasser,

2°‚higes Lysol usw.) längere Zeit zur Abtötung der Mikroorganismen, wenn

sie an Seidenfdden und Glas angetrocknet waren, als wenn Hornfasern

mit ihnen imprägniert waren. Als ein vorzügliches Desinfektionsmittel

erwiessich das Thymol, das fast das einzige der Wissenschaft bekannte

wirksameDesinfektionsmittel ist, welches man zu der molekularchemischen

Reihe rechnen kann, das heißt welches das bakterielle Eiweißmolekül in

spezifischerWeise angreift, während es auf das Eiweißmolekül des Warm

blüters fast garnicht wirkt. Einer allgemeinen Einführung dürfte das

schlechteLösungsvermögen entgegenstehen, welche sich zwar als 2 U/.‚ige

Lösung in destilliertem Wasser mit Zusatz von 5 °‚oigem Liquor Natrii

cansticiund 10 °,’„igem Alkohol ermöglichen läßt. Die Wirkung übertrifft

dasSublimat um das 5fache. Wegen des Gehaltes an Natronlauge er

scheintVorsicht aber geboten! Lubenan empfiehlt es seiner ausge
zeichneten Tiefenwirkung wegen zur Ausspritzung von Wundhöhlen,

Empyemenusw.
Wenn eine Desinfektion das leisten soll, was man von ihr ver—

langenmuß, so ist ein Haupterfordernis zu wissen, auf welchen ver

schlungenenPfaden die Krankheitserreger an beziehungsweise in den

menschlichenKörper gelangen können, besonders muß die Art der Ver
schleppunggenau verfolgt werden. Für die Verschleppung der intcsti
aalenKrankheitserreger kann man als Indikator das Bacterium coli an
sehen,mit der Berücksichtigung, daß auch tierischer Kot diese Bak
teriengrnppe verbreiten könnte; an Orten, an denen aber eine Ver

schmutzungmit tierischem Kot ausgeschlossen werden kann, ist der
Nachweisdes Bacterium coli immerhin ein verwertbarer Beweis für eine
Verunreinigung mit menschlichen Dejaktionen beziehungsweise kleinster
Teile derselben. Nachdem Eijkmann eine Methode zum leichteren Nach
weisdes Kolikeimes (Züchtung in Traubenzuckerbouillon bei 46°) ange
geben,ging Neumann (6) der Frage über die Verbreitung des Koli
bazillus in der Außenwelt nach und kam zu interessanten Resultaten,
indemer positive Ergebnisse an allen Orten feststellen konnte, wohin die

„menschlischeHand“ gelangt. Die meist primitive Art der Reinigung
nach der Stuhlentleerung hat zur Folge, daß „die Glutäen mancher
Menschensauberer sind, als ihre Hände“; denn vom Sitzbrett öffentlicher
undprivaterKlosetts konnte der Kolibazillus nicht nachgewiesen werden,
währender an der Oberfläche der Deckel, den Zugvorrichtungen und den
Türdrückerndes Aborte zu finden war. Einzelne Beobachtungen deuten
daraufhin, daß auf Messing sich die Kolikeime am wenigsten fanden; ob
dasMessing selbst in gewissem Sinne bakterizid wirkt, oder die Bak
terienwegen der mangelnden Feuchtigkeit zu Grunde gehen oder ob die
Putzpomade,mit der es mehr oder weniger häufig geputzt wird, anti
septischwirkt, müßte durch weitere Versuche noch festgestellt werden.
Jedenfalls erscheint Messing als Türdrücker aus obigen Gründen emp
fehlenswert.

'

Im Anschluß an frühere Untersuchungen anderer Autoren be
stimmteLissauer (7) den Bakteriengehalt menschlicher und tierischer

Feines. Er fand, daß der trockene Kot gesunder Erwachsener bei ge

mischterKost aus rund 9% trockener Bakterien besteht. Eine wesent
licheAenderung dieser Zahl ist weder bei rein vegetabilischer, noch bei

rein animalisnhßrKost zu konstatieren. Ebensowenig änderte sich die
Kernzahl im Hundekot, wenn sie einerseits mit Fleisch, andererseits mit.

Kartoffeln und Br0d gefüttert wurden. Von Herbivoren hat die Kuh
nuttlerenBakteriengehalt des Kotes, Kaninchen aber sehr wenig; als

Grundhierfür sieht Lissauer die außerordentliche Trockenheit des Ka‚
lunehenkotesan.
Als eine Haupteigenschaft des Bacterium coli gilt seine Fähigkeit,

Traubenzuckerin CO, und C,HAOH) zu zerlegen. Vl’ährend bekanntlich
bei der Hefe auch der Hefepreßsaft. die Zymase, nach Zerstörung der
HefezelleZucker vergären kann, hat Kuhtz (8) nachgewiesen, daß die
V°fgärllng des Traubenzuckers unter Entwicklung von Gasen durch Bac

ißrlllm coli comune an die lebende Zelle gebunden ist, da Bacterium coli

lm_Gegßnnatz zur Hefezelle zur Gärung unbedingt Stickstofl"nahrung
nötighat,

. Während im Anfang des Referates von der Abtötung der Bak

t°ne_ndurch chemischeDesinfektionsmittel die Rede war, sollen hier noch
Zwei
Afbeiten erwähnt werden, die sich mit einem physikalischen Mittel,

dem
‚LlCl_lt‚ befassen. Thiele und Wolf (9) hatten in einer früheren

{Örbelt
die Bedingungen festgestellt, unter denen durch Licht eine Ab

t““8 von Bakterien erfolgt, wenn jede erhebliche Temperaturerhöhung

von ihnen ferngehalten wird. Hierbei zeigte sich, daß die Abtötung

hauptsächlich auf das ultraviolette Gebiet des Spektrums beschrankt ist

und daß selbst sehr lange Belichtung mit längerwelligen z. B. durch Glas

filtriertcm Licht unter diesen Umständen ohne merkliche Wirkung ist.

Durch die Fortsetzung ihrer Untersuchungen kommen sie zu dem Schluß.
daß es sich bei der Abtötung der Bakterien um zwei ganz getrennte Vor

gänge handelt, einmal um die Abtötung durch sehr kurzwellige ultra

violette Strahlen und dann um die Abtötung durch Strahlen größerer

Wellenlänge, etwa von solchen, die durch Glas noch durchgelassen
werden. Der erstere Vorgang ist‘ unabhängig von der Gegenwart

von Sauerstofl, eine Temperaturerhöhung wirkt beschleunigend; der

letztere Vorgang dagegen ist abhängig von der Gegenwart von Sauer

stoff. Bei niederen Temperaturen ist die Abtötung durch langwellige
Strahlen unter diesen Bedingungen gleich Null, wächst aber mit steigen
der Temperatur, wobei aber berücksichtigt werden muß. daß man mit den

heutzutage zur Verfügung stehenden bakteriologischen Untersuchungs- _
methoden geringe Schädigungen der Bakterienzellen nicht nachweisen kann.

Bei der Abtötung verschiedener Bakterienarten bestehen keine er

heblichen Unterschiede. Zu erwähnen wäre noch. daß die Bakterizidie

durch langwelligere Strahlen durch eine Wasserstofl"atmosphiire verhindert

wird. Für die Ansicht, daß die Abtötung indirekt durch Wasserstoff

superoxyd erfolge, konnten Thiele und Wolf keine Anhaltspunkte finden.
Ausführlicher als die eben besprochene Arbeit, das heißt sie in

vielem ergänzend, befassensich breit angelegte Versuche vonWiesner (10)
mit der Wirkung des Sonnenlichts auf pathogene Bakterien. Sie gipfelt
in folgendem:

Die Keimmenge hat auf den zeitlichen Verlauf der Abtötung von

Bakterien durch das Licht keinen Einfluß; vielmehr tritt die absolute Ab

tötung bei verschiedener Keimzahl gleichzeitig ein. Innerhalb ver

schieden dichter Keimmengen findet ein proportionales Absterben der

Keime statt, welches auf dem variierenden Resistenzgrad der einzelnen

Individuen beruht. Diese wechselnde Resistenz ist, wenigstens teilweise

von dem Alter der Keime abhängig. Die höchste Resistenz gegenüber
dem Lichte erlangen Bakterien im Alter von 7—-20 Stunden und diese
scheint durch mehrere Tage unverändert erhalten zu bleiben, um dann
wieder abzunehmen. Bakterien sind gegen Licht im trockenen Zustand

weniger resistent, als im feuchten. Die Resistenz ist von dem Medium,

in welchem die Bakterien eintrocknen, abhängig. Bei höherer Luft
feuchtigkeit sterben Bakterien langsamer ab, als bei geringerem Feuchtig
keitsgehalt der Atmosphäre. Dieses langsamere Absterben dürfte mit
einer stärkeren Absorption der Sonnenstrahlen in der Atmosphäre zu
sammenhängen. Werden Bakterien im feuchten Zustande dem Sonnen
licht exponiert und finden sie nicht die Möglichkeit Nührstofl'e zu assi
milieren, so erliegen sie rascher der Lichteinwirkung, als bei ermöglichter
Nahrungszufuhr. Alle Teile des Sonnenspektrums besitzen bakterizide
Wirkung, sowohl die sichtbaren {Strahlen einschließlich die roten, als
auch die unsichtbaren. Unter den unsichtbaren wirken nicht nur die
ultravioletten, sondern auch die ultraroten Strahlen bakterientötend. Die
ultraroten Strahlen stehen den kurzwelligen Strahlen an bakterizider
Kraft nicht nur nicht nach, sondern scheinen dieselben sogar zu über
treffen. Die stärkste Wirkung kommt dem unzerlegten Licht zu. Auch
künstlich erzeugte langwellige Strahlen vernichten Bakterien, ohne daß
die Abtötung der Keime auf einer schädigenden Temperaturerhöhung be
ruht. Die begleitende Lufttemperatur beeinflußt, wie auch Thiele und
Wolf nachgewiesen, in hohem Maße die Wirkung des Lichts. Infolge
des Einflusses der die Bakterien umgebenden Temperatur auf den Ab
tötungsprozeß durch das Licht verhalten sich Bakterien in der Luft ex
poniert resistenter, als Bakterien, die auf einer festen, Wärme absor
bierenden Unterlage aufliegen. Bei intermittierender Bestrahlung ist der
Effekt gleich der Summe der Bestrahlungszeiten. Die Wirkung des
Lichtes setzt mit dem Moment der Bestrahlung ein und hört in gleicher
Weise mit dem Moment des Aussetzens der Bestrahlung auf.

Auch sehr kurz dauernde Bestrahlungszeiten bei intermittierender
Bestrahlung (‘/wo Sekunde) verursachen eine Schädigung der Bakterien.
Die chemische Leistungsfähigkeit der Bakterien (Gelatineverllüssigung,
Zuckervergärung usw.) wird durch das Licht nicht geschwächt. Die Viru
lenz bleibt bis zur vollständigen Vernichtung der Bakterienzelle durch
das Sonnenlicht erhalten. Diese Versuche wurden mit dem Pneumonie
erreger angestellt und bedürfen sicher der Nachprüfung, zum mindesten
erscheint es fraglich, ob sich dieser Satz auch auf andere Krankheits
erreger übertragen läßt; auch wird der anfängliche Grad der Resistenz
hierbei eine Rolle spielen; um so mehr als Thiele undWolf feststellten,
daß die verschiedenen Gruppen der Infektionserreger einen wechselnden
Resistenzgrad dem Licht gegenüber besitzen. Normalerweise in der
freien Natur lebende Spaltpilze (Luftkeime) werden durch das Sonnenlicht
nicht geschädigt.

Die Wirkung des gesamten Tageslichts ist stärker, als die des
direkten Sonnenlichts und setzt sich aus der Wirkung des. direkten
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Sonnenlichts und des diffusen Tageslichts zusammen. Auch geringe Licht
intensitäten haben bei der Sonnendesinfektion eine Bedeutung, da höhere
I.ichtintensitäten —- oder später zur Anwendung kommende Desinfektions
mittel (Referent) ——Bakterien, die vorher der Einwirkung niedriger Licht
intensitäten ausgesetzt waren, viel rascher als vorher unbestrahlte Bak—
terien zerstören. Die Bakterien, auch die beweglichen, haben in flüssigen
Medien nicht die Eigenschaft, der für sie verderblichen Lichtbeeinflussung
zu entfliehen, vielmehr streben sie dem Lichte zu.

Die Abtötung der Bakterien durch das Licht erf01gt bei Sauerstoff
gegenwart schneller. als in sauerstoffreier Atmosphäre. Die desinfizierende
Wirkung des Sonnenlichts beruht auf einer direkt auf das Protoplasma
der Bekterienzelle gerichteten Schädigung.

Man kannWiesner nur beistimmen. wenn er auf Grund von Unter
suchungen den Satz ausspricht, daß die Sonnendesinfektion in unseren
Wohnungen gar nicht oder nur in untergeordnetem Maße zur Wirkung
kommt, während sie in der freien Natur eine nicht zu unterschätzende
Rolle spielt.
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Diagnostische und therapeutische Notizen.

Gegen den fieberhaften Gallensteinlkterns empfiehlt Robin von
der Milchdiät abzusehen wegen ihrer anticholngogen Wirkung und nach

Entleerung des Darms mit Oleum ricini als einzige Nahrung Bouillon und

warmes Wasser zu gestatten. Zur mediksmontösen Behandlung löst er

in 1 l warmen Wassers folgendes Pulvergemisch auf:

Natr. bicarbon. . . . 8,0

„ sulfur.

„ phosphor. an . 8,0

„ benzoic. . . . 1,0

Von dieser Lösung nimmt der Kranke 60 ccm beim Erwachen, 100 ccm

abends 5 Uhr, 100 ccm nachts 10 Uhr, und zwar langsam in kleinen

Schlüeken. Robin schreibt ihr eine lebhafte gallentreibende Wirkung zu.
Zur Vervollständigung der Behandlung wird täglich morgens und abends

ein hoher Einlauf von warmem Wasser appliziert. (Bull. gen. de thdrnp ,

1907, Nr. 7
,

S
.

254.) Dietschy (Basel).
Lupus vulgaris von langer Dauer glauthhomas W. Dewnr

durch Jodoforminjektlonen geheilt zu haben. Der Fall, der am

7
.

November 1906 der Edinburger Medizinisch-chirurgischen Gesellschaft

gezeigt wurde, ist in Kürze folgender:
Die 29jährige Patientin war nicht hereditär tuberknlös belastet.

Ihr Lupus begann im 15. Jahr auf der linken Wange als „Ausschlag“,
fast gleichzeitig am rechten Ohr und rechten Unterkieferwinkel, und

wurde jahrelang gar nicht behandelt. Von 21.—25. Jahr wurde sie
kauterisiert und brauchte die verschiedensten Salben. Im Juli 1904
begann sie eine Kur mit Finsenlicht bis Juli 1905, wodurch der Lupus
der linken Wange etwas gebessert wurde, das rechte Ohr und die rechte

Wange blieben unverändert. Darauf wurde diese Behandlung sistiert

aus finanziellen familiären Gründen. Ein Jahr später war der Zustand
schlimmer als je. Dazu kamen dyspeptische und anämische Beschwerden,

Abnahme des Körpergewichtes, leichter Husten und Schwellung und

Schmerz über dem dritten und vierten rechten Kostalknorpel, ohne dia

gnostizierbare Veränderungen auf den Lungen. Es bestand ein drei

eckiges ausgezacktes Ulkus auf der linken Seite der Nase, von da aus

eine Kette kleiner runder Ulzers mit ungesundem Narbengewebe, bis

auf die linke Wange, die ein frisches, ausgedehntes Ulkus aufwies. Zahl

reiche kleine Knötchen waren am Rande des affizierten Ge ietes sichtbar.

Das Läppch n und der Helix des rechten Ohres waren auf beiden Seiten

ulzeriert. Kleine Geschwiirchen erstreckten sich vom Tragus bis zur

Wange. Ein großes Ulkus reichte vom rechten Unterkieferwinkel bis zu

einer tiefen Fissnr zwischen Ohrmnschol und Warzenfortsatz. Das um

liegende Gewebe war von rotbrauner Farbe, verdickt und induriert, darauf
verzweigt kleine Gefäße. Beim Abkrntzen der Bedeckung zeigten sich
scharfgeränderte. kleine rote Löcher; die erkrankten Stellen waren mit

Krusten bedeckt. Die Behandlung bestand in Verbesserung des Appetites
und der Verdauung, die jetzt noch nicht ganz tadellos sind; obschon ihr Ge—
wicht wieder zugenommen hst, hat es die normale Höhe noch nicht erreicht.
Der Schorf wurde mit. heißem Wasser abgewaschen, oder mit einem
Schwamm entfernt; gewaltsames Losreißen und Blutungen wurden vor.
mieden. Wenn alles entfernt und trocken war, wurden Wattebäuschchen,
in 5% iger Koksinlösung getränkt, für einige Minuten aufgelegt. Nach
ihrer Entfernung wurden Watteläppchen einer 10 volum. Lösung von
Sauerstofl‘superoxyd aufgelegt und mit. Kollodium befestigt. Jeden zweiten
Tag erhielt sie eine intravenöse Injektion von 15 Minima (zirka 1,0)
einer ätherischen Lösung von Jodoform und Parafin. liquid. Die Heilung
war eine vollständige. Tuberkelbnzillen wurden im Sekret nicht gefunden,
dagegen war eine Injektion von Kochs altem Tuberkulin von einer
heftigen Reaktion gefolgt. Die Behandlung hatte ihren Anfang genommen
am 9

.

August, und die Heilung war vollendet am 18. September, das heißt in

der kurzen Zeit von 40 Tagen. (Br. med. j.
, Bd. 30, S
.

743.) Gisler.

Zur raschen Beseitigung von torpiden Ulzerationen und Fisteln
empfiehlt C. W idmer von neuem angelegentlich die Sonenstrahlen, und
zwar besonders im Hochgebirge (aber auch im Tal). Er setzt die kranken
Teile 1—2—3 Stunden täglich dem Sonnenlichte aus. Die Sonnenstrahlen
sind vermöge ihrer spezifischen Lichtwirkung imstande, die Neu
bildnng jungen und gesunden Gewebes mächtig anzuregen und dadurch
krankes Gewebe zu verdrängen. In Betracht kommen die direkten und
ganz besonders die reflektierten Sonnenstrahlen. Reflektiertes Sonnen
licht wird iu reichlichem Maße geliefert, zum Beispiel von ausgedehnten
Schneeflächen, so im Hochgebirge, wo reflektierender Schnee fast ständig
zur Hand ist.

Um aber ohne diese von der Natur angelegten Reflektoren die

Strahlenwirkung zu verstärken, benutzt Widmer steile Trichter (zum
Beispiel primitive Niekelblech- oder Glasurpapiertrichter) von bestimmter
Oefi‘nung und Größe, die das Licht einer größeren Fläche auf eine

20—30-—50 Mal kleinere Fläche sammeln, also auf die kleinere Trichter

öfi‘nung eine zum Beispiel 50 Mal größere Lichtmenge bringen, als ihr ohne
das Instrument zukltme. Zugleich fallen dadurch Strahlen von sehr ver

schiedenem Einfallswinkel, vom direkten, lotrechten bis zum tangen
tialen, mehrmals reflektierten auf die Bestrahlungsfläche. Diese ver

schiedene und geteilte Angriffsfläche bildet ein wesentliches Mo
ment in der Wirksamkeit der Strahlen. Die Gewebselemente erhalten
auf diese Weise Licht von allen Seiten, was durch eine Linse nicht erzielt
wird, die außerdem für viele der blauen (chemisch wirksamen) Strahlen

undurchlässig ist. Die vielseitige Angriffsweise der Sonnenstrahlen
spielt übrigens auch eine große Rolle bei der Gletscherdermatitis
(Gletscherbrsnd). die durch Reflexion des Sonnenlichtes auf Schnee
und Eis entsteht. (Münch. med. Woch. 1907, Nr. 13, S

.

619.) F. Bruck.

Ueber die. physiologischen Grenzen der Rektalernährnng sagt
Edssll, daß sie viel enger gesteckt seien, als man allgemein annehme.
Der Glaube, daß Patienten ihren Ernährungszustand auf dem Gleichge

wicht halten oder dadurch sogar Gewebe ansetzen könnten, ist falsch;

genaue Beobachtungen zeigen einen Verlust an Gewicht, da der Betrug

der Absorption sehr gering ist. Daß Patienten sich oft besser fühlen

und es auch sind, hat seinen Grund darin, daß durch die ausschließliche

Rektalernährung die lokale Erkrankung, die die Hauptbeschwerdeu ver

ursacht hat, einigermaßen besser geworden ist. Dazu kommt, daß häufig

durch diese zielbewußte Behandlung ein wohltätigcr psychischer Effekt

erzielt wird, und ferner sind es häufig solche Kranke, die nicht nur an

einem Mangel an Nahrung, sondern auch an einem Mangel an Flüssigkeit
leiden, dem durch die Art der Verabreichung begegnet wird. Von den
Nährstoffen indessen (das heißt von Eiweiß, Fett und Kohlehydraten)
wird nur sehr wenig resorbiert im Vergleich zum Bedarf des Körpers an

diesen Stoffen, sodaß man Rektalernährung als eine verlangsamteVer

hungerung ansehen kann. Während sie als temporäre Maßregel bei vor

übergehenden Zuständen von großem Wert sein kann, darf nicht ver

gessen werden, daß das Gleichgewicht nicht behauptet oder verbessert

werden kann, und daß ohne operative Entfernung der Grundursachediese

Methode nur eine falsche Hoffnung für den Kranken ist. Beobachtung

und Experiment zeigen, daß der Prozentsatz des resorbierten Eiweißes

und Fettes sehr gering ist. Im besten Fall macht es ein Sechstel aus.
Von den Kohlehydraten wird ein sehr beträchtlicher Teil von Baktenen

aufgezehrt und kommt so dem Körper nicht zugute. Experimente haben

gezeigt, daß eine ausgiebigem Resorption der Fette erzielt werden kann.

wenn sie in Form von künstlichen Emulsionen verabreicht werden, ßllßb

ist vermutet werden, daß die Endspaltprodukte des Eiweißes (die ver

schiedenen Aminosäuren) besser resorbiert werden, als die ursprünglichen
Proteine, Albumosen und'Peptone. Von den Kohlehydrsten wird Dex_trw
am besten resorbiert, es zerfällt auch am wenigsten durch baktenellß
Einwirkung. (Br. med. j.

, 1907, 9
. März, S
.

40; zitiert aus dem Am- J

of med. sc.‚ 1906, November.) Gislen
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Das Jeffimoffsche Beagrms auf Elngevvcidewilrmer (welches

seinerzeitauch an dieser Stelle Erwähnung fand), eine 10 0/„ige Lösung
vonHydrarg nitric. oxydulat., wurde von G. M. Marku auf seine Rich‚
tigkeit geprüft. Marku erhielt aber nur negative Resultate und
sprichtdem Verfahren jeden Wert ab. Im Laufe seiner Untersuchungen
konnte er aber feststellen, daß die Jeffimoffsche Reaktion - eine
Grau- bis Schwarzfärbung des Harns bei Zusatz von einigen Tropfen des

Liqnor Bellostii zu dem kochenden Harn — bei mehreren von Fieber
begleitetenKrankheiten, besonders ausgesprochen bei der kruppösen Pneu

monieund bei Appendizitis, eintritt; dagegen ist die Reaktion bei Fällen
vonakutemGelenkrheumatismus und Typhus abdominalis negativ. Marku
glaubtannehmenzu müssen, daß sich im Harn bei gewissen Erkrankungen
alkalischeSubstanzen (vielleicht Ammoniakverbindungen) bilden, welche
die schwarze Quecksilberfällung bewirken. (Russky Vt’ratsch‚ 1907, Bd. 6,

Nr. 12, S. 414-.) V. Seile.

Die englische Kommission für Erforschung der Schlaf
krankhelt, bestehend aus den Herren A. C. A. Gray, F. M. G. Tul
lo h, P. H. Roß, Dr. A. Hodges, A. G. Speke, Dr. E. B. Adams
undProf. E. A. Minchin, gab zum achten Mal Bericht über die Re
sultateihrer Arbeit in Uganda und Unyoro ab. Wie die früheren Bericht
erstatter, namentlich Oberst Bruce, bestätigen auch sie, daß Trypano
saurenicht in der Zerebrospinalflüssigkeit ganz frischer Fälle von Try—
panosomainfektionvorhanden sind. daß sie aber wohl in späteren Stadien
derKrankheit dort nachgewiesen werden können; ferner, daß die Schlaf—
krankheitdas letzte Stadium der Trypanosomainfektion ist; und als solche
immertödlich; daß in Uganda nur menschliches Trypanosoma vorkommt,
und dieses mit Trypanosoma gambiense identisch ist, und endlich, daß
die Behandlung der Krankheit mit Drogen zu keinen Hoffnungen auf Er
folg berechtigt, selbst nicht in frischen Fällen. Sehr interessant ist der
Bericht von Prof. Minchin über die Anatomie der Tsctsefliege. Eigen
tümlich bei ihr ist die Lage der Speicheldrüsen in der Abdominalhöhle;
dannder Umstand. daß sie voll entwickelte Larven statt Eier legt. So
viel Arbeit schon geleistet worden ist, so wenig ersprießlich waren bis
jetzt die Ergebnisse für die Prophylaxe. Das rührt zum Teil von der
langenDauer der Krankheit her und von der Scnwierigkeit, den Stich
derthsefliege zu vermeiden. Ein wichtiger Umstand ist die gefundene
Tatsache,daß die Tsetsefliege sich nicht weit vom Wasser entfernt. In
dieser Richtung wird die Prophylaxe vorgehen müssen. (Br. med. j.

,

9
.

März 1907, S
.

586.) Gisler.

Das Auftreten von Indikan im Harn kann nach B. J. Slowzow
beruhenauf l. Fäulnisvorgängen im Darmtraktus, 2

.

allgemeinen Eiterungs
prozessen, 3

.

Stofl'wechselanomalien. Eine differentialdiaguostische Trennung
dieserdrei Arten der Indikanurie wird erleichtert, wenn man folgende
Zusammenstellung,die die Untersuchungen des Verfassers resümiert, in
Betrachtzieht.

Menge des Indikans.

Ursachen:
Darmerkrankungen.

1

Eiterungen

In 2
jl Stunden i mäßig groß l gering _

Maximum der 4—5 Stund. nach ( abends i gleichmäßrg
Ausscheidung der Nahrungsauf- j

nehme ,

lBei Ordination

‘ ‘

von: f

AlkalrschenWäs- ‚

‘

i

. 5°"1- ‚ größer bleibt sich gleich geringer
Brsrnuticumsub-

(‚Ditric. . l erin er „ „ „ bleibt sich gleich
Mdchdiät . . f

g

„g ‚ „ „ „ ‚‘ geringer

(RusskyWratscb, 1907. Bd. 6
,

Nr. 7
,

S. 221.) V. Stille

_ Sukorraphos hält die Marfansche Ansicht für richtig, wonach
dieSkrofulösen eine Immunität für die Lungensclrwindsucht er

wdrben. Er hat eine große Anzahl skrofulöser Kinder untersucht,
die meistens unter elenden, zur Tuberkulose eigentlich disponierenden
Verhältnissenlebten und von tuberkulösen Eltern stammten. Die Mehr

Zß_hldieser Kinder war frei von Lungen tuberkulose. Einige von ihnen
Wiesenallerdings tuberkulöse Schädigungen auf. aber der Verlauf dieser
uberkulosewar langsam, fieberlos; die Krankheit breitete sich nicht
“PSund war von ziemlich bedeutendem Fettansatz begleitet, es fehlte
m" rapide Abmagerung. Fast nie sah man einen Fall von akuter
uberkulose.

Sakorraphos fragt sich, ob sich nicht in dem Organismus der

Skr_°flllösenStoffe fänden, die der vollen Entwicklung des Tuberkel
bazrllushinderlich seien. Nimmt man an, daß die Skrofulose eine abge

schwächte Tuberkulose sei, so könne man sich sehr wohl denken, daß
sich der Organismus mit. kleinen Dosen ab geschwächten tuberkulösen
Giftes imprägniere und infolgedessen schließlich eine unvollkommene
Immunität erwerbe. Das sei die Erklärung dafür. daß die Skrofulösen
wohl tuberkulös werden könnten, aber nur sehr selten schwind
süchtig würden. (Intern. Med. Rev. 1907, Nr. 1

,

Ausg. A, S
.

14.)
F. B ruck.

Bücherbesprechungen.

A. Ladenburg, Vorträge über die Entwicklungsgeschichte der
Chemie von Lavoisier bis zur Gegenwart. Vierte vermehrte
und verbesserte Auflage. Braunschweig 1907, Vieweg & Sohn. 418 S

.

Ein hervorragender Chemiker, der selbst eine große Epoche des
Aufblühens der chemischen Wissenschaft miterlebt hat und mit zahlreichen
jener Geistesheroen persönlich bekannt war, denen es vergönnt war, der
Entwicklung der Chemie bestimmte Bahnen zu weisen, gibt uns in diesem
Buche einen kritischen Ueberblick über die wesentlichsten Errungen
schaften der chemischen Wissenschaft. Es ist reizvoll, dem Werden und
Vergehen zahlreicher Theorien zu folgen. In fast keinem anderen Zweige
unseres Wissens kommt der uns relative Wert der Hypothese so klar
zum Bewußtsein, wie gerade hier. Das als unbedingt richtig Anerkannte
fällt und an seine Stelle tritt eine neue Theorie, deren Pfeiler allen An
forderungen gewachsen zu sein scheinen und doch stürzt auch sie bald in

sich zusammen. Müssen auch die Tatsachen in jedem Fall entscheiden. so
zeigt wiederum gerade das hier behandelte Wissensgebiet, wie enorm
fördernd eine weit umfassende Theorie sein kann. Ihr Wert bleibt
unvergänglich, wenn sie nie zur Schranke wird! F Der Verfasser be
schränkt sich bei seiner Darstellung, wie er sich ausdrückt, auf das Zeit
alter der quantitativen Untersuchungen. Er beginnt mit Lavoisier
und führt seinen kritischen Ueberblick weiter bis in die Neuzeit. Vom
Sauerstoff bis zum Beginn der Proteinsynthese, wahrlich ein gewaltiges
Arbeitsfeld! Es ist hier nicht der Ort, Einzelheiten zu gedenken. es soll
durch diese Zeilen nur die Aufmerksamkeit jedes Biologen auf dieses
bedeutsame Werk gelenkt werden. Niemand wird diese Entwicklungs
geschichte mit mehr Erfolg studieren als gerade der Biologe, dessen
Vorstellungskreise mit unendlich mehr und mannigfaltigeren Hypothesen
durchflochten sind, als die des Forschers auf dem „exakten“ Nachbar
gebiete. Emil Abderhalden.

Karl Ufern und E. Kagerbauer, Schwimmende Sanatorien. — Eine
klimato-therapeutische Studie. 11l S. mit 2 Schiffsplänen. Verlag
von Franz Deuticke. Leipzig und Wien 1907. Preis Mk. 4,—.
Die Heilkräfte eines Meeraufenthaltes sind allgemein bekannt. sie

werden jedoch meist der leidenden beziehungsweise erholungsbedürftigen
Menschheit nur an der Meeresküste zuteil.

Es ist deshalb ein Verdienst, die einzelnen Faktoren des gesund
heitsstärkenden Meerklirnas im Vergleich zu dem Küstenklima und den
Wirkungen eines kontinentalen Luftkurortes nach wissenschaftlichen Prin
zipien und doch in einer auch dem gebildeten Laien verständlichen Weise
zu erörtern. Es ist deshalb nicht ohne Interesse, die Broschüre zu lesen,
es gelingt ihr, die Heilfaktoren eines mehrwöchigen Aufenthaltes auf dem
Meere in einem „schwimmenden Sanatorium“ in überzeugender Weise
darzustellen. Die Schrecknisse der Seekrankheit spielen kaum eine Rolle.
da die schwimmenden Sanatorien ruhigere Meere, wie die Adria, nach
den Vorschlägen der Verfasser aufsuchen können und außerdem die
Schiffe nach den neuesten hygienischen Gesichtspunkten gebaut sein
müssen, wobei der Einbau eines Kreisels in das Fahrzeug zur Aufhebung
seiner Eigenbewegungen und andere Mittel gegen die Seekrankheit (der
vsogenannte Zitterstuhl) bei besonders hierzu disponiertcn Menschen in
Betracht kommen.

Da ferner das schwimmende Sanatorium kein bestimmtes über
seeisches Ziel hat, können besonders solche Gegenden ausgesucht werden,
die erfahrungsgemäß meist eine ruhige See haben, wie das adriatische Meer.

Zum mindesten lohnt sich ein Versuch! W. Hoffmann (Berlin).
J. Glax, Klimatotherapie. (Heft 9 aus der Sammlung: Physikalische
Therapie in Einzeldarstellungen. herausgegeben von J.Marcuse und A.
Strasser) Stuttgart 1906, Ferd. Ecke. 56 S.‚ Mk. 1.40.
Die sehr lesenswerte Arbeit stellt kurz und präzis in üblicher

Weise die physiologische Wirkung der einzelnen Faktoren des Klimas
dar, bespricht dann die verschiedenen Klimaten und ihre physiologische
Wirkung und endlich die therapeutische Verwertung bei den einzelnen
Krankheiten. Die Literaturangaben sind vollständig und bis in die neuste
Zeit fortgeführt. Da bisher eine so gute Darstellung nur in den großen
Sammelwerken und in dem bekannten, großen Lehrbuch des Verfassers
zu finden war, möchte der Referent dieses Heft im Interesse der Praxis
sehr begrüßen und ihm in den Kreisen der Praktiker eine recht weite
Verbreitung wünschen. M. Matthes.
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KongreB-, Vereins- und Auswärtige Berichte.

Vom XII. deutschen Gynäkologenkongreß zu Dresden

vom 21. 25. Mai 1907.

Bericht von Dr. W. Steffen, Dresden.

Nach Eröffnung der Versammlung durch den I. Vorsitzenden, Geh.

Rat Leopold (Dresden), begrüßt der Ministerialdirektor, Geh-Rat Merz,
im Namen des Staatsministers, Präsident Buschbeck im Namen des
Medizinalkollegiums und Oberbürgermeister Beutler im Namen der Stadt
Dresden die Gesellschaft.

Geh-Rat Leopold dankt den Herrn und streift in seiner Er
öffnungsrede einige Gesichtspunkte, bei denen neue Forschungen und

Kräfte einzusetzen haben. Die Frage nach der Einpflanzung des be—

fruchteten Eichens in die Gebürmutterschleimhaut bedürfe noch weiterer

sorgfältiger Untersuchungen, sie stehe in innigstem Zusammenhang mit

der Frage nach der Genese des Synzytiums, des Chorionepithelioms und

nach der Deportation der Zotten und führe zu den Forschungen über die
Plazenta, um endlich vielleicht auch den an Eklampsie erkrankten Frauen

nach und nach ein besseres Los zu bereiten. Gleichfalls der Bearbeitung
bedürfe der Vorgang der Menstruation und ihr zeitliches Verhältnis zur
Ovulation, um eine Reform der Lehre von der Berechnung der Dauer der
Schwangerschaft zu ermöglichen. Auf dem Gebiete der Gynäkologie sei
es die Endometritis und das Uteruskarzinom. welche oft jeder Therapie
trotzen. Vortragender wendet sich dann zur Geburtshilfe, „zu dem
wunderbaren Gebäude. über dessen Portal in goldenen Lettern die Worte

prangen: Mutter und Kindl“, erinnert daran, daß wir nicht für die Klinik,

sondern auch für die praktischen Geburtshelfer Geburtshilfe treiben, für
die weniger die Sectio caesarea und Hebosteetomie, als vielmehr die
künstliche Frühgeburt, die Wendung und Extraktion bei engem Becken,

vollständigem Muttermund und Nichteintreteu des Kopfes, ja, unter Um
ständen auch die Perforation des noch lebenden Kindes neben Zange usw.
in Betracht komme. Der Beurteilung und Erwägung der Gesellschaft

unterbreitet Vortragender die von ihm seit 20 Jahren abgehaltenen ge
burtshilflich-seminaristischen Hebungen, in denen die Teilnehmer geburts
hilflich schwierige Fälle, die bis zu einem gewissen Punkte des Verlaufes
diktiert werden, schriftlich zu Ende zu führen haben. Nachher folge die
gemeinsame Besprechung der gemachten Vorschläge und die Angabe der
seinerzeit erfolgten Erledigung des betreffenden Falles. Am Schluß weist
Vortragender unter Erwähnung der Organisation im Königreich Sachsen
darauf hin, daß das Hebammenwesen im ganzen Deutschen Reich einer
gründlichen und durchgreifenden Reform bedürfe.

Darauf werden gesehäftliche Mitteilungen erstattet.

Der nächste Kongreß wird 1909 in Straßburg unter dem Vor
sitze von Fehling (Straßburg) und Leopold (Dresden) tragen.
Als Kongreßtherna wird angenommen: Die Behandlung der

puerperalen Infektionskrankheiten: a) innere, b) lokale, c) ope
rative Behandlung.

I. Hauptthema:

Indikation, Technik und Erfolge der beekenerweiternden Operationen.
In den gedruckt vorliegenden Referaten äußern sich die Herren

Referenten auszugsweise folgendermaßen:
Zweifel (Leipzig). Nach einer etymologisch interessanten Be

trachtung über die Benennung des Schambeinschnittes schlagen die Re
ferenten die Bezeichnung Hebosteotomie vor.

Zweifel stellt dann die Licht- und Schattenseiten zuerst der
Symphysietomia und Hebostcotomia aperta und dann diejenigen der
Symphysiotomia und Hebosteotomia subcutanea gegenüber. Der hervor
ragende Vorteil der Symphysiotomie bestehe in einer erweichbaren, nach

giebigen Narbe, welche den betreffenden Frauen bei tadelloser Gebrauchs
fähigkeit der Beine im Falle späterer Geburten den Vorteil gewähre, von
selbst gebären zu können. Die Geburt nach einer der heckenerweiternden
Operationen spontan vor sich gehen zu lassen, sei Grundbedingung. um
sicher Scheidenverletzungen zu vermeiden, vorausgesetzt, daß kräftige
Wehen vorhanden seien und kein Fieber bestehe, das oft schlechte Wehen
im Gefolge habe. Zweifel berichtet dann eingehend über die Erfolge
der Symphysiotomien der Leipziger Klinik, betrachtet die Indikationen
und faßt die leitenden Grundsätze der geübten Behandlung wie folgt zu
sammen: Es wurde ein abwartendes Verhalten eingehalten, solange keine

dringende Anzeige zum Einschreiten nötigte, die atypischen Zangenope
ratiouen (die hohen Zangen) auf günstig liegende Fälle eingeschränkt,
besonders die Dauer des Zuges kurz bemessen, aber alle Kraft eingesetzt,
nur ausnahmsweise die prophylaktische Wendung und die künstliche

Frühgeburt, dagegen entsprechenden Falles die Symphysiotomie oder der
Kaiserschnitt ausgeführt.

Der Inhalt des lteferates lautet, vom Referenten zusammengefaßt:
1. Bei den heckenerweiternden Operationen ist das subkutane Ver

fahren, bei dem die Vi’unde gleich wieder geschlossen wird, als ein

wesentlicher Fortschritt anzuerkennen, weil es die Asepsis besser zu
wahren gestattet als die offene,

2. Die Ansicht, daß die Prognose abhängig sei von der Größe der
Weichteilverletzung, ist unrichtig; denn man kann durch einen Stich
mit einer feinen Nadel tödlich infiziert werden, und andererseits heilen
die größten Wunden in der gleichen Zeit wie kleine, wenn eine Infektion
derselben verhütet wird. Die Prognose hängt in erster Linie ab von der
Asepsis, in zweiter von den Gefahren der Blutung.

3. Die Stichmethode des Schambeinschnittes bietet den Vorteil,
daß mancher nachher nichts zu nähen hat; aber sie wäre nur unter der

Bedingung empfehlenswert, daß die Blasenverletzungen sicher auszuschalten
sind, und diese Bedingung scheint unerfüllbar.

4. Die kleine Wunde, welche einen desinfizierten, mit Gummi ge.
schützten Finger unter die Haut zu führen gestattet, erhöht die Gefahr
einer Infektion gar nicht, sodaß sie zum sicheren Schutze vor Blasen
verletzungen gerechtfertigt ist.

5. Von den subkutanen Methoden des Schambeinschnittes schließt

diejenige die geringste Gefahr einer Hämatombildung in sich, welche
größere Arterienüste vermeidet, also die subperiostale Hebosteotomie
und am meisten das Durchtrennen der Schambeine in der Nähe der
Sagittalebene.

6. Weil der Schamfugenschnitt eine bessere Aussicht für künftige
Geburten zu bieten vermag, hat er einen Vorteil vor dem Schambein
schnitte voraus, und ist die Sicherung der Asepsis bei dem subkutanen
Verfahren ebensogut möglich als beim subkutanen Schambeinschnitt.

7. Der Geltungsbereich der heckenerweiternden Operationen ist auf

Verengerungen des 1. und des 2. Grades bis zu einer Conj. vera von
7 beziehungsweise 6,5 cm beschränkt. Es kommen also innerhalb dieser
Indikationsgrenzen am Ende der Schwangerschaft bei der Auswahl der

allfällig nötigen Operationen nur die Zangeneperationen am hochstehenden
Kopfe, die indizierte und die prophylaktische Wendung, der Kaiserschnitt
und die Perforation des lebenden Kindes zur Berücksichtigung.

8. Als vorbeugende Operation ist die künstliche Frühgeburt inner
halb der Beckenverengerung des 1. Grades nur ausnahmsweise bei einem

großen Kinde gerechtfertigt, bei denjenigen des 2. Grades zulässig, weil
für die Kindersterblichkeit beim abwartenden Verfahren, wenn man die

lebenden Kinder der heckenerweiternden Operationen und des Kaiser

schnittes für tot in Rechnung setzt, nicht mehr so stark zuungunsten der

künstlichen Frühgeburt ausfällt als beim 1. Grade. Werden jedoch diese
lebenden Kinder als lebend gerechnet, so ist die gesamte Kindersterblich
keit besser, und gerade dies zeigt, daß sich in Zukunft der Nutzen der
heckenerweiternden Operationen am meisten bei diesen Verengerungen
geltend machen wird.

9. Für den 3. Grad von 6,9—5,5 cm Conj. vera handelt es sich
nur noch um den Kaiserschnitt oder die Perforation: denn da sind die

Dauererfolge der künstlichen Frühgeburt sehr dürftig. Bei der guten
Prognose, die heutigen Tages der Kaiserschnitt gibt. ist er beim lebendem
Kind angezeigt.
Döderlein (Tübingen) schildert die sehr interessante geschicht

liche Entwicklung der Operation, die durch die Einführung der Gigli
schon Drahtsäge 1894 eine große Förderung erfuhr, betrachtet eingehend
die ‘verschiedeneu Operationsmethoden und ihre Resultate, und gibt die

gesamten bisher ausgeführten und in der Literatur auffindbaren Heboste
0tomien tabellarisch wieder, um dann die damit gemachten Erfahrungen
zu sichten. Döderlein teilt das Gesamtmaterial in zwei Gruppen: Die
erste Gruppe enthält diejenigen Fälle, in denen mit Durchtrenuung der

Weichteile operiert wurde = offene Operationsmethode, die zweite
Gruppe enthält die subkutan ausgeführten Operationen, bei denen zwei

Verfahren mehr oder weniger scharf hervortreten. Bei dem einen wird

über dem Ramus horic. des Schambeines ein Querschnitt bis auf den

Knochen angelegt und mit oder ohne Einführung des Fingers die zur

Aufnahme bestimmte Nadel von oben nach unten durchgeführt = die
subkutane Schnittmethode von Döderlein, bei dem anderen wird
eine scharfe Nadel nach einem kleinen Hautstiche mit einem Skalpell

duckt durch die Weichteie gestochen, und zwar entweder von oben nach

unten (Leopold-Kannegiesser) oder von unten nach oben (Bumm
Hocheisen) = die subkutane Stichmethede. Von den vorliegenden
294 Füllen sind 77 nach der offenen Methode operiert Die Ergeb
nisse des Materiales sind folgende:

In der ersten Gruppe der 77 offenenHebosteotomien ereignetensich

8 Todesfälle = 10,4 O/oMortalitüt,
in der zweiten Gruppe der 217 subkutanen Hebosteotomien neun

Todesfälle =‚4,1 °/„ Mortalität, darunter ein Fall von Verblutung (von
Rosthorn).

Bei den an Infektion gestorbenen Frauen bestand vorher 50h011
Fieber, sodaß nicht ein einziger Fall vorhanden ist, in dem die subkutanß
Hebosleotomie zu einer tödlichen Infektion Anlaß gegeben hätte. Bei

den schon infizierten Fällen besteht eine Mortalitltt von 12,5 °/„. Referent
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ziehtdenSchluß, daß man bei den schwereren Infektionsfällen denhöheren
Einsatz der beokenervveiternden Operation gegenüber der Perforation
nichtmachensoll. Hier seien besonders die kommunizierendenScheiden
rerletzungenzu fürchten, welche leicht zu einer direkten Verunreinigung
derOperationsstelledurch die infektiösen Genitalsekrete führen. Anders
sei es, wenn wir nach Lage des Falles (Mehrgebärende, nachfolgende
Spontangeburt) diese Nebenverletzungen mit Sicherheit oder größter
Vl'ahrscheinlichkeitvermeiden können, dann komme der subkutanen Heb
osteotomieallerdings in ganz besonderem Maße der Vorteil zu statten,
daßdas Operationsgebiet abseits vom Geburtskanale liegt, und in sich
vollkommenabgeschlossen ist. Referent scheut sich daher nicht, den
Lehrsatzaufzustellen, daß bei infizierten Kreißenden die subkutane Heb
osteotomiedie Perforation des lebenden Kindes in jedem Fall und grund
sätzlichverdrängen soll; direkt kontraindiziert sei sie bei den Zeichen
schwererGenitalinfektion, Zersetzung des Uterusinhaltes und bei fiebernden
Erstgebärenden.
Die Blutungsquelle sei nach Tandler hauptsächlich das Corpus

cavernosumclitoridis, eventuell komme auch der Plexus vesicalis, Bulbus
vestibularisoder auch die Venen des Diaphragma urogenitale in Be
tracht. Tandler schlägt vor, das Corpus cavernosum clitoridis am auf
steigendenSchambeinaste bloßzulegen, mittels Raspatorium samt dem
Periostvom Knochen abzuheben, und, doppelt unterbunden, zu durch
trennen.
Die Ergebnisse bezüglich der Todesfälle faßt Referent folgender

maßenzusammen:
1. Die offene liebosteotomie hat anscheinend mit derselben

Mortalität zu rechnen wie die Symphysiotomie.
2. Die subkutane Hebosteotomie weist bei vierfach höherer

Zahl der Fülle weniger als die Hälfte der Mortalität der offenen Ope
rationswaiseauf und ist ihr deshalb zweifellos überlegen, Die Besserung
derResultate ist somit nicht sowohl der Einführung der Knochenoperation,
sondernvielmehr der subkutanen Operationsweise zu danken.
3. Den Hauptanteil an der Mortalität nach subkutaner Hebosteo

ton1iehaben diejenigen Fälle, in denen bei bereits vorhandener Infektion
desGeburtskanales die Operation ausgeführt wurde.
4. Eine ganz besondere Gefahr liegt in den kommunizierenden

Scheidenverletzungenbei infizierten Genitalien.
5. Auch andere Nebenverletzungen, namentlich solche der Blase,

erhöhendie Lebensgefahr.
6. Thrombosierung größerer Gefäße der Operationsstelle und davon

ausgehendeEmbolie kann zurzeit in ihrer Gefahr nicht sicher eingestellt
werden. Es scheint, als ob sie bei Fehlen anderer Komplikationen, wie
zumBeispiel Blasenverletzungen, nicht zu fürchten ist.
7. Die Gefahr der Blutung und Verblutung ist wohl zu beachten

undstempelt die Hebosteotomie zu einer Operation, die mit allen dagegen
anzuwendendenMitteln ausgerüstet sein muß. Besondere Beachtung hat
man im Falle schwerer Blutungen nach Tandler der Versorgung der
Corporacavernosa clitoridis zu schenken.
Hinsichtlich der Nebenverletzung der Harnblase stellt Referent

i01gendeSätze auf:

_ 1. Die Harnblasenverletzung kommt wahrscheinlich auf verschiedene
Weisezustande. Die häufigste Ursache ist jedoch ein Anstechen der
Blasenwandmit der Hebosteotomienadel. namentlich einer scharfen, sei

e
s: daß diese nur die Wand der Blase mitfaßt oder diese ganz durch

strcht. In diesen Fällen wird auch die Säge die Whnd verletzen.

2
-

Alle Fülle. in denen die Nadel die Blasenwand mitfußte, sind nach
Art der subkutanenStichmethode, nicht mit direkter Fingerkontrolle von
derWunde aus. sondern unter Kontrolle des Fingers von der Scheide
aus°Periert werden.

3
.

Auch bei sehr weitgehenden Scheidenzerreißungen kann die Harn
blaseverletzt werden.

_ 4
.

Die Verletzung der Harnblase hat Lebensgefahr zur Folge und
beeinträ°hißlgt in jedem Falle die Heilung auf das schwerste.

_ 5
.

Die Anhänger der subkutanen Stichmethode haben die Aufgabe.
dieTechnik dieser Gefahr zu entkleiden.
BeZüglich der kommunizierenden Scheidenverletzungen kommt Re

ferentzu folgendem Ergebnis:

1
-

Die Entstehung kommunizierender Scheidenverletzungen ist be
sondersbei Erstgebä.renden und operativer Entbindung, namentlißh mit
derZange. zu fürchten.

2
.

Zu ihrer Verhütung ist, wenn möglich, spontaner Geburtsverlauf
nachHeboste0tomie abzuwarten.

ü

3
'

B
e
i

engen Genitalien Erstgebltrender soll, besonders bei opera
Ver
Entbindung, durch eine tiefe Scheidendamminzision auf der der Heb

05t90l70m10gegenüberliegenden Seite dem Aufplatzen des Genltßlmhl‘eß
vorgebeugtwerden.
‚ Das in den meisten Füllen mehr oder weniger auftretende Hämatom“l UlmeBedeutung,nur bei Blasenverletzungen komme es zur Verjauchung.

Bei der Nachbehandlung sei ein Heftpflaster oder Beckenverband
nicht notwendig. '

Resultate für die Kinder: Unter 55 Fällen der offenen Hebosteoto
mie sind 3 Kinder tot geboren, unter 170 der subkutanenHebosteotomie 12.
Als Todesursache sind zerebrale Verletzungen wie intrakranielle Blutungen
am häufigsten angeführt, meist handelte es sich um Zangenentbindungen,
in wenigen um Wendung und Extraktion.
Die Indikationsstellung der Hebosteotomie: Als unterste Grenze

der Beckenverengerung rät Referent, 6,75 cm anzunehmen. Eine bleibende
Erweiterung des Beckens bestünde nach Hebosteotomie nicht, das gleiche
sei für die Symphysiotomie zweifelhaft.

Die eventuelleWiederholung der Hebosteotomie sei lieber in Kauf
zu nehmen, als die Bevorzugung der Pelvioplastik, über die weitere Er
fahrungen nicht vorliegen. Die künftige Stellung der subkutanen Heb
osteotomie zu den übrigen geburtshilt'lichen Operationen sei bei „Baisch,
Reformen in der Therapie des engen Beckens“ dargetan. (Fortsetzungfolgt.)

Zwanglose Demonstrationsgesellschaft in Berlin.

In der Sitzung vom 12.April stellte Wirsing einen Fall von
Zerebellarhiimorrhagle vor. 47jah:-iger Arbeiter K. G. hat 5 Unfälle
erlitten, dabei eine Kopf- und eine Beckenverletzung. Potus zugegeben.
Für Lues kein Anhalt. In der Sylvesternacht trank er ein Glas Punsch.
Am 1

-

Januar 1907 vormittags bei vollständigem Wohlbefinden bekam er
plötzlich, während er die Stiefel auszog, einen heftigen Schwindelanfall
mit Sausen und Klingen im Kopf und heftigen Schmerzen im Hinterkopf;
nach ‘/

a Stunde schwand das Bewußtsein vollständig und kehrte erst am

5
.

Tage allmählich wieder. Erbrechen trat nicht ein. Am 5
.

Januar kam
er mit noch benommenem Sensorium und stertoröser Atmung in das
St. Hedwigskrankenhaus. Keine deutliche Arteriosklerose. Leber zirrho
tisch. Urin normal. Patellarreflexe beiderseits gesteigert, Babinski posi
tiv, Muskeltonus erhöht, Pupillen gleich weit, prompt reagierend. Mit
den Armen führt Patient weit ausfahrende ungeschickte Abwehrbewegungen
aus. Puls 80. Temperatur normal.

Innerhalb der nächsten drei Tage wurde das Sensorium allmäh
lich frei.

Von den Gehirnnerven waren Fazialis und Hypoglossus intakt.
Zunge wurde gerade vorgestreckt, Gaumenbewegung ungestört, Geschmack
und Geruch erhalten. Dagegen war der Schluckakt enorm gestört, sodaß
beständiges Fehlschluckeu eintrat. Die Sprache ist lallend, „breiig“,
monoton, jedoch ohne Aphesie. Taktile. thermische, elektrische Sensibili
tät nirgends gestört, nur das Lagegefühl deutlich alteriert.

Motorische Kraft erhalten, aber schwere Ataxie aller, besonders der
oberen Extremitäten, sodaß Stehen und Gehen, sowie Nahrungsaufnahme
ohne Füttern unmöglich war. Ophthalmoskopischer Befund normal.
In den nächsten Tagen stellt sich Andeutung einer linken Fazialis

parese ein: Speichelfluß aus dem linken Mundwinkel.
Während der nächsten Monate wird allmählich Gehen am Stocke

und selbständiges Essen erlernt. Dann besteht als hervorragendstes
Symptom auch heute noch schwere, vorwiegend dynamische Ataxie, so
daß z. B. bei dem Versuche, mit aufwärts gerichteten Augen zu gehen,
Schwindel, weit ausholende, schlagende Bewegungen mit den Armen aus
geführt werden und das Schwanken des Rumpfes und Kopfes so stark
wird, daß er ohne Unterstützung zu Boden fallen würde.

Die Annahme einer Kleinhirnblutung erklärt das Symptomenbild,
wobei die Störung im Bereiche des Glossopharyngeus auf Fernwirkung
zurückzuführen wäre. Die Blutung in cerebello ist auf Verkalkung der
Gefäße zu beziehen. Prognose bleibt ad infaustum vergens. Therapie
bestand in Jodkalium und Hydrotherapie.

42jährige Frau überstand Nieren- und Rippenfellentzündung, 1896
Lues mit Iritis. 3 Inunktionskuren. Schon als Kind litt sie an vaso
motorischen Störungen der Hände: wechselnd Blaufärbung und Leichen
blässe. Seit Dezember 1906 bestehen Schmerzen in den Hand- und Fuß
gelenken mit periodischer und in den letzten Monaten konstant bleiben
der Schwellung derselben. Anfang März bemerkte sie unter juckenden
Empfindungen in der Gegend des linken Schlüsselbeins einen lichtgrauen
Fleck von Talergröße mit leicht erhabenem Rande. Der Fleck wuchs
allmählich über die linke Schulter nach dem Nacken zu und seit einigen
Wochen über die rechte Schulter und rechtes Schlüsselbein, sodaß das
Exanthem einem Matrosenkragen gleicht. Die Haut erscheint in diesem
Bereiche infiltriert, leicht erhaben, fühlt sich derb, konsistent an. Die
Haarpapillen erscheinen deutlich als straer Einziehungen. Die Färbung
ist wachsbleich. mit einzelnen braun pigmentierten unregelmäßigen Inseln.
Der etwas wellige Rand setzt sich stärker pigmentiert gegen eine etwas
pigmentärmere Zone der gesunden Haut ziemlich scharf ab.

Ueber dem Handrücken und weniger deutlich an dem Fußrücken
besteht eine tiefer greifende, schmerzhafte Iufiltration, welche, auf die
Grund- und zweiten Phalangen übergehend, dieselben in halbe Beuge
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Stellung ohne absolute Immobilisierung bringt. Die Metakarpe-l’halangeah
gelenke erscheinen verdickt und zeigten im Röntgenodiagramm Vor.
dickung der Gelenkenden und des Periosts.

Es handelt sich um Skierodermie und Sklerodaktylle im Stad.
elevatum (sklerusos). Zuerst Injektionsknr mit Fibrolysin ohne Erfolg
angewandt, der sich bei interner .lodkalinm- und Arsenbehandlnng, sowie
örtlichen l‘rießnitzschen Umschlägen und Salizylvasogen einstellte. In
den letzten Wochen wurde die Sklerodermie des Nackens in rasch fort
schreitender Besserung flacher, glatter und weicher und heilte an den
zentralen Partien vollkommen aus, sodaß die Prognose lokal als günstig
zu bezeichnen ist, während das Gesamtieiden, speziell die Sklerodaktylie,
eine recht trübe Prognose bietet.

An dritter Stelle demonstrierte Vortragender einen 41jithrigen
Mann, welcher eine Eventratie dlaphragmatlra darbot (s. Münch. med.
Woch. 1900, Nr. 29 und 1905, Nr. 16).
H. Landau sprach zur konservativen Operation der Knochen

sarkome. Dem 30jährigen Fräulein wurde vor 4 Jahren von Karewski
ein Sarkom des linken Tibiaknanfes entfernt. Der Tumor wurde samt
der vorderen Tibiafläche als Ganzes entfernt. Landau demonstriert das
hühnereigroße Präparat, mikroskopisch ein reines Riesenzellensarkom.
Vor einem Jahr zeigte sich unterhalb der operierten Stelle ein Rezidiv;
diesmal hatte der Tumor die Knochenwand bereits nach hinten durch
brochen und die Wadenmuskulatur ergriüen. Trotzdem wagte man es
im Vertrauen auf die relative Gutartigkeit des Riesenzellensarkoms noch
einmal mit konservativem Vorgehen; von der Tibia blieb nur eine schmale
Spange übrig; sie genügte aber, um Form und Funktion des Unter
schenkels zu garantieren. — Das Fräulein ist bis heute rezidivfrei ge
blieben und geht in einem leichten Schienenhülsenapparat sehr gut.

Das Schicksal einer anderen Patientin weist noch eindringlicher auf
die ausschlaggebende Bedeutung hin, die dem Mikroskop bei der Pro
gnose dieser Knochengesehwülste und der Wahl des Eingriffs zukommt.
Vor 5 Jahren an einem Chondrom des linken Femurknaufs operiert, hatte
sie schon nach einem Jahr ein Rezidiv, das sich trotz seiner makrosko
pisch genauen Begrenzung als Rundzellensarkom erwies. Ein zweites,

rasch folgendes und den Oberschenkel weit hinauf infiltrierendes Rezidiv
kam daher nicht überraschend; die Exartikulation in der Hüfte wurde
ausgeführt, und erst nach diesem radikalen Eingrifl‘ blieb die Patientin
nunmehr seit 3 Jahren dauernd geheilt.

Zur Ergänzung dieser Mitteilung stellt Karewski eine andere
Kranke vor. der er vor 9 Jahren ein sehr großes Riesenzellensarkom, das
das untere Drittel des linken Femurs und das zugehörige Kniegelenk er

griffen hatte. durch Kontinuitätsresektion entfernt hat. Das.Femnr wurde
in die Tibia eingesteckt. Patientin hat ein steifes Bein, geht mit einem

Apparat so gut, daß man kaum flinken bemerkt, und erfreut sich vor
trefllicher Gesundheit.

Dann zeigt Karewski das Präparat eines Oberkieferkarzinoms,
das lange Zeit von verschiedenster Seite, auch von Karewski selbst, als
gummöse Erkrankung angesehen war, bis vor kurzem die krebsige Natur

durch Probeexzisien unzweifelhaft gemacht wurde. Schließlich demon

striert er eine Dame die er vor zirka einem Jahre durch die Operation

eines Oberkieferkarzinoms der linken Seite, das bereits nach rechts über

gegrifi'en hatte, zur Genesung gebracht hat.

J.Ruhemann stellte einen Fall von Aneurysma der Anonyma
vor, dessen Entstehung im Jahre 1898 von ihm beobachtet wurde und

dessen Wachstum relativ langsam vor sich ging. 1‘/‚ Jahre vorher zeigte
die Frau einen schweren stenokardischen, mit Asphyxie und Kollaps ein

hergehenden Anfall, der möglicherweise der äußere Ausdruck der Ent

wicklung des Anenrysmas gewesen war. Das Herz zeigte ein Vitium der
Aortenklappen, sowie myokarditische Erscheinungen, die sich in Erweite

rung, andauernder Dyspnoe und in später auftretenden Inkompensations

störungen bemerkbar machten. Im Sommer 1905 wurden die Oedeme der

Unterextremitiiten so beträchtlich, daß, nachdem die Diuretika versagt
hatten, beiderseitig tiefe Inzisionen in die Unterschenkel notwendig wur

den. Durch den Druck des Aneurysmas auf die Halsnervengeflechte be

standen lange Zeit heftige Neuralgien an der rechten Hals- und Nacken
seite; Rekurrenslähmnng trat nicht auf, ein Zeichen der Unbeteiligung

der Subclavia dextra beziehungsweise des Arcns aertae. Der rechte Puls

ist ein wenig schwächer als der linke, zeigt dagegen keine zeitliche In

kongrnenz. Fehlen von Zyanose, von Oedem der oberen Extremitäten und

des Gesichts, sowie der normale Füllungszustand der Venae jugulares

lassen eine aneurysmatische Beteiligung der Aorta ascendens ausschließen.

Vor 5 Wochen werden 1‘/«; l Flüssigkeit, die sich in dem rechten

Plenraraum angesammelt hatten, aspiriert. Die Leber ist stark vergrößert.

Der Tumor liegt hinter dem rechten Sternoklavikulargelenk und reicht

nach oben bis zu der Bifurkation der Anonyme, drängt die Fossa jugu
laris stark heraus und hat eine bedeutende Rareiikation des Mannbrinm
sterni bedingt, ohne Kehlkopf und Trachea erheblich verändert zu haben.

Der etwa apfelgroße Tumor pulsiert stark. Seit zirka neun Jahren des
Bestehens des Anenrysmas sind vorsichtige Jodgaben in Kombination mit
Herzmitteln, mehrere Kuren in Nanheim zur Anwendung gezogenwerden.

Ferner demonstriert Ruhemann eine 62jährige Frau, welche seit
1 Jahr und 10 Monaten eine mächtige Carcinosis peritonei aufweist,
die von retrouterinen Tumoren ihren Ausgang genommen hat. Dreimal
wurde in dieser Zeit der gewaltige Aszites punktiert, einmal mit einer
Menge von 10 l, dann von 5 und 7 l blutig gefärbter Flüssigkeit. Zwei
mal wurde in die Peritonealhbhle je 10 ccm Aronsonsches Antistrepto
kokkenserum, einmal perkutan injiziert. Die ganze Bauehhöhle ist mit
großen, harten Tumoren, die zum Teil handflüchengroß, knollig, platt und
pyramidenartig gestaltet sind, ausgefüllt; am vorgestülpten Nabel liegt
ein kleiner, harter Knoten. Das Rektum ist in Geschwulstmassen einge
bettet. Bei Klysmen blutet die Schieimhant leicht. Die Drüsen der
Leistengegend sind geschwollen. Die Frau zeigt bedeutendeAbmagerung,
dagegen gute Appetenz; sie verträgt bis jetzt die schwerverdaulichsten
Speisen. Kohl, Erbsen, Linsen, fettes Fleisch, Pflaumenkuchen usw. undver
sieht Küche und Haushalt. Die Bewegungsfähigkeit hat nur wenig gelitten.
Es mag noch hervorgehoben werden, daß sie vor Jahresfrist 2 Monate
lang Klysmen täglich erhielt, welche mit je 10 Tropfen eines Strepio
kokkentoxins beschickt waren. Die Schmerzen werden mit Aspirin und
Morphium in Schranken gehalten.

S. Peltesohn stellte aus dem Prof. Joachimsthalschen Institut
ein junges Mädchen vor, welches Oktober-November einen Typhus
durchgemacht hatte und Ende Dezember die ersten Erscheinungen von
Spondylitis zeigte. Dieselbe nahm die Lendenwirbelsüule in Anspruch.
Der schnelle Rückgang der Erscheinungen unter Tragen eines Zelluloid
korsetts ließ bei Ausschlnß von Tuberkulose und Simulation die Diagnose
auf Spondylitis typhosa gerechtfertigt erscheinen.

Magnns-Nenmann stellte ein kleines Kind vor, welches vor dem
rechten Ohr ein pflaumengroßes Angiom aufwies; ein symmetrischer
Tumor war vorher von ihm mit Paquelin und Chlorzinkätznng entfernt
werden.

G. Lennhof f demonstrierte ein neugeborenes Kind mit linkem ver
krüppeltem Ohr, bei dem kein äußerer Gehörgang vorhanden war.

Diskussion: Karewski. Fritz Koch.
Brieger stellte einen Fall von Lieben rnber ncnminntus bei

einem 75 jährigen pensionierten Gerichtsbeamten vor. Patient erkrankte
zu 20 Jahren, wo sich zwei rote Flecken rechts und links in der Lenden
gegend zeigten, welche wenig Beschwerden machten und sich langsam
verbreiteten; anfangs gar nicht, wurde er vom Beginne der 70 iger Jahre
an unter der Diagnose Psoriasis behandelt, im ganzen ohne Erfolg. Seit
zirka 10 Jahren war er am ganzen Körper affiziert. Der Ausschlag juckt

mäßig. schuppt ziemlich stark; er besteht aus ringförmig und streifig

angeordneten Knötchen von etwa Linsengröße, welche flach, brannret
sinl. Die ganze Haut ist leicht atrephiseh, haarlos, schweißles. Nur

Hände und Gesicht sowie einige Körperpartien schwitzen; sie sind als

dann gleich mazeriert. Arsen und alle äußeren Mittel sind fast erfolglos an

gewandt; zuletzt markiert sieh ziemlich guter Rückgang der Erschei-’
nungen an stark bis zur Entzündung mit der Finsenlampe bestrahlten
Hantstellen.

L. Blumreich besprach die Technik der Pnbotomie und zeigte
die zur Durchschneidung des Schambeins dienende Säge. Er demon—

strierte zwei Patientinnen, bei denen die Pubotomie ausgeführt war. Im

ersten Falle kam sie zur Verwendung bei einer 34 jährigen Frau, welche

bei schief verengtem Becken seit 66 Stunden Wehen hatte; der Kopf

stand hoch, der Muttermund war noch dreimarkstückgroß. Bei der zweiten

Patientin kam es dabei wagen Vorhandenseins mächtiger Venenvarizen
zu starker Blutung, welche nur durch Umstechung zum Stehen gebracht
werden konnte. Es trat Thrombose beider Venaesaphenae, Lungenembohe
und Incontinentia urinae ein. Venenthrombose ereignet sich nach der

Operation in zirka 10 °/ß der Fälle. Indem L. Blumreich die Pube
tomie als Ersatz der Perforation des lebenden Kindes bei Beckenspt78
und künstlicher Frühgebnrt als indiziert entführte, die bei der Opemtwn

auftretenden Gefahren. die Infektion, Thromb0sierungen usw. schilderte.

bemerkte er, daß der Eingriff nicht in das Ressort des praktischen Arztes
gehöre. Bei allen von L. Blumroich ausgeführten Pubotemien blieben
die Kinder am Leben und die Mütter gesundeten vollkommen.

Edmund Saalfeld demonstriert das neue Modell des Dermother
mostaten. Der Apparat, der vor zirka 10 Jahren von Saalfeld in die

Dermatotherapie eingeführt wurde, hat sich seitdem bei zahlreichenFällen

von Seborrhoe, Komedonen- und Aknebiidung des Gesichtes bewährt}
außerdem empfiehlt sich die Anwendung des Dermothermostaten h

ß
l

krnstösen Ekzemen. des Gesichtes, Sycosis vulgaris und Sycosis parasitam‚
des weiteren bei Fulliküliiiden und krustösen Ekzemen des behaarten

Kopfes. Bei dem neuen Modell des Dermothermostaten sind einige.Ver

besserungen angebracht, die sich im Laufe der Jahre als notwenng e"‘

sl\ .
i

'»=.

9
a

.:‚:
'

n
a
s’

n'

P
".

.-
..
.0



16 Juni. 1907 — MEDIZINISCHE KLINIK — Nr. 24. 723

#
3
E
FQ
‘I
FI
Q
W
FT
II
—
S
'V
T
'W
LP
w
-r
w
—

E
..

‘I
i5
‘ß
fi
ü
fi
‘

b
€
'F
'i‘

a
.
q
w
S
-ä
"-
r.
.k
z-
'H
-fi
ü
fi
FE
Fr

wiesen. So wurde der Trichter etwas größer gemacht, der Inhalations

appurstwurde unmittelbar an den Trichter hernngebracht. sodaß der

Dampfsich weniger abkühlt; um einer zu starken Erhitzung am Kinn
vorzubeugen,wurde der untere Teil des Trichterinnern mit auswechsel

baremAsbest belegt. Beim Gebrauch haben sich diese Veränderungen

alsdurchauspraktisch erwiesen.

In der Sitzung vom 10. Mai zeigte Max Joseph 1
.

einen Fall

vontumorartigerLeukoplßkle, die bedeutende Prominenz und Ausbreitung
aufwies,bei einem alten Herrn, der Raucher ist. In der Anamnese ließ
sichkeine spezifische Affektion eruieren. Aetiologisch hat der Nikotin

abususgroße Bedeutung, besonders freilich bei syphilitischer Vorgeschichte
oderpsorissischer Disposition. Die letztere Form muß von der Psoriasis
derZungenschleimhaut unterschieden werden. Therapeutisch kommt die
Milchsäurelitzung, nicht dagegen die Paquelinisierung in Frage und zwar
letzteredeswegennicht. weil dadurch die an sich schon zu Karzinom

bildungbestehendeNeigung der Leukoplnkie begünstigt wird. 2
.

stellte
Joseph einen Fall von Tubercnlosis verrncosa cutis vor. welche bei
einem17jährigen Tischler vor einem Vierteljahr entstand, der etwa so
langevorher am rechten Arme tätowiert war; in 4 Wochen entwickelte
sichdie Hautaffektion. welche genau den Tütewierungslinien folgte und
zwar in der Weise, daß die Eruptionen an den mit Zinober gefärbten
Stellenzur Entwicklung kamen. während die mit blauer Tusche herge
stelltenZeichnungsabschnitte frei blieben Diese Beobachtung steht im
Gegensatzzu der anderer Affektionen. zum Beispiel bei Lues‚ wo wohl
wegendes antisyphilitisch wirkenden Zinnobers nur die mit blauer Tusche
imbibicrtenLinien befallen wurden.
Als Beweis. daß nicht nur Schlächter die Affektion zeigen sondern

auchandereBerufsarten. welche nicht mit Fleisch zu tun haben, insbe
sondereTischler. deren häufige Verletzungen das Eindringen der Tuberkel
bazillenbegünstigen.stelltJ oseph drittens noch einen Tischler vor, welcher
auchsonst tuberkulös affiziert eigentümlicherweise die Eruption unter den
Nateszeigt; zugleich hat er eine alte vernachlässigte Lues, welche sich

in einemmächtigensuprapubisch gelegenen Herd von Coudylomata lata doku
mentiert. Trotz des phthisischen Leidens hält Joseph den Fall zur Aus
führungenergischer antisyphilitischer Kur für geeignet. Zur Behandlung
der Hantafi'ektion benutzt Joseph 30 “/Oige Resorzinpaste. 4

.

zeigt
Joseph einen Fall von seltener Knotenbildung, welche sich im Anschluß
andie gewöhnliche Follikulitis des Nackens entwickelt hat: Follicnlitis
skleroticansnuchae oder Aknekelold. Joseph erzielte durch Fibrolysin
injektionen,von denen je 0,1 g des Mittels lose. dieselbe Dose intra
natealappliziert wurden, gute Resultate.
An fünfter und sechster Stelle demonstrierte Joseph 2 Fälle von

Neuroflbromatose‚ bei denen keine Störungen seitens des Zentralnerven
systemsbestanden; bei dem einen Fall, der durch Dr. Albu überwiesen
war.lag nur Magenkatarrh vor. Die Prognose ist nicht zu günstig, weil
übersAusgang in Phthise gesehen wird; auch die sarkomatöse Entartung
derTumoren wird nicht selten beobachtet.
Als siebenten bis neunten Fall stellt Joseph 3 Paradigmata von

vernachlässigteroder nicht intensiv genug behandelter Lues vor. In dem
erstenhandelte es sich um weitgehende Zerstörung des Membrum virile,

wobeivor 7 Jahren die Infektion und nur eine Schmierkur stattfand.
llier trug eine intern gegebene Jodquecksilber-Jodkaliumlösung zur Be
grenzungder Gummata und Beschleunigung der Narbenbildung bei. Der
zweite Fall betraf ein nicht energisch genug behandeltes Gummi des
Penis. Im dritten Falle war neben dem ausgebreiteten makulös-papulüsen
Syphilid eine intensive Varizellulitis vorhanden (maligne Laos). Als
zehntenFall demonstrierte Joseph einen Lieben roher plnnus (K0
kardenform).
H. Strauß zeigte 2 kleine Speichelstelne‚ welche sich bei einer

Frau vorfsnden, die eine neurcgene Schleimabsonderung aus dem Daune

“A
d

eine oft mit jenen kombiniert sich vorflndende Urolithiasis aufwies.

D
l_
ß

Steinchen eliminierten sich durch Ulzerstien des Duct.Whnrtonianus.
Die chemischeKonstitution der Speichelsteine. welche meist sehr klein,
aberauchbis zu einem Gewichtvon 18,0 g anwachsen. zeigt 80 0/0 kohlen

“‘"°_“ Kalk‚ 8 °/o phosphorsauren Kalk, 8 °/„ organische Substanz und
P‘Fallll‚ dessen lange bestehen bleibende Aktivität die Resistenz dieser

F_°l‘melltßbeweist Sodann demonstriert Strauß 2 unter der Laien
d‘“811080‚.Bandwnrm“ p. vias naturales abgegangene Spezimina, von

denendas eine ein großes Gefäß vom Kalbs (etwa a. femoral.), das andere
<>InKonvolutvonfibrillärem mit elastischen Fasern versehenemBindegewebe
dmi@|lt. Da ungekochtcs Bindegewebe im Darm nicht gelöst wird, ist
derGennß von Schabefleich zu beanstanden.

| . {
3
1
1

dritter Stelle demonstrierte Strauß eine junge Frau, welche
’91typischenSymptomen, bei 9.9 °/0 Zucker, Azeton und Azotessigsäure

ätarke
Abnahme des Körpergewichts zeigte; strenge Diät drüßktß den

u°k°rgehßltnur partiell herunter; erst bei Zulassen von Kohlehydrnten
nahmdfls Gewicht zu. Wenn auch die Azidose durch Abstinenz von
Kehlehydratmeingeschränkt-wird, so bedarf man bei schweren Hyperglyk

ämien des Zuführens der letzteren, um Appetit und Kürpergewicht zu

erhöhen.
E. Kromayer stellte eine Reihe von Patienten vor, bei denen er

bei gonorrhoischen Bubonen zu einem Teil nach kleiner Inzision,
zum anderen ohne diese durch R011tgenbestrahlungnn gute Erfolge
erzielt hat. Schon nach 1—2 Sitzungen, die 10 Minuten andauern. bei
15 cm Entfernung der Röhre, zeigte sich Nachlaß der Schmerzen und er

folgreicher Geschwulstrückgang. Das kombinierte Verfahren kürzt die
Heilungsdauer ab und erhält die Drüsen, deren Schutzwirkung nach ihrer
radikalen Entfernung fortfüllt. Karewski meinte. daß in gewissen Fällen
kleine Inzisionen allein ausreichen, daß die Majorität der demon
strierten Fälle nicht geheilt seien und wegen zurückbleibender
Fisteln doch noch nachher radikal operiert werden müßten. Bei den
großen strumüsen Bubonen, welche eine sehr umfangreiche Operation er

forderten. wäre eine aussichtsreiche Behandlung mit demRöntgenverfahren
ein großer Vorteil und Fortschritt. Karewski sieht die Erhaltung der
Drüsen für keine so große Notwendigkeit an. Sodann demonstrierte
Kromayer eine Reihe von Patienten, bei denen er in gleicher Weise die
Epldidymltis gonorrholca mit Röntgenstrahlen behandelt hat. Auch
hier zeigt sich ein schneller Eintluß auf Beseitigung der Schmerzen und
rascher Heilungsvorgang. welcher für die Geringfügigkeit der Narben

bildung maßgebend ist. Zum Schluß demonstriert Kromayer einen Fall
von bedeutender gummöser Nekrotlslerung des Bodens.
Hans Hirschfeld stellt einen siebenjährigen Knaben vor, welcher

vor vier Jahren eine Etage tief die Treppe hinunterfiel und sich einen
Bruch des rechten Seitenwandbeins zuzog. Einige Tage war das
Kind bewußtlos; dann zeigte sich links Hemiplegle, welche sich zurück
bildete. Nach einem halben Jahre entwickelte sich Unsicherheit der linken
Hand. Seitens der Sensibilität und der Reflexe ist nichts abnormes zu
bemerken. Beim Ausstrecken der Arme zeigt sich Krallenstellung der
linken Hand. Die Bewegungsfiihigkeit der Finger ist behindert. Un
geschicklichkeit der Bewegungen der Hand. Es lsßt sich Astereognosie
derselben nachweisen. Patient kann durch das Gefühl die ihm gereichten
Gegenstände nicht erkennen. Am rechten Scheitelbein ist noch eine
Narbe feststellen. Das Fehlen des stereognostischen Sinnes läßt sich
als ein Großhirnrlndensymptom auffassen, das durch die Schädel
verletzung hervorgerufen wurde. Eine Besserung der Erscheinung hat
sich nicht herbeiführen lassen.

M. Scheier demonstrierte zwei Patienten mit sogenannter Glas
blliserkrnnkhelt. welche in 6 "/u bei Glashlüsern vorkommt; es ist eine
Parotisaffektion, welche mit Erweiterung des Ductus stenonianus
einhergeht. Bei dem Aufblasen des Mundes entsteht eine ein- oder doppel
seitige Auf'treibung der Backe. Druck auf diese laßt Luft und Speichel
austreten. Die Wangensehleimhsut zeigt an der Ausmündung des
Stenonschen Ganges Plaques mouqueuses, welche den syphilitichen ähn
lich sind.

A. Kühner demonstriert ein Keloid am Halse, das nach Ver
brennung entstanden ist.
L. Jacobsohn demonstriert Abbildungen eines Falles von Höhlen

bfldung des Rückenmarks und des Hirnstammes. Es handelt sich um
einen 31jährigen Patienten (Heizer), der den Beginn seiner Erkrankung
5—6 Jahre zurückdatiert. Langsam progredienter Verlauf; zuerst Ge
fühlsstörungen in der linken Hand, fortschreitend auf die linke Körper
hä.lfte. dazu Abmagerung an der linken Hand und Schwäche derselben.
Mit der Zeit zunehmende Verkleinerung des linken Auges. Vor 7 Wochen
während einer Lungenentzündung plötzliches Eintreten einer starken
Schwellung der rechten Schulter. Status: Ausgebildete Krallenhand
stellung der linken Hand, deutliche Atrophie der Interossei dieser Hand;
Main succulente, Verstümmeluug der Finger der linken Hand. An der
rechten Hand ist der gleiche Prozeß in der Bildung begriffen Starke
Schwellung der ganzen rechten Schulter, ähnlich der tabischen Arthro
pathie, leichte Subluxation des rechten Humerus (Röntgenbild). Verenge
rung der linken Lidspalte, der linken Pupille, leichte Abmagerung der
ganzen linken Gesichtshitlfte und Aufhebung der Schweißsekretion auf
dieser Hälfte. Nystagmus horizontalis beim Blick nach links, starke
Atrophie der linken Zungenhttlfte mit fibrillärem Zittern auf dieser Hälfte;
die herausgestreckte Zunge weicht im ganzen nach rechts, die Spitze ist
zeitweilig nach links gebogen. Ausgedehnte Sensibilitütsstörungen vom
Gesicht abwärts bis zur Grenze des Oberschenkels. links erheblich stärker
als rechts; an einzelnen Stellen (zum Beispiel Gesichti deutlich dis
soziierter Charakter dieser Gefühlsstörung: Berührungsgefühl erhalten,
Schmerz- und Temperaturgefühl gestört; an anderen Stellen (zum Beispiel
an der linken Hand). Gefühl für alle Reizqualit-äten aufgehoben; am linken
Arm war Druckempfindung wahrgenommen. Auf Grund dieser Er
scheinungen stellte Jacobsohn die Diagnose auf Gliose‚ respektive
Höhlenbildung des Rückenmarks und des Hirnstamms. Größte Ausdehnung
des pathologischen Prozesses muß an der Grenze zwischen Hals- und
Brustmark liegen. Das Phänomen des Nystagmus horizontalis beim Blick
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nach links wird auf Betroffensein des hinteren Lüngsbüniels der linken
Seite zurückgeführt, insofern diese Fasern den Kern des linken Abduzens
mit dem Kern des rechten Internus verbinden; die Theorie, daß bei
Lähmung einer Zungenhtilfte die herausgestreckte Zunge durch Wirkung
des gesunden M. geniglossus nach der gelähmten Seite vorgestreckt wird,
trifft in diesem Falle nicht zu.

A. Riedel stellte einen Fall von Akromegalle vor; die vor 6 Jahren
sich zeigenden Beschwerden bestanden in Parüsthesien der Hände, Kopf
und Herzschmerzen. Außer Prognathie starke Vergrößerung der Hände
und Füße. Das Rünt-genbild ergab am Schädel nichts besonderes. dagegen
starke Exostosen mit Osteophytenbildung sowie Vergrößerung der Weich—
teile der Hände.

Sodann besprach und zeigte Riedel die von Cornelius vor zwölf
Jahren angegebene Nervendruck- oder -pumptnassage, welche nur von
Aerzten ausgeführt werden dürfe. Die Methode beruht in der Auffindung
und kreisförmigen Massage der Schmerzpunkte. welche der Patient ge
wöhnlich nicht kennt. und welche nicht mit den Valleixschen Druck
punkten identisch sind. Die Massage macht öfters Zunächst Schmerz
verschlirnrnerung. worauf man den Patienten aufmerksam machen maß.
Die Methode soll du ihre Stelle finden. wo andere therapeutisehe Maß
nahmen versagen. Die Einzelsitzung dauert 20-—30 Minuten. Riedel
stellt einige Fälle von schwerer Ischias vor. bei denen die Methode be

züglich Beseitigung der Schmerzen und Herstellung uneingeschränkter
Gehfiihigkeit sehr günstige Resultate erzielt hat.

W. Alexander vertritt die Injektionsrnmhode, sowohl mit leichten
Anästhetizis als auch mit Alcoh. absol.. weh-Ire, falls es sich um rein sensible

Nerven handelt. schadlos günstig wirkt. falls es sich um gemischte Nerven
handelt, keine Schlechten Folgen znitigt. Auf die Anfrage. wie man die

dem Patienten vorher nicht bekannten Schmerzpunkte herausfindet. be

merkt Riedel. daß man letzteres bei der kreisförnrirzeu Massage an
kuotig sich markierenden und fühlbaren Muskelkontraktionen erkennt.
l.. Jacobsohu möchte nur an suggestive, hier die Hauptrolle spielende
Wirkungen glauben. J. Ruhemann.

Kleine Mitteilungen.

Im Anschluß an die Forschungen über die wesentliche Rolle, welche
die Spirochltten für die Aetiologie der Syphilis spielen, hat. sich in
der letzten Zeit eine neue Methode der Behandlung heransgebi det.
Neben den altbewährten Jod- und Quecksilberprüpnrat-en ist neuerdings
als wirksames Mittel gegen verschiedene Formen von Syphilis das Ar
senik genannt werden. Es handelt sich hi rbei um das besonders in
subkutaner Anwendung wirksame Arsenpriiparat Atoxyl Zunächst hatte
es sich herausgestellt. daß das Atoxyl auf verar-hiedeneTrypanosotnenarten
besonders auf die Errager der Schlafkrankheit und der Dourine von VmG
samkeit ist. Wir erinnern an die bekannten Berichte Robert Kochs
über seine Studien zur Schlafkrankheit. Danach hatte Uhlenhnth in Ge
meinschaft mit Groß und Biekel zuerst Versuche darüber angestellt.
ob das Atoxyl auch gegen pathogene Spirocliiltcn einen heilenden Einfluß
auszuüben vermag. Dieser Gedankengang wurde dadurch klar gelegt.
daß durch Schaudinn die nahe Beziehung pathogener Spirochäten zu
den Trypanosomen aufgedeckt werden war. Es wurde zunächst an der
Hühnerspirillose eine Wirkung des Atoxyls festgestellt und nach
gewiesen. daß die Spirochüten aus der Blutbahn erkrankter Tiere ver
schwanden und daß frühzeitige Atoxylinjektionen bei infizierten Hühnern
auch den Ausbruch der Krankheit verhüteten. Daraufhin gab Uhlen
huth als erster die Anregung. das Atoxyl zur Behandlung der Syphilis
zu versuchen. Diese Untersuchungen über die Wirkung des Atoxyls auf
die Syphilis wurden im Dezember 1906 von Uhlenhuth in Gemeinschaft
mit Hoffmann und Koscher begonnen. Die Versuche an Tieren und
daraufhin auch die therapeutischen Erfahrungen am Menschen führten zu
dem Ergebnis. daß das Atoxyl in genügend großen Dosen auf syphili
tische Krankheitserscheinungen eine unverkennbare Wirkung besitzt. die
bei den malignen Formen besonders eklatant hervortrat. Es gingen
Hoffmann und Koscher dabei in der Weise vor. daß sie Atoxyl in
die Glutäen intramuskulür injizierten, in der Regel in einer 10 °/uigen
zwei Minuten bei 1000 sterilisierten Lösung. Ueber 0.6 pro dosi wurde
nicht hinausgegangen. Oertliche Beschwerden bestanden so gut wie gar
nirht. Lassar hat. wie er in der Medizinischen Gesellschaft kürzlich
berichtete. 0.5 g Atoxyl pro dosi in gleicher Weise eingespritzt und
konnte über gute Ergebnisse berichten. Auch Hallopeau in Paris hat
von der Einspritzung des Atox_vls in genügend großen Dosen bei Syphilis
gute Erfolge gesehen. wie er kürzlich mitgeteilt hat.

Angesichts dieser interessanten und wichtigen Untersuchungen
möchten wir nicht verfehlen. darauf hinzuweisen. daß die heilende Wirkung
des Arseniks bei Lues bereits von Iwan Blech vor mehreren Jahren
behauptet werden ist, Iwan Blech ist der erste. der noch vor der Ent
deckung der Spirochaete pallida auf die spezifische Wirkung des Arseniks
als eines Protozoengiftes bei Syphilis hingewiesen hat. Der betreffende
Aufsatz, „die Nachbehandlung der Syphilis‘ betitelt. wurde der Redaktion
bereits im Dezember 1904 von dem Verfasser zugesandt und erschien
Anfang Januar 1905 in der „Medizinischen Klinik“ S 88. Der Verfasser

schreibt wörtlich: „Wie es (das ist das Arsenik) in der Malaria \ielfach
das Chinin ersetzen kann und eine direkt deletäre Wirkung auf die
Malariaplasmodien ausübt. sodaß zum Beispiel Karl v. d. Steinen es
bei seiner großen Expedition in Zentralbrasilien ausschließlich zu diesem
Zwecke gebrauchte und dem Chinin vorzog, so scheint es auch bei sehr
chronischen und hartnäckigen syphilitischen Hautaüektionen mit Erfolg
angewendet werden zu können. Ich habe wenigstens in mehreren der—
artigen Fallen die Rezidive durch Arsenikpillen beseitigen können, ja
auch auf die Schleimhautaü'ektionen der Mundhöhle, die der Therapie oft
so hartnäckig widerstehen. scheint es günstig einzuwirken.“ Es ist inter
essant. daß die neuesten Untersuchungen die Erfahrungen, die Iwan
Bloch gesammelt und in unserem Blatte mitgeteilt hat. bestätigt haben.
Wir möchten wünschen, daß angesichts der neuen Erweiterungen. die
die Therapie der Syphilis durch die von Uhlenhuth angeregtenAtoxyh
injektienen erfahren hat. nicht vergessen werde. daß schon im Dezember
1904 Iwan Blech auf die Bedeutung des Arseniks als ein spezifisches
Mittel gegen verschiedene luetische Erkrankungsf'ormen hingewiesen hat.

Brandenburg
Ein internationaler Kongreß für Irrenheilknnde wird in

Amsterdam in der ersten Septemberwoche dieses Jahres stattfinden.
Der Zweck der Versammlung wird durch diese Benennung nicht völlig
gekennzeichnet, vielmehr wird sie den Titel eines „Internationalen
Kongresses für Psychiatrie, Neurologie, Psychologie und
Irrenfürsorge“ tragen. Der Besuch wird nicht nur Fachleuten. sondern
jedem. der sich für eins der genannten Gebiete interessiert. freistehen.
Offiziell zugelassen sind für die Verhandlungen die deutsche. englische
und französische Sprache. Die Arbeiten des Kongresses werden in drei
Abteilungen vorgenommen werden und nach dem vorläufig aufgestellten
Programm recht inhaltsreich sein. Die KöniginWilhelmina wird den
Kongreß am 2. September persönlich eröffnen. Außer den Verhandlungen
findet eine Ausstellung von Apparaten. Gegenständen. Büchern usw. statt.
die mit den Aufgaben des Kongresses in Beziehung stehen. Auch sind
verschiedene Ausflüge und Unterhaltungen geplant. Sekretär des Kon
gresses ist Dr. van London (Amsterdam). Prinsengracht 717.

Der vom 13.—16 Oktober d. J. in Rom tagende II. internatio
nale Kongreß für physikalische Therapie. wird in Gegenwart des
Königs von Italien auf dem Kapitol mit einer Festsitzung eröffnet werden.
Die Meldungen zur Teilnahme an dem Kongreß sind aus allen Ländern
so zahlreich eingetroflcu. daß schon jetzt ein vollständiges Gelingen des
selben vorhergesagt werden kann. Die italienische Regierung gewährt
bedeutende Ermäßigung für die Bahnfahrt nach Rom. sowie für den Be—
such anderer Städte, Badeorte wie klimatischer Kurorte Italiens. Nähere
Auskunft erteilt der Schriftführer des deutschen Komitees, Dr. Immel
mann. Berlin W. 35.
Auf Einladung des Organisationskomitees (Präsident Prof.

Guido Baccclli, Generalsekretär Prof. Colombo) des II. Inter
nationalen Kongresses für physikalische Therapie, welcher vom
13.—16. Oktober dieses Jahres unter dem Protektorat des Königs von
Italien in Rom tagt. hat sich unter dem Vorsitz St. Exzellenz v.

Leäidenein deutsches Komitee gebildet, dem unter Anderen die Herren Geh. 0d.
Itä‘tte Bernhardt. Brieger. Eulenburg, Ewald. Geldscheider,
Hoffe. Kraus. l.esser. Liebreich. von Benvers. Senator. die
Professoren Brandenburg. Grunmach, Joachimsthal, R. Kntner.
Lassar. George Meyer. Remak. Posner und Schwalbe, sowie die
inneren Kliniker fast sämtlicher deutschen Universitäten angehören Aus
kunft über alle diesbezüglichen Fragen erteilt der Schriftführer des
deutschen Komitees, Herr Dr. Immelmann. Berlin W. 35. An den
selben sind auch die Anmeldungen zur Teilnahme, sowie die Thematn
der zu haltenden Verträge zu senden.

Wie uns Herr Dr. Wigger in Partenkirchen mitteilt. mußte
er sein im Jahre 1905 gegründetes Sanatorium der starken Frequenz
wegen durch Umbau vergrößern; dieser ist jetzt beendet und weist die
neuesten und vollkommensten hygienischen Einrichtungen auf. So werden
z. B. die Zimmer im Sommer durch Zuführung filtrierter. abgekühltfl‘
Luft auf jeden beliebigen Wärmegrad gebracht, während dies im Wiütt?r
durch Luft- oder Warmwasserheizung besorgt wird. Die Bäder sind 111
getrennten Abteilungen für Herren und Damen mit neuesten Apparate?n
versehen und werden durch einen Zandersaal und große Sonnenbäderpr
gänzt. Ein vollkommen eingerichtetes Röntgenkabinett und Laboratonum
stehen ebenfalls zur Verfügung. In die ärztliche Leitung teilen sich Dr.
Wigger und Dr. Klien. bisheriger Privatdozent für Neurologie und
Psychiatrie in Leipzig. Das Kurheim liegt oberhalb Putenkirchen am
Fuße der Zugspitze. ——____

Universitätsnachrichten. Erlangen: Dr. Oskar Schulz.
Leiter der chemischen Abteilung am Physiologischen Institut. wurde zum
a. o. Professor ernannt. — Greifswald: Dr. med. Allard. Oberarzt an
der medizinischen Klinik. hat sich für innere Medizin habilitiert.

—

Marburg: Für die Nachfolge des nach Breslau berufenen Direktors der
chirurgiscth Klinik in Marburg. Professors Küttner. wurden an erster
Stelle Professor Wullstein in Halle und Professor Klapp in Berlrn._an
zweiter Stelle Professor König in Altona und Dr. Ehrbardt in Königs
berg vorgeschlagen.

VerantwortlicherRedakteur:Professor Dr. K. Brandenburg in Berlin

Gedrncktbei Julias Stttenfeldin BerlinW.
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Medizinische Klinik
Wochenschrift für praktische Ärzte
redigiert von Verlag von

Professor Dr. Kurt Brandenburg Urban & Schwaneuborg
Berlin BerlinI
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‚Aus der Siechenanstalt der Stadt Berlin. (Sanitätrat Dr. G raef fner.)

Ueber die Funktion des Balkens beim Handeln
und die Beziehungen von Aphasie und Apraxie

zur Intelligenz‘)
« von

Prof. Dr. II. Liepmann, Berlin.

' M. H.! Trotz des stattlichen Anteiles, den der Balken mit
seinen Ausstrahlungen (Forzeps, Tapetum und besonders der
verstreuten intrahemisphärialen Balkenfaserung) an der
Gesamtsubstanz des Gehirns nimmt, trotzdem die Lage
des Balkenkörpers die Vorstellung von seiner Verrichtung
als einer Verbindung beider Hemisphären aufzudrängen
scheint, sind wir noch äußerst im Rückstande mit unserem
Wissen von seiner Funktion im Besonderen.
Alles, was bisher über die Verrichtungen des Balkens

g?83gt werden ist, war nur Vermutung und Kombination.

Nicht einmal die Lehre, daß er die beiden Hemisphären ver

b‚mde‚ ist unwidersprochen geblieben. Foviile und neuer
d"lgs Hamilton erklären ihn für ein gekreuztes Projektions
S.Ystem. Die ungeheure Mehrheit der Forscher allerdings
nahm auf Grund der Anatomie an, daß er symmetrische
Stellen beider Hemisphären verbinde. In neuerer Zeit wird
auch die Verbindung nicht symmetrischer Gebiete gelehrt.
All_t0n und Zingcrle stützen diese Annahme mit patho
10glsclien Befunden.
Aber was wissen wir über die Physiologie des

Balkens?

‚ Welche Effekte hat man von seiner totalen oder teil.
weisen Zerstörung nachgewiesen?
D1eDurchschneidung des Balkens bei Tieren hat keinerlei

g
ilt
"

_d1eBaikendurchtrenuung zu beziehenden Ausfall ergeben.
arm stimmen Koranyi, Lo Monaco und Imamura überein.\

D

') Nach einem Vortrage auf der Jahresversammlung des Vereins
0utscherIrrenärzte in Frankfurt a. M. April 1907.

Nun hat neuerdings Imamura‘) gefunden, daß nach
gewissen kortikalen Verletzungen eingetretene sensorische
Ausfälle sich für gewöhnlich restituierten, nach Durch
schneidung des Balkens aber nicht mehr, und daß anderer
seits schon restituiert Störungen nach Durchschneidung
des Balkens wieder auftraten. Bezüglich kortikal-motorischer
Störungen hatten schon 1875 Carville und Durey2) das
Gegenteil gefunden: die Restitution der Störungen nach
kortikal—motorischen Herden blieb unbeeinflußt von der nach
träglichen Durchschneidung des Balkens.
Imamuras Ergebnisse sind auf Widerspruch gestoßen,

weil er den Beweis, daß Nebenverletzungen auszuschließen
seien, nicht bringen konnte. Nehmen wir sie aber als un
anfechtbar, so würden auch sie nur die Wirkung der totalen
Balkendurchtrennung illustrieren, wenn letztere sich zu
einer anderen schweren Hemisphäirenverletzung hin
zuaddiert.
Für den Menschen schrieb 1894 Gowers: „Wir

wissen noch garuichts von irgend welchen Er
scheinungen, welche das Resultat einer Läsion der
Balkenfascrung sind.“ Dieses Bekenntnis mußte man bis
vor kurzem noch unterschreiben.
Es ist allgemein bekannt, daß aus den bisher be

schriebenen Herden, insbesondere Tumoren des Balkens —
ich verweise auf Schusters Buch — sich keine bestimmten
Resultate gewinnen ließen, woran zum Teil die Druck
wirkungen und die Mitverletzungen anderer Teile Schuld
waren. Man kam nur zu dem Schluß, daß bei Tumoren des
Balkens unverhältnismäßig oft psychische Störungen vor
handen waren. Auch die Menschen mit balkeniosen Ge
hirnen, sei es, daß sie wirklich balkenios waren, sei es,
daß nur, wie es Sache für diese Kategorie schon vor
langer Zeit ingeniöser Weise behauptet hat, die Balkenfasern
eine verkehrte Wachstumsrichtung eingeschlagen haben,
haben uns nicht die erwünschte Aufklärung gebracht. Die
meisten werden als „idiotisch“ geschildert. Nicht nur ist

l) Pilllgers A. Bd. 100. S
.

495.

ß
) A. d
.

Phys. 1899.
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aber der Begriff der Idiotie viel zu summarisch für unsere
Frage, sondern es lagen auch immer noch andere Entwick
lungsanomalien des Gehirns vor.
Es ist übrigens von den Fällen mit angeborenem Balken

mangel eine strikte Antwort auf die Frage, was uns Balken—
besitzern der Balken leistet, kaum zu erwarten, da bei ihnen
von vornherein, ebenso wie etwa bei taubstumm Geborenen
Uebung und Erziehung eine ganz andere Hirndynamik be
gründen mußten als beim Normalen.
In theoretischen Betrachtungen, besonders auf dem

Aphasiegebiete, spielt allerdings der Balken eine große Rolle
als Konnex zwischen den Rindenbezirken beider Hemi
sphären.
Aber WO sind die anatomisch-pathologischen Belege?
Am ersten können wir noch für das Splenium anato

misch-pathologische Beweise seiner Wirksamkeit bringen.
Wie Wernicke und Sachs gefordert haben, kann ein
Spleniumherd, wenn er sich zu einem Herd, der die links
seitige Sehstrahlung unterbricht, hinzuaddiert, eine Alexie
bewirken, während die Unterbrechung der linksseitigen Seh
strahlung allein nur Hemianopie mit erhaltenem Lesen be
wirkt. Einen schönen derartigen Fall hat neuerdings Mendel
vorgestellt. Ich demonstrierte in Halle') die Hirnschnitte
eines Mannes, bei dem ein Herd der linken Kalkarinagegend
mit einer starken Schädigung des Forzeps trotz Intaktheit
der rechten Hemisphäre Seelenblindheit und ebenfalls Alexie
'verursacht hatte.

Also auch bei diesen Fällen handelt es sich, wie bei
Imamuras Tieren, nur um eine Störung, die das additio
nelle Hinzukommen eines Herdes in der Balkenstrahlung zu
einem anderen Herde hervorbringt.
Wir haben also, kurz gesagt, weder in der Tierphysio

logie, noch in der menschlichen Pathologie den Nachweis:
die Durchtrennung dieses oder jenes Balkenteils hat diesen
oder jenen Funktionsausfall hervorgebracht.

_ Mehr Licht auf die Funktion des Balkens ist nun seit
einigen Jahren von einem Forschungsgebiet aus gefallen,
dessen Beziehung zu dem Balken auf den ersten Blick nicht
erkennbar ist: dem Apraxiegebiet. Wenige Bemerkungen
-werden den Zusammenhang zwischen Apraxie und Balken
erkennen lassen.

‘

‚ Ich gab im Jahre 1905 auf der Naturforscherversamm—
lung in Meran”) von einer Tatsache Kenntnis, die ich bei
einer Massenuntersuchung von einigen 90 Hirnkranken ent
deckt hatte, nämlich: daß die linke Hemisphäre, der wir
schon den Vorrang in allen Sprachverrichtungen zu
erkannt hatten, deren Ueberlegenheit für das Erkennen
wiederholt in Betracht gezogen, aber noch nicht völlig sicher

gestellt ist”), auch für das Handeln“), das heißt die Zweck
bewegungen, die führende ist. Bei noch näher zu charakte
risierenden Schädigungen der linken Hemisphäres (insbe
sondere bei etwa der Hälfte der zur rechtsseitigen Hemiplegie

führenden) wird nicht nur die Brauchbarkeit der rechten
Hand. sondern auch die der ungelähmten linken Hand meist
schwer, und fast immer in leichterem Grade beeinträchtigt.
Sowohl die Linkslokalisation der Sprache wie die

der Zweckbewegungen findet ihre Einschränkung nicht nur
durch die etwa 4 0/0 manifesten Linkshänder, sondern durch

‘) X. Vers. mitteld. Psychiater 1904.

'—
')

Die linke Hem. u. das Handeln. Münch. med. Woch. 1905. S. 2322.

3
) Fälle wie die oben erwähnte Seelenblindheit durch nur links

seitigen Herd sprechen dafür.

’) Wenn ich den Störungen der Sprache die des Handelns gegen
überstelle, so ist unter Handeln etwas engeres zu verstehen, als dem ge
wöhnlichen Sprachgebrauch entspricht. Wenn man im Leben sagt, „er
hat. recht (oder klug) gehandelt“, so denkt man an die Willensentschei
dungen. die Kette der Zielsetzungen, während man die Realisierung des
Zieles durch den motorischen Apparat als selbstverständlich kaum in Be
tracht zieht. Das Handeln in unserem Sinne hat gerade mit der
motorischen Ausführung, aber nun nicht nur mit dem äußeren Bewegungs
akte. sondern mit seinen gesamten über- und unterschwelligen zerebralen
Bedingungen zu tun.

eine, vielleicht 4—6 °/0 betragende Anzahl von latenten
Linkshändern oder Zwierechtsern. Wenn man Kinder beob
achtet, sieht man nämlich, daß es mehr als 4 01

0

ursprüng
lich linkshändiger Menschen gibt. Die Erziehung macht viele
von ihnen zu Uebungsrechtshändern, die ursprüngliche Links
händigkeit macht sich dann später in Zwierechtshändigkeit
geltend. Man muß daher mit einer gewissen Zahl von Aus
nahmen rechnen, die aber meines Erachtens weit unter 10 %
bleiben dürften.
Die in Rede stehende Dyspraxie der linkenäHand macht

sich besonders in Unfähigkeit zum Nachmachen von Be
wegungen und in der Unfähigkeit, Bewegungen aus dem Ge
dächtnis auszuführen, geltend, daher am stärksten bei den
sogenannten Ausdrucksbewegungen. Nicht so häufig ist auch
die Fähigkeit, mit Objekten zu manipulieren, schwarer ge
stört. Allerdings habe ich beobachtet, daß auch solche
Kranke, deren Fähigkeit, mit Objekten zu manipuliern. selbst
bei einer längeren Prüfung intakt erscheint, uns {gelegent
lich einmal mit dieser oder jener Entgleisung überraschen,
die beim Gesunden nicht vorkommt, wie etwa: daß sie das
Streichholz in den Mund führen, statt die Zigarre damit an
zustecken.
Es hat sich nun ergeben, daß folgende Verhältnisse

vorkommen können:

1
. Das Gewöhnlichste, die rechte Hand ist gelähmt und

die linke dyspraktisch;

2
. die rechte Hand ist gelähmt und die linke euprak

tisch, also normal;

3
. beide Hände sind apraktisch, die rechte stärker;

4
.

die Apraxie der rechten Hand überwiegt derartig,
daß man fast von einer nur rechtseitigen Apraxie sprechen kann;

5
. nur die linke Hand ist apraktisch, die rechte eu

praktisch.
Diese Beobachtungen, die seitdem von einer Reihe von

Forschern, so von Heilbronner, Hartmann, Knapp und
Anderen bestätigt worden sind, finden außerdem in den
Protokollen vieler früher veröffentlichten Kranken
geschichten eine nachträgliche Stütze.'Eine inter
essante Ergänzung hat Rothmann gebracht, der über zwei
Linkshänder berichtet, die nach linksseitiger Lähmung rechts
apraktisch und agraphisch wurden. Ich selbst habe seitdem
an zahlreichen weiteren Fällen einen deutlichen Einfluß
linkshirniger Läsionen auf die Praxie der linken Hand be
obachtet.
Worin unterscheidet sich aber nun meine Behauptung

von dem, was wir alle längst wissen, daß nämlich die rechte
Hand die stärkere und geschicktere ist, kurz von dem, was
eben die Rechtshändigkeit der meisten Menschen besagt? Wir
wußten doch also schon, daß die linke Hemisphäre auch im

Motorischen die überlegenere ist?
Der Unterschied liegt in folgendem. Wir betrachteten

die beiden Hemisphärcn wie zwei Brüder, von denen der

eine stärker und geschickter sei als der andere, aber das,

was der minderbegabte leistete, glaubten wir, könne er aus
sich. Jetzt aber sehen wir, daß der Schwächere auch dieSc
Minderleistungen nicht aus sich allein produziert, sondern,

daß sie ihm zum Teil von dem begabteren Bruder zuge
flüstert werden. Auch das Geringere, was er leistet, 1st

partiell entliehen, nicht Eigenbesitz. Beispielsweise kann

jeder Mensch mit seiner linken Hand drohen und winken.
wenn auch ungeschickter als rechts —- auch diese Leistung
verliert er bei gewissen linkshirnigen Läsionen.
Was nun die nähere Erklärung dieser Erfahrungen b

e

trifft, so wäre die einfachste Annahme die, daß die „Begriffe“
der Bewegungen links deponiert, und durch die betreffenden
Herde zerstört sind. Die Annahme habe ich aber in dieser
Form nicht gemacht; es ist dies auch für jene Fälle, in denen
Gedächtnisbesitz für Bewegungen betroffen ist, eine viel zu

summarische Ausdrucksweise, die als gelegentliche kume

Fassung mit Vorbehalt näherer Ausführung ihr Recht hat;
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in Wirklichkeit ist das Ganze, was man unter Begriff der
Bewegung verstehen muß, fast nie zerstört. In den Fällen,
in denen der Gedächtnisbesitz für Bewegungen geschädigt
ist, sind es meist nur Partialerinnerungen, etwa die kin
ästhetischen, welche ausgefallen sind, oder aber es sind nur
Konnexe der Partialerinnerungen zum Ganzen unterbrochen.
Ich habe das anderwärts näher ausgeführfl).
Zweitens aber ist es überhaupt nicht richtig, daß die Be

dingungen der Apraxie mit Verlust von Gedächtnisbesitz er

schöpft wären. Schon das gestörte Nachmachen spricht da
für, daß bloße Leitungsunterbrechung eine Rolle dabei spielt,
und in einer Reihe von Fällen kann man geradezu nach
weisen, daß der Begriff der Bewegung erhalten ist und nur

gewissermaßen sein Abfließen auf die eine oder andere Ex
tremität behindert ist. Es sind das die Fälle, in denen die
Apraxie einseitig ist oder wenigstens einseitig außerordent
lich überwiegt. In solchen Fällen, wie bei meinem ersten

Falle, dem Regierungsrat, bewies die linke Hand, daß der

Begriff der Bewegung, die die Rechte nicht ausführen konnte,
vorhanden war.

Schließlich handelt es sich durchaus nicht bei allen
unseren Bewegungen nur um ein Flottmachen präexistieren
den Gedächtnisbesitzes, sondern um Neuentwürfe, Neuzuord

nungen und Anpassungen an die Umstände.
Auf Grund dieser Erwägungen, der klinischen und der

anatomischen Befunde, kam ich daher zu der Anschauung,
daß es zur Erklärung der linksseitigen Dyspraxie nicht in
erster Linie darauf ankommt, nach zerstörten Erinnerungs
zentren zu suchen, sondern daß die große Häufigkeit dieser

Erscheinung auf Mitbeteiligung von etwas anderem hinweist.

Erwägungen an der Hand der Fälle, die ich hier nicht
wiederholen will, und eine bloße Vergegenwärtigung gewisser
anatomischer Verhältnisse veranlaßten mich, der Läsion
der Balkenfaserung eine besondere Bedeutung beizu

messen2).
Ich erwog damals zwei Möglichkeiten"): 1. Es könnte

„die entscheidende Region oberhalb der Brocaschen Win
dung und vor den Zentralwindungen gelegen sein. Man

könnte an die benachbarten, mittleren und oberen Stirn
wmdungen denken, als an einen Bezirk, der die Umsetzung

V_0nRichtungsvorstellungen in Innervation vermittelt und
e1ner höheren Zusammenfassung der Einzelbewegungen zu
Zweckkomplexen dient. Es entspräche das dem Flechsig
schon frontalen Assoziationszentrum, nur daß es vorwiegend
hnks angelegt wäre und eine speziellere Funktion hätte, als
Fleehsig ihm zuerteilte.“

' Der ebengenannten ersten Annahme hat sich neuer
dmgs Herr Hartmann (Graz)4) angenommen, und sie an
derHand dreier Fälle in sehr interessanter Weise verfochten.

E8_1st zu bemerken, daß die Differenz dieser Annahme gegen
meine zweite Annahme in der Hauptsache gegen die

Ilebereinstimmung zurücktritt. Nämlich auch der Anhänger
eines solchen linksseitigen „Extremitäten-Broca“ tritt in den

flll_ldamentalen Punkten auf meine Seite: er erkennt 1. die
Prävalenz der linken Hemisphäre und 2. die entscheidende
Rolle des Balkens für die Praxie an. Und diese Punkte
haben zu meiner Freude die Bestätigung des Herrn Hart
mann gefunden.
Die zweite Annahme, der ich den Vorzug als der ein

facheren und wahrscheinlicheren gab, ist die, daß das „rechts—

D ‚‘
)

Störungen des Handelns bei Gehirnkrankcn. Karger 1905 und
a8Ärankhmtsbild der Apraxie. 2

.

Fortsetzung in der Mon. f. Psyeh.

lt Neur. 1906, Bd. 19.

“t

’) In
_

anatomischer Hinsicht will ich kurz rekapitulierpn: ‚Der Um

i3:llll(d‚
daß in der _Rinde und im suprakapsulären Mark Projektions-

und

so denfasel'n
gemischt sind, in der Nähe des Schwanzkernes sich _zu

st
fl 6rn beginnen und schließlich als Balkenkörper und innere Kapsel SlOll

unrde“f
trenll6fl‚ maß Unterschiede in der Wirkung einer suprakapsulären

spsulären re5pektive subkapsulären Läsion zur Folge haben.

I) Münch. med. Woch., 1905, S
.

2875.

) Mon. r. Psych. n. Neun, 1907.

hirnige Armzentrum, also das der linken Hand, dauernd in
einer gewissen Abhängigkeit vom linken bleibt, daß dieses
durch Vermittlung der Balkenfasern Führerin des
rechten ist“ 1)

.

Ich stellte folgendes Schema auf, an dem
ich vier Möglichkeiten entwickelte: 1

. Ein einigermaßen
tiefer Herd trifft das linkshirnige Armzentrum selbst, so

muß die rechte Hand mehr minder stark gelähmt, die linke
der Führung beraubt, also dyspraktisch werden.

2
. Der Herd trifft das Mark der Zentralwindung respek

tive das Centrum semiovale, er unterbricht einerseits die
Projektionsfasern zur rechten Hand, andererseits je nach
Ausdehnung und Lage die Balkenfasern zur rechten
Hemisphäre, macht daher ebenfalls Lähmung der rechten und

Dyspraxie der linken Hand.

3
. Trifft der Herd die innere Kapsel, also die Projek

tionsfasern, nachdem sie sich scharf von den Kommissurenfasern

getrennt haben — so tritt nur Lähmung der rechten, ohne
Dyspraxie der linken Hand ein.

4
. Ein Herd, der nur den Balkenkörper in ge

eigneter Ausdehnung und an geeigneter Stelle
trifft, würde linksseitige Dyspraxie machen, indem
er das rechtsseitige Handzentrum der Führung durch das

linksseitige
beraubt wäh- - f f' i‘ 5'

d

‚ ‚ Indem

'

: '

' rechtes
ran drerechte Sensoanorumc . 5ensomm‘orium
Hand weder
gelähmt noch
apraktisch zu
sein brauchte.
Fast gleich
wertig einem
Herd, der den
Balkenkörper
betrifft, n1iißte

3 K l m' ‚ a suire 'sion.

%gkesn(tlcgzz
d.vBalken-Läsion.

noch in der linken Hemisphäre die Balkenfasern träfe, wo
sie sich aus dem gemeinsamen Mark ablösen, also ent
sprechend dem linken oberen Dach des Seitenhornes.

5
. Eine fünfte Möglichkeit, welche sich aus der in dem

Schema ausgedrückten Anschauung entwickeln ließe, habe
ich früher nicht in Betrachtgezogen. Ein Herd, der im rechten
hintersten Stirnhirnmark läge, könnte — mehr können
wir nicht sagen, da der Verlauf der Balkenfasern im ein- .
zelnen noch zu unbekannt ist — zum rechtshirnigen Hand
zentrum ziehende Balkenfasern treffen, ohne die Projektions
faserung des linken Obergliedes wesentlich zu schädigen.
Dann hätten wir durch rechtshirnigen Herd Dyspraxie in
der linken Hand. Mir scheint der Fall III von Hartmann,
der noch nicht geschnitten ist, sodaß die Ausdehnung der
rechthirnigen Stirnhirnläsion nach hinten sich noch nicht
übersehen läßt, dieses Verhältnis zu realisieren. Es bestand
partielle linkshändige Apraxie.
Das Postulat, das an's dieser Theorie erwächst, ist

also: ein Herd im Balkenkörper muß Dyspraxie der linken
Hand machen. Wenn keine Nebenverletzungen vorliegen,
sogar ohne nennenswerte Schädigung, geschweige denn Läh
mung der rechten Hand. Ist kapsulär oder subkapsulär
ein weiterer Herd, so wird daneben eine rechtsseitige Läh
mung bestehen.
Es liegen nun für dieses Verhältnis schon drei be

weisende Fälle vor: zwei davon habe ich schon in meiner
damaligen Publikation nach dem bloß makroskopischen Be
funde erwähnt.
Der eine ist der Kranke Ochs”), den ich mit Herrn

O. Maas zusammen beobachtet habe, und mit diesem zu

lz'n1ceHand
l. Kortikale Läsion.

2
.

Supmkapsulärebäsion.

rechte Hand

l) Münch. med. Woch., S
.

2376.

2
) Wir verdanken den Fall der Freundlichkeit des Herrn Sanitäts

rates Gräffner, dirigierenden Arztes des Siechenhauses.
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sammen ausführlich publizieren werde. Es ist der auf
Seite 2325 erwähnte Kranke, von dem es hieß, daß er
ohne aphasische Störung schwer apraktisch mit der linken
Hand war, sich z. B. den Kneifer auf die Zunge setzte, eine
totale linksseitige Agraphie hatte, über die Herr Maaß
näher berichten wird. Wir faßten sie als bloße Teilerschei
nung der Apraxie auf. Der anatomische Befund ist Seite 2375
erwähnt, „es fand sich neben einem kleinen Markherd eine

Erweichung im Balken selbst.“
Der zweite Fall ist der Fall Lorenz, den Herr van

Vleuten in Dalldorf beobachtete, der nur in dem Satz
(Seite 2376 Z. 3) „in zwei Fällen war der Balken selbst
schwer betroficn“ gestreift wird.
Ehe wir noch diese makroskopischen Befunde durch

Untersuchung der Serienschnitte sichern und besondern
konnten, hat schon Herr Hartmann in dem Fall II der er
wähnten Arbeit einen schönen Beleg mit klinisch detaillierter

Untersuchung und anatomisch detailliertem Befunde gebracht.
In diesem Fall bestand ein großer Balkentumor, der sowohl
Stirnhirn wie Armzentrum, wie Projektionsbahnen verschont

hat. Es war die rechte Hand nicht gelähmt und manifest
in ihrer Gebrauchsfähigkeit nicht geschädigt, während die

linke schwer apraktisch war l)
.

Das Gehirn des Falles Lorenz hat Herr van Vleuten

in der Berliner Gesellschaft für Psychiatrie im Januar dieses
Jahres demonstriert und hat Krankengeschichte und Gehirn
befund ausführlich in dem Junihefte der Zeitschrift für

Psychiatrie publiziert.
Dieser Kranke war bis wenige Tage vor seinem Tode

überhaupt nicht gelähmt; ich sah ihn in einem Stadium, in

dem die rechte Hand zwar auch nicht mehr eupraktisch war,

aber doch die Apraxie der linken Hand erheblich überwog,

besonders, wenn man den Einfluß in Abzug brachte, den ge

wisse Reizerscheinungen: ein starker Schütteltremor und ein

tonisches Perseverieren des Handschlusses auf die Manipu
lationen der rechten Hand ausübten. Diesem Stadium war

aber nach den in ausführlichen Protokollen niedergelegten

Untersuchungen des Herrn van Vleuten ein Stadium vor

angegangen, in dem eigentlich nur die linke Hand dys

praktisch war, während die rechte Hand, soweit es die beiden

geschilderten Reizerscheinungen zuließen, fast eupraktisch

agierte. Der Fall Lorenz hatte, wie man aus der näheren
Schilderung schon wird, große Aehnlichkeit mit Fall II von
Hartmann. Auch im Falle Lorenz hat eine Geschwulst
den Balken von vorn bis hinten unter Verschonung nur
eines kleinen Teiles des Spleniums zerstört. Beide Hemi

sphären sind bis auf das mediale linke Stirnmark intakt,

insbesondere Zentralwindungen und Projektionsbahnen.

Während nun gegen den Fall des Herrn Hartmann ebenso
wie gegen den Fall Lorenz, wenn sie allein ständen, der

gegen Tumoren immer bereite Einwand der unkontrollier

baren Fernwirkungen sich erheben könnte, obgleich er bei

Würdigung der Einzelheiten dieser Fälle_ verstummen muß,

ist es doch von besonderem Wert, daß es sich bei dem Fall
Ochs von Herrn Maas und mir nicht um eine Geschwulst,
sondern um eine Erweichung handelte.
_ Es handelte sich um einen 70jährigen Tischlermeister,

der ein Vierteljahr vor der Untersuchung einen rechtsseitigen

Schlaganfall erlitten katte.
Nach Rückbildung der Insulterscheinungen (vorüber

gehende Sprachstörung) hatten wir einen Mann vor uns, der

l) Der Fall I von Hartmann ist meines Erachtens trotz des
rühmlichen Scharfsinnes, den Hartmann auf seine Deutung verwandt
hat. nicht geklärt. Der ungeheuer umfänglicbe klinische Ausfall läßt

sich keinesfalls erschöpfend auf Apraxie zurückführen. Ganz unableitbar

aus Hartmanns Voraussetzungen ist zum Beispiel warum der Kranke
auf von rechts kommende Schallreize sich wie ein Tauber verhielt (selbst
wenn man an Hartmanns stillschweigender Annahme einer Totnlkreuzung
der Akustici keinen Anstoß nehmen will). Trotz des großen Interesses,
das Hartmanns Erörterung des Falles bietet, scheint mir seine Ver
wertbarkeit für feinere lokalisatorische Fragen eine beschränkte.

alle Dinge und Bilder benennen konnte, sich korrekt sprach
lich ausdrückte, Buchstaben und Worte tadellos, Sätze mit
einigen paraphasischen Beimischungen lesen konnte.
Die linke obere Extremität war frei beweglich, von

guter Kraft und Koordination, machte aber beim Hantieren
die schwersten Entgleisungen, steckte zum Beispiel das
Streichholz statt der Zigarre in den Mund, setzte den Kneifer
auf die vorgestreckte Zunge, konnte keine Faust machen
und nicht einen Buchstaben schreiben; auch die Aufgabe,
aus Patentbuchstaben, seinen Namen zusammenzusetzen,
mißlang ihm. Dabei verstand er alle Aufgaben und er
kannte alle Gegenstände.
Ehe noch die durch mürrisches Wesen und wider

williges Eingehen erschwerten Untersuchungen nach allen
Richtungen systematisch vertieft werden konnten, mit einer
Gründlichkeit, wie sie in dem jetzigen Stadium der Praxie

forschung erforderlich ist, — zum Beispiel wurde leider das
Leseverständnis nicht geprüft - ging Patient an einer
Lungenentzündung zu Grunde. Der wichtige anatomische

Befund ist nun folgendefl): Die rechte Hemisphäre ist
ganz intakt; in der linken Hemisphäre findet sich nur im
Mark der oberen Stirnwindung eine Zyste, welche hier

schon die Einstrahlungen des Balkenknies nach oben ab

sperrt, in ihrer größten Ausdehnung hier vorn knapp fünf

pfennigstückgroß ist, auf Schnitten unmittelbar hinter dem

Balkenknie sich verkleinert, mehr medialwärts in den Gyrus

cingulli sich erstreckt, und den Balken vollkommen
unterbricht, indem zwischen ihr und dem Seitenhorn nur

eine fadendünne, nicht färbbare Schicht bleibt. Weiter

hinten wird der Herd im Mark der Hemisphäre immer
kleiner, auf der Höhe der Zentralwindungen beschränkt er

sich auf eine kleine Läsion des Marks der Parazentral

windung, sodaß hier die Projektionsfaserung des Beines

partiell unterbrochen ist, während die Rinde des Bein

zentrums und das Armzentrum, sowie die Projektionsfaserung
des Armzentrums überall intakt ist. Insbesondere ist der

Ort, an den Exner, Gordinier und Andere das Schreib
zentrum verlegen, nämlich der Fuß der zweiten Stirn
windung verschont.
faserung des Armes überhaupt betroffen ist, und die Pro

jektionsfaserung des Beines nur partiell im Mark des

Parazentrallappens, so war uns die Arm- und Beinlähmung

erst rätselhaft, das Rätsel löste sich aber, als wir an die

Schnitte durch die Brücke kamen: hier fand sich in der

Pyramidenbahn ein fast erbsengroßer Herd, sodaß hier für

den Arm eine rein, für das Bein größtenteils subkapsuläre

Lähmung vorliegt. Während so der Herd im Mark des

Großhirns keine nennenswerte Beeinträchtigung irgendwelcher
Zentren oder Projektionsfasern verursacht hat, hat er von

vorn bis an das Splenium überall die Verbindung des Balkens

mit der linken Hemisphäre unterbrochen, indem er gerade

an dem Dach des linken Seitenhorns da sitzt, wo die Balken

fasern aus allen Rindenabschnitten der linken Hemisphäm

sich zum geschlossenen Balkenkörper formieren, ent

sprechend dem Sulcus cinguli. Streckenweise ist die linke

Balkenhälfte selbst ganz zerstört, und selbst noch in den

vorderen Teilen des Spleniums ist durch die hintersten Aus

läufer der Erweichung die Kontinuität vieler Balkenfasern

unterbrochen. Nur vielleicht das hinterste Viertel bis Fünftel
des Balkens ist intakt. Kurz gesagt ist also die Balken
verbindung in der ersten Hälfte des Balkens total
unterbrochen, im dritten Viertel noch schwer ge'
schädigt, und in weniger als dem hinteren Viel“tel
erhalten.
Von den Hemisphären, die übrigens auch im feinel"fn

überall einen ungewöhnlich guten Zustand zeigßll‚
und nichts von jenen zahlreichen kleinen arteriosklerotischen

‘) E
_r wird im J. f. l’sychol. u. Neurol. von Maas und mir sus

führlieh mit Illustrationen wiedergegeben werden.

Da weder Zentrum noch Projektions-.
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Veränderungen, die wir sonst in senilen Gehirnen neben den
Hauptherden finden, darbieten‘), hat die Erwcichung nur
den medialen Teil des Markes der oberen Stirnwindung und
des Parazentralläppchens, stellenweise des Gyrus cinguli ge

treffen.
Die Stirnhirnschädigung ist nach Größe und Lokali

sation derart, daß auch ein enragierter Anhänger eines

Fraxiezentrums im Stirnhirn die Apraxie dieses Falles
angesichts der vorhandenen Balkendurchtrennung kaum auf

die Läsion des Stirnhirns zurückführen wird. Trotzdem ent

scheidet der Fall nicht zwischen den beiden erwogenen Mög
lichkeiten; denn wie schon erwähnt, muß auch der An
hänger eines Praxiezentrumsä im linken Stirnhirn einer
Balkenunterbrechung dieselben Folgen für die linke Hand
zusprechen, als ob das Praxiezentrum selbst zerstört wäre.
Es käme nur ein etwas weiter nach vorn gelegener Balken
abschnitt bei der Stirnhirntheorie in Frage, als bei meiner
Annahme. Da hier die beiden fraglichen Balkenabschnitte
in den vorhandenen Defekt fallen, so ist der Fall für die
Entscheidung zwischen den beiden erwähnten Annahmen
neutral, während in dem Fall Lorenz die relative Eupraxie
der rechten Hand zusammen mit der dort viel stärkeren
Schädigung des linken Stirnhirnes gegen die Stirnhirntheorie
spricht; denn wenn eine Art Praxiezentrale im linken Stirn
hirn läge, so müßte eine so ausgedehnte Affektion des linken
Stirnhirns natürlich die rechte Hand noch mehr schädigen
als die linke.
Für die Rolle des Balkens ist jedenfalls hier ebenso

wie bei den beiden Parallelfällen ein Experimentum crucis
hergestellt: eine Unterbrechung des Balkens, die das hintere
Viertel bis Fünftel verschont hat, hat die linke Hand aprak
tisch gemacht, während die ganze rechte Hemisphäre intakt,
und die linke in allen Gebieten, denen bekanntermaßen sen

s_orische oder motorische oder gar höhere psychische Funk
tionen zukommen, ebenfalls intakt ist. Wir haben also in
allen drei Fällen eine Ausfallserscheinung durch
Balkenläsion, nämlich Dyspraxie der linken Hand.

(Schluß folgt.)

Abhandlungen.

Aus der Mediz. Klinik zu Würzburg, (Geh-Rat Prof. Dr. von Le ube).

Ueber Bakterienbefunde im Blut
von

Dr. med. H. Lüdke,

I. Assistent der mediz. Klinik am Juliusspital.

‚ Die bakteriologische Untersuchung des Blutes hat sich
In den letzten zwei Jahrzehnten dank den grundlegenden
Systematischen Studien von Lenhartz, Schottmliller,
Bertelsmann, Simmonds, Canon, Jochmann und Anderen

Z
}
l

einem neuen klinischen Zweig der praktischen Bakte
nolog1e entwickelt. Von Bakterienbefunden in septischen
Erkrankungen ausgehend dehnten sich die bakteriologischen
Blutuntersuchungen auf fast sämtliche Infektionskrankheiten
aus? positive Ergebnisse in zahlreichen Einzelfällen, vor
allem die methodische bakteriologische Blutuntersuchung in
grüßen Spitälern bewirkte, daß die neue Untersuchungs

me_thode in der klinischen Diagnostik der Infektionskrank
heiten erfolgreich verwertet wurde. Der Wert dieser Unter
Suchmgemethode entspricht vielfach dem Bedürfnis einer
exakten Diagnosenstellung in dubiösen Erkrankungsfällen,
andrerseits sichert der Nachweis spezifischer Bakterien im

EI“? V09 an Sepis oder Typhus erkrankten Individuen nicht
allem die klinische Diagnose, nicht selten kann erst aus dem

‘) Entsprechend der geistigen und körperlichen Rüstigkeit, die der
Pflü0nt bis

zum Insnlt gezei t hatte.

die A „Praxt‚ezentrum
im tirnhirn“ sei nur ein kurzer Ausdruck für

d n‚llflhl_ne
einer zusammenfassenden und unentbehrlichen Wirksamkeit

”ß Sumhunes beim Handeln.

bakteriologischen Blutbefund die Diagnose gleichsam abge
lesen werden.
Außer dem praktischen Wert dieser Untersuchungs

methode eröffneten sich theoretische Perspektiven. So kann

der Nachweis von Pneumokokken im Blut bei der kruppösen
Pneumonie nur im Verein mit den übrigen klinischen

Symptomen von Bedeutung sein; ein praktischer Wert für
die Diagnosenstellung aber kann diesem Blutbefund nicht

zuerkannt werden, wenn nicht erst eine sehr große Zahl
von bakteriologischen Blutuntersuchungen bei Pneunomie
den konstanten Nachweis von Pneumokokken im Blut erge
ben. Immerhin waren aus positiven Blutbefunden Gesichts
punkte für die Prognostik des einzelnen Falles zu ent
nehmen.

An den einfachen Bakteriennachweis im Blut bei Infek
tionskrankheiten schlossen sich einzelne wichtige Fragen der

Bakteriologie des Blutes und in weiterem Rahmen Fragen
über die Schutzkraft des Blutes an.

Die Natur, Aetiologie und Entstehung der septischen
Erkrankungen wurde durch zahlreiche Blutbefunde_ bei ver
schiedenen Infektionen exakter charakterisiert. Zwei weitere
Fragen, die der Dauer des Verweilens der Infektionsträger
im Blut und der Vermehrung der Bakterien in den Gewebs
flüssigkeiten wurden durch experimentelle Blutuntersuchungen
am Tier der Lösung näher gebracht. Analoge, systematische
bakteriologische Blutuntersuchungen in den einzelnen Infek
tionen beim Menschen stehen zurzeit noch aus.

Ueber das Schicksal der ins Blut eingedrungenen oder
von einem primären Ansiedlungsherd verschleppten Bakterien,
ihre Ausscheidung durch Sekrete und Exkrete finden wir
nur zum kleineren Teil positive Befunde verzeichnet, die
zu spekulativen Erörterungen Anlaß gaben; die wenigen
positiven Forschungen stützen sich zumeist auf das Tieren
periment, das nur bedingte Schlüsse auf die Uebertragung
ad hominem gestattet.
Nachdem der Bakteriennachweis im Blut bei Infektionen

geglückt war, galt es weiter, die Vernichtung der Keime
im strömenden Blut und in den Organen genauer zu studieren,
die Schutzkräfte des Blutserums gegenüber den einzelnen
Infektionsträgern zu prüfen, bei wiederholten Infektionen mit
den gleichen oder differenten Keimen die gesteigerte oder
herabgesetzte Widerstandskraft des Organismus zu unter—
suchen. Ebenso wichtig wie die experimentellen Studien
über die Bildung von Antistoffen war die Entscheidung der
Frage, oh die Infektionserreger im Organismus eine Herab
setzung ihrer Vitalität, ihrer Resistenz und ihres Vermehrungs
vermögens erfahren.

Die Bakterienbefunde im strömenden Blut führten schließ
lich zu eingehenderen Studien über die Eingangspforten der
Emeger. Wir erinnern nur an die zahlreiche Versuche und
Befunde, die den direkten Uebertritt der Keime von den
Mandeln in die Blutbahn erwiesen. Größeres Interesse wurde
der Frage der aerogenen oder enterogenen Entstehung der
Tuberkulose entgegengebracht; nach den Untersuchngen von
Calmette (1) scheint ein Durchtritt von Tuberkulbazillen
durch die intakte Darmschleimhaut möglich. Die Häufigkeit
der Bakteriämien bei Säuglingen spricht jedenfalls, wie
Canon annimmt, für die Möglichkeit eines Bakteriendurch
gangs durch den unverletzten Darm.

Ueber die Methodik der bakteriologischen Blutunter
suchungen waren die Ansichten längere Zeit geteilt, sodaß
in vielen Fällen das Ergebnis der Untersuchung je nach der
verwandten Methode differierte. ‚ Die Untersuchung des
Leichenbluts wurde von Canon besonders für gerichtliche
Zwecke empfohlen; Canon entnimmt das Blut der Armvene,
seltener dem Herzen und schließt aus positivem Blutbefund,
daß der Tod infolge der Blutinfektion an Septikämie erfolgt
ist, während ein negativer Befund beweist, daß die schließ

licheTodesursache nicht in einer Sep_tikämie zu suchen ist,
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selbst in den Fällen, in denen eine septische Erkrankung
vorlag.
In unsern im Verlauf von drei Jahren vorgenommenen

Untersuchungen handelte es sich nur um die Methoden der
Blutentnahme und Blutaussaat intra vitam. Es liegt nicht
in unserer Absicht, nach dem vortrefflichen Sammelwerk von
Canon (2) über die Bakteriologie des Bluts in Infektions
krankheiten sämtliche Methoden auf ihren Wert und ihre
Nachteile zu besprechen; wir wollen nur einige praktische
Gesichtspunkte in der Technik, die sich uns bewährt haben,
hervorheben.
Die mikroskopische Blutuntersuchung auf Bakterien

wurde nur in einigen Fällen zur Kontrolle älterer Unter
suchungen in Betracht gezogen. Wir haben bei Typhus
kranken, in Fällen von Pneumonie und Tuberkulose versucht
die spezifischen Erreger im Blutausstrichpräparat nachzu
weisen. Bei sieben Typhuskranken, die zu verschiedenen
Zeiten der Erkrankungen untersucht wurden, konnten in
keinem Falle die Erreger im Blutpräparat entdeckt werden.
Damit stimmen die Befunde C. Fraenkels (3) im wesent
lichen überein, der in 32 sicheren Typhusfällen nur zweimal
typhusverdächtige Stäbchen bei mikroskopischer Betrachtung
konstatierte. Relativ häufig wurden bei der kruppösen Pneu
monie im Blutausstrich Pneumokokken mikroskopisch nach
gewiesen. So konnte Prochaska (4) bei Pneumokokken
sepsis sogar zahlreiche Pneumokken im Präparat agnos
zieren. In fünf schweren Pneumoniefällen gelang uns einmal
der Nachweis typischer Kokken.

Wenig glaubhaft erscheinen die Befunde von Liebman n
(ö), der in 141 Fällen von Tuberkulose 56 mal Bazillen im
mikroskopischen Präparat nachwies. In Uebereinstimmung
mit anderen Autoren, die diese Befunde nachprüften, gelang
es uns in keinem einzigen von 15 Fällen Tuberkelbazillen
sowohl nach Tuberkulinreaktionen wie in hochfieberhaften
Stadien im Deckglaspräparet zu konstatieren.

Sehr selten sind die Fälle, in denen anaörobe Bakterien,
die bei den gebräuchlichen Aussaatmethoden auf den Platten
nicht aufgehen, im mikroskopischen Präparat nachgewiesen
wurden.

Die mikroskopisch nachgewiesenen Pneumokokken wiesen
analog der Beschreibung der Befunde Sittmanns (6) deut
liche Abweichungen von ihrer normalen Gestalt auf, indem
das Protoplasma einiger Kokken nur schwach tingiert war
und aufgequollen schien, während andere Kokken normale
Gestalt besaßen und gut gefärbt waren. Hervorzuheben ist,
daß in diesem Pneumoniefall die Plattenmethode an zwei
aufeinanderfolgenden Tagen versagte.
Nach den übereinstimmenden Anschauungen bietet die

mikroskopische Blutuntersuchung auf Bakterien (außer bei
der Pest) wenig Aussicht auf praktische Verwertbarkeit. Nur
in einer Hinsicht waren die mikroskopischen Befunde lehr
reich, indem häufiger Degenerationsformen zu Gesicht kamen,
die für die Einwirkung der bakteriziden Kraft des Blutes
sprachen.

Der Färbungsgrad war nur gering ausgeprägt, ebenso
werden neben gut erhaltenen Bazillen Involutionsformen
entdeckt. Danach scheint die Annahme berechtigt, daß die
bakteriziden Kräfte des Blutserums auf die ins Blut gedrun
gencn Bakterien sofort einwirken und ihre Formen verändern.
Ebenso wie durch die bakteriziden Kräfte des Bluts intra
vitam Aenderungen in der Formation der pathogenen Keime
entstehen, beobachtet man die gleichen Degenerationsformen
bei Züchtungsversuchen im Immunserun in vitro.

Für das mangelhafte Wachstum, respektive die negativen
Blutbefunde auf Blutagarplatten in vielen Fällen geben die
mikroskopischenBeobachtungsbilder eine genügende Erklärung.
Die Degenerationsformen beweisen, daß die Einwirkung der
Schntzstoffe das Wachstum auf künstlichen Kulturen zu
hemmen imstande ist.

Eine weitere Methode zum Bakteriennachweis im mensch
lichen Blute ist die Ueberimpfung größerer Blutquanta ins
Blut oder die Peritonealhöhle der gebräuchlichen Labora
toriumstiere. Diese Methode hat ihre besondere Ausbildung
durch das Studium der Uebertragung von Protozoenerkran
kungen erfahren.
Auch pathogene Bakterien können in einzelnen Fällen

durch Blutüberimpfung auf Versuchstiere identifiziert werden.
In einigen Fällen konnte von Petruschky(7) die Anwesen
heit von Streptokokken im Blut durch Impfung von Mäusen
mit dem infizierten Blut agnosziert werden, während die
Blutkulturen steril geblieben waren. In anderen Fällen, so
besonders für Staphylokokken, wurden mittelst der gleichen
Methode negative Ergebnisse bei Meerschweinchen erzielt.
Statt Blut konnten auch Exsudatflüssigkeiten zum Nach

weis der spezifischen Erreger durch Ueberimpfung auf die
Tiere benutzt werden. So ergaben die einfacheren Methoden,
im Sediment pleuritischer Flüssigkeiten den Tuberkelbazillus
nachzuweisen, nur wenig befriedigende Resultate. In zirka

15% gelang es auf diese Weise den Erreger der Tuber
kulose in Exsudaten zu diagnostizieren. Bessere Resultate
erzielte Grober mit der intraperitonealen Injektion der pleu
ritischen Flüssigkeiten bei Meerschweinchen; etwa 50% der
verimpften Exsudate war tuberkulöser Natur. Danach erwies
sich der Tierversuch geeigneter als alle übrigen Methoden
zurDiagnostizierung eines tuberkulösen pleuritischen Exsudats.

Mit der gleichen Methode gelang es mir (8) in Fällen
von hochgradiger Lungentuberkulose die Bazillen durch
typische Peritonealtuberkulose der mit Blut geimpften Meer
schweinchen nachzuweisen.

In der Praxis der bakteriologischen Blutuntersuchung
bieten jedoch sowohl die mikroskopischen Blutbefunde wie
die Blutüberimpfung auf Tiere einen Notbehelf in Fällen, in
denen der Züchtungsversuch auf Blutplatten versagt. Die
sicherste und handlichste Technik für den Bakteriennachweis
im Blut beim Lebenden ist die Kulturmethode.
Nach Abbindung des Oberarms mit einer Gummibindc

wird die Hant der Ellenbcuge sorgfältig desinfiziert und das
Blut mit einer ausgekochten Luerschen Spitze der Armvenc
entnommen. Das flüssige Blut wird mit flüssigem, auf 45°C

abgekühltem Agar vermischt und in Schalen ausgegossen.
Ein Nachteil dieser Methode besteht darin, daß zu große
Blutquanta, etwa 15—20 ccm Blut, verarbeitet werden müssen
und durch das Plattenverfahren, wie v. Baumgarten (9

)

annimmt, infolge von veränderten Druckverhältnissen die

Entwicklung schon geschwächter Keime gestört wird. Ge

ringere Blutmengen, 3—5 ccm Blut, wurden von Canon
entnommen und auf festem Schrägagar ausgespritzt.
Die Methoden, durch Schröpfköpfe oder Auspressen des

Bluts aus einer Fingerstichwunde kleinere Blutmengen zu
erhalten, wurden bald verlassen, da zu leicht Verunreinigungen
mit Hautkeimen konstatiert wurden.
Die Kulturmethode wird wegen der notwendigen größeren

Blutquanta meist nur in Spitälern verwendbar sein; Canon
will mit seiner Methode, die geringere Blutmengen erfordert,
auch in der konsultativen Praxis gut gefahren sein. Bei der
Ueberimpfnng des Bluts kommt es vornehmlich auf die sorg
fältige Mischung des flüssigen Blutes mit dem flüssigen Agar
an. In seltenen Fällen, so bei Pneumonien, wurde das Blut
auch in Bouillon ausgesät. Ein Zusatz von 1‘[‚ °/

0 Trauben

zuckerlösung zum Blut im Verhältnis 122 soll nach Baur
das Wachstum von Streptokokken und Staphylokokken
begünstigen.

Ein weiterer Nachteil der Kulturmethode liegt in der
Möglichkeit einer Verunreinigung der Platten mit Staphylß
kokkeu. In den oberflächlichen Hautschichten, die der
mechanischen Reinigung nicht mehr ausgesetzt sind, findet
man gewöhnlich den weißen Staphylokokkus, sehr selten
Streptokokken. Das die Beurteilung eines Falles störende
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Wachstum von Hautkeimen kann jedoch, sorgfältigste Des
infektion vorausgesetzt, den geübten Untersucher nicht in
Verlegenheit bringen; in allen Fällen, in denen der Albus
auf den Platten angetroffen wird, ist die Zahl seiner Kolonien
im Verhältnis zu den bei der Sepsis gefundenen Eitererregern
meist minimal. Zudem muß' in zweifelhaften Fällen die Blut
untersuchung wenigstens zweimal ausgeführt werden, um
grobe Irrtümer zu vermeiden.

Die auf den Platten gewachsenen Keime können in
vielen Fällen schon durch ihr eigentümliches Wachstum und die
Färbung auf dem Blutagar agnosziert werden, gewöhnlich
wird das gefärbte Ausstrichpräparat einer typischen Kolonie
die Diagnose erhärten oder erst zur richtigen Diagnose
führen. In anderen Fällen muß das Bakterium durch die
ihm eigenen kulturellen oder biologischen Qualitäten dia
gnostiziert werden. Mit der bakterielogischen Blutunter
suchung wird häufig zweckmäßig die Untersuchung der Se
krete und Exkrete und von exzidierten Organstückchen ver
bunden werden.

Ueber die klinischen Symptome der Bakterien
invasion ins Blut unterrichten experimentelle Untersuchungen,
die zu Immunisiernngszwecken bei Tieren unternommen
werden, nur so weit, als morphologische und biologische Ver
änderungen im Blutleben auftreten. Bei der subkutanen
Injektion lebender, vermehrungsfähiger Bakterien ist die Zahl
der ins Blut eindringenden Keime gering; entzündliches Oedem
an der Injektionsstelle, lokale Schutzstoffbildung und Pha
gozytose bewirken eine Abschwächung der Vitalität der
Keime und Verringerung ihrer Zahl.
Der direkten klinischen Beobachtung sidd nur die Fälle

einer akuten Blutinfektion zugänglich, in denen ein plötz
licher Einbruch einer größeren Bakterienmenge in die Blut
bahn erfolgt. Wir schließen erst aus gewissen klinischen
Symptomen auf die Bakterieninvasion.

Das hervorstechendste Symptom der Blutinfektion ist
der Schüttelfrost. Wir verfügen über einen Fall von
Cholelithiasis, in dem während des Schüttelfrostes Strepto
kokken in großer Anzahl im Blut konstatiert wurden. In
andern Fällen wurde direkt nach dem Frost Blut entnommen
und große Bakterienmengen nachgewiesen. Der Zusammen

hang zwischen Bakterieninvasion und Schüttelfrost wird durch
ewige Fälle von Urcthralfieber [Bertelsmann und Man (11)]
anschaulich illustriert. In einem der Fälle wurden, nachdem
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Schüttelfrost bereits 6 Stunden nach der Bougierung
angesetzt hatte, zu Beginn des Frostes zahlreiche Koli
kolonien im Blut nachgewiesen. Dieser Befund sprach zudem
dafür, daß ein bestimmter Druck, unter dem das infizic‘rte
Material steht, das Zustandekommen direkter Blutinfektionen
begünstigt; der Druck war in diesem Fall durch die ver
geblieben Versuche des Patienten, Urin zu lassen, hervor
gerufen.

Wiederholte Schüttelfroste zeigen einen schubwcise
erfolgenden Einbruch der pathogenen Keime von einem
Bakteriendepot aus in die Blutbahn an. Die Zahl der Blut
keime ist, wenn das Blut während oder nach dem Schüttel

frost untersucht wird, gewöhnlich sehr erheblich, wovon wir
uns 1nzwei Fällen von Lungenentzündung überzeugen konnten.

In beiden Fällen war das Blutquantum, das durch Venen
Dunktion erhalten war, nur gering, aber in den 1—2 ccm

Blut wurde eine sehr große Zahl von Pneumokokken nach
gewresen. Selbst in wenigen Tropfen Blut konnte Prochaska
nach Schüftelfrösten bei der Pneumonie zahlreiche Kokken
konstatieren.

Der Schüttelfrost wird danach in den Infektionen beob

“htet‚ Wo ein plötzlicher Einbruch einer großen Zahl der
Erreger ins Blut stattfindet.
In andern Infektionen, vor allem den typhösen E

r

ankungefl‚ lassen sich die spezifischen Erreger fast ständig
auf der Höhe der Erkrankung und des Fiebers im Blut kon

statieren, ohne daß in der Regel Schüttelfröste den Einbruch
der Bazillen anzeigen. In seltenen Fällen mögen vielleicht
doch Schüttelfröste den Beginn der typhösen Erkrankung
einleiten. Während der langen Inkubationszeit bei Typhus
wird im Organismus, der die Bakterien schon seit Tagen und
Wochen beherbergt, die Entstehung des Fiebers verzögert,
bis nach der lokalen Affektion toxische Produkte oder die
spezifischen Erreger selbst in die Gefäße übertreten. Schwach
virulente Keime im Verein mit einer stärkeren Ausbildung
der Schutzkräfte können zu apyretisch verlaufenden Erkran
kungsformen führen.

Ihren Ausgangspunkt nahmen die bakteriologischen
Blutuntersuchungen vom Nachweis der Eitererreger in Sepsis
fallen. Auf die Mitteilungen einer Reihe von Einzelfällen,
in denen meist Streptokokken oder Staphylokokken im Blut
intra vitam konstatiert wurden, folgten bald systematische
Blutuntersuchungen an größerem Krankenmaterial.
Wir bevorzugten die Aussaat größerer « meist 10 bis

15 ccm betragendcr — Blutquanta auf flüssigem Agar. Un
sere Befunde bestätigten die Untersuchungsrcsultate der nam
haftesten Autoren, daß in allen Fällen von echter Sepsis
die Eiterkokken ins Blut eindringen und gewöhnlich im strö
menden Blut nachweisbar sind.
Wir verfügen über elf Fälle von echter Sepsis, in

denen jedesmal Bakterien im Blut gefunden wurden,
und zwar handelte es sich in vier Fällen um Staphylo
kokken, in sechs Fällen um Streptokokken und im
letzten Fall um eine Mischinfektion mit beiden Bak
terienarten. Von diesen vier Staphylokokkenscptikämien
kamen drei Fälle ad exitum, von den sechs an Strepto
kokkensepsis erkrankten Patienten starben zwei, ebenso führte
die Mischinfektion mit Streptokokken und Staphylokokken
zum Tode. Danach erscheint im Einklang mit der Ansicht
Petruschkys, der in 17 Fällen positive Blutbefunde erhob
und in neun Fällen Genesung konstatierte, der Befund von
Eitererregern im Blut keine durchaus schlechte Prognose
zu bieten.

Untersuchungen über den Moment des Einbruchs der
Bakterien in die Blutbahn und den ersten Nachweis durch
die Kulturmethode sind bei der Unsicherheit der Diagnosen
stellung in Septikämien schwer angängig, ebenso existieren
keine Angaben über die Dauer des Verweilens der Keime
im Blut.

In einem Fall einer mit dem Tode endenden Staphylo
kokkensepsis, in dem nach genauer Anamnese am vierten
Krankheitstage Blut entnommen wurde, waren schon nach
Verlauf dieser kurzen Zeit zahlreiche Kolonien auf den Platten
aufgegangen; in dem mit Genesung endenden Fall einer
Staphylokokkensepsis waren sowohl während eines Rezidive
wie in der fieberfreien Zeit kurz nach Ablauf des Rezidivs
die Erreger nachweisbar.

'

Einen Beitrag zur Frage der Vermehrung der Staphylo
kokken im Blut lieferte uns ein weiterer Fall von Staphylo
kokkensepsis, in dem kurz vor dem tödlichen Ausgang eine
weitaus größere Bakterienmenge in demselben Blutquantum
konstatiert wurde. Ein ähnlicher Befund konnte bei einer
Pneumokokkenbakteriämie erhoben werden. In anderen Fällen
konnten andere Untersucher in der Agonie, besonders oft
nach dem Eintritt des Todes, pathogene Keime — meist
B. coli, Staphylokokken, Streptokokken —— im Blut nach
weisen, die intra vitam nicht im Blut entdeckt wären. Len
hartz (12) hat vornehmlich Untersuchungen über die agonalc
und postmortale Keimvermehrung angestellt. Er fand, daß
in der Regel ein stetiges Anwachsen der Keime in der Leiche
zu beobachten war, das am auffälligsten hervortrat, wenn
schon während des Lebens der Nachweis positiv war. Für
diese auffällige Vermehrung der Bakterien im Blut in der
Agonie und besonders post mortem macht Lenhartz eine
Abnahme der bakteriziden Kräfte verantwortlich. Stich
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halfige, durch biologische Blutuntersuchungen gestützte Be
weise liegen jedoch für diese Annahme nicht vor.
Emgehendere Untersuchungen über die Schwankun

gen des bakteriziden Titres im Verlauf der Infektionskrank
heiten fehlen, sodaß auch die Annahme Canons, der drei
Stadien im Verlauf der septischen Erkrankungen unterschied,

nur durch einzelne bakteriologische Blutbefunde gestützt
Wird. Bisweilen können schon im ersten Stadium, in dem
nach Canon die ungeschwächte bakterizide Kraft die Bak
terien abtötet, sodaß im allgemeinen der Züchtungsversuch
negativ ausfällt, größere Bakterienmengen nachgewiesen wer
den. Wir verfügen im Gegensatz zu der Anschauung Canons
über Pncumonien, in denen während dieses ersten Stadiums
schon Pneumokokken gefunden wurden. Sicher scheint nur

zu sein, daß in letalen Fällen vor dem Tode in kleinen Blut
mengen zahlreiche Bakterien konstatiert werden können.

Solange jedoch bi010gische Serumprüfungen fehlen, mag die

Canonsche Ansicht zu Recht bestehen, daß im ersten Sta

dium bei genügend vorhandenen Schutzkräften die Züchtungs

versuche negativ ausfallen, im zweiten bei beginnende'r Ab

nahme der bakteriziden Substanzen die Bakterien in geringer
Zahl nachgewiesen werden können und zuletzt nach Auf
brauch der Schutzkräfte ein Wuchern der Bakterien im Blut
möglich ist. Einzelne bakteriologische Blutbefunde stützen

Canons Auffassung.
Ein Steigen der Bakterienzahl intra vitam, das in

wiederholten Blutentnahmen konstatiert wird. trübt die Pro

gnose. Diese Beobachtung konnten wir in vier Fällen be

stätigen; die Zahl der in der ersten Untersuchung nach

gewiesenen Erreger (Staphylokokken in zwei Fällen, im

dritten Fall Streptokokken, im letzten beide Bakterienarten)
stieg mit der Zunahme der Schwächung der Patienten bis

zum Tode. Wir empfehlen daher in prognostischer Beziehung
wiederholte Entnahmen kleiner, gleichbleibender Blutquanta.

Im allgemeinen ist die Prognose der Staphylokokken

mykosen schlechter wie die der Blutinfektionen mit Strepto

kokken. Von den vier mit Streptokokkensepsis behafteten

Kranken kamen drei ad exitum, während von sechs Strepto

kokkenseptikämien vier genasen. Statistische Erhebungen

lehrten, daß gewöhnlich die Blutinfektionen mit Staphylo

kokken gegenüber den Streptokokkeninfektionen an Zahl zu

rücktreten; immerhin häufiger sind in chirurgischen Fällen

(Bertelsmann) Staphylokokken im Blut zu finden. Bei zwei

der von mir diagnostizierten Staphylokokkenseptikämien war

der eine Fall im Anschluß an Osteomyelitis entstanden, im

anderen Fall war die Sepsis wahrscheinlich auf das Ein

dringen der Keime von einem Furunkel aus zurückzuführen.

In älteren Veröffentlichungen über bakteriologische Blut
untersuchungen sind die allzu häufig zitierten Staphylokokken

befunde des öfteren sehr wahrscheinlich auf die aus der Haut

stammenden Keime zurückzuführen.
Im Anschluß an diese elf Sepsisfälle wären die bak

teriologischen Blutbefunde in 32 Fällen von Angina zu er
wähnen. Die Beobachtung, daß in einigen Fällen allgemeiner

Sepsis eine gewöhnlich nekrotisierende_Angina den septischen

Allgemeinsymptomen vorausging, führte zur systematischen

Untersuchung sämtlicher im Lauf der letzten Monate einge
lieferten Anginen. In einem Fall einer Staphylokokken
sepsis, die im nachweisbaren Anschluß an eine nekrotisierende

Angina gefolgt war, konnten wir ein septisches Rezidiv
schwerster Natur als Folge des Wiederauftlammens der An
gina konstatieren. -

In einer Reihe von Einzelfällen verschiedenster Infek
tionen, speziell Inflnenza, Masern, Scharlach, Pneumonie,
sollen in den Mandeln und zugleich im Blut die gleichen
Krankheitserreger gefunden sein. Wir zitieren von diesen
Fällen nur die von Buschke (13) publizierten vier Anginen
ohne Metastasen, wo einmal Streptokokken im Blut gefunden
wurden. Lenhartz (14) erwähnt ausführlicher drei Fälle
von Angina, an die sich eine foudroyante Sepsis anschloß;

m zwei Fallen wurden in der. Agone, respektive direkt post
mortem Streptokokken, im dritten Fall noch intra vitam die
Streptokokken nachgewiesen.
In unseren 32 Fällen von Anginen wurden viermal

Bakterien im Blut gefunden. Die Untersuchung des Belags
ergab sowohl Streptokokken wie Staphylokokken oder beide
Arten zusammen. Im Blut wurde dreimal der Streptococcus
pyogenes nachgewiesen, in zwei Fällen in zahlreichen Kolo
nien; in einem Fall Staphylococcus aureus in spärlichen
Kolonien. Die Mehrzahl dieser Anginen verlief ohne Kompli
kationen; in einigen Fällen waren leichte Pleuritiden, mäßige
Gelenkaffektionen, akute Nephritiden und Herzfehler zu kon
statieren. Von den vier Fällen, in denen Bakterien im Blut

gefunden wurden, war nur ein Fall gänzlich unkompliziert;
in den übrigen drei konnten Herzgeräusche, Gelenkaffek

tionen, die jedoch nach Ablauf der Halsentzündung bald ver—
schwanden, diagnostiziert werden.

Durch Lexer (15) war in einwandfreier Weise klar
gestellt, daß im Tierversuch nach Einführung pathogener

Mikroben per os die Kokken im Blut in großer Zahl nach

gewiesen werden konnten, sodaß die Tonsillen als Eintritts

pforten angesehen werden müssen. Nach den bisher vor

liegenden Untersuchungen über den Zusammenhang zwischen

septischen Erkrankungen und der lokalen Ansiedlung von

Eitererregern in den Tonsillen liegt jedoch keine Berechti

gung vor, auch bei positiven Blutbefunden in schwerer ver

laufenden Anginen von einer Sepsis zu sprechen. In einigen

Fällen kann die lokale Erkrankung zur allgemeinen, schweren

Sepsis führen, indem die Bakterien, die wahrscheinlich bei

gesteigerter Virulenz auf ungenügend ausgebildete Schutz
kräfte treffen, unter günstigen lokalen Bedingungen der Em

trittspforten ins Blut einbrechen.
Bei unseren Beobachtungen handelte es sich um eitrige,

zum Teil nekrotisierende Anginen, in denen diese günstigen
Aufnahmebedingungen vorlagen.

Auf Grund der ausgedehnten bakteriologischen Blut

untersuchungen hat der Begriff der Sepsis eine Wandlung

erfahren. Der klinische Sepsisbegriff umfaßte zunächst _nur
die durch die Eitererreger verursachte Allgemeininfektron.

Als nicht allein in postmortalen Blutuntersuchungen, sondern

auch intra vitam in den einzelnen Infektionskrankheiten
positive bakteriologische Blutbefunde erhoben wurden, konnte

der Sepsisbegrifif nicht mehr für die Allgemeininfektionen

mit Streptokokken oder Staphylokokken beschränkt bleiben.

Die praktische Bakteriologie mußte jeden Nachweis
von Bakterien im Blut als Bakteriämie bezeichnen. Die

bakteriologischen Blutuntersuchungen deckten die Ueber

gänge einzelner Infektionen zur septischen Allgemeinerkran

kung auf, indem sie zeigten, daß die Mehrzahl der Infektions
krankheiten mit einer Blutinfektion verläuft. Die unkomph

zierte Angina, in deren Verlauf als mehr zufälliger Blut
befund Streptokokken nachgewiesen werden, kann man klinisch

nicht als Sepsis bezeichnen, wenn die Infektion nach einigen

Tagen in Genesung ausläuft. Ebensowenig führen Fälle von

hochgradiger Lungentuberkulose, in denen Tuberkelbazillen
im strömenden Blut nachgewiesen werden, zur allgemeinen
miliaren Aussaat der Bazillen. Daher kommt vor allem die

Möglichkeit einer Persistenz der Bakterien im Blut, einer Ent

wicklung und Vermehrungsfähigkeit der Keime, die durch

wiederholte Blutentnahmen festgestellt werden kann, in

Betracht.

Zur Kenntnis des primären Ansiedlungsherdes der Bak

terien ist die exakteste Durchforschung der Haut, der Schleim
häute des Rachens und der Genitalwege erforderlich; für die

anderen, wohl nur vereinzelten Fälle, in denen der Nach

weis der Eingangspforte der Bakterien nicht mit Sicherheit
gellngt‚ bleibt der von v. Leube zuerst gebrauchte Begriff
der kryptogenetischen Sepsis bestehen. (Schluß folgt.)
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Berichte überKrankheitsfälle und Behandlungsverfahren.

Die Hypnose bei der Behandlung der Alkohol
kranken‘)
VDI!

Dr. med. W. Hilger, Magdeburg.

Um die Enthaltung von den alkoholischen Getränken
zu erzielen, genügt es nur in seltenen Fällen, den Trinker
vor dem „ersten Glase“ zu warnen, vielmehr werden wir
diekräftigsten Hilfsmittel heranziehen, um einerseits den Trieb
desKranken, geheilt zu werden, sein Interesse an der Heilung
zu verstärken, andererseits die Hemmungen abzuschwächen,
welche sich der Verwirklichung dieses Triebes entgegen
stellen. Ich hebe hier die Tatsache heraus, daß es in dem
folgenden Falle C. S. der Einwirkung des Arztes gelang, mit
Hilfe der hypnotischen Behandlung einen an schwerer Trunk
suebt leidenden Patienten für ein Jahr unter den denkbar
ungünstigsten äußeren Verhältnissen abstinent zu machen.
Im Frühjahr des Jahres 1898 erfragten die Gattin des Kaufmanns

C.S. und deren Vater meinen Rat. Der Patient C. S.. 32 Jahre alt, sei
schonseit mehr als 3 Jahren außerordentlich dem Trunke ergeben. Schon
seit1895hat er gelegentlich epileptische Krampfanfltlle gezeigt. welche
dieAngehörigen auf seinen maßlosen Trunk zurückführen, vor 2 Jahren
ist er wegen Nierenentzündung bettlägerig gewesen. Er hat seit einem
Jahr nachweislich außer 1 l Kognak täglich noch Nordbüuser und andere
Branntweinsortengetrunken, welche er alle in seinem Laden zum Ver
kauf und Ausschank feilhült. Die häuslichen Verhältnisse sind unhalt
bargeworden. Er mißhandelt seine Frau. schlägt sie, einmal brachte sie
einBündel ausgerissener Haare mit zu ihren Eltern. Sein Sohn fürch
tet sich vor ihm, flieht, wenn „Papa wieder riecht“. Patient nimmt
kaumnoch regelrechte Nahrung zu sich. Alle 5 Wochen hatte er einen
Tag,wo er ganz hinfällig war, nicht trank und sich zu Bette legte. Die
Frau sagte dann: „Jetzt sammelt er wieder neue Kräfte zum Trinken.“
Die Art der Auffassung seitens der Familie, wie sie sich in den letzteren
Worten äußerte, gab zu denken, offenbar war diese Auffassung keine
günstige. Um so mehr betonte ich, daß ich ohne den freien Entschluß des
Patienten einen Beginn der Behandlung für ausgeschlossen halte. —

Patientmöge deshalb selbst zu mir kommen. Am 4. Juni 1898 kam der
Patient dann zu mir. Derselbe bestätigte im wesentlichen die Mit
teilungenseiner Angehörigen — auch was die Menge des getrunkenen

Alkoholsanbetrifft (er sagte, daß er täglich etwa für 3 Mark Kognak aus
sauremLaden trinke). — Von dem Resultat der körperlichen Unter
suchungerwähne ich das Auffinden von Eiweiß im Urin (der gelegentlich
auchBlutkoagula zeigte). Patient hatte am Morgen, als er einer Parade
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Militärs zuschaute, auf dem öffentlichen Platze wieder einen epilep
tischenAnfall (mit Zungenbiß) erlitten, und dies hatte seinen Entschluß,

nunseinemLaster zu entsagen, zur Reife gebracht. Er erklärte sich be
hält. täglich zweimal zur Hypnose zu mir zu kommen und kam am

7
.

Juni 1898 zum ersten Mal.
Es gelang. ihn in Hypnose zweiten Grades zu versetmn. Ich

stellteihm in der Hypnose mit eindringlichen Worten die Gefahren seines
AllfßholgenussesVor und legte ihm dar, daß. wenn er dieses Leben so

weiterfortführe, er ganz sicher nicht nur seine Gesundheit Sondern “Ch
59m“ Ruß sein Geschäft, seine Familie ruinieren würde und unterließ
nicht,dabei an sein Selbstgefühl zu appellieren. Ich sagte. daß ein Ge

Rhäftsmannvon seinem Fleiße und seiner Tüchtigkeit (Eigenschaften, die
er eich tatsächlich bewahrt hatte) nicht so nnklug sein könne, ms Ver
rben zu rennen. Er werde sein Geschäft vergrößern können usw.
Dabei suggerierte ich ihm Abscheu vor allen Arten geistiger Getränke
underklärte. daß sein Magen jetzt überhaupt nur nach nahrhafter Kost ver
hingeuwürde, durch die Patient dann seine Kräfte wiedererlangen würde.

Schon diese erste Hypnose war vom schönsten Erfolge begleitet.

schon
amNachmittag des folgenden Tages erklärten die Gattin und deren

“ter mir gegenüber, daß der Patient wie ausgewechselt sei. Einen Tag
Späterschrieb die Gattin, daß er, obgleich er allein im Hause gewesen
Sßl‚doch keinen Tropfen Alkohol getrunken habe, ja. am 17. Juni 1898
fügtedie Gattin zu derselben Mitteilung hinzu, daß, als sie ihm aus Ver
sehen„Bierkalßchale“ vorgesetzt, er diese nicht zu sich genommen habe.
Dasselbebestätigte Patient eine Zeit später, daß er sich, als ein Fuß
Nordhausergeleert wurde, „richtig geekelt“ habe. Seinen guten Freun
deni “Siehe ihm „guten Kognak“. „echtes Bier“ zum Genusse unemp

fahl.enientgegnete er, „daß das der Doktor wissen müsse“. E
s war aber

“Wg. ihm .Hienfong-Essenz“, welche er wohl für unschüdhch halten
mochteund nach Mitteilung seiner Gattin genossen hatte‚ ßllßd_l'ü0k1mh
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verbieten. Seine Empörung über diese Mitteilung seiner Gattin wußte
ich

zu besänftigen, auch bei gelegentlichem Verdrusse, den ihm sein
Arbextsgehilfebereitete, gelang es mir, ihn zu beruhigen. wobei ich die
h!Pnotische Suggestion zu Hilfe nahm. Er hielt sich dann werter vom

l) Nach einem Vorm; in der Versammlung des Vereins
absti

nenterAerzte des deutschen prachgebietes in Schwarm.

Alkohol fern, hatte dabei prächtigen Appetit und nahm bis Februar 1899
anKörpergewicht 30 Pfund zu, die Krampfanfälle blieben weg‘), der Urin
wurde wieder eiweißfrei, sein vorher etwas gelähmter rechter Arm, den
er nicht bis zur Horizontalen heben konnte, war wieder völlig aktiv frei
beweglich. Er sah vorzüglich aus, blühend und kräftig. —- Die Gattin
berichtete, daß sie glücklich sei_ und daß der Sohn mit Zärtlichkeit an
seinem Vater hänge, sie habe jetzt den besten Gatten, den sie sich
wünschen könne. — Die hypnotischen Sitzungen. welche von Beginn der
Behandlung ab 10 Tage lang zweimal täglich, dann 1 Monat lang einmal
täglich stattgefunden hatten, wurden vom 20. Juli 1898 ab, also nach
etwa sechswöchentlieher Behandlung, nur zweimal die Woche vorge
genommen. Eine Reise, welche ich im September 1898 unternahm,
brachte Unterbrechungen von 2—3 Wochen und von da ab kam er über
haupt — etwas gegen meinen Wunsch — nur ein- bis zweimal im Monat.
Die fortlaufend eingeholten Mitteilungen seiner Gattin bestätigten, daß
Patient sich fortgesetzt gänzlich vom Alkohol fernhalte. Er selbst be
trachtete sich als geheilt. im April 1899 brach er dann, ohne meinen
Rat zu hören, die Behandlung ab.

Im August 1899 erfuhr ich, daß er seit Mai einen Rückfall habe
und zwar erfuhr ich dies durch ihn selbst. erst später erschienen auch
die Angehörigen bei mir. Die erste Quantität alkoholischen Getränkes
war ihm gegen seinen Willen in den Mund gekommen. als er beim Ab
zapfen von Bier nach dem nicht sehr hygienischen Gebrauche seines Ge
werbes den Heberschlnneh in den Mund genommen und angesogen hatte.
Patient hatte jetzt aber keineswegs den Willen. alles zu tun, was zur
Heilung des Rückfalles nötig erschien. Er gab vor, keine Zeit zu haben,
während die Angehörigen behaupteten, daß es ihm keineswegs an Zeit
fehlen würde. Ich machte dann die Mitglieder der damals gestifteten
Guttemplerloge „Neues Leben“ auf ihn aufmerksam. Er wurde von
diesen besucht und nahm eine Zeitlang an den öffentlichen Veranstal
taugen der Logo teil. Zum Eintritt konnte er sich nicht entschließen.
Gleichzeitig scheint auch der Einfluß seiner Gattin, welche offenbar in

der Zeit seiner Abstinenz eine bessere Meinung von ihm erhalten hatte.
ein größerer geworden zu‚sein. Ich erhielt gelegentlich Nachricht, daß es
ihm besser gehe und habe jetzt von zuverlässigster Seite die Nachricht. daß
er, abgesehen von gelegentlichen kurzen Rückfällen, von denen der letzte
im Februar dieses Jahres stattfand, sich frei von Alkohol hält. Er füllt seine
bürgerliche und Berufsstellung, zu welch letzterer leider noch der Alkohol
ansschank gehört, voll aus — seine Familie ist glücklich mit ihm.

In diesem Falle wurde von der Suggestion Gebrauch
gemacht, dem Kranken den Genuß des Alkohols zu verleiden,
zu verekeln. Diese Suggestion wird wohl in den meisten
Fällen am Platze sein.

Bei Einleitung der Hypnose bin ich dem Verfahren ge
folgt, das von Oskar Vogt geübt wird. Das Vogtsche
Verfahren ist eine Modifikation des Liebault-Forelschen
Verfahrens: Wir lassen in einem ruhigen, vielleicht etwas
verdunkelten Zimmer den Patienten bequem, womöglich in
seiner gewohnten Schlafstellung auf einem Ruhebette sich
lagern, geben ihm einige Aufklärung über das Wesen der
Hypnose, damit er sich beruhigt und keine Wunderdinge
erwartet, sondern weiß, daß er nur ruhen, resp. schlafen
soll. Wir setzen uns etwa zur linken Seite des Patienten
neben das Kopfende des Ruhebettes, legen unsere rechte
Hand auf die Stirne des Patienten und bitten ihn nun, ruhig
in die Augen des Arztes zu sehen (wobei das Auge des
Patienten etwas nach oben gerichtet ist) oder auch sich einen
entsprechenden Punkt an der Decke oder der Wand des Zimmers
zu suchen und diesem zu fixieren. Wir geben ihm dann die Sug_
gestion, daß seine Augen müde werden und zufallen, die Atmung
ruhig und gleichmäßig wird -— (den Schlaftypus annimmt),
daß die Gedanken ruhiger und gleichgültiger werden, daß
diese Ruhe sich vertiefen wrrd usw. Nachdem dem Patienten
die Augen zugefallen sind, werden diese Suggestionen in ver
schiedenen Variationen wiederholt, dann aber der Patient
aufgefordert, die Augen zu öffnen und nun Auskunft zu
geben über das, was er bei diesen Maßnahmen und Sugges
tionen empfunden und gedacht hat, um so festzustellen, daß
Patient auch den Intentionen des Arztes gefolgt ist und sich
keine störenden Autosuggestionen gebildet hat. Durch dieses,
nach Vogt sogenannte fraktionierte Verfahren haben wir ein
sicheres Mittel, etwaige unbeabsichtigte Nebenwirkungen zu
vermeiden. -—- In Bezug auf den Grad der Hypnosen be
merke ich, daß Hypnosen tieferen Grades erwünscht, keines

wegs aber stets notwendig sind, es genügen oft sehr leichte

Hypnosen, um die beabsichtigte Wirkung zu erreichen.

‘) Eine Suggestion in diesem Sinne fand nicht statt.
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Ein hübsches Beispiel, wie wirksam die Suggestion des

E_kels
bei einem sehr suggestiblen Individuum sein kann,

bietet die Mitteilung von Lloyd Tuckey‘).
„Herr X. 34 Jahre alt . . . Es schien mir (nachdem Rezidiv auf

ge_treten war), daß die gewöhnliche Suggestion in diesem Falle unzu

reichend sei und daß schärfere Maßregeln nötig wären. Ich suggerierte
ihm also nicht nur Abneigung. sondern geradezu Ekel gegen den Alkohol.

In Gegenwart meines Freundes Dr. Arthur sagte ich ihm, Bier würde
ihm sofort Erbrechen verursachen, wenn er wieder einmal versuchen
sollte, davon zu trinken, und um die Wirksamkeit der Suggestion zu

prüfen, ließ ich ihn einige Minuten nach dem Erwachen ein Glas Bier
trinken. Er hatte keine Erinnerung mehr an die gegebene Suggestion,
aber ich konnte ihn nur mit großer Schwierigkeit zum Trinken bewegen,
er sagte, es sei ihm, als ob sich sein ganzer Magen dagegen empöre.
Zuletzt trank er es doch. kaum hatte er es aber hinunter, als er mich
fragte, wohin er gehen könne, da er sich äußerst unwohl fühle; in wenigen
Augenblicken erbrach er alles Bier, das er eben zu sich genommen hatte.
Ich hypnotisierte ihn noch einmal und sagte ihm, er hätte nun gesehen,
welche Folgen der Alkohol für ihn habe, Jeder abermalige Rückfall würde
dieselbe Wirkung auf ihn ausüben. Herr X blieb 6 Wochen. wo er nach
Hause zurückkehrte, in meiner Behandlung. Sein Hausarzt setzt die
Behandlung fort und hypnotisiert ihn alle 14 Tage einmal. Die Nach
richten, die ich von ihm bekomme, lauten stets befriedigend“. — Daß
übrigens gelegentlich trotz völliger Realisierung dieser Suggestion der
wirkliche Erfolg ausbleiben kann, ergiebt sich aus einer Mitteilung des
selben Autors über eine Trinkerin, die 33jährige Ehefrau eines südafrika
nischen Kaufmanns. Er schreibtb unter der Rubrik „Results“ „Alkohol
verursachte ihr Erbrechen, aber sie fuhr fort zu trinken und die Behand
lung hatte keinen Erfolg“.

Zu dieser direkten Bekämpfung des Alkoholgenusses
durch suggestives Verleiden desselben kommt dann die Be

handlung der zahlreichen Beschwerden, welche den Trinker
plagen und welche er bis zum Beginn der Behandlung mit
immer wiederholtem Alkoholgenuß — mit natürlich nur vor
übergehendem Erfolge ——zur beschwichtigen pflegte. Es ist
ja allerdings erstaunlich, wie leicht und schnell diese Be
schwerden oft auch ohne besondere Behandlung bei konse
quent durchgeführter Abstinenz verschwinden können —

aber keineswegs ist dies stets der Fall, und es w1rd mit Recht

betont*’)‚ daß die Fortdauer dieser Beschwerden eine ständige
Gefahr für den Trinker bedeutet. Diese Beschwerden
können dem Mißtrauen des Trinkers gegen die Abstinenz
die festeste Stütze geben und in ihm immer wieder die
zweifelnde Frage erwecken: Kann man dann wirklich ohne
Alkoholgenuß leben?

Eine hübsche Darstellung der hypnotischen Behandlung
dieser Abstinenzerscheinungen findet sich in dem erwähnten
Aufsatzc von Colla. Mit Recht hebt dieser nach dem Vor
gange von Erlenmeyer“) hervor, daß auch die Polydipsie
des Alkoholkranken die volle Beachtung des Arztes verdient.
Sehr leicht erliegt ein solcher Patient der Versuchung, bei

etwaigem Mangel an Ersatzgetriinken die „leichten Bier
sorten“ als Ersatz für die Ersatzgetriinke zu konsumieren.
In jenem Aufsatze finden sich zugleich markante Beispiele,
wie die Arbeitsscheu des Patienten und andere psychische

Symptome einer zielbewußten hypnotischen Behandlung
weichen können. — Daß auch beim Delirium tremens5) und
der Dipsomanie“) die hypnotische Behandlung mit Nutzen

angewendet werden kann, sei hier nur angedeutet.

_ In Bezug auf die Prophylaxe des Alkoholismus liegt
von Delius7) eine interessante Mitteilung vor über seine Be

I) Psychotherapie (deutsch von Tatzel) Heusers Verlag. S. 265.
2) Thc value of hypnotism in chronic alkoholism. Vortrag ge

halten auf dem III. internationalen Kongreß für Psychologie in München
1896. Verlag J. F. Lehmann, München.

3) Unter Anderen siehe Fock, .,Heilung der Trunksucht und Hyp
nose“ (Allgemeine medizinische Zentral-Zeitung 1900, Nr. 87. Celle,
„Die hypnotische Behandlung des Alkoholismus“. Zeitschrift „Der Alko
holismus“ 1904, Heft 4.

‘) Siehe A. Erlenmeyer. Zur Suggestivbehandlung der Trinker.
„Der Alkoholismus“. Leipzig. Barth 1902. Band III. S. 58—60.

‘"
) Siehe Ringier. Erfolge des therapeutischen Hypnotismus in

der Landpraxis. München. Lehmaun. S. 146.

8
) Colla. Die hypnotische Behandlung des Alkoholismus l. c.

S. 228, ferner Erwähnung im Referat über Lloyd Tuckey „Thc Value etc.“
Zeitschr. für Hypnotismus. I. Jahrgang. S

.

112.

7
) Berl. kl. Woch.‚ 1903, Nr. 38.

handlung der Aengstlichkeit der Sänger, Schauspieler usw.,
des sogenannten Lampenfiebers.

„Meist werden diese hemmenden Gefühlsbetonnngen durch Alkohol
zum Schweigen gebracht. Aber schon mancher ist dadurch zum Trinker
geworden, indem er zu immer größeren Dosen greifen mußte, wie ich von
solchen Patienten selbst erfahren habe. Die Beseitigung der Angstvor
stellungen durch hypnotische Suggestion wirkt besser und unschädlich.“

Selbstverständlich ist die Beeinflussung der Stimmungen
des Patienten (siehe oben Krankengeschichte C. S.) auch
von Bedeutung während der eigentlichen Behandlung und
zur Verhütung von Rezidiven.

Es sei mir nun gestattet, wieder auf die Frage zurück
zukommen, wie sich das Verhältnis der hypnotischen Be
handlung zu den übrigen Faktoren der Therapie des Alko
holismus darstellt, speziell der Arbeit der Abstinenzvereine,
über welche ich einige Erfahrungen gesammelt habe. Ich
selbst habe, nach der Erfahrung, welche ich im obigen
Fall C. S

.

gemacht hatte, in späteren Fällen, nachdem
unterdessen die Abstinenzvereine in unserer Stadt festen
Fuß gefaßt hatten, nie versäumt, die Hülfe dieser segens
reichen Vereine in Anspruch zu nehmen und halte ich
an dem Standpunkte fest, dieses Hülfsmittel, wo es nur

irgend geht, in Anwendung zu bringen. In dem folgenden
Falle war es die unter meiner Mitwirkung im Februar 1899
gegründete Ortsgruppe des Vereins vom blauen Kreuz, welche
außerordentlich wertvolle Dienste leistete.

„Der Gastwirt W. M. aus A., 40 Jahre alt, kam am 31. Juli 1899
in meine Behandlung. Aus einer gesunden Familie stammend, hat er
seit einigen Jahren — seit dem Tode der Schwiegereltern —- dem Al
kohol sehr stark zugesprochen. Er klagt jetzt über Mattigkeit, „Ver
schlagensein“, Brustbeschwerden. Schlaflosigkeit. Bei der Konsultation
zeigte er sich äußerst unbeholfen und stupide. spuckt in die Stube usw. Die
Prüfung seiner Intelligenz mittelst einfacher Rechenexempel fallt sehr
ungünstig aus — er erweckt den Verdacht der Paralyse. Indessen finden
sich bei der weiteren Untersuchung keine objektiven Zeichen einer solchen.
Die Untersuchung der Lunge ergab Verdichtung der linken Spitze. Wegen
seiner großen Unruhe war er zunächst sehr schwer zu behandeln. Erst
nach Zuhilfenahme warmer Bäder und einiger Dosen Trional wurde es
möglich, ihn zu hypnotisieren. Die Hypnosen wurden tiefer, der Gebrauch
des Alkohols (er war bei Verwandten in einem anderen Stadtteil ein
quartiert und kam von dort zu mir häufig ohne Begleitung) wurde seltener
und geringer und schon nach zweiwöchiger Behandlung hielt er sich
ganz frei vom Alkohol. Nach vier Wochen wurde er auf einige Tage
nach Hause entlassen und hielt sich auch dort. wie seine Gattin be
richtete, durchaus abstinent, während es früher gerade in seiner eigenen
Gastwirtschaft zu Alkoholexzessen gekommen war. Auf meine Veran
lassung machte er dann die Bekanntschaft eines Vereinsmitgliades vom
blauen Kreuz, und gelang es mit Hülfe der ferneren hypnotischen Be
handlung ihn zum Eintritt in den Verein zu bewegen. Die Versamml
lungen des Vereins, dessen religiöse Richtung seiner Anschauung durch
aus entsprach, machten einen tiefen Eindruck auf den Patienten. Von
da ab kam er nur in größeren Pausen von l/a——1Monat zu mir, woher
die Behandlung in der Weise kombiniert wurde, daß er nachmittags zur
hypnotischen Sitzung kam und dann am Abend zur Versammlung des
Vereins ging. Daß er den Alkohol gänzlich mied, bestätigte nicht nur
seine Familie. sondern auch der Geistliche des Ortes, der mich besuchte.
Das körperliche wie auch das geistige Befinden des Patienten hoben Sich

außerordentlich. In der Unterhaltung war er wieder lebhaft und auf-
merksam und erwies sich als durchaus normal begabter Mann, der dann
auch zu Hause wieder seinem ländlichen Hauswesen verstand und sehr
fleißig an der Arbeit vom frühesten Morgen an bis zum Abend teilnahm.
Wenn er sich zu seinen Gästen in seiner Gastwirtschaft gesellte, so
trank er nie Bier usw., sondern begnügte sich nach seinem Ausdru_cke
mit „seiner Seiter“. Leider machte seine Lungentuberkulose Fortschritte
und er erlag derselben am 15. Juni 1902.“

Dieser Fall W. M. bietet ein typisches Beispiel für die
kombinierte Behandlung, wie sie A. Pore] inauguriert hat.
In dem klassischen grundlegenden Vortrage, den Forel am

9
. Juni 1888 auf der Wanderversammlung der süddeutschen

Neurologen und Irrenärzten in Freiburg‘) hielt, stellt derselbe
nicht nur die Forderung der völligen Abstinenz bei der Be

handlung der Trinker auf, sondern er zeigt auch den Weg‚
wie dieses Postulat mit Hiilfe der Abstinenzvereine und der
Anwendung der Hypnose erfüllt werden kann. Er zeigt auch
dort schon, wie wertvoll die hypnotische Behandlung 319

solche bei der Kombination dieser beiden Faktoron sein kann.

‘) Münch. med. Woch.‚ 1888, Nr. 26.
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Es ist der in diesem Vortrage erwähnte „Fall N“ offenbar identisch
mit dem Falle, welchen Forel in seinem Werke „Der Hypnotismus und
diesuggestive Psychotherspte“ (4. Aufl, S. 175) anführt und den er dort
folgendermaßenwiedergibt: „Ein alter 70 jähriger Alkoholiker, der sich
vor 10 Jahren zweimal im Delirium in die Kehle geschnitten hatte. war
1879—1887als unverbesserlicher Trunkenbold und Lump in der Irren
anstalt Burghölzli verpflegt. Alle Gelegenheiten, im geheimen sich
Ränscheanzutrinken, wurden benutzt. Im Rausch halluzinierte er und
wurde sich und anderen gefährlich. Zudem war er der größte In
trigenführer gegen meine Abstinenzbestrebungen bei den Alkoholikern
der Anstalt. und, obwohl sonst gutmütig, heizte er die anderen gegen
denMaßigkeitsverein. Ich hatte ihn längst aufgegeben, versuchte jedoch
1887ihn zu hypnotisiereu. Er erwies sich als sehr suggestibel, und es
gelangin wenigen Sitzungnn, ihn auffällig ernst zu stimmen. Die In
trigueuhörten wie durch einen Zauber auf. und nach einiger Zeit verlangte
er selbst. man möge ihm den Wein abschreiben. den ich ihm noch in
kleinerQuantität gelassen hatte. weil ich ihn für verloren hielt . . . Es
ging immer besser (Ausgangserlaubnis mit Taschengeld wurde nie mitt

braucht). Patient wurde bald einer der eifrigsten Abstinenten der An
stalt... Trat auf Suggestion hin in den Mäßigkeitsverein,
dessen sehr eifriges Mitglied er seitdem ist . . . Nachschrift
1895:Die Heilung ist geblieben.“
Forel faßt in jenem Vortrage (S. =t33) seine Erfah

rungen dahin zusammen: „Wir schon somit im Hypnotismus
ein Hülfsmittel, das nicht Zu verschmähen ist. Er kann bei
stark mggestibeln Menschen den allerfestesten Rückhalt ge
währen. Dennoch bleibt der Abstinenzverein und sein fort

gesetzter Einfluß das wirksamste Mittel zur erfolgreichen
und dauernden Heilung des Alkoholismus.“
An einer andern Stclle‘) führt Forel aus: „Mit

Dr. Tuckey_ ist auch Referent (Forel) der Ansicht, daß
man, besonders in leichteren Fällen gut tun wird, mit einer

Suggestivbehandlung zu beginnen. Man wird dabei am

ehesten zum dauernden Ziel gelangen, wenn man nicht nur

die Totalabstinenz, sondern auch die Mitgliedschaft bei einem

Abstinenzverein suggeriert. —— Ist jedoch der Trinker zu
wenig suggestibel oder gelangt man überhaupt nicht in

einigen Wochen zu einem vollständigen Erfolg, so soll man

sich nicht mit unvollständigen Besserungen begnügen, sondern
den Patienten in eine Trinkerheilanstalt schicken.“
Ich selbst habe dann bei einem ferneren Fall von

schwerer Trunksucht (jahrelanges Verlumptsein eines ——

erblich mäßig belasteten —— Bauernsohnes aus guter Familie)
den Patienten (nach Ablauf des Deliriums, mit dem er zu
mir kam) sogleich zum Eintritt sowohl in den Verein vom
blauen Kreuz, wie auch in die von mir gestiftete Guttempler

lege veranlaßt. Er wohnte dabei erst während der 2 Monate
dauernden eigentlichen Behandlung in meiner Klinik, dann
bei Verwandten, welche ich für die Abstinenz gewonnen
hatte und welche bald auch der Guttemplerloge beitraten.
Ich habe dabei während 1‘/‚ Monat die Hypnose benutzt,
und zwar um die oben geschilderten Kategorien von

Suggestionen anzuwenden, hauptsächlich aber auch, um dem

sehr reduzierten Patienten möglichst viel Schlaf zu ver

schaffen. Das Resultat war ein vorzügliches, Patient blieb

abstinent und machte seiner Familie wieder Ehre, der
er so

V16l Kummer bereitet hatte.

_Mir schien in diesem Falle das Verdienst der
Abstinenz

vercine, namentlich der Guttomplerloge noch eklatanter, wie

1
1
1
_

dem vorigen Falle W. M. Noch deutlicher wurde für

Huch die Bedeutung der abstinenten Umgebung in

4 ferneren

Fallen, welche ohne Erfolg verliefen und von welchen ich
den folgenden, mir sehr peinlichen Fall hier mitteile.
Auf Veranlassung eines älteren Guttemplers kam am 21. September

1904der „Privatlehrer“ W. H. zu mir. W. H., 38 Jahre alt, erblich be
lastet (Vater starker Biertrinker, erlitt vor einigen Jahren Schlaganfall,

2 Schwestern der Mutter nervenkrank. Bruder des Patienten litt an Platz
?“Eül. hat Theologie studiert und teilte mir mit, daß er als caud. theol.m h.‘wger Stadt seiner Zeit Konfirmandenunterricht gegeben, auch ge—
predigt

haben Seine Papiere, die ebenso schmutzig und verwahrlost
aus

?hen
w1e die. ganze Erscheinung des Unglücklichen, bestätigten

diese
“885811. Memo Erkundigungen bei dem Pastor primarius der be\‘

H

l) Referat über Lloyd Tuckey: „The Value etc.“ Ztschr. f
.

ypn'.I-J_ahrg„ S
.

l12. siehe ferner Dr. F. Overdieck. Beitrag usw. aus der

Iäychmtnachen Klinik in Zürich (Prof. Forel). A. f
. Psych. Bd. 29,

- 2
‚ S
.

545. Referat in der Ztschr. f. Hypn. Bd. 6
,

S. 237.

treffenden Gemeinde ergaben dasselbe Resultat. Patient sei zwar nicht
sehr begabt erschienen, habe aber damals brav und tüchtig gearbeitet.
Wegen_ einer nicht sta_ndesgemüßenVerlobung und späteren Heirat haben
sich die Eltern von ihm losgesagt, Patient hat sich als Privatlehrer
durchgeholfen, hat zuerst gutes Verdienst gehabt. dann aber sich mehr

und_mehr dem (B1er—)Trunkeergeben, und seine Privatstundon vernach

läsmgt._ Er lobt jetzt, wie es scheint, von dem Mitleid seiner Verwandten
und seiner früheren Standesgenossen, -— ein —- wie ich später erfuhr —

ganz stadtbekannter Trinker.
— Ich nahm den Patienten bei mir auf. es

gelang mit, 3 Verwandte, die sich noch für ihn interessierten, für die

Abstinenz zu gewmnen und ebenso wie den Patienten in die Guttempler
lege einzuführen. — Patient trat auch in den Verein vom blauen Kreuz.
Unter Anwendung aller Hilfsmittel, — neben hypnotischer Behandlung
auch emer_regelrechten Arbeitstherapie, dabei geeigneter Körperpflege

gelang os_ innerhalb 6 Wochen, ihn so weit zu heben, daß die Eltern

sich der immer wieder von mir angestrebten Versöhnung nicht mehr

widersetzten und offenbar glaubten, daß die Hoffnungen, die sie auf
ihren Sohn gesetzt hatten, sich nun doch erfüllen würden. Es war aber
dem etwas eitleu Vater nicht beizubringen, daß sein Sohn zu den Un
glücklichen gehöre, welche jede Versuchung zum Alkoholgenuß wieder
in das Verderben stürzen werde. Vollends scheiterten die von den ver
schiedensten Seiten unternommenen Versuche, die elterliche Familie
abstinent zu machen, ja der Vater schien es als einen Uebergrift’ meiner
seits anzusehen, als ich eine sich bietende Gelegenheit benutzte, ihn mit
Mitgliedern der Guttemplerloge. die übrigens durchaus seines Standes
waren, bekannt zu machen. „Ein ordentlicher Mensch maß sich be
herrschen können“, damit wurde der verlorene Sohn wieder ins Eltern
haus aufgenommen. — er erschien nicht mehr zur Behandlung und es
kam, wie sich erwarten ließ. zum Rezidiv mit all den traurigen Folgen.
die in diesem Falle vorauszusehen waren.

Sicherlich ist ein solcher Fall geeignet, die Bedeutung
des Milieus, in welchem sich der Patient befindet, in das

hellste Licht zu rücken.
Derartige Erfahrungen haben mich dann bestimmt, die

Gegenprobe zu machen. Ich habe eine Zeitlang mein

ganzes Interesse der Förderung der Abstinenzvercine zuge
wandt, habe von der Anwendung der Hypnose bei Trinkern

abgesehen und habe mich, wenn ich wegen eines Trinkers

konsultiert wurde, darauf beschränkt, dem Patienten, sowie

seinen Angehörigen die Notwendigkeit der absoluten Abstinenz

zu erklären und ihnen den Beitritt zu einem Abstinenzvercine

anzuempfehlen. Indes bin ich jetzt der Ueberzeugung, daß ich

mit dieser Ausschließung der hypnotischen Behandlung ent

schieden zu weit gegangen bin. ich habe keine Statistik der

Trinker aufgestellt, welche von mir und Anderen den hiesigen
Abstinenzvercinen zugeführt sind, bin aber sehr geneigt, auf

Grund meiner Beobachtungen der Schätzung von Meinert’)
zuzustimmen, welcher 14 bis 160/02) Heilungen annimmt. Ich

habe eine bedauerliche Anzahl von Rezidiven auch in den

jenigen Fällen eintreten schon, wo auch die Familien der

Trinker abstinent wurden und mit in die Logen eintraten.
Wir müssen uns eben darüber klar sein, daß in den

jetzigen Zeitverhältnissen es außerordentlich schwierig, ja

zum Teil unmöglich ist, das „Milieu“ für den zu heilen
den Trinker so ideal zu gestalten, wie wir es gerne
möchten und daß wir daher nicht im Interesse unserer
Patienten handeln, wenn wir bei ihrer Behandlung einen
so wirksamen Faktor, wie ihn die hypnotische Behand
lung bei geeigneten Personen darstellt, unbenutzt lassen.
Es hegt über diese Frage eine sehr eingehende Arbeit von
Dr. Stegmann (Dresden?) vor. Es handelt sich um die
Trunksüchtigen des Stadt-Irren- und Siechenhauses zu
Dresden, ein gewiß sehr schwieriges Material, das dabei

wohl bis zu einem gewissen Grade den Vorteil bietet, gleich
artig zu

sein. Er beschreibt die Behandlung ohne Hypnose
und die spätere Behandlung mit Zuhilfenahme der Hypnose.
Bei der früheren Behandlung ohne Hypnose „ist nichts

unterlassen, das geeignet war, den Kranken geistig und
körperhch zu haben, einschließlich der Belehrung desselben

über_d1e Schädhchkeit des Alkoholgenusses und die Not.
wend1gkcit völliger Abstinenz“. Der Autor schreibt: „Am

l) Dr. med.Meinert, „Die Heilung Alkoholkranker im Königreich
Sachsen“ in „Die Alkoholfrage“ (Dresden, Böhmert), H. 1

,

S
.

23.

“) 20 °/o „Rettungen“ und unter diesen wieder 20-30 0/0 Rezidive.

3
) „Erfahrungen bei der Suggestivbehandlung der Alkoholkranken“.

Zeitschrift „Die Alkoholfrage“. Jahrg. II. H. 2 (Böhmert, Dresden).
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Schlusse der Anstaltsbehandlung sahen die Kranken oft
völlig gesund aus, waren körperlich und geistig frisch und
schienen fest entschlossen, die erhaltenen Lehren zu beher
zigen und ein neues Leben zu beginnen, manche hielten sich
auch nach der Entlassung eine Zeitlang gut, kaum jemals
aber blieb einer dauernd geheilt und selbst diejenigen, die
sich auf ärztlichen Rat den Guttemplern angeschlossen hatten,
wurden mit wenigen Ausnahmen bald rückfällig.“ Auf Ver
anlassung des Leiters der Anstalt, Hofrat Dr. Ganser,
wurde dann zu den übrigen Faktoren der Trinkerbehandlung
noch die Hypnose zu Hilfe genommen, und zwar waren es in
den Jahren 1900—1902 23 Kranke, welche in dieser Weise
behandelt wurden. Von diesen 23 Kranken l) wurden 6 so
nachhaltig beeinflußt, daß man sie als von der Trunksucht
geheilt bezeichnen kann, in 9 Fällen wurde zwar keine
dauernde Heilung, aber doch eine Besserung erzielt, wie sie
in gleichem Umfange sonst nicht erreicht zu werden pflegt,
während bei 8 andern die Hypnosebehandlung nicht mehr
erzielte als die sonst übliche Anstaltspflege. Stegmann
tritt dafür ein, die hypnotische Behandlung so lange fortzu
führen, bis der Kranke gelernt hat, die völlige Abstinenz als
die normale Lebensweise zu empfinden und an ihr festzu
halten, auch unter ungünstigen äußeren Verhältnissen.
Um gerade über den hier näher betrachteten Punkt,

die Kombination der hypnotischen Behandlung mit der Arbeit
der Abstinenzvereine, die zurzeit unter den Psychothera
peuten herrschende Anschauung zu erfahren, habe ich an
einige derselben noch privatim Anfragen gerichtet. — Hier
bei ergab sich, daß O. Vogt (Berlin) und Fock (Hamburg)
sich ganz auf den Standpunkt stellen, den Pore] präzisiert
hat, auch Delius (Hannover) nähert sich diesem Standpunkt.
Dagegen teilt A. W. van Renterghem (Amsterdam) mit,
daß er von keinem seiner Patienten weiß, daß sie einem
Abstinenzverein beigetreten sind. Dasselbe entnehme ich
einer Mitteilung, welche mir Prof. Hirt (Breslau) zugehen
läßt. A. Moll (Berlin) teilt mit, daß er von der Mitwirkung
der Abstinenzvereine fast gar keinen Gebrauch macht und
doch mit den Erfolgen bei „Alkoholikern der verschiedensten
Gesellschaftsklassen, vom hohen Beamten angefangen bis zum
einfachen Droschkenkutscher und Arbeiter herunter“, durch
aus zufrieden ist. Er beginnt mit der Aufklärung des
Patienten und eines oder mehrerer Angehörigen oder Freunde,
und setzt, nachdem er dann den Patienten hypnotisch be
handelt hat, die Einwirkung und Kontrolle dadurch fort,
daß er denselben in regelmäßigen Zwischenräumen noch

jahrelang (z. B. am Geburtstage des Patienten, am ersten

Mittwoch im Jahre usw.) zu seiner Sprechstunde kommen läßt.
Noch ausgeprägter wird dieser Standpunkt vertreten

durch G. O. Wetterstrand (Stockholm). Er schreibt mir:
„Ich beabsichtige, in diesem Jahre oder im nächsten Jahre
über Alkoholismus zu schreiben und ich habe eine hin

reichende Erfahrung in eben dieser Krankheit. Ich habe

beinahe 1200 Fälle von dieser Krankheit seit 1887 behandelt

und zwar mit bestem Erfolge. Ich kann dreist behaupten,

daß die Hypnose alleine genügt, dauernd die Krankheit zu

heilen. Ich weiß von niemand meiner Patienten, der Mit
glied eines Abstinenzvereins wurde, wenigstens habe ich nie

mand in dieser Richtung suggeriert.“
Es sei mir gestattet, den geehrten Herren Kollegen auch an

dieser Stelle für die Mitteilungen den besten Dank abzustatten.

l) S. a. a. 0., S. 103. .
Anm: Ohne näher auf die sonstige Literatur (Referate befinden sich

in der Zeitschrift für Hypnotismus, sowie in der internationalen Monatsschrift

zur Erforschung des Alkoholismus [Base], Reinhardt. 1905, 15. Jahrg.,
H. 4, S. 124]) eingehen zu können, bemerke ich, daß auf dem 8. Pir0goff
Kongreß in Moskau (Referat in der Berl. k]. \Voch., 1902, S. 248) die

russischen Aerzte sehr lebhaft für die hypnotische Behandlung der

Trunksucht eintreten und gerade die dort mitgeteilten Resultate gegen

die in Rußland immer noch bestehende Erschwerung der Ausübung der

hypnotischen Behandlung ins Feld führten.

Aus dem Hansasanatorium Danzig.

Ueber Wanderherz
VDI!

Dr. Robert Freund.

Als Wanderherz ist in den letzten Jahren mehrfach
eine abnorme Beweglichkeit des Herzens im Brustraume be
schrieben worden. Es handelt sich bei diesen Befunden nicht
um organische Veränderungen am Herzen oder Verlage
rungen infolge Krankheiten der Nachbarorgane, wie Schrum
pfung der Lunge, Pneumothorax, Exsudat und anderen,
sondern um eine Verschieblichkeit des Herzens in verschie
denen Stellungen vor allem in Seitenlage.
Eine geringe Verschieblichkeit bis zu zwei Zentimeter

kommt physiologisch vor. Im allgemeinen ist die Verlage
rung des Herzens eine geringe, wenn auch die Fixation
durch die großen Gefäße keine starre ist. Oestreieh
und de la Camp haben folgendes festgestellt (1):

„Leichenversuche zeigen. daß die Beweglichkeit des Herzens im
ganzen gering ist; gerade an der Leiche ergibt sich eine außerordentliche
Konstanz der Herzlage. Mancher scheinbare Lagewechsel wird gewiß oft
durch stärkere Ueberlagerung oder Zurückweichen von seiten der Lungen
vorgetäuscht. Wir möchten daher die Begriffe Kardioptose. Cor mobile.
Bathykardie, Ptosis cardiacn, Wanderherz möglichst eingeschränkt wissen.
Anderseits müssen wir auf eine auffallende Diskongruenz der Leichen
versuche und der Versuche am Lebenden aufmerksam machen. An
Lebenden macht ein Lagewechsel, Uebergang von horizontaler Rücken
lage in aufrechte Stellung auch nur wenig aus (die Herzspitze tritt zirka

3
/4 cm tiefer). Hingegen übt Uebergang von horizontaler Rückenlage in

Seitenlage einen bemerkenswerten Einfluß aus (Verschiebung des Herzens
um 1—2 cm), auch rückt der Spitzenstoß in linker Seitenlage nach oben
und links, bei rechter Seitenlage nach unten und innen.“

Ich habe den Abschnitt wörtlich angeführt, weil die
beiden Forscher alle Untersuchungsmethoden berücksichtigen
und ihren Arbeiten infolge der sorgfältigen Untersuchungen
am Lebenden und an der Leiche grundlegende Bedeutung
zukommt. .

Eine geringe Verschieblichkeit des Herzens ist häufig.
Nach G-erhardt (2) verschiebt sich das Herz in linker
Seitenlage um 11/4—7 cm, im Mittel 3‘/2 cm nach außen.
Nach Determann (3) verschiebt sich das Herz in rechter
Seitenlage 1,5 cm nach rechts und 0,5 cm nach oben, m
linker Seitenlage durchschnittlich 2,5 cm nach links und 1 _cm
nach oben. Als äußerste Zahlen fand Determann eine
Verlagerung nach rechts von 4 cm, nach links von 6,5 ein.
Die Befunde sind mittels Perkussion gewonnen. Zahlenmäßlge
orthodiagraphische Untersuchungen über die Verlage_rung
des Herzens bei verschiedener Körperlage sind m1_r bisher
nicht bekannt, wenn auch allgemein zugestanden ist, daß

die Körperlage von Einfluß auf die Lage des Herzens 1st (4).
Fülle von stark verschieblichen Herzen bei verschiedener

Körperlage sind wiederholt beschrieben werden. Am be

kanntesten ist wohl der von Rumpf (5) veröffentlichte Fall,
bei dem die Beweglichkeit des Herzens nach einer Ent

fettungskur infolge Schwund des umgebenden Fettes auftrat.

Als Ursache für die Beweglichkeit des Herzens nimmt
Cherchewski eine abnorme Schlaffheit der großen Gefäße
an (6). Rummo glaubt, daß infolge einer primären Locke
rung der Aufhängebänder das Herz aus seiner normalen
Lage herabsinkt (7). Leusser beschuldigt auf Grund seiner
Fälle vererbte Anomalien, indem er besonders daraufhin
weist, daß alle diese Fälle „das Stigma der Neurastheme an
der Stirn tragen“ (8).
Während die bisher genannten Forscher einen

Zu

sammenhang zwischen der abnormen Beweglichke1t des

Herzens und den von solchen Patienten geklagten nervösen
Herzbeschwerden annehmen, leugnen Braun (9) und Silber
gleit (10) einen derartigen Zusammenhang.
Bei der großen Seltenheit der Fälle von Wanderherz

halte ich folgenden Fall für wichtig, zumal die Verlagerung
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des Herzens nicht bei verschiedener Lagerung des Körpers,

sondern nach verhältnismäßig geringen Bewegungen auftrat,

die ich vornehmen ließ, um ihren Einfluß auf das Herz fest

zustellen. Krankengeschichte und Verlauf der Untersuchung
geben am besten ein Bild von dem eigenartigen Befund, der
für mich etwas völlig Neues bot, trotzdem ich viele Herzen
in gleicher Weise orthodiagraphisch untersucht habe.

K. S., 27 Jahre alt, Fischer aus Hela, gibt an, seit 8 Jahren
leidendzu sein. Anfangs stellten sich Stiche am Herzen ein, später
heftigesHerzklopfen. Das Leiden besteht seither unverändert, ist bald
schlechter,bald besser. Vor 6 Jahren wurde er 4 Wochen nach der Ein
stellungwegen nervösen Herzleidens vom Militär entlassen. Im Herbst
1905traten im Anschluß an einen Darmkatarrh wieder größere Herzha
schwerdenauf, Patient klagt über Druck und hat das Gefühl. „wie
wennetwas flattert“. 1904 hat‘e Patient Muskelrheumatismus. Patient
ist unverheiratet, Eltern leben und sind gesund.
Die Untersuchung zeigt einen kräftig gebauten Patienten in gutem

Ernährungszustand. Puls mäßig hart, voll. 72. Die relative lierzdämp
fung reicht vom rechten Sternalrand bis einfingerbreit innerhalb der linken
Mammillarlinie. Töne in sitzender Stellung rein, in liegender Stellung
ist der erste Ton an der Spitze etwas unrein. Die übrigen Organe geben
normalenBefund. Alle Refleersind sehr lebhaft. Im Urin weder Zucker
nochEiweiß.
Das in stehender Stellung aufgenommene Orthodiagramm ergab

einnormal großes Herz. die Gegend der großen Gefäße ist etwas breit.
Die Maße des Herzens betragen: Größter Längsdnrchmesser 12 cm,

größter Querdurchmesser 8 cm,
größter Abstand von der MittelV linie nach rechts 2,6 cm. nach
links 8 cm. Die rechte Grenze
des Schattens der großen Gefäße
und des oberen Teils des Herzens
erreicht nicht die Mittellinie. son
dern befindet sich zirka '/

a cm
von derselben nach links (siehe
Abb, Linie mit Kreuzen).
Patient macht nun folgende

Bewegungen: Arm vorwärts. seit
wärts und aufwärts strecken, so
wie
Rumpfbeugen,äjede B(;awe

ung

- ‚ .‚ ‚ . , . ‚ fünfmal. Währen ich en uls)lrl dem
bi0th8;äi;l};'iä;t]l]gl]lg\8TllßlilllS

1.4
Zahle, der auf 96 Schläge an_

_ gestiegen ist, klagt Patient über
Stiche_und das Gefühl von Flattern. Nunmehr wird ein zweites
0rthodragramrnaufgenommen. Es zeigt das ganze Herz nach rechts
verschoben, und zwar ist die Verschiebung am größten bei dem
Schattender großen Gefäße, deren linker Rand fast den rechten Rand
des ersten Orthodiagramms erreicht (siehe Abb, Linie mit Punkten).
D_asZwerchfell ist nur unbedeutend gesunken. Die Maße des Herzens
sind: Größter Längsdurchmesser 10 cm, größter Querdurchmesser 11 cm,
größterAbstand von der Mittellinie nach rechts 4,6 cm, nach links 5.5 cm.
buchtman beide Orthodiagramme zur Deckung zu bringen. so zeigt es
sich,daß das zweite gegen das erste etwas verkleinert ist, ein Verhalten,
dasde l_

a Camp als charakteristisch für das Herz der Neurastheniker
nachgewresenhat (11).
Ferner füllt auf, daß der Schatten der großen Gefäße bedeutend

schmalergeworden ist, 3,6 gegen 5,4 cm.
_ Eine orthodiagraphische Aufnahme in Seitenlage war mir leider
mehi_möglich. Ich untersuchte jedoch den Patienten in Rücken-, rechter
undhnker Seitenlage, wobei sich der Spitzenstoß im ganzen um 6 cm
Verseh°b‚ebenso natürlich die Perkussionsfigur.

_ Was die Deutung des Befundes anlangt, so handelt es
Sl@hnicht nur um eine auffallende Beweglichkeit des Herzens,

Sondern vor allem der großen Gefäße, deren Lage sonst

eme_f°Ste iSt‚ das an ihnen das im Brustraum mehr oder

weniger bewegliche Herz fixiert ist. Bei der Verlagerung
111113eine Drehung der Gefäße stattfinden, wodurch der

Schatten verkleinert erscheint. Am auffallendsten ist, daß
diese Drehung schon durch ganz geringe Bewegung hervor
gerufen wird. Ein Zusammenhang des Befundes mit ‚den
S“b.lektiven Beschwerden ist nicht von der Hand zu wersen.

_ Literatur: 1
.

R. ()cstreiclr und O. de in Camp, Anatomie und
l‘l'YSlkalischeUntersuchungsmethoden.(1905.)— 2

. Gerhardt, Stand desDin
l‘l‘mglllßä‚(1860.)— 3

.

K. Francke. Die Ortlio<lißgrilplll“- (1906‚ s-42A) —

4
'

Dßtßnuann, D. med.Woch., 1900, S. 242. * 5. Rumpf, Verhandlungen
das Kongressesfür innere Medizin. (1888,S. 221.) 4 6. Cherchewski, Lu
m0bllllödu cocur et su valeur diagnostiquc. (Gaz.nidd., 1887.)— 7

.

Rummo,
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. Lousser, UeberWanderliem. (Münch.med.
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Einige Bemerkungen über das Hg-Präparat
„Injektion Hirsch“)

V011

Dr. G. Ilirsch, Halberstadt.

Nachdem seit meiner ersten Mitteilung?) über die schmerz
lose Applikation eines löslichen Que‘cksilbersalzes ein Jahr ver
gangen ist, erlaube ich mir, über das oben genannte Antisyphili
tikum — eine 1%ige Lösung von Hg oxyeyanatum, welcher
nach einem patentierten Verfahren Akoin zugesetzt ist — nach
weiterer reichlicher Anwendung des Präparates folgendes hinzu

zufügen.
Die Einspritzungen sind, Asepsis vorausgesetzt, in allen

Fällen völlig schmerzlos und bleiben ohne Knotenbildung, wo
bei es gleichgiltig ist, ob man die Gesäßmuskeln oder das sub
kutane Gewabe am Rücken zur Injektion wählt. Im letzteren
Falle scheinen mir die seitlichen Partien des Rumpfes für die
Einspritzung am geeignetsten, weil sich die Haut dort am leich
testen abheben läßt, sodaß man weniger Gefahr läuft, in die
Kutis statt unter dieselbe zu injizieren.
Th. Mayer3), der in der Lassarschen Klinik ebenfalls,

aber ohne befriedigenden Erfolg, neuerdings Versuche gemacht
hat, Schmerzlosigkeit durch Zusatz verschiedener Anästhetika zu
löslichen Hg-Salzen zu erzielen, bestätigt die Schmerzlosigkeit
und Wirksamkeit des von mir angegebenen Präparates (dessen
Name aber nicht erwähnt wird), und findet einen Nachteil nur
darin, daß seine „apothekenmäßigo Zubereitung“ ausgeschlossen
ist. In Wirklichkeit fällt das Akoin bei der Zubereitung der
Mischungen sehr leicht aus, sodaß es eher als Vorteil zu be
trachten ist, wenn das Präparat lediglich in der mit. seiner Her
stellung vertrauten Fabrik angefertigt wird. Mayer hat dann
auch mit seiner Modifikation meines Präparates (Hg cyanat. c.
Acid. boric. 1%) anscheinend keine Verbesserung hinsichtlich der
Schmerzlosigkeit und Beständigkeit des Präparates erzielt, da nach
seinen Mitteilungen in 1,6 "/„ der Injektionen „wirklich unange
nehme, tagelang andauernde Empfindungen“ und in 4,7 °/

g

„mehrere
Stunden bis einen Tag lang dauernde, beschwerliche Sensationen“
konstatiert wurden. Nach meiner Erfahrung ist die Herstellungs
weise des Präparates an der ungleichmäßigen Wirkung schuld;
anscheinend bewirkt das Akoin, selbst wenn bei der Einspritzung
ein Nervenästchen getroffen wird, auch dann eine augenblickliche
Anästhesie. (Dies zeigt sich bei den Einspritzungen mit Acoin
unter die nervenreiche Augenbindehaut.)

Die „Injektion Hirsch“ enthält 0,4 % Acoin; ein Mehr an
Acoin (Mayer hat 0,5 und 0,6 % Akoin benutzt) fällt sehr leicht
aus der Lösung aus, ist aber auch zur Erreichung der völligen
Anästhesie nicht notwendig.

Was die Dosierung der „Injektion Hirsch“ betrifft, so
halte ich daran fest, mit 1 ccm bei Erwachsenen zu beginnen und
steigere die Dosis nach einigen gut vertragenen Injektionen auf
1,5 ccm täglich oder in etwas größeren Pausen. Bei dieser Be
handlung wurde z. B. eine neben schwerer Iritis und Neuritis
optici vorhandene Psoriasis syphilitica mit 20 Injektionen be
seitigt. Bei Kindern mit hereditär-luetischer Ceratitis parenchy
matosa beginne ich mit 0,5 ccm und steigere allmählich auf 1,0
bis zur 20. Einspritzung etwa. Gerade bei hartnäckigen Fällen
von parenchymatöser Hornhautentzündung konnte ich die Ueber
legenheit der Injektionen im Vergleich zu den noch heute hierbei
fast allgemein angewandten Inunktionen beobachten; die Heilung
trat verhältnismäßig rasch und ohne Nebenwirkungen ein,
der Appetit und das Allgemeinbefinden der schwächlichen Indi
viduen hoben sich während der Kur. Auch bei Erwachsenen traten
bei Anwendung des Präparates keine Vergiftungserscheinungen auf,
außer hier und da einmal leichte Gingivitis, die nach Spülungen
mit Tinct. myrrhae bald die Fortsetzung der Injektionen zuließ.
Endlich möchte ich noch darauf aufmerksam machen, daß

das Präparat eine Berührung mit Sublimat- und Karbollösung nicht
verträgt, man muß deshalb Spritze und Kanüle mittels Aq. dest.
sorgfältig davon befreien. Man bewahrt die Kanülen, welche man
mit Alkohol reinigen kann, am besten in Paraffin. liquid. (z. B. in
einem Salbentopf) auf, um sie vor Rost zu schützen.

x
) Fabrikant: Chemische Fabrik von Heyden Akt-Gas. in Radebeul

Dresden.

’) Med. Kl., 1906, Nr. 9
.

3
) D. med. Woch . 1906, Nr. 41.
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Blutarmut und Vanadium-smlg|]inal-Priiparate ‘ Forschungsergebnisse aus Medizin und Naturwissenschaft.
.Krewel
von

Dr. A. von Kirchbauer, Nürnberg.

Die
Kombination der Sanguinalpillen wie des Sanguinalliquor

Krewel mit Vanadium schien mir bei Blutarmut mit darnieder
liegendem Appetit glücklich gewählt zu sein.

Die oxydierende Kraft des Vanadium ist 20000 mal stärker,
wie die des Eisen. Dasselbe, 1830 von Sefstroem in gewissen
schwedischen Eisensorten entdeckt und nach der Vanadis, einem
Beinamen der nordischen Göttin Freie, benannt, findet sich als
Vanadiumanhydrid, Vd305, und als Vanadiumsalz in der Natur
hauptsächlich im Vanadinit und im Rotbleierz bei Zimapan in
Mexiko, dann weitverbreitet, aber nur spurenweise, in manchen
Uran- und Eisenerzen, wie in den sogenannten Thomasmhlacken.
Die Vanadinsäure und ihre Salze wurden zuerst in Frankreich bei
Krankheiten mit trägem Stoffwechsel angewandt. In den beiden
Vanadium-Sanguinal-Präparaten Krewel ist das Vanadiumpentoxyd,
Vd205, vertreten, welches ein orangefarbenes bis gelbbraunes Pulver
darstellt.

ich habe nun in jüngster Zeit 3 Fälle von Blutarmut bei
völlig darniederliegendem Appetit mit den Vanadium-Sanguiual
Präparaten behandelt und einen Erfolg in verhältnismäßig kurzer
Zeit erzielt.

Um Wiederholungen zu vermeiden. will ich nur eine Kranken
geschichte geben.

Fritz B., 14 Jahre alt, von väterlicher Seite belastet, schon von
Kindheit auf sehr schwächlich und hinterm. Die Untersuchung ergab
folgenden Befund: Junge sehr grazil gebaut, nervös veranlagt, Gesamt
ernährung stark herabgesetzt, Appetit vollständig damiederliegend, Haut
kolorit fahl. Schleimhäute auffallend blaß. Blick matt und trübe, Stimmung
gedrückt, Gefühl allgemeiner Mattigkeit und Abgeschlagenheit. über der
rechten Lungenspitze verlängertes Exspirium, kein Knistern, keine Schall
difl'erenz. Herzaktion sehr beschleunigt und etwas unregelmäßig, Puls
klein, Hitmoglobingehalt nach Tallquist 50 °‚’o. Am 21. Februar 1907
wurde die Behandlung mit dem Vanadium-Sanguinal-Liquor begonnen.
Schon nach wenigen Tagen stellte sich der Appetit ein, der sich in der
Folge noch zu einem Hungergefühl steigerte.

'

Das Körpergewicht ist von 57 auf 63, der Hilmoglobingehalt auf
90 °/

'O

gestiegen. .
Der Junge, der zur Zeit noch die Vanadium-Sanguinal-l’illen nimmt,

fühlt sich wohl und kräftig, hat guten Schlaf, vorzüglichen Appetit, ist
lebhaft und munter.

Hier dürfte es außer Zweifel stehen, daß der Junge durch die
Vanadium-Sauguimal—Präparateso schnell auf die Beine gebracht werden ist.

Ich habe diese Zeilen veröffentlicht, um vielleicht doch den
einen oder den anderen der Herren Kollegen zu veranlassen, mit
den Vanadium-Sanguinal-Präparaten Krewel Versuche anzustellen.

Bemerkung zu dem Aufsatz des Herrn Prof. Dr. Ferdinand
Blumenthal: „Ueber die Anwendung des Atoxyls in der
inneren Medizin“ (Med. Klinik, Jahrg. 3

,

Nr. 12, S
.

319).

Herr Prof. Blumen thal schreibt: „Daher ist es auch nicht
wunderbar, wenn man durch leichtfertige Anwendung von Atoxyl
in dem Glauben, es wäre absolut ungiftig, 1ntoxikationserscheinungen
erlebt, wie dies Bernemann passiert ist (Münch. med. Wochschr.,
1905, Nr. 22, S. 1043), der nach der Applikation großer Mengen
Amaurose, Hautödeme usw. gesehen hat.“ Demnach scheint Herr
Prof. Blumenthal anzunehmen, daß ich mir diese „leichtfertige
Anwendung“ habe zu Schulden kommen lassen. Bei aufmerksamerer
Lektüre meiner Arbeit oder auch bei Kenntnisnahme von meiner
Bemerkung in Nr. 1 des 3

.

Jahrg. der Ztschr. f. ärztl. Fortbild.
würde Herrn Prof. Blumenthal dieser Irrtum wohl erspart ge
blieben sein. Dr. W. Bornemann (Frankfurt a. M.).

fi

*

ß

Herr Kollege Bornemann hat recht, daß man aus meiner
Ausdrucksweise entnehmen könnte, daß er den betreffenden Fall
mit unglaublich großen Dosen Atoxyl (27 g

)

behandelt hat. Es
ist mir angenehm, dies klarstellen zu können. Bornemann hat
den Fall nur gesehen und über ihn berichtet. An den Tatsachen
der Atoxylvergiftung wird dadurch nichts geändert.

F. Blumenthal.

Naturwissenschaft und Philosophie
(Mach —— Haeckel -— Reinke)

V01]

Dr. Maria Reich, Berlin.

Das neunzehnte Jahrhundert ist wiederholt das naturwissen
schaftliche und ausdrücklich das nicht-philosophische genannt
werden. Die Schellingsche Naturphilosophie und die ‚staats
erhaltende‘ Spekulation Hegels haben dem Ansehen der Philo
sophie geschadet und das Interesse für sie für Jahrzehnte abge
schwächt; desto ungeteilfer wandte sich dasselbe den Naturwissen
schaften zu, die als theoretische Wissenschaft und als Technik ihre
höchsten Triumphe feierten und auf die spekulative Metaphysik
mit Verachtung herabsahen.
Zwar fehlt es an Verhöhnungen der Metaphysik auch in

unserer Zeit nicht, aber das allgemeine philosophische Interesse
ist wieder merklich gestiegen, und die empirische Einzelforschung
strebt aus der Isolierung ihres Spezialistentums nach der synthe
tischen Vereinigung und dem Weltwissen.

Betrachten wir die philosophischen Bestrebungen der Natur
forscher, die sich den allgemeinen prinzipiellen Erörterungen zu
wenden, etwas näher, so ist es nicht schwer, diejenigen, die er
kenntnistheoretische Grundlagen suchen, von den eine Welt- und
Lebensanschauung aufbauenden zu unterscheiden. Sie begegnen
sich zuweilen in ihrem Groll gegen die Metaphysik und ihrer etwas
willkürlichen Auflassung des Bereichs derselben.
Es geschieht vielfach, daß jede gegnerische Theorie, die für

falsch gehalten wird, mit dem verächtlichen Namen “Metaphysik“
belegt wird, während die an ihre Stelle gesetzte „richtige“ im
Grunde genommen nicht Weniger metaphysisch ist.

Das klassische Beispiel dafür ist der Materialismus, der jede
andere, besonders die idealistische Weltanschauung, „Metaphysik“
nennt, ohne sich bewußt zu werden, daß er selbst Metaphysik ist,
weil er in seiner abgerundeten Reflexion bei weitemßas Gebiet der
Tatsachen überschreitet und in seinem dogmatischen Eifer das Re
sultat jener für ein Ergebnis der Erfahrung halt. So ist der Halb
materialismus Haeckels in seinen Augen keine eigentliche Meta
physik, weil er sich angeblich auf die Naturerkeuntnis beschränkt
und auf die des Uebersinnlichen verzichtet. Gegen jede dualistische

Metaphysik erhebt dagegen Haeckel sein Veto.
Drei Naturforscher, ein Physiker, ein Zoologe und ein Bo

taniker, Mach, Haeckel und Reinke, sind es, bei denen das
gegenwärtige Verhältnis der Naturwissenschaft zur Philosophie be
sonders klar zum Ausdruck gelangt.
Bei Mach nimmt die philosophische Reflexion die Form einer

Erkenntnistheorie an; er sucht nach einer gemeinsamen erkenntnis
theoretischen Grundlage, die das Zusammenwirken der Spezial
wissenschaften bei Lösung wichtiger Einzelprobleme ermöglichen
soll. Auf eine Lösung „aller Fragen“ Verzichtet er von vorn
herein. Was ihm eigentlich vorschwebt, ist das gemeinsame Vor
gehen der Physik (im weiteren Sinne) und der Psychologie, der
Wissenschafen des Organischen und des Unorganischen.

Auf Grund seiner sinnesphysiologischen Untersuchungen

kommt er zu dem Ergebnis, daß es keine Kluft zwischen dem
Physischen und dem Psychischen gibt, daß beides nur verschiedene
Betrachtungsweisen derselben Elemente sind. Das Element, die

Empfindung, ist die Vorstellung, welche den Zusammenschluß aller
Wissenschaften zu einem Ganzen, ihren einheitlichen monistischen
Bau ermöglicht. Und nicht nur besteht kein Gegensatz zwischen
dem Ich und der Welt, sondern auch der zwischen der Erscheinung
und dem Ding an sich fällt weg; es handelt sich um identische
Elemente der realen Welt und des Ich. Das wissenschafthch
allein Interessante ist die funktionelle (im mathematischen Sinne)
Abhängigkeit dieser Elemente voneinander.
Wiederholt besteht Mach darauf, daß er nicht für einen

Philosophen zu halten ist, und das aus folgenden Gründen: l. aus
Groll gegen die Metaphysik, die so viel Unheil durch ihre Speku
lationen ins Bodenlose angerichtet hat. 2

.

Der Philosoph sucht ßlllß

möglichst vollständige, weltumfassende Orientierung über die G6

samtheit der Tatsachen, ein vollendetes und abgesehlossenes S)"
stem, er aber bietet eine naturwissenschaftliche Methodologie und
Erkenntnispsychologie, die, wie alle naturwissenschaftlichenTheorien,
unvollkommen und vorläufig sind, doch dem jetzigen Stand der
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Forschung am besten entsprechen; er, der Naturforscher, begnügt sich

mit einem modifizierbarcn Aperqu; mit anderen Worten, er ver

wirft jeden Wurzel schlagenden Dogmatismus. Und endlich, das

Gebiet des Transzendenten ist ihm verschlossen, es reizt auch

seine Wißbegierde gar nicht, wie er sagt. Die Philosophie
mag in diesem Gebiet unlösbare Probleme sehen, er, der Natur

forscher, erblickt darin nur falsche Fragestellungen und erkennt

keine unlösbaren Weltrlitsel an. „Die Probleme werden ent
weder gelöst oder als nichtig erkannt“. „Wir können erwarten,
daß alle vernünftigen Fragen sich nach und nach der Beantwort
barkeit nähern werden“. „Unsere Betrachtung bietet dem Philo
sophensehr wenig oder nichts. Sie ist nicht bestimmt ein oder sieben
oder neun Welträtsel zu lösen. Sie führt nur zur Beseitigung
falscher, den Naturforscher störender Probleme (wie des Problems

des Dinges an sich zum Beispiel), und überläßt der positiven

Forschung das Weitere. Wir bieten Zunächst nur ein negatives
Regulativ für die naturwissenschaftliche Forschung“, Und so
handelt es sich nicht um die Einführung einer neuen Philosophie
in die Naturwissenschaft, sondern um die Entfernung einer alten
„abgestandenen“ aus derselben. Es handelt sich um die Physik
ohne Ding an sich und die Psychologie ohne Seele. Alles Meta

physische ist eben als müssig und die Ockenomie der Wissenschaft
störend zu eliminieren.

Doch bleibt Mach bei der erkenntnistheoretischen Reflexion

nicht stehen, sondern entwirft auf ihrer Grundlage eine philo
sophische Welt- und Lebensanschauung, die freilich auch nur ein
Aperqu ist. Und wenn er vergißt, daß er kein Philosoph sein will,
dann spricht er von seiner „Weltaufl'assung“, von seinem Monismus,

der jenseits des Gegensatzes zwischen dem Physischen und Psy
chischen, dem Subjektiven und Objektiven steht. Wir erfahren
auch, daß seine Erkenntnistheorie in einem in den Jugendjalfren

erlebten starken Einheitsgefühl zwischen Natur und Ich wurzelt:

„An einem heitern Sommertage im Freien erschien mir einmal die

Welt, samt meinem Ich als eine zusammenhängende Masse von
Empfindungen, nur im Ich stärker zusammenhängend. Obgleich
die eigentliche Reflexion sich erst später hinzugesellte, so ist

doch dieser Moment für meine ganze Anschauung bestimmend ge

werden.“

Das Ich ist keine Substanz, keine reelle Einheit, sondern
eine ideelle, denkökonomische. Wenn ein Ich stirbt, bedeutet das,
daß die Elemente nicht mehr in der gewohnten Verbindung vor
kommen, Weiter nichts. Was aber an diesem individuellen Ich
wertvoll war, das bleibt in Anderen erhalten und führt in ihnen
ein allgemeineres, unpersönliches und überpersönliches Leben fort.

Wenn man dies einsehen und auf die individuelle Unsterblichkeit
verzichten wird, so wird man allgemein zu einer freieren und ver

klärten Lebensaufl'assung, zu gleichmäßigerer
Wertschätzung des

elgenen und des fremden Ich, zur Fähigkeit „sein Ich für nichts
zu achten“, gelangen. Gerade diese Konsequenz seiner Anschauung

schreckt, wie Mach meint, viele von ihr ab.
So erstrecken sich die Konsequenzen der Erkenntnistheorie

von Mach weit ins Bereich der Welt- und Lebensanschauung.
Dies schwächt jedoch keineswegs den prinzipiellen Unterschied ab,
der zwischen dem Philosophieren bei Mach und Haeckel be

?fiht,
mag auch die Reflexion beide zu einer Weltauffassung

u ran.

Haeckel versteht unter Philosophie höhere Erkenntnis des
kausalen Zusammenhanges aller einzelnen Erscheinungen. Diese
Wahre Philosophie halt mit den Ergebnissen der empirischen

Forschung gleichen Schritt: Erfahrung und Denken, Empirie und
Spekulation sind die gleichberechtigten und sich ergänzenden Er

kenntnismethoden. Die Baumeister der Wissenschaft können sich
nicht
mit dem Sammeln der toten Bausteine begnügen

und streben
nach ihrer Zusammenfügung durch das Denken.

_Der wahren Philosophie stellt Haeckel die falsche meta
Ph)"srsche Wissenschaft gegenüber, die die Errungenschaften der

Naturforschung nicht beachtet und noch immer an den Dogmen

d
e
s_

Persönlichen Gottes, der unsterblichen Seele und der Willens
freiheit festhält. Haeckel selbst bietet eine naturphilosophische
Geda_nkenarbeit, eine monistische und genetische Philosophie, die
CF
ememgrößeren Kreis der Gebildeten zudenkt, während Mach

{111rfür die Naturforscher schreibt, deren Beurteilung seiner Lehre
Ihm am meisten am Herzen liegt.

Ph. Hat.
Mach prinzipielle Abneigung gegen ein „System“ der

‘losophle‚ so bekennt sich Haeckel zu den Naturforschern,
„welche überhaupt Neigung und Mut zum Bekenntnis einer ab
gerundeten philosophischen Ueberzeugung besitzen“.

Ist das Ziel der Untersuchung bei Mach: eine gemeinsame
erkenntnistheoretische Grundlage für Einzelwissenschaften zu ge

winnen, theoretisch, so ist es bei Haeckel dagegen praktisch ge
färbt; er hat im Auge die Pflicht des Forschers, nach der Er
kenntnis der Wahrheit zu streben, um darauf eine naturgemäße
Welt- und Lebensanschauung zu gründen.
Verzichtet Mach von vornherein auf die Lösung „aller

Fragen“, so nimmt Haeckel gerade dicSe Aufgabe auf sich: in
der Physik, Chemie, Mathematik, Astronomie, Geologie, Biologie,
Anthropologie, Psychologie, Linguistik, Historie, Medizin,'Psy
chiatrie, Hygiene, Technologie, Pädagogik, Ethik, Soziologie,
Politik, Jurisprudenz und Theologie dekretriert er die monistische
Wahrheit.

Ist Mach in Bezug auf die Welträtsel der Ansicht, daß sie
teilweise auf falscher Fragestellung beruhen und also bei der Be
richtigung derselben überhaupt wegfallen, teilweise allmählich ge

löst werden, so hält sie Haeckel durch seine Auffassung der
Substanz und durch die Entwicklungslehre für bereits „erledigt“.

„Die monistische Kosmologie bewies auf Grund des Sub

stanzgesetzes (darunter versteht Haeckel das Gesetz der Er
haltung des Stoffes und der Energie), daß es keinen ‚persönlichen

Gott‘ gibt, die vergleichende und genetische Psychologie zeigte,

daß eine ‚unsterbliche Seele‘ nicht existieren kann, und die m0

nistische Physiologie wies nach, daß die Annahme des ,freien

Willens‘ auf Täuschung beruht. Die Entwicklungslehre endlich

machte klar, daß die ,ewigen, ehernen Naturgesetze‘ der anorga

nischen Welt auch in der organischen und moralischen Welt
Geltung haben.“

Nur das eigentliche Wesen der Substanz, des Dinges an
sich, bleibt noch immer ein Rätsel. „Aber was geht uns dieses
mystische Ding an sich überhaupt an?“ fragt Haeckel und über
läßt das Grübeln darüber den „reinen Metaphysikern“.

Im Palast der Vernunft ist die Trinität des Wahren, Guten
und Schönen als Ersatz für Gott, Freiheit und Unsterblichkeit zu
verehren.

'

Die sittliche Gleichwertigkeit der Selbstliebe und der Nächsten

liebe ist das wichtigste Prinzip der monistischen Ethik.
Sind die wissenschaftliche Vorsicht und Reserve von Mach

und die sich überstürzende Popularphilosophie von Haeckel ganz
verschieden, so ist die Uebereinstimmung beider Naturforscher in

einer Hinsicht bedeutend: sie haben beide das synthetische und
philosophische Zeitbedürfnis voll erkannt.

Auf die jüngste Vergangenheit zurückblickend, erinnert

Haeckel in seinem letzten Werk, den „Lebenswundem“, daran,
daß noch vor zehn Jahren Virchow der einseitigen empirischen
Richtung Ausdruck gab, und wirft ihm dabei Vor, daß er sein
eignes, größtes Verdienst, die Schöpfung der Zellularpathologie,
übersah, denn diese Theorie der Krankheit war eine philosophische
Tat, durch Kombination unzähliger Beobachtungen und darauf

gegründeter Schlüsse gewonnen.

Auf ähnliche Selbsttäuschung weist Haeckel bei Gustav
Kirchhoff, dem Entdecker der Spektralanalyse, hin: er hat die
Beschreibung als die letzte und höchste Aufgabe der Wissenschaft

hingestellt, und doch besteht die außerordentliche Bedeutung seiner
Entdeckung nicht in der vollständigen Beschreibung der einzelnen

Spektra, sondern in deren geistreicher Verknüpfung und Deutung,
in den daraus gezogenen philosophischen Schlüssen, die der Chemie
und Astrophysik ganz neue Bahnen eröffnet haben.
Und in der Gegenwart sieht Mach in dem nahen Zusammen

treffen a]lgemein-philosophischer und positiv-fachwissenschaftlicher
Erwägungen -- er denkt dabei an den Empiriokritizismus — bereits
das Zeichen des gegenseitigen Anschlusses der Wissenschaften an-‘
einander. Das hat vorläufig die Gärung der Begriffe zur Folge.
Einige von den Physikern sind bestrebt, die philosophischen Be
griffe logisch, psychologisch und mathematisch zu säubern, die
anderen treten für die alten metaphysischen Begriffe ein. Der
Energiebegrifl' und andere physikalische Begriffe werden in freier
Weise von Philosophen, Psychologen, Biologen und Chemikern ge
braucht: „Man könnte fast sagen, die gewöhnlichen Rollen der
Fächer seien vertauscht“.
Auch der Botaniker Reinke konstatiert das Aufstreben der

Naturphilosophie und meint, daß in der Biologie, wie in jeder
anderen Wissenschaft die erkenntnistheoretischen Fragen voran
gestellt werden sollen. Er selbst bekennt sich zum wissenschaft
lichen, im Gegensatz zum naiven Realismus: dem Nicht-Ich kommt
dieselbe Realität wie dem Ich zu. Raum, Zeit und Kausalität sind
objektiv in dem Zusammenhang der Dinge enthalten.
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Klar ist sich Reinke über die Flüssigkeit der Grenzen
zwischen Naturwissenschaft und Philosophie. Besonders eng findet
er den Zusammenhang zwischen der Naturphilosophie und der
Biologie: die Arbeit beider fallt vielfach zusammen. Eine Fülle
naturphilosophischer Keime bergen die Probleme in sich, und die
spekulative Behandlung derselben kann in einer menschlichen, das
heißt unvollkommenen Wissenschaft gar nicht entbehrt werden.
Das spekulative Element erscheint zunächst in der Form der Hypo
thesen, der Arbeitshypothesen, die eigentlich nichts anderes als
ein positiver Ausdruck für die Probleme sind und den Ergänzungs
hypothesen, die die vorhandenen Lücken im Erfahrungsmaterial
ausfüllen und als Bindeglieder dienen.

Die naturphilosophische Spekulation ist nach Reinke so
weit vollauf berechtigt und erWünscht, als sie auf dem festen

Boden der Erfahrung sich aufbaut, und solange sie in ihren De
duktionen den Ergebnissen der Erfahrung wenigstens nicht wider
spricht. Je breiter ihre empirische Basis, desto größer ihr Wert.
Verliert sie sich dagegen ins Blaue, so ist sie sofort zurückzu
weisen. So kommt der Philosophie die kritische Aufgabe zu, im

Inventar genau zwischen der naturwissenschaftlichen Tatsache und

der naturphilosophischen Vermutung zu unterscheiden, den Wahr
scheinlichkeitsgrad der Hypothesen festzustellen und die theore

tische Synthese der Einzelerfahrungen zu vollziehen.

Ebensolches Verlangen nach Klarheit des Denkens spricht
aus der Maxime Reinkes, die Grenze zu suchen, wo das Be
greifliche aufhört, und das Unbegreifliche anfängt. Daß unserer

Forschung die Natur im Prinzip restlos zugänglich sei, ist ein
bloßes Vorurteil, das menschlichen Wünschen entspringt. „Heute
ist das Geständnis des „ignoramus“ vielem gegenüber ein Gebot

der Ehrlichkeit“; in der Zukunft wird vieles erkannt werden,
manches aber wird dem Wissen unzugänglich bleiben, so die Frage
nach der Herkunft des Lebens. In solchen Problemen darf an
Stelle des Wissens der Glaube treten.

Die Abstammungslehre z. B., in welcher die Spekulation
keine breite Basis hat, kann nur ein Fürw'ahrhalten, einen Glauben

beanspruchen. So fordert Reinke das Recht zu glauben auch für
die Wissenschaft. So ist die Philosophie, die die Naturforschung
bei Rein ke ergänzt, eine Philosophie des Glaubens. „Als Natur—
forscher sage ich, die Organismen sind gegeben, als Naturphilo

soph sage ich, sie sind geschaffen“. Reinke glaubt an den thei
stischen Gott, dem das Leben seine Herkunft verdankt, und der
die Welt in den Formen der Kausalität und im Rahmen der Natur
gesetze beeinflußt: „Im Anfang war die Tat“, das heißt die Be
einflussung und Handhabung der Energien durch Intelligenz, daher
die immanente Teleologie der organischen Welt: die Dominanten,
das heißt intelligente Kräfte sind als Regulatoren der Lebens
mechanismen zu denken.

Auch Haeckel will anerkennen, daß ein unwiderstehlicher
Trieb uns die Lücken des Wissens durch den Glauben ausfüllen
läßt, nur unterscheidet er zwischen dem wissenschaftlichen, natür
lichen und dem religiösen, unnatürlichen Glauben; der erste füllt
durch provisorische Hypothesen die Lücken im Wissen aus, der
letzte widerspricht den Naturgesetzen.
Nun läßt aber Reinke seinen Gott im Rahmen der Natur

gesetze wirken. Inwiefern er dabei der naheliegenden Gefahr des
unberechtigten Folgerns aus der Gottesidee unterliegt, kann uns
hier nicht interessieren. —

In Reinke, Haeckel und Mach sehen wir Naturforscher
die philosophischen Fragen und Probleme nach der syntheti
schen Zusammenfassung einzelner Wissenszweige zu einem Ganzen,
die nach dem Verhältnis zwischen dem Ding an sich und der
Erscheinung, der Erkennbarkeit der Welt, die kritischen nach den
Grenzen zwischen der Empirie und der Metaphysik, die ethisch
metaphysischen nach Gott —« Freiheit — Unsterblichkeit, bis zum
Problem des Glaubens und Wissens vor uns entrcllen: das er
wachte philosophische Interesse und der synthetische
Gedankenzug spricht daraus.
„Auf eine Zeit der Spaltung, ja Zersplitterung in Einzel

arbeit folgt wieder eine Periode der Zusammenfassung und Ver
allgemeinerung.“
Aber auch die Philosophie betont überall, daß sie ihr Material

nicht aus sich selbst, sondern nur aus den einzelnen Wissen
schaften zu entlehnen hat (Ostwald).
‚Es versöhnen sich Naturwissenschaft und Philo

sophie. Im Zeichen dieser Versöhnung stand das Ende des neun
zehnten und steht der Anfang des zwanzigsten Jahrhunderts.

Aerztliche Gutachten aus dem Gebiete der staatlichen
Arbeiterversicherung.

Redigiert von Dr. HermannEngel. Berlin \\'. 30.

Zwei Beispiele von erster Rentenfestsetzung im schiede
gerichtlichen Verfahren

V0!)

Dr. Hermann Engel,
Vertrauensarzlder Schiedsgerichteflir Arbeiterversiclwruug.

Berlin, 6. August 1904.

Zufolge Ersuchensh des Herrn Vorsitzenden des
SchiedsgerichtsfürArbeiterversicherungdesltegierungs'
bezirks N. N. vom 28. Juli 1904 habe ich am 6. August 1904
den Obermüller P. aus B. ärztlich untersucht, zwecks
gutachtlicher Aeußerung:
a) ob und Welche Folgen des Unfalls vom 2. Januar
1904 bei dem P. bestehen,

b) ob und in welchem prozentualen Grade er durch die
Unfallsfolgen seit dem Beginn der 14. Woche nach
dem Unfalle, dem 3. April 1904 in seiner Erwerbs
fähigkeit beschränkt ist.
P. hatte sich am 2. Januar 1904 durch Betriebsunfall einen

linksseitigen Speichenbruch zugezogen, indem ihm beim Abnehmen

einer Bogenlampe das Gegengewicht auf den linken Arm fiel.
Eigene Angaben des Verletzten: Ich habe dauernd Schmerzen

im linken Arm, vom Armgelenk bis zur Bruchstelle, mitunter
auch weiter hinauf, bis zur Schulter. Die Kraft im linken Arm
ist\ herabgesetzt. Witterungswechsel bemerke ich, es tritt dann

„Reißen“ im Arm auf.
Untersuchungsbefund: Ungefähr 11 cm über dem Handgelenk

fühlt man an der linken Speiche eine ganz leichte knöcherne
Hervorragung; die Weichteile über dieser Stelle sind unverändert.
Die Bewegungen im linken Handgelenk, wie im linken Ellenbogen—
gelenk sind völlig frei, ohne Schmerzen und ohne GeräuSche aus
führbar.

Es beträgt der Umfang:
des Oberarmes:

um den horizontalen Deltamuskel rechts 301/2 cm, links 30‘]; cm,

urr;ggden
hängenden Delta in Achselhöhlenhöhe rechts 29, links

cm,
um den zweiköpfigen Muskel (Biceps) rechts 281/2, links 28‘/‘g cm.
um den zweiköpfigen gespannten Muskel rechts 291/2, links 29‘/g cm,
handbreit über dem Ellenbogengelenk rechts 271/2, links 28 cm;

des Unterarmes:
an der dicksten Stelle rechts 251/2, links 26 cm,
in der Mitte rechts 22, links 23 cm,
handbreit über dem Handgelenk rechts 19, links 19 cm,
des Handgelenks rechts 17. links 17 cm,
der Hand ohne Daumen rechts 22, links 22 cm,
der Hand mit Daumen rechts 24, links 24 cm.

_
Die Muskulatur ist beiderseits gleich kräftig in ihrer Kon—

srstenz.
Am linken vierten Finger fehlt das Nagel- und Mittelglied.

Obwohl die Narben über die Kuppe des Stumpfes laufen und mit
der Unterlage fest verwachsen sind, resultiert hieraus nach eigener
Angabe des Verletzten keine Erwerbsbeschränkung. Diese Ver
letzung steht in keinem Zusammenhang mit dem Unfall vom 2. Ja
nuar 1904.
Die grobe Kraft der linken Hand ist dem Gefühl?) nach nicht

herabgesetzt, beide Hände zeigen gleich-starke Schwielenbildung.
Die linke Hand ist also in der letzten Zeit nicht geschont.
_ Es handelt sich um einen vorzüglich verheilten Bruch der
haken Speiche an ungewöhnlicher Stelle.

‚ Gutachten.
_ Zu a): Als Folgen des Unfalls vom 2. Januar 1904 bestelle“
bei dem P.:
' 1. Eine ganz leichte knöcherne Hervorragung an der linken

Speiche zirka 11 cm über dem Handgelenk.

v
‘) Jedes Gutachten enthält zweckmäßig die Augab0. M1fWesse“

‚eranlassung und zu welchem Ende dasselbe erstattet ist, um mißbrüuch
hcher

Yerwendung vorzubeugen.
) Wir verachten im allgemeinen auf die Benutzung des DS"’““°'meters, weil es ganz im Belieben des

l " 1‚u ‚_ laue
Dm0k er ausüben in

7 Untersuchenden steht W



H 93. Jum- 1907 — MEDIZINISCHE KLINIK _ Nr. 25. m

um 1
/g cm stärker ist, als der rechte.

Die behaupteten Schmerzen können also nur als Unbequem

lichäeit
und nicht als erwerbsbeschränkender Umstand angesehen

wer an.

Die behauptete Herabsetzung der groben Kraft konnte nicht
anerkannt werden; ihrem Vorhandensein widerspricht auch die
gute Bescheidenheit der Muskulatur am verletzt gewesenen Arm.
Demnach maß zu dem Schluß gelangt werden:

P
.

ist durch die Unfallsfolge seit dem 3
. April 1904 in seiner

Erwerbsfähigkeit nicht beschränkt.
Ich versichere unter Hinweis auf den von mir vor den

hiesigen Sehiedsgerichten für Arbeiterversichernng geleisteten Eid,
daß ich vorstehendes Gutachten nach bestem Wissen und Ge
wissen erstattet, sowie die darin enthaltenen eigenen Angaben des
Verletzten wahrheitsgetreu wiedergegeben habe l)

.

(Unterschrift)

Das Schiedsgericht schloß sich vorstehendem Gutachten,
das mit dem des von der Berufsgenossenschaft gehörten behan
delnden Arztes übereinstimmte, an und wies die Berufung des
Klägers ab, da bei dieser Sachlage sein Anspruch auf Unfall
rente nicht für begründet erachtet werden konnte. Kläger hat
auf das Rechtsmittel des Rekurses beim Reichsversicherungsamt
verzichtet.

II.
Gutachten, welcheFolgen der Betriebsunfall vom 30. März
1904bei dem Klempner S. hinterlassen hat, und in welchem
Grade derselbe durch diese Unfallsfolgen seit dem
28.März 1905 (Ende des Heilverfahrens) in seiner Er
werbsfähigkeit beeinträchtigt ist, nach einmaliger Unter

suchung am 19. Juni 1905.

S
. erlitt am 30. März 1904 einen Unfall (rechter Oberschenkel

halsbruch) durch Sturz von der Treppe. Er befand sich bis zum
27. März 1905 im Heilverfahren der Berufsgenossenschaft, die ihm
vomgenannten Tage eine Rente von 60% bewilligt hat. Hiergegen
hat S

.

Berufung eingelegt mit der Begründung, er sei n0ch völlig
erwerbsunfähig.

Eigene Angaben des Verletzten.
„Ich habe Schmerzen im rechten Bein vom Knie bis zur

Bruchstelle am Oberschenkel und zwar dauernd. Ich kann nicht
gut gehen.

Untersuchungsbefund vom 19.Juni 1905.

S
.

betritt schwer hinkend mit nach vornüber gebeugtem Ober

kÖl‘Per an zwei Stöcken den Untersuchungsraum.
Beim freien Stehen ——ohne Stöcke — verlegt S

. die Körper
last auf das linke Bein, das rechte Bein wird im Hüftgelenk leicht
gebeugt, nach auswärts gerollt und seitlich gespreizt gehalten.
Die Gegend des rechten großen Rollhügels ist an Gefühl

und Auge erheblich verdickt. Der Bruch ist völlig fest verheilt.
Druckschmerz besteht an keiner Stelle.

‚ Das rechte Bein ist um 3 cm kürzer als das linke. Diese
verkür2ung wird später durch Beckensenkung ausgeglichen werden.
Bei Rückenlage wird das rechte Bein nach auswärts gerollt

gehalten. Es kann selbsttätig im Hüftgelenk bis 45°, fremdtätig
ßbensoweit wie das linke von der horizontalen Unterlage erhoben
werden. Der rechte Oberschenkel kann nicht einwärts gerollt
werden; die Rollbewegung nach außen ist etwas beschränkt. Seit

wär‘s sWeizen und Heranführcn an die Mittellinie ist für das rechte
Bein unbehindert.
Die Muskulatur fühlt sich am rechten Bein nicht schlaffer

an, als links.
——_‘_

b

‘) Dieser Schluüsatz wie ähnliche werden zukünftig bei der VViederg“ e V0u Gutachten fortgelassen werden.

2
.

Angeblich Schmerzen im linken Arm.

3
.

Angeblich Herabsetzung der Kraft im linken Arm.
Es

beträgtdedser0bUmfang:
'

Zu b): Die ganz leichte Hervorragung an der linken Speiche im Schritt
ersehenkels R L'

kann
g)rfahgungsgemäß

erwerbsbeschränkende Folgen nicht haben. in der Mitte.
. ' _ ' ' ' cm 50 cm

ie chmerzen im linken Arm sind glaubhaft. Sie können obe h 1b
'
' . ' ‘ ' ' ‘ ' ” 45 ”

indes nicht sehr
stark sein, da si

e sonst den Kläger zum schonen- um rdih M(i:telilglsesgiliihmhlenkn
'
331/2
„
gg‘/2
„

d
e
n

Gebrauch
seines Armes, bezwhungsweise zu gänzlicher Un. d U

8 . /-2„ ..

tätigkeit desselben veranlassen würden. In diesem Falle hätte sich unter!) ?
g
d uteläs‘ihenke.lsaber ein Untermaß
in

der Muskulatur des linken Armes während an deradicke: Iäesfhelbe‘

‘ ‘ 33 ” 33 '

der vergangenen Zeit ausb1lden müssen. Die oben angeführten an de du
sen
Stola
der wade 32 r 33 ”

Messungen ergeben aber, daß der linke Arm an 2 Stellen sogar um d
ig

K:äcshtgln
telle‘ ' ' ' ”

211/2
”

. . . „ 0 „
_ S

.

kann mit Hilfe des Stockes auch auf dem rechten Bein
allem stehen.
Rechtes Fuß- und Kniegelenk sind ohne Regelwidrigkeiten.

Am ganzen rechten Bein besteht keine Schwellung.
Herz und Lungen sind nach eigener Angabe ohne Be

schwerden.

Begutachtung.
Zu a) Als Folgen hat der Betriebsunfall vom 30. März 1904

bei S
.

hinterlassen:

1
.

Sicht— und fühlbare Verdickung der rechten Rollhügel
gegend.

2
.

Verkürzung des rechten Beines um 3 cm.

3 4

3
.

Abmagerung der rechten Oberschenkelmuskulatur um
— cm.

4
.

Bewegungsbeschränkungen des rechten Hüftgelenks im
Sinne der Einwärtsrollung und der selbsttätigen Beugung,

5
.

Glaubhafte Schmerzhaftigkeit des rechte Oberschenkels.
Aus allen diesen Momenten ergibt sich für die praktische

Betätigung als Unfallsfolge: Behinderung des Gehens und Stehens,
sowie die Notwendigkeit, sich zweier Stöcke zu bedienen.

Zu b
) S
. ist seit dem 28. März 1905 in seiner Erwerbsfähig

keit um 60 °/
0 beeinträchtigt. Zu dieser Schätzung führt folgende

Erwägung:
S. ist wohl befähigt, jede Arbeit im Sitzen auszuführen.

Er ist auch imstande, kleinere Strecken zu Fuß zurückzulegen,
sodaß er sich Arbeitsmaterial an seine Arbeitstätte heranschalfen
kann. Durch fleißige Bewegung des rechten Beines wird ein
Schwinden der Verdickung und damit ein Nachlassen der Schmerzen
eintreten.
Der zurückliegende Termin vom 28. März 1905 konnte ärzt

lich deswegen unbedenklich angenommen werden, weil tags zuvor

von Dr. R. ein dem heutigen Befund gleichender festgestellt wurde.
(Unterschrift)

Das zuständige Schiedsgericht schloß sich in der Sitzung
vom 20. Juli 1905 dem erstatteten Gutachten, das mit dem von
seiten der berufsgenossenschaftlichen Vertrauensärzte erstatteten

übereinstimmte‚ hinsichtlich des objektiven Befundes an.

Bei diesem Befunde und unter Berücksichfigung des Um
standes, daß der Kläger nach der langen klinischen Behandlung
sich erst allmählich wieder an die Arbeit gewöhnen müsse, hielt
das Schiedsgericht die von der beklagten Berufsgenossenschaft zu

gebilligte Rente von 60 °/0 für zu gering bemessen und zunächst

noch die Gewährung einer 75 %igen Rente für erforderlich.
Gegen dieses Urteil legte die betreffende Berufsgenossen

schaft Rekurs beim Reichsversicherungsamt ein. Derselbe wurde
in der Sitzung vom 21. Dezember 1905 zurückgewiesen, mit

folgender Begründung:

Dem in dem Gutachten der ärztlichen Sachverständigen
niedergelegten objektiven Befunde wird nach der Auffassung des
Rekursgerichtes ihre Schätzung des zeitigen Grades der Erwerbs
unfähigkeit des Klägers nicht ausreichend gerecht. Der Kläger
kann darnach im wesentlichen nur Arbeiten im Sitzen verrichten
und sich das dazu erforderliche Material heranschafl'en und fertig
gestellte Arbeiten abliefern, ist aber außer Stande, auch nur zeit
weise eine erwerbende Tätigkeit im Stehen oder Gehen zu ver
richten. .Deswegen konnte die Zuerkennung einer Teilrente V0n
75 % zurzeit zu Bedenken keine Veranlassung geben.

Das erste Gutachten vertrat mit Erfolg den Standpunkt, daß
die entschädigungspflichtigen Unfallverletzungen, ebenso schnell
und gut verheilen, wie die nicht versicherten Schäden, die der
Arzt in seiner Privatpraxis zu einem glücklichen Ausgang führt.
Die zweite Sache läßt uns erkennen, daß die die Renten fest

setzenden Instanzen in keiner Weise an den Rentenversehlag des
Arztes gebunden sind. Der Arzt soll nur den objektiven Befund
feststellen und die nach seiner Meinung vorhandene Einwirkung
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des vorhandenen Leidens auf die Erwerbsfähigkeit des Verletzten
gewissermaßen skizzieren, die tatsächlich vorhandene Erwerbsein
buße werden bei diesem Anhalt am sichersten die Berufsgenossen
des Verletzten — bei den Schiedsgerichten vier, je zwei Arbeit
nehmer, je zwei Arbeitgeber ——ermessen können. Bei den Berliner
Schiedsgerichten besteht daher die Anordnung, zu den Gerichts
sitzungen tunlichst nur sachverständige Beisitzer heranzuziehen,
also nur solche, die demselben Berufe wie der Kläger angehören.
Diese Maßregel hat nebenbei oft dazu beigetragen, in dunklen Fällen
die strittige Entstehungsweise eines Unfalles aufzuklären und den
Klüger zum Beispiel davor geschützt, daß sein Unfall als eine zur
zeit noch nicht entschädigungspflichtige Gewerbekrankheit auf
gefaßt wird. ,

Aerztliohe Tagesfragen.

Vorn Wesen des ärztlichen Berufs.
Eine Betrachtung, zugleich eine Buchbesprechung

von

Dr. Friedrich Haker, Berlin.

Vor mir liegt ein Werk, das den Titel „Der Arzt“ führt;l)
es behandelt also ein Gebiet, über das nicht Bücher, sondern
Büchereien geschrieben sind. Dies Büchlein aber hat nur 141 Druck
seiten, doch ein Künstler hat es geschrieben. Auch er kann den
gewaltigen Stoff nicht erschöpfen, aber er meistert ihn. Vom
Werden und Wesen des Arztes gibt er ein Bild, das in manchem
Zuge ungewohnt, fremd, ja bisweilen verzerrt erscheinen mag,
denn es ist ganz individuell gesehen, aber trotz alledem ist es ein
heitlich und klar. Es kann nicht anders sein, da es Ernst
Schweninger entworfen hat, und wie man auch dem ärztlichen
Denken und Wirken Schweningers gegenüber stehen mag, man
wird nicht leugnen, daß er ein Eigener ist, an dem man nicht
achtlos vorüber kann, mit dem man sich abfinden muß.

Daß ein Eigener zu uns spricht, offenbart sich sogleich in
seiner Sprache: wie seine Wesensart weicht sie ab von der seiner
meisten Berufsgenossen. Und bei der Sprache zum mindesten ist
das ein Vorzug. Wer viel medizinische Bücher, besonders aber
medizinische Zeitschriften liest, muß mit Entsetzen die Mißhand
lung unserer schönen Sprache wahrnehmen, wenn er überhaupt
Sprachgefühl besitzt. Da wimmelt es von überflüssigen Fremd
wörtern, von falschen Formen, ja groben Sprachfehlern, von unge
schickten Satzgelügen, unklaren Bildern, schwulstigen Geschmack
losigkeiten. Und so sind nicht etwa nur halbreife „Doktordisser
tationen“ und überflüssige „Volontärassistenten“-Arbeiten ge
schrieben, o nein, die medizinische Sprachverlotterung kann man
in manchem berühmten Lehrbuch, in hochgelahrten Kongreßvor
trägen, in den „Resolutionen“ der Aerztetage ebenso Wohl oder
vielmehr ebenso schmerzlich beobachten. Wie selten spricht ein
schriftstellerndcr Arzt seine eigene Sprache! Schweninger tut
es: seine Sprache ist nicht gefällig, nicht leicht, nicht immer über
sichtlich, bisweilen schwer, aber immer sachlich, treffend, eindring
lich, bildkräftig. Und vor allem: Er empfindet klar den Wert des
Wortes, wie nur je Hyrtl oder Volkmann oder Billroth; er
weiß, daß ein Wort in seinem Werden die Forschung und das
Erkennen von Jahrhunderten sammelt, und so erzählt ihm ein
Wort den Gang langer Entwicklungen. Schriftstellern dieser Art
ist die Sprache nichts Gleichgültiges, nicht nur Träger der Ge
danken, sondern auch Schöpfer neuer Gedankenreihen. Bezeichnend
ist es, wie Schweningers Sprache bald von nüchterner Sachlich
keit, bald von beißendem Hohn, von feinem Spott, von derber
Grobheit bedient wird und dann ——selten, aber wirksam — von
dichterischer Schönheit geadelt wird. Oder klingt es etwa nicht
wie Worte eines Dichters, wenn Schweninger von der Berührung
der Hand des Arztes sagt: „Am ehesten noch ist es wie die zart
hingleitende Bewegung. mit der die Finger einer lächelnden Greisin
die Stirn eines unwissenden Kindes überfahren, weil es unruhigen
Auges Antwort verlangt auf eine Frage, der kein Weisester Aus
kunft zu geben vermag; ein Gruß der überlegenen Stärke, die
sich zum Schutze an einsame Hilfslosigkeit schmiegt.“ (S. 82.)
Es ist etwas Ungewöhnliches und doch bezeichnend, daß man

sich so eingehend mit sprachlichen Dingen beschäftigen muß, wenn
man Schweningers Arbeit gerecht werden will. Aber es ist
notwendig; denn wie Mauthner hat er erkannt, welchen Einfluß

‘) Ernst Schweninger. Der Arzt. Erschienen im Verlage von
Rütten &

Löningix
Frankfurt a. M. Als 5. Band der Sammlung sozial

psychologischer onographien: „Die Gesellschaft“.

Worte und in Worte geprägte Begriffe auf das Denken und Han
deln der Menschen haben, und in den Bildungen der Sprache findet
er Beweise für seine Ansichten. Gleich in dem geistreichen ersten
Absatz (Die Humanität) zeigt es sich, in dem er vom Werden
und Wesen des ärztlichen Berufes spricht. Er erklärt seine Ent
stehung aus der „Humanität“. Aber er nimmt dies Wort nicht.
als Mitleid, Selbstlosigkeit, Nächstenliebe und dergleichen, sondern
gibt ihm seinen viel umfassenderen, ursprünglicheren Begriff zu
rück: Menschlichkeit, die alle Aeußerungen des Menschentums um
faßt, überlegene Menschlichkeit! Es ist kein Zufall, daß Priester
und Könige, die Vertreter der herrschenden Kasten und — alte
Frauen mit ihrer überlegenen Lebenserfahrung die ersten Aerzte
waren. Denn Heilkunde und Heilbestreben sind ein Ergebnis
aus Kraft und Ueberlegenheit, nicht aus Schwäche und Liebe.
Auch der Arzt von heute muß eine so reiche Menschlichkeit sein
eigen nennen, daß er von ihrem Ueberfluß fortschenken kann an
den Schwächeren, als welcher der Kranke erscheint. Denn „neben
dem Pfarrer, dem Herrscher über die Todesfurcht, über ihm als
der Gebieter aller Aengste aus Schwachheit des Fleisches“ ist der
Arzt ein Herrscher. „Arzt sein heißt der Stärkere von zweien
sein“ (S. 19). Die überlegene Menschlichkeit macht den Arzt; sie
ist wichtiger als die behördliche Beglaubigung bestandener Prü
fungen.
Sie ist auch wichtiger, als alles Wissen. Denn der Arzt ist

ein Künstler und „das Arzten ist die Uebung einer Kunst, nicht
die Ausübung einer Wissenschaft“ (S. 39).
Hier stehen wir vor der alten, oft erörterten Frage, ob der

Arzt seinem Wesen nach als Künstler anzusprechen ist, Bevor
wir dieser Frage eine Antwort suchen, müssen wir auf eine andere
Ansicht Schweningers eingehen, die er im Zusammenhang mit
der Künstlerschaft des Arztes erörtert. Nach seinen Worten
darf sich der Arzt nicht als „Wissenschaftler“ fühlen, weil dieser
ein Fachmensch ist, der seine Befriedigung im Betrachten, im Zer
legen der Objekte und Erscheinungen auf ihre kleinsten Einzelteile
findet, während der Arzt es mit zusammengesetzten Ganzheiten zu
tun hat, die er in ihrer Ungeteiltheit zu beurteilen hat l8.45).
SchWeninger sind Kunst und Wissenschaft Gegensätze: „Wissen
schaft ist Besitzerwerb durch Suchen und Finden; Kunst ist Be
sitz schaffen durch die Tat“ (S. 39). Man kann diese Erklärung
zugeben; man kann auch weiter zugeben, daß die Wissenschaft
als Ergebnis aus den Betrachtungen des Lebens ebenso zeitlich
und veränderlich ist, wie das Leben selbst, während die Aufgabe
des Arztes ihrem wesentlichen Inhalte nach stets dieselbe bleibt,
aber das alles begründet keine eigentlichen Gegensätze, die es für
einen Menschen unmöglich machten, zugleich „Arztkünstler“ und
„Wissenschaftler“ zu sein. Schweninger gibt selbst zu, daß
beide, Wissenschaft und Kunst einer gemeinsamen Mutter ent
stammen: der Erfahrung. Und darauf kommt es an: die Wissen
schaft bedarf nicht nur selbst der Erfahrung zu ihrem Vollbringen,
sie übermittelt auch Erfahrungen, Einsichten, Erkenntnisse. Frei
lich muß das wissenschaftliche Erlernen und Erkennen zum be
reiten „Wissen“ werden, das den Gedankengang des Heilplanes
beeinflußt, ja auch das Können einschließlich der Technik. Nicht
„Wissenschaftler“ soll der Arzt sein, sondern „Wissender“; das
wird sein „Können“ nur steigern, und so vereinen sich Können
und Wissenschaft im fähigen Arzte.

Dies Wissen vom Leben ist (darin hat Schwaninger
recht) keine Wissenschaft, aber ohne sie ist es nur schwer zu
erlalJf-ten. Und mag auch alle wissenschaftliche Arbeit immer
nur Ergebnisse von vorübergehender, früher oder später schwin
dender Bedeutung zeitigen, so ist es doch wichtig, sie zu kennen,
um aus tieferem Verständnis heraus eigene und fremde Er
fahrungen zu beurteilen und zu verwenden. Das macht im Gegen
satz zum Kurpfuscher den „wissenschaftlich gebildeten“ Arzt. der
— das soll freilich nicht verkannt werden -— um wirklich ein
Arzt zu sein, noch ein Können und Menschenwert besitzen muß. Die
Wissenschaft allein tut es freilich nicht, und wir stimmen
Schweninger bei, wo er sich gegen ihre ungerechtfertigte Ueber
schützung und gegen ihre Auswüchse wendet. ‚

Die zuweilen unerträgliche Ueberhebung, mit der sich
manche Akademiker -——und es sind bezeichnenderweise vorww
gend, wenn auch nicht ausschließlich die jüngeren und iüflgmni
deren Erfahrung und Wissen vom Leben trotz aller klinischen Ge'
lehrsamkeit meist recht gering sind -—- über den gewöhnlichen
praktischen Arzt zu stellen belieben, kann nicht scharf genug g°'
geißelt werden. Sie beruht auf einer völligen Verkennung v9fll
Wesen des ärztlichen Berufs. Denn der praktische Arzt bleibt
für die Allgemeinheit der wichtigste Aerztetyp, und auch für die
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ragenden Säulen der Wissenschaft
ist er das Fundament, auf dem

ihre ganze Herrlichkeit ruht.
Auch wird jeder Unbefaugene ohne weiteres zugeben, daß

die virtuose Beherrschung des verwickelten und ach, so kost

spieligen Apparates, den unsere großen öffentlichen Kliniken zur
Diagnose, zur Therapie, zur wissenschaftlichen Verwertung ihres

„Materials“ aufwenden, noch lange nicht den guten Arzt macht,
Mancher kann in der Tat wissenschaftlich sehr geschult sein und
wird doch von jedem einfachen Landarzt, der mit bescheidenen

Mitteln arbeitet, in wirksamer Krankenbehandlung beschämt.
Wem der Kranke nur ein „Fall“ ist, der seinem forschenden Eifer
wissenschaftliche Ergebnisse liefern soll, wer nur „Krankheiten“
behandelt und keine kranken Menschen, der ist, und möge er
wissenschaftlich noch so bedeutend sein, zum Arzte nicht geboren,
Ich weiß sehr wohl, daß die Art und Weise, wie der Lehrkörper
unserer Universitäten sich ergänzt, nur zu oft dazu führt, daß die
Stelle, die einem großen Praktiker gebührte, mit einem reinen
Forscher besetzt wird (nimmt doch auch der Forscher oft genug
den Platz ein, auf den vor allen Dingen ein Lehrer gehörte), aber
das sind Mängel und Auswüchse unseres gegenwärtigen akademi
schen Lebens, die zwar die Kritik herausfordern, indessen doch
die Tatsache nicht beseitigen können, daß der werdende Arzt zu
nächst als beste Grundlage für ein späteres Können das Erkennen
braucht. Dies Erkennen bietet ihm eben die Wissenschaft; daß
es immer nur zeitlich und ewigem Wechsel unterworfen ist, tut
nichts zur Sache. Es bildet trotz alledem einen starken Pfeiler,
auf dem das Arzttum ruht; ein andrer ist der Menschenwert,
die Persönlichkeit des Arztes, ein dritter sein Können, seine Kunst.
Kunst? Damit kommen wir ja zu unserer Frage zurück;

nur fragen wir nicht mehr: Ist der Arzt ein Künstler oder ein
„Wissenschaftler“. Wir haben gesehen, daß ein solcher Gegen
satz willkürlich erdacht ist; wir haben gesehen, was die Wissen
schaft dem Arzte gibt, und so fragen wir jetzt nur: Ist der Arzt,
der ein Wissender sein soll, auch ein Künstler? Ist das Arzten
eine Kunst?
Schweninger sagt: „Das Arzten ist eine Kunst, weil die

ärztliche Betätigung darin besteht, daß aus vorgefundenen Sach
lagen neue geschaffen werden“ 18.42).
Die Erklärung des Begriffes Kunst, die hier gegeben wird,

kann unmöglich befriedigen. Wer aus vorgefundenen Sachlagen
neue schafft, ist ein Schafl‘cnder, aber nicht notwendigerweise ein
Künstler. Man könnte das gleiche von einem Staatsmann, einem
Feldherrn, einem leitenden Beamten, auch von einem tüchtigen
Handwerker sagen. Auf diese Weise kommen wir zu einer ganz
sinnwidrigen Erweiterung der Begriffe Kunst und Künstler.
Unsere Zeit neigt dazu. Der Künstler ist eine der höchsten, wenn
nicht die höchste Entwicklungsform der Gattung Homo sapiens,
und es ist daher bis zu einem gewissen Grade verständlich, wenn
giele, die ihren Beruf lieben, ihn zu der Höhe einer Kunst empor
zurecken sich bemühen. Jeder brave Mime, der recht und
schlecht seine Rollen an einem kleinen Oder großen Theater spielt,

Jeder Sänger, jeder Violinspieler, jeder Zeitungsillustrator nennt
sich heute einen Künstler. Aber sie sind es nicht; Kunsthand
werker sind sie in den meisten Fällen, nicht Künstler, Das soll

831112gewiß keine Bezeichnung für eine minderwertige Sache sein;
ein tüchtiger Kunsthandwerker ist ein wertvoller Mensch, wert
voller, als mancher gestrandete Künstler, aber den Begriff „Künst
ler“ wollen wir doch für die wenigen vorbehalten, die wirklich
neue Werte schaffen. im Reiche der bildenden Künste und der
Wortkunst. Dabei soll ohne weiteres zugegeben werden, daß ein
zelne wenige Kunsthandwerker sich zur Höhe der Künstler er
heben können. Ein Vischer ist mehr, als ein Erzgießer, eine
D.us_° mehr, als eine Schauspielerin, bei ihnen und den wenigen,
die ihnen gleichen, ward das Kunsthandwerk zur Kunst.
Etwas ähnliches ist es mit den ganz großen Aerzten. Ein

G_Täfß, ein Billroth, ein Schröder hatten in der Art, wie sie
einem Kranken gegenüber traten, wie sie nicht nur sein Leiden,

sondern auch sein ganzes Wesen blitzschnell erkannten. wie sich
Ihnen augenblicklich der Plan der zweckmäßigsten Behandlung er
schloß, etwas von der Intuition des Künstlers an sich? man

k‘3lmte sie ganz gut mit einem großen Künstler vergleichen
“‘

l_
|1 man diesen Vergleich aber, der immer nur ein Vergleich

"lelbt. mit allen Schwächen und Schiefheiten eines Vergleiches,

aus_d@hnenauf die weit überwiegende Mehrzahl der Aerzte, so
bleiben sie bei aller Tüchtigkeit Kunsthandwerker. Und das ist
gilt so! Denn die Kunst ist, so unentbehrlich sie jedem Menschen
h0herer Kultur erscheinen mag, doch — im guten Sinne -— ein
L“Xusbedürfnis, das die Not entbehrlich machen kann; die Ge

sundheit aber, ihre Erhaltung, ihre Wiederherstellung sind Massen
bedürfnisse. Wie sollten die wenigen, die zu Künstlern geboren
sind, zu ihrer Befriedigung ausreichen?‚ Wollen wir also bei dem
Vergleiche bleiben, so üben die meisten Aerzte ein Kunsthandwerk,

das bei einigen ganz wenigen - durchaus nicht etwa bei allen
Professoren und Geheimräten — zu einer Kunst wird.

Danach übte also der Arzt ein höheres Handwerk aus?
Darin läge nichts Herabsetzendes, aber ich betone nochmals: Mit
dieser ganzen Betrachtungsweise bleiben wir im Vergleiche
stecken, Das Arzten ist noch etwas anderes, als ein Kunsthand
werk. Was Handwerk daran ist, wird geadelt durch ein erworbe
nes Wissen, das etwas ganz anderes, weit umfassenderes ist, als
die fachwissenschaftliche Ausbildung des Handwerkers, ein Wissen,
das eben doch nur durch die forschende Wissenschaft übermittelt
werden kann.

So mögen wir unserer Frage die Antwort geben: Der Arzt
ist nicht Künstler, nicht „Wissenschaftler.“ Wohl maß ein
Stück vom Künstler oder Kunsthandwerker im tüchtigen Arztc
stecken, aber auch ein Stück vom Forscher, ein Stück vom
Herrscher und vom Priester dazu. Ein weiteres Einreiben in be
stimmte Berufs- oder Beschäftigungsklassen verwischt stets etwas
wesentliches des Berufes. „Der Arzt ist da — ich kann mich hier
sogar eigener Worte Schweningers bedienen (S. 72) — wie eine
Selbstverständlichkeit, die aus der Artung menschlichen Wesens
sich ergibt.“ — ‚

Ich bin auf die Frage nach dem Künstlertum im ärztlichen
Berufe so ausführlich eingegangen, weil sie einen wesentlichen
Teil des Buches ausmacht, das mir die Anregung zu meinen
Ausführungen gegeben hat. Ueber die Krankenbehandlung, über
das, was SchWeningei‘ „die ärztliche Tat“ nennt, nur ein paar
Worte:
Wir stimmen ihm bei in der Forderung, daß der behandelnde

Arzt kein Dogmengläubiger sein soll, sich keinem System unter
ordnen, auch nicht dem eigenen. Geistige Freiheit gehört zum
Wesen des fähigen Arztes; wer nur auf des Meisters Worte
schwört, bleibt ein Schablonenarbeiter. Aber diese geistige Frei
heit wird es nicht verschmähen, die Erfahrungen anderer, die
brauchbaren Errungenschaften moderner Technik sich zu nutze zu
machen; sie darf nicht zu eigensinnigem Abschließen, nicht zur
Eigenbrödelei werden. Daran aber würde das Tun solcher Aerzte
grenzen, die „sich zutrauen, mit einem Eimer Wasser und einem
Handtuch jeden, auch den schwersten Kranken so erfolgreich zu
behandeln. wie andere Aerzte mit Hilfe eines ganzen Laboratoriums
und jede, auch die schwerste Operation durchzuführen mit einer
Schere, einem Messer, einer Säge, Nadel und Faden!“ (S. 50.) Ge
wiß, nicht die Mittel sind die Hauptsache, sondern die Art ihrer
Verwendung. Wir wollen auch jedem Arzte gern zugestehen,
daß er seinem Werkzeug nicht alle neuen komplizierten Instrumente
hinzufügt, daß er noch weniger tausend neuen Mitteln zu viel ver
traut, aber gerade, wenn er kein Behandler von Krankheiten,
sondern von kranken Menschen ist, wird er jede neue Erfahrung
nutzen, jede neue technische Errungenschaft, die ihm sein Tun er
leichtert und- seinem Kranken. Auch die Natur, die einzig und
allein „heilt“, arbeitet nicht immer mit einfachen Mitteln; der
Arzt maß ihr folgen. —
Bis hierher galten alle unsere Betrachtungen im wesentlichen

dem sogenannten praktischen Arzte. Er ist ——wir sagten das
schon — für die Allgemeinheit wohl immer noch der wichtigste
Aerztetyp; er war lange Zeit der einzige. Er ist es nicht mehr;
neue Aerzteklassen sind teils entstanden, teils im Entstehen. Ich
meine damit nicht etwa die Spezialisten; denn sie sind im Grunde
genommen nur Abarten des praktischen Arztes, auch wenn sie den
Lehrstuhl einer Universität zieren.

'

Aber aus dem Bedürfnis unserer Zeit entstanden ist die
Klasse von Aerzten, die sich neben ihrer Facharbeit oder auch
ganz ausschließlich mit den Aufgaben des öffentlichen Lebens be
schäftigen. Der Arzt als Gutachter, Sachverständiger, Gerichts
arzt, als Vertrauensarzt, als Hygieniker und Sozialhygieniker,
als Verwaltungsbeamter und Politiker. Es ist merkwürdig, wie
ein Mann von Schwwingers Scharfblick für diese Fortentwick
lung des ärztlichen Berufes so wenig Verständnis zeigt (wie
übrigens auch für den wirtschaftlichen Kampf des Aerztestandes).
Wie er den Begriff „Künstler“ zu weit faßt und daher das
Arzten lediglich als Kunst gelten läßt, so faßt er den Begriff
„Arzt“ zu eng. Gewiß, daß der Arzt, wo er Krankenbehandler
und Beamter zugleich ist, in innere Widersprüche mit sich selbst
geraten kann, z. B. als Kassenarzt an Kassen ohne freie Arzt
wahl, ist zuzugeben; man wird danach streben müssen, solche Miß
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stünde zu beseitigen, wie das sich ja die ärztlichen Organisationen
zur Aufgabe gemacht haben. Hier aber handelt es sich um etwas
anderes: Es liegt im Wesen des ärztlichen Berufes von heute, daß
seine Jünger nicht mehr auf die Ausübung der Krankenbehandlung
beschränkt sind. Der moderne Staat, das moderne Wirtschafts
leben braucht Aerzte in mancherlei Stellungen: Die Gerichte, die
Versicherungsgesellschaften, die Schulen, die Gemeinden, die Zei
tungen (nicht nur die Fachblätter), Behörden, Gewerbe, große
Unternehmungen — sie alle brauchen Aerzte nicht als Kranken
behandler, sondern als Gutachter, Untersucher, Berater, Forscher.
Und allmählich bricht sich auch die Erkenntnis Bahn, daß der
Arzt mit dem Weitblick seiner naturwissenschaftlichen Weltan
schauung auch als politischer Führer seines Volkes zum mindesten
ebenso gut vorgebildet ist, wie der Jurist.
Aber in welcher dieser Stellungen er auch wirkt und wie, ob

frei oder als Beamter, ob im Nebenberuf oder ausschließlich, er
hört damit nicht auf, Arzt zu sein; denn das wesentliche seiner
Arbeitsleistung beruht auf seinem Arzttum; diese ErWeiterung des
Berufes ist ein Gewinn für uns Aerzte, den wir uns in eigener
Arbeit, oft genug gegen den Willen der Regierenden erkämpft
haben; wir wollen ihn uns nicht rauben lassen dadurch, daß wir
diese Berufsgenossen nicht mehr als Aerzte gelten ließen. Wer,
ausgerüstet mit dem geeigneten Wissen und Können, Arbeit
leistet, zum Besten der Gesundheit seiner Mitmenschen, der
ist, mag er dem einzelnen dienen oder der Allgemeinheit, ein
Arzt. —

Die Anregungen zu diesem Aufsatz über das Wesen des
Arztes gab mir, wie ich wiederhole, ein Buch. Es regt noch zu
weiteren Gedankenreihen an, und manches ließe sich noch sagen,
wollte ich z. B. auf Schweningers feine Ausführungen über das
Verhältnis zwischen Arzt und Patienten, über die Ausbildung des
Arztes (mit beachtenswerten Reformvorschlägen, die an die eng—
lische Art des Studiums erinnern), über den ärztlichen Takt, die
ärztliche Hand (hier wird er fast zum Mystiker!) usw. eingehen.
Das bisher Besprochene mag genügen. Doch möchte ich jedem
Arzte und jedem vorurteilsfreien Laien empfehlen, das kleine Buch
zu lesen. Ob man dem Verfasser zustimmt, ob man ihm wider
spricht, immer regt er an, und man empfindet, wie man sich auch
zu ihm und seinem ärztlichen Wirken stellen mag, doch mit Ge
nugtuung hinter diesen oft so eigenartigen Worten und Anschau
ungen die starke Persönlichkeit.

Referatenteil.
Redigiertvon Priv.-Doz. Dr. E. Abderhalden,Berlin.

Uebersichtsreferat.

Die neueren operativen Errungenschaften auf dem Gebiete der

Nierenchirurgie.

Uebersichtsreferat von Dozent Dr. med. Paul Wagner, Leipzig.
(SchlnßausNr. 24.)

Wenn wir uns jetzt der operativen Behandlung der pri
mären Retentionsgeschwülste der Niere zuwenden, die
Küster (81) ohne Rücksicht auf ihren Inhalt unter dem Namen
„Sackniere“ zusammenfaßt, so müssen wir leider gestehen, daß
gerade bei diesen so häufig vorkommenden pathologischen Zu
ständen auch die letzten Jahre noch keine Einigung über die Art
des operativen Eingriffes gebracht haben. Noch immer stehen
sich die Anhänger der radikalen Nephrektomie und die der
konservativen Nephrotomie ziemlich schroff und unvermittelt
gegenüber.
Ein Bindeglied bilden hier die in den letzten Zeiten immer

mehr und mehr aufkommenden plastischen Nierenbecken
und Ureterenoperationen, die mit Erhaltung der Niere eine
Wiederherstellung des normalen Abflußweges zu erreichen suchen.

Die Anhänger der konservativen Richtung — Guyon (82), Morris
(84), Küster (20), Mendelsohn (83), P. Wagner (85) und
Andere — fassen die Indikationen für die operative Behandlung
der Sackniere in folgenden Sätzen zusammen: Die Nephrotomie oder
Pyelotomie resp. Nephrostomie oder Pyelostomie ist zunächst der
einzig erlaubte Eingriff bei der Sackniere. Erst dann, wenn eine stark
sezernierende Fistel zurückbleibt, die allen Heilungsversuchen trotzt,
die den Kranken belästigt und Gefahren aussetzt, ist bei nachweis
licher Gesundheit der anderen Niere die sekundäre Nephrektomie

angezeigt. Die primäre Exstirpation ist bei ‘der Sackniere nur
ganz ausnahmsweise berechtigt, nämlich bei lange bestehenden, ge
schlossenen Hydrouephrosen; dann sonst beraubt sie den Kranken

fast stets kleinerer oder größerer Partien sekretionsfähiger Nieren
substanz, deren Verlust namentlich bei gleichzeitiger Erkrankung
der anderen Niere von lebenswichtiger Bedeutung sein kann.
Die Anhänger des radikalen Verfahrens stehen dagegen un

gefähr auf dem Standpunkte, wie ihn in der allerneuesten Zeit
Döring (85) aus der Braunschen Klinik präziesiert hat:

„Die prinzipielle Nephrotomie ist zu verwerfen; sie führt
allein nur in wenigen Fällen zur Heilung, und auch bei diesen
läßt sie lange Zeit auf sich warten. Ihr Versuch bei ausgedehnten
Hydrouephrosen ist nutzlos, um so mehr, da sie, wie die Erfahrung
lehrt, nicht imstande ist, Insuffizienzerscheinungen der anderen
Niere mit Sicherheit zu verhüten. Auch ist das lange Kranken
lager, das sie im günstigsten Falle voraussetzt, oft aus äußeren
Gründen den Patienten zu ersparen. Es bleibt daher, abgesehen
von den Fällen, bei denen eine ideale plastische Operation das Ab
flußhindernis beseitigt, und die in erster Reihe bei noch funktions
tüchtigem Organ anzustreben ist, bei sicherem Nachweise einer
gut funktionierenden zweiten Niere, die primäre lumbale Nephrek
tomie das ungefährlichste, sicherste und schnellste Mittel zur ra
dikalen Heilung der Beschwerden“.
Auch nach Garräs (11) Meinung sind manche Operateure

in ihren konservativen Bestrebungen und in ihrer Wertschätzung
der funktionellen Leistungsfähigkeit des erhaltenen Parenchyms
bei Hydrouephrose viel zu weit gegangen. Garre selbst stellt
folgende Indikationen zur Nephrektomie bei Hydro
nephrose auf: 1. Ganz große, alte Sacknieren, namentlich wenn
der Ureter verschlossen ist. 2. Die Unmöglichkeit oder Ergebnis
losigkeit konservativer Operationen, insbesondere bei hartnäckigen
Nierenbeckenfisteln. 3. Eiterung der Hydrouephrose, die mit Fieber,
Schmerzen und Beeinträchtigung des Allgemeinbefindens einher
geht. 4. Ungünstige soziale Verhältnisse, die dem Kranken eine
längere Arbeitsbeschränkung nicht gestatten. Mit dieser Indi
kationsstellung können sich wohl auch die Anhänger der kon
servativen Richtung zufrieden geben, namentlich wenn man die
Indikationen unter 2——4mehr als Indikationen für eine sekun
däre Nephrektomie ansieht. Einen vermittelnden Standpunkt
nimmt auch Israel (12) ein: Bei den aseptischen Hydrouephrosen
kleinen und mittleren Kalibers soll man im Prinzip in jedem
Falle versuchen, die Niere zu erhalten und den normalen Ab
fluß wieder frei zu machen. Für die Pyonephrosen muß die
Nephrotomie als Normaloperation in den leichten und mittleren
Fällen gelten, in denen die Ureteritis keine irreparablen Abfluß
hindernisse geschaffen hat, und man imstande ist, eine völlig freie
Entleerung nach außen zu erreichen, ohne genötigt zu sein, durch
eine zu ausgedehnte Durchbrechung der Zwischenwände, die noch
vorhandenen Gewebsreste funktionell unbrauchbar zu machen.
Trotz der im vorhergehenden kurz zusammengefaßten Meinungs

vermhiedenheiten sind aber wohl alle Chirurgen darin einig, daß
die ideale Operation der Nierenretentionen in der Wieder
herstellung des normalen Abflußweges beruht. Leider
sind dieser kausalen Therapie noch recht enge Grenzen ge
steckt, vorausgesetzt, daß es sich um Hydrouephrosen, namentlich
intermittierenden Charakters infolge von Nierendislokation oder um

Retentionen infolge von Steineinklemmung im Nierenbecken oder

Ureter handelt. Durch die Fixation der Niere, und zwar wohl
meist nur durch die auf operativem Wege, sowie durch die Ent

fernung der obturierenden Konkremente kann eine dauernde Be

seitigung der Nierenretention mit Erhaltung des Organs erreicht
werden.
Der erste Versuch einer wirklich kausalen Therapie

einer nicht durch Dislokation oder Konkremente veranlaßten Hy
drouephrose wurde 1886 von Trendelenburg (87) unternommen_;
leider verlief die Operation durch Ileus tätlich. Der erste mit
Erfolg operierte Fall stammt von Küster (88) aus dem Jahre
1891. Wenn wir auch noch immer erst im Beginn der Entwick
lung dieser plastischen Operationen stehen, so müssen wir doch
Küster durchaus zustimmen, „daß die Harnleiteroperationen _die
typischen Operationen der Zukunft für jede Form der Sackmere
darstellen, auf die unter allen Umständen in erster Linie zurück
gegriffen werden muß“. _

Bereits 1890 hat Fen'ger (89) 30 konservative Operationen
„für renale Retcntion infolge von Strikturen oder Klappenbtldung
am Ureter“ zusammengestellt; bei 22 Kranken war das funktionelle
Resultat günstig. 1904 hat Gardner (90) 6-1 Fälle zusammen
gestellt mit 42 günstigen Resultaten; 1906 berichtet Schloffer (91)
über 86 Operationen mit. 6 Todesfällen und 17 Mißerfolgcn.
Küster (88) unterscheidet 3 Gruppen von plastischen OP°'

rationen: 1. Operationen zur Veränderung der Form des
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Nierenbeckens. Hierher gehören die Nephropexie, die
Beckenfaltung oder Pyeloplikatio nach Israel (92); die
Capitonnage und Reisection orthopädique nach Albarran
(94); die Harnleiterstreekung oder Ureterolysorthosis nach
Rafin-Verriöre (93). 2. Anaetomosenbildungen. a) Ure
tero-Ureteral-Anastomosis nach Kelly (95), Bovöe (96),
Pozzi (97). b) Anastomosenbildung zwischen Harnleiter und
Nierenbecken: Uretero-Pyelostomie nach Trendelenburg(87).
c) Uretero-Pyelo-Anastomosis nach Albarran (99). d) Ana
stomosenbildung zwischen Nierenbecken und Blase: N ephro
zystanastomose nach Viertel-Reisinger(100); Pyelozysto
stomose nach Witzel (101); Hydronephrozystoneostomie
nach Sneguircff (102). 3. Plastische Operationen mit und
ohne Harnleiterresektion: a) Longuitudinale Trennung der
striktuierten Ureterstelle oder der hindernden Klappe mit nach

folgender querer Vereinigung der Wundränder nach Fenger
(89); b) Resektion des Harnleiters und Einfügung des unteren
Stumpfes in das Nierenbecken: Uretero-Pyelo-Neostomie nach
Küster (103).
Was die allgemeinen Indikationen für diese plasti

schen Operationen anbelangt, so sollen sie natürlich nur dann
versucht werden, wenn die betreffende Niere noch genügend sezer
nierendes Gewebe besitzt, und wenn der Saekinhalt aseptisch ist
oder durch desinfizierende Ausspülungen wieder aseptiseh gemacht
werden kann. Endlich spielen bei diesen Operationen doch auch
die sozialen Verhältnisse des Kranken eine Rolle. Alle die plasti
schen Operationen bedingen ein längeres Krankenlager, eine längere
Arbeitsunfähigkeit und eine längere ärztliche Ueberwaehung, als
die einfache Nephrotomie respektive Nephrektomie. Unter solchen
Umständen ist der Arzt manchmal gezwungen, gegen sein besseres
ärztliches Wissen radikal vorzugehen. Die Indikationen für
die einzelnen Formen der plastischen Operationen sind
auch noch nicht fest abgegrenzt. Küster (88) meint, daß nach
den bisherigen Erfahrungen die operative Verkleinerung des
Nierenbeckens durch Faltung und Resektion nur in einer kleinen
Auswahl von Fällen berechtigt sein dürfte. Die Anastomosen
bildungen sind überall da gerechtfertigt, wo man imstande ist,
die Bildung toter Räume und dadurch die Ablagerung von Harn
salzen mit konsekutiver Steinbildung zu Verhüten. Das weiteste

Indikationsgebiet haben jedenfalls die plastischen Operationen
ohne und namentlich die mit Harnleiterresektion, also
namentlich die Ureteropyeloneostomie nach Küster (103).
Zu den konservativen Methoden in der Behandlung der Nieren
retentionen sind auch die Versuche zu rechnen, Stenosen im weiteren
Verlaufe des Ureters durch retrograde Bougierungen vom
Nierenbecken aus zu erweitern. Eine solche Bougiekur kann
auch mit plastischen Operationen kombiniert werden. An letzter
Stelle sind hier endlich die von Erfolg gekrönten Versuche
Israels (105) zu erwähnen, die unwegsamen Ureteren durch ein
künstliches Röhrensystem zu ersetzen.
Auch die operative Behandlung der eiterigen Entzün

dungen der Niere und des Nierenbeckens hat entschiedene
Fortschritte aufzuweisen, wenn sie auch in der Hauptsache nur
weniger fortgeschrittene und einseitige Erkrankungen betreffen.
Als Uebergang zu den eigentlichen operativen Eingriffen ist die
Von Kelly (106) und Casper (107) empfohlene Nierenbecken
a“älsllillung per vias naturales anzusehen. Ueber Weitere
günstige Erfahrungen mit dieser Methode haben Stockmann (109),

IENDE! (110), Albarran (108), v. Illyds (111) und Andere be
richtet. Bei Kranken, bei denen der Ureterenkatheterismus leicht

gelrng_t und ohne Schädigung öfters wiederholt werden kann, soll
man Jedenfalls diese Nierenbeckenausspülungen versuchen, voraus

gesetzt, daß es sich um einfache, unkomplizierte Pyelitiden handelt.
S_0W1esich pyelonephritische Herde gedildet haben, der Eiter kon
srstent und klumpig wird, ist die Spültherapie wirkungslos [Israel
02). P. Wagner (15)]. Barth (112) glaubt, daß die von Casper
und Anderen berichteten Heilungen von Nierenbeckeneiterungen

duf0h Wiederholte Ausspülungen, nicht durch eine medikamentöse
Herlwirkung erklärt werden, sondern durch das rein mechanische
Moment, daß nämlich nach Entleerung des Nierenbeckens die Ab
flu_ßbe_dingungen günstiger werden, und die Stauung des Inhalts
mit einem Schlage aufhört.
_ Bei vorgesehrittener Erkrankung müssen die Niere und das
Nierenbecken selbst sobald als möglich operativ in Angriff ge
n0mmen werden. Mittels eines extraperitonealen Schnittes legt
man das erkrankte Organ frei, öffnet das Nierenbecken durch

e1n‚en radiüren Schnitt, entleert den Eiter, überzeugt sich. ob
teme vorhanden sind, und ob bei leichtem Drucke auf die Niere

Eiter aus den Nierenkelchen in das Nierenbecken gelangt. Ist
beides nicht der Fall, So behandelt man die Nierenbeckenschleim
haut mit adstringierenden Ausspülungen und tamponiert die Höhle
mit steriler Gaze aus. Ist der Ureter durchgängig, so tritt bei
dieser einfachen Behandlung rasche Heilung ein. Ist der Ureter
verengt oder ganz undurchgängig, so macht man die Pyelo
stomie; das weitere Verfahren besteht ebenfalls in Nierenbecken
ausspülungen und Tamponade. Mit zunehmender Verminderung
der Eiterabsonderung werden vorsichtige retrograde Sondierunge
versuche des Ureters gemacht; sind sie von Erfolg, so tritt dann
ebenfalls meist rasche Heilung ein. Auch erfolgreiche Behand
lungen der N ierenfistel nach Pyonephrotomie vermittels des Ureteren
katheterismus finden sich in der neueren Literatur [Albarran (108),
Th. Cohn (113)].
Stellt sich nach der Inzision und Entleerung des Nieren

beckens heraus, daß auch die Nierensubstanz selbst schon von
Eiterherden durchsetzt ist, so spaltet man die Niere durch
den Sektionssehnitt. Aus den letzten Jahren liegen eine
Reihe von Beobachtungen vor, daß auch Nieren, in denen sich im
Ansehluß an eine Zystitis und aszendicrende Pyelonephritis bereits
multiple miliare Abszesse gebildet haben, nach Spaltung des Paren
chyms und eines Teiles der zahlreichen Abszesse ausheilen und
wieder vollkommen funktionsfähig werden können. Diesen thera
peutischen Fortschritt verdanken wir dem Vorgehen von Len
nander (114), Israel (12), Wilms (115) und Anderen. Kommt
trotz der bisher beschriebenen Maßnahmen die eitrige Pyelo
nephritis nicht zur Heilung, bleibt eine reichlich Eiter sezer.
nierende Fistel zurück, oder ist das ganze Organ so von größeren
oder kleineren Abszeßhöhlen durchsetzt, daß auch der ausgiebigste
Nephrotomieschnitt eine Anzahl von Eiterherden uneröffnet läßt,
dauern die schweren Allgemeinerscheinungen fort, so ist die sekun
däre Nephrektomie angezeigt, vorausgesetzt, daß man sich von
der Funktionstüchtigkeit des Schwesterorgans überzeugt hat.
Leider sind aber gerade bei diesen eitrigen Prozessen häufig genug
beide Nieren erkrankt, wenn auch oft in sehr verschiedenem
Grade. Man muß deshalb auch mit der sekundären Exstirpation
sehr vorsichtig sein, die primäre aber womöglich ganz vermeiden.
Bei nachgewiesener beiderseitiger Erkrankung kann auf beiden
Seiten die Nephrotomie vorgenommen werden. Ob dann später
die Exstirpation des schwerer erkrankten Organs statthaft ist,
kann nur aus einer längeren genauen Krankenbeobachtung er
schlossen werden. Zu beachten ist, wie Israel (12) hervorhebt,
daß sich die Funktionsfähigkeit einer Niere nicht ganz mit ana
tomischer Intaktheit deckt; geringe Veränderungen der „gesunden“
Niere verbieten die Exstirpation der anderen nicht [Garrö (11)].
Auch bei den Niereneiterungen in der Schwangerschaft werden
Nierenoperationen, Nephrotomien und Nephrektomien ganz aus
gezeichnet vertragen und haben nur ausnahmsweise die Unter
brechung der Schwangerschaft zur Folge [Barth (112)].

Daß die pararenalen Eiteransammlungen sobald wie
möglich durch einen ausgiebigen Schnitt zu eröffnen und zu ent
leeren sind, ist eine ganz selbstverständliche Forderung. Die
Therapie der Paranephritis entspricht der chirurgischen Behandlung
der Phlegmonen überhaupt [G arrö (11)]. Als einen Fortschritt
möchten wir das Küstersche (20) Verfahren bezeichnen, die para
renalen Eiterherde möglichst frühzeitig zu eröffnen,
auch wenn noch kein sicherer Nachweis eines wirklichen Abszesses
vorliegt. Durch ein solches frühzeitiges Eingreifen kann man den
unangenehmen Eitersenkungen am besten vorbeugen. Die be
treffende Niere ist möglichst konservativ zu behandeln, nur bei
schweren Zerstörungen ist die Exstirpation gerechtfertigt.
Auf keinem Gebiete der chirurgischen Nierenaii'ektionen sind

die Fortschritte wohl so offenbar, wie bei der Behandlung der
Nephrolithiasis, und zwar feiert hier die konservative Nieren
chirurgie ihre größten Triumphe. Die bei weitem größere Mehr
zahl aller Nierensteinkranken kann durch Einhalten bestimmter
diatetischer Vorschriften und durch mehrfach wiederholte Trink
kuren entweder vollkommen von ihrem Leiden befreit oder doch
auf lange Zeit hinaus so gebessert werden, daß weitere therapeu
tische Eingriffe nicht angebracht sind. Erzielt eine über längere
Zeit fortgesetzte diätetische und medikamentöse Behandlung keine
anhaltende Besserung, werden die Kranken durch häufig wieder
kehrende Anfälle von Hämaturie und Kolik in ihrer Ernährung
und Erwerbsfähigkeit beeinträchtigt, oder treten gar Anfälle von
Anurie ein, dann ist eine operative Behandlung angezeigt.

Nach Israel (117), maß man sich folgende drei Fragen zu
beantworten suchen, wenn man bei einer Nephrolithiasis operativ
eingreifen will: 1. Wann stehen wir der zwingenden vitalen Not
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wendigkeit gegenüber, zu operieren? 2. Wann sollen wir trotz
Fehlens einer unmittelbaren Gefahr für das Leben oder die Niere
zur Operation raten? 3. Wann ist es besser, von einem Eingriffe
Abstand zu nehmen? Wegen direkter Lebensgefahr maß operiert
werden: bei kalkulöser Anurie, bei akuter pyelonephritischer In
fektion einer Steinniere; bei erschöpfenden Nierenblutungen. Aus
Sorge für die Erhaltung der Niere muß operiert werden: bei asep
tischer kalkulöser Hydronephrose; bei kalkulöser Pyonephrose. Bei
Kranken mit chronischer Pyelitis und Pyelonephritis, bei Kranken,
die von häufigen frustanen Kolikanfällen geplagt werden, ohne daß
ein Stein abgeht, bei Kranken mit anhaltenden Schmerzempfindungen
der verschiedensten Art (larvierte chronische Steinbeschwerden),
sowie endlich bei Kranken, bei denen vom Mastdarm oder von der
Scheide aus ein Ureterstein gefühlt werden kann, sollen wir mög
lichst zur Operation zureden. Nicht zu operieren rät Israel in
den Fällen, in denen unter häufig auftretenden Koliken fast jedes
mal kleine, nicht facettierte Steinchen abgehen, in den Pausen aber
normaler aseptischer Harn vorhanden ist. Die sich in solchen
Fällen immer wiederholende Neubildung von Konkrementen wird
durch die Operation nicht gehindert. Die Mehrzahl der Autoren
stimmt wohl jetzt Israels unbedingten und bedingten operativen
Indikationen voll und ganz bei. Ein strittiger Punkt ist dagegen
noch der, ob das Vorhandensein eines röntgenographisch sicher
nachgewiesenen Konkrementes an und für sich, auch bei fehlenden
oder ganz geringfügigen Beschwerden, uns dazu berechtigt, auf einen
operativen Eingriff zu dringen. Israel hat sich dagegen ausge
sprochen; dann wenn auch die Erfolge der Nephrolithotomie anßer— ‚

ordentlich günstig sind, so können wir doch eine vollkommene
Garantie für ihr Gelingen nicht übernehmen. Auch nach Küm
mell (118) bildet ein ruhender Nierenstein, der sonst nicht Be
schwerden macht, keine Operationsanzeige. Garn) (11) dagegen
teilt die Anschauungen von Morris (119), Tuffier (128), Rev
sing (127) und Anderer, die den chirurgischen Eingriff empfehlen,
sobald die Diagnose des Nierensteins gestellt ist.

Die typische Operation für die Steinerkrankung der Niere ist die
1880 von Morris zum ersten Male ausgeführte Nephrolithotomie
respektive Pyelolithotomie, das heißt die Inzision der Niere
respektive des Nierenbeekens behufs Extraktion von Konkrementen.
Diese Eingriffe sind da indiziert, wo die Steine als aseptische
Fremdkörper in der Nierensubstanz oder im Nierenbeeken liegen
und keine infektiöse Eiterung, sondern höchstens eine leichte
katarrhalische Reizung der Nierenbeekenschleimhaut bewirkt haben.
Diese Fälle liegen für die Operation am günstigsten. Die Technik
der Nephrolitlmtomie, die stets retroperitoneal vorgenommen wird,
ist durch Morris (126), Tuffier (128), Leguen (125), Küster
(121), Israel (117) und Andere bereits vollkommen festgelegt
werden und hat durch die Arbeiten der letzten Jahre keine nennens
werten Aenderungen erfahren. Tuffier (128) hat bereits 1894
drei für die Nephrolithotomie besonders wichtige Punkte hervor
gehoben: 1. die Inzision am konvexen Nierenrande, soge
nannter Sektionsschnitt, die die geringste Blutung gibt und am
wenigsten sekretionsfähige Nierensubstanz verletzt. 2. Die prä
ventive Blutstillung durch manuelle oder instrumentelle, tem
poräre Kompression des sorgfältig isolierten Nierenstieles; 3. die
vollständige Vereinigung der Nierenwunde durch die
Naht, wodurch die präventive Blutstillung in eine definitive um
gewandelt wird. Die Nephrolithotomie mie nachfolgender Naht der
Nierenwunde respektive der Nierenbeekenwwde und mit vollstän

digem Nahtverschluß der äußeren Wunde (ideale Nephrolitho
tomie nach Sänger (120)] ist nur bei aseptischer Steinniere und
bei durchgängigem Ureter gestattet. Höchstens kann noch bei
leichten Infektionen, wo der Urin sauer ist und eine Retention
nicht vorliegt, ein Versuch mit der Naht gemacht werden; dann
muß aber jedenfalls ein drainierender Gazastreifen von der Nieren

naht durch die äußere Wunde geleitet werden. Von den meisten
Chirurgen wurde bis vor kurzem die Pyelolithotomie möglichst
gemieden; und zwar namentlich deshalb, weil man annehm, daß

nach Nierenbeekenwunden, auch Wenn sie nicht genäht werden,
leicht Fisteln zurückbleiben. Dies ist aber bei aseptischen Stein
nieren sicher nicht der Fall. Vereinigt man die Nierenbeekenwunde
sorgfältig nach Art der Lembertschen Naht, womöglich in
mehreren Etagen, so tritt wohl ausnahmslos Heilung ohne Fistel
ein [Israel (117), Küster (121), Hutchinson (122)]. Aber
trotzdem ist es richtiger, die Pyelolithotomie auch in sonst günstig
liegenden Fällen möglichst einzuschränken und nur für Ausnahme
fälle zu reservieren, z. B. dann, wenn nur eine Niere vorhanden
ist, deren Parcnchym in jeder Weise geschont Werden muß [P er

Die Pyelolithotomie ist ungeeignet zur Entdeckungm an (123)]. l

und Extraktion von eventuell noch vorhandenen Kelchsteinen. Hat
man sich aber einmal zur operativen Entfernung von Nierenkon
krementen entschlossen, so soll man dabei auch so vorgehen, daß
man die ganze Niere sorgfältig untersuchen kann. Auch für die
in die Nierenkelche hineinragenden Korallensteine ist die Pyelo
lithotomie ungeeignet [Dnret (129)]. Daß man aber auch enorm
große verästelte Steine bei geeigneter Technik ausnahmsweise durch
Pyelolithotomie entfernen kann, beweist unter anderem eine Beob
achtung von Garrö (11).
Ist die Steinniere bereits stärker infiziert, der Harn alkalisch,

sein Abfluß mehr oder weniger gehemmt, ist auch das Nieren
parenchym schon eifrig infiltriert, dann läßt man nach sorgfältiger
Extraktion aller Konkremente die Nieren- respektive Nierenbeeken
wunde offen, das heißt, man macht wie bei den Niereneiternngen
aus anderen Ursachen zunächst eine Nephrostomie respektive
Pyelostomie. Erst wenn die Infektion gehoben und der Ureter
wieder durchgängig geworden ist, darf man die Fistel schließen.
In besonders günstig liegenden Fällen kann man bei kalkulösen

Eiterungsprozessen in der Niere auch eine Nierenresektion oder
partielle Nierenexstirpation vornehmen (Kümmell, Tuffier,
Bardenheuer).

Die totale Exstirpation einer Steinniere ist als primärer
Eingriff nur selten indiziert; ja nach Garrö (11) ist die primäre
Nephrektomie wegen Nephrolithiasis heute ganz verlassen. Die
sekundäre Nephrektomie kommt in Frage, wenn nach voraus
gegangener Steinextraktion eine reichlich Eiter sezernierende Fistel
zurückbleibt, und der Ureter nicht wieder in normaler Weise durch
gängig wird, oder wenn sich eine ausgedehnte paranephritische
Eiterung entwickelt.

Besonders wichtig ist die Behandlung der doppelseitigen
Nephrolithiasis; denn hier kommen Zustände vor, wo der Arzt
aus vitaler Indikation so rasch als möglich operativ eingreifen
muß. Aus praktischen Gesichtspunkten unterscheidet Treplin (124)
hier zwei Gruppen: 1. diejenigen Fälle, bei denen ein plötzlicher
beiderseitiger Ureterenverschluß zu völliger Anurie führt und so
das Leben des Kranken schwer bedroht; 2. die Fälle von beider
seitiger Steinbildung, bei der die durch die Größe der Steine ver
ursachte Herabsetzung der Funktionsfähigkeit der Nieren für den
Träger zur Lebensgefahr wird. In den letztgenannten Fällen soll
so bald als möglich und zwar stets doppelseitig -— in zwei ge
trennten Sitzungen innerhalb 4—6 Wochen — operiert werden.
Die Indikationen sind die gleichen wie bei einseitiger Nephrolithiasis:
nur wird man hier noch konservativer zu verfahren suchen, als
bei sonstigen Nierenoperationen [Garrb (11)]. Durch die kryosko
pischen Dichtebestimmungen der mittels Ureterenkatheterismus
gesondert aufgefangenen Urine wird festgestellt, welche Niere am
meisten geschädigt ist; sie wird dann zuerst operiert [Treplin (124)].
Die Literatur enthält schon eine größere Anzahl solcher Doppel
operationen, von denen die Mehrzahl einen günstigen Ausgang
nahm. In mehreren Fällen wurde sogar mit Erfolg auf der einen
Seite die Nephrolithotomie, auf der anderen die Nephrektomie ge
macht. Die Resultate der Nephrolithotomie sind namentlich
bei nicht infizierten Steinnieren sehr günstig; neuere Sammel
statistiken ergeben fast übereinstimmend eine Mortalität von nur
3—4%. Für die operativen Eingriffe bei infizierten Steinnieren
ist die Mortalität wesentlich höher, sie schwankt zwischen 15 bis
25 °/0 [Garrb (11)].
Bei der kalkulösen Anurie halten jetzt wohl alle Chirurgen

an dem Israelschen Grundsatze fest, nicht länger als zweimal
24 Stunden mit der Operation zu warten. Die operative Be
handlung ist zunächst eine rein symptomatische: die betreffende
Niere muß extraperitoneal freigelegt und bis ins Nierenbeeken ge

spalten werden; hierdurch wird der die Nierensekretion hemmende
intrarenale Druck beseitigt, und der Urin kann durch die äußere
Wunde frei abfließen. Bisweilen kann man sofort eine kausale
Behandlung anschließen, nämlich dann, wenn das verstopfende

Konkrement im Nierenbeeken oder im Anfangsteile des Ureters
sitzt und sich von der Nephrotomiewunde aus leicht entfernen
läßt. Länger dauernde Operationen dürfen einem Kranken nut
Anurie nicht zugemutet werden, namentlich dann nicht, wenn schon
urämische Symptome vorhanden sind. Andererseits darf man srch

aber auch bei schon eingetretenem urämischem Koma nicht von

dem Versuche abhalten lassen, durch eine Nierenspaltung die Harn
sekretion wieder in Gang zu bringen. Bei einseitigen Stem
symptomen muß natürlich die entsprechende Niere gespalten werden

Oft genug aber zeigen beide Nieren Steinsymptome, ohne daß be
sondere Druckschmerzen vorhanden sind, ohne daß jemals Nieren

koliken aufgetreten sind, die eventuell auf die Seite des zulem
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eingetretenen Ureterenversohlusses hinWeisen; ohne daß endlich
auch die Radiographie einen sicheren Aufschluß bringt. In solchen
Füllen ist diejenige Niere zuerst zu operieren, bei der man ana
mnestisch und klinisch den geringeren Grad der Erkrankung ver
muten muß. Hat man sich getäuscht, ergibt die Operation, daß
die betreffende Niere schon völlig zerstört ist, so ist sofort das
Schwesterorgan freizulegen und zu inzidieren.
Statistische Zusammenstellungen über die Operationsresultate

bei kalkulöser Anurie sind mir aus den letzten Jahren nicht be
kannt. Eine ältere Zusammenstellung von Leguan (125) ergibt,
daß von den operativ behandelten kalkulösen Anurien 66,6 %, von
den sich selbst überlassenen nur 28,5 0/0 einen günstigen Ausgang
nahmen.
Zum Schlusse noch einige ganz kurze Bemerkungen über die

neueste Errungenschaft der Nierenchirurgie, über die operative
Behandlung der Nephritis. Daß bestimmte Symptome oder
Komplikationen dieser Erkrankung, wie Anurie, Nephralgie, Häma
turie unter Umständen einen operativen Eingrifi‘ erfordern, darüber

herrscht wohl kaum Zwaifel. Ganz anders steht es mit der chirur
gischen Behandlung der chronischen Nephritis. Wir
möchten uns hier zunächst dem Urteile Garres anschließen: „Die
bisherigen Resultate ermutigen nicht zu weiteren Versuchen mit
dem Edebohlsschen Verfahren. Jedenfalls aber ist es gerecht
fertigt, die weiteren Erfahrungen der amerikanischen Anhänger
der Operation abzuwarten, ehe man selbst Erfahrungen sammelt.“
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Die Extraktion nach Deventer—Mu91ler.

Uebcrsichtsreferat von Dr. Ernst Oswald‚ Basel.
Bei Beckenendlagen liegt die Gefahr für das Kind in der

verzögerten Geburt des Schultergürtels und des Kopfes. Als idealer
Verlauf beim Durchtritt der Schultern wird allgemein der be
trachtet, bei welchem die Arme ihre natürliche Haltung, über der
Brust gekreuzt, bewahren. Ist dies nicht der Fall, so wurde bisher
stets die „Armlösung“ vorgenommen, wobei Verletzungen des Kindes

nicht immer zu vermeiden sind.
Wie von den alten Geburtshelfern schon Deventer, so machte

1898 A. Mueller (1) den Vorschlag, die Lösung vollständig zu unter
lassen. Falls die Arme nicht in physiologischer Haltung „keil
artig das Durchtreten der Schulterbreite begünstigen“, halt er es
für „vorteilhaft, wenn dieselben möglichst hoch, nach vorn oder
nach hinten emporgeschlagen sind“. Je höher nämlich die Schultern
gehoben werden, um so kleiner wird der biskromiale Durchmesser.

„Bei horizontaler Haltung der Klavikula bestimmt die Länge der
selben die Schulterbreite, bei Aufwärtsrichtung derselben nur die
Projektion derselben, und bei gleichzeitiger Rotation nach vorn
oder hinten wird auch diese Projektion noch verkleinert“. Ist
einmal eine Schulter durch den Beckeneingang durchgetreten,
so kommt für die folgende überhaupt nur noch der viel kleinere
Durchmesser von ihrem Akromion bis zur entgegengesetzten Hals
seite in Betracht, die Hauptschwierigkeit ist also überwunden.

Die Ausführung der Extraktion nach Mueller gestaltet
sich folgendermaßen: Nach Geburt der Spitze der Skapula wird
der kindliche Körper stark nach unten gezogen. Die vordere
Schulter kommt dadurch hinter der Symphyse herab und wird
sofort unter den Schambogen geboren. Der Arm tritt meist von
selbst tiefer oder es genügt ein leises Streichen mit dem Zeige
finger, um ein völliges Herabgleiten zu bewirken. Jetzt stemmt
sich der Hals an die Symphyse, und unter starkem Heben des
Kindes nach oben wird die hintere Schulter geboren, wobei eben
falls der Arm spontan austritt oder noch leichter Nachhilfe bedarf.

Gelingt die Geburt der vorderen Schulter in der angegebenen
Weise nicht, so hebelt Mueller, ohne mit dem Zug nachzulassen,
den Rumpf in großem Bogen nach oben, um so die hintere Schulter
als erste in das Becken hinabzuziehen.
In besonders schwierigen Fällen, wo auch dieser Handgriff

nicht ausreicht, empfiehlt er die Kleidorrhexis. Die Operation
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wird in der beschriebenen Weise ausgeführt, aber mit vollster
Kraft, ohne Rücksicht auf das Kind, das bei Mißlingen so wie so
verloren ist. Dabei wird wird die vordere oder die hintere Klavi
knla gebrochen.

Die Resultate, die bisher mit dieser Methode erreicht
wurden, sind die folgenden:

Die 118 Muellerschen Fälle lassen sich nicht kurz in
Zahlen zusammenfassen, weil die Methode nicht systematisch durch
geführt, sondern allmählich herausgebildet wurde.

‘ Lo.v.rich (2) berichtet über 237 Fälle aus der I. Universitäts
brauenklrnrk in Budapest. Nach Abzug der vor der Geburt ge
storbenen Kinder gibt er an

bei der Muellerschen Methode
eine Mortalität von 6,75 %, Verletzungen der Kinder in 2,1 %‚

bei 212 nach der alten Methode behandelten Fällen

eine Mortalitlit von 17,9 °/q, Verletzungen der Kinder in 7,7 %.
Er betont speziell auch, daß bei Erfolglosigkeit der Mueller

schen Extraktion die Kinder keinen Schaden leiden, sondern die
Lösung immer noch nach der alten Methode versucht werden kann.

Kleidorrhexis wurde nicht ausgeführt.

Aus dem Baseler Frauenspital berichtet Labhardt (3) von
58 Fällen. Auch hier wurde bei räumlichen Mißverhältnissen

(ö mal) unter Vermeidung der Kleidorrhexis die alte Armlösung
vorgenommen. Die übrigen 53 Fällen vergleicht er mit eben so
vielen mit Armlösung behandelten:

Extraktion
nach Mueller mit Armlösung

Fieber im Wochenbett aus genitaler Ur
sache -. . . . . . . . 2 °/„ 12 °/0

Lebend entlassene Kinder . . 88 "/o 83 °/„
Unverletzte Kinder. . . . . . . . 98 °/

„ 86 °/o

Als wesentligheVorteile der Mu ellerschen Methode gibt er an:

1
.

„Man spart Zeit dadurch, daß die Armlösung wegfällt; das
Kind gerät also weniger leicht in Gefahr.

2
.

Die Gefahr der Humerus- und Klavikularfraktur ist fast
ausgeschlossen.

3
. Dadurch, daß man nicht gezwungen ist, mit der Hand so

tief in die Genitalien einzugehen, wird die Infektionsgefahr ver
mindert.

‘

‚

4
.

Der Handgriff ist so leicht, daß er auch von ungeübter
Hand, also speziell von der Hebamme, im Notfall ausgeführt
werden kann“.

Literatur: 1
.

A. .\lucllcr. Die Behandlung der Schultern bei der Ex
traktion am Beckenende. (Mon. f

. Geb. u. Gyn., Bd. 8
,

S. 477 m».

2
.

‚los. Lovrich, Die Extraktion nach Mueller. (lbid., Bd. ‘11. S. 293 2107).

3
. Alir. Lubhnrdt, 78.Versammlung deutscherNaturtorscher und Aerzte,

Stuttgart 1906 (rof. Münchn. med. Woch., S. 2131), ferner Medizinische (ic

sellschaft Basel, (ref. Korr. f
. Schw. An. 1907,S. 176, 177).

Sammelreferate.

Balneotherapie und Klimatotherapie.

Sammelreferat von Dr. J. Härter, Cöln.
Watermann (l) warnt davor, alle möglichen Kranken ohne Aus

wahl nach einem fremden Lende zu senden, in welchem sie unter irrtüm

lichen Voraussetzungen anlangen und unter viel schlechteren Heil

bedinguugen leben, wie ihnen die Heimat bietet; dies gilt besonders von

den mit. Lungentuberkulose behafteten Patienten. Lungenkranke sollen

nur nach dem Süden gehen, wenn dieselben Gelegenheit haben, dort

längere Zeit zu bleiben. Unter den Krankheiten, die zur Behandlung für

die Riviera geeignet sind, nennt Watermann hartnäckige Katarrhe der
Respirationsorgnne, Herz- und Nierenaü'ektionen, Zirkulationskrankheiten,

die verschiedenen Krankheiten des Stoffwechsels und die große Familie

der Neurosen. Vor allem fordert Watermann für wirklich Kranke und
selbst stark Erholungsbedürftigc Anstaltsbebandlung. wo sie bei geeigneter

Pflege unter ständiger ärztlicher Aufsicht sind. Watermann bespricht
außerdem Lage und klimatische Verhältnisse der Riviera, erwähnt Nervi,

Mentone, Monte Carlo und Nizza und empfiehlt vor allem San Remo.

Otto Dcrnblüth (4) empfiehlt als Herbstirische ganz besonders
Lugano, das seine schönste Zeit von Mitte April bis Ende Mai und vom

Anfang September bis Ende November hat. Morgen- und Abendtempe

ratnr kühl, warmer Sonnenschein von 8 oder 9‘Ia Uhr bis nachmittags
5&6 Uhr. Dornblüth erachtet den llcrbstnufenthalt in Lugano beson
ders wertvoll für Rekonvaleszenten, für Nervöse, Erkältungsempiindliche,
bei chronischen Nasen- und Rachenkrankheiten und chronischem Bron
chialkntarrh, bei Gicht, Skrofnlose undMuskelrheumatismus.

Zörkendörfer (3) hat bei einer Anzahl 24 ständiger Harnmengen
die Gesamtschwefelsäure bestimmt. Bei Patienten ohneTrinkkur fand er
durchschnittlich eine SOg-Ausscheidung von 2—3 g

, bei solchenmit Trink
kur 3—4 g

. Er beobachtete aber auch Gesamtausscheidungen von 5—8 g.

Er kommt unter Berücksichtigung eines Tierversuches zu dem Schlusse,
daß die Schwefelsäureausfuhr im Harn nicht bloß, wie Sich meint, umzwei
Drittel der Normalausfuhr steigt, sondern in nicht ganz seltenen Fällen
das Mehrfache der Normalausscheidung betragen kann.
Seebohm (4) hat bei zirka 900 Pfleglingen den Hämoglobingehalt

mit dem Apparat von Gowers und dem von Sahli bestimmt. Bei weib
lichen Patienten liegt die obere normale Grenze um 80-85 %. Die Hit—
moglobin—und Gewichtszunabme sind in den Wintermonaten größer als
in den Sommermonaten, vielleicht durch die ruhigere und gleichmäßigere
Lebensweise und fehlende Sohnenbiize. Durchschnittlich genügt ein sechs
Wochen dauernder Aufenthalt, um Heilung oder doch wesentliche Besse

rung zu erzielen. Ein auflälliges Abhitngigkeitsverhältnis zwischen Hä

moglobin- und Gewichtszunahme besteht nicht, bei pastösen Chlorosen

geht ein Verlust an Körpergewicbt mit der Blutverbesserung Hand in

Hand. Die Behandlung bestand in Verabfolgung von anorganischemEisen

(Eisenquellen, Blaudsche Pillen) COz-haltigen Stahlbüdern, Genuß frischer
Luft und ruhigem Verhalten in körperlicher Beziehung. Durch den Ge
nuß des Eisenwnssers steigert sich in auffallender Weise die Eßlust. Der

Gebrauch der COr-haltigen Stahlbäder wird für ebenso wichtig gehalten,

wie der des Eisens.
H. Paull (5) gibt einen kurzen geschichtlichen Rückblick auf die

Thalassotherapie, erwähnt insbesondere Benecke, der durch seineArbeiten
die Thalassotherapie wissenschaftlich begründet hat. Paull bespricht
dann die Eigenschaften des Meerklimas, insbesondere die Stoffwechsel an

regende Kraft der Luft, deren Gehalt an Bromsalzen, ihre große Feuch

tigkeit und absolute Staub- und Keimfreiheit. Paull hat dann selbst
auf einer Meerfahrt Beobachtungen über Blutdruck, rote Blutkörperchen,

Hämoglobingehalt und Körpergewicht gemacht. Die Blutdruckwerte, an

sich hoch, waren am Schluß der Reise niedriger als bei Beginn. Bei der

Mehrzahl der Untersuchten war eine Erhöhung des Hämoglobingehalfes

zu konstatieren, ebenso eine Vermehrung der Erythrozyten und eine Ge‚

wichtszunahme.
Karl Oppenheim (6) hat zwei Fälle von Peritonitis tuberculosa

mit Sonnenbädern behandelt und dabei gute Erfolge gesehen.

Maßgebend bei der Beurteilung, ob und inwieweit ein kranker

Magen für Mineralwasserkuren geeignet ist, darf nur der jeweilige
Spannungszustand der Magenwand und ihre physikalische Reaktion auf

Belastung und Flüssigkeiten sein; daher mnß vor Beginn einer Trinkkur

der Tonus und die motorische Leistungsfähigköit des Magens geprüft

werden. Wie diese Prüfung ausgeführt werden kann, gibt E. Agdrow (7)
an. Mit der Sitte des Promenierens während des Trinkens muß ge—
brochen werden; Kranke mit Atonien, Vergrößerungen und Senkungen

des Magens müssen schon während des Trinkens, oder wenigstens an

schließend daran eiue horizontale Lage mit einer Vierteldrehung nach

rechts einnehmen.
Müller (8) beleuchtet kurz die Vorzüge der Schulsanntorien mit

Rücksicht auf wissenschaftliche Ausbildung und orthopädisch-hygienische

Maßnahmen. Er empfiehlt besonders das Ostseeschulsanntorium zu Kol

berg, spricht über Lebensweise und Ernährung im dortigen Sanatorium.

das solchen Kindern vom 5
.

bis 18. Lebensjahr Aufnahme gewährt, die an

beginnenden oder ausgesprochenen Riickgrutverkrümmungen, anderen

Knochen- oder Gelenkerkrankungen und -verbildnngen, partiellen Läh

mungen und ähnlichen Krankheiten, an skrofulösen Anlagen oder Er

krankungen, Blutarmut, allgemeiner Schwäche, Englirüstigküt, Nervosität,

Asthma und dergleichen leiden oder tuberkulös erblich belastet sind; von

der Aufnahme ausgeschlossen sind alle an Lungentuberkulose Erkrankten.

oder solche mit anderen ansteckenden Krankheiten, Hautausschlägen‚

Krämpfen usw.
Wohlberg (9) zeigt unter Benutzung einer Arbeit des Professors

Kremser, daß die Nordsee durch einen warmen Herbst und milden
Winter ausgezeichnet ist. Im November bis Januar ist das Monatsmittel

höher als in Meran, Montrch und Lugano. Gute Erfolge sahWohlberg
bei Katarrhen der Luftwege, Lungenspitzenad'ektionen und insbesondere

bei Bronchialasthma, ferner bei Skrofulose, Rhacbitis, Knochen- und Ge

ieuktuberkulose und chronischen Ohreiterungen. Patienten mit Anämie

und Chlorosc erholen sich rascher im Sommer. Ungeeignet für eineKur

an der Nordsee sind Diabetes und Nierenkrankheiten. Auf Grund der

günstigen klimatischen Verhältnisse empfiehlt Wohlberg eine Kur an
der Nordsee zu jeder Jahreszeit, also auch im Herbst und Winter, bei

Bronchialasthma schlägt er vor, die Kranken an die Nordsee zu ent

senden, wenn auf dem Festland die Witterung anfängt rauher zu

werden, im September oder Anfang Oktober.
Genth, Schwalbnch (1883) hat bei konstanter Diät und Stickstolt

gleichgewicht eine Vermehrung der Stickstodausscheidung gefundennach
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Gebrauchvon Stahlwasser. G enth hat den Fäzesstickstoii' nicht bestimmt.
Diese Lücke füllen Vandeweyer und Wybauw (10) aus, lassen aber
ihre Versuchspersonen bei normaler Lebensweise. Unter dem.Einfluß des

.Stahlwasserswerden Stickstofi‘ und Kohlehydrate besser resorbiert, Fette
schlechter; außerdem entsteht eine deutliche Zunahme des Eiweißzerfalls.

DasStahlwasser entstammte der Quelle Pouhon de Prince de Cond6 in Spe.
A. Morgenstern (11) empfiehlt, besonders bei Personen, die zur

Furunkulosis disponiert sind, eine peinliche Hautpflege durch Bäder

behandlungund empfiehlt in erster Linie die Bäder von Tölz, deren Wert

nicht allein auf ihrem Gehalt an Schwefelwasserstoff beruht, sondern in

der Summe aller in dem Brunnen enthaltenen Bestandteile, Vor allem

Jod und Chlornatrium. Daneben sind die Trinkkuren von günstigem

Einfluß. wodurch die Diurese angeregt und durch eine Auslauguug der

Gewebein den Kreislauf gelangte Gifte organischer und anorganischer
Natur eliminiert werden. Ferner sind die nach jedem Bade durch ein

geschultes Personal vorgenommenen Seifenfriktionen wirksame Unter
stützungsmittel der Kur in T01z, das auch durch seine klimatischen Ver
hältnisse sich ganz besonders zum Aufenthalt für Patienten eignet.
Albu (12) weißt nach, daß die Wahl einer „Kur“ im Gegensatz

zu einemjetzt vielfach herrschenden Schematismus in jedem Einzelfalle
unter sorgfältiger Berücksichtigung der gesamten individuellen Verhält
nisse des Kranken zu treffen ist. Während motorische Funktionsstö
rungen des Magens, wie Atonie und Ektasie, ferner die durch Muskel
erschlaifungbedingte Gastroptosc und Ptosis der übrigen Viscoralorgane
am besten in sachverstiindig geleiteten Sanatorien aufgehoben sind, ist
bei den durch Schleimhauterkrankung bedingten Sekretionsstörungen des
Magens eine Brunnenkur zweckmäßig, wohingegen bei Funktions- und
Sensibilitätsneurosen eine solche nicht am Platze ist. Auf die atonische
und spastische Obstipation und die Enteroptose ist eine günstige Beein

flussung durch Trinkkuren nicht zu erwarten, dagegen üben die Mineral
brunnen auf die Schleimhauterkranknngen des Dünn- und Dickdarms. wie
auch auf Cholelithiasis einen günstigen Einfluß aus. ‚Während für die
Gicht die Therapie sich fast nur auf Bäder und Trinkkuren beschränkt,
kommt bei Diabetes und Fettleibigkeit auch Sanatoriumbehandlung in
Betracht. Albu kommt zu dem Schluß, daß es in jedem Einzelfalls
sorgfältiger Erwägung bedarf, ob Patient für eine Brunnenkur oder eine

Sanatoriumsbehandlung besser geeignet ist. Albu wünscht zum
Schluß die Errichtung von Sanatorien für Kranke jeder Art aus wenig
bemittelteuKreisen, welche zu ihrer Heilung beziehungsweise zu der Er
haltung oder der Wiedererlangung der Erwerbsfähigkeit in erster Reihe
derAnwendung der diätetischen und physikalischen Heilmethoden bedürfen.
Th. Groedel und F. Groedel (13) haben bei 3 Personen mit über

normalemBlutdruck kohlensaure Bäder angewandt und fassen ihr vor
läufigesResultat folgendermaßen zusammen Im kohlensauren Bad erfährt
derübernomale Blutdruck eine rasch vorübergehende Steigerung, die nicht
höherist, als die mit verschiedenen physiologischen Akten regelmäßig ver
bundene. Diese Steigerung und ihre Dauer kann durch gewisse Vorsichts
maßregelnauf ein Minimum reduziert werden. Es erfolgt dann ein Ab
sinken des Blutdrucks unter den Ausgangswert Kürzere oder längere Zeit
nachdemBade ist der Anfangsdruck wieder erreicht. In 2 von Th. Groedel

und F. Groedel beobachteten Fällen sank die Pulsfrequenz ebenfalls und
dieseVerminderung blieb nach dem Bade noch ziemlich lange Zeit bestehen.

‚ Wiener (14) macht Angaben über die chemische und physikalische
Untersuchung der Maximilanquelle und der Wirerquelle zu Ischl. Die
Marimilianquelle empfiehlt er vornehmlich bei Chlorose und manchen
anämischen Zuständen; die Wirerquelle stellt sich nach seinen Aus
führungen als schwache Kochsalzquelle dar.
Morin (15) bespricht die Erfolge der Sanatorien von Leysin. Die

Grundlage der dortigen Behandlung bilden Höhenluft und Sanatorium,
doch wird dabei die medikamentöse Behandlung nicht vernachlässigt.
Schorf (16) spricht über die Lage, Klima und Quellen von Bad

Orb? er bezeichnet Orb als eine Erholungsstätte für Herzkranke.

l__
Der Namedy-lnselsprudel ist ein alkalischer Säuerling; Liebreich

(lt) empfiehlt ihn als dmstmilderndes Mittel bei Dysenterie, Intoxikationen
und tuberkulösen Erkrankungen des Darmes.
Bisher wurden die Mineralquellen eingeteilt nach ihren Temperatur

verhältnissen, allgemeinen chemischen Charakter und Gehalt an bestimmten

Emzolbestandteilen, denen man eine spezifische Wirkung zuschrieb. Eine
SielierteGrundlage für die Klassifizierung der Mineralwässer gewann man

erst durch Anwendung des Gesetzes von Arrhenius. das besagt. daß
Salze in verdünnten wässerigen Lösungen zum großen Teil in ihre Teil

moleküle zerfallen sind. Die Teilmoleküle nennt man Ionen, ihren elek
trischen Eigenschaften nach zerfallen sie in Kationen und Anionen.

M_°hr (l8) erläutert das Klassifikationsprinzip. Wichtig für die Beur
tellung der balneotherapeutischen Wirkungen hält Mehr den osmotischen
Druck der Mineralwässer, die Eigenschaft freier Ionen katalytisch auf

°h_°mlscheVorgänge im Organismus zu wirken und den Gehalt der
Mmeralwässer an radio-aktiven Substanzen.

Eine erfolgreiche Therapie der Neurasthenie ist, wie E. Rom

bcrg (19) hervorheht, nur bei präziser Diagnose möglich. Letztere wird
erschwert durch psychische Störungen des Patienten, durch körperliche
Anomalien ohne nachweisbare organische Veränderung, insbesondere,

wenn zu der Minderwertigkeit eines Organs sich eine Neurasthenie bin

zugesellt. Die echte Neurasthenie kann man als Folge einer Ermüdung
des Zentralnervensystems ansehen; mit dieser Auffassung sind auch die
klinischen Erscheinungen vereinbar. Daher muß bei der Behandlung der
Neurasthenie als höchstes Gesetz gelten, dem erschöpften Nervensystem
durch entsprechende Beschränkung der Tätigkeit, durch Schonung und

geeignete Ernährung Gelegenheit zur Erholung zu geben.
Nach genügender Erholung kann man versuchen, durch Uebung

die Leistungsfähigkeit zu bessern. Leichte Störungen lassen sich durch

Einschränkung der Tätigkeit und zweckmäßige Ernährung beseitigen, bei

schweren Störungen bedarf es weitergehender Maßregeln. Die Uebung
des Nervensystems kann bei ersteren sofort, bei letzteren erst nach
4—6 wöchentlicher Ruhe vorgenommen werden. Als schonende Einflüsse

gelten das Klima von Flachland und Höhen bis zu 1200 Metern, als

übende Einflüsse das Klima der See und des Hochgebirges. Im Winter
erzielt man im Hochgebirge bessere Resultate. als im Tiefland und

Mittelgebirge. Bäder von 33-—350C. haben eine schonende, solche unter

33 und über 35° eine übende Wirkung. Von physikalisch-chemischen
Wirkungen natürlicher Quellen haben wir nur empirische Erfahrungen.
Salz- und kohlensäurehaltige Bäder haben auch bei indifferenter Tem
peratur eine stärker übende Wirkung.

'
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Ueber neuere Arbeiten aus dem Gebiete der Eiweißchemie und

-physiologie.

Sammelreferat von Dr. Peter Rune, Berlin.

Dank der bedeutenden Fortschritte. die die „reine“ Chemie
in den letzten Jahren in der Erforschung der Eiweißkörper ge
macht hat, ist auch die physiologische Chemie in die Lage ver
setzt, Probleme, die bis nun gar nicht oder nur mit unzureichender
Methodik bearbeitet werden konnten, in exakter Weise in Angriff
zu nehmen. In dieser Hinsicht gewinnen die von E. Fischer
dargestellten „Polypeptide“, synthetisch aus den untersten Bau
steinen der Eiweißkörper, den Aminosäuren, dargestellte Produkte,
die also die erste Stufe in dem künstlichen Aufbau der Eiweiß
körper darstellen, eine immer wachsende Bedeutung. Die Eigen
schaft einer großen Zahl dieser Körper, durch bestimmte Fermente
gespalten werden zu können, spricht nicht bloß für ihre große bio
logische Bedeutung, sondern befähigt uns auch, die Wirksamkeit
der Fermente in einer Weise exakt zu studieren, wie das früher
nicht möglich gewesen ist. Während nämlich die Fermentwirkung
vorher nur an komplizierten, chemisch nicht gut definierbaren Kör
pern, wie Albumosen, Peptonen, beobachtet werden konnte, hat
man bei den Polypeptiden Objekte von ganz bestimmter Zusammen
setzung vor sich, die, wie auch deren Spaltprodukte (die Amino
säuren), der Art und Menge nach mit aller Exaktheit der chemi
schen Untersuchungsmetbodik bestimmt werden können. Um die
Gesetze der Fermentwirkung zu studieren, sind, worauf zuerst
E. Abderhalden hingewiesen hat, die optisch-aktiven Polypeptide
von einer ausgezeichneten Verwendbarkeit. Einige von diesen be
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sitzen in wässerigen Lösungen ein sehr starkes Drehungsvermögen,
während manche ihrer Komponenten unter den gewählten Versuchs
bedingungen kein in Betracht kommendes Drehungsvermögen zeigen.
Bei der Ausführung der Versuche wird das betreffende optisch
aktivo Polypeptid in der Fermentlösung gelöst und zwar am besten
in einem Rohr, das eine sofortige Ablesung der Drehung gestattet.
In bestimmten Zeitintervallen werden die Ablesungen wiederholt,
und so kann in sehr übersichtlicher Weise der allmähliche Abbau
der Polypeptide verfolgt und die Wirksamkeit einer bestimmten
Fermentlösung genau festgestellt werden. Auf diesem Wege haben
E. Abderhalden und A. H. Koelker (l) die Wirkung der Fer
mente verschiedener Herkunft —- Pankreassaft, Darmsaft, Hefe
preßsaft —— auf die Dipeptide d-Alanyl-d-Alanin und d-Alanyl-l
Leuzin verfolgt. Bei den Versuchen, deren theoretische Dis
kussion erst bei der Weiterführung der Untersuchungen folgen
wird, konnte nicht nur der Einfluß der Konzentration der Ferment
lösung sehr deutlich gezeigt, sondern auch die großen Unterschiede
in der Wirksamkeit der verschiedenartigen Fermente nachgewiesen
werden. — Eine andere sehr wichtige Anwendungsweise der Poly
peptide ist die, mit ihrer_Hilfe den eindeutigen Nachweis zu er
bringen, ob man für die verschiedenen Abbaustufen der Proteine
verschiedene Fermentarten anzunehmen hat, und bei welchen Ab
baustufen die einzelnen Fermente in Wirksamkeit treten. Bereits
in früheren in diese Richtung fallenden Versuchen konnte die
Trennung in die beiden großen Klassen der trypsinartig und pop
sinartig wirkenden Fermente mittels der Polypeptide genau fest
gestellt werden. In der Weiterführung einer großen Reihe von
Untersuchungen, die E. Abderhalden mit mehreren Mitarbeitern
über die in den Geweben des tierischen wie pflanzlichen Organis
mus vorhandenen Fermente auf ihre Fähigkeit, Polypeptide zu spalten,
ausgeführt hat, konnte nun die interessante Beobachtung gemacht
werden (E. Abderhalden und H. Deetien (2), daß während der (von
weißen Blutkörperchen möglichst vollständig befreite) Brei von roten
Blutkörperehen aus Pferdeblut eine Reihe von Polypeptiden in seine
Komponenten zu spalten vermag, das von demselben Blut stam
mende Serum keine Einwirkung auf diese Körper hatte. Bis jetzt
ist es in keinem Fall geglückt, eine deutliche Spaltung von Di
peptiden durch Plasma oder Serum herbeizuführen, dagegen ist ein
Tripeptid (das heißt ein aus der Verbindung von drei Amino
säuren entstandenes Peptid), das dl-Leuzyl-glyzyl-glyzin abgebaut
werden. Diese letztere Beobachtung laßt die Hoffnung berechtigt
erscheinen, daß es Abderhalden und Deetjen gelingen wird,
den Nachweis zu führen, daß die „proteolytischen“, vielleicht auch
die „peptolytischen“ Fermente ——diese letztere Bezeichnung möchte
Abderhalden für die die tieferen Abbaustufen der Eiweißkörper
spaltende Fermentgruppe vorschlagen, um sie von den bei dem
ersten Abbau der Proteine wirksamen zu unterscheiden ——keines
wegs einheitlich sind, sondern, daß für die verschiedenen Abbau
stufen verschiedenartige Fermente zur Wirkung kommen. Nicht
minder wichtig als diese Studien extra corpus ist die Verfolgung
der Schicksale per es oder intravenös eingeführter Aminosäuren
wie Polypeptide im Organismus. Auch diese von E. Abder
halden und seinen Mitarbeitern systematisch durchgeführten
Untersuchungen wurden in neuester Zeit von E. Abderhalden
und A. Schittenhelm (3) weitergeführt, indem sie sich die Frage
vorlegten, ob der Abbau der beiden Komponenten der razemischen
Aminosäuren in gleichem Umfange erfolgt. wenn man sie als
Razemkörper und wenn man sie einzeln verabreicht, ferner auch
die Frage, in welcher Menge die in der Natur vorkommende optisch
aktive Aminosäure vom normalem Organismus verbrannt wird und
ob unter pathologischen Bedingungen sich Unterschiede gegenüber
der Norm nachweisen lassen. Auf dieser Grundlage ließe sich eine
Methode zur Funktionsprüfung des tierischen und menschlichen

Organismus ausarbeiten, und E. Abderhalden und A. Schitten
helm halten es für aussichtsreich, nach genauerer Feststellung
der entsprechenden Werte für den normalen Menschen den „Assi
milationswert“ für bestimmte Krankheitstypen (Diabetes,Gicht usw.)
festzustellen. In der vorliegenden Arbeit konnte deutlich gezeigt
werden, daß d-Alanin vom Hunde leichter abgebaut wird, als das
in den Eiweißkörpern nicht vorkommende l-Alanin. Zum Teil wird
letzteres allerdings auch abgebaut, und es scheint gleichgültig zu
sein, ob es als solches oder mit d-Alanin zusammen in Form der
Razemkörper verabreicht wird. Der Unterschied in der Verwertung
des verfütterten dl—Alanins bei gleichzeitiger Einführung größerer
Mengen von Thyreoidtabletten war gegen normale Verhältnisse zu

gering, um Vorläufig bestimmte Schlüsse aus den Resultaten ziehen
zu können. Auf die in der Arbeit diskutierte wichtige Frage der
wirklichen Assimilation und des einfachen Abbaues kann im

Rahmen eines kurzen Referates nicht eingegangen werden. —- Ein
gangs wurde erwähnt, daß in der großen Zahl der künstlich dar
gestellten Polypeptide ein Teil vom Pankreassaft gespalten, ein
Teil nicht gespalten wird. Durch Prüfung des Einflusses der Fer
mente besitzt man also ein Mittel, diese Körper in biologisch ver
schiedeno Klassen einzuteilen. Diese Untersuchungen wurden nun
von E. Fischer und E. Abderhalden (4) fortgesetzt und neun
optisch-aktive, neuerdings dargestellte Dipeptide auf ihr Verhalten
gegen frischen, von einem Pankrcasfistelhund gewonnenen Pankreas
saft geprüft. Die früher gewonnenen allgemeinen Ergebnisse
konnten dabei völlig bestätigt werden. Namentlich sei hervorge
hoben, daß die durch Pankreassaft hydrolysierbaren Dipeptide aus
schließlich aus den in der Natur vorkommenden Aminosäuren be
stehen; sobald diese Bedingung nicht erfüllt ist, rückt das Dipep
tid in die Reihe der nicht hydrolisierbamn Formen. Dali diese
Tatsache einen einfachen Rückschluß auf die Natur mancher reze
mischer Dipeptide gestattet, sei hier nur angedeutet.
Eins der wichtigsten Probleme, das zurzeit die Physiologie

der Eiweißkörper beschäftigt, ist die Frage, wie weit Eiweiß ab
gebaut sein darf, um noch im tierischen Organismus Verwendung
im Sinne eines Eiweißaufbaues aus den Spaltprodukten zu
finden. Daß in der Tat im Magendarmkanal das Nahrungseiweiß
weitgehend abgebaut wird, kann als bewiesen angesehen werden:
nicht gelöst hingegen ist noch die Frage, ob die Aufspaltung eine
totale ist und als letzte Abbauprodukte ausschließlich Amino
säuren auftreten. Frühere Versuche haben bereits gezeigt, daß es
gelingt, einen Hund während längerer Zeit mit einem Gemisch
von Eiweißabbauprodukten im Stickstofl'gleichgewi0ht zu halten,
das zum überwiegend größten Teile aus Aminosäuren, zum kleinsten
aus (abiureten) komplizierten Produkten besteht. Um das Problem
der Eiweißsynthese im tierischen Organismus aus einfachen Bau
steinen der Lösung näher zu bringen, fütterten nun E. Abder
halden und B. Oppler (5) einen wachsenden Hunden mit sehr
weit, wenn nicht total abgebautem (aus Kasein durch zirka auf
12 Monate ausgedehnte sukzessive Verdauung mit Magensaft,
Pankreassaft und Darmsaft gewonnenem) Verdauungsprodukt. Ein
bemerkenswertes Resultat der Versuche war, daß, obgleich das
Tier während 38 Tagen keinen anderen Stickstofl' erhalten hat, als
in Form von tief abgebautem Eiweiß, es in Stickstofi‘gleichgewicht
blieb. Sobald aus der Nahrung das verdaute Kasein bei sonst
gleichbleibender Mischung an stickstoiffreier Nahrung (Stärke,
Fett, Traubenzucker, Salze) weggelassen wurde, trat deutlich die
negative Stickstotlbilanz zutage, um zu verschwinden, als das ver
daute Kasein wieder zugesetzt wurde. Eine Gewichtszunahme
konnte jedoch bei dem Versuchshund nicht erreicht werden.
Weitere Versuche, deren Ausführung mit großen experimentellen
Schwierigkeiten verknüpft ist, werden wohl die Frage noch ein

deutiger lösen, jedenfalls muß aus den vorliegenden Ergebnissen
geschlossen werden, daß das verdaute Kasein die Stelle des
Nahrungseiweißes völlig vertreten hat, und daß das zugeführte
Verdauungsprodukt aufgebaut werden ist. —- Ein Problem, das
mit den eben erörterten in enger Beziehung steht, ist die Frage,
in welchen Beziehungen die Proteine der Nahrung zu denjenigen
des tierischen Organismus stehen. Die Vorstellung, die E. Ab
derhalden über diesen Punkt entwickelt hat, wird wohl den neu
gowonnenen Tatsachen am ehesten gerecht. Der Assimilation der
Nahrungseiweißstofi‘e geht nach dieser ein mehr oder weniger weit

gehender Abbau voraus, dem sich sofort im Darmkanal der Auf
bau zum arteigenen Eiweiß anschließt, wobei zunächst die Serum
eiweißkörper gebildet werden, die dann im engeren Sinne die

Nahrung der einzelnen Körperzellen sind. Durch diese Einrichtung
werden die letzteren gänzlich unabhängig von der Art der aufge
nommenen Nahrung: die Körperzelle erhält stets dieselbe Nahrung.
für sie kommt nur die Zusammensetzung des Blutes, speziell des
Plasmas in Betracht, und für dessen gleichartigen Bestand sorgt
der Magendarmkanal mit seinen Fermenten. Bereits in einer

früheren Untersuchung haben E. Abderhalden und F. Samuely
dargetan, daß eine Beeinflussung der Zusammensetzung der Eiweiß

körper des Serums durch eine Eiweißnahrung, deren Zusammen
setzung von der der Serumeiweißkörper bedeutend abwich, nicht
nachweisbar ist. Sprachen auch diese Ergebnisse sehr für die

eben dargelegte Anschauung, so sagten sie zunächst nichts über

den speziellen Ort der Synthese zum körpereigenen Eiweiß und
zwar zunächst zu den Plasmaeiweißkörpern aus. Wahrscheinlich geht

diese bereits im Darmgewebe vor sich, es ist aber auch denkbar,
daß die Leber diese Aufgabe übernimmt. Um dies zu entscheiden,
verglichen E. Abderhalden, C. Funk und E. S. London (6)
die Zusammensetzung der Eiweißkörper des Plasmas und der Bluff
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körperchen des Blutes von Hunden, deren Leber durch Anlegung
einer Eckschen Fistel bis auf die Art. hepatica aus dem Kreis
lauf ausgeschaltet war, unter verschiedener Art der Eiweißnahrung.
Das eine Tier war vor der Blutentziehung mit Fleisch gefüttert
werden, das andere mit Eiereiweiß, das dritte mit Gliadin. Be
stimmt wurde jedesmal der Gehalt an Glutaminsäure im Plasma

und Blutkörpercheneiweiß, da die Menge dieser Aminosäure die

größten Unterschiede in den verfütterten Eiweißarten aufwies, und

auch die Bestimmung gerade dieses Bestandteiles des Eiweiß
moleküls sich mit großer Genauigkeit ausführen läßt. Wie die
Untersuchungen zeigen, konnte keine Abhängigkeit der Zusammen
setzung der Blutproteine von der Art des Nahrungseiweißes auf
gefunden werden, und dieses auf chemischem Wege gewonnene
Resultat konnte durch die biologische Reaktion gestützt werden.
Weder nach Fleisch-, noch nach Eieralbumin-, noch nach Gliadin
fütterung gab das Blut eine spezifische Reaktion. Der Aufbau
zum körpereignen Eiweiß erfolgt nach diesen Untersuchungen
demnach höchstwahrscheinlich direkt in der Darmwaud, denn die
Leber kam bei den Versuchen kaum in Frage. Beiläufig sei noch
erwähnt, daß im Plasma in keinem Falle Eiweißabbauprodukte
(Albumosen, Peptone) nachweisbar waren.
Seitdem man in der Fischerschen Estermethode ein Ver

fahren besitzt, das wenn auch keine quantitative, so doch hin
reichend gute Gewinnung der einzelnen Spaltprodukte der be
treffenden Eiweißkörper gestattet, war es eine wichtige Aufgabe
der physiologisch-chemischen Forschung, möglichst viele, ver
schiedene Eiweißarten nach dieser Methode auf ihre Spaltprodukte
zu untersuchen, um so einen vergleichenden Ueberblick über die
Zahl und Mengenverhältnisse der Abbauprodukte (das heißt der
verschiedenen Aminosäuren), die in den untersuchten Eiweißkörpern
vertreten sind, zu gewinnen, was als eine wertvolle Grundlage für
eine spätere, auf rein chemischer Basis fußende Systematik, be
trachtet werden muß. In jüngster Zeit sind nach dieser Methode
die Monoa'minosäuren des kristallisierten Oxyhämoglobins aus
Hundeblut [E. Abderhalden und L. Baumann (7)], die des
„Syntonins“ aus Rindfleisch [E. Abderhalden und Takaoki
Sasaki (8)], ferner die des Albumins aus Kuhmilch [E. Abder
halden und H. Piibram (9)] bestimmt worden. Die vielfach
gemachte Erfahrung, daß die verschiedenen Eiweißkörper dieselben
Aminosäuren, aber in verschiedenen Mengenverhältnissen enthalten,

ko_nnte auch in diesen Fällen gemacht werden. Hervorgehoben
se1nur, daß die Mengenverhältnisse der aus kristallisiertem Hunde
0xyhämoglobin gewonnenen Aminosäuren recht gut mit denen

bereits früher aus Pferdeoxyhämoglebin gewonnenen überein
stimmen. — Die Spaltung der Eiweißkörper erfolgte bis jetzt vor

nehmlich durch Säuren, Basen, dann durch Fermente und auf

diesem Wege sind wir auch fast ausschließlich zu den Kennt
mssen, die wir über die Zusammensetzung des Eiweiß besitzen,
gelangt. In neuester Zeit haben nun C. Harries und K. Lang
h?ld (10) versucht durch Spaltung des Kaseins mit Ozon, das
E1Weiß an' anderen Stellen als bisher anzugreifen und so vielleicht

andere Spaltkörper, wie mit den bisherigen Methoden zu erhalten.
In näheres Eingehen auf diese Untersuchungen kann unterlassen
werden, da bis jetzt auf diesem Wege keine einheitlichen Körper
gewonnen werden konnten.
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Diagnostische und therapeutische Notizen.

Resistent gegen Magenverdauung entwickelt das Pankreon im

Darm seine volle Tätigkeit, und dabei sind die in ihm enthaltenen pan

kreatischen Enzyme bei weitem aktiver als bei anderen Präparaten.
Ferner ist das Pankreon weiterhin frei von septischen Produkten, und
wohl gerade deshalb auch unschädlich und ohne Nebenwirkung. Die
Literatur über Pankreon umfaßt das Gesamtgebiet der Ernährungs- und

Stofl‘wechselkrankheiten, und aus dieser Tatsache kann man sich den Schluß
gestatten, daß das Pankreon sich auch bei fast allen Krankheiten desDi

gestionsapparates als Heilmittel eine angesehene Stellung erobert hat,
so besonders bei Achylia gastrica, Gastritis und Enteritis chronics, chro
nischen und nervösen Diarrhoen, Obstipationen und vielen anderen
Leiden. Spezifische Erfolge finden wir bei Steatorrhoe und Azoturio ver
zeichnet.

Aber auch die Resultate in der Kinderpraxis mögen hier besonders

hervorgehoben werden. Bei der Biedcrtschen Fettdiarrhoe soll es oft
sofort wirken, bei Milch- und Fütterungsnnomalien prophylaktisch, und
wenn mitunter bei akuter und chronischer Gastroenteritis alles im
Stich ließ, soll Pankreon gute Erfahrungen gezeitigt haben. Bei Säuglingen
bedient man sich am besten des Pankreonzuckers in Tabletten a 0,05
Pankreon mit 0,20 Milchzucker gemischt.
Dosierung: Bei Erwachsenen: 277—3—6Tabletten während jeder Mahlzeit

(4—-12 pro die).
Bei Kindern: 0,1—0,25 g in Pulverform in lauwarmer Milch
usw. verrührt (bis 2,0 g pro die).
Pankreonzucker für Säuglinge: Zu jeder Trinkportion zwei
Tabletten; kranken 4—8 Tabletten in lauwarmem (nicht
heißem) Wasser erweicht und verrührt zu geben. F. Bl.

Zur Behandlung der Angenmlgriine im Anfall empfiehlt Robin
zuerst 1 g Bromkali in einer Tasse Baldriantce zu verabfolgen; wenn
keine Besserung eintritt, so gibt man nach einem Reinigungsklistier per
rectum:

Antipyrin . . 1,0

Natr. bicarb. . 0,7
Aq. . . 30,0

Schließlich kann man einige Stunden später, wenn die Schmerzen vorher
nicht nachlassen, einen Eßlöiiel von folgendem Sirup reichen:

Pyramidon . . . . 3,0
Ammon. bremst. . . 5,0

Cocain. muriat. . . 0,1
Spartein. sulfur. . . 0,1
Coi’fein. valerianic. . 0,5

Sir. cort. anrant. . 150,0

Robin betont indessen, daß häufig diese Migränen eine Folge einer
bestehenden Dyspepsie, speziell einer Hypersekretion der Magenschleim
haut seien, und daß es somit vor allem auf die Behandlung dieser Zu
stände ankomme. (Bull. gen. de thdrap.. 1907, Nr.6, S. 203.)

Dietschy (Basel).
Als Antipyretikum empfiehlt Einhorn, obwohl bei Darreichung

von 0,50 g bei „vorausgegangenem hohen Fieber, regelmäßig ein starker
Temperaturabi'all bis zur Norm, ja sogar in einzelnen Fällen — ohne
Kollaps — bis unter die Norm“ — erzielt wurde. Anwendung von 1 g
Kephaldol pro dosi, wonach die Temperatur um 10 bis 1‘/g0 hernbsinkt.
Temperaturabfall tritt innerhalb eines Zeitraumes von einer Stunde auf,
manchmal unter heftigem Schweiß, während der besonders hohe Tempe
raturzustand bei Erysipel, in kurzer Zeit oft von 410 bis zur Entfieberung,
häufig von keinem Schweißausbruch begleitet ist

Bezüglich des wichtigsten Kriteriums bei Beurteilung eines fieber
herabsetzenden Mittels, — die Wirkung auf den Zirkulationsapparat —
konnte Einhorn niemals etwas Ungünstiges konstatieren.

Im Gegensatze zu den Begleiterscheinungen bei Gebrauch von
Salizylpräparaten und Chinin, kam es bei Kephaldoldarreichung niemals
zu irgendwelcher Alteration der Sinnesorgane (Flimmern vor den Augen,
Skotome, Schwerhörigkeit, Ohrensausen und dergleichen).

Als Antineuralgikum lobt Einhorn die guten Erfolge bei Hemi
kranie, Ischiulgie, Geienkrheumatismus usw.

Ebenso berichtet er von dem gänzlichen Aufhören der äußerst
quälenden neuritischen und lanzinierenden Schmerzen der Tabiker durch
Kephaldolgebrauch, wo fast alle anderen in Anwendung gebrachten Anti
neuralgika versagten. Einhorn bestätigt weiter die anthidrotische
Wirkung des Kephaldol, auf die Fritsch (Abteilung Prof. Ortner) hin
gewiesen hat, und konnte in zirka 15 Füllen von Phthisis ein auffälliges
Zurückgehen der Nachtschweiße beobachten, an derenStelle das angenehme
Gefühl der Kühle und Frische trat. (Zbl. f. Ther. Februar 1907.)

F. B].
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Ueber die bedeutend intensivere bakterizide Wirkung des Lysol'orm
bei mäßig erhöhter Temperatur liegt eine Arbeit von H. Schneider vor.
Wie schon Strassmann in seinen grundlegenden Arbeiten hinweis.
stellt Lysoform eine Verbindung zwischen Formalin und Seife dar,
es ist. wie Schneider im Institut für Infektionskrankheiten fest
stellte. durch seine geringe Giftigkeit und das Fehlen der Aetzwirkung
anderen Präparaten vorzuziehen. Ebenso fehlt der stechende Formal
dehydgeruch. Schneider fand nun, daß die Desinfektionswirkung des
Lysoforms bei einer Temperaturerhöhung von 37—-400 eine enorme
Steigerung erfährt. Die Versuche wurden mit Staphylococcus aureus
und Typhusbazillen angestellt. Es ergab sich. daß bei einer Temperatur
von 3'7—-40u dio Staphylokokken nach 25 Minuten. die Typhusbazillen
nach 30 Minuten abgetötet waren und zwar durch eine 1%ige Lysoform
lösung, durch eine 3%ige Lösung beide Bakterienarten bereits nach

5 Minuten. Bei 47—50° tötete eine 1%ige Lysoformlösung nach 10 Mi
nuten bereits alle Staphylokokken, nach 15 Minuten Typhusbazillen. Bei
einer 2°/°igen Lösung war weder bei der einen noch bei der anderen
Bakterienart nach 5 Minuten ein Wachstum zu erzielen. Da aber bei
über 40° leicht eine \'erfiüchtigung von Formaldehyd eintritt. so rät

Schneider. nicht über diese Temperatur hinauszugehen. (Deutsche med1
\Vschr. 1906 Nr. 36.) F. Bl.

Beim Heufleber hat sich nach Georg A\'ellis das Anästhesin
(Ritsert) sehr bewährt. Man verwendet eine Mischung von Anästhesin.
Subkutin (das ist wasserlösliches Anilsthesin) und Paranephrin. die

in Pulver- oder in Cremeform unter dem Namen Rhinokulinpulver
oder Rhinokulincreme von dem pharmazeutischen Institut des Dr.
Ritsert in Frankfurt a. M. in den Handel gebracht wird. Für die Kon
junktiva benutzt man das Pulver und die Creme, für die Nase ganz
besonders die Creme. Diese längere Zeit fortgesetzte Rhinokulinkur
genügt entweder allein oder unterstützt vorteilhaft die anderen bekannten
therapeutischen Maßnahmen. (Münch med. Woch., 1907. Nr. 11, S

.

518.)
F. Bruck.

B. Salge weist auf die hohe Bedeutung der Frauenmilch in
den ersten Lebenstagen des Säuglings hin. Deshalb soll man
nicht gleich zur künstlichen Nahrung schreiten. wenn in den ersten 24
bis 36 Stunden aus der Brust noch nicht recht was herauszubekommen
ist. Man darf nicht nach 2—3 mißglückten Versuchen die Flinte ins
Korn werfen. denn die Erfahrung lehrt, daß ein konsequentes Fort
setzen der Versuche in mindestens 90 Prozent der Fälle zum Erfolge
führt. Es sei eine Ausnahme, daß die Mutter zu wenig Milch habe,
wenn ernster Wille sich bemüht, die Funktion der Brustdrüsen
in Gang zu bringen. Auch ist es nicht zu wenig. wenn ein Kind
von 8 Tagen 250—300 ccm trinkt. Die notwendige Menge für den Säug
ling steigt in den ersten 4 Wochen allmählich auf 500—600 ccm an.
Oft genügen auch noch geringere Quantitäten völlig. um das Kind aus
reichend zu ernähren und vorwärts zu bringen. Uebrigens maß man bei
der Beurteilung des Fettgehaltes der Frauenmilch berücksichtigen,
daß dieser während des Trinkens des Kindes ansteigt. daß also
die vor dein Anlegen des Kindes aus der Brust abgedrückte Milch sehr
fettarm sein kann. Salge bekämpft aufs schärfste den Unfug eines
zweistündlichen Anlegens und die Ueberfütterung. Beides kann
auch bei reiner Frauenmilch Schaden stiften und die Ursache für
das mangelnde Gedeihen des Kindes sein. Man soll niemals kürzere
als dreistündige Pausen machen, sechs bis sieben Mahlzeiten
höchstens in 24 Stunden geben, und zwar ein Nahrungsvolumen, das

in der ersten Woche 250—300 nicht überschreitet. Bei Mißerfolgen an
der Brust maß man sich stets durch Wiigungen überzeugen. ob der
Grund mangelnden Gedeihens oder unregelmäßiger Verdauung nicht in
einem Zuviel zu suchen ist. Reicht aber die Mutterbrust wirklich nicht
aus, so ist das Allaitement mixte immer noch viel besser als jede rein

künstliche Ernährung. Beim Allaitement mixte kommt man mit ganz
einfachen, frisch bereiteten Milchverdünnungen aus. (Berl. K1. Woch. 1907,

Nr. 8
,

S
.

223.) F. Bruck.

In einer äußerst klaren und interessanten klinischen Vorlesung
führt Prof. Albert Robin, von der Acadt*mie de mädecine, ungefähr
folgendes aus:

Die Entern-Colltls muco-membranacea ist bloß ein Symptom
aber keine Krankheit sui generis. da ihr alle Kriterien dazu fehlen:

1
.

ein anatomisches, da die pathologische Anatomie nichts Charakteristi

sches hat, 2
.

ein bakteriologisches. da spezifische Mikroben nicht bekannt

sind, 3
.

ein atiologisches. da keine der verschiedenen vorgebrachten

Theorien auf alle Fälle angewendet werden kann, und schließlich 4
.

ein
klinisches, da diese Darmerkrankung mit den heterogensten Erscheinungen

kombiniert sein kann.
Am häufigsten findet sich eine Kombination folgender

Symptome:

1
.

Ausstoßung von Schleimmassen und falschen Membranen in

wechselnder Menge. zuweilen mit Blut bedeckt.

2
.

Verschiedenartige Schmerzen. entweder kontinuierlich oder in

Form von Krisen; dazu häufig eine Druckempfindlichkeit bestimmter
Stellen (Nabelregion, Flexuren, Zökum, S romanum),

3
.

Obstipation (in ungefähr 90 l’/<‚).oft abwechselnd mit falschen.
durch die mechanische Reizung des Darmes hervorgerufenen Diarrhoeen;
in diesen schleimig-wässerigen Ausleerungen erscheinen oft noch harte
Knollen als Zeugen einer alten Obstipatiom

4. Abgang von Darmsteincheu als feiner Sand. der vorzugsweise
Kalziumphosphat und Tripelph0sphat enthält.

5
.

Spusmen der Darmmuskulatur. die zu sekundären gewaltigen
Auftreibungen der Därme führen können.

6
.

Gastrische Störungen. die als Hypersekretion und Hyperchlor
hydrie meist die Vorläufer der Darmerkrankung bilden und schließlich in
mangelhafte Magensekretion übergehen können.

Als seltene Begleiter der geschilderten Symptome werden Adnex
erkrankungen. Viszeroptose, Wanderniere. Herzpalpitationen beobachtet,
sodaß sich eine richtige Neurasthenie ausbilden kann.

Zur Aufklärung über die Pathogenese dieser mannigfaltigen Er
scheinungen dient nach Robin der bemerkenswerte Befund. daß im Be
ginn der Affektion die Stühle sauer reagieren und erst neutral werden.
wenn die Hypersekretion des Magens verschwunden ist. Der stark saure.
schlecht vorbereitete Chymus kann eben nicht durch die Sekrete der
Darmdrüsen, des Pankreas und der Leber genügend neutralisiert und
ordentlich weiter verdaut werden. Gegen diese mechanische und che
mische Reizung reagiert die Darmschleimhaut durch Produktion von
Schleim, welchen die Säuren der Fäzes koagulieren. Und was zuerst
bloß eine Reaktionserscheinung gewesen war, wird im Laufe der Zeit eine
bleibende krankhafte Funktion. auch wenn inzwischen die Hypersekretion
des Magens der Achylie Platz gemacht hat.

Die Behandlung muß also folgende Ziele verfolgen: 1. Beein
flussung der Dyspepsie (Hzperchlorhydrie im Beginn. Achlorbydrie in der
Folgezeit, Säurebildung bei der Fermentation im Darmkanal). 3

.

Stimu
lierung der Verdauungsdrüsen des Darms und Bekämpfung der Obsti
pation. 3. Direkte symptomatische Behandlung.

Vor allem ist die Regelung der Diät wichtig. die dem jeweiligen
Zustand des Magens entsprechen soll. Zur Sättigung des Mageninhalts.
zur Begünstigung der Darmsekretion und zur Hebung der Obstipation
gibt man folgende Salzmischung:

Natr. sulfuric.

„ phosphoric. aa 3.0
„ bicarbonic. . .10.0

Sie wird in 1 l siedenden Wassers aufgelöst und davon viermal im Tag

je 100 ccm gegeben (beim Erwachen, zwischen 10 und 11 Uhr morgens.
zwischen 5 und 6 Uhr abends, zwischen 9‘/a und 10‘/‚ Uhr nachts). Mit
dieser Lösung wird man in 18—25 Tagen regelmäßige Defäkation und
Verminderung der Darmspasmen erzielen. Bis dahin muß man mit Oleum
Ricini nachhelfen. Eine direkte Beeinflussung der Darmschleimhaut wird
weiter erreicht durch Entfernung der Skybala und des Schleims mit Hilfe
von hohen Wassereinläufen (t l von 34°). denen zwei große Eßlöt'fel
Olivenöls und 5—10 Tropfen Tinct. Salviae zugesetzt werden. Sie sollen,

ohne Anwendung eines hohen Drucks. dreimal in der Woche und später
noch seltener appliziert werden. Eine wirksame Unterstützung dieser

Behandlungsweise des Darms bilden Kataplasmen, während der Nacht auf

gelegt. und eine weiche Massage des Leibe.

Gegen die schmerzhaften Krisen nützt oft schon „uns poudre de

saturation“ l)
,

das gleich bei der ersten Sensation genommen werden soll.

Wenn die Wirkung ausbleibt. so empfiehlt sich folgender Trank:

Menthol . . . . . . . . . . 0,1

Alkohol 90% q. stricte s. ad solut.
Extr. Cannabis indic. 0.03—0,05

„ Hyoscyami fluid. . 0,03—0,05

„ Belladonnae fluid. (LOS—0,05

Mucilag. Salep. . 150,0

Ein Eßlöfi‘el alle Stunden bis zum Verschwinden des Schmerzes, 8|‘@Y

‘) Was damit gemeint ist, habe ich nicht eruieren können; es
Wird

sich um ein alkalisches. schmerzstillendes Gemisch ungefähr von folgender

Zusammensetzung handeln:
Rp. Magnes. ust.
Natr. bicarbon.
Kalii carbon. an . . . 5.0
Extr. Belladonnao dupl. . 0.35
Sacchar. lact. . . 50e
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nicht mehr als vier hintereinander. Gleichzeitig legt man auf den Leib
ein Flanelltnch, das mit folgendem Linimeut getränkt ist:

Ol. Hyoscyami cmnp. 40,0
Extr. Opii
„ Bellad. fluid.

„ Hyoseyami n . 2,0
Chloroformi 10,0

Wenn sich das Bild einer richtigen Neurestheuie entwickelt hat,
so injiziert man täglich während 20—24 Tagen 1-—2ccm einer neutralen
Lösung von Natrium glycerophosphat. (25 °/g). (Bull. gen. de th6rap..
1907,Nr. 2, S. 38.) Dietschy (Basel).

Neuheiten aus deürztliehen Technik.

Massageapparat „Tremolo“ mit regulierbarer Wirkung.
Musterschutzuummer: Neuestes Modell D.R.P. 116 511.
Kurze Bes chreibnn g: Der Apparat besteht aus einer vernickelteu

Massagekugel, die auf elegantem Handgriff aufmentiert ist. Die Kugel

hat oben und seitlich je ein Gewinde zur Aufnahme von Ansatzstücken

für spezialistische Massage. Der Apparat kann von jedem entsprechenden

Motor mittels biegsamer Welle betrieben werden. Die Regulierung des

Apparatesvon 0 bis zu einem Maximum unterscheidet sich bei diesem

Apparate im Gegensatz zu anderen Massageapparateu dadurch, daß die

Regulierung der Intensität der Vibration vollständig unabhängig von der

Tourenzahl des Motors aus erfolgen kann. Dies hindert natürlich nicht.

trotzdemmit beliebig veränderter 'I‘ourenzahl des Motors zu arbeiten. Es

ist alsomöglich. die Anzahl der massierenden Vibrationen durch die Touren

zahl des Motors zu regulieren, sowie die Wirkung der einzelnen Stöße

(0b schwachoder stark) zu dosieren. Das Prinzip der Regulierung der ein
zelnenVibrationsstüße beruht darauf, daß sich in dem Kugelgehäuse ex

zentrisch zur Drehungsachse ein Gewicht dreht, welches
den Apparat in

Vibration versetzt. Dieses Gewicht kann durch geschickte Konstruktion
währenddes Betriebes, von außen vermittelst der unter dem Handgriff

befindlichenSchraube verschoben werden, wodurch die Stärke der ein
zelnenVibrationsstöße in auf- und absteigender Richtung verändert wird.

Anzeigen für die Verwendung: Von verschiedenen Autoren
59hl‘verschiedenangegeben und ist das Anwendungsgebiet ein sehr großes.
Sehr viel in Anwendung bei allgemeiner Erkrankung des Nervensystems,

Th_ellllietischenErkrankungen, bei Herzbeschwerden, bei chronischer
Ob

391Pßtlon‚Darmetonie. Die Ansätze zum Apparat finden Verwendung für
Kehlkopf- und Schleimhautmassage.

p
Zusätze (Reinigungsweise, Ersatzteile usw.): In längeren

essen geringes Oel.

A
Firma: Vereinigte Elektrotechnische Institute, Frankfurt a. M.—

Nschafienhurg;
Zentralburean Aschaffenburg. Zweigniederlassung Berlin

- 24‚ Frredrichstraße 131 A.

Bücherbesprechungen.

E. v. Cyon, Die Nerven des Herzens.
siologie. Mit. 47 Figuren,
Mk. 9,—.

Diese erweiterte deutsche Auflage der 1903 erschienenen französi
schen Schrift verfolgt einen doppelten Zweck: einmal die Anatomie und

Physiologie der intra- und extrakardialen Herznerven zusammenfassend,
historisch und kritisch darzustellen. dann aber der myogenen Lehre von
der Automatie des Herzens den Todesstoß zu versetzen. Während die
erste Aufgabe, wenn auch unter starker Hervorhebung der großen eigenen
Verdienste des Autors, in höchst dankenswerter Weise gelöst wird, mag
die Art, wie die zweite aufgefaßt wird, vielfach Bedenken erregen. „Die
Leidenschaftlichkeit, mit der ich die wissenschaftliche Wahrheit hier ver
teidige, sowie die Unerbittlichkeit in der Verurteilung mehr oder minder
aufrichtiger Verirrungen. werden weder die Physiologen noch die Aerzte
verwundern. Schon vor40Jahren. als ich nochbescheidenerAnfänger. mir erst
eine Stellung in der wissenschaftlichen Welt zu erobern hatte, zögerte
ich nie . . . zu einer derartigen Kampesweise zu greifen“. Nach diesen

Prinzipien darf es nicht verwundern, wenn die bekämpften Myogeniker
schlecht wegkommen. Die Kliniker, Pathologen und Pharmakologen seien

gar nicht im Stande, die schwierigsten Aufgaben der Physiologie mit

Kompetenz zu entscheiden (S. 8). „Wie viel Herzkranke hat der Glaube

der Aerzte an die Unfehlbarkeit der myogeneu Lehre für immer, wenn

auch etwas vorzeitig, von ihrem Leiden befreit“ (S. 15).
Daß bei einem derartigen Tone der Polemik unbequeme Versuche

und Tatsachen mit. unbegründetem Mißtmuen abgetan oder dialektisch

erwürgt, ofienkundige Unwahrheiten (zum Beispiel S. 173) vorgebracht
werden, ist aus demselben rabiaten Eifer zu erklären.

In Wirklichkeit steht die Suche so, daß die myogene Theorie der

automatischen Herztätigkeit einer Revision bedarf, aber nicht im Sinne

einer Rückkehr zur alten Ganglienhypothese —- die ist wohl endgiltig er

ledigt -— sondern dahin, daß die Möglichkeit einer „zentralen“ Funktion

der Nervennetze am Herzen geprüft wird, an die zur Zeit, als die myogene

Theorie durch Gaskell. Engelmann und die Leipziger Schule konzipiert
wurde, niemand. auch Herr v. Cyon nicht, dachte.

Herr v. Cyou teilt die menschlichen Geister in zwei Kategorien:

„Geister, die fast immer die Wahrheit unmittelbar erkennen, und solche.

die stets dem Irrtum verfallen (S. 1
). Unvoreiugenommene Forschung

wird zeigen müssen, zu welcher dieser Kategorien Herr v. Cyon gehört.
Hie (Göttingen).

Ergebnisse der ex;yerimentellen Pathologie und Therapie einschließ

lich Pharmakologie. Redigiert von E. Schreiber, Magdeburg. I. Bd.

I. Abteilung. Wiesbaden 1907, J. F. Bergmann. 104 S
.

Mk. 2,80.

Die gewaltige Flut von Einzelarbeiten auf allen Forschungsgebieteu
der experimentellen Medizin hindert weite Kreise, mit genügender Sicher

heit den Fortschritten der einzelnen Wissensgebiete zu folgen, hält es

doch für den Mitarbeitenden oft schwer, die Spreu vom Weizen zu

sondern. Es ist daher zu begrüßen, daß von Zeit zu Zeit bestimmte

Forschungsrichtungen von bewährten Kräften kritisch besprochen und die

erhaltenen Resultate im Zusammenhang dargestellt werden. Das vorliegende

Unternehmen lehnt sich eng an die bewährten Ergebnisseder Physiologie

(Spiro und Ash er) desselbenVerlages an. — Die vorliegende Abteilung
des I. Bandes ermöglicht es uns vorläufig nicht, ein Urteil über das

ganze Unternehmen zu bilden. Ein solches wird erst fallbar sein, wenn

die ersten Bände erschienen sind. .

Es liegen bis jetzt zwei Arbeiten vor. Die eine entstammt der

bekannten Feder des Göttinger Klinikers W. Ebstein und ist betitelt:

„Der medizinische Versuch mit besonderer Berücksichtigung der ‚Vivi
sektion‘“. Wir brauchen kaum zu erwähnen, daß Ebstein dem gestellten
Thema in meisterhafter Weise gerecht wird, und wir möchten es fast be

dauern, daß dieser Aufsatz. der die weiteste Verbreitung verdient, an den

Erfolg des vorliegenden Unternehmens gefesselt ist. Die zweite Arbeit

behandelt: „Die chemischen Vorgänge bei der Krebskrankheit“. Wir
haben diesen von Ferdinand Blumenthal verfaßten Aufsatz bereits

Ihre Anatomie und Phy
Berlin 1907. Julias Springer, 328 S.

ausführlich besprochen und verweisen auf das in Nr. 9 dieser Zeitschrift
Gesagte. Emil Abderhalden.

J. Zappert, Die physikalische Therapie im Kindesalter. (Heft
23 aus der Sammlung: Physikalische Therapie in Einzeldarstellungen,
herausgegeben von J. Marcuse und A. Strasser) Stuttgart 1906.
F. Enke. 91. S.Mk. 2,20.

Zappert bespricht zunächst die physikalische Therapie beim ge
sunden Kind und dann dieselbe beiden einzelnen Erkrankungen. Die Dar
stellung ist eine gute, besonders gefallen dem Referenten die Kapitel über
die Abhärtung, Luftveränderung und Landaufenthalt, sowie das, was über
die Seebäder gesagt ist. Bei der Besprechung der einzelnen Krankheiten
halt sich der Verfasser im allgemeinen von einer Ueberschätzung der
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physikalischen Therapie in verständiger Weise fern, so z. B. bei der
Diphtherie. Im übrigen werden die in Betracht kommenden Maßnahmen
gut und ausführlich geschildert, sodaß man mit der Darstellung nur
einverstanden sein kann. Auch die Literatur ist gut und Vollständig
angegeben. Daß der Verfasser des Referenten Hydrotherapie nicht kennt,
liegt wohl daran, daß ihm als Wiener die dortige Schule näher steht.

‘ M. Matthes.
H. Goerlng, Einführung in die Pflege von Augenkranken. Mit
einem Vorwort von Hermann Pagenstecher. Wiesbaden 1907.
Bergmann. 52 S. Mk. 1,—.

Ursprünglich gedacht als Richtschnur zu dienen für die an der
Wiesbadener Augenheilanstalt beschäftigten Pflegerinnen, ist das Büch
lein während seines Entstehens zu einer systematischen Anleitung zur
Pflege Augenkranker ausgewachsen. Es sind deshalb nicht nur die Ge«
wohnheiten der Pagenstecherschen Klinik. sondern auch die Erfahrun
gen an anderen Krankenhäusern berücksichtigt werden. Nach'einer Ein
leitung mit sehr treffenden Bemerkungen über die besonderen Aufgaben
und Anforderungen, welche der Dienst an Augenkrankcn stellt, folgt eine
kurze anatomische Beschreibung des Auges. Im nächsten Abschnitt, der
Krankenpflege, wird erst die allgemeine Tätigkeit auf der Station, der

Dienst in der Poliklinik und auf der Privatstation kurz besprochen, um
dann eingehender die speziellen Vorrichtungen der Pflegerinneu, das Aus
waschen und Oeffnen der Augen, Eintrüuteln von Tropfen, Einsireichen
von Salben usw. zu schildern. Besonders wertmll ist auch die Anleitung
zur Ausführung der Schmier-, Schwitz- und Heurteloupkuren. Es folgen
der dritte Abschnitt: Hilfe bei den Operationen und der vierte Pflege der
Operierten.

In einem Anhange wird noch eine Verdeutschung der am häufigsten
vorkommendenFremdwörter gegeben. Das Büchlein ist für den Unterricht
desPflegepersonals entschieden recht brauchbar, und auch der angehende
Augenarzt wird manche Belehrung daraus entnehmen. Bei den Zelluloid
augenklappen hätte ihre Feuergefährlichkeit erwähnt werden müssen. Der
Seifenspiritus als Reinigungsmittel für die Lidhaut der Kranken und für
die Hände des Personals sowie auch als Desinfektionsmittel für schnei
dende Instrumente ist gar nicht erwähnt. Die Vorschrift, daß die
Schwester ein operiertes Auge nicht innerhalb der ersten vierzehn Tage
auswaschen soll, ist doch nur in Kliniken durchzuführen, welche mit
Assistenzärzten reichlich ausgerüstet sind. Diese kleinen Ausstellungen
können indessen dem Werte des Buches keinen Abbruch tun.

Dr. G. Brandenburg (Trier).

KongreB-, Vereins- und Auswärtige Berichte.

Vom XII. deutschen Gynäkologenkongreß zu Dresden
vom 21.—25. Mai 1907.

Bericht von Dr. W. Steffen, Dresden.
* (Fortsetzungaus Nr. 24.)

Vorträge und Diskussionen.
Zweifel (Leipzig): Gegen die Symphysiotomie seien mehrere Ein

wände erhoben werden: 1. von Gigli, daß der Knorpel Schlechter heile
als der Knochen. Zahlreiche Untersuchungen haben bewiesen, daß glatte

Synchondrosenheilungen vorkommen. 2. Die Symphyse sei ein Gelenk.
Wenn auch ein Gelenk, so heile sie doch ebensogut wie der Knochen.
3. Die Asepsis sei schwer zu wahren, wenn zwischen Schnitt und Geburt

eine Pause liegt. Diese sei wohl zu erzielen. Gute Wehen und kurze

Dauer der Geburt sei Vorbedingung. Schlechte Wehen seien oft schon
ein Anzeichen der Zersetzung des Fruchtwassers. 4. Baisch behaup
tete, daß unter 100 Fällen nur 9 eine unbestreitbare Beckenerweiterung
aufwiesen. Es seien aber 17 spontane und künstliche Frühgeburten dabei,

sodaß Baisch richtiger sagen müßte, unter 83 seien nur 9, und von
diesen 9 sollen nach Baisch 8 ein Schlottergelenk davongetragen haben.
Dies sei nicht wahr. Zweifel stellt 3 dieser Frauen vor und l'aßt sie
durch den Saal gehen. Baisch habe den Ausdruck Schlottergelenk später
zurückgenommen. Der springende Punkt sei, daß, wie meßbar nach

gewiesen, der Symphysenknorpel nach Symphysiotomie beim Spreizen der

Beine um mehrere Millimeter breiter werde.

Döderlein (Tübingen): Die Erfolge seien bedingt durch das sub
kutane Operationsprinzip. Bumm, Olshausen, v. Winckel zeigten,
daß es gar nicht so leicht sei, subkutan zu unterscheiden, ob man Knochen

oder Knorpel durchtrenne. Oft sei unbeabsichtigt eine Symphysiotomie

statt Hebosteotomie gemacht werden. Es werde nicht mehr so wichtig
sein, diese beiden Operationen zu trennen; für die Technik sei dies mehr

oder weniger gleichgültig.
Zweifel und Pinard stehen auf dem Standpunkte, daß die Sym

physiotomie vorzuziehen sei. weil sie eine dauernde Beckenerweiterung

hinterlasse. Dies sei wohl möglich, wenn nach 1—2 Jahren ein Spalt
noch wahrnehmbar sei. Von der Hebosteotomie sei dies nicht zu er

warten. Wenn nach Hebosteotomie Spontangeburten selbst größerer
Kinder als vorher vorkommen, so liege dies an den momentan günstigen
Geburtsfaktoren, nicht an der Beckenweite.

v. Franqurä (Prag): Erfahrungen über den Schambein
schnitt. Im ganzen 19 Fülle, nur eine Mutter gestorben (Atonia uteri,
siehe Scheibe Vortrag). Vier Kinder gestorben, alle infolge zu später
Ausführung der Beckenerweiterung bei schon einsetzender Asphyxie, bei
der jedoch trotzdem der Versuch der Rettung durch Schambeinschnitt
berechtigt ist. Ebenso hält v. Franqud an der Berechtigung der Ope
ration bei nicht zu schwer Infizierten fest. Von neun solchen Füllen
machten fünf ein fieberfreies Wochenbett durch, alle neun genesen. Auch
die übrigen Fülle waren fast alle „unrein“. Keine guten Erfolge bei pro
phylaktischer Anlegung der Säge; Demonstration der Sitzenfreyschen
Fiihrungsnadel, mit der Blasenverletzungen kaum möglich sind. Doch
wurden zwei solche beim Auseinanderweichen des Beckens beobachtet.
Die theoretisch beabsichtigte Indikationsstellung: „Beckenerweiterung,
wenn 2 Stunden nach dem Blasensprunge der Kopf nicht eintrat, dann
spontane Geburt“, konnte infolge stets eintretender dringlicher Indikation
zur Geburtsbeendigung bisher nicht befolgt werden. Zwei Fälle von in
fizierten, mit den Knochen kommunizierenden Scheidenzerreißuugen
machten ein schwere Krankenlager durch, genesen aber vollständig. Für
die Privatpraxis möchte v. Franqu6 die Operation nicht mehr so unein
geschränkt empfehlen wie früher, dafür aber die prophylaktische Wendung
erhalten wissen. Neun Patientinnen konnten über 1Jahr nachbeobachtet
werden; bei acht war normale, bei einer (mit infiziert gewesenemScheiden

riß!) etwas eingeschränkte Gehfiihigkeit. Hernien waren nicht entstanden.
Leichter Deszensus der vorderen Scheidenwand, aber nur beim Pressen
und ohne subjektive Beschwerden zweimal. Die Verknöcheruug der Säge
stelle war einmal nach über 2 Jahren noch nicht vorhanden. Die Kinder
sind gut gediehen.
L. Seeligmann(llamburg)z a) Zur Methode und Technik der

Hebost_ectomie. b)Beiträge zurVeriinderung derlndikatiens
stellung bei der Geburt beim engen Becken durch die Heb
osteotomie.
Seeligmann schildert in kurzen Worten die Methode und Technik

der liebesteotomie, wie er sie in einer Reihe von Füllen durchgeführt. und
wie sie ihm und anderen Operateuren, die nach seiner Methode operierten.
günstige Resultate gebracht hat.

Im Vergleich zu der l)öderleinsohen Nadel und Methode hebt
Seeligmann besonders hervor, daß die Wunden der Weichteile doch
immerhin sehr viel kleinere sind, und daß man bei seinem Instrument,
nach Einführung der Säge, unter dem Schutze der Hohlsonde sägt, also
die sich entgegendrängende Blase nicht verletzen kann; auch bei der
Döderleinsehen Nadel muß nach ihrer Durchführung die Säge erst ein
gehakt und gegen die ungeschützten Weichteile hindurchgezogen werden.
Ein Aushaken der Säge ist auch hierbei möglich, und auch mit dem
Döderleinschen Instrumente schon vorgekommen. Auf die bei derMe—
thode und der Technik Seeligmanns schon früher angegebene, nach der
Operation auszuführende Drainage durch die untere Wundöffnung möchte
Seeligmann, im Hinblick auf die vorgekommenen Hümatome, Urin
infiltration usw. nicht verzichten. Diese Drainage stellt auch keine

nennenswerte Komplikation des Verfahrens dar und bildet immerhin eine
gewisse Sicherheit.

In Bezug auf die veränderten Indikationsstellungen bei der Geburt
beim engen Becken durch die Hebosteotomie verweist Vortragender auf
die Tatsache, daß von vielen Autoren, die sich in jüngster Zeit über diese

Frage geäußert haben, wesentlich immer nur die Zahlen der Mortalitlit
der Mütter und der Kinder aus den Kliniken angeführt werden seien.
Gestützt auf diese Zahlen und die Erfahrungen in der Klinik hätten Sich
die Autoren dann für oder gegen die prophylaktische Wendung, die künst

liche Frühgeburt, den Kaiserschnitt aus relativer Indikation, die hohe

Zange und die Perforation des lebenden Kindes ausgesprochen. Ganz
andere Zahlen aber wie die Kliniken liefert die Geburtshilfe in der Prem

Seeligmann hat die Zahlen der letzten 10 Jahre zusammengestellt, die
alljährlich von dem hamburgischen Medizinalamt aus den Anstalten 1111_d
der Praxis veröffentlicht werden. Diese Zahlen ergaben z. B. für die

künstliche Frühgeburt eine relativ hohe Zahl der mütterlichen Mortalität‚

ebenso die Perforation des Kindes und der Kaiserschnitt.
Von diesem Gesichtspunkte ausgehend, müsse man die Heboste

otomie als die neue in die Praxis einzuführende Operation ganz _be‘
sonders begrüßen, denn man könne die Hoffnung haben, daß durch diese

Operation auch manches mütterliche Leben, das sonst zugrunde ging‚ g°'

rettet werden könne. Die künstliche Frühgeburt dauert in manchenFällen

viel zu lange, als daß die Asepsis im Privathause dauernd aufrecht 8T'

halten werden könne. Die Mütter gingen dann an Sepsis Zugrunde'

Ebenso oder ähnlich liegen die Dinge bei der Perforaticn.
Henkel (Berlin): Zur Indikation und Technik der Heb

osteotomie. Die Hebosteotomie ist eine Operation, die bei richt18er
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Indikationsstellung und guter Technik eine absolut gute Prognose für

Mutter und Kind bietet. Die Indikationsstellung erfordert einen in der
Leitung der Geburt beim engen Becken besonders erfahrenen Geburts

helfen Erstgebärende eignen sich im allgemeinen nicht für die Heboste
otomie,weil hier die \Viderstä.nde der Weichteile den Effekt der Becken
erweiternng illusorisoh machen können. Und auch der spontane Geburts

verlauf nach prophylaktischer Durchtrennung des Schambeins garantiert
nicht den Erfolg hinsichtlich der Vermeidung von Scheidenverletzungcn,
wie man auf Grund theoretischer Erwägungen hätte annehmen müssen.

Es besteht hierin also ein gewisser Gegensatz gegenüber der Symphysi
0tomie,der sich dadurch erklärt, daß der weiche Knorpel nicht so zu
Verletzungen prädestiniert, wie die scharfen Kanten des durchsägten
Knochens. Dazu kommt dann noch, daß man bei der prophylaktischen
Hebosteotomiebei einer Erstgebürenden auf die Möglichkeit eines spon
tanenGeburtsverlaufes von vornherein verzichtet, somit also gewiß nicht

selten die Hebosteotomie unnötigerweise ausführen wird. Indessen kann
bei einer Ipara gelegentlich doch die prophylaktische Durchsägung des
Schambeinesgut indiziert erscheinen, wenn nämlich die Beobachtung er

gibt, daß trotz guter Wehen die Geburt nicht weiter geht, und wenn
weiche,nachgiebige Weichteile ein Hindernis nicht abgeben. Da nun aber

gelegentlich bei der Hebosteotomie starke Blutungen und schwere Neben
verletzungenauftreten, die auch im Interesse des Kindes eine sofortige
Entbindung notwendig machen, so dürfte es unbedingt ratsam sein, mit
der Knochendurchtrennung so lange zu warten, bis der Muttermund voll
ständig erweitert ist. Weiter müssen wir verlangen, daß der Arzt bis
zur vollendetenEntbindung dasBett der Kreißenden nicht verläßt. da jeden
Augenblick sein Eingreifen erforderlich werden kann. Die Scheide erfordert
eine besondere Berücksichtigung. weil durch ihre ungeeignete Beschaffen
heit, respektive Vorbereitung, sehr leicht die gefürchteten Scheidenver
letzungen, die dann auch häufig genug mit der Knochenwand kommuni
zieren, direkt hervorgerufen werden. Das Hindernis sitzt nun ebenso
sehr im hinteren wie im vorderen Abschnitt der Scheide, da beim hoch
stehendenKopfe der hintere Scheidenteil eben nicht erweitert werden
kann. Auf diese Weise erklärt es sich, daß auch der ansgiebigste
Scheidendammschnitteine kommunizierende Scheidenknochenwunde nicht
verhindernwird. Entsteht hinten ein Riß, so pflanzt er sich bei straffem
engenScheidenrohre nach vorn fort. Das läßt sich nur dadurch ver
hindern, daß man in die Scheide einen Kolpeurynter einführt und damit
eine vorsichtige Erweiterung der Scheidenwand erwirkt; die Episiotomie
braucht dadurch jedoch nicht überflüssig zu werden. Manche Becken
eignensich überhaupt nicht zur Hebosteotomie — wenigstens nicht bei
irgendwie erheblicher Beckenverengerung — weil ihre Aufschlicßbarkeit
eine ungenügende ist. Es sind das Becken mit einem mehr männlichen
Typus: Hohe Symphyse, statt des Arcus ein Angulus pubis usw. Hier -—

aber auch sonst, wenn auch seltener ——findet man eine ungemein feste
Ligamentfixation der einzelnen Knochen, die das Auseinanderweichen des
durchsägtenSchambeines nur sehr unvollkommen gestattet. Durch genaue
Untersuchung (Maß und Austastung) — die Konjugata allein genügt nicht
— in Narkose soll man sich vor jeder Hebosteotomie ein klares Bild
über die vorliegenden Beckenverhältnisse verschaffen.
Die Nebenverletzungen trüben die Prognose der Hebosteotomie:

Blutungen und Verletzungen der Blase, dann die kommunizierenden
Scheidenknochenwnnden.
Einen sicheren Schutz gegenüber den Blutungen und direkten

Läsionen der Blase, des Uterus und Peritoneums bietet nur die bewußte
direkte Ablösung des Periosts von der Hinterwand des Schambeins. Die
Technik ist denkbar einfach: Kleiner horizontaler Schnitt am vorderen

oberenRande des Schambeines, der bis auf den Knochen durchgeführt
Wird, Ablösen des oberen Teiles des Periosts mit einer vorn etwas breiten

S_cbere,bis für den Finger ein Angriffspunkt geschaffen ist. Dann läßt
sich spielend leicht mit diesem das Periost bis unten hin abheben. Eine

Infektion hat.Henkel nie danach gesehen, und ebenso wenig ist danach
81116Nekroso des Knochens eingetreten.
Was nun die zu wählende Technik für die Durchführung der Säge

betriflt, so haftet dem Stichveriahren die größte Möglichkeit einer Neben
verletzung an.
Henkel kann sich nicht des Eindruckes verschließen, daß die

Gefahr der hillbofienenvHebosteotomie wesentlich überschätzt und die der
rein subkutanen unterschätzt werde. Der Sägeschnitt soll dicht an die

SYIPPh.VSBgelegt werden, weil so der größtmögliche Effekt der Operation
erzxeltwird. Je weiter lateralwärts die Hebosteotomie gemacht wird, um
80mangelhafter wird die gleichmäßige Erweiterung beider Beckenhälften,

“1
1
.1

S
o geringer die Erweiterung im geraden Durchmesser, die namentlich

bei nicht konfigurierten harten Schädel von Wichtigkeit ist.
Henkel beschreibt und demonstriert dann sein Verfahren der

Hobosteotomie:
Bezüglich der Frage: Ist die Symphyse ein Gelenk oder nur ein

Spalt von keineswegs konstantem Vorkommen beim schwangeren Weibe?“.

hat Henckel mikroskopische Studien über die Symphyse angestellt, die
ergaben, daß die Symphyse eine fibröse Gelenkkapsel besitzt, welche mit
einer Synovialmernbran bekleidet ist.
Steeckel (Berlin): Zur Indikationsstellung und Technik

der Hebosteotomie.
Stoeckel berichtet über 44 Fälle von llebosteotomie aus der

Charit6frauenklinik in Berlin. Alle Mütter blieben gesund, zwei Kinder
gingen zugrunde. In einem Falle war die Beckenerweiterung, infolge
nicht ganz richtiger Durchsägung, ungenügend —- im anderen bestand
Nabelschnurvorfall, und die Hebosteotomie kam zu spät. Die Hebosteo
tomie mit der Nadel ist eine Operation, bei der die Mutter außer Lebens

gefahr bleibt. Die Beckendurchsägung muß möglichst medial vorgenommen
werden; bei lateral angelegter Sägefläche wird die Diastase der Säge
flächen geringer. Die Blutung aus der Wunde ist bei der subkutanen
Stichmethode geringer als bei der subkutanen Schnittmethode, weil die
hart am Knochen eingeführte Nadel nur Wenige der prävesikalen Venen
ansticht, während der die Blase abschiebandeFinger sehr viel mehr Venen
verletzt. Blutungen, die nicht durch Tamponade gestillt werden konnten,
kamen niemals vor. Ein Anstecben oder I\Iitfassen der Blase kann bei
der subkutanen Stichmethode sehr gut vermieden werden. Die Blase
liegt fast immer extramedian und zwar gewöhnlich nach rechts. Man soll
sich bei der Blasonentleernng vor der Operation mittels des Katheters
Aufschluß über die Blasenlage verschaffen und nach dem Befunde rechts
seitig oder linksseitig hebosteotomieren. Es ist falsch und gefährlich,
den Knochen von oben nach unten zu umstechen. weil die Blase sehr
viel näher an den oberen als an den unteren Schambeinrand herangedrüngt
ist. Sticht man die Nadel von unten ein. so kann sie sehr sicher zwischen
Blase und Knochen dirigiert werden. Unter den 44 Füllen befand sich
nur eine Stichvorletzung, die bei ungeschickter und falscher Nadelführung
zustande kam. Jede subkutane Blasenstichverletzung wird spontan heilen
und stellt deshalb keine schwere Komplikation dar. Dagegen sind die
Blasenrnpturen, die ebenso wie die Scheidenzerreißungen auf ein zu
st'arkes Auseinanderfedern des Beckens zurückzuführen sind, als schwere
Verwundungen zu bezeichnen. Um sie zu vermeiden, muß zunächst ein
zu starkes Spreizen der Beine vermieden und vor allem möglichst der
spontane Geburtsverlauf abgewartet werden. Die prophylaktische Heb
osteotomie lediglich auf Grund der Beckenmessung gleich zu Beginn der
Geburt wird verworfen. Ebenso falsch ist aber ein zu langes Abwarten.
Bei ofl'enbaremMißverhältnis zwischen Kopf und Becken soll hebosteo
tomiert werden, sobald der Muttermund ganz oder fast erweitert und so
lange das Kind noch ganz lebensfrisch ist. Eine künstliche Entbindung
ist nur dann geboten, wenn eine Gefahr für das kindliche Leben eintritt.
Die Zange ist dann der Wendung vorzuziehen. Die subkutane Hebosteo
tomie kann auch im Privathause ausgeführt werden, wie fünf in der ge
burtshilflichen Poliklinik der Charitd ausgeführte Operationen beweisen.
Eine Reform in der Behandlung des engen Beckens läßt sich nur mit
Methoden durchsetzen, die auch außerhalb der Klinik durchführbar sind.
Hierzu ist die Bummsche Methode sehr geeignet. Voraussetzung ist,
daß der betreffende Operateur geburtshilfliche Kritik, Erfahrung und Ge
schicklichkeit besitzt, und nicht nur den Knochen zu umstechen versteht,
sondern auch imstande ist, vorher die Indikation richtig zu stellen und
nachher die Geburt richtig zu leiten.
Elischer (Budapest): Die Veränderung der Beckendurch

messer bei der Hebosteotomie.
Elischer hat an sieben puerperalen Becken die Veränderungen

der Beckendurchmesser nach Hebosteotemie geprüft. Die Maße wurden
an unversehrten, dann von den Weichteilen entblößten, hebosteotomierten
Becken vorgenommen, bei denen der Sägespalt durch eingesetzte Keile
von 2—4 cm Breite auseinandergehalten wurde.

Aus dem Vergleiche der Zahlen einer Tabelle, welche Elischer
erläutert, stellt sich heraus:

1
.

Die Conjugata vera erfährt nicht eine beträchtliche Zunahme,
ist beim allgemein verengten Becken (10 mm) die größte.

2
.

Betritchtlichere Zunahme weist der Diam. transv. auf (bis zu
23 mm). das Durchschnittsverhältnis ist 14,3:15,0215,6.

Die Unterschiede bei den Veränderungen der schrägen Durch
messer bewegen sich in minimalen Grenzen; wenn sie auch bei einzelnen
Beckenformen beträchtlichem Abweichungen darstellen. Durch dieselben
wird die Wahl der Operationsseite nicht beeinflußt.

4
.

Wichtig für die Prognose der Geburt und das Vorgehen des
Geburtshelfers sind die Maße der Zirkumferenz. Die durchschnittliche
Vergrößerung erhebt sich bis um 5.5 cm, sodaß dabei das allgemein ver—
engte Becken zum hypernormalen wird, und dadurch zur Entscheidung
kommt, ob exspektativ oder operativ vorgegangen werden solle.

5
.

Die Integrität der Synchondrosis sacroiliaca erfährt selbst bei
Ausweitung um 4 cm der Knochenspalte keine Alteration.
Schickele (Straßburg): Die Hebosteotomie mit bleibender

Erweiterung des Beckens. Das Ziel der Hebosteotomie ist, eine
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Blutung möglichst zu vermeiden und eine bleibende Erweiterung des

Beckens zu erreichen. Das erstere erreicht man durch subperiostales

Durchsiigen. das letztere durch Anlegen einer I——-J-förmigen Sägefläche.
Nicht gerade von vorn nach hinten soll gesägt werden, sondern in Gestalt
einer Treppe. Es wäre auszuprobieren, ob durch dasEinheilen einer geeig
neten Klammer die Lage der Knochenenden nicht garantiert werden könnte.

van de Velde (Haarlem): Bleibende Erweiterung des
Beckens nach Hebosteotomie und günstige Erfolge dieser
Operation bei Verengerung des Beckenausganges. van de
Velde lenkt die Aufmerksamkeit auf die bleibende Erweiterung des
Beckens, welche man nach der Hebosteotomie mit völliger Genesung der
kuochigenKontinuität erhält, wenn mandiePatintinnen mit leicht gespreizten
Beinen ohne Beckenverband liegen läßt.

Redner demonstriert Radiographien, welche diese. 1,5—2 cm aus
machende, bleibende Erweiterung erkennen lassen.

Daß diese in Fällen von nicht allzu großer Verengung genügend
sein kann. um die früher vorhandenen Bedenken für die Entbindung auf

zuheben. ergibt sich aus der Mitteilung von drei durch van de Velde
wahrgenommenen1b‘ttllen,in denen die Patientinnen bei einer folgenden Ge
burt spontan von Kindern entbunden wurden, die 100, 300, respektive
160 g schwerer waren als die früheren. für welche Hebosteotomie nötig
gewesen war.

Er hält die bleibende Erweiterung nach Hebosteotomie, welche
wenigstens ebenso groß, wenn nicht größer ist als diejenige. welche nach
der Symphyseotomie öfters zufällig bestehen bleibt. wenn völlige Genesung
ausbleibt und nur eine tibröse Verbindung der Schnmbeinenden zustande
kommt, für besser als diese letzte, weil sie bei völliger Wiederherstellung
der Solidität des Beckens erhalten wird.

Die Nachteile, welche mit der Abnahme der Solidität des Beckens
nach der Symphyseotomie entstehen können, fallen daher bei ihr weg.
Außerdem kann die auf diese Weise erhaltene Asymetrie des Beckens,
bei der hauptsächlich die eine Hälfte des Einganges ziemlich beträchtlich
erweitert wird, dadurch von Nutzen sein, daß beim Durchtritt des Schädels
die Tubera parietalia in der erweiterten Hälfte einen Platz finden.

Weiter erwähnt Redner zwei günstig verlaufene Fälle, wobei die
Operation wegen Beckenausgangsverengnng gemacht wurde.

Zum Schluß erwähnt van de Velde die Tatsache, daß nach seinen
beiden Hebosteotomien für Ausgangserweiterung ebenfalls eine bleibende
Verlängerung der Distantia tuberum von 1.5 respektive 3 cm erreicht
wurde, wobei er zur Erklärung speziell dieses letzten Resultats, welches
bei einer Entfernung der Sägeflächen von nur 2 cm zustande kam. aus—
führlich auf den Mechanismus der Beckenerweiterung eingeht und angibt.
in welcher Weise man das Zustandekommen einer derartigen Ausgangs
erweiterung befördern kann. (Fortsetzungcum»

XXXII. Wanderversammlung der südwestdeutschen

Neurologen und Irrenärzte.
Berichterstatter; Dr. med. M. Ursteln, Heidelberg.

Die diesjährige Wanderversammlung fand am 1
.

und 2
.

Juni in
Baden-Baden statt. Im folgenden Bericht soll der Inhalt der 22 Vor

träge ganz kurz wiedergegeben werden.

Weygandt (Würzburg) demonstrierte den bekannten Patienten
Voit, der bereits von Grashey eingehend beschrieben, später von Sommer
undWolf f in ihren Habilitationsschriften nachuntersucht wurde und über
den im Laufe der Jahre etwa 30 Gutachten abgegeben werden sind.

Zahlreiche Hypothesen, Schlußfolgerungen, wie auch neue Leitungsbahnen

wurden auf Grund dieses Falles konstruiert, und nun stellt es sich heraus.
daß die eigenartige aphasische Störung keineswegs organischer, sondern

offenbar funktioneller Natur gewesen ist. In der Tat lüßt sich die auch

jetzt beim Patienten demonstrierbare Sprachstörung am ehesten durch die

„Rentenhysterie' erklären.

Becker (Baden-Baden) führt eine Patientin mit Sklerodermie vor,
bei der Thiosinaminjektionen, Salol, Schwitzbäder und Biersche Stauung

das Fortschreiten der Krankheit nicht zu hindern vermochten. während

die nach fünfjährigem Bestehen des Leidens angewandte gründliche Massage

im Verein mit Sajodin und Sonnenbädern eine ganz wesentliche Besse

rung herbeigeführt hatte

Daß es bisweilen unmöglich ist die multiple Sklerose von einer

Lues cerebrospinalis zu unterscheiden. beweist die Beobachtung van

Oordts (St. Blasien). welche einen Patienten betrifft, der temporaler

Abblassung beider Papillen. hochgradiger Amblyopie, sowre zentralem

Skotom für Grün, Rot. Gelb und Weiß erkrankte. Hierzu gesellten sich

Miosis. Pupillenditi'erenz, Erlöschen der Konvergenz
— bei erhaltener

l.ichtreaktion, Steigerung der Sehnenreflexe. eine linksseitige spastische

Baronemit Babin ski und Oppenheim, Fehlen des linken unteren Bauch

retlexes. ferne\' Blasen- und Mastdarmstörungeu. Da Patient vor 4 Jahren

eine — übrigens damals schon spezifisch behandelte — Lues durch

gemacht. wurde im Laufe von 5
/4 Jahren eine dreimalige Schmierkur

ausgeführt, mit jedesmaliger auffälliger Besserung und dem Enderfolg,
daß von dem sklerotischen Initialbefund auf optischem Gebiet nichts mehr
zu erkennen ist. Dagegen traten im Laufe der Behandlung neue Sym.
ptome auf, die zu Gunsten einer chronischen zerebrospinalen Lues zu
sprechen schienen. Obwohl spontane Remissionen bei der multiplen
Sklerose bekannt sind, empfiehlt van Oordt in Fällen, wo bei Bestehen
des optischen Symptomenkomplexes Lues vorausging eine vorsichtige Hg
Kur einzuleiten. l)

Kohnstamm (Königstein i. T.) sprach über die hypnotische Be
einflußbarkeit der Menstruationsstörungen und suchte darzulegen, von
welch vitaler Bedeutung es unter Umständen sein könne. einer Frau auf
diesem Wege ihr Blut zu sparen. anstatt sie den Unannehmlichkeiten
und den unsicheren Heilungschancen des Kurettements unter Narkose
auszusetzen. Für den Praktiker bedeutet eine solche Blutersparung häufig
so viel wie eine ganze Mastkur. Kohnstamm zweifelt nicht daran, daß
auch Menorrhagien bei hypnotisierbaren Myomkranken auf diesem Wege
erfolgreich zu behandeln sind. (Wenn auch funktionelle Störungen
suggestiv beeinflußbar sind, so darf man in Fällen, denen ein anato‚
misches Substrat zu Grunde liegt. schwerlich einen Erfolg erwarten. lief.)
Selbst die tretflichen Resultate der Kußmaulschen „Blutstopfung“. die
nicht nur den Blutverlust, sondern auch die körperlichen Allgemeinsym
ptome zu bekämpfen vermag, führt Kohnstsmm weniger auf die rein
mechanische Wirkung. als vielmehr auf eine suggestive „Argumentatio
ad uterum“ zurück. Den Wert der hypnotischen Behandlung illustriert
Kohnstamm an der Hand einschlägiger, durchaus überzeugender Beobach
tungen, in denen nicht allein die profusen oder langdaucrnden Blutungen,
sondern auch die prämenstruellen körperlichen Allgemeinsymptome mit
einer staunonswerten Regelmäßigkeit zum Schwinden gebracht wurden.
Voraussetzung ist natürlich Hypnotisier'barkeit und Suggestibilität.
Dinkler (Aachen) referierte über die Rückenmarksveränderungeu

bei der perniziösen Anämie. Er unterscheidet 3 Gruppen: 1. Fälle,
in denen klinisch keine spinalen Symptome bestehen, wo aber bei der

Autopsie kleine keilförmige Herde in einzelnen Rückenmarksegmenten
gefunden werden. 2

.

Fälle, in denen die klinischen spinalen Symptome
sich aus regellos verstreuten Rückenmarksherden in der weißen Substanz
erklären und 3

.
Fälle. die trotz schwerer klinischer Symptome von seiten

des Rückenmarks (spastische Parcsen mit Klonus und Babinski, träge
Pnpillenreaktion usw.) allmählich in Heilung übergehen. Für jede dieser
Gruppen werden kasuistische Mitteilungen beigebracht.
Nonne (Hamburg) führt aus, daß die syphilitische Spinalparalyso

keineswegs so selten sei. Außer den bereits publizierten 3 Fällen hat
er im letzten Jahre zwei neue anatomisch untersuchen und die bekannten
Veränderungen feststellen können.

Das Hauptreferat der diesjährigen Tagung „Ueber die klinischen

Folgen der Unfallgesetzgebungu erstattete der Freiburger Psychiater
Buche. An diesen Vortrag schloß sich eine sehr lebhafte Diskussion
an. Mit Rücksicht auf die Wichtigkeit des Themas und auch der Um
stand, daß die Redaktion dieser Zeitschrift für die Unfallversicherung

eine besondere Rubrik errichtet hat, erscheint es zweckmaßig. über den

wesentlichen Inhalt der Referate zu berichten. Hoche führte aus. daß
die Tatsache des Versichertseins in den meisten Fällen diese funktionelle
Neurose ergebe. Die Häufigkeit der „Rentenhysterie“ habe sicher zu

genommen. Nach Quincke habe die Gesetzgebung (zwangsweise Ver
sicherung) sogar einen depravierenden Einfluß geübt. Ein innerer Zu

sammenhang bestehe zweifellos. Ein Beispiel dafür bringe Bruns mit
den Offizieren einer Reitschule. welche trotz zahlreicher Stürze nie zu

Rentenansprüchen Veranlassung gaben, da sie nicht versichert waren.

Auch der Sport verursacht zahlreiche Unfälle. ohne daß daraus Reuter

ansprüche erwachsen. Jeder von einem Unfall Betroffene und Versicherte

befände sich eben in einem Kriegszustande mit der Gesellschaft; er handlv

in der Tat deshalb in einer Notlage. Der Begrifl‘ der Begehrungsvorstel
lungen, die Sucht nach der Rente sei es aber nicht allein, welche die

Krankheit erzeuge. Die Suggestion. das Drängen durch die Verwandten

die Reizung des Rechtsgefühls spiele eine wesentliche Rolle. Der Disp0'

sition und Rasse kommt fast gar keine Bedeutung zu. Wie soll man

der weiteren Ausbreitung der Unfallnourosen abhelfcn? Mit Recht habedas

Reichsversicherungsamt den Vorschlag von Windscheid, die Rente zu

Erzielrungszwecken zu entziehen, abgelehnt. Wir Aerzte hätten nur den
Status prassens festzustellen, uns um eine Erziehung einstweilen nicht

zu kümmern. Unhaltbar seien aber zwei Entscheidungen des Reichsver
sicherungsamts. 1

.

daß der Unfall quantitativ an den Folgen gar nicht

schuld sein könne. 2
.

daß jene Erscheinungen. Welche aus dem Grube!“

‘) Leider ist hier die Lumbalpunktion versäumt werden. die. 3
9
'

sonders wenn sie vor und nach den Schmierkuren ausgeführt wür 6
.

sicherlich diagnostischen Wert gehabt hätte. Ref.
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über den Unfall hervorgehen, nicht als Unfallfolgen betrachtet werden
könnten. Empfehlenswert sei jedoch eine Abkürzung des Verfahrens,

eine frühzeitige Uebernahme der Behandlung durch die Genossenschaft,
die Beseitigung der Kostenlosigkeit des Verfahrens, ferner eine Schon
frisf, in der der betreffende zu einer neuen Untersuchung nicht veranlaßt
werden könnte. Auch eine genaue Regelung der Erziehung zur Arbeit,
die Einstellung Halbinvalider mit vollem Lohne ohne Rente wäre wirk
sam. Zu empfehlen sei eine ausgedehntem Handhabung der Kapitalabfin
dung. Sie versetzt den Betroffenen in Ruhe, das Gefühl großer Spannung
auf den endlichen Ausgang seines Streites falle weg. Allerdings sei es
nicht leicht den richtigen Zeitpunkt der Abfindung zu finden; sie könne
zu früh oder zu spät erfolgen. Auch sei es nicht ausgeschlossen, daß
ein so Abgefundener das Geld durchbringt und später der Armenpflege
zur Last fällt. Die Praxis lehrt, daß etwa 50 0/o der Traumatiker nicht
gesund werden. 1/3--‘/q genesen. ein anderes Drittel zeige weitgehende
Besserung bis zur Arbeitsfähigkeit, jedoch mit Fortbestehen von Be
schwerden. Die Kapitalabfindung sei wenigstens auf 50% der Erwerbs—
unfähigkeit auszudehnen.
Windscheid (Leipzig) hält die Unf'allneurosen für ein modernes

„Machtwerk“.
auch der Einfluß des Alkoholmißbrauchs sei gering, nur findet man bei
den Unfallkranken mehr Degenerationszeichen als sonst. Die Hauptsache
sei eine entsprechende Behandlung in Spezialanstalten. Besonders das
Arbeitsprinzip, dem sich jeder fügen muß, sei dort wie nirgends durch
geführt. Eine militärische Disziplin sei nicht zu entbehren. Die Arbeit
sei aber nicht alles. Dem typischen Unfallneurotiker steht eben die Rente
höher; er will nicht gesund werden.
Hoffmann (Düsseldorf) fürchtet, daß bei einer Kapitalabfindung

ein Kampf um die Höhe der Summe entstehen würde. Man bekäme also
statt einer Renten- eine Abfindungshysterie.
E gger (Schweiz) kennt viele Unfallkranke, die erst anfingen, wieder

zu arbeiten, nachdem ihre gesamte Rentenangelegenheit erledigt werden
sei. Bei einmaliger Entschädigung, die aber nicht zu niedrig sein muß,
habe er oft völlige Heilung gesehen. Vor allem solle man für eine rasche
Erledigung der Ansprüche und Zubilligung kleiner, aber dauernder Ent
schädigung sorgen.
Nonne (Hamburg) glaubt, daß glatte Simulation doch nicht so

selten sei. An anderen Fällen zeigt er den schneidenden Unterschied
zwischen schweren Verletzungen außerhalb des Unfallgesetzes und leichten
Beschädigungen, wenn sie entschädigungspflichtig sind. Das Appellations
verfahren solle nicht kostenlos sein.
Bünmler (Freiburg i. B,) demonstriert an sich selbst eine Knochen

impression, die erst jahrelang nach erfolgter Verletzung des Kopfes auf
getreten war.
Cram er (Göttingen) bestätigt den wohltuenden Einfluß der Arbeit.

nachdemeinmal die ersten Schwierigkeiten überwunden sind. Heilungen
habe er wenig gesehen, die meisten Traumatiker würden nur schlechter.
Mancher vernünftige Kranke habe auf den Rat „laß die Rente schwimmen,
dann wirst du gesund“ seine volle Arbeitsfähigkeit wiedererlangt.

Ga“PP (Tübingen) weist der Disposition eine viel größere Rolle zu;
dies sei deshalb schon wahrscheinlich, weil eine gleich schwere Wirkung
oft ebensodurch einen kleinen, wie einen großen Unfall herbeigeführt werde.
Moritz (Straßburg) will die Simulation nicht verallgemeinern.

Vorhandene Körperkräfte seien auch kein Kriterium für die bestehende
oder vorgetäuschte Krankheit. Schwere Hysteriker können noch über
ansehnliche Körperkritfte verfügen. Bezüglich der Kapitalabfindung meint
er, daß diese noch mehr zur Uebertreibung anlocken könne.
Hie (Göttingen) sagt, daß, da die Rente krankheitserzeugend ist,

si
e
.

durch einmalige Abfindung ersetzt werden müsse. Sind Verletzungen
Objektiv nachweisbar, so kann man die Rente beibehalten.
Weygandt (Würzburg) betont, man dürfe mit dem Prinzip „in

dubio pro reo“ nicht zu weit gehen mit Rücksicht auf die Verantwortung
gegenüber der Allgemeinheit. Simulation sei nicht allzuselten, Ueber
treibung jedoch häufig.

‚ Feldmann (Stuttgart) meint, der Besitz größeren Kapitals könne

füllen einfachen Arbeiter leicht unglücklich machen, da er nicht verstehe,

“‘_‘tgroßen Summen umzugehen. Auch sei dies Verfahren für den Staat
nicht zu empfehlen,
Hellpach (Karlsruhe) führt aus, daß die Rentenfrage auch bei

der Landbevölkerung eine wichtige Rolle spiele.
Grund (Heidelberg) weist darauf hin, daß der Begutachtcr nicht zu

entscheidenhat, wieviel der Patient im Momente der Beobachtung arbeiten
kann, sondern wieviel Prozent Arbeitsfähigkeit er besitzt, wenn gleichzeitig
der bei der entsprechenden Rente wirkende wirtschaftliche Zwang zur
Arbeit seine Psyche beeinflußt. Dies kann die Unfallneurose einschränken.
Schulze (Bonn) fürchtet, daß nach Einführung der Kapitalabfin

d““8 die Unfälle zunehmen. Die echte Simulation spielt nach seiner
Erfahrung eine große Rolle.

Die Disposition habe nur einen äußerst geringen Wert; .
i

, Erb (Heidelberg) spricht sich gegen eine vorgeschlagene Res0<

I lution aus, da sie der noch völlig ungeklärten Sachlage nicht entspreche.
Man könne schon nächstes Jahr anderer Meinung sein als heute.

Endlich betont Hochs in seinem Schlußwort, daß das Kapital
natürlich nicht so hoch gewählt werden dürfe, daß seine Zinsen einer
Rente entsprächen. Er glaubt nicht an eine absichtliche Häufung der
Unfälle nach Einführung der Kapitalabfindung. Man sei sich heute einig
darüber, daß das Gesetz die Ursache der Erkrankung und das Verfahren
schlecht sei. (Schluß folgt.)

Krefelder Bericht.

Die letzten Sitzungen des Aerzte-Vereins brachten eine Fülle inter
essanterVorträge, Anregungen und Erörterungen, von denen dasWesent
lichste hier mitgeteilt werden soll.

Dr. Weghmann referiert über einen Todesfall von Glottis
ödem, der wohl als Folge von vikariierender Menstruation aufzu
fassen ist. Bei einem 20jahfigon Dienstmädchen, das nie menstruiert
werden ist, trat alle 3—4 Wochen unter heftigen Leibschmerzen starkes
Oedem des Gesichts, speziell der Augenlider auf, welches gelegentlich auf
die Mund- und Larynxschleimhaut überging, sodaß mehrmals Tracheotomie

in Frage kam. Anfang Mai trat wiederumStenose ein, sodaß sich Patientin zu
Bett legen wollte. 1

/2 Stunde später wurde sie erstickt im Bett aufgefunden.
Auto mortem vorgenommene Untersuchungen zeigten keinerlei Abnormi
täten. Die Sexualorgane waren normal entwickelt, Uterus nicht vergrößert.
Orifizium für Sonde gut durchgängig, Adnexe frei, Ovarien nicht vergrößert.
Herz und Lungen waren intakt. Struma nicht vorhanden, keine nach
weisbare Vergrößerung der Thymusdrüse.

Dr. Strauß stellte einen 40jährigen Mann mit Malaria (F. tertiana)
vor, der aus Amerika zurückgewandert und nach langer Inkubationsdauer
hier erkrankt war. Er hat noch nach Rückgang aller akuten Erschei
nungen einen fühlbaren Milztumor. Auch sein Töchterchen ist erkrankt.
In der Diskussion hebt Dr. Hesseling (Vorsitzender) hervor, daß in Kre
feld vor der Einführung der Kanalisation der Stadt die echte Malaria
heimisch gewesen sei, während seit 20 Jahren nur ganz vereinzelte Fälle
vorgekommen seien. Dr. Reinhold, Oberarzt am Städtischen Kranken
hause, hat in Rheinberg jüngst einen Fall konstatiert, ferner in der Niers
gegend und Goch und anderen Orten des Niederrheins. Dann sprach
Dr. Robert an der Hand von verschiedenzeitlichen Photographien über
einen mit einseitiger Mikrophtalmie verbundenen Fall von angeborener
Fazlallsparalyse. Es handelt sich um ein jetzt 6monatliches Fabrik
arbeiterkind von gesunden Eltern ohne Syphilisspuren — nur der Vater
gibt leichten Alkoholismus zu — spontan geboren. Die Mutter bemerkte
sogleich nach der Entbindung, daß der linke Augapfel kleiner als der
rechte, das Auge offen, die linke Gesichtshälfte „stehen“ blieb. Die
Ophthalmoskopie ergab ein Kolobom des Sehnerven, der Retina und der
Chorioidea nach unten, ferner leichten Nystagmus horizontalis. Während
Tränen auf der gesunden Seite nur in geringem Maße sezerniert werden,
rollen sie aus dem gelähmten Auge gleichmäßig langsam. Sonst bestehen
nirgends Sensibilitätsstörungen. Die elektrische Erregbarkeit ist total
aufgehoben. Es handelt sich um eine periphere Fazialislähmung mit ein
seitiger Mikrophthalmie und doppelseitiger Hemmungsbildung der inneren
Augenhänte und der Sehnerven, also um Lähmung eines einzelnen Hirn
nerven und der \'erkümmerung eines Sinnesorgane. Redner bespricht dann
eingehend die einzelnen Theorien über den Hergang dieser Affektion
unter Anführung ausführlicher Literatur. An der Diskussion beteiligen
sich I)r Perlia, Hirschfelder und Reinhold, der dazu neigt, diesen
Fall in das Gebiet der Myopathic zu verweisen.

Hierauf berichtet Dr. Coqui ausführlich über den jüngst abge
haltenen Gynäkologenkongreß in Dresden. Außer den bisher ge
übten alten beekcnerweiternden Operationen ist auch die liebeosteotomie
Gegenstand besonderer Debatte gewesen. Nachdem Redner die einzelnen
Methoden der künstlichen Durchtrennung des knöchernen Beckenringes
erläutert, ihre Indikationen (Konjugata 63/4—10cm), Morbidität und Funk
tionsergebnisse besprochen, gibt er sein Urteil dahin ab, daß vorläufig
diese Operation nur der Klinik mit wohlgeschulter Assistenz vorbehalten
sei, weil die Komplikationen (Blutung, Blasenverletzung, Störung der
Knochenwundheilung, Thrombosen usw.) ihre Anwendung im Hause der
Wöchnerin untunlich machten. Er gibt aber zu, daß die Verbesse
rung der Methode, besonders das subkutane Verfahren, seit der ersten
Publikation von Zweifel bemerkenswerte Fortschritte gemacht hätte.
Dann äußerte sich der Berichterstatter über die Antisepsis und Asepsis
bei gynäkologischen Operationen (Desinfektion des Materials, der Hände
— Handschuhe, Hautschutz, Selbstreinignng der Scheide usw.). In der
anschließenden Debatte (Dr. Schneider, Dr. Hofschläger) wurden die
funktionellen Gehstörungen nach der Beckenoperation erörtert. —

Auf Betreiben unseres verdienstvollen, wegen Erkrankung in den
Ruhestand tretenden Kreisarztes, Medizinalrates Dr. Claren, hat. nun
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auch unsere Stadtverwaltung. vorbehaltlich der noch einzuholenden Zu
stimmung der Stadtverordnetenversammlung. beschlossen, eine Fürsorge
stelle für Lungenkranke nach dem Muster anderer Großstädte zu er
richten und dafür Räume in dem Neubau des städtischen Obdachlosenasyls
zur Verfügung zu stellen. Dr. Claren und in dessen Vertretung Dr.
Reinhold werden die Leitung, Dr. Weghmann und Dr. Schneider
in den nächsten 2 Jahren den Sprechstundendienst haben. Die Vorlage
wurde von Dr. Reinhold in der heutigen Sitzung mit empfehlenden
Worten zur Kenntnis gebracht und die Prinzipien, nach denen der Dienst
unter aller Schonung der kollegialen Interessen gedacht ist, klargelegt.
In langer Debatte wurde von verschiedenen Seiten betont, daß die nicht
unerheblichen rein ärztlichen Dienste der Fürsorgestellenärzte auch ent
sprechend honoriert werden sollten. Mit Rücksicht auf die Gefährdung
des Zustandekommens dieser sozialen Einrichtung wurde aber vorder
hand davon Abstand genommen. später soll aber bei genügender Finan—
zierung des Unternehmens ein Honorar verabredet werden. Schließlich
sprach die Versammlung auf Antrag Strauß in einer Resolution ihre '

Sympathie für das Zustandekommen der Einrichtung aus und bestimmte.
daß in 2jährigem Turnus die diensttuenden Aerzte sich abwechseln sollten.

Wedel.

Aus den Berliner medizinischen Gesellschaften.

Sitzung der Berliner Medizinischen Gesellschaft 15. Mai.
Herr v. Pirquet: Demonstration zur Tuberknlindiagnose durch

Hautlmpfung. (cfr. hierzu vorige Sitzung). Demonstration positiver
Impfungen an Kindern. Pirquet hat bei klinisch tuberkulüsen Kindern
in 88 0

/0 eine positive Reaktion erzielt, ebenso in 16 0
/0 klinisch unver

düchtiger Falle. Die Reaktion ließen von tuberkulüsen Kindern nur

solche im kachektischen Stadium oder mit miliarer Ausbreitung der

Tuberkulose vermissen. Von Kindern im Alter von 8—14 Jahren rea

gierten 35 °/
„

ohne klinisch nachweisbare Tuberkulose, während unter
109 klinisch nicht tuberkulösen Säuglingen immer 2 eine positive Reaktion

gaben. Je jünger also das Individuum ist, desto schärfer ist die Reaktion.
Diskussion: H. A. Baginsky hat bei einem Kinde. das auf

Tuberkulininjektion positiv reagierte, mit der Pirquetschen Impfung
keine Reaktion erzielt.

Herr Wolff-Eisner bestätigt aus eigenen Erfahrungen, die er
durch v. l’irquet anzustellen Gelegenheit hatte, die Resultate desselben.
Die Reaktion ließ sich mit Alttuberkulin wie mit Tuberkulol-Merck er
zielen, am schwächsten mit Neutuberkulin Koch. ‚

Herr Lassar: Atoxyl bei Syphilis. Gelegentlich des Vortrages
von Ehrlich über therapeutische Trypanosomenstudien hatte Lauer in

der Diskussion bereits darauf hingewiesen, daß er aus der Vermutung
heraus, die Syphilis sei eine Protozoenekrankheit. Versuche mit Atoxyl- .

behandlung der Syphilis angestellt habe, indes ohne positiven Erfolg.
Neuerdings sei nun aus Paris, aus dem Institut von Metschnikoff die
Nachricht gekommen, daß es gelänge, die Syphilis mit Atoxyl zu be

handeln bei Anwendung großer Dosen und Ueberschreitung der Maximal

dosis (0,2 g pro die), was Lassar damals ferngelegen hatte. Salmon, ein
Schüler Matschnikofis, hatte bis zu 1 g Atoxyl die Einzelgabe gesteigert.
Lassar hat nun seine Versuche wieder aufgenommen, indem er

dreimal wöchentlich 0,5 g Atoxyl in zehnprozentiger steriler Lösung ver
abreicht, worauf die Erscheinungen der Syphilis schnell zurückgingen
auch bei älteren Fällen. Es darf danach das Atoxyl als spezifisches ‚

Mittel gegen die Lues gelten.
Bezüglich der Aetiologie konnte Lassar, der seine Versuche

hierüber noch nicht für abgeschlossen hält, nur feststellen, daß sich bei
den atoxylbehandelten Fällen die Luesspirochäten besonders gut färben
ließen, was vielleicht auf die Wirkung der im Körper sich abspaltenden

Anilingruppe des Atoxyl zurückzuführen ist.

Herr Coenen: Zwei Fälle von operativ geheiltem schweren
Schädelbruch. In dem ersten Falle handelte es sich um eine Depressions

fraktur des rechten Scheitelbeins mit ausgesprochenen Herdsymptomen

(Lähmung des rechten Armes und Beines). Im zweiten Falle standen

die allgemeinen Herdsymptome im Vordergrund. Lokal wurde eine drei

fache Splitterung des Schädelbeins festgestellt.
Herr Guleke: Demonstration eines Falles von Stichverletzung

des Gehirns. Es bestand einige Stunden nach der Verletzung in der

Gegend des linken Scheitelbeins eine durch Knochendepression bedingte

Verletzung der motorischen Region mit völliger rechtsseitiger Hemiplegie

mit Einschluß des Faziah‘s und Hypoglossus. Bewußtseinsverlust. Heilung
durch Operation. Die bestehendemotorische Aphasie sowie die Lähmungen
verschwanden.

Herr Plehn: Ueber perniziöse Anämie. Plehn hebt aus der
großen Gruppe der Biermerschen perniziösen Anämie. für die Ehrlich
die großen kernhaltigen und kernlosen, Megaloblasten und Megalozyten
genannten,roten Blutk6rperchen charakteristisch hält, zwei Gruppen heraus,
von denen die eine Gruppe (perniziüse Anämie im engeren Sinne) — es

handelt sich dabei um Patienten des vorgerückten oder reifen Lebens
alters ——charakterisiert ist durch allgemeine Blässe der Haut und Schleim.
haut, meist fehlende Abmagerung. vor allem durch Retinalblutungen, Achvlie
und nephritische Symptome. Entscheidend wird unter Umständen ‚der
Blutbefund, doch kann zu Zeiten ein annähernder Blutbefund vorhanden
sein, der dann wieder in rapider Verschlechterung, das heißt Verminderung
der Erythrozyten umschlägt. Das Vorhandensein der Megaloblasten ist
nicht als charakteristisch zu betrachten, viel eher noch die Ungleichheit
der Erythrozyten. Ferner war der Gesamthümoglobingehalt des Blutes
relativ erheblich weniger vermindert als die Zahl der roten Blutkörperchen.
Die zweite Gruppe ist ausgezeichnet durch eine hämorrhagische Diathese.

. Th. Br.

Kleine Mitteilungen.

Exzellenz von Leyden hat um seine Entlassung als Direktor der

l. Medizinischen Klinik der Universität zum 1
.

Oktober gebeten. Wie
wir hören, will der hochverdiente Kliniker sich in Zukunft im wesent
lichen der Krebs- und Tuberkuloseforschung widmen. Es besteht daher
die Absicht, ihm die Krebsabteilung in der Charite', welche er weiter be
hält, entsprechend zu erweitern. So sehr von Leyden eine Einschrän
kung seiner vielseitigen Tätigkeit zu gönnen ist, so bedauern wir doch
alle, daß der erste Kliniker Deutschlands, der zugleich die alte und mo
derne Schule in sich verkörpert, in Zukunft seine so fruchtbar gewesene
Lehrtätigkeit nicht mehr auszuüben gewillt ist.

Ueber die Verwaltung usw. des unter der Direktion des Geheimen
Medizinalrats Professor Dr. Fischer stehenden hygienischen Instituts
der Universität Kiel im Verwaltungsjahre 1

. April 1906/07 erfahren wir
folgendes: Nachdem mit Beginn des Wintersemesters 1906/07 der Erweite
rungsbau in Benutzung genommen war, wurde das Untersuchungsamt für
ansteckende Krankheiten in das bisherige Direktorlaboratorium verlegt und
dasalte chemische Laboratorium für den 1

.

Assistenten. die frühere Assisten
tenwohnung im Erdgeschoß des alten Hauses für den neuangestellten Hilfs
diener als Dienstwohnung eingerichtet. Durch Aufstellung einiger Holz
schuppen konnte zunächst provisorisch für einen Teil der Versuchstiere
Unterkunft beschafft werden. — Für den Hörsaal wurde ein Epidiaskop
beschafft, ferner wurde der nicht mehr genügende mikrophotographische
Apparat erneuert; von sonstigen Erwerbungen sind eine Zentrifuge mit
hoher Tourenzahl, eine Fleischhackmaschine, beide elektrisch betrieben, und
ein großer Autoklav zu nennen. ——Zur Ausbildung von Desinfektoren bezie
hungsweise Krankenpflegern in der Desinfektion wurden je zwei sechs
beziehungsweise dreitägige Kurse abgehalten. — Im Unteruchungsamt,
dem nunmehr außer Lübeck 21 Kreise der Provinz angehören, wurden im
ganzen 4207 von den Aerzten eingesandte Proben, davon 1827 auf Typhus,
1005 auf Tuberkulose, 991 auf Diphtherie, 98 auf Entzündung. Eiterung,
79 auf Gonorrhoe, 73 auf Genickstarre, 19 auf Milzbrand, 15 auf Aktino
mykose, 6 auf Pest, 2 auf Cholera. 91 auf Ruhr, Pneumonie, Inilueuza,
Keuchhusten, Malaria. Entozoen, sowie verschiedene tierische Infektions'

erreger untersucht. - An andere Anstalten wurden 84 Reinkulturen ver
abfolgt. —- Von Trink- und Abwässerproben wurden im ganzen 657, da
von 161 chemisch und bakteriologisch, 397 nur chemisch, 99 nur auf den
Keimgehalt untersucht, bei drei Milchproben wurden Fettgehalt und spezi
fisches Gewicht ermittelt. - 178 Kinder wurden geimpft, vier wieder
geimpft. — Den Dienst als erster Assistent versah das ganze Jahr hin
durch Dr. med. R. Müller, den des zweiten Assistenten bis zum 28. Fe
bruar dieses Jahres Dr. med. H. Grltf, von da ab der Medizinalpraktikant
A. Bark. »—Als Assistenten am Untersuchungsamt waren im Laufe des
Jahres tätig die Doktoren W. Wittneben, J. Faust und Medizinal
praktikant K. Stoevesandt. Zur Unterstützung bei den ArbeitenIdes
Untersuchungsamtes wurde eine dritte technische Assistentin angestellt.

Die Einladungen für den Internationalen Kongreß für
Rettungswesen. welcher in der l’fingstwoche 1908 zu Frankfurt a. M.
stattfindet. sind jetzt ausgesendet worden. In dem Organisationsausschuß,
dessen Ehrenvorsitzender Exzellenz Moritz Schmidt in Frankfurt a. M.
ist. sind: Vorsitzende: Oberbürgermeister Dr. Adiekes, Geheimer Ober
medizinalrat Dr. Dietrich, Generalarzt Dr. Diems; Stellvertretende
Vorsitzende: Stadtrat Lautenschlager, Stadtarzt Dr. König. Pro
fessor Dr. Rehn; Generalsekretär: Professer Dr. George Meyer, Berlin;
Stellvertreter: Sanitätsrat Dr. Roediger, Frankfurt a. M.; Schatzmeister:
Konsul Sichert. Außerdem sind Sekretäre: Dr. Ettlinger, Dr. Fromm.
Ingenieur Charles A. Scherff (Frankfurt a. M.), Dr. Kohler (München),
Dr. Korman. Dr. Streifer (Leipzig), Direktor Dr. Schleußner. Es
sind 10 Abteilungen vorgesehen, deren vorliegender Arbeitsplan in genau
durchdachter Weise die großen Gebiete des Rettungswesens umfaßt Eme
Fülle bemerkenswerten und wichtigen Materiales wird hier zusammeniließen.

_ Der Geh. Sanitätsrat mit. Pierre in Potsdam feiert am 1
.

Juli
sem 25ßhriges Jubiläum als Leiter und Chefarzt des Augusta Viktona
und des städtischen Krankenhauses.

Universitätsnachrichten. Kiel: Geheimrat Prof.Dr. Pfannen
stiel‚ Gießen, hat einen Ruf als Direktor der Frauenklinik angenommen.-—
Stra ß b arg i.E.: Dr. H eub n er habilitierte sich alsl’rivatdozent füerarma
kolo ’e.—\Vürzb ur : Die Privatdozenten Dr.Rost o ski, Dr. Burkhardt
und r. G ürb e r sin zu außerordentlichen Professoren ernannt werden.

VerantwortlicherRedakteur: Professor Dr. F e r d
.
B l um e n t h a1 in Berlin

Gedrucktbei Julias Blttenfeldin BerlinW.
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III. Jahrgang

Wochenschrift für praktische Ärzte
redigiert von Verlag von

Professor Dr. Kurt Brandenburg Urban & Schwancuborg
Berlln Berlinj

luhalt: 0riginallen: F. Lemma]. Stofl‘wechseluntersuchungen an Tieren bei tödlicher Röntgenbestrahlung. H. Lüdke, Ueber Bakterienbefunde im
Blut. (Schluß) H. Liepmann, Ueber die Funktion des Balkens beim Handeln und die Beziehungen von Aphasie und Apraxie zur Intelligenz. (Mit
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btofiwechseluntersuchungen Stil Tieren b61 t0il- Ich benützte zu meinen Versuchen anfangs Kaninchen

licher Röntgenbestrahhmg und Meerschweinchen, wie dies in ähnlichen Versuchen auch

von
‘

Quadrone getan hat; bald aber ließ ich diese Tiergattungen

. als ungeeignet bei Seite und verwendete ausschließlich Hunde.Pmfl Dr'
Feli{_‚liiifnmel’

Jena“
Die notwendige genaue Regelung der Nahrungsaufnahme,

Das Studium der biologischen Einwirkungen der Röntgen- die _Abgrebz“bg und Verarbeitung des K0ies "Wies Sieb bei
strahlen auf den tierischen und menschli<:hen Organismus ist zu- Kaniiiiiilbii und Meerscdiweibbiieii ais flieht durbiifiibrbar‚
meist ausgegangen von der empirisch gewonnenen Therapie überdies trat bei Meerschweinchen nach der Bestrahlung
der malignen Neubildungen und der Leukämie. Dieser Aus- baid eine Prbfdse Diarrboe elb‚ W0ddr0il batiirii0b eine ge‘
gangspuukt ist an den Mehrzahl der diesem Gebiet gewid_ ordnete Stoffwechseluntersuchung unmöglich gemacht wurde.
mctcn Untersuchungen kenntlich insofern, als vor allem die Die Harii5äiire' iii1d Pii05bbbr5ädreiiieiigeii Waren SO minimai,
Qewebshistologie und die Veränderungen im Blut Berlick- daß Sie veriraiißii3Wiirdng Vergiei0bswerie flieht erh0ffell
sichtiguug finden In zweiter Linie erst wandte man sich ließen. Meine weiteren Versuche stellte ich daher anjungen
dem, durch Stoffwechseluntersuchungen an bestrahlten Indi- Hunden im, “bd zwar Wurde“ drei 1/J.—1/2 Jahr alte Tiere
vulueu Aufschlüsse zu gewinnen Dem vonwaltsnden klini_ be_obachtet. Sie wurden mit einer gleichbleibenden Menge
schon Interesse entsprechend wurden auch hier vorzugsweise Mii@ii und ieiiarm@iii‚ gebaßki»em Obiiseriiieiiibb gefüttert und
lcukämische Kranke untersucht; mehrere Autoren konnten fraßen bis kurz Vor dem T0db aiibs rbSiios auf- Der K0t
aber auch an gesunden Menschen Einflüsse der Röntgen-

“ sah stets normal aus, Diarrhöe trat nicht ein. Zur Abgren—
strahlen auf den Stoffwechsel wahrnehmen zung des Kotes erwies sich die Beimischung einer kleinen
111der Erwägung’ daß” wie bei den, Stndiunl der m0r_ Menge Korkfeilspäne zum Fleisch sehr brauchbar. —

Pb0}llogisclien
Verhältnisse, so auch bei Stoflwechseluntcr-

und d_?iffi i?iigspii°räiiiirg F‘,'ä{d°filmig_ligranilliiraihiiltlrißä‘i„dißsEi;miällrßsuc . . . - - I ill'lfl 85011 UTC 811 S l 8TE&ZII&C II Wl ' 8 OW

.

es eiixlliäg:iileii?ätgägägäliieidrigiäeiät 35223 fi
n
d durch Titration mit Permanganet_lösung bestimmt.
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steigerte Anwendun d
, g ung der analytischen Arbeit wurden in manchen Perioden der Versuche

_ g 08 le untersuchenden Agens gestattet, mehrtägige Hamportmnen verarbeitet und somit nur Durchschmttswerte
habe ich schon vor mehr als zwei Jahren an bestrahlten ii" di° °i“z°in°n Taä° gewonnen

Mcerschweinchen‚ Hunden und Kauinnhnu den Stoffwechsel Die Leukozytcn wurden in zwei Versuchsreihen fort

b
e
i

tödlicher Kachexie durch Röntgenstrahlen untersucht laufend gezählt; die Zahlen beziehen sich auf den nüch
Dle Ergebnisse dieser in der Jenaer medizinischen Poliklinik tarnen_zusmbd' Es zeith 5in abßb bei Ziellflißh weit vor
ausgeführten Beobachtungen sind in einem (nicht gedruckten) gdscbriitebßr LebkozyteilVßrmiilderdbg‚ daß die Verdauung
am g

.

Mai 1906 in der medizinisch_naturwissensnhaftlichen mit einem beträchtlichen Leukozytenzuwachs einherging. Mit
Gesellschaft zu Jena gehaltenen Vortrag') kurz mitgeteilt Absmiit wurde“ sehr Junge Tiere zu den verbiidbeil gewählt.
werden Da weitem Arbeiten auf dem in Rede stehenden d

a nach allen Erfahrungen im Wachstum begriffene Orga
Geb1et wohl noch zu erwarten sind und da meine Versuchs, n1smen ebenso Wie die einzelne in Teilung befindliche Zelle
schon infolge der Methodik, neben ähnlichen Arbeiten anderer besonders_stark auf Röntgenbestrahlung reagieren. Die Tiere
Autoren einige Besonderheiten darbieten, so seien sie im f01_ waren klein, wodurch es ermöglicht wurde, den ganzen Körper»

mit wirksamen Strahlenmengen zu durchdringen und auf diese

l) Vgl, diese Wochenschrift, 1906_ s
_ 533_ ‚Weise eine höchst intensive Wirkung zu erzielen.
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Bei länger dauernden Versuchen wurde manchmal der Mischharn
mehrerer Tage zusammen verarbeitet; kurz nach der Bestrahlung aber
wurde stets in 24stündigen Perioden (die Alloxurkörper in 48sttlndigen
Perioden) untersucht. Um die Tabellen nicht zu sehr auszudehnen, sind
hier einzelne längere Perioden zusammengefaßt und deren Durchschnitts
werte angegebenwerden; hierbei sind freilich kurzdauernde Veränderungen
der Kurven nicht mehr kenntlich, dafür bleibt aber auch der Einfluß zu
fälliger Schwankungen ausgeschaltet.

Tabelle I.
_____ _ _

‚{_. _
. -_ _ ___

vor_ | I 4 Punn- .
suchs

:“irun1
| P-‚O;‚ i

U' ‘ busr-n l
mg . \ mg | mg l l

l. 6. 3.16 0.42 6.2 6.0
l
0.16 Nahrung: 100Fleisch. 2‘0 Milch

c.—7. 3.52 0.45 12.4 4.5
,}019 1

=4.6 z: N: am c. und 7. Tut-f
8.-9. 382 0.61 85 5.0 ' . 230Minutenbestrahlt
10.-15. 373

‚
0.49 14.4 c.s 0.15 l|16.421. 3.77 0.01 17.2 35 —

22.—27. 2.95
'
064 8.0 3.0 020

28.*32. 3.09 l 0.49 s.2 - —
l33.-51.| 3.84 . 0.55 6.4 — — ,

Der in Tabelle I dargestellte Versuch. der sich über
51 Tage erstreckt, betraf einen weiblichen Bastardhund von
knapp einem Vierteljahr und 2150 g Gewicht.

Es werden bestimmt die Stickstoff-. Harnsäure-, Phosphorsiiure
und Xanthinbasenausscheidung. Leider unterblieb hier die regelmäßige
Zählung der Leukozyten.

Die Nahrung bestand in 100 g Rindfleisch und 250 ccm
Milch; der N-Gehalt dieser Nahrung wurde auf Grund ein
maliger, wegen der großen Gleichförmigkeit des Rohmaterials
nicht fortgeführter Analyse mit 4,5 g berechnet. Dieses

Quantum wurde nach den vom Versuchstier freiwillig auf
genommenen Mengen gewählt und beibehalten. N-gleich
gewicht wurde nicht erzielt und auch nicht zu erzielen beab
sichtigt, da bei der langen Versuchsdauer eine für das in
raschem Wachstum befindliche Tier physiologische Kost ge
währt werden mußte und N-gleichgewicht notwendig mit
Unterernährung gleichbedeutend gewesen wäre.
Am 6. Tage wurde mit der Bestrahlung begonnen. Es

bestand dabei die Absicht, eine mäßige, nicht tödliche Ein
wirkung herbeizuführen. Zu diesem Zweck wurde das Tier
an 2 Tagen im Ganzen 230 Minuten lang mit ziemlich harter
Röhre in 30—50 cm Entfernung von der Antikathode be
strahlt. Die Munterkeit und Freßlust des Hundes blieb
während der ganzen Beobachtungszeit unverändert, das Ge
wicht nahm dauernd zu, betrug 2 Monate nach dem Ver
such 3200 g gegen 2150 g Anfangsgewicht, die spätere Ent
wicklung des Hundes, der 14 Monate nach dem Versuch
6000 g wog, war normal, nur entwickelte sich eine haar
lose Hautstelle am Nacken. 2 Jahre nach dem Versuch
erlag der Hund einer zufälligen Vergiftung. Die N -Aus
scheidung zeigte sich in unmittelbarem Anschluß an

die Bestrahlung erhöht. Wenn man, um geringe Tages
schwankungen auszuschalten, mehrtägige Perioden zusammen
faßt, so findet man in den 5 der Bestrahlung vorausgehenden
Tagen eine durchschnittliche Tagesausfuhr von N: 3,16 g,
während und nach der Bestrahlung zwei 2 tägige Perioden
mit den gesteigerten Werten von 3,52 und 3,82 g N
pro die. Hohe N-Zahlen fanden sich auch an den weiteren
11 Tagen. 15 Tage nach Beendigung der Bestrahlung macht
sich nun eine auffällig starke Senkung der N-Kurve be
merkbar. die vom 22.—26. Versuchstag anhält und einen
Durchschnittswert der täglichen Stickstoffausfuhr von 2,95 g,
also um zirka 23 °/

0 weniger als vorher, aufweist. Die tiefste
Senkung der N-Kurve war mit einer Tagesausscheidung von

2,50 (am 26. Tag) erreicht. In den folgenden Wochen ist
die N-Ausscheidung nur mäßigen Schwankungen unterworfen,
die durchschnittliche Tagesmenge beträgt, bei vermehrtem

Körpergewicht, 3,91 g
. Die Phosphorsäureausscheidung

verläuft vor dem Eingriff ziemlich gleichmäßig in mittleren
Werten; die Vorperiode ergibt einen Durchschnittswert von
0,42 g. Sie steigt nach der Bestrahlung vorübergehend auf

0,65 g
, fällt dann wieder ab, bleibt aber immerhin so hoch,

daß der durchschnittliche Tageswert sich auf 0,55 g beläuft.
Im weiteren Verlauf steigt die Phosphorsäureausfuhr zirka

2 Wochen nach dem Bestrahlungsbeginn zu auffallend hohen
Werten. Das Maximum, das mit dem Maximum der N-Aus
fuhr zusammenhält, beträgt 750 mg, der Durchschnitt vom
16.—27. Tag nach der Bestrahlung 0,62 g

. Nach einer
kurzdauernden, aber sehr auffälligen Senkung der Kurve
auf 400 mg, die gegenüber der an der N-Kurve deutlichen
Senkung zeitlich um 5 Tage weiter hinausgeschoben ist,
wird eine ziemlich konstante Ausscheidungsgrößc von zirka
0,55 g pro die erreicht. Am stärksten sind die Schwan
kungen der Harnsäureausscheidung. Zwar trat unmittelbar
nach der Bestrahlung gegen die Erwartung statt einer
Steigerung nur eine geringfügige Senkung der Kurve ein,
dagegen zeigte sich eine bedeutende Erhöhung am 10. und
11. Tag nach dem Eingriff, indem die Kurve sich plötzlich von
13 mg auf 28 mg erhob und dieser Wert auch noch am nächsten
Tag bestehen blieb. Auch in den Durchschnittszahlcn der
Tabelle kommt dieses Verhalten noch zum Ausdruck. Im
weiteren Verlauf ging die Harnsäureausscheidung auf recht
geringe Werte zurück; die Purinbasen kamen nur in sehr
kleinen, für den Alloxurkörperstoffwechsel nicht ausschlag
gebenden Mengen zur Ausfuhr. Auch im Harnsäurestoff
wechsel ist also, wie an der N- und BKurve eine lange
nach dem Bestrahlungsinsult zu Tage tretende Beeinflussung
ersichtlich.
Bei einem anderen Versuch bestand der Plan, das

Versuchstier einer stärkeren, zu schwerer Schädigung be
ziehungsweise bis zur Tötung hinreichenden Strahlenmenge
auszusetzen.

Tabelle II.
v.... 1 .. 1’nrin- .
suchs- lliarn-N P,.O;, i

u
basen l

N Im Leuko
,„g

\

, i , Kot zyten
m‚ mg .

. 1 1

1.-—8.l 3.11 0.6:! 7.4 4 0.09 , ‘2l800 Nahrung: 80 Fleisch,200
11.—11. 3.57 0.60 1&0 Spuren l 12700 Milch = :=.s g N; am
12.—14. 3.71 050 15.!l ‘ „ 1 011 10700 9.—11.Tag 330Minuten
15.—17.! 342 0»'o so \ .. ;I 5700 bestrahlt, arme
18.424.1 2.35 0.44 5.1 3 4b‘fl) 2010 g

25.—27. 3.30 060 8.0 5 4300 2040 g

2s.-n 3.1a l o.s2 ::.c | ? , fehlen lese g

Ei kleiner Hund (Nr. II) aus demselben Wurf wie Nr. I,

jedoch nur 1,8 kg schwer, zirka 4 Monate alt, wurde an

2 Tagen mit harten Röhren im ganzen 380 Minuten lang
bestrahlt. Die Nahrung, 80 g Fleisch und 200 cbcm Milch
enthielt 3,8 g N. Diese Ernährung wurde 9 Tage lang vor
dem Eingriff begonnen. Dabei stellte sich die N-Kurve auf
eine ziemlich konstante, um das Mittel von 3,11 g pro die
schwankende Höhe ein (Tab. II). Als unmittelbare Folge
der Bestrahlung zeigte sich an der N-Kurve eine 6 Tage
lang anhaltende starke Erhebung, die an 2 Tagen sogar
(mit 3,90 und 4,00 g

) das Maß der N-Zufuhr überschritt und
einen täglichen Mittelwert von 3,64 g ergab. Daran schloß
sich, wie bei Versuch I, aber kürzere Zeit nach dem Ein
grifi, eine tiefe Senkung; das Minimum betrug 2,21, der
Durchschnittswert mehrerer Tage 2,35 g N. Die Phosphor
säureausscheidung zeigte nach geringer vorübergehender
Zunahme eine unbedeutende Herabminderung, dann eine
tiefe mit der verringerten N-Ausscheidung zusammenfallende
Senkung auf 0,39 g

, deren tiefster Punkt, wie bei der N
Kurve am 11. bis 14. Tag nach dem ersten Bestrahlungs
tag zu finden ist. Außerordentlich stark ist der Ausschlag
der Harnsäurekurve; die Harnsäuremenge erreichte am

2 , 3
. und 4
.

Tag nach Bestrahlungsbeginn den Tageswert
von 28 mg gegenüber dem vorher beobachteten Mittelwert
von 7,4 mg. Im weiteren Verlauf des Versuches sank die
Harnsäuremenge auf den kleinen Mittelwert von 5,5 mg herab.
Am 15. Tag nach dem Eingriff erhob sich die N- und P205'
Ausscheidung wieder zu normaler Höhe. Das Tier zeig_tß
sich auch hinsichtlich seiner Freßlust und Munterkeit völhg
normal während der drei der Bestrahlung folgenden Wochen;

nur die äußerst geringen Leukozytenzahlen, zuletzt das 80

gut wie völlige Fehlen von Leukozyten, ließen eine schwere

lang nachwirkende Schädigung des Organismus erkennen,
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die sich dann in plötzlich einsctzendem, rasch zum Tod
führenden Verfall kundgab. Am vorletzten Lebenstag zeigte
sich bei verminderter Munt6rkeit des Tieres eine stark öde
matöse Anschwellung des Gesichtes. Das Blut war, wohl
durch Wasserretention, sehr hämoglobinarm, die Erythro
zyten übrigens nicht verändert, Leukozyten fehlten voll
ständig. Die Freßlust war noch normal; am folgenden letzten
Tag, dem 21. nach Beginn der Bestrahlung, wurden 15 g
Fleisch übrig gelassen. Das Tier konnte sich nicht mehr
auf den Beinen halten und starb im Zustand einer akut zu
nehmenden Schwäche. Die Sektion ergab, abgesehen von
einigen derben Blutungsherden in den Lungen und mäßigem
Oedem namentlich der Gesichtsweichteile, nichts makrosko
pisch Erkennbares. Der histologische Befund wird noch
erwähnt werden. Daß es sich bei diesem tödlich verlaufenen
Versuch nicht etwa um eine interkurrente Infektionskrank
heit gehandelt hat, wird, abgesehen von dem Sektionsergebnis,
dadurch bewiesen, daß das sub fincm vitae entnommene
Blut einem anderen Hund (Nr. III) eingespritzt, keine schäd
lichen Wirkungen entfaltete außer der bekannten „lenke
toxischen“ Aktion, die übrigens einen geringen Ausschlag
verursachte.

Tabelle III.
. i .

Ver. .‘ Purm- , . ‚ ‚ ‘. ‚ , . _
suchs_ N Im P10& ll

Ur ‚ bns0n
IN im Leukn- 50Idusd1, 200M11<

h,

m; j Harn l
Kot l zyten 1.30kg Gou'n‘ht' l 1 ms ms

l | .
1.—6. 1.46 0.43 6.1 1 11.0 0.0? 17000
7.-11. 1.47 0.46 70

'
4.3 1 113000‘ Beginn der Bestrahlung12. 2.10 , cm 10.0 6.0 l Ge\\'.1.01

13. 1.ss 040 12.5 — , l
14. 1.80 0.40 12.6 4.2 ' 1
15. 1.42 0.32 0.0 ‘ 5.4 0.00 6300
10. 1.42 002 0.0 | ; ‚
17. 1.66 0.53 er. 5.0
18. 1.08 0.53 9.0 5.0 l 1500 Ende der Bestrahlung.
19. 290 l 1.21 5.0 — ‘ ‘ im ganzen12Std.
20. 2.90

l
123 110 - l

21. 0.eo . 0.15 s.o ' -_ 300
‘22. o.sc | 0.45 so | - Exitus

Eine dritte Versuchsreihe (Tabelle III) betraf einen kleinen
langhaarigen Bastard von 1300g Gewicht, der mit 50 g
Fleisch und 200 ccm Milch : 2,81 g N. ernährt wurde. Der
Hund nahm hierbei in 23 Tagen um 310 g an Gewicht zu.
Es wurden nun zunächst 20 ccm Serum des Hundes Nr. II,
des im Zustand vollcntwickelter Aleukozytose entnommen
war, intravenös injiziert. Der Erfolg war eine vorüber
gehende Senkung der Leukozytenmenge, gefolgt von einer
länger dauernden ohne Fieber verlaufenden Hyperleukozy

tose. Die Stoffwechselkurve wurde durch diesen Eingriff
nicht in deutlicher Weise beeinflußt; auf geringfügige An
schläge lege ich um so weniger Wert, als möglicherweise
noch der Uebergang zur neuen (Versuchs-)Kost nachwirken

konnte. Während der folgenden 18 tägigßn Periode stellte
s1ch der Stoffwechsel auf sehr konstante Werte ein. Das
lebhafte Wachstum des Tieres ging mit einer starken N
retention einher. Nun wurde während 7 Tagen im ganzen
12 Stunden lang bestrahlt. Während dieser Periode war
der Hund völlig munter und sehr freßlustig, auch noch
2Tage lang nach Beendigung der Bestrahlung, als schon die
schwersten Schädigungen und Stüfwechselstörungen einge
treten waren. Am 3. Tag nach Beendigung der Bestrah

ll_m_gsl>eriodewurde er äußerst matt, fraß aber noch unter
ermger Nötigung, am Ö. Tag trat unter schwerster Kachexie
der Tod ein. Schon 4 Tage vorher wurde völliger Leuko
zytenmangel im Blut festgestellt. Das Sektionsergebnis ent
spraßh‚ abgesehen von Oedemen und Anämic, völlig dem bei

Versuch II erhobenen. Was den Stoffwechsel betrifft, so
zeigte sich die auch bei den vorhergehenden Versuchen
unter der Bestrahlung beobachtete N—Steigerung. Die N-Aus
fuhr betrug am ersten Bestrahlungstag 2,18 g gegenübe1; p
dem vorher gefundenen Mittelwert von 1,47 g, fiel aber

dann, wie aus der Tabelle ersichtlich, rasch auf die vor
he"ge Höhe ab. Die ebenfalls deutliche Steigerung der

'nachweisen.

Phosphorsäureausfuhr erwies sich als noch flüchtiger und

war von einem unter die vorausgegangenen Werte ab
sinkenden Tiefstand gefolgt. Auf die Senkung beider, im
wesentlichen parallel verlaufenden Kurven folgt nun eine
außerordentlich starke prämortale Steigerung, deren Beginn
dem Eintritt anderweitiger Krankheitserscheinungen mehrere
Tage vorauseilt. Die N-Ausscheidung beträgt annähernd das
Doppelte, die Phosphorsäureausscheidung mehr als das
Doppelte der vorausgegangenen Normalzahlen. Die Harn
säureausscheidung zeigt nach geringfügiger Steigerung ein
rasches Absinken zu sehr geringen Werten.
Die Stoffwechseländerungen der verschiedenen Vere

suche zeigen also in mehreren Punkten eine völlige Ueber
einstimmung, zunächst in der in allen Fällen vorhandenen
Steigerung der N-Ausfuhr während und nach der Bestrahlung.
Diese Zunahme betrug, wenn man Mittelwerte vergleicht,
also zufällige Tagesschwankungen ausschaltet, 20 bis 50 °/0.
Noch bedeutender fand ich sie bei Tieren, deren geringere
Körpermasse eine noch akutem Strahlenschädigung ermög
licht. Bei eincm Meerschweinchen zum Beispiel betrug bei
gleichbleibender Nahrung die N-Ausscheidung am Tag vor
der Bestrahlung 0,57 g, am ersten Bestrahlungstag aber
0,81 g; es hatte also die N-Menge des Harns von einem
Tag zum andern um zirka 40 °/

0 zugenommen. Nicht ganz
so bedeutende, sonst aber gleichsinnige Veränderungen der
N-Kurve waren auch bei den anderen stark bestrahlten
Meerschweinchen zu beobachten. Auch bei Kaninchen war
diese Wirkung deutlich, jedoch erwiesen sich diese Tiere,
wohl infolge ihrer größeren Leibesmasse resistenter als die
Meerschweinchen, sodaß der Tod ebenso wie bei den Hunden
erst längere Zeit nach mittelstarker Bestrahlung eintrat.
Bei den zwei Hunden (I und II), die die Bestrahlung

längere Zeit überlebten, überdauerte die N-Steigerung den
Eingriff auffallend lange, 5—15 Tage lang. Dabei erreichte
sie jedoch nur an einzelnen Tagen Werte, die die N-Zufuhr
übertrafen, also ein N-Defizit herbeiführten. Es liegt wohl
nahe, die N-Steigerung als Ausdruck einer längere Zeit
hindurch anhaltenden Einschmelzung von lebensunfähigen
Zellen anzusehen infolge der Schädigung, die die Röntgen
strahlen in umfangreichen Zellgebieten hervorgebracht haben.
Vor allem wird hierbei an die Zellen des lymphadenoiden
Systems und an die weißen Blutkörperchcn zu denken sein,
jedoch mögen auch in anderen Gewebsarten manche Zellen
zu Grunde gehen, auch ist eine Reizwirkung als Ursache
des vermehrten N-Abbaues nicht auszuschließen. Auffallend
ist die in Versuch 1 und II nach 15 beziehungsweise 6 Tagen
auftretende starke Verringerung der N-Ausscheidung, die bei
einer Dauer von 3 bis 6 Tagen sicher nicht als zufällig an
gesehen werden kann. Verringerte N-Resorption, woran die
bei Meerschweinchen bekannt gewordenen Verdauungsstörungen
zunächst denken ließen, konnte durch die Kotanalysen aus- -

geschlossen werden. Für eine Verschlechterung der Aus
scheidungsbedingungen für die N-haltigen Stofl'wechselpro
dukte sind keinerlei Anhaltspunkte zu finden. Nierenafiek
tionen konnte ich im Gegensatz zu anderen Autoren niemals

Man muß wohl annehmen, daß es sich hier
um wirklichen vermehrten Stoffansatz handelt, durch den der
Organismus die in der vorhergehenden Periode eingetreten'cn
Verluste adszugleicheri .sucht. Der parallele Verlauf der
Phosphorsäureausfghr stützt die Annahme eines gesteigerten
Eiweißansatzes; außerdem lassen die steigenden Gewichts
zahlen keinen Zweifel daran,daß auch der schwer, ja tödlich
durch Röntgenstrahlen verletzte Organismus zu
nächst noch fähig ist, zu wachsen und Eiweiß an
zusetzen.

‘

Man kann nach dem Mitgeteilten‘wohl sagen, daß
auß&-deu bekannten, vom Nukleinzerfall abhängigen Schwan
kungen der Harnsäureausfuhr die Röntgenbestrahlung in
deutlicher Weise die N-Ausscheidung beeinflußt, und zwar
zunächst im Sinne einer ziemlich langdauernden Steigerung.
Diesbr’Steigerung folgt eine Periode der N-Retention, die
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vielleicht den Ersatz des verlorenen Eiweißes andeutet. Sehr
auffalhg zeigt sich namentlich im 2. Versuch das späte Ein
setzen der Erkrankung: nach einer langen Zeit völligen
Wohlbefindens, während deren aber das Tier schon den Keim
des Todes in sich trug, bricht plötzlich die rasch zum Ende
führende Kachexie aus. — Bei der histologischen Unter
suchung zeigte sich eine Erschöpfung der Zellbildungsstätten
deuthch an den Milzfollikeln und an den Lymphdrüsen,
während sich im Knochenmark noch sehr reichlich weiße
Blutzellen fanden. Die von Helber und Linser regelmäßig
gefundene und zur Erklärung des Röntgentodes herange
zogene Nephritis war in meinen Versuchen weder bei Hunden
noch bei Meerschweinchen zu beobachten; der Harn war
stets eiweißfrei, die Nieren waren histologisch normal.

Aus der Mediz. Klinik zu Würzburg, (Geh-Rat Prof. Dr. von Le ube).

Ueber Bakterienbefunde im Blut
von

Dr. med. H. Liidke,
I. Assistent der mediz. Klinik am Juliusspital.

————— (SchlnßausNr.25.)

Vom klinischen Standpunkt scheint der Sammelbegriff

Sepsis am ehesten für die durch die Eitererreger, Strepto

kokken und Staphylokokken, verursachten Allgemeininfek
tionen zweckmäßig, während für die Blutinfektion mit Pneumo

kokken bei der Pneumonie, mit Typhusbazillen beim Typhus

der Ausdruck Bakteriämie geeigneter ist.
Größere Schwierigkeiten stellen sich der Einführung

des Begriffs der Toxinämie entgegen. In vielen Fällen ist
eine scharfe Trennung von Bakteriämie und Toxinämie un

möglich; in anderen kennen wir die Toxine der infizierenden
Bakterien nicht. Eine echte toxische Allgemeinerkrankung
ist bisher nur bei der Cholera, dem Tetanus, der Diphtherie

und der Dysenterie bekannt, bei den Infektionen, in denen

wiederholte bakteriologische Blutuntersuchungen stets nega

tive Resultate ‚brachten. Die wenigen positiven Befunde

von Diphtherie- wie Tetanusbazillen im Blut scheinen durch

aus nicht einwandfrei. Der klinische Nachweis einer Toxin

ämie ist meist schwierig, da nur wenige Anhaltspunkte mehr

allgemeiner Natur bei einer Intoxikation durch echte Bak

teriengifte vorliegen. So sind die schweren Schädigungen

des Zentralnervensystems und des Herzens auf Einwirkung
toxischer Produkte zurückzuführen; hochgradige Abmage

rungen mit lange anhaltendem Schwächegefühl scheinen nach

eigenen Beobachtungen über die Intoxikation durch das Gift

der Ruhrbazillen für die Annahme einer Toxikose zu sprechen.

In vielen Fällen ist auch die kruppöse Pneumonie als
Teilerscheinung einer septischen Allgemeininfektion zu betrach

ten, jedenfalls in allen Fällen, in denen die Blutinfektion zum

letalen Ausgang führt. Die bisherigen bakteriologischen

Blutuntersuchungen bei der Pneumonie haben allerdings noch

widersprechende Resultate gebracht, sodaß ein weit größeres
Material, als das bisher vorliegende, zur Entscheidung der

Frage, ob konstant eine Blutinfektion mit der lokalen An-,
siedlung der Bakterien in der Lunge verläuft, erforderlich

ist. Prochaska hat in allen untersuchten Fällen, im
ganzen in 90, Pneumokokken im Blut Pneumoniekranker
gefunden; Lenhartz dagegen bei 83 Fällen 26 mal. Die
Autoren, die das Plattenverfahren bevorzugten, erhielten im

Durchschnitt in 25% Pneumokokken im Blut, während an
dere, Pro eh aska besonders, bei der Aussaat von etwa 10 ccm
in flüssigen Nährböden weit mehr positive Resultate erhielten.

Wie Canon mit Recht hervorhebt, konnte Prochaska des
wegen in einer größeren Anzahl von Fällen Pneumokokken
nachweisen, weil in flüssigen Nährböden auch die Keime,
die durch die bakterizide Kraft des Bluts geschwächt sind,
noch zum Wachstum gelangen können, während sie beson—
ders im Innern der zu Platten gegossenen festen Nährböden
nicht mehr gedeihen.

Wir haben in acht Fällen von Pneumonie sowohl das
Plattenverfahren wie die Aussaat in Bouillon vorgenommen.
Während die Agarplatten in nur zwei Fällen positive Be
funde ergaben, wurden in sechs Fällen der Blutaussaat in
Bouillon Pneumokokken konstatiert.
Prognostische Schlüsse auf den Ausgang der Lungen

entzündung waren öfter nach dem bakteriologischen Blut
befund zu stellen.

' ‚In unseren 17 Fällen wurden \iar Todesfälle notiert;
m diesen vier waren auf den Platten zahlreiche Kolonien
aufgegangen. Die Zahl der Kolonien war in vier anderen
sehr schwer verlaufenden Pneumonien, die schließlich mit
Genesung endeten, nur gering im Vergleich mit den zum
Exitus gekommenen Fällen.
Auch die 7ahl der Keime im Verhältnis zur entnom

menen Blutmenge wurde zu prognostischen Schlüssen ver
wandt; Fränkel fand die Prognose sehr schlecht, wenn in
1 cm Blut sich viele Keime auf Agar entwickelten.
In unseren 17 Pneumonief'ällen wiesen wir 9mal im

Blut Kokken nach. Diese positiven Blutbefunde wurden

häufiger nicht bei der ersten Blutentnahme nach dem Spital
eintritt, sondern erst bei wiederholten Untersuchungen kon

statiert.
Lenhartz ist der Ansicht, daß sich im Verlauf der

krupösen Pneumonie die spezifische Bakteriämie nur dann

entwickelt, wenn die Schutzkräfte erlahmen und der Tod
— von seltenen Ausnahmen (15%) abgesehen — unabwend
bar ist.
In unseren Fällen wurde 4mal der Streptocoecus lanceo

latus, 2mal der Streptococcus pyogenes, 1mal Streptokokkcn

mit Staphylokokken und 2mal Staphylokokken mit Pneumo

kokken gefunden.
Der häufige Nachweis von Pneumokokken und ver

wandten Artcn bei der Pneumonie legt die Vermutung nahe,
an die Möglichkeit einer rein hämatogenen Entstehung der

Pneumonie zu denken. Klinische Beobachtungen, in denen

der Pneumonie eine Mandelentzündung vorausging, sprechen

in der Tat für die Möglichkeit einer Blutinfektion vom Rachen
aus. In einem charakteristischen Fall wurde von uns eine
Pneumokokkensepsis, der eine nekrotisierende Angina vor

ausgegangen war, beobachtet; erst vier Tage naeh dem Ein

setzen der schweren Allgemeinerscheinungen und nachdem

der Blutbefund bereits die Anwesenheit von Pneumokokken

erbracht hatte, trat die Pneumonie klinisch mehr in den

Vordergrund. Neben dem aärogenen Ursprung der Lungen

entzündung glauben wir uns darum mit Menzer (16) der
Annahme eines hämatogenen Ursprungs der Pneumonie nicht

verschließen zu können. In den vier letal endenden Pneu
moniefällen, über die wir berichteten, wurde entsprechend
den Angaben früherer Autoren eine Zunahme der Keime im

strömenden Blut konstatiert.
Die Frage, ob eine Entwicklung der Bakterien im Blut

und eine Bakterienvermehrung stattfindet, maß nach den

einschlägigen experimentellen Untersuchungen verneint

werden, Eigene Nachprüfungen der Versuche von Wyssn

kowitsch, v. Feder, Pawlowsky (19) und Schwarz (20)
ergaben übereinstimmend, daß ins Blut direkt eingeführte
Bakterien zuerst in erheblichen Mengen im Blut nachweisbar
sind, um nach Ablauf von Stunden, respektive Tagen ganz
aus dem Blut zu verschwinden.
Wenn aber in bakteriologischen Blutbefunden beim

Menschen mit dem tödlichen Ausgang die Zahl der ent

nommenen Keime in einer gleichbleibenden Blutmenge steigb
so scheint doch danach mit dem Abfall der Bakterizidie des
Blutes eine Vermehrung der Keime nicht absolut ausge
schlossen. Andernfalls wäre die Annahme denkbar, daß aus

den O_rganen, in denen sich die Keime eingenistet
haben,

diese m größerer Anzahl das Blut überfluten könnten.

_
Demnach ist das Blut nur zeitweise Träger der III

fektxonserreger, die sich nach dem Eindringen in die Säfte
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in den Organen einnisten und von dort unter gewissen Be
dingungen wieder sekundär ins Blut transportiert werden.
Zu diesem, den Bakterientransport ins Blut begiiustigenden
Momenten gehört unter anderem eine durch Ueberhitzung

(Fieber) veranlaßte Hyperämie der Organe, wovon mich
experimentelle Untersuchungen überzeugen konnten.
Das Blut ist infolge der Einwirkung der bakteriziden

Stofi'e nur vorübergehend Träger der Infektionserreger. Die
Agglutinabilität der Typhusbazillen wird so durch Wachs
tum im Tierkörper ebenso wie im Immunserum in vitro
herabgesetzt. Diese Herabsetzung ist im allgemeinen mit
einem Rezeptorenschwund verbunden. Die Bakterien, wie
Pneumokokken, Typhusbazillen, die im mikroskopischen
Blutpräparat nachgewiesen wurden, zeigen nur schwache
Färbbarkeit und Involutionsformen, durch die die bakterien
vernichtende Wirksamkeit der bakteriziden Kräfte im
strömenden Blut erläutert wird. In den .Organen werden
die Bakterien dagegen, wie noch weiter ausgeführt wird,
lange Zeit nach ihrem Einbruch ins Blut nachgewiesen.
Frische Rezidive lassen sich danach darauf zurückführen,
daß die in die Organe eingeschleppten Bakterien unter
günstigen Bedingungen aus ihren Retoutionsherden in die
Blutbahn eindringen.
In besonderem Maße interessierten die bakteriologischen

Blutuntersuchungen bei maligner Endokarditis, da sie
zu einer lebhaften Diskussion über die Beziehung septischer
Krankheitsprozesse zu infektiösen Herzklappenerkrankungen
und zum Gelenkrheumatismus führten. Die Beziehungen
wurden insofern geklärt, als vom echten akuten Gelenk
rheumatismus schließlich die pseudorheumatischen Gelenk
entzlindungen im Verlauf von septischen Prozessen geschieden
werden konnten.
Wir haben in 6 Fällen von akutem, leicht fieberhaftem

Gelenkrheumatismus bei Patienten, die zum erstenmal an
Rheumatismus erkrankt waren, niemals Bakterien im Blut
durch den Züchtungsversuch nachgewiesen; in 4 Fällen
wurden prall gefüllte Gelenke mit negativem Erfolg punk
tiert. Die Untersuchungen von Lenhartz und Schott
müller förderten bereits analoge Resultate zutage, in denen
sich ein Widerspruch mit Ergebnissen Singcrs (21) geltend
machte, der verschiedenen Infektionserregern die ätiologische
Rolle beim Gelenkrheumatismus zusprach. Wir können
daher annehmen, daß in den Fällen, in denen von einzelnen
Autoren Bazillen, speziell Eitcrerreger gefunden wurden, das
Bild des Rheumatismus' durch die septische Allgemeininfektion
mehr oder weniger getrübt war.
Immerhin dürfte jedoch nicht ein einmaliger Befund

von Bakterien im Blut, wie wir solche Befunde bei Anginen,
be1 progredientcr Tuberkulose feststellten, zur Diagnose einer
SepSis führen. Auch in Fällen von echtem akuten Gelenk
rheumatismus wäre die Möglichkeit eines positiven bak
teriellen Blutbefundes bei der Untersuchung während des
akuten Anfalls gegeben; bisher schlugen jedoch diese Ver
suche fehl.

_ Das Bild des Gelenkrheumatismus sollte auch bakterie
logisch fixiert werden; so fand v. Leyden (22) die „zarten
StreIlt0kokken“ des Gelenkrheumatismus, die von anderen
Autoren, speziell Lenhartz, häufiger bei Endokarditis ge
funden wurden und infolge ihres langsameren Wachstums,

Ihres zarten Aussehens, ihrer sehr geringen Virulenz als

elr_l_ebesondere Spielart des Streptokokkus angesehen werden
mussen.

‘

_ Im Anschluß an die bakteriologischen Blutuntersuchungen
bei Endokarditis und Gelenkrheumatismus sind zwei Fälle
von Chorea zu erwähnen, in denen ein positiver Blutbefund
erhoben wurde.
Es sind bereits einige Fälle von Chorea bekannt, in

denen die Blutuntersuchung intra vitam bakterielle Befunde,
besonders den Nachweis von Streptokokken, ergeben hat.
Heubner (23) hat diese Fälle in der Festschrift für Leyden

näher erörtert. H. Meyer (24) konstatierte bei der Sektion
einer mit Endokarditis verlaufenden Chorea im Blut und in
Organen den Streptoeocbus pyogenes. Westphal und
Wassermann (25) fanden im Blut und den Organen einer
schweren postrheumatischen Chorea Streptokokken, die bei
der Impfung auf Laboratoriumstiere eitrige Gelenk
entzündungen hervorriefen. In einem dritten Fall, den
Heubner selbst mitteilt, fanden sich zunächst in dem mittelst,
Schröpfkopf entnommenen Blut zahlreiche Streptokokken- und
Staphylokokkenkolonien, einige Tage darauf war das der
Vena mediana entnommene Blut steril. Aus dem 20 Minuten
post mortem erhaltenen Venenblut, den Auflagerungen auf
der Aorta und Mitralis, aus der Milz, dem Gehirn, der
Gehirnventrikelflüssigkeit und den Tonsillen wurden von
Wassermann Streptokokken gezüchtet. -Bei genauerer
Durchsicht dieser drei Fälle findenwir, daß es sich dabei
zunächst um rheumatische Affektionen mit oder ohne Be
teiligung des Endokards handelte, ehe choreatische Phä
nomene hinzutraten. Wir glauben, daß der einwandfreie
Nachweis einer primären, durch eine Bakterieninvasion ent
standenen Chorea schwerlich zu erbringen ist, daß als Vor—
krankheiten Rheumatismen mit Temperaturerhebungen,
Anginen, Endokarditiden die Chorea einleiten und diese erst
sekundär von den ersten Ansiedlungsstätten der Bakterien
aus in Erscheinung tritt. \
In einem Falle schwerer Chorea konstatierten wir, daß

bei einem 8jährigen Mädchen rheumatische Beschwerden
der Chorea vorausgingen. Beim Eintrittsstatus wurde neben
der Chorea eine Endokarditis diagnostiziert. Im zweiten
Fall bei einem 18 jährigen jungen Menschen brach eine
schwerste, mit psychotischen ‘Erscheinungen verlaufende
Chorea im Ansehluß an eine Influenza und Angina aus.
Die Endokarditis war in diesem Fall nur mäßig ausge
sprochen. Im ersten Fall trat nach fast viorwöchentlichem
Spitalaufenthalt ohne irgend eine nachweisbare Ursache
Fieber ein; bei einer Temperatur von 39,4t° C. wurde Blut
entnommen und zahlreiche Streptokokkenkolonien auf Agar
erhalten. Eine zweite Blutentnahme am dritten Tage nach
Entstehung des Fiebers hatte dasselbe Resultat. Im zweiten
Fall wurden bei 38,7° C. Blutplatten gegossen und ebenfalls
Streptokokken in großer Anzahl gezüchtet. Beide Kranke
genasen.
Auch in diesen beiden Fällen lag die Vermutung nahe,

daß eine Allgemeininfektion von einem (im zweiten Fall
noch nachweisbaren) bakteriellen Herd ausgegangen war,
und die choreatischen Phänomene nur ein Symptom
im Komplex einer septischen Erkrankung vorstellten.
Heubner sieht, was bereits von G. Säe betont wurde,

in der Chorea eine Art von Aequivalent für die rheuma
tische Gelenkerkrankung; wir glauben, daß in einzelnen
Choreaerkrankungen bei positivem bakteriologischen Blut
befund eher eine septische Erkrankungsform vorliegt.
Die bisweilen im Verlauf von Choreen beobachteten

Fieberbewegungen wären danach durch eine rezidivierende
Blutinfektion zu erklären.
Wir wollen danach für die Aetiologic der Chorea nur

die Möglichkeit einer Infektion durch die Erreger der
Sepsis zugeben und sind weit davon entfernt, die Strepto
kokkeninfektion allein für das ‘ursächliehe Moment der
Chorea zu ästimieren. Wir haben vorderhand nur Vor
stellungen über die Bedingungen, unter denen eine An
siedlung von bestimmten Krankheitserregern,. eine Fixation
ihrer Giftstoffe an bestimmte Organzellen erfolgt.
In vielen Fällen wird die Chorea als eine im Gefolge

einer Infektion entstandene Intoxikation aufgefaßt werden
müssen, ohne daß sich in ihrem Verlauf die Möglichkeit
bietet, den Erreger zu identifizieren.

Ob die Intoxikation durch Bakterienprotein oder echtes
Toxin erfolgt, bleibt unaufgeklärt, solange nicht das in
fizierende Agens bekannt ist. Daß außerdem noch die Mög



_
1907 —

MEDIZINISCHE_KLINIK
— Nr. 26 30. Juni.

li_chkeit
nahe liegt, daß texisch wirkende Eiweißsubstanzen,

die nicht bakteriellen Ursprungs sind, zu choreaähnlichen
Symptomen führen können, geht aus den experimentellen \

Untersuchungen hervor, die die Eklampsie der Schwangeren
durch Synzytiolysine verursacht wissen wollen.
Größeren klinischen Wert hatten die bakteriologischen

Blutuntersu0hungen beim Abdominaltyphus. Zuvor wollen
wir die Blutbefunde bei einigen Darmerkrankungen erwähnen.
Sechs Fälle von Appendizitis, in denen kurz nach Spital
eintritt das Blut bei hoher Temperatur entnommen wurde,
wiesen negativen Befund auf. In einem siebenten Fall wurden
im Blut Pneumokokken gefunden. In 4Fällen von einfacher,
akuter, fieberhafter Entcritis war das Blut steril. Sechs
mal wurde eine Blutentnahme bei bazillärer Dysenterie,
die mit leichtenTemperatursteigerungen verlief, vorgenommen;
in keinem Fall aber Bakterien im "Blut konstatiert. Bei einem
dysenteriekranken Patienten, der nach fast vollständigem Ab
lauf der Darmaffektion als Nachkrankheit Gelenkergüsse be
kam, wurde aus der Gelenkfliissigkeit B. eoli gezüchtet.
Diese negativen bakteriologischen Blutbefunde bei der ba
zillären Dysenterie dienten zur Stütze der von mir wieder
holt betonten Anschauung, daß die bazilläre Dysenterie zu
den reinen Toxikosen zu rechnen ist.

Die Annahme, daß Typhusbazillen im strömenden
Blut kreisen müssen, konnte sich zunächst auf den Nachweis
von Typhusbazillen in metastasischen Eiterungsprozessen
nach Verlauf eines Typhus gründen. Aber erst durch Neu
felds (26) Züchtungsversuche der Typhusbazillen aus den
Roseolen war der positive Nachweis der Bazillen im Blut in

vivo erbracht.

Im Blut selbst wies Schottmüller (27) bei 101 Typhus
kranken 84mal die Bazillen nach; er sieht im Typhus mehr

eine Bakteriämie. Die Follikelerkrankungen im Darm sind

nach Schottmüller wie die Roseolen auf dem Blntweg ent‚
standen und können fehlen.

Wir haben bei der bakteriologischen Blutuntersuchung
von 27 Typhusfzillen die Schottmüllersche Methode bevor
zugt: aus der gestauten Armvene werden mittels der sterilen

Luerschen Spritze 15—20 cem Blut entnommen, mit flüssi
gem, auf 450 C. abgekühltem Agar vermischt und Platten ge
gossen. Die Typhuskolonien im Innern der Platten bilden

tiefgrüne Punkte, die größeren Oberflächenkolonien zeigen

einen dunkelgrauen Farbenton. Zur sicheren Identifizierung
der Keime zieht man am besten, nachdem diese als beweg
liche Stäbchen erkannt sind, den Agglutinationsversuch
durch hochwertiges Immunserum zu Rat.

Die Beweglichkeit der aus dem Blut gezüchteten Typhus

bazillen ist gewöhnlich etwas geringer ausgeprägt als die

älterer Laboratoriumsstämme, bisweilen sind einzelne Bak

terien zu Gruppen vereinigt. Der Widal mit aus dem Blut
frisch gezüchteten Bazillen und hochwertigem Tier-Immun

serum ergibt meist höhere Titrewerte als mit dem Serum der

Typhuskranken. Beziehungen zwischen der Stärke des Ag
glutinationsvermögens und dem Bazillengehalt des Blutes

konnten nicht rruiert werden.

In den 27 Typhusfällen wurden im ganzen 22 mal die

Bazillen im Blut nachgewiesen, 18 mal wurden am ersten
Krankheitstage nach Einlieferung ins Spital Typhusbazillen

gefunden. In 15 Fällen wurden in der ersten Krankheits
woche Keime im Blut gefunden, in den übrigen 7 Fällen
handelte es sich bereits um die zweite Krankheitswoehe.

Die Blutentnahmen wurden stets bei hoher Temperatur der

Erkrankungen ausgeführt, nach Ablauf des Fiebers fielen die

Befunde immer negativ aus.

Die Ergebnisse anderer Autoren stimmen mit diesen

Befunden im wesentlichen überein. Frühestens am zweiten

Krankheitstage (in unseren Fällen zweimal erwiesen) gelingt

der Bakteriennachweis, und bis zum Abfall des Fiebers
werden die Typhusbazillen regelmäßig im Blut gefunden.

Von praktischem Interesse war der Befund von Typhus
bazillen deshalb, weil die Diagnose in einigen Fällen erst
nach dem Bakteriennachweis gestellt werden konnte und in
vielen Fällen erst durch die bakteriologische Blutuntersuchung
gesichert war.
Unter den Frühsymptomen des Typhus steht daher

nach meinen Untersuchungen der Bazillenbefund im Blut
obenan.
In einem Fall schwankte die Diagnose längere Zeit

zwischen Sepsis und Typhus, bis durch die Blutuntersuchung
Typhusbazillen in zahlreicher Menge nachgewiesen wurden.
Schwieriger erwies sich die Diagnosenstellung in einem
weiteren Fall, in dem im Blut der Str6pt0c000us pyogenes
und Typhusbazillen erkannt wurden. Hier war eine Misch
inlektion, die bereits häufiger im Verlauf typhöser Erkran
kungen konstatiert wurde, eingetreten.
Der Gehalt, des Blutes an Bazillen stand oft in Be

ziehung zur Schwere der Infektion; prognostisch boten die
Fälle, in denen bei wiederholten Blutentnahmen eine Ver
mehrung der Keime diagnostiziert wurde, wenig günstige
Aussichten.
Die Beobachtung, daß nach Ablauf des Fiebers die

Keime aus dem Blut verschwanden, führte uns zu einigen
experimentellen Untersuchungen über die Dauer des Ver
weilens der Typhusbazillen im Tierkörper. Um gleichartige
Resultate zu erhalten, wurde in jedem Fall ein gleiches
Bakterienquantum Kaninchen intravenös injiziert; die Tiere
selbst besaßen annähernd gleiches Gewicht.

'

Vier 2000—2500 g schwere, gesunde Kaninchen wurden
\

mit je ‘/
5 Oese eines '1yphusstammes injiziert. Bei der In

jektion wurde eine Verunreinigung der Hautwunde vermieden.
In verschiedenen Zeitintervallen wurde danach nach sorg
fältigster Säuberung der Haut aus der geschwellten Ohr
arterie Blut entnommen. Die Blutmengen, die nach einiger
Uebung der etwas schwierigen Technik erhalten wurden,

schwankten zwischen 2 und 3 cem; das steril aufgefangene
Blut wurde sogleich mit auf 45° abgekühltem Agar ver

mischt und zu Platten verarbeitet. Diese Blutentnahmen _e
r

folgten 24 Stunden, 3
,

5
, 7 und 10 Tage nach der Injektion

der Bakterienemulsion. In einem Fall wurden noch am
siebenten Tag einige Bakterienkolonien auf den Agarplatten
entdeckt; in aßen Fällen fielen die Blutaussaaten vom zehnten

Tag negativ aus. In einem Fall wurden am fünften Tag
noch Typhusbazillen im Blut nachgewiesen; zweimal waren
die Bazillen schon am dritten Tag nicht mehr zu finden.
Danach erhielten wir im wesentlichen entsprechende

Resultate, wie sie Schwarz bei Meerschweinchen konsta
tierte, der vom 6.—8. Tage an bei Verimpfung kleiner Bak

terienmengen das Blut steril fand. _

Alle Untersuchungen über die Dauer des Verw_cdens
der Bakterien im Blut können jedoch nur zu bedmgten
Schlüssen führen. Auch bei völliger Entblutung der Tiere

und Verarbeitung der so gewonnenen großen Blutquanta

bleibt doch eine beträchtliche Blutmenge noch in den Ka

pillaren zurück und entzieht sich der bakteriologischen Unter

suehung.
Die Ursache des frühzeitigen Verschwindens der Bak

terien aus dem Blut hängt von verschiedenen Faktoren a
b
,

unter denen wir besonders zwei Momente hervorheben. El_ll-
mal spielt die Zahl der ins Blut eingedrungenen Kenne eine
wesentliche Rolle, indem größere Bakterienmengen. W16

Schwarz experimentell festlegte, längere Zeit im Blut ver
weilen und die Schutzkräfte des Blute paralysieren können,

sodaß ein Zerfall der Keime in nurbesehränktem Umfang

stattfindet. .
Dazu kommt, daß die im Blut kreisenden Bakterwn‚

wie dies von Typhusbazillen speziell nachgewiesen wurde,

gegenüber den Schutzkräften des Serums resistent werden
können. Wie schon erwähnt, zeigen solche Bakter1e_n l}

l

mikroskopischen Präparaten nur schwache Tinktionsfälngkeli
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und Degenerationsformen, aber auch biologische Unterschiede
können nachgewiesen wcrden. Frisch aus dem Organismus

gezüchtete Bazillen sind oft schwer agglutinabel. Wenn es
sich dabei auch um keinen absoluten Grad der Widerstands
fähigkeit gegen die Serumaktivität handelt, was schon die
vorübergehende Steigerung der Resistenz der Bak
terien, die nach den ersten künstlichen Züchtungsversuchen
wieder agglutinabel werden, beweist, so ist doch immerhin
ein hoher Grad dieser Widerstandsfähigkeit erwiesen.
Während nach diesen Untersuchungen im strömenden

Blut die Typhusbazillen nach einigen Tagen nicht mehr
nachzuweisen waren, wurden in den Experimenten von
Schwarz erst 14 Tage nach der Infektion von Meerschwein
chen in der Milz und im Knochenmark keine lebensfähigen
Mikroben mehr gefunden. Mit Wyssokowitseh schließt
Schwarz auf eine direkte Einsclmemmung der Bazillen in
die Organe.
Neben der Zahl der ins Blut eingedrungenen Bakterien

und neben der Einschwernmung dersclben in die Organe
hängt das Verschwinden der Keime noch von der stärker
oder schwächer ausgeprägten Bakterizidie des Blutes
ab, während die in die Organe eingeschleppten Bakterien
wahrscheinlich der Phagozytose und der Vernichtung durch
die Tätigkeit der Organzellen zum Opfer fallen.
Eine wesentlich geringere Rolle spielt für das Ver

schwinden des Infcktionserregem aus dem tierischen Or
ganismus die Ausscheidung durch Sekrete und Exkrete. Die

Durchlässigkeit durch den Darm begünstigen nach Unter
suchungen Fickers (28) Inanitionen und Erschöpfungs
zustände. Ob Keime in die Galle regelmäßig ausgeschieden
werden oder nur als mehr zufällige Befunde in der Galle
nachgewiesen werden, ist bisher unentschieden. Nur für
den Typhus scheint eine häufigere Infektion der Gallcnwegc
erwresen.

Eine wichtigere Rolle spielt die Ausscheidung der Bak
terien durch den Urin. In Sepisfällen und mehreren Typhus
erkrankungen gelang es uns, den Erreger im Urin nachzu
weisen. Die allgemeine Anschauung spricht augenblicklich
zugunsten der Experimente und theoretischen Erwägungen,
daß die Bakterienausscheidung durch den Urin stets auf
eine Erkrankung der Nieren hinweist, eine physiologische
Bakterienansscheidung dagegen nicht vorkommt. Leider
fehlen hier experimentelle Beobachtungen, die nach chemi
schen oder mechanischen Nierenläsionen den Zeitpunkt des
Durchtritts ins Blut injizierter Bakterien und die Dauer des
Nachweises im Blut wie Urin demonstrieren. Ob die Aus
scheidung durch die Niere als eine Schutzeinrichtung aufzu

fassen ist, scheint zum mindesten zweifelhaft, da fast stets
Nrerenläsionen zugleich mit dem Nachweis von Keimen im
Harn konstatiert werden können.
Schließlich wären noch eigne Untersuchungen über den

Bakteriengehalt des Blutes bei der Lungentuberkulose
zu erwähnen. Das Eindringen von Tuberkelbazillen in die
Blutbahn war bisher nur in Fällen vcn Miliartuberkulose
konstatiert Werden; ebenso gelang es uns, in zwei Fällen
von Miliartubcrkulose die Bazillen im Blut nachzuweisen.

D3:ß
die Tuberkelbazillen unbeschadet ihrer Vitalität in

Körperflüssigkeiten existieren können, beweisen die Unter

suchungen, die in pleuritiechen Exsudatcn den Bazillus
fldßhwiesen. Gute Resultate wurden mit der intraperitonealen
Inlektron der pleuritischen Flüssigkeit bei Meerschweinchen
(Grober) erhalten; etwa 50 °/0 der verimpften Exsudate war
tuberkulöser Natur. Ebenso haben wir im Blut von an
h°cllgradiger Lungenphthise leidenden Individuen
Tuberkelbazillen durch intraperitoneale Verimpfung
des Blutes bei Meerschweinchen nachweisen können.
_ Von 14 auf Tuberkelbazillen untersuchten Fällen wurden

drermal_
die Bazillen im strömenden Blut gefunden.

‘ J Eltererreger wurden entsprechend den Angaben vonOchmann (29), der in 40 Fällen von hochgradiger Lungen

tuberkulose nur negative Resultate mit dem Züchtungsver
fahren erhielt, auch von uns in 11 Fällen niemals im Blut
der Tuberkulösen nachgewiesen. In unseren 3 Fällen. in
denen durch den Impfversuch Tuberkelbazillen im Blut kon
statiert wurden, handelte es sich dem klinischen Bild nach
um Lungentuberkulose, in zwei zur Obduktion gelangten
Fällen wurde eine ausgedehnte Lungentuberkulose auch
pathologisch-anatomisch gefunden.

Wir können uns daher nicht mehr der Annahme ver
schließen, daß Tuberkelbazillen, auch ohne daß ein Ein
bruch in die Gefäße zur miliaren Form der Tuberkulose
führt, im strömenden Blut bei einer reinen tuberkulösen
Gewebserkrankung konstatiert werden. Ein Beweis für das
häufigere Passieren der Tuberkelbazillen durch das Blut
scheint uns in einer Beobachtung Ribberts (30) zu liegen,
der zeigte, daß einzelne Bazillen aus Drüsenherden in die
Blutbahn übertreten. In den Schmorl und Geipelschen (31)
Untersuchungen über die Plazentartuberkulose wurden öfter
die Bazillen in den Plazentargefäßen gefunden. Ebenso
sprechen die Untersuchungen Liebermeisters (32), der erst
kürzlich über den Nachweis v0n Tuberkelbazillen im Blut
und nichtaffizierten Organen bei tuberkulösen Leichen be
richtete, fiir die von mir früher erhobenen Befunde VDI) Tu
berkelbazillen im strömenden Blut bei der Lungentuberkulose.
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Klinische Vorträge.

Aus der Siechenanstalt der Stadt Berlin. (Sanitätrat Dr. Graef f n er.)

Ueber die Funktion des Balkens beim Handeln
und die Beziehungen von Aphasie und Apraxie

zur Intelligenz
von

Prof. Dr. II. Liepmann, Berlin.
‘

(Schluß aus Nr. 25.)
Diese Fälle demonstrieren nun auch anatomisch ad

coulos, was schon aus klinischen und physiologischen Gründen
herwrging: daß sich Apraxie nicht generell als Verlust
von Erinnerungen, Gedächtniseinbuße oder gar als Folge
eines Intelligenzverlustes definieren l‘aßt, wie Herr P. Marie‘)

in
_ Stellungnahme zu meinem Meraner Vortrage annimmt.

Dieser berühmte Neurologe gibt die von mir beobachteten Tat
sachen zu, behandelt aber die, wie mir scheint, doch recht be
deutsame und in gleicher Weise nie gemachte Feststellung wie
etwas Nebensächliches und ihm Bekanntes; aus dem. Grunde,
weil ihm bekannt war, daß Aphasisehe außer ihrer Sprach
störung noch allerlei andere „intellektuelle“ Einbuße zeigen; er
bestreitet aber die Details meiner Erklärung, indem er meine Be
rufung auf die Rolle der Balkenfasern nicht anerkennen will.

_„Un trajet sp6cial des fibres du corps calleux“ habe ich

l) Semaine medieale. Mai 1906.
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übrigens nicht angenommen‘), sondern den ganzen Abschnitt
des Balkens, der die Sensom0torien verbindet, also etwa
das mittlere Drittel des Balkens dafür in Anspruch ge
nommen.

Ich will auf die Ausführungen Pierre Maries etwas
näher eingehen, weil es sich um einen prinzipiellen Irrtum
handelt, dem dieser so ausgezeichnete Forscher verfallen
ist, nicht als erster und nicht als letzter, einem Irrtum, der
so verführerisch ist, daß er sich immer wieder der Klärung
in den Weg stellen wird.
Pierre Marie schreibt wörtlich, die Apraxie der linken

Hand käme daher, „daß die Läsion in der sogenannten Sprach
sphäre läge, die in Wahrheit eine intellektuelle Sphäre ist,
speziell der linken Hemisphäre angehörig, in der unter
anderem sich zu magazinieren scheinen die erlernten und
konventionellen Begriffe. Infolge des intellektuellen Defektes
durch diese Läsion — fährt P. Marie fort — bieten die Kranken
die Störungen, welche wir soeben bei den Aphasischen
geschildert haben und sind in Wahrheit aphasische von
schwacher Stärke: 1. verstehen sie nicht gut die Aufforde
rung, die man gemacht hat“, (das ist nicht richtig, es wäre
ein schwerer Untersuchungsfehler, eine Reaktion als dys
praktisch zu bezeichnen, wenn man sich nicht von dem Ver
ständnis der Aufgabe überzeugt hat) „andererseits haben sie
nicht mehr den exakten Begriff der verlangten Geste“.
Wenn Herr Pierre Marie zugibt, daß die Begriffe für

erlernte Bewegungen auch der linken Hand nicht in der
rechten Hemisphäre magaziniert sind, sondern in der linken,
so bestätigt er damit zu meiner Befriedigung, psyschologisch
in einer allerdings primitiven und nur für eine kurze Ver
ständigung zulässigen Ausdrucksweise, die Hauptsache, welche
ich behauptet habe. Diese Bestätigung des Tatsächlichen
seitens eines so überaus erfahrenen Beobachters ist mir
höchst erfreulich. Nur habe ich mich bemüht, in meinen ver
Schiedenen Arbeiten an die Stelle des groben, als Einheit
gedachten Begriffes einer Bewegung ihre Partialkompo
nenten und deren Verknüpfung zu setzen. Die kinästhe
tische und innervatorische Komponente einer Bewegung kann
zerstört und ihre optische erhalten sein; ja die kintisthe
tische eines Gliedes kann vorhanden und für ein anderes
Glied verloren gehen (obgleich dieses Verhältnis durch die
Abhängigkeit der übrigen innervatorisch-kintisthetischen
Komponenten von der rechten Hand eine erhebliche Ein
schränkung erfährt). Es können die kinästhetisch-inner
vatorischen Komponenten und die optischen erhalten sein,
aber durch eine Leitungsunterbrechung dissoziiert sein usw.
Derselbe Kranke, der nicht winken kann, folgt sofort
wenn ich ihm winke; hier zeigt sich also, daß der „Begriff
der Geste“ ein Ausdruck ist, der versagt, wenn wir die
Spaltungen, die sich in der Wirklichkeit finden, protokollieren
wollen. Kurz die Ausdrucksweise Pierre Maries sagt in
groben Umrissen dasselbe, was ein Teil meiner Ausführungen
im feineren dargetan hat; sie versagt aber schon vollständig,
wo es sich um das gestörte Nachmachen von Bewegungen
handelt, und tatsächlich falsch ist nun, wie diese Balken
fälle unter anderem ganz überzeugend dartun, daß die Apraxie
immer durch eine Vernichtung dieser Begriffe der Bewe
gung auch in der zulässigen Bedeutung des Ausdrucks zu

stande kommt. Uebrigens beweisen alle einseitig Aprak
tischen schon klinisch, daß Apraxie in einem Gliede bei er

haltenem Begriff der Bewegung bestehen kann. Das richtige

Agieren der einen Hand beweist, daß dieser sogenannte Be

griff der Bewegung da ist. Hier in den Gehirnen von Ochs,
Lorenz, und dem des Hartmann’schen Kranken II ist nun
aber auch anatomisch demonstriert, daß alle Rindengebiete,
die irgend wie für Begriffsbesitz in Betracht kommen können,

l) Auch der Satz: „cela ne tient nullement n ce que la motilitö

de leur main gauche est int6ressä“ kämpft gegen etwas, was ich nie be
hauptet habe. Nicht die Motilitüt der linken Hand, sondern 1hre Praxre
erklllrte ich für beeinträchtigt.

insbesondere aber der von Pierre Marie als Hauptmagazin
angesehene Uebergangsteil vom Schläfen- zum Scheitellappen
intakt sein können und doch Apraxie besteht. So sehr wir
Pierre Marie als einen Meister der Neurologie schätzen,
oder vielmehr gerade weil wir seine Verdienste auf andern
Gebieten des Faches rückhaltlos anerkennen, können wir
unverhohlen sagen, daß er im Begriff ist, unsere Auflassung
von den Gehirnvorgängen und ihren psychischen Begleit
erscheinungen in unglücklicher Weise zu beeinflussen. Was
eine Reihe der besten und scharfsinnigsten Köpfe aller Na
tionen im Laufe von Jahrzehnten an Erkenntnis aufgebaut
haben, zerstört er mit für die Zartheit des Gegenstandes
viel zu stürmischem Griff. Ich kann für einen erheblichen
Teil von P. Maries Ausführungen Herrn Deijerine nur
beistimmen, daß sie einen bedenklichen Rückschritt be
deuten.
Das kardinale Problem über das Verhältnis von Herd

störungen zu dem, was wir Intelligenz nennen, welches
schon an der Aphasie erörtert worden ist, fordert angesichts
der Apraxie neue Beleuchtung, und ich möchte, da gerade
Herr Pierre Marie sowohl bezüglich der Aphasie wie der
Apraxie meines Erachtens irreführende und das mühsam
Errungene preisgebende Anschauungen entwickelt, zum
Schluß einige Bemerkungen über das Verhältnis von Intelli
genz zu Aphasie und Apraxie zu machen.
Um die nicht hierher gehörigen sonstigen Ausführungen

von Pierre Marie zur Aphasie, insbesondere die Angriffe auf
seinen großen Landsmann Broca, zu streifen, erscheint mir
eines dikutabel: nämlich die Frage, ob mit der Lokalisation
der motorischen Aphasie in dem hinteren Drittel der linken
Stirnwiudung das betreffende Gebiet nicht zu eng umgrenzt
ist, ob nicht ein Teil der Insel dazu gehört, ob die Begren
zung nach vorn, oben und innen nicht zu eng ist. Der Zweifel
daran ist übrigens durchaus nicht nur Herrn Pierre Marie
gekommen, er ist z. B. schon von Monakow geäußert
werden, nur hat niemand diesen Zweifel zum Ausgangs
punkt so weitgehender Schlußfolgerungenl) genommen. Also
der Lösung dieser Frage können wir in Ruhe entgegensehen;
ich hoffe selbst durch zwei Gehirne, die ich in Arbeit habe,
bald zu ihrer Lösung beitragen zu können.
Ich möchte hier nur sagen, daß, wenn die Erfahrung,

daß hin und wieder ein Herd im Brocaschen Zentrum keine
dauernde und schwere motorische Aphasie macht, ausschlag
gebend wäre, dieses Zentrum anzuzweifeln, derselbe Zweifel
mit mehr Recht von dem Wernickeschen Zentrum, welches
für Pierre Marie das Aphasiezentrum ist, gälte. Auch hier
giebt es genug Fülle, in denen Läsionen der betreffenden
Gegend ohne dauernde schwerere Sprachstörungen verlaufen

können?) Nun ereifert sich Herr Pierre Marie ——derselbe,
der die Begriffe der Bewegungen in der Sprachsphäre
„magaziniert“ sein läßt — gegen die Lehre, die Worttaub
heit sei ein Verlust von Erinnerungsbildernß) Es ist das
nebenbei gesagt, auch eine etwas summarische Ausdrucks

') Die bekannten Ausführungen von Freud, Goldscheideh
ferner von Storch und Kleist. welche letztere an Stelle der getrennten
Worterinneruugszentreu ein einheitliches Wortzentrum setzen, erscheinen
mir, obgleich ich ihnen nicht zustimme, unendlich tiefer und diskutabler
zu sein, als die in ähnlicher Richtung gehenden von Pierre Marie.

2) Man kann eben im Gehirn — sobald man über die mederen
Zentren und die geschlossenen Bahnen hinaufsteigt, kein Gesetz erkennem
wenn man nicht gewisse Hili'sannahrnen macht (individuell verschredenea
vikariierendes Eintreten der rechten Hemisphüre und Aehnliehes). wennman
nicht eine Reihe Nebenumstände in Betracht zieht. Durch die zuu_äcllflt
verwirrenden Fälle der unter verschiedenen Bedingungen stehendenEinzel
fälle das Gesetz hindurchzuschauen, dazu bedurfte es eben des Genies
eines Broca und \Vernicke. Es ist eine zu naive Forderung Ergend
ein Schema ohne weiteres in dem einzelnen Gehirn restlos bestät_1gfi Z

_“

finden. Das Schema ist natürlich eine Idealisierung der Wirkhchkmt
zum Zweck der Verständigung. _

‘) Wenn Pierre Marie Wernicke oder seine Anhänger die Süß;
sorische Aphasie als Folge einer „Taubheit für die Wortklangbxlde_r
erklären läßt. so ist das wohl nur ein lapsus. Solchen Unsinn hat N10

mand behauptet.
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weise, die nur bei näherer Ausführung unbedenklich ist, aber
heuristisch und didaktisch einen ungeheuren Wert gehabt
hat. Was stellt aber Herr Pierre Marie dem entgegen? Die
Worttaubheit sei eine besondere intellektuelle Störung.
Ja, ist denn der Verlust von Erinnerungsbildern keine intellek
tuelle Störung? Ist es etwa eine emotionelle oder perzep
tive Störung? Der Einspruch wäre also sinnlos, wenn Herr
Pierre Marie nicht annähme, daß die Worttaubheit die Folge
einer allgemeinen Intelligenzstörung sei. In der Tat ist
der „intellektuelle Verfall“ (dächdance intellectuelle) ihm die
Ursache der Worttaubheit und „der Begriff der intellektuellen
Verminderung der Aphasischen muß (nach ihm) die Doktrin
der Aphasie beherrschen.“
Einige andere Anschauungen von Pierre Marie kann

man durchaus billigen, nur sollte er sie nicht als seinen
persönlichen Standpunkt der „klassischen“ Lehre gegen
über stellen, während es in Wirklichkeit nur Abweichungen
von der speziellsten Ausprägung, welche die Lehre bei De je
rine angenommen hat, sind, in denen Pierre Maries aber
nur den Lehren Anderer, z. B. Werniekes, Redlichs, Mo—
nakews zustimmt, z. B. in seiner Erklärung der reinen
Alexie und der Bestreitung eines Lesezentrums. Der um
unser Gebiet eminent verdiente und unter den allerersten
Kennern desselben zu nennende De jerine wird sicher selbst
nicht glauben, daß jede Einzelheit seiner Lehre unfehlbare
und für alle Zeiten undiskutable Wahrheit sei. Kann man
also selbst hier und da mit Pierre Marie den von Deje
rine abweichenden Anschauungen anderer Autoren zu
stimmen, so ist damit von einem Niederwerfen der „klassi
schen“ Lehre nicht die Rede.
Für den Nachweis des intellektuellen Verfalls der

Aphasischen verwertet nun Pierre Marie die von mir auf
gedeckten Störungen des Handelns. In der Tat war ihm
schon aufgefallen, daß etwa ein aphasischer Koch nicht
mehr imstande war, ein Spiegelei herzurichten und Aehn
liebes. Daß Aphasische diese und andere Defekte gelegent
lich zeigen, wer hätte es nicht gesehen, in welchem Kranken
protokoll fehlten derartige Notizen? Aber wie hat es Pierre
Marie gedeutet? Es kommt Alles in einen Topf und ist
ihm ein Beleg der großen einheitlichen Intelligenzstörung,
an der diese Kranken litten, und die ihr ganzes Verhalten
erkläre. Es ist erstaunlich, daß Pierre Marie nicht merkt,
daß gerade die Herausnahme der Aphasie sowohl wie der
Apraxie aus dem undifferenzierten Schleim des Demenz
begriffes den Fortschritt darstellt.
Wie verhält sich nun die Intelligenz in Wirklichkeit zu

den aphasischen und apraktischen Störungen 1)? Es muß
dreierlei unterschieden werden: 1. ist die ungeheure Mehr

zahl unserer Herdkranken schon vor dem Insult durch Ar
temosklerose des ganzen Gehirn diffus und allgemein geistig
geschwächt; 2. beschränkt sich der Herd selbst — meist
smd es sogar Herde — wie erst die Zerlegung in Serien

Schnitte zeigt — kaum jemals auf die Zerstörung der mate
riellen Träger nur der einen Funktion, nach deren Fehlen

er_a potiori den Fall benennen; er dehnt sich in Nachbar
gß_blete aus, und unterbricht selbst in dem Kerngebiete zahl

reiche Verbindungen mit andern Hirngebieten. Schon diese
beiden Umstände bewirken, daß neben dem Hauptausfall

noph_andere Ausfälle zu konstatieren sein werden, die nur

b91_elnem kompensatoriseh reich beanlagten Individuum sich
eIlllgßrmaßen verhüllen werden; 3. setzt eben ein Ausfall,
W1e der der Sprache selbst, ja schon der ihrer Partiel
k0nll>(>nenten, bei der innigen Verknüpfung von Denken und
pmchen, einen schweren Intelligenzdefekt.

Kommen nun gar auch noch diejenigen Formen der
Apraxre hinzu, welche den Verlust kinetischer Erinnerungen

d,
') Vergleiche auch die Arbeit von Van der Vloet: Apr81iß 013

Dsmence,
Journ. de Neurol. Bruxelles 1906, in welcher derselbe an 14

nildorfer_ Paralytikern erweist, daß ein sehr hoher Grad allgemeiner
emenz recht notwendig Aprexie bedingt.

oder ihre Dissoziation von anderen Erinnerungen, etwa den
optischen, zur Grundlage haben, und damit sowohl die innere
Vorstellung von Akten, sowie deren sinnfälligen Vollzug be
hindern, so ist damit teils der Bestand der Intelligenz selbst,
teils ihr unentbehrliches Werkzeug derart geschmälert, daß
natürlich ein geistig sehr reduziertes Individuum resultiert.
Dem Unkundigen tritt das Bild dieser Leute ohne weiteres
als das von Blöden oder gar Verwirrten entgegen. Vor 60
Jahren galten die Aphasischen vielfach als Geisteskranke
und Geistesschwache. Einer bewundernswürdigen Beob
achtungs- und Zergliederungsarbeit mehrerer Forschergene
rationen ist es gelungen, diesen Gesamteindruck auf seine
Bestandteile zurückzuführen; wenn jetzt Pierre Marie
Aphasie und Apraxie auf eine Intelligenzstörung zurückführt,
statt zu erkennen, daß die Intelligenzstörung zum größten
Teil Summierung von Aphasie, Apraxie und ihren Folge
erscheinungen plus weiteren Detailstörungen ist, so ist es
als ob jemand Von einem Geisteskranken, dessen Verhalten
ein anderer mühsam auf Sinnestäuschungen, Verfolgungsideen
und andere Symptome zurückgeführt hat, sagte: „ih, geht
mir mit den Sinnestäuschungen und Verfolgungsideen, der
Mann ist einfach verrückt. Aus der Verrücktheit erklärt sich
das andere.“ Die Intelligenzstörung bei Herderkrankungen
ist zweifellos da. Nur ist sie zum größten Teil nicht Ur
sache der Ausfälle, sondern deren Effekt.

So läßt sich z. B. der Umstand. daß Aphasische meist
schlecht rechnen, aus den besprochenen Gesichtspunkten
verstehen. Beim Rechnen, z. B. der Anwendung des Ein
maleins spielt offenbar das Zahlwort eine große Rolle. 5 mal
6 ist 30 ist zunächst ein einfach verbaler Gedächtsbesitz aus
unserer Schulzeit. Fällt nun der motorische Anteil dieses
Gedächtnisbesitzes weg, so gibt es allerdings noch andere
sinnliche Mittel, sich die arithmetischen Verhältnisse zu ver
gegenwärtigen: die akustischen Wortbilder die optischen
Gegenstandsbilder, die Ziffernbilder, die motorischen Extre
mitätenerinnerungen. (An den Fingern abzählenl) Aber
zweifellos hat gerade beim Einmalegns, wie bei allen memo
rierten Reihen, der sprachmotorische Besitz eine besondere Be
deutung. Wird gar noch die akustische Komponente etwas
unsicher, so verschlechtern sich die Bedingungen sehr. Ein
gebildeter Mensch, der firm im Rechnen ist, wird den Ver—
last der motorischen sprachlichen Versinnlichung kompen—
sieren können, ein Mensch aber, dessen Maximalleistung die
unsichere Beherrschung des Einmaleins war, wird schwer
beirrt sein. Selbst wenn die akustische Erinnerung selbst
nicht betroffen ist. Denn die motorische und akustische
Komponente stützen sich gegenseitig, so daß der Ausfall der
einen immer einer Schwächung des Wortes überhaupt ver
bunden ist. (Dieser Umstand hat zusammen mit übersehener
Apraxie und anderen Umständen Pierre Marie zu der un
geheuerlichen Uebertreibung geführt, der motorisch Apha
sische sei immer worttaub.)
Kommt nun gar Apraxie hinzu, so fällt ein weiteres

Mittel, je nachdem, des Ausdrucks der Rechnung oder der in
neren Ausführung fort. Mein einseitig apraktischer und wort
stummer Regierungsrat konnte zu meinem Erstaunen auch
mit der nur leicht dyspraktischen linken Hand nicht 8 weni
ger 5 Streichhölzer oder 2 mal 3 Streichhölzer hinlegen. Er
schien nicht rechnen zu können. Dieselben und viel schwe
rere Aufgaben konnte er aber durch Zeigen der Zahlen auf
einer Zahlentafel lösen, ebenso schriftlich. Wäre nun seine
linke Hand noch apraktischer gewesen und auch dieser Weg
der Bekundung verlegt gewesen, so hätte er überhaupt nicht
mehr die richtige Lösung zum Ausdruck bringen können, ja
es kommt dann ein Punkt, an dem nicht nur die Ausdrucks
mittel fehlen, sondern der innere Rechenprozeß, der irgend
welcher sinnlichen Stütze bedarf, selbst nicht mehr sicher
von statten geht. Natürlich wird es von der Vorbildung
und den Kompensationsmöglichkeiten‚ über die ein Mensch
verfügt, abhängen, in welchem Grade jemand im Rechnen
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beinträchtigt wird. Bei einem akademisch oder kaufmännisch
gebildeten Menschen dürften sich die Defekte erst bei höheren
Anforderungen dokumentieren.
Ein Recht, neben den speziell charakterisierten Aus—

fallserscheinungen noch von einer Intelligenzstörung per se
zu sprechen, bleibt nur im Sinne von 1, sofern eine allge
meine und gleichmäßige, das heißt, der Schwierigkeit der
Funktionen proportional sich bekundendc Schwäche aller
assoziativen Leistungen vorliegt, infolge einer das ganze Ge
hirn betreffenden Ernährungsstörung.
Daß apraktische Störungen sich aus solchen allgemeinen

Störungen des Vorstellungsablaufs, aus Aufmerksamkeits—
und Gedächtnisstörungen etwa ergeben können, haben Herr
Pickl) und ich?) gewiß genugsam bei Besprechung der ide
atorischcn Apraxie erörtert. Ich neige übrigens heute mit
Heilbronner dazu, aus dieser Gruppe noch Formen heraus
zunehmen, welche nicht einer allgemeinen, sondern lokali
sierten Schädigung entstammen. Wenn nun nur von einem
kleinen Teil der apraktischcu Störungen gesagt werden kann,
sie seien Folgeerscheinungen allgemeiner Störungen des psy
chischen Prozesses, meinetwegen intellektueller Störung, so
sahen wir, daß ein großer Teil ein selbständiger Summand
ist, der in die Summe dieser Intelligenzstörungcn eingeht,
und schon nun vcllends an denjenigen Apraxien, die wir
heute besprochen haben, in denen überhaupt kein intellek
tueller Besitz betroffen, sundern nur durch Unterbrechung
der Leitung im Balken eine Verwertung für bestimmte Glied
teile aufgehoben ist, daß die Erklärung von Apraxie unmög
lich in dem Begriff der lutelligenzstörung aufgehen kann,
daß beide Begriffe zwar, wie ich es hier in kurzem Ueber
blick versucht habe, in Beziehung gebracht werden können,
daß es aber verfehlt ist, einen in dem andern aufgehen lassen
zu wollen.

Zusammenfassend möchte ich sagen:
Pierre Marie bestätigt einerseits — in seiner Aus

drucksweise — die Hauptsache meiner Aufstellung, welche
meines Wissens niemand vorher gemacht hat (daß die Be
dingungen für die Praxis ungenügend in der rechten
Hemisphäre gegeben sind und daß für die Zweck
bewegungen beider Hände die linke Hand die
führende Rolle spielt).
Er bemerkt nicht, daß seine Behauptung, die Begriffe

der erlernten Bewegungen seien links magaziniert —— in
summarischer Ausdrucksweise —— den springenden Punkt
meiner Lehre wiederholt. Denn natürlich wird die rechte
Hemisphäre nach Unterbrechung der Balkenfasern nur des
halb führerlos, weil sie von dem Besitz der linken Hand ab
geschnitten ist.
Andererseits bestimmt Pierre Marie diese Bedingungen

der Zweckbewegungen viel zu eng mit dem Besitz „der Begriffe
der Bewegung“, indem er übersieht, daß außer dem Gedächtnis
besitz das regelrechte Zusammenarbeiten verschiedener Hirn—
territorien, die Erhaltung des Leitungszusammenhangcs, in
Betracht kommt. Schließlich stellt er die Dinge auf den
Kopf, wenn er die Störungen aus dem intellektuellen Defekt
ableitet, statt zu erkennen, daß sie, soweit sie nicht über
haupt unabhängig von intellektuellen Defekten auftreten,
selbst den intellektuellen Defekt mitherstellen.
Zurückkommend auf das Hauptthema möchte ich be—

merken, daß das hier aufgestellte Schema nicht etwa für
die Apraxien überhaupt ausreicht, es soll ja nur die ge
wissermaßen sympathischen Apraxien der linken Hand bei
Herden in der der rechten Hand zugehörigen Unken Hemi
sphärc erläutern. Die Apraxie meines ersten einseitigen
Apraktischen in der rechten Hand wird ja durch ganz an
dere Unterbrechungen bedingt. Um diese zur Darstellung
zu bringen, bedarf man eines Schemas, welches einen ideeller]

1) Stud. Üb. mot. Apraxie. 1905.
’) Störungen des Handelns. 1905.

Horizontalschnitt durch das Gehirn darstellt, welches vorn
und hinten zur Darstellung bringt. (Der Balken ist nur vorn
markiert.)

'

Läsion von I wird, wenn einigermaßen tiefgehend,
Lähmung der rechten Seite bewirken, wenn aber sehr ober
flächlich, nur oder
vorwiegend die _
kinetischen Vor- linke

stellungen, wel- ”und

ehe die rechte
obere Extrem1tat Mies
erworben hat. Es 59„„„,„„,.ü„„.
wird resultieren,
das, was ich Ver
lust der glied
kinetischen Vor
stellungen (Mey
nerts motorische
Asymbolie, Heil
brouners kortikale Apraxie) nannte, wofür Kleist‘) jüngst
eine schöne klinische Illustration gebracht hat. Die Unter
breehuug II ist die Apraxie des Regierungsrats, die ich
kurzweg motorische Apraxie benannt habe. Eine noch weiter
nach hinten gelegene Störung wird den lokalisierbaren Teil
der ideatorischen Apraxien verursachen.
Auch diese drei großen Gruppen, von denen mindestens

die beiden ersten am schwersten die rechte Hand betreffen,
werden mehr oder minder eine sympathische Dyspraxie der
linken Hand mitbedingen. Ich möchte diese grobe Ueber
sicht nur als ganz vorläufige Orientierung aufstellen; ich
bin noch zu sehr mitten in der Verarbeitung einer Fülle von
klinischen Untersuchungen und anatomischer Befunde be
griffen, als daß ich schon heute auf das Nähere eingehen möchte.
Die Hauptsache war mir, die Bestätigungen für die

dem Balken vindizierte Rolle beim Handeln zu bringen.
Diese Frage bleibt jenseits der Differenz bezüglich der Frage,
ob das. Stirnhirn oder die Zentralwindungen links von ent
scheidender Bedeutung für die Zweckbewcgungen sind. Ohne
auf die in ersterem Sinne von Hartmann vertretene Lehre
heute näher einzugehen, möchte ich bemerken, daß mein
klinisches und anatomischcs Material bisher nicht zu Gunsten
derselben spricht; wohl dürfte im Stirnhirn ein statisches
und lokomotorisches sehr wichtiges Gebiet gelegen sein,
die Arbeiten von Anton, Zingerle, Bruns, Hartmann
weisen ja darauf hin, hier eine kortikale Vertretung des
Kleinhirns zu suchen Ich will also nicht bezweifeln, daß
hier für Bewegungen im weitesten Sinne eine wichtige Sta
tion ist, glaube aber nicht, daß hier das Direktorium für
die isolierten Zweckbewegungen, gerade unserer feineren Akte
gelegen ist.
Ich stelle mir überhaupt nicht vor, daß es ein Praxie

zentrum gibt, oder daß es gar, wohin man mich verschiedent
lich mißverstanden hat, im Gyrus supramarginalls gelegen
sei. Ich habe nie behauptet. daß die Apraxie des Regierungs
rates allein durch den Herd im Gyrus supramarginalis ent
standen sei, oder daß es gar in allen Apraxien der Fall sei.
Ich habe für die Apraxie dieses Falles eine Absperrung

des Sensomotoriums der rechten Glieder von den wichtigsten
Rindengcbieten beider Hcmisphären postuliert, und unter
Berücksichtigung der näheren Verhältnisse meines Falles
dies durch eine Unterbrechung im Mark des Gyrus suPra'
marginalis plus der Balkenverbindungen von der anderen
Seite realisiert geglaubt. Mit Recht, wie der Sektionsbefund
zeigte. Ein Herd im Gyrus supramarginalis allein, Ohne
Balkenunterbrechung. besonders ein rein kortikalsr, braucht
nicht entfernt dieselben Störungen zu machen.
Ich habe ausgeführt, daß das eupraktische Handeln 811

das Zusammenarbeiten vieler Hirnterritorien mit dem Hand

l) Jahrbüc1mr f. Psychatr. u. Neur. 1907.

Horizontalschema.

B = Balken. C. vertritt den Gesamtkortex.
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zentrum geknüpft ist; daß Läsionen der beteiligten Binden
gebiete und besonders ihrer Verbindungen mit dem Hand
zentrum an verschiedensten Stellen diese Eupraxie vernichten
können; daß nun aber die anatomischen und gesetzmäßige
Uebungsverhältnisse gewisse Orte Vorzugsweise wichtig für
die Erhaltung der Praxie machen. Besonders ist. das links
hirnige Handzentrum selbst samt seinen Zusammenhängen
mit dem übrigen Gehirn und hier wieder vorwiegend der
linken Hemisphäre fast unersetzlich und sind daher link sseitige
Läsionen besonders verhängnisvoll für die Praxie aller be
weglichen Teile, und innerhalb der linken Hemisphäre wieder
besondere Stellen. Und zwar sind hier allerdings in erster
Linie als quoad Praxie vulnerabelste Stellen l. die unmittel
bar den Zentralwindungen nach hinten angrenzenden Scheitel
lappenpartien, 2. die Zentralwindungen und das entsprechende
Markgebiet selbst zu nennen, Prädilektionsstellen gewisser—
maßen der Apraxie. Da Läsionen der letzteren Gebiete ge
wöhnlich zu Lähmung der rechten Hand führen. so werden
sie hauptsächlich für die Praxie der linken Hand in Be
tracht kommen.

Eine Läsion des Balkens wird fast ausschließlich die
Praxis der linken Hand beeinträchtigen. Ein wie großer
Teil und welcher Teil des Balkens muß dazu zerstört sein?
In den Fällen Lorenz und in Hartmanns Fall war nahezu
der ganzs Balken zerstört. Im Falle Ochs hat die Erhaltung
eines großen Teiles des Spleniums die l)yspraxie der linken
Hand nicht zu verhindern vermocht. Wie weit Erhaltung
hinterer Partien des Balkens Unterbrechungen in vorderen
Teilen stumm zu halten vermögen, wieweit ein Individuum
allein mit hinteren Partien des Balkens eupraktisch zu agieren
vermag, darüber sind die Akten noch nicht geschlossen.
Leiehtere Ausfälle in der Praxie der linken Hand. besonders
für Bewegungen aus dem Gedächtnis, große Unbeholfenheit
der linken Hand beim Nachmachen treten nach meinen
Erfahrungen schon nach ausgiebigen Durchtrennungen bloß
vorn gelegener Balkenfasern ein.
Aus dem Vorgeführten ergäbe sich, daß in der vorderen

Hälfte des Balkens die vorwiegende Stromesrichtung der Er
regungen von links nach rechts führt. Das Umgekehrte
muß hinten der Fall sein. Wir wissen, daß akustische und
optische und durch Vermittelung der letzteren taktile Er
regungen der rechten Hemisphäre, um in die höheren Denk
prozesse einzugehen, der sprachlichen Bekleidung bedürfen,
also in die linke Hemisphäre gelangen müssen. Das bedeutet,
daß im Splenium der Strom vorwiegend von rechts nach links
führt. Mit der Sprache ist der linken Hemisphäre bei der
Abhängigkeit des Denkens von der Sprache auch der Löwen
anteil an den Denkprozessen gesichert. Soweit die rechte
Hemisphäre das Material beisteuert, muß sie es nach links
transportieren. Daß diese Aufstellung einer in den vorderen
Partien des Balkens von links nach rechts, in den hinteren

von rechts nach links gehenden Stromesrichtung nur a potiori
glit‚ bedarf keiner besonderen Ausführung.

Berichte über Krankheitsfälle und Behandlungsverfahren.

Ans der Universitäts—Frauenklinik zu Heidelberg.

Ein Fall von Gonokokkensepsis im Wochenbett
mit Lokalisation in der rechten Niere

VOD

Dr. Kurt Himmelheber.

Seitdem die Lehre von Noeggerath über die Bedeu
tA111gder weiblichen Gonorrhoe allgemeine Anerkennung ge
funden hat, bedurfte es einer jahrelangen und mühsamen
Arbeit, die sich an die Namen von Bumm, Olsliausen,
Sänger, Wertheim und vielen Anderen knüpft, un_1 Sie zu
dem heutigen Stande zu bringen. Das Resultat ist, daß
man heute den Gonokokken die Fähigkeit zuerkennen muß,

nicht nur in die Tiefe der Schleimhaut, sondern auch ins

benachbarte Gewebe, ins Lymphsystem und ins kreisende
Blut einzudringen, Fieber, Gewebsinfiltrate und -vereiterung
sowie allgemeine Infektion zu erzeugen. In der Infektions
stelle weit entfernten Organen sind Gonokokkenmetastasen
gefunden werden. In entzündeten Gelenken, Gefäßthrombon,
endokarditischen Effioreszenzen und den verschiedensten Ex
sudaten hat man die Mikroben nachgewiesen. Todesfälle
durch gonorrhoische Peritonitis sind mehrfach beschrieben.
Die exakte bakteriologische Grundlage wurde schließlich ge
geben durch den Nachweis der Gonokokken im strömenden
Blut, wie er zuerst von Thayer und Lazear, Blumer,
Colombini und Doldris,‘) neuerdings von Wynn,“) Reye,3)
Krause‘) und Prochaskw") erbracht werden ist.
An der Möglichkeit einer gonorrhoischen Allgemein

infektion kann somit heute niemand mehr zweifeln. Zu der
in den letzten Jahren reich angewachsenen Kasuistik bildet
der folgende hier beobachtete Fall einen guten Beitrag, da
die ungewöhnliche Lokalisation des Prozesses in der rechten
Niere und der Infektionsmodus als eine Seltenheit wohl
einiges Interesse beanspruchen dürfen.
Luise W., 21 Jahre, I-par. Aufnahme in die Klinik am 19. Fe

bruar 1907. Anamnese ohne Belang. Letzte Periode Anfang August 1906.
Schwangerschaft ohne Störungen verlaufen. nur öfters Krampf im rechten
Unterschenkel. Seit Bestehen der Gravidität viel weiblicher Fluor.
Status bei der Aufnahme: kräftig, gut genährt, keine Oedeme,

keine Varizen. Lungen und Herz ohne pathologische Veränderungen.
Urin frei von Eiweiß und Zucker. R. sauer. spezifisches Gewicht 1020.
Stand des Fundus uteri 2 Querfiuger unter dem Proc xiph., Frucht in
I. Schädellage. Herztüne links vomNabel. Beckenmaße ohneBesonderheiten.
Innerer Befund: Np. Damm strafi‘. Vagina glattwandig, Portio

fingergliedlang. konisch, Muttermund und Zervikalkanal auf Fingerglied
hinge durchgängig. Os intern. geschlossen. Vorliegender Kindsteil der
über dem

Beckeneingsng
bewegliche Schädel. Vaginalsekret (Unter

suchung durch einen amulus der Klinik): weiß. rabmig. Enthält mikro
skopisch viele Epithelien und Leukozyten. kurze plumpe Stäbchen in
Haufen. keine Kokken.
In der Schwangerschaft innere Untersuchung im Touchierkurs durch

6 Studenten und einen Arzt der Klinik am 22. Februar. Am 30. März
ohne innere Untersuchung nach 12stündiger Wehentätigkeit Spontan
geburt eines 3330 g schweren lebenden Kindes in I. Hinterhauptslage.
Die Plazenta folgt nach einer halben Stunde spontan nach dem Schnitze
schen Mechanismus; Chorion zerfetzt, es scheint ein Teil zu fehlen.
Wochenbettsverlauf: schon am ersten Tag des Pnerperiums

Fieber bis 38,2. Urin schon am Abend spontan. (Der Katheter kam nie
zur Verwendung.) Am 2. Tag Schwellung und Rötung des linken Hand
gelenks, am 4. Tag des rechten Handgelenks. Geht unter Salizylbehand
lung allmählich zurück. In dieser Zeit leichtes Fieber bis 38.3.

Vom 6. Tag an hohes kontinuierliches Fieber bis 40,1. Intra
uterinspülungen ohne Erfolg. Die Abimpfung aus dem Uteruskavum ergibt
im Sekretausstrich reichlich typische Gonokokken.

Vom 11. Tag ab nehmen nun die Temperaturen plötzlich den
Charakter eines unregelmäßig remittierenden Eiterfiebers an. Am 12. Tag
höchste erreichte Temperatur von 40,9. Der Puls geht der Temperatur
parallel. ist von guter Qualität.

Am 14.Tag wird die rechte Nierengegend druckempiindlich. Die Niere
wird deutlich palpabel. Urin diffus getrübt. sauer, enthält Spuren von Eiweiß.
Mikroskopisch Eiterkörperchen, zum Teil geballt. spärlich Epithelien, keine
Zylinder und keine Bakterien. Blasengegend nicht schmerzhaft. Dia
nose: Pyelitis dextr. In dem aus der Armvene steril entnom
menen Blute wachsen auf Aszitesagnr typische Gonokokken
in Reinkultur, während der-Urin bei bakteriologischer Unter
suchung sich vollkommen steril erweist und es auch bei
noch zweimaliger späterer Untersuchung jedesmal geblie
ben ist.

Diese erste pyelitische Attacke dauerte vom 14. bis 21. Wochen
bettstage. Während dieser Zeit am 17. Tag ein einmaliger Schüttelfrost.
Dann folgte eine Periode der Besserung. Die Nierengegend wird schmerz
frei, das Organ verschwindet für die Palpation.

Vom 24. bis 26. Tag folgt ein zweiter, schwächerer Anfall; die
rechte Niere wird wieder als schmerzhafter Tumor fühlbar. Dann end

') Zit. nach Meyer, Gonorrhoe und Wochenbett Mon. f. Geb. u.
Gynäk. Bd. 23, H. 6.

’) Wynn, Ueber allgemeine Infektion durch Gonokokken. Ref.
Münch med. Wochschr. 1905. Nr. 18.

3) Reye, Ueber gen. ulcer. Endoknrditis. Münch. med. Wocbschr.
1903, Nr. 50.

‘) Krause. Zwei Fälle von Gonok.-Sepsis usw. Berl. klin. Woch.
1904, Nr. 13.
‚ "’

) Pronhaska. Bakt. Untersuchung bei gen. Allgemeininfektion.
D. A. f. klin. Med. 1905.
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esse.

zessesEiiiian äiiiiiirrhoisch infizierte Wöchnerin erkrankt am

2 Wochenbettstage mit Fieber und Schwellung beider Band
ghlenke. Der Nachweis von Gonokokken in den'stcril ent
nommenen Uterusloehien kann uns über_dre Aet10_log1e der

Affektion nicht im unklaren lassen. Soweit würde SlGll unser

Fall den zahlreich beschriebenen Formen von Gonokokken
infektion im Wochenbett anre1hen.‘) ' _
Vom 11. Tage ab ändert sich plötzhch das Bild. Das

Fieber nimmt einen remittierenden, pyämischen Char_akter
an, während gleichzeitig die Symptome_ einer rechtsseitigen
Pyelitis auftreten. Im Blute lassen s1ch kulturell Gono
kokken nachweisen, dagegen wird der Katheterharn stets
steril gefunden. Erscheinungen einer Zystitis fehlen.

Da. die Pyelitis während des Bestehens einer. Gono
kokkensepsis aufgetreten ist, so werden w1r für ihr Z

u

standekommen auch die Gonokokken allein verantworthch
machen müssen. Die alte Lehre von Bumm") über die
gonorrhoischen Mischinfektioncn kann nach unseren heutigen
Kenntnissen von den biologischen Eigenschaften dieser Mi
kroben keine unbedingte Gültigkeit mehr haben.
Daß gonorrhoische Pyelitiden vorkommen, ist bekannt.

Schon lange wurde, namentlich von Franzosen (Balzer und
Souplet, Jaquinet, Geraud“) echte Albuminurie bei Go
norrhoe beobachtet. Nach Goldberg“) findet sich eine
solche in zirka 12% bei Tripperkranken. Doch sind echte
gonorrhoische Pyelonephritiden eine Seltenheit. Die Angabe
von Opitz,5) daß gonorrhoische Nierenerkrankungen leicht
zustande kämen, scheint nicht ganz zutreffend. So haben
Balzer und J aquinet keinen derartigen Fall gesehen. Kürz
lich gab Lenhartz“) einen Bericht über 80 Pyelitisfälle, in
denen nie Gonokokken als Erreger gefunden wurden. J ade. s

sohn’) erwähnt, daß Pyelitiden durch Gonokokkenmetastasen
verursacht in vereinzelten Fällen vorkommen. Auch Fingerfl
teilt mehrere Sektionsbefunde dieser Art mit, denen aber die
bakteriologische Sicherstellung der Nierenerkrankung fehlt.
Opitz (l

.

c.
) spricht in seiner ausführlichen Arbeit kurz von

einer in Marburg beobachteten gonorrhoischen Pyelitis in
der Gravidität. Ebenso beschreibt Spalding") ein Rezidiv
einer gonorrhoischen Pyelonephritis in der Schwangerschaft.
Er ist der Ansicht, daß in den ersten 4 Schwangerschafts
monaten die Gonorrhoe eine Hauptursache für das Auftreten
der Pyelitis bilde. Neuerdings unterscheidet auch Mira
beaum) unter den Nierenbeckenentzündungen die gonorrhoi
schen Erkrankungen als eine eigene Form.

l) Ausführliches Literaturverzeichnis siehe bei Meyer I. c. sowie
v. Herff in v. Winckels Handbuch.

’) Bumm. Ueber gonorrhoische
Deutsche med. Wechr. 1887, Nr. 49. _

3
) Zit. nach v. Hoffmann, Gonorrh. Allgememinfektion und Me

tastasen. Zbl. f. d
.

Gr. 1903, Bd._4. _

‘) Goldberg, Ueber Albuminurie b
.

Gonorrhoe. Vers. d
.

Naturf.
u. Aerzte. Frankf. 1896. . _

"’
) O itz. Die Pyelonephrit1s grav1dar. et puerperar. Ztschr. f. Ge

burtsh. u. äynäk. Festschrift für Olshnusen. _

6
) Lenhartz, Ueber akute und ehrouischeNierenbeckenentzündung.

Münt‘h. med. Wochschr. 1907, Nr. 16. Ferner: Allgemeininfektion durch
den Gonokokkus. Nothnagels Handb. Bd. 3

,

Teil 4
.

_

7
) Jadassohn. Ueber die Komplikationen der Gonorrhoe. Die

deutsche Klinik am Eingang des 20. Jahrhunderts. Bd. 10. Abt. 1
.

8
) Finger. Blennorrhoe der Sexualorgane. _2
.

Aufl.

”) Spalding. zit. nach Opitz, l. c. Ref. in Frommels Jahres

Mischinfektion beim Weihe.

b

'
ht. 1906.enc

“‘
)

M irabeau. Ueber Pyelitiden in der Schwangerschaft. Ref. Zbl. f.

Gynäk. 1907, Nr. 17.

i
i

l
i

i
i

i
l

1

Eine extreme Seltenheit ist es aber gewiß, daß die Go
nokokken erst unter dem Einfluß der Geburt und des Wochen
bettes bei einem früher gesunden Individuum neben Allge
meininfektion Pyelitis erzeugen. Von Angaben in der Lite
ratur scheint der von Opitz als Nr. 83 angegebene Fall
sowie ein von Malouvrier') beschriebener hierher zu ge
hören. Auch diese beiden Fälle unterscheiden sich von dem
unsrigen durch den Infektionsmodus, im letzteren handelte
es sich übrigens um eine Mischinfektion von Gonokokken
und Koli. Einen dem meinigen analogen Fall konnte ich in

der mir zugänglichen Literatur nicht auffinden.
Damit kommen wir zur Beantwortung der Frage, wie

wir uns bei dem beschriebenen Krankheitsbilde das Zustande
kommen der Nierenbeckcninfektion vorzustellen haben. Wenn
wir von einer Infektion auf dem Lymphwege 'von benach—
barten Eiterprozessen aus absehen, so bleiben folgende Mög
lichkeiten:

l. aszendierender Prozeß von den Genitalien respektive
der Blase aus,

2
.

hämatogcne Infektion, und zwar:

a
) durch Lokalisation der im Blute nachgewiesenen Gene

kokken, oder

b
) durch Ausscheidung von Toxinen durch die Niere.

Weitaus der häufigste und gewöhnliche Weg der In
fektion des Nierenbeckens überhaupt ist das Aszendieren
des Prozesses. Dieser Annahme widerspricht aber hier die
Tatsache, daß der Urin bei mikroskopischer und bakterie
logischer Untersuchung steril gefunden werde. Wenn wir
auch daran festhalten müssen, daß Mikroorganismen sich in

den höheren Harnwegen ansiedeln können, ohne bei Passage
der Blase Zystitis zu erzeugen, so hätte man unter diesen
Voraussetzungen eben doch im Urin die Infektionserreger
gefunden. Daß dies nicht der Fall war, macht uns die An
nahme einer aufsteigenden Erkrankung unwahrscheinlich und
ließe sie gezwungen erscheinen. Die Ansicht von Mira
beau, daß gonorrhoische Pyelitiden immer aszendierend seien,
scheint demnach in dieser allgemeinen Fassung nicht zu
Recht zu bestehen.
Vergegenwärtigen wir uns ferner die Tatsache, daß

die Pyelitis im Verlauf einer Gonokokkensepsis, gewisser
maßen als Teilerscheinung derselben aufgetreten ist, so wird
schon von vornherein der hämatogene Infektionsweg viel wahr
scheinlicher. Die Frage, ob es sich dabei um wirkliche G0
nokokkenmetastasen im Nierenbecken analog denen in den
Gelenken oder um eine Schädigung des Organs durch Toxine
gehandelt hat, wird natürlich nicht mit Sicherheit zu ent
scheiden sein. Der mangelnde Mikrobenbefund im Urin
scheint zwar eher für eine Giftwirkung zu sprechen, umso
mehr als seit den Versuchen Wassermanns") tatsächlich
erwiesen scheint, daß die Gonokokken in der Kultur ein
Toxin im Sinne des Pfeifferschen Endotoxins zu erzeugen
pflegen. Doch muß andererseits berücksichtigt werden, daß
auch bei zweifellosen Metastasen, z. B. in Arthritiden recht

. häufig der Bakteriennachweis mißlingt. J adassohn (l
-

c'
)

hat gerade für diesen Fall zeigen können, daß die bei Punktion gewonnene Flüssigkeit bakterienfrei war, während m
der Synovialis Gonokokken angetroffen werden. Analog
könnte sich die Erkrankung auch bei unserer Patientin ver*
halten haben. Und noch ein Punkt ist hierbei zu berück
sichtigen. Bei Annahme einer Toxinwirkung müßte am ersten
eine Schädigung des ausscheidenden Nierenparenchyms er
wartet werden und nicht eine solche der abführenden Harn
wege. Nun fehlten hier aber gerade die Symptome einer
Nephritis eigentlich vollständig. Trotz mehrfacher genauer
Urinuntersuchungen konnte ich stets nur Leukozyten und
Epithelien, aber nie einen einzigen Zylinder finden. Dies

,

7
. ‚ . . ites) Malouvner, Des pyelonephrrtes appararssaut pendantles su

de couches. These de Bordeau 1905 ref. in Frommels Jahrb.
1906.T’) Wassermann. Ueber Gonokokkenkultur und Gonokokkenfil

Berl. klin. Woch. 1897. ferner Calmann, Mon. f. Geb. u. Gynäk. Bd. .
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spricht für eine isolierte Erkrankung des Nierenbeckens, die
uns die Einwirkung einer toxischen Schädlichkeit unwahr
scheinlich macht. Immerhin werden wir hier über Ver
mutungen nicht hinauskommen. Auch J adassohn ist be
züglich der gonorrhoischen Albuminurie der Ansicht, daß
die Frage über diesen Punkt noch nicht geklärt ist.
Endlich möchte ich nicht versäumen, darauf hinzuweisen,

daß auch hier wie gewöhnlich die rechte Niere affiziert war.
Inwieweit dies mit einer Schädigung durch Schwangerschaft
und Geburt in Zusammenhang zu bringen ist, entzieht sich
meiner Beurteilung.
Der mitgeteilte Fall gibt ein gutes Beispiel für die

Vielgestaltigkeit der gonorrhoischen Erkrankungen imWochen
heit. Er zeigt, daß ihnen ein einheitliches, charakteristisches
Krankheitsbild nicht zukommt. So sei nur, ohne an dieser
Stelle näher einzugehen, an die Temperaturkurve erinnert,
die sich in nichts von denen bei andersartig bakteriellen
Infektionen unterscheidet.

Tuberkulin bei interner Applikation
von

Dr. J. Ruhemann, Berlin.

Dem praktischen Arzte kann wohl bei den verschiedenen
Anschauungen, welche zurzeit betreffs der Behandlungs
weise der Lungenschwindsucht Geltung haben, ähnlich zu
Mute werden wie dem Schüler in Goethes Faust. Bereits
bezüglich physikalischer Beeinflussung der Affektion werden
neuerdings ganz differente Ansichten laut. So plädierte
A. N. Rubel'), was ja durch die großen Erfolge der Liege
kuren bestätigt wurde, für die funktionelle Ruhigstellung der
erkrankten Lungenpartien, wobei er die Koordination der
Atmungsbewegungen als wesentlich ansah. Durch die rela
tive Ruhe in der erkrankten Partie wird durch die Ver
ringerung des zuführenden Blut- und Lymphstromes die Ge
fahr einer Uebertragung des tuberkulösen Giftes in die be
nachbarten Gewebe verringert und der Eintrocknung sowie
Vernarbung die bestmögliche Chance gewährt. In ähnlichem
Sinne schlug ForlaninW) zur Ruhigstellung und damit er
möglichten Ausheilung des phthisischen Prozesses die Her
stellung eines künstlichen Pneumothorax VOI‘. Ganz im
Gegenteil zu diesen therapeutischen Anschauungen wurde
von anderer Seite die Stauungshyperämie ins Feld geführt,
deren Wirkungslosigkeit bezüglich tuberkulöscr Prozesse
v. Baumgarten“) experimentell zu begründen suchte. Den
Blutzufluß, den Rubel als der Heilung schädlich zu unter
binden suchte, begünstigen Leo‘), der jenen durch Tief
lagerung der Lungenpartien, E. Kuhnfi), der in Anlehnung
an M. Wassermann den Afflux durch Erzeugung von Luft»
verdünnung im Brustraum zu steigern bemüht war.
Was nun die verschiedenen Phasen, welche die Tuber

kulinbehandlung durchzumachen hatte, betrifft, so sei nur
so viel zur Charakterisierung der allerneuesten Anschauungen
darüber bemerkt, daß man im großen und ganzen alle
Tuberkuline für ziemlich gleichwertig hält, daß die seit dem

Alttuberkulin vorgenommenen Veränderungen keine wesent
hohen Verbesserungen bedeuten, daß man, wie es vor allem

') A. N. Rubel (Petersburg), Funktionelle Ruhe der Lungen und
Koordination der Atmungbewegungen bei Lungentuberkulose. (Ztschr. f.
Tub.‚ 1907. Bd. 10. H. e u. 4.) ‚
2) Carlo Forlanini (Pavia), Zur Behandlung der Lungenschwrnd

;{uchääd)urch
künstlich erzeugten Pneumothorax. (D. med. \Voch.. 1906,

r. _
3) V- Baumgarten. Experimente über die Wirkung der Bret

;?h028)8tauung
auf infoktiöse Prozesse. (Münch. med. Woch.‚ 1906.

r. .

4) L00‚ Ueber Hyperämiebehandlung der Lungentuberkulose. (Berl.
kl. Woch., 1906. Nr. 27.)

"’
) Ernst Kuba, Eine Lungensaugmaske zur Erzeugung von

S“““ßgehyperrmie in den Lungen. (D. med. Woch., 1906, Nr. 37.)

Sahli 1) urgiert, mit möglichst kleinen Dosen die Behand
lung einleitet, in allmählicher, proportionaler Verstärkung das
Mittel weiter gebraucht und jede Reaktion vermeidet. Frei
lich muß der Therapeut nach Art eines Ringstechens vor
gehen: er soll sich stets an der Grenze der Reaktionslinie
halten; ist diese einmal überschritten, so resultiert bereits,
was wohl zu unterschreiben ist, eine gewisse Schädigung;
freilich wirft z. B. Römisch?) ein, daß, wenn man ständig
zu sehr unter der Reaktionsgrenze bleibt, die ganze Tuber
kulinkur so resultatlos verläuft, als ob man nur physi
ologische Kochsalzlösung eingespritzt hätte. Dem tasten
den Vorgehen von Goetsch, Sahli, Römisch, Denys,
Meißen und Anderen widerspricht nun wieder Roepke,
welcher, wie unten noch einmal betont wird, die Erzie
lung von Lokalreaktionen von Zeit zu Zeit sogar für indi
ziert hält.

Ohne weiter auf die mannigfachen Differenzen bezüg
lich der Behandlung und der Erfolge mit Tuberkulin, wie sie
von verschiedenen Seiten geltend gemacht werden, weiter
einzugehen, möchte ich darauf hinweisen, daß neuerdings
Meißen") in einem ein wenig resignierenden Resum6 die
Ansicht aussprech, man könne keine rascheren, auffallenderen,
eklatanteren Erfolge durch die Tuberkulintherapie erreichen,
als sie bei der hygienisch-diätetischen Behandlung gefunden
werden. So betrugen die Sehnöllerschen‘), mit dem Denys
schen Tuberkulin erzielten Erfolge (wahrscheinliche Heilung,
bedeutende Besserung, Besserung), welche bei 211 Kranken
aller 3 Stadien in Davos erzielt wurden, 88,2 °/„, während
Meißen bei 300 Patienten bei gleicher Anordnung der Re
sultate, sogar 89,0 °/

0 Erfolge bei nicht spezifischer Therapie
zu verzeichnen hatte. Ja er konnte für das sogenannte
zweite Stadium, das ihm der eigentliche Prüfstein für die
Leistungen des Tuberkulins vorzustellen schien, wahrschein
liche Heilungen in 29,8 °/

„ gegenüber 24,8 0
/0 (Schnöller)

erzielen, sodaß er auf eine Störung durch die‘Tub0rkulin
kur schließen möchte. Kommt nun noch die Unberechen
barkeit der Tuber'kulinwirkung, der Schaden, der durch nicht
beabsichtigte aber unvermeidbare Reaktionen gestiftet wird,
hinzu, denkt man an die ungünstig verlaufenden Fälle, wie
sie neuerdings unter anderem von F. Kraus“), Weischer“),
K. Falkenberg7), Henbner, Gebeer“), Stadelmann, F.
Kühler, E. Rumpf") und Mann‘°) bei Verwendung von
Tuberkulin und Antituberkuloseseris berichtet werden, so
darf man trotz der vielen, günstigen therapeutischen Berichte
seine Skepsis und Reserve in dieser Frage noch nicht auf
geben.

Immerhin lohnte es sich, klinische Versuche mit dem
intern und rektal applizierten Tuberkulin — bezüglich der
rektalen Anwendung des Marmorekschen Serum lauten die
Berichte ja ganz günstig — anzustellen, zumal da Cal
mette und Breton“) die Wirkung der Tuberkuline vom
Magcndarmkanal aus bewiesen; es gelang ihnen bei tuber
kulösen Tieren nach Eingabe von 1 mg Tuberkulintrocken
substanz positive Reaktionen zu erzeugen. Wenn auch

l) Sahli‚ Ueber Tuberkulinbehundlung.
Nr. 12 u. 18.)

’) W. Roemisch (Arosa). Ueber Dauererfolge mit Tuberkulin
behandlung. (Münch. med. Woch., 1907. Nr. 3.)

3
) Meißen (Hohenhonnefl, Betrachtungen über Tuberkulin. (Ztschr.

f. Tub.. 1907, Bd. 10, H. 4.) _

‘) A. Schnöller, Theoretisches und Praktisches über Immuni
sierung gegen Tuberkulose; G. T. Schmidt. Straßbur ‚ 1905.

5
) F. Kraus, Immunität bei Tuberkulose. ( tschr. f. Tub.‚ 1905,

Bd. 7
. H. 3.) _ _

6
) Th. Weischer, Zur Tuberkuhnbehandlung. (Ib1dem.) ‚

") K. Falkenberg (Küstrin), Ein Beitrag zur Pa_thologre und
Therapie der Iridocyclitis tuberculosa. (Ingugur.-Dr_ss„ Tübingen, 1901..)

B
) Gebser (Carclegrün), Heilstütten5ahresbenchte 1905. _

9
) E. Rumpf (Friedrichsheim). VI. Jahresbericht 1905 der Herl

stütte Friedrichsheim. Karlsruhe 1906.

l'-
') Mann, Wr. k]. Woch., 1906. Nr. 42.)

1
1
)

Acad. des sciences, Bd. 142, S. 11.

(Korr. f. Schw. A., 1906,
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Löwenstein ‘) zu entgegengesetztem Resultate gelangte,
so zeigten doch Freymuth 2) und F. Kühler“), daß man
beim Menschen, wenigstens vom Darme aus, charakteristische
Tuberkulinwirkungen erzielen könne.
Was die Auslösung von Temperaturreaktion nach

interner Anwendung von Tuberkulin betrifft, so gingen Frey
muth und auf dessen Angaben hin F. Kühler in der Weise
vor, daß sie morgens auf nüchternen Magen eine Messer—
spitze Natron biearbonicum reichten und nach 10 Minuten
1—3 Pillen gaben, welche 5—10 mg Alttuberkulin in Ke
ratinhülle enthielten.
Als untere wirksame Dose fand Freymuth 5 —10 mg;

nach oben ging er nicht über 100 mg hinaus.

Bei Freymuth zeigte sich reaktiver Temperaturanstieg
in 17 Fällen mit Bazillenausscheidung zehnmal, während
Kühler, der allerdings geringere Dosen anzuwenden schien,
bei 33 Fällen nur drei positive Resultate erzielte.
Ferner fand Freymuth bei 47 Fällen mit geschlossener

Tuberkulosebeziehungsweise tuberkuloseverd ächtigemLungen
befunde 8 starke, 19 deutliche Reaktionen.

‘

Freymuth kam weiterhin zu dem Ergebnis, daß Re
lationen zwischen der Empfindlichkeit ein und desselben In
dividuums gegen die Einwirkung von Tuberkulin per es und
per Injektion bestehen.
Kühler meinte, daß von einer nachweislichen Lokal

reaktion keine Rede sein konnte. Was nun das therapeuti
sche Ergebnis betrifft, das letzterer durch tägliche Gaben
von 1—3 Pillen erzielte, so war dasselbe ziemlich mäßig,
nach meiner Ansicht ungünstig.
Wenn Freymuth und Kühler — letzterer hätte viel

leicht mehr positive Reaktionen gehabt, wenn er größere
Dosen angewandt hätte — Temperaturanstiege bei dem vom
Darms aus zur Resorption gelangenden Tuberkulin erhielten,
so war damit eine gewisse Berechtigung gegeben, auch thera
peutische Einflüsse von dem auf jene Weise applizierten
Mittel erwarten zu können, da es doch auch bei dieser An
wendungsform die für das Tuberkulin charakteristische Re
aktion zeigte.
Als Freymuth seine Arbeit veröffentlichte, machte

ich analoge Versuche, aber nicht mit keratinierten Pillen,
deren Lösung im Darme oft unvollkommen und unzuver
lässig ist, sondern mit Fettpillen. Ich benutzte in einer
Reihe von Fällen Alttuberkulin (Pharmac. Germ. IV), in der
Mehrzahl Perlsuchttuberkulin, welches von Piorkowski zur
Verfügung gestellt wurde. Die Bereitung der Pillen wurde
so vorgenommen, daß bei (5 mm Abtropffläehe) 15 (30) Tropfen
die Pillenmasse aus Cera flava 2,0, Oleum Cacao 1,00, Oleum
Ricini 10 gtt bestand und 120 Pillen bereitet werden, sodaß
jede Pille genau 5 oder 10 mg Tuberkulin beziehungsweise
Perlsuchttuberbulin enthielt.
Es wurde mit 1—2 Pillen a 0,005 g begonnen und all

mählich zu 3—6 Pillen a 0,01 g übergegangen.
Nachdem ich mich bei einigen Fällen des ersten Sta

diums, bei denen kein Fieber und einseitige Spitzenaffek
tionen bestanden, von der allgemeinen Unsehädlichkeit des
Mittels überzeugt hatte, prüfte ich die schweren Formen,
bei denen die Entscheidung lag, 0b die Pillen noch einen
Stillstand bedingen, welcher durch die sonstige Behandlung
nicht zu erzielen ist.
Ich führe zunächst einen Fall an, der auch sonst ohne

Tuberkulin sicher stationär geblieben wäre.
43jährige hereditlir nicht belastete Frau begann im Juli 1904 in

gravididate zu husten und auszuwerfen; sie nahm an Gewicht ab. De
zemher 1904 Pnrtus; seit Februar 1905 vermehrte sich Husten und Aus
wurf. Im Juli wies der Arzt linksseitige Spitzenafl‘ektion nach und wollte

‘) Ztschr. f. Tub., Bd. 9.

’) Freymuth (Breslau), Ueber Anwendung von Tuberkulinpräpa—
raten per es. (Münch. med. Woch., 1905. Nr. 2.)

3) F. Kohlar (Holsterhausen), Tuberkulin per es.
Tub., Bd. 10, H. 4.)

(Ztschr. f.

Patientin der Lungenheilanstalt überweisen. Fieber war nicht vorhanden.
Nachtschweiß und Auswurf reichlich.

Am 14. September 1906 konstatierte ich Dämpfung und mäßiges
Rasseln in der linken Spitze. Wenig Tuberkelbazillen in dem stets reich
lichen Sputum.

Vom 14. September bis 15. Oktober nahm Patientin täglich je
2 Pillen a 0,005 mg Perlsuchttuberkulin, von da an bis zum 3. De
zember 1905 3 mal täglich 1 Pille; dann gebrauchte sie, nachdem97 Pillen
510,005 mg genommen waren. 340 Pillen a 0.01 g bis zum November
1906 (3 mal täglich 1 Pille). Wenn auch die subjektiven Beschwerden,
Husten, Nachtschweiße, Appetitmangel, allmählich besser wurden. ohne
indes ganz nachzulassen. so zeigte sich doch immer wieder das Rasseln
in der linken Spitze, das auch jetzt noch konstatierbar ist. Von einer
zwingenden, beweisenden Wirkung war nicht die Rede. Der Einfluß auf
Appetit war nicht niarkant. Schädigungen der Verdauung, Durch
f'älle usw. wurden nicht beobachtet.

Auch bei einer am 24. April 1907 stattgefundenen Untersuchung
ließ sich die tuberkulöse Affektion in der linken Spitze und Infraklavi
kulargegend deutlich nachweisen; neben verschärftem teilweise etwas
bronchialem Timbre waren knackende und knarrende Töne zu hören Der
Auswurf war immer noch recht reichlich v0rhanden. Im ganzen hatte
Patientin 3,885 g Perlsuchttuberkulin gebraucht.

Bei einem zweiten Falle lag der Befund von vornherein
wenig aussichtsvoll; aber wenn die Tuberkulintherapie hier
nicht das doch immerhin denkbare Stehenbleiben des Pro
zesses ermöglicht, dann ist es um das Mittel schlecht be
stellt, dann kann man in der Tuberkulintherapie, wie sie

jetzt geübt wird, keinen Fortschritt erkennen.
Der 19jährige M. fieberte seit einem Vierteljahr. hustete und

magerte ab. Die Untersuchung des stark abgemagerten, auffallend anämi
schen Patienten ergab 12. November 1905 beiderseitige Spitzeninfiltration.
L. U. H. großblasiges Rasseln; tympanitischer Schall. R. H. U. Dämpfung
bis Handbreit unterhalb der Spins scapulae, darüber Bronchialatmen mit
klingendem Rasseln. Also diffuser Prozeß mit beiderseitiger Kavernen
bildung. Leberschwellnng. Puls 100—110. Die Nahrungsaufnahme war
reichlich. Der bereits in gleicher Weise bestehende Fiebertypus änderte
sich unter dem Gebrauch der Perlsuchttuberkulinfettpillen nicht im ge
ringsten. Die Temperatur betrug am

13. Nov. 1905 38,2° C —-39.5" C usw.‚
14. Nov. 1905 37.8o C—39,2° C. Grad Celsius
17. Nov. 1905 1 Pille a 0,005 g Perlsuchttuberkulin 38.8 —39,2—39,3
18.Nov. 1905 2 Pillen ‚ „ 38.2-—38,9— 39,8
19. Nov. 1905 3 „ „ „ 37,8 —38,2— 39,4
20. Nov. 1905 3 „ „ „ 37,6 " 38,6— 39,0
21. Nov. 1905 3 „ „ „ 37.4 —38,6—39,6
22. Nov. 1905 3 „ „ „ 37.7—38,1—39,5usw.

Nach 40 Pillen a 0,005 g wurden dann die 0,01 g enthaltenden
Pillen. 120 an der Zahl (2 mal täglich eine), bis Anfang Februar 1906ge
braucht, ohne daß sich das Fieber beeinflussen ließ. Anfangs Januar trat,
was vorher nicht beobachtet war. 2mal mäßige Httmoptoe auf. Der
Lungenbefund besserte sich nicht. Patient starb Ende Februar 1907unter
fortschreitender Konsumption.

Bei einigen Fällen habe ich Altuberkulin in Lösung

verabfolgt, von der zwei Konzentrationen (1:10000 und
1 : 1000) aus dem Piorkowskischen Institut zur Anwendung
gelangten, auf nüchternen Magen und bei Gebrauch Von

Natrium biearbonicum.
Da indes hier der berechtigte Einwand der Zerstörung

des Tuberkulins durch den Magensaft gemacht werden konnte,

so wurde dann die klysmatische Applikation vorgenommen,
welche indes keinerlei günstigen Einfluß entfaltete.
Ich führe ein Paradigma an, bei welchem in Anbetracht

des Alters, der geringfügigen physikalischen Erscheinungen,
der Fieberlosigkeit ein guter Erfolg zu erwarten war und
dennoch eine entschiedeneVerschlimmerung beobachtet werden
konnte. Es traten bei der Behandlung Hämoptysis auf‚
welche sich vorher niemals gezeigt hatte, sodann Nacht
schweiße, welche in früherer Zeit nicht beobachtet waren.
Der Husten verschlimmerte sich erheblich. Die Anwendung

per clysma wurde vorgenommen, nachdem per es längere
Zeit gegebenes Tuberkulin ergebnislos geblieben war.

46j5hriger H. Schm. . . hustete seit Dezember 1903. 25.März 19041
Patient zeigte blasses Aussehen, Magerkeit; Appetitlosigkeit und große
Mattigkeit Waren seine Klagen. Er fühlte sich arbeitsunfähig NßCht'
schweiße hatten sich bisher nicht gezeigt; es bestand nur morgensNeigung
zum Husten. In der rechten Spitze der Lunge hinten war sakkadierteß
Atmen vorhanden. Ohne den Nachweis von Tuberkelbazillen, die sich 8?‘
meinschaftlich mit Streptokokken und Pneumokokken vorfanden. Wäre919

Diagnose auf Tuberculosis pulmonum sehr zweifelhaft gewesen. Es W11I'Qen
40 g Tuberkulin (1 : 10000) per os gegeben, wovon zweimal w8116h
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3 Tropfen, einmal vor dem ersten Frühstück, das anderemal 1 Stunde vor
dem Abendessen genommen wurden. nachdem durch eine Messerspitze
doppeltkohlensaures Natron die eventuell vorhande Magensüure neutra
lisiert war.

Am 17. Juni war derselbe Zustand, nur quälte der Husten jetzt
den ganzen Tag und besonders des Nachts. Vom 20. Juni an bekam
Patient 10 Tropfen des schwachen Tuberkulins im Klysma, und zwar
jeden Tag.

Vom 1. Juli an wurden zwei Tropfen zugefügt. Das Sputum, das
vorher schleimig war, wird sanguinolent. Am 8. Juli wird das Klysma
fortgelassen. Die Mattigkeit ist sehr groß; Patient klagt über Frost in
den Vormittagsstunden, in denen die Nägel blau sind. Der Husten bleibt
andauernd hartnäckig, der Appetit ist schlechter als vorher.
Es werden vom 8. Juli an bis zum 29. August noch einmal von

dem stärkeren Tuberkulin (1:1000) zweimal täglich je 3 Tropfen intern
verabreicht. Der Zustand des Patienten verschlechtert sich; er beginnt
zu fiebern. Am 16. Oktober Nachweis von Tuberkelbazillen in gleicher
Menge wie bisher.

Ich schließe hier noch zwei Fälle an, bei denen Perl
suchttuberkulin in Suppositorien rektal appliziert wurde.
Wenn in dem ersten Falle entsprechend dem sehr schweren
Befunde nach unseren jetzigen Erfahrungen auf Erfolg kaum
gerechnet werden konnte, so war der ungünstige Ablauf in
dem zweiten Falle höchst überraschend und unerwartet.
“jähriges Mädchen W. Zwei Schwestern der Großmutter starben

an Tuberkulose. die Mutter ist lungenkrank. Im Frühjahr 1905 begann
die Brustkrankheit der Tochter im Anschluß an eine „Erkältung“. welche
sicher eine Influenza war, da am 2. Februar 1906 neben den Tuberkel
bazillen Influenzabazillen im Sputnm gefunden wurden. Die Aufnahme
der Tuberkelbazillen war, was mit ziemlicher Sicherheit zu schließen ist.
seitens der Mutter bedingt werden, welche noch kurz vorher eine Ex
azerbation ihrer tuberkulösen Erscheinungen gezeigt hatte. Die Affektion
der Tochter entwickelte sich rapide. Sie fieberte, hustete, magerte ab,
hatte Nachtschweiße und reichliches Sputum.
Die Untersuchung des blassen. mageren Mädchens am 2. Februar

1906 ergab die Anwesenheit von Kavernen in beiden Spitzen, die Nah
rungsaufnahme war wegen mangelnder Appetenz sehr gering. Die Tem
peratur zeigte intermittierenden Typus 36.6—38.6° C, Puls 112. Die
Sprache war heiser. Vom 3. Februar an wurde täglich ein Suppositorium
zur Anwendung gezogen. welches 0,05 ccm Perlsuchttnberkulin enthielt.
Die Temperatur schwankte alsdann in den nächsten 10 Tagen zwischen
36.0 und 38,0; es schien. daß ein gewisser Einfluß auf das Herabdrücken
des Fiebers ausgeübt wurde. daß der Auswurf geringer, aber ein wenig
zäher wurde, der Husten an Intensität nachließ. der Appetit eine Besse
rung erfuhr; aber bei dem weiteren Gebrauche der Zäpfchen traten wieder
die früher beobachteten höheren Temperaturen auf. Die anderen an

geführten
Erscheinungen verschlimmerten sich. Der Auswurf wurde kopiös.

1eRasselerscheinungen zeigten sich auch in den unteren Lungenabscbnitten.
Es traten Beklemmungsanfrille auf. Puls 116—120.
Nach 26 Zäpfchen (bis 28. Februar) machten sich heftige Durch

fä11ebemerkbar. sodaß alsdann nur noch bis zum 3. März drei Supposi
torien gebraucht wurden. Schon vorher war häufig Blut im Auswurf.
Am 7. März kam es zu mäßiger Hitmoptoe. am 8. März zum Exitus.

39 jähriger H. X. hustete seit Wochen; er magerte ab, litt an
Appetitlosigkeit‚ sah blaß aus. hatte aber keine Nachtschweiße. Die
Untersuchung am 19. Februar 1906 ergab mittelgroßblasiges Rasseln in
der linken Spitze. Abends Puls 116. Temperatur 38.6“ C. Die Leber
ist ein wenig geschwollen. Im Sputum zahlreiche Tuberkelbazillen. keine
Influenzabazillen.
Vom 20. Februar an wurden täglich 2 Suppositorien a 0.05 ccm

Perlsuchttuberkulin appliziert. In den nächsten 3 Tagen schwankte die
Temperatur Zwischen 36,20 C und 37,-tu C, dann aber traten Abend
temperaturen von 38.00 und darüber auf; vom 11.—24. März wurden die
Zäpfchen sistiert, nachdem 38 Zlipfchen gebraucht waren. Der Appetit
besserte sich, dagegen wurden Husten und Schleimauswurf. welche nur
5 Tage an lutensität nachgelassen hatten. sehr beträchtlich. Bereits am
27. Februar zeigte sich ein wenig Blut in dem Auswurf, es traten Nacht
schwerße auf; die Stimme war heiser. Das Rasseln in der linken Spitze
und der infraklavikulilren Gegend war verstärkt. Am 15. März stieg die
Temperatur auf 39.5“ C. Am 25. und 26. März wurden je 2 Zäpfchen.
am 27. März vormittags 1 Zäpfchen eingelegt; am Abend des letzten
Tages Stieg die Temperatur auf 40,0‘J C. Zugleich klagte Patient über
ungemein heftige Schmerzen. welche sich beim Atmen in der linken Brust
ünd Schultergegend bemerkbar machten. Es zeigte sich in den nächsten
Tagen Dämpfung und abgeschwächtes Atmen L. H. U.. sodaß an der Ent
Stehllllll eines pleuritischen Exsudates nicht zu zweifeln war. Nach Aus
setzen der Zäpfchen ging allmählich die Temperatur herunter, der Puls
von 120 auf 100; aber gänzlich hörte das Fieber nicht auf.
Trotzdem Patient in schöner \Valdgegend seine Liegekur fortsetzte.

W011ines zu keiner Ausheilung der linken Spitze kommen und bei dem
ersten Ausgang. am 1. Juni, bekam er einen Blutsturz und starb inner
halb weniger Minuten.

\_Var die Zahl und Wahl der behandelten Fälle keine
derartrge, daß man ein unzweifelhaftes Urteil über den Wert

der internen und rektalen Behandlung mit Tuberkulin hätte
fällen können, so genügte es für mich, um zunächst von dieser
Art der Therapie Abstand zu nehmen. Meine Erfahrungen
decken sich vollkommen mit den von Kühler gefundenen
Resultaten, welcher auch in der überwiegenden Majorität seiner
Fälle bei interner Behandlung dauernde Verschlechterung des
Allgemeinbefindcns und des Lungenbefundes konstatierte.
Wenn er in 6 Füllen unter 33 Fällen Blutungen konstatierte,
so beobachtete ich bei 12 innerlich mit Tuberkulin behan
delten Fällen Auftreten von Hämoptysis in 4 Fällen.
Das Erscheinen von Schmelzungsvorgängen und da

durch bedingte schnelle Propagation und Progression des
Prozesses (z

. B. Hinmtreten pleuritischer Erscheinungen) war
mirbesonders in den beiden letzten Fällen deutlich. ich sehe
das Einsetzen von Lokalreaktionen für ebenso gefährlich an,
wie das Auftreten von grippöseu Affektionen und Erkältungs
fiebern, welche oft eine Verschlimmerung und Propagation
des Prozesses bedingen, wodurch häufig der Stein erst recht
ins Rollen kommt. Mit Sahli plädiere ich diesbezüglich zum
Beispiel gegen Reepkefl) welcher ganz neuerdings erst
wieder die Behauptung aufstellte, daß die Lokalreaktion für
die Erzielung therapeutischer Effekte unbedingt notwendig
wäre und von Zeit zu Zeit absichtlich hervorgerufen werden
müßte.
Wenn ich von den Erfolgen absehe, die durch subkutane

und rektale Applikation des Tuberkulins bei Knochen-,
Drüsen—, Augentuberkulose usw. erzielt sind, so meine ich
bezüglich der Lungentuberkulose, daß das Tuberkulin in seiner
bisherigen Form noch nicht das ersehnte Mittel ist, daß jene,
wie sie fieberhafte Komplikationen und dadurch bedingte Heerd
reaktioncn überstehen kann, auch den Tuberkulinwirkungen
Widerstand zu leisten vermag, daß sie also trotz der Tuber
kulinhehandlung zum Ausheilen kommen kann. Wie Meißen
ganz richtig in der eingangs zitierten Arbeit bemerkt, steht
man noch vielfach zu sehr unter der theoretisch leidlich ge
stützten Suggestion, daß das Tuberkulin helfen müsse. In
seiner jetzigen Anwendungsform tut es das mit Zuverlässigkeit
weder bei subkutaner Applikation noch bei interner Dar
reiohung, wenigstens soweit es sich um Lungentuberkulose
handelt. Keine Modifizierung des Tuberkulins hat hierin bisher
Wandel schaffen können.

Ein eklatanter Erfolg der 0rganotherapic.
Kurze Mitteilung aus der Praxis

\'011

Dr. R. Peters, Goslar a. H.

Der Organotherapie, obwohl sie sich immer mehr Freunde
und Anhänger erwirbt, stehen doch manche ärztliche Kreise miß
trauisch, wenn nicht ablehnend gegenüber. Diese Tatsache ent—
springt entweder nur mangelnder Erfahrung auf diesem Gebiete
oder einer verkehrten Auswahl der für diese Therapie geeigneten
Fälle, wie eines zuverlässig wirkenden Präparats. Die prompte
Wirkung der Schilddrüsentabletten ——obige Bedingungen voraus
gesetzt — wird wohl kaum noch bezweifelt. Anders steht es z. B.
mit den Oophorintabletten und zwar deshalb, weil die Auswahl
der Fälle noch sorgsamer geschehen muß. Daher wird dem einzelnen
Arzt nur selten Gelegenheit geboten. dies Mittel in geeignetem
Falle anzuwenden, und da ein einzelner, wenn auch eklatanter Er
folg nicht ohne weiteres verallgemeinert werden kann, so geht eine
einzelne, wenn auch sichere Beobachtung einfach verloren. während
auf diesem Gebiete im Laufe eines oder zweier Jahre schon eine
zuverlässige und gewinnbringende Statistik möglich wäre, wenn
alle Aerzte ihre beobachteten Fälle veröffentlichen und dieselben
dann von einer Hand zusammengetragen würden. Als solchen
kleinen Baustein möchte ich auch die Beschreibung des nachfolgen
den Falles ansehen.

Patientin, 43 Jahre alt, seit 12 Jahren verheiratet, ist im
29. Lebensjahre wegen doppelseitiger Ovarialzysten durch Weg

‘) Roepke, Ueber diagnostische Tuberkulindosen. Ztschr. f. Tub.
1907. Bd.10, H. 5

.
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nehme beider Ovarien völlig kastriert. In der Folge stellte sich,
langsam zunehmend. Adipositas und immer häufiger auftretende

Anfälle ein, die mit Blitzen vor den Augen beginnen und mit

stetem Schwindel verbunden sind, sodaß Patientin umfällt, ohne
während dieser Zeit das Bewußtsein ganz zu verlieren. Stechende
Schmerzen in der Gegend der Ovarialnarben und starke Kopf
schmerzen, die oft 24 Stunden anhalten, folgen diesem Anfall.
Patientin ist 10 Jahre mit allen möglichen internen und ex

ternen Mitteln ohne Erfolg behandelt, die Anfälle blieben ebenso
stark und zahlreich, zirka 20 in einem Jahre. Als Patientin in
meine Behandlung kam, versuchte ich es sofort mit den Oophorin
tabletten a0,5g von Dr. Freund und Dr.Redlich, indem ich langsam
steigend bis auf 8 Stück täglich 800 Tabletten nehmen ließ und
am Schlusse langsam herunterging. Nicht nur sind die Anfälle
gänzlich gesehwunden und auch im letzten dreiviertel Jahre (ohne
Tabletten) nicht wiedergekehrt, sondern das Gewicht der Patientin
ist langsam und sicher, ohne die geringsten Störungen im Wohl- ,
befinden von 143 Pfund auf 118 Pfund herunter gegangen, was
der Größe der Patientin (1,51m) entspricht, und worüber dieselbe
um so glücklicher ist, als sie sich jetzt wohler und frischer fühlt
und das Gewicht seit einem dreiviertel Jahr konstant geblieben ist.

Forschungsergebnisse aus Medizin und Naturwissenschaft.

Aus der Dermatologischen Universitätsklinik zu Bonn

(Dia: Geheimrat Prof. Dr. Doutrelepont).

Ueber positive Syphilisimpfung am Kaninchen
enge
VOR

Prof. Dr. C. Grouven, I. Assistent der Klinik.

Der Versuch, menschliche Syphilis auf das Kaninchen
au e zu übertragen, wurde zuerst von Haensell im Jahre
1 1 unternommen. Seine angeblich positiven Resultate
sind aber wenigstens zweifelhaft, ebenso wie die der von
Siegel und Schulze zuerst im Jahre 1905 vorgenommenen
Nachprüfungen.

Seitdem haben sich dann eine größere Zahl von Autoren
mit. derartigen Experimenten hefaßt, deren im wesentlichen
übereinstimmende Resultate die Möglichkeit der Infektion
von Iris und Kornea des Kaninchens mit menschlichem
Syphilismaterial erwiesen haben: Bertarelli, Scherber,
Greef und Clausen, Kraus und Volk, Scherber und
v.Benedek‚ Schucht, Mühlens, Hoffmann und Brü—
ning, Tomasczewski.
Zum Teil gelang auch der Nachweis von Spirochacte

pallida in den erzeugten Korneaaffcktionen, sei es im Schnitt
oder im Ausstrichpr'ziparat, und in einigen Fällen lieferte die
Rückimpfung auf Affen (Mühlens, Hoffmann und Brü
ning) positive Resultate mit Spirochätenbefund.
Bertarelli und Tomasczewski übertrugen mit Er

folg die Keratitis von Kaninchen zu Kaninchen, ersterer
dann auch die späterer Generationen auf Affen und Meer
schweinchen.
Als übereinstimmendes Resultat der

Aufbren ist zu betrachten, daß sich beim Kaninchen nach
intrakornealer oder intraokularer Impfung mit menschlichem
Syphilismaterial durchgehends nach 5—7 Wochen eine vom
Limbus cornae ausgehende, der Keratitis parenchymatosa
des Menschen analoge oder doch ähnliche Hornhautaffektion

progredienten Charakters entwickelt, deren histologisches
Substrat in einem Rundzelleninfiltrat vorwiegend um die neu

gebildeten Gefäße besteht.
Irisveränderungen nach intraokularer Infektion wurden

neben oder ohne Keratitis (abgesehen von Haensell und
Siegel und Schulze) von Greef und Clausen, Schucht
und Tomasczewski beobachtet, und zwar handelte es sich
entweder um umschriebene (papulöse oder gummöse), oder

diffusere mit hinteren Synechien einhergehende entzündliche

Erscheinungen, die meist früher als die Keratitis (2 bis
3Wochen post infectionem) bemerkbar wurden. Spirochäten

letztgenannten ‚

sind in diesen Irisveränderungen nicht nachgewiesen, Weiter
impfungen auf Affen oder Kaninchen lieferten negatives oder
doch sehr zweifelhaftes Resultat.
Auch von uns wurden intraokulare Impfungen mit

menschlichem Syphilismaterial beim Kaninchen vorgenommen.
Kleine Gewebsstückchen wurden in die unter Verletzung der
Iris eröffnete vordere Augenkammer eingebracht.
Der Eingriff wurde nach vorheriger Anästhesierung des

Auges mit 2 °/0 Novokain vorgenommen. Die Nachbehand
lung bestand in regelmäßigen Atropineinträufelungen mehr—

mals täglich.

Bei einem am 29. November 1906 beiderseits geimpften
Kaninchen — als Ausgangsmaterial dienten Stückchen einer nicht
erodierten Analpapel, in der reichlich Spirochaetae pallidae nach
gewiesen waren ——trat linkerseits nach wenigen Tagen Pamph
thalmie ein, die binnen kurzem zur völligen Zerstörung des Auges
führte. Wiederholt vorgenommene Untersuchung des Eiters auf
Spirochäten blieb erfolglos.

Rechterseits blieb das Auge nach Abklingen der operativen
Reizerscheinungen der ersten Tage reaktionslos; nur in der Um

gebung der Inzisionsstelle zeigten sich nach 14 Tagen geringe Ge
fäßneubildungen. Das Auge ist bis heute intakt geblieben. Das
in den ersten Tagen ziemlich erheblich beeinträchtigte Allgemein
befinden des Tieres hat bald völligem, bis jetzt anhaltendem nor
malen Verhalten Platz gemacht. Irgend welche Andeutung einer
syphilitisehen Allgemeinerkrankung ist nicht aufgetreten.
Ein zweites Kaninchen wurde in gleicher Weise beider

seits am 1. Dezember 1906 geimpft. Als Impfmaterial
dienten Stückchen
Sulcus coronarius, in der ebenfalls Spirochaetae pallidae in
mäßiger Zahl nachgewiesen waren.
Bei der Operation erfolgte rechterseits eine ziemlich.

erhebliche Blutung in die vordere Augenkammer. Der Blut
erguß wurde jedoch in wenigen Tagen völlig resorbiert und
die geringgradige Reizung der ersten Tage trat bald beider
seits zurück. Das rechte Auge blieb auch in der Folgezeit,
abgesehen von geringer Gefrißneubildung um die Inzisions
stelle reaktionslos. Anders dagegen das linke Auge. Nach
dem hier schon am ö. Dezember eine leichte Trübung des
Kammerwassers sich eingestellt hatte, waren bereits am
10. Dezember Veränderungen erkennbar, die mir einen posi
tiven Ausfall des Implexperiments als möglich erscheinen ließen.
Als ich das Tier an diesem Tage in der Niederrheinischen‘

Gesellschaft für Natur- und Heilkunde (cf. Sitzungsberichte) de
monstrierte, war der Befund folgender: „Reste des verimpften
Materials sind in der vorderen Augenkammer deutlich erkennbar.
daneben findet sich eine leichte Trübung des Kammerwassers und
der Iris, eine rauchige Verfärbung der Kornea ‘und eine Gefäßneu
bildung am Limbus, besonders in der Gegend der Inzisionsnarbe.“
Am 15. Dezember war die Trübung der Kornea nach derIn

zisionsstelle hin dichter, dieselbe wurde bis zum 20. Dezember
noch deutlicher und drang zungenförmig und scharf begrenzt nach

unten. Am 30. Dezember nahm die Trübung das obere Drittel der
Kornea ein mit scharfer, quer und ziemlich geradlinig verlaufender
Grenze. Die Iris war leicht getrübt, auf Atropin unregelmäßig
reagierend (hintere Synechien).
Bis zum 5. Januar 1907 verbreiterte sich die Trübung der

Kornea langsam nach unten. .

Am 11. Januar konstatierte ich auch am unteren Rande der
Kornea starke Gefäßneubildung. Die Kornea war nunmehr in toto
erheblich getrübt und von feinen Gefäßchen durchzogen. In der
Gegend der Impfstelle fand sich zwischen Iris und Kornea eine
augenscheinlich von der ersteren ausgehende kleine, gelbliche, pap“
löse Erhebung, in der das implantierte Stückchen, welches sich l_

1
1

zwischen allmählich verkleinert hatte, untergeht. Im übrigen l_
S
t

die Iris kaum mehr verfärbt und reagiert wieder auf Atropin 1n
normaler Weise.
Mittels der Pravazspritze aspiriertes, völlig klares Kammer

wasser wurde einem dritten Kaninchen in die rechte vordere Augßn'

kammer injiziert.
Am 15. Januar war Trübung und Gefäßneubildung i11(_ler

Kornea (Kaninchen 2
) geringer, dagegen die Irispapel erhebhch

größer geworden; die Iris von neugebildeten Gefäßen durchzogen.“
geringe perikorneale Injektion.

einer wenig erodierten Sklerose des _
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Am 21. Januar demonstrierte ich das Tier nochmals in der
Niederrheinischen Gesellschaft für Natur- und Heilkunde (cf. Sitz.
Ber.). „Die Kernen ist in toto getrübt und zeigt reichliche Ge
faßbildung. Im oberen Drittel der vorderen Augenkammer findet
sich eine der Iris augenscheinlich adhärente, die Komea vor
wölbende, gelbliche, gefäßhaltige papulöse Neubildung, die an

scheinend von dem implantierten Gewebsstückchen ihren Ausgang
nimmt und sich in letzter Zeit ziemlich schnell vergrößert.“ Auf
Grund dieser Veränderungen glaubte ich einen positiven Impf
erfolg nunmehr mit Sicherheit annehmen zu dürfen.

Kuninehenuuge,5 Monatenachder Infektion.

Am 30. Januar erwies sich die wesentlich größere Papel als
zusammengesetzt aus kleinsten miliaren Knötehen, einer Iristuber
kulose nicht unähnlich.
12. Februar. Die Korneaoberfläche buckelt sich, im Bereiche

der Irispapel völlig undurchsichtig, mehr und mehr vor.
Am 10. März ist das Korneagewebe im Bereiche der Papa]

völlig untergegangen (oberes Drittel); die letztere wölbt sich als
höckeriger, derber, von Gefäßen durchzogener Tumor über die
Korneaoberfläehe vor. Der Kornearest ist mäßig getrübt, am
Rande der Geschwulst von größeren Gefäßstämmchen durchzogen.

_ Am 30. März findet sich ein konisch zulanfender, nicht ulze
r1erter, grauweißer, höckeriger Tumor im Bereiche des oberen
Drittels der Kornea.
Am 22. April war der Tumor weiter gewachsen, oberflächlich

erodiert, die sonst wenig veränderte Iris in der Richtung des
Tumors, der inzwischen Haselnußgröße erreicht hatte, verzogen,

der Kornearest mäßig getrübt. Ausstriehpräparate, von den ero
d1erten Partien der Geschwulst entnommen. lieferten bei Giemsa
färbung negativen Spirochätenbefund. Als ich jedoch dann vom
Rande der Geschwulst aus der Tiefe des nicht ulzerierten
Gewebes zu wiederholten Malen bluthaltiges Serum ent
nahm, konnte ich jedesmal im Ausstrichpräparat Spiro
chaten und zwar ausschließlich vom Typus der Pallida
1n sehr großer Zahl, Wahlausgebildeter Form und gut
gefärbt nachweisen (Giemsasehe Schnellfärbung).
_ Am_13. Mai demonstrierte ich Tier und Ausstrichpräparat
In der Sitzung der Niederrheinischen Gesellschaft für Natur- und
Heilkunde (cf. Sitz-Bern).

Stückchen der nicht ulzerierten Geschwulstpartie wurden
sodann am 15. Mai einem weiteren Kaninchen in beide vordere
Augenkammern verbracht.
Das Kaninchen Nr. 8, welchem ich am 11. Januar Kammer

wasser des mit Erfolg geimpften Tieres in die rechte vordere
Augenkammer injiziert hatte, reagierte auf den Eingriff lokal in

keiner Weise, starb aber am 2. Februar ohne ersichtliche Ursache.
Die Untersuchung des geimpften Auges, sowie der inneren Organe
nach Levaditi lieferte negativen Spirochätenbefund.
Bestätigt der von mir ausführlich beschriebene positive

lmpferfolg am Kaninchenauge mit den Erscheinungen der

Keratitis profunde und Iritis diffusa und papulosa in seinem
Beginn die von anderer Seite gemachten Erfahrungen, so

scheint mir derselbe bemerkenswert schon wegen der hoch
gra<11gen Entwicklung der Iris- und Korneaveränderungen,

die sich im Laufe von 6 Monaten herausgebildet haben und
durch die beigefügte Abbildung ziemlich getreu wieder

gegeben werden.

Bisher scheint allerdings auch von keinem der Autoren
das Resultat der Impfung so lange Zeit beobachtet zu sein.
Aus einer Irispapel (nach vorausgegangener diffuser

Iritis) entwickelt sich eine relativ schnell wachsende Ge
schwulst kondylomatösen Charakters, die bis zur vorher
schon parenchymatös getrübten Kornea vcrdringt, diese
durchwuchert und, will man eine Analogie mit menschlicher
Lues suchen, zuletzt ganz dem Aussehen eines perforierten
und exulzerierten Gummas der Iris entspricht.
Wichtig ist sodann der Nachweis zahlreicher Spiro

chaetae pallidae, keiner anderen Spirochäten oder Bakterien,
in den nichtulzerierten Partien der Geschwulst bei Giemsa
färbung über 5 Monate nach der Infektion.
In Impfprodukten der Kanincheniris noch nicht er

bracht, f‘a'llt dieser nach so langer Zeit erhobene Spirochäten
nachweis erheblich ins Gewicht zu Gunsten der Annahme
der aktiven Rolle, die den Spirochaetae pallidae bei der Ent
stehung der Impfsyphilis des Kaninchens zukommt. Selbst
redend werde ich nunmehr die Enukleation des Bulbus zwecks
histologischer und bakteriologischer Untersuchung vornehmen,
nachdem vorher noch eine Rückimpfung auf Affen versucht
sein wird.
Bis jetzt habe ich geglaubt, die Entfernung des Auges

noch hinausschicben zu müssen, um eine etwaige Ver
allgemeinerung der Erkrankung nicht zu beeinträchtigen.
Allerdings ist von einer solchen klinisch nicht das geringste
erkennbar gewesen; das Tier erfreute sich dauernd an
scheinend des besten Wohlbefindens; Haarausfall, Rhagaden
und dergleichen sind nicht aufgetreten.
Meinem hochverehrten Chef, Herrn Geheimrat Dou

trelepont, gestatte ich mir für das diesen Untersuchungen
jederzeit bewiesene lebhafte Interesse meinen verbindlichsten
Dank auszusprechen.

Aerztliche Gutachten aus dem Gebiete der staatlichen

Arbeiterversicherung.
llcaligivrtvon Dr. HernnnnEngel, Berlin W. 30.

Blutbrcchen als angebliche Unfallfolge — Genuß der
Vollrente durch beinahe 6 Jahre —- Sektionsergebnis:

Selbstbeschädigung
VOR

Dr. Erwin Franck, Berlin.

Es kann als eine in den beteiligten Kreisen erfahrungsgemäß
feststehende Tatsache gelten, daß die Vorspiegelung überhaupt
nicht vorhandener Krankheitszustände etwas ungemein Seltenes ist.
Die Simulation äußert sich in der Mehrzahl aller Fälle nur durch
bloße Uebertreibung vorhandener Beschwerden, indem letztere,
Welche zu 1

‚ß
'4

vielleicht vorhanden sind, um 3/4 vergrößert werden.
Sehr richtig erklärt dies Witzel damit, daß eben „das Mittel,
welches den allergeringsten Aufwand an geistiger Kraft erfordert,
die bloße Lüge, am häufigsten zur Hilfe genommen wird“.

So ergibt sich weiterhin wohl von selbst, daß Fälle von
Selbstverstümmelung zur Erzeugung innerlicher Krankheitszustände
noch weniger häufig anzutreffen sind. Dieselben gewinnen in den
Annalen der Unfallrechtsprechung geradezu den Charakter von
Raritäten, wenn sie, wie aus der vorliegenden Veröffentlichung er
sichtlich, Jahre hindurch mit „eiserner“ Konsequenz durchgeführt
werden.

Neben der immer wieder erstrebten und gelungenen Täuschung
großer Reihen von ärztlichen Gutachtern und Behörden ist es dabei
besonders die Fähigkeit des Simulanten aus dem einmal in Szene
gesetzten Bild nicht herauszufallen, die Einheitlichkeit strenge zu
Wahren, welche in Erstaunen setzt und den Darsteller einer solchen
Rolle geradezu als Virtuosen in seinem Fach erscheinen laßt.
Wir treten nunmehr in die Besprechung des Falles selbst ein.
Zur Zeit des Unfalls stand der verletzte Arbeiter A. im

29. Lebensjahr. Er war vorher 10 Jahre Krankenwärter an einem
großen Krankenhause gewesen und hatte hierselbst im Verdacht
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gestanden, heimlich Morphium zu nehmen. Der Unfall selbst er
eignete sich dadurch, daß A. mit 4 Gehilfen eine zirka 4 Zentner
schwere Last trug und in direktem Anschluß an diese Arbeits
leistung Blut erbrach. Der Verletzte selbst macht darüber folgende
Angaben:

„Gleich nachdem wir die Last auf den Wagen gehoben hatten,
verspürte ich in der Magengegend einen heftigen Schmerz verbunden mit
warmemAufsteigen nach dem Halse zu. Kurz darauf kam mir eine Menge
Blut, ungefähr eine Tasse voll, aus dem Munde.“

A. wird dann 2 Tage durch den Kassenarzt behandelt und
hierauf in das Krankenhaus überführt, nebenbei erwähnt, dasselbe,
in welchem er ehedem als Krankenwärter angestellt gewesen war.
Hierselbst bekommt er 4 Wochen nach der ersten Blutung einen
erneuten derartigen Anfall, welcher in derselben Weise, jedoch
diesmal ohne einen vorausgegangenen „Unfall“ verläuft. Das Gut
achten des Krankenhausarztes sagt darüber folgendes:

‚Die Gesichtszüge des A. waren die eines schwer leidenden Mannes,
die Augen tiefliegend und dunkel umrandet. Die Pulszahl war etwas
beschleunigt, der Puls weich .. .. . die Magengegcnd wird als
äußerst schmerzhaft von dem Patienten angegeben, ein Abtasten der
Baucheingeweide ist deshalb unmöglich . . . . . Nachdem unter Milch
diüt mehrmals Erbrechen. jedoch niemals mit Blut erfolgt war. wurde
eine breiige Kost besser vertragen, dabei aber wieder häufiger über Uebel
keit geklagt . . . . Die Spannung der Bauchdecken ging unter der ab
leitenden Behandlung mit heißen Breiumschlägen zurück, eine deutliche
Resistenz ist weder sonst, noch besonders am Magen zu fühlen. A. ist
stets in weinerlicher Stimmung, trügt eine bekümmerte Miene zur Schau.
und es fallt auf, daß er wegen geringer Beschwerden Beruhigungs- und
Schlaftropfen verlangt . . . . . . Es läßt sich somit der ärztlich wohl zu
begründende Schluß ziehen. daß ein Magengeschwür bei A schon be
stand. aber noch nicht in die Erscheinung getreten war. Die Erhöhung
des Blutdrucks, wie selbige‘ beim Heben einer jeden Last eintritt, führte
alsdann an der weniger widerstandsfähigen Stelle, wie sie ein Magen
geschwür darstellt, zur Blutung . . . . . . . . .“

Nachdem A. 6 Wochen im Krankenhaus behandelt war,
kommt er dann zur Entlassung und wird auf Veranlassung des Ver
trauensarztes der zuständigen Berufsgenossenschaft der Poliklinik
eines Spezialarztes für Magen- und Darmkrankheiten überwiesen.

Der Vertrauensarzt berichtet dabei: „Der p. A. befindet sich
in einem sehr traurigen Zustande und die Zeit seiner Wiederher

stellung ist einstweilen noch gar nicht abzusehen . . . . . .“
Der Besuch der Poliklinik ergibt sich dann weiterhin als

eine dem A. sehr unbequeme Verpflichtung. Eine große Reihe

lameu'tabler Post- und Briefkarten zeugt davon. So heißt es an
verschiedenen Stellen:

„Ich bin zu schwach und zu matt, zu Fuß dorthin zu machen,
und zum Fahren habe ich kein Geld, die Unfall gibt bis jetzt noch
nichts . . . . .“

„Ich bin jetzt nicht imstande, dorthin zu gehen, weil ich am
Sonntag wieder einen großen Blutverlust gehabt habe und von der
Aufregung so schwach bin, daß ich nicht den Weg zu Fuß machen
konnte und mir eine Droschke nehmen mußte. Ich bitte mir die
Auslagen zu ersetzen . . . . . . . . .“

Die zuständige Berufsgenossenschaft beschließt trotz alledem,
den Anspruch des A. auf Schadenersatz zurückzuweisen. Sie tut
dies, bewogen durch die Ausführungen ihrer Vertrauensürzte,
welche den nachfolgenden Standpunkt in der Sache einnehmen:

„A. hat schon lange an einem Magengeschwür gelitten. Die
durch Heben der Last geleistete Arbeit ist keine ungewöhnlich
große gewesen und hat das Maß dessen nicht überschritten, was
A. sonst auszuführen pflegte . . . . . . Es fehlt mithin an einer
in der Arbeit selbst liegenden Entstehungsursache. Das Magen
geschwür wäre auch ohne diesen Zufall zum Bersten gekommen,
somit kann diese Erkrankung auch nicht als eine Unfallerkrankung
angesehen werden . . . . . Der Arzt des Krankenhauses geht in
seinen Schlußfolgerungen doch wohl zu weit, wenn er usw.“
A. klagt nun beim Schiedsgericht für Arbeiterversicherung

und erlangt dort ein obsiegendes Erkenntnis. Die Berufsgenossen
schaft wird verurteilt, dem A. die gesetzliche Rente für völlige
Erwerbsunfähigkeit in Höhe von 50,40 Mark monatlich zu zahlen.
In dem diesbezüglichen Erkenntnis wird der Beurteilung des

Falles durch den Arzt des Krankenhauses in der Hauptsache zu
gestimmt und dem Gutachten desselben entscheidende Bedeutung
beigelegt,

„es wären ohne jenes Geschehnis (das Heben der Last, Vf.)
vielleicht noch Jahre vergangen, ohne daß A. arbeitsunfähig wurde.
Unter den obwaltenden Umständen müsse man aber von einem
unfallartigen Ereignis sprechen und annehmen . . . .“

Der weitere Verlauf des Falles spielt sich nun in der Weise
ab, daß A. wiederum einer renommierten Poliklinik überwiesen

wird und aus denselben Gründen, wie oben angegeben, sich um
den Besuch derselben herumdrückt, beziehungsweise wiederholt
Fuhrkosten dafür der Berufsgenossenschaft in Rechnung stellt.
Der Leiter der Poliklinik schlägt dann dem Vertrauensarzt die
operative Behandlung des Magengeschwürs vor und A. ist auch
anfänglich damit einverstanden. Der Tag der Aufnahme in die
stationäre Klinik wird bestimmt, der Zeitpunkt der Operation fest
gesetzt, da paßt es dem A. mit einem Male wieder nicht. Er
schreibt:

„ . . . . jetzt in dem Zustande, wo ich bin, lasse ich mir
nicht operieren. . . ., wenn ich genau wüßte, daß es Hülfe bringe
und wenn Sommer wäre . . . , aber im Winter heilt alles bei mir
schlecht und meine Eltern und Schwestern wollen es auch nicht
haben . . . .“

Dazwischen nimmt A. dann auch wiederholt die Hülfe eines
in seiner Nähe wohnenden Arztes Dr. M. in Anspruch, zu welchem
er ein besonderes Vertrauen fußt, da derselbe so „lieb und auf
merksam“ zu ihm ist. Er veranlaßt die Berufsgenossenschaft, die
Leistungen dieses Arztes, welche beinahe ausnahmslos in dringenden
und Nachtbesuchen bestehen, zu honorieren.

Es wechseln dementsprechend in den Akten ständig ab die
lamentablen Schreiben des Verletzten mit den Liquidationen des
Dr. M. Da ereilt den A., nachdem er vorher einige Zeit bett
lügerig gewesen war, eine Pneumonie und er erliegt derselben nach
14 tägigem Kranksein.
Die zeitliche Dauer des Leidens von dem Tage des Unfalls

abgerechnet bis zum Tode des A. betrug insgesamt 53/4 Jahre.
Auf Verlangen der zuständigen Berufsgenossenschaft und im

Einverständnis mit der Witwe des Verstorbenen wird darauf 5 Tage
nach dem Tode durch einen beamteten Arzt die Sektion der
Leiche des A. gemacht, Welche folgendes überraschendes Er
gebnis hatte:

Obduktionsbericht (auszugsweise wiedergegeben).
„Beide Lungen sind infolge vorgeschrittenster Fäulnis in einem

beinahe schmierigen tief dunklen Brei verwandelt. Ihre Konsistenz ist
nirgends fest, die Konsistenz einer pneumonischen Lunge zeigt die des
A. nirgends . . . . . allenfalls fühlt sich der linke Unterlappeu etwas
derber an. wie die übrigen Teile . . .

Im Mastdarm und Dickdarm liegt Kot und man fühlt schon von
außen, daß im Mastdarm etwa 8—10 cm über dem After ein spitzer
Gegenstand, dessen Längsaehse senkrecht zu der des Mastdarms steht, ein
gekeilt ist . . . . es stellt sich heraus, daß in ihm mehrere, etwa 7 bis
8 cm lange Nadeln. die auf jeder Seite in 2 Spitzen auslaufen und von
eigentümlicher Form sind, sich vorfinden.

Im Dünndarm wenig Speisebrei . . . . etwa 1 cm unterhalb des
Beginns des Dünndarms stößt man bei der Eröffnung auf eine 6 bis 7 cm
lange, an beiden Enden in gabelige Spitzen auslaufende Nadel und tiefer
im Darm nahe dem Blinddarm finden sich nochmals mehrere Nadeln. die
in der Darmwand festsitzen. Ferner finden sich im Zwölffingerdarm einige
Nadeln von gleicher Gestalt und annähernd ebensolcher Grüße.

Im Magen kein Speisebrei. aber ein mindestens daumenetarkes aus
20—30 Nadeln bestehendes Paket, welches man schon bei äußerer Be
tastung des Magens als etwas ganz Fremdartiges wahrnimmt. Schleimhaut
schieferfarben bis grün, absolut faulig . . . .“

Das 4 Monate später abgegebene gerichtsärztliche Gutachten
des Obduzenten erläutert den oben mitgeteilten Befund noch aus
führlicher. Es heißt darin:

„In dem Magen liegen zirka 30—40 8—10 cm lange und

(31—4
cm breite Nägel, deren Gesamtgewicht etwa 200 g betragen

ürfte.“

„Ein großer Teil der Nägel befindet sich in der Weise in
organisehem Zusammenhang mit der Magenwand, daß von der
Spitze des Nagels sich bindegewebige Fädchen nach der Schleim
haut hinziehen, sodaß bei entsprechender Haltung des Magens
der Nagel an einem feinen Fädchen von der Magenwand herab
hängt. Ferner sieht man jetzt an dem in Formalin gehärteten
Magen eine Anzahl von schiefrigen, zwar kleinen, aber doch deut
lichen Defekten der Magenschleimhaut, die den Eindruck multipler
Geschwüre hervorrufen und an den verschiedensten Teilen des

Magens sich finden. Endlich sind einzelne Nägel direkt in mehreren
Schleimhautnischen mehr oder weniger eingekeilt, zum Teil so, daß
sie auf kleinen Strecken von 1—2 cm ganz von der Substanz der

Magenwand verdeckt erscheinen.“
Es wurde daran anschließend auch eine chemische Unter

suchung vorgenommen, durch welche festgestellt werden sollte, ob
die Salzsäureproduktion im Magen in letzter Zeit noch statt
gefunden hatte. Es hätten dann nämlich ganz gewaltige Menüren
Eisen als Chloreisen in den Darminhalt übergehen und so zur
Aufnahme in die Lymphgefäße gelangen müssen. Diese Unter
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euchung fiel negativ aus, d. h. es fand sich keine Spur von Chlor

eisen als ein Zeichen, daß die Magendrüsen schon lange keine

Salzsäure mehr produziert hatten.

Abschließend kommt dann der beamtete und obduzierende

Arzt zu der Schlußfolgerung, daß:

„Allein die durch jene zahllosen Nadelsliche und Verletzungen
gesetzten dauernden Blutverluste denjenigen Zustand von Er
schöpfung und Kraftlosigkeit schließlich gezeitigt hätten, wie ihn
die Krankheitsgeschichte des A. aus den letzten Jahren dartut
und wie derselbe allein den Tod des A. herbeizuführen geeignet
War. . . . So erschien es auch erklärlich, daß A. in den letzten
Leidenswochen fest an das Krankenlager gebannt war, bis schließ
lich der Eintritt einer hypostatischen Pneumonie den tödlichen
Ausgang herbeiführte. Diese Lungenentzündung könne dement

sprechend keinesfalls alsUnfallfolge betrachtet werden, sondern
lediglich als letzte Folgeerscheinung der Fremdkörper, welche damit

in erster Linie Krankheit und Siechtum wie andererseits schließlich
den Tod des A. verschuldet hätten . . .“
Auf Grund dieses Befundes und Gutachtens wurde seitens

der Berufsgenossenschaft die Gewährung einer Hinterbliebenenrente
an die Witwe und Kinder des A. abgelehnt. Es sei hier hinzu
gefügt, daß A. die Ehe erst ein Jahr nach dem angeblichen Unfall
eingegangen war und derselben zwei Kinder entsprossen waren.
Die Unbefangenheit der Witwe und ihre völlige Unkenntnis über
die eigentliche Ursache des Leidens und Todes ihres Mannes er
hellt mit Sicherheit daraus, daß sie die Genehmigung zur Leichen

öh‘nung erteilte, welche als Resultat die Entziehung der Witwen
rente durch Aufdeckung jenes Befundes zur Folge haben mußte
und in der Tat auch hatte.
Fragen wir uns, wann jene Nägel usw. A. sich einverleibt

hat, so bleibt diese Frage natürlich offen, es kommen jedoch wohl
nur zwei Möglichkeiten in Frage:
1. A. hat früher einmal infolge einer Wette usw. die Nägel

geschluckt und sich nachher gescheut, dies einzugestehen, in der

Befürchtung, die Vorteile einer .Unfallrente durch das Geständnis
zu verlieren,
2. A. hat die Nägel zu sich genommen, um dadurch einen

Unfall zu konstruieren und der ihm gesetzlich damit zukommenden

Entschädigung teilhaftig zu werden.
Es maß immerhin als eine ebenso raffinierte wie heroische

Tat angesehen werden, daß der durch diese zahlreichen Fremd
körper in seinem Leibe früher oder später dem Tode geweihte
Mann den Mut hatte, einen solchen Zustand zu ertragen und auf
die Dauer durchzuführen. Dies selbst dann noch als ihm — wie
er als früherer Krankenwärter wohl wissen wußte —— eine Ope
ration noch Rettung und Heilung bringen konnte.
Es seien zum Schluß des allgemeinen Interesses halber noch

die Kosten hier zusammengestellt, welche der zuständigen Berufs
genossenschaft aus diesem Falle A. erwachsen. Dieselben verteilen
sich in folgender Weise:
Vollrente für 53/4 Jahre 3478,00 M.
Liquidation des Dr. M. . . . . 174,00 „
Milch, Heilmittel, Droschengelder . 75‚42 „
Leichenöfl‘nung und Gutachten darüber . 305,50 „

1 4032,92 M.

Es erscheint an der Hand eines solchen BeiSpiels die Vor

sicht durchaus gerechtfertigt, mit welcher seitens der Beteiligten
ledem anscheinend noch so klar liegenden Unfall zu begegnen ist.
Nur unter Zuhülfenahme aller modernen Untersuchungsmethoden* wir denken dabei nicht zuletzt an die Röntgenstrahlen ‚—

Werden Irrtümer, wie sie bezüglich der Diagnose im vorliegenden
Fall A. begangen sind, sich vermeiden lassen. Damit dürften
dann die Segnungen der Unfall-Versicherungsgesetzgebung dem

Geschädigten nicht wenige'r wie den Berufsgenossenschaften in
gleich gerechter Weise zu gute kommen.

Aerztliche Tagesfragen.

Moritz Litten 1
‘.

Am 1
. Juni starb Moritz Litten, der Leiter des städtischen

Krankenhauses Gitschinerstraße im 63. Lebensjahre. In ihm ist ein
Mann dahingegangen, der, besonders in seinen jüngeren Jahren, tiefe
Spuren in der Entwicklungsgeschichte der medizinischen Wissenschaf

ten_hinterlassen hat. Seine hervorragendsten Lehrer waren Cobu

h9_1mund Frerichs, und dementsprechend bewegen sich die Ar
belten Littens zum Teil auf pathologisch-anatomischem, zum Teil

auf klinischem Gebiet. Ohne im einzelnen auf die Arbeiten Littens
einzugehen, seien als besonders wertvoll seine Untersuchungen über
den hämorrhagischen Infarkt, zahlreiche Arbeiten über Blut
erkrankungen und eine Reihe von Untersuchungen über die Palpa
tion der Bauchorgane genannt, ferner Untersuchungen über die
verschiedenartigen septischen Erkrankungen, welche für die vor
bakterielle Zeit, in der sie entstanden, als klassisch gelten können.
Sehr bekannt ist ferner das „Zwerchfellphänomen“ geworden,
dessen Auffindung für Littens Art zu beobachten sehr charak
teristisch ist.
Mit Moritz Litten ist einer der Kliniker dahingegangen,

die uns Jüngeren die Traditionen der Zeiten eines Frerichs und
Traube übermittelten, zu denen beiden er in nahe Beziehungen
getreten war. Und kaum einer vermittelte diese Tradition so un
mittelbar, so wenig beeinflußt durch die so veränderte Forschungs
richtung der medizinischen Wissenschaft der letzten Jahrzehnte,
wie gerade Litten. In seinem eigentlichen Arbeitsgebiet ist er
den Problemen bis zuletzt treu geblieben, die er unter dem Ein
fluß dieser Lehrer und seines ersten Lehrers, des geistreichen
Cohnheim, einst gefaßt hat.
Litten verkörperte in sich, was ganz diesem Bildungsgang

entspricht, so recht das, was man die klinische Wissenschaft
mit einem gewissen Gegensatz zur ärztlichen Kunst bezeichnen
könnte. Er war Arzt, weil sein wissenschaftliches Objekt, der
kranke Mensch, nun einmal zur Betätigung des ärztlichen Berufes
hinführen muß; von Herzen aber war ihm die Medizin mehr eine
Wissenschaft.

Diese hatte allerdings eine sehr gründliche Basis bei ihm.
Zur Erlernung der klinischen Untersuchungsmethoden, der Aus
kultatiou, Perkussion und ganz besonders der Palpation konnte
sich der angehende Arzt keinen besseren Lehrer wünschen, und
dessen werden gewiß alle seine Schüler mit besonderer Dankbar
keit gedenken. Es ist nicht zu verwundern, daß bei einem Ge
lehrten, der nach dieser Exaktheit strebte, die verschwommenere
therapeutische Seite der inneren Medizin nicht einen so breiten
Raum des Interesses einnahm. Er brachte es nicht fertig, zu sich
und anderen über unkontrollierbare therapeutische Dinge in dem
selben Ton zu sprechen wie über die innere Diagnostik, die er

immer und immer wieder durch die Befunde der Autopsie zu kon
trollieren bemüht war. So kam es auch, daß er „lieber ein neues
Mikroskop als ein neues Gummikissen“ für sein Krankenhaus be
stellte, wie ich von einem guten Kenner seiner Eigentümlichkeiten
einmal in entschieden übertriebener, aber charakteristischer Weise

sagen hörte.
Seine bedingungslose Liebe zur Wissenschaft brachte es mit

sich, daß er vor allem Können einen wirklichen Respekt hatte und
sein Wohlwollen kaum bei anderen Gelegenheiten so ausgiebig
zeigte, als wenn es galt, wissenschaftliche Bestrebungen zu unter
stützen.
Zur Betätigung dieser wissenschaftlichen Bestrebungen war

ihm das kleine städtische Krankenhaus in der Gitschinerstraße be
sonders günstig. Es war ein gewisser patriarchalischer Zug in
dem Betrieb dieses Krankenhauses: die Uebersichtlichkeit, das Be
wußtsein der Zusammengehörigkeit bei einem kleinen, aber relativ
beständigen Aerztepersonal, der unmittelbare, durch die geringen
räumlichen Entfernungen geförderteZusammenhang zwischen Station,
Laboratorium und Sektionsraum war geradezu ein idyllischer Zu
stand zu nennen, ein Anachronismus in einer Zeit, wo unsere
großen Krankenhäuser mit ihren immer mehr aufgeteilten Speziali
täten, mit ihren immer unüberwindlicher werdenden räumlichen
Entfernungen zwischen Station und Laboratorium, kurz mit allen
Nachteilen der großen Dimensionen, das Zusammenarbeiten der
Klinik mit dem Laboratorium recht erschweren. Voraussichtlich
wird mit seinem Leiter auch bald dieses Krankenhaus der Ver
gangenheit angehören.

Innere Veranlagung im Verein mit äußeren Einflüssen drückten
Litten’s Charakter den Stempel einer gewissen Schrol’fheit auf, die
dem Fernstehenden wohl oft eher auffielen als sein gründlicher
Kern. Auch zeigten ihn seine letzten Lebensjahre nicht mehr in
der Produktivität und Aufnahmefähigkeit, von der seine früheren
Arbeiten zeugten. Ja, der Litten der letzten Jahre war nicht
mehr der Litten der Cohnheimschen und Frerichschen Zeit.
Er war noch nicht alt genug dazu, daß ihm das hätte entgehen
können, und etwas, was man mit Mitleid bezeichnen kann, wird
der Erinnerung seiner letzten Lebenszeit anhaften. Seine Schüler
werden aber den anderen Litten in der Erinnerung behalten. der
sie die innere Klinik gelehrt hat. L. Michaelis.
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Referatenteil.
Redigiertvon Priv.-Doz. Dr. E. Abderhnfden,Berlin.

Uebersichtsreferate.

Die therapeutische Verwendung der vegetarischen Diät.

Uebersicbtsreferat von Priv.-Doz. Dr. Rudolf Stachelin. Oberarzt
der medizinischen Klinik in Göttingen.

Daß die vegetarische Kost in der modernen Medizin als Bei

mittel immer mehr berücksichtigt wird, verdankt sie, wie so viele

physikalisch-diätetische Methoden, weniger der Wissenschaft als

der Agitation von Laien. Diese wollten freilich mehr aus ihr
machen, die allgemeine Volksernährung, ja viele erhofften von ihr

eine Besserung des Menschengeschlechts. Es scheint nicht, als

ob diese Hoffnung in Erfüllung gehen sollte, aber die Bewegung
hat bewirkt, daß sich das Interesse der Aerzte der vegetarischen
Ernährung mehr als früher zuwendte und ihre therapeutische Ver

wendbarkeit geprüft wurde, und immer mehr geprüft wird. Des—

halb dürfte eine Uebersicht über das, was experimentelle Forschung
und ärztliche Erfahrung in Bezug auf die therapeutische Wirksam
keit der vegetarischen Diät bisher ergeben haben, nicht ohne Inter
esse sein, und ich bin daher der Aufforderung der Redaktion,

eine solche Uebersicht zu schreiben, mit Vergnügen gefolgt.

Wir müssen streng unterscheiden zwischen rein vegetarischer
und laktovegetarischer Kost. Die laktovegetarische, die nur
den Fleischgenuß verbietet, dagegen Milch, Butter, Käse, Eier,

Honig erlaubt, unterscheidet sich weder in ihrem Gehalt an Eiweiß,
Fett und Kohlehydrat noch in ihrem Volum wesentlich von der
gemischten, sie kann also nur dann einen erheblichen Einfluß auf
den Organismus ausüben, wenn das Fleisch eine spezifische Wirkung
besitzt, das heißt Stofle enthält (oder bei der Verdauung entstehen

laßt), deren Wegfall für den Körper nicht gleichgiltig ist. Die
rein vegetarische Kost, die alles verbietet, was vom Tier
stammt, unterscheidet sich außerdem noch von der gemischten

durch ihre Armut an Eiweiß und Fett (falls nicht große Mengen
von Pflanzenfett zugefügt werden), ihren Reichtum an Zellulose

und ihr großes Volum.
Es ist schon behauptet worden, die „laktovegetarische“ Kost

sei von der gewöhnlichen gemischten gar nicht prinzipiell ver
schieden und der Pflanzenkost so wenig ähnlich, daß sie überhaupt

nicht unter den Begriff des Vegetarismus falle. Schon in der Dis
kussion über Albus Vortrag in der Berliner medizinischen Ge
sellschaft im Jahre 1901 (1) wurde das von verschiedenen Rednern
betont. Grawitz sagte, daß die laktovegetarische Kost „seit
Alters ein so feststehender Bestandteil unserer ärztlichen Verord
nungen ist, daß es meiner Ansicht nach eigentlich heißt Eulen
nach Athen tragen, wenn man hier in diesem großen Kreis von
Praktikern noch die Verordnung von Milch mit leichten Vegeta
bilien besonders betont“. In neuester Zeit vertritt Ebstein (2)
diesen Standpunkt und sagt von den Laktovegetariern: „Diese
Menschen leben von einer etwas modifizierten gemischten anima

lischen und pflanzlichen Kost“. Ich glaube aber, daß es dennoch
berechtigt ist, die laktovegetarische Kost als besondere Form des
Vegetarismus zu betrachten, da das, was sie mit der strengen
Observanz gemein hat, die Enthaltung von Fleisch, in gewisser
Hinsicht, namentlich wo es sich um therapeutische Verwendung
handelt, wichtiger sein kann als das, was beide Formen trennt.

Nur dürfen wir für unsere Betrachtung nicht jede fleischlose Kost
als Laktovegetarismus bezeichnen. Meiner Meinung nach gehört

es nicht Zum Begriff des Laktovegetarismus, wenn man einem

Magenkranken breiförmige Kost verordnet und das Fleisch ver
bietet, oder wenn man einen Fiebernden nur mit Milch und Hafer
schleim ernährt. Ich möchte den Begriff der laktovegetarischen
Diät, sofern sie als besondere therapeutische Maßnahme in Betracht
kommt, so fassen, daß wir darunter diejenige Ernährung ver
stehen, bei der außer Fleisch und seinen Bestandteilen
alle Speisen erlaubt sind.
In der Literatur ist zwischen vegetarischer und laktovege

tarischer Diät häufig nicht genau geschieden, und in praxi läßt
sich dieser Unterschied auch nicht immer exakt durchführen, weil

eine laktovegetarische Kost, in der die Produkte der Viehzucht
nur in sehr geringem Maße vertreten sind, sich der rein vegeta

rischen sehr nähert und weil andererseits die Enthaltung von
allen tierischen Nahrungsmitteln oft sehr schwer durchzuführen

ist und deshalb auch die strengsten Vegetarier wenigstens solchen
Leuten, die sich nur mit Mühe an die Aenderung der Lebensweise ge
wöhnen, Milch und Eier in geringer Menge gestatten. (3, S. 9; 4, S. 3.)

Zunächst sei erwähnt, was sich aus den Schriften der Vege

tarier zur Beurteilung der therapeutischen Verwendung ihrer

Lebensweise zusammentragen läßt. Viel ist es nicht, da gerade

die Führer der vegetarischen Bewegung sich nicht durch medizi
nische, sondern in erster Linie durch moralische Beweggründe und

abstrakte Spekulationen leiten lassen. Die Zuträglichkeit der

Pflanzenkost folgt für diese Autoren daraus. daß sie die natürliche
Lebensweise darstellt, und die Beweisführung beschränkt sich

einzig auf die Begründung dieser Naturgemäßheit. Am geschick
testen ist wohl die Argumentation bei Mme Kingsford (5), die
auch über Heilerfolge bei allen möglichen Krankheiten berichtet,

aber in so offenbar kritikloser Weise, daß ihre Angaben für uns.

nicht in Betracht kommen können. Auch der Aufsatz von
Strüeh (69) ist nicht zu brauchen, da er es ablehnt, überhaupt
auf Grund der Erfahrung zu diskutieren.

Genauere Angaben macht ein wissenschaftlich gebildeter Arzt,

der unter dem Pseudonym Alanus (6) schreibt. Er erzählt von
Heilungen verschiedener Krankheiten durch Pflanzenkost, näment

lich von Tuberkulose und Skrofulose, Gicht, Gelenkrheumatismus,
Hämorrhoiden, Plethora, Fettsucht, Herzkrankheiten usw. Genaue

Krankengeschichten sind aber nirgends mitgeteilt, und die ganze

Schrift macht einen so kritiklosen Eindruck, daß es unmöglich
ist, sich ein Urteil über seine Erfahrungen zu bilden. Ferner

kommen die Briefe von Vegetariern in Betracht, die Hahn (7)
mitteilt und aus denen namentlich eine Besserung neurasthenischer
Beschwerden hervorgeht.
Es gibt aber auch Schriften von vegetarischen Aerzten, welche

die Heilerfolge vegetarischer Kost nicht so überteiben wie Alanus,
sondern durch bescheidenere Angaben Vertrauen erwecken. So be

richtet Dr. Dock, Arzt an der vorzüglich geleiteten Kuranstalt
„auf der Waid“ bei St. Gallen (der freilich in seine Diät auch
Milch und Eier aufnimmt), von besonders guten Resultaten bei

Obstipation mit allen ihren Folgen, bei Blutarmut (neben anderen
Heilfaktoren), Diabetes und allen möglichen funktionellen Er

krankungen des Nervensystems (7, S. 63 ff). Aehnlich spricht sich
Hofrat Dr. Suchier aus (8, S. 1): „Für eine Reihe Von Er
krankungen (Nervenleiden, Konstitutionsanomalien, Herz-, Nieren

leiden und Verdauungstörungen) möchte ich die Pflanzenkost nicht

entbehren und mache von derselben in praxi gar häufig Ge

brauch“.
Anf einem etwas anderen Standpunkt als die Vegetarier

steht Lahmann (9). Er legt das Hauptgewicht auf die Salze der
Vegetabilien und ernährt deshalb fast ausschließlich mit Pflanzen

speisen. Brauchbare Beobachtungen finden sich bei ihm nur spär

lich. Er rühmt die Vorteile seiner Behandlung speziell bei Neur
asthenie (S. 64) und Hämophilie (S. 116). Ferner gibt er an, der

Puls sei bei Pflanzenkost verlangsamt und betrage nur durch
schnittlich 58 Schläge in der Minute [zitiert nach Alarms (6)].
Aus einem anderen Grunde verwirft der englische Kliniker

Haig die Fleischnahrung (10). Er sieht in der Harnsäure und in
der durch sie bedingten Kollämie die Ursache einer Anzahl von
Krankheiten: Kopfschmerz, Epilepsie, Geisteskrankheiten, Gicht,

Gelenkrheumatismus usw., und verbietet deshalb den Genuß von

Fleisch, Fisch, Eiern und Leguminosen.
Von günstigen Erfahrungen am Krankenbett angeregt, hat)

sich Dr. M. Bircher-Benner der vegetarischen Diät mit beson
derer Berücksichtigung der rohen Früchte zugewandt und über
ihre Wirkung ein System ersonnen, das sich auf die Annahme
gründet, die pflanzliche Nahrung enthalte eine höhere Energie ßlS
die tierische (11). Wenn ihm auch Ostwald nachgewiesen hat
daß seine physikalische Beweisführung unrichtig war, so hält ßl'

doch daran fest, die ungekochten Vegetabilien enthielten, weil aus

lebenden Zellen bestehend. eine höhere Energie als die toten ani

malischen Nährstofi‘e. Während die Theorie auf falschen Voraus

setzungen beruht, verdienen seine Beobachtungen über gute Er

folge seiner Diät bei Obstipation, Fettsucht, Neurasthenie, Er

krankungen des Nervensystems, Gicht, Gelenkrheumatismlls‚ Her”
fehlern alle Beachtung.

_
Die Schulmedizin hat sich anfangs nur mit der physiolo

gischen und hygienischen Seite des Vegetarismus beschäftigt.
und

die experimentellen Untersuchungen beziehen sich
fast ausschließ

lich auf den Stoffwechsel. Die letzte ausführliche Untersuchung

u_ndBesprechung findet sich bei Caspari (12); [siehe auch Stache
11n (13)]. Es hat sich ergeben, daß auch die rein vegetarische
Kost den Nahrungsbcdarf gut decken kann, daß die Eiweißzufuhr
genügend ist. daß dagegen das aufzunehmende große Volumen
schwer in Betracht fällt. Außer dem Einfluß auf die Verdauungs‘
organe und den Stoflwechsel sollten aber auch noch die übrige"
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Körperfunktionen bekannt sein, denn es wäre wohl möglich, daß

einerseits die veränderte Zufuhr der wichtigsten Nahrungstofl‘e
sich im ganzen Körper fühlbar macht und daß andererseits der
Wegfall des Fleisches an sich, so wie er in der laktovegetarischen
Ernährung auch 'ohne verändertes Verhältnis von Eiweiß, Kohle
hydrat und Fett zur Geltung kommt, auf bestimmte Organe einen
Einfluß ausübt (14). Ich habe daher die Einwirkung der vegeta
rischen Diät auf verschiedene Körperfunktionen systematisch unter
sucht (13). Auf einzelne Ergebnisse dieser Arbeit werde ich weiter
unten zu sprechen kommen.
Erst später als die Frage nach der vegetarischen Ernährung

des Gesunden wurde die therapeutische Anwendung der Pflanzen
kost allgemeiner erörtert. Von deutschen Arbeiten ist in erster Linie
die Monographie von Albu (15) zu nennen, sodann Kuttners
kurze Bearbeitung in der „Deutschen Klinik“ (16), der Abschnitt
in Hoffmanns „Diätetischen Kuren“ (17), kleinere Aufsätze von
Strasser (18), Hoffmann (19), Rumpf (20), Albu (l), Schil
ling (21), Bornstein (22), endlich findet sich bei allen möglichen
Autoren eine große Anzahl zerstreuter Notizen über Anwendung
der vegetarischen Diät bei einzelnen Krankheiten. Es ist natür
lich Zufall, wie viele von diesen mir in die Hände gefallen sind.
Von französischen Arbeiten_ ist mir bekannt eine Abhandlung von
Dujardin-Beaumetz (23), eine These von Contet (24), ein
Artikel von Romme (25), der wesentlich aus einer Uebersetzung
Strassers (18) besteht, und ein Abschnitt in Gautiers Er
nährungslehre (26). Schließlich möchte ich noch einen Artikel
des amerikanischen Physiologen Lafayette Mendel (34) er
wähnen. Kürzlich hat sich auch Ebstein (2) über vegetarische
Diät ausgesprochen, kommt aber zum Schluß, daß es ihm nicht
gelungen sei, Kranke auch nur zeitweise auf einer absolut fleisch
losen Diät zu halten, und betont, daß sie für einen Menschen, der
an gemischte Kost gewöhnt ist, einen schweren Eingriff bedeute.
Es ist unbedingt zuzugeben, daß die Durchführung, namentlich für
längere Zeit, nicht leicht ist. Sowohl im Krankenhaus als in der
Privatpraxis stellt die tägliche Zusammenstellung eines Küchen
zettels, schon für laktovegetarisehe Kost, noch viel mehr aber für
reine Pflanzenkost ungewohnte Anforderungen an das Kombinations
talent, namentlich im Winter, wenn die Auswahl an Gemüsen
gering ist, und besonders groß werden die Schwierigkeiten in
Gegenden, WO, wie in Norddeutschland, überhaupt wenig Gemüse
und Mehlspeisen genossen werden und die Bevölkerung an eine
fette, wenig voluminöse Nahrung gewöhnt ist. Aber häufig ist es
gar nicht nötig, die vegetarische Ernährung monatelang fortzu
setzen, sondern oft genügen 4—6 wöchentliche Kuren, wie sie z. B.
Albu (15) und Hoffmann (19) verordnen, oder man kann wie
Bircher-Benner (11) 2mal wöchentlich Fleisch erlauben. Und
dann gibt es gute vegetarische Kochbücher (z. B. 3, 4), mit deren
Hilfe sich die nötige Abwechslung erzielen läßt, und man kann durch
passende Auswahl von Speisen das Volumen der Kost bis zu einem
gewissen Grade verringern. Die Schwierigkeiten sind lange nicht
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groß wie bei vielen anderen therapeutischen Maßnahmen, die
w1r ohne Rücksicht auf die damit wrbundenen Unbequemlichkeiten
verordnen. Wenn die ärztliche Erfahrung zeigt, daß tatsächlich
gute Resultate mit vegetarischer Diät erreicht werden, so müssen
WII‘ die Schwierigkeiten, die sich der Anwendung entgegenstehen,
überwinden.
Wie steht es nun mit den von ärztlicher Seite beobachteten

Resultaten? In erster Linie wird es selbstverständlich erscheinen,
dl_lß Elite Erfolge bei Obstipation berichtet sind. Ich verweise
hier besonders auf die Angaben von Albu (15, S. 141), Kuttner
(16, S

.

24), Hoffmann (19, 17, S. 444). Von jeher wurden grüne
Gemüse und Früchte gegen Obstipation verordnet, und wenn wir
streng vegetarische Kost anwenden, so sind wir am sichersten,
daß unsere Absicht erreicht wird. Sehr instruktiv sind die
glänzenden Resultate, von denen Bücher-Bonner (11, S. 177)
berichtet. Seine Diät ist freilich nicht rein vegetarisch. Er ge
S‚lattet geringe Mengen von Milch und Butter, sowie 2 mal wöchent—
l\f1h eine Fleisehspeise. Die Hauptrolle spielt eine „Diätspeise“,
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aus zerkleinerten rohen Früchten, vorgeweichten Haferflocken,

AltrPnensafb‚ etwas kondensierter Milch und wechselnden Zutaten
gemischt und roh genossen wird (11, S. 215 ff). Daneben werden
große Mengen roher Früchte verordnet. Von einem geradezu
glänzenden Erfolg dieser Kur hatte ich zu erfahren Gelegenheit.
Eine Dame, die das Bild blühendster Gesundheit bietet, erzählte
m1r_,sie habe als junges Mädchen an häufigen Schwächezuständen
gel1tten, sei immer müde und wenig leistungsfähig gewesen und
habe trotz der mannigfachsten ärztlich verordneten Mitteln oft
länger als eine Woche keinen Stuhlgang gehabt. Erst die Bircher

Bonnersche Diät habe sie vollständig hergestellt, sodaß sie als
Hausfrau und Mutter immer noch danach lebt und sich wohlfühlt.
Es gibt eben Menschen, deren Darm auf den Reiz der Pflanzen
kost besser reagiert, als auf alle Medikamente. In solchen Fällen
dürfte die vegetarische Diät wohl häufiger anzuwenden sein, als es
gegenwärtig geschieht. Man begnügt sich meist mit der Emp

fehlung frischen Obstes und grüner Gemüse, erreicht aber dadurch

nicht, daß die Kranken diese Speisen wirklich in genügender
Menge zu sich nehmen. Das geschieht aber, schon um der Ab
wechslung willen, wenn man vegetarische Kost vorschreibt. Man
kann ganz gut Milch, Butter und Eier erlauben, aber nur in be
schränktem Maße, ähnlich wie Bircher-Benner. Wenn man
aber laktovegetarische Diät ohne Einschränkung verordnet, läuft
man Gefahr, daß sich der Patient vorzugsweise von Speisen nährt,
die aus Mehl, Milch, Butter und Eiern bestehen, und der Erfolg
bleibt aus. (Fortsetzung folgt.)

Ueber Anämie.

Uebersichtsreferat von Priv.-Doz. Dr. F. Samuely, Göttingen.

„Die Anämie ist ein Kollektivbegrifl‘.“ In der Tat faßt der
klinische Begriff alle die Erscheinungen zusammen, die sich, als
Folge einer Erkrankung, in einer abnormen Blässe des Integu
ments und der sichtbaren Schleimhäute nach außen dokumentieren.

Ohne Zweifel können aber auch solche Menschen blaß er
scheinen, deren Blut qualitativ und quantitativ nicht gegen die
Norm verändert ist. Nicht jede Blässe setzt also eine Blutkrank
heit im engeren Sinn voraus.
Für manche Hautblässen mögen noch unbekannte Momente

ätiologisch im Spiele sein. Die Wirkungen des Klimas, Einflüsse
ungünstiger sozialer Lebensbedingungen, das Leben in lichtarmen
Räumen, die bekanntlich für das Entstehen einer Hautblässe eine
begünstigende Rolle spielen, sind in ihrer physiologischen Wirkung
kaum erkannt. Möglich ist, daß diese Faktoren nur die Prä
disposition für eine wahre Bluterkrankung abgeben, möglich ist,
daß sie an sich Veränderungen im Blut hervorrufen. Für die Be
teiligung der Lichtwirkung an der Zusammensetzung des Blutes
liegen Befunde von Finsen (l) und Graffenberger vor, nach
denen unter dem Lichteinfluß bei sonst gesunden Menschen die
Hämoglobinmenge in den Monaten Juli—September ein Maximum,
im Dezember ein Minimum aufweist. Nach Oerum (2) soll auch die
Verschiedenheit der Farben (rot, weiß, blau) einen Einfluß
auf die Zusammensetzung des Blutes, den Gehalt an Erythrozyten
und die Blutmenge ausüben.

Immer aber ist zu bedenken, daß auch Individuen mit nor
malem Blutbefund sehr blaß erscheinen können, und daß physika
lische Bedingungen von Lichtdispersion und Absorption durch
die von Fall zu Fall verschieden gearteten Hautschichten das
Bild einer mehr oder minder extremen Hautblässe erzeugen können.
Häufig genug sind auch solche „Pseudoanämien“ bei Ner

vösen. Hier könnte, unter dem Einfluß einer Vasomotorenreizung,
die Blutverteilung zwischen Integument und Organen zu ungunsten
der ersteren verschoben sein [Sahli (3), v. Hoeßlin (4)].
von Hoeßlin zieht zur Erklärung dieser hypothetischen

anormalen Blutverteilung den Einfluß der Wärmebildung auf den
Blutreichtum heran. „Organismen können in der Haut blutarm
sein, um die zur Erhaltung der Körpertemperatur notwwdigen
Wärmeverluste zu decken.“ So lange allerdings eine herabgesetzte
Wärmebildung bei Anämischen bestritten ist [v. Noorden (5)],
entbehrt diese Erklärung einer scharfen BeWeisführung.

Blaß und im wahrsten Sinn des Wortes „anämisch“ sind
Menschen, deren absolute Blutmenge durch unbekannte Momente
oder sichtbare Blutverluste in der Volumeinheit der Körpersubstanz
oder des durchströmten Gefäßgebiets herabgesetzt ist (Oligämie)
[Stintzing und Gumprecht(ö)}
Für die Beurteilung der Blutmenge vermögen Wassergehalt

und Trockensubstanz, in Gemeinschaft mit Blutdichte geeignete
Kriterien abgeben. Findet sich der erstere vermindert, so muß
eine Eindickung des Blutes bestehen, mithin die Gesamtmenge
Blut gesunken sein.

Eine exakte direkte Methode zur Bestimmung des Gesamt
blutes am Lebenden existiert noch nicht. Die hierfür bisher
gültigen Zahlenwerte, im Mittel 1/13—1/14des Körpergewichts, sind
Versuchen am Tier entnommen, bei dem aus der Hämoglobinmenge
des durch Verbluten gewonnenen und des in den Geweben zurück
gehaltenen Blutes die Blutmenge durch Umrechnung bestimmt wird.

Blutbestimmungen am Lebenden [Malassez (7), Quincke
(8) und Andere] beruhen im wesentlichen darauf, daß der %ige
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Gehalt einer Bluteinheit (Trockensubstanz, Zahl der Erythrozyten)
durch Injektion einer abgemessenen Menge Flüssigkeit (Blut
transfusion, isotonische Kochsalzlösung) herabgesetzt wird, und
der Vergleich dieser Größe vor und nach der Blutverdünnung
einen rechnerischen Schluß auf die gesamte Blutmenge erlaubt.
Alle diese Methoden, auch die von Kottmann (9) (Injektion iso
tonischer Kochsalzlösung, und Zählung der roten Blutkörperchen
im Präzisionshämatokriten) setzen voraus, daß die Verdünnung
des Blutes in allen Gefäßgebieten in der Bestimmungsfrist eine
gleichmäßige ist, daß ferner der Organismus auf eine Steigerung
seiner Blutflüssigkeit nicht‘sofort mit einer Wiederherstellung
seines annähernden normalen Volumens im Gefäßbezirk antwortet.

Die Fälle sekundärer Anämie nach akuten Blutverlusten
sind hinreichend bekannt. Erwähnenswert ist, daß zur Erzeugung
solcher Anämien und Verminderung der Blutmenge, auch chronische
Blutverluste von oft minimalen Blutmengen befähigt sind.
Ewald (10) teilt einen Fall von Anämie mit latenten Hämorrhoidal
blutungen mit, der nach Beseitigung des Grundübels ausheilte.

Die physiologische Regeneration verlorenen Blutes erfolgt
relativ schnell. Dabei halten Blutkörperchen, Hämoglobin und Ei
weißkörper nicht gleichen Schritt [vergl. Morawitz (11)].

Das Gegenbild einer absoluten Blutverminderung wäre, aller
dings mit Einschränkung, die Vermehrung der Blutmenge durch

einseitige Vermehrung der Blutflüssigkeit. Die Verwässerung des
Blutes (hydrämisehe Plethora) ist in der Tat eine Begleiterschei
nung vieler schwerer Anämien, mit Sicherheit der Chlorose, es ist
aber nicht erwiesen. ob eine wahre einseitige Plethora zum Bilde
der Anämie führen kann.

Die bei weitem wichtigste Form der Anämie ist die der
Krankheiten des Blutes, das heißt, ‚jener krankhaften Prozesse, bei
denen Veränderungen des Blutes im Vordergrund stehen oder das
einzige Symptom einer unbekannten Krankheit sind.“

Das Kriterium eines solchen Prozesses ist das pathologische
Verhalten der vom Gesunden her bekannten Volumeinheiten des
Blutes. Hier haben die alten Methoden der Blutkörperchenzählung
und Hämoglobinbestimmnng Verfeinerungen erfahren.

Zunächst hat Reiche] (12) darauf aufmerksam gemacht,
daß Körperlage, wie der Ort der Blutentnahme am gleichen Indi
viduum verschiedene Resultate liefert. So fand er z. B. die Zahl
der Erythrozyten im Stehen an der Hand 3,45, am Fuß
4,53 Millionen, im Stehen bei hochgehaltener Hand 3,23, im Liegen
am Fuß 6.1—5,89 Millionen.
In der Tat ist zu bedenken, daß wir allemal venöses oder

kapillares Blut zur Probe entnehmen, und daß die gefundenen
Werte nicht restlos mit der Zusammensetzung des Gesamtblutes
übereinstimmen müssen.

Die Bestimmung des Hämoglobins erfolgt spektrophoto
metrisch oder kolorimetrisch. Am gebräuchlichsten ist die Methode
mit Sahlis Hämometer (13), bei dem der in salzsaures Hämatin
verwandelte Blutfarbstofl‘ einer abgemessenen Blutmenge mit einer
Standartfarblösung verglichen wird. Der alte Uebelstand älterer
Methoden, der durch WechSelnde Mengen von Oxy- und reduziertem
Hämoglobin veranlaßt war, ist durch die Ueberführung in Hämatin
vermieden. Wohl besteht noch der Nachteil einer Standartlösung,
deren vFarbennuance sich mit Zeit ändert, und nicht bei allen

Apparaten konstant ist.
Eine einfache, für die Praxis geeignete Methode von Tal]

qvist (14) besteht in dem Vergleich eines auf hydrophilem Papier
aufgesaugten Blutstropfens mit einer empirischen Farbenskala. Die
methodischen Ungleichheiten (Größenverschiedenheit des Tropfens,
Geschwindigkeit seines Eintrocknens) schränken den Wert der Be
stimmung für exakte Untersuchungen ein.

Die klassische Methode der Erythrozytenzählung im Apparat
von Zeiß-Thoma hat Modifikationen erfahren. Bald wechseln
die Pipetten zur Aufnahme des Blutes [May (lö)]. Bald die
Verdünnungsflüssigkeiten [Mersh Streng, Seeligmann (16) und
Andere].

Sehr exakt ist eine neue Zählkammer von Bürcker (17),
bei der die Kammer nicht unter dem Druck eines Deekglases steht,
und in allen Fällen ein konstantes Volum der auszuzählenden
Felder gewährleistet ist.

Jüngeren Datums ist der Versuch, die Zahl der roten Blut
körperchen aus ihrem Gesamtvolumen abzuleiten (Hämatokrit),
das in geeigneter Apparatur zur meßbaren Größe wird [Hedin (18),
Gärtner (19), Kappe (20) und Andere]. Beide Größen: Gesamt
hämoglobin und Gesamtzahl Erythrozyten stellen als Quotient
(Hb: Erythrozyten) den sogenannten Tinktionskoeffizienten
oder Fürbeindex dar, der zuerst von Hayem (21) berücksichtigt,

danach von Laache (22) für die diagnostische Trennung schwerer
und leichter Anämien verwendet wurde.
Auf das morphologische Verhalten und Tinktionsver

mögen der roten Blutzellen, das durch zahlreiche Arbeiten ein
Spezialfach geworden ist, soll hier nicht eingegangen werden [ver
gleiche Gravitz (23), Türck (24), Naegeli (25)]. Die Befunde
mühevoller Untersuchungen haben wohl manche Erklärungen und
viele neue Theorien zu den alten gebracht, aber die Erkenntnis
vom Wesen der Anämie nur einseitig gefördert. Im Vordergrund
des Interesses stehen die kernhaltigen roten Blutelemente in ihren
verschiedenen Größenordnungen (Normo-, Mikro-, Megalo-, Gigante
blasten), die in wechselnder Zahl und Form bei allen Anämien,
einerlei ob durch Blutverluste [Litten und Orth (26), Zaconi
(27)], ob durch unbekannte Ursachen in das zirkulierende Blut
gelangen. Lange Zeit waren sie für die Abtrennung gewisser
klinischer Anämieformen maßgebend. Während sie rein morpho
logisch von einer Seite als pathologische Gebilde angesehen
werden, gelten sie auf der anderen Seite als normale Zellen, die
nur durch gewisse Bedingungen als Jugendformen vorzeitig den
Ort ihres Entstehens verlassen haben. Auch über die Gigante
blasten ist eine einheitliche Deutung noch zu erwarten.
Erst im Beginn der Untersuchung ist die quantitative Zu

asmmensetzung der roten Blutzellen [Literatur bei v. Noorden (28)
und Krauss (29)], die Menge der Eiweißkörper, der Trockensub
stanz und der Salze des anämischen Blutes. Doch fragt es sich,
ob quantitative Veränderungen aller oder einiger dieser Substanzen
im anämischen Blut essentielle Erscheinungen einer bestehenden
Blutkrankheit sind. Unter Berufung auf physikalisch chemische
Untersuchungen an der Blutzelle weist Krehl darauf hin, wie sehr
die einzelnen Blutbestandteile als Lebensbedingungen der Blutzellen
voneinander abhängig sind. Mithin kann eine primäre durch die Blut
krankheit gesetzte Veränderung irgend einer der Blutsubstanzen
naturgemäß eine Summe Veränderungen qualitativer und quantita
tiver Art im Blut nach sich ziehen. Angesichts dieser Deutung
aber gewinnt jede Untersuchung der im anämischen Blut weniger
erforsehten Bestandteile.
Je nachdem die beiden wesentlichen Bluteinheiten (Hämo

globin und Erythrozytenzahl), jede allein oder beide gemeinsam-—
quantitativ oder qualitativ — gegen die Norm verändert sind,
unterscheidet die Klinik bestimmte Formen der Anämie, Aus
dieser Tatsache aber folgt, daß wir keine ganz scharfen Kriterien
besitzen, um einheitliche Formen abzuleiten. Nicht allein das
Blutbild, sondern die klinische Beobachtung über zeitlichen Ver
lauf der Krankheit und erkennbare Entstehungsursachen recht
fertigt die Unterscheidung in schwere und leichte, in primäre und
sekundäre, in essentielle und progresse oder perniziöse Anämien.
Worte wie idiopathisch oder kryptogenetisch werden wohl der

fortschreitenden Erkenntnis weichen müssen, sind aber vorläufig
didaktisch unvermeidliche Hilfswörter.
Einheitlich und mit Recht als eine Anämie sui generis ab

getrennt erscheint die Chlorose. Diese Sonderstellung ist be
gründet in dem klinischen Beobachtungsmaterial über diese Krank

heit, in ihrer spontanen Heilbarkeit, wie ihrer einseitigen, fast
spezifischen Beeinflussung durch Eisentherapie. Zu dem klassi

schen Bild der Chlorose [vergleiche v. N oorden (30)] mit Oligo
chromämie, Poikilozythämie und meist Oligozythämie sind keine
neuen Daten hinzugekommen. Entsprechend der Verminderung des

Hämoglobins ist das Blut eisenarmer als beim Gesunden.
Ueber das Wesen der Chlorose sind wir noch immer nicht

unterrichtet. Hypothesen finden sich genügend, die zumeist das

Maßgebende der Krankheit in einer unzureichenden Bildung von
Erythrozyten sehen. Die verminderte Zahl roter Blutelemente ist
der Ausdruck dieser Störgng, insofern der physiologische Zerfall
derselben nicht durch eine konstante Regeneration normal ge
formter und zusammengesetzter roter Blutelemente aufgewogen
wird. Ob sich der Zerfall wirklich innerhalb physiologischer
Grenzen abspielt, ist nicht entschieden, da das hierfür mögliche
Kriterium, eine Ablagerung von Eisen in den Geweben, inf01g°
mangelnder Sektionsbefunde fehlt.

Entgegen der Anschauung, daß die Chlorose in einer Vet
minderung der Energie der blutbildenden Organe beruht, steht_

die

Hypothese, die die Chlorose als Teilerseheinung einer allgemeinen
vasomotorischen Neurose auffaßt [Gravitz (31), Lloyd Joll_ßs
(32)]. Die therapeutischen Erfolge könnten anscheinend für‚bßld°
Theorien Beweise bringen. Reizmittel hydriatischer Art, thermischer
und klimatischer Natur sind therapeutisch mit Erfolg angewandt wor
den [Mamlock (33), Rosin (34), Senator(3ö), Winternitz (36).
Raebiger (37)]. Insonderheit ist die Hydrotherapie als ein dem
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Eisen gleichwertiges Heilmittel empfohlen werden. Der Anschau

ung der verminderten Blutregeneration aber liefert die souveräne

Macht der erfolgreichen Eisentherapie die mächtigste Stütze

[Romberg (38) und Andere]. Das Wesen dieser Eisentherapie
ist physiologisch nach keiner Seite ganz durchsichtig. Wir müssen
uns vorläufig mit der Anschauung begnügen, daß anscheinend dem

Metall Eisen [v. Noorden (39), A. Hoffmann (40)] eine auf das
Knochenmark spezifische Wirkung zukommt, und daß es hier
noch als ein Baustein zur Neubildung von Blntfarbstotf wirkt.
Wandel hat in jüngster Zeit die Eisentherapie gegen die hydria
tische (41) Therapie experimentell abgewogen. Er kommt zu dem
Resultat, daß oft monatelange Schwitzkuren die Hämoglobinbildung

der Chlorotisehen nicht beeinflussen. daß sie aber in Kombination
mit der Eisentherapie deren Erfolg zeitlich noch erheblich be
schleunigen können. Wandel glaubt, daß die Schwitzkuren ein
Hilfsmittel sind, Depoteisen in zirkulierendes, zur Hämoglobin

bildung befähigtes Eisen zu verwandeln.

Es ist hier nicht der Ort, die Frage der medikamentösen
Eisenbehandlung und des Eisenstofl'wechsels zu beleuchten. Die

selbe hat bereits durch Abderhalden (42) in dieser Zeitschrift
eine Behandlung erfahren. Die zu einem Berg angewachsene klini
sche Literatur ist kaum zu übersehen, indes der Kampf: Hie an
organisches Eisen, hie organisch gebundenes Eisen tobt. Die

Frage ist eigentlich auch mehr von theoretischem physiologischen
Interesse [vergleiche E. Meyer (43)], von dieser Seite wird sie
eine Beantwortung erfahren. In der Praxis wird sie so lange ein
Objekt des Streites bleiben, als übereifrige kritiklose Publikationen
oder kaufmännische Bestrebungen die mühevollen, oft nicht abge—

schlossenen Laboratoriumsbefunde zu verwerten suchen. Ich über
gebe daher die unendliche Zahl der organischen Eisenpräparate,

die sicher auch von einwandfreier Seite als heilbringend geprüft
sind, deren Ueberlegenheit über Tinctura ferri, Ferrum reductum,
oder frische Blaudsche Pillen aber nicht immer erbracht ist. Dar
über aber, daß anorganisches Eisen therapeutisch erfolgreich wirkt,
besteht kein Zweifel mehr. Beherzigenswert sind die Auslassungen
von Abderhalden (42), der darauf hinweist, daß wir mit dem
Eisen dem Körper eigentlich nur den kleinsten Bruchteil des kom
plizierten Hümoglobinmoleküls einverleiben, und daß der Organis
mus allemal gezwungen ist, das ihm dargereichte Eisen erst als
Metall in Freiheit zu setzen, um es für die Synthese verwertbar
z“ m89hßn. (Fortsetzung folgt.)

Sammelreferate.

Wichtige Arbeiten über Herz- und Gefäßkrankheiten.
Sammelreferat von Professor Dr. J. Grober, Jena.

Die nicht allzu seltene Beobachtung des Vorkommens von Herz
leiden namentlich bei jugendlichen Personen in mehreren aufeinander fol
gendenGenerationen hat schon des öfteren Autoren veranlaßt, von einer
Erblicbkeit der Herzleiden zu sprechen. So auch jetzt wieder Galli(1).
Er hat seine Beobachtungen an schwächlichen Kindern angestellt, die von
herzkrankenEltern abstammten, meist anümisch waren. und frühzeitig. 011116

voraufgegangene Infektionskrankheiten an Herzschwäche und Arythmien
htten. Ob bei so unsicheren Voraussetzungen — die Eltern können nach
der Zeugung der Kinder herzkrank geworden sein, die Kinder ankmisehe

Herzorscheinungen aufweisen — die Aufstellung von neuen Begriffen
w1eMyocardismus und Endocardismus hereditarius berechtigt erscheint,
mag dahingestellt bleiben. Unter ihnen versteht Galli wohl die Neigung
der betreflenden mit einander verwandten Personen zu Erkrankungen der
bezeichnetenHerzteile.

_ De Meyer (2) verwendet zur Diagnose von Herzveräuderungen neuer
dings den von der Kontraktion der einzelnen Herzteile hervorgerufenen
elektrischen Strom, den er graphisch mit einem Einthovenschen Gal
vanometer aufzeichnet. Die Ströme sind minimal, ihre Phasen wechseln
sehr rasch, aber die von ihnen gewonnenen Kurven erklärt de Meyer als
dem Sphygmogramm ebenbürtig. Die Methode ist für das Krankenbett
zu diffizil, kann aber vielleicht zur Aufklärung mancher strittiger Fragen
aus der Herzpathologie benutzt werden.
Ein anderes Prinzip zur Diagnose von Herzkrankheiten, das aber

auf funktionellem Gebiet liegt, bespricht Katz enstein (3). Er legt die

Kranken in Rückenlnge ruhig hin, beobachtet Puls und Blutdruck, kom

primiert dann am Poupartschen Band die beiden Femoralarterien zwei

Minuten lang. Beim Gesunden steigt der Blutdruck, die Pulsfrequenz
aber nicht. Bei Insuffizienz des Herzens aber wächst die Pulszahl eben
falls und es treten Unregelmäßigkeiten auf. Levy (4) hat die Methode nach
geprüft, hat aber gefunden, daß sie bei leicht erregbaren Menschen nicht
zuverlässig sei. Er spricht ihr aber einen Wert bei den1bekannten Zu

ständen nach Infektionskrankheiten, auch während des Verlaufs derselben.

auch bei Herzkrankheiten und bei der Prüfung von Unfallsfolgon zu.

Die Beziehung der Lungenbewegung zur Herztätigkeit hat Brat (5)
experimentell untersucht, indem er künstlich Pneumathorax erzeugte; es

entstand Vaguspuls, der bei künstlicher Atmung mit respirablcm Gas

wieder verschwand, nach Aufhören der künstlichen Atmung wieder ein

trat. Bei ruhig gestellter Lunge trat Pulsverlangsamung ein. Der Aus

fall einer normalen Bewegung ruft also einen Reflex hervor. Die Gefahr

des Pneumothorax bezüglich des Herzkollapses ist damit gekennzeichnet.

Wenckebach (6) bespricht den Einfluß des tiefstehenden Zwerch
fells auf die mangelhafte Entleerung der unteren Hohlvene, überhaupt der

Venen des Unterleibs. Bei Kardioptose treten dann noch andere Kreis

laufstörungen ein. Daß sie mit der Enteroptose zusammen hängen, be

weist die Tatsache ihres Verschwindens zum Beispiel beim Tragen einer

Glenardschen Binde.
Zu der exspiratorischen Saugkraft, die dasZwerchfell auf die großen

Venösen Baucbgefäße ausübt, kommt die inspiratoxische Ansaugung auf

die intrathorakalen Venen. Bei tiefer Inspiration fand Hofbauer(7) eine
mit Röntgenstrahlen nachgewiesene Volumenzunahme des Herzens. die

durch bessere Füllung des Organs bedingt war. Die Steigerung von Atem

not im Liegen ist durch die größere Ausgiebigkeit der Atmung im Stehen

als im Liegen erklärt.
Daß Tabakrauchcn Herz und Gefäße beeinflusse, wurde seit langem

angenommen. Hesse (S) zeigte an 25 Personen, daß Tabakgenuß den Blut
druck steigert, und daß Pulsbeschlounigungen auftreten, zunächst nur

vorübergehend. Es wäre wichtig zu erfahren. wie sich bei starkem

Rauchen der dauernde Blutdruck (systolischer und diastolischer) verhält.

Daß körperliche schwere Arbeit Herzvergrößcrung erzeugt, ist viel

fach behauptet und wieder bestritten werden. Schieffer(9) zeigte durch
orthodiagraphisshe Untersuchungen nach der von Moritz angegebenen
Methode, daß bei Radfahrern ganz langsam eine deutliche Vergrößerung

des Herzens zustande kommt. Du die Untersuchten durchweg gesunde,

junge Leute waren, namentlich auch nicht an funktionellen Herzerkrankungen

litten, muß die Herzhypertrophie auf die vermehrte Körperarbeit als Ur
sache bezogen werden.

Geigol und Goldsscheider haben betont, daß die Pulsdikrotie
bei Aorteninsuffizienz angesehenwerden müsse. J ancwski (10) aber glaubt
zeigen zu können, daß die Pulsdikrotie nur eine geringere Spannung der

Arterienwand beweise, wie sie bei Infektionskrankheiten, morbus Basedow
usw. vorküme, also durch die rückläufige Welle verursacht werde. Er mag
für manche FAlle recht haben, bei denen die benannten Ursachen eine Ent
spannung der Arterienwand hervorgerufen haben. Im übrigen aber bleibt

für das gemeinsame Vorkommen von Aorten- und Mitralinsuffizienz die

Geigel-Goldscheidersehe Anschauung zu Recht bestehen.

Polland(l1) nimmt eine ätiologische Rolle desVasomotorenzentrums
bei Herzneurosen, Basedow und Angioneurosen der Haut an. Als Ur

sache der bezeichneten Krankheiten findet er eine abnorm gesteigerte
Erregbarkeit des genannten Zentrums. Die krankheiten Störungen im

Gebiete des Herzens und der Gefäße kommen nach seiner Meinung durch

einen Reflex zustande, der durch zentrale und periphere Reize ausgelöst
werden kann. Die Reflexvorgünge brauchen nicht sogleich und nicht am
Reizort aufzutreten.

Die Funktion der Vnsomotoren des Gehirns haben Müller und
Siebeck(l2) untersucht. Sicher steht jetzt fest, daß die Blutversorgung
des Gehirns von dem allgemeinen Blutdruck ziemlich unabhängig ist; erst
sehr hohe Abweichungen vom normalen ändern auch den Blutzufluß zum
Gehirn. Die dilatierenden Reflexe überwiegen am Gehirn anscheinend be
deutend die kontrahierenden, wodurch gleichfalls eine genügende Blutver
sorgung des Zentralnervensystems garantiert wird.

Hallsted (13) berichtet über Versuche, die er mit der ganzen oder
teilweisen Kompression der Brust- und Bauchaorta mittels dünner Alu
miniumstreifen angestellt hat. Der Druck sank hinter der Verengerung,
bei totalem Verschluß trat Atrophie und Resorption, bei nicht ganz voll
ständigem Thrombose ein.

'

Blutdrucksteigerung, wie sie bei Anfällen von Angina pectoris ein
tritt, läßt sich nach Külbs (14), ebenso wie diese selbst, mit ausgiebiger
Atmung im Atmungsstuhl bekämpfen. Der Anfall verschwindet re
lativ schnell.
Beste (15) hat bei Dementia praecxox auf Herz und Gefäße ge

achtet: er fand den Puls nicht normal, den Blutdruck herabgesetzt, und
eine geringe Kontraktilitttt des Herzmuskels. die durch Digalen ge
bessert werden kann.

Unter den Berliner Arbeitern fand Lübenau (16) an einem Material,
das keine Klappenfehler, keine Myo- und Endokarditiden enthielt, 35 “/

„

Neurosen, 40“,’q „idioputhische“ Hypertrophien, von denen er nicht de
finitiv sagt, ob es etwa Arbeitshypertrophien seien, und 100/<>primäre
Herzschwächen.
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Die Amyloidosis der inneren Organe beschränkt sich meist auf die
drüsigcn Organe der Körper. Hübschmann (17) konnte aber zeigen, daß
dabei auch am Bindegewebe des Herzmuskels erhebliche amyloide Ver
änderungen auftreten. Im Endokard fand sich die amyloide Substanz in
Gestalt kleiner Schollen, im Perikard fand Hübschmnnn sie entlang den
Gefäßen; bei der weiten Verbreitung der Amyloidose im Herzen - die
Substanz konnte auch in den Klappen gefunden werden w wird die
Leistung des Muskels durch ihre Anwesenheit bedeutend verringert.

Analog der Dysbasia angiosclerotica beobachtete Stender (18) eine
Dyskinesia intermittens angiosclerotico brachii bei einer älteren Person
mit Aorteninuffizienz. Der rechte Arm kann oft wegen nufollsweise
auftretender schmerzhafter Empfindungen nicht bewegt werden, man kann
einen kleinen Puls und niedrigen Blutdruck in der rechten Radialarterie
feststellen. Stender nimmt eine hochgradige Arteriosklerose in der
rechten Arterie subclavia an.

Arteriitis nach Trauma wurde von Rupfle (19) als Ursache einer
seltenen Erscheinung beschuldigt. Eine Person bekommt nach heftigem
Schlag der Fingerspitzen auf einen festen Gegenstand Schmerzen und das
Gefühl von Abgestorbensein in dem betreffendenArm, das allmählich nach
oben ansteigt. Der Puls fehlte in der Radiaiis und Ulnnris, und war erst
ganz schwach in der Brechialis zu fühlen.

Wenn Venenthromben in die Körpererterien gelangen und hier
Infarkte bilden, kann ein offen gebliebenes Foramen ovale angenommen
werden. Ohm (20) beschreibt einen derartigen Fall, der als Mitrei
insuffizienz gegangen war, bei dem zweimal „paradoxe“ Embolien zustande
gekommen waren.
Schmoll (21) erklärt die paroxysmale Tachyknrdie als eine Häufung

von Extrasystolen, deren Reizentstehung er in das Uebergangsbündel ver
legt. lir stellt sich so gegenüber der Ansicht Hering jun. auf die Seite
Mackenzies.

Einen eigenartigen Fall von Lungenblutung beschreibt Sehwartz
(22). Es waren bei einem für einen Phthisiker gehaltenen Kranken inner
halb mehrerer Jahre öfter Lungenblntnngen erfolgt, für die man die Phthise
verantwortlich gemacht hatte. Die Sektion ergab eine Mitralstenose,
hochgradige Arteriosklerose der Lungennrterie und nichts von Embolien,
Infarkten oder Gefüßverletzungen. Es handelte sich vielmehr um reine
Staunngserscheinungen in den kleinsten Blutgefäßen der Lunge.

Die Endokarditis ist bereits öfter mit Antistreptokokkenseren be
handelt worden; meist ohne Erfolg. Barr, Beil und Douglas (23) ver
suchten es gleichfalls in einem Endokarditisfall, der sich ihrer Ver
mutung nach an eine Angina angeschlossen hatte. Sie züchteten aber aus
dem Blut des Kranken Streptokokken, stellten sich mit diesen ein Anti
serum her und hatten Erfolg. Wenn die Möglichkeit eines ursächlichen Zu
sammenhangzwischen Infektion und Wirkung angenommenwird, so ist ein
Erfolg doch nur bei sehr chronischem Krankheitsverlnuf zu erwarten, da
die Gewinnung des Serums doch stets erhebliche Zeit in Anspruch nimmt.

Senator (24), der die Arteriosklerose als eine Abnützungskrnnkheit
infolge Alter und von endo- oder exogenen Schädlichkeiten ansieht, emp
fiehlt zur Behandlung eine Diät, die vorwiegend Milch und Vegetabilien
berücksichtigt, Fernhnltung aller ursächlichen Schädlichkeiten. daneben
Dauerbehnndlung mit Jod und Nitriten. Bezüglich der brüskeren An
wendungsformen der Hydrotherapie empfiehlt Senator besondere Vorsicht.
Frünkel (25) kommt noch einmal auf seine intravenöse Strophantin

medikation zurück. Er empfiehlt sie im wesentlichen bei absoluter Herz
schwäche. im Stadium der Dekompensation von Herzfehlern, nicht bei
relativer Insuffizienz. wenn nur infolge relativ hoher Ansprüche der Muskel
versagt hat. Er ritt, nie mehr als 1 mg zu injizieren, die Injektion nicht
bald zu wiederholen, und sie nicht nach einer Digitaliskur anzuwenden.
Der Erfolg tritt meist rasch und ausgiebig ein.
‘
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Durch pathogene Fadenpilze erzeugte Krankheiten.
Sammelreferat von Dr. Felix l’inkus.

Nachdem im Jahre 1894 Sabourand durch sein großes Werk
„Les trichophyties humaines“ einen festen Grund für Unter
suchung und Wiedererkennung der wahren Trichophytonpilze ge
geben hatte, beginnt er nun mit der Darlegung der verschiedenen
Varietäten der zweiten Sorte trichophytieiihnlicher Pilze, der
Mikrosporonarten. Diese Pilze, welche in Frankreich, England
und Amerika die Hauptmenge der Kopftrichophytien der Kinder
erregen, während sie in Deutschland eigentlich noch nie ——au'ßer
in eingeschleppten Fällen — beobachtet werden sind, scheinen, wie
das Trichophyton selbst, in verschiedenen, konstant wiederkehren
den Formen aufzutreten. Sabouraud unterscheidet 1

.

als ge
wöhnlichste das von Gruhy 1843 schon beschriebene Microsporum
Audouini, 2. Microsporum lanosum, 3. Mikrosporum der Katze (Col
cott Fox und Blax all), 4. Microsporum umbenatum, 5. Mikrospornm
des Pferdes (Bodin), 6

.

Mikrosporum des Hundes (Bodin et
Almy), 7. Microsporum velveticum. Zum Vergleich wachsender
Pilze ist die Kultur auf einem Standardniihrboden notwendig, als
welchen Sabourand seit dem Anfang seiner Studien immer wieder
empfiehlt und benutzt

Agar . . . . . . . 18 und Agar . . . . . . . 18
Rohe Maltose von Chanut 40 „ Glucosemassöevon(lhanut 40
Granuliertes Pepton von Peptongranulöe vonChas
Chassaing . . . . . 10 saing . . . . . . 10
Wasser . . . . . . 1000 „ Wasser . . . . . .1000

Kochen. Filtrieren und Sterilisieren in Röhrchen und Kolben
bilden ohne weitere Manipulationen den gebrauchsfertigen Nähr
boden, auf den, ebenfalls ohne weitere Vorsichtsmaßregel (keine
Desinfektion der kranken Stelle), die zerkleinerten Stückchen des
Ausgangsmaterials gelegt werden. Sabouraud findet, daß haupt
sächlich durch seine Bemühungen, namentlich die sichere Heilung
Affektion nach vollständiger Depilation mit Röntgenstrahlen (in der
einer Sitzung) die Mikrosporie in Paris sehr im Rückgange be
griffen ist. Zugleich mit dem Seltenerwerden des gewöhnlichsten
Erregers der Mikrosporie, des Microporum Audouini, scheint ein
anderes Mikrosporon öfter zur Beobachtung zu kommen, das nicht
die vom Microsporum Audouini bekannten Schulepidemien macht,
sondern meist isoliert, vermutlich vom Tiere übertragen, vorkommt,
das Microsporum lanosum. Es wächst in der Kultur etwa doppelt
so schnell wie das Microsporum Audouini, in 30 Tagen bis zu Scheiben
von 8——9 cm Durchmesser. Es bedeckt sich auf dem genannten
Maltoseagar mit einem nahe dem Zentrum gelegenen, dicken, weißen
welligen Ring, über den hinaus weithin die im Nährboden fort
krieehenden Myzelien ausstrahlen. Auf dem Kopfe von Kindern
erzeugt es außer den schuppenden Stellen leicht entzündliche Er
hebungen, was das Microsporum Audouini nie macht, ähnlich ganz
abortivem Kerlen Celsi, aber ohne daß je perifollikuläre Eiterungen
entstehen. Es hat zudem die Tendenz, nach spontaner Ent
haarung, wie sie bei diesen Entzündungsherden vorkommt, ganz von

selbst auszuheilen. Ebenfalls im Gegensatz zur gewöhnlichen Mikro

sporie steht die Uebertragungsmöglichkeit auf Meerschweinchen
und die anscheinend nicht so sehr seltene Ausbreitung auf das

Gesicht und den übrigen Körper, in Gestalt runder, roter, zentral
stärker peripheriseh weniger schuppender Flecke, ganz denen des

Erythema multiforme gleichend, in deren Schuppen reichliche Rasen

von Fadenpilzen sich befinden. Diesen Mikrosporiepilz hat Sehen

raud in einem Drittel aller Kopfmikrosporien gefunden. Vortreff
liche Photogravuren erleichtern das Verständnis von Sabouruuds
Ausführungen.

Der Pilz dieser Flechte befällt zunächst die Hautobertl_ächß
selbst und dringt von ihr erst in die Haarbälge hinein. In d168911
wächst er zu einem Pilzpfropf aus, der aus auffällig großen Sporen
besteht. Von diesem Pfropf aus wachsen lange, meist vereinzelte.
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dünne Pilzfäden in die Follikelepithelhülle, die mit dem epilierten
Haar oft herausgezogen wird, nach unten. Aber nicht von diesen
geht die Infektion der tiefen Teile des Haares aus. Diese stammt

vielmehr von großen Pilzsporenketten, die auf der Außenseite am

Haarschaft hinabkriechen, unten immer mehr sich vervielfachen,

hier und da die Haarkutikula durchbrechen und am Wurzelende als
dichte Hülle kleiner Sporen, viel kleiner als die großen oberfläch
lichen Sporen, das Haar umgeben und erfüllen. Diese Verhältnisse
stellen die Anfugsstadien der Infektion dar. Man kann sie nur im
Beginn des Endringens erkennen. Sind die Haare schon längere Zeit
infiziert, so sind die dicht infizierteu Teile nach oben gewachsen.
Haare, in denen die Infektion schon älteren Datums ist, sind des
halb von einem Pilzpanzer umgeben und ganz mit Pilzen erfüllt,
ganz so wie das bekannte typische Bild des Mikrosporumhaares
es zei t.
%n einem Damhirschgehege war ein ansteckender Hautaus

schlag ausgebrochen. Ein Tier nach dem andern erkrankte, und
auch einige Menschen, die mit den Hirschen in Berührung ge
kommen waren, trugen trichophytieartige, stark juckende Aus
schläge davon. Bei den Tieren war vor allem die Schnauze und
der übrige Kopf befallen, weiterhin aber fast der ganze Körper.
Besonders große Flächen mit runden, krustenbedeckten und kon
fluierenden Plaques, auf denen die Haare ausfielen, mit tiefen Folli
kulitiden, wies der Rücken auf. Die kleinsten Anfänge bestanden
in etwas erhabenen runden Plaques, deren Haare wie mit Staub
bedeckt waren, leicht ausgingen, aber nicht abbrechen. Für die
Tiere stellte das Leiden eine schwere Krankheit dar und es starben
10 von 13. Auch die befallenen Menschen hatten Fieber und all

gemeine Schwäche und Abgeschlagenheit, sowie ein unerträgliches
Jucken der Herde, die meist im Gesicht und an den Händen saßen,
und trotz energischer Therapie heilte das Leiden erst nach 3 bis
4 Monaten. Der Pilz ist ein Trichophyton, der in den Schuppen
und Haaren leicht aufgefunden wird, auf künstlichem Nährboden
leicht isoliert und weitergezüehtet werden konnte. Woher die
Krankheit in den Wildbestand eingedrungen ist, konnte nicht
eruiert werden. Ceressle meint, es könnte sich wohl um eine
ursprünglich saprophytisch lebende Pilzart handeln, die gelegent
lich die Möglichkeit der Tierinfektion erhält. Von älteren Kulturen
konnten Menschen nicht mehr infiziert werden, während die direkte
Uebertragung von Tier auf Mensch offenbar sehr leicht zustande
kam. Der Pilz besitzt recht große Aehnlichkeiten mit dem Pferde
trichophyten. Doch bestehen Unterschiede in Farbe und Wuchs
und Fortpflanzungsform.
An der Brust und an den Beinen einer Frau, die auch sonst

an Favus litt, fanden sich flache, braunrote. schuppende Scheiben,
ganz psoriasisähnlich, die durch ihren reichlichen Gehalt an Favus
pilzen sich als eine eigene, neue Erscheinungsform des Favus auf
der schwachbehaarten Körperhaut auswiesen. Die Kranke war eine
ganz verwahrloste 45jährige Imbezille, die an schwerer Tuberku
lose, namentlich der Unterleibsorgane, im Krankenhause starb.
Am Kopf und am Körper befand sich ein alter Favus von der ge
wöhnlichen Form. Die psoriasisartigcn Stellen zeigten bei mikro
skopischer Untersuchung starke Atrophie der Epidermis und des
Papillarkörpers. Die Hornscbicht allein war dick, enthielt färb
bare Kerne (Parakeratose) und war von Myzelien durchsetzt. Auch
die Haare waren tief hinab von dem Achorion durchwuchert (Con
stantin und Boyreau).

_ Henggeler. Die Tinea imbricata (Mansen) ist eine durch
einen schimmelpilzartigen Krankheitserreger (Trichophyton concen
tricum Blanehard, Lepidophyton Tribondeau) hervorgebrachte
übertragbare Hautafi'ektion. Das Zentrum ihres Verbreitungsge

bietes ist das tropische Ostasien und Polynesien, von wo aus sich
die Krankheit nach Indien und Südchina, nach Afrika und nach
Südamerika ausgebreitet hat. Sie besteht in ringförmig sich aus
breitenden, zentralrezidivierenden Herden, die bis zu 8 konzen
trische Ringe bilden können. Durch Konfluenz kommen die merk
würdigsten Arabesken zustande. Die Ringe bestehen aus einer

Schuppung der Haut, wobei die Schuppen peripherisch (am fort
schreitenden Rande) festhafteu, nach dem Zentrum hin abgelöst frei
emporragen, in grobem Maße ähnlich dem Verhalten bei anderen
peripherisch fortschreitenden, squamösen Eruptionen (z

.

B. der bei
uns häufigen Pityriasis rosea). Die Schuppen sind zart, kleien—
förmig, weiß oder grünlich, "wie Seidenpapier, manchmal schmutzig
gelblich, 0,3—1,2 cm breit; die Ringe haben Zwischenräume von
0‚8——1,2cm. Oft kommt die zierliche Zeichnung erst zutage, wenn
man den Kranken häufiger abwäscht, während vorher die anfangs

vorhandenen weißen Schuppenringe eine gleichmäßige Bedeckung,

whthyosisähnlich, erzeugen. Henggeler meint, daß die in den

Lehrbüchern erwähnte, tropische, endemische Ichthyosis wohl immer
Tinea imbricata sei. Befallen sind Rumpf, Arme, seltener vielleicht
die Beine, denn besondere Prädilektionsstellen gibt es nicht. All
gemeinerscheinungen fehlen vollkommen. Jucken, das ent
stellende Aussehen, das Bewußtsein der Infektiosität sind die ein
zigen Beschwerden. Der Pilz ist, wenn auch mit Mühe, züchtbar
(Nieuwenhuis in Buitenzorg, A. f. Darm, Bd. 46, S

.

163). Die
Pilze wachsen, ganz der Favuskultur ähnlich, am besten auf leicht
alkalischem Agar mit 40/0 I’epton und 1/20/0 Mannit bei 250 C.
Mikroskopisch findet man in den mit KOH aufgequollenen Schuppen
außerordentlich reichliche, lange, verzweigte Myzelfäden und stark
lichtbrechende, in Haufen zusammenliegende Sporen, rund oder oval.
Sie liegen, wie Schnitte durch die erkrankte Haut ergeben, nur in
der Hornschicht, deren Lagen wahenartig bis zur zwei- bis drei
maligen Dicke auseinandergeblättert sind. Im Epithel ist ein ge
wisser Pigmentverlust zu sehen, es ist ein wenig verdickt, ent
zündliche Veränderungen sind fast gar nicht vorhanden. Von der
andern häufigen Hyphomyzetenaii‘ektion der Tropen, dem tropical
Ringworm, der eine echte Trichophytie ist, unterscheidet sich die
Tinea imbricata durch den Mangel der Entzündung an dem fort
schreitenden Rande, Mangel der Bläscheubildung und der zentralen
Abheilung. Sie ist viel trockener (Schuppenringwurm Kramer)
als die Trichophytie (Borkenringwurm), die Bläschen, nässende
Stellen, Krusten und Borken bildet, auch lange nicht so massen
hafte Pilzansammlungen bei mikroskopischer Untersuchung er
kennen läßt. Die Heilung ist im ganzen leicht, wenn auch selten
vollkommen, aber Reinfektion sehr leicht möglich. Es werden ein
heimische scharfe Pflanzensäfte benutzt. ganz besonders aber
reines Petroleum in 14 Tage langer Einreibung als gutes Heil
mittel angesehen. 5—10%ige Chrysarobinvaselin wird viel und
erfolgreich verwendet, ebenso Jodtinktur, Schwefel- und S-Teer
selben.
Als Synonyma bringt Henggeler folgende bei: Gorap

(Kurap‚ Korap), malaiisch, aber auch Name für Trichophytie;
Lusung und Korab-besi (Borneo); Cascadoe (Molukken); Gune
(Kune-Kune) auf den Gilbertinseln; Tokelau-Ringwurm oder

einfach Tokelau (Tokelauinseln); Pita (Samoa, nach einem als In
fektionsquelle geltenden Missionsdiener Peter); Gogo (Marschall
inseln); e gomogom oder Etemane (Nauru); Tatofat (Yap);
Kilinai (Ponape); Dajakschnrft. Sehr schöne Photographien
des klinischen Aussehens.
Trotz der noch nicht sicher erwiesenen ätiologischen Be

deutung der Fadenpilze für die Pellagra berichte ich hier über
zwei Arbeiten, die mit dieser Krankheit sich beschäftigen.
Bei seinem Pilze fand Ceni, daß Perioden starker Giftigkeit

wechseln mit solchen geringer Giftigkeit, übereinstimmend mit den
Jahreszeiten. Der ursächliche Zusammenhang mit der Pellagra
ist ihm wahrscheinlich.

v. Vereß hat sich durch eine Umfrage bei den beamteten
Aerzten einen Ueberblick über die Verbreitung der Pellagra in
Ungarn zu verschaffen gesucht und den betrübenden Erfolg ge
habt, die Krankheit recht verbreitet zu finden. Ein großer Teil
des östlichen Ungarn weist Erkrankungen, zum Teil in recht
großer Zahl, auf. Westlich der Teiß scheinen Erkrankungen nicht
vorzukommen, besonders gehäuft sind sie in Siebenbürgen und vor
allem im Klausenburger Gebiet. Die Krankheit beginnt meistens
im Frühjahr mit Magen- und Darmstörungen, Muskelschwäche, einer
akneartigen Eruption im Gesicht und einem Erytham, besonders
der Handrücken. Dieses letztere, vom dermatologischen Stand
punkt besonders wichtig, schreitet zu Blasenbildungen fort und
heilt unter Abschälung mit Atrophie und Pigmentverschiebungen.
Im Sommer und Herbst bessert sich das Befinden der Kranken,
aber im nächsten Frühjahr kommt der Rückfall, mit schlimmerem
Ausbruch, endlich mit Psychosen und letalem Ausgang. Die Ur_
sache ist in der Winternahrung zu suchen. Diese kann noch so
schlecht sein, es entsteht keine Pellagra, Wenn ihr nicht
verdorbener Mais beigemischt war. In all den Gegenden, wo
Pellagra auftritt, besteht der Hauptteil der Nahrung aus Maisbrei
(Kukuruzbrei) und Maisbrot. Vor allem erkranken die Walachen,
die am meisten sich von Kukuruz ernähren, weniger die besser
situierten Ungarn und Deutschen. Aber auch die ganz elend sich
durchs Leben schlagenden Slovenen und Ruthenen sind frei von
Pellagra, da sie keinen Mais genießen, sondern von Kartoffeln,
Hafermehl und Kohl sich nähren. Aus den ärztlichen‘Berichten
scheint hervorgehen, daß die Pellagra zuerst 1877—79 auftrat,
zum zweiten Male wurden gehäufte Fälle 1888—89 bemerkt, und
von 1898 an scheint eine Zunahme der Erkrankungen zu ver
zeichnen zu_ysein. Vielfach konnte direkt aus den Angaben der
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Kranken entnommen werden, daß ihre winterliche Nahrung er

frorener und deshalb unreif gebliebener oder sonst verdorbener

Mais war, oder daß wenigstens verdorbener Mais in einem ge

wissen Prozentsatz dem Roggenmehl beim Brotbacken zugefügt

werden war. Die im ganzen noch nicht sehr umfangreiche Endemie

könnte sehr wohl durch behördliche Feststellung genau umgrenzt
und durch staatliche Beihilfe (Lieferung von gesundem Mais zu

Nahrung und Aussaat) unterstützt werden. Eine Warnung stellt
die Ausbreitung der Pellagra in Rumänien dar, wo 1892 nur
4500 Pellagrakranke gefunden wurden, 1898 über 21000 und
1899 40000!

De Beurmann und Gougerot beschreiben einen der Fälle,
die man früher zur Syphilis oder zu einer Tuberkuloseform

gerechnet hatte, die aber durch den Fund eines Myzelpilzes,
Sporotrichurn Beurmanni benannt, eine besondere Krankheitsart
darzustellen scheinen. Die Kranken, und so auch die in der Sitzung
vom 7. März 1907 vorgeführte 66 jährige Patientin, zeigen unregel
mäßig über Gesicht und Extremitäten ausgesprengte Effloreszenzen.

Diese beginnen unter der Haut als verschiebliche Knötchen, ver
größern sich und verlöten mit der Oberhaut, die dann zuweilen

durchbrochen wird: ein Bild, Welches namentlich den tuberkulösen
Lymphangitideu sehr ähnlich ist. In den subkutaneu, noch gar
nicht mit der Epidermis verwachsenen Knoten vom Oberarm fand der

Pilz sich histologisch und kulturell. Aus der Diskussion über
diese Affektion ist der Bericht von Gesten von großer Wichtig
keit. Dieser hatte in einem ähnlichen Falle, in dem tiefe Knoten

und Ulzerationen bestanden, die weder recht zur Tuberkulose noch
zur Syphilis gerechnet werden konnten, weder mikroskopisch
Tuberkel, Spirochäten oder sonst einen Mikroorganismus finden

können, noch waren auf seinen im Brutschrank gehaltenen Kultur
röhrchen irgend welche Mikroorganismen außer Staphylokokken ge

wachsen. Derselbe Fall ergab, auf Sabouraudnährboden
(Glukose- und Maltoseagar) bei Zimmertemperatur das Sporo
trichum. Uebrigens heilt diese Affektion durch Jodkali.
Oplatek hat das Atoxyl in einer Reihe von Fällen ange

wandt und im allgemeinen sehr geringe Heilresultate erzielt.

Allerdings sind die paar Fälle nicht besonders geeignet, das Urteil
über ein allgemein schon angewandtes Mittel zu begründen, zumal
es sich nur in einem Fall um Lichen planus handelte, in 6 Fällen
aber um Psoriasis, einmal um Raynaudsche Krankheit, einmal
um Pemphigus, Krankheiten, auf die Arsenik auch in anderer
Form wenig wirkt. Wichtig ist aber seine Untersuchung des

Urins auf Arsenik, die bei innerer Anwendung von Sol. Fowleri
nach 24 Stunden stets deutlich positiv ausfiel, bei Atoxyl aber
negativ oder sehr schwach. Diese Erscheinung ist um so auf
fallender, als Oplatek die schärfste Arsenikprobe angewandt hat,
die existiert, und die auf der eigentümlichen Wirkung von
Schimmelpilzen beruht, aus Arsenverbindungen, die nach

Knoblauch riechenden Arsengase freizumachen. Es wurde das von

Scholtz empfohlene Penicillium brevicaule angewandt, indem
Agar, dem 1/10—2/1og Schuppen oder 1 ccm Urin zugesetzt war,
mit diesem Pilz beimpft wurde. Nach 24—48 Stunden läßt sich
dann an der Kultur der knoblauchartige Geruch nachweisen. Die
selben Resultate erhielt Oplatek mit Favus-, Tricho
phyton-, Mikrosporon- usw. Kulturen.

Während nun aus den Schuppen von 7 atoxylbehandelten

Fällen gar kein Knoblauchsgeruch entstand und der Urin von 6
dieser Fälle nur ein sehr geringes Resultat ergab, war aus dem
mit der Atoxyllösung selbst (0,1 = 1

/-
,

g 20 %iger Lösung),
ebenso wie mit der Sol. Fowleri (10 Tropfen) versetzten Agar
nach 24 Stunden der Geruch sehr stark, ein Zeichen, daß die Pilze
aus der Metaarsensäureanilidlösung das Arsen sehr gut abspalten
können.

Literatur: De Beurmnnn u. Gougerot, Note sur un nouveau cas de
sporotrichoschypodcrmique. (Bull. de 1aSoc. Franc. de Dermat. et de Syph‚.
1907, S

.

84Ä89.) -— C. Ceni, Ueber eine neue Art von Aspergillus varians
und seine pathogencnEigenschaften in Bezug auf die Aetlologie der Pellagra.
(Zieglers B. z. puth. Anat. u. allg. Path., Bd. 39, S

.

1
: ref. Zbl. f. allg. l’ulh.,

1906, S
.

832.)—- G. Ceresole, Sur une triphophytie du daim transmissible h

l’homme. (Alm. de denn, 1906, 743.) — E. Constantin u. M. Boyrenu,
Ueber eine psorintische Varietät des Favus der glatten Haut. (Mon. f. pr.
Darm, Bd. 43, S

.

544.) — t). Henggeler, Ueber einng Tropenkrnnkheiten.
ll. Tinea imbricata. (Milll., Bd. 43, H. 7

. S
.

325-341.) — K. Oplatek, Ueber
Af0xyl, mit besondererBerücksichtigung des biologischenArsennachweisesbei
dessenAnwendung. (Archiv f. Denn, Bd. 81, S

.

1967.20%.)« R. Salm u rund,
Nouvelles recherches sur les microspormus, premier m6moiro, microspormus
nnciens et microspormusnonveaux. (Ann. de denn, 1907.Nr. 3
,

S. 161w183;
Nr. 4
. S. 225—245.)k F. v. \'ercß, Ueber Pellngru, mit besonderer Berück
sichtigungder Verhältnisse in Ungarn. (Archiv f. Derm.‚ Bd. 81, S. 233—258.)

Neuere Untersuchungen. über die chemische Natur der Nerven

leitung und der physiologischen Reizerzeugung.

Sammelreferat von Prof. Dr. Loewy‚ Berlin.

Charles O. Snyder ging von der Idee aus, daß die Berück

sichtigung des Temperatureinflusses auf physiologische Vorgänge eine

Entscheidung ermöglichen müsse darüber, ob diesemVorgängen physi

kalische oder chemische Prozesse zugrunde liegen. Temperatursteigeruug

wirkt auf physikalische Prozesse viel weniger ein als auf chemische,

zudem kennen wir durch van t’Hoff den Temperaturkoeffizienten für
die Geschwindigkeit des Ablaufes chemischer Reaktionen.

— Snyder (l)
berechnete nun aus den von Nicolai und von Miram gefundenenWerten
für die Geschwindigkeit der Nervenleitung bei verschiedenen Tempera

turen den sogenannten Temperaturkoeffizienten und findet, daß er der

Größe entspricht, die van t'Hoff für den Temperaturkoeffizienten bei
chemischen Reaktionen ermittelt hat. Der Temperatureinfluß auf die

Nervenleitung ist der für eine chemische Reaktion typische, deshalb
hält Snyder die Nervenleitung für einen Effekt chemischer Vorgänge.

Weiter hat Snyder (2) zahlreiche Versuche über die Frequenz
des Herzschlages unter wechselnden Temperaturen ausgeführt. Er
benutzte den Venensinus oder Sinus und Vorkammer oder das ganze

Herz oder Schnitte aus der Herzwand des Frosches. Die Präparate waren

in Kochsalzlösung suspendiert. Die Temperaturen wechselten zwischen

-——3°und + 28°. Bei den extremen Temperaturen sind die Ergebnisse
etwas abweichend, bei den mittleren fast konstant Auch das Alter des
Präparates hatte keinen besonderen Einfluß auf die Resultate.

— Es er

gab sich, daß die rhythmische Tätigkeit des Froschherzeus bei
wachsender Temperatur in gleichem Maße zunimmt wie die
Geschwindigkeit einer chemischen Reaktion.

Endlich hat Snyder (3) den Einfluß der Temperatur auf die spon
tanen Bewegungen des überlebenden Oesophagus studiert. Der
Temperaturkoeffizient ist der gleiche, wie der bei der Nervenleitung und

bei der Herztätigkeit. Den gleichen Koeffizienten berechnet Snyder

auch aus Versuchen am Froschösophagus von Stiles und am Säugetier
düuudarm nach Magnus. Er ist in allen Fällen etwa 2,5. Danach
schließt Snyder, daß die physiologische Rei2erzeugung wie am
Magen, so auch an rhythmisch tätigen glattmuskeligen Or
ganen wesentlich chemischen Ursprungs sei.

Literatur: 1
. Charles (l. Sny der, Der Temperaturkoeffizientder (ic

schwindlgkeit der Nervenleitung. (Engelnmnns A. f. Ph_vs., 1007, S
. 110‘»

D e I‘Sviiw_ Der Temperaturkoeffizient der Frequenz des überlebendenSinus
des Froschherzens bei extremenTemperaturen und bei zunehmendemAlter des
Präparates. (Ebvllda, S. 11h'.)H il

. Derselbe. Der Temperaturkoeffizientfür
die Rhythmik der Bewegungenplatter Muskeln. (Ebenda, S

.

126.)

Diagnostische und therapeutische Notizen.

Auf ein altes Mittel zur Bekämpfung der Nachtschweiiie der
Phtisiker, das Salbeiöl, hat P. G. Mesornitzki zurückgegriffen und
damit gute Erfahrungen gemacht. Er versuchte zuerst das früher übliche
inqu der Salbeiblätter, konnte aber feststellen, daß das wirksame
Prinzip das Salbeiöl ist und verordnete nun deshalb mit bestem Erfolge

Rp. Ol. Salviae aeth. 1,0
Alkohol 90 0/0 25,0

DS. 10—12 Tropf. 3—-4mal täglich.

Bei Nachtschweißen Nichttuberkulöser scheint das Mittel wirkungs
los zu sein. (Russ. Ae. Ztg. 1907. Bd. 14. Nr. 4

,

S. 106.) V. Seile.

Bekanntlich treten im Anfange einer Quecksilberkur, häufig
Verschlimmerungen der Syphilis auf. So beobachtet man zum
Beispiel eine Reaktion der Roseolen und Papeln in den ersten Tagen
während einer Quecksilberbchandlung. die sogenannte Herxheimersche
Reaktion, ferner das Auftreten einer Iritis, die Vergrößerung tertiärer
Herde. Alle diese Verschlimmerungen sind nach Thalmann auf die
spirochiltentötende Eigenschaft des Quecksilbers und die dadurch frei

werdenden Syphilisgifte zurückzuführen. Unter dem Einfluß des
Quecksilbers sterben nämlich die Spirochäten ab und zerfallen, die 811

ihren Leibern haftenden Gifte -— die Syphiliseudotoxine — werden
frei und erzeugen die Hyperämie, Rundzelleninfiltration. Gewebshyper
trophie und Gewebsneubiidung. Also während sich die Krankheits
erreger vermindern. steigern sich die Krankheitserschei
nun ge n.

_ Diese Schädigungen im Anfange einer Quecksilberkur lass“ Sieh

In der Hauptsache verhindern durch Jodkalium, das die entzünd
lichen Produkte der Syphilis und die Syphilisgifte zur Resorption
und die Gifte zur Ausscheidung bringt. Natürlich kann die Anwendung

des Jodkaliums im Sekundärstadium nur zugleich mit Quecksilber
von Erfolg sein. Denn in dieser Periode vermehren sich die Spirochäten
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rapide; mit ihrer Vermehrung geht aber auch zugleich ein Zerfall
einher. So entstehen fortwährend zahlreiche neue Syphilisgifte. Deren
Resorption nützt daher allein nichts, es müssen auch die Spirocbäten,
gegen die Jodkalium machtlos ist, abgetötet werden. Im tertiären
Stadium dagegen kann Jodkalium allein die Herde zum Verschwinden
bringen, da sich hier die Spirochäten nur sehr langsam vermehren. Man
muß aber in dieser Spätperiodc ohne Quecksilber bald ein Rezidiv be
kommen, da allmählich infolge der weiteren Vermehrung der
Spirochäten die Giftwirkung wieder zur Entzündung führt. Deshalb
ist auch im tertiären Stadium der Krankheit, obwohl durch Jod
kalium allein der Krankheitsherd verschwindet, zur wirklichen Heilung
die Quecksilberbehandlung notwendig. (Münch.med.Woch.1907.
Nr. 18. S. 603.) F. Bruck.

Säuglingen gibt W. Lewin schon von vier Wochen an reine,
das heißt unverdünnte Kuhmilch, und zwar die einfache, überall für
20 Pfg. pro Liter erhältliche, und will damit geradezu glänzende Re
sultate erzielt haben. Der einzige Zusatz zur Milch, den er macht, ist
Milchzucker, und zwar zwei Eßlöfi'el voll auf einen Liter Milch. Die
Kinder erhalten anfänglich 200 ccm Milch und die gleiche Menge
Wasser. Indem von Woche zu Woche je 50 ccm Milch zugesetzt und
dieselbeWassermenge fortgelasseu wird, kommen die Kinder am Schluß
des ersten Monats auf 400 ccm reine Milch. Im weiteren Verlauf
läßt man von Monat zu Monat je 100 ccm Milch mehr gehen.

Den Kindern wird des Nachts von vornherein keine Nahrung
gereicht. Sie erhalten anfänglich sieben Mahlzeiten und zwar alle

2'/-‚ Stunden, um 10 Uhr die letzte. Mit der Zunahme der Milchmengen
wird die Anzahl der Mahlzeiten allmählich verringert, bis sie schließlich
auf vier heruntergehen.

Die Milch wird in einem einfachen, irdenen Topf im Wasserbade
einmal aufgekocht, dann wird derselbe Topf, mit einem überhängenden
Deckel zugedeckt, sofort im Sommer auf Eis. im Winter an einen kühlen
Ort gestellt. Bei Bedarf wird die Milch in die einfache, gewöhnliche
Milchflasche getan und im Wasserbade erwärmt (die mit Schlauch
und Glasrohr versehenen Milchflaschen sind durchaus zu verwerfen, da
unter anderm der Schraubenverschluß häufig genug minimale Bleimengen
enthält, die die Ursache zu Darmkoliken abgeben können).
Hervorzuheben ist, daß sich bei reiner Milchnahrung der Stuhl

gang ganz von selbst reguliert, und es keiner Abführmittel bedarf.
Lewin erklärt das damit. daß die größeren Milcbkoagula der Kuhmilch
gewissermaßen als Fremdkörper reizend auf die Darmschleimhaut wirkten
und so die Peristaltik anregten. Auch zeigten die Kinder keine Auf
getriebenheit des Magens und des ganzen Leibes, weil die großen
Flüssigkeitsmengen in Fortfall kommen, die zu atonischen Zu
ständen der Magen« und Darmmuskulatur führen. Der Vorteil einer Zu
führung relativ kleiner Flüssigkeitsmengen besteht ferner darin, daß die
Kinder weniger urinieren, sich also seltener durchnässen. Dadurch
hört dashüutige Wundsein an den Nntes mit seinen_ fatalen Folgen auf.
Schließlich will Lewin bei der oben vorgeschlagenen Ernährung keine
Zeichen von Rachitis gesehen haben. Daher lernten die Kinder auch
frühzeitig laufen. (Berl. K1. Woch. 1907, Nr. 6. S. 166.) F. Bruck.

Der Abszeß bei der tuberkulösen Koxltis indiziert nach
A.Hoffa nicht die sofortige Resektion des Gelenkes. Man behandele
vielmehr sowohl den intraartikulären als den durchgebroehenen Abszeß
einfach mit Punktion und Entleerung des Eiters und injiziere nach
der Funktion etwa 10 ccm einer 10 °/„igen Jodoformglyzerin
mischung. Das wird in Intervallen von einigen Wochen wiederholt, so
oft sich der Abszeß wieder füllt. In den Gipsverband wird zu diesem
Zwecke an der entsprechenden Stelle ein Fenster gemacht. Zur Inzision
des Abszesses schreitet Hoffe nur dann, wenn die Haut zu perforieren
droht, oder wenn er annehmen kann, daß die ursprüngliche Erkrankung
ausgeheilt ist. Dann führt die breite Eröffnung des Abszesses und Aus
schabung der Abszeßmembran stets rasch zur Heilung. Zu vermeiden
ist unter allen Umständen die zu frühzeitige Spaltung der
Abszesse, da sie zur künstlichen Erzeugung von Fisteln führt. Manche
Abszesse müssen zehn-. ja zwölfmal punktiert werden. Dann aber ver
siegt die Eiterung, und die Heilung erfolgt ohne einen schwereren operativen
Eingriff.

Fisteln läßt Hoffe. möglichst in Ruhe. Von dem vielen Aus
kratzen hat er wenig Vorteil gesehen. Die Fisteln werden einfach asep
tisch gehalten und die Zuheilung durch den Aufenthalt an der See oder
dergleichen, durch Solbäder, durch strenge Fixation des Gelenkes ab
gewartet. Nur muß man sich ein, zwei Jahre gedulden. Dann
heilen selbst renitente Fisteln aus, während andererseits oft genug nach
einer Resektion erst recht Fisteln zurückbleiben, die dann gar keine Ten—
denz zur Heilung zeigen. Aber jenes lange Zuwarten ist nur dann ge
stattet, wenn die Fisteln wenig sezernieren, sodaß sie nur alle Woche

einmal neu verbunden werden müssen. Ist die Sekretion eine stärkere,
so besteht für den Kranken die Gefahr der amyloiden Degeneration der
inneren Organe. Dann ist die Resektion indiziert, um den Krankheits
herd definitiv aus dem Körper zu entfernen. (D. med. Woch., 1907, Nr. 11,
S_ 415) F. Bruck.

P. J.Freyer berichtet über 119 weitere Fälle von Prostata
enukleatlon (außer den früher veröfl‘entlichten 206), die in der Zeit vom
September 1905 bis Juli 1906 veröffentlicht werden waren, 30 aus der
Spital-, 89 aus der Privatpraxis stammend. Das Alter der Patienten
schwankte zwischen 50 und 89 Jahren (Durchschnitt 68%); das Gewicht
der entfernten Prostata betrug im niedersten Falle 14 g, im höchsten
260 g. Die Mortalität stellte sich auf 9 Fülle = 7 '/s D/0. Die Todesur
sachen waren

1
.

Ikterus am 15.Tage nach der Operation; es bestand eine maligno
Lebererkrankung.

2
.

Embolie in der Lunge am 5
.

Tag; 1 Stunde vor dem Tode zeigte
sich bei der Visite nichts Verdächtiges.

3
.

Chok, 7 Stunden nach der Operation.

4
.
6 starben an Ur'a'mie. vom 3.—39. Tag nach der Operation. In

einem Falle zeigte es sich während der Operation, daß Blasenkrebs vor
lag; in einem weiteren Falle war die Blase buchstäblich mit Phosphat
steinen gefüllt. In den meisten dieser Fälle lag die Hauptursache in

Momenten, die schon vor der Operation vorhanden waren. Es waren (mit
Ausnahme der Lungenembolie) meist verzweifelte Fälle, die operiert
wurden, weil der Katheterismus kaum noch länger durchgeführt werden
konnte, zum Teil waren die Patienten schon moribund. Da aber unter
den übrigen geheilten Fällen eine Anzahl ebenso schlimme waren, so lag
kein Grund zur Abweisung vor. „Angesichts des hohen Alters der
Patienten,“ so sagt Freyer, „gibt es kaum eine andere chirurgische
Operation, die bessere Resultate in geübten Händen aufweist, vorausge
setzt, daß die Nieren nicht ernstlich erkrankt sind, als die Enukleation
der hypertropbierten Prostata. Freyer enukliert bekanntlich die
Prostata in und mit der Kapsel aus dem sie umhüllenden Gewebe der
Rektovesikalfaszie nach Anlegung der Sectio alte. über der Symphyse
und Spaltung der über dem Mittellappen gelegenen Partie der Blasen
wandung.

Ein Fall sei als Beispiel angeführt:

84jähriger Herr, seit 17 Jahren an prostatischen Beschwerden
leidend und den Katheter brauchend. Seit einem Jahr Zystitis mit Eiter
abgang; seit 3Wochen Einführung des Katheters fast unmöglich vor
Schmerzen; starker Urindrang, Tag und Nacht; Blase stark gedehnt.
Allgemeinbefinden gut. Durch Katheter werden zirka 420 g Residual
harn entleest. Die Prostata ist stark vergrößert, wie eine große Orange,
und beweglich.

20. März Operation. Die Enukleation war in 5 Minuten fertig.
Patient fühlte sich nachher wohl, las vom ersten Tag an seine Zeitung.
Am 8

.

April ging zum ersten Mal Urin auf natürlichem Wege ab. Am
11. April Schluß der Wunde. 15.April erster Ausgang. 4 Wochen nach
der Operation ohne irgendwelche Urinbeschwerden. Die Prostata wog
zirka 200 g. (Br. med. j.
,

1907. 9
. März, S
.

351.) Gisler.

Hysterische haben bekanntlich infolge ihrer Krankheit eine
besondere Neigung zu Vortäuschung und Uebertreibung.
Gibt man also zu, daß jemand hysterisch ist, so maß man auch
etwaige Uebertreibungen und Simulationen auf Rechnung
der Hysterie setzen. Diese Neigung zu lügen und zu übertreiben
wurzelt bei der Hysterie in der krankhaften Beeinflußbarkeit und
Erregbarkeit und dem damit verbundenen besonders starken Her
vortreten der Phantasie. Da die Hysterie eine psychische Er
krankung ist, so soll sich. wie E. Meyer scharf hervorhebt. ihre Dia
gnose in erster Linie auf psychischem Gebiete bewegen.
Dabei ist stets auf das gesamte psychische Verhalten (etwaige Depression,
Reizbarkeit usw.) der llauptnachdruck zu legen. Da sich aber die
psychischen Störungen bei der Hysterie mit Vorliebe außerordentlich
schnell in körperliche umsetzen, so müssen auch diese sorgfältig
berücksichtigt werden (neben Krämpfen, Lähmungen, Sensibilitätsslörungen
usw. werden die sogenannten hysterischen Stigmata die Diagnose stützen

können). Aber vor einseitiger Ueberschätzung der körperlichen
Störungen ist dringend zu warnen. Wird doch bei den in Frage
kommenden Fällen um so mehr nach körperlichen Abweichungen
gefahndet, weil die Schwierigkeit, die psychischen Abweichungen der
Hysterie klar zu erfassen, keine geringe ist, und weil bei der Notwendig
keit, sich schnell ein Urteil zu bilden, das Greifbar-Körperliche den
sichersten Anhaltspunkt gewährt. Daher das Suchen nach einem kör
perlichen Leiden, um der Hysterie jedenfalls als Haupt- oder
einziger Diagnose aus dem Wege zu gehen. (D. med. Woch. 1907,
Nr. 6

,

S
.

209.) F. Bruck.
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. Geburtsbehindernng durch Blesenwuchs erlebte J. Maclean bei
einer 28Jährigen Frau, Illpara, zu der er gerufen wurde, nachdem die
Geburt schon 24 Stunden in Gang und 12 Stunden, nachdem dasWasser
abgeflessen war. Die Wehen hatten vollständig aufgehört und die Frau
war ganz erschöpft. Die Untersuchung ergab vollständigen Mm.; Kopf
hoch oben in r. hinterer Hinterhauptlage. Der vorliegende Teil konnte
nicht recht erkannt werden; so viel war sicher, daß eine Abnormth vor
lag. Die'Zange wurde in Chloroformnarkose angelegt und sorgfältig ex

trahiert‚ bis‘der Kopf geboren war. Da zeigte es sich, daß die l’arietal
knecheu vollständig, die Temporalia zum Teil fehlten, die dünne Haut

lagfdirekt auf Dura und Gehirn auf. Die übrige Entwicklung erfolgte

unter großen Schwierigkeiten und gelang erst nach einstündiger Arbeit

unter Anwendung des gekrümmten Hakens, der unter der linken Arm

höhle 'durchgeschoben wurde. Wochenbett war normal. (Br. med.j.,
1907, 23. Febr., S. 436.) Gisler.

E. Z irm teilt den ersten gelungenen Fall von Hornhautpfropfnng
mit. Schon seit Dezennien sind Versuche gemacht werden, die Kerato

plastik auszuführen. In allen Versuchen, in denen die Kornea von Ka
nincheu oder Hunden entnommen wurde, trübte sich die überpflanzte

Kernen. In einem Falle war auf die leukomatöse Kernen eines erblin

deten Mannes die Kernen eines 2‘/‚jlihrigen Mädchens gepfropft werden,

dessen Auge wegen Glioma retinae entfernt werden mußte. Nach anfäng

licher reaktionsloser Einheilung der zuerst durchsichtigen Linse trat am

21. Tage eineRandtrübung auf, die sich bis zum vollkommenen Schwinden

des Sehvermögens ausbreitete. Auch die späteren Versuche endeten alle

mit Trübung der implantierten Kernen. Der von Zirm berichtete Fall

wurde im Dezember 1905 operiert. Ein Mann war infolge einer schweren

Kalkverletzung bis auf Lichtempfindung auf beiden Augen vollkommen

erblindet, beide Hernhäute waren dicht weißgrau. völlig undurchsichtig.

Das Pfropfmaterial wurde demAuge eines 11j5hrigen Knaben entnommen,

das nach einer Eisensplitterverletzung entfernt werden mußte. Das Re

sultat war mit Bezug auf das linke Auge ein erfreuliches. Gegenwärtig

wird 5/seZiffern unterschieden, Jäger Nr. 15 auf 80m, von Jäger Nr. 12
einige Buchstaben. Mit starken Konvexgläsern ist das Sehvermögen noch

besser, Jäger Nr. 6 gut, Jäger Nr. 4 mühsam. Der Mann kann wieder
seiner Beschäftigung als Kleinhäusler nachgehen. — Der eingepfropfte

Lappen markiert sich als eine schwarze Scheibe, wie ein Guckfenster in

mitten der weißgrauen, vollkommen undurchsichtigen Umgebung; er hat

genau seinen ursprünglichen Durchmesser von 5 mm und ist vollkommen

durchsichtig. Interessant ist ferner, daß der Lappen Sensibilität besitzt,

und daß die Gefäße, welche sich an der Oberfläche des Leukoms ver

zweigen, mit ihren feinen Verüstelungen amRande des Lappens aufhören,

ohne ihn zu überschreiten.

Zirm zieht aus seinem Falle den Schluß, daß man zur Kerate

plastik nur Menschenkornea verwenden kann und möglichst von einem

jungen Individuum. Auf die technischen Einzelheiten sei hier nicht näher

eingegangen. (Wr. kl. Woch. 1907. Nr. 3, S. 61.) Zuelzer.

Bei den leichtesten Fällen von Appendizitis, die M. Jordan
von der Frühoperation ausschließen will, fehlt die Spannung der
Bauchmuskulatur, die lokale Druckempfindlichkeit ist mäßig, die spon
tanen Schmerzen sind nicht sehr heftig und lassen schon nach einigen

Stunden nach, Erbrechen tritt nur einmal oder überhaupt nicht ein. Der

Puls geht nicht über 100, die Temperatur ist nur mäßig erhöht. Der

Leib ist, abgesehen von der Zökalgegend, leicht eindrückbar, weich. Die

Allgemeinreaktion ist gering. Im Laufe von 12 oder höchstens 24 Stunden

erfolgt ein Rückgang aller Erscheinungen. In solchen Fällen kann man,

mit dem Messer in der Hand, unter steter Beobachtung des Ablaufs

warten und dem Kranken die Frühoperation ersparen. Erfolgt der
Rückgang der Erscheinungen nach 24 Stunden nicht, ist sogar eine
Steigerung der einen oder anderen Krankheitserscheinung nachzuweisen,
dann ist die Indikation zu sofortiger Operation gegeben. (D. med.
Woch., 1907, Nr. 12, S. 456.) F_ Bruck_

A. F. Heuken beobachtete, daß die Diazoreaktirm bei Typhus
abdomlnalls nur in dem Stadium der Erkrankung positiv ausfällt, in
welchem die Eberthschen Bazillen in lebensfähigem Zustand im Blut
nachzuweisen sind. Beim Verschwinden der Bazillen aus dem Blut wird
auch die Diazoreaktien schwächer und zuletzt negativ, trotzdem der all
gemein typhöse Zustand des Patienten sich nicht bessert; gleichzeitig
aber wird die Widalsche Reaktion positiv, um von nun an immer stärker
zu werden. Aus dem zeitlichen Parallelismus zwischen Diazoreaktion
und Bakteriämie schließt Verlasser, daß sie gegenseitig bedingt sein
müssen. Bei therapeutischer Anwendung von Salol, Kalomel und Tann
albin tn'tt dieser Parallelismus nicht zutage, da die Diazoreaktien versagt.
(Russky Wratsch, 1907, Bd. 6, Nr. 10, S. 340.) V‚ 83119_
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Neuheiten aus der ärztlichen Technik.

Nachtschrank mit Betttisch (D. R. P.)
von Dr. E. Rumpf-Ebersteinburg.

Musterschutznummer: 176264.
Kurze Beschreibung: Der Betttisch besteht in einem einfachen

Brett, welches quer durch einen Schlitz des ganzen Nachtschrankes ge
schoben wird. Der Bettlägerige hat dann gerade in richtiger Höhe quer
über dem Bett eine Tischplatte vor sich ohne irgend welchen Druck und
ohne irgend welche Schienen und Stützvorrichtungen. Ein Umkippen
des durchgeschobenen Brettes ist durch die Schwere des Nachtschrankes
und durch den Umstand, daß dieser unmittelbar neben dem Bett steht,

ausgeschlossen.

Fig. z.

Fig. 2.
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Anzeigen für die Verwendung: Betttisch zum bequemenSer

vieren des Essens für alle Bettlägerigen im Kranken- und Privathause,

Privatkliniken. Sanatorien usw.

Zusätze (Reinigungswoise, Ersatzteile usw): Man braucht
nicht für jeden Nachtschrank ein Brett vorzusehen. Es genügt. eine

Anzahl Tischbretter vorrätig zu halten, um im Bedarfsfalle den Beil:

lägerigen ein solches durch den Nachtschrank zu schieben.

Firma: Vereinigte Fabriken C. Maquet in Heidelberg, welche die

Nachtschränke mit Betttisch in Holz und in Eisen in jeder Ausführung

herstellen.

Bücherbesprechungen.

W. Winternitz. Physiologische Grundlagen der Hydro- und
Thermotherapie. (Heft 1 aus der Sammlung: Physikalische Therapie
in Einzeldarstellungen, herausgegeben von J.Marcuse und Strasser.)
Stuttgart 1906, F. Enke. 87 S. Mk. 2, —.
Es ist gewiß anzuerkennen, daß Winternitz in diesem Heft den

versuch machen will, „die kritisch angefochtenen seiner Lehren
zu ver

teidigen, das nicht mehr Aufrechte zurückzunehmen oder zu modifizieren.“

Noch
mehr ist anzuerkennen das Winternitz wiederholt auf dasUnm

langhche
‚der sogenannten physiologischen Grundlagen hinweist.

ES
werden die Wirkungen der thermisch diti'erentenEingrifle als Nervenrßize

und
als Wärmeentziehung oder -zufuhr sowie die Reaktionen des Orgß'

msmus
darauf ausführlich besprechen, auch die Literaturangaben sind

im
angememßll außrßißhßnd‚ wenn auch Arbeiten, die nicht zur Winternitz
scheu Auffassung passen z. B. die von Lommel: „Ueber den Tonne der
großen Gefäße“ ignoriert werden. Andre Arbeiten, die Winternitfilehe
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Befunde widerlegen. z. B. die von O. Müller werden abgetan ohne einen
ernstlichen Versuch, sie zu würdigen. Es ist dabei dem Autor das Ver

sehen passiert, den Referenten für diese unter Rombergs Leitung ent
standene Arbeit verantwortlich zu machen. So weht denn durch die

ganze Darstellung ein ausgesprochener subjektiver Zug. Die Bierschen
Anschauungen von der Saugkrat‘t des Gewebes werden. weil sie sich
entfernt mit. denen des Autors berühren, mit großer Wärme angenommen,
ohne daß das Hypothetische derselben hervorgehoben wird. Vielfach
kehren auch die alten unklaren Ausdrücke der aktiven und passiven
Hyperämie, die so viele Verwirrung angerichtet haben, mit Hartnäckigkeit
wieder. Der Autor wird dem Referenten wahrscheinlich nach diesem
Referat wieder ungerechte Kritik vorwerfen. Ich erlaube mir deswegen zum
Schluß die Bemerkung, daß ich Winternitz unter voller Würdigung
seiner Verdienste nur sachlich kritisiert habe, daß ich aber hier doch
einmal klar aussprechen möchte: Niemand hat die Beschäftigung mit den
physiologischen Grundlagen der Hydrotherapie und überhaupt die Ein
führung dieser Disziplin in die Klinik so erschwert als Winternitz
mit. seinem angeblich Aere perennius gefügten Bau einer sogenannten
wissenschaftlichen Begründung. Auch diese neuste Arbeit zeigt, daß
Winternitz ——er sagt es selbst in der Vorrede —- die Fundamente
und die Wölbung und Hauptmauern seines Gebäude intakt und ohne die
Sicherheit gefährdenden Risse und Sprünge gefunden hat, daß also ein
Streit über diese Fragen mit ihm wohl zwecklos ist. M. Matthes.

Lehrbuch der inneren Medizin, herausgegeben von J. v. Mering.
4. Aufl., 1907, Fischer. Jena. Mk. 12,50. ‚
Daß trotz der nicht geringen Zahl guter Lehrbücher der inneren

Medizin innerhalb von fünf Jahren schon die 4. Auflage des v. Mering
scheu Sammellehrbuches notwendig wurde. beweist seine praktische
Brauchbarkeit. Der Gedanke. die einzelnen Krankheitsgruppen von
den durch eigene Forschungen berufenen Autoren in knapper Form be
arbeitet zusarnmenzufassen, hat in dem etwa 1150 Seiten umfassendem
Buche in treiflicher Weise Gestalt gewonnen. Es hat geschildert die akuten
Infektionskrankheiten Rosenberg, die Krankheiten der Atmungsorgane
Fr. Müller, die der Krei.»lauforgane v. Krehl. v.Mering hat die Krank
heiten des Magens und des Stoffwechsels, Dr. Gerhardt die des Rachens
und der Speiseröhre, Matthes die des Darms und Minkowski die
der Leber dargestellt. Die organischen Nerven- und Gehirnkrankheiten
hat Moritz und die Neurosen Fr. Kraus, die Blutkrankheiten von
Noorden, die Vergiftungen Hie und die Krankheiten der Bewegungs
organe Vierordt übernommen. Das Schlußkapitel von F. Gumprecht
über „therapeutische Technik“ steigert den Wert des Buches für
den Praktiker und den Studierenden. 229 vortreffliche Abbildungen und
6 Tafeln ergänzen den Text. Brandenburg.

KongreB-, Vereins- und Auswärtige Berichte.

Vom XII. deutschen Gynäkologenkongreß zu Dresden
vom 21.—25. Mai 1907.

Bericht von Dr. W. Steffen, Dresden.
»74 (FortsetzungausNr. ab.)

Füth (Köln): Ueber Tierversuche zur Erzielung einer
dauernden Beckeuerweiterung nach Symphysiotomie. Füth
entnahm einem Kaninchen aus dem Rippenkorb drei mit wohlerhaltenem
Perichondrium bedeckte Knorpelstücke, band sie mit einem Katgutfaden
zusammen und versenkte sie bei einem Kaninchen in die gespaltene Sym
physe. Die Vereinigung derselben erfolgte so, daß Füth, wie in allen
späteren Versuchen einen starken Katgutfaden beiderseits durch das Fo
ramen obturatorium führte und knotete. Das Tier zeigte nie Gehstörungen
und wurde nach 6 \Nochen getötet. Die Symphyse wurde herausge
schnitten, in Trichloressigsäure entkalkt und dann nach sorgfältiger Här
tung in horizontale Querschnitte zerlegt. Das Ergebnis des Versuches
war, daß die Knorpelstücke unter Bildung einer starken bindegewebigen
Kapsel eingeheilt waren und die Entfernung zwischen den beiden (hori
zontal durchschnittenen) Schambeinen 1,05 cm am gehärteten Präparat
betrug, während die Knorpelbreite der Symphyse beim Kaninchen 1,5 bis
2,5 mm mißt.

Dächte man daran, diesen Versuch auf den Menschen zu über
tragen, so könnte man ebensogut an den Processus xiphoideus heran, und
hätte dazu den Vorteil, daß man ihn ringsum von Perichondrium um
geben, entnehmen kann. Zerlegt man ihn in der Horizontalen und bindet
die Teile mit einem Katgutfaden zusammen, so hat man ein genügend
großes Schaltstüek.

Ferner hat Füth im ganzen acht Versuche an Kaninchen angestellt,
in dem er kleine Magnesiumplättchnn — von dem verwendeten Blech
wird eine Probe herumgegeben —- nach Spaltung der Symphyse einlegte.
Auf Einzelheiten geht Füth nicht näher ein, sondern bemerkt nur, daß
keine Eiterung oder Fistelbildung zustande kam. stets glatte Heilung er

folgte. Die Tiero wurden in verschiedenen Zeitabständen getötet. Die
gewonnenen Präparate werden, auf einer Korkplatte befestigt, herum
gegeben. Es befindet sich darunter auch der Symphysenhorizontalschnitt
mit den drei eingeheilten Knorpelstücken. An einem Präparate befindet
sich eine Entfernung der Schambeine von 1,35 cm, und da man auf Kosten
der darein die Härtung entstandenen Schrumpfung noch einen Zusatz
machen kann, so liegt hier eine Verbreiterung der Symphyse auf minde
stens 1,5 cm am lebenden Kaninchen vor, ohne daß dieses am Laufen
behindert war. In den beiden letzten Versuchen nahm Füth ein per
foriertes Magnesiumplüttchen beziehungsweise Magnesiumdraht; die Re
sorption war hier in 5 Wochen glatt erfolgt. Die erzielte Distanz beträgt
1 und 1,2 cm.
Sellheim (Düsseldorf): Wie soll man die Technik der Sym

physiotomie oder Hebosteotomie lernen? Für die Einübung
der heckenerweiternden Operationen liegen die Verhältnisse am
günstigsten beim Schaf. Das Becken hat, — soweit wenigstens die
vordere Wand in Betracht kommt —, ähnliche Dimensionen wie beim
Mensch. Die Schoßiugengegend ist gut zugänglich, weil die Tiere hier
nicht übermäßig fett sind. Die Scheide ist geräumig genug, um den
Zeigefinger zur Kontrolle der Nadelwanderung einzuführen.
Kroemer (Gießen): Blasenschutz während und nach der

Hebosteotomie. Kroemer glaubt, daß für die Vertreter der Heb
osteotomie zwei Aufgaben zu lösen sind. Die Besserung des primären
Verlaufes und die Sicherung des Dauererfelges. Letzterer deckt sich mit
der Erzielung einer dehnungsfähigen Narbe = einer Pseudarthrose im
Knochenschnitt, was Kroemer bei Hunden durch Interposition von
Muskelfaszienlappen erzielte. Die Prognose der Hebosteotomie hängt von
der Größe und der Heilung der Nebenverletzungen ab. Uterus, Scheide
und Blase sind gefährdet durch Stichverletzungen des Sägeführers, sowie
durch Risse bei künstlicher Entbindung, aber nur bei Zangenentbindung.
Die Wendung und Extraktion machte in Gießen niemals Nebenverletzungen.
Zur Vermeidung der Nebenverletzungen empfiehlt sich Orientierung über
die Lage der Blase nach Operieren nach Döderlein, Abwarten des
Spontanverlaufs. In Fällen fütaler Indikation sind Hilfsschnitte erforder
lich. Nach dem Durchsägen, sowie nach der Entbindung fordert Kroemer
Probefüllung der Blase bei Feststellung von Blasenrissen, Freilegung der
Wunde vom unteren Symphysenrand aus und primäre Naht aller Ver
letzungen ohne Drainage, während der ersten 8—10 Tage den Gebrauch
des Dauerkathcters. Die Gießener Klinik verfügt über 13 Fülle. Alle
Mütter sind geheilt entlassen, alle Kinder lebend geboren. Eine Blasen
stichverletzung, primär genäht, heilte tieberlos.
Bürger (Wien): Zur exspektativen Geburtsleitung beim

engen Becken, mit besonderer Berücksichtigung der hecken
erweiternden Operationen. Bürger berichtet über die ausgesprochen
exspektative Geburtsleitung der Klinik Schauta auf Grund eines klini
schen Materiales von 46 000 Geburten mit 76,50/0 Spontangeburten beim
engen Becken.

Der Seltenheit der prophylaktischen Maßnahmen (künstliche Früh
geburt, prophylaktische Wendung. hohe Zange) entspricht auch eine ge
ringe Zahl der „chirurgischen“ Operationen (Kaiserschnitt, Symphyseotomie
und Hebosteotomie) mit 3,4 °/o.

Die Resultate der prophylaktischen Maßnahmen in bezug auf die
Kinder (22% Durchschnittsmortalität) befriedigen nicht im Vergleiche zu
4,3 °/o Mortalität beim abwartenden Verfahren einschließlich Schulzange,
Perforation des lebenden Kindes. Kaiserschnitt und Beckenerweiteruug.
Die Mortalität der Mütter, 0.2 %‚ verteilt sich ziemlich gleichmäßig auf
beide Prinzipien. Daher sind die prophylaktischen Operationen noch
weiter einzuschränken und in indizierten Füllen teilweise durch die sub
kutane Hebosteotomie zu ersetzen, falls dieselbe sich als eine für Mutter
und Kind lebenssichere Maßnahme erweist. Dies ist nach dem von
Bürger referierten Material der Fall. Unter 21 Fällen stets guter
Ausgang für die Mutter; zwei Todesfälle der Kinder in den ersten
Lebenstagen.

Die Nachuntersuchungeu ergaben sehr gute Geh- und Arbeits
fähigkeit, in einer großen Zahl der Fälle bleibende Erweiterung des
Beckens. Die Knochenheilung erfolgt nach verschiedenen Typen durch
endostale oder bindegewebige Interkalierung, was an Röntgenogrammen
demonstriert wird.
Scheib (Prag): Ueber die Form« und Größenveritnderungen

des Beckens einer nach Hebosteotomie an Atonia uteri Ver
storbenen. Scheib hat an einem von ihm intra vitam hebeosteoto
mierten platt rhachitischen (C0nj. obstetr. 6,9 cm) leicht asymmetrischen
Becken einer 27 Stunden post partum an Atonia uteri verstorbenen
39jährigen Erstgebärenden genaue Studien über Form- und Größen
veränderungen des Beckens nach Hebosteotomie angestellt. Gipsausgnß
methode.
Scheib fand, daß die Längenzunahme der C0nj. obstetr. nach

Hebosteotomie übertrifft bedeutend die des queren Durchmessers (bei
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sagittaler Kraftwirkung). So wuchs erstere im untersuchten Falle bei
einem Klafl'en des Spaltes auf 4 cm. um 21.9 °/o gegen 4,3 °/0 des queren
Durchmessers.
Menge (Erlangen) stellt für die Behandlung der häufigeren Formen

des engen Beckens folgende therapeutische Leitsätze‘auf:
1. Bei den engen Becken, deren Konjugaten zwischen 5.5 und

6,5 cm schwanken. kommt bei lebendem mittelgroßen Kinde nur der
relative Kaiserschnitt in seinen verschiedenen Modifikationen in
Betracht.

2. Bei den engen Becken. deren Konjugaten zwischen 6.5 und
7.5 cm schwanken. ist die Hebosteotomie nur dann zu machen. wenn
der Beckenerweiterung eine glückliche Spontangeburt folgen kann. Das
ist nur bei Kopflagen der Fall.

Bei diesem Grade der Beckenverengerung bleibt der relative
Kaiserschnitt als therapeutisches Verfahren in Geltung bei Schieflagen
und Beckenendlagen. bei Vorfall der Nabelschnur und kleiner Teile,
und wenn im Interesse der Mutter oder der Frucht rasch entbunden
werden muß.

3. Bei den engen Becken, deren Konjugaten zwischen 6,5 und 7.5
schwanken, kann man bei Kopflagen die Hebosteotomie schon ausführen.
bevor die Anpassungsfähigkeit des Kopfes erprobt ist. also
auch schon vor dem Blaseusprung; denn auf eine glückliche Spontan
geburt ist nicht zu rechnen. Doch ist es wünschenswert, bei stehender
Fruchtblase den Eingriff bis zur völligen Erweiterung des Muttermundes
hinauszuschieben.

Bei gesprungener Blase hebosteotomiert man dagegen möglichst

früh. da nur der tiefertretende Kopf die Fruchtblase ersetzen kann und
beim Einlegen eines Metreurynters der Kopf leicht zum Abweichen ge
bracht wird.

4. Bei den engen Becken. deren Konjugaten das Maß von 7.5 cm
und darüber erreichen (früher vielfach das Feld der künstlichen Früh
geburt. der prophylaktischen Wendung und der hohen Zange) ist immer
die Spontangeburt eines ausgetragenen Kindes anzustreben.
Stellt sich bei Kopf lagen im Verlaufe der Geburt die Anpassungsunmöglich
keit des Kopfes heraus, — ein Urteil darüber ist erst möglich, wenn
der Uterus auch nach dem Blasensprunge längere Zeit kräftig auf den
Kopf eingewirkt hat. wenn also der Zeitpunkt für die Wendung längst
verflossen ist — so ist bei lebendem Kinde die Hebosteotomie indiziert.

5. Bei den engen Becken. deren Konjugateu zwischen 7,5 und 8,5

schwanken, ist die Hebosteotomie der Wendung und der eventuellen
Extraktion am Beckenende vorauszuschicken, wenn das Kind in Schief
lage liegt. und die Wendung auf den Kopf nicht möglich ist. wenn
Nabelschnur oder kleine Teile vorgefallen sind. wenn das Kind in Becken
endlage liegt.

Bei den engen Becken. deren Konjugaten das Maß von 8,5 cm

übertrifl't. wird unter den gleichen Verhältnissen der nachfolgende Kopf
ohne vorausgescbickte Beckenerweiterung imprimiert.

6. An die Hebosteotomie ist nur dann eine entbindende Operation

anzuschließen. wenn Mutter oder Kind oder beide sich in Lebensgefahr

befinden. und nach der Beckenerweiterung in Lebensgefahr bleiben.
Reifferscheid (Bonn): Erfahrungen mit der Hebosteotomie.

Reifferscheid berichtet an der Hand einer den Kongreßteilnehmern ge
druckt vorliegenden Tabelle über 27 Hebosteotomien. Von den Frauen
starb eine am 5. Tage des afebrilen Wochenbettes an Embolie, alle übrigen
konnten geheilt mit gutem Gehvermögen entlassen werden. 17mal wurde
die subkutane Schnittmethode. 10 mal die Stichmethode angewandt.
3 Blasenverletzungen kamen vor. alle bei Anwendung der Stichmethode.

Sicher vermeiden lassen sich Blasenverletzuugeu nur bei dem Operations

verfahren von Döderlein, nicht bei der Stichmethode. gleichgültig
welche Nadel man dazu benutzen mag. Zur Vermeidung kommunizierender
Scheidenverletzungen sind große Scheidendamminzisionen bei engen Geni

talien notwendig. ferner ist es von größter Wichtigkeit. wenn möglich
nach Zweifels Vorschlag die Geburt spontan verlaufen zu lassen.

Die Hebosteotomie ist keine Operation des praktischen Arztes. da

zur Bekämpfung der möglichen Komplikationen spezialistische Kenntnisse

und Uebung notwendig sind. In der Praxis bleibt die künstliche Früh
geburt in ihrem Rechte.

Zweimal wurden spätere Geburten nach Hebosteotomie beobachtet.

Einmal wurde durch Wendung und Extraktion ein lebendes Kind erzielt.
das andere Mal kam es zur Spontangeburt eines lebenden Kindes. Die

Kinder waren 610 beziehungsweise 400 g leichter als die Hebosteotomie

kinder. In beiden Füllen waren die Knochenrltnder noch verschieblich.

und man konnte eine Auflockerung der rein bindegewebigen Narbe während

der Schwangerschaft beobachten. Es ist also die Möglichkeit einer dauernden

Erweiterung des Beckens auch nach der Hebosteotomie vorhanden.

Thieß (Leipzig): Ueber Spontangeburten nach der Sym
pbysiotomie. Die Frühresultate der Symphysiotomie und Hehosteo
tomie sind für Mutter und Kind annähernd die gleichen. beide Operationen

unterscheiden sich aber durch die Tatsache. daß nach der Symphysiotomie
Spontangeburten sehr häufig vorkommen. Diese sind möglich auf Grund
einer Erweiterung des Beckens durch die Symphysiotomie und die an
schließende Entbindung. Die Erweiterung ließ sich durch die Becken
messung beweisen. 50 °/ß der Becken zeigten größere Durchmesser als
die vor der Symphysiotomie genommenen Maße betrugen. Namentlich
häufig war die Differenz bei den rhachitisch platten Becken. bei denen
enge Becken 2. und 3. Grades sich bei der Nachuntersuchung nur noch
als 1. und 2. Grades zeigten. Diese Veränderungen lassen sich erklären
durch Röntgenaufnahmen des Beckens und der Symphyse. Es besteht
nach der Symphysiotomie eine Erweiterung und eine Erweiterungsflihigkeit
der Symphyse. die in der Schwangerschaft durch die Auflockerung und
Erweichung der Gewebe noch bedeutend zunimmt. Vor der Operation
blieben von 60 Kindern nur 16 °/o am Leben. nach der Operation aber
79 °/.„ das ist eine Mortalität von 84 °/O vor und 21% nach der Sym
physiotomie (Demonstration von Tabellen. die die Häufigkeitsprozente der
Spontangeburten auf die verschiedenen Becken verteilt wiedergeben). Es
wurden vor der Symphysiotomie nur 13 "/0 der Kinder spontan geboren,
nach derselben dagegen 63 %. Auch der Einwand. daß die Spontangeburt
nur von kleineren Kindern möglich sei. wird ausgeschlossen.
Peham (Wien): Zum Geburtsverlaufe heim engen Becken

Peham berichtet über das Material der Klinik Chrobak in den letzten
4 Jahren. Nach Abzug aller Becken mit Conj. vera über 10 cm (es
wurde meist 1‘‚'2 cm abgezogen. nicht 2 cm) und Kinder unter 2500 liegt
eine Zusammenstellung von 1300 Geburten vor mit 72‘/a% spontanem
Verlauf und 27 '/

g

c/u operativer Beendigung.
Hammerschlag(Königsberg): Zur Hebosteotomie. Hammer

schlag hat bei den Fällen der Königsberger Klinik verschiedene Ver
fahren und Instrumentarien angewandt. Er zieht die Bummsche Nadel
und Operationsweise vor. Der Erfolg war in allen Fällen für Mutter und
Kind ein guter. Hammerschlag verwirft die subperiostalen Methoden
als irrationell. da nur beim Zerreißen des Periostes ein Auseinander
weichen der Knochen möglich ist: desgleichen ist es auf keine Weise
möglich, die Klitorisgefäße zu schonen. da nicht nur das Periost. sondere
auch das Lig. arcuatum durchtrennt sein müssen, wenn der Beckenring
mehr als 2 cm kleben soll. Hammerschlag hat. eine Beckenerweiterung
durch Knochentransplantation versucht (an Leichen und in einem Falle
an der Lebenden), indem er eine offene Hebosteot0mie machte und in

die Knochenlücke ein Knocheuperioststück, welches er aus der medialen
Flüche der Tibia derselben Person herausgemeißelt hatte, mit Bronzedraht
einnithte.
Baisch (Tübingen): Bezüglich der Resultate der künstlichen

Frühgeburt vergleicht Baisch die Geburtslailung Säxingers und die
von Döderlein. Säxinger hat die künstliche Frühgeburt systematisch
angewendet, Döderlein fast nie. Dieser Vergleich, den Baisch in seiner
Arbeit über das enge Becken in allen Einzelheiten durchgeführt hat, er

gebe. daß Döderlein mit Verzicht auf die künstliche Frühgeburt selbst
dann. wenn er nie Kaiserschnitt und Beckenerweiterung vorgenommen.
sondern alle diese Kinder lebend perforiert hätte. -— daß er selbst dann
annähernd dieselbe Kindermortalitilt erzielt hätte, als Süxinger mit
Hilfe der künstlichen Frühgeburt. Daraus folgt seines Erachtens

zweifellos. daß die künstliche Frühgeburt nicht nur in 70 0
/0 ihren Zweck,

die Kinder vor der Perforation zu retten, verfehlt hat, sondern in an

nähernd 100 °/„.
Leopold habe in seinen Beiträgen zur Therapie beim engen

Becken nachzuweisen versucht. daß die Resultate ebensogut sind, wenn

man in geeigneten Fällen die prophylaktische Wendung und die künst

liche Frühgeburt verwendet. als wenn man dies nicht tut. Auch sei die

Forderung der Spontangeburt nichts Neues. er selbst habe mit 81 %

sogar mehr Spontangeburten als Zweifel und Dödcrlein mit 78 °/.„
Vortragender nimmt an. Leopold habe nur hohe Zange. prophylaktische
Wendung. künstliche Frühgeburt. Kaiserschnitt. Beckenerweiterung und

Perforation der lebenden Kinder zu den operativen Entbindungeü ge'

rechnet. während Krönig und er auch Wendung aus Querlage und
typische Zange dazu gerechnet haben. Unter gleichen Bedingungen hätte

Döderlein nicht 81°/@. sondern 93 °/0 Spontangeburten.
Aug. M ayer (Heidelberg) hat zum Studium der Knochenheilun8

nach Hebosteotomie am Tier eXpex-imentiert. In die einzelnen Phasen

des Heilungsprozesses wurde versucht. durch Radiogramme aus ver

schiedenen Zeiten Einblick zu gewinnen.
Bei diesen Versuchen fiel zunächst sehr auf. daß eine Kallusbilduug.

wenn überhaupt. immer nur am oberen Knochen zur Entwicklung kam
Die Ursache liegt vielleicht darin. daß der Schnitt unten in den Bereich

oder die Nähe der Verbindung zwischen aufsteigendem Sitzbein- und ‚a
b

steigendem Schambeinast, wo andere Verknöcherungsverhältnisse Sllld«

falled kann. Da diese Gegend zum Beispiel beim neugeborenenMenschen
noch knorplig ist und erst mit. dem 24. - 25. Jahre verknöchert. so hegt

hierin vielleicht eine Prädisposition für eine bindegewebige Heilung.
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Von neun hebosteotomierten Frauen der Heidelberger Klinik konnten

sechs nuchuntersucht werden. Fünf davon zeigten bindegewcbige Heilung.

Die Diagnose stützte sich auf die nachweisbare Beweglichkeit der Knochen

und auf das Radiogramm.
Ob man durch frühzeitiges Aufstehenlassen eine bindegewebige

Heilung begünstigt, ist sehr fraglich. du zum Beispiel Klavikularfrakturen

fast susnahnislos knöchern heilen. trotz der fortgesetzten Bewegung durch

die Atmung.
Werth (Kiel) spricht gegen die dogmatische Behandlung des

Themas. Feste Sätze. die nuverbrüchlich sind. lassen sich nicht aufstellen.

Wendet sich gegen Menge. dessen Gesetzestafeln mit einigen
Fragezeichen zu versehen seien. zum Beispiel die Begrenzung des Ge

bietes der Hebosteotomie. Teilt einen Fall mit. Multipara. C. v. 6.2 cm,

Sectio caesarea in Aussicht genommen, kam mit vollständigem Mutter

mund. vorzeitigem Blasensprung. Nabelschnurvorfall. pulsierte gut. Kopf
lage,Hebesteotomie, \Valcherscbe Hängelage. Impression. lebendes Kind.
Man kann also näher an die Sectio caesarea gehen — Erwähnt Zweifel
gegenüber, Litzmanns Ansichten hätten sich in den späteren Jahren
geändert, die Grenzen der künstlichen Frühgeburt seien höher hinauf
gerückt, zwischen 1. und 2. Grad. Die Resultate seien recht befriedigende
gewesen. Von 22 Fällen 20 lebende Kinder. Dies sei dadurch zu er
klären, daß er in der Wahl des Zeitpunktes möglichst an das Ende der
Schwangerschaft herangehe. Das Verfahren sei: Metreuryse und Wendung
und Extraktion. Es sei kein Anlaß, dem praktischen Arzte die Früh
geburt zu nehmen. (Fortsetzung folgt.)

XXXII. Wanderversamnrlung der südwestdeutsehen
Neurologen und Irrenärzte.

Berichterstatter; Dr. med. M. Ursteln‚ Heidelberg.
* —w - lSchluli aus Nr. ‘25.)

Stark (Karlsruhe) demonstriert das Gehirn einer 60jührigen Po.
tientin, die bei Lebzeiten den von Oppenheim für Akustikust-umoron
angegebenenSymptomenkomplex geboten hatte. Die Autopsie bestätigte
die Diagnose. Interessant war der Umstand, daß die erste Lumbalpuuk
tion normalen Befund ergab. die zweite eine Lymphozytose feststellen
ließ. während man bei der dritten eine berusteingelbe, trübe. gelafieöse
Masse mit reichlichen Oxalaten gewonnen hatte. Auch entleerte die
Patientin aus dem linken Nuscnloch täglich tropfenweise 50—60 g Zere
brospinalspinalflüssigkeit.
Bethe (Straßburg) zeigte. daß die Achsenzylinder der peripheren

Nerven, der hinteren und vorderen Wurzeln und der intramedullären
motorischen Fasern die Fähigkeit besitzen, sich mit neutraler Toluidin
lüsung primär zu färben, während diese Eigenschaft allen übrigen Nerven
fnsern des Rückenmarks nicht zukommt. Dieser prinzipielle Unterschied
zwischen motorischen Fasern einerseits und sensiblen. sowie intrszentralen
andererseits, trifft auch, wie seine letzten Untersuchungen beweisen, für
das Gehirn zu.
Becker (Baden-Baden) hat mit einigen neuen Methoden die Ge

staltung der Glie untersucht. Als Farbstoff verwandte er die Leukobase
des Methylenblau, teils allein, teils in Verbindung mit Busen. Wie aus
seinen Präparaten und Zeichnungen hervorgeht. bildet die Glin das Ge

rüst der Markscheide. Sie bildet ein Gerüst im Achsenzylinder. das

identisch ist mit den bisher als Neurofibrillen bezeichneten Elementen und
in welchem der Fortsatz der Nervenzelle liegt. Die Glia setzt sich auf
die peripheren Nerven fort. Die Schwannschen Zellen sind Gliazellen.

. Trendelenburg und Bumke (Freiburg i. B.) haben auf Grund

°‘_Eener Experimente die von Bach und Meyer erhaltenen Resultate
nicht bestätigen können. Während die letztgenannten Autoren nach
doppelseitiger Durchschneidung der Medulla am spinnlen Ende der Rauten
grube sofortige Lichtstarre beider Pupillen, bei einseitigem Schnitt Starre
der gekreuzten Pupille, bei Freilegung der Rautengrube oft Lichtstarre
und Miosis (Tabespupillen) l'eststellten, konnten Trendelenburg und
Bumke niemals Lichtstarre, sondern stets nur l’upillencrweiterung beob
achten. Die Froilegung der Medulla führte niemals zu Miosis; bei den
am Leben gehaltenen Tieren mit Halbseitendurchschneidurig konstatierte
man eine geringe Pupillendifierenz, deren Deutung noch unentschieden
bleibt. Bachs Hypothese von Hemmungszentreu am spinalen Ende der
Raute maß _'somit aufgegeben werden.
Gierlich (Wiesbaden) berichtet über einen 7jührigen Knaben, der

an einer Pneumonie starb und bis zum zweiten Lebensjubre gesund war.
Allmählich stellte sich Lähmung der Dorsalflexoren beider Beine mit
konsekutiver Achillesaebnenverkürzung ein. In der Folgezeit entwickelte
sich Krallenstellung der Zehen, ein Pes equino-vnrus, Atrophie der Waden
und im vierten Lebensjahre auch der kleinen Handmuskel. Die elektrische
Untersuchung ergab in den befallenen Gebieten starke Herabsetzung für
beide Stromesarten. Die Patellarrefloxe fehlten. Die gesamte übrige
Muskulatur war intakt. Bei der mikroskopischen Untersuchung des

Rückenmarks fund sich Degeneration der Hinterstriiuge. der hinteren

lateralen Teile des Seitenstrangs und der Clarkeschen Säulen. Dieser

anatomische Befund lilßt sich schwer mit dem klinischen Krankheitsbild

in Einklang bringen. ähnelt jedoch den bei der Friedreichschen Ataxie
erhobenen Befunden Bemerkenswert ist. daß ein Bruder des Patienten

an einer Muskelutrophio von gleichem Verlauf litt und kurz vorher im
Alter von 8 Jahren gestorben war. Zwei jüngere Geschwister sind gesund.

Kenner (Gießen) berichtet über einen 19jiihrigeu Patienten. der
an einer furibuuden katatonischen Erregung erkrankte. Daneben bestand
eine leichte Parese der linken Körperhhlfte. Nach einem Monat setzten

plötzlich schwere epileptiforme Anfälle (434 binnen eines Tages) teil

weise von Jacksonschem Typus mit Pupillendifl‘erenz und l. Ptosis ein.
Tags darauf schwanden die Lähmungen; nach 4 Tagen erfolgte der Tod.
Aus den eingehenden Stofl'wechselnntersuchungeu sei hervorgehoben. daß
am Anfallstage enorme Phosphatmengen mit dem Urin ausgeschieden

wurden. un nach dem Abklingen der Krämpfe wieder zu schwinden. Im
Blut wurden große Mengen Choliu nachgewiesen. Die N-Ausscheidung
stieg auf Kosten des Körperstickstot’fs ebenfalls enorm (Gewichtsabnahme
in 8 Tagen 20 Pfund bei genügender Nahrungszufuhr). Als Ursache der
Phospbntüberschwemmung fand sich im Nervensystem, besonders in
Pons- und Rückenmark ein ausgedehnter dissemhierter Markscheidcn
zerfall. ähnlich den Bonböferschcn Bildern beim Delirium tremens.

Link (Freiburg i. B.) fand, daß man bei genügender faradischer
Reizung über einem sich kontrahierenden nicht gelähmten Muskel mit
Hilfe des Stethoskops einen lauten Ton hört, woraus folgt. daß es sich
um innere Vorgänge im Muskel selbst und nicht um bloße Uebertragung
von Schwingungen handeln muß. Ueber den spastisch kontrabierten
Muskeln bei Hemiplegie hört man keinen Ton. Hieraus scheint hervor
zugehen, daß der Innervationstypus der niederen Zentren ein anderer ist,
als der willk"rlicbe vom Kortex aus. Die Diskontinuität. die letzteren
sicher zukommt. ist bei diesem nicht vorhanden.

Erb (Heidelberg) skizziert typische Tubesfüllc, in denen zur ur
sprünglichen Pupillenstarre und Miosis im Laufe der Jahre andereTabes
symptome hinzutraten. In anderen Fällen bestand die Pupilleustarre sehr
lange Zeit. ohne daß sonstige Tabessymptome manifcst wurden. Ein
relativ häufiges Frühsymptom sei die Kältehyperüsthesie. In 3 Fitlen
von spinuler Miosis war der Lumbalbefund negativ. Die Pleozytose be
ruhe auf einer vorwiegend lurnbnlcn und lumbosakralen Zellinfiltrutiou;
sie scheint die Vorbedingung und der Vorlliufer der Tabes zu sein. In
2 Fällen sprach der positive Lumbalbefnnd für Lues. während bei der
Autopsie ein Hirntumor und ein Neoplasma an den obersten Halswirbeln
gefunden wurde.

Dreyfuß (Heidelberg) hat das gesammelteMelancholiemateriul der
Heidelberger Irrenklinik nachuntersucbt und gefunden, daß diese Fülle
nichts anderes seien als Depressienszustäude, die zum metrisch-depressiven
Irresein gerechnet werden müssen. Die Melancholie des Rückbildungs
alters im Sinne Kraepelins hat demnach. als nosologische Eutität. ihre
Existenzberechtigung verloren.

Die Vorträge von Rosenfeld (Straßburg) „Ueber einige Formen der
vasomotorischen Neurose“ und von Pfersdorff (Straßburg) „Ueber dia
logisierenden Rededrang“ sind für ein kurzes Referat nicht geeignet.
Curschmann (Mainz) studierte pletysmographisch das funktionelle

Verhalten der Gefäße bei vasomotorischen und trophischon Neurosen.
Gleichzeitig wurde Herz- und Kreislauf physikalisch und mittels Blut
druckmessung bestimmt. Bei der Raynaudscben Krankheit fehlten in
den schwereuFiillen alle normalen Gefäßreflexe, dafür trat bisweilen
paradoxe Wärmereaktion (Kontraktion bei Wärmeapplikstion) ein. Bei
den mittelschweren und leichten Fallen fehlten stets die Temperatur
reaktionen; dafür bestanden mitunter Rudimente von Schmerzkoutrak
tioneu Bei Sklerodermie mit Raynaud und beim intermittierenden
Hinken fehlten ebenfalls alle Gefüßreilexe beziehungsweise — Reaktionen.
Bei vasomotoriscbeu Akroparästbesien fand man im Intervall, trotz Fehlens
objektiver Symptome eine hochgradige Herabsetzung aller Gefüßreflexe‘,
bei der polyneuriti8chen Akroparästhesie jedoch normales Verhalten. Die
angioneurotischen Oedeme zeichneten sich durch normale Kälte — bei
fehlender Wärmereaktion aus. Das Fehlen der Reflexe bei Raynuud
und Skierodermie auch bei Jugendlichen spricht für eine dauernde nicht
paroxysmale Vasokonstriktion. Im geringen Grade gilt dies auch für die
Akroparüsthesien. Bei der augiosklerotischen Dysbssie genügt schon die
Arteriosklerose zum Erlöschen der Gefüßreflem.

Fisehler (Heidelberg) zeigt. daß die Behandlung der Neuralgien
nach Schlösser mit Alkoholinjektionen bisweilen recht üble Folgen
zeitigen kann. In einigen seiner Fülle traten schwere Lähmungen auf,
die bis zur Heilung viele Monate. selbst über ein Jahr brauchten. Fisehler
empfiehlt diese Injektionen bei rein motorischen oder gemischten Nerven
nur als ultimum refugium zu betrachten und sie auf die sensiblen Nerven.
wo sie ofl'eubnr sehr gute Erfolge zeitigen. zu beschränken.
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Schließlich will ich noch über die sehr interessanten Ausführungen
Edingers (Frankfurt) berichten. die zur Stütze seiner „Aufbruuch
theorie" herangezogen werden können. In der Tat beweisen die von ihm
mitgeteilten Fälle. daß viele periphere und zentrale Nervenkrankheiten
durch die Funktionen selbst bedingt sind. So verlieren Radfahrer vor
übergehend die Kuiereilexe; einige Male waren die letzteren ungewöhnlich
gesteigert. Diese Steigerung tritt sehr bald auf und ist wahrscheinlich
ein \’orlüufer des Untergange. Bei einer blutarmen Telephonistin er
lahmte und schwand hochgradig die Handmuskulatur. welche den schweren
Hörer viele Stunden lang halten mußte. Nach Einführung von Kopf
hörern trat Heilung ein. Ein bleikranker Anstreicher, der von seiner
rechtsseitigen Radialislähmnng geheilt wurde, arbeitete von nun an mit
Wasserfarben, wobei die schwere besenartige Bürste mit der Hand fest
gehalten und im wesentlichen aus dem Schultergelenk gestrichen werden
muß. Bei diesem Manne trat nun bald Parcse und ziemlich hochgradige
Atrophie der ganzen Handmuskulatur ein. Ein Luetiker, der viele Stunden
auf hell glitzernden Schneefeldern der Jagd obgelegen hatte, bekam tage
darauf eine fast totale Pupillenlähmung. Für den zentralen Aufbrauch
sprechen weiterhin einige Beobachtungen von einseitiger Ataxie bei Tabes.
Ein Kapellmeister, der beim Dirigieren stundenlang mit der Körperlast
auf dem rechten Beine stand. vermag jetzt infolge von hochgradiger
Ataxie desselben auf diesem überhaupt nicht mehr zu stehen. Auch die

typischen Sensibilitütsstörungen sind hier viel stärker als links. Ein

Bahnbeamter hat mehrere Jahre vor Ausbruch seiner Tabes das rechte

Knie gequetscht und schont dieses. Jetzt. wo er typisch tabisch ist, läßt

sich der Sehnenreflex auf der Seite des geschonten Beins noch nach

weisen. auf der des überwiegend benutzten jedoch nicht mehr. Schließ

lich zieht Edinger zur Bestätigung seiner Aufbrauchtheorie die Ex
perimente Witmaaks heran. dem es gelang, durch fortgesetzte Ge
räusche bei Tieren das klinische und anatomische Bild der progressiven

nervösen Ertaubnng zu erzeugen. Dieses familiäre Leiden hat Edinger
früher schon zu den Aufbrauchkrankbeiten bei angeborener zu schwacher

Entwicklung eines einzelnen Nerven gezählt.

Pariser Bericht.

Atoxyl bei der Syphilis. — Hydrargyrunxbibrmnatumals schmerzlososMittel in
s‘ubkutanerAnwendung.4 Natriumnu(‘lciniculnbei typhöscrDarmpcrforation.A-
Chronische (iesichtsllautveriindcrungeninfolge von Schnellcsscn (Tachyphagic)

und ihre Behandlung.

Es wäre überflüssig, von der Mitteilung noch reden zu wollen,

welche P. Salmen in der Sitzung vom 16. März der Soci6te':de bio
logie über erfolgreiche Behandlung der Syphilis mit Atoxyl machte.

Selbige ist schon überall bekannt, und die Angaben Salmons wurden im
großen und ganzen durch klinische Versuche von Lassar, Lesser.
Uhlenhut, Hoffmann und Koscher in Deutschland bestätigt. Nach
allen diesen Beobachtungen ist an der Wirksamkeit des Atoxyls den ver

schiedenen Aeußerungen der Syphilis gegenüber (primären, sekundären

und tertiären) kaum mehr zu zweifeln. Aber vieles bleibt noch zu er

forschen, besonders ob Atoxyl gegen parasyphilitische Erkrankungen, wie

Leukoplakia 0ris, Tabes dorsalis und progressive Paralyse, sich auch be

währen könne; ferner die genauen Indikationen dieses Mittels und dessen

Brauchbarkeit für die gemischte spezifische Behandlung. auch die Frage

der 'l‘oxizitat im Zusammenhange mit der Dosierung. Einiges darüber

brachte Hallopeau in zwei Mitteilungen in der Acad(amie de m6decine
(Sitzungen vom 4. und 11. Juni). Er gab an, daß Versuche, parasyphili
tische Affektionen mit Atoxyl zu behandeln, ihm vollständig mißlungen

seien. Aber bei der noch rezenten und geringen Erfahrung in dieser

Hinsicht scheint uns dies Urteil kein abschließendes zu sein, und Hotl

nungen können noch gehegt werden. Hallopeau berichtete auch über
folgenden Versuch: einem Patienten injizierte er. neun Tage nach einer

Atoxyleinspritzung, graues Oel ein, welches dieselben Störungen hervor
rief, die gleich nach der letzten Einverleibung von Atoxyl beobachtet

worden sind. Das Quecksilber, meint Hallopeau. hat hier eine Zer
setzung der im Körper noch vorhandenen Reste des Atoxyls bewirkt.

Somit sei es ratsam. mit der merkuriellen Kur nach Atoxylbehandlung
abzuwarten bis das Arsen vollständig aus dem Organismus ausgeschieden
ist, wozu etwa zwei Wochen nötig sind.

Auf Hallopeaus Veranlassung hat Durst das deutsche Atoxyl
lind das ihm entsprechende. unter der Benennung Anilarsinate de
sende bekannte französische Produkt vergleichend untersucht und dabei

bedeutende Differenzen gefunden. So wäre das deutsche Atoxyl dichter,

von anderer Kristallisation und unrein, folglich giftiger und in kleineren

Dosen zu verwenden. Das französische Anilarsinate de soude könne an

standslos in folgender Weise gebraucht werden: man macht zuerst zwei,

durch einen dreitägigen Zwischenraum getrennte Einspritzungen s 0.75.
dann folgen in viertägigen Intervallen noch vier weitere Injektionen a 0,50.
Solche Serie von Einspritzungen gibt gewöhnlich ein genügendes thera

peutisches Resultat. Die Frage. wie oft und in welchen Zwischenräumen
diese Serien zu wiederholen sind. stehe noch offen.

Um einstweilen noch bei der Syphilis zu bleiben, sei hier erwähnt,
daß Dalimier (Sitzung der Sociät6 de thürapeutique) recht günstige Er
gebnisse bei Syphilitikern von der subkutanen Einverleibung folgenden
Präparates erhalten hat:

Hydrargyri bibromati 1,80 ccm
Natri bromati . . 1,40 „
Aq. destil. q. s. ad . . 100 „

Die Lösung läßt sich leicht sterilisieren. Die intramuskulären Ein
spritzungen sind schmerzlos und ebenso wirksam wie die von Hydrargyri
bijodati.

Das Verfahren ist aber nicht neu. Professor Selenew (Charkow)
hat schon vielfach das Hydrargyrum bibromatum in Fällen von Syphilis
eingespritzt. (Siehe Russky Schournal koschnich i veneritsches
kich bolesnei 1906. X.) Der Unterschied ist nur, daß in der Formel
von Professor Selenew die Lösung des Hydrargyrum bibromatum durch
Zusatz von Chlornatrium bewirkt wird, während Dalimier sich dazu des
Bromnutrium bedient.

In der Sitzung vom 11. Juni der Acad6mie de m6decine sprach
Professor Chantemesse über die von ihm bei typhösen Darmperfora
tionen erzielten günstigen Wirkungen durch subkutane Einspritzungen
von nukleinensaurem Natrium, welches eine intensive (viel stärkere als
bei intravenöser Einverleibung von Kollargol) Leukozytose erzeuge. Bei

den ersten Zeichen. die eine Darmperforation vermuten lassen, spritzt er
40 ccm einer sterilisierten 1°/oigen Lösung von nukleinsaurem Natrium
in physiologischem Serum (an einer Stelle oder auf zwei Stellen verteilt)
ein. Es zeigt sich vorübergehendes Frösteln, und die Körpertemperatur

steigt. Die lokale Reaktion, in leichten Schmerzen und Rötung bestehend.

klingt in 24 Stunden ab. Einige Tage später kann man eine zweite und

noch eine dritte Injektion machen, indem man die Dose progressiv herab.

setzt. Bauchschmerzen und Auftreibnng des Abdomens vermindern sich

schon 24 Stunden nach der ersten Einspritzung. und die Temperatur geht

herab. Bei kleinen Perforationen könne man in günstigen Füllen eine

Heilung erzielen; bei größeren schade man die besten Verhältnisse für

die Operation durch Einschränkung des peritonitischen Prozesses. Da

aber die leukozytüre Wirkung des Nukleinats auf Kosten der Körper

kräfte geschieht. so ist der Erfolg nur bei nicht zu stark herabgekomme
nen Patienten möglich.

Nach Jaquct (Sitzung vom 4. Juni der Acad6mie de müdecinc)
gibt es eine eigentümliche Gesichtsdermatose, welche reflektorischen, aus

dem Magen ausgelösten Reizungen des Sympathikus durch zu rasches

Essen (Tachyphagic) ihre Entstehung verdankt. Sie äußert sich im ersten

Stadium durch rote, heiß anzufühlende Flecken mit Hypersekretion des

llauttalges. Nach den Mahlzeiten und beim geringsten Affekt werden

die Flecke noch röter und verbreiteter. Das zweite Stadium entspricht

einer Abschwächung überreizter Hautfunktionen. Jetzt ist das Gesicht
gedunsen. myxödematös, kalt, weist venöse Stauung und nekrodermische

Prozesse auf. Da die verschiedenen Gewebe der Gesichtshout auf tachy

phagische Ueberreizungen chronologisch nicht gleich reagieren, so findet

man oft die Erscheinungen der beiden Stadien untereinander vermischt.

Die Behandlung solcher Zustände erfordert in erster Linie die An.

gewöhnung des Kranken an sehr langsames Essen, wobei die Bisse aufs

sorgfältigste zerkaut werden müssen, was oft schwer zu erzwingen ist.

Dann kommt die Massage. hauptsächlich in Form kurzer. energischer

Knetungen der Haut (samt Zellgewebe) zwischen den Fingern. und zwar

in der ganzen Ausdehnung des Gesichts. Man erlangt so ein vollständiges

Rückgehen zur Norm der Hautveränderungen, was für manche Patienten.

insbesondere für Frauen, einer wahren Wohltat gleichkommt.
W. v. Holstein.

Aus den Berliner medizinischen Gesellschaften.

Sitzung der Berliner Medizinischen Gesellschaft vom 22. Mai
Herr F. Kraus und G. F. Nicolai: Ueber das Elektrokardlo

grannn unter normalen und pathologischen Verhältnissen.
l. Herr Nicolai. Vortragender erörtert zum Verständnisse dßfl

Vortrags zunächst einige Tatsachen aus der Physiologie betrefl'endden

Aktionsstrom. Ueberall da, wo wir Lebenserscheinungen vermuten

können, so z. B. wenn ein Nerv gereizt wird, oder ein Muskel zuckt. 80

beobachten wir Auftreten und Verschwinden elektrischer Ströme. Wenn

diese Ströme auch nicht identisch mit der Aktion sind, so sind sie doch

untrennbar mit ihr verbunden, sodaß man den Satz ausspret2henkann: ge

reizte. in Tätigkeit befindliche Materie verhält sich in Bezug auf ruhende

Materie immer so, wie sich Zink im galvanischen Element gegen Kupfer

verhält. Tätige Materie ist dabei zinkartig (dieser Ausdruck sei dem
an

sich ebenso richtigen Ausdrucke elektropositiv vorzuziehen). Uebeer

existierten derartige Aktionsströme im Körper. zu deren Nachweise der
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Einthovensehe Saitengalvanometer sich sehr geeignet zeigt, da er besser

als alle anderen schnell ablaufende Stromschwankungen zu beobachten

imstandeist. Das Prinzip des Apparates beruht darauf, daß ein elektrischer

Strom von einem Magneten abgelenkt wird. Je stärker der Strom be
ziehungsweise das magnetische Feld ist, desto stärker ist die Ablenkung.

Da der abgelenkte Strom nicht beliebig verstärkt werden kann (es sind

die Aktionsströme sehr schwache Ströme), muß man deshalb ein beson
ders starkes Magnetfeld erzeugen, was dadurch erreicht wird, daß man

einen kräftigen Elektromagneten verwendet, dessen Polspitzen einen ge

ringen Abstand voneinander haben, sodaß in dem eng begrenzten Raum

zwischen demselben die magnetischen Kraftlinien ein Maximum der Dichte

besitzen. Durch dieses Magnetfeld verläuft der Strom und zwar durch

einen Platinfaden von nur 2—3 ‚u Dicke, um diesem Faden eine mög

lichst große Beweglichkeit zu geben. Die Bewegung des mit unbe

waifnetemAuge unsichtbaren Fadens geschieht mittels eines starken Pro—

jektionsapparates auf etwa 500 fache Vergrößerung. Dadurch, daß man

den Fadenschatten auf einen dünnen Spalt fallen läßt, an dem eine photo—

graphische Platte vorbeigezogen wird, erhält man Kurvenbilder.
-

Wenn man einen Muskel zucken läßt, so kann man soWohl seine

mechanische Veränderung mit Hilfe des Kymographions aufschreiben als
auch seinen Aktionsstrom Die elektrische Erscheinung ist dabei nach

Waller ein treuerer Ausdruck des Geschehens als der mechanische der
Zuckung.
Beim Herzen ist es aus vielerlei Gründen unmöglich, die Zuckung

mechanisch aufzuschreiben: erstens liegt das Herz in der Brusthöhle,

dann aber bewirkt die Eröffnung des Thorax eine Veränderung des Herz

schlages; beim Menschen können wir aber zu Studien des Herzmuskels

nicht den Thorax eröffnen, und darum bietet sich durch die Beobachtung

des Aktionsstroms hierfür ein günstiger Ersatz. Erleichtert wird diese

dadurch, daß das Herz Schief im Körper liegt, mit einer Achse. die von

rechts oben hinten nach links unten vorn gerichtet ist. Infolgedessen

verteilen sich die Ströme, die vom Herzen ausgehen, in der Weise, daß

der rechte Arm das Potential der Herzbasis. der linke die Herzspitze

einnimmt. Dadurch sind zwei natürliche Ableitungspunkte gegeben, an

welchem Punkte des Armes man ableiten will. Um den Widerstand der

Haut möglichst herabznsetzen, läßt man die Arme in ein mit Wasser

gefülltes Gefäß hineinfauchen, in welches gleichzeitig die Metallelektroden

hineintauchen. Bei Anwendung dieses Verfahrens erhält man beim

Menschen wie beim Hunde eine hauptsächlich aus drei Schwankungen

bestehendeKurve, von denen die erste als Vorhofszacke anzusehen ist,

während die zweite und dritte zur Ventrikelkontraktion gehören. Zum

Studium dieser Kurve wurden zunächst Versuche am Herzen des Hundes

gemacht, dem der Thorax in Urethannarkose geöffnet war; dabei wurden
die Bewegungen der einzelnen Herzabschnitte. besonders des rechten Vor

hofs und der Ventrikelspitze graphisch gezeichnet neben der Registrierung
des Elektrodiagramms. Zunächst wurde beim Hunde durch Vagusreizung
Herzstillstand erzeugt und dann durch angelegte Elektroden das Herz an

verschiedenen Stellen gereizt. Dabei zeigte sich aber, daß offenbar in

folge der Vaguswirkung häufig überhaupt nur der betreffende Herzab

schnitt in Aktion gerät. So schlugen hier nur selten die Vorhöfe, wenn
die Ventrikel gereizt wurden, es war also die Passage durch die Block
fasern in antinormaler Richtung aufgehoben. Aus vielfachen Versuchen
hat sich nun ergeben, daß man bei dieser Art der Registrierung nicht
imstande ist, den rechten und linken Vorhof in ihrer Tätigkeit vonein
ander zu unterscheiden, weil der Ausschlag beider Vorhöfe sich im Elektro

kardiogramm identisch dokumentiert. Höchstens kann bei Wegfall der
einen Vorhofstättigkeit der Zackenausschlag in der Kurve kleiner werden.
im übrigen hat die Vorhofszacke eine ganz bestimmte typische Gestalt
und ist immer aus dem Elektrodiagramm herauszulesen. Bei den Ven
trikeln gibt der rechte und linke Ventrikel deutlich verschiedene Kurven,
man ist deshalb imstande, aus dem Elektrodiagramm zu ersehen. ob etwa
der rechte oder linke Ventrikel allein geschlagen hat, beziehungsweise

welcher Ventrikel eventuell schwächer oder stärker arbeitet. Reizt man
nicht die Ventrikel, sondern die Vorhöfe während des Vagusstillstand
oder während der normalen Schlagfolge‚ so bekommt man im allgemeinen
ganz normale Elektrodiagramme, doch wurden auch Fälle beobachtet. in
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Reizung des linken Vorhofes der Typus des linken Ventrikels,
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Regung
des rechten Vorhofes der rechte Ventrikel zum Ausdruck

0mm .
Reizt man bei durchstoßener Aorta die Gegend des sogenannten

Herzknotens, so erhält man ein vollkommenes normales Elektrodiagramm,

ohne Vorhof kontraktion. Bei absterbendem Hundeherzen wird die zweite
\entr1kelzacke allmählich kleiner und der Abstand bei der Ventrikel
zacke wächst.

d

2
.

Herr Kraus: Au_s dem eben Gehörten könne man entnehmen,

&
ß ebenso w10 .d18 geleistete mechanische Arbeit und die entwickelte

lös::m3‚
der
Akhonsstrom

wirklich der Ausdruck der Tätigkeit musku
l‘ganß 18t- \ortragender demonstriert sodann die Normalform des

menschlichen Elektrokardiogramms nach Einthoven. Man erkennt daran
fünf Ausschläge. Der erste Gipfel entspricht allein der Kontraktion der
Vorhöfe, während die vier anderen die durch die Systole der Kammer

hervorgerufene elektrische Bewegung repräsentieren. Aus dem Elektro

diagramm von gesunden, jungen Männern, Frauen und Kindern lüßt sich
entnehmen, daß in der Norm der \'orhofausschlag entweder als einfacher

schmaler Gipfel oder auch als ein Plateau mit flacher Depression er
scheint. Das Zweikammerelektrodiagramm besteht aus zwei ilgürlich und

zeitlich unterscheidbaren Teilen, von denen Vortragender den ersten als

den „instanten“, den zweiten als den „zweiten“ Teil der Kammer

kurve bezeichnet. _
Der Gipfel des instanten Teiles und zweiten Teiles des Kammer

elektrodiagramms zeigen bei vollkommen gleicher Untersuchungstechnik

gewisse Unterschiede in Bezug auf Konfiguration und Ordinatenhöhe,

wobei die schönsten Kurven die sind, wo die Kammerzacke eine ent

sprechend hohe Ordinatenhöhe habe. Im Alter nimmt die Höhe des

zweiten Teiles der Kammerkurve etwas ab, im übrigen aber wehrt das

Elektrokardiogramm unter normalen physiologischen Verhältnisse seine

Typizität und Konstanz.

Pathologische Abweichungen prägen sich im Gesamtprofil der Kurve

wie in den einzelnen Abschnitten des Elektrokardiogramms aus. So findet

man Niedrigkeit sämtlicher Ausschläge der Kurve bei Kindern, zum Bei

spiel als Ausdruck ererbter konstitutioneller Herzschwäche, ferner bei

Erwachsenen mit insuflizienten Herzmuskeln. Bei Mitralstenose mit prä

systolischem Geräusch und Schnapp, wo auch die röntgenologische Unter

suchung eine Hypertrophie des linken Atriums aufweist. findet man an

der Vorhofszacke eine Verlängerung, Verstärkung und eventuell eine

Trennung der Vorhofszacke in zwei (oder selbst mehr) Zacken. Vor

tragender verfügt auch über Kurven, wo aus dem Fehlen der Vorhofs

zacke mit Wahrscheinlichkeit auf eine Lähmung derselben zu schließen

ist. Ferner fällt bei Arrhythmie durch Extrareize, die ihren Ursprung

nicht im Sinusgebiet haben, der Vorhofsgipfel fort; oft ist er auch bei

schwachen Herzen nicht einmal angedeutet.

Weiter hat Vortragender experimentell und klinisch festgestellt,

daß eine Inkongruenz beider Herzhälften, dem Grade des Erreguugsvor

gangs nach, zugunsten des linken Ventrikels eine charakteristische Ab

weichung am ersten Teile der Kammerkurve hervorruft, die in zwei Typen
auftritt, einmal indem der absteigende Schenkel der Zacke (am instanten

Kammerteil) unter den Fußpunkt der Kurve fällt oder indem dieser

weniger steil verläuft. Diese Kurven sind von Herzen mit Hypertrophie

der linken Kammer, sei es infolge von Aorteninsuflizienz oder Arterio

sklerose gewonnen.

Dieser Abweichung des instanten Teil des Kammerelektrogramms
bei Ueberwiegen des linken Ventrikels steht eine entsprechendebei Hyper

trophie der rechten Kammer in ähnlicher Ausprägung sehr viel seltener

gegenüber.
Vortragender hat bei einer Reihe von Personen, bei denen sich im

Laufe eines Jahres klinisch keine Hypertrophie des linken Herzens fest
stellen ließ, der Form nach eine gleiche Veränderung des instanten
Kammerteils des Elektrogramms feststellen können, wie bei Hypertrophie
des linken Ventrikels. Es waren das besonders Kinder und jüngere Er
waChsene, besonders Frauen, bei denen ein Ueberwiegen des Sympathicus
über die Vasomotoren vorherrschte, die also zur Gruppe des Feminismus
gehören. Das größte Kontigent dieser Leute stellen Leute mit „Herzneu
rosa“, ein Teil spürte allerdings von ihren Herzen gar nichts.

Vortragender meint, daß es geradezu von grundsätzlicher Bedeu
tung sei, daß eine Gruppe von Menschen ohne Hypertrophie des linken
Ventrikels eine Inkongruenz beider Herzhä.lften dem Grade desErregungs
ganges nach aufweist, mag auch die Ursache in vegetativen oder in

sonstigen biologischen Faktoren oder mechanischenUrsachen belegen sein.
Weiter kann auch eine rein totale Umkehr des instantanen Kammer

teiles des Kammerelektrogramms vorkommen, es sind das durchaus
schwer Herzkranke.

Beim zweiten Teil des Kammerelektrogramms hat Vortragender
eine Reihe von Abweichungen gefunden, so die Aufsplitterung (bei
starker Aufsplitterung, wobei auch sonst Anomalien der Kurve vor
kommen, ist der Herzmuskel unzweifelhaft krank). Ferner als prak
tische und wichtigste Abweichung der bioelektrischen Erscheinungen
das vollständige Fehlen dieses Teiles. Es handelt sich dabei nicht um
ein Fehlen des Aktionsstroms, sondern nur um veränderte Leitungs
verhältnisse für den Erregungsvorgang. „Die Herzmuskelfasern leben zu
sammen und sterben einzeln“. (Engelmann.)

Charakteristisch ist das Fehlen für Fälle mit lusufficientia myo-'
cardii. Man kann also hieraus exakte Schlüsse über die Beschaffenheit
der Myokards machen, so zum Beispiel beim Tropenherz, dem Unfall
nerzen usw. Einfache Hypertrophie des linken Ventrikel an und für sich
bewirkt diese Anomalie nicht.
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teils vom ersten vergrößern (abstorbendesHerz beim Tier), es kann der
zweite Teil negativsein. es kann die Ordinatenhöhc abnehmen(Altersherz).
Schließlich geht Vortragender noch auf denWert des Elektrokardio

gramms für die Diagnostik der Arrhythmien ein.

Für die Kammerextrasystolen ist das hauptsächlichste Charakte

ristiknm das Moment der Hemisystolie. was Vortragender völlig sicher

gestellt hat. in einemFalle hat Vortragender mit Aufzeichnung der Puls- .

kurve und des Spitzenstoßes mit Hilfe des Elektrodiagramms eine Hemi

systoliaalternausbeimMenschonmit gelähmtenVorhöfen feststellen können.
Th. Brugsch

Kleine Mitteilungen.

Berlin. Der Geheime Medizinalrat Professor Dr. Emanuel
Mendel ist infolge eines schweren Herzleidens, das ihn seit einigen

Monaten in beängstigenderWeise qpltlte. am letzten Sonntag verschieden.
Der Verstorbene. welcher als praktischer Arzt m Pankow seine Studien

auf dem Gebiete der Lehre von der Unzurechnungsfähxgkmt begonnen

hatte. ist einer der berühmtestenNerveniirzte der Welt geworden. Eine

Zierde der medizinischen Fakultät. ‚ebenso groß als_ Mensch wie als
Falscher, hat er besonders zum Gedeihen Pr_mkows beigetragen, dem er

im wesentlichen die Mittel zu_rErbauung
eines Krankenhauses zur Ver_

flguiig stellte. Auf seine Wissenschaftliche
Bedeutung Werden wir in

einem.besonderenAufsatz in einer
der nüchst_enNummern eingehen.

—

Pnfesor Dr. Max Schiller, welcher
sich i_

n

den letzten Jahren be

snnders mit Krebsforschung
beschäftigt hatte. ist im Alter von 64 Jahren

dieser tückischen Krankheit
zum Opfer gefallen.

An die Herren Kollegen von Groß-Berlin, Den Ergebnissen

dervonderBerlinerliiedizinischqn Gesellschaft
veranstaltete Perityphlitissta

tistik wird von \'iOißil
Seiten mit berechtigter Spannung entgegengeschen_

Schon rüsten sich i
n Magdeburg und anderenOrten die Kollegen, gleich—

‘ Erhebungen zu veranstalten. um ebenfalls das reiche Beob

China smaterial der praktischen
Aerzte der wissenschaft

ia‘chen eobachtung zugänglich
zu machen. In Berlin haben

[daher Krankenhäuser
und Aerzte in annähernd gleicher Zahl FI'llgßbogen

beantwortet.man
darf vielleicht vermntßü‚_daß die praktischen Aerzte i

n

da}.hg„ sind, ein
noch rmcheres Material_beizusteuern. Wir richten

am;th einmal an alle Kollegen die _Bitte‚ Jeden zu ihrer Beob
mm„„g galan enden Fall

von 1Penthyphlitis_zii melde_n,gleichgültig wie

|.„gß die Beobachtung gßdßuert ‚hat‚
81816hg111t1g0b Sie in_der hausärzt

lichen oderder kensultntwen Praxis geschah,
ob der Kranke einem Kranken

h us überwiesen
wurde, oder in die ehandliing eines anderen übergegangen

Die Gestaltung des Fragebogens ermöglicht_es
uns Ja. das Vorkommen

‘.
s
„ Doppelzithliingen

mit Sicherheit zu vermeiden. Wir bitten dringend,

PodenFall möglichst
umgehendMüll Beendigung derBeobtmhtung zu melden.

e
d wo es noch nicht geschah. das möglichst bald nachzuholen.an ‚

Die Z5hlbogen werden jederzeit in beliebiger Zahl auf Bestellung

n Herrn Melzer
im Langenbeckhaus kostenlos übersendet.

w
Berlin, im Juni

1ä)07.P t hl‘ 'ssion für ie eri yp itis-Statistik der BerlinDw Komm! Medizinischen Gesellschaft.
er

eff, Kraus, R. Lennhoff. H. Neumann, Pn euh iAlbu' ASCII Riese, Retter, Selberg.
pp e m”

Die Erfahrungen_mit dem Serum gegen die Genickstarre.
du eineSchüpfung_der beiden deutschen Gelehrten Kelle und Wasser
mann ist,

werden in Fachkrets_eu begrpühcherweise mit der größten Auf

merksamkeit verfolgt_. Eigentliche Epidemien
von Genickstarre bestehen

weit glücklicherweise
in Mitteleuropa nicht. dagegen sind sie in recht aus

reprägior Form jenseits
des Kanals aufgetreten, und zwar sowohl in Schott

‚nd wie in Irland. Namentlich
in der großen irischen Hafenstadt Belfast

haben die Aerzte
alsbald die Gelegenheit benutzt, eine Probe auf die

Wirksamkeit
des Serums zu machen._ Jetzt veröfientlichen zwei Forscher

am dortigen Pathologischen
Laboratonum, Dr. Houston und Dr. Rankin,

die bisherigen Ergebnisse
im Lancet._ Der wichtigste Teil der Veröffent

lichung ist eine Liste von 63 Fällen, in denen das Serum zur Anwendung
„man ist. mit möghchst genauen Angaben über die Wirkungen der
dlung. Zunächst wird mit großer Bestimmtheit hervorgehoben. daß
‘Anwendung des Serums ein recht sicheres Mittel zur Feststellung

einzelner Krankheitsfälle von Genickstarre gibt, was für die zeitige Vers
Mtung einer weiteren ep1demmt:henAusbreitung schlechthin eine Vor
bedingung ist. Es wird nur durch sie stets möglich sein, die durch den

wahren Erreger der Genickstarre erzeugte Krankheit von anderen zu

unterscheiden. Bezüglich der Heilwirkung des Serums scheint es vor

allem darauf anzukommen, daß es frisch verwandt wird. Im Verlauf

einer zweimonatlichen Arbeit scheinen sich übrigens die Erfahrungen der

Aerzte wesentlich vervollkommnet zu haben, weil in den letzten Wochen
der Krankheitsbericht außerordentlich viel bessere Erfolge aufzuweisen

hat als in der ersten Zeit. Unter den 60 Fällen waren 21, bei denen

das Serum ohne Wirkung blieb; davon fielen aber nur 5 außerhalb der

ersten Woche. alle übrigen also auf die_ erste Woche selbst. Die

Kranken, bei denen das Serum gar keine Wirknng zeigte, starben sämt

lich, von den übrigen nur 8
.

Eine vollständige Wiederherstellung er-.

Es kann sich dannnoch der zeitliche Abstand des zweiten Kammer- W
?

Die wegen ihrer optischen und mechanischen Apparate bekannte
'-Werkstütte Voigtländer & Sohn in Braunschweig hat neuerdings
außer der Fabrikation von photographischen Objektiven und Kameras,
_Prismen-, Zieh und Standfernrohre auch die Herstellung von mikro
skopischen Apparaten und Hülfsinstrumenten aufgenommen, über
die uns ein schön ausgestattetqr Katalog vorliegt.

' Er enthält unter Beidruck zahlreicher Abbildungen in übersicht
licher Aufführung eine reiche Auswahl an Objektiven, Okularen und mikro
skopischen Stativen, die den Bedürfnissen der praktischen Medizin in

jeder Beziehung genügen dürfte.
Die zu den mikroskopischen Untersuchungen mannigfaltigster Art

nötigen Hülfsinstrumente, Meß- und Zählapparate wie: Polari
sationsapparate. das Mikrospektralokular nach Abbd, Handspektroskope,
Okularschraubenmikrometer, Meßokulare, Glasmikrometer, Blutkörperzähl
apparat nach Thema, Zeichenapparate nebst Zubehör, medizinische Be

ste_cke' und Utensilien zur Herstellung von Präparaten (Deckglüser und
Objektträger) sind ebenfalls in dem Kataloge aufgeführt. _ _

Wir möchten nicht verfehlen, darauf hinzuweisen, daß Wir diesem
neuen Unternehmen aus dem Grunde so sympathisch gegenüberstehen._wed
wir es unserer Meinung nach hier mit ernster und gediegener Arbeit

zu
tun haben. Der Druck des Kataloges, sowie die Abbildungen Sind aus
gezeichnet und veranschaulichen letztere, dank ihrer geschickten Stellung.
die Einzelheiten der entsprechenden Instrumente vortrefflich.

St. Blasien hat sich durch die Schönheit seiner Umgebung und
seine günstige klimatische Lage einen Weltruf erworben. Seine aus
gezeichneten Kureinrichtungen und Anstalten haben jetzt durch eine wohl
fahrtseinrichtung eine Ergänzung gefunden, die in den weitest_enKreisen
begrüßt wird. Am 15. Juni eröffnete das Erholungsheim Frmdqchhaus
seine Pforten. Diese unter demProtektorate Ihrer Königlichen Hoheiten

des

Großherzogs und der Großherzogin von Baden stehende Anstalt ist be

stimmt für alle innern chronischen Krankheiten mit Ausnahme der Lungen
und Geisteskranken, und zwar sollen ihre im Verhältnis zu. dem Gebo
tenen außerordentlich niedrigen Preise auch den Minderbemittelten eine
Kur_ermöglichcn. wie sie bis jetzt nur in den feuern Privatsanatorlell
geboten werden konnte. Das ganze Rüstzeug der modernen phySikalischen
Therapie steht zur Verfügung, eine eigene Wasserheilanstalh (Ji6kmmh9
Apparate, Freiluftliegehalle, ständig ärztlich kontrollierte Diätt1snhßusw.
Das in schönster Lage St. Blasiens am Waldrande gelegene Anwesen is

t

einfach, aber hygienisch tadellos und sehr gemütlich ausgestattet. 111113

Zentralheizung, elektrischem Licht, Wasserspülung. I.inoleumfußh069“
belag versehen. Eine G. in. b

.

H., die jeden Unternehmungegßfl“
satzungsgemäß ausschließt, hat durch niederverzinsliche Stammanteth.
Schenkung, Wehltiitigkeitsveranstaltungen usw. die Mittel aufgebracht
Die wirtschsftliche Leitung steht in engster Fühlung mit dem rühmlwhst
bekannten Hotel und Kurhaus. Aerztlicher Leiter und Geschäftsführer
ist Großherzoglicher Bezirksarzt Herr Medizinalrat Dr. Bander, demAuf
sichtsrate gehören außer dem jeweiligen Bezirksamtsvorstand und dem

Bürgermeister von St. Blasien auch die beiden leitenden Aerzte des

Kurhauses und Luisenheims Herr Hofrat Dr. Determann und Herr
Dr. van Oordt an. w

Von der bekannten Klinischen Diagnostik innerer Kr_ank
heiten mittels bakteriologischer, chemischer und mikro
skopischer Untersuchungsmethoden von Prof. Rudolf v. Jaksc‚h‚
klinischem Vorstand an der deutschen Universität in Prag. ist soeben_im
Verlage von Urban & Schwarzenberg die 6
.

Auflage erschienen. Sie ist.
wie es der rasche Fortschritt der Wissenschaft bedingte Völlig um'

gearbeitet und enthält 174 zum Teil mehrfarbige Holzschnitte. -—-Nach
kurzer Zeit ist im gleichen Verlage von Heinrich Kisch_‚ das Go
schlechtslehen des Weibes in physiologischer, pathologischer und

hygienischer Beziehung die 2
.

Auflage erschienen. Sie unterscheidet sichvon

der vorhergehenden durch die wesentliche Vermehrung des Inhaltes und
der

Abbildungen, deren 122 zum Teil farbige vorhanden sind. Trotz der illustra
tiven Vermehrung bei beiden Werken ist der Preis der gleiche geblieben.

Universitätsnachrichten. Berlin: F. Müller, welcheran erster
Stelle von der medizinischen Fakultät als Nachfolger von v on Loyden s vor

geschlagen war, hat infolge glänzender Anerbieten, welche ihm in M_ünche_m
um ihn der dortigen Universität zu erhalten, gemacht worden sind, die

Berufung nach Berlin ausgeschlagen. Augenblicklich finden Unterhaüd
lungen mit Professor Krehl in Heidelberg statt, und es ist wahrschein
lich, daß der ausgezeichnete Gelehrte dem an ihn ergangenen Ruf Fong
leisten wird. — Dem Privatdozenten Dr. Paul Lazurus, Assistent an der

I. medizinischen Universitätsklinik, sowie dem Privatdozenten Dr. Leonor
M ichaelis, ferner dem l. Assistenten an der medizinischen Universalitä
Poliklinik Dr. Max Messe sowie dem Privatdozenten Dr. B. Rawitl lSi
das Prädikat Professor beigelegt werden. — Heidelberg: Der Assistent
der medizinischen Universitätsklinik Dr. Adolf Schwenkenbecher hat
sich habilitiert. — Konstantinopel. Zum Nachfolger des Professors
Deycke, des zurückgetretenen Leiters der Militärärzteschulti in
Gülhane. wurde der bisherige zweite Direktor und Vorstand der chirur
gischen Abteilung dieer Anstalt, Dr. Wittich. ernannt. — Straßburg:
Dr. J. Baor hat sich für innere Medizin habilitiert. — Würzburg:
Dr. Overton, Assistent im physiologischen Institut ist zum Ehrendoktor
der Medizinischen Fakultät in Land ernannt werden. - Wien: Dr.

der Bericht geschrieben wurde. Immerhin wird von 15 Kranken ange
geben, daß sie sich bereits in der Besserung befunden haben. —

Gedrucktbei Jalias

n - ‘ ‚

- 4 — . 4._

folgte allerdings nur in 2 Füllen, wobei aber noch zu berückstchtigen

is
ti
+daß noch eine zu kurze Zeit seit der Behandlung verstrichen war‘ als „.

Wilhelm Falta hat sich als Privatdozent für innere Medizin, Dr.Heinrich

‘i N e u man n für Ohrenheilkunde habilitiert.

VerantwortlicherRedakteur:ProfessorDr. Ferd. Blumenthal in Berlin

Sittenfeldin BerlinW.
7—

L.
.‘
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Klinische Vorträge_ Aus dieser Erklärung geht schon hervor, daß es bei
.. ‚_ der allgemeinen Narkose gleichgültig ist, an welchem Orte

Aus dem Pharmakologischen Institut der Universität Greifswald. die Schmermmnfindung zustande kommt, daß vielmehr nur
(Dir‚z Geh_ Rat Prof. Dr_ H‚ Schulz_) beabsichtigt wird, die Hirnteile zu lähmen, welche den Schmerz

. . . ‘ _
zum Bewußtsein kommen lassen. ‚

F01 tschritte auf dem (16b10t0 (lcr Schmerz- Die zweite Form der Narkose ist die lokale Anästhe
bßgeitigu"gl) sie, bei welcher der Angriffspunkt sich an der Stelle befindet,

von an welcher der Schmerz ausgelöst wird. Schließlich wäre
. . dann zu dritt die Leitun sanästhesie zu berück

‘
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‚M:rtlil äoflgu?n’ld welche die sensiblen Nervenfasern zwischen dem Orte der‘ m "m
‚

° °g‘sc °" “S ‘ “ "" “"‘ '
Schmerzentstehung und den perzipierenden Gehirnteilcn, also

M_ H‚g Ebenso wie mit der Einführung der antisepti_ mit anderen Worten die sensible Leitung zwischen Peripherie
schon Wundbehandlung durch Lister, ebenso begann mit und Zentralnervensy8tem zeitweise aussehaltet
der Entdeckung der anästhesicrenden Eigenschaft des Aethers I
eine neue Epoche in der Chirur 'e. Die Bestrebungen, den - -'

Schmerz zu unterdrücken, sind %atürlich viel älter, dürften

d Fwendheri

w
unsl I;1ach-

dlesen
kurze? Betrachtungen zu

wohl so weit zurückreichen, als Menschen oder überhaupt d
::

afirgt:(:nglitgeäll’l g;:käsängälniägilirvggäe:eä anwendungfühlendeLb " ‘ ' ' ' - . . ““e ewesen ex‘smeren' D00h Ich Will mwh Im f01
Seitdem 1m Jahre 1846 durch Jackson und Mortongenden nicht mit der Geschichte dieses überaus inter- .

essenten Kapitels befassen, sondern Ihnen vielmehr einige d‘i“ Aethet: “i‘d Im .f°lg‚endefl Jahre das Chlor0fo{‘m d“mh
Errungenschaften und Fortschritte in der Beseitigung des Slmps°n m d

‘9 1
?raus emg.emhr worden waren, ‚selt nahezu

Schmerzes auf dem Gebiete der Narkose oder Anästhesie ebenso langer Ae1t lassen SIOII die warnendcn Stimmen ver
nehmen, welche auf die Gefahren dei Chloroform- und derauseinandersetzen, die ohne den Anspruch machen zu . . . .

wollen, absolut neu zu’sein‚ doch wenig genug den Aerzten Aetlilernarkose
hinweisen. Diese Gefahren zu mindern, dar

bekannt sind_
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der primäre Herztod, welcher so sehr gefürchtet wird, und

l

g e“? mung vm} er‘en asem
“n ‚a g beim Aether die Hypersekretion der Bronchiaischleimhaut,

.zeleu Oder belder' ‚welcher eine vOllkomme‘ie’ Res.muuo
ad
die nach der Operation zu den nicht minder gefährlichen

änt'egmm
folgt'

‚WM. besitzen.cum grau?
sahs gre' G.ru‚ppen. Bronchopneumonien führen kann. Man sagte sich nun mit

Fr Narkose' Dm e.rSte Ist.dle angemelile fxnasthesw’
bel
Recht, daß die geringste Gefahr vbn seiten der genannten

dles?r .werden Sa‘.nthche Telle der Gr°ßhlrnnnde lind wahr“ Narkotika wohl dann bestünde, wenn die Anästhesierung
S.cthhch auCh d‘e ?‘SSOZMUVBH_ Bahnen’ welch?

dm PPOJFk' mit den geringsten Quantitäten derselben durchgeführt würde,
tionsfeldcr der motorischen, sens1blen und_sensor1schen

Sphare welche eben zur Narkose hinreichten_ Diese Ueberlegung
miteinander verbmden und na6h Wernlckezl daß Bewum' zeitigte die Bestrebungen, welche auf Verbesserung der Tech
se1n darstellen, gelähmt. nik der Narkose abzielen. .

'
_ Die jetzt wohl allgemein eingeführte Tropfenmethode

'l Als P'°b°v°rlßsung zur Erlangung der V°ni“ 1°3°"d‘ "“ der bei der Chloroformnarkose erfreut sich noch nicht allzu lau erg

Universität Greifsw ld h lt . ' '

r, C_ Wernitke€°Giuggriß der Psychiatrie. Leipzig 1900‚ Zeit der Beachtung, und für den Aether tobt noch letzt der
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Widerstreit der Meinungen, obwohl die Vorzüge der Methode
ohne weiteres ersichtlich sind. Früher goß man eine mehr
weniger große Menge des Narkotikums auf die Maske,
drückte diese dem Kranken fest auf das Gesicht, sodaß der
selbe 0ft eine nahezu mit Chloroformdämpfen gesättigte Luft
einatmete, eine Luft, welche häufig genug mehr als die töd
liche Dosis des Narkotikums enthielt. Es ist gar kein Zweifel,
daß bei Chloroformnarkosen eine große Anzahl von Todes
fällen am Anfang der Narkose auf diese Weise zu erklären
sind. Bei der „Tropfenmethode“ wird das Narkotikum
tropfenweise auf die Maske gegossen und durch schnelleres,
bald wieder langsameres Tropfen empirisch festgestellt, wann
die Einatmungsluft gerade genug Dämpfe des Narkotikums
enthält, um die allgemeine Anästhesie hervorzurufen.
Bald machte sich auf Grund dieser Beobachtungen der

Wunsch geltend zu erfahren, wieviel des Narkotikums der
Inspirationsluft des Patienten beigemischt sein müsse, um
den Eintritt der Anästhesie zu bedingen. Zunächst gelang
es, in Tierversuchen diese Mengen des Chloroforms und
Aethers zu bestimmen. Es ist sicher das Verdienst deut
scher Pharmakologen, Dreser‘), Kionka?) und Anderer,
diese Tierversuehe exakt durchgeführt zu haben und der
Chirurgie neue Bahnen auf diesem Gebiete gewiesen zu
haben. Es würde hier zu weit führen, die Methoden und
Apparate dieser Autoren zu beschreiben. Als Ergebnis ihrer
experimentellen Untersuchungen sei nur erwähnt, daß beim
Kaninchen etwa 0,5—1,5 Volumprozent Chloroformdämpfe
oder 3,5—5,0 Volumprozent Aetherdämpfe der Inspirations
luft beigemischt sein müssen, um die Anästhesie hervorzu
bringen. Für den Menschen sind ähnliche Zahlen gefunden
werden, und es ist das Verdienst Brauns“), einen handlichen
Narkoseapparat, welcher die Dosierung des Narkotiknms ge
stattet, in die Praxis eingeführt zu haben. In den letzten
Jahren wird in Kliniken der Roth-Drägersche Apparat
häufig angewandt, welcher sich ebenso wie der Brauns
auch bei den Mischnarkosen (siehe unten) bewährt hat.
Bei allen diesen Fortschritten ist überall das Bestreben

zu verspüren, mit dem Minimalquantum des Chloroforms
oder Aethcrs die Narkose einzuleiten und fortzuführen. Dies
und vielleicht auch andere Erwägungen, welche jedoch einer
modernen Kritik nicht standhalten, lag der Einführung der
Mischnarkose zu Grunde, welche zuerst wohl von Billroth
inauguriert wurde. Aber erst Honigmann“) gelang es, in
exakter Weise im Tierversuch zu erweisen, daß Gemische
von Chloroform und Acther Vorteile gegenüber dem Acther
oder Chloroform für sich allein besitzen. Waren bei einer
reinen Chloroformnarkose m°/o Chloroformdämpfe erforder
lich, um Anästhesie hervorzurufen und bei einer reinen
Aethernarkose n°/o Aetherdämpfe, so müßte man a priori
annehmen, daß bei einer Mischung von Chloroform und

Aether zu gleichen Teilen

—
2
m
—

%°/„
Aetherdämpfe der Inspirationsluft des Tieres beige

°[0 Chloroformdämpfe und

mischt sein müssen, um Anästhesie zu verursachen. Es

zeigte sich aber, daß schon

Aetherdämpfe hinreichend sind, um denselben Effekt

°/0 Chloroformdämpfe und
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zu bewirken. Mit anderen Worten, bei der Mischnarkose
von Chloroform und Acther braucht man zur Narkose 5 mal

weniger Chloroform und 8,5 mal weniger Acther, als man

eigentlich erwarten müßte. Ich konnte auf diesen Arbeits

‘) H. Dreser, Zur Pharmakologie des Bromäthyls (A. f
. exp. Path.

u. Pharm. Bd. 36).
' '

’) H. Kionka, Ueber Chloroform- und Aethernarkose (A. f
. k].

Ch' . Bd. 50 H. 2). . ."

8
) Braun, 30. Kongreß der Deutschen Gesellschaft für Chirurgie.

‘) F. H onigmann, Ueber Mischnarkosen (A. f
. kl. Chir. Bd. 58, H. 3).

ergebnissen fußend‘) zeigen, daß, um diese Maximalersparnis
von Chloroform und Acther zu erhalten, die beiden Narko
tika als Flüssigkeit im Verhältnis von 115 oder 1:9 ge
mischt werden müssen; vorausgesetzt, daß man sich einer
Maske ohne Narkoseapparat bedient, also so narkotisiert, wie
es in der gewöhnlichen Praxis der Fall ist. Die Narkose
apparate von Braun und besonders von Roth-Dräger er
lauben auch eine genaue Dosierung der Gemische und
scheinen sich aus diesem Grunde im klinischen Betriebe stei
gender Beliebtheit zu erfreuen.
Der eine Weg, die Gefahren der Allgemeinnarkose zu

vermindern, besteht also, wie wir gesehen haben, im wesent
lichen in bedeutenden Verbesserungen der Technik der
Chloroform- und Aetheranitsthesie. Auf der anderen Seite
lag der Gedanke nicht gerade fern, an die Stelle der
beiden genannten Anästhetika andere chemische Verbindungen
zu setzen; natürlich mußten, wenn überhaupt ein Erfolg er
wartet werden konnte, die Surrogate ungefährlicher sein als
die Substanzen, welche sie zu verdrängen bestimmt waren.
Von den Mitteln, welche auf dem Markte auftauchten, konnte
aber nicht eins dem Chloroform und Aether Abbruch tun:
Die meisten verschwanden wieder spurlos und nur das Lach-_
gas, Stickstoffoxydul, sowie das Bromäthyl und Chloräthyl
scheinen in bestimmten Fällen noch angewandt zu werden.
Das Lachgas ist, wie aus den zahlreichen Berichten

namentlich der zahnärztlichen Literatur hervorgeht, wohl
imstande, eine wirkliche Narkose mit vollkommener Läh
mung des Bewußtseins hervorzurufen. Da aber das Lach
gas ohne Zutritt des Sauerstoffs der atmosphärischen Luft
eingeatmet wird. so würde, wenn man die Narkose längere
Zeit fortsetzen würde, Erstickung eintreten.
Das Bromäthyl ist nach meinen eigenen Erfahrungen

— ich verfüge über einige 20 Narkosen und wurde einmal
selbst behufs einer Zahnextraktion bromäthylisiert - ein
recht gefährlicher Körper. Abgesehen daß bei der Abgabe
mehrmals Verwechslungen mit Bromäthylen, einer schwer
giftigen Substanz, vorgekommen sind, besitzt das Bromäthyl
noch die unangenehmen Eigenschaften, daß es sich verhält
nismäßig leicht zersetzt und im Handel nicht immer rein zu
haben ist. Das Bromäthyl lähmt ebenfalls das Bewußtsein
nicht, sondern schaltet nur die Schmerzempfindung aus.
Das würde für kurz dauernde Eingriffe eher ein Vorteil als
ein Nachteil sein; für größere Operation bedeutet es aber
sicher einen Uebelstand. Angenehm ist allerdings die Tat
sache, daß die Patienten nach Beendigung der Narkose
schnell wieder zu sich kommen und für gewöhnlich ohne
weitere Störungen nach Haus gehen können. v. Mikulicz”)
konnte in einer großen Reihe von Narkosen mit Bromäthyl
auch keine weiteren Störungen bemerken. Andere Beob
achter und ich selbst erlebten aber doch verhältnismäßig
häufig recht bedenkliche Symptome, obwohl ich genau nach
Mikuliczs Anweisung verging. So sah ich, daß eine junge
Dame von 21 Jahren nach dem Erwachen aus der Brom
äthylnarkose frisch und wohlbehalten nach Hause ging.
Nach einer Stunde wurde ich jedoch gerufen, fand die Pa
tientin auf dem Sofa liegend stertorös atmend und stark
zyanotisch verfärbt mit schlechtem Puls und stark benom
men vor. Erst ganz energische Hautreize, Kampferinpk
tionen und andere Exzitantien brachten in allerdings kurzer
Zeit eine Aenderung im Befinden der Kranken, aber erst

nach zwei Tagen konnte die Patientin das Bett verlassen.
Ein zweiter Fall — wiederum ein junges Mädchen —- V91"
lief in ähnlicher Weise, wenn auch die Symptome Vlel
weniger bedrohlich gewesen waren. Nach diesen üblen

Ef
fahrungen gab ich das Bromäthyl auf und nahm b

e
i solch

kurz dauernden Eingriffen wie Zahriextraktionen meine Zu.

l) M. Kochmann. Ueber Mischnerkosen (A. int. de Phernn et de
Thär. 1902, Bd. 10, S. 347). . _ _

“’
)

v. Mikuliez, Ueber die Narkose (Die Deutsche Klinik amEm
gang des 20. Jahrhund. 1901, H. 22-24, S. 1).
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flucht zur lokalen Anästhesie. Auch der sogenannte Aether
rausch oder die Halbnarkose von Sudeck und Mikuliez
dürfte für derartige Operationen sehr in Betracht kommen
und ist nach den Berichten Mikuliczs auch in der Tat mit
gutem Erfolg angewandt werden.
Ueber das Chloräthyl als Inhalationsanästhetikum sind

besonders in der englischen Literatur vielfache Angaben
zu finden, welche von Maassl) gesichtet worden sind. Dieser
Autor kommt auf Grund der vorliegenden Arbeiten zu dem
Schluß, daß das Chloräthyl nicht gefahrloser ist als das
Chloroform. Deshalb und auch anderer Nachteile wegen
„soll das Chloräthyl niemals das Inhalationsanästhetikum
der Wahl sein, sondern seine Anwendung soll immer nur
auf vereinzelte Spezialfälle oder Gebiete, bei denen seine
Vorzüge aus besonderen Gründen die ihm innewohnende
große Gefährlichkeit überwiegen, beschränkt bleiben“.
In den letzten Jahren hat die Morphin-Skopolamin

narkose viel von sich reden gemacht. im Jahre 1900 ver
öffentlichte Schneiderlin'—’) eine Arbeit, „Eine neue Nar
kose“ betitelt, in welcher er schildert, wie er durch Anwendung
des Skopolamins in der Psychiatrie dazu gelangt sei, dieses
Alkaloid in Verbindung mit dem Morphin in der Chirurgie
zu verwerten. Korff’) nahm sich mit Eifer der neuen Mc
thode an und arbeitete sie weiter aus. Und heute wird sie
vielfach angewandt, wobei jeder Operateur eine kleine Modi
fikation der Technik und Dosierung anbringt. Nach dem
Erscheinen der Arbeiten Schneiderlins und Korffs be
schäftigte ich mich im Jahre 1903 mit Untersuchungen der
Pharmakodynamik des Skopolaxnins‘) und der Wirkung dieses
Alkaloids in Verbindung mit dem Morphin. Seit dieser Zeit
habe ich aufmerksam die Literatur über diesem Gegenstand
verfolgt. Die Akten über die Morphin-Skopolaminnarkose
sind natürlich noch nicht geschlossen. Immerhin kann man
sich auf Grund der Ergebnisse der experimentellen und klini
schen Forschung eine Ansicht über den gegenwärtigen Stand
der Frage bilden.

Als Vorzüge der Morphin-Skopolaminnarkose werden
besonders erwähnt, daß bei ihr ein Assistent, welcher sonst
die Narkose leitet, entbehrlich wird; ferner, daß die Patienten
schon vor der Operation betäubt sind und ihnen infolgedessen
die psychische Aufregung vor der Operation erspart bleibt.
Nach der Operation —- ein weiterer Vorteil — schlafen die Pa
tienten lange Zeit und kommen auf diese Weis'e um die gefähr
liche Zeit der Unruhe und des Wundschmerzes herum. Auch
das Erbrechen, das nach Chloroform- und Aethernarkosen
so störend ist, fällt für gewöhnlich fort. Von enthusiasti
schen Vertretern der Schneiderlinschen Narkose wird der
Methode eine relative Gefahrlosigkeit nachgerühmt. Wie es
aber damit steht, habe ich, auf meine Tierversuche gestützt,
schon in meinen ersten Arbeiten ö) gezeigt und in einer späteren
Veröffentlichung, 6) welche auch die neuere Literatur berück
sichtigte, statistisch die Todesfälle festgestellt.

Diese sind in der Tat noch recht häufig. Auf 1200
Narkosen kamen nämlich bis zum März 1905 12 Todesfälle,
im Verhältnis zur Mortalität bei der Chloroform- und Aether
narkose ein ganz kolossaler Prozentsatz. Diese Todesfalle
beruhen nur zum kleinen Teil auf Mängel der Techmk, sie
sind vielmehr direkt auf die Eigenschaften des Skopolamms

‘) A. Th. M nass, Chloriithyl als Inhalationsanästhetikum. (Thera
peut. Monatsh. 1907, H. 6, S. 303.)

2) Schneiderlin, Ein neue Narkose.
Baden 1900, Nr. 10.) _ _

3) B. Korff. Die Narkose des Herrn Dr. Schnmderhn.
med. Wochschr. 1901, Nr. 29, 1902. Nr. 27 und 33.) '

4) M. Kochmann, Beiträge zur W'irkung des Scopolamxnym hydro
bromicum. (Arch. int. de Pharmncodyn. et de Thdrnp. 1903, Bd. All, S. 99.)

5) M. Kochmann, Ueber die therapeutischen Indikationen des
Scopoluminum hydrobromicum. (Thor. d. Gegenwart Max 1903.!

6) M. Kochmann, Zur Frage der Morphin-Skopolamrnnarkose.
(Münch. med. \-Vochschr. 1905, Nr. 17.)

(Aerztl. Mitt. aus u. für

(Münch.

zurückzuführen. Einmal ist das Skopolamin ein recht variabler
Körper, dürfte in denmeisten Fällen ein Gemisch verschiedener
Skopolamine sein, welche sich durch ihr optisches Verhalten
in Bezug auf das Drehungsvermögen des polarisierten Lichtes
unterscheiden. Kessel,‘) welcher sich mit der Wirkung
dieser optisch verschiedenen Skopolamine beschäftigte, fand
allerdings nur unwesentliche Wirkungsunterschiede. Ein
weiterer Uebelstand scheint dann eine manchmal vorkommende
Verunreinigung des Skopolamins mit einem krampfmaohenden
Gifte zu sein, dem Apoatropin nach Kobertsg) Angaben,
welches aber durch die Untersuchungen Kessels nunmehr
leicht nachgewiesen werden kann. Jedoch auch ganz reine
Skopolamine zersetzen sich rasch; wenn nun auch bis jetzt
noch nichts von einer besonderen Gefährlichkeit der Zer
setzungsprodukte bekannt ist, so leidet doch hierdurch minde"
stens die Exaktheit der Dosierung, ein Nachteil, welcher bei
einem so stark wirkenden Körper, wie es das Skopolamin
ist, besonders schwer ins Gewicht fällt. Alle diese Dinge
werden sich ja wohl durch die Fortschritte der chemisch
pharmazeutischen Technik beseitigen lassen und sind auch
schon zum Teil überwunden. Dagegen müssen die Gefahren,
welche in der Wirkung des Skopolamins selbst begründet
sind, sehr ernstlich berücksichtigt werden. Ich müßte mich
wiederholen, wollte ich auf alles hinweisen; ich will mich
nur darauf beschränken, auf die Kontraindikationen der
Morphin-Skopolaminnarkose aufmerksam zu machen. Un
günstige Zufälle wurden besonders bei Neurasthenikern und
hysterischen Individuen, des ferneren vor allem bei Lungen
uud Herzmuskelerkrankungen beobachtet. Eine weitere Gefahr
liegt in der Applikationsart; ich glaube nämlich, daß jede
Injektionsnarkose der Inhalationsnarkose gegenüber Nachteile
in sich birgt. Tritt nämlich bei der Chloroform- oder Aether
narkose irgend ein gefahrdrohendes Symptom auf, so ist es!
relativ einfach, durch Fortlassen des Narkotikums die Zufuhr ‘*
zu unterbrechen, und durch die Einleitung der künstlichen
Atmung einen guten Teil desselben wieder aus dem Körper
zu schaffen. Ganz anders bei der Injektionsnarkose! Wasi
von dem Narkotikum injiziert ist, wird auch resorbiort und.
läßt sich künstlich nicht mehr eliminieren. Etwaige Ver
giftungserscheinungen lassen sich dann höchstens sympto
matisch behandeln.
Ist also das Morphin-Skopolamin für sich allein zur

Narkose kaum brauchbar, so ist es doch zur Unterstützung
der Inhalationsnarkose äußerst wertvoll. Einmal zeigt sich bei
der Kombination von Morphin und Skopolamin etwas ähn
liches wie bei der Mischnarkose Honigmanns (l

.

c.). Die
beiden Alkaloide zusammen wirken nämlich stärker, als man

a priori erwarten dürfte, wie aus folgendem Versuch hervor
geht. 0,01 g Morphin. hydrochlor. ruft bei einem 4,5 kg
schweren Hunde nur eine geringe Benommenheit hervor und
0,5 mg Scopolamin. hydrobromic. erzeugt nichts anderes als
einen kurz dauernden Schlaf ohne Analgesie. Kombiniert
man aber beide Dosen miteinander, so tritt tiefer Schlaf mit
erloschener oder doch stark verminderter Schmerzempfindung
auf. Dann aber wird bei den Inhalationsn'arkosen mit Chloro
form und Aether außerordentlich wenig von diesem Stoßen
verbraucht, um Narkose herbeizuführen, wenn eine Injektion
von Skopolamin-Morphin vorangegangen ist. Diepsychische
Beruhigung vor und nach der Operation, das Hmtanhalten
des Erbrechens, die Abkürzung des Exzitationsstadiums, ferner
die Lähmung der Schleimsekretion in den Bronchien, _was
besonders beim Aether so verderblich wirken kann, schem_en
so große Vorteile darzubieten, daß die genannten Alkaloids
wohl nicht mehr aus der Technik der Narkose verschwmden

werden.
7

1
) O. G. Kessel. Ueber die Wirkung von Skopolaminen mit ver

schiedenem Optischen Verhalten. (Arch. int. de Pharm. et de Th6rap.

1906, Bd. XVI. s. 1.)

’) R. Robert, Ueber reines und unreines Skopolamin. (Ztsehr. f
.

Krankenpflege 1905, Nr. 2—4.)
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Ueber den Skopolamin—Morphindämmerschlaf, wie er
von Gauss‘) in der Geburtshilfe zuerst angewandt wurde,
sind die Ansichten noch so geteilt, daß ich hier nicht näher
darauf eingehen kann.

II.
Waren bei der allgemeinen Narkose mehr die Fort

schritte in der Technik erwähnenswert und weniger der Er
satz der gebräuchlichen Narkotika durch neue chemische
Verbindungen, so müssen bei den Errungenschaften der Lokal
anästhesie beide Faktoren gleichmäßig berücksichtig werden.
Es ist bekannt, daß eine lokale Anästhesie auf drei

verschiedene Arten hervorgebracht werden kann, einmal
nämlich durch eine rein physikalische Einwirkung auf die
Nervenendapparate. dann durch eine physikalisch-chemische
und schließlich durch eine rein chemische Beeinflussung der
Nervenendigungen.
Eine physikalische Einwirkung ist es, wenn durch Kom

pression, durch Kälte- oder Hitzeapplikation ein mehr minder
großer Bezirk der Haut anästhetiseh gemacht wird. Ich will
hier nur erwähnen, daß die Kompression bei der Sehleich
schen Infiltrationsanästhesie eine wesentliche Rolle spielt.
Die Kälteapplikation hat bei kleinen chirurgischen Eingriffen
eine erhebliche Bedeutung erlangt. Die Aufhebung des

Schmerzgefühls wird durch Gefrierenlassen mit Hilfe des
Aethersprays oder durch Verdunsten von (‘hloräthyl und
Chlormethyl erzeugt. Die schmerzstillende Wirkung der
Wärme kommt wohl jetzt nur noch bei schmerzhaften Affek
tionen des Darmes, Gallensteinkoliken usw. in Betracht.
Zu den physikalisch-chemischen Methoden der Anästhe

sierung gehört die Injektion von hyper- und hypotonisehen
Koehsalzlösungen in die Gewebe. Im ersteren Fall wird den
Geweben und mithin auch den Nerven Wasser entzogen und
Salze treten in sie über, im anderen Falle tritt das Um
gekehrte ein: die Gewebe verarmen an Salzen und werden
wasserreicher. Immer aber werden die Nerven durch diese
Vorgänge so verändert, daß molekulare Schädigungen der
sensiblen Nervenapparate (und auch der anderen Gewebe)
eintreten, Vorgänge, welche dann nach einer Auslösung des
Schmerzgefühls dieses beseitigen. Die Alteration der Gewebe
ist aber bei diesen physikalisch-chemischen Methoden immer
hin so stark, daß Schmerzen hervorgerufen werden und
dauernde Veränderungen sich ausbilden können. Deshalb
eignen sich diese Methoden der Lokalanästhesie kaum für
die praktische Verwendung.
Die rein chemischen Methoden beruhen auf der Appli

kation von chemischen Substanzen, welche eine spezifisch
lähmende Wirkung auf die peripheren Nerven besonders
sensibler Bahnen ausüben. Es existieren eine große Anzahl
solcher Körper, doch scheiden für die praktische Anwendung
eo ipso diejenigen aus, welche durch Zerstörung der Nerven
Anästhesie verursachen, und ferner diejenigen, welche die
Gewebe zunächst alterieren und dadurch Schmerzen aus
lösen, bevor die Empfindungslosigkeit eintritt. Liebreich
hat diese Substanzen nicht ganz glücklich mit dem Namen
Anaesthetica dolorosa bezeichnet.

Es erübrigt sich noch, die letzte Gruppe der Lokalan
ästhetika zu erwähnen, welche gewöhnlich mit dem Namen
der Anaesthetica vera belegt werden und als deren Haupt
vertreter das Kokain gilt. Durch Pinselungen der Schleim
häute mit verhältnismäßig hoch konzentrierten Lösungen
oder durch Injektionen von Lösungen des Alkaloids werden
Bezirke von größerer oder kleinerer Ausdehnung anästhetisch

gemacht. Aber gerade bei den Injektionen von 1—2 °/O
Kokainlösungen zeigte es sich, daß dies Verfahren infolge
der lähmenden Wirkung des Alkaloids auf lebenswichtige
Organsysteme, Atemzentrum und Vasomotion, große Gefahren
in sich berge.

‘) C. J. Gauss, Bericht über das erste Tausend Geburten im
Skopolnmin-Dämmersehlaf. (Münch. med. Vt’ochschr. 1907, Nr. 22.)

Um diese Gefahren hintanzuhalten oder doch wenigstens
zu vermindern, sann man darauf, zunächst die Technik der
Lokalanästhesie durch Verringerung der wirksamen Kokain
dosen zu verbessern. Ohne Zweifel bedeutet die Einführung
der Infiltrationsanästhesie durch Schleich den größten Fort
schritt auf diesem Gebiete. Es darf als bekannt voraus e
setzt werden, wie man durch perkutane Injektion einer ,1
bis O,2°/„igen, durch Kochsalzzusatz isotonisch gemachten
Kokainlösung eine Quaddel bildet, die gänzlich anästhetisch
ist und wie man durch weitere Injektion von der ersten

Quaddel aus ganz erhebliche Gebiete nicht nur der Haut,
sondern auch der darunterliegenden Gewebe anästhetiseh
machen kann. Es gelingt unter Schleichscher Anästhesie,
große Operationen, wie Herniotomien, Gastrotomien usw.
vorzunehmen. Die Anästhesierung bei dieser Methode läßt
sich auf verschiedene Faktoren zurückführen. Zunächst
herrscht in der Quaddel ein so hoher Druck, daß rein mecha
nisch die Nerven durch Kompression unerregbar gemacht wer
den. Es ist das Verdienst Biberfelds,') in Tierversuchen
diesen Druck gemessen und gezeigt zu haben, daß dabei große
Werte erreicht werden. Aber nicht allein die Nerven, auch
die Gefäße werden komprimiert, sodaß die Blutzufuhr zu dem
Gebiet der Quaddel abgeschnitten wird, was einerseits die
Nerven anämisiert und dadurch die Erregbarkeit vermindert,
andererseits die geringen Mengen des injizierten Kokains an
der Stelle zurückhält und dadurch voll zur Wirkung kommen
läßt, an welcher operiert werden soll.
Die Sehleichsche Infiltrationsanästhesie wurde dann

von Braun?) weiter entwickelt. Dieser Autor fügte näm
lich zu der Sehleichschen Kokainlösung Adrenalin, die
wirksame Substanz der Nebenniere, zu, welche bekanntlich
am Ort der Applikation eine starke Verengerung der Ge
fäße erzeugt und dadurch den Blutzufluß hindert, anderer
seits aber auch verhütet, daß Substanzen, welche sich in
gelöstem Zustande an dieser Stelle befinden, z. B. das an
ästhesierende Kokain, fortgeführt werden. Die Folge davon
ist ein längeres Verweilen des Anästhetikum und eine län
gere Dauer sowie größere Intensität der Empfindunge
lähmung.
Noch bevor Schleich seine Infiltrationsanästhesie ver

öffentlichte, waren Chemiker und Pharmakologen an der
Arbeit, durch weniger giftige Ersatzmittel die Gefahren der
Kokaininjektionen zu vermindern. Die Zahl der neuerfundc
neu Präparate ist groß; ohne daß es aber bis vor kurzem
einem derselben gelungen war, das Kokain von seiner Stelle
zu verdrängen. Das Nähere darüber findet man in dem
Handbuch der Lokalanästhesie von Braun, welcher die ein
zelnen Lokalanästhetika, deren Aufzählung hier schon zu
weit führen würde, kritisch prüft und durchspricht. In
neuester Zeit wurden von einem französischen Chemiker
namens Fourneau") bei einer Reihe von synthetisch dar
gestellten Körpern lokalanästhetische Eigenschaften ent
deckt. Einer aus dieser Reihe hat den Fabriknamen Stovain
erhalten und scheint dem Kokain gegenüber manche Vorzüge
darzubieten, von denen der größte eine geringere Giftigkeit
bei gleich großer aniisthesierender Kraft darstellt. Deutsche
Chemiker (Impens und Hoffmann, Einhorn) setzten diese
Bestrebungen fort, und so entstand das Alypin, das Nove
kain, welche chemisch dem Stovain nahe verwandt sind.
Welcher dieser Körper den Vorzug verdient, ist bisher mit
Sicherheit nicht entschieden, doch scheint sich die Neigungr
der Praktiker dem Novokain und vielleicht auch dem AI)"
pin zuzuwenden. _
Für mich war es seinerzeit interessant, die anästhesic

rende Wirkung der neu gefundenen Anästhetika mitem

ander zu vergleichen. Um diesen Vergleich möglichst un

‘) Bibßrfeld, Ueber die Druckverhältnisse in der Sehleichschen
Quaddel. (Arch. int. de Pharmacodyn. et de Thörap. 1899. Bd. 6, 5.333-‚l

2) H. Braun. A. f. kt. Chir. Bd. 69, H. 1 u. 2.
3) Fourneau (Cpt. r. de l‘acad. 1904, Bd. 138, S. 766i

-_
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abhängig von den etwaigen resorptiven Wirkungen auf das

Gehirn und Beeinflussung der Vasomotion zu gestalten,

wählte ich als Versuchsobjekt den enthirnten und entherzten

Frosch; tauchte ich bei einem solchen Objekt das eine Hinter

bein in die anästhesierende Lösung, so war ich sicher, nur

die Wirkung auf die Nervenendapparate zu erhalten. Zum

Vergleich zog ich das Stovain, Alypin, Novokain, Kokain,

Eukain und Nirvanin heran. Dabei ergab sich folgendes:
Das Kokain bewirkt noch Anästhesie am Bein des enthirn

ten und entherzten Frosches in einer Konzentration von

4,27 °/
o bei 10 Minuten langem Verweilen des Beines in der

anästhesierenden Lösung; bei einer Konzentration von 3,78°/0
tritt bei ebenso langer Einwirkung des Kokains gerade keine
Anästhesie mehr auf. Diese Lösung will ich als Grenz
wert bezeichnen. Die Grenzwerte der anderen zum Ver
gleich herangezogenen Anästhetika sind vom Stovain 3,39%,
Alypin 0,4 °/0, Novokain 1,51 °/„, Nirvanin 5,07 0/„, Eukain
1,12 0/„.

'

Vergleicht man die molekulare Konzentration der Grenz
werte miteinander, das heißt die Anzahl der Moleküle der
Lösung, welche den Grenzwert darstellt, so zeigt es sich,

n

, 9

mit anderen Worten, einer Lösung, welche im Liter den
neunten Teil des Molekulargewichts aufweist. Der Grenz

daß der Grenzwert für das Kokain einer Lösung entspricht,

n

-Lösung, der des Alywert des Stovains entspricht einer

8

pins einer

8
%
-,

des Novokains einer

1
1
1
8
-,

des Nirvanins einer

ä
-, des Eukains einer

3
%

gegeben und der Reihe nach geordnet, ergibt sich folgendes
für die Grenzwerte:

Lösung. In Tabellenform wieder

Nm l Ggge;jf“ ‚Kokain:

1 g;y;;g,g‘„gg Kokain=1

Alypin. . . . 0,40

z

0,11 ä
, 0.11

Eukain. . . . 1,12 l 0,29 3
‘1
,

0,3

Novokain . . . 1,51 0.40 1
'; 0.5

Stcvein. . . . 3,39 0,89 g |

1,12

Kokain. . . .‘ 3,78 1

3 l

1

Nirvanin .
(

5,07

"

1,34

ä i 1‚ö

Vergleichen wir nunmehr die Werte für die Größe der
anästhesierenden Kraft miteinander, wobei wir die des K0
kains gleich 1 setzen, so ergibt sich folgendes: Alypin 9,45,
Eukain 3,37, Novokain 2,58, Stovain 1,115, Kokain 1

, Nir
vauin 0,72.

Aus diesen Versuchen ergibt sich also, daß Alypin,
Eukain und Novokain stärker anästhesieren als das Kokain,
und Stovain ungefähr dieselbe anästhesierende Wirkung be
sitzt. Weiter zeigte sich bei meinen Versuchen, daß Nir
\'anin und Stovain die Nervenendapparate reizen, bevor sie

Anästhesie erzeugen, da die Frösche beim Eintauchen des
Beines in die anästhesierenden Lösungen dasselbe zunächst
heftig fzuriickzogen. Man muß also diese beiden Anästhe
tika eigentlich den Anaesthetica dolorosa im Liebreich
schen Sinne zuzählen. Natürlich präjudizieren diese Ver

suche noch nichts für die praktische Anwendung, da für
diese die resorptive Giftigkeit, die Beeinflussung der Vaso
moticn und nach der Forderung Brauns‘) auch die Möglich
keit des Zusatzes von Adrenalin in Rechnung gezogen
werden muß. Immerhin ergibt sich aus diesem Versuchen,

‘) H. Braun, l. c.

daß von chemischer und pharmakologischer Seite der Weg

gefunden ist, welcher zu praktisch wichtigen Neuerungen

geführt hat.
In

Wenden wir uns nun zum letzten Abschnitt der Nar
kose, zu dem Kapitel der Leitungsanästhesie, so sehen wir,

daß die Unterbrechung der sensiblen Bahnen auf denselben
Prinzipien beruht wie die Lähmung der Endapparate der

nervösen Organe, die Lokalanästhesie. Die Fortschritte in
der Technik der Leitungsanästhesie sind an die Namen
Oberste, Hackenbruchs und Biers geknüpft. Bei der
Oberstschen Anästhesie, welche sich nur an Fingern, Zehen
und Penis anwenden läßt, wird das betreffende Glied durch

Anlegung eines Gummischlauchs anämisiert und durch In
jektion einer 1°/Oigen Kokainlösung oder eines anderen An
ästhetikums in die Gegend der sensiblen Nerven empfindungs
los gemacht. Bei der Hackenbruchschen Anästhesie,
welche überall angewandt werden kann, wenn es sich darum
handelt, ein kleineres Gebiet zu anästhesieren, kommt eben
falls eine 1°]„ige Kokainlösung in Frage. Und was schließ
lich die Biersche Lumbaranästhesie anlangt, so wird bei ihr
die Unterbrechung der sensiblen Leitungsbahnen im Rücken
mark selbst bewerkstelligt. Da Bier die Lumbaranästhesie
vorderhand nur der Krankenhauspraxis vorbehalten wissen
will, so kann ich darauf verzichten, hier auf die Schwierig
keiten derselben aufmerksam zu machen.

*

M. H.! Ich bin am Ende meiner Vorlesung angelangt,
in der ich Ihnen ein kurzes Bild von den Fortschritten der
Anästhesie entwerfen wollte. Ich konnte Ihnen aber auch
zeigen, wie diese Fortschritte nur zu erringen waren durch
die Zusammenarbeit der praktischen Medizin und der theo
retischen Forschung, der Pharmakologie. An dem Beispiel
der künstlichen Anästhesie kann mit größter Berechtigung
darauf hingewiesen werden, daß die Ansicht derer, welche
die Pharmakologie bei Seite schieben möchten oder als eine
zu vernachlässigende Disziplin ansehen, den tatsächlichen
Verhältnissen nicht entspricht, sondern daß die Arzneimittel
lehre auch in der Zukunft dazu berufen sein wird, befruch
tend auf die praktische Medizin und im Bunde mit ihr zum
Segen der kranken Menschen zu wirken.

Abhandlungen.

Aus der Medizinischen Klinik in Straßburg (Prof. Krehl.)

Die Zahl der Leukozyten im Blut bei Abd0
minaltyphus und einigen anderen Infektions

krankheiten
V011

Dr. Ernst Aronheim.

Wir haben in der Straßburger Medizinischen Klinik
vom Herbst 1904 an bei den Kranken mit infektiösen Zu
ständen die Zahl der Leukozyten festgestellt, weil in der
Literatur großer Wert auf eine bei Abdominaltyphus häufig
vorkommende Leukopenie gelegt wird. Sollte sich das be
stätigen, so wäre damit eine für den Arzt brauchbare Mc
thode gewonnen, die Diagnose der Krankheit zu stützen.
Die Berichte der Literatur über die bei Abdominal

typhus vorkommenden Leukozytenzahlen 1) stimmen schon
recht gut überein, wenn man sich nicht an Worte hält. Es
wird nämlich die Breite der normalen Schwankungen ver
schieden angegeben. Klammert man sich nun an den Aus
druck Leukopenie, so leuchtet ein, daß je nach der von dem

1
) Die Literatur ist in meiner Dissertation „Die Bedeutung der

Leukozytenzählung für die Diagnose des Abdominaltyphus“, Straßburg
1906, zusammengestellt.
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einzelnen Autor angenommenen unteren Grenze eine unter
normale Leukozytenzahl verschieden häufig gefunden werden
wird. Aber das geht übereinstimmend aus allen Mitteilungen
hervor, daß, wenn man die normale Zahl der Leukozyten
auf 5000—8000 ansetzt, eine Ueberschreitung dieser Zahl
bei' Typhus nur selten vorkommt. Ungefähr in 90% der
Fälle von Abdominaltyphus oder in einer noch größeren An
zahl von Fällen dürfte nach den Angaben der Literatur die
Vermehrung der Leukozytenzahl über 7000*8000 fehlen und
recht häufig kommen sogar Zahlen unter 5000 vor.

ich gebe hier eine Uebcrsiebt über die Leukozyten
ziihlungen bei 100 'l‘yphuskranken der Straßburger Klinik
aus den Jahren 1905—1906.
Die Normalwertc auf 5000 —8000 angenommen, fand

sich dann

eine Vermehrung über 8000 in . .
Normalzahlen zwischen 5000 und 8000 in 350/0
eine Verminderung unter 5000 in . 59%
Die tiefste von uns beolmehtete Zahl betrug 1400

Leukozyten.

Die erste Zählung wurde stets zwischen dem ersten
und dritten Tage des Krankenhausaufenthalts vorgenommen.
das bedeutet allerdings erhebliche Schwankungen nach dem
Krankheitstage (frühestens wurde am vierten Krankheitstage
untersucht).
Bei vielen Kranken wurde die Zählung nur einmal

ausgeführt, es gelten also unsere Zahlen wesentlich für diese
Annahme. Vielleicht. liegt darin auf der einen Seite eine
Fehlerquelle für ihre allgemeine Gültigkeit. Auf der anderen
wird dadurch jedenfalls ihre diagnostische Bedeutung ge
stützt. Denn in der Praxis dürfte es schon sehr viel sein,
wenn man bei jedem Kranken einmal zählt. Aber allen
dings für die letzten klinischen Aufgaben der Diagnostik und
für jede theoretische Betrachtung des typhösen Einflusses auf
die Leukozyten wäre, wie es schon Naegeli in seiner aus
gezeichneten Untersuchung hervorhebt, notwendig, hier eine
fortlaufende Beobachtung durchzuführen, vor allem dann,
wenn zuerst eine niedrige Leukozytenzahl nicht beobachtet
wurde, öfters nachzusehen. Es scheint, als ob dann sich
das Gesamtresultat noch weiter im Sinne der Leukopenie
entwickeln würde.

Verschiedenheiten der Zahlen für die verschiedenen
Lebensalter wurden nicht gefunden. Auffallenderweise kam
eine Verminderung der Leukozyten unter 5000 bei Frauen
wesentlich häufiger (in 69“/„) vor, als bei Männern (49%),
ohne daß wir einen Grund hierfür anzufiihren imstande
wären.

Es fragt sich nun, ob in all den Fällen, in denen die
Leukozytenzahlen nicht tiefnormal oder herabgesetzt waren,
Komplikationen als Ursache der Leukozytose herangezogen
werden können. Daß die gleichen Prozesse, wie sie unter
gewöhnlichen Umständen zu einer Leukozytose führen, auch
beim Typhus die Zahl der Leukozyten vermehren, ist durch
zahlreiche Beobachtungen der Literatur festgestellt. Auch
wir können das bestätigen. In der Tat scheint es uns, als
ob in den Fällen mit vermehrten Leukozytenzahlen doch
Komplikationen als Ursache der Leukozytose anzusehen seien.
Unter unseren sechs Kranken mit Leukozytose war nur
einer, bei dem keinerlei Komplikation aufgefunden werden
konnte. Bei allen anderen lagen schwere Lungenverände
rungen oder Darmbmtungen oder eitrige Herde (z

. B. Parulis,
subphrenischer Abszeß) vor, und durften als Ursache der
Leukozytenvermehrung angesehen werden. Die gewöhnlichen
einfachen und leichteren Bronchitiden der Typhösen haben
keinen Einfluß auf die Leukozytenzahlen, kapilläre Bronchi
tiden und Pneumonien dagegen sehr wohl. Wie andere
Beobachter, haben auch wir wiederholt gesehen, daß Kompli
kationen das Bild der Leukopenie verwischen dadurch, daß

ti°‚o der Fälle

sie die Zahl der Leukozyten auf ihre mittlere Höhe bringen.
Man könnte dann von einer relativen Leukozytose sprechen.
Wie bekannt, bietet die Beachtung der Form der Leuko
zyten gerade in diesen Fällen großes Interesse (vergl. die
Beobachtungen von Naegli). Gerade bei diesem relativen
Leukozytosen wird die Untersuchung der weißen Blutzellen
nur Bedeutung haben, wenn man die Schwankungen ihrer
Zahl oder wenn man ihre Art beachtet.
Also daran kann man unbedingt festhalten, daß un

komplizierte Typhen in über 90% der Fälle Leukozyten
werte aufweisen, die an den unteren Grenzen der Norm sich
halten oder unter sie hinuntcrgehen. Hat man Grund zur
Annahme, daß ein Kranker mit Leukozytose doch an Ab
dominaltyphus leidet, So muß man versuchen, die nähere
Veranlassung der Leukozytose zu erfahren, das heißt man
muß nach dem Vorhandensein einer Komplikation suchen.

Anderseits würde die sichere Feststellung einer Leukozyten
vermehrung über 10000 im Zweifelsfalle immer gegen die
Annahme eines Typhus zu verwenden sein. Unter allen
Umständen würde, wie aus der Literatur bekannt ist und
die folgende Abhandlung bestätigt, die Bestimmung der
Leukozytent‘ormen die Diagnose in hohem Grade festigen.
Denn die Untersuchung anderer akuter Infektionskrankheiten,
die diagnostisch mit Typhus verwechselt werden können,
ergibt auch bei ihnen nicht allzuselten eine Verminderung
der Leukozyten. Bei acht Kranken mit Miliartuberkulose
fanden wir 1 mal (= in 13%) Leukozytose, 4 mal (= in 50%)
normale Verhältnisse, 3 mal (370/0) Verminderung der Leuko
zyten unter 5000. Berücksichtigt man die zeitlichen Ver
hältnisse, so scheint es fast, als ob bei l\liliartuberkulose
im Anfange der Krankheit die niedrigen, um die spätere
Zeit höhere Leukozytenwerte das Gewöhnliche sind. Diese
Vermutung wurde auch durch weitere Beobachtung gestützt,
sicher können über sie natürlich nur systematische Unter
suchungen Aufsehluß geben, und an diesen fehlt es vor der
Hand noch.

Unter fünf Kranken mit tuberkulöser Meningitis zeigten
drei hohe Leukozytenwerte, bei einem betrug die Zahl 6000,
bei dem fünften in zwei Zählungen je 5100 und 2900. Von
13 Kranken mit septischen Infektionen zeigten 23% Werte
unter 5000 Leukozyten, vier Fälle geringe, die übrigen sechs
sehr erhebliche Leukozytenvermehrungen. Eine Beziehung
der Leukozytenzahl zur Art des infizierenden Mikroorganis
mus bestand nicht. Bei 36 Kranken mit Pneumonia fibri
nosa fanden sich in 8% der Fülle Werte unter 5000 Leuko
zyten und in 86% Leukozytose, bei den übrigen Normal
zahlen. Also hier ist eine Vermehrung der weißen Blut
zellen doch das bei weitem Häufigere.
Seit Abschluß der Arbeit ist noch eine große Zahl

weiterer Typhuskranker in der Klinik auf ihre Leukozyten
werte untersucht werden. Es werden dadurch die oben an
geführten Ergebnisse in keiner Weise geändert.

Ich würde den Hauptwert der einfachen Leukozyten
zählung für die Diagnose des Abdominaltyphus darin sehen,
daß unkomplizierte Fälle dieser Krankheit nur recht selten
mit einer Leukozytose einhergehen, während das bei anderen
für die Differentialdiagnose in Betracht kommenden Infek
tionskrankeiten, mit Ausnahme der Miliartuberkulose, ent
schieden häufiger der Fall ist.

Vielleicht wird es für die Diagnose sogar wertvoll,
wenn die Zählungen — wie es die Praxis ja auch in der
Regel mit sich bringt v nicht in den allerersten Tagen der
Erkrankung vorgenommen werden. Denn gerade da schemt
auch beim Typhus häufiger Leukozytose gefunden zu werden
Ich gehe auf diesen Punkt nicht ein, weil wir ihn nicht
systematisch untersuchen konnten. Anderseits dürften auch
Infektionskrankheiten ganz anderer, und zwar der verschre
densten Art, gerade anfangs öfters Leukopenie hervorrufen.
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Berichte über Krankheitsfille und Behandlungsverfahren.

Aus dem Kinderspital in Basel.

Ueber zwei Fälle von Heilung von Narben
strikturen des Oesophagus durch 'l‘hiosinamin‘)

von

Prof. Dr. E. Hagenbach-Bnrckhardt, Basel.

Da die Mitteilungen über die Wirkungen des Thio
sinamin auf Narbengewelm immer noch sehr widersprechend
sind, dürften zwei Fälle von Striktur des Oesophagus,
die ein auffallend günstiges Heilresultat zeigten, hier in Kürze
erwähnt werden. Ueber den einen Fall hat ein früherer Assi
stent des Kinderspitals, Karl Schneider, im Korrespondenz
blatt für Schweizer Aerzte 1905, Nr. 11 bereits Mitteilung

gemacht. Es handelte sich um ein öjährigcs Kind, das aus

Versehen eine halbe Tasse konzentrierte Natronlauge ver—

schluckt hatte. — Es sei hier über diesem Fall bloß bemerkt,
daß vor Beginn der Thiosinamintherapie auch die feinsten

Sonden nicht in den Magen gelangt sind, während schon am

Tage nach der zweiten Injektion das Narbengcwebe der

Striktur sich so weit gelockert hatte, daß eine weiche 3 nun

Sonde durchdringen konnte. Nach der 7. Injektion passiert

eine 9 ‘/
_=
‚

max-Sonde ohne Schwierigkeit. Vollständige Heilung.

Der zweite Fall betrifft einen Knaben von i Jahren,
der im Oktober 1906 eine gute Portion Kalilaugc verschluckt

hatte. Derselbe wurde im Zustande äußerster Abmagerung
mit profusem Erbrechen nach jedem Versuch der Nahrungsauf

nahme im Februar dieses Jahres ins Kinderspital aufgenommen.
Es wurde eine Striktur des Oesophagus konstatiert in

der Ausdehnung von 20—24 cm von der Zahnreihe entfernt

und durchgängig für eine Sonde von 2‘‚’2 mm.

Aufgemnntert durch die günstigen Berichte und durch

den so raschen guten Verlauf des ersten Falles aus eige

ner Beobachtung. wurde sogleich mit 'I‘hiosinamin respek

tive diesmal mit Fibrolysininjektionen begonnen (meist in die

Rückenhaut in der Nähe der Wirbelsäule), zuerst betrug die

jedesmalige Dose 1,0, später 1,5. —- Diese Injektionen wurden

alle 2 Tage gemacht, dazwischen die Sonde angewandt.
Ganz wie beim ersten Fall zeigte sich schon wenige Tage
nach Beginn dieser Behandlung eine derartige Lockerung der

narbigen Striktur, daß eine Sonde von 6 mm passicrbar war.

Damit besserten sich auch rasch die übrigen Symptome.
das Brechen hörte auf; es trat ein gewaltiger Hunger auf

und es stellte sich eine rasche Gewichtsznnahmc ein. Im

Anfang bestand noch eine gewisse Schwierigkeit der Anf
nahme fester Speise, was einige Male zum Brechen führte.
Jetzt ist der Knabe sehr wohl genährt, hat während der
Behandlung um 4,8 kg zugenommen und eine Sonde von
10 mm passiert mit Leichtigkeit die narbige Partie.
Beim Austritt am 21. Juni, nachdem er seit Wochen

nicht mehr sondiert und nicht mehr eingespritzt werden ist,
nimmt der Knabe große Portionen jeder beliebigen Nahrung
mit starkem Appetit und ohne jegliche Brechneigung zu sich.

Hernmgertüchte Photographien von vor und nach der Be

handlung veranschaulichen das günstige Resultat.

Ueber die Behandlung der akuten Mastoiditis
mit Staunngshyperiimie nach Bier

von

Marinestabsarzt a. D. Dr. A. Fräse, Ohrenarzt in Halle a. S
.

Die günstigen Erfolge, welche in der Klinik Biers bei
der_Behandlung akuter Mastoiditiden mit Stauungshypcrämie
erzielt werden, machten den Ohrenärzten eine Nachprüfung
des
Verfahrens zur Pflicht. Denn mag auch die typische

Aufmelßelung nach Schwartze das souveräne Heilmittel

l) Demonstration in der Medizinischen Gesellschaft Basel.

bleiben, welches bei vorher intaktem Labyrinthe auch dem
Hörvermögen keinerlei dauernden Schaden bringt, so wird
doch jeder Otologe im Interesse des Patienten von dieser
Operation absehen, sobald er überzeugt ist, das Leiden auf
schonenderem Wege beseitigen zu können. Die Erfahrungen,
welche von ohrenärztlicher Seite bisher veröffentlicht wurden,
sind vielfach wenig ermutigend und von großer Skepsis ge
tragen.
Es unterliegt wohl keinem Zweifel, daß eine ganze An

zahl von Fehlschlägen der Technik bei der Durchführung
der Bindenstauung zur Last fallen, ein weiterer Teil der
Fälle dürfte jedoch für die Staunngsbehandlnhg ungeeignet
gewesen sein. Aufgabe der ohrenärztlichen Kritik ist es,
Schritt für Schritt das Anwendungsgebiet der Kopfstauung
bei Mastoitiden einzuschränken, bis endlich eine sichere
Indikationsstellung möglich, und der hervorragende Heil
faktor der Hyperämie seiner Gefahren entkleidet ist.
Zu diesem Zwecke hatte auch ich als Assistent an der

Universitäts-Ohrenklinik zu Halle a. S
.

(Geheimrat Schwartze)
Gelegenheit, die Stauungshyperämie bei 20 Fällen von Mittel

ohreiterung auf ihre Leistungsfähigkeit zu prüfen. Die Oti
tiden waren bis auf wenige Ausnahmen sämtlich mit Mastoi
ditis kompliziert. Die Resultate meiner Beobachtungen sind im

Archiv für Ohrenhcilkunde, Band 71, ausführlich mitgeteilt.
Da die Behandlung akuter Infektionen mit Stauungs

hyperämie in die Kreise der in allgemeiner Praxis tätigen

Kollegen immer mehr Eingang findet, folge ich gern einer

Aufforderung der Redaktion, für die Leser dieser Wochen

schrift auf meine Erfahrungen einen kurzen Rückblick zu

werfen.
Zunächst ist der allgemeine Körpcrzustand des Kranken

zu berücksichtigen, Fieber, Prostration, Gastrizismus. Da

als das Fundament der Stauungsbehandlung eine nicht schon

anderweitig als durch die vorliegende Infektion geschädigte
Blutbeschaffenheit und ein guter Ernährungszustand der Ge

webe, besonders auch der Gefäßwandnngen zu betrachten

ist, werden ferner allgemeine Ernährungsstörungen, wie

Skrofulose und Anämie, die Prognose zu trüben geeignet
sein. Dasselbe dürfte unter anderem für Arteriosklerose,

Nephritis und Diabetes gelten, wenn mir für diese Annahme

auch praktische Unterlagen fehlen. Besteht eine Hyper

plasie der Rachenmandel, so scheint in ihrer relativen Größe

ein Kriterium für die Anwendbarkeit beziehungsweise das

Versagen der Stauung zu liegen. Eine geringe Wucherung
des adenoiden Gewebes pflegt ja auch sonst nur selten so
hochgradige mechanische und vasomotorische Schädigungen
des Mittelohrs zu unterhalten, daß Otitiden ohne vorherige
Adenotomie sich der Heilung entziehen. Eine erhebliche
Größe der Rachenmandel, zumal in Kombination mit Hyper
plasie der Gaumentonsillen, ist jedoch zugleich ein ent
sprechender Ausdruck für einen allgemeinen lymphatischea
Habitus, der eine minderwertige Blutbeschaffenheit und Ge
websernähruug involviert. Außerdem ist von anderer Seite
die bei Anwesenheit adenoider Vegetationcn unter der Stau
ung eingetretene Infektion des anderen, gesunden Ohres

beobachtet werden, anscheinend infolge von Atembehinderung
und Würgreiz. Es wird Sache der praktischen Erfahrung
sein, den für die Stauungsbehandlnng voraussichtlich noch
zulässigen Umfang der Rachenmandel und der übrigen Teile
des lymphatischcn Rachenringes, sowie den allgemeinen
Körperzustand richtig abzuschätzen. Inwieweit hier eine
vorhergehende chirurgische, ferner bei vorhandener Skru
fulose und Anämie eine roborierende und sonst geeignete
innere Therapie prophylaktisch am Platze und die Prognose
der Stanungsbehandlnng zu bessern imstande sein wird, ist
noch festzustellen.
Vom ätiologischen Gesichtspunkte seien zunächst

Scharlach und Tuberkulose hervorgehoben. Da bei akuten
Mastoiditiden dieser Provenienz mit Knochennekrose im
Schläfenbein gerechnet werden mnß, erscheint die Anwen
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dung der Stauung‚ soweit die bisherigen Erfahrungen reichen,
aussichtslos. Bei milderen, subakuten und unkomplizierten
Scharlacheiterungen ist von Fall zu Fall zu entscheiden.
Dasselbe gilt für Masern und, wie aus Berichten von an
derer Seite zu schließen, für Influenza. Solange die Infek
tionskrankheit nicht abgelaufen ist, und wenn sie schwereren
Charakters war, wird wohl Niemand von der Stauung Ge
brauch machen. Das Gros der Stauungsfälle dürfte sich
demnach aus den genuinen, meist im Gefolge einer Rhinitis
auftretenden Otitiden rekrutieren.
Den Angelpunkt für die Entscheidung, ob ein Mastoi

ditisfall der Kopfstauung unterzogen werden darf oder nicht,
bildet natürlich der Ohrbef und, um so mehr, als die Anam
nese oft in Stich läßt oder gar auf Irrwege führt. Es ist
daher unerläßliche Bedingung, daß der Arzt, welcher bei
Mittelohreiterungen die Stauungsbehandlung anwenden will,
in der Untersuchung des Ohres reichliche Uebung und Er
fahrung besitzt und alle Mittel unserer modernen instru
mentellen Technik zur Verfügung hat, sowie das otosko
pische Bild, die örtlichen und allgemeinen Symptome zur
Stellung der Diagnose voll auszunutzen versteht. Nachweis
liche Karies und Nekrose des Schläfenbeins, Labyrinth
eiterung und Cholesteatom bilden eine strikte Kontraindi
kation der Stauung, und bei intrakraniellen Komplikationen
jeder Art maß sie vorläufig als direkt lebensgefährlich be
zeichnet werden.
Ist das Trommelfell noch nicht perforiert, sowie bei

Kleinheit und für den Eiterabfluß aus dem Antrum ungün
stiger Lage der Perforation ist vor Beginn der Stauung in
der hinteren Trommelfellhälfte eine ausgiebige Parazentesen
öffnung anzulegen und dann täglich zu kontrollieren. Sie
verlegt sich leicht und neigt zu schneller Verklebung, sodaß
häufige Wiederholungen nötig werden. Periostitische Abs
zesse über dem Warzenfortsatze oder Senkungsabszesse unter
halb desselben sind zu eröffnen. Die Technik dcr Binden
anlegung darf, soweit sie theoretisch mitgeteilt werden kann,
als bekannt gelten. Die Dosierung des Stauungsgrades wechselt
von Fall zu Fall und läßt sich nur in der Praxis erlernen. Maß
gebend sind die subjektiven Angaben des Kranken und die
Gestaltung des örtlichen Befundes. Die durch die Stauungs
hyperämie vermehrte Eitermenge erfordert häufige schonende
Reinigung des Gehörganges, um so mehr, als gelegentlich
entzündliche Verschwellung des letzteren zu beobachten ist,
und auf den Ueberblick über das Trommelfell nicht ver
zichtet werden darf. Tritt trotzem eine Externa auf, so
wird sie zweckmäßig mit Lapislösungen bekämpft. Auch
das andere Ohr bedarf der Kontrolle, da sich unerhebliche
Katarrhe während der Stauung, wie zwei unserer Fälle er
kennen ließen, verschlimmern können. Gehörgangsfurunkel
pflegen nach den bisherigen Beobachtungen nach Inzision,
sogar auch ohne dieselbe schnell zu heilen. In letzterem
Falle erfolgte, wie von anderer Seite berichtet wird, sehr
bald nach Anlegung der Binde die Spontaneröffnung.
In den günstig verlaufenden Fällen übt die Hyper

ämie zunächst einen fast stets und zwar schon im Laufe
des ersten Behandlungstages bewortretenden wohltätigen
Einfluß auf die Schmerzen, welche der Kranke im Ohre, im
Warzenfortsatze, im Kopfe und an geschwollenen Lymph
drüsen empfand. Es ist zuzugeben, daß die Parazentese

des Trommelfells und die Inzision eines subperiostalen oder

eines Senkungsabzesses, wo sie ausgeführt wurden, zu der
Schmerzlinderung mit beitrugen. Vorwiegend aber und in

den übrigen Fällen allein dürfte die Stauungshyperämie als

die Ursache anzusehen sein. Den Vorgang wird man sich

analog dem bei der Infiltrationsanästhesie vorzustellen haben,

wenn auch bei der Stauungsanästhesie noch andere, biolo

gisch-chemische Faktoren eine Rolle spielen mögen. Die aus

dem Warzenfortsatze auf dem Wege des äußeren Gehör

ganges abfließende Eitermenge nimmt in den ersten Stauungs
tagen erheblich zu, wobei der Eiter zugleich dünnflüssiger

wird. Später erhält er eine mehr schleimige Beschaffenheit,
die Quantität geht zurück, und unter fortwährender Ab
nahme der örtlichen Entzündungserscheinungen schließt sich
die Trommelfellöffnung, und der Krankheitsprozeß läuft ab.
War ein Warzenfortsatzabszeß inzidiert, so gelangt die

Höhle desselben bei gleichzeitiger Applizierung des Saug
napfes schneller zur Ausheilung. Außerdem trägt der Sauger,
der je nach Lage des Falles einmal oder öfter täglich 10—15
Minuten lang auf eingefettete Haut gesetzt wird, am greif
barsten bei vorhandener Kortikalisfistel, jedoch wohl auch
sonst wesentlich zur Rückbildung des intramastoidealen
Eiterungsprozesses bei.
Nach dem Verlaufe unserer Fälle zu schließen, besteht

bei Mastoiditis der Hauptwort der Stauunghyperämie in
ihrer Wirksamkeit als Vis a tergo. Die im Antrum und in
den mit diesem kommunizierenden Zellen angesiedelten Eiter
erreger werden samt den Entzündungsprodukten durch die
natürliche Abflußöffnung des Aditus und durch das Trommel
felloch hinausgeschwemmt. In gleichem Sinne wirkt die
Ansaugung von einer Abzeßwunde aus, sei es durch Ver
mittlung einer Fistel oder nur durch erweiterte Gefäßlöcher
in der Kortikalis. Daß die durch das Stauungstranssudat
herbeigeführte Bakteriolyse den günstigen Ablauf des Ent
zündungsvorganges weiter unterstützen kann, unterliegt
keinem Zweifel; doch wird die bakterizide Kraft des Trans
sudats in den Hohlräumen des Warzenfortsatzes nur bei
allermildesten Infektionen und besten anatomischen Vorbe
dingungen eine entscheidende Rolle spielen. Auch die
Resorption toxischen und infektiösen Materials aus dem Ent
zündungsherde, zu der in den Stauungspausen Gelegenheit
wäre, kann aus anatomischen Gründen meist nur sehr un
erheblich sein. Indes schienen hie und da geringe, im An
schluß an die Stauungspause auftretende Temperatur
erhöhungen auf eine erfolgte Resorption pyrogener Substanzen
hinzudeuten.
Die sehr variable, durch die äußere Untersuchung

nicht erkennbare anatomische Struktur des Warzenfortsatzes
bringt es nun im Verein mit der verschiedenen Schwere der
Infektion mit sich, daß der Stauung bald geringe, bald
größere oder unüberwindliche Schwierigkeiten erwachsen.

Wird die mukoperiostale Auskleidung der Pauke, des An
trums und der mit diesem offen zusammenhängenden Warzen
fortsatzzellen von einer Bakterieninvasion geringer Stärke
betroffen, so wird die durch die Stauung veranlaßte Hem
mung des venösen Blutabflusses zwar die auf vasomotori
schem Wege bereits unterhaltene Gefäßdilatation um den

Entzündungsherd noch verstärken. Die „reaktive“ Schleim
hautschwellung durch Rundzelleninfiltration läßt jedoch —

hinreichende Geräumigkeit von Antrum und Aditus voraus
gesetzt — noch ein genügend weites Lumen der natürlichen
Abflußwege offen, und die therapeutischen Faktoren der

Stauungshyperämie können bei gut klaffender Trommelfelb
öffnung zu einem schnellen Erfolge führen. Bei ganz milden
Infektionen mit zellarmem Exsudate ist es sogar durchaus
plausibel, daß die Bakteriolyse und Resorption allein zur

Beseitigung des letzteren hinreichen können, bei unper
foriertem Trommelfelle also eine Parazentese zu umgehen
ist. Diese verschwindenden Ausnahmen sind aber nicht von

vornherein zu erkennen und dürfen nicht dazu verleiten,
bei deutlichen Anzeichen von Mastoiditis auf die Gefahr
einer Retcntion hin die Herstellung freien Exsudatabflusses
durch den Gehörgang zu unterlassen. Schwerere Infektionen
pflegen sich, wenn die Kortikalis nicht sklerotisch ist oder
eine individuell geringe Durchlässigkeit für die Bakterien
und ihre toxischen Stoffe hat, durch Hautödem oder eitrige
Einschmelzung über dem Warzenfortsatze beziehungswelsß

durch einen Senkungsabszeß unterhalb desselben zu_kenn
zeichnen. In dem Durchtritt der Eitererreger ist Jedcßh‚
wie es scheint, zugleich eine Herabsetzung des Bakterien
reizes im Innern des Warzenfortsatzes zu erblicken, und dle
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Bahn, welche die Bakterien in
'
der Kortikalis geschaffen

haben (Fistel, erweiterte Gefäßlöcher), bietet eine wirksame
Handhabe, durch Inzidierung des Abszesses und Ansaugung
den Reizbetmg noch wesentlich mehr zu vermindern, sodaß
er auf einen für die Stauung geeigneten Grad sinkt.
Diese Regulierbarkeit der im Warzenfortsatze vorhan

denen Infektionsstärke dürfte als der Hauptgrund für die
bei ähnlichen Fällen auch von anderer Seite erzielten guten
therapeutischen Resultate zu betrachten sein. Ist die Mastoi
ditis nicht mehr ganz frisch, bestehen also Chancen für die
Annahme, daß die relative Virulenz der Bakterien schon
geringer geworden ist, daß der lebhafte Entzündungsprozeß
im Proccssus mastoideus bereits eine gewisse Abgrenzung
erfahren hat, und daß die Exsudatentleerung nach zwei Seiten
hin, durch die Pauke und die Kortikalisöfi‘nung, voraussicht
lich ausreichen wird, so sind die Abszeßfälle der Stauungs
behandlung am bequemsten zugänglich und bieten, zumal
bei gleichzeitiger Anwendung des Saugers, ceteris paribus
die beste Prognose.

'

Größere Anforderungen an die Stauungstechnik stellen
und unsicherer in ihrem Ausgange sind die schwereren Mastoi
ditiden mit bloßer ödematöser Weichteilverdieknng über dem
Warzenfortsatze. Hier ist, zumal bei Prozessen jüngeren
Datums, noch nicht auf präformierte Wege in der Kortikalis
zu rechnen, und Inzision mit folgender Absaugung des Trans
sudats dürften auf den bakteriellen Reizbetrag im Warzen
fortsatze von ungenügendem oder gar keinem Einfluß sein.
Man ist also auf die bloße Bindenstauung angewiesen; der
Exsudatabtluß maß allein durch die Pauke erfolgen. Das
Mukoperiost ist hochgradig verdickt, die Kommunikations
öffnungen zwischen dem Antrqu und den übrigen Warzen
fortsatzzellen sind stark verengt, und es bedarf der vollen
Aufmerksamkeit, Uebung und Umsicht des Arztes, um den
jenigen Grad der Stauung zu treffen, welcher den bisherigen
Charakter der Zirkulation im Mukoperiost auch weiterhin
gestattet und trotz der unvermeidlichen Zunahme der Rund
zelleninfiltration doch nicht zu einer völligen Verlegung der
Abflußwege des Exsudats führt. Hier werden die größere
technische Uebung und der erfahrenere Blick für den All
gemeinzustand des Körpers und die lokalen Symptome noch
manchen Fall zur Heilung bringen können, der sonst infolge
von Eiterretention und Fortschreiten des Einschmelzungs
prozesses der Operation verfallen wäre. Da von stetiger
freier Eiterentleerung der Erfolg in erster Linie abhängt,
müßte auch der Nutzen der Vohsenschen Lagerung des
Kranken auf die Seite des gesunden Ohres geprüft werden.
Nun giebt es jedoch eine Anzahl von Momenten, bei

deren Zusammentreffen eine Mastoiditis für die Stauungs
behandlung von vornherein als ungeeignet erscheinen müßte,
sofern wir den Befund gleich völlig übersehen könnten. In
vielen Warzenfortsätzen kommunizieren die radiär um das
Antrum gruppierten Zellen mit diesem teilweise oder sämt
lich nur durch sehr kleine Löcher, in anderen Fällen bilden
die Zellen in variabler Zahl und Lage allseitig abgeschlossene
knöcherne Hohlräume. Die Infektion der isoliert liegenden
Zellen auf dem Wege der Blut- und Lymphbahnen ist be

s_onders für die Anwesenheit von Pneumokokken charakte
r1stisch. Bei ausgesprochen pneumatischen Warzenfortsätzen
finden sich diese disseminierten Herde eitrig geschwellter

Schleimhaut oft bis in die Wurzel des Jochfortsatzes, sowie
In
‚die Schläfenbeinschuppe hinein und umgreifen auch teil
weise den Fazialkanal und den Sinus sigmoideus. Daß die
engen Kommunikationsöffnungen sich auch schon bei leich

te_ren_Entzündungen verlegen werden, und daß dies bei der
Emwxrkung der Bindenstauung noch viel hermetischer ge
schehen wird, bedarf keiner Erörterung. Wir haben dann,
gesetzt den Fall, daß auch eine Anzahl makroskopisch als

1s_ohert erscheinender Zellen erkrankt ist, eine Reihe von
Erterherden, die ganz oder größtenteils von knöchernen Wan
dungen umgeben und völlig ohne Abfluß sind. Die wirk

samste Komponente der Stauungshyperämie, die mechanische
Durchspülung der Infektionsherde, ist also ausgeschaltet.
Die Transsudation beziehungsweise Exsudation auf die Epithel
oberfläche wird nur so lange erfolgen können, als noch ein
Zellenlumen vorhanden ist; füllen die Schleimhautpolster die
Hohlräume der Zellen vollständig aus, so ist sie wegen Fortfalls
der Druckdifferenz nicht mehr möglich. Damit entfällt auch
größtenteils der Einfluß der bakteriziden Wirkung der Hyper
ämie. Bleibt nur noch die Resorption der bakteriellen Pro
dukte in den Stauungspausen. Daß diese auch in den günstig
verlaufenden Fällen nur unbedeutend sein kann, beweist wohl
die beinahe völlige Fieberlosigkeit der vorher fieberfreien Pa
tienten und das Herabgehen des eventuellen Fiebers nach
dem Beginn der Stauungsbehandlung, auch wenn schon vor
her guter Eiterabfluß bestand. Ueber die feineren Vorgänge
bei der Entzündung, wie Osmose und Diffusion, wissen wir
noch nichts Genaueres. Die nach der Pauke ziehenden Venen
und Lymphgefäße der Schleimhaut scheinen für die Aufsau
gung der bakteriellen Produkte aus den Zellen des Proccssus
mastoideus keine erhebliche Rolle zu spielen. Die Haupt
abflußwege führen durch den umgebenden Knochen, vor
nehmlich durch die Kortikalis. Hier bringt es nun die zir
kuläre Anheftung der Gefäße in den Haversmhen Kanälen
mit sich, daß sie auf den Entzündungsreiz und auf die durch
die Bindenumschnürung gesetzte Zirkulationshemmung nicht,
wie \\’eichteilgefäße, mit einer Dilatation ihrer Wandungen
antworten können. Dadurch muß der Blut- und Lymph
abtluß in hohem Grade beeinträchtigt werden. Auch eine
angeborene oder durch frühere hyperostotische Wandver
dickung herbeigeführte Enge von Antrum und Aditus kann
in gleichem Sinne wirken, vor allem aber die Bahn der Eiter
entleerung verlegen. Alle diese Faktoren sind geeignet, auch
bei sonst kräftigen und gesunden Organismen den bakteriellen
Reizbetrag im Innern des Warzenfortsatzes stetig wachsen
zu lassen. Die Folge hiervon wird in den Zellen, wo die fort
schreitende Bakterienentwicklung und die Anhäufung ihrer
Stoffwechselprodukte, eventuell auch ihrer Endotoxine, zu
sammen mit der Zirkulationshemmung durch die Stauung
am stärksten zur Wirkung gelangen, eine Thrombose der
Gefäße in der näheren oder weiteren Umgebung der infi
zierten Schleimhautbezirke sein. Es erfolgt die Sequestration
des von der Stase betroffenen Bereichs im Mukoperiost und
weiterhin auch der knöchernen Zellsepten, unter Umständen
auch Fistelbildung in der Kortikalis. Wird hierdurch für
das gesamte vorhandene Exsudat und die verflüssigten Ge
websteile nach dem natürlichen oder pathologischen Abiluß
kanal hin eine genügend freie Bahn geschaffen, so kann
der Prozeß auch jetzt noch zum Stillstand und Rückgang
gelangen. Einige von anderer Seite beobachtete Fälle ließen
jedoch, trotz reichlicher Eiterentleerung durch die Trommel
fellöffnung, bei der schließlich gebotenen Operation eine
Knocheneinschmelzung nach der Schädelhöhle hin er
kennen, sodaß extradurale Abszesse zustande gekommen
waren. Bei dem hohen Druck, unter welchem derartige
Abszesse während der Stauung stehen können, würde, wenn
es sich, wie meist, um perisinuöse Abszesse handelt, ein
Eindringen der Eitererreger durch die Sinuswand in den
Kreislauf und durch die Dura des Kleinhirns in die Substanz
des letzteren, also die Entstehung einer infektiösen Sinus
thrombose und von Septikopyämie, beziehungsweise eines
Kleinhirnabszesses, ebenso aber auch einer diffusen Menin
gitis unseres Erachtens nur durch schnellen und umfang
reichen Zerfall des dem Abszesse anliegenden Teils der Ta
bula vitrea hintanzuhalten sein. Da die letztere aber der
Sequestrierung oft starken Widerstand zu leisten scheint,
wird die rechtzeitige Entleerung des extraduralen Abszesses
nach dem Innern des Warzenfortsatzes, unter günstigen Um
ständen also damit Druckentlastung und freier Eiterabtluß
nach außen, zum mindesten als sehr unsicher betrachtet
werden müssen.
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In vielen Fällen wird sich ja der Circulus vitiosus im
Warzenfortsatze durch das zunehmende Oedem, durch die
stärkere Infiltration oder auch den eitrigen Zerfall der ihm
anliegenden Weichteile kundgeben. Wahrscheinlich spielt
hier aber, worauf auch einer unserer Fälle hinzuweisen
schien, die individuelle Dichte der Kortikalis zuweilen eine un
bequeme Rolle. Außerdem gehören auch bei schnell und
günstig verlaufenden Mastoiditiden selbst hochgradige Weich
teilschwellungen über dem Warzenfortsatze unter der Stau
ung, dann also wohl bei Eiterungen, die auf das Antrum
und mit diesem breit kommunizierende Zellen beschränkt
sind, zur Regel. Man darf also die kollaterale Weichteil
verdickung nicht ohne weiteres als einen stets zuverlässigen
Maßstab für den Charakter und den Grad des im Warzen
fortsatzinnern sich abspielenden Entzündungsprozesses be
trachten. Zumal wenn infolge einer voraufgegangenen Otitis
eine erhebliche Sklerosierung der Kortikalis eingetreten ist,
während die Knochenwände nach der Schädelhöhle zu mehr
oder weniger ihre frühere Struktur und Dicke bewahrt haben,
ist es sehr wohl denkbar, daß äußerlich Schwellung und
Druckempfindlichkeit fehlen oder sehr unerheblich bleiben,
und trotzdem die Sequestration im Innern fortschreitet.
Vom bakteriologischen Gesichtspunkte scheinen die

auch sonst relativ am harmlosesten verlaufenden Staphylo->
kokkeninfektionen für die Stauung die besten Chancen zu
bieten. Die Gefährlichkeit der Diplokokken liegt, wie be
merkt, in ihrer Neigung zu sprunghaftem Einwandern in
Zellen, die ohne ausreichende Kommunikation mit dem An
trum sind. BeiStreptokokkeninvasion dürfte es am schnellsten
und häufigsten zu Knochenzerfall im Innern des Warzenfort
satzes und an der Kortikalis kommen. Im allgemeinen läßt
sich sagen, daß die relative Virulenz der Eitererreger auf
die Prognose der Stauungsbehandlung von Einfluß sein wird.
Aus dem Vorstehenden ergibt sich, daß die Anwendung

der Stauungshyperämie bei akuten Mastoiditiden vorläufig
noch ein recht zweischneidiges Behandlungsverfahren ist,
das bezüglich der Technik und der allgemein medizinischen
und otologischen Erfahrung und Umsicht an den Arzt sehr
hohe Anforderungen stellt. Es liegt auf der Hand, daß
weitere eingehende Beobachtungen, die eventuell die Unter
lagen für eine zuverlässige Indikationsstellung beschaffen
könnten, nur bei steter Kontrolle der Patienten, also nur in
Kliniken und Krankenhäusern ausführbar sind. Für den
Gebrauch in der allgemeinen Praxis ist die Behand
lungsmethode noch durchaus ungeeignet.

Neuritis nach Gonorrhoe
von

Dr. Pickenbach, Berlin.

Bekanntlich können auf gonorrhoischer Basis alle mög
lichen Erkrankungen entstehen, die eine schwere Gefahr für
den Gesamtorganismus bedeuten. Schon lange kannte man
klinisch den Zusammenhang zwischen Gonorrhoe und ge
wisse Rheumatiden, Herz-, Nierenkrankheiten, bei Frauen
Unterleibsstörungen und Eiterungen, den man nach der bahn
brechenden Entdeckung Neissers sogar mikroskopisch be
weisen konnte. Anders erging es mit Störungen des Nerven

systems, die man nach einem Tripper beobachtete. Bis jetzt
ist der strikte experimentelle Beweis noch nicht gelungen,
aber klinisch ist die Annahme, daß Gonokokken und ihre
Toxine schwere Schädigungen des Nervensystems erzeugen
können, voll berechtigt. Da bis heute die Versuche noch
nicht zum Abschluß gekommen sind, so will ich mich im
folgenden nur mit den klinischen Beobachtungen befassen,
Zu denen ich einen weiteren Beitrag liefere.
Vor allem französische Forscher, so z. B. Charcot,

aber auch deutsche Gelehrte, wie v. Leydeu, haben die
gonorrhoischen Nervenerkrankungen studiert; sie beobach

teten hauptsächlich die Störungen des Zentralnervensystems
durch Gonorrhoe. Erst in den letzten Jahren wurden auch
Krankheiten des peripheren Nervensystems bekannt. Dela—
mare war wohl der erste, der die gonorrhoischen Nerven
erkrankungen je nach der Lokalisation einteiltc. In seinem
Aufsatze in der Gazette des Höpitaux unterschied er allge
mein nervöse (darunter versteht er Hysterie, Neurasthenie),
zerebrale, spinale und periphere Nervenerkrankungen; letztere
zerlegte er wieder je nach der Art der Nerven in drei Unter
abteilungen. Mit der letzten großen Abteilung will ich mich
befassen, muß aber zunächst noch die anderen mit berück
sichtigen. <

Ungefähr zu gleicher Zeit hatte Eulenburg mehrere
selbst beobachtete Fälle derart zusammengestellt, ebenfalls
eine Einteilung der gonorrhoischen Nervenerkrankungen ge
geben in seinem Vortrage, den er im Jahre 1900 auf der Ver
sammlung deutscher Naturforscher und Aerzte in Aachen
hielt; er unterschied zwischen funktionellen Neurosen und
ihren Folgezuständen und lokalisierten Formen gonorrhoischer
Nervenerkrankungen, die er wieder folgendermaßen zer
gliederte:

1. die auf Gonorrhoe beruhenden neuralgischen Afi'ek.
tionen (gonorrhoische Ischias namentlich, aber nicht aus
schließlich),

2. die auf Gonorrhoe beruhenden Formen der Muskel
atrophie und Dystrophie und atrophische Lähmung,

3. die gonorrhoische Neuritis im engeren Sinne, in
ihren verschiedenen Formen als Mononeuritis und Poly
neuritis und die gonorrhoische Myelitis.
Nach Eulenburg sind die funktionellen Neurosen,

desgleichen die Myelitiden und die Ischias öfter gesehen und
beschrieben worden, wofür er die Autoren aufführt; dagegen
ist nur weniges über die Neuritis und Polyneuritis und
Muskelatrophien nach Gonorrhoe bekannt. Aus letzterem
Grunde hatte er seinen Vortrag gehalten, um die Aufmerk
samkeit auf diese Folgeerkrankung des Trippers zu lenken;
er veröffentlichte, wie gesagt, dabei einige sehr interessante
Krankengeschichten. Zur damaligen Zeit nämlich kannte
man als Neuralgie oder Neuritis nach Gonorrhoe fast nur
die Ischias. Remak führte allerdings in seiner großen
Monographie „Neuritis und Polyneuritis“ die Gonorrhoe als
eine Ursache der Nervenentzündung auf, konnte aber nur
ein kleines Literaturverzeichnis anführen, da eben bis dahin
nur ein Paar Fälle dieser Art bekannt waren. Nach ihm
hat dann ein Russe Selenew den Einfluß des Trippergifts
auf das Nervensystem näher gewürdigt, hierbei verschiedene
Arten der Nervenerkrankungen besonders hervorgehoben;
aber die von ihm veröffentlichten Fälle betreffen die funktio
nellen Neurosen und die Erkrankungen des Zentralnerven
systems, nicht die eigentliche gonorrhoische Neuritis. Einen
Fall von allgemeiner Neuritis hat Bloch in seiner ausführ—
lichen Arbeit über „Gonorrhoische Gelenks- und Nerven
erkrankungen“ publiziert, hierbei eine eingehende Literatur
über dieses Kapitel gegeben. Leider ist sein Fall, wie schon
der Titel seiner Arbeit sagt, kombiniert mit Polyarthritis.
Diese Krankheiten sind die bei weitem häufigeren, nach
ihnen treten dann schwere Muskelatrophien ein, während

reine Neuritiden mit ihren charakteristischen Symptomen
und Folgen, nach der Literatur zu urteilen, äußerst selten
sind. Auf den eben erwähnten Unterschied aufmerksam ge
macht zu haben, ist das Verdienst von Kienböck, der 111
seiner eingehenden und umfassenden Arbeit „Die gonor
rhoische Neuritis und ihre Beziehungen zur gonorrhoischen
Myositis und Arthritis“ die sämtlichen Verhältnisse klar ge'
stellt hat. Er zählt auf:

1. Arthritis acuta metastatica kombiniert mit
a) einfachen Muskelatrophien,

b) Neuritis levis, Neuralgica,

c) Neuritis gravis, .

d) Myositis;
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2. Polyneuritis toxica ohne Arthritis;
3. chronisch fortschreitende Muskelatrophien zuweilen

generalisiert;
4. Arthritis der Wirbelsäule.
Nach diesem Schema hat Kienböck die bis dahin be

schriebenen Krankheitsfälle von gonorrhoischer Neuritis und
Polyarthritis eingeteilt und kritisiert. Man sieht dabei deut—
lich, wie äußerst selten reine Neuritiden im Verlaufe einer
Gonorrhoe auftreten. Nach ihm hat dann Raymond, ein
bekannter Forscher auf diesem Gebiete, eine allgemeine Poly
neuritis nach Gonorrhoe bei einem 30jährigen Manne be
schrieben, die hauptsächlich in den unteren Extremitäten
lokalisiert war, aber auch Arme und Gesicht ergriffen hatte.
Ganz einwandfrei ist der Fall betreffs Aetiologie nicht, da
der betreffende Patient sich vor Jahren eine Lues zugezogen
hatte; allerdings war die Polyneuritis bald nach einer spä—
teren gonorrhoischen Infektion aufgetreten, weshalb Ray
mond den Tripper für die Ursache der Nervenerkrankung
erklärte und die Syphilis ausschloß. Es handelte sich um
eine reine Polyneuritis ohne Gelenkerkrankung.
Später hat Raymond noch einen Fall von gonor

rhoischer Nervenerkrankung beschrieben, den ich aber nur
im Referat gelesen habe, aus dem leider die Art des Nerven
leidens nicht hervorgeht. Ich kann daher nichts Genaues
darüber berichten.

Einzig steht da die postgonorrhoische Neuritis des Nervus
musculocutaneus, die Bernhardt publiziert hat. Es ist da
bei besonders bemerkenswert, daß die Nervenentzündung
einzig und allein dieses Gebiet ergriffen hatte, während in
der Regel noch die Nerven der unteren Extremitäten be
fallen werden. Eine Erkrankung der Gelenke bestand nicht;
es war also auch eine reine Neuritis.
Aus diesen Angaben geht zur Genüge hervor, wie selten

reine gonorrhoische Neuritiden sind. Ich will daher im fol
genden einen von mir beobachteten Krankheitsfall der Art
aufführen, um dieses seltene Kapitel zu bereichern. Der
Fall ist dadurch besonders bemerkenswert, daß für die Ur
sache der Neuritis die Gonorrhoe einzig und allein in Frage
kam, da andere Urheber auszuschließen waren, mithin ein
sicherer Beweis der Schädigung des peripheren Nerven
systems durch Gonorrhoe, ferner keine Gelenkerkrankung
oder -entzündung je bestand.

Ich lasse zunächst die Krankengeschichte folgen.
P. B. zur Zeit 27 Jahre alt. hatte in seiner Jugend einige Kinder

krankheiten überstanden. war dann stets gesund gewesen. Genuß von
Alkohol und Tabak hielt sich in mäßigen Grenzen. Erblich in keiner
Hinsicht belastet. Vom 10. Lebensjahre an entwickelte er sich kräftig,
konnte ohne Beschwerden die größten Anstrengungen ertragen.
Nach der Militärzeit — er war mit 19 Jahren Soldat —- fing

er an ausschweifend zu leben. Im Alter von 21 Jahren acquirierte er
zum ersten Male einen Tripper. der ein Vierteljahr dauerte, vollständig
ausgeheilt sein sollte. Auch ein zweiter Tripper. der nach 9 Monaten

auftrat. sollte auch vollständig verschwunden sein. Mit 28 Jahren holte
er SICIJ einen weichen Schenker. zu dem ein linksseitiger Bube hinzutrat.
der incid1ert werden mußte. Auch hier erfolgte glatte Heilung. Weih
nachten 1904 (im Alter von 24 Jahren) habe ich einmal Patienten unter
sucht. Er sah blühend aus, war vollständig gesund. bot keine Zeichen
von bestehender Gonorrhoe.
Anfang März 1905 leistete sich Herr B. einen dritten Tripper. Er

wurde in der üblichen Weise mit Protnrgolinjektion behandelt. Da er
trotz ärztlichen Verbotes ritt, tanzte. weiter ausschweifend lebte, so trat
nach kurzer Zeit eine sehr schmerzhafte Entzündung des Samenstrangs
allf. dlebsich weiter auf Vorsteherdrilse und Nebenhoden fortsetzte. Die
rechtsseitige Funiculitis sperm&tica entwickelte sich zu einem großen

Abstoß oberhalb des Poupart'schen Bandes, der beinahe den Eindruck
einen pentyphlitischen Abscesses machte und am 12. April incidiert

werden mußte. Während des Krankenlagers klagte Patient öfter über
plötzhch auftretende Schmerzen im linken Bein, die er im Gebiete des
linken Sitzknorrens. der Beugeseite des Oberschenkels und der Achilles
sehne lokalisierte. Objektiv konnte ich auf Druck eine Schmerzhaftig
keit
des linken Nervus ischiadicus im ganzen Verlaufe nachweisen.

Nebenbei bestand eine gewisse Abgeschlagenheit des Körpers. die nicht
auf diß_Wunde zurückzuführen war. da deren Aussehen ein gutes war,

d
ie Heilung normal verlief. Sämtliche Gelenke waren frei beweglich.
m°ht geschwollen. Ohne besondereTherapie verschwanden allmählich die
ohmerzen; nach vierwöchentlicher Bettruhe konnte Patient aufstehen.

Da bemerkte man eine bedeutende Unsicherheit im linken Beine; das
selbe wurde beim Gehen nachgescbleppt; Herr B. mußte sich eines Stockes
bedienen.

Zur Erholung schickte ich Patienten nachWiesbaden, wo er warme
Bilder nahm, seine Gonorrhoe sich lokal behandeln ließ. Es bestand damals
noch gonokokkenhaltiger Ausfluß und Prostatitis. Die Wunde war ge
heilt. desgleichen die Nebenhodenentzündung.

Die Kur hatte auf den Tripper einen günstigen Erfolg gehabt,
während sie den Allgemeinzustand gar nicht beeinflußt hatte. Bald nach
der Rückkehr traten wiederum unter leichten Fiebererscheinungen heftige
ziehende Schmerzen im Gesäß, in beiden unteren Extremitäten auf. All—
mählich wurden dieselben so heftig. daß sich der Kranke zu Bett legen
mußte, er war unfähig zu gehen oder zu stehen, ja zeitweise konnte er
selbst im Bett nicht seine Beine zweckentsprechend bewegen. Es be
stand eine gewisse Atarie. Die Muskulatur wurde schlaff. begann in

einigen Gebieten zu atrophieren und zwar magerten vornehmlich beide
Gesäßhälften, der linke Oberschenkel, der rechte Unterschenkel ab. Die
Sehnenreflexe waren dabei natürlich herabgesetzt, links stärker als rechts.

In den eben erwähnten Gebieten trat eine deutliche Abnahme der
elektrischen Erregbarkeit ein, die sogar in Entartungsreaktion überging.
Eigentliche Sensibilitätsstörungen bestanden nicht. Am rechten Oben.
am linken Unterschenkel spielte sich der gleiche Prozeß ab, aber lange
nicht so auffällig; es war eine leichte Atrophie vorhanden, die elektrische
Erregbarkeit etwas herabgesetzt, aber nicht aufgehoben. Eine leichte
Atrophie machte sich auch in beiden Armen bemerkbar, dagegen waren
besondere Störungen der elektrischen Erregbarkeit nicht nachzuweisen.
Bei starkem Druck waren die Nerven empfindlich. Blasen- und Mast
darmstörungen traten nicht auf; kräftige Erektionen machten sich sogar
zeitweise bemerkbar.

Die Therapie bestand zunächst in absoluter Bettruhe, Daneichung
von narkotischen Mitteln. Salizylpräparate hatten gar keinen Einfluti
auf die Erkrankung (ein Beweis gegen eine rheumatische Affektion).
Nach Ablauf der besonders schmerzhaften Periode wurde zu warmen
Bädern. Uebungen in den Bädern übergegangen.

Hierbei zeigten sich recht deutlich die Ausfallserscheinungen.
Patient war zeitweise nicht imstande. sich aufzurichten; jede fremde Unter
stützung verursachte Schmerzen. Nur durch vieles Herumdrehen und
allerhand kleine Kunstgrifl‘e konnte er sich allmählich erheben.

Zur weiteren Hebung der Bewegungsfähigkeit wurde B. später
elektrisiert und massiert Unter dieser Behandlung lernte Patient all
mählich wieder seine Gliedmaßen richtig gebrauchen,auchmit Unterstützung
sich fortbewegen.

Natürlich hatte sich bei diesem Zustande eine‘Gemlltsdepression
eingestellt. Um diese zu heben wurde Patient im November an die
Riviera geschickt, von wo er zu Weihnachten für einige Tage nach Berlin
zurückkehrte. um dann nach Süditalien zu gehen. von wo er Mitte April
heim kam. Die Behandlung wurde im Süden genau so geführt, wie von
mir in Berlin.

Nach der Rückkehr konnte ich folgenden Befund erheben:
Allgemeiner Ernährungszustand und Aussehen im ganzen zufrieden

stellend. Gang leidlich flott. das linke Bein wird nicht mehr nach
geschleppt. Bewegungen im Rumpfe sind leidlich. Die Muskulatur der
oberen Extremitäten ist kräftig, reagiert auf Elektrizität prompt. Dagegen
besteht noch eine deutliche Atrophie in der beiderseitigen Gesäßmusku
latur. im linken Ober- und rechten Unterschenkel; zwar ist sie nicht so
hochgradig wie ehedem, aber noch deutlich sogar durch Messung festzu
stellen. Diese hindert aber nicht, die unteren Extremitäten leidlich zu
gebrauchen. Die elektrische Erregbarkeit ist vorhanden. natürlich erfolgt
sie nicht prompt. Die Sehnenreflexe sind auszulösen. Infolge diesesBe
fundes kann B. leidlich gehen. natürlich an ein soldatisches Marschieren
oder dergleichen ist nicht zu denken, da ihm ja doch nicht alle Muskel—
gruppen in voller Güte zu Gebote stehen. Druck auf die Nerven der
Glutüalmuskulatur. auf den linken Nervus ischiadicus und cruralis, ferner
auf den rechten Nervus peroneus ist noch mit Schmerzen verbunden.
Gonorrhoe geheilt, desgleichen Prostatitis. Ausfluß besteht nicht mehr.

Es werden nun die methodischen Uebungen, ebenso die elektrische
Behandlung und Massage weiter fortgesetzt; innerlich wird Arsen und
Eisen gegeben. Unter dieser Behandlung kräftigte sich Patient so, daß er
Anfang Juni versuchte zu reiten, was auch leidlich ging. Leider fing er
gleichzeitig wieder an ausehweifend zu leben, wodurch selbstredend sein
Allgemeinbefinden litt. Es stellten sich wieder ziehende Schmerzen in

beiden Beinen, Armen und Rücken ein; trotzdem wollte B. von Schonung
oder ruhigem Leben nichts wissen.

Da acquin'erte er im Juli 1906 einen harten Schenker am Penis.
dem bald das typische Exanthem folgte. Zudem setzten Anfang August
ziemlich plötzlich heftige Schmerzen ein im Versorgungsgebiet des linken
Nervus accessorius, der beiderseitigen Nervi thoracici anteriores und der
beiden Nervi axillares ein, die man auch objektiv nachweisen konnte.
Die elektrische Erregbarkeit war deutlich herabgesetzt, Entartungsreaktion
trat aber nicht auf. Natürlich atrophierten allmählich die von diesen
Nerven versorgten Muskeln, sodaß die Bewegungen des Kopfes und der
Arme sehr erschwert waren. Die _Gelenke waren auch hierbei vollständig
frei von jeder Erkrankung. Auch in den unteren Extremitäten trat
wiederum der Krankheitsprozeß in den früher ergriffenen Gebieten auf
mit den für Polyneuritis charakteristischen Erscheinungen, allerdings nicht
so heftig wie das erste Mal.
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Die Therapie bestand wiederum in absoluter Bettruhe. zur Betäu
bung und Beruhigung Daneichung von Narkotika. Als Mittel gegen die
Lues ‚wurde eine kräftige Schmierkur eingeleitet. Nach Ablauf des ent

zündhchen und schmerzhaften Nervenstadiums wurden kohlensaure Bäder,
methodtsche Uebungen, Massage, Elektrizität in Anwendung gebracht.
Um alles richtig ausführen zu können, hatte der betreffende Kranken
pfleger täglich 4-5 Stunden mit dem Patienten zu tun.

In zirka 6 Monaten führte diese Behandlung der Nervenerkrankung
zum Ziel, während selbstredend die Lues nicht geheilt war. Es bestanden
damals deutliche Papeln auf der Zunge und am weichen Gaumen. die
Jodkali und weitere Schmierkuren notwendig machten. Anfang Januar
1907 konnte ich folgendes über den Allgemeinzustand und die Nervener
krankung aussagen.

B. zeigt ein frisches Aussehen, fühlt sich körperlich sehr wohl,
sodaß er ohne Beschwerden seinem Beruf nachgehen kann. Bei einer
militärarztlichen Untersuchung. die zwecks einer Uebung vorgenommen
wurde, wollte man kaum an eine frühere Nervenerkrankung glauben, da
die bestehenden Residuen geringfügiger Natur waren. Kopf. Arme, Beine
können jetzt beliebig frei bewegt werden. An der Hals-, Brust- und
Armmuskulatur sind sämtliche Atrophien geschwunden, die elektrische
Erregbarkeit erfolgt prompt. An den unteren Extremitäten bestehen noch
geringe Unterschiede in der Muskulatur. Der linke Oberschenkel ebenso
der rechte Unterschenkel sind im Verhältnis zur anderen Seite immer
noch etwas schwächer; die Muskelkontraktionen erfolgen aber auf jeden
Reiz prompt; infolgedessen wird B. nicht gehindert. Einzig und allein
besteht noch eine deutliche Atrophie der beiderseitigen Gesäßmuskulatur,
wodurch das Rumpfbeugen und -strecken erschwert ist. In diesen Ge
bieten ist die elektrische Erregbarkeit noch etwas träge. Sehnenreflexe
überall normal. Sensibilitätsstörungen bestehen nicht. Druck auf die
einzelnen Nerven ist schmerzlos. Sämtliche Gelenke sind normal. Von
der früheren Gonorrhoe laßt sich zurzeit nichts mehr nachweisen.

Fassen wir nun diese Krankengeschichte kurz zu
sammen. Herr B., der zweimal eine Gonorrhoe, ferner einen
weichen Schanker durchgemacht, infolge seines ausschweifen
den Lebens einen geschwächten Organismus hatte, akqui
rierte zum dritten Male einen Tripper, der schwere septische
Erscheinungen zur Folge hatte. War es da ein Wunder,
daß die Nerven erkrankten. Es setzten also bald nach der
Infektion auf der Höhe der Erkrankung heftige Schmerzen
in den unteren Extremitäten ein, der gewöhnliche Lokali
sationspunkt für ein solches Leiden. Es war aber nicht
die ganze untere Körperhälfte betroffen, sondern nur einige
bestimmte Nervengebiete ergriffen, so das Gebiet des linken
Nervus ischiadicus, des rechten Nervus peroneus. Unter

entsprechender Behandlung verschwanden die Erscheinungen,
um nach einiger Zeit um so heftiger aufzutreten. Jetzt
wurden noch mehrere Nerven in Mitleidenschaft gezogen,
so hauptsächlich die beiden Nervi glutaei, der linke Nervus
cruralis, weniger beteiligt waren der rechte Nervus cruralis,
der linke Nervus pcronens und die beiden Nervi axillaris.

Diese Nerven wurden objektiv auf Druck schmerzhaft, ihre
elektrische Erregbarkeit sank, teilweise kam es zur Ent
artungsrcaktion, die von ihnen versorgten Muskeln afro

phierten, sodaß B. vollständig hinfällig und bettlägerig wurde.
Die Sehnenreflcxe waren dabei herabgesetzt; Blasen- und
Mastdarmstörungen bestanden nicht. desgleichen traten keine
Sensibilitätsstörungen auf.
Nach diesen Ausführungen halte ich eine Polyneuritis

für sicher. Myelitis, die als Differentialdiagnosc noch in

Frage käme, würde ganz andere Erscheinungen hervorrufen.
Bei einer Myelitis lumbalis würden die oberen Extremitäten
vollkommen frei sein; es würde eine vollständige motorische,
eventuell sensible Paraplegie der Beine bestehen; ferner
würden Blase und Mastdarm gelähmt sein. Gegen eine

eventuelle Myelitis dorsalis sprechen die ataktischen Erschei

nungen in den Beinen und die Herabsetzung der Sehnen

reflexe in unserem Falle. Bei einer Myelitis cervicalis wür

den auch wieder die Schnenreflexe erhöht, spastische Sym

ptome in den Beinen vorhanden sein. Bei einer Myelitis
würden überhaupt beide Körperhälften gleichmäßig affizicrt

und nicht, wie bei unserem Kranken nur einige Nervenge
biete ergriffen sein. Vergegenwärtigt man sich, daß die Er
krankung unter leichtem Fieber einsetzte, bestimmte Nerven

ergriff, schlaffe Lähmungen eintraten, die Reflexe herabge
setzt wurden, Muskelatrophien in den ergriffenen Gebieten
sich zeigten, dagegen die Funktionen von Blase und Mast

darm erhalten waren, so dürfte man wohl an die Richtig
keit der Diagnose „Polyneuritis“ nicht zweifeln.

Aetiologisch kommt doch nur die Gonorrhoe in Betracht,
da ich andere Schädigungen nicht eruieren konnte; B. hatte
zweimal einen Tripper überstanden. Nachdem er den dritten
acquiriert hatte, trat auf der Höhe der Erkrankung die Poly
neuritis ein. Es handelte sich in diesem Falle um eine reine
gonorrhoische Polyneuritis ohne Arthritis, da die Gelenke nie
erkrankt waren. -

Unter zweckentsprechender Behandlung besserte sich
die Polyneuritis, sodaß B. seine Tätigkeit wieder aufnehmen
konnte. Da aber die Erkrankung nur gebessert, nicht be
seitigt war, so stellten sich wiederum größere Beschwerden
ein, als Patient anfing, wieder ausschweifend zu leben, die
noch gesteigert wurden, als er die Lues acquirierte. Außer
den früheren geschädigten Gebieten wurden noch andere
Nerven ergriffen. Ich möchte auch diese Erkrankung als

eine gonorrhoische, nicht als eine luetische auffassen, und
der Syphilis nicht als Syphilis, sondern als Infektionskrank
heit, die einen schon nervenkranken Körper befällt, als ur
sächliches Moment eine Rolle zuschreiben. Ich glaube, hätte
eine andere infektiöse Erkrankung Herrn B. getroffen, sicher
lich würde die Polyneuritis im selben Maße wieder aufge
flammt sein, zumal sie sich schon kurz vor der luetischen
Erkrankung wieder bemerkbar machte. Unter der gleichen Be
handlung wie vordem wurde die Nervenerkrankung gehoben,
während deutliche Erscheinungen von seitcn der Lues noch
bestanden. Später, als sich alle möglichen sekundären Sym
ptome der Syphilis zeigten, trat eine Nervenerkrankung nicht
auf. Aus dem Grunde halte ich meine Ansicht betreffs

Aetiologie in der Wiederholung der Polyneuritis für gerecht
fertigt.
Dieser eben beschriebene Fall ist meines Erachtens

sehr interessant, da er eine wahre Blütenlese von Geschlechts
krankheiten bietet, die einen Organismus befallen können.
Er zeigt ferner, eine wie gefährliche Erkrankung die Gonorrhoe
ist. Sie ist nicht die leider früher so oft genannte „harm
lose Kinderkrankheit“, sondern kann infolge schwerwiegen
der Komplikationen manchen Menschen zum schweren Siech
tum bringen. Einmal aus diesem Grunde habe ich diesem
Krankheitsfall veröffentlicht, hauptsächlich aber um einen
weiteren Beitrag zu dem bisher noch seltenen Kapitel „Neuritis
nach Gonorrhoe“ zu liefern.

Literatur: Delaware, Guz. de Höp., 1901, S. 549. — Eulenbu_r_g,
D. med.Wocl1.. 1900, Nr, 43,. S. 686. — Remak. Neuritis und Polyneuritis.
(Wien, 1900.S. 509.)m Selenew, A. f. Denn. 1904,Bd. 72, S. 307.— Bloch,
A. f. Denn. 1899,Bd. 48, S. 349. »—Kienböck, Sammlungklinischer Vorträge
\'on Volknnmn, 1901.Nr. 315.— Raymond, I’r. med., 1901,2, Nr. 30, S. 49.'—

Raymoml, Schmidts Jahrb., 1901,Bd. 270, S. 183. — Bernhardt, Berl. kl.
Wuch., 1905,Nr. 35, S. 1097.

Forschungsergebnisse aus Medizin und Naturwissenschaft

Dermatohistologische Technik der Unna’schen
Färbemethoden fiir den Praktiker

\'OII

Dr. Heim. Dreuw, Hamburg.

Bei der großen Wichtigkeit, welche die histologische Unter
suchung auf allen Gebieten der Medizin, bei den Hautkrankheiten
für die Diagnose und Therapie aber auch deswegen beansprucht
weil man das zur histologischen Untersuchung nötige Material

vom Lebenden mit Leichtigkeit gewinnen kann, und bei der spe
ziellen Wichtigkeit, welche gerade die histologische F z'irbetechmk
besitzt, dürfte es den Praktiker interessieren, im Zusammenhang
kurz Näheres zu erfahren über die Theorie und Praxis einer
Reihe von Färbemethoden, die meist in den einschlägigen Zelt

schriften und Lehrbüchern Zerstreut anzutreflen sind und bei einem
großen Teil der Aerzte noch nicht in dem Maße bekannt zu sem
scheinen, als ihrem Werte wohl zukommt, ich meine die von der

Hamburger dermatologischen Schule größtenteils eingeführten und

angewandten Färbemethoden.
_b
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Wenngleich man schon an ungefärbten Objekten eine ganze
Reihe von Einzelheiten erkennen kann. so müssen für die
meisten histologischen Untersuchungen die Gewebssclmitte ge

färbt. d
.

h. die einzelnen Komponenten des Gewebes durch
bestimmte Farben von einander unterschieden werden, um nicht
alles grau in grau erscheinen zu lassen. Natürlich ist es nötig.
zu diesem Zwecke die einzelnen Zellen und ihre Bestandteile
in der natürlichen Lage festzuhalten und die Mikrotomschnitte so
anzufertigen, daß der Bau und die Lage der einzelnen Bausteine
des Gewebes möglichst wenig alteriert werden.
DerGang einer derartigen dermatohistologischenUntersuchung

ist folgender:
A) Gewinnung des Materials.
B) Vorbereitung desselben bis zum Färbeakt. d

.

h
.

bis zum fertigen Mikrotcmschnitt.

C
) Der Färbeakt. selbst bis

Schnittes in Kanadabalsam.
D) Die mikroskopische Untersuchung des gefärbten

Präparates.

zur Einbettung des

A) Gewinnung des Materials.
Wir sind bei den histologischen Untersuchungen von Haut

stückchen in der glücklichen Lage. diese meist in vivo zu gewinnen.
Dies geschieht entweder mit dem Rasiermesser oder dem Skalpell
oder der Exstirpationsfeder (Dreuw).

Die Exzision mit dem Rasiermesser geschieht so. daß man mög
lichst unter leichter Faltenbildung der Haut die betreffende Stelle mit
Chloräthyl gründlich vereist und vollständig schmerzlos ein kleines
Stückchen abträgt. indem man es im Bogen ausschneidet.

Das Skalpell wird in der Weise angewandt. daß man eine leichte
Hautfalte mit dem Daumen und Zeigefinger der linken Hand bildet. diese
Falte gründlich mit Chlorselhyl vereist und nun entweder in einem Zuge
im Bogen das Stückchen ausschneidet oder aber von zwei Seiten links
und rechts das Skalpell anseth und auf der Falte nach der Mitte zu
keilförmig einschneidet. wenn man es nicht verzieht. ein Quadrat oder
rundes Stück auszuschneiden und mit Pinzette und Schere von der Unter
lage zu trennen.

Die Exstirpationsleder stellt ein Instrument (s. Abb.) dar. welches
die äußere Form einer gewöhnlichen Schreibfeder hat. an der die
senkrecht stehenden. schräg anlaufenden Ränder (a—m) messerscharl
geschliffen sind. Die Anwendung der Feder ist so, daß man dieselbe
auf einen gewöhnlichen Federhalter steckt. dann eine Hautfalte mit
dem Daumen und Zeigefinger der linken Hand bildet. diese Falte gründ

lich und tief mit Chlorlithyl vereist
und dann dlß Feder mit der Spitze h

quer durch die Falte durchsticht.
woraufhin das Stückchen in der
Höhlungc der Feder liegt. Der
Vorteil dieser Exstirpation liegt

darin. daß das Instrument auf den Patienten einen durchaus harmlosen
Eindruck macht und nicht nur unauffällig und schmerzlos arbeitet, sondern
tuto cito et jucunde. Es läßt sich auch zu therapeutischen Zwecken an
wenden (Naevus verrucosns et vasculosus. Molluscum contagiosum usw.)

Eine Naht bei diesen Exetirpationen ist kaum nötig. In der Regel
wird ein kleiner Heftpflasterverband angelegt. indem die Wunde schnell
mit einem antiseptischen Pulver und mit Watte bedeckt wird. worüber
dann ein Stück Heftpflaster kommt. Vor der Exzision empfiehlt sich
Reinigung mit Benzin.
Hat man nun mit einer der drei Methoden ein Stückchen Haut

exetirpiert. so wird dasselbe zum Färbeakt vorbereitet. Zu diesem
Zwecke macht es folgende Stadien 1—3 durch.

B) Vorbereitung des Hautstückchens bis zum Färbeakt.
das heißt bis zum fertigen Mikrotomschnitt.

1
.

Härten und Fixieren des Stückchens in Alkoh. absol.

2
.

Einbettung desselben zunächst in dünnes, dann in dickes
Zelloidin.

3
.

Schneiden desselben mit dem Mikrotom und Uebertragen der
Schnitte in 80 0/(3Alkohol.

1
.

Das für dermatohistologische Untersuchungen geeignetste
Härtungs- und zu gleicher Zeit beste Fixierungsmittel ist der ab
solute Alkohol. das billigste und für den Praktiker bequemste
Einbettungsmittel Zelloidin. Paraffin wird für die folgenden Mc
thoden sozusagen gar nicht angewandt. Wir verwenden seit langer
Zeit als Fixierungsmittel für fast sämtliche Färbungen nur den
Alkohol absol.. außer wo es auf Fixation von Nerven und Fett
ankommt.

Bei dem Einlegen des Stückc'hens in das Fläschchen mit Alkoh.
absol. bringt man zweckmäßig auf den Boden des Gebisses einen kleinen
Wattebausch. damit das Stückchen etwas vom Boden der Flasche entfernt
hegt. Denn dadurch. daß der absolute Alkohol dem Stückchen Wasser
entzieht, wird er verdünnt und dieser verdünnte, spezifisch schwerere

Alkohol sinkt zu Boden.
absolut wasserfrei werden.

Andere Fixierungsmittel wie Formalin und Chromsäure unter
scheiden sich wesentlich vom Alkoh. absol. für unsere Zwecke
und werden vom Praktiker nur selten angewandt. Worauf wir
im speziellen noch verweisen werden. Denn während der abso
lute Alkohol den Zellen das Wasser entzieht und sie dadurch
härtet. sowie andererseits die Eiweißstoffe zur Koagulation bringt
und sie so in der reinsten Form erhält, gehen Chromsäure und

Formalin. Tannin und andere Fixierungsmittel bestimmte Ver
bindungen mit den Eiweißstofl‘en der Zellen ein," namentlich aber
des Protoplasmas. das färbetechnisch so wie so relativ schwer dar
zustellen ist.

Bekanntlich hat Unna durch seine Polychrome Methylenblau
lösung als erster den Weg gezeigt. wie man das Protoplasma und
seine Bestandteile, Spongioplasma und Granoplasma. färbt. Er hat
sodann mit dieser Farbe eine neue Gruppe von Zellen. die so
genannten Plasmazellen entdeckt. auf die wir weiter unten noch
zurückkommen werden. da diese für die Erkennung einer ganzen
Reihe von Hauterkrankungen von größter Wichtigkeit sind und
vielfach noch nicht in ihrer Bedeutung genügend gewürdigt
werden.
Vorher bediente man sich hauptsächlich der Kernfärbemittel.

namentlich des Hümatoxylins und des Kamins, vorzüglicher Farb
stoffe für diesen Zweck. während das Protoplasma nur diffus ge
färbt wurde.

Durch die oben erwähnten chemischen Verbindungen. welche For
malin. Tannin. Chromsänre und andere mit dem I’rotoplasma eingehen.wird
dasselbe für die spätere Färbung mit Polychrommethylenblau ungünstig
beeinflußt. Diese Umstimmung im ungünstigen Sinne geschieht schon
dadurch. daß der Alkohol dem Korke des Fläschchens Tannin ent
zieht. Daher sollen die Korko vorher durch Auskochen in verdünnter
Sodalösung möglichst vom Tannin befreit werden.

2
.

Nach dem Härten in Alkoh. absol. (24—48 Stunden) bringt
man in üblicher Weise das Stückchen in Alkoh. absol. + Aether
(12—24 Stunden). um es vorzubereiten für die nachfolgende Durch
tränkung mit Zelloidin‚ welches in Alkoh‚-Aetber a_n aufgelöst ist.
und zwar bringt man es zunächst in dünnes 12—48 Stunden. dann
in dickes Zelleidin‘) 12—48 Stunden. (Im Brutschrank natürlich
erheblich kürzere Zeit.) Nunmehr nimmt man das Stückchen mit
der Pinzette heraus. legt es auf ein ebenfalls in Sodawasser aus
gekochtes. getrocknetes Holzklötzchen und übergießt es mit dickem
Zelloidin. läßt es etwa 6*12 Stunden unter einer Glasglocke.
Schüssel usw. trocknen und legt es dann in 80% Alkohol. welcher
dem Zelloidin einen Teil des Alkoh. absol. und des Aethers ent
zieht. es dadurch hürtet und vorbereitet für das Schneiden mit
dem Mikrotom.

Geschnitten wird das Stück mit dem Mikrotommcser. das
mit einem in 80 % Alkohol getauchten kleinen Malerpinsel ebenso
wie die Schnittfläche des Stückchens selbst benetzt wird. Mit 4

dem Pinsel wird jeder Schnitt dann in ein kleines Schälchen mit
800/0igem Alkohol gebracht.

Nunmehr beginnt der eigentliche

Das Stückchen würde also am Boden nicht

C) Färbakt bis zur Einbettung des Schnittes in Kanadabalsam.
Auch hierzu müssen die Schnitte vorbereitet werden und

zwar verschieden, je nachdem wir eine spirituöse oder wässerige
Farblösung haben. Angesäuertes Orzein zur Elastinfärbung zum
Beispiel ist eine spirituöse Farblösung. polychromes Methyhnblau
ist ebenso wie‘die meisten gebräuchlichen Farbstoffe eine wässrige
Farblösung. Im ersteren Falle müßte der Schnitt aus 80%igem Al
kohol in absoluten Alkohol gebracht werden. im zweiten dagegen
aus 80 °/oigem Alkohol in Wasser. Wäre der Farbstoff in 80 %igem
Alkohol aufgelöst. so könnte die Färbung sofort beginnen.

In praxi sind die einzelnen Stadien also folgende:

Der Schnitt kommt
der Reihe nach in Gründe

1
.

80%igen Alkohol
Min. . . Aufbewahrungsmittel für ungefärbteZelloidinschnitte.

2
.

Absol. Alkohol.
'

1 Min.. . Um den Schnitt für Aether vorzubereiten.

3
.

Alkoh.-Aetheraa Um das überschüssigeZelloidin zu entfernen. 1 Min.
W

l) Das dünne und dicke Zellqidin wird so hergestellt. daß man die
bei Schering-Berlin käuflichen Zelloidinblocks in viereckige Stücke schneidet
und mit Alkohol-Aether übergießt. bis eine sirupdicke Lösung entsteht.
Durch weitere Alkohol-Aetherzufuhr entsteht die dünne Zelloidinlösung.



806 7. Juli.1907 —- MEDIZINISCHE KLINIK — Nr. 27.

Der Schnitt kommt
der Reihe nach in

4. Alkoh. absol. . Um den Aether wieder zu entfernen, l/‚—-1 Min.

5. 80%igeu Alkohol Um den Schnitt für Wasser vorzubereiten, ‘/‚—1 Min.

6. Wasser . Um den Schnitt für die wässrige Farblösung vorzu
bereiten. 1—2 Min.
Bei diesem Punkt ist folgendes zu bemerken: Durch
die starken Difi'usionsströme, welche entstehen,
wenn der Alkoholschnitt flach auf dem Spatel
liegend (niemals mehr wie einen Schnitt über
tragen!) ins Wasser kommt, fängt derselbe an,
heftig hin und her zu tanzen, bis der Schnitt mit
Wasser durchtänkt ist. Um daher Falten zu ver
hüten. soll jeder Schnitt für sich, flach auf dem
Spatel liegend, vorsichtig und unter schräger
Neigung des Spatels ins Wasser gebracht werden.

. (Zeit je nach der Farbenkonzentrntion).

. Um den überschüssigen Farbstoff Wegzuspülen‘.
1——2Min.

. In 2 Schälchen, um das Wasser zu entfernen und
einen Teil des Farbstoffe. 1/‚——1——2——3Min.

Um den Alkohol. absolut. Zu entfernen. um den
Schnitt aufzuhellen und ihn vorzubereiten für die
Einbßttung.

7. Farblösung .

8. Wasser

9. Alkoh. absol.

10. Bergnmottöloder
Xylol 1—2 Min.

11. Kanadabalsam.

Bezüglich des Punktes 7 (Farblösung) sind nun folgende
theoretische Erwägungen von Wichtigkeit:

Würde man einen Schnitt in eine konzentrierte CuSO.;lösung,
also in eine intensiv blaugefärbte Flüssigkeit bringen, so würde
derselbe nicht gefärbt werden, selbst wenn er noch so lange
darin liegen bliebe. Man muß eben unterscheiden zwischen einem

färbenden und einem gefärbten Körper. Die Auflösung von CuSOr
ist eine blau gefärbte Lösung, Karmin, Methylenblau, Fuchsin in
Wasser gelöst dagegen sind färbende Körper.
Wie kommt es nun, daß letztere färbende Eigenschaften

haben?
'

Gehen wir von den der chemischen Konstitution nach be
kannten organischen Farbstoffen, den Anilinfarben aus, so müssen,
sollen sie wirklich färbende Eigenschaften haben, folgende Be
dingungen erfüllt sein:

1. Der Farbstoff muß aus einem Abkömmling eines oder

mehrerer Benzolringe
Fig. 2.

w i i

\/\NH, \/\/\SO,
bestehen. Einen derartigen Abkömmling nennt man einen Farben

bildner oder Chromogen.
2. Ein Abkömmling eines derartigen Benzolringes ist jedoch

ohne weiteres nicht imstande zu färben. Zu diesem Zwecke muß
noch etwas hinzukommen, das heißt, der Körper muß eine be
stimmte Reaktion zeigen, die ihm durch bestimmte Seitenketten,

die haptophoren Gruppen (NHg, 803 und andere) gegeben wird.
Diese können nun sein basischer Natur (NH3) oder saurer

Natur (OH, 803).
Treten ein oder mehrere basische Radikale an das Chromogen

heran, so haben wir einen basischen, im anderen Falle, wenn saure
Radikale überwiegen, einen sauren Farbstoff.
Ein so oder ähnlich zusammengesetzer Körper hat nun die

Eigenschaft, auf Grund seines Chromogens in Verbindung mit den
basischen oder sauren haptophoren 1) Gruppen nicht nur gefärbt zu
sein, sondern auch zu färben, und zwar um so stärker, je inten
siver oder zahlreicher die haptophoren Gruppen vorhanden sind.
Wenn an einem Benzolderivat (Chromogen) saure und basische
haptophore Gruppen zusammen angegliedert sind, so schwächen sie
sich gegenseitig ab, sodaß ein schwächerer oder stärkerer basi
scher beziehungsweise saurer Farbstofl‘ resultiert.
Wirken nun diese Farbstoffe in einer gewissen Verdünnung

auf das Gewebe ein, so entsteht eine sogenannte mikrochemische
Reaktion, daß heißt die Farbstoffe färben hauptsächlich die basi
schen Gewebe und umgekehrt, indem die haptophoren Gruppen des
Farbstoffes sich mit haptophoren anders reagierenden Gruppen des
Gewebes verbinden oder verankern.

l) Von zirra'vrjpz,berühre, fasse.

Man muß sich demnach auch die Gewebe zusammengesetzt
denken aus Molekülen mit basischen und sauren Ketten, sogenannten
haptopboren Gruppen des Gewebes. (Ehrliche Seitenketten
theorie.) Die haptophoren Gruppen des Farbstoffe werden von den
haptophoren Gruppen der Gewebe entweder intensiv oder locker
festgehalten. Demgemäß unterscheiden wir echte oder unechte
Farben. Erstere werden selbst dann festgehalten, wenn wir ein
Lösungs- oder Difierenzierungsmittel des Farbstofls einwirken lassen.
Auch in der Textilindustrie unterscheidet man auf Grund der Re
sistenz der gefärbten Gewebe gegenüber bestimmten Lösungsmitteln
zwischen echten und unechten Farben.

Wenngleich diese rein chemische Anschauung nicht allgemein
anerkannt ist und nicht für jede Färbung zutrth (siehe physi
kalische Färbung), so haben wir geglaubt, dieselbe doch dem
Praktiker anführen zu müssen, da sie den Vorgang des Färbens
dem Verständnisse entschieden näher bringt und auch derjenige,
der sich weniger mit histologischer Färbung beschäftigt, einen
tieferen Begriff vom Färbeakte bekommt, als wenn er rein schema
tisch nur die einzelnen Färbeformeln benutzt.

Aus dem Gesagten geht hervor, daß wir praktisch die Ge
Webe einteilen können in saure und basische, in stärkere und

schwächere, je nachdem ihre mikrochemische Affinität für die ent
sprechenden Farbstofl‘e ist.

Die gebräuchlichsten Farbstoffe basischer Natur sind folgende:

_Rdt |

V
HehsiR, Safranin, Pyrdhin, Neutrafilrbt

W

Blau l Methylenblau, Azur (enthalten im l’olychrommethylenblau)

Braun 1
7
1

l
Bismarckbraun

“’va
km

Gentianaviolett
R7 DA- infi— _

Saurer Natur sind:

Rot Säurefuchsin, Eosin, Orzeinr

Blau Wasserblau

Gelb Pikrinsäure, Orange

Was nun die Einteilung der Gewebe in basische und saure
betrifft, so kann man von absolut basischen oder sauren Geweben
sensu strictiori nicht reden. (Die einzigen Ausnahmen bilden viel
leicht die sauren Mastzellenkörner und die basischen eosinophilen

Körner.) Vielmehr muß man sich die einzelnen Moleküle zu
sammengesetzt denken aus sauren und basischen Eigenschaften,
wie z. B. die Amidokarbonsäure. Je nachdem das eine oder andere
vorberrscht, tritt eine bestimmte Reaktion zu Tage, gemessen
durch eine bestimmte Vorliebe für einen bestimmten Farbstoff.
Die Unterschiede sind also keine absoluten, sondern nur gra
dueller Natur.
Relativ stark sauer sind Mastzellenkörner, Hornsub

stanz, Kerne und Bakterien, relativ stark basisch ist Kol
lagen und Elastin.

Folgendes von Unna, Krause und mir aufgestellte Schema dürfte
ungefähr die einzelnen Gewebsbestandteile bezüglich ihrer fltrberischen
Valenzen dem Verständnis nahe bringen, ohne jedoch Anspruch auf völlige
Exaktheit zu machen, da es unmöglich ist, die Affinität der Gewebe genau
zu systematisieren.
"’ Mastzellen.

l Kerstin (Hornschicht, Wurzelscheiden, Haar, Nagel),
Fibrin,

Y Bakterien,
Kernchromatin,
Kernkörpercben,
Granoplasrna,
Elazin.
Neutrophile Körper der Leukozyten,
Kernsaft.
Spongioplasma,

* Epithelfasern,
Kollagen,
Elastin,

, Eosinophile Körner der Leukozyten.

_ Wenngleich im allgemeinen die mehr nach der basischen
Seite sich zuneigenden Gewebe mit sauren und die sauren mit ba

sischen Farbstoffen sich färben, so können wir nach Belieben künst
lich
bestimmte Teile des Gewebes in einen alkalischen oder sauren

Zustand bringen und für Farbstoffe empfänglich machen, zu denen
s1e vorher keine Affinität zeigten.
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Dies geschieht durch sogenannte „Bolzen“. Auch bei diesen
unterscheidet man zweckmäßig zwischen

1
.

basischen Salzen, zum Beispiel Metallsalze,
2. sauren Salzen: Tannin, doppelchromsaures Kali.
Diese Beizen können entweder vor, während oder nach der

Färbung angewandt werden.

a
) Vor der Färbung. So nehmen die elastischen Fasern

nach einer Vorbeize mit Osmiumsäure (Flemmings Lösung) ba
sische Farben (Gentianaviolett, Viktoriablau) vorzüglich auf.

b
) Während der Färbung. Will man während der Färbung

eine Beim anwenden, das heißt einen gewissen Zellbestandteil für
einen gewissen Farbstoff empfänglich machen. so wird die Beize
in der Regel dem Farbstoff zugesetzt. Eine solche Verbindung
von Farbstoff und Bcize wird Farblack genannt. Eines unserer
gebräuchlichsten Kernfärbemittel zum Beispiel, Hämatein, ist weiter
nichts als ein derartiger Farblack. Denn es wird dargestellt,
indem wir dem ursprünglich sauren schwach färbenden Hämat
oxylin Alaun zusetzen. wodurch es zu einem Farblack und vorzüg
lichen Kernfärbungsmittel wird. Aehnlich ist der Vorgang beim
Karmin. Auch bei der Pappenheimfärbung wird als leichte
Beize Karbolsäure zugesetzt.

e
) Nach der Färbung. Unter allen Beizen, die nach der

Färbung zur Anwendung kommen, spielt neben Jod das Tannin
die bedeutendste Rolle. Es gelingt uns, viele wichtige Substanzen
mit Hülfe desselben sichtbar zu machen, so zum Beispiel das
Elazin (basisches Elastin), die „sauren“ Kerne (Unna), das körnige
(im Gegensatz zum fädigen) Fibrin. Dali viele Elemente sich nur
gut mit nachfolgender Jodbeize darstellen lassen, ist allgemein
bekannt, so die Kokken bei der Färbung nach Gram und Weigert.
die Epithelfasern nach Kromay er.

Eine derartige Färbung unter Anwendung einer Beize nennt
man eine adjektive Färbung im Gegensatz zur substantiven,
die darin besteht, daß ein Farbstoff ohne AnWendung einer Beize
lediglich durch seine physikalischen und chemischen Eigenschaften
die Färbung bewirkt.

Der Zweck unserer ganzen Färbetechnik und unserer Färbe

methoden. deren Einzelheiten von den betreffenden Autoren in be—
stimmter Weise je nach den Indikationen zusammengestellt sind,
ist der. gewisse Bestandteile des Gewebes, je nachdem sie Vorliebe
für den einen oder anderen Farbstoff haben oder je nachdem sie
sich mit demselben echt oder unecht färben, vor den anderen
hervorzuheben und sie gegen dieselben zu unterscheiden.
Färben wir mit einem sauren Farbstoff, so werden im allgemeinen
die mehr basischen Gewebsbestandteile (Kollagen, Elastin usw.)
gefärbt, aber auch die anderen Bestandteile angefärbt. Färben
wir mit einem basischen Stoff, so werden hauptsächlich die mehr
sauren Gewebebestandteile gefärbt (Hornschicht, Kerne. Bakterien

usw). das heißt die gefärbten Bestandteile geben bei Anwendung
eines bestimmten Lösungsmittels den Farbstoff nicht wieder ab.
Namentlich saure Farbstoffe färben diffus, sowohl basi

sches als auch saures Gewebe, intensiver natürlich das basische.
Aber eine derartige eintönige Färbung würde keine feineren
Unterschiede der verschiedenen Komponenten der tierischen Zellen
erkennen lassen. Wir können daher zweckmäßig weniger in
tensiv haftende Farbstoffe durch bestimmte Lösungsmittel aus
waschen, das heißt differenzieren. Um die weniger echt gefärbten
Gewebe zu entfärben, wenden wir also Differenzierungsmittel
an, indem wir diffus färben und gewisse Abschnitte wieder entfärben,
die wir durch neue Farben dann wieder elektiv in einem anderen
Farbenton sekundär darstellen können.
Die Differenzierungsmittel werden unterschieden in!

a
) physikalisch wirkende (Anilin, Alkohol, Glyzerinäther).

b
) chemisch wirkende: Säuren, Alkalien, saure und basische

Farben, Termin usw)
Eine solche Differenzierung kann man bewirken:

1
.

Dadurch. daß man den Farbstoff sehr verdünnt einwirken

läßt.. sodaß er in dieser Verdünnung bei längerer Einwirkung nur

B
u
_

diejenigen Gewebsbestandteile herantritt, zu denen er eine be
stimmte Affinität hat (saure Farben an basische Gewebe und um
gekehrt).

2
.

Dadurch, daß man den Farbstoff zum BeiSpiel Polychromes
Methylellblau (basisch) nicht verdünnt, sondern intensiv und alles

färbend einwirken läßt, um nachher durch ein bestimmtes Lösungs
mittel (Glyzerinäthermischung und Alkohol. absolut. bestimmte Ge
webe zu entfärben.
Auf die entfärbten Stellen kann man dann nachher einen

sauren beziehungsweise neutralen Farbstoff (Eosin, neutrales Orzein,
Wasserblau usw.) einwirken lassen, die eine bestimmte Affinität

gerade zu diesen zuerst unecht gefärbten und dann entfärbten Ge
weben haben. _

3
.

Man kann sogar 2 verschiedene Farben von gleicher
Reaktion, zum Beispiel2 basische, Pyronin und Methylgrün (siehe
Pappenheimsche Färbung) oder von verschiedener Reaktion

(basisches Methylenblau und saures Eesin) miteinander mischen.
In ersterem Falle tritt das rote Pyronin an das Protoplasma
und Methylgriin an die Kerne heran. Bei dieser Art der Färbung
müssen wir (die Farben müssen in einem bestimmten Gewichts
verhältnis stehen) physikalische Kräfte annehmen, welche diese
eigentümliche elektive Fähigkeit der Farbstoffe bewirken, während
in dem zweiten Falle chemische Kräfte die verschiedene Färbung
bewirken. Eine Färbung wie sie unter Nummer 3 beschrieben ist,
nennt man eine Simultanfärbung. das heißt die einzelnen Farb
stoffe in einem Farbgemisch suchen sich aus dem Gewebe be

stimmte Moleküle aus, mit welchen sie eine mikrochemische Ver
bindung eingehen. (Schluß folgt.)

Wichtige oberstrichterliche Entscheidungen für den Arzt 1)

Milgctcilt von Dr. jur. Soergel,München.

Verkauf einer ärztlichen Praxis.

Ueber diese für alle Aerzte überaus wichtige Frage lagen
bisher nur Entscheidungen von Oberlandesgerichten vor und zwar

voneinander abweichende. Während sich das Oberlandesgericht
Braunschweig in seiner Entscheidung vom 19. Juni 1902 auf den
Standpukt stellte, daß der Verkauf einer ärztlichen Praxis nicht
gegen die guten Sitten (ä 138 Bürgerliches Gesetzbuch) verstoße.
vertrat das Oberlandesgericht Posen am 26. September 1902 gerade
die gegenteilige Anschauung.
In einem Urteil vom 17. Mai. ausgefertigt am 30. Mai hat

nun das Reichsgericht entschieden, daß der Verkauf einer ärzt
lichen Praxis für gewöhnlich gegen die guten Sitten verstoße und
deshalb nichtig sei.

Der Entscheidung lag folgender Sachverhalt zu Grunde:
Ein Zahnarzt (praktischer Arzt) in einer sächsischen Stadt

hatte in einem Vertrage die vorhandenen, zur Ausübung der Praxis
notwendigen Inventarstücke und Gebrauchsgegenstände für den vier
fachen Betrag der Bruttoeinnahmen aus seiner Praxis im letzten
Quartale seiner eigenen Tätigkeit, jedenfalls aber zum Höchst
betrage von 70000 M. an einen anderen praktischen Arzt ver
kauft. Von einem Verkauf der Praxis war in dem Vertrag keine
Rede. Der Kaufpreis stand natürlich in keinem Verhältnis zu den
als verkauft bezeichneten Gegenständen. Bezüglich der Tilgung
des Kaufpreises war vereinbart, daß monatlich 1500 Mk. zu zahlen.
unter allen Umständen aber wenigstens sechs Monatszahlungen zu
leisten seien. Diese 9000 Mk. sollten gleichzeitig als Entschädi

gung gelten. falls der Käufer vom Vertrag zurücktreten wollte, in
welchem Falle dann auch die verkauften Gegenstände wieder an
den Verkäufer zurückfallen sollten. Endlich war in diesem Falle
dem Käufer bei einer Vertragsstrafe von 25 000 Mk. jede Aus
übung weiterer ärztlicher Tätigkeit in der betreffenden Kreisliaupt
mannschaft untersagt. Nach kaum 7 Monaten erklärte der kaufende
Kollege seinen Konkurs und focht den Kaufvertrag als nichtig an,

1
.

weil er gegen ä 134 des Bürgerlichen Gesetzbuches?) in Verbin

dung mit der Standcsordnnng für die ärztlichen Bezirksvereine im
Königreich Sachsen vom 14. März 1899 verstoße, die den Kauf
und Verkauf der ärztlichen Praxis verbiete, und 2. weil er gegen
die guten Sitten (ä 138 des Bürgerlichen Gesetzbuches) verstoße.

Das Landgericht hat den ersten Grund für durchgreifend er
achtet, das Oberlandesgericht Dresden bat die Berechtigung des
Klägers zur Anfechtung aus ä 134 des Bürgerlichen Gesetzbuches
unentschieden gelassen, die Anfechtung aber aus ä 138 für be
gründbt erachtet.
Da die vom Oberlandesgericht bezüglich des Verkaufes einer

zahnärztlichen Praxis aufgestellten Grundsätze vom Reichsgericht

l) Es ist uns gelungen, Herrn Dr. Soergel. den Herausgeber der
Rundschau für den deutschen Richterstand. „Das Recht“. und des be
kannten Sammelwerkes „Die Rechtsprechung“ als Mitarbeiter und Be
arbeiter dieser Abteilung zu gewinnen. Wir sind dadurch in die an
genehmeLage versetzt, von nun ab unsere Leser fortlaufend und rasch über
prinzipiell wichtige oberstrichterliche Entscheidungen zu unterrichten und
hoffen dadurch unsere Zeitschrift um eine ebenso interessante als wert
volle und wichtige Abteilung bereichert zu haben. Die Redaktion.

2
) Dieser Paragraph lautet: Ein Rechtsgeschäft, das gegen ein

gesetzliches Verbot verstößt, ist nichtig, wenn sich nicht aus dem Gesetz
ein anderes ergibt.
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völlig gebilligt. wurden, und da das Reichsgericht erklärte, daß die
gleichen, wenn nicht noch strengeren Grundsätze auch für den
Verkauf einer ärztlichen Praxis zu gelten haben, da andererseits
aber Oberlandesgericht und Reichsgericht ausdrücklich erklärten,
daß jedenfalls im vorliegenden Falle der Verkauf der Praxis
gegen die guten Sitten verstoße, also auch Fälle möglich sind, bei
denen das nicht der Fall ist, empfiehlt es sich die oberlandes
gerichtlichen und reichsgerichtlichen Gründe, soweit sie zur Klar
legung dieses Falles und dieser Frage von Wichtigkeit sind, aus
führlich mitzuteilen.

Das Oberlandesgericht führte zunächst aus, daß der Arzt
seine Praxis nicht als eine reine Erwerbstätigkeit ausübe, sondern
zugleich auch zur Förderung des allgemeinen Wohles und als eine
Tätigkeit, die für dieses von großer Bedeutung sei. Wie hierdurch
der ärztliche Beruf aus dem Rahmen des gewöhnlichen Erwerbs
lebens herausgehoben werde, so erwachse dem Arzte auch zugleich
die Pflicht, insbesondere bei seinem mit der Ausübung seiner be
ruflichen Tätigkeit zusammenhängendem Verhalten, Rücksichten zu
beobachten, die dem ihm vom Publikum entgegengebrachten Ver
trauen entsprechen; und die Nichteinhaltung der ihm hiernach ge

zogenen Grenzen könne, bei einem Handeln auf rechtsgeschäftlichem
Gebiete, den Charakter eines Verstoßes gegen die guten Sitten an

nehmen. Ein solcher Verstoß ist insbesondere auch dann gegeben,
wenn ein Arzt das ihm entgegengebrachte Vertrauen dadurch
täuscht, daß er seine Praxis an eine andere Person unter Um
ständen überträgt, die eine Verwertung dieses Vertrauens zum
Zwecke reinen Vermögensgewinnes dartun. Dieses aber
erachtet das Oberlandesgericht hier für vorliegend, und es stützt
diese seine Annahme auf die oben mitgeteilten Tatsachen, sowie auf das

Folgende: Bei den Schwierigkeiten, die aus denBestimmungen desVer
trages für den Käufer in bezug auf sein wirtschaftliches Fort
k0mmen erwüchsen, habe es auf der Hand gelegen, daß der Weiter
betrieb der Praxis bei ihm von der Notwendigkeit, hierbei unter
allenUmständen möglichst hohe Einnahmen zu erreichen,
in einem für die Hilfesuchenden sehr nachteiligen Grade
beeinflußt sein mußte, ganz abgesehen davon, daß auch sonst
einem unter so drückenden Verhältnissen arbeitenden Arzte die
Arbeitsfreudigkeit und dieGeneigtheit, bei seiner Tätigkeit zugleich
dem Allgemeinwohl zu dienen, in erheblichem Maße abgehen werde.
Die hierdurch sich ergebenden Umstände träten im vorliegenden
Falle noch hinzu zu den an sich bei jedem Verkaufe der ärzt
lichen Praxis gegebenem Nachteile, daß der Verkäufer weniger auf
die wissenschaftliche und sittliche Befähigung seines Nachfolgers,
als auf die Höhe des Kaufpreises Rücksicht nehme und trotzdem
zu einer Empfehlung seines Nachfolgers, den der alte Kundenkreis

aus Gewöhnung und Bequemlichkeit aufsuche, durch sein pekuniäres
Interesse geradezu genötigt sei. Endlich aber verletze ein Ver
halten, wie es in dem Abschluß des angefochtenen Vertrages liege,
nicht nur die Standessitte, sondern auch die dem Arzte der All
gemeinheit gegenüber obliegenden Pflichten, nicht nur das Standes
bewnßtsein und ein bloß gesteigertes Standesgefühl der Aerzte,
sondern auch die sittliche Empfindung der Gesamtheit

Diese gesamten Ausführungen hat das Reichsgericht zu den
seinen gemacht, da sie durch die getroffenen Feststellungen ge
tragen werden, und jedenfalls in bezug auf den vorliegenden
Fall zutreffend und billigenswert sind. Es hat sich nach der An
sicht des Reichsgerichts bei dem vorliegenden Vertrage um eine
rein vermögensrechtliche Transaktion, um die rein geschäftsmäßige
Uebertragung der Praxis gehandelt. Die ärztliche Praxis ist der
Kaufgegenstand gewesen; der Einfluß, den der Verkäufer als Arzt
auf das Publikum gewonnen hatte, und das Vertrauen, das ihm
vom Publikum entgegengebracht Wurde, sind zum Gegenstande
eines Gewinnes gemacht und in gewinnsüchtiger Absicht ausgenutzt
werden.
nehmenden Arzt nötigten — oder doch zum mindesten die' Ge
fahr in sich bargen, daß der übernehmende Arzt unter dem Ein
flusse eines starken wirtschaftlichen Drucks dazu geführt werden
würde —, daß er bei Ausnutzung seines Berufes sein Augenmerk
vor allem und unter Außerachtlassung voller Berücksichtigung der
Interessen der seine Hilfe nachsuchenden Personen auf die Er
zielung möglichst hoher Einnahmen richtete. Ein derartiger Ver
trag unter derartigen Bedingungen verletzt nicht nur das Standes
bewußtsein und das Standesinteresse der Aerzte, sondern das all
gemeine Volksbewußtsein, die Anschauungen der Gesamtheit der

gillig
und gerecht Denkenden, und verstößt somit gegen die guten

itten. ‘

. Die Einwände des Verkäufers: 1. daß der Reinerfrag der
Praxis während der 9 Monate sich auf 30000 Mk. belaufen habe,

Dieses ist unter Bedingungen geschehen, die den über-‘

und daß bei einer solchen Praxis der Käufer nicht zum Nachteile
seiner Patienten die Einnahmen behufs Abzahlung von monatlich
1500 Mk. habe zu steigern brauchen: 2. daß nicht behauptet und nicht
festgestellt werden sei, daß der Verkäufer bei Auswahl des Käufers
zum Nachteile seiner ehemaligen Patienten weder auf wissenschaft
liche noch auf sittliche Befähigung gesehen habe, wies das Reichs
gericht als unbeachtlich zurück. Wenn der Käufer, führt das
Reichsgericht aus, in seinem neunmonatigen Ausüben der Praxis
in der Tat eine Einnahme von 30000 Mk. gehabt habe, so stehe
dies der tatsächlichen Annahme des Oberlandesgerichts nicht ent
gegen, es habe eine Verwertung des dem Arzte entgegen
gebrachten Vertrauens zum Zwecke eines Vermögensgewinnes
stattgehabt und es sei der Weiterbetrieb der Praxis von der
Notwendigkeit, unter allen Umständen möglichst hohe Ein
nahmen zu erzielen, beeinflußt gewesen. Bezüglich des zweiten
Punktes weist das Reichsgericbt darauf hin, daß das Oberlandes
gericht nur im allgemeinen darauf aufmerksam macht, daß bei
jedem derartigen Verkaufe der Nachteil schon durch die Gefahr
gegeben sei, daß der Verkäufer weniger auf die wissenschaftliche
und sittliche Befähigung seines Nachfolgers als auf die Höhe des
Kaufpreises Rücksicht nähme.

In Zukunft werden also alle Verträge, durch die der Ueber
gang einer Praxis auf einen anderen Arzt vereinbart wird, dann
unter ä 138 des Bürgerlichen Gesetzbuches fallen, wenn aus dem
Kaufpreis hervorgeht, daß nicht etwa nur für die zum Betriebe
der Praxis notwendigen Gegenstände, wie Instrumente, Zimmer
einrichtung, eventuell auch für Pferde pp., sondern darüber hinaus
auch für die „Kundschaft“ etwas bezahlt wird. Selbstredend muß
hierbei der Kaufpreis in einem auffallenden Mißverhältnis
zum wirklichen Werte der gekauften Gegenstände stehen. Wird
bei Uebernahme der Praxis gleichzeitig auch der Kauf des Hauses
vereinbart, so wird auch hier nur ein Verstoß gegen die guten
Sitten als vorliegend betrachtet werden, wenn der Kaufpreis hier
für erheblich den ortsüblichen Preis übersteigt. Die Erheblich
keit richtet sich dabei immer nach der Höhe der verkauften Ob
jekte. Insonderheit wird bei einem Hauskauf, dessen Wert an
sich nicht so leicht auf eine bestimmte Summe fixiert werden
kann, eine Abwaichung von 10—20 °/0 nach oben nicht als eine
erhebliche, als im auffallenden Mißverhältnis mit dem wahren Werte
stehend betrachtet werden. Das Reichsgericht wollte, wie aus der

ganzen Entscheidung hervorgeht, nicht etwa den Verkauf einer
ärztlichen Praxis überhaupt als unzulässig erklären, sondern es
wollte nur jene Verkäufe oder Uebertragungen der Praxis treffen,
bei denen einzig das „Geschäft“ ausschlaggebend ist. Hiermit
können und werden sich aber auch die zufrieden geben können,
die der Ansicht sind, daß neben der Rücksicht auf die hohen sitt

_lichen Interessen und das Wohl der Allgemeinheit doch der Arzt
auch seine und der Seinen Zukunft im Auge haben darf und muß.

Aerztliche Tagesf‘ragen.

Die älteste deutsche Rettungsgesellschaf‘t in Leipzig.
Zum 25jährigen Bestehen am 6. Juni 1907

von

Dr. W. Kühn, Leipzig.

Auch für das ärztliche Leben haben die Bemühungen, wie
sie in den Rettungsgesellschaften zum Ausdruck kommen,
eine große Bedeutung gewonnen. Vorbildlich ist in dieser Bezie
hung für ganz Deutschland die Rettungsgesellschaft „Sama
riterverein zu Leipzig“ gewesen, die aus sich selbst heraus
das geworden ist, was sie heute darstellt und was auch seitens
der städtischen Behörden vielfach zur Anerkennung gekommen ist,
daß es sich nämlich um ein Institut handelt, welches infolge seiner
ungemein nützlichen und segensreichen Tätigkeit für die Stadt
Leipzig geradezu unentbehrlich geworden ist. Die Geschichte der
Leipziger Rettungsgesellschaft bezeichnet aber andererseits auch
die Etappen, die das deutsche Rettungswesen bis zu seinem
jetzigen Standpunkte genommen hat. In dem Werdegang, in der
Entwicklung des deutschen Rettungswesens sind die wichtigsten
Grundsätze und Richtungslinien enthalten, die von Leipzig 8115‘
gingen und für viele andere Städte Deutschlands maßgebend ge
worden sind.

Wir brauchen hier nicht auseinanderzusetzen, was eine
Rettungsgesellschaft oder ein Samariterverein für Ziele varfolgh
dann, wenn auch früher die Aerzte den neuen Bestrebungen zum
Teil feindlich, zum Teil aber indifferent gegenübßl‘standen, 80
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dürfte das jetzt anders geworden sein, nachdem die Rettungs
gesellschaften voll und ganz den Nachweis erbracht haben, was sie

leisten können und daß sie etwas leisten können. Das tritt schon
rein äußerlich darin hervor, daß im Anfange nur 9 Aerzte im

Interesse der Rettungsgesellschaft in Leipzig tätig waren, während
ihre Zahl jetzt nach 2öjährigem Bestehen auf 44 gestiegen ist. ——

Hand in Hand damit finden wir auch die Erweiterung und Aus
dehnung der Tätigkeit des Vereins, der seit seiner Gründung am
6. Juni 1882 von 36 Mitgliedern auf rund 1900 gewachsen ist und
nach und nach im Laufe der Jahre vier Sanitätswachen in Leipzig
und den Vororten errichten konnte, von denen die letzte am

17.Mai 1908 eröffnet wurde, während die Eröffnung der drei
anderen in eine weit frühere Zeit fallen, nämlich auf den l. Mai
1883 (1. Sanitätswache), 12. April 1885 (2. Sanitätswache) und
1. Juli 1894 (3. Sanitätswache).
Es gehört zu den glänzendsten Beweisen, wie zielbewußt

und Weitsichtig die Tätigkeit des vor 25 Jahren gegründeten Sama
ritervereins aufgefaßt wurde, daß in ä 2 der Satzungen gleich von
Anfang an „die Einrichtung von Sanitätswachen und die
Schaffung anderer auf die Rettung von Menschen be
züglicher Einrichtungen“ als Ziel angesehen wurde, und
zwar zu einer Zeit, in der man für die weittragende Bedeutung
solcher Einrichtungen des Rettungsdienstes in einer Stadt noch

gar keine oder doch kaum erprobte Erfahrungen hatte. Zwar
waren bereits nach dem Kriege 1870/71 auf Anregung der hoch
seligen Kaiserin Augusta in Berlin Sanitätswachen gegründet,
aber ihr Wirkungskreis, der sich nur auf die Herbeiholung ärzt
licher Hilfe zur Nachtzeit bezog, war ein sehr beschränkter ge
blieben. Die am 9. Dezember 1881 am Tage nach der Ringtheater
katastrophe geschaflene Wiener Freiwillige Rettungsgesellschaft
befand sich, so großartig ihr Plan auch von Anfang an angelegt
war, doch auch nur im Stadium des Versuches. Um so mehr ist
es anzuerkennen, daß es der Rettungsgesellschaft „Sama
riterverein zu Leipzig“ gelungen ist, sich gegen den schroff
ablehnenden Standpunkt der Aerzte im allgemeinen zur Zeit der
Gründung unter ihren Vorsitzenden, dem damaligen Oberstabsarzt,
jetzt Generalarzt Dr. Rühlemann, dem leider zu früh verstorbe
nen Dr. Aßmus, dem die Entwicklung des Vereins ganz außer
ordentlich viel zu verdanken hat, und dem Generalath Dr. Düms,
nicht nur durchzukämpfen, sondern sogar den Sieg davon zu
tragen.

Bleiben wir einmal dabei stehen, wie sie sich nach
außen hin Ansehen verschafft hat, so ist das Schreiben
nicht zu übergehen, mit dem der verstorbene König Albert von
Sachsen das Protektorat übernahm. Es heißt in demselben
nämlich: „Obwohl Seine Majestät über gemeinnützige Vereine ört
licher Natur in der Regel das Protektorat nicht zu übernehmen
pflegen, so haben Seine Majestät doch mit Rücksicht auf den
edIen und verdienstvollen Zweck, welchen der Samariter
verein in Leipzig verfolgt und in der Hoffnung, daß die Gründung
desselben auch in anderen Orten Anregung zur Bildung ähnlicher
Vereine geben und zu ähnlichen Einrichtungen führen werde,
ausnahmsweise die Uebernahme des Protektorats zu beschließen
geruht.“
Mit Recht können wir Leipzig als die Hochburg des

Samariter- und Rettungswesens in Deutschland be
zeichnen, denn von hier nahm ein Gedanke seinen Ausgang, dessen
Vater Aßmus war. Schon im Jahre 1894 wurde auf dem
VIII. Internationalen Kongrcß für Hygiene und Demo
raphie in Budapest eine besondere Sektion für „Allgemeines
amariterwesen“ errichtet. Hier zeigte sich, daß man bereits in
den weitesten Kreisen auf das aufmerksam geworden war, was in
Leipzig geschaffen war, und der Präsident stellte auf diesem

Kpngreß den Leipziger Verein geradezu als ein Muster
eines vvohlorganisierten Hilfsvereines hin, der mit den ge
rmgsten Mitteln das Größte leistete. Die organisatorischen Grund

sätze des Vereins wurden als vorbildlich für andere gleiche Ein
richtungen angenommen und gingen fast wörtlich in die Resoluti
onen des Kongresses über die Organisation des Rettungswesens
über. Der Schritt war unter solchen Umständen nicht mehr weit,
daß auf Veranlassung von Aßmus im Jahre 1896 in Berlin der
„Deutsche Samariter-Bund“ gegründet wurde, der alle Be
strebungen auf dem Gebiete des Samariter- und Rettungswesens

zusammenfassen und vereinigen sollte. Sein Sitz wurde ebenso

WM? der des „Sächsischen Landes-Samariter-Verbandes“
L61ng und ist es bis jetzt geblieben. Er umfaßt in ganz
Deutschland nach dem neuesten Verzeichnis 52 verschiedene Ver
eine auf dem Gebiete des Rettungswesens und der Krankenpflege.

Der Vorsitz des „Deutschen Samariter-Bundes“ liegt in den Händen
von Generalarzt Dr. Düms.

Daß die Benutzung der Sanitätswachen und die Hilfeleistun
gen der ausgebildeten Samariter in einer Stadt wie Leipzig keine
geringe sind, kann man denken. Am 5. November 1905 ging der
ersten Sanitätswache der 100 000. Unglücksfall seit Bestehen der
Wachen zu. Es waren also noch nicht 25 Jahre vergangen, daß
diese gewaltige Zahl von Hilfeleistungen erreicht wurde. Weiter
aber waren von den ausgebildeten Samaritern (Schutzleuten und
Ratsdienern, Feuerwehrleuten, Beamten des Schlacht- und Vieh
hofes, Beamten der städtischen Markthalle, der freiwilligen Hilfs
mannsehaft und sonstigen Samaritern) bis zum Jahre 1907 bei
18607 Unglücksfällen die erste Hilfe geleistet werden, sodaß
sich im ganzen die segensreiche Tätigkeit der Rettungsgesellschaft
„Samariterverein zu Leipzig“ bis jetzt auf mindestens 1 60 000
Fälle erstreckt. Selbstv_erständlich befinden sich unter diesen
eine ganze Reihe von leichteren Unglücksfällen; wir finden aber
auch von schweren äußeren Verletzungen 20 993 und von schweren
inneren plötzlichen Erkrankungen 6494, sowie an Vergiftungen
300 verzeichnet. Wer will heute feststellen, bei wie vielen unter
diesen Verunglückten das Eingreifen der ausgebildeten Samariter
ein lebensrettendes gewesen ist! ——Bereits im Jahre 1894 wurde
den Aerzten der Stadt der Beschluß des Vorstandes bekannt ge
geben, daß die Räume ebenso wie die Instrumente und Geräte
der Sanitätswachen allen Aerzten der Stadt jederzeit bei
dringlichen Krankheitszuständen zur Verfügung ständen. Eine Er
weiterung fand dieser Gedanke durch ein Rundschreiben im An
fange des Jahres 1907, in dem die Rettungsgesellschaft auch die
neuaufgestellten Sauerstofl‘apparate, die Apparate zur subkutanen
Infusion von physiologischer Kochsalzlösung (gebrauchsfertig). so
wie den Verbaudtornister zur Stillung gefährlicher innerer und
äußerer Blutungen (enthaltend alle in Frage kommenden Instru
mente, Verbandmaterialien, Arzneien usw.) für sämtliche Aerzte
Leipzigs bereit hielt. Die Abgabe der Geräte ist unentgeltlich,
ebenso für Unbemittelte die verbrauchten Verbandsstoffe, Sauer
stoff, Arzneien usw. Von Bemittelten werden die Selbstkosten für
das verbrauchte Material nach vorhergeganger Mitteilung an den
behandelnden Arzt durch Rechnung erhoben.

Zum Schluß haben wir noch auf die Bedeutung der
Rettungsgesellschaft für die Aerzteschaft einzugehen
und können uns in diesm‘ Beziehung verhältnismäßig kurz fassen,
weil Generalarzt Dr. Düms in dem im vorigen Jahre erschienenen
Werke: „Die soziale Bedeutung des Rettungswesens“, herausge
geben von Sanitätsrat Dr. Alexander und Professor Dr. George
Meyer, das Thema „Die Stellung der Aerzte zum Sama
riter- und Rettungswesen“ nach der einen Seite schon aus«
führlich behandelt hat. Er tritt darin den vielen Vorurteilen, die
früher in dieser Beziehung stattfanden und die wir auch schon
in bezug auf die Leipziger Verhältnisse erwähnten, entgegen.
Ganz besonders sollen nach ihm für den Dienst in den Rettungs
wachen nicht nur in der Chirurgie spezialistisch ausgebildete
Aerzte herangezogen werden, sondern die praktischen Aerzte im
allgemeinen, weil außer den chirurgischen Hilfeleistungen auch
anderweitige Unglücks- und Krankheitsfälle vorkommen. Ferner
hebt er hervor, daß die Betätigung der Aerzte im Rettungsdienste
für diese gleichzeitig eine Schule ist, die sich wie keine andere
dazu eignet, die praktischen Fähigkeiten, das Können des Arztes
zu steigern. In seiner Eigenart fordert dieser Dienst so mannig
fache Aufgaben, wie sie kaum eine andere ärztliche Tätigkeit
aufweist. Selbst die Tätigkeit in Kliniken und Krankenhäusern
bietet vielfach nicht die gleiche Gelegenheit, diesbezügliche Erfah
rungen zu sammeln. Die drängenden und schwierigen äußeren
Verhältnisse fehlen hier, die die ärztlichen Hilfeleistungen bei
Katastrophen oder einzelnen schweren Unglücksfällen so eigen
artig komplizieren. Wie es ihm, der sich nun fast zwei Jahr
zehnte mit diesen Aufgaben besohäftigt, ergangen ist, wird es
auch manchem andern im Rettungsdienst tätig gewesenen Kollegen
ergehen. Die Erfahrungen, die er auf diesem Gebiet für sich ge
wonnen hat, will Düms nicht missen, ebensowenig aber auch
die schönen Empfindungen und Erinnerungen, die sich an ein
rasches und nur deshalb erfolgreiches Eingreifen anschließen. —

Für Leipzig beleuchtet Dr. Korman (s. unt.l) die Bedeutung der
Rettungsgesellschaft für die Aerzte. Er setzt auseinander,
daß es von Anbeginn an das Bestreben der ärztlichen Leitung des
Samaritervereins in Leipzig gewesen ist, dem Arzt im Vereins
leben, beim Samariterunterricht, im Wachdienst, bei den Unterbe
amten und im Publikum die maß- und ausschlaggebende Rolle zu
erhalten, um nicht die oberste Führung im Samariter- und
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Rettungswesen in Laienhände gleiten zu lassen ——, eine Gefahr,
die, wie Berlin und Köln gezeigt haben, recht nahe lag. Deshalb
wurden gleich bei der Gründung des Vereins rein ärztliche Fach
auSSchüsse für den Samariterunterricht und für die Sanitäts
wachen gegründet. In einer Zeit, als sich der ärztliche Korpsgeist
kaum erst zu bilden begann, als rein wirtschaftliche Fragen den
Aerztestand noch nicht beschäftigten, als der ärztliche Egoismus
in jedem Kollegen nur den Konkurrenten sah, da berücksich
tigte bereits der Leipziger Samariterverein alle die
erst viel später sich geltend machenden Fragen der
ärztlichen Politik. Weiter wird aber von Korman auch
hervorgehoben, daß die Honorierung der Aerzte eine durchaus
staudeswürdige gewesen ist, um erfahrene und angesehene Aerzte
für den Wachdienst zu gewinnen und um ihnen für den Zwang,
sich einem geregelten Dienst zu verpflichten, eine entsprechende
Entschädigung zu gewähren. Es wurden deshalb als Mindest
sätze für die Hilfeleistung bei Tag 3,——Mark und bei Nacht
6,— Mark festgesetzt, bei operativen Fällen aber die betreffenden
Minimalsätze der ärztlichen Gebührentaxe der Besuchsgebühr hin
zugefügt.
Wir erwähnen n0ch, daß die Festschrift, die zum Jubi

läum erschienen ist, nach jeder Richtung hin ein umfassendes Bild
von der Tätigkeit der Leipziger Rettungsgescllschaftt gibt. Sie
enthält außer dem Gesamtbericht noch einzelne, höchst lesens
werte und wohl zu beachtende Monographien, die wir der Reihe
nach folgen lassen: „Rettungsdienst im Eisenbahnverkehr und die
Mitwirkung der Leipziger Rettungsgesellschaft“ (Sanitätsrat
Dr. Sonnenkalb); „Die Bedeutung der Rettungsgesellschaft für
die Aerzteschaft“ (Dr. M. Korman); „Rettungsdienst und Feuer
wehr“ (Dr. Clem. Hennig); „Der Krankentransport in Groß
städten“ (Dr. Ahlemann); „Die Samariterausbildung nach Berufs
arten“ (Dr. Streifer); „Die erste ärztliche Hilfe bei Augenver
letzungen auf den Sanitätswachen“ (Dr. Vollert); „Die Fremd
körpersammlung der Leipziger Sanitätswachen“ (Dr. Patzki); „Die
Samaritertätigkeit in Leipzig vor Gründung der Rettungsgesell
schaft“ (Dr. Kühn).

Referatenteil.
Rediglertvon Priv.-Doz. Dr. E. Abderhalden,Berlin.

Uebersichtsreferate.

Die therapeutische Verwendung der vegetarischen Diät.

Uebersichtsref'erat von Priv.-Doz. Dr. Rudolf Stachelin. Oberarzt
der medizinischen Klinik in Göttingen.

(SchlußausNr. 217).
. Die Beseitigung der Obstipation macht vielleicht auch die
Wirksamkeit der vegetarischen Diät bei vielen Darmkrankheiten
aus, bei denen günstige Resultate berichtet sind, so von Dock (7,
S. 63), Rosenheim (1) bei Dickdarmkatarrh, von Dock und
Anderen bei Hämorrhoiden, Rumpf (20, S. 36), Senator (l, S. 315),
Albu (15, S. 148), Kuttner (16, S. 24) bei Enteritis mucosa und
membranacea. Albll (27) empfiehlt die vegetarische Diät für die
Behandlung der Enteritis membranacea als eines atonischen Zu
standes in ihrer gewöhnlichen Form, bei Colica mucosa als eines

spastischen Zustandes, wie auch bei der spastischen Obstipation (28),
nur in Breiform (ebenso Kuttner).
Aber auch bei „nervösen“ Magenleiden, wo namentlich

Dujardin-Beaumetz (23), v. Sohlern (29), Bernstein (22)
sie empfehlen und Albu (15, S. 145) 7 Formen aufzählt, bei
denen er gute Erfahrungen mit ihr gemacht hat, kann die Wirkung
auf Beseitigung der Obstipation beruhen. Namentlich Knud
Faber (30) hat gezeigt, daß viele Fälle der sogenannten nervösen
DySpepsie auf Obstipation beruhen (er nennt sie deshalb Obsti

pationsdyspepsie), daß Supersekretion und Superazidität des Magen
saftes die direkte Folge derselben sein kann, und empfiehlt gegen
alle diese Beschwerden Hafergrütze, Gemüse, Fruchtkompot, Graham

bret und dergleichen. Das erklärt vielleicht auch zum Teil, wes
halb auf Grund klinischer Erfahrung immer wieder vegetabilische
Kost bei Superazidität empfohlen wird (besonders energisch z. B.
Jürgensen (31), obschon genaue Untersuchungen von Arthur
Mayer (32, dort auch Literatur) zu zeigen schienen, daß die Salz
säuresekretion durch sie nicht herabgesetzt, sondern eher vermehrt

wird. Neuerdings hat nun aber Schloeß (33) gefunden, daß die
Menge des produzierenden Magensaftes bei vegetabilischer Nahrung
geringer ist als bei Fleischkost, und empfiehlt deshalb jene bei
Superazidität.

Zur Anregung der Magenperistaltik wirddie vegeta
rische Diät von Dujardin-Beaumetz (23), Albu (15, S. 147)
und Strasser (18) empfohlen.

Ebenso wie die Obstipation ist die Fettsucht ein Leiden,
für dessen Behandlung die vegetarische Diät schon aus theore
tischen Gründen einleuchtet. Es sind auch tatsächlich gute Er
folge von ihr berichtet, so von Albu (15, S. 153), Kuttner (16,
S. 21), Strasser (18), Romme (25), Hoffmann (17, S. 443),
L. Mendel (34). Das große Volum der Nahrung, das sonst einen
Nachteil der vegetarischen Diät darstellt, erweist sich hier als
nützlich, indem die Patienten nicht so viel Nahrung aufnehmen,
als dem Bedarf entspricht, und so in den gewünschten Zustand
von Unterernährung kommen. Hier handelt es sich natürlich um
eine streng vegetarische Diät mit Ausschluß aller animalischen
Produkte beziehungsweise mit Gestattung einer sehr geringen
Menge von solchen. Wenn wir eine derartige Kost verordnen,
wird der Patient kaum auf den Gedanken kommen, große Mengen
von Oliven, Leinöl oder Niissen zu sich zu nehmen oder das Brot
mit Pflanzenfetten, die sich durch Geschmack und Konsistenz nicht
eignen, zu bestreichen. Und ohne Fettzulage gelingt es einem
gewöhnlichen Menschen kaum, die Nahrungsmenge zu bewältigen,
die das Bedürfnis des Organismus ganz deckt. In meinen Selbst
versuchen (18) fiel es mir, obschon ich absichtlich viel Fett auf
nahm, bisweilen schwer, das ganze Quantum zu essen, auch als
ich fast nur Reis genoß, der doch eine relativ kenzentriertere
Nahrung darstellt. Vorl allen anderen Entfettungskuren hat die
'vegetarische Diät den Vorzug, daß sie das Gefühl des Hungers
nicht aufkommen läßt. Und dieses ist häufig die Ursache der
Depressionszustände, die wir bei Unterernährungskuren oft sehen.
Sie empfiehlt sich auch dadurch, daß sie in der Regel eine milde
Wirkung ausübt und daß sie keine Kontrolle durch Abwiegen der
Speisen verlangt, sondern durch die Füllung des Magens und das
Sättigungsgefühl dafür sorgt, daß nicht zu viel gegessen wird.
Ebstein (2) hat gegen die Verwendung der vegetarischen

Diät als Entfettungskur eingewandt, der Eiweißgehalt sei zu ge
ring, sodaß man Eiweißverluste befürchten müsse, und hat deshalb
empfehlen, gleichzeitig Eiweißpräparate zu verabreichen. Durch

Stoffwechselversuche [siehe v. Noorden (35), Bd. 2, S. 200] scheint
mir aber genügend bewiesen, daß der Eiweißgehalt der vegeta
rischen Kost genügt, um das Bedürfnis des Körpers zu befriedigen.
Mehr Schwierigkeiten bereiten die Erfolge der vegetarischen

Diät bei Diabetes mellitus dem Verständnis, da diese Kost ja
vorwiegend aus Kohlehydraten besteht. Und doch sind solche Er
folge von Hoffmann (19), Strasser (18), Dock (7), Bern
stein (22) mitgeteilt. Daß nicht etwa allein die Eiweißarmut der
vegetarischen Diät an diesen Resultaten Schuld ist, scheint daraus
hervorzugehen, daß Bernstein gerade mit Zulage von Milch
eiweißpräparaten zu vegetarischer Diät gute Erfahrungen ge
macht hat.
Fraglich ist die Wirkung der vegetarischen Diät bei der

Gicht. Nach dem, was wir jetzt über den Stoffwechsel bei dieser
Krankheit wissen, wäre ihre Wirksamkeit verständlich, und ganz
neuerdings wird sie von Schittenhelm (36) aus diesem Grunde
empfehlen, nachdem ihr schon viele, teils auf Grund von Theorien,
wie Haig (10), Gautier (26) und Andere, teils auf Grund der
Erfahrung, wie Rumpf (20), Strasser (18), Schilling (21) das
Wort geredet hatten. Andere haben widersprochen und wenigstens
einen gemäßigten Fleischkonsum für erlaubt erklärt, ja sogar
fleischreiche Nahrung empfohlen (siehe Minkowski, 37, S. 282).
Englische Autoren, wie z. B. Hals White (38), weisen darauf
hin, daß in England trotz zunehmendem Fleischkonsum die Häufig

keit der Gicht abgenommen hat. Ebstein (2) hat die Nachteile
der vegetarischen Diät für Gichtiker betont und gezeigt, wie schon
vor mehr als 150 Jahren die ungünstige Einwirkung einer dauern
den vegetarischen Ernährung auf Gichtiker erkannt werden ist.
Alle Arbeiten, die sich ausführlich mit der therapeutisdlßll

Verwendung der vegetarischen Diät befassen, rühmen ihre schönen
Erfolge bei gewissen Nervenkrankheiten, sowohl bei Neur
asthcnie und Hysterie, als auch speziell bei Neuralgien, worauf

besonders Rosenheim (1), Hoffmann (17, S. 444 und 19).
Schilling (21), Laffayette Mendel (34), Bernstein (32) und
Hie (33) hinweisen, und bei nervösen Störungen der verschiedensten
Organe. z. B. der weiblichen Genitalien [Theilhaber (39)]. V_lßlß
Erfolge lassen sich durch Suggestion oder durch Beseitigung emßl‘
etwa vorhandenen Obstipation erklären, daneben maß man aber

doch an die Möglichkeit denken, daß durch den Wegfall der

Fleischnahrung auch gewisse toxische Einflüsse vom Nervensysmm

ferngehalten werden. Schon lange wurde man immer wieder zur
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Annahme gedrängt, daß namentlich bei Fleischnahrung, bei der ja
die Eiweißfäulnis im Darm besonders groß ist, im Verdauungs
kanal Gifte entstehen, die auf das Nervensystem wirken können.
In letzter Zeit ist diese Annahme auch experimentell gestützt
werden (Literatur siehe bei Stachelin, 13, S. 212). Es ist des
halb wahrscheinlich, daß die vegetarische Diät durch Beseitigung
von Autointoxikationen einen günstigen Einfluß auf das Nerven
system ausüben kann. Chittenden (40) glaubt eine Steigerung
der Muskelkraft bei eiweißarmer Ernährung nachgewiesen zu haben,
ich (13) konnte eine solche in Versuchen mit dem Ergographen
nicht feststellen, wie auch Rosenfeld (70) keinen Unterschied in
der Muskelkraft beim Vergleich von Rind- und Fischfleiseh hatte
nachweisen können.
Auf Verminderung von Autointoxikationen sind wohl auch

die Besserungen von Basedowscher Krankheit [Rumpf (20),
Ziemssen (41), Hoffmann (17, S. 445), Bernstein (22)] und
von Kropfherz [Bis (42)] zurückzuführen, sowie die Erfolge bei
Epilepsie. Die Verminderung der epileptischen Anfälle bei Ent
ziehung des Fleisches ist schon lange bekannt, und auch in neuerer
Zeit ist vielfach davon Gebrauch gemacht werden [Alt (43),
Cramer (44), Rumpf (20), Haig (10, S. 229) usw]. Nun haben
aber Toulouse und Richet gezeigt, daß es gelingt, durch Ent
ziehung des Chlors aus der Nahrung die Wirkung der Brommedi
kation zu verstärken. Es war daher natürlich, daß man nun die
Wirkung der Fleischentziehung auf die damit verbundene Ver
ringerung der Kochsalzzufuhr bezog. Balint (45) hat das be
gründet, aber andererseits darauf hingewiesen, daß die Beschrän
kung der Chlornatriumzufuhr viel leichter gelingt, wenn man
das Fleisch verbietet. Dazu kommt noch, daß die Entziehung des
Fleisches durchaus nicht immer die gewünschte Wirkung hat, was
Schloess behauptet hat [(46), vergleiche dagegen die Kritik
Alte (43)] und Jules und Roger Voisin (47) gezeigt haben.
Immerhin hat Alt (43), wie es scheint, bewiesen, daß die Koch
salzarmut der fleischlosen Kost nicht allein für die Erklärung ihrer
Wirksamkeit genügt, sondern daß die Verdauungsvorgänge eine
wichtige Rolle spielen. Besonders instruktiv ist die zweite Ver
suchsreihe Alts. In dieser wurden 6 jugendliche Epileptiker je
30 Tage lang auf verschiedene Weise ernährt. Die Zahl der
Anfälle betrug:

Bei Ernährung mit Milch . . . . . . . . . . . . . 96
bei Ernährung mit Milch + 2 g Bromkali . . . . . . . 54
bei gemischter Ernährung + 2 g Bromkali . . . . . . . 46
bei Ernährung mit Milch + 2 g Bromkali unter Regelung des
Stuhlganges. . . . . . . . . . . . 12

Das beweist die Wichtigkeit einer regelmäßigen Darmtätig
keit und führt neben anderen Erfahrungen (gehäuftes Auftreten
von Anfällen bei Genuß frischgebackenen Brotes, verdorbener Kar
toffeln usw.) Alt dazu, den Einfluß des Fleisches nicht im Koch
salzrcichtum, sondern im Erzeugen gewisser Intoxikationen zu
suchen.

Auch die Anwendung der vegetarischen Diät bei Haut
krankheiten geschah in der Annahme, daß bei Fleisehnahrung
giftige Produkte in den Kreislauf gelangen, die der Haut schäd
lich sind. Namentlich in der französischen Schule hat sich eine

Ernährungstherapie der Hautkrankheiten ausgebildet, bei der sorg
fältig alles vermieden ist, von dem man annehmen könnte,
es gebe zur Bildung toxischer Substanzen Veranlassung, also nicht

n_ur Fleisch, sondern auch Käse, Eier, viele Gemüse. Während
diese Kost somit nicht mehr zum eigentlichen Vegetarismus ge
hört, ist die gewöhnliche laktovegetarische Kost Schon von vielen
Autoren empfohlen werden, so von Ledermann (48), Bayer (49),
Gautier (26), Strasser (18), Komme (25). Namentlich Urti
kariß‚ Psoriasis, Furunknlose, aber auch Ekzem und viele andere
Hautaffektionen sollen günstig durch sie beeinflußt werden. Ich
selbst konnte nie einen unzweifelhaften Einfluß feststellen. Da
gegen hat mir Herr Prof. J aquet in Basel mitgeteilt, daß es ihm
mehrmals gelungen ist, übelriechende Schweisse durch Verordnung

lßktovegetarischer Kost zu beseitigen, was eine in Vegetarier
schr1ften häufig wiederkehrende Behauptung bestätigt.
Von der theoretisch gut begründeten Voraussetzung aus

gehend, daß die Fleischnahrung der Leber besonders viel Arbeit
aufbürde, hat man laktovegetarisehe, ähnlich wie auch Milchnah
r}1ng‚_alfl Schonungsdiät für Leberkranke empfohlen, doch stellen

Slßh_ ihrer Durchführung hier viele Schwierigkeiten entgegen (siehe
Qu1ncke und Hoppe-Seyler, 50, S. 104).
Auch bei Erkrankungen der Zirkulationsorgane ist die

vegetarische Diät empfohlen werden, so von Rumpf (20) bei ner

vöser Erregung des Herzens, von Contet (24), Geldscheider (51),
Senator (52), Burwinkel(53) bei Arteriosklerose, von Huchard
(45) bei Myokarditis. Rumpf und Hoffmann fanden eine Herab
setzung der Pulsfrequenz bei vegetarischer Ernährung, nach Lah
mann [zitiert nach Alanus (6) S. 43] beträgt sie bei Pflanzen
kost nur durchschnittlich 58 Schläge in der Minute. Ich selbst
(13) konnte bei einer Patientin, die an Herzstörungen nach In
fluenza litt, eine subjektive Besserung bei vegetarischer Diät be
obachten, während die Pulsfrequenz durch die Aenderung der Kost
nicht beeinflußt wurde. Bei sieben anderen Herzkranken zeigte
sich weder subjektiv noch objektiv irgend ein Einfluß. In einem
von vier untersuchten Fällen, einem Neurastheniker mit vaso
motorischen Störungen, konnte ich durch Untersuchung der Er
holung des Herzens nach Arbeit einen günstigen Einfluß der vege
tarischen Diät auf die Zirkulationsorgane wahrscheinlich machen;
bei einem Patienten mit Herzfehler zeigte sich im Gegenteil eine
ungünstige Wirkung der laktovegetarischen Mahlzeit, offenbar,
weil die vermehrte Arbeit der Verdaungsorgane dem Herzen schäd
lich war. In einem Falle war auch der Blutdruck während vege
tarischer Ernährung niedriger als während gemischter, in zwölf
anderen wurde er nicht beeinflußt.
Senators Empfehlung der laktovegetarischen Diät bei der

Arteriosklerose geht von der Voraussetzung aus, daß diese Krank
heit durch Autointoxikationen vom Darm aus entstehen könne.
Daneben nimmt er, wie auch Burwinkel, eine heilsame Wirkung
durch die Herabsetzung der Blutviskosität an. Nun scheint in der
Tat die Viskosität bei vegetarischer Ernährung geringer zu sein
als bei Fleisehkost, wie aus den Versuchen von Burton-Opitz
am Tier, von Determann (55) und mir (13) am Menschen her
vorgeht. Ob aber damit die Zirkulation wesentlich erleichtert
wird, erscheint nach den Ausführungen Heubners (56) zweifelhaft.
In Bezug auf die Chlorose werden widersprechende An

gaben gemacht. Dock (7), Bücher-Banner (11), Albu [(15),
S. 155), Strasser (18), Romme (25), Schilling (21) befürworten
ihre Behandlung mit vegetarischer Diät, Rumpf (20) sah im
Gegenteil bei dieser Kostform Chlorose entstehen. Offenbar spielt
die vegetarische Diät bei der Chlorose die gleiche Rolle wie die
übrigen Mittel, mit denen wir das Allgemeinbefinden beeinflussen
und die wir neben der spezifischen Therapie nicht vernachlässigen
dürfen. Uebrigens ist Bircher-Benner der einzige, der Kranken
geschichten mit Blutuntersuchungen mitteilt und seine Resultate
sind bei weitem nicht so gut wie die, die wir in der Regel bei
Eisenmedikation sehen.

Bei den Pseudoanämien, die auf nervöser Basis beruhen,
empfiehlt Strauß (57) eine fleischarme Kost.
In der Behandlung der perniziösen Anämie hat Grawitz

(58, 59) die vegetarische Diät (neben Magenspülungen) eingeführt.
Auch in der Klinik von Prof. His sind mit der Grawitzschen
Therapie gute Resultate erreicht werden (60).

Die Behandlung des Skorbuts gehört nicht in das Gebiet
des Vegetarismus, obschon Pflanzenkost bei ihm direkt heilend
wirken kann. Das wichtigste ist die Zufuhr frischer Gemüse usw.,
das Fleisch braucht nicht verboten zu werden. Auch bei der
Rhachitis und der Barlowschen Krankheit, wo frische Gemüse
und rohes Obst empfohlen werden, können wir nicht von der thera
peutischen Verwendung der vegetarischen Diät sprechen, da die
Keständerung nicht in einer Entziehung von Fleisch besteht. Da
gegen möchte ich hier betonen, daß die Behauptung, in öffentlichen
Anstalten, zum Beispiel Gefängnissen, werde durch fleischlose Kost
der Gesundheitszustand verschlechtert, endgiltig aus der Literatur
verschwinden sollte. In den zitierten Fällen litt die Kost nicht
nur an Mangel an Fleisch, sondern auch an anderen Fehlern und
war auch vom vegetarischen Standpunkt aus vollkommen un
genügend.
Viel umstritten ist die Frage, ob man chronisch Nieren

kranke laktovegetarisch ernähren solle oder ob es erlaubt ist,
ihnen Fleisch zu geben. Daß die Fleischkost der Niere eine große
Arbeit zumutet, ist selbstverständlich. Bei Fleisebnahrung müssen
bei gleichem Brennwert der Nahrung mehr Stickstofl‘, mehr Salze,
besonders mehr Kochsalz und Wasser ausgeschieden werden, als bei
laktovegetarischer, Pflanzen- oder Milchkest. Bei Milchkost muß
am wenigsten Kochsalz eliminiert werden, bei rein vegetarischer
ist die Ausscheidung von Stickstofl', von festen Stoffen überhaupt,
und von Wasser am geringsten (siehe die Tabellen 13, S. 246 und
14, S. 411). Neben der Stickstofl‘ausfuhr verdienen bei der Fleisch
nahrung auch die Kochsalz- und Wasserausscheidung besondere
Beachtung. Durch Beschränkung derChlornatriumaufnahme werden
viele Nephritiker entschieden günstig beeinflußt; aber eine solche
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läßt sich bei Fleisehnahrnng nur schwer durchführen, weil wir
gewöhnt sind, mit dem Fleisch auch viel Salz aufzunehmen. Das
Maß der Wasserausscheidung ist ebenfalls wichtig, da diese der
Niere auch Arbeit verursacht. Es ist bei der Fleischnahrung des
halb besonders groß, weil die Extraktivstofl‘e des Fleisches eine
diuretische Wirkung besitzen [Stachelin (13)]. Es ergibt sich
also, daß man den Nierenkranken, um das kranke Organ zu
schonen, das Fleisch verbieten sollte (und zwar auch das weiße,
da die Unterscheidung von weißem und dunklem Fleisch jeder
Grundlage entbehrt). Es hat sich aber gezeigt, daß sowohl das
Fleisch als ganzes auch speziell die Extraktivstofi'e bei weitem
nicht so schädlich sind, wie man früher angenommen hatte. In
Deutschland hat von Noorden besonders nachdrücklich betont,
daß geringe Mengen von Fleisch nicht nur nicht kontraindiziert,
sondern of' geradezu geboten sind (61, 62). Aber auch in anderen
Ländern ist man zu derselben Einsicht gekommen [Haie White
(63); Küster (64)]. Ich habe selbst auch bei einer großen Zahl
von Patienten mit chronischer Nephritis und Rekonvales2enten von

akuter Nierenentzündung den Einfluß mäßiger-Fleischznfuhr unter

sucht und gefunden, daß weder die Albuminurie noch das All
gemeinbefinden durch sie verändert wurde, während Bettruhe die

Eiweißausscheidung regelmäßig herabsetzte oder sogar ganz zum

Verschwinden brachte. Doch haben Kövesi und Röth-Schulz
[(65) S. 175 fi'.] gegenteilige Beobachtungen aus der Literatur ge
sammelt, nnd diese mahnen uns, die Fleisehzufnhr wenigstens zu

beschränken.
Auch die Tatsache, daß bei Nierenkranken die Zufuhr von

Fleisch (namentlich in Kombination mit Kochsalz) den Blutdruck
steigert, spricht dafür, daß wir mit der Fleischnahrnng bei diesen
Kranken vorsichtig sein müssen [Loch (66), Krehl (67)]. Das
Prinzip der Nierenschonung wird seine Berechtigung immer be

halten. Aufgabe des Arztes ist es, zu individualisieren und in

jedem Falle zu entscheiden, wie Weit die Rücksicht auf das All
gemeinbefinden des Patienten gestattet, der Indicatio morbi zu ge

nu en.g
Die geringe Ausscheidung von festen Stoffen, die die vege

tarische Diät von der Niere verlangt, läßt sie auch zur Behand
lung des Diabetes insipidns geeignet erscheinen [(13), S. 247)].
Wohl deshalb, weil die vegetarische Diät der Niere weniger

Arbeit aufbürdet und weniger dinretisch wirkt als die Fleisehkost,
ist das Durstgefühl bei vegetabilischer Nahrung auffallend gering
[(13), S. 230 11.). Das ist wahrscheinlich zum Teil auch die Ur
sache der auffälligen, schon häufig gemachten Beobachtung, daß

vegetarisch lebende Menschen kein Bedürfnis nach Alkoholgenuß

empfinden.
Schon v. Bunge (68) hat hierauf hingewiesen, und sein Vor

trag über Vegetarismus, in dem er das ausführt und im Anschlnß
daran die Gefahren des Alkoholismus bespricht, hat viel zur Ver
breitung der Abstinenzhewegung beigetragen. Mme Kingsford
(ö), Kuttner (16) und Andere weisen deshalb auch darauf hin,
daß sich die vegetarische Diät zur Unterstützung von Alkohol
entziehungskuren empfieht. Auch ich habe in der Basler
Klinik einen glänzenden Erfolg dieser Art gesehen; ein Patient,
der wegen Alkoholismus ins Krankenhaus eingeliefert werden war

und laktovegetarisch ernährt wurde, äußerte sich sehr erfreut

darüber, daß er gar kein Verlangen mehr nach Alkohol empfinde.
Endlich wäre noch darauf hinzuweisen, daß in Vegetarier

schriften großes Gewicht auf die Tatsache gelegt wird, daß die

Zähne bei Pflanzenkost weniger der Karies anheimfallen und das
Zahnfleisch sich in einem besseren Zustand befindet als bei Fleisch
nahrung. Ich habe öfters davon Gebrauch gemacht und syphili
tischen Patienten, bei denen wegen Stomatitis die Quecksilberkur
unterbrochen werden mußte, das Fleisch entzogen. Wenn dann
nach Abheilung der Stomatitis mit der Quecksilberbehandlung

wieder begonnen wurde, trat in der Regel keine Mundafl‘ektion
mehr auf.

Wenn wir die Erfahrungen, die bisher mit der therapeuti
schen Anwendung der vegetarischen Diät gewonnen wurden, über
blicken, so sehen wir, daß wir aus dem vorliegenden Material
keine streng begrenzten Indikationen gewinnen können. Man wird
immer noch darauf angewiesen sein, in einzelnen Fällen bestimmter

Krankheiten einen Versuch mit dieser diätrtischen Kur zu wagen.
Wohl aber scheint es mir möglich festzustellen, wann es nötig ist,
reine Pflanzenkost zu verordnen und wenn wir uns mit der lakto
vegetarischen beziehungsweise mit dem Fleischverbot begnügen
können. Reine oder fast reine vegetarische Diät (das heißt
Pflanzenkost mit Zulage einer bestimmten kleinen Menge von
Milch, Butter, Eiern) werden wir da anwenden, wo wir eine Unter

ernährung beabsichtigen, also bei Fettsucht und ihren Folgen,
laktovegetarische da, wo wir eine Autointoxikation ver
muten und beseitigen wollen, also namentlich bei einzelnen ner
vösen Störungen. Hier wird es sich, wegen der Unsicherheit der
Grundlage, auf der unsere Voraussetzung beruht, immer nur um
einen Versuch handeln. Eine besondere Stellung nimmt. die Ob
stipation ein, wo wir eine solche Kost verordnen müssen, daß
die Zufuhr einer genügenden Menge von zellulosereichen Nahrungs
mitteln gewährleistet ist, wo wir also die animalischen Produkte
nur deshalb beschränken müssen, damit der Patient nicht sein
ganzes Nahrungsbedürfnis mit Speisen deckt, die aus Milch, Eiern
und Mehl bestehen.

Bei einer Behandlungsmethode, für die wir so wenig exakte
Indikationen aufstellen können, ist es um so notwendiger, die
Kontraindikationen genau zu berücksichtigen. Als solche muß
jede Läsion des Magendarmtraktus angesehen werden, mit Ans

nahme derjenigen, die auf Obstipation beruhen. Ueberhaupt werden
wir überall da, wo wir eine leicht verdauliche Kost für notwendig
halten, z. B. bei vielen Herz- und Lungenkranken, von der vege
tarischen Diät von vornherein absehen. Aber auch dann, wenn
uns kein Grund vorzuliegen scheint, daß wir den Verdauungs
organen diese Arbeit nicht zumuten dürften, ist die Möglichkeit
vorhanden, daß sie ihr nicht gewachsen sind. Wir müssm daher
in jedem Falle die Kur mit Vorsicht einleiten und dem Zustand
der Digestionsorgane unsere volle Aufmerksamkeit schenken, und

wenn sich schwerere Symptome zeigen, auf die weitere Anwendung
dieses Heilmittels verzichten. Zu ängstlich dürfen wir freilich
auch nicht sein, dann leichte Verdauungsstörungen treten im Be

ginn jeder vegetarischen Kur ein, verschwinden aber in der Regel
nach wenigen Tagen wieder. Vorsicht ist nicht nur nötig in Bezug
auf die rein vegetarische Diät, sondern auch auf die laktovegeta
rische, da auch diese, wenn sie nicht besonders modifiziert und ge

regelt wird, größere Ansprüche an die Leistungsfähigkeit der Ver

dauungsorgane stellt, als fleischreiche Kost.

Wenn wir diese Vorsichtsmaßregelu beachten, so haben wir

in der vegetarischen Diät eine brauchbare Bereicherung unserer
Ernährungstherapie, die uns in einer Anzahl von Krankheiten, bei
denen wir gern eine Auswahl von Heilmitteln zur Verfügung haben,
schätzenswerte Dienste leisten kann.
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Jahresvers. des deutschenVereins f. Psychiatrie. (Zbl. f. Nervenk.u. Psychiatrie,
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S. 283.) ——56. Heubner, Die „Viskosität“ des Blutes. (A. f. ('Xp.Path. u.
Pharm.,Bd. 53, S. 280 und Bd. 54, S. 149.) »—57. Strauß, Ueber Pseudoanä
mien. (Berl. kl. Worin, 1907, Nr. 19, S. 589,) — 58. Grnwitl. Zur Frage
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59. Derselbe, Neue Erfahrungen über die Therapie der perniziösen Anämie.
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,

886.)— 64. Küster. Die Diät bei der
Nephritis. (Ref. Zbl. f. (l

.
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Schulz, Pathologie und Therapie der Niereninsuiiizienz. (Leipzig 1901.)—
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kl. Med., Bd. 85, S. 348.) W 67. Krehl, Ueber die krankhafte Erhöhung des
arteriellen Druckes. (D. med.Woch., 1905. S

.

1872.) ä 68. v. Bunge. Der
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Ueber Anämie.

Uebersichtsroferat von Priv.-Doz. Dr. F. Samuely, Göttingen.
(Schlußaus Nr. ‘26.)

Ohne etwas über die Aetiologie auszusagen, nur auf der
Basis praktischer und sprachlicher Begrifl‘strennung unterscheidet
die Klinik die chronischen Anämien in primäre und sekundäre,

in schwere und leichte Formen. Nach dem jetzigen Stand unseres
Wissens dürfen alle diese Formen von der Chlorosc abgetrennt
werden. Sie gehören in die Gruppe der durch unmittelbare Blut
destruktion, das heißt durch Hämolyse herbeigeführten Blut
krankheiten.
Dali Blutkörperchcn massenhaft zugrunde gehen, ist be

wiesen durch die reichlichen Ablagerungen von Eisen und eisen
haltigem Pigment in den großen drüsigen Organen. Im gleichen
Sinne sprechen der nicht seltene Ikterus der schwer Anämischen,
und die dunkle Harnfarbe als Folge von Erythrozytenzerstörung.
In Analogie zu diesen Anämien stehen die Anämien nach

Einverleibung chemischer Blutkörperchengifte (Pyrodin, Phenyl
hydrazin, Pyrogallol) [vergleiche Tallqvist (45)], die 111 dem
der perniziöscn Anämie der Menschen analogen klinischen und
autoptischen Bilde führen.
Die Erscheinungen der Anämie sind aber mit dem Verlus

roter Blutelemente nicht erschöpft. Es treten im Blut noch eine
Reihe von Formelementen auf (kernhaltige Erythrozyten, Mogalo
blasten), deren Auftreten von älteren Autoren als ebenso patho
gnomonisch für die perniziöse Anämie Biermers galt, als das
Herabsinken der Bluteinheiten unter einen bestimmten Prozentsatz.
Heute müssen diese Erscheinungen im Blut anders gedeutet

wer_dell‚ die sich nach Tallqvists (46) jüngsten Deduktionen,
dahin zusammenfassen lassen: Jede Anämie d0kumentiert sich
dann, wenn im zeitlichen Ablauf des physiologischen oder patho

logisehcn Blutzerfalls (Hämolyse) und der daruuffolgcndcn Blut
regeneration (Funktion im wesentlichen des Knochenmarks) eine
Störung zu ungunsten eines der beiden Faktoren besteht. Die
verschiedenen klinischen Formen werden nur dadurch beherrscht,
daß bald die eine, bald die andere Möglichkeit des Geschehens im
Vordergrunde steht. Nun sagt Tallq'vist mit Recht: „Ihrer
Natur nach ist allerdings jede Anämie eine funktionelle Störung
der Knochenmarksfunktion (Myelopathie), im Verhältnis zu den
auslösenden Grundursachen aber kann sie entweder primär hä
molytisch oder primär myelopathisch sein“. Im Sinn der letzt
genannten Möglichkeit galt die sogenannte progressive Anämie
Biermers lange Zeit als myelopathisch, und aus dem Auftreten
von Megaloblasten folgerte man einen ungünstigen Blutbildungs
typus. Die großen kernhaltigen Zellen galten als abnorme Ge
bilde eines krankhaft tätigen Knochenmarks. Auf diesem Stand
punkt steht auch Blooh (47), dessen Vorstellung auf eine primäre
asthenische Beschaffenheit der blutbildenden Organe bei der pro
gressiven Anämie hinausläuft.

Nach der Anschauung, daß diese Anämie ein Symptom primär
hämolytischen Geschehens ist, unterliegt das Auftreten der Me
galoblasten einer anderen, jetzt fast allgemein gültigen Auffassung.
Jede Blutdegenßration wird von einer blutregencrativen Tätigkeit
gefolgt.

'

Die Mehrleistung des blutbildenden Zentrums, sowie ge
steigerte Inanspruchnahme bei anhaltender oder fortschreitender
Blutzerstörung führt nun/zur Ausschwemmung von Jugendformcn
der Erythrozyten. Die Megaloblasten sind ebenso wie die Normo
blasten, unreife Blutzellen, die vorzeitig die Orte ihres Entstehens
verlassen haben.
In ähnlicher Weise ist die sogenannte Polychromatophilie

ein Regenerationszeichen.
Ist die Regenerationskraft nun aus irgend einem Grunde eine

ungenügende, oder fehlt dieselbe ganz, so entstehen jene aplasti
schon Anämien, die nun a priori durch die hämolytische Wirkung
zum Tode führen. Vermag aber die Regeneration die Blutzerstörung
zeitweise oder dauernd zu überwiegen, so entstehen die Remissionen
des Blutbefundcs oder die mehrfach beobachteten Heilungen au
schcinend pcrniziöscr Anämißn. Wird schließlich in dem Kampf
dieser beiden das Blutbild beherrschenden Kräfte die Reservekraft
des regenerierenden Momentes erschöpft, so wird eine chronische,
progressive Anämie tatsächlich perniziös.
Für die Klinik folgt aus dieser Deutung der Verhältnisse,

daß die einzelnen Anhmien nur graduell voneinander ver
schieden sind.

Die gesteigerte Tätigkeit eines Knochenmarks, als Antwort
auf eine Hämolyse, findet ihren anatomischen Ausdruck in einer
lymphoiden Umwandlung seines Gewebes. An dieser regulierenden
Mehrleistung des Organismus beteiligt sich aber auch die Milz
und Leber, in denen Meyer und Heineke (48) eine Zellenneu
bildung fanden (myeloide Umwandlung), die wie beim Knochen
mark eine Rückbildung zum embryonalen Typus darstellen soll.

Die Anschauung, daß die hämatopoetischcn Organe durch
angestrengte Regeneration bei Schweren Auämien eine embryonale
Umformung erleiden, bedarf noch festerer Stützen. Immerhin wird
sie ergänzt durch Beobachtungen des Färbeindex, der sowohl im
schwer antimischen Blut, wie im gesunden fötalen Blut größer
als 1 gefunden wird [Meyer und Heineke (49),].

Damit verliert die autoritative Anschauung Lauch es, nach
der dieser Tinktionskoeffizient, sobald er die Zahl 1 übersteigt,
ein maßgebendes Zeichen schwerer und schwerster Anämie sei.
Er ist kein Kriterium etwa eines abgeschlossenen Krankheitsbildcs,
sondern bei den graduell fortgeschrittenen Anämien der natürliche
Ausdruck einer gesteigerten Organfunktiou. Die hierdurch be
dingte Zufuhr abnorm großer und hämoglobinreicher Zellen läßt
den Hämoglobingehalt einseitig steigen, ohne der Norm entsprechend
die Zahl der Blutkörperchcn proportional zu haben.

Wenn somit alles dafür spricht, daß die mannigfachen Anä
mion nur verschiedene Grade einer einheitlichen Schädigung sind,
so ist der Beweis zu bringen, daß diese Einheit auch ätiolc
gisch gilt, und daß sie tatsächlich primär hämolytisch wirkt.
Für eine primäre Hämolyse als Wesen aller Anämie ist nun schon
seit langem eine Giftschädigung des Blutes verantwortlich gemacht
werden [Bunter (50), Barker (51), Stengel (52), C. A. Ewald
und Andere (53)]. In neueren Arbeiten kehrt diese Anschauung
immer deutlicher wieder [Schaum enn (54), Gravitz (55), Pappen
hoim (56) und Andere]. Auffallend blieb nur, daß das Blutscrum
Anämischer, in dem doch die unbekannte Giftnoxe ihre Wirkung
entfaltete, seinerseits in vitro und in corpore nur unwesentliche
toxische oder hämolysierende Wirkung ausübtc [Strauß (57), Krei
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bich (58), Ascoli (59), Litten, Michaelis (60)]. Negative Be
funde solcher Versuche sind aber nicht beweisend; ein Gift kann
nach unserer heutigen Anschauung durch die Lehren Ehrlichs,
innerhalb einer Zelle dadurch wirken, daß es mit einem lebens
wichtigen Teil der Zellsubstanz eine Verbindung eingeht, die mit
dem Weiterleben der Zelle nicht mehr verträglich ist. Es mag
daher wohl sein, daß ein gesuchtes Toxin im Serum anämischer
Individuen deshalb nicht zu finden ist, weil es bereits hämolytisch
gewirkt hat, weil es in Analogie zu der Giftwirkung von Nar
kotikas, bereits an die Zelle gebunden ist und dadurch zu deren
Zerstörung geführt hat.

Im Sinn einer toxischen Ursache der Anämie, die vermeint
lich auf dem Wege des Verdauungstraktus in die Blutbahn ge
langen sollte, sind mannigfache therapeutische Versuche entstanden.
Man suchte schädliche Gärungssubstanzen, oder Proteintoxine aus
abnormen Zersetzungen durch geeignete Diät, vegetative Kost,
oder gleichzeitige Magendarmspülungen zu beseitigen [Gravitz
(61), Sandoz (62), Jurgensen (63)]. Aber auch durch gute Er
folge solcher Therapie wird ein entorogener Ursprung der blut
scbädigenden Noxe nicht bewiesen.

‘

Auch anatomische Veränderungen in Magen- und Darmschleim
haut schwer Anämischer (Anadenie), die sielr durch einfache
Ernährungsstörungen infolge mangelnder Blutzusammensetzung
nicht erklären ließen [Ewald (53), Martins (63)], sollten eine in
testinale Giftassimilation zur Ursache haben. Wenn sich auch
manches dieser Erscheinungen durch Fab'er und Bloch (64) als
organische postmortale Veränderung herausgestellt hat, so ist
dennoch an dem Bestehen einer chronischen Gastritis bei schweren
Anämien kein Zweifel. Das Fehlen freier Salzsäure und Pepsin
während, oder was noch wichtiger ist, schon vor Beginn der pro

gressiven Anämieform, ist eine bekannte Tatsache.
Die Theorie eines gastrointestinalen, hämolysierenden Toxins

als Ursache idiopathischer Anämien findet ihre Hauptstütze in den

Analogien dieser Formen mit den durch Beherbergung von
Darmparasiten erzeugten Anämien.

Bei Anwesenheit von Helminthen, besonders Botriocephalus
latus, seltener von harmlosen Rund- und Plattwürmern, entwickeln
sich schwere Anämien, die den kryptogenetischen durchaus ähnlich

sind. Hier wie dort Zerfall von Erythrozyten, Siderose der Ge
webe und Auftreten von kernhaltigen Blutelementen. Während
aber die Blutkörperehcndestruktion bei der Anämie in der Mehr
zahl der Fälle fortschreitet, hört sie hier mit dem Entfernen des
Darmparasiten alsbald auf, um einer Restitutio ad integrum der

Blutelemente Platz zu geben. Es scheint danach die Helminthen
anämie durch reine, primäre Hämolyse zustande zu kommen,

während die regenerativen Knochenmarksfunktionen nicht gelitten
haben. Es folgt ferner, daß die schädigende Noxe ein Produkt
des beherbergten Parasiten ist [Sehapiro (65), Wiltsehur (66),
Dehio (67), Schaumann (68), Tallqvist]. Die Intensität der
hämolytisehen Wirkung hängt oflcnbar von der Dauer des Para
sitenaufenthaltes ab [Ascanazy 60)], und ist nicht bedingungslos
an das Leben des Wurmes gebunden.
Immerhin ist die Uebereinstimmung dieser Anämie mit den

idiopathischen Formen des Menschen keine restlose. Auffallend

bleibt das Mißverständnis zwischen Häufigkeit der Parasiten
anwesenheit und relativer Seltenheit der sekundären Anämie des

Parasitenträgers. Auch können Individuen, die von einer Hel

minthenanämie durch Abtreiben der Würmer genesen sind, bei
einer Reinfektion von der Anämie verschont bleiben. Die be

günstigenden und prädisponierenden Momente sind eben unbekannt,

und Werden auch nicht durch erworbene Immunität erklärt.
Ueber die Natur der toxischen Substanzen liegen bislang nur

Notizen von Israel und van den Velden (70) vor. Sie fanden
im Blutserum von einem Helminthenanämischen einen Körper, der
durch Organextrakte des beherbergten Parasiten präzipitiert wurde.
Sie vermuten daher in dieser körperfremden Substanz das Toxin,
das sich durch seine spezifische Reaktion als Proteinsubstanz des

Parasiten erkennen läßt.

Neuerdings ist es nun Tallqvist (46) gelungen, durch ge
eignete Extraktion aus der Körpersubstanz von Botriocephalus

latus, neben anderen Substanzen einen Körper zu isolieren, der
einem chemischen Verhalten nach den Lipoiden verwandt ist, und
der im Körper per os oder subkutan einverleibt, stark hämoly
tisch wirkt. Die dadurch erzeugte experimentelle Anämie unter
schied sich in nichts von den schweren chronischen Anämien der

Menschen.
Die Brücke für die Uebertragung dieses Befundes auf die

menschliche Pathologie sieht Tallqvist nun darin, daß sich auch

‘ 0

aus den Organen des menschlichen gesunden Körpers solch lipoide
Substanzen gewinnen lassen, die im Experiment die dem Parasiten
toxin analogen hämolytischen Eigenschaften zeigen. Solche Sub
stanzen sind für das Entstehen der Anämio im Sinne einer chro
nischen Autointoxikation verantwortlich zu machen.

Da ferner diese Substanzen gerade in einzelnen Teilen des
Darmtraktus besonders reichlich sind, da sie ferner in den ent
sprechenden Organen der Anämischen vermehrt sind, so erscheint
der Schluß von Tallqvist berechtigt: Die Aeticlogie der Anämie
liegt in einer primären Erkrankung des Darmtraktes, und einer
damit verbundenen krankhaften Bildung und Ausschwemmung von
hämolytisehen Lipoidstofl‘en.
Eine Summe klinischer Erscheinungen steht mit dieser Hypo

these im Einklang: Digestionsstörungen in mehr oder weniger
starkem Maße sind nicht selten die Vorboten einer Anämie, später
ihre regelmäßigen Begleiter. Schonung der Darmmuskosa durch

Regelung der Kost kann den anämisehen Blutzustand bessern,
während eine monatlange Eisentherapie erfolglos bleibt. Dennoch
muß zugegeben werden, daß diese Schlüsse nicht eindeutig sind,
da auch akute, größere Blutverluste die Magensaftsekretion sekundär
schädigen können.
Tallqvist versucht durch seine Hypothese nun auch die

ganze Reihe jener Anämien zu erklären, die im Gefolge von Leber
und Nierenstörungen (Nephritis), von Rhachitis und Amyloid, von
Tuberkulose und Syphilis, schließlich von malignen Tumoren aller
Art auftreten. Hier könnte in dem erkrankten Organ die
Quelle von bluttoxischen Lipoiden liegen.

Mehr als eine Möglichkeit soll hier nicht zugegeben werden.
Nur für die malignen Tumoren gilt dieselbe mit größerer Wahr
scheinlichkeit. Die Existenz toxischer Substanzen als Produkt der
'l‘umorzellen ist von Micheli und Donati (7l) und Kullmann (72)
experimentell nachgewiesen werden. Ihre Aehnlichkeit mit dem
Bandwurmtoxin und ihr lipoider hämolytischer Charakter ist von
Tallqvist erwiesen.

Nun wäre möglich, daß ein solcher Tumor nicht nur durch

seine spezifischen Toxine, sondern auch durch seinen anatomischen
Sitz das Entstehen und Fortschreiten einer Anämie begünstigt.
Nicht selten finden sich bei Sektionen „kryptogenetiseher Anämien“
kleine maligne Tumoren des Magens oder Darms. Hier könnte

der Tumor durch Schädigung des Mutterbodens die intestinalen
Lipoidsubstanzen in vermehrter Menge entstehen lassen.

Immerhin bedürfen diese Betrachtungen noch der experimen
tellen Belege.
Nicht in allen Fällen führt ein Tumor etwa durch seine toxi

schen Substanzen zu einer typischen Anämie. Maligne Tumoren

entsenden wahrscheinlich eine ganze Summe toxischer Körper in

das Blut, die durch spezifische Wirkung die mannigfachsten Organ
schädigungen vollziehen, deren gemeinsamer Ausdruck das Bild
der Kachexie ist. In einer solchen Menge verschiedener Momente,
unter denen die Menge des hämolytischen Stoffes in großen Zeit

räumen nur eine geringe ist, mag der eine toxische Effekt hinter dem

anderen zurücktreten. So erklärt es sich vielleicht, daß nicht in
allen Fällen die Blutregeneration der Destruktion unterliegt.
In Anbetracht der geringen Mengen toxischer Substanz und

ihrem durch Tallqvist nachgewiesenen Resorption auf dem lang
sam fließenden Lymphweg, ist es begreiflich, daß wir nur chronische
Anämie kennen, oder daß die akuten Intoxikationserscheinungen

zum mindesten zu den Seltenheiten gehören [Blutphthise. Kolisch,
v. Stejskal (73.)].

‘

Unerklärt bleiben durch die Hypothese von Tallqvist eine
ganze Reihe von Erscheinungen, vor allem jene Anämien, die 1m

Gefolge mangelhafter, eisenarmer Nahrung auftreten (v. Hof f
mann (74)].
Während eine absolute Nahrungsentziehung an den Normal

zahlen des Blutes nichts ändert, erzeugt unzureichende Kost mit
ungenügenden Nährstoffen, besonders nach vorangegangener Absti
nenz oder Hunger [Gravitz (75)] alsbald die typische Anämm
mit Verminderung der Zellen und hydrämiseher Blutbeschafl‘enhcih
Wo hier die Quelle des Toxins liegt, ist unerfindlich. Es ist mög
lich, daß diese Formen der Anämie mehr in das Gebiet der Chlo
rose hinüberspielen und durch eine vorübergehende Störung 1m

physikalisch-ehemischen Gleichgewicht der Blutzusammensetzung

pathologisch wirken.
Auch die Stoffwechseluntersuehungen an anämisehen

Menschen widersprechen einer restlosen Uebereinstimmung VO!1

Parasitenanämie und progresser Anämie der Menschen. Während
bei ersterer ein Eiweißzerfall und Stickstoflverlust als Folge einer
allgemeinen Zellintoxikation die Regel ist [Rosenqvist (76)]‚ 15t
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der Eiweißstofl‘waohsol bei letzterer in der Mehrzahl der Fälle intakt.
(vergl. die Daten v. Noorden-Strauß.) Nur selten, und sub
flnem vitae steigt die N-Ausscheidung im Harn, oder verschiebt
sich die Verteilung der Stickstofi'fraktioncn im Harn etwa zu
Gunsten der Aminosäurenmenge und zu Ungunsten des Harnstoffs.
Die Mehrzahl der Autoren aber hat wiederholt bei schwer Anämi
schon Eiweißansatz beobachtet.

Bedeutungsvoll ist natürlich die Frage der Oxydations
leistungen im anämischen Körper, das heißt seiner Energetik, deren
Verhalten im Gasstofl'wechsel zum Ausdruck kommt. Am ein
gehendsten ist diese Frage von Kraus(77), Chrostek, Magnus
Lev_v (78) und Anderen studiert. Das Resultat dieser Forschung
läßt sich dahin zusammenfassen, daß bei schweren Anämien ver
schiedenster Form die Werte verbrauchten Sauerstoffs und abge
gebener Kohlensäure, berechnet in Kubikzentimer pro Kilogramm
in der Minute, die physiologische Norm meist nicht überschreiten,
sich aber wohl an der oberen physiologischen Grenze beWegen,
„und nur in gewissen Perioden mit einer Erhöhung des Kraftum
satzes einhergehen“.

Der Anämischß und Blutkranke setzt also mindestens die
gleiche Menge Kalorien um wie ein Blutgesunder, und es folgt aus
dieser Beobachtung, daß die oxydativen Prozesse bis zu einer ge
wissen Grenze nicht von der Menge der roten Blutkörperchen, be
ziehungsweise der Menge und Funktionstüchtigkeit des Hämoglobins
abhängig ist.

Da nun, wie beschrieben, trotz verminderter Sauerstoii'über
träger im Blute und trotz eines vielleicht partiellen Sauerstoff
mankos, das anämische Individuum seinen Stoffwechsel in normaler
Weise vollzieht, so müssen wohl bestimmte regulatorische Prozesse
als Hilfskräfte dern Organismus zu Gebote stehen, um die Ocke
nomie des Stoffwechsels zu ermöglichen. Derartige Faktoren sind
von Mehr (79) in einer erhöhten Sauerstoifausnutzung im Kapillar
gebiet der Anämischen, und in einer verbesserten Blutversorgang
der Organe durch Vergrößerung des Herzschlagvolumens nach
gewiesen. Auch wurde der Sauerstofl‘gehalt eines hämoglobinarmen
Anämikerblutes höher gefunden, als es durch Berechnung aus dem
Sauerstofl'bindungsvermögen des Hämoglobins und aus dessen Menge
im Blut zu erwarten war. Worauf diese Tatsache beruht, harrt
noch der Erklärung. Es erscheint aber danach verständlich, daß
sich die Kalorienproduktion schwer Anämischer, deren Blut bis
weilen nur 1

/5 der normalen Hämoglobinmenge enthält, an der
oberen Grenze des Normalen für längere Zeit bewegen kann, und
daß auch die Stickstotl‘umsetzungen nur nach Erschöpfung der
möglichen Regulation, das heißt sub finem vitae, eine qualitative
und quantitative Veränderung erleiden.

Zahlreiche klinische Befunde verschiedenster Art sind Be
gleit- oder Folgeerscheinungen schwerer Anämien, die eine ein
deutige Erklärung noch nicht gefunden haben. Nur einige mögen
Erwähnung finden. Nicht selten findet sich bei Chlorose wie bei
perniziöser Anämie Fieber, für dessen Entstehen von einer Seite
Zerfallsprodukte der roten Blutkörperchen, von anderer Seite die
Rosorption unbekannter Blutungsherde verantwortlich gemacht wird.
Ausgedehnte Venenthrombosen bei Chlorotischen sind mit einer
veränderten Gerinnbarkeit (30) des Chloroseblutes in Zu
sammenhang gebracht worden; ohne hinreichenden Beweis. Ebenso
dunkel sind jene fettigen Degenerationen der parenchymatösen
Organe und Blutgefäßwandungen, zu deren Erklärung der dehn
bare Begriff: mangelhafte Blutwrsorgung herangezogen wird. Das
gleiche geschieht zur Deutung jener Degeneration in der grauen
und weißen Substanz des Rückenmarks der schwer Anämischen
[Lichtheim (80)], die auch bei Blutdestruktion durch Blutgifte
hervorgerufen worden ist [Rothmann und Mosse (81)].
Der Fragen genug, die noch in diesem wichtigen Kapitel der

Pathologie der Beantwortung harren, trotz der gewaltigen, bereits
geleisteten Arbeit, über die diese Zeilen zusammenfassenden Bericht
geben sollten.
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Sammelret'erate.

Untersuchungen über die Bedeutung der Amidsubstanzen für den

Eiweißumsatz.

Sammelreferat von Prof. Dr. A. Locwy, Berlin.

Müller (l) prüfte experimentell die Hypothese von Zuntz,
nach der die eiweißs;rarende Wirkung von Amiden bei den Herbi—
voren darauf beruht, daß die in deren Verdauungstraktus vorhandenen

Gärungserregcr zunächst die leicht löslichen Amide angreifen,
während die Eiweißkörper zur Resorption und dem Körper zugute
kommen können. ——Müller suchte diese Wirkung in vitro nach
zuweisen, indem er verschiedene Eiweißkörper (Blutalbumin, Milch
kasein, Milchalbumin) mit beziehungsweise ohne Asparaginznsatz
unter Zusatz von Nährsalzen und Glyzerin löste und mit Pausen

bakterien digerierte. Nach verschieden langer Zeit wurde die

Menge des noch vorhandenen Eiweißes, von Albumosen, Peptonen
und Raststickstofl' festgestellt. Dabei ergab sich (am klarsten beim

Blutalbumin) daß bei Asparaginzusatz weniger Eiweiß angegrifl‘en
wurde, als ohne dieses. In beiden Fällen Wurden Albumosen und
Peptone gebildet; aber ist Asparagin zugegen, so geschieht diese
Bildung wesentlich auf Kosten des Asparagins, sodaß es also zu
gleich zu einem Aufbau von Eiweißmaterial kommt. Wie Aspa
ragin verhielt sich auch weinsaures Ammoniak.

Müller hat weiter die eiweißschützende Wirkung des Aspara
gins direkt sichtbar gemacht. Er stellte aus Agar und Magermilch.
teils mit, teils ohne Asparaginzusatz opake Nährböden her, die
er mit einem Heubazillus impfte. Dieser wuchs auf beiden Böden

gut, aber der ohne Amidzusatz hellte sich bald auf und wurde
durchsichtig infolge Lösung des Eiweißes, der mit Amidzusatz
blieb opak. — Um festzustellen, ob die aus Asparagin beziehungs
weise weinsaurcm Ammon gebildeten eiweißartigen Stoffe dem
Körper der Bakterien angehören oder als Produkt ihrer Lebens
tätigkeit von ihnen abgeschieden werden, hat Müller dann diese
beiden Stoffe zu Zucker und Glyzerin (zum Teil auch Gummi arabi
cum) enthaltenen Salzlösungen zugesetzt, mit Panscnbakterien ge
impft und nach 48 Stunden die Bakterienkörper durch Zentri
fugieren und Filtrieren entfernt. Es war ein in seiner Menge
schwankender Anteil des Stickstoffs zu Reineiweißstickstoff ge
worden, von dem der kleinere Teil in den Bakterien enthalten, der
größere von ihnen abgeschieden ins Filtrat gegangen war. In
diesem fanden sich zugleich Peptone, keine Albumosen. ——Müller
stellte nun aus 800 Litern Näbrilüssigkeit größere Mengen des
synthetisch gebildeten Eiweißes dar und verfütterte es an eine im

Stoi’fwechselversuch befindliche Hündin. In Parallelrcihen fütterte
er anstatt dieses „Bakterieneiwcißes“ Kasein oder Blutalbumin.

Er fand, daß das Bakterieneiweiß eine Nährwirkung hatte, daß es
zu Stickstoffretention kam, die nicht geringer war, als die durch

die anderen beiden Eiweiße bewirkte. Schädliche Wirkungen traten
nicht auf. Bei der Aufstellung von Futternormen für die Herbi
voren können die Amide danach den Eiweißkörpern zugerechnet
werden. Die Bakterien des Verdauungstraktus führen bei den
Herbivoren nicht nur zu einem Abbau von Eiweiß, sondern auch zu
einem Aufbau aus minderwertigen stickstoffhaltigen Verbindungen.

Angesichts der Einwände, die Kellner (Pflügers A„Bd. 116)
gegenüber den Untersuchungen von Lehmann, Rosenfeid, Völtz
(ebenda 112), betreffend die eiweißsparende Wirkung der Amidsub
stanzen, speziell des Asparagins, erhoben hat, hat Müller (Z) noch
mals am Hunde größere Studwechsclreiheuausgeführt, in denen er die
Wirkung einer Zulage von Asparagin und Bintalbumin zu einer be
stimmten Grundfutterration auf den Eiweißumsatz verglich. Das Aspe

ragin wurde teils direkt dem Futter hinzugefügt, teils in Zelloidin cin
geschlossen, um seine Lösung und Resorption zu verlangsamen
und den Versuch den natürlichen Ernährungsverhältnissen, unter
denen das Asparagin ja auch nicht frei, sondern in den Zellen der
Vegetabilien eingeschlossen sich befindet, ähnlicher zu machen. —

Müller findet, daß Asparaginzulagc zum Futter den Stickstofl‘
ansatz befördert, und zwar das in Zelloidin eingeschlossene doppelt
so stark als das freie. Ersteres bewirkte fast den gleichen Stick
stoti‘ansatz, wie eine gleiche Menge Blutalbumin, wenn die dem

Asparagin gegenüber dem Albumin fehlenden Kalorien durch ent
sprechende Kohlehydratzulage ausgeglichen wurden. ——Eine abso
lute physiologische Gleichstellung von Asparagin und EiWeiß ist
jedoch nicht} anzunehmen, da schon die Nachwirkungsperiode
Differenzen aufweist. Es setzte sich nämlich das Tier nach
Asparagin schon in 1—2 Tagen, nach Albumin erst in 6 Tagen
wieder ins Stickstofi‘gleichgewicht, so lange schied es mehr Stick
stoi‘f aus als eingeführt wurde.
Die Ergebnisse bestätigen also die früheren von Lehmann

und Völtz und zeigen die Bedeutung rationell verfütterter Amide
auf den Eiweißumsatz.
In Fortsetzung seiner früheren Untersuchungen hat Völtz (3)

weiter den Nährwert der Amidsubstanzen für den Herbivoren
(Hammel) zu ermitteln gesucht, wobei er solche Futtermittel
wählte, die in der Landwirtschaft Verwendung finden, die ferner
einen möglichst geringenProtein-, dagegen hohen Amidgehalt besitzen.
Er benutzte Häcksel, Kartoffeln, Melasse, zum Teil von Mineral
stofl‘en befreite Melasseschlempe. Letztere erwies sich als wenig

tauglich. Dagegen gelang es, wenn Melassc gefüttert wurde, bei

dem Hammel, der 45 Tage hindurch im Futter nur 3,203g N als
Protein, dagegen 7,507 g N in Form von Amidsubstanzcn erhielt,
einen Stickstoii‘ansatz zu erzielen, der im Mittel 0,246 pro die
betrug. Dabei enthielt der Kot 3,747 gN als Protein, also 0,543 gN
mehr als das Futter! Die täglich angesetzten 0,246 g N ge
nügen nicht zur Bestreitung des Zuwachses von Epidermoidal
gebilden, der etwa 0,83 g ausmachen würde. Die Difl"erenz ist
auf Kosten des Körpers in die Wolle übergegangen, die natürlich
ebenso ein Produkt der Körpertätigkeit ist, wie Bildung von
Muskel- oder Drüsensubstanz. -— Jedenfalls vermochten also die
Amidsubstanzen (entgegen den Angaben Kellners) die Rolle des
Eiweißes im Stoffwechsel zu übernehmen. Der Organismus des
Wiederkäuers scheint dabei die Fähigkeit zu haben, aus einer be
schränkten Zahl von Amidsubstanzen die Eiw<aißstoffe aufzu

bauen, deren er bedarf.
Literatur: 1. M. Müller, Untersuchungen über die bisher beobachteten

Eiweiß sparende Wirkung des Asparagins bei der Ernährung. (Plliigrrs A.
Bd. 112,S. 245.) «e2. Max Müller, Weitere Untersuchungenüber dieWirkung
des Asparagins auf den Stickstoffumsatzund -Ansatz desTierkörpers. 1l’llüE—“TS
A. Bd. 117,S. 497.)— 3. W. Völtz, Ueber die Verwertung desAmidgemisches
der Melasse durch die Wiederkäuer. (Pfliiger‘s A. Bd. 117,S. 341.)

Diagnostische und therapeutische Notizen.

Das Marmorek-Serum wurde von G. R. Rubinstein bei 14 Pn
tienten eines Lungensanatoriums mit folgendem Erfolge in bezug auf die

lokalen Erscheinungen angewandt: 4 Fälle zeigten eine Besserung. 3 ver

schlimmerten sich und in 7 Füllen trat keine Veränderung ein. Rubin
stein glaubt nicht, daß diesem Serum in der Behandlung der.Lungen
tuberkuloso eine Bedeutung zuzusprechen sei, doch empfiehlt er es zur

Behandlung chirurgischer Tuberkulosen. In einem Fall veralteter tubcr
kulöser allgemeiner Lympbadcnitis mit hohem Fieber und schweren

Allgemeinerscheinungen waren 10 Einspritzungen 515 cem des Serums
von vorzüglicher Wirkung. (Russki Wratsch, 1907. Bd. 6. Nr. 15

8,607.) V. Seile.

Ueber ein neues Heilprinzlp in der Behandlung der Krebs
krankhelten berichten Hugo Holländer und Daniel Poesi ausBuda
pest. Sie gehen von der Idee der parasitären Aetiologie dieses Leidens
aus und speziell bei ihren therapeutischen Bestrebungen von der zwischen
der Malaria und Krebskachcxie bestehenden klinischen und besondere
bämatologischen Aehnlichkeit und versuchten mit den ähnlichen antiprot0'
zoiscbeu Mitteln wie die Malaria den Krebs zu bekämpfen und zwar

brachten sie vor allem das Arsen und das Chinin in Anwendung. DasArsen
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wurde in Form von 10°/„iger Atoxyllösung subkutan den Patienten anfäng

lich 0,5 ccm und pro Tag um je 0,1 mehr eingespritzt. Holländer und
P6csi gingen bis zur äußersten Grenze von 0,1—0,2 g Atoxyl pro dosi
und die, auf der sie verblieben, bis die Symptome der Temperaturerhöhung,

Frosianfitlle usw., weiche sie als erste Symptome des beginnenden Zer

falls deuten, eintreten. Von diesem Moment an machten sie wöchentlich

zweimal Kochsaizinfusionen von je 200—300 g. um die giftigen Zerfall

pmdukte auszuschwemmen, während die Atoxyldosis wieder täglich um

einen Teilstrich vermindert wurde. Gleichzeitig erhalten die Patienten

das Chinin in folgender Form:

Rp. Gurt. chin. chaiisay. 15.0

Cort. condurang. 300

Aquae destiil. . . 300.0
Macera per horas XII.
Dein coque ad remanent. 150.0

Syr. cort. aurant. . . . 50.0

MDS. 3 mal täglich 1 Eßlöliel.

Die Autoren behaupten, daß es nach einer 4—6 wöchentlichen Be

handlung in allen 10 behandelten Fällen von inoperablem Karzinom in

unverkennbarer Weise zu einer Raumverminderung im krebsigen Tumor
kam, während das Allgemeinbefinden. die Eßlust, die Kraft und der Blut

befund der Kranken in günstiger Weise beeinflußt wurden. (Wr. med.

Woch. 9. März 1907. Nr. 11, S. 529—534.) Zuelzer.

Max Herz aus Meran. hat Untersuchungen über die Verbindung
des künstlichen Licht-Luftstrombades bei einigen Erkrankungen des

Nervensystems angestellt. Bei den Methoden, deren wichtigstes Hilfs

mittel die Temperaturreize bilden, kommt es auf eine richtige Abstufung
der physikalischen Eigenschaften der Wärme an, da bekanntlich die In

tensität des Witrmereizes nicht nur von der Temperatur. sondern auch

von der Bewegung des Mediums, welche ihn vermittelt, von der Dauer

der Applikation und der Beschaffenheit der betroffenen Hautstellen ab

hängig ist. Im Licht-Luftstrombade kann der Wärmereiz durch Strahlung
oder Leitung noch eventuell mit dem Kältereiz durch die strömende Luft

verbunden werden. Bei der Anordnung seines künstlichen Licht-Luft

strombades kann die partielle Behandlung auf zwei Arten durchgeführt
werden, einmal nach Art der gebräuchlichen Luftduschen und zweitens,
indem der Luftstrom den zu behandelnden Körperteil in einem kasten

artigen Behälter bestreicht. Bei der ersteren Form findet eine stärkere

Reizwirkung statt, während bei der zweiten eine stärkere Durchwärmung
des Körperteils bewirkt wird. Es empfiehlt sich daher, das Glied zuerst
in einem Kasten zu erwärmen und dann die heiße Luftdusche eventuell
in Verbindung mit Massage anzuwenden. Die Methode eignet sich vor
allem dazu, in milder Form den Organismus gegen die Einwirkungen des
Wetters abzuhürten und ist deshalb bei Tabeskranken. welche sich be
sonders leicht erkälten, mit großem Nutzen anzuwenden. Herz beginnt
für diese Fülle mit dem indifferenten dunklen Luftstrom und geht, wenn
dieser in genügender Stärke wohltuend empfunden wird, zu kühleren
Temperaturen mit gleichzeitiger milder Bestrahlung über. welche eine

wünschenswerteAnregung des Kranken bildet. (Wr. med. Woch. 6. April
1907, Nr. 15, S. 729—732. Zuelzer.

von Leube beobachtete im Verlaufe einer krupösen Pneumonie
ein Gesichtserysipei. ausgehend von der Nase, das sich als Pneumokokken
erysipel erwies. Das Blut des Patienten wurde intra vitam untersucht
und steril befunden, sodaß eine sekundäre Infektion der Haut auf dem

Blutwege nicht wahrscheinlich ist. v. Laube glaubt, daß im vorliegenden
Falle die Infektion durch die mit Sputum verunreinigten Finger des Pa
tienten zustande kam. der häufig in der Nase bohrte. Für eine aszen
dierende Pneumokokkenentzündung durch Trachea, Larynx in die Nase

fandensich weder klinisch noch post mortem Anhaltspunkte. (Sitzungsbe
richte der physik.-med.Gesellschaft zuWürzburg, 1906,Nr.2.) M. Reb er.

A. Schanz aus Dresden schreibt über einen Typus von Schmerzen
an der Wirbelsäule. Sehr häufig kann man schmerzhafte Stellen an
der Wirbelsäule finden, welche mit Beschwerden in der Magen-. Leber
gßgeüd‚ im unteren Teile des Thorax oder im unteren Leibe einhergehen.
ohne daß sich anatomische Veränderungen in der Wirbelsäule nachweisen
lassen, wohl aber erweist sich stets der Druck auf die betreflendenWirbel

lföl'per als schmerzhaft. In der Gegend der ausstrahlenden Beschwerden
badet man häufig druckempfindliche Partien (respektive gegen Nadelstiche
hyperästhetische. den Interkostal- oder Lumbalnerven angehörige oder ent

sprechendeZonen. Referent). Es besteht kein Gibbus und auch keine
arthntrschen Erscheinungen oder dergleichen.

. in der Anamnese machen sich zweierlei Schädlichkeiten für die

Wirbelsäule geltend: einmal solche, welche zu hohe Tragbeanspruchungen
b_°dmgtell oder welche die Tragkraft der Wirbelsäule zu schmälern ge
eignet

w_itren. also entweder Tragen stärkerer Lasten oder schwächende
Krankheltßßi respektive Traumen der Wirbelsäule.

Schanz erklärt dieses Symptomenbild ähnlich wie die Plattfuß
beschwerden erklärt werden. Die Wirbelsäule dient in gleicher Weise
wie der Fuß für das Tragen der Körperlast, sodaß Krankheiten, die sich
aus der Erfüllung dieser Aufgabe ergeben, mututis mutandis in gleicher
Form auftreten können. Dadurch werden entzündungsartige Reizzustünde
geschaffen, und es ist höchst wahrscheinlich, daß an den gereizten Stellen
die Nerven wie auch die Markhäute gereizt werden können und auf diese

Weise die nervösen Erscheinungen zu erklären sind. Die Behandlung

ergibt sich aus dieser Auffassung von selbst: Ausgleich des Belastungs

mißverhäitnisscs durch Ruhe, Stützapparate, Massage, Gymnastik usw.

Referent hatte häufig Gelegenheit, besondersbei Nachuntersuchungen
Kassenkranker, ähnliche Beobachtungen zu machen, und glaubt deshalb,

auf die obige Mitteilung besonders hinweisen zu sollen. (Wr. med. Pr.

14. April 1907. Nr. 15. S. 584—585.) Zuelzer.

Ueber erfolgreiche chirurgische Behandlung eines Falles von

Elephantlasis mammarum berichtet W. L. Bogoliubow. Im Anschluß
an wiederholte erysipelatöse Entzündungen der Brustdrüsen entwickelte

sich bei einem 18jährigen Mädchen eine starke Hypertrophie beider

Mammae. Haut stark pigmentiert, stellenweise rot. nässend, von Schorf
bedeckt; die Drüsen hängen zirka l,

" Meter unter Nabelhöhe herab. Die

mikroskopische Untersuchung der exzidierten Teile ergab Elephantiasis.

Aus kosmetischen Gründen wurden bei der Operation kleine Teile der

Drüsen zurückgelassen, trotzdem trat im Laufe der nun 6‘lgjiihrigen Be

obachtungkeinerlei Rezidiv auf. (RusskyWratsch, 1907,Bd.6, Nr. 13, 8.448.)
V. Seile.

Die Katzensteinsche Methode zur Prüfung der Herzhaft (nach
vorheriger Bestimmung des Blutdruckes und der I’uiszahl werden beide

Arteriae femorales am Ligamentum Poupnrtii 5Minuten lang komprimiert,

worauf von neuem Blutdruck und Pulszahl bestimmt werden) haben Ed
mund Ecke und Josef Monde nachgeprüft. Sie kommen dabei zu
der Ansicht, die sie unter genauer Darlegung ihrer Beobachtungen be

gründen. daß diese Methode nicht die sicheren Schlüsse über den
Zustand des Herzens erlaube, zuldenen Katzenstein gelangt
ist. ja, daß sie in Fällen von schwerster Herzinsuffizienz voll
ständig versage. Auch sei die Methode für derartige Fälle abSolut
nicht geeignet, ja sogar lebensgefährlich. wie einFall von schwerem
Lungenemphysem beweist. Hier trat nach der Kompression der
Femorales Zyanose. Dyspnoe und Herzkollaps auf, der längere Zeit au
hielt und erst durch Kampferinjektion wieder schwand. Stärkere Dys
pnoe und Zyanose wurden bei diesem Verfahren überhaupt
öfter beobachtet. Diese Erscheinungen beruhenwahrscheinlich auf einer
Ueberdehnung des lierzmuskels durch die plötzlich ein
setzende Stauung. (Berl. klin. Woch. 1907, Nr. 11, S

.

304)
F. Bruck.

Prof. Kretz (Wien) macht auf den Zusammenhang zwischen
akuter Angina und phlegrnonöser Form der Appendizitis aufmerk
sam. Er betrachtet die Entzündung der Tonsillen als Quelle einer Bak»
teriümie und die Darmali‘cktion als Folge der letzteren. Bei 14 patholo—
gisch-anatomisch untersuchten Fällen von tödlicher, phiegmonöser Appen
dizitis fand sich eine frische Tonsillarangina. 12 mal fanden sich Strepto
kokken im Tonsillar-, Darmwand-, respektive Peritonealoiter. Die Lymph
drüsen am Halse. hinunter bis ins obere Halsdreieck, waren geschwollen.
Die pathogenen Keime gelangen wahrscheinlich durch die Blutbahn vom
Rachen zum Darm, wofür vor allem das histologische Bild der Hals
lympbdrüsen spricht. Dieselben bringen das Infektionsmaterial durch die
Lymphbahnen zum Angulus Venae jugularis, wo ein Einbruch in die
Blutbahn leicht möglich ist. Ob nebenbei verschluckte Krankheitserreger
für die Entstehung der Appendizitis von Wichtigkeit werden. sei dahin
gestellt. Mikroskopisch sieht man am Appendix die Peritonitis durch
den Durchbruch miliarer Abszesse entstehen, die dem Gebiete der arteri
eilen Gefüßversorgung der Follikel entsprechen.

Akute Angina findet sich bei rapid verlaufenden, gefährlichen Appen
dizitiden. Die postanginöse Appendizitis ist weniger gefährlich. Mehr
als ein Drittel der letalen pyogenen Infektionen hängt nach Kretz 's Beob
achtungen mit einer Angina zusammen. Transitorische Fieberzustände
bei Kindern sind wohl oft nichts anderes als leichte postanginöse Bakteri
ämien. (Mitt. a. d

.

Gr. 1907, Heft 1 u. 2.) M. lieber.

Chr. Leedham-Green machte Versuche über die antiseptischen
Eigenschaften von metallischem Nahtmateriai. Brachte er Metall
drähte in Petri-Schalen mit Agar- oder Gelatinekulturen, so zeigte sich
in ihrer nächsten Umgebung eine Zone mit vermindertem oder auf
gehobenem Wachstum der Bakterien. Die lntensitüt der Wirkung war
verschieden, je nach der gewählten Temperatur und der Bakterienart.
Das Ergebnis für die verschiedenenMetalle war folgendes: Für praktische
Zwecke ohne wachstumshemmendoEigenschaften sind: Gold, Platin. Zinn,
Aluminium, Magnesium, Nickel. Ganz unbedeutenden Einfluß hatten Blei
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und Silber ——stärkeren Eisen (jedoch nur bei unbehinderter Oxydation).
Am stärksten wirkte Kupfer und, je nach ihrem Kupfergehalt, Bronze .
und Messing.
Bei gleichen physikalischen Eigenschaften, wie Stärke und Bieg

samkeit, ist als Nahtmaterial dem Metall der Vorzug zu geben, das die
stärksten keimtötenden Eigenschaften besitzt. Die Verbreitung des Silber
drnhtes erscheint demnach nicht berechtigt. Besonders empfehlenswert
ist Aluminiumbronze (Cu 95 Teile, A] 5 Teile). Für Knochennaht emp
fiehlt Leedham-Green gewöhnliche Bronze (Cu + Sh). Die Resultate l
sind überraschend gute. namentlich bei infizierten komplizierten Knochen
brüchen. (The Practiticner 1907, März, S. 372). E. Oswald.

Nach Japha gibt es eigentlich nur zwei Kriterien für das Aus—
setzen des Stillens, erstens, daß die Mutter abnimmt, und zweitens,

daß das Kind nicht in genügendem Maße zunimmt. Von dieser vor
schriftsmäßigen Zunahme kann man aber vielleicht in den drei ersten
Wochen etwas abgehen, weil sich das Kind in vielen Fällen erst allmählich
die Brust zurechtzieht.
Das vielgerühmte allaitement mixte (Mutterbrust und Kuhmilch)

hat sehr häufig ungünstige Erfolge, weil sich dabei das durch Kuhmilch
'

gesättigte Kind nicht ordentlich die Mutterbrust zurechtzieht, und weil
sich dadurch gerade bei gutgehenden Brüsten die Milch staut. was früher
oder später zum Versiegen der Muttermilch führt.

Schließlich weist Japha noch darauf hin, daß Angst- oder ,
Unlustaffekte. die durch Befürchtungen ängstlicher Verwandten aus
gelöst werden. oft Ursache sind, daß die Brustsekretion nicht ordentlich
in Gang kommen kann.
Bröse betont von neuem. daß man aus Rücksicht auf die ,

Rückbildung des Uterus auf das Stillen dringen müsse. Bekanntlich
leiden Frauen, die nicht im Wochenbett stillen, sehr leicht an
Blutungen. Er hat bei einer Frau, die starke Blutungen im Wochen
bett hatte und bei der noch etwas Milch vorhanden War, noch am

‘

14. Tage durchgesetzt, daß sie das Stillen anfing. Nachdem sie es ein ,
paar Tage ausgeführt hatte, verschwanden die Blutungen, ohne daß Medi
kamente angewendet werden wären!

Die Eigenschaft der Brustdrüse, ihre Sekretionsfähigkeit sehr
lange zu bewahren, auch wenn die Lnktation schon längere Zeit aus
gesetzt worden ist, bestätigt Tugendreich. Man muß es sich daher
zum Grundsatz machen. erforderlichenfalls jedesmal die Brustdriise der
Frau, auch wenn schon lange Zeit nach der Geburt oder nach
der Ablaktation vergangen war, auf ihre Funktionstüchtigkeit zu
prüfen. Manchem Säuglinge würde dann wieder die Mutterbrust zugute
kommen.

Auch die Frauen, die nicht stillen wollen. weil sie außerm Hause
arbeiten müssen ——das ist vor allen das große Heer der unehelichen
Mütter ——,können es trotzdem. Denn es genügt, wie Tugendreich
hervorhebt, vollkommen, wenn man ein Kind täglich viermal auch
wohl dreimal anlegt. und zwar morgens, bevor die Mutter zur
Arbeit geht, mittags — wenn sie sich eine Arbeitsstelle in der Nähe
der Wohnung sucht — und abends um 7, sowie eventuell
noch um 10 Uhr. (Bericht aus der Berl. med. Gesellsch.i
Berl. K1. Wach. 1907, Nr. 6, S. 170.) F. Bruck.

Zur Frühdiagnose der Extranterlnschwan gerschnft

sind nach Ed. A.M illi gan folgende Punkte vonWichtigkeit:
1. Was die Patientin erzählt; a) nach ihren eigenen

Worten, b) auf genaues Ausfragen;
2. Befund bei der Untersuchung;
3. Feststellung dessen, was etwa mit Extrsuterin

schwangerschaft verwechselt werden könnte.

Schmerz wird fast immer angegeben; sehr häufig beim Wasser

lassen. Das zweithäufigste Symptom ist Unregelmäßigkeit in der Men

struation. Das Blut bei Extrauterinschwangerschaft ist häufig dunkler

als das der gewöhnlichen Periode; die Blutung dauert länger und ist

häufig begleitet von Membranen oder Stückchen von solchen.

sage, daß nie eine Periode ausgeblieben sei. spricht durchaus nicht gegen
Extrauterinschwangerschaft; in solchem Fall muß immer genau nach dem
Charakter der Blutung. die auf den charakteristischen Schmerz gefolgt
ist, geforscht werden. Unter die Difl‘erentialdiagnose fallen: 1. Intraute

rine Schwangerschaft; 2. Retroversicn des graviden Uterus (Aufschluß
gehen die Blasensymptome und bimanuelle Untersuchung); 3. entzünd

liche Prozesse im Abdomen, a) Pyosalpinx (Temperatur, Pulsl), b) Zell

gewebsentzündung, besonders nach unvollständigem Abort, c) Appendizitis

d) I’erfcrationserscheinungen, e) Darmverschluß. Von den Tumoren

kommen besonders in Betracht: Ovarialtumoren, Fribromyome, Zysten,
Hämntozelen, Hämatome und Hitmatosalpinx. (Br. med.j.‚ 1907, 9. Febr.,

S. 23.) Gisler.

l

Die Aus- 1

J
.

‚ med. Wochschr.

‘ bequem in der Rocktasche getragen werden.

Neuerschienene pharmazeutische Präparate.

Tannothymal.

Patentnummer: Ausgelegt am 15. März 1907. K]. 12g.
H. 35 814.
Formel: (C14H909)

'
CH‚
'
(Gel-h
' OH ' CH: ' C;H-‚).

E i g en s ch af t en: Geschmackloses und geruchloses weiß gelbliches
‘
Pulver, unlöslich in Wasser und Mineralsäuren, löslich in Alkali, Alkohol.
In l/2 °/„iger Lösung antiseptiscll wirksam. Adstringierend und antisep
tisch wirksam.
Indikationen: Durchfälle. Nach O. Baumgsrten wirksam in

Fällen, wo Tannigen und Tanns1bin versagen.
Pharmakologisch es: Adstringierend wirken nur solche Derivate,

welche am Phenolreste keine Methoxylgruppe tragen. Es wird vom
Organismus schwer resorbiert, kann daher auf den ganzen Darmtraktus
wirken, ohne den Magen zu belästigen.
Dosierung und Darreichungt pro dosi 1 g beziehungsweise

ein gestrichener Teelöffel, eventuell in Oblaten zu nehmen.
Rezeptformel: Als Schachtelpulver zu verordnen.
Literatur: II. Hildebrandt: A. f. exp. lerm. u. Path. 1907. Bd. 56,

S. 410. r— Derselbe: Münch. med. Wechseln. 1907. Nr. 25. Derselbe:
Patentschrift vom 15.März 1907. II. 35814 (129). O. Baumgarten: Münch.

1907. Nr. 25.
Firma: Schimmel & Co. Miltitz bei Leipzig.

Neuheiten aus der ärztlichen Technik.

Ein neuer Sensibllltätspr'rifer
nach Dr. Siegmund Auerbach in Frankfurt a. M.

Das Instrument bietet die Möglichkeit, sämtliche Empfindungs

‘

qualitäten der Haut zu prüfen, mit Ausnahme des Raumsinnes und der
elektrokutanen Sensibilität, die aber in praxi nur selten in Betracht
kommen. Die Vorzüge dieses Aesthesiometers sind folgende: Die nötigen
Utensilien befinden sich auf kleinem Raume zusammen; das Etui kann

Man kann schnell und doch
sehr exakt damit arbeiten. Ein besonderer Vorteil ist, daß man die
Sensibilitiitsgrenzen sogleich aufzeichnen kann, ja sogar bei Feststellung
der Berührungs-, Druck- und Schmerzempfindliehkeit noch eine Hand
frei hat. Bei Aufzeichnung der Tempersturempfindungsgrenzen sind aller
dings beide Hände beschäftigt.

Das Etui enthält 2 Instrumente:

1
. Ein schmales, federhalterähnliches, das an beiden Enden durch

abschraubbnre Hülsen gedekt ist. Die eine derselben hat einen kleinen

Zapfen. über welchen ein zur Prüfung der taktilen Sesibilität dienender
Haarpinsel geschraubt wird. Nimmt man diese Hülse ab, so hat man
eine zur Untersuchung der Schmerzempfindung bestimmte Maschinen
nndel vor sich, die das Ausglühen vor jeder Untersuchung verträgt, ohne
an Schärfe einzubüßeu. Die andere Hülse verdeckt einen Dermatographen.
In der Mitte zwischen dem letzteren und der Nadel befindet sich eine

\‚n.rnsn ruuruu ..l.

für gewöhnlich feststehende Feder, deren Kraft in 3 Abstufungen durch
Gewichte bestimmt werden kann. Löst man den einfachen Feststellungs‘

mechanismus durch eine leichte Linksdrehung, so kann man den Druck

sinn untersuchen, indem man entweder den Dermatographen oder die

über die Nadel geschobene Hülse auf die Haut aufsetzt und die Feder

komprimiert. Setzt man die Nadel auf, so kann man durch Zusammen
drücken der Feder die Stärke des Schmerzreizes bequemabstufen,ebenen

wie mit dem Instrument von Aly. Mit diesem Teile des Aesthesiometers

‘ kann man also die Berührungs- und Schmerzempfindlichkeit
sowie den Drucksinn prüfen und gleichzeitig die gefundenen
Grenzen markieren.

2
.

Das andere breitere Instrument dient zur Untersuchung des

Temperatursinnes. Es besteht aus 3 Teilen: 2hohlen Metallzylindern,
die durch einen soliden, zugleich als Griff und Isolator dienendenZylinder
von Gummi getrennt sind. Der Metallzylinder, der näher nach der Rille

des Gummigriffes zu liegt, ist. nach Art der Thermophore mit essigsaurcm
Natrium gefüllt. Durch kurzes Erhitzen über einer Spiritus- oder son

stigen Flamme löst sich bekanntlich das Salz und gibt die freiwerdende

Wärme an die Umgebung ab; beim Erkalten scheidet es sich wiederaus. Es
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bedarf demnach für zahlreiche Untersuchungen keiner Neufüllung. Dieser
Teil dient also zur Prüfung der Wärmeempfindlichkeit. Mit dem anderen
Metallzylinder untersucht man die Kälteempfindung, indem man entweder
die Kälte des Metalles allein benützt (sie genügt meistens im Winter),
oder indem man ihn mit kaltem Wasser oder Eisstückchcn füllt. Für die
Prüfung mit hohen Kültegraden — sie kommt nur selten in Betracht, da
zu starke Kälte ebenso wie zu hohe \«Vürmemehr als Schmerzreizc
wirken -— eignet sich am besten das Ammoniumnitrat. Es ist in großen
Kristallen billig zu haben und leicht in den Zylinder zu füllen. Lüßt
man ein wenig Wasser hinzufließen, so löst sich sofort das Nitrat unter
starker Kälteentwicklung. Es scheidet sich aber nicht ohne weiteres wieder
aus; man muß deshalb bei jeder Prüfung von neuem füllen. Die Unter
suchungen haben ergehen, daß die Temperaturdifierenzen, auch wenn der
Kältezyliuder nur mit kaltem Wasser gefüllt wird, ungefähr 15 Minuten
lang von Gesunden deutlich empfunden werden — eine Zeitdauer, die
auch für subtilere Temperatursinnesprüfungen völlig genügt. Beide Metall
zylinder sind mit fest verschraubbaren Deckeln zu verschließen, sodaß
man fortwährend abwechselnd die kalte und die warme Seite aufsetzen
kann. ohne ein Hernusfließen der Flüssigkeit befürchten zu müssen.
Firma: B. B. Gasse], Frankfurt a. M., Neue Zeil.

Bücherbesprechungen.

Ernst von Bergmann in der königlichen chirurgischen Universitäts
klinik zu Berlin. Photogravüre nach dem Originalgemälde von Pro
fessor Franz Scarbina. Berlin 1907. Richard Bong.
Zur 25. Wiederkehr seines Eintritts in den Lehrkörper der Uni

versität Berlin hatten Verehrer des großen Chirurgen Ernst v. Berg
manns als Ehrengnbe ein Gemälde von Scarbinns Meisterhand her
stellen lassen. Der Jubilar wird im Kreise seiner letzten Assistenten
und Höhrer, eine Operation ausführend als klinischer Lehrer dargestellt.
Die rühmlichst bekannte Berliner Kunstverlagshandlung von Richard

Bong, Potsdamerstraße 88. hat eine Photogrnvüre dieses Bildes von
119: 90 cm Größe angefertigt und bringt dieses Blatt vielfachen Wünschen
entsprechend zum Verkauf. Der Preis der Gravüre beträgt 30 Mk. ——Sie
ist durch jede Kunst- und Buchhandlung zu beziehen.
Jetzt, wo der Tod dem großen Chirurgen in seinem segensreichen

Wirken ein Ziel gesetzt hat, mögen Freunde, Schüler, Verehrer und
nicht zum mindesten_dankerfüllte, durch seine Hand Gerettete die Ge
legenheit ergreifen und sich das vorzügliche kunstvollendete Erinnerungs
blatt sichern. Heymann.

L. Brieger und A. Laquer, Physikalische Therapie der Erkran
kungen der Muskeln und Gelenke. (Heft 20 aus der Sammlung:
Physikalische Therapie in Einzeldarstellungen, herausgegeben von
J. Marcuse und A. Strasser) Stuttgart 1906,F. Enke. 87 S. Mk. 2,20.
Das 87 Seiten starke Heft bringt eine sehr ausführliche Darstellung

aller in Betracht kommender Methoden. Den größten Raum nimmt natur
gemäß die Beschreibung der Therapie des chronischen Gelenkrheumatismus
ein. Es kann im Rahmen eines Referates nicht auf alle Einzelheiten
dieser bekanntlich sehr mannigfaltigen Therapie eingegangenwerden, aber
einige Punkte seien doch hervorgehoben. Da ist zunächst bemerkenswert
die Stellung, die die Autoren zur Therapie des akuten Gelenkrheumatismus
einnehmen. Sie sind Anhänger der Salizyltherapie, wie es ja wohl für

einen klinisch g680h11lt811Arzt selbstverständlich ist. Sie empfehlen daneben
e1nVersuch mit Winternitzschen Longettenverbänden, gebenaber selbst
Zu. daß Kälte nicht immer vertragen wird. Für die spätere Zeit werden
warme Bäder mit Ichthyolzusatz empfohlen. Das Winternitzsche
Verfahren wird zwar geschildert, aber auch die Schwierigkeiten seiner
Durchführung betont. Von den Hitzeapplikationen bei der Behandlung

der chronischen Formen wird der heiße Watteverband sehr empfohlen.
Die Heißlufthehandlung. die Stauungsbehandlung, die Massage und Me
chanotherapie, die Balneotherapie, die Elektrotherapie werden ausführlich

8_8Wüfdigt. Vielfach werden auch eigene Erfahrungen in die Darstellung
einbezogen. Im ganzen ist die Klarheit und Vollständigkeit der Schil
derung zu loben. M. Matthes.

Deutsches Bäderbuch. Leipzig 1907, Verlag J. J. Weber, 535 S.
Dieses groß angelegte Werk ist unter Mitwirkung des Kaiserlichen

Gesundheitsamts von einer ganzen Anzahl hervorragendstcr Vertreter der
Physik. Chemie und Medizin zu stande gekommen und enthält in sehr

übersichtlicher Anordnung eine Reihe theoretischer Abhandlungen über

d
ie physikalische, chemische und medizinische Wirkungsweise der Mineral

wASser sowie über die Bedeutung klimatischer Einflüsse, außerdem aber
In der Hauptsache eine Aufzählung der Quellennnalysen der einzelnen

de_utschenKurorte sowie der an den betreffenden Orten vorhandenen
khmatischen Faktoren und der für die Behandlung der Patienten in
Frage kommenden Einrichtungen. Seiner ganzen Anlage nach maß das

Werk als ein Fundamentalwerk angesehenwerden, das in gefälliger Form
eine zuverlässige Orientierung über die an den einzelnen Kurorten vor
handenen Heilfnktoren abgibt. Die einzelnen Quellenanalysen sind nach
modernen Gesichtspunkten unter Zugrundelegung der Ionenberechnnng
wiedergegeben. Die einleitenden, von maßgebendenChemikern, Physikern.
Pharmakologen und Klinikern ——von den letzteren sei hier Kraus ge
nannt ——geschriebenen Artikel suchen in kurzen Zügen ein Bild von
dem derzeitigen Stand unserer Kenntnisse der Zusammensetzung und
Wirkungsweise der Quellen zu geben Gerade die kritische Fassung der
betr. Artikel läßt erkennen, wie groß die Lückenhaftigkeit unseres
Wissens auf dem vorliegenden Gebiete ist und bis zu welchem Grade
unser Urteil auf dem vorliegenden Gebiete von den Ergebnissen der
Empirie abhängigist. Als Meinungsäußerungen berufensterAutoren besitzen
aber die einleitenden Bemerkungen gerade deshalb ihre große Bedeutung
und sind geeignet, den an sich schon großen -Wert des Werkes noch zu
erhöhen. Trotzdem die zahlreichen Mitarbeiter ihre Tätigkeit ehren
amtlich übernahmen, hat aber doch der Preis des Werkes infolge seines
Umfangs und seiner ausgezeichneten Ausstattung die Höhe von 15 Mk.
erreicht, ein Umstand, der leider eine solche Verbreitung des Werkes.
wie sie ihm wegen des Inhalts zu wünschen ist, bis zu einem gewissen
Grade erschweren dürfte. H. Strauß (Berlin).

B. Salge, Therapeutisches Taschenbuch für die Kinderpraxis.
Dritte verbesserte Auflage. Berlin 1907. Verlag von Fischers medi
zinischer Buchhandlung H. Kornfeld. 169 S

.

Mk. 3,—.
Daß schon nach 2‘/‚ Jahren eine dritte Auflage des vorliegenden

Taschenbuchs nötig war, spricht ohne weiteren Kommentar für dessen
Brauchbarkeit und Beliebtheit.

Im allgemeinen schließt sich die neueste Auflage ohne wesentliche
Aenderungen an ihre Vorgänger an; da und dort fügt Salge neue Er
fahrungen aus seiner Tätigkeit am Dresdner Sänglingsheim bei.

Vorzüglich in seiner prägnanten, exakten Darstellung ist unter
vielen anderen der Abschnitt über die Ernährung des gesundenSäuglings.
Möge er speziell von den Hausärzten berücksichtigt werden. Ueber eine
Anzahl Behandlungsmethoden kann man natürlich verschiedener Ansicht
sein; so z. B. über den abschließenden Salbenverbnndbeim akuten Ekzem,
über das „Abreiben der entzündeten Stellen im Munde“ mit Tinctura
Myrrhae und Ratanhiae bei Stomatitis aphthosa. sowie über die Verab
reichung von Alkohol in großen Dosen. Bei Herzschwäche im Verlauf
der Skarlatina empfiehlt Salge alten Rotwein und Champagner in dreisten
Dosen und beim septischen Säugling l——2Teelöü‘el Kognak auf den Tag
verteilt oder auch noch mehr bis zur ‚völligen Trunkenheit des Kindes“.

Referent würde in einer neuen Auflage noch die Berücksichtigung
der Therapie einiger wichtiger Hautafi‘ektionen, wie des Erythemahodo
sum. der Skabies. der Psoriasis usw. sehr begrüßen; ebenso würde eine
tabellarische Uebersicht der Maximaldosen der Arzneimittel für die ein
zelnen Lebensalter eine willkommene Neuerung bieten.

Dom püdiatrisch gebildeten Arzte wird das Taschenbuch ein vor
züglicher und praktischer Ratgeber sein. K. Schneider (Basel).

Thomd, Flora von Deutschland, Oesterreich und der Schweiz.

2
.

Auflage, vermehrt und verbessert. Mit 616 farbigen Tafeln und
100 Bogen Text. Bd. 1—4. Brosch. Mk. 71,25, geb. in Halbfranz
Mk. 80,25.

Mlgula, Kryptogamenflora (Moose, Algen, Flechten, Pilze).

3 Bände (auch als Thomds Flora, Bd. 5—7) mit farbigen und schwarzen
Tafeln. Erscheint in Lieferungen a i,- Mk. Bd. 1: Moose. kplt.
brosch. Mk. 17,—, geb. Hfz. Mk. 19,—<
Es ist unermeßlich wertvoll auch für unsere praktischen Aerzte,

daß botanische Hilfsbüoher geschaffen werden, die auch ein gründliches
Selbststudium ermöglichen. Prof. Dr. Thomds Flora mit der Fortsetzung
der Kryptogamen von Prof. Dr. Migula ist in dieser Hinsicht als aller
erstes zu nennen. Es finden sich hierin eine Fülle von Arten und
Gattungen vertreten, wie sie nur wenige botanische Werke aufzuweisen
vermögen. Obwohl das Buch einfach und für den Laien verständlich ge
schrieben ist, so ist doch auch die wissenschaftliche Bearbeitung in allen
Teilen vorteilhaft bemerkbar. Dem Unterricht, dem besten Förderer bo
tanischen Wissens, ist geradezu in idealer Weise durch die Abbildungen
von 769 Pflanzen auf 616 farbigen Tafeln mit 5050 Einzelbildern Rechnung
getragen, deren jedes als ein Kunstwerk von seltener Feinheit und fach
lichem Verständnis bezeichnet werden muß.

Als ganz besonders wertvoll muß die Ergänzung durch die Krypto
gnmen erwähnt werden. Der Name des Herausgebers Migula ist uns
auf bakteriologischem Gebiet bekannt genug. um uns Bürge zu sein für
eine gute Bearbeitung dieses Teiles. Es sind bisher die Moose und
Algen erschienen, es folgen dann die Flechten und Pilze. Text und Ab
bildungen sind hervorragend. Autoreferat.
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KongreB-, Vereins- und Auswärtige Berichte.

XXXV. Deutscher Aerztetag (und VII. Hauptversammlung
des Leipziger wirtschaftlichen Verbandes) zu Münster i. W.

Kritischer Bericht von Dr. Friedrich linker, Berlin.

Ein breites, lebendigesBand von alten hohen Bäumen, weiten, grünen
Rasenflltchen und farbenfreudigen Blumenbeeten umgibt eine alte Stadt,

über deren echlankenGiebelhüusern, winkligen Straßen mit säulengetrageuen
Leubengitngen, stolzen Adelshöfen und malerischen Plätzen die hohen, zier
lich-gotischen Kirchtürme emporragen; darinnen eine selbstsichere, kräftige

Bevölkerung mit gastfreien Sitten — das ist Münster, die alte Haupt
stadt des Westfalenlandes, die Stätte des diesjährigen Aerztetages. In
demselben Rathause, in dem einst der westfälische Friede geschlossen
wurde, tagte die Versammlung, die für ihre Verhandlungen wahrlich
keinen würdigeren Rahmen finden konnte, als den prächtigen „großen
Saal“ mit seinem Schmuck edelster Gotik.

Am 20.Juni hielt hier der Verband der Aerzte Deutsch
lands zur Wahrung ihrer wirtschaftlichen Interessen (Leip
ziger Verband) seine 7. Hauptversammlung ab, auf der 20200 deutsche
Aerzte vertreten waren; sie bildete, wie üblich, das Vorspiel zum Aerzte
teg und ließ schon deutlich die Stimmung der Aerztetagdelegierten er
kennen, die hier gewissermnßen in vertraulicher, halböfi'entlicher Aus
sprache sich freier geben können, als auf dem Aerztetag selbst. Es ist
dringend zu wünschen, daß dieser Charakter den Leipziger Verbandsvor
sammlungen gewahrt bleibt, und daher muß auf ihm die Tagespresse aus
geschlossen bleiben.

Dr. Goetz (Leipzig) leitete in Vertretung Hartmanns die Ver
handlungen. Der Geschäftsbericht des Generalsekretärs Dr. Kubus
(Leipzig) lag gedruckt vor; der mündlichen Erläuterung und Ergänzung
bedurfte er nur wenig; denn er gibt klar und übersichtlich ein Bild der
Tätigkeit des Verbandes. Wir heben aus diesem Bericht hervor: Die
Mitgliederzahl ist gestiegen von 18 723 auf 19 828, gewonnen hat der
Leipziger Verband 1670 neue Mitglieder, verloren 565, davon 260 durch
den Tod und über 300 durch freiwilligen Austritt! Diese letzte
Tatsache gibt zu denken, namentlich wenn man die oft recht eigentüm
lichen Beweggründe hört: Einigen Aerzten gefällt die Tätigkeit des Ver
bandes aus irgend welchen Gründen nicht, einigen ist der Beitrag zu
hoch, und leider fehlt es auch nicht an solchen, die augenscheinlich nur
deshalb austreten, weil sie fürchten „oben“ Anstoß zu erregen. Es ist
leider das Verständnis für die Bedeutung des Leipziger Verbandes durch
aus noch nicht allen deutschen Aerzten aufgegangen; es fehlen ihrer
noch zu viele, namentlich auch von den älteren Kollegen. Wir möchten
bei dieser Gelegenheit eine Bitte an den Generalsekretär richten:
Er sollte (außer der Liste der Mitglieder) eine Liste der N icht

mitglieder anlegen, in der nicht nur das Jahr der Approbation, Wohn
ort, Alter, Spezialität usw. anzugeben wäre, sondern besonders auch
Näheres über die Stellung der Betreffenden (ob Amtsärzte, Bahnärzte,
akademische Lehrer usw.) und, wenn möglich, auch etwaige Erklärungen,
warum die Mitgliedschaft nicht erstrebt wurde. Eine solche Statistik
könnte ganz wertvolle Aufschlüsse geben, auch die Werbearbeit er
leichtem.

Diese Werbenrbeit, das betont auch der Bericht, muß noch unab
lässig fortgesetzt werden. Am meisten werbende Kraft hat natürlich die
sichtbare Tätigkeit des Verbandes. Dahin gehören als etwas Neues die
sozialpolitischen Kurse, wie besonders die Sektion Berlin sie muster
gültig ins Leben gerufen hat; dahin gehören die weiter ausgebauten Ein
richtungen der unentgeltlichen Rechtsauskunftsstelle, der Verbandsbuch
handlung (sie könnte vielleicht noch etwas kaufmännischer geleitet wer

den) und vor 1allem die Stellenvermittlung und die Unterstützung bei
Streitigkeiten.- Wie die gesteigerte Zahl der Ein- und Ausgänge (196 186

gegen 141000 im Vorjahr) den größeren Umfang der Verbnndstätigkeit
beweist, so auch die immer mehr in Anspruch genommene Stellenver
mittlung; es wurden tatsächlich vermittelt: Assistentenstellen 642 (im
Vorjahre 518), Vertreterstellen 1792 (1286), Praxisstellen 781 (354),

Praktikantenstellen 159 (87). Bemerkenswert ist übrigens, daß die Ver

mittlungsstelle trotz aller Mühe gegen 600 Praxisgesuche nicht erledigen
konnte. Ein Aerztemangel besteht also nicht, ist auch für die
Zukunft nicht zu erwarten, da die Approbationen schon wieder zuge

nommen haben (845 gegen 728) und ebenso die Zahl der Medizinstu

dierenden (7219 gegen 6080). Und dabei hat man den Abiturienten der

Oberrealschulen noch den Zugang zum medizinischen Studium erleichtertl

Es zeigt sich darin wieder einmal das mangelnde Verständnis der Be

hörden für die Forderungen der Aerzte. Daß es bei vielen Kassenver—

waltungen in dieser Beziehung ebenfalls recht übel bestellt ist, geht aus

der Geschichte der Kassenstreitigkeiten hervor, an denen es auch in diesem
Jahr nicht fehlte. Der Leipziger Verband unterstützte die Aerzte in 244

solcher Kassenkämpfe, von denen 132 erledigt wurden, davon 124 sieg
reich. Die Ursache dieser Erfolge liegt in der Macht der ärztlichen
Organisation. Wir kommen auf diesen Teil des Berichtes, der auch das
Kapitel der freien Arztwahl behandelt, und die anschließenden Erörte
rungen noch später zurück, da er auch auf dem Aerztetage selbst den
wichtigsten Verhandlungsstotf bildete.

Erfreuliche Erfolge meldet der Bericht in der Angelegenheit der
Assistenten und der Schiffsärzte. Besonders das Vorgehen in der
Schiflsnrztfrage beweist, daß der Leipziger Verband, wenn die Gesamtheit
der Aerzte hinter ihm steht, auch den Kampf gegen eine so mächtige
Interessentengruppe‚ wie die großen Reedereien, nicht zu scheuen braucht.
Alle wesentlichen ärztlichen Forderungen sind bei den großen deutschen
Reedereien durchgesetzt werden. In dem Kampf‘e selbst sind zwei Dinge
bemerkenswert: Entgegen dem klaren Wortlaut des ä 30 der Vorschriften
für Auswanderungsschili‘e wurden ausländische Aerzte angestellt oder
es wurde Schiffen ohne Aerzte die Abfahrt erlaubt. Wo blieb da die
Aufsichtsbehörde? Biegt man das Recht leichtfertig zugunsten der
Reedereien? ——Dagegen unterstützten uns die österreichischen Kol
legen durch Verbreitung unserer Warnungen. Das Gefühl der Zusammen
gehörigkeit der Aerzte über die Staatsgrenzen hinaus spricht sich darin
aus, wie es sich auf dem vorigen Aerztetag schon bei der Besprechung
mit österreichischen und holländischen Aerzten zeigte; das wird vielleicht
in der Zukunft noch von großer Bedeutung werden. Ist doch auch jetzt
schon unsere Organisation, besonders der Leipziger Verband, für fremde
Aerztcschaften vorbildlich geworden, so in Oesterreich, Italien, Sieben
bürgen, Nordamerika.

Der Bericht des Generalsekretärs fand mit Recht den Beifall der
Versammlung. Es sei gleich hier erwähnt, daß wohl mit unter der Nach
wirkung dieses übersichtlichen, klaren Berichtes, gegen den der Geschäfts
bericht des Generalsekretärs des Aerztevereinsbundes, Heinze, doch
sehr dürftig erschien, tnus darauf der Aerztetag mit großer Mehrheit be
schloß, daß künftighin auch der Generalsekretär des Aerztevereinsbundes
den Vereinen einen gedruckten Jahresbericht vorzulegen habe. Ein sehr
vernünftiger Beschluß, da es bisher kaum möglich war, an der Hand des
lakonischen mündlichen Berichtes die 'l‘ätigkeit des Geschäftsausschusses
nachzuprüfen.

Die Berichte des Verbandskassierers Dr. Hirschfeld(Leipzig) und
und des Aufsichtsrates durch Dr. Pfeiffer (Weimar) nahm die Ver
sammlung befriedigt zur Kenntnis. Den Bericht über die \Vitwengabe
legte Dr. Davidsohn (Berlin) gedruckt vor; er gibt Rechenschaft über
die Verteilung von 7465 Mark. Im Anschluß daran nimmt die Ver—
sammlung folgenden Antrag einstimmig an:
In der Erwägung,
1. daß es für ärztliche Relikten wichtiger ist, Gelegenheit zur

Ausbildung und Betätigung in einem Berufe zu erhalten, als ein- oder
mehrmalige Geldunterstützungen;

2. daß ferner Einrichtungen zur Unterstützung mit Geldmitteln
bereits außerhalb des Leipziger wirtschaftlichen Verbandes bestehen;

3. daß der Leipziger wirtschaftliche Verband aber als best
organisierte Institution für Angebot und Nachfrage auch in dieser
Beziehung gelten kann,

wird den Ortsgruppen des Leipziger wirtschaftlichen Verbandes ein Zu
sammengehen mit den bestehenden Unterstützungskassen empfohlen, um
ärztlichen Relikten, besonders den weiblichen, geeignete Ausbildung und

Beschäftigung zu verschaffen.
Ueber die Militärarztfrage berichtete Schüller (Oels). Dies

Thema hat bekanntlich schon einmal in Straßburg dieHauptversammlungdes

Leipziger Verbandes beschäftigt. Der Sanitäts0ffizier mitseinem gesteigerten,
äußeren Ansehen, seiner wirtschaftlich viel mehr gesicherten Lage

(festes Gehalt, Pensionsberechtigung usw.) und seiner Ausnahmestellung

gegenüber den ehrengerichtlichen Anforderungen des Standes besitzt un

leugbar gegenüber dem Zivilarzt einen großen Vorsprung, der ir
_n

Wesen der Institution nicht gerechtfertigt ist. Wohl haben sich nun die

Aerzte mehrfach in Eingaben an die zuständigen Behörden gewandt‚ um

das Mißverhältnis zu beseitigen; man ist ihnen auch manchmal, zum

Beispiel durch das Verbot der Kassenpraxis für Militärzte an eim'gg“
Orten entgegen gekommen, doch fehlt es ganz an amtlich allgemein
bindenden Vorschriften. Daher beantragt der Berichterstatter: _ _

„Den Herrn Generalstabsarzt der Armee zu ersuchen, dißjsmgßn

Verordnungen, Bestimmungen usw. öffentlich bekannt zu geben. W°l‚°he
sich auf die Ausübung der ärztlichen Praxis seitens der Sanitätsoffizwrß
beziehen.“ _

l)aß mit diesen einstimmig angenommenen Antrage der wichlß‘8"n
Frage keine abschließende Antwort gegeben wird, liegt auf der Hünd

Bei der Begünstigung, die allen amtlich abhängigen Aerzten heutzutage
zuteil wird, fürchten wir, daß die Aerzteschaft schon kräftiger wud vor

gehen müssen, wenn sie ihr Ziel erreichen will, und dies Ziel kann nlll'

sein: Verbot der Privatpraxis für alle aktiven Sanitätsoffizierß
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Aussichtsreicher ist das Bestreben, denKrankenhausärzten eine
bessere Stellung zu schaffen. Berndt (Stralsund) berichtet über dies
Thema an der Hand eines reichen Materials. Erhöhung des Gehaltes, so
daß die Privatpraxis ganz entbehrlich wird, mit Pensionsfiihigkeit ist auch
hier zu erstreben. Aber die Hauptsache bleibt die bessere Stellung des
Krankenhausarztes. Er muß in der Tat der Leiter des ganzen Betriebes
sein, dessen wirtschaftlichen Teil er ebenfalls zu überwachen hat.
Es geht nicht an, daß er Laien oder Laianausschüssen_ unterstellt ist.
oder daß ein Teil der Angestellten, zum Beispielldie Schwestern, ihm
nicht untergeordnet sind.

Es liegt auch im Interesse der Kranken, daß der Arzt der VOI‘IIUb‘
wortliche Leiter des Gesamtbetriebes ist. Ganz unwürdig sind die kurzen
Kündigungsfristen. die den Arzt ungünstiger stellen, als die Subaltern
beamten.

Nach kurzer Besprechung wird das gesamte Material zu weiterer
Bearbeitung einem verstärkten Ausschuß überwiesen.
Zu Vorstandsmitglieder werden wiedergewählt die Herren Hart

mann, Hirschfeld, Goetz, Dumas, Schwarz, Vollert, Dippe,
neu gewählt M ejer, sämtlich in Leipzig. Eine Gruppe wollte den Re
dakteur des Aerztlichen Vereinsblattes in den Vorstand wühlen. Sie
drang nicht durch, unseres Erachtens zum Glück; denn wir beanspruchen
von dem Schriftleiter völlige, kritische Unabhängigkeit, auch dem Vor
stand gegenüber; dieser hat freilich der Presse gegenüber die Pflicht,
ihr alle wesentlichen Ereignisse und Beschlüsse zugänglich zu machen.

Zum Schlusse der sehr umfangreichen Tagesordnung faßte die Ver
sammlung auf Antrag Neubergers (Nürnberg) den Beschluß, durch die
Sektionen des L.V. auf eine allgemeine, zeitentsprechende Erhöhung
derHonorare in der Privatpraxis hinzuwirken, und nahm endlich
den Bericht des Dr. Blech (Beuthen) entsegon, der eingehend die ärzt—
liche Krankenversicherung behandelt und die Mittel eines Weiteren
Ausbaues im Anschluß an die Versicherungskasse der Aerzte Deutschlands
bespricht.
Die Tagung dauerte von 11-—‘/‚7 Uhr ohne Pause, eine harte Zu

mutung namentlich für die Verhandlungsleiter und die Presse!
(Ein zweiterBericht folgt.)

III. Versammlung des Vereins zur Förderung des deut
schen Hebammenwesens; Dresden, den 21. Mai 1907.

Berichterstatter: Dr. W. Steffen, Dresden.

Das erste Referat gab Paten (Hannover): Begriff und Melde
pflicht des Kindbettflebers seitens der Hebamme unter folgenden Leit
sätzen: 1. Unter Kindbettfieber im Sinne des preußischen Landesseuchen
gesetzes vom 28. August 1905 sind entsprechend der medizinischen Tra
dition und dem herrschenden Sprachgebrauch nur die schwereren Er
krankungsformen bei Wöchnerinnen zu verstehen.

2. Die im preußischen Hebammenlehrbuch aufgestellte Behauptung,
daß jedes Fieber einer Wöchnerin kindbettiieberverdächtig sei, ist un
richtig und auch den Hebammen gegenüber unhaltbar.

3. Die Anzeigepflicht eines jeden Fieberfalles beim Kreisarzt ist
wieder zu beseitigen, da sie einer wissenschaftlichen und rechtlichen
Grundlage entbehrt, auch nicht geeignet ist, die Geburts- und Wochen

bettsbygiene zu fördern.

Wir beschränken uns auf die Mitteilung einzelner Bemerkungen
der lebhaften Diskussion. Dietrich (Vertreter des preußischen Ministe
riums) erklärte: Poten habe immer von dem Rungeschen Lehrbuch
gesprochen, dies sei aber von einer Kommission abgefaßt werden, die des
halb, weil die ältere Fassung sich nicht bewährt hat, in der neuen strengere

Forderungen einführte, nämlich daß jede Erkrankung des Wochenbetts,

welche über 38° aufweise, als kindbettfiebervordächtig anzuzeigen sei.
Die Forderung des Referenten. daß nur die schwereren Erkrankungen zu

melden seien, fände große Schwierigkeiten.

Zweifel (Leipzig) bemerkt: In Sachsen war früher für die Mel—
dung bestimmt, sobald 38,5 an einem Tage in der Axilla gemessenwerde,

letzt, wenn an 3 Tagen 38,2 erreicht oder überschritten werde, dann

Anzeige.

Veit (Halle): Man solle der Meldepflicht das Odium nehmen, daß
die Hebamme etwas verschuldet habe. Die Hebamme soll als eine Pflegerin
normaler Vorgänge betrachtet werden, sie kann nicht entscheiden, ob eine

übertragbare Krankheit vorliegt oder nicht, dies maß der Arzt tun, und
danach sollte die Meldung erfolgen.
Rissmann (Osnabrück): Es ist jetzt ein Verfolg der Hebamme»

sobald sie gemeldet hat. Die mündliche Meldepflicht ist eine Tortur.

Schlägt vor, die Temperatur höher zu setzen, 38,5 des Abends, zugleich
die Verpflichtung, daß eine verständige Person, die Wartefrau. am nächsten

M°rgell Wieder mißt. Der Arzt und die Hebamme sollten schriftlich

melden. Die Hebammen müßten für die Abstinenz entschädigt werden.

Brennicke (Magdeburg): Es gibt eine Menge Wöchnerinnen mit
fauligcm Ausfluß ohne Fieber. Diese Fälle sind zweifellos übertragbar
und werden von der Anzeigepflicht nicht getroffen.
Stumpf (München): Die Bestimmung, daß nur die Aerzte melden,

hat sich in Bayern nicht bewährt.
Dietrich (Berlin): 1. In der Hälfte der Fülle ist kein Arzt da.

Es gibt Strecken, wo die Aerzte erst nach 2 Tagen hinkommen. Wir
müssen daher den Hebammen objektive Merkmale geben. 2. Die Heb
amme braucht nicht mündlich anzuzeigen. Mündlich oder schriftlich! Der
Kreisarzt soll ferner mündlich oder schriftlich belehren. Die Desinfektion
hat nur nach der Anweisung des Kreisarztes zu geschehen, nicht in dessen
Gegenwart, der Kreisarzt hat die Hebamme erst nach Ablauf der Pflege
unter eine gewisse Karenzzeit zu stellen.
Boten (Hannover): Die Anzeigepflicht könne bleiben, aber zunächst

ohne jede üble Konsequenz für die Hebamme. Der Kreisarzt solle sich
zuerst an den behandelnden Arzt wenden, erklärt dieser, es sei kein
Kindbettfieber, dann liege auch kein Grund vor, gegen die Hebamme ein
zuschreiten.
Leopold (Dresden): Duß manches nicht gemeldet wird. ist selbst

verständlich. Durch die Anzeigepflicht bleibe der Fall in Kontrolle. Der
Bezirksarzt braucht nicht gegen die Hebamme vorzugehen, dies hängt
von seinem Ermessen ab. Handelt es sich um eine schmutzige Person
mit 2—3 Fieberfallen, dann rührt sich das Publikum noch lange nicht,
sondern der Bezirksarzt hat sie längst beseitigt.

Das zweite Referat lieferte Köstlin (Danzig): Säuglings
fürsorge und Hebammen unter folgenden Leitsätzen: 1. Es fehlen größere
einwandfreie Statistiken über die, Häufigkeit des Stillens, sowie der Still
fähigkeit (inklusive Stilldauer), über das Stillen in verschiedenen Berufs
klassen und die Ursachen des Nichtstillens.

2. llaß die Hebammen in der Säuglingsfürsorge nicht das leisten,
was von ihnen erwartet wird, liegt nicht, wie die Kinderärzte behaupten,
an ihrer Ausbildung, sondern vielmehr an dem Schülerinnenmsterial und
in engstem Zusammenhang damit an den trostlosen pekuniltren Verhält
nissen. (Notwendigkeit eines neuen Hebammengesetzes!)

3. Für die Säuglingspflege späterer Monate können die Hebammen
nie wesentlich in Betracht kommen, hierzu fehlt es ihnen an Zeit und
Gelegenheit, hierdurch werden sie ihrem eigentlichen Beruf zu sehr ent
zogen, werden ihre eigentlichen Pflegebefohlenen, Wöchnerinnen und Säug
lingen, gefährdet, werden sie zum Pfuschen verleitet.

4. Die Ausbildung maß daher, wie bisher, genau in Grenzen des
Lehrbuches und der jetzigen Dienstanweisung erfolgen. Doch ist es
zweckmäßig, hierbei das Interesse der Hebammen durch etwas weitere
Ausgestaltung des Lehrbuches betreffs der Säuglingspflege, durch Be
sprechen von Merkblättern im Unterricht und Verteilen_ derselben an
Schülerinnen und Wöchnerinnen zu wecken.

5. Ausbildung in Säuglingsheimen mit oder ohne Kinderarzt ist
gefährlich; ebenso ist ein Nutzen von monatelangem Zurückhalten von
Säuglingen in den Anstalten zu Unterrichtszwecken nicht zu erwarten.

6. Für die Säuglingsfürsorge späterer Monate sind — abgesehen
von anderen Organisationen — ebenso wie für die ganze Wochenpflege,
Wöchnerinnen- und Säuglingspflegerinnen, welche unter staatlicher Auf
sicht stehen, dringend nötig.

7. Wenn es nicht schon jetzt möglich ist, so ist es doch für
später ins Auge zu fassen, daß den Hebammen jede Raterteilung bei
künstlicher Ernährung verboten wird.

8. Es muß gefordert werden, daß nicht nur die Kinderärzte, son
dern alle Aerzte das Hebammenlehrbuch und die Rechte und Pflichten
der Hebammen genau kennen, damit sie nicht durch widersprechende An
ordnungen oder absprechende Aeußerungen die Hebammen diskreditieren
und sie und die Bevölkerung verwirren. Auch die Merkblätter dürfen nie
mit den für die Hebammen gültigen Vorschriften in Widerspruch stehen.

9. Es ist dringend erwünscht, daß die Hebammenlehrer über alle
Einrichtungen und Verfügungen, welche die Hebammen- und Säuglings
fürsorge betreffen, auf dem laufenden erhalten werden.

Welcher (Stuttgart): Die Ursache des Nichtstillens ist im wesent
lichen eine psychopathische. Es ist eine psychische Erkrankung der
Mütter. Vor 20 Jahren stillten bei uns nur 22%, jetzt 100%. Ueber
die ersten 13 Tage können unsere sämtlichen Mütter mit geringen Aus
nahmen unter Tausenden ihre Kinder stillen. Das Stillen kann bei gutem
und festem Willen monatelang fortgesetzt werden. Wenn eine 60jährige
Frau durch Saugen an der Brustwarze soviel Milch bekommen hat, daß
sie ein Kind nähren konnte, so ist dies ein Beweis, daß mit der Reizung
der Brustwarze und Energie Erstaunliches geleistet werden kann.
Dietrich (Berlin): Einwandfreie Statistiken gibt es sehr wenige,

die Anregung dazu ist eine sehr dankenswerte. In Berlin stillen jetzt

nur 31,2%, während früher ungefähr die Hälfte stillte, also zirka 500/0.
Buschbeck.(Vertreter der sächsischen Regierung): In Sachsen

besteht die Einrichtung, daß die Hebammen über jede Geburt Einträge
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machen, darin ist auch eine Rubrik über das Nähren des Kindes. Es ist
jedem Bezirksarzt ein Formular zur Ausfüllung zugestellt worden, wieviel
Kinder gestillt worden sind, wie lange und Angabe der Gründe, warum
das Stillen unterblieb. Die Bezirksärzte sollen die Hebammen und diese
die Mütter zur Erfüllung ihrer Pflicht anhalten. Die Zahl der Mütter,
welche stillen, habe sich gehoben. Wenn die Mütter erst beim Impfen
ein Merkblatt über das Stillgeschüft bekommen, kümmern sie sich nur
um das Impfen und vernachlässigen das Merkblatt.

Strassmann (Berlin): In der Praxis handelt es sich beim Nicht
stillen um das Nichtwollen 1. der Mütter, 2. des Ehemannes. 3. gelegent
lich alter Aerzte, 4. auch Pflegerinnen, denen es bequemer ist, mit der
Flasche umzugehen als mit der Mutter. Jeder Praktiker solle eine kurze
Notiz aufnehmen.
Brennicke (Magdeburg) unterstützt den Wunsch, daß den lieb

ammen Gelegenheit geboten werde, Säuglinge länger zu beobachten.

Schlägt vor, an die Hebammenlehranstalten Siiuglingsheime anzugliedern
unter Leitung des Hebammenschuldirektors. Dies würde gleichzeitig den
Zweck haben, arme Wöchnerinnen am 10. Tage nicht in Not und Elend
auf die Straße zu setzen.

l

Pfannenstiel (Gießen): Die Säuglingspflege sei zu trennen von (
der Hebammenfrage. Man richte jetzt allerorts eine Säuglingspflege ein.
Man müsse abwarten, was bei den Versuchen herauskäme in Bezug auf

die Säuglingssterblichkeit.
Leopold (Dresden): Der Präsident des sächsischen Medizinal

kollegiums habe Fürsorgestellen für Säuglinge und Hebammen in Form

einer poliklinischen Sprechstunde eingerichtet. Die Schülerinnen sollen

auch größere Kinder sehen und die Mütter sollen beraten werden.
Brennicke (Magdeburg): (zum 6. Leitsatz): In jedem Kreise solle

sich unter ärztlicher Aufsicht eine Pflegegenossenschaft bilden, welche

eine genügende Zahl von Hauspflegerinnen besorgt und besoldet. Dies

sei in Magdeburg an die Anstalt angegliedert und habe sich sehr gut be

währt. Die Pflegerinnen seien weit über ganz Deutsehland tätig. Es

müßten wirtschaftlich tüchtige Frauen sein, das Wochenbett bleibe der

Hebamme. dieWöchnerin solle nur ihre 8+10 Tage im Bett bleiben können.

Leopold (Dresden): Der 7. Leitsatz scheint undurchführbar zu sein.
Fritsch (Bonn) schlägt folgende Resolution vor, die allgemeine

Zustimmung findet:
Die am 21. Mai 1907 in Dresden tagende Vereinigung zur

Förderung des deutschen Hebammenwesens halt eine allge
meine deutscbe liebammenordnung und eine Versorgung alter,
mittelloser, kranker invalider Hebammen für unerläßlic‘n.

Die Themata für die nächsten Verhandlungen sind:

1. Reich, Bundesstaat und Hebammenschulen.
2. Pensionierung der Hebammen.

Vom XII. deutschen Gynäkologenkongreß zu Dresden

vom 21. 25. Mai 1907.

Bericht von Dr. W. Stefl'en, Dresden.
—— w»** (FortsetzungausNr. 21;.)

Bumm (Berlin): Die Einführung der Hebesteotomie in die Therapie

des engen Beckens bedeute eine große Vereinfachung. Selbst der Er

fahrene greife oft irre, das falle jetzt weg. Bei hochgradiger Becken

verengerung natürlich Sectio caesarea, sonst abwarten und immer wieder

abwarten; geht es nicht, dann Hebosteotomie. Unter 4000 Geburten ist

44mal die Hebosteotomie notwendig geworden. Alle Mütter gesund ent

lassen, zwei Kinder verloren (ein Nabelschnurvorfall). Vorsichtsmaß

regeln: 1. gut hebosteotomieren. Die schlimmen Blasenzerreißungen sind

diejenigen beim Auseinanderweichen der Beine, nicht die Stichverletzungen.

Von den Blutungen, welche entstehen, wenn man mit dem Finger hinter

der Schoßfuge heruntergeht, ist gar nicht die Rede gewesen. „Ich weiß

nicht, was mir lieber ist, eine kleine stichförmige Blasenverletzung, die

mit Dauerkatheter glatt heilt. oder eine große Blutung, mit der ich in

der Praxis nichts anfangen kann“. Auch der praktische Arzt muß die
Hebosteotomie anwenden können. 2‘ gehört dazu ein guter Geburtshelfer.

Das Abwarten gehe nicht immer, er habe mehrere Tage gewartet, und es

erfolgte keine Geburt. 3. Die Modifikation bezüglich einer späteren Er
weiterung sei zunächst Nebensache, Hauptsache sei die augenblicklich

Kreißende. 4. Die beiden Zahlen Zweifels von 11 °/e toter Kinder der
Klinik und 59 "In der Praxis seien nicht nebeneinanderzustellen, die letz

teren seien nicht allein auf die Tätigkeit der Aerzte zurückzuführen.

Franz (Jena) hat von elf Hebesteotomie einen verloren an einer
Thrombose beider Spermatikalvenen. zwei haben eine mangelhafte Geh

fühigkeit, eine hat eine starke Hernie davongetragen, das Becken klaflte

bei der Operation zirka 20 cm auseinander.

Pfannenstiel (Gießen). Nicht nur das Becken, sondern auch die
Weichteile spielen eine Rolle Es bestehen oft ganz hypoplastische vir
ginelle Verhältnisse. Von den allgemein verengten Becken lieber etwas

r

mehr der Sectio caesarea geben und der Hebosteotomie nehmen. Den
Ausspruch Baisehs, die künstliche Frühgeburt habe in 70% ihren
Zweck verfehlt und noch dazu der Mutter geschadet, verstehe er nicht.
Er habe bei der künstlichen Frühgeburt 98 0/0 lebend geborene und 82 °/

„

lebend entlassene Kinder. Die mütterliche Mortalitlit ist Null. Die
Kinder gedeihen besser, weil sie besser gepflegt werden. Nur an den
Geburtsverletzungen gehen sie zugrunde, deshalb müsse man bei der
Indikationsstellung sorgfältiger sein. Beim platten Becken die besten
Resultate, spricht für die prophylaktische Wendung, welche hier ans
geführt wurde. Beim allgemein verengten Becken Bougie. Bei der
Hebosteotomie die Frage: Wann sollen wir sägen? Oft besteht eine
Indikation von seiten des Kindes. War diese nicht vorhandan, so ist eben
prophylaktisch hebosteotomiert werden. Dies ist nicht zu verwerfen, denn
es gibt sehr reichlich Becken, bei denen man gar nicht erst so lange
warten soll. Die künstliche Frühgeburt schließt die Hebosteotomie
nicht aus.

Bezüglich der Beurteilung des Beckens müsse man ganz individuell
abwägen, nicht nur Beckeneingang, sondern auch Beckenausgang und die
schräg aufsteigenden Backendurchmesser beachten.

Fehling (Straßburg): Habe 20 Fälle von Hebosteotomie. Das
schwierigste sei die Festsetzung der unteren Grenze. Es komme ganz
auf die Beckenart an. Man hüte sich, solche Gesetze wie Menge auf

zustellen. Die Hebosteotomie sei rechtzeitig auszuführen und Spontan

geburt abzuwarten. Dadurch werde vielleicht manche Hebosteotomie un

nötig gemacht. Bei der Bummschen Methode hatte Fehling eine
starke Blutung. Das Gebiet der Hebosteotomie liege dort, wo man
früher die Perforation des lebenden Kindes machte. Wendet sich scharf

gegen Baiseh. Die Statistik ist eine liebenswürdige Dame, die jedem
das gibt, was er zu finden wünscht. So stets auch mit der künstlichen

Frühgeburt. Dieselbe sei nicht so schlecht, wie Baisch sie gemacht
habe. Künstliche Frühgeburt und Hebosteotomie könnten gut nebenein

ander bestehen.
Ohishausen (Berlin): Die Konkurrenzoperationen der Heboste

otomie sind: die künstliche Frühgeburt, die Perforation und der relative

Kaiserschnitt. Der letztere hat viele Vorzüge, namentlich wenn es um

das kindliche Leben schon schlecht steht. Wie soll man sich einer zu

Hebosteotomierenden gegenüber verhalten? Sagt man, die Knochen durch

sägen, dann weigert sie sich sicher. Beim Kaiserschnitt sagt man ihr,

daß man den Leib aufschneiden muß, das weiß sie oft schon, viele kommen

und wollen kaisergeschnitten werden.
Krönig (Freiburg). Am elegantesten ist die Bummsche Stich

methode, gesünder für die Mutter die Zweifelsche, gesünder für Mutter
und Kind die offene Methode. Drei Kinder seien bei der subkutanen

Methode gestorben. Erst wenn der kindliche Kopf nicht konfiguriert,
dann Hebosteotomie. Der Praktiker bekomme in Baden nur sehr wenig

enge Becken.
Polano (Würzburg) demonstriert einen orthopädischen Apparat,

den die Frau bekommt, wenn sie aufsteht, und der eine Erweiterung der
Narbe bewirken soll.

v. Wild (Kassel). Wir müssen den prcktischen Arzt davor warnen,
die Hebosteotomie so leicht zu nehmen, als es den Anschein hat. Bei

den poliklinischen Fällen in Berlin ist die Hilfe immer bereit gewesen.

Die Klinik hat einen sehr breiten Rücken, dies bemerkt besonders der
jenige, welcher draußen steht, und der praktische Arzt ist im Rücken

mehr verwundbar als vorn. Wer die vielen Gefahren der Hebosteotorniß
zu vermeiden oder zu beherrschen weiß, der solle sie ausführen.

Küstn er (Breslau) tritt für die künstliche Frühgeburt ein, habe
dieselben Resultate wie Leopold. Geburtshilfliche Technik sei Grund
bedingung. Trotz 90 % enger Becken habe er die Hebosteotomie nur
selten ausgeführt, fünfmal. Bei der Sectio caesarea habe er zweimal

Luftembolie und Luftherz bekommen. deshalb die Schlauchmethode längst

verlassen. Die Chancen der Sectio caesarea seien besser als diejenigen

der Hebosteotomie. ‘

Fritsch (Bonn) warnt vor bestimmten Regeln, man maß bei Jedem
Fall das betreffende feststellen. Der Geburtshelfer kann in die L{\E°
kommen, die künstliche Frühgeburt machen zu müssen, wenn jede Schnitt
methode abgelehnt wird. Deshalb darf die künstliche Frühgeburt [fleht
abgelehnt werden. Sie hat von den modernen Fortschritten profitiert,

nämlich: nie mehr bei einer Erstgebärenden die künstliche Frühgebmt

einleiten, dort abwarten, bis eventuell Hebosteotomie gemacht werden

maß; in anderen Füllen ist die künstliche Frühgeburt wohl am Phil
und mit Metreurynter und Wendung und Extraktion in kurzer Zart er

ledigt, über 36—48 Stunden dürfe sie nicht dauern. _

Der relative Kaiserschnitt wird durch die Hebosteotomie ern8°‘
schränkt, letztere ist nicht nur auf die Gebärhttuser zu beschränken. ES

komme nicht auf den breiten Rücken der Klinik an, die modernenQ_ueru
lanten haben vor großen Häusan auch keinen Respekt. Der Vorted d

?“

Klinik sei die präsente Hilfe. Die künstliche Frühgeburt würde auch In

__
_-

J‘
__

.
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der Praxis bessere Resultate zeigen, wenn der Arzt beständig zugegen
wäre, um sofort nach Geburt des Metreurynters in die Scheide die
Wendung auszuführen. Die Hebosteotomie sei eine Operation, welche
wohl in die Hand des praktischen Geburtshelfers, weniger aber in die
jenige des praktischen Arztes übergehen solle.

v. Rosthorn (Heidelberg)= Habe unter neun Fällen einen Todes
fall an Verblutung. Die Blutung setzte nach der Durchstigung so fun—
droyant ein, daß er, da Tamponade erfolglos war, die Wunde spalten und
die Knochenenden spreizen mußte. Spritzende Gefäße waren nicht zu
finden, alles überschwemmt. daher 'l‘amponade. Ganze Kompressen gingen
hinein. - Endlich stand die Blutung. Patientin erholte sich, verfiel aber
eine Stunde später. Entfernung der Gaze, Aufsuchen der Gefäße, dabei
Kollaps und Tod. Die Sektio ergab venöse Blutung, keine arterielle.
Hofmeier (Würzburg) billigt die Einteilung Menges, nach der

man sich natürlich nicht streng richten solle. Die Sectio caesarea rel.
ist ein absolut sicherer Eingriff, sobald es sich darum handelt, ein lebendes
Kind zu bekommen, auch sei die Rekonvaleszenz glatter als bei der Heb
osteotomie. Habe bei einer Hebosteotomie. die er nach Stoeckel aus
führte, eine Blasenverletzung bekommen. Frau fieberte hoch, rät daher,
hinter dem Schambeine die Weichteile etwas abzulösen.

Heinricius (Helsingfors): Im Norden seien enge Becken selten
Habe unter 1700 Geburten 4mal Sektio, 6mal Symphysiotomie gemacht.
Künstliche Frühgeburt sei für den praktischen Arzt empfehlenswerter.
Unter 39 000 Geburten 111mal künstliche Frühgeburten. 77% Kinder
lebend geboren, 72% lebend entlassen. Auch auf dem Lande seien mit
der künstlichen Frühgeburt gute Resultate erzielt werden.
v. Herff (Basel): Bei der Hebosteotomie abwarten bis auf äußerste.

Habe unter 3000 Entbindungen nur 5mal die Hebosteotomie gemacht
nach Doederlein, 2mal die Blase verletzt. Die Fisteln heilten, aber
es blieb eine Blasenlithmung zurück, die große Schwierigkeiten in der
Behandlung bot. Die Knochenheilung war in einem Falle verzögert, die
Frau behielt eine Gehstörung. Bezüglich der künstlichen Frühgeburt sei
die Klippe für den praktischen Arzt die Extraktion. Die Hausgeburts
hilfe müsse gehoben werden, deshalb habe er die künstliche Frühgeburt
in die Praxis eingeführt und den Blasenstich empfohlen, weil dabei die
Asepsis besser zu wahren sei, wenn der Arzt abwartet und nicht zu früh
eingreift.
Welcher (Stuttgart) hat unter 15 Hebosteotomien drei Blasen

verletzungen. Nicht die Anlegung der Säge und Durchsügung des Knochens,
sondern die vordere Kante des durchsägten Beckenringes führe zur Blasen
vcrletzung. Seine Nadel sei mehr gerade und vorn etwas stumpf.
Blumreich (Berlin) hat 3mal in der Privatpraxis die Hebosteotomie

nach Doederlein ausgeführt und 1mal eine frondroyante Blutung er
lebt, die erst nach tiefer Umstechung stand; 1mal Anreißen der Urethra,
durch Auseinanderweichen der Knochen. Die Gefahr der Venenthrombosen
sei 50mal größer als bei anderen Geburten.
Fromme (Halle) hat 13 Symphysiotomien mit einem mütterlichen

und 15 Hebosteotomien mit einem mütterlichen und einem kindlichen
Todesfall. Bei Symphysiotomie Wochenbett 4—6 Wochen, bei Heboste
otomie 8 Wochen. Trotzdem habe Symphysiotomie den Vorteil, daß man
die Geburt mit der Zange beenden könne, ohne eine Zerreißung fürchten
zu müssen.
Tandler (Budapest): Elischer habe Keile in den Beckenspalt

geklemmt, er ziehe den kindlichen Kopf durch und messe die Verände
rung der Durchmesser. Das Gelenk, auf dessen Seite die Hebosteotomie
gemacht wird, klafft am meisten. Nach der Hebosteotomie tritt durch
den Kallus, der sich vorn und hinten gleichmäßig entwickle, oft eine
Beckenverkleinerung auf. Bei bindegewebiger Verwachsung sei es zu
einer Blasenwandhernie und Peritonealhernie gekommen.

Nebenverletzungen der Blase:
1. Die Begründung Stoeckols sei nicht klar. Die Blase komme

nicht außerhab des Operationsfeldes.
2. Die Blase wird nicht vor den Kopf hergeschoben, sondern ein

fach an die Symphyse gedrückt, die vordere an die hintere. Von einem
Verschieben der Blase kann keine Rede sein.
3. Blase und Urethra sind so in das Diaphragma urogcnitalis im

plantiert, daßZerreißungen der letzteren auch zu Zerreißungen der ersteren
führen. Durchschneidet man nicht die Lig. pubovcsical.‚ so zerreißt
die Blase.
4. Prolapse. Man sieht nach Hebosteotomie deutlich das Tiefer

treten des Trigon. urogen. und die Veränderung des Levat. ani. Ver
letzungen beider geben eine Prüdisposition des Prolapses.

' 5. Blutungen. In dem Falle von Rusthorn dürfte die Plex.
vesm. ist. verletzt sein, der große Dimensionen annehmen könne, Venen
fingerdickl
6. Bei der Hebosteotomie sei die Blase mehr geschützt als bei der

S)’mphysiotomie.

7. Das (Jorp. cavernos. clit. ist fest mit dem Periost verwachsen.
Ein Ablösen mit dem Finger allein sei unmöglich. Wenn das Becken
auseinandergeht, maß der brückenartig zwischen beiden Schambeinüsten
liegende Teil zerreißen.
Rossier empfiehlt zur Blutstillung bei Hebosteotomie Eingießen

von 10 ccm sterilisierter Gelatine in die obere Stichöfl'nung, habe ihm in
einem Falle sehr gute Dienste geleistet.
Skutsch (Leipzig): Die künstliche Frühgeburt sei nur bei mäßiger

Beckeuverengerung indiziert, 7,5—8 cm Vers, bei denen auch ein aus
getragenes Kind durchgeht; sie komme nur bei Mehrgebärenden in Be
tracht. Ein Vergleich der Geburtsleitung unter Säxinger und Doeder
lein sei wegen der Zeitverschiebung nicht gerechtfertigt.' Frank warnt vor der Knochenplastik, die er schon vor zehn Jahren
ausgeführt habe, das Knochenstück werde leicht gangriiuüs. Die Früh
geburt sei kein überwundener Standpunkt, man könne sie jetzt mehr an
das Ende der Schwangerschaft verlegen, eventuell künstliche Frühgeburt
und Hebosteotomie.
Everke (Bochum) kann sich für die Hebosteotomie nicht begeistern,

fürchtet, daß beim Abwarten der nachfolgenden Spontangeburt leicht
Uterusrupturen auftreten werden, zieht die Sectio caesarearel. vor, spricht
für die künstliche Frühgeburt.
Gigli (Florenz) (spricht französisch) gibt seiner Bewunderung Aus

druck für das ruhmreiche Streben und Fortschreiten der deutschen Gynä
ktfiogen, besonders mit Bezug auf die Hebosteotomie, und schließt mit
einem Hoch auf die Gesellschaft.
Zweifel (Leipzig). Schlußwort.

stimmung

1. bezüglich des abwartenden Verfahrens nach der Operation.
2. Die Scheidendamminzisionen habe er schon in Breslau vorge

schlagen.
3. Die Blasenverletzungen kämen nur bei der Hebosteotomie vor.

Unter 65 Symphysiotomien habe er keine Blasenverletzung. Er verlange
von der Technik der Hebosteotomie, daß diese vermieden würden, sonst
sei die Symphysiutomie vorzuziehen.

4. Bei Becken I. Grades empfehle er die Frühgeburt nicht, bei
Becken II. Grades halte er sie wohl für zulässig, bei weiterer Becken
verengerung nehme die Kindersterblichkeit zu.

5. Bei der Symphysiotomie bestehe eine spätere Beckenerweiterung,
dies sei von der‘Hebosteotomie nicht zu beweisen.

6. Die Resultate der Baseler Klinik bei der Symphysiotomie er
mutigen.

Dooderlein (Tübingen). Schlußwort. Bittet, sich doch an den
sprachlich korrekten Ausdruck Hebosteotomie zu gewöhnen.

1. Aus den Verhm1dlungen stelle er fest, daß man mit der sub
kutanen Schnitt- und Stichmethode zu rechnen habe. Welche siegen
werde, wisse er noch nicht. Er sei mit Bumm einig, daß es zunächst
nur auf gute primärb Resultate ankomme. Man solle dem Gesichtspunkte
der plastischen dauernden Erweiterung nicht zu viel gewähren, anders
sei es, wenn man, wie van de Velde es angestrebt hat, durch Weg
lassen des Verbandes eine Beckenerweiterung erzielen kann. Bezüglich
der Radiogramme weist er auf perspektivische Verschiebungen hin. Glaube,
daß nach Hebosteotomien ebenso oft Spontangeburten eintreten werden,
als nach Symphysiotomien, nicht Weil das Becken weiter werde, sondern
weil bei dieser Beckenenge alle Gebärmöglichkeiten vorkommen. Die
Blasenverletzungen seien bei der Schnittmet-hode eher zu vermeiden.

2. Indikationen. Das Gesamtresultat könne dahin zusammengesetzt
werden, daß die lndikationsstellung eine Einschränkung erfahre. Man
wird sich von den Frühgeburten wenigstens etwas abwenden, zugleich
auch von den prophylaktischen Operationen. Wir werden jetzt viel passiver
und kehren auf die Geburtshilfe von vor 100 Jahren zurück. Der Heb
osteotomie habe man es zu verdanken, daß die Tübinger Klinik die größte
Zahl Spontangebnrten habe. Eine scharfe Abgrenzung der künstlichen
Frühgeburt und prophylaktischen Wendung sei wünschenswert. In den
Leitsätzen Menges stecke ein guter Kern. Die Aerzte lieben es nicht,
die künstliche Frühgeburt in der Praxis auszuüben. Die Klinik sei der
Ort, wo die Frauen mit engem Becken niederkommen. (Fortsetzungfolgt.)

Freut sich über die Ueberein

Kölner Bericht.

In der Sitzung des Allgemeinen ärztlichen Vereins vom 29. April
1907 hielt Herr Funk einen eingehenden Vortrag über die Biologie der
perniziösen Blutkrankheiten und der malignen Zelle, und gibt seiner Auf
fassung Ausdruck, daß die malignen Bluterkrankungen gleichfalls den
malignen Neubildungen zuzurechnen seien. Dieser Auffassung glaubte
Herr Professor Jores nicht beistimmen zu können. Herr Horn sprach
dann über die Diagnose und Therapie der Ovarialtumoren in der Schwanger
schaft und berichtete über 3 Fälle, die zur Operation kamen.
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In der Sitzung vom 13. Mai demonstrierte Herr Dreyer einen Fall
von Lichen acuminatus lueticus, dessen spezifische Natur durch Nachweis
von Spirochäten gesichert werden konnte. Herr Gaben stellt dann einen
Patienten vor, bei dem wegen Ulcus ventriculi eine ausgedehnte Magen
resektion vorgenommen werden mußte. Er betont, daß eine solche Ope
ration unter Umständen voll und ganz berechtigt sei; zumal in Fällen,
in denen das Ulkus in der Pylorusgegend süße, sei durch eine Gastro
enterostomie eine Heilung vielfach nicht zu erzielen. In der anschliessen
den Diskusion werden mehrere analoge Fälle mitgeteilt. Darauf hielt
Herr J ores einen eingehendenVortrag über Leberzirrhosen, insbesondere
über solche mit okkulten Verlauf und über die Cirrhose cardiaque.‘
Er neigt der Ansicht zu, daß bei der Zirrhose primär das Lebergewebe
zugrunde ginge und erst sekundär die Bindegewebswucherung zustande
käme. Daran schließe sich eine Regeneration von Lebergewebe teils in
Insel-, teils in Schläuchenform, sodaß es zu einem vollständigen Umbau
komme. In diesen Leberinseln fänden sich keine Venen von dem Ver

zweigungsgebiet der Vene portae, wohl aber wucherten in dasselbe die
Aeste der Arteria hepatics, die dann auch noch durch ihren Ueberdruck
die Venen komprimierten. Es lasse sich so der Aszites erklären, wenn
gleich die Fälle ohne Aszites ungeklärt blieben. In den nen gebildeten
Schläuchen von Lebergeweben könne man Gallenkapillaren nachweisen, die
von dem Ductus hepaticus aus injizierbar seien. Hierdurch werde das
lange Freibleiben der Kranken von Ikterus erklärt. Unerklärt bliebe_
dann die mit Ikterus einhergehende Zirrhose. Die Milzvergrößerung sei
nicht auf Stauung zurückzuführen, sondern werde durch dieselben schüd
lichen Ursachen hervorgerufen. Bei Tieren könne man durch Darreichung
von Phosphor und Fütterung mit niederen Fettsäuren Leberzirrhose her

vorrufen.

Am 3. Juni besprach Herr Professor Matth es die Fortschritte in
der physikalischen Diagnostik. Im Anschluß an die Besprechung eines
Falles empfiehlt er unter Umständen zur Behandlung des Lungenabszesses
die Mobilisation der Thoraxwand durch ausgedehnte Rippenresektion. Bei

Bronchiektasien solle man auch den künstlichen Pneumothorax versuchen.
die Lunge kolabiere hierbei und werde besser vom Blut durchströmt, die

Ausheilung werde erleichtert. Sauerstoff, Luft- oder Stickatofl‘ könne

benutzt werden, letzterer eigne sich am besten, da er am wenigsten
schnell resorbiert werde. Herr Matthes besprach dann die Orthodia
graphie. die neue Nomenklatur für die Ergebnisse der Perkussion und

bespricht die verschiedenen neueren Perkussionsmethoden. Als für die
Praxis wichtig erwähnt er die Tatsache, daß das Aortenaneurysma bei

Rückenlage im Verhältnis zur Seitenlage eine verschiedene Dämpfung

gebe. Außerdem geht er noch auf die Difi‘erentialdiagnostik zwischen

Pleuraschwarte und Plenraexsudat ein.

Am ‘27.Mai begann der Fortbildungskurs für auswärtige Aerzte
an der hiesigen Akademie für praktische Medizin. Derselbe war. wie auch
früher, außerordentlich stark besucht, und zwar hatten sich 95 Teilnehmer

eingefunden, worunter wieder viele aus Holland und der Schweiz waren.

Großen Zuspruch fanden bei den Aerzten die von der Akademie ver
anlaßten Besichtigungen der verschiedensten Sehenswürdigkeiten der Stadt

Köln. Am 12.Juni vereinigten sich die Kursteilnehmer mit den Pro
fessoren und Dozenten der Akademie im festlich geschmückten Seele des

Gürzenichs zu einem Abschiedsessen. Bei Ansprachen, Musik, Vorträgen
und Liedern verlief die Feier, an der in Vertretung des Herrn Ober

bürgermeisters Herr Bürgermeister Laue erschienen war und der auch
der Vorstand des Allgemeinen ärztlichen Vereins beiwohnte, in der an

regendsten Weise.

Nürnberger Bericht.

Sommerzeit und damit Ruhe auf den Gebieten unserer Tätigkeit;
und doch eine erwartungsvolle Ruhe; wir sehen mit geistigen Augen
nach Münster und horchen gespannt, was von dort uns kommen wird.
Stehen wir doch zweifellos vor einem Hindernis, an dem wir unserejunge
Kraft erproben und, wie wir hoffen, siegend stählen werden. Von uns
aus ging nur eine Anregung nach Münster. man möge die Abschaffung
der Karenzzeit, die genügend beschlossen, nun endlich energisch durch
zuführen versuchen. Die Furcht, dio Aufhcbung der Karenz werde durch
vermehrte Niederlassung junger Aerzte beantwortet werden, ist unbe
gründet. Nürnberg hat den Mut gehabt, nunmehr für alle Kassen die
Karenz aufzuheben, und es hat sich gar nichts geändert; es ist keine
Flut über uns hereingebrochen. Es gibt viele Punkte noch, die zur Ver
mutung drängen, der soziale Kampf unseres Standes werde hier nicht
durch Rücksichten auf den ganzen Stand, sondern durch engere diktiert;
wir haben 2jahrige Karenzzeit noch in einer süddeutschen Großstadt.
Unsere Kämpfe nach außen können nur zum Siege führen, wenn wir nach
innen möglichst einig sein können. Deshalb schien uns ein neuer Druck
in dieser Frage notwendig.

Die Sitzungen des ärztlichen Vereins bescherten uns unter andern
eine sehr interessante Mitteilung (Dr. Lochner) über die amtlichen
hygienischen Maßregeln bei einer Pestepidemie im Jahre 1634; es handelt
sich um eine Wiederaufnahme der Verordnungen aus dem Jahre 1601,
wo 15000 Menschen in Nürnberg und Umgebung der Seuche erlegen.
Obwohl man von falschen Voraussetzungen über den Infektionsmodus der
Krankheit ausging, sind die getroffenen Maßregeln unseren modernen in
vielen Punkten ähnlich. Man nahm eine primäre Luftvergiftung an, aber
auch die Ansteckungsgfähigkeit war bekannt. Die Einwohner wurden
gewarnt, Wein zu trinken, da er die Bluthitze nur vermehre; sie sollten
Gewürze und Essig meiden; Schwitzkuren, Aderlassen, Schröpfen schützen;
die Wundärzte werden ermahnt, ihre Instrumente sorgsam rein zu halten;
das Kammerwasser sollte nicht auf die Straße, sondern in den Fluß ges
schüttet werden; die Betten außerhalb der Stadt verbrannt werden; die
Straßenrinnen sind 2 mal wöchentlich durchzuspülen und zu reinigen, der
Mist nach 2 Tagen längstens aus der Stadt hinauszuschafl'en; Stuhl und
Urin müssen in die Pegnitz geschüttet werden; die Metzger dürfen die
Tierdürme nicht in der Stadt waschen, die Kürschner die Felle nicht
dort heizen; die Leichenbegängnisse werden eingeschränkt, ebenso die

Hochzeiten. die Leichenzechen unterdrückt; Genesene dürfen einen Monat
nicht ausgehen, einen Monat noch nicht in die Kirche gehen usw.; die
Betten dürfen nicht verkauft werden, Haus und Zimmer sind auszu
räuchern; die Kranken sollen am besten sofort ins Krankenhaus gebracht
werden usw. Also eine Fülle zweckvoller Anordnungen. In der letzten

Sitzung sprach dann Herr Dr. Thorel über Mäusekarzinome und demon
strierte Spontan- und Impfgeschwülste lebender Tiere; darunter ein Tier
mit 2 Tumoren, wahrscheinlich von den Mammae ausgehend; man hatte
bisher angenommen, daß mehrfache Tumoren bei diesen Tieren nicht vor

kommen. Mainzer.

Frankfurter Bericht.

Seit etwa 30 Jahren besteht im ärztlichen Verein eine Kom
mission zur Ueberwachung der Frankfurter Milchkuranstalt,
die, wie alljährlich, so wieder vor kurzem ihren Bericht an den Verein er

stattet bat. Zur Zeit, als die Lieferung einwandfreier Milch, besonders zum

Zwecke der künstlichen Ernährung von Säuglingen, noch sehr im argen

lag, hat sich die Milchkuranstalt in verdienstvoller \Neise bereit erklärt,

sich einer Kommission des ärztlichen Vereins zu unterstellen und in

ihrem Betriebe alle Maßnahmen zur Durchführung zu bringen. die diese

Kommission für notwendig erachte. Es wurde nun von dieser im Verein
mit nichtürztlichen Fachleuten ein sehr strenges Reglement ausgearbeitet,
das sich auf die Auswahl des Viehes, auf Fütterung und Haltung des

selben, auf die Art der Milchgewinnung, auf die weitere Behandlung der
Milch bis zur Ablieferung an den Konsumenten und auf alle sonst in Betracht

kommenden Dinge bezog. Selbstverständlich wurde die Ausführung aller

Vorschriften aufs schärfste überwacht. Dafür erhielt die Anstalt. die

neben der kontrollierten Milchkuranstalt keinen weiteren Molkereibetrieb
haben durfte, das Recht, in Annoncen, in der Aufschrift auf ihren Wagon
usw. die Bezeichnung „Unter Kontrolle des ärztlichen Vereins“ zu führen.

Die seinerzeit gegebenen Vorschriften wurden wiederholt den Um

ständen und besonders den neueren Forschungsergebnissen entsprechend

abgeändert, und die Milchkuranstalt hat stets in bereitwilligster Weise

sich auch diesen Aenderungen unterworfen. So ist es während der letzten

Jahrzehnte der Milchkuranstalt im Verein mit der Kommission des ürzt

lichen Vereins gelungen, eine nach Qualität und hygienischer Beschaffen
heit einwandfreie Milch zu angemessenem Preise zu liefern. und dadurch
in nicht zu unterschätzender Weise zum Wohle der künstlich ernährten
Säuglinge und damit der gesamten Bevölkerung zu wirken. Die Kontrol
lierung dieser einen Anstalt durch den ärztlichen Verein hat aber auchnoch

den Erfolg gehabt. daß auch die übrigen .\lolkereibetriebe Verbesserungen
einführten, um mit der Milchkuranstalt konkurrieren zu können, und

zweifellos liefern auch einige andere der hiesigen Molkereien eine sogenannte
Kur- oder Kindermilch. die allen billigen Anforderungen genügt. Ja, der
jüngste Bericht der Ueberwachungskommission hat sogar selbst zugegebßfl‚
daß wenigstens in bezug auf die Keimarmnt der Milch eine Anstalt noch
günstigere Resultate geliefert hat als die Milchkuranstalt. Schon früher
ist von seiten einzelner anderer Molkereien an den ärztlichen Verein daß
Ersuchen gerichtet werden. auch auf sie seine Kontrolle auszudehnen,

und sie haben sich bereit erklärt, ebenso wie die Milchkuranstalt, alle für

nötig erachteten Maßnahmen zu treffen. Aber teils aus Rücksicht auf das
Gedeihen der Milchkuranstalt, der ja jeder sonstige .\Iolkereihetrieb unter
sagt ist, teils aus sachlichen und organisatorischen Gründen hat der Verein
bisher diese Gesuche abgelehnt.

Nun ist auch jetzt wieder von der oben erwähnten Molkerei, die
schon so eine durchaus tadellose Milch liefert, das gleiche Ersuchen ge'
stellt werden, und es besteht bei vielen Mitgliedern des Vereins die An

_
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sicht, daß die Aufrechterhaltung des Monopols der Milchkuranstalt nicht

mehr zeitgemäß sei. Eine Kommission soll deshalb die Verhältnisse ein

gehend prüfen und dem Verein über das Ergebnis der Prüfung berichten.

Vor allem wird zu untersuchen sein, ob die Ausdehnung der Kontrolle

auf weitere Anstalten, die bisher nur ehrenamtlich geführt werden ist,

überhaupt in der jetzigen Form ausführbar ist. Das beste wäre wohl,

wenn die bisher vom ärztlichen Verein ausgeübte Ueberwachung in ge

eigneter Weise durch ein von der Stadt zu errichtendes Gesundheitsamt

übernommenwürde. Für ein solches Amt würden sich auch noch weitere

dankbare Aufgaben finden. Hainebach.

Aus den Berliner medizinischen Gesellschaften.

Sitzung des Vereins für Innere Medizin vom 27. Mai 1907.
Herr Bassenge: l. Demonstration eines Herzens. bei dem die

klinische Diagnose auf arteriosklerofische Aorteninsuffizienz gestellt
werden war. Bei der Autopsie zeigte sich Aortensklerose, die gerade
bis zu den Klappen reichte, deren Schließunt'ähigkeit durch Starrheit des
Aortenrohres zustande kam.
2. Demonstration eines Falles von angeborencm Hochstund der

linken Skapula.
Herr Nagelschmidt: Zur Indikation der Behandlung mit

Hoehfrequenzströmen. Dem Enthusiasmus französischer Autoren und
der Ablehnung von seiten deutscher Autoren gegenüber der Behandlung
mit Hochfrequenzströmen sei die Mitte zu halten. Günstig werde die
Schlaflosigkeit beeinflußt. Es lasse sich ferner die Hypaesthesierung zur
Behandlung des Juckreizes bei Hauterkrunkungen verwenden; wegen der
nachträglich auftretenden Hyperaemie empfehle sich das Verfahren auch
zur Behandlung der Neuralgien als ableitendes Verfahren (zum Beispiel
bei Krisen, lanzinierenden Schmerzen usw.).
Herr Laqueur hat damit bei Hautjucken günstige Erfahrungen

gemacht.
Herr Toby Cohn berichtet über seine früheren Versuche, die ihn

zu seinem ablehnenden Standpunkte geführt haben. Zuzugeben sei die
Wirkung auf die Schlaflosigkeit und den Juckreiz, doch sei es fraglich.
was davon auf Rechnung der Suggestion zu setzen sei.
Herr Brieger hat ebenfalls günstige Erfolge bei l’ruritus gesehen;

fernerHeilung in einem Fall von Alopecia arenta und bei Seborrhoea capitis.
Herr Saalfeld hat bei chronischen Hauterkrankungen nur vor

übergehendeErfolge gesehen.
Herr Pielicke hat 1900 im Auftrage von Lassar Untersuchungen

mit Hochfrequenzströrnen angestellt, aber nur Linderung des Juckreizes
bei Hauterkrankungen festgestellt.
Herr Tobias hat nach Anwendung des Solenoids nur Ermüdungs

gefühl erzielt, womit man nicht in schweren Fällen die Schlaflosigkeit
bekämpfenkönne.
Herr Nagelschmidt weist im Schlußwort noch einmal das Moment

der Suggestion zurück. Th. Br.

Sitzung des Vereins für innere Medizin vom 3. Juni 1907.
Herr Bleichröder demonstriert die Organe eines Falles von

Leberzirrhose, wo der Tod durch Verblutung aus einem Varixknoten
des Oesophagns erfolgt war.
Herr Citron: Ueber Komplementbindungsversuche bei infek

tlösen und postinfektlöseu Krankheiten. (Tabes, Paralysel
Citron gibt zunächst einen Ueberblick über die Geschichte und

über die Technik der Komplementbiudungsvcrsuche, die durch Wasser
mann und Bruck insbesondere für die Diagnostik der Infektionskrank
heiten nutzbar gemacht werden seien.
Wassermann, Plant, Neißer und Bruck sei es gelungen bei

Syphilis und bei Tabes und Paralyse syphilitische Antikörper im Blut
serum und in der Lumbalilüssigkeit nachzuweisen. Citron hat nun selbst
80 Fälle in der Kransschen Klinik in dieser Weise untersucht und bei
15 Tabikern 12mal eine positive Reaktion im Blutserum feststellen können;

dagegenerwies sich unter 9 Fällen hier 7 mal die Lumbalflüssigkeit frei
von syphilitischen Antikörpern. Citron konnte dann weiter feststellen.
daß diejenigenPatienten, die starke Reaktion aufwiesen, ihre Lues nicht
behandelt hatten. dagegen diejenigen mit negativer Reaktion eine mehr

malige Schmierkur durchgemacht hatten. In 3 Fällen von Paralyse hat.
Citron weiter sowohl in Blute wie in Liquor cerebrospinalis die Komple
mentablenkung erzielen können. Bei einer Reihe sicherer Luctiker fand er
bald negative bald positive Reaktion je nachdem Schmierkuren voran

gegangenwaren, oder nicht. Bei den luesverdiichtigen Patienten, die Lues

leugneten, wurde mitunter auch ein positives Resultat erzielt: war da

gegen sicher niemals Lues vorhanden, so blieb auch die Reaktion negativ.

Schließlich gibt Oitron einen Ueberblick über die Antikörper
hildung bei der Aufnahme von Nahrungsstofl‘en wie Glykogen. Albumosen,

Pßptone usw. Th. Br.

Sitzung der Berliner Medizinischen Gesellschaft vom 5.Juni 1907.

Herr Toby Cohn demonstriert eine Frau mit starker Ver
größerung des Schädels infolge Vergrößerung der Schädelknochcn

(Ostitis deformans Pagets).
Herr Israel hatte bei einem Patienten 6 Jahre zuvor durch Pal

pation eine Hufeisenniere mit 2 Nierenbecken. in denen je ein Stein saß.

festgestellt. Operativ wurden damals diese Steine in zwei Sitzungen
durch Spalten der Nierenbecken entfernt. Eine Pyelitis blieb bestehen.

Jetzt erneute Beschwerden in der linken Seite, es läßt sich durch Pal
pation und Röntgenaufnahmenwieder ein Stein im linken Nierenbecken fest

stellen. Laparatomie, Spaltung der Niere. Entfernung des Steines, Heilung.
Herr Grünbaum: Bei einem 18jährigen Mädchen wird bei einem

gelegentlich einer Adnexoperation entfernten Appendix ein Tumor im
Wurmfortsatz festgestellt, der sich als Karzinom erwies.

In der Diskussion hält Herr Bands, der auch solche Appendix
tumoren gefunden hat, esnicht für unmöglich, daß dieseTumoren mit Hyper
nephromenetwas zu tun haben,was Herr Fick als unbegründet zurückweist.

Herr Coenen: Demonstration eines 3
/4
.

Jahre alten Kindes, dem
ein faustgroßer Nabelbruch mit Erfolg operiert werden war; ferner
Demonstration eines 3 Jahre alten Kindes, dem eine kongenitale mit
Tuberkulose komplizierte Zystenniere glücklich operativ entfernt werden war.

Herren Liepmann und Maas: Klinisch-anatomischer Beitrag
zur Lehre von der Bedeutung der linken Hemisphäre und des Balkens
für das Handeln. (Vergleiche hierzu Med. Klinik. Nr. 25). Th. Br.

In der Sitzung der Berliner ophthalmologischen Gesellschaft
vom 20. Juni 1907 zeigte vor der Tagesordnung Herr Greeif Präparate
von parasitären Zellelnschlüsson bei Trachom. Es handelt sich um
minimale Körnchen oder Stübchen, die zu zweien oder zu ganzen Haufen

in einzelnen Zellen der Trachomfollikel liegen und am besten in Abschab
deckglasprliparaten mit Giemsafiirbung nachzuweisen sind. Sie sind
identisch mit den von Prowazek in Java erhobenen Befunden in Tra
chomzellen und Greeff hält sie wegen dieses zweifachen unabhängigen
Nachweises an verschiedenen Orten für nicht bedeutungslos für die Pa
thologie des Trachoms, ohne vorläufig weitere Schlüsse daraus ziehen zu
wollen. Darauf demonstrierte Herr A. Leber einige positiv ausgefallene
Reaktionen von Komplemeniablenkung nach dem Wassermannschen
Verfahren bei luetlschen Augenerkranknngm und zwar bei einem Fall
von Skleritis. lritis specitica und Keratitis parenchymatosa. Die Reaktion
kann also auch in der Augenheilkunde gute Dienste tun, nur ist ihre
mühsame Ausführung einer weiteren Verbreitung hinderlich.

Herr Nagel teilte zu den früher von May vorgestellten Fall von
totaler Farbenblindheit nachträglich mit, daß sich bei einer unter allen
Kautelen angestellten Untersuchung mit Sicherheit habenachweisen lassen.
daß Röntgenstrahlen von der betreffenden Patientin ebenso wahr
genommen wurden wie vom farbentiichtigen Auge, und hielt darauf seinen
angekündigten Vortrag über die durch Furbensinnstörungen bedingten
Gefahren bei l-lisenbahn- und Marinedienst. Der besonders bei der
Handelsmarine verbreiteten Ansicht, daß durch Farbensinnstörungen fast
niemals Unglücksfälle hervorgerufen werden, weshalb hier auf eine aus
reichende Untersuchung des Personals nicht genügend Gewicht gelegt
wird, tritt Nagel unter Heranziehung eines großen statistischen Materials
entgegen, das bis auf Unfälle aus der Zeit zurückreicht, in der zuerst
von Holm gren auf die Bedeutung der Farbenblindheit für Unfälle hin
gewiesen werden ist. Bei einer Reihe von Schit‘isunglücken, so z. B. bei
der bekannten Primuskatastrophe auf der Unterelbe wurde nachträglich
Farbenblindheit des Kapitäns respektive Steuermanns festgestellt, bei zahl
reichen anderen läßt sie sich wegen unterbliebener Untersuchung nach
träglich nur aus dem Hergang vermuten. Noch mehr sicheres Material
liefern die Untersuchungen über Eisenbahnnnglücke, und deshalb ist noch
mehrWertfauf eine exakteFarbensinnuntersuchung zu legen als bisher. Auch
erworbene Farbensinnanomalicn dürfen dabei nicht vernachlässigt werden.

Herr Gutmann stellte darauf einen Fall von gummöser Tumor
bildung der Sehnervenpapille vor. die bei einer 42jährigen Patientin
sehr schnell entstanden war und fast plötzlich zur Erblindung geführt
hatte. Der Tumor, der 7 Dioptrien in den Glaskörper vorragte, bildete
sich auf Hg.-Behandlung schnell zurück, und das Sehvermögen erreichte
wieder die Höhe von ‘/

a der normalen.
Zum Schlusse teilte Herr Nepp seine Untersuchungen über den

Bakteriengehalt der Bindehautsiicke von Staroperierten bei An
wendung aseptlscher Verbünde mit, die er an 171 Patienten der
v. Michelschen Klinik angestellt hat. Das Resultat ist kurz zusammen

gefaßt folgendes: In den Fällen, wo vor der Operation der Bindehautsack

keimfrei gefunden war, fanden sich nachher unter dem Verband fast stets
Bakterien, in den anderen Fällen wurde stets eine Keimvermehrung ge

funden. auf die Wundheilung hatte indessen der Bakteriengehalt keinen

Einfluß, und es liegt daher kein Grund vor, von demaltbewährtenOkklusiv

verband ganz abzugeben. „„ Wessely.
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Kleine Mitteilungen.

Freie Vereinigung biologisch denkender Aerzte. Die
verehrten Mitglieder werden ergebenst benachrichtigt, daß am 20.Juli,
nachmittags 4 Uhr im „Fürstenhof“ zu Eisenach eine Zusammenkunft

stattfindet zwecks persönlichen Kennenlernens und zwecks Vereinbarung
einer Versammlung mit Vorträgen. welche bei Gelegenheit der Natur
forscher- und Aerzteversammlung zu Dresden im September d. J. ab
gehalten werden soll. Die vorherige Anmeldung der Teilnehmer ist dem
Besitzer des Hotels erwünscht. ‚w_

In ihrer vorjährigen Generalversammlung hat die Freie Ver
einigung der Deutschen medizinischen Fachpresse beschlossen,
eine Liste solcher Autoren anzulegen, welche nachweislich
sich erbieten, empfehlende Artikel über neue Arzneimittel
und sonstige Präparate der chemischen Industrie gegen Ent
gelt anzufertigen; die Arbeiten derselben sollen in Zukunft in den
der Vereinigung angehörigen Organen weder veröffentlicht noch referiert
werden. Nach eingehender Prüfung des Aktenmaterials - welche ver
nehmlich durch das dankenswerte Entgegenkommen der großen chemischen
Fabriken selbst ermöglicht wurde —- ist eine erste derartige Liste nun
mehr fertiggestellt und den Mitgliedern der Vereinigung zugesandt
werden. Die Vereinigung hofft, durch ihr gemeinsames Vorgehen einem
Krebsschaden abzuhalten, unter dem die deutsche medizinische Publizistik
in den letzten Jahren empfindlich gelitten hat; sie plant insbesondere,
den vielerlei Täuschungen und Enttäuschungen vorzubeugen, von welchen
Aerzte und Publikum durch das Erscheinen ungenügend begründeter
Empfehlungen neuer Präparate betroffen wurden.

Verkauf der ärztlichen Praxis ist nichtig. Der Verkauf
einer ärztlichen Praxis verstößt gegen die guten Sitten und ist des
halb nicht rechtswirksam. Zu dieser Entscheidung gelangte das
Reichsgericht auf Grund einer Klage des praktischen Arztes Dr. med. K.
in Aue gegen den praktischen Arzt Dr. med. B. in Dresden.

B. verkaufte dem Kläger durch Vertrag vom 1. Dezember 1902
seine Praxis für 70000 Mark. Spüter erhob K. die Klage auf Fest
stellung. daß der Vertrag nichtig sei. Das Oberlandesgericht Dresden
trat dem bei, indem es einen Verstoß wider die guten Sitten als vor
liegend erachtete. Diese Entscheidung ist vom II. Zivilsenat des Reichs
gerichts gebilligt werden mit folgender Begründung: Die Annahme des
Oberlandesgerichts. daß die Vertragsbestimmung einer monatlichen Ab
zahlung von 1500 Mark zum Nachteile für die Hilfesuchenden werden
müßte. da es dem Klüger bei der drückenden wirtschaftlichen Lage
hauptsächlich um hohe Einnahmen zu tun sein müsse, sei richtig. Dazu
komme. daß unter solchen drückenden Verhältnissen arbeitenden Aerzten
die Arbeitsfreudigkeit und die Geneigtheit, dem Gemeinwohl zu dienen,
abgehen müsse. Diese Umstände träten aber noch zu dem bei jedem
Verkauf der ärztlichen Praxis sich ergebenden allgemeinen Nachteil
hinzu. der darin bestehe. daß der Verkäufer weniger auf die wissen
schaftliche und sittliche Befähigung seines Nachfolgers als auf die Höhe
des Kaufpreises Rücksicht nehmen wird. Das vorliegende Verhalten ver
letze somit nicht nur die Standessitten der Aerzte, sondern auch das
sittliche Empfinden der Gesamtheit. Aus allen diesen Gründen sei ein
Verkauf der ärztlichen Praxis nicht anglingig.
Wir verweisen auf den ausführlichen Artikel von Dr. Soergel in

der gleichen Nummer.

Anfang August wird eine Vereinigung Belgischer Aerzte
Berlin besuchen. Zu diesem Zweck hat sich ein Komitee gebildet, welches
die Aerzte empfangen wird.

Vererbung des Schielens. Ueber eine Art epidemischen
Schielens in einer Familie, das sich durch vier aufeinanderfolgende Gene
rationen verfolgen ließ, berichtet Dr. von Sicherer in einer der letzten
Nummern der Münchener medizinischen Wochenschrift. Es ist ja eine in
ärztlichen Kreisen bekannte Tatsache, daß das Schielen sich in hohem
Maße vererbt, allein eine derartige Häufung des Uebels, wie sie Dr. von
Sicherer mitteilt, dürfte doch noch nicht beobachtet werden sein. Und
was das merkwürdigste an der Mitteilung ist -— nur die männlichen Mit
glieder waren mit dem Uebel behaftet, während die weiblichen Sprossen
so gut wie ganz verschont blieben, Nach einer der Mitteilung beigefügten
Tabelle schielen Vater und Sohn, sowie von den aus erster und zweiter
Ehe des letzteren stammenden neun Kindern sämtliche männlichen
Geschlechts. Von den letztgenannten hat einer inzwischen geheiratet;
der Ehe entsprossen drei Kinder, zwei Mädchen und ein Knabe, dieser
wieder schielend. Auch in den Nebenlinien der Familie ließ sich wieder
holt Schielen nachweisen. An einer Erklärung für diese eigenartigen
Vererbungssprünge fehlt es vollkommen.

Der Kropfbazillus. Lange Zeit hat man angenommen, daß bei
der Krepfbildung eine bestimmte Zusammensetzung des Trinkwassers aus

schlaggebend sei. Da jedoch mit der Kropfbildung eine Schilddrüsen
anschwellung verbunden war, tauchte die Vermutung auf, daß ein Bazillus

oder Parasit die unmittelbare Ursache der entstellenden Krankheit sein

könne. Im „Lancet“ veröffentlichte vor kurzem nun Herr Dr. CarrisonBeeb

Chital. die dort außerordentlich stark auftretende Kropfkrankheit studiert
und kam zu der Ansicht, daß die Ansteckung vom Darm aus erfolgen
müsse, in den der Parasit, der im Boden lebt, mit dem Trinkwasser ge
langt. Wenn die Bodenverhältnisse seinem Gedeihen förderlich sind, so .
kann durch Kropfbehaftete der endemische Kropf in sonst gesunde Ge
genden verschleppt werden, der aber sofort verschwindet, wenn die Kranken
in kropffreie Gegenden übersiedeln, in denen die Lebensbedingungen für
den Parasiten ungünstig sind. Da das Filtrieren und Kochen des Trink
wassers nicht vor Erkrankungen schützt, so hat Dr. Carrison in richtiger
Voraussetzung Darmdesinfektionen durch Thymol und Abführmittel ange
wandt und dadurch im Verlauf von 3 bis 8 Wochen etwa 25 Kröpfe beseitigt.
Da auch bei uns, besonders in Gebirgstiilern, der Kropf sehr verbreitet
ist, so dürften die Erfahrungen Dr. Carrisons von vitalem Interesse für
jene Gegenden sein.

Das Meerwasser als therapeutisches Heilmittel. Die
rumänische Zeitschrift „Spitalul“ berichtet über therapeutische Unter—
suchungen mit Meerwasser, die N. Sadoveanu und C. M. Marinescu
mit sehr zufriedenstellendem Erfolg angestellt haben. Die beiden Forscher
weisen darauf hin, daß künstliches Serum mit Meerwasser in therapeutischer
Beziehung nicht identifiziert werden kann, da bei Anwendung des ersteren
oft Oedeme (Geschwulste), Albuminurie (Eiweißharnen) und langdauernde
fieberhafte Temperaturen auftreten können, Symptome, die bei Anwendung
von maritimem Serum nicht zur Beobachtung gelangen. Die erhöhte
Temperatur, die nach den Einspritzungen auftritt, dauert nur wenige
Stunden, um dann einer viel niedrigeren Temperatur Platz zu machen,
falls es sich um eine fieberhafte Krankheit handelt. Die Herren
Sadoveanu und Marinescu haben mit Einspritzungen von 100 bis
300 ccm Meerwasser drei Typhusfülle, ferner, mit kleineren Dosen, zwei
Fälle von Tuberkulose behandelt, und die günstigen Resultate waren ganz
zweifellos; es wird also empfohlen, die Methode in ausgebreitetererWeise
anzuwenden. m
Hilfsbedürftige Aerzte und Aerztefamilien. Der Verein

zur Unterstützung hilfsbedürftiger invalider Aerzte und notleidender
hinterhliebener Aerztefamilien in Bayern hat, wie die Münchener medizi
nische Wochenschrift mitteilt, im Jahre 1906: 20 Kollegen unterstützt
mit einer Gesamtsumme von 17 568 Mark. Die Zahl der Mitglieder ist
1906 auf 2570 gestiegen (Gesamtzahl der Aerzte in Bayern 3096). Das
Vermögen des Vereins betrug am 1. Januar 1907 einschließlich des
Reservefonds 362 500 Mark. Die Witwenkasse hat im vergangenenJahre
54 Witwen und Waisen (gegen 45 im Vorjahre) unterstützt und dafür
8775 Mark verausgabt. -‚_

Professor Wilh. Czermaks „Augenärztliche Operationen“.
ein Werk, das geraume Zeit. vergriffen war und seiner Zeit schon großen
Anklang fand. wird augenblicklich wesentlich erweitert und mit zahlreichen
instruktiven Abbildungen versehen im Verlage von Urban & Schwarzenberg
in Berlin und Wien neu aufgelegt. Die Herausgabe besorgt Prof. Elsehnig,
Direktor der Universitäts—Augenklinik in Prag. Das Werk umfaßt 2 Bände.
die bis zum Herbst dieses Jahres erscheinen sollen. Die 1. Hälfte des
I. Bandes liegt uns vor; auf eine ausführliche Besprechung kommen wir
noch zurück. — Im gleichen Verlage erschien auch als Lehrbuch für

gaktische
Aerzte und Studierende von Dr. Alfred Bruck, Spezialist in

erlin: „Die Krankheiten der Nase und Mundhöhle, sowie des
Rachens und des Kehlkopfes.“ Das vorliegende GeheimratPassow
gewidmete Buch bringt 217 zum Teil farbige Abbildungen und will in
erster Linie den praktischen Bedürfnissen Rechnung tragen.

Die beiden Assistenzärzte des Eppendorfer Krankenhauses,
Dr. H. Tielemann und Dr. C. v. Horn werden seit dem 2-f.v. M. ver
mißt. Die beiden Herren hatten am 22. eine Segelpartie elbahwhrts
unternommen, waren am 24. morgens um 9 Uhr von Brunsbüttelkoog her
gutem Wetter abgefahren und gegen 11 Uhr noch bei Margareten ge
sehen worden. Um 12 Uhr zog ein schweres Unwetter bei Glückstadt
über die Elbe. und seitdem fehlt jede Spur von den Vermißten. Es be
steht die Befürchtung, daß die beiden jungen Kollegen ein Opfer des
Unwetters geworden sind.

Hochschulnachrichten. Berlin: Der Physiologe Professor
Hermann Munk, Mitglied der Akademie der Wissenschaften. wird zum
1. Oktober von seinem Lehramt an der Tierarzneischule zurücktreten. —

Nachdem Professor von Krehl abgelehnt hat, ist die Fakultät aufgefordert
werden, neue Vorschläge für die Nachfolge von Leydens zu machen.

-—

Ministerialdirektor Althoff ist zum Ehrenvorsitzenden für das itrzthche
Fortbildungswesen in Berlin an Stelle von Bergmann ernannt werden.

-
Professor Dr. E. Klebs hat sein goldenes Doktor-Jubiläum gefeiert.

—

Kiel: Professor Dr. Greeff (Berlin) hat einen Ruf als ordenthcher
Professor für Augenheilkunde abgelehnt. — München: Professor Dr
Friedrich Müller ist als Dank für die Ablehnung des Berlxner Lehr
stuhles geadelt werden.

Druckfehlerberichtigung. Im Vortrag von Professor H.L16P'
mann: Ueber die Funktion des Balkens beim Handeln und die Bezrehungeu

von Aphasie und Apraxie zur Intelligenz in der vorigen Nummer maß
63

auf Seite 768, Zeile 40 und 47 von oben beide Male statt Hand heißen:

Ilemisphäre und in Zeile 38 statt Praxis: Praxis.
achtun en die beide Hypothesen verbinden und eine ganz neue Perspektive _‚—7—‚—_„

'

eiöfl‘neigi.‚Dr. Carrison hat nämlich in Indien, in der Hochebene von VerantwortlicherRedakteur:ProfessorDr. K. Brandenburglß_ßL
Gedrucktbei Julias Sittenfeldin BerlinW.
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Klinische Vorträge.

Aus der Dermatologischen Klinik der Universität Rostock.

Ueber die Aetiologie der Syphilis')
VDI]

Prof. Dr. Wolters.

M. H.l Die Kenntnis der Syphilis, über deren Aetiologie
als einer bestimmten, einheitlichen Erkrankung ich heute zu
reden beabsichtige, datiert schon vom Ende des 15. Jahr
hunderts, kurz nach jenem explosionsartigen, epidemischen
Auftreten in Italien, dem dann eine rapide Verbreitung in
der ganzen alten Welt, speziell in Europa folgte.

_ Aus den Berichten der Zeitgenossen geht hervor, daß
die enorm schnelle Verallgemeinerung der Seuche, welche
jedes Geschlecht, jedes Alter, jeden Stand beflel, sich un
mittelbar an den Feldzug Karls VIII., speziell an die Be
lagerung von Neapel, den Rückmarsch und die Auflösung
des Heeres anschloß.

_ Es war nach aller Zeitgenossen Urteil eine neue, bis
(lahm nie gesehene, unbekannte Seuche, welche das gesamte
Volk mit geringen Ausnahmen befiel, und die unter den
heftigsten Allgemeinerscheinungen, schweren Haut- undl
Schle1mhauterkrankuhgen nicht selten zum Tode führte.

iHülflos stand die Aerztewelt dem plötzlich aufgetretenen
neuen Uebel gegenüber, von dessen Natur, Verbreitung und
Hexlung man keinerlei Kenntnisse hatte, bis erst später die
von der einheimischen Bevölkerung Amerikas angewendeten
Hellm1t_tel Eingang fanden: die Holztränke, später auch das
Quecksxlber.

Aus der absoluten Unkenntnis ist es auch zu erklären,
dei} die Erkrankung die allervcrschiedensten Namen erhielt,
meist nach dem Lande, aus dem sie in die betrefiende Gegend
elngeschleppt wurde. So kamen in der Zeit von 1495 bis

ungefähr 200 Namen auf, unter denen solche wie
z. B. Frankenkrankheit, Mal de Franzos, Mal de Naples,

D ‚

1
)

Nach einem Vortrag mit Demonstrationen, gehalten im Rostocker
0zentenveremam 27. Juli 1906.

welche die ursprünglichen Bezeichnungen: Serapion de las
Indes (indische Masern) oder Same. de las Indes (indische
Krätze) sowie „Mal de la Espagnola“, rasch verdrängten.
Die jetzt üblichen Benennungen: Lues venera und Syphilis
sind erst viel später auftretende Namen.
Die genannten Bezeichnungen nach indischen Krank

heiten wurden in der Zeit des ersten Auftretens der Seuche
in Spanien benutzt und weisen deutlich auf die damals all
gemein bekannte Tatsache hin, daß die Krankheit aus
Amerika, speziell Espaniola‚ dem von Columbus entdeckten
neuen Indien durch Seefahrer eingeschleppt werden war.
Diese Kenntnis ging im Laufe der Zeit verloren, die

Wahrheit wurde zum Teil unabsichtlich entstellt, sicherlich
aber auch durch absichtliche Fälschungen verschleiert, als
man erkannte, daß die Krankheit meist durch den illegitimen
Geschlechtsverkehr übertragen wurde und auch in den
höchsten Ständen ihre Opfer suchte und fand. Das war aus
mancherlei Gründen unangenehm und peinlich, wenn schon
bezüglich der sexuellen Verhältnisse in damaliger Zeit außer
ordentlich freie und naive Anschauungen herrschten. Man
war dabei bestrebt, die „unbekannte Krankheit“ an schon
bekannte, weniger kompromittierende Leiden anzuschließen
und die Art ihrer Entstehung dadurch zu verdunkeln.
So versuchten die Gelehrten der folgenden Jahrhun

derte aus den Schriften des klassischen Altertums, den
mosaischen Schriften und den indischen, chinesischen und
japanischen Quellen nachzuweisen, daß die Syphilis bereits
in früheren Jahrhunderten und Jahrtausenden vorhanden
gewesen und eine wohlbekannte Krankheit sei. Auch die
beim Beginn der ersten Epidemie angeschuldigten Veran
lassungen, wie Hungersnot, Ueberschwemmungen, Verderbnis
der Luft und des Wassers, widrige Konstellation der Ge—
stirne, fanden immer wieder willige Verbreitung und halfen
die ominöse Entstehungsursache zu verschleiern.
Die neueren Forschungen, besonders von spanischen

Aerzten, dann aber auch diejenigen von Iwan Bloch, der
sich auf die vorhergcnanntcn stützt, haben nun die Unhalt
barkeit aller dieser Märchen über die Entstehung der
Syphilis bewiesen und als zweifellose Wahrheit dargetan,
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daß die Lues durch die in Espaniola infizierten Matrosen
des Columbus schon nach seiner ersten Reise in Barcelona
eingeschleppt wurde. Hier und im übrigen Spanien fand
die Krankheit eine beschränkte Verbreitung. Als aber auch
zahlreiche spanische, bereits infizierte Söldner mit dem Heere
Karls VIII. gegen Neapel zogen, trat auf dem Zuge,
während der Belagerung der Stadt und vor allem durch die
nach dem Kriege sich in alle Lande zerstreuenden Söldner
eine so rapide Verbreitung ein, daß zum Beginn des
16. Jahrhunderts die Krankheit bereits in ganz Europa und
der übrigen alten Welt bekannt war.
Die in den Schriften des klassischen Altertums und

der fremden Kulturvölker geschilderten „Geschlechtskrank
heiten“ waren immer nur lokale Leiden, während die
Syphilis eine Allgemeinerkrankung darstellt. Es fehlt in allen
ihren Schilderungen jeder Hinweis auf eine Beteiligung des
ganzen Körpers und vor allem auf die eminente Uebertrag
barkeit bezüglich der Nachkommenschaft. Beides sind der
artig auffallende Tatsachen, daß sie den alten Völkern kaum
hätten entgehen können.
Die Lues ist, im Gegensatze zu den lokalen Geschlechts

leiden, eine Infektionskrankheit chronischen Charakters, die
an der Eintrittsstelle des Giftes nach zirka 4 Wochen den
primären Affekt zeigt, nach weiteren 6—8 Wochen neben
Allgemeinerscheinungen, Kopfschmerzen, Fieber, Glieder
reißen usw. Ausschläge auf der Haut und den Schleim
häuten hervorruft, die sich im Verlauf der nächsten Jahre
wiederholen und sich in späteren Stadien mit schweren Er
krankungen innerer Organe und des Zentralnervensystemes
verbinden können. Die Einwirkung der Lues auf die Nach
kommenschaft ist in den ersten Jahren nach der Infektion
eine außerordentlich schwere, sodaß gegen 50—85 °/0 der
Kinder syphilitischer Eltern zu Grunde gehen. Zum Ver—
ständnis der weiteren Ausführungen sei noch gesagt, daß
wir aus praktischen Gründen von einer primären Syphilis
reden, wenn sich nur der Primäraffekt, der harte Schanker
und die Drüsenschwelluugen, finden. Aus ihr entsteht die
sekundäre Form, wenn die Allgemeinerscheinungen in Gestalt
der verschiedensten Haut- und Schleimhautausschläge, even
tuell schon mit Erkrankung innerer Organe verbunden, auf

treten. Tertiäre Lues aber nennen wir erst Erscheinungen,
die längere Jahre nach der Infektion in Gestalt von ge
schwiirigen Zerstörungen und Knoten in der Haut, der
Schleimhaut, den Knochen und allen Organen des Körpers,
vor allem auch dem Zentralnervensystem sich zeigen.
Da zwischen der erfolgten Infektion und dem Sichtbar

werden der ersten Erscheinungen der Durchseuchung immer
ein längerer Zwischenraum liegt, so dachte man beim ersten
Auftreten der Syphilis gar nicht daran, die Allgemeinerschei
nungen und Ausschläge mit einem lange voraus gegangenen
Geschlechtsverkehr in Verbindung zu bringen. Man suchte
vielmehr das Auftreten der Krankheit den oben schon ge
nannten unglaublichen Zuständen aufzuhürden, und blieb
auch bei dieser Auffassung, als von ärztlicher Seite er
wiesen wurde, daß in der Mehrzahl der Fälle der sexuelle
Umgang mit einer erkrankten Person die Krankheit ver
mittelte.
Das hatte, wie bereits gesagt, seine guten Gründe, da

eben nicht, nur das gewöhnliche Volk erkrankte, sondern
auch in zahlreichen Fällen die hohen Würdenträger der geist
lichen wie der weltlichen Macht, zahlreiche Nonnen und
Mönche, Geistliche und Ritter von der Seuche ergriffen
wurden. Sie alle hatten ein berechtigtes Interesse daran,
die wahre Herkunft ihres Leidens zu verschleiern. Ganz
besonders war das der Fall, seit man infolge fortschreitender
Erkenntnis die Krankheit als Geschlechtskrankheit, an vielen
Orten als die Geschlechtskrankheit bezeichnete, wodurch
ihren Trägern der Stempel des Schimpflichen aufgedrückt
wurde. In den Augen vieler Menschen haftet den Ge
schlechtskrankw ja noch bis zur Stunde ein Makel an, wes

halb man ihnen sogar bis vor kurzem noch die Wohltaten
der Krankenkassenversicherungen verweigern konnte und
auch tatsächlich verweigerte. Wie falsch diese Anschauung
und die daraus resultierende Achterklärung gegen die

Syphilitischen ist, liegt ja auf der Hand, wenn man bedenkt,
eine wie große Zahl von Menschen jährlich in der Ehe in
fiziert werden, ihre Erkrankung durch Kuß, durch den
Gebrauch von infizierten Gegenständen oder durch die
Eltern übertragen empfangen, und daß alle diese an ihrem
Leiden unschuldig sind. Weiterhin aber ist, da die Krank
heit auf ungeschlechtlichem Wege übertragen werden kann
und in so zahlreichen Fällen auch auf diese Weise über
tragen wird, jeder an Lues Leidende eine stete Gefahr für
die Allgemeinheit. Derartige Kranke sollen wir daher nicht
in Pharisäerstolz von den Vorteilen der ärztlichen Hülfe
ausschließen, sondern sie aufsuchen'imd ihnen die Behand
lung und Heilung ihres Leidens erleichtern, damit die Allge
meinheit von weiterer Gefahr befreit werde. Daß in so
zahlreichen Fällen die Infektion durch den sexuellen Ver=
kehr stattfindet, liegt daran, daß grade die Geschlechtsteile
wegen der ganz besonders günstigen Verhältnisse der Haut
und der Schleimhaut ein bevorzugter Sitz der Erkran
kung sind.
Bis in das 18. Jahrhundert hinein betrachtete man

nun die Lues als eine infektiöse Erkrankung, die ebenso
wie die anderen Geschlechtskrankheiten Tripper und
Schanker sich vorzugsweise in der Genitalgegend zeigen.
Dann aber begann in diese klare Auffassung von den drei
Verschiedenen Erkrankungen eine große Verwirrung einzu—
dringen, die, durch verhängnisvolle experimentelle Förschun
gen (Hunter) unterstützt, dazu führte, alle drei Krankheiten
als syphilitisch anzusehen. Diese völlig falsche Auffassung
wurde erst nach großen Schwierigkeiten unter Aufwendung
einer Unsumme von wissenschaftlicher Arbeit und von Ex
perimenten gegen Ende des vorigen Jahrhunderts beseitigt,
als 1879 durch N eißer der Mikroorganismus des Trippers
und 1889 der Streptobazillus des weichen Schankers durch
Ducrey Krefting und Unna entdeckt wurde.
Es fehlte nur noch die Auffindung des Erregers der

dritten Krankheit, der Syphilis, ‘0bwohl auch hier die
Untersuchungnn mit dem größten Eifer betrieben wurden,
seitdem man in der Lage war, durch das Mikroskop kleinste
Lebewesen zu erkennen. Aber die besten Instrumente und

auch die neueren Methoden führten nicht zum Ziel. Das
planmäßige Suchen nach dem Erreger der Syphilis begann
eigentlich erst zu Anfang des 19. Jahrhunderts, als man
sich von der Vorstellung frei gemacht hatte, daß Ueber
tragung von kranken Säften Krankheiten bewirken, in der
Luft schwebende Miasmen die Epidemien hervorrufen und
allerlei mysteriöse, unfaßbare Gewalten Seuchen bedingen
könnten.
Schwediauer sah fermentähnliche Organismen als die

Erreger an, und Dehne beschrieb einen Vibrio Lineola als
solchen. Hallier wies das von ihm Coniothecium syphiliti
cum genannte Gebilde im Blut der Syphilitiker nach, züch
tete dasselbe und glaubte ebenso wie Salsbury Von seinem
Fadenpilze „Orypta syphilitica“, daß es sich um den Erreger
der Krankheit handele. Beide Autoren und mit ihnen noch
andere Untersucher der damaligen Zeit waren aber doch
Anhänger der Unitätslehre und fanden daher folgerichtig
die betreffenden Gebilde auch in den Krankheitsprodukten
des Trippers und Schankers. Ihren Untersuchungen aus den

60er Jahren des vorigen Jahrhunderts folgten die von Kle_bs‚
der einen, Helikomonas genannten Parasiten als Syph1hs
erreger proklamierte, welcher sich in Form äußerst beweg
licher Körperchen und kurzer Stäbchen in luetischen Pre

dukten vorfand. Nach ihm wiesen Bergmann, Aufrecht
Lüders, Birch-Hirschfeld, Martineau und Harmonie,
Barduzzi und Andere, Kokken verschiedenster Art indus
tischen Produkten nach, deren angeblich spezifische Eigen

»
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schaften aber bald widerlegt wurden. Lostorfers Mittei
lungen von den im Blut der Syphilitiker kreisenden runden
Körperchen, denen er (1871) spezifische Eigenschaften impu
tierte, hatten schon vorher ihre Widerlegung erfahren. Es
stellte sich heraus, daß diese Gebilde sich auch bei nicht
Luetischen finden, ebenso bei einer Reihe von anderen,
schweren konsumierenden Erkrankungen. Nach den neuesten
Untersuchungen haben wir es bei diesen Bildungen mit nor
malen Bestandteilen des Blutes zu tun, nämlich mit Teil
stücken der Blutplättchen.
Eine gewisse Bedeutung erlangte für kürzere Zeit der

von Lustgarten 1884 entdeckte Bazillus, der sich in den
verschiedenen Produkten der Syphilis finden sollte. Diese
Befunde wurden von Matterstock, Leloir, Weigert,
Baumgarten und Anderen bestätigt, von wieder Anderen
dagegen heftig bestritten. Es gelang dann Alvarez und
Tavel unter Cornils Leitung nachzuweisen, daß die an
den Genitalien vorkommenden Smegmabazillen die gleiche,
angeblich spezifische, Färbereaktion ergaben, und daß es
sich bei Lustgartens Befunden wahrscheinlich um diese
harmlosen Schmarotzer handelte.

'

Weitere Untersuchungen von Doutrelepont, Matter
stock, Kühner und Klemperer bestätigten diese Auf
fassung, auch stellte sich heraus, daß bei den Impfexperi
menten Lustgartens Tuberkelbazillen eine irreführende
Rolle gespielt zu haben schienen. Im Jahre 1887 veröffent
lichte Doutrelepont die Resultate seiner ausgedehnten
Untersuchungen. Er fand in sypbilitischen Produkten der
verschiedensten Art und Perioden Bazillen in spärlicher
Menge vor, die sich nach einer Methode färbten, mit der
sich Smegmabazillen nicht darstellen ließen. Kulturversuehe
gelangen nicht, ebensowenig Uebertragungen auf Tiere. Der
Autor sprach daher auch stets nur von Bazillen bei Sy
philis. Die wenig später von Diese und Taguschi gefun
denen Kokken erwiesen sich, ebenso wie die von Hoch
singer und Kassowitz bei luetischen Kindern entdeckten
Kettenkokken, als" nicht spezifische Mikroorganismen. Er
wähnt werden müssen weiterhin die Mitteilungen von van
Niessen, obgleich eine die andere immer wieder aufheht oder
in ihrer Berechtigung einschränkt. Der von ihm als Erreger
der Lues hingestellte Mikroorganismus hat die merkwürdige
Eigenschaft, bald als Kokkus, bald als Bazillus oder höher
organisierter Pilz aufzutreten, der sich auf den verschie
densten Nährböden züchten läßt und, auf Tiere übertragen,
Lues erzeugt. Die Befunde sind wohl kaum von einem Autor
ernst genommen werden. Welsch aber hat es in dankens
werter Weise unternommen, eingehend die Versuche van
Niessens ebenso wie die von Joseph und Piorkowski
1901 veröffentlichten nachzuprüfen. Es fand sich, daß die

Kulturen van Niessens verunreinigende Kokken enthielten,

un übrigen aber aus Bazillen bestanden, die zu den, gelegent
lich längere Fäden bildenden, Diphterideen gehören. Spezi—
fische Eigenschaften kommen ihnen nicht zu. Von den Jo
seph und Piorkowskischen Syphilishazillen‘, welche die

Autoren aus dem Sperma Syphilitischer gezüchtet hatten,
Wies H. Pfeiffer nach, daß es sich um ubiquitär vorkom
mende Pseud0diphteriebazillen handelte. Auch die von de

L_111e und J uillien gefundenen polymorphen Bazillen haben
sxch bei genauerer Nachprüfung als identisch mit den J o
seph-Piorkowskischen erwiesen. Die von diesen Autoren
bei einem Pferde durch Impfung hervorgehrachten Exanthemc
stellten sich als durch artfremdcs Serum bedingtes Serum
exanthem heraus. Auf die von Schüller als Erreger der
Syphilis beschriebenen phantastisrhen Gebilde glaube ich
nicht näher eingehen zu sollen. Es handelt sich hier um

Zellde_generationen‚ wie sie von ihm und anderen Autoren

a
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_

_d1e Erreger der Sarkome, der Karzinome und der Sy
PhihS angesprochen werden, ohne daß sie bisher jemanden
davon überzeugen konnten. Winkler beschrieb 1897 kugelige,
an den Rändern sich stärker iärbende Körperchen in den

luetischen Geweben, was von Kutznitzky bestätigt wurde.
Auch Doehle in Kiel fand ähnliche kugelige Bildungen, die
mit Geißeln versehen waren und je nach den Umständen
ihre Gestalt zu ändern vermochten. Sie scheinen den
Lostorfferschen Körpern ähnlich zu sein, wenn auch ein
exakter Nachweis in der Hinsicht noch aussteht.
1905 folgte diesen zahlreichen Untersuchungen und Publi

kationen, deren Resultate einer sachlichen. ernsten Kritik
nicht Stand gehalten, eine Mitteilung Siegels über den Er
reger der Syphilis, die um so mehr Aufsehen erregen mußtc,
als sie, aus dem zoologischen Institute in Berlin hervor
gegangen, in den Mitteilungen der Akademie der Wissen
schaften publiziert wurde. Siegel behauptete, im Gewebe
und im Blute Syphilitischer eigentümliche, geißeltragende,
mit Kernen versehene Körperchen, die er als Flagellaten
erklärte und Cytorrhyctes luis nannte, gefunden zu haben.
Er stellte die Gebilde den von Döhle und Klebs gefun
denen nahe. Uebertragung auf Tiere soll positiven Erfolg.r
gehabt haben, da dieselben sehr kurze Zeit nach der Impfung
unter Erscheinungen zu grunde gingen, die Siegel als lue
tische bezeichnete. Schon das rasche Absterben der Tiere
sprach gegen Lues, und es ist jetzt wohl ziemlich sicher er
wiesen, daß hier septische Prozesse im Spiele waren. Das
durch Verimpfung von Blut eines Versuchskaninchens auf
einen Affen erzeugte Exanthem konnte Wechselmann als
Serumexanthem nachweisen, da er die gleichen Hauterschei
nungen erhielt, als er einen Affen mit dem Blute eines ge
sunden Tieres einspritzte. Ebensowenig wie Siegel bei einer
Demonstration im Reichsgesundheitsamte seine Zuhörer von
der Richtigkeit seiner Behauptungen überzeugen konnte, gelang
das Merck auf der Naturforscherversammlung in Meran
1905. Die demonstrierten Gebilde wurden von den anwesen
den Forschern nicht als Parasiten angesehen, und man neigte
mehr zu der Ansicht, daß es sich um Trümmer von Blut
zellen und Blutplättchen handle. Weiterhin konnte Kraus
den Nachweis führen, daß die gleichen Gebilde auch im
Blute gesunder Menschen vorkommen. Winkler, der im
Siegelschen Laboratorium gearbeitet hat, kommt zu dem
Resultat, daß die von Siegel vertretene Auffassung der
Tierimpfungen sicher nicht richtig sei, wenn auch die he
schriehenen, nach Kernlagerung und Geißelbescbaffenheit als
Protozoen zu deutende Bildungen im Blute vorhanden seien.
Weitere Bestätigungen der Befunde, besonders solche bezüg
lich der spezifischen Eigenschaften der Gebilde, blieben aus,
weitere exakte Untersuchungen von Mühlens und Hart
mann bewiesen vielmehr das Vorkommen des Cytor
rbyctes luis im gesunden nichtluetischen Organismus. Infolge
dieser Beweise verhielt sich die überwiegende Mehrzahl der
Untersucher ablehnend gegen die Siegelsche Entdeckung,
und es ist seitdem stille von ihr geworden. Einige wenige
nur wie Winkler und Schütze haben sich auf den vorsich
tigen Standpunkt eines Kompromisses gestellt, indem sie an
nehmen, daß ein Zusammenhang des Siegelschen Cytor
rhyktes mit der noch zu besprechenden Spirochaete pallida
Schaudinns nicht unmöglich sei. Freilich wäre dazu nötig,
daß die vermuteteten Uebergangsformen einwandfrei als
solche nachgewiesen würden. Davon ist bisher keine Rede
gewesen. Alle dahin gehenden Mitteilungen sind nur unkon
trollierbare Vermutungen und Hypothesen. Da aber, wie
gesagt, festgestellt ist, daß der Cytorrhyctes luis (Siegel)
auch im normalen Organismus vorkommt, so scheidet er
damit als möglicher Erreger der Lues aus.
Als die Sie gelsche Publikation erfolgte, erregte sie be

greiflicbes Aufsehen. Sie forderte eine exakte Nachprüfung
heraus, zu der vom Reichsgesundheitsamte der auf seinem
Gebiete bekannte und verdiente Protozoenforscher Schau
dinn erwählt wurde.
Schon im April 1905 gelang es diesem, in dem Sekret

des Primäraffektes, später auch in der Lymphe der sekun
dären Drüsen ein Gebilde aufzufinden, das in seinem Aus
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sehen so ungewöhnlich, in seinem Vorkommen so konstant
war, daß es nahe lag, dasselbe mit der Erkrankung Lues in
Zusammenhang zu bringen. Von dem Siegelsehen Cytor
rhyktes fand sich dagegen nichts. Schaudinn berichtete
über seine Entdeckung zusammen mit seinem Mitarbeiter
Hoffmann in objektiver Weise, ohne sich noch weiter
auf die Frage der ätiologischen Bedeutung einzulassen.
Das gefundene Lebewesen, das im nativen Präparat beob
achtet, wenig stark lichtbrechend war, zeigte korkzieherartige
Windungen, wurde von Schaudinn als Spirochäte bezeichnet
und den Protozoen zugerechnet. Spätere Nachuntersueher
neigen dazu, es den Spirillen zuzuzählen oder ihm eineSonder
stehung einzuräumen, eine Auffassung die Schaudinn später
hin nach weiteren Forschungen auch vertrat. Wegen der
geringen Färbbarkeit, die sie ähnlichen Gebilden gegenüber
aufwies, erhielt die Spirochäte von Schaudinn den Zu
namen pallida, wie sie von den meisten Untersuchern auch
jetzt noch genannt wird.

'

Diese Spirochaete pallida ist zirka 4—14 ‚r lang und
bis zu ‘‚

’2 ‚l breit. Ihre Form ist die der Spirale mit engen,
steilen, tiefen, regelmäßigen Windungen, deren Zahl von
2-—24 und mehr wechselt. Im frischen Präparat macht sie,
neben Vor- und Rückwärtsbewcgungen, Rotationen um die
Längsachse, sowie Beugebewegungen. Sie enthält nach den
letzten Feststellungen eine breite Hülle, welche einen starren
Zentralkörper umschließt, und trägt am Ende eine oder
mehrere geißelförmige Fortsetzungen. Eine undulierende
Membran, wie andere Spirochäten sie zeigen, ließ sich aber
nicht nachweisen, auch ist der Befund von Kernen noch
nicht einwandfrei erbracht. Auch die von Krzysztalo
wicz behauptete Art und Weise der Vermehrung auf ge
schlechtlichem und ungeschleehtlichem Wege, ist bis jetzt
noch nicht bestätigt worden. .

Auf die einzelnen differentiellen Momente anderen ähn
lichen Gebilden gegenüber muß ich mir versagen hier ein

zugehen, auch soll nicht in Abrede gestellt werden, daß es
gelegentlich recht schwierig sein kann, die Spirochaete pallida
als solche Zu erkennen, doch führt ein Arbeiten mit der
nötigen Ruhe und Erfahrung immer zum Ziele. Das gilt
z. B. auch bezüglich der von Kiomenoglu und Cube bei
Karzinom gefundenen und als identisch mit der Spirochaete
pallida angesehenen Spirochäte; genügende Merkmale haben
sich hier nach und nach gefunden, um beide voneinander
zu unterscheiden, wie von den Autoren selbst zugegeben
wird. Ebenso ging es auch mit anderen angeblich positiven
Befunden bei nichtsyphilitischen Krankheitsprodukten. Viel
Schwierigkeiten macht bei der Untersuchung gefärbter Prä
parate das blasse Kolorit, welches die Spirochäte annimmt,
und bis jetzt ist es noch nicht gelungen, Färbungen zu er
zielen,‘ wie wir sie bei den Bakterien gewohnt sind. Eine
Darstellung im Gewebe mit den üblichen Färbemethoden
gelang daher so gut wie nie, da die zarten Gebilde sich von
den feinsten Bindegewebsfasern nicht deutlich unterscheiden
ließen.
Es war daher von der größten Bedeutung, als es Vol

pino und Bertarelli gelang, die Spirochäten durch Silber
imprägnation im Schnitt darzustellen, während Levaditi
sie durch ein ähnliches Verfahren im ganzen Stück impräg
nieren und sichtbar machen lehrte. Daß es sich sicher um
die imprägnierten Spirochäten handelt, nicht aber um Nerven,
Bindegewebsiäserchen, Zellgrenzen oder Aehnliches, ist leicht
zu sehen, und Sie, meine Herren, werden sich an den Prä
paraten, die ich Ihnen aufgestellt habe, selbst überzeugen.
Eins derselben zeigt Ihnen ein venöses Gefäß in einem Primär
affekt, in dessen mit Blut gefülltem Lumen die Spirochäten
liegen. Dieser Befund allein widerlegt schon die in letzter

Zeit wiederholt aufgestellte Behauptung, daß die mit Silber

geschwärzten Spiralen Bindegewebsfibrillen oder Nervenfasern
seien. Freilich wird sich jemand, der mit vorgefaßter Mei
nung an ein Präparat wie das vorliegende herrantritt, auch

durch derartig beweisende Bilder nicht überzeugen lassen;
er muß eben bei seiner Meinung bleiben, darf sich dann aber
auch nicht wundern, wenn man seine Einwände nicht immer
wieder einer Widerlegung für wert hält.
Die Nachuntersuchung der von Schaudinn und Hoff

mann mitgeteilten Befunde an Tausenden von Objekten hat
nun immer wieder zu dem gleichen Resultate geführt, daß
sich die Spirochaete pallida überall da findet, wo es sich um
Syphilis handelt. Die Mißerfolge, die wohl jeder Untersucher
zum Beginn seiner Arbeiten erfahren hat, daß bei sicher lue
tischen Produkten der Nachweis nicht gelang, beruhen in

der Mehrzahl auf ungenügender Technik, oft auf mangel
hafter Uebung, auch wohl auf dem Mangel an Geduld. Je
größer die Zahl der eigenen Untersuchungen wird, um so
größer wird auch die Sicherheit, die Spirochäten aufzufinden.
Fälle, bei denen der Spirochätennachweis nicht erbracht wer
den konnte, trotzdem sicher Lues vorlag und die Unter
suchungen mit aller Sorgfalt unternommen waren, finden ihre
Erklärung in bereits eingeleiteter spezifischer Behandlung,
Alter des Objektes usw. Die Spirochaete pallida kommt
weiterhin nur bei Syphilis vor, und die gegenteiligen Be
hauptungen haben sich als Irrtümer erwiesen. Andere Spiro
chäten finden sich dagegen auch an den Stellen vor, an
denen gerade die primären Geschwüre der Lues gerne ihren
Sitz haben (Genitalien, Mundhöhle usw.) und geben daher
leicht Gelegenheit zu Verwechselungen. Schaudinn und
Hoffmann haben darauf schon hingewiesen und gezeigt,
wie z. B. die Spirochaete refringens durch ihre Form, Art
der Windungen und stärkere Färbbarkeit von der Spiro
chaete pallida zu unterscheiden ist.
Untersucht wurden bis jetzt mit positivem Ergebnis

von Produkten akquierierter Syphilis das primäre Geschwür
und die zugehörigen sekundären Drüsen, nach Punktion

(Hoffmann) oder Exzision, in einer unendlich großen Zahl
von Fällen. Weiterhin wurde die Spirochaete pallida nach
gewiesen in geschlossenen Hautpapeln, Köndylomen, Plaques,
in Roseolatleeken, den Effloreszenzen der Rupie luetica, im
Harnsedimente bei luetischer Nephritis und in der Neben
niere eines an Tuberkulose zugrunde gegangenen Mannes.
Von einem Teile dieser sekundären Erscheinungen lege ich
Ihnen Präparate vor, während ich Ihnen von Gummen, den

Späterscheinungen der Syphilis keine Schnitte zeigen kann.
Es ist nämlich Doutrelepont und Grouven sowie Toma
czewski der Nachweis der Spirochäte auch in ihnen ge
lungen. Dagegen vermag ich Ihnen Blutpräparate zu zeigen,
die von Venenblut gewonnen wurden, in denen sich Spiro
chäten fanden.
Schon frühzeitig hat man die syphilitischen Früchte,

die infolge ihrer Erkrankung vorzeitig im Mutterleibe ab
gestorben oder nach der Geburt an der Erkrankung zugrunde
gegangen waren, mit positivem Erfolge untersucht. Wohl in

allen Organen des kindlichen Körpers ist die Spirochäte
nachgewiesen werden und zwar meist in einer Massenhaftig
keit, die man nicht ahnte. Diese Feststellungen wurden zu
erst an nach Giemsa gefärbten Präparaten gemacht, später
auch durch mit Silber imprägnierte Schnitte. Ich möchte
Sie nicht mit der Aufzählung der Einzelbefunde ermüdem
aber doch hervorheben, daß sich die erfolgreichen Unter

suchungen nicht nur auf die inneren Organe beziehen, son

dern auch auf Haut, Augen, Knochen, Muskelsystem usw.
Ich bitte Sie, sich von dem Gesagten an den aufgestellten
Präparaten überzeugen zu wollen, denn trotz des kleinen
mir zur Verfügung stehenden Syphilismateriales ist es m11'

durch die liebenswürdige Hilfe von Kollegen möglich ge'
wesen, außer einer ziemlich großem Anzahl von Schankerm
Drüsen, Papeln, Kondylomen, Roseolaflecken, einen ganzen
luetischen Fötus und zahlreiche Organteilen von 4 anderen
zu untersuchen. Die Zahl der von uns nur im Ausstnch
untersuchten Fälle ist schon jetzt eine recht große 11Il_d
wächst beständig, da wir zu diagnostischen Zwecken die
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Untersuchungen fast in jedem Falle machen. Unter den
bisher untersuchten Fällen waren 4

,

Welche klinisch die Dia
gnose Syphilis, respektive harter Schanker rechtfertigten, bei
denen sowohl die Untersuchung der Deckglaspräparate wie
der Schnitte des mit Silber imprägnierten Schankers kein
Resultat ergab. Bis zur Stunde sind diese Kranken auch
von Syphilis frei geblieben. Das beweist, daß die auf rein
klinischen Symptomen basierte Diagnose nicht immer genügt,
und daß sicherlich in früheren Zeiten, aber auch heute noch,
Menschen als syphilitisch infiziert angesehen und behandelt
werden sind, die es nie waren. Mehrfach haben wir den
Spirochätennachweis im Punktionssaft der Drüse geliefert,
aber auch im Silberpräparate des exzidiertcn Organes. Ein
mal gelang, wie erwähnt, auch der Nachweis im Blute einer
Armvene, was bis dahin nur Schaudinn im Milzblute ge
glückt war. An dem Materiale von den luetischen Föten
und einem Kinde konnte die Spiroehäte in der Leber, der Milz,
dem Pankreas, dem Darm, dem Magen, der Thymus, rPhy
reoidea, Lunge, Aorta‚ den großen Gefäßen, Nieren, Neben
nieren, Knochen, Lymphdrüsen, Kornea und Ovarien, und
hier selbst in den Ovulis nachgewiesen werden. Auch die
Nabelschnur ergab positiven Befund, einige Male auch die
Plazenta, aber sehr spärlich. Diese Befunde, wie z. B. der

in den Ovulis des Ovariums, der Kornea und im Blute sind
sonst noch nicht erhoben worden, ebenso wie das massen
hafte Vorkommen der Spirochäte um die Gefäße der Milz,
der Lunge und den Drüsen sowie der Thymus und Thyreoi
dea. Sie alle zeigen Ihnen deutlich, wie bei der Syphilis der
ganze Organismus von den Spiroehäten durchdrungen, über
flutet wird, wodurch sich das Absterben der Frucht ja leicht
erklärt. Sie bekommen aber bei der Besichtigung der auf
gestellten Präparate von acquirierter wie kongenitaler Sy
philis einen Begriff sowohl von der Massenhaftigkeit der
Mikroorganismen als von ihrer Lagerung im Gewebe. Sie
sehen hier, daß die Spir00häte die Blutbahnen soweit als
möglich meidet, nur die Lymphbahnen und Spalten, hin und
wieder wie beim Primärafl‘ekte die Venen aufsucht und in
den Wandungen der Arterien ihr Wesen treibt. Im primären
Affekt sehen Sie dann, wie die Spir00häten durch diese Ge
fäße und Spalten in den Körper hineindringen, bei dem
breiten Kondylom aber, wie sie sich in den Interstitien des
Bindegewebes und des intakten Epithels hinschlängeln zur
Oberfläche bewegen. Dabei scheinen die Parasiten nur in

den Gewebsspalten vorzukommen. An einzelnen Stellen
der Leber scheint freilich eine intrazelluläre Lagerung vor
zuliegen, auch sehen Sie in dem einen Mikroskop einen
Schnitt durch das Ovarium eines luetischen Föten, in welchem
die Spirochäten im Bindegewebe, aber auch im Ovulum selbst
liegen. In beiden Fällen handelt es sich um Organe intrau
terin abgestorbener Früchte, und es wäre daher eine post
mortale Einwanderung in die Zellen sehr wohl denkbar. Ob
auch die Massenanhäufung in und um die Bronchien der
Lunge oder um die Gefäße der Milz, Leber und Lymph
drüse, wie Sie das in den aufgestellten Präparaten sehen,
postmertale Wucherungen und Vermehrungen sind, ist noch
nicht entschieden. Bei nichtluetischen Früchten, die aus
anderen Gründen aborticrt waren, fehlen die Spirochäten
selbstverständlich, wie ich in einem Falle, der auf Lues ver
dächtig war, nachweisen konnte. Solche Befunde an Föten
und syphilitischen Kindern beweisen, daß die Spirochäte nur
da vorkommt, wo es sich um Syphilis handelt und fehlt,
WO andere Erkrankungen vorliegen. Durch Untersuchung

von Material der geschilderten Art ist es nun aber möglich,
el_ne Syphilis der Eltern, die uns ja so oft verschwiegen
Wll‘d, mit Sicherheit zu beweisen, wodurch dann der Weg
Zur Heilung klar gelegt ist. Schon verschiedentlich hat man
Von dieser Methode erfolgreichen Gebrauch gemacht.
Durch die bisherigen Untersuchungen ist also fest

gestellt, daß die geschilderte Spirochaete pallida immer bei
Syphilis vorkommt, und daß sie bei anderen Erkrankungen

fehlt. Züchtung und Uebertragung auf Versuchstiere sind
bisher noch nicht gelungen. Bis zum gewissen Grade wird
dieser Mangel durch die schon bald nach den ersten Mittei
lungen festgestellte Tatsache ausgeglichen, daß in den Pro
dukten der auf Affen übetragenen Syphilis sich ebenfalls die
Spirochaete pallida konstant fand, wie Metschnikoff und
Roux mitteilten. Auch bei den mit dem Blut syphilitischer
Menschen geimpften Tieren ließen sich in den Krankheits
produkten die Spirochäten nachweisen; impfte man Kaninchen
ins Auge, so zeigten sich in der Kornea Veränderungen,
welche schon klinisch als luetisch bezeichnet werden mußten,
und in denen mikroskopisch Spirochäten gefunden wurden
Die Untersuchungen sind damit aber keineswegs abge

schlossen, es warten vielmehr eine große Reihe von Fragen
noch der Entscheidung, stehen wir ja doch erst im Beginn
der Arbeit. Eines aber dürfen wir, glaube ich, jetzt schon
sagen, daß wir in der Spirochaete pallida den Erreger der
Syphilis gefunden haben. Auf diese Tatsache darf sich nun
auch die weitere experimentelle Forsvhung stützen, denn sie
wird alle Zeit zur differentiellen Entscheidung herangezogen
werden müssen.
Welche Konsequenzen wir aber als Aerzte aus den ge

schilderten Tatsachen für die Praxis ziehen müssen, ist zur
zeit noeh nicht zu sagen. Man kann nur davor warnen,
sich bezüglich der Coupiruug der Syphilis allzugroßen Hoff
nungen hinzugeben, vor allem, sie der Oeffentlichkeit zu früh
vorzutragen. Langjährige, systematische Versuche und Unter
suchungen werden notwendig sein, ehe sich die Entscheidung
fällen läßt, ob und wie unsere gebräuchlichen Ansichten und
Verfahren zu ändern sind. Auf jeden Fall vermögen wir in
den allerfrühesten Stadien mit Sicherheit die Diagnose Sy
philis zu stellen, wir können durch Untersuchung eines aus
gestoßenen frühgeborenen oder bald nach der Geburt ver
storbenen Kindes feststellen, ob die Eltern syphilitisch waren,
aber wie und in welcher Weise wir nun unsere Behandlung
einzurichten haben, ob wir sie überhaupt werden ändern
müssen, das ist noch absolut ungeklärt und muß, wie ge
sagt, eingehenden weiteren Forschungen zur Entscheidung
überlassen bleiben.
Schaudinn aber gebührt das unsterbliche Verdienst,

die Aetiologie der Syphilis durch seine Entdeckung geklärt
zu haben. Trotzdem wir in dieser Hinsicht so viele Ent
täuschungen erlebten und daher doppelt skeptisch waren,
hat sich seine Entdeckung in beispiellos rascher Weise Bahn
gebrochen. Unvollendet mußte er sein Werk zurücklassen,
als ein grausames Geschick ihn dahin raü‘te. Sein Name
aber wird unvergessen bleiben und für immer verknüpft sein
mit dem großen Fortschritt in der Erkenntnis von der Ur
sache der verheerenden Krankheit Syphilis.

Abhandlungen.

Aus der Medizinischen Klinik zu Heidelberg (Professor Dr. Krehl).

Ueber den Kochsalzstott'wechsel bei Infektions
krankheiten

von

Dr. Schwenkenbecher.

Im Vergleich zu der eingehenden und erfolgreichen Beere
beitung, die andere große Gebiete der Stoffwechselphysiologie
und -pathologie in den letzten Dezennien erfahren haben,
ist das Studium des Mineralumsatzes sehr im Rückstand ge
blieben. Auch entsprechen fast alle älteren Untersuchungen
über diesem Gegenstand nicht den Anforderungen, die man
an sorgfältige Stofl‘wechselversnche stellen maß, da meist
weder die Nahrung analysiert wurde, noch die Salzausfuhr
in den Fäzes Berücksichtigung fand.
Unter dem Einfluß, den die modernen Fortschritte der

physikalischen Chemie auf die Deutung der Lebensvorgituge
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gewannen, hat sich die physikalische Betrachtungsweise auch
für die Erklärung der Stoffwechselerscheinungen einen dau
ernden Platz erobert.
Man erkannte, von welch entscheidender Wichtigkeit

.die jeweilige Salzkonzentration der verschiedenen Körper
und Zellflüssigkeiten für die Ansammlung und Verteilung
des Wassers, für den Austausch der festen Zellbestandteile
und somit für die Ernährung, die Leistungsfähigkeit und die
Sekretionskraft der Gewebe und Organe ist. Da regte sich
von neuem das schon lange empfundene Bedürfnis, die bis
her so spärlichen Kenntnisse vom Mineralweehsel und spe
ziell vom Kochsalzwechsel des Menschen möglichst zu ver
mehren und zu vertiefen.
Die Arbeit auf diesem Gebiete bekam bald allgemeineres

Interesse und auch eine neue Richtung, als man in der Koch
salzarmut der Nahrung einen für die Beseitigung patholo
gischer Hydropsien höchst wertvollen Faktor erkannte. Der
Ausbau dieser „Entsalzungs“therapie durch Finsen, Widal,
Achard, Strauss und Andere‘) gewann für die ganze
Diätetik, speziell für die Behandlung der Nierenkrankheiten
eine fundamentale Bedeutung.
Deshalb ist es auch vollkommen verständlich, daß sich

in der Folge eine große Zahl von Arbeiten in allerdings
etwas ‚einseitiger Weise mit der Wirkung beschäftigte, die

_ eine kochsalzarme Diät auf den Verlauf der v_erschiedensten
pathologischen Prozesse ausübt. Doch wurde auch ohne
dieses Regime der Chlorumsatz in Krankheiten wiederholt
von neuem eingehend studiert. Da nun aber, wie ich später
noch ausführen werde, unsere physiologischen Kenntnisse
von dem Chlorwechsel des gesunden Menschen noch viel zu
lückenhaft sind, als daß es überhaupt nur möglich wäre,
bestimmte an Kranken gefundene Erscheinungen als patho—
logische von dem normalen Verhalten des Gesunden mit

Sicherheit abzugrenzen, so entbehren die meisten dieser Be

obachtungen aller Vergleichsmomente, und das Verständnis
der meist ohne bestimmte Gesichtspunkte unternommenen
Versuche muß der Zukunft vorbehalten bleiben. Dabei kann
aber den betreffenden Autoren der Vorwurf nicht erspart
werden, daß sie bei der Bearbeitung ihres Themas ganz un
systematisch verfuhren. Bei der großen Kompliziertheit des
Kochsalzwechsels ist eben absolut erforderlich, von den

wenigen gesicherten Tatsachen aus nur ganz allmählich,
Schritt für Schritt in der Erforsdmng der Frage vorwärts
zu gehen. Dazu bedarf es in erster Linie einer kritischen
.Bearbeitung der einschlägigen Litteratur, welche den gegen
wärtigen Stand unserer Kenntnisse sorgfältig präzisiert.
Ich werde mich hier darauf beschränken, im folgenden

eine solche Skizze über das Verhalten des Chlorwechsels bei
Infektionskrankheiten zu geben.
Es ist eine längst bekannte Erfahrung, daß im Beginn

zahlreicher, namentlich der akut einsetzenden Infektions
krankheiten der Harn auffallend arm an Chloriden wird.

Diese Abnahme der Kochsalzausfuhr tritt oft ganz plötzlich
ein und ist nicht selten so intensiv, wie man sie weder bei
Enthaltung von Kochsalz?) noch bei absolutem Hunger”) in
den ersten Tagen beobachtet. Ja, bisweilen verschwindet in
Fieberkrankheiten das Salz vorübergehend ganz aus dem
Harn,“) was bei völliger Nahrungsenthaltung nie der Fall
ist. Und das kann geschehen, obwohl eine Chlornatrium
' menge von mehreren Grammen täglich dem Körper zugeführt
wird. Man hat deshalb angenommen, daß unter dem Ein
flusse vieler Infektionen eine pathologische Aufspeichcrung des
‚Nahrungssalzes zustande komme.

') Vergleiche Brogsitter, Der Kochsalzstoffwechsel und die koch
salzarme Diät usw. Inaug. Diss. Berlin. 1906.

’) Wundt. Erdmauns Journ. f. prakt. Chemie 1853, Nr. 13.
’) J. Munk, Virchows A. 1897. Bd.131, Suppl.
‘) G. C. Garratt, Observntions on metabolism in the febrile stete

i\
n n];a%.g_2Medico-Chirurgicul

'I‘ransactions 1904, Volume 87. Separat
(I‘llO ‚_‚.‘ )

'

Als klassisches Beispiel gilt für diese Erscheinung ganz
allgemein die Pneumonie. Im Verlaufe dieser Krankheit be
steht oft eine starke Verminderung der Harnchloride — (bis
auf 0,5 g NaCl und weniger in 24 Stunden)l) -—‚ die zur
Zeit des Temperaturfalles oder auch einige Tage später einer
kritisch gesteigerten Chlorausfuhr Platz machen kann. Eine
Anzahl so verlaufender Fälle findet sich in der umfang
reichen These von Laubry”) zusammengestellt.
Keineswegs sind Verlauf und Intensität der Chlorrenten

tion bei verschiedenen Pneumonien gleich. Häufig ist die
Verminderung des Harnchlors nicht besonders erheblich, es
werden nur einige Gramme Natriumchlorid retiniert, die bald
nach der Entfieberung den Organismus allmählich wieder
verlassen. Von einer Chlorkrise kann dann nicht gesprochen

werden. Manchmal soll ein Teil des retinierten Salzes noch
wo_chenlang nach dem Temperaturfall im Organismus ver
bleiben und erst bei schon völlig wiederhergestellter Gesund
heit in einigen wenigen Tagen plötzlich aus dem Körper
ausgestoßen werden”) Bisweilen ist eine Verminderung der
Harnchloride bei der Pneumonie überhaupt nicht nachweisbar!)
Es bestehen also schon bei dieser einzigen Infektions

krankeit große Differenzen. Und dabei gilt die Pneumonie
als diejenige Affektion, bei der das Phänomen der „Koch
salzretention im Fieber“ besonders deutlich und konstant zum
Ausdruck komme.

Wohl alle Erkrankungen, in deren Verlauf ein Exsudat
sich bildet, führen zu einer Chloraufspeicherung, die ceteris

paribus um so erheblicher und anhaltender sein dürfte, je

größer und länger dauernd die Flüssigkeitsansammlung ist.

Dieser Zusammenhang ist ohne weiteres verständlich! So

werden auch zur Bildung des alveolären Infiltrates bei der

Lungenentzündung Wasser und Salze aus der Nahrung im

Körper zurückbehalten, wofür schon der Befund spricht, daß

Pneumoniker in den ersten Krankheitstagen von ihrem Körper

gewicht nichts einzubüßen brauchen, sondern trotz der ge

ringen Nahrungszufuhr und der gesteigerten Zersetzungcn
bisweilen noch etwas schwerer werden?)
Eine solche Salzretention, die der Exsudatbildung dient,

ist aber an sich nichts Besonderes und für Infektionskrank
heiten nicht charakteristisch, denn wir finden sie bei sehr
verschiedenartigen pathologischen Zuständen. Man würde
deshalb nicht berechtigt sein, von einer den Fieberkrank
heiten irgendwie eigentümlichen Veränderung des Chlorid—
wechsels zu reden. Indes von vielen Seiten ist betont werden.
daß die Salzanhäufung im Körper Pneumoniekranker meist
wesentlich größer wäre, als daß sie durch die Bildung des

Lungenexsudates allein genügend erklärt werden könnte.
Diese Ansicht stützt sich in erster Linie auf die Ergebnisse
von vergleichenden Analysen normaler "und entzündlich in

filtrierter Lungen, wie sie von Terray,‘) Meillöre") und
Scheels) ausführtcn. Nach diesen Untersuchungen enthält
eine ausgedehnt erkrankte Lunge höchstens 6'—7 gC-hlor

‘) Scheel. 0m Udskillese og Ratention af Klorider. (Saertryk c
f

Hospitalstidende N0. 41 og 42.,1904.)

‘ ’) Charles Laubry, Etude et interprätation de quelqueßPh6n°'
menes critiques morbides. (These de Paris 1903.)

3
) Roehrich etWiki. Note sur l"dlimination urinaire des chlorurßß

dnus la pneumonie franche. (Revue m6dicele de la Suisse Romande 1900
20. Jahrg.. S. 312.)
_ ‘) Unruh. Ueber die Stickstofl‘ausscheidung bei fieberhaftenKrank
he1ten. _(Vuehows A. Bd. 48 zit. nach Garratt, S

.

31.). Röhmnun.
Ueber die Ausscheidung der Chloride im Fieber. (Ztschr. f

. klin. Med
1880, Bd. 1

,

S. 531, Fall III.)
5)Garnier et Sabardanu, Des modifications du poids dnns 1

8

pneumonie. (Cpt. r. hebdom. des sr’eanc.de la soc. de biologie 1904.
56. Jahrg., Bd. 1

,

S. 1032.)
6)‚vo_n Terray, Ueber die Veränderung des Chlorwechsels bei

akuten
7febrilen _Erkrapkungen. (Ztschr. f

. klin. Med. 1894, Bd 26‚ S-346')
)Me111crß zlt. bei Achard u. Loeper. Sur la r6tentiou des

chlorures_dans_ los t1ssus au cours de certains 6tats morbidea (CP‘- "
'

soc. de b1010g161901, 53. Jahrg., S. 340.)
'

s) Scheel. l. c. S. 1046.



1
i1
in

83314. Juli. 1907 — MEDIZINISCHE KLINIK -— Nr. 28.\
inungza._E

“kiltfiis

‘i
d
e

_ {
(Ä
,

‘-
,
d
ie

Täterin
nun. E

,w
_.

E
r

umiar_;.

'l1l<»nenie;.

lt
)? 'L
‘l
1
T

li€hiiili.s

fi
t
d
ie 1
1
;.

lic
h

riet:
ans;
Salzen.
.isnuger.

lerGesr.i

la
u

Kur:
ienngh

brei=tzri

lniehtr»

Puma

‘u .l«'i

nimm

'. Eu‘r

ie ceui

bitte,;'
H
a
n
g

ii

ich! S
b
e
i
in

n:; i:
3
b
’.

liiijrl‘

natrium mehr als das gesunde Organ‘), während in manchen
Stoffwechselversuchen an Pneumonikern eine erheblich größere
Menge von Kochsalz als retiniert angesehen werden kann.
Somit scheint die alte Annahme Redtenbachers*) und
Bealesß) das im Harne nicht wieder erscheinende Chlor
werde nur in den erkrankten, entzündeten Körperteilen auf
gespeichert, nicht genügend gesichert. Jedenfalls wird man
Stellung nehmen müssen zu der Ansicht vieler Autoren,
welche die Chloridretention bei der Pneumonie zum weitaus
größeren Teil an anderen Orten des Körpers, in seinen
Flüssigkeiten, in seinen Geweben stattfinden läßt.
Nun hat man aber bei zahlreichen chemischen Unter

suchungen des Blutes und auch der Gewebe bei Pneumonie
kranken eine Vermehrung des Chlorgehaltes nicht ermitteln
können 4); häufiger fand man sogar eine leichte Chlorver
minderung, die mit dem geringen Kochsalzgehalt des Harnes gut
zu harmonieren schien: Der Harn war „das Bild des Blutes“.
Es bleibt also die Frage offen: Wo wird das im Urin

nicht wieder erscheinende Salz bei der Pneumonie aufgehäuft?
Das Lungenexsudat soll es nur zum Teil in sich schließen,
und an anderen Stellen des Körpers konnte es bisher nicht
ermittelt werden. Garratt“) fordert deshalb in seiner Mono
graphie zu nochmaligen eingehenden Analysen der Körper
gewebe auf und rät, auch das Knochenmark dabei nicht zu
übersehen. Ich glaube nicht, daß in einem einzelnen Organ
gewebe eine Ablagerung von Chloriden stattfinden kann, ohne
daß sie in einer deutlich nachweisbaren anatomischen Verände
rung — z. B. Entzündung, Oedem — zum Ausdruck käme.
Weit eher ist es denkbar, daß eine Chlorretention wegen

ihrer geringen Intensität der Analyse entgeht. Auf der
anderen Seite aber zeigen, wie gesagt, Blut und Gewebe bei
der Pneumonie oft einen deutlich verminderten Chlorgehalt,
und bei anderen Affektionen mit sicherer Kochsalzaufspeiche
rung, wie z. B. bei manchen Formen der Nepbritis, gelingt
es ohne weiteres, den vermehrten Salzgehalt in Blut und
Gewebsflüssigkeiten analytisch nachzuweisen“) Deshalb hat
man auch immer und immer wieder die Existenz einer „Koch
salzretention im Fieber“ in Frage gezogen, und man hat
sogar daran gedacht, daß das im Harn nicht wieder er
scheinende Chlor den Organismus auf Wegen verläßt, die
man bisher noch nicht kennt. 7)

Wenn man den Köt:hsalzwechsel bei Infektionskrank
heiten einer Prüfung unterziehen und speziell, wenn man

wissen will, ob lediglich unter dem Einflusse der Infektion
eine Veränderung im Chlorbestande eintritt, so muß bei dieser
Fragestellung jede mit Exsudatbildung verbundene febrile
Erkrankung für die Beobachtung besonders kompliziert er
scheinen, und man wird deshalb Bealeß) vollkommen zu
stimmen, der, entgegen der hergebrachten Anschauung, die

P_neumonie zum Studium dieser Frage für recht wenig ge
eignet hält.
Die Existenz einer Kochsalzretention nimmt die Mehr

zahl der Autoren auch für andere Infektionen an, bei denen
eine nennenswerte Exsudation nicht einzutreten pflegt, so

’) v. Terray, I. c. S. 353. .

"'
)

Redtenbacher, Ztschr. d. k. k. Gesellsch. d
.

Aerzta W16"
1850. S

.

373, zit. nach Garratt. .

') Beule, Med.-Chir. Trans. London 1852. 311.35, S325‚ th‚ Weh
Garratt. _
_‘ ‘) Literatur siehe bei v.Moraczewski, Virchows A. 1396. Bd- 146.
S. 426. v. Steijsknl, Ztschr. f. klin Med. 1901, Bd. 42, S. 309 II. 310
Garratt, l. c. Scheel, l. c.

‘) Garratt, l. c. S. 63. .

6
) Achard et Loeper, Sur la r6tention des chlorures dans lor

‚L'Hlu's‘mean cours de certains etats morbides. (Cpt. r. soc. d
e bioL 1901‚

22- mars, S. 347.) v. Koziczkowsky, Beiträge zur Kenntms des_Salz
stofi"wechselsmit besonderer Berücksichtigung der chronischen Nephnt1den.
(Ztscbr. f. klin. Med. 1904, Bd. 51. S

.

324.)
'

7
)

Garratt. l. c. S. 70.

s) Beale, l. c.
bei Masern, Scharlach, Diphtherie, Angina, Erysipel, Variola,
T.YPhus und vielen anderenfl(rankheiten. Es WlI‘d zweck

mäßig sein, auf einige dieser Anschauung zu Grunde liegende
Beobachtungen etwas näher einzugehen.

‘

Röhmann prüfte z. B. an einem Patienten mit Masern
den Chlorwechsel. Die dort‘) wiedergegebene Tabelle füge
ich hier ein. Tabane 1_

Der}; 1%,gzzi-llemeieäuip Hi“, , l“.°l-,
1877 tag M. 1 A. i Vol. 'Sp.Gew.i C1Na lGew.‘ClNa

s. Dez. 5
.

i — 30.4‘ —

7 — _ — _

7
.

„ e
. ‘ ae,e es.s 600 1020 3,420

]s. „ 7
. 37,8 37.1 1310 1014 2.882

674 08789
.

„ \ s. ae.e 37,0 2070 1007‚5
s,2so[

. 1

10. 1 e. normal 1730 1014 10,650n

Die Diät war während der ganzen Zeit gleichmäßig und bestand in
Milch. Eiern, Semmeln, rohem Fleisch. '

Wie aus ihr ersichtlich, setzt mit dem Eintritt der
Genesung trotz gleichbleibender Diät eine erhebliche Steige
rung der Salzausfuhr ein. Anscheinend wird also eine im
Verlauf der Krankheit bestehende Chlorretention an deren
Ende wieder ausgeglichen. Garratt hat während einer
Reihe von Jahren Beobachtungen an Patienten mit Schar
lach, Masern, Röteln und Diphtherie gesammelt. Seine Kranken
erhielten täglich 1‘/„ l Milch und ein Ei als Nahrung, was
zirka 2,5 g Kochsalz entspricht. Ueber den Chlornatrium
gehalt des Urins gibt folgende Tabelle II Auskunft?)

T a b e 11 e II.

Körpertemperatur i

NaCl im Urin Zahl
"C

i Maximum Minimum Mittel der Fälle

39.5° und mehr , 5.59 i 0.17 1,30 23
39.0 bis 39,5 1 1.39 . 0,12 0,77 7

38.5 „ 39,0 2,74 0.07 0.69 14
38,0 „ 38,5 0,86 Spur 0,36 11
unter 38,0 1,95 Spur 0,59 l 21
Danach bleibt also die 24stündige Kochsalzausscheidung

durchschnittlich um mehr als 1 g hinter der Einfuhr zurück.
Auch aus den Arbeiten von Laubry"), Labbö‘) und

Anderen läßt sich eine Reihe von Beispielen entnehmen, die be
sagen, daß bei Angina, Masern, Scharlach, Erysipel häufig we
niger Salz in der Urintagesmenge ausgeschieden wird, als am
gleichen Tage in der Nahrung aufgenommen wurde. Diese
Differenz kann tagelang fortbestehen, bis plötzlich nach einer
größeren Aufspeicherung .von Salz dasselbe in einer Art
von Krise aus dem Körper wieder entfernt wird. Manch
mal trifl"t diese Salzflut mit dem Temperaturfall und dem
Eintritt der Genesung zeitlich zusammen, oft stellt sie sich
schon vor dem Ablauf des Fiebers, nicht selten auch erst
tagelang nach demselben ein. Einige Male erschien das
„retinierte“ Chlor auch bei längerer Beobachtung in der
Rekonvaleszenz überhaupt nicht wieder")
Auch bei langdauernden Fieberkrankheiten, wie beim

Typhus, sieht man vorübergehende Chlorretentionen mäßigen
Grades, die durch kleinere und größere Salzkrisen nach
kurzer Zeit wieder ausgeglichen werden“) Eine wochenlang
anhaltende stärkere Salzaufspeicherung scheint indessen, falls
sich nicht Hydropsien bilden, bei Infektionskrankheiten zu
fehlen. Auch von Terrays7) Versuche an einem Typhus
kranken geben keinen Anlaß das Gegenteil anzunehmen, obwohl
das von seiten dieses Autors geschieht. Die dort gewählten
zweitägigen Versuchsperioden sind viel zu kurz, als daß sie
überhaupt nur einen Einblick in das Verhalten des Chlor
wechsels bei dem betreffenden Patienten gestatten könnten.

') Röhmann, l. c. S. 532.

’) Garratt, l. c. S. 34.

3
) Laubry, l. c. _ ‚ ‚ _

‘) Labb6, Le syndrome urina1re dans la scarlatme et la diphth6rxe
de l’enfance (These de Paris 1903).

5
) Garratt, l. c. S. 36.

‘) Laubry. l. c. S. 124 u. fi‘.

7
) von Terray, l. c. S. 356 u. ff.
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Wenn auch diese und die meisten anderen hierher gehö
renden Untersuchungen nicht ganz den Charakter exakter Stoff
wechselversuche tragen, so geht doch mit Sicherheit aus ihnen
hervor, daß unter den verschiedenen Einflüssen, die bei einer
akut einsetzenden Infektion sich geltend machen, oft eine
relativ zu geringe Ausscheidung der Harnchloride stattfindet.
Nun hat man aber nicht nur bei der Pneumonie, son

dern auch bei anderen Infektionskrankheiten eine Chlor
bereicherung der Gewebe analytisch nicht nachweisen kön

nen.‘) Allerdings ist die Zahl dieser chemischen Unter
suchungen für die definitive Lösung der Frage wohl kaum
hinreichend. Dennoch ist der Zweifel nicht unberechtigt,
ob die beobachtete Verminderung des Harnchlors stets mit
einer Aufspeicherung des Stoffes im kranken Körper identisch
ist. Wird doch im Urin allein nicht die gesamte Ol-Menge
ausgeschieden; auch Fäzes, Schweiß und Sputum enthalten
stets mehr oder weniger geringe Quantitäten Kochsalz.
Uebereinstimmend wird angegeben, daß die Cl-Aus

scheidung durch den Darm nur dann Beachtung verdient,
wenn Diarrhoe besteht, also z. B. bei der Cholera oder beim
Typhus. In der Norm sollen auf diesem Wege höchstens
0,2 g Natriumchlorid den Organismus verlassen?) Das ist
nicht ausnahmslos richtig, denn mitunter werden auch beim
Gesunden bis zu 0,7 g ClNa pro Tag im Kot gefunden,
wenn die Nahrung relativ kochsalzreich ist.’) Andererseits
haben Inagaki und ich bei zahlreichen Untersuchungen in
diarrhoischen Typhusstiihlen nie mehr als 0,1 bis 0,2 g
Kochsalz finden können, falls die Fäzes sicher nicht mit
Urin vermischt waren. Da es meist recht schwierig, ja oft
unmöglich ist, bei schwerkranken Patienten Urin und Stuhl
völlig getrennt zu sammeln, so müssen bei sorgfältigen
Untersuchungen des Chlorwechsels von Kranken die Fäzes
stets analysiert werden.
Menschlicher Schweiß enthält bis zu 0,3 °/„ Chlor

natrium. Das würde bei einer Tagesmenge von 11 Schweiß
einen Salzverlust von 3 g bedeuten können. So hat z. B.

Cramer“) an einem Mann, der sich während eines warmen
Sommertages vorwiegend im Freien aufhielt, aber nur
leichte Verrichtungen ausführte, 3,7 g Kochsalz in der
Wäsche gefunden. Eine Ausscheidung derartig großer
Salzmengen durch die Haut muß aber bei der Aufstel
lung einer Chlorbilanz von ausschlaggebender Bedeutung
sein. Das hat man bisher nie genügend berücksichtigt. Bei
gesunden und kranken Menschen, die zu Bett liegen, ist,
wie Spitt‘a und ich5) feststellten, die Salzabgabe durch die
Haut weit geringer. Selbst bei profuser Schweißsekretion
wurde bei verschiedenartigen Krankheiten, z. B. beim Ge
lenkrheumatismus, Morbus Basedowii, in der Pneumoniekrise
stets weniger als 1 g Natriumchlorid pro Tag durch die
Haut verloren. Der gesunde, ruhende Mensch scheidet so—
gar nur 0,3 bis 0,5 g NaCl in 24 Stunden aus; bei Infek
tionskrankheiten ohne stärkere Schweiße wurde etwa die
gleiche Menge in der Wäsche gefunden.

Untersuchungen des Sputums auf 01 unternahm von
Terray“). Nach seinen Analysen verliert ein Pneumoniker
etwa '/

2 g Kochsalz pro Tag im Sputum. Das dürfte ein
Maximalwert sein. Die Untersuchungen Von Roehrich und
Wiki7) geben nur relative Werte und sind deshalb nicht
mit denen v. Terrays vergleichbar.

') Garratt, l. c.

’) Garratt. l. c. S
.

29. ‚ '

3
) v. Wendt. Untersuchungen über den EIWGIß- und Sa‘zstoti

wechsel beim Menschen (Skundin. A. f
. l’hys. 1905, Bd. 17, S
.

275.

Serie \'l. Periode G). _ _ ‚ ‚

‘) Crew er, Ueber die Bezwhung der Kleidung zur Hauttätrgkert

(A. f
. Hyg. 1890, Bd.10. S
.

249). l _ _

5
) Schwenkenbecher und Spitts. Ueber die Ausscherdung von

Kochsalz und Stickstofl' durch die Haut (A. f
. exp. Path. u. Pharm. 1907,

Bd. 56, 284). _

“) v. Terray, l. c. S
.

303.

7
) Roehrich u. Wiki, l. c. S. 320.

Da wir eine andere Verlustquelle nicht kennen, als die
eben genannten, muß man bei Aufstellung einer Cl-Bilanz zu
der täglichen Kochsalzausscheidung im Urin noch 1

/2 g hinzu
rechnen. Und zwar ist das ein Minimalwsrt, der nur für den
ruhenden, nicht stark schwitzenden Menschen Geltung hat.
Tragen wir eine dementsprechende Korrektur in die

Tabelle Garratts (S. 833) ein, so erhalten wir bei einer täg
lichen NaCl-Zufuhr von 2,5 g eine mittlere Ausscheidung
von 1,8, 1,3, 1,2, 0,9 und 1,1 g NaCl pro 24 Stunden. Wir
sehen hieraus, daß auch dann noch die Cl-Ausfuhr hinter
der täglichen Einnahme konstant zurückbleibt, also sicher
lich Kochsalz während der Versuchstage retiniert wird.
Es fragt sich nun, inwieweit solche vorübergehende

Retentionen als pathologisch und für die Infektionskrank
heiten charakteristisch zu betrachten sind. Zur Beurteilung
dieser Verhältnisse ist es notwendig, auf hierhergehörige
physiologische Experimente zu rekurrieren.
Man nimmt allgemein an, daß das gesunde Tier und

auch der gesunde Mensch bei gleichmäßiger Ernährung so
viel NaCl in den Exkreten wieder verlieren, wie sie in der
Nahrung aufgenommen haben. Grundlegend für alle Studien
über den Kochsalzwechsel bleibt die eingehende Monographie
von C. Voit.’) Im Gegensatz zu fast allen Forschern, die
sich vor ihm mit der Frage befaßten, konnte Voit zeigen,
daß alles in der Nahrung aufgenommene Salz beim Hunde
in den Exkrementen wieder erscheint, wenn man vor dem
eigentlichen Versuche das Tier in das Cl-Gleicbgewieht ge
bracht hat. Bei jeder schrofl'en Entziehung von Nahrungs
salz bleibt die ClNa-Ausfuhr noch Tage lang hoch, sodaß
ein Salzverlust des Körpers stattfindet, jede brüske Steige
rung der Zufuhr ist mit einer vorübergehenden, sich erst
allmählich wieder ausgleichenden Retention verbunden. Fol
gende Beobachtungen am Menschen mögen diese Verhältnisse
illustrieren:

Maria K. kam mit einer [111111111810‘11I.ungenspitzennfl‘ektion in die
Klinik zur Behandlung. Sie fühlte sich wohl und war ohne Fieber. Sie
hatte zu Hause sich mit gewöhnlicher gemischter Kost genährt. Eine
andere Patientin. Sofia F.. hatte wegen einer leichten Hysterie bereits
einige Zeit vorwiegend von flüssiger Kost, Milch, Weißbrot gelebt. Beide
Patientinnen erhielten bei ihrem Eintritt Typhusdiät, das heißt Milch,
etwas Eierkognak und Wein.

Maria K. Sofia F.
Einfuhr Ausfuhr Einfuhr Ausfuhr
ClNa ClNa ClNa ClNa

g g

3,1 11g,53 3
,g
1

3,98
3.1 7,77 3,1 3,47
3,1 5,60

Die tägliche Kochsalzeinfuhr betrug bei beiden 3,1 g
. Marie K.

schied in den ersten drei Tagen in Urin und Fäzes 11.53 g, 7.77 g u_nd
5.60 g Chlornatrium aus; Sofia F. dagegen 3.98 g und 3.47 g

. Der Exn
fluß des verschiedenen Salzgehaltes der früher gewohnten Kost tritt also
klar zutage. Ein Typhusrekonvaleszent erhielt mit seiner Diät 3.1 g

Natriumchlorid pro Tag. Er war auf diese Salzmenge eingestellt. du er
schon wochenlang die gleiche Kost erhalten hatte. Bei Ueberga_ngzu
einer kochsalzreicheren Nahrung (7.5 g NaCl pro Tag), tritt, wie Wir _MIS
Tabelle III sehen. zunächst eine Salzretention ein, die erst nach einer
Reihe von Tagen durch eine Art von Krise") wieder ausgeglichen Wll‘d

T a. b e l l e III.

l NaCl NaGl -

D a t’ u m

‘ i
n der Nahrung in Harn und Kot

Differenz

1

28. Januar . . . .

l

3,1 3,7 1 *0‚6
29. Januar . . . . 3.2 3,1 j +0‚1
30. Januar. . . . l 3,1 '

5.4 , -2.3
31. Januar . . . . . 7,5 j 5,8 ‘ + 1.7

1
. Februar 4 7,6 ; 5.8 j + 1‚8

2
.

Februar 7,5 l 6,0

‘

+ 1‚5

3
.

Februar 7.5

f

6,7 . ' 0‚8

4
.

Februar 7.6 i 10.6 }

i 3.0

5
.

Februar 7,5 ] 9,8 1 ’—2.3

') Carl \'oit, Untersuchungen über den Einfluß des Kochsalzes‚
München 1860.

2
) S
.

auch C. Voit. l. c. S. 45. (Sehhlß MB”
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Berichte über Krankheitsfälle und Behandlungsverfahren.

Aus der Dr. Pinkußschen Privatklinik für Frauenkrankheiten
in Berlin.

Die Krebskrankheit und ihre therapeutische
Beeinflussung durch Fermente
(Kritisches und Epikritisches)

von

Dr. A. Pinkuss und Dr. S. Pinkus.

Auf Grund der neuesten Anschauungen ist die Krebskrank
heit als eine Folge einer chemischen Abartung des metazeischen
Organismus zu betrachten, die ihren vorläufig faßbarsten Ausdruck
in der Insuffizienz der tryptischen oder ihm sehr nahe
stehender Fermente findet. (Da es uns unmöglich ist, an
dieser Stelle eine detaillierte Darstellung der sehr reichhaltigen
einschlägigen Literatur zu geben, so beschränken wir uns in
unseren Literaturangaben auf diejenigen Veröffentlichungen, die
eine Uebersit-ht über die vorhergehende Entwickelung des Gegen
standes bringen.)

Vorläufig ist es beachtenswert, daß zur Ausbildung dieser
Anschauung die Ergebnisse der embryologischen Forschung
einerseits, der chemisch-pathologischen andererseits, sich
gegenseitig ergänzend, beitragen und schließlich zu denselben
Schlußfolgerungen und denselben therapeutischen Vorschlägen ge
langen.

Die embryologische Doktrin, von J. Beard aus Edin
burg entwickelt, geht von der Lehre der Kontinuität der Keimzelle
aus, eine Lehre, von der Waldeyer so bedeutungsvoll bemerkt:
„Die Folgerungen aus dieser Lehre von der Kontinuität der
Geschlechtszellen sind fast unübersehbar für die gesamte Biologie“
(Hertwigs Handbuch usw. S. 405). Das befruchtete Ovum zer
fällt vor allem in eine asexuelle Generation von Zellen, die nach
Art der Protozoen ihre Verdauung durch in saurem Medium
wirkende peptische Fermente besorgen (Hartog, Some problems
of reproduction. t,)u. j. cf micr. sc. 1904, S. 583). Auf diesem
Zellenhaufen entsteht als Einzelfall der Embryo, der in rapider
Entwickelung einen Teil der asexuellen Zellen umfaßt, um sie
weiterhin zu Fortpflanzungsprodukten umzuwerten, den anderen
Teil, sowohl die an falsche Stellen geratenen „'verirrten Zellen“
wie auch das ihm anhaftende asexuelle Gebilde zur Degeneration
bringt und zwar zu einer für jede Art bestimmten Zeit. der
„kritischen Periode“. Das Agens, dessen sich der Embryo hierbei
bedient, ist das in alkalischem Medium wirksame Trypsin,
das gerade zu dieser Zeit in dem Embryo auftritt. Es kann
nun vorkommen, daß von den erwähnten „verirrten Zellen“
sich einige an Stellen einlagern, wo sie vor der Wirkung des
tryptischen Fermentes geschützt sind. Dort können sie während
der Lebenszeit des Wirtes verbleiben, bis ein zufälliges Moment
—- etwa ein bakterieller, ein chemischer, ein mechanischer Reiz,

Nerveneinflüsse — sie gerade zu einer Zeit bloßlegt, wo der
chemische Tonne des Organismus ihre Entwickelung begünstigt,
mithin die Lebensbedingungen der somatischen Zellen beeinträchtigt.
Das so entstandene Gewebe, die bösartige Geschwulst, enthält

saure peptische Fermente (E. Petry, Ein Beitrag zur Chemie
maligner Geschwülste. Ztschr. f. physiol. Chem. 1899, S

.

393),
wodurch es seinen asexuellen Charakter verrät. Ihm gegenüber
ist der Organismus in den meisten Fällen wehrlos. Das wichtigste
Patbogene Moment liegt hierbei in der relativen Insuffizienz an
Tl'.i'psin (Clerc, Les Ferments du serum sanguin, 1902, weist
auch schon darauf hin, daß bei diversen pathologischen Zuständen
speziell beim Krebse, das Blut wenig, manchmal gar keine Fer
mente führe). Dieses früher schon im Organismus als Abwehr
mittel dienende Ferment soll nun nach Beard durch alle Bahnen
zugeführt werden, auf denen es vom Organismus aus die sich ent
faltenden malignen Zellen erreichen kann, demnach vor allem
durch subkutaue Injektion (eine gedrängte Darstellung der Theorie
und ihrer Anwendung auf das Krebsproblem vide J. Beard, Die
Embryologia der Geschwülste. Deutsches Zbl. f. allg. Path. 1903,
Bd.14, S. 513). Etwas später schlägt Beard eine ergänzende
Benutzung des Amylopsin vor, des Stärke und Glykogen spaltenden
Fermentes das Pankreas (J. Beard, Trypsin und Amylopsin in
Oancer, Med.Rec0rd, 23. Juni 1906). Dasselbe soll sich bei Be
kämpfung der Intoxikationen, die beim Zerfall größerer Tumor

massen und deren Resorption so drohend auftreten, gut bewährt
haben (Lu_thor, Trypsin treatment of Cancer. New York med. J.

1907, S
.

344, und Goeth, Referat über die Pankreasbehandlung
des Krebses, Deutsche med. Wsehr. 1907, S. 692 geben eine Ueber
sieht über die außerhalb Deutschlands gesammelten klinischen
Erfahrungen).

’

Andererseits haben nun die aussichtsvollen Ergebnisse der
Erforschung des Chemismus der Zelle von Leyden und
seiner Mitarbeiter Blumenthal und Bergell zu dem rein bio
chemischen Standpunkt geleitet, daß „für die Krebsforschung
die chemische Frage zurzeit wichtiger sei als die
morphologische“. In kurzer Folge weisen Blumentbal,
Bergell und Andere in mustergiltiger Weise nach, daß die Krebs
zelle nicht nur mit anderen Fermenten arbeitet (Blumenthals
Heterolyse), wie die somatische, sondern daß sie auch chemisch
anders konstituiert ist, auch daß sie den peptischen Fermenten
gegenüber mehr, den tryptischen gegenüber weniger resistent ist
als jene. Sie kamen zu der Erkenntnis, daß „der Aufbau und
Abbau der Krebsgeschwülste gegenüber dem normalen Stoffwechsel
in streng spezifischer Weise erfolgt und spezifisch beeinflußt
werden kann“, daß im karzinomatösen Organismus die geeignete
Menge eines fermentartig wirkenden Stoffes fehle, den der Gesunde
besitzt, daß das ungehinderte Wachstum eines Krebstumors,
welches ja seine Malignität darstellt, auf dem Mangel oder dem
ungenügenden Gehalt des Organismus an einer fermentbydrolytischen
Kraft beruhe, die wahrscheinlich spezifisch ist. Es ergab sich
also der praktische Ausblick nach der Möglichkeit, einen spezifi
schen Abbau des malignen Tumorgewebes zu suchen, und da das
Trypsin oder ihm nahestehende Fermente eine gewisse selektive
Einwirkung auf das Karzinom nachgewiesenermaßen haben (Blumen
thal u. a), so war das Problem der kurativen Beeinflussung des
Karzinoms gegeben. Obgleich die von Bergell und Kuhn gewonnene
praktische Erfahrung bei der Injektion ihres Pankreatin in den
Tumor oder neben denselben nicht ganz günstig ausfiel, standen

doch ihre böchstwicbtigen Resultate fest:

1
. Es gelingt zweifelsohne, zirkumskripte Tumor

gebiete zu verdauen, und es wurde nachgewiesen, daß es
sich um echte Fermentwirkung handelt.

2
. Auf solchen Eingriff reagiert ein Tumor nie mit

gesteigertem Wachstum, weder in 1000 noch allgemeinl)
So werden die Ergebnisse der Beardschen Forschung

und Spekulation durch die chemisch-pathologischen Er
rungenschaften aus dem von Leydensehen Institut für
Krebsforschung ergänzt beziehungsweise gestützt.
Für den Kliniker, der unter Berücksichtigung der Theorie

den praktischen Ausblick wahren muß, bietet nun dieser neue
Standpunkt wichtige therapeutische Möglichkeiten. Der Kliniker
mußte dieses kurative Problem um so mehr zur praktischen An
wendung zu bringen suchen, als die bisherigen verschiedenen
Theorien über die Pathogenese des Karzinoms ihm keine weiteren

Anhaltepunkte zur Aufklärung über die vielfachen Erfahrungen
gegeben, die über das Wesen der Krebskrankbeit immer mehr ge
sammelt wurden und darauf hindeuteten, daß dieser Erkrankung
gewisse bisher unerklärliche Eigenschaften in bezug auf
ihre Entstehung, ihren weiteren Verlauf, beschleunigtes mal lang
sames Wachstum, spontanen Stillstand, Metastasen- und Rezidiv

bildung und anderes, anhafteten.

Je zahlreicher die Kenntnisse wurden, welche aus dem Ver
lauf der Krebsoperatienen und deren schwankenden Erfolgen
beziehungsweise Dauerresultaten den Operateuren und ihnen
zur Seite den pathologischen Anatomen sich ergaben, desto
mehr mußte man zu der Ansicht gelangen, daß die Krebs
krankheit eines einheitlichen Bildes und jeder sicheren
Voraussicht über den schließlichen Ausgang entbehrt.
Auf keinem Gebiet der Krebskrankheit kommen aber diese Er
fahrungen deutlicher zum Vorschein als auf dem der Gynäkologie.
Dies beruht einmal darauf, daß die weiblichen Geschlechtsorgane

‘) F. Blumenthal und H. Wolfi. Med. Klinik, 1905, N0. 7
,

S. 166. — E. v. Leyden, Ueber die Probleme der kurativen Behandlung
der Karzinome (Ztschr. f. Krebsf. 1907, S. 161). — F. Blumenthal, Die
chemische Abartung der Zellen beim Krebs (Ztschr. f. Krebsf. 1907,S. 183.
— E. v. Leyden und P. Bergell, Verwendung des Trypsin (Pankreatin)
bei Karzinom (Ztschr. f. klin. Med. 1907, Bd. 61, S

.

361). — E. v. Ley den
und P. Bergell, Ueber Pathogenese und über den spezifischen Abbau
der Krebsgeschwülste (Deutsche med.Wsehr. 1907, Nr. 23. *- E. Kahn,
Ztschr. f. klin. Med. 1907, Bd. 63.
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wohl am häufigsten von allen anderen Organen von der Krebs
krankheit befallen werden, andererseits darauf, daß gerade das
Operationsgebiet der weiblichen Unterleibsorgane mehr als ein
anderes die Erforschung des Karzinoms und seiner Weiter
verbreitung, der Ausbreitung auf die Drüsen, der Ueberschreitung
der Organgrenzen. durch Autopsie in vivo et post mortem ermög
licht. Die weitere Erforschung der Operationsresultate, die
während der Operation gewonnenen Einblicke in die Verbreitungs
wege des Karzinoms, die anatomische und histologische Unter
suchung ergaben mit der Zeit die widersprechendsten Ergebnisse,
sodaß die Stellung der postoperativen Prognose immer unsicherer
geworden ist. Wenn auch gerade erst auf dem letzten Kongreß
der Deutschen Gesellschaft für Gynäkologie von Wertheim (Wien)
und Mackenrodt (Berlin) über hervorragende Dauererfolge nach
der erweiterten abdominalen Radikaloperation berichtet wurde,
welche diejenigen der vaginalen Exstirpationsmethode ganz in den
Schatten stellten, weil sie vor allem im Gegensatz zu letzterer
die Ausräumung des parametranen BindegeWebes und der im
Becken befindlichen Lymphdrüsen ermöglicht, so mehren sich doch
andererseits die Berichte über die seltsamen Fälle von Uterus
karzinomen, welche ganz inoperabel, nur durch palliative Maß
nahmen, wie Exkochleation mit nachfolgender Pacquelin-Kauteri
risation oder Aetzung mit anderen Mitteln zur völligen, seit
mehreren Jahren beobachteten Ausheilung gelangten, und zwar
betraf dies Fälle, wo die karzinomatöse Wucherung die weit
gehendste Zerstörung der Uteruswände bis in die Parametrien
hinein gemacht hatte, sodaß mit der Auslöfl'elung und nachfolgenden
Verschorfung wohl das zerfallene Krebsgewebe beseitigt worden,
in der Umgebung aber sicherlich noch lebendes Krebsgewebe von
banden war. Auch wurden Uteruskarzinome auf dem im Vergleich
zur abdominalen Exstirpationsmethode doch räumlich weit mehr
beschränkten vaginalen Operationswege exstirpiert, wo mit Sicher
heit die Zurücklassung von Krebsgewebe in den Operationsgrenzen
schon makroskopisch augenscheinlich war, und dennoch diese Fälle
zur dauernden Ausheilung kamen. Ich erinnere an die inter
essanten Berichte von Czerny bei Gelegenheit der Internationalen
Konferenz für Krebsforschung (September 1906), von R.Lomer
(Hamburg), „Zur Frage der Heilbarkeit des Karzinoms“ (Ztschr. t.
Geburtsh. und Gynäk. Bd. 50), Henkel (Berlin), „Ueber die nach

‘

Entfernung des karzinomatösen Uterus auftretenden Rezidive und
‘

über die Behandlung des inoperablen Uteruskarzinoms“ (Ztschr. f.
Geburtsh. und Gynäk. Bd. 59, H. 3) und jüngst erst Weindler
(Dresden), der drei Heilerfolge bei inoperablen Uteruskarzinomen
beobachtet und jahrelang festgestellt hat (Zbl. f. Gynäk. 1907,
Nr. 22). Ebenso bedeutungsvoll ist auch die Beobachtung, die von
Franz (Jena), Archiv Bd. 80, H. 2, festgestellt worden ist, daß
ein nach vorangegangener Radikaloperation des karzinomatösen
Uterus eingetretenes metastatisches Drüsenkarzinom mit dem Er
folge der weiteren Dauerheilung isoliert exetirpiert wurde. Auch
wurden Uteruskarzinome vaginal ohne Drüsenausräumung ex
stirpiert, wo Lymphdrüsen sicher karzinomatös erkrankt waren,
und dennoch Dauerheilung eintrat, indem ein weiteres Wachstum -

der Drüsenmetastasen ausblieb. Ueberhaupt hat sich ergeben,
daß das Auftreten von Drüsenrezidiven ein auffällig spärliches ist
im Vergleich zu den lokalen Rezidiven in der Operationsnarbe
(Franz l. c.). Andererseits konnte man wiederholt beobachten,
daß ein im Anfangsstadium erkranktes Portiokarzinom, ja solche,
bei dem erst durch die mikroskopische Untersuchung die sichere
Diagnose auf Karzinom gestellt wurde, die nach der Ansicht der
radikalsten Operateure vaginal angreifbar waren und auch vaginal
exstirpiert wurden, nach wenigen Monaten schon lokale Rezidive
oder anderweitige Metastasen zeigten und zum baldigen Tode
führten (Henkel l. c.). Eine weitere von jedem Kliniker erfahrene
Tatsache, die für die verschiedenartigste Malignität des Karzinoms
spricht, ist die, daß die Karzinome bei jugendlichen und voll
saftigen Frauen ein besonders schnelles Wachstum und besonders
bösartige Eigenschaften (Metastasen) zeigen, während bei schlecht

genährten Frauen, bei solchen im höheren Alter das Karzinom
sehr langsam wächst, manchmal förmlich Stillstand zu bewahren
scheint, erst sehr spät Metastasen macht. ich selbst entsinne
mich eines Falles von Mammakarzinom bei einer etwa 73 jährigen
Frau, das lokal sehr ausgebreitet war und schon seit über
10 Jahren bestand, wo außer den lokalen Tumoren und den durch
diese bedingten Symptomen irgendwelche anderen körperlichen

Beschwerden nicht auftraten und zur Zeit des an einer inter

kurrenten Pneumonie erfolgten Todes ein Ergrifl'ensein anderer

Organe nicht festzustellen war. In einem anderen mir bekannten
Falle hatte eine 77 jährige Frau seit vielen Jahren Symptome

eines inoperablen Korpuskarzinoms, das ihr Wohlbefinden sonst
nicht störte; erst im Anschluß an eine Infiuenza erlag sie einer
schnell verlaufenden Magenmetastase.
Hier sei auch kurz darauf hingewiesen, daß bei Frauen im

Zustande der Schwangerschaft erfahrungsgemäß das Karzinom be
sonders bösartig und schnell wachsend auftritt, ein Umstand, der
wohl zweifellos mit dem gesteigerten Stoffwechsel, der Hyper
plasie und Hypertrophie des Lymphapparates in Zusammenhang
zu bringen ist.
Alle solche Erfahrungen mußten darauf hinweisen, daß die

verschiedenartige Malignität des Karzinoms, sein be
schleunigtes oder langsames Wachstum, sein manchmal
überraschender Stillstand beziehungsweise Ausheilung
durch gewisse Abwehr- und Schutzvorrichtungen be
dingt sind, die dem Organismus selbst innewohnen und
ein Vorwärtsdringen der Geschwulstkeime zu ver
hindern respektive diese derartig zu verändern und un
gefährlich zu machen in der Lage sind, daß die weitere
Entwicklung des Karzinoms aufgehalten wird. In dem
einen Falle waren die Abwehrvorrichtungen im Organismus nach
operativer Beseitigung der Hauptwacherung reichlich vorhanden
oder die Bedingungen für ihr Neuauftreten günstige, und dann
kam es, selbst bei unvollständiger Entfernung des Karzinoms zur
Heilung. Im anderen Falle war weitmöglichste Entfernung der
erkrankten Organe und ihrer bindegewebigen Umgebung, der
Lymphdrüsen, geschehen, und dennoch waren die Existenzbedin
gungen für die spezifischen Abwehrmaßregeln mangelhafte oder
fehlten ganz, sodaß Rezidive und Metastasen den operativen Dauer
erfolg bald vernichteten. Was sollte da die weitere Ausdehnung
der Operation auf abdominalem Wege, die vermehrte Drüsensuche,
mit welchem Vorgehen im Vergleich zur Vaginalen Exstirpations
methode doch eine bedeutend größere primäre Lebensgefahr ver
banden war, nutzen? Im Gegenteil, es drängt sich die Frage auf,
ob nicht gerade in den Lymphdrüsen und Lymphbahnen ein Ort
für die allgemeinen wie speziellen Abwehrvorrichtungen des Or
ganismus zu suchen ist, und ob es nicht gerade auf eine zweck
mäßige Behandlung beziehungsweise Schonung gerade dieser
Organe ankommen müßte. Zu dieser Anschauung führt uns vor
allem die von Henkel in seiner höchst interessanten zusammen
fassenden Arbeit (l

.

c.) hervorgehobene Tatsache (die Anführung
der einschlägigen Arbeiten von Kundrat, Oeblecker, Baisch und
Anderen würde hier zu weit führen), daß in den Lymphgefäßen sich
gewöhnlich Karzinom nicht entwickelt, daß durch sie wohl nur
der Weitertransport der Karzinomzellen zu den Lymphdrüsen
weiter aufwärts geschieht. Es kann wohl mal ein metastatischer
Karzinomknoten in und um ein Lymphgefäß sich bilden, dann ist
wohl aber eine lokale Schädigung der Gefäßwand oder ihrer Um

gebung die Ursache für die Knotenentwicklung gewesen. Wenn
nun in den Drüsen die Karzinomentwicklung überhand genommen
und die supponierte Funktion derselben zerstört respektive auf
gehoben ist, sich dort eine metastatische Karzinomwucherung ent
wickelt hat, dann kann diese durch Rückstauung in den rück

läufigen Lymphbahnen lokal sich weiter entwickeln. Für gewöhn
lich aber dienen die Lymphgefäße zum Transport. Wenn nun die
Gefäße angeschnitten sind und nicht völlig zum Verschluß ge
kommen, dann ist es möglich, daß durch den retrograden Lymph
strom Krebszellen wieder an die primäre Operationsstelle gelangen,
und dort ein lokales Krebsrezidiv sich bildet. Für diese Annahme
sprechen die Erfolge der Igniexstirpation (Verschluß durch Glüh
hitze, Eiweißgerinnung)‚ wie sie Mackenrodt, Chrobak und
Andere betont haben, welche die der bloß schneidenden Exstirpations
methode bei weitem übertrafen, sprechen auch die Erfolge der

nach vorangegangener Exkochleation geschehenen Pacquelin
Kauterisation. Wenn man wiederholt beobachtete, daß durch eine

zufällige infektiöse Entzündung in der Peripherie eines Krebs
tumors (z. B. bei Auftreten eines Erysipels) eine Rückbildung

des Karzinoms und Verhinderung des weiteren Wachstums eintrat,

so liegt die Annahme doch nahe, daß durch die entzündlichen
Vorgänge ein Verschluß der Lymphbahnen und auch eine lokale
Schädigung der Karzinomzellen bewirkt werden sei. Andererseits
werden bei der vermehrten Drüsensuche, die ein Hauptmotiv für

die abdominale Operation ist, mannigfach die Lymphbahnen er

öffnet und so Gelegenheit zum Austritt von Krebszellen intra
operationem gegeben, durch Zerren und Drücken die Lymphgefäß‘
wände geschädigt, sodaß lokale Rezidive sich eher bilden, der

weitere Transport der Krebszellen nach oben begünstigt. Bei der

schwierigen komplizierten Drüsensuche kann es geschehem daß

Drüsenreste stehen bleiben, diese nun in ihrer Funktion geschädigt
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sind und so Anlaß zu Karzinomrezidiven geben, respektive die

ihnen innewohnenden spezifischen Abwehrvorrichtnngen vernichtet

werden. Daß der Organismus Abwehrmrrichtungen in der Um
gebung des Karzinoms herzustellen versucht, darauf deuten_

doch

auch die wichtigen Untersuchungen Goldmanns (Internationale
Konferenz für Krebsforschung) hin, der im Umkreis wachsender

Karzinome eine Vermehrung der Blutgefäße in ungeheuerer Un

regelmäßigkeit fand. Noch bedeutungsvoller scheinen aber die Be—

funde Frommes (Internationale Konferenz. Ztschr. f. Krebsf.,

Bd. 5) über das Auftreten von Mastzellen in den Drüsen, welche

zur Annahme einer möglicherweisen Einkapselung des Karzinoms

und der Möglichkeit der Resorption der Krebszellen oder ihrer
Toxine durch die Mastzellen, also einer Art spezifischer Abwehr:
vorriehtung berechtigen. Nicht außer acht zu lassen ist hierbei
die Tatsache, daß nachgewiesen ist, daß oft gerade gesund schei

nende Drüsen mikroskopisch Karzinom enthalten, während ver

größerte bloß das Bild der Hypertrophie geben, sodaß man an
nehmen kann, daß in diesen hypertrophischen Drüsen, wenn s1e

nicht gerade übersprungen sind, vielleicht schon die Abwehrvor
richtung funktioniert hat respektive schon im Gange ist. Mög
licherweise geschieht in den Drüsen ein Anhalten der Karzinom
zellen und ihrer Toxine, bis die Abwehrvorrichtung in Gestalt der
anfangs erwähnten Fermentbildung wirksam aufgetreten ist. Es
ist nicht von der Hand zu weisen, daß in den Drüsen ein spezi
fischer Abbau, wenn auch nur temporär, stattfindet, noch dazu,
wenn dieselben auf den allgemeinen Tonus des Organismus darauf
abgestimmt sind. Wir wissen ja von der Bakteriologie aus, daß
sich die jeweilige lokale Reaktion des Organismus oder der em
zelnen Organe einer Infektion gegenüber zusammensetzt aus dem
Vorhandensein eines von dem Virus ausgehenden Reizes und der
Reaktionsfähigkeit des befallenen lebenden Substrates.

Nach alledem müßte also das Hauptaugenmerk in der
Erzielung besserer Resultate der Krebsbehandlung sich
darauf richten, nach möglichster Beseitigung der primären Haupt
wueberung und ihrer Umgebung durch mehr oder weniger radikale
Operation, bei gewissen Krebserkrankungen nach lokaler Behand
lung mit Pacquelin, Röntgen, Radium oder anderen Aetzungs
mitteln, die Bildung und Wirkung der Abwehrkräfte des
Organismus zu fördern und zu bereichern. Der in dieser
oder jener Form zu geschehenden Behandlung mnß die Auf
gabe zufallen, möglichst viel bösartige Wucherung und ihre
Zerfallsprodukte aus dem Zusammenhang mit dem Organismus
auszuschalten, sodaß die spezifische Schutz- und Abwehr
vorrichtung ungehindert wirken kann. Diese. dem Körper inne
wohnenden Eigenschaften reichen wohl meistens zum erfolg
reichen Widerstand gegen die um sich greifende Krebswncherung
nicht aus, wenn sie auch in einzelnen Fällen, wie den von
Lomer, Czerny, Weindler berichteten, offenbar wirksam genug
gemsen sind.

‘

Nachdem nun Beard in der Wirkung des Trypsins eine
spezifische Einwirkung auf die Krehswncherung festgestellt hat
und die kurative Bedeutung dieser Tatsache hervorgehoben und
ihre praktische Verwertung begonnen, nachdem von biochemischer
Seite aus (Blumenthal, Bergell) die selektive Einwirkung des
Trypsins auf das Krebseiweiß und die bedeutungsvolle Tatsache
eruiert werden, daß nach lokaler Einwirkung des Trypsins ein
Reizwachstum nicht eintritt, was bei anderen therapeutischen
Maßnahmen so oft unter gewissen Umständen beobachtet wurde,
lag es für uns nahe, unseren obigen Anschauungen entsprechend
unsererseits praktische Versuche mit dem Trypsin anzustellen.
Hierbei sprach uns besonders der Beardsche Vorschlag an, nicht
lokal zu injizieren, da sich auf dem Wege der subkutanen
Zufüh rnng eine jedenfalls größere Möglichkeit bietet, die Wirkung
der Fermente zu generalisieren, die hier und da disseminiert
liegenden Krebszellen zu erreichen und den allgemeinen Stoff

wechsel vielleicht in einer entschieden mehr kontrollierbaren Weise
zu beeinflussen, als bei der Injektion in oder dicht neben dem
Tumor. Es schien uns auch die Nachprüfung des Standpunktes:
anmum

_n0n nocere von Wichtigkeit, da ja bekanntlich den Fer
menten in den meisten Handbüchern hohe Toxizität zugeschrieben
Wird. Es lag uns mit einem Wort vor allem an der
pharmakognostischen Durcharbeitung der gegenwärtigzur Verfügung stehenden Mittel, in deren im nachfolgenden
anzugebenden Resultaten wir denn auch einen besonderen Fort
schritt für dieses ganze kurative Problem erblicken

(Schinß folgt.)

Die Exstirpation der Gaumemnandeln mit der

Messerschere‘)
V0!)

Spezialarzt Dr. Scherenberg, Linden.

Zu denjenigen chirurgischen Eingriffen, die nicht nur vom

Spezialisten, sondern auch vom praktischen Arzt häufig ausgeführt
werden, gehören die an den Gaumenmandeln, speziell die soge
nannte T0nsillotomie. Die verschiedenartigsten Instrumente _smd
für diesen Eingriff angegeben werden. Der größten Verbreitung
erfreuen sich wohl die bekannten Tonsillotome, demnächst die

Glühschlinge, welche besonders von Moritz Schmidt (Krank
heiten der Luftwege, 2. Anti), und die kalte Schlinge, die von
Henrici (Münch. med. Wochschr., 1904, Nr. 14) und Anderen
empfohlen wird. In einer großen Zahl von Fällen, -—- nach meiner
Erfahrung der Mehrzahl — sind nun diese Instrumente trotz _ilirer
namhaften Freunde keineswegs zweckentsprechend. Mit ihnen
einigermaßen gründlich entfernen lassen sich nur die rein hyper
trophischen, nicht mit den Gaumenbögen verwachscnen Mandeln,
die zwischen den Kulissen der Bögen glatt mrspringen; ihre Ent
fernung ist aber nur angezeigt, wenn sie Beschwerden machen,
was aber bei den reinen Hypertrophien durchaus nicht immer der
Fall ist; man trifft sie als Nebenbefund gar nicht selten, ohne daß
ihre Träger je Atmungsstörungen oder Anginen durch sie erlitten
hätten. Seitens der meisten Aerzte wird bei der Indikations
stellung zur Tonsillotomie zuviel Gewicht auf die Vergrößerung
und zuwenig auf die entzündlichen Veränderungen der Mandel
gelegt. Die chronisch entzündeten Mandeln nun, die allerdings
sehr häufig hypertrophisch sind, gar nicht selten aber auch keine
Spur von Vergrößerung zeigen, ja sogar durch sekundäre Schrump
fung verkleinert sein können, sind oft weder für das Tonsillotom
noch für die Schlinge genügend angreifbar; sie sind meist mit
den Gaumenbögen verwachsen, manchmal zwischen ihnen wie ein
gekapselt und brauchen das Niveau der Bögen medianwärts gar
nicht zu überschreiten. Die Sondenuntersuchung erweist sie von
tiefgehenden Lakunen durchsetzt, die oft mit käsigen, fötid riechen
den Pfröpfen ausgefüllt sind. Derartige Mandeln unterhalten auch
zwischen den einzelnen akuten Attacken einen chronischen Reiz
zustand in sich und ihrer Umgebung. Daß sie nach den neueren
Untersuchungen den Ausgangspunkt mancher Allgemeininfektion
abgeben, sei nur angedeutet. Sie sind es, die vor allem chirur
gischer Behandlung bedürfen. Verwendet man das Tonsillotom,
so gelingt es, bei vorsichtiger Operation, bestenfalls eine Kuppe
des Organs zu entfernen, wobei aber die Hauptmasse, vor allem
der obere Rezsssus, von dem mit Vorliebe die peritonsillären Ab
szesse ausgehen, unberührt bleibt. Der Patient hat nichts davon
getragen als einige Tage Schlingbeschwerden. Die Neigung zu
Halsentzündungen behält er, trotzdem ihm, seiner Meinung nach,
die Mandeln „herausgenommen“ sind. Bei energischer Anwendung
des Tonsillotoms bekommt man unvermeidlich Teile ins Messer,
die nicht zur Mandel gehören, vor allem die Gaumenbögen, und
riskiert sehr unangenehme Blutungen und Nachblutungen, besonders
bei Verletzung des hinteren Ganmcnbogens (vergl. dazu Heuking,
A. f. Laryng. u. Rhin.‚ Bd. 17, H. l). Die Schlinge, ob kalt oder
glühend, ist ebenfalls nicht zu gebrauchen; sie gleitet ab oder
entfernt nur ein oberflächliches Stück, wenn man nicht vorher die
Verwachsungen ausgiebig löst, sodaß die Mandel gestielt wird.
Damit verliert aber die Schlinge ihren Hauptvorzug, den der Ein
fachheit. Verkleinerte, tiefliegende Mandeln lassen sich mit der
Schlinge überhaupt nicht fassen. Diese Ueberlegungen und Er
fahrungen haben mich sehr bald zu einem überzeugten Freunde
von Messer und Schere auch bei der Tonsillotomie gemacht, be
sonders seitdem ich als Assistenzarzt meines verehrten früheren
Chefs, Herrn Professor Hopmann in Köln, die Vorzüge der
Mandelexstirpation mit der Schere, die Hopmann dabei bevorzugt,
beobachten konnte. Eine derartige Operation erfordert allerdings
in der Regel, bei Kindern immer, Narkose und Assistenz, und
eignet sich daher nicht für die Sprechstunde; ich bevorzuge eine
oberflächliche Chloroformäthernarkose (1/3 Chloroform, 2/3 Aether).
Etwaige Hypertrophien der Rachenmandel oder Muscheln entferne
ich in der gleichen Sitzung. Gerade bei Kindern möchte ich die
Narkose nicht missen. Schon nach einfachen Adenotomien ohne
Narkose sind die kleinen Patienten, und nicht mit Unrecht, ge
wöhnlich so verschüchtert, daß sie den Arzt nur mit Zittern und

') Nach einem im ärztlichen Verein des Landkreises Linden gehaltenen Vortrag. .
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Beben betrachten und jeder späteren Untersuchung des Mundes
und der Nase meist heftigen Widerstand entgegensetzen. Vollends
eine gleichzeitige Tonsillotomie und Adenotomie am wachen Kinds
halte ich für eine Quälerei, zu deren Beseitigung eine kurze ober
flächliche Narkose wohl gerechtfertigt ist.

Bei der Entfernung verwachsener Mandeln mit Schere und
Messer ist es mir häufig nun recht störend gewesen, daß ich nach
Lösung der Verwachsungen mit der Schere das Instrument wechseln
und zum Messer greifen mußte. Nicht selten ist, bei sehr jugend
lichen Kindern vor allem, das Mandelgewebe so mürbe, daß auch
eine gute Hakenzange leicht ausreißt, um so mehr, da man beim
Wechseln des Instruments Zerrungen an der Zange nicht immer
ganz vermeiden kann; außerdem geht etwas Zeit verloren, was bei
der oberflächlichen Narkose und einer so kurzdauernden Operation
von Bedeutung ist. In manchen Fällen sind mir die Patienten
aus ihrer Halbnarkose vorzeitig erwacht, sodaß ich genötigt war,
entweder ohne ausreichende Narkose die Operation mit dem ge
knüpften Messer zu beenden, oder aber sie zu unterbrechen und
frisch zu narkotisieren. Professor Hopmann in Köln suchte diese
Schwierigkeit dadurch zu umgehen, daß er die untere Branche der
geöffneten Schere sozusagen als Messer benutzte, um die ge
löste Mandel weiter halbstumpf zu durchtrennen. Dabei hat man
aber sein Augenmerk mit darauf zu richten, durch die abstehende
obere Branche keine Nebenverletzungen zu verursachen. Ich kam
daher auf den Gedanken, Schere und geknüpftes Messer in einem
Instrument zu vereinigen. Nach einigen Versuchen stellte mir die
Firma Nicolai, Hannover, ein Instrument her, das allen Anforde
rungen genügt und mit dem ich sehr zufrieden bin. Es ist das
eine gerade, schlanke Schere, vorn abgestumpft, deren eine obere
Branche messerartig etwas ausgezogen und auf dem Rücken ge
schliffen ist.

Die Operation damit verläuft folgendermaßen: Der narkoti
sierte Patient sitzt dem Operateur gegenüber; besteht Kiefer
klemme, wie das im Beginne der Narkose nichts Seltenes ist, wird
ein Mundsperrer eingelegt, sonst nicht. Mit einem breiten Spatel
drückt der Assistent die Zunge kräftig nieder; dann zieht der
Operateur mit einer schmalen Hakenzange ——ohne die Gaumen
bögen mitzufassen! -— die Mandel energisch nach medianwärts und
oben, sodaß ihr unterer Pol gut zur Ansicht kommt. Einige
Scherenschläge lösen etwaige Verwachsungen mit dem vorderen
Gaumenbogen; jetzt wird die geschlossene Schere flach unter den
unteren Pol der Mandel geschoben, dann aufgerichtet, sodaß die
schneidende Rückenkante der einen Branche nach oben steht, und
jetzt, mehr hebelnd als schneidend, die Mandel aus ihrem Lager
zwischen den Gaumenbögen herausbefördert. Dabei drücke man
den Griff der „Messerschere“ in den Mundwinkel der entsprechen
den Seite, sodaß ihre Spitze etwas medianwärts gerichtet ist, wo
durch Verletzungen des hinteren Gaumenbogens fast absolut sicher
wrmieden werden. Mir ist wenigstens nie eine begegnet. Ich
lege großes Gewicht darauf, daß die Mandel bei der Operation
stark vorgezogen wird, im Gegensatz zu denjenigen Operateuren,
die das Vorziehen der Mandel verwerfen. Wie man, ohne sie vor
zuziehen, einc stark verwachsene Mandel halbwegs gründlich ent
fernen will, ist mir nicht klar. Außerdem ist das Vorziehen ab
solut ungefährlich, es ist im Gegenteil geradezu überraschend, wie
gut bei starkem Vorziehen die Abgrenzung der Tonsille für das

Auge deutlich wird: natürlich muß man auch mit dem schneiden
den Instrument entsprechend weit medianwärts operieren. Das

Vorziehen hat aber den großen Vorteil, daß auch bei fest ver

wachsenen Mandeln die Gaumenbögen nie dem Zuge im gleichen
Maße folgen wie die gepackte Mandel, sodaß man auch die tief
liegenden Tonsillen fast vor der Ebene der Gaumenbögen operiert,
von denen der vordere nach den ersten Scherenschlägen sich hinter

die Mandel förmlich zurückzieht. Ein Nachteil der Methode ist
der, daß man die rechte Mandel linksbündig operieren muß, was
immerhin einige Uebung erfordert. Man tut gut, an totem Material
sich zunächst mit der Schere etwas einzuüben. Nachblutungen
habe ich bisher nicht erlebt; das Verfahren schützt dagegen nicht

sicher, ebensowenig wie irgend ein anderes, es gestattet aber eine

leichtere Blutstillung als z. B. die 'l‘onsillotomoperation; bei letzterer
gibt es eine im großen und ganzen in einer sagittalen Ebene
liegende Wundtläche, auf der ein Tampon nur schlecht haftet; bei

der Exkochleation mit Messer und Schere oder meiner „Messer
schere“, gibt es zwischen den gut erhaltenen Gaumenbögen eine

mehr grubenförmige Wunde, in der ein eingepreßter Tampon von

selbst haften bleibt, da die Gaumenbögen ihn festhalten. Ich habe
während meiner Assistenzarztzeit derartige Tamponaden mehrmals
mit vollem Erfolg ausführen schon; ich selbst bin bisher von der

Notwendigkeit, sie in Anwendung ziehen zu müssen, verschont ge
blieben. In den letzten zwei Jahren habe ich die Tonsillotome in
den verschiedenen Größen nicht mehr benutzt und nur in einzelnen
Fällen die kalte Schlinge, und ich bin der Meinung, daß man dann,
wenn verwachsene oder tiefliegende Mandeln die Exstirpation er
fordern, den Patienten auch nicht einem Eingriff mit diesen In
strumenten unterwerfen soll, da er meist nicht viel nützt. Viel
besser ist es dann noch, die von Hartmann und Moritz Schmidt
empfohlene Schlitzung der Mandeln und ihre allmähliche Ver
kleinerung durch schneidende Zangen, die sich in der Sprechstunde
unter Lokalanästhesie ausführen laßt, vorzunehmen. Da meistens
mehrere Sitzungen notwendig sind und die Anästhesie mit Kokain
gewöhnlich keine vollkommene ist, lassen sich Kinder das Ver
fahren nur ausnahmsweise gefallen.

Die Exstirpation der Mandel mit der Messerschere ist so
gründlich, wie sie bei den topographischen Verhältnissen des Or
gans überhaupt möglich ist, und dementsprechend ist auch die
Wahrscheinlichkeit einer Radikalheilung der Anginen sehr groß.
Ich habe darin die besten Erfahrungen gemacht.

Aus dem Elisabeth-Diakonissen- und Krankenhaus in Berlin.

Euterrol „Riedel“,
ein zweckmäßiges Mittel zur Behandlung von

Alliilllien
VOR

Dr. Fritz Steil, Assistenzarzt.

Bei der Behandlung der Anitmicu haben neben der Regelung
der täglichen Lebensführung, sowie etwa der Anwendung hydria
tischer Prozeduren zwei Arzneimittel, Eisen und Arsen, die größte
Bedeutung; das Eisen, um die bei allen Anämien herabgesetzte
Hämoglobinmenge zu steigern, das Arsen, um die Tätigkeit des
hämatopoetischen Apparates anzuregen; praktisch steht diese

Eigenschaft des Arsens jedenfalls fest, wenn auch noch immer
nicht mit Sicherheit bekannt ist, wie sie zustande kommt. Daraus
ergibt sich die Häufigkeit der kombinierten Anwendung beider
Medikamente in Zuständen hartnäckiger Blutarmut, in welchen die
Verordnung von Eisen allein nicht zum Ziel führt. Naturgemäß
kann man beide Mittel nebeneinander geben; aber es ist ein sehr
verständliches Bestreben nach Vereinfachung, beide Mittel in der
Rezeptur zusammenzufügen.
In der ärmeien Praxis ist am gebräuchlichsten die Anwen

dung der Pilulae ferri arsenicosi, welche insbesondere in der Ma
gistraltoxmel für billigen Preis erhältlich sind. Nächst ihnen ist
der Gebrauch der Eisen-Arsenwässer Levico, Roncegno usw., im
ganzen wenig teuer und daher sehr beliebt. Ihnen zu statten
kommt die Vorliebe des Publikums für Kuren mit natürlichen
Heilwässern, daher sie auch in der sogenannten guten Praxis aus
gedehnte Verwendung finden. Die Wirksamkeit all dieser Präpa
rate steht außer Frage; aber sie alle leiden, ebenso wie andere
Kombinationen von Eisen und Arsen, namentlich solche, welche

Liquor Fowleri enthalten, unter dem Nachteil, in zahlreichen Fällen
vom Magen schlecht vertragen zu werden. Der Praktiker sieht
daher seine in bester Absicht und völlig logischer Weise verordnete
Kur an diesem Uebelstande nicht selten scheitern. — Diese Er
fahrungen haben dazu geführt, den chemischen Fabriken schon

wiederholt den Anreiz zur Herstellung leicht verdaulicher Eisen
Arsenkombinationen zu geben.
Unter letzteren verdienen besondere Erwähnung die Eisen

Arsenpillen von Burroughs Wellcome & Co., London, sowie die
Arsen-Sanguinalpillen von Krewel. Es scheint, daß namentlich die
letzteren nicht unwesentliche Vorzüge besitzen. Neuerdings stellt
die Chemische Fabrik J. D. Riedel, A.-G. in Berlin, ein Eisen
Arsenpräparat „Euferrol“ her, welches zwar erst demnächst im
Handel erscheinen wird, dem Elisabeth-Krankenhaus aber bereits

seit mehreren Monaten in dankenswerter Weise zu Versuchen _zur
Verfügung gestellt worden ist. Das Euforrol ist eine aus Kalium
carbonicum und Ferrum sulfuricum hergestellte Masse, welche

—

das ist das wesentlich Neue an der Kombination -— mit einem Oel
zusammen in Gelatineperlen eingeschlossen ist. Jede Perle ent

hält zirka 0,012—0,014 Eisen und 0,000009 arsenige Säure und
entspricht in dem Eisen- und Arsengehalt einem Eßlöfl‘el Levmo

Starkwasser.
Die Versuche mit diesen Perlen auf der Inneren Abteilung

des Elisabeth-Krankenhauses, sowie in der Privatpraxis meines
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Chefs, des Herrn Privatdozenten Dr. Burghart, ergaben zunächst,
daß nicht jedes Fett sich zur Einhüllung des Eisens plus Arsens
eignet; ursprünglich enthielten die von der Fabrik gelieferten Perlen
Lebertrau, wobei aber manche Kranke über lästiges Aufstoßen
klagten. Nachdem der Lebertran durch Oleurn amygdalarum
dulce ersetzt werden war, sind Beschwerden irgend welcher Art
nicht mehr hervorgetreten. Im Gegenteil, es wurden nun die
Perlen bei ihrer Prüfung an einer großen Zahl von Kranken der
verschiedensten Art, unter denen sich auch schwächliche Kinder
befanden, ausnahmslos gut vertragen, und ihre mühelose Ver
daulichkeit festgestellt. Dabei nahmen die Kranken die Perlen
ohne jede besondere Vorsicht in bezug auf die Diät, vermieden
nur die gleichzeitige Zuführung saurer Speisen. In vielen Fällen
wurden, wenn der Vorrat der Perlen einmal aufgebraucht war, bis
zum Eintreffen einer neuen Lieferung andere Arsen-Eisenprltparate
vorübergehend verordnet, wobei sich die Vorzüge des Euferrols
in Bezug auf Leicbtverdaulichkeit meist recht evident geltend
machten.

Was die Wirksamkeit des Euferrols betrifft, so hat sie uns
durchweg befriedigt. Man beobachtet sie in der Steigerung der

allgemeinen Leistungsfähigkeit, der Besserung des Ernährungszu
standes und der Blutverhältnisse. Gegeben wurde das Mittel von
uns während der ersten drei Tage dreimal eine Perle, dann
steigend auf dreimal zwei, in vielen Fällen auf dreimal drei Perlen.
Nachstehend noch einige auszugsweise mitgeteilte Kranken

geschichteu.

B. K., Köchin. 26 Jahre, Klagen der Patientin über Mattigkeit,
Ohrensausen, Nasenbluten. Appetitmangel.
Status praesens. Große, kräftige Patientin. Haut und sichtbare

Schleimhltute sind blaß. Gesicht leicht gedunsen. Die Lungen sind ohne
pathologischen Befund. Die Herzgrenzen sind normal. Am Herzen hört
man ein systolisch-anlimisches Geräusch. Abdomen und Nervensystem
ohne Abweichungen von der Norm. Urin frei von pathologischen Be
standteilen. Keine Temperatur. Patientin erhält Euferrol neben den all
gemein diatetischen Maßnahmen. Bei Beginn der Behandlung

Hämoglobingehalt rote Blutkürperchen
am 18. Februar 1907 50 °/0 2 700 000
,. 1. März 1907 65 °/o 3 800 000
„ 8. März 1907 80 °/e 4 220 000
.. 15. März 1907 85 “In 5 000 000
„ 22. März 1907 100°/0 5 200000

Körpergewicht am 18. Februar 128‘/9 Pfund. am 22. März 140 Pfund.
Das Euferrol wird gut vertragen. Nasenbluten. Ohrensausen und Mattig
keit sind nach dreiwöchiger Behandlung geschwunden, der Appetit hat
sich gehoben. das Aussehen ist ein gutes. Am 23. März verläßt Patientin
geheilt das Krankenhaus.
H. L.. Köchin, 28 Jahre. Die Patientin klagt über Rücken

schmerzen, Mattigkeit, Kopfschmerzen.
Status pracsens. Große, kräftige Patientin. Haut und sichtbare

Sehleimhäute sind blaß. Ueber den Lungen perkutorisch nichts Beson

deres. auskultatorisch über beiden Lungenspitzen rauhes In- und Ex
spirinm, keine Rasselgeräusche. Die Herzgrenzen sind normal. Am
Herzen hört man ein systolisch-anlimisches Geräusch. Abdomen und
Nervensystem sind ohne pathologischen Befund. Urin frei. Keine Tem
peratur. Bei Beginn der Behandlung

Hämoglobingehalt rote Blulkörperchen
am 10. Februar 1907 60 °/„ 5 200 000 (also
., 23. Februar 1907 85% echte Chlorose)
„ 1. März 1907 85 °/e
.. 8. März 1907 95 °/o
‚. 15. März 1907 100 °/0
„ 25. März 1907 100 °/o

Körpergewicht am 10. Februar 118‘/‚ Pfund, am 25. März 135 Pfund.
Das Euferrol Wird gut vertragen. Die Blässe des Gesichtes macht einer
gesunden Färbung Platz; Kopfschmerzen, Schwindel nehmen ab. Patientin
verlilßi geheilt das Krankenhaus.
L. W., 18 Jahre. Klagen der Patientin über Mattigkeit, Kopf

schmerzen.
Status praesens.

Sehleimhäute sind blaß.

_ Pulm_cnes: Ueber beiden Spitzen geringe Schallverkürzung. rechtsund links hinten oben rauhes ln- und Exspirium, vereinzelt kleinblasiges
Rasseln.

‘ Cpr: Die Herzgrenzen sind normal. Der erste Ton an der Spitze
ist unrein.

s Abdomen und Nervensystem ohne pathologischen Befund. Kein
Datum. Urin ist frei von pathologischen Bestandteilen. Keine Tempemi‘"'- Körpergemcht 99 Pfund. Patientin erhält neben Liegekur
Euferrol.

14. Januar 1907. Bei Be inn der Behandlun Hämo lobin ebalt
45 °/„. rote Blutkürperchen 2500g000.

g g g

Kleine grazile Patientin. Haut und sichtbare

‚Hirschwald.)

21. Januar. Hämoglobingnhalt 50 O/o‚rote Blutkörperchen 2900000,
Körpergewicht100 Pfund. Die subjektiven Beschwerden sind geringer.
Der Appetit hat sich gehoben. Der objektive Befund ist der gleiche.

31. Januar. Hämoglobingehalt 60 °.'„, rote Blutkürperchen 3500000.
Körpergewicht 105Pfund. Ueber den Lungen keine Rasselgeräusche mehr.

14. Februar. Hämoglobingohalt 70%‚ rote Blutkörperchen 4200000,
Körpergewicht 106 Pfund. Subjektiv keine Beschwerden. Patientin steht
auf. Objektiv besteht geringe Spitzendämpfung; seit längerer Zeit keine
Rasselgeräusche mehr.

28. Februar. Hämoglobingehalt 95 %. rote Blutk6rperchen 500000,
Körpergewicht 115 Pfund. Das subjektive Befinden ist ein außerordent
lich gutes.

4. März. Hämoglobingehalt 98 °/„. rote Blutkörperchen 5200000,
Körpergewicht 116 Pfund. Ueber beiden Spitzen nur noch geringe Schall
verkürzung, keine Rasselgeräusche. Das Aussehen ist gut. Subjektiv
vollkommenes Wohlbefinden.

Patientin wird als geheilt entlassen.

Die Wirksamkeit, besonders aber die, wie uns scheint, außer
ordentlich glückliche Zusammenstellung des Eisens und Arsens
mit einem leicht verdaulichen Fett, veranlaßt uns, das Euferrol
als eine Bereicherung des Arzneischatzes anzusehen und seine Ver
ordnung in geeigneten Fällen zu empfehlen.

Forschungsergebnisse aus Medizin und Naturwissenschaft.

Dermatohistologische Technik der Uuna’schen
Färbemethoden für den Praktiker

V0“

Dr. Heim. Dreuw, Hamburg.
(Schluß aus Nr. 27.)

D) Mikroskopische Untersuchung der gefärbten Präparate.

Es empfiehlt sich, die gefärbten Präparate ohne Blende
mit dem Abb6s0hen Beleuchtungsapparat zu untersuchen.

Im vorhergehenden haben wir in kurzen Umrissen, lediglich
für den Praktiker bestimmt und nicht erschöpfend, nur die Haupt
sachen der Färbetechnik und -theorie geschildert‘)

Nach den oben kurz erwähnten Prinzipien sind nun von den
einzelnen Autoren bestimmte Färberezepte aufgestellt werden.
In der Dermatologie haben sich neben andern namentlich die von
Unna angegebenen Färbemethoden eingebürgert. Wir werden ver
suchen, an der Hand der vorhergegebenen allgemeinen Schilderung
bei jedem Färberezept jeden einzelnen Vorgang in Patenthese zu
erklären oder dem Verständniß näher zu bringen.

Die am meisten bisher gebräuchlichen Färbemethoden sind
auf reine Kernfärbung berechnet (Hämatoxylin), während das Pro—
toplasma nur angedeutet wird. Unna legte durch die in seiner
Histopathologie% der Hautkrankheiten zuerst praktisch und systema
tisch in der Dermatologie angewandte Methode der Protoplasma
färbung mit Polychrommethylenblan den Grund zu weiteren Unter
suchungen über Plasmafärbung. Durch die Färbungen Unnas
wurde das Studium der Zusammensetzung des Protoplasmas wesent
lich erweitert und in neue Bahnen gelenkt.

Nach der Anschauung Unnas besteht das Protoplasma:
1. Aus einem Maschenwerk, welches ähnlich gebaut ist wie

die Waben eines Schwammes und das Unna deswegen Spongio
plasma nennt.

2) Zwischen diesen Waben befindet sich eine amorph-körnige
Masse. die den Waben als eine staubförmige, körnige Substanz in
und aufgelagert ist, das Granoplasma.

Diese Zusammensetzung des Protoplasmas aus Spongio
und Granoplasma ist deutlich zu erkennen bei den von Unna
mittels der Polychrommethylenblauflirbung entdeckten Plasmazellen.
Es sind dies Zellen. welche bei chronischen Entzündungen der
Haut (Lupus, Rhinophym, Ulcus cruris usw.) immer vorkom
men und sich dadurch auszeichnen, daß sie eine runde, ovale
oder kubische Gestalt und ein Maximum von Granoplasma haben,
einen deutlichen, meist exzentrisch gelegenen Kern mit 1—2 Kern
körperchen, in welchem Kern das Chromaiin wie die Speichen

‘) Eine ziemlich erschöpfende Darstellung findet sich in dem vor—
trefflichen Buche von Artur Pappenheim. Grundriß der Farbchemie
zum Gebrauche bei mikroskopischen Arbeiten. (Verlag von August

") Unna. Die Histopalhologie der Hautkrankheiten. Berlin 1894.
(Verlag von Aug. Hirschwald.)
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eines Rades angeordnet ist, woher auch der Name Radkern
(Pappenheim) kommt.

Was nun die Unnaschen beziehungsweise von ihm modi
fizierten Fitrbemethoden betrifft, so beschränken wir uns darauf,
hauptsächlich folgende zu erwähnen:

I. Polychrommethylenblau') — Glyzerinäthermethode.
Leistung: Kerne, Granoplnsma und Bakterien (Kokken. Milz

brand-. Streptobazillen usw.) blau; Spongioplasma bläulich, Mastzellen
Granula rot. Kollagen entflirbt.

ll. Polychrommethylenblau — Anilin — Alaunmethode.
Leistung: Wie 1. nur wird das Granoplasma und der Kern

mehr intensiv blau gefärbt; Mastzellen rot-violett. Kollagen hellblau;
Spongioplasma und Schaumzellen graublau.

III. Polychrommethylenblau — neutrales Orzeinmethode.
Leistung: Wie 1, nur wird das Kollagen orzeinrot gefärbt.

IV. Pappenheimsche, von Unna modifizierte Methode.
Leistung: Kerstin, Bakterien und Kokken, Granoplasma, Kern

körperchen intensiv rot. Kernchromatin blaugrün. Mastzellen orange,
Kollagen graurötlich. Muskeln blau. Vorzüglich geeignet zur Färbung
von Gonokokken, Kokken. Streptobazillen. die im Gegensatz zu den
blauen Kernen rot erscheinen.

V. Elastin- und Elazinfärbnng.
Leistung: a) Elastinfascrn werden braun gefärbt, Kollagen hellrot.
b) Elazinfasern (basophil gewordenes Elastin) werden durch

l’olychrommethylenblau in Verbindung mit einer Beize (Tanninl blau
gefärbt.

VI. Epithelfaserfärbung.
Leistung: Kerne violett, Protoplasma violett, Kernkürperchen

rot, Epithelfasern safranrot, neutrophile Granulationen der Leukozyten
blau. Kerne der Leukozyten rot.

VII. Hyalinfltrbung.
Leistung: Hyalin weinhell bis braunrot. Bazillen dunkelblau,

Bazillenhülle, namentlich beim Rhinosklerombazillus hellrot. Plasma
zellen dunkelblau bis violett. Kerne dunkelblau, Kollagen hellblau.

1. Polyohrommethylenblau-Glyzerinäthermethode.

Der Schnitt kommt
der Reihe nach in

Gründe

l. Alk.abs..Alk. und Um das überschüssige Zelloidin zu entfernen.
Aether an

2 Alkoh. nbsol. . . Um den Aether zu entfernen.

3. 80°/eigenAlkohol, Um den Schnitt für das Wasser vorzubereiten.
1 Minute

4. Wasser. 1—2 Min. Um den Schnitt für die wäßrige Polychrommethylen
blaulösung (5) vorzubereiten.
Wir bezwecken eine Färbung sämtlicher Gewebs
bestandteile, sowohl der mehr sauren (Kerne,
Protoplasma) als auch der mehr basischen (Kol
lagen). von welchen jedoch die ersten intensiver,
das heißt mehr echt gefärbt. während die letztem
weniger intensiv gefärbt und leichter entfärbt

5. Polychronr
methylenblau
llisung. 2 Minuten

werden.

6. Abspülen im Um den durch Wasser wegspülbaren Farbstofi zu
Wasser‚ 1——2Min. entfernen.

7. Vordünnte Glyze- Diese wird her estellt. indem man den bei Grühler’)
rinäthermischung. käuflichen lyzerinltther mit Wasser im Ver
l—-2 Minuten hältnis 1:4 verdünnt, was praeter propter dann

geschieht, wenn man auf ein Uhrschälchen mit
Wasser 6——8 Tropfen gießt. Diese Glyzerin
äthermischung hat die Eigenschaft. in Verbindung
mit dem unter 8 erwähnten Alkoh. absol. das
Kollagen vollständig zu entfürben. während das
Granoplasma und Spongioplasma gefärbt bleibt.

v8. Wasser 2—‚3Min. Um den überschüssigen Glyzerinäther zu entfernen
und das Bindegewebe vollständig zu entfärben.

9. Alkoh. absol., Zur Entwässerung.
1—2 Min. Zweck
mäßig in 2 Schäl
chen

10. Bergamotteöl,
Kanadabalsam.

l) Sämtliche weiter unten erwähnte Farben bezieht man, um
gleichmäßige Resultate zu erzielen. am besten in fertiger Lösung von
Dr. Grübler. Leipzig. der Kataloge gern zur Verfügung stellt. Es
empfiehlt sich. nur dieseFarben zu nehmen, falls man die von Unna er
reichten Earbennuancen erhalten will.

’) Grühlers Laboratorium (Dr. Hollborn) Leipzig.

Einbettung.

II. Polychrommethylenblau-Anllin-Alaunmethode.

Der Schnitt kommt
der Reihe nach in

Gründe

1. Alk. abs.. Alk. Um das überschüssige Zelloidin zu entfernen.
und Aether ua

2. Alkoh. absol. . Um den Aether zu entfernen.

3. 80°/oigenAlkohol Um den Schnitt für Wasser vorzubereiten.
1 Minute

4. Wasser . Um den Schnitt für die wäßrige Farbe vorzubereiten.

5. Polychremmethy Siehe Methode I, 5.
lenblau, 2 Min.

6. Wasser . Um den überschüssigen Farbstofi‘ zu entfernen.
Jedoch wird das Wasser nicht durch Alkohol ent
fernt. sondern durch Abtupfen (2-—3 mal) des
Schnittes auf dem Spatel mit Fließpapier. damit
das Granoplasrna und Spongioplasma nicht durch
Alkohol entfärbt wird. (Siehe Nr. II. 9, Differen
zierung durch Anilin-Alaun).

Es folgt nun die vollständige Entwässerung durch
Alkohol; um diese aber nicht durch eine Ent
fiirbung mittels Alkohols zu komplizieren. ist
dem Alkohol Xylol zugesetzt, welches die Ent
fäirbung durch Alkohol hindert, aber nicht die
Entwässerung. Das Xylol bereitet den Schnitt
vor für das später folgende Anilin. Der Schnitt
soll mit der Nadel immer in Bewegung gehalten
werden.

Um den Schnitt vom Alkohol zu befreien und ihn
vorzubereiten für das Anilin + Alann. Da
reines Anilin einen gefärbten und gleichzeitig
wasserfreien Schnitt überhaupt nicht entflirbt.
muß ihm ein Entfärbungsmittel zugesetzt werden.
Als ein besonders schonendes hat sich Alaun be
währt, der mit Anilin sich zersetzt, wobei sich
allmählich schwefelsaures Anilin in Anilin gelöst
bildet.

9. Anilin-Alaun‘), Das Anilin-Alaun soll in schonender Weise das
5—30 Minuten Granoplasma vom Spongi0plasma differenzieren.

ferner basephile und eosinophile Granula der
Mastzellen darstellen und das Bindegewebe ent
färben. Daher maß man den Schnitt unter dem
Mikroskop kontrollieren. nachdem man es in Xylol
zurückgebracht hat. Sind alle Details erreicht.

7. Alkohol-Xylol
1:2. 1—1'/-1Min.

8. Reines Xylol.
1 Minute

dann in

10. Xylol . Um Anilin-Alnun zu entfernen und den Schnitt auf
zuhellen.

ll. Kanadabalsam . Einbettung.

III. Polyohrommethylenblau-Orzelnmethode.

Der Schnitt kommt
der Reihe nach in

G r“ 11d8

1. Alk. abs.‚ Alk.
und Aether an

2. Alkoh. absol. . Um den Aether zu entfernen.

3. 80 °‚’oigenAlkohol Um den Schnitt für Wasser vorzubereiten.

4. Wasser . . Um den Schnitt für die wäßrige Farblösungr vor
zubereiten.

Um das überschüssige Zelloidin zu entfernen.

5. Polychrom
methylenblau.
10 Minuten

Wir bezwecken eine intensive Blauflirbung aller Ge
websbestandteile, der sauren und basischen. Die
basischen sollen jedoch durch Nr. 7 entfürbt und
durch eine rötliche Gegenfärbung dargestellt
werden. und zwar soll Entfärbnng und Farbapg
zu gleicher Zeit geschehen. daher maß der Schnitt
10 Minuten in Polychrommeth lenblau liegen. Die
entfärbende Eigenschaft von 7 wird noch durch
das Orzein, einen sauren Farbstoff, erhöht.

. Um den Ueberschuß des Farbstofl'es zu entfernen.6. Wasser .

’) Anilin-Alaun wird dargestellt. indem man Alaun dem Anilin
Im

Ueberschuß zusetzt. Es bildet sich dann ein Sulfat des Anilmfi}.Welches
in Anilin gelöst ist und um so stärker difl‘ereaziert, je länger die Lösung
mit Alaun gestanden hat.
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Der Schnitt kommt
der Reihe nach in

Gründe Der Schnitt kommt
der Reihe nach in

G " “ “ d e

7. Orzein, 10 bis
20 Min. Rep.: Or
zein 1.0. Alkoh.
absol. ad 100,0

Orzein in saurer Lösung (siehe unten, V. A) hat. die
Eigenschaft, Elastin spezifisch zu färben. Orzein
ohne Säurezusatz dagegen färbt Kollagen. Da
das Orzein in absolutem Alkohol gelöst ist, so dient
die Lösung zu gleicher Zeit als Differenzierungs
mittel durch den Alkohol, der das unecht gefärbte
Kollagen entfärbt, und als Färbemittel für das
entflirbte Kollagen durch das Orzein.

Um die überschüssige Orzeinlösung zu entfernen
und alle nicht alkoholechtgefiirbten Bestandteile
zu entfärben.

Einbettung.

S. Alkoh. absol,
2 Schülchen

9. Bergamotteöl, Ka
nadabalsam .

IV. Pappenheimsoh6 Färbung für Schnitte, modifiziert von Unna.

Während Färbung I und II Kerne, Protoplasma und Bak
terien alles blau in blau färbte (nur die Mastzelien wurden rot)
und das Bindegewebe entfärbte und ebenfalls Färbung III, nur mit
dem Unterschied, daß das Bindegewebe rot gefärbt wurde (elektive
chemische polychromatische zweizeitige Doppelfärbung), gibt
diese Färbung IV das Beispiel der schon im allgemeinen Teil er
wähnten physikalischen Doppelfärbung unter Anwendung einer

leichten Beize während der Färbung (elektive physikalische poly
chromatische einzeitige Doppelfärbung).

Der Schnitt kommt
der Reihe nach in

Gründe

1. Alk. absol.,Alk. und Aeth.n_a Um das überschüssige Zelloidin zu ent—
fernen.

Um den Schnitt für Wasser vorzubereiten.

Um den Schnitt für die Farblösung vor
2. Alkoh.ahs. undAlkohol 80"/u
3.Wasser . . . . . ..

zubereiten.

4. Pappenheim - Unnasche
Lösung bestehend aus:

Methylgrün 0,15 Kerufarbe.

Pyronin 0.25 Farbe für Protoplasma, Bakterien. Kerato
hyalin. Mastzellen und Kernkürperchen.

Alkohol 2,5 Lösungsmittel der Farbe.

Glyzerin 20,0 Um eine Fällung der Mischung zu ver
meiden.

Leichte Beize.Aq. carbolis. l/
2

0/o8d100‚0

Man gießt die Farblösung mit den Schnitten in die Kuppe
eines Reagierglases, stellt dieses in auf etwa 400 erwärmtes
Wasserl) 20 Minuten lang und läßt über die Kuppe des Reagier
glases aus der Wasserleitung kaltes Wasser 1

/g Minute lang laufen.
Die Schnitte werden mit der Platinöse herausgeholt. Das Wasser
muß erwärmt sein, damit die schwachprozentuierte Lösung intensiver
färben kann. Die intensive Färbung wird aber nur dadurch fest
gehalten, daß man den Schnitt in der Farblösung rasch abkühlt,
sonst geht die Färbung in der warmen Lösung wieder allmählich
verloren.

5
.

Wasser, 1—-3 Minuten . Um den überschüssigen Farbstoff zu ent
fernen.

Kurz, eben durchziehen, um keine zu
starke Entfärbung zu bewirken.

Einbettung.

6
.

Alkohol absolutus.

7
.

Bergamotteöl, Balsam

V. Elastinfärbung — Elazinfärbung.

Der Schnitt kommt
der Reihe nach in

Gründe

A. Elastin.

1
-

Alk. ab9..Alk. und Aether:Ta Um das überschüssige Zelloidin zu ent
fernen.

2
.

Alkohol absol. . Zur Vorbereitung für das in Alk. absol.
aufgelöste Orzein.

_ ') Die zweckmäßigste Einrichtung ist die, daß man ein gewöhn
hches Oellämpchen, ein sogenanntes Nachtlicht, mit kleiner Flamme unter
den Wasserbehälter stellt, bis das Wasser 40° erreicht hat.

Das Orzein in saurer Lösung (Tacnzer)
ist eine spezifische Elastinfarbe, das
nur die elastischen Fasern dunkelbraun
färbt, während die übrigen Gewebe nur
hellbraunangefürbtwerden. Orzeinohne
Säurezusatz färbt kollagenes Gewebe.

3
.

Orzein in saurer Lösung
Orzein (Grübler) 1,0
Acid. hydrochlor. 1.0
Alkoh. absol ad 100,0
10—15 Min. über einer Spi
ritusflamme läßt man die
Lösung mit den Schnitten
eindicken oder 12—24 Stun
den dieSchnitte beiZimmer
temperatur färben.

4
.

Abspülen in Alk. absol.. bis

Abdampfen. da dann der Farbstoff in
„Schwebefällung“ kommt, in welcher
er intensiver färbt.

Um den überschüssigen Farbstoff zu ent
kein Farbstoff mehr in den fernen.
Alkoh. übergeht .

ö
.

Ol. bergam., Kanadabals. Einbettung.

B. Elazin.

1
.

Alk.abs..Alk. und.»\ether Siehe A.

2
.

Alkohol. abs. Um den Schnitt vorzubereiten für das
Alkoh. 96 "/u. Wasser.

Um den Schnitt vorzubereiten für die
wässerige Lösung.

3
.

Wasser

Elazin ist saures oder basophil ge
wordenesElastin (sieheSchema dieseS.)
Es nimmt daher Methylenblau (basisch)
auf.

Um das überschüssige Methylenblau weg
zuspülen.

Beize. um den basischen Farbstoff auf
die sauren Fasern zu fixieren.

4
.

Polychrommetbylenblau
lüsung 10 Min.

5
.

Wasser

6
.

Konzentr. (33%) wüsserige
Tuminlösung 15—20 Min. .

7
.

Gründl. Spülung in Wasser. Um den überschüssigen Farbstoff zu ent
fernen.

8
.

Alk. abs. Oel. Kanadabalsam Einbettung.

VI. Epithelfaserfärbung.

Vorbemerkungen: Protoplasma und Epithelfasern sind

relativ basische Zelibestandteiie. Epithelfasern sind jedoch etwas

weniger basisch und mehr nach der sauren Seite sich zuneigend

als Protoplasma (siehe Schema). Wir können diese Eigenschaft
nun benutzen, um beide gegeneinander zu differenzieren. -

Die Kromayersche Methode mit Gentianaviolctt-Jod läßt
Protoplasma und Fasern in derselben blauen Farbe erscheinen,

das heißt bei dieser Färbung nimmt das Protoplasma und die

Fasern den basischen Farbstoff an, während die mehr sauren Fasern

ihn jedoch intensiver festhalten.

Instruktiver muß natürlich eine Methode wirken, bei welcher
das basische Protoplasma, mit einem sauren Farbstoff gefärbt, in

einer anderen Farbe erscheint (Wasserblau), als die mehr sauren

Epithelfasern, gefärbt mit einem basischen Farbstoff (rotes Safranin).
Diese Methode ist von Unna angegeben und zeigt alle Details der
Epithelfaserfärbung.

Um diese Doppelfärbung zu erreichen, kann man versuchen,
entweder die basischen Eigenschaften des Protoplasmas herunter
zudrücken, oder die sauren der Fasern zu steigern. Letzteres hat
Unna bevorzugt. Er nimmt eine saure Beize, welche die sauren
haptophoren Gruppen der Epithelfasern Verstärkt. Unna nahm
zunächst das (saure) Orzein, allein dieses genügte nicht, er fügte
dann (saures) Wasserblau hinzu, aber auch jetzt entfärbten
sich noch bei der Differenzierung teilweise die Fasern, weshalb
Unna noch einen sauren Farbstoff den beiden zufügte, (saures)
Eosin. Mit diesem Dreifarbengemisch werden nun die relativ
sauren Fasern noch saurer gemacht und vorbereitet für die Auf
nahme eines basischen Farbstofl's, rotes Safranin. Aber auch jetzt
würde sich das rote basische Safranin noch von den Fasern im
Diflerenzierungsmittel Alkohol wegbringen lassen; daher wird noch
eine Nachbeize eingeschaltet, das ist doppelt chromsaures Kali
10/0, welches das Safranin gleichsam auf den Fasern fixiert, so
daß es nicht mehr abgewaschen werden kann.

Das saure Wasserblau okkupiert nun das basische Proto
plasma, und die mehr sauren Epithelfasern werden von dem basi
schen roten Safranin gefärbt, welches ebenfalls die Kernkörperchen
rot färbt.

'
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Demnach ist die Färbung der Epithelfasern nach Unna
(am besten verwendet man das spitze Kondylom) folgende:

Der Schnitt kommt
G dder Reihe nach in ran e

1. Alkohol 0d. Formalin 1°/0. Härtung und Fixierung.
2. Alkoholäther. Entzelloidinieren.
3. Alkoh. nbsol. Um den Schnitt für die Färbung vorzu
Alkoh. 80 "o bereiten.
Wasser
4. Farbe:
A. Orzein 1,0 . Saurer Farbstoff und saure Beize für

Safranin.
Wasserblau 1,0 . Saurer Farbstoff und saure Reize für

Safranin.
Eisessig 5,0 Um Wasserblau intensiver färben zu

lassen, du es eine empfindliche Farbe
ist, die nur bei Ansäuorung gut färbt.

Glyzerin 20.0 . Damit keine Niederschläge in der Misch
ung entstehen.

Alkohol absol. 50,0 Löst Orzein.
Wasser ad 100.0 . . Löst Wasserblan.
B. Spritlösliches Eosin 1,0 Saure Farbbeize für Snfranin.
Alkoh. abs. 50,0. . . Lösungsmittel.

Man mischt 10 Tropfen A
und 10—20 Tropfen B und
färbt 10 Minuten im Rea
gierglas.

5. Destilliertes Wasser (gut Um den Ueberschuß der sauren Farben
abspülen!) zu entfernen.

6. Wässerige Safraninlüsung Das basische Safranin fil.rbt die sauer ge
1°/0 10—15 Minuten heizten Fasern.

7. Uestilliertes Wasser (gut Um den Ueberschuß des Safranins zu
abspülen!) entfernen.

8. ‘/
9

°/Oige witsserige Kali- Um das Safranin auf den Fasern zu
biehromatlüsunglO—30Mi- fixieren, sodaß es durch die späteren
unten. Lösungsmittelnichtausgewaschenwird.
(Unter dem Mikroskop be- Da Kai. bichrom. sich mit Eisen ver
obuchten; nur Platinnadel bindet.
oder Glasnadel anwenden!)

9
.

Wasser. Alkoh. 80 °/O‚ Al- Zur Vorbereitung für die Einbettung.
hob. absol.

10. Bergmottöl. Balsam Einbettung.

VII. Hyalin und Bazillen des Rhlnoskleroms.

Der Schnitt kommt
der Reihe nach in

Gründe

‚.
.

IG
. Alk.abs., Alk. undA0tll0run

. Mischung von 70,0gPoly
chrommethylenblaulösung
und 30.0g 1 0/.‚igeSafranin
lösung. 20 Minuten.

. In Wasser gut abspülen .

. Auf demSpatel das Wasser
mit Fließpapier entfernen.

.Mit dem Spatel rasch in
eine Mischung von Alkoh.
absol. und Xylol an. 1 bis

2 Minuten.

. Xylol 1 Minute .

. Anilin + Alaun + Orange
mischung‘)fertigbeiGrüb
ler. 20 Minuten.

. Xylol, Balsam.

Entzelloidinieren.

Safranin färbt die Kapseln des Rhinoskle
rombazillus und das Hyalin, die Poly
chrommethylenblaulösung denBazillem
leih, Granoplasma, Spongioplasmn usw.

Um den überschüssigen Farbstoff zu ent
fernen.

Entwässerung (oberflächlich).

Entwässerung: gründlich und doch. wegen
des Xylolzusatzes, Ohne Entfiirbung.

Zur Entfernung des Alkohols und zur
Vorbereitung für das Anilin.

Einbettung.

l) Diese wird extemporiert. indem man eine Messerspitze Orange
auf ein Wattefläumchen im Trichter bringt und so lange die Alaun
Auilinmischung (siehe lI. 9.) hindurchfiltriert. bis das Filtrat eine dunkel
braune Fiirbung angenommen hat.

\

Aerztliche Gutachten aus dem Gebiete der staatlichen
Arbeiterversicherung.

Rediglcrt von Dr. IlermnnnEngel, Berlin W. 30.

Beitrag zur Kasuistik der traumatischen Paralysis agitans
von

Dr. Hermann Engel,
Vertrauensarztder Schiedsgerichtefür Arbeitcrversichcrung zu Berlin.

Im Oktoberheft 1896 der Vierteljahrsschrift für gerichtliche
Medizin und öffentliches Sanitätswesen hatte Walz 54 Fälle von
traumatischer Paralysis agitans aus der Literatur gesammelt, denen
er einen von Rembold beobachteten Fall anfügte. Von den 54
in der Literatur aufgeführten hielten 28 einer genaueren Kritik
nicht stand, da es sich entweder um Verwechselungen mit anderen

Erkrankungen, um unbestimmte Diagnosen, oder nicht einwandfrei

nachgewiesene Unfälle handelte. Somit liegen erst 27 genauer mit
geteilte Fälle vor, ein geringes Material gegenüber der schwer
wiegenden Bedeutung dieses Leidens in der Unfallbegutachtung.
In der Folge sei ein neuer einschlägiger Fall von traumatischer
Paralysis agitans bekannt gegeben.
Der damals 58 jährige, vorher stets gesunde Kutscher F. S.,

welcher die Feldzüge von 66 und 70 mitgemacht hatte, erlitt am
29. November 1898 durch Betriebsunfall —— Herabgeschleudert
werden vom Wagen bei Karambolage mit einem anderen Fuhr
werk — eine Quetschung der rechten Schulter mit Erguß in das
Gelenk und starker Beeinträchtigung der Beweglichkeit. Eine
Fraktur war mit Sicherheit auszuschließen. Der Patient wurde
mit Massage und Widerstandsbewegungen an Zanderscben Appa
raten behandelt; die Beweglichkeit besserte sich. Nach 4 Monaten

hatte die Armmuskulatur eine vorzügliche Beschaflenheit; der
rechte Oberarm maß 25,8, der linke 24,8 am dicksten Umfange.
Damals kam der Verletzte in den Verdacht der Uebertreibung, da

er anscheinend in willkürlicher Weise zitterte, wenn der rechte
Arm erhoben wurde und er über Schmerzen klagte, die sich ab
solut nicht erklären ließen. Da die praktische Arbeit eine weitere
Besserung zu versprechen schien, so wurde er nach viermonatigem
Heilverfahren aus demselben entlassen und ihm eine Rente von

20 °/0 gewährt.

Der Verletzte erhob hiergegen Einspruch, wobei er sich auf

ein Zeugnis seines Kassenarztes berief, der die Muskulatur des
rechten Armes gut entwickelt, die passive und aktive Bewegung
im Schultergelenk rechts fast ebenso gut als links fand, jedoch
dabei ein lautes Krachen im rechten Schultergelenk wahrnabm.
Beim Erheben des rechten Armes trat Muskelzittern ein. Es wurde
eine Arthritis deformans angenommen und eine Rente von 331/3 %

vorgeschlagen.

Das Schiedsgericht hörte im Berufungsverfahren einen Kreis

arzt, der den Verletzten zirka 8 Monate nach dem Unfall, am
26. Juli 1899, untersuchte. Die objektive Untersuchung ergab

folgendes: In der Konfiguration der beiden Schultern ist ein Unter
schied nicht vorhanden. Es besteht keine Abmagerung der Schulter,

noch der Armmuskulatur. Im Gegenteil zeigt die rechte Arm
muskulatur ein Mehr bis zu 1 cm. Die gesamte Muskulatur is

t

derb und sicherlich gut funktionstüchtig. Bei den Bewegungen 1m
Schultergelenk nimmt man ein grobes Zittern des ganzen rechten
Armes wahr. Ob und wie weit dasselbe auf Uebertreibung beruht,

hat sich bei einer einmaligen Untersuchung nicht feststellen lassen.
Die Bewegungen des Armes sind anscheinend etwas erschwert;

auch wird das Extrem der Erhebung aktiv nicht ganz erreicht.
Die Kraft ist augenscheinlich eine gute. Bei diesen Bewegungen
nimmt man im rechten Schultergelenk ein deutliches Reiben wahr.

Dasselbe findet sich auch links. wenn auch schwächer, und ist es
somit zweifelhaft, ob es mit dem Unfall in ursächlichen Zusammen
hang zu bringen ist. Nach diesem Befunde sind die sicheren

Folgen des Unfalls eine Erschwerung der Bewegungen des recht_en
Armes und Einbuße beim Extrem der Erhebung. Auch'der Kreis
arzt nahm eine Erwerbseinbuße von 20 °/0 an. Das Schiedsgericht
erkannte dementsprechend. In der Urteilsbegründung findet sich

folgender interessante Satz: Das von dem ersten Sachverständigen
(Vertrauensarzt der Berufsgenossenschaft) für willkürlich hervor
gebracht erachtete, vom Schiedsgerichtsarzt für wenig beachtens
wert gehaltene und nur vom Kassenarzt besonders hervorgehobene
Zittern des Armes hat auch der Gerichtshof beobachtet. D8 es
hauptsächlich auftrat, wenn der Kläger lauter gefragt oder zu
besonderem Nachdenken gezwungen wurde, kann es nicht für simu
liert gelten, sondern muß es auf besonderer Grundlage beruhen.
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Bei einer von der Berufsgenossenschaft veranlaßten Nach
untersuchung — zirka 11/2 Jahre nach dem Unfalle — erklärte
deren Vertrauensarzt, nachdem der Verletzte zirka 1 Jahr in
Tätigkeit gewesen sei, habe sich sein rechter Arm an Arbeit ge
wöhnt und sei schon aus diesem Grunde brauchbarer geworden, als

er damals war. Das Reiben im Gelenk sei verschwunden, die Er
hebung des Armes gelinge bequem in den physiologischen Grenzen.
Was das Zittern beträie, so halte er es nach wie vor für will
kürlich gemacht; es verschwinde sofort, wenn er die Aufmerksam
keit des Verletzten ablenke. Der S. sei vollständig erwerbsfähig.
Gegen den Rentenaufhebungsbescheid legte der Verletzte Berufung
ein, er wurde von demselben Kreisarzt untersucht, der ihn in dem
ersten Berufungsverfahren begutachtet hatte. Derselbe fand: Aeußer
lich ist in der Konfiguration beider Schultern ein wesentlicher
Unterschied nicht vorhanden; insbesondere besteht weder eine Ab
magerung der Schulter- noch der Armmuskulatur. Die Bewegungen
in den einzelnen Gelenken des rechten Armes zeugen von gut er
haltener Kraft. Im Schultergelenk vermag der Arm aktiv ohne
Schwierigkeiten bis zur Senkrechten erhoben zu werden. Ein
Zittern, wie es bei der Untersuchung vor einem Jahre beobachtet
wurde, ist dabei nicht vorhanden. Ein solches tritt aber ein, wenn
S. veranlaßt wird, Drehbewegungen des Armes vorzunehmen, wie
solche bei der Berührung des linken Schulterblattes mit dem Finger
der rechten Hand ausgeführt werden. Bei den passiven Be
wegungen des Armes im Schultergelenk wird ein gewisser
Muskelwiderstand entgegengesetzt. Bei Bewegungen in wage
rechter Richtung hört man ein deutliches Reiben im Gelenk, dem
auch diesmal kein Gewicht beizulegen ist, zumal da. es sich, wenn
auch in geringerer Stärke, auch auf der linken Seite findet. Des
gleichen ist nicht anzunehmen, daß das bei den Drehbewegungen
heute zu konstatierende Zittern seine Arbeitsfähigkeit in irgend
einer Weise zu beeinträchtigen imstande ist. Das Zittern macht
den Eindruck eines absichtlich übertriebenen und soweit es tat
sächlich bestehen sollte, liegt die Annahme näher, dasselbe mit
übertriebenem Alkoholgenuß in ursächlichen Zusammenhang zu
bringen; denn auch an der Zunge ist Zittern zu bemerken. Daher
ist eine wesentliche Besserung gegenüber der zur letzten Renten
festsetzung führenden Begutachtung als vorliegend zu erachten.
Dieselbe ist darin zu sehen, daß die Bewegungen des rechten Armes
im Schultergelenk freier geworden sind. S. ist als völlig wieder
hergestellt und voll erwerbsfähig zu betrachten.

Das Schiedsgericht hörte ferner die Arbeitgeber des S., eine
angesehene Berliner Firma. Dieselbe teilte mit, daß sich bei dem
S., wenn derselbe nach getaner Arbeit Kommissionszettel abliefere,
ein Zittern im rechten Arm zeige. Auch beim Erheben des rechten
Armes zur Wagerechten machte sich in demselben ein Zittern be
merkbar, was links nicht der Fall sei. Jedenfalls könne demselben
schwere Arbeit nicht zugemutet werden.
Ein weiter gehörter Obergutachter stellte, nach zweimaliger

Untersuchung am 27. August und 4. November 1900, also fast
2 Jahre nach dem Unfall folgenden Befund fest: Kräftiger Mann
von rotbrauner Gesichtsfarbe, mit etwas starren Gesichtszügen, der
eher jünger aussieht, als er ist. Die Pupillen sind gleich und von
guter Zusammenziehungsfähigkeit. Die geschlossenen Augenlider
zittern, ebenso wie bei Mundhewegungen die Gesichtsmuskulatur,
auch die vorgestreckte Zunge. In beiden Schultergelenken fühlt
man ‚bei Bewegungen ein fast gleichmäßiges Knarren und Reiben.
Dasselbe ist auch im linken Brustbein-Schiüsselbeingelenk, welches
deutlich aufgetrieben ist, zu fühlen. Die Bewegungen beider Arme
sind gleich kraftvoll und ausgiebig. Die Muskelentwicklung ist
beiderseits gleich.

Der rechte Arm gerät von Zeit zu Zeit in ein ziemlich grob
schlägiges Zittern, wobei die Hand die Bewegung des Münzen
zählens macht. Die hintere Schulterblattmuskulatur nimmt an
diesem Zittern teil. Ohne deutliche Abhängikeit von abgelenkter
oder zugewandter Aufmerksamkeit hört das Zittern zeitWeise auf.
Beim Erfassen von Gegenständen wird es etwas geringer. Ganz
frei von Zittern ist der linke Arm auch nicht. Beim Gehen hält
S. den Rumpf etwas steif und vornübergeneigt und zieht die Arme
an den Körper. Stehen mit geschlossenen Augen und tiefes Bücken

gelingt ohne Schwanken. Seelisch macht S. keinen nach irgend
einer Richtung auffälligen Eindruck. Der Obergutachter gelangte
zu folgendem Schluß: Das Zittern des rechten — jetzt übrigens
auch in geringem Grade des linken ——Armes macht in seiner
wechselnden Stärke und in seiner Grobschlägigkeit allerdings
anfangs den Eindruck des Gemachten. Aber die gerade bestimmten
Nervenleiden eigene Bewegung des „Münzenzählens“ und die Mit
beteiligung der Schultermuskulatur, welch letztere man willkürlich

nicht in Zitterbewegung versetzen kann, zwingt zu anderer Auf
fassung. Das Zittern kann man hier und da für übertrieben
halten, an und für sich aber muß es als echt erachtet werden.
Es kommt dazu, daß S. etwas eigentümlich Starres in seinem
Gesicht und seiner Haltung, namentlich auch in seinem Gange hat.
Es ist wahrscheinlich, daß sich bei S. eine Zitterlähmung ent
wickelt, wie sie als wahrscheinliche Folge von Gliedmaßenver

letzungen schon mehrfach beschrieben ist. Aus diesen Gründen
ist anzunehmen, daß eine leichte Schwäche der Arme, insonderheit
des rechten, wie sie in den ersten Anfängen der Zitterlähmung
vorkommt, bei S. besteht. Demgemäß ist eine wesentliche Ver
änderung im Zustande des Klägers seit der für die letzte Renten
gewährung maßgeblichen Untersuchung nicht eingetreten. S. be
hielt durch Entscheidurg des Schiedsgerichte vom 28. November 1900
die 20 0/„ige Rente.
Im August 1902, etwa 3/4 Jahre nach dem Unfalls, stellte

S. den Antrag auf Erhöhung seiner Rente, wegen Verschlimmerung
seiner Unfallsfolgen. Die Berufsgenossenschaft ordnete darauf die
Beobachtung in einem Krankenhause an, die Ende November 1902
während eines Zeitraumens von 6 Tagen vorgenommen wurde. Das
Untersuchungsergebnis lautet:

Das Gesicht hat einen eigentümlich starren Ausdruck, der
sich auch beim Sprechen nicht ändert. Der Kopf ist etwas vorn
übergeneigt. Die Pupillen sind gleich weit und reagieren prompt
auf Lichteinfall und Naheblick. Am Augenhintergrund bemerkt
man besonders links eine leichte Rötung der Sehnerven und eine
Durchtränkung der Netzhaut (Oedem). Sehschärfe und Gesichts
feld sind normal. Gefühlssinustörungen bestehen nicht, der Geruchs
und Geschmackssinn sind nicht beeinträchtigt. Die Reflexe sind
in normaler Stärke vorhanden.

Der rechte Arm befindet sich fast ständig in zitternder Be
wegung. Die Art des Zitterns ist grobschlägig, zeitweilig ist
rhythmisches Auf- und Abbewegen des Unterarms bemerkbar. Die
willkürlichen Bewegungen des Armes sind langsam, bei passiven
Bewegungen findet sich ein erheblicher Grad von Muskelsteifig
keit (Rigidität), welche die Bewegungen sehr erschwert. Die Zitter
bewegung unterliegt großen Schwankungen. Willkürlich kann das
Zittern anscheinend nicht unterdrückt warden, andererseits hört
es zeitweilig ohne erkennbaren Grund von selbst auf. Bloßes Be
obachten verstärkt das Zittern; am stärksten erscheint dasselbe,
wenn der Untersuchte in heftige Gemütserregung versetzt wird,
zum Beispiel durch Hinweis auf sein Leiden und dergleichen. Durch
Ablenkung der Aufmerksamkeit wird das Zittern geringer. Auch
beim Händedruck, der übrigens trotz Anspannung der geeigneten
Muskeln erheblich schwächer ist, als links, läßt das Zittern nach.
Der Arm ist im Ellenbogengelenk gebeugt und wird an den Körper
angedrückt getragen. Die Hand steht in Mittelstellung. Der
Daumen ist adduziert, die übrigen Finger sind ulnarwärts ab
duziert. -

Im rechten Bein besteht ein ähnliches Zittern, aber nicht in
so ausgesprochenem Maße. Bei gewollten Bewegungen wird das
Zittern im Arm wie im Bein nicht stärker, sondern bleibt wie
zuvor, manchmal sogar wird es geringer.
Läßt man den Untersuchten die Arme ausstrecken und mit

der linken Hand vorgezeichnete Bewegungen in der Luft nach
ziehen, so treten an dem rechten Arm keine Mitbewegungen auf,
sondern das Zittern bleibt bestehen (Fuchssche Probe), eine Er
scheinung, welche für die unwillkürliche Entstehungsweise des
Zitterns spricht.
Der Gang ist kleinschrittig, vorsichtig. Deutliches Vorwärts

schießen (Propulsion) oder Rückwärtslaufen (Retropulsion) bei
Anstoß in der entsprechenden Richtung wurde nicht wahrgenommen.
Während der Beobachtung im Krankenhaus wurde eine Aenderung
in der Art des Zitterns nicht beobachtet. Beim Anziehen, Essen
usw. ist S. sehr unbehülflich. Der Schluß lautete im wesent
lichen: Es besteht grobschlägiges Zittern im rechten Arm und
im rechten Bein, die oben näher beschriebenen Haltung des rechten
Armes der Hand, die vornübergeneigte Haltung des Kopfes, der starre
Gesichtsausdruck und die Muskelsteifigkeit im rechten Arm und
Bein. Die letzthin geschilderten Krankheitserscheinungen sind die
charakteristischen Symptome einer Schüttellähmung (Paralysis
agitans).
Was den Zusammenhang des Leidens mit dem Unfall be

trifft, so ist zuuäehst zu bemerken, daß die Entstehung der
Schüttellähmung nach Unfällen wissensehaftlich gewährleistet ist.
Auch im vorliegenden Fall ist der Zusammenhang sehr wahr
scheinlich, zumal das Zittern mindestens 1

/g Jahr nach der
Quetschung des rechten Armes sich in diesem eingestellt hat.
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Das Leiden hat sich in der Zeit nach der letzten Untersuchung
erheblich verschlimmert. Die Erwerbseinbnße ist auf 75 °/0 zu
schätzen, welche die Berufsgenossenschaft bewilligen wollte. Auf
eingelegte Berufung erkannte das Schiedsgericht unter dem
20. März 1903 auf Gewährung der Vollrente, da es nach dem

völlig gebrochenen und hülflosen Eindruck, den der Kläger im
mündlichen Verhandlungstermin gemacht hat, unbedenklich zu der
Ueberzeugung gelangte, daß irgend eine Arbeit von nennenswertem
wirtschaftlichen Nutzen von dem Kläger nicht mehr verrichtet
werden könne, derselbe vielmehr zweifellos als völlig erwerbs
unfähig anzusehen sei.

Im Juli 1902'), also zirka 63/4 Jahre nach dem Unfall wurde
S. durch einen Nervenarzt einer Nachuntersuchung unterzogen.
Die Untersuchung ergab: Greisenhaftes Aussehen, typisehe Haltung
der Schüttellähmung mit Vornüberneigung des Rumpfes, starrem
maskenartigen Gesicht, leicht gebeugten Knien und adduzierten
und im Ellenbogen rechtwinklig gebeugten Armen. Von seiten
der Pupillen und des Augenhintergrundes nichts Aufi‘ulleudes. Die
Sprache ist leise, der Mund wird beim Sprechen wenig geöffnet.
Die rechte Hand zeigt die für Schüttellähmung charakteristische
Stellung und gleichfalls das charakteristische, an Geldzählen ge
mahnende Zittern. Auch der linke Arm zeigt ebenso wie die
beiden Beine grobes Zittern. Am ganzen Körper zeigen sich be
trächtliche Muskelsteifigkeiten, der Gang ist schlürfend, geschieht
mit kleinen Schritten und es besteht ausgeprägte Retropulsion.
Die mit den Extremitäten produzierte Kraft ist nur eine minimale.
Das Hautgefühl ist ohne Störungen.

Der Befund zeigte, daß das Leiden des Verletzten, die
Schüttellähmung, sich nicht nur nicht gebessert, sondern weitere
Fortschritte gemacht hatte. Denn jetzt waren die sämtlichen
Extremitäten von dem Zittern befallen und die Glieder waren völlig
gebrauchsunfähig geworden.
Unter dem 14. Mai 1906 stellte S. den Antrag auf Gewäh

rung der Hülflosenrente, da er seit Januar vollständig zu Bett
liege und dauernd fremder Wartung und Pflege bedürfe. Ehe dies
Verfahren zum Abschluß gelangte, starb der Verletzte am 23. Sep
tember 1906 im Marasmus, nach Angabe seines behandelnden
Arztes an einer Lungen- und Brustfellentzündung. Die beantragte
Gewährung der Hinterbliebenenrente wurde nach dem Gutachten
ihres Vertrauensarztes von der Berufsgenossenschaft abgelehnt,
da zwischen dem Tode und dem am 29. Novsmber 1898 erlittenen
Unfall kein Zusammenhang bestünde, denn S. sei nicht an den
Folgen des Unfalls (Schüttellähmung aller Extremitäten), sondern
an einer akut einsetzenden Lungen- und Brustfellentzündung ge
sterben.
Wir erklärten im Gegensatz hierzu die Lungenentzündung

als eine mittelbare Folge, insofern bei dem nachgewiesenen Um
stande, daß der Kranke mit allgemeinem hochgradigem Marasmus
zuletzt annähernd drei Vierteljahre im Bette liegend hatte zu
bringen müssen, das Entstehen einer hypostatischen Pneumonie
als Endglied in der Kette der durch den Unfall ausgelösten Krank
heitserseheinungen zu betrachten ist. Das Schiedsgericht verur
teilte die Berufsgenossenschaft zur Zahlung der Hinterbliebenen
rente; auf die Einlegung des Rekurses wurde verzichtet.

Aerztliche Tagesfragen.

Emanuel Mendel T

Am 23. Juni starb auf seinem Landsitz in Pankow bei Berlin
der Geheime Medizinalrat Prof. Dr. Emanuel Mendel in noch
nicht ganz vollendetem 68. Lebensjahre. Schon vor zirka 10 Jahren
hatten sich bei dem Verstorbenen Zeichen einer beginnenden arterio‚
sklerotischen Nierenerkrankung bemerkbar gemacht. Er beachtete
dieselben jedoch kaum und ließ leider keine Aenderung in Seiner
überreichen Arbeitstätigkeit eintreten. Als er sich schließlich auf
das Drängen seiner Familie hin entschloß, einem kleinen Teil seiner
Arbeitslast zu entsagen, war es zu spät. Aber auch in den letzten
Wochen, ja in den letzten Tagen vor seinem Tode, hatte Mendel,
trotzdem er mit Atemnot und anderen schweren Erscheinungen
zu kämpfen hatte, es sich nicht nehmen lassen, wenigstens seine

Sprechstunde abzuhalten.
Daß Mendel 1839 in Bunzlau geboren wurde, daß er in

Breslau und Berlin studierte, daß er, der ein wahrer Patriot war,
die drei Feldzüge mitmachte und mit dem eisernen Kreuz geschmückt
heimkehrte, haben die Tagesblätter schon berichtet. Wir haben
gelesen, in wie eifriger Weise sich Mendel den Interessen der
Allgemeinheit als Gemeindevertreter, als Kreistags-, Provinzial

landtags- und Reichstagsabgeordneter angenommen hat, und einer
wie allgemeinen Beliebtheit und außergewöhnlichen Wertschätzung
er sich in der Oefl‘entlichkeit und besonders in der ihm zu großem
Danke verpflichteten Heimatsgemeinde Pankow erfreut hat.

Uns Aerzte fesselt in dem Lebensbilde des Dahingeschie
denen begreiflicherweise in erster Linie die medizinische Seite.
Wie hat Mendel es zustande gebracht, daß er aus dem ein

fachen Landarzte eine Konsiliargröße von Weltruf wurde?
Schon die erste Publikation M endels, seine Doktordissertation

„De Operationibus ad sanandam Epilepsiam adhibitis“, sowie die eine
seiner Thesen: „Convulsiones hystericae nunquam comitem habent.
conscientiae defectum“ weisen darauf hin, daß Mendel sich schon
früh in besonderem Maße für die Krankheiten des Nervensystems
interessierte.
Aber erst nach seiner Rückkehr aus dem Feldzuge 1871

widmete er sich spezialistiseh dem Studium der Nervenkrankheiten
und drang dank seiner ungewöhnlichen Klugheit und seiner
erstaunlich schnellen Auffassungskraft bald in die Materie ein.
Er gründete in Pankow eine kleine Irrenanstalt und erlangte, ob
gleich er nirgendwo Assistent gewesen war und keine Beziehungen
zur Fakultät hatte, 1873 die Erlaubnis zur Habilitation. 1880
erschien die grundlegende Monographie über „Die progressive
Paralyse der Irren“ und schon im folgenden Jahre „Die Manie“.
1882 gründete diese lang
M en d el das wierige und

„Neurologi- zeitraubende
sehe Central- Arbeit abzu
blatt“ , seine nehmen.
Lieblings- M en del s lite
schöpfung, an
der er mitgan
zem Herzen
hing und
dessen ausge
zeichnetes Re

gister er am
Ende des
Jahres ganz
allein und
selbst zusam
menzustellen

pflegte, trotz
dem wir Assi
stenten wie
derholt ver

rarische Lei
stungen und
seine Lehr
tätigkeit, die
er immer als
das liebste
seiner ganzen
Tagesarbeit
bezeichnet
hat, wurden
1884 von der
Fakultät
durch die Er
nennung zum
außerordent
lichen Pro

suchten, ihm fessor aner

kannt. Während die Konsiliar- und Sprechstundenpraxis nun

schnell größer und größer wurde, entfaltete Mendel nebenbei
eine ausgedehnte Tätigkeit als Sachverständiger und Gutachter
vor Gericht. Für die Juristen hatte die Einfachheit und Ver
ständlichkeit seiner Gutachten etwas ungemein Bestechendes.
Mendels immenser Fleiß ließ ihm aber auch noch Zeit für zahl
reiche weitere literarische Arbeiten. Die psychiatrischen Artikel
sowohl in Eulenburgs Realenzyklopaedie, wie in dem 'l‘ukeschen
Sammelwerk (engl), die Psychiatrie in dem Handbuch der prak
tischen Medizin von Ebstein und Schwalbe, entstammen seiner
Feder. Von größeren Arbeiten sind ferner noch zu nennen: „Die
Geisteskrankheiten in dem Entwurf des Bürgerlichen Gesetzbuches
für das Deutsche Reich“ (Berlin 1899) und „Leitfaden der Psy
chiatrie“ (Stuttgart 1902). Das Material für seine Studien lieferte
dem Verstorbenen seine große Poliklinik, welche er zusammen mit
Eulenburg gegründet, später aber allein fortgeführt hatte, sowie
außerdem seine (1900 eingegangene) stationäre Klinik in der
Dorotheenstraße, die unter ihren 30—40 rein neurologischen Fällen
stets einige ausgesuchte Raritäten beherbergte. _
Hier, in der stationären Klinik, deren Assistent zirka cm

Jahrzehnt zu sein ich das Glück hatte, konnte man am besten be
obachten, aus welchen Wurzeln Mendels Kraft strömte. Ich
glaube, man kann das Geheimnis seines Erfolges wohl am zu

sammenfassendsten erklären, wenn man sagt: Mendel verstand es
wie kein Zweiter, sich in die Seele seiner Kranken hinein zu ver

setzen. Diese geradezu künstlerische Fähigkeit des Dahingegangeneu
war es, die ihn so gütig, so geduldig und nachsichtig selbst

den unliebenswürdigsten Neurasthenikern und Hypochondern gegen
über machte. Ich habe niemals in den langen Jahren, in welchen
ich unter dem Verewigten arbeitete, von ihm ein hartes oder

scharfes Wort den Patienten gegenüber —- selbst den Unfall
kranken gegenüber nicht! -— gehört. Das feine Verständnis
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Mendels für das Psychische wurde von den Patienten empfun
den und ließ sie sofort Vertrauen fassen. Es erklärt die oft

wunderbaren Resultate, welche der Verblichene besonders bei

der Behandlung der funktionellen Neurosen erzielte. Selbstver

ständlich kam jenes intuitive Erfassen der Gesamtpersönliehkeit
des Patienten auch bei der Diagnosestellung zur Geltung. Wie

oft sah ich im Laufe der Zeit Mendels Diagnose: „Progressive
Paralyse“ sich bestätigen, trotzdem noch kein einziges greifbares

Zeichen jenes Leidens zur Zeit der Diagnosestellung vorhanden

gewesen war; wie oft hatte Mendel recht, wenn er eine Hysterie
annahm, auch wenn von kompetenten Beobachtern eine Epilepsie

diagnostiziert werden war. Die Behandlung der Epilepsie, welche

ihn ja schon in seiner Doktordissertation interessiert hatte, war

übrigens ein Problem, an dem Mendel zeitlebens arbeitete, und

an dem er wohl Hunderte der verschiedenartigsten therapeutischen

Versuche erprobte.
So nachsichtig und wohlwollend, wie der Verstorbene seinen

Pflegebefoblenen gegenüber war, war er auch zu seinen Assi
stenten, denen er im übrigen nach jeder Richtung hin die größte

Freiheit — auch in der Behandlung der Kranken —— gewährte.
War aber einmal ein Fehler begangen, so wies Mendel nur ein

mal in freundlicher Weise auf ihn hin, ohne später je wieder
darauf zurückzukommen.
Eine ähnliche imponierende Selbstbeherrschung übte Mendel,

wenn er angegriffen oder beleidigt werden War. Meist ging er

mit einem leichten Scherzwort über die Sache - wenigstens äußer
lich — hinweg.

Der Mendel eigene Humor kam ihm auch in der Praxis zu
Hülfe und bildete oft das Ferment, unter dessen Einwirkung seine
Heilsuggestionen wirksam wurden . . . selbst dann, wenn sie nur

schriftlich gegeben werden waren. Uebrigens war Mendel einer
der pünktlichsten Briefschreiher; kein einziges Schreiben blieb

unbeantwmtet, und selbst in der allerletzten Zeit erledigte er

seine große Korrespondenz noch allein.
Daß der gute Mensch und gute Arzt ein von den Seinen

zärtlich geliebter Gatte und Vater war, bedarf keiner Beteuerung.
Das Familienleben des Dahingegangenen war ein ideales.

Eine erhebende und eindrucksvolle Leichenfeier fand am

26. Juni im Pankower Rathause statt. Ein gemeinsamer Akkord
klang durch die zahlreichen Gedenk1eden und Nachrufe, mochten

sie von Kollegen, von den Vertretern der Behörde oder von Freun
den dem Verewigten gewidmet werden: Wir alle haben einen
guten Menschen verloren, multis flehilis oecidit; Emanuel
Mendel wird in aller Herzen weiterleben. Paul Schuster.

Referatenteil.
Redlgiertvon Priv.-Doz. Dr. E. Abderlulden,Berlin.

Uebersichtsreferate.

Ueber die Fortschritte der spezifischen und arzneilichen Behandlung

der Tuberkulose des Menschen in den letzten 10 Jahren.

Uebersicbtsreferat von Dr. med. Schröder, dirig. Arzt der neuen Heil
anstalt für Lungenkranke in Schömberg O./A- Neuenbürg

I. Teil.
Ueberblicken wir die medizinische Literatur der letzten 10

Jahre, so fällt sofort auf, mit welchem Eifer und mit welcher
Summe von Geduld und Fleiß überall nach einem Heilmittelfür die

Tuberkulose gesucht wurde. Die Zahl der antituherkulösen Mittel
1st
fast unübersehbar geworden. Es würde nicht lohnen, sie

sämthch zu nennen. Diese Zusammenstellung könnte sogar
beschämend wirken, da wohl auf keinem Gebiete der arzneilichen

Behandlung von Krankheiten solch eine Kritiklosigkeit geherrscht
hat, wle in der medikamentösen Tuberkulosetherapie. Sehr oft
ist hier ideales Streben bitter getäuscht worden, sehr oft aber
auch hat gewinnsüchtige Spekulation den Kranken und nicht weniger
dem
Ans_ehen des ärztlichen Standes geschadet.Wir wollen uns in unserem Uebersichtsberiehte möglichst

darauf beschränken, die Mittel zu besprechen, über die wir eigene
Erfahrungen am Krankenbette sammelten. In unseren regelmäßigen
Uebersrchtsreferaten in der Zeitschrift für Tuberkulose über neuere
Herl- und. Nährmittel zur Behandlung der Tuberkulose ließen wir

Jh
a 0hnehm alles Wertvolle und Wertlose Revue passieren. Wir

Leben
daher auch in dieser Arbeit darauf verzichtet, genauere

l'teraturangaben zu machen, um die Leser nicht unnötig zu er

"}“dßn‚ verweisen vielmehr auf unsere oben erwähnten Ueber
sxchtsbenchte, denen genaue Literaturverzeichnisse angefügt sind.

I. Spezifisch wirkende antituherkulöse Mittel:
Es gab eine Zeit, in der man überhaupt nicht an das Vor

handensein eines günstig auf tuberkulöse Prozesse wirkenden

Mittels glaubte. Sprach doch ein bedeutender Kliniker von dem
völligen Bankerott jeder medikamentösen Therapie der Phthise.

—

Dieser krasse, negierende Standpunkt ist in den letzten Dezennien

überwunden. Wir haben in unserem Arzneischatz erprobte Hülfs
mittel gegen die Tuberkulose. Das wirkliche Heilmittel, das Spe

zifikum, ist allerdings nicht gefunden. Diese Ansicht Kohorts,
die er auf dem Berliner Tuberkulosekongreß 1892 äußerte, be

steht nocb zu Recht: „Was wir bis heute von „spezifischen“
Mitteln bei Tuberkulose haben, verdient diese Bezeichnung wohl
nach der guten Absicht und nach der oft recht dreisten Behauptung,
aber nicht nach der anerkannt guten Wirkung.“ Diese Worte
Meissens (1) müssen wir, wenn wir ehrlieh sein wollen, unter
schreiben.

Nach dem ersten Fiasko Anfang der 90er Jahre des vorigen
Jahrhunderts hat die Behandlung der Tuberkulose mit dem Tuber
kulin Kochs langsam wieder an Boden gewonnen. Es würde zu
weit führen, alles was pro und kontra dieses Mittels mitgeteilt
wurde, anzuführen. — Im ganzen Wurde man mit der Anwendung
des Präparates vorsichtiger. Goetsch (2) hat wohl mit zuerst die
Anwendung kleinster Dosen und Vermeidung jeglicher Allgemein

reaktion empfohlen. Zeigte der Kranke eine große Ueberempfindlich
keit selbst gegen kleinste Dosen (‘/100mgr.) Alttuberkulin, so empfahl
Goetsch eine Vorkur mit T. R., dem neuen Tuberkulin (0,001 mgr.
wirksamer Substanz als Anfangsdosis). Dieses Verfahren ist

abgesehen von geringfügeren Modifikationen in den letzten Dezennien

wohl von den meisten bevorzugt. Die Forderung: „Mit der Dosis
nicht eher steigen, als bis die letzte Injektion ohne Reaktion verlaufen

ist?“ wurde allgemein erhoben.
Die meisten sehen aber eine Lokalreaktion nicht ungern,

während die Allgemeinreaktion ungünstig bewertet wird. Eine

lokale Reaktion festzustellen nach Anwendung kleinster thera

peutischer Dosen ist jedenfalls nicht leicht. Der Befund wechselt
beim Phthisiker ohnedies sehr oft und schnell. Sehen doch Hammer
und J unker (3) nach Probeeinspritzungen mit Tuberkulin, also nach
größeren Dosen, nur in 3,7% der Fälle eine Lokalreaktion eintreten.
Mit sehr kleinen Dosen operiert auch Nourney, der im allgemeinen
die Dosis von 1 dmg nicht übersteigt. Eine Reihe von Autoren,

unter ihnen Hammer, beginnt bei empfindlichcren Kranken mit

1/nm mgr. Am vorsichtigsten wendet wohl Sahli (4) das Tuberkulin
an. Er empfiehlt BeraneksTuberkulin, welches in einer Reihe
von Verdünnungen geliefert wird, die so gewählt sind, daß jedes

sprungweise Ansteigen der Dosis, wenn man von der schwächeren

zur stärkeren Lösung übergeht, vermieden wird. Darin erblickt
Sahli mit Recht einen großen Vorteil. Er will sowohl die
Allgemein- wie auch die Lokalreaktion vermieden wissen. Jede

Reaktion bedeutet ihm eine Schädigung des Kranken. Er verwirft
daher energisch die Probeeinspritzungen mit Tuberkulin zur Fest
stellung der Diagnose.

Am geeignetsten für seine Therapie sind natürlich die fieber
losen initialen Fälle. Die ganz allmälich erreichte Giftfestigung
ist sein therapeutisches Endziel.

Die übrigen Tuberkulinpräparate Kochs haben in der Phthiseo
therapie nicht die Verbreitung gefunden, wie das Alttuberkulin.

Sein T. R. ist kombiniert mit dem Alttnberknlin ver
wertet worden. Das Präparat scheint jetzt einwandsfrei hergestellt
zu werden. Bekanntlich fanden wir mit anderen es anfangs ver
unreinigt durch verschiedene Bakterien. Selbst erhaltene T. B.
sind in ihm gefunden. Die Ophthalmologen rühmen in erster
Linie seine Wirksamkeit bei der Augentuberkulose. Die Dosierung
schwankt zwischen 1/500—1 mg fester Substanz. v. Hippel (5),
Renohlin (6), Wolfram (7), Diem (8) sehen gute Heilungen der
Augentuherkulose nach vorsichtiger Anwendung des T. R., während
Mmhel (9), Jessop (10), Hess (11) und Andere vor übertriebenen
Hoffnungen warnen, Schädigungen durch das Mittel sogar nicht
von der Hand weisen.

Die Bazillenemulsion Kochs ist eigentlich wie das T. R.
nicht als Tuberkulin, welches nur die Gifte des Erregers enthält,

anzusehen, sondern als ein Vakzin, welches alle Bestandteile des
Bazrllus selbst enthält. Koch wollte mit diesem Mittel durch
Hervorrufen stärkerer lokaler und allgemeiner Reaktionen bekanntlich
in erster Linie die Agglutinationsfäbigkeit des Blutes der Behan
delten steigern und sah darin eine Heilwirkung.

Bandplier (12) und Andere glauben diese Beobachtungen
Kochs bestatrgen zu können. Man wandte die Bazillenemulsion
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auch bei schwereren Kranken an und wollte schnellere Erfieberungen
erzielt haben (Elsässer (13), Pöppelmann (14), Krause (15).
Darüber sind wir wohl jetzt aufgeklärt, daß die gesteigerte Agglu
tinationsfähigkeit des Blutes nicht gleichbedeutend ist mit einer
erreichten Immunisierung, daß sie überhaupt nicht ohne weiteres
eine spezifische Heilwirkung anzeigt.
Rumpf und Guinard (16) beobachteten dasselbe nach Anwen

dung der hygienisch-diätetischen Anstaltsbehandlung; J essen (17(
berichtet sogar von hohen Agglutinationswerten nach Einwirken des
Hochgebirgsklimas auf den Tuberkulösen. Nach den Untersuchungen
von Jürgens (18) ist die gesteigerte Agglutination nicht als Indi
kator einer eintretenden Heilung anzusehen.

Wir streifen hier bereits die Theorie der Tuberkulinwirkung.
Ehe wir auf dieselbe näher eingehen und vor der allgemeinen kriti
schen Betrachtung der mit Tuberkulinkuren erzielten Resultate,
müssen wir noch über eine Reihe anderer Tuberkulinpräparate
sprechen, die neben den Kochschen verwandt werden. — Koch
stellte sein Tuberkulin in erster Linie mit Kulturen der mensch
lichen Tuberkelbazillen her. Sein Schüler C. Spengler (19) glaubt,
daß ein Teil der Lungentuberkulösen auch an einer Infektion mit
Perlsuchtbazillen leidet und begründet darauf seine Perlsuchttuber
kulintherapie. — Er sichert die Diagnose der Perlsuchtinfektion
durch besondere Färbemethoden der Bazillen in den Sputis.
Uns erschien es von vornherein gewagt, aus Sputumpräpa

raten die Diagnose auf eine Infektion der Lungen mit Perlsucht
virus stellen zu wollen.
Alle pathologisch anatomischen und bakteriologisehen Unter

suchungen menschlicher tuberkulöser Organe haben außerdem bei
Erwachsenen nie mit Sicherheit eine Infektion der Lungen mit dem
Tuberkelgift vom Typus bovinus ergeben. Ich habe zirka 100 Sputen
mit positivem Tuberkelbazillenbefund nach der zuerst von Spengler
(D. med. Woch. 1905, S. 1230) angegebenen difierential-diagnosti
schen Färbemethode untersuchen lassen. Die Methode ist kurz
folgende: Herstellung eines Trockenpräparates in dünner Schicht.
Färbung mit kaltem Ziehlschen Karbolfuchsin 1—»5 Minuten lang.
Abspülen mit 60 0/oigem Alkohol, bis kein Farbstoff mehr entfernt
werden kann. Zusatz eines kleinen Tropfens Methylenblau zu dem
Alkohol auf dem Deekglas, Entzündung des Alkohols mit rascher
Ausbreitung des Methylenblautropfens, AbSpülen mit Wasser und
Trocknen.

In einigen Fällen fanden wir glänzend rot gefärbt gebliebene
Stäbchen. Diese Sputen mußten also nach Spengler Perlsucht
bazillen enthalten. Nun wissen wir, daß der Perlsuchterreger hoch
virulent für das Kaninchen ist. Die betreflenden Sputen wusch
ich darauf nach der von mir und Mennes (20) angegebenen Methode
der Sputumwasehung und infizierte mit den gewaschenen Sputum
teilchen die vordere Augenkammer vom Kaninchen. Unsere Methode
ist auch kürzlich von Tatewossianz in seiner Dissertation (Tübin
gen 1907) beschrieben und verwertet. Unsere geimpften Kaninchen
erkrankten nicht an allgemeiner Tuberkulose, sondern akquirierten
außer einer lokalen Augentuberkulose nur in einzelnen Fällen ver
einzelte hnötchen in den Oberlappen der Lungen. Ihr Freibleiben
von einer generalisierten, zum Exitus führenden Tuberkulose
brachte evident den Beweis, daß das verwandte Virus nicht zur
Gruppe der Perlsuchterreger gehörte. Wir werden diese Versuche
fortsetzen und auch die neuerdings angegebenen neuen Färbe
methoden Spenglers berücksichtigen.

Sein Verfahren ist also nicht genügend experimentell be
gründet. Es basiert auf folgendem Gedanken:

Patienten. deren Sputa Perlsuchterreger beherbergen, sollen

zunächst mit Tuberkulin von menschlichen Tuberkuloseerregern

behandelt werden und vice versa Personen ohne Perlsuchtbazillen

mit Perlsuchttuberkulin. „Die Perlsuchtgifte sind weniger toxisch,
aber stärker immunisierend, als die Tuberkuline menschlicher

Tuberkelbazillen“. Die Herstellung des P. T. O. ist gleich der
des Alttuberkulins. Man beginnt mit l/2—1 mg. Sind Kranke sehr
giftempfindlich, so schiebt man eine Inunktionskur mit Perlsucht
tuberkulin ein. Verschiedene Autoren, wie Wolff (21), Brauns (22)
und Andere wandten Spenglers Verfahren angeblich mit Nutzen an.

Besonders in Belgien und Frankreich: aber auch in einigen
Sanatorien in Davos [Frey (23), Schnöller (24)] hat man erfolgreich
Denys Tuberkulin, le bouillon filtre du bacille de Koch, gebraucht.
Man behandelt auch mit diesem Mittel hauptsächlich fieberlose
Initialstadien, beginnt mit kleinen Dosen, vermeidet möglichst
Allgemeinreaktionen und steigt langsam bis 1—2—6 g an.
Denys Mittel ist das Tonzellenfiltrat einer Bouillonkultur

des Tuberkelbazillus.

Es enthält also nicht Glyzerin und ist nicht durch Erhitzen
im Vakuum eingeengt. (Kochs Alttuberkulin). Trotzdem soll es
sich nach Spengler von dem Alttuberkulin in seinen Wirkungen
nicht unterscheiden.
Uns fehlen eigene Erfahrungen über das Mittel. Seine Heil

wirkung ist aber — hier stimmen wir mit Meissen (25) überein —
durch Tierversuehe nicht genügend sichergestellt. -— Ueber ein
weiteres in Belgien und Frankreich gelobtes Tuberkulin von
Jacobs fehlen uns nähere Details. Dieses Präparat soll besonders
den opsonisehen Index nach Wright steigern.
Land man n (26) gab als neues Tuberkulosetoxin das Tuberkulol

an. Es wird gewonnen durch eine fraktionierte Extraktion von
Bouillonkulturen von Tuberkelbazillen, welche durch fortgesetzte
Tierpassagen auf einen hohen Grad von Virulenz gebracht wurden.
Die Flüssigkeit wird mit ‘/2 °/0 Phenollösung soweit verdünnt, daß
1 ccm ein Meerschweinchen von 250 g tötet. Landmann über
steigt die Kochsche Maximaldosis für das Tuberkulin um das
125fache. Die Kranken werden 6—11 Monate behandelt. Ein
hoher Grad von Immunität soll erreicht werden.
Mit wässerigen Extrakten von Tuberkelbazillenkulturen, die

alle wirksamen Substanzen der Tuberkelbazillen enthalten, behan
delt seit Jahren v. Ruck (27) angeblich mit größtem Erfolge Phthi
siker. Er hält sein Mittel für identisch mit v. Behrings Tulase,
über die wir weiter unten n0ch sprechen werden.

v. Rucks Präparat hat in Amerika Anerkennung gefunden.
Besonders „spezifisches“ Tuberkulin glaubt Krause (28) zur Behand
lung von Phthisikern gewonnen zu haben durch Bereitung desselben
aus den Tuberkelbazillenkulturen des Sputums. Jeder Kranke wird
dann mit seinem eigenen Tuberkulin behandelt.
Die Zahl der Tuberkuline ist damit nicht erschöpft. Wir

haben uns begnügt, die am meisten angewandten zu nennen. Alle
diese Präparate werden subku’tan am häufigsten gebraucht. ——Es
hat nicht an Bestrebungen gefehlt, sie innerlich zu geben. Ja
selbst per inhalationem [v. Schrötter (29)] und auf dem Wege der
direkten Lungeninfusion [Jacob (30)] hat man sie in Berührung mit
den Krankheitsherden zu bringen gesucht. Innerlich hat man
Tuberkulin lange Zeit nicht verabreicht, da Koch selbst diesen Weg
für unwirksam hielt. Freymuth (31) glaubte trotzdem durch die
Gabe Von Tuberkulin per es spezifische Wirkungen gesehen zu haben.
Krause (32) gibt neuerdings die Bazillenemulsion innerlich. Es ist
möglich, daß wirksame Substanzen der letzteren vom Darmkanal
resorbicrt werden.

Das Alttuberkulin scheint so gegeben wirkungslos zu sein
[Untersuchungen von Loewenstein (33) und Huhs (34)]. Hubs
erzielte Reaktionen nach Inhalationen von Tuberkulinlösungen, glaubt
aber, daß die Dosierung des Mittels auf diesem Wege zu unsicher sei.
Von älteren Tuberkulinpräparaten, die innerlich gegeben werden,
hat wohl das Tuberkulozidin am meisten Verbreitung und Ver
wendung gefunden. Klebs stellte es dar in der Absicht, ein ent
giftetes Tuberkulin zu erhalten.
Zur Entfernung der Toxiue fällte er Tuberkelbazillenkulturen

mit Natrium-Wismut-Jodid aus. Das Filtrat wird im Vakuum
konzentriert, mit Alkohol. absolut. gefällt, der Niederschlag in
Aqu. dest. gelöst zur Konzentration von 1 °/0 oder 10 %. 2%
Kresol wird zugesetzt.

Man gibt das Mittel meist innerlich, Von der 1°/„igen
Lösung von 5 Tropfen langsam ansteigend bis zu 1H2 ccm pro
die. Früher kombinierte Klebs diese Behandlung, sobald eine
Mischinfektion vorlag, mit Darreichuug von „Typhase“, ähnlich

wie das Tc. aus Typhusbazillenkulturen genwonnen. In letzter
Zeit entdeckte er, daß der Diplococcus semilunaris ein fast ständiger

Begleiter der Tuberkulose im Verlaufe der chronischen Phthise ist.

Er gibt also jetzt zusammen mit dem Te. das Selenin H. p. p.‚
gewonnen ähnlich wie das Tc. aus Kulturen dieses Kokkus, die
mit H302 bis zur völligen Lösung vorbehandelt werden. Liegt
noch eine Atrophie der Thyreoidea beim Kranken vor, so ordiniert
er noch einen Thyreoidpreßsaft mit 1°/Oiger organischer Substanz
innerlich oder als Injektionen von 0,5—1,0 pro die. Die Klebs
schen Beobachtungen über günstige Wirkungen seiner Präparate
sind von einzelnen bestätigt worden [Jessen (35), v. Ruck (36).]
In Amerika wandte man das Mittel mehrfach mit Nutzen an.

Nachprüfungen in größerem Stile haben von berufener Seite unseres
Wissens nicht stattgefunden. Wir gaben selbst einigen Kranke“
das 'l‘c. und konnten uns nicht überzeugen, daß es besondere

Heilwirkungen entfaltete. Aehnlich wie uns erging es N6“
feld (37) und Ritter (38) mit dem Mitel. Es ist auch nicht einzu
sehen, daß das Tc. vom Magendarmkanal wirken soll, wenn das
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Tuberkulin auf diesem Wege gegeben, versagt. Das Tuberkulo

albumin Thamms, jetzt „Tuberal“ genannt, macht besonders in
Patientenkreisen von sich reden. Der Entdecker hält es für iden
tisch mit v. Behrings Präparat Tx. Eine exakte wissenschaft
liche Prüfung hat auch das Tuberal noch nicht bestanden.

Manchem Leser wird es vielleicht mißfallen, daß wir die
neuen Tuberkuloseschutz- und Heilmittel v. Behrings den Tuber
kulinpräparaten anreihen. Wir vermögen aber in ihnen wesentlich
nichts anderes zu entdecken, als das in den 'I‘uberkulinen wirk
same Prinzip. Wir schließen uns hier der Ansicht Denys an
(Journal des sciences medicales de Lille, 1906, Nr. 43). Alles was
wir von dem Tc., der Tulasc, dem Tulaselactin, dem Tulon
v. Behrings wissen, ist schon in der Tagespresse so unnötig breit
getreten, daß wir es nicht zu wiederholen haben. Tc. ähnelt sehr
Kochs T. R. und die Tulase der Bazillenemulsion. Tulaselactin

ist nur eine Modifikation der Tulase. Die letzteren Präparate
sollen leichter vom Magendarmkanal resorbiert werden. Man kann

sie per es, subkutan und intramuskulär anwenden. Die beiden
Präparate Kochs und diejenigen v. Bob rings verfolgen den Zweck,
mit den wirksamen Leibessubstanzen der Bazillen selbst zu vak
zinieren. Uns fehlen die Tierversuche und die klinische Prüfung.
Tierversuche sind nur andeutungsweise von v. Behring mitgeteilt
und die Versuche am kranken Menmhen werden geheim von Ein
geweihten angestellt. Nach v. Behring sollen die Mittel mehr
prophylaktischen, als kurativen Wert haben. Er erstrebt eine
Schutzimpfung der Kinder, wie mit dem Bovovakzin einen Tuber
kuloseschutz der Kälber.

Gehen wir nun zur Theorie der Tuberkulinwirkung über!
In den 90 er Jahren des vorigen Jahrhunderts sind bereits eine
Reihe von Erklärungsversuchen gemacht werden, ohne aber zu be

friedigen. Am meisten Anklang hat noch die Albumosentheorie
von Krehl und Matthes (39) gefunden, welche die wirksame Sub
stanz in einer Albumose gefunden zu haben glaubten, die das

Tuberkulin enthält und welche der Deuteroalbumose gleich er

scheint. Wir haben erst vor kurzem in einer eingehenderen
Arbeit über die Wirkungen des Alttuberkulins die ver
schiedensten Tuberkulintheorien besprochen (Brauers B. z. Klin.
d. Tuberk., Bd. 6, H. 4). Bekanntlich hat die neue Theorie der

Tuberkulinwirkung von Wassermann und Bruck (40) den Tuber
kulinfreunden am meisten zugesagt. Nach ihnen gibt es im tuber
kulösen Gewebe Antituberkulin. Das injizierte Tuberkulin wird
vermöge seiner Avidität zum Antituberkulin ins Gewebe hinein
gezogen und übt dort seine spezifische Wirkung aus. Treten aber
Antituberkuline ins Blut über, so wird das injizierte Tuberkulin
im Blute bereits abgefangen und kommt nicht zur Wirkung (Gift
gewöhnung). Die Einschmelzung des tuberkulösen Gewebes ist
darin begründet, daß bei der Vereinigung von Tuberkelbazillen
präparat und Antikörper die im Blute vorhandenen eiweißver
dauenden Faktoren in dem tuberkulösen Gewebe konzentriert
werden. Die beiden Autoren glaubten durch Komplementbindung
die Anwesenheit von Antituberkulin im tuberkulösen Gewebe be
wiesen zu heben. Weil und Nikajama (41) stellten dagegen fest,
daß Tuberkulin und Extrakt von tuberkulösen Organen allein
komplementbindend wirken können. Weiter wiesen kürzlichMorgen
roth und Rabinowitsch (42) nach, daß im tuberkulösen Gewebe vor
allem die Tuberkelbazillen selbst und erst in zweiter Linie das von.
Wassermann und Bruck dort vorausgesetzte Tuberkulin für die
Komplementbindung maßgebend sein dürften. Auch normale Or
gane zeigten Verringerung der Komplementwirkung. Die Wasser
mann-Brueksche Theorie der Tuberkulinwirkung ist nach ihnen
nicht genügend gestützt. Auch die Erscheinung der Ueberemp
findlichkeit auf Tuberkulineinspritzungen kann nicht spezifisch ge
nannt werden.
Lüdke (43) glaubt einen neuen Beweis für den Albumosen

charakter des Tuberkulins darin gefunden zu haben, daß das Serum
tuberkulinisierter Tiere mit Albumosenlösungen, das Serum mit

Albumose vorbehandelter Tiere mit Tuberkulinlösungen hemmend
wirkte und umgekehrt.

Im ganzen können wir resumierend sagen, daß eine bündigc

theoretische Erklärung der Tuberkulinwirkung noch aussteht. Daß
die 'I‘uberkulinpräparate nicht bakterizid wirken, daß sie keine

Imtnunität gegen Neuerkrankung an Tuberkulose gewähren, daß

weiter a_uch die Giftfestigkeit nur zeitlich beschränkt ist, wissen
Wir. Wll' sprachen auch oben davon, daß wir auch die Steigerung
d'_3rAgglutinationskraft des Serums tuberkulinisierter Menschen

nicht als einen Heilfaktor ansehen können. Nach Wright und
seinen Schülern sollen Tuberkulinpräparate die opsonische Kraft
des Blutes steigern, das heißt die Stoffe (sogenannte Opsonine)

mehren, welche die Bakterien für die Phagozytose geeigneter
machen, ihre Verdaulichkeit für die Leukozyten steigern. Ob wir
hier spezifische Wirkungen vor uns haben, ist n0ch unentschieden,
wie es ebenso noch der Nachprüfung bedarf, ob die Veränderungen
des Blutbildes, soweit die neutrophilen Leukozyten in Frage
kommen [Arneths Untersuchungen (44ll, einer spezifischen Wirkung
des Tuberkulins zuzuschreiben sind. Eine Anregung des Stoff

wechsels nach Tuberkulin [Mitulescu (45)] wird ebenso von den ver
schiedensten antituberkulösen Mitteln behauptet. — Eine direkte
Schädigung des Organismus müssen wir in der Herabsetzung des
Blutdruckes nach Tuberkulininjektionen, in der verminderten Herz

kraft erblicken, ferner nach Marmorek (46) in einer Aktivierung der
Tuberkelbazillen. Letztere Erscheinung hat Marmorek durch
Tierversuche zu beweisen gesucht.
Wie steht es nun mit der Beeinflussung der Tiortuberkulose

durch Tuberkulinpräparate?
Wir streiften schon in unseren vorstehenden Zeilen, daß die

Experimente an tuberkulösen Tieren nicht einwandfrei günstige
Ergebnisse ergaben. Einige Autoren, außer Koch, Spengler (47),
Kitasato (48), v. Ruck (49), wollen eine Heilwirkung bei tuber
kulösen Meerschweinchen gesehen haben. Baum garten (50) und
seine Schule, ferner französische Experimentatoren haben dagegen nur

Verschlimmerungen festgestellt. Wir selbst behandelten kürzlich
eine Reihe von tuberkulösen Meerschweinchen und perlsüehtigen Ka
ninchen mit Alttuberkulin. Auch wir konnten nur feststellen, daß
das Tuberkulin den tuberkulösen Prozeß intensiver gestaltete: Ver
käsungen, Einschmelzungen des tuberkulösen Gewebes, Entzündungen
in der Umgebung der Herde traten bei den tuberkulinisierten
Tieren mehr in den Vordergrund, als bei den K0ntrolltieren.

In gleicher Weise behandelten wir Tiere mit Deuteroalbumose
und sahen Aehnliches wie bei den Tuberkulintioren Der Gedanke,

daß die Tuberkulinwirkung in erster Linie eine Albumosenwirkung
ist, erhält dadurch neue Stützen.
Es ist also klar, daß sowohl die theoretiche Erklärung der

Tuberkulinwirkung, als auch die experimentelle Beweisführung
seiner Heilkraft noch auf schwachen Füßea steht. Diejenigen, die
den Tierversuchen in diesem Falle Beweiskraft absprechen, haben
denkwürdige Worte Robert Kochs vergessen:
„Nicht mit dem Menschen, sondern mit dem Parasiten für

sich in seinen Reinkulturen soll man zuerst experimentieren. Auch

wenn sich dann Mittel gefunden haben, die die Entwickelung der
Tuberkelbazillen in den Kulturen aufzuhalten imstande sind, soll
man nicht wieder sofort den Menschen als Versuchsobjekt wählen,

sondern zunächst an Tieren versuchen, ob die Beobachtungen, die
im Reagenzglase gemacht wurden, auch für den lebenden Tier
körper gelten. Erst wenn das Tierexperiment gelungen ist, kann
man zur Anwendung auf den Menschen übergehen.“

(Fortsetzung folgt.)

Der Diphtheriebazillus.

Uebersichtsreferat von Dr. Gottlleb Salus, Prag.

Der jüngsten Aerztegeneration ist die Diphtherie als jene
furchtbare Seuche, welche das Entsetzen aller Eltern bildete und
der ärztlichen Kunst enge Grenzen setzte, nahezu unbekannt ge
worden. Nicht als ob die Krankheit einen milderen Charakter
gewonnen hätte, denn immer noch bekommt man das beängstigende
Bild des „morbo soffocante“ zu sehen; aber was sonst alltäglich
war, ist jetzt zur Ausnahme geworden, die sich auf einzelne Fälle
primärer Larynxdiphtherie, auf einzelne spät oder garnicht spezifisch
behandelte Kranke beschränkt; auch die Mischinfektion fordert
noch mitunter ihr Opfer.

Doch ist nicht nur die Mortalität der Diphtherie enorm ge
sunken, auch die Notwendigkeit chirurgischer Eingriffe ist seltener
geworden und beide werden voraussichtlich noch um so weitere
Abnahme erfahren, in je weiteren Aerzfe- und Laienkreisen sich die
antitoxische Therapie Geltung verschaffen wird.
Es steht kaum zu erwarten, daß in absehbarer Zeit die

Diphtherieepidemien etwa wie die Blattern erlöschen würden; denn
hier werden die Bazillen von allzuvielen Personen beherbergt, die
der Beobachtung entgehen, weil sie gesund oder doch anscheinend
gesund bleiben. Dann ist auch die Dauer des zu Gebote stehenden
Impfschutzes (durchschnittlich 3 Wochen) eine so kurze, daß seine
Verallgemeinerung an der Notwendigkeit allzu häufiger Wieder
holung der Impfung scheitern müßte. Aber auch so}hat die Ge
wißheit, daß man nunmehr die Diphtherie frühzeitig erkennen kann
und daß man ein wirksames Mittel besitzt, mit demlman sie er
folgreich zu bekämpfen vermag, Eltern und Aerzte von der Angst
und dem herben Gefühle befreit, machtlos dem unheimlichen Geste
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gegeniiberzustehen. Dieser unleugbar gewaltige Erfolg knüpft
an die Entdeckung des Diphtheriebazillus durch Löffler (1) an.

Vorher war man sich über das Wesen der frühzeitig als an
steckend erkannten Krankheit nicht klar, wenn auch einzelne
Aerzte die Erkenntnis der Diphtherie schon zu Anfang des vorigen
Jahrhunderts Wesentlich förderten. So Br6tonneau (2), dem die
Zusammengehörigkeit von Kroup und „Diphtheritis“ nicht ver
borgen blieb lind der in der Beschreibung des fortschreitenden
diphtheritischen Prozesses ein Meisterstück klinischer Beobachtung
hinterließ; so Trousseau (3), der die skarlatinöse Angina von
der „Diphtherie“ sonderte, ein Name, den er wählte, um anzu
deuten, daß nicht bloß ein lokaler Prozeß vorliege. Aber es fehlte
an Einigkeit, und die von Virchow (4) eingeführten Begriffe der
kroupösen und diphtheritisehen Entzündung vermochten nur die Ver
wirrung zu vermehren, da sie anatomisch Aehnliches und dabei
ursächlich Verschiedenes vereinten, dagegen Zusammengehöriges
aus allgemeinen anatomischen Gründen trennten. So kam es, daß
noch 1883 Gerhardt (5) die Diphtherie für eine ätiologisch nicht
einheitliche Infektionskrankheit erklären konnte.
Erst durch die Entdeckung des Diphtheriebazillus gewann

man eine neue Basis für den Begrifl „Diphtherie“. der seither eine
ätiologische Einheit darstellt, die auch von der Klinik aus
praktischen Gründen angenommen wurde, wie dies am klarsten in
dem Namen „Diphtheroid“ für alle der Diphtherie ähnlichen, aber
dem Bazillus ursächlich fern stehenden Affektionen hervortritt.
Nunmehr ward es möglich, auch die beginnenden und die leich
testen Fälle („follikuläre Diphtherie“) einzureihen, von
denen erstere therapeutisch, letzterer prophylaktisch als Quellen
auch schwerer Infektionen von Bedeutung sind.
Als Vorläufer Löfflers hat Klebs (6) auch hier seinen

scharfen Blick bekundet; er sah zweifellos die Bazillen mikro
skopisch, vermochte sie aber nicht durch Züchtung und Experiment
zu verfolgen. Dies blieb Löffler (l) vorbehalten, dessen Arbeit
einen hervorragenden Platz in dem berühmten 2. Bande der Mit
teilungen aus dem kaiserlichen Gesundheitsamte einnimmt. Nur
selten hat ein Forscher am eigenen Werke so strenge Kritik ge
übt; Löffler bezweifelte den Wert seiner Entdeckung vor allem
deshalb, weil er mitunter die Bazillen auch bei Gesunden vorfand,
was nach den damaligen Anschauungen gegen die ätiologische Be
deutung des Bazillus sprach; während wir uns heute zu der „Dis
position“ zurückgewendet haben, womit wir vorläufig im All
gemeinen das Hinzutreten eines weiteren Faktors als notwendig
für das Zustandekommen der Krankheit anerkennen. Aber die
epidemiologisch überaus wichtige Tatsache des Vorkommens „ge
sunder Bazillenträger“ ist seither vielfach bestätigt werden.

Der Diphtheriebazillus ist ein polymorpher Mikrobe, in seiner
häufigsten Form ein Stäbchen, etwa so lang wie der Tuberkel
bazillus und doppelt so breit, unbeweglich, ohne Sporenbildung.
Seine hauptsächlichen Kennzeichen sind die „Plasmolyse“ und
die Neigung der Bazillen, sich in ihren Verbänden parallel zu
lagern, dann das Vorkommen kolbiger und keulenartiger Formen.
Plasmolyse nennt man die ungleichmäßige Verteilung der färbbaren
Substanz innerhalb des Bazillenleibes, sodaß die gefärbten Stäb
chen mehrfach durch farblose Bänder unterbrochen erscheinen.
Junge Bazillen, nach meinen Erfahrungen besonders oft in den
Pseudomembranen, zeigen lückenlose Färbung, ebenso ist die palis
sadenartige Anordnung in den Belägen nicht immer so aus
gesprochen wie in den Kulturen.

Nimmt man noch dazu, daß die zur Untersuchung ent
nommenen Membranpartikeln oft nur spärliche Bazillen neben vielen
Begleitbakterien enthalten, so wird es begreiflich, daß man nur in
einem Bruchteil der Fälle schon mikroskopisch im gefärbten Aus
strichpräparat die Sicherheit gewinnt, daß Diphtheriebazillen vor
liegen. Dagegen ist dies in der Regel schon nach etwa 10 Stunden
durch das Kulturverfahren möglich, wozu Membranpartikeln auf
schräg im Reagensglas erstarrtes Löfflerserum verimpft werden,
eine Mischung von 3 Teilen Tierserum (vom Kalb, Hammel, Rind)
und einem Teile 1 0/<‚igerTraubenzuckerbouillon, die einen elektiven
Nährboden für den Bazillus bildet. Nur ausnahmseise bedarf es
eines umständlicheren Nachweises durch besondere Färbemethodeu,
Reinzüchtung, Tierversuch, Agglutination, um die von Löffler
und Hoffmann v. Welleuhof (7) gefundenen Pseudodiph
theriebazillen auszuschließen. Zur Reinzüchtung bedient man
sich mit Vorteil der Agarplatten, an deren Oberfläche der ein leb
haftes Sauerstofl'bediirfnis verratende Bazillus zwar nicht so üppig,
aber sehr charakteristisch wächst, in zarten, im Zentrum dunk
leren, glatt- oder gewelltrandigen Kolonien, die sich nicht nur von
den derben, gelbbraunen Staphylokokken, sondern auch von den

zarten, gleichmäßig fein gekörnten, einen ausgefransten Rand
zeigenden Streptokokkenkolonien deutlich abheben.
Zur Färbung der Bazillen bedient man sich mit Vorliebe

des alkalischen Methylenblau von Löffler, das die Plasmolyse
besonders deutlich hervortreten läßt. Ein Verhalten der Bazillen,
das diagnostische Verwendung findet, ist das Auftreten der so
genannten „Polkörner“ oder „Babes—Ernstschen Körperchen“,
besonders Schön in jungen Kulturen von Diphtheriebazillen auf
bei 1000 erstarrtem Löfflerserum. Zu ihrer Darstellung hat
M. Neißer (8) eine eigene, seitheryvielfach variierte Färbemethode
mit essig5aurem Methylenblau angegeben, bei deren Anwendung
nur die — besonders polar erscheinenden — Körnchen blau aus
dem die Kontrastfarbe annehmendcn Bakterienleibe hervorleucbten.
Bei den Pseudodipbtheriebazillen kommen diese Körnchen nur aus
nahmsweise und dann in atypischer Anordnung VOI‘. Die Sere
diagnostik ist mit Erfolg von Lubowski (9) und Schwoner (10)
geübt werden.

Infolge seines ausgesprochenen Sauerstofl‘bedürfnisses wächst
der Bazillus am üppigsten an der Oberfläche von Nährsubstraten,
die ihm sonst zusagen; bei solchem häutchenförmigen Wachstum,
wie man es mitunter auch auf Bouillon beobachtet oder künstlich
herbeiführt, Aronson (11a), ist auch seine Giftbildung inten
siver. Sein Temperaturoptimum liegt zwischen 33—370 C; er liebt
eine schwach alkalische Reaktion und säuert die alkalische Bouillon
meist binnen 48 Stunden. In Milch wächst er nach Zarniko (11 b)
beinahe ebenso gut, wie in Bouillon: auch in eiweißfreien Nähr
lösungen wurde er wiederholt gezüchtet, trägt aber dann nach
Salus (12) die morphologischen Zeichen des Nahrungsmangels.
Während er monatelange Einwirkung von Frost verträgt, ist er
gegen höhere Temperaturen sehr empfindlich. Nur in eingetrock
netcn Membranen bleibt er monatelang lebend und virulent, be
sonders an Orten, zu denen das Sonnenlicht keinen Zutritt hat.
So können Kleider, Spielzeug und dergleichen noch nach langer
Zeit zu Infektionen Anlaß geben.

Durch die Salzsäure des Magensaftes werden die Bazillen
zumeist vernichtet; daß dies aber nicht ausnahmslos erfolgt, be
weisen die Beobachtungen seltener Fälle von bazillärer Diphtherie
des Verdauungsapparates, z. B. von Süßwain (13) und von
Günther (14).
In Bezug auf die Uebertragung der Diphtherie spielt der

Mensch die Hauptrolle. Eine Tierkrankheit ist die Diphtherie
wahrscheinlich nicht; die Diphtherie der Tauben, Hühner und
Kälber hat mit der Menschendiphtherie nur den Namen gemein.
Immerhin ist erwähnenswert, daß zuerst von Klein (15) und seither
wiederholt von amerikanischen Autoren spontane Diphtherie bei
Katzen beobachtet wurde; eine Milchinfektion durch diphtheritische
Eutererkrankungen der Kühe wurde von Dean und Todd (16)
als Ursache einer Hausepidemie angesehen.
Auch sonst ist mitunter Milch als Infektionsquelle bezeichnet

werden, und Neißer und Hennius (17) machen für die Ver
breitung einer Frankfurter Diphtherieepidemie überhaupt Lebens
mittel verantwortlich.

Das krankmachende Prinzip des Diphtheriebazillus ist ein
überaus heftiges Gift, das Diphtherietoxin. Diese Tatsache
wurde von Roux und Yersin (18) und von Löffler (19) fest
‚gestellt; das Gift fand sich in den hazillenfreien Filtraten von
mehrere Wochen alten Bouillonkulturen und zeigt eine von Stamm
zu Stamm schwankende Virulenz. Man braucht 0,04—-2c3 Bouillon
kulturen, um ein Meerschweinchen innerhalb 4 Tagen zu töten;

Meerschweinchen von 200—300 g Gewicht, die für das Toxin
empfindlichsten Tiere, gehen nach subkutaner Einverleibung töd
licher Bazillen- oder Giftmengen binnen ein bis wenigen Tagen
unter Entwicklung von lokalem Oedem mit keuchendem Atem und
gesträubtem Fell zugrunde. Anatomisch findet man außer dem
subkutanen Oedem noch Pleuraexsudat und Hyperämle;
selbst Hämorrhagien an den inneren Organen, vor allem deutlich
an den Nebennieren wegen ihrer lichtgelbbraunen Farbe. Be1
der Injektion lebender Bazillen tritt noch eine kleine Pseudo
membran an der Injektionsstelle („enduit gristttre“ bei ROHx
und Yersin) hinzu.

Diese Erscheinungen sind die im Tierversuche typischen und

äußerlich unleugbar von den beim kranken Menschen beobachteten
verschieden; das hat schon Löffler selbst, besonders wegen des
Fehlens der Lähmungen, zu Zweifeln Anlaß gegeben und war allen
Gegnern der bazillären Diphtherieätiologie ein willkommener E11]—

wand. Abgesehen davon, daß spätere Autoren wiederholt Läh
mun gen experimentell erzeugten, wenn sie das Gift nicht so stark
wählten, daß die Tiere vor der Zeit, da Lähmungen auftreten
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können, zugrunde gingen, haben Henke(20) und Fr]. Stecksön (21),
allerdings nur unter Zuhilfenahme eingreifender Läsionen, an der
Trachealschleimhaut des Kaninchens pseudomembranöse Verände

rungen erzeugt. Eine befriedigende Lösung des verschiedenen
Verhaltens bei der natürlichen Erkrankung des Menschen und der
experimentellen Meerschweinohendiphtherie dürfte sich aus der
Arbeit von Salus (l. c.) ergeben. Nach ihm kommen zwei Fak
toren in Betracht, die Reinheit des Giftes und die Disposition für
die Komponenten der Giftwirkung. Beim Menschen erfolgt die Er—
krankung immer durch Bazillen; diese sezernieren nicht etwa das
Gift, sondern es wird durch Auflösung der Bazillenleiber frei.
Dieser Umstand hat eine längere Dauer der lokalen Einwirkung
auf die noch dazu zur Nekrose und Schwellung disponierte Schleim
haut zur Folge, und bewirkt, daß beim Menschen die bedrohlichen
lokalen Folgen in den Vordergrund treten; weniger empfindlich ist
beim Menschen der Gefäßapparat. Injiziert man dagegen dem
Meerschweinchen reines Toxin, dann bleiben die Erscheinungen an
der Injektionsstelle aus und infolge der raschen Diffusion des
Giftes und einer besonderen Empfindlichkeit des Gefäßsystems treten
alsbald die Oedeme, Exsudation, Hyperämien auf; bei Injektion des
unreinen, in Bazillen eingeschlossenen Giftes entsteht auch da
trotz der geringen Gewebsdisposition eine mäßige Pseudomembran
bildung. Die seit Kessel (22) allgemeine Annahme, daß das
Toxin ein Sekretionsprodukt der Bazillen sei, wird von Salns
nicht geteilt, weil nach der Einverleibung der Bazillen in Körper
höhlen von Tieren keine Vermehrung, sondern vielmehr rascher
Untergang der Bazillen erfolgt, sonach das Gift in den einge
brachten Bazillen bereits enthalten gewesen sein muß. Er sieht
also in dem Diphtheriebazillus nicht einen Parasiten, sondern einen
sehr giftigen Saprophyten, nicht ein Contagium vivum. sondern
ein Virus vivum. Er konnte auch das Gift aus den Bakterien
leibern allein durch Zertrümmerung oder durch Autolyse dar
stellen.

Daraus erklärt sich auch der Mangel septischer Eigenschaften
des Bazillus, denn die sogenannte septische Diphtherie ist eine
Kokkensepsis und die wenigen Befunde von Diphtheriebazillen im
Blute sind durchwegs Leichenbefunde, denen man heute nicht mehr
Beweiskraft zusprechen kann. Bei dieser Auffassung des Diphtherie
bazillus als Saprophyten, der erst sekundär in dem durch das
Toxin nekrotisch gewordenen Gewebe wuchert, zeigt sich auch,
welch einen bedeutsamen Mitarbeiter Behring (23) — unbe
schadet seinem wohlverdienten Ruhme — an dem glücklichen
Zufall hatte, der ihn gerade einen Mikroben für seine Ver
suche wühlen hieß, der nichts ist als Gift und dessen
Wirkung durch ein Gegengift voll behoben werden kann, solange
es noch nicht gebunden ist; und auch diese letztere Forderung
ist bei der Diphtherie erfüllt, die frühzeitig mahnende Symptome
hat. Schon bei dem physiologisch zunächststehenden Tetanus
bazillus ist nur die erstere Forderung erfüllt, auch er ist offenbar

Pin giftiger Sapr0phyt; daher die vorzüglichen Erfolge der Schutz
1mpfungen zum Beispiel beim Tetauus puerperalis. Aber die Heil
erfolge können sich denen bei Diphtherie nicht an die Seite stellen,
weil die lange, symptomenlose „Inkubationszeit“ die rechtzeitige
Anwendung des Antitoxins verhindert. Bei allen anderen Krank
heitserreg0rn stoßen die Schutz- und H6i1bestrebungen infolge der
durch Mitspielen vitaler Eigenschaften der Bakterien komplizierten
Verhältnisse auf große Widerstände.

Von den Eigenschaften des Toxins ist noch seine Labilität
zu erwähnen; es wird bei 100° rasch zerstört, verliert an der
Luft bald seine Aktivität und muß vor dem Sonnenlichte geschützt
werden. Nach‚Ehrlich (24) kommen die im Toxin vor sich gehenden
Umsetzungen, die teilweise ungiftige Verbindungen (Toxoide)
z°mgen‚ erst nach langer Zeit zur Ruhe, worauf das Gift seine
stabile Toxizität erlangt. Es wird am besten in der Kälte und
unter Toluol konserviert. Zur Immunisierung hat zuerst C. Fränkel
(25) und gleich darauf (Behring (26) Tiere mit abgetöteten oder
durch Jodtrichlorid abgeschwächten Kulturen geimpft; diese Tiere
waren dann aktiv gegen die nachherige Infektion mit den Bazillen
geschützt. Dann fand Behring (27) im Blute der mit Diphtherie
toxm vorbehandelten Tiere spezifische Schutzstotfe (Antitoxine)
VOP‚ welche das Gift sowohl außerhalb als innerhalb des Körpers
111neutralisieren vermögen. Mit diesem Serum konnten Behring
128), Kitasato (29) und Wernicke (30) Tiere prophylaktisch
lmmumsieren, aber auch schon erkrankte heilen. Von Ehrlich
(31_) lernten wir die Berechnung des Antitoxingehaltes der Sera.
Seither hat das antitoxische Serum seinen Siegeszug durch die
ganze Welt gehalten und seine Wirkung wurde durch große
Sammeltorsehungen klar bewiesen.

Auch die Prophylaxe der Diphtherie hat in der ätiologischen
Aera Wandlungen erfahren. Sie muß naturgemäß darauf gerichtet
sein, 1

.

die Umgebung des Kranken zu schützen, 2
.

die Ver
breitung der Infektion zu verhindern.

Ersteres wird heute schon vielfach durch prophylaktische
Impfungen erreicht, welche wohl noch an Ausdehnung gewinnen
werden. Ihr Wert erhellt aus den Angaben von Netter (32),
nach denen in der Umgebung von Diphteriekranken bei Anwendung
von Schutzimpfungen die Zahl der Infektionen auf etwa den
siebenten Teil sank und vom 2

.

bis 29. Tage nach der Impfung
Infektionen überhaupt nicht vorkamen. Besonders wirksam erwiesen
sich die Schutzimpfungen gegen die Hospitalendemien, wie aus den
Berichten von Ibrahim (33) und Wieland (34) hervorgeht.

Die allgemeine Prophylaxe wird durch Desinfektion der in
fizierten Wohnräume, Objekte, durch Ueberwachung des Nahrungs
mittelverkehrs, besonders der Milch angestrebt; weiter durch iso
lierung der Kranken und ihr Fernhaiten vom Schulbesuche bis zur
wiederholten bakteriologischen Sicherstellung des Verschwindens
der Bazillen, was durchschnittlich 3 Wochen, mitunter aber viel

länger dauert; dann durch die bakteriologische Ueberwachung der

Umgebung des Kranken.

Diese letzteren Maßnahmen einer idealen Prophylaxe sind
aus äußeren Gründen nicht allgemein durchführbar, haben aber
durch schöne Erfolge, zum Beispiel rasche Unterdrückung von
Epidemien in Schulen, Kasernen und anderen ihre Berechtigung
voll erwiesen [Außer (35)].
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31.Ehrlich, Wertbcmcuung desDiphtcriehcilccrnms. (Juns1896).— 32. N ette r.
(Nach Münch. med.Wochschr. 1902).— 33. Ibrahim. UeberSchutzimpfungen
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Sammelref’erate.

Arbeiten zur Kenntnis des Zusammenhanges zwischen Augen- und

Nasenerkrankungen.
Sammelreferat von Priv.-Doz. Dr. A. Briickner, Würzburg.
Erst in den letzten zehn Jahren etwa ist das Interesse der

Opllthalmoiogen für den Zusammenhang von Erkrankungen des
Auges und seiner Adnexe mit den Erkrankungen der Nase ein
größeres geworden. In erster Linie ist das darauf zu beziehen,
daß auch die nähere Kenntnis der Erkrankungen der Nebenhöhlen
der Nase relativ jungen Datums ist, und gerade diese oft von
allergrößter Bedeutung für die Entstehung insbesondere der Or
bitalafl‘ektionen sind.
Es ist in neuerer Zeit mit in erster Linie das Verdienst von

Onodi, die Okulistcn auf diesen Zusammenhang hingewiesen zu
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haben, indem er in sorgfältigen anatomischen Untersuchungen an

Schnittpräparaten durch gefrorene Schädel die mannigfachen Be

ziehungen, die die Nebenhöhlen mit den einzelnen Teilen des Seh

apparates eingehen können, untersucht hat. Zum Teil ist über
diese Untersuchungen bereits an dieser Stelle berichtet werden

(siehe Ergänzungshefte, Jahrg. l, S. 41). Auf dem Heidelberger
Kongreß hat Onodi (i) nun namentlich im Hinblick auf die Affek
tionen des Optikus, die bei einer Erkrankung der Nebenhöhlen vor
kommen, niihere Mitteilungen gemacht. Auf Grund seiner Unter
suchungen konnte er 35 verschiedene Formverhältnisse zwischen
Canalis opticus und Sulcus opticus einer- und hinterster Siebbeinzelle
und der Keilbeinhöhle andererseits feststellen. Es kann bald die
hinterste Siebbeinzelle, bald die Keilbeinhöhle die Begrenzung für
den Oanalis beziehungsweise Sulcus opticus abgeben, es ist mög
lich, daß die Begrenzung auf beiden Seiten von der einen oder der

anderen Nebenhöhle nur einer Seite geschieht und dergleichen. Im
einzelnen können die Resultate hier natürlich nicht angeführt
werden. Praktisch wichtig ist vor allem, daß nach den vorliegen—
den Untersuchungen bei Afi"ektionen eines oder beider Sehnerven,
die den Verdacht auf eine Störung im Oanalis opticus nahe legen, die
durch ein Nebenhöhlenempyem bedingt ist, sowohl die gleichseitige
als die anderseitige Nebenhöhle die erkrankte sein kann. Wichtig
erscheint auch, daß durchaus nicht nur die Keilbeinhöhle, sondern
vor allem die hinterste Siebbeinzelle, die schon durch ihre dünnere

Wandung hierzu mehr geeignet erscheint, Optikuserkrankungen
verursachen kann.

Von welcher eminenten Bedeutung die richtige Erkennung
und Behandlung von Orbitalerkrankungen, die auf einem Ursprung
seitens einer Neberihöhlenerkrankung beruhen, sein kann, beweist
ein Fall, den Cramer (2) mitteilt. Bei einem 26jährigen Berg
mann stellte sich innerlich 14 Tagen hochgradiger Exophthalmus
und Chemosis der Bindehaut ein. Es bestand heftiger Stirnkopf
schmerz. Die rhinologische Untersuchung ergab mit Sicherheit
eine Nebenhöhlenafl'ektion, wahrscheinlich Erkrankung der Stirn
und Siebbeinhöhle. Es wurde zunächst die Stirnhöhle eröffnet,
worauf kurze Zeit Besserung eintrat, darauf aber zeigte sich neuer
dings Verschlimmerung. Erst die nun vorgenommene Ausräumung
auch des Siebbeinlabyrinthes der erkranken Seite ergab eine
schnelle und dauernde Besserung. Freilich ging das betreffende
Auge, das bereits beim Eintritt in die Behandlung eine offenbar
durch Lagophthalmus bedingte Perforation der Hornhaut gezeigt
hatte, bei der Operation des Siebbeinempyems zu Grunde, da der
Bulbus platzte und der Glaskörper abfloß.
Aus der Arbeit von Gutmann (3), die sich ebenfalls mit

Orbitalerkrankungen auf der Basis von Nebenhöhienaffektionen be

schäftigt, verdient die auch in seinen Fällen wieder sich be

stätigende Tatsache erwähnt zu werden, daß bei bestehendem Durch
bruch eines Stirnhöhlenempyems in die Orbits sich die Abszeß
bildung an dem oberen inneren Orbitalwinkel oder ein wenig mehr
nach der Incisura supraorbitalis hin vollzieht und das Oberlid an dieser
Stelle dann vorgewölbt ist. Der Bulbus ist dementsprechend nach
unten und außen verdrängt. Bei einer Orbitalati'ektion, die von
einer Siebbeinerkrankung ausgeht, findet sich dagegen die An
schwellung vorwiegend in der Gegend des Canthus internus, und
es werden beide Lider gleich stark ergriffen. Der Bulbus ist meist
rein temporalwärts verschoben.
Hoffmann (5) gibt in der Hauptsache eine zusammenfassende

Darstellung der Komplikationen seitens der Orbits bei Neben
höhlenafl'ektionen. Die Arbeit ist darum zum Referat an dieser
Stelle nicht geeignet, kann aber zur allgemeinen Orientierung
empfohlen werden.

Wenn die Nebenhöhlenerkrankungen insofern eine große Be
deutung besitzen, als von ihnen aus die Meningen entweder direkt
oder auf dem Umwege durch die Orbits mit anschließender
Thrombophlebitis der größeren Orbitalvenen und des Sinus caver
nosus ergriflen werden können, so wird andererseits seitens des

praktischen Arztes wegen der relativen Seltenheit schwerer Kom
plikationen der an sich gerade nicht seltenen Erkrankungen der
pneumatischen Räume der Nase größere Bedeutung diesen Dingen
nicht zuerkannt werden. Praktisch wichtiger erscheinen dagegen
in dieser Richtung die Erkrankungen der Nase, diegeeignet sind,
eine Störung in der Tränenabfuhr zu bewirken. Auf den Zu
sammenhang, den die Erkrankungen des Tränennasenkanales und

weiterhin des Tränensackes und schließlich auch der Konjunktiva
mit Affektionen der Nase besitzen, ist erst in neuester Zeit allge
meiner die Aufmerksamkeit der Ophthalmologen gerichtet gewesen.
In dieser Richtung verdient die Arbeit von Maslenikow (4)

Beachtung. Er betont, daß ein dreifacher Zusammenhang möglich

ist. Es kann erstens die Erkrankung der Schleimhaut der Nase
sich direkt auf die Schleimhaut des Tränennasenganges fortsetzen,

dadurch ist dann eine Stenosierung desselben mit sekundärer Er
krankung (Ektasie) des Saccus lacrymalis ermöglicht. Zweitens
ist reflektorisch von der erkrankten Nase aus eine Vermehrung
der Tränenabsonderung möglich, die ihrerseits, wenn eine Steno

sierung der Tränenabfiußwege eben durch die Nasenerkrankuug be

dingt besteht, zu einer Ektasierung der Tränensackes führen kann.
Drittens wird durch eine Undurchgängigkeit der Nase der Tränen
abfiuß dadurch erschwert, daß in der Nase durch die Aufhebung
der Luftzirkulation ein Abdunsten der durchtretenden Flüssigkeit
am unteren Ende des 'l‘ränennasenkanals nicht mehr stattfinden
kann, sodaß auch hieraus wieder eine Stagnation der Tränenfliissig
keit mit ihren Folgen eintritt. Von Wichtigkeit ist es nun nach
Maslenikow, schon deshalb zu wissen, ob eine Erkrankung der
Nase dem Tränensackleiden zu Grunde liegt oder nicht, weil im
ersten Falle meist eine Exstirpation des erkrankten Sackes in
Frage kommt und zwar dann, wenn es sich um Schleimhauter
krankungen der Nase handelt, die einer Heilung nicht zugänglich
erscheinen, also vor allem bei atrophischen Prozessen. Ist die
Nase dagegen gesund, so wird man eher hoffen können, durch
konservative Sondenbebandlung zum Ziel zu kommen.
Unter 115 Patienten mit Erkrankungen der Tränenabfluß

wege konnte Maslenikow bei 12 °/0 keine Veränderungen in der
Nase feststellen, 7% zeigten Verbiegung des Septums, je 10%
atrophische Rhinitis beziehungsweise Ozäna. Am häufigsten fand
sich hypertrophische Rhinitis (36 °/h), Polypen nur in 3%, Syphilis
in 5% und eine Nebenhöhlenerkrankung in 8%. Maslenikow
betont die Notwendigkeit stets in den Fällen, die eine Nasen
erkrankung zeigen, neben der lokalen Therapie am Tränenabfuhr
weg auch eine nasale Behandlung vorzunehmen.
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Erblindung nasalen Ursprung. (Heidelberger Ophtlialmologisclm fies. 1906.
S. 153.) M 2. Cramer, Ein Fall akutester Vereiterung aller Nebenhöhlender
Nase mit schwerer Beteiligung des Auges. (Klin. Monatsbl. f. Augenhlk., 1906,
Bd. 1, S. 69.) — 3. Gutmann, Beitrag zu den Erkrankungen des Auges in
ihren Beziehungen zu den Nuenncbenhöhlenerkrnnkungen. (Ztschr. i. Aug,
1906,Bd. 1, S. 403.)— 4. Maslenikow, Der Zustand der Nasenhöhiebei der
Erkrankung der tränenableitendenWege. (Westnik ophthallnologii,1906,S. l.
Russisch.) »—5. R. Hoffmann, Ueber entzündlicheAffektionen der Orbits und
am Auge im Gefolge von Eiterungen der Nebenhöhlen der Nase unter Mit
teilung eigener Beobachtungen. (Ztschr. f. Aug, 1906,Bd. 16, E.-Ii. S. 1
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Diagnostische und therapeutische Notizen.

Das Meningokokkenserum Kelle-Wassermann wurde von
N. J. Lawrow in einem Fall von Meningitis cerebrosp. epid. mit
eklatantem Erfolg angewandt. Es handelte sich um einen 13jährigen
Patienten mit ausgesprochenen sehr schweren Symptomen der Erkrankung.
welchem, nachdem alle übrigen Mittel versagt hatten und der Kranke
eigentlich schon aufgegeben war, am 36. Krankheitstage 10 cem des
direkt aus dem Berliner Institut für Infektionskrankheiten bezogenen
Serums eingespritzt wurden. Die Temperatur fiel im Laufe von 24 Stunden
von 40° auf 37.5°‚ das Allgemeinbefinden besserte sich über Nacht i

n

auffallender Weise. Die Einspritzung wurde zweimal wiederholt mit dem

Erfolg, daß schon am zweiten Tage sämtliche Krankheitserscheinnngen
stark zurückgegangen oder ganz verschwunden waren; nur das König
scbe Symptom ließ sich noch bis zum neunten Tage nachweisen. Der
Kranke wurde vollkommen geheilt entlassen. (Russki Wratsch. 1907.
Bd. 6

,

Nr. 14, S
.

484.) V. Seile.

Zur Sterilisation von Seide empfiehlt W. Th. Pletuew
10 Minuten langes Kochen in Glyzerin bei 175° mit nachfolgendem
kurzen Eintauchen in Alkohol und Aetber. Man erhält so trockenes
aseptisches Material, wobei die Seide zirka 1‘/‚ mal so stark wird. Wie

vor der Behandlung, während sie bei der üblichen Abkochung in Wasser
an Stärke verliert. (Russki Wratsch. 1907. Bd. 6

.

Nr. 14, S
.

484i)V. Sa le.

N. W. Wesselkin konnte experimentell nachweisen, daß ein
Kohlensäuregehait von 5—10 % der Atmungslnt‘t antipyretische
Wirkung hat. Die Untersuchungen gehen aus von den theoretischen
Voraussetzungen Westenriks über den Einüuß von Kohlensäure auf
das Wärmezentrnm und die klinischen Beobachtungen von Pflug“,
Senator u. A. über die 009 Armut des Blutes fiebernder Kranker. Die
Experimente wurden an gesunden und fiebernden Kaninchen und Hunden

gemacht, wobei die Temperaturberabsetznng bei letzteren stärker zu Tage

trat. Bei 5 % C02 Gehalt der Atmungsluft fiel die Temperatur um 0.4
bis 1,6, bei 10 °/o 001 wurde sie in allen Fällen normal; nach Ueber

führung des Versuchstieres an die gewöhnliche Luft stieg die Term?“lltur
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im Laufe einiger Stunden wieder zur früheren Höhe. Bemerkenswert
war auch die Beeinflussung der Atmung: die Atembewegungen wurden
tiefer und häufiger. Toxische Nebenerscheinungen wurden nicht kon
statiert; Wesselkin hat auch selbst versucht, im Laufe von einer Stunde
Luft mit 5 °‚"„CO= einzuatmen, ohne dabei irgend welche Beschwerden
zu verspüren. (Russki \Vratsch. 1907. Bd. 6, Nr. 14, S. 477.)

V. SalIe.

Im Jahresbericht 1906 über die neueHeilanstalt für Lungenkranke zu
Schümberg bringen Schröder und Kaufmann einige Bemerkungen über
die Therapie der Hämoptoö. Der Patient soll nach der Hämoptoi‘ ohne
Sorge in gewohnter Weise das sich in den Luftwegen ansammelndeBlut
nebst Sputum aushusten. Blutstillende Mittel sollen nur solche verab
reicht werden, die Magen und Darm nicht schädigen. Bei sich wieder—
holenden Blutungen werden die Glieder abgebunden, um den Blutdruck
im kleinen Kreislauf zu erniedrigen. Eventuell wird Gelatinelösung inji
ziert. Gegen Hustenreiz werden kleine Kodeindosen gegeben. Droht der
Patient zu ersticken, so werden Blutgerinnsel aus dem Rachen entfernt
und ein Brechmittel gegeben. Die Expektoration darf in keiner Weise

gehemmt werden. Der Patient muß erhöht im Bette sitzen, Morphium
wird nie verabreicht, weil nach Verfassers Ansicht im Gegensatz zu
Pcnzold und Aufrecht die Expektoration dadurch behindert wird.
Verfasser verloren einen Patienten. dem sie nach einer Hämoptoe 0,01 M6

gaben. (Der Patient bekam im Möschlaf eine Nachblutung, an der er er

stickte). Die Kranken müssen immerhin angehalten werden, nur zu
husten, wenn Sekret vorhanden ist, den Reizhusten dagegen zu bekämpfen.

Verfasser sahen nie, daß der Husten die Blutung steigerte.
Für die Ernährung werden nicht wie üblich kalte, sondern warme

Speisen verabreicht. um den Magen nicht zu verderben. dagegen werden die

Getränke reduziert, um den Blutdruck herabzusetzen. (Mediz. Korrespbl.

des württemh. ürztl. I.andesvereines, 1907, Nr. 15, 16.) M. Heber.

Bei der tuberkulösen Koxltls gelingt es, wie längst bekannt ist,
und worauf A. Hoffa erneut hinweist, auf konservativem Wege auch
eiternde chitiden in großer Zahl auszuheilen, wenn man sich nur
nicht verleiten laßt, den subkutanen, geschlossenen Abszeß
zu inzidieren, um dem Eiter Ausfluß zu (verschaffen. Der Satz:
ubi pus, ibi evaena. gilt nur für heiße, nicht aber für kalte,
tuberkulöse Abszesse. Wenn man einen kalten Abszeß bei noch
florider Koxitis eröffnet, so kommt es fast ausnahmslos zur Fistel
bildung. Die Fistel, die der septischen Infektion Tür und Tor öffnet,
verschlechtert die Prognose der Ausheilung der Erkrankung ganz erheb

lich. Auch eine vorhandene Fistel ist aber noch keine absolute Indikation

zur Resektion. Solange die Fistel aseptiseh ist, kann immer noch eine
Ausheilung auf konservativem Wege erwartet werden.

Die Frage, sollen wir bei der tuberkulösen Koxitis bewegliche
Gelenke erstreben oder feste Ankylosen, beantwortet Hoffe wie
folgt: Bekommen wir die Koxitis ganz zum Beginn in Behandlung, stellt

das Röntgenbild fest, daß es sich um einen vorzugsweise synovialen
Prozeß handelt, dann können wir ein bewegliches Gelenk erstreben
und können es auch erzielen. Ist aber schon eine Destruktion der
Gelenkenden, wenn auch nur in geringem Grade, eingetreten, besteht
schon ein Abszeß im Gelenk, dann soll man jeden Versuch, ein be
wegliches Gelenk zu erzielen, von vornherein unterlassen, soll vielmehr
mit allen zu Gebote stehenden Hilfsmitteln das Bein in leichter Ab
duktions- und in Streckstellung so lange festhalten, bis die Er
krankung mit fester, unnachgiebiger Ankylose des Gelenkes
ausgeheilt ist. Denn heilt das in seinem Mechanismus gestörte tuber
kulöse Hüftgelenk mit beweglichem Gelenk aus, dann muß eine

schädliche Adduktions-Flexionskontraktur notwendig eintreten.
Eine Ankylose in leichter Ab duktion ist aber auch die günstigste Stellung
zum Ausgleich einer restierenden Verkürzung des Beines, denn
die Abduktionsstellung hat in ihrem Gefolge die statische Senkung
des Beckens und damit eine funktionelle Verlängerung der Ex
tremität. (D. med. Woch. 1907, Nr. 10, S. 369.) F. Bruck.

101/2jähriger Verbleib einer Klemmpinzette im Abdomen.
J. E. Fergusson berichtet von einer 40j5hrigen Frau, die ihn im
Februar 1906 aufsuchte mit Klagen über Urinbcschwerden. Bei der

Untersuchung des Abdomens stieß Fergusson auf einen harten Körper
in der linken Regio iliaca, der bequem zwischen die Finger genommen
werden konnte, ohne der Patientin Schmerzen zu verursachen, während
Druck nach unten äußerst schmerzhaft war. Es waren zwei Ringe durch

zufühlen und Fergusson sagte der Frau S.. daß sie ein Instrument im
Leibe habe, und es stellte sich nun heraus, daß sie vor 10‘/‚ Jahren
lßparotomiert wurde wegen eines Ovatialleidens. Die Wunde sei damals
lange nicht verheilt, dementsprechend war auch die Narbe sehr breit.
Das Röntgenbild ergab denn auch eine Klemmschere mit den Griffen
nach oben. Am 6. Juni 1906 fand die Operation statt. An der Narbe

war das Netz adhürent. Die Gedürme waren ausgedehnt verwachsen und
das Instrument schien sich im Lunen des Darmes, darin durch narbige
Stränge festgehalten, zu befinden. Bei näherer Besichtigung zeigte es
sich, daß zwischen den beiden Ringen der Griffe zwei Darmschlingen
eingeklemmt gewesen waren und so eine Anastomose zu stande gekommen
war unter Ausschaltung eines Darmstückes von zirka 12 Zoll. Dieses
letztere wurde samt der Zange exstirpiert und das Abdomen geschlossen.
Die Heilung verlief glatt.

Das Instrument hatte eine Länge von zirka 5 Zoll und an den Griffen
eine Breite von 2 Zoll.

Das Befinden der Frau während der zehn letzten Jahre war aller
dings kein glänzendes, immerhin habe sie an Tanzgelegenheiten teil
genommen. Ab und zu fühlte sie plötzliches, heftiges Stechen mit
Ohnmachtsanwandlungen, ins linke Bein ausstrahlende Schmerzen; Kon
stipation wechselte mit Iliarrhoe, die letzte war sehr schmerzhaft und von
Blutabgang begleitet. (Brit. med.J. 9. Februar 1907.8.313.) Gisler.

Im Gegensatz zur traumatischen Pneumonie, die durch das
Eindringen von scharfen Gegenständen in den Thorax Zustande kommt,
handelt es sich bei der K0utnsionspnenmonie nach M. Litten lediglich
um die Einwirkung stumpfer Gewalten, die vorzugsweise durch eine
plötzliche und ausgiebige Kompression des Lungengewebes eine
Schädigung der Lungen hervorrufen. In diesen Füllen treten fast aus
nahmslos keinerlei Erscheinungen auf der äußeren Haut auf, selbst nicht
bei Zerreißung ganzer Lungenlappen und des Herzens. Im Gegensatz
dazu findet man sehr ausgedehnte Sugillationen auf der Brust in Fällen,

wo die Lungen selbst absolut keinen Schaden gelitten haben. Unter den

mannigfachen Ursachen, die zur Kontusionspneumonie führen können,
ist eine ganz besonders zu erwähnen. nämlich das Heben von schweren
Gegenständen. Geschieht dies nach tiefer Inspiration und geschlossener
Glottis bei angehaltenem Atem, dann ist die Lunge ad maximum mit

Luft gefüllt, wie eine Blase ausgedehnt. Dabei kann auch eine gesunde

Lunge zerreißen, und es kommt unmittelbar nach dem Heben einer
schweren Last zu einer profusen Hämoptoe. Auch eine Pneumonie
kann entstehen infolge der starken Kompression des Lungengewebes bei

fixiertem Thorax.
Um nun einen Kausalnexus zwischen Unfall und Pneumonie anzu

nehmen, brauchen die Lungen vor dem Unfall nicht gesund gewesen
zu sein. Denn nicht viele Arbeiter sind so lungengesund, daß sie nicht

Bronchitis oder Emphysem oder pleuritische Adhäsionen, eventuell auch

tuberkulöse Infiltrationen haben. Es kann jemand mit einer schweren

chronischen Erkrankung bis zu dem Augenblick seines Unfalls arbeits
fähig sein und dann infolge des Unfalls eine l’enmonie bekommen.
Selbstverständlich darf er vorher nicht gerade eine Pneumonie
gehabt haben, sonst ist der obige ursächliche Zusammenhang zu leugnen.

(Es kann nämlich in ganz seltenen Fällen auch vorkommen, daß jemand
mit einer Pneumonie noch arbeitet und dann einen Unfall erleidet).

Wichtig für die Beurteilung eines Kausalnexus ist die Zeit, die
zwischen dem Unfall und der Pneumonie verlaufen ist. Je
kürzer sie ist, um so eher natürlich wird der Zusammenhang einwand
frei sein. Aber auch Pneumonien, die erst am vierten oder fünften oder

sechsten Tage nach dem Unfalle einsetzen, darf man als Kontusions
pneumom'enansehen. Ganz besonders zu beachten ist aber, daß
eine Pneumonie, die erst zehn Tage nach dem Unfall oder noch später

ärztlich konstatiert wird, schon viel früher durch einen solchen
entstanden sein kann. Aber selbst wenn sie auf andere Ursachen
zurückzuführen wäre, müsse man doch berücksichtigen, daß der voranf
gegangene Unfall den Körper geschwächt hatte, also für den Ver
lauf der Krankheit mitverantwortlich zu machen ist. Denn jemand,
der einen Unfall erlitten hat, zu dem sich eine Pneumonie gesellt, ist
unter dem Einfluß des traumatischen Choks in viel höherem
Grade gefährdet,als ein anderer, der ohne voraufgegangenen Unfall seine
Pneumonie bekommt.

Gleichgültig für die Frage des obigen Zusammenhanges aber ist
es, ob der Verletzte zwischen dem Unfall und der Pneumonie gearbeitet
hat oder nicht. Der eine arbeitet. der andere arbeitet nicht, der dritte
arbeitet unterbrochen. Unter keinen Umständen darf jedoch dem, der
bis zu dem Tage, wo er seine Pneumonie bekommt, gearbeitet hat, dies
zu seinen Ungunsten ausgelegt werden, (Deutsch. med. Woch. 1907.
Nr. 13. S. 499. F. Bruck.

Bei der Hyperemesis gravidarum unterscheidet Karl Baisch vom
lttiologischen Standpunkt aus drei Formen: die uterine, die stomachale
und die zentrale. Davon sei die häufigste Form die zentrale,
Bei dieser muß zunächst absolute Bettruhe verordnet werden. Ein
Thermophor auf die Magengegend oder eine Eisblase auf den Unterleib
verbürgen die Befolgung dieser Verordnung andauernder Rückenlage.
Gleichzeitig laßt man die Nahrungs- und Flüssigkeitszufuhr für mindestens
24 Stunden vollständig sistieren, oder man gibt während dieser Zeit nur
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eiskalte Milch kaffeelöfi'elweise. Später darf mit peinlichster Vorsicht
eine allmähliche Steigerung in der Quantität und Qualität der zu ge‘
stattenden Diät vorgenommen werden.

Versagt diese Therapie, führt sie nicht in wenigen Tagen einen
merklichen Umschwung herbei. so halte man sich nicht lange mit neuen
Diätvorschrifteu und medikamentösen Versuchen auf. sondern schreite
gleich zum souveränen Mittel der Hysteriebehandlung, zur
Entfernung aus der bisherigen Umgebung und Ueberführung
in ein Krankenhaus. Dadurch werden die von ihren Angehörigen mit
übertriebenem Mitleid verzogenen Frauen aus dem nachsichtigen
Milieu der Familie herausgenommen und in die strenge Einzel
zucht einer die ärztlichen Vorschriften exakt durchführenden Berufs
krankenpilege eingereiht.
Ist man gezwungen zur Herabsetzung der Erregbarkeit des

Brechzentrums zu Medikamenten zu greifen. so können alle Nervina
vom Brom bis zum Morphium in Betracht kommen. Naturgemäß wird
man einem subkutan anwendbarenMittel den Vorzug geben. Und hier
empfiehlt sich mehr noch als Morphium. das bekanntermaßen gerade
bei Frauen wegen seiner Ausscheidung durch die Magen
schleimhnut Erbrechen hervorzurufen pflegt, vom Skopolamin
Gebrauch zu machen. In Dosen von 0,0003 bis 0,0005 (0,3 bis 0,5 Milli
gramm) ein- bis zweimal täglich setzt es die Reflexerregbarkeit herab
und bereitet so wirksam den Boden für die distetische Behandlung vor.

(Berl. kl. Woch. 1907. Nr. 11. S. 297). F. Bruck.

Neuheiten aus der ärztlichen Technik.

Duritbougle zur Methode nach Krause zur Einleitung der künst
lichen Frühgebnrt von Dr. Adolf Hink.

Musterschutznuurmer: 259332.
Kurze Beschreibung: Die Bougie besteht aus einem Durit

schlauch. der luftdicht eingeschlossen eine Drahtspirale (Klaviersaite) ent
hält. Das dickere Ende dient als Griff. Die Bougie kann in beliebiger
Dauer ausgekocht oder in strömendem Wasserdampf sterilisiert werden,
ist daher nach Gebrauch immer aufs neue verwendbar und verändert sich
im Laufe von Jahren in keiner Weise. Es werden zwei Längen (20 und
33 cm). jede in der Dicke von Nr. 21 und 24 französischer Skala hergestellt.
Anzeigen für die Verwendung: Diese sind alle Indikationen

zur Einleitung des Abortus, der Frühgeburt oder Geburt mit Ausnahme

jener, bei welchen besonders rasche Entbindung erwünscht ist (Eklampsie).
Anwendungsweise: Nach Desinfektion der Genitalgegend,

Vulva und Vagina und Einstellung der Portio im Spiegel werden eine
oder mehrere Bougie (eventuell nach vor
ausgeschickter Dilatation mit Hegarschen

Stiften) unter Vermeidung der Plazenta
insertion und womöglich ohne die Frucht
blase zu verletzen in den Uterus eingeführt.
Die kolbigen Enden, amMuttermund liegend.

im übrigen gelten für die Anwendung der Duritbougie die Regeln der

' er'mu'scum

Krauseschen Methode derEinleitung der künstlichen Frühgeburt, für welche

nunmehr das Prinzip der strengen Asepsis durchführbar geworden ist.

Firma: Rudolf Detert‚ Berlin NW. 6, Karlstrasse 9.

Bücherbespreehungen.

0. Diels‚ Einführung in die organische Chemie. J. J. Weber.
Leipzig. 315 Seiten.
Wohl keine Hilfswissenschaft der Biologie und aller anderen Dis

ziplinen der Medizin hat in den letzten Jahren einen so nachhaltigen Ein

fluß auf deren Entwicklung ausgeübt, wie die Chemie. Sie hat allen

Forschungsrichtungen das Gepräge gegeben. Nur derjenige wird weiter

hin imstande sein, den Fortschritten der Wissenschaft zu folgen, der die

Grundgesetze und Grundtatsachen der Chemie beherrscht. Diese Er
kenntnis hat manchem Werke gerufen. das speziell dem Mediziner das

Studium der Chemie und hier wiederum speziell der organischen Chemie

erleichtern sollte. Meist wird versucht, in möglichster Kürze diejenigen

Körperklassen dazustellen. die für den Mediziner ganz spezielles Inter

esse haben, alles andere wird oft als unnützer Ballast vermiedenl Wir
haben uns nie mit dieser Art von Lehrbüchern befreunden können. Es
gibt in letzter Linie keine spezielle Chemie für Mediziner. Auch er maß

zunächst von Grund aus mit den Gesetzen und den wesentlichsten Reak

tionen der verschiedenen Gruppen und Klassen von Verbindungen ver
traut sein. soll sein Wissen nicht eitel Stückwerk bleiben. Vor allem

sind durch Tamponade derScheide zu stützen. Y

ist auch für ihn nicht das Wesentliche eine Kenntnis vieler Verbin
dungen nebst ihrer Formeln, sondern ein gründliches Eingehen in den
Vorstellungskreis der chemischen Wissenschaft. Das „chemische Denken“
wird kein oberflächliches Kompendium zu wecken vermögen, und ohne
solches ist jedes ersprießliche Fortschreiten mit der Wissenschaft ganz
undenkbar. Wir begrüßen es deshalb mit großer Freude, daß O. Diele
es unternommen hat. in durch und durch klarer und überall sehr an
sprechender Form die Haupttatsuchen der organischen Chemie darzu
stellen. In logischer Reihenfolge schreitet der Verfasser vom Einfachen
zum Komplizierten fort, überall unter eingehender Mitberüeksichtigung der
für die Medizin besonders wichtigen Körperklassen. Wir kennen kein
Werk, das so dazu berufen wäre, den Studierenden des weiten Gebietes
der Biologie und der Medizin in die organische Chemie einzuführen, wie
das vorliegende, und wir zweifeln nicht daran, daß es in kürzester Zeit
zum unentbehrlichen Rüstzeug des angehenden und auch des „vollendeten“
Mediziners gehören wird. Emil Abderhalden.

A. Forel, Der Hypnotismus. Seine psychologische. psychophysis
logische und therapeutische Bedeutung. oder die Suggestion und Psycho
therapie. Fünfte, umgearbeitete Auflage. Stuttgart, Enke 1907.
287 Seiten. Mk. 6,-.
In der fünften Auflage ist das Forelsche Buch das geblieben, was

es in den früheren gewesen: ein Standard-work. eine gründliche. er
schöpfende und zugleich geistvolle, anregende und durchaus persönliche
Darstellung des ganzen über die Hypnose und ihre Grenzgebiete ange
sammelten Erfahrungsschatzes. Mit der Tatsache aber, daß therapeutisch
der Hypnotismus und die Suggestion mehr und mehr von der persuasiveu
Psychotherapie in den Hintergrund gedrängt werden („In mieux est Penne
mi du bien“). kann sich Forel bedauerlicherweise immer noch nicht ab
finden.‘ Besonders Dubois findet vor ihm keine Gnade, und die ver
fochtene These „Dubois treibt Suggestion unter dem Titel Persuasion“
mutet jeden, der die Duboissche Methode kennt und übt, höchst ab
sonderlich an. Merkwürdig ist auch das Stichwort „Charcots Theorie
begraben“; Charcots Auffassung des hypnotischen Zustandes als eine
künstlich provozierte Neurose und nicht als eine normale physiologische
Erscheinung ist gewiß lebendiger als je und die Anhänger der Bern
lheim-Forelschen Lehre bleiben eine Minderheit. Dem lebhaften Inter
esse und dem großen Genusse, welche die Lektüre des Buches Forels
gewährt, tut natürlich der in demselben zutage tretende starke Subjekti
vismus nicht im geringsten Abbruch ——im Gegenteil.

Roh. Bing (Basel).

Kongreß-‚ Vereins- und Auswärtige Berichte.

Vorn XII. deutschen Gynäkologenkongreß zu Dresden

vom 21.—25. Mai 1907.
Bericht von Dr. W. Steffen, Dresden.

' ' (FortsetzungausNr. 27.)
II. Hauptthema:

Asepsis bei gynäkologischen Operationen.
In den gedruckt vorliegenden Referaten äußern sich die Referenten

auszugsweise folgendermaßen: Fritsch (Bonn): l. Asepsis bei Bauch
operationen. Die Bestrebungen, für die Dauer der Operation eine an
nähernde Keimfreiheit zu erreichen, zerfallen in verschiedene Teile:

1. Keimfreiheit der Hände. 2. Keimfreihcit des Operationsgebietes, 3. Fern

haltung der Verunreinigung beziehungsweise der Keime während der

Operation. -— Die Notwendigkeit, die Hände zu schonen. hat Referent
von der Heißwasser-Alkohol-Sublimatdesinfektion zur Seifenspiritusdes
infektion nach v. Miculicz geführt. die sich vortrefflich bewährt habe.
Die nachherige Bedeckung mit Gummihandschuhen sei notwendig. Ferner

sei streng darauf zu achten, daß jede Berührung einer unsauberenWunde,

jede Mastdarmuutersuchung, jede vaginale Exploration bei Ausflüssen.
z. B. Karzinom. nur mit der mit einem Gummihandschuh bekleidetenHand

ausgeführt werde. Ferner sei streng zu verlangen, daß ein Arzt Diph
therie-, Scharlachkranke, Furunkel usw. nur mit neuen und guten Gummi

handschuhen anfasse, so mancher Arzt habe seine eigene Frau, wie Be
ferent aus Erfahrung berichtet, tödlich infiziert; auch die Studenten seien

über die Bedeutung und den Wert der Handschuhe aufzuklären. Durch

lässige Zwirn- oder baumwollene Handschuhe seien zu verwerfen. _
Das

Operieren mit einem angestochenen oder zerrissenen Handschuh sei un

vorsichtig und irrationell. Deshalb empfiehlt Referent die Gummihand
schuhe nicht prinzipiell bei jeder Operation. z. B. nicht bei lange dauernden

Werth eim- Operationen, bei denenman in der Tiefe umsticht. Ob die Innen
fläche der Handschuhe absolut so keimfrei gemacht werden könne als die

Außenfläche, sei zweifelhaft. Ein wiederholtes Abspülen der Hände währßvd

der Operationen in Sublimat und sterilem Wasser sei zu empfehlen. _
Bei der Asepsis des Operationsgebietes handele es sich um dreierlßli

1. die Bauchhaut, 2. die Vagina und 3. die Vulva mit dem AMIS. Allell
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hier leiste die Seifenspiritusdesinfektion Vorzügliches. Jetzt ist Referent
zu dem Doederleinschen Verfahren übergegangen, nicht etwa, weil die
Resultate vorher schlecht waren, sondern weil man schneller fertig werde,

ohne die Patientin abzukühlen. Der Leib wird zunächst mit Jodbenziu
abgerieben, mit einem in Jodtinktur getauchten Gazetupfer und nach dem
Trocknen der Jodtinktur mit einer Gummilösung, dem Gaudanin Deodor
leins, mit einem hierzu konstruierten Apparat gleichmäßig bestrichen,
danach etwas Talk aufgepudert, und die Vorbereitung ist fertig. Die in

der Tiefe der Haut befindlichen Keime werden durch die Jodtinktur am

besten bekämpft und durch die Gummimembran von der Wunde fern

gehalten. Damit ferner die Gewebe ihre Vitalität, ihre Kokken abtötende
Kraft behalten, sei es notwendig. dieselben zu schonen, sie nicht zu mal
trätieren und auch nicht lange der Luft auszusetzen; daher schnelles und
geschicktes Operieren. Zum Schutze der Bauchwunde empfiehlt Referent
das fest und ruhig liegende Stoeckelsche Spekulum, beim Ablösen ver
klebter Darmschlingen und verklebter Zysten und Tumoren seien die
Finger das Schonendste; zur Schonung des Peritoneums dürfen die Därme
nie vor die Bauchhaut kommen; dies zu verhüten, gelingt bei Becken
hochlagerung mit einem großen Tuche leicht, dies saugt auch Blut even

tuell Eiter so vollkommen auf, daß nach dem Entfernen ein Austupfen

des Bauches ganz unterlassen werden kann. Um Ileus und Adhäsionen
zu verhüten, ist das Ueberkleiden jeder Wundfläche im Peritenealraum
notwendig. Beim Pfannenstielschen Schnitt sieht man die Därme über
haupt nicht. Mit einem deckenden großen Tuch gelingt es, das Opera
tionsgebiet gleichsam völlig auszuschalten. Bei dieser Eröffnungsart ver
binden sich die Vorteile der Laparotomie, das heißt das Operieren unter
guter Uebersicht und Einsicht an nicht verzerrten, unnatürlich gelagerten
Organen mit den Vorteilen der vaginalen Operationen, das heißt mit der
guten Prognose, welche der kleinen vaginalen Eröffnung der Peritoneal
höhle zukommt. Verzerrungen der Blase, die so oft nach vaginalen Kölim
tomien dauernd die Patientin invalide machen. kommen nach Pfannen
stielschem Schnitte nicht vor. Somit ist die Laparatomie mit diesem
Schnitt eine vorzügliche aseptische Operation.
Als Nahtmaterial soll man nie Silberdraht versenken, nach Jahren

kommt er oft unter Narbenerweiterung zum Vorschein. Viel besser ist
Silkworm, welches Jahrzehnte unverändert in der Tiefe liegen bleibt,
ferner wegen seiner Glätte leicht und schmerzlos zu entfernen ist. Die
Seidenligaturen findet man bei Relaparotomien oft trotz tadellosen pri
mären Verlaufes in einigen Tropfen eitrigen Breies eingebettet. Diese
Schlingen können auch den Ort wechseln und zu unangenehmen Ad
hlisionen und dadurch bedingten Beschwerden führen, oder in Darm oder
Blase einwandern. Bei Myotomien erlebt man oft im Zervixstumpf Ab
szesse. Die Asepsis wird somit nicht gewahrt, daher soll man in sub
kutaneNähte und Unterbindungen nur Katgut versenken. Mit der Bauch
naht verhält es sich ähnlich. Was von der Seide gilt, gilt auch vom
Zwirn. Jodkatgut zieht Referent dem Kumolkatgut vor. Die Gefahr der
- baldigen Erweichuug ist beim Jodkatgut gering, nach 7»8 Tagen lagen
die Schlingen intraabdominell noch fest. auch in der Scheide. Referent
benutzt das Katgut ferner ausschließlich bei vaginalen plastischen Opera
tionen, z. B. Fisteloperationen, zur Fasziennaht. Zum Schluß der Haut
wunde ist Silkworm zu empfehlen. Notwendig für guten aseptischen
Verlauf ist auch die vollkommene Trockenhaltung der Wunde durch
Dermatol, Vioform oder dem gleichwertigen, aber erheblich billigeren
Phenyform.
II. Asepsis bei vaginalen Operationen. Trotz der Unmög

lichkeit der Keimfreiheit vorzügliche Resultate! Die Gründe hierfür liegen
auf anatomischem und bakteriologischem Gebiet. Die wissenschaftlich
und praktisch erwiesene Selbstreinigung der Scheide füllt weg bei Prolaps,
großen Dammrissen, auch oft bei Pessaren oder regelmäßigem Koitus;
ebenso wenn Patientin seit Tagen blutet, bei reichlichen Sekreten und
faulendemKarzinom. Daher ist bei gynäkologischen Operationsfällen anti
septische Prophylaxe der Scheide in Form wiederholter Säuberung und
Spülung notwendig und auch erfolgreich für die geburtshilflichen Opera
tionen. Der durch mehrfache Säuberung gereinigte und nach einem Riß
sofort genähte Damm heilt besser, als wenn er nur einmal kurz vor der
Naht gesäubert wird. Bei vaginalen Operationen wird die antiseptische
Prophylaxe so durchgeführt, daß die Vagina an 2 Tagen 6 mal, also alle
8 Stunden unter Sublimatlösung gesetzt wird. Diese dringt in die Falten

ü_ndTaschen der Scheide oder in die Buchten eines zerklüfteten Kar
zmoms ein und entfaltet eine kokkentötende Wirkung. Vor jeder Total
exstirpation per vaginam spült Referent auch die Uterushöhle gründlich

aus. Oft befindet sich hinter dem Karzinomherd ein abgeschlossenes

Eiterdepot. Unmittelbar vor der Operation wird die Vulva und Vagina
mit Sandseife ab- und ausgerieben, es wird bei Nichtschwangeren mit

Sublimat-, bei Schwangeren mit Lysollösung ausgespült, den Schluß macht
eine Seifenspirilusdesinfektion — alles durch die Wörterin besorgt.
Nun aber beginnt die Asepsis zu walten: Von dem Momente

des ersten Schnittes an bleiben alle antiseptischen Spülungen,

ja überhaupt alle Spülungen weg. Ist die Uebersicht durch Blut
gestört, so wird es durch trockene Tupfer entfernt. Katgutunterbindungen
beseitigen die Blutung.

Die Gefahren, welche vom After der Asepsis drohen, bekämpft man

am besten mit Ekkoproktizis. Am Abend Vor der Operation wird der
Darm durch eine hohe Eingießung ausgewaschen, und die Frau erhält 1 g
Bismut mit Morphium. Geht während der Vorbereitung unmittelbar vor

der Operation noch Kot ab, so wird mit einem dicken Glasrohr solange
mit sterilem Wasser gespült, bis das Wasser ganz klar auch dann ab
fließt, wenn 2 Finger von der Vagina aus den Darm massierend aus
drücken. Dazu braucht man oft 5—6 Liter Wasser. Zuletzt wird mit
Borslture oder Bortanninlösung der Darm ausgespült, damit er sich wieder
zusammenzieht.

Bei den plastischen Dammoperationen ist es notwendig, so schnell
als möglich den Mastdarm abzulösen, mobil zu machen und zu schließen.
Während der Aufrischung wird nicht gespült. Ist der Darm geschlossen,
so folgt der 2. Teil der Operation aseptisch. Wer viel tupft, die Wund
llachen viel zersticht, die Ränder zerrt und quetscht und langsam operiert,
wird schlechte Resultate haben. (l’ortsntzungfolgt.)

Münchner Bericht.

Im Münchner ärztlichen Standesleben hat sich im Laufe der letzten
zwei Monate manches zugetragen, das, wenn auch etwas verspätet, als

„des Frühlings Erwachen“ gedeutet werden dürfte und, wenn nicht alle
Anzeichen trügen, sind Früchte bereits im Keime vorhanden, welche, wie
wir bestimmt hoffen, bis zum Herbst zur Reife kommen dürften. — Der
eben stattgefundene Aerztetag in Münster hat Gelegenheit zu einer
Aussprache unter den bayerischen Kollegen gegeben, welche sehr fördernd.
für die bisher bestehenden sachlichen Differenzen gewirkt hat. Aber
auch zu einem Ausgleich der nicht zu leugnenden persönlichen Ver
stimmungen ist es in den letzten Tagen dadurch gekommen, daß sich

gelegentlich einer vom Königlichen Staatsministerium der
Finanzen veranstalteten ärztlichen Besichtigungsreise nach
den Königlichen Mineralbädern Kissingen und Brückenau,
Veranlassung fand, manche seit langem bestehendenUnstimmigkeiten unter
den Münchner Aerzten durch persönliche Aussprache beseitigen zu helfen.

Inzwischen ist auch eine Aenderung in der Leitung des Aerztlichen
Bezirksvereins eingetreten. In der Sitzung vom 25. Mai fanden nämlich
die seit Dezember vorigen Jahres verschobenenNeuwahlen statt. Da Herr
Kastl eine Wiederwahl entschieden ablehnte und Herr Friedr. Bauer, der
bisherige II. Vorsitzende, als l. Vorsitzender der Abteilung f. fr. A.W.
nicht in Frage kommen konnte. da er selbst eine Personalnnion zwischen
Bezirksverein und Abteilung für untunlich erklärte, mußte man nach
einem neuem Manne Umschau halten, der womöglich das Vertrauen der
Mehrzahl (das Vertrauen aller ist ja unmöglich) der Münchner Aerzte
genießt.

Aus der Wahlurne ging Herr Dr. Rahm, dirigiere_nderArzt der Heil
anstalt Neufriedenheim, als I. Vorsitzender mit übergroßer Stimmenmehrheit
hervor; zum II. Vorsitzenden wurde wieder Friedr. Bauer, zum Schrift
führer Referent gewählt. -—Wie sehrKastl für seine aufopfernde, unter den
schwierigsten Verhältnissen entfaltete Tätigkeit als I. Vorsitzender ge
würdigt wurde, ging aus den anerkennendenWorten der Herren Krecke,
Arthur Müller und Bauer hervor, welche mit allgemeinem Beifall auf
genommen wurden, und daß ihm dieses Vertrauensvotum auch von seiten
der gesamten deutschen Aerzteschaft entgegengebracht wird, dafür lieferte
seine mit großer Stimmenmehrheit erfolgte Wiederwahl in den Geschäfts
ausschuß des D. Ä. V. B. das beredtste Zeugnis.

Von den Beratungsgegenständen des Abends ist nur das Referat
Scholl von allgemeinem Interesse über die „Stellungnahme zu den
Vorschlägen der Krankenkassentage bezüglich Einführung
des Kurierzwanges und Beseitigung der Gewährung freier
ärztlicher Hilfe durch die Krankenkassen“, was zur einstim
migen Annahme nachstehender Resolution führte:
Der Aerztliche Bezirksverein München steht auf dem

Standpunkt, daß die Freiwilligkeit der ärztlichen Hilfe ein
unantastbares Recht des freien ärztlichen Berufes ist und
weist deshalb die von den Leipziger und Düsseldorfer Krab
kenkassentagen, sowie von dem Verbandstage der rheinisch
westfälischen Betriebskrankenkasseu vorgeschlagene Ein
führung des Kurierzwanges auf das entschiedenste zurück.
Ebenso ist der Aerztliche Bezirksverein München der festen
Ueberzeugjung, daß die Aufhebung der freien ärztlichen Be
handlung für die Mitglieder der Krankenkassen einen großen
sozialpolitischen Fehler bedeuten würde, der geeignet wäre,
den hygienischen Wert der Krankenversicherung, besonders
in prophylaktischer Beziehung, aufzuheben und die Ver
sicherten und die Aerzte auf das schwerste zu schädigen.
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In der gleichen Sitzung wurde eine Vertretung des Bezirksvercins
bestehend aus den Herren Kastl, Rehm, Bauer und Krecke (an
dessen Stelle wegen Behinderung des Herrn Krecke Referent traf.) ge
wahlt, welche an den Einigungsverhandlungen teilnehmen sollte, die
am2. Juni in Frankfurta. M. unter dem Vorsitze Löbkers stattfanden.
Das Resultat dieser Beratung, an der außer den GenanntenVertreter des Ge
schüftsausschussesdes D. Ä. V. B., desL. V., der Vorsitzende der bayerischen
Aerztekammern Meyer-Fürth. und Vertreter des Bezirksvercins „Bezirks
nmt München“ und des „Neuen Standesvereins“ teilnahmen, war die
Schaffung:einer Kommission. in der alle Gruppen der Münchner Aerzte
schaft vertreten sind und welcher die Aufgabe zufallen soll — zur An
bahnum,rbesserer kollegialer Verhältnisse und gemeinsamerTätigkeit der
Münchner Aerzteschaft in Standesfragen — namentlich in wirtschaftlichen
Fragen ——jede wichtige Standesfrage in Zukunft vor der Beschlußfassung
in den Vereinen zu beraten. Dieser Ausschuß soll ferner die Aufgabe
haben, etwa auftretende Differenzen zwischen den Standesvereinigangen
auszugleichen. Diese Anträge Löbkers wurden einstimmig an
genommen und es ist damit der Weg,rgewiesen, auf dem in absehbarer
Zeit eine vollständige Einigung — womöglich in einem großen Bezirks
verein wie früher — zu erzielen sein dürfte, wenn nur der gute Wille hierzu
von allen Seiten vorhanden ist, woran wir nach den obigen Auseinander
setzungen über die persönlichen Annäherungen in Kissingen und Brückenan
und die sachliche Auseinandersetzung in Münster nicht zu zweifeln wagen.

Zum Sohluße möchte ich noch über zwei Dinge. die die allgemeine
Aufmerksamkeit der Arzte verdienen, kurz berichten

In beiden ist wenigstens eine einheitliche Denkungsart der
Münchner Aerzte zum Ausdruck gekommen.

Das eine ist die Ziemßenfeier, welche am 25. Mai gelegentlich
‚der Enthüllung des Ziem ßen -Denkmals in den Krankenhausanlagen statt
fand und die ein einmiitiges Bekenntnis der Aerzte Münchens und
Deutschlands der dankbaren Gesinnung und Verehrung für den großen
Arzt und Lehrer darstellte und um die sich besonders die Schüler
Ziemßens, in erster Linie Hofrat Schmid-Reichenhall und Professor
Sittmann-München das größte Verdienst erworben haben.

Das zweite ist die Einführung der ärztlichen Sonntagsruhe in
München. welche vom Aerztlichen Bezirksverein München in die Wege
geleitet wurde und bereits seit 2 Monaten fast in allen Stadtbezirken sehr
gut funktioniert. Dr. Hugo Sternfeld.

Aus den Berliner medizinischen Gesellschaften.

Sitz an g dcr Berliner medizinischen Gesellschaft vom11.Juni 1907.
Diskussion zum Vortrage des Herrn Plehn: Ueber die pernlzlöse

Ariiinllc.

Herr Ewald: Die Diagnose der perniziösen Anämie könne nicht
auf das Vorhandensein von Megaloblasten gestützt werden, wie dies Ehr
lich will, sie lasse sich nur aus den allgemeinen Erscheinungen, oft auch
erst auf dem Sektionstßche stellen. Wichtig seien die Erscheinungen
von seitcn des lutestinaltraktus: Fehlen von Pepsin, Salzsäure, mitunter
linde sich auch Milchsiiure im Mageninhalt. Das Fehlen von Blut im
Stuhls sei diti‘erentialdiagnostisch gegenüber von Magenkarzinom wichtig.
Er halt die perniziöse Anitmie für eine Autointoxikation.

Herr Grawitz: Man müsse den Begriff der perniziösen Anämie
rein klinisch nehmen, und da gehöre die hämorrhagische Diathese als ein

reines Symptom hin. Es komme bei der perniziösen Anämie nicht auf

die quantitativen Veränderungen des Blutes, sondern auf die qualitativen an.
So sterben z. B. Leute mit einer Million Erythrozyten im Kubikmillimeter
nicht an der geringen Zahl ihrer Blutkörperchen, sondern an sonstigen
konsumptiven Erscheinungen.

Herr A. Lazarus: Die von Grawitz gewünschte schärfere De
finition der perniziösen .\nilmie habe Ehrlich durch die Forderung der
Megaloblasten gegeben. Es sei nicht richtig, was Herr Ewald behaupte,
daß die Ehrlichsche Lehre von allen Autoren nicht mehr anerkannt
werde. Daß die Lehre in den 30 Jahren ihres Bestehens modifiziert

werden sein, könne nicht verwundern. Wenn man sich an die Ehr
lichsche Definition nicht halt, könne es auch nicht verwundern, wenn
die Autoren hinsichtlich der Prognose der perniziösen Anämie zu so ab
weichenden Ansichten gelangten, dann sei dem subjektiven Ermessen doch
zu viel Spielraum gelassen.

Herr C. S. Engel ist auf Grund embryologischer Studien Anhänger
der Lehre Ehrliche.

Herr v. Hansemann sieht Veränderungen am Magendarmkanal,
wie sie sich bei perniziöser Anämie finden ließen, als deren Ursache an.
Im übrigen stellt er die Diagnose am Sektionstisch, wenn für eine hoch
gradige Anlimie sich keine andere Ursache finden lasse.

Herr Plehn (Schlußwort): Auch er halte nicht die Megalohlasten
für das Entscheidende bei der Diagnose der perniziösen Anümie.

Milchsiture habe er hier im Mageninhalte stets vermißt. Th. Er.

Kleine Mitteilungen.

Berlin. Die Berliner Medizinische Gesellschaft wählte in ihrer
letzten Sitzung an Stelle des verstorbenen Prof. Dr. Mendel den Geh.
Medizinalrat Prof. Dr. L. Landau, welcher sich als Schriftführer der Ge
sellschaft außerordentliche Verdienste erworben hat, zum zweiten stell
vertretenden Vorsitzenden.

In derselben Sitzung teilte Herr Senator mit, daß mit dem
Namen der Gesellschaft ein dreister Mißbrauch getrieben wurde, dessen
sich ein Herr Robert Schneider schuldig gemacht. Dieser Herr sucht
durch eine Annonce in der Vossischen Zeitung einen Kapitalisten, der
Gelder zur Ausbeutung einer von der Berliner Medizinischen Gesellschaft
empfohlenen Tuberkuloseheilmethode hergeben möchte. Niemals hat die
Berliner Medizinische Gesellschaft eine derartige Heilmethode empfohlen.

Das Zentralkomitee für das ärztliche Fortbildungswesen
in Preußen hielt am 29. Juni im Kaiserin Friedrich-Hause seine auch
von auswärtigen Aerzten zahlreich besuchte siebente Generalversammlung
ab. Dem bisherigen Vorsitzenden Ernst von Bergmann widmete der
stellvertretende Vorsitzende Geheimrat von Renvers warme Worte der
Erinnerung. Ueber den gegenwärtigen Umfang der Organisation, die auch
im Auslande vielfach Nachahmung gefunden hat und über die Arbeiten
im abgelaufenen Geschäftsjahre erstattete Prof. R. Kuttner Bericht;
hiernach sind gegenwiirtig Vereinigungen für unentgeltliche Fortbildungs
kurse vorhanden: in Preußen 31, in Bayern 3, in Sachsen 3, in Württem
berg 2, in Baden 2, in den übrigen außerpreußischen Bundesstaaten 7.
außerdem 1 in Elsaß-Lothringen, also insgesamt 49. Hierzu kommen die
Seminare für soziale Medizin in Berlin, Breslau, Leipzig, München, Wies
baden und Hamburg. Vereinigungen für honorierte Kurse gibt es zur
zeit: in Preußen 6, in außerpreußischen Bundesstaaten 5, mithin zu
aammen 11. Im ganzen sind also im Deutschen Reiche zurzeit 60 Kurs
vereinigungen vorhanden. In Anerkennung der großen Verdienste. die
sich der gegenwärtige Leiter der Unterrichtsabteilung. Ministerialdirektor
Dr. Althof'f, um die Begründung und Ausbreitung des ärztlichen Fort
bildungswesens erworben hat. erwählte ihn die Versammlung einstimmig
zum Ehrenvorsitzenden, während der bekannte Berliner Anatom Geh.
Medizinalrat Prof. Dr. W'aldeyer zum Vorsitzenden gewählt wurde.
Hieran schlossen sich die Wahlen der ständigen Vertreter des Zentral
komitees bei den „Akademien für praktische Medizin“ in Cola und
Düsseldorf, als welche die Herren Geh. Medizinalrat Prof. Dr. Barden
heuer und Geh. Sanitätsrat Dr. Keimer ernannt wurden. Den Schluß
bildeten die Beratungen und Annahme mehrerer Anträge, die eine Er
höhung der staatlichen Beihilfe und eine Ermäßigung der Fahrpreise für
die ärztlichen Kursteilnehmer bei den Behörden erwirken sollen, sowie
der Beschluß, die Bildung eines internationalen Komitees für ärztliche
Studienreisen in die Wege zu leiten.

Von dem bekannten Atlas der Hautkrankheiten mit Ein
schluß der wichtigsten venerischen Erkrankungen von Prof.
E. Jacobi in Freiburg ist soeben die dritte Auflage erschienen. Sie
bringt in ebenso schöner Ausführung wie die früheren 243 farbige und
2 schwarze Abbildungen mit erläuterndem Text, ist also wieder um eine
Anzahl Bilder erweitert werden. -«

„Diakon“-Band. Unter diesem Namen wird jetzt ein Wickel
band in den Handel gebracht, das wegen seiner großen Vorzüge allseitige
Beachtung verdient. Es ist mit demselben eine Aufgabe gelöst werden,
die trotz vieler Versuche bisher nicht gelingen wollte. Seine Elastizität
ist ganz bedeutend, sodaß es etwa um 100°/0 gedehnt werden kann, ohne
dabei von seiner Breite etwas zu verlieren. Dies ist um so beachtens
werter, da das Band ohne Verwendung von Gummifltden hergestellt ist.
Es ist porös, leicht, äußerst dauerhaft und waschbar. es verzieht_sich
beim Anlegen nicht, bildet keine Falten, und die Ränder revers1eren
nicht. Dann zeichnet sich das Diakonband vor anderen Binden dadurch
aus, daß es geschlossene, aber trotzdem elastische Blinder hat, und daß
es den schwachen Punkt aller anderen derartigen Binden, das Aus
fransen, überwunden hat. Die Verwendbarkeit des Bandes ist nahezu
unbegrenzt, es dürfte auch eeignet sein, die Gummibinde zu verdrängen.
die es ersetzt, ohne ihre achteile zu haben. Das Material der Binde
garantiert für größte Dauerhaftigkeit. Das Diakonband wird von der be
kannten Tcufelschen Fabrik in Breiten von 4«16 cm hergestellt.

Universitätsnachrichten. Berlin: Dem a. o. Professor in
der medizinischen Fakultät der Universität und dirigierenden Arzt
im Augusts-Hospital Dr. Feder Krause ist der Charakter als G

_e

heimer Medizinalrat verliehen werden. — Den Privatdozenten Dr. Ludwig
Blumreich und Dr. Helhorn. erstem Assistenten an der Universi
täts-Augenklinik, ist das Prädikat Professor verliehen werden. ——Frei
burg i. B.: Der außerordentliche Professor Dr. E. Goldmann hat
einen Lehrauftrag für experimentale Chirurgie, Professor Dr. A. Ritschl
einen solchen für orthopädische Chirurgie erhalten. ——Greifswald:
Professor Dr. August Martin ist zum Geheimen Medizinalrat ernannt
worden, ——Marburg: Unser Herausgeber, Professor Dr. Friedrich lll
Greifswald, ist zum ordentlichen Professor der Chirurgie und Direktor
der Chirurgischen Klinik berufen werden und hat den Ruf angenommen.
— Tübingen: Es ist beabsichtigt, in der medizinischen Fakultät die
beiden Lehrstühle für Pharmakologie und innere Medizin, die in der
Hand des verstorbenen Professors J ürgensen vereinigt waren, z_u
trennen. Mit der zweiten Professur für innere Medizin Soll zugleich die
Direktion der medizinischen Poliklinik verbunden werden.

VerantwortlicherRedakteur:ProfessorDr. K. Brandenburg in Berlin.
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Klinische Vorträge.

Aus der Deutschen Universitäts-Augenklinik in Prag.

Die Therapie des Trachoms (Conjunctivitia
granulosa)

(Klinische Vorlesung)
von

Prof. Dr. A. Elschnig.

M. H.l An der Erforschung des Trachoms in theoretischer
Hinsicht sind die gewaltigen Errungenschaften der patho
logischen Anatomic und der Bakteriologie in den letzten
Dezennien nahezu spurlos vorübergegangen. Wir glauben
zu wissen. daß das Trachom eine mykotische Erkrankung
ist, wir kennen aber nicht ihren Erreger. Wir kennen die
anatomischen Eigenschaften des für das Trachom charakte
ristischen Gebildes, des Trachomkornes, aber wir kennen
nicht die Ursache seiner Entstehung. Nicht einmal die
Frage der Zusammengehörigkeit der Coniunctivitis follicularis,
welche die gleichen Gebilde in der Bindehaut aufweist, mit i
der Conjunctivitis granulosa ist einer Erklärung näher ge—
bracht; und trotzdem hat die Therapie des Trachoms einen
einheitlichen Grundzug angenommen, unabhängig von der
theoretischen Anschauung, unabhängig von der Frage des
Erregers des Trachoms.
Es wird zweckmäßig sein, in der Besprechung der

Therapie zwei Hauptabschnitte zu trennen, die Therapie der
erkrankten Bindehaut selbst und die Therapie der durch
diese Erkrankung erzeugten Folgeerkrankungen an der
Hornhaut und den Augenlidern.
In dem ersten Abschnitte, der Behandlung der er

krankten Bindehaut selbst, wollen wir vorerst die Fälle von
akutem Trachom herausgreifen. Wir wollen darunter ver
stehen jene Fälle, bei denen in einerbishin normalen Binde
haut unter lebhaften Entzündungserscheinungen allmählich

das charakteristische Gebilde des Trachoms sich entwickelt,
die charakteristischen Körner in der Uebergangsfalte oder
an der Lidbindchaut auftreten. Es ist wohl nicht nötig zu
erwähnen, daß man durch vorausgehende bakteriologische

Untersuchung am Beginne der Erkrankung per excisionem
den trachomatösen Charakter der Erkrankung sicherer fest
stellt. Akute Konjunktivitis durch den Koch-Weeksschen,
durch den Morax-Axenfeldschen Bazillus, in seltenen
Fällen durch den Pneumokokkus, und Influenzabazillus
bietet ja ein dem akuten Trachom in der ersten Woche,
solange noch Körnerbildung in der Uebergangsfalte oder
Lidbindchaut nicht deutlich nachweisbar ist, sehr ähnliches
Krankheitsbild dar.
Wie eingangs erwähnt, zweifeln wir nicht daran, daß

das Trachom eine bakterielle Grundlage hat. Es ist da
her wohl selbstverständlich, daß wir neben allgemeinen
symptomatischen Maßnahmen beim akuten Trachom vorerst
gegen den Infektionserreger den Kampf eröffnen. Wir be
sitzen in dem Quecksilberoxyzyanid ein Medikament von
hoher bakterizider Kraft und von äußerst geringer Reiz
wirkung auf die Gewebe, äußerst gering deshalb in erster
Linie, weil es nicht Eiweiß koaguliert. Wir werden also
beim akuten Trachom je nach der Intensität der Erschei
nungen allstündlich oder noch häufiger eine Lösung von
Hydrarg. oxycyanat. 1/5000 in den Bindehautsack einträufeln
lassen, besser gesagt, den Bindehautsack damit über
schwemmen lassen. Die geringfügigen subjektiven Erschei
nungen, welche darnach auftreten, sowie die bestehenden
Reizerscheinungen überhaupt, sollen durch trockene Kälte
bekämpft werden. Man lasse also mindestens dreimal im
Tage entweder einen Eisbeutel anlegen, oder wenn die Ver
hältnisse dies nicht gestatten, lassen wir ein mit kaltem
Wasser und eventuell Eisstlickcben gefülltes Medizin
fläschchen (zirka 50 g Inhalt) trocken an die geschlossenen
Augenlider anhalten.
Um zu verhindern, daß durch die Waschungen, durch

die Tränen und das Sekret die Lidhaut ekzematös wird,
lasse man ein- oder mehrmals täglich eine 10°/„ige Zink
salbe in die Haut einreiben.
Wenn der Kranke zum Arztc kommen kann, so ist es

vorteilhaft, ein- bis zweimal täglich besonders gründlich den
Bindehautsack in der Weise zu reinigen, daß man an die
umgestülpten Lider und die Uebergangsfalten einen in die Oxy
zyanidlösung getauchten Wattebausch fest andrückt, aber
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dabei vermeidet, an der Bindehaut zu scheuern, um nicht
Epithelverluste zu schaffen; nur in dem Falle, daß stärkere
schleimig eitrige Sekretion'auftritt, soll, und nur für die
Dauer dieser Erscheinung, einmal täglich die Bindehaut mit
1 0/„iger Silbernitratlösung überrieselt werden.
Sehr wichtig ist das Allgemeinrcgime des Kranken.

Wenn Ort und Jahreszeit es zulassen, soll der Kranke so
viel als möglich und zwar ohne Schutzbrille in freier
Luft sich bewegen, nur bei starkem Winde und großer
Empfindlichkeit der Augen sollen Damen einen einfachen
dunklen Gazeschleier, Männer eine Schutzbrille tragen.
Gerade der Einfluß von Licht und Luft scheinen mir für
die trachomatösc Erkrankung der Bindehaut vorteilhaft zu
sein. Daß jede intensive Augenarbeit gemieden werden soll,
ist selbstverständlich. Der Kranke nehme mehrmals wöchent
lich ein Reinigungsbad. Ein besonderes Augenmerk soll
auch der Nase zugewendet werden, bei vorhandener
starker Absonderung die Nasenschleimhaut mit einer
schwachen Silbernitratlösung toucbiert oder mit einem Spray
von physiologischer Kochsalzlösung oder schwacher Sozojodol
natriumlösung bespült werden.
Jegliche lokale Anwendung von Kokain und

besonders von Adrenalin am Auge ist unbedingt
zu verwerfen, wenn auch vorübergehend dadurch eine
subjektive Erleichterung geschaffen wird. Die Verminderung
der Träncnflüssigkeit, die Verminderung des Lidschlages,
das weite ()ffenstehen der Lidspalte sind zweifellos von
schädigender Einwirkung auf den Krankheitsprozeß.
In den allermeisten Fällen gelingt es durch das ge

Schildertc Vorgehen, ein akutes Trachom innerhalb weniger
Wochen zur Abheilung zu bringen.
Viel weniger friedlich ist die Therapie des chronischen

Trachoms. Wir wollen darunter Fälle verstehen, bei welchen
es zur reichlichen Entwicklung von Körnern in den Ueber
gangsfalten, in der Zirkularfalte, eventuell der Lid- und
Augapfelbindehaut gekommen ist, und in denen an der übrigen
Bindehaut l’roliferationsvorgänge, insbesondere am oberen
Lidc reichliche Papillarhypertrophie eingetreten ist. Die Dia

gnose „chronisches 'l‘rachom“ ist ganz unabhängig von even
tuellen bestehenden allgemeinen Entzündungseracheinungen
der Bindehaut. In jedem Stadium der Körnerbildung kann
die Bindehaut mehr oder weniger akut entzündet werden;
auch in einer zum größten Teile narbig veränderten Binde
haut kann mit neuem Aufschießen von Körnern oder auch
ohne solche eine akute Konjunktivitis auftreten.
In der Therapie dieser chronischen Granulosc hat in

den letzten Jahren unter den Ophthalmologen eine erfreu
liche Uebereinstimmung Platz gegriffen. Man ist darin einig,
daß medikamentöse Behandlung niemals zum Ziele, das ist

zu einer raschen Beseitigung der Krankheitserscheinungen
führt, man ist darin einig, daß nur die Entfernung der cha

rakteristischen Krankheitsprodukte, der Trachomkörner, die

rasche Heilung der Erkrankung ermöglicht. Die geringen
Unterschiede in der Therapie der einzelnen Kliniker sind
wohl zum Teil von lokalen Verhältnissen, insbesondere von

der Ausbreitung und Intensität des Trachoms abhängig, zum

Teil auch von der Anlage des einzelnen Klinikers zu radi
kalcm oder weniger radikalcm Vorgehen. Der Zweck der

Behandlung ist in allen Fällen derselbe: die Entfernung der

Körner. Nur die Mittel zur Erreichung dieses Zweckes sind

auch heute noch verschieden. Es sind hauptsächlich zwei

Methoden, welche jetzt das Feld beherrschen. Die Aus
quetschng der Körner, wie sie ursprünglich von Knapp
angegeben wurde und den Siegeszug durch die ganze ärzt

liche Welt genommen, und die Ausschneidun_g der Körn_er
tragenden Partien der Bindehaut, wie s1e ursprünglich
von Galezowsky, Heisrath und Anderen inaugurrert und
besonders durch die exakten Untersuchungen und Beobach

tungen Kuhnts zu einer hohen Ausbildung gelangt ist. Ich
habe noch an der Klinik Schnabels und in den darauffolgenden

Jahren (1887—1892) sehr zahlreiche Fälle von Trachom mit
tels Ausschneidung der Uebergangsfalten allein oder der Ueber
gangsfalten und eines Streifens des entarteten Tar3us behan
deln sehen und behandelt. Es war dies in der Zeit vor der Ein
führung der Kna p pschen Methode. Ich habe damalsdie Ueber
zeugung gewonnen, daß die Ausschneidung eines 10—15 mm
breiten Streifens der Uebcrgangsfalte und der angrenzenden
Lidbindehaut ohne jeden Schaden vom Auge vertragen wird
und daß solche Ausschneidungen imstande sind, schwerste
Krankheitsformen von Trachom rasch in kürzester Zeit inner
halb wenigcr Wochen völliger Heilung zuzuführen.
Durch die ninführung der Knappschen Methode,

der Ausquctschung der Körner, hat sich meine In
dikationsstellung wesentlich zu Ungunsten der Aus
schneidung geändert Die eine wie die andere Methode
erreicht das gesetzte Ziel, die Entfernung der Körner, aber
die Ausschneidung unter Mitnahme gesunder Bindehautinseln
zwischen den Körner tragenden Partien, die Ausquetschung
mit Schonung der ersteren. Die Ausquetschung erreicht das
gesetzte Ziel bei einiger Exaktheit des Vorgehens mit der
gleichen Sicherheit wie die Methode der Aussclmeidung der
erkrankten Partien; sie ist überdies auch dort noch anwend
bar, wo infolge hochgradiger Verkürzung der Bindehaut oder
infolge sulziger Entartung der Bindehaut eine Ausschneidung
ausgedehnter Partien untunlich geworden ist. Ich halte
daher die Ausschneidung der Körner tragenden Binde
haut nur dann für angezeigt, wenn aus äußeren
Gründen die niemals in einer oder zwei Sitzungen
mit genügender Gründlichkeit vorzunehmende Aus
quetschung der Körner nicht ausführbar ist, oder
in jenen Fällen, in denen es zu einer mächtigen
bindegewebigen Verdickung der Bindehaut und ins
besondere des Knorpels gekommen ist, endlich, in
paronthesi bemerkt, auch in Fällen von reichlicher Entwick
lung nichtausquctschbarer Follikel oder Körner in den Ueber—
gangsfalten bei geringfügigen Entzündungscrscheinungcn, also
bei den allgemein als Follikularkatarrh vom 'I‘rachom unter
schiedenen Fällen, wenn z. B. zufolge der Notwendigkeit der
Aufnahme in eine geschlossene Anstalt in einer Gegend, wo
viele schwere Konjunktivalerkrankungen vorkommen, oder
beabsichtigter Transferierung des Kranken in ein tropisches
Klima, eine Beseitigung der immerhin verdächtigen Körner
bildung notwendig ist.
Ueber die isolierte Ausschneidung des verdickten Lid

knorpels wollen wir am Schlusse noch einige Worte sagen.
Soll die Ausquetschung der Körner zum Ziele führen,

das ist zur raschen Heilung der Augencrkrankung ohne Bil

dung von Narben an der Bindehaut, — die schon zur Zeit
des Beginns der Behandlung bestehenden Narben bleiben
natürlich in jedem Falle bestehen -—, so ist ein sehr exaktes
und gründliches Vorgehen unerläßlich. Die Art des Vorgehens
wird sich am besten an einigen Beispielen erläutern lassen:

1. In den frischeren Fällen des chronischen Trachcms,
wo die Lidbindehaut reichliche Papi"arhypertrophie, aber

keine sichtbaren Körner zeigt, die Uebergangsfalten aber
von reichlichsten zerfallenden Körnern eingenommen smd,

ist in radikaler Weise nach Knapp vorzugehen. In den
Bindehautsack wird Kokain eingeträufelt, in die Uebergangs
falte wird ungefähr eine halbe Spritze einer 2%igen Kokain
lösung mit Zusatz eines Tropfcns einer Adrenalinlösung Ill

jiziert. Dadurch wird die Uebergangsfalte prall ausgespannt
und treten die körnigen Einlagerungen in der gespannten,
anämisierten Bindehaut außerordentlich deutlich hervor. Nun

werden mit der Knappschen Rollzange‘) die Körner tragen
den Partien ausgerollt. Man achte hierbei besonders auf

die Zirkularfalte und die angrenzenden Partien der Aug
apfelbindehaut, in welcher so häufig Körner vorhanden smd

und fast ebenso häufig vom Arzte übersehen werden.

r; liMit glatten Rollen.



21. Juli. 8571907 -— MEDIZINISCHE KLINIK ——Nr. 29

Die Bindehaut wird dann gründlich mit. Hydrarg. oxy
cyanat. ‘/mo gereinigt und ein Eisbeutel angelegt. Die Ope
ration kann ambulatorisch ausgeführt werden. Nachbehand
lung: Reinigung mit Oxyzyanidlösung. Nur bei auftretender
stärkerer Sekretion ist es gut, mit 1°/oiger Silbernitratlösung
ein oder einige Male zu touchieren. Nach 8 Tagen sind ge
wöhnlich die Folgen der Ausquetschung, konsekutive Schwel
lung der Bindehaut, vorüber und nun muß Nachlese gehalten
werden. Ich pflege zurückgebliebene Körner mit einer Zilien
pinzette mit abgerundeten Branchen oder einer anatomischen
Pinzette, deren Branchen mit einem Flöckchen steriler Watte
umwickelt sind, einzeln auszuquetschen, und empfiehlt sich
dieses Vorgehen insbesondere zur Entfernung der Körner in
den Zirkularfalten, an der halbmondförmigen Falte und an
der Augapfelbindehaut.
2. Die ganzen Uebergangsfalten sind in eine sulzige, bei

leisestem Drucke aufplatzende, graurote Masse umgewandelt,
der Lidknorpel verdickt, auch seine Bindehaut salzig er
weicht, eventuell zwischen sulzigcn Körnern narbig einge
zogene Partien vorhanden. Die Bindehaut kann dabei noch
in ihrer Flächenausdehnung vergrößert, also geschwollen
sein, oder durch Narbenbildung verkürzt sein. Für diesen
Fall, ebenso wie für alle Fälle, in denen reichliche Körner
'bildungen an der Lidbindehaut vorhanden sind, ist ganz be
sonders die Anwendung des Kuhntschen Expressors, einer
Klemmzange mit siebartig durchbohrten Platten zur Aus
quetschung der Körner, zu empfehlen. Die Nachbehandlung
ist dieselbe wie beim vorher geschilderten Vorgehen. Auch
hier ist mehrfach Nachlese zurückgebliebener Körner zu halten.
3. Die Bindehaut ist größtenteils narbig verändert, die

Uebergangsfalten verdickt und verkürzt, der Kno'rpel ver
dickt, unelastisch, zwischen narbigen Partien Papillarhyper
trophie noch bemerkbar. In diesen Fällen sind in den meisten
Partien der Bindehaut (gewöhnlich ausgenommen Augapfel

bindehaut) noch Körner vorhanden. Sie sind aber von derbem
Bindegewebe eingeschlossen, daher nicht sichtbar, schwer
ausquetschbar. Nur an der Zirkularfalte, besonders im
inneren Winkel angrenzend an die halbmondförmige Falte,
findet man auch in diesen Fällen fast immer noch aus
quetschbare Körner. Diese sind natürlich in erster Linie zu
entfernen. Zur Beseitigung der übrigen — der Bindehaut,
der Uebergangsfalten und besonders des Knorpels * em
pfiehlt sich in erster Linie die Massage der Bindehaut.
Man führt einen glatten sterilen Glasstab unter das obere
Lid soweit als möglich gegen den Orbitalteil ein. Während
man mit dem Glasstab das Lid etwas vom Augapfel abhebt,
drückt man mit dem Zeigefinger der anderen Hand die Lid
haut kräftig gegen den Glasstab und verschiebt sie auf diesem,
dreht dann den Glasstab etwas lateral- oder medialwärts und
wiederholt die Massage in allen Teilen der Bindehaut, so
wohl des Knorpels als der Uebergangsfalten. Man vermeide
es, insbesondere bei Massage der Bindehaut im Bereiche des
Lidknorpels, die Bindehantoberfläche zu verletzen.
Nur die erste Massage soll nach Einträufelung von

Kokain vorgenommen werden. Gewöhnlich ist schon nach
einer oder zwei Sitzungen der Erfolg der Behandlung für

den Kranken so augenfällig und die Empfindlichkeit der

Bm_dehaut so wesentlich abgestumpft, daß der Kranke die

geringe Schmerzhaftigkeit des Verfahrens sehr gern in den
Kauf nimmt: aus den oben angeführten Gründen halte ich
auch bei der Massage jegliche Anwendung von Anästhetizis
oder Nebennierenpräparaten für schädlich.
Jede Sitzung soll mindestens 3—5 Minuten an einem

Auge währen. Nach der Massage schwillt die Bindehaut

uud das Lid leicht an. Die geringen Schmerzen sind leicht

lült Eisbeutel zu bekämpfen. Schon nach einer halben Stunde

Is
t die Bindehaut in tote blaß und reizfrei. Bei empfind

h_chen Kranken soll jeden zweiten bis dritten Tag, bei ge
mgcr Empfindlichkeit anfänglich jeden Tag massiert werden.
Selbstverständlich ist der Bindehautsack je nach dem Grade

der Sekretion ein bis mehrmal täglich mit Oxyzyanidlösung
auszuspülen, nur bei intensiver, schleimig-eitriger Absonderung
und stärkerer Sukkulenz wird zwischen die Massage ab und zu
Touchierung mit 1%iger Silbernitratlösung eingeschaltet.
Ist durch das geschilderte Vorgehen die Bindehauter

krankung unter Rücklasscn von mehr oder weniger hoch
gradiger Narbenbildung abgeheilt, so ist es unerläßlich in allen
schweren Fällen, daß der Kranke sich alle 3 bis 4 Wochen
wieder einer genauen Untersuchung unterzieht, wobei ins
besondere wieder auf die Zirkularfalte zu achten ist. Jede
Körnerbildung muß durch Ausquetschen, jede diffuse sulzige
Schwellung der Bindehaut durch Massage beseitigt werden.
Während jeder Behandlung morgens und abends in

behandlungsfreier Zeit mehrmals täglich soll der Kranke
den Bindehautsack mit der Oxyzyanatlösung reinigen. In
den schweren Fällen, in denen der Prozess lange Zeit
bestanden hat und intensive Narbenbildung vorhanden ist
und in denen genaue ärztliche Ueberwachung nicht gut
durchführbar ist, scheint mir die Anwendung einer 5 bis
10 °/„igen Cnprum citricum-Salbe, welche sich der Kranke jeden
Tag oder mehrmals wöchentlich in die Bindehaut einstreicht,
oder, und zwar ausschließlich in diesen Fällen, Bestreichen
mit dem Kupferstift sehr empfehlenswert zu sein. In allen
übrigen Fällen wird Oxyzyanidlösung und bei subjektiven
Beschwerden die Kälte angewendet.
Daß die oben für das akute Trachem gegebenen Vor

schriften bezüglich des allgemeinen Verhaltens des Kranken
auch für das chronische Trachom Geltung haben, ist selbstver
ständlich. Auch bei chronischem Trachom halte ich das Tragen
einer Schutzbrille für schädlich, die freie Einwirkung von Luft
und Licht auf das Auge für nötig. Nur bei stärkerer Lichtscheu,
bei bestehenden Hornhautkomplikationen tragen die Kranken
im Freien einenAugensehirm oder einen entsprechenden Hut.
Nicht in allen Fällen ist mit Beseitigung der Körner

bildung auch der Entzündungszustand der Bindehaut besei
tigt. In den schweren alten Fällen von Trachom, in denen
die ganze Bindehaut narbig verändert, der Knorpel mächtig
verdickt, samt seiner Bindehaut in eine starre Platte um
gewandelt ist, in denen die natürliche Sekretion der Binde
haut durch Schwund der Drüsen geschwundcn ist, bleibt das
Auge mitunter beständigen Reizzuständen unterworfen. In
diesen‘ Fällen ist operatives Eingreifen, Exzision von Binde
haut und Knorpel, das einzige, was zum Ziele führt. Ins
besondere die bei narbig verkürzter Uebergangsfalte geübte
Methode der Exzision des Lidknorpels nach Kuhnt wirkt
in solchen Fällen außerordentlich günstig ein: Einträufelung
einer 2°/„igen Kokainlösung in den Bindehautsack. Injek
tion von gleichen Mengen Kokain mit geringem Adrenalin
zusatz in die auszusehneidende Partie der Bindehaut. An
dem durch Kokaineinträufelung und Injektion anästhetisierten,
umgestülpten oberen Lide wird parallel seinem Rande,

2 ‘/
2 mm von ihm entfernt, ein Schnitt durch die Bindehaut

und Lidknorpel geführt, der Knorpel in der Wunde mit der
Hakenpinzette gefaßt, und die Bindehaut, wenn möglich
allein, oder im Zusammenhangs mit der oberflächlichsten
Knorpellage durch flache Messerzüge bis zum konvexen
Knorpelrande losgelöst. Der Knorpel wird hierauf in tote
mit der Schere von seinen Anheftungen am konvexen Knorpel
rande abgetrennt und entfernt. Exakte Naht, am besten
nach Art einer Matratzennaht unter Knotung der Fäden an
der Lidhaut ausgeführt, schließt die Bindehautwunde.
Sind die Uebergangsfalten nicht hochgradig verkürzt,

und stark bindegewebig verdickt, so kann auch, wie bei der
Ausschneidung der Uebergangsfalte, ein Stück Uebergängs
falte un d angrenzender Lidbindehaut samt darunter liegendem
Knorpel exzidiert werden. Die auszuschneidende Partie wird
dadurch umgrenzt, daß 1 mm kornealwärts von dem inneren
Rande derselben in der Längenausdehnung der Bindehaut drei
mit Seidenfäden armierte Nadeln eingestochen und 1 mm
außerhalb des äußeren Randes der auszuschneidenden Partie



1907 — MEDIZINISCHE KLINIK — Nr. 29. 21. Juli

durch die gesunde Bindehaut durchgestochen, aber nicht voll
ständig durchgeführt, sondern in der Bindehaut liegen ge
lassen werden. Die auszuschneidende Partie wird mit dem
Skalpell umschnitten, während der Gehilfe die Bindehaut
nach beiden Seiten möglichst ausspannt, und dann mit der

S_Chere
von der Unterlage rasch abpriipariert. Zieht man

die Nadeln dann rasch durch und knüpft die Fäden, so steht
damit die Blutung fast vollständig. Jedenfalls ist es ein

leichtes, auch bei mangelhafter Assistenz zwischen den drei

geknüpftcn Nähten die Bindehautwunde exakt durch Zwischen
hcfte zu schließen, welche am besten in der Weise angelegt
werden, daß der Knoten subkonjunktival zu liegen kommt.

Nach gründlicher Reinigung des Bindehautsackes wird ein

Eisbeutcl angelegt. Nach 3—5 Tagen können die Hefte ent

fernt werden. Bei stärkerer Sekretion wird 1%igcs Silber
nitrat angewendet, sonst nur gründlich der Bindehautsack

mit Oxyzyanid 1/5000gereinigt.
Unheilbar aber im wahren Sinne des Wortes sind jene

seltenen Fälle von Trachom, bei denen es zu einer mehr

weniger vollständigen Vcrtrocknung der Bindehaut und

damit meist auch der Hornhautoberfliiche gekommen ist. Es

scheinen dies insbesondere Fälle zu sein, in denen übermäßig

viele Medikamente, insbesondere Silbernitrat, angewendet

werden sind. Die Vertrocknung der Bindehaut wird ein

geleitet durch Absonderung eines seltsam zähen Schleimes,

und in diesem Stadium ist die Einbringung von fein ver

teiltem Fette, sei es ‘nun in Form von Milch oder einer

Emulsion von Lanolin, mitunter_ noch von guter Einwir

kung. Budin hat durch vollständige Vernähung der Lid

rändcr (Blcpharorrhaphie) bis auf einen kleinen zentralen Rest

auch in solchen Fällen eine Besserung der Symptome und

Besserung des Sehvermögens erzeugt.

Bezüglich der Behandlung der wichtigsten Kom

plikation der trachomatösen Bindehautcrkrankung,
der Hornhautcrkrankungen, können wir hier nur
so viel feststellen, daß sie in der Behandlung der
erkrankten Bindehaut gipfelt. Nur neben dieser
hauptsächlichstcn Anwendung kommen alle jenen

medikamentöscn Maßnahmen in Betracht, welche

für Hornhautcrkrankungen gebräuchlich sind. Bei
frischen pannösen Veränderungen oder Geschwürsbildung

halte ich besonders die Anwendung einer 10 0/„igen Ortho

formsalhe (Rezept: Orthoformi 0,40, Vase]. alb., Lanolin. an.

2,0 -— m. f. ung.) 1—2 mal täglich in den Bindehautsack ein

gestrichcn für empfehlenswert. Bei Geschwürsbildung ist

Druckverband zu versuchen; kontraindiziert ist er meist dann,

wenn Geschwüre am Rande eines, das obere oder untere

Segment der Kernen einnehmenden, Pannus bestehen.

Bei dichterem Pannus wird neben der Behandlung der

Bindehaut eine Massage der Kernen mittels des oberen Lides

empfehlenswert sein. In neuerer Zeit hat man speziell für
alte Pannusformen das schon vergessene Jequirity in neuer
Form als Jequiritol in Anwendung gezogen. Ich halte es

für überflüssig, da man durch die oben geschilderte Behand

lung der Bindehaut eventuell durch Massage der Bindehaut

respektive der Hornhaut denselben Effekt bei weitaus mil

derem Vorgehen erreichen kann.
Ein besonderes Augenmerk ist den Stellungsveränderun

gen der Lider zuzuwenden. Diesbezüglich möchte ich nur be
merken, daß ebensowohl beginnende Entropien, insbesondere
der oberen Lider, als auch leichtes Ektropium des unteren Lides
durch entsprechende Massage nicht nur außerordentlich günstig
beeinflußt, sondern auch in vielen Fällen gänzlich beseitigt wer
den können. Im übrigcn sind hier die bekannten operativen
Maßnahmen zutreffen. Ich möchte nur noch bezüglich des
Entropiums respektive der Trichiasis bei Trachom bemerken
daß nach meiner Erfahrung Entropium, das ist Einwärtsz
wendung der Lidrandiläche, welche schließlich zur Berüh
rung der Wimpern mit der Augapfeloberfläche führt die
Regel, Tr1clnasiS, das ist Berührung einzelner fehlerhaft

gestellt_er oder an abnormer Stelle (Lidrandfläche) sprossen

der Wimpern mit der Augapfeloberfläche, die Ausnahme
ist. Das durch das Entropium bewirkte Schleifen
der Wimpern an der Augapfeloberfläche ist durch
Reposition der verlagerten Lidrandfläche, also
durch eine Entropiumoperation, in erster Linie die
Operation von Hotz-Schnabcl, zu beheben, und nur
für die seltenen Fälle von Trichiasis ist eine Tri
chiasisoperation, das ist Neubildung der fehlenden
Lidrandflächc, zu reservieren.

Abhandlungen.

Aus der Medizinischen Klinik zu Heidelberg (Professor Dr. Krehl).

Ueber den Kochsalzstoi'fwechsel bei Infektions
krankheiten

V0l'l

Dr. Schwenkenbecher.ewii- —e (SchlußausNr. 28.)

Wegen der nicht zu unterschätzenden Schwierigkeiten,

die eine vieltägige, ganz gleichartige Kost für den Menschen

bildet, sind Versuche, wie sie C. Voit am Hund anstellte„
in gleich sorgfältiger Anordnung kaum ausführbar. Des

halb ist auch die Zahl der hier in Betracht kommenden

physiologischen Untersuchungen am gesunden Menschen ganz

außerordentlich gering. Von ihnen sind hervorzuheben die

umfangreichen Studien Georg von Wendtsl), die allerdings
ein anderes Ziel verfolgen, als die alleinige Prüfung des Cl

Wechsels beim gesunden, gleichförmig genährten Menschen.

Sie sind deshalb nur zum kleinen Teil geeignet, der Beurtei

lung des (II-Umsatzes von Fieberkranken als Grundlage zu

dienen. Nur soviel läßt sich sagen, daß auch der gesunde
Körper selbst bei geringer Cl-Zufuhr die Fähigkeit und die

Neigung besitzt, Cl zu retinieren, daß die Kochsalzzufuhr

einen unverkennbaren Einfluß auf die Kalziumausscheidung

zu besitzen scheint und daß ein Parallelismus zwischen Cl

und Alkalibilanz nicht immer besteht. Bisweilen findet

sich sogar gleichzeitig mit einer Cl-Retcntion ein Alkali

Verlust‘ Tabelle IV.

Tägliche NaCl-Einfuhr „
N “ C ‘ ' A “ s f “ h r

14.45 g
r g

Tägliche H90-Elllillhi' 15.40 15.62

2670 g 12.30 10.72
12.23 12.65

Gemischte Kost 12,36 13,80

Versuchsreihe fand statt 14.58 12,99

vom 13. bis 27. August 12.52 12.31
1905 11.81 12.95

i 12.48

Summa des eingeführten Salzes . »*r216,75 g
Summe des ausgeschiedenen Salzes . : 194.72 g

Differenz . . . + 22.03 g

T a b o 11e V.

Tägliche NaCl-Einfuhr i gN
“Cl‘A “ s f“h r

g
17.72 g i

Tägliche HsO-Eillfühl' i
17‚19 19,98

2770 g 19.72 19,47

y
19.13 18.92

Vegetaris ehe Kost 2|‚33 20‚77
Versuchsreihe fand statt 19‘94 20.89
vom 14. bis 28. Septem- 20‚78 19,00

her 1905 19.07 18.93
19.92

Summa des eingeführten Salzes . : 265.80 g
Summa des ausgeschiedenen Salze . = 295.09 g

Differenz — 29,29 g
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Einen weiteren Beitrag zum Studium des normalen Cl
Umsatzes lieferten Labbe und Morchoisnel). Bei einer
qualitativ und quantitativ ganz gleichartigen Kost, die etwa
15 g Kochsalz enthielt, gelang es ihnen nicht, obwohl die
Versuche bis über zwei Wochen ausgedehnt wurden, ein Cl
Gleichgewicht zu erreichen. Die Autoren sind der Ansicht,
daß man bei geringerer Salzzufuhr (2—3 g pro Tag) ein
annäherndes Gleichgewicht zwischen Cl-Ein- und Ausfuhr in
der 24stündigen Periode erhalten dürfte, nicht aber bei der
Darreichung einer Menge von 12—18 g, wie sie der er
wachsene Mensch in gemischter Kost täglich aufzunehmen

pflegt und wie sie für ihre Experimente gewählt war. Von
diesem Versuchsreihen gebe ich zwei hier wieder (siehe Ta
bellen IV und V). Beide Wurden an ein und demselben
gesunden Mann von 28 Jahren ausgeführt und zwar die
erste bei gemischter Kost, die zweite bei vegetabilischer
Diät. Der Ausfall dieser Versuchsreihen muß in der Tat
zunächst überraschen, da selbst bei ganz der gleichen Kost
in 15 Tagen nicht einmal eine auch nur annähernd gleich
förmige Ausscheidung des Salzes eintritt. Die Retention
von 22,03 g Kochsalz, welche sich für die Versuchsreihe bei
gemischter Kost insgesamt berechnen läßt, ist in Wirklich
keit sicherlich geringer. Da die Experimente im August
stattfanden, durfte der Salzverlust der Haut nicht außer
Berechnung bleiben. Wenn die französischen Autoren die
Wäsche nicht mit analysieren wollten, so mußten sie, was
aus ihren Angaben nicht hervorgeht, die Versuchspersonen
bei mittlerer Zimmertemperatur im Bett halten. Denn von
dem Einfluß körperlicher Bewegung und Muskelanstrengung
auf die Kochsalzelimination im Schweiße wissen wir noch
viel zu wenig, als daß wir die Größe dieser Verlustquelle
unter solchen Bedingungen einigermaßen schätzen könnten.
Vielleicht hängen also die großen Differenzen in der

täglichen Kochsalzausscheidung, wie sie Labb6 und Mor
choisne beobachteten, mit den Schwankungen der Luft
temperatur und einer verschieden intensiven körperlichen
Arbeit —- wenigstens teilweise — zusammen. Daß diese Fak
toren von Bedeutung für den Cl-Wechsel sind, darauf hat
schon Kaupp,") der unter K. Vierordts Leitung experi
mentell die Frage studierte, des näheren hingewiesen.
Eine hohe Außenwärme beeinflußt die Ausfuhr der

Chloride nicht nur insofern, als eine größere Menge derselben
1m Schweiße den Organismus verläßt und so der Bestimmung
entgeht, sondern vor allen Dingen deshalb, weil die ge
steigerte Wasserabgabe durch Haut und Lunge die Diurese
herabsetzt. Weist aber die die Nieren passierende Wasser

menge große Tagesschwankungen auf, so zeigt auch die Eli
m1nation des Kochsalzes ein unregelmäßiges Verhalten.
In der zweiten Versuchsreihe der französischen Forscher,

w_elche bei vegetarischer Diät angestellt wurde, ist die Cl
Bilanz negativ; es werden mehr als 30 g Natriumchlorid
vom Körperbestande abgegeben. Vielleicht steht diese leb
hafte „Entsalzung“ des Organismus mit der vegetabilischen
Nahrungsweise in Zusammenhang.
Die Experimente von Labbö und Morchoisne be

dürfen der Wiederholung und der Erweiterung.
So viel aber scheint mir schon jetzt sicher, daß beim

gesunden, tätigen Menschen die Ausfuhr der Chloride in weit

weniger präziser Weise der Aufnahme derselben folgt, als
dies zum Beispiel für den Stickstoff bekannt ist. Der Chlor
umsatz gleicht in dieser Beziehung am meisten dem Wasser

wet}_hsel, der auch in weit längeren als 24stündigen Perioden
ablauft. Das um so mehr, als sich ja beide Substanzen,
Wasser und Kochsalz, bei ihrem Gang durch den Organis
mus stets in erheblichstem Maße beeinflussen: Der Reichtum
des Körpers an einem dieser beiden Stoffe bedingt die Ansamm

1) Labb6 und Morchoisne, Le mätabolisme de l'eau et des

chlornrflc;säRev. deBmed.
1905, Bd. 25, S.

254).H (Ä f h deßupp, eiträ e z. Ph siolo 'e des arnes. . . .p ys. e.
Stuttgart 1855, Bd. 14, 385 fi

'.
)'
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lung des andern, und ein Verlust der einen Substanz geht mit
der gesteigerten Elimination der anderen meist Hand in Hand.
Unter diesem Gesichtswinkel scheint es ganz natürlich,

daß es nur für längere Perioden ein Kochsalzgleichgewicht gibt,
das beim Menschen nur dann experimentell festgestellt werden
kann, wenn eine absolut gleichmäßige Lebensführung den
Wasserwechsel für längere Zeit möglichst gleichartig gestaltet.
Auch ist der Umsatz der Chloride wohl von dem Wechsel

der anderen Mineralstoffe abhängig, wie auch er die Ausfuhr
anderer Salze, zum Beispiel die des Kalkes zu beeinflussen
scheint. Diese Verhältnisse sind sehr verwickelt und vor
der Hand noch nicht diskutabel.
Aus den vorstehenden Erörterungen erhellt, daß die

bisher ausgeführten physiologischen Studien des Chlorwechsels
keineswegs genügen, als Grundlage einesVergleiches zwischen
normalen und pathologischen Zuständen zu dienen. Auch
der gesunde Organismus zeigt oft eine noch nicht hinläng
lich geklärte Neigung Chloride auf2uspeichern, selbst wenn
diese nicht im Uebermaße eingeführt werden, und die täglich
im Urin zur Ausscheidung kommende Kochsalzmenge ist trotz
gleichförmiger Ernährung beim normalen Menschen größeren
Schwankungen unterworfen, als man bisher annahm.
Bereitet eine exakte Prüfung des Cl-Wechsels von ge

sunden Menschen schon große Schwierigkeiten, so ist jede
Versuchsanordnung, so wie sie Voit empfahl, an Schwer
kranken überhaupt nicht durchführbar. Denn selbst wenn
man auch diese zur Aufnahme einer ganz gleichartigen
Nahrung für eine Reihe von Tagen veranlassen kann, so fehlt
doch der Versuchsreihe eine Vorperiode; bei kurzdauernden
Infektionskrankheiten ist sogar ein Urteil über den Chlorid
umsatz oft überhaupt nicht möglich, da die Patienten zu spät
in die Beobachtung eintreten. Dazu kommt noch, daß sich
die einzelnen Individuen gegenüber der gleichen Kochsalz
einfuhr in den Versuchstagen ganz verschieden verhalten,
weil der Chloridbestand ihres Körpers nicht derselbe ist.
Trotz aller dieser Schwierigkeiten, die zu großer Vor

sicht bei Beurteilung des Cl-Wechsels mahnen, ist meines
Erachtens die Annahme berechtigt, daß im Verlaufe zahl
reicher Infektionskrankheiten cine Cl-Retention stattfindet,
die in der Regel gering ist und bald wieder ausgeglichen
wird. Zum Teil hängt diese Salzaufspeicherung mit der ver
änderten Verteilung der Wasserausfuhr, mit der verminderten
Diurese, zusammen. Wahrscheinlich sind in manchen Fällen
auch die Unterernährung und die geringe Salzzufuhr von
Bedeutung. Nur dann ist die Salzretention die Folge oder
Begleiterscheinung einer „Wasserretention im Fieber“, wenn
es zur Bildung eines Exsudates, zu Oedemen usw. kommt.
Eine Aufspeicherung‘ von Nahrungswasser findet bei In
fektionskrankheiten sonst in der Regel nicht statt, wiewohl
bei langdauernden Fieberkrankheiten die Gewebe infolge der
Kachexie relativ wasserreicher werden. Gerade aber bei
solchen langdauernden Fiebern spielt die Cl-Retention so gut
wie gar keine Rolle. Denn die schnell vorübergehenden An
häufungen und Entladungen von Kochsalz, wie sie zum Bei
spiel Laubry beim Typhus beobachtete, finden in ganz dem
gleichen Maße auch bei Gesunden statt.
Ist nun die Kochsalzretention bei Infektionskrankheiten

— abgesehen von denen mit Exsudatbildung — irgendwie
für diese charakteristisch, ist sie überhaupt eine pathologische
Erscheinung? Welche Momente sind ihre Ursachen? Hat
sie irgend einen Einfluß auf den Ablauf der Krankheit?
Die Beantwortung aller dieser Fragen, die schon wiederholt

angeschnitten worden sind und le den verschiedensten Hypo
thesen den Anlaß geboten haben, liegt noch in weiter Ferne.
Zu ihrer Lösung führen nur weitere eingehende Studien

des Kochsalzwechsels, des Wasserhaushaltes und des ge
samten Mineralumsatzes bei Infektionskrankheiten. Das
nächste Ziel auf diesem Wege ist aber die genaue Kenntnis
des Chlorwechsels einer größeren Anzahl von gesunden
Menschen.

'
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Tuberkulose und Schwangerschaft
von

Dr. med. W. Weinberg, Stuttgart.

In einem kürzlich erschienenen Aufsatz‘) hat G. Heimann
die Ergebnisse meiner Untersuchung über die Beziehungen zwischen

. Tuberkulose und Schwangerschaft und Wochmlmtt“)für strittig er
klärt, weil er gegen die Beweiskraft der von mir gewählten
Methode nicht weniger als fünf Gründe anführen zu können glaubte.
Ich bin in der Lage nachzuweisen, daß die Aufstellungen von Hei
mann irrig sind.

Die von mir befolgte Methode bestand darin, daß ich auf

Grund der Zahl und Altersverteilung von zirka 120 000 in Stuttgart
1873—1902 vorgekommenen ehelichen Geburten und der bekannten

Tuberkulosesterblichkeit dieses Zeitraums die erwartungsmäßige
Zahl von Todesfällen innerhalb eines Jahres nach der Entbindung
berechnete und mit der Zahl von Todesfällen verheirateter Frauen

verglich die in ihrem letzten Lebensjahr entbunden waren. Dabei

ergab sich für die Zeit nach der 4. Woche des Wochenbetts keine
Uebersterblichkeit, während die hohe Sterblichkeit der ersten
4 Wochen, wie auch aus der von mir bearbeiteten, zirka 3 Millionen
Geburten umfassenden sächsischen Statistik hervorging, als eine
Folge häufiger spontaner Schwangerschaftsunterbrechungeu ster
bender tuberknlöser Frauen aufzufassen war, eine Auffassung die
auch Olshausen vertritt.

Die Einwände von Heimann richten sich teils gegen die
Vollständigkeit der Erhebungen, teils gegen die zeitliche Abgrenzung
der Untersuchung, die Art des von mir gewählten Materials und
die ausschließliche Berücksichtigung der Todesfälle.

Heimann hält es für einen wesentlichen Fehler, daß ich
(nach seiner Ansicht) nur die im Zählkreis vorgekommenen Todes
fälle Entbundener berücksichtigt habe, während alle Todesfälle
aufs Land übersiedelter Kranken mir entgangen seien. Ich bin
nun nicht ganz sicher, ob Heimann damit nur die zu Kurzwecken
temporär verzogener Kranken meint oder ob er glaubt, daß ich
überhaupt den Einfluß der Wanderungen nicht berücksichtigt habe.
Im ersten Fall könnte ich mich darauf beschränken hervorzuheben,
daß die Zahl der nicht an ihrem Wohnort sterbenden Tuber
kulösen sehr gering ist, nur etwa 1

/3

°/o stirbt nach meinen Er
mittlungen in Kurorten. Da aber bei der Berechnung der zum
Vergleich herangezogenen Sterbeziffern der Stuttgarter Gesamt
bevölkerung die Todesfälle von zu Kurzwecken verzogenen Stutt
gartern ebenfalls unberücksichtigt bleiben mußten, so wurde beim
Vergleich der Sterblichkeit der Entbuudenon mit der
jenigen der Gesamtbevölkerung der Einfluß dieses Fehlers
ausgeschaltet. Im zweiten Fall beträgt die Ungenauigkeit,
welche durch die Wanderungen Entbundener innerhalb des Jahres
nach der Niederkunft entsteht, nicht viel mehr als 2%; auch
dieser Fehler wird ausgeschaltet, wenn man die Todes
fälle zugezogener Entbundener mitzählt, wie ich es ge
halten habe. _

Ein Blick auf die Jahresübersichten der Berliner Statistik zeigt
nämlich, daß sich die Ab- und Zuwanderungen unterjähriger Kinder nahezu
ausgleichen und die Zahl der zuwandernden verheirateten Frauen gebär
fähigen Alters sogar etwas größer ist als die der abwandernden. Der
Prozentsatz der auswärtigen Todesfälle abwandernder Frauen ist nur halb
so groß wie der der Abzüge, weil diese durchschnittlich noch ‘/

‚ Jahr
nach der Niederkunft am alten Wohnort bleiben.

Von einer Ungenauigkeit meiner Ermittlungen, die das Re
sultat zu ändern imstande wäre, kann also keine Rede sein.
Heimann ist ferner unzufrieden, daß meine Untersuchung

mit dem Jahr nach der Niederkunft abschließt. Dafür ist die
Tatsache, daß ich bereits in der Zeit von der 5. bis
52. Woche keinen wesentlichen Einfluß des Wochenbetts
auf die Tuberkulosensterblickeit nachweisen konnte,
eine genügende Rechtfertigung.

Die Zeit vor der Niederkunft konnte allerdings die Be
rechnung der Sterblichkeit im Wochenbett nicht direkt berück
sichtigen, Heimann verschweigt aber, daß ich mich mit
der Frage des Todes unentbundener Frauen in der vor
rückten Schwangerschaft ausführlich beschäftigt habe,
Ich habe ausdrücklich hervorgehoben, daß Todesfälle unentbundener

‘) Med. Klinik 1907,Nr. 19. Das tuberkulöse Weib in der Schwanger
schaft und der Arzt.

Y
) Beitr. z. Klinik d. Tuberkul. Bd. 5. 1906. Die Beziehungen

zwischen der Tuberkulose und Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett.

tuberkulöser Frauen sonst auf den Stuttgarter Leichenscheinen
selten vorkommen und auch den befragten Leiehenschauern so gut
wie nicht bekannt sind, und daß man schon mit einer recht erheb
lichen Häufigkeit derselben rechnen maß, wenn die Sterblichkeit
an Tuberkulose in der Zeit von der 28. Schwangerschaftswoche bis
’zur 4

.

Wochenbettswoche auch nur die normale Höhe erreichen
sollte. Wenn man den ganzen Ueberschuß der Tuberkulosesterb
lichkeit in den ersten 4 Wochenbettswochen auf Unterbrechung
der Schwangerschaft kurz vor dem Tode zurückführt, so würde
in diesem Fall nach der großen sächsischen Statistik selbst unter
den von mir angenommenen ungünstigen Rechnungsbedingungen
nach Abzug der Aborte noch 40 °/0 der Frauen, deren Ende vor
dem Ablauf des normalen Termins der Schwangerschaft erwartet
werden müßte, unentbunden sterben, während sich auf Grund der
Sterbeziffer der verheirateten Frauen in Stuttgart diese Ziffer auf
60 % belaufen müßte, oder es würden in Sachsen bezw. Stuttgart
auf je 100 in den 4 ersten Wochenbettswochen gestorbenen Frauen
49 beziehungsweise 46 in vorgerückter Schwangerschaft unent
bunden an Tuberkulose sterbende Frauen kommen. Diese Zahlen
sind schon sehr hoch, und es müßte daher erst der Nachweis er

langt werden, daß in Wirklichkeit ein so hoher oder gar noch
höherer Prozentsatz tubcrkulöser Frauen unentbunden stirbt,
nur in letzterem Fall könnte von einer Steigerung der Tuber
kulosesterblichkeit in vorgerückter Schwangerschaftszeit die
Rede sein.

Weiterhin wirft mir Heimann vor, daß ich bei dem Ver
gleich der Sterblichkeit der Wöchnerinnen und Nichtwöchnerinnen
die Aborte nicht berücksichtigt habe. Diesen Vergleich habe ich
nur einmal in meiner Arbeit gemacht und dabei ausdrücklich
betont, daß die abortierenden Frauen unter den Nichtwöchnerinnen
gezählt seien. Alle wichtigen Berechnungen beziehen sich
auf den Vergleich der Sterblichkeit bei den von einem
standesamtlich meldepflichtigen Kind Entbundenen mit
der Sterblichkeit der Gesamtbevölkerung. Daß die Zäh
lung der abertierendenFrauen dasResultat verschlechtern
würde, ist richtig, aber ebenfalls von mir hervorgehoben:
Heimann hat aber einen übertriebenen Begriff von der
Bedeutung der Aborte für diese Frage. Selbst wenn man
annimmt, daß auf 100 standesamtlich angemeldete Geburten nur
10, auf 100 solche Geburten Tuberkulöser aber 30 Aborte
kommen und daß die Tuberkulosesterblichkeit nach Abortus keinen
zeitlichen Schwankungen ausgesetzt sei, erhält man für das Jahr
nach der Niederkunft nur eine Uebersterblichkeit an Tuberkulose
von 14 und für die Zeit nach der 4. Wochenbettswocbe von nur

6 % im Vergleich mit der Sterblichkeit aller verheirateten Frauen
gleichen Alters, bei nur 20 Aborten auf 100 sonstige Geburten
Tuberkulöser erhält man für das ganze Jahr nur eine Uebersterb
lichkeit von 5 und nach der 4. Woche sogar eine Untersterb
lichkeit von 3 °/o.

Die Zahl der erwartungsmäßigen Todesfälle verheirateter Tuber
kulöser im Jahr nach der Niederkunft wurde nämlich bei einem Zuschlag
von 10 “In Aborten von 332,18 auf 365.40 steigen, zu denen mit Rücksicht
auf die soziale Zusammensetzung der Gebärenden noch ein Zuschlag von

6 % käme; damit erhält man als erwartungsmäßige Todesfälle Entbundener
für das ganze Jahr 387,32 und für die Zeit nach der 4. Wochenbetts
woehe 357,59, denen für das ganze Jahr 339x1,30:441 beziehungsweise
339_><1,20=407‚für die Zeit nach der 4

.

Woche hingegen 283x1,30=368
bezrehungsweise 283><1,20=340 tatsächlich gegenüberstehen würden.

Damit dürfte die Bedeutung der Kritik Heimanns genügend
beleuchtet sein. Indessen hat mir Heimann den grundsätzlichen
Einwand erhoben, daß ich nur die letal verlaufenden Fälle berück
sichtigt habe, daß meine Methode aber die ‚zu vorläufigem Still
stand gelangenden Verschlimmerungen nicht berücksichtige. Dies
habe ich nun allerdings aus dem einfachen Grunde unterlassen,
weil es derzeit keine Möglichkeit gibt, die sonstigen Verschlimme
rungen der Tuberkulose während der Schwangerschaft zahlenmäßig
in einwandsfreier Weise zu erfassen. Ich glaube aber nicht
ffahlgegangcn zu sein, wenn ich annehme, daß ein wesent
licher Einfluß der Schwangerschaft auf die Häufigkeit
s_onstiger Verschlimmerungen nur mit einem wesent
lichen Einfluß derselben auf die Sterbeziffer sein
können. Hätte ich einen wesentlichen Einfluß der Schwanger—

_schaft auf die Tuberkulosesterblichkeit nachweisen können, so Würde
Jedermann, auch Heimann eingeschlossen, daraus auf eine Ver
mehrung sonstiger Verschlimmerungen der Tuberkulose durch die
Schwangerschaft geschlossen haben. Im umgekehrten Fall maß

e
s

lalso
auch erlaubt sein, die. entsprechende Schlußfolgerung zu

zre en.
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Ich möchte nun nicht dahin verstanden sein, als wollte ich
bestreiten, daß während Schwangerschaft und Wochenbett mehr
Verschlimmerungen als Besserungen der Tuberkulose auftreten.
Aber etwas anderes ist die Frage, ob dies während
dieser Zeiten wesentlich öfter geschieht als außerhalb
derselben.
Diesen Nachweis hat auch die klinische Forschung

noch nicht erbracht, und darum ist es zunächstnicht gerechtfertigt.
von dem künstlichen Abortus eine wesentliche Beeinflussung der
Sterblichkeit Schwangerer an Tuberkulose zu erwarten. Seine Be
rechtigung beruht lediglich auf der Kenntnis des meist ungünstigen
Schicksals der Kinder bei vorgeschrittener Tuberkulose der Mutter;
auch hieraus läßt sich aber ein Schluß auf die Sterblichkeit der
Kinder bei initialen und chronischen Formen der Tuberkulose
nicht machen.

Auch auf Grund meiner Arbeit ist die ganze Frage sicher
nicht endgiltig gelöst; ich selbst vermism schwer die Möglich
keit den Einfluß der Geburtenzahl auf die Tuberkulosesterblichkeit
statistisch festzustellen. Auch die klinische Forschung und nament
lich die Untersuchung der Fälle in der freien Praxis wird zu einem
einwandfreien Resultat führen können, wenn einmal große Serien
von tuberkulösen Schwangeren bei gleichem Befund, gleichem bis
herigen Verlauf und gleichen sozialen Verhältnissen von Fall zu
Fall abwechselnd exspektativ, mit Heilverfahren und mit künst
lichem Abort, mit und ohne Heilverfahren behandelt werden.
Auf die Gründe, aus welchen ich das bisherige Er

gebnis der klinischen Beobobachtung für wenig be
weisend halte, ist Heimann nicht eingegangen, trotzdem
er seinen Aufsatz eine kritische Studie nennt. Wie es
mit seiner Kritik in Wirklichkeit aussieht, geht daraus hervor,
daß er die seit einiger Zeit von einem Autor dem anderen nach
geschriebene Darstellung der Geschichte der Lehre von den Be
ziehungen zwischen Schwangerschaft und Tuberkulose trotz Kenntnis
meiner Arbeit aufs neue reproduziert hat, daß der im Kapitel „Tat
sachen“ die Autorität berühmter Kliniker ins Feld führt, daß er
endlich für seine Letalitätsstatistik der Tuberkulose im Wochenbett
von den zahlreichen Arbeiten nur sechs mit im ganzen 148 Fällen
verwendet, die zusammen eine Letalität von 45,9 0/0 ergeben,
während er zum Beispiel die ihm bekannte Statistik von Fellner
mit 223 Fällen und nur 28 = 12,6 % Todesfällen ignoriert.
Bei einem genauen Studium der Arbeit von Rosthorn

hätte er ferner finden müssen, daß dieser Autor die Häufigkeit
der Tuberkulose bei den Gebärenden wie ich nicht sehr groß findet,
daß er ferner von der Möglichkeit eines Stillstands der Tuberkulose
in jedem Stadium der Tuberkulose spricht, und daß er nur 16 und
nicht, wie Heimann angibt, 25 Verschlimmerungen während der
Schwangerschaft beobachtete. Endlich sind auch sonst noch zahl
reiche Arbeiten in der von Heimann zusammengestellten Statistik
nicht, berücksichtigt. Eine vollständige Berücksichtigung der vor
handenen Statistik wäre doch wohl die erste Pflicht einer unbe
fangenen Untersuchung gewesen, wenn damit auch angesichts der
ungünstigen Auslese des Materials des Kliniker nichts bewiesen
wäre. Die Statistik von Reiche gibt jedenfalls trotz der bereits
von mir betonten zu günstigen Auslese ihres Materials mehr zu
denken, als dies Heimann zugibt. Eine solche Art kritischer
Studien, wie sie der Aufsatz Heimanns darstellt, kann niemand
der Verpflichtung enthoben, sich über den Stand einer Frage auf
Grund des unmittelbaren Studiums der Originalarbeiten zu unter
richten.

Tuberkulose, Schwangerschaft und Statistik
(Schlußwort)
VOII

Dr. G. Heimann, Charlottenburg.

Ich habe unlängst in der Studie „Das tuberkulöse Weib in
der Schwangerschaft und der Arzt“ l) einer statistischen Unter
suchung Weinbergsß) die entgegen unserer ärztlichen Er
fahrung den ungünstigen Einfluß von Schwangerschaft,
Geburt und Wochenbett auf den Verlauf der Tuberkulo_se
bestreitet, die Beweiskraft abgesprochen. Der scharfe Angriff,
den Weinberg nunmehr gegen meine Kritik gerichtet hat, gibt

’) Med. Klinik 1907, Nr. 19.
’) „Die Beziehungen zwischen der Tuberkulose und der Schwanger

schaft, Geburt und Wochenbett“. Beitr. z. Klin. d. Tub. 1906, H. 3.

mir erwünschten Anlaß, meine Einwendungen nochmals ausführ
licher zu begründen.

Die Grundlage der ganzen Beweisführung Weinbergs
bildet die Ermittlung der tatsächlichen Tuberkulosesterb
lichkcit entbundener Frauen im ersten Jahr nach der
Niederkunft, und deren Vergleich mit der crwartungsmäßigen;
sie stützt sich auf 339 Todesfälle in Stuttgart,1) die sich auf einen
Zeitraum von 30 Jahren verteilen; aufs Jahr entfallen durchschnitt
lich etwa 11 Todesfälle. Die grundlegenden Zahlen sind, wie man
sieht, nicht groß. Kleine Fehlerquellen, die theoretisch unwesent
lich sind und bei einem größeren Material nicht ins Gewicht fallen,
sowie zufällige Einflüsse, die sich statistisch nicht eruieren lassen,
können hier noch unberechenbare Wirkungen ausüben.
So habe ich darauf hingewiesen, daß wohl eine

Reihe von Todesfällen durch Verschickung der Schwer
kranken aufs Land der Zählung entzogen wird. Wein
berg wendete nun dagegen ein, daß die Abwanderung von inner
halb des letzten Jahres entbundenen Frauen Schon an sich minimal
ist (2 % der Gesamtbevölkerung), und daß auch dieser geringe
Fehler durch den Zuzug von Entbundenen ausgeglichen werde.

Diese Angaben sind natürlich richtig, sie beziehen sich
aber auf die Gesamtbevölkerung schlechthin, die uns hier
wenig interessiert. Die Untersuchungen Weinbergs beruhen auf
dem Vergleich der tuberkulösen Entbundenen mit der tuber
kulösen weiblichen Bevölkerung, und deshalb kommen zur Be
urteilung einer Fehlerquelle auch nur die entsprechenden Verhält
nisse in der tuberkulösen Bevölkerung in Frage. Der Ab
wanderungsanteil entbundener Frauen kann aber bei der Gesamt
bevölkerung sehr gering und zugleich bei der tuberkulösen Be
völkerung verhältnismäßig groß sein. Bei der kleinen Zahl von
11 tuberkulösen Entbundenen, die jährlich in Stuttgart sterben,
ist leicht einzusehen, daß nur wenige Verschickungen dazu ge
hören, um eine mächtige Fehlerquelle zu bilden, da bereits ein
Todesfall, der nicht in Stuttgart zur Zählung gelangt, einen
Fehler von 9% verursacht. — Dieser Fehler wird auch nicht
ausgeglichen dadurch, daß Weinberg die Todesfälle der zu
gezogenen Entbundenen mitzählt, weil geradej bei den Tuber
kulösen der Wanderzug von der Stadt aufs Land geht, und nicht
umgekehrt, sodaß die Tuberkulosesterblichkeit der Einwanderer
sicherlich weit niedriger ist, als die der Auswanderer.
Ferner betrachtet es Weinberg als unfaßlich, daß ich seine

Sterblichkeitsstatistik, die nur das erste Jahr nach der Nieder
kunft umfaßt, nicht als genügend ansehe, den ganzen Einfluß von
Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett auf den Verlauf der
Tuberkulose klarzustellen: er habe doch schon in der Zeit von
der 5.—52. Woche keinen wesentlichen Einfluß des Wochen
bettes auf die Tuberkulosesterblichkeit nachweisen können.
Ich kann hierin keinen absoluten Widerspruch erblicken und gebe
folgendes zu erwägen: Gesetzt den Fall, das Wochenbett bewirkte
etwa durch Begünstigung einer besonderen Verlaufsform der Tuber
kulose eine Verkürzung der Lebenserwartung leicht lungenkranker
Frauen von 3 Jahren auf die Hälfte dieses Zeitraumes, so wäre
das doch immerhin ein ungünstiger Einfluß, der aber in der Starb
lichkcit des ersten Jahres nach der Geburt kaum zum Ausdruck
käme, somit durch die Weinbergsche Statistik nicht nachgewiesn
würde.
Weinberg schätzt die Zahl der Aborte bei den tuberkulösen

Frauen auf 20—30 % der Geburten. Durch den Abort scheidet
also etwa ein Viertel der geschwängerten Tuberkulöscn, und zwar
gerade ein Teil der schwersten Fälle, aus dem Kreis der zu
künftigen Wöchnerinnen aus und verfällt der Zählung unter den
„Nichtwöchnerinnen“. Nun gibt Weinberg wohl zu, daß die Bes
rücksiclitigung der abortierenden Frauen das Resultat verschlech
tern würde, aber er findet, ich hätte einen „übertriebenen Begriff“
von der Bedeutung der Aborte für diese Frage. Er tut nun eine
Rechnung auf, die beweisen soll, daß die Vernachlässigung des Abort
faktors beinahe garnichts ausmachc, die aber nur zeigt, wie schwer
es in der Statistik ist, den falschen Weg zu meiden. Gleich im
Ansatz seines Exempels bringt er von der Zahl der zu berück
sichtigenden Aborte tuberkulöser Frauen die Zahl der Aborte in
der Gesamtbevölkerung in Abzug, ——ein Verfahren, das deswegen
unzulässig ist, weil die Aborte tuberkulöser Frauen eine hohe
mortalitätsstatistische Bedeutung besitzen, während die Aborte der
Gesamtbevölkerung diese Bedeutung nicht haben, somit inkommen
surabel sind.

‘) Die größere sächsische Statistik, die Weinberg ebenfalls heran
zieht, erstreckt sich nur auf die ersten sechs Wochen desWochenbettes.
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Will man die Tuberkulosesterblichkoit der Wöchnerinnen (T“')
um die der abortierenden Frauen (T“) ergänzen, so ergibt sich
folgende Möglichkeit: Vorausgesetzt, die Abortfrequenz betrage
30 °/„ der Geburten und die relative Tuberkulosesterblichkeit beider
Gruppen sei gleich groß, womit auch Weinberg einverstanden
sein dürfte, so ist

30
T“'—l—T“=339 + 339'm:

Der Unterschied von 101 Todesfällen bei einer Grundzahl
Von 339 Todesfällen kann aber nicht so bedeutungslos für das
Endresultat sein, wie Weinberg angibt.

Abgesehen von seiner reehnerischen Bedeutung ist der Abort
faktor auch deswegen von Interesse, weil er zeigt, daß die tuber
kulösen Wöchnerinnen bereits eine gesundheitlich günstige Aus
lese der Schwangeren darstellen. Aber schon vorher findet
eine andere und wahrscheinlich noch energischcre Auslese der
Konzipierenden im gleichen Sinne dadurch statt, daß unter den
tuberkulösen Frauen die schwerer Kranken häufiger steril sind als
die Leichtkranken. Daraus geht hervor, daß die Gruppe der tuber
kulösen Wöchnerinnen sich unter Bedingungen zusammenfindet, die
imstande sind, den pathogenetischen Einfluß der Schwangerschaft
und des Wochenbettes statistisch zu verdecken.
Die bevölkernngsstatistische Untersuchung kann

nur die Todesfälle erfassen, nicht die sonstigen Verschlimme
rungen der Tuberkulose. Weinberg macht nun aus der Not eine
Tugend und sagt, er glaube nicht fehlgegangen zu sein, wenn er
annehme, daß ein wesentlicher Einfluß der Schwangerschaft auf die
Häufigkeit sonstiger Verschlimmerungen nur mit einem wesent
lichen Einfluß derselben auf die Sterbeziffer verbunden sein
könne. Damit kann man nur einverstanden sein. Aber Wein
bergs Unterstellung lautet in Wirklichkeit anders: er nimmt
einen wesentlichen Einfluß auf die Sterbeziffer des Nieder
kunftsjahres an, und diese Voraussetzung ist, bei einer chro
nischen Krankheit wie der Lungentuberkulose, nicht mehr zwingend.
Weinberg meint, auch die klinische Forschung habe

den Nachweis des ungünstigen Einflusses von Schwanger
schaft, Geburt und Wochenbett noch nicht einwandfrei
erbracht. Den klinischen Arbeiten hält er entgegen, daß ihr
Material eine ungünstige Auslese darstellt, und daß die freie
Praxis sowie die Verwertung des Materials der Versicherungs
anstalten zu anderen Ergebnissen geführt habe, wofür er sich
lediglich auf die Arbeiten von Burckhardt und Reiche beruft.
Nun habe ich für diese beiden Arbeiten nachgewiesen, daß sie nicht
beweiskräftig sind, während die klinischen Arbeiten, deren Stati
stiken ich übrigens keine übermäßige Bedeutung beilege, mir just
dadurch wertvoll erscheinen, daß in ihnen die auf Grund lebendiger
Anschauung und persönlichen Verkehrs mit den Kranken gewonnene
individuelle Beurteilung der Schwangerschaftswirkung
zum Ausdruck kommt.
Es ist hier nicht am Ort, die Frage der klinischen Er

fahrung weiter zu entrollen. Wer an der Berechtigung der Lehre
von dem ungünstigen Einfluß der Schwangersehaft bei Tuberkulose
noch zweifelt, den verweise ich auf die ganz kürzlich erschienene
Arbeit von Ploos van Amstell), der das Problem im weitesten
Umfange literaturkritisch und vom Standpunkt der ärztlichen Be
obachtung behandelt. Auch tierexperimentell ist die schädliche
Wirkung der Schwangerschaft durch die Untersuchungen von Her
mann und Hartl*) sichergestellt.

Die Ausführungen Weinbergs haben mich nicht überzeugt,
daß meine Kritik seiner Arbeit unbegründet gewesen wäre. Die
Kritik war aber um so mehr angebracht, weil das Ergebnis seiner
Arbeit -— unwidersprochen hingenommen — notwendig dazu führen
müßte, unser praktisches Handeln auf einen Standpunkt zurück

zudrängen, der ärztlich falsch und hygienisch rückständig ist.
i !

440.

1
Am Schluß seiner Erwiderung macht Weinberg noch einige Ein

wendungen gegen meine Arbeit im ganzen. Dazu in Kürze folgendes:
Ich hatte einleitend erwähnt, daß bis gegen die Mitte des

vorigen Jahrhunderts die Meinung herrschte. die Lungenechwindsucht
würde durch Schwangerschaft günstig beeinflußt: Grisolle und Du
breuilh hätten zuerst dagegenEinspruch erhoben. Weinberg findet diese
Darstellung falsch und will bereits für die erste Hälfte des 19. Jahr

l) P. J. de Bruine Ploos van Amstel, „Phthisis pulmonum
und Abortus provocatus“ (Beitr. z. Klin. d. Tnb., 1907, H. 2).

’) E. Hermann und R. Hart], „Der Einfluß der Schwangerschaft
auf die Tuberkulose der Respirationsorgane. Eine tierexperimentelle Studie“
(Ztschr. f. Hyg. u. Infektionskr., 1907, II. 2).

hunderts eine „recht gemäßigte“ Auffassung von den Beziehungen zwischen
Schwangerschaft und Tuberkulose geltend machen. Seine Belege sind
aber dermaßen schwach, daß ich Bedenken getragen habe, seine An
sicht zu akzeptieren und meine Darstellung als wesentlich richtig auf
recht erhalte: der Umschwung datiert vom Auftreten Grisolles
und Dubrcuilhs.
Für meine Mortalitätsstatistik habe ich sachgemäß nur möglichst

gleichartige Arbeiten berücksichtigt. denen eine durchsichtige Kasuistik,
größere Krankenzahl und längere Beobachtungszeit nach dem Wochen
bett zugrunde lag. Daß meine Auswahl nicht etwa tendenziös war, wie
man aus Weinbergs Vorwurf leicht heraushört, mußte Weinberg daran
erkennen. daß ich auch die Statistik von Maragliano mit der hohen
Mortalität von 94% nicht aufgenommen habe. Die Zahlen Fellners
(12°/o Todesfälle). deren Hinterziehung er besonders tadelt, waren einfach
deswegen nicht verwendbar, weil sie sich nur auf Geburt und
Wochenbett beziehen. In ähnlicher Weise habe ich eine Reihe anderer
Arbeiten berücksichtigt, indem ich sie ausschied. Auf die Gründe meiner
Auslese bin ich jedoch nicht im einzelnen eingegangenen, weil ich es
nicht für unbedingt erforderlich hielt. auch den unproduktiven Teil der
Sichtungsarbeit vor den Augen des Lesers zu verrichten.

In einem Punkte hat Weinberg recht: Bei den Kranken Rost
horns beträgt die Zahl der Verschlimmerungen nur 16, nicht 25. wie ich
geschrieben habe. Hier ist mir ein Vorsehen unterlaufen. darauf zurück
zuführen, daß ich in meine vor längerer Zeit gesammelten Notizen die
wörtlichen Sätze Rosthorus aufgenommen hatte: „Verschlimmerungen
des Allgemeinbelindens, Zunahme der Beschwerden 16mal = 640/0 Ganz
auffällige. rapide Verschlimmerung auch des objektiven Befundes 9mal
=36%.“ Daß dieser Fehler das Ergebnis meiner Studie nicht
beeinflussen kann. ist selbstverständlich. Wenn ich die gleiche
Ueberzeugung von den Fehlerquellen der \Veinbergschen Berechnung
hätte, so würde ich diese gewiß niemals angefochten haben.

Berichte über Krankheitsfälle und Behandlungsverl’ahren.

Meningitis beim Keilbeinhöhlenempyem mit
Ausgang in Heilung‘)

VOD

Dr. L. Kander, Karlsruhe.

M. H.l Wenn wir uns in der Literatur umsehen, so finden
wir, daß die Beobachtungen von intrakraniellen Kompli
kationen des Empyems der Keilbeinhöhle immer noch zu den
großen Seltenheiten gehören. Ein geheilter Fall von intra
kranieller Komplikation beim Keilbeinhöhlenempyem ist mir
bisher überhaupt nicht bekannt geworden, und ich habe es
daher für der Mühe wert gehalten, Ihnen von einem der
artigen Fall zu berichten.
Die Sache hat eine Vorgeschichte. Während meiner

Assistententätigkeit an der chirurgischen Abteilung im städti
schen Krankenhause zu Karlsruhe hatte ich bereits 1901
Gelegenheit, einen Fall von intrakranieller Komplikation beim
Keilbeinhöhlenempyem zu beobachten, der letal ausging. Ich
habe darüber im 35. Band der Beiträge zur klinischen Chi
rurgie berichtet. Es handelte sich kurz um folgendes:

Ein 28jäihriger Kellner wird unter den Zeichen einer Meningitis
ins Krankenhaus eingeliefert. Es besteht hohes Fieber, eine Kontinua
auf der Höhe von 40 “, ausgesprochene Nackenstarre, rechts Oedem des
oberen und unteren Angenlides. Protrusio bulbi und Chemosis der Kon
junktiva, rechtsseitige Stauungspapille. Bei der Rhinoscopia anterior
rechts Eiter im mittleren Nasengang. liypertrophie der mittleren Muschel
bei intensiver Rötung der Schleimhaut der ganzen rechten Nasenhälfte.
Gegend des rechten Sinus frontalis enorm druckempfindlich. Links be
stehen normale Verhältnisse. Da nach all diesen Verhältnissen ein
Empyem des rechten Sinus frontalis als Ausgangspunkt der Mening1tls
wahrscheinlich erschien, wurde die Eröffnung des Sinus vorgenommen.
Sie brachte aber die Enttäuschung, daß der Sinus frontalis völlig gesund
war. Bei der Anssichtslosigkeit des Falles wurde von einem weiteren
Eingriff abgesehen, obwohl der negative Befund in der Stirnhöhle bei dem
doch zu auffallenden rhinoskopischen Bild den Gedanken nahelegte‚ daß
der primäre Krankheitsherd in einem Empyem der rechten Keilbeinhöhle
zu suchen sei. Die rechtsseitige Augenaffektion ließ sich dann als Folge
einer Thrombose des Sinus cavernosus erklären. Nach 2 Tagen bestätigte
die Autopsie unsere Vermutung. Seröse Meningitis der Konvex1tät.
eitrige Pachy- und Leptomeningitis der Basis cerebri. Bei der Eröffnung
der Dora meter über der Sella turcica quillt Eiter aus einem kleinen
extraduralen Abszeß daselbst. Der rechte Sinus cavernosus und der
Sinus intercavernosus im Zustand der Phlobitis und ausgefüllt von einem
eitrigen Thrombus Obere Wand des Sinus sphenoidalis rötlich grill!

') Vortrag gehalten auf der Versammlung des Vereins süddeutscher
Laryngologen in Heidelberg, Pfingsten 1907.
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verfärbt und mit feinen eitrigen Gingen durchsetzt. Bei Abtr ung der
Knochenplatte zeigt sich die rechte Kerlbeinhöhle mit dickem iter an
gefüllt. die Scheidewand zwischen den beiden Sinus durchbrochen, im
linken Sinns aber nur wenig Eiter. Schlemhaut der rechten Keilbein
höhle nekrotisch. _
Wenn ich vorhin erwähnte, daß dieser Fall die Vor

geschichte dessen bedeutet, worüber ich Ihnen eigentlich
Bericht erstatten möchte, so wollte ich damit sagen, daß er
der Leitstern bei unserem Verhalten hier war. Denn seit
der Beobachtung dieses Falles haben wir uns daran gewöhnt,
wenn wir das schwere Bild einer Meningitis vor uns sehen,
auf die Nase und ihre Nebenhöhlen unser ganz besonderes
Augenmerk zu richten, einerlei ob uns anamnestisch etwas
bekannt ist, was uns dorthin führen maß, oder nicht. Viel
leicht kann ich nicht mit Unrecht sagen, der ebenerwähnten
Autopsie verdankt das Junge Mädchen, dessen Kranken
geschichte ich Ihnen Jetzt mitteilen möchte, sein Leben.
Fräulein Rosa G.‚ 20 Jahre alt, war früher nie krank. Am

5
.

Januar 1907 erkrankte sie, während sie sich zu Besuch in Bruchsal
aufhielt, plötzlich aus voller Gesundheit mit heftigen Kopfschmerzen.
Schon im Laufe des Abends trat leichte Benommenheit ein, die sich am
nächsten Tage steigerte. Am 7

.

Januar Delirien, Bewnßtlosigkeit,
Incontinentia urinae et alvi, abends Temperatur 38.5“ und heftige
Kopfschmerzen. Am 7

.

Januar wird vom behandelnden Arzt Herr Pro
fessor Starck aus Karlsruhe zugezogen. Patientin ist somnolent, schreit
laut auf und wälzt sich im Bett herum. Es besteht hochgradige moto
rische Unruhe in allen Extremitäten, enorme Druckempfindlichkeit
von Haut und Muskulatur, infolgedessen wohl auch Schmerzen bei
Prüfung des Ischiasphiinomeus. Nackenstarre ist nicht nachweisbar, die
Reflexe sind normal. Angenmuskellithmungen sind nicht vorhanden, da
gegen leichte Parese des linken Gesichtsfazialis und leichte
Ptosis des linken Augenliedes. Herr Prof. Starck diagnostierte auf
Grund dieser Symptome Meningitis wahrscheinlich der Konvexitiit.
Die Behandlung bestand in Bädern, Morphium, Quecksilbereinreibungen
am Nacken und Hinterkopf. In den nächsten Tagen hatte Patientin ganz
unregelmäßigeTemperaturen, sie war bald fieberfrei, bald hatte sie Fieber
bis 39.8 O

.

Sie war stets sehr aufgeregt, nur teilweise bei Bewußtsein. schien
psychisch sehr verändert. Am 14. Januar sah Herr Professor Starck die
Patientin wieder. Jetzt war der Zustand gegen den 7

.

Januar wesentlich
verändert. Das Bewußtsein war völlig klar, Patientin sah ganz normal
aus, hatte aber immer noch sehr heftige Kopfschmerzen. Objektiv war
alles normal, abgesehenvon leichter linksseitiger Fazialisparese und links
seitig verengter Pupille. Es bestand keine Nackenstarre. Temperatur
39,4“. Nun folgten einige Tage geringer Besserung. Die Temperatur
blieb normal, die heftigen Kopfschmerzen dauerten jedoch an. Allmählich
stieg nun auch die Temperatur wieder an, sodaß man sich am 25. Januar
dazuentschloß die Kranke zur weiteren Beobachtung eventuell auch zur Vor
nahme eines operativen Eingriffs in das städtische Krankenhaus nach
Karlsruhe zu transportieren.

Die Krankengeschichte der medizinischen Abteilung ver
merkt folgenden Status vom 25. Januar:
Junges Mädchen von mittlerer Größe, genügendem Er

nährungszustand. Keine Drüsenschwellungen, keine Anämie.
Sensorium bei der Aufnahme völlig klar, keine psychischen
Störungen. Atmung ruhig, Puls mittelkräftig, regelmäßig,
96 pro Minute.
Von selten der Gehirnnerven ist notiert, daß die hake

Pupille etwas enger ist als die rechte, und daß eine leichte

Perese des rechten Fazialis nachweisbar ist. Der untere Ast

bleibt
in der Innervation etwas zurück und auch die rechte

Stunhälfte wird weniger in Runzeln gezogen als die linke.
Der Tonne der Körpermuskulatur ist normal, keine

Spasmen und Kontrakturen außer einer geringen Nacken
starre. Die Patellar- und Achillessehnenreflexß, die Bauch
decken- und Fußsohlenreflexe ebenso die Reflexe der oberen
Extremitäten sind vorhanden. Nur beim Auslösen der Fuß
sohlenreflexe abnorm starkes Kitzelgefühl. Babinsk1scher
und Oppenheimscher Reflex negativ.

Außer einer leichten Muskelempfindlichkeit keine Störung
der Senmbilität. Blasen- und Mastdarmfunkti0n intakt. An
HePZ‚ Lungen und Abdominalorganen ist nichts Pathologisches
zu konstatieren, im Urin Spuren von Eiweiß.
Bc1 der von Herrn Professor Starck noch am 26. Ja

nuar_vorgenommenen Lumbalpunktion fließt Liquor cere
brospmahs tropfenweise ab. Er ist trüb und enthält mikro
Skopisch massenhaft Leukozythen. Er ist ziemhch eiweiß
halhg, enthält keine Tuberkelbazillen, dagegen massenhaft

kokkenartige Bakterien (vermutlich Staphylokokken).
Während der Nacht zum 27. Januar hat Patientin ziemlich
geschlafen, wenn auch mit vielen Unterbrechungen. Um
12 Uhr wird Kakao erbrochen, die Temperatur steigt auf
40,2. Gegen 6 Uhr morgens beginnen rasende Kopfschmerzen
an beiden Schläfenseiten und im Nacken. Ausgesprochene

N ecke nstarre. Die Behandlung besteht im Einpinseln der
Wirbelsäure mit Jodtinktur, Eisbeutel auf den Kopf, warmes
Bad, Chinin und Morphium dreimal täglich. Während tags
über das Allgemeinbefinden ein ordentliches war, nicht be
einträchtigt durch Kopfschmerzen und Erbrechen, beginnen
abends um 5 Uhr wieder Kopfschmerzen an beiden Schläfen
und im Nacken. Die Temperatur steigt um Mitternacht
wieder auf 39,9, fällt dann gegen Morgen unter Schweiß
ausbruoh wieder auf die Norm ab. Patientin ist unruhig
und kann erst am Morgen Schlaf finden. Auf Chinin-Morphium
hat sie immer etwas Erleichterung. Im Laufe des 28. Ja
nuar wird außer einer Irregularität des Pulses eine Ver
änderung des objektiven Befundes nicht beobachtet. Patientin
erbricht aber während des Tages wieder zweimal, abends
10 Uhr tritt noch einmal Erbrechen ein. In der Nacht zum
29. Januar wieder Temperaturanstieg auf 39,5, im allge
meinen war aber die Nacht gut. Am 29. Januar konnte
außer der deutlich ausgeprägten, rechtsseitigen Fazialisparese
objektiv keine Veränderung des Zustandes nachgewiesen
werden. Die Kopfschmerzen sind immer noch sehr heftig
und auch die Nackcnstarre ist deutlich ausgeprägt. Gegen
Abend erfolgt wieder unter den heftigsten Kopfschmerzen
und allgemeiner Unruhe Temperaturanstieg auf 40,1. Nach
relativ guter Nacht ist am 30. Januar auch das Allgemein
befiuden wieder ein besseres. Die Kranke hat weniger Kopf
schmerzen, auch die Nackenstarre ist weniger ausgesprochen.
Durch Herrn Professor Starck werde ich zur Untersuchung
der Kranken zugezogen. Zunächst werden beide Ohren
untersucht; sie bieten aber keinen Anhaltspunkt für die Er
klärung des schweren Krankheitsbildes. Die Trommelfelle
sind völlig normal. Auf meine Frage, ob Patientin über
ihre Nase zu klagen hätte, gibt sie an, sie leide immer an
verstopfter Nase. Bei der Lüftung des Deckels der auf dem
Nachttisch stehenden Speischale fällt mir auf, daß der ganze
Boden des Gefäßes mit einem dicken, schleimigeitrigcn Satz
bedeckt ist. Patientin gibt an, daß sie diese Massen durch
Zurückziehen aus Nase und Nasenrachenraum entleere, und
daß sie daran schon lange leide. Die Krankenschwester,
die ständig in ihrer Umgebung ist, bestätigt mir, daß die
Patientin seit ihrer Aufnahme ins Krankenhaus anhaltend
solche Massen auswirft. Ich nahm nun zunächst die Rhino
scopia anterior vor, wobei mir auffiel, daß links das vordere
Ende der mittleren Muschel fehlte. Eiter war hierbei weder
rechts noch links zu sehen. Insbesondere war die Gegend
beider Hiatus semilunares, die gut zu übersehen war, frei.
Die gleich angeschlossene Rhinoscopia posterior überzeugte
mich, daß das eitrige Sekret aus der linken Choane oben
herab über das hintere Ende der mittleren und unteren
Muschel floß. Auch auf der Hinterwand des Nasenraohen
raumes lag eingedickter Eiter. Eine Druckempfindlichkeit
der Gegend der beiden Stirn- und Kieferhöhlen bestand in
keiner Weise. Wie mir nun Patientin angab, wurde sie in
München im Winter 1905 in der Nase operiert, da sie schon
damals an Verstopfung der Nase litt. Sie weiß nur anzu
geben, daß damals eine Rachenmandcl und Polypen in der
Nase entfernt wurden. Zur genaueren Orientierung wandte
ich mich an den betreffenden Kollegen in München, der mir
in liebenswürdiger Weise sofort berichtete, daß die Kranke
im Winter 1905 von ihm an einer Rachenmandel und an
Muschelhyperplasien operiert worden war. Es war ihm nicht
möglich, ein vermutetes Nebenhöhlenempyem zu eruieren,
da die Patientin sich vorzeitig der Behandlung entzog. Am
Tage nach der ersten Untersuchung nahm ich auch eine
Durchleuchtung der Kiefer- und Stirnhöhlen vor. Sie zeigten



864 1907 — MEDIZINISCHE KLINIK — Nr. 29. 21. Juli.

beiderseits gleich gute Transparenz, boten also auch nach
dieser Untersuchungsmethode keinen Anhaltspunkt für eine
Erkrankung. Es war klar, daß es sich um ein Empyem
der linken Keilbeinhöhle handelte, wenn es auch nicht
möglich war, das Ostium sphenoidale und einen Eiterabfluß
aus demselben direkt zu sehen. Die Rhinoscopia media
konnte infolge der enormen Empfindlichkeit der Kranken
nicht ausgeführt werden, auch nicht nach vorhergegangener
Kokainisierung der Riechspalte.
Die Krankengeschichte vermerkt nun weiter: Am 31.

Januar wieder sehr heftige Kopfschmerzen und Schmerzen
am ganzen Körper, während gleichzeitig die Temperatur auf
39,30 anstieg bei einer Pulsfrequenz von 102 pro Minute.
Ich beschränkte mich zunächst darauf, durch Einlegen von
Kokain-Adrenalintampons zwischen hinteres Ende der mittleren
Muschel und Septum eine Abschwellung der Schleimhaut in
der Gegend des Ostium sphenoidale herbeizuführen und da
durch bessere Abflußbedingungen zu schaffen. Die Entleerung
eitriger Masse wurde, wie ich überzeugt bin durch diese
Maßnahme, in den nächsten Tagen eine noch reichlichere
und auch die Temperatur erreichte nicht mehr die frühere
Höhe. Am 1. Februar war das Befinden ein ziemlich gutes;
am Tage traten keine Kopfschmerzen auf. Die Nackenstarre
war nur im geringem Grade vorhanden. Herr Augenarzt
Dr. Katz konnte bei der an diesem Tage vorgenommenen
Untersuchung des Augenhintergrundes beiderseits eine Ver
waschenheit der Papillengrenzen feststellen, die be
sonders links ebenso wie eine leichte Schlängelung der Ge
fäße auffallend war (Neuritis optica).

I ll i 5 ST 6l ‘t: II !i

Am 2., 3. und 4. Februar hielt die Besserung des
Allgemeinbefindens an, es bestanden keine Kopfschmerzen
mehr, die Muskelempfindlichkeit und Nackenstarre waren auch
in diesem Tagen nicht mehr vorhanden. Die rechtsseitige
Fazialisparesse ging zurück und war am 4. Februar nur
nur noch in geringem Maße nachweisbar. Die Temperatur
erreichte nur am 2. Februar die Höhe von 38,9°, stieg am
3. und 4. Februar aber nicht über 37,8°.
Da schon die Schaffung besserer Abflußbedingungen

eine derartige Besserung des Zustandes herbeiführte, ver
sprach ich mir schon von der breiten Eröffnung der Keil
beinhöhle einen günstigen Erfolg und entschloß mich zur
Operation, die auch am Morgen des 5. Februar ausgeführt
wurde. Bei der außerordentlichen Empfindlichkeit der Pa
tientin mußte dazu die Chloroformnarkose verwandt werden.
Vorher wurde noch Morphium 0,01 injiziert. Zunächst wurde
die linke mittlere Muschel entfernt, von der, wie erwähnt,
das vordere Ende bereits reseziert war. Dann wurde mit

dem Grünwaldschen Instrumentarium die vordere Wand der

Keilbeinhöhle entfernt, und die Keilbeinhöhle ausgekratzt.
Das Ostium sphenoidale war schließlich in eine Oeffnung
von Kleinfingerdicke umgewandelt; die in die sehr geräumige
Höhle eingeführte Sonde gelangte erst in einer Tiefe von
9‘/‚ cm, von der Spina nasalis anterior aus gerechnet, an die
hintere Wand. Die Blutung war trotz Adrenalin eine recht

heftige. Infolge der Narkose flossen Blut und Eiter in den
Magen und wurden in großen Mengen nach der Operation

erbrochen. Außer geringen Kopfschmerzen war das Allgemein

befindenim Laufe desTages ein ganz gutes, während am nächsten

Tage unterTemperaturanstieg bis 38,5 und bei einerPulsfrequenz
von 120 pro Minute wieder Kopfschmerzen einsetzten. Die

Schleimhaut der linken Nasenbälfte war im Zustand einer ziem

lich starken reaktiven Schwellung, weshalb man wohl die Tem
peratursteigerung und die Störung des Allgemeinbefindens auf
das Konto der entzündlichen Reaktion und einer dadurch
bedingten Sekretretention zu setzen berechtigt ist. Gleich
am nächsten Tag trat aber der Erfolg voll und ganz ein.
Die Temperatur fiel auf die Norm ab, das Allgemein
befinden war ein völlig gutes. Die Schwellung der Schleim
haut ging unter reichlicher Entleerung blutig-eitrigen Sekretes
mehr und mehr zurück. Die Temperatur blieb von nun ab
normal, und bereits am 8. Februar war Patientin völlig
beschwerdefrei, bei gutem Schlaf und ausgezeichnetem
Appetit. Die Kranke konnte nun nachmittags aufstehen, und
hat das Aufstehen auch sehr gut vertragen. Bereits am
14. Februar konnte sie als geheilt aus dem Krankenhaus
entlassen werden. Von objektiven Symptomen war noch
eine leichte Puppillendifferenz nachweisbar der Art, daß die
rechte Pupille weiter war als die linke. Die Neuritis optica
war, wie Herr Dr. Katz feststellte, rechts ganz verschwunden,
links bestand noch eine leichte Verwaschenheit der unteren
Papillenhälfte. Zur Nachbehandlung kam die Patientin in
der nächsten Zeit in meine Sprechstunde. Unter Ausspillungen
der Keilbeinhöhle nahm die Sekretion immer mehr ab und
war Ende März fast ganz verschwunden, Patientin gab am
Tag ihrer Heimreise als einziges Ueberbleibsel ihrer schweren
Erkrankung eine gewisse Vergeßlichkeit an. Weiterhin ist be
merkenswert, daß ihr jede Erinnerung an die schwersten Tage
ihrer Krankheit, die Zeit vom 5. bis 14. Januar fehlt. Anfang
Mai, wo ich die letzte Mitteilung über die Patientin erhielt,
war der Gesundheitszustand ein in jeder Hinsicht tadelloser.
Wenn ich kurz zusammenfassen soll, so handelt

es sich also hier um einen Fall, wo ausgehend von einem
Empyem der linken Keilbeinhöle eine Infektion der
Meningen, eine eitrige Meningitis, entstanden ist. Sie ist
direkt nachgewiesen durch das positive Ergebnis der
Lumbalpunktion. (Eiter und Kokken im Liquor zere
brospinalis.) Wir haben als Ausdruck der Meningitis im
Krankheitsbild die ausgesprochene Nackenstarre, den

rasenden Kopfschmerz, die Muskelhyperästhesie,
die Bewußtseinsstörungen,Lähmungszustände bald
des rechten, bald des linken Fazialis, Erbrechen,
die Pupillendifferenz, ophtalmoskopisch die Neu
ritis optica und schließlich das Fieber in seinem
unregelmäßigen Verlauf.
Mit der Beseitigung des Empyems der Keilbeinhöhle

verschwanden diese sämtlichen Erscheinungen. Es war also
die Keilbeinhöhle die einzige Stelle, von der aus die Infektion
der Meningen statthatte. Vermutlich ist sie auf hämatogenen
Wege erfolgt, der Weg, der nach den neuesten Unter

suchungen als der häufigste bei der Infektion der Meningen
durch Eiterungen in den Nebenhöhlen gilt. Wie die Sache
ohne eine Behandlung der Nase ausgegangen wäre, darüber
kann bei der Schwere des Zustandes wohl kein Zweifel

existieren. Wir hätten dasselbe erlebt, wie bei dem erst-
erwähnten letal ausgegangenen Fall, das weitere Fortschreiten
des Prozesses im Schädelinnern.

Aus der Dr. Pinkußschen Privatklinik für Frauenkrankheiten
in Berlin.

Die Krebskrankheit und ihre therapeutische
Beeinflussung durch Fermente

(Kritisches und Epikritisehes)
V01)

Dr. A. Pinkuss und Dr. S. Pinkus.
——— (Schluß aus Nr. 28-)

Durch innerliche Darreichuug von Pankreatin hatte Blumen
thal erhebliche Besserung bei Magenkarzinom beobachten können.

Es wurden auch im v. Leydenscben Institut für Krebsforschung

therapeutische Versuche mit lokalen Einspritzungen in
Tumoren

angestellt, die wohl, wie Bergell mitgeteilt hat, eine lokalv
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Nekrose, Verdauung des Tumorgewebes ergaben (Bergell verwies
auf die bevorstehende Veröffentlichung der Ergebnisse der lokalen Be

handlung eines Karzinomtumors mit Trypsin durch Dr. Kubn), die
aber zu einem günstigen Resultate nicht geführt haben, was

meines Erachtens auch nicht möglich ist, wenn man erwägt, daß
die lokale Beeinflussung des Tumors die weiter verbreiteten Krebs
zellen unbeeinflußt lassen mußte; die weiteren Versuche von ihnen
zur allgemeinen Einführung in den Organismus scheiterten aber
bis jetzt an dem Mangel eines geeigneten Präparates. Die klinische
Erfahrung. daß oft lokale Herde spontan sich zurückbilden (bei
Mammaknoten ja beobachtet), spontan Degeneration, Resorption,
Abstoßung von zerfallenem Krebsgewebe eintritt (auch derartige
Erscheinungen nach lokaler Einwirkung von Röntgen, Radium,
Arseninjektion, von Novokaininjektion, wie sie Spiess beschrieben,
oder von anderen chemischen Stoffen, wie sie jüngst Schleich be
schrieben), daß es weiterhin gewöhnlich aber nicht möglich ist, festzu
stellen, ob die Wucherung noch ein lokales Leiden darstellt, ob, respek
tive wie weit schon ein Weitertransport der Krebszellen nach der
Peripherie und nach der Tiefe hin stattgefunden hat, ließ mir
einen Erfolg der Trypsinbehandlung nur dann für wahrscheinlich
erscheinen, wenn ich dem von Beard eingeschlagene_n Weg der
subkutanen Injektion folgte, wenn gewissermaßen von innen heraus
die selektive Kraft des Trypsins auf das Karzinomgewebe, wo auch
immer solches vorhanden war, einwirken konnte. Die erste Be
dingung war nun für mich zunächst ein Präparat zu er
halten, das einerseits steril und haltbar, andererseits
möglichst hochgradige spezifische Eigenschaften besaß.
Bergell hatte betont, daß die Sterilisation des Fermentes und
die Herstellung einer konzentrierten haltbaren Lösung eine der
schwierigsten Aufgaben sei. Auf unsere direkte Anfrage hin ver
wies uns Prof. Beard an die Firma Fairchild Bros. & Fester
in New York, mit deren Präparaten er seine sämtlichen Unter
suchungen angestellt hatte, die uns denn auch die sämtlichen
einschlägigen Präparate bedingungslos in freigebiger Weise zur
Verfügung stellte.
Die neuen Injektionspräparate waren weit stärker, als die

jenigen, über die Beard seinerzeit verfügt hatte; natürlich werden
die Versuche, die Konzentration weiter zu steigern, beständig fort
gesetzt. Die Injectionen werden in Glasampullen zu 1 ccm ge
liefert, sind auf eine bestimmte, sehr hohe Fermentstärke einge
gestellt und innerhalb langer Zeit haltbar. Es wurden von Fair
childschen Präparaten benutzt: Injectio Trypsini für die
unmittelbare, Injectio Amylopsini für die alternative Behand
lung, Lotio Pankreatis (ein Glyzerinauszug aus der frischen
Drüse) für lokale Applikationen, Holladin, ein Pankreaspräparat,
das sämtliche Fermente des Pankreas, sowie dessen „innere
Sekretion“ (Cohnheim) als steriles Pulver von konstantem Gewicht
und Zusammensetzung in Gelatinekapseln enthält, für die orale
Verabreichung. Sämtliche Präparate wurden nach Angabe der
Firma direkt aus den frischen Drüsen dargestellt. Es ist
dies ein überaus wichtiger Punkt, auf den nicht genug Gewicht
gelegt werden kann.
Bevor wir jedoch mit den therapeutischen Versuchen am

menschlichen Organismus (am gesunden und karzinomatösen) be
gannen, erschien uns als unerläßliche Vorbedingung die Anstellung
von Tierversuchen: ;

I. Es wurden mit Injectio Trypsini Fairchild injiziert subkutan
Hund 1 (4.6 kg) mit 5 ccm, 2 Meerschweinchen (220 und 280 g) mit je
einem ccm, 1 Katze (3,4 kg) mit 3'ccm, 1 Kaninchen (1,3 kg) mit 3 ccm.
Bei keinem der Tiere kam es zu irgend welchen abnormen Erscheinungen,
nicht einmal zu andauernder Temperaturerhöhung. Selbst das Kaninchen
zeigte keine lokale Reaktion. Darauf wurden Dauerversuche an 3 Hunden
und 3 Meerschweinchen angestellt. Hund 2 (11 kg) erhielt in 38 Tagen
16, Hund 3 (6,5 kg) 20 Injektionen zu 1 ccm Injectio Trypsini Fair
child in unregelmäßigen Abständen. (Letzterer im Beginn ßccm.)
Hunde 4 und 5 (8,5 und 7,5 kg) erhielten vier Wochen lang je g
Holladin täglich und je 6 Injektionen von 3-—6 ccm Injectio TWP%‘Di
2 Meerschweinchen (640 und 580 g) erhielten in 24 Tagen je 16 lnjek
tionen zu 0,5 bis 1 ccm. Keines der Tiere zeigte während der ganzen
Zeit Temperaturveränderung noch irgend welche beachtenswerten lokalen
Reaktionen. Bei Hund 3 und 5 waren die Orgsnß‚ SPBZi9" Mß8°n‚lmd
Leber, makroskopisch normal, Pankreas und Darm zeigten auch mrkro
skopisch keine Veränderung. Die Injektionsstellen (an einer Stelle wurde

sechsmal hintereinander injiziert) zeigten außer geringfügigen Indura
tronen nichts Abnormes.
II. Hunde 1, 2 und 4, und 7 Meerschweinchen wurden mit sterilen

Lösungen von Pankreatinpräparaten anderer diverser Provemenz und
2 selbst bereiteten sterilen Pankreasextrakten aus etwas angefaulte_n
Drüsen injiziert, die Hunde mit je 1 ccm, die Meerschweinchen mit

l/
s ccm täglich. Hier genügten schon 1—2 Injektionen, um die Tempe- ‚

ratur der Tiere andauernd um 1——1,80 in die Höhe zu treiben; in allen
Fällen zeigte sich starke lokale Reaktion, die stets zu weitgehenden
Nekrosen führte. 5 Meerschweinchen und Hund 4 unterlagen nach
8—10 Tagen. In allen Füllen zeigten die Injektionsstellen ausgedehnte
Nekrosen und der Darm weit reichende Entzündungen, Erosionen, selbst
Blutergüsse. Pankreas unverändert. Bei den übrigen 2 Hunden _un_d

2 Meerschweinchen gingen nach Injektion mit Injectio Amylopsrnr (j
e

5 Injektionen a 1 g), ob post hoc oder propter hoc ist unbestimmt, dre
Temperatur und zum großen Teil auch die lokalen Erscheinungen zurück.
Einen bemerkenswerten Unterschied zeigte auch das Serum der Hunde
in beiden Versuchsreihen. Während die mit Injectio Trypsini Fair
child behandelten Tiere keine Antifermentbildung zeigten, zeigte das
Serum der Tiers der zweiten Serie mehr oder minder starke antitryptische
Eigenschaften‘).

Im Harne der Tiere war in vielen Fällen Trypsin oder wenigstens
ein tryptisches Ferment nachzuweisen"). Dieses Ergebnis, wie auch das
beim gesunden Menschen gefundene, deckt sich vollkommen mit den An
gaben Bergells und Anderer, die bei der oralen Verabreichung von
Paukreatin das Ferment im Harne nachweisen konnten. Auf das von
Bergell letzthin beschriebene peptidzersetzende Ferment wurde nicht
gefahndet.

Die Tierexperimente ergaben die Ungiftigkeit der
Fairchildschen Präparate für den gesunden Organis
mus — dieselbe wurde auch von dem einen von uns
durch 3malige Injektion am eigenen Körper nachge
gewiesen — gleichzeitig aber auch die Sicherheit, daß die Wir
kung dieses Trypsins und Amylopsins, falls in geeigneter Form
eingeführt, nicht durch Bildung von Antiferrnenten beeinträchtigt
wird; schließlich, daß es, da auch im Harne nachweisbar, den
ganzen Organismus durchkreisen kann und daher nicht direkt in
den Tumor eingespritzt zu werden braucht.
Wir konnten nunmehr unsere Versuche am kar

zinomatösen menschlichen Organismus beginnen. Selbst
verständlich beschränkten wir uns zunächst darauf, nur bei solchen
Krebskranken unsere Heilversuohe anzustellen, bei denen ein radi
kaler operativer Eingriff nicht mehr möglich war. Im Gegenteil,
wir hielten lokale palliative Operationsmaßnahmen, wo angängig,
auf Grund unserer obigen Anschauung für unbedingt indiziert,
und erst nach diesen oder mit diesen zusammen wollten wir die
etwaige Einwirkung des in den allgemeinen Körperkreislauf durch
subkutane Injektion eingeführten Trypsins feststellen. Die Ver
suche wurden zunächst an zwei eigenen Fällen und an
zwei uns durch Herrn Professor Rinne im Elisabeth
Krankenhaus gütigst überwiesenen Kranken angestellt,
Inzwischen ist mit der Behandlung noch weiterer dortiger Kranker
begonnen werden. Wir gingen nun so vor, daß wir von unseren
Präparaten, eine Ampulle quoad dosin als Einheit betrachtend,
erst eine viertel, dann halbe, dann eine ganze und weiter steigend
injizierten, indem wir besonders anfangs bei der Steigerung der
Dosen größte Vorsicht beobachteten und auf alle eintretenden Re
aktionen des Organismus strengstens achteten. Vor allem konnten
wir feststellen, daß eine lokale Schädigung der Injektionsstellen
nicht eintrat. Die zuerst mit schwachen, später stärkeren Lösun
gen gemachten Injektionen waren zwar mehr oder weniger
schmerzhaft; indes verschwanden die Schmerzen nach kurzer Zeit.
Wir machten dieselben zumeist in den Oberschenkel und in die
Gesäßgegend, bei dem später zu erwühnenden Fall von Karzinom
am Unterkiefer in die obere Brustgegend. Bei allen unseren
Injektionen, die schon seit 3 Monaten vorgenommen werden,
traten keine besonderen lokalen Entzündungen, keine Infektions
erscheinungen, keine Abszesse oder gar Nekrosen ein; das Allge
meinbefinden wurde nicht dauernd beeinträchtigt, im Gegenteil, es
hob sich zumeist Appetit, Lebensmut. Daß wir aber nicht in
difi'erente Stoffe anwandten, zeigten die Reaktionserscheinungen:
Pulsveränderung, Fieber, Frösteln traten auf, verschwanden aber
entsprechend schnell wieder. Diese Erscheinungen mußten wir ja

auch auf die Resorption von Zerfallsprodukten beziehen können;
da wir aber immer an eine etwaige schädliche kumulative Wirkung
zu denken hatten, und andererseits dem Amylopsinpräparat eine
diese Erscheinungen beseitigende Eigenschaft zugesprochen war,
so setzten wir beim Eintritt obiger Symptome die Trypsininjek

1
) 2 Meerschweinchen, die mit Injectio Amylopsini 5mal zu je

1 ccm injiziert wurden, zeigten weder lokal noch im Allgemeiubefinden
irgend eine Reaktion, auch hier trat keine Antifermentbildung ein. Die
genaueren Angaben über diese und weitere Versuchsreihen sowie die
Besprechung der dabei benutzten Methoden soll an anderem Orte erfolgen.

’) Der Nachweis von Trypsin im Harne gelingt häufig mit neutraler
Gelatine in Mettschen Röhrchen, wenn der Harn nach Zusatz von
Natriumzitrat bis zur amphoteren Reaktion mindestens 24 Stunden dialy
siert wird.
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tionen aus und machten mehrere Tage lang dann Amylopsininjek
tionen, bis wieder konstantes Verschwinden der Symptome einge
treten war. Ob dem Amylopsin die ihm vindizierte Eigenschaft
innewohnt, muß ich zunächst dahingestellt sein lassen. Jedenfalls
verschwanden unter seiner Einwirkung die Reaktionserscheinungen,
auch waren diese Amylopsininjektionen im Vergleich zu den
Trypsininjektionen vollkommen schmerz-, auch reaktionslos. Wir
kontrollierten die jedesmal einzuspritzende Trypsinlösung auf
Gelatine, untersuchten in regelmäßigen Abständen, abgesehen von
den häufig vorzunehmenden Untersuchungen auf Eiweiß und
Zucker usw., den Urin auf Trypsin nach der oben angegebenen
Methode. Wir konnten denn auch nach mehr oder weniger langer
Zeit Trypsin im Urin nachweisen, und zwar einmal auffallender
weise zur Zeit des Eintritts der Reaktionserscheinungen, nachdem
die Untersuchung bisher immer negativ ausgefallen war. Aller
dings mußten wir bei negativem Ausfall der Urinuntersuchungen
auf Trypsin auch daran denken, daß in der betreffenden Urinmenge
fermenthemmende Stoffe enthalten sein können; wir beschäftigen
uns zur Zeit mit der Frage eines noch sicheren Nachweises des
Trypsin im Urin. Nebenbei sei nur bemerkt, daß wir besonders
auf die Alkalinität des Urins achteten (Untersuchung des nach

größerer Mahlzeit entleerten Urins usw.) Ferner untersuchten
wir auf Veränderung des Hämoglobinsgehaltes des Blutes, Leuko
zytose, ohne daß sich hierbei etwas Besonderes ergeben hätte,

wenigstens bei unseren Untersuchungen. Es soll in zukünftigen
Fällen auch die Alkalinität des Blutes und sogar deren unmittel
bare Beeinflussung berücksichtigt werden. Hat doch Baradulin
neuerdings nachgewiesen, daß die Alkalinität des Blutes bei schnell
wachsendem Karzinom sinkt. Außer den Injektionen gaben wir noch
das Holladi'npräparat innerlich, wir machten auch einige Versuche mit
der lokalen Applikation der Lctio Pankreatis, ohne daß wir uns
aber dabei einen besonderen Erfolg versprachen und etwas Beson
derch feststellen konnten.

1. Fall. Bei diesem Fall wurden die Versuche am längsten an
gestellt 47jührige Frau F., im September 1906 wegen schon bestehender
Iuoperabilität des Portiokarzinoms von fachmännischer Seite mit
Exkochleation und Aetzung behandelt, nachdem sie schon monatelang
vorher an unregelmäßigen Blutungen und Ausfluß gelitten. Sie klagte
seit langem über heftige Schmerzen im Kreuz, Gesäß, in den Seiten, litt
an Blutungen und übelriechendem Ausfluß, war sehr elend geworden.
Ein im März konsultierter Operateur lehnte nochmals irgend welche Palliativ
operation ab. An Stelle der Portio fanden wir eine blumenkohlartige
Wucherung, die schon auf die Scheide übergegriflen hatte, die stark
blutete, zum Teil exulzeriert war, zum Teil eine kraterförmige Höhle
verdeckte; es bestand stinkender Ausfluß, die parametraue Infiltration
reichte beiderseits bis an die Beckenwand. auch unter der vorderen
Vaginalwand weit nach dem Introitus vaginae zu. Es wurde wieder
Exkochleation mit nachfolgender ausgiebiger Pacquelin-Knuterisution vor
genommen und dann täglich Trypsininjektionen gemacht. Nach Abfallen
der Aetzschorfe wurden vaginale Spülungen mit einer ganz schwachen
Formalinlösung vorgenommen. Zuerst bildeten sich wieder von neuem
weißlichgraue Beläge der Kraterhöhle, die dann aber bald abgestoßen
wurden, sodaß eine spätere Untersuchung eine glatte Kraterhöhle mit
harten, fast ebenenWänden, die bei Berührung zuweilen bluteten, ergab.
Der stinkende Geruch war auffallend schnell geschwunden, kurz, es war
der günstige Heilverlauf eingetreten, wie wir ihn ja häufig nach obiger
Palliativoperation auf einige Zeit zu beobachten Gelegenheit haben. Der
selbe hält bis jetzt. also fast 3 Monate, an und muß eben weiter kon
trolliert werden. Ob der Erfolg also allein der Palliativoperation oder
auch der Unterstützung der Trypsinbehandlung zu verdanken ist, maß
ich dahingestellt sein lassen. Die Trypsinbehandlung wird ja weiter fort
gesetzt, und eine weitere Beobachtung kann ja erst eine Entscheidung
nach der einen oder anderen Seite hin bringen. Das Allgemeinbefinden
hob sich bald, der Appetit wurde besser — die Holladingaben wurden
ohne jede Störung vertragen —, die vielseitigen Schmerzen sind be
deutend verringert, zeitweise geschwunden. An den Injektionsstellen am
Oberschenkel und Gesäß traten wohl hin und wieder lokale lnfiltratiouen
ein, wie man sie auch nach Ergotininjektionen beobachtet, dieselben
schwauden aber bald wieder nach essigsaureu Tonerdeumschlägcn. Irgend
welche Metastasen sind bei der Frau nicht nachzuweisen.

Der erste Trypsinnachweis im Urin gelang erst nach 48 In
jektionen und blieb nunmehr meist positiv. Die erste Reaktionserschei
nung (Frösteln und Fieber) trat am 43. Tage auf, verschwand aber nach
Aussetzen des Trypsins sofort wieder. Es wurde dann Trypsin weiter
dargereicht, nach wenigen Tagen trat wieder Fieber ein, und zwar dies
mal höher, bis 38,7, nach vorangegangenem Schüttelfrost. Jetzt wurde
Trypsin sofort ausgesetzt und an seiner Stelle Amylopsin injiziert mit
dem Erfolge, daß das hohe Fieber sofort verschwand, die abendlichen
Temperatursteigerungen bald abnehmen, bis jetzt nach zirka 11 Ta en
wieder normale Temperatur eingetreten ist. Bis zu dem Tage des in
tritts der Hauptnaktionserscheinungen waren 53‘]: Ampullen der
schwächerenLösung und 18 der starken injiziert werden. Das Allgemein
‚befinden ist jetzt wieder ein recht befriedigendes.

2- Fall. Eine 40jä.hrige Frau W., die 8 Jahre lang wegen Retpoflexio
uteri und Prolaps ein Pessar getragen und an der hinteren Fläche der Portio
erst eine Dekubitusstelle und dann, in dieser sich entwickelnd, Karzinom
bekommen hatte. Der Uterus wurde vaginal exstirpiert (abdominale Ex
stirpation war abgelehnt), und in Anbetracht der vorhanden gewesenen
größeren Ausbreitung des Karzinoms auf die Vagina hin wurde die Frau
ge_wissermaßenprophylaktisch jetzt seit mehreren Wochen mit Trypsin
injsktionen behandelt (jeden 3. Tag eine Injektion). Auch hier wurden
die Injektionen anstandslos vertragen, bereiteten nur geringfügige
Schmerzen, nach der 14. Injektion trat Frösteln und Temperatur
steigerung ein, die aber am nächsten Tage wieder verschwanden. An
keiner Injektionsstelle trat Intiltration oder andere Schädigung ein. Die
Anwendung des Trypsins in diesem Falle hat also wieder die Unschäd
lichkeit der Versuche ergeben.

3. Fall. Ein 58jühriger Mann, C., der seit Januar an einer ge
schwulstartigen Anschwellung der linken Gesichtshälfte erkrankt war,
seit zirka 7 Wochen wegen dieser Erkrankung am linken Unter
kiefer, welche klinisch als ein inoperables Karzinom erschien, im
Krankenhaus sich befindet. Die karzinomatöse Infiltration und die
konsekutive ödematöse Anschwellung und Rötung der Umgebung nimmt
fast die ganze linke Gesichtshälfte ein und erstreckt sich bis auf den
Hals und die Zervikalgcgend. An mehreren Stellen sind Exulzerationen
und besondere Karzinomknoten vorhanden. Die Ausgangsstelle des Kar
zinoms konnte infolge seiner vorgeschrittenen Ausbreitung nicht mehr
festgestellt werden. (Vielleicht ein brauchiogenes oder ein Hautkarzinom ?)
Von einer Operation hatte ganz Abstand genommen werden müssen. Ver
suchemit Röntgenbehandlung waren ergebnislos gewesen. Bei diesemMann
trat nach acht Injektionen Temperatursteigerung und Störung des Allgemein
befindens ein, welche Erscheinungen aber nach Aussetzen des Präparates und
durch Anwendung von Amylopsin bald wieder schwanden. Einige Tage lang
waren Umschläge mit der Lotio Pankreatis gemacht worden. Die In
jektionen wurden in die obere Brustgegend gemacht. In den letzten
Tagen sind für alle Beobachter so auffallend günstige Veränderungen ein
getreten (Erweichuug eines kirschgroßen Knotens, Schwinden der

Schwellung und Rötung, Abnahme der Infiltration), daß wir uns heute
zunächst jeder kritischen Beurteilung enthalten möchten. An den In
jektionsstellen trat nirgends eine Störung ein. Eine weitere lokale Be
handlung (etwa Aetzung und dergleichen) war bei Beginn der Injektionen
absichtlich unterblieben. \

4. Fall. Eine 38jährige Frau D.. die seit 3 Jahren an einer
Brustgeschwulst erkrankt, im Januar 1907 wogen Mammukarzinom
operiert worden und schon im April einer Rezidivoperation sich
unterziehen mußte; bei letzterer wurden bestimmt erkrankte Achsel
drüsen zurückgelassen. Die Frau ist sehr kachcktisch. klagt über
Schmerzen in allen Körpergcgenden. sodaß sie manchen Tag bis 3 cg
Morphium bekam, es bestehen Leibbeschwerden, Pariisthesien. Blasen
schwäche, Symptome, welche auf Metastasen in der Bauchhöhlo und im
Rückenmarkskanal schließen lassen. Bei dieser Frau werden täglich In
jektionen mit steigenden Dosen gemacht, nach zirka 16 Spritzen hat sxe
noch keine Reaktionserscheinung gezeigt; während keine Infiltration der
Injektionsstellen eingetreten und dieselben nur mäßig schmerzhaft emp
funden wurden, haben auffallenderweise die allgemeinen Schmerzen nach
gelassen; der Appetit hat sich gebessert, nach Aussage der Kranken
schwester kommt sie mit geringeren Morphiumdoseu aus.

Ueber die weiteren Fälle wollen wir noch nicht berichten.

Alle diese Fälle sind ja erst mehr oder weniger kurze Zeit
behandelt. Die Behandlung soll mit den entsprechenden Varia

tionen weiter fortgesetzt werden.

Betrachten wir epikritisch die Erfolge, so sind wrr
weit entfernt, ein abschließendes Urteil über etwaige
Heilresultate abzugeben. Die Besserung bei der ersten Frau
besteht ja noch zu kurze Zeit; obgleich die Frau in einem dese
laten Zustande zu uns gekommen und die Besserung auffallend
schnell eingetreten ist und noch anhält, so kann dies ja möglicher
weise einer der günstigen Fälle sein, wie ihn Lomer, Czerny,
Weindler beschrieben haben. Wir sind uns wohl bewußt, daß
wir erst im Beginn unserer Versuche stehen, aber selbst wenn
wir Besserungsresultate nach monatelanger Anwendung erzielten,

miißteu wir uns doch eines definitiven Urteils enthalten. Zur
Beurteilung von Dauererfolgen müssen Jahre vergehen. Bericht-et
doch Henkel (l. c.) von einem Fall von Radikaloperation des

Uteruskarzinoms, wo nach 9 Jahren Rezidiv eingetreten ist. le
1

unserer heutigen frühzeitigen Veröffentlichung über die
Anwendung des Trypsins berechtigen uns die unzweifel
haften Fortschritte, die wir in pharmokognostießlwr
Hinsicht mit diesem Präparat gemacht haben, dem d00l1
auf Grund der Beardschen und Blumenthal-Bergellschen
Arbeiten eine gewisse selektive Einwirkung auf das Karzinom zn

kommt. Abderhalden (Vortr. üb. physiol. Chem. 1907) sagt 111

seinem Kapitel über die Fermente: „Eine weitere Ana10gie zu
den

Termen ergibt der Umstand, daß die Fermente, wenn sie subkutan
injiziert wurden, toxisch wirken. Alle injizierten Fermeut_e _b

e

wirkten Temperatursteigerungen. Hunde, denen Fermente infizrert
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wurden, fraßen nicht mehr, zeigten großen Durst, Zittern, Unruhe,
taumelnden Gang und schließlich Koma. Bei Kaninchen waren

hauptsächlich Schwäche, Abmagerung und manchmal Streckkrämpfe

zu beobachten. Natürlich haben alle derartigen Forschungen nur
so lange einen relativen Wert, als die Natur der Fermente un
bekannt ist und damit die Beurteilung ihrer Reinheit eine gänz
lich illusorische ist.“ Demgegenüber haben wir bei unserer
praktischen Anwendung nie toxische Wirkungen in
diesem Sinne beobachten können, wir haben also in unserem
Trypsin ein reines konstantes Präparat. Ob übrigens das Trypsin
zum Krebsferment sich verhält wie etwa das Antitoxin zum Toxin,
das ist eine weitere Frage, die der Entscheidung bedarf.

Während Bergell und seine Mitarbeiter mit ihrem Pan
kreatin in kleineren Dosen nur eine mehr oder minder eng um
schriebene Wirkung erzielten, da die großen Dosen zu gefährlich
seien, und weitgehende allgemeine Schädigungen hervorrufen
könnten, haben wir doch in unserem ersten Fall trotz der
großen Dosen keine allgemeinen Schädigungen erlebt.
Wir haben festgestellt, daß es möglich ist, das Trypsin
subkutan zu injizieren, ohne daß lokale Schädigung des
Körpergewebes eintritt. Daß unser Präparat aber ein wirk
samer Stoff ist, bewiesen die Reaktionserscheinungen, der Nach
weis des Trypsins im Urin. Die Fiebererscheinungen, die in un
seren Fällen auftraten, konnten wohl auf die Resorption von Zer

fallsprodukten bezogen werden. Wir haben also mit unseren thera
peutisehen Versuchen das nen nocet der subkutanen Injektionen
bewiesen. Wenn auch ein Vergleich über die Konzentration des

Präparates nicht möglich ist, so müssen wir uns doch auf das
Urteil unseres biochemischen Mitarbeiters berufen, der das von
uns verwandte Trypsin als das konzentrierteste zur subkutanen

Injektion verwendbare, das bisher erreicht ist, bezeichnet. Wir
stellen unsere Versuchejetzt schon mit einem Präparat an, das in der
Einheit acht mal so stark ist wie das von Beard angewandte. Die
Möglichkeit der spezifischen Trypsincinwirkung auf einen lokalen
karzinomatösen Herd bei subkutaner allgemeiner Injektion ist also
nicht von der Hand zu weisen. Die Aussicht der Wirkung auf
irgendwo sitzende latente Metastasen ist. gegeben. Eine Haupt
bedingung für weitere Versuche ist die der möglichst klinischen
Beobachtung, einmal, um die Reaktionserscheinungen genau zu
kontrollieren, um etwaige Schädigungen zu vermeiden, sodann um
die Erfolge kritisch zu beobachten, Variationen in der Dosierung
zu erproben. Unsere Ergebnisse berechtigen heute schon die An
regung zu weiteren allgemeinen Nachuntersuchungen. Ob tatsäch
lich Heilerfolge eintreten werden, kann erst nach jahrelanger An
wendung an einem umfangreichen Material entschieden werden.
Einzelne Mißerfolge dürfen uns von weiteren Versuchen nicht ab
halten, da doch in diesem oder jenem Fall irgend welche bisher
noch unbekannte Momente im Organismus vorliegen können,
Welche Heilerfolge zu vereiteln geeignet sind; auch kann die bei
inoperablem Karzinom aufgetretene Krebskachexie schon so weit
vorgesehritten sein, daß eine günstige Beeinflussung nicht mehr
möglich ist. In erster Linie werden Versuche indiziert sein bei
inoperablen Fällen von Krebserkrankung, sodann aber auch in
Fällen, wo die Radikaloperation nur unmllständig ausgeführt
werden oder baldiger Eintritt von Rezidiven zu befürchten ist.
Nach vollständigen Radikaloperationen sollte es angewandt werden,
um etwaige Metastasen und Rezidive zu vermeiden. Ob die Ein
führung des Trypsins per rectum, ob und wie seine Kombination
mit dem Amylopsinpräparat zweckmäßig ist, muß abgewzrrtet
werden. Da die subkutane Anwendungsweise des Trypsins nach

u_nseren Ergebnissen unter vorsichtiger Beobachtung eine unschäd

ll_che ist, so ist seine prophylaktische Benutzung nach Krebsopera

l1011011gerechtfertigt und derjenigen der Arsen- (respektive Atoxyl-)
injektionen, die doch auch empfohlen werden, vorzuziehen. Viel
leicht mehren sich die seltsamen Heilerfolge nach Palliativ
Operationen bei inoperablen Karzinomen, wie sie Czerny, Lomer,
Wandler und Andere beobachtet haben, unter gleichzeitiger Tryp
smanwendung. Selbstverständlich gilt auch für uns als erster
Satz; daß Karzinomerkrankungen, wo irgend möglich, radikal
0l)flrlert werden sollen; auch soll überhaupt kein Versuch unter
lassen werden, die karzinomatöse Hauptwucherung zuvor auf

°Perativem Wege zu entfernen.

_Während wir also mit den vorliegenden Präparaten unsere

Praktischen Versuche fortsetzen, dürfen wir von weiteren Fort
schritten der biochemischen Forschungen neue Unterstützung er
hoffen. Hat doch erst jüngst Bergell (l. c.) in seinem Leber
_fßr1nent ein scheinbar noch wirksameres Ferment gefunden. Es
ISt Ja auch möglich, daß mit der Zeit eine bessere Differenzierung

der Fermente, die jetzt noch nicht ganz zu separieren sind, ge
funden wird. Auch dürften wir von den weiteren Laboratoriums
versuchen eine Steigerung der Konzentration der Trypsinpräparate
erwarten. Wenn wir auch heute dauernde Erfolge mit unseren
Trypsininjektionen nicht voraussehen oder voraussagen können, so

steht doch fest, daß Nachversuche der Beardschen therapeu
tischen Vorschläge auf Grund der Forschungsresultate der Bio
chemiker geboten sind, nachdem wir ein konstantes und unschäd
liches Präparat an der Hand haben.

Forschungsergebnisse aus Medizin und Naturwissenschaft.

Aus dem Radiologischen Institut des städtischen Rudolf Virchow
Krankenhauses zu Berlin (Leitender Arzt: Dr. Levy-Dorn).

Vergleichende experimentelle Untersuchungen
über die Wirkung des Finsenschen Kohlen
lichtes und der medizinischen Quarzlampe

VOR

Dr. Paul Mulzer,
AssistenzarztderDermatologischenAbteilung (OberarztDr. Buschkc), früherem

Assistenten des RadiologisrrhenInstituts.

Während zahlreiche Untersuchungen teils von Finsen
und seinen Schülern selbst, teils von anderen Forschern
über die Wirkung des Finsenschen Kohlenlichtes vorliegen
und seinen Wert auf streng wissenschaftlicher Basis be
gründen, besitzen wir noch verhältnismäßig wenig experi
mentelle Erfahrung über die von Kromayer in die Therapie
eingeführte Quarz-Quecksilberlampe. Die lebhaften Kontro
versen, die sich vor kurzem in der Berliner dermatologischen
Gesellschaft (Sitzung vom 12. März 1907) über die Wirkung
der medizinischen Quarzlampe entspannen, machten diesen
Mangel aufs neue deutlich fühlbar.

Die Versuche, aus welchen Kromayerh auf eine be
bedcutende, dem Finsenlichte sogar überlegene Tiefen
wirkung schließt, sind folgende:

„Die Kipplampe schwärzt bei 3% Ampere und 140 Volt durch
drei Papieriagen — benutzt wurde ein derbes Schreibpapier, das in drei
Lagen ebenso stark absorbierte wie eine vom subkutanen Fett befreite
Kinderhant — das Silberpapier noch intensiver als in der gleichen Zeit
die Finsen-Reynlampe (22—25 Ampere) durch nur eine Papierlage. Bei
zwei Papierlagen gebraucht das Finsenlicht etwa viermal so viel Zeit, um
das Silberpapier in gleicher Intensität zu schwarzen, wie das Quecksilber
licht. Durch fünf und sechs Papierlagen hindurch vermag das Finsen
licht nach 5 Minuten nur eben erkennbar zu schwärzen, während das
Quecksilberlicht unter gleichen Bedingungen schon nach 2 Minuten eine
deutliche Schwärzung hervorruft. Schließlich erzeugte das Finsenlicht
nach 5 Minuten durch sieben l'apierlagen hindurch keine Einwirkung
mehr, während das Quecksilberlicht unter gleichen Bedingungen schon
nach 2 Minuten das Papier noch deutlich färbt.“

Ich habe nun zunächst diese Versuche Kromayers
sämtlich für die im Krankenhause befindliche Quarzlampe,
welche allerdings nur für 110 Volt eingerichtet ist, nach
geprüft, konnte sie aber nicht bestätigen.
Denn während die Wirkung des Quarz-Quecksilberlichtes

in geringen Tiefen (Passage nur ein oder zwei Blatt weißen
Schreibpapiers von je 0,1 mm Dicke) dem Lichte des großen
Finsenapparates (40—45 Volt, 50—55 Ampere) und der
Finsen-Reynlampe (40-—_43 Volt, 23—25 Ampere) voll
ständig gleichkam, wurde es bezüglich der größeren
Tiefenwirkung (Passage von 3—5 Blatt Papier) weit
von den beiden letzteren Lichtquellen übertroffen.
Es war gleichgültig, ob diese Versuche mit weißem Queck
silberlicht (reine Leitungswasserspiilung) oder mit sogenanntem
Blaulicht (Methylenblauspülung zirka 1,0: 10000) vorgenommen
wurden.
Da ich nun diese Art der Versuchsanordnung für zu

wenig den bei der Lichtbehandlung gegebenen Verhältnissen
entsprechend erachte — müssen doch hier die Lichtstrahlen
lebendes, von Blut und Gewebssaft durchströmtes Gewebe

l) Kromayer. Quecksilberwasserlampen zur Behandlung von Haut
und Schle1mhaut. (Deutsche med. Wschr. 1906, S

.

380.)
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durchdringen — so ging ich bei der Ausführung meiner
weiteren Experimente in einer anderen Weise vor.

Große weiße. am besten männliche Kaninchen (Albinos) wurden
unter möglichster Vermeidung von oberflächlichen Schnittverletzungen
und Blutungen am ganzen Bauche rasiert und in Rückeulage auf ein
Operationsbrett aufgespannt. Nach Injektion einer großen Morphiumdosis
wurde die Haut 1—2 Querfinger von der Mittellinie mit dem Messer
durchtrennt und 3—4 cm weit seitlich abpräpariert. Auf diese Weise
erhielt ich eine mehr oder weniger dicke oberflächliche Hautschicht.
Präparierte ich noch das subkutane Gewebe und einen Teil der Bauch
muskulatur mit ab, so erhielt ich eine zweite Schicht, die meist
doppelt so dick wie die erste Schicht war. Eröfi'nete ich schließlich noch
das Peritoneum, so hatte ich jetzt eine dritte, stärkste Schicht, die
Haut, snbkutanes Gewebe, sämtliche Bauchmuskulatur und das Peritoneuin
enthielt. Durch jede dieser drei Schichten. deren Dicke mittels einer
feinen Schubleere möglichst genau gemessen wurde, wurde dann ein
Haltefaden geschlungen, um sie während der Belichtung in richtiger Lage
zu halten. Der Lichtkegel des großen Finsenapparates wurde nun so
eingestellt. daß die Strahlen senkrecht zur Oberfläche der zu bestrahlenden
Stelle auffielen und daß diese Stelle selbst sich genau im Brennpunkt
befand (Diameter des Brennpunktes dann zirka 1.5 cm, zirka 121/9 cm
von der unteren Linse entfernt). Bei allen Bestrahlungen verwendete ich
das von kaltem Leitungswasser durchrieselte Druckglas in üblicher
Weise. Das Quarzfenster der Quecksilberlampe wurde direkt auf die
Haut aufgedrückt. Um nun das lichtempfindliche Zelloidinpapier vor Blut
und Gewebsflüssigkeit vollkommen zu schützen. ließ ich mir einen langen
schmalen Metallspatel konstruieren. dessen Ränder an dem einen Ende
etwas aufgebogen waren. Auf diese Ränder wurde nun eine fein
geschlifl‘ene, 0,9 mm dicke Bergkristallscheibe. das für alle Strahlen
durchlässigste Medium. mittels Wachs aufgeklebt, sodaß auf diese Weise
eine kleine Kassette entstand. in die das photographische Papier ein
geschobenwerden konnte. Das in schmale Streifen geschnittene Zelloidin
papier war außerdem noch in schwarzes Papier in der Weise eingehüllt,
daß nur ein kleiner rechteckiger Ausschnitt der Belichtung zugänglich
war. Nachdem die Kassette in der Dunkelkammer gefüllt war, wurde sie
schnell unter die zu durchstrahlende Hautschicht derart geschoben. daß
dieser Ausschnitt genau unter, respektive hinter den Brennpunkt oder das
Quarzfenster zu liegen kam. Mittels des Druckglases oder des Quarz
fensters wurde dann so fest komprimiert. daß das Gewebe möglichst
blutleer wurde. Nachdem ich nun das Licht in seiner vollen Stärke die
gewünschte Zeit hatte einwirken lassen. wurde die Kassette hervor
gezogen, die verschiedenen Streifen in Fixiernatron fixiert. gewässert und
nach dem Trocknen auf Papier aufgeklebt. Auf diese Weise erhielt ich
an dem sich immer deutlicher ausprägenden bräunlich gefärbten kleinen
Rechteck einen Maßstab für die chemische Intensität der Lichtstrahlen.

Bei allen diesen Versuchsreihen verwendete ich einerseits durch
den großen Finsenapparat konzentriertes elektrisches Kohlenlicht in einer
Stärke Voll 40—45 Volt und 50—55 Ampere. andererseits das Blaulicht
(Methylenblauspülung 1,0: 10000) der medizinischen Quarzlampe 1

).

Als Beginn der Einwirkung der Lichtstrahlen be

trachtete ich es, wenn auch nur eine ganz schwache
Veränderung des weißen Papiers sichtbar war. Kurze
Zeit darauf zeichnete sich dann das Rechteck in seiner
ganzen Form, mehr oder weniger intensiv gebräunt, aus.
Die in 32 großen Versuchsreihen gefundenen Zeiten des Be
ginnes der Lichteinwirkung notierte ich nun und versuchte
sie graphisch in Form einer Kurve darzustellen. Und diese
Kurve gibt in der Tat die beste vergleichende Uebersicht
über die Wirkung beider Lichtquellen auf lichtempfindliches
Papier nach Passage verschieden dicker, bis zu annähernder
Blutleere komprimierter Gewebsschichten.

Die Kurve für das Finsenlicht ist schwarz, die für das
Quecksilber-Blaulicht punktiert eingezeichnet. Die Zeiten sind
in Sekunden, die Dicke der Haut, respektive der Gewebsschicht
in mm angegeben.

Während also zwischen der chemischen Inten
sität der Strahlen des Finsenlichtes (40—45 Volt,
50—55 Amp.) und der medizinischen Quarzlampc
(110 Volt) bezüglich ihrer Oberflächenwirkung (bis
zu 0,8 mm) fast kein Unterschied besteht, wird mit
zunehmender Dicke der zu penetrierenden Gewebs
schiebt die (Tiefen-)Wirkung der medizinischen
Quarzlampe weit von der des Finsenlichtes über
treffen.

l) Ich betone nochmals. daß sich aus einigen Vorversuchen absolut
kein Unterschied hinsichtlich der Tiefenwirkung auf lichtempfindliches
Papier zwischen dem rein weißen Licht und dem sogenannten Blaulicht
der Quarzlampe ergab.

Anführen möchte ich hier noch, daß ich einige ähn
liche Versuche angestellt habe, um die Tiefenwirkung beider
Lichtquellen bei nichtkomprimiertem Gewebe zu studieren.
Aus diesen Experimenten ergab sich, wie zu erwarten war,
daß die Forderung Finsens bis zur Blutleere bei der Be
handlung mit Finsenlicht zu komprimieren, vollkommen zu
Recht besteht und auch für die Behandlung mit der Quarz
lampe gelten muß, wenn Tiefenwirkung erzielt werden soll.
In der eingangs erwähnten Sitzung der Berliner der

matologischen Gesellschaft erklärte sich Schnitze auf
Grund eigener Experimente nicht einverstanden mit den
Folgerungen Kromayers bezüglich der Tiefenwirkung der
Quarzlampe. Außerdem hält er es für unrichtig, allein aus
der Fähigkeit einer Lichtquelle, Silberpapier chemisch zu
verändern, auf ihre therapeutische Wirksamkeit zu schließen,
da diese Eigenschaft hauptsächlich auf Rechnung der lang
welligen (gelben und orange) Strahlen zu setzen sei, also
gerade der Strahlen, die sich durch die geringste chemische
Wirkung auszeichnen. Schon Gunni Busk‘) äußerte sich
bei der Kritik einiger einschlägiger

‘

Arbeiten dahin, daß die Tatsache, ’i0

daß auf Silbersalze eingewirkt werde,
in Wirklichkeit nur beweise, daß rote
und rotgelbe Strahlen durch so und
so viele Zentimeter lebenden blut
gefüllten Gewebes durchgingen. Die
bakterizide, gefaißdilatierende, pig
menthervorrufende, irritierende Wir
kungsweise aber knüpfe sich vor
allem an die blauvioletten und ultra
violetten Teile des Spektrums. Da
nun das Quecksilberlicht besonders
reich an ultravioletten Strahlen ist,
so ist wohl zu erwarten, daß es auch
nach dieser Richtung hin eine stär
kere Wirkung entfaltet.
Um nun die bakterizide Kraft

der medizinischen Quarzlampe zu stu
dieren, ging ich folgendermaßen vor:

Ich verwendete ausschließlich mög
lichst gleich alte (3—4 Tage) Kulturen des
Beo. prodigiosus. Vor Beginn jeder neuen
Versuchsreihe stellte ich mir aus 10 Normal
ösen einer dieser gleichmäßig rot wachsenden
Kulturen mit 5 cem steriler physiologischer
Kochsalzlösung eine feine Emulsion her. Von
dieser Emulsion wurde dann eine Normalöse
voll auf die mit Aether und Alkohol peinlichst
gereinigte und durch 2—-3 Minuten langes
Kochen sterilisierte Bergkristallscheibe ge
bracht. In üblicher Weise wurde dann mittels
eines dazu dienenden, an der einen Seite etwas
abgeschnittenen sterilen Objektträgers ein
„hängender Tropfen“ hergestellt. sodaß also
die Bergkristallscheibe als Deckglas diente.
Nachdem dieser Tropfen in gewünschter

Pät'ei);aeIbelicl3et twa(;‘, er[ll'd6fvorsi<_:ätig_
das
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dieses Stückchen in flüssigen Agar Ezirka 44° C.) geworfen. das Röhrchen
tüchtig geschüttelt und dann der Inhalt in eine sterile Petrischale aus

gegossen. Die Platte wurde nach dem Erkalten in einen dunklen B_ruv
schrank von Zimmertemperatur (zirka 22—24° C.) gebracht und zirka

6 Tage lang beobachtet.
Vor jedem neuen Versuch wurde die Kristallscheibe peinlichet

sterilisiert.
Zunächst belichtete ich den Prodigiosustropfen direkt. Ohne

Gewebe dazwischen zu schalten Ich brachte den hängenden Tropfen
derart in den Lichtkegel. daß er genau in die Mitte des Brennpunktes
zu liegen kam, natürlich mußte der Objektträger hierbei parallel der
unteren Linse gehalten werden. Auf das Deckglas legte ich außerdefu
die Kühlkammer (Druckglas) des Apparates. Bei der Belichtung mlt

Quecksilberblaulicht hielt ich einfach das Präparat an das Quarzfenster an.

Dm duHaarschmm
..——— Quarzlicht

‘) Gunni Bush: „Beitrag zu den Untersuchungen über die
Durchstrahlungsmöglichkeit des Körpers“. (Mitteil. aus FinSens Med
Lichtinstitut. 1903. H. 4.)
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Die gefundenen Zeiten, welche angeben, nach wie langer Bauch

tung diese Bakterien von den Strahlen des Finsenapparates oder des
Quecksilberblaulichtes in ihrem Wachstum gehemmt oder vollständig ge
tötet werden, habe ich in eine Tabelle gebracht, aus der man dann leicht
auf die bekterizide Kraft beider Lichtquellen schließen kann.

Finsenlicht (narz- ueeksilber-Blnull ht
(40—45Volt, 50—55Amp.)

Q Q

(110Volt)

c

r. .

Bellen-i
Beobachtung

|

Beobachtung Belich- Beobachtung l Beobachtung
tungs- ‚ nach nach tun - nach ‘ nach
zeit 48Stunden l 3—4

Tagen ze t 48Stunden l 3 —4Tagen
l . l

l. OSek. Unzählige ml- Zahllose m1- OSek. Unzählige ml- Unzählhe m'
nlmsterbtliche nimste rote nlmsterötliche nimste

B

roilu
Kulturen; Kulturen; Kulturen ; Kulturen :

Fädenrötlich. Fäden rot. Flden rötlich. Fäden rot.

a . ISek. de. de. 1 Sek. 18 stecknadal-l 20um steck

‘ knopf eßerüt-‘nndelk0igroße

' liche ulturen; i roteKu turen;

i Fädenweiß. l Fädenweiß.

3
.
1
‘ 28ek. de. ‚ de. 2Sek. 11 steeknadel- DieselbenKul

( .knepf oßerüt- turen rot und

, \l|che ulturen; größer; einige

i 2Min. 10über steck- Kulturen rot,

‘. nadelkofgroße etwas größer;

‘‚ rötl.K turen; eini e Luft
Fädenweiß. keine lturen.

; . Fädenweiß. Luftkeime.

4
.
l 3 Sek. de. de. 3 Sek. 2—8größere de.

rotliche Kul
turen;
Fädenweiß.

5
.

48ek. de. de. 48ek. Absolut Absolut
steril! steril!

e
.

58ek. Noch immer Zahllose rote 5 Sek. du. de.
zahllosekleine kleine
rütl.Kulturen; Kulturen :

, Fädenr0tlich. Fädenrot.

7
.

10Sek. de. de. 10Sek. de. de.

8
.
i 90Sek. 30kieinesteck- 60 steckhadel- 80Sek. ‘ de. de.l

nadelkt;pigroße
ko fgroße

rütl.K turen; (l il er taler
Fädenweiß.

großg
roteKul- l

uren; ]

. Fädenweiß.

9
.‘

l Min. , 19größereKnl- 22 6ßererote 1Min. de.

i

de.‘ turen; ulturen: ,‘ Fädenweiß. Fädenweiß.

I.
l

n. 3Min. 17 über steck- do.

l nndelkepf-bis
erbsen oße '

l rütl.Ku turen;

i Fädenweiß.
I2. . 4Min. 5 röhre rot- de.
_ lic e Kulturen;

‚

‚ Fädenweiß.
18. 5Min. Absolut Absolut

l steril! steril! , .

14.. 7Min. | de. de. l l

Aus diesen Versuchen geht deutlich die enorm hohe
bakterizide Kraft der Quecksilberlampe bei Oberflächen
bestrahlung hervor.
Meine weiteren Versuchen stellte ich in derselben

Weise an, nur schaltete ich jetzt zwischen das Deckglas
mit dem hängenden Tropfen und den Brennpunkt des Finsen
lichtesoder des Quarzfensters der Quecksilberlampe wie im ersten
Teil meiner Untersuchungen bis zur Blutleere (durch Druck
glas oder Quarzfenster) komprimierte lebende Gewcbsschichten
von verschiedener Dicke. Da es sehr schwierig war, den
hängenden Tropfen genau unter, respektive hinter den kleinen
Brennpunkt des Finscnapparates einzustellen und ihn dauernd

in dieser Lage fixiert zu halten, und da außerdem eine ge
naue Kontrolle unmöglich war, so habe ich nur wenige der
artige Versuche mit dem Finsenlicht gemacht und sehe da
von ab, deren Resultat mit dem der anderen Versuche zu
vergleichen.

Nach Passage einer 0,4 und 0,5 mm dicken
Hautschicht vermochte nach dieser Untersuchung
das konzentrierte elektrische Bogenlicht in bisher
üblicher Stärke selbst bei einstündiger Belichtung
nicht die Bakterien in ihrem Wachstum zu

schwächen, geschweige denn zu töten.
Dagegen bestätigten reichliche Kontrollentcrsuchungen,

daß das Quarz-Quecksilberblaulicht unserer 110 Volt
starken Lampen nach Passage einer 0,4 mm und
0‚5 mm dicken ischämischen Hautschicht nach
3(„ständiger Belichtung etwas hemmend auf das
Wachstum von Prodigiosuskulturcn wirkt, na0h

einstündiger Belichtung aber absolute Tötung aller
Bakterien erzeugt.
Müssen die Strahlen aber Gewebsschichten von

1 mm und mehr passieren, so ist selbst nach ein
stündiger Belichtung nicht die geringste Einwirkung
auf die Kulturen zu konstatieren.
Dieses Resultat widerspricht aufs bestimmteste den

Schlußfolgcrungen Drossbachsl), der die Absorption des
Lichtes für die dünne Haut in einem Hühnerei bestimmte
und auf Grund seiner Untersuchungen behauptete, es sei so
gut wie ausgeschlossen, daß Bakterien, welche sich nur
0,1 mm unter der Haut oberflächlich befänden, von den
ultravioletten Strahlen beeinflußt werden könnten.
Zu einem Vergleich können auch die Resultate einer

ausführlichen Arbeit von Janssen“) nicht herangezogen
werden. Denn J anssen, der in ähnlicher Weise wie ich
die Fähigkeit der bakteriziden Strahlen des Finsenlichtes,
durch die Haut zu dringen, studierte, verwendete bei seinen
Untersuchungen totes Material, nämlich exzidierte, ja teil
weise formolisierte Haut von Meerschweinchen und Kaninchen,
sowie Menschenhaut von Leichen. Da nach meinen Nach
untersuchungcn lebende, von Blut und Gewebssaft durch
strömte Haut, selbst wenn sie bis zur annähernden Blutlecre
komprimiert wird, bedeutend mehr Lichtstrahlen absorbiert
wie dasselbe Stück tote Haut, so sind sämtliche von

J anssen aufgestellten Tötungszeichen viel zu niedrig ge
griffen. (Bei einer 0,4 mm bis 0,5 mm dicken Hautschicht
fand er z. B. als mittlere Tötungszeit 9 Minuten.)
Schließlich habe ich auch Veranlassung genommen,

die zum Teil vertretene Anschauung, daß bei der Finsen
behandlung die Wärme eine große Rolle spiele, nach
zupriifen. Behauptete doch Scholtz"), daß die Finsen
behandlung eine reine Wärmewirkung sei. J anssen“)
hat durch einige exakte Versuche die Haltlosigkeit und
Unrichtigkeit dieser Behauptungen von Scholtz bereits
nachgewiesen. In einfacher, aber meiner Ansicht nach ein
wandfreier Weise bin ich bei meinen diesbezüglichen Nach
untersuchungen vorgegangen. An Stelle des hängenden
Tropfens brachte ich nämlich an der Deckkristallscheibe
kleine Brücke] von Paraffin (Schmelzpunkt 44° C.) und
von Wachs (Schmelzpunkt 60° C.) und belichtete diese
Präparate genau so wie die Bakterientropfcn, d

.

h
. zunächst

direkt, dann mit Dazwischenschaltung verschieden dicker
Gewebsschichten —— natürlich stets unter Anwendung der
Drucklinse. Nur bei direkter Belichtung mittels des Finsen
apparates schmolz zwischen 30 und 45 Sekunden
das Paraffin, während das Wachs selbst nach 5 Mi
nuten noch nicht geschmolzen war. Die hier im Brenn
punkt herrschende Temperatur mußte also zwischen 440
und 60° liegen, was auch ein zur Kontrolle in derselben
Weise belichtetes Thermometer ergab (es stieg auch bei
längerer Belichtung nicht über 50° C.). Bei sämtlichen
anderen Untersuchungen (bis zu einer Tiefe von 2,5 mm)
schmolz niemals weder das Paraffin noch das
Wachs; die höchste Temperatur, die ein ge
schwärztes Thermometer anzeigte, war 380 C.

(Jaussen fand mittels seiner Thermonadeln 400 C.) Bei
den Versuchen mit der Quarzlampe stieg die Temperatur
niemals über die Eigenwärme des Versuchstieres hinaus.

‘) Drossbach ref. bei Keller, „Untersuchungen über die bakteri
zide Kraft des Quecksilberlichtes“. I.-A.-D., Zürich 1905.

’) J aussen, „Untersuchungen über die Fähigkeit der bakteriziden
Lichtstrahlen, durch die Haut zu dringen“ (Mitteilungen aus Finsens
Medizinischem Lichtinstitut 1903, H. 4

,

S. 37).

3
) Scholtz, „Ueber die Bedeutung der Wärmestrahlen bei der

Behandlung mit konzentriertem Licht nach Finsen“ (Berl. klin. Wech.
1904, Nr. 18).

‘) Jaussen, „Ueber Wärmewirkung bei Finsenbehandlung“ (Berl.
klin. Wech. 1904, Nr. 43).
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Wichtige oberstrichterliche Entscheidungen für den Arzt.
Mitgctcilt von Dr. jur. Soergcl,München.

Ist die Ausübung des ärztlichen Berufes ein Gewerbe!

Diese Frage wurde bisher verschieden beantwortet. Das

Reichsgericht hat noch in einer Entscheidung vom 30. September

1897 (vgl. R.G.Z. Bd. 39, S. 13411.) die Ausübung der Heilkunde

durch approbierte Aerzte als Gewerbe im Sinne des ä 3 des Reichs

gesetzes vom 13.Mai 1870 wegen Beseitigung der Doppelbesteue

rung bezeichnet, obwohl das preußische Oberverwaltungsgericht

vom Standpunkte der preußischen Steuergesetzgebung aus stets die

gegenteilige Ansicht vertreten hat. Als jedoch im Jahre 1906

der gleiche Senat des Reichsgerichts die Frage, ob der ärztliche

Beruf als Gewerbebetrieb und damit als sonstiges Recht im Sinne

des % 823 Abs.1 Bürgerlichen Gesetzbuches anzusehen ist, zu

entscheiden hatte, hat er seinen früheren Standpunkt aufgegeben.

Er nahm nunmehr in Uebereinstimmung mit der in der Literatur

vertretenen Ansicht insonderheit mit der preußischen Verwaltungs

praxis an, daß die Ausübung des ärztlichen Berufs, obgleich sie

in Erwerbsabsicht stattfindet, wenn mit ihr die Darbietung von

Räumen und Einrichtungen zur Krankenpflege zum Zwecke der
Gewinnerzielung nicht verbunden ist, wegen des dabei obwal
tenden höheren Wissenschaftlichen und sittlichen Interesses außer

halb des materiellen Gewerbebegrifl'es stehe. Dadurch, daß die

Ausübung der Heilkunde, soweit dies im öfl‘entliehen Interesse ge

boten sei, durch die Gewerbeordnung geregelt werde (ää 6, 29,
53, 80 Abs.2 Gew.-O.), sei die ärztliche Berufstätigkeit selbst

nicht schlechthin als ein Gewerbe charakterisiert. Dieser Ent
scheidung hat sich unterm 30.Mai auch der VII. Zivil-Senat des
Reichsgerichts angeschlossen, indem er aussprach, daß durch die

Gewerbeordnung die Ausübung der ärztlichen Berufstätigkeit nur
nach ihrer gewerbepolizeilichen Seite hin geregelt wird, ohne daß
dadurch die auf wissenschaftlicher Grundlage beruhende Berufs

tätigkeit des approbierten Arztes selbst zum Gewerbe gemacht wird.

Aerztliche Tagesfiagen.

Zur Eröffnung der allgemeinen städtischen Kranken
anstalteu und der Akademie für praktische Medizin zu

Düsseldorf
V011

Prof. Dr. A. Hoffmann.

Nach nahezu 81/2jähriger Bauzeit, deren 1 jährige erste Phase
durch die Anfertigung von Plänen ausgefüllt wurden, sodaß eigent
lich nur 21,."2Jahre wirklich gebaut wurde, stehen die allgemeinen
Krankenanstalten der Stadt Düsseldorf nunmehr fast vollständig

in allen Teilen fertig da. Dieselben sind für die weitesten medizi
nischen Kreise von Interesse, weil hier zum ersten Male ein

städtisches Gemeindewesen von vornherein neu zu begründende

Krankenanstalten so veranlagte und ansbaute, daß sie in allen

Teilen neben der Versorgung der‘ Kranken auch den Zwecken

wissenschaftlicher Forschung und des medizinischen Unterrichtes

dienen sellen. Dieser Zweck, welcher zugleich die Einheitlichkeit
des Betriebes nicht gefährden durfte, bedingte einen neuen Typus

des Krankenhauses und die einheitliche Geschlossenheit eines

städtischen Krankenhauses, mußte vereint werden mit der durch
die Einrichtung einer großen Anzahl selbständiger Kliniken be
dingten Dezentralisation. Somit wird eine kurze orientierende Be

schreibung der Bauten vor der am 27. Juni d. J. erfolgenden
feierlichen Eröffnung der Akademie für praktische Medizin zur
vorherigen Orientierung über das ganze Werk von Nutzen sein.

Die gesamten Krankenanstalten sind auf einem zusammen

hängenden zirka 9 ha großen Terrain aufgebaut. Von drei Seiten
ist dieses Terrain von Straßen umgeben und mit der vierten Seite
begrenzt es die zum städtischen Pflege- und Siechenhause ge

hörigen Gärten und Ländereien, sodaß das gesamte Gelände beider

der Stadtverwaltung gehörigen Anstalten, nämlich das Pflegehaus

und die städtischen Krankenanstalten einen zirka 25 ha großen in
sich abgeschlossenen Komplex darstellen.

Die bis jetzt aufgeführten Bauten der Krankenanstalten be

stehen aus dem Verwaltungsgebäude, dem Direktorwohnhaus, dem

die Küche und Waschhaus umfassenden Wirtschaftsgebäude, dem
Kessel- und Maschinenbaus, welches zugleich die Werkstätten
enthält und in welchem das männliche Personal wohnt, dem Ge
bäude für die Bäckerei und Fleischerei, dem Stallungsgebäude, der
Kirche, dem unter einem Dach vereinten Institut für Hygiene,

experimentelle Pathologie und pathologische Anatomie und dem
dazu gehörigen Gebäude für tierexperimentelle Forschungen und
den der Krankenaufnahme dienenden Gebäuden. Die Einrichtung

des Verwaltungsgebäudes ist eine überaus zweckmäßige. Im Unter

geschoß und auf der einen Seite sind die Aufnahmeräume und die

Apotheke untergebracht, auf der anderen Seite Vom Mittelgang

aus die eigentlichen Bureau- und Diensträume, im 1. und 2. Ober

geschoß befinden sich Wohnungen für den Betriebsinspektor, Haus
meister und die Hülfsärzte und außerdem das Assistentenkasino,
bestehend aus Speisesaal nebst Anrichteraum, Unterhaltungszimmer

nebst Billard, Lese- und Bibliothekzimmer. Das Wirtschafts

gebäude enthält auf der einen Seite die Küche nebst den

notwendigen Nebenräumen, auf der anderen das Waschhaus,

Trocken-, Mangel- und Bügeleinrichtungen modernster Systeme.

Im Zwischenbau, der die beiden Häuser verbindet, wohnt ein

großer Teil des weiblichen Personals. Die für die Aufnahme

und Behandlung der Kranken bestimmten Räume verteilen

sich auf folgende Gebäude und Gebäudekomplexe: Zunächst

das in einem großen Viereck mit zwei Lichthöfen erbaute Haus
für äußere Kranke. In diesem Gebäude sind die chirurgische
Klinik, die Klinik für Frauenheilkunde und Geburtshülfe, die für

Hals-, Nasen- und Ohrenkrankheiten und die Augenheilkunde ver

einigt. Beide Lichthöfe werden dem Verwaltungsgebäude zu durch

das Operationshaus geschlossen. Zwei Operationssäle und der zu

gleich zu Demonstrationszwecken dienende Verbandsaal liegen hier

durch die notwendigen Nebenräume getrennt in einer Flucht. Au

den beiden Endpunkten dieses Operationshauses liegen Unter

suchungs- und Operationsräume, auf der einen Seite für die

Augenklinik, auf der anderen Seite für die Klinik für

Nasen-‚ Hals- und Ohrenkrankheiten; außerdem befindet sich

dort einzahnärztliches Laboratorium. Die übrigen Teile des Ge

bäudes bestehen aus Krankenzimmern und Diensträumen. Im

obersten Geschoß des Gebäudes (3. Stock) ist die Klinik für Ge
burtshiilfe untergebracht, hier sind besondere Operations- und

Entbindungsräume vorgesehen. Im Dachstock befindet sich das

photographische Atelier und ein großer Zeichensaal, ebenso Wohnen
dort, wie in allen übrigen Krankengebäuden, die in diesem Bau

beschäftigten Schwestern.
Die medizinische Klinik besteht vorerst aus zwei Pavillons

zu je 50 Betten, die durch einen Zwischenbau miteinander ver
bunden sind, in welchem sich die Laboratorien, Hörseal, Röntgen
zimmer, die Bibliothek, die Dienstzimmer und ein besonders kleines

Operationszimmcr befinden. Beide Pavillons haben ebenso wie der
Bau für äußere Krankheiten, Bettenaufzug. Alle Krankenräume
sind nach Süden gelegen und mit Liegehallen ausgestattet. Zur
medizinischen Klinik gehört das therapeutische Institut, welches
Einrichtungen für die gesamte Hydr0therapie, Elektrotherapie, einen

großen Saal mit Widerstandsapparaten, verschiedene Inhalatorien,

auch Räume zur Saug- und Stauungsbehandlung, sowie Lieht- und
Luftbad enthält; durch einen unterirdischen Gang ist das Haus
mit der Abteilung verbunden. Für Typhuskranke ist ein dritter
kleiner einstöckiger Pavillon eingerichtet, der ebenfalls der medi
zinischen Klinik angegliedert ist.
Für die übrigen Infektionskrankheiten dient ein dreistöckiges

Gebäude, welches in sechs von einander unabhängige Stationen
zerlegt ist. Besondere Treppen führen zu jeder Station hin und

alle sind vollkommen von einander zu isolieren. Verbunden ist

diese Abteilung mit einem besonderen Anfnahmcgebäude, in welches
alle zweifelhaften Fälle zunächst aufgenommen werden sollen.
Die Abteilung für Kinderheilkunde besteht aus einem Pavillon

nebst zwei Anbauten. Der; Pavillon bietet Raum für 90 Kinder,
von denen ein Teil in temperierbaren Boxen untergebracht werden
kann, die sich in dem einen Anbau befinden, im anderen Anbau

befinden sich die Laboratorien, Hörsaal, Bibliothek und Dienst
räume. Eine den äußersten Anforderungen gerecht werdende

Milchküche ist im Erdgeschoß des Pavillons eingerichtet.
Die Abteilung für Hautkrankheiten umfaßt zwei Pavillons

mit je 90 Betten, die wiederum durch einen Zwischenbau mit

einander verbunden sind. Im Zwischenbau befinden sich die Labo
ratorien und das Lichtheilinstitut.
Außer diesen Bauten ist noch ein 60 Zimmer umfassendes

Gebäude für Privatkranke errichtet werden aus dem Gedanken
heraus, daß die reichen Einrichtungen, welche der Opfersinn der
Bürger für die Kranken geschaffen hat, nicht nur den Aermsten

der Armen zur Verfügung stehen dürfen, sondern daß jeder Bürger
ein Anrecht an den reichen Hülfsmitteln des Krankenhauses

hat

Dicses sind in kurzen Zügen die bisher getroffenen
Einrich

tungen, hinzu kommt, daß das städtische Pflegehans mit 760 In
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sassen der medizinischen Klinik angegliedert ist. In nächster Zeit
steht die Erbauung eines besonderen Hauses für Tuberkulöse bevor
und im allgemeinen Plane des Krankenhauses ist eine Reihe von Er
weiterungsbauten vorgesehen, sodaß mit fortschreitender Belegung
eine Erweiterung der einzelnen Kliniken leicht zu bewerkstelligen ist.

Die Akademie für praktische Medizin wird in diesem eigens
eingerichteten Gebäude demnächst ihre Stätte finden, und es muß
sich erweisen, ob die hier getroffenen Einrichtungen dem, was man
für den Unterricht für Vorgeschrittenere und für das ärztliche
Fortbildungswesen erwarten darf, entsprechen. Es sei dabei daran
erinnert, daß schon zu Ende das 18. Jahrhunderts (von 1770 bis
1814) unter der Regierung der Herzöge von Berg in Düsseldorf,
der Hauptstadt des Bergischen Landes und dem Mittelpunkt einer
großen Verwaltung. eine medizinische Fakultät und eine Hebammen
schule bestanden hat. Das Consilium medicum, welches die oberste
medizinische Behörde des Landes war und auch die Examina ab
nahm, bestand aus einem Direktor, 4 Medizis und 2 pharmazeutischen
Beisitzern. Die medizinische Fakultätsschule war keine staatliche
oder städtische Anstalt, sondern eine sich notwendig erweisende
Einrichtung, die das Consilium medicum zur Ausbildung der Aerzte
des Landes eingerichtet hat. Im Jahre 1814 erlosch die Schule,
um durch die Energie und den Opfermut des heutigen Geschlechts
nunmehr als städtische, vom Staate protegierte Einrichtung in einem
ganz ungeahnten Maßstabe wieder aufzuleben. Nicht in primitiven
Räumen, wie damals, wo derselbe Raum zum Sezieren und zum
ärztlichen Vortrag dienen mußte, wird heute die medizinische
Akademie ihren Annfag nehmen, in Anstalten und Bauten, die
mit den besten Einrichtungen unserer Universitäten wetteifern können,
beginnt ein neues Aufleben ärztlicher wissenschaftlicher Forschung
und Lehre. Von Anfang an wurden die Vertreter des ärztlichen
Standes der Stadt Düsseldorf zu den Beratungen zugezogen, in der
Krankenhausdeputation hat ein vom Aerzteverein Präsentierter
Sitz und Stimme, sodaß während der ganzen Entwicklung des
Werkes und auch jetzt bei seiner Vollendung zwischen Akademie
und Aerztesehaft volle Eintracht geherrscht hat und herrscht.
So ist zu hoffen, daß die munifizenten Einrichtungen, die wesent
lich im Interesse der ärztlichen Wissenschaft und der ärztlichen
Fortbildung geschaffen sind, weithin segensreich wirken werden.

Referatenteil.
Redlglertvon Priv.-Doz. Dr. E. Abderhalden,Berlin.

Uebersichtsref'erate.

Ueber die Fortschritte der spezifischen und arzneilichen Behandlung
der Tuberkulose des Menschen in den letzten 10 Jahren.

Uebersichtsreferat von Dr. med. Schröder, dirig. Arzt der neuen Heil
anstalt für Lungenkranke in Schömberg O /A. Neuenbtlrg.

(SchlußausNr. 28.)
Die Statistik angeblich mit Tuberkulinpräparaten geheilter

Lungenkranker ist wenig beweisend. Die Fälle, die für diese
Therapie gewählt werden, sind zumeist ausgesucht prognostisch
günstig. Bei ihnen spielt die Spontanheilung der Lungentuber
kulose, die bekanntlich im Latenzstadium wohl in 60 °/O der Fälle
erfolgt, eine große Rolle. Man kann erst von einem nachhalten
den Nutzen von Tuberkulinkuren reden, wenn man nachweist, daß
eine gewisse Zahl aktiver Tuberkulosen, spezifisch behandelt,
länger lebt, als eine gleiche Anzahl möglichst gleichartiger Fälle,
welche gar nicht oder rein hygienisch diätetisch behandelt wurden.
Dieser Beweis ist noch nicht geführt. —- Die Neigung des Mittels,
die Herde schneller einzuschmelzen und abzustoßen, ist als eine
gewisse Heilwirkung anzusehen. Darauf beruhen auch wohl die
Beobachtungen auffallend günstiger Erfolge in gewissen Fällen
von Lungen-, Augen-, Urogenital- und Larynxtuberkulose. Auch

d
ie Resultate der Lupusbehandlung mit Tuberkulin, die man ver

einzelt feststellte, lassen sich ungezwungen so erklären. In dieser
Macht des Mittels ist aber auch seine Gefährlichkeit verborgen.
Die außerordentlich verschiedene individuelle Empfindlichkeit des
Menschen den Tuberkulinpräparaten gegenüber setzt uns nicht in
stand, ihre Wirkungen selbst in den kleinsten Dosen vorher zu
ermessen. Die Folge davon sind Schädigungen, welche exakte
Beobachter häufig genug erkannten. Hierin liegt auch der Grund,
daß Kliniker und Leiter von Privatsanatorien, die zumeist viel
komplizierter liegende Falle von Tuberkulose der Lungen und des
Larynx zur Behandlung bekommen, in der großen Mehrzahl den
Tuberkulinpräparaten mit Skeptik begegnen. Wir müssen an
dem Grundsatze festhalten, daß nur die Mittel in der

Phthisiotherapie benutzt werden dürfen, deren Wirk
samkeit experimentell und theoretisch sicher gestellt
und deren Dosierung so exakt zu gestalten ist, daß
Schädigungen des Kranken nicht vorkommen. Diese
Postulate erfüllen die Tuberkulinpräparate nicht. — Die Ba
zillenemulsion, das T.-R., die Tulase und das Tulaselaktin be
zwecken bereits eine Immunisierung mit den Leibessubstanzen
der Tuberkelbazillen selbst. Es ist bei Rindern gelungen,
eine Immunisierung durch intravenöse Injektion von mensch
lichen Tuberkuloseerregern [v. Behring (51)], durch subkutane
[v. Baumgarten (52)]. durch Injektion sehr abgeschwächter
Tuberkelbazillenstämme [Arloing (53)] zu erreichen, durch stoma
chale Einverleibung abgeschwächten Virus bei jungen Meer
schweinchen und Kälbern [v. Behring, Calmette (54)]. Ana
loge Bestrebungen sind auch bei menschlicher Tuberkulose ge
macht werden. Man injizierte subkutan lebende Perlsuchterreger,
deren Antagonismus der menschlichen Tuberkulose gegenüber
[Spengler (55), Klemperer (56)] angenommen war.
Es wurden Versuche gemacht, Meerschweinchen gegen mensch

liche Tuberkuloseerreger, durch Behandlung mit Bazillen der Kalt
blütertuberkulose [Moel ler (57)], der Schildkrötentuberkulose [Fri ed -
wann (58)] zu schützen. Alle diese Bestrebungen einer aktiven Im
munisierung haben vorderhand noch kein praktisches Interesse. Bau
mann (59) gelangen derartige Immunisierungen bei Meerschweinchen
nicht. Die Ungefährlichkeit des Perlsuchterregers für den Menschen
ist noch nicht sicher bewiesen. v. Behring hält sie sogar für
recht gefährlich. Die Friedmannschen Versuche sind von Orth
(60) direkt widerlegt.
In allerneuester Zeit gelang es Baudran, aus Tuberkel

bazillen eine kristallinische, toxische Substanz zu extrahieren (ein
Alkaloid), der er den Namen Tuberculinin gab. Dieses Präparat,
mit Calcium permanganicum behandelt, verliert seine Giftigkeit,
erlangt aber antitoxische und kurative Fähigkeiten. Baudran
heilte mit diesem Mittel angeblich tuberkulöse Meerschweinchen
(cf. S6ance de l'acadömie franqaise 1906, 23.—30. Juli).
Die Versuche, Tuberkulöse passiv mit antitoxischen Heilseris

zu immunisieren und zu heilen, haben bis heute noch wenig Er
folge zu verzeichnen. Es gelang nicht mit Seris von Tieren, die
gegen Tuberkulosegifte sich refraktär erweisen, Heilefi'ekte zu er
zielen. Ebensowenig konnte Koch mit Serie, die stark aggluti
nierend auf Tuberkelbazillenkulturen wirken, Tiere immunisieren.
v. Behring glaubt auch nicht, daß auf diesem Wege Ersprieß
liebes gegen die Tuberkulose zu erreichen sein wird.

Der italienische Forscher Maragliano und seine Schule
haben am eifrigsten für ihr Heilserum gekämpft. Durch Immuni
sierung von Tieren gegen Tuberkulose erzielte Maragliano an
geblich ein Serum von stark antitoxischen Eigenschaften. In
Italien und Frankreich, auch in Rußland und Amerika ist es an
gewandt. In Deutschland fand es wenig Anklang. Berichte, die
wirklich einwandfrei seine Heilwirkung beweisen, sind uns nicht
bekannt geworden. Auch über das neue Serum Maraglianos (61),
die Bakteriolysine, die wenigstens 1000 Antitoxineinheiten und
200 agglutinierende Einheiten auf 1 ccm enthält, lauten die An
sichten widersprechend. Maragliano und Livierato (62), der das
Mittel sogar intrapulmonär in Dosen von 1—10 ccm pro die inji
ziert, sahen günstige Wirkungen. Nach den Berichten des Henry
Phipps Institute in Philadelphia ergaben die dort angestellten Ver
suche mit Maraglianos Serum keine die Heilkraft beweisende
Ergebnisse. Nach Karwacki (63) soll es zwar spezifische Ambo
zeptcren enthalten, die zur Bakteriolyse des Tuberkelbazillus bei
tragen. Die experimentelle Tuberkulose beeinflußt es aber nicht
günstig.
Am meisten ist in den letzten Jahren über Marmoreks Anti

tuberkuloseserum diskutiert worden. Marm orek (64) ging davon aus,
daß das Tuberkulin nichts anderes tue, als die in den tuberkulösen
Herden hausenden Bazillen zu veranlassen, ein intensives, von
demselben ganz verschiedenes Gift zu produzieren, welches dann,
in den Kreislauf gelangt die Reaktion auslöse. In schweren, vor
geschrittenen Fällen von Tuberkulose ist der Körper bereits von
diesem Gift überschwemmt. Daher tritt auf eine Tuberkulininjektion
keine Reaktion mehr ein. — Um das erste Toxin zu erhalten
züchtete er junge Tuberkelbazillen von Kulturen, die noch kein
Tuberkulin enthielten, in einem aktiven leukotoxischen Kälberserum,
dem etwas Glyzerinbouillon zugesetzt wird. Das Serum gewann
er nach Injektionen von Meerschweinchen!eukozyten in Kälber. In
diesem Serum produzieren junge „primitive“ Tuberkelpilze das
echte Toxin in reichlicher Menge. Bei seinen Tierversuchen
entdeckte Marmorek, daß seine „primitiven“ Tuberkelbazillen in
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der Leber weniger deutliche Veränderungen hervorrufen als in den '

übrigen Organen. Er züchtete dann seine Mikroben in einem
leukotoxischen Serum, dem Leberbouillonglyzerin zugesetzt war.
So erhielt er nach Gewöhnung des Mikroben an diesen Nährboden
toxinreichere Kulturen, in denen aber das Kochsche Tuberkulin
völlig fehlt.

Von dieser toxischer Flüssigkeit töteten 8—10 ccm subkutan
injiziert ein mittelgroßes Meerschweinchen, 25—30 ccm, in Dosen
von 4—5 ccm in Zwischenräumen injiziert, immunisieren diese
Tiere gegen 1-—2 Tropfen einer schwach opaleszierenden Bazillen
emulsion. — Die immunisierten Tiere produzieren ein antitoxisches
Serum. Pferde reagieren auf das Toxin sehr heftig und erst nach
6-8monatlichen Injektionen gelang es Marmorek bei ihnen ein
wirksames Serum zu produzieren.
Die in dem leukotoxischen Serum gezüchteten Bazillen haben

andere Eigenschaften, als die gewöhnlichen Kochschen Bazillen.
Wenn man sie in physiologischer Kochsalzlösung auf 1000 erhitzt,
dann von neuem in leukctoxisches und weiter in Tuberkuloseheil
serum verbringt, erzeugen sie, in kleinen Dosen dem Tiere ein

gespritzt, niemals eine Eiterung, höchstens eine schwache Infiltration,
die Leukozyten verdauen sie sofort. Auf die Art vakziuierte Tiere
erlangen eine Monate dauernde Immunität gegen sonst tödliche
Injektionen mit Tuberkelbazillen. — So ließen sich vielleicht auch
Rinder durch Vakzination immunisieren, oder man müßte Perlsucht
bazillen in gleicher Weise wie die Erreger der menschlichen Tuber
kulose präparieren.
Mittels seines antituberkulösen Serums gelang es Marmorek,

Kaninchen vor einer sonst tödlichen Tuberkelbazilleninjektion zu
schützen. Er gebrauchte dazu allerdings große Dosen Serum, bis
zu 100 ccm.
Marmoreks Versuche beim Menschen ergaben folgende

Resultate: Trotz Anwendung großer Serumdosen (bis zu 40 ccm)
konnten Fälle von tuberkulöser Meningitis nicht geheilt werden.
Der Heilefi‘ekt war null. Weiter wurden Fälle von Lungentuber
kulose aller Stadien behandelt. Marm orek machte die Beobachtung,
daß der Erfolg der Serumbehandlung weniger von der Ausdehnung
als vom Alter des Prozesses abhängig war. Je jünger die Krankheit,
desto wirksamer erwies sich das Serum. -— In den meisten Fällen
verbesserten sich der Allgemeinzustand und der lokale Befund
beträchtlich. Die leichteren Fälle heilen auch hier sicherer und
schneller. ——In einigen Fällen von tuberkulöser exsudativer Plau
ritis sah Marmorek eine auffallende Besserung und schnellen
Rückgang desExsudats. —Ferner zeigten Patienten mit chirurgischer
Tuberkulose (Pottsche Krankheit, Drüsentuberkulose, tuberkulöse
Fisteln verschiedenen Sitzes) rasche Heilung. Tuberkulöse Haut
geschwüre vernarbten. Große Dosen des Serums müssen in häufiger
Wiederholung injiziert werden. Fieber ist keine Gegenanzeige für i

die Serotherapie. Im Gegenteil, es schwindet schnell nach wenigen
Einspritzungen.
Nur 3mal sah Marmorek einen lokalen kleinen Abszeß

infolge der Einspritzungen entstehen, sonst beobachtete er niemals
eine Schädigung des Organismus.
In Frankreich nahm man die Mitteilungen zunächst mit

großem Mißtrauen auf. Später berichteten aber einige Kliniker
und Praktiker in der Schweiz und Frankreich von guten Erfolgen
bei chirurgischer und innerer Tuberkulose. Levin (65) bestätigte die
Tierversuche Marmoreks. Kühler (66) dagegen glaubt, daß ein
spruchreifes Urteil über die Zweckmäßigkeit des Serums noch
nicht gefällt werden kann.
Die größte Beachtung verdienen die Urteile einiger Chirurgen,

die bei Gelenk-Knochentuberkulose und tuberkulösen Fisteln Gutes
von dem Serum gesehen haben wollen. Ich verweise auf die Be
richte von Hoffe (67), van Huellen (68) (Sonnenburs Klinik) und
Ullmann (69). Die tuberkulösen Prozesse in Knochen und Ge
lenken sellen größere Tendenz zur Heilung zeigen, die Heilung soll
schneller eintreten, als bei den nach den scnst üblichen Methoden
behandelten Fällen. Fisteln schlossen sich rascher.

Ueber guten Nutzen der Behandlung der Lungentuberkulose
mit dem Antituberkuloserum Marmoreks berichteten weiter Kohler
und Jacobson(70), Steinberg (71), Stephany (72), Feldt (73),
Bassano (74), Röver (75). Letzterer will auch eine Verbesserung des
Arnethschen Blutbildes (vermehrtes Auftreten mehrkerniger neutro
philerLeukozyten und Rückgang der einkernigen)nach der Anwendung
des Serums gesehen haben. Sehr Ungünstiges sah dagegen Mann (76)
nach Benutzung des Serum bei 23 Fällen. Es kamen mehrere der
Gestorbenen zur Sektion und fanden sich milliare Ausbreitungen
der Tuberkulose in den Lungen. Er glaubt, daß das Serum den
Prozeß sogar beschleunigen könne. Im allgemeinem dosiert man

5 den Kokkenherden

das Serum in folgender Weise: Bei schwerer Kranken, die noch
zu Fieber neigen oder fiebern, gibt man täglich rektal nach einem
Reinigungsklysma 5 ccm, falls Nebenwirkungen fehlen selbst 10
ccm. Das Serum wird mit einer Spritze injiziert, die mit einem
Gummikatheter armiert wird. Man fährt 8—14 Tage, ja selbst

3 Wochen lang fort, das Serum täglich einzuspritzen, setzt dann
einige Zeit aus, um den Turnus von neuem zu beginnen. Neben
wirkungen sind bei dieser Anwendungsweise nicht beobachtet. Bei
Leichtkranken, nicht Fiebernden, ist die subkutane Anwendung
vorzuziehen. Man beginnt mit 2—5 ccm, spritzt täglich ein und
setzt nur dann einige Tage aus, wenn Nebenwirkungen sich zeigen
wie Fiebersteigerungen, schmerzhafteLokalreaktionen, Hauterytheme.
Im übrigen wird nach 1—8 Wochen einige Zeit pausiert, je nach
der Toleranz des betreffenden Falles.
Da die subkutane Einspritzung des Serums zuweilen Ueber

empfindlichkeit erzeugte, ist man in letzter Zeit mehr und mehr
zu der ausschließlichen rektalen Anwendung übergegangen. —

Keinen Nutzen, sogar Schädigung von dieser Serumbehandlung
sahen noch Stadelmann (77), de la Camp (78). Wir glaubten doch
zu einer Nachprüfung berechtigt zu sein und behandelten im letzten
Halbjahr 14 Fälle von Lungentuberkulose mit dem Serum, meistens
per rectum.

Unsere Versuche und Beobachtungen sind noch nicht abge
schlossen. Soviel können wir aber schon sagen, daß ernstere
Schädigungen nicht eintraten, daß dagegen eine schnellere Rück
bildung der Krankheitsherde, als wir sie auch sonst beobachten,
nicht eintrat.
Auch konnten wir die Beobachtungen Boevers von einer

Besserung des Arnethschen Blutbildes nicht bestätigen.
Haentjens präparierte ein Heilserum auf folgende Weise.
Mit einem bestimmten Sputum werden Hunde injiziert, deren

Lymphdrüsen und hämatopoätische Organe werden zu Brei ver
riehen und einem weiteren Hunde injiziert. Derselbe wird nicht
tuberkulös. Das Serum und seine hämatopoötischen Organe können
aber zu Heilzwecken bei dem Kranken verwandt werden, von dem
das Sputum stammte. Bei Verwendung von Mischsputum erzielte
er auch universell bei Tuberkulösen wirksame Sera und Organbreic.

Seine Bestrebungen sind interessant; aber noch nicht
weiter diskutabel. Aehnliche Versuche von Haentgers machte
Neporcshny (79).
Wir wollen unseren Abschnitt über die spezifischen Mittel

gegen die Tuberkulose nicht schließen, ohne der Serumbehandiung
der sogenannten Mischinfektion zu gedenken. Marmorek befür
wortet eine Kombination seiner antituberkulösen Serumtherapie
mit der Anwendung seines Antistreptokokkenserums. P ottenger (SO)
und Andere wenden Tuberkulinpräparate zusammen mit Anti
streptckokkenserum an.

Von Menzer (81) ist eine Streptokokkenserumbehandlung der

Tuberkulosemischinfektion inauguriert werden. Menzer steht auf
dem Standpunkt, daß bereits die ersten Stadien der Lungentuber
kulose sehr häufig durch eine Streptokokkenmischinfektion kompli

‘

ziert werden. Der mikroskopische Fund von Streptokokken im
Sputum genügt ihm für die Diagnose. Wir wollen hier nicht die
Mischinfektionsfrage aufrollen, möchten aber betonen, daß dieser

Standpunkt Menzers uns klinisch und bakteriologisch unhaltbar
erscheint. — Der Autor stellt sein Serum mit menschenpathogenen
Kokken her und bezweckt mit den Injektionen beim streptokokken
infizierten Phthisiker in erster Linie eine reaktive Hyperämie in

Man beginnt vorsichtig mit kleinen Dosen,
0,1—0,3 ccm, und steigt je nach dem Falle und dem Stadium der
Krankheit in 5-8 tägigen Intervallen bis zu mehreren Kubikzenti
metern. Es können Fieberanfälle nach den Einspritzungen auftreten.
Außerdem stellt sich Leukozytose ein. Die Expektoration wird

reichlicher. Das Sputum enthält oft massenhaft Streptokokken und

Tuberkelbazillen. Auch die tuberkulösen Herde scheinen durch die re
aktiven Entzündungen in ihrer Nähe günstig beeinflußt zu werden.
In 22 Fällen aller Stadien der Phthise sah der Autor oft auffallende
Besserungen. Das Serum wird von Merck-Darmstadt bezogen.

Die Untersuchungen Menzers wurden von Ostrovsky (82)
bestätigt. Auch dieser Autor sah günstige Erfolge.
Menzers Serum haben wir selbst bei einigen Fällen ange

wandt, deren gewaschenes Sputum sicher Streptokokken enthielt

(Nachweis durch die Kultur). Wir konnten uns aber durchaus
nicht von einem Nutzen des Serums in unseren Fällen überzeugen.
Unseres Erachtens sind Fälle von Mischinfektion mit Eitererregern
im Verlaufe der chronischen Lungentuberkulose nicht so häufig
wie man allgemein annimmt. Man muß sich nur über den Begnfl

„Mischinfektion“ ganz im klaren sein.
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Unsere Ausführungen haben ergeben: „daß wir noch weit
davon entfernt sind, eine klinisch und experimentell
sicher begründete spezifische Behandlung der Tuber
kulose des Menschen zu besitzen. Wir müssen uns noch damit
begnügen, daß all die Arbeit der letzten 10 Jahre über diese
Frage wohl Lichtblicke nach dem ersehnten antituberkulösen
Spezifikum gewährt, letzteres aber noch nicht gefunden hat.

Literatur: 1.Meißen,lntern.Zbl. f. d. ges.Tub. Literatur. 1907.H. 12.
— 2. Geetsch, Deutschemed. Wschr. 1901. Nr. 25. »« 3. Junker, Beitr.
z. Klin. d. Tub. —- 4. Sahli, Korrespondeuzbl. i. Schweizer Aerzte. 1906.
Nr. 12 und 13. s—5. v. Hippel, Sitzung d. med.Gesellsch. zu Göttingen. 3. Fe
bruar 1904. — 6. Reuehlin, K1. Monatsbl. f. Aug. 1906. S. 352. H 7.
Wolfram, A. i. Aug. 1906. Bd. 54.— 8. Diem, Inaug.Dissert. Zürich. 1906.
« 9. Michel, Sitzung d. Berl. ophthalm.Ges. 16. Juni 1904.— 10. Jessop,
Brit. med. J. Nr. 2330.— 11.ließ, ibidem. —- 12.Bandelier. Ztschr. f. liyg.
Bd. 43. — 13. Elsässer, Deutschemed.Wschr. 1905. Nr. 48. — 14.Pfippel
mann, Berl. klin. Woch. 1905. Nr. 36.— 15. Krause, Münch.med.Wechsrhr.
1905 Nr. 52. Deutsche med. Wschr. 1905. Nr. 51. u. Berl.klin.Woeh. 1907.
S. 63. -— 16. Rumpf u. Guinard, Deutsche med. Wschr. 1902. Nr. 8. »
17.Jessen, Beitr. z. Kl. d. Tub. Bd. 6. S. 1. - 18. Jürgens, Ztschr. f.
cxp. Path. u. Therapie. Bd. 1. — 19. Spengler, Deutschemed.Wschr. 1904.
Nr. 31. ——20. Schröder n. Mennes, Ueb. d. Mischinfektionen. Gehen. Bonn.
1897.‘ 21.Welff, 78. Vers. deutsch.Naturforscher in Stuttgart. 1906. 4 22.
Brauns, ibidem. — 23. Frey, Ueb. d. spezifischeBehandl. d. Tub. Deu
ticke. Leipzig. 1905.— 24.Sohn 511er, Theoretischesn.Prakt. üb. Immunisierung
gegen Tuberkul. F. Schmidt. Straßburg. 1905. — 25. Meißen, Ztschr. f.
Tuberkul. Bd.10. H. 4. -— 26. Landmann, Hyg. Rundschau. 1900. Nr. 8. —
27. v.Ruck, Berichte a. d.WinyahsanateriumAsheville. ——28. Krause, Ztschr.
1.Tuberkul. Bd. 9. H. 6. ——29. v. Sehrötte r, Wien. klin. Wechschr. 1004.
Nr. 21 u. 22. — 30. Jacob, Deutschemed.Wschr. 1904. Nr. 26, 27 u. 28. —
31.Freymuth, Sitzungend. Naturforschervsrs.in Breslau. 1905.— 32.Krause,
Med. Blätter. 1006. Nr. 28. —- 33. Löwenstein, Ztschr. f. Tuberkul. Bd. 9.
H. 4. — 34. Hubs, Beitr. z. Klinik d. Tuberkul. Bd. 7. H. 1. — 35. Jessen,
Zbl. f. i. Med. 1902. Nr. 23. —«36. v. Ruck, Report 01 182cases ef pulme
nary Tub. treatet with Antiphthisin and Tuberkulociden Asheville. 1896.—
37.Neufeld, DeutscheDenkschrift zum Pariser Tuberkulosenkengreß. Herbst
1905.— 38.Bitte r. Jahresber. d. Heilstätte Edmundstal. 1905.—- 39. Krehl
undMatthes, A. f. exp. Path. u. Pharmakol. 1895. Bd. 36. — 40. Wasser
mann u. Bruck, Deutschemed.Wschr. 1906. Nr. 12. — 41.Weil u. Nika
jama, Münch. med.Wochschr. 1906} Nr. 21. -— 42. Morgenrot u. Rabino
witsch, Deutschemed.Wschr. 1907. Nr. 18. — 43. Lüdke, Beitr. z. Klinik
d. Tuberkul. Bd. 6, H. 2 u. Bd. 7, H. 1. —- 44. Arneth. Die Lungenschwind
suchtusw. Barth. Leipzig. 1905.——45.Mituleseu, Deutschemed.Wschr.
1902. Nr. 40. H 46. Marmorek, Berl. klin. Woch. 1907. Nr. 20. — 47.
Spengler, Ztschr. f. Hyg. 1897. Bd. 26. — 48. Kitasato, Zitiert nach
Strauß, „La Tubereuloseet son Bacille“ Paris. 1897.— 49. v. Ruck, l. c. ——
50.Baumgarten, Berl. klin. Woch. 1891.— 51. v. Behring, Beitr. z. exp.
Therap. Hirschwald. Berlin. ——52. Baumgarten, Berl. klin.Woch. 1904.
Nr. 43. — 53. Arloing, La Revue internationale de 1a ’hib. 1906. Bd. 10.
Nr. 3.— 54. Calmette, Academiedessciences,11.Juni 1906.— 55. Spengler,
Deutschemed.Wschr. 1905. Nr. 31. fi—56. Klemperer, Ztschr. f. klin. Med.
Bd. 56. Nr. 3 n. 4. — 57.Möller, Ztschr. f. Tuberkul. Bd. 5. ——58. Fried
mann, Deutsche med.Wschr. 1904. Nr. 46. — 59. Baumann, Med. Klinik.
1905. Nr. 46. J 60. Orth, 78.Vers, deutsch.Naturforscheru. Aerzte. Stuttgart
1906.-—61.Maragliano, Berl. klin. Woch. 1906. Nr. 43—45und La revue
internationalede in Tub. X, 3. 1906.— 62.Livierato, Gozz.del. esped. 1906.
Nr. 21. ——63. Karwacki, Ztschr. f. Tuberkul. 1905. Bd. 8. Nr. 1. — 64.
Marmorek, Archives g6neralesde mädeeine. 1903.— 65. Levin, Berl. klin.
Wech. 1906. Nr. 4. w 66.Köhler, Int. Zbl.f. d.ges.Tuberkuloseliteratur. 1906.
Nr. 2. — 67.Hoffe, Berl. klin. Woch. 1906. Nr. 8 u. 44. ——68. v. Hüllen,
DeutscheZtschr. f. Chir. 1906. Bd. 84.— 69. Ullmann, Wien. klin. Wodisrhr.
1906.Nr. 22. -—70. Kohler u. Jacobsen, Journal despraticiens 16.Dez. 1905
u. Bull. göner. de thärapeut. 15. Juli 1906. — 71. Steinsberg, Wien. med.
Presse. 1906. Nr. 41. — 72. Stephany, Pregrds mödical. Jg. 34, Nr. 46.
73.Feldt, Ztschr. f. Tuberkul. 1906. Bd. 9. Nr. — 74. Bassano, Lancet.
9. Sept. 1905.——75. Röver, Beitr. z.K1inik d. Tuberkul. Bd. 5. Heft. 3. M 76.
Mann, Wien. klin. Woch. 1906. Nr. 42. — 77. Stadelmanu, Berl. klin.
Woch. 1906. Nr. 4. ‘ 78. de la Camp, Berl. klin. Wech. 1905. Nr. 44. s
79. Neporeshny, Rußky Wratsch. 1906. Nr. 40. — 80. Pettenger. Ztschr.
f. Tuberkul. Bd. 5. H. 6.- 81.Menzer, Münch.med.Wocbschr. 1903. Nr. 43.
u.Monographie. ReimersVerl. Berlin. 1904.—- 82. Ostrevsky, Du traitement
de 1aphthisie pulmonaire par le särum antistreptececciquede Menzer. Paris.
Steinheil. 1903.

Sammelreferate.

Augenerkrankungen bei Vergiftungen.

Sammelreferat von Priv.-Dez. Dr. A. Brückner, Würzburg.
Die Frage nach der pathologisch-anatomischen Grundlage der

Alkohol-Tabakamblyepie ist. noch nicht als definitiv entschieden
anzusehen. Während die Mehrzahl der Autoren auf dem Stand
p_unkt steht, wie er zuerst von Uhtheff präzisiert wurde, daß es
Sich um eine interstitieile Entzündung des Sehnerven, und zwar

Q“Wrechend dem Verlaufe des papillo-makularen Bündels handle,
uer erst sekundär eine Degeneration der Nervenfasern folge, glauben

andere als das Primäre eine Degeneration der nervösen Elemente
ansehen zu müssen, der erst sekundär sich eine Veränderung im

interstitieilen Bindegewebe anschließe. Zu berücksichtigen ist
hierbei, daß vielfach von den ersten Autoren nicht relativ frische
Fälle zur anatomischen Untersuchung verwendet werden, sondern,
daß der Beginn der Erkrankung längere Zeit, ja selbst Jahre zu
rücklag. Natürlich können aber dann keine sicheren Schlüsse auf
den primären Prozeß mehr gezogen werden. Es ist darum eine
anatomische Untersuchung, die Dalön (l) neun Wochen nach Be
ginn der Amblyepie vornehmen konnte, von Interesse, insbesondere
weil er auch zuerst die Marehimethede anwendete.
Es handelte sich um einen 47jährigen Mann, der eingestan

denermaßen Alkohol und Tabak in hohem Maße gemißbraucht
hatte, und der bei der ersten klinischen Untersuchung -— 3 Wochen
nach Beginn der Sehstörung ——die typischen Veränderungen der
Alkohol-Tabakamblyepie zeigte, sodaß an der Diagnose kein Zweifel
sein konnte. Neun Wochen nach der ersten Sehstörung beging
der Patient Selbstmord. Die Bulbi wurden nebst Sehnerv zirka
20 Stunden nach dem Tode konserviert. Die anatomische Unter
suchung ergab folgende Veränderungen:

Die Netzhaut ist in der Hauptsache normal. Die Anzahl der
Ganglienzellen in der Makularegion nicht nachweislich vermindert.
Ob feinere Veränderungen in der Struktur der Ganglienzellen vor
handen sind, läßt sich nicht konstatieren. (Dazu waren die Augen
zu lange nach dem Tode erst konserviert werden, es konnte also
die Nißlsche Methode nicht verwendet werden.) Die temporale
Partie der Papille zeigte Atrephie der Nervenfasern und Ver
mehrung des Gliagewebes; diese Veränderungen erstrecken sich
auch auf die Nervenfaserschicht der Retina temporal von der Pa
pille. Im Optikus und Traktus findet man Zerfall der Nerven
fasern, entsprechend der Bahn des papille-makularen Bündels. Der
Zerfall ist in der Nähe des Bulbus so weit vorgeschritten, daß mit
der Weigert sehen Methode eine geringe Entfärbung zu kon
statieren ist, weiter zerebralwärts ist es noch nicht zur nachweis
baren Atrephie gekommen. Die Bindegewebsinterstitien (inklusive

Gefäße) zeigen keine Veränderungen. Die anatomischen Verände
rungen sind vollständig symmetrisch sowohl in Bezug auf die Aus
breitung als die Intensität.
Es handelt sich offenbar um einen primären Zerfall der Nerven

fasern mit beginnender sekundärer Wucherung der Glia, während
das interstitieile Bindegewebe noch völlig unverändert erscheint.
Daldn stellt sich demzufolge in Widerspruch mit der älteren

Ansicht, nach der die primäre Schädigung in dem interstitieilen
Gewebe zu suchen sei. Auch verwirft er die seinerzeit von
Sehieck ausgesprochene Ansicht, daß es sich bei Alkohol-Tabak
amblyopie um eine primäre Erkrankung der Gefäße handele, da
diese in seinem Falle ganz intakt waren. Er bringt seinen Befund
mit der von Weigert vertretenen Auflassung in Beziehung, nach
der das wesentliche an jedem entzündlichen Prezeß eine primäre
Schädigung des funktionstragenden Gewebes sei, zum Beispiel auch
bei der Leberzirrhese. die analog wie die chronische Intoxikations
amblyopie oft auf Alkohblmißbrauch zurückzuführen ist.

Warum gerade nur das papille-makulare Bündel ergriffen
wird, bleibt freilich nach wie vor noch unaufgeklärt.
Aus den Arbeiten von Bär (2) und von Scheltz (3), die

sich mit zusammenfassenden Darstellungen des Materials der Inns
brueker beziehungsweise der Budapester Augeuklinik von Alkohol.
Tabakamblyopie beschäftigen, verdienen folgende Punkte hier er
wähnt zu Werden:

Während in Nordtirol, auf das sich vor allem die Unter
suchungen Bärs beziehen, in erster Linie der Schnapsgenuß und
weniger der Tabakskensum zur Amblyepie führt, scheint, nach
Scheltz, in Ungarn gerade das Umgekehrte stattzuhaben, ins
besondere fällt der hohe Prozentsatz auf, mit dem Lehrer und
Geistliche an der Erkrankung beteiligt sind. Diese dürften aber
in den meisten Fällen nicht auf Grund eines Abusus der Alkoholika
ihre Erkrankung akquirieren, sondern durch zu starkes Rauchen.
Schädlich Wirken vor allem die billigen Sorten Pfeifentabak, da sie
prezentuell am meisten Nikotin enthalten, nämlich 3,5 % gegen
1,8 °/o bei den Zigarettentabaken.
Scheltz hat die relative Häufigkeit der Erkrankung bei den

verschiedenen Berufen berechnet. Es fanden sich auf je 100 er
krankte Oekonomen 15% an Alkohol-Tabakamblyopie Leidende;
bei Hirten 25 %, Gärtnern 16 %, Gastwirten, 8,7 %. Erwähnung
verdient, daß unter den Gewerbeleuten, die leichtere Handarbeit
verrichten, die Durchsehnittszahl der Erkrankung 6,3 °/<,beträgt,
dagegen bei den schwer Arbeitenden nur 2,1 %. Diese Verschieden
heit beruht nach Scholtz vor allem darauf, daß die ersteren auch
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während der Arbeit ihre Pfeife rauchen können, die anderen da
gegen nicht.

Die größte Häufigkeit der Erkrankung zeigen nach Scholtz
die Patienten zwischen 50—60 Jahren. Diese Zahl stimmt mit
der von Uhthoff angegebenen (zwischen 40—50 Jahren) nicht
überein, da Scholtz die relative Häufigkeit zu sämtlichen Er
krankten derselben Altersklasse berechnet hat, während allerdings
die absolute Häufigkeit mit dem von Uhthoff gefundenen Lebens
alter übereinstimmt.

Aus der Arbeit von Bär Verdient hervorgehoben zu werden,
daß unter vollständiger Abstinenz, die freilich nur im Kranken
hause durchführbar ist, relativ oft gute Heilungserfolge sich er
zielen ließen, und daß oft noch eine recht gute Sehschärfe resul
tierte, ein Ergebnis, das sonst als nicht häufig gilt.

Von Wichtigkeit ist die Beobachtung Kriideners (S), die
einen 33 jährigen Mann betrifft, der nach Atoxylinjektionen an Seh
nervenatrophie erkrankte. Als Neurastheniker hatte er von einem
Arzte Injektionen von Atoxyl bekommen, die er dann ohne ärzt
liche Erlaubnis selbst fortsetzte, da er sich das Atoxyl, das in
Rußland ohne ärztliche Verordnung abgegeben werden darf, ver
schaffen konnte. Nach Anwendung von zirka. 50 g des Medika
mentes innerhalb von 7 Monaten trat im Verlaufe weniger Wochen
Abnahme des Sehvermögens ein bis zu Erblindung auf dem linken
und bis auf S = 1/i5 auf dem rechten Auge. Die Papillen zeigten das
Bild der einfachen Atrophie. Vielleicht bestand in der allerersten
Zeit der Beobachtung ein parazentrales Skotom, welches auf einen
retrobulbären Prozeß deuten würde. Einen ähnlichen Fall hat
Boruemann (Münch. med. Woch. 1905, Nr. 22) mitgeteilt.

Wenngleich schwerere Augensymptome bei größeren Dosen
von Chinin, wie sie auch therapeutisch zur Verwendung kommen,
sehr selten sind — Uhthoff sah auf zirka 100000 Patienten nur
einen schweren Fall von Chininamaurose —, so soll man sich doch
stets daran erinnern, daß dergleichen auch bei kleinen Dosen mög
lich ist.

In dem Falle von Parker (4) freilich hatte durch ein Ver
sehen der Patient die sehr hohe Dosis von 240 grau (zirka 30 g

)

Chinin in einer Nacht genommen. Darauf traten Kollapserschei
nungen ein, hochgradiges Ohrensausen und Erblindung. Die oph
thalmoskopische Untersuchung ergab beiderseitig hochgradige Blässe
des Hintergrundes, weiße Papillc und einen Thrombus in einer
Retinalvene, Endarteriitis der großen Aeste und Obliteration der
kleineren Arterien. Nach Nitroglyzerinbehandlung, Amylnitrit und
Strychnin trat in 3 Wochen wesentliche Besserung ein, insbeson
dere verschwanden die Allgemeinerscheinungen schnell. Das Seh
vermögen stieg wieder bis auf l, doch blieb eine hochgradige kon
zentrische Einschränkung des Gesichtsfeldes bestehen. Bemerkens
wert ist, daß die Tension des Auges im Stadium der akuten Ver
giftung stark herabgesetzt war, ein Umstand, der wohl auf die
Störung in der intraokularen Zirkulation zu beziehen ist, da wir
annehmen müssen, daß auch die ophthalmoskopisch sichtbaren Ver
änderungen und die Funktionsstörungen auf einem Krampfe der
Gefäße beruhen.

Während bei der Chininamaurose die konzentrische Gesichts
feldeinschränkung typisch ist, muß bei den sehr seltenen Funktions
störungen, die nach größeren Antipyringaben eintreten, nach
dem von Hotz (ö) mitgeteilten Falle ein zentrales absolutes Skotom
als charakteristisch gelten. Der Patient hatte innerhalb 48 Stunden
180 grau (zirka 15 g

) Antipyrin genommen und darauf eine starke
Herabsetzung des Sehvermögens bemerkt, die, wie die Untersuchung
ergab, durch ein zentrales Skotom bedingt war. Ophthalmoskopisch
bestand Abblassung der temporalen Papillenhänte. Es trat nahezu
völlige Wiederherstellung des Sehvermögens ein.

Wenn in dem eben mitgeteilten Falle die Dosis genügend
hoch ist, um eine Vergiftung auch bei einem lndividuum auszu
lösen, das keine Idiosynkrasie gegen das Medikament besitzt, so
maß in der Beobachtung von Inouye (6) die beobachtete Horn
hautafl‘ektion auf eine solche bezogen werden. Nach Einnahme von
1,8 g Antipyrin stellten sich bei einer Patientin Schwellung der
Augenlider, der Lippen, der Mundhöhlen-, Scheiden- und Anal
schleimhaut ein. Außerdem traten Erytheme an den Handrücken
auf. Die Bindehaut der Augen war normal, dagegen fanden sich
am Limbus conjunctivae zahlreiche kleine Inflltrate, während die
Hornhautoberfläche mit kleinsten bläschenartigen Eftloreszenzen be
deckt war. Auf Dioninbehandlung ließen die Erscheinungen bald
nach. Offenbar ist die Erkrankung der Hornhaut in Paralelle zu
setzen zu den Erscheinungen, wie sie bei Antipyrindermatitiden,
seitens der Haut zur Beobachtung kommen.

Störungen seitens der Augen durch Naphthalin sind be
sonders durch Tierexperimente bekannt geworden. Vor allem ist
es der Naphthalinstar, der experimentell erzeugt werden ist, doch
sind daneben auch Veränderungen in Netzhaut und Aderhaut viel
fach zur Beobachtung gekommen. Beim Menschen sind derartige
Störungen bisher nur selten festgestellt werden, es verdient darum
die Beobachtung von van der Hoeve (7) Beachtung, der bei einem
Patienten chorioretinitische Veränderungen sah, der viel mit Naph
thalin zu tun hatte. Ob die Erkrankung wirklich auf ein ein
maliges Einspritzen einer größeren Menge Naphthalin in das be
troffene Auge zu beziehen war, erscheint freilich nicht sehr wahr
scheinlich, da ein Eindringen der Substanz aus dem Bindehautsack
bis in die tieferen Teile des Auges schwer möglich ist; eher ist
wohl anzunehmen, daß es sich um eine chronische Vergiftung ge
handelt hat, die durch die Einatmung der Naphthalindämpfe er
zeugt worden ist.
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Massage, Gymnastik, Uebungstherapie.

Sammelreferat von Dr. P. Salecker, Köln.
Zahludowski (l) gibt in einer umfangreichen Arbeit eine detail

lierte Schilderung des Massageverfahrens bei chronisch Obstipierteu. Er
wendet die Massage bei der atonischen sowie der spastischen Form des
Leidens mit gutem Erfolge an. Bei der letzteren hat sich ihm nament
lich — als einleitendes Verfahren — die Vibrationsmassage der Bauch
muskeln bewährt. Auch intrarektal wendet er dieselbe an. Bei der
darauffolgenden tiefen Massage kommt es ihm darauf an, die harten Kot
massen durch energische ,intermittierende Drückungen“ zu zerkleinern,
zur Herausbeförderung bedarf es dann nur einer minimalen Peristaltik.
Von der Anschauung ausgehend, daß bei der atonischen Obstipation eine
wesentliche Besserung der Darmperistaltik nicht möglich ist, legt er hier
das Hauptgewicht auf Widerstandsbewegungen, die zur Kräftigung der
Bauchmuskeln und der mit diesen koordiniert wirkenden Oberschenkel
muskeln führen sollen. Die Therapie der sexuellen Neurasthenie wird
ebenfalls ausführlich erörtert. Im wesentlichen handelt es sich um eine
Hyperämisierung des Gliedes, die durch eine elektrisch getriebene Luft
pumpe bewirkt wird. Die Erfolge werden als iiberraschende bezeichnet.
Bezüglich der vielen technischen Details, die eine große persönliche Er
fahrung verraten, sei auf die Originalarbeit verwiesen.

Gleichfalls mit der Behandlung der chronischen Obstipation be
schäftigen sich die Arbeiten von Hirschmann (2) und Turck (3). Der
erstere schlägt vor, einen Gummiballon in das Rektum einzuführen und
ihn aufgebläht einige Stunden liegen zu lassen. Nach zirka einwöchiger
Behandlung soll dauernder Erfolg eintreten. Ein ähnliches Prinzip gibt
Turck an: Ueber einen Katheter stülpt er eine Gummiblase und führt
das so armierte Instrument in das Rektum beziehungsweise höhere Teile
des Dickdarms ein. Durch Verbindung mit einem Politzerschen Ballon
wird die Gummiblase abwechselnd aufgebläht und entleert. Der rhyth
mische Reiz wirkt fördernd auf die Darmperistaltik. Das Verfahren wird
fortgesetzt. bis Stuhlgang eintritt. Bei nicht zu veralteten Fällen soll
der Erfolg dauernd sein.

Pinali (4) wendet die systematische Massage der Bauchmuskeln
auch bei Herzkrankheiten und Anlimien an und will Erfolge gesehen
haben. Er stellt sich vor, daß es sich um Reflexwirkungen etwa in der
Art des bekannten Goltzschen Versuches handle.

Ueber die Erfolge der Vibrationsmassage in der Gynäkologie be
richtet Rosenfeld (S). Zur Dehnung von parametranen Verwachsuugen
und zur Beförderung der Aufsaugung schwer resorbierbarer Exsudatc
führt er einen birnförmigen Vibrator in das hintere Scheidengewölbe ein.
Die Exkursionen dürfen nur gering (3 mm), die Zahl der Unterbrechungen
anfangs nicht zu hoch sein. Bei hartnäckigen Metritiden wendet er die

Uterussonde in Verbindung mit dem Vibrationsmotor an. Die technischen
Einzelheiten müssen im Original nachgesehen werden.

Ein etwas heroisches Verfahren wendet Rochard bei Chloroform
asphyxie an. Kehrt nach 5 Minuten ——bei Anwendung der gewöhnlichen
Maßnahmen — der Herzschlag nicht zurück, so spaltet er die Bauch

decken unterhelb des Processus ensiformis, geht mit der Hand zwischen
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Zwerchfell und Leber ein und drückt das Herz rhythmisch zusammen.

Das Zwerchfell soll so schlaff sein, daß die Manipulation leicht gelingt.

Rochard glaubt in einerAnzahl vonFällen sonst sicher verloreneMenschen—
leben durch den Eingriti‘ gerettet zu haben.
Liniger (7) warnt bei Gelenkleiden vor der direkten Massage des

erkrankten Gelenkes. Nur bei wenigen Gelenken ist eine unmittelbare Ein

wirkung möglich, und auch bei diesen sollte, wenn überhaupt, dem kom

plizierten Bau entsprechend, die Massage nur von geübter ärztlicher Hand

ausgeführt werden. Nie darf die Massage schmerzhaft sein, der Schmerz
bildet eine direkte Kontraindikation. Meist wird durch die direkte Gelenk
massage viel geschadet und wenig genlltzt. Eine Anzahl beigegebener
Krankengeschichten erläutert dieses. \Varm‘empfiehlt Liniger die Massage
der zentralwärts gelegenen Muskeln. Einmal schützt man diese vor der
Inaktivitätsatrophie und zweitens wird die Heilung des kranken Gelenks
durch bessere Durchblutung befördert.
Schmidt (8) empfiehlt bei atonischen schlecht heilenden Ge

schwtlrsflüchen die Massage. Mit beiden Daumen wird abwechselnd vom
und zum Geschwürsrande gestrichen. Er erreicht dadurch Narbenlockerung
und Besserung der Blutznfuhr. Durch sorgfältige Alkoholbetupfung der
Geschwtlrsfläehe und -ränder wird die Behandlung unterstützt. Die Er
folge sollen, selbst bei vernachlässigten Fällen, ausgezeichnete sein.
Kouindly (9) behandelt Neuritiden und l’olyneuritiden durch

systematische Massage: Die Schmerzen werden gelindert, die Muskel
ntrophie wird ebenso wie die trophischen Störungen (Gelenkverändernngen,
Oedeme, Ulzerationen) durch die gesteigerte Blutzufuhr günstig beein
flußt. Unter dieser Behandlung soll der Verlauf kürzer und weniger
schmerzhaft sein, ältere vernachlässigte Fülle werden wesentlich ge
bessert.

Flemming und Hauffe (10) prüften an einem größeren Material
Gesunder und Kranker den Einfluß von Körperbewegungen auf die Tem
peratur. Sie fanden zunächst bei Gesunden nach anstrengenden Leistungen
eine Steigerung bis 38,9. Bei Phthisikern zeigte sich die Temperatur
labiler, auch war der durchnittliche Anstieg meist höher (0,57 gegen 0,48)
als bei Gesunden. Doch konnte die Tatsache entgegen den Angaben
l’enzoldts nicht diagnostisch verwertet werden. Die Untersuchung von
Blutdruck, Puls und Atmung ergab keine sicheren Unterschiede.
Klapp (11) gibt für die Behandlung der Skoliose folgendes Vor

fahren an: Er läßt die Kinder mehrmals täglich mit Armen und Beinen
vorwärts kriechen, in dem dergleichnamige Arm und Fuß vorwärts gesetzt,
der Kopf nach rückwärts gedreht wird. Die Uebungen werden abgestuft
nach Schnelligkeit und Energie der Ausführung. Er glaubt, daß durch
die gleichzeitige Tätigkeit von Schulter- und Beckenrnuskulatur eine Um
formung der verbogenen Wirbelsäule erzielt wird.

In einem inhaltreichen Aufsatze bespricht Goldschsider (12)
neben anderem den Einflnß der Gymnastik auf Herznenrustheniker. Das
Verfahren ist nicht wie bei organisch Kranken ein übendes, den Herz
mnskel kräftigendes, sondern seine Wirkung ist mehr psychisch. Das
Herz soll sich daran gewöhnen, bei gesteigerten körperlichen Anforde
rungen nur das notwendige Tütigkeitsmaß zu entfalten und ferner sollen
die absichtlich erzeugten Sensationen das Ungewohnte, Schreckhafte ver
lieren und dadurch den begleitenden Gefühlston der Unlust allmählich
unterdrücken.

Bock (13) untersuchte den Einfluß der Touristik auf das Herz.
Nach einer einmaligen größeren Anstrengung fand er den Blutdruck fast
unverändert, den Puls auf 120—160 gesteigert, das Herz in fast allen
Füllen nach links und rechts dilatiert. Bei der Untersuchung von
31 geübten Hochtouristen fand er in 28 Fällen ein krankes Herz vor,
es handelte sich meist um Muskelinsuftizienzen. Er fordert daß ge
wohnheitsmiißige Hochtouristen sich von Zeit zu Zeit einer ärztlichen
Untersuchung unterziehen.
Schieffer (14) fand bei Radfahrern eine konstante Vergrößerung

des Herzens. Er stellte die Herzgröße durch das Orthodiagramm fest
und verglich die 80 gefundenen Werte mit den Standardzahlen Dietlens.
Die Abweichungen waren teilweise recht beträchtlich, besonders hoch
gradig war die Vergrößerung bei Leuten, die bereits seit Jahren und mit
besonderer Intensität den Radfahrsport betrieben.
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Aerztliche Sachverständigentätigkeit und Unfallheilkunde.

Sammelrefcrut von Dr. jur. et med. Franz Klrchberg, Berlin.
Zu der oft ventilierten Frage der Möglichkeit der Entstehung

einer echten Psychose auf traumatischer Grundlage gibt Weber (1)
einen eingehend mikroskopisch untersuchten Beitrag. Ein Arbeiter
erkrankte nach einem Unfall an einer Psychose, die unter pro
gredientem geistigen und körperlichen Verfall in reichlich einem
halben Jahre tötlieh endigte. Die Sektion ergab bei mikroskopi
scher Untersuchung eine der Paralyse ähnliche, aber stärker aus
gebildete, weit ausgedehnte Infiltration der Gefäßseheiden mit zahl
reichen Lymphozyten und Plasmazallen und einzelnen frischen und
alten Blutungen. Der T0d war als direkte Unfallsfolge anzusehen
(infolge der Gehirnerschütterung), obwohl eine progrediente Para
lyse nicht auszuschließen war, allerdings fehlten alle charakte
ristischen klinischen Erscheinungen. Nach den Mayerschen (4)
Untersuchungen spricht vorliegender mikroskopischer Befund aller
dings mehr für eine Paralyse; danach ist die adventizielle Infil
tration der Hirnrindengefäße mit Lymphozyten und besonders mit
Plasmazellen für die Dementia paralytica pathognomonisch. Er
gibt an, daß gerade bei traumatischen Gehirnerkrankungen wohl
feine Gefäßvmänderungen, aber keine adventizielle Infiltration mit
Lymphozyten und Plasmazellen sich fänden. Bei klinisch ähn
lichen Krankheiten finden sich andere anatomische Befunde, die
die Paralyse fast sicher ausschließen, bei Lues cerebrospinalis piale
Infiltration, keine diffuse adventizielle Infiltration, bei Alkoholismus
chronieus überhaupt keine Infiltration.

Ebenfalls für Unfallsfolge wurde vom Landesversicherungs
amte angesehen eine Hämatomyelie des Halsmarks, die anfangs
als Hitzschlag angesehen werden war. Ein an einem sehr heißen
Tage mit Heuarbeiten beschäftiger Arbeiter, der dabei lange den
direkten Sonnenstrahlen ausgesetzt war, fiel plötzlich um, erbrach
sich und war seit der Zeit an den Extremitäten mehr oder weniger
gelähmt, sodaß er völlig erwerbsunfähig ist. Trotz der zugegebenen
Disposition wurde ein direkter Zusammenhang mit den Witterungs
verhältnissen (schwiile Temperatur und banmlose Ebene) angenommen
und dem Kranken volle Rente zuerkannt.

Die verschiedenen als Unfallsfolge möglichen Lungenkrank
heften schildert Sittmann (3) mit treffender Hervorhebung der
dabei in Betracht kommenden Besonderheiten (Lungeublutnngen,
Pneumothorax, Zerreißung der Pleura usw.). Mit Recht fordert
Sittmann, daß die viel zu häufig gestellte Diagnose Rippenbruch
stets durch Röntgenaufnahmen zu kontrollieren sei. Bei der trau
matischen Pneumonie unterscheidet er drei Arten: die typische
krupöse Pneumonie, eine zweite, mit atypisehen Verlauf, die bei
ausgedehnter Infiltration ausgebreitete Dämpfung und oft reich
lichen Blutauswurf bei verhältnismäßig geringer Störung zeigt und
schließlich eine dritte, die bronchopneumonisehen Prozessen ent
spricht; eine traumatische Pneumonie nimmt er nur dann an, wenn
eine Brustkontusion stattgefunden, hat und der zeitliche Zu
sammenhang Pneumonie und Träume gegeben ist. Erkältungs- und
Aspirationspnenmonie sind selten Unfallsfolgen.
Der Zusammenhang zwischen Unfall und Tuberkulose in der

Form, daß durch die erfolgte Lungenkompression eine Infektions
pforte gedildet ist, durch die in die vorher gesunde Lunge Tu
berkelbazillen eindringen, ist nach seiner Angabe noch nicht er
bracht, wohl aber doch in der Form möglich, das sich an der
Läsionsstelle ein bronchopneumonischer Prozeß bildet, der durch
spätere Infektion ein tuberkulöser wird. Schließlich kann das
Trauma eine tuberkulöse Lunge treffen und zu einer Verschlimme
rung des Leidens führen (traumatisch Tuberkulöse brauchen nicht
Dauerrentner zu werden). Zum Schluß fordert Verfasser mit
Recht, daß gerade vom Arzt die zunehmende Neigung zur Un
wahrheit bekämpft werden muß, in dem Sinn, daß durchaus nicht
immer im Zweifelfall für den wirtschaftlich Schwachen einzutreten
sei. Der Verletzte habe Anspruch auf sein Recht, nicht aber auf
eine Wohltat.

Seine Erfahrung über traumatische Herzerkrankungen (trau
matische Endokarditis und funktionelle Herzstörungen) schildert



876 21. Juli.1907 — MEDIZINISCHE KLINIK — Nr. 29

Strauß (10) gelegentlich der Erörterung einiger traumatischer
Herzerkrankungen und fordert die Berücksichtigung der neueren
diagnostischen Hilfsmittel zur genauen Feststellung bei der Un
fallbegutachtung.
Eine akute Benzolvergiftung im Betrieb, die Lewin (5) in

einem Obergutaehten an das Reichsversicherungsamt mit Wahr
scheinlichkeit als Unfallsfolge bezeichnete (Kläger hatte sich in
einem Lagerkeller, in welchem vor einigen Tagen 100 Liter Benzol
ausgeflossen waren, eine akute Vergiftung geholt), wurde nicht als
Unfallfolge anerkannt, da das Reichsversicherungsamt zwar die er
littene Benzoldampfvergiftung als erwiesen ansah, nicht aber für
das bei dem Kläger bestehende Nervenleiden als wesentlich mit
wirkende Ursache hielt.

Anatomisch untersuchte Fälle von Benzinvergiftung bringen
Klage (6) und Reuter (7).
Klage fand in seinem Fall und im Anschluß daran ange

stellten Tierversuchen zahlreiche fleckige Rötungen der unteren Ab
schnitte beider Lungen in läppchenförmiger Umgrenzung, die sich
mikroskopisch als Blutungen zeigten (gute Uebersicht der bis
herigen Literatur).

Damit übereinstimmend fand Reuter Hämorrhagie der Pleura
und der Lungen, eine Hyperämie des Gehirns sowie parenchymatöse
Degeneration der Nieren.

Schließlich seien noch zwei interessante landwirtschaftliche
Unfälle erwähnt. Durch Fall mit der Brust auf einen Leiterbaum
war eine unkomplizierte Brustbeinfraktur eingetreten. Als diese zu
heilen begann, entwickelte sich nach einer mit dem Unfall in
keinem Zusammenhang stehenden Pneumonie an der Frakturstelle
ein zum Tode führender Mediastinalabszeß. Der Tod wurde inso
fern als Unfallfolge anerkannt, als die Abszeßbildung ohne die

vorhergegangene Brustbeinfraktur nicht eingetreten wäre. (Ro
gowski (8).
Ein beim Heben eines Strohbundes unter Leibschmerzen er

krankter Arbeiter starb nach wenigen Tagen an einer Blutung in
die Bauchhöhle. Die Obduktion ergab einen Mastdarrnriß 17 cm

oberhalb des Afters, und noch drei kleinere erbsengroße, unregel
mäßige Löcher, die den Eindruck machten, daß hier der Darm ge
platzt sei. Eine durch ein Klistier eingetretene Verletzung nimmt
Verfasser nach dem Krankheitsverlauf und dem oben erwähnten
anatomischen Befund nicht an; die bei starker Anstrengung im
Abdomen entstandene Drucksteigerung kann ebenso zur Ent
stehung von Eingeweidebrüchen wie zu Darmrupturen führen.

[Müller (9).]
Einen interessanten Beitrag zur Verschlimmerung der trau

matischen Neurasthenie (nach Prellung der Lendenwirbesäule) durch
einen zweiten Unfall gibt Dreyer (11). Nach einer Quetschung
der Lendenwirbelsäule erklärt der behandelnde Arzt den Verletzten
nach mehrfacher Untersuchung für völlig erwerbsunfähig wegen
traumatischer Neurose, deren Ausgang in chronische Myelitis wahr
scheinlich sei. Später ergab sich, daß der Betreffende bereits im
Jahre 1895 eine Lendenwirbelkontusion erlitten hatte, wegen der
er anfangs ebenfalls volle Rente erhalten hatte, bis nach 2 Jahren
von einem anderen Begutachter starke Uebertreibung seiner Be
schwerden festgestellt wurde und sich ergab, daß er mittelschwere
Arbeit recht gut leisten konnte. Herabsetzung der Rente auf
331/3%. Dreyer hält auch jetzt eine gleich hohe Rente für völlig
genügend, wobei er den jetzigen Zustand für durch beide Unfälle
gleichmäßig bedingt erklärt. Demgemäß wird die Rente von den
beiden an den Unfällen beteiligten Berufsgenossenschaften zu

gleichen Teilen getragen. Patient versieht jetzt den Posten eines
Jagdaufsehers.

Ein Fall von Alopecia areata, wo jedenfalls die zeitliche
Kontinuität zwischen dem Unfall und der Erkrankung gewahrt ist,
und irgend welche physiologische Bedenken, den Zusammenhang
abzuleugnen, nicht vorliegen, beschreibt Hirschfeld (12). Nach
Stoß mit dem Kopfe gegen eine eiserne Zahnstange (keine äußere

Verletzung, nur starke Beule) nach 14 Tagen Bemerkung, daß an
der betreffenden Stelle die Haare ausgehen. 10 Wochen nach dem
Unfall talergroße kreisrunde Partie mit allen Kriterien der Alopecia
areata, sonst normaler Befund. Hinweis darauf, daß bei An
gestellten der Nabrungsmittelbranche (Koch, Kellner usw.) es in
ähnlichen Fällen sehr wohl zu Ersatzansprüchen kommen könnte.

Literatur: 1. Weber (Göttingen),Echte traumatischePsychose mit töt
iichem Ausgang. (Sarhv:Zlg. 1907, Nr.2.) — 2. K. Graßmann (München),
Traumatisch entstandeneHdmatomyelie. (Su('h\'.-Ztg.1907,Nr. 1.) « 3.G. Sitt
mnnn (München), Trauma und Lungenkrankheitcn. (Sachv.-Ztg. 1907, Nr.1.)
——4. Meyer (Königsberg), Die pathologischeAnatomie der Perulyse In ihrer
Bedeutung für die forensische und Unfallprexis. (Sachv.-Ztg. 1907, Nr.7.) *

5. Lewin (Berlin), Akute Benzolvergiftung im Betriebe. (Sachv.-Ztg. 1907.
Nr.7.) — 6. Klage (Königsberg), Benzinvergiftungen. (Sachv.-Ztg.1907,Nr. 5
und 6.) — 7. Reuter (Wien), Anatomischer Befund bei Benzinvergiftungen.
(Wien. med.Wochschr. 1907,Nr. 9 und 10.) -* ö. Rogowski (Meseritz), Un
komplizierte Brustbeinfraktur. — Medlutinulubszeß. — Tod nach 8 Wochen.
(Sachv.-Ztg 1907,Nr.3.) —«9. Müller (Northeim), Ruptur des durch Diver
tikeibildung besonders disponierten Mustdarms, entstanden beim Heben eines
Strohbundes‚ als landwirtschaftlicher Unfall unerkannt. (Suchv.-Ztg‚ 1907,
Nr. 5.) 4 10. Stranß(ßerlin), Unfullbegutnchtungbei Herzkrankheiten. (Sachv.
Ztg. 1906,Nr. 24). — 11. Dreyer (München), Traumatische Neumthenle nach
Prellung der Lendenwirbelsiiule. Verschlimmerung durch einen zweiten Un
fall. 33‘.’„% Erwerbsbeschriinkung. (Moll. f. Uni. 1907,Nr. 5.) -— 12.Hirsch
feld (Berlin). Ueber einen Fall von traumatischer Mopeds ureutu. (Mon. f.
Unfullhkde. 1907,Nr. 5.)

Diagnostische und therapeutische Notizen.

Sabonrandsche Salbe gegen Pruritus analis:
Lanolin.
Picis liquid. so 5,0.
Vaselin . 20,0.
Zinci oxydat . 7,0.

(J. de med. 12.Mai 1907. Nr. 19. S. 178).
'
Roh. Bing.

Colchizin wird von Houd6 in folgender Form gegen Gicht
ordlmert:

Colchicin. crystall. 0,06

Sacchar. lactis 4,0

Gummi arab.
Sacchari a_a 1,0.

M. f. pil. Nr. LX. Obduce argento. (J. de med. 1907, Nr. 19, S. 178.)
Bob. Bing.

Deuchler (Freiburg i. B.) berichtet über die Behandlung pur»
sitiirer Dermatosen mit; statischer Elektrizität mit einer von Suchier
modifizierten Influenzmaschine. Bei Krankheiten mit destruktivem Cha
rakter wird der Strom auf das mit dem scharfen Löffel gereinigte Ge
schwür geleitet. Es wird eine Heilung unter dem Schorfe angestrebt.
Wegen der hohen elektrischen Spannung kann eine große Tiefenwirkung
erzielt werden. Deuchler sah günstige Erfolge bei Hautkarzinom, Sar
kom, Psoriasis, Sycosis parasitaria, Acne vulgaris und rosacea, Lues,

Pruritus. Gute Erfolge wurden auch erreicht bei Karies, bei Ekzemen,
bei Ulcus cruris, bei Lupus und Ulcus tubercuiosum. Gegenüber dem
Finsenverfahren hat die Therapie mit statischer Elektrizität folgende
Vorzüge. Die Schmerzhaftigkeit ist sehr gering, die Behandlungsdauer
ist eine sehr kurze, der statische Apparat ist billiger als ein Finsen
apparat, die Behandlung kann ambulatorisch ausgeführt werden und ist

ungefährlich. (Leipz. mediz. Monatsschrift 1907, Nr. 1.) M. Roher.

Einhorn berichtet über die am Kaiser Franz Joseph Spital in
Wien gemachten Erfahrungen mit Kephaldol als Antipyretikum und als

Antineuralgikum. Langsame Entfieberung geschieht durch wiederholte,

kleine Gaben, brüske Herabsetzung durch einmalige, größere Dosen.

Günstig wirkt Kephaldol hauptsächlich bei Tuberkulose und Erysipel.
Der Zirkulationsapparat wird durch das Mittel nicht ungünstig beeinflußt,

der Puls wird im Gegenteil kräftiger, voller. Ebenso wenig werden die
Funktionen des Harnnpparates gestört. In einzelnen Fällen wurde das
Mittel dagegen vom Magen weniger gut vertragen. Oft wurde bei Phthi
sikern ein Zurückgehen der Nachtschweiße beobachtet.

Als Antineuralgikum wirkt Kephaldol besonders gut bei Ischialgien
und Hemikranie, weniger bei akutem Gelenkrhenmatismus. (Zbl. f. d.

gesamte Therapie 1907, Februar.) M. Roher.

Die Röntgenbehandlung‘ scheint nach den Erfahrungen von

Olivier und Payenneville bei den schweren Formen des Pemphigns
ermutigende Resultate zu geben.

Ein 37jähriger Patient litt seit 3 Monaten an Pemphigus foliacens,
Allgemeines bullöses Exanthem unter Fieber und Diarrhoe, Abschilferung
von mächtigen, fettigen Schuppen, heftige Rötung der Haut und furcht
barer Pruritus. Starke Leukozytose: 14 266 weiße Blutkörperchen.
worunter 58,7 °/

u

polynukleäre und 19,2 U
/o eosinophile. —- Es wurde nun

eine 10 Minuten lange Bestrahlung der Milz und der Oberschenkel vor
genommen und nach 6 Tagen wiederholt. Schon 6 Tage nach dieser
zweiten Sitzung war an den behandelten Partien der Pruritus fast ganz
verschwunden, ebenso Rötung und Schuppnng. Die Leukozytose war auf
10,843 gesunken, mit 65,8 “/0 Polynukleä.ren und 14,3 °/o Eosinophilen.

Nun wurden auch die übrigen Körpergegenden in analoger Weise
bestrahlt. Gewöhnlich genügten drei Sitzungen von 10 Minuten Dauer

(61/e—7 Holzknechtsche Einheiten), in Abständen von einer Woche
angewandt, zur vollständigen Reinigung der behandelten Partie und nach

3‘/‚ Monaten schien der Kranke vollständig geheilt — merkwürdigerweise
auch an den Armen, die nicht röntgenisiert werden waren. Unter der
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Behandlung kehrte auch der Allgemeinzustand zur Norm zurück. Diese '

Heilung hält seit 3 Monaten an.

Durch von Zeit zu Zeit vorgenommene Probeexzisionen wurde auch
anatomisch der Heilungsprozeß verfolgt (Abflachung der Papillen, Wieder
auftreten der verschwundenen Eleidinschicht, Dekwgestion der Katia usw.)
(Sem. med. 1907. Nr. 15, S. 180.) Roh. Bing.

Professor Ehrmann macht auf ein neues Gefäßsymptom bei Lues
aufmerksam, daß er in einem Falle folge‘ndermaßen schildert: „Es sind
baumförmige, seltener netzförmige Figuren, die eine gewisse Aehnlichkeit
in der Zeichnung mit den Blitzfignren haben und in der Farbe an die
‚Leichenhypostasen erinnern. Sie sind von dunkellivider Farbe, 1—2 cm
breit, an den freien Enden spitz zulaufend und sowohl an diesen als auch
an den Rändern verschwommen. In der Achse eines jeden Streifens ist
die Färbung besonders tief gesättigt. am tiefsten dort. wo mehrere Zweige
zusammentreffen.

Diese Zeichnung unterscheidet sich von der banalen Cutis marmo
rate erstens durch die Färbung, zweitens dadurch, daß bei der letzteren
ein kontinuierliches Netz über den größten Teil des Körpers gleichmäßig
gezogen ist, während die beschriebene Zeichnung nur in bestimmten
Stellen vorhanden ist und endlich in der Reaktion der Gefäße. Wenn
die Cutis marmorata gerieben wird, so wird sie ganz weiß durch Kon
traktion der Vorher paretischen und mit desoxydiertem Blute gefüllten
Arteriolen und Kapillaren. Hier hingegen gelingt es nur, durch Reibung
für einen Moment die Stelle blaß zu bekommen. Das in der Umgebung
verstrichene Blut kommt einfach in die erweitert gebliebenen, nur passiv

zusammengedrückt gewesenen Kapillaren zurück. Was die Beziehung
dieser Hauterscheinung zur Syphilis betrifft, so entstammt die ursprüng
liche Anlage zur Erkrankung den Hautsyphiliden. Die Residuen der

selben führcn höchstwahrscheinlich zur Sklerose der kleinsten Gefäße.

(Wr. med.Woch. 13. April 1907. Nr. 16, S. 777——782.) G. Zuelzer.

Einen Fall von “'lederkiiuen (Meryzismns, Rumlnatlon) bei einem

3jahrigon Mädchen hat Comby der Pariser Soci6td m6dicale des llöpitaux
demonstriert. Die Anomalie bestand beim Kinde, das, aus neuropathischer
Familie stammend, früher an Incontinentia urinae und Enteritis muco

membranosa gelitten hatte, bereits seit drei Monaten. Zehn Minuten

nach der Nahrungsaufnahme beginnt das Wiederemporsteigen von Speise
klumpen, die neuerdings gekaut und dann verschluckt werden —- ein

Phänomen, das 2 bis 3 Stunden anhält. Das Kind empfindet die Remi

nation nicht als Störung. sondern nimmt sogar, wenn es sich um dessen

Lieblingsspeisen handelt, großes Vergnügen daran. — Sonst war zurzeit
kein pathologischer Befund an der kleinen Patientin zu erheben, bis auf die
allgemeine Grazilitüt, die sie darbot. Der Leib war weich und ohne

Druckempfindlichkeit, der Magen keineswegs dilatiert. Comby schloß
auf eine eigentümliche motorische Magen- und Oesophagusneurose.

In der Diskussion erwähnte Lemoine einen seit 23 Jahren be
stehenden Fall seiner eigenen Beobachtung. Es betraf einen 28 jährigen
Mann, der sich auch durch Suggestion nicht heilen ließ. — Familäres
Vorkommen des Meryzismus (Vater und fünf von sechs Kindern) ist
durch Brockbank beschrieben. (Presse m6d. 15. Mai 1907. Nr. 39.
S. 310.). Bob. Bing.

Josef Wiesel hat seine Studien über renale Herzhypertrophle
und chromafflnes System veröffentlicht. Er fand in Füllen von chro
nischer Nephritis bei der mikroskopischen Untersuchung der Nebennieren
und des chromaffinen Systems eigentümliche Veränderungen, und zwar
zeigte es sich, daß das \Nesentliche für die Befunde am chromaffinen
System weniger die anatomische Form der Nephritis als die manifeste
Form der Herzveränderung (Herzhypertrophie) war.

Die chromaffine Zelle findet sich im ganzen sympathischen Nerven

system verstreut, teils in Form größerer und kleinerer Verbünde, teils
bildet sie an einzelnen Stellen größere Organe, wie die Marksubstanz
der Nebennieren,die Zuckerkan delschen Organe, die Karotisdrüsen. sowie
gelegentlich den chromaffinen Herzkörper. Wiesel beschränkt sich auf
die Untersuchung der Nebennieren; während die durchschnittliche Breite
der Marksubstanz eines Erwachsenen mittleren Alters zwischen 2—-5mm
schwankt, fand er bei den Individuen, die an chronischen Nephritiden

starben und gleichzeitig Herzhypertrophie zeigten, eine ausgiebige Ver—

breiterung der Marksubstanz. Sie wurde in einzelnen Fällen 6-8, ja
51810mm breit gefunden. Histologisch findet sich eine reine Hyper

PT0PhIOdes Markes, eine einfache Zunahme der chromaffinen Zellen ohne
Irgendwelche erkennbaren pathologischen Zustände. Auf die anatomischen
Einzelheiten kann hier nicht eingegangen werden. Bezüglich des schon
betonten Zusammenhanges zwischen der Hypertrophie des chromaftinen
SyStems und der Herzhypertrophie hatte Wiesel nicht den Eindruck,
daß ersterer zeitlich früher auftritt als letzterer, aber scheint das Um
gekehrte der Fall zu sein. Wiesel fand eine solche Hypertrophie des
ChromaffinenSystems auch bei nichtrenaler linksseitiger Herzhypertrophie

in einem Falle von Aortoninsuflizienz, aber nicht bei reiner rechtsseitiger
Herzhypertrophie, und ebenso vermißte er stets eine Mengenzunahme des
chromaffinen Gewebes, wenn keine Herzhypertrophie vorlag. Wiesel
macht darauf aufmerksam, daß durch die Hypertrophie des chromaffinen
Systems die von Hausen genauer gewürdigte Tatsache, daß das Herz
bei Nephritikern insnffizient zu werden beginnt, während der Blutdruck
noch enorm gesteigert ist, eine eventuell sehr einfache Erklärung finden
kann. (Wr. med. Wach. 1907, Nr. 14, S. 672—678.) Zuelzer.

Entgegen den rein chirurgischen Bestrebungen vieler Geburts
helfer, die die künstliche Frflhgeburt abgeschafft wissen wollen, machen
G. Leopold und E. J. Konraid von neuem auf die guten Erfolge dieser
für die Mutter ungefährlichen Operation aufmerksam. Unter 84 Füllen
der Dresdner Klinik wurden 71 Kinder lebend geboren (85%), 58 lebend
entlassen (69%). Als Einleitungsmethode wird für plattrhachitische Becken
Bossi + Metreuryse, für allgemein verengte Bongie empfohlen. Nach ver
schiedenen Zusammenstellungen aus den letzten Jahren ergibt sich. daß
von 398 lebend entlassenen frühgeborenen Kindern, über die Auskunft
erhältlich war, 85 im ersten Jahre starben (= 21,3%), daß also die Sterb
lichkeit wenig höher ist als die allgemeine Säuglingsmortalitltt. (A. f.

Gyn. Bd. 81, S. 648.) E. Oswald.

Primäre Muskeltuberknlose. Diese äußerst seltene Affektion
hat Massabnau an einem bei einer 32jä.hrigen Frau operativ entfernten
Tumor der lateralen Oberschenkelmuskulatur studieren können. Er be
stand seit 3 Jahren. Es lag eine sulzig-tuberknlöse Infiltration vor, die
einen klisigen und zum Teil eingeschmolzenen Herd in sich barg. (Presse
med. 1907, 20. April, S. 256) Roh. Bing.

Bekanntlich soll mannach der Geburt desKindes die Nachgebu rts
periode unter sorgfältigster Beobachtung absolut zuwartend behandeln.
Das Auspressen der Plazenta durch den Cräddschen Handgriff
kommt erst dann in Betracht, wenn der physiologische Vorgang der
Plazentarlösung gestört ist. Eine solche Störung entsteht am häufigsten
durch Blutungen infolge von teilweiser Lösung besonders des
unteren Randes der Plazenta. Dann tritt die sachgemäß, das heißt nur
wührend einer spontan eintretenden oder einer künstlich er
zeugten Kontraktion ausgeführte Expression nach Crädä in ihr
Recht. Wie lange aber soll man diese Expressionsversuche fortsetzen,
ohne zu intrauterinen Eingriffen zu schreiten? Hier ist der Blutverlust

entscheidend. Um diesen nun einigermaßen sicher beurteilen zu können,

empfiehlt M. Hofmeier, der Entbundenen gleich nach der Geburt
eine saubere Schüssel unterzuschiehen, um hierdurch die gesamte
Blutmenge aufzufangen. Ein Blutverlust von zirka 11 ist niemals als
ein gleichgültiges Ereignis zu betrachten. Jedenfalls aber ist manuell
einzuschreiten, sobald der Blutverlust diese Menge nennenswert über
tdüt. Daß bei der bekannten Gefährlichkeit der manuellen Plazentar

lösungen diesem Eingriff ein erneuter energischer V01'Sll(h der Expression
nötigenfalls in Narkose vorausgehen sollte, ist nach Hofmeier eine
selbstverständliche Forderung. Die Narkose erleichtert die exakte
und energische Ausführung der Expression oft in außer
ordentlicher Weise, besonders bei etwas fettreichen und empfind
licheren Frauen, die bei jedem kräftigen Druck durch heftige Aktion
der Bauchpresse jede energische Expression unmöglich machen. Sollte
sich auch hierbei die Hinausbeförderung der Plazenta als unmöglich er
weisen, so bleibt nun nichts weiter übrig, als die manuelle Lösung.
Bei striktem Festhalten an diesen Grundsätzen sah sich Hofmeier bei
9000 Geburten im ganzen 67mal = 0,74% veranlaßt, die manuelle
Plazentarlösung vorzunehmen. (Berl. kl. Woch., 1907, Nr. 12. S. 329.)

F. Bruck.
F. B.Skerrett berichtet folgenden Fall von Ruptur der dile

tlerten Aorta. Ein 71jähriger Mann bekam auf demWatercloset plötz
lich einen Kollaps. Skerrett fand bei seiner Ankunft einen blassen,
kollabirten, bewußtlosen Kranken mit mäßig erweiterten Pupillen und
blauen Lippen, Puls unfühlbar am Handgelenk, Atmung kurz in längeren
Intervallen. Auskultatorisch waren die Herztöne sahwach hörbar, daneben
war noch deutlich ein „gurgelndes“, lappendes Geräusch zu hören,
gerade wie wenn eine Katze Milch lappt, das aber immer rascher auf
einander folgte nnd schließlich aufhörte. Es war ein ganz ungewohntes
Geräusch, es erweckte die Vorstellung, daß Blut durch ein Leck
ausströmte, etwa durch den rupturierten Herzmuskel. Der Mann ver
schied bald.

Die Autopsie ergab ein stark erweitertes Perikard mit dunklem
Blut und Gerinnseln. Das Herz war hypertrophisch, aber kein Riß war
vorhanden. Auf der Außenseite der Aorta waren große dunkle Flecken
sichtbar, fast das ganze Gefäß umziehend, den Eindruck von Gangriin
machend;' es waren Blutinfiltrationen. Der erste Teil der Aorta war etwas
dilatiert und zum Teil atheromatös. Gegen die Pulmonalarterie zu be
fand sich im Bereiche der Intima ein Schlitz von zirka 1‘/‚ Zoll Länge,
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durch welchen das Blut ausgetreten war und von wo aus es sich bis zum
Perikard vorgearbeitet hatte. Die Klappen waren intakt.
Der Mann hatte früher nur an chronischer Bronchitis gelitten.

Bemerkenswert war die vollständige Unabhängigkeit des betreffenden
Geräusches von den Herztönen; bei einer Ventrikelruptur würde esjeden
falls mit der Systole zusammen gehört werden sein. (Brit. med. J., 1907,
23. Febr., S

.

435.) Gisler.

Neuheiten aus der ärztlichen Technik.

Neues Stethoskop nach Dr. W. Minnich.
Musterschutznummer: in'1Nr. 13281 und D.RG.M. Nr. 282896.
Kurze Beschreibung: Praktisches, mit großer Sorgfalt go

arbeitetes Stethoskopmodell, das aus Fibre. einem unzerbrechlichen und
vorzüglich akustisch leitenden Material hergestellt ist. Das Ohrstück
wird durch einen Membranresonator ersetzt, wodurch eine direkt akusti
'

sche Erregung des Trom—
melfells bewirkt wird.

_ _ Anzeigen für die
'
Verwendung: Die durch
den Resonator hörbar ge

„ machte Membranvibration
ist annähernd auf die Tonalität der zu übermittelnden Klangphänomene
gestimmt und die Lage des Resonators am Ohrende des Apparates sichert
den Untersuchenden vor Nebengeräuschen.
Anwendungsweise: Zur diagnostischen Zwecken für Unter

suchungen.
Zusätze (Reinigungsweise, Ersatzteile usw.): Leicht des

infizierbar.
Firma: Schweiz. Medizinal- & Sanitätsgeschäft

Hausmann, A.-G. in St. Gallen.

Doppelstanze für Nase und “als
nach Choronshitzky.

Musterschutznummer: D.R.G.M.
Kurze Beschreibung: Das Instrument schneidet

glatt und unter kleinem Blutverlust; es leistet sehr gute
Dienste beim Entfernen von Synechien und Atresien der

Nase. Bei Atresien wird zunächst mit dem Galvanokauter
oder einem schlanken Meißel eine kleine Oeffnung gebohrt,
dann die Doppelstanze eingeführt und die Oefl‘nung durch

Abknipsen nach allen Seiten erweitert. Ebenso kann

man im unteren Nasengang die nach Gebrauch des

Krauseschen Trokars zurückbleibende Oetfnung er

weitem.
Firma: Aktiengesellschaft für Feinmechanik vor

@ mals Jetter & Scheerer in Tuttlingen.
_ 3 . ‚ „‚ ‚

Bücherbesprechungen.

Jullan Marcuse, Technik undMethodik derHydro- und Thermo
therapie. (2. Heft der Serie: Physikalische Therapie in Einzeldar
stellungen. Herausgegeben von Marcnse und Strasser). 141 Seiten
mit 62 Abbildungen. Stuttgart 1907, Ferdinand Enke. Mk. 3,60.

Wenn wir eine Arbeit von Julian Marcnse zur Hand nehmen,
so wissen wir aus Erfahrung. daß deren anregende Lektüre uns wirklich

einen Gennß bietet. Auch dieses neueste Werk rechtfertigt unsere

Meinung in höchstem Maße. Bringt es auch prinzipiell nicht viel
Neues, so erfährt das Bekannte in knapper und präziser Form ausführ

liche Behandlung. Das Buch ist für den Praktiker bestimmt, der weder

im Bestand seiner Bibliothek, noch bei seiner zumeist doch knapp be—

messenen freien Zeit Gelegenheit findet, sich durch ein größeres Lehr
buch durchzuarbeiten, der keine langatmigen physiologischen Auseinander

setzungen verlangt, aber Wert legt auf ein Werk, aus dem der cr

fahrene Verfasser zu ihm spricht wie ein lieber Kollege, der es wirklich
versteht, aus der Fülle seiner praktischen Erfahrung ihm in an

regender Lektüre alles das mitzuteilen. was für ihn und seinen Beruf als

allgemeiner Praktiker Interesse bietet.

Die einzelnen Abschnitte des Buches handeln der Reihe nach über

folgende Kapitel. Nach einer kurzen Schilderung der allgemeinen phy

siologischen Grundlagen der Hydrotherapie geht der Verfasser über
auf die Betrachtung der Technik und Methodik der Hydrotherapie und

behandelt als erstes Kapitel jene Methoden, welche das Wasser mittel
bar auf den Körper wirken lassan. In diese Kategorien gehören die Ab
wascbungen.Abreibungen, Packungen und Umschläge und die verschieden
sten Arten der Kälte- und Wärmeträger (Eisbeutel, Kühlapparate usw.)
Ein zweites Kapitel macht uns bekannt mit den Methoden. welche das

Wasser unmittelbar auf den Körper wirken laßen: Uebergießungen und
Gürse, Duschen und Brausen, Bäder der verschiedensten Art usw.

Die Darstellung der Technik und Methodik der Thermotherapie
handelt nach Darlegung der allgemeinen physiologischen Grundlagen und
der Gesichtspunkte für Technik und Methodik über allgemeine Wärme
prozeduren (trockene Einpackung. heiße Wasserbäder, Dampfbäder, Heiß
luftbäder, Sand-, Moor-, Schlamm- und Fangobäder), lokale Wärmeproze
duren (Kataplasmen, Thermophore. lokale Dampf- und Heißluftbäder, lokale
Sand-, Moor- und Fangobäder). Den Schluß bildet ein ausführliches Lite
raturverzeichnis.

Als treuer und zuverlässiger Ratgeber in allen Fragen über die
praktische Anwendung der Hydro- und Thermotherapie verdient das
Buch einen steten Platz in der Bibliothek jedes praktischen Arztes.

Prof. Sommer (Zürich).

Wilhelm Dönitz, Die wirtschaftlich wichtigen Zecken, mit be
sonderer Berücksichtigung Afrikas. Leipzig, Johann Ambrosius
Barth, 1907. 127 S

.

Mk. 5,—, geb. Mk. 5,80.

Der auf entomologischem wie auf mikrobiologischem Gebiete in

gleichem Maße erfahrene Verfasser gibt in diesem kurzgefaßten Buche
weit mehr, als der Titel vermuten läßt. Die Bedeutung. die heute die
Zecken als Infektionsquelle für mörderische und weitverbreitete Krank

heiten besitzen, hat ihrer Organisation und ihrem biologischen Verhalten
eine weit über das Eintagsinteresse hinausgehende Beachtung gesichert.
So findet der mit dem für Mediziner ziemlich abgelegenen Thema natur

gemäß nicht mehr vertraute Arzt eine Uebersicht über den Bauplan
dieser sonderbaren Milbenticre, der Mikrobiologe eine Zu5ammenstellung

der bisher bekannten biologischen Tatsachen, die oft erst das Verständnis
für die Infektionsweise vermitteln können. In der systematischen Dar

stellung, die sich an diese einleitenden Kapitel schließt, werden die

einzelnen Zeckengruppen genauer besprochen, in der Weise, daß auch der

im Bestimmen von Tieren weniger Geübte sich leicht auf diesem schwierigen

Gebiete zu orientieren vermag. Zugleich ist stets eine ausführliche Be

merkung über die Rolle hinzugefügt, die die einzelnen Formen bei der

Uebertragung von Krankheiten spielen. In dieser Weise behandelt
Dönitz zuerst die Argasinen. zu der der Ueberträger des Rückfallfiebers,
der Zwischenwirt für die echte Spirochaete Obermeieri, gehört, neben

anderen, die nicht sowohl für den Menschen, als für die großen Haus

tiere und das Hausgeflügel vernichtende Seuchen übertragen. Die Ixodinen.
die zweite Gruppe, sind schon lange Zeit als Vermittler verheerender
Viehseuchen, der Piroplasmosen, z. B. des Texasfiobers, vielleicht auch

des afrikanischen Küstenfiebers, bekannt. Es ist möglich, daß auch eine

für den Menschen verderbliche Piroplasmose, das spotted fever durch eine

Zecke übertragen wird. Als Abschlußkapitel fügt Dönitz eine Ueber
sicht hinzu, die sich eingehender mit den Tatsachen und Experimenten
beschäftigt, die die Zeckenkrankheiten betreffen. Besonders bedeutsam
sind die Hinweise auf die therapeutische Bekämpfung, die Anfänge einer

Serumtherapie, die Prophylaxe, die Immunisierung und die Vernichtung der

Zwischenwirte. Auf 6 Tafeln sind in 38 schönen Abbildungen die wichti8'
sten Zeckenformen in übersichtlicher und auch für den zoologischen Laien

klarer und verständlicher Weise dargestellt. Das Buch wird sicherlich sicb

besonders unter den Aerzten viele Freunde erwerben, die von zoologischer
Seite mit brauchbaren Darstellungen der für sie in Betracht kommenden
und wichtigen Ticrformen nicht gerade verwöhnt worden sind.

Poll (Berlin).

KongreB-, Vereins- und Auswärtige Berichte.

XXXV. Deutscher Aerztetag zu Münster i. W.
Kritischer Bericht von Dr. Friedrich Haker, Berlin.i ‚ (FortsetzungausNr. 21)

Der Hauptversammlung des Leipziger Verbandes folgte am 21- und

22. Juni der eigentliche Aerztetag. Vertreten waren 310 Vereine durch
265 Abgesandte, die 21580 Stimmen vertraten. Der Aerztevereinsbund
umfaßt aber 386 Vereine mit 23064 Stimmen. Wir haben schon im vor
jährigen Berichte betont, daß es bei der Bedeutung der Aerztetage schwer

zu begreifen ist. wie eine größere Anzahl Vereine es versäumen könnß‚
Vertreter zu schicken oder — was durch einen einfachen Brief geschehen
kann U wenigstens ihre Vertretung an Mitglieder anderer Bundesvereum
zu übertragen. Es ist wahrlich kein gutes Zeichen für die Teilnahme
an den Arbeiten des großen Verbandes, wenn von 386 Vereinen 76 vom

Aerztetage einfach keine Notiz nehmenl
Pünktlich um 9 Uhr eröffnete der Vorsitzende des Bundes. Geheim»

rat Professor Löbker (Bochum), die Tagung mit einer eindrucksvollen
Begrüßuugsrede. Mit warmen Worten gedachte er der verstorbenenMd:

glieder: des Greifswalder Universitätsprofessors Paul Krabler, der als
Mitglied des Geschäftsausschusses von 1886—4904 besondersbei der Fest

stellung der Aerzte- und Standesordnung und bei der Organisation des
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ärztlichen Unterrichts (Einführung des praktischen Jahres) und für die

Regelung des Verhältnisses zu den Lebensversicherungsgesellschaften tätig
war; ferner des Sanitätsrats Sendler (Magdeburg). des regen Mitarbeiters
in der Kassenfrage. und endlich des Geheimrats E. v. Bergmann, der,
ohne je auf den Aerztetagen zu erscheinen. dennoch unablässig auch für

seinen Stand gearbeitet hat.
Ein Ueberblick über die heutige Lage der deutschen Aerzte läßt

im Vordergrund immer noch die Krankenkassenfrnge erscheinen

Wohl hat sich die Zahl der Kämpfe verringert, und wo die Aerzte fest

gegliedert den Kassen gegenüber standen. haben sie gesiegt. Das sollte
die Säumigen mahnen, baldigst sich zusammenzuschließen, und zwar in

inniger Anlehnung an den kräftigen wirtschaftlichen Verband.

Besonders erfreulich sind natürlich friedlich errungene Erfolge. wie
die Einführung der freien Arztwahl bei den Eisenbahnkasscn in Frank

furt a. M.. Mannheim und in einer Anzahl kleinerer Orte. In Mannheim
hat die Regierung sogar die Tätigkeit der bisherigen Vertrauensitrzte der
ärztlichen Krankenkassenkommission übertragen. Wenn also staatliche

Behörden die bedingslose Einführung der freien Arztwahl wagen, so kann
der Aerztevereinsbund von seinen Mitgliedern verlangen. daß sie ein—

mütig für die Verwirklichung der Königsberger Forderungen eintreten
und zum mindesten nicht, wie gewisse Gruppen, besonders der Bahn
und Knappschaftsärzte, auf eigene Faust eine feindliche Politik treiben.
Einigkeit (auch in Berlin und München!) tut jetzt besonders not. wo die
Regierung durch den Mund des Grafen Posadowsky die Absicht deut
lich kund getan hat, bei der Reform des Krankenversicherungsgesetzes
auch die Streitfrage der Aerzte zu den Kassen zu erledigen. Eine solche
„Erledigung“ gibt es für die Aerzte nur auf dem Boden der Königs
berger Beschlüsse. Das müssen wir nicht nur der Regierung. sondern
auch den Parteien klarmachen. auch wenn ihre Pläne zurzeit noch nicht
voll erkennbar sind. Jedenfalls strebt man nach einer Erweiterung der

Zwangsversicherung für weitere Kreise. Soweit es sich dabei um die
land- und forstwirtschaftlichen Arbeiter und die Dienstboten handelt, haben
die Aerzte nichts dagegen einzuwenden, aber sie können nicht dulden,
daß die bisherige Grenze von 2000 Mark Jahreseinkommen für Ver

sicherungspflichtige oder -berechtigte überschritten wird. Schon eine Aus
dehnung auf Personen mit. einem Einkommen bis 3000 Mark würde
nach neueren Berechnungen nur etwa 4,7 vom Hundert der Bevölkerung
für die freie ärztliche Praxis übrig lassen. Dann wären wir von der Ver
staatlichung des ärztlichen Standes nicht weit; fehlte nur noch die \Vieder
einführung des Behandlungszwanges! Pflicht der Aerzte ist es, gegen
solche drohende Gefahren fest zusammenzustehen. um das „Kleinod freier
Betätigung in unserem idealen Berufe rein und lauter unseren Nach
folgern zu überliefern“.
Nach Löbkers mit großem Beifall aufgenommener Rede sprach

Aschenbern, der liebenswürdige Vertreter des inzwischen abge
gangenen Ministers v. Studt. dem der Aerztestaud keine Träne nach
weint. Aschenboru teilte von den Plänen der Regierung nichts mit;
leider nicht, denn die Aerztetage wären wohl ein geeigneter Platz dafür.
Ihm blieb lediglich die undankbare Aufgabe, die Aerzteschaft des Wohl
wollens des Ministers zu versichern, das bisher freilich wenig Früchte
getragen hat.

Weiter begrüßten den Aerztetag der Oberpräsident von Westfalen
Freiherr v. d. Recke, der Rektor der Universität Professor Pieper und
in humorvoller Rede der Oberbürgermeister Jungeblodt. Der Vor
sitzende dankte ihnen für ihre Worte und begrüßte besonders noch die
Mitglieder des Reichstages (Mugdan, Leonhart und Rügenberg) und
die Vertreter der Presse.

Die Presse war freilich nur schwach vertreten; abgesehen von
Vertretern der Fachpresse hatten von großen Tageszeitungen nur die
Vossische Zeitung (Lennhoff). das Berliner Tageblatt (Peyser). die
Tägliche Rundschau (Schreiber dieser Zeilen) und die Rheinisch-west
fälische Zeitung eigene Berichterstatter gesandt. Die Ursache für diese
bedauerliche Erscheinung liegt darin. daß sich der seit dem Rostocker
Aerztetage bestehende Zwist zwischen Presse und Aerztetag leider noch
verschärft zu haben scheint, und zwar, wenn der auf dem Dresdener
Journalistentage gegebene Bericht richtig ist. nicht ohne Schuld der ärzt
lichen Geschäftsführung. Klarheit über diese Vorgänge wurde auf dem
Aerztetage selbst nicht geschaffen. obgleich eine von zahlreichen Dele
gierten unterschriebene „Interpellation“ darum ersuchte. Der Vorsitzende
teilte nämlich mit, daß der Geschäftsausschuß einstimmig beschlossen
habe, von einer öffentlichen Besprechung abzusehen und die Sache dem

neuen Geschäftsausschuß zur Erledigung zu überweisen. Lobker erwies
sich auch hier wieder, wie überhaupt während der ganzen Tagung als der
geschickte Verhandlungsleiter, der die Versammlung meist nach seinem
Willen lenkte. Sie erklärte sich mit dem Beschlusse des Geschäfts
ausschusses einverstanden. Nun, der nächste Aerztetag wird ja darüber
zu entscheiden zu haben, ob in der Tat diesmal eine Besprechung „nicht
opportun und nicht förderlich für die Interessen des Aerztetages“ war.

Im allgemeinen bleibt es immer bedenklich. die Autorität des Geschäfts

ausschusses einzusetzen, um eine Aussprache zu verhindern oder heraus

zuschieben, die die Versammlung dringend gewünscht hat; nur sehr

schwerwiegende Gründe rechtfertigen ein solches Vorgehen. Jedenfalls
wollen wir hohen, daß es der Suche dienlich ist. Der Zwist mit der

Presse muß unter allen Umständen beigelegt werden; er hat schon viel
zu lange bestanden; wir können die Presse nicht entbehren.

Ueber den Geschäftsbericht des Generalsekretärs Heinze haben
wir bereits gesprochen. Diesem folgt der Kassenbericht, den die Ver

sammlung ohne weitere Erörterungen entgegennimmt. Dann wendet sie
sich mit dem Bericht der Krankenkassenkommission. erstattet
von Pfalz (Düsseldorf). dem Hauptthema der Tagung zu. Der Straß
burger Aerztetag hatte die Krankenkassenkommission beauftragt. „alle
auf dem Wege der gegenseitigen Garantie von Kasseneinkommen ge
machten Erfahrungen zu sammeln" und sie zur Aufstellung von Muster
beispielen zu verwerten. Die Kommission hat ihre Aufgabe gelöst mit
wirksamer Unterstützung des Leipziger Verbandes durch eine Umfrage.
durch die ein Ueberblick über die gesamten kassenärztlichen Verhältnisse
gewonnen wurde. Dabei hat sich nun zunächst die erfreuliche Tatsache
gezeigt, daß die freie Arztwahl Fortschritte gemacht hat und sich bei
gegenseitigem guten Willen überall. wo sie eingeführt ist. bewährt hat.
Und das bei den verschiedenartigsten Kassen. Es gibt gar keine Kasse,
bei der sie versagte, auch nicht bei Bahn- und Knappschaftskassen, und
wenn einzelne Bahnä.rzte meinen. die Betriebssicherheit leide unter Ein
führuny,r der freien Arztwahl, so verwechseln sie augenscheinlich die
Sicherheit bahnkassenürztlicher Einnahmen mit der Sicherheit des Be
triebes. Bedauerlich ist es daher, daß noch immer in einer Anzahl von
Groß- und Mittelstädten die freie Arztwahl bisher nicht durchgeführt ist.
Leider kann man sich dabei der Einsicht nicht verschließen. daß hier fast
immer die Kassenmitglieder die freie Arztwahl wollen. daß aber Kassen
vorstände und ——bestimmte Aerztegruppen sie verhindern. Künst
lich wird der Aberglaube genährt, daß die freie Arztwahl unvermeidliche
Schäden mit sich bringe. Wo aber wirklich sich Mißstände gezeigt haben,

sind sie Begleiterscheinungen, die nicht die freie Arztwahl als solche ver
schuldet hat. sondern mangelnde Sachkenntnis. auch bei gutem Willen.
oder mangelnder Eifer. namentlich da, wo die freie Arztwahl unter zu

großer Berücksichtigung der bisherigen Kassenpfründner eingeführt wurde

und so nur halb befriedigte. Das gilt von der angeblich zu großen Milde

gegen Simulanten, der zu kostspieligen Rozeptur usw., Mißstände. die

sich übrigens, wie die Umfrage erwiesen hat. ebenso bei Kassen mit

festen Aerzten. z. B. bei der Eisenbahnkasse in Dresden. gezeigt haben.

Hier muß eben die Kontrolle einsetzen. aber nicht durch Rendanten und

Laien. sondern durch Kollegen.
Die Umfrage hat also aufs neue bewiesen, daß die freie Arthahl

überall durchzuführen ist. und darum erscheint ein längeres Abwarten
falsch, das nur Schäden bringt; so den Zudrang nach Orten mit freier

Arztwahl. den Zorn gegen die Pfründenbesitzer. Störung der Organisation
und anderes mehr. Dazu drohen Gefahren für die Zukunft vom Staate
und den Parteien. die auf Kosten der Aerzte soziale Politik treiben. Es
muß also die Aerzteschaft nun überall die Königsberger Forderungen
durchzuführen suchen. Wo dabei einzelne Aerzte geschädigt werden.
müssen die übrigen für sie eintreten. Der Standpunkt. daß die fixierten
Kassenstellen ein Raub an der Allgemeinheit seien. ihre Inhaber daher
nicht entschädigt Zu werden brauchten, ist jetzt allgemein verlassen. Die
Aerzte wollen von diesen Kollegen keine wirtschaftlichen Opfer. sie wollen
sie entschädigen, verlangen aber dafür ihre ehrliche Mitarbeit zur Ein
führung der freien Arztwahl. Wo diese verweigert wird. gibt es nur
noch reinliche Scheidung.

Der Pfalzsche Bericht gipfelt in folgenden Anträgen des Geschäfts
ausschusses:
I. Der 35. Deutsche Aerztetag hält unverbrüchlich an den Be

schlüssen des 30. (Kbnigsberger) Aerztetages fest, und erklärt:
Eine befriedigende Lösung der Kassenarztfrage kann nur dann er

folgen, wenn durch das Gesetz bestimmt wird. daß
1. die Rechte und Pflichten der Kassenärzte einer Krankenkasse

durch Vereinbarungen zwischen der Kassenvermrltung und einer dazu
befugten ärztlichen Vertretung festgestellt werden. und jeder in Deutsch
land approbierte Arzt zur Kassenpraxis bei jeder Krankenkasse. in deren
Geschäftsgebiete er wohnt. zugelassen werden muß, sofern er sich vorher
zur Beobachtung dieser Vereinbarungen verpflichtet hat;

2. jedem Kassenmitgliede, das ärztliche Hilfe notwendig hat, die
Wahl unter diesen Aerzten freisteht;

3. paritätische Einigungskommissionen zur Entscheidung von Streitig
keiten zwischen Krankenkassen und Kassenärzten geschaffen werden.
II. Der Geschäftsausschuß wird ersucht, obigen Beschluß ein

schließlich des einschlägigen Materials dem Herrn Reichskanzler persön
lich zu überreichen und dabei die Bitte auszusprechen, daß Vertreter des
Deutschen Aerztevereinsbundes zur Mitarbeit an den Vorbereitungen der
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Vorlage betreffend die Abänderung des Krankenversicherungsgesetzes zu

gezogen werden.
III. (Den folgenden Anträgen sind die Zusätze von anderer Seite

schon beigefügt).
1. Sowohl zur Vorbereitung der Einführung, wie zur Abwehr wirt

schaftlicher Nachteile für die beteiligten Aerzte bei der durch freiwilligen
Verzicht ermöglichten Einführung der freien Arztwahl empfiehlt sich die

Vereinbarung von Entschädigungsgarantien überall, wo ärztliche Organi
sationen irgendwelcher Art als ihre Träger bestehen oder gebildet werden
können.
2. Die Garantie hat. sich nur auf das Einkommen aus der Behand

lung von Krankenkassenmitgliedern in dem der Einführung freier Arzt—
wahl vorhergehenden Jahre zu beziehen ohne Rücksicht auf zukünftige

mögliche Erhöhungen. Voraussetzung ist die weitere gleichartige kassen

ärztliche Tätigkeit des zu Entschädigenden.
3. Träger der Garantie sind sämtliche an der freien Arztwahl be

teiligten Aerzte eines Kassenbezirkes (bisherige und neu zuziehende). je

dooh nur bis zur Höhe ihres kassenärztlichen Einkommens. —

Nach Pfalzens beifällig aufgenommenen Berichte sprach sich der
Vorsitzende für eine en-bloc»Annahme der These l und II aus. Es kam
aber nicht dazu. erfreulicherweise; denn solche einstimmig angenommenen

Beschlüsse wirken nur dann machtvoll nach außen, wenn sie der Aus

druck einer inneren Einstimmigkeit sind, wie sie sich auf dem Berliner

außerordentlichen Aerztetage begeistert kundgab. Wenn sie aber über

eine Kluft wegtäuschen sollen, wie wir das seit Köln mehrfach erlebt

haben. so fehlt ihnen die Stoßkraft und sie verpuffen wirkungslos. In
solchem Empfinden war die Versammlung für eine Erörterung zunächst

des 1. Antrages; und das war gut so. Denn nun kum es endlich zu der

offenen Aussprache, die uns schon lauge bitter not tat; und wir behaupten

getrost, daß diese mehrstündige Aussprache über die freie Arztwahl das

wichtigste Ergebnis des diesjährigen Aerztetages war. Auch die Gegner

der freien Arztwahl kamen mit fast schrankenloser Redefreiheit zu Wort;
sie können sich nun nicht mehr beklagen, daß man sie nicht gehört hätte.

Man hat ihnen aufmerksam zugehört, und vor allem die ehrliche Sach

lichkeit und Offenheit eines ihrer Redner, ies Dr. Beckhaus (Watten
scheidt) gefiel auch denen, die seine Ansichten durchaus nicht teilten.

Schon am Tage zuvor in der Hauptversammlung des Leipziger V er

bandes, — denn, wie gesagt, schon da begann der Kampf um die freie

Arztwahl; bei der nun folgenden Besprechung sind die Erörterungen im

Leipziger Verbande demgemäß mit beachtet. (Schluß folgt.)

Vom XII. deutschen Gynäkologenkongreß zu Dresden

vom 21.—25. Mai 1907.

Bericht von Dr. W. Stoßen, Dresden.
* (FortsetzungausNr. 2a'.)

Küstner (Breslau): Ueber Asepsis bei gynäkologischen
Operationen. Von dem Näh- und Ligaturmaterial hält Referent das
Kumolkatgut für dasBeste und hebt besonders dessen Festigkeit hervor;

statt Seide empfiehlt er Kumolhanf. Eine Kontrolle der Sterilisations

apparate ist notwendig. Das Thermometer zeigt nur die einmal höchst

erreichte Temperatur an, nicht aber, wie lange oder ob dauernd diese

höchste Temperatur eingewirkt hat. Zur Prüfung dient der v. Miculicz
sche Jodkalistßrkstreifen. Ein mit „Steril“ schwarz bedrucktes Papier

wird in Jodkali getaucht, dadurch völlig geschwärzt und mit Stärke

kleister dick beschmiert. So kommt es mit den zu sterilisierenden Mate

rialien in den Lautenschläger. Die genügend lange Zeit der Dampf

spannuug wirkende hohe Temperatur bringt das Jod zum Verdampfen,
die schwarzen Papierstreifen werden wieder weiß gefärbt, und der Auf
druck ‚Steril“ kommt wieder zum Vorschein. Sehr gut und exakt sind
die Sticherschen Kontrolleure: Maximalthermometerartige Glasröhren
mit einem Glasstäbchen drin, an welchem ein bei einem bestimmten

Temperaturgrad (105“, 110°) in einer bestimmten Zeit (15 Minuten)
schmelzbarer Körper seinen Platz in einer bestimmten Weise verläßt

(Breuzkatechin 104°, Phenanthren 105°, Resorzin 110°). Diese Apparate
sind nicht fragiler als Maximalthermometer und sind jetzt billig. Unter
Hinweis auf die Untersuchungen Heiles. welcher nachwies. daß in einem
aseptischen Operationssaale die Keimzahlen sich um das 4—5 fache ver
größern in der durch die Anwesenheit vieler Menschen erregten Luft
gegenüber der durch eine möglichst steril angezogenePerson aufs kräftigste
künstlich erregten Luft, woraus zu schließen sei, daß die meiten Keime
erst durch die Zuschauer hineingetrageu werden, — verlangt Referent
streng, daß alle im Operationsraum anwesenden Personen mit leinenem,
reinem, womöglich sterilem Rock bekleidet sind, ferner daß man das
Wechseln besonders von trockenen Verbänden im Operationsranm über
haupt meiden soll. Referent betrachtet eingehend die Gefahr der Mund
bakterien für Wunde und Peritoneum. Nach den Experimenten Mondes
de Leon befinden sich unter den Strepto-. Staphylo-, Diplokokken des

Mundes eine nicht unbeträchtliche Zahl tierpathogener und tiervirulenter
Stämme. Zum Schutz kommen 2 Mittel in Betracht: 1. die Desinfektion
der Mundhöhle, wozu sich Odol als relativ leistungsfähig bewährt hat,
2. Mundbinden aus Gaze, in welche eine starke Lage Lint eingenäht ist.
Bezüglich der Händedesinfektion sei nach den Untersuchungen Sah af fers
der Heißwasseralkoholmethode der Vorrang vor allen Hautdesinfektions
verfahren zuzuerkennen. Auch nach Sarwey leistet Ahlfelds Methode
mit das Beste, trotzdem ist die Notwendigkeit der Anwendung undurch
lässiger Gummihandschuhe in Geburtshilfe und operativer Tätigkeit un
abweisbar.

Bei Laparotomien starben in der Vorgummiperiode von denen.
welche nach reinen Operationen erlagen, erheblich mehr als ein Drittel an
Sepsis. in der Gummiperiode noch nicht ganz ein Siebentel; prozentualisch
in jener über 33 "/q, in dieser über 15°/0. Bei den Myomotomien sind in
der Vorgummiperiode an septischen Prozessen 13, in der Gummiperiode
keine; das sind 89 Myomotomien ohne Todesfall an Sepsis. Die Probe

laparotomien inklusive der Inzisionen bei Bauchfelltuberkulose und Aszites

weisen in der Vorgummiperiode 19 Todellä.lle auf, darunter 6, in denen

Keimwirkung erwiesen wurde. In der Gummiperiode 4 Todesfälle, in
keinem Keimwirkung. Der bedeutenden Besserung in der Mortalität ent

spricht eine erhebliche Besserung auf dem Gebiete der Morbidität. Die

Konvaleszenzen selbst nach den schwersten Eingriffen bei den elendesteu

Personen verlaufen mit einer aufdringlichen Ausnahmslosigkeit glatt und

ohne Störung.
Aber Absolutes leistet die verschärfte Aseptik auch noch nicht.

Das Gummituch auf die Bauchdecken so oder so aufgenäht oder ange
knifl‘en, schließt nie absolut dicht. Doederleins Gaudanin gewährt viel
größere Sicherheit. Hält die dünne Gaudauinschicht während der ganzen

Operationsdauer dicht, und das tut sie, wie Referent sich überzeugt hat,

so leistet sie völlig den gewünschten Dienst, und es werden ideal Bak

terien während der Operation nur flott im Bereich des schmalen Epi

dermisstreifens. wo der Schnitt die Bauchdecken durchtrennt. Doch trotz

dieses verschärften antimikrobiotischen Schutzes sei die individuelle Ge

schicklichkeit und Technik keineswegs entwertet. Eine ungebührlich lange

Operationsdauer kann auch jetzt noch die schwachen Punkte des ver

stärkten Schutzes in gefährlicher Weise in Erscheinung treten lassen.

Technische Ungewandtheiten, unruhiges, hastiges Herurnhautieren, Drücken,

Quetschen, Schinden der Gewebe, besonders bei mangelhafter Blutstillung.

Operieren in permanent feuchtem Milieu, alles kann den Schutz illusorisch

machen. Ganz besonders aber bleibt es nach wie vor eine der höchsten

Aufgaben der Technik, dafür zu sorgen, daß das Abdomen vor Bauch

schluß absolut trocken ist, daß die Blutstillung absolut vollkommen ist

daß sonst keine Flüssigkeitsmengen im Abdomen zurückbleiben. Die

bakterizide Kraft des Blutes kann auf dem künstlichen Nährboden beim

Kulturversuch oft in unliebsamer Weise erheblich erscheinen, die des

extravasierten Blutes im Abdomen ist Null. Ebenso wichtig aber ist 09,

Flüssigkeiten, welche vor der Operation das Abdomen füllen, bis auf das

letzte Minimum zu entfernen. Die Miculicz-Drainage bei unreinen
Fällen wendet Referent nur äußerst selten an. Die Mikroben, selbst

Streptokokken im Adnexeiter können avirulent sein, sehr häufig ist der

Adnexeiter steril, natürlich nicht bei frischer Aszendenz. Das idealeZiel

wäre, den Körper vor der Operation zu immunisiereu. Die Injektion von

Nukleineäure bewähre sich in mancher Richtung.

Vorträge und Diskussionen.
Veit (Halle) —'—Wundschutz bei abdominaler Totalexstir

pation — will die Erfahrungen bei der abdominalen Totalexstirpatiou
zur Kritik unserer allgemeinen aseptischeu und antiseptischen Maßregeln
verwerten. Die prophylaktische Darreichung von Antistreptokokkenserum
hat Veit wieder aufgegeben. Der Tod kann an Streptokokkenpßritonitis
erfolgen; das ist jetzt selten. wenn man damit die Streptokokken meint,

die der Operateur in die Bauchhöhle einführt. Dagegen erfolgt der Tod

an saprischen Giften oder an durch allmählich wieder erworbeneVirulenz

bedenklichen Keimen. Daher soll man die Bauchhöhle nach der Operation
trocken halten. Das Verhalten des Bindegewebes ist sehr beachtenswert
das des Beckens wird schwer, das der Bauchwunde oft infiziert. D11

Veit das Beckenbindegewebe nicht drainiert, vielmehr durch Nähte die
Scheide abschließt, kann die Erklärung nur darin liegen. daß man eine

Berührung des Beckenbindegewebes durch die mit Keimen infizierten
Finger vermeidet und nur mit Instrumenten hier arbeitet: die Bauch
wunde dagegen wird während der ganzen Operation berührt.

v. Franquö (Prag) ——Zur Asepsis der Bauchhöhle bei ab
dominalen Uterusextirpationen wegen Myom und Adnex
erkrankungen - tritt für die primäre Eröffnung des vorderen Scheiden
gewölbes bei der abdominalen Totalextirpation ein, weil dabei die Asepsi5
des Peritoneums sicherer gewahrt werden kann als bei der Martin50hßn
und Doyenschen Methode der primären Eröffnung des hinteren Scheiden
gewölbes.
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Pfaunenstiel (Gießen). —- Schnitt und Naht bei der Lapa
rotomie. — Der Fascienquerschnitt ist ein Prüfstein für den Wert der

angewandtenAsepsis, weil bei demselben kompliziertere Wundverhältnisse

geschahen werden als beim Längsschnitt. In den letzten fünf Jahren

hat Pfannenstiel den Querschnitt 456mal angewandt neben 107 Längs
schnitten, das heißt in 80,5 % sämtlicher Loihschnitte. Im letzten Jahre
betrug das Verhältnis von Querschnitt zu Litugsschnitt sogar 90: 10. Bei

einer Gesamtmortalität von 6,22 "/
o

betrug die Sterblichkeit beim Quer
schnitt 5,24 °/o gegenüber 9,25% beim Längsschnitt‚ wobei in den letzten
Jahren auch die die moderne Statistik besonders belastenden Uterus

karzinomoperation, sowie andere nicht aseptisch auszuführende Operationen

mit dem Faszienquerschnitt erledigt sind. Es g—ht daraus hervor. daß

der Querschnitt die Mortalität gegenüber dem Längsschnitt erheblich

herabdrückt und deshalb ausschließliche Anwendung verdienen würde,

wenn sich dem nicht gewisse Hindernisse entgegenstehen, welche durch

die Größe der Tumoren oder den vielseitigen Sitz in der Bauchhöhle oder

durch gleichzeitige Adnexerkrankungen und bestehendeNabelhernien oder

sonstige eine andere Schnittrichtung benötigende Krankheiten bedingt.

Die Bauchdeckenbehandlung war gut (prima intentio) beim Querschnitt
in 93.4 0/o gegenüber 94,4 % beim Längsschnitt. Erscheint dieser
Unterschied auch minimal, so spricht er doch insofern zugunsten des
Faszienschnittes, als gerade die eitrigen und infektiösen Erkrankungen
durch den Querschnitt erledigt wurden, also vor allem Uteruskarzinom,

Peritoneal- und Genitaltuberkulose und die entzündlichen Adnexerkrau

kungen. Dementsprechend sind unter den Fällen von secunda intentio

nicht weniger als 40 % tuberkulöse Affektionen.
Innig im Zusammenhang mit der Frage der Asepsis hängt die

Hernienfrage, insofcrn die Gefahr einer Narbenhernie bei gestörter Wund
heilung erheblich größer ist als bei prima intentio.

Bezüglich des Wundschutzes legt Pfannenstiel den Hauptwert
auf die subjektive Vorbereitung, den geringeren auf die objektive. Er
gebraucht sowohl sterile Mundbinden und Mützen wie Gummihandschuhe.
Letztere werden, um die Verletzung derselben während der Operation
auszuschalten, durch überzogene Zwirnhandschuhe verstärkt. Die Hände
werden zuvor gründlichst in Heißwasser, Alkohol und Sublimatlösung
desinfiziert und die Handschuhe unter Zuhilfenahme sterilisierten Glyzerins
angezogen. Dadurch werden die Hände stets in gutem Zustand erhalten.
Bei eitriger Operation werden die Zwirnhandschuhe fortgelassen,

bei nichteitrigen Eingriffen wird wiederholt in Sublimat und nachfolgender
dünner Lysollösung gewaschen.
Liepmann (Berlin) — Ueber endogene Infektion und die

bakteriologische Prognose bei gynäkologischen Operationen.
Soll die bakteriologische Untersuchung prognostisch etwas leisten,

so muß sie in drei getrennte AbSchnitte zerfallen:

1
.

Bestimmung des Keimgehaltes des Karzinoms vor der Operation.

2
.

Uebersicht über die Keimverschleppung während der Operation
durch Anlegen zahlreicher Knlturpreben.

3
.

Genaue bakteriologische Untersuchung des exstirpierten Uterus,
insbesondere der Parametrien und Drüsen.
Liepmann stellt die Forderung auf: Wie der Urologe die Drei

glüserprobe, so soll der Operateur die „Dreitupferprobe“ bei jeder
Operation anstellen. Die Bouillon ist hierbei der feinstreagierende und
zweckmäßigste Nährboden. Im ganzan wurden 30 Fälle untersucht:

Bei 72 % finden sich im Karzinom Streptokokken, davon viermal
in Reinkultur. Am Schlusse der Operation war die Bauchhöhle in 60 °/ß
der Fälle keimfrei.
Liepmann kommt zu folgendem Schlusse: Die Dreitupfer

pr0be ermöglicht eine gute Prognosenstellung. Strepto
kokkenbefunde in den Parametrien führen zur tödlichen
Sepsis. Das karzinomatöse Geschwür ist so gut wie möglich
abzuschließen, gelingt dies nicht, reichliche Kochsalzaus
spülung bei Beckentieflagerung, gutem Abfluß durch die
Scheide.
Theilhaber (München). Die Entstehung der Infektionen

bei Operationen in der Bauchöhle.

_ Das Peritoneum ist im allgemeinen zu Infektionen sehr wenig
disponiert. Trotzdem starben nach Operationen in der Bauchhöhle mehr
Menschen an Sepsis als nach den meisten Operationen an den Extremi

täten. Es muß also noch ein anderer Faktor hinzukommen, der es be
wrrkt, daß der Peritonealsack leicht infiziert wird.
Theilhaber hat eine größere Anzahl von Tierexperimenten ge

macht; es wurde bei einzelnen Tieren eine Probelaparotomie (einfache
Durchschneidung des Peritoneum parietale) gemacht, bei Kontrolltiereu
ein Stück des Peritonum parietale ausgeschnitten, bei anderen das Liga
mentum latum durchschnitten mit oder ohne Exstirpation eines Uterus
hornes, Die meisten und raschesten Todesfälle passierten nach Durch
schneidung des Ligamentum latum. Weniger leicht wurden Infektionen

waren die Resultate, wenn ohne weitere Wunde die Staphylokokken durch

die Linse alba hindurch in den Peritonealsack eingespritzt wurden. Auch

wenn die Tiere gesund blieben, waren schon nach wenig Stunden die

Staphylokokken in der Ohrvene nachweisbar. Sie konnten beim gesunden

Tiere noch eine größere Reihe von Tagen nachgewiesen werden. Sie

waren also von dem Peritoneum resorbiert werden, um schließlich von

den Schutzstoflen des Blutes vernichtet zu werden. Wenn sich eine

Peritonitis anschloß‚ so erfolgte die Resorption zunächst etwas langsamer.

Bei der Infektion (mit einer Oese Staphylokokken) bildete sich

meist ein phlegmonöser Prozeß im Ligamenturn latum (in der Serosa

und Subserosa). Das übrige Peritoneum war in relativ geringem Grade

beim Tode der Tiere affiziert.

Die Differenzen im Verhalten dieser Abschnitte des Bauchfelles

gegenüber den Infektionserregern möchte ich erklären durch den Satz,

daß es das subseröso Bindegewebe ist, das primär erkrankt. Das sub

seröse Gewebe im Ligamentum latum ist zum Unterschied von dem

unterhalb des Peritoneums parietale außerordentlich reich an Lympspalten

und großen Blut- und Lymphgefäßen. Hier verlaufen auch vier mächtige

Lymphstämme, die die Arteriae uterinae und ovaricae begleiten. Hier

bildet sich wohl die Plegmone aus, von der aus unzählige Mengen von

Bakterien a. in das Blutgefäßsystem einbrechen und unter Umständen

schon nach wenigen Stunden den Tod herbeiführen durch Bakteriämie,

ehe noch eine Peritonitis sich herausgebildet hat; b
.

strömen von dieser

Phlegmone aus immer von neuem zahllose Mengen von Bakterien in den

Peritonealsack; wenn der Tod der Infizierten nicht allzufrüh erfolgt, so

bildet sich hierdurch die progressive Peritonitis aus. Der tödliche Ausgang
dürfte wohl auch hier häufiger Folge der Bakterieniiberschwemmung des

Blutes und der Ansiedelung der Bakterien im Herzmuskel sein.

Eine Hauptursache des günstigen Verlaufes bei vaginalen Opera

tionen liegt wohl auch in dem Umstande, daß bei diesem die Ligamenta
lata viel weniger leicht infiziert werden können als bei den Operationen

mittels Bauchschnittes, wo die breiten Bänder stets den tiefsten Punkt

des Operationsfeldes bilden, der alle Infektionsstotfe aufi'ängt.

Die sorgfältigem Beachtung der Tatsache, daß vor allem die breiten

Bänder es sind, in deren Gewebe die Infektionen zu beginnen pflegen,
wird wohl zu weiteren Verbesserungen der Antisepsis der Bauchhöhlen

operationen führen.

Schmidtlehner (Budapest). -— Bakteriologische Unter
Snchungen über die Asepsis bei Laparotomien. Das Ver

letzen der Handschuhe und der Handschuhsaft ist nicht von großer
Bedeutung. Nach Ablegen der Handschuhe fanden wir unsere Hände in

32 Fällen 30 mal keimfrei. Die sublimatdurchtrttnkte Oberhaut der Hand
befindet sich in dem Handschuh in einem förmlichen Sublimatdunst

verband. in welchem die etwa noch vorhandenen oder von den tieferen
Schichten zur Oberflache gelangten Keime abgetötet werden. Als wir zu
Ende der Operation die in der Bauchhöhle angesammelte Flüssigkeit an

Agarplatten untersuchten, fanden wir sie 60 0/o keimhaltig.

Bei der Bauchwaudnaht konnten wir in den Schichten in 35 “/0
Keime nachweisen. Auch an den in der Nähe der Wunde befindlichen
Agarplatten haben sich in allen Fällen Keimkolonien entwickelt. Die
Zahl der Kolonien erhöht sich im Verhältnis mit der Dauer der Ope
ration. Damit tritt die Bedeutung derLuftinfektion neuerdings in den
Vordergrund.

In der II. Universitäts-Frauenklinik zu Budapest sind besondere
Vorrichtungen angebracht, um eine mögliche Keimfreiheit der Luft des
aseptischen Laparotomiesaales zu erreichen und das Hineingelangen von
Keimen möglichst zu verhindern. Die Wände des Saales sind mit
Fayenceplatten bedeckt, die Decke ist mit dem Rein-Sapeschoschen
Regenapparate versehen. Die Vertikalwasserstrahlen der acht Wasser
hähne brechen mit großer Wucht an die angebrachten Scheiben und über
schwemmen in Form eines feinen Regens den ganzen Saal. Der Regen
fallt die in der Luft schwebenden Keime vollständig. Das in großer
Menge herabfließende Wasser wird durch ein Aspirationssiphon in der
Mitte des Marmorbodens abgeleitet. Vor jeder Operation funktioniert
der Regenapparat 30 Minuten lang, nachher werden Wände und Möbel
mit in Sublimat getauchten Lappen abgewischt. Während der Operation
wird der Boden ebenfalls mit nassen Tüchern aufgewischt, um den Staub
fernzuhalten. Im Operationssaale sind nur die allernotwendigsten Möbel
vorhanden. Alle Vorbereitungen werden im Nebenraume vollzogen. Die
Ventilation des Saales geschieht durch Pulsionsturbinen. Die Luft wird
vom Garten durch zwei mit Reinschen Filtrierapparaten verseheneSchäfte
in den Operationssaal getrieben. Der Filtrierapparat besteht aus einer

3 cm dicken, losen Watteschicht zwischen zwei Siebgeflechten. Die Luft
kann durch die in den Schäften angebrachtenHeizkörper erwärmt werden.
Der Saal kann nur nach Anlegung von langen, sterilen Leinwandmänteln,
Mütze, Gesichtsmaske und Gummischuhen betreten werden, um die Staub

verursacht bei der Verletzung des Peritoneum parietale; am günstigsten und Tröpfcheninfektion möglichst fernzuhalten.
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Aus unseren Untersuchungen ist ersichtlich. daß wir die Luft des

aseptiscben Operationssaales durch Hilfe des Regenapparates keimfrei
machen können; der mit Luftfilter versehene Ventilationsapparat führt
keimfreie Luft in den Saal. die Luft bleibt keimfrei, bis von außen Keime
dazukommen. Wenn durch entspechende Vorsichtsmaßregeln die Außen
und Tröpfcheninfektion eingeschränkt wird. so bleibt der Keimgehalt der
Luft bis zum Ende der Operation gering.

In all den Fällen, wo wir in der Baucbhöhle und in der Luft Keime

fanden. verlief die Heilung ohne Störung: Das Entstehen einer Infektion
ist außer der Zahl der Keime auch von deren Virulenz und der Wider

standsfühigkeit des Organismus abhängig.
Döderlein (Tübingen) — Bakteriologische Kulturserien zur

operativen Asepsis —- geht von der wissenschaftlichen Ueberzeugnng
aus. daß die bakteriologiscbe Kontrolle der operativen Asepsis während
der Operationen ein besserer Maßstab für ihre Beurteilung ist, als die
klinische Beobachtung allein. bei der außer dem Bakteriengehalte der
Wunden so viele andere Faktoren in Betracht kommen. Die von ihm
auf der Berliner Tagung der Deutschen Gesellschaft für Gynäkologie vor
getragenen Untersuchungen über den Bakteriengehalt aseptischer Opera
tionswunden haben ihn veranlaßt. in systematischer Weise alle bei Opera
tionen in Betracht kommenden Umstände bakteriologisch zu prüfen. um
auf diese Weise die letzte Fehlerquelle der operativen Asepsis zu finden
und womöglich zu beseitigen. die die Keimfreiheit aseptisch gesetzter
Operationswunden bisher verhinderte‘). Abgesehen davon haben sich aber
die Untersuchungen auch nach der Richtung hin erstreckt und bewährt.
daß der ganze aseptische Apparat und alle dazu nötigen Einrichtungen
durch bakteriologische Kontrolle auf ihre Funktionstüchtigkeit von Zeit
zu Zeit revidiert werden mußten. wodurch mancher unbemerkt sich ein
geschlichene Fehler erkannt und beseitigt werden konnte, sodaß Redner
nicht ansteht. derartige systematische Untersuchungen wenigstens von
Zeit zu Zeit in rein praktischem Interesse den Operateuren zu empfehlen.

Aber auch bei Einhaltung aller bisherigen Kontrollen, Verwendung
unverletzter Gummihandschuhe. die sich dicht an Gummimansehetten an
schließen, sodaß die Hände und Arme bis zum Ellbogen lückenlos in
sterile Gummihüllen gekleidet sind. Verwendung von Gummituch bei
Laparotomien nachWerth und Küstner, trat immer wiederum beträcht
licher Bakterienreichtum der aseptiscb gesetzten Wunde ein, als deren
letzte Ursache die undesinfizierbare Bauchhaut erkannt wurde. Zur De
monstration dafür. um welche Masse von Bakterien es sich dabei handelt.
reicht Redner entsprechende Kulturpreben umher und verweist auf die
aufgestellten Tableaus von Kulturserien, die bei den betreffenden Opera
tionen gewonnen wurden.

Zur Ausschaltung der Bauchhaut ersann Redner ein besonderes
Verfahren, das er der Versammlung demonstriert, und dessen Wirkung
ebenfalls in Kulturserien veranschaulicht wird.

Es besteht darin, daß man unter Verzicht auf die bisherige Des
infektion, nachdem die Kranken tags zuvor in der üblichen Weise ge
badet. rasiert und gereinigt werden sind. auf dem Operationstische selbst
die Haut mit einem mit Benzin befeuchteten Tupfer entfettet, wobei zu
beachten ist, daß nicht überschüssiges Benzin am Körper herabtließt. das
dabei leicht oberflächliche Verbrennungen machen kann. Nun wird die
Bauchgegend in weitem Bereiche mit einer Jodtinktur bestrichen und
nach dem Trocknen mit einem besonderen Apparate Gaudanin aufge
tragen”). das eine mit der Haut innig verbundene. ganz dünne und im
permeable, antiseptische Gummihaut erzeugt. Nachdem die Gummilösung
eingetrocknet ist, was in etwa 2 Minuten der Fall ist. und was durch
Fächeln oder aber auch durch Wärme, z. B. elektrische Glühbirnen, leicht
beschleunigt werden kann. wird steriles Talkum aufgepudert, um die
Gummimembran glatt und glänzend zu gestalten. Sie verhindert, daß die
Haut während der Operation. und zwar auch bei länger dauernden Lupe
rotomien Keime an das Operationsgebiet abgibt, und so bleibt. wenn auch
die übrigen zur Verwendungr kommenden Instrumente, Handschuhe usw.
zuverlässig steril sind und nicht etwa im Körper selbst während der
Operation Keime hervortreten. das Operationsgebiet. die Bauchhöhle und
Bauchwunde nahezu keimfrei; Redner verweist zum Unterschiede zwischen
diesem Verfahren und den bisher geübten auf die bakteriologisehen De
monstrationen. Wer der Ueberzeugungr ist, daß keimfreies Operieren die
beste Vorbedingung für reaktionslose Heilung ist. wird die Nutzanwendung
dieser bakteriologischen Untersuchungen für die Praxis nicht verkennen.
und Redner bittet, das Verfahren nicht nur anzuwenden, sondern auch in

gleicher Weise nuchzuprüfen.
v. Herff hat ähnliche Untersuchungen wie Döderlein angestellt

und kann sein Ergebnis nur bestätigen, doch hat er das Ziel in etwas

l) Siehe auch Deutsche med. Wschr.. 1906. Nr. I5.
") Der zum Auftragen des Gaudanins nötige Apparat und das

Gaudnnin selbst ist erhältlich in der Gummiwarenfabrik Zieger & Wiegand,
Leipzig-Volkmm‘sdorf, Kirchstraße.

anderer Weise zu erreichen gesucht. z. B. durch Oelen mit Jodipin.
Handschuhe müssen trocken über eine trockene Hand angezogen werden.
dann schadet ein entstehendes Loch nicht viel, treten aber \Vundilüssig—
keiten durch ein solches unter den Handschuh, so ändern sich die Ver
hältnisse sehr ——das Loch kann eine große Gefahr bedingen. Redner
hat sich über 18 Jahre mit der Sterilisation des Kntguts beschäftigt und
ist dabei zur Ueberzeugung gekommen, daß das Jodkatgut nach Schmidt
Biltmann (Mannheim) zubereitet das zurzeit beste ist. Insbesondere
ist es fester als das Kumolkatgut und wird erheblich langsamer resorbiert.
was häufig von großem Vorteil ist. Er kann dieses Jodkatgut nur auf
das wärmste empfehlen. (Fortsetzungfolgt»

Erlanger Bericht.

Sitzung des ärztlichen Bezirksvereins am 15. Mai 1907.
Herr Krenter stellt eine Anzahl von Kranken vor:
i. Einen 26 jährigen Mann. der vor kur2er Zeit angeblich nach

einer Verletzung durch Ueberfahren mehrere auf Ileus deutende Anfälle
gehabt hat. Dazu fand sich eine Resistenz links unter dem Rippenbogen.
die sehr empfindlich war. Die Operation ergab eine Treitzsche Hernie‚
in der ein Dünndarmkonvolut von 1.20 m sich befand. Nach Reposition
des Darmes Vernähung der Bauchfelltasche; Heilung.

2. Zwei Fälle von Geschwürsbildung an der Zunge; bei dem
einen Patienten handelte es sich um Lues, im anderen Falle um
Tuberkulose.

Ferner zeigte Herr Kreuter eine Anzahl durch Operation ge
wonnene Präparate: l. ein kleines obturicrendes Karzinom des Oelen
descendens von einer Patientin, die mit Dehnungsgaugritn des Zökum
eingeliefert werden war. Der Tumor wurde sekundär exstirpiert.
2. Chondrosarkom des Oberschenkels. das von einem 60jährigen
Mann stammt. Exarticulatio femoris; Heilung. 3. .\letastase eines
Mammakarzinoms im Oberschenkel, die zu einer Spontanfraktur des
Schenkelhalses Veranlassung gab. 4. Osteomyelitis der Tibia; das
Präparat stammt von einem Mann, der vor 35 Jahren eine Osteomyelitis
durchmachte und nach dieser langen Latenzzeit neuerdings erkrankte;
wegen Einbruch des Abszesses ins Fußgelenk Amputation. Die Osteo

m_velitis hatte zu einer vollständigen Obliteration der Markhöhle geführt.
Diskussion: Herr Hauser macht darauf aufmerksam, wie vor

sichtig man bei manchen Knochentumoren in der Deutung des Röntgen
bildes sein muß unter Hinweis auf das von Herrn Kreuter demonstrierte
Präparat Nr. 2. Hier handelt es sich um einen großen Tumor mit Obli
teration der Murkhöble; auf dem Röntgenbilde dagegen sind charakte
ristische Schattenunterschiede kaum zu schon.

Herr Zachnrias: Ueber Kaiserschnitt an der Sterbenden.
38jährige Frau aus gesunder Familie, die bisher niemals krank gewesen
ist. bereits 10 Spontangeburten durchgemacht. dagegen niemals abortiert
hat. wurde im achten Schwangerschaftsmonat in die Klinik eingeliefert
mit einer vollständigen linksseitigen Lähmung, die durch einen drei
Wochen vorher stattgefundenen apoplektischen Insult hervorgerufen
werden war. Es besteht eine Herzbypertrophie nach links. Im Urin

‘/
a

"/m Eiweiß. vereinzelte Zylinder. Nach etwa vierwöchigem Aufenthalte
in der Klinik erneuter apoplektischer Insult: vollständige Lähmung der
rechten Körperseite.

Als der Vortragende zu der Patientin gerufen wurde. machtesie
den Eindruck einer im eklamptischen Koma Liegenden: Zyanose, stertoröse
Atmung, Schaum vor dem Munde. gespannter Puls. Im Urin 80/00Ei

weiß. massenhaft grnnulierte und hyaline Zylinder. Als sich der Zustand
in einer dreistündigen Beobachtungsdauer zusehends verschlechterte und
der Exitus als sicher erschien. führte der Vortragende mit Rücksicht
auf das lebende und lebensfiihige Kind den abdominellen Kaiserschnitt
aus und entwickelte dadurch ein lebendes Kind von 2380 g Gewicht und

46 cm Länge. Drei Stunden nach der Operation Exitus. Der Vor

tragende bespricht im Anschluß an den Fall die Schwierigkeiten des

Entschlusses zum Kaiserschnitt bei einer Sterbenden, namentlich für den

Praktiker. Es ist eben bisweilen außerordentlich schwer zu entscheiden.
ob jemand bereits im Sterben liegt oder nicht. Wie leicht man sich du
täuschen kann, lehrt der von Füth‘) veröffentlichte Fall. dessen
Patientin nach dem Kaiserschnitt sich erholte und noch vier Tage am

Leben blieb, und der Fall von Busalla”), der von einer Patientin —- es
handelte sich um eine schwere Eklampsie — berichtet, die für moribund

gehalten wurde und die nach der Entbindung durch sbdominellen Kaiser

schnitt geheilt und gesund entlassen wurde.
Schwierig kann in ähnlichen Fällen, wie der beschriebene ist‚_

ellßl1

die Diagnose sein. In diesem Falle war man durch genaue Kenntnis der

Anamnese ziemlich sicher; gelegentlich kann die Difl'erentialdiaglwfie

l, zu. r. Gynük. 1905. Nr. 23.

e
) Zbl. r. Gynßk. 1905, Nr. es.
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zwischem Eklampsie und Apoplexie, wo wie hier eine Nicrenaii‘ektion
gleichzeitig besteht, schwierig oder unmöglich werden. zumal wir wissen,
daß einmal durch einen apoplektischen Iusnlt eine Eklampsie ausgelöst
werden kann, andererseits auch bei einer Gehirnblutung durch Reizung
der Hirnrinde klonische Krämpfe auftreten können.

Herr Merkel berichtet über den Sektionsbefund bei dem vor
stehenden Falle unter Demonstration des Gehirns:

Sekundäre Schrumpfniere, kolossale Hypertrophie des linken Yen
trikels. Diffuse Sklerose der Aorta, ebenso der Gefäße der Gehirnbasis.
Das Gehirn zeigt in beiden Hemisphären je eine Hämorrhagie in der
inneren Kapsel und zwar in der rechten Seite eine ältere, schon ab
blassende mit beginnender Erweichung der umgebenden Gehirnpartie, in
der linken Gehirnhlilfte einen frischen großen Blutergnß mit blutiger
Sugillation der weichen Häute.

Ferner zeigt Herr Merkel ein zweites Gehirn, das von einer
74 jährigen Frau stammt; mit Korenarsklerose. Großer Bluterguß in
der linken Hemisphäre, der schon äußerlich zu einer mächtigen
Volumenvergrößerung der linken Halbkugel geführt hat. Die Blutung
ist hier besonders mächtig, hat ihren Sitz wieder in der inneren Kapsel
und wölbt den linken Seh- und Streifenhügel mitsamt dem Ventrikel
septum weit nach links vor. In der hinteren Hälfte des länglichen
Blutungsherdes hat eine Durchwühlung der Stammganglien stattgefunden,
sodaß das Blut seinen Weg in die Ventrikelhöhle gefunden hat. Bei
der Auslösung des Gehirns gelegentlich der Autopsie quoll infolgedessen
freies Blut sowohl aus dem Foramen Magendi wie aus dem durchtrennten
Hypophysenstiel hervor.

Herr Merkel macht gelegentlich dieser beiden Gehirndemonstra
tionen wiederum darauf aufmerksam, welch große Vorteile die sofortige
Härtung des unsezierten Gehirns mit erst später folgender Zerlegung
bietet hinsichtlich der Lokalisation des Blutungsherdes wie seines son
stigen Verhaltens.

Drittens demonstriert er die Organe von einem 71 jährigen in der
chirurgischen Klinik gestorbenen Taglöhner.

Die klinische Diagnose lautete: Inoperables Rektumkarzinom.
Ein solches war auch vorhanden und zwar mit Äletastasen in der Lunge
und auch im Beckenbindegewebo. Daneben fand sich noch ein spiel
großer Echinococcus multilocularis im linken Leberlappen; der
Knoten zeigt eine zentrale Erweichung ohne gallige Verfärbung. Der
typische Bau ließ schon bei der makroskopischen Betrachtung die sichere
Diagnose stellen und eine Krebsmetastase ausschließen. Bei dem
Patienten war überdies ein kleines Karzinom der Zunge vorhanden.
das am freien Rand gelegen ist und seinem histologischen Bau nach als
selbstständiges zweites Karzinom aufgefaßt werden maß. Dagegen zeigte
sowohl das Rektumkarzinem wie die Lungenmetastasen in völliger Ueber
einstimmung miteinander das histologische Bild des Carcinoma adeno
matosnm. Zacharias (Erlangen).

Aus den Berliner medizinischen Gesellschaften.

Sitzung des Vereins für innere Medizin vom 10. Juni 1907.
Herr Edm. Lesser: Die Syphlllsbehandlung im Lichte der

neuen Forschungsergebnisse.

Die Entdeckung der Spirochaete pallida einerseits und der Ueber
tragbarkeit der Syphilis auf Tiere andererseits habe die Aetiologie der
Krankheit auf sichere Grundlage gestellt. Er wolle nunmehr berichten,
wie diese Entdeckungen unsere therapeutischen Anschauungen beeinflußt
haben und welchen Gewinn man aus diesem neuen Wissen ziehen könne.

Bezüglich der Exzision des Primäratiektes sei die wesentlichste
Forderung die, diesen frühzeitig zu diagnostizieren. was durch den Nachweis
der Spirochiiten leicht gelänge. Indessen seien die Ergebnisse -der Tier
versuche (Neißer) für die guten Aussichten der frühzeitigen Elimination
Wenig ermutigend, wobei allerdings die Verhältnisse für den Menschen
anders liegen können, wie z. B. eine Beobachtung von Finger lehre.

Die Frage: Was soll nach der Exzision geschehen? müsse man
heute dahin beantworten, daß, sobald der Nachweis des Syphilisvirus er

bracht ist, nach der Exzision des Primürafiektes die Einleitung der All
gemernbehandlungangezeigt sei. Man dürfe sich auch nicht mit einer

K_lll' begnügen. Die Frage: Wann soll die Allgemeinbehandlung be
glunen? spitze sich nach zwei Richtungen zu: einmal, ob es möglich ist.

d_e_nPfimürafl‘ekt beziehungsweise die nächste Ansiedelung des syphi

l1tischenAii‘ektes frühzeitig durch eine antisyphilitische Behandlung zu
vermehten und so den Körper vor der Allgemeininfektion zu schützen.
zweitens, ob, falls man dieses Ziel nicht erreichen könne, die Krankheit
doch durch frühzeitige Behandlung in günstigerer Weise beeinflußt werden
könne, als durch später einsetzende Behandlung?

Lesser glaubt, daß es jetzt noch nicht möglich ist, die erste
Frage zu entscheiden, da die Beobachtungszeit der so Behandelten noch
zu kurz sei.

Bezüglich der zweiten Frage betont Lesser, daß die Allgemein
infektion des Körpers nicht erst zur Zeit des Auftretens der Sekundär
erscheinungen erfolgt sei, sondern schon Wochen früher, wie die Blut
befunde Hoffmanns in solchen Füllen beweisen. Aus diesem Grunde
müßte man diese Zeit für die geeignetste zur Einleitung einer Schmier
kur halten. Doch seien hier die Erfahrungen noch nicht abgeschlossen.

Hinsichtlich der Frage der chronisch intermitrierenden Behandlung
der Syphilis nach.Fournier hält Lesser die Annahme, daß bei der
Syphilis liberal] Keime im Körper stecken, für einen der wichtigsten
Gründe, um für diese Behandlung einzutreten. Nach einer ersten Kur
sei die Heilung nur eine scheinbare. dagegen sei es doch Aufgabe einer
rationellen Syphilistherapie, alle Keime zu töten; man könne aber nach.
unseren bisherigen Erfahrungen annehmen, daß das Quecksilber die
Syphiliskeime zu vernichten imstande sei. Trotzdem sei aber das Suchen
nach einem Ersatzmittel für das Quecksilber berechtigt, vor allem wegen
gewisser, oft zu letalem Ausgange führenden Nebenwirkungen.

Die Entdeckung der Spirochüten hat auch hier zu neuen Ent
deckungen geführt. So habe man Versuche mit Atoxyl angestellt mit
Rücksicht auf die Erfahrungen bei Trypanosomenkrankbeiten, indessen
anfangs bei Syphilis ohne ersichtliche Erfolge infolge zu geringer Dosen
(0,2 gl, bis durch Salomon günstige Erfahrungen durch Anwendung
wesentlich größerer Dosen berichtet werden seien.

Vortragender verfügt jetzt über 28 Fälle von Syphilis, die mit
Atoxyl behandelt werden seien (davon 22 Männer und 6 Frauen). Es
waren drei Fälle frischer Syphilis (Primirafiekte mit. Schwellung der
Inguinaldrüsen), 19 Fälle mit Sekundärerscheinnngen, fünf Fälle litten an
galoppierender Syphilis, einer an tertiärer Lues. 16 waren noch un
behandelt mit Quecksilber. Die Atoxylinjektionsdosis betrug zwischen
0,4—0,6, im ganzen nicht über 6,2 g Die Injektion wurde jeden
zweiten, später dann jeden dritten Tag vorgenommen. in allen Füllen
gingen mehr oder minder rasch die Symptome zurück, besonders schnell
bei der Lues maligna.

Bezüglich der Heilungsdauer habe er schon drei ungünstige Be
obachtungen, d. h. also Rezidive, beobachtet.

Bezüglich der toxischeu Wirkungen beobachtete er achtmal heftige
Magenschmerzen, Nansea, Kolik, Durchfall usw. Einmal trat viertägige
Nierenreizung auf. Bei einem Teile seiner Patienten konnte Vortragender
Gewichtszunahme konstatieren, bei einem kleinen Teile allerdings auch
Abnahme.

Im ganzen lasse sich ein abschließendes Urteil über denWert der
Atoxylbehandlung bei Lues noch nicht abgeben.

Herr F. Hoffmann demonstriert Spirochittenabbildungen.
HerrF. B l um ent h a1: Toxikologische Untersuchungen mit Atoxyl.
Das Atoxyl — Arsensäureanilid —- werde im Organismus langsam

gespalten, sodaß das Arsen längere Zeit im Körper in ungiftiger Form
verweile als die arsenige Säure. So sei die hohe Verträglichkeit des
Mittels, die etwa 50 mal größer sei als arsenige Säure. zu verstehen.
Die Vermutung Lassars, daß eine Anilinvergiftung durch Atoxyl
zustande komme, weist Vortragender zurück. Th. B.

Sitzung der Berliner Medizinischen Gesellschaft vom 26.Juni.
Herr Westenhoeffer demonstriert den Magen 'und Darm

sowie die linke Elleubeuge eines Mannes. der an allgemeiner Lympho
matosis zugrunde gegangen war. Der Magen war mit großen lymphati
schen Tumoren besetzt. Blutbefund: geringe Lymphozytose. Ferner
Demonstration eines fast mannskopfgroßen Chondroms des rechten
Rippenbogens.

Herr Mai demonstriert einen Magen, der mit Eskalin be
handelt wurde. Eskalin ist ein von G. Klemperer empfohlenes Mittel
zur Stillung von Magenblutungen und zur Verschorfung von Magen
geschwüren. Bei zehn in Moabit damit behandelten Fällen von Magen
blutung wurde prompt die Blutung gestillt.

Eskalin ist feingepulvertcs mit Glyzerin verriebenes Aluminium.
das in Fällen von Magenblutung in einer Dosis von etwa 10 g in einem
halben Glas Wasser aufgeschwemmt gegeben wird. Es überzieht mit
einer dicken Schicht die Wände des Magengeschwürs, verschorft es und
verhindert so die Blutung. Demonstration eines Kaninchenmagens, das
zuvor Eskalin erhalten hatte.

Man könne bei Eskalinbehandlung des blutenden Magenulkus sehr
bald mit der Ernährung beginnen (schon am ersten Tage).
Diknssion: Herr Senator bestätigt die guten Erfahrungen, die

Klemperer gemacht hat.
Herr Ewald: Er habe nach Wismut. trotzdem er es unzählige
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Male verabreicht habe, noch nie einen Vergiftungsfall erlebt, wie ihn

Klemperer beschreibe.
Bei einem stark blutenden Magengeschwür versagte das Eskalin,

trotzdem es drei Tage hintereinander verabreicht werden war.
Herr Mainzer demonstriert die inneren Genitalien einer 61 jährigen

Frau, die durch Laporotomie wegen Uterdskarziuom gewonnen wurden.

Vortragender bespricht die außerordentlichen Vorzüge der von Wilhelm
Alexander Freund angegebenen abdominalen Exstirpation des Uterus
karzinoms.

Herr S.Jncoby: Die Stereokystoskopic und die Stereokysto
photographie mit Demonstrationen.

Das Stereokystoskop soll die Möglichkeit geben. das Blaseninnere
binokulür, d. h. körperlich zu sehen. Die Optik setzt sich aus zwei
optischen Apparaten zusammen, an deren Enden Prismen die Strahlen in
die Okulare ablenken. Das rechte Okular ist mit den dazugehörigen
Prismen um die Achse des optischen Apparates beweglich. Es lassen
sich die Okulnre auf die Augenentfernung eines jeden Untersuchers
einstellen.

Herr Kutner: Der Vortragende habe stereoskopisch und körper
lich verwechselt. Man könne auch mit dem gewöhnlichen Kystoskop
körperlich sehen, daher bedeute die stereoskopische Methode keinen
Vorteil.
Herr Ringleb sucht zu beweisen. daß man mit dem von Jacoby

angegebenen Apparat unmöglich körperlich sehen könne; des sei nur ein

„physiologischer Effekt“ für den Untersucher. (Was heißt dann körper
lich sehen? Der lief.) Vortragender setzt weiter an dem Apparate das
kleine Gesichtsfeld aus, was ihn alles zur Verwerfung des Apparates führt.

Herr Jacoby (Schlußwort) weist die Angriffe bezüglich des körper
lichen Sehens zurück.

Herr A. Niemann:
ernührung bei Säuglingen.

Seit Teixeira sei die Aufmerksamkeit der deutschen Püdiater auf
die Buttermilchernährung der Säuglinge gelenkt werden, über die er jetzt
auf Grund der Erfahrungen an der Dr. Ritterschen Siluglingsklinik berichten
wolle. Wichtig sei die gute Bezugsquelle der Buttermilch; die Bereitung
der Buttermilch zur Siiuglingsnahrung bestehe darin, daß man einem
Liter Buttermilch 15 g Weizenmehl und 60 g Rohrzucker unter bestün
digem Quirlen zusetzt, das Gemisch aufkocht und noch dreimal inner
halb 10 Minuten zum Aufkochen bringt, es alsdann auf Flaschen füllt
und auf Eis bewahrt. Die Kinder. die mit der Buttermilch ernährt
wurden, befanden sich in einem Alter von zirka 3 Wochen bis 6 Mo

naten. Die Kinder mit gesundem Magendarmkanal gediehen danach

prächtig. Auch bei schweren Erkrankungen wie Pneumonie. Otitis, konstitu
tionellen Erkrankungen usw., leistete die Buttermilch gute Dienste in
der Ernährung; die besten Erfolge wurden aber beiBehandlung magen
darmkranker Säuglinge erzielt. Von 71 Fällen erzielte Vortragender bei
63, also in zirka 90 u/0 einen vollen Erfolg, nur in 8 Fällen ——allerdings
den schwersten — blieb er aus. Die Buttermilch wurde hier nicht im
akuten Stadium, sondern erst im subakuten, dyspeptischen Stadium ge
geben. Die dyspeptischen Stühle verschwanden bald danach. das Aus
sehen des Kindes besserte sich. Auch bei chronischer Dyspepsie und

Atrophie der Kinder bewährte sich die Buttermilch, wobei allerdings bei

den letzteren noch die Buttermilchbchandlung mit der Brustdarreichung
kombiniert wurde. Vortragender meint, daß grade zur Unterstützung der

natürlichen Ernährung sich die Buttermilchbehandlung ganz besonders
bewithre. Man kann die Buttermilch durch Sahnezusntz kalorisch hoch

wertiger gestalten, man kann ferner den Säuregehalt der Buttermilch

durch Zusatz von Soxleths Nährzucker (75 g auf 1 Liter) herabsetzen.
In fast allen Fällen wurde die Buttermilch gern getrunken; sollte

sich bei den Kindern aber plötzlich Abneigung einstellen. so muß man

auf weitere Versuche verzichten. Schließlich bespricht Vortragender
noch die Reaktion des Stuhles bei Buttermilchernührung. Temperatur

steigungen hat Vortragender beim Uebergange zur Buttermilchernährung
nie gesehen. Ueber das Verhältnis der Buttermilchernährung zur Rhachitis

kann Vortragender nichts Bestimmtes aussagen. Diskussion: Herr
Kassel: Die Buttermilchernührung eigne sich für gesunde Säuglinge
schon vom ersten Tage an, sodann für das Allaitement mixte; jedoch

solle die Buttermilch stets nur ein Notbehelf und nicht eine Normal

nahrung als vollwertiger Ersatz für Muttermilch sein. Redner geht

sodann auf die Technik der Zubereitung ein (er setzt nicht 60 g Rohr
zucker, sondern 50 g Soxieths Nährzucker zu); ferner müsse man die
Buttermilch in außerordentlich kleine Mengen zu Anfang geben, um die

Toleranz des Säuglings zu erproben. Inbezug auf die Rhachitis meint

Vortragender, daß durch Buttermilchernührung die Kinder nicht mehr

rhachitisch werden, als durch andere künstliche Nahrung.
Herr J apha: Die Buttermilch leiste unter bestimmten Indikationen

Gutes, oft sogar Vorzügliches, doch sei sie kein Allerweltsheilmittel.
Th. Brugsch.

Praktische Ergebnisse der Buttermilch

Kleine Mitteilungen.

In dem Verlage von Urban & Schwarzenberg ist eine neue Zeit
schrift erschienen für die gemeinsamen Forschungsergebnisse
der klinischen Medizin und ihrer gesamten Nachbargebiete.
Sie trägt den Namen Medizinisch-Naturwlssenschai'tliches Archiv und
ist herausgegeben von Fr. Henke (Königsberg)‚ O. de la Camp
(Erlangen) und A. Pütter (Göttingen). Sie stellt sich besonders die
Aufgabe. die Nachbargebiete der klinischen Disziplinen in möglichst
weitem Umfang und in möglichst vielseitiger Nutzanwendung zu pflegen.
Nach dem Plane der Herausgeber sollen dabei nicht nur die Anatomie
und Physiologie, sondern auch die Physik und Chemie, Zoologie und
Botanik, die Hygiene und Bakteriologie in ihren Wechselbeziehungen mit
allen klinischen Haupt- und Spezialfächern der Medizin in Frage stehen.
Die Ausgabe des Archivs erfolgt in zwanglosen Heften zu 12—15 Bogen,
3 Hefte bilden einen Band,jährlich sollen nicht mehr als 2 Bände erscheinen.
Der Preis jedes Bandes betrügt Mk. 30. Das erschienene 1.Heft umfaßt
238 Seiten und ist von gediegener Ausstattung und mit vortrefflichen Ab
bildungen und schönen Farbentafeln ausgestattet. Es umfnßt die folgenden
Arbeiten: Dr.Paul Mulzer (Berlin): Experimentelle Untersuchungen über
das intravitale Auftreten von Gerinnungen und Thrombosen in den Gefäßen
innerer Organe nach Aethcr- und Chloroformnarkosen. -— Priv.-Doz. Dr.
August Pütter (Göttingen): Die Bedeutung der Spaltungen im Stoll
wechsel. —- Prof. Dr. A. Heffter (Marburg): Die reduzierenden Bestandteile
der Zeilen. — Dr. S. Isaac und Dr. R. von den Vclden: Untersuchungen
über das Verhalten des Kreislaufs bei Zufuhr jodierter Eiweißkörper. —

Dr. Fr. Bering (Kiel): Ueber die Wirkung violetter und ultravioletter
Lichtstrahlen. — Priv.-D02. Dr. Otto Heß (Marburg): Experimentelle
Beiträge zur Anatomie und Pathologie des Pankreas. - Dr. P. Klein—
schmidt (Charlottenburg): Beiträge zur pathologischen Anatomie und
Klinik der Kystadenome des Paukrens. — Dr. Max Seddig (Marburg):
Versuche über gegenseitige Anziehung und Abstoßung fester Teilchen in
bewegten Medien. — Prof. Dr. med. Ernst Ritter (München): Beiträge
zur Bakteriologie und Klinik posttyphöser Knocheneiterungen. — Wir
wünschen dem neuen Unternehmen, daß es ihm gelingen möge, seinen
vortrefllichen Arbeitsplan zum Vorteil der naturwissenschaftlichen medi
zinischen Forschung durchzuführen.

Preisausschreibung. Die k. k. Gesellschaft der Aerzte in
Wien schreibt neuerdings den von Med. Dr. Goldberger gestifteten
Preis im Betrage von K 2000 für die beste Beantwortung des vom Prä
sidium gestellten Preisthemas: „Experimentelle Beiträge zur Frage der
Beeinflussung von Organsystemen und Organfunktionen untereinander. in
normalen oder pathologischen Verhältnissen.“ Um diesen Preis können
Aerzte aus Oestcrreich-Ungarn und ganz Deutschland konkurrieren. Be
rücksichtigung finden nur Arbeiten. welche, in deutscher Sprache verfaßt,
bis längstens 15. Mai 1909 an das Präsidium der k. k. Gesellschaft der
Aerzte in Wien, mit einem Motto versehen, eingesendet werden. Dazu
ist ein mit demselben Motto versehenes verschlossenes Kuvert einzu
senden. welches Name und Adresse des Autors enthält. Die Zuerkennung
des Preises erfolgt in der ersten, im Monat Oktober 1909 stattfindenden
Sitzung der k. k. Gesellschaft der Aerzte in \Vien‚ die Ausfolgung des
selben an dcn preisgekrönten Bewerber am 28. Oktober, als dem Sterbe
tage des Stifters. Hat die preisgekrönte Arbeit mehr als einen Ver
fasser, so kann der Preis unter den Verfassern zu gleichen Teilen geteilt
werden. Die k. k. Gesellschaft der Aerzte in Wien behält sich das Recht
vor. die preisgekrönte Arbeit zu publizieren. Im übrigen behält der
Autor alle Rechte an seinem geistigen Eigentume.

Das Zentralkomitee für das Rettungswesen in Preußen
hat zum Vorsitzenden als Nachfolger von Ernst v. Bergmann Herrn
Ministerialdirektor Dr. Förster gewählt. Direktor Förster ist gleich
falls Vorsitzender der Zentralstelle für das Rettungswesen an Binnen
und Küstengevvässern.

Universitätsnachrichten. Berlin: Die Nachfolge V_0n
Leydens hat nunmehr ihre Erledigung gefunden. Professor Dr. His‚
Direktor der medizinischen Klinik in Göttingen, welcher von der medizini
schon Fakultät an erster Stelle vorgeschlagen war, hat den Ruf nach
Berlin angenommen.— Dr. med. Jürgens, Assistent der II. Medizinischen
Klinik. hat sich für innere Medizin habilitiert. -— Bonn: Dr.Emhden
hat sich für innere Medizin habilitiert. — Breslau: Dr. Hannes, Ober
arzt an der Frauenklinik, hat sich habilitiert. ——Kiel: Dr. W. Pferff0r
habilitierte sich für innere Medizin. — Königsberg: Dr. Brandt,
Assistent an der Chirurgischen und Dr. Hofbauer, Assistent an der
Frauenklinik. haben sich habilitiert. ——-Marburg: Prof. Dr. med. Paul
Friedrich, Direktor der chirurgischen Universitätsklinik in Greifswald.
hat den Ruf an Stelle des nach Breslau übergesiedelten Professor Dr
H. Klittner angenommen. — München: Dr. med. Grashey, Assmtel1t
am Chirurgisch-klinischen Institut. hat sich für Chirurgie habilitiert.

—

Dr. Lohmann, Assistent an der Augenklinik, hat sich habilitiert. —‘

Rostock: Stabsarzt Dr. Riemer hat sich für Hygiene habilitert.
-

Tübingen: Stabsarzt Dr. Schlayer habilitierto sich für innere Medizin.
—

Prag: Professor Dr. med. Kretz, Prosektor am Kaiser Franz Josef-Spüf“
in Wien, wurde zum ordentlichen Professor der pathologischen Anat9m19
ernannt an Stelle des nach Straßburg übergesiedelten Prof. Dr. CIHIITL

VerantwortlicherRedakteur:Professor Dr. K. Brandenburg in Berlin.__-—‘
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Klinische Vorträge.

Ueber Embolie der Carotis communis
VOI]

Prof. Dr. med. Hermann Eichhorst, Zürich.

_ Ich möchte mir heute erlauben, ein Versprechen ein

Zulösen, welches ich Ihnen, meine Herren und Damen, vor

ungefähr 3 Wochen gegeben habe. Es wird Ihnen erinncrlich

sein, daß wir uns am 23. Mai mit einer 48jährigen Frau

beschäftigt haben, welche die Erscheinungen einer gewöhn

lichen rechtsseitigen Hemiplegie, wie man sie bei Erkran
kungen des Großhirns so häufig Zu sehen bekommt, darbot.

Aber schon bei der Untersuchung der Kranken wies ich Sie

auf sehr seltene Dinge hin, die uns den Gedanken nahe

legten, daß es sich um ganz besondere Ursachen für die

Hirnerkrankung handeln müsse. Der Leichenbefund hat

unsere Voraussetzung im vollsten Umfange bestätigt. Ich

habe Ihnen unmittelbar nach der Leichenöffnung
nur eine

vorläufige Epikrise gegeben und bat Sie, sich mit einer aus

führlichen Epikrise noch so lang gedulden zu wollen, bis

ich die mikroskopische Durcbmusterung des Gehirns unserer

Kranken vollendet haben würde. Das ist nun geschehen,
und ich bin heute gern bereit, auf unsere gemeinsame klinische

Beobachtung noch einmal genauer einzugehen.

_ Bei der ungewöhnlichen Seltenheit von Veränderungen,
die wir am Krankenbett zu sehen bekamen, bin ich zwar

davon überzeugt, daß Sie die Hauptsache von den Erleb

nlssen unserer Kranken noch im Gedächtnis haben, aber
dennoch will ich Ihnen in Kürze noch einmal unsere Beob
achtung in die Erinnerung zurückrufen.
Am 23. Mai wurde frühmorgens eine 48 jährige Haus

frau aus der Stadt Zürich auf die medizinische Klinik ge
bra0ht‚ die vollkommen bewußtlos war. Von der begleiten
den
Toch_ter erfuhr man, daß die Kranke in den letzten

J_al1ren Viel an Unterleibsbeschwerden gelitten habe, nament
llßh an Schmerzen und mehrfachen reichlichen Gebärmutter
blutungen. Sie habe 7 Totgeburten, 4 Aborte und 3 natür

liche Geburten durchgemacht. Die 3 lebendgcborenen Kinder

seien gesund.
Vor 11/2 Jahren sei unsere Kranke längere Zeit an

Schmerzen und roten, weiß geränderten Flecken auf den

Händen behandelt worden; die Flecken wären häufig mit

einander verschmolzen und die Hände lebhaft geschwollen

gewesen. Die Krankheit hätte sich längere Zeit hingezogen
und sei von Heilmitteln der verschiedensten Art in keiner
Weise beeinfiußt worden.
Seit dieser Zeit habe die Kranke wiederholt über ein

„schwaches Herz“ geklagt, ohne daß sie ihre Beschwerden

genauer zu beschreiben vermocht hätte. Sie sei deswegen
aber niemals" bettlägerig gewesen und den Anforderungen

ihres Hauswesens ohne Einschränkung und ohne erkennbare

Mühe nachgekommen. Auch ärztliche Hilfe wäre zu keiner

Zeit nachgesucht worden.
Am 2. Mai legte sich Patientin zu Bett, weil sie wieder

einmal stärkere Schmerzen im Bauche verspürte. Sie hat

seit diesem Tage nie mehr das Bett verlassen. Als die
Hausgenossen am 19. Mai morgens an das Bett der Kranken

herantraten, fanden sie sie in bewußtlosem Zustande. Der

herbeigerufene Arzt erklärte, es sei eine „Hirnapoplexie“ ein

getreten und ordnete die Ueberführnng in die medizinische
Klinik an, die aber erst am 23. Mai morgens erfolgte.
Wir haben die Kranke wenige Stunden nach ihrer Auf

nahme gemeinsam untersucht. Unsere Aufmerksamkeit wurde
namentlich auf das Herz, auf das linke Großhirn und auf
die linke Carotis communis hingelenkt. Der Leib schien zwar

gegen Druck in ausgedehnter Weise empfindlich zu sein, aber
sonstige Veränderungen waren an ihm nicht nachweisbar.
Am Herzen waren Spitzenstoß und Herzbewegung

weder zu schon noch zu fühlen. Die Herzdämpfung zeigte
sich dagegen linksseitig vergrößert, denn während die tiefe
oder große Herzdämpfung rechterseits mit dem rechten Sternal
rund abschloß, überschritt sie links außen die linke Mam
millarlinie um 1 cm. Außerdem hörten wir besonders laut
über dem Spitzenstoß neben dem systolischen Ton ein Ge
räusch, das sich mit abnehmender Stärke bis zur Auskulta
tionsstelle der Trikuspidalklappe fortpflanzte. Da über dem
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Pulmonalostium der diastolische Ton hell und verstärkt
war, so nahmen wir an, daß unsere Kranke an einer In
suffizienz der Mitralklappe leide.
Nach der Anamnese wurde die Vermutung nahegelegt,

daß die Kranke vor 11/2 Jahren an einer infektiösen Er
krankung der Hände gelitten habe, die zu einer akuten Endo
karditis der Mitralklappe und damit zu einem Herzklappen
fehler geführt habe.
Bei der Untersuchung der Nerven mußte uns zu

nächst die schwere BeWüßtlosigkeit auffallen. Die Kranke
lag mit geschlossenen Augen da, gab auf Befragen keine
Antwort und kam auch keiner Aufforderung nach. Auf Haut
reize, beispielsweise auf Kneifen und Nadelstiche machte sie
höchst selten Abwehrsbewegungen.
Während sie mit den linksseitigen Gliedern häufig un

ruhige Bewegungen ausführte, lagen rechter Arm und rechtes
Bein unbeweglich vor uns, das Bein gestreckt, der Arm
leicht vom Rumpf abduziert und im Ellbogengelenk leicht
gebeugt. Passiven Bewegungen gaben die rechtsseitigen
Glieder ohne den geringsten Widerstand nach. Ließ man
den erhobenen rechten Arm los, so fiel er wie ein lebloser
Körper hinunter, während der erhobene linke Arm einige
Zeit senkrecht stehen blieb. Es ließ sich nur am rechten Bein
Babinskisches Zeichen nachweisen. Der Patellarsehnenrefiex
war am rechten Bein wesentlich lebhafter als am linken.
Zufällig machte die Kranke während unserer Unter

suchung eine Gesichtsvcrzerrung, gleichzeitig mit dem Aus
stoßen eines Seufzers; dabei wurde es besonders deutlich,
daß auch ihre rechtsseitige Wangen- und Lippenmuskulatur
gelähmt sei, während sie die Stirne beiderseits annähernd
gleich stark ruuzelte. Die rechte Pupille war enger als die
linke. Ueber das Verhalten der Zunge ließ sich nichts er
mitteln, weil die Kranke mit großer Gewalt die Kiefer gegen
einander gepreßt hielt. Die Masseteren und Temporalmuskeln
waren stark kontrahiert. Eine Behinderung in der Beweg
lichkeit des Kopfes bestand nicht.
Unsere Kranke litt also außer an Mitralklappeninsuffi

zienz auch noch an einer rechtsseitigen zerebralen
Hemiplegie, deren Ursache noch festzustellen war.
Wenn es auch richtig ist, daß eine bei einem älteren

Menschen plötzlich mit einem Schlaganfall einsetzende zere
brale Hemiplegie am allerhäufigsten auf einer Hirnblutung,
Enzephalorrhagie, beruht, so kommen doch, außerdem noch vor
allem Thrombose und Embolie von Gehirnarterien in Frage,
und es ist nur selten möglich, zwischen diesen drei Ursachen
mit Sicherheit während des Lebens zu entscheiden. Ich habe
Sie sogar daran erinnern müssen, daß ein früherer Komilito
von uns, Dr. H ühnerwadel, in seiner Doktorarbeit einige
Beobachtungen der Züricher Klinik beschrieben hat, in welchen
sich überhaupt keine Hirnverändcrungen fanden, außer Ar
teriosklerose einzelner Hirnarterien, und wir haben seit dem
Jahre 1892, in welchem die Doktorarbeit von Hühnerwadel
erschien, noch mehrere Beobachtungen von Schlaganfall und
zerebraler Hemiplegie ohne anatomische Hirnveränderungen
gemacht.
Bei unserer Kranken, bei welcher wir eine Mitral

klappeninsuffizicnz nachgewiesen hatten, lag es zwar nahe,
an eine Embolie einer linksseitigen Hirnarterie zu denken,
aber da mußtd ich wieder darauf aufmerksam machen, daß
die Annahme einer Embolie bei der Leichenöffnung keines
falls häufig bestätigt wird. In einer Doktorarbeit von Kleiber,
die ich im Jahre 1893 habe anfertigen lassen, finden Sie,
daß bei 20 Herzklappenkranken, die von Apoplexie des Ge
hirns und zerebraler Hemiplegie betroffen waren und auf
die Zürichcr Klinik zur Aufnahme gelangten, wie die Leichen
üffnung nachwies, nur 8 oder 40 % an _cincr Embolie der
Gehirnarterien litten, während die größere Zahl — 12 oder
60% — eine Großhirnblutung darbot.
Sie werden, wie ich hoffe, meinen Rat nicht vergessen

haben, bei jeder zerebralen Hemiplegie genau die Blutgefäße

des Halses abzuwchen, sowohl die Karotiden als auch die
Halsvenen. Ich habe seinerzeit erwähnt, daß ich dadurch
schön mehrfach für die Diagnose sehr wertvolle Verände
rungen entdeckt habe. Gerade unsere Kranke ist wieder
ein überzeugender Beweis dafür, denn hätten wir die Unter
suchung der Halsgefäße bei ihr versäumt, so wäre es
uns auch nicht möglich gewesen, die Diagnose mit der Sicher
heit und Ausführlichkeit zu stellen, bis zu der wir es ge
bracht haben.
Damit wenden wir uns der dritten Gruppe krankhafter

Erscheinungen bei unserer Kranken zu, die in Bezug auf
Wichtigkeit und Seltenheit, wie Sie sehen werden, ver
diente, an erster Stelle genannt zu werden. Während sich
an den Halsvenen keine Veränderungen erkennen ließen,
wurde unsere Aufmerksamkeit durch Vorgänge, die sich in
der linken Carotis eommunis und in ihren Aesten entwickelt
haben mußten, in allerhöchstem Grade in Anspruch genom
men. Die Betastung der rechten Karotis ergab keine

Veränderungen des Gefäßrohres und einen kräftigen Puls.
Ganz anders aber zeigten sich die Dinge an der linken Ka
rotis. Soweit man diese vom linken Schlüsselbein nach auf
wärts verfolgen konnte, so weit fehlte in ihr jede Pulsation.
Außerdem bildete das Gefäß einen harten, drehrunden, gleich
mäßig und langsam nach dem Kopfe zu sich verjüngenden
Strang. Ueber der rechten Karotis hörte man deutlich einen
herzsystolischen Ton, über der linken blieb alles still, wie
dies nicht anders zu erwarten war. Kein Zweifel, die linke
Karotis war verschlossen, und es lag nahe, den Verschluß
der linken Carotis eommunis und ihrer Hauptzweige mit der
zerebralen Hemiplegie in Verbindung zu bringen.
Vor allem mußte dabei die Frage erwogen werden, ob

es sich um eine autochthone Thrombose oder um eine Em
bolie der Carotis eommunis handle. Da unsere Kranke an
keiner peripherischen Arterie arteriosklerotische Verände
rungen zeigte, so lag es nahe, eine Embolie der linken
Carotis eommunis anzunehmen.
Die Kranke blieb benommen, nachdem sie aus dem

klinischen Saal wieder in ihr Zimmer verbracht werden war.
Vom Munde aus ließ sich ihr nichts beibringen. Die Atmung
wurde um die Mittagszeit unregelmäßig und oft aussetzend,
und um 5 Uhr nachmittags trat der Tod ein.
Am nächsten Vormittag fand die Leichenöfl'nung statt.

Was wurde zunächst am Herzen gefunden? Ich lese Ihnen
wörtlich das Diktat des Herrn Professor Ernst, welcher die
Leichenöffnung ausführte, vor: „Herzbeutel liegt in großer
Ausdehnung vor. Herzbeutelfiüssigkoit nicht vermehrt. Pen
und Epikard glatt und glänzend. Herz vergrößert; seine
Spitze vom linken Ventrikel gebildet. Linker Ventrikel er
weitert; seine Wanddicke 1 cm. Mitralis am freien Rande
etwas verdickt, aber ohne Defekte. Sehnenfädcn lang und
zart. Aortenklappen dünn und nicht verkürzt. Größter Um

fang der Aorta 6,5 cm. Im linken Ventrikel gegen die Her_z
spitze hin über dem großen Papillarmuskcl ein unregelmäßig
koralleuartigcs, 6 cm langes und 3 cm breites, 2 cm hohes

graurotes, stellenweise mehr weißes, fleckwciße auch schwarz
rotes,v ziemlich festes, an der Oberfläche ausgesprochen geripp
tes, den intermuskulären Räumen lose aufsitzendcs Gebilde
Dierechten Herzhöhlen entsprechend weit und ihm

Wand entsprechend dick.
In der linken Koronararterie auf ihrer ersten Teilu_ngß

stelle ein reitender, 8 mm langer und 4 mm breiter, weißen
lose haftender Pfropf.
Anfangsteil der Aorta leicht verdickt, mit herabgesetth

Elastizität.“
Hat sich unsere Diagnose, soweit das Herz in Frag0

kommt, bei der Leichenöffnung bestätigt? Sie werden Wohl

zunächst mit ja! antworten müssen, denn das linke He“
fand sich, wie wir es angenommen hatten, verbreitert_und
der freie Rand der Mitralklappe so verdickt, daß die Mitrei
klappe ihre Schlußf“ähigkeit eingebüßt hatte.
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Das freilich unterliegt keinem Zweifel, daß unsere Herz
diagnose keine vollständige war, denn daß sich im linken
Ventrikel ein Thrombus gebildet und sich von diesem aus
eine Embolie der linken Koronararterie entwickelt hatte,
war uns im Leben vollkommen entgangen und mußte
uns verborgen bleiben, weil man für diese Veränderungen
keine eigentümlichen Störungen kennt. Sehr auffällig war
es, daß die Embolie der Koronararterie nicht nur klinisch
unerkannt geblieben war, sondern daß man auch anatomisch,
wenigstens mit unbewafl‘netem Auge, keine Einwirkungen auf
den Herzmuskel wahrzunehmen vermochte.

Was hatte nun die von uns diagnostizierte Embolie
der linken Carotis communis für Folgen am Gehirn zu
wege gebracht? Ueberraschend wenige. Hören wir uns auch
hier wieder das Diktat des Herrn Professor Ernst an:
„Schädeldach dick und schwer. Reichliche Diploiä.
Im oberen Längssinus und dem Sinus der Basis Cruor

und Speckhaut. Sulci und Gyri deutlich; Subarachnoideal
flüssigkeit vermehrt. Linke Carotis interna an der Schädel
basis durch einen grauroten, ziemlich derben und festanhaften
den Pfropf verschlossen. Die linken Arteria fossae Sylvii in
ihrem Hauptstamm frei; erst in der N Eibe der ersten Teilungs
stelle durch eine roten, gerippten Pfropf verschlossen, der
sich bis in die feinen Verästelungen verfolgen läßt. Die
Leptomeningen auf beiden Seiten gleich blutarm.

Auf Schnitten durch den Stabkranz erscheint die linke
Hirnhemisphäre von spärlicheren Blutpunkten durchsetzt
als die rechte, doch ist die Zeichnung von Mark und Rinde
überall erhalten und die Konsistenz auch links nirgends
herabgesetzt. Die zentralen Ganglien, Pons, Kleinhirn und
Medulla oblongata ohne Besonderheiten.“

Aller Wahrscheinlichkeit nach sind Sie durch die ge
ringen Verschiedenheiten zwischen rechter und linker Groß
hirnhälfte in hohem Grade überrascht werden, und ich will
Ihnen offen bekennen, daß es mir nicht anders ergangen
ist. Das linke Großhirn war, soweit sein Karotisgebiet in
Frage kommt, über 4 Tage lang von jeder Blutzufuhr ab
geschnitten gewesen, die arterielle Gefäßsperre hatte genügt,
es außer Tätigkeit zu setzen, und dennoch so geringe, kaum
erwähnenswerte anatomische Veränderungen, wie weniger
Blutpunkte als rechts.

Aber vielleicht bestanden weitgehende mikroskopi
sche Veränderu‚ngen im linken Großhirn. Als ich
Ihnen unmittelbar nach der Leichcnöffnung eine vorläufige
Epikrise gab, konnte ich Ihnen über diesen Punkt selbst
verständlich nichts berichten, und gerade deshalb bat ich
Sie, sich mit einer abgeschlossenen Epikrise noch einige Zeit
zu gedulden, bis ich die mikroskopische Untersuchung des
Großhirns beendet haben würde. Was hat sich nun dabei
herausgestellt? Auch mikroskopisch finden sich im Hirn
keine sehr vorgeschrittenen Veränderungen. Am hochgradig
sten zeigt sich noch die Großhirnrinde erkrankt, und ich
habe Ihnen daher unter den Mikroskopen 1 und 2 zwei
Schnitte aus der Großhirnrinde der linken Zentralwindungcn
untergestellt, von welchen der eine nach Nissl mit Methylen
blau und der andere mit Thionin gefärbt ist. Auf beiden
Schnitten finden Sie Veränderungen an den großen und
kleinen Pyramidenzellen. Dieselben fallen zunächst durch
Mangel der Granulation auf. Nur an wenigen Ganglien

zellep werden Sie noch stellenweise einen sehr schmalen peri
pherxschen Saum plumper und unregelmäßig an geordneter Gra
nula erkennen. Der Leih der Ganglienzellen erscheint homo
gen und färbt sich fast gar nicht mit Anilinfarben. Die Kerne
der Ganglienzellen sehen gebläht aus und erfüllen vielfach
fast den ganzen Körper der Ganglienzellen. Aber auch die

Kerne erscheinen homogen und färben sich kaum andeutungs

weise. Dagegen tritt ihr Kernkörperchen als stark gefärbtes
Gebilde zutage. Dabei macht es sich vielfach durch unge
wohnhche Größe bemerkbar.

An den Nervenfasern des Hirnes habe ich keine
Veränderungen entdecken können. Sehen Sie sich gefälligst
selbst den Hirnschnitt unter dem Mikroskop 3 an, der nach
der Methode von Weigert-Vassal gefärbt ist, vielleicht ge
lingt es Ihnen, Erkrankungen der Nervenfasern zu finden.
Unter dem Mikrokop 4 endlich sehen Sie einen mit Borax

karmin gefärbten Hirnschnitt. Es wird Ihnen nicht entgehen,
daß auf ihm die Blutgefäße überall blutleer sind. Vielfach
sind die Blutgefäße zusammengefallen. Die Wand der Blut
gefäße ist von Veränderungen frei und auch in ihrer Um
gebung findet sich nichts Auffälliges. Der ganze Schnitt
bietet nirgends entzündliche Veränderungen, beispielsweise
Rundzellenansammlungen, dar.
Es bleibt uns nun noch zu besprechen übrig, ob auch

der dritte Teil unserer Diagnose, die Embolie der linken
Carotis communis, durch die Leichenöffnung bestätigt
worden ist. Auch dabei wollen wir uns an die Worte unseres
unparteiischen Richters, des pathologischen Anatomen, halten.

„Die Abgangsstelle der linken Carotis communis,“ so
heißt es wörtlich in dem Leichenbefund, „ist durch einen
Pfropf verschlossen von gleicher Beschaffenheit wie das Ge
bilde im linkcn Ventn'kel. Dieser Pfropf ist höchstens 0,5 cm
hoch. An ihn schließt sich eine mehr schwarzrote, etwas
weichere, der Gefäßwand ebenfalls ziemlich festanhaftendc
Masse an, die sich bis zur Teilungsstelle der Karotis ver_
folgen läßt.
Die Carotis externa erweist sich in ihrem extrakraniellen

Teil leer; ihre Wand nur etwas rauh, mit einem feinen
fadigen, graurötlichen Belag.
In die Carotis interna setzt sich der Pfropf von der

Teilungsstelle aus 1 cm weiter fort.“
Sie werden sich vielleicht noch daran erinnern, daß

Sie Herr Professor Ernst bei Ausführung der Leichenöfi‘nung
noch ausdrücklich darauf aufmerksam machte, daß das zen
trale, also kardialwärts gelegene freie Ende des Embolus in
der linken Carotis communis unverkennbar den Eindruck
machte, als ob es von der freien Fläche des Herzthrombus los
gerissen sei und auf einen bestimmten Abschnitt der letzte
ren genau hinaufpasse. So hat sich auch der dritte Teil
unserer Diagnose bestätigt. Uebrigens habe ich eine Reihe
mikroskopischer Querschnitte der Karotis und des in ihr
steckenden Fibringerinnsels untersucht und überall die Wand
der Karotis unverändert gefunden. Es ist auch aus diesem
Grunde eine Karotisthrombose ganz unwahrscheinlich. Ich
habe Ihnen unter dem Mikroskop 5 einen. mit Boraxkarmin
gefärbten Querschnitt der linken Karotis untergestellt, damit
Sie selbst meine Angaben auf ihre Richtigkeit prüfen können.
Von den anderen Leichenveränderungen verdienen

namentlich ältere embolische Infarktnarben in der Milz und
in beiden Nieren hervorgehoben zu werden, welche auf das
Vorhandensein eines seit längerer Zeit bestehenden Herz
klappenfehlers hinweisen. Außerdem fand sich ein reitender
Embolus auf der Teilungsstelle der Baucharota, ein „obtu
rierender, grauroter, ziemlich fest anhaftender Pfropf“ in
der Arteria femoralis sinistra und eine Thrombose in beiden
Lungenarterienästen, die namentlich rechts einen gerippten,
geschichteten, grau- und schwarzroten Pfropf bildete. Beide
Thromben hatten an den Lungen keine weiteren Ver
änderungen hervorgerufen. Im linken Ovarium fand man
zwei kleine Zystchen‚ von welchen die eine Cruor, die an
dere gelbgrüne klare Flüssigkeit enthielt. Alle übrigen Ein
geweide waren unversehrt.
An Seltenheit der Veränderungen, welche unsere Kranke

darbot, steht, das unterliegt nicht dem geringsten Zweifel,
die Embolie der linken Carotis communis bei weitem
obenan, denn wenn man auch Embolien der Carotis interna
mehrfach beobachtet hat, so ist von einer Embolie in der
Carotis communis bis jetzt nur ein einziges sicheres Beispiel
bekannt. Dasselbe ist aus der Freiburger Klinik des Herrn
Professor Bäumler von Haffner im Jahre 1898 beschrie
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ben werden. Sie finden die Arbeit im 60. Bande des Deut
schen Archivs für klinische Medizin. Es werden wohl vor
aussichtlich die meisten in unserm Kreise niemals mehr ein
gleiches Krankheitsbild zu schon bekommen.
Stimmen denn nun die klinischen Erscheinungen in der

Beobachtung von Haffner und bei unserer Kranken mit
einander überein? Ganz und gar nicht! Bei unserer Kran
ken hatte die Embolie der Carotis communis zu einer Apo
plexia cerebri und einer zerebralen Hemiplegie geführt, bei
dem 45 jährigen Kranken von Haffner hingegen hatte der
Kranke nur über Schmerzen in der linken Schläfengegend,
Schwindel und Sehstörungen beim Eintritt der Karotisem
bolic, die auch die linke Karotis wie bei unserer Kranken
betraf, zu klagen. Lähmungen stellten sich überhaupt nicht
bei ihm ein. Erst 11/, Jahr später bildete sich allmählich
eine rechtsseitige Hemiplegie aus, die mit kleinen Erweichungs
herden im linken Centrum semiovale zusammenhing. Der
Kranke litt an einer Stenose des Mitralostiums und Throm
bose des linken Vorhofes und Herzohres und zeigte außer
in der linken Carotis communis noch eine Embolie in der
linken und rechten Brachialis und cmbolische Infarkte in
Milz und Nieren, also multiple Embolien wie unsere Kranke.
Wer die Erfahrungen kennt, die man bei plötzlichem

Verschluß der Karotis beim Menschen gemacht hat, für den
kann es nicht auffällig sein, daß auch ein embolischer Ka
rotisverschluß verschiedene Krankheitsbilder hervorrufen wird.
Uns interessiert wohl zunächst nur die Folge eines ein

seitigen plötzlichen Karotisverschlusses. Chirurgen sind nicht
selten in der Lage gewesen, eine Karotis unterbinden und

dadurch einen plötzlichen Verschluß des Gefäßes herbeiführen
zu müssen. Bei der größten Zahl der Kranken stellten sich

danach überhaupt keine Gehirnstörungen ein, nur bei einer
sehr bescheidenen Ziffer kam es zu Hemiplegie, und von den

halbseitig Gelähmten gingen keineswegs alle zugrunde. Im
9. Bande des Archivs für klinische Chirurgie können Sie eine

Arbeit von Pilz nachlesen, in welcher 520 Beobachtungen von
Karotisunterbindung gesammelt sind. Unter ihnen traten nur
bei 39% Hirnstörungen und nur bei 8% zerebrale Hemiplegie
auf; 6 Hemiplegien endeten tödlich. Reis gibt sogar in seiner
Doktordissertation aus dem Jahre 1885 an, daß nach Karotis
unterbindung nur 23% der Operierten Hirnstörungen zeigten.
Beiläufig bemerkt, hat man selbst doppelseitige Unter

bindung der Karotis ohne üble Hirnzufälle ausgeführt. Da
mit ist selbstverständlich noch lange nicht gesagt, daß jede

Karotisunterbindung ein ungefährlicher Eingriff sei, im Gegen
teil liegt eine beträchtliche Zahl von Berichten vor, nach

denen das Ereignis schnellen Tod unter Hirnerscheinungen
der verschiedensten Art nach sich zog.
Ich muß es mir begreiflicherweise versagen, auf dieses

Gebiet, das dem Chirurgen zugehört, genauer einzugehen.
Was ich Ihnen aber noch einmal zum Schluß dringend ans

Herz legen möchte, ist der Rat, versäumen Sie nicht bei

zercbralen Lähmungen und bei Gehirnkrankheiten überhaupt

sorgfältig die Blutgefäße des Halses zu untersuchen, denn
nur diesem Umstand haben wir es zu verdanken, daß wir
bereits im Leben die Diagnose auf eine Embolie der Carotis
communis zu stellen vermochten.

Die künstliche Hyperämie bei akuten Ent
zündungen in der Hand des praktischen Arztesl)

von

Dr. Wulf, Kiel-Wik.

Meine Herren! Der Begriff „Biersche Hyperämie“ ist
uns schon seit vielen Jahren geläufig. Die Heilerfolge der
Stauung bei der chirurgischen Tuberkulose und der günstige
Einfluß der Heißluftbehandlung bei allen möglichen chroni
schen Erkrankungen sind allgemein bekannt. Immerhin kommt

‘) vc;treg im Kieler Aerzteverein.

der praktische Arzt doch nur ab und zu in die Lage, von dieser
Hyperämiebehandlung Gebrauch zu machen, weil eben die be
treffenden Krankheiten nicht so überaus häufig sind. Manche
Aerzte verzichteten daher auch wohl völlig auf die Anwen
dung dieser an sich vorzüglichen Hilfsmittel der Heilkunst.
Von weittragendster Bedeutung ist die Hyperämie erst

für jeden Arzt geworden, nachdem Bier ihren heilenden
Einfluß auf die akuten Entzündungen erkannt und erprobt
hatte. Wir alle reagierten auf das Wort Entzündung mit
der Formel „Ruhe, hohe Lage, Eis“, wie ich sie noch von
Bier selbst gelernt habe. Wie eine mathematische schien
sie festzustehen. Bier erhob sich über diese bannende
Formel. Er sah ein, daß die Hyperämie bei der Entzündung
keine eigentliche Folge des eingedrungenen Giftes sei, son
dern eine Abwehrmaßregel des Körpers gegen das Gift. Er
folgerte weiter, man müsse, um den Körper in seinem Heil—
bestreben zu unterstützten, die Hyperämie nicht wie bisher
abschwächen, sondern, soweit es ohne Schaden für die Zir
kulation geht, künstlich vermehren. Bier hat nun an reichem
Material in glänzender Weise gezeigt, daß seine Ueber
legungen richtig waren. Seine Erfolge haben seiner Lehre

Geltung verschafft.
In der Fachpresse sind die Erfahrungen Biers hundert

fach bestätigt und erweitert werden. Im letzten Jahre haben
auch einige praktische Aerzte ihre guten Erfolge mitgeteilt.
Aber doch ist die Anwendung der künstlichen Hyperämie
vielleicht noch nicht so verbreitet, daß es ganz überflüssig
wäre, ihr das Wort zu reden. Bei jeder Neuerung dauert
es seine Zeit, bis das Gros sich umbequemt. Manchen hält
auch der gute Grundsatz des „neu nocere“ zurück, indem
er sagt, für die Klinik, die ihre Kranken ständig unter Auf
sicht hat, mag die neue Methode ja sehr schön sein, aber
für den praktischen Arzt ist sie nichts, oder jedenfalls noch
nichts. Dieser letztere Grund ist aber hinfällig. Niemals
darf die künstliche Hyperämie Schmerzen verursachen. Macht
die Stauungsbinde Schmerzen, so liegt sie fehlerhaft stramm
und muß umgelegt werden. Befolgt man diese einfache Vor

schrift Biers, so kann man nicht schaden. Um zu nützen.
muß man dann die Binde noch in passender Weise anlegen.
Das ist natürlich Sache der Uebung und Erfahrung, Dinge,
die wir aber bei jeder Therapie nötig haben. Somit ist es
klar, daß die Anwendung der künstlichen Hyperämie sich

auch für den praktischen Arzt eignet. Ich habe sie seit

11/2 Jahren in reichlich 130 Fällen angewandt und über
diese eine kleine Tabelle aufgestellt, die ich herumgebe.
Meine Buchführung habe ich nun erst seit 3

/4 Jahren so,

daß ich ohne weiteres aus der Krankengeschichte die Be

handlungsdauer ablesen kann. Die Angabe der letzteren

habe ich nun auf die Fälle während dieser Zeit beschränkt,
da die Beispiele mir zu genügen schienen. Sie sind aber
nicht willkürlich ausgewählt.
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Meine Herren! Um die bei Zellgewebsentzündungen
heilsame passive Hyperämie hervorzurufen, verwendet man
teils den Schröpfkopf, teils die stauende Gummibinde. Für
die meisten in der Praxis vorkommenden paßt nach Bier
der Schröpfkopf am besten. Seine Anwendung ist aber für
den praktischen Arzt nicht frei von Unbequemlichkeiten.
Einmal soll man die eitrigen Dinger immer selbst wieder
reinrnachen, und zweitens kostet die Behandlung mit dem
Schröpfkopf viel Zeit. Hat man ein oder gar mehrere Neben
zimmer zur Verfügung, so kann man sie ja zwischendurch
bei der Abfertigung der übrigen Sprechstundenklientel er
ledigen. Denn auf die Minute brauchen die Zeiten des
Schröpfens und die Pausen nicht eingehalten zu werden.
Umständlich bleibt diese Behandlungsart darum doch. Und
wenn Bier meint, daß der Arzt sich hieran ebenso wie an
die zeitraubende Asepsis gewöhnen werde, so muß man das
doch auf die unbedingt notwendigen Fälle beschränken. Der
Kassenpraxis treibende Arzt — und das tut die große Mehr
zahl — der für ein Pauschale arbeitet, muß zeitraubende
Behandlungsmethoden möglichst vermeiden. Und bei der
Hyperämiebehandlung kommt er meistens mit der viel ein
facheren Stauungsbehandlung, eventuell kombiniert mit
kurzer Schröpfung, aus, wie ich weiterhin noch dartun werde.

_ Auch das Armentarium für die Schröpfbehandlung muß
möglichst einfach und billig sein. Deshalb habe ich von
vornherein auf alle Gummibälle und Hähne verzichtet. Ich
habe mir nur Ersatzglocken in genügender Zahl und Form
angeschafft. Auf diese setze ich ein Stück Schlauch, ver
dünne die Luft durch die Saugspritze und sperre sie mit
einer Klemme ab. Als Glocken werden die mit Eiterbauch
versehenen am meisten empfohlen. Ich ziehe bei kleinerem
Format die schlichten vor, weil man sie viel leichter und,
ohne sich die Fingern zu beschmutzen, säubern kann.
Viel einfacher gestaltet sich die Erzielung der Hyper

ämie durch die Stauungsbinde. Man legt sie proximal vom
Entzündungsherd in einigen sich nicht völlig deckenden
Touren um. Solange man nicht eine gewisse Sicherheit in
der Erzielung des passenden Schnürungsgrades, welcher die
notwendige heiße Stauung herbeiführt, erlangt hat, und in
allen schweren Fällen empfiehlt es sich, die Patienten noch

1
/4 Stunde im Wartezimmer sitzen zu lassen.

Lassen die Schmerzen bis dahin nach, so liegt die
Binde richtig; werden sie größer und wird das Glied stark
blau, so liegt sie zu stramm und muß loser umgelegt werden.
Außerdem wird dem Patienten die strenge Weisung mit
gegeben: Sie dürfen keine erheblichen Schmerzen haben, die
Finger oder Zehen dürfen nicht einschlafen. Ist dies der
Fall, so müssen Sie die Gummibinde abnehmen und wieder
kommen. Nach einiger Uebung kommt das aber selten vor.
Bei schweren Zellgewebsentzündungen lasse ich die Patienten
dann morgens und abends zum Wiederumlegen der Binde
zu mir kommen, nachdem sie sie selbst vorher abgenommen
und das gestaute Glied hochgelagert haben. Bald wissen
die Patienten ganz genau, wie stramm die Binde sitzen muß,
und man kann ihnen auch das Wiederanlegen überlassen, zu
mal der entzündliche Prozeß inzwischen schon zum Abklingen
gebracht ist. Bei leichteren Sachen überlasse ich intelligenteren
Leuten auch wohl gleich das Wiederanlßgen der Binde.
Ein Bedenken habe ich hierbei immer gehabt. Ich

fürchte, wir werden hierdurch viele Leute zum Selbstpfuschen
verführen. Ich habe auch schon Beispiele erlebt. Deshalb
bitte ich Sie, Ihr Augenmerk mit auf diesen Punkt zu richten
und Ihre Patienten vor der durch Sachkenntnis nicht ge
trübten Nachahmung von vorherein zu warnen.
Sehr zweckmäßig hat sich mir eine Kombination von

Schröpfung und Stauung erwiesen. Zum Absaugen des
Elters verwandte ich 1—-2 mal je 5 Minuten den Schröpf
k0pf und legte dann zur weiteren Hyperämherz'eugung die

Stauungsbinde an, natürlich wenn der Ort des Abszesses
d1es erlaubt. Hiermit glaube ich die wichtige Zeitersparnis

und mindestens ebenso gute Erfolge wie mit dem Schröpf
kopf allein erzielt zu haben.
Diese kombinierte Methode eignet sich vor allem beim

Abszeß. Unter Chloräthyl eröünet man ihn durch Messer
stich. Soweit der Eiter nicht von selbst oder auf schmerz
losen Druck hervorquillt, saugt man ihn durch den Schröpf
kopf an. Die Luftverdünnung in diesem darf man nur durch
langsames Ansaugen hervorrufen, auch nur so weit treiben,
daß keine Schmerzen entstehen. Kann ich die Stauungs
binde nachher anlegen, so schröpfe ich nur 1—2 mal je

5 Minuten lang. Beim zweiten Mal kommt meistens nur
noch Serum. — Kann ich es nicht, so schröpfe ich 3——6mal.
Der Eiter ist gewöhnlich schon nach 1——2Tagen völlig ver
siegt, beim Schröpfen kommt nur Serum oder auch das
nicht mehr. Eine Wunde oder Wundhöhle —— wie früher
nach der Tamponade —, die durch Granulationsbildung
heilen soll, ist nicht vorhanden. Die kleine Stichwunde ver
klebt, der Patient ist geheilt. Wenn die Behandlungsdauer,
wie aus der Tabelle ersichtlich, meistens etwas länger ist,
so liegt das daran, daß man sich vor Rezidiven schützen
muß. Am 2

. oder 3. Tag besteht noch eine Infiltration,
die teilweise direkt durch die Hyperämie hervorgerufen ist.
Bricht man nun die Behandlung zu früh ab, so kann sich
hinter der verklebten Stichwunde wieder Sekret ansammeln.
Gewöhnlich ist es allerdings nur trübes Serum, und die
def. Heilung erfolgt rasch, nachdem man dieses abgesogen
hat. Immerhin ist es zu empfehlen, ein paar Tage länger
zu stauen oder zu schröpfen, als es des Eiters wegen not
wendig erscheint. — In einigen Fällen habe ich auch mit
Erfolg versucht, einen feurigen Drüsentumor, der ganz den
Anschein der beginnenden Abszedierung erweckte, durch
Stauung ohne Inzision zu beeinflussen. Es trat Resorption
ein, wie es ja allerdings auch ohne Stauung vorkommt.
Diese Abszesse sind nun ja gewöhnlich mit geringer

oder gar keiner Lebensgefahr verbunden. Auch in früheren
Zeiten schwanden die Beschwerden nach der üblichen breiten
Inzision, und die Heilung erfolgte, wenn auch in etwas längerer
Zeit, prompt. Es gab und gibt aber doch immer so septische
Entzündungen, daß der Prozeß trotz der Eröffnung, trotz an
gewandter Antiphlogistik vorwärts schreitet. Einen derartigen
Fall hatte ich vor reichlich einem Jahre in Behandlung.

Eine Frau bekam nach einer heftigen Angina eine linksseitige
Drüsengeschwulst am Hals unter dem Unterkiefer. Diese war hart und
zeigte keine Neigung zur Erweichung. Am zweiten Behandlungstage —

in der Nacht zwischendurch hatte die Patientin nicht geschlafen — wurde
wegen enormer Schmerzen abends in Narkose eine Inzision gemacht. Es
entleerte sich dünner Eiter ganz aus der Tiefe. Es wurde lose tempo
niert. Am andern Morgen um 6 Uhr wurde ich gerufen, weil die Frau
keine Luft bekommen könne.

Unter dem Unterkiefer lag eine faustdicke, harte, glänzende Ge
schwulst. Am stärksten war sie auf der linken Seite, aber auch unter
dem Kinn und unter dem rechten Unterkiefer war sie nicht viel kleiner.
Der Mundboden war so stark geschwollen, daß er mit der Kuppe der
Zabnkronen in einer Höhe stand. Die Plice. sublingu. sin. stand schräg
in die Luft und war auf der Kante mit einem nekrotischen Schorf be
deckt. Die Zunge stand infolgedessen schräg oben amGaumen. Ein Ein
blick in den Hals war nicht möglich. Ich hatte es also mit einer phlcg
monösen Entzündung der Speicheldrllsen am Mundboden, mit einem be
sonders bösartigen Fell einer Angina Ludovici zu tun.

Ich revidierte zunächst die Operationswunde, entfernte die Tampo
nade und setzte ein paar mal, ohne mir viel davon zu versprechen, den
Schröpfkopf auf. Sodann leitete ich selbst eine energische antiphlogistische
Kur ein, Eis von außen und von innen. Ich fürchtete mich anfangs
vor der mechanischen Wirkun einer Staunngsbehandlung, dachte, sie
könnte durch Vermehrung des edems zu dem schon ohnehin drohenden
Glottisödem führen. Die Antiphlogistik ließ mich aber völlig im Stich.
Die Schwellung ging weiter und reichte um 3/4 1 Uhr über das Munubrinm
sterni hinüber. Die Atemnot wurde stärker, der Puls war 120, Tempe
ratur 39,5. Die Patientin sah verfallen aus. Da entschloß ich mich, die
Stauungsbinde zu versuchen.

Zu gleicher Zeit bat ich allerdings Herrn Prof. P. zurKonsultation.

3
/. Stunden wartete ich dann zunächst ab, wie die Stauung ertragen

wurde. Ich konstatierte, daß die Patientin ruhiger wurde und weniger
Atemnot hatte. Unterhalb der Binde lag ein dickes Geschwulstpolster.
Um 1‘/‚ Uhr verließ ich die Patientin. war aber immer bereit, auf tele
phonischen Ruf per Motor wieder bei ihr zu sein. Um 2‘,’‚ Uhr sah ich
sie dann mit Herrn Prof. P. wieder. Und ich war überrascht über den
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Wechsel im Krankheitsbild. Die Patientin sah nicht mehr verfallen aus,
hatte keine Atemnot mehr. konnte wieder etwas sprechen, was schon un
möglich geworden war, kurz. ihr Zustand erschien frei von Gefahr. Abends
um 6 Uhr war das Geschwulstpolster unterhalb der Gummibinde völlig
verschwunden, letztere mußte enger umgelegt werden. Unter weiterer
Stauungsbehaudlung und Schröpfung der Operationswunde, aus der in
dennächstenTagen reichlich Eiter und zuletzt wasserklares Sekret kam, war
die Patientin nach8 Tagen genesen.nachdemsie noch eine Schluckpneumonie
überstanden hatte. Noch längere Zeit blieb übrigens eine Infiltration der
beiderseitigen Glandnlae submaxillares und sublinguales nachweisbar.

M. H.l Ich glaube, daß die Biersche Stauungshyper
ämie diese Frau zum mindesten vor der Tracheotomie und
entstehenden Operationen, wahrscheinlich aber auch vor dem
Tode gerettet hat. Instruktiv ist der Fall vor allem, weil
der Nutzlosigkeit der Antiphlogistik die prompte lebens
rettende Wirkung der künstlichen Hyper'atmie gegenübersteht.
Bei den Abszessen der Mamma kommt natürlich nur

Schröpfungshyperämie Zur Anwendung. Der Erfolg lohnt aber
die aufgewendete Mühe reichlich. Früher Durchdrainierung
der ganzen Drüse, nachdem der Finger alle Taschen aufgesucht
und eine unkomplizierte Wundhöhle geschaffen hatte, und
dann Heilung nach Wochen eventuell Monaten. Jetzt Stich
— bei tiefliegenden Abszessen empfehlenswerter Weise im
Aetherrausch -—‚ Schröpfung und Heilung nach einigen
Tagen, ausnahmsweise Wochen, unter Erhaltung der Funktion
der Drüse.

Eine der ersten Patientinnen, die ich mit Schröpfungshyperämie be
handelte, kam unter Zittern und Zagen in Erwartung der alten Operation
mit einer wochenalten Mastitis zu mir. in elendem. fiebri cm Zustande.
Ein schmerzloser Stich, Absaugung von '/

‚ Liter Eiter, 1 tunde Hyper
ümiebehandlung, und subjektiv gesund ging sie strahlend nach Haus. Und
zu unserer beider Ueberraschung war die Mastitis nach zwei Sitzungen
geheilt. Eine Infiltration blieb noch länger bestehen.

Kommen die Patientinnen rechtzeitig, so kann die Drüse
wohl ausnahmslos zum Stillen weiter gebraucht werden.
Kommen sie gleich im Anfang, bevor es zur Abszedierung
gekommen ist, so kann man diese fast immer hintenan halten.

Ich habe4Frauen mit Fieber, Schüttelfrost, getöteten Infiltrationen an
der Mamma in Behandlung bekommen, und alle sind durch Schröpf
behandlung in ein paar Tagen ohne Inzision geheilt worden. Die Schmerzen
und das Fieber hören sofort auf, das Kind benutzt die Brust weiter.

Bei Furunkeln und Karbunkeln sind die Erfolge gleich
gut. Bei einem bösartigen Furunkel neben dem Ohr, der
die eine Gesichtshälfte unförmlich anschwellen ließ, wirkte
die Halsstauungsbinde prompt. Die rasenden Kopfschmerzen
ließen sofort nach und der Besorgnis erregende Zustand
wurde harmlos. Ein Karbunkel am Rücken von 10 cm
Durchmesser wurde in 7 Tagen durch Anwendung der
Schröpfungshypcrämie geheilt. Und ein ganz kolossaler
Nackcnkarbunkel wurde durch Schröpfkopf und Stauungs
binde zusammen in 14 Tagen zur Heilung gebracht.

Im letzteren Fall wandte ich anfangs nach Anlegung eines kleinen
Kreuzschnittes nur den Schröpfkopf (U mal 5 Minuten) an. Das Allge
meinhefinden wurde aber erst erträglich, als ich außerdem noch eine
Stauungsbinde tragen ließ. Beim Schröpfen wurden nun täglich eine un
glaubliche Menge von Eiter und nekrotischen Pfröpfen entleert, sodaß
auf der Höhe der Einschmelzung, ohne daß die äußere Haut nekrotisch
geworden war, eine Höhle von fast Hühnereigröße vorhanden war, von
der aus dann noch lange Gange in die Umgebung gingen. Wenn man
bei diesem Fall an die früheren ausgedehnten Schnitte denkt und an die
Schmerzen, die man dem Patienten bei der täglich wiederholten Tampo
nade machen mußte, und wenn man dann noch das kosmetische Resultat
vergleicht, so muß man die künstliche Hyperämie eine wunderbare Be
reicherung unseres ärztlichen Könnens nennen.

Bei der Behandlung des Panaritiums habe ich mich mit
dem hierfür konstruierten Schröpfkopf nicht befreunden
können. Mir hat auch die Stauung sehr gute Resultate ge
liefert, sodaß ich jenen glaube entbehren zu können. Zunächst
wird jedes Panaritiums bis auf den Eiterherd gespalten, sei
es unter Chloräthyl oder bei solchen unklarer Herkunft und
bei Sehnenscheidenpanaritien in Narkose. Sodann lege ich
— eventuell einige Zeit nachher, wenn die Blutung aus der
Operationswunde steht, —- die Stauungsbinde am Arm an.
Schon nekrotisch gewordene GeWebsteile stoßen sich dann
überraschend schnell ab, und nach ein paar Tagen ist die
Wunde rein.

Ich konnte einen Mann mit eitriger Sehnenscheidenentzündung an
der Beugcseite des kleinen Fingers schon nach 5 Tagen Behandlung mit
einem Pflasterverband zur Arbeit entlassen.

Ich würde getrosten Mutes auch schwere Sehnen
scheidenphlegmonen in Behandlung nehmen. Genügende,

aber auch nicht zuweit gehende Spaltungen, aufmerksame
Stauung führen zur Heilung. Ihre Behandlung geht also
nicht über das Können des praktischen Arztes hinaus. Was
aber noch wichtiger ist, die frühzeitige Stauung muß ver
hindern, daß solche weit vorgeschrittenen Phlegmonen über
haupt noch vorkommen. Zu Beginn des Sehnenscheiden
panaritiums muß gespalten und gestaut werden. Dann ist
die tadellose Heilung garantiert. Im übrigen ersieht man
aus der Tabelle, daß die Behandlungsdauer des Panarit-iums
durch die Stauung im allgemeinen bedeutend abgekürzt

wird, nur beim Paronychion war ich nicht immer recht zu
frieden. Ich lasse es aber dahingestellt, ob nicht eine etwas
mangelhafte Stauung bei diesem leichten Leiden an dem
wechselnden Resultate schuld ist.
Eine weitere Gruppe von Entzündungsprozessen, bei

denen ich die Stauung mit glattem Erfolg anwandtc, bilden
die Lymphangitiden und entzündeten Wunden.

Das erfreulichste Resultat hatte ich bei einem 60jährigen Manne.
der nach einem komplizierten Unterschenkelbruch eine L mphangitis
bekam, bei der zweifingerbreite. dicke rote Streifen auftraten. ie Stauung
beseitigte die Schmerzen sofort, — in den Stauungspausen traten sie zunächst
wieder auf — und brachte die Entzündung in 5 Tagen zum Schwinden.

Vor 1‘/g Jahren hätte ich mich keinen Augenblick besonnen,
die vorhandene entzündliche Epidermisblase breit zu spalten und die
Wundhöhle auszutamponieren. Jetzt lief der Mann nach 3 Wochen
in seinem Gipsverband herum; ob er bei der alten Methode noch gelebt
hätte, ist nicht gewiß; zum mindesten hätte er ein sehr langes Kranken
lager gehabt.

Sehr zu empfehlen ist auch die prophylaktische Stauung
bei verdächtigen Wunden, zum Beispiel bei Stichverletzungen
der Hand und bei komplizierten Fingerbrüchen. Ich habe
mit ihr gute Erfahrungen gemacht.
Beim Erysipel habe ich die Stauung wenigstens sub

jektiv gut wirken sehen. Einen günstigen Einfluß erlebte
ich auch bei parenchymatösen Anginen. Diphtheritische Be
läge sah ich in einem Fall nach 1 Tag Stauung ohne Serum
injektion verschwinden. (Gespritzt habe ich allerdings nach
träglich doch noch). Entzündliche Bursitiden gingen unter
Stauung ohne Inzision zurück.

Bemerkenswert war auch der Erfolg der Schröpfungsh perä.miebei
einem recht heftigen Ischiasfall. Ich benutze dazu einen gro en Mammu
schröpfkopf für die Hinterbacke. Der Mann gab an. daß die Schmerzen
im Bein unter der Saugbehandlung mit jedem neuen Mal nachließen. Er
war gleich nach der ersten Sitzung wesentlich gebessert, nach 7 Sitzungen
völlig geheilt.

Hiermit sind die Entzündungsformen, bei denen die künst
liche Hyperämiebehandlung indiziert ist, ja keineswegs er
schöpft. Es fehlen unter anderen die Gelenkeiterungen- und
die Osteomyelitiden. ‚ In meiner Praxis kamen in dieser Zeit
keine vor, und ich möchte mich auf die eigenen Erfahrungen
beschränken. Auch auf das Kapitel der Hyperämiebeband
lung bei der tuberkulösen Entzündung gehe ich nicht ein.

Aus den angeführten Beispielen geht aber, hoffe ich,

genügend hervor, daß die Heilerfolge der künstlichen Hyper
ämie ihre Anwendung jedem praktischen Arzt geradezu zur
Pflicht machen. Die Vorteile für den Patienten liegen auf
der Hand: schnelle, fast schmerzlose Heilung, ohne ent
stehende Narben, fast stets unter Erhaltung der Funktion
des entzündeten Gewebsteiles. Aber sie stellt auch keine
Mehrbelastung des Arztes dar. Die anfänglich umständlich
erscheinende Hyperämiebehandlung bringt doch noch Zeit
ersparnis. Die Operation gestaltet sich viel einfacher. Die

Tamponade fällt weg. Narkosen sind selten notwendig.
Jeder Verbandwechsel geht viel schneller vor sich, vor allem
weil auch da die Tamponade fehlt. Und schließlich wird
die Krankheitsdauer um ein Erhebliches abgekürzt. Die so

erzielte Zeitersparnis überwiegt weit die anfängliche Mehr

aufwendung.
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Abhandlungen.

Aus der Provinzial-Irrenanstalt in Conradstein-Pr. Stargard
(Direktor Geh. Med.—Rat Dr. Kroemer).

Ueber den kausalen Zusammenhang hypochon
drischer Wahnvorstellungen mit somatischen

Störungen
VOR

Dr. Birnbaum.

Ueber die Entstehung der hypochondrischen Wahnvor
stellungen und ihren Zusammenhang mit somatischen Stö
rungen gehen die Meinungen sehr auseinander. Ich habe
nicht die Absicht, alle hierüber erschienenen Arbeiten an
zugeben;' ich werde im folgenden in kurzem Auszuge nur
einzelne derselben anführen.

So meint Raeckefl) daß die echte Hypochondrie stets
eine Hypochondrie sine materia sei; jedenfalls sei es nicht
angängig, beliebige Organveränderungen, die bei der Obduk
tion gefunden werden, ohne weiteres mit hypochondrischen
Sensationen in Zusammenhang zu bringen.
Boettiger“) spricht von primären Veränderungen der

Selbstempfindung, auf denen sich die hypochondrischen Wahn
vorstellungen aufbauen. Andererseits erzeugen die letzteren
wiederum Transformationen irgendwelcher neuer Empfin
dungen des eignen Körpers oder Geistes oder der Außen
welt im Sinne dieser Vorstellungen selbst.
Nach einer Definition von Jolly, Hitzig’) handelt es

sich bei der Hypochondrie um eine auf einer krankhaften
Veränderung der Selbstempfindung beruhende Form der trau
rigen Verstimmung, in welcher die Aufmerksamkeit anhaltend
oder vorwiegend auf die Zustände des eigenen Körpers oder
Geistes gerichtet ist und die sich bei den verschiedensten
Formen psychischer Erkrankung findet.
Sommer‘) hält für echte Hypochondrie nur solche Fälle,

in denen Halluzinationen des Gemeingefühls mit einer den
eigenen Körper betreffenden Wahnbildung bestehen. Nach
ihm gehören diese Fälle ins Gebiet der Paranoia.
Kraepclim") schreibt in seinem Lehrbuch, allgemeiner

Teil, daß psychopathische Zustände, ferner zirkuläre, para
lytische, hebephrcnische, senile Drepressionen den günstigen
Boden für die Entwicklung hypochondrischer Wahnbildungen
abgeben. Mit dem Eintritt der Verblödung gewinnen die
selben, namentlich unter dem Einfluß krankhafter Empfin
dungen aller Art, nicht selten ganz unsinnige Formen.

_ v. Krafft-Ebing“) äußert sich in seinem Lehrbuch
wre- folgt: „Es finden sich beim Hypochonder psychischer

Schmerz und Hemmungserscheinungen; aber sie sind nicht
prunäre, sondern Folgeerscheinungen, Reaktion auf belästi
gende Gemeingefühle, Paralgien usw. und daran sich knüpfende
beängstigende Vorstellungen, die, Zwangsvorstellungen ähn
lich, nichts anderes neben sich aufkommen lassen und den
Kranken zwingen, sich fortwährend mit den gestörten Vor
gängen des Leibes zu beschäftigen.“ Weiter fügt er dann

hinzu: „Die Sensationen der Hypochonder sind keine Ein
bildungen‚ ihre Delirien ebensowenig einer somatischen Grund
lage entbehrend, wie die so vieler anderer psychisch Ge
störter, nur die Interpretation ist eine irrige, vielfach absurde.

Ziehen7) schreibt in seinem Lehrbuch: „Namentlich die
sogenannten Organempfindungen, welche unsere Eingeweide
ncrven uns zuführen, sind gerade wegen ihrer Unbestimmtheit

l) Raecke. Ueber Hypochondrie. (Allg. Ztschr. f. Psych. 1902,
Bd. 59, S. 409 u. 410.)

S 395 ’)
) Boettiger, Ueber Hypochondrie. (A. f
. Psych. u. Nerv. Bd. 31,

s) Binswanger-Siemerling, Lehrbuch für Psychiatrie. S. 126.

‘) Sommer, Diagnostik der Geisteskrankheit. 1894.

5
) Kraepelin‚ Allgemeine Psychiatrie. 1903. S
.

225.

6
) v. Krufft-Ebingy Lehrbuch der Psychiatrie. 1893, S
. 552 u. 555.

7
) Ziehen, Psychiatrie. 1894, S. 108.

zu hypochondrischen Ausdeutungen sehr geeignet. Noch
häufiger als anormale Empfindungen sind es die krankhaften
Empfindungen der sogenannten Nervosität oder Neurasthenie,
an welche die hypochondrischen Wahnvorstellungen an
knüpfen. Sehr viel seltener als die effektive und primäre
Entstehung ist eine halluzinatorische Entstehung hypochon- -

drischer Wahnvorstellungen. Nur die Halluzinationen auf
dem Gebiete der Berührungsempfindung und namentlich der
Organempfindungen geben häufiger zu hypochondrischen
Wahnideen Anlaß.

Kroemer‘) erwähnt in einem Vortrage über Geistes
störungen infolge von Körperverletzungen und körperlichen
Mißhandlungen unter anderem auch einen Fall von hypochon
drisch-melancholischer Depression. Es handelte sich um einen
32 jährigen Kutscher, dem ein mit Häcksel gefüllter Sack
von einer schiefstehenden Leiter herab auf Schulter und
Nacken gefallen war.
Anschließend hieran möchte ich in kurzem Abriß ein

zelne Krankengeschichten von in hiesiger Anstalt behandelten
und zur Sektion gekommenen Hypochondern mit dem Sektione
crgebnis anführen.

1
.

Fall. J. B., Frau. Aufnahme-Nr. 592. Melancholie. Subjektive
Klagen: Im Halse stecke ihr eine Kugel. im Leibe sei ein Haarknäuel
und ein Tier, das immer grunze; sei von ihrem Manne vergiftet. Sektion:
Magen- und Darmkarzinom.

2
. Fall. E. Sch., Mann. Aufnahme-Nr. 227. Paranoia. Subjektive

Klagen: Habe Gift bekommen. Petroleum sei in seinen Körper hinein
geschllttet werden, Knochen und Körper seien verbrannt, er sei syphi
litisch geworden. Sektion: Allgemeine Sarkomatose der Brust- und
Bauchhöhle.

3
. Fall. A. M., Mann. Aufnahme-Nr. 2485. Paranoia. Subjektive

Klagen: Man verdrehe ihm alles im Leibe, schütte ihm junge Katzen in
den Leib; das Essen brenne ihm wie Feuer; sein After sei zugewachsen.
Nahrungsverweigerung: man wolle ihn vergiften. Sektion: Magenkarzinom.
Metastasen in der Leber.

4
. Fall. F. V.. Mann. Aufnahme-Nr.5. Paranoia. Subjektive

Klagen: Habe innerlich solch Brennen, das Böse stecke in ihm. Sektion:
Magenkarzinom.

5
. Fall. W. W., Mann. Aufnahme-Nr. 1621. Paranoia. Subjektive

Klagen: Er werde von Arzt und Pflegern nachts „geräckert“; alle Rippen
seien ihm zerbrochen; das Blut werde ihm ausgesogen; er werde von
galvanischen Drähten am ganzen Körper gezwickt; zeitweise Nahrungs
verweigerung. Sektion: Oesophagoskarzinom.

6
. Fall. E. St., Frau. Aufnahme-Nr. 2000. Paranoia. Subjektive

Klagen: Man gebe ihr Gift ein, sie schmecke es auf der Zunge. Klagen
über Druckgefühl im Leibe und Atembeschwerden. Sektion: Periostales
Sarkom des linken Unterkiefers. Metastasen in der Subklavikulargegend.
Lebersarkom.

7
. Fall. J. l\l., Mann. Aufnahme-Nr. 2620. Paralyse. Subjektive

Klagen: Er habe einen Korb voll Semmel im Leibe gehabt; die Kranken
wären gekommen und hätten sie ihm aus dem Leibe herausgerissen. Habe
30 Stück Menschen in seinem Leibe, einige seien wieder heraus, andere
seien noch darin. Sektion: Ausgedehnte Verwachsungen sämtlicher Bauch
organe; Netz fast mit der Bauchwand verwachsen.

8
. Fall. O.R., Mann. Aufnahme-Nr. 2861. Paralyse. Subjektive

Klagen: Der ganze Leib sei voll Blut. Das Rückenmark sei ausgelaufen.
Blase und Darm seien weg. Sektion: Perforiertes Magenkarzinom mit
beginnender eitriger Peritonitis.

In allen den hier angeführten Fällen handelt es sich
um grobe körperliche Erkrankungen, die längere Zeit be
standen und wohl ausnahmslos die hypochondrischen Wahn
vorstellungen durch kritiklose Umdeutung und Verarbeitung
der von diesen körperlichen Störungen ausgehenden Be
schwerden und Schmerzen ausgelöst haben. Ebenso werden
aber auch sicherlich geringfügige körperliche Störungen der
artige Wahnvorstellungen auszulösen imstande sein. Denn
wenn man die Häufigkeit körperlicher Erkrankungen respek
tive funktioneller körperlicher Störungen aller Art, z. B.
schon seitens des Magendarmkanals, und den Umstand be
denkt, daß die Geisteskranken schon auf die geringfügigsten
körperlichen Störungen hin häufig alle möglichen Klagen
und Beschwerden äußern, dann wird man wohl nicht fehl

‘) Kroemer, Körperverletzungen, körperliche Mißhsndlungen als
Ursache von Geistesstörungen. (Psych.-Neurol. Wochschr. 1902, Nr. 17.

S
.

208.)
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gehen, wenn man annimmt, daß die hypochondrischen Wahn
vorstellungen in ihren Anfängen in den weitaus meisten
Fällen auf irgendwelche körperliche Erkrankungen zurück
zuführen sind. In welchem Umfange dieselben nun auftreten,
wird jedesmal von dem ganzen Verhalten des betreffenden
Geisteskranken und der Art der Geisteskrankheit überhaupt
abhängen. Je länger die Geisteskrankheit besteht und je
dementer der Kranke wird, um so ausgedehnter und kritik—
loser werden die Wahnvorstellungen geäußert werden, wenn
schließlich die anfänglichen körperlichen Störungen eventuell
auch schon lange gehoben und somit davon ausgehende Be
schwerden irgendwelcher Art auch nicht mehr vorhanden sind.
Ob es sich nun um körperliche Organerkrankungen oder
funktionelle Störungen irgendwelcher Organe oder nervöse
Störungen handelt, dürfte für das Zustandekommen hypo
chondrischer Wahnvorstellungen ziemlich gleich sein. So
hört man z. B. bei Dementia praecox häufig Klagen über das
Gefühl von Elektrisiertwerden. Andererseits findet man bei
diesen Kranken fast ständig eine gesteigerte Sehmerzempfin
dung der Haut und der Muskulatur, lebhaftes vasomotorisches
Nachröten der Haut, gesteigerte Sehnen- und Hautreflexe.
Es liegt nun nahe, daß bei derartigen hypersensiblen Kranken,
die noch dazu häufig Onaniter sind, leicht nervöse Reiz
empfindungen der verschiedensten Art auftreten, die dann
von den Kranken als ein Gefühl von Elektrisiertwerden um
gedeutet werden. Dieses Gefühl wird um so eher und stärker
auftreten, je mehr die Kranken auf alle ihre Krankheits
erscheinungen achten, die sie dann in ihren meist ängst«
lichen Erregungszuständen in dem vorher erwähnten Sinne
in kritikloser Weise umdeuten und verarbeiten. Mit zu
nehmender Demenz werden die hypochondrischen Wahnvor
stellungen schließlich infolge der zunehmenden Einsichtslosig
keit und Urteilsschwäche immer kritikloser und ungeheuer
licher geäußert werden.
Zusammenfassend möchte ich zum Schluß noch einmal

hervorheben, daß es sich bei den hypochondrischen Wahn
'vorstellungen in den meisten Fällen wohl um eine wahn
hafte Umdeutung peripherer Reizempfindungen handelt, die
auf objektive körperliche Störungen zurückzuführen sind.

Berichte über Krankheitsfälle und Behandlungsverfahren.

Weiterer Beitrag
zur Kenntnis der Barlow schen Krankheit
(Ueber Frühformen und Frühdiagnose

nebst Schlußfolgerungen)
VOD

Geh. San-Rat Dr. H. Rehn, Frankfurt a. M.

Seitdem Herr Engen Fränkel (Hamburg) zuerst auf
die Wichtigkeit der Röntgenuntersuchung für die Diagnose
der Barlowschen Krankheit hingewiesen und den bekannten
Befund -——tiefer Schatten an der Knochen-Knorpclgrenze der

langen Röhrenknochen —— festgelegt hatte, habe ich mit

andern Untersuchern in einer Anzahl von Fällen die Be

stätigung der Fränkelschen Entdeckung bringen können.
Herr Fränkel hatte vorerst den tiefen Schatten auf das
sogenannte Trümmerfeld bezogen, später verlegte Herr H of
mann (Heidelberg) auf Grund mikrochemischer Reaktion
denselben auf die persistierende präparatorische Verkalkungs

zone. Für ältere Fälle mögen beide Momente in Betracht
kommen, für frische sicher nur das letztere.

Diese Persistenz der provisorischen Verkalkungszone

war übrigens schon von früheren Forschern, besonders von

Herrn Schmorl betont werden und zeigt sich heute, wie
wir sehen werden, von weittragender Bedeutung.
Nach den älteren Fällen konnte ich dann den charak

teristischen Röntgenbefund auch in zwei frischere_n Fällen

erheben, bei welchen vor etwa 14 und 10 Tagen die ersten

örtlichen Symptome von Morbus Barlow, das heißt Druck
empfindlichkeit und leichte Bewegungsstörung an den Schen
keln beobachtet werden waren.
Bei weiterem Nachdenken drängte sich mir nun der

Gedanke auf, daß sich auch dann schon die betreffende
Wachstumsstörung angedeutet finden könne, wenn noch alle
klinischen Zeichen der hämorrhagischen Diathese fehlten.
Und diese Annahme hat mich nicht getäuscht. Bei zwei
Kindern von je 7 und 9 Monaten, von denen das eine bis
dahin mit Backhaus-, das andere mit Gärtner-Milch er
nährt war, erhielt ich sofort den charakteristischen Röntgen
befund.

Endlich habe ich sogar ganz neuerdings bei einem erst
drei Monate mit Backhaus-Milch ernährten Kind einen
positiven Befund konstatieren können.
Als klinische Symptome bestanden in diesen drei Fällen

nur Widerwillen gegen die bisherige Nahrung, öfteres Aus
schütten, verminderter Schlaf, schlechte Laune und im all
gemeinen mangelhaftes Gedeihen und Gewichtsstillstand.
Die Kontinuität dieser Fälle inbetreff des Röntgen—

befundes erscheint unzweifelhaft und erbringt den Beweis,
daß der Beginn der als Morbus Barlow bezeichneten Störung
weit hinter der bisherigen Annahme zurückliegt.
Ist denn aber der betreffende Röntgenbefund für die Bar

lowsche Krankheit auch in der Tat charakteristisch? Nicht
unbedingt! Die Lues cong. liefert sehr ähnliche, ja gleiche
Bilder. Ich besitze selbst solche Aufnahmen und verweise
im übrigen auf die ausgezeichnete Abhandlung Hochsingers
über Syphilis in Pfaundlers und Schloßmanns Handbuch
der Kinderkrankheiten. Die Lues muß also ausgeschlossen
sein und war es in meinen Fällen.
Ich möchte nun meinen Schlußfolgerungen aus Obigem

folgende Fassung geben:
1. Der von Herrn E. Fränkel (Hamburg) als für die

Barlowsche Krankheit charakteristisch bezeichnete Röntgen
befund — tiefer Schatten an der Knochen-Knorpelgrenze
der Röhrenknochen —— findet sich schon in einer Epoche der
künstlichen Ernährung, wo alle klassischen Zeichen der
Barlowschen Krankheit fehlen.

2. Dieser Befund ermöglicht allein die Frühdiagnose,
wenn Lues cong. auszuschließen ist, und ist von unschätz
barem Wert für die Behandlung, insofern es gelingt, durch
sofortige Aenderung der Ernährung der Entwicklung der

hämorrhagischen Diathese, welche im wesentlichen den Mor
bus Barlow klinisch und pathologisch—anatomisch charakte
risiert, vorzubeugen.

3. Als Frühformen haben alle Fälle zu gelten, welche
die bisher sogenannten Prodromalsymptome, das heißt Wider
willen gegen die Nahrung, Erbrechen, Schlaflosigkeit und

Gewichtsstillstand aufweisen.
4. Es muß daher für jeden Fall künstlicher Ernährung

die fortlaufende Kontrolle durch die Röntgenuntersuchung,
wo Gelegenheit dazu gegeben ist, gefordert werden.

5. Es ist endlich dringend wünschenswert, daß zu

künftig bei Sektionen dem Verhalten der Knochen-Knorpel
grenze, besonders an den Prädilektionsstellen der Rippen
und Unterextremitäten — bei allen künstlich ernährten Km
dern eine besondere Aufmerksamkeit zugewendet werde

Ueber die Anwendung des Fibrolysins in der
Augenheilkunde

V01]

Dr. G. Brandenburg. Trier.

Von der Firma E. Merck in Darmstadt wird seit etwa.zü'ßl
Jahren unter dem Namen Fibrolysin eine Verbindung von Th10snr

amin mit Natrium salicylicum in den Handel gebracht, welche das

Thiosinamin ersetzen soll. Letzteres besitzt, wie Hebra entdeckt
hatte, eine spezifische erweichende Wirkung auf Narbengßwebe.
Seine Anwendung war aber recht unbequem. Um so emfaeher lSß
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die des von Dr. Mendel in Essen angegebenen Doppelsalzes,
welches seiner Wirkung wegen den Namen Fibrolysin erhalten hat.
Es wird in stefllisierten Lösungen abgegeben, welche in zu

geschmolzenen braunen Ampullen aufbewahrt Werden. Jede Am
pulle enthält 2,3 ccm Fibrolysinlösung, welche 0,2 g Thiosinamin
entsprechen. Zur Verwendung kommt jedesmal die ganze Dosis,
welche unter die Haut oder in die Muskeln oder Venen einge
spritzt wird.

Das Präparat hat in der kurzen Zeit seines Bestehens eine
ausgedehnte Verwendung gefunden. Es wurden gute Erfolge be
richtet bei Drüsengeschwülsten, bei fibrinösen Tumoren, bei Haut
krankheiten, die zur Narbenbildung führten, bei der Dupuytren
schen Kontraktur, bei Narbenverengerung der Speiseröhre, bei

Verklebungen und Verwanhsungen innerer Organe und noch

anderem mehr.
Bei solcher anscheinend spezifischen Einwirkung auf Narben

gewebe lag der Gedanke nahe, das Mittel auch in der Augenheil
kunde zu versuchen, doch liegt darüber bisher nur ein Bericht‘)
von Bruno Domenico in Cervinara (Campania) vor, der sich
sehr lobend ausspricht. Ich gebe dessen Krankengeschichten im
Auszuge wieder:

1
.

41 jährige Bäuerin; nach Ilypopyon keratitis war ein ziemlich
dichtes Leukom des rechten Auges zurückgeblieben. welche das Sehen
dieses Auges nicht unerheblich störte. Nach 12 Einspritzungen unter
gleichzeitiger Anweridung von Massage der Hornhaut mit Natrinmsulfat
erzielte Domenico eine fast vollständige Resorption des Narbengewebes.
Es blieb eine leichte Nubekula zurück. Eine zahlenmäßige Angabe der
Sehschärfe vor und nach der Fibrolysinbehandlung fehlt in diesem, wie
leider auch in den folgenden Fällen.

2
.

43j5hriger Bergmann mit einem Leukom infolge von Hypopyon
keratitis. Die Behandlung war die gleiche wie im Falle vorher, der Er
folg noch besser, denn es blieb auf der Hornhaut nur eine ganz leichte,
kaum wahrnehmbare Trübung. welche das Sehen nicht beeinträchtigte.

3
.

60jAhriger Bauer; nach Hypopyonkeratitis blieb ein größeres
dichtes Leukom auf dem linken Auge zurück, welches das Sehen sehr
störte. Das andere litt an beginnendcm Star. Nach 18 Einspritzungen
im Verlaufe eines Monats ein glänzendes Ergebnis: Es blieb nur ein
leichtes durchsichtiges Fleckchen, welches fast gar nicht das Sehen störte.

4
.

und 5
.

sind zwei Fälle von Körnerkrankheit mit Hornhaut
infiltrationen und Auswärtskehrung der Lider. Sie wurden merklich ge
bessert und es heilten sich die Hornhäute auf.

6
.

54jährige Zeitungsverkäuferin. Als Folge einer syphilitischen
Regenbogenhautentzündung, welche mit Quecksilbereinspritzungen be
handelt worden war, waren „uarbige Flecken“ (residuando due chiaz
zette cicatriziali da atrofia) zurückgeblieben, nach Fibrolysin verschwanden
diese vollständig und die Regenbogcnhaut gewann ihre normale Farbe.

7
.

Bei einem Trinker von 40 Jahren wurden charakteristische
Flecken in der Aderhaut festgestellt. mit leichter Verschleierung des
Glaskörpers, Blutüberfüllung und Atrophie der Sehnervenscheibe. Nach
dem eine längere Behandlung mit Jodipin und Enthaltsamkeit von Al
kohol stattgefunden hatte, waren weiße chorioiditische Narben
flecken zurückgeblieben. welche mit Pigment umsäumt waren. Jetzt
wurden 15 Einspritzungen von Fibrolysin gemacht, worauf die Flecken
sich verkleinerten, die Netzhaut ihr normales Aussehen gewann und die
Sehschärfe zur Genugtuung des Kranken fast normal wurde.

Um das Ergebnis zusammenzufassen: Demenico hat in drei
Fällen von Narbentriibung der Hornhaut, in zwei Fällen von
Trachom, in einem Falle von Narbenflecken der Regenbogenhaut
und bei einer chronisehen Aderhautentzündung mit Atrophie des
Sehnerven angeblich sehr gute Erfolge erzielt.
Ein auch nur annähernd gleich glückliches Ergebnis haben

meine therapeutischen Bemühungen mit Fibrolysin leider nicht ge
habt. Die Firma Merck hatte mir auf meine Bitte in kulantester
Weise ein größeres Quantum Fibrolysin zur Verfügung gestellt,
wofür ich ihr auch an dieser Stelle verbindlichst danke. Ich
wandte das Mittel an als Einspritzung in die Muskeln der Lenden
gegend oder der Hinterbacken. Nach sorgfältiger Reinigung der
Haut mit Seitenspiritus und Quecksilberzyanat und Reinigen der
Spritze mit Alkohol wurde jedesmal der Inhalt eines Glastubus
eingespritzt. Irgend welche Reizerscbeinungen am Orte der Ein
spritzung wurden nicht beobachtet. Die Schmerzen bei der Injek
tion sind ganz unbedeutend. Schädliche Einwirkungen auf das
Allgemeinbefinden wurden nicht bemerkt, mit Ausnahme eines
Mannes, welcher nach der 19. Einspritzung über Kopfweh und
Schwindel klagte.
Ich gebe in Kürze die Krankennotizen:
1.16jahriges Mädchen, auf beiden Augen Narbentrübungen der

Hornhaut mitGefäßbildung nach wiederkehrenden skrofulosen Entzündungen,

') La fibrolisina, sue applicazione in terapia oculare Rivista inter

rechts Sehschärfe 3351),links ‘‚'5@.Behandlung im Krankenhause mit Jod,
Eisen. Lebertran. Salzbädern, Massage mit gelber Salbe und dazu noch
Fibrolysin. Nach 12 Einspritzungen im Laufe eines Monats an den Hom
hautnarben keine deutliche Veränderung, Sehschärfe beiderseits ‘/m.

2
.

46jähriger Mann, nach Ulcus serpens war ein zentraler grauer
Narbenfleck zurückgeblieben, der nach den Seiten allmählich lichter wird.
Er ist von spärlichen Blutgefäßen durchzogen. seine Oberfläche ist glatt.
Unten innen eine breite hintere Synecbie. Vom Hintergrunde sind
Einzelheiten nur bei ganz schrägem Hineinblicken zu erkennen. Seh
schärfe ‘/a».

Nach 12 Einspritzungen keine Veränderung. Sehschärfe ‘/„.

3
.

41 jähriges Mädchen, chronische Aderhaut- und Regenbogenhaut
entzündung mit Pupillenabschluß. Im November 1906 beiderseits Iridek
tomie, danach Behandlung mit intramuskulären Quecksilbereinspritzungen,
Sajodin, subkonjunktivalen Kochsalzrinspritzungen und Bierscher Stauung,
später noch Jodkali, damit rechts die Sehschärfe von l/:.e auf '/|3 ge
bracht, links Sehschärfe 0

.

Befund im März 1907: rechts Sehschärfe '/„,
Glaskörper sehr dunkel, Coloboma iridis nach oben. In der äußeren
Hälfte ist die Regenbogenhaut zystenlihulich vorgebuckelt, Glaskörper sehr
dunkel. Spannung nicht vermehrt.

Nach 12 Injektionen von Fibrolysin in Zeit von 14 Tagen ist der
objektive Befund derselbe. Sehschärfe ‘/‚5—'/m. Patientin wird auf ihr
Drängen entlassen.

4
.

36jühriger Musiker verlor im 14. Lebensjahr das Augenlicht.
Rechts Phthisis bulbi. links diffuse Narbentrübung der Hornhaut mit weiß
lichen Epithelverdickungen und gelblichen Einlagerungen. Pupillenrand
mit Linse fest verwachsen, Coloboma operativum iridis. Linse leicht ge
trübt. Der Hintergrund ist nur sehr undeutlich zu erkennen, man sieht
zahlreiche schwärzliche Flecken in der Netzhaut. Sehschärfe ‘/5„. Nach

4 Tagen behauptet Patient besser zu schon. Nach 7wöchiger Be
handlung mit 2—3 Einspritzungen in der Woche, gibt Patient zwar an
besser zu sehen. doch sind die objektiven Befunde und die Sehschärfe
genau die gleichen geblieben.

5
.

63 jähriger Mann, seit 2‘/1 Monat behandelt an retrobulbltrcr
Neuritis mit Schwitzen und Jodkali. Kein Alkohol- oder Tabakmißbrauch,
für Lues kein Anhalt, Urin ohne Eiweiß oder Zucker. Am 1

.

März 1907
Spie elbefund: Rechts deutliche Abblassuug der schläfenseitigen Hälfte
der ehnervenscheibe. links normaler Spiegelbefund, beiderseits zentraler
Dunkelfleck. Sehschärfe rechts '/95‚ links ‘/35. Nach 2‘/2monatiger Be
handlung mit wöchentlich 2 Fibrolysineinspritzungen behauptet Patient
zwar viel besser zu sehen, doch beträgt die Sehschärfe nur lIm mit beiden
Augen und der objektive Befund ist ungehndert.

6
.

46 jähriger Mann mit chronischem Trachom im Narbenstadium.
An beiden Lidern ist die Bindehaut oberflächlich vernarbt und zeigt ein
milchig trübes Aussehen, links sitzen am oberen Knorpelrande noch Körn
chen. Beide Hornhiiute getrübt durch Narben und durch Pannus. rechts
Sehschärfe 2‚’35‚links 3/|„0. Außer Lokalbehandlung mit Höllenstein und
Skopolamin. später Massage mit Quecksilbersalbe, wurden innerhalb von

5 Wochen 20 Einspritzungen von Fibrolysin gemacht. Nach der zwanzigsten
ist rechts die Sehschärfe ‘/re, links '/m.

Es wurden demnach der Fibrolysinbehandlung unterworfen je

ein Fall von Narbentrübung der Hornhaut nach Keratitis scrophu
lose, nach Keratitis purulenta, nach Keratitis trachomatosa, zwei
Fälle von chronischer Uveitis und ein Fall von chronischer retro
bulbärer Neuritis. Von einigen Patienten wurde Besserung des
Sehvermögens angegeben, doch konnte in keinem einzigen Falle
eine erhebliche Besserung, welche dem Fibrolysin zu verdanken
wäre, festgestellt werden.

Forschungsergebnisse aus Medizin und Naturwissenschaft.

Die Ermüdung des Nervensystems und der
Muskeln‘)
VOR

Dr. Jenö Kollarits, Privatdozent für Neurologie, Budapest.

M. H.l Ich habe zum Gegenstands meines Vortrages ein
Symptom gewählt, welches gleichsam als Schatten jeder
Lebenserscheinung folgt; das ist die Ermüdung. Sie werden
hier eine Zusammenfassung von dem Fachmanne großenteils
bekannten Tatsachen hören, an welche ich einige eigene
Untersuchungen anschließen will, welche ich an der Nerven
klinik des Herrn Professor J endr assik gemacht habe.
Wir wissen aus der Physiologie, daß der Reiz den

Stoffwechsel der lebendigen Substanz abändert, und zwar
die Dissimilation steigert. Darauf folgt die Steigerung der
Assimilation. Die Ermüdungserscheinungen sind zuerst von

nazionale d
i

clinica e terapia, Anno I N0. 2, Napoli 16.—30. Aprile 1906. 1
) Vortrag, gehalten am 26. Oktober 1906.



894 28. Juli.1907 —- MEDIZINISCHE KLINIK -—- Nr. 30.

der Steigerung der Dissimilatien bedingt, welche in der ar
beitenden lebendigen Substanz vor sich geht. Wenn nun
die Funktionen des gesamten Organismus mit Hilfe der be
schleunigten Herzkontraktionen und der tiefen und schnellen
Atmung die verbrauchten Stoffe im Wege der Zirkulation
nicht ersetzen können, so sprechen wir von Erschöpfung.
Die Ermüdung des Nervensystems erstreckt sich auf

die Ermüdung des Denkens, der Bewegungen und des Gefühls.

I. Gewiß hat jeder beobachtet, daß das Denken er
müdend ist. Man liest eine Zeitlang ohne Anstrengung;
später fangen wir an, das Gelesene schwerer zu verstehen,
dann entsteht eine Benommenheit im Kopfe, welche dem
neurasthenischen Druckgefühl ähnlich ist; am Ende muß man
das Buch aus der Hand legen. Der Grund, daß wir uns
anhaltend geistig beschäftigen können, ist darin zu suchen,
daß unsere Gedanken fortwährend wechseln und daß wir
dabei jedesmal einen anderen Teil des Gehirns in Anspruch

nehmen. Es ist somit begreiflich, daß verschiedenartige gei
stige Arbeit längere Zeit hindurch möglich ist, als wenn
man sich mit einer einzigen Frage beschäftigen will. Darin
ist die Erklärung des Umstandes zu finden, welchen Messe‘)
erwähnt, daß ein in geistiger Arbeit ermüdeter Gelehrter
sich beim ebenfalls ermüdenden Schachspiel auszuruhen im
stande ist. Ein vollkommenes Ausruhen ist aber nur bei
gänzlicher Arbeitslosigkeit zu finden. Denn die geistige Ar
beit ermüdet im geringeren Grade den ganzen Körper. Auch
dieser Umstand ist von Messe erwiesen werden. Sein V er
such zeigte, daß der Mittelfinger der Hand nach der geistigen
Arbeit ein gewisses Gewicht weniger lang und weniger
schnell heben kann, wie zuvor.

Es ist wichtig, zu wissen, wie lange eine Zelle oder
eine Zellengruppe unseres Gehirns bei der geistigen Arbeit
in einem fort tätig sein kann. Es ist seit längst bekannt,
daß wir das Gesicht eines Bekannten uns nur kurze Zeit
ganz klar verstellen können. Bei diesem Versuche bin ich
auf folgende Ergebnisse gekommen, welche jedermann an
sich selbst wiederholen kann. Man nehme ein weißes Papier,
auf welchem ein schwarzer Punkt gezeichnet ist und schaue
diesen Punkt an. Dann schließe man das Auge und ver
suche das Bild des Punktes vor sich zu rufen. Das gelingt
bald, doch das Bild verschwindet sehr schnell, und es ist ein

gewisser Zeitraum nötig, bis es neuerdings erweckt werden
kann. Je öfter der Versuch wiederholt wird, desto schwie
riger gelingt er. So schnell ermüdet die Zelle oder die

Zellengruppe, welche an dieser Arbeit teilnimmt. Wenn
man sich dabei beobachtet, so bemerkt man, daß das Auge
beim Versuch, an einen Punkt zu denken, konvergiert. Man

könnte also denken, daß die Ermüdung infolge der Konver

genzbewegung eintritt. Das ist aber nicht der Fall, da das
Konvergieren viel länger möglich ist, als das hervorgerufene
Bild vor unserem Auge bleibt.

Wird der Versuch in der Weise wiederholt, daß ein
Strich, eine Zeichnung oder das Gesicht eines Bekannten

den Platz des Punktes einnimmt, so ist das Resultat das

selbe, jedoch mit dem Unterschiede, daß die Zeitdauer des

vergerufenen Bildes länger dauert. Die Selbstbeobachtung

ist auch in dieser Hinsicht lehrreich, da sie den Unterschied

der Zeit erklärt. Bei der Verstellung des bekannten Ge

sichts steht nämlich nie das ganze Bild vor unseren geistigen

Augen, sondern man erblickt zuerst das Auge, ‚dann die
Partien, welche das Auge umgeben, also diejenigen Teile

des Gesichts, welche gewöhnlich ins Auge fallen, wenn man
mit jemandem spricht?) Dann kommt uns die Stirne, die

Nase, der Mund nacheinander und einzeln in Erinnerung.

Ich sehe in dem Umstand, daß das Bild eines Gesichts auf

längere Zeit wachgerut‘cn werden kann, als daSjenige eines

’) Messe, Die Ermüdung. Leipzig 1892. _
2) Dieser Umstand ist vielen Malern bekannt. Sie‚legen deshalb

beim Porträt eben auf diese Gesichtsteile das größte Gewxcht.

Punktes, einen Beweis dafür, daß eine so zusammengesetzte
Vorstellung, wie eine Zeichnung oder ein Gesicht, noch
mehr die Erscheinung einer ganzen Gestalt, nicht an eine
Zelle, sondern an eine ganze Zellengruppe gebunden sein
muß. Die Verstellung eines Punktes dauert kaum 2—3 Se
kunden, das ist also die Zeit, in welcher die Zelle oder die
Zellengruppe, welche diese Arbeit versieht, ermüdet.

Die Störung der Aufmerksamkeit kann diese Versuche
wesentlich beeinträchtigen. Die Zeit, welche unser Gedanke
einem Gegenstand widmet, wird dabei verkürzt. Es wäre
möglich, daß die Störung der Aufmerksamkeit eben nichts
anderes ist, als die schnelle Ermüdbarkeit der betreffenden
Gehirnzelle, doch die erhöhte Erregbarkeit des Nervensystems
ist dabei auch im Spiele. Infolge eben dieser erhöhten Er
regbarkeit tauchen immer neue Bilder hervor, welche den
Gedanken von einem Punkt oder einem Gegenstande ab
lenken. Ich gestehe, daß ich das Bild eines Punktes vor
einem wichtigen Vortrage kaum einen Moment vor mich
zaubern konnte und erkläre diesen Umstand mit der Er
regung meines Nervensystems. Derselbe Moment spielt bei
der neurasthenischen Aufmerksamkeitsstörung eine große
Rolle. Nachdem aber die Aufmerksamkeit selbst eine große
Literatur besitzt, in welche ich hier nicht eindringen kann,
begnüge ich mich mit dem Hinweis auf diesem Umstand. In
Betreff der neurasthenischen geistigen Ermüdbarkeit ist die
außerordentlich charakteristische Tatsache hervorzuheben,
daß beim nervösen Menschen das subjektive Gefühl der Er
müdung viel intensiver ist, als die Ermüdung selbst, und
daß der Neurastheniker trotz diesem Gefühl oft eine viel
größere geistige Arbeit zu leisten vermag, als ein Anderer.

II. Beim Studium der Ermüdung der Bewegung müssen
1. und 2. die zwei motorischen Neurone und 3. die Muskeln
einzeln in Betracht gezogen werden.

1. Die erste Frage lautet also, ob die Pyramidenzelle
der Hirnrinde an der Arbeit der Innervatien ermüdet?

Um diese Frage richtig beantworten zu können, muß
das Wesen dieser Funktion bekannt sein. Wir wissen, daß
der galvanische Strom, wie lang er auch dauern mag, nur
im Augenblick seiner Einwirkung eine 0,2—0,5 Sekunden
dauernde kurze Zuckung hervorruft. Der faradische Stror_n
erregt den Muskel so oft in der Sekunde, daß keine Zeit
zur Ausbildung einer einzelnen Zuckung bleibt. Sie fließen
ineinander, und wenn die Zahl der in einer Sekunde erfolgen
den Reize genug groß ist, so entsteht eine einzige lang—
dauernde Zusammenziehung (Tetanus) im Muskel. Nachdem
die Muskeln bei der willkürlichen Zusammenziehung nicht

einzelne 0,2—0,5 Sekunden dauernde kurze Zuckungen aus

führen, sondern eine längere auch einige Minuten lang

dauernde Zusammenziehung vollbringen, so ist daraus
zu

folgern. daß die Arbeit der Pyramidenzelle, dem faradischen
Strom ähnlich, in der Abgabe vieler, sich rasch Wieder

holender Reize besteht.

Man hat versucht zu bestimmen, wie viele Reize
auf

eine Sekunde fallen, und dachte es in folgender Weise zu

entscheiden. Wenn ich meinen Arm plötzlich stark strecke,
so entsteht dabei ein Zittern, welches in der Sekunde 8 bis

13 Schwingungen vollbringt. Daraus wurde. geschlossen,
daß aus der Pyramidenzelle 8 bis 13 Reize in jeder Sekunde

ausgehen. Das ist aber nicht meine Meinung, Ich kann

dagegen darauf hinweisen, daß bei de_r willkürhohen
Bewe

gung kein Zittern, sondern eine gleichmäßige Zusammen
ziehung (Tetanus) entsteht. Will man also aus der ‚obigen
Zahl überhaupt eine Folgerung schließen, so 1st es die‚ d_aß
die von der Pyramidenzelle ausgegebenen Reize bei der Wll_l'
kürlichen Bewegung mehr als 8-13 in der Sekunde sein
müssen.

Zum selben Ergebnis kommt man auf anderem
Wege

Beim Versuche, wie oft man einen Muskel in einer Sekunde

innervieren kann, habe ich als größte Ziffer gefunden, daß
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ich meinen rechten Unterarm 7,9, den linken 6,6 mal in der
Sekunde beugen und strecken kann. Die dem Fußklonus
ähnliche aber willkürliche Bewegung meines Fußes konnte
ich 7,8 mal in einer Sekunde ausführen. Diese Zahl ändert
sich an verschiedenen Muskeln. Da die Bewegung der Ober
extremität rechts schneller als links möglich ist, können wir
folgern, daß die Geschicklichkeit und Uebung Einfluß darauf
hat. Ich konnte z. B. in einem meiner Experimente den
rechten Zeigefinger 6,1, den linken 5,2 mal in einer Sekunde
beugen und strecken. Dieselbe Ziffer am rechten Mittelfinger
ist 7, am linken 6,4; am rechten Daumen 5,9, am linken
4.4. Die Pronation des rechten Unterarmes gelang 7,6, die
des linken 3 mal, die Drehung des rechten Oberarmes 7,4,
die des linken 4,7 mal. Die größte in dieser Weise erhaltene
Ziffer ist also beiläufig 8. Daher muß die Zahl der Reize,
welche aus der Pyramidenzelle ausgeht, hoch über 8 sein.
Zu demselben Zweck wurden Untersuchungen über den

Muskelton angestellt, die dadurch erreichten Resultate sind
nicht ohne Widerspruch geblieben.
Zu demselben Resultat gelangen wir, wenn wir be

denken, daß der faradische Strom mehr als 10 Reize in der
Sekunde abgeben muß, um einen glatten Tetanus hervorzu
rufen. Daraus folgt 'ebenfalls, daß die Pyramidenzelle mehr
als 10 Reize in einer Sekunde zu demselben Zweck, daß
heißt zum Zweck einer willkürlichen Muskelkontraktion, dem
Muskel zuführen muß. Die Aufstellung dieser Analogie be
deutet keinenfalls die Verwechslung des faradischen Stromes
mit dem Nervenreiz. Das Recht der Analogie gibt uns das
Gesetz der spezifischen Reaktion der lebenden Substanz, laut
welcher die verschiedenen Reize in demselben Gewebe nur
einerlei Reaktion hervorrufen können.
Auf die Frage, ob die Pyramidenzelle der Hirnrinde

bei dieser Arbeit ermüdet, bekommen wir aus folgendem
Versuch gewisse Auskunft. Der in Mossos Ergograph ein
gespannte, ein Gewicht rhythmisch hebende Mittelfinger gibt
nach 40 Bewegungen geringe Kontraktionen. Wird nun an
Stelle der willkürlichen Innervation diese mit dem galvani
schen Strom hervorgerufen, so werden die Kontraktionen
anfangs ausgiebiger, ermüden aber nach einer Zeit. Wenn
Jetzt neuerdings willkürliche Kontraktionen folgen, so wächst
die Höhe der aufgenommenen Kurven wieder. Somit ist
während der Zeit der elektrischen Reizung eine Erholung
in der Innervation eingetreten, ob die motorische Zelle der
Hirnrinde oder des Rückenmarkes ermüdet ist und sich dann
erholt hat, oder der komplizierte Vorgang, den man Wille
nennt, kann nicht entschieden werden.

2. Das Verhalten der zweiten Zelle der motorischen
Nervenbahn ist im folgenden Versuch von Verworn‘) klar
gelegt. Nachdem Verworn die Ermüdung der Refiexerreg
barkeit zum Gegenstand seiner Untersuchung machte, ist
dabei auch die Frage der Ermüdbarkcit des ersten sensiblen
Neurons aufgeklärt. Ich kann hier nur einen kurzen Aus
zug des Experimentes besprechen, welches an einem mit
Strychnin vergifteten, enthirnten Frosch ausgeführt wurde,
und bemerke, daß die Untersuchung derart angestellt wurde,
daß die Ermüdung des Muskels ausgeschlossen war. Wenn
das Blut des Frosches mit gasfrcier physiologischer _Koch
salzüisung ersetzt und nach Eintreten der Strychninve_rg1ftung
die Blutzirkulation abgesperrt wurde, so können eine Zeit

lang lebhafte Reflexzuckungen ausgelöst werden, dann werden
sie kleiner und erlöschen schließlich. Der Grund

dieser

Ermüdung ist nach Verworn, daß sich inzw1schen Stoff
wechselprodukte angesammelt haben. Diese können, wenn
eine oxygenfreie physiologische Kochsalzlösung in Zirkulation
gebracht wird, ausgewaschen werden. Dabei erholt smh_d1e
reflektorische Erregbarkeit wieder auf eine Zelt, um_ Spa_tßl'
neuerdings zu ermüden. Erholung tritt Jetzt nUI‘ m1fi Hllfß

l) Vorworn, Berl. k]. Woch. 1901.

einer mit Oxygen geschüttelten physiologischen Kochsalz
lösung ein. Damit ist der Beweis gebracht, daß Jetzt der
Sauerstoff ausgegangen war. Die von neuem eintretende
Ermüdung weicht, wenn man mit Luft geschütteltem, defi
briniertem Oxygenblut die Zirkulation im Stande hält. Die
reflektorische Erregbarkeit scheint dann lange Zeit hindurch
erhalten. Aus diesem Versuch folgt, daß bei der Ermüdung
sich zuerst schädliche Stoffwechselprodukte ansammeln, dann
geht der Sauerstoff aus, und am Ende ist auch das organische
Ersatzmaterial erschöpft. Aus diesem Experiment kann
außerdem gefolgert werden, daß, wenn die Zirkulation und
die Nahrungsstofl‘aufnahme nicht gehindert ist, die reflek
torische Erregbarkeit am lebenden Menschen praktisch ge
nommen unermüdbar ist. Ich weiß nicht, ob im geschil
derten Experiment die von Oxygen befreite physiologische
Kochsalzlösung als eine indifferente Flüssigkeit gelten kann,
und ob sie nicht doch einen gewissen Nährwert hat, nach
dem sie zwar im von Oxygene nicht freiem Zustande im
Fall von Blutverlust, subkutan angewendet, lebensrettend
wirkt. Dieser Einwand beeinflußt aber die aus dem obigen
Experiment gezogenen Folgerungen in keiner Weise.

Verwern sieht in der Reihenfolge der Ermüdungs
ursachen eine gewisse Zweckmäßigkeit, in dem die Ansamm
lung der Stoffwechselprodukte und insbesondere der Kohlen
säure das erste Ermüdungssymptom bilden. Die Kohlen
säure wirkt schlafbringend. Somit wird der Verbrauch des
Sauerstoffs und des organischen Ersatzmaterials verhindert.
Leider funktioniert diese Einrichtung nicht immer tadellos,
denn die große geistige wie auch körperliche Arbeit erregt
das Nervensystem und verhindert den schlafbringenden Ein
fluß der Kohlensäurevergiftung. Gewiß hat jedermann an
sich selbst die unangenehme Erfahrung gemacht, daß die
geistige Arbeit, welche den ganzen Gedankengang beherrscht,
uns derart beschäftigt, daß wir von den nacheinander jagen
den Gedanken nicht Abschied nehmen können. Man löscht
das Licht und legt sich ins Bett, umsonst, der Schlaf will
nicht kommen.
Der Versuch Verwerns erweist selbstsprechend auch

die Unermüdbarkeit der peripherischen Nerven. Das ist
eigentlich eine ganz natürliche Erscheinung, da der Nerv
kein selbständiges Gebilde, sondern nur ein Ausläufer, also
ein zusammenhängender Teil der Nervenzelle ist. Es ist bei
den gewöhnlichen Funktionen ganz unmöglich, daß die Zelle
ohne ihren Ausläufer, oder der Ausläufer ohne seine Zelle
arbeiten soll. Solches kann nur im Experiment mit dem
elektrischen Strom geschehen. Das Verhalten der Nerven
dabei hat schon Bernstein vor langer Zeit geprüft. Er
hat den Nerv eines Froschmuskelpräparates mit faradischem
Strom gereizt und zwischen der Einwirkungsstelle des fara
dischen Stromes und dem Muskel einen galvanischen Strom
eingeleitet. Dadurch ist der Uebergang des faradischen
Stromes auf den Muskel vereitelt; so ist es also möglich,
den Nerven zu reizen, ohne daß der Muskel dabei arbeitet.
Der Muskel kann also als Indikator dienen, ob der Nerv
ermüdet ist oder nicht. Bernstein hat.in dieser Weise den
Nerven einige Stunden lang faradisch gereizt, schaltete dann
den galvanischen Strom aus. Es zeigte sich, daß der Nerv
die Fähigkeit, eine Muskelzuckung hervorzurufen, nicht ver-

'

loren hat. Dasselbe Experiment gelang Wedenski nach
sechsstündigen faradischen Reizen des Nerven. Es ist also
erwiesen, daß während dieser Zeit keine Ermüdung im
Nerven eingetreten ist. Beim selben Experiment kann die
Ausschließung der Muskelzuckung auch mit Kurarevergiftung
erzielt werden. Das Endresultat ist dasselbe.
Verworn und seine Schule hat sich in den letzten

Jahren viel mit der Frage der Ermüdung befaßt. Diejenigen,
die für die Einzelheiten der Frage Interesse tragen, mögen
die Mitteilungen der mit außerordentlich präziser Methodik

ausgeführten, scharfsinnig angestellten Versuche in den letzten

Jahrgängen der Zeitschrift für allgemeine Physiologie lesen.
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Hier erwähne ich nur eine Arbeit von Fröhlich‚l) welche
sich auf die Ermüdung des peripherischen motorischen Nerven
bezieht. Dieser Autor hat bewiesen, daß in einem gewissen
Stadium des Oxygenmangels, daß heißt in der Narkose, eine
gewisse Ermüdbarkeit zu finden ist, indem die Reizbarkeit
gegen rasch aufeinander folgende Reize schnell geringer,
wird, dann verschwindet. Nach dem Aufhören des Reizes tritt
die Erholung schnell ein. Charakteristisch für den Nerven
ist es nach der Meinung von Fröhlich, daß die Stoff
wechselstörung und die Restitution außerordentlich rasch
geschieht. Dieser Versuch bezieht sich nur auf den an
Oxygenmangel leidenden Nerv, beziehungsweise auf die Nar
kose. Praktisch genommen, können wir also sagen, daß der
peripherische motorische Nerv des gesunden Menschen un
ermüdlich ist.

3. Die Ermüdbarkeit des Muskels ist eine längst be
kannte Tatsache. Kronecker hat schon im Jahre 1871
erwiesen, daß die Kurvenhöhen des in gleichen Intervallen
mit maximalen Induktionsschl'zigen gereizten überlasteten
Froschmuskels gleichmäßig abnehmen. Mosso hat bewiesen,
daß der im Ergograph eingespannte, mit 3 kg Gewicht be
lastete Mittelfinger bei willkürlicher Bewegung dieselbe Er
müdungskurve schreibt, als bei mit elektrischem Strom aus
gelöster Zusammenziehung, und daß diese Kurven am selben
Menschen untereinander gleich und an jedem Menschen ver
schieden sind. Wenn die Reize sich in einem Intervall von
10 Sekunden wiederholen, so entsteht überhaupt keine Er
müdung.

Wir wissen aus den Untersuchungen Rollets?) welche
am Froschmuskelnervpräparate mit einzelnen Induktions
schlägen gewonnen sind, daß bei der Ermüdung zuerst die
in der Zeiteinheit geleistete Arbeit, später die Größe der
überhaupt leistbaren Arbeit verliert und daß zur voll
kommenen Erholung mindestens 3 Stunden notwendig sind.
Beim faradischen Strom verliert die Zusammenziehung gleich
mäßig an Höhe. Wenn der Reiz früher aufhört, als die
Kurve zur Grundlinie noch nicht zurückgekehrt ist, so bleibt
der Muskel noch eine Zeitlang zusammengezogen. Die Er
müdung beim faradischen Reiz ist auch dann sichtbar, wenn
die einzelnen Schläge weniger oft eintreten und einzelne
Muskelzuckungen entstehen. Dies geschieht bei 6 Reizen in
einer Sekunde. Beim Eintreten der Ermüdung fließen die
einzelnen Zuckungen ineinander; es entsteht zuerst eine
ungleiche, dann eine glatte_tetanische Zusammenziehung.

Im Handbuche von Erb“) ist zu lesen, daß der nicht
belastete gesunde Muskel und Nerv beim elektrischen Reiz
keine nennenswerte Ermüdung zeigen und daß sie lange Zeit
mit der im Anfange wirkungsfähigen Stromstärke reizbar
sind. Ich habe nirgends Daten darüber bekommen, wie
lange diese Zeit dauert. Ich versuchte es an mir selbst
festzustellen und habe gefunden, daß die verschiedenen
Muskeln sich verschieden verhalten. Ich konnte meinen
linken Musculus supinator longus mit einem schwachen
faradischen Strome 50—55 Minuten in Zusammenziehung
halten, während diese Zeit an den kleinen Handmuskeln
nur 20—25 Minuten dauerte. Erb hat an Kranken beob
achtet, daß der anfangs eine minimale Zuckung bewirkende
Strom nach einiger Zeit gestärkt werden muß, um wieder
eine Zuckung hervorrufen zu können. Erb hat außer den
eigenen Fällen diejenigen von Benedikt, Brenner, Berger,
Salomon und anderen Autoren zusammengestellt. Ein Teil
von diesen ist nicht recht verständlich. Warum zum Beispiel

in einem Falle von Paralysis agitans Ermüdung eingetreten

ist und in anderen Fällen nicht, können wir nicht leicht er
klären. Wichtig aber sind diejenigen Fälle von Lähmungen, in

‘) Fröhlich. Ztschr. f. Phys. 1904, Bd. 3. S. 455.
2) Rollet. Pflügers A. f. Phys. Bd. 52, S. 201.
3) Erb, Handbuch der Elektrotherapie, 2. Aufl, 1886, S. 229.

welchen die Ermüdungsreaktion übergangsweise vor dem
Eintritt oder zugleich mit der Entartungsreaktion er

schienen ist. Dasselbe hat Paindyl) in Fällen VOI1 Fazialis
lähmung beobachtet. Ein Zustand der motorischen Zelle im
Rückenmark zwischen Intaktheit und grober Läsion könnte
als die Ursache einer Ermüdungsreaktion angenommen werden.
Hierher gehört der Fall von Oppenheim2) bei Landryscher
Lähmung.

Besonderes Interesse wurde dieser Frage zuteil, als
Jolly") die myasthenische Reaktion, welche .Wernicke‘)
schon früher als erster an einem myasthenischen Kranken
feststellte, eingehend beschrieb. Diese ist eigentlich nichts
anderes als die Ermüdungsreaktion, mit dem Unterschiede,
daß sie viel schneller nach kurzer Einwirkung des faradi
schen Stromes oder nach einigen faradischen Tetani eintritt.
Man dachte zuerst, daß diese Reaktion nur in der Myasthenie
vorkommt, es scheint aber, daß sie ausnahmsweise auch in
anderen Fällen entwickelt ist. So hat Feinberg in einem Falle
von Ponserkrankung, Flora“) in mehreren verschiedenen
Fällen, und ich6) in einem Falle von Kleinhirntumor und in
einem Falle von Kleinhirnsarkom mit sarkomatöser Infiltration
der ganzen Pia mater des Rückenmarkcs und im geringen
Grade bei Morbus Basedowi dasselbe beobachtet. Nachdem die
Ermüdungsreaktion nicht in jedem Falle von Myasthenie
hochgradig ist, wird dadurch der diagnostische Wert des
Symptoms geringer.

Ich habe in Betreff der Ermüdungsreaktion bei der
Myasthenie einige interessante Symptome gefunden. Das
eine Symptom ist, daß, nachdem schon eine vollkommene
Erschöpfung infolge der faradischen Reizung eingetreten ist,
es manchmal genügt, die Elektrode ein wenig weiter zu
schieben, um wieder eine Zusammenziehung zu bekommen.
Dieser Befund ist gewissermaßen mit einer Erscheinung
analog, welche im oben genannten Versuche Verworns
enthalten ist. Wenn nämlich die reflektorische Erregbarkeit
an einer Stelle der Haut erloschen ist, können an einer
anderen Stelle der Haut noch einige Zuckungen hervor
gerufen werden.

In einem anderen Falle von Myasthenie fand ich, daß
der Kranke den auf faradischen Strom nicht mehr reagie
renden Muskel auch willkürlich nicht innervieren konnte,
der bei der willkürlichen Innervation ermüdete Muskel war
dagegen mit faradischem Strom noch erregbar. Dieses Ve_r
halten erinnert an den oben beschriebenen Versuch, lll
welchem die Ermüdung der Pyramidenzelle (oder des Willens?)
nachweisbar war.

Bemerkenswert ist ferner die Erscheinung, welche ich
ebenfalls an einem myasthenischen Kranken gefunden habe.
Es geschah nämlich, daß die während der Applikation des
faradischen Stromes sinkende Kurve von neuem stieg,_ und

wenn man den Strom wechselnd eine Sekunde einwuken
ließ und dann eine Sekunde Ruhe gewährte, verkleinerten
sich die Erhöhungen anfangs und verschwanden sogar, doch
erschienen sie später neuerdings und wurden ebenso groß
wie am Anfange des Experimentes. Ich habe damals auch

Kurven publiziert, welche dies klar bewiesen. Dieses
Ver

halten habe ich seitdem in jedem Falle von Myasthenre auf
gefunden. Steinert7) hat meinen Befund bestätigt. Es gibt
dabei nicht viel zu erklären; der ermüdete Muskel erholt

sich während der Ruhe; ob eine Elektrode inzwischen auf

ihm liegt oder nicht, hat keinen Belang.

‘) Paind ‘, Orvosi hetilap 1893. Magyar orv. A
._ 1894.

“‘
_)

Oppeixheim, Lehrbuch der Nervenkrankherten, I
. Ausgßbß‘

S
.

358.

3
) Jolly. Berl. kl. \\'och. 1895.

‘) Wernicke. D. med. Woch. 1893, S
.

1184.

") Flora, lief. A. de neur. 1901.

6
) D. A. f. kl. Med. 1902.

’) Steinert, Deutsch. A. f. klin. Med.‚ Bd. 78.
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Es ist fraglich, welcher Teil der motorischen Einrich
tung bei der Myasthenie ermüdet. Ich denke, daß der eben
geschilderte Versuch, nach welchem der mit willkürlicher
Innervation ermüdete Muskel mit faradischem Strome noch

erregbar war, beweist, daß außer dem Muskel jedenfalls der

zentrale Teil, entweder das erste motorische Neurou, viel
leicht die Zelle des Rückenmarkes, oder der Wille früher
als der Muskel ermüdet. Bedenken wir, daß bei Landry
scher Lähmung, wo Muskeln und peripherische Nerven in
takt sind, Ermüdungsreaktion gefunden wurde, so kann
diese in diesem Falle nur die Folge der Erkrankung der
motorischen Vorderhornzellen gewesen sein. Dasselbe gilt
im Falle von Peliomyelitis. Ferner kann eine peripherische
Lähmung ebenfalls zu diesem Resultate führen. Ermüdungs
reaktion kann also infolge der Erkrankung des zweiten
motorischen Neurons eintreten, mit Ausschluß einer pri
mären Muskelerkrankung. Da weiter der peripherische Nerv

in der Myasthenie bis jetzt immer intakt gefunden ist, so
bleibt keine andere Möglichkeit übrig als die, daß die Er
müdungsreaktion bei Myasthenie die Folge einer Krankheit
der motorischen Vorderhornzellen ist. Dafür spricht noch,
daß die Ermüdungsreaktion öfters mit oder übergangsweise
vor der Entartungsreaktion auftritt, und daß der letztere
Fall eben bei der Myasthenie öfters beobachtet wurde. Ich
denke, aus diesen Umständen schließen zu dürfen, daß bei
der Myasthenie die vorderen motorischen Zellen gewöhnlich
in einem mittleren Zustande zwischen einer mit Entartungs
reaktion verbundenen Erkrankung und der Intaktheit sind,
infolgedessen Ermüdungsreaktion eintritt. Dasselbe war der
Fall bei der Poliomyelitis, welche von Salomonson publi
ziert wurde. Wenn die Zellenerkrankung bei Myasthenie
fortschreitet, so ist neben der Ermüdungsreaktion auch Ent
artungsreaktion vorhanden. Diese Auffassung hängt mit
der Ansicht zusammen, daß die Fälle mit Entartungsreaktion
von der Myasthenie nicht auszuschließen sind.

Ferner denke ich, daß das Wesen der Myasthenie nicht
die Ermüdbarkeit ist, sondern die Schwäche. Die Beschreibung,
daß die ersten Bewegungen eines Muskels gut gelingen und
nach einigen Wiederholungen schon ermüden, ist nicht richtig,
da auch schon die ersten Bewegungen schwach sind. Diese
Schwäche ist eben ein geringer Grad von Parcse, welcher
der Grund der schnellen Ermüdung ist. Ich lege ferner
Gewicht darauf, daß, wenn ein Myastheniker nach einigen
Schritten plötzlich umfällt, dabei nicht nur eine Ermüdung
im Spiele ist, sondern ein Anfall, den ich myasthenischen
Anfall nennen will. Solche Anfälle habe ich bei der My
asthenie öfters gesehen. Sie befallen den Kranken nicht
nur bei der Arbeit, sondern auch in der Ruhe. Schwäche
und Atemnot sind die Hauptsymptome. Ich habe in meiner
früheren Arbeit die Hypothese aufgestellt, daß diese myasthe
nischen Anfälle mit denen bei der paroxysmalen Familien

lähmung in Verwandtschaft stehen.
Ueber den Stoffwechsel des ermüdeten Muskels hatte

schon Helmholtz Erfahrungen. Er stellte fest, daß der mit
Wasser extrahierbare Teil bei der Ermüdung weniger wird,
der in Alkohol extrahierbare sich dagegen vermehrt. Du Beis
Reymond hat ferner bewiesen, daß der ruhende Muskel
alkalisch, der arbeitende sauer reagiert. Diese Säurebildung
bedingt ein Fallen der Alkalität des Blutes, außerdem ist
eine Anhäufung der Kohlensäure und Verlust an Oxygen zu
finden. Yoteyko hat bewiesen, daß der ermüdete Muskel
sich in Oxygen erholt. Außerdem werden im Blute giftige

Stoffwechselprodukte angehäuft. Messe hat gesehen, daß
das Blutserum eines ermüdeten Hundes im Gesunden Be:
schleunigung des Pulses und der Atmung erwirkt, wobei
auch Ermüdungserscheinungen zu beobachten sind. Ich er
wähne ferner, daß Weichard beim EiweißzerfallErmüduugs
toxine gefunden hat.
Die über das Wesen der Myasthenie gemachten Be

merkungen lassen erwarten, daß im Stoffwechsel der Krank

heit keine mit der Ermüdung zusammenhängenden Verände
rungen zu finden sein werden. Es ist nicht wahrschemheh,

daß Stoffwechselprodukte im Körper sich ansammeln. Von

einer Kohlensäureanhäufung kann gar nicht die Rede sein,

da bei der Myasthenie keine Zyanose zu beobachten ist. Ob
die Alkaleszenz des Blutes gefallen ist, darüber haben
wir keine Untersuchung, ich denke, daß es nicht der
Fall ist.

III. Ueber die Ermüdung der Empfindungen wissen wir
wenig. Der Versuch Verworns scheint zu beweisen, daß
am Tiere und am gesunden Menschen das erste sensitive
Neurou praktisch genommen unermüdbar ist, daß aber bei
Störung der Ernährung Erschöpfung eintreten kann. Neutra 1)

hat über die Ermüdung der Vibrationsempfindung Erfahrun
gen gesammelt. Ins Bereich der Ermüdung der Sinnes
organe gehört die bekannte Erscheinung der Adaption und
die dunklen Nachbilder der hellen Farben. Hier müssen
noch weitere Erfahrungen gesammelt werden. Am Wege
der Analogie könnte man denken, daß die Ermüdung der
Sinnesempfindungen teilweise eine Ermüdung der End
apparate ist.

IV. Zum Schluß noch einige Worte über die Therapie
der Ermüdung. Sie besteht in der Ruhe. Wenn man in
folge der Kohlensäurevergiftung einschläft, so ist der weite
ren Anhäufung derselben Einhalt getan. Das gilt sowohl
für die geistige wie auch für die körperliche Ermüdung.
Der geistige Arbeiter bedarf außerdem in jedem Jahre einige
Wochen Erholung. Das ist die von jedermann anerkannte
Tatsache, wie es der Brauch der Ferien beweist.

Wichtiger wäre es, wenn die Ermüdung bei der My
asthenie bekämpft werden könnte. Die obigen Ausführungen
geben leider wenig Aussicht. Wenn sich giftige Stoffwechsel
produkte ansammeln würden, so könnte man denken, daß
sie mit einer Milchkur gleichsam ausgewaschen werden
könnten. Wenn eine Säurevergiftung vorhanden wäre,
könnten große Mengen von alkalischen Mineralwässern an
geraten werden. Ein diesbezüglicher Versuch war erfolglos.
Wenn die Atemmuskeln nicht genügend arbeiten oder er
müden, kann Oxygeneinatmung nützlich sein. Ich habe in
einem Falle von Myasthenie der Kranken monatelang täglich
90 Liter und mehr Oxygen zur Einatmung gegeben. Ihr
Zustand besserte sich, indem besonders die Atemnotanfälle
für die Kranke weniger beängstigend waren. Da sie aber
psychisch sehr beeinflußbar war, weiß ich nicht, ob die
Therapie nicht überhaupt psychisch gewirkt hat. Kauff
mann2) hat denselben Versuch ohne Erfolg gemacht. Ruhe
ist auch bei der Myasthenie das beste Medikament. Für
Schlaf muß besonders gesorgt werden und wenn notwendig,
muß man zu Schlafmitteln greifen. Daß die Faradisation
schädlich ist, darüber haben schon viele Autoren berichtet.
Ermüdungsantitoxine, wenn solche gefunden würden, werden
auch nichts nützen.

Ich habe früher gesagt, daß bei der Neurasthenie eher
das subjektive Gefühl der Ermüdung als eine wirkliche Er
müdung eintritt. Letztere ist viel seltener und tritt später
auf. Hier hilft eine allgemeine Behandlung der Neurasthenie
und wenn eine wirkliche Ermüdung vorhanden ist. Ruhe.
Der Neurastheniker, der fortwährend über Müdigkeit klagt
und dabei leistungsfähiger ist als ein anderer Mensch, be

folgt den zur Ruhe mahnenden Rat nicht.

Es hönnte noch vieles über die Ermüdung gesagt
werden. Die kurz bemessene Zeit meines Vortrages ist

aber um. Ich mußte mich mit der Schilderung der wichtig
sten Punkte begnügen.

‘) Neutra, Deutsche Ztschr. f. Nervenheilkde. 1905, Bd. 28.

’) Kauffmann, Mon. f
. Psych. u. Neur. 1906, Bd. 20, H. 4
.
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Krankenfiirsorgo und Unfallwesen.

Alkohol in den Tropenl)
von

Dr. Phllalethes Kühn,

Stabsarzt beim Oberkommando der Schutztruppen.

M. H.l Es ist das erste Mal, daß während der Oster
kurse zum Studium des Alkoholismus über den Alkohol in
den Tropen gesprochen wird. Ich sehe darin eines der
vielen Zeichen, wie =sich das deutsche Volk auf die Auf
gaben, welche seiner in den Kolonien harren, zu besinnen
beginnt. Ich rechne es mir zur Ehre an, daß mir dieses
Thema übertragen worden ist, und hoffe, zu einem be

scheidenen Teil das Studium des Alkoholismus der Tropen zu
fördern.
Als ich mich zu der heutigen Vorlesung bereit erklärte,

da war ich mir sofort bewußt, daß mein Thema eine ganz
bestimmte Gefahr in sich schließt. Ich muß nämlich be
fürchten, daß meinen Zuhörern zwar jede meiner Dar
legungen über die Schädlichkeit des Alkoholismus in den
Tropen einleuchtet, daß manche für sich aber die Nutzan
wendung ziehen: 0 wie gut, daß ich gemächlich in Deutschland
sitze, mein tägliches Glas leeren und meine Feste nach alter
Väterweise mit Alkohol feiern darf.
Eine solche Wirkung würde zunächst vielleicht die

Eindringlichkeit der übrigen Vorlesungen, welche dem Kampf
gegen den Alkoholismus in der Heimat gewidmet sind,
schmälern. Es würde sich aber ferner ergeben, daß ich dem
Ziele meines Themas, der Bekämpfung des Alkoholismus der
Kolonien, am meisten geschadet hätte. Sie werden in meinen
Worten einen auffälligen Widerspruch sehen. Ich möchte
Ihnen diesen Widerspruch jedoch erst später aufklären, denn
seine Auflösung ist der Hauptgehalt meiner Vorlesung. Ich
richte aber einstweilen die Bitte an Sie, nicht zu glauben,
daß eine solche verfehlte Wirkung besonders nnbescheiden
und besonders ungeschickt wäre. Um diese Bitte zu unter
stützen, möchte ich Ihnen eine Erfahrung mitteilen, welche
ich tagtäglich von neuem mache.
Ich habe mich seit einer Reihe von Jahren der deutschen

Enthaltsamkeitsbewegung angeschlossen, teils weil ich mich
bei völliger Enthaltung von alkoholischen Getränken am
wohlsten fühle und an Leistungsfähigkeit gewonnen habe,
teils weil ich dadurch dem Kampfe gegen den Alkoholismus,
zu dem ich mich als Arzt ebenso wie etwa zum Kampf
gegen den Typhus oder die Malaria verpflichtet fühle, am
besten zu dienen glaube. Aus den Fragen, welche täglich
an mich gerichtet werden, merke ich, daß viele für meine
Enthaltsamkeit nur deswegen Verständnis gewinnen, weil
ich in Afrika gelebt habe, und daß viele, gefangen in dem
Banne der deutschen Trinksitten, mir deswegen mildernde
Umstände zubilligen und, wenn sie es gut mit mir meinen,
meine Rückkehr zum fröhlichen Trunke erhoffen, sobald ich
dem schwarzen Erdteile endgültig den Rücken gekehrt habe.
Es nützt mir selten etwas, wenn ich erkläre, daß ich schon als
Studentim Jahre 1890 nahe daran war, enthaltsam zu werden, daß
jedoch die akademischen Trinksitten stärker waren, als meine
Einsicht, es nützt mir nichts, wenn ich versichere, ich würde
auch ohne den Aufenthalt in Afrika mit zwingender Gewalt
zur Abstinenz gekommen sein, denn man möchte den einzigen
vernünftigen Grund, den man für meine Alkoholfeindschaft
gelten läßt, nicht gern unbetont schon. Meine Enthaltsam
keit hat für viele in der Heimat also nicht die werbende
und überzeugende Kraft, welche sie vielleicht hätte, wenn
ich nie in Afrika gewesen wäre. Nach dieser meiner tag
täglichen Erfahrung wird es, fürchte ich, nicht leicht sein,

I) Vorlesung gehalten in den Wissenschaftlichen Kursen zum Stu
dium des Alkoholismus, Berlin 1907. Sie erscheint außerdem mit den
übrigen Vorlesungen zusammen in Buchform im „Deutschen Verlag für
Volkswohlfuhrt“.

die erwähnte Mißwirkung meines Vortrages zu vermeiden.
Ich hoffe aber, daß es mir dennoch gelingt.
Die Alkoholfrage in den Tropen hat eine zweifache

Seite; sie betrifft die Eingeborenen und die Weißen; ich
werde mich mit beiden beschäftigen, da ich es für unwissen
schaftlich und fehlerhaft halten würde, nur eine Seite zu
beleuchten.
Die Herstellung alkoholhaltiger Getränke ist keine aus

schließliche Errungenschaft der Kulturvölker, sondern auch
den Naturvölkern vielfach bekannt. Unter den letzteren
sind auch viel schwarze Völker der Tropen. Aus dieser
Tatsache ist der Glaube entstanden, daß alle Völker der
Erde aus sich heraus die Darstellung des Alkohols ent
wickelt haben. Daraus ist dann wieder der Schluß ge
zogen, welcher heutzutage zum Rüstzeug der Verteidigung
des Alkohols gehört, daß der Alkohol wegen seiner allge
meinen Verwendung zu allen Zeiten bis zu einem gewissen
Maße des Genusses etwas Nützliches sein müsse. Diese
eigenartige Logik ist nicht etwa veraltet. Nein, sie ist in
den neusten und wertvollsten Lehrbüchern zu finden.
Der Sage von der Beherrschung aller Völker durch den

Alkohol zum Trotz möchte ich an dieser Stelle darauf hin
weisen, daß das Volk der Herero vor dem Jahre 1850 be
rauschende Getränke nicht kannte; sie haben kein einziges
eigengebornes Wort in ihrer Sprache weder für die be
rauschenden Getränke noch für den Rausch oder den Be
rauschten. Sie lernten die Darstellung des sogenannten
Kaffernbieres aus Kaffernkorn oder Hirse von den Ovambos
und die Herstellung des Honigbieres von den Hottentotten.
Die Erklärung dafür, daß sie das Kaffernbier nicht kannten,
liegt darin, daß sie ein reines Hirtenvolk, wohl das reinste
der Erde waren, und sich mit Ackerbau überhaupt nicht
beschäftigten. Uebrigens waren den Herero auch alle son
stigen betäubenden Mittel wie z. B. der Tabak von alters her
völlig unbekannt. Sie sind daher ein Beweis gegen jenes weitere
Dogma, daß die Völker aller Zeiten und Zonen sich aus den
N aturerzeugnissen Stoffe zu angenehmer Reizung des Nerven
systems bereitet haben. Ich bin überzeugt, daß man bei
ernster Umschau unter den Naturvölkern der Welt noch
manche finden wird, bei denen sich das Eindringen der nar
kotischen Genußmittel feststellen läßt, gerade so wie wir den
Zeitpunkt wissen, zu dem unser Volk mit dem Tabak be
kannt geworden ist.
An der Geschichte der Herero läßt sich leicht beob

achten, wie der Alkoholismus sich unter den afrikanischen
Völkern einnistete. Zuerst waren es die Mbanderu, ein von
den übrigen Herero ziemlich abgesonderter Stamm, der ur
sprünglich ein Volk für sich bildete, welche das Honigbier
brauen von den Hottentotten regelrecht lernten. Die ältesten
noch lebenden Hereromissionare Irle und Meyer entsinnen
sich heute noch, daß ursprünglich bei den Mbanderu nur
die Großleute tranken. Die Weiber, Kinder, Knechte und
die ärmeren Leute waren vom Trinken ausgeschlossen. Der

Genuß war ferner an die Jahreszeit gebunden, in der es den
Honig gab, und von der Fülle des Honigs abhängig. Durch
die Kriege mit den Hottentotten wurde die Kunst des Honig
bierbrauens erst im ganzen Hererolande allgemein. Später
lernten die Eingeborenen auch aus dem Zucker, der einge
führt wurde, Bier brauen. Mit der Einwanderung der Weißen
lernten sie dann die eingeführten schweren Getränke kennen.
Man darf nun nicht glauben, daß das gesamte Volk sich mit
großer Gier auf den Schnaps gestürzt hätte. Er blieb zu
nächst ein Vorrecht der Wohlhabenden, der Großleute. Ich
habe es noch selbst beobachtet, daß die große Masse des
Hererovolkes im Felde einen Abscheu vor alkoholischen Ge
tränken hatte, während der Tabakgenuß bei Männern und
Frauen, bei Alt und Jung bereits sehr begehrt war. Je
mehr Volk als Diener, Boten und dergleichen in den Ver
kehr mit den Weißen trat, desto mehr wurde der Genuß
von Schnaps und Bier beliebt; wie bei unserer Jugend wer
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der Nachahmungstrieb der Verführer, der Glaube begann
Wurzel befassen, daß der Alkohol stärkt und wärmt und
nur im Uebermaße genossen Trunkenheit hervorruft und

schädigt.

Die einzelnen, denen der Alkohol zugänglich wurde,
wurden ohne Ausnahme trunksüchtig, sobald ihnen die Zu
fuhr völlig offen stand. Einen mäßigen Genuß kennt der
Herero wie jeder Schwarze nicht. Er verkauft gegen Schnaps
sein letztes Stück Land und die letzte Kuh, während er
sonst keine Kuh zu irgend einem Preis hergibt. Um sich

gegen den Alkohol selbst zu wehren, nachdem er dessen nar
kotische Wirkungen gespürt hat, dazu fehlt dem Neger
das, was wir Willenskraft nennen. Unter der Tropensonne,
die ihm überall genügend Nahrung ohne sonderliche Mühe
schafft, hat der Neger von allen Eigenschaften die Energie
des weißen Mannes am wenigsten entwickelt. Mäßiger Ge
nuß von Alkohol ist daher bei ihm nur dann möglich,
wenn er durch mangelnde Gelegenheit vor Unmäßigkeit be
wahrt bleibt.
Die Schädigungen, welche der Neger durch den Alko

hol an seiner Gesundheit erleidet, sind die gleichen, welche
die Angehörigen der kaukasischen Rasse in dem gemäßigten
Klima befallen. Es hat mir nach allem, was ich gesehen
und gehört habe, fast immer den Eindruck gemacht, als ob
die Gesundheit des Negers an sich nicht weniger wider
standsfähig gegen den Alkohol sei als die des Weißen.
Wir wollen jedoch die Betrachtung, wie der Alkohol

dem Neger schadet, für einen Augenblick unterbrechen, und
uns darüber Rechenschaft ablegen, ob es wahr ist, was wohl
bereits ein jeder gehört hat und was offen und geheim
immer noch verkündet wird, nämlich, daß der Alkoholgenuß
der Schwarzen für die Zwecke der weißen Rasse förder
lich ist.
In der rein tropischen Kolonie wird gesagt, der Alko

hol bringt den Neger zur Arbeit.
Es ist wahr, um eine Flasche Schnaps zu verdienen,

leistet der Neger willig schwere Arbeit, sei es im Dienste
der Weißen, sei es um die Früchte seines Landes zu sammeln
und an die Küste oder an die Bahn zum Verkauf zu tragen.
Mit der Schnapseinfuhr pflegt sich die Ausfuhr einer tro
pischen Kolonie zu beleben. Der Handelserfolg, den ein
weißes Volk solchergestalt verzielt, ist jedoch nur von kurzer
Dauer.

Hören wir, was der Regierungsarzt Dr. Külz, welcher
früher in Toge, jetzt in Kamerun wirkt, in „Blättern und
Briefen eines Arztes aus dem tropischen Deutschland“ sagt:
In Wirklichkeit aber wird bald der Rückschlag eintreten. Der

Neger ist schonungslos der degenerierenden Wirkung des Alkohols
preisgegeben. Momente, die bei unserer Rasse dem Alkoholismus
noch einigermaßen entgegenwirken, die gesellschaftliche und sittliche
Hemmungen, fallen für ihn natürlich weg. Bei der jetzt lebenden
Generation werden die Folgen vielleicht weniger deutlich in die Er
scheinung treten, obschon der Alkohol jetzt bereits manche Krank
heit unter den Nagern verursacht und die Dispositionen für viele krank
hafte Zustände, die ihm bisher fehlten, schafft. Aber die kommenden
Geschlechter werden weit stärker unter ihm zu leiden haben. Der Nach
wuchs der Negerrasse wird sich an Zahl und Qualität wesentlich ver—

schlechtern. Eine der vornehmsten Aufgaben der Regierung müßte es

S°l_ll‚ die Eingeborenen vor der Schnapstlasche zu bewahren.“ Um zu
Zeigen, wie sehr wir jedoch von dem Vorgehen anderer Völker abhängig
smd‚ führt Dr. Külz fort: „Ein Einfuhrverbct ist für Togo unangebracht.
Ohne ein gleichzeitiges Mittun der dicht benachbarten Engländer und

Franzosen würden nur diese einen Nutzen von ihm haben, da sehr bald
ein lebhafter Schmug el über die östliche und westliche Grenze statt

iände. Den meisten rfolg verspreche ich mir Von der Erhöhung des
Einfuhrzolles auf Branntwein, die von den drei beteiligten Mächten gleich
zeitig und in gleicher Höhe eingeführt werden müßte und jährlich immer
weiter anzusteigen hätte, bis sie im Verlaufe von 10»-15 Jahren einem
Emfuhrverbote gleichkommt. So würde auch für die Firmen Togos, die
Jetzt einen großen Teil ihres Handels auf Alkohol basiert haben, ein
schonender Uebergang gegeben sein.“

Daß die Regierungen die Frage zu lösen suchen, be
weisen die Konferenzen der beteiligten Mächte in Brüssel.
Auf der ersten 1891 wurde beschlossen, in der Zone Afrikas, l

welche zwischen dem 20° nördlicher und dem 220 südlicher
Breite liegt, überall da, wo sich der Gebrauch des Alkohols
noch nicht eingebürgert hat, die Einfuhr von Spirituosen zu
verhindern und in den Teilen, wo er eingebürgert ist, einen
Einfuhrzoll von 15 Centimes für den Liter von 50% Alkohol
gehalt zu erheben. Auf der zweiten Konferenz im Jahre 1899
wurde der Zoll bereits für Togo und Dahomey auf 60, für die

übrigen Kolonien auf 70 Centimes für den Liter festgesetzt.
Im vorigen Jahre wurde auf der dritten Konferenz be

schlossen, daß der Zoll 100 Centimes für den Liter Spirituosen
von 50% Alkoholgehalt betragen sollte. Für jedes Prozent
mehr maß eine verhältnismäßige Erhöhung, für jedes Prozent
weniger kann eine verhältnismäßige Herabsetzung eintreten.
Dieser Besehluß entspricht ungefähr dem Wunsche, welcher auf
der 23. Generalversammlung des deutschen Vereins gegen den
Mißbrauch geistiger Getränke zu Karlsruhe am 4. Oktober
1906 nach einem Vortrage von J. K. Victor Bremen in
einer Eingabe an den Reichskanzler ausgesprochen wurde.
In den subtropischen Kolonien, wie z. B. in Südwest

afrika, hört man sagen: wir brauchen den Alkohol, um dem
Neger auf friedliche Weise das Land fortzunehmen. Ich
will nicht bestreiten, daß das Eindringen der Weißen in die
Länder der Schwarzen durch den Alkohol überall wesentlich
erleichtert ist. Die Geschichte von Südwestafrika ist dafür
ein Beispiel. Die Regierung hat hier durch Verordnungen
die „möglichste Erschwerung des Spirituosenbezuges erstrebt,
um der Verschleuderung von Land an die Weißen und der
Verarmung der Eingeborenen, besonders der Hottentotten ent
gegenzutreten“. Die Geschichte der drei letzten Jahre beweist
aber, daß die oberflächliche Unterwerfung der Eingeborenen
dem südwestafrikanischen Schutzgebiet keinen Segen gebracht
hat. Die Denkschrift über die Gründe des Eingeborenen
Aufstandes erörtert diese Dinge mit rückhaltloser Offenheit.
Wieviel Opfer an Gut und Blut haben wir einsetzen müssen,
um den großen Eingeborenenaufstand niederzukämpfen, bei
dessen Entwickelung, ein eigenartiges Schicksal, der Alkohol
insofern eine Rolle gespielt hat, als die Häuptlinge in
Okahandja, von denen der Aufstand ausging, die größten
Trunkenbolde waren und das meiste Land verschleudert
hatten!
Jetzt bleibt noch ein Gedanke zu besprechen, den man

auch hier und da nennen hört. Es heißt: Der Alkohol hat
eben nur halbe Arbeit getan, man hätte ihn schrankenlos
einführen sollen, und die Eingeborenen Südafrikas wären
ohne einen Schuß langsam aber sicher besitzlos und ab
hängig geworden und schließlich der Vernichtung anheim
gegcbcu. Es ist das ein Gedanke, der sich bereits in der
Gesetzgebung des Lykurg findet, welche die Trunksucht bei
besiegten und tributpflichtigen Stämmen begünstigte, ein Ge
danke, der bereits zur Ausrottung vieler Stämme der Ein
geborenen von Amerika und Australien geführt hat.
Wir können solche Maßregeln nur verdammen, sie sind

eines Volkes, wie des deutschen, unwürdig und müssen
einen verrohenden Einfluß auf unser eigenes Volk ausüben,
dessen Folgen höchst verderblich wären. Niemals werden
deutsche Beamte solchen Anschauungen auch nur den ge
ringsten Vorschub leisten.
Der einzige Weg, alle die Schädigungen, welche der

Alkohol den Eingeborenen zufügt, zu vermeiden, ist meines
Erachtens der, daß wir den halben Weg, den wir bereits
gegangen sind, indem wir den Eingeborenen Spirituosen
überhaupt zugänglich gemacht haben, Schritt für Schritt
zurückgehen und die Einfuhr der alkoholischen Getränke
verhindern.
ich komme zu dem Einfluß, den der Alkohol in den

Tropen auf den Weißen ausübt.

Wir verstehen unter den Tropen astronomisch zunächst den von
den beiden Wendekreisen eingeschlossenen Teil der Erdoberfläche.
Klimatisch verstehen wir unter der Tropenzone diejenigen Teile zwischen
den Wendekreisen, welche eine mittlere Jahrestemperatur von mindestens
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20° C. haben. Es ist das Gebiet, welches mit dem Vorkommen der
Palmen zusammenfällt. Wir teilen es ein in eine warme und eine heiße
Zone, die erstere wird auch die subtropische und die letztere die
tropische im engeren Sinne genannt. Bei der letzteren hat auch der
külteste Monat eine mittlere Temperatur von wenigstens 20° C. Ich
habe die Bezeichnung tropisch und subtropisch bereits im ersten Teile
gebraucht. Eine genauere Auseinandersetzung der klimatischen Verhält
nisse erübrigte sich dort, da die Negerbevölkerung sich dem Alkohol
gegenüber überall gleich verhält. Unter Tropenklima schlechtweg ver
stehen wir das tropische See- und das Küstenklima. Es ist außer durch
die hohe Lufttemperatur durch die starke Strahlung der Sonne, die hohe
Luftfeuchtigkeit und dadurch ausgezeichnet, daß die Tages- und Jahres
zeiten nicht die Temperaturunterschiede haben, die wir in den gemäßigten
Breiten gewohnt sind. Die Bewölkung und der Regenfall sind in den
Tropen außerordentlich reichlich.

Der Mensch gehört zu den Warmblütern. das heißt zu denjenigen
Lebewesen, welche sich von der Temperatur ihrer Umgebung bis zu ge
wissen Graden unabhängig zu machen vermögen. Der Körper erzeugt
durch die Verbrennung der Nahrungsmittel mit Hilfe des Sauerstofi‘es,
der durch die Atmung in das Blut gebracht wird, ferner durch die Arbeit
der Muskeln und in bescheidenemMaße durch die Tätigkeit der Drüsen
Wärme. Die Wärmeabgabe, durch die das Gleichbleiben der Innen
temperatur innerhalb gewisser Grenzen geregelt wird, geschieht durch
die Lun en und durch die Haut. Die Lungen geben bei der Ausatmung
warme uft ab, die Haut läßt Flüssigkeit verdunsten, wodurch dem
Körper ebenfalls Würme entzogen wird. Die sichtbaren Vorgänge, bei
der Regulierung der Körperwärmc sind folgende: Bei der Kälte wird die
Atmung verlangsamt, die Haut wird zusammengezogen. es entsteht eine
Gänsehaut, die Hautgefäße sind verengcrt. Sobald die den Menschen
umgebende Luft sich erwärmt, wird die Atmung schneller, die Haut
gef'äße erweitern sich. die Haut wird gespannt, wird rot. feuchtet sich
an und bringt schlirßlich Schweißtropfen hervor. Der Mensch versucht
bei der Kälte durch Bewegung und Muskelarbeit sich zu erwärmen, bei
Hitze verhält er sich ruhig und sucht durch Luftzug Abkühlung zu ge
winnen. In dem einen Falle sucht er warme, in dem andern kalte
Getränke zu sich zunehmen.

Es ist erwiesen, daß die Hauptverdunstung der Flüssig
keit durch die Haut zum größten Teile in unmerklicher
Weise vor sich geht, daß die Bildung von sichtbaren
Schweißtropfen immer erst das letzte Mittel der Entwärmung

u_nd bereits ein Zeichen einer gewissen Schwäche des Körpers
ist, und daß ein Körper der Hitze gegenüber desto wider
standsfähiger ist, Je weniger er schwitzt. Besonders
interessant sind in dieser Hinsicht die Beobachtungen von
Dr. P. Schmidt‘), welche er an Heizern der Handelsflotte
machte. Es zeigte sich bei diesem Versuchen, daß die An
gehörigen der dunklen Rasse nicht nur ohne jeden Schaden
die Strahlen der Sonne auf den unbekleideten Körper und

auf den unbedeckten Kopf wirken lassen können, sondern
daß sie auch bei der größten Hitze sich wohl befinden und
Arbeit verrichten können, ohne zu schwitzen.
Mit dieser Widerstandsfähigkeit der dunklen Rassen

gegenüber dem Tropenklima kann die weiße Rasse nicht in
Wettbewerb treten. Allein, wenn es schon durch wissen
schaftliche Versuche in der Heimat, die besonders von

Rubner?) ausgeführt sind, festgestellt ist, daß der Mensch
außerordentliche Hitzegrade und hohe Luftfeuchtigkeit er
tragen kann, ohne daß die Einrichtungen seines Körpers
sich irgendwie verändern, so ist es durch die Beobachtung
von Tropenärzten, unter Anderen von den Gebrüdern Plehn“)
erwiesen, daß der Körper des Weißen sich allen Wärme
und Feuchtigkeitsgraden der Tropen anpassen und schließlich
ein erträgliches Leben führen kann. Die Körpertemperatur,
die Herz- und die Lungentätigkeit sind anfangs nach der
Uebersiedelung erhöht, bald gleicht sich aber der Unter
schied gegenüber dem in den gemäßigten Klimata üblichen
Verhalten aus. Die Blutzusammensetzung bleibt, ohne das
Dazwischentreten von Krankheiten, dieselbe, wie sie in der
Heimat war. Dagegen läßt sich ein durchgehender Unter
schied feststellen: da. die Haut, besonders wenn die Luft
temperatur die Blutwärme übersteigt, ganz allein die Ent
wärmung des Körpers vorzunehmen hat, so sind ihre Blut

l) Dr. P. Schmidt, Ueber Hitzschlag an Bord von Dampfern der
Handelsflotte, seine Ursachen und seine Abwehr. (A.f.Schiffs-u.Trop.-Hyg.)

") Ueber die Anpassungsfähigkeit des Menschen an hohe ui1d
niedrige Lufttemperaturen. (A. f. Hy . Bd. 38.)

8) Tropenhygiene. F. und A. ig’lohn. 2. Aufl.

gefäße dauernd stark gefüllt und ihre Temperatur um einen
Grad höher als in der Heimat.
Dementsprechend wird durch die Nieren viel weniger

Wasser ausgeschieden. Nach den Gebrüdern Plehn wird
in Kamerun die Harncntleerung bis auf die Hälfte des Nor
malen in der Regenzeit, bis auf ein Drittel in der trockenen
Zeit herabgesetzt.
Nach diesen Ergebnissen der Tropenforschung ist es

kein Wunder, wenn der Körper des Weißen in der ersten
Zeit seines Tropenaufenthaltes, in der er für die Akklirnati
sation eine erhebliche Mehrarbeit zu leisten hat, leicht aus
seinem Gleichgewicht gerät und bereits kleine von außen
kommende Schädlichkeiten sehr störend empfindet. Zwar

sind es alle Organe, welche in Mitleidenschaft gezogen werden,
besonders empfindlich aber sind die Verdauungsorgane, es
treten leicht Magenverstimmungen und Verstopfungen ein.
Ferner leidet das Nervensystem unter der Fülle der neuen
und oft gewaltigen Anregungen sehr schnell, es bilden sich
Zustände von Gereiztheit und Nervosität. Auch der Herz—
muskel wird anfangs gar zu leicht geschädigt.
Diesen Gefahren gegenüber ist es erforderlich, daß der

Europäer, wenn er in die Tropen kommt, alles vermeidet,
was zu Störungen seines Wohlbefindens Veranlassung geben
kann. Dahin gehört mit in erster Linie der Alkohol. Es
wird mir wohl von niemand widersprochen werden, wenn
ich sage, daß unter den geschilderten Umständen bereits
geringere Mengen von Alkohol schädlich sind, als in der
Heimat. Alle die Schädigungen, welche der Genuß von
Alkohol im Lauf einer Reihe von Jahren hervorruft, treten
in den Tropen viel schneller und zerstörender auf; hierzu
gehören besonders der chronische Magenkatarrh, die früh
zeitige Arteriosklerose, die Herzmuskelschwäche, die Herz
verfettung, die Leberschwellung, die chronische Nierenent
zündung.
Wir haben gesehen, wie allmählich die Akklimatisation

des Körpers dadurch zustande kommt, daß die Haut die
Tätigkeit der Erwärmung des Körpers allein übernimmt, in
dem die Nieren entlastet werden. Wer daher glücklich alle
Schädigungen seiner Organe in der Uebergangszeit ver
mieden hat, hat vor allem dafür zu sorgen, daß die Wasser
ausscheidung seines Körpers in dem eben besprochenen
Sinne dauernd erhalten bleibt und keine Störungen erleidet.
Dabei ergibt sich durch einfache Ueberlegung nach dem
Gesetz von der Erhaltung der Energie, daß es am besten
sein maß, wenn der Körper nur so viel Flüssigkeit zu sich
nimmt, wie zu den Lebensverrichtungen des Körpers not
wendig ist. Eine Mehreinnahme von Flüssigkeit bedingt
eine unnötige Mehrarbeit des Körpers und damit eine frühere
Abnutzung der Organe.
Eine sehr wichtige Forderung, welche unter anderen

Rubner') ausgesprochen hat, ergibt sich daraus. Der
Mensch soll in den Tropen eine Nahrung wählen, welche ihn
so wenig wie möglich zum Trinken veranlaßt. Daher sind
nicht nur alle den Durst erregenden Zusätze zur Nahrung
zu verwerfen, sondern die Nahrung selbst muß eine passende
sein. Da nun der Fleischnahrung viel mehr Wasser zugefügt
werden muß, wenn annähernd so viel Wasser zur Vet
dunstung kommen soll, wie etwa bei Einnahme von Fett
oder Rohrzucker, so muß die Kost in den Tropen möglichst
fleischarm sein.

Die Unterschiede der notwendigen Wasserzufuhr bei den ver
schiedenen Nahrungsmitteln für ruhende Menschen bei Tropenhitze sind.
nach der Berechnung Rubners. ganz erheblich:

Bei Fleisch braucht der Körper 7620 g Wasser,
„ Fett „ „ „ 3 _‚ „
„ Rohrzucker„ „ „ 3655 ;‚ „

_Es sind das ganz erhebliche Unterschiede. Am zweck
mäß1gsten bezeichnet Rubner den Genuß von Früchten,

") Siehe .,Vergleichende Untersuchungen der Hauttlitigkeit das
Eu_ropäers und Negers. nebst Bemerkungen zur Ernährung in hochwarmen
-Khmaten“‚ A. f. Hyg., Bd. 38.
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welche neben dem passendsten Nahrungsstofif gleichzeitig
schmackhaftes und gesundes, keimfreies Wasser liefern.
Um noch ein anderes Beispiel zu nennen, wie sehr der

Europäer in den Tropen darauf bedacht sein muß, seinen
Körper für die Entwärmungsaufgabe so fähig wie möglich
zu bewahren, will ich auf die Untersuchungen Schatten
frohs‘) hinweisen, welcher feststellte, daß die Entwärmung
von fetten Leuten in hoch feuchtwarmer Luft sehr unvoll
kommen ist, während die Schweißausschcidung sich außer
ordentlich erhöht.

'

Ich gehe dazu über, die Wirkung des Alkohols auf die
nunmehr genügsam geschilderte Entwärmungsarbeit des

Körpers auseinanderzusetzen. Es ist bereits mehrfach ver
sucht worden, die hierbei in Betracht kommenden Kräfte zu

zerlegen. Von deutschen Aerzten haben sich Fiebig") und
Wulffert") dieser Aufgabe unterzogen, ersterer auf
Grund eigener Erfahrung, letzterer nach theoretischen Er
wägungen. Die Zeit verbietet mir, in eine Besprechung
dieser Arbeiten einzutreten. Ihr Hauptwert liegt meines Er
achtens darin, daß sie überzeugend_auf die Leistungsfähig
keit hingewiesen haben, welche die Abstinenten in den Tropen
erzielt haben. Ich will die unmittelbaren Einflüsse des
Alkohol nur streifen, da hier noch manches der genauen
Erforschung bedarf. So viel steht fest, daß der Alkohol

1
.

die kleinen Hautgefäße erweitert und das Gefühl der
Wärme erzeugt, 2

. daß er die Wasserverdunstung und 3.,
besonders als Bier getrunken, die Harnausscheidung erhöht.
Es ist klar, daß die erste Wirkung in den Tropen eine Be
lästigung des Europäers sein muß. Die zweite Wirkung ist
gewiß auch vom Uebel, denn der Körper vermag, wenn er
gesund ist, diese Arbeit ohne weiteres zu leisten, es wird
sich also um eine unnötige Mehrarbeit handeln. Von der
dritten Wirkung können wir annehmen, daß sie geeignet ist,
die Haut in ihrer Arbeit für die Entwärmung zu beein
trächtigen. Ich will mich auch darauf nicht weiter ein
lassen, daß der Alkohol bei seiner Verbrennung im Körper
unnötige Wärme erzeugt. _
Ich möchte dagegen heute einen Schaden beleuchten,

der meines Wissens noch kaum gewürdigt werden ist, der
allerdings weniger von dem Alkohol unmittelbar, als von
den großen Flüssigkeitsmengen ausgeht, deren Zuführung in
den Magen der Europäer und besonders der Deutsche dem
Alkoholismus verdankt.
Der Deutsche vertilgt für gewöhnlich täglich beträcht

liche Mengen alkoholische Getränke, besonders Bier. Durch
die harntreibende Wirkung des Getränkes wird der Durst
erhöht, es wird nach dem Wein- und Biergenuß täglich
reichlich Wasser getrunken. Dabei nimmt die Vorliebe für
gewürzte und für Fleischspeisen zu, die Eßlust für andere
Nahrungsmittel, besonders Früchte und Zucker, sehr ab.
Der Körper gewöhnt sich an die tägliche Zufuhr großer
Flüssigkeitsmengen. Wie erheblich diese Angewöhnung ist,

dafür ist das Beispiel derjenigen lehrreich, welche zur Ab
stinenz übergegangen sind: ehe bei einem früheren so
genannten mäßigen Trinker das Bedürfnis nach der ge
wohnten Flüssigkeitszufuhr aufhört, vergehen nach meinen
und zahlreichen anderen Beobachtungen Monate, ja Jahre.
Daher spielen bei den En thaltsamkeitsvereinigungen die Ersatz
getränke des Alkohols für die Neulinge eine so große Rolle.
In dieser Tatsache liegt meines Erachtens der Kern

Punkt der Schädlichkeit des Alkoholgenusses in den Tropen.
Der mäßige Alkoholgenuß verursacht einen — be
sonders für die Tropen — unmäßigen Wassergenuß.

Bd 3
8
‘) Respirationsversuch an einer fetten Versuchsperson. (A. f. Hyg.,

Ueber den Einfluß des Alkohols auf den Europäer. (A. f
. Schifl's

u- Trop.-Hyg., Bd. 5.)

) Wie ist es nach unseren Kenntnissen der Alkoholwirkung und

n‚llßhden Erfahrungen der Tropenbewohner zu erklären, daß die Trink
_Sltteein wesentliches Hindernis für die Akklimatisation der weißen Rasse
In den Tropen bildet? (D. Viert. f. öfi‘.GGS., Bd. 34.)

Wenn wir nun, um die Flüssigkeitszufuhr im Interesse einer
vernünftigen Wasser bilanz in niedrigen Grenzen zu halten,
besondere Nahrungsmittel, die vegetabilischen, bevorzugen
müssen, wie vorhin auseinandergesetzt, so sollen wir nicht
minder in der Wahl unserer Getränke die gleichen Forderungen
beachten, wir sollten den Alkohol meiden!
Es ist nicht genügend, wenn man erst in dem Augen

blick, wo man an Bord des Schiffes geht, das einen hinaus
bringen soll, oder gar erst, wenn man seinen Fuß an das
tropische Gestade setzt, den Alkoholgenuß aufgibt. Das
Flüssigkeitsbedürfnis, das man dem chronischen Alkohol
genuß verdankt, dauert oft länger als die Dienstverpflichtung,
die man in der tropischen Kolonie eingeht.
Ich beabsichtige anzuregen, daß die Erfahrungen,

welche in der deutschen Enthaltsamkeitsbewegung, besonders
im Verein abstinenter Aerzte über die Flüssigkeitsangewöh
nung gemacht werden, in einwandfreier Weise bei möglichst
vielen Personen festgelegt werden. Ich habe diese Anregung
bereits einmal versucht, wurde aber 1903 durch eine Reise
nach Südwestafrika davon abgebracht.
Die Schädigungen des Körpers durch den Alkoholgenuß

steigen natürlich ganz erheblich, sowohl der Schnelligkeit
ihres Auftretens als auch ihrer Schwere nach, wenn der
Alkohol in dem sogenannten Uebermaß getrunken wird, wenn
Schnaps unverdünnt in den Magen gelangt, wenn Rausch
zustände hervorgerufen werden, und was dergleichen Zeichen
des unmäßigen Genusses mehr sind. Ich habe diese Schä
digungen nicht deshalb unberücksichtigt gelassen, weil sie
heutzutage in den tropischen Kolonien etwa selten vor
kommen, sondern nur darum, weil ich beweisen wollte, daß
in den Tropen auch der mäßige Genuß vom Uebel ist.
Die Schädigungen erhöhen sich ferner, wenn tropische

Krankheiten den Körper des Europäers schwächen. Leider
müssen wir gestehen, daß, trotz der Arbeit der Forscher
wohl aller Nationen, es heutzutage noch immer eine Selten
heit ist, wenn jemand in den Tropen der Malaria entgeht.
Es muß ferner gesagt werden, daß dasjenige Mittel, welches
die Malaria am sichersten bekämpft, das Chinin, durchaus
nicht gleichgültig ist und einen recht gesunden Körper zur
Voraussetzung seiner unschädlichen Anwendung hat.
Die Malaria herrscht auch in den Subtropen. An dieser

Stelle ist der gegebene Zeitpunkt, auf den Einfluß des Al
kohols in den subtropischen Ländern kurz einzugehen. Die
warmen Gebiete der Tropen sind heiß, aber weniger feucht,
und es ist ein oft erheblicher Unterschied sowohl zwischen
Tag- und Nachttemperaturen, als auch zwischen den Jahres
zeiten. Meist sind die subtropischen Gebiete Hochländer.
Der schädliche Einfluß des Alkohols und der großen Flüssig
keitsmengen auf die Entwärmung ist naturgemäß nicht so
hoch, wie in den rein tropischen Gebieten. Dafür tritt aber
eine größere Schädigung des Herzmuskels infolge der Höhen
lage der Orte ein, wie wir in Südwestafrika zu beobachten
genügend Gelegenheit haben.
Meine Schilderung der Schäden des Alkohols in den

Tropen ist in großen Umrissen beendet. Es entsteht nun
die Frage, wie sollen wir es erreichen, daß die geforderte
Enthaltsamkeit der Eingeborenen und unserer Landsleute
auch wirklich Tatsache wird?
Sie sehen, daß das Aufgeben des sogenannten mäßigen

Alkoholgenusses kurz vor der Abfahrt in die südlichen Meere
keinen vollen Erfolg bedingt. Sie ahnten bereits, daß ich
die Forderung erheben werde: wer in die Tropen gehen will,
der entwöhne sich beizeiten, am besten jahrelang vorher des
regelmäßigen Alkoholgenusses.
Die zweite Forderung ist die, daß das deutsche Volk

mit aller Energie daran arbeiten muß, seine Trinksitten zu
brechen. Nirgends auf der Welt sind sie so in ein heiliges
System gebracht, wie bei uns. Dann wird es dem einzelnen
viel leichter fallen, den gewohnheitsmäßigen Genuß von Al
kohol zu meiden und dann werden Tausende für die Tropen
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wohl vorbereitet sein, während es heutzutage noch eine
praktisch undurchführbare Maßregel sein würde, wenn unsere
Regierung die Abstinenz als Vorbedingung für die Kolonial
beamten und Schutztruppenangehörigen verlangte.
Erst dann wird auch der Trinkzwang in den Kolonien

aufhören. Nachdem die ersten neuen Eindrücke im Alltags
leben untergegangen sind, ist das Leben in den Tropen für
viele eintönig und ohne genügende Anregung, wie sie die
Heimat bietet. Da verfällt mancher, der sich bei seiner
Ausreise losgemacht hat, rettungslos wieder dem Trinkzwang
der Kameraden. Die Bekämpfung der Trinksitten ‚in der
Heimat ist die Vorbedingung zum Kampf gegen den Al
koholismus unserer Landsleute in den Kolonien. Und noch
eins, was mich zu dem ersten Teil meiner Vorlesung zurück
führt, müssen wir bedenken: Man kann von Europäern,
welche selbst dem Alkoholgenuß ergeben sind und selbst an
allerlei Vorteile des Trunkes glauben, nicht verlangen, daß
sie .für die Schäden, die er den Eingeborenen zufügt, das
volle Verständnis haben. Die Beschränkung der Alkohol
einfuhr unter die Schwarzen wird nur Schritt für Schritt mit
der Abschaffung der Trinksitten in der Heimat vor sich gehen.
Ich fasse meine Ausführungen in folgende Sätze zu

sammen:

1. Der Alkoholgenuß ruft in den Tropen gleichartige
Schädiguhgen hervor, wie in einem gemäßigten Klima. Er
schädigt jedoch in viel höherem Maße.

2. Eingeborene, denen die alkoholischen Getränke der
Weißen zugänglich sind, verfallen infolge der Willensschwäche
ihrer Rasse in kurzer Zeit den stärksten Graden der
Trunksucht.
3. Die Weißen, welche des Schutzes der schwarzen Haut

entbehren, werden in den Anpassungsbestrebungen ihres
Körpers an das heiße Klima durch den Alkohol behindert.

4. Es ist Pflicht der weißen Völker, die Eingeborenen
durch gesetzliche Maßregeln gegen die Einfuhr alkoholi
scher Getränke zu schützen.

5. Jedem Weißen ist in den Tropen die vollkommene
Enthaltung von berauschenden Getränken anzuraten.

6. Alle Bestrebungen gegen den Alkoholismus in den
Tropen fallen so lange auf unfruchtbarem Boden, als die Macht
der Trinksitten bei dem einförmigen Leben in den Kolonien
alle guten Vorsätze der einzelnen über den Haufen wirft.

7. Kein Volk der Erde ist der Macht der Trinksitten
so untertan, wie das unsere; der Deutsche bewahrt seine
alkoholischen Bräuche treu bis in die heißesten Länder, oft
getreuer als die Zugehörigkeit zu seinem Volke.

8. Darum muß der Hauptkampf gegen den Alkoholismus
der deutschen Kolonien in der Heimat gekämpft werden.

9. Die Beseitigung der Trinksitten, welche das Ziel
aller Antialkoholbestrebungen in Deutschland ist, wird den
deutschen Kolonien einen gewaltigen Aufschwung bringen.

Aerztliche Gutachten aus dem Gebiete der staatlichen

Arbeiterversicherung.
Redigiertvon Dr. HermannEngel,Berlin W. 30.

Welche Bedeutung haben Röntgenaufnahmen für die Be
gutachtung innerer Krankheiten?

Zwei Gut_achtenfitlle. mitgeteilt von Paul Koeppen, Obersekretär der
Nordöstlichen Baugewerks-Berufsgenossenschaft.

Der 26jährige Maurer U. war angeblich am 19. Oktober 1901
aus einer Höhe Von 1,5 in heruntergefallen und mit der linken
Seiten auf einen Kalkkasten geschlagen. Nach dem durch Augen
zeugen nieht beglaubigten Unfalls hatte er noch 3 Tage weiter
gearbeitet, alsdann aber sich wegen „Rippenquetschung“ krank ge
meldet. Die Krankenkasse hatte ihn vom 21. Oktober bis 9. No
vember 1901 und vom 13. April 1902 ab unterstützt, als Krank
heiten waren auf den Krankenscheinen „Rippenquetschung und
Lungenkatarrh“ notiert. Im Mai 1902 beantragte die Kasse bei
der zuständigen Berufsgenossenschaft die Erstattung ihrer Auf
wendungen für U.

In dem von der Berufsgenossenschaft eingeleiteten Renten
feststellungsverfahren kamen die beiden Kassenärzte zu Gehör.
Dr. N. attestiert am 2. Juni 1902: „U. ist gleich nach seiner im
Oktober erlittenen Verletzung in meine Behandlung getreten, er
ist mit der linken Brusthälfte zirka 2 m hoch auf einen Kasten
gefallen und hat sich dadurch eine Quetschung der unteren linken
Rippen und der umgebenden Weichteile zugezogen. Ueber Ent
lassung fehlt mir das Datum, wenn ich nicht irre, im Februar
dieses Jahres. Er klagte noch über Schmerzen in der Brust,
glaubte aber wieder zur Arbeit fähig zu sein.“

Ueber das zweite Heilverfahren berichtet Dr. W.: „Ich be
handelte U. vom 13. April 1902 ab an Lungenschwindsucht. U.
selbst führt sein Leiden auf einen Unfall, den er am 8. Oktober
1901 erlitten, zurück. Am 27. Mai dieses Jahres habe ich ihn
auf seinen Wunsch behufs Aufnahme in ein Krankenhaus aus
meiner Behandlung entlassen, nachdem ich ihm einige Wunden,
die er sich durch Prügelei mit seinem Vater zugezogen, verbunden
hatte. Lungenbefund nicht viel verändert.“
Aus einer Krankenkassenrechnung geht hervor, daß U. sich

zwischen der ersten und zweiten Behandlung noch in der Zeit
vom 10.—21. März 1902 in ärztlicher Behandlung befunden hat.

Am 30. Mai 1902 wurde U. von dem Genossenschaftsarzt
Dr. R. untersucht. Diesem' berichtete er von im ganzen 7Wochen
Kassenkrankheit, in der er anscheinend von Dr. N. behandelt war,
bis er im April 1902 bei Dr. W. die Auffassung seines Leidens
als „Lungenkatarrh“ erreicht hatte. Dr. N. hatte nur „Luftröhren
katarrh“ konstatiert. Ende Mai hatte er sich, weil ihm um diese
Zeit seine Frau fortgelaufen war und er keine Wohnung hatte,
in die Kgl. Charite aufnehmen lassen. Dr. R. stellt fest: U. gibt
an, daß er sich wohl fühle, wenn er nicht arbeite, bei der Arbeit

verspüre er Schmerzen in der linken Brustseite, Husten habe er

wenig, der Appetit sei gut. Nachtschweiße seien nicht vorhanden.
Sonst sei er immer gesund gewesen. U., etwa 167 cm groß, ist
blaß und mager. Sein Brustkasten ist ziemlich eingedrückt, augen
fällige Abnormitäten am Knochengerüst sind nicht vorhanden, die
oberen und unteren Schlüsselbeingruben sind nicht nennenswert
vertieft. Die Schulterblätter stehen nicht hervor. Die Lungen
sind um etwa Rippenbreite erweitert. Die Atmung ist nicht be
schleunigt, ihr Charakter überall vesikulär, rechts oben und hinten
ein wenig verschärftes Exspirium. Herztöne rein, 84 Pulse in der
Minute. Die linke untere und vordere Brustbeinkante ist um ein
Geringes aufgetrieben, über dieser Stelle ist der Klopfth ge
dämpft. Zeichen von Potus nicht nachweisbar, Schienbeine ohne
Schwellung, Urin frei von Eiweiß und Zucker. Dr. R. hält den
Fall noch nicht für hinreichend geklärt, Lungenschwindsucht für
ausgeschlossen, den Krankenhausaufenthalt für bedingt durch die
augenblickliche soziale Lage.
In der Kgl. Charitä befand sich U. vom 27.Mai bis 6. Juni

1902. Aus der Krankheitsgeschichte ist erwähnenswert, daß der
Unfall als Ursache des Leidens nicht genannt wird. „1898 hat er
längere Zeit bei einem lungensehwindsüchtigen Schlächtermeister
gewohnt; seit Oktober 1901 Stiche in der linken Brustseite, öfter
Husten“. Lungenbefund: vorn über der rechten Spitze rauhes

Atmen, über der linken Spitze abgeschwächtes Atmen und ver

einzeltes Rasseln, links hinten bronchitische Geräusche. Am 6. Juni
1902: vorn über der rechten Spitze verschärftes und verlängertes
Exspirium, über der rechten Spitze bis zur dritten Rippe zahl
reiche kleinblasige Rasselgeräusche.

'

Nach Vervollständigung der Akten erstattete Dr. R. am
2. Juli 1902 ein Gutachten dahin, daß Lungenschwindsucht sehr
zweifelhaft sei, die früher gefundenen kleinblasigen Rasselgeräusehe
waren verschwunden, der auf der rechten Seite vorhandene Lungen

spitzenkatarrh sei vom Unfall unabhängig, der die linke Magen
gegend betroffen habe. Die Berufsgenossenschaft wies darauf den
Rentenantrag des U. ab. _
Im Berufungsverfahren wurde vom Schiedsgericht Dr. K. m1t

der Untersuchung des U. beauftragt. Dieser fand am 2. Oktober
1902: Keine Abnormitäten am Brustkorb bei der äußeren Be
sichtigung, Atmung ruhig und gleichmäßig, auch von der gewöhn
lichen Tiefe, beide Seiten des Brustkorbes dehnen sich gleich weit

aus, bei tiefem Einatmen treten keine Hustenstöße auf, Husten

und Auswurf sind überhaupt während der ganzen Untersuchung
nicht vorhanden. An beiden Lungenspitzen wenig verkürzter Klopf'
schall, das Atmungsgeräusch an beiden Spitzen etwas hauchßnd‚
ab und zu mit mittelgroßblasigen Rasselgoräuschßn vermischt.

Bronchitische Rasselgeräusche sind auch links unten und an d
e
r

linken Achsellinie zu hören. Am Brustfell sind zurzeit keine
Abnormitäten nachweisbar. Diagnose: „Doppelseitiger Lun8'°“‘
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spitzenkatarrh und linksseitiger Bronchialkatarr'n“. Dieser Katarrh
ist, wenn auch nicht durch den Unfall hervorgerufen, so doch sehr
wahrscheinlich durch denselben ungünstig beeinflußt werden. Er
werbsbeeinträchtigung 331/3 0/0. Das Schiedsgericht erkannte diesem

Gutachten gemäß U. 331/3 °/0 Rente zu.
Dr. R. fand bei einer Nachuntersuchung am 6. Dezember 1902

über beiden LungenSpit2en den Schall leicht gedämpft, über der
rechten Spitze etwas verlängertes Exspirium, sonst vesikulären
Atmungscharakter: keine Erwerbsbeeinträchtignng vom Unfall her.
Am 16. Dezember 1902 wurde dieser Befund vom Sauitätsrat Dr.
Blasius bestätigt. Die Berufsgenossenschaft focht daraufhin das
Sehiedsgerichtsurteil durch Rekurs bei dem Reichsversieherungs
amt an.
Das Rekursgericht ließ U. in der 2. medizinischen Klinik

der Kgl. Charitä zu Berlin beobachten. Bei seiner Aufnahme am
17. August 1903 klagte er: Arbeiten in gebückter Stellung sei
ihm wegen Schmerzen unter dem linken Rippenbogen äußerst
schmerzhaft und unmöglich. Ebenso verursache ihm schweres

Tragen dieselben Beschwerden. Die Schmerzen werden als drückende
bezeichnet und sollen bei rechter Seitenlage, sowie besonders bei
Hustenstößen zeitweise auftreten. U. ist ein kräftig gebauter,
mittelgroßer Mann mit guter Muskulatur und leidlichem Fett
polster. Seine Unterarme sind ebenso wie Gesicht und Hals sehr
sonnengebräunt, an den Handflächen befinden sich Schwielen. Auf
den Widerspruch dieses Befundes mit der angeblichen Unmöglich
keit, Wesentliches arbeiten zu können, gab U. an, er habe in
letzter Zeit stets gearbeitet, aber sich, da er bei einem guten
Freund Arbeit gehabt habe, leichtere Arbeit aussuchen können,
die ihm keine Beschwerden verursache. An der ehemals ge
quetschten Bruststelle ist nichts Krankhaftes mehr nachweisbar.
An den Rippen in der unteren Axillarpartie besteht keine Druck
empfindlichkeit und auch keine Kallusbildung. Der Brustkorb ist
breit und symmetrisch gebaut. Der epigastrische Winkel zeigt
regelmäßige Stellung. Die Atmung erfolgt ausgiebig und mit
beiderseits gleichmäßiger Ausdehnung des Brustkorbes. Ein Husten
reiz tritt dabei nicht auf. U. will überhaupt längere Zeit keinen
Husten mehr verspürt haben. Die Lungengrenzen stehen hinten
unten in Höhe des 11. Wirbeldorns, rechts vorn am oberen Rand,
links vorn am unteren Rand der 11. Rippe, durchaus wie es den
Regeln entspricht. Es besteht auch beiderseits eine gute respira
torische Verschieblichkeit der unteren Lungengrenzen, rechts etwas
mehr als links, entsprechend der Norm. Die Beklopfung ergibt
über den Lungenspitzen mäßig vollen Schall ohne Differenzen an
den symmetrischen Stellen. Ueber den übrigen Lungenteilen ist
überall gesunder voller Schall hörbar. Die Auskultation ergibt
über beiden Lungen reines regelrechtes Atmen ohne Nebengeräusche,
auch ohne Reiben an der gequetschten Brustpartie. Jedenfalls
ließ sich keine Spur einer spezifischen Spitzenerkranknng, wie sie
vorher nach den Gutachten bestanden haben soll, nachweisen.
Auswurf und Husten fehlten gänzlich und sind auch während der
ganzen bis zum 28. August dauernden Beobachtung nicht auf
getreten. Nach dem vorstehenden Befunde hätte man annehmen
sollen, daß die Lungen und das Brustfell des U. völlig gesund
seien. Aber da die wissenschaftlichen Erfahrungen, die gerade in
der 2. medizinischen Klinik in neuester Zeit mit der Röntgen
methode bei Brustfellerkrankungen gesammelt sind, lehren, daß
häufig Brust- und Lungenfellverwachsungen an der Kuppe des
Zwerchfells bestehen, die derartige Beschwerden verursachen, ohne
den perkutorischen und auskultatorischen bisherigen Untersuchungs
methoden zugänglich zu sein, habe ich U. mehrfachen Röntgen
nntersuehungen unterzogen, welche zwar sehr zeitraubend waren,
aber doch zu einem erfreulichen und klarstellenden Resultate ge
führt haben.

Wenn der Kranke bei gewöhnlicher ruhiger Atmung durch
leucht wurde, sah man durchaus regelrechte Zwerchfellbewegung
und klare Lungenfelder, auch freie Komplementärräume. Wenn
man den Kranken aber sehr tief einatmen ließ, sah man an der

Höhe der linken Zwerchfellknppe eine deutliche stumpfe Zacke nach
hmken, die bewies, daß das Zwerchfell dort verwachsen war.

Auch war bei tiefster Einatmungsstellung deutlich erkennbar, daß
111den linksseitigen tiefsten Brustfellsackpartien Verwachsungen
bestanden. Zwei röntgenphotographische Aufnahmen bestätigten
den Durchleuchtungsbefund. Das ganze Krankheitsbild erfuhr am
28- August bei der Abgangsuntersuehung noch insofern eine Er
gänzung als in dem entsprechenden Bezirk der linken Axillargegend
deutliches pleuritisches Reiben hörbar war. Die Spitzen blieben

aber dauernd von verdächtigen Erscheinungen frei, auch konnte
kein linksseitiger Unterlappenkatarrh festgestellt werden.

Herz und Gefäßsystem boten keine Regelwidrigkeiten, ebenso

nicht die Unterleibsorgane, Urin frei von EiWeiß und Zucker.
Ganz besondere Aufmerksamkeit wurde darauf verwendet, ob die

unter dem linken Rippenbogen auftretenden Schmerzen nicht viel
leicht durch Milzschwellung oder Obstipation oder Wanderniere

bedingt sein könnten. Aber von alledem konnte trotz eingehendster
mehrfacher Untersuchung nichts nachgewiesen werden. Das Nerven

system bot nichts Krankhaftes.
Nach Röntgenbefund und Auskultationsergebnis leidet U. an

den Rückbleibseln (Verwachsungen) einer alten Brustfellentziindung,
die jetzt leichtes Auffiackern zeigt mit zeitweise auftretenden ge
ringeren Reizerscheinungen. Von einer Tuberkulose kann im vor
liegenden Falle keine Rede sein, auch sind ‚ keine Lungenspitzem
narben nachweisbar.

Die Beschwerden werden vollauf durch den Krankheitsbefund

erklärt, wenn auch ohne weiteres zugegeben werden muß, daß U.
seine Beschwerden sehr übertreibt.

Das Brustfelleiden ist zweifellos auf den Unfall zurückzu
führen. Ein Lungenspitzen- und Bronchialkatarrh besteht nicht.
Die Erwerbsfähigkeit ist bis zu der voraussichtlich binnen 8 bis
14 Tagen zu ermöglichenden Beseitigung der neuen Reizung des
Brustfells völlig aufgehoben. Nach Beseitigung der letzteren ist
die Erwerbsfähigkeit durch die Verwachsungen um ein Drittel be
schränkt.

Das Reichsversicherungsamt wies auf Grund dieses Ohergut
achtens den Rekurs der Berufsgenossenschaft am 21. Oktober 1903
zurück.

Die Berufsgenossenschaft hatte mithin 331/3 0
/0 (monatlich

28,90 M.) Rente vom 19. Januar 1902 ab zu zahlen, obwohl U.
seit seinem ersten Aufenthalt in der Charit6, das heißt seit dem

6
. Juni 1902 ständig gearbeitet hatte. Eine Herabsetzung der

Rente auf 15 0/0 erfolgte zum 1
.

Februar 1904, als Dr. K. bei
einer Nachuntersuchung keine Erscheinungen eines Bronchialkatarrhs,
keine Symptome einer neuen Lungenerkrankung oder einer Neigung
zu einer solchen festgestellt hatte und den Kräftezustand und das

Allgemeinbefinden gehoben fand.
Als am 9

. August 1904 Dr. R. Reste des Unfalleidens nicht
mehr fand, hob die Berufsgenossenschaft die Rente auf. Im Be

rufungsverfahren wurde vom Schiedsgericht ein Gutachten aus der

Königlichen Charitd eingefordert. Als abnorm wurde hier, bei
sonst völlig negativem Befund am Brustkorb, gefunden: ein schein
bares Tieferstehen der rechten Lungenspitze um etwa 1

/2 cm und

heiRöntgendurchleuchtung die Zacke auf der Höhe der linken Zwerch
fellkuppe. Hinsichtlich der letzteren sagt das Gutachten (schon
vorsichtiger als früher): Ob derartige Erscheinungen nur durch

Verwachsungen zustande kommen, mag dahingestellt bleiben,
immerhin ist es aber sehr wahrscheinlich, daß es sich hier um
alte Verwachsungen handelt. Es muß aber betont werden, daß
solche mindestens "’

/4 Jahre fortbestehenden Verwachsungen kein
Auflilackern einer alten Brustfellentzündung bedingen können. Be
schwerden sind möglich beiangestrengterAtmung undschwererArbeit.
Erwerbsbeschränkung 15 0/0. Das Schiedsgericht verurteilte die Be
rufsgenossenschaft zur Weiterzahlung der Rente.

Die Genossenschaft beschritt den Rekursweg. Von den zur
Begründung des Rekurses eingeholten Gutachten mag hier ange
führt werden: 1. Das des Röntgenologen Dr. Rt. vom 19. Dezember
19042 „Eine hier vorgenommene Durchleuchtung, bei der die Ver
sehieblichkeitsverhältnisse am linken Zwerchfell eingehend beob
achtet wurden, ergab nichts, was zur Annahme vorhandener Ver
wachsungen berechtigt hätte. Das DurcMeunhtungsresultat war
bei U. so gut, wie es nur selten an besonders geeigneten Personen
beobachtet werden kann; ich habe aber selbst bei tiefster Atmung
an dem linken Zwerchfell keine abnormen Verhältnisse beobachten
können. Nach dem Gutachten vom 9

.

November 1904 soll bei
tiefster Einatmung auf der linken Seite von der Höhe der Zwerch
fellkuppe eine kleine Zacke nach oben verlaufend gesehen werden
sein. Bei dieser Beschreibung wird unwillkürlich die Vorstellung
erweckt, als hätte das die Atmung bewirkende, sich kontrahierende
Zwerchfell eine Zerrung an der Lunge ausgeübt. Dies ist aber
irrig: Das Lungengcwebe ist bei U. gesund und besitzt seine voll
kommene Elastizität. Wenn also das Zwerchfell sich zusammen
zieht, so muß die Lunge in diesem Falle nach physiologischen Ge
setzen der dem Brustraum umliegenden Wendung, also auch dem
Zwerchfell, überall innig anliegen. Es ist also unmöglich, daß
eine flächenhafte Verwachsung zwischen Zwerchfell und Lunge bei
der Röntgendurchleuchtung als Zacke zum Ausdruck kommt. In
der Tat habe ich auch eine solche nicht gesehen. Ich bemerke
aber, daß in unmittelbarer Nähe der Zwerchfellkuppe der Herz
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beutel mit dem Herzen am Zwerchfell aufliegt, und daß vielleicht
ein durch deren dichteres Gewebe verursachter Schatten als vom
Zwerchfell ausgehender Zacken angesprochen werden ist.“ Zum
Schluß weist der Sachverständige darauf hin, daß die tiefste Ein
atmung, bei der Zerrung an den verwachsenen Stellen eintreten
solle, praktisch überhaupt nicht vorkomme. Dr. Rt. hält eine Er
werbsbeeinträchtigung nicht mehr für vorliegend.

Dr. Bl asius, der zweite der herangezogenen Gegengutachter,
weist darauf hin, daß die Zacke dicht unterhalb der Herzspitze
liege, während U. über Schmerzen weit unterhalb der letzten
Rippen klage. „Die beiden Punkte liegen weit auseinander. Ich
halte es für unmöglich, daß, falls eine Verwachsung an dem oberen
Punkte wirklich vorhanden wäre, der untere Punkt beim tiefen
Bücken schmerzhaft würde. Erwerbsbeschränkung nicht vor
handen.

Der dritte Gutachter Prof, Dr. R. fand am 13. Februar 1905
bei sonst normalen Verhältnissen: „nur im untersten Teil der
linken Lunge, zwisuhen vorderer und hinterer Axillarlinie ist bei
der forcierten tiefen Inspiration ein eigentümlich klingendes Ge
räusch zu hören, das an der entsprechenden Stelle rechts fehlt.
Die freien Enden der linken 11. und 12. Rippe sollen auf Finger
druck angeblich empfindlich sein . . . . Nach diesem Befunde be
steht mit größter Wahrscheinlichkeit in der Gegend der linken
unteren Rippen, an der bereits erwähnten Stelle zwischen den

Rippenfellblättern eine Verwachsung, und zwar handelt es sich hier
nicht wie gewöhnlich um eine solche zwischen dem Rippenfell der
Brustwand und dem der Lunge, sondern höchst wahrscheinlich um
eine solche zwischen dem Rippenfellüberzug der Lunge und des

Zwerchfells. Man wird infolgedessen zugeben müssen, daß U. da

durch zuweilen Beschwerden haben kann. Ob diese so groß sind,

daß er dadurch in seiner Arbeitsfähigkeit beschränkt ist, lasse ich

dahin gestellt. Jedenfalls ist dies eigenartige Geräusch nur bei
der tiefsten Inspiration. die selten ausgeübt wird, zu hören, und

es ist möglich, ja sogar wahrscheinlich, daß die von U. geklagten
Schmerzen ebenfalls erst dann einsetzen, sodaß sie für gewöhnlich
sich nicht bemerkbar machen. Außerdem sollte man meinen, daß

nach Verlauf von 3‘/g Jahren durch Anpassung und Gewöhnung
eine wesentliche Besserung der Beschwerden eingetreten sein

müßte.“ Prof. R. empfiehlt dann die Gewährung von'noch 10 °/
0

Rente für eine Zeitlang. _
Der mit diesen drei Gutachten begründete Rekurs, der durch

den Nachweis, daß U. vom 7
.

Februar bis 22. Oktober 1904 zu

vollem Lohne, vom 12. Juni ab als Polier gearbeitet hatte, noch
unterstützt wurde, wurde am 21. Juni 1905 vom Reichsversiche
rungsamt zurückgewiesen.

Am 11. April 1906 ließ die Berufsgenossenschaft noch ein
mal durch Dr. Rt. untersuchen. Dieser berichtete: „An den Lungen
sind durch die gewöhnlichen Untersuchungsmethoden keine Ab
weichungen festzustellen. Ich habe mehrmals eine Röntgendurch
leuchtung vorgenommen und das Spiel des Zwerchfells bei der

Atmung so deutlich beobachten können, wie es selten möglich ist.

Ich habe wiederum nur die bekannten Hilusschatten beobachtet,

die bewußte Zacke an der linken Zwerchfellkuppe aber nicht finden

können. Was damit eigentlich gemeint ist, ist aus dem vor
liegenden Akten- und Gutachtenmaterial nicht zu ersehen. Daß
es eine Zwerchfellverwachsung nicht ist, habe ich seinerzeit schon

mit genügender Deutlichkeit auseinandergesetzt. U. ist völlig er
werbsfähig“. In einer Nachschrift zu dem Gutachten erklärt
Dr. Rt. ein gleichzeitig eingesandtes Röntgenphotogramm, in dem
über dem Zwerchfellschatten, der sich, ohne Zacke, in gleich

mäßigem, nach unten ofienem Bogen von der Mitte nach links (im
Bilde rechts) unten absteigend erstreckt, ein anderer Schatten sicht

bar ist, der zuerst fast horizontal, dann in ziemlich scharfem Knick
abwärts verläuft, daß der obere Schatten mit seinem Knick als
Zacke aufgefaßt werden könne, es sei aber nicht der Zwerchfell

schatten, sondern der einer Rippe, der Knick sei der Angulus
costae.

Die Rente wurde nun zu Ende Mai 1906 eingestellt. Ins
gesamt hatte U. bis dahin an Rente 914,52 Mk. bezogen, seine
Arbeit hatte er auch während der letzten Zeit zu normalem Lohne
fortgesetzt.
Im Berufungsverfahren erstattete Dr. Engel ein schrift

liches Gutachten unter dem 11.Juli 1906. Auch er fand den Be
fund, wie die Vorgutachter negativ, „Das Littensche Phänomen
ist deutlich sichtbar.“ „Läßt man U. ganz tief Luft holen und
auf der Höhe der Einatmung Halt machen, so tritt keine Verände
rung der Pulsschlagfolge ein. Es entfällt somit die Annahme einer
Verwachsung eines Teiles des Herzbentels mit dem scrösen Ueber

zug des Zwerchfells. Unterleibsorgane ohne Besonderheiten, ins
besondere ist die Milz weder durch Betasten noch durch Beklopfen
als vergrößert festzustellen.
Mittels der gewöhnlichen klinischen Methoden ist eine Ver

wachsung zwischen Zwerchfell und Lunge nicht festzustellen. Vor
ausgesetzt, daß die bei der Röntgendurchleuchtung festgestellte

„Zacke“ tatsächlich eine krankhafte Verwachsung des Zwerchfells
bedeutet, so maß betont werden, daß diese nur eine geringe Flächen
ausdehnung besessen haben kann, daß sich solche Verwachsungen
durch die fortgesetzte Dehnung und Zerrung beim Atmen allmäh
lich lockern, wenn nicht lösen, und daß die seit dem Unfall ver
flossene Zeit von 43/4 Jahren mehr als reichlich ist, um eine Ge
wöhnung an den Zustand herbeizuführen.“ Keine Erwerbsbeschrän
kung mehr.

Das Schiedsgericht bestätigte gemäß diesem Gutachten den
Rentenaufhebungsbescheid der Genossenschaft vom 14. August 1906.
Auf den Rekursweg hat U. verzichtet.

Während in diesem Falle die ganze Beurteilung der Ent
schädigungsfrage wesentlich durch das Ergebnis der Röntgenunter
suchung ihre Richtung erhielt, stand der jetzt geschilderte Fall Sch.
unter der Herrschaft der klinischen Untersuchungsmethoden, die
Röntgenuntersuchung trat erst nach der Erledigung des Falles mit
dem Anspruch auf Berücksichtigung ihrer Ergebnisse auf.
Der 47jährige Arbeiter Sch. brach am 3

. Juli 1900 beim
Mörteltragen mit einer Leitersprosse durch, er fiel mit der linken
Brustseite auf den Leiterbaum, rutschte mit dem rechten Bein
durch die Sprossen der Leiter durch und schürfte sich die Haut
am Schienbein ab. Dr. C. behandelte ihn wegen „Rippenquetschung
mit Knickung der 9. Rippe“ mit Einpinselungen vom Unfalltage
ab, am 16. Juli suchte Sch. wegen seiner Schmerzen das P. Kranken
haus auf, wo man ihm in der Poliklinik einen Heftpflasterstreifen
um den Brustkorb legte.
Am 27. September 1900 fand der Genossenschaftsarzt Dr.N.:

Bei Betrachtung des sonst normal gewölbten Brustkorbs fällt eine

stärkere Vorwölbung der Herzgegend auf, auch sieht man Pulsation
der Gefäße in der Herzgrube unterhalb des Schwertfortsatzes.
Eine Auftreibung oder Verdickung einer linksseitigen Rippe ist
nicht nachweisbar; die Atmung ist vesikulär. Die Lungen sind
emphysematös erweitert, darum sind auch die Herzgrenzen nicht
mit Sicherheit zu lokalisieren. Der erste Herzton ist dumpf. an
der Radialis, deren Pulswelle sehr schwach ist, 88 Pulse. Dia
gnose: Alte, emphysematöse Lungenaflektion, Erweiterung des

Herzens, Zeichen des Potns; keine sichere Beeinflussung dieser
Störungen durch die Rippenquetschung. Bei einer weiteren Unter
suchung am 18. Oktober durch Dr. N. ergab sich eine Arythmie der
Herzaktion, derart, daß die Frequenz der letzteren bei Körper

bewegungen und in ruhiger Stellung wechselt. Man zählt als
Minimum 96 Pulse, die Zahl vermehrt sich nach mehrfachem
Bücken und Wiedererheben, trotz dieser vermehrten Frequenz ist

der Puls klein. Eine Vergrößerung des Herzens ist nicht nach
weisbar, trotz des hebenden, deutlich sichtbaren Gefäßpulses in der

Herzgrube. Dr. N. hält die Störung am Herzen für nervös.
Am 3

.

Dezember 1900 fand Kreisarzt Dr. Sch. „am Rippen
bogen links eine Knochenverdickung. Die Stelle liegt bereits
außerhalb des Bereichs der Lunge. Weder am Herzen, noch an

der Lunge bestehen Veränderungen, die auf die Verletzung des

Rippenbogens zurückzuführen waren. Er hat auch eine auffallende
Unregelmäßigkeit der Herztätigkeit nicht feststellen können. Die
Bruchstelle ist nicht druckempfindlich.“ Erwerbsbeschränkung (10/o.
Die Berufsgenossenschaft wies die Ansprüche des Sch. luer

auf ab. Für das Berufungsverfahren brachte Sch. ein Gutachten
des P. Krankenhauses vom 25. Januar 1901 bei. Von diesem
interessiert folgendes:
Lippen leicht bläulich verfärbt, Hände kalt und die Finger

spitzen bläulich. Brustkorb faßförmig gewölbt, wenig elastisch.
Am unteren Rippenbogen nahe der Mittellinie, dem 9

. linke“

Rippenknorpel entsprechend, taubeneigroße Knochenauftreibung

Lungenvolumen vergrößert, Tiefstand der unteren Lungengrenzan‚
letztere bei der Atmung wenig verschieblich. Unterer Rand der

rechten Lunge (Lungen-Lebergrenze) unterer Rand der 7
.

Rippe.
Ueber beiden Unterlappen der Lungen hinten unten bronchihsclw
Geräusche (vereinzelt). Obere Grenze der absoluten Herzdämpfuug

oberer Rand der 6
.

Rippe, linker Rand derselben etwa in der Brust
warzenlinie, rechter Rand der Herzdämpfung linker Sternalrand
Spitzenstoß schwer fühlbar im 5.Interkostalraum innerhalb der

Brustwarzenlinie. Pulsation des rechten Ventrikels unterhalb d
0
_5

Brustbeins fühlbar. Herztöne leise, sonst ohne Besonderes. Die
Pulsader (Radialis) ist etwas geschlängelt. Puls auffallend klelnr
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jedoch regelmäßig, etwa 84 Schläge in der Minute. Bei geringer
Anstrengung (4- bis 5maiigem schnellen Auf- und Abgehen im
Zimmer) tritt Pulsbeschleunigung ein, 100—110 Schläge in der
Minute, Puls bleibt jedoch regelmäßig. Das Röntgenbild ergibt
eine Vergrößerung des Herzens nach links. Es besteht danach
eine Schwäche des Herzens mit Erweiterung des linken Ventrikels,
ferner Lungenerweiterung. Sch. hält seine in die Herzgegend ver

legten Beschwerden für Folgen der Quetschung der linken Brust
wand. Dieses ursächliche Verhältnis muß anerkannt werden, da
bekannt ist, daß nach Verletzungen, welche die Gegend des Herzens
treffen, Schädigungen des Herzmuskels auftreten können und da

Sch. die völlige Arbeitsfähigkeit besessen hat, bevor er den Unfall
erlitt.“ Ueber den Grad der bestehenden Erwerbsbeeinträchtigung

gibt das Gutachten kein Urteil ab.
Das Schiedsgericht betraute mit der Untersuchung und Be

gutachtung des Sch. den Prof. Dr. R., der sich unter dem 8. März
1901 im wesentlichen folgendermaßen äußerte: Auf den Wangen
ein feines Netz erweiterter Hautvenen. Brustkasten faßförmig.
Der linke Brustkasten springt in der Mammillarlinie auffallend vor.
Man fühlt dort an der 8. und 9. Rippe eine starke Kallusbildung,
die auf Druck nicht schmerzhaft ist. Die unteren Lungengrenzen
stehen tief und verschieben sich bei der Atmung nur wenig. Der
Perkussionsschall ist über den Lungen voll und laut. Die Aus
kultation ergibt über dem linken Unterlappen mäßig verschärftes
Atmen und Vereinzelte klein- bis mittelgroßblasige Rasselgeräusche,
sonst überall Vesikuläratmen ohne Rasseln. Die Herzdämpfung
ist klein, sie erreicht nach rechts den linken Sternalrand, der
Herzspitzenstoß liegt in der linken Mammillarlinie. In der Herz
grube leichte Pulsation. Herztöne rein, der 2. Pulmonalton
klappend. 84 Pulse in der Minute, nach mehrmaligem Bücken 96.
Der Puls ist vollkommen regelmäßig, die Arterie ist mäßig ver
härtet, mittelgut gefüllt, die Pulswelle klein. Der Magen ist ein
wenig vergrößert.
Die Herzschwäche hält Professor R. nicht für den Ausdruck

einer Herzneurose, sondern für Folgeerscheinung des Lungen
emphysems, das ebenso Wie die beginnende Arteriosklerose
Alterserscheinung ist. Auffällig dagegen ist der isolierte Katarrh
im linken Unterlappen. Die Katarrhe der Emphysematiker sowie
die gewöhnlichen Erkältungskatarrhe sind in der Regel doppel
seitig. Solche einseitigen, auf einen Lungenlappen beschränkten
Katarrhe verdanken ihre Entstehung entweder schwereren entzünd
lichen Vorgängen im Lungengewebe selbst oder Entzündungen des
Lungenüberzuges, welche letzteren zu Verwachsungen der Lunge
mit dem Brustkorb und hierdurch zu Störungen der Respiration
beziehungsweise der Ventilation des verwachsenen Lungenabschnittes
geführt haben; in solchen schlecht ventilierten Lungenlappen ent
wickeln sich mit Vorliebe Katarrhe, und diese sind, da häufig
weitere objektive Symptome bestehender Verwachsungen fehlen,
alsdann im Verein mit der Anamnese des Falles das einzige
Symptom für das Vorhandensein von Verwachsungen zwischen
der Lunge und dem Brustkorb. Für vorangegangene entzündliche
Vorgänge im Lungengewebe selbst finden sich keine Angaben in
der Anamnese des Patienten, wohl aber müssen wir in der Quet
schung der linken Brustseite, die Sch. bei seinem Unfall erlitt,
ein Moment erblicken, das geeignet war, außer dem mit Sicherheit
nachgewiesenen Rippenbruch Verletzungen des Rippenfellüberzuges
sowohl des linken unteren Lungenlappens wie auch des Innen
raumes des Brustkorbes zu veranlassen, und damit die Gelegenheit
zur Entstehung von Verwachsungen zwischen der Lunge und dem
Brustkorb zu geben. Unterstützt wird diese Annahme auch durch
die Angabe des Sch, daß er einige Tage nach dem Unfalle Blut
ballen ausgehustet hatte. Denn bei solchen Verletzungen des
Lungenüberzuges treten fast gleichzeitig kleine Verletzungen des
unmittelbar unter demselben gelegenen Lungengewebes ein, hierbei
kommt es zu kleinen Blutaustritten in die Luftwege und im
weiteren Verlauf zu mehr oder minder starkem Blutauswurf. Da
Verwachsungen zwischen der Lunge und dem Brustkorb anfäng
hch in der Regel den Kranken Beschwerden, oft sogar heftige
Schmerzen zu verursachen pflegen, so würde sich bei dieser An
nahme für die von Sch. geklagten Brustschmerzen und Atem
not eine ungezwungene Erklärung finden. Erwerbsbeeinträchti
gung 200/O.

Das Schiedsgericht sprach darauf Sch. vom 3. Oktober 1900
ab 40°/„. vom 1. März 1901 ab 200/o Rente zu.

_ Als Dr. Rt. am 8. November 1902 im linken Unterlappen
kamen Katarrh mehr fand, hob die Berufsgenossenschaft diese
Rente auf. Mit einer von Dr. K. am 24. November ausgefertigten
Bescheinigung, daß dieser Katarrh wieder vorhanden sei, legte

Sch. Berufung bei dem Schiedsgericht ein. Wiederum kam der
Geheime Medizinalrat Professor Dr. R. am 9. März 1903 zu Gehör.
Er fand keinen Katarrh mehr. Da aber die Rente durch die Ver
wachsungen der Rippenfellblätter bedingt gewesen sei, nicht durch
den das Bestehen der Verwachsungen beweisenden Katarrh, und
da das Verschwinden der Verwaehsuugen durch nichts bewiesen
sei, so sei eine wesentliche Veränderung seit dem 8. März 1901
nicht eingetreten.

Dr. Rt. hielt in einer Entgegnung zu diesem Gutachten für
zweifelhaft, daß eine Verwachsung der Pleurablätter ohne irgend
ein objektives Zeichen bestehen könne: eine flächenhafte Ver
wachsung von irgendwie nennenswerter Ausdehnung mußte wegen
der schwartigen Verdickung Dämpfung beziehungsweise Ab
schwächung des Klopfsehalls ergeben, sich an inspiratorischen
Einziehungen, Zurückbleiben der betreffenden Seite bei der Atmung,
mangelnde Verschieblichkeit der Lunge, Fehlen oder Verkleinerung
des Littenschen Phänomens oder Abschwächung des Atem
geräusches bemerkbar machen, ausgezogene fibröse Stränge durch
Zerrungen bei der Atmung an der Pleura, eventuell von der Pleura
der Rippen den sogenannten Pleurahusten auslösen.

Das Schiedsgericht entschied auf Weitergewährung der bis

herigen Rente.
Die von der Berufsgenossenschaft noch befragten Aerzte,

Sanitätsrat Dr. Bl., Dr. A. und Prof. M. traten dem Gutachten des
Dr. Rt. bei. Verwachsungen seien jetzt nicht mehr nachweisbar.
Der Rekurs gegen das Schiedsgerichtsurteil vom 3. April 1903
wurde indessen vom Reichs-Versicherungsamt am 23. September
1903 abgewiesen.
In Rücksicht auf die wegen der Länge der seit dem Unfall

verstrichenen Zeit anzunehmende Verringerung der subjektiven Be
schwerden empfahl Kreisarzt Dr. Sch. am 24. Mai 1904 die Minde
rung der Rente auf 10 °/O, die dann vom 1. Juli 1904 ab erfolgte.
Am 23. April 1905 hielt derselbe Gutachter die subjektiven Be
schwerden für völlig geschwunden, die Rente wurde aufgehoben.
Beide Male bestätigte das Schiedsgericht die berufsgenossenschaft
lichen Bescheide.
In eine neue Phase trat das Verfahren, als Sch. v0m

10. April 1906 ab eifrig die Wiedergewähruug von Rente betrieb.
Vom 27. März bis 15. April hatte er sich im M. Krankenhause
befunden, wie er behauptet, wegen der Unfallfolgen. Den ihm von
der Berufsgenossenschaft zugeschobenen Beweis für den Eintritt
einer Verschlimmerung führte er durch ein von dem Röntgen

genologen Dr. J. ausgestelltes Gutachten vom 3. Mai 1906 folgen
den Inhalts:

Das linke Zwerchfell steht vorn in gleicher Höhe mit dem
rechten Zwerchfell (normalerweise steht das rechte höher als das

linke). Der Schatten des linken Zwerchfells ist vollständig hori
zontal, während er normalerweise gewölbt sein soll. Während
das rechte Zwerchfell bei tiefer Exspiration normal gewölbt hoch

steigt, behält das linke Zwerchfell seine horizontale Stellung bei
und steigt nur mäßig hoch. Hinten bewegen sich beide Zwerch
fellhälften in gleicher Weise bei der Atmung. Aus diesem Be
funde schließe ich, daß durch die seinerzeit stattgehabte Ver
letzung eine Verwachsung des seitlichen Teiles des linken Zwerch
fells mit der Innenfläche des Brustkorbes eingetreten ist. Hier
durch erklären sich die angegebenen Beschwerden. Erwerbsbeein
trächtigung 20 %.

Nach Auskunft des M. Krankenhauses war Sch. in der an
gegebenen Zeit an Emphysem, Bronchialkatarrh und Herzschwäche
behandelt worden. Nach der Krankheitsgeschichte bestand kein
lokalisierter Katarrh. Der frühere Gutachter Kreisarzt Dr. Sch.
fand denselben Zustand wie bei der Rentenaufhebung. Wenn Ver
wachsungen an der Verletzungsstelle entstanden seien, so hätten
sie nichts mehr zu bedeuten. Die letzte Erkrankung sei allge
meiner Natur gewesen, mit dem Unfall habe sie nichts zu tun
gehabt.
Die Berufsgenossenschaft lehnte darauf die neuen Ansprüche

des Sch. ab. Im Berufungsverfahren erstattete der Schiedsgerichts
arzt Dr. Engel ein schriftliches Gutachten unter dem 9. Oktober
1906. Der von ihm erhobene Befund deckte sich mit den von den
letzten maßgebenden Gutachtern festgestellten. An den geblähten
Lungen fehlten alle krankhaften Geräusche, wie Schaben und
Knistern, aus welchen auf das Vorhandensein einer Rippenfell
reizung geschlossen werden könnte. Während der Untersuchung
trat auch kein Hustenreiz und kein Schmerz auf.‘f Auch fehlten
Anzeichen eines Bronchialkatarrhs.

„Bezüglich des Gutachtens des Dr. J. ist zu bemerken, daß
diese Deutung der Röntgenphotographie etwas weitgehend ist.
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Der mittelst der Röntgenstrahlen erhobene Befund ist zum großen
Teil durch die Lungenblähung bedingt. Die klinische Untersuchung
ergibt keinen Stützpunkt für die vorgetragenen Beschwerden. In
wiefern gegenüber dem der Rentenaufhebung zugrunde liegenden
objektiven Befund eine wesentliche Verschlimmerung eingetreten
sein soll, erhellt weder aus der Aeußerung des Dr. ‚l. noch der
des Dr. K. vom 18.Juni 1906 (der letztere hatte bescheinigt,
daß vom 11. März 1906 ab ein ausgebreiteter Bronchialkatarrh
links bestanden habe). Der heutige Befund deckt sich mit
dem des Dr. Sch. vom 23. April 1905.“ Keine Erwerbsbeein
trächtigung.

Das Schiedsgericht wies hierauf die Ansprüche des Sch. am
31. Oktober 1906 ab. In der Rekursinstanz wurde vom Reichs
versicberungsamt noch einmal Geh. Med.-Rat Prof. Dr. v. R. ge
hört. Der Untersuchungsbefund war derselbe wie bei dem Vor
begutachter. Die Durchleuchtung mit Röntgenstrahlen ergab eine
Abflachung des linken Zwerchfells und ein Zurückbleiben des
mittleren Teils der linken Zwachfellhälfte bei der Atmung. Als
Folgen des Unfalles sind heute lediglich zu betrachten das starke

Hervorspringen der linken 9
.

Rippe und die nunmehr durch die
Röntgenuntersuchung bewiesenen Verwachsungen an der Basis des
linken Brustfellraumes, die in den beiden früher erstatteten Gut
achten von mir bereits als mit größter Wahrscheinlichkeit vor

liegend angenommen werden waren. Die Rippenverdickung ist
unempfindlich und erscheint nicht geeignet, körperliche Störungen
zu verursachen. Ich kann mich auch nicht zu der Annahme ent
schließen, daß die Rippenfellverwachsungen jetzt noch eine Erwerbs
beeinträchtigung bedingen könnten. Seit dem Unfall sind nunmehr
fast sieben Jahre verflossen, ein Zeitraum, der reichlich genügen
dürfte, die im Anfang wahrscheinlich vorhanden gewesenen und
durch Rentenbewilligung berücksichtigten Schmerzempfindungen
durch Ausbildung fester Vernarbungen zum Schwinden zu bringen.
Der Patient machte auch bei der Untersuchung minutenlang die
tiefsten Atemzüge, ohne über irgend welche Schmerzen zu klagen.
Die angrenzenden Lungenpartien lassen trotz genauester Unter
suchungen keine krankhaften Veränderungen erkennen. Bedenkt
man ferner, daß Brustfellverwachsungen etwas so Gewöhnliches
sind, daß sie, ohne im Leben Erscheinungen gemacht zu haben,
bei den meisten Sektionen gefunden werden, und daß Menschen
mit sehr ausgedehnten, klinisch nachweisbaren alten Verwachsungen
erfahrungsgemäß zumeist nicht im mindesten in ihrem Wohl
befinden und in ihrer Arbeitsfähigkeit gestört werden, so kann
man die hier bestehenden geringen im Röntgenbilde nachweisbaren
Verklebungen des Brustfellsackes nicht als erwerbsbeschränkend
anerkennen. Dali Sch. einen Teil der von ihm angegebenen
Beschwerden hat, erscheint mir zweifellos, denn sie sind be

gründet durch die mit dem Unfall in keinem Zusammenhange
stehenden krankhaften Veränderungen am Herzen, an dem Gefäß
system und an der Lunge. Keine erwerbsbeschränkenden Unfall
folgen mehr.

Das Reichsversicherungsamt hielt in der Rekursentscheidung
vom 21. März 1907 eine wesentliche Verschlimmerung der Unfall
folgen nach Prof. v. R. nicht für nachgewiesen. Der Antrag auf
Wiedergewiihrung von Rente mußte demgemäß mangels der gemäß

_S 88 des Gewerbe-Umfallversicherungsgesetzes notwmdigen Voraus
setzung für den Rentenanspruch als unbegründet zurückgewiesen
werden.
Wir glauben aus vorstehendem ableiten zu sollen, daß

Röntgenbilder für die Diagnose innerer Krankheiten zu
nächst noch mit großer Vorsicht aufgenommen werden
m ü ss en.

Wichtige oberstrichterliche Entscheidungen für den Arzt.
Mitgeteiltvon Dr. jur. George],München.

Versicherungspflicht des Personals einer Privat
krankenanstalt.

Da sich nach der vorstehenden‘) Reichsgerichts-Entscheidung

die Ausübung der ärztlichen Berufstätigkeit nicht schlechthin

als Gewerbe charakterisiert, hat auch der Arzt sein Personal
nicht bei der Krankenkasse (ä 1 des Krankenversicberungsgesetzes)

zu versichern. Dazu kommt noch, daß durch besondere Bestim

mungen, wie dies im ä l, Z. 2a des Krankenversicherungsgesetzes
bezüglich der bei anderen, ebenfalls nicht Gewerbetreibenden (Au

)‘i Limerkung: Siehe Nr. 29, S. 870 dieser Wochenschrift.

wältcn, Notaren, Gerichtsvollziehern usw.) beschäftigten Personen
geschehen ist, die Versicherungspflicht der Bediensteten der Aerzte
nicht festgesetzt wurde. Der Grund liegt darin, weil sich bei
ihnen schwer entscheiden läßt, ob sie Dienstboten oder im Ge
schäftsbetriebe beschäftigte Personen sind Nicht so einfach liegt
die Frage dann, wenn es sich um das Personal einer Privat
krankenanstalt (Privatklinik) handelt. Auch zu dieser Frage hat
das Reichsgericht kürzlich Stellung genommen und dabei als aus
schlaggebend erklärt die Absicht des Arztes, aus dem Betriebe
der Anstalt Gewinn zu ziehen. Ist diese gegeben, so ist das An
staltspersonal versicherungspflichtig, auch wenn die Anstalt
keinen Gewinn abwirft. umgekehrt entfällt die Versicherungs
pilicht selbst dann, wenn der Anstaltsbctrieb einen Gewinn ab
wirft, dies aber nicht in der Absicht des Arztes liegt. Wenn auch
eine Privatklinik, führt das Reichsgericht aus, sofern sie dauernden
Erwerbszwecken dient, dadurch noch nicht ihre Eigenschaft als
Gewerbebetrieb verliert, daß ein Arzt der Unternehmer ist, so muß
hier doch immer noch die für den Gewerbebetrieb unerläßliche
Absicht, aus dem Anstaltsbetrieb Gewinn zu erzielen, bei dem be
treffenden Arzt vorhanden sein. Unzutretfend aber ist es, daß
allein dadurch, daß die auf Gewinnerzielung gerichtete ärztliche
Tätigkeit die Unterhaltung der Anstalt erfordert, der Anstalts
betrieb mit zur Grundlage des auf Erwerb abzielcnden Berufs des
betreffenden Arztes wird, und daß es, weil der Betrieb der An
stalt und die Ausübung der Heilkunde für die Frage der Gewinn
erzielung untrennbare Faktoren sind, genügt, wenn nur die Heil
kunde mit Gewinnabsicht ausgeübt wird. Nur wenn die Anstalt
als ein selbständiges Mittel zur Erzielung einer dauernden Ein
nahmequelle vom Arzt gehalten wird, macht sie ihn zum Gewerbe
treibenden und damit das Anstaltspersonal versicherungspflichtig.
Nicht ausreichend dazu ist ein Anstaltsbetrieb —- es handelt sich
im vorliegenden Falle um eine Privatklinik für Frauenkrankheiten,
in der eine Oberin, zwei Schwestern, eine Mamsell und vier

Dienstmädchen gegen Gehalt und freie Station beschäftigt wer
den —, der lediglich dazu bestimmt ist, die nicht unter die Ge
werbeordnung fallende ärztliche Tätigkeit als solche zu ermög
lichen oder zu befördern. Ob das eine oder das andere vorliegt,
ist Tatfrage und nach den konkreten Verhältnissen zu beurteilen.
So kann die Gewinnabsicht trotz niedriger Verpflegungssätze vor

liegen, wenn durch die Höhe des ärztlichen Honorars dies wieder

ausgeglichen wird. Der Umstand allein, daß Gewinn durch den
Anstaltsbetrieb nicht erzielt wurde, ist nicht ausschlaggebend,
maßgebend ist vielmehr, ob von vornherein die Verpflegungssätß
im Verhältnis zu dem für sie Gebotenen so gering angesetzt wur
den, daß auf Gewinnerzielung aus dem Anstaltsbetriebe überhaupt

nicht zu rechnen war, oder ob der mangelnde Gewinn auf von dem
Willen des Anstaltsbesitzers unabhängigen, ungünstigen Geschäfts
konjunkturen beruht. Die Höhe der Verpflegungssätze, die Bedin
gungen für die Aufnahme der Kranken, sowie der Umfang und
der Zweck des Anstaltsbetriebes sind für die Beurteilung, ob mit
der Anstalt Gewinnerzielung erstrebt wird, wichtige Faktoren.
Nur in diesem Falle ist das in der Anstalt beschäftigte Personal
und zwar das gesamte versicherungspflichtig. _
Wer also die wenigen Groschen sparen will, die ihm d

1
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Krankenversicherung seines Personals kosten, der berücksichtige
wohl, daß ihm jede Gewinnabsicht aus dem Betriebe seiner Klinik
fernliegen muß. Wird ihm diese nachgewiesen, und das dürfte
hundertmal leichter sein als das Gegenteil, so muß er alle Folgen

tragen, die sich bei Erkrankung seines Personals geben, das er
zu Unrecht nicht angemeldet hat. Diese Folgen bei Erkrankung
auch nur einer Person sind aber meist so erhebliche. daß er Vieh

viel leichter die Versicherungskosten für das gesamte Personal ge
zahlt hätte. Man wird wohl nicht zu weit gehen, wenn man als
Regel die Gewinnabsicht und nur als seltene Ausnahme -— Eli}?
Anstaltseigentümer und sie ärztlich leitende Arzt hat z. B..dw
ganze Verwaltung einem Dritten übergeben, der ihm nur einen
angemessenen Mietpreis für die Räume bezahlt — den Menge1
dieser Gewinnabsicht, also den edlen Menschenfreund oder den

Fanatiker seiner Wissenschaft annimmt.

Anmerkung: Verkauf einer ärztlichen Praxis. in Nr. 27
S. 808 haben wir darauf hingewiesen, daß unserer Ansicht nach der

Verkauf einer Praxis gleichzeitig mit Verkauf des Hauses unter gewissen
Umständen nicht gegen die guten Sitten verstoßen dürfte. _Wie

Wll‘

soeben erfahren. hat das Reichsgericht unterm 27. Juni auch in diesem
Sinne sich ausgesprochen, indem es den Verkauf eines Hauses mit an

klebender Praxis als nicht gegen die guten Sitten verstoßend eiklärte.

Wirh
werden unseren Lesem demnächst hierüber ausführlich Mitteilung

mac en.
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Referatenteil.
Redlglertvon Priv.—Doz.Dr. E. Ahderlulden,Berlln.

Uebersiehtsreferate.

Der gegenwärtige Stand der Herzchirurgie.

Uebersichtsreferat von Dr. M. Strauß in Greifswald, Assistenzarzt der
Chirurgischen Universitätsklinik.

Die Chirurgie des Herzens ist im wesentlichen eine Errungen
schaft des letzten Dezenniums. Viele Jahrhunderte hindurch vom
bemerischen Zeitalter angefangen bis zu den Zeiten von Am
hroise Parä galten Verletzungen des Herzens als absolut tödlich.
Es folgten dann wiederum Jahrhunderte, in denen durch klinische
und experimentelle Erfahrungen der Nachweis erbracht wurde, daß
nicht jede Herzwunde zum Tode führe. Aber trotz der inhalts
reichen Arbeiten von Santi (l), Nelaton (2) und vor allem
Fischer (3), der eine ausführliche Geschichte der Herzchirurgie
bringt, trotz der vielen Fortschritte, die durch die Einführung der
Antisepsis bedingt waren, wies noch Billroth [zit. nach Harte (4)]
den Vorschlag von Roberts, den durch Stich verletzten Herz
muskel zu nähen (1881) zurück, indem er erklärte, daß der Chirurg,
der ein solches Vergehen versuchen würde, die Achtung seiner
Kollegen verlieren könnte. Man beschränkte sich bis ins letzte
Dezennium des vergangenen Jahrhunderts darauf, die Spontane
Blutstillung des verletzten Herzens zu begünstigen und die durch
Hämoperikard sich entwickelnde sogenannte „Herztamponade“ zu be
kämpfen [Rose (5)].
Da zeigten Rosenthal, Del Vecch]io und Salomoni ['zit.

bei Guiba (6)l im Tierversuche, daß die Heilung von Herzwunden
durch die Naht möglich und ausführbar sei (1895), nachdem schon
Blech (7) 1882 die Zulässigkeit der Naht des Tierherzens fest
gestellt hatte. Ein Jahr später konnte Farina (8) und fast gleich
zeitig Rehn (9) die Herznaht am Menschen mit Erfolg ausführen.
Erst von dieser Zeit an sind wir berechtigt, von einer eigentlichen
Herzchirurgie zu sprechen, die sich nun bis in die letzten Jahre
fast ausschließlich mit den Verletzungen des Herzens befaßte,
sodaß diese an erster Stelle zu berücksichtigen sind.
Die Aetiolegie der Herzwunden ist eine recht einfache.

Die Verletzung kommt durch ein von außen durch den Brustkorb
eindringendes Instrument oder bei unverletzter Brustwand durch
Druck, Quetschung oder Erschütterung zu stande. Daneben be
steht nech die Möglichkeit der spontanen Herzzerreißung auf der
Basis pathologischer Prozesse, die sich in der Herz- oder Gefäß
wand abspielen. In den ersterwähnten Fällen ist die Art des ver
letzenden Instrumentes für die Prognose und die Indikationsstellung
von Bedeutung. Guibal (6) unterscheidet Stich-, Schnitt- und
Schußwunden. Es erscheint bemerkenswert, daß die Frequenz der
Schußverletzungen in den letzten Jahren erheblich zugenommen
hat, was mit dem häufigerem Gebrauche des Revolvers zusammen
hängen mag. So fand Fischer (3) bei 386 Fällen 78,8 % Stich
schnittwunden, 21,2 % Schußwunden; Leison (10) führte diese
Statistik bis 1899 fort und erhielt bei 233 weiteren Beobachtungen

50.3 °/
0

Stichschnitt- und 49,3 °/0 Schußverletzungen.
Das Zustandekommen dieser Verletzungen ist stets klar ge

wesen, schwieriger war die Deutung der Herzrupturen bei den Ver
letzungen durch stumpfe Gewalt. Die Theorie von der Inkom
pressibilität des Blutes und der dadurch bedingten Zersprengung
der Herzwand [E116aume (6)] ist verlassen. Die anatomische Be

schaffenheit der einzelnen Herzabschnitte (Herzohren) und die direkte
Wirkung des Druckes werden jetzt für die subkutanen Herzver
letzungen herangezogen. Es steht fest, daß die Herzwand durch
ein Geschoß verletzt werden kann, ohne daß das Perikard eine
Wunde zeigt. Deschamps (11) sammelte 8 solcher Fälle.)

_ Die Symptome der Herzwunden sind auch heute noch
nicht so eindeutig, daß ohne weiteres die Diagnose gestellt werden
könnte [Guibal (6), Tscherniachowski (12), Bercha_rdt (13),
G_0ebell (14)]. Von einem Teil der Herzverletzten konnte Rie
d1nger (15) das Paradoxon prägen „sie ste'rben nicht, sie sind tot“.
Doch kommt dies nach den neueren Erfahrungen nur für recht wenige

Fälle in Betracht [Herzzerreißungenz Bernstein (13)], zumal ein
Teil der bisher in derLiteratur niedergelegten diesbezüglichen Beob
achtungen nicht einwandfrei ist.

_ In der Mehrzahl der Fälle ist der Tod nicht die un

mittelbare Folge, die Verletzten stürzen sofort oder erst einige
Zeit nach der Verletzung nieder und fallen dann gewöhnlich in
schwere Ohnmacht, die nach mehr minder langer Zeit unmittelbar
oder nach einer scheinbaren Besserung zu Tode führen kann. Die
T0desursache ist dann nicht allein die weiter dauernde Verblutung,

sondern auch die Kompression des Herzens durch das ausgetretene
Blut [Herztamponade Roses (5)]. In wenigen Fällen endlich
kommt es zu spontaner Heilung, die jedoch plötzlich in den Tod

übergehen kann (Lösung des Blutgerinnsels, Platzen der Narbe oder
eines entstandenen Herzaneurysmas). Wolf f (16) hält großes Angst
gefühl in Verbindung mit großer Atemnot für besonders charak
teristisch. Borzymowsky (16) beobachtete bei Herzwunden eine
vollere Pulswelle in der rechten Radialis als in der linken, Un
regelmäßigkeit des Pulses sah Trendelenburg bei frei beweg
licher Revolverkugel in der Herzhöhle.
Es ist einleuchtend, daß diese verschieden gestaltete

Symptomatelogie die sichere Diagnose der Herzverletzung
sehr erschwert. Trotzdem glaubt Berchardt (13) für den
Typus der Herzverletzung eine Symptomentrias aufstellen
zu können, die sich zusammensetzt: „aus den Zeichen innerer
Blutung, aus dem Symptomenkomplex der Herztamponade,
aus Veränderungen an den Herztönen“. Die schaumige
Beschafl‘enheit des Blutes spricht nicht sicher für Herzblutung,
da sie sich auch bei Zerreißung der Mammaria, Interkostalis
und Arterie. pericardiaca findet (Berchardt (13). Die „Herz
tamponade“, ein wohl etwas unglücklich gewählter Ausdruck
an Stelle des viel eindeutigeren Hämoperikards oder perikardiales
Hämatem, verläuft unter den Erscheinungen eines perikardialen
Exsudates: Die Herztöne sind leise und oft von mannigfaltigen
Geräuschen begleitet.

Schwierig oder gar unmöglich kann die Diagnose werden,
wenn gleichzeitige Pleura- oder Lungenverletzungen, die relativ
leicht festzustellen sind (Pneumothoraxl), die Symptome der Herz
wunde verdecken. Es maß hervorgehoben werden, daß diese Neben
verletzungen recht häufig vorkommen. Leisen (10) fand sie in
45% aller Schnittverletzungen und in 70 °/0 aller Schußwunden
des Herzens. Die äußere Wunde gibt selten einen sicheren An
haltspunkt für die Diagnose, am wenigsten bei Schußverletzungen,
was vor allem Lindner (17) betont. Momburg (16) erwähnt,
daß der Systele synchrones Hervorspritzen des Blutes nicht allein
aus dem Herzen, sondern auch aus den Brustwand- und Lungen
arterien erfolgen kann. Das Röntgenbild dürfte im allgemeinen
besonders bei Schußverletzungen die Diagnose erleichtern [Mem
burg (16), Berchardt (13)], doch wird es nur in wenigen Fällen
möglich sein, das immerhin umständliche Verfahren anzuwenden.
Die Exploration der Wunde mit Sonde oder Finger, die noch
Leisen (10) und Rehn (18) für erlaubt erhielten, dürfte sonst
allgemein verlassen sein [Guibal (6)], da sie mehr schaden als
nutzen kann (Lösung von Thromben, Infektion). Die einzige Mög
lichkeit der Sicherstellung der Diagnose beruht auf der Probe
perikardietomie [Lindner (17), Kocher (19)].

Die Prognose der Herzwunden richtet sich in erster Linie
nach der Art der Verletzungen und der Nebenverletzungan.
Fischer (3) und ebenso Leisen (10) berechnet 15 °/O Spontan
heilungen. Freilich sind in diesen Ziffern alle Nadelverletzungen
eingeschlossen, die allein in 40 % Heilung ergeben [Wende] (20)].
Es ist daher nicht ohne weiteres gestattet, die erwähnte Ziffer
mit den Heilungsresultaten der operativ behandelten Fälle zu ver
gleichen, die meist schwere Verletzungen betreflen und über die
zuletzt Rehn (18) berichtete. 124 Fälle seiner Statistik ergaben
in Uebereinstimmung mit den Zahlen von Guibal (6), Wandel (20),
Berchardt (13) in 40 °/o Heilung. Es ist beachtenswert, daß
44 % der Gestorbenen an dem Blutverlust zu Grunde gingen,
der überwiegende Rest der Infektion erlag. Im Gegensatz zu
den früheren Anschauungen zeigte sich die Prognose
der Stich- und Schußverletzungen gleich. Die Verletzung
der linksseitigen Herzabschnitte ist prognostisch günstiger als die
der rechtsseitigen, was durch die anatomischen Verhältnisse be
dingt ist. Die Verletzung von Pleura und Lungen bildet eine
prognostisch ungünstige Komplikation [Guibal (6), Quenu (21)
— im Gegensatz zu Fourmestraux (22)].
Die Tatsache, daß die Mehrzahl der Verletzten nicht

an der Verletzung, sondern an deren Folgen stirbt, die
experimentell festgestellte Möglichkeit des operativen
Eingreifens trotz der physiologischen Besonderheiten des
Herzens (Bede) und die derzeitigen Erfolge der operativen
Behandlung bestimmen nun die Indikation für die operative
Therapie der Herzverletzungen. Die These Kochers (19): „Wenn
ein Mensch mit Verletzung in der Herzgegend im Zustande hoher
Atemnot mit Zyanose oder im Kollaps mit Anämie und ent
sprechenden Veränderungen des Pulses zur Behandlung kommt und
die Untersuchung eine Blutung in das Pericard mit oder ohne
gleichzeitigen Hämothorax ergibt, so besteht die Indikation zur
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sofortigem Freilegung des Herzens“ entspricht dem zurzeit wohl
von den meisten Chirurgen geteilten Standpunkt. Es besteht nur
noch die Frage, ob diese Indikation auch für den praktischen Arzt
gelten kann [Kocher (19) Retter (24), Wendel (20), gegen
Rehn (18) Momburg (16)].

Das operative Vorgehen selbst muß zunächst die Frei
legung des Herzens anstreben. Hierfür stehen eine Reihe von Me
thoden zur Verfügung, je nachdem ein Teil des Brustkorbes dauernd
oder temporär reseziert wird oder gar vom Abdomen her durch das
Zwerchfell hindurch vorgegangen wird. Terrier und Reymond (25)
konnten 1899 für 11 Fälle 10 verschiedene Methoden anführen;
Borchardt (13) sammelte 16 osteoplastische Methoden, denen der
modifizierte Kochersche und der von Wilms (26) vorgeschlagene
für die Oesophagusresektion erdachte Mikulicz-Sauerbruchsche
Interkostalschnitt anzureihen wäre. Jede Methode soll ihrem
Autor besondere Vorteile gezeigt haben, doch ist es noch nicht
entschieden, ob überhaupt ein typisches Vorgehen [Retter (24),
Köcher (19)], oder ein dem einzelnen Falle angepaßtes Eingreifen
[Wendel (20), Rehn (18), Lindner (17)] vorzuziehen ist. Die
Methoden von Wehr (27), Lorenz und Kocher (19) finden zur-

‘

zeit vorzugsweise Verwendung. Wesentlich erscheint die mög
lichste Vermeidung der Pleuraverletzung [Rehn (18), Kocher (19)]
und das Ziel, das Herz allseitig dem Auge und der Hand des

Operations zugänglich zu machen, um auch anderweitige Neben

verlctzungen gut, in Angriff nehmen zu können. Daneben ist
wichtig, auf die ausgiebigste Blutsparung Rücksicht zu nehmen.

Die peinlichste Asepsis ist um so mehr nötig, als fast die Hälfte
aller Verletzten an Infektion stirbt [Kocher (19), Rehn (18),
Wendel (20)].
Die Allgemeinnarkose muß als „notwendiges Uebel“ in den

meisten Fällen verwendet werden; es ist noch nicht entschieden,
ob dem Aether oder dem Chloroform bei Herzverletzten der Vorzug
zu geben ist. Wir würden dem Aether den Vorzug geben. Der
F reilegung des Herzbeutels durch Weichteilschnitt, temporäre oder =

dauernde Brustwandresektion (Sechste Rippenknorpel usw.) folgt
dann die Inzision des Herzbeutels, selbst wenn dieser nicht verletzt
ist, da trotzdem das Herz verletzt sein kann [Deschamps (11)].
Auch der Herzbeutel muß breit eröffnet werden, um sich gehörigen

Zugang zu der Herzwunde verschafien zu können. Zuweilen findet

sich lediglich eine Verletzung des Herzbcutels ohne Herzwunde

[Leisen (10)]. Es genügt in diesen Fällen, die hin und wieder
noch nach längerer Frist zur Operation gekommen sind [Guibal (6)],
eventuelle Blutungen zu stillen.

Erst zuletzt kommt die Untersuchung und Versorgung der

Herzwunde. Man hat früher aus theoretischen Erwägungen heraus

(Kroneckers Stichversuche) den Schluß gezogen, daß das Herz
gegen chirurgische Manipulationen recht empfindlich sei. Die

Praxis zeigt jedoch, in Uebereinstimmung mit physiologischen

Versuchen [Bode (23), Eisberg (28)], daß auch eingreifende
Manipulationen [Fall Podretz (13)] am Herzen vorgenommen
werden können, ohne die Herzaktion wesentlich zu alterieren.

Todesfälle während der Operationen kommen wohl vor, jedoch nicht

infolge Herzstillstandes, sondern infolge zu großen Blutverlustes

[Rehn (18)]. Demgemäß kann das Herz an der Spitze
— die

automatischen Ganglien finden sich in den Septen — mit 2 Fingern
oder mit Muzeuxschen Zangen [die Mikuliczschen Zwirnhand

schuhe oder das Fassen mit einem Mullstreifen lassen das zappelnde

Herz gut fixieren [Wandel (20)] gefaßt und herausgehoben werden.

Wegen der Möglichkeit des zu großen Blutverlustes empfehlen

Rehn (18) und Sauerbruch (29) die Kompression der Venue

cavae und des rechten Vorhofes, die im Tierexperimente 11/2 Mi

nuten [Gottlieb (18)] bis 10 Minuten [Sauerbruch (29)] er
tragen wird. Bedeutungsvoll erscheinen in Anbetracht der Blutunge

gefahr die weiteren Angaben von Sauerbruch (29), der in seiner
Unterdruckkammer den Einfluß des Pneumothorax auf die
Herzverletzungen experimentell untersuchte. Er konnte
feststellen, daß der Pneumothorax die Blutung herabsetze, aber

freilich auch die Herzkraft schwäche, während das Aufblähen der

Lunge die Herzkraft wieder hebe. Da die Saucrbruchsche Kammer

jederzeit eine physikalisch berechenbare Gestaltung des Pneumothorax

zuläßt, was Friedrich (31) zur physiologischen Abgrenzung ver
schiedener Pneumothoraxzonen für die Praxis des Operierens unter

Druckdifi‘erenz führte, beispielsweise zum Operieren im Bereich der

relativen Pneumothoraxzone bis
— 3 bis ——5, und da die Kammer

den Pneumothorax mit der ihm anhaftenden Gefahr größerer In

fektionsempfänglichkeit der Pleura jederzeit auszuschalten im

stande ist, eröffnet das Sauerbruchsche Verfahren einen hoff

nungsvollen Ausblick auf die weitere Besserung der bisher durch

‚ vertragen werden ['l‘rendelenburg (13), Podrez (13), Guibal

3 Nadeln einfach zu extrahieren und weiter abzuwarten.

Blutung und Infektion bedrohten Operationsresultate bei Herz.
wunden l)

. Neben der Kompression der Venae cavae kommt für die
provisorische Blutstillung die Tamponade durch Einführung des
Fingers in die Herzwunde in Betracht, die gleichzeitig über die
Größe und Richtung der Verletzung orientiert. Ebenso steht oft
die Blutung durch das Anziehen und Hervorheben des Herzens
[W ende! (20)]. Ueber das Verhalten der Blutung an den einzelnen
Herzabschnitten und bei den einzelnen Herzaktionen hat insbe
sondere Guibal (6) interessante Tatsachen gesammelt und be
richtet. Sie sind im allgemeinen von geringer praktischer Wichtig
keit. Die Unterbindung der Hauptstämme der Koronargefäße
bringt, wie zu erwarten ist, den Tod mit sich.

Für die definitive Blutstillung kommt die Naht des Herz
muskels in Betracht. Fast alle Autoren verlangen die Knopfnaht
[Borchardt (13), Rehn (18)]. Der rechte Faden soll als Halte
faden lang bleiben [Rehn (18), Koch er (19)]. Ueber das zweck
mäßigste Nahtmaterial ist noch nicht entschieden. Borchardt (13)
und Rehn (18) sprechen sich für Seide aus, da Katgut zu leicht
nachgebe. Wende] (20) hält das Nahtmaterial für gleichgültig,
Harte (4) verlangt Chromkatgut, Isnardi (30) befürwortet Metall
draht. Rehn (18) weist darauf hin, die Fäden in der diastolischen
Erweiterung zu knöpfen, da die systolisch geschnürten Fäden bei
der Diastole durchschneiden könnten. Sauerbruch (29) fand bei
kollabierter Lunge und dadurch erschlafl'ter Herzmuskulatur die
Naht leichter, Heitler (19) rät durch Kokainapplikation die bei
der Nahtanlegung auftretende Herzarrythmie zu vermeiden. Meist
gelingt es, durch die Knopfnaht die Blutung zu stillen und die
Herzwand zu nähen. Doch sind Fälle bekannt, bei denen alle
Nähte durchrissen und der Patient intra operationem starb [Bor
chardt (13)].

Meinungsverschiedenheiten bestehen außerdem noch über die

Weiterbehandlung der Pleura- und Perikardverletzungen. Rehn (18)
empfiehlt die Tamponade des Perikards, da seine Statistik die
schlechtesten Resultate bei Schluß des Perikards und Otfenlassen
der Pleura ergab. Vollkommener Schluß von Perikard und Pleura
gab fast ebensogute Resultate als die offene Behandlung beider
serösen Höhlen, die die besten Resultate' zeitigte.
Wendel (20) und ebenso Borchardt (13) empfiehlt Schluß von
Pleura. und Perikard, da die Tamponade die Serosa reize und leicht
zu Sekretverhaltung führe. Qu6nu (21) und Goebell (14) schließen
die Pleura und beseitigen nach Delagenidres Vorgang den
Pneumothorax durch Ansaugen der Luft. Guibal (6) empfiehlt
bei sicherer Asepsis vollkommenen Schluß, im übrigen Drainage.

Die Nachbehandlung muß vor allem den Blutverlust und die
Infekti0n3gefahr berücksichtigen. Es erscheint wichtig, auf die von
Kocher (19) erwähnte Tatsache hinzuweisen, daß ein schon still
stehendes Herz durch intravenöse Kochsalzinfusion wieder zur

Tätigkeit angeregt wurde. Bei der Möglichkeit des Empyems muß
die frühzeitige Rippenresektion gemacht werden.

Ein besonderes Kapitel der Verletzungen des Herzens stellen
die Fremdkörper dar. Hier sind in erster Linie Nadeln zu er

wähnen, die ein recht gefährliches Selbstmordinstrument abgeben

[Loisons (10) 23 Fälle mit 13 Todesfällen]. Borchardt (13)
rät auf Grund der Loisonschen Statistik äußerlich

sir:1httbairißs e

Nadel nicht mehr sichtbar, dann soll trotz der anfangs nicht
be

denklichen Symptome [Stewart (32) und Izzo (19)] möglichst
bald das Herz freigelegt und der Fremdkörper gesucht und_el_lt
fernt werden. Trotz Röntgenstrahlen ist dies oft recht schwxeng.

Stelzner, Foy und Macdougall gelang es nicht die Nadel 111
extrahieren, sie sahen trotzdem Heilung [Guibal (6) und Bor
chardt (13)].
Bei Dolch- und Messerverletzungen und in der Wunde stecken

dem Stahl wird die Wunde durch den Fremdkörper wohl tamP°'

niert, es besteht jedoch die Gefahr, daß das Herz sich a
n dem

Instrument zerfleischt (Borchardt), sodaß trotz der historlsßllen
Reminiszenzen (Alkinoos, Epaminondas, Julianus Apos_fiatß und

Andere) die Entfernung des Fremdkörpers geboten ist, die Rde'
gier (13) und Rehn (18) jedoch erst nach der Herzfreilegung vor
zunehmen empfehlen.

Kugeln sind im Herzinnern mehrfach verhältnismäßig gut
(6)],

müssen jedoch bei stärkeren Störungen entfernt werden, wobei

l) Herr Dr. Höcker ist zurzeit an der chirurgischen Kh_mk
111

Greifswald mit dem weiteren Ausbau der Sauerbruchschen Experlmenl°
beschäftigt und wird seine Beobachtungen demnächst ausführlwh

V6!"

öffentlichen.
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Contremoulin sich bei Stahlgeschossen mit Erfolg der Magneten
bediente.

Gegenüber den erwähnten Verletzungen des Herzens treten
andere pathologische Zustände für die chirurgische
Therapie schon wegen ihrer Seltenheit zurück. Doch soll darauf
hingewiesen werden, daß auch spontane Herzrupturen nicht immer
plötzlich zum Tode führen und daher dem Chirurgen zugänglich
gemacht werden können [Kocher (19)]. Geschwülste und Echino
kokken [Djewitzki (33), Greise (34)] sind viel zu selten, als
daß sie intra. vitam dem Chirurgen zugeführt werden könnten. Die
kühne Erwartung von Miculicz (35), es werde mit Hilfe der
Sauerbruchschen Kammer möglich sein, einzelne Erkrankungen
der Herzklappen chirurgisch anzugreifen, hat sich bisher nicht er
füllt. Nur im Tierexperiment haben Brunton und Tollemer (36)
mit Erfolg die Mitralis durchschnitten. Dagegen haben Watson (19),
Senn (19) und Andere bei Luftembolie und bei Blutüberfiillung
des rechten Herzens beim Tier und beim Menschen die Kardio
zentese erfolgreich geübt. Ob sich diese Methode einbürgern
wird, mag dahin gestellt bleiben. Einen sicheren Erfolg verspricht
die direkte Herzmassage nach Freilegung des Herzens. Prus(19)
gelang es, durch diese 31 von 44 künstlich erstickten Tieren noch
1 Stunde nach Aufhören der Atmung wieder ins Leben zurück
zurufen; Kemp und Garner (37) 11 von 23 tödlich chlcrofor
mierten Tieren und Tuffier und Hallion, Sick (19) und Andere
konnten auf diese Weise auch beim Menschen Chloroformtodesfälle
aufschieben. Die Freilegung des Herzens geschah hierbei durch
Rippenresektion (5. und 6. Rippe) oder bei eröfi'netem Abdomen
vom Zwerchfell aus.

Mit dem Fortschreiten der Herzchirurgie hat aber auch die
Chirurgie des Herzbentelis weitere Fortschritte gemacht. Noch
in den sechziger Jahren des vergangenen Jehrhunderts schrieb Bill -
roth (ö): „Die Parazentese des Herzbeutels ist eine Operation, die
nahe an chirurgische Frivolität streift, für die im ganzen die Ana
tomen mehr Interesse haben als die Aerzte“. Heute erklärt
Kocher (19) und Sjövall (38) die vor allem von Curschmann
in die Praxis eingeführte und in einer geradezu klassischen Dar
stellung neuerdings begründete Parazentese des Herzbeutels nur
für die wenigsten (serösen) Fälle zulässig und fordert für serofibri
nöse, blutige und eitrige Ergüsse die Perikardiotomie mit Resektion
der Brustwand. Dock und Barlow (38) begnügen sich noch mit
der Funktion und Drainage, obwohl Terrier und Reymond (25)
bei neun eitrigen Perikarditiden, die mit Funktion behandelt wurden,
9 Todesfälle, bei 19 mit Inzision behandelten 6 Heilungen, und bei
14 mit Inzision behandelten 8 Heilungen fanden.

Noch günstiger scheinen die Resultate der chirurgischen Be

handlung bei der adhäsiven Mediastinoperikarditis zu sein,
der die interne Behandlung bisher machtlos gegenüberstand. De
lorme (19) und Brauer (40) haben den Vorschlag gemacht, die
Erschwerung der Herzarbeit und die dadurch bedingten Folgeerschei
nungen bei der erwähnten Erkrankung durch Lösung der Ver
wachsungen aufzuheben. Delorme strebt dies an, indem er die
Verwachsungen zwischen Herz und Perikax‘d wirklich löste (Kardio
lysis i. e. S.). Doch schließt dieses Vorgehen Rezidive nicht aus
und ist auch durch eventuelles Einreißen des Herzens gefährlich
(Kocher). Sicherer und ungefährlicher ist die Methode Brauers,
der die von Kocher Thoracolysis praecardiaca genannte „Sprengung
des knöchernen Thorax“ empfahl, wodurch das Herz an Stelle der
nachgiebigen Wand eine weiche Bedeckung erhalte. Schon die
drei ersten Fälle'(40) (Simon, Petersen) zeigten den günstigsten
Erfolg. Später konnte Brauer (41) über neun weitere günstig
beeinflußte Fälle berichten. Ebenso kommen auf Grund guter Heil
erfolge Beck (43), Schmidt (44), Wenkebach (45) zur Empfehlung
des Verfahrens, das einen weiteren Fortschritt in der Medizin
überhaupt und der Herzchirurgie im besonderen bedeuten dürfte.
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. Zusammenstellungder Literatur bis 1899.)

Sammelreferate.

Neuere Arbeiten betreffend die Krankheiten der Lungen, insbesondere

die Tuberkulose.

Sammelreferat von Dr. Heinrich Gerhartz, Berlin.
Die häufige Erscheinung der Orthopnoe findet neuerdings

durch Hofbauer (l) eine plausibelere Erklärung. Hofbauer
glaubt nachgewiesen zu haben, daß bei pleuraien Erkrankungen nicht

die ausgiebigere Aktion der auxiliären lnspirationsmuskeln im

Sitzen die Kranken dazu veranlaiit, die für sie unzweckmäßigere

liegende Stellung aufzugeben, sondern daß der Grund dafür der
ist, daß bei dieser Lageänderung das Zwerchfell heruntersinkt und

die elastischen Kräfte der Lungen gesteigert werden, sodaß die
Exspiration wesentlich unterstützt wird.
Wie in diesem Falle die Kranken instinktiv das Rechte

treffen, tut es das Organ auch, indem es sich stets an die Be
dürfnisse des Organismus anpaßt. Daher kommt es, daß Gleich—

gewichtsstörungen in den Lungen relativ selten auftreten. Intakte
Nervenbahnen treten zum Beispiel für die geschädigten ein bei
Störungen in dem verwickelten Nervenmechanismus der Lungen,
und ähnlich ist es bei den das Atmungszentrum am meisten beein
flussenden Veränderungen des Blutes oder auch bei Veränderungen
im Atmungszentrum selbst. Es ist bei der Atmung wie beim
Herzen: sie trägt auch die Ursache ihrer rhythmischen Tätigkeit
in sich selbst, steht aber jedoch unter dem Einflusse der ver
schiedenen Nerven, Welche regulieren. [Nicolaides (2)].
Ein von H. v. Schrötter (3) mitgeteilter Fall von Lungen

tumor ist ein treiiendes Beispiel für die von vielen schon aus
gesprochene Ansicht, daß die meisten Tumoren der Lunge von den
Bronchien ihren Ausgang nehmen. In dem berichteten Falle, der
dadurch besonders wertvoll erscheint, daß zur präzisen Diagnosen
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stellung die Bronchoskopie ganz wesentlich beigetragen hat,
war der primäre Sitz an der Abgangsstelle des rechten Ober
lappenbronchus. Im allgemeinen gilt die Diagnose der Lungen
tumoren als schwierig. Lenhartz (4), der über große Erfahrung
verfügt, glaubt allerdings, daß sie in den meisten Fällen schon
recht früh gestellt werden kann, wenn 1. das Sputum genau auf
Fettkörnchenkugeln untersucht wird, 2. die Röntgendurchleuchtung
herangezogen und 3. Probepunktion vorgenommen wird. Die
physikalische Untersuchung gibt nur bei peripherischem Sitz
des Tumors positives Ergebnis. Lenhartz empfiehlt zweizeitige
Operation.
Neben Tumoren sind chirurgischen Eingriffen zugäng

lich: Tuberkulose (geringe Erfolge), Aktinomykose, Echinokokken
(bessere Erfolge gegen früher), Lungenabszesse, Lungengangrän.
Die übelste Prognose geben nach wie vor bronchiektatische Abs
zesse. Bei chronischen Fällen von Lungengangrän ist die Prognose
schlecht, dagegen bei akuten absolut günstig. Einzelne metapneu
monische Herde können spontan heilen. [Friedrich (4)].

Daß für die Frühdiagnose der Lungenspitzentuber
kulose die Röntgendurehleuchtung recht wertvoll ist, ist von
allen Untersuchern, die sich damit beschäftigen, anerkannt. Gar
nicht selten ist es möglich, so Verdichtungen des Lungengewebes
aufzufinden, welche weder auskultatorisch noch perkussorisch nach
weisbare Veränderungen hervorgerufen haben. Die Ausdehnung
der Tuberkulose der Lungen zeigt das Aktinogramm vollkommener
als Perkussion und Auskultation es vermögen [Vierhuff (5)].
In einer recht nützlichen Uebersicht über die klinischen

Formen, in die sich die Tuberkulose der Lungen kleidet, hat
Gabrilowitsch (6) ein bequemes Schema, das die einzelnen Fälle
chronischer Tuberkulose nach pathologisch-anatomischen Gesichts
punkten klassifizieren hilft, an die Hand gegeben. Es dürfte das
Verständnis für die zugrunde liegenden anatomischen Prozesse
wesentlich erleichtern und somit die Prognose für den Ablauf
präzisieren helfen.

Unsere Kenntnis von der Aetiologie der Lungentuberkulose
ist durch die Arbeiten der letzten Zeit wenig gefördert werden.
Bemerkenswert ist immerhin die Angabe vonTavel und Piste (7),
daß bei erwachsenen Kaninchen die Schleimhaut des Darmes für
Tuberkulose nicht durchgängig ist, wohl aber bei jungen Meer
schweinchen, bei denen schon nach 11/2—2 Stunden verfütterte
Tuberkelbazillen im Blute und in den Organen nachgewiesen werden
konnten. Darnach scheint es also, daß der Infektionsmodus bei
der Infektion mit Tuberkelbazillen, sowohl bei den verschiedenen
Tieren als in den einzelnen Fällen, ein ganz verschiedener sein
kann [siehe hierzu Saltikow (8)].

Wenn auch die Frage nach der Bewertung des intestinalen
Ansteckungsmodus noch der endgültigen Erledigung harrt, so ist
wohl jedenfalls das als sicher anzunehmen, daß bei gesunden, er
wachsenen Menschen das Einatmen von tuberkelbazillen
haltigen Tröpfchen fast ohne Bedeutung für die Verbreitung
der Tuberkulose ist; das beweist die Beobachtung, daß Aerzte,
die viel von Lungenkranken angehustet werden, und bei denen
nachweislich die Tuberkelbazillen bis in die Luftwege gelangen,
fast niemals an Tuberkulose erkranken [Saugm an (9)].

Ob die Benutzung von Büchern und Akten, die mitunter
mit Tuberkelbazillen infiziert sind [Petersson (10)], beträchtliche
Gefahr in sich birgt, ist noch durchaus strittig. Zweifelsohne
dürfte Vorsicht geboten und die Desinfektion tuberkelbazillen

haltiger Schriftwerke, wofür Trautmann (11) ein anscheinend
gutes Verfahren angegeben hat, dringend anzuraten seiti'.

Seit langem sind von den gewöhnlichen Formen des Tuberkel
bazillus abweichende Wuchsforxnen bekannt, ohne daß bisher ihre
Bedeutung aufgeklärt wäre. Von v. Weismayr (12) wurden in
einem Falle interkurrent pleomorphe Tuberkelbazillen in
der Form einfacher und verzweigter kernhaltiger Fäden beobachtet,
während vor- und nachher im Sputum die allgemein bekannte
Konfiguration der Bazillen zu sehen war. v. Weismayr nimmt
an, daß es sich um Tuberkelbazillen handelte, die aus einem Ver
kästen Herde stammten, in dem die Ernährung der Bazillen ge
litten hatte.
In der alten Streitfrage über die Bedeutung der Misch

infektion war es nur möglich, durch gründliche Verbesserung
der Methodik weiter zu kommen. Sorge (13) ist deshalb neuer
dings so vorgegangen, daß gleichzeitig sowohl Sputum wie Lungen
und Pleuraexsudat bakteriologisch untersucht wurden. Diese Unter

suchungen nötigen zu dem Sehlusse, daß „alle klinischen Symptome

(intermittierendes Fieber) und pathologischanatomischen Prozesse

(insbesondere die pneumoniscbkavernösen), welche von manchen

Autoren regelmäßig auf Rechnung von Mischbakterien gesetzt
werden, auch durch den Tuberkelbazillus allein, ohne Mitwirkung
anderer Mikroben, erzeugt werden können und sehr häufig erzeugt
werden! Allerdings sind auch von Sorge Fälle unzweifelhafter
Mischinfektion gefunden worden; sie sind aber recht selten.
Die Veranlagung zur Tuberkulose war das Thema des

IV. Internationalen Kongresses für Versicherungsmedizin. Die
beiden Referate hatten Martins und Gottstein übernommen.
Neue Gesichßpunkte brachte Florechütz. der in der Betrachtung
des Verhältnisses von Körpergewicht und Rumpfumfang zur Körper
größe einen wertvollen Anhaltspunkt für das Maß der Unter
ernährung der Phthisiker sieht. Florechütz, mißt dieser Be
ziehung eine wesentlichere Bedeutung zu als den bekannten Thorax
deformitäten (14). Ob überhaupt die Abweichungen im Thoraxbau
und der Habitus phthisicus durch die Kranken erworben werden
und Folgeerscheinung der Tuberkulose, oder erblich sindI ist bisher
durchaus noch nicht mit Sicherheit zu entscheiden, wie eingehende
Messungen von Dünges (15) lehren. Die Verarbeitung von über
9000 Zählkarten tuberkulöser und gesunder Soldaten [S chwicning
(16)] hat zu dem Resultat geführt, daß die Difi‘erenzen der aus den
Einzelmessungen berechneten Durchschnittswerte zu gering sind,
als daß sie für die Beurteilung, ob Tuberkulose vorhanden ist oder
nicht, verwertet werden könnten.
Bei der großen Zahl der auf dem letzten internationalen

Tuberkulosekongreß laut gewordenen Ideen über die indirekten
Tuberkulose erregenden Ursachen ist es augenblicklich noch
recht schwierig, über diese soziale Seite der Tuberkuloseätiologie
sichere Gesichtspunkte zu gewinnen. Sehr wahrscheinlich ist es,
daß alle bisher bekannt gegebenen, gut untersuchten Momente
gleichzeitig ihren Teil beitragen [siehe Schober (17)]. Recht lehr
reich ist in dieser Hinsicht die Studie von Friedrich (18) über
die Ursachen der Tuberkulose bei der industriellen Bevölkerung
von Budapest. Bei den Arbeitern dieser Stadt tritt die Tuber
kulose außerordentlich früh auf: vom 14. bis 30. Lebensjahre
betrug die Tuberkulosemorbidität 65 0In! Als prädisponierende Mo
mente konnten mit größter Wahrscheinlichkeit mangelhafte Er
nährung, lange Arbeitsdauer, schlechte Arbeitsräume, unzuläng
liche Wohnungsverhältnisse, eng beieinander liegende Arbeitsstellen
angesehuldigt werden.

'

Daß schon in der Schule unsere Jugend schwer mit der
Tuberkulose zu kämpfen hat, ist von Reeder an einem großen
Material beleuchtet werden (19).

Ueber die Ursachen der auf Differenzen in der Struk
tur der oberen Thoraxpartien beruhenden Unterschiede
im physikalischen Verhalten beider Lungenspitzen sind
Details in der das Thema ausführlich behandelnden Arbeit V0fl

Seufferheld nachzusehen (20).
Freuden thal (21) gibt bekannt, daß er außerordentlich viel

häufiger als bei gesunden Personen bei Tuberkulösen Hypertrophle
der Zungentonsille gefunden hat.
Für die Heilstättentherapie der Lungentuberkulose hat

jüngst Kraus (22) eine Lanze gebrochen. Seine ausgezeichneten
Ausführungen sind insbesondere gegen die scharfe Kritik Corncts
gerichtet. Die Arbeit, die sich nicht zu kurzem Referat eignet,
sei nachdrücklichst zur Lektüre empfohlen. Gleiche Ziele Verfolgen
die Publikationen von Rocpke (23) und Rumpf (24).
Trautmann (25) weist in einer Arbeit, die wertvolle Ge

sichtspunkte für die Praxis der Wohnungsdesinfektion ent
hält, die an der Formaldehyddesinfektion geübte Kritik zurück auf
Grund eigener Versuche, welche den Beweis liefern, daß diese Art
der Desinfektion billigen Ansprüchen vollkommen genügt. '
Von Tomarkin (26) sind Untersuchungen über die antu

bakterielle Wirkung einiger neuer Desinfektionsmittel (Pyrogallol
präparate) angestellt werden. ‚
Lüdke (27) konnte die “'assermann-Bruckschen Mit

teilungen über den Nachweis von Antituberkulin mit Hilfe der
Komplementbindungsmethode bestätigen, sodaß die Bildung von

Antituberkulin im Gewebe sowie seine Abgabe ins Blut s1cher
gestellt erscheint.
Löwensteins Bedenken hinsichtlich der von Freymuth

empfohlenen stomachalen Darreichung von Alttuberkulin werden
von Kühler (28) und Hubs (29) geteilt. Die Autoren stimmen
darin überein, daß die Darreichung per es fast gänzlich unwirksam
ist. Hubs sah zwar nach der Inhalation von Tuberkulin typische
Allgemein- und Lokalreaktion, fand diese Methode aber sehr un
zuverlässig.
Auch die Angabe einiger Autoren, daß das Alttuberkulin den

Blutdruck erniedrige, hat keine Bestätigung gefunden [Bauer (30)]
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Der Vorschlag Löwensteins und Kauffmanns, zu dia
gnostischen Zwecken die 'l‘ubcrkulindosis nicht zu steigern, sondern

die gleiche Dosis von ‘-’/10mg Alttubcrkulin 4mal innerhalb 10 bis
12 Tagen Zu verabreichen, hat nicht den Beifall R00pkes (31)
gefunden. Da Löwenstein und Kauffmann ihre Methode auf
Grund der an einem sehr großen Material gesammelten Erfahrungen
empfohlen haben und durch die theoretische Begründung ihr Ver
fahren schr gut fundiert ist, erscheinen die Bedenken Reepkes
wenig stichhaltig. Roepke, der als Anfangsd08is 2/10, als zwaita
die 5fache Dosis : 1 mg, als dritte Dosis 5 mg nimmt, rühmt
seiner Methode nach, daß sie recht schnell zum Ziele führe. Die
Methode Löwensteins und Kauffmanns verdient eine gründ
liche Nachprüfung (32).
Meißens „Betrachtungen über Tuberkulin“ (33), beziehungs

weise seine therapeutische Wirksamkeit, sind sehr skeptischer
Natur, aber bei der heutigen Ueberfüllc von vielgepriesenen Tuber
kulinen um so verdienstlicher. Hammer (34) geht sogar so weit,
dem Tuberkulin einen neuen Siegeslauf zu prophezeien. Hammer
ist entzückt vom Tuberkulin und ist überzeugt, daß sich damit
auch in den schwersten Fällen noch Besserung erzielen läßt.
Hammer beginnt früh mit der Behandlung, dehnt sie sehr lange
aus und sucht zu möglichst hohen Dosen zu gelangen bei strengster
Individualisierung. Kriterium ist die Reaktion. Für die initialen
Fälle empfiehlt der Autor die Etappenkur: langsame Steigerung bis
zu 0,01 Tuberkulin. Prinzip ist ihm, die Dosis zu finden, „bei
welcher die ersten und leichtesten Reaktionserscheinungen auf
treten und dann durch allmähliche Steigerung der Dosen diese
Reaktionsgrenze während der ganzen Kurdauer möglichst ein
zuhalten“.

Neporoshn y (35) hat ein neues antituberkulöses Serum her
gestellt. Er rief bei Tieren eine mononukleäre Leukozytose hervor
und injizierte dann das Endotoxin der Tuberkelbazillen. Das so
erzeugte Serum zeigte große Heilwirkung gegen die Tuberkulose
der Meerschweinchen. Unzweifelhaft günstige Beeinflussung des
Lupus soll festgestellt sein.

DieMitteiiungenHutyras(36)überdieWirkungdermitsovielen
Hoffnungen aufgenommenen v. Behringschen Rinderschutzimpfung
sind leider nur dazu angetan, die Erwartungen derjenigen, welche
das Problem der Immunisierung im Prinzip für gelöst hielten,
erheblich herabzustimmen. In der Tat gelingt es, durch eine zwei
malige intravenöse oder einmalige subkutane Einverleibung mensch
licher Tuberkelbazillen Rindern unmittelbar eine ganz erhebliche
Resistenz gegenüber auch schweren künstlichen Infektionen zu ver
leihen, aber diese künstlich erhöhte Widerstandsfähigkeit nimmt
bereits gegen das Ende des ersten Jahres nach der Schutzimpfung
erheblich ab. Ob es gelingen wird, die Resistenz konstant zu er
halten, muß die Zukunft lehren.
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lieilsiättenwesen, 1907, Bd.10, II. 2, S. 115—136.)— 19. H. Reeder, Die
Lungcntubcrkuloseim schulpflichtigenAlter. (Beri. klin. Woch., 1907,43.Jahrg.,
Nr. 13.) —- 20. Friedr. Seuflerheld (Mediz. Poliklinik Jena), Ueber den
Unterschied im physikalischenVerhalten beider Lungcnspitzen. (lleitr. z. Klinik
d. Tuberkul., 1907,Bd. 1, II. l, S. 65—78.)-—21.W. Freudenthal (NewYork),
Die oberen Luftwege in ihren Beziehungenzur Lungantuberkulose. (Zischr. f.
Tuberkul. undIIeilstiitt-cnwcsen,1907,Bd. 10,II. 4, S. 301—2i06.)— 22. F. Kraus
(Berlin), Ueber die Bewertungder in den VolkshcilstüttcnerzieltenBehandlungs
erfolge. (Zischr. f. Tuberknl. und IIeilstättenwesen, 1907, Bd. 10, II. 5, S. 381
bis 392.)— 23. i). Rocpko (Molsungen), Zur Aufklärung über die Kurerfolge
des Bades Lippspringe im Vergleich zu denen der Lungenheiistilttcn. (Zischr.
f. Tuberkul. und Ileilstiittcnwcscn, 1907,Bd. 11, II. 1, S. 9—27; II. 2, S. 134bis
140.)— 24. E. Rumpf (SanatoriumEberstcinberg), Prophylaxe oder Therapie
der Lungentuberkulose? (Ztsrhr. f. Tuberkul. und Heilstättenwesen, 1907,
Bd. 11, H. 1, S. 27—35.) ——25. H. Trautmann (IIygien. Instit. Hamburg),
Wohnungsdesinfektion bei Tuberkulose. (Zischr. f. Tuberkul. und Heiistättcn
wcscn, 1907, Bd. 10, II. 5, S. 396 412.) — 26. E. Tomarkin (Institut z. Er
forschungder lniektionskranklmiten, Bern), Ueber die antibaktcriciic Wirkung
einiger neuer Desinfektionsmittel,speziell über ihre Einwirkung auf Tuberkcl
buhlen im tierischen Organismus. (Zischr. f. Tuberkul. und Ileilstätienweson,
um, Bd. 10, II. 3, S. 229—239.)— 27. II. Lüdke (Med. Klinik Würzburg),
Ueber den Nachweis von Antltnbcrkulin. (Beitr. z. Klin. d. Tuberkul., 1907,
Bd. 7, H. 1, 47—64.) — 28. F. Kühler (Heilstätte Holsterhauson-Werdan),
Tuberkulin per es. (Zischr. f. Tuberkul. und Heilstiiifenwesen, 1907, Bd.1ii,
II. 4, S. 306—319.)— 29. E. Hubs (EiscnbahnhoilstiittcStadtwald, Melsungen),
TherapeutischeVersuche mit stomachalarund inhalatorischer Darreichung von
Aittubcrkulln. (Beitr. z. Klin. d. Tuberkul., 1907, Bd. 7, II. 1, S. 1—6.) —
30. Felix Bauer (III. med.Univ.-Kliuik Wien), Ueber das Verhalten desBlut
drucks nach Tuberkullninicktion. (Zischr. f. klin. Med., 1907, Bd. 62, S. 368
bis 870.)— 31. Iioepko (EiscnbahnheilstättoStadtwnld,Melsungen),Ueber dia
gnostischeTuberkulindosen. (Ztsrbr. f. Tuberkul. und IIeilstättenwesen, 1907,
Bd. 10, II. 5, S. 412—423.)— 32. E. Löwenstoin (Belzig), Ueber diagnostische
Tuberkulindoscn. (Ztschr. f. Tuberknl. und IIeilstiittcnwcscn, 1907,Bd. 11, H. l,
S. 45—46.) — 33. Meißen (Heilanstalt Ilohcnbonnei’), Betrachtungen über
Tuberkulin. (Zischr. i. 'l'uberkul. und IIcilstätt-enwesen,1907, Bd. 10, II. 4,
S. 285—301.)— 34. Hammer (Med. Poliklinik Heidelberg), Die Tuberkulin
bchaudlung der Lungentubcrkuiosc. (Beitr. z. Klin. d. Tuberkul., 1907,Bd. 7
II. 2, S. 179»214.) — 35. S. Neporoshny (Insiit. i. experim.Medizin St. Peters
burg), Einige experimentelleund klinische Tatsachenüber ein spezifischesanti
fubcrkulilscs Serum. (Russky Wrutsch., 1906, II. 40; vorläufige Mitt. (russ.)
nachd. Bei. i. d. Int. Zhl. f. d. gesamteTuberkuloselitcratur,1907,Nr. 7, S. 174.)—
36. F. IIutyrn (Budapest),Zur Frage der Schutzimpfung von Rindern gegen
Tuberkulose. (Ztsrhr. f. Tuberknl. und Heilstättonwesen, 1907, Bd. 11, II. 2,
S. 97—133.)

Diagnostische und therapeutische Notizen.

Gegen Alopezie litßt Comby morgens und abends, nach vorher
gegangener gründlicher Behandlung der erkrankten Hautstelleu mit Wasser
und Seife, folgende Mixtur auftragen:

Spirit. balsamic.
Spirit. comphorat. iT

i

Liq. ammon. caust.

(J. de mild. 1907. Nr. 2
,

S. 7.) Roh. Bing.

Gegen Alopecin syphllitica verordnet. Brocq Waschungen mit:

100,0
6,0

Hydrarg. salicyl. 0,25
Salol ,

Spirih lavandulae 250,0.
(J. de me'd. 1907. Nr. 9

,

S. 77.) Roh. Bing.

Eine Mischung der Droge Herniaria glabra und Fol. uv. ursi bilden
die Grundlage des Mittels Herniol. Banholzer empfiehlt das Mittel
bei Zystitis und Nephritis. besonders beim Morbus Brighti, ferner bei Er
krankungen des Nierenbeckens und der Harnleiter. Ein Nachlassen der
Wirksamkeit bei längerem Gebrauch ist nicht beobachtet werden. Be
sonders die diuretische Wirkung erhält sich auch bei fort-gesetztern Ge
brauch. Banholzer gibt das Mittel als Fluidextrakt 3—4 mal 20 Tropfen
täglich in ‘‚'i—‘/c l Wasser. Das Mittel soll unschädlich sein und keine
unangenehmen Nebenwirkungen haben. (Zischr. f. Krankenpflege 1907,

Januar.) M. Heber.

Zur Entfernung unter die Fingernägel eingedrungener
Holzsplltter bedient sich Derome eines äußerst einfachen Verfahrens
In einem Umkreise von einigen Millimetern um den durch den Nagel
durchschimmernden Fremdkörper weicht er die Nagelsnbstanz auf, indem
er sie mit einem in 10—20 0/„ige Aetzkalilösung getauchten Holzstilbchen
hetupft. Der sich bildende Hornbrei wird mit einem Skalpellrücken weg
geschabt und die Prozedur so oft wiederholt, bis der Splitter zu Tage
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liegt, der sich nun mit Leichtigkeit hersusheben läßt. (J. de med. 1907.
Nr. 1, S. 2.) Roh. Bing.

Lsdinski gibt folgendes sicheres frühes Schwangerschafts
zoichen an: Oft schon in der 5., stets aber in der 6. Woche findet sich
in der Medianlinie der vorderen Uteruswand, dicht oberhalb der Zervix,

eine elastisch fluktuierende Stelle von der Größe einer Fingerspitze. Mit

fortschreitender Gravidität vergrößert sich diese Stelle. um zwischen dem
3. und 4. Monat fast die ganze Vorderwnnd mit Ausnahme des Fundus

einzunehmen. Bei starker Retroversio oder -flexio zeigt sich dieselbe Er
scheinung in der hinteren Wand, jedoch erst in der 6. bis 7. Woche.

Bei inkomplettem Abort oder bei Subinvelution findet sich zwar eine Ahn

liche Konsistenzveränderung in derselben Gegend, die aber, teigig-weich,
leicht von der beschriebenen zu unterscheiden ist, sodaß sogar bei drohen

dem Abort die Diagnose, ob das Ei noch lebt oder abgestorben ist, aus

diesem Konsistenzunterschied gestellt werden kann.

Sitzt im Fundus ein hartes, symmetrisches Myom in der Vorder
wand, so ist zwar ebenfalls die untere Hälfte des Uterus weicher als

die obere, aber sie zeigt bloß normale Konsistenz, die obere dagegen er
höhte, sodaß eine Fehldiagnose für den, der die normalen Verhältnisse
kennt, leicht zu vermeiden ist. Sitzt dagegen umgekehrt ein weiches,

rundes Myom in der unteren Hälfte der Vorderwand, dann läßt des La
dinskische Symptom in Stich.

Lsdinski betont besonders, daß zum Erkennen seines Zeichens
durchaus nicht etwa besondere Geschicklichkeit im Untersuchen nötig
sei. Sein Fehlen schließt intrsuterine Schwangerschaft mit Sicherheit
aus. (Med. Record 1907, S. 597.) E. Oswald.

Unter dem Titel Herzmuskelkrnft und Krelslauf hat Ludwig
Hofbauer eine Mitteilung gebracht, in der er betont, daß die Herz
muskelkraft als Quelle der zur Zirkulation des Blutes notwendigen Kräfte
nicht ausreicht; unter den Hilfskräften kommt den Respirationsorganen
eine große Bedeutung zu. Während der tiefen Einstmung schwillt der
Herzschatten, wie im Röntgenbilde zu schon, in beträchtlichem Maße an,
während der Ausatmung kehrt er wieder auf das Volumen zurück,
welches er vor Beginn der Einstmung innegehabt hat. Für die Ein
wirkung der Respirstien auf die Beförderung der Zirkulation kommen
hauptsächlich zwei Faktoren in Betracht: einmal ein mechanischer
dadurch, daß (nach Hasse) die Atembewegung das anatomische Ver
halten des Herzbeutels und des Lakus der Vena cava inferier, sowie das
der Bauchorgsne andererseits ändert und dadurch die Bewegung des
Blutes fördert. Als zweiter und wesentlichster Faktor kommt der in der
Brusthöhle infolge der Wirksamkeit der Respirationsergane herrschende
negative Druck in Betracht.

Berücksiehtigt man die Gesamteinflüsse, so erklärt sich die nächt
lich auftretende Atemnot der Herzkranken im Liegen und im Schlaf und
ihre Besserung beim Aufsetzen daraus, daß mit der Lagevcründerung
des Zwerchfells, welche das Aufsetzen bedingt, die Größe der Zugkraft
in den Lungen. die Größe der Saugkraft steigen. (Wr. kl. Wech. Nr. 13.
13. März 1907.) Zuelzer.

A. Heuderson berichtet folgenden interessanten Fall von Atresiu
vaginae bei einer verheirateten Frau. Diese, 30jührig, hatte fünf
Kinder geboren, alle ohne Kunsthülfe, das letzte ohne Hebamme. Die
letzte Geburt hatte länger gedauert als die übrigen, war viel schmerz
hafter gewesen und hinterließ eine längere Zeit anhaftende Schwäche.
Das Kind wurde 10 Monate lang gestillt. Während dieser Zeit trat keine
Periode auf. Die Kohsbitatio‚ 3 Monate nach der Geburt zum ersten
Male wieder ausgeübt, war sehr schmerzhaft. Im elften Monat fühlte
sie heftige Beckenschmcrzen von wehenartigem Charakter. Am 21.März 1906
wurde sie zum ersten Mal untersucht und zwar in Chloroformnarkose;
es zeigte sich, daß die Vagina durch Narbengewebe vollständig ver
schlossen war. Das Abdomen War von einer Geschwulst besetzt, die
1 Zoll über den Nabel reichte, auf tiefen Druck empfindlich war und
sich bei der Respiration nicht mitbewegte. Per rectum zeigte sich
Fluktuation. Am Tage nach der Untersuchung floß eine große Menge
rötlich-brauner Flüssigkeit ab, schmerzlos und fieberfrei. Am dritten Tag
war die Geschwulst bis auf 3 Zoll oberhalb der Symphyse zurückgegangen.
Sieben Wochen später wurde die Narbe exstirpirt und nach zehn Tagen die
Patientin geheilt entlassen. Mitte April trat die normale Menstruation
ein. Der Tumor, der nichts andereswar als Hämatekolpos und Hiinmtometre,
Ansammlung von Menstrunlblut, war vollständig verschwunden. (Brit.
med. J. 19. Januar 1907, S. 138.) Gisler.

N. Schneider bringt einen interessanten Beitrag zur Frage der
Polyglobulie aus der Lembergschen medizinischen Klinik. Es handelt
sich um einen Patienten, dem 1901 die sehr vergrößerte Milz unter der
\\'ehrscheinlicbkeitsdiagnose eines chronischen Malariamilztumors exstir
piert wurde. Es bestand damals eine deutliche Polyglobulie (6 Millionen

rote Blutkörperchen), womit eine unzweifelhafte neutrophile Leukozytose
verbunden war. Nach der Milzexstirpation war anfänglich des Blutbild
ein wenig verwischt, teils infolge der Eliminierung der Milz, teils infolge
von lokalen Entzündungsprozessen am Orte der Wunde. Einen Monat
später war zwar die Zahl der Erythrozyten schon bis zum normalenge
sunken, es traten aber reichlich Normoblesten im Blut auf. Die Ver
ringerung der Erythrozyten wird auf eine sich in diesem Zeitpunktent—
wickelnde Lungentnberkulose bezogen. Entsprechend trat auch vorüber
gehend eine Lymphozytose auf, allmählich entwickelte sich aber eine
überwiegende Leukozytose (SO—90 °/„ polymorphkernige Neutrephile),
während gleichzeitig die Zahl der Normablasten dauernd stieg. Es kamen
finem versus auf 411 Leukozyten 996 Nermoblasten. Die Gesamtzahlder

Erythrozyten verringerte sich trotzdem unter dem Einfluß der zunehmen
den Lungontuberkulese dauernd, sodaß das Blutbild bei der letztenUnter—
suchung folgendes ist: 55 400 Leukozyten mit 87,8°‚’opolymorphkernigen
Neutrophilen, 1 385000 rote Blutkörperchen (W. : R. = 1:25, dabeidie
schon erwähnten massenhaften Normeblasten). -— Wenn also auch die

Polyglebulie in dem vorliegenden Falle unter dem Einfluß neuer patho
logischer Faktoren allmählich in Anämie umgewandelt wurde. so blieb
doch das Wesen des Prozesses, der die Pelyglobulie bedingendeReiz
zustand des Knochenmarks (Auftreten der Normoblusten, Vermehrung
der Leukozyten) bis zum Ende bestehen. ja, trat sogar noch deutlicher
in die Erscheinung. — Die Sektion ergab in Uebereinstimmung damit
ein hyperplastisches, lebhaft rotes Mark der langen Knochen sowie
der Rippen.

Da dieser Reizungszustand auch nach Exstirpstion der Milz unver
ändert fortbestehen blieb, geht daraus hervor. daß die frühere Annahme
mancher Autoren, welche als Ursache der Pelyglobulie eine primäreMilz

erkrenkung betrachteten, nicht zu Recht besteht, und daß die Spleuektomie
in solchem Falle ohne jeden Erfolg ausgeführt werden ist. Im Knochen
mark ist die Quelle der Blutveränderungen zu suchen. (Wr. kl. Wach.
4. April 1907. Nr. 14. S. 4—13.) Zuelzer.

Die Bildung von Urcteren- respektive Nierenbeckensteinen kann
nach einem von d’Haenens (Anvers) beobachteten Falle symptcmlos
verlaufen. Ein Patient entleerte 2 solcher Steine durch die Urethra.
Der eine machte erst Beschwerden, als er sich in der Regie prostatifl
einklemmte, der andere verursachte beim Deszensus in die Blase kolik

artige Schmerzen. Der Fall lehrt auch, daß die Blase trotz Anwesenheit
von Steinen gesund bleiben kann. Was die Entstehung der Steine an

belangt, erinnert d’Haenens daran, daß nach der Penzoldtschen
Theorie besonders Spargeln und Rettige auf die Nieren schädlich ein.

wirken. (Arm. de In soc. medico-chirurg. de Liege. 1907. Februar.)
M. Reber.

Neuheiten aus der ärztlichen Technik.

Apparat zur Einführung feinst zerstäubter Arzneilösungen mittels
des Katheters in die Tube Eustnchli und Punkenhöhle

von Dr. Obermüller, Ohrenarzt in Mainz.
Der Apparat ist entstanden aus dem, dem Praktiker dringendfühl

baren Bedürfnis, gegen hartnäckige Tubon- und Paukenhöhlenkatarrbe
aktiver als dies bisher möglich war, nämlich mittels direkter Applikation
von Arzneilösungen vor
zugehen. unter gleich
zeitiger Vermeidung der
Entzündungen, wie sie
bei Instillution von Trop
fen durch den Katheter
nur zu leicht vorkommen.
Der Apparat bewirkt

feinste Zerstäubung(Ato
misierung) des zu appli
zierenden Mittels und
ermöglicht es, beliebige ‘

Medikamente, in Wasser,
Glyzerin oder 001 gelöst,
auf dieerkrankte Schleim
haut mittels des Ka
theters zu bringen und
hat. sich mir seit etwa Jahresfrist in der Bekämpfung der Katarrhe der

Tube und Pauke außerordentlich gut bewährt.
Zur Einstäubung sind vorzüglich verwendet werden: 10- ““d

20 °/oige Kokain-Adrenalinlösungen, ferner Lugol und Mentholglyzerin
Firma: Rud. Detert. Berlin.
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Bücherbesprechungen.

L. v.‘ l‘rnnkldlochwart, 0. Zuekerkandl, Die nervösen Erkran
kungen der Harnblase. II. Auflage. Wien. Alfred Hoelder. 1906.
137 S. Mk. 4,—.
Der Versuch der Autoren, eine Darstellung der nervösen Blasen

störungen zu geben, hat so viel Beifall gefunden, daß das Erscheinen

einer neuen Auflage nach wenigen Jahren erforderlich wurde. Neben der

Korrektur einiger Fehler haben sich die Verfasser bemüht, eigene und

fremde Beobachtungen nach Kräften zu verwerten; besonders die physio

logische Einleitung (Muskeln und Verschluß der Blase, Motilität und

Sensibilität derselben) ist einer sorgsamenNeubearbeitung in Anlehnung an

Frankl-Hochwarts Artikel im Handbuch für Urologie (Kapitel: Ner
vöse Blasenstörungen) unterzogen werden. Doch auch die allgemeine
Symptomatologie: die sensiblen Anomalien der Blase, die Dysuria
nervosa. d e nervöse Harnretention, die nervöse Inkontinenz, die ausdrücb
bare Blase, die lokalen Veränderungen der Blase bei nervösen Störungen,
und der spezielle Teil mit den Abteilungen: Blasenstörungen bei
anatomischen Erkrankungen des Nervensystems und bei Neurosen
zeigen die bessernde Hand der Autoren. An Prognose und Therapie
war leider nicht viel zu ändern. Das früher nach dem Alphabet geord
nete Literaturverzeichnis ist aus unbekannter Ursache wieder in ein Ver
zeichnis nach der Reihe der zitierten Arbeiten umgewandelt werden, eine
für den Literatur suchend n Leser nicht gerade bequeme Umwandlung.

Mankiewicz.
0. Fischer, „Kinematik organischer Gelenke“. 18. Heft von „Die
Wissenschaft“, Sammlung naturwissenschaftlicher und mathematischer
Monographien mit 77_Textfiguren. Braunschweig 1907. 261 S., brosch.
Mk. 8,—, geb. Mk. 9,—.

Die angezeigte Schrift darf freudig begrüßt werden, ja es ist zu
hoffen, daß sie dazu beitragen wird, eine neue Aera in der Gelenklehre
herbeizuführen, indem sie neue Vorstellungen einfügt und alte enge Scha
blonen beseitigt. Sicher werden aber diejenigen, die sich dauernd mit
Gelenkuntersuchungen beschäftigen, Genugtuung empfinden, eine Anzahl
von Tatsachen, die ihnen bekannt sind, die aber mehr schüchtern als
„Zusätze“ oder als „Abweichungen von dem strengen Typus“ Er
wähnung fanden. in den theoretischen Zusammenhang gebracht und da
durch in die richtige Beleuchtung gestellt zu schon.
Solche Tatsachen sind:
1. Zu den Oberflächen, welche bei Gelenken Verwendung finden,

gehört auch die Ebene.
2. Da Knorpel deformierbar ist, so werden die von Knorpel über

zogenen Enden der Knochen bei der Benutzung der Gelenke abgeflacht
m einem Verhältnis, welches von der Dicke der Knorpelschicht und von
der Belastung abhängt.
3. Bei zahlreichen Gelenken sind die beiden zusammenstoßenden

Flächen nicht kongruent.
4. Bei benachbarten Gelenken sind die Bewegungsmöglichkeiten

derart auf die einzelnen Gelenke verteilt. daß der am Ende der Kombi
nation befindliche Körperabschnitt einen hohen Grad von Freiheit der Be
Wegung erhält.

_ 5. Die Bewsgungsmöglichkeit eines Gelenkes im lebenden Körper,

1
*} auch nur in dem von Weichteilen umgebenen Gelenk der Leiche deckt

srchnicht unbedingt mit der Bewegungsmöglichkeit des isolierten Gelenkes,
sondern ist vielfach modifiziert und beschränkt durch die Weichteile, ins
besonderedurch die die Knochen bewegenden Muskeln.

_ „Organische“ Gelenke sind im Sinne des Buches die Gelenke von
Txeren, im Gegensatz zu Maschinengelenken, welche im allgemeinen aus
starrem Material gebildet sind und kongruente Flächen aufweisen. Wir
hätten es noch lieber gesehen, wenn anstatt organischer Gelenke direkt
gesagt worden wäre: „Gelenke von Wirbeltieren“, dann die Gelenke von
Arth'°lwdßll (Insekten. Krebsen) sind wesentlich anders, Maschinen
g@lenkenviel ähnlicher.
Es wird die Kinematik solcher Gelenke besprochen, das' heißt es

werden die Bewegungsmöglichkeiten derselben dargestellt und die Mittel
erörteri‚ welche der Organismus besitzt, um durch gleichzeitige Benutzung
mehrerer von ihnen seine Zwecke zu erreichen.
Das Buch ist nicht und will nicht eine spezielle Gelenklehre. Es

werden daher weder die Gelenke in ihrer anatomischen Reihenfolge be

?P"°°hen‚ noch wird alles. was an den einzelnen Gelenken bemerkenswert
15t‚erwähnt; nicht einmal alles, was in mechanischer Hinsicht bemerkens
wert ist. Vielmehr werden die einzelnen Gelenke in dem Zusammenhang

und Umfange herangezogen, wie es sich aus dem Plane des Buches er
gibt. Hierin gerade. in der strengen Einhaltung eines theoretischen
Ganzen‚ liegt der eminente Nutzen der Schrift. Es ergibt sich dadurch
“m selbst. daß diejenigen Gelenke am vollständigsten charakterisiert
werden, welche so gebaut sind, daß sie sich mit den in dem Buch er

örterten Gesichtspunkten erschöpfen lassen. Bei anderen Gelenken bleiben

Reste, die aus anderen Zusammenhängen heraus erklärt werden müßten.

So wird z. B. die weitgehende Drehung des Naviculare manus gegen das

Lunatum bei Flexionsbewegungen der Hand gar nicht erwähnt; ebenso

wanig die eigentümlichen Formabweichungen der beiden oberen Gelenk

flächen am Kalksneus; die Wirbelsäule wird überhaupt nicht genannt. Da

gegen wird das Kniegelenk sehr eingehend behandelt unter Benutzung

der früheren Bearbeitung, welche Fischer mit Braune angestellt hatte.
Das Buch zerfällt in 3 Teile:

1
.

Teil: Ueber die Formen der Gelenkflächen und die aus denselben

sich ergebenden möglichen Arten der Gelenkbewegungen.

2
.

Teil: Ueber die Bewegungsfreiheit.

3
.

Teil: Bewegung in speziellen Gelenken.

Der erste Teil enthält die Fundamente der Betrachtung und zwar.
wie schon gesagt, in teilweise neuer Form. Unter Berücksichtigung der
beiden schon erwähnten Tatsachen, daß der Knorpel formbar ist, und daß
oft die beiden Flächen nicht kongruent sind. werden gegenübergestellt
einmal Gelenke mit starren Flächen und solche mit deformierbaren Flächen,

sodann Gelenke mit ausgedehntem Flächenkontakt und solche mit ge
ringem Flächenkontakt. Es gibt also vier Sorten von möglichen Gelenken.

Die Gelenke mit starren kongruenten Flächen sind an den Anfang
gestellt, wenn es auch in Wahrheit starre Flächen nicht gibt und Kon
gruenz in vielen Fällen nicht vorhanden ist, weil nur an ihnen die me
chanischen Grundgesetze klar entwickelt werden können. Es gibt, wie
die Geometrie der Flächen zeigt. dreierlei Arten von Flächen, welche ein
kongruentes Verschieben gestatten: Rotationsilächen, Verschiebungsflächen
oder Prismen und die aus der Kombination beider zu erklärende Schraube.
Die Kugel läßt sich als Rotationskörper auffassen; Zylinder und Ebene
können sowohl als Rotationsfläche wie als Verschiebungsflüche entstehen.
Der Zylinder hat zwei Grade der Freiheit, Ebene wie Kugel deren drei.
Wie schon gesagt, ist es erfreulich, hier die Ebene als Gelenkkörper ein
gehend gewürdigt zu finden; dagegen ist der Wert der Schraube wohl
etwas problematisch, womit nichts dagegen gesagt ist, daß kombinierte
Bewegungen Schraubenbewegungen sein können.

Durch die Formbarkeit der Flächen infolge des Knorpelüberzuges
wächst nun die Zahl der möglichen Gelenkkörper außerordentlich. Es
gehört zu den interessantesten Abschnitten der Darstellung, die strenge
Ableitung der Sattelfläche und Ellipsoidflüche nachzulesen und darin den
Nachweis zu finden. daß in diesen beiden Gelenken ein zweiter Grad der
Freiheit nur durch die Formbarkeit ermöglicht wird.

Das am meisten Neue liegt in der Einführung der Gelenke „mit
geringem Flächenkontakt“. Es wird dabei zunächst konsequenterweise
das logische Extrem: starre Flächen mit punktförmigem Kontakt ange
nommen. Diesem Gelenke kommen außer dem Schleifen noch zwei andere
Bewegungsarten, Rollen und Kreiseln, zu. Diese werden eingehend durch
sprochen und darauf die Zylindergelenke‘mit linearem Kontakt sowie Ge
lenke mit beliebigen Gelenkflüehen erörtert.

Der „Ausfüllung der Gelenkspalten“ wird ein kurzer Abschnitt ge
widmet, wobei die Bandscheiben kinematisch richtig, nber mechanisch wohl
etwas zu gering eingeschätzt werden.

Aus dem Abschnitt über Bewegungsfreiheit sei der Nachweis hervor
gehoben, daß bereits ein Körper mit starrer Oberfläche und punktförmiger
Berührung sechs Grade der Freiheit hat.
In dem letzten Teil, der von der „Bewegung in speziellen Ge

lenken“ handelt. wird zunächst eingehend von den Methoden gesprochen,
welche zur Feststellung solcher Bewegungen zur Verfügung stehen. Es
wird dabei auseinandergesetzt, daß und warum der den Anatomen ge
lüufigste Weg. von der Betrachtung der Gelenkkörper ausgehend die Be
wegungen zu deduzieren, nur unvollkommene Resultate liefern kann, und
es wird in erster Linie empfohlen, die Bewegungen am lebenden Körper
zu studieren, indem man die Bahnkurven dreier Punkte des beweglichen
Körpers in ein Koordinatensystem bringt und daraus die stuttgehabte
Bewegung entweder durch Rechnung oder durch Konstruktion feststellt.
Am besten ist es, aus denjenigen Punkten, deren Bahnkurven man auf
schreiben will, Geißlersche Röhren anzubringen oder sonstige Einrich
tungen, um diese Punkte intermittierend zum Leuchten zu bringen, sodaß
die Bahn in Form aufeinander folgender Punkte von der photographischen
Platte festgehalten wird; ein Verfahren, welches sich auch für die Auf
nahme der Bewegungen eines ganzen Menschen eignet. Die Versuchs
anordnungen werden eingehend besprochen. H. Virchow.
J. Sobotta, Grundriß der deskriptivenAnatomie des Menschen.

3
.

Abteilung. Die Gefäßlehre, die Nervenlehre und die
Lehre von den Sinnesorganen des Menschen. München 1907.

J. F. Lehmsnn. 703 S.

‘

Die Darstellung hält sich im ganzen in der Hessischen Weise an
die Folge der Baseler neuen anatomischen Nomenklatur. Schotte hat
jedesmal, ähnlich wie dies in Gegenbaurs Lehrbuch der Fall ist, einige



914 28. Juli.1907 — MEDIZINISCHE KLINIK —— Nr. 30.

Worte über die Funktion, über die Entwicklung der betreffenden Organe
hinzugefügt, auch dort, wo dies nicht unmittelbar durch die Notwendig
keit geboten ist. Für die mikroskopischen Gebilde ist häufig, ganz ab
weichend von dem Gange zum Beispiel in Kopsch-Raubers Lehrbuch,
das auf möglichste Zusammenziehung des zusammengehörigen Wissens
stoffes Wert legt, auf das histiologische Lehrbuch Sebottas verwiesen.

Poll (Berlin)
Albert Moll, Der Hypnotismus. Mit Einschluß der Hauptpunkte der
Psychotherapie und des Okkultismus. 4. vermehrte Aufl. Berlin 1907,
Fischers mediz. Buchhandlg. 642 S. Mk. 11,30 geb.
Für den praktischen Arzt ist der unmittelbare Wert der Hypnose

als Behandlungsmethode gewiß nicht hoch anzuschlagen, von weittragender
Bedeutung aber für jeden, der den kranken Menschen therapeutisch zu
beeinflussen hat, ist die Erkenntnis des suggestiven Elementes in der
Therapie. Hat auch von jeher jeder tüchtige Praktiker aus seiner An
lage heraus und aus dem Verkehr mit seinenKranken und die Vertiefung
in ihr Wesen in sich die Fähigkeit entwickelt, auf das Seelenleben des
Leidenden stimmend einzuwirken, so weist das Mollsche Buch darauf
hin, in welcher Weise gerade aus dem Studium der Hypnose heraus die

Suggestionstherapie sich vertieft hat und sich ihrer selbst bewußt ge
worden ist. Mit einer staunenswerten Belesenheit und mit wohltuender
Kritik spürt Moll den feinsten Verzweigungen des suggestiven Elementes
nach, wie in der psychischen und arzneilichen Therapie, so in der medi
zinischen Forschung, in der Psychopathologie, in der Deutung der okkul
tischen Vorgänge und in der forensischen Medizin. Gerade wegen seiner
Bedeutung für die Behandlung des kranken Menschen sei das Mollsche
Buch dem Praktiker dringend empfohlen. Für unsere Leser, denen wir
wiederholt Abhandlungen des Kollegen Moll bringen konnten, brauchen
wir nicht hinzuzufügen, daß die klare und leichtverständliche Darstellungs
weise Molls auch die Behandlung schwieriger Gegenstände zu einem Ge
nuß macht. K. Brandenburg.

Walter Zweig, Die Therapie der Magen- und Darmkrankheiten.
Mit 28 Abbildungen. Berlin und Wien 1907. Urban &Schwarzenberg.
402 S. Mk. 10,—.
Das vorliegende Handbuch kann sich den bekannten Werken über

die Magendarmkrankheiten getrost an die Seite stellen. Es spricht dar

aus eine große praktische Erfahrung des Verfassers, der es verstanden
hat, seinen Stoff in selbständiger Weise zu ordnen und übersichtlich ein

zuteilen. Besonders hervorgehoben zu werden verdient der stets gewahrte
Zusammenhang der Magen- und Darmkrankheiten, deren Trennung ja in

der Tat oft sowohl diagnostisch wie therapeutisch unmöglich ist und zu

schiefen oder falschen Auffassungen führt.
Eine physiologische Einleitung, welche den neuesten Stand der ex

perimentellen Forschung berücksichtigt, ist die gegebene Grundlage für

die diätetische Therapie und wird den Lesern eine willkommene Basis

bieten. Bei der Diötetik ist für jede Erkrankung ein Diiitschema ge
geben und doch jeder Schematismus glücklich vermieden. Der technische

Teil der Behandlung ist durch ausführliche Schilderungen und gute Ab

bildungen für die praktischen Bedürfnisse dargestellt. Die Indikationen

für die Abdominalchirurgie sind in sorgfältiger Weise besprochen; die

Anführung statistischer Daten über die Dauerresultate und Mortalitiit bei

den einzelnen Operationen ermöglichen es dem Leser, sich selbst ein Ur
teil zu bilden. Alles in allem stellt das Werk einen ausgezeichneten

Ratgeber für den Praktiker dar, das bestens empfohlen werden kann.
' * —- G. Zuelzer.

Kongreß-, Vereins- und Auswärtige Berichte.

Vom XII. deutschen Gynäkologenkongreß zu Dresden

vom 21.—‘25. Mai 1907.

Bericht von Dr. W. Steffen, Dresden.
/ (FortsetzungausNr. 29.)

Walthard (Bern) empfiehlt über die Gummihandschuhe Trikot
handschuhe zu ziehen, Verletzungen gehörten dann zu den Seltenheiten,

Behinderung während der Operation habe ich nie empfunden.

Opitz (Marburg) hat mit dem verschärften Wundschutz eine Ver
besserung der Resultate nicht erzielen können. Wendet die Heißwasser

alkoholmethode Ahlfelds an. Die von Döderlein demonstrierten Bak
terien scheinen den Kranken nur wenig zu schaden. Im Vordergrundc

steht die Art der Operation und Technik. Naht mit Kumolkatgut. Die
Vorbereitung der Kranken sei auf ein Minimum zu beschränken. Die

Kranken essen bis zum Tage vor der Operation, werden gehörig abgeführt

mit hohem Einlauf.
Kroenig (Freiburg): Man muß dahin streben: 1. möglichst keimarm

zu operieren, 2. die Disposition des Individuums zur Operation möglichst

herabzusetzen. Die Saprophyten der Scheide könne man in der Geburts

hilfe nicht ausscheiden, die Saprophyten der Haut dürfe man nicht aus
schalten, diese schützten die Frau. Daher sei die Frau nicht äußerlich

zu reinigen. Man lasse die Scheide, wie sie ist, und mache getrostden
vaginalen Kaiserschnitt. Er desinfiziere die Scheide vor vaginalenOpen.
tionen überhaupt nicht mehr, es werde die Scheide nur einmal mit einem
Sublamintupfer oberflächlich ausgewischt. Den Hauptwert legt Kroenig
auf die Widerstandskraft des Organismus. Die künstliche Erhöhung
der Widerstandskraft habe ihn im Stich gelassen. Eine örtliche Lenke
zytose des Peritoneums mit Kochsalzspülungen sei nicht zu erreichen.
ebenso wenig durch Nuklein und Antistreptokokkenserum. Auch auf die
subjektive Asepsis gebe er nicht viel, sondern lege den Hauptwortauf
die Assistenz.
Wie können wir die Infektionsdisposition herabsetzen?
1. Die Frau möglichst wenig durch die Vorbereitung schädigen.
2. Sie möglichst kräftigen in der Itekonmleszenz.
Am Abend vorher nur ein Lavement, am Morgen Milch oderKaffee.

Lasse die Frauen möglichst früh aufstehen. 53 °fo seien bis zum 2. Tage
schon aufgestanden. Bei entbluteten Myomen setze er alles daran, daß
die Frauen frühzeitig aufstehen. Die Vorteile seien nicht nur Herab
setzung der allgemeinen Disposition zur Infektion, sondern Vermeidung
der Thrombosen und Embolien und postoperativen Bronchitis. Schenkel
venenthrombose sei zweimal aufgetreten und zwar bei Frauen, die später
nach dem Aufstehen bettlitgerig wurden. Der einzige Fall von Embolie
beruhe auf Thrombose der Nierenvenen mit. Endokarditis. Der Leih sei
nicht durch frühes Aufstehen aufgeplatzt. Kroenig wendet den Pfannen
stielschen Querschnitt weitgehendst an. Narkose: Kombination der
Skopolamin-Morphiumwirkung und Lumbalanästhesie.
Schickele (Straßburg) hat keine Besserung der Mortalität nach

Einführung der Gummihandschuhe gesehen. In den Kliniken in Paris sei
eine sehr einfache Asepsis. Es falle auf die geringe Waschung der
Hände mit Wasser und Seife, das Fehlen der Antiseptika, die geringe
Desinfektion der Bauchhaut, andererseits die große Technik und die

strenge Trennung zwischen septischen und aseptischen Material. Die
Resultate seien gut. I
Stratz (Haag): Nehme keine Gummihandschuhe, kein Gaudunin.

Das Hauptprinzip sei, möglichst trocken, möglichst schnell und Assistenz.
Es bestehe eine individuelle Prädisposition zur Infektionsgefahr: 1. bei
den Patientinnen, 2. bei der Assistenz. Trockene, blasse Hände seien
besser geeignet zur Assistenz als rote feuchte.

Bumm (Berlin): Wir können mit der Desinfektion in aseptischen
Fällen so zufrieden sein, daß diesbezüglich kaum etwas zu wünschen

übrig bleibt. Bei unreinen Fällen versagt oft der ganze Apparat. Bei

fortgeschrittenem Karzinom, wenn die Keime sich schon in den Para

metrien befinden, sei es ihm nicht möglich gewesen, Todesfälle zu ver

meiden. Durch kurze Operationsdauer könne man wohl die Infektions
gefahr verringern. Die Dreitupferprobe gebe am Tage nach der Operetten
einen ziemlich sicheren Eindruck, wie der Fall weiter verlaufen wird.

Fritsch (Bonn) — Schlußwort -— empfiehlt, sich streng an das
Verfahren Döderleins zu halten, es sei weniger umständlich als Zweifel
annehme. zu modifizieren sei jetzt noch keine Zeit. Die Berührung der

Bauchwunde sei zu vermeiden durch festliegende Spekula. Die besten

Resultate liefere die Geschicklichkeit und Technik. Bezüglich der bnk‘

teriologischen Sektion erwähnt Fritsch, wenn jemand an Sepsis stirbt
spielen sich im Organismus in der Zeit des Krankseins viele Verände
rungen ab; z. B. waren bei einer Fieberkranken mit dicken Gelenkenin

diesen reichliche Streptokokken. im Blute aber noch nicht, vor demTode
waren sie auch im Blute. Während des Sterbens kommen bei am"

Fieberkranken die Streptokokken in die Bauchhöhle. Sollen die in dß\'

Bauchhöhle bei der bakteriologischen Sektion sich findenden Keime durch

die Operation hineingekommen sein, sollen sie dort vorher schon gelegen
haben? Sie wandern während des Sterbens hinein! Eine weniger schnfo
und verschärfte aseptische Methode sei nicht zu trennen. Ein Loch 1m

Handschuh sei nicht so gefährlich, besonders wenn man die Hand t—‘and'
lich mit Talk einreibe. Schon seit Jahren' lasse er die Kranken nicht

mehr hungern. Auch das Abführen sei ganz falsch, es habe nur Zweck,

wenn man eine schwierige Adnexerkrankung operiert. Das Jodkat%ilt
habe Fritsch deshalb dem Kumolkatgut vorgezogen, weil er sah, Wie
sich das Jod der Umgebung,rmitteilt und sie desinfiziert. Die Säuberunä'
der äußeren Geschlechtsteile sei entgegen Kroenig doch auszuführen.09
befinde sich oft Kot daran. Bezüglich des Aufstehens hänge vielesvon
der Art der Narkose ab. Wenn eine Frau tagelang bricht, kann sie nicht
aufstehen. Von großem Werte bei der Operation seien die Assistenten.
Von ihnen gingen viele Anregungen aus. Die Assistenten sollten mehr

Reisen machen und sich andere Kliniken ansehen, auch mehr ausgetauscht
werden, dann wäre der Ausgleich ein schnellerer und besserer.
Küstncr (Breslau) Schlußwort: Das Gaudanin sei unter allen

Umständen ein Fortschritt. Es biete einen größeren Schutz als d
a
s

Gummituch, besonders bei den Operationen, wenn es sich umviel Flüssig"
keit in der Bauchhöhle handelt, die eventuell während der 0P“““°“
wieder zurückfließt.
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Bezüglich des Gummischutzes hebtKüstner hervor, daß man die
früheren Resultate mit den jetzigen kaum vergleichen dürfe, da die

heutigen Operationen viel komplizierter seien. Die Methoden und Indi‚
kationsstellung seien ganz verschieden von den früheren. Seine eigenen

Resultate seien vor 10 Jahren besser gewesen als jetzt. Die Luftembelie

sei häufiger als man denkt. Küstner hat 2 Kaiserschnitte an Luftherz
verloren. Man muß den Sekanten darauf aufmerksam machen. daß man
Luftherz vermutet, damit das Herz unter Wasser seziert wird. Die Luft

befindet sich meist im rechten Herzen. (Fortsetzung folgt).

Zwanglese Dernenstrationsgesellschat‘t in Berlin.
(Sitzung am 14. Juni 1907.)
Vorsitzender: Herr G 01d sch ei der.

Fritz Koch demonstriert 3 Patienten mit intrathorakalen Tumoren
und gleichzeitigen Lnrnyxsymptomen. Der erste hat seit 3 Jahren ein
großes Aortenaneurysma und bekam vor einem Jahre heftige laryngeale
Dyspnee. Es fanden sich zyanetische Schwellungr des ganzen Larynx
einganges und der falschen Stimmbänder. Statt der Tracheotomie ent
fernte Koch endolaryngeal die geschwollenen Teile mit dem Effekt. daß
bis jetzt der Zustand in dieser bedrohlichen Form nicht wieder auftrat.
Bei der Röntgenuntersuchung fand sich jetzt noch eine substernale Struma.
Bei Fall 2 war zuerst doppelseitige Postikusparalyse vorhanden. Die
rechte ging, wenn auch nicht völlig,r zurück. Die linke besteht fort. Im
Thorax ist ein Aneurysma der Aorta ascendens. Bei Fall 3 besteht eine
komplette linksseitige Rekurrensparalyselrnit Kadaverstellung. Endothornkal
ergab die Röntgenphetographie einen substernalen Tumor unbekannter
Aetiologie. Fall 3 erhält vorläufig Jodkali, die chirurgische Exstirpation
des Tumors bleibt eventuell vorzunehmen. Die 3 Fälle zeigen die Ver
änderlichkeit in der Aetiologie der Nervenlähmungen des Larynx und die
Unsicherheit in der diagnostischen Erkennung dieser Aetiologie.
Goldscheider bemerkte, daß‘ das Aneurysma an sich durch den

Druck auf die Venen die Zyanese und Schwellung des Larynx bedingen
könne, daß es zu der Erklärungr der Entstehung dieser Erscheinungen der
Herbeiziehum; der Kompressionswirkung,r durch den substernalen Tumor
nicht bedürfe.
Zur Beurteilung der Frage, ob und in welchem Grade dem Atoxyl

Heilungserfolge bezüglich syphilitischer Erscheinungen zukommen, führte
O. Lassar eine große Reihe von Patienten vor, welche zum Teil eklatante
Wirkungen. zum Teil zögernde therapeutische Beeinflussungen, zum Teil
refraktäres Verhalten gegenüber der Einführung des Mittels zeigten. Das
Wagnis der hier notwendigen großen Dosen betonend, weist Lassnr
darauf hin, daß zirka in der Hälfte der Fälle eine Reihe Symptome
p. injectienem bedingt wurden, welche auf Rechnung des Atoxyls zu setzen
sind, wie Appetitlosigkeit, Kopfschmerzen, Mattigkeit, Magenschmerzen,
Erbrechen, Ziehen in den Gliedern, Kreuz! und Leibschmerzen, Erschei
nungen, welche bei Aussetzen des Mittels verschwanden. Die kleineren
Dosen, von denen dreimal wöchentlich 0,2 g zur Anwendung gelangten,
führten zu keinem Ergebnis. Erst in gleicher Weise verteilte Injek
tionen von 0,5 g zeitigten palpnble Erfolge. Die in Paris in Gebrauch
gezogenen Dosen von 0,75—1,0 g erschienen zu gefährlich.
Bei den demonstrierten Kranken wurden bis zu 17 Injektionen an

gewendet, doch zeigten einige Patienten bereits nach 3 Injektionen
wesentlichen Rückgang der Erscheinungen. Es handelte sich um Primär
affekte an den Genitalien, abnormen Sitz der initialen Induration. z. B.
an der Wange, papulöse Syphilitiden, tuberöso, ulzeröse, gummöse
Affektionen, spezifische Glossitis usw. Eine Anzahl farbiger Lichtbilder
zeigte den Zustand der Patienten vor und nach der Behandlung. Bei
einem Falle mit pnpulösem Exanthem auf Stirn und Rumpf, bei dem
keine Spirechiiten gefunden wurden, war nach 10 Injektionen kein Erfolg
zu verzeichnen; bei einem gummösen Geschwür des Unterschenkels be
dingten 7 Injektionen keine wesentlichen Heilresultate. Da nach den
bisherigen Resultaten eine sichere Indikationsstellung für die Wirkung
des Mittels noch nicht angängig ist, müssen weitere therapeutische Ver
suche gemacht werden. Jedenfalls muß vor Ueberschützung des Wertes
des Atoxyls bei der Syphilisbehandlnng gewarnt werden.
Bei der sich anschließenden Diskussion demonstriert Erwin

Franck, der seit 1902 Atoxyl auf intravenösen Wege einverleibte,
einenFall von ausgedehnten Lymphomen des Halses bei vorausgegangener

Syphilis. Unter Atoxyl gingen die Schwellungen rasch zurück, Jod, ilg,
Wie auch Arsen waren ohne Einfluß geblieben. Franck gibt der intra
venösenMethode dabei den Verzug, erläutert dieselbe kurz und zeigt die
Einfachheit dieses Verfahrens, indem er an dem Patienten eine Atoxyl
Veneneinspritzung vornimmt. Die Injektion von dreimal wöchentlich 1 g
der 20°/eigen (gesättigten) Lösung erweist sich dabei als ausreichend.
Dauer einer solchen Atoxylbehandlung 2—3 Monate. sodaß die gesamte
höchste Dosenmenge zirka 7,2 g Atoxyl beträgt. Bei größeren Dosen sind

Intexikationen möglich, wie der Fall einer Erblindung zeigt, bei dem in
3 Mounten 27 g angewendet wurden. Die subkutanen Inkorperatienen
sind schmerzhaft und bedürfen dem Patienten gegenüber deswegen eines
diesbezüglichen Hinweises. Hier kann man durch gleichzeitige Injektion
von Eukain die Empfindlichkeit abstumpfen.
Auf eine Anfrage von L. Jacobsohn bemerkt Lassnr, daß sich

ein prozentischer Vergleich der Erfolge der Atoxylbehandlung gegenüber
den Hg-Methoden noch nicht anstellen lasse. Auf die Bemerkung
Geldscheiders, ob Beobachtungen vorliegen, nach denen bei mangelnder
llg-Wirkung noch Atoxylerfolge eruierbar sind, weist Lassnr darauf hin,
daß sich sein Material nur auf vorher nichtbehandelte Kranke erstrecke.
J. Ruhemann macht auf die bei den hohen zur Anwendung gelangenden
Dosen mögliche Anilinintoxikatien (Blaufärbung. Blutdestruktion) auf
merksam; hierbei wies Lassar auf einen bekannt gewordenen Fall von
Amaurose hin. Gegenüber Franck erwähnte Vortragender, daß bei
intraglntäaler Injektion die Schmerzhaftigkeit geringfügig sei. Er be
nutze nur eine 10%ige Lösung.
G. Gutmanu wies auf die Schädigungen hin, welche bei manchen

Fällen von Augenentzündung durch Kokain, Atrepin und adstriugierende
Eintriiufelungen und Pinselungeu (Zink- und Argentumlösung) und durch
Behandlung mit dem Kupfer- und Alaunstift hervorgerufen werden. Die
Erkennung dieser praktisch so bedeutsamen Ophthnlmia medien
mentosa veranlaßte den Vortragenden in zahlreichen Fällen im Laufe
der Jahre zum sofortigen Aussetzen der angewandten Therapie. Es trat
dann sofort Besserung und bald Heilung der artifiziell gesetzten respek
tive unterhaltenen Erscheinungen ein. Gutmann erinnert an die durch
Kokain verursachten Hornhauttrübungen, an die durch Atropin gelegent
lich hervorgerufenen Konjunktivalreizungen, Er hebt hervor, daß durch
letzteres nicht selten vnskularisierte Hernhnuttrübungen stärker werden,
daß bei solchen infolge von Sphinkterkrampf die Pupille auch nach
wiederholten Atropineinträufelungen nicht weit bleibt.

Als Paradigma einer solchen medikamentösen Ophthalmie stellte
Gutmann einen 50jährigen Patienten vor, welcher vor zirka 10 Jahren an
Trachom erkrankt war. Seit 1‘/a Jahren besteht Trichiasis, Keratitis
vasculosa und Konjunktivitis des rechten Auges. Patient ist andorwiirts
privatim permanent mit Zink, Atropin, Kokain, Kupferstift und Argentum
pinselungen abwechselnd behandelt werden; auch eine Peritemie ist ge
macht werden. Alles war von vorübergehendem respektive ohne Erfolg.
Vortragender, in dessen Behandlung Patient vor 10 Tagen kam. fand die
Conjunctiva bulbi total injiziert, starke Schwellung der Cenjunct. palpebr.,
schleimig-eitrige Sekretion. Maculne corneae vascularisatae; die Hornhaut
war in tote grau getrübt, die Sehschärfe = 5/5o. Gutmann ließ die
Eintrttufelungen fort und machte Borvaseliuverbäude. Die Hornhaut
heilte sich zusehends auf, die Injektion der Coujunctiva bulbi nahm bis
auf geringe Perikornealinjektien ab, die Conjunet. palpebr. schwoll ab, die
Sekretion hörte auf. Patient zeigt heute noch vaskulurisierte Hornhaut
decke in durchsichtiger Umgebung, die Conjunct. palpebr. ist ziemlich
glatt, Sehschärfe = "’/m.

Bei einem zweiten Fall, den Vortragender demonstrierte, war das
linke Auge vor zwei Jahren durch Glaukom erblindet. Es handelte sich
um Glaucoma malignum, welches man wegen der in solchen Fällen oft
aussichtslosen, ja gefährlichen Iridektemie nicht mehr operieren wollte
und mit Pilokarpin behandelt hatte. Vor einem Jahre kam Patient in
die Behandlung des Vortragenden. Es bestand damals auf dem rechten
Auge Glaucoma chronic. inflammatorium mit nahezu randständiger
Glaukomexkavation, flacher Vorderkammer und eingeengtem S. F. Auch
hier konnte die Behandlung mit Myetizis nicht verhindern, daß in den
letzten Wochen bedrohliche Glaucemanfälle mit S. F.-Einengung bis nahe
an den Fixierpunkt auftraten. Die Iridektemie gelang, die Verderkammer
stellte sich wieder her, und unter Nachbehandlung mit Pilekarpin sind
bisher keine Anfälle wieder aufgetreten. Gutmann verwendet als
Anästhetikum bei der Operation 4%ige Alypinlösung (Bayer) zusammen
mit Suprarenin, wodurch Weiterwerden der Pupille verhütet wird.

Der Praktiker soll daran denken, daß manchmal die frühesten
Glaukomsymptome nur in Asthenopie und Konjunktivalbeschwerdeu be
stehen, der Augenarzt sell die Iridektemie im Stadium prodromorum
vorschlagen und ausführen.
Ernst Ungar. 30jühriger Mann, welcher 1896—4902 Bluthusten

zeigte, entleerte bei Hustenanfitllen einen sehr reichlichen penetrant
riechenden Auswurf. Der Fötor desselben richtete sich nach dem Ge
ruche des Genossenen. In dem unteren Abschnitte der rechten Lunge
ließen sich Kaverne und Infiltrate nachweisen, bestätigt durch zwei von
dem Vortragenden vorgewiesene Itöntgogramme. Diagnose: Lunceu
abszeß. Die Oesophagoskopie ergab wegen der Ueberschwemmung des
eingeführten Instrumentes mit Sputum nichts Positives. Bei der opera
tiven Eröffnung der Kaverne wurde ein Sequester entfernt. Nach drei
Monaten ließ sich eine mehr nach dem Oesephagus zu gelegene Höhle
nachweisen; bei Operation gelang es nicht, an die Speiseröhre heranzu
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kommen. Tod durch Bronchopneumonie im Januar 1907. Die Demon
stration des päthologisch-anatomischen Substrats ergab unterhalb der
Bifurkation eine Perforationsstelle im Oesophagus, welche in eine mehr
medial gelegene Kaverne hineinführte. Bei analogen Fällen ist die An
legung einer Magenfistel notwendig, um den Oesophagus erreichen zu
können.
R. Güterbock stellte einen Fall von Sklerodermie vor, die

sich ganz im Beginne befindet und im Laufe eines schweren chronischen
Gelenkrheumatismus auftrat. Als Patientin in die Geh. Rat Briegersche
Abteilung aufgenommen wurde, war die Hautafl'ektion so wenig ent
wickelt, daß sie zuerst übersehen wurde; sie befiel dann allmählich in
immer wachsendem Maße beide unteren Extremitäten und in der letzten
Zeit auch das Gesicht. Patientin erkrankte vor zirka 1‘/9 Jahren mit einer
Gonitis, zu der sich allmählich in wechselnder Weise Affektionen fast
aller Gelenke hinzugesellten. Ein Mitralfehler ist vorhanden. Die Therapie
besteht in der Anwendung von Heißluftapparaten und Massage. Es
soll auch Fibrolysin zur Anwendung kommen.

Bei der zweitenPatientin mitSklerodermie, welche bereits vor2 Jahren
hier vorgestellt war, war angeblich von anderer Seite das Fibrolysin erfolglos
gebraucht werden. Eine eklatante Besserung gegen früher hat sich ge
zeigt. Während sie sich damals fast gar nicht bewegen konnte und
nicht imstande war, die zum Leben notwendigen Vorrichtungen selbst
tätig auszuführen, kann sie jetzt fast beschwerdefrei gehen und auch die
Hände leidlich bewegen. Am deutlichsten zeigt sich die Besserung und
das Verschwinden der Sklerodermie an der Brustbeut. Die frühere
Steifigkeit war nicht nur durch die Straffheit der Haut und Muskel
atrophie bedingt, sondern auch durch zahlreiche Veränderungen in den
Gelenken selbst, die jetzt auch im Zurückgehen begriffen sind. Die Be
handlung bestand außer in Ganzpnckungen und Schwitzbädern ver
schiedener Art in Massage des ganzen Körpers, und dieser Massage
glaubt Vortragender auch den Erfolg zuschreiben zu müssen; allerdings
gibt das Leiden im allgemeinen eine günstige Prognose. Güterbock
empfiehlt demnach auch für alle Fälle von Sklerodermie aufs angelegent
liebste die Massagebehandlung.

L. J acobsohn demonstriert zuerst einen Patienten, bei dem es
sich um die Entscheidung der Frage handelt, ob eine traumatische
Tahes vorliegt. Patient, 40 Jahre alt, zeigt folgende Erscheinungen:
Pupillenstarre, beiderseits Atrophie. nervi optici, Augenmuskellähmungen,
vollständige Taubheit, Herabsetzung des Berührungsgefühls fast um ganzen
Rutnpfe und Verlust der Patellarreflexe. Patient hat keine Ataxie, keine
lanzinierenden Schmerzen, keine Blasenstörungen. Er gibt an, daß er bis
vor 4 Jahren vollkommen gesund gewesen ist; er bestreitet aufs ent
schißdenste jemals syphilitisch infiziert gewesen zu sein, er ist 6 Jahre
verheiratet, hat 3 Kinder, das letzte Kind ist im Mai dieses Jahres ge
boren; die Ehefrau hat nicht abortiert. Vor 4 Jahren will er an einem
heißen Tage im August gezwungen gewesen sein, schwere Balken auf
zuladen, wobei die Last besonders stark auf seinen Kopf gedrückt hat

(er will sonst nur Arbeiter bei Bauten beaufsichtigt haben). Am Abend
des genannten Tages soll seine Krankheit mit Ohrensausen angefangen
haben. Dieses Sausen wurde immer stärker und besteht auch heute noch.
Im Verlaufe der nächsten 6 Wochen will er vollkommen das Gehör, im
Verlaufe von zirka 10 Wochen fast vollständig das Sehvermögen verloren
haben (auf dem rechten Auge kann er noch etwas schen). Von den
übrigen Krankheitszeichen — Pupillenstarre, Augenmuskellähmungen, Ab
stumpfung des Gefühls am Rumpfe und Verlust der Sehnenphänomene—,
welche die Diagnose „Tabes“ sichern, weiß Patient nichts. Vortragender
ist der Ansicht, daß in diesem Falle nur das Ergebnis der Untersuchung
der Spinalflüssigkeit respektive des Blutes die Entscheidung bringen könne,
ob man das Trauma allein als auslösendes Moment der Krankheit (bei
Fehlen von syphilitischen Antistoffen) oder als aggrnvierendes Moment

(bei Vorhandensein solcher Stoffe) annehmen müsse.
Kron bezweifelt auf Grund von ätiologischen Untersuchungen bei

einem Material von 450 Tabikern die Einwandsfreiheit der traumatischen

Verursachung der Rückenmarksschwindsucht; auch in diesem Falle, dessen

tabische Natur unbestreitbar sei, wäre das Trauma nicht als rein ursäch
liches Moment anzusehen.

L. Jacobsohn demonstriert sodann zwei Patienten mit multipler
Sklerose. Von diesen beiden bot der eine Patient das ausgeprägte
Bild dieser Erkrankung, während die andere Patientin dieselbe Krankheit
im Beginn zeigt. Bei dieser zweiten Patientin fand sich bei der Auf
nahme in die Klinik und fast während der ganzen Dauer ihres Aufent

haltes daselbst eine spastische Parese beider Beine. Die Schwäche hatte

zuerst im rechten Bein begonnen und war auch später im rechten Bein
deutlicher ausgeprägt als im linken. Es fand sich ferner eine Abstumpfung
des Gefühls am rechten Fußrücken, am rechten Unterschenkel und in

der rechten Glutäalgegend nahe der Medianlinie; schließlich war noch der.
Bauchreflex auf beiden Seiten nicht nuslösbar. Da bei der ersten Unter
suchung die Sehnenphänomene am linken Bein stärker ausgeprägt waren

als rechts, so wurde zuerst die Diagnose auf einen intramedullärenTumor
des Dorsalmarkes gestellt, der auf der linken Rückenmarkshälfte seinen
Sitz hätte. aber den rechten Pyramidenseitenstrang stärker komprimiere
als den linken. Da aber in den allerletzten Tagen der klinischen Beob
achtung sich ein Nystagmus horizontalis eingestellt hatte, so wurde die
Diagnose des intramedullären Tumors hinfällig und diejenige einer Scierosis
multiplex incipiens sehr wahrscheinlich.

Die vorgestellten Fülle entstammen der Poliklinik und Klinik des
Herrn Geh. Rat Brieger. J. Ruhemann (DeutschWilmersdorf).

Kleine Mitteilungen.

In dem neuen Gesundheitsamt der Stadt Berlin sind vom
Magistrat die leitenden Stellen besetzt werden. Wie bereits gemeldet,
ist zum Direktor des Instituts Geheimrat Prof. Proskauer gewählt
werden. Zu Abteilungsvorstehern sind ernannt: Prof. Dr. G. Sobern
heim, Privat-Dozent an der Universität Halle für die hakteriologische
Abteilung und Dr. Fendler, bisheriger Leiter der Nahrungsmittel
chemischen Abteilung am Pharmazeutischen Institut der Universität
Berlin in Dahlem (Prof. Dr. Thema) für die chemische Abteilung.

Typhus durch Genuß von Austern. In der Pariser Acnd6mie
de mädecine machte Prof. Netter Mitteilungen über Infektionen durch
Genuß von Austern. Er konnte über 120 Fälle verschiedener Form be
richten, die sämtlich innerhalb vier Monaten aufgetreten und auf Austern
aus der Stadt Getto zurückzuführen waren. Die aus dem Austernpark
von Getto stammenden Tiere sind deshalb so gefährlich, weil er in den
Kanälen der Stadt, in welche die Abfälle der 35000 Einwohner ab
geschwemmt werden, angebracht ist. Die 120 Infektionen, worunter
30 Typhusfälle, erstrecken sich auf 36 Familien oder Familiengruppen in
Getto und in anderen Orten, nach welchen diese Austern gesendet werden
waren. Die Typhussterblichkeit in Getto ist fünfmal so stark als in
anderen gleich großen Städten. Nach Netter ist es durch diese wie
durch zahlreiche andere Beobachtungen einwandfrei bewiesen, daß Typhus
durch Austern übertragen werden kann. Die reiui ende Wirkung des
Meerwassers auf die Austern, die man häufig als dnwand gegen die
Typhusgefährlichkeit der Austern verbringt, sind nur dann wirksam, wenn
man die Austern eine Woche lang in reinem und öfter erneuertem
Meerwasser lagern lüßt. Netter verlangt daher, daß durch Polizei
verordnungen der Verkauf aller Austern aus unreinem Wasser ver
boten werde. ———

Das Berliner Krebs-Institut, welches bekanntlich unter der Leitung
von Excellenz von Leydcn steht, wird zum l. Oktober eine bedeutende
Vergrößerung erfahren. In einem der von dem Finanzminister in der
Luisenstraße in der Nähe der Charitö gekauften Häu‚ern sollen größere
Räumlichkeiten zu Laboratorien für Krebsforschung umgebaut werden.

Zu Ehren der auswärtigen Gelehrten, welche zum internatio
nalen Kongreß für Hygiene in diesem Jahre nach Berlin kommen
werden, findet am 28. September in den Ausstellungshallen am Zoologi
schen Garten ein festlicher Empfang statt, den die Berliner Aerzteschaft
dem Kongreß darbieten, Alles Nähere über diesen Empfang ist zu er
fahren bei Herrn H. Melzer, Ziegelstr. 10/11.

Seminar für soziale Medizin. Da aus vielen Städten die in
den ersten drei Zyklen des Berliner Seminares gehaltenen Vorträge von
Kollegen als Grundlage für dort stattfindende Kurse erbeten werdem
diese aber in der medizinischen Presse verstreut sind, richte ich an alle
Herren Vortragenden, deren Arbeiten gedruckt sind, die Bitte, mir einige
Abdrucke einsenden und wo solche nicht vorhanden sind. Name und
Nummer der betreffenden Zeitschrift angeben zu wollen. I. A. der Leitung:
Dr. A. Peyser, Berlin C. Hackescher Markt 1.

Laut ä 7A Absatz 4 der Satzungen des „Verbandes der
Aerzte Deutschlands zur Wahrung ihrer wirtschaftlichen
Interessen“ hat sich der auf der Hauptversammlung in Münster i. W.
vom 20. Juni d. J. gewählte Vorstand konstituiert. Nach Zuwahl weiterer
vier Beisitzer gehören ihm zurzeit an die Herren: Dr. Hartmann
Dr. Max Götz, Dr. Hirschfeld, San-Rat Dr. Dippe, Dr. Strefffl'.
Dr. Mejer, Prof. Dr. Schwarz, Dr. Dumas, Dr. Vollert, Dr. Göhler

Leipzig, den 5. Juli 1907. Kahns, Generalsekretär.

Universitätsnnchrichten. Berlin: Professor Dr. med.Walter
Stoeckel, Oberarzt an der Frauenklinik der Königlichen Charit6 (Ge
heimrat Bumxn), ist als ordentlicher Professor der Geburtshilfe ull
Gynäkologie und Direktor der Frauenklinik in Greifswald zum Nach
folger des Geheimrat Martin ernannt. ——Greifswald: Professor Dr. med
Erwin Payr in Graz ist als ordentlicher Professor und Direktor der
chirurgischen Klinik als Nachfolger Professor Friedrichs berufenwerden.
——Leipzig: Dr. med. Paul Schmidt, Assistent am hygienischen Il

l

stitut, hat sich für Hygiene habilitiert. — München: Dr. W. Brasch,
Assistent der I. medizinischen Klinik (Prof. von Bauer), hat sich für
innere Medizin habilitiert.

VerantwortlicherRedakteur:ProfessorDr. K. 8 r a n d e n b u r g in Berlin.

Gedrucktbei Julias Slttenteldln BerlinW.
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Klinische Vorträge.

Die Serumbehandlung des Abdominaityphus‘)
VOII

Geheimrat Prof. Dr. von Leyden, Exzellenz.

M. H.l Der Kranken, welche ich Ihnen heute vorstelle,
sehen Sie es wohl nicht an, daß sie eine schwere Infektion
überstanden hat. Zwar ist sie noch bettlägerig, hat aber
eine vollkommene Facies composita und einen normalen Puls,
bei völlig fieberloser Temperatur, so daß wir fast sagen
können, es handelt sich schon um eine Rekonvaleszentin,
welche unser Krankenhaus bald geheilt verlassen wird.
Patientin gibt an, daß sie einen Abdominaityphus durchgemacht
hat, eine Krankheit, weiche am 20. Krankheitstage (dem Tage
der heutigen Vorstellung) häufig noch hohe Temperaturen und
schwere Allgemeinerscheinungen erkennen iäßt. Sie sehen die
Patientin hier vor sich mit einem natürlichen, fast heiteren
Gesichtsausdruck, einer gesunden Gesichtsfärbung mit klarem
lebendigen Ausdrucke der Augen. Patientin wurde am 9

. Juii
m unsere Klinik aufgenommen, nachdem sie sich seit den
letzten Junitagen nicht mehr recht wohl gefühlt hatte. Sie
konsultierte am 3

. Juli einen Arzt, welcher eine Mandel
entzündung konstatierte und ihr Bettruhe und Umschläge
empfahl. Trotz verschiedener Medikamente besserte sich der
Zustand nicht, sondern veraniaßtc sie, am 8

. Juli das
Rummeisb_urger Krankenhaus aufzusuchen, wo sofort die
Wahrschernlichkeitsdiagnose auf Typhus abdominalis gestellt
wurde." Bei ihrer am nächsten Tage erfolgten Aufnahme in
die Komghche Charite zeigte die bakterioiogische Unter
suchung, w_elche Typhusbazillen ergab, wie auch dieWidalsche
Agglutmatmn (1:200), daß man sich nicht getäuscht hatte.
Starke Durchfäile (bis zu sieben am Tage), hohe Tempera
turen _von 400 und darüber, Diazoreaktion des Urins, Puls

%1krotie
(120), Roseolen usw. vervollständigten das Krank

0eitsb11d. _D1e
Diagnose wurde demnach, da alle übrigenrgane mit Ausnahme der Nieren (Eiweiß und hyaline Zy

‘) Klinische Vorlesung, gehalten am 23. Juli 1907.

linder im Urin) sich gesund erwiesen, auf mittelschweren
Abdominaltyphus gestellt, welcher sich aller Wahrschein
lichkeit nach mit der Angina als Eingangspfortc der In
fektion entwickelt hatte. Die Patientin befand sich dem
nach am siebenten Krankheitstage, und ging voraussichtlich
dem Stadium des kontinuierlichen Fiebers entgegen.
Symptome, weiche zeigten, daß wir es mit keinem soge
nannten „ieichten“ Falle zu tun hatten, waren die trockene
rissige Beschaffenheit der Zunge, wiederholtes Erbrechen,
niedrige Leukozytenwerte (3500) und ein starker Meteoris
mus des sehr empfindlichen Abdomens.
Dieser Zustand steigerte sich unter den gleichen Symp—

tomen am nächsten Tage und machte die erforderliche Er
nährung der Patientin außerordentlich schwierig. —
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Folge, das heißt im Zeitraume von acht Tagen, zur völligen
Fieberfreiheit, und wie Sie schon, schon zu ausgesprochener
Rekonvaleszenz gelangt ist. An diesem erfreulichen Resul—
tate ist neben sorgfältigster Pflege und gewohnter diäteti
scher Behandlung eine, von uns in jüngster Zeit vielfach
studierte, moderne Therapie nicht unbeteiligt, und diese letztere,
die Serumtherapie des Abdominaltyphus, soll den
Mittelpunkt meiner heutigen Vorlesung bilden.
Die Forschungen über passive Typhusimmunität mittelst

eines hochwertigen Immunserums bilden eines der größten
Verdienste Professor Pfeiffers, des bekannten Bakteriologen
in Königsberg. Er zeigte, daß das Serum eines mit Typhus
bazillen vorbehandelten Tieres ein anderes Tier, dem es ein
gespritzt wird, giftfest gegen die für normale Tiere tödliche
Bazillendosis zu machen im stande ist. Er sah ferner, daß
die Bazillen sich im Körper des Immuntieres auflösten, um
bald darauf zu verschwinden. Von großer Bedeutung war
der von ihm erhobene Befund, daß es mit diesem Serum
nicht gelang, schwer infizierte Tiere zu heilen, diese viel
mehr, oft sogar auffallend schnell nach der Einspritzung,
schwer vergiftet zu Grunde gingen. Die bakteriolytischen
Sera, wie Pfeiffer sie nannte, waren somit als Heilsera
nicht zu gebrauchen, eine Tatsache, welche darin ihre Er
klärung findet, daß bei der Bakteriolyse die im Leibe der
Bazillen enthaltenen Innengifte (Endotoxine) frei werden und
den Organismus durch Intoxikation töten. Damit sanken
anscheinend die Chancen einer Serumtherapie, welche bei
der Diphtherie so schöne Erfolge erzielte, für den Typhus
abdominalis. Alle diesbezüglichen Versuche der Franzosen
(Chantemesse und seiner Schüler) wurden daher mit großer
Skepsis in Deutschland aufgenommen. Und doch waren diese,
wie wir heute wissen, auf einem richtigen und hoffnungsvollen
Wege. Sie verließen nämlich die Methode der Bazilleninjektion
zur Immunitätserzeugung am Versuchstiere und spritzten den
zur Serumdarstellung bestimmten Pferden nur die von den
Typhusbazillen in den flüssigen Kulturmedien gebildeten Toxine
unter die Haut. Ein so hergestelltes Serum hat, obwohl es in
Frankreich mit Erfolg verwendet wurde, nicht den Weg nach
Deutschland gefunden, wie auch dasjenige Besredkas, welcher
große Mengen abgetöteter Bakterien seinen Pferden ein
verleibte, keine praktische Bedeutung erlangte.
Erst in jüngster Zeit trat die Frage der Serumdar

stellung in eine neue Phase, als in Wien Prof. Kraus und
in meiner Klinik Dr. F. Meyer und Dr. P. Bergell nachweisen
konnten, daß die im Innern der Bakterien enthaltenen Gifte
mit den in der Bouillonkultur gebildeten Toxinen identisch
und geeignet seien, wirksame Gegengitte beim Pferde zu er
zeugen. F. Meyer und P. Bergell verwendeten zu diesem
Behute eine von ihnen angegebene Methode der Bazillen
vorbehandlung mit flüssiger Salzsäure bei tiefen Tempera
turen und gewannen so, in zweijähriger Behandlungszeit
ihrer Pferde, von diesen ein Serum, welches zunächst einer
exakten Prüfung im Tierexperimente unterzogen wurde. Sie
konnten mit diesem Serum Versuchstiere gegen Bazillen
infektion schützen, sie konnten bereits infizierte Tiere heilen
und vor allem Typhusgifte im Tierkörper unwirksam machen.
Durch eine große Reihe von Tierversuchen konnten

sie ferner feststellen, daß die Ihnen im Anfang geschilderte,
gefürchtete Auflösung der Bazillen bei diesem Serum gar
nicht eintritt, sondern daß sich die infizierten Tiere mittels
einer anderen Schutzvorrichtung der gefährlichen Eindring
linge zu erwehren vermögen. Die Leukozyten eines Ver—
suchstieres, welches Serum erhalten hat, beginnen die Typhus
bazillen in ihrem Innern aufzunehmen und unwirksam zu
machen, eine Erscheinung, welche wir seit Metschnikoff s
glänzenden Arbeiten als Ph agozytose zu bezeichnen pflegen.
Inzwischen hat Prof. Kraus in Wien das in meiner Klinik
hergestellte Serum experimentell geprüft und wirksam ge
funden, wie auch Prof. Bail in Prag es als außerordentlich
hochwertig erprobt hat.

So konnten wir in der Hoffnung, ein wissenschaftlich
fundiertes Heilmittel gewonnen zu haben, an die Behand.
lung menschlicher Typhusfälle herangehen: die Ihnen heute
vorgestellte Patientin zeigt, daß diesem Serum in der Tat
heilende Eigenschaften innewohnen. ——

Ein Blick auf die Fieberkurve unserer Patientin lehrt, daß
die Temperatur am Tage der Injektion (15 ccm) von 39,7 im
Laufe der Nacht auf 38,4 fallt, um sich am Abend noch einmal
auf 39,3 zu erheben und dann weiter bis 37,2 abzufallen.
An dem darauffolgenden Tage scheint die Wirkung der an
sich kleinen Injektion zu erlöschen; die Abendtemperatur
weist die alte Höhe von 39,8 auf. Erst die am 14:. wieder
holte Injektion von 20 ccm ergibt einen zweiten, diesmal
definitiven Abfall des Fiebers und seit dem 16. ist die
Patientin völlig fieberfrei. Die Pulsfrequenz fällt dauernd
von 120 bis zu den Werten von 70 und 66, Zahlen, wie
wir sie häufig in der Rekonvaleszenz nach schweren In
fektionen antreffen. Die Diazoreaktion verschwindet, ebenso
wie das Eiweiß bald nach der ersten Injektion, und seit
dem fünften Behandlungstage sind die Diarrhoen von sieben
auf eine normale Entleerung herabgesunken.
Interessant ist das Verhalten der weißen Blutkörperchen

im Blute unserer Kranken. Im Laufe der Behandlung ver
mehrten sich diese von 3500 auf 7800, um mit Ausnahme
eines Tages, an welchem sie ohne sichtbare Ursache auf 5000
sanken, dauernd vermehrt zu bleiben. Hoffentlich geht unsere
Patientin nunmehr weiter der völligen Genesung entgegen.
Zwei andere mit ähnlichem Erfolge behandelte schwere

Fälle, von denen trotz schwerster Allgemeinerscheinungen
der eine am 17. Krankheitstage und fünften Tage der
Serumbehandlung, der zweite am 19. Krankheitstage und
neunten Tage der Behandlung fieberfrei wurden, während
die Leukozyten sich langsam, aber dauernd vermehrten,
bestärken mich in meiner Hoffnung, daß wir in der Typhus
serumbehandlung nach diesen neuen, zum Teil bei uns ge
fundenen Prinzipien ein wirksames Heilmittel besitzen.
Die Untersuchungen über diesen Gegenstand sind

naturgemäß noch nicht abgeschlossen, Arbeiten zur Ver
besserung des Serums noch im Gange, und erst die Anwen
dung im großen, bei Epidemien, wie sie auch bei uns in
Deutschland vorkommen, wird zeigen, ob dieses Serum er
füllen wird, was wir von ihm erhoffen.

Aus der Medizinischen Klinik zu Tübingen (Prof. Romberg).

Zur Symptomatologie und Prognose der Kinder
hysterle 1)
von

Dr. Hans Curschmann,
dirigicrcndcr Arzt der inneren Abteilung des städtischenKrankenhausesMainz.

ehemaligerPrivatdozent und Assistenzarzt der Klinik.

M. H.! Das Thema der Hysterie im Kindesalter darf
darum auf ein besonderes Interesse nicht nur des Arztes
sondern auch der Erzieher rechnen, weil es uns einerseits
das proteusartige Bild der Hysterie und die Psychologie
mancher ihrer Erscheinungen vereinfacht, von der Jugend
und für die Jugend bearbeitet besonders gut zum Verständnis
bringt und andererseits Zustände zeitigt, die —— ein Mittel
d1ng zwischen vulgärer „Ungezogenheit“ und Neurose —

therapeutisch und prophylaktisch die gemeinsame Arbeit von
Arzt und Erzieher fordern.

‘ Ich will nicht, wie das zuletzt von O. Meyer geschehen
ist, auf die Fülle der Literatur und Kasuistik eingehen. Voll
neueren Bearbeitungen seien nur die von Bruns, Eulen
b_urg‚ Tiemich und Sänger genannt. Ich möchte Ihnen
vrelmehr an der Hand eines größeren, meist selbst beob
achteten Materials und einer Enquete über die während eines
Jahrzehnts beobachteten kindlichen Hysterischen und ihr

1
— Ä

' - .. . . . _) Nach einem im arzthchen Krexsvermn zu Mainz gehaltenemVorm?!
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ferneres Ergehen ein Bild des Leidens und seiner Prognose
zeichnen, wie es sich aus dem Material der Tübinger
Medizinischen Klinik ergibt. 1) Herr Medizinalpraktikant
H. Schmidt (Tübingen), hatte auf meine Veranlassung
die Bearbeitung der einschlägigen Fälle des Jahres 190:t bis
1907 und der Fälle vom Jahre 1890—1900 und die Enquete
über die letzteren Fälle übernommen und in mustergiltiger
Weise durchgeführt.
Die 40 Fälle eigener Beobachtung (während 21/2 Jahren)

betreffen durchweg grobe manifeste Hysterieu; unklare
Krankheitsbilder, „hysterische Charaktere“, und hysterieforme
Symptome nervöser Art, wie sie ja bei Kindern nicht selten
sind, habe ich dabei nicht berücksichtigt.
Gehen wir die Fälle symptomatologisch durch und be

ginnen wir mit der direkten Aetiologic, so findet sich
folgendes: in 12 Fällen treffen wir ein psychisches (8 mal)
oder mechanisches (4 mal) Trauma, in 10 Fällen eine orga
nische Erkrankung (Diphtherie, Influenza, Appendizitis usw.)
als Ursache des Leidens. In 16 Fällen war eine sichere Ursache
weder durch die Patienten noch ihre Eltern zu erfahren.
Auffallen mag hier die relative Häufigkeit (25 %) der

Fälle mit Beginn nach einem organischen Leiden, das bis
weilen der hysterischen Autosuggestion, der abulischen oder
hypobulischen Funktionsstörung lokalisierend in besonders
günstiger Weise verarbeitet: Die diphterische Laryngitis
führt zur Aphonie oder zum Mutismus, die leichte Polyneuritis,
die sich sonst nur in Sehnenreflexverlust und leichter Un
sicherheit im Gehen äußert, zur totalen Abasie, Astasie, und
der appendizitische Schmerz verwandelt sich in eine totale
Hemihyperalgesie.
Daß diese ätiologischen Faktoren, vor allem der Unfall

weit weniger als bei der Hysterie der Erwachsenen die Pro
gnose beeinflussen (traumatische und Rentenhysteriel), werden
wir noch zu besprechen und zu erklären haben. Auch nach
dem „sexuellen Trauma“, das Freud mit größter Hart
näckigkeit selbst für das früheste Kindesalter als Haupt
ursache der Hysterie anspricht, habe ich häufig geforscht.
Während wir es bei erwachsenen Hysterischen nicht selten
finden, fehlte es in allen von mir darauf inquirierten Fällen
von Kinderhysterie absolut. Die Kinder heilten demgemäß
auch ohne das eben so absurde, wie gefährliche „Abreagieren
auf das sexuelle Trauma“ Freuds.
Daß die Heredität unter den disponierenden Momenten

bei unseren Fällen keine bedeutende Rolle spielt, liegt viel
leicht zum Teil an den Schwierigkeiten der Anamnese. Viel
anschaulicher wird uns oft die Rolle, die die Erziehung, das
Vorbild und das Verhalten der Eltern den hysterischen
Symptomen der Kinder gegenüber als Dispositionsfaktor
spielen. Entweder — wie so oft —— ist die Mutter der
Kinder eine lamentierende, aufgeregte, nervöse Person, die

Ihrem Kinde frühzeitig gezeigt hat, wie ungeheuer wichtig

d
ie Beachtung der eigenen körperlichen Leiden ist. Oder

die - an sich ruhigen — Eltern bestärken, ohne es zu
wollen, durch ihr Interesse, durch ihre übergroße Teilnahme,
1a bisweilen durch einen fast religiösen Respekt die Aeuße
rungen des Leidens beim Kinde.
Um ein Kind meiner Beobachtung, das mit kurzen

Dämmerzuständen und mit Abasie behaftet im Anfall zu
sprechen pflegte, versammelten sich nicht nur die Angehörigen,
sondern schließlich die ganze Nachbarschaft, um dem Kinde
zu lauschen, es nach mannigfachen Dingen, dem Schicksal
Verstorbener, Fragen nach der Zukunft ausmhorchen. Von

einem anderen Knaben, der an hfutisrpus als Schreckneurose
htt, erzählte der Vater, daß er im Anfall 50 mal gegen die
Wand sPückte. Durch die Genauigkeit dieser Angabe stutzig
gemacht, inquirierte ich den Vater näher; dieser mußte
schließlich zugeben, daß er jedesmal mit der Uhr in der

1)_Die ausführliche Mitteilung erfolgt in der Dissertation vonH. Schm1dt, Tübingen 1907.

Hand die Zahl dieser eigentümlichen Manifestationen fest

stellte. Ein besseres Mittel, die Hysterie des Knaben zu
nähren und zu fördern, gab es natürlich kaum.
Was die Krankheitsformen der einzelnen Fälle anbe

trifft, so fanden sich 12 mal Gehstörungen, meist grobe Aba

sieAstasie, aber auch andere, ganz abenteuerliche Fo_rmen
der Dysbasie, die den Verdacht eines Tumor cerebelh er
wecken konnten, 15 mal Krämpfe, darunter seltener die
Chorea magna, meist partielle tonisch-klonische Attacken,
5mal Aphonie, 4mal umschriebene Hyperalgesien, 2mal
Kontrakturen, 5 mal Vomitus hystericus, 3mal hysterischer
Meteorismus mit Obstipation, 2mal Retentio urinae, 3mal
Tachypnoe, 2 mal Schlafanfälle und 1 mal eine Phobie hys
terischer Färbung.
In fast allen Fällen (zirka 90 °lo) finden wir bei aller

naiven Derbheit des Leidens jene von den meisten Autoren
konstatierte Einfachheit der Erscheinungen; auch unsere
Fälle waren fast durchweg monosymptomatische Hy
sterien somatischen Charakters. Das entspricht ja

ganz dem Wesen der Hysterie, wenn wir sie mit Möbius
ausschließlich als das Produkt von Vorstellungen, von Auto
suggestionen auffassen wollen. Der Vorstellungskreis des
Kindes ist eben so viel einfacher, dementsprechend seine Auto
suggestionen naiver, einförmiger und konservativer. Nur
wenn ätiologische Momente vielfältiger Art besonders gut
vorarbeiten, entwickeln sich polymorphe Formen: so bei
der diphtherischen Polyneuritis, die in leicht zu durchschau
enden Autosuggestionen zur Aphonie, zur Blasenschwäche
und zur Abasie und Astasie führt. ‚
Der Einfachheit der manifesten Erscheinungen entspricht

meist auch das Verhalten der latenten Symptome der kind
lichen Hysterie, der Stigmata. Diese Stigmata sensibler
und sensorischer Art, „die Produkte einer laienhaften Phy
siologie“ (J anet) erfordern zweifellos eine gewisse Kompli
ziertheit in ihrem psychogenen Entstehen und -— vor allem ——
Beharren. Bei den einfachen Seelenvorgängen der kindlichen
Hysteriker kommt es deshalb selten zur Ausbildung dieser
Stigmata. Hypästhesien und Anästhesien vor allem finden
sich recht selten, unter 125 Fällen eigener Beobachtungen
und älterer Jahrgänge nur 5mal. Hyperästhesien sind —
entsprechend ihrer weniger komplizierten psychomotorischen
Entstehung — etwas häufiger. Sensorische Stigmata, Gesichts
feldeinengungen, fanden sich in dem Prozentsatz der Fälle, die
darauf untersucht wurden, niemals, ebensowenig Störungen
des Geschmacks, des Geruchs und Gehörs hysterischer Art.
Dagegen waren hysterogene Stellen verschiedener Lokalisation
nicht so ganz selten; öfters waren sie an die Stelle des ehe
maligen Traumas oder der Krankheit lokalisiert. — Unsere
Erfahrungen über die Seltenheit der hysterischen Stigmata
stimmen mit denen der meisten Autoren überein. Einige Be
obachtungen von Salge, Cruchel, Henoch und Anderen be
richten jedoch über recht ausgedehnte sensible Defekte. Ich
kann mich des Verdachts nicht erwehren, daß es sich bei
diesen Anästhesien und Hypästhesien bisweilen um Arte
fakte gehandelt hat. Ich selbst wenigstens habe bei genauer
Prüfung in allen Fällen erst 1 bis 2mal wirkliche An
ästhesien hysterischer Art bei Kindern gefunden.
Was das Geschlecht anbetrifft, so waren Knaben und

Mädchen etwa in gleicher Weise beteiligt. Im Lebensalter
war insofern eine Differenz bei beiden Geschlechtern be
merkenswert, als die Mädchen nach der Pubertät zu häufiger
zu erkranken schienen, im 14. Lebensjahr standen von
55 Mädchen allein 15, während die Mehrzahl der hysterischen
Knaben zwischen 10 und 11 Jahre alt war.
In psychischer Beziehung zeigten unsere hysterischen

Kinder am häufigsten die Züge, die Charcot und jüngst
noch Eulen burg an ihnen geschildert haben: eine gewisse
Frühreife, ein lebendiges, oft liebenswürdiges und anhäng
liches Wesen; meist waren sie intelligent, gute, wenn auch
ungleichmäßige Schüler. Selten fanden wir untermitteh
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begabte oder gar imbezille Kinder darunter. Stets fehlten
jene Züge von Verdrossenheit, Verbissenheit, hypochondri
scher Depression und Stumpfheit, wie sie viele traumatische
Hysterien, die genuine Hysterie der Männer und manche Fälle
von Hysterie des Rückbildungsalters zeigen.

Körperlich ließen sich — ebensowenig wie bei den
Hysterien der Frauen — keine charakteristischen Er
scheinungen finden. Es waren ebensoviel kräftige, gut
genährte, wie blasse und schwächliche unter unseren Kindern.
Körperliche Degenerationsmerkmale waren auffallend selten

(im strikten Gegensatz zur Epilepsie!). Auch Rhachitis und
ihre Residuen, die ich bei der genuinen Hysterie der Männer
stets auffallend häufig sehe, fand ich bei diesen hysterischen
Kindern nicht häufiger als bei psychisch Normalen.

Die Therapie des jeweiligen hysterischen Zustands
war bei unsern Fällen fast stets eine energische, über
mmPelnde Suggestionseinwirkung, ein strenger, ernster Be
fehl und Zureden, oft wirksam unterstützt durch den elek

trischen Apparat mit und ohne Strom, Vibrationsmassage;
Ja sogar die strahlende Röntgenröhre mußte in manchen
Fällen — Diagnose und Therapie vereinigend -— als Wunder
mittel dienen.

In den allermeisten Fällen ——besonders Lähmungen,
Aphonien, überhaupt allen abulischen Zuständen — hatte diese
Therapie sofortigen und fürs erste bleibenden Erfolg; nur
ein einziges Mal ist es mir nicht in der ersten, sondern erst
der zweiten Sitzung gelungen, eine Aphonie bei einem be
sonders frühreifen, übrigens auch mit Sensibilitätsstörungen
behafteten 13 jährigen Mädchen zu heilen. Nur bei schmerz
haften Kontrakturen und bei Hyperästhesien habe ich brüske,
überrumpelnde Prozeduren — als schädlich -— vermeiden
gelernt und empfehle ein langsameres, vorsichtiges Vorgehen,
ganz, wie bei den gleichen Störungen Erwachsener. — Als
wirksamste Unterstützung jeder Therapie diene bei Kindern,
wie bei Erwachsenen, die von Charcot so energisch ver
fochtene Trennung von der gewohnten Umgebung, die
aber durchaus, nicht wie das bisweilen in Krankenhäusern
geschieht, eine Isolierung sein maß.

Jedenfalls war in allen unseren Fällen die Prognose
des jeweiligen Anfalls gut, Mißerfolge kamen nicht vor. Um
so auffälliger erscheinen mir die Stimmen aus der Literatur,
die das Entgegengesetzte berichten. Es ist wohl kein Zufall,
daß die Mitteilungen meist von Autoren ausgehen, die eine

vorsichtigere, mildere Therapie einschlagen und empfehlen.

Uebrigens waren - das sei noch gegenüber entgegengesetzten
Angaben bemerkt — die hysterischen Knaben durchschnitt
lich leichter sanabel als die Mädchen, besonders nach der
Pubertät zu, eine Beobachtung, die sich mit jener Charcots
durchaus deckt.
Wenn wir so über die Prognose der jeweiligen hy

sterischen Veränderung leicht Erfahrungen sammeln konnten,
fehlten uns diese — und fehlen auch in der Literatur — in
exakter Form für die Dauerprognose der kindlichen
Hysterie.
Einige Beobachtungen der Literatur und auch eigene

Erfahrungen hatten mir gezeigt, in wie überraschender Weise

selbst schwerste Formen von Kinderhysterie dauernd heilen

und für die spätere psychische Entwicklung des Menschen

überhaupt ausgemerzt erscheinen.

Es sind Fälle bekannt, in denen Kinder mit schweren
Krämpfen, Dämmerzuständen, Kontrakturen und Abulien sich

später körperlich und geistig vorzüglich entwickelten, ohne

je wieder eine Andeutung hysterischen Wesens zu zeigen.
Besonders der Fall eines hochbegabten, akademischen Lehrers,
der in der Jugend eine interessante, von autoritativer Seite

beschriebene schwere Hysterie durchgemacht hatte und von

dem jetzt das mens sana in corpore sano in jeder Beziehung

gilt, war mir als lebendiges Beispiel für die dauernde Heilungs
möglichkeit der infantilen Hysterie bemerkenswert.

Um so überraschender war mir die Skepsis mancher
Autoren, von denen Emminghaus, Gressier, Duvoisin
der Kinderhysterie in allen Fällen eine zweifelhafte Dauer
prognose stellen, Bruns, Strümpell, Binswanger und
Andere sich jedenfalls recht reserviert über diesem Punkt
äußern.
Um nun über die Dauererfolge der Therapie der infan

tilen Hysterien jenes Tübinger Landkreises einigermaßen
exakte Aufschlüsse zu gewinnen, veranstalteten wir eine
Enquetel) bei den Fällen der Klinik aus den Jahren 1890 bis
1900. Unsere Rundfrage bezog sich auf die medizinische
und soziale Seite der eventuellen Dauerheilung. Von 80 Pa
tienten waren 46 Antworten zu erlangen; einige waren ver
storben, die übrigen nicht mehr aufzufinden.
Das Resultat war folgendes:
1. Völlige dauernde Heilung, das ist dauerndes

Wohlbefinden und ungestörte Arbeitsfähigkeit gaben
29 Patienten an, das ist 63 °/

0 aller Fälle.

2
. Meist arbeitsfähig, aber mit allerlei vagen

Beschwerden behaftet (die jedoch nie den monosympto
matischen Charakter des infantilen Leidens trugen) waren
15, das ist 32 °/

0 der Fälle. Unter diesen befanden sich
einige Frauen und Mädchen, die nur während der Menstrua
tion Beschwerden hatten, sonst gesund und arbeitsfähig
waren.

3
. Dauernd völlig erwerbsunfähig waren nur

2 Patienten, das ist 4°/0 (von denen der eine nach der
Schilderung der Angehörigen augenscheinlich imbezill und
gewalttätig usw. geworden war und kaum noch als Hysterie
gelten kann).
Wenn wir die soziale Seite der Erfolge in den Vorder

grund stellen, so können wir unter Rubrik 2 bei mindestens
20 °/

0 von den 32 °/0 von fast dauernder Arbeitsfähigkeit
sprechen und diese den 63 °/

0 hinzuaddieren; das gibt bei
unseren Fällen von Kindeshysterie eine dauernde
oder annähernd dauernde Erwerbsfähigkeit von
zirka 83 °/o während des jugendlichen erwachsenen
Lebensaltersß) Wenn wir hiermit die Dauerprognose der
genuinen und traumatischen Hysterien bei Erwachsenen ver

gleichen, so zeigen sich uns ganz überraschend günstige
Heilungschancen des kindlichen Alters gegenüber dem er

wachsenen.
Die Nachfrage betreffs etwaiger Rezidive des einstigen

Leidens ergab folgendes: zirka 43 °/
0 unserer antwortenden
Patienten waren völlig rezidivfrei geblieben, nachdem sie au.“

') Den Wortlaut dieser Rundfrage lasse ich hier folgen: .
Im Interesse einer statistischen Erhebung bitten wir Sie (unblomfl

Juni und Juli 1894 und Dezember 1895 in der Medizinischen Klinik zu
Tübingen aufgenommen) um Auskunft über Ihr Befinden und zwar über
folgende Punkte:

l. Wie geht es Ihnen jetzt. sind sie arbeitsfähig, welchenBeer
haben Sie? (Auch Angabe der Militärverhältnisse.)

2
.

Sind Sie nervös, das heißt reizbar, schreckhaft. schlaflos, klag)@ll
Sie über Kopfschmerzen, nehmen diese Beschwerden während der le

riode zu? ‚ _

3
.

Haben sich die Erscheinungen, wegen deren Sie in der Klinik Ware“

a
‘)

überhaupt wiederholt?

b
) wenn ja, wenn und wie oft?

c) bestehen sie jetzt noch?

4
.

Wann ist die Periode eingetreten? _

5
.

Sind Sie verheiratet oder nicht? Zahl der Kinder! Sind SPe'
ziell nach der Verheiratung wieder nervöse Störungen hervorgetretßn?

2
) Interessant ist die Frage der Tauglichkeit zum Miltärdrenst bei

unseren männlichen Patienten. Unter 16 Patienten, die die _Fragebezüg

lich des Militärdienstes überhaupt beantworten, hatten 3 mit gutemG9

lingen schon gedient. 2 waren zur2eit Soldat und 9 waren nach_rhrer
An

gabe tauglich befunden werden; nur 2‘waren militärfrei. angebhchwege}!
Beschwerden, die mit ihrem früheren Leiden in Verbindung standen.__Dle
Tatsache, daß 14 unter 16 jungen Leuten gedient haben oder militälg:
diensttauglich befunden worden sind, ist schon an sich ungewollnllc'
meist wird die Zahl der Untauglichen unter 16 jungen Männern beheblä‘:Auswahl größer als 2 sein. Jedenfalls beweist diese Zahl der Dienä.fähigen unter früher schwer hysterischen Patienten zum_mrndesten

19

vorzügliche körperliche Entwicklungsfähigkeitdieses Materials.
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der Klinik geheilt entlassen worden waren. In den übrigen
57 °/„ waren ein bis mehrere Rezidive aufgetreten, meist
bald nach der Entlassung, um dann nach kurzer Zeit aus
zubleiben. Sehr häufig, besonders bei den Mädchen, be
endigte die Pubertät endgültig die hysterischen Erscheinungen.
Wenn nun auch die Zahl von 57 °/0 Rezidiven (worunter
aber auch die geringfügigsten zu rechnen sind) nicht allzu
gering erscheint, so ist sie doch verschwindend gegen die
Neigung zum Rezidivieren bei der Hysterie der Erwachsenen,
bei der ja das Ausbleiben von Rezidiverscheinungen zu den
größten Seltenheiten zu zählen ist.
Alles in allem lehrt uns unser Material: die Hysterie

des Kindesalters ist bei geeigneter Behandlung in
über 3

/, der Fälle einer Dauerheilung in ärztlicher
und sozialer Hinsicht fähig.
Worin beruht nun diese größere Günstigkeit der Pro

gnose der infantilen Hysterie?:

Zuerst und vor allem in der größeren Lenk
samkeit, der starken Suggestibilität der kind
lichen Psyche. Der Glaube hilft ihnen häufiger und
leichter, wie den kritischeren, nicht mehr so wundergläubigen
Erwachsenen.

Alsdann fallen für die geheilten hysterischen Kinder
eine Reihe irritierender, die Dauerheilung störender und
Rezidive herbeiführender Momente fort: vor allem der für
den sozial insuffizienten hysterischen Erwachsenen so ge
fährliche Kampf ums Dasein, die zahlreichen Schädlich
keiten, die Mangel, Arbeitslosigkeit, Unfähigkeit bei Arbeits
möglichkeit, Konkurrenzneid und familiäre Zwiste und Sorgen
mit sich bringen. Weiter sind der Erbfeind aller Neuro
pathen der Alkohol und andere chronische Intoxikationen
(Blei!) dem Kinde meist erspart. Auch mannigfache Momente
des sexuellen Lebens wirken beim Erwachsenen, vor allem
dem weiblichen Geschlecht, entschieden oft als Agent provo
cateur für die Rezidive der Hysterie, wenn auch sicher nicht
so häufig, wie es die alten und allerneuesten Hysterieforscher
(Freud) annehmen wollen. Dem geschlechtsunreifen Kind
fehlen auch diese Schädlichkeiten zumeist.

Weiter wirken auf die Konservierung der Hysterie der
Erwachsenen in vielen Fällen die Segnungen der sozialen
Gesetzgebung, die Kassenfürsorge. Sie macht es dem labilen
Hysteriker so unendlich leicht, seinem halb unwillkürlichen,
halb willkürlichen Hang zum Kranksein nachzugeben, sie
überhebt ihn auf Wochen und Monate der Arbeitsnotwendig
keit; sie sorgt zu gut für ihn und bildet somit sich selbst
und dem Kranken unbewußt ein stimulierendes und konser
vierendes Moment für die reizbare Schwäche der hysterischen
Psyche.

In noch weit höherem Maße gilt das aber für die Für
sorge der Unfallgesetzgebung, die dem Schützling das Recht
auf die Rente gewährt. Jedem aufmerksamen Beobachter
und beschäftigten Gutachter mußte es seit langem klar wer
den, und die letzten Stuttgarter und Baden-Badener Neuro
logenvereinigungen (Nonne, Gaupp, Hochs und zahlreiche
Diskussionsredner) sprachen sich mit überraschender Ein
mütigkeit dahin aus, daß viel weniger der Unfall selbst, als
die aus den Rentenansprüchen und -kämpfen hervorgehenden
Begehrungsvorstellungen, die 'Renteusucht, den unheilvollen
Nährboden für die traumatischen Neurosen, vor allem
die Hysterie darstellen. Denn nichtentschädigungspllichtige
schwere Traumen provozieren keine Hysterie, wie die Bei
spiele von bei Vergnügungen Verwmdeten, von mensur
schlagenden Studenten und Sportsmännern tagtäglich zeigen.
— Dieser gewaltigste Agent provocateur, die Rentensucht,
fehlt dem kindlichen Alter völlig und erklärt uns, warum die
Prognose auch der traumatischen Hysterien im Kindesalter
(über ']

a unserer Fälle von Kinderhysterie) sowohl für den
momentanen Zustand als auch die Dauer ebenso gut sein
kann als die der übrigen Fälle.

Welche Lehren gibt uns nun unser Resultat? Vor
allem scheint sie mir dringend dazu zu mahnen, an der von
uns stets geübten energischen, oft überrumpelnden Therapie
festzuhalten. Der Erfolg hat für sie gesprochen. Weiter
aber lehren uns unsere Zahlen, daß wir ganz im allgemeinen
der Hysterie und auch anderen Neurosen des Kindesalters
mit größerer therapeutischer Zuversicht entgentreten sollten.
Die ärztliche Resignation gegenüber hysterischen Erschei
nungen, wie sie sich uns bei dem Kampf mit dem Leiden
im erwachsenen Alter -— vor allem bei Unfallsneurosen ——
leider nicht selten aufdrängt, hat im Kindesalter absolut
keine Berechtigung. Da dürfen wir ja nicht mit symptoma
tischen und palliativen Mittelchen die Zeit verlieren und
schließlich resigniert die Hände in den Schoß legen, an der
Heilung des Leidens verzweifelnd. Wie unsere Erfolge ge
zeigt haben, lohnt die Kinderhysterie aller Grade und Formen
die Behandlung stets. Und für diese Therapie gelten zwei
Leitworte: Entfernung aus den häuslichen Verhält
nissen und dann möglichst rasche, energische, oft
überrumpelnde Behandlung!

Abhandlungen.

Aus der II. medizinischen Klinik der Universität Berlin.

Ueber den Uebergang von Agglutininen von
‘ Mutter auf Kind

von

Karl Bamberg und Theodor Brugsch.

Im folgenden sei die Beobachtung eines Falles wieder
gegeben, der uns Gelegenheit bot, die Frage zu studieren,
ob Agglutinine von Mutter auf Kind übergehen können:
Eine 32jährige Arbeitersfrau wird im 8

. Monat gravida hoch
fiebernd in die Klinik eingeliefert. Die positive Gruber
Widalsche Reaktion und der Befund von Typhusbazillen
im Blute bestätigten die klinische Diagnose auf Typhus ab
dominalis. Die Patientin befand sich am Beginne der
zweiten Krankheitswoche.
Am 3

.

Tage nach der Aufnahme trat der Partus ein,
und es wurde ein 41/2 Pfund schwerer lebender Knabe ge
boren. Bereits einen Tag nach der Geburt entschlossen wir
uns, trotzdem die Mutter noch hoch fieberte, das Kind an
zulegen.
Wir stellten nun folgende Agglutinationstiter im Serum

der Mutter, in der Milch der Mutter und im Serum des
Kindes sowohl vor- wie nachdem es die Brust der Mutter
bekommen hatte, fest.
Zur Technik sei bemerkt, daß die makroskopische

Agglutination unter Kontrolle des Mikroskops angestellt,
ferner als Typhusstamm sowohl ein fremder wie der aus
dem Blute der Mutter gezüchtete Stamm der Mutter benutzt
wurde.

Serumuntersuchungen.
Benutzte Kultur: 6stündige Typhus-Bouillonkultur, welche,
im Mikroskop betrachtet, bewegliche Stäbchen zeigte.
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Wir ersehen hieraus, daß bei unserer Patientin der
Agglutinationstiter sich allmählich gesteigert hat, um dann

wieder abzufallen. Ebenso hatte die Milch einen stark posi

tiven Ausfall der Agglutinationsprobe, welche dem Aggluti
nationstiter des Blutserums parallel abnahm.
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Das kindliche Serum zeigte weder am Tage der Geburt
noch nacher — das Kind wurde in den ersten drei Wochen
nur mit Muttermilch ernährt — irgendwelche agglutinicrende
Kraft. Wir finden hier also trotz eines außerordentlich
hohen Agglutiningehaltes des mütterlichen Blutes wie der
Milch der Mutter weder einen Uebergang der Agglutinine
durch die Plazenta noch eine Uebertragung von der Milch
durch die Darmwand auf das Kind.
Die Frage des Ueberganges von Agglutininen von der

Mutter auf den Fötus ist in der Literatur viel diskutiert
werden; zuerst waren es französische Forscher, welche den
Durchtritt von Agglutininen durch die Plazenta von Tieren
beschrieben haben; so fanden Widal und Sicard (l

) bei
Meerschweinchen und Kaninchen, welche sie wiederholt mit
Typhuskulturen behandelten, nach dem Wurf in dem Serum
der jungen Tiere Typhusagglutinine. D160001111110 (2

)

wies

nach, daß bei gegen Cholera immunisierten Meerschweinchen
die Neugeborenen Agglutinine haben; diesen, den Uebergang
der Agglutinine .von der Mutter auf den Fötus beweisenden
Versuchen steht ein Versuch von Schumacher (3

)

gegen
über mit negativem Erfolge; er immunisierte eine tragende
Ziege durch steigende Dosen von Typhuskultur und fand
bei dem 8 Tage nach der letzten Impfung geworfenen
Jungen keine Agglutination, während das Blut der Mutter
die agglutininbildende Eigenschaft in hohem Maße besaß.
Das nur kurze Zeit lebende Junge hatte keine Muttermilch
zu sich genommen. Die Milch aller erwähnten Muttertiere
besaß'ebenfalls die Fähigkeit zu agglutinieren und wiederum
waren es französische Forscher, welche die Uebertragung der

agglutinierenden Kraft durch die Milch auf die säugenden
Jungen hervorheben. Widal und Sicard sagen: „Neue avons
pu par l’allaitement commuuiquer 1a röaction agglutinante aus

petites des souris“, während bei Meerschweinchen, Katzen
und Kaninchen dieser Vorgang vermißt wurde; aber vor

allem gebührt Ehrlich (4) das Verdienst, den Uebergan_g
von anderen Antikörpern, Rhizin-, Abrin- und Tetanusantt
toxin von Muttertier auf Junges durch seinen „Ver
tauschungs- und Ammenversuch“ bewiesen zu haben. Es

zeigen also die Tierversuche, daß die Möglichkeit des

Ueberganges von Antikörpern zwar vorhanden ist, aber

nicht immer einzutreten braucht. _

Auch bei den Beobachtungen, welche man bei em

schlägigen Fällen beim Menschen gemacht hat, ist man zu

verschiedenen Schlüssen gekommen. Messe und Daunic(°)
berichten von einer Patientin, welche 7 Wochen nach Ab

lauf eines Typhus im 7
. Monat entbunden wurde; das Blut

der Mutter gab eine sehr deutliche Reaktion, während das

des Kindes nur sehr schwach agglutinierte. Chambrel_ent
und Saint-Philippe (6) sahen bei einer Frühgeburt einer
Typhuskranken das Vorhandensein von agglutinierenden
Substanzen im fötalen Blut.
Mahrt (7), Zängerle (8), Schumacher und Zü

letzt Stäuin (9) haben ebenfalls 'den Uebergang V011

Agglutininen von Mutter auf Kind festgestellt. Diesen Be

obachtungen stehen ebenfalls solche mit negativem Erf9lge
gegenüber. Charrier und Apert (10) stellten be1 einer
am Typhus erkrankten Gravida im 3

. Monat fest, daß 111

dem Blut des Fötus die agglutinierende Kraft vollkpmmßn
fehlte. Etienne (11), J chle (12) vermissen gleichfalls
bei ihren Untersuchungen, welche sie bei Föten verschiedenen
Alters Typhuskranker machten, das Auftreten irgendwelcher
Agglutination in dem Blute des Fötus.
Man ersieht aus dieser Literaturangabe, daß Plazenta

wie Magendarmkanal bald eine Scheidewand für den Ueber

gang von Agglutininen von Mutter auf Kind gebildet haben,

bald nicht, und man muß sich die Frage vorlegen, W610h6

Momente sind maßgeblich für die Möglichkeit eines solche_fl
Uebergangs. Zur Beantwortung dieser Frage können

W1T

uns am besten an die von Stäuin im Tierexpeflm_ent
eruierten Erfahrungen anlehnen, daß der Agglutinationst1tßr
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des fötalen Blutes nicht nur von der absoluten Höhe der

agglutinierenden Kraft des mütterlichen Serums abhängig
ist, sondern sich um so mehr demjenigen des letzteren nähert,

je früher in der Gravidität die Agglutinationsbildung im
mütterlichen Blut angeregt worden war. Es liegen also die
Verhältnisse um so ungünstiger für den Uebergang der Anti
körper durch die Plazenta auf den Fötus, je weiter die
Plazenta im Momente der Geburt ausgebildet ist. Auf die
Verhältnisse des Typhus und des Menschen übertragen,
müßte sich also die Plazenta gegenüber dem Uebergang
von Agglutininen widerstandsfähiger zeigen, je näher gegen
Ende der Schwangerschaft die Bildung von Agglutininen im
mütterlichen Organismus vor sich geht. In diesem Sinne
würde also die Stäublisehe Beobachtung am Tiere auch
für den Menschen eine Bestätigung erfahren, da eine ganze
Reihe Beobachtungen existieren, wo in der letzten Hälfte
der Schwangerschaft beim Menschen ein Uebergang von
Agglutininen auf den Fötus nicht nachweisbar war.
Was den fehlenden Uebergang von Agglutininen durch

die Milch auf den Fötus betrifft, so beweist unser Fall, daß
auch arteigenes Eiweiß, denn aus solchem müssen sich die
Agglutinine zusammensetzen, durch den Darmkanal des
Kindes zerstört wird, beziehungsweise — was wahrschein
licher ist — gar nicht resorbiert zu werden braucht.
Schließlich zeigt unser Fall noch — was praktisch

wichtig ist —— daß es einer Typhuskranken trotz hohen
Fiebers und Benommenheit sehr wohl möglich ist, ihr Kind
ohne Schaden für sich und den Säugling zu stillen.
Literatur: 1. Widal und Sicard, Arm. Pasteur 1897. ——2. Dien

donnc, Festschrift der Phys. med.Ges., Würzburg 1H99. -— ü. Schumacher.
Ztsch.f. Hyg. u. Infektionskr. 1901, Bd. 37. — 4. Ehrlich, Ztsehr. f. liyg. u.
Infektionskr. 1892,Bd. 12. — 5. Messe und Daunic, Cpt. r. de Binl. 1897.—
6. Chambrelent und Saint Philippc. See.gyn. stehst. d. Bordeaux10.Nov.
1896.- 7.Mahrt, Zbl. f. StoffwechselundVei'tlauungskrankheiten.——S.Zünge rle,
Manch.med.Wochsehr.1900,Nr. 20.— 9.Stüuhli, Münch.med.Wechseln. 1906,
Nr. 17. — 10. Charrier und Apert Cpt. r. de Biol.1896. — 11. Eticnne,
See.de bin]. 1899,S. 860. -— 12. Jehie, Wien. klin. Woehschr., Nr. 20.

Berichte über Krankheitsfälle und Behandlungsverfahren.

Operative Maßnahmen bei Regelwidrigkeiten
im Wochenbettsverlauf

VOll

Prof. Dr. Walther, Gießen.

I.
Wenn der Satz gültig ist, daß jede gesunde Wöchnerin

als eine Verwundete zu betrachten ist und damit ein noli
ms tangere darstellt, damit eben die Wundheilung nicht ge
stört wird, so ist damit doch nicht ausgeschlossen, daß unter
Umständen bei Regelwidrigkeiten im Verlaufe des Wochen
bettes, seien es Störungen der Wundheilung, seien es solche
der Rückbildung, ein aktives Vorgehen indiziert sein kann.
Immerhin ist, zumal die moderne Wochenbettbehandlung für
Aerzte wie für Hebammen eine exspektativ-konservative sein
soll, schon der Entschluß, bei einer Wöchnerin eine innere
Ekploration, oder gar einen Eingriff vorzunehmen, für den ge
wissenhaften Arzt, welcher die anatomischen Veränderungen
1m Wochenbett kennt und die Gefahren einer Spätinfektion
zu würdigen weiß, kein leichter. Und doch findet man nicht
selten in der Praxis über die Indikation zur aktiven Be
handlung falsche oder ungenaue, faxe Vorstellungen. Der
Zweck dieser Betrachtungen ist daher, die Indikationsstellung

und die Technik des aktiven Vorgehens im Wochenbett in
ihren Hauptpunkten einmal klarzulegen, da bei unklaren
Vorstellungen der Praktiker leicht zu einer, für den wei
teren_Wechenbettverlauf oft verhängnisvollen Polypragmasie
verle1tet werden kann.

_ Grundlage für eine rationelle Leitung des regelmäßigen
Wie regelwidrigen Wochenbettsverlaufs ist natürlich die genaue

K_ßnntnis der anatomischen Veränderungen im Wochenbett,
die ich in Kürze rekapitulieren möchte:

Nach vollendeter Geburt zeigt die Vulva allenthalben kleinste
Wunden, auch bei regelmäßigem Verlauf. in der vorderen oder hinteren
Kommissur (vergleiche dazu Fig. 454 in Bumms Grundriß der Geburts—
hilfe); die Seheidenschleimhaut ist in ihrem untersten Abschnitt oft auch
lädiert. Die Muttermandsründer, wie überhaupt der Zervikalkanal ist durch
den vollzogenen Geburtsakt weit klafl‘end, die Ränder hängen wie schlaffe
Segel in das Scheidengewölbe herein; das untere Unterinsegment ist noch
erweitert; bei guter Kontraktion springt nach innen der Kontraktionsring
mit deutlicher Schärfe hervor, darüber folgt der gut kontrahierte Hohl
muskel, an dessen Innenfläche, vorne oder hinten, die über handtellergroße
Plazentsrflttche buckelartig sich vorwölbt, während im übrigen die ganze
Schleimhaut nach Eliminierung des Eies „wund“ ist. — Im weiteren Ver
laufe des Wochenbetts involviert sich bekanntlich der Uterus von Tag zu
Tag. die vorher erweiterten Geburtswege kontrahiereu sich, sodaß nach
wenigen Tagen die Portio wieder formiert ist, und am 11. Tage etwa der
innere Muttermund wieder geschlossen ist, während der äußere noch
längere Zeit klaffend bleibt. Die weitere Involution des Corpus uferi
schreitet etwas langsamer fort, besonders

disj;inigs
der Plazentarstelle.

welche oft noch nach 4-—6 Wochen als flacher orsprnng (zirka 2 cm im
Durchmesser) nachzuweisen ist. Die physiologische Wundsekretion wird
als Wochenfluß bezeichnet, der indes schon nach wenigen Tagen, auch bei
der gesunden Wöchnerin keimhaltig ist. Pathologische Keime haben im
Wochenbett bekanntlich die Neigung zur Aszendierung z. B. die Gono
kokken, oder sie werden durch intravaginale oder intrauterine Eingriffe
nach eben transportiert. -

Die Grundsätze zur Leitung des normalen Wochenbettes
ergeben sich aus diesen anatomischen Erwägungen:

Die Wundheilung darf eben in keiner Weise gestört werden, daher
vollkommene Ruhe, hauptsächlich aber maß die Berührung des weiblichen
Genitalkanals vermieden werden, daher: lediglich Desinfektion (Abspülung)
der äußeren Genitalien (in Preußen mit abgekochtemWasser oder Lysol
lösung, in Hessen mit 1/9°/i‚oiger Sublimatiüsuhg), Während Seheidenspü
lungen nur auf besondere Indikation hin vorgenommen werden dürfen.
Die innere Untersuchung ist der Hebamme laut ä 225 des preußischen
Lehrbuehes strengstens untersagt, auch der Arzt vermeidet sie peinlichst.
Jegliche Polypragmasie in der Durchführung des antiseptischen Verfahrens
hat sich als überflüssig. ja als schädlich herausgestellt. Wir beschränkendie
Behandlung der Wundheilung eben auf die einfachste Art und Weise und
kontrollieren sie durch eine exakte Temperaturmessung, Grundsätze, die
ja jedem Arzt bekannt sind und von gewissenhaften Hebammen und
Pflegerinnen genau befolgt werden.

So streng wir als Aerzte auch an diesen Grundsätzen
der exspektativ-konservativen Behandlung festhalten müssen,
so dürften wir doch, wenn auch nicht häufig, in praxi gelegent
lich gezwungen sein, von ihnen abzuweichen, und zwar bei
Regelwidrigkeiten des Wochenbettsverlaufes. Ob und inwie
weit hierbei der Arzt berechtigt sein wird, zu einem aktiven
Verfahren, mitunter sogar zu einem operativen Vorgehen über
zugehen, soll in folgendem eruiert und, soweit möglich, über
sichtlich bcspr00hen werden. Wenn ich dabei die einfachsten
Maßnahmen mit berücksichtige, so würde ich übersichtlich
zu besprechen haben die Indikation zu: Seheidenspülungen,
Uterusspülungen, Tamponade, Entfernung von Plazentar- und
Eihautresten, Sekundärnaht von Einrissen, Inzisionen bei
Abszeßbildung, also Maßnahmen, die bei Störungen von seiten
des Genitalsystems in Betracht kommen, soweit sie eben der
Praktiker auszuführen im stande ist. Nicht berücksichtigt
sind die größeren Eingriffe, die nur der Spezialist im Kranken
hause ausführen kann (z

. B. Totalexstirpation des septisch
infiz1ertenUterus, Unterbindung der Vv. hypogastricae und

anderes) sowie die bei eitriger Mastitis in Betracht kommen
den Operationen.

Unter den Störungen im Wochenbett können etwa fol—
gende die Indikation zu Eingriffen abgeben:

1
.

Störungen der puerperalcn Wundheilung:

a
) saprämische Infektion in der Scheide wie im Uterus,

d
.

h
.

Eihautretentioncn, Plazentarreste, Loehiokolpos,
Loehiometra.

b
) puerperale Infektion im engeren Sinne, so lange sie

noch örtlich auf den Uterus begrenzt ist: Uleus puer
perale, Kolpitis, Endometritis, Metritis, Parametritis
puerperalis.

2
.

Störungen der Involution:

a
) Frühblutungen im Woghenbett (l. Woche): I.osreißen

eines Thrombus der Plazentarstelle, Retention eines
Stückes Plazenta oder einer Nebenplazenta.
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b) Spätblutungen im Wochenbett (Ende der 2. bis 8. Woche):
Bildung eines Plazentarpolypen, Dezidualpolypen, lange
dauernder blutiger Wochenfluß bei Subinvolutio uteri
oder bei Retroflexio uteri.

c) seltener wie a) und b): Ausstoßung eines Myoma intra
murale, Blutungen bei Inversio uteri.
3. Störungen in der Heilung von Rissen nach der Naht:

Sekundärnaht bei Damm- und Scheidcnrissen, seltener bei
Zervixrissen; Spaltung einer Haematoma vulvae s. vaginae.

4. Die gonorrhoische Infektion im Wochenbett.
5. Erkrankungen der Harnwege im Wochenbett: Ure

thritis, Zystitis, Pyelitis.
Wenn auch mit dieser. etwas schematischen Uebersicht

die Indikation zum aktiven Vorgehen nicht in allen Punkten
übereinstimmt, — es sei nur an die verschiedenen Anschau
ungen bei Eihautretentionen hingewiesen — so soll sie doch
ein ungelähres Bild von der Mannigfaltigkeit der puerperalen
Regelwidrigkeiten geben, denen der Arzt in der Praxis be
gegnen kann und bei denen er entscheiden muß, ob er ein
greifen kann und darf. <Denn ehe sich der Arzt zu einem
Eingriü, schon zu inneren Exploration entschließt, prüfe er sich
genau, oh derselbe auch indiziert ist, ob nicht etwa durch
den Eingriff eher geschadet werden kann z. B. eine schon
vorhandene leichte Infektion nach oben verbreitet wird, oder
kleinere verklebte Wunden wieder aufgerissen, also neue
Eintrittspforten für Keime geschaffen werden. Prüfen wir
zunächst einmal diese Indikationen im einzelnen ehe die ein
zelnen Maßnahmen besprochen werden:
Bezüglich der puerperalen Intoxikation, der saprämi—

sehen Infektion ist zwar die Indikationsstellung klar, inso
fern mit der Entfernung der sapriimischen Massen ein Ab
fall des Fiebers sehr wohl zu erwarten steht, man also mit
der Eliminierung derselben nicht zu lange warten soll. Aber
auch hier mache man sich zum Grundsatz bei intrauterinen
Manipulationen den Schutzwall, der im Uterus gegen das
Eindringen der Keime gebildet ist (vergleiche Fig. 498, 505 in
Bumms Grundriß) nicht zu zerstören. Zersetzte I’lazentar
reste, mitunter auch Eihäute, sofern dieselben in die bak
terienhaltige Zone, also unterhalb des inneren Muttermundes
getreten sind, müssen entfernt werden. Wesentlich anders
bei unzersetzten Eihüllen, die im Korpus verhalten sind:
hier ist der Eingriff, schon nach der Geburt, im Vergleich
zu dem geringen Risiko, das die Betention mit sich bringt,
ein viel zu großer, als daß man zu einem intrauterinen Vor
gehen raten soll; reichlich Sekalegaben (Secacornin Roche 2 bis
3 mal 10 Tropfen, oder andere Ergotinpräparate, dazu das
Wehen anregende Chinin (0,3), Prießnitzsche Umschläge
befördern oft überraschend leicht die spontane Ausstoßung
derselben. Verhaltung des Wochenflusses in der Scheide
(Lochiokolpos), z. B. wie ich sie in der Praxis bei einem zu
hoch genähten Damm sah, oder in utero (Loehiometra) bei
abnormer Knickung rechtfertigt unter Umständen ein aktives
Vorgehen, z. B. Scheiden-, beziehentlich Uterusspülung. —
Inwieweit bei der wirklichen puerperalen Infektion (Strepto

kokkeninfektion) ein aktives Vorgehen berechtigt ist, darüber
kann nur der Einzelfall entschieden: korhraindiziert ist er
selbstverständlich, sobald der Prozeß schon die Eingangs
pforte, i. e. den Uterus überschritten hat, und ob er bei einem
lokalen Prozeß z. B. einer septischen Endometritis überhaupt
berechtigt und rationell ist, darüber läßt sich streiten. Ich
glaube, daß man besser daran tut, hier vor einer über—
mäßigen Polypragmasie zu warnen, selbst wenn es sich zu
nächst um eine Uterusspülung handeln sollte, und allenfalls
nur vaginale Spülungen, in Verbindung mit Sekalepriiparaten,
zur Anregung der Involutiou zu empfehlen, vor allem aber
vor demjenigen Eingriff zu warnen, der bei uns in Deutsch
land nicht oder nur selten, Wohl aber in Frankreich mit
unter ausgeführt wird: vor der Abrasio des puerperalenUterus.
—- Sind demnach der aktiven Therapie bei der puerperalen
Infektion im engeren Sinne gegenüber einer rationellen All

gemeinbehandlung sehr enge Grenzen gesetzt, zumal wir ja
solche Fälle doch meist zu spät in Behandlung bekommen, so
ist die Indikationsstellung bei plötzlichen Blutungen erheblich
klarer, und doch sind wir nicht immer gleich gezwungen, in
die Genitalien einzugehen, wie ich aus folgendem Fall be
weisen kann: eine Wöchnerin hatte am 2. Tage ohne Wissen
der Hebamme das Bett verlassen, im Hause gewirtschaftet
— plötzlich trat eine sehr starke Blutung auf, man brachte
die Kranke ins Bett, die Blutung stand, nach Verordnung
von Ruhe, Eisbeutel, Sekale keine neue Blutung mehr. Hier
war offenbar ein Thrombus der Plazentarstelle losgerissen.
Blutet es weiter, dann ist sicher ein Stück Plazenta retiniert,
dann ist aber auch ein aktives Vorgehen berechtigt. Wohl

sehr selten ist ein Myom, das durch die Geburtswehentätig
keit aus seinem Bette gelockert und in die Zervix geboren
wird, die Ursache zum Eingreifen. Vor kurzem sah ich einen
solchen Fall. Die Differentialdiagnose gegenüber einer unvoll
ständigen Inversion ist dabei natürlich nicht ganz leicht. Die
Inversio uteri im Wochenbett ist so selten, daß ich sie nur
erwähnen möchte; meist handelt es sich um eine, intra
partum entstandene, von der Hebamme nicht erkannte In
version, die schließlich die Ueberführung in ein Krankenhaus,
meist behufs eingreifender Operation (z. B. Totalexstirpation,
wenn die Reinversiou nicht gelingt) notwendig macht. —

Dagegen sieht der Praktiker nicht selten Verletzungen, die
nicht geheilt sind, z. B. einen Dammriß, der erst spät von
der Hebamme oder schließlich vom Arzte erst entdeckt
wurde, und einen Eingrifi erfordert, oder auch eine, unter
der Schleimhaut entstandene Verletzung i. e. das seltene
Haematoma vulvae s. vaginae. Wenn ich schließlich die
gonorrhoische Infektion und die Störungen seitens der Harn
wege noch anschließe, die mit der puerperalen Infektion im
engeren Sinne nichts zu tun haben, so geschieht dies, weil
sie unter Umständen aber doch eine aktive Therapie not
wendig maChßn- (Fortsetzung folgt.)

Ein Fall von Stauung im Gebiete des Ductus
thoracicus infolge Striktur desselben

VOR

Dr. Wiebrecht und Prosektor Dr. Borrniann, Braunschweig.

Es ist die Regel, daß chylöse Ergüsse, die nicht trau
matischen Ursprungs sind, bis zum Tode bleiben und auch
nach Funktionen sich schnell wieder ansammeln. Nur ver
einzelt sind vorübergehende oder gar dauernde(?) Heilungen
beobachtet. Chylusaustritte sind ja ziemlich selten, ihr Auf
treten setzt meist schwere, irreparableKrankheitspro%sse
im Verlauf der Chyluslymphbahnen voraus, so daß die un

günstige Prognose leicht erklärlich ist. Mitunter allerdings
ist der Kausalnexus zwischen Ascites chylosus und patho
logisch-anatomischem Befund nicht exakt festzustellen ge

wesen, und man mußte zu Hypothesen greifen.
Ich denke hierbei z. B. an einen Fall (von Recklinß“

hausen im Handbuch der Kreislaufstörungen erwähnt), WO
sich weder ein Abflußhindernis fand, noch eine sonstige EF

krankung der Chylusgefäße; ich habe weiter eine Reihe von
Fällen im Auge, bei denen eine chronische (nicht tuberkulöse)
Peritonitis angenommen wurde.
Die peritonitischen Veränderungen saßen in einige“

Fällen vorzugsweise an der Anhaftungsstelle des Mesentenums
an den Darm, und man sah darin ein besonders erschweren
des Moment für die Fortbewegung des Chylusstroms, in an
deren bestanden sie in einer fibrösen Beschaffenheit der

Radix mesenterii.
Aber tuberkulöse und karzinomatöe Peritonitiden 61'

zeugen weit stärkere Veränderungen der Mesenterialblüttcr,
und doch wird verhältnismaßig selten Ascites ch5’loSus _dabfl
gefunden. Man hat daher auf die Möglichkeit hingewrcsefl,
daß gleichzeitig Erkrankungen der Chylusgefäße verließren
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könnten, die nicht nur mechanisch, sondern auch funktionell

von Bedeutung für den Ohylusaustritt sein könnten. Leider

fehlen auch dafür die anatomisch-histologischen Unterlagen.
Aber an das Vorhandensein solcher Wandveränderungen
an den Lymphgefäßen kann man um so eher denken, als
verschiedentlich außer Ascitcs chylosus auch Oedeme an den
Extremitäten beobachtet wurden, die nicht auf eigentlichen
Kreislaufstörungen beruhten und anderseits auch von den
Chylusansammlungen unabhängig waren. (Elephantiasis
ähnliche Befunde.)
Abgeschlossen ist auch noch nicht die Frage, auf

welche Weise der Chylus austritt. In den meisten Fällen
(abgesehen von den traumatischen) wird der Chylus per
diapedesin ausgeschieden, aber ich glaube, Pagenstecher‘)
geht zu weit in seiner Annahme, daß er diesen Modus so gut
wie ausschließlich gelten läßt. (2 mal hält er eine Berstung
für nachgewiesen, und auch nicht einmal da für sicher.)
Niemals sind, soweit mir die Literatur zugänglich war,

chylöse Stühle beschrieben. Es spricht für die besondere
Vitalität der Zottenzellen, daß trotz hochgradiger Stauung
im Chylusgebiet Fettresorption möglich ist; es beruht darauf
auch der diagnostische Versuch von Verfütterung körper
fremder Fette. Die weitgehendsten Chylusstauungen reichten

in die äußersten Wurzeln der Schleimhaut und konnten noch
als Infiltration der Zotten und Submukosa verfolgt werden.
Ich habe Gelegenheit gehabt, mehrere Jahre hindurch

einen Fall von Stauung im Chyluslymphgeliißsystem zu be

obachten, der auch zur Sektion kam (Dr. Borrmann). Er
weist klinisch wie pathologisch-anatomisch gegenüber den
bislang veröffentlichten einige Besonderheiten auf, die seine
Bekanntmachung rechtfertigen mögen.
Anamnese: Dezember 1902 konsultierte mich Herr G. wegen

Schmerzen im rechten Hüftgelenk. G, 1871 geboren, ist erblich nicht
belastet, hat 2 gesunde Schwestern und 1 gesunden Bruder. Mit 17 Jahren
Scharlach; im Anschluß daran Schwellungen an den Beinen. (Von einer
Nephritis oder einer anderen Ursache dafür ist nichts bekannt.) Die
Oedeme gingen nicht ganz wieder zurück, Unterschenkel und Fülle blieben
dicker. Seit 1900 kinderlose Ehe. ln diesem Jahre traten nach vorauf
gegangenendvspeptischen Erscheinungen (Erbrechen, Durchfälle) in kurzer
Zeit starke Schwellungen am ganzen Körper auf; besonders ergriffen
warenBeine („wie Säcke hing es über den Kniescheiben“) und Genitalien.
doch zog sich die Geschwulst auch noch über das Abdomen und soll
sogar „bis zum Halse“ hinaufgereicht haben. Diese Schwellungen ver
loren sich dann langsam wieder spontan. nur an Unterschenkeln und
Füßen nicht. Letztere schwollen mitunter auch noch stärker an, trotz
Tragens von Gummistriimpfen. Leichtere und schwerere dyspeptische
Erscheinungen wiederholten sich ohne nachweisbare Ursache. Ein Paral
le_lismus zwischen ihnen und den Schwellungszunahmen wurde indessen
nicht beobachtet. Nur während eines „gastrischen Fiebers“(?) (Erbrechen,
Durchfall, Fieber) sollen die Beins stärker geschwollen sein. Seit 1 Jahre
litt Patient an Gelenkrheumatismus und in den letzten Wochen war er
an einer schleichenden Brustfellentzündung auswärts behandelt.

_ Status processus (1902): Patient ist groß (180 cm) und hagor.
Gemcht 65 kg. Der Ernährungszustand ist sehr schlecht. Panniculus
adrposus fehlt, die Knochenvorsprünge treten stark hervor. Die gesamte
Körpermuskulatur ist auffällig dürftig entwickelt; so bestehen die Pek
torales nur aus dünnsten Muskelplatten, die Bizeps aus mitteldicken
Strängen. Die Haut hat einen graugelben Farbenton, ist feucht und
glänzend, von abnormer Dünne. Brust und Unterschenkel sind nicht be
haart, auch die Handrücken entbehren der Lanugobehaarung. Der Schädel
zeigt reichen Haarwuchs.

' Die Augen liegen tief. Der Hals ist dünn und lang. Thorax para
lytisch und mißgestaltet. insofern die obere Hälfte plattgedrlickt, die
untere aufgetrieben erscheint. Die Umfangsmaße an diesen Stellen sind
77 und 84 cm. Die Klavikulargruben und Interkostalrüume sind einge
sunken. die Austrittsstelleu der Interkostaluerven druckempfindlich.
Lungenbefund: Rechts oben leichte Schallabschwächung, leiseres

Atemgerüusch und verlängertes Exspirium. Rechts vorn von der 4
.

Rippe
ab Dämpfung. Rechts hinten beginnt sie handbreit über der unteren
Lungßllgrenze. Im Dämpfungsbezirk ist Atomgerüusch und Stimmfremitus
8‘bi‘=feilthwächt;rechter unterer Lungenrand unverschieblich. Die Probe

Pll_nkticn liefert eine dickflüssige, milchig aussehende Flüssigkeit, die sichheim Stehen unter reichlicher Fibrinnu5schsidung klärt, sie ist fettfrei.
Herzstoß im 5

.

Interkostalraum; Herzdümpfung verkleinert. Herz
w_l10rein. Puls 100, regelmäßig, mittelgroß, wenig gespannt. Kein
Fieber.

Abdomen etwas aufgetrieben, besonders in seinem oberen Teile;
überall l ftk1ssenartiges Gefühl, keine schmerzhaften Punkte, keine ab

Bd 7
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PaEenstecher, Ueber Ascites chylosus. D. A. f. k]. Med. 1902.

normen Resistenzen, kein Aszites. Leber und Milz ohne Besonderheiten.
Stuhlgang zur Zeit geregelt.
Die unteren Extremitäten sehen auffallend lang aus, wie

Stöcke. Die Konturen sind durch diffuse Schwellung und
mangelhafte Ausbildung der Muskulatur verwischt. Das _Oedem be
ginnt auf dem Fußrücken und zieht sich in mäßiger Stärke
bis über die Kniescheibe hinauf. Die Haut hat gewöhnliche Farbe
und ist frei von Narben. Lymphstränge, Lymphgefäßektasien, stärkere
Varizen nicht nachweisbar. Die Bewegungen in den Beingelenken Sind
frei, in den Kniegelenken von Knirschen. im rechten Hüftgelenk von
Schmerzen begleitet. Der Gang ist unbeholfen. Sensibilität, Motilitiit,
Reflexe ohne Abweichungen. Es besteht eine Herabsetzung der Erreg‚
barkeit für faradischen und galvanischen Strom im Bereich der Oedeme;
qualitative Veränderungen sind nicht vorhanden.

In der Inguinalgegcnd beiderseits eine Reihe zirka bohnengroßer
indolenter Lymphdrüsen. Skrotnm sehr lang, Penis groß. Linker Testikel
ist zirka hühnoreigroß, schmerzfrei.

Urin wird in normalen Mengen entleert. reagiert sauer, ist hellgelb
und frei von Eiweiß und Zucker.
Verlauf 1903. Am 22.Juli nachmittags ohne Ursache

Brechen und Durchfall.
Am 24. Juli wird Patient plötzlich von einer großen

Schwäche befallen; er bemerkte am folgenden Morgen sehr
starke Schwellungszunahme der Beine, Schwellung der Geni
talien und der unteren Bauch- und Rückengegend, gleichzeitig
quälte ihn ein Gefühl von Völle im Leibe. Schmerzen fehlten.

Abgesehen von den starken Oedemen konnte ich im Abdomen
einen mäßigen Flüssigkeitserguß nachweisen.
Eine l’robepunktion des Abdomens lieferte eine milchig

aussehende Flüssigkeit, die auf Zusatz von Natronlauge und
Schütteln mit Aether vollkommen klar wurde. Sie enthielt
mikroskopisch feinste Fetttröpfchen ‚in Emulsion, keine
größeren Mengen von Zerfallszellen. Blut und Urin waren frei
von Fett.
Am 27. Juli stellten sich heftige Diarrhoen ein, die sich

am folgenden Tage noch vermehrten. Kollaps.
Die flüssigen Entleerungen hatten ein schmutzig weißes

Aussehen, waren übelriechend und enthielten die zuletzt auf
genommenen Nahrungsmittel ganz unverdaut.
Prof. Beneke (jetzt in Marburg) untersuchte die De

jektionen und teilte mir über den mikroskopischen Befund
mit: „Neben spärlichen Speiseresten sehr reichlich kleine und
größere, auffällig blasse Fetttröpfchen, meist in der Größe
von Milchkügolchen; die meisten boten in irgend einem Grade
das Bild myelinartiger Verquellungen; viele sind in Kristalle
zerfallen. Außerdem reichlich freie Fettkristalle. Keine
Eiterkörperchen, massenhafte Bakterien. Die Diagnose auf
Chylusdurchtritt beziehungsweise hochgradige Stauung im
Gebiete des Ductus thoracicus ist mit Rücksicht auf die
eigentümlichen Fetttröpfchen wohl erwügenswert, wenn auch
die Ghyluströpfchen gewöhnlich noch erheblich kleiner sind.“

In den folgenden Tagen bekam der Stuhl allmählich eine festere
Form und eine gelbem Farbe. Oedeme und Aszites gingen zurück, die
Körperkräfte hoben sich langsam.

Am 10. August verließ Patient zuerst auf kurze Zeit das Bett.
Die Folge war ein Rückfall. Wieder plötzlich stärkere Oedeme
an unteren Extremitäten und Genitalien, wieder etwas As
zites. Der Stuhl blieb unverändert, die Urinmenge war stark ver
mindert. Temperatur 37.8. Die Oedemo stiegen weiterhin bis zur
Lumbalgegend. auch Skrotum und Penis schwollen noch mehr
an und der Aszites nahm zu, das Allgemeinbefinden war recht»scblecht.

Am 18.August außerdem Durchfälle von chylusähnlicher
Beschaffenheit, leichte Schwellung der linken Hand und des linken
Unterarms (KörperlageP).
In den folgenden Wochen verloren sich Durchfälle,

Aszites und Oedeme; letztere bis auf die immer vorhanden ge
wesenen Beinschwellnngen. Patient kam wieder auf den alten Status.

1904—1905. Auffällig blieben in der folgenden Zeit die häu‚
figen Verdauungsstörungen; zwar kehrten Chylusstühle nie wieder,
aber plötzlich — ohne Ursache — kam es zu starken Gassnsammlungen

in den Därmen, zu Erbrechen von großen, gallig gefärbten Flüssigkeite
mengen (ohne Nahrungsbestandteile) und Durchfüllen. Dem Stuhl waren
zeitweise etwas Blut und Eiter und große Schleimmembranen beigemengt.
Letztere bestanden aus Zylinderepithel in drüsenähulicher Anordnung und
Schleim. Tuberkelbazillen wurden nie gefunden. Mikroskopisch und
chemisch ließ sich eine schwere Resorptionsstörung nachweisen, doch war
das Fett emulgiert oder gespalten. Der Urin war frei von Eiweiß
(höchstens Spuren) und Zucker, enthielt Azetessigsüure, Indigorot, Uro
rosein, zeigte Diazoreaktion und stark vermehrten Harnstotlgehalt. Im
Abdomen war nie wieder ein Erguß nachzuweisen. zeitweise
war die Gegend des Pankreasknopfes schmerzempfindlich. Die Bein
schwellungeu wurden immer geringer. Vielfach bestanden rheu
matische Schmerzen in Gelenken, Muskeln und Nerven.

1906. Trotzdem die schweren Stuhlstörungen sich bes
serten. verfiel Patient zunehmende und kam unter langsam sich ent
wickelnder Herzschwäche am 4

.

Oktober 1906 ad oxitum.
Diagnose: Stenose des Ductus thoracicus.
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Ich nahm an, daß Oedeme, Ascites chylosus und chylöse
Darmentleerungen eine gemeinsame Ursache haben
müßten, dafür sprachen die engen Beziehungen untereinander.
Diese Ursache sah ich in einer Stauung im Gebiete des
Ductus thoracicus, die schon lange bestehen mußte.
Die Schwellungen, die tr0phischen Störungen waren ein Aus-

‘

druck für die lange Dauer des Leidens. Mir war der Patient
auch schon in seiner Jugendzeit als magere muskelschwache
Gestalt bekannt gewesen, die allgemein auffiel. Der Grad
der Stauung wechselte, sodaß es nur für kurze Zeit zum
Chylusaustritt kam, dann aber auch so plötzlich, daß man
die Annahme einer Kontinuitätstrennung infolge
plötzlicher Druckstcigerung nicht von der Hand
weisen konnte. Dementsprechend konnte die Stenose
nur vorübergehend eine totale sein. Der Durch
bruch von Chylus in den Darm wurde wohl durch
die ulzeröse Darmerkrankung begünstigt.
Was die Natur der Stenose betraf, so glaubte ich mit

Rücksicht auf den Hoden- und den Lungenbefund, daß
irgendwelche tuberkulösen Prozesse im Abdomen das Abfluß
hindernis bildeten.
Am 6. Oktober 1906 Sektion. (Prosektor Dr. Borrmann.)
Große, stark abgemagerte männliche Leiche, die unteren Extremi

täten zeigen eine prall gespannte, glänzende Haut, die beim Eindrücken
aber nur in der Knöchelgegend Dellen hinterliißt. Der Leib ist so hoch
gradig aufgetrieben. daß die vier untersten Rippen nach vorn und oben
gedrängt, unter einem rechten Winkel abgebogen sind. Nach Eröffnung
des Abdomens entleeren sich mehrere Liter einer fast klaren, nur in den
tieferen Partien (kleines Becken) etwas getrübten und mit Flocken unter
mischten Flüssigkeit. Der ganze Darm, besonders der Dünndarm
ist sehr stark erweitert, stellenweise mißt der Umfang des Darm—
rohres 22 cm. Die Darmwand zeigt größtenteils eine bräunliche Verfär
bung mit zahlreichen dunkelbraunen Punkten. Die Serosa ist glatt, die
Chylusgefäße springen hier und da stark hervor und sind mit
milchiger Flüssigkeit gefüllt; an den meisten anderen Stellen
sieht man, den Chylusgefäßen entsprechend, grauweiß ge
färbte schmale Ziige, die schon 'im Mesenterialansatz des
Darmes sichtbar. unter mehrfacher Verzweigung subserös
auf die Darmwand übergehen und hier zirknlär verlaufen, all
mählich sich verjüngend. Nahe dem Mesenterialansatz ver
einzelte subseröse zirka linsengroße weißgelbe Plaques (aus
getretener Chylus). Die ganze Radix messnterii fühlt sich
verdickt an, ihr Ueberzug ist glatt, grauweiß gefärbt, fast 1
überall bräunlich punktiert und läßt schmale graue, sich mehr
fach verzweigendeZüge erkennen, die wohl den Chylusbahnen
entsprechen. Die Leber steht mehrere Zentimeter oberhalb des Rippen
bogens. das Zwerchfell rechts am unteren Rand der 3.. links am unteren
Rand der 4. Rippe. Der obere Brustkorb ist stark eingesunken, seine
untere Hälfte faßförmig ausgedehnt. Der Herzbeutel liegt wenig frei; die
rechte Lunge ist in ihrer ganzen Ausdehnung, die linke Lunge unten mit
der Thoraxwand verwachsen. Die Herzbeutelblätter sind völlig mit ein
ander verwachsen. Das Herz ist etwas vergrößert, die Muskulatur blaß.
Die Klappen sind intakt, nur die Mitralis ist an ihrem freien Rande ein
gerollt, verdickt und uneben. Die Sehnenfäden sind teilweise auch leicht
verdickt und verkürzt. Die Ventrikel sind etwas erweitert. der Anfangs
teil der Aorta glatt und elastisch. Die rechte Lunge läßt sich schwer
aus ihren Verwachsungen lösen, sie ist sehr klein, schlaff. auf der Schnitt
fläche wenig bluthaltig. nirgends lufthaltig, nirgends infiltriert. Die linke
Lunge ist etwas verkleinert. die Pleura an den nicht verwachsenenTeilen
glatt und spiegelnd. Auf der Schnittfläche ist das Organ mäßig blut
haltig, in den oberen Partien besser lufthaltig als in den unterem Milz
etwas vergrößert. Beide Nieren von gewöhnlicher Größe, auf den sonst
glatten Oberflächen finden sich mehrere narbige Einziehungen von ver
schiedener Größe, Gestalt und Tiefe. Die Schnittfliiehen zeigen guten
Blutgehalt, Zeichnung unverändert, Leber verkleinert, sonst ohne Be
sonderheiten. Auf der linken Seite eine dickwandige Hydrozele. Magen
und Duodenum ohne Abweichungen. Im Dünn- und Dickdarm flüssiger
Kot, nur im Rektum einige feste Kotpartikel. Die Schleimhaut ist
etwas ödematös gequollen, hier und da einige zarte. ver
zweigte Chylusgofäße mit milchiger Flüssigkeit gefüllt.
Fleckweise starke Injektion der Darmschleimhaut. Die Knochen
substanz der Wirbelkörper und Rippen ist sehr weich und läßt sich
schneiden. Das Knochenmark ist himbeerartig. gallertig.

Der Ductus thoracius wird in tote mit den Nachbarorganen
herausgenommen und frei präpariert. Seine Länge von der Einmündunge
stelle bis zur Cisterna chyli mißt 29 cm. Der Verlauf ist geschlängelt,
die Weite entspricht einer mittelstarken Stricknadel. Die
Zisterne ist erweitert. ziemlich lang (4 cm) und oval gestaltet.
Der Uebergang von Zisterne in den Ductus thoracicus findet unter all
mählicher Verschmälerung des Rohres statt. Während die seitlich ein
mündendenTrunci lumbales eine normale Weite zeigen, ist der Truncus
intestinalis, in den die Zisterne nach unten zu ebenfalls unter allmäh

licher Verschmälerung übergeht, noch auf eine mehrere Zentimeter
weite Strecke dilatiert, um dann allmählich enger zu werden.
Dicht unter der Zisterne ist er doppelt so weit, wie der
Ductus thoracicus im Brustabschnitt. An der Einmündungs
stelle der beiden Trunci lumbales findet sich eine wespen
taillenartige Einschnürnng des Duktus, die der von unten nach
oben vordringenden Sonde einen Widerstand entgegensetzt,
sodaß diese nicht immer glatt hindurchgeht, sondern manch
mal an eine Art Klappe anstößt. Es handelt sich aber nicht
um eine wirkliche Klappe. sondern die Sonde schiebt die
Wand des Duktus vor sich her (Imagination); bewegt man die
Sonde hin und her, so gleitet die Sonde plötzlich hindurch. Die Wand
des Ductus thorncicus ist nur im Bereiche der Zisterne und
des Ductus intestinalis etwas verdickt, im übrigen normal
dünn. Die Einmündung in die Subklavin ist ohne Verenga
rung. Im Verlaufe des Duktus zahlreich vergrößerte und harte Lymph
drüsen mit etwas hyperämischer Schnittfläche.
Pathologischanatomische Diagnose: Totale Synechie des Herz

beutels; alte Endokarditis an der Mitralis, Infarktnnrben in beidenNieren,
totale Pleurasynechie rechts, Atelektase des rechten Unterlappens. Teil
weise Pleurasynechie links. Aszites. Hochgradige Dilatation des Darms
mit Oedem der Wendung. Linksseitige Hydrozele. Erweiterung und
fibröse Verdickung der Chylusbahnen. Striktur am Uebergang des
Ductus thoracicus in die Cisterna chyli. Fibröse Verdickung der
Radix mesenterii. Oedeme.

Epikrise: Die Sektion bestätigte die Diagnose; nur von
der angenommenen Tuberkulose war nichts zu finden, die
vermutliche Hodentuberkulose war durch eine dickwandige
Hydrocele vorgetäuscht, die rechtsseite „Lungenspitzeninfil
tration“ durch Atelektase.

Als Ursache der Stauung fand sich eine Striktur des
Ductus thoracicus; daß sie dafür anzusehen war, dafür spricht
die Erweiterung der Truncus intestinalis, die gerade unter
halb der Verengerung beginnt, im Gegensatz zum normal
weiten Duktuslumen; dafür spricht ferner die Art der Strik
tur, die einen eigenartigen Klappcnvcrschluß bedingte, der

trefflich den auffälligen Wechsel der Stauungen erklärt. Nach
Ansicht des Pathologen war die Passage des Duktus an der
Einmündungsstclle der Trunci lumbales verengt, wurde aber
nur zeitweise ganz gesperrt durch eine infolge einer wahr
scheinlich angeborenen Wandanomalic entstehenden Schleim
hautfalte. (Aehnliche Verhältnisse sind ja bei den Ureteren
längst bekannt.) .

Es ist allerdings eine Tatsache, daß selbst völliger Ver
schluß des Duktus symptomlos verlaufen kann; aber ander
seits haben auch viele Autopsien ihn als alleinige Ursache
des Ascites chylosus festgestellt. Dies verschiedene Ver
halten hängt vielleicht von Verlaufsvarietiiten oder Anasto

mosencntwicklungen ab, möglich daß auch noch besondere
Wanderkrankungen der Chyluslymphbahnen zum Austritte
ihres Inhaltes disponieren. Die hier vorhandenen Ver
‘ dickungen der Chyluswände und der Mesenterialblätter, die
auch in anderen Fällen beschrieben und als Ausdruck einer
chronischen Peritonitis angesehen wurden, brauchen aber
meines Erachtens zur Erklärung der Stauungen im vorlie
genden Falle nicht mit herangezogen werden. Die mecha
nische Störung ist genügend erklärt. Es scheint mir sogar
wahrscheinlicher, diese „fibröscn Degenerationen“ als Folge
zustände der Stauung zu deuten.

Aus dem Säuglingsheim Haan bei Solingen

(Dirigierender Arzt: Dr. Paul Selter).

Zur Kasuistik der Rumination beim Säugling‘)
von

Dr. Hennine Maas, Assistentin.

Die Seltenheit der Rumination im Kindesalter. (bis
Fehlen einer derartigen Beobachtung bei Säuglingen, soweit

die Literatur mir zugänglich, veranlaßt mich, auf folgenden
Fall mit einigen Worten einzugehen. Ich schicke die Kranken
geschichte voraus:

1) Auszugsweise vorgetragen in der Sitzung der westdeutschen
kinderärztlichen Vereinigungen zu Wiesbaden am 14. April 1907.
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Herta Schw.. geboren den 24. Juni 1906, Frühgeburt von 8 Monaten.
Geburtsgewicht 2880 g, mit 9 Wochen 3300 g. Anfänglich von der Mutter
gestillt; mit 2 Monaten, angeblich wegen Milchmangels: Zukost. Wegen
Abnahme und Abführens: Aufsuchen ärztlichen Rates. Diagnose: Fett
diarrhoe. Verordnung: Geringe Mengen Brust- und Buttermilch und
die Weisung. wiederzukommen. ‚
Der Ratschlag wird nicht befolgt; die Mutter behandelt auf eigene

Art, gibt ——ihrer Aussage nach — nur Zwieback, daraufhin angeblich
unstillbares Erbrechen, Verstopfung und Wundsein. Wegen der erfolg
losen mütterlichen Therapie nach 6 Monaten wiederum ärztliche Konsul
tation: Ueberweisung ins Säuglingsheim.
Die Untersuchung ergab: 8 Monate altes, sehr blasses und stro

phieches Kind. Sämtliche Drüsen palpabel. Intertrigo an den Nates.
Fontanelle eingesunken. Atmung 40. Puls 80. Abdomen eingefallen.
Körpergewicht 3650. Temperatur 36,5. Fäzes nicht vorhanden. I. Ordi
nation: Zunächst 70 Kalorien Frauen- und Buttermilch und Beobachtung
des Erbrechens. Da Erbrechen anhielt, eisgekühlte Frauenmilch, von der
aber nur ganz kleine Mengen. zirka 5 cum, in viertel- bis halbstünd
lichen Intervallen gegeben, behalten wurden. Die Gewichtsknrve sank,
die Temperaturkurve wurde unruhig und der Puls sehr langsam.

Während der nun folgenden Beobachtung zeigte es sich. daß wir
es gar nicht mit wirklichem Erbrechen zu tun hatten: Das Kind lag da
mit rückwärts gebeugtem Kopfe und machte mit leerem Munde Kau
bewegungen. Darauf: Hochsteigen der Magenflüssigkeit bis in die Mund
höhle, Kauen auf derselben sichtlich mit großem Genuß. Herunterschlucken
und nach dieser Prozedur ein freundliches Lächeln. Alles dies mit solcher
Geschicklichkeit, daß auch kein Tropfen der Nahrung verloren ging.

In der Literatur fand sich über Rumination bei Säug
lingen weder in den bekannten Lehrbüchern, noch in den
Zeitschriften eine Beobachtung beschrieben; hingegen sind
über Rumination jenseits des Säuglingsalters aus der fran

zösischen und englischen Literatur einige Fälle bekannt,
welche nervöse und nervös belastete Kinder von 3 und
9 Jahren betreffen (l, 2).
Sehr viel größer ist die Anzahl der beschriebenen Fälle

von Rumination unter den Erwachsenen.
Zwei davon sind besonders interessant, da die Autoren

selbst Wiederkäuer sind:
Loewe (3) glaubt, daß das Leiden (namentlich auch

in leichteren Graden) bei Nervösen durchaus nicht so selten
vorkomme. Gemeinsam sei allen Kranken das hastige Essen.
Der Magen sei vollkommen in Ordnung.
Näcke (4) gibt an, daß der Zustand immer nur dann

stärker hervortrete, wenn sich deutliche neurasthenische Be
schwerden und Erscheinungen bemerkbar machten. Der
Magen verdaue augenscheinlich auch vollkommen gut; Näcke
hält ihn nur für zu empfindlich gegen mechanische Reize;

„so lange wird regurgitiert, bis die Stücken klein genug
sind, um nicht mehr zu reizen“.
Manche Autoren machen einen Unterschied zwischen

Rumination und Regurgitation.
Riegel (5) spricht von Regurgitation, wenn zeitweise

nach dem Essen ein Teil der Ingesta des Magens aufsteigt
und bis zum Mund kommt, um dann ausgespieen zu werden,
von einer Rumination, wenn die hochgekommenen Speisen
gleich wieder verschluckt werden, wobei es gleichgültig ist,
ob sie nun nochmal gekaut werden oder nicht.

Nach Rosenheim (6) kann die Regurgitation spontan
ohne Uebelkeitsgefühle vor sich gehen, oder die Patienten
heben absichtlich, z. B. weil sie Druck im Epigastrium emp
finden, durch geringes Pressen mit den Bauchmuskeln einen
Teil des Mageninhaltes nach oben, den sie entweder wieder
verschlucken oder ausspeien. Bei der Rumination ist eine

bedeutende Schwäche oder Parcse der Kardia das wesent
hche Moment; der Ruminant bringt die Speisen früher oder

später nach der Nahrungsaufnahme ohne Uebelkeit, ja sogar
mit einem gewissen Behagen in die Mundhöhle, kaut sie

durch, verschluckt sie wieder, und dies geschieht gewohn
heltsgemäß während mehrerer Stunden nach jeder Mahlzeit.

_Singer (7) hingegen identifiziert Rumination mit Re—
8“rgitation. Nach seiner Ansicht besteht die Mechanik des
Rummationsaktes in einer Aspiration des Mageninhaltes bei
erschlaffter Kardia durch die Luftverdünnung im Brustraume,

quche durch die Inspirationsstellung des Thorax bei gleich
zert1gem Glottisschluß aufrecht erhalten wird.

Lämoine und Linossier (8) unterscheiden zwischen
dem einfachen Wiederkäuen und dem krankhaften.
Die Rumination kommt — wie Rosenkeim (6) sagt ——

in jeder Gesellschaftsklasse, in jedem Alter vor, aber nach
einer Statistik von Alt (9) sind die meisten Kranken Männer,
nervöse und geistesschwache Personen, und auch Poens
gen (10) ist der Ansicht, daß das Leiden häufiger bei
Männern als bei Frauen sei. Die Mehrzahl der Autoren
nimmt als Aetiologie eine gewisse nervöse Disposition an,
die erforderlich sei, um auf geringe Reize mit solch krank
haften Leistungen zu antworten.
Leva (11) und Andere erklären die Rumination als

eine Reflexneurose, die nicht eigentlich als Krankheit an

gesehen werden könne, da sie niemand schade.
Nach Poensgen (10) sollen gewohnheitsmäßige Einfuhr

großer Mengen von Nahrung, ungenügendes Kauen, zu
schnelles Essen prädisponierende Momente sein. Direkter
Druck auf den Magen begünstige die Rumination.
Ueber das chemische Verhalten des Mageninhaltes be

stehen verschiedene Ansichten: Linossier und Lömoine (12)
konnten bei einem Kranken, der von Stunde zu Stunde einen
Teil seiner Nahrung herausgab, das chemische Verhalten
des Mageninhaltes genau verfolgen, und sie fanden, daß
Perioden von verlangsamter Verdauung und starker Azidität
mit solchen von sehr kurz dauernder Digestion, vorzeitigem
Auftreten von HCI wechselten, dann folgte eine Periode von
normaler und später eine von abgeschwächter Sekretion.
Ein Patient von Boas (13) zeigte entschiedene Ver

ringerung der Salzsäuremenge, sein Zustand besserte sich
wesentlich unter Salzsäuregebrauch.
J ürgenssen (14) beschreibt zwei Fälle, die vollstän

diges Fehlen der freien Salzsäure darboten.
Um nun auf unseren Fall zurückzukommen, so ergab

eine genauere Erkundigung, daß die Mutter es anfangs ge
nau so gemacht hatte wie wir, das heißt: sie legte das Kind

auf die Seite, sobald die Nahrung hochkam. Etwa 1 Wochen,
ehe sie die Kleine zu uns brachte, fiel ihr auf, daß das

Kind, auf dem Rücken liegend, die heraufgekommene Nah

rung wieder herunterschluckte und zwar so vorsichtig, daß
nichts davon aus dem Munde herauskam.
Während der weiteren Beobachtung fand sich nun,

daß das Kind sowohl direkt nach der Nahrungsaufnahme,
wenn auch die Trinkmengen klein waren —— ohne jede Ver
anlassung — ruminierte, aber auch noch zwei bis drei
Stunden nach der Mahlzeit, dann aber stets veranlaßt durch

irgend einen äußeren Reiz. So konnten wir den Rumina
tionsakt durch lautes Sprechen im Zimmer, durch heftiges
Türenzuschlagen, durch Eintritt fremder Personen auslösen,
ja sogar, wenn man mitten in der Nacht an das Bettchen
trat und das Kind aufweckte, so fing es an zu ruminieren.
Ferner konnte man, wie das auch Poensgen (12) erwähnt,
aber auch nur direkt nach dem Trinken durch geringe
Palpation und leichten Druck auf den Magen das Wieder
käuen zuweilen verursachen.
Immer aber kante das Kind mit großem Behagen und

Genuß auf der Magentlüssigkeit herum, anscheinend ohne
Uebelkeitsgefühl. Die Bauchpressentätigkeit fehlte dabei voll
ständig.
Bei der chemischen Untersuchung der ruminierten

Flüssigkeit fand sich Milch- aber keine freie Salzsäure. Ein
Divertikel ließ sich mit der Magensonde nicht nachweisen.
Die Röntgographie unterblieb aus äußeren Gründen. Die

Feststellung des Nervenstatus ergab nichts Besonderes.
Was nun die Therapie angeht, so ist die suggestive

Behandlung, wie sie zuweilen bei Erwachsenen mit Erfolg
angewendet wird, bei einem Säugling nicht zu verwerten;
auch hatten wir keine wesentliche Besserung auf Acid. mu
riat. dil., wie Boas (12) empfiehlt, konstatieren können.
Unsere Behandlung besteht darin, daß wir versuchen, jede
Aufregung und jeden Reiz von dem Kinds fernzuhalten und
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es rationell zu ernähren. Wir geben ihm aus dem Grunde
auch nur wenig Mahlzeiten und zwar augenblicklich Butter
und Frauennnlch. Es wiegt jetzt, nach 3 Monate langer Be
handlung, 4060 g, hat Puls 126, Respiration 48 und gute
A]laitementmrxte-Stüble.
Hier kann es sich also unmöglich um ein gewöhnliches

„Speren“ oder Erbrechen handeln, wie dies bei Kindern, die
entweder zu viel trinken oder eine Magendarmstörung haben,
oft vorkommt. Wir haben vielmehr einen typischen Fall
von Rumination vor uns, den wir nach Analogie der Fälle
bei Erwachsenen als nervöser Natur ansprechen.
Literatur: 1. \'nriot, Ein Fall vonMeryzismnsbei einemdreijährigen

Kinde. (Journ. de elinique et de therapeutiqueinfantile. 1W‘J. Nr. 2.) 2. i’ete 1‘.
ltuminntionin a bey cf nine year‘s. (l’hilzulelphin. l’ediatrias 1MM. Nr. Q.)H

C
f.

l‚ee\ve„ l'eber ltuminalio humane.(Münch.med. \\'o('hs'i'hh1-“J2.Nr. 39.)fi

4
.

Näirke. Die Ruminnti<m.ein selteneslind bisher kaumbeoliaclitetesSymptmn
der Nenrnsthenie.(Nt‘lll'nl.Zbl., 1P<91l.Hd. 12. H. 1.) —- 5

. Riegel. Die nervösen
.\lagenaihkthmen. (XethnagelsHandbuch, 1fi. Bd.. S. >92.)— t

i. lhrsenheiin.
Krankheiten der Speiserölii‘e und des Magens.— T

.

Singm‘, Die Ruininnthdr
beimMenschenund ihre Beziehun;rzumlireelmht.-— H

.

Lemmine n. l.iimssier_
(‘nntributimr :‘

r

l'eiude du im'u')‘ei<meehez l'hmnnic e
t

en purtieulier de son ruf-(‘n
nisme. (Revuede med..1“Jl. Bd. 11.11.51.) A ‘J

. Alt, Beitr. zur Lehre \'ern
.\ler_vzismus.tl3erl. klin. \\'et'h., 1\**. H. 126u. ET.\ —10. I’oensgen, Meter.
\'eriimlerungendes llll'llSt'llllt‘llt’llMagens und ihre Störungen. Strnt'»bun_r1‘*«2.
— 11. l‚evn. Zur Lehre des .\leryzisnms. t‚\lllllt'll. med.Wochschr. lebt). ll. ‘_‘u
und 21.)— 12.Liriössier e

t

Lernoine. Sur un ens de I)yspepsie n\ee chi
ini<mevariable. (Revuede med. 1‘<‘J3.lid.1i‘»‚ ll. 5.'>——13. Boas. l‘lin Fall von
ltuminationbeimMenschenmit lfnter'sui'linnsrdesMngenehenrisnrus.titerl. klin.
“Weh. 1>‘>‘>‘,Bd. 13.3.)7 14. .liirgenssen. l'eber Fülle von ltumination, ver
bundenmit Fehlen der freien Salzsäure im Magensnft. tElu-rrdu.)

Forschungsergebnisse aus Medizin und Naturwissenschaft.

Unterschiede zwischen den einzelnen Formen
des Zechenfiebers

VDI)

Geh. Med.-Rat Prof. Dr. Gar] Fracnkel, Halle a. S.

Bisher sind die bei drei Erkrankungen des Menschen,

nämlich beim Zeckenfieber, beim amerikanischen und beim
russischen beziehungsweise europäischen Rekurrcns
gefundenen Sehraubenbakterien als voneinander verschiedene,

selbständige Arten beschrieben werden, und außerdem haben

Novy und Knapp‘) es in ihrer Veröffentlichung noch für
wahrscheinlich erklärt, daß auch die in Indien auftretende

Form des Rilckfallfiebers durch eine besondere, von den

übrigen abweichende Sorte von Spirillen hervorgerufen werde.

Ist indessen diese Frage bei dem Fehlen einschlägigen Ma
terials bis jetzt noch nicht entschieden, so möchte ich doch

hier in kurzen Worten die Tatsache hervorheben, daßdie
Zahl der durch Schraubenbakterien veranlaßten Leiden auch

insofern noch eine Zunahme erfahren maß, als die Spirillen
des afrikanischen Zeckenfiebers bei einer genaueren

Prüfung ihrer Eigenschaften in zwei, von einander ver
schiedene Unterarten zerfallen und also zur Zeit schon
vier, im übrigen ja zweifellos nahe miteinander verwandte

Vertreter dieser für den Menschen pathogenen Gruppe von

Schrauben bekannt sind.
Die beiden eben erwähnten Sorten von Spirillen ver

danke ich einmal Herrn Dr. Levaditi in Paris, der mir am
26. Oktober vorigen Jahres eine mit den Bakterien des
Zeckenfiebers geimpfte Maus übersandte, und mir dann einige

Monate später auf meine Anfrage mitteilte, daß er die Spi

rillen vom Kochschen Institute in Berlin, also aus dem von
Koch seinerzeit aus Ostafrika mitgebrachten Material er
halten habe. Ferner aber hat mir am 29. November vorigen

Jahres Herr Dr. Breinl aus Liverpool ebenfalls eine infizierte
Maus zur Verfügung gestellt. die mit Spirillen infiziert war,

welche Dr. Button in Westafrika beziehungsweise in Mittel
afrika gewonnen hatte und welche von Breinl und King
horn,“’) sowie vorher schon von Novy und Knapp-ä) zur
W
KNovy und Knapp, J. of. inf. Bd. 3

.

S
.

383.

"’
) Breinl and Kinghorn, Memoir XXI. Liverpool Scheel of Tro

pical Med. September 1906, S
. 1—52.

3
) Novy und Knapp, J. of. inf. Mai 1906. Bd. 3. S. 291—393.

Erinnerung an den bald darauf auf dem Felde der Ehre,
mitten in aussichtsvoller Tätigkeit verstorbenen englischen
Gelehrten als Spirillum Duttoni bezeichnet werden waren.
Beide Arten von Spirillen galten bisher als gleichartig,

und die Eigenschaften ihres morphologischen Verhaltens,
ferner ihre Beweglichkeit, das Vorkommen der Geißelfäden,
ihre mangelnde Fähigkeit, auf unseren künstlichen Nähr
böden zu wachsen, sowie besonders auch die Bedingungen
ihres Auftretens im tierischen Körper, das heißt sowohl die
Länge der Inkubationszeit, wie auch die Dauer der eigent
lichen Infektion selbst und ihre ziemlich rasch zunehmende
Bösartigkeit — sodaß im Augenblick keines der mit mittleren
Mengen geimpften Tiere mehr mit dem Leben davon kommt —,
alle diese und andere Tatsachen mehr zeigen eine so weit
gehende Uebereinstimmung, daß man keine Veranlassung
hatte, an der völligen Gleichheit der beiden Krankheits
erreger zu zweifeln. Indessen ergeben sich doch bei einer
sorgfältigen Prüfung der Verhältnisse des Tierversuchs Unter
schiede, die es außer Frage stellen, daß die eben genannten
Spirillen voneinander grundsätzlich abweichen und nach
unseren heutigen Anschauungen als differente. Arten ange
sehen werden müssen.
Es zeigt sich das schon bei einer einfachen Ermittelung

der nach der Impfung mit den einen oder den anderen der

genannten Schraubenbaktericn auftretenden Unempfäng
lichkeit. So haben wir beispielsweise eine Anzahl von
Tieren, meist Ratten, aber auch Mäuse oder Hamster zuerst

mit Zeckenfieber (Paris) durch 3 oder —
.l
=

aufeinander fol

gende Impfungen vollständig immunisiert, 1) sodaß sie auf

eine nochmalige Einführung selbst großer Mengen der b
e

treffenden Krankheitserreger. das heißt also des Blutes von

anderen, mit den gleichen Spirillcn infizierten Geschöpfen,
überhaupt nicht mehr reagierten, und ihnen alsdann
eine kleine Gabe des Blutes von Tieren beigebracht, die an

einer Infektion mit Spirillum Duttoni erkrankt be
ziehungsweise gestorben waren, um dann alsbald die
Schrauben wieder auftreten und meist freilich nach
einem Tage verschwinden zu schon. Doch war die Em

pfänglichkeit des Körpers für das Eindringen der letzter

wähnten Krankheitserreger damit noch keineswegs erschöpft:

wiederholentlich haben wir vielmehr nach einer erneuten In
fektion der Tiere auch eine nochmalige, ja sogar in einrgen
Fällen eine dreimalige Wiederholung der Ansteckung
verzeichnen können, und endlich sei hier hervorgehoben,
daß sich auch bei wechselseitiger Infektion z. B. d
e
r

selben Maus oder Ratte. das eine Mal mit Spirillum Duttoni,
das andere Mal mit dem des Zeckenfiebers oder umgekehrt
ebenfalls ein doppeltes oder sogar ein dreifaches Auftreten

jedes der beiden Mikroorganismen erreichen ließ. _
Waren diese Ergebnisse, die kaum noch einen ZW@lfßl

ließen an der Verschiedenheit der hier in Rede stehenden
Spirillen, schon in den Monaten Januar und Februar des
laufenden Jahres, d. h. zu einer Zeit gewonnen werden, WO

die Infektionserreger noch nicht jenes Maß der Virulenz er

langt hatten, das sie jetzt besitzen, wo die Impfungen nahezu

in jedem Falle sofort zum Tode führen, so habe ic
h

da?“
im letzt verflossenen Vierteljahre namentlieh noch die EID
wirkung von Blut beziehungsweise Serum von künstl_10h
gefestigten Tieren auf die verschiedenen Spirillen einer

genaueren Prüfung unterzogen. Zu diesem Zwecke wurde“
Kaninchen, die an der Infektion ja überhaupt nicht zu

erkranken pflegen, mit allmählich steigenden Mengen des

Blutes von Ratten behandelt, indem ihnen in Z\vischenraumefl

von etwa je 8 Tagen zunächst ‘/2, darauf 1
, 2 ccm und 50

fort des letzteren in die Ohrvene eingespritzt wurdea
1111

endlich nach Verlauf von mehreren Wochen das von l_llllell
herrührende Serum auf die Fähigkeiten untersucht, die 65

den Spirillen gegenüber hervortreten ließ. So wurde zuerst

‘) Bar]. klin. Woch. 1907, S
.

682.
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der Einfluß des Serums von Tieren ermittelt, die mit dem
Sp. Duttoni immunisiert worden waren und hierbei
beobachtet. daß die eben genannten Krankheitserreger noch
in einer Verdünnung von 1:100 völlig agglutiniert
und zusammengeballt wurden, daß aber im Pfüfferschen
Versuch an Ratten nach etwa einer Stunde die be
ginnende Abtötung der in die Bauchhöhle einge
spritzten Spirillen ihren Anfang nahm und nach un
gefähr 3 Stunden so weit zum Abschluß gebracht war. daß
nur noch einige ganz wenige Spirillen im Blute nachzuweisen
waren. Am anderen Tage dagegen waren auch diese ver
schwunden und die Ratte anscheinend geheilt; doch traten
nach 40 Stunden von neuem einige Spirillen bei ihr auf,
die indessen einer nochmaligen Einspritzung des Serums
gegenüber nicht standhielten, und das Tier konnte auf
diese Weise zur völligen Genesung gebracht werden.
Dagegen war bei den Spirillen des ostafrikanischen
Zeckenfiebers irgend ein deutlich wahrnehmbarer Einfluß
überhaupt nicht vorhanden. Weder außerhalb des tieri
schen Körpers, noch auch in der Bauchhöhle der Ratte
machte sich hier eine nachteilige Einwirkung des Serums
selbst in völlig unverdünntem Zustande oder bei einer Ver
dünnung von 1:5 Teilen physiologischer Kochsalzlösung be
merkbar; die Ratten wurden vielmehr auf diese Weise rasch
infiziert und gingen nach 2, beziehungsweise 3 Tagen an
den Folgen des Eingriffs zugrunde, indem sie außerordent
lich zahlreiche Spirillen in ihrem Blute aufwiesen.
In ganz übereinstimmender Weise nun verhielt sich

das Serum von Kaninchen, die gegen die Spirillen des
Zeckenfiebers immunisicrt waren; auch hier demselben Er
reger gegenüber Agglutination beziehungsweise im Körper
der Ratte Pfeiffer‘sches Phänomen. während bei der Infek
tion mit dem Sp. Duttoni eine irgendwie bemerkenswerte
Wirkung nicht hervortrat, und also an der Verschieden
heit der beiden Krankheitskeimc tatsächlich das
letzte Bedenken beseitigt erscheint.
Die Erreger des ost— und des westafrikanischen Leidens

stehen wirklich einander mindestens so fremd gegenüber,
wie etwa die Bazillen des Paratyphus a und b, oder sogar
diese zum Typhusbazillus, wo beispielsweise die agglutinic
renden Eigenschaften des Serums erst bei viel stärkeren
Verdünnungen, als das hier der Fall ist, eine Unterscheidung
ermöglichen, und wir dürfen wohl die Vermutung als höchst
wahrscheinlich bezeichnen, daß, wenn es möglich wäre, die
Spirillen auf künstlichen Nährböden zu züchten, alsdann auch
noch weitere Abweichungen zwischen ihnen bemerkbar wer
den würden.
Um die beiden Spirillen in gehöriger Weise bei ihrer

Anführung in der Literatur usw. untmscheidcn zu können,
wird es gut sein, bei der von Dutth und Todd herrüh
rcnden westafrikanischen Art an der Bezeichnung
Sp. Duttoni, bei der von Koch zuerst gesehenen 0st
afrikanischen aber an der Benennung Spirillum des
Zeckenfiebers festzuhalten.

Bemerkung zu der Mitteilung von W. Schulze
\'Oll

Prof. E. Finger und Dr. K. Landstelner.

Herr Schulze zitiert in seiner Mitteilung“) eine Bemerkung
von uns als Beispiel dafür, daß die Angaben von Schulze und
Siegel. Wie sich Herr Schulze ausdrückt, „einen Sturm der
Entrüstung“ erregten. Schulze zitiert unsere Bemerkung zwar
unter Anführungszeichen, aber unvollständig, nämlich in folgender,
den Sinn verändernden Weise:

_ Nebenbei sei gegenüber den befremdenden Angaben über Empfäng
lichkeit von Kaninchen für Syphilis erwähnt. daß wir bei mehreren zur
Kontrolle vorgenommenen Impfunan von Kaninchen, die noch fortgeSetzt
Werden, absolut negative Ergebnisse hatten.,-»—_

l) Siehe Nr. 19, 1907, S. 552 dieser Wochenschrift.

Bei uns heißt es aber wirklich: „. . . . gegenüber den be
fremdenden Angaben von Siegel (Abhandlungen der Königl.
preuß. Akademie der Wissensch. 1905) über Empfänglichkeit von
Kaninchen für Syphilis. . . .“ '

Wir haben diese Fassung mit vollem Bedacht gewählt. Wir
hätten es für überflüssig und bedenklich gehalten, ein apriorisches
Urteil'über die Möglichkeit der Infektion irgend einer Tierart für
Syphilis auszusprechen, um so mehr, als gerade durch die Unter
suchungen von Metehnikoff und Roux gezeigt worden war,
wie leicht ein solches Vorurteil durch die Erfahrung widerlegt
werden kann. Hingegen erschienen uns die Angaben von Siegel
über sekundäre Erscheinungen, die bei Kaninchen angeblich kurze
Zeit nach der Infektion auftreten, sowie über die subkutane Infektion
von Kaninchen recht unwahrscheinlich, da wir an den doch vermut
lich ompfänglicheren niederen Affen weder sekundäre Erscheinungen
noch die Möglichkeit subkutaner Infektion nachweisen konnten.
Nicht die Möglichkeit der Uebertragung von Syphilis auf

Kaninchen erregte also unser Befremden, sondern die ungenügend
bewiesenen Behauptungen von Siegel, über die sich unser Urteil
auch seither nicht geändert hat.

Aerztliche Tagesfragen.

Einiges Bemerkenswerte aus der antiknrpfuscherischen
Bewegung und aus dem Naturheillager

VOR

Oberstabsarzt Dr. Nenmann, Bromberg.

Auch in denjenigen ärztlichen Kreisen, die bis jetzt der
Antikurpfuschereibewegung indifferent, um nicht zu sagen indolent
gegenüberstanden, scheint die Idee allmählich zu dämmern, daß
es so mit der Knrpfuseherei nicht weiter gehen kann. Was die
Gesetze bisher geleistet haben, ist Flickarbcit. Alle die kleinen
Palliativmittel sind wirkungslos geblieben. Daß uns dringend not
tut ein Kurpfuschereiverbot, wird allmählich einsehen gelernt.
Dr. Götz (Leipzig) fordert im Aerztlichen Vereinsblatt, 1907,
Nr. 604, wie vor ihm manche, leider nicht viele und leider nicht
alle Aerzte, eine reichsgosetzliche Regelung der Kurpfuscherei, die
natürlich nur in deren Beseitigung bestehen kann, nicht etwa in
der Regelung derart, daß wieder halbe Arbeit geleistet wird;
Götz hat recht. Der Umstand, daß die Knrpfuscherei bei uns
gesetzlich anerkannt ist, spricht ganze Bände, und noch neulich
ist von sehr hoher Ministerialstelle der Bescheid dahin ergangen,
es ließe sich gegen den betreffenden Kurpfuschereiunfug nichts
machen, denn ein Verbot der Kurpfuseherei bestünde nicht.‘) Alle
die bewußten Schwindler und Betrüger, die aufzuzählen ein Buch
bedeuten würde, stützen sich natürlich auf diese Gesetzeslücke,
inserieren fleißig weiter, und der klingende Erfolg beweist ja den
Segen, der für sie aus dem Gesetzesmangel fließt. Eigentlich
sollte man meinen, daß dies alles bekannte Sachen wären und daß
man in Aerztekreisen der Mühe iiberhoben sei, noch davon zu
Sprechen —- indes die Gesetzesmühle mahlt hier sehr langsam.
Es ist hier nicht der Ort zu untersuchen, woran das liegt, auch
der oft gehörte Einwand, in Ländern, wo Kurpfuschereiverbote be
stehen, wird die Kurpfuscherei auch getrieben, ist nicht stich
haltig. Vielleicht ist von der bereits in Breslau und Meran
gezeigten „Antikurpfuschereiausstellung“, die der trefl‘lich'e Dr. Carl
Alexander (Breslau) leitete, ein Eindruck auf Aerzte und Reichs
tagsabgeordnete zu erwarten?) Der ganze kurpfuscherische Betrieb
soll dort zur Darstellung kommen. Dem Vernehmen nach soll die
Ausstellung dem Reichstag gezeigt werden und auch beim inter
nationalen Hygienekongreß figurieren. Meines Erachtens gehört
es zur sozialen Fürsorge des Staates, daß er das Unheil verhütet,
das aus der Kurpfuscherei stammt. Diese wandelt heute fast
lediglich unter dem Bilde der sogenannten Naturheilmethode, die
neuerdings wieder mit dem Schlagwort „Biologie“ hausieren geht.
Biologisch ist eben „alles“, das ist ein Schlagwort. was angeblich
alles erklärt und nichts besagt, aber geeignet, die pseudomedi
zinische Halbbildung des Publikums zu fördern, zeigt, daß wir
mit unserer Aufklärung noch immer nicht auf dem richtigen Wege
sind. Die Grenzen der medizinischen Aufklärung habe ich in der
bekannten österreichischen Zeitschrift „Gesundheitslehre“ von
Dr. Heinrich Kantor, einem wirksamen Bekämpfer der Kur
pfuscherei in einem volkstümlich gehaltenen Aufsatz gesteckt. Der

l) Beruht auf einwandfreier mündlicher Mitteilung, auch sind solche
„Bescheide“ in schon früher ergangen.

’) Die Ausstellungsobjekte befinden sich zurzeit in Berlin.
‘
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Aufsatz ist unter anderen vom Aerztlichen Zentralanzeiger (1907,
Nr. 20) und von einigen Tageszeitungen im Auszuge abgedruckt
worden.

_ ‚Der Wahn einer populären Heilmittellehre ist der Tropfen
Gift im Becher der Medizin. Dieser Ausspruch Sondereggers,
des unermüdlichen Vorkämpfers der Gesundheitspflege legt dar,
w1e alle Bestrebungen, in der Therapie Aufklärung zu verbreiten,
zwecklos sind; Heilen ist lediglich Arztes Sache. Etwas ganz
anderes ist die Aufklärung in der Hygiene, obwohl auch hier, wie
ich werter nicht auseinandersetzen will, die Aufklärung ein sehr
zweischneidiges Schwert ist. Diejenigen Aerzte, welche sogenannte
populärwissenschaftliche Vorträge halten, vermeiden meist nicht
die Fehler, die sich dabei einstellen. Es hat sich am zweck
mäßigsten herausgestellt, diese Anfklärnngsarbeit derart zu organi
sieren, daß Vereine für Volkshygiene geschaffen werden, die der
Arzt leitet im Anschlnß an den Deutschen Verein für Volks
hygiene in Berlin als Zentralverein (Berlin, Motzstraße 7

,

Ge

schäftsstelle). Vorsitzender dieses Vereins ist Geh. Ob.-Reg.-Rat
Dr. Schmidtmann, außerdem gehören zum Vorstand Rubner,
Waldeyer, Leyden usw. Diese Zweigvereine sind ein natür
liches Bollwerk gegen die sogenannten Naturheilvereine, die dort
einzugehen pflegen, wo von Aerzten geleitete Vereine für Volks
hygiene in Opposition treten, wie Beispiele beweisen.

Die Aufklärung des Volkes in Sachen der Kurpfuseherei
bleibt solange das einzige Mittel, diese zu bekämpfen, als wir
eine gesetzliche Regelung. die nur in einem Verbot bestehen kann,
noch nicht haben.

Ein weiterer Punkt gesetzlicher Regelung — auch hier ist
das Verbot das radikale, sicher helfende Verfahren, ist das
schrankenlose Annoncieren von Heilmitteln in Tageszeitungen.
Das natürlich kritiklose Publikum wird „direkt verdreht“ gemacht.
Ich habe in kurzer Zeit eine Fülle von über tausend Annoncen

von Heilmitteln gegen vierhundert Krankheiten gesammelt.‘) Diese

Ueberschwemmung mit Heilanpreisungen meist sehr zweifelhafter

Art ist eines Kulturstaates unwürdig. Ich bin durchaus für freies
Spiel der Kräfte, es hat aber seine Grenze dort, wo die Gesund

heit des Volkes Schaden leidet.

Mir liegt jede Uebertreibung fern —— aber hier liegt ein
Krebsschaden, auf den öffentlich aufmerksam zu machen not tut.

Die chemischen Fabriken, die „Heilmittelwerke“, wenden sich direkt

an das konsumierende Publikum und zwar mit Heilmitteln, die

keineswegs genügend erprobt sind. Das Publikum zwingt den
Arzt heute, solche Mittel zu verordnen. Der Arzt ist als Ver
ordner der Therapie dieser Art heute fast direkt ausgeschaltet.
Daß diese Zustände kein Segen sind, liegt auf der Hand.

Wanderrednerinnen, z. B. Minna Kube halten, ohne daß
die polizeiliche Aufsichtsbehörde etwas dagegen tun kann, Vorträge
über Kinderverhütungsmittel. Den Frauen wird erzählt, daß fast

alle Frauenleiden lediglich von der Lues der Männer herrühren,
vermittelst Projektionsapparaten werden Kubesche Pessare den
Frauen in aetu eohabitationis vordemonstriert, Reklameplakate in

Geschäftsläden verteilt usw.

Die sogenannte Naturheilmethode, die sich als neue Heil
kunst proklamiert und das „Fiasko“ der alten Schulmedizin frech
verkündet, wirkt heute als mächtiges Reklame- und Suggestions
mittel.

Auf dem reichlich beschickten Büchermarkt erscheint dann
ab und zu wieder eine „neue wahre Heilmethode“, die in der
Regel wenig Neues und wenig Wahres bietet, aber von dem
Publikum lüstern verschlungen wird.

Zur Zeit ist die Sexualliteratur Mode, ferner gibt es z. B.
Schriften von Just, die die Naturheilmethode mit der Gesund
betcrci verquicken, also eine Art von „Religionshygiene“. Gegen
diese „Religionskurpfuschcrei“ zieht unter Anderen der Arzt
Dr. Bressler in Lublinitz mit Recht zu Felde. An anderer
Stelle habe ich es beklagt, daß den zahlreichen kurpfuscherischen
und Naturheilblättern so wenige von Aerzten geleitete Zeitschriften
gegenüberstehen. Dr. Bierbach hat sich in seinem Reallexikon
für Aerzte (Berlin, FischenKornfeld) das Verdienst erworben, eine
Zusammenstellung der Zeitschriften zu machen?)

Dem Interesse der Aerzte möchte ich ferner hier die
„Hygienischen Blätter“ empfehlen (Redakteur Dr. Reisig. Verlag
von Simion, Berlin).

l) Diese Sammlung wird zum Teil der Antikurpfuscherei-Aus
stellung einverleibt werden.

l) Auf dieses instruktive Buch sei hiermit verwiesen.

Sie sind das offizielle Organ der deutschen Gesellschaft zur
Bekämpfung der Kurpfuseherei, der beizutreten Pflicht jedes Arztes
ist, der es ernst meint!
Die Zahl der naturheilerischen Blättern ist sehr groß; von

den Tageszeitungen zeichnet sich als antiärztlich die „Deutsche
Warte“ aus, das Leiborgan des Oberst a. D. Spohr, des energischen
Naturheilapostels, der mit Feuer und Schwert gegen die „Schul
medizin“ losgeht. Einzelne Aerzte — Außenseiter und Renegaten—
haben sich in das Naturheillager transplantiert und werden dort
mit Jubel empfangen. So hat z. B. Herr Oberst a. D. Spohr das
Esch sehe Buch: „Stellung des Arztes zur Naturheilmethode mit
Freude besprochen und gelesen, wie überhaupt — das diene zur
Warnung — jedes von Aerzten gegen die herrschende Schul
medizin geprägte Diktum in den naturheilerischen Blättern er
scheint. Ich habe dagegen schon früher meine warnende Stimme
erhoben; wir dürfen unsere Naturheilgegner nicht unterschätzen.
Nicht so radikal wie der „Naturarzt“ und „die neue Heilkunst“
aber immerhin doch schulfeindfich treten die im Verlage von Max
König-Hannover erscheinenden Reformblätter auf, die sich ein
Monatsblatt für hygienische Reformen nennen; sie tragen feind
lichen Charakter. Dr. juris Henry Graack hatte sich seinerzeit
das große Verdienst erworben, die gegen die Kurpfuseherei in

den Kulturstaaten erlassenen Gesetze zu sammeln (Jena, Gustav
Fischer), hier bietet sich eine reiche Stofi‘ülle dar, mit Fleiß ge
sammelt. In demselben Verlage ferner erschien ein Werk von
ihm: „Kurpfuseherei und Kurpfusehereiverbot“, welches den Stoff
vollständig bringt.
Im Interesse einer lex ferenda möchte ich auf dieses Buch

noch kurz zum Schluß eingehen von dem Gesichtspunkt aus, daß
es reichlich Material zur Stellungnahme liefert und daß die ledig
lich heute unter die Geschäftsmache gestellte sogenannte Natur

heilmethode nichts als Kurpfuseherei ist. Wenn Herr Oberst a. D
.

Spohr, mit dem ich in einem lebhaften Gedankenaustausch stehe,
die ideale Seite dessen, was er Naturheillehre nennt, vertritt, so
soll das ausdrücklich hier erwähnt sein, er gibt auch zu, daß er
nicht alles vertritt, was unter dem Namen „Naturheilmethode“ i

n

der Geschäftswelt segelt — aber ein großer Teil der sogenannten
Naturheiler lebt lediglich vom Geschäft, weil eine Reihe von soge
nannten Naturheilartikeln, Apparaten usw., ja Arzeneien, Mund
wässern, Nährsalzen usw. vertrieben werden, die mit Natur nichts
zu tun haben. Diese Abteilung der Naturheilmethode nähert sich
ganz bedenklich dem kurpfuscherischen Großbetrieb, sie ist in ihrer

schrankenlosen Reklame in der Tagesliteratur, den Zeitschriften.

Witzblättern usw. direkt eine Gefahr. Auch hier kann lediglich
ein gesetzliches Verbot helfen, welches zum Ausdruck bringt, d

a
ß

das Annoncieren von Heilmitteln aller Art lediglich in medizi

nischen Fachblättern gestattet ist. Diese kommen nicht ohne

weiteres in die Hände des großen Publikums und das Inserieren
lohnt sich dann nicht, würde also auch bei Umgehung des Ge

setzes in diesen Blättern von selbst wegfallen. Das gesetzliche
Verbot, in nichtmedizinischen Zeitschriften Heilmittel und Hed

methoden zu inserieren, würde schon ein Vorteil sein, natürli0h
muß die Frage im Zusammenhang mit dem zu erwartenden Kur

pfusehereigesetz gelöst werden. Dr. Henry Graack in seinen
treffenden Ausführungen zum Teil folgend, der als Jurist auch die
Rechtsmomente berührt, komme ich zu den folgenden Erwägungen.
über die ich mich übrigens bereits schon früher an anderer Stelle

in gleichem Sinne geäußert habe; ich fasse es nochmals zusammen.
Wenn Graack unter anderem sagt, daß die Gefahren des modernen
deutschen Kurpfusehertums für den einzelnen und die Gesamtheit
immer deutlicher zutage treten, so wird ihm die Literatur recht

geben, der kurpfuscherische Großbetrieb und das Gesehäftsgebahrm
der sogenannten Naturheilkunde. Wenn die Grundsätze, die 1869

bei der Aufhebung des Kurierverbots maßgebend waren, heut nicht
mehr zutreflen, so muß eben ein Gesetz die schraukenlose Kurier
freiheit beschränken. Nackt und klar geht aus der Gewerbeord
nung hervor, daß jedermann im deutschen Reiche Kranke behandeln

kann‚ er darf sich nur nicht als Arzt usw. bezeichnen. Unter
diesem Schutze der Kurierfreiheit ist z. B. die Zahl der gewerbs
mäßigen Kurpfuseher in Berlin um 3518 °/0 gestiegen; die Ein
wohnerzahl hat um 120 0/0 zugenommen; 1879 wurden in Bßflm
28, 1903 1013 Kurpfuseher gezählt. Diese den Aerzten und

Anderen noch viel zu wenig bekannten Zahlen sprechen eine b
e

redte Sprache. Graack berechnet die Zahl der gewerbsmäßigell
Kurpfuseher in Deutschland auf zirka 10000; sie haben sich über
dies bereits zu einem wirtschaftlichen Schutzverband zusammßfl'

geschlossen, sind also organisiert; es finden Ausbildungsknrse statt
die ich den Lehrkursen lel‘ Züchtung von sogenannten Naturheil,
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kundigen an die Seite stellen möchte. Die Zeiten sind vorüber,
wo der Kurpfuscher als Einrenker, Masseur in der Gestalt eines
ehemaligen Badedieners oder Spitalsgehilfen auftrat. Es gibt über
haupt kein Gebiet, dessen er sich nicht bemächtigt hat, und s_

o

spielt sowohl die Hygiene, als auch die Prophylaxe, die physx

kalischdiätetische Heilmethode und zwar in allen ihren Schattie

rungen als Naturheilmethode eine größere Rolle, als man allgemein

anzunehmen geneigt ist. Dazu kommt, daß das literarische Gebiet

und der Wandervortrag besmders beackert wird. Kurpfuscherische
Reisende mit besonderen Spezialitäten, z. B. sexuellen, durchqueren
Deutschland und finden an Naturheilvereinen Anschluß; Bilz unter
hält zahlreiche Agenten, die auch bei Behörden leider öfters ein
williges Ohr finden usw. Diese systematische Vergiftung und In
fektion darf im Interesse der öffentlichen Gesundheit nicht weiter
geduldet werden.

Die von den Aerzten gebotene Belehrung setzt zwar hier
zum Teil systematisch ein, und ich habe speziell in den von mir
geleiteten Vereinen immer wieder auf die Gefahr für Gesundheit
und Geldbeutel hingewiesen, der das Volk durch gewissenlose Aus
beutung ausgesetzt ist, indes neben der gewiß segensreichen Be
lehrung kann jetzt nur ein Gesetz Wandel schaffen, welches die
Kurpfuscherei und die ihr nahezu identische Naturheilmethode
trifft, auch den Vertrieb und das Inserieren von Heilmitteln durch
Unberufene verhindert. Auf die jüngst herausgegebene Literatur
von Vorberg, Rubner, Orth, Beerwald, Tschlenoff und
Anderen gehe ich nicht weiter ein.
Von der Kurpfuscherei und der Naturheilmethode geht weiter

die Gefahr aus, was zu beweisen leicht ist, daß sie gegen die
vom Staat erlassenen Gesundheitsgesetze vorgeht. Impfschwindel,
Serumschwindel sind Worte, die noch milde sind. An anderer
Stelle habe ich eine Blütenlese der Kraftausdrücke gegeben, mit
denen die offizielle Staatsmedizin gebrandmarkt wird. (Medizinische
Woche, 1906, Dezemberhefte: Aus feindlichen Lagern.) Daß die
Kurpfuscher und Naturheiler, die gewerbsmäßig arbeiten, weder
von der Anatomie, noch von der Aetiologie, Diagnose und Pro
gnose eine Ahnung haben, bedarf hier keines Beweises, ist aber
immer noch zu wenig bekannt.

Die Begründung und Wortlaut einer lex terenda muß
ich den Berufenen überlassen. Es galt hier nur, durch einen
kurzen Streifzug in das Lager der Kurpfuscher und Naturheiler
auf die Gefahr hinzuweisen und kurzgedrängt das Material zu
mehren. Auch die Frage, ob ein Sondergesetz zu erlassen sei,
oder ob etwa ein neues Strafgesetzbuch einen entsprechenden Para
graphen aufzunehmen hat, muß von Berufenen entschieden werden.
An Vorschlägen hat es nicht gefehlt. Die Vorfrage, ob eine Be
strafung der Kurpfuscher notwendig, ist mit Ja zu beantworten
(Graack, S

.

72 u. ff). Bisher ist in Deutschland der Kurpfuscher
eventuell verurteilt worden, nachdem er Schaden gestiftet hatte.
Diese Verurteilung ist aber bisher in nicht allen Fällen erfolgt,
18., je ungebildeter und unerfahrener der Kurpfuscher war, desto
seltener wurde er bestraft. Der Einwurf gegen das Verbot, jeder
mann könne sich behandeln lassen, von wem er wolle, ist nicht
stichhaltig, denn die Gesetze schreiben verschiedene Fälle vor, in
denen eine Zwangsuntersuehung und Zwangsbehandlung durch
Aerzte notwendig ist. Auch geht die Volkswohlfahrt dem Recht
vor, daß der einzelne an seinem Körper angeblich hat. Die Volks
aufklärung ist ein Mittel, aber nicht das Mittel, die Kurpfuscherei
wirksam zu bekämpfen. Das Kurpfuschereiverbot begünstigt nicht
etwa einseitig die Aerzte, sichert ihnen nicht etwa ein Kurier
mouopol, sondern ist notwendig im Interesse der Allgemeinheit.
Kurpfuscher, sagt Graack, ist der, welcher, ohne vorschriftsmäßig
„anprobiert zu sein oder mit Ueberschreitung der Grenze seiner
durch die Approbation erlangten Befugnisse, einen Mitmenschen
ärztlich behandelt“. Nur die gewerbsmäßige und geschäftsmäßige
Kurpfuscherei ist zu bestrafen. Graack schlägt folgende Fassung
Vor: „Wer, ohne vorschriftsmäßig approbiert zu sein oder mit

Ueberschreitung der Grenzen seiner durch Approbation erlangten
Befugnisse, außer in Notfällen, gewerbsmäßig Mitmenschen ärztlich
behandelt, wird mit Haft bestraft, auch kann ihm die Approbation,
die er überschritten hat, bis zur Dauer von sechs Monaten ent
zogen werden. Hat er sich gleichzeitig einen Titel beigelegt, durch
den der Glaube erweckt wird, er sei eine entsprechend approbierte
Medizinalperson, so ist, seine Verurteilung öffentlich bekannt zu
machen.“ Soweit Graack. Ein Gesetz maß außerdem zum Aus
druck bringen, daß die öffentliche Ankündigung von Heilmitteln
durch hierzu nicht Berufene, in anderen als medizinischen Fach

zeitschriften, wozu ja auch die der Apotheker gehören, verboten

ist. Auch auf diesem Gebiete ist ein einheitliches_Reeht„zu
schaffen (Urban, Die gesetzlichen Bestimmungen über _d1eAnkun
digung von Geheimmitteln, Arzneimitteln und Hexlmethoden.

Berlin 1904, Julius Springer).
Ich will nicht in die mir fremde Kompetenz des Gesetzgebers

übergreifen, sondern nur Material beschaffen. Die berufenen ärzt

lichen Körperschaften, die amtlichen und die vereinlichen (Deutscher
Aerztevereinsbund), müssen von ihrem Recht jetzt, wo eine Rege

lung des Kurpfuscher- und Geheimmittelunwesens bevorsteht, Ge

brauch machen und eine entschiedene Stellung zu der Frage nehmen.
Nostra res agitur; die Aerzte in ihrer amtlichen und Vereinsvor
tretung müssen sich der Sache annehmen.

Die Frage betrifft das Wohl und Wehe des Aerztestandem
ebenso wie die allgemeine Volksgesundheit. Daß letztere durch
eine schrankenlose Kurierfreiheit, durch ein schamloses Inseraten
und Vertriebswesen bedroht ist, dürfte keinem Zweifel unterliegen,
jedem Einsichtigen maß das klar sein.

Seit Jahren werden diese unerhörten Zustände beklagt, die
einen Heilanarehismus schlimmster Sorte nach den Worten
Dr. Paulls darstellen (Zeitschrift für Volksgesundheilspflege,
1904, S

.

245). Die antikurpfuscherische Literatur ist groß,
ebenso groß die Pseudobelehrung der Kurpfuscher und Natur
heiler, die Reisig schon vor Jahren zusammenstellte; ich weise
auf sie hin.

Nicht Flickarbeit, sondern ganze Arbeit, nicht Partialtherapie,
sondern Radikaltherapie muß geleistet werden, um die maligne
Geschwulst zu entfernen, die Kurpfuscherpest. Das wäre Kultur
arbeit einer hygienischen Gesetzgebung, das wäre ein Schritt vor
wärts zur Volkshygiene, die in ihrem Vorwärtsgehen gehindert ist
durch die Kurpfuscherei. Videant consules, ne quid dctrimenti res
publica capiat. Sache der Gesamtheit der Aerzte muß es sein, den
Kampf gegen die Kurpfuscherei und die ihr ähnlichen Machen
schaften aufzunehmen und siegreich durchzuführen.

Wichtige oberstrichterliche Entscheidungen für den Arzt.
Mitgetellt vonDr. jur. Soergel,München.

Konkurrenzklausel unter Aerzten ist nichtig.

Ein Zahnarzt hatte mit seinem Assistenten einen Vertrag
dahin abgeschlossen, daß dieser vom Tage seines Austritts ab
innerhalb der nächsten drei Jahre weder in der betreffenden Stadt
mit 250 000 Einwohnern noch im Umkreise von zwölf Kilometern
eine ähnliche Stellung übernehmen oder sich da niederlassen dürfe,
im Falle einer Zuwiderhandlung aber eine Entschädigungssumme
von 10000 Mark zahlen müsse. Als der Assistent fast 7 Jahre
tätig war, bat er eines Tages wegen schlechten Gesundheits
zustandes um seine sofortige Entlassung. Kaum einen Monat
später eröffnete er aber am gleichen Orte selbst seine ärztliche
Praxis. Landgericht und Oberlandesgericht verurteilten ihn zur
Zahlung einer Konventionalstrafe von 7000 Mark, das Reichs
gericht dagegen hob unterm 24. Juni das oberlandesgerichtliche
Urteil auf und erklärte: Ein Konkurrenzverbot unter Aerzten ist
kraft ihrer Berufsstellung unter jeder Bedingung nichtig, da es
gegen die guten Sitten verstößt.

Nachdem das Reichsgericht unter eingehender Bezugnahme
auf Rechtsprechung, Literatur, Standes- und Volksanschauung aus
geführt, daß der ärztliche Beruf kein Gewerbe sei, das heißt eine
Einnahmequelle, ein auf Geldverdienen gerichtetes Unternehmen,
zieht es daraus den Schluß, daß bei dem Arzte nicht die Betäti
gung einer wirtschaftlichen Kraft, sondern die geistige Fähig
keit, die Entfaltung geistiger Kräfte im Dienste der Menschheit
entscheidend ist. Es ziemt daher nach allgemeiner Anschauung
den Vertretern dieses wissenschaftlichen, staatlich geordneten, den
wichtigsten Gemeinintercssen dienenden Berufes nicht, der Berufs
ausübung irgend eine Beschränkung nach Ort, Zeit oder Tätigkeit
aufzuerlegen oder auferlegen zu lassen. Der Arztberuf muß frei
sein kraft der ihm innewohnenden sittlichen Würde und im öffent
lichen Interesse. Es verletzt das öffentliche Interesse unmittelbar,
wenn für die Ausübung dieses Berufes private Monopole irgend
welcher Art geschaffen werden, und diese der Allgemeinheit gewid
mete Funktion im privaten Interesse und zu privatem Nutzen irgend
gehemmt und gebunden wird. Diese Grundsätze gelten aber auch
für die Zahnärzte, da die Zahnheilkunde nur ein spezieller
Zweig der Heilkunde ist, der an sich jedem andern ärztlichen

Spezialfach gleichsteht.
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Aus der ganzen Fassung des Urteils, das auf der Anschau
ung von der hohen sittlichen Aufgabe des ärztlichen Berufes auf
gebaut ist, geht hervor, daß das Reichsgericht unter Zahn
technikern die Konkurrenzklausel zulassen würde. Unwillkürlieh
aber drängt sich doch die Frage auf, ob das Reichsgericht nicht
zu sehr die ethische Seite des ärztlichen Berufes betont, wenn es
die Konkurrenzklausel schlechthin unter Aerzten für unzulässig
erklärt. Es lassen sich doch sehr leicht Fälle denken, in denen
der ältere Kollege durch einen skrupellosen jungen Kollegen, den
er über Wasser gehalten, aufs schwerste geschädigt, ja sogar um

seine Existenz gebracht wird. Der Pariser Kassationshof hat da
gegen 1861 in einem ähnlichen Falle die Vertragsmäßigc Unter
sagung ärztlicher Praxis innerhalb eines bestimmten Bezirkes für
erlaubt und durch kein Gesetz verboten erklärt. Es dürfte wohl
auch für Deutschland die Konkurrenzklausel unter Aerzten wenig

stens dann zulässig sein, wenn durch sie dem Kollegen nur die

Auflage gemacht wird, innerhalb einer bestimmten Zeit und be

stimmter örtlicher Grenzen sich der Ausübung der Praxis zu ent
halten, im Uebertretungsfalle aber eine bestimmte Summe als

Entschädigung für Einführung in die Praxis für irgend
einen milden Zweck, z. B. für Unterstützung von Hinterbliebenen

deutscher Aerzte zu zahlen. Hierbei wären die örtlichen Verhält
nisse besonders zu berücksichtigen. Wenn sich z. B. der Assistenz
arzt eines in Berlin N. Wohnenden Arztes in Berlin S. niederläflt,
so wird er zweifelsohne nur die Patienten nach sich ziehen, deren

ganz besonderes Vertrauen er genießt. Dies ist eigener Verdienst,
von dem auch ihm der Nutzen zukommen soll. Lüßt er sich aber
in der Nähe seines früheren Chefs nieder, so greift er zweifels

ohne in unlauterer Weise in dessen Wirkungskreis ein. Diese

Anschauung ist unter den Aerzten und dem Publikum zum min

desten ebenso verbreitet wie die vom Reichsgericht ins Treffen

geführte Auffassung des Publikums über die soziale Mission des

Aerztestandes. Zudem besteht ein öffentliches Interesse, daß der

A gerade in B sich niederläßt, jedenfalls heute nicht, wo
wahrlich an Aerzten kein Mangel ist und

— das Einschleichen

in eine Praxis und die Verdrängung eines Kollegen ist zum min

desten nicht weniger unmoralisch als die Vereinbarung einer

Konventionalstrafe.

Ankündigung von Heilmitteln keine Kurpf'nscherei.

Eine Firma hatte in der bekannten marktschreierischen

Weise ein tausendfach bewährtes Mittel gegen Hals-, Brust- und

Lungenleiden zur Probe völlig kostenlos durch Zeitungsanzeigen

angeboten. Das sachverstärrdige Gutachten erklärte, daß es keine

Heilkraft habe und nur ähnlich wie Zuckerwasser schleimlösend

wirke. Es wurde gegen den Geschäftsführer der betreffenden

Firma und gegen den Redakteur der Zeitung, welche ständig die

betreffende Anzeige brachte, Anklage erhoben; gegen ersteren

wegen Kurpfuscberei, gegen letzteren wegen gewerbsmäßiger Aus

übung der Heilkunde. Beide Angeklagte wurden jedoch vom

Kammergericht freigesprochen, weil eine Ausübung der Heilkunde

in gewerbepolizeilicher Beziehung nur dann vorliegt, wenn jemand

gewerbsmäßig mit bestimmten Personen, die wirklich oder angeb

lich an Krankheiten, Schilden oder sonstigen Uebeln des Körpers

leiden oder anderweit zur Regelung körperlicher Funktionen sach

verständiger Beratung oder Unterstützung bedürfen oder zu be

dürfen glauben, zu dem Zwecke in Verbindung tritt. um nach

wirklicher oder angeblicher Feststellung ihres körperlichen Zu

standes die erforderlichen Schritte zur Beseitigung oder Linderung

des Uebels oder zur Regelung der körperlichen Funktionen zu tun.

Ferner ist zur Annahme eines Heilgewerbebetriebes erforderlich,

daß der wirkliche oder angebliche Heilkundige zunächst die er

wähnte individuelle Feststellung durch mündliche oder schriftliche

Befragung des Patienten oder dritter Personen, durch Unter

suchung oder auf andere Weise wirklich oder angeblich vor

nimmt und auf Grund dieser Feststellung die betreffende „Behand

lung“ vornimmt, mag sie in mündlicher oder schriftlicher Rats

erteilung, in Abgabe oder Empfehlung eines Heilmittels, in un

mittelbarer Einwirkung auf den Körper des Patienten oder in

einer anderen Handlung bestehen. Mag auch der Kauflustige bei

Abschluß des Handels erklären, daß er das Mittel auf Grund der

Anpreisung und zur Heilung eines bestimmten Uebels erwerben
wolle, so ist das für die Beurteilung der Gewerbshandlung uner

heblich, da die Abgabe nicht auf Grund einer Feststellung des
Uebels nach dem Ermessen des Abgebenden, sondern lediglich auf

Verlangen des Kunden erfolgt. -- Derartige Anzeigen von Arznei
mittelhändlern und Kurpfusehern sind also nach dem gegenwärtigen

Stand der Gesetze nicht strafbar, es sei dann, daß durch sie Mittel
angezeigt werden, deren Ankündigung in anderen Verordnungen
z. B. Geheimmittelliste, ausdrücklich verboten ist. Da diese
Reklamen für das Publikum aber gerade so gefährlich sind wie
die Anzeigen von Kurpfuschern, die sich zur Behandlung anbieten.
ist es angezeigt, daß die Aerztckammern und Aerztevereine darauf
hinwirken, daß durch Ministerialerlasse oder Polizeiverordnungen
solche Anzeigen unter Strafe gestellt werden.

Referatenteil.
Redigiert von Prlv.-Doz. Dr. E. Abderhalden,Berlin.

Uebersichtsrdf'erate.

Ueber die Fortschritte der spezifischen und arzneilichen Behand

lung der Tuberkulose des Menschen in den letzten 10 Jahren.

Uebersichtsrefcrat von Dr. med. Schroeder, dirigierendem Arzt der neuen

Heilanstalt für Lungenkranke in Schömborg O. A. Neuenbürg.

II. Teil. ')
II. Arzneiliche Behandlung.

Wir sahen im ersten Teile dieser Arbeit, daß es noch nicht
gelungen ist, ein einwandfreies Spezifikum gegen die Tuberkulose

zu finden, das heißt, ein Mittel, welches imstande ist, den Aeuße
rungen der Krankheit und ihres Erregers direkt zuwiderzuhandeln,
sie aufzuheben. Da es also noch keine echten Spezifika gegen die

Tuberkulose gibt, kann man mit Kobert auch nicht von soge
nannten „falschen Spezifizis“ reden. Er nennt so Gruppen von
Arzneimitteln, denen seit Jahren antituberkulöse Einwirkungen

zugeschrieben werden. Unter ihnen nehmen das Kreosot und
die Kreosotpräparate eine hervorragende Stellung ein. Bereits
1830 von Reichenbach empfohlen, 1877 von Bouchard und
Gimbert der Vergessenheit entrissen, wurde das Kreosot von
Sommerbrodt 1887 energisch als Antiphthisiknm gepriesen.
Wenn man die Arbeiten der Kreosotfreunde in den letzten 20 Jahren

durchblättert und sie mit denjenigen der Anhänger der Tuberkulin

therapie vergleicht, so findet man auffallende Anklänge: „Hebung

der Widerstandskraft der Erkrankten der Infektion gegenüber,
Steigerung der Agglutinationskraft des Serums, Anregung des

Stoffwechsels, Leukozytose usw. usw.“ „Ein hoher Prozentsatz

Heilungen und Besserungen2“)
Das Buchenholzkreosot ist in den letzten 10 Jahren mehr

und mehr verdrängt werden von seinen reineren Abkömmlingen

und Kreosotverbindungen.
Besonders gern wird das Guajakol, ein Hauptbestandteil des

Kreosots, verordnet in Dosen von 2—3 g pro die; ferner das

Duotal (Guajacol. carbonicum). Das Guajakol ist auch intra

muskulär injiziert werden, dann meist zusammen mit Eukalyptol

(Guajakoli-Eukalyptoli I{5 10,0, Olei. olivar. sterilisat. ad 100,0.

täglich 1—2 ccm intramuskulär zu injizieren). Wir haben
111

zahlreichen Fällen lange Zeit diese Einspritzungen gemacht, Ohne

eine nennenswerte günstige Beeinflussung der Tuberkulose gesehen

zu haben.
Anstatt des Oleum olivarum benutzt Berliner

hikel Oleum Ricini oder Oleum phloridcini. _
Aeußerlich wird das Guajakol in Verbindung mit Sahzi’l‘

säure (10 0/‘„ige Salbe) eingerieben. Man kann diese
Salbe 811011

durch Salokreol (Salizylsäureester des Kreosots) ersetzen [Heßht

(2)]. Neben dem Kreosotvasogen wird auch Guajakolvasogen
äu er

lich und innerlich angewandt. Tuberkulöse Drüsenschwellungefl

sollen danach besonders gut zurückgehen. Kreosotvasogen er_d
bis 150 Tropfen pro die = 1,5 g Kreosot, Guajakolvasogen P

1
5

90 Tropfen = 0,45 g Guajakol gegeben. Um Kreosot und
sem

Derivate perkutan anzuwenden, bedient man sich als LOSJIIJES'
mittel auch überfetteter, flüssiger Seifen, sogenannter „Sßpene

- Es

lösen sich 10 °/0 Kreosot usw. in Sapen.

Das Bestreben, die Bekömmlichkeit des

bessern, hat uns eine Reihe von Derivaten dieses Mittels
beschert.

unter denen Guajakolverbindungen besonders beliebt wurden. _A
‘1
;

meisten werden wohl Thiokoll (orthoguajakolsulfosaurgs Kall“l“ß
und Sirolin (10 % iger Thiokollorangesirup) gebraucht. Ersteres l_

S
n

ein weißes, gerueh- und fast geschmackloses Pulver,_lefßhi ‚L
t

Wasser löslich. 3—7 g werden täglich genommen. Suohn g
lh

man Erwachsenen eßlöfl"el-, Kinder kafi'eelöf’felweise 3mßl
tägh° '

(1) als Ve

Kreosots zu ver

u Vergl. den I. Teil in Nr. 28 u. 29.

2
) cf. auch S
. Bernheim „La tuberculom et 1
a

m

Paris, Maloine, 1901.

6dicationerta

sot6e“.

___J.
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Rießk (3) führte das Geosot Valeriansäu

in
_ die Therapie ein. Er will (m
it

diesem Mi5ttlr al(lgisn41°] d ‘

Inrtialstadiums der Phthise heilen. Darreichung: 6 drawiert‚e Kaoiselab
“_0‚2 Oder 4 1

1

0.4 nach einer kleinen Mahlzeit od%r Geosolt 5
0

Ins 15,0, Spirit- menth. pip. ad 30,0 M. D. s. 3mal täglich L12 bi20 Tropfen in Wein oder Milch. Er kombiniert das Mittel m
ii

Balsam peruvian. Das Geosot fand Fürsprecher in A. Kühn (4)und Schneider (5); letzterer wendet es auch intramuskulär oder
s_ubkutan ‚an, wöchentlich O,5-1,0‚ Wir benutzten es auch inner
lich und 1ntramuskulär, konnten uns aber nicht überzeue‘en daß
es die Tuberkulose selbst in heilendem Sinne beeinflußt.

b ’

_ Billiger und gleichwirkend als das Sirolin ist der Sulfosot
s1rup. Das Sulfosot enthält die wirksamsten Bestandteile des
Kreosots, die Diphenole und deren Ester in Form eines Kalium
salzes. Siresol enthält 6,9 % sulfoguajakclsaures Kalium, ähnelt
also dem Sulfosot. Ein Weiteres ähnliches Präparat ist Kölbls (G)
Aphthisin. Es besteht aus 9 Teilen guajakolsaurem Kalium und

1 Teil petrosulfosaurem Ammonium, ein graubraunes, schwach nach
Ichthyol riechendes und schmeckendes hygroskopisches Pulver.
Aphthisinsirup (3—4 Teelöffel pro die) und Aphthisinkapseln a 0,25
(2—6 Stück pro die) sind im Handel. Methyleudiguajakol (Palme
form) und Methylenkreosot (Pneumin) sind weiter gut erprobte
und studierte Präparate.

Pulmoform ist ein Kondensationsprodukt aus Formaldehyd
und Guajakol, ein gelbliches, geruch- und geschmackloses Pulver
wie das Pneumin. Man gibt von Beiden 1—2 g pro die. Jacob
sohn (7), Margoniner (8), Werner (9), Silherstein (10) er
probten die Mittel bei Tieren und tuberkulösen Menschen, er
kannten ihre Ungiftigkeit und rühmtcn die günstige therapeutische
Wirkung. Bickel und I’inkussohn (11) fanden, daß nach
größeren Gaben (3—4 g

)

eine Verminderung der Aethersehwefel
säuren durch den Harn eintrat und die Darmfa'iulnis günstig be
einflußt wurde.

Guajakolzimtsäurcäther (Styrakol) ist von Knall &
-

Co. in
den Handel gebracht. Nach Knapp und Sutcr (11) soll kein
Guajakolpräparat soviel freies Guajskol im Darlnkaual abspalten,
wie das Styrakol. Dosen: 3mal täglich 0,5—1,0, bei Kindern 0,25
bis 5 g.

Wir haben dieses Präparat auch mehrfach benutzt und
schädliche Nebenwirkungen nicht gesehen.

‘

Weniger eingeführt hat sich Einhorns Gujasanol (das salz
saure Salz des Diäthylglykokollguajakels). Es löst sich leicht in
Wasser, schmeckt salzig und bitter. Bis zu 12 g pro die können
gegeben werden. Nach subkutaneru Gebrauch beobachteten wir
starke lokale Reaktion, bestehend in Schwellung und Rötung der
Injektionsstelle. Der Urin der mit Gujasanol behandelten Kranken
zeigte Diazoreaktion. Auch der Harn Gesunder, die das Mittel
nahmen, ließ diese Reaktion erkennen.

Am meisten wird wohl das Kreosotal gegeben (Kreosetkar
beuat), eine dickliche Flüssigkeit von leicht bitterem Geschmack.
Man ordiniert 3mal täglich 10—30 Tropfen in Milch.
Wir geben es in der Regel mit Ichthyol kombiniert, ent

weder in Form der sogenannten Ichthosotpillen (3 mal 3 Pillen
nach dem Essen oder von folgender Lösung tropfenweise 3—4 mal
täglich 20 Tropfen in Wasser oder heißer Milch).

Rp.: Ichthyol. Ammonii

Guajakols)

Creosotali HE . . . . 7,5

Glycerini _
Aqu. dest. ES . 10,0

Beldan (13) gibt folgende Mischung:
Rp.: Creosotal . . . . . Ll‚0
Aether sulfur. . 1,0

Alkohol absol. . 5,0
Vanillin . 0,1

M. D. S
. 4—8 mal täglich 100 Tropfen in 200 ccm heißer Milch.

Er glaubt durch die Alkoholäthermisehung die Reserbierbar
keit des Mittels so gesteigert zu haben, daß es im Blute im Ver
hältnis von 113000 kreist. (Guttmann fand bekanntlich, daß
Kreosot im Verhältnis von 1 : 4000 die Entwicklung der Tuberkel
bazillen auf künstlichem Nährboden hindert.)
Eine große Reihe anderer Kreosotverbindungen sind noch

bekannt geworden; aber wenig oder gar nicht eingeführt. Ich er

wähne nur das Kreosalbin, das Histesan, eine Guajakoleiweiß
verbindung, Guajakolkalksirup, Guajarsin. Unter dem Namen Gua
tann1n werden Pillen vertrieben, die neben Guajakol, Zimtsäure,
Gerbsäure, Pepton und Hämatogen enthalten.

Salvatore (14) em fiehlt eine Komb' at' '

subkutane Injektion:

p m Ion mlt J0d zur

Rp.: Jodi puri . . . . . 1,0
Kalii jodat. . . 10,0
Guajakoli . . . . . 5,0
Olei olivar. ad . 100,0

Mit Lezithin zusammen injiziert Roblot (15) das Guajakol:
Rp.: Lecithini.’ 2,5
Guajakol . . 5,0
Eukalyptol . . . 5,0
Menthol . . . . . . 2,5
Jodoform . 0,5
Olei olivar ad . 50,0 zur intramusku
lärcn Injektion.

Mit Nährmittelu hat man auch Kreosetpräparate kombiniert.
Ich nenne nur die Guajakol- und Kreosotlebertranpräparate: Lo
fotinkreosotkarbonat, Ossinguajakolkarbonat und Ossinkreosotkar
benat. In neuester Zeit wird auch Guajakolsomatose von Beyer
(Elberfeld) vartrieben.

Ziehen wir ein Resumä aus all den Erfahrungen, die experi
mentell und klinisch mit den Kreosotpräparaten gegen die Tuber
kulose gewonnen sind, so müssen wir betonen, daß eine direkte
Heilwirkung der Mittel nicht erwiesen wurde, daß sie aber Unter
stiitznngsmittel am Krankenbettc genannt werden müssen. Jeden
falls ist cs unmöglich, mit selbst noch so großen Gaben Kreosot
eine innere Desinfektion, eine Abtötung der Tuberkelbazillen in
den Herden zu ermöglichen, wie man früher vielfach annahm und
zum Teil auch noch jetzt glaubt. Sie vermindern und bessern
Begleitbronchitidcn, bessern Magen- und Darmfuuktionen, heben
dadurch den Appetit und die Nahrungsaufnahme. Das alte Kreosot
möchten wir nicht empfehlen. Die neueren Derivate sind bekömm
licher. In ihrer Wirkung sind sie ziemlich gleichwertig. Der
eine bevorzugt dieses, der andere jenes Präparat. Man richte sich
bei der Wahl nach dem Geschmack des Kranken und nach seinem
Geldbeutel. _
In ihren Wirkungen auf den Phthisiker sind den Kreosot

präparaten ähnlich das Ichthyol und seine Präparate. Vor 13 Jahren
fügte Sohn (10) es dem therapeutischen Rüstzeug gegen die
Tuberkulose ein. Er verordnete das Ichthyolamruonium tropfen
weise luit Aqua destillata an (pro die bis 50 Tropfen) oder in Pillen
fcrm (a 0,1 Iehthyelammenium bis 30 Pillen täglich). Nicht eine
direkte antibazilläre Wirkung erblickte er in dem Mittel, sondern
er sah die Heilwirkung in einer Hebung der Widerstandskraft des
erkrankten Organismus und in der Besserung der Magendarm
funktionen. Bei Besprechung der Krcosotpräparate zählten wir
schon die Formen auf, in denen wir Ichthyol mit Kreosotal zu
sammengaben. Diese Präparate möchten wir in der Phthiseotherapie
nicht entbehren. — Wir verordnen auch vielfach mit Nutzen bei
Anämie im Gefolge der Phthise Ferrichthollabletten (9 Stück

pro die). Zwei weitere Ichthyolpräparate verdienen Beachtung, das

Ichthoform und Ichthalbin. Ichthoform ist das Reaktionsprodukt
von Formaldehyd auf Ichthyol, ein bräunliches, geschmack- und

geruchloses Pulver. Seine desinfizierende Kraft soll in den kleinen
Mengen Formaldehyd liegen, die in statu nascendi abgespalten
werden [Schäfer(l7)l. Man gibt es messerspitzenweisc bis zu 3.g
pro die. Ichthalbin (Ichthyoleiweiß) ist ein geruch- und geschmack
loses, bräunliches feines Pulver. Im alkalischen Darmsaft wird es
in Ichthyol und Eiweiß gespalten. Dosis 3g pro die. Diese
Präparate verwandten wir mit Nutzen bei der Diarrhoe des
I’hthisikers und der Darmtuberkulose. Rhoden (18) gibt das
Ichthyol zusammen mit Salizyl (Resorptionspillen). -— Gegen tuber
kulöse Laryngitis ist Ichthargan (Silber-ichthyolverbindtrug) in
wässeriger Glyzerin enthaltender Lösung (2-10 0/0) angewandt.
Das Präparat wird eingepinselt oder inhaliert. Aehnlich wie das
Ichthyol wirkt das Thigenol, eine konzentrierte Lösung der Natrium
verbindung der Sulfosäure eines synthetisch dargestellten Sulfo
öles, in welchem 10 0‚"0 Schwefel organisch verbunden sind, ein
dunkelbrauner, dicker geruch- und geschmackloser Sirup, löslich in
Wasser, verdünntem Alkohol und Glyzerin (Dosis: dreimal täglich
0,25 in Capsul. gelatin.).

Aeußerlich gelangt Ichthyol als Ichthyolvasogen oder Ichthyol
sapen zur Anwendung (cf. Kreosotpräparate). Wir können diesem
Medikamenten einige Inhaliermittel anreihen, die wegen ihrer Her
kunft und ihrer Zusammensetzung den Kreosot- und Ichthyol
präparaten ähnlich wirken sollen.

Zunächst das Lignosulfid. In Zellulosefabriken, in denen
durch Kochen von Fichtenholz und Schwefelsäure schwefligsaure
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Gase entstehen, beobachtete man unter den Arbeitern Seltenheit
von Tuberkulose oder gute Besserung Erkrankter. Das Ligno
sulfid enthält schweflige Säure, gebunden an ätherische Gele. Eine
10 %ige wässerige Lösung kommt zur Anwendung. Der Ver
dampfungsapparat für Lignosulfid ist bekannt. Die Kranken atmen
täglich 1—2 Stunden die Dämpfe ein. Große Hoffnungen setzte
man auf diese einfache, handliche Therapie. Leider erfüllten sie
sich nicht. Die Tuberkulose heilt das Mittel nicht, wohl können
Begleitkatarrhe gebessert werden. Kisskolt (19) fand sogar,
daß sich die Lungentuberkulose bei Kaninchen, die er schweflige
Säure einatmen ließ, schneller entwickelte, als bei den nichtbe
handelten Tieren. Er spricht sich direkt gegen die Anwendung des
Mittels beim tuberkulösen Menschen aus. Einen}dem Lignosulfid ähn

lichen Stoff, ähnlich nach Darstellung und Wirkung, hat Schalen
kamp (18a) im Turiolignin dargestellt, eine trübe, braune Flüssig
keit von aromatischem Geruch, in der die schweflige Säure gut
gemildert ist.
Viel Aufsehen machte, allerdings nur kurze Zeit, das „Saue

sin“ von Danelius und Sommerfeld (20). Aus den gepulverten
Blättern der australischen Eukalyptusart (Eucalyptus Maculata

Citriodera) und dem Oele, welches den Wurzeln derselben entzogen

wird, wurde eine Mischung hergestellt, welcher noch Flores sulfuris
und Garbo ligneus pulver. hinzugefügt wurden. Dieses flüchtige
Pulver laßt man auf einer Tonplatte über einem Spiritusapparat
12—15 Minuten lang verbrennen. Die ganze Nacht hindurch atmet

der Patient bei verschlossenen Fenstern den Rauch ein. -—- Die

günstigen Erfolge der Entdecker konnten wir nicht bestätigen.
Wir haben weiter eingehende Versuche bei Phthisikern mit intra
muskulüren Injektionen von Oleum, Eukalypti und Guajakol gemacht
und ließen gleichzeitig Eukalyptol, den wirksamen Bestandteil des

Eukalyptusöls inhalieren. Nennenswerte Beeinflussung des Krank
heitsprozesses wurde von uns nicht ermittelt. Diese Präparate

entstammten allerdings der algerischen Eukalyptusart. — Es sind
wohl alle weiteren bekannten und gebräuchlichen ätherischen Oele

bei Phthisikern als Inhaliermittel zum Teil auch zu intralaryngealen
und intratraehealen Injektionen gebraucht werden: außer dem

Eukalyptusöl, Mentholöl, Oleum pini pumilionis, Oleum terebinthin.

rectific, Terpinol usw. usw. — Etwas näher wollen wir noch auf
das Gomenol eingehen, welches besonders in Frankreich Anhänger

fand. Gomenol ist eine reine Essenz, gewonnen durch Destillation
aus auserwählten Blättern einer Melaleuea vividiflora-Art Neu
kaledoniens, ein natürliches Terpinol, anscheinend von stark anti

septischen Eigenschaften. Man injiziert eine 20 010ige sterilisierte
ölige Lösung subkutan oder eine 50 °/0 ige rektal in Dosen 'von 5 bis

20 ccm, alle 1—2 Tage. Innerlich wird es in Kapseln (a 0,25 g

bis 10—16 Stück pro die) oder als Gomenollebertran gegeben

(täglich 4'—6 Eßlöfi‘el). Foulhouze (21) spritzt es auch nach dem
Vorgange Mendels intratraeheal ein. Er verwendet von einer
sterilisierten öligen Lösung (10,0:100,0 Oleum olivar.) täglich
2--3 ccm.
Alle diese Substanzen können symptomatisch bei Affektionen

der oberen Luftwege wie bei Tracheitiden und Bronchitiden im

W'erlaufe der Phthise Nutzen stiften. Eine direkte antituberkulöse
Wirkung können wir ihnen nicht zugestehen. An dieser Stelle
schon müssen wir davor warnen, den Inhalationsmethoden eine zu
große Wertschätzung in der Phthiseotherapie einzuräumen.

— Wir
müssen immer wieder betonen, das es nicht möglich ist, Inhalier
mittel in genügender Konzentration in die Krankheitsherde ge

langen zu lassen, daß aber das forcierte Atmen den Kranken

direkt nachteilig sein kann, wenigstens allen denen, für die mög
lichste Ruhigstellung des erkrankten Organs noch strengstens ver

langt werden muß, das heißt bei allen Formen, die mit Neigung

zum Fieber und zur Ausbreitung des Prozesses verlaufen. — Und

gerade solche Fälle läßt man leider zu oft und zu ihrem Schaden
inhalieren, oder behandelt ihre oberen Luftwege zu aktiv mit In

jektionen reizender Stoffe. Auf Inhaliermittel werden wir noch
später zurückkommen müssen.

Wir wollen uns nun einer Gruppe antiphthisischer Mittel zu
wenden, die anfangs Großes erwarten ließen, dem Perubalsam,
der Zimtsäure und dem Hetol.

Der Perubalsam, den Landerer ursprünglich in Form einer
Emulsion intravenös nach Vorversuchen bei Tieren als antituber

kulöses Mittel bei Phthisikern anwandte in der Absicht, dadurch
reaktive Entzündungen in der Umgebung der Tuberkelherde zu er

zeugen, findet wohl jetzt nur noch als Inhalationsmittel und äußerlich
bei tuberkulösen Fisteln und Abszessen sowie Schleimhauttuberkulose
Anwendung. —- Landerer selbst ging bald von der Perubalsam
emulsion zu einer alkalischen Zimtsäureemuision mit Eidotter

bei interner Tuberkulose über. Eine Leukozytose wurde hervor
gerufen, die Tuberkel mit einen Wall von Leukozyten umgeben,
die ihn durchdrangen, die Bindegewebsneubildung anregten, die
fibröse Umwandlung beschleunigten, Schrumpfungen des erkrankten
Gewebes zur Folge hatten. Eine wesentliehe Vervollkommnung
erhielt die Methode durch Einführung des zimtsauren Natrons,
des Hetols.

Man verwendet 1°/Oige und 5 °/„iga Lösungen in physio
logischer Kochsalzlösung. Mit 1 mg Hetol wird begonnen. Die
intravenöse Einspritzung ist zu bevorzugen. Das Mittel kann
jedoch auch intramuskulär gebraucht werden, während die subku
tanen Injektionen sehr schmerzhaft sind. Manche geben Hetol
auch innerlich. Tuberkulöse Geschwüre werden mit Hetol be
pudert.
Bei der intravenösen Injektion steigert man langsam die

Dosis jeden zweiten oder dritten Tag um 1/gmg bis 15 —20—25 mg.
Einige Therapeuten gingen über 5 mg nicht hinaus. Hämopteen
und Fieberanfälle zwingen zum Einstellen der Einspritzungen um
2—3 Wochen. Landerer und seine Anhänger wollen mit der
Methode nicht nur tuberkulöse Tiere, zumeist Kaninchen gebessert
und geheilt, sondern auch die Vernarbung äußerer und innerer

menschlicher Tuberkulose angebahnt und beschleunigt haben.
Nach Müller (22) soll nach Hetelinjektionen bei Tieren die

Produktion von Antikörpern eine lebhafte Steigerung erfahren.
Die Tierversuche Landerers und Richters (23) fordern die
Kritik heraus. Die Kaninchen waren zumeist mit abgeschwächtem
Virus und mit Bazillen vom Typus humanus geimpft, worauf sie
sehr häufig überhaupt nicht erkranken, oder so harmlos, daß

Spontanheilung und eminente Chronizität des tuberkulösen Prozesses
eintreten können.

Die klinischen Versuche bei tuberkulösen Menschen ergaben
die widersprechendsten Resultate.

Die einen waren von der Heilwirkung des Mittels fest über
zeugt, andere sahen nichts Günstiges, sogar Schädigungen der

Kranken. Es ist nicht möglich, hier die ganze Hetolliteratur an
zuführen. In den letzten Jahren hört man weniger von dem Mittel.
Wenigstens scheinen Phthiseotherapeuten vom Fach kaum noch

Gebrauch davon zu machen.
Wir selbst machten Erfahrungen mit der intravenösen An

wendung des Mittels vor Jahren bei zirka 20 Kranken Wir

müssen gestehen, daß eine besondere Heilwirkung ausblieb, daß
aber Schädigungen nicht von der Hand zu weisen waren.

Dieselben bestanden in Müdigkeit der Kranken, mangelnder
Eßlust und Gewichtszunahme, Neigung zu Blutspueken und, was
am unangenehmsten sich bemerklieh machte, im Auftreten neuer

entzündlicher Herde in gesunden Lungenabschnitten. ——Es hatte
allerdings den Anschein, daß die älteren Herde größere Tendenz
zur Schrumpfung zeigten. Wir konnten im ganzen das abfällig“
Urteil Gidionsens (24) nur bestätigen und haben weitere Ver
suche mit dem Mittel aufgegeben. Sanchez-Herrero (25) llßl
weSentlich größere Dosen Hetol injiziert und zWar unter das
Schulterblatt. Er beginnt mit 3 ecm eine 4 O/Oige (l) Lösung unfl
kommt bis zu 8 ccm, also bis zu 0,3 Hetol. Er will so 80 "f

o

Heilungen erzielt haben. Krone (25) gibt Hetol innerlich I_vlt
mit Sanguinal zusammen in Form der Hetolsanguinalpillen. Eine

Lösung von 25 g Perubalsam in 1 Liter Kognak ist unter demNamen
„Pereo“ in den Handel gebracht. Vor diesem Mittel müssen w_u‘
direkt warnen, da er die Kranken unnötig zum Alkoholkonsum 111

verbotener Menge veranlaßt.
Ein wirksames Mittel, um in den Zellen einen gewissen Ent

zündungszustand hervorzurufen, das sie fähiger machen sollte, bak
teriellen Infektionen erfolgreich zu begegnen, erblickte bekannthch

Buch ner vor mehr als 20 Jahren in dem Arsen. Deshalb empfahl
er es als antituberkulöscs Mittel. Seine Wahrnehmungen von auf

fallenden Besserungen naeh Arsengebrauch bei Lungentuberkulose
haben im allgemeinen keine Bestätigung gefunden.

Das. Arsen und die Arsenpräparate sind aber nicht aus de!“
antiphthis‘schen Arzneischatz verschwunden. Jeder Therapeut weiß
ihre günstigen Wirkungen zu schätzen, die wohl hauptsächlich HI

einer Anregung des Stoffwechsels und in einer Umstimmung und

Hebung der Widerstandskraft der Zellsysteme des Organismus be'

stehen. — Während früher hauptsächlich die arsenige Säure zur

Verwendung kam, kombiniert mit Eisen und Chinin in Pillenf0_rm‚
als Liquor Arsenical. Fowleri, ferner im Mineralwasser von Lß\_ilß°1
in Form der Ton Cate-Hudemakerschen Pillen (Natr. sahc_yl‚
10,0, Acid. arsenicos. 0,01 ad 100 Pillen) oder der Phthisopü'rm'
tabletten (Aspirin 0,1, Acid. arsenicos. 0,00025; Acid.camphor Q

,

pr. Tablette), die wir in die Fieberbehandlung bei der Phthise



4. August. 9351907 -— MEDIZINISCHE KLINIK —- Nr. 31.

einführten, führte das Bestreben, dem Tuberkulösen größere
Dosen eines möglichst ungiftigen Arsenpräparats zu verabreichen,
zum Gebrauch der Kakodylsäure und des kakedylsanren Natrons.
Erstere, eine organische Arsenverbindung, enthält 58 % Arsen. Sie
werden subkutan oder in Pillenform, (0,01 pro die), nach Mendel
auch intravenös in Dosen zu 0,05—0,15 gegeben.
Gautier (26) hat das Mittel neu entdeckt, Welches schon

1864 von Jochheim und Benz (27) gebraucht wurde. Sie
klagten damals schon über üble Nebenwirkungen: Aufstoßen, Knob
lauchsgeschmack, Diarrhoe, Appetitlosigkcit, Schlaflosigkeit. Das
alles läßt sich nach Gautier vermeiden, wenn man nach einer
Behandlung von 3 Wochen 8 Tage mit dem Mittel aussetzt.
Nun hat aber Langgaard (28) nachgewiesen, „daß von

dem in Form der Kakodylsliure eingeführten Arsen die weitaus
größte Menge ein wirkungsloser, unnützer Ballast ist und nur ein
kleiner Bruchteil therapeutisch zur Wirkung gelangt“. Das Na
triumpersulfat, sogenanntes Persodin, soll ähnlich dem Natr. cacodyl.
wirken. Vielleicht ist die intravenöse Anwendung des Ferrum
cacodylicum nach Franck (29) rationeller. Man beginnt mit 1/

2

ccm
und steigt langsam bis zu 1 ccm. Ueble Nebenwirkungen wie
Knoblauchgeruch sollen diesem Präparal fehlen. Einen wesentlichen
Fortschritt in der Arsenbehandlung müssen wir in der Anwendung
des Atoxyls (Meta-Arsensäureanilid) erblicken. Wir gebrauchen
es in letzter Zeit vielfach bei anämischen Phthisikern, kombiniert
mit dem innerlichen Gebrauch von Ferrumprltparaten. Von einer
15 %igen Lösung des Präparates werden anfangs 2 mal wöchent
lich 0,5 ccm intramnskulär in die N ackenmuskulatur eingespritzt,
dann langsam um 0,1 gestiegen bis zu 1,5 ccm. Man kann so
dem Körper 40—50 mal mehr Arsen zuführen, als mit den orga
nischen Präparaten. Das Mittel wird fast stets gut vertragen
und war eine Besserung des Allgemeinbefindens, der Ernährung
und danach auch des lokalen Befundes der Behandelten unverkenn
bar. Mit der innerlichen Gabe sogenannter Atoxyleisen- (Blau dschen)
Kapseln haben wir begonnen, versprechen uns aber nicht viel da
von, da das Atoxyl, innerlich gegeben, eine Zersetzung erfährt.
Manchen Patienten, die die Atoxyleinspritzungen verweigerten,
gaben wir auch mit Nutzen Arsenferratose und Arsenferratin. Die
Arsenferratose wird teelöffelweise gegeben, Arsenferratin (ent
haltend 7 % Eisen und 0,06 % Arsen) messerspitzenweise nach
den Mahlzeiten.
Einiger Arsenpräparate wollen wir noch gedenken; die in

letzter Zeit zur Verwendung kamen: -

1
.

Das Ferrum-arseniato-citricum-ammoniatum in Lösungen
1:20 oder 1:15 (1—2 ccm subkutan) [nach Senator (30)].

2
.

Das Histog6nol (Natriumsalz der Methylarsensäure [Arrh6nal]
und Nukleinsäure) [nach Dufour (31)].

Der Autor gibt dieses Mittel in einem Dekokt der Alge
„Fucus crispus“ (3:300 Aqu. dest.) und zwar setzt er 0,5 Arrh60al

+ 2,0 Nukleinsäure und als Geschmackskorrigens 6 g Milchzucker
und einige Tropfen Bittermandelessenz zu. Man gibt es eßlöfl'el
weise (2 mal täglich vor dem Essen 1 Eßlöfl‘el),

3
. Cybulski (32) injizierte Natrii arsenici 0,2, Sol. acid.

earbolic. ‘/
2 % 20,0 langsam steigend von 0,1 ccm an und sah gute

Besserungen seiner behandelten Phthisiker.
Bei skrofulösen Prozessen gibt man seit langer Zeit phosphor

haltige Arzneimittel. Auch gegen tuberkulöse Leiden sind Phosphor
enthaltende Medikamente beliebt. Ich erinnere nur an den Lebertran,
der noch immer unserem antiphtbisischen Arzneischatz angehört.

_ Er enthält aber nur so geringe Mengen Phosphor, daß wir
bei seiner Gabe nicht von einer Phosphortherapie sprechen können.
In neuerer Zeit ist besonders das Lezitbin, eine organische Phosphor
verbindung, in die Therapie der Phthise eingeführt. Stoffwechsel
untersuchungen von Slowtzoff (33) und Massaeius (34) haben
ergeben, daß das Lezitbin eine Eiweißretention, eine Beförderung
der Umwandlung ‚'des Eiweißes in Gewebeeiweiß und ferner eine
Retention von P20; zur Folge hat. Wir haben bereits oben von
den Lezitbininjektionen',Roblots gesprochen. Zur subkutanen In
Jektion geeignet ist auch das stark lezithinhaltige Bioplastin. Am
beliebtesten sind die lezithinhaltigen Nährmittel geworden: Phorxal,
Hämapl'0tagon (Blutpräparate), Roboratlezithin, Bioson (Wasser
6.25%. stickstoffhaltige smn 69,30%, Fett 5,8 <>/0,Lezitbin
1’270/0‚ Stärke 1,72 °/O, Extraktivstoü‘e 10,87 °/O, Eisen 0,240/0)
und das Visvit, welches 0,24 % Lezitbin enthält. Das Bioson
scheint in der Tat. die}Eßlust der Phthisiker zu steigern und Ge
wwhtsznnabme zu mehren. Wir geben es gern eßlöflelweise in
der Milch. Es wird gut vertragen. Weitere phosphorhaltige Nähr
mittel, die für Phthisikerlempfohlen sind, haben wir im Protylin
(zur Gruppe der Paranukleine gehörend), dem Roborin (aus Rinder

blut gewonnen), dem Roborat (einem aus Getreidekörnern ge
wonnenen Nährmittel) erhalten. Aus Weizenkeimen stellte Barrä
(35) ein stark phosphorenthaltendes Nährpräparat her. Ein ähn
liches Präparat ist Glydin. Phytin enthält 22,8 % Phosphor in
ungiftiger Form.

Bemerkenswert ist eine Arbeit Mitulescus (36) über den
Einflnß phosphorhaltiger Medikamente auf den Stoffwechsel der
Zellen bei der chronischen Lungentuberkulose. Er fand, daß nach
Eingabe phosphorhaltiger Arzneien die Phosphorausseheidung aus
dem Harn rasch steigt. Eine Betention des Phosphors in den Zellen
ist nach ihm ausgeschlossen. Wie dem auch sei, die Erfahrung
lehrt, daß die genannten Präparate Tuberknlösen von Nutzen sein
können. Natürlich haben sie nur symptematischen Wert.
Aehnlich steht es mit Jod und Jod präparaten. Man glaubte

früher an eine spezifische Einwirkung dieser Mittel auf tuberkulöse
Prozesse. Die Spezifizität ist nicht erwiesen; es bleibt ihnen ein
symptomatischer Nutzen. Wir empfehlen, Jodpräparate innerlich
nur dann zu geben, wenn Verdacht auf gleichzeitige luetische In
fektion besteht, ferner wenn zähe Katarrhe der Luftwege mit er
schwerter Expektoration den Fall komplizieren oder deutliche Er
scheinungen von Myokarditis und Arteriosklerose vorliegen. Man
kann dann die Jodsalze verwenden, wenn sie den Magen nicht
reizen oder Jodipin innerlich oder intramuskulär gebrauchen, ein
Additionsprodukt des Jod und Sesamöls. Es ist 10 und 25%
Jod enthaltend im Handel. Ein gutes Ersatzmittel der Jodsalze
ist auch das Sajodin (von v. Mering und Fischer dargestellt;
das Kaliumsalz der Monojodbehensäure). Man gibt es grammweise
in Pulvern und Tabletten. In allen Fällen, in denen wir es ver
ordneten, waren wir mit dem Mittel zufrieden.

Das Jodoform, welches in der chirurgischen Tuberkulose eine
große Rolle spielt, hat sich, innerlich gegeben, nicht bewährt. Es
wurde in Pillenform verabreicht. Auch intrapulmonär ist es in
Oel suspendiert injiziert werden. In der Behandlung der tuberkulösen
Larynxulzera hat es Ersatzmitteln, dem Jedel usw. weichen müssen.
Eine Verbindung von Jod und Guajakol, das Jodokol, ist gerühmt
worden (Tagesdosis 1—1,5 g). Von den Versuchen Levys (37),
allotropes Jod als Spezifikum Tuberkulösen zu injizieren, hat man
nichts mehr gehört. Meerwasser, Lungenkranken und Skrofu
lösen injiziert in Dosen von 50‘300 ccm, wirkt auch in erster
Linie des Jodgehaltes wegen. Diese Versuche sind vorläufig nur
als Kuriositäten zu bezeichnen. Beachtenswerter ist schon ein
Versuch Granassos (38), mit Injektion von Lugolscher Lösung
(subkutan, intramuskulär oder intravenös) starke Leukozytose zu
erzielen.

Aeußerlich verwenden wir Jodprüparate seit langem bei
frischen Pleuritiden, pleuritischen Verwachsungen, Perikarditis und
ihren Folgezuständen. Jodtinktur kann nur vorübergehend benutzt
werden; dagegen lassen sich Jodvasogen, 20% Jod enthaltende
Sapene, Jothion längere Zeit benutzen ohne die Haut zu reizen.
Jothion ist ein Jodwasserstofl‘säureester, unlöslich in Wasser, lös
lich in Gelen, Alkohol, Aether und Chloroform. Es enthält 70 °/0
Jod. Folgende Formel ist empfehlenswert: Rp. Jothion 2,0; Cerae
alb. Lanolin E 0,5.
Die Tölzer Jodquellseifen werden von mir in letzter Zeit

auch vielfach benutzt.
Diese epidermatische Jodtherapie findet außer bei Pleuri

tiden und ihren Folgezuständen, bei Drüsentuberkulose, chronischer
Peritonitis tuberculosa und den nach ihrem Ablauf zurückbleiben
den Verwachsungen Verwendung. Wir kombinieren diese Be
handlung gern mit Einreibungen weißer, gereinigter Schmierseife.
Diese Inunktionen haben entschieden eine resorptionsbefördernde
Wirkung. Seit langer Zeit benutzt man Jod enthaltende Lösungen
als Inhaliermittel. Uns interessierten vor allem Versuche Oer
vellos mit Igazol, einer Verbindung von Formaldehyd mit Trioxy
methylen und einem Jodkörper. Aehnlich zusammengesetzt wie
das Cervellosehe Präparat ist das Formazol, von dem Inhala
torium Sanitas in Zürich vertrieben. Diese Verbindungen werden
in Dosen von 2—3 g verdampft und eingeatmet. Es schien nur
den Mitteln eine expektorierende Wirkung innezuwohnen. Wir
haben sie bei Fällen benutzt, die mit Bronchitis chronica, Bronchi
ektasien, Asthma, Pharyngitis und Laryngitis hypersecretoria kom
pliziert waren. Der symptomatische Wert war augenscheinlich,
ein spezifisch tuberkulöser fehlte.

Die Behandlung mit gasförmigen Mitteln bringt uns zur Er
örterung der Kohlensäuretherapie der Tuberkulose.
Die Behandlung mit Schwefelwasserstoü‘, die vor 20 Jahren

noch Mode war, ist wohl ganz verlassen, dagegen spielt die CO;
Therapie dank der Propaganda durch Weber noch eine gewisse
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Rolle. Weber (39) glaubt, daß der Phthisiker an venösem Blute
verawne: er Will nun durch Gabe von Lävulose (50—100 g pro die)
und durch subkutane Injektionen von chemisch reinem Paraffinum li
quidum (Antiphthisikum 1—2 mal täglich je 10,0) eine reichlichem
CO-;-Zuführung zu den Krankheitsherden herbeiführen. Wir wissen,
daß der Gasaustausch auch bei den meisten Phthisikern vor
dem Endstadium sich in normalen Grenzen bewegt. Die CO:-Pro
duktion ist eher vermehrt als vermindert. Webers Therapie ist
also nicht genügend experimentell begründet. Hektal führte Rose
(New York) Phthisikern C03 angeblich mit Nutzen ein.
Allgemein hat man es wohl als irrig erkannt, den Alkohol

als ein Heilmittel der Tuberkulose anzusehen, wie früher vielfach

geglaubt wurde. Wir verwenden ihn nur noch symptomatisch in
kleinen Dosen als Anregungsmittel.

Speziell als ein Herztonikum und damit als indirektes Heil
mittel chronischer Lungentuberkulose wird der Kampfer verwandt,
zumeist nach dem Vorgange Alexanders in öliger Lösung intra
muskulär oder subkutan. Alexander (40) injiziert Fiebernden
täglich einmal 0,01—0,03 Kampfer lange Zeit, Nichtfiebernden
4 Tage je 0,1; dann werden 8—10 Tage ausgesetzt und man be

ginnt mit den Injektionen von neuem. In letzter Zeit hat besonders
Volland (41) diese Kampferbehandlung sehr gelobt, während

Andere, ich nenne nur von Criegern (42), die Therapie Alex
anders untt‘irltsam fanden. Wir haben selbst eine Reihe herz
schwacher Phthisiker mit den Knmpfcrölinjektionen längere Zeit be
handelt und konnten Besserung der Herzfunktionen und des All
gemeinhetindens feststellen. Uns erwies sich auch als ein gutes

symptomatisches Mittel der Orthooxykampfer (3 mal täglich 0,5 in

Pulverform) oder das Oxaphor (Kp. Solut. oxycamph. [50 “„fl 10,0,

Spirit. vini 20.0, Succ. liqucr. 10,0. Aqu. dest. ad 150,0 S. 3mal
täglich 1 Eßlöfi'el). Es sind vortreffliche, die Atmung beruhigende
Mittel. Sie wird vertieft und verlangsamt. Besonders im Endstadium

der Phthise lindern diese Medikamente die qualvollen, dyspnoi
erben Zustände. Der Alantkampfer, das Helenin, welcher eine

Zeitlang gegen Tuberkulose subkutan gegeben wurde, ist wohl der

Vergessenheit anheimgefallen.

Die hauptsächlich als Antiphthisika in Betracht kommenden
größeren Gruppen von Arzneimitteln glauben wir in der Kürze er
wähnt zu haben.

Eine große Zahl von Medikamenten, die in den letzten

10 Jahren als unfehlbare Heilmittel der Schwindsucht angepriesen
Wurden, fehlen in der Zusammenstellung. Sie sind zum Teil völlig
tvertlos, zum Teil haben sie höchstens einen unbedeutenden sym
ptomatisehen Einfluß. So sind alle Bemühungen, die Lungen durch

Inhaliermittel keimfrei zu machen, die in ihnen hausenden Tu
berkelpilze abzutöten, erfolglos geblieben. Alle Desinfizientwn in
Lösungen, in Gasform, als Pulver, sind wohl zur Verwendung gelangt.
Ueber den Wert der Inhalationcn und die bei ihrer Verordnung
nötige Vorsicht haben wir bereits gesprochen.

Zu welchen phantastischen Kompositionen die Inhalierwnt
mancher Therapeuten führen kann, möge folgende Formel eines

lnhaliermittels erläutern:

Rp. Fcrri sesquichlorat 10,0

Solution. Zinci sulf. . (20,0:250,0)
Acid. phosphor. . . . 10,0

Aqu. calcis . 30,0

Olei jecoris aselli. 25,0

Jodoform 2,5

Aether . 20,0
Acid. borici 3,0
Alkohol . 30,0

Welch schweres Gesohiitz führt der Entdecker dieser Mischung
gegen den '1'uberkelbazillus ins Feld, und mit welch minimaler

Wirkung? -

Kantharidin und kantharidinsaures Kali oder Natron von
l.iebreich und seiner Schule vor Jahren empfohlen, wird wohl
von keinem Phthiseotherapeuten mehr gebraucht,- dagegen ver

dient das Natrium silicium purissimum Koborts (43) Beachtung.
Kobert will mit diesem Mittel durch Bildung von kieselsäure
reicherem Bindegewebe festere Narben erzielen. Man gibt es in
CO;-Wässern in Dosen von 1——2g pro die. Aehnlich soll das

Glykogen wi ken, welches Rörig (44) empfahl.
Einige Mittel mü5sen wir wenigstens dem Namen nach noch

anführen; nur um zu zeigen, welche unwürdige Kritiklosigkeit. oft bei
dem Suchen nach an tituberkulösen Mitteln die Entdecker beherrseht:
Sanosal, enthaltend die wirksamsten Bestandteile des ungarischen

Bitterwassers. Griserin (Loretin: Metajodorthooxychynolinanasulfon

säure), Globulininjektionen, Harnstofl‘,Tabakinfus, Cellotropin (Mono
benzoylarbutin, die O-Therapie mit Vanadiol und Vanadioseptol,
Kalaguaextrakt, Palladiumchlorid, alles das soll die Tuberkulose „un
fehlbar“ heilen. Einen gewissen Wert beansprucht vielleicht nochdie
Behandlung mit Hefe (intramuskulär injiziert), da sie Leukozytose
hervorrufen und die Phagozytose steigern soll. Es würde zu weit
führen, noch der Medikamente zu gedenken, deren Aufgabe es ist.
nur Symptome der Phthise zu mildern. Diesen Mitteln und den
für die Phthiseotherapie wertvollen Nährmitteln wollen wir einen
besonderen Uebersichtsbericht widmen. Auch die Zomotherapie
Richets und Hdricourts hat für uns nicht einen spezifisch
antituberkulösen Wert, sondern stellt nur eine besondere Ernährungs
form für den Phthisiker dar.
Literatur: 1. Eo rlincr (Sitz. der schlesischenGcs. f. vnterl.Kultur.

Breslau, 19. Mai 1905). —‚ 2. Hecht (Münch. med.Wochschr.1900,Nr.9). —

Rieck (Allg. med. Zentrnlztg. 1599, Nr. 96). »« 4. Kühn (Therapeuthh
nalsh. 19013,Nr. 11). * Schneider (Behr. z. K]. d. Tub. Bd.5,H. 1)

.

—*

ö
. Kölbl (Wien. med.Presse, 1902,Nr. 45). ——7
.

Jacobsohn (DeutscheAmte
Ztg. 1900.Nr. 21). —— 8

. .\Iargonincr (Therapeut.Mmatsh. Februar1903und
.\lcd. Klinik. 1900,Nr. 14). — 9

. Werner (Thor. d
.

Gegenwart,Februar1906i
* 10. Silberstcin (Die med. Woche. 1901, H.3 u. 4). — 11.Biekel und
Pinkussohn (Berl. klin. \\’och. 1906.Nr. 17). — 12. Knapp undSuter (A.

f. exp. I’ath. u. Thor. 1903. Bd. 50). »— 13. Beiden, Ueber Heilhnrkcitdt‘r
Schwindsucht. (Kymmels Verlag Riga 1905.) » 14. Sal\'atore (I

I Morguglli‚
April 190-1).»* 15. Roblot (La Revue internationalede in lubcrculosc,August
1903). » 10. (‘ohn (Deutsch med. \Vschr. 1894, Nr. 14 u.1896, 10.28).—
17. Schäfer (Deutschemed. Wschr. 1900,Nr. 2

). — 18. Rhoden (cf.Icher
Sicht.<hcriciltZtsrhr. f. Tubcrkul. undHeilstäittcnwescn,Bd. 4

. H. 1).—18n.Scha
lcnkamp (Zischr. f. 'l‘ubcrkul. und Ileilstiittcnwcscn, Bd. 7

.

H. 5). Ä 19.Kis
kolt iZtst-hr. f. Hyg. u. lili'ckticnskr. Bd. 4h', II. 2). «s 20. Danelius und
Somiuerfcld (Berl. klin. \\'och. 1903.Nr. 23 u. 24). — 21. Foulhoufze (Tht'it‘
de Paris 1905). — 2:2.Müller (A. f. Hyg., Bd. 51, H. 4). »—23. Rithiflr.
(Virchmvs A. Iid. 133).——24. tiidionsen (A. f. klin. Med. Bd. 09).— 25.San
ot10z-Hcrrcro (Verb. des 14. internationalenmediz.Kongr. Madrid1903)-

‘

21'».Gunticr (Bull. Paris, Juni 1e99).-» 27. .Iochheim und Benz, cf.Edlet
scn, Zur (icschirhtc drrl{nkt>dylsäiurehclmndhing.(Thcrup. Monatsh.Juni 190_.’i
——2b‘.l.niiggnnrd (Therapeut.Monatsh. St']lit‘llli.lt‘f1000).‘ 29. Fruth (DIS'
itUSSiHHS|H"HWFkungzu Senators Vortrag, cf. 30‘).——30.Senator (Berl.med. (i

c

sdlsrhnft, Sitzung vom 21. Juni 1905). »—31. Dufour (These de Montpelh"
1905).i 32. Cibulski (.\liiuch. med.\\’ochschr. 1902,Nr. 33).—33. Slowtzoii
(Behr. z. Phys. 1906.Bd. S). — 3-i. Mussncius (Deutschemed.Wschr. 1904

Nr. 42). 33. Band (Acndt‘init‘ de müdecine, Paris, 13.Februar19mtf
b‘b'.Mitulescu (Spitalul 1906,ll. 1)

. ——37. Levy (Acedümiede la mödecm«
Paris 1005). -‚ :ts. (irunasso (ltif. med. ioo:„ Nr.4). » so. Weber (TIM?
pcut. .\loiintSh. 1901, II. 3). n 40. Alexander (Münch.med.Worinsrhn1900-.
Nr. 9). * 41. Vollnnd (Therapeut..\lonatsh. 1900. Januurhclt). — 42.vcn
Cricgcrn (Thor. d. Gegenwart, Januar 1900). —- 43. Kobert (A. intern. d

e

l’hnrui. et de Thor. Vol. IX. Fusc. 3 ct 4). H 44. Itörig (Aerztl. Rundschrm
1900, Nr. 44’50). — 43. Nolon (Abschnitt Phnrnmkothcrapie i

n Schröder

Blunicnfrld. Hunduch der Therapie dcr I.ungcnschwindsucht. Leipzig‚ BMW
1004).

Sammelreferate.

Physiologie und Pathologie des Stoffwechsels.

Summelreferat von Dr. Theodor Brugsch.

Lombroso war es aufgefallen, daß Hunde, denen das Pan
kreas entirpiert ist, das Körperfett selbst im Hungerzustande_ auf

fallend gut erhalten zeigen, was darauf hindeutet, daß diesen Tieren
die Fähigkeit, Körperfett zu verbrennen, verloren gegangen. 15t

Andererseits ist es eine bekannte Tatsache, daß pankreasdtabe
tische Hunde per es zugeführtes Fett sehr schlecht resorbleft_tll
Exakte Ausnutzungsversuche zeigen, daß die Menge des 1m

Kote ausgeschiedenen Fettes dabei die Menge des eingenom
menen übertrifft, trotzdem oft noch Fett resorbiert werden ist,

was sich auch histologisch erweisen läßt. Es muß also der pfiff"
in größerem Maße Fett ausgeschieden haben. Die Unfähigkelt
der Verbrennung des Körperfettes einerseits, die Ausstoßung des

Körperfettes durch den Darm andererseits sieht Lombroso 315

eine der Störung im Kohlehydratstotfwechsel analoge Störung P
“,

zugleich als einen indirekten Beweis, dafür. daß das Pankreas eine
zweite innere Funktion hat, nämlich das Fett —- sowohl das__ l_

m

Körper abgelagerte, wie das von außen zugeführte — zweckmaßß
zu verwerten.
Wohlgemuth hat an einem 15jährigen jungen Manne. d"

nach einem Unfalls eine Pankreasruptur und Fistel davongßtl'flgt3u
hatte, Versuche angestellt und gefunden, daß der aufgefangene ““'

kreassaft am reichlichsten nach Kohlehydratzufuhr sezernier_t
W" 3

am geringsten bei Fettdiät; in der Mitte steht die Sekretion b
fä
l

Eiweißnahrung. Der Fermentgehalt ist aber um so geringen 1
°

mehr Saft abgesondert wird; es ist also der Fettsaft der konzen'
trierteste, der Kohlehydratbauchspeichel der wenigst konzentrierte
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Es steht dieses Verhalten nicht in vollem Einklange mit der von
Pawlow an Hunden gefundenen Tatsachen der „Zweckmäßigkeit“
des abgesonderten Pankreassaftes, wobei der Saft um so ferment

reicher ist, je notwendiger das Ferment —— sei es fettspaltendes,
oder diastatisches oder tryptisches — zur Verdauung gerade des
verabreichten Nahrungsstofi‘es ist.

Dagegen konnte Wohlgemuth auch an seinem -Pankreas
fistelträger die von Pawlow gemachte Beobachtung bestätigen,
daß Salzsäure in den Magen eingeführt die Pankreassekretion an

regt, während Alkali sie hemmt.
Will man eine Pankreasfistel zum Verschluß bringen, so

empfiehlt es sich eine „antidiabetische Kost“ zu verabreichen, also
mit vielem Fett und Eiweiß, aber ohne Kohlehydrate.
Nach Untersuchungen von F. Seiler, die sich im Wesent

lichen mit denen von Tallqvist und Erich Meyer decken, er
weist sich der Diabetes insipidus als eine Anomalie der Nieren

funktion in dem Sinne, daß die Nieren nicht mehr imstande sind, einen,
in der Konzentration schon de norme herabgesetzten, geschweige denn

normalen Urin abzusondern. Es kann daher eine genügende Ausschei
dung der organischen und anorganischen Harnbestandtcile nur dann
stattfinden, wenn dem Kranken so reichlich Wasser zugeführt
wird, als zur Ausscheidung der betreffenden Menge von Harn
bestandteilen in der von Nieren noch erreichbaren Harnkonzentra
tion notwendig ist. Wird dieses notwendige Quantum Wasser
nicht aufgenommen, so erfolgt eine Itetention fester Bestandteile,
die sich objektiv durch Erhöhung der molekularen Konzentration
des Blutes subjektiv durch Beschwerden ähnlich wie bei Urämie
(Kopfschmerzen, Benommenheit usw.) kundgibt. Durch vermehrte
Zufuhr von Wasser kann sich der Körper dann wieder der reti
nierten Bestandteile entleeren.
Aronsohn, geht wieder in einer größeren literarischen

Arbeit der Lehre vom toxischen Eiweißgehalt zu Leibe, die er für
unbegründet hält. Die Erhöhung des Eiweißstofi‘wechsels ist nach
Aronsohn abhängig von Nerven- und Fermentwirkungen; sie soll
nur vorkommen bei Verarmung von Körpcrzellen an Kohlehydraten
und Fett, bei Fieber und exzessiven Nervenerregungen und bei
Kachexie. Im einzelnen auf die Gesichtspunkte des Verfassers
einzugehen, erübrigt sich umsomehr, als die Kritik, die der Autor
an den Arbeiten anderer übt, dem Autor besser für seine eigene
Arbeit zu wünschen ist.
Falta findet in seinen Studien über den Eiweißstoflwechsel,

daß heim Menschen die Zersetzung größerer Mengen reiner Eiweiß
präparate nicht so rasch vor sich geht, als man bisher ango
nommen hat. So dauert es bei Zufuhr von Eiweißpriiparaten zu
einer Standardkost, auch bei leicht zersetzlichen Eiweißpräparaten
immer mindestens 3, vielleicht sogar 4 Tage, bis der gesamte
Stickstofl' wieder zum Vorschein kommt. Die Schnelligkeit, mit
welcher dabei die Hauptmenge des Eiweißes zersetzt ‘wird,
ist bei verschiedenen Eiweißkörpern verschieden. So lassen sich
die von Falta untersuchten Eiweißkörper folgendermaßen an
ordnen: al Leim, Kasein, Serumalbumin, Fibrin; b) Blutglobulin;
c) Hämoglobin; d) Ovovitellin gennines Ovalbumin. Koaguliert,
d. h. also denaturiert man Ovalbumin. so wird der Ablauf der Zer
setzung des Ovalbumins wesentlich beschleunigt. Durch Einfüh
rung von Brom, nicht aber durch Einführung von Jod in das Eiweiß
molekül wird der Ablauf der Zersetzung wesentlich verlangsamt.
Die Zeit, innerhalb welcher der Organismus beim Uebergang

von einer N-armen, aber ausreichenden zu einer N»reichen Kost
und umgekehrt von einer N-reichen Kost zu einer N-armen Kost
ins Gleichgewicht kommt, ist nicht nur abhängig von der Diffe
renz im Eiweißgehalt der Nahrungsperioden, sondern auch von der
Art des in der Nahrung vorherrschend vertretenen Eiweißkörpers,
doch gilt nach Falte in dieser Allgemeinheit das Gesetz nur bei
Verwendung reiner Eiweißkörper.
Bei abundanter Zufuhr von Eiweiß tritt ein deutlicher Unter

schied im zeitlichen Ablauf der Resorption und N-Ausscheidung auf.
Dies kann unter physiologischen Verhältnissen nur auf Diffe

renzen im Ablauf der Resorptiohs- und Zersetzungskurven, nicht
aber der Zersetzungs- und Ausscheidungskurven beruhen. Das In

_tervall zwischen Beendigung der Rosorption und der Zersetzung
ist bei verschiedenen Eiweißkörpern verschieden groß.

_ Falta gibt in einer anderen größeren Versuchsreihe Diabetikern
zu einer Standardkost Eiweißzulagen und findet -— wieja bekannt —,

daß die Glykosurie hier durch verschiedene Eiweißkörper bei

leichten und mittelschweren Fällen verschieden beeinflußt wird.

Die Wirkungsgröße der Eiweißkörper auf die Glykosurie verläuft
in derselben Skala, wie sich ihre Zersetzlichkeit ——gemessen an
dem Ablauf der N-Ausscheidung — im Körper verhält: nämlich in

folgender Reihenfolge: Kasein, Blutalbumin, koaguliertes Ovalbumin,
Blutglobulin, genuines Ovalbumin. Bei schweren Fällen von Dia
betes verwischen sich diese Unterschiede, indem auch die schwerer
zersetzlichen Eiweißkörper auf die Glykosurie ihren Einfluß wie
die leichter zersetzlichen ausüben.
Gigon hat nun anschließend daran in einer weiteren Versuchs

reihe den Einfluß derKohlehydrate auf die Glykosurie untersucht.
Dextrose, Galaktose, Lävulose, Hafermehl, Weizenmehl habenbci
ein und demselben Diabetiker in bezug auf die innerhalb 24 Stunden

ausgeschiedene Zuckermenge den gleichen Einfluß; Maltose wird
schlechter vertragen; eine bessere Verwertung der Lävulose wurde
im Gegensatz zu Külz nicht beobachtet. Aehnlich, wie Falta es bei
Verfütterung von Eiweißkörpern fand, überstieg bei einigen Fällen
die ausgeschiedene Zuckermenge die eingenommenen Kohlehydrate,
was Gigon so deutet, daß bei plötzlicher Ueberschwemmung mit
Kohlchydraten noch irgendwelcher Glykogenvorrat entladen und

ausgeschwemmt werde.
G. Klemperer und H. Umher fanden bei diabetischer

Lipämie den Gehalt des Blutserums an ätherlöslicher Substanz
höher als 1",'0. Die Lipämie ist für schweren Diabetes und dia
betischcs Koma nicht charakteristisch, so fehlte sie in zwei Fällen
von Koma. Wo sie vorhanden ist, beruht sie zum Teil auf
wesentlicher Vermehrung des Cholestearins und Lezithins und
etwa nur zur Hälfte auf wirklicher Fettvermehrung. In einigen
Füllen von diabetischer Lipämie überschritten die Cholcastearin—
werte die Fettwerte um das Drci- bis Vierfache, in einem Falle
sogar um das Zehnfache!
Wilson und Williams haben gleichfalls den Bedingungen

nachgeforscht, unter denen Lipiimie beim Diabetiker vorkommt, und
fanden an 15 Fällen, daß sie zu finden war, wenn im Urin Azet
essigsiiure und Azeton vorhanden war. Es stellt nach den Autoren
die Lipämie daher eine Anomalie des Fettstofl"wechsels dar. Bei der
Untersuchung des Blutfettes fanden die Autoren neben freier und

gebundener Fettsäure auch Cholestearin.
Burian hatte bekanntlich die Ansicht ausgesprochen, daß

der größte Teil der sogenannten endogenen Harnsäure den bei der
Muskelarbcit gebildeten Puriubasen entstamme. So fand Burian
auch nach Muskelarbeit stets vermehrte Ausscheidung der endo
genen Harnsäure. Siv6n fand nun bei der Prüfung der Muskel
arbcit auf den Einfluß der endogenen Harnsäurekurvc keinen der
artigen Einfluß, dagegen während des Schlafes analog früheren
Beobachtungen eine niedrigere endogene Harnsäureaussclieidung.
Daß Burian nach Muskelarbeit vermehrte Harnsäureausscheidung
fand, ist vielleicht darauf zurückzuführen, daß er seine Versuche
in der Zeit von 8‚—10 Uhr früh ausführte, wo auch sonst die
endogene Purin-Tageskurve ihren höchsten Wert hat.
Rosenberger fand in einem Falle, dessen Diagnose auf

Pankreaserkrankung lautete (Kohlehydraturie, Maltosurie, Fett
stühie, Schmerzattacken im Epigastrium, Braunfärbung der Haut),
so niedrige endogene Harnsäurewerte, daß er der Meinung war,
es könnten bei dem guten Ausscheidungsvermögen für exogene
Purine, welches dieser Kranke aufwies, diese kleinen endogenen
Harnsäuremengen den Nukleinen der Nahrung entstammen.
Rosenberger hält es für möglich, daß die Untersuchung

der endogenen Harnsitureausscheidung ein neues diagnostisches
Hilfsmittel für die Abgrenzung gewisser prankreatischer Diabetes
formen gegenüber dem gewöhnlichen Diabetes darstellt. (Es
gibt Pankreaserkrankungen mit normalen endogenen Harnsäure
werten. D. Ref.)

Das aus Hefe dargestellte Thyminsüurepräparat „Solurol“
stellt nach Bendix und Schittenhelm keineswegs eine reine
Thyminsäure dar, sondern eine Hefenukleinsäure mit relativ
niederem Purinbasengehalt oder einen Körper, der mit Hefenuklein
säure noch stark verunreinigt ist. Das Präparat findet neuerdings
in der Gicht, und zwar mit scheinbar gutem Erfolge, Verwendung
und soll vor allem die Harnsäureausfuhr steigern. Subkutan
Kaninchen injiziert, erwies sich das Solurol selbst in größeren
Dosen ungiftig, auch erzeugte es keine Nierenreizungen; dagegen
übte es keinen wesentlichen Einfluß auf die Harnsäureausscheidung,
selbst in großen Dosen und mit Harnsäure zugleich injiziert,
aus. Die Versuche sind danach nicht geeignet, eine Stütze
abzugeben dafür, daß die Nukleinsäure oder einer ihrer Bestand
teile, die Thyminsäure, für-das Schicksal der Harnsäure im Or
ganismus von Bedeutung sind. Damit stellen sie aber auch in
Zweifel, daß die beobachtete günstige Wirkung der Soluroltherapie
bei der Gicht auf das Solurol ursächlich zurückzuführen ist.
Blumen thal hat gelegentlich einer Anzahl von Fällen von

Lysolvergiftung den Modus der Vergiftung durch methylierte
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Karbolsäure, das sind Kresole, die etwa 50% des Lysols aus
machen, untersucht. Was zunächst die Verbrennungsfähigkeit des

Organismus für Kresol anbetrifft, so fand Blumenthal bei
Menschen etwa 20—25% des per es aufgenommenen Kresols im
Urin wieder, während in den Fäzes keine wesentliche Erhöhung
des Kresolgehaltes nachzuweisen war. Beim Hunde ist die Ver
brennungsfäbigkeit für Kresole eine verschiedene; so verbrannte

der eine Hund ungefähr wie der Mensch 80%, der andere nur
zirka 50%.
Blumenthal hat dann in drei Fällen 'von Lysolvergiftung

bei Menschen die Mengen der ausgeschiedenen Phenole im Urin
bestimmt und Werte zwischen 0,888 g und 3,2 g gefunden, wor

aus sich, unter Zugrundelegung des experimentell festgestellten

Verbrennungswertes für Kresol in letzterem Falle eine Resorption
von 12—15 g Kresol = 24-30 g Lysol ergibt. Die Ausschei
dung der per es eingenommenen Kresole vollzieht sich innerhalb

24, höchstens 48 Stunden. Die Entgiftung der in den Körper
eingeführten Phenole geschieht durch Bindung an Schwefelsäure

und Glykuronsäure. Da beide zum Teil wenigstens aus Eiweiß
körpern stammen, findet sich, wie die Fälle von Blumenthal
beweisen, ein ziemlich starker Eiweißzerfall bei der Lysolvergiftung.
Die Entgiftung der Phenole durch alleinige Paarung mit Schwefel

säure gesehieht darum nicht, weil der Organismus infolge der

Vergiftung an Fähigkeit, Schwefelsäure zu oxydieren, verloren hat.
Aus den weiteren Versuchen Blumenthals an Hunden

über den Chemismus der Kresolvergiftung sei sodann noch hervor

gehoben, daß die Entgiftung des Kresols nicht im Blut statthat,
sondern daß das Kresol schnell aus der Blutbahn verschwindet
und in die Gewebe gelangt und daß es besonders von der Leber

aufgenommen wird. Aber während die Zellen fast aller Organe
in geringerer Menge gebundene Kresole enthalten, oxydiert die

Leber die größte Menge gebundener Kresole.

Blumenthal ist geneigt, diesen ganzen Entgiftungsprozeß
der Toxiu-Antitoxinbildung zu vergleichen, indem ähnlich wie bei
der Antitoxinbildung mehr Glykuronsäure gebildet wird als un
bedingt zur Neutralisierung der Phenole notwendig ist.

Die Giftwirkung der Kresole auf die Zelle stellt sich
Blumenthal wegen der Affinität der Kresole zu lipoiden Sub
stanzen so vor, daß das Kresol sich in den Lipoiden der Zelle

löst. und mit denselben in die Zellen eintritt.

Der Mechanismus ist also folgender: durch die Lipoid
substanz dringt das Gift in die Zellen hinein, sind besondere Be
ziehungen des Giftes zur Zelle vorhanden, so kommt es zur Ver
giftung derselben; die vergiftete Zelle bildet nunmehr aus ihrem
Eiweiß- und Kohlehydratvorrat die Schwefelsäure und Glykuron
säure und zwar im Ueberschuß. Diese wirken dann wie echte
Antitoxine, d. h. sie werden an die Kresole gekuppelt und machen

so den Entgiftungsprozeß.
Blumenthal hat dann weiter in der Galle Glykuronsäure

und Kresol feststellen können; er hält es nicht für ausgeschlossen,
daß die Galle einen der Wege darstellt, durch den die Kresol
Glykuronsäure von der Leber aus den Organismus verläßt. Sie

dürfte dann vom Darm aus wieder resorbiert und der Niere zu

geführt werden.

Literatur: U. Lomhroso, Zur Frage über die innere Funktion des
Pankreas mit besondererBerücksichtigungauf den Fettstoffwechsel. (A, f. exp.
l’ath.Bd. 56, S. 257’369.) S. \\'ohlgenmth, Untersuchungenüber das Pan
kreas des Menschen. Mitteil. II. Einfluß der Zusammensetzungder Nahrung
auf die Saftmcnge und die Fermentkonzcntrntion. (Beil. klin. Wech. 1907.
Nr. 2.) — Fritz Seiler, Ueber du Wesen des Diabetes insipidus. (Zfsrhr. l.
klin. Med. Bd. 61, H. 1 u. 2. S. 1—31. « Ed. Aronsohn. Kritische Unter
suchungenzur Lehre vom erhöhten Eiweißstoffwechscl. (Ztschr. f. klin. Med.
Bd. 61, II. 1 u. 2, S. 1553—159.) W. Falte, Studien über den Eiweißstoff
wechscl. II. Mitteilung. Ueber den zeitlichen Ablauf der Eiweißzersctzung im
tierischenOrganismus. (D. A. f. klin. Med.1006,Bd. 36,S. 517»»-564.)i W. Fiilt:i
und A. Gigon, Ueber die Gesetzeder Zuckcrausschcidung. (Ztschr.f. klin. .\ied.
Bd.61, S. 297—360.)— G.chinpnrer und II. Uinbcr, Zur Kenntnis der
diabetischen Lipacmic. (Ztschr. f. klin. Med. Bd. 61, S. 145——152).— Fron
P. Wilson and Owen J‚Williains. Note on the occurcncc und constitution
of lipoid Material in Diabeticblond. (The BiochemicalJournal Bd. 2, S. 20*24).
fi V. O. Sivön, Beitrag zur Frage nach demendogenenPurinstoffwcchsclbeim
Menschen. Med. Klinik zu IIelsingfors. (Skand.Arrh. f. Physiol. 1906,Bd. 18,
8.1774193.) “ Rosenberger, Zur Ausscheidung der endogenenHarnsäure
bei Pankrcascrkrankung. (Ztschr.f. Bin]. 1907,Bd. 48,S. 529‚540‚) . E_ßendix
und A. Schittenhelm, Ueber die Wirkung eines im Handel erhältlichen
Thyminsliureprlparatcc (des Solurols) auf den Organismus des Kaninchens.
(Zbl. f. Physiol. und Path. d. SteffW. N. F. Bd. 1, Nr. 2.) * Ferdinand
Blumenthal, BiochemischeUntersuchungenüber Vergiftung und Entgiftung
bei der Lysolvcrgittung. (Biocheln.lerlir. 1900,B. 1, H. 1 u. 2.

Diagnostische und therapeutische Notizen.

Als juekstlllondes Mittel hat Kraus (Dortmund) das Tumenol
ammonium in wässeriger Lösung (5—50 %) bei 60 Fällen juckenderDer.
matosen erprobt. Sogar bei akuter Dermatitis wurde 5—10°/„ige Lösung
ohne Reizung ertragen. Objektive Besserungen waren häufig. fast ken.

staut aber war Linderung des Juckreizes. (Dermat Zbl. 1906,Bd. 1
0
,

S. 66—69.) Pinkus.

Injektionen normalen Rinderserums gegen menschlichen Rot:
empfehlen Nicolle und Dubos. Bei einem durch Tierversuch undKultur
verifizierten Falle, der einen 17jährigen Landarbeiter betraf, habensie

die betreffende Methode zur Anwendung gebracht, nachdem auf die Erstü

pation der Krankheitshorde Rezidive gefolgt, und auch die interneBe

handlung mit Ueberernährung, Freiluftliegekur, Natr. cacodylicum im

Stiche gelassen. Sie gingen von der bekannten Tatsache aus, daßdas

Rindvieh gegen Malleus natürliche Immunität besitzt. Alle sechsTage

wurde das Serum eines weiblichen Kalbes eingespritzt, in Einzeldosen

von 5
,

dann von 10 cem; im ganzen — während einer 2‘/1monatlichen

Behandlungsdauer ——190 cem. Sehr rasch, von der ersten Injektion an,

besserten sich die Symptome. Die Hauttumoren verfielen einer nachdem

andern der Resorption; die Geschwüre an den Operationsstellen ver

narbten; die Lymphdrüsenpakete am Halse entzogen sich der Palpaticn.

Vor Ende des dritten Monats der Behandlung, ein halbes Jahr nachder

Infektion, war eine vollständige Heilung erzielt, die nun bereits seit

5 Jahren anhält.
Ohne das Rinderserum als Panacee gegen Rotz zu bezeichnen,

empfehlen Nicolle und Dubos, gegebenenfalls das einfache und unschäd
liche Mittel der sonstigen Therapie anzureihen, um so mehr als letztere

meistens sich als machtlos erweist. Die Autoren haben in der Literatur
nur 6 weitere Fälle vorgefunden, bei denen noch nach 3 Jahren einFrei

bleiben von Rezidiven festgestellt werden konnte. (Presse med. 8
.

Mai 1907.

Nr. 37). Roh. Bing.

Carribre hat von der Anwendung des Wasserstoffsuperoxyds in

der Behandlung der Impetigo junger Kinder hervorragende Erfolge ge

sehen. Zunächst entfernt er die Krusten durch Auflegen von Salolgaze

kompressen, die mit einem Dekokt von Nußbaumblättern getränkt und

4mal täglich gewechselt werden. Sobald die Krusten gefallen sind (aber
nicht früher, da sonst die Behandlung fehlschlagen kann) geht er zu

Prießnitzschen Umschlägen mit 10 °/oigem Wasserstofl‘superoxydüber.
die 24 Stunden liegen blieben. -— Unter diesen Umschlägen geht nun die

Heilung selbst tiefgreifender Läsionen äußerst rasch vor sich.
Bei einem Kinde, das hinter dem Ohre einen taubeneigroßenAbszeß

trug, der den Haarboden untergraben hatte, wurden binnen 4Tagen voll

kommene Heilung erzielt. Im ganzen hat Carriäre 10 Kinder der ge
schilderten Behandlung unterzogen, von denen 6 nach 4

,

2 nach 9 und

2 nach 14 Tagen geheilt entlassen werden konnten, ohne daß sich später
ein Rezidiv einstellte Er empfiehlt, gleichzeitig durch Kalomel in refra0iß
dosi Darmantisepsis zu treiben, hat es selbst aber absichtlich unterlassen,

um sich über den wirklichen Wert des Wasserstofi'superoxyds Rechen
schaft geben zu können. (J. de med. 1907. Nr. 2

,

S
.

8
.) Rob.Bing.

U. N. Moffat behauptet, einen Fall von kongenitaler Malaria
erlebt zu haben. Er bekam ein sieben Wochen altes Kind in Behandlung.
das an schwerer Anitmie litt. Die Untersuchung des Blutes ergabVor

handensein von zahlreichen Malariaparasiten von malignem Charakter. Die

Mutter des Kindes litt an Malaria in den ersten Monaten der Schwanger
schaft. Sie verließ deshalb Afrika und siedelte sich mehr als 4 Monate

vor der Geburt des Kindes in England an, an einem Badeort an derSüd

küste. Nach der Geburt war das Kind gesund und zeigte nichts anderes

als eine intensive Blässe, die die Eltern zur Beiziehung eines Arztes

nötigte. (Br. med. 4
.

Mai 1907. S. 1054.) Gißlßh

Dr. J. Grant Millar teilt folgenden Fall von Wiederkiiuen bei
einem 28 jährigen Mann mit, den er während Jahren unter seiner Bonb

achtung hatte.
Die ersten Erscheinungen setzten im 18. Jahre ein, als er Student

war; wie in den meisten bekannten Fällen, trat das Wiederkäuen um

häufigsten nach dem Mittagessen auf. meist war es Fleisch, was i'08‘"'
gitierte, daneben auch Gemüsebrocken und anderes, sehr selten Flüssig

keiten. Der Vorgang begann kurze Zeit nach Vollendung der Mahlzeit.
gewöhnlich 1

/4 Stunde nachher, mit einem oder zwei Mundvoll, die 011119
jede willkürliche Anstrengung heranfkamen und weder von sauremAll"

stoßen noch von Sodbrennen begleitet waren. Das wiederholte sich im

schlimmsten Fall 8—10 mal, meistens weniger, und nie kehrte die ganze
Mahlzeit wieder. Anfangs spie er die regurgitierten Massen aus. ilßCh
und nach aber, da sie keinen unangenehmenGeschmack hatten. gewöhntß
er sich daran, sie wiederzukauen und noch einmal zu verschlucken und

fand sogar Freude daran, besonders, wenn es eine LieblingsspeiseWim
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' ckte diese Anomalie bei Gelegenheit einer atonischen Dys

gäbi:,rdiznbfiezu behandeln hatte. Eltern und Geschwister
des Mannes

zeigten keinerlei Verdauungsstörungen. Patient gab
an,
daß_
die Er

scheinung nicht konstant vorkomme, sondern mit.seinern Allgememzustand
zusammenhänge; bei Ueberarbeitung zeigte sre sich

am häufigsten. Kon

stipation war nicht vorhanden, wohl aber zu Zelten Anfälle von schmerz

hafter Flatulenz. Sein Magen war besonders intolerant gegen Fett; oft

nach dem Frühstück gab er Speckbrocken her, auch wenn er unbewußt

unter den übrigen Speisen vermengt Fettbröckchen gegessen hatte. Ueben

haupt schien sein Magen eine bestimmte Auswahl unter den genos'senen
Speisen zu treffen, die er wieder zurückgab. Das Fett, das auch Wieder
kehrte, wenn er ganz gesund war. verschluckte er nie wieder. sondern sp1e

es aus, wohl aber das regurgitierte Fleisch, nachdem er es wiedergekaut

hatte: nachher machte es keine Beschwerden mehr.

Häufig waren es schwerverdaulicbe Bestandteile, wie Knorpel und
Haut, die wiederkehrten, als ob der Magen andeuten wollte, sie sollten
noch mehr gekaut werden, bis er sie verarbeiten könne. Interessant ist,

daß das Wieder-kauen hier eine angenommene Gewohnheit war. da Patient
anfangs regurgitierte und ausspie und erst später regurgitierte und wieder
kaute. Rauchen hatte keinen Einfluß auf den Vorgang, ebensowenig der
fleißig betriebene Sport. Der Mann sah sonst gut aus und hatte keinen
Gewichtsverlust, trotzdem er während 10 Jahren kein Fett vortrug. (Br.
med. 4

.

A. Hoffe unterscheidet scharf voneinander drei Gruppen von
chronischen Gelenkerkrankungen: 1

.

die typische Arthritis
deformans, 2

.

die Polyarthritis chronica progressive oder
destruens — einen primären Prozeß, und 3. den wirklichen chroni
schen Geleukrheumatismus, der aus einem akuten Gelenkrheuma
tismus hervorgeht und darum die Bezeichnung „sekundär chronischer
Gelenkrhoumatismus" verdient.

Das Charakteristikum für die Arthritis deformans ist bekanntlich
die Deformation. Darunter versteht man eine Gelenkverändcrung, für
die Knochen- und Knorpelschwund auf der einen Seite und
Knocheu- und Knorpelwucherung auf der anderen Seite cha
rakteristisch ist. Niemals kommt es bei der Arthritis deformans zu einer
wirklichen Ankylosenbildung, — so deformiert die Gelenkeuden auch sind,
immer kommt es wieder zur Neubildung eines Gelenkes, sodaß immer
noch Bewegungen, wenn auch nach einer falschen Richtung hin, statt
finden können. Die Krankheit hat einen fortschreitenden Charakter, aber
sie zeigt doch nicht die Progedienz, wie sie für die Polyarthritis chronlca
progressiva bezeichnend ist. Diese ist eine eminent fortschreitende
Erkrankung, die den Kranken relativ schnell an den Rollstuhl oder an
das Bett fesselt. Bei diesem Leiden ist neben einer hochgradigen
Knochenatrophie eine Destruktion des Knochengewebes vor
handen.dagegen keine Knochen—und Knorpelwucherung; es kommt schließ
lich zu einer starken Obliteratiou der Gelenkhöhle und zu einer Ver
wachsung der gegenüberliegenden Synovialispartien und der Gelenkenden.
Die deformierenden Kräfte, die diese hochgradigen Veränderungen der
Gelenke hervorbringen, sind: erstens eine Schrumpfung der Gelenk
kapsel im Anschluß an eine Erkrankung der Synovialis und
zweitens eine Atrophie der Muskeln. Der schrumpfenden Gelenkkapsel
folgen die Gelenkenden, indem sie aufeinandergcpreßt werden. Da der
Knochen abnorm weich, atrophisch ist. so weicht er einfach na(:h der
druckfreien Seite hin aus. So entstehen die Verbreiterungen an den
Gelenkenden. Der Schrumpfung der Kapsel kommt eine außerordent
lich hochgradige Muskelatrophie. wie man sie bei der Arthritis deformans
niemals beobachtet, zu Hilfe. Es atrophieren immer die Streckmuskeln
mehr als die Beugemuskeln, und es kommt daher meist zu Beugekontrak
turen infolge Ueberwiegens der Beugemuskeln über die Streck
muskeln. Bei der Polyarthritis chronica progressive. handelt es
sich also zunächst Wesentlich um einen Erkrankungsprozeß, der sich in
den Weichteilen des Gelenks abspielt, also um eine primäre Er
krankung der Gelenkweichteile (Synovialis), bei der Arthritis de.
formans dagegen um eine primäre Erkrankung der Skelettanteile
des Gelenks mit sekundärer Synovialerkraukung.
Therapeutisch empfiehlt Hoffa bei der Arthritis deformans,

wenn alles andere im Stiche gelassen hat, Stützapparate sowohl für
die Hüfte als auch für das Knie und für den Fuß. In sehr hochgradigen
Fällen, wo auch Stützapparate nicht mehr geholfen haben, hat er sich
schließlich zur Resektion der Gelenkenden entschlossen, an der
Hüfte und am Knie, und will damit recht gute Resultate erzielt haben.
Schwieriger ist die Behandlung der Polyarthritis chronica pro
8T685iva. Hier erzielt man noch die besten Resultate durch Stütz
WPM‘Me‚ indem man die Kontrakturen im Laufe von Monaten, ja von
Jahren zuerst streckt und dann die Beine in der gestreckten Stellung
fixiert. Dadurch kann man die Kranken selbst bei hochgradigen Kon
trakturen wieder zum Gehen bringen. Von einer Arthrektomie hat aber

Hof fa keine guten Erfolge gesehen. (Deutsche med. Wsehr. 1907, Nr. 14,

S
.

539.) F. Bruck.

Murphy lenkt im Am. surg., gyn. und obst., Okt. 1906, die Auf
merksamkeit der Aerzte auf die sogenannten Zerviknlrippen und ihre

Bedeutung als Quellen für Aneurysmen, Gangrän, Lähmungen. Neur

algien der oberen Extremitäten. Diese Abnormität ist in 67‘0/0der
Fülle

doppelseitig, in 33 nur einseitig, im letzteren Fall
dann häufiger links als

rechts, häufiger bei Frauen als bei Männern. Die ersten Symptome be

ginnen zwischen dem 12. und 18. Lebensjahre mit Störungen der Blut

zirkulation und nervösen Erscheinungen; die ersteren sind immer arteriell,

da die Venen durch den Scalenus anticus geschützt sind. Oft kann der

Radialpuls nicht mehr gefühlt werden. Die Hand ist gewöhnlich blnß

und kalt. An den auftretenden Aneurysmen sind häufig Traumen schuld.

Bei langdauernden Füllen entwickelt sich gerne eine Eudartcritis obliterans
mit: nachfolgender Gangrän der Finger. Hyperästhesie. Neuralgesie, An

ästhesie und Ataxie der Arme können Folgeerscheinungen sein. Auch
Skoliose ist bei einseitigem Vorkommen beobachtet werden. Bei Skia
grammen hat man sich vor dem Irrtum zu hüten. den Processus lateralis
des 7

.

Zervikalwirbels als Zervikalrippe anzusehen. In schweren Fällen
ist Resektion der Rippe nicht zu umgehen. (Br. med.j., 1907, 23. Febr.,
30 ff.) Gisler.

Bücherbesprechungen.

H. K. Corning, Lehrbuch der topographischen Anatomie für
Studierende und Aerzte. Wiesbaden. J. F. Bergmann. 1907.
717 S

.

Das vorliegende Pruchtwerk füllt eine der empfindlichsten Lücken
unter den Lehrmitteln des Studierenden und des Arztes aus. Das
Studium der Anato_mie setzt sich aus zwei großen Phasen zusammen.
Zuerst kommt die Detailarbeit, das Kennenlernen aller Einzelheiten.
gewissermaßen die Analyse. Für diesen Teil des Studiums fehlt es nicht
an ausgezeichneten Lehrbüchern und Atlanten. Dann folgt die Synthese
— die Zusammenfügung des riesigen Mosaikbildes, all der feinsten
Einzelheiten zu einem großen Ganzen. Diese Endetappe ist die wichtigste
im ganzen Studium der Anatomie. Erst die topographische Zusammen
fasssung gibt dem starren Bau das richtige Relief — die unzähligen
Namen, Begriffe und Vorstellungen werden lebendig —-—die Synthese hat
sich vollzogen. Für diese Phase des Studiums der Anatomie fehlt es
auch nicht an Lehrbüchern, es sei an Rüdinger, Hildebrandt, anJ 0 essel-Waldeyer erinnert, jedoch entspricht keines derselben einem
Ideale. Während die beiden ersten sehr knapp, fast zu knapp gehalten
sind, gleicht letzteres mehr einem Handbuche und ist mit all seinen
Detailangaben mehr für den Fachgelehrten bestimmt. Hier setzt nun
das Werk Cornings ein. Es erschöpft auf etwa 700 Seiten das ge
samte Gebiet der topographischen Anatomie. Eine Fülle sorgfältigster,
wundervoll wiedergegebener Abbildungen erleichtert das Studium un
gemein. Eine große Anzahl der zum Teil farbigen Bilder entstammt der
Künstlerbund Albrecht Meyers. Der Text ist leicht und flüssig ge
schrieben und zeichnet sich durch große Klarheit aus. Wir wünschen
dem ausgezeichneten Werke die weiteste Verbreitung. Abderhalden.

Geldscheider, Ueber die physiologischen Grundlagen der phy
sikalischen Heilmethodentherapie. Ztschr. f. diät. phys. Th.
Bd. 10, H. 11.

Geldscheider beginnt seine in Form eines Vortrages ge
kleideten, lesenswerten Auseinandersetzungen mit dem Hinweis,
daß unsere bisherigen Kenntnisse doch nur grobe seien und keines
wegs die Wirkung auf krankhafte Vorgänge, die er in die elemen
taren Gruppen der Störungen des Blutumlaufs, der Gewebsernährung
und der Innervation einteilt, zu erklären geeignet seien. Es wird
dann weiter ausgeführt, daß jeder Eingriff und die durch ihn ge
setzte primäre Veränderung eine Reihe von Vorgängen zur Folge
hat, die einen regulatorischen Charakter tragen und etwa wie die
spezifische Energie der Sinnesnerven in ihrer Art und Verlauf von
der Einrichtung der getrofl‘enen Gebilde abhängen. Diese Re
gulierungsvorgz'inge haben Aehnlichkeit mit denen nach Schädigungen
und in diesem Sinne stimmt Goldscheider Winternitz zu, daß
der thermische und mechanische Reiz alle bekannten Schutzkräfte
des Organismus stärkt. Die Regulationen verlaufen vielfach in
Oszillationen, sodaß sie über das Ziel hinausgehen und von Gegen
regulationen gefolgt werden, sie werden auch durch geringe Nuancen
des Eingrifi's sowohl als auch durch die krankhaft gestörte Funktion
in sehr erheblicher Weise alteriert. Goldscheider trennt dem
nach die Wirkung der Eingrifi‘e in die nur verhältnismäßig selten
in Betracht kommende direkte (allopathische) Wirkung und in die
indirekte Wirkung durch Auslösung V0il Regulationen. Die letz
tere wird wieder als spezielle isopathische und als indirekte all
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gemeine Wirkung beschrieben. Es wird dann das Verhältnis der
physikalischen Therapie zum pathologischen Befund im Gegensatz
zur Funktion besprochen. Den Schluß bildet das Bekenntnis, das
wohl ‚jeder Kliniker unterschreiben wird: Die Physiologie wird uns
auch bei der physikalischen Therapie niemals ausreichende Anhalts
punkte für die praktische Anwendung geben, sondern die indivi
duelle Krankenbeebachtung, die Erfahrung und der intuitive Blick
des Praktikers müssen da eintreten, wo es an streng Wissenschaft
lichen Anzeigen und Begründungen fehlt. M. Matthes.

Martin Kuckuck, Die Lösung des Problems der Urzeugung.
(Archigonia, Generatio spontanen.) Mit 34 Abbildungen und
1 Tabelle. Leipzig 1907. Ambrosius Burth. 83 S. Mk. 3,—.
Es ist uns ganz unmöglich, dieses Werk einer Kritik zu unter

ziehen, denn der Angriffspunkte sind gar zu viele! Jedenfalls hat der
Verfasser das gestellte Problem nicht gelöst, weder praktisch noch
theoretisch! Schon die ersten Sätze des Buches wecken Mißtrauen. Da
heißt es: „Daß organischeSubstanzen aus anorganischen entstanden sind,
und noch jetzt entstehen. daran wird wohl niemand mehr zweifeln
wollen und können, nachdem es Herrn Dr. Walther Loch (Bonn) und
Herrn Geh. Rat Prof. Emil Fischer (Berlin) gelungen ist, anorgani
sche Stelle in organische überzuführen.“ Als Beweis für eine solche
Ueberfiihrung hält Verfasser die Synthese der l’olypetide aus Amino
säuren! Wo du die Umwandlung anorganischenMaterials in organisches
im Sinne des Verfassers stecken soll, ist unerfindlich. Verrät schon diese
eine Stelle eine geringe Vertrautheit mit den elementarsten Kenntnissen
der Chemie, so wirkt das übrige durch seine Verworrenbeit zum Teil
geradezu komisch. Wenn wir dieses Buch hier erwähnen, dann geschieht
es deshalb, weil es ein bedeutender Verleger verlegt hat. Es ist dies
sehr bedauerlich, denn wozu derartige Elaborate gut sein sellen, lädt sich
schwer eruieren. Hoffen wir, daß dieses Werk das weitere Studium der
angeregten Frage nicht hemmen möge! Abderhalden.

In der Buchbesprechung auf Seite 913, der Nr. 30 unserer
Wochenschrift, über das Buch O. Fischer, „Kinematik
organischer Gelenke“ (18. Heft von „Die \\"issensrhaft“, Samm
lung naturwissenschaftlicher und mathematischer Monographien
mit 77 Toxtfiguren) ist vergessen werden, den Verlag hinzuzufügen.
Es handelt sich um den Verlag von Friedrich Vieweg & Sohn,
Braunschweig.

KongreB-‚ Vereins- und Auswärtige Berichte.

Vom XII. deutschen Gynäkologenkongreß zu Dresden
vom 21.—25. Mai 1907.

Bericht von Dr. W. Steffen, Dresden.
(FortsetzungrausNr. 30.)

Verträge und Demonstrationen.
Mackenrodt (Berlin) — Dauerresultate der abdominalen

Radikaloperatien bei Gebärmutterkrebs —- habe größtenteils nur
sehr schwere Fälle. Die Operabilitiit sei 92 0/0. die Nortalitüt 19—21°,’o.
Wenn er diejenigen Fülle herausgreife, bei denen das Karzinom nicht weit

über den Uterus hinausgegangen. dann sei die Mortalität unter 5 bis 9 %.
Nach 3

‚’
4

Jahr p. 09. sei das ganze Material bezüglich der Rezidive
stabil geworden. Der Satz, daß 1 Jahr nach der Operation eine Ver
schiebung des Materiales nicht mehr stattfinde, bestehe zur Wahrheit.
Deshalb gibt Mackenrodt eine Uebersicht über 144 Fälle 1‘/a—-6Jahre

p
.

op. Heilung weisen auf 51,5 °/o, rechnet man die Ueberlebung mit 74 %_
Die Rezidive waren größtenteils von den Drüsen ausgegangen.
v. Rosthorn (Heidelberg) -— Zur Morphologie des Uterus

karzinome ——berichtet über das Ergebnis ausgedehnter morphologischer
Studien unter Benutzung einer bestimmten Methode (mikroskopische

Durchsicht von Schnitten durch das ganze Organ), welche er gemeinsam

mit Sehettlünder an 80 Fällen unternommen hat.

1
.

Die Bestimmung des Ausgangspunktes beim Carcinoma
celli ist für die größte Mehrzahl der Fülle undurchführbar. Es erscheint
daher zweckmäßig, die alte Trennung von Portie- und Zervixkarzinom

fallen zu lassen.

2
. Wir können im Sinne Winters (besonders an der Portio) ever

tierende und invertierende Formen unterscheiden. Als ersterer
Typus könnte die polypeide Krebswucherung oder das Blumenkohlgewächs
hingestellt werden. Als letzterer Typus könnten jene Formen gelten,

welche. von der Oberfläche in die Tiefe wuchernd, auf gewissen Schnitten,

auf denen der Zusammenhang mit der Oberfläche nicht hergestellt ist,

den früher beschriebenen zentralen Knoten gleichkommen. Ein solcher

Knoten kann sowohl von der Oberfläche der Portio als jener der Zervix

seinen Ursprung nehmen und danach einen mehr aszendierenden oder
deszendierenden Wachstumscharakter annehmen.

3
.

Es gibt zweifellos primäre Portickarzinome.

4
.

Sowohl die aszendierende als deszendierendeAusbreitung ge
schieht entweder im Parenchym oder entlang der Schleimhaut
oberf lich e, letzteres häufiger als man bisher vermutet hat. Die scharfe
Gegenüberstellung der einzelnen Arten nach der Tendenz ihrer Aus
breitung erscheint nicht mehr in der ursprünglichen Fassung haltbar,
ebensowenig die Anschauung, daß das Portiekarzinom den äußerenMutter
mund regelmäßig als Grenze streng respektiere.

5
.

Das Kellumkarzinom zeigt eine ganz besondereTendenz, im

Parenchym die Gegend des inneren Muttermundes zu überschreiten(unter
67 Fällen 28mal).

6
.

In den 39 Fällen, in welchen der Gebärmutterhals allein erkrankt
war, fand sich 9 mal nur eine Wand affiziert (7 mal die hintere, 2mal die
vordere). Es besteht also eine besondere Vorliebe der hinterenWand
zur Erkrankung. Sind aber beide Wände affiziert, dann ist die vordere
die weitaus intensiver erkrankte.

7
.

Auch die Scheide ist auffallend häufig auch bei höher gelegenem
Sitze mitbeteiligt (unter 39 Fällen 10mal).

8
.

Die Art der Propagation im Parenchym zeigt für die
einzelnen Formen nichts Gesetzmäßiges. Es gibt eine scharfeundun
scharfe Begrenzung. Es gibt ein Vordringen en messeoder in Fortsätzen.

9
.

Weder der Charakter der betreflenden Art des Krebses, noch
der Modus der Verbreitung läßt Schlüsse zu auf die Intensität der Be
teiligung der Parametrien und Drüsen. Der Uebergang auf die
ersteren geschieht in kontinuierlicher oder diskontinuierlicher Weise.

10. Das histologische Bild läßt in der großen Mehrzahl
der Fälle keinen Rückschluß auf die Histogenese. Das Deck
epithel spielt zweifellos eine viel größere Rolle als man bisher allgemein
angenommen hat. Ein sicher vom Deckepithel ausgehenderPlattenepithel
krebs zeigt manchmal drüsenähnliche Spalträume und führt ebensozu
Täuschungen wie das vom Drüsenepithel stammende Karzinom. das in

soliden Zapfen sich darstellen kann. Verhernung beweist nichts für nr
spriinglichen Plattenepithelkrebs.

11. Man begegnet nicht so selten Krebsherden an den ver
schiedensten Stellen (Portio und Zervix) von verschiedenemCharakter
gleichzeitig. sodaß an ein plurizentrisches Wachstum gedachtwerdenkann.

12. Auch kombinieren sich auf einem Präparate mehrere ver
schiedene Krebsformen nicht so selten.

13. Das Endotheliom der Zervix ist selten. (Unter 67Füllen
nur einmal).

14. Der Versuch, aus der Betrachtung des histologischen
Bildes nach Probeexzision oder Probekurettage weitergehende klinisch
verwertbare Rückschlüsse auf Charakter, Ausgangspunkt, Ver
breitungsart und damit auf die größere oder geringere Ma
lignität der Neubildung zu ziehen, muß als gescheitert angesehen
werden. Der Satz, das Zervixkarzinom sei als die schlimmste Form an
zusehen, kann daher nicht mehr aufrecht erhalten werden. Man begegnet
umschriebenen Portiokrebsen mit rascher Ausbreitung auf Parametrien
und Drüsen und ausgedehnten Zervixkarzinomen ohne irgendwelcheBe

teiligung des Beckenbindegewebes und der pelvinen Drüsen.
Schettliinder (Heidelberg) — Zur Histologie und Histo

genese des Uteruskarzinems mit besonderer Berücksichtigung
metaplastischer Vorgänge — ist bei der in Gemeinschaft mit Herrn
v. Rosthorn vorgenommenen Untersuchung von 80 Uterusknrzinemen
(darunter zwei Vaginalkarzinomen) zu folgenden Ergebnissen gekommen:
In vieler Beziehung wichtiger und im Gebiete des Kollums häufiger

als die Drüsenkrebse scheinen ihm diejenigen zu sein, welche von den!

präexistenten oder bei der Erosionsheilung wieder neu entstandenemPlatten
epithel der Portio und dem metaplastisch verändertenDeekepithel derGe

bärmutterinnenflüche ausgehen.
Vortragender weist auf die bekannten Täuschungen hin, welche

durch sekundäre Anlagerung von Krebszapfen an das Oberflächenepithnl

möglich sind und betont weiter. daß seiner Meinung nach die Beachtung

des formal histologischen Unterschiedes zwischen normalem, wenn nnßh
degenerativ verändertemOberllächenepithel einerseits und krebsigemEinmal
andererseits relativ am sichersten die Diagnose des beginnendenKrebses

ermöglicht.
An der Portio entstehen vermutlich die meisten Krebse gelegcnl‘

lich der Eresionsheilung. Da sich nun im Zervikalkanal derselbeundWF'

mutlich meist erst im späten Alter entzündlich bewirkte Grenzkarnl’_f
zwischen Zylinder- und Plattenepithel abspielt wie an der Portio. wobei

das Plattcnepithel als das stärkere gewöhnlich den Sieg davontfiigb ‚5
°

gelangt Vortragender zu dem Wahrschcinlichkeitsschluß, daß auch hier

sehr häufig eine gewisse Prädisposition zur Entstehung eines Deckepilbßk
krebses geschaffen wird, die nicht zu folgen braucht, aber fast zweifellos

folgen kann. _
Im Corpns uteri scheinen die vom zuvor metaplasiertenDeckel"thel

ausgehenden Krebse weitaus seltener zu sein.
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Was das Verhältnis der von den verschiedenen Abschnitten des

Uterus ausgehenden Karzinome zueinander betrifft, so ist sowohl bei
Portio- wie bei Zervix- beziehungsweise Kollumkarzinomen ein flächen
haftes nach dem nächst höheren Abschnitt gerichtetes Wachstum unbe
dingt zuzugeben (vergleiche Sitzenfrei, Schauenstein und Andere).
Es gibt ferner flächenhaft abwärts wachsende Korpuskarzinome, die sich
histologisch nicht immer scharf (vergleiche dagegen Schanenstein) von
den aufwärts wachsenden Kollumkarzinomen unterscheiden lassen. Hin
sichtlich dieser flächenhaft auf der Schleimhaut sich aubreitenden Karzi
nome ist Vortragender nun namentlich zunächst auf Grund seiner Studien
über die aufwärts in das Korpus vordringenden Geschwülste zu der
Anschauung gelangt, daß es schwerlich immer nur bei der passiven Ab
hebung des anstoßenden unveränderten Epithels bleibt. Eine Reihe seiner
Bilder sprechen ihm vielmehr für die Möglichkeit, daß im Gegensatze zu
der jetzt fast allgemein anerkannten Lehre die zur Krebsentstehung
führende Noxe teils kontinuierlich, teils diskontinuierlich wirkend auch
das benachbarte oder etwas entfernter liegende Oberflächencpithel zu selb
ständiger Teilnahme an der Krebsbildung veranlaßt, sodaß es sich nicht
immer um ein eigentlich plun'zentrisches Auftreten der Geschwulst han
deln würde.
Gleich wie nach oben, so scheinen sich Zervixkrebse auch flächen

haft nach unten, Portiokrebse nach außen und ferner ihrerseits nach oben
auf die Zervixschleimhaut verbreiten zu können.
Das flächenhafte Wachstum der Kollumkarzinome mit gleichzeitiger

Erkrankung der benachbarten Epithelpartien ist für den Vortragenden der
ersteGrund. welcher gegen eine scharfe Sonderung der Portio- und Zervix
knrzinome spricht.
Der zweite Grund ist, daß sich Portio- und Zervixoberfläche bei

beginnender Karzinombildung histologisch gleichartig darstellen, sodaß
eine Aussage ob Portio- oder Zervixkarzinem meist unmöglich sein wird.
Es scheint jedenfalls nicht angängig, die sogenannten Uebergaugsepithel
krebse, wie es bisher geschehen ist, ohne weiteres den Portiokarzinomen
anzureiheu.
Endlich ist drittens entgegen der in der Gynäkologie vielfach noch

herrschenden Lehre nicht recht einzusehen, warum ein bei der Erosions
heilung entstehendes Portiokarzinom infolge fortgesetzten Tiefenwachs
tums, welches gegenüber dem Flächenwachstum stets viel wichtiger er
scheint und ausgedehnter bleibt, nicht auch bis in das Korpuspnrcnchym
gelangen könnte.
Fehling (Straßburg) — Ueber Koliinfektionen * halt ent

gegen der Anschauung französischer Autoron den aufsteigenden Weg für
den Weg der Infektion, zu welcher Durchnässnng, Verunreinigung im
Bad bei Frauen, besonders bei Schwangeren. beitragen. Die Bevorzugung
der rechten Seite hängt wohl mit Abknickung des rechten Ureters zu
sammen. Die Koliinfektion bleibt meist lokal auf der Schleimhaut, selten
findet Uebertritt der Bazillen in die Blutbahn statt. Bei der ernsten Be
deutung der Pyelonephritis in der Schwangerschaft kann. wenn nicht
spontaneFrühgeburt eintritt, die Einleitung der künstlichen nötig werden,
dagegen ist die Exstirpation der kranken Niere kontraindiziert.
Auch im Wochenbett kommt es, wenn auch recht selten, zur Koli

infektion.
Intravenöse Kollargolinjektionen hatten nur vorübergehenden Er

folg. Es ist dies der achte Fall von Kolisepsis, der in der Literatur
publiziert ist.
Bei dieser Häufigkeit der Koliinfektionen in Schwangerschaft und

Geburt ist strenge Prophylaxe, besonders bei Operationen durch After
schutz, nötig, und Belehrung der Schwangeren und Hebammen über die
durch die Infektion drohenden Gefahren.
Pankow (Freiburg) — Warum soll bei gynäkologischen

Operationen der Wurmfortsatz mit entfernt werden? — be
richtet über die histologische Untersuchung von zirka 150Wurmfortsätzen,
die in der Freiburger Frauenklinik operiert sind. Es ergibt sich, daß nicht
weniger 11860 °/

o

Veränderungen zeigen, die auf eine überstandene Ent
zündung zurückgeführt werden müssen.

Abgesehen von den bekannten gelegentlichen Komplikationen der
Appendizitis mit Gravidität und Tumoren weist Pankow besonders auf
die Wechselbeziehungen zwischen entzündlichen Adnexerkrankungen und

Wurmfortsatzentzündung hin, wobei er die Appendizitis als durchaus nicht
seltenen Ausgangspunkt der Adnexentzllndung anspricht.
Pankow stellt die Forderung auf, daß jedesmal bei gynäkologischen

Operationen der Appendix, auch wenn er makroskopisch unverändert er
scheint, mit entfernt werden soll, sofern der Zustand der Patienten diesen
kleinen Eingriff nicht verbietet.

v. Herff (Basel) —- Zur Verhütung der Ophthalmoblen
porrhoea gonorrhoica —- demonstriert Kurven, nach denen in Basel
Jähr1i0h 6.8 °/oo Ophthalmoblennorrhoea in der Stadt angezeigt werdem

von diesen entfallen 21,1 o/noauf die unehelichen und 5,9 °/oo auf die ehe
lichen Kinder (Durchschnitt von 10 Jahren). Die Argentum nitricum

Vorbeugung im Frauenspitalo verminderte die Erkrankungszifi'er auf
2,6 °/oo,davon eheliche Kinder 2.3 ° an. uneheliche 3.6 O/oo.Die Einführung
des Protargoles brachte eine weitere Besserung, da die Zahl der Ophthal
mobleunorrhoea auf 0,6 °/m sank ——zwei Spätinfektionen bei ehelichen
Kindern. Unter Sophol wurden bislang 0,4 "/m Erkrankungen registriert.
das heißt eine Frühinfektion bei einem unehelichen Kinde. Seit Auf
gabe des Argentum nitricum ist bei 5900 Kindern die Zahl der '
Erkrankungen um das Vierfache vermindert werden, sie be
trägt jetzt 0,4 "/un.
Fromme (Halle a. S.) — Ueber Diagnose und Therapie des

Puerperalfiebers.
Zur Diagnosenstellung und Prognosenstellung des Puerperalfiebers

muß die bakteriologische Blutuntersuchung zu Hilfe gezogen werden.
Wie bei anderen Infektionskrankheiten ist auch beim Puerperaliieber der
wirkliche spezifische Erreger nur zu erkennen, wenn er intra vitam in
einwandfreier Weise aus geschlossenen Höhlen oder aus dem Blute oder
post mortem aus den Organen in Reinkultur gezüchtet wird. Die Züch
tung allein aus dem Uterus kann immer beanstandetwerden, da zum Bei
spiel Streptokokken auch in normaler Weise im puerperalen Uterus vor
kommen können und wir bis jetzt kein sicheres Mittel zu haben scheinen,
die pathogenen Streptokokken von den nicht pathogenen zu unter
scheiden.

Mit der länger dauernden Anwesenheit eines Bakteriums im Blut
ist auch dessen Phatogenität für das betreflende Individuum erwiesen.
Bei der putriden Intoxikation (Lochiometra, 28 Fälle) ist das Blut immer
steril befunden, ebenso bei acht weiteren Fällen, die unter den Zeichen
schwerster Infektion erkrankten, bei denen man Streptokokken beinahe in
Reinkultur aus dem Uterus züchten konnte. Alle genesen ohne Ein
leitung einer weiteren Therapie. Der täglich sich ergebende negative
Ausfall der bakteriologischen Blutuntersuchung bewies, daß die Infektion
auf den Uterus beschränkt blieb. daß die Bakterien nicht imstande waren.
aktiv das lebende Gewebe zu überwinden; der negative Ausfall der bak
teriologischen Blutuntersuchung erlaubte also, auch die Prognose günstig
zu stellen.

Ein Fall von Streptokokkämie (in 2 ccm Blut 120 Kolonien) wurde
durch wiederholte intravenöse Einverleibung von Antistrcptokokken
serum Höchst gerettet.

Neu (Heidelberg) — Experimentelles zur Anwendung des
Suprarenins in der Geburtshilfe — ging nach Vorversuchen am
graviden Tierutcrus dazu über, das Suprareniu an der graviden mensch
lichen Gebärmutter zu untersuchen. Dabei war es möglich bei einem
Kaiserschnitt, der nach Porro bei einer Osteomalakischen von ihm aus
geführt wurde, blutleer zu operieren. Er befolgte dabei die Methodik der
uteromuskulüren Injektion unmittelbar vor der Inzision nach Herauswälzen
des Uterus (Lösung 1 : 10000, 3Teilstriche). Der Effekt war ein frappanter:
Aufrichtung des ganzen Organs, Steinhärte, Abblassen. Das Kind wurde
lebend extrahiert. Es war also mittels minimaler Suprarenindosen möglich
gewesen, den kreißenden Uterus in stürmische Kontraktion zu versetzen
und eine Anämisierung des ganzen Organs herbeizuführen.

Weiter wird berichtet, daß es möglich ist, Wehen am graviden
nichtkreißenden Uterus auszulösen, daß atonische Blutungen wirksam. be
kämpft werden. In den untersuchten Fällen war eine Regnlarisierung der
Wehentätigkeit zu konstatieren. Zwei bemerkenswerte Tatsachen ließen
sich gesetzmäßig erkennen: 1

.

der Grad der Suprareninreizwirkung steht
in direktem Verhältnis zur Erregbarkeit des Uterus; 2

.

das Suprarenin
scheint in der graviden Gebärmutter chemisch gebunden zu werden.
woraus eine lauge dauernde Steigerung der natürlichen Erregbarkeit re
sultiert.
Baisch (Tübingen) — Die Dauerresultate bei der Behand

lung der Peritoneal- und Genitaltuberkulose — hat110 Fälle
der Tübinger Klinik aus den letzten 10 Jahren persönlich nachuntersucht.
Der zehnte Teil wurde exepektativ, die übrigen chirurgisch behandelt.
Gestorben sind 41 primär und in den nächsten Jahren= 37%.
Als Nachbeobachtungszeit müssen 4 Jahre verlangt werden. Vier

Jahre nach der Entlassung ist keine Patientin gestorben. Weitaus die
Mehrzahl stirbt im'ersten Jahre nach der Entlassung.

1
. Peritonitis exsudativa. Von 39 Fällen sind 86 operiert

werden. und davon 13 gestorben. 23 Operierte sind dauernd geheilt,
21 subjektiv und objektiv gut, bei 2 finden sich unempfindliche Adnex
tumoren bei vollem Wohlbefinden. Lungen- und sonstige Komplikationen
sind keine absolute Gegenanzeige. Bei_ Fieber ist die Prognose sehr
schlecht.

2
. Peritonitis adhaesiva sicca. Die Hälfte der 22 Kranken

ist gestorben. Von 11 Operierten leben noch 8
,

von 11 exspektativ Be
handelten nur noch 3

.

Man kann die Probelaparotomie empfehlen.

3
. Salpingitis tuberculosa und Pyosalpinx. Gleichzeitig

bestehende Peritonealtuberkulose verhindert die Heilung nicht, ist aber
prognostisch ungünstiger. Von 13 intern Behandelten leben noch 5

,

aber
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alle haben ihre Aduextumoren behalten, wenn sie auch subjektiv gebessert
sind. Eine Reihe anfänglich exspektativ Behaudelter mußte nach Monaten
und Jahren noch operiert werden und sind geheilt. Von 23 sofort Ope
rierten sind 18 vollkommen geheilt, bei dem Rest finden sich wieder
Adnextumoren. Eine Reihe von Patientinnen mußte zweimal operiert
werden, weil die eine wegen anscheinender Gesundheit zurückgelassene

Tube später doch noch erkrankte. Man entferne also stets die beiden

Adnexe. Von einer Zurücklassuug des Uterus hat.Baisch kein Rezidiv
gesehen, doch ist die keilförmige Exzision der Tubenecken anzuraten.

Bei Personen unter 30 Jahren lasse man womöglich ein Ovarium zurück.

Nachteile hat Baisch danach nicht beobachtet. In allen Fällen ist die
Lapurotomie vorzuziehen. Baisch rät im Interesse der raschen Wieder
herstellung zur Operation.
Birnbaum (Göttingen) ——Die Erkrankung und Behandlung

der Urogenitaltuberkulose mit den Koehschen Tuberkulin
präparnten. In der Göttinger Frauenklinik wurde in den letzten etwa

4 Jahren bei über 80 Fällen die diagnostische Tuberkulinprobe angestellt.

Darunter befinden sich eine ganze Reihe von Fällen, die ütiologisch sonst

wohl entweder unklar geblieben oder die sogar sonst sicher falsch ge

deutet wären. In keinem der Fälle hat die positive oder negative Re

aktion direkt getäuscht. In ganz vereinzelten Füllen blieb die Diagnose
infolge geringer Intensität der Reaktion zweifelhaft. Besonderer Wert

ist auf den Eintritt der lokalen Reaktion zu legen, die sowohl bei

frischeren als auch bei älteren Prozessen fast ausnahmslos eintritt. Eine

Verschleppung der Tuberkulose, respektive eine Verschlimmerung des

tuberkulösen Prozesses wurde niemals beobachtet. Therapeutisch wurden

die Tuberkulinprä-parate (Alt- und Neutuberkulin) in 23 Fällen von Uro—

genitaltuberkulose angewandt. Hand in Hand mit den Injektionen ging

eine zweckentsprechende hygienisch-diätetische Behandlung.

Von Peritonealtuberkulose mit .-iszites wurden 7 Fälle behandelt.

Davon sind 3 Fülle zur Ausheilung gekommen, 2 Fälle sind anscheinend

ausgeheilt. jedoch noch nicht lange genug beobachtet, in einem Fall trat

nach einem Jahr ein Rezidiv ein. Diese Patientin hatte sich der Etappen—
kur entzogen. Bei einem Fall ist die hochgradige Bauchfelltuberkulosc

zwar ganz ausgeheilt; bald darauf trat jedoch eine multiple Knochentuben

kulose auf.
Ferner wurden mit Tuberkulin behandelt 7 Fälle von trockener

Peritonealtuberkulose. Davon sind 5 Fülle, die schon längere Zeit in Be

obachtung stehen, anscheinend geheilt. In einem Fall Wurde die eben

begonnene Tuberkulinkur abgebrochen, da sie aussichtslos erschien. Ein

Fall ist einige Wochen nach Beendigung der ersten Kuretsppe auswärts

gestorben. Die 3. Gruppe umfaßt diejenigen Fälle, bei denen im Vorder

grunde der Erkrankung eine Adnextuberkulose, ein tuberkulöses Exsudat

usw. stand. Davon Wurden anscheinend geheilt 3 Fülle, 1 Fall ist in

Ausheilung begriffen. und bei dem 5. Fall trat, nachdem der Prozeß ein

Jahr lang zum Ausheilen gekommen zu sein schien, ein Rezidiv auf.

Auch diese Patientin hatte sich der Etappenbehandlung entzogen. Zur

letzten Gruppe gehören die Fälle von vorwiegend Blusentuberkulose.

Mehrfach bestand gleichzeitig Nierentuberkulosc. Von 4 hierher gehörenden

Füllen trat einmal sichere Heilung ein, ein Fall ist anscheinend in Aus

heilung begriffen, bei den übrigen beiden Fällen wurde nur eine erheb

liche Besserung erzielt. Bei fast allen mit Tuberkulin behandelten Fällen

trat eine erhebliche Gewichtszunahme und auffallende schnelle Hebung

des Allgemeinbefindens ein. Eine Vorbedingung für den günstigen Ver

lauf einer Tuberkulinkur ist ein noch günstiges Allgemeinbefinden und für

gewöhnlich Fieberlosigkeit des betreffenden Falles. Schließlich ist eine

weitere Voraussetzung für gute Dauerresultate die von Petruschky für
die Lungentuberkulose empfohleneEtappeukur. Zuweilen erweist sich die

Kombination beider Tuberkulinpräparate als vorteilhaft.

Pankow (Freiburg) berichtet über die diagnostischen Tuberkulin
injeklionen an der Freiburger' Klinik, indem er zur Beurteilung ihres

diagnostischen Wertes nur die Fälle (22) heranzioht, bei denen durch die

histologische Untersuchung die gestellte Diagnose exakt nuchgeprüft

werden konnte. Die Technik der Injektionen war dieselbe, wie sie Birn
haum in seiner Monographie angibt, die Herstellung der Lösungen eine

sorgfältige und zuverlässige. Pankows Resultate weichen ganz wesent
lich von denen Birnbaums ab. In 13 Fällen, in denen nach der Tuben
kulininjektion die „Renktionsdiagnose“ negativ ausfiel, ließ sich auch histo

logisch eine Aduextuberkulose nicht nachweisen, und in 3 Fällen (darunter
2 Nierenfälle). in denen die Reaktionsdingnose positiv war, ergab auch die

histologische Untersuchung eine Tuberkulose. Diesen 16 Fällen, in denen

Reaktions- und histologische Diagnose übereinstimmen, stehen nun sechs

Fälle (also 27 “‚'o)gegenüber, in denen die pathologisch-anatomische Unter

suchung der entfernten Gewebstücke, die auf Grund der Tuberkulininjeb
tion gestellte Diagnose nicht bestätigte. Und zwar wurde dreimal bei
ausgesprochen lokaler Reaktion „Leibschmerz, Druck im Leib, Spannung
und Gefühl von Schwere“ und gleichzeitig starker Fieberreaktion die
Diagnose auf Tuberkulose nicht bestätigt, während dreimal bei Fehlen

jeder lokalen Reaktion eine zum Teil sehr ausgedehnte Tuberkulosesich
bei der Operation vorfand. Pankow glaubte deshalb, daß man andie
diagnostischen Tuberkulininjektionen nicht zu hohe Erwartungen knüpfen
dürfe. \Nenngleich sie in einzelnen Fällen von cklatantem Erfolge sei.
versuge sie in anderen gänzlich und könne die Diagnosenstellungeinmal
ebenso verwirren, wie sie sie klären könne.

XXXV. Deutscher Aerztetag zu Münster i. W.
Kritischer Bericht von Dr. Friedrich Hukcr, Berlin.

(Schluü ausNr.29.)
Von den Gegnern der freien Arztwuhl [außer Beckhsus noch

Fernbacher (Dresden) und Reichelt (Chropuczow i. Oberschlesien)j
wurden so ziemlich alle scheinbaren Gründe gegen die freie Arztwahl

vorgebracht: Finanzielle Ueberlastung der Kassen, Begünstigung der

Simulauten, Abhängigkeit der Aerzte vom Wohlwollen der Kasseumit

glieder, Vielgeschliftigkeit, Unwürdigkeit der Kontrolle der ärztlichen

Tätigkeit (durch die Kollegen!) usw. Alle diese Behauptungen bedurften
kaum der theoretischen Widerlegung. die ihnen zu teil wurde; diePraxis

hat sie lauge als falsch oder weit übertrieben erwiesen. Etwas Neues

war eigentlich nur, daß die hohe Politik jetzt auch Rüstzeug gegendie
freie Arztwahl liefern soll: So befürchtet Fernbacher bei sozial
demokratischen Ksssen den Druck der Parteileitung auf die politische

Ueberzeuguug der Aerzte. Goetz (Leipzig) beweist ihm aus dem

Leipziger Kassenstrait, Epstein (München) aus dem Münchener Kasten
streit das Irrige seiner Ueberzeugung: Bei den Kranken schwindetaller

Parteifanatismus; sie lassen sich nicht kommandieren zu Aerzten. nur

weil diese sich sozialdemokratisch gebürden.
Scheinbar ernster sieht die polnische Gefahr aus: Bei freier Arzt

wahl würde in Gegenden mit zahlreicher polnischer Bevölkerung „ein

starker Zuzug polnischer Aerzte auftreten. die als die gebotenen- - - -

Führer in politischen (national-polnischen) Dingen . . . . der Gefolgschaft

ihrer Landsleute auch in wirtschaftlichen Angelegenheiten sicher wären"

So kassundrat der Verein der Bochumer Knuppschaftsärzte‘), und ähnlich

jammern die rheinisch—westfälischen Großindustriellen, die, wie Blofl1

(Beuthen) treffend bemerkte, von einer Handvoll polnischer Aerzte
den

Zusammenbruch des Vaterlandes zu fürchten vorgeben, während sieselbst

Tausende von polnischen Arbeitern nach dem Westen ziehen!

Gegen diese ganze, unangebrachte Verquickung von Politik und

ärztlicher Wirtschaft wandten sich Müller (Hagen), Landsb_erger
(Charlottenburg) und vor allem \Ventscher (Thorn), dem eine 3ljährigs
Erfahrung in \Vestpreußen den Blick geschärft hat: Es ist zunächsteine

Forderung der Menschlichkeit, daß eine polnische Bevölkerung und! P°l'

nische Aerzte rufen kann. Aber es ist keineswegs jeder polnische Arzt

ein politischer Agitator. Zwischen den deutschen und polnischenAerzte“

besteht ein durchaus gutes, kollegiales Verhältnis, auch wo sie anKassen

mit freier Arztwahl (es sind gegen 40 in Westpreußen!) zusammen
arbeiten. Die polnischen Aerzte haben sich der ärztlichen Organisßtlon

bedingungslos angeschlossen, und es wäre ganz verkehrt, sie geWalisflm

in die Opposition zu drängen. Sie können manchen deutschen Acrztßn

als Beispiel dienen.
Politische Gründe gegen die freie Arztwahl gibt es also in derTal

auch nicht. Bleibt noch die angebliche Undurchführbarkeit für bestimmte

Kassen. Die behaupten immer die nämlichen Aerztegruppen: Bahnärztß
und Knappschaftsiirzte. Die gegnerischen Bahnürzte verhielten sich frei

lich auf diesem Aerztelage sehr still, trotz der Gelegenheit zu offener

Aussprache. Die Tatsache. daß die freie Arztwahl an einer wachsenden
Zahl von Eisenbahukassen mit Erfolg durchgeführt wird. läßt sich J“

nicht mehr leugnen; aber trotzdem fürchten wir, daß die Bahnürziß
keineswegs alle bekehrt sind. Wo sie im Besitzrecht wohnen. wie
in München, sind sie, um mit Löbker zu sprechen: „Realpolitiker. die

in ihrem jetzigen Besitzstande für die Aufrechterhaltung des Nume_r}‘s
cluusus, und in denjenigen Kassen, an denen sie noch nicht beteiligt

sind, für die Einführung der freien Arztwahl eintreten“.
Diese rein materiellen Beweggründe hat für die Knappschafts

ärzte ihr Huuptvertreter mit anerkennenswerter Sachlichkeit zugegeben.
Was sonst für die Undurchführbarkeit der freien Arztwahl bei den

Knappschaftskasseu in der Versammlung und in der genanntenEint“;übe

an Gründen vorgebracht wurde, konnte niemanden überzeugen. um 5°

weniger. als ihnen von anderen Knappschaftsärzten selbst widersprochen

wurdet so von Adam (Niederhcrmsdorf) mit seiner 21jährigen Erfahrung
Unter diesen Umständen kam es auf dem Aerztetage klar zum

Ausdruck. daß die gewaltige Mehrheit der deutschen Aerzte sich in der

Durchführung ihrer als richtig erkannten Forderungen nicht länger V°_"
einer winzigen Minderheit behindern lassen will. Wenn diese hiinderh®li

1) Der Verein der Knuppschaftsiirzte zu Bochum und die
freie

Arztwahl. Emgabe an den Aerztevereinsbund. Verfasser ist wohl BßCk'
haus (Wattenscheidt).
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sich an die „Forderungen und Vorschläge des Geschäftsausschusses“ von
1903 klammert, so ist zuzugeben, daß diese sogenannten „Direktiven“
allerdings veränderungsbedürftig sind; sie bedeuteten. wie ich das zur

Zeit des Kölner Aerztetages ausgeführt habe, schon bei ihrer Veröffent—
lichung ein Schamadeblasen nach der Fanfare des Berliner Aerztetages.
Trotzdem läßt sich der offene und versteckte Kampf gegen die freie
Arztwahl mit ihnen nicht rechtfertigen Aerztegruppen, die sich da
nicht fügen wollen, gehören eben nicht mehr in den Aerztevereinsbnnd.
Denn dieser ist keine wissenschaftliche Gesellschaft, die alle möglichen
widerstrebenden Meinungen in ihrem Schoße dulden kann, sondern eine
wirtschaftliche Organisation, die von ihren Mitgliedern verlangen maß,
daß sie sich den satzungsgemäß gefaßten Beschlüssen unterordnen. In
einheitlichem Vorgehen beruht die Kraft des Bundes und sein Einfluß
auf die gesetzgebenden Gewalten. Leider hat der Aerztevereinsbnnd es
bisher versäumt. den Anregungen von Winkelmann und Haker zu
folgen, die dem Bunde eine größere Machtbefugnis den Mitgliedervereinen
gegenüber sichern wollten. Wäre das rechtzeitig geschehen, so hätten
unmöglich innerhalb des Vereinsbundes einzelne Gruppen einen der
artigen, bald versteckten, bald offenen Kampf mit zum Teil recht anfecht
baren Mitteln gegen die wichtigsten Beschlüsse der Gesamheit führen
können. Haker betonte das erneut, und daß eine reinliche Scheidung
weder für den Aerztevereinsbund noch für den Leipziger Verband das
Schlimmste wäre, darin stimmten mit ihm auch Goetz (Leipzig), Bauer
(München), Müller (Hagen), Epstein (München) und sogar der Bericht
erstatter Pfalz selber überein. Das Drohen mit Austritt verfdngt nicht
mehr. Ein längeres Abwarten wäre verhängnisvoll. Wird eine gesetz
liche Regelung der Kassenamtfrage, für die jetzt auch Munther (Berlin)
eintritt, erstrebt, so müssen die maßgebenden Stellen wissen, daß der
großen Mehrheit der deutschen Aerzte, die die allgemeine freie Arztwahl
als unbedingt notwendig erachten, nur eine kleine Minderzahl wider
strebender Aerztegruppen gegenübersteht.
Daß das in der Tat der Fall ist, bewies die Abstimmung: Der

oben genannte Antrag I wurde mit allen gegen fünf Stimmen an
genommen. Antrag II hatte nur drei Stimmen gegen sich. Von ihm
versprechen wir uns freilich nicht ullzuviel und erwarten unter allen Um
ständen, daß der Geschäftsausschuß sich nur auf einen Empfang
durch den Reichskanzler selbst, nicht etwa durch einen
seiner Räte ein]üßt.
Die unter III genannten Garantie-Anträge wurden, wie zu erwarten

war, nach kurzer Besprechung einstimmig angenommen; ebenso ein Antrag
des Dr. J aks (Thüngen), der die Notwendigkeit der staatlichen Zwangs
versicherung für die landwirtschaftlichen Arbeiter und Dienstboten an
erkennt.
Damit verließ der Acrztetag das Thema der Krankenkassen und

erledigte nun meist in ruhiger Erörterung die übrige Tagesordnung.
Zunächst erstattete Geh. Rat Lent (Köln) einen klaren, sachlichen Bericht
über die Tätigkeit der Lehensversicherungskommission: Nach
dem vor 30 Jahren zwischen dem Aerztevereinsbund und dem Verbande
deutscher Lebensversicherungsgesellschaften abgeschlossenen Vertrage
betragen die ärztlichen Gebühren für ein hauslirztliches Zeugnis 5 Mark,
für ein vertrauensürztliches 10 Mark. Bei den Beratungen über einen
neuen Vertrag haben sich die Gesellschaften zwar bereit erklärt, die
Formulare zu vereinfachen, haben dagegen eine Erhöhung der Gebühren
für unmöglich erklärt. Eine solche Erhöhung hält aber die Mehrheit der
Aerzte für unbedingt notwendig, und die Berliner Vereine, die schon
höhere Gebühren erzielen, erklärten sogar, daß sie sich, falls der neue
Vertrag. wie es nach dem ursprünglichen Entwurf zu erwarten war, bei
den alten Sätzen verharre, über ihn hinwegsctzen würden. Diese
Drohung war sicherlich ungehörig, ebenso ungehörig wie das Benehmen
der Bahn- und Knappschaftsürzte in Sachen der freien Arztwahl, und
der alte Pfeiffer (Weimar) hatte sicherlich recht, wenn er sich in
begreiflicher Erregung gegen diesen Versuch einer „Terrorisierung des
Aerztetages“ durch die Vereine von Berlin, dem „klassischen Boden der
Unverträglichkeit,' wandte. Indessen, wie Davidsohn (Berlin) betonte,
beabsichtigten die Berliner nicht ernstlich eine solche Disziplinlosigkeit.
Andererseits hatte auch der Geschäftsausschuß seinen ursprünglichen

Entwurf fallen lassen und erwartete lediglich vom Aerztetag die“f 01'Sungenfür den neuen Vertrag. Diese wurde ihm dann unzweidentig
zuteil. Zwar warnten Dippe und Streffen (Leipzig) vor einem vertrags
losen
Zustande und Festsetzen bestimmter erhöhter Gebühren, aber die

Mehrheit der Versammlung folgte den Ausführungen der gegensätzlich
gesinnten Redner. Von ihnen erklärte Alexander (Berlin) das haus
arztliche Zeugnis juristisch für ein „tatsächlich begründetes Gutachten“,
wofür dre Gebührenordnung 9——30Mark ansetzt, sodaß eine Forde‘„ing
VQ“_10 Mark ein Entgegenkommen bedeutet. Ueberdies begründet das
R|sikb‚ durch ein solches Zeugnis vielleicht eine gute Hausarztstelle zu

gerllel'en. ‚und
die allgemeine Teuerurig eine Erhöhung der unzeitgemäßen

ätze. Die Gesellschaften sind sehr wohl so gestellt, daß sie höhere

Gebühren leisten können. Bezahlen sie doch, wie Kraft (Straßburg)
hervorhob‚ an sogenannten ‚Akquisitionskosten" für eine Police Summen
von 345 Mark bis sogar 2466 Mark. Da fallen die Aerztekosten wahr
lich nicht ins Gewicht. Schließlich beschloß der Aerztetag nach den An
trägen von Löwonstein (Elberfeld) und der Berliner, künftig für ein
hausärztliches Zeugnis 10 Mark zu fordern, für ein vertrauensärztliches
mindestens 15 Mark, und für den Fall der Ablehnung dieser Forderung
den bisherigen Vertrag zu kündigen.‘) Der gerade in Düsseldorf tagende
Verband deutscher Lebensversicherungsgesellschaften wird von diesem
Entschluß telegraphisch benachrichtigt. Etwaige _neue Verhandlungen
soll die erweiterte Lebensversicherungskominissi0n führen. Vielleicht
wäre es zweckmäßiger gewesen, wenn, wie aus der Versammlung auch
gewünscht wurde, der tatkräftige Leipziger Verband auch hier mit den
Verhandlungen beauftragt werden wäre. —

Ein oft wiederkehrendes Thema der Aerztetage wurde auch in
Münster behandelt: Das Kurpfuscherunwesen. Die Aerzte werden
sich wohl damit stets aufs neue abgeben müssen, bis ihre auch diesmal
in einem Antrag Leipzig-Land wiederholte Forderung, die Kurpfuscherei
gesetzlich zu verbieten, durchgesetzt ist. Bis dahin gilt es, alle verfüg
baren Mittel zu ihrer Bekämpfung anzuwenden. durch Aufklärung,
Sammeln von Material gegen die Kurpfuscher und gesetzliche Be
kämpfung. Das geschieht nach den Mitteilungen von Deahna (Stutt
gart), Hermann (Leipzig), Siefarts (Berlin), Franz (Schleiz) planmäßig
durch die Kurpfuscherkommission, die Gesellschaft zur Be‘
kämpfung der Kurpfuscher und einzelne Aerzte. Trotzdem ist die
Zahl der Kurpfuscher dauernd im Steigen begriffen (im „hellen“ Sachsen
zum Beispiel kommen auf 2000 Aerzte 1100 Kurpfuscherl), ganz ab
gesehen von dem an Kurpfuscherei grenzenden Geschäftsgebahren
mancher Apotheken und chemischen Fabriken, worüber die Kommission
eine Denkschrift vorbereitet. Freilich, das wirksamste Machtmittel der
Kurpfuscherei, die Zeitungsreklame, vermögen wir nur schwer zu be
kämpfen. Die meisten Zeitungen wollen sich die fetten Anzeigen nicht
entgehen lassen (in Leipzig zum Beispiel bringt nur die sozialdemo
kratische Volkszeitnng nach Kormann keine Kurpfuscheranzeigenl);
ein gesetzliches Verbot besteht nicht, und das einzige Gegenmittel, die
Gegenreklame, haben wir Aerzte nnterjeder Form für standesunwürdig
erklärt. Ob das taktisch klug ist, ob es für alle Fälle überhaupt nur
ethisch haltbar ist, das ist eine andere Frage. Vorläufig jedenfalls zieht
die Kurpfuscherei den größten Nutzen davon. Im Rahmen dies Berichtes
kann ich leider auf diese Frage nicht näher eingehen.

Der Aerztetag beschloß, den Reichskanzler zu ersuchen, bei dem
bevorstehenden Geheimmittelgesetz ärztliche Berater zuzuziehen, und be
willigte der Gesellschaft zur Bekämpfung der Kurpfuscherei eine Beihilfe
von 500 Mark. ——

Der nächste Punkt der Tagesordnung: Gesundheitpflege in
den Schulen, wurde mit Zustimmung des Berichters Königshöfer
(Stuttgart) vertagt. und das war bei der begreiflicherweise stark nach
lassenden Arbeitfreudigkeit gut so. Mit den Berichten der Kommissionen
für das ärztliche Unterstützungs- und Versicherungswesen
war dann die Tagesordnung erledigt. Der Geschäftsausschuß war
schon vorher aus den Wahlen unverändert hervorgegangen.

Und das Ergebnis der Tage in Münster? Wir können es kurz
zusammenfassen: Die weit überwiegende Mehrzahl der deutschen Aerzte
hat als ihren festen Willen kundgetan, daß sie ihren seit Königsberg
immer wieder erhobenen Forderungen die gesetzliche Anerkennung er
obern will, nötigenfalls in rücksichtlosem Kampf gegen Eigenbrödelei
und Selbstsucht einzelner Gruppen. Damit schickt sich der Aerzte
vereinsbund an, seine eigene Organisation in der Richtung auszubauen,
die von uns seit langem als wünschenswert gewiesen wurde. -— Die
Aerzte haben ferner ausgesprochen, daß sie allein sich das Recht vor
behalten, den Wert ihrer Arbeit abzuschätzen, auch gegenüber großen
Gesellsehften. ——Sie haben endlich gezeigt, daß ihre Arbeit immer über
ihren Stand hinaus der Allgemeinheit gilt, auch wenn diese, wie in der
Knrpfuschereifrage, sie nur mangelhaft untersützt. —

Das war die Arbeit von Münster; es war gute und fleißige Arbeit,
nach der die Stunden der Erholung wohl verdient waren. Und sie
werden von allen Festteilnehmern um so freudiger genossen, als die über
alles Lob erhabene gastfreie Aufnahme durch die Stadt und die Kollegen
das fröhliche Beisammensein mit den Kollegen, den Bürgern und ihren
Damen wahrhaft festlich gestaltete. Die deutschen Aerzte werden
Münster eine dankbare Erinnerung bewahren als einer Stätte wichtiger
Arbeit und behaglicher Freuden. —

') Das wird ‚notwendig werden, da inzwischen der Verband
deutscher Lebensversxcherungsgesellschaften die Forderung des Aerzte
tages abgelehnt hat.
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Pariser Bericht.

Das ..Fingcrpbiinnmcn“bei organischer He111ip19gieW Ein Zeichen unvoll
ständigertlkklusion im unterenTeile desl)armrnhrs.« SubkutaneMeerwasser—

cins;uitzungcnbeim infantilen Ekzem.

Unter dem Namen des „Fingerphänomens“ beschrieb Souques, in

einer der letzten Sitzungen der Socieitä de biologie, ein neues von ihm

in Fällen organischer Hemiplegie gefundenes Zeichen. Es besteht in einer

unwillkürlichen Extension der zwei letzten Phalangen mit Auseinander

spreizen der Finger im paralysierten Glied, auftretend, wenn man den

Kranken anweist. die befallene Extremität emporzuheben. Bei manchen

Patienten kann selbiges schon durch das passive Heben des Gliedes her

vorgerufen werden. Dies Zeichen erscheint in der Periode, wo bei Hemi—

plegischen Kontrakturen auftreten, aber nur dann, wenn solche mäßig

bleiben, sodaß das Heben des Armes bis zu einem gewissen Grade noch

möglich ist. Das Fingerpbänomen (an einzelne Finger gebunden oder auf

alle Finger verbreitet) hat Souques bei 19 von 27 darauf untersuchten
Hemiplegikern vorgefunden. In Fällen, wo es abwesend war, hatte man

es mit einer fast totalen Impotenz der oberen Extremität zu tun, welche

nicht gehoben werden konnte. In drei Fällen sah man ein inverses Ver

halten der Finger, welche beim Emporheben des Gliedes sich im Flexions

zustand aneinander näherten
Nach Souques handelt es sich sowohl beim Extensions-, wie beim

Flexionsfingerphänomen um eine Mitbewegung im gelähmten Gliede,

welche durch eine Kontraktion des Mm. interessei der Hand bewirkt

wird. Dies Zeichen könnte in gewissen Fällen für die Diagnose einer

organischen Hemiplegie Verwertung finden.
Der bekannte Pariser Spezialist für Magenkrankheiten, A. Math ie u.

hat in der letzten Zeit auf ein Zeichen unvollständiger Okklusion (Stenose)
im unteren Teil des Darmtraktus hingewiesen, welches noch wenig be

kannt ist. Es besteht in dem Vorhandensein eines plätschernden Ge

räusches um den Nabel herum, das auf die Anwesenheit einer Mischung von

Flüssigkeit und Gas im Darms hindeutet. Dabei ist der Bauch nicht auf

getrieben, sondern im Gegenteil platt. Legt man den Kranken auf die

Seite. so wechselt die Flüssigkeit ihre Lage wie beim Aszites, das

Plätschern verschwindet aber nicht. In der Sitzung vom 19. Juni der
Sociättä de chirurgie hat nun Ricard einen Fall mitgeteilt, der den Wert
des Mathieuschen Zeichens bestätigt. Es handelte sich hier um einen

älteren Mann, der plötzlich von Schmerzen in der rechten Leiste befallen
wurde, wo eine kleine Geschwulst bestand. Der Arzt fand einen ein
geklemmten Leistenbruch. den er auch reponierte. Die Beschwerden ver

schwanden aber nicht, und Patient wurde am 10. Tage der Krankheit (am
5. Tage nach Reposition des Bruches) ins Krankenhaus aufgenommen.
Seine Temperatur war niedrig, der Puls frequent; die Extremitäten

fühlten sich kalt an, und der Bauch erschien platt, ohne Spur von Ge

schwulst weder in der Leiste, noch in der Darmbeinfuge. In der Nacht

hatte Patient zwei Stühle. Das Mathieusche Zeichen bestand hier in
exquisiter Weise. Ricard schnitt nun in der Gegend der Fossa iliaca
dextra ein und fand einen in tote reponierten Bruch (röduction en messe),
wobei eine kleine laterale Einklemmnng der Darmschlinge vorhanden war.

Diese Schlinge war schon gangränös. Man legte einen Anna praeter
naturalis an; Patient verschied 36 Stunden später.

Bei der Diskussion, welche dieser Mitteilung folgte, sagte Tuf f ier,
daß er denWert des Mathieuschen Zeichens auch Gelegenheit hatte zu

bestätigen. Es war ein Fall eingeklemmter Krurnlhernie, die man operierte,
der Kranke wurde aber 7 Tage später wieder von denselben Beschwerden

ergriffen. Mathieu fand bei ihm das periumbilikale Plätschergeräusch
und schloß auf eine Stenose im unteren Teile des Dünndarms, was

bei der sofort vorgenommenen Laparotomie als richtig erkannt wurde.
Die subkutane Infusion des isotonisch gemachten Meerwassers ist

zur Mode in Frankreich geworden. Ob sie mehr leistet, als die einfache
Kochsalzinfusion in sterilisierter physiologischer Lösung, bleibt dahin

gestellt. Jedenfalls hat die bestehende Mode die gute Seite, daß sie
eine neue Anregung für die Behandlung mancher Krankheiten durch die

„innere Auswaschung des Organismus“ gegeben hat. So berichteten
Variot und Quinton in einer Sitzung der Acadämie de m6decine über
Erfolge isotonischer Meerwassereinspritzungen bei dem manchmal so hart
näckigen Ekzem kleiner Kinder. Spritzt man ekzernatösen Säuglingen
30 ccm isotonischen ltleerwassers ein und wiederholt die Einspritzung
jeden dritten Tag, so beobachtet man zuerst (in 60 °/„ der Falle) eine
lokale Reaktion: der befallene Hautbezirk weist Entzündungserscheinungen
auf und sezerniert. Dies dauert 3 Tage bis 2 Wochen. Dann fallen die
Borken ab, und es folgt eine rasche, mehr oder weniger vollkommene
Regression des Ekzems. Wenn die Meerwassereinspritzung keine lokale
Reaktion hervorruft. was in 40% der Fälle zutrifft, so beobachtet man
oft eine sofortige Besserung des Ekzems. Selbiges erblaßt schon nach
der ersten oder zweiten Einspritzung, und die Heilung kann schon in
8—10 Tagen erzielt werden. W. v. Holstein.

Hamburger Bericht.

Acrztllcher Verein. Sitzung vom 25. Juni. Herr Trömner
stellt einen Fall von schlaffer Lähmung vor (linke Schulter, linker Ellen

bogen, ganz geringe Schwäche des rechten Beins). Es handelt sichalso

um den gekreuzten Typus der Pollomyelitls anterlor. Er ist ‘/wmnl
so selten wie die gewöhnliche Erkrankung. Die Poliomyelitis anterior

wird durch toxisch-infektiöse Einflüsse hervorgerufen. Bei dem vorge

stellten Kind truten die ersten Erscheinungen am 3. Tag, die Lähmung

am 4. Tag nach der Impfung auf. In der Literatur findet sich an zwei
Stellen ein Hinweis auf den Zusammenhang zwischen Poliomyelitis und

Vakzination. Den Hamburger Impfärzten. bei denen Herr Trömner an

fragte, war kein derartiger Fall bekannt. Der Vortragende glaubt, daßin

seinem Fall das zeitige Verhältnis gegen einen Zusammenhangspricht.

Die Impfpusteln entwickeln sich nach 4 Tagen, die Allgemeinwirknngist

erst nach 8 Tagen auf der Höhe. Bei dem erkrankten Kind zeigtensich

jedoch die ersten Erscheinungen schon am 3. Tag.

Herr König (Altona) stellt eine Patientin vor, die 1894 tracheo
tomiert wurde und als Folge eine Trachealflstel behielt, die allen

Heilungsvcrsuchen trotzte. Die Fistel wurde durch Chondroplastik ge

schlossen.

Herr Lenhartz stellt einen Herrn vor, der an orthostatlscher
Albuminurie leidet. Der Harn enthält nach 3 Stunden Aufseins 120/m
während er bei Bettruhe des Patienten keinerlei Spuren von Albumen

zeigt. Er wird in vollkommen normaler Menge abgesondert, hat nor
males spezifisches Gewicht und niemals Formelemente. Der Fall ist

praktisch insofern von Bedeutung. als es sich darum handelt. ob der

Herr eine Anstellung auf einem transatlantischen Dampfer antretendarf.

Der Arzt der Dampfergesellschaft glaubt abraten zu müssen, während
Herr Lenhartz den Patienten nach sorgfältiger Beobachtung im
Krankenhaus für durchaus geeignet hält, die Stellung auf dem Dampfer

anzunehmen.

Herr Sasnger: Bei einer Patientin mit totaler Amaurose rechts.
temporaler Hemianopsie links, heftigen Kopfschmerzen (namentlichnachts)

und schließlich auch linksseitiger Amaurose, gelang es, den Tumor an

der Gehirnbasis in der Gegend des Chiasma durch das Röntgenbild
sicher nachzuweisen. 2. Ein geistig zurückgebliebenes 17jährigesMäd
chen, das den Eindruck eines 13jährigen macht, hat beiderseits absolute

Pupillenstarre und Pupillenditi‘erenz. Die Patellarreflexe sind herabgesetzt.
die Achillessebnenretlexe fehlen. Hutchinsonsche Zähne. Diagnose:
Kongenitale Lues und Zeichen einer beginnenden tabischen Er

krankung.

Herr Rumpel hat seinerzeit einen geballten Fall von tuber
kulöser Meningitis veröffentlicht. Bisher sind 5 Fälle bekannt. Der
letzte Beobachter glaubt, daß die Heilung durch die täglich ausgeführte
Lumbalpunktion Zustande kam. Er ist jedoch ehrlich genug. Zu bc'
kennen‚ daß während des Druckes seiner Arbeit 3 Fälle in gleicher
Weise ohne Erfolg behandelt wurden. Rumpel glaubt seinerzeit die
Heilung durch forzierte Ueberernithrung und Bäderbebandlung61'
zielt zu haben. Vielleicht aber sind nach seiner Meinung nicht die

therapeutischen Eingrifie, sondern die minimalen Aussaaten des Tu
berkelbazillus der Grund der Heilung. Da man nun bei einer Erkran

kung an Meningitis tuberculosa nie weiß, ob es sich um ausgedehnte
oder nicht ausgedehnte Tuberkelherde handelt, so empfiehlt er, 5f6l5

die Ueberernährung neben Funktion und Bädern anzuwenden. R8

Franki'urter Bericht.

Für die fünf neuen Spezialabteilungeu des Städtischen Kranken
hauses, die demnächst eröflnet werden sollen, sind nunmehr die leitendßn
Oberärzte bestimmt. Oberarzt der Kinderabteilung wurde Dr. v. Motten

heimer, der bereits Leiter des Kinderhospitals an der Forsthausstraßo
ist; Sanitätsrat Krüger und Dr. Schnaudigel, die bisherigenLeiter
der Frankfurter Angenheilanstalt, die nunmehr in der neuen städtischen
Abteilung aufgeht, behielten die Leitung auch dieser bei. Chefarzt der

gynäkologischen Abteilung wird Prof. Jung von Greifswald. Pro"
Gut“ S[ließ von hier tritt an die Spitze der Abteiluiig für Bals
kranke, und Prof. Voß von Königsberg wird Leiter der Abteilung m!
Ohrenkranke. Wenn man bedenkt, daß drei Stellen an hiesige Amt”
Vergeben wurden und daß auch Prof. Jung von Jugend auf hier Will
und die hiesigen Schulen besucht hat, so ist der Lokalpatriotismus flieht
zu kurz gekommen.

Vom Städtischen Krankenhause ist noch zu berichten, daß vor

kurzem 26 Schwestern an Wurstvergiitang mit Brechen und Durchfall
erkrankt sind. Glücklicherweise sind wieder alle genesen und diemeisten
“eh Wieder diensmihi8- Unter den'Patienten ist keine Erkrankung "°"
gekommen.
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Nun ist. auch der Neubau des Bürgerhospltals bezogen werden.

Weit oben im Norden, ganz in der Nähe des Friedhofes, der aber durch

die Art der Anlage den Augen der Insassen völlig entzogen ist, sind die
neuen Bauten entstanden und jetzt den Interessenten gezeigt werden.

Im Aenßeren ist der Barockstil des alten Bürgerspitals beibehalten

worden. Im Innern ist aber von allen modernen Errungenschaften des

Krankenhausbaues Gebrauch gemacht. Die Räume sind weit und hell.

dabei die Ausstattung einfach, aber zweckentsprechend und hygienisch.

Vor die Krankensäle sind zum Aufenthalt für die nichtbettlägerigen

Kranken geräumige heizbare Glasveranden vorgelagert, die aber auch als

Liegehallen benutzt werden können. Größerer Luxus ist nur in den

sehr zahlreich vorhandenen Wascheinrichtungen entfaltet, die ausnahms

los sich außerhalb der Krankenräume selbst befinden. Eine Muster
einrichtung dürfte die Küche sein, die mit allen Arten von Koch-,
Kühl-, Wärme- und Spüleinrichtungen versehen ist. Frankfurt ist durch
diesen Hospitalneubau um eine musterhaft eingerichtete Anstalt reicher

geworden.
Ein trauriges Ende hat vor kurzem hier ein junger, hoffnungsvoller

Kollege gefunden — Dr. Brand, Assistenzarzt am Institut für experi
mentelle Therapie. Beim Versuche, der Straßenbahn auszuweichen, wurde
er von einer anderen, die aus der entgegengesetzten Richtung kam. an
gefahren und so schwer verletzt, daß er nach kurzer Zeit starb.

Hainebach.

Aus den Berliner medizinischen Gesellschaften.

Sitzung der Berliner Medizinischen Gesellschaft vom
10. Juli 1907.
Herr Ewald demonstriert einen durch Gastroenterostomle

von schwerster Magenblutung geheilten Fall.
45jtthriger Mann, der bereits einige Jahre zuvor an heftigen

Gastralgien gelitten hatte, verbunden mit Pechstühlen. In diesem Jahre
wiederholt heftige Schmerzattacken in der Magengegend. besonders nach
der Nahrungsaufnahme. In jedem Stuhle Blut (chemischer Nachweis).
Medikamentös war die Blutung nicht zu beeinflussen, daher entschloß
sich Vortragender, da der Hümoglobingehalt des Blutes bis auf 20 °/0
hernntergegangen war und der Patient immer elender wurde, zur Ope»
ration. Es wurde eine Gastroenterostomia retrocolica posterior von
Prof. Krause angelegt. 3 Tage später hören die Blutungen und die
Schmerzanfitlle auf. Der Hämoglobingehalt steigt wieder an. Vor
tragender vermutet, daß es sich um ein Ulkus am Anfangsteile des Duo
denums gehandelt habe.

Herr Max Cobn: Eine anatomische Grundlage zur Erklärung
des Schulterhochstandes.

An einem einschlägigen Fall (löjährigen Mädchen), bei dem seit
4 Jahren ein I-Iochstand der rechten Schulter bemerkt werden war, sucht
Vortragender zu beweisen, daß der sogenannten „Sprengelschen De
formität“, das heißt dem genninen Schulterhochstand, Wirbelveränderungen
der Halswirbelsäule als Ursache zugrunde liegen. Er findet im unteren
Teile der Halswirbelsäule ein im Röntgenbilde dreieckig erscheinendes
Wirbelrudiment eingesprengt und ferner einen schmalen Spalt im ersten

Brustwirbel. Durch das Einschieben eines Keiles, das heißt also dieses

Wirbelrndimentes, wurde auf der einen Seite der Ansatz des an den

obersten vier Halswirbeln entspringendcn Musculus levator auguli scapnlae
in die Höhe gerückt, und so erkläre sich der Höherstand dieses Schulter
blattes gegenüber dem anderseitigen, Therapie: Durchschneidung des

Musculus levator auguli scapnlae.

Herr S. Placzek und F. Krause: Zur Kenntnis der Arachnltls
adhueslva cerebralls.

Eine 25jährige Patientin. die über Kopfschmerzen. Schwindel.

Doppeltsehen und Erbrechen klagt, dabei sehr reduziert in ihrem Er
nährungszustande ist, zeigt vollständige rechtsseitige Fazialislähmung,

geringe linksseitige Ptosis, normale Pnpillarreaktion. Fast vollständige

Ophthalmoplegia externe beiderseits. Normale Papilla nervi optici. Tan

melnder Gang im Zickzack nur mit Unterstützung möglich. Neigung‚

nach links zu fallen. Schwanken beim Stehen. In der Rückeulage Extre
mitäten aktiv frei beweglich ohne Inkoordination. Intelligenz normal.

Diagnose: Raumbeengender Tumor der rechten Schädelgrnbe.
Bei der durch Herrn Krause ausgeführten Operation, die zweizeitig
ausgeführt wurde, fand sich ungewöhnliche Verdickung der Schädel
kn0<:hen,Verdickung der harten Hirnhaut und starke \'erwachsungeu

derselben mit der weichen Hirnhaut, ferner eine abgekapselte Flüssig

keitsansammluug an der unteren Fläche der rechten Kleinhirnhemisphüre.

Bereits am Tage nach der Operation war der rechte Gesichtsnerv
nur noch paretisch, die Lähmung der externen Augenmuskulatur im

Rückgangs Allgemeinbefinden gut. 10 Tage nach der Operation Auf

treten von Schüttelfrost und Erbrechen und daran anschließend durch

Wochen hindurch remittierende, mit Schüttelfrost begleitete Fieber. Da

bei ausgezeichnetes subjektives Befinden. Objektiv waren keine Läh

mungßfl' und nervösen Symptome mehr festzustellen. Später volle Ge

nesung. Vortragender führt die eigenartigen Temperatursteigernngen auf

die Operation zurück, insofern. als hier nicht etwa infektiöse Prozesse

mitspielen, sondern Veränderungen der Wärmeregulationen, ausgelöst
durch das Manipulieren am Gehirn während der Operation.

Herr Krause gibt den Operationsbericht (mit Demonstrationen).
Herr M. Lewandowsky: Ueber Abspaltung des Farbenslnnes

durch l[erderkranknng des Gehirns.
Vortragender berichtet über einen Fall. wo durch eine Emb01iß

im Gebiete des linken Okzipitallappens sich folgender Befund darbot:

Rechtsseitige Hemianopsie beziehungsweise Herniachromatopsie bei er
haltener Sehschärfe. erhaltener Erinnerung der Formen der Gegenstände,
aber fehlender Erinnerung der Farben der Gegenstände. So vermag
Patient nicht, die Farbe irgend eines Gegenstandes [zu bezeichnen oder
diese Farbe aus einem Wollbündel auszusuchen. Dabei war der Farben
sinn als solcher erhalten. (Untersuchung mit dem Helmholtzschen
Farbenmischapparat.) Es war also aus den Erinnerungsbildern von
Gegenständen das für die Farben ausgelöscht. Als Assoziationszentrum
für die Vereinigung von Farbensinn mit den übrigen optischen Ein
drücken auch für die rechte Netzhäuthälfte diente der linke Okzipital
lappen. durch den rechten Okzipitallappen ist nur der Farbensinn er
halten werden. Es überwiegt also auch hier linke Hemisphäre gegenüber
der rechten.

Herr Liepmann: In der Literatur existieren zwar schon eine
Reihe von Beobachtungen von Störungen‘ der Farbenerinnerung bei Er
krankungen des Hinterhauptslappens, dabei seien aber stets partielle
Farbensinnstörungen beschrieben werden. Daher sei die Dissoziation der
Farbenerinnerung von den Gegenstandsvorstellungen als isolierte Störung
bei erhaltenem Farbensinn etwas Neues und Wichtiges. Th. Brugsch.

In der Sitzung der Berliner ophthalmologlschen Gesellschaft
vom 18. Juli 1907 demonstrierte vor der Tagesordnung Herr Feilchenfeld
einen Fall von partieller Thrombose einer Netzhautvene infolge
eines kleinen, am Papillenraude gelegenen und das Gefitß komprimierenden
Tumors (Tuberkel oder Gamma). Darauf hielt Herr Loewe als Gast
seinen Vortrag über die Beteiligung des Siebbeins am Aufbau
der Supraorbitnlplatte und über Freilegung der Sehnerven
krenzung von der Nase her. Nach einleitenden anatomischen Be
merkungen über Lage, Ausdehnung und Kommunikationen der Stirnhöhle
und Siebbeinzellen und über die Lageverhältnisse der Hypophysistnmoren
teilte Vortragender sein Operationsverfahren zur Freilegung des Chiasma
und der Hypophysis mit. Es besteht im wesentlichen in beiderseitiger
türflügelförmiger Aufklappung der Nase, Resektion des Septums und Ent
fernung der Vorderwand der Keilbeinhöhle. Es gelingt so gut, an die
Hypophysis heranzukommen, die nach den Erfahrungen desTierexperiments
nie ganz entfernt werden darf. Wegen der Schwere des Eingriffs dürfen
nur Fälle mit rapider Zunahme der Sehstörnng und bedrohlichen Hirn
drucksymptomen operiert werden, auch eignen sich nur die Falle, in denen
die Hypophysisstrnma nach unten gewachsen ist, was im Röntgenbilde
festzustellen ist. So ist neuerdings von Schloffer ein Fall mit Erfolg
operiert werden. Langdanernder Liquorabfluß ist nicht direkt lebens
gefährlich, doch kann er eventuell durch zweizeitiges Operieren (Er
zeugung einer adhüsiven Pachymeningitis) vermieden werden.

In derllisknssion zeigte Herr Schüler jr
.

Röntgenaufnahmen von
zwei Fällen von Hypophysisstrnmen, und Herr v. Michel demonstrierte
eine Abbildung des Verfahrens, nach dem er vor 30 Jahren im Tier
experiment von der Mundhöhle aus das Chiasma freigelegt hatte.

Zum Schlusse sprach Herr v. Michel über halbseitige kon
genitale Gesichtshypertrophie im Anscblnß an zwei Fälle, die zur
Demonstration gelangten. In dem einen handelte es sich um eine totale
Hypertrophie der ganzen einen Gesichtshälfte einschließlich der Innen
seite der Wange, deren Schleimhant beträchtliche Geschwulstbildnngen
aufwies; auch die Knochen der Seite waren, wie das Röntgenbild zeigte,
verdickt, endlich hatte einseitiger Buphthalmus bestanden. Im andern

Falle beschränkte sich die Hypertrophie wesentlich auf das Oberlid und

die Skleralbindehaut, die mit einem schmalen, granulationsgewebsähnlichen

Streifen beteiligt war. Die anatomische Untersuchung ergab nun im

ersten Falle sowohl in der Haut wie in der Wangenschleimhaut eine un

geheure Vermehrung und Verdickung der Nerven. Im zweiten Falle

waren im subkonjunktivalen Gewebe Fibrome und ebenfalls Wucherungen

des Endo- und l’erineuriums von Nerven vorhanden. Die Entstehung des

Buphthalmus bei der halbseitigen Gesichtshypertrophie ist noch unauf

geklflrt, jedoch ist vielleicht an eine Wucherung des Bindegewebes im

Fontanaschen Raum zu denken. Wessely.
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Kleine Mitteilungen.

Die 79. Versammlung deutscher Naturforscher und
Aerzte wird in Dresden vom 15. bis 2l. September d. J. tagen.
Diese Jahresversammlung wird von der „Gesellschaft deutscher
Naturforscher und Aerzte“ einberufen. Mitglied der Gesellschaft
kann jeder werden, der sich wissenschaftlich mit Naturforschung oder
Medizin beschäftigt. Teilnehmer an der Versammlung kann auch,
ohne Mitglied der Gesellschaft zu sein, jeder werden. der sich für Natur
wissenschaft und Medizin interessiert. Jeder Besucher der Versammlung
hat eine Teilnehmerkarte zu lösen zum Preise von 20 Mark. Damen
karten werden zum Preise von 6 Mark zugleich mit der Teilnehmerkarte
beziehungsweise gegen Ausweis einer solchen ausgegeben. Die Ausgabe
der Karten geschieht durch die Dresdner Bank, Dresden, König Johanm
Straße, die Geldsendungen und Bestellungen in der Zeit vom 20.August
bis 9. September einschließlich annimmt; ferner durch die Haupt
geschäftsstelle Dresden (Technische Hochschule am Bismarckplatz
vom 9. September an). Die Teilnehmerkarte dient während der Ver
sammlung als Ausweis. Sie berechtigt zur Entnahme a) des Fest
abzeichens, b) des in fünf Nummern erscheinenden Tageblattes, c) der
Festgaben und sonstige Drucksachen, d) zur Teilnahme an den Festlich
keiten und allen wissenschaftlichen Sitzungen. Das Tageblatt wird
täglich von morgens 8 Uhr ab in der Hauptgeschäftsstelle (Technische
Hochschule) sowie in den nur diesem Zweck dienenden Nebengeschäfts
stellen im Ausstellungsgebäude und in der Tierärztlichen Hochschule
ausgegeben. In ihm werden alle näheren Hinweise mitgeteilt, die für die
Versammlungsbesucher von Wichtigkeit sind. Das Tageblatt wird außer
dem in seinen ersten Nummern die Satzungen und die Geschäftsordnung
der Gesellschaft und Angaben über die Räume für die Abteilungssitzungen
enthalten, sowie weiterhin täglich den Plan für den betreffenden Tag.
eine Aufzählung der am vorhergegangenen Tage gehaltenen und der neu
angemeldeten Vorträge sowie ein möglichst vollständiges Verzeichnis der
Teilnehmer und ihrer Wohnungen. Zur Vermittelung der Wohnun
gen ist ein Ausschuß in Tätigkeit getreten, der Anmeldungen entgegen
nimmt. Die Adresse ist ausschließlich: „Wohnungsausschuß der 79. Ver
sammlung deutscher Naturforscher und Aerzte, Dresden, Hauptbahnhof
(Fremdenverkehr)“. Mit der Versammlung ist eine Ausstellung natur
wissenschaftlicher uud medizinisch-chirurgischer Gegenstände sowie
chemischpharmazeutischer Präparate und naturwissenschaftlicher Lehr
mittel verbunden, die in erster Linie Neuheiten der letzten Jahre auf
diesem Gebiete umfassen soll. Die Ausstellung findet im städtischen
Ausstellungsgebllude statt. Die Verwaltung der Stadt Dresden wird auf
ihre Kosten einen „wissenschaftlichen Führer durch Dresden und Um

gebung“
herstellen lassen, der allen Teilnehmern der Versammlung als

leibendes Erinnerungszeichen überreicht werden wird. Die beiden
Geschäftsführer der diesjährigen Versammlun deutscher Naturforscher
und Aerzte in Dresden sind die Herren eheimer Hofrat Professor
Dr. E. v. Meyer und Geheimer Medizinalrat Professor Dr. Leopold in
Dresden. Den Vorstand der Gesellschaft deutscher Naturforscher und
Aerzte bilden im Jahre 1907 die Herren Professor Dr. Naunyn in
Baden-Baden, I. Vorsitzender; Professor Dr. Wettstein von Westers
heim in Wien, 1. stellvertretender Vorsitzender; Professor Dr. Rubner
in Berlin, 2. stellvertretender Vorsitzender. Die Gesellschaft zerfällt in
zwei Hauptgruppen: die naturwissenschaftliche und die medi
zinische. Es finden statt: zwei allgemeine Versammlungen in der
Halle des Ausstellungspalastes, Montag, den 16. September, vormittags
9‘il Uhr, und Freitag, den 20. September, vormittags 9‘/d Uhr; ferner
eine Gesamtsitzung beider Hauptgruppen in der Halle des Ausstellungs
palastes Donnerstag, den 19. September, vormittags 10 Uhr, und je eine
Einzelsitzung der naturwissenschaftlichen Hauptgruppe (Donnerstag, den
19. September, nachmittags 3 Uhr, in der Aula der Technischen Hoch
schule) und der medizinischen Hauptgruppe (Donnerstag, den 19. Sep
tember, nachmittags 3 Uhr, in der Halle des Ausstellungspalastes).
Außerdem werden vier gemeinschaftliche Sitzungen verschiedener Abtei
lungen abgehalten und täglich Sitzungen der 33 Abteilungen, in die sich
die Gesellschaft deutscher Naturforscher und Aerzte gliedert. Für alle
diese Sitzungen sind bereits über 600 Vorträge angemeldet.

Im Landratsamte zu Gelsenkirchen fand am 20.Juli d. J. unter
dem Vorsitze des Ministerialdirektors Dr. Förster aus dem Kultus
ministerium eine Konferenz über die Genickstarre statt. zu der sich

außer dem Regierungspräsidenten von Arnsberg und Kommissaren der

Oberpräsidenten der Rheinprovinz und der Provinz Westfalen, sowie der

Regierungspräsidenten in Düsseldorf und Münster die Landräte und Kreis

mm der betroffenen Bezirke und zahlreiche Vertreter des Bergbaues
und der Industrie eingefunden hatten. Auf besonder_e_Anordnung des

Kultusministers nahmen neben dem Geheimen Ober-Medrzrnalrat Professor
Dr.Kirchner auch der Direktor des Institus für Infektionskrankheiten zu
Berlin, Geheimer Ober-Medizinalrat Professor Dr. Gaffky, der _D1rektor
des llvgicnischen Instituts in Beuthen (_O.-Schl.)Professor Dr. v. Lingels
heimt und der Regierungs- und Medizrnalrat Dr. Flatten rn Gppelu a

ls

weitere Sachverständige an der Besprechung terl._ Als Ergebms der em
gehenden Verhandlungen wurde festgestellt,_ daß m den _von

der Genick
starro befallenen Orten und Bezirken des rhermsch-westfähschen Industrie

gebietes die Bekämpfungsmaßregeln des Landessenchengesetzes überall
ohne Verzug und mit Nachdruck zur Anwepdung_gelan en, daß _1nfolge

dieser Bekämpfung die Genickstarre bererts seit Au eng Junr d
. J.

in starkem Rückgange begriffen ist und die vor kurz_em i
n die Presse

gebrachten beunruhigenden Nachrichten in den tatsächlrchenVerhältnissen
keine Berechtigung finden.

Ueber die Umwandlung der Krankenrenten in Dauer.
renten hat das Reichsversichernngsamt ein Rundschreiben an die Vor.
sicherungsanstalten ergehen lassen, in dem es heißt: Manche Vor.
sicherungsanstalten und andere Versicherungsträger nehmen eine Urn
wandlung der Krankenrente in eine Dauerrente nur auf Antrag des
Rentenempfängers vor. Dieses Verfahren beruht auf der Auffassung,
daß die Umwandlung nur auf Antrag des Rentenempfängers erfolgen
könne. Das Reichsversicherungsamt vermag dieser Auffassung nichtbei
zutreten. Der Uebergang der vorübergehenden Erwerbsunflihigkeit in

dauernde Erwerbsnnfähigkeit, der den Anspruch auf Bewilligung einer
Dauerrente anstelle der Krankenrente begründet, stellt sich als eine
Aenderung in dem Zustande des Rentenempfängers dar. die auch von
Amts wegen berücksichtigt werden kann. Es wird daher regelmäßig
dem Bedürfnisse nach einer tunlichst baldigen endgültigen Regelungder
Rentenaugelegenheit entsprechen, wenn die dem Rentenempfäingerstatt
der Krankenrente gebührende Dauerrente nicht erst auf Antrag, sondern
von Amts wegen bewilligt wird. Ueber die Bewilligung der Dauerrente
anstelle der Krankenrente ist stets ein berufungsfiihiger Bescheidzu
erteilen. ‚ „
Der Eisengehalt der Beerenfrüchte. Im Haushalte des

Menschen spielen die Nährsalze eine wichtige Rolle. Der Kalk ist zum
Aufbau der Knochen, das Eisen für die Blutbildung unentbehrlich. In

den meisten Fällen reguliert sich die Aufnahme dieser Salze mit der
Nahrung von selbst, und es ist geradezu ein Vorzug der gemischtenEr
nährung, daß sie am besten die Versorgung des Organismus mit den
notwendigen Salzen ermöglicht. Dagegen weisen bei einfacher Haus
haltung und monotoner Ernährung erade unsere gebräuchlichsten
Nahrungsmittel, wie die Milch, einen Eisen- und Kalkmangel auf, der
auf einfache und billige Art ergänzt werden sollte. Was das Eisen an
langt, so zeichnen sich bekanntlich gewisse Gemüse durch hohenEisen
gehalt aus, wie der Spargel, Spinat: es gehören hierher aber auchmanche
Beerenfrüchte, wie die Walderdbeeren und die \\'aldhimbeeren. Professor
Bunge hat nachgewiesen. daß diese Beeren an Eisengehalt die Hülsen
früchte sowie die Kartoffeln übertreffen. an Kalkgehalt dagegenalle
Fleischsorten. Der Eisenverarmung vorzubeugen sind also diese Beeren
irüchte in besonderem Maße geeignet. Nach einem alten Volksbrauch
werden die Beerenfrüchte auch als Blutreinigungsmittel gebrauchtund
zu diesem Zwecke täglich l/a—2 kg genossen. Erdbeerkuren werden
auch bei Hautkrankheiten, namentlich Schuppenflechte. empfohlen.
Bleichsüchtigen Mädchen und blutarmen Menschen ist der reichliche
Genuß von Erdbeeren nur anzuraten. Um auch außerhalb der Erntezeit
den Gennß dieser Beeren zu ermöglichen, sollten stets größere Vorräte
derselben eingemacht werden.

Das neue Einwanderungsgesetz der Vereinigten Stuten
ist am 1

. Juni in Kraft getreten. Es zielt darauf hin, den Durchschnitts
wert der Personen, die zu den Vereinigten Staaten zugelassen werden,
zu heben. Außerdem ist die Kopfsteuer für alle in das Land eintretenden
Ausländer von 2 auf 4 Dollar erhöht werden. Die von der Einwanderung
ausgeschlossenen Klassen sind vermehrt worden. Sie betrafen bisherdie
schwachsinnigen Leute, die Geisteskranken und alle Tuberkulösen. Zu
dieser Liste sind jetzt noch hinzugefügt werden alle diejenigenPersonen.
die auf Grund ärztlicher Untersuchung geistig oder körperlich b

is zu
einem solchen Grade minderwertig sind, daß dadurch ihre Fähigkeit Zl}l
Erwerbung des Lebensunterhaltes gestört ist und ferner alle, die m th

e

Vereinigten Staaten aus einem sittlich nicht einwandfreien Zweck ern
zuwandern versuchen. Die Entscheidung ist von einer besonderen B

l}
'

hörde abhängig, die die Aufgabe hat, alle Ausländer abzuweisen.die_mll
ekelerregenden und gefährlichen ansteckenden Krankheiten behaftetsrnd
ferner solche, deren körperlicher oder geistiger Zustand demGeselle
nicht genügt und alle mit Tuberkulose behafteten Personen.

Universitätsnachrichten. Berlin: Dr. Viktor Schmieden
der mit Beginn des Semesters seinem Chef, Geheimrat Bier ‚an d

ie

chirurgische Klinik in Berlin als Assistent gefolgt ist, hat SIC_hfl"
Chirurgie habilitiert. — Bonn: Geh. Med.-Rat Prof. Fritsch, Direktor
der Frauenklinik. hat den Charakter als Geheimer Obermedizmal-Ratmit

dem Bange der Räte II. Klasse erhalten. —- Gießen: Priv.-Doz. Dr. med.
Hans Koeppe ist zum außerordentlichen Professor ernannt werden

"
Greif swald: Zum Nachfolger des nach Marburg übersiedelndenProfessur
Dr. Friedrich ist Professor Dr. Erwin Payr, Vorstand der chirurgischen
Abteilung am städtischen Krankenhause Graz, zum ordentlichenProfessor

der Chirurgie und Direktor der chirurgischen Klinik an erster Stelle bärufen werden und hat den Ruf angenommen. —- Heidelberg: D_r.me‚
Georg Hirschel, Assistent der chirurgischen Klinik, hat _swh
Chirurgie habilitiert. —- Jena: l’riv.-Doz. Dr. Lubosch, Assrstentam

anatomischen Institut, ist zum außerordentlichen Professor ernanntW°"‚d°.l‘:'-——Tübingen: Dr. hierzbacher, Assistent an der Psychiatnschen _Kllmheß
hat sich für Psychiatrie habilitiert. -—-Würzburg: Die med121mlscs_Fakultä.t der Universität ernannte zu Ehrendoktoren: den

Ve“

“fi
e
s

buchhäudler Fritz Bergmann in Wiesbaden und den Prasrdcntßfl
Reichsgesundheitsamtes Dr. v. Bumm in Berlin.

VerantwortlicherRedakteur:ProfessorDr. K. Brandenburg l“ Berlin'

Gedrucktbei Julius Sittenfeldin BerlinW.
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Klinische Vorträge.

Aus der chirurgischen Station des evangelischen Krankenhauses

zu Oberhausen (Rheinl)

Behandlung der Magensenkung‘)
VOR

Dr. Schuhe-Berge.

M. H.i Gestatten Sie mir, hier über Magensenkung
zu sprechen, ein Leiden, das zwar nicht speziell ein Leiden

des weiblichen Geschlechts ist, sondern auch vielfach Männer

befällt, das aber doch ganz hervorragend weite Verbreitung

unter Frauen und Mädchen findet und deshalb der beson

deren Beachtung des Gynäkologen wert ist.

Die Magensenkung mit der nicht davon zu trennenden

Senkung des Querkolons tritt auf als eine Erkrankung für
sich oder als Teilerscheinung der Senkung mehrerer oder

aller Baucheingeweide, der Enteroptose.
Glänard, der das Verdienst hat, als erster die lange

bekannten Senkungen der verschiedenen Organe von einem

einheitlichen Gesichtspunkte aus aufgefaßt und damit in das

Chaos der Krankheitsbilder Ordnung gebracht zu heben,
sieht die Ursache der Senkung in einer allgemeinen Dispo

sition des Körpers, einer diathese höpatique, einer abnormen

Veranlagung verbunden mit allgemeiner Schwäche, bei der

zuerst eine Lockerung der Flexura coli dextre eintreten
soll,

die die Senkung der übrigen Organe, des Magens, der Niere,
der Leber und Milz nach sich ziehe.
Die Auffassung Glänards hat sich als nicht richtig

erwiesen. Wir wissen vielmehr, daß mannigfache und sehr
verschiedene Ursachen die Senkung der Organe hervorrufen,

}lnd um im Einzelfalle die Pathologie des Leidens zu verstehen,
18t
es wichtig, daß wir uns klar machen, wodurch die physio
logische Lage der Organe ermöglicht und erhalten wird.
Dies geschieht durch drei Faktoren und zwar:
1. durch die Form des Bauchraumes und die der

') Vortrag‚ gehalten in der Sitzung der Niederrh.-Wesf. Gesell
schaft für Gynäkologie und Geburtshillfe am 23. Juni 1907 zu Bonn.

Organe, die an korrespondierenden Stellen aufeinander ab

gestimmt sind, _
2. durch die Aufhänge- und Befest1gungsbänder der

Organe, und _
3. durch den in der Bauchhöhle vorhandenen stati

schen Druck. .

Die Form der Organe mit Ausnahme der Hohlorgane

ist sozusagen konstant. Die Form des Bauchraumes ändert

sich bei jedem Atemzuge, bei jeder Bewegung. Um sich

diesen physiologischen Aenderungen anpassen zu können,

sind die Organe durch ihre Bänder nicht starr an die

Bauchwand und aneinander befestigt. Ihre Bandapparate

haben vielmehr eine zureichende Länge, um ihnen Bewe

gungen in bestimmten Grenzen zu gestatten. Andererseits

machen sie aber auch exzessive Bewegungen unmöglich.

Der in der Bauchhöhle vorhandene statische Druck,

nach Kelling „der Druck, welchen die Organe vermittels
ihrer Schwere aufeinander ausüben“ führt dazu, daß die

an verhältnismäßig langen Bändern befestigten lufthaltigen

Därme sich wie ein Kissen unter die überlagernden Organe

schieben und sie unterstützen. Die Tragfähigkeit dieses

Polsters ist je nach seiner Anfüllung mit Gasen oder Ingestis

verschieden und läßt dadurch die Aufhängebänder bald mehr

bald weniger in Wirksamkeit treten.
Die früher allgemeine und auch jetzt noch von einigen

Autoren festgehaltene Meinung, der intraabdominale Druck

sei es, der die Eingeweide in ihrer normalen Lage halte, ist

durch die Arbeiten von Weisker, Kelling, Moritz und
Anderen widerlegt. Es ist nicht der intraabdominale — der
Spannungsdruck -— wie Schwcrdt ihn nennt, sondern der
statische Druck.
Pathologische Veränderungen in den drei genannten

Faktoren rufen die pathologischen Verlagerungen der Bauch

organe hervor.
Ihnen entsprechend können wir uns theoretisch folgende

Ursachen für die Senkung des Magens konstruieren:
Der den Magen enthaltende Teil des Bauchraumes

kann verkleinert werden. Dies geschieht durch Prozesse,

I die sich in seinem Innern abspielen, wie Entwickelung von
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Tumoren oder ihnen gleichwirkende zirkumskripte Ansamm
lung von Flüssigkeiten oberhalb oder zu seiten des Magens, oder
durch Prozesse, die von außen her einwirken. Vom Zwerch
fell her kämen pleuritische Ergüsse oder das Zwerchfell
herabdrängende Tumoren in Betracht. Aber auch Aende
rungen des den fraglichen Teil umgebenden Skeletts können den
Magen verlagern, Kyphosen und Lordosen und die bekannten
Verunstaltungen der unteren Thoraxapertur durch das Korsett,
mit dem unsere Frauenwelt schon von jungen Jahren an be
strebt ist, den Bauchraum zu verkleinern. Dem Korsett gleich
wirken Einschnürung durch Rockbändcr, Gürtel oder Riemen.
Die Ligamente, welche den Magen in seiner Lage be

festigen, können pathologische Erscheinungen insofern auf
weisen, als sie von vornherein schwach entwickelt sind, oder
durch Krankheiten geschwächt werden. Es wird ihnen dann
unmöglich, das Gewicht des von ihnen gehaltenen Organs
zu tragen, zumal wenn dies durch abnorme Blutfülle oder
durch Beschwerung mit Speisen vermehrt wird. Sie werden
dadurch gedehnt und verlängert. Gleiche Veränderungen
an den Ligamenten der dem Magen benachbarten Organe
können eine Magensenkung dadurch veranlassen, daß die
gelockerten Organe auf den Magen drücken oder ihn zerren.
Die Aenderung des statischen Druckes im Abdomen

kann Anlaß zur Magensenkung werden, wenn er in patho
logischem Maße sinkt. Veranlassung dazu geben irre
parabele Ueberdehnungen der Bauchwand, am häufigsten
hervorgerufen durch Schwangerschaften, seltener durch
Flüssigkeitsansammlungen oder Tumoren. Bei vorher sehr
fettreichen Personen kann der Schwund des Fettes durch
eine Abmagerungskur oder durch eine zu Abmagerung
führende Erkrankung ein Grund für ein pathologisches Sinken
des statischen Druckes werden. In der Tat schon wir, daß
alle die aufgeführten Momente Veranlassung zur Magen
senkung geworden sind. Eine große Anzahl von Patienten, die
an Gastroptose leiden, weist überhaupt keine andere Ver
änderung auf, als abnorme Verlängerung des Omentum minus.
Da wir andererseits aber eine große Anzahl von

Menschen finden, die trotz Deformierung des Bauchraumes
oder trotz Sinken des statischen Druckes keine Gastroptose
oder Senkung anderer Organe darbieten, so müssen wir
daraus folgern, daß Senkungen nur da vorkommen, wo der
Bandapparat, sei es durch eine angeborene oder erworbene
Disposition, geschwächt ist.
Das wesentlichste in der ganzen Pathologie der Magen

senkung ist also die abnorme Verlängerung der Aufhänge
bänder, alle anderen Veränderungen können als Gelegen
heitsursachen die Entstehung des Leidens begünstigen, aber

solange der Bandapparat intakt ist, können sie die Ptose
nicht hervorbringen. Trotzdem ist aber die Bedeutung der
Gelegenheitsursachen nicht gering anzuschlagen. Gibt doch
Meinert an, daß unter seinem Krankeninaterial 80 °/0 der
korsettragenden Mädchen und Frauen an Magensenkung
leiden. Durch den Druck dieses Kleidungsstückes werden
Magen und Leber gezwungen, tiefer als normal in den
Bauchraum hinabzutreten. Die derbe Leber drängt dabei
den Magen einmal nach links zu in Vertikalstellung, anderer
seits drückt sie auf den Pylorus, lockert ihn und leitet so
die Senkung ein. Dazu kommt, daß die Kompression der

Organe die Ernährung beschränkt, die Bänder werden
schwächer und werden gedehnt. Dadurch sinkt der Magen,
der nun zur Weiterbeförderung der Speisen besondere An
strengungen machen muß und dadurch seinerseits geschwächt
und empfindlich wird.
Das Sinken des statischen Druckes macht sich aus leicht

ersichtlichen Gründen zuerst an den schweren Organen,
besonders der Leber, geltend, die dann ihrerseits nach ihrer
Lockerung wieder den Magen in Mitleidenschaft zieht.
Wenn ich zur Symptomatologie des Leidens übergebe,

so muß ich zunächst hervorheben, daß in vielen Fällen die
Senkung des Magens gar keine Krankheitscrscheinungen

macht. Es ist oft erstaunlich, welch hochgradige Dislokation
man findet, ohne daß die Patienten ——meist sind es Patien
tinnen — irgendwelche Beschwerden davon haben. Aber
analoge Verhältnisse finden wir bei anderen Krankheiten ja
oft. Ich erinnere nur an den Fund von Gallensteinen bei
Obduktion von Personen, die niemals im Leben Zeichen von
Cholelithiasis dargeboten haben.
Wenn aber die Senkung Krankheitssymptome macht,

so bestehen sie in Appetitlosigkeit, Gefühl der Völle im
Leibe, Aufstoßen, Uebelkeit, Erbrechen, Stuhlverhaltung usw.
Dabei sind zuweilen Schmerzen an dem dislozierten Organ
selbst oder an entfernteren Punkten, im Rücken, im Epi
gastrium vorhanden. Tritt die Magensenkung als Teilerschei
nung allgemeiner Enteroptose auf, so stehen häufig Krank
heitserscheinungen von anderen Organen im Vordergrunde.
Bei lange bestehenden Leiden magern die Patienten

ab, und infolge der Unterernährung und der Schmerzen kann
sich das ganze Heer von neurasthenischen Beschwerden an.
schließen. In seinen höchsten Graden führt das Leiden zur
Gastroptosekachexie.
Die Diagnose der Magensenkung stützt sich auf den

Nachweis, daß die kleine Kurvatur entweder allein oder mit
dem Pylorus zusammen sich unterhalb des Leberrandes be
findet. Die große Kurvatur ist dabei regelmäßig unterhalb
des Nebels zu finden.
Bei Frauen wird der durch Schnüren deformierte

Thorax oder der durch Geburten hervorgerufene Hängebauch
den Verdacht auf Ptose der Organe lenken.
Bei schlaffen Bauchdecken läßt sich die Senkung des

Magens oft schon durch den Anblick erkennen. Die Magen
grube ist abnorm tief eingesunken; die kleine Kurvatur is

t

zwischen Processus xiphoides und Nabel sichtbar. Sind die
Bauchdecken straff oder hat sich in Rückenlage der Magen an
seine normale Stelle begeben, so wird Auf blähung mit Kohlen
säure oder Luft und Perkussion über den wahren Sachverhalt
Auskunft geben. Auch die Lage des Kolons läßt sich durch
vorsichtige Anfüllung mit Luft oder Wasser leicht ermitteln.
Ist die Magensenkung festgestellt, so ist zur Beurteilung

des ganzen Krankheitsfalles wichtig, zu ermitteln, ob der

Magen normale Größe hat, ob er atonisch oder gar ektatisch
ist. Es muß festgestellt werden, ob sein Chemismus und
seine motorische Kraft normal sind. Gerade motorische
Insuffizienz ist eine häufige Folge der Senkung. Auch sind
Senkungen anderweitiger Organe, besonders der Leber und
Niere, zu berücksichtigen.
Wenn ich mich nun zu der Therapie des Leidens

wende, so zeigt die Tatsache, daß nach der Statisilk
Meinerts 80, nach anderen wenigstens 50 % der Erkrankten
ihr Leiden unzweckmäßiger Kleidung verdanken, daß d16
beste und erfolgreichste Therapie in der Prophylaxe bestehen
würde. Es sind daher die Bestrebungen, das Korsett und
die Rockbänder aus der Frauenkleidung auszumerzen, aufs

wärmste zu unterstützen. —- Um die Entstehung von Hänge
bäuchen und damit Sinken des statischen Druckes zu ver

hindern, ist sorgsame Behandlung der Bauchmuskulatur
während Schwangerschaft und Wochenbett notwendig.
Bei einmal ausgebildetem Leiden scheint es auf _dßll

ersten Blick am nächstliegenden, die Organe auf operativem
Wege in ihrer normalen Lage zu fixieren. Aber die Er

fahrung lehrt, daß eine geeignete innere Behandlung durch

Regelung der Diät, durch Beseitigung der Obstipatiom e“?n'
tuell die Anlegung einer zweckentsprechenden Leibbinde

9111e

Beseitigung der Beschwerden erreicht. Eine Resütutro a
d

integrum kann dadurch natürlich nicht herbeigeführt werden

Aber trotzdem halte ich es für das erste Gebot, d011_
Ver'

such zu machen, ob durch interne Behandlung dem Patienten

Befreiung von den Beschwerden gebracht werden kann._
Erst wenn dieser Versuch scheitert, und das ist leli_ier

in einer großen Zahl von Erkrankungen der Fall, halte ich

chirurgischcs Eingreifen für gerechtfertigt.
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Rovsing unterscheidet zwei Arten von Gastroptose,
und zwar Ptose bei virginellen und bei schlaffen Bauch
decken. Nur Patienten mit der ersten Form will er einer
chirurgischen Behandlung unterwerfen; Patienten mit der
zweiten Form aber nur in Ausnahmefällen, da dabei wenig
Beschwerden vorhanden seien, die dazu durch eine gut
sitzende Bandage gehoben werden könnten.
Ich kann dieser Ansicht nicht beipflichten. Beide

Formen sind prinzipiell durchaus nicht verschieden. Das,
was die Patienten krank macht, ist in beiden Fällen die
Verlängerung des Omentum minus mit Tiefstand des Magens.
Ob die Bauchdecken dabei schlaff oder gespannt sind, sind
begleitende Nebenumstände, die für die Aetiologie des
Leidens Wichtigkeit haben, die aber die eigentlichen Krank
heitserscheinungen nicht beeinflussen. Wir finden sehr viele
Patienten respektive Patientinnen mit schlaffen Bauchdecken,
die ebensowenig wie solche mit gespannten durch Diät und
Bandagen von ihren Beschwerden befreit werden, und ich
sehe keinen Grund dafür ein, daß man ihnen die Wohltat
der Operation nicht zu teil werden lassen will.
Ich halte für richtig, für die operative Behandlung der

Magensenkung folgende zwei Prinzipien aufzustellen:
I. Der Magen soll durch die Operation so gelagert

und befestigt werden, daß die große Kurvatur in der Höhe
des Zwölffingerdarmes liegt, sodaß die Weiterbeförderung der
Speisen aus dem Magen leicht und ohne abnorme Anstren
gung für das Organ von statten geht.
II. Die Leber soll gleichzeitig fixiert werden, damit

dieses schwere Organ keinen zu erneuter Senkung führenden
Druck auf den Magen ausüben kann. Eine Ausnahme davon
darf nur in den Fällen gemacht werden, wo keine Thorax
deformation vorliegt, der Magen durch primäre Dehnung des
Omentum minus gesunken ist und die Leber durch ihre
Bänder an normaler Stelle gehalten wird.
Die erste Forderung kann auf verschiedenen Wegen

erreicht werden
Rovsing näht den Magen in entsprechender Höhe an

die Bauchwand.
Diesem Verfahren wird der Vorwurf gemacht, daß da

durch die Peristaltik des Organs behindert werde. Neuer
dings hat Nyrop auch Fälle mitgeteilt, bei denen nach Be
festigung der vorderen Magenwand an die Bauchwand die
hintere Magenwand sich sackartig erweitert habe, wodurch
die früheren Beschwerden wieder aufgetreten seien.
Bier rafft das Omentum minus und bringt den Magen

so in die gewünschte Lage.
Auch wird empfohlen, den Magen an die Unterfläche

der Leber anzunähen.
Ich habe mich bei meinen Operationen des Bierschen

Verfahrens mit der ganz geringfügigen Modifikation bedient,
daß ich bei der Raffung des Netzes die Serosa des Magens
an der kleinen Kurvatur mitgefaßt und nach Wundmachung
durch Skarifikationen hochgezogen habe. Dadurch verwächst
der Magen mit den oberen Partien des Omentum minus und
der Leberuntsrfläche in etwas breiterer Ausdehnung, verliert
aber seine Beweglichkeit nicht.
Auch für die Fixation der Leber ist eine größere An

zahl von Verfahren angegeben.
Ich habe das Langenbuchsche Verfahren benutzt und

den Rand sowohl des rechten wie linken Leberlappens durch
mehrere Nähte an die entsprechenden Rippenknorpel befestigt,
nachdem die Oberfläche der Leber und die Unterseite des
Zwerchfells durch den scharfen Löffel wund gemacht waren.

Wollte man gegen die prinzipielle Fixation der Leber

d_en E1nwand erheben, die Operation werde dadurch kompli
21ert, so möchte ich darauf erwidern:
Die Komplikation des Eingriffes ist ungemein gering,

dagegen erscheint mir der Nutzen sehr groß. In einer großen
Zahl der Fälle ist die Leber durch die Kompression des
Thorax, auch wenn sie nicht nachweislich gelockert sein

sollte, aus ihrer natürlichen_ Lage nach unten zu gedrängt.
Sie kann daher leicht wieder die von ihr überlagerten Or
gane durch Druck belästigen, und dem gehe ich durch die
prinzipielle Fixation aus dem Wege.
In den Fällen, in denen mit der Senkung des Magens

eine hochgradige Ektasie verbunden ist, soll je nach dem
Befunde eine Magendarmfistel angelegt oder auch noch die
Hochnähung des Magens hinzugefügt werden.
Den Vorschlag von Lambotte, in solchen Fällen

Pylorektomie und Gastroplikation zu machen, halte ich für
verkehrt. Die Operation wird dadurch bedeutend gefährlicher.
Sind mehrere Organe gleichzeitig gesunken, so halte

ich die Beseitigung aller Senkungen für notwendig. Um bei
gleichzeitiger Nierensenkung mehrfache Inzisionen zu ver
meiden, dürfte sich vielleicht transperitoneale Fixation dieses
Organs, wie Rosenberger vorgeschlagen hat, empfehlen.
Daß anderweitige Erkrankungen der gesunkenen Organe

nebenher nach den dafür geltenden Regeln behandelt werden
müssen, ist selbstverständlich.
In Kürze möchte ich noch die Erfahrungen über

Gastroptose, die ich an meinen Kranken gesammelt habe,
mitteilen.
Ich habe im ganzen 46 Fälle von Senkungen des Magens

gesehen, die zu hochgradigen Beschwerden geführt hatten.
37 Fälle betrafen Frauen, 9 Männer.
Von den 37 Frauen habe ich 12, von den Männern 5

mit vollem Erfolge operiert. Von den 12 operierten Frauen
hatten 9 neben ihrem durch Schnürung deformierten Thorax
durch mehrfache Geburten erschlaffte Bauchdecken. Sie
waren alle vor der Operation schon lange intern und mit
Bandagen behandelt, aber ohne Erfolg, was ich Rovsings
prinzipiellem Standpunkt gegenüber hervorheben möchte.
Alle sind durch die Operation von ihren Qualen befreit.
4=tragen eine Leibbinde, 1 hat nach der Operation eine
Schwangerschaft durchgemacht und trotzdem haben die Or
gane ihren Platz nicht wieder verlassen.
Nach dem Vorgangs Depages bei erschlaff‘ten Bauch

decken eine Kürzung derselben vorzunehmen, halte ich für
unnötig.
Ich stelle Ihnen hier zwei Frauen vor, bei denen ich

im November 1904 und Januar 1905 die Gastropexie mit
gleichzeitiger Hepatopexie ausgeführt habe.
Bei der einen Patientin habe ich auch noch die ge

sunkene rechte Niere festgenäht. Ich behalte mir vor, in
einer ausführlichen Arbeit die Krankengeschichten aller von
mir operierten Fälle mitzuteilen.
Auf Grund der guten Erfahrungen, die ich mit der

operativen Beseitigung schwerer Enteroptosen gemacht habe,
kann ich nur dringend empfehlen, die Operation in gleichen
Fällen zum Wohle der Patienten auszuführen.

Abhandlungen.

Aus der Klinik für Hautkrankheiten an den allgemeinen Kranken
anstalteu der Stadt Düsseldorf.

Ueber die Beeinflussung syphilitischer Erschei
nungen durch Nukleinhyperleukozytose

VOR

Dr. Carl Stern, leitendem Arzt.

Gelegentlich von Blutuntersuchungen bei Syphilitikern, über
die ich vor zwei Jahren berichtete‘), war mir eine Aenderung im
Verhalten der weißen Blutkörperchen bezüglich der Zahl der
selben mehrfach aufgefallen. Ich habe dieser Frage in den letzten
Jahren meine Aufmerksamkeit weiter zugewandt und systemati
sche Untersuchungen über den Leukozytengehalt des Blutes bei
Luetikern veranstaltet.

l) Deutsche med. Wechr.1905, Nr. 28. C. Stern. Untersuchungen
zur Pathogenese der Anämien usw. bei Syphilitikern.
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Wissen wir doch über die Art, wie das Quecksilber bei der
Lues wirkt, so gut wie gar nichts. So zweifellos die Wirkung für
jeden vorurteilslosen Beobachter ist, in ihrem Wesen auch nur
einigermaßen aufgeklärt ist sie nicht. Wohl sprechen wir von
einer „spezifischen“ Wirkung des Medikamentes, insofern mit
ziemlicher Regelmäßigkeit aus dem Erfolg einer Quecksilberanwen
dung auf die „spezifische“ syphilitische Natur einer Erkrankungs
erscheinung geschlossen wird. Aber ein „Spezifikum“ in dem
Sinne wie das Diphtherieserum können wir das Hg. nicht nennen,
schon deshalb nicht, weil uns bisher noch die Möglichkeit ganz
und gar fehlt, etwa durch Kulturversuche der Spirochäten die
„spezifische“ Natur der Hg.-Wirkung zu ergründen. Grade die
Entdeckung der Spirochaete. pallida in ihrer Beziehung zur Syphilis
muß, ebenso wie die erfolgreichen Uebertragungsversuche der Lues
auf Affen und neuerdings auf Kaninchen die Auffassung über das
Wesen der Hg.-Wirkung schon jetzt dahin modifizieren, daß von
einer Beziehung der Syphilistoxine oder Antitoxine zur Hg.-Wirkung
kaum gesprochen werden kann. Das Quecksilber erscheint heute
mehr denn je als ein symptomatisches, rein empirisches
Mittel. Trotzdem bleibt das Studium der durch tausendfältige
Erfahrung bewerteten und erprobten Quecksilberwirkung eine
interessante und vielleicht auch nicht ganz nutzlose Arbeit.

Um dem Wesen der Wirkung nachzugehen, legte ich mir
die Frage vor, was geschieht nach der Einverleibung von Hg. in
den Organismus? Wie reagiert der Körper auf die Einverleibung
des Medikamentes? Besonders interessierte mich die Frage, wie
weit durch die Einverleibung von Quecksilber eine Veränderung in
der Zahl der Weißkörperchen zu beobachten sei.

Meine Untersuchungen haben die von Hauck‘) mitgeteilten
Befunde insofern bestätigt, als ich nachweisen konnte, daß nach
Injektionen eines Hg.-Präparates eine prompte, deutliche Vermeh
rung der Leukozyten eintrat. Diese Leukozytenvermehrung schien
mir für die Beurteilung des Heilerfolges von einiger Bedeutung,
denn es ist als zweifellos anzunehmen, daß den Leukozyten bei
der Heilung von Infektionskrankheiten eine besondere Bedeutung
zukommt. Im Jahre 1904 hat von Mikulicz auf dem Chirurgen
kongreß Mitteilungen über künstliche Leukozytose als Mittel zur
Erhöhung der Widerstandskraft des Körpers gegen operative In
fektionen gemacht. Von Mikulicz wies nach, daß es durch die
Einspritzung von Nukleinsäure gelingt, eine erhebliche Steigerung
der Leukozytenzahl zu erzielen, und damit eine erhöhte Resistenz
des Peritoneums gegenüber Infektionen. Eine Arbeit von Renner?)
gibt über die theoretischen Fragen und über die Experimente als

Begründung der Mikuliczsehen Auflassung ausführliche Mit
teilun .
{Itenner führt in der genannten Arbeit aus, daß schon früher

Versuche gemacht seien, durch Einverleibung gewisser Stoffe bei

Menschen, künstliche Steigerung der Zahl der weißen Blut
körperchen zu erzielen.

„Wenn wir Hyperleukozytose bei Infektionen des mensch

lichen Organismus ganz im allgemeinen als ein Heilbestreben der

Natur ansehen, so dürfen wir vielleicht auch alle äußeren Reize,
welche Hyperleukozytose veranlassen, in diesem Sinne betrachten“.

(Renner a.a.O.). Die Mitteilungen von Mikulicz sind in einer sehr
beachtenswerten Arbeit der Breslauer Gynäkologischen Klinik von
Hannes bestätigtß). Hannes gibt auf Grund einer größeren
Reihe von Fällen an, daß es tatsächlich gelänge durch künstliche
Hyperleukozytose eine Resistenzerhöhung des Peritoneums zu er

zielen, mit anderen Worten den Organismus durch Steigerung
der Leukozytenzahl gegen Infektion zu schützen. Die
von mir erwähnten Befunde der Leukozytenvermehrung im Blute
von Syphilitikern nach Einverleibung von Quecksilber einerseits,

anderseits die Mitteilung von von Mikulicz und Hannes ließen
die Frage stellen, ob nicht auch bei schon bestehender Infek
tion eine Erhöhung der Leukozytenzahl im Sinne einer
Heilung der Infektion von Erfolg sein könne.

Zu dem Zweck habe ich 25 Syphilitiker der verschiedensten
Formen unter Fortlassen der Quecksilberbehandlung mit Injektionen

von Nukleinsäure behandelt. Das Präparat wurde mir in frei
gebigster Weise von der Firma C. F. Böhringer & Söhne in
Mannheim-Waldhof zur Verfügung gestellt.

Ich verwandte anfänglich 50 ccm einer sterilen 2 0/„igen
Lösung von nukleinsaurem Natrium, fand aber bald, daß die Ein

1)Hauck, A. f. Dermat. u. Syph. Bd. 78. Heft 1 usw.
”) Mitte. a. d. Gr. Bd. 15.

1
‘) Vergleiche Zbl. f. Gyniik. 1907, Nr. 24. Hannes, Resistenz

erhohung usw.

verleibung so großer Flüssigkeitsmengen Beschwerden verursachte.
Wir sind daher dazu übergegangen, konzentrierte Lösung einzu
spritzen, und zwar stellten wir uns eine 10 %ige Lösung dar, von
der eine entsprechende Menge eingespritzt wurde. Die Durch
schnittsgabe war 0,5 g Nuklein alle 4 Tage. Später stiegen wir
auf 1 g Nuklein pro Dosis. Ich will schon hier bemerken, daß
die Einspritzungen im allgemeinen gut vertragen wurden. Bei eini
gen Patienten traten allerdings erhebliche Temperatursteigerungen
ein, besonders, solange wir noch größere Flüssigkeitsmengen zu
Injektionen benutzten. Später waren die lokalen Erscheinungen
gering, die allgemeinen aber bei einzelnen Patienten doch so, daß
wir in 2 Fällen infolge des Widerstandes der Patienten die Ein
spritzungen nicht fortsetzen konnten. Der Erfolg der Injektion
bezüglich der Vermehrung der weißen Blutkörperchen war in allen
Fällen ein durchaus prompter, so daß an der Leukozytenvermehrung
durch Nukleinsäure nicht gezweifelt werden kann. Die Zählung
der Leukozyten nahmen wir, was ich hier noch einschalten will,
in der Weise vor, daß wir unter Benutzung der Zeisschen Zahl
kammer das aus der Fingerkuppe beziehungsweise dem Ohrläppchen
entnommene Blut mit Essigsäure verdünnt zählten. Um Fehler
quellen zu vermeiden, haben wir in allen Fällen die sämtlichen
256 Quadrate der Zählkammer gezählt, uns auch nicht damit be
gnügt, ein einmaliges Präparat zu machen, sondern in den meisten
Fällen 3—5 Präparate durchgezählt, sodaß die von uns erhobenen
Befunde als einwandsfrei bezeichnet werden können. Die Zählung
fand, um die Verdauungsleukozytose auszuschließen, in denmeisten
Fällen gegen 11 Uhr vormittags statt. Die Injektionen erfolgten
vormittags gegen 8 Uhr. In anderen Fällen wurden die Injek
tionen am Abend vorgenommen und am anderen Morgen die

Zählung.
Nach unseren Befunden kann ich bestätigen, daß die Hyper

leukozytose nach Nukleinsäureinjektion 12 bis 40 Stunden anzu
halten pflegt. (Bei den sehr zahlreichen und zeitraubenden Einzel
untersuchungen bin ich in der dankenswertesten Weise von meinen
derzeitigen Hilfsärzten Herren Dr. Hesse und Löwenherg unter
stützt worden.) Was nun die von uns behandelten Fälle anbe
langt, so waren es solche mit Papeln an den Genitalien und im
Hals, Fälle mit ausgedehnter frischer Roseola bei noch bestehendem
Primärafl‘ekt, Fälle von makulopapulösen Exanthemen, und solche
von pustulösen Syphiliden.

Die Diagnose wurde in der überwiegenden Mehrzahl der

Fälle durch Spirochätennachweis bestätigt. Ein Teil der Fälle, der
vorzeitig aus der Behandlung ausschied oder nicht hinreichend
lange beobachtet werden konnte, ist als Resultat nicht geführt.
wenngleich ein Rückgang der Erscheinungen — wenn man also
will — ein Einfluß der Nukleinbehandlung in allen behandelten
25 Fällen zu notieren war. Ich betone ausdrücklich, daß irgend
eine lokale Behandlung mit einem Quecksilberpräparat bei aus
gedehnten Papeln nicht erfolgte. Die zum Teil ulzerierten Papeln
wurden lediglich mit einem Zinkpulver bestreut, in andern Föllen‚
wo es sich um wenig nässende Papeln handelte, wurde von Jeder
lokalen Behandlung abgesehen. Bei den Fällen, welche Hantier
änderungen nachwiesen, wurde als Leukozytose anregendes Mittel
das warme Bad angewandt und als Unterstützung die Massßgem‘t‘
grüner Schmierseife oder mit Borsalbe 1

). Daß wir durch besonders
gute Ernährung ebenfalls auf die Leukozytenzahl einzuwnkßfl
suchten, bedarf keiner besonderen Erwähnung.
Es ist einleuchtend, daß gegenüber dem bewahrten Erfolg

einer Hg.-Behandlung derartige therapeutische Versuche immer etwas
Mißliches haben, wenngleich ich mich des Eindrucks nicht 01'

wehren kann, daß wir vielleicht zu leicht die Flinte ins Korn
werfen, wenn unsere therapeutischen Maßnahm'en nicht <ißll

er“

warteten raschen Erfolg haben. Erleben wir es doch gar nicht 80

selten, daß trotz nachhaltiger Quecksilberbehandlung die Lues

nicht zurückgeht und daß gerade bei schweren Formen das HE
absolut versagt. Ich erinnere nur an die immer wieder 2i

_1 b
e

stätigende gute Wirkung des Dekokt. Zittmann bei _fllßll_gner
Lues, bei der sich Hg. vielfach als absolut unwirksam, Ja direkt
schädlich erweist. Erfahrungen, die übrigens sehr wohl als Be

stätigung meiner Gesamtaufl‘assung bezüglich der Bedeutung der

„natürlichen“ Hilfskräfte dienen können. In einer Anzahl von Fällen
habe ich eine Nukleinbehandlung als vorbereitende Kur ?""
geleitet, ausgehend von der Erwähnung, es sei vielleicht möglwh‘

1
) Vergleiche Winternitz, Neue Untersuchungen über Blutveäänderungen nach thermischen Eingriffen (Zbl. f
. klin. Med. 1893‚Bd-4)

und Ekgren, Das Verhalten der Leukozyten im menschlichenBlute unter
dem Einflusse der Massage (Deutsche med. Wechr., 1902, Nr. 29).
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durch eine energische Steigerung der Leukozytenzahl die not
wendige Dosis von Quecksilber zu verringern. In andern (bisher
allerdings nur vereinzelten) Fällen, habe ich nach Sicherung der
Diagnose durch Spirochlitennachweis die Sklerose exzidiert und nun
eine Präventivbehandlung eingeleitet mit lange fortgesetzten
Nukleininjektionen.
Es läge nahe, die Einzelbeobachtungen durch ausführliche

Mitteilung der Krankengeschichten zu erhärten. Ich verzichte
darauf einmal des Raumes wegen, dann aber auch, weil es sich im
wesentlichen um die Aufzählung der gleichen Veränderungen handeln
würde. Aus unseren Beobachtungen führe ich als besonders prä
gnante nur die folgenden an:
Wie schon oben erwähnt gruppieren sich die mit Nuklein

behandelten Fälle nach drei Gruppen.
Als Beispiel für die ausschließliche Nukleinbehandlung

führe ich an :

1. Wilhelm H.‚ Arbeiter, 21 Jahre, aufgenommen 6. August 1906,
entlassen 3. September 1906. Vor 4 Monaten Geschwüre und Vor
hautverenguug, Schwellung der Leistendrüsen. Seit 14 Tagen wieder
Geschwüre am Penis, seit 8 Tagen Ausschlag.
Status: Ueber den ganzen Körper besonders am Stamm und den

oberen Extremitäten makalopapulöses Exanthem in teilweise annulärer
Anordnung. Die Größe der Einzeleffloreszenz wechselt. Die Effloreszenzeu
sind teilweise mit kleinen feinen Schüppchen bedeckt, stehen am Rücken
in streifenförmiger Anordnung. Multiple Drüsenschwellung. Am innern
Präputialblatt flache Ulzeration.

7. August: Nukleininjektion.
auf 13000.

11. August: Nukleininjektion. Leukoz tenzahl vor der Injektion
9000, nach der Injektion 12 900. Neben den injektionen täglich ‘/

. stün
dige Massage mit Schmierseife und täglich ein warmes Vollbad.
17. August: Exanthem ist zurückgegangen. die Schuppen sind nicht

mehr vorhanden, die Einzeleffloreszenzen prominiereu nicht mehr. Infil
trate in der Haut ganz geschwunden.
21. August bis 1

.

September fortgesetzte N ukleinbehandlung.

3
.

September: Auf Wunsch entlassen. Exanthem bis auf geringe,
kaum angedeutete Pigmentierung völlig geschwunden. Penis völlig heil.
Drüsenschwellung kaum angedeutet.

2
.

0., Bierkutscher, 27 Jahre, aufgenommen 10. Juli 1906, ent
lassen 14. August 1906. Infiziert Frühjahr 1906.
Status: Am Anne ausgedehnte, breite. nässeude, ulzerierte Papeln.

Am Gaumenbogen ulzerierte Papeln. Multiple Drüsenschwellung. Spira
chaetae pallidae an den Analpapelu reichlich nachgewiesen
Therapie: Nukleininjektionen. 1.—13. Juli keinerlei lokale Be

haudlung.
16. Juli: Papeln am Gaumen sind (ohne jegliche lokale Behandlung)

bedeutend kleiner geworden.
Unter Fortsetzung der ausschließlichen Nukleiubehandlung waren

die Papeln am Gaumen am 24. August völlig abgeheilt. diejenigen am
Anna am 14. August ohne jegliche lokale Behandlung völlig geschwunden.

‚ Patient wurde am 14. August ohne irgend ein Zeichen von Lues
mit gutem Allgemeinbefinden entlassen.

3
. K. 0., Prostituierte, aufgenommen 22.Juni 1906 mit papulösem

Syphilid. ausgedehnter Drüsenschwellung und etwas Leukoderma. Ohne
lokale Behandlung belassen, heilten die Papeln während der Nuklein—
behandlung bis zum 15. Juli völlig ab. Patientin wurde am 30. Juli ohne
ein sichtbares Zeichen von Lues entlassen.

_ In diesen und weiteren ähnlich gestalteten Fällen trat auf die
Injektion von Nuklein jedesmal eine deutliche „Reaktion“ im Sinne der
starken Hyperleukozytose ein.
Von den einleitend mit Nuklein behandelten Füllen führe ich als

Beispiel folgende an:

4
.

B., Kaufmann, 22 Jahre, aufgenommen 1
.

August 1906, entlassen
15. September 1906. Infektion vor 6 Wochen.
Status: Zerfallene Skierose am Präputium (Spirochaetae pallidae),

Papeln am Skrotum und am Anna, Roseola, multiple Drüsenschwellung.
Vom 3.—29. August Nukleininjektion mit Hyperleukozytose bis zu

14000. Dabei täglich warmes Vollbad, Massage mit Schmierseife, später
mit Borsalbe.
Am 29. August ist notiert: Papeln am Skrotum sind abgeheilt,

Roseola fast ganz geschwunden, Geschwüre am Penis fast geheilt.

_ _ _Vom 1.*15. September drei Touren Schmierkur neben Nuklein
Injektion.

15. September völlig frei von Erscheinungen mit völlig verheiltem
Geschwür entlassen.
Aehnlich verlief der folgende Fall:
Nr. 4

.

V. Tr., Schuhmacher, 19 Jahre alt, aufgenommen 6
.

August
1906‚ entlassen 26. September 1906. Infektion im März dieses Jahres.

_ Status: Papeln am Skrotum und Anna, papulöse Exkoriationen
Il_llt Sp1rochaeta0pallidae am Präputium. Papeln auf den Tonsillen. Mul
thle Drüsenschwellung, ausgedehntes großpapulöses Exanthem.

wie obe\;0m
7.-29. August ausschließlich Nuklein mit Bädern usw.

Steigerung der Leukozytenzahl

29. August Exanthem ab eblaßt, Papeln am Penis und Skrotum
heil. Bis 21. September neben ukleininjektionen 4 Touren Schmierkur

(3 g pro Dosis).
22. September völlig frei von Erscheinungen, 26.September geheilt

entlassen.
In all diesen und übrigen nicht aufgezählten Fällen gelang die Er

zeugung einer starken Hyperleukozytose durch Nukleininjektion im all
gemeinen prompt (Steigerung bis zu 25000 im cmm).

Gleichsam als Probe für die Richtigkeit der Auffassung gelang es
bei einer vom 7

. Juni 1906 bis 26. September 1906 in Beobachtung be
findlichen Prostituierten, die im 5

.

Monat gravide war, selbst durch Dosen
von 0,75 Nuklein nicht, eine nur einigermaßen erhebliche Steigerung der
Leukozytenzahl zu erzielen. Ein ausgedehntesExanthem und spirochäten
haltige Papeln heilten wohl etwas ab, jedoch sehr langsam. Die Lues
erwies sich aber auch gegenüber einer Schmierkur mit Ungt. ein. als
äußerst refraktär, sodaß trotz einer vomI25. August bis 26. September
durchgeführten intensiven Hg-Behandlung ein wesentlicher Erfolg nicht
erzielt wurde. Ich nehme an, daß die Schwangerschaft hier auf die Er
zielung einer wirksamen Hyperleukozytose hinderud eingewirkt hat.

Das Bild in unseren Fällen war also, abgesehen von den
verschiedensten Erscheinungsformen, in denen sich die Lues mani—
festierte, im Verlauf das gleiche. Bei mehr minder gut ge
nährten Personen trat nach der Nukleininjektion eine erhebliche
Reaktion auf.

Diese Reaktion ist eine lokale am Orte der Injektion und
eine allgemeine. Letztere zeigt sich außer in Temperatursteige
rungen, in Störungen des subjektiven Wohlbefindens, leichten

Kopfschmerzen und Verdauungsstörungen. Die Reaktion seitens
der blutbildenden Organe besteht in einer starken quantitativen
Vermehrung der Leukozytcn, diese Hyperleukozytose hält mehrere
Tage an.

Der Verlauf der Blutreaktion auf die Nukleininjektion war
meist so, daß am Abend des Injektionstages die Hyperleukozytose
einsetzte mit Steigerungen bis zu 17000—25000 und mehr. Diese
hohe Zahl hielt meist bis zum Abend des folgenden Tages an, um
dann langsam abzusinken, sodaß meist am dritten Tage nach der
Injektion die Zahl sich der Norm wieder genähert hatte. Injizierten
wir zur Zeit des absteigenden Schenkels der Kurve, aber noch zur
Zeit der übernormalen Höhe, so stieg die Zahl der Leukozytcn
wieder erheblich an, sodaß es auf diese Weise gelang, die Leuko

zytenzahl dauernd, über Wochen eventuell, auf erheblicher Höhe
zu halten. Wie uns mikroskopische Untersuchungen gefärbter
Blutpräparate belehrten, fand eine Veränderung in der qualita
tiven Zusammensetzung des Blutes nicht statt. Das Blutpräparat
zeigte keine Verschiebung im Sinne Arneths (Vermehrung der
einkernigen zu Ungunsten der vielkernigen Leukozytcn). Auch
gelang es uns nicht, wesentliche Verschiedenheiten bezüglich des
Formenreichtums der Weißkörperchen nachzuweisen, wobei ich

allerdings hinweisen möchte auf die erheblichen Schwierigkeiten in
der Beurteilung derartiger Blutbefunde. Als feststehend kann ich
aber nach unsern Untersuchungen hervorheben, daß nach Ein
spritzungen von Nukleinsäure bei Syphilitikern sich
eine erhebliche Hyperleukozytose erzielen läßt, und daß
es gelingt, ohne jegliche Quecksilberanwendung ledig
lich unter Maßnahmen, die erfahrungsgemäß Hyper
leukozytose erzielen, luetische Erscheinungen zum
Schwinden zu bringen.
Wenn wir nun die Frage stellen, ob dieser zweifellos nach

zuweisenden erheblichen Steigerung der Leukozytenzahl eine Be
deutung bei der Beseitigung der syphilitischen Erscheinungen
zuzuschreiben ist, so glaube ich diese Frage bejahen zu müssen.
Man wird den Einwand machen können, es habe sich bei der
„Heilung“ dieser von uns behandelten Fälle um einen spontanen
Rückgang der syphilitischen Erscheinungen gehandelt.
Daß syphilitische Veränderungen auch ohne Quecksilberbehandlung
spontan zurückgehen, ist jedem Dermatologen bekannt. Man wird
sich dabei aber doch die Frage Verlegen müssen, wodurch dann
der Organismus es ermögliche, derartige Infektionen aus sich selbst
zu überwinden. Hier möchte ich auf die Bedeutung der Leuko
zytcn im Kampfe gegen die Infektionskrankheiten nochmals hin
weisen, besonders auf das Referat von Grawitz (Naturforschu
versammlung, Breslau 1904).
Grawitz nennt die transitorische Leukozytose einen dem

Körper nützlichen Vorgang und führt aus: „Schon heute können
wir als positives Ergebnis der neueren Forschungen verzeichnen,
daß die allgemein anerkannte phagozytäre und antitoxische Tätig
keit der Leukozytcn nicht die einzige Funktion derselben bilde,
daß dieselbe wahrscheinlich physiologisch überhaupt nur eine ge
ringe Bedeutung habe, die zu der ungeheuren Menge der vor
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handenen Leukozyten in keinem Verhältnisse steht, sondern vor
zugsweise erst in pathologischen Zuständen in Wirksam
keit tritt“.
Aus diesen Worten geht hervor, daß die Bedeutung der

Leukozytose in patholo gischen Zuständen unbestritten ist. Auch
Matschnikoff faßt das Auftreten von Leukozyten als eine Ab
wehr des Organismus auf.

Bekannt ist ja auch die Buchnersche Auffassung über die
von den Leukozyten gebildeten Alexine, welche die Bakterien auch
außerhalb des Kreislaufes töten. Jedenfalls muß den Leukozyten
eine sehr wichtige Rolle bei der Bekämpfung der in die Gewebe
eingedrungenen Bakterien zugeschrieben werden. Auch Marcel
Labb6 1) meint, daß, wenn auch die bisherigen Erfolge zu keinem
positiven Resultat geführt haben, doch durch die Auffindung von
passenden chemischen Substanzen eine so kräftige Hyperleuko
zytose erreicht werden müßte, daß sie nicht nur als Präventiv
mittel, sondern auch als wirkliches Heilmittel gegen schon
erfolgte Infektion wirken könnte. Schließlich will ich noch
darauf hinweisen, daß die Auffassung, es werde durch die Hyper
leukozytose ein Einfluß im Sinne der Heilung auf die Syphilis
ausgeübt, sehr wohl mit unseren Auffassungen über die Therapie
der Infektionskrankheiten stimmt. Für die Therapie ist es, wie
Dieudonne'a ausführt, 2) von größter Bedeutung, daß bei der In
jektion von Immunserum einer Tierspezies der Immunkürper in
dem fremden Organismus Komplemente findet, die sich mit ihm
zu vereinigen imstande sind. Man kann sich daher sehr wohl
vorstellen, daß entsprechend der Ehrlich schon Seitenkettentheorie
das Komplement gebildet wurde in unseren Fällen durch die erheb
lich gesteigerte Leukozytenzahl. Auch wäre es durchaus zu ver
stehen, daß der Immunkürper selbst, der ja zweifellos auch bei der
Lues sich im Organismus findet — denn wir kennen ja eine ge
wisse Immunität eines einmal Infizierten -— stärker und kräftiger
sich bildete beim Vorhandensein von reichlichen Leukozyten.
Andererseits wird ja auch von allen Therapeuten zugegeben, daß
der Anwendung hygienischer Faktoren bei der Behandlung der
Syphilis die größte Bedeutung zukommt. Wie wirken denn unsere
hygienischen Maßnahmen anders als durch intensive Beeinflussung
der Leukozytose?

Es lassen sich aus der älteren wie neueren Literatur so viele
Belege für die Richtigkeit meiner Auffassung von der Bedeutung
der Leukozyten auch im Kampfe gegen die Syphilis beibringen,
daß ich an der Richtigkeit meiner Grundanschauung nicht zweifle.
Ich verweise nur auf die Angaben in Michaelis Kompendium der
Lehre von der Syphilis (Wien 1865), wonach Taye mittels Ein
reibungen von Brechweinsteinsalbe eine starke Hautreizun g zu
erzielen suchte, um dadurch „derivierend“ auf die Lues zu wirken_

Ferner auf die Versuche von J arisch, der mit Terpentin
salben zirka 50 Luetiker mit gutem Resultate behandelte. (Wien.
med. Wochschr. 1895, Nr. 17). Ich erinnere hier nur an die den
alten Aerzten wohlbekannte Erfahrung, daß Merkurialien bei all
gemeiner schlechter Ernährung ohne ausgesprochene Symptome sich
wirksam erweisen (c

.
f. Lauder Brunton, Handbuch der all

gemeinen Pharmakologie und Therapie 1893, S
.

465), ferner an die
Arbeit von Göbel (med. Klinik 1906, Nr. 1) über die Hyperleuko
zytose erregende Wirkung hautreizender Mittel.

In allen diesen und noch sehr vielen anderen Mitteilungen
finde ich Hinweise auf die Bedeutung der Lenko'zyten im Kampf
gegen die Infektion, Angaben, auf die ich an dieser Stelle nicht
weiter eingehen kann. Nur noch hinweisen will ich auf die Tat
sache, daß anämische, schlecht genährte Personen sich gegen
Hg. refraktär erweisen, ferner, daß Alkoholiker schlecht auf Hg.
reagieren. In beiden Fällen ist die Leukozytose und damit die
Bildung von Schutzstofl‘en beziehungsweise Agglutininen gestört.
P. Th. Müller wies experimentell nach, daß Alterationen des
Stoffwechsels sowie Alkohol die Bildung der Schutz
stoffe stark vermindert.

Eine interessante Bestätigung unserer Auffassung finden wir
unter anderen auch in einer Mitteilung von Taylor (A. f. Dermat., Bd. 50).
Taylor ist überzeugt, daß die Ansteckungsfähigkeit des Syphilis
virus in

_ allen Fällen die gleiche ist und daß dasselbe Gift in
manchen Fällen eine leichte, in andern eine schwere Erkran
kung zur Folge haben kann. Die Schwere einer Syphilis wird

‘) Vergleiche: Las essais de Leukotherapie, Presse medical, 1906,
Nr. 57.

Vergleiche Würzburger Abhandlung 1901 und Immunität,
Schutzimpfung und Serumtherapie, Leipzig 1905.

also nicht von der Art des Giftes,‘ sondern von dem Zustand
des Individuums beeinflußt. Weder die Größe des Schankers,
noch die Ansteckungsstelle hat irgend einen Einfluß in dieser Be
ziehung und die allgemein verbreitete Meinung, daß ein extra
genitaler Schanker immer von einer sehr schweren Syphilis ge
folgt sei, ist eine irrige.
Syphilis ist heutigen Tages eine viel weniger schwere Er

krankung als vor 30 Jahren. Dies ist teilweise der sorgfältigeren
Behandlung zuzuschreiben, teilweise besseren sanitären Zuständen
und der größeren Aufmerksamkeit, welche man der Reinlichkeit
und Antisepsis widmet. Außerdem glaubt Taylor, daß die Ge
webe vieler Individuen eine größere Resistenzfähigkeit gegen die
Syphilisansteckung besitzen als früher. In vielen Personen be
findet sich also ein Immunitätsgrad gegen Syphilis, welcher durch
Veränderungen in dem Gewebe und vielleicht im Blute bedingt ist
durch Syphilis der Vorfahren. Der Verlauf der Syphilis bei ge
sunden Personen sei beinahe immer ein verhältnismäßig milder.
Die Bösartigkeit der Syphilis beruhe in einem Konstitutione
fehler, einem krankhaften Zustande oder einem durch
Ausschweifungen bedingten herabgekommenen Gesund
heitszustande des Patienten. Chronische Krankheiten, sowie
chronischer Alkoholgenuß haben einen schlechteii Einfluß auf den
Verlauf der Syphilis. Wir sehen also auch hier die Bedeutung
der im Organismus selbst liegenden Bedingungen für die Abwehr
einerseits, für die Heilung und Bekämpfung der Erkrankung
andererseits. Alle Momente, die geeignet sind, den Organismus
in seiner Widerstandsfähigkeit zu schwächen, bedingen einen un
günstigen Verlauf der Erkrankung. Alle Momente dagegen, die
geeignet sind, die Widerstandsfähigkeit zu erhöhen, wirken günstig
auf den Verlauf der Ansteckung. ‚

Daß die Leukozyten bei der Bekämpfung des in den Orga
nismus eingedrungenen Giftes (Spirochäten) am Ort der Ein
trittsstelle eine Bedeutung haben, beweist das Studium mikro
skopischer Schnitte von Sklerosen in sehr schöner Weise. Ueberall
schon wir breite Lagen von Leukozyten, die wie ein Wall das
Terrain abzusperren scheinen gegen den Feind. Tief ins Gewebe
hinein erstrecken sich Ausläufer von Leukozytenherden, den Spiro
chäten folgend und diese umrahmend. Ganz besonders schön hat

Ehrmannl) neuerdings auf diese Verhältnisse aufmerksam go
macht. Die Bedeutung der Leukozyten für lokale Prozesse
tritt besonders auch in der Arbeit von Wassermann und Bruck,
die sich mit Studien über die Wirkung von Tuberkelbazillenpräpa
raten beschäftigt, hervor. 9

)
Ich will aus den Ergebnissen dieser Arbeit nur einen Satz

hervorheben, der mir von Wichtigkeit scheint für die Beurteilung
der Leukozyten überhaupt. „Wir möchten darauf hinweisen, daß
unseren Beobachtungen nach (bei der Einschmelzung des tuber
kulösen Gewebes) nicht allein an die freien verdauenden Substanzen
soweit sie aus ihren Mutterzellen (den Leukozyten) durch Zerfall
der letzteren bereits in den Säften gelöst sind, zu denken i8

'li
‚

sondern auch an die verdauenden Kräfte, welche sich noch m
ihren Mutterzellen (Leukozyten) befinden. In letzterem Felle
äußert sich diese Tatsache durch eine überaus starke Ansammlung
von Leukozyten in der bekannten kleinzelligen Infiltration d

e
s

reagierenden und tuberkulösen Gewebes“. Uebertragen wir dw

hier ausgesprochene Meinung bezüglich der Funktionen der Leuko
zyten auf unsere Beobachtungen, so würden wir in der kleinzelligen
Infiltration bei der Sklerose und den Papeln die lokalen Abwehr
bestrebungen des Organismus zu sehen berechtigt sein gegenüber
den Spirochäten. _

In der Hyperleukozytose, die wir erfolgreich mit Nuklem
injektionen künstlich erzielten, würden wir somit ein nicht unge
eignetes Mittel sehen können, den Organismus im Kampf0 gegen
die Infektion zu unterstützen. Lassen wir von diesen Gesichts
punkten aus alle unsere therapeutischen Maßnahmen bei der Lues

Revue passieren, so haben sie alle das Gemeinsame einer mehr
oder minder starken Anregung der Leukozytose. Für Subhmflk
injektionen und für Injektionen mit Hydmrgyr. 'salicyl. habe _lcil
durch vielfältige Versuche die direkte Wirkung im Sinne ßm‘fr
Leukozytenvermehrung im Blut nachweisen können. Seitdem Wir
durch Ribbert wissen, daß normaler Weise in der Haut D6P°ts

‚ l) Ehrmann, Die Phagozytose und die Degenerationsformßn

%
%
"

ISIpirgc7haetae
pallida im Primärafiekt. (Wien. klin. Wochenschr.

19 v

' r. . -

_ )Wassermnnn und Bruck, Experimentelle Studien
überk3’le

Wirku_ng von
Tuberkelbazillenövräparaten

auf den tuberkulös erkran ß

Organismus. (Deutsche med. sehr. 1906, Nr. 12.)
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von Leukozyten vorhanden sind, wird es verständlich, wieso durch
eine täglich erneuerte mechanische Beeinflussung der Haut
bei energischer Schmierkur, ebenso wie durch thermische Reize eine
vermehrte Ausschwemmung von Leukozyten in das Blut zustande
kommen wird. Damit würde sich die Wirkung der Schmierkur
als stark leukozytenanregend erklären. Auf die Bedeutung des
Hautreizes als Mittel zur Erzielung von Hyperleukozytose hat

Goebell) hingewiesen. Bei der Schmierkur kommt daher zu der
mechanischen Beeinflussung diejenige des Hautreizes durch das
Quecksilber. Für die innerlich verabfolgten Mittel wäre durch
ihre Wirkung auf die Darmfollikel im Sinne der Leukozyten
vermehrung eine Erklärung ohne weiteres gegeben in unserem
Sinne. Auch die neuerdings in Aufnahme gekommene Behandlung
der Lues mit Atoxylinjektionen (Arsen) kann von dem Gesichts
punkte der Hyperleukozytose erregenden Wirkung betrachtet und
erklärt werden.

Muß es an sich schon auffallend erscheinen, daß ein Mittel
wie das Arsen, von dem wir einen besonderen Gebrauch gemacht
haben bei Blutkrankheiten (ich erinnere nur an die Behandlung
der Leukämie und der leukämischen Tumoren und der Pseudo
sarkome mit Arsen), nun auf einmal sich als ein „Spezifikum“
gegen die Lues erweisen soll, läßt sich auch aus den bisherigen
Mitteilungen und Erfahrungen der Schluß ziehen, daß der Hyper
leukozytose erregenden Wirkung der Atoxylinjektionen wenigstens
ein Teil der „Heilerfolge“ zuzurechnen sein dürfte. Ich zitiere
nur eine Angabe aus der Arbeit von Uhlenhuth, Groß und
Bickelß) Bei der Besprechung der Atoxylwirkuug bei der Heilung
dourinekranker Tiere schreiben sie: „In gleicher Zeit mit dem
Verschwinden der Trypanosomen tritt eine starke Leukozytose
auf, welche mit der Eliminierung der zerstörten Trypanosomenleiber
in Zusammenhang zu stehen scheint“.

Ich selbst habe in einer Anzahl von Fällen von kleinpapu
lösen Exantbemen dann einen Heilerfolg (das ist Verschwinden des
Exantbems) erzielt, wenn die Dosis des Atox_vls so groß ge
nommen wurde, daß eine deutliche Reaktion in unserem Sinne
(Hyperleukozytose) erzielt wurde. Die Beobachtung wird übrigens
neuerdings von Lasser“) indirekt bestätigt, der ebenfalls einen
Erfolg erst dann sah, nach anfänglichen Mißerfolgen, wenn die
Dosis erheblich gesteigert wurde (0,5 Atoxyl 3mal wöchentlich).
Unsere eigenen, direkt auf den Punkt gerichteten Untersuchungen
bestätigen übrigens, daß nach Atoxylinjektionen (0,5) eine erheb
liche, anhaltende Hyperleukozytose erzielt werden kann.

Noch ein Wort über die Bedeutung unserer Befunde
für die Quecksilberbehandlung. Es liegt mir selbstredend
völlig fern, aus unseren Befunden den Schluß zu ziehen, daß wir

li;unmehr
das Quecksilber in der Behandlung der Lues entbehren

önnten.

Im Gegenteil bin ich der Meinung, daß die tausendfältigen
Erfahrungen, die wir mit dem Hg. gemacht haben, auch durch die
eingehendsten theoretischen Erörterungen nicht aus der Welt ge
schafft werden. Vielleicht geben unsere Befunde eine Erklärung.
Nach der bisherigen Auflassung von der Heilung der Infektions
krankheiten ist, wie schon erwähnt außer dem Immunköper, das
Komplement erforderlich. Es hat nun von Düring*) eine sehr
interessante Mitteilung gemacht. Er führt. ausgehend von den
Arbeiten Schades, die Wirkung des Quecksilbers auf die Gewebe,
auf eine katalytische Wirkung, das ist nach Ostwald auf eine
Beschleunigung „eines langsam verlaufenden chemischen Vorganges
durch die Gegenwart eines fremden Stofies“ zurück.

Es wäre nun durchaus zulässig anzunehmen, daß beim Vor
handensein von hinreichendem Komplement einerseits und Immun
körper anderseits die Wirkung dieser beiden eine intensivere
wäre beim Vorhandensein des Hg. als katalytischen
Faktors.

‘) Med. Klinik 1906, Nr. 1. Ueber die Hyperleukozytose erregende
Wirkung hautreizender Mittel. .
‚ ’) Deutsche med. Wachr. 1907, Nr. 4. Untersuchungen über die
Wirkung des Atoxyls auf Trypanosomen und Spirochäten. _ _
‚ 3) Lassar, Kurze Mitteilungen über Atoxylbehandlung der Syphilis.
Cereinsbeilage d. Deutschen med Wechr. 1907. Nr. 22.) Aus der Dis
kussion möchte ich an dieser Stelle nur die Bemerkung Blaschkos an

fi}hl'ßfl‚ der Bedenken trügt, aus den vorgestellten Fällen Schlüsse
auf

1119Wirkung des Atoxyls zu ziehen, da es sich um Primiirafl‘ekte oder

sekundäre Symptome handelt, die oft auch spontan verschwrnden. _
‘) Münch. med. Wochenschr. 1905, Nr. 11. Ueber QUOCkSIIbBF—

behaudlung.

Bei der Spontanheilung der Syphilis würde der Vorgang so

sein, daß der Organismus beides—Komplement und Immunkörper
— zu liefern habe. Daher die relativ langsame Rückbildung sy
philitischer Erscheinungen ohne jede Therapie. In unseren Fällen
war nach meiner Annahme durch die Zufuhr von Nukleinsäure das
Komplement vermehrt, vielleicht auch der Immunkörper, daher der
Rückgang der Erscheinungen rascher als bei spontanem Abheilen.
Beim Einverleiben von Hg. würde durch die mit der Injektion von
Sublimat beispielsweise eintretende Hyperleukozytose mäßigen
Grades das Komplement mäßig vermehrt, aber infolge des Vor
handenseins des katalytischen Faktors ist die Wirkung eine inten
sivere. Daher der rasche Rückgang der Erscheinungen nach Sub
limatdnjektionen. Bei der Schmierkur wirkt neben der Massage
und der hierdurch bedingten beziehungsweise angeregten Hyper
leukozytose das in geringen Mengen dem Körper einverleibte Hg.
ebenfalls als katalytischer Faktor. . Bei der innerlichen Behandlung
der Syphilis tritt durch die Einwirkung des Quecksilbers auf die
Darmfollikel eine gesteigerte Leukozytenbildung (Verdauungsleuko
zytose) ein. Das Komplement ist'vermebrt, der katalytische Faktor
vorhanden. Wir kämen bei dieser Auflassung zu einer meines Er
achtens befriedigenden Erklärung der verschiedenen Theorien über
die Wirksamkeit unserer therapeutischen Maßnahmen. Bei unseren
modernen serotberapeutischen Versuchen bei der Behandlung der
Syphilis, die bisher zu befriedigenden Erfolgen kaum geführt haben,
würde nach meiner Auflassung die Erklärung so sein, daß Kom
plement in nicht genügender Menge vorhanden, beziehungweise daß die
Reaktion des vielleicht nicht hinreichend wirksamen Immunkörpers
auf das Komplement nicht in hinreichender Weise erfolgt. Viel
leicht gelingt es durch eine Kombination der Methoden, Vermehrung
des Komplementes durch Nukleinsäure, Steigerung der Immun
körper durch stärkere Sera und Einverleibung von Hg. in kleinen
Dosen als katalytischer Faktor, dem Ziel einer raschen und
dauernden Heilung der Syphilis näher zu kommen. Unsere Er
fahrungen mit der Nukleinsäure dienen somit einerseits zur Be
stätigung der schon häufig und immer wieder betonten Notwendig
keit, alle therapeutischen, Leukozytose anregenden Fak
toren bei der Behandlung der Syphilis nutzbar zu machen,l)
anderseits lernen wir aus unsern Ergebnissen, daß es einseitig
sein würde, das Heil nur in der Betonung hygienischer Maß
nahmen zu suchen. Solange wir noch nicht im Besitz eines voll
wertigen Immunserums gegen die Syphilis sind, werden wir
unseren Patienten den größten Nutzen erweisen mit der Anwen
dung einer energischen Quecksilberbehandlung unter gleichzeitiger
Betonung aller hygienischen Maßnahmen, das heißt aller Faktoren,
die geeignet sind, die Leukozytonzahl zu steigern.

Von diesem Gesichtspunkten aus habe ich auch die Behand
lung meiner Patienten ausschließlich mit Nukleinsäure nicht weiter
ausdehnen wollen, als es zur Begründung meiner theoretischen
Auffassungen erforderlich war, umsoweniger als Erfahrungen dar
über nicht vorliegen, inwieweit der Organismus diese durch
Nukleinsäure forcierte Hyperleukozytose auf die Dauer
erträgt.

Immerhin ist es, wie ich annehmen möchte, von hohem prak
tischen und theoretischen Interesse, daß es gelingt, durch künst
liche Hyperleukozytose Erscheinungen zum Rückgang zu bringen,
für deren Beseitigung wir vielfach das Quecksilber als „unentbehr
lich“ angesehen haben. Offenbar verfügt doch der gesunde Orga
nismus über eine Reihe von natürlichen Hilfskräften, besonders in
den Leukozyten, deren Ausnutzung im Kampfe gegen die Infektion
auch bei der Syphilis von hervorragender Bedeutung ist. Wenn
ich mit diesen Worten, wie ich mir wohl bewußt bin, nichts Neues
sage, so darf doch vielleicht gerade im gegenwärtigen Augenblick,
wo neben anderen Errungenschaften in der Erkenntnis auch für

die Serumtherapie der Lues durch die Entdeckung der Spirochaeta
pallida und die erneut nachgewiesene Uebcrtragbarkeit der Lues
auf verschiedene Tierarten neue Hoffnungen erweckt werden, auf

diese Tatsache hingewiesen werden. Die durch natürliche oder

künstliche Mittel angeregte Hyperleukozytose mnß auf alle Fälle
als ein wesentlicher Faktor angesehen werden, sowohl bei der
Heilung lokaler Erscheinungen der Syphilis als auch bei der Be
seitigung einer allgemeinen Infektion.

') Vergleiche auch meine Ausführungen in der Zeitschrift zur Be
kämpfung der Geschlechtskrankheiten 1904. C. Stern, Rekonvaleszenten
heime für Syphilitische.
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Berichte über Krankheitsfälle und Behandlungsverfahren.

Operative Maßnahmen bei Regelwidrigkeiten
im Wochenbettsverlauf

von

Prof. Dr. Walther, Gießen.

II. (Fortsetzung aus Nr. 31.)
Unter Berücksichtigung dieser Uebersicht sei nun ver

sucht, im folgenden diejenigen technischen Maßnahmen zu
erörtern, die der Praktiker unter Umständen selbst auszu
führen gezwungen ist.

Scheidenspülungen: So einfach eine Scheidenspülung
auszuführen ist, so ist es doch wichtig, sie nur auf strikte
Indikation hin auszuführen. Dies ist schon den Hebammen
genau vorgeschrieben, aber auch von Aerzten zu berück
sichtigen. Wir unterscheiden zweckmäßig die desinfizierende
Scheidenspülung und diejenige zur Blutstillung. Die Tempe
ratur der ersteren beträgt im Durchschnitt 30—32° R, die
der letzteren: 36—38—400 R. Hebammen und Pflegerinnen
dürfen sie nur auf ärztliche Verordnung machen. Erste

Regel ist: Das Spülrohr (nicht mit einer einzigen Endmün

dung, sondern mit mehreren seitlichen Oeffnungen), das vor

her ausgekocht ist, „laufend einzuführen“ und die Spülung
unter nicht zu hohem Druck auszuführen, also das Rohr
erst einführen, wenn die Spülüüssigkeit ausüießt, und die

Spülkanne nicht (welchen Fehler wir bei den Hebammen fast

stets finden) zu hoch, etwa 1
/2 m hoch, zu halten. Es darf

dabei keine Luft eindringen, da bei der noch weit offenem
Zervix die Gefahr der Luftembolie vorhanden ist. Zur

Spülung sollen giftige Stoffe bei der großen Resorptions

fläche der Scheide niemals genommen werden: also niemals

Sublimat (das lediglich nur zu Abspülungen, nicht aber zu Aus

spülungen benutzt wird, vergleiche hessische Dienstanweisung)
sondern: Borsäurelösung (4—5°/0ig und stärker), Lysollösung

(1 °/o, besser 2°/„ig) beziehentlich Kresolseifenlösung, ebenso

Lysoform, weniger geeignet 1st die, früher vielfach angewandte,
die Schleimhaut stark reizende Karbollösung, statt ihrer da

gegen erheblich besser wirkend, da die Schleimhaut gar nicht
alterierend, die Perhydrollösung (5 g Perhydrol-Merck auf

1 Liter aq.) oder das billigere Hydrogen. peroxydat. offic. (3 EB
löffel das sind 40—60 g auf 1 Liter Wasser). Auch kommen
noch essigsaure Tonerde (2—3 Eßlöffel: 1 Liter aq.), So]. Kali
hypermanganici, 0,5—1 0

/0 ig, Chlorwasser (aq. chlorat. 1 : 3)
,

schwache Jodlösungen (Tinct. Jodi gtts. nn. in Wasser bis
zur Gelbfä.rbung). Dasjenige Mittel, welches die Spaltpilze
zu töten, beziehentlich in ihrer Wirkung abzuschwächen ver
mag, ohne die Gewebszellen zu lädieren und ohne giftig zu
sein, ist natürlich das beste zur Spülung. Dahin gehört
z. B. das schon von Semmelweiss angewandte Chlor, doch
ist es des unangenehmen Geruches wegen leider in praxi
schlecht verwendbar. In praxi hat mir bei fötiden Lochien
das offiz. Wasserstoffsuperoxyd sehr gute Dienste erwiesen;
es reinigt mechanisch gut die Scheide, wirkt indessen ‚mehr
ein auf anaerobe Keime, auf Fäulnis- und Gaskeime, als
gegenüber Eiterkeimen.

Es erscheint mir nicht überflüssig. an dieser Stelle auf die Ge
fahren der Quecksilberverbindnngen. sowohl des Sublimates als auch des
Oxyzyanates (Hydrnrgyr. oxyanat.) bei Spülungen hinzuweisen. Ja, manche
Wöchnerinnen haben. wie ich an drei Fällen der eigenen Praxis gesehen
habe, schon bei äußerer Anwendung des Sublimates eine Idiosynkrasie,
sodaß z. B. nach der Untersuchung mit der in Sublimat desinfizierten
Hand ein sehr lästiges Erythem auftreten kann. Jedenfalls ist die An
wendung dieser Quecksilberverbindungen, die zu Uterusspülungen ganz
und gar verboten ist, größte Vorsicht notwendig. Der Hebamme ist daher
auch die Anwendung des Sublimats zu Spülungen laut Lehrbuch und
Dienstanweisung strengstens verboten!

Wenn auch durch die Scheidenspülungen eine völlige
Abtötung der Keime nicht erreicht werden kann, so ist doch
ihre Wirkung nicht zu unterschätzen; gestaute Massen wer
den eben mechanisch weggeschwemmt, die Keime werden in

ihrer Wirkung abgeschwächt. Sie können 2—3 mal täglich
gemacht werden. Prophylaktisch macht man daher bei Ei

hautrentionen Scheidenspülungen, um der Infektion vorzu
beugen. Zur Stillung von Blutung kommt es weniger auf
das Desinfektionsmittel, als auf die Temperatur an (38"
bis 40° R), sodaß auch eine Spülung mit gründlich abge
kochtem Wasser oft genügt.
Uterusausspülungen: Die Uterusspülung hat die

Bedeutung eines operativen Eingriffes, erfordert erheblich
größere technische Uebung und darf daher stets nur auf
strikte Indikation hin ausgeführt werden! Sie stellt eben
einen Eingriff dar, der bei laxer Indikationsstellung unter
Umständen mehr schaden als nutzen kann. Zur Ausführung
darf natürlich nur ein breiter neusilberner doppelläufiger
Uteruskatheter, z. B. der nach Fritsch-Bozemanu, von

mittlerem Kaliber benutzt werden, der vorher ausgekocht
werden ist. Vor jeder Uterusspülung muß eine Scheiden

spülung' mittelst eines andern Rohres vorausgeschickt wer
den, um einen Transport von Keimen nach oben zu ver
meiden, ebenso eine gründliche Reinigung der äußeren, mit
Wochentluß bedeckten Genitalien vorangehen.
Ist man schon bei der Scheidenspülung in der Auswahl

des Desinfektionsmittels vorsichtig, so ist dies besonders
wichtig für die Uterusspülung. Hier sind alle Queck
silberverbindungen aufs strengste zu vermeiden,
ebenso das früher gebrauchte Karbol! Statt ihrer kommen
in Betracht: Chlor, Jod z. B. in alkoholischer Lösung, Lysol

(2 0/Oige wässerige, oder alkoholische Lösung'), Lysoform

(in gleicher Lösung) oder der Alkohol, der zweifellos eine
stark keimtötende Kraft besitzt. Ich habe den Alkohol i_

u

60—70 0/„iger Lösung in mehreren Fällen von Endometnhs
puerperalis, wie es schien, mit sicherem Erfolge angewandt.
Die Schleimhaut der Scheide wie der Vulva ist natürlich
bei Alkoholspülung durch breite Spekula zu schützen. Dem

Alkohol kann auch ein Desinfiziens noch zugesetzt werden.
Immerhin ist bei Alkohol wegen der Gefahr der Pfropfbrl
dung Vorsicht nötig; man soll höchstens 1

/‚ Liter gebrauchen.
Wasserstoffsuperoxyd wagte ich wegen der intensiven Sauer
stoffentwicklung und Gefahr der Luftembolie nicht zu uter1uen
Spülungen.

Obwohl jedem Arzte doch bekannt sein dürfte. daß das Sublimat
zu Uterusspülungen niemals verwendet werden sollte. so erlebte 1ch1n
der konsultativen Praxis doch folgenden tragischen Fall: Ein Arzt heile
bei seiner eigenen Schwester am 9
.

Tage des Wochenbettes wegeneiner.
an sich geringfügigen Temperatursteigerung eine Sublimatuterussptiluug
gemacht. Sehr bald stellten sich die typischen Erscheinungen der Subk
matintoxikation ein (vollkommene Anurie. Stomatitis, Durchfälleb “h
wurde, als die Patientin schon in extremis war, noch zu Hilfe gerufen
und konnte nur bestätigen, was der betreffende Kollege mir schonvorher
bezüglich der Intoxikation mitgeteilt hatte. Der Exitus trat noch 8111

gleichen Tage ein.

Daß man bei jeder Spülung für guten Abüuß sorgt

liegt auf der Hand. Karbollösungen, bei denen man früher
nicht selten einen sogenannten „Karb012ufall“ (plötz'
liches Aussetzen des Pulses, Dyspnoe) erlebte, sind ‚19m
wohl ganz verlassen. Indes kann man bei mangelhafter
Technik auch bei andern Mitteln solche Zufälle sehen. Be

züglich der Technik sei folgendes hervorgehoben: nach gründ
licher Vorbereitung (siehe oben) wird mit der wohldesmfi
zierten Hand in der Rückenlage, seltener auf dem Querbett
(um eine Umlagerung der Schwerkranken zu vermeiden) das

doppelläufige Spülrohr unter Leitung zweier Finger (unter
Gebrauch eines Gummihandschuhes!) oberhalb des inneren
Muttermundes bis in die Korpushöhle vorgeschoben, am beste?
in der Richtung nach vorne oben; die Plazentarstelle, dl0 Ja

noch buckelig vorspringt, darf in keiner Weise lädiert wer
den; es ist wohl selbstverständlich, daß hier gerade das R0

„lanßnd“ eingeführt wird, damit keine Luftblasen mit emP"‘

_ l) Lysol macht mit kalkreichsm Wasser sehr unangenehmeSßif?“'
nmderschlüga Ich habe statt dessen, wie auch an Stelle der essig

sauren Tonerdelösun , die bekanntlich leicht verdirbt, das A1501(Alumm'
acetrco-tartanc.) 111 er Praxis hie und da verwendet.
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geschleppt werden. Temperatur der Spülflüssi_gkeit 32 bis

34° R. Der mehrere Liter haltende Irrigator Wird höchste_ns

1/2—3g4
m hochgehalten, damit eine langsame, auch ausgie

bige pülung erfolgt. Stets achte man sorgfältig auf ge
hörigen Abfluß, damit keine Rückstauung in utero statt
findet. Ein besonderes Ansatzrohr am Katheter zeigt am
besten den Rückfluß an. Mittelst zweier Neugebauerschen
Spekula oder eines Cuscospekulums kann man auch in
Rückenlage mit erhöhtem Kreuz den Abfluß mit dem Auge
verfolgen. Die äußere Hand übt einen leisen Druck auf das
Korpus aus.
Der Zweck der Spülung ist, Keime, seien es sapr

ämische oder andere, herauszuschaffen. Dies ist nur denkbar,
wenn die Keime noch nicht zu weit im Gewebe vorgedrungen
sind. Prompter Erfolg ist daher bei Fäulnis- und Zersetmngs
erregern zu beobachten, seltener bei wirklichen Eiterkeimen.
Fällt bei 1——2maliger Spülung die Temperatur nicht dauernd
ab, so unterlasse man weitere, denn sie eröffnen nur frische
Wunden, also Eingangspforten und verbreiten die Infektion
gerade. Daraus ergiebt sich die Regel: 1. daß eine Uterus
spiilung nur gemacht werden darf, wenn die Infektionserreger
noch in utero sitzen, also frühzeitig! 2. daß sie nicht gemacht
werden darf, wenn die Infektion die Grenze der Gebärmutter
bereits überschritten hat, z. B. demnach nicht mehr, wenn
man erst in der 2. Woche (z. B. bei Exsudat und anderen)
zu einem Infektionsfall gerufen wird. Eine Dislokation des
Uterus bei der Spülung muß strengstens vermieden werden.
Daher: keine Hakenzange in die Muttermundlippe einsetzen!
Die Spülung muß sofort ausgesetzt werden, wenn im Gesichts
ausdruck auffallende Veränderungen sich zeigen oder Puls
oder Atmung aussetzen! l

Wenn auch demnach der Erfolg der Uterusspülun
gen oft ein recht zweifelhafter ist, so muß man doch sagen,
daß sie, wenn frühzeitig unter allen Kautelen angewandt,
wie ich selbst aus der konsultativen Praxis bestätigen kann,
der Infektion Halt gebieten kann, indes sind die Fälle aus
zuwählen. Man hüte sich hier vor kritiklosem Vorgehen:
leichte Fälle von Endometris gehen auch unter Anwendung
von Sekale, Scheidenspülungen usw. zurück, bei schweren,
weit vorgesehrittenen Fällen nutzt sie oft nichts mehr. Die
besten Erfolge zeigen, wie er‘wähnt, die saprämischen Fälle
z. B. nach Entfernung von zersetzten Eihautfetzen oder Pla
zentarresten, oder bei Lochiometra. Wiederholte Spülungen,
z. B. tägliche, von denen man in der Praxis hier und da
hört, sind daher durchaus irrationell. Ist der Grenz- oder
Schutzwall (der Leukozytenwall) einmal gebildet, so darf er
durch eine Spülung, besonders durch die wiederholten intra
uterinen Manipulationen auch nicht zerstört werden. Der
Empfehlung der permanenten Irrigation, die in praxi auch
gar nicht durchzuführen ist, möchte ich mich daher auch
nicht anschließen. Jedenfalls ist die Uterusausspülung nie

n_1als ein gleichgültiger Eingriff, erfordert präzise Indika
ti_onsstellung und gute Technik. Mitunter ereignet sich nach

einer Spülung ein Schüttelfrost, der vielleicht durch Besorp
t10nsvorgänge zu erklären ist; man sorge für warme Be
deckung, vollkommene Ruhe, warme Getränke. Jedenfalls
mache man darauf aufmerksam, um eventuell gegen Vor
würfe gewappnet zu sein. Andere üble Zufälle, beängsti
gende, wie bei dem oben beschriebenen Karbolwfall, habe
ich bei vorsichtiger Technik niemals gesehen.
Daß man vor und nach jedem intrauterinen Eingriff

z. B. Entfernung von zersetzten Eihautfctzen oder Plazentar
resten eine Uterusspülung macht, ist selbstverständlich.

_ Es liegt der Gedanke nahe. daß man außer durch die Uterusausspülung
die Uternshöhle durch Auswischen und Austupfen von den Keimen
1190hgründlicher reinigen könne. Diese. in Frankreich geübte Methode,
die Reinigung der Uterushöhle mittelst einer Flaschenbürste, die so
genannte ecouvillouage, hat bei uns in Deutschland wohl nirgends Ein
gang gefunden. Sie ist nach unseren Anschauungen zu verwerfen, weil
man durch sie nur frische Wunden schaffen, den Grenzwall zwischen abgeßterbenem und noch gesundem Gewebe zerstören und damit der In

fektion Tür und Tor öffnen würde. Wenn auch zugegeben werden muß_‚
daß in der Hand des mit der Technik Vertrauten ein Aushürsteri bei
sapriimischer Form z. B. zersetzten Eihautresten einmal gute Dienste
leisten und durch die gleichzeitige Uterusausspillung, die Ja stets nachzu
schicken ist. die Innenfläche gut reinigen kann. so möchte ich doch das
Verfahren, in dem wohl kaum ein Kollege ausgebildet werden ist, dem
Praktiker nicht empfehlen. Das gleiche gilt von dem Ausmschen des
Uterus mittelst der Playfairschen Wattesonde.
Ganz und gar warnen aber muß ich an dieser Steile vor

der Ausschabung (Curettage). Der puerperale Uterus mit _se1ner
großen, unregelmäßigen Innenfläche kann 1

.

bei dieser Ausdehnung niemals
gründlich ausgeschabt werden, 2

.

werden durch die selbst stumpfe breite
Curette wieder Blutbahnen eröffnet und die Infektion wird weiter ver
breitet, 3

.

ist besonders gefährlich die mit frischen Thromben besetzte
Planentarstelle, 4. ist bei der Weichheit des Organs und der fettigen De
generation der Muskelfasern die Perforation zu befürchten.

Die Ausschabung stellt also einen operativen Eingriff der. für den
schlechtweg eine Indikation für den praktischen Arzt gar
nicht gefunden werden kann Macht der Arzt bei leichter oder
mittelschwerer Endometritis die Ausschabung, so kann aus der leichten
Erkrankung eine schwere allgemeine Sepsis entstehen. Ich sah in der
konsultativen Praxis einen tödlich verlaufenen Fall derart. Ein Arzt hatte
einen kleinen Plazentarrest durch die Curette entfernt, danach ausge
schsbt. Das anfangs geringfügige Fieber stieg rapid unter Schüttelfrösten,
und konnte ich bei der Konsultation nur noch die schwere allgemeine
Blutvergiftung, die sicherlich vorher nicht vorhanden war, konstatieren. —
Schabt die Gurette zu energisch, so kann auch eine vollkommene Atresie
der Uterusschleimhaut mit Wegfall der Funktionen derselben die Folge
sein. Ich möchte daher nochmals an dieser Stelle mit aller Entschie
denheit vor der Unsitte der kritiklosen Ausführung der Aus
schabungen im Wochenbett warnen. die ganz zwecklos und außer
ordentlich gefährlich sind! Wie man sieh bei Plazentarresten und -polypen
verhält, darüber siehe im folgenden. — (Schluß folgt.)

Aus den Kückenmühler Anstalten zu Stettin.

Zur diätetischen Behandlung der Epilepsie.
VOD

Dr. Hubert Schnitzer, dirig. Arzt.

Seitdem Toulouse und Richet vor etwa acht Jahren
auf Grund ihrer Versuche für die Behandlung der Epilep
tischen neben der Brommedikation eine chlorfreie Ernährung
empfahlen, indem sie auf die von ihnen erzielten Resultate
hinwiesen, sind die Ergebnisse von einer größeren Zahl
Autoren der verschiedensten Länder nachgeprüft werden,
ohne daß es gelungen wäre, ein einheitliches Urteil über den
Wert dieser Behandlung zu gewinnen. Es kann hier nicht
erörtert werden, auf welche Gründe die auffallende Diver
genz der Ergebnisse zurückzuführen ist, eine Hauptursache
ist sicherlich darin zu suchen, daß die Versuchsreihen viel
fach unter sehr verschiedenartigen Bedingungen unter
nommen wurden, besonders aber darin, daß die verschieden
artigsten Krankheitszustände teils organischer, teils funktio
neller Natur zu dem Sammelbegriff „Epilepsie“ vereinigt und
unterschiedslos der Kur unterworfen wurden. Weitere Unter
suchungen in größerem Maßstabe und an einem Material,
welches nach Möglichkeit nur die absolut sicheren und reinen
Fälle genuiner Epilepsie berücksichtigt, werden notwendig
sein und dazu führen, Klärung in der vorliegenden Frage
zu schaffen. Immerhin lassen sich jetzt schon trotz der
Gegensätze und Widersprüche einige Grundsätze aufstellen,
die als Früchte der bisherigen Untersuchungen das Funda
ment des Heilverfahrens bilden.
Es muß zugegeben werden, daß die Methode nicht neu

ist, sie hat in älteren und ältesten Zeiten ihre Vorgänger
gehabt, es bleibt aber das Verdienst der französischen
Autoren, die allgemeine Aufmerksamkeit auf die Ernährungs
therapie der Epilepsie gelenkt zu haben,.und dies Verdienst
wird auch dadurch nicht geschmälert, daß die diätetische
Behandlung einen anderen Weg zu gehen scheint, als es
im Sinne der französischen Autoren lag. Ihnen
kam es zunächst nur darauf an, durch Ausschaltung des
Chlors in der Nahrung die Bromwirkung zu multiplizieren,
derart, daß nach ihren eigenen Angaben, die auch von
Anderen bestätigt wurden, das Brom vier- bis fünfmal stärker
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wirkt, als wenn es mit gewöhnlicher chlorhaltiger Kost ge
reicht wird. Daß hierbei die animalischen Bestandteile der
Nahrung, durch welche wir in der Hauptsache unseren
Chlorbedarf decken, vermieden werden mußten, ist selbst
verständlich. Es hat sich aber gezeigt, daß es nicht sowohl
die Chlorarmut der Nahrung, sondern vielmehr die Ent
ziehung des nukleinhaltigen Fleischeiweißcs ist, welche uns
die günstigen Erfolge der diätetischen Behandlung gebracht
hat. Alt gebührt das Hauptverdienst, dies durch erschöpfende
Untersuchungen in einwandfreier Weise nachgewiesen zu
haben. Er betont auch eindringlich, daß es für den Erfolg
der Kur vor allem darauf ankommt, die Kranken in der
richtigen Weise auszuwählen, sorgfältig zu individualisieren.
Wenn wir dies berücksichtigen, so werden wir auch

verstehen, warum die Methode auf der einen Seite so be
geisterte Verehrer und auf der anderen so entschiedene
Gegner gefunden hat. Rumpf, Helmstedt, Hudovering,
Schlöß, Pandy, Halmi und Bagarus, Hoppe, Acker
mann, Tamburini, Ventra, sie alle stimmen darin über
ein, daß die Erfolge der salzlosen Behandlung zweifelhaft,
meist sogar ungünstig seien, daß durch die intensivere
Bromwirkung zwar häufig eine Verminderung der Anfälle
erzielt wurde, daß jedoch auch die toxischen Eigenschaften
des Brom sich schneller entfalten konnten. Aus letzterem
Grunde sei die Methode geradezu als gefährlich zu be
zeichnen. Demgegenüber berichteten Näcke, Bälint, Gar
brin, Schäfer, Schnitzer, Meyer, Cappelletti und
d’Oimöa, Thomsen und Zacher über günstige Erfolge der
Behandlung nach Toulouse und Riehet. Allerdings äußern
sich die meisten Beobachter beider Gruppen dahin, daß die
streng kochsalzarme Ernährung auf die Dauer kaum durch
führbar ist und daß von einer nachhaltigen Einwirkung nicht
die Rede sein kann. Es geht ferner aus den Untersuchungen
von Buchheim, Külz, Laudenheimer und Laufer un
zweifelhaft hervor, daß das Brom im Organismus an die
Stelle des ausgeschalteten Chlors tritt und so eine viel
intensivere Wirkung entfalten kann. Die von Rumpf ge
äußerte gegenteilige Ansicht muß als irrig bezeichnet werden.
Daß es aber bei den therapeutischen Erfolgen nicht auf die
verstärkte Bromwirkung, sondern auf die fleischlose Er
nährung ankommt, zeigen die Versuche von Fleury, der
unter Beibehaltung des Kochsalzes mit vegetabilischer Diät
VDI] gleich günstigen Resultaten zu berichten weiß.
Meine eigenen Erfahrungen, die ich an dem großen

Epileptikermaterial unserer Anstalt und in der Privatpraxis
gesammelt habe, stimmen mit denen von Alt, Wislocki,
Sidney-Short, Eulenburg und Anderen überein, insofern,
als auch wir fanden, das eine laktovegetabilische Kost am
meisten zur Verminderung der Krampfanfälle beiträgt. Die
Verringerung oder Entziehung der Kochsalzzufuhr kann nur
den Wert haben, die Bromwirkung zu steigern. Seitdem wir
vor fünf Jahren mit der Bälintschen Modifikation der fran
zösischen Methode günstige Erfolge an einer Reihe von
Epileptischen erzielt hatten, habe ich sowohl in der Anstalt,
wie auch in der Privatpraxis in den geeigneten Fällen die
Versuche mit gleich günstigen Ergebnissen fortgesetzt, und
ich kann aus meinen Erfahrungen nur den Schluß ziehen,
daß eine zweckmäßig zusammengesetzte laktovegetabilische
Diät in Verbindung mit einer sorgfältig dosierten Brom
therapie allen anderen Behandlungsarten vorzuziehen ist und
die besten Resultate aufzuweisen hat, Vorausgesetzt, daß für
die Behandlung eine zweckmäßige Auswahl unter den Kranken

getroffen wird, das heißt, daß alle grob organischen Fälle von
vornherein ausgeschieden würden.
Mir scheint auch, daß mit der diätetischen Behandlung

kausalen Anforderungen entsprochen wird. Wenn auch der

Beweis noch keineswegs erbracht ist, so deuten doch die

chemischen Untersuchungen der Stoffwechselprodukte, das
Tierexperiment und eine Reihe klinischer Erscheinungen
darauf hin, daß eine große Gruppe von Epilepsiefällen als

Stoffwechselstörungen anzusprechen sind. Daß hierbei Ano
malien in der Bildung und Ausscheidung der Harnsäure eine
Hauptrolle spielen, hat zuerst Alexander Haigh und nach
ihm in schönen und mühevollen Untersuchungen Krainsky
nachzuweisen gesucht. So weitgehende, auch für die klinische
Beobachtung verwertbare Ergebnisse wie von Krainsky
konnten jedoch bei den exakten Nachprüfungen durch andere
Forscher, wie Hoppe, nicht bestätigt werden. Auch wir
haben in zahlreichen und häufig wiederholten Untersuchungen
einen gesetzmäßigen Zusammenhang zwischen Krampfanfall
und Harnsäureausscheidung nicht feststellen können. Immer
hin scheint den Störungen der Harnsäurebildung in der
Pathogenese der Epilepsie eine große Bedeutung zuzukommen.
Da nun die Purinkörper des Fleischeiweißes die Ursache der
Harnsäurebildung abgeben, so erscheint es nur rationell,
wenn Fleisch und Fleischpräparate in solchen Fällen nach
Möglichkeit aus der Ernährung ausgeschaltet werden.
Für eine erfolgverheißende Behandlung ist es jedoch,

wie bereits hervorgehoben wurde, unumgänglich notwendig,
nur die reinen Fälle von genuiner Epilepsie, und zwar diese
möglichst frühzeitig, der Kur zu unterwerfen. Als ein wich
tiges Unterstützungsmittel der Diätkur sehe ich ein brem
enthaltendes Nährpräparat an, welches in gut verwendbarer
Form allen Anforderungen entspricht. Auf meinen Rat nun
hat die Apothekenfirma Teschke & Matzke zu Stettin
Grünhof einen Nährzwieback nach Art des bekannten
Friedrichsdorfer Zwiebacks hergestellt, welcher anstatt des
Kochsalzes mit Bromnatrium zubereitet ist, derart, daß jeder
Zwieback 0,2 g Bromnatrium enthält. Dieser Zwiebaekä,
der unter dem Namen „Spasmosit“ in den Handel kommt,
bietet die Vorzüge einer genauen Dosierung und unbegrenzten
Haltbarkeit. Er ist schmackhaft, besonders auch bei schwachen
und magenkranken Epileptischen wegen seiner leichten Ver
daulichkeit recht vorteilhaft und bildet einen integrierenden
Bestandteil der diätetischen Behandlungsmethode. _
Auf Grund langjähriger Erfahrungen habe ich nun ein

Regime aufgestellt, welches ich den Epileptischen meiner
Klientel zur Befolgung empfehle, wobei selbstverständlich in

sorgfältigster Weise individualisiert wird und Modifikationen
je nach der Konstitution des Kranken und der Art des
Leidens vorgenommen werden. Im allgemeinen lege ich
Wert darauf, daß die Mahlzeiten nicht zu voluminös, dafür
aber etwas zahlreicher sein dürfen, daß in der Regel d16

letzte Mahlzeit zwischen 6 und 61/2 Uhr abends erfolgt
Dies erscheint mir besonders wichtig bei den Fällen von

Epilepsia nocturna. Notwendig ist ferner die Sorge für

regelmäßige Defäkation, mindestens einmal täglich. An

haltende Stuhlverstopfung kann, worauf namentlich von Alt

hingewiesen wurde, Krampfanfälle oft in gehäufter Zahl aus

lösen. Ferner ist eine peinliche Hautpflege durch häufige

Bäder und abendliche kühle Abklatschungen wünschenswert
Da nach den Untersuchungen von Cabitto der Schweiß der
Epileptischen toxische Eigenschaften zu besitzen scheint, s0

ist eine Einwirkung auf den Hautdrüsenapparat in der an
gedeuteten Weise von Nutzen. Was die Zusammensetzung
des Speisezettels betrifft, so empfehle ich in erster Linie

Milch in größeren Quantitäten, sodann Fruchtsuppen, Wasser
und Milchsuppen mit Zusatz von Reis, Gries, Sage, Tapl‚°ka’
Hafer- und Leguminosensuppen mit oder ohne Ei, alle hohl

und Krautarten, Spargel, Mohrrüben, Kartoffeln und Kar

toffelspeisen, Eier (weich gekocht), Mehlspeisen aller Art
Weichkäse, Pürees von Hülsenfrüchten, Spinat und Salat,

Früchte roh und gekocht, Zucker, Butter, Rahm. Fer_fler
Weißbrot, Schwarzbrot und als besonderes bromhalh€es

Diätetikum Spasmosit. Zu Getränken eignen sich außer
Milch Buttermilch, Fruchtsäfte, Malzkaffee mit Milch, dünner

‘) Spasmosit wird in Packungen zu 10 Stück 1140 Pf. abgegeben'
sodaß bei einer ngesdosis von 3 g Bromnatrium der Kostenaufwßb.50 Pf. beträgt. Das Präparat ist übrigens auch zur Anwendung

el

anderen Psychoneurosen und Neurosen geeignet.
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Tee mit oder ohne Milch, Schokolade, Selters- oder Brunnen

wasser.
Zu verbieten sind Fleisch und Fleischwaren, Fische,

Bouillon, Gewürze, alle alkoholischen Getränke, starker Tee

und Bohnenkaffee.
Was die Höhe des in dem Spasmosit zu verabreichenden

Bromquantums angeht, so suche ich durch sorgfältig tasten

des Dosieren das Optimum der Bromwirkung, das heißt die

jenige kleinste Dosis herauszufinden, welche die relativ

günstigste Wirkung hervorbringt. Die so festgestellte Brom
dosis wird dann unter strenger Innehaltung der oben

skizzierten Lebensweise längere Zeit unter Umständen jahre

lang verabreicht.
Literatur: 1. Ackermann, Ztschr. für die Behandl. Schwache.1903.

——2. Alt, 37. Versamml. der lrrcnärzte Niedersachsens 1902. e 3. Alt,
Jahresvers. des Deutschen Vor. für Psych. 1904. e 4. Alt, Münrh. med.
Wocbschr. 1905, Nr. 13. - A 5. Brilint, Berl. klin. Wech. 1901, Nr. 23. H
6. Bailint, Neurol. Zbl. 1903, Nr. 8. ‚—7. Cnbitto, Riv. sperim. di fren.,
Bd. 23. fl 8. Cappelletti u. d‘Ürmöa, Rev. de psych. 1903.——7. Eulen
hurg, Ther. d.Gegenwart 1906,Nr. 11. e 8. Garbini, Riv. mens.di neuropat.
e psich. 1901, Nr. 8. — 9. Halmi, Psyclr-neurol. Wech. 1903, Nr. 18. —
10. Halmi u. Bagarus. Üng. med. Presse 1902.——11.Halmi u. Bugarus.
Psych.-neurol.Wech. 1903, Nr. 48. ——12. Haigh, Brain 1896.7- 13. Heliu
stedt, l’sych. Wech. 1901.— 14. Hoppe, Wr. k]. Rdsch. 1903, Nr. 45. —
15.Hoppe, X. Vers. mitteideutlt‘herPsych. u. Neurol. 1904.— 16.Krainsky.
Allg. Ztschr. f. Psych. 1897. 17. Meyer, Berl. klin. Woch. 1903,Nr. 46. »V
18. Näcke Neurol. Zbl. 1900, Nr. 14. ——19. Pandy, Psych.-neurol. Wech.
1902,Nr. H 18. Rosanoff, Tho journ. cf nerv. und ment. des. 1905.—
19.Rumpf Neurol. Zbl. 1900,Nr. 16. H- 20. Schäfer, Neurol. Zbl. 1902,Nr. 1.
— 21. Schiöss, Orvosi Hetilup. H 22. Schnitzer, Neurol. Zbl. 1902.Nr. 17.
-— Tamburini, Riv. sperim. 1902.— 24. 'l‘homseh u. Zucker, 70. Vers.
Rhein. Psych. >- 25. Toulouse, Rev. de Psych. 1901. ‚— 26. Wisloski,
Kronika Iekarska 1899.

Ueber den Wirkungsefl'ekt des Antidiphtherie
serums bei Gegenwart eines ihm fremden In
fektionsstofl'es im lebenden Organismus

VOI]

Dr. Laugfeldt, Zoll a. Harmersbach, Baden.

Unsere Literatur enthält meines Wissens keine Mitteilung
darüber, ob ein bereits Infektionskranker, aber frei von Diphtherie,
ohne Nachteil mit Loefflerschen Serum prophylaktisch geimpft
werden kann.
Daß der Arzt vor einer solchen heiklen Frage stehen kann,

habe ich in der Praxis an mir erfahren.
Nach pro- und kontra-Erwägen, mangels gebotener Vor

schriften, war der stets unsichere bon sens mein einziger Leiter
und ließ mich die Impfung ausführen, als anscheinend das Richtige.

Die nach diesem Eingriff eingetretenen, außerordentlich
schweren Folgen nötigen mich nicht nur zu warnen, sondern auch
zur öffentlichen Mitteilung, als Einleitung einer für den Arzt
wünschenswerten Diskussion in dieser Frage.
Am 26. März 1902 zu der damals ledigen achtzehnjährigen

Fabrikarbeiterin Justina S. nach Unterharmersbach gerufen, fand
ich sie bei 40,60 nach angeblich unmittelbar voraufgegangenem
heftigen Schüttelfrost. Eine Stunde später trat starker Schweiß
ausbruch ein. Solche Anfälle hatte sie vier in den ersten vier
undzwanzig Stunden. Sie währteu bis zum 12.April, unter Nach
laß an Zahl und Stärke.
Am 15. April, nach endlich dreitägigem Freisein, traf ich

eine zehnjährige Schwester an heftiger Diphtherie gleichfalls in
dem Zimmer der Kranken an, wo sie angeblich schon am Tage
zuvor und die letzte Nacht gelegen hatte. Nur dies eine Zimmer
War für beide vorhanden, klein, niedrig und mit alten Schränken
besetzt. Beide Betten standen beieinander.
Die Diphtheriekranke impfte ich mit J. E. Nr. 2.
Die Mischinfektion für die Ersterkrankte fürchtete ich mehr

als das prophylaktische Loefflersche Serum. Die Devise: „Anti
steif“ gab ihm gewissermaßen das Kleid der Unschädlichkeit. Die
Kranke bekam J. E. Nr. 1.
Diese Prophylaxe mußte das arme Mädchen schwer büßen,

und ich nicht weniger, wenngleich in anderer Art.
Diese Impfung erfolgte nachmittags drei Uhr. In der fol

genden Nacht trat die Krankheit heftiger denn je wieder auf. Die
Patrentin schwebte in großer Lebensgefahr wochenlang.
Erst nach zwei und einem halben Monat, am 1. Juli, hatte sie

den letzten Anfall und konnte am 26. Juli wieder an die Arbeit gehen.

Wie die Symptome zeigen, litt sie an Septikopyämie, und

zwar bei dem vorhandenen Schmerz in der Lebergegend und dem

intermittierenden Ikt8rus chologenetisch.
Außer erstem blasenden Herzton und nicht bedeutender Milz

und Leberanschwellung war sonst nichts Besonderes im Befund.

Sie wurde mit Duotal behandelt.

Wer in der Impffolge ein bloßes post hoc sieht, hat einen
schweren Stand für seine Meinung.

Die Kranke konnte jedem Laien am 15. April als Genesene
gelten, und ihr subjektives Gefühl war gesundheitsgemäß. Die
Krankheit hatte bis dahin gradatim Abnahme gezeigt. Schon

drei Tage hindurch war kein Anfall vorgekommen. Sie lag dessen
ungeachtet noch beständig. Irgend welche nachweisbare ver

schlimmernde Einflüsse fehlten.

Auch die Nebenumstände bei der Impfung können nicht als
Verschlimmerungsgrund der Pyämie aufgefaßt werden.

Zuerst wurde die Zehnjährige geimpft. Es ging leicht und
glatt. Die Geimpfte bezeichnete den Akt als Kleinigkeit, und die
dann geimpfte pyämisch Kranke nahm die Sache leicht an. Eine

besondere psychische Erregung fehlte ganz. Die Haut war ge
reinigt. Die Impfstelle blieb reaktionslos. Weder eine psychische
noch eine somatische Alteration war vorhanden. Wenn zu früh
ausgeführte körperliche Bewegung bekanntlich leicht Rückfälle
dieser Krankheit bewirken, diese subkutane Injektion kann man
nicht in ihrem Wirkungsvermögen auf gleiche Stufe stellen. Der
Kliniker so wenig wie der Praktiker nimmt niemals Anstand, Pyä
mische subkutan zu behandeln und hat danach auch eine Ex
azerbation niemals gesehen.

In diesem Fall gilt das Ergo: die Antitoxininjektion hat den
Schaden gebracht, weil durch sie Loef f lersches Serum schädigend
zur Wirkung in schwerem Maße gekommen ist.
Ist dies Tatsache, so fehlt es nicht an Parallelfällen.
Als solche kann man sich denken die bekannten leichten Er

krankungsfällo nach prophylaktischen Loefflerschen Impfungen
bei anscheinend Gesunden, wenn man ätiologisch einen vorher la
tenten Kraukheitszustand supponiert, welcher flagrant wurde, weil
das vorher durch aktive Immunisierung nicht fest genug gebunden
gewesene Toxin durch das Diphtherieserum frei wurde und sich
krankmachend dokumentierte.

Es ist mir erinnerlich, daß vor zehn Jahren Herr Sanitäts
rat Dr. Krückmann, damals in Neukloster in Mecklenburg, An
laß hatte, dieses Serum als ein Unglücksserum zu bezeichnen,
weil er, anscheinend vorher ganz gesund, nach einer solchen pro
phylaktischen Impfung 400 bekam, mit nachfolgendem Krankenlager.
Hat es sich in diesen Fällen auch um Streptokokken ge

handelt, können auch andere Bakterien unter gleichen Umständen
gleiche Reaktion geben?

Diese Verhältnisse liegen wesentlich anders als die Fieber
reaktion nach Probeeinspritzungen von Tuberkulin bei latenter
Tuberkulose, da das betreflende Material ein reziprokes Ver
hältnis nicht besitzt.
Wäre es nicht möglich gewesen, daß das Mädchen sich

besser gestanden hätte, wenn ich abwartete, bis — was mit Wahr
scheinlichkeit bevorstand — die Diphtherie bei ihr ausgebrochen
gewesen wäre.

Hätte ich dann geimpft, so wäre das Serumantitoxin von
dem Diphtherietoxin abgefangen werden, bevor es eine Elektion
des Streptokokkentoxins hätte veranlassen können.

Solche Impfungen werden bei Dysenterie- und Puperalfieber
ja nicht gemacht, wenn sie auch mit diphtheritischen Belegen im
einzelnen Fall kompliziert sind.
Daß nach Scharlachdiphtherieimpfuugen sich der Scharlach

verschlimmert, weil die Bindung des Scharlachtoxins durch diese
Impfung gehemmt sein könnte, ist unbekannt.

Ebensowenig weiß man, ob eine fertige unkomplizierte Sep
tikopyämie durch eine solche Impfung schlimmer wird, oder ob
dies Verhalten günstiger für den Kranken liegt, als wenn bereits,
wie in unserem Fall, Ruhe herrschte.
Wie man sieht, tritt uns eine Reihe von Fragen entgegen,

die sich aus der Ueberlegung des Falles entwickeln.
Unsere jetzige Theorie hat zu seiner Erklärung noch keinen

Platz. Ueber das Stadium des Materialsammelns sind wir noch
nicht hinaus.

Möge in dieser Beziehung die Darlegung vorstehenden Falles
von Nutzen sein.
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Forschungsergebnisse aus Medizin und Naturwissenschaft.

Ueber das Wesen und die Bekämpfung
des Gelbfiebers.

VOD

Dr. L. Sofer, Wien.

Die Aussichten, des Gelbfiebers Herr zu werden, sind heute
größer als je. Dank der Arbeiten der Liverpooler Schule für tro
pische Medizin, ferner nord- 1) und südamerikanischer Forscher ist
der Schleier. der diese Krankheit bedeckte, wenn auch nicht ganz,
so doch größtenteils gelüftet.
E. A. Goeldi in Parä (Brasilien) hat schon 1904 in einer

Abhandlung über die Mücken von Parä eine eingehende Darstellung
der Lebensweise zweier brasilianischer Mücken, der Stegomyia

iasciata und Culex fatigans gegeben. (Nach Dr. Friedrich
Knauer), OS mosquitos no Parä. Extr. de Bol. do Musen Parä.
Schon die geographische Verbreitung dieser zwei Mücken, die ganz

mit den Verbreitungsgebieten des Gelbfiebers zusammenfällt, machte

sie als Mitschuldige an der Entstehung und Verbreitung des Gelb

fiebers verdächtig.
Die ersten Untersuchungen Goeldis galten der Feststellung

der Rolle, welche dem Blute der Wurmblüter bei Ernährung
dieser Mücken zukommt, und der Frage, ob sie mit der
Entwicklung der Eier im Zusammenhange stehe. Goeldi
hielt die Mücken in eigenen Zwingern, nach Art und Geschlecht
getrennt. Die Mücken wurden eine Zeitlang ausschließlich mit

reinem Honig ernährt, dann mit Blut. Da stellte sich bezüglich
der Culex fatigans heraus, daß diese wildere und scheuere Mücke

in der Gefangenschaft nicht zum Blutsaugen zu bringen war. Sie

erscheint also gewissermaßen als die minder intelligente und ist
auch noch nicht zum ausschließlichen Parasiten des Menschen ge
worden. Diese Mückeuart ist es auch, welche dem Fadenwurm Filaria
bancroftii, der bekanntlich in den Lymphgefäßen des Tropenmenschen
lebt (Elephautiasis), als Zwischenwirtin dient; die Entwicklung
des Warmes geht in der Brustmuskulatur der Mücke vor sich,
während die Larven im Blute des Menschen leben in das sie eben

durch den Stich der Mücke gelangen.
Bei der ausschließlichen Ernährung mit Honig konnten sowohl

die Männchen als die Weibchen beider Mückenarten lange erhalten

werden; so blieben Männchen und Weibchen von Culex fatigans
im Maximum 56 Tage am Leben, während ein Männchen von

Stegomyia bei Honigkost 72 Tage lebte und dann entwischte, ein
Weibchen derselben Art 102 Tage, 89 Tage davon bei ausschließ
licher Honigkost, in der Gefangenschaft aushielt. Aber solche
mit Honig ernährte Mücken schritten nicht an die Abgabe der
Eier, während die Eiablage sofort oder doch nach wenigen Tagen
erfolgte, wenn die Weibchen der Mücken Blut zu sich genommen
hatten. Es ist also die Blutnahrung für die Entwicklung
der Eier unerläßlich. Jedes Weibchen ist im stande, 85 bis
120 Eier abzulegen und bedarf für die Entwicklung dieser Eier
mehrerer Blutrationen, mindestens zweier oder dreier. Wurden
von unbefruehteten Weibchen nach erfolgten Blutsaugungen Eier
abgelegt, so erschienen sie nicht entwicklungsfähig, zwei bis drei
Tage nach erfolgter Abgabe der letzten Eier starben die Weibchen,
wenn dies nicht sofort der Fall ist. Aus den Eiern schlüpfen die
Larven bei Kulex 43 Stunden, bei Stegomyia 108 Stunden nach
der Eiebla'ge aus. Auch wenn den Mücken statt Honig andere
pflanzliche Nahrung gereicht wurde, waren die Mückenweibchen
außer Stande Eier zu legen.
Die Mücke Culex, eine Begleiterin der Stegomyia in allen

Gebieten, sticht insbesonders zur Nachtzeit, während letztere nur
zur Tageszeit lästig fällt. Von beiden Arten sind neben den nor
malen Formen auch Zwergformen bekannt, deren geringere Größe
jedenfalls auf schlechtere Ernährung zurückzuführen ist. Bei
beiden Arten ist die Zahl der Männchen und Weibchen beiläufig
die gleiche. Die Weibchen entwickeln sich in der Regel früher.
Wie bei unseren Stechmücken sind es nur die Weibchen,

welche Blut sangen, trotzdem werden die Männchen dadurch lästig,
daß sie an heißen Sommertagen den Schweiß aufsaugen und
dadurch einen, wenn auch nicht schmerzhaften, so doch unan
genehmen örtlichen Reiz ausüben. Es ist sehr wahrscheinlich daß
ursprünglich auch die Weibchen, wie heute noch die mit sehlechterer
Mundbewafl'nung bedachten Männchen keine Blutsauger waren, und

1) Besondere Verdienste erwarben sich Reed und Caroll, die den
Uebertragungsmodus von Moskito auf den Menschen entdeckten.

erst allmählich mit der Kräftigung ihrer Mundwerkzeuge zum
Blutsaugen übergingen.

Von der Mückengattung Stegomyia kennt man heutte
Arten. Davon entfällt eine Art auf Australien, drei auf Amerika,
sechs auf Asien und elf, darunter die größte Stegomyia grantii,
die auf Sokotra auftritt, auf Afrika. Man hat daher denUrsprung
dieser Mückengattungr wohl in Afrika zu suchen, von wo sie sich,
vielleicht mit den Sklaventransporten, weiter verbreitet hat. Mit
dem Schiffsverkehr ist diese Mückenwelt weithin verbreitet worden,
und zwar schon vor der Zeit der Dampfer, denn nach den eben
besprochenen Fütterungsversuchen lädt sich annehmen daß ein
Mückenweibchen auf einem mit Zucker befrachteten-Segelschili‘e

monatelang auszuhalten vermag. . ,

Nach diesen Voruntersuchungen konnte Goeldi auf dem
Berner Internationalen Zoologenkongreß die bestimmte Mitteilung
machen, daß die Mücke Stegomyia fasciata als die Ueberträgerin
des Gelbfiebers anzusehen ist. 1905 erschien eine umfang
reiche, mit zahlreichen farbigen Abbildungen illustrierte Schrift:
Die Mücken von Parat, Mem. d. Musen Pard, in welcher Goeldi
alle seine bisherigen systematischen, biologischen und hygienischen
Untersuchungen über die Mücken Brasiliens, die Mücken über

haupt und die Ursachen der Gelbfieberkrankheit zusammensetzt.

Heute kennt man etwa 300 Arten von Mücken. Davon ent
fallen 111, also mehr als ein Drittel auf Amerika, davon wieder
46, also ein gutes Drittel auf Südamerika und von diesen 18 auf
Parä und Umgebung, wo sie eine wahre Landplage bilden. Diese18
Arten verteilen sich auf die Gattungen Stegomyia, Kulex, Anopheles,

Megarhinus, Janthinosoma, Täniorhynchus, Psorophora, Sabethes‚
Hämagogus, Limatus und Wyeomyia. Vom sanitären Standpunkt
kommen insbesondere die Gattungen Stegomyia fasciata, die im

ganzen Gebiete des Gelbfiebers auftritt, die nächtlich stechende
Culex fatigans und die Anopheles argyrotarsis in Betracht,

welche in Italien und anderen Malariagegenden überall dort vor
kommt, wo Malaria herseht.

Bemerkenswert ist noch, daß die Weibchen besonders blut
gierig sind nach erfolgter Begattung. Wenn sie da einen Menschen
überfallen, lassen sie von ihm nicht früher ab, als bis ihr Darm

ganz mit Blut vollgesogen ist. Wenn man bedenkt, daß die
Weibchen für alle abzugebenden Eier mehrere Rationen Blut be
nötigen, sie daher das Blutsaugen öfter wiederholen müssen,wobei
die Nachkommen der beim ersten Saugen in den Leib der Mücke
gelangten Lebewesen wieder in einen anderen Zwischenwirt gelangen
so zeigt dies deutlich ihre Gefährlichkeit.

Die Analogie zwischen der Malaria und dem Gelb
fieber besteht darin, daß es bei der Malaria die Anophelesmücken
sind, welche die Krankheit übertragen, beim Gelbfieber die Mücken
der Art Stegomyia fasciata. Während aber bei der Malaria die
Anophelesmücken nur die Ueberträger. die Zwischenwirte Sind.
welche den eigentlichen Erreger der Malaria, das Plasmodium
Malariae, aus dem Blute des Malariakrauken in das Blut Gesunder
übertragen, nimmt Goeldi an, daß die Stegomyiamüßkßn
die direkten Veranlasser des Gelbfiebers sind; er steht
damit im ‘Gegensatze zu anderen amerikanischen Beobachtern.
Goeldi nimmt an, daß in der Speicheldrüse der Mücke
selbst giftige Stoffe erzeugt werden, die das Gelbfieber
erzeugen. Indem dieses Gift beim Blutsaugen der Mücke in das
Blut und mit diesem weiter in das Innere des menschlichen Köi‘llers
gelangt, wird die Leber im Kampfe mit dem Gifte und unter dem
Einflusse des Giftes selbst Toxine erzeugend, zu außerordentlicher
Tätigkeit gebracht, die in dem für das Gelbfieber charakteristischen
hochgradigen Ikterus zum Ausdrucke kommt. Es können dabei
entstehende Antitoxine von Tag zu Tag diese Toxinß
kompensieren, es kann aber durch eine Verdauungsstörung, durch
einen anderen äußeren auslösenden Reiz zum Ausbruch der Gelb
fieberkrankheit kommen, indem die angegriffene Leber die in ihr

aufgespeicherten Toxine aussondert. Eine ganze Reiche von Tat
sachen läßt diese Annahme, daß ein den Speicheldrüsen entr

stamm_ender giftiger Stoff als Krankheitserreger wirkt, als plausibel

erscheinen. Gegen die Anwesenheit krankheitserregender Mikro
orgamsmen im Blute der Gelbfieberkranken wie bei der Malaria
spuckt die Tatsache, daß das Gelbfieber nicht wie die Malarm

eine bestimmte Zeitdauer vom Beginne der Erkrankung bis 111
ihrem Erlöschen aufweist, sondern bald von längerer, bald VDI]

kürzerer Dauer ist. Auf eine Giftwirkung lassen die mehrfachen
Analogien in den Krankheitserscheinuugen Gelbfieberkranker und
von Giftschlangen Gebissener schließen. Und bezeichnend ist Gst
daß in mehreren Fällen Gelbfieber mit Anwendung von Antikm'
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thalin- und Antibothrcpinserum geheilt wurde, wie solche Sera
gegen den Biß der südamerikanischen Klapperschlange (Crotalus
horridus), der Schararaka (Trimeresurus jararaca) und der Labaria
(Bothrops atrox) angewendet werden.

Wie schon bemerkt, wird diese Theorie durchaus nicht all
gemein anerkannt. Im Blute und in den Organen von Gelbfieber
kranken sind wiederholt bakterielle Parasiten von amerikanischen
Beobachtern beschrieben werden, auch ovoide sphärische Körper
mit neutrophilem Protoplasma und einem intensiv gefärbten, oft
mehrkörnigeu Kern. M. Schüller hat nach der Berlin. klin.
Wochenscbr. 1906/7 Gelegenheit gehabt, das Blut eines Gelbfleber—
kranken, welches 391/2 Stunden nach Beginn der Erkrankung ent
nommen werden war, zu untersuchen. Es gelang ihm, die An
wesenheit eigentümlicher Parasiten in diesem Blute zu konstatieren.
Die Erythrozyten zeigen im Gelbfieberblut im allgemeinen einen
größeren Durchmesser, ferner finden sich große, blasse Erythro
zyten, welche zerfiießende Scheiben oder dünne, unregelmäßig ver
zogene Randsäume derselben darstellen. Ferner finden sich Blut
körperchen, bei denen innerhalb des Protoplasmas kleine helle
Flecken von verschiedener Form zu bemerken sind. In manchen
dieser Blutkörperchen sieht man im gefärbten Präparate deutlich
gefärbte, kleine, birnförmige oder längliebovale, scharfb‘egrenzte
Körperchen mit minimalen Chromatinanschwellungen, die zu 10
oder mehr in einem Blutkörperchen liegen. Nach Zerbröckeln
der Erythrozyten treten die kleinen birnförmigen Körperchen frei
heraus. Man findet auch Erythrozyten, welche nur ein birn
förmiges Körperchen enthalten, auch Sporen verschiedener Größe
sowie Sporenhüllen lassen sich in den Erythrozyten sowie außer
halb derselben nachweisen. Die weißen Blutkörperchen zeigen
gleichfalls Veränderungen,Vergrößerungen der Kerne und scheinen
gleichfalls Parasiten in verschiedenen Entwicklungsstadien zu ent
halten. Protoplasma und Kerne namentlich der polynukleären
Leukozyten zeigen oft diffuse Auflösung. Bemerkenswert ist der
Befund von Spirochäten, welche den bei der Syphilis be
schriebenen nicht ähnlich sind. Der vorgefundene Parasit gehört
anscheinend zu den Sporozoen. Die Sporozoiten beziehungsweise
Merozoiten dringen in die Blutkörperchen ein und bringen dieselbe
zur Auflösung und Zerstörung, und zwar direkt oder nachdem,
sich verschiedene Entwicklungsphasern der Parasiten innerhalb der
Blutzellen abgespielt habe.

R. Ruge (Kiel) sagt, daß wir den Gelbfleberkeim noch nicht
kennen. Es läßt sich nur so viel sagen, daß es sicherlich nicht
der Bacillus icterodes Sanarelli ist, der das Gelbfieber hervorruft,
sondern daß der Erreger des Gelbfiebers vermutlich zu den Pro
tozeen gehört. Durch Impfungen ist festgestellt werden, daß er
sich bis zum 3. Krankheitstage im Blute der Kranken befindet;
denn durch Blut, das während der ersten drei Krankheitstage
einem Gelbfieberkranken entnommen und einem Gesunden einge
spritzt wird, kann man Gelbfieber bei dem Geimpften erzeugen.
Dank der vorzüglichen Untersuchung der amerikanischen Armee
kommission in Quemados bei Habana (Charles Finlay) wissen wir
ferner, daß der Gelbfieberkeim einen Wirtswechsel durchmacht.
Er vollendet nämlich einen Teil der Entwicklung in der Stegomyia.
Hat eine solche Mücke an einem Gelbfieberkranken während der
ersten drei Krankheitstage gesogen, und wird sie dann 12 bis 17
Tage bei entsprechend hoher Temperatur gehalten, so erzeugt ihr
Stich Gelbfieber, früher nicht. Der Gelbfieberkeim braucht also

89 lange Zeit, um sich in der Mücke zu entwickeln. Doch ist es
blS jetzt nicht gelungen, den Keim selbst im Blute oder in der
Mücke aufzufinden. Da er Chamberlandfilter zu passieren vermag,
Ist er ultramikroskopisch.

Die Stegomyia ist eine Bewohnerin der Städte und nicht des
pfl‘enen Landes, was bei ihrer Bekämpfung wichtig ist. Sie legt
Ihre Eier mit Vorliebe in schmutziges Wasser, Rinnsteine und
Kloaken, aber auch in klares Wasser, z. B. in die zum Auffangen

dß_S egenwassers bestimmten Behälter. Die Eier haben eine große
Widerstandskraft gegen Austrocknung und Kälte. Sie halten sich
bequem drei Wochen in trockenem Zustande„können also weithin
verschleppt werden. Ins Wasser gebracht, kriechen sie nach etwa
Tagen aus und nach 12 bis 18 Tagen ist das geflügelte In
sekt fertig. ‘

_‚ Ueber die Gelbfieberepidemie in Togo berichten Krueger
(zrtxert nach der „Münch. mediz.Wochenschr.) und Otto auf dem
Stui‘tgarter Naturforschertag‘. Krueger teilt die Krankenge
schrchten und Sektionsbefunde mit. Von 6 angestellten Europäern
erkrankten 4, alle 4 starben. Das Krankheitsbild war in allen 4
Füllen gleichartig, plötzlicher Beginn, 3 Stadien, niedrige Puls

frequenz vom 3. bis 5. Krankheitstag Eiweiß im Urin, später Nach
lassen der Urinsekretion, keine Blutparasiten, keine Ver
größerung von Milz und Leber, charakteristischer Foetor ex ore,
gedunsenes Gesicht, injizierte Conjunctiva bulbi, Zunge am Rand
und Spitze wenig oder gar nicht belegt, häufiges Erbrechen mit
Blut, schmutziger Ikterus am 4. bis 5. Tag, Wohlbefinden im
Remissionsstadium und Benommenheit am Lebensende (5. bis 8.
Krankheitstag). Das überall gleichartige Sektiunsergebnis zeigte
Ikterus, Blutungen in die Schleimhaut des Mageudarmtraktus und
der Harnwege,in die serösen Häute und in die Leber, Fettdegene
ration der Leber, Nieren und des Herzmuskels, Milz nicht oder
kaum vergrößert, keine Parasiten, keine Darmgeschwüre,
Zyanose der Därme. .

Dr. Otto, der 1904 gemeinsam mit Prof. Neumann im
Auftrage des Instituts für Schifis— und Tropenkrankheiten in
Hamburg eine Expedition zur Erforschung des Gelbfiebers unter
nahm, berichtet über das Gelbfieber in Afrika. Otto traf auf
seiner 1905/06 von der Kolonialabteitung des Auswärtigen Amtes
veranlaßten Reise die Krankheit in Togo und Dahomey an, wo sie
bereits im vorangehenden Jahre festgestellt war. Der klinische
Verlauf und die Sektionsergebnisse stimmten genau mit den in
Rio de Janeiro von ihm gesehenen‘ Krankheitsbildern überein. Die
Infektion konnte in Togo, das an die erkannten endemischen Gelb
fieberherde grenzte, nur durch Eingeborene auf dem Landwege
vermittelt sein, deren Immunität gegen Gelbfieber neuerdings be
zweifelt wird. Die Stegomyiamücke fand Otto an allen von ihm
besuchten Plätzen der westafrikanischen Küste, sie war auch
reichlich an dem 43 Kilometer von der Küste entfernt liegenden
Infektionsorte bei Badja (Lome-Landbezirk) in Togo vorhanden.
In Kamerun ist bisher nie ein Fall von Gelbfieber konstatiert
werden. Für beide Kolonien bildet die Bekämpfung der infolge
ihrer Lebensgewohnheiten verhältnismäßig leicht ausrottbaren
Mücke die Wichtigste und den größten Erfolg versprechende Schutz
maßregel gegen Gelbfleber, da ein trotz aller Vorsichtsmaßregeln
eingeschleppter Fall bei ihrem Fehlen keinen geeigneten Boden
zur Weiterverbreitung findet.

Damit sind wir auf das Gebiet der Bekämpfung des
Gelbfiebers gekommen. Eine Quarantäne gegen die Einschleppung
des Gelbfiebers hat gar keinen Wert. Im Gegenteil ist die Gefahr
der gegenseitigen Ansteckung bei längerem Beisammensein der
selben Reisegesellschaft eine erhöhte. Bei der Abwehr des Gelb
fiebers handelt es sich in erster Linie darum, den Körper gegen
den Stich der blutsaugenden Weibchen zu schützen, die Mücken
nicht nur in den Wohnräumen zu vertilgen, sondern vor allem
ihre Brutstätten zu vernichten, ihnen durch Trockenlegung der
Sümpfe die Existenzbedingung zu nehmen. Goeldi schlägt vor,
zur planmäßigen rationellen Vertilgung der Mücken in den Gelb
fieberdistrikten eigene „Mückenbrigaden“ zu bilden, die Bevölkerung
über die von selten bestimmter Mücken drohende Gefahr und ihre
beste Abwehr aufzuklären, in häuslicher Pflege verbleibenden
Gelbfieberkranken unentgeltlich Moskitonetze zu überlassen und
bei den Spitalsbehandlungen gewissenhaft alle Vorsichtsmaßregeln
zu befolgen. Den Reisenden in den Gebieten, in Welchen das
Gelbfieber endemisch ist, soll auf den Eisenbahnen und Dampfern,
in den Schlafräumen durch Grassische Netze Schutz gegen die
Mücken geboten sein. Wenn mit Austrocknung der Sumpfgebiete
das letzte Stegomyiaweibchen vertilgt sein wird, hat auch das
Gelbfieber sein Ende gefunden.

Diese Vorschläge sind auch im großen Maßstabe verwirklicht
werden. Den Amerikanern ist es gelungen, Habana, einen der
berüchtigtsten endemischen Gelbfieberplätze der Welt, in kaum
2 Jahren gelbfieberfrei zu machen. Während im Jahre 1906 noch
301 Menschen in Habana an Gelbfieber starben, sank 1901 die
Sterblichkeit auf 5 Fälle, um 1902 zum erstenmal seit Jahr
hunderten gleich 0 zu sein.

Sobald ein Gelbfieberfall gemeldet wurde, wurden sofort alle Fen
ster und Türen des Raumes, in dem der Kranke lag, mit Drahtgaze
mückensicher gemacht und die sämtlichen Zimmer mit Pyretrumpulver
ausgeräuchert, die durch diesen Rauch betäubten Mücken zusammen
gekehrt und verbrannt. Außerdem wurde eine Wache vor das
Haus gestellt, die dafür zu sorgen hatte, daß der mückensichere
Verschluß intakt blieb. Zu gleicher Zeit wurden die Brutplätze
der Gelbfiebermiicke, die etwa 40°/0 der in Habana vorkommenden
Mücken ausmachte, vernichtet. Da wo sich die Brutplätze nicht
mit Petroleum unschädlich machen ließen, wurde zur Drahtgaze
gegriffen. So wurden zum Beispiel sämtliche Tonnen, in denen
das als Trinkwasser dienende Regenwasser aufgefangen wurde,
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durch Drahtnetze verschlossen. Ein gleicher Kampf wird in Rio
de Janeiro gegen das Gelbfieber geführt, er kostet jährlich zirka
800000 M.‚ aber der Erfolg lohnt ein solches Unternehmen. in
Vera Cruz (Mexiko) ist die Sterblichkeit durch dieses System von
2566 auf 1858, also um ein Drittel gesunken. Im Jahre 1903

waren 375, 1904 nur noch 12 Todesfälle an Gelbfieber zu ver
zerohnen und von letzteren waren noch 4 über See eingeschleppt. Die
letzten Zahlen beweisen übrigens daß der Kampf gegen die Insekten
auch noch weitere Vorteile für die Hebung des Gesundheitszu
standes mit sich bringt, vermutlich weil noch andere Krankheiten
durch die Insekten auf den Menschen übertragen werden.

Aerztliche Gutachten aus dem Gebiete der staatlichen

Arbeiterversicherung.
RedigiertvonDr. HermannEngel,Berlin W. 30.

Beispiele von wesentlicher Veränderung im Zustande Ver
letzter und dadurch bedingter Erhöhung der Arbeits

fähigkeit
von

Dr. Hermann Engel,
Vertrauens:er der Schiedsgerichtefür Arbeiterversirherungzu l.‘erlin.

I
Der Kalkträger B. erlitt am 10. Februar 1905 durch Be

triebsunfall (Sturz von einer Etage) einen Wirbelbrucb, sowie einen

Bruch des rechten Fersenbeins. Sofortige Lähmung beider Beine,

unfreiwilliger Stuhlabgang, Harnverhaltung, weswegen er 8 Tage

lang katheterisiert werden mußte. Nach 3 Wochen stellte sich

die Beweglichkeit der Beine wieder her. Am 5. Mai 1905 wurde
der Verletzte aus dem Krankenhause mit Gipskorsett als „geheilt“

entlassen: der Gang war gut, die Sensibilität um die Analöfl'nung

war noch gestört. Es bestand Blasensehwäche, der Urin entleerte
sich, wenn der Patient sich im Bett aufrichtete, ohne daß er davon

ein Gefühl hatte. B. erhielt Vollrente bis zum 1. September 1905.
Gegen den die Rente auf 80% herabsetzenden Bescheid legte er
Berufung beim Schiedsgericht ein mit der Begründung, noch völlig
erwerbsunfähig zu sein.

Das Gutachten lautete:

Zufolge Ersuchens des Herrn Vorsitzenden des Schiedsgerichte
für Arbeiterversicherung -- Regierungsbezirk N. N. — vom 7. Sep
tember 1905 habe ich in der Unfallrentensache des Kalkträgers
B. ZU wider

die N .N .-Berufsgenossenschaft den Verletzten am 21. September 1905
ärztlich untersucht zwecks gutachtlicher Aeußerung darüber:

1. Ob seit der Untersuchung am 13. Mai 1905 in dem
Zustande des Klägers eine wesentliche Veränderung und
infolgedessen eine Erhöhung der Arbeitsfähigkeit ein
getreten ist, bejahendenfalls worin diese Veränderung
besteht.

2. In Welchem Grade der Kläger infolge des Unfalls
Vom 10. Februar 1905 in der Zeit nach dem 1. September
1905 in seiner Erwerbsfähigkeit beeinträchtigt gewesen
und gegenwärtig noch beeinträchtigt ist.

Eigene Angaben des Verletzten:

„Ich habe Schmerzen im Rückgrat beim Laufen, beim Sitzen
und beim Witterungswechsel. Ich kann den Urin nicht halten
und ebensowenig den Stuhlgang. Ich beschmutze häufig die Betten
und die Kleider. Meine Hände, Kopf und Brust sind gesund.“

Untersuchungsbefund:
am 13. Mai 1905: am 21. September 1905:

Gesichtsausdruck ist konstant Gesichtsausdruck zwar konstant,
etwas starr, nur durch häufiges aber nicht mehr starr, kein
Blinzeln belebt. häufiges Blinzeln mehr.

Bei Fuß- und Lidschluß steht B. B. steht jetzt bei Fuß- und Lid
unsicher, ohne jedoch deutlich schluß sicher.
zu schwanken.

Um den Rumpf wird ein großes,
von den Achseln bis über die

Darmbeinschaufeln reichendes
Gip3kor‚sett getragen.

Es wird kein Gipskorsett mehr
getragen.

u..

Die Beinkleider riechen stark
nach Urin.

Die gesamte Kleidung ist rein
von Urin, der jetzt in einem
von der Genossenschaft ge
lieferten Urinoir aufgefangen
wird. Dasselbe ist zur Hälfte
mit einer Flüssigkeit angefüllt.
die als Urin unzweifelhaltfest
gestellt wird.

Der Urin fließt tropfenweise beim Unverändert.
Pressen in größerer Menge ab.
Hierbei klafft die Afteröifnung
etwas.

Der rechte Unterschenkel und Die Verfärbung und teigige
Fuß ist leicht bläulich ver
färbt und teigig geschwollen,
besonders in der Gegend der
Knöchel, die sich nicht ab
heben, an sich aber nicht sehr
verdickt erscheinen.

Die Achillessehnengruben sind

gänzlich aufgehoben.

Die Sehnen des Fußriickens sind
nicht sichtbar.
DieKnöchel distanz beträgt rechts
9 cm, links 7,9 cm.

Die stärkste Stelle der Waden
beträgt rechts 34 cm, links
33 cm.

Beugung und Streckung ist im
Extrem beschränkt.

Schwellungsindverschwunden.
Die Knöchel heben sich deut
lich ab.

Die Achillessehnengruben sind
wieder angedeutet.

Die Sehnen sind jetzt wohl er
kennbar.

Jetzt 83/4 : 7,8 cm.

Die Waden messen jetzt beider
seits gleich 31 cm.

Beugung und Streckung sind

jetzt fast völlig frei.

Begutachtung.
Zu 1. Seit der Untersuchung am 13. Mai 1905 ist indem

Zustande des Klägers eine wesentliche Veränderung und infolge
dessen eine Erhöhung der Arbeitsfähigkeit eingetreten.

Die Veränderung besteht in Folgendem:

a) B. vermag jetzt bei Augenlidschluß sicher zu stehen.

b) Das Tragen eines Gipskorsetts ist nicht mehr notwendig.

c) Durch entsprechende Maßnahmen (Urinoir) und Uebung
ist B. jetzt imstande, die Verunreinigung seiner Kleider zu ver
meiden.

d) Die Verhältnisse des rechten Unterschenkels haben sich

erheblich gebessert durch

u) Schwinden der Verfärbung und teigigen Schwellung,

(l
) Deutlicherwerden der Umrisse der Knöchel,

y
)

„ der Aehillessehnengruben,

d „ der Sehnen des Fußrllckens,

r) Abnahme der Knöcheldistanz um 1
/; cm,

i) Schwinden der \Vadendiflerenz von 1 cm,

1
,)

Besserung der Beuge- und Streckfähigkeit des rechten

Fußes.

Zu 2
.

Die Störungen von seiten der Blase und des Mast

darmes machen es dem B. zurzeit unmöglich, in einem regelmäßigen
Betriebe mit anderen gemeinschaftlich zu arbeiten. Es verbleibt
ihm nur die Möglichkeit eines Erwerbs in seiner Behausung, W}@
Dütenkleben, Auslesen kleinerer Gegenstände. Da er zudem In

der Lage ist, Wegestreeken zurückzulegen, so kann er sich auch
Arbeitsmaterial heranschafl'en. Es würde somit die verbliebene
Erwerbsfähigkeit 331/30/0 betragen; da aber die Arbeitszeit durch
die zeitraubende Wartung des Urinoirs und so fort noch beschränkt
wird, so ist die Erwerbsfähigkeit auf nur 20 0/0 zu schätzen. _
B. ist infolge des Unfalls vom 10. Februar 1905 in der Zart

nach dem 1
.

September 1905 in seiner Erwerbsfähigkeit um 80%
beeinträchtigt gewesen und gegenwärtig noch um 80 °/o b°em'

träChtigß- (Unterschrift)
Das Schiedsgericht sprach dem Kläger eine Rente von 90 %

zu, auf eingelegten Rekurs erklärte das Reichtsversicheruugsamt
eine 80“/0 ige Rente für ausreichend und stellte den auf 80% lauten

den_ Bescheid der Berufsgenossenschaft unter Aufhebung <lßl

schredsgerichtlichen Vorentscheidnng wieder her.

II.
Die Scheuerfran D. aus B. erlitt am 10. September 1904

durch Betriebsunfall (Sturz Von der Leiter) einen linksseitige“

Schlüsselbeinbruch, sowie eine Quetschung des Kopfes und des
haken Schrenheins. Ende des Heilverfahrens 13. Oktober 1904
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Im Vergleichswege erhielt die Verletzte zunächst eine Rente von
20 °lo, die vom 1. Juli 1905 auf 10 0/0 herabgesetzt werden
sollte, wogegen Berufung beim Schiedsgericht erhoben wurde. Die
von diesem angeordnete Untersuchung hatte folgendes Ergebnis:

Eigene Angaben:

„Ich kann nur leichte Arbeit machen, weil ich den linken
Arm nicht haben kann. Außerdem leide ich am Kopf, die linke
Kopfseite ist immer heiß, während der Hitze nahmen die Kopf
schmerzen zu. Mit dem Fuß geht es, er war nicht auf“.

Un’tersuchungsbefund.
Kräftige Frau in gutem Ernährungszustande. Am inneren

Ende des linken Schlüsselbeines fühlt man eine knöcherne Ver
dickung, die nicht mehr druckschmerzhaft ist. Das linke Schulter
gelenk ist für alle Bewegungen selbst- und fremdtätig frei. Sie
behauptet zwar, den Arm seitlich nicht zur Senkrechten erheben
zu können. Gicht man ihr auf, den senkrecht erhobenen linken
Arm gradweim herabzulassen, so vermag sie den Arm in jedem
beliebigen Winkel über der Horizontalen zu halten. Damit ist
aber der Beweis geliefert, daß der das Erheben des linken Armes
bewirkende Mechanismus vollkommen funktionsfähig ist. Bei den
Bewegungen tritt im linken Schultergelenk ein leises Knarren
auf, das aber ebenso im rechten Schultergelenk wahrnehmbar ist.
Es beträgt der Umfang
des Oberarmes R. L.

um den horizontalen Deltamuskel . . . . . . . 33 32
um den hängenden Delta in Achselhöhlenhöhe 301/3 30
um den zweiköpfigen Muskel (Bizeps) . . . . . 30 30
um den zweiköpfigen gespannten Muskel . . . . 31 31

des Unterarmes
an der dicksten Stelle . . . ‚ . . . . 241,1'4—233/4inderllriitte..............2120.v
Aus den Umfangsmassen ist ersichtlich, daß keine abnorme

Abmagerung des linken Armes besteht, aus der der Schluß ge
zogen werden könnte, daß der linke Arm etwa wegen Schmerzen
geschont werden sei.

Von seiten der Gehirnnerven bestehen keinerlei Störungen.
Insbesondere sind beide Pupillen gleich groß und reizfähig. Bei
Augen- und Fußschluß, bei wiederholten Nachoben- und Nachunten
sehen, Kopfschütteln treten keine Schwindelerscheinungen ein. Be
klopfen des Kopfes ist nicht schmerzhaft. Der Gesichtsausdruck
1st frei und natürlich. Hieraus kann mit an Sicherheit grenzender
Wahrscheinlichkeit der Schluß gezogen werden, daß Kopfschmerzen
nicht vorhanden sind, die alle Unfallsfolge anzusprechen wären.

Begutachtung.
Zu 1. Seit der Untersuchung am 15. März 1905 ist in dem

Zustande der Klägerin eine wesentliche Veränderung und infolge
dessen eine Erhöhung der Arbeitsfähigkeit eingetreten.
Die Veränderung besteht in Folgendem:

a) Die damals festgestellte Behinderung der aktiven und
passiven Drehbarkeit des linken Oberarmes im Schultergelenk ist
nicht mehr vorhanden.

b) Beim passiven Erheben des linken Armes über die Wage
rcehte tritt — im Gegensatz zu früher — kein Widerstand und
kein Schmerz mehr ein.

c) Die Bewegung des linken Armes nach vorn oben ist nicht
mehr behindert. -

Kopfschmerzen, die mit dem Unfall in Zusammenhang stehen
könnten, sind nicht glaubhaft.
Zu 2. Klägerin ist infolge des Unfalles vom 10. September 1904

in der Zeit nach dem 1. Juli 1905 in ihrer Erwerbsfähigkeit nicht
mehr beeinträchtigt gewesen und gegenwärtig nicht mehr beein
trächtigt (Unterschrrft).

Das Schiedsgericht wies hiernach die Berufung _zurück
und

erklärte die betreffende Berufsgenossenschaft in der Sitzung vom
17. Oktober 1905 für berechtigt, die Rente vom 1. Juli 1905 auf
10 °/

0

herabzusetzen. Auf Grund des vorstehenden Gutachtens
brachte die Berufsgenossenschaft die Rente vom

1
.

September 1900

an zur Aufhebung, wogegen eine Berufung nicht mehr emgelegt
wurde. '
Dieser Fall bietet nebenbei noch insofern

Interesse, als dre

Klägerin durch ihre Berufung, in der sie Jede Besserung be

stritt, selbst die Veranlassung zur völligen Aufhebung der

Rente bot.
’

III.
Der Maurer K. erlitt am 11. Januar 1904 durch Hinstürzen

einen Betriebsunfall(Hautabschürfung des linken kleinen Fingers),
der

durch Zeugen beglaubigt wurde. Die Wunde heilte nicht, trotzdem

setzte K. die Arbeit bis zum 13. Februar 1904 fort, an welchem
Tage sich eine schmerzhafte Ansehwellung in der linken Achsel

höhle bildete. Es entstand eine schwere Streptokokkensepsis mit
Vereiterung der Achseldrüscn, Unterhautzellgewebsentziindung der

ganzen linken Rumpfseite, Erysipel, sowie schwere Lungen- und
Rippenfellentzündung. Es sei hier gleich eingeschaltet, daß K.
schwerlich in den Genuß der Rente gelangt wäre, wenn nicht durch
Zeugen bekundet werden wäre, daß die an sich kleine Fingerver
letzung während der Arbeit, also durch einen Betriebsunfall, ent
standen sei. Da derartige Beschädigungen auch außerhalb des
Betriebes zu den täglichen Vorkommnissen gehören, ist der
Nachweis des Betriebsunfalles in diesen Füllen mit Rücksicht auf
die eventuellen schweren Folgen von allergrößter Wichtigkeit. Es
kann Aerzten wie Verletzttn nicht dringend genug ans Herz gelegt
werden, auch die unscheinbarsten Verletzungen gegebenenfalls als
Unfall, registrieren zu lassen. Trotz voneinander abweichender
Anschauung der berufsgenossenschaftlichen Vertrauensärzte wurde
das Leiden des K. als Unfallsfolge von seiten der Berufsgenossen
schaft anerkannt.

Während der bis zum 13. Juni 1904 währenden Krankheits
bebandlung erhielt die Familie des Verletzten die Angehörigen
rente, nach der Entlassung der Verletzte die Vollrente. Nach
Ablauf des ärztlichen Heilverfahrens, wurde wegen eingetretener
wesentlicher Besserung eine Rente von 40 % gewährt, die vom

1
. April 1905 auf 20 ° 0 herabgesetzt werden sollte, weil die Beweg

lichkeit in der rechten Schulter frei geworden wäre. Das im
sehiedsgerichtlichen Berufungsverfahren erstattete Gutachten über
die Frage, ob eine wesentliche Veränderung seit dem 15. No
vember 1904 und dadurch eine Erhöhung der Arbeitsfähigkeit ein
getreten sei, lautete:

Eigene Angaben des Verletzten.
In der linken Brustseite habe ich Schmerzen, namentlich,

wenn ich den Arm hochhebe. Ich leide an Hustenreiz und die
Luft wird mir oft knapp.

Untersuchungsbefund:
am 15. November 1904: am 6

. Mai 1905:
Der linke Arm läßt sich 15 Grad Der linke Arm kann seitlich
über die Horizontale heben. selbsttätig bis 10 Grad, fremd

tätig bis 40 Grad über die
Horizontale erhoben werden.
Es tritt aber hierbei eine starke
Spannung der Narbe sowie
Schmerz in derselben auf.

Die Drehung nach hinten unten Unverändert.
ist frei, nach hinten oben um
das Extrem beschränkt.

Der Umfang um den Bizeps be
trägt rechts 273/4 links 271/4
cm, um den hängenden Delta
rechts 31 cm, links 301/3 cm,
um den horizontalen Delta
jederseits 34 cm.

Es beträgt der Umfang
des Oberarmes:

um den horizontalen Deltamuskel
rechts 35, links 35,
um den hängenden Delta in
Achselhöhlenhöhc rechts 34,
links 33,

um den zweiköpfigen Muskel
(Bizeps) rechts 31, links 31,
um den zweiköpfigen gespannten
Muskel rechts 341/2, links 33‘/g;
des Unterarmes:

‘

an der dicksten Stelle rechts 271/2,
links 27,
der Hand ohne Daumen rechts
211/2, links 21.

Die 44 cm lange, und bis zu

8 cm breite Narbe ist abge
blaßt und liegt der Unterlage
nicht mehr fest auf, sondern
ist — allerdings in sehr ge
ringem Maße — verschieblich.
Die Behinderung des linken
Armes beträgt bei selbsttätiger

Es verbleibt als augenfälligstes
Symptom der Verletzung die

außerordentlich lange Narbe

auf der linken Brustwand.

Dieselbe beginnt in der Achsel
höhle und zieht gerade hin

unter, um sich kürz über der
Leistenbeuge parallel mit dem
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Leistenhande bis in die Nähe
der Schamhaare zu ziehen. Sie
ist insgesamt 44 cm lang. Sie
ist noch blaurot und liegt der
Unterlage in der Mitte ihres
Verlaufes fest an. Es ver
bleibt ferner eine Behinderung
in der Erhebung des linken
Armes um etwa 40 Grad. Die
Ursache hierfür ist die Sahmerz
haftigkeit, welche K. auf die
Zerrung der Narbe bei der
Erhebung des Armes zurück
führt. Tatsächlich ist aber die
Spannung nur auf dem mitt
leren Teil der Narbe gelegen. '

weil dieser der Unterlage fest

aufliegt.

Erhebung 80 Grad, bei fremd
tätiger 50 Grad. Dieselbe wird
verursacht durch die straffe
unelastische Beschaffenheit der
Narbe.
Das Schultergelenk ist völlig frei
beweglich —- innerhalb der
durch den N arbenzug gesetzten
Beschränkung -— und ohne
krankhafte Geräusche.
Die Hände sind verarbeitet.
Lunge, Herz und Unterleibs
orgaue lassen keine Regel
widrigkeit erkennen.

Begutachtung.
Zu 1. In dem Zustande des Klägers ist seit der Untersuchung

am 15. November 1904 zwar insofern eine wesentliche Veränderung

eingetreten, als eine erhebliche Kräftigung der Armmuskulatur un
verkennbar ist. Das Haupthindernis für die freie Bewegung des
linken Armes — die Narbe —- besteht aber nicht nur unverändert
weiter, sondern hat durch Schrumpfung die Exkursiensfähigkeit des
linken Armes für das Erheben über die Horizontale noch um 5 Grad

verringert, da jetzt der Arm fremdtätig nur bis 40 Grad erhoben
werden kann, während dies am 15. November 1904 bis 45 Grad

gelang.
Da aber damals die Bewegungsbesehränkung des linken Armes

mit als Hauptmoment angesehen wurde, so muß ärztlich gesagt
werden, daß eine Erhöhung der Arbeitsfähigkeit seit der Unter
suchung vom 15. November 1904 bei dem Kläger nicht einge
treten ist.

Zu 2. Da im wesentlichen der Zustand des Klägers unver
ändert geblieben ist, so bleiben auch dieselben Voraussetzungen
für die Schätzung der Erwerbseinbuße bestehen. K. kann Arbeiten,
die ein Emporheben des linken Armes über die Horizontale er
heischen, nicht verrichten. Auch sind die Klagen über Schmerzen
in der Narbe noch glaubhaft. Demgemäß erscheint K. infolge des
Unfalls vom 11. Januar 1904 in der Zeit nach dem 1. April 1905
und gegenwärtig um 40 °/0 beeinträchtigt.

Diese Schätzung mußte von der des Herrn Vorgutachters,
Dr. R., abweichen, weil nicht zugegeben werden kann, daß die Be

weglichkeit des linken Armes eine völlig normale sei. Das Er
heben des linken Armes bis zur Senkrechten ist nur möglich,
wenn K. seinen Rumpf weit nach rechts beugt; der Ausfall bei der
Armerhebung wird also dann durch ausgiebiges Beugen der Wirbel
säule ausgeglichen. Mithin ist die Möglichkeit des Armhebens bis
zur Senkrechten nur eine scheinbare. (Unterschrift)

Das Schiedsgericht schloß sich diesem Gutachten an und be

ließ dem Kläger den Weitergenuß der 40 0‚bigen Rente. Die zu

ständige Berufsgenossenschaft legte keinen Rekurs ein.

Aerztliche Tagesfragen.

Denkrede an Exzellenz von Leyden‘)
VOR

Prof. Dr. Paul Lazarus‚ Berlin.

Euere Exzellenz! Als Sie im Oktober 1876 als
44jähriger Professw die innere Klinik in der Charitd, Ihrer
medizinischen Heimat, übernahmen, wurden Sie mit Be
geisterung als Reformator der deutschen Klinik begrüßt.
Hinter Ihnen lagen bereits denkwürdige Arbeiten, die
Tabes dorsalis, die Klinik der Rückenmarkskrankheiten
und zahlreiche andere grundlegende Forschungen. Sie traten
in das wissenschaftliche Leben ein zur Zeit der Morgen
dämmerung der modernen Medizin. Die leuchtenden
Gestalten eines Johannes Müller, Rudolf Virehow,
Du Bois-Reymond und Ihres unvergeßlichen Lehrers
Traube standen an der Wiege der neuen, der Reformations

l) Gehalten anläßlich dessen Abschiedsvorlesung am 31. Juli 1907
im Namen der Assistenten der I. medizinischen Universitätsklinik zu Berlin.

zeit der Medizin. Dank dem befruchtenden Einflusse der
Naturwissenschaften, der experimentellen, mikroskopischen,
biochemischen und bakteriologischen Richtung eröffneten sich
viele neue, große Probleme. Mit der Kraft eines Siegers
haben Sie sich an die Arbeit gemacht und im Laufe Ihrer
mehr als ein halbes Jahrhundert langen wissenschaftlichen
Tätigkeit durch über 700 Arbeiten fast in alle Gebiete
der inneren Medizin klärend, fördernd, schöpferisch, ja bahn
brechend eingegriffen. Es wäre eine Vermessenheit, wollte
ich den geistigen Riesenbau, den Sie in mehr als 50jähriger
Arbeit errichtet, in seinen Einzelheiten schildern. Ihre

Arbeiten auf dem Gebiete der Gehirn- und Rücken=
markspathologie, der Herz-, Lungen-, Nieren- und
Krebskrankheiten bilden historische Denkwürdigkeiten
der medizinischen Forschung.
Durch Ihre Aktivierungsbestrebungen auf dem

Gebiete der Therapie, besonders der Volksheilstätten—
bewegung und anderer Wohlfahrtseinrichtungen, der För

derung der physikalischen, diätetischen und psychi
schen Therapie, sowie der Krankenpflege, haben Sie die
Kluft zwischen Wissenschaft und Praxis überbrückt und sich
einunvergängliches Verdienst um den ganzen Aerztestand
erworben.
Der inneren_ Medizin haben Sie durch die Gründung

des Kongresses, des Vereins und der Zeitschrift für
klinische Medizin ‚zu der gebührenden Selbständigkeit und
zur Sammlung der Geister verholfen.
Dem Einfluße, den Sie auf die wissenschaftliche Er

ziehung der ärztlichen Jugend genommen haben, ist es
zu verdanken, daß der klinische Geist, den sie gelehrt,
durch 8000 Schüler über den ganzen Erdball getragen wurde.
Die Worte, die Sie in Ihrer Antrittsrede bei der Uebernahme
des ersten klinischen Lehrstuhls am 2. November 1885 Ihren
Schülern zuriefen, bilden bis zum heutigen Tage das Pro
gramm Ihrer gl'ärizenden Schule, deren ausgezeichnetste
Vertreter wir heute hier zu begrüßen die Freude haben. Sie
sagten damals:

'

„Tragen Sie die Wissenschaft hoch durch Ihr ganzes
Leben, seien Sie in ihr scharf und kritisch, aber als Aerzte
seien Sie gleichzeitig milde, mitfühlend, hingebend und ge
wissenhaft.“
All dies sichert Ihren Ruhm für künftige Zeiten; dieses

Haus wird in Kürze fallen, die Stätte Ihrer Lehrtätigkeit wird
im Laufe der Zeiten von verschiedenen Nachfolgern besetzt
werden, aber noch in fernen Jahrhunderten wird man sich
vor dem Führer der klinischen Medizin und vor dem
Vertreter hippokratischen Geistes an der Wende des 19.
zum 20. Jahrhunderte neigen, wie wir uns heute in Ehrfurcht
beugen vor den Gestalten eines Paracelsus, eines Sydenham,
van Swieten und Boerhave —— „des Lehrers Europas“. Das
Wort Ihres liebsten Schriftstellers Hippokrates: Z'7r‚zw€ (”

E

gar/löaogangZaär9eog, gilt für Ihre Person. » Mehr als das! S
_l
e

sind nicht nur ein philosophischer Arzt, sondern auch cm

Z'yrpog äur9pzörrszog, und damit komme ich auf die Empfindungen
zu sprechen, die uns, Ihre engeren Schüler, Ihre Asse
stenten in dieser feierlichen, in dieser historischen Abschieds
stunde tief bewegen. -

_ Wir verdanken Ihnen so vieles. Sie haben uns, um
mit Goethe zu sprechen, der Weisheit letzten Schluß
gelehrt:

Nur der verdient die Freiheit und das Leben,
Der täglich sie erobern muß.

Und Sie haben sich diese Güter täglich neu erobert.
Arbeiten und Helfen war das ständige Leitmot1v
Ihres Lebens, und darin bestand auch das Geheimnis der
Universalität Ihrer Forschungen. Mit äußerster Entsagungs'

kraft verwendeten Sie jeden Augenblick zur Arbeit
und

immer wieder, unermüdlich zur Arbeit, bis Sie die Grenzen
des eigenen Ichs durch die stete fünfzigjährige Arbßit
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überwanden und-Ihre Kraft durch Arbeitsenergie derart er
höhten, daß Sie den Sieg des geistigen Lebens über den
physischen Organismus erlangten.
Sie lehrten uns ferner das intime Geheimnis der ärzt

lichen Kunst: Nicht den kalten Begriff der Krank
heit, sondern den erkrankten Mitmenschen zu behan
deln, in seine Seele hineinzublicken und über dem kranken
Organ nicht die Psyche des leidenden Menschen zu vergessen.
Sie haben in die altersgrauen Krankensäle den Geist der
Toleranz, der Milde, der aufopferungsvollen Eingebung
und des freudigen Hoffens getragen. Tausende von Kranken
danken Ihnen!
So erwachsen auf dem Boden Ihres Gemüts Ihre größten

Geistestaten. Ihr Mitgefühl mit den Gelähmten gab den An
stoß zu vielen Nervenarbeiten, Ihr Mitgefühl mit den chro
nisch Kranken, Gebrechlichen und Siechen hatte die Förde
rung der physikalischen, di'altetischen und psychischen Therapie,
sowi‘e'der Krankenpflege zur Folge. Ihr Mitgefühl mit den
Schwindsüchtigen gab den Ansporn zur Volksheilstätten
bewegung. Stets waren es die sogenannten verlorenen
Fälle, bei denen der Menschheit ganzer Jammer den Arzt
erfaßt, die Sie besonders liebten, und hierzu gehören zu
nächst die Unglücklichsten aller Leidenden, die Krebskranken.
Wie oft sahen wir Sie an den Betten von inoperablen, mit
Krebsmetastasen durchsetzten Kranken sinnend stehen, und
bewunderten den Mut, die Kraft und den schaffensfrohen
Optimismus, mit dem Sie diesen Schmerzenskindern der
Medizin zu helfen versuchten. Möge es Ihnen beschieden
sein, auch auf dem Gebiete der Krebsforschung, dem Sie
sich nunmehr mit Vorliebe widmen wollen, ebenso segens
reich zu wirken, wie Sie es bisher auf vielen anderen Ge
bieten vermochten. _
Aber nicht nur für Kranke, auch für Gesunde, ich

meine Ihre Assistenten, hatten Sie stets feines Gefühl und
Verständnis bekundet. Niemals hörten wir von Ihnen einen
Tadel oder ein hartes Wort. Sie vergaben uns still unsere
Schwächen und haben es trotzdem verstanden, uns in wahr
haft klinischem Geiste zu erziehen und auf liebevolle Art
ein Echo Ihrer Ideen in uns zu erwecken, ohne die Selbst
ständigkeit unserer Entwicklung zu tangieren. Deshalb wer
den Sie uns bis an unser Lebensende ein leuchtendes Vor
bild, unser giftiger Berater und unser hochsinniger,
milder Lehrer bleiben, dessen geistige und seelische Größe
auf der Höhe reinen Menschentums stehen. Unsere Treue,
unsere Verehrung, unsere Dankbarkeit wird Ihnen folgen

b
is an das Ende unserer Tage. Und dies gelobe ich hiermit

1m Namen aller Ihrer jetzigen Assistenten.

Referatenteil.
Redlglertvon Prlv.-Doz. Dr. E. Abderhulden,Berlin.

Uebersichtsreferate.

Die Behandlung der Leukämie.
Uebersichtsreferut von Dr. G. Lefmann, Heidelberg.

Die Behandlung der Leukämie ist seit der Entdeckung
Senns (l) in ein völlig anderes Stadium getreten und unter den
anzuwendenden Mitteln stehen die Röntgenstrahlen an erster Stelle.
Der Enthusiasmus aber, mit dem diese Entdeckung seinerzeit auf
genommen wurde, ist jetzt, wo weit über 100 Fälle schon mit Rönt
genstrahlen behandelt wurden, längst kein so großer mehr, und
man ist wohl berechtigt die Frage zu stellen: Leistet die Rönt
genbehandlung tatsächlich mehr als die früher gebräuchliche Arznei
behandlung? Heilungen sind weder bei der einen noch bei der an

deren Methode beobachtet werden, und da wir bei der Leukämie
Infolge unserer völligen Unkenntnis der Aetiologie Ursache und
Wirkung nicht zu unterscheiden vermögen, müssen wir, um ein
Urteil

über unsere Behandlungserfolge mittelst der Röntgenstrahlen
zu gewmnen, uns zunächst über die physiologische Wirkung der
selben klar werden. Zeitlich fallen diese Untersuchungen, die so
wohl an normalen als an pathologisch veränderten Tieren vorge
nommen wurden, hinter die ersten therapeutischen Versuche an

Leukämikern; namentlich Heineke (Z), dann Helber und Lin
Ser (3), Bärmann und Linser (4), Milchner und.Mosse (5)
haben sich mit den physiologischen Wirkungen der Röntgen-1.
strahlen beschäftigt. Was bis jetzt feststeht, ist in kurzer Zu-.
sammenfassung folgendes: Das Zentralnervensystem bleibt im all
gemeinen von der Wirkung der Strahlen verschont, wenigstens
ließ sich bisher etwas Sicheres anatomisch nicht nachweisen; man
hat zwar öfters Lähmungen und Paresen während der Bestrah-'
lung beobachtet, ohne jedoch einen sicheren Grund dafür feststellen
zu können. Auch am Herzen und an den Lungen fanden sich
keine erheblichen Veränderungen, ebensowenig an der Leber und
an den Nieren. In einigen Fällen trat allerdings Nephritis und
Albuminurie auf, es läßt sich jedoch nicht mit Sicherheit sagen,
0b dieselbe als Röntgenwirkung oder als Folgeerscheinung anderer
Prozesse aufzufassen ist. Sehr wechselnd sind die Erscheinungen
an der Haut; entweder lassen sich überhaupt keine solchen nach
weisen, 0der aber sie sind sehr intensiver Natur. So kann man
selbst nach kurzdauernder Bestrahlung bei Kaninchen ausgespro
chene Dermatitiden mit konsekutiver Abszeßbildung an den Ohren
beobachten, dann wieder trötz stundenlanger Bestrahlung erheb
lichere Hautveränderungen völlig vermissen. Selbstverständlich
ist hierbei die richtige Auswahl der Röhre; daß man mit weichen
Röhren sehr leicht Unheil anrichten kann, ist ja eine Erfahrung,
die in den ersten Jahren der Anwendung der Röntgenstrahlen
öfter in recht unangenehmer Weise gemacht wurde. Es muß aber
andererseits hervorgehoben werden, daß sich leichtere Verände
rungen an der Haut weder anatomisch noch physiologisch nach
weisen lassen, daß vielmehr —— und es scheint mir das ganz be
sonders betont werden zu müssen — während der Bestrahlung
alle möglichen Prozesse in der Haut spielen können, ohne daß man
davon das geringste nachweisen kann. Ausschaltungen der ganzen
Hautoberfläche durch Firnisbezug und ähnliche Mittel sind nicht
anwendbar, weil sie den Röntgenstrahlen entweder keinen Wider
stand bieten oder das Eindringen derselben überhaupt unmöglich
machen. Diese Unkenntnis der Hautfunktion bei der Wirkung
der Röntgenstrahlen ist um so weniger erfreulich, als wir aus mehr
fachen klinischen Beobachtungen wissen, daß Hauttumoren, nament
lich die sarkoiden Tumoren der Haut, mit Veränderungen des
Blutbildes einhergehen können, und daß auch nach Bestrahlung
von solchen Tumoren sehr erhebliche Veränderungen des Blutes
auftreten können, sodaß man zum mindesten die Möglichkeit eines
Zusammenhanges zwischen Hautfunktion und Veränderungen des
Blutbildes annehmen maß. —
‘ Daß das gesamte hämatopoetische System der Wirkung der

Röntgenstrahlen unterliegt, ging schon aus der ersten Mitteilung
von Senn unzweidentig her‘vor. In der Folge hat sich diese Be
obachtung ausnahmslos bestätigt. Man hat im Tierexperiment
gesehen, daß das gesamte lymphatische Organsystem in ausge
sprochenster Weise auf Röntgenbestrahiung reagiert. Heineke (2)
wies nach, daß die Lymphfollikel des Darmes bei den verschie
densten Tierarten atrophierten, daß das Lymphdrüsengewebe und
das Milzgewebe schwand, und daß diese Zerstörung schon sehr
bald, meist 2—3 Stunden nach der Bestrahlung einsetzte. Umge
kehrt war von den Geweben, die sich nach der Bestrahlung rege
nerierten, das lymphatische Gewebe das erste, das sich wieder
neu bildete. Zu gleicher Zeit mit der Zerstörung desselben findet
der Untergang der weißen Blutkörperchen statt; die Zahl der
selben kann auf ein Minimum heruntergehen. Daß sie ganz aus
dem Blute verschwinden können, ist nie einwandfrei nachge
wiesen werden. Später erst findet die Rarefizierung der Knochen
markszellen und der Milzpulpazellen statt. Wo die Lenkozyten
zugrunde gehen, ob im kreisenden Blute, der Milz oder sonst
irgendwo, ist völlig unbekannt. Auch die Untersuchungen über
die Harnsäureausscheidung (6) haben hierüber keine Klarheit ge
bracht. Auf die anderen Blutelemente, das Serum und die roten
Blutkörperehen scheint die Bestrahlung absolut keinen Einfluß ans
zuüben. Trotz zahlreicher Untersuchungen hat man am bestrahlten
Tier niemals eine Verminderung der Erythrozyten oder des Hämo
globingehaltes gesehen, ebenso wenig eine wesentliche Veränderung
der hämolytischen Eigenschaften des bestrahlten Serums oder der
bestrahlten roten Blutkörperchen. Durch längere Bestrahlung kann
man die Schädigung des Tierkörpers anscheinend beliebig weit
treiben. So sah Heineke Mäuse nach 5stiindiger Bestrahlung in
3—11 Tagen zugrunde gehen; bei Kaninchen erfolgte der Tod
nach 20stündiger Bestrahlung am 9

.

bis 11. Tag. Eine Er
klärung hierfür fand sich ebensowanig wie für die übrigen Er
scheinungen überhaupt; woran die Tiere starben ließ sich nicht
feststellen.

'



964 11. August.1907 — MEDIZINISCHE KLINIK — Nr. 32

Nach alledem aber ist einigermaßen klar, daß die Röntgen
strahlen bei leukämischen Prozessen von erheblicher Wirkung sein
müssen. Man hat in allen Fällen von gemischtzelliger Leukämie
ein erhebliches Heruntergehen der Leukozytenzahl beobachtet.
Mit diesem Rückgang der Leukozytenzahl war fast stets auf
fallende subjektive Besserung der Patienten verbunden, außerdem
Rückgang oder Schwund von Milzschwellung, von Drüsentumoren
und Leberschwellung. Die Besserung, die de 1a Camp (7) in der
„Therapie der Gegenwart“ bei den von ihm zusammengestellten
Fällen berechnet, beträgt etwa 900/0. Unangenehme Zwischenfälle
kamen so gut wie nie vor; gelegentliche Verbrennungen gehören
nicht hierher, und ob die von Wassmuth (8) beobachteten Erschei
nungen von perniziösen Blutveränderungen auf Rechnung der Rönt
genbehandlung zu setzen sind, ist zum mindesten zweifelhaft.
Diese zweifellos günstigen Erfolge gelten jedoch nur für die

gemischtzellige Leukämie. Die lymphatische Leukämie verhält
sich den Röntgenstrahlen gegenüber anfi‘allenderweise viel refrak
tiirer. Es muß dies um so mehr in Erstaunen setzen, als gerade
die Lymphozyten besonders leicht von den Röntgenstrahlen ver
nichtet werden, solange es sich um mehr normale BlutVerhält
nisse handelt. Dasselbe gilt auch für die Begleiterscheinungen
der Lympholeukümie, namentlich für die Drüsentumoren. Ganz
allgemein wird in der Literatur angegeben, daß zur Verkleinerung
beziehungsweise Beseitigung derselben sehr erheblich lange Be

strahlungszeiten notwendig sind. Worauf das beruht, ist noch
völlig unklar.

Hinsichtlich der zu wählenden Bestrahlungsdauer herrscht
keine absolute Uebereinstimmung. Es hat das seinen Grund wohl
darin, daß der eine Fall leichter reagiert als der andere. Dabei
scheint die Zeitdauer des Bestehens des leukämischen Prozesses
nicht ohne Bedeutung zu sein, denn im allgemeinen reagieren
frische Erkrankungen rascher und dauernder als ältere auf die

Röntgenbehandlung. Die Methode ist fast überall die gleiche; ab
wechselnde Bestrahlung der Milz und der großen Röhrenknochen
mit genügendem Schutz der Umgebung. Bei stärkerer Empfind
lichkeit einzelner Partien, zum Beispiel des Sternums, wird eine

besondere Behandlung des betreffenden Organs empfohlen. Die

Sitzungen werden meist kurz gewählt und nach Möglichkeit oft
wiederholt, so lange„bis ein deutlicher Erfolg zu verzeichnen ist.
Sie werden ausgesetzt, wenn, was in vielen Fällen zutraf, normale
Blutverhältnisse einigermaßen wieder hergestellt sind.

Von absoluter Heilung ist aber in keinem Falle die Rede;
nach längeren oder kürzeren Intervallen, in denen sich die Patienten

wohl fühlten, die zahlreichen subjektiven Beschwerden verschwunden

waren, traten Rezidive auf. Solche blieben auch nicht aus, wenn

nach der Herstellung normaler Verhältnisse weiter mit Röntgen

strahlen behandelt wurde. Die rezidivfreie Zeit betrug oft Wochen

und Monate. Die längste wurde von Schütze (9) beobachtet,
dessen Patient 3‘/g Jahre rezidivfrei blieb. In vielen Fällen laßt
sich jedoch nicht genau angeben, wieviel auf Rechnung der Rönt

genstrahlen und wie viel auf Rechnung der anderen dabei ge

brauchten Medikamente zu setzen ist; das gilt namentlich für das
am meisten verwendete Mittel, das Arsen.
Vor 2 Jahren hat auf dem Kongreß für innere Medizin

Tiirck (10) über Erfolge berichtet, die durch Arsenikbehandlung
erzielt waren, und die denen durch Röntgenbehandlung erreichten

in keiner Weise nachstanden.

Dauererfolge ließen sich jedoch bei der Arsenbehandlung

ebensowenig erzielen als solche bisher bei der Röntgentherapie

beobachtet werden sind, und wie hier handelte es sich auch dort

nur um symptomatische und vorübergehende Besserungen, deren

Zustandekommen ebenfalls noch in völliges Dunkel gehüllt ist.

Infolge dessen läßt sich nicht sagen, ob die eine Methode durch
die andere ersetzt werden kann, ob sie ihr hinsichtlich ihres An

griii'spunktes und ihrer Wirkungsweise völlig gleichsteht. Die

therapeutische Konsequenz aber, die wir hieraus ziehen müssen,
ist die, daß die eine Methode nicht auf Kosten der anderen zu

verwerfen ist und daß eine kombinierte Behandlung wohl am
meisten Aussicht auf Erfolg versprechen dürfte.

Literatur: 1.Senn, New York med.J. 1903,18.April und Med. Recnrd
1903,22. August. * 2. Heineke, Ueber die Einwirkung der Röntgenstrahlen
auf Tiere. (Münch.med.Wochschr.1903,Nr. 48.)

— Derselbe, Ueber die Ein

wirkungen der Röntgenstrahlen auf Innere Organe. (Ibid.1907, Nr. 18.) ».

Derselbe, Ueber die Einwirkungen der Röntgenstrahlen auf innere Organe.

(blitt.a.d.Gr. d.Chir. u.Med. 1904,Bd.1«t.)
w»Derselbe, UeberdieWirkung der

Röntgenstrahlenauf dasKnochenmark. (34.Kongreß derdeutschenGesellschaftfür
Chirurgie.) —-Derselbe, ExperimentelleUntersuchungenüber die Einwirkung
der Röntgenstrahlen auf das Knochenmark nebst einigen Bemerkungen über

die Röntgentherapie der Leukämie und Pseudoleuklmie und des Serkom,_
(DeutscheZeitschr. f. Chir. 1905,Bd.78.) »* 3. Helber, E. u. Linser. P..Ex.
perlmentelle Untersuchungen über die Einwirkungen der Röntgenstrahlenauf
das Blut. (Münch. med.Wochschr. 1905,Nr. 15.) » Dieselben, Verhandlungen
des Kongresses für innere Medizin 1905, Bd.22. u Dieselben, Experimen
telle Untersuchungenüber die Einwirkungen der Röntgenstrahlenau!dasBlut
und Bemerkungen über die Einwirkung von Radium und ultraviolettenLichte.
(A. i. kl. Med. 1905,Bd. 83.) 1 4. Biirmnnn u. I.inser, Ueberdie lokaleund
allgemeineWirkung der Röntgenstrahlen. (Münch.med.Wochschr.1904.Nr.2i.)
— 5. Milchner u. Messe, Zur Frage der Behandlung der Blutkrsnkhellen
mit Röntgenstrahlen. (lierl. klin. \\'och. 1904,S. 49.) — 6. Linser u. Sick.
Ueber das Verhalten der Harnsäure und Purinbnsen im Urin und Blutbei
Röntgenbestrahlnngen. (A. f. klin. Med. Bd. 89, S. 413.) — 7. De la Camp,
Kritisches Referat über die bisherigen Erfahrungen der BehandlungderLen
kflmie und Pseudoleukiimle mit Röntgenstrahlen. (Ther. d. Gegenwart1905,
S. 151.) »- 8. \\‘assmuth, Die Behandlung der Leukämie mit Röntgenstrahlen.
(77. Versarnmluug deutscher Naturforscher und Aerzte zu Meran. 1905.)H
9. Schütze, Zwei Fälle von Leukämie mit Röntgenstrahlen behandelt.(Med.
Klinik 1905,Nr. 11.) ——10. Türek, Verhandlungen des Kongressesiiir innere
Medizin 1905, S. 168. VWSammelreferat: Schirmer, Die bisherigenErgebnisse
der Röntgenhehsndlungbei Leukämie und Pseudoleukämle.(Mitt.a.d.(ir. d.Chir.
u.Med.1905,Nr. 1,2 u.3.)— Ferner: Derselbe. WeitereErgebnissederRöntgen
behandlung bei Leukämie und Pseudoleukämie. (Ibid. 1906,Nr.15 11.16.)

Sammelreferate.

Militärsanitätswesen.

1. Semester 1907.
Sammelreferat von Generalarzt a. D. Dr. Körting, Charlottenburg.

I.
Unter den Etatsveränderungen steht die Bewilligung des

vollen Regimentskommandeursgehaltes von 8772 Mk. an alle Korps
generaliirzte obenan; bisher bezog es nur die ältere Hälfte. Einen
interessanten Einblick gewährt auch die Vermehrung der Stellen
für Studierende um 2 pro Semester. Sie sind speziell für das
Marinesanitätskorps bestimmt. Man sieht, daß es trotz der

glänzenden Aussichten der marineärztlichen Laufbahn doch nicht
möglich ist, ohne die Kaiser Wilhelms-Akademie einen aus
reichenden Ersatz sicher zu stellen. Das gilt ebenso für die
Armee; der Uebertritt aus dem Zivil ist und bleibt gering. Wie
man aus den Personalangaben in den Zeitungen verfolgen kann.
——In den größten Lazaretten wird der erste Beamte künftig den
Titel und Rang eines Verwaltungsdirektors führen. Damit kann
der Rang der Räte 4. Klasse verbunden sein (Major, Oberstahs
arzt); eine außerordentliche Verbesserung für diese Kategorie ver
dienter Subalternbeamten. — Der Aufsatz 3 wendet sich gegen
angeblich wohlwollende Freunde der Militärärzte, welche diesen
den militärischen Rang und Einfluß nehmen möchten zugunsten
höherer wissenschaftlicher Leistungen. Ausübung der ärztlichen
Kunst im Militär ist ohne Autorität nicht denkbar; darum muß
man schon an der offiziersähnlichen Stellung festhalten, sovielt‘

Schattenseiten sie auch bietet. Die nämlichen Klagen über die
Zurücksetzung der Aerzte werden aus der republikanischen Armee
der Vereinigten Staaten (6) laut, und zwar mit einer herz
erfrischenden Deutlichkeit, die bei uns in der militärischen Pr0559
undenkbar wäre. Auch die schwedischen Kollegen (4, 5) Sißhen
als Armeemedizinalbeamte unter militärischer und Intendantin
leitung und sind damit zu einer Unselbständigkeit verurterlt

welche sich im Kriege ebenso strafen würde, wie dies bei de
n

Russen der Fall _war. Dagegen sind die Norweger Herren Im

eigenen Hause; sie führen sogar wie die Engländer, Itabener.

Schweizer Militärärzte den Offizierstitel, was ich für unangemessen
und keineswegs erstrebenswert halte. — Die neue Genfer K011
vention (7) hat den Schutz des Sanitätspersonals und Materxyah
sowie die ungestörte Pflege der dem Feinde überlassenen l'@l"
wundeten und Kranken erheblich erweitert; den Hauptfortschrrtt
aber erkennen wir darin, daß das Rote Kreuz als gleichberechtigtes
Glied des Kriegssanitätsdienstes international anerkannt _Wf>l'de“
ist. Keine Militärhoheit kann diesen Faktor mehr eliminierte“
Das ist ein segensreicher Schritt und zum guten Teil der lnltliitlve
des Zentralkomitees des deutschen Roten Kreuzes zu danken.

“
Die Krankenträgerordnung (8) macht von den erweiterten

BC'

stimmungen schon Gebrauch, indem sie den Infanterretrugpen
nichtkombattante Krankenträger zuteilt, die die Genfer Binde

tragen und nur im Sanitätsdienst Verwendung finden._ Dünebf";
bleiben die bisherigen Hilfskrankenträger. Die Ausbildung

‘s
h

nach vielen Richtungen außerordentlich erweitert, namentlich d
n
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Behelfsarbeiten aller Art und durch die umfassende Benutzung

w
e
r

so überaus praktischen Zeltbahnen der Leute zu Notunterkünf n
.
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die bis zu 22 beladene Tragen aufnehmen können. Die Sommer
übung der Krankenträger ist auf 16 Tage verlängert; neu ist eine
Uebung in Verbindung mit den Herbstmanövern der Truppen, an

der künftig auch ein bespanntes Feldlazarett teilnehmen soll. Neu
sind ferner viele Einrichtungsarbeiten zum Verwundetentransport
an Eisenbahnen, Schmalspurbahnen und Wasserfahrzeugen aller
Art. Die freiwilligen Sanitätskolonnen werden in der D. A. f. d.
freiw. Krkpfl. (9) ausdrücklich auf diese Arbeiten hingewiesen.
Die Aerzte, welche solche Kolonnen ausbilden, müssen beide
Dienstvorschriften beschaffen und zum Gegenstand der Unter
weisung machen. Die Vorschrift bringt organisatorisch nichts
wesentlich Neues. Sie betont nachdrücklich die Verwendung des
freiwilligen Personals im Heimats- und Etappengebiet und die Not
wendigkeit einer personell und materiell ausreichenden Friedens
vorbereitung. Die frühere Bestimmung erscheint wieder, deren
Berücksichtigung in der Kriegs-San‚-Ord. v. 27. 1.07 vermißt
wurde, daß Transporttrupps der freiwilligen Krankenpflege aus
nahmsweise Sanitätskompagnien angegliedert werden können und
dann im Dienst erster Linie Verwendung finden. Die Ein— und
Unterordnung des freiwilligen Personals ist an jeder Stelle her
vorgehoben, andererseits aber auch die Reihe von materiellen Vor
teilen, welche den Angehörigen des Roten Kreuzes im Erkrankungs»
wie Invaliditätsfalle daraus erwächst. Neu und wichtig für die
Unterrichtskurse ist der Hinweis auf die Ausbildung freiwilliger
Kolonnen im Desinfektionsdienst.
Mit Sanitätsübungen und ihrer Anpassung an kriegsgemäße

Verhältnisse beschäftigen sich die unter 11 bis 13 angeführten
Schriften; die zu 12 hat speziell österreichische Bestimmungen
im Auge. Vialle (13) tritt für präformierte Verbände ein. Er
verlangt 320/0 kleine, 47°/() mittlere, 21°/0 große Verbände in
Büchsen. Die bei uns übliche Pressung der Verbandmittel wird
verworfen, weil sie die Aufsaugungsfähigkeit beeinträchtigt. Ich
bin auch dagegen, aber mehr, weil jedes angebrochene Preßstück
im Felde durch die Versuche, den Rest wieder einzupacken, ver
schmutzt wird. Auch nach meinem Dafürhalten gehört den fertig
mitzunehmenden Verbänden die Zukunft. —- Die Arbeiten zur Aus
hebungsstatistik (17, 18) untersuchen die Ursachen des Rück
ganges in der Tauglichkeit der städtischen Bevölkerung. Das Un
heil wird besonders in der zunehmenden künstlichen Ernährung
der Säuglinge gesucht. Praktische Mittel zur Abhilfe sind bis
jetzt nicht gefunden. — Die kriegsministerielle Verfügung zu (15)
ordnet die Mitteilung interessanter oder hygienisch wichtiger Be
obschtungen beim Ersatzgeschäft an die Zivilbehörden an.

II.
Die früher Dettweilersche Anstalt zu Falkenstein im

Taunus ist vom Staat angekauft. Sie wird niedergerissen und
an ihrer Stelle das zu 19 angeführte Institut errichtet werden.

Außerordentlich praktisch ist das kleine Werk zu 20; es
gibt die ganze Militärgesundheitspflege in nuce mit vielen guten
Ratschlägen. Zahlreiche Abbildungen unterstützen die Darstellung.
Die Wandtafel (21) führt gewisse Grundsätze der Hygiene und
Krankheitsvorbeugung in großem Druck vor Augen. Solche
Tafeln haben sich mir im Unterricht als Anhalt für den Lehrer
wie Schüler oft bewährt. Kubus Ratgeber (22) ist für Leute
bestimmt, die sich in Südwestafrika ansiedeln wollen. Die Lebens
weise, erste Einrichtung, Krankenpflege einschließlich der Pflege
von Wöchnerinnen und Säuglingen wird von dem Verfasser, der
lange in Südwestafrika war, praktisch und übersichtlich behandelt.
Soziale Ratschläge erhöhen den Wert des Buches. —— Aehnliche
Ziele verfolgt Steuber (23) vom truppenärztlichen Standpunkt
und im Hinblick auf Ostafrika. Mit Schiffshygiene endlich be
schäftigt sichv Simons (24). Besonders ausführlich stellt er die

Gefahren dar, ‚welche dem Heizerpersonal aus dem ungesunden
Dienst vor den Feuern erwachsenr und gibt Verhaltungsmaßregeln
zur Verhütung von Schädigungen der Gesundheit.

III.
(25) Bei einer Iststärke unserer Armee von 529124 Mann

betrug der Krankenzugang 1903/04 605,2 °/(o; 14,7 weniger als

1m_Vorjahre. Die Sterblichkeit ging auf 1,9 0/m herab; sie ist
seit 18 Jahren von 4,1 stetig gesunken. Unter den Krankheiten
nahmen äußere und Verletzungen mit zusammen 272,8 “/00 die

erste Stelle ein; Infektionskrankheiten waren mit 22,1, venerische

ml_t 19,8 °/00 vertreten. Zum Tode führte bei 1,2 °/00 Krankheit;
bei 0.25 Verunglückung; bei 0,37 Selbstmord. Unbrauchbar wurden
47‚6 0/oo inklusive 25,2 Rekruten; Halbinvalide 7,5; Ganzinvalide

1_2‚7“/oo‚ besonders durch Lungenund Herzkrankheiten. Letztere
sind noch immer in der Zunahme. — Die Marine (26) hatte im'gleicheu

Zeitraum 477,5 0/00Zugang, den niedrigsten seit ihrem Bestehen. Als
unbrauchbar schieden 32,9 °/oo (26,4 Rekruten) aus; als Halbinvahde
2,6; als Ganzinvalide 14,9. Auch hier standen Herzfehler als Un
brauchbarkeitsgrund ebenen; aber die Hälfte'dieser Fehler ist vor der
Einstellung entstanden und hat im Alkohol, Tabak, Sport und
„Sichausleben“ jugendlich unreifer Körper ihren Grund. Gegen
die Malaria wurde in Tropengegenden durch die systematische
Chininprophylaxe erfolgreich gekämpft. In Kiautschou wurde ein
Genesungsheim, eine Tollwutschutzstation und eine Poliklinik für
Eingeborene errichtet, dazu ein Krankenhaus für Prostituierte. —
Auf die Berichte der Kolonialabteilung (27) über die Schutzgebiete
weise ich alle hin, die sich mit Tropenkrankheiten befassen; die
Berichte geben viele lehrreiche Daten darüber, speziell diesmal
über Gelbfieber, welches in Togo eingeschleppt wurde. — Der
Selbsjtmord ist nach Podeste (28) in der Flotte viel geringer
als in der Armee. In letzterer liefert das erste Dienstjahr 40%
aller Selbstmorde, das zweite noch 21 °/0, während in der Flotte
mehr Selbstmorde in späteren Dienstjahren vorkommen. Denn
der Hauptgrund der Selbstmorde der jungen Landrekruten, das
Heimweh, spricht bei den jungen Seeleuten nicht im gleichen
Maße mit, weil sie beim Uebertritt in die Marine keinen so
schroffen Wechsel aller Lebensverhältnisse durchmachen. Außer
dem tritt Offizier und Unteroffizier an Bord den jungen Mann
schaften persönlich näher und gewinnt dadurch einen seelisch
größeren Einfluß als der Armeeoffizier im Frieden. Die Arbeit
ist psychologisch außerordentlich interessant.
In meiner Arbeit (29) sind die Schießversuche des

schwedischen Leutnants Bengt Boy einer Kritik unterzogen.
Suggestion und nervöse Erregung mußte bei seinen Versuchs
personen die Schießunsicherheit steigern; zweifellos tat aber der
Alkohol etwas dazu. Jedenfalls ist durch die Versuche nichts
bewiesen, was gegen die Erlaubnis eines Glases Wein oder Bier
nach dem Dienst spräche. Die Abschaffung dieses kontrollierten
Genusses und die Unterdrückung der Kasernenkantinen hat in der
amerikanischen Armee eine so wüste Steigerung des Alkoholismus,
und gleichzeitig der Venerie, durch unkontrollierten Genuß zur
Folge gehabt, daß jetzt sogar die Geistlichkeit für die Wieder
einführung der Kantinen eintritt (31). Stiers Darlegungen (30)
beschäftigen sich mit den krankhaften Rauschzuständen, die bei
Vergehen Straffreiheit zur Folge haben. Er will den Branntwein
in den Kantinen ganz unterdrücken. Der Wunsch ist zweifellos
berechtigt, bei Durchführung aber zu sehr von regionären Ver
hältnissen beeinflußt, als daß man eine einheitliche Bestimmung
für das ganze deutsche Heer empfehlen könnte Mit dem Einfluß
reichlicher alkoholischer Sonntagsvergnügungen auf die Leistungs
fähigkeit von Soldaten am Montag beschäftigt sich auch die
Arbeit 35. —

Die oben erwähnte Zunahme der Herzkrankheiten tritt
nicht bloß in der deutschen Armee hervor. Der schweizer Autor
(33) klagt lebhaft über denselben Umstand bei der Jugend seines
Landes. Eine Reibe von Autoren (unter Anderen 34» 37) haben daher
Anlaß genommen, die Herzuntersuchungen auf eine neue Grund
lage zu stellen, um beim Militärpilichtigen zu einer bestimmten
Diagnose der Tauglichkeit oder Untauglichkeit zu kommen. Es
ist ebenso wichtig, wirklich Herzkranke vor der Einstellung zu
bewahren oder bald zu entlassen, wie es im Interesse der Heere
liegt, schwache Herzen durch einen vernünftigen Training wieder
leistungsfähig zu machen. Es sind diffizile Instrumente und Me
thoden der perkutorischen Bestimmung angegeben, um zu richtigen
Ergebnissen zu gelangen. Möglicherweise hängt die häufigere
Notierung geringfügiger Herzvergrößerungen mit der verfeinerten
Diagnostik ein wenig zusammen. Meiner Erfahrung nach ge
hört zu jeder Perkussionsmethode feines Tastgefühl und ein
ausgebildetes Gehör. Wer das hatte, konnte schon früher ebenso
exakte Feststellungen machen wie heute — die Einfachheit, Zu
verlässigkeit und Schnelligkeit der Methoden L. Traubes ist
durch die heutigen Erfindungen nicht übertroffen worden. -
Eine ausgezeichnete Einführung des Militärarztes in die Ge

setzgebung über Infektionskrankheitenliefert Martineck (38).
Die Wichtigkeit der jetzt allgemein angeordneten gegenseitigen
Mitteilungen der Militär- und der Kreisärzte macht solche litera—
rischen Hilfsmittel für beide unentbehrlich. Auch die österrei
chische Heeresverwaltung (39) hat ähnliche Mitteilungen einge
führt, um das Land vor Uebertragung infektiöser Krankheiten
durch entlassene Soldaten zu bewahren. R. Koch (40) fordert
bakteriologisch ausgerüstete und vorgebildete Militärärzte beim
Feldheer in großer Zahl, um durch Prüfung aller gesundheitlichen
Verhältnisse dem Auftreten von Kriegsseuchen vorzubeugen. Die
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Kriegs-Sanitäts-(ernung vom 27. Januar 1907 trägt dieser Not
wendigkeit im vollsten Maße Rechnung. ——In den letzten Jahren
trat in mehreren Armeekorps, speziell in der Garde die Genick
starre vereinzelt, aber wiederholt auf (41). Die Prophylaxe er
streckte sich auf die Auffindung der gesunden Keimträger. In
Berlin wurden 4000 solcher Untersuchungen angestellt, die zur
Entdeckung von zahlreichen Verdächtigen führten, Eine kriegs
ministerielle Verfügung vom 20. März 1907 (42) regelt diese Unter
suchungen allgemein und gibt außerdem ausführliche Desinfek
tionsanweisungen. Von bedeutendem Interesse sind die Mittei
lungen Schmidts (43) und Stechows (44) über die erfolgreiche
Behandlung mehrerer schwer Erkrankten mit einem Serum. -— Das
Ergebnis einer Durchmustcrung von 11500 Zählkarten über
Tuberkulöse legt Fischer (45) vor. Die Armee hatte 1900 bis
1903 1,57°/00 der Iststärke Zugang an Tuberkulösen und 0,15%0
Abgang durch Tod, während von der Zivilbevölkerung 2,24 auf 1000
Lebende daran starben. Erbliche Belastung zeigten von den
Armeekranken in direkter Aszendenz 26,2%; unter den Belasteten
boten 75% Entartungszeichen. Brustmessungen ergaben keinen
brauchbaren Anhalt. 52,5% hatten vor der Einstellung Neigung
zu Katarrhen gezeigt. Im ersten Dienstjahre erkrankten 48%;
im zWeiten 27 0/0; später zusammen 25%. Ein Einfluß der Kaserne
ments war nicht nachweisbar, wohl aber des Dienstes. In Lungen
hcilstätten waren kranke Soldaten nur 8—12 Wochen, ohne Er
folg. Frühdiagnose und Frühentlassung ist das, was die Militär
verwaltung bei uns anstrebt. Daß selbst ein längerer Aufenthalt
in Anstalten nur geringe Aussichten für tuberkulöse Soldaten dar
bietet, belegt mein Beitrag (46) auf Grund der Statistik einer
amerikanischen Armee-Lungenheilstätte. — Die Arbeit N ickels (47)
ist insofern bemerkenswert, als er in der von ihm beschriebenen
Ruhrepidemie von 1906 die Amöben der Tropenrnhr vermißte,
welche J äger bei einer früheren Gelegenheit in Ostpreußen nach
gewiesen zu haben glaubte. — Auch die neueren Forschungen über
Typhus zeigen die Wichtigkeit, die den Bazillenträgern beige
messen wird (48). Im VIII. A.-K. darf ein Typhusgenesener erst
dann entlassen werden, wenn er viermal hintereinander in wöchent
lichen Abständen bazillenfrei gefunden ist. Einen äußeren Hinweis
auf die noch bestehende Gefahr gibt die Beschaflenheit des Kon
valeszentenstubles: der bazillenhaltige bleibt breiig. Nach Kuhns(49)
auf amtlichem Material beruhenden Arbeiten kann der Wert der
Typhusschutzimpfung nicht bezweifelt werden. Von 1277 Er
krankten waren 70% ungeimpft. Von den Geimpften hatten 75%
leichte und mittelschwere Erkrankungen; von den Ungeimpften

60%. Von jenen starben 6, von diesen 13%. Auch unter Kom
plikationen hatten die Geimpften viel weniger zu leiden. Die
Forderung ist berechtigt, nach Südwest-Afrika nur Leute zu
schicken, die sich der Impfung unterziehen wollen.

Wohlgemeinte Warnungen an die heranwachsende, speziell
militärpflichtige Jugend richtet Mayer (50), um sie vor vene
rischer Ansteckung zu bewahren. Denn wenn auch die deutsche
Armee nach der ausgezeichneten Studie Schwienings (51) seit
mehr als 10 Jahren von sämtlichen europäischen Heeren mit
21,610/00 der Iststärke den geringsten Zugang Venerischer hat.
so gibt doch die Tatsache den Sozialpolitikern sehr zu denken,
daß die Zahl derjenigen Rekruten steigt. welche venerisch in die
Armee eintreten. Das waren 1896—1903 17,50/00 des Gesamt
zuganges an Venerischen; 7,4% der Eingestellten. Aus Städten
von über 100000 Einwohnern kamen 17% der Ausgehobenen
venerisch beim Truppenteil an, aus Hamburg und Leipzig 29,6%!
Die Geschlechtskrankheiten werden viel mehr in die Armee hinein

getragen, als aus ihr heraus.
Geistesstörungen. Kasuistik und Zahlen der auf amt

lichem Material beruhenden Arbeit Zuzaks (53) haben gleich
hohen Wert. Die österreichische Armee hat eine eigene Irren
anstalt mit landwirtschaftlicher Kolonie und macht damit die besten

Erfahrungen. Unter 100 1904 und 1905 Aufgenommenen waren
20 mit Amentia. 31 mit Dementia praecox, 10 mit Paralyse,
5 mit Delirium tremens. In der Aetiologie war 8 mal Alkoholis
mus, 10 mal Lues zu notieren. Das großenteils mohammedanische

und abstinente Armeekorps in Bosnien und der Herzegowina hatte gar
keinen Geisteskranken. Von den Aufgenommenen starben 14; an

Zivilirrenanstalten wurden nach Ausscheiden aus dem Militärver
hältnis 58 abgegeben; von diesen 39 geheilt, 13 gebessert. In der
Armeeanstalt blieben die Leute durchschnittlich 8 Monate. -— Die

frühzeitige Erkennung und Entfernung der sogenannten geistig
Minderwertigen beschäftigt die Aushebungs- und Armeebehör
den in allen europäischen Armeen mit allgemeiner Wehrpflicht (54).
Eine große Zahl von Arbeiten und Journalartikeln behandelt diesen

Gegenstand. Die Forderung ist allgemein die gleiche, daß den
Aushebungsorganen schon von den Schulen die nötigen Mittei
lungen über junge Leute gemacht werden mögen, die wegen an
geborenen Schwachsinnes dem Unterrricht nicht folgen konnten.
Eine gleichartige Mitteilung ist über etwaige Irrenhausbehand
lung nötig. Für die preußische Armee wird das jetzt durchge
führt (55). — Die beiden Mitteilungen über die Geistesstörungen
im russischen Heere während des ostasiatischen Krieges sind leider
nicht vollständig, da sie sich nur auf das Jahr 1904 beziehen.
Borischpolski (56) sah unter 400 Psychosen 90 mal alkoho
lische Erkrankungen (30 Offiziere, 60 Mann); 34 mal Paralyse
(26 Offiziere), 75 mal Amentia (4 Offiziere), 49 Psychosen nach
Verwundungen (38 Gehirnschüsse), 21 nach akuten Infektions
krankheiten. Unterbringung und Transporteinrichtungcn ließen
alles zu wünschen übrig. Unter den geisteskranken Kriegsteil
nehmern, die Ozerekowski sah (57), waren 12,2% paralytisch;
31 °/o Alkoholiker. Beide Autoren zusammen fanden außerdembei
18°/0 ihrer Kranken schwere Neurasthenie. Ueberhaupt standen
depressive Formen obenan. Unsere neue Kriegs-Sanitäts-Ord
nung trägt übrigens den psychisch zerstörenden Einflüssen des
Krieges Rechnung, indem sie die Errichtung besonderer Geistes
krankenhospitäler im Etappengebiet anordnet. (Schluß folgt.)

Ueber einige technische und methodische Mitteilungen und Arbeiten.

Sammelreferat von Dr. H. Benuecke. Jena.

Simmonds (1) und Kuliga (2) machen Mitteilungen, wie
Sekti0nsunfälle verhütet werden können. In den Arbeiten, die
schon in der Medizinischen Klinik, Jahrgang 1906, referiert sind
und die nur der Vollständigkeit halber hier nochmals angeführt
seien, wird vor allem der erprobte Gebrauch an der Spitze ab
gerundeter Sektionsmesser und Gummihandschuhe empfohlen,
eventuell zugleich mit Trikothandschuhen. Kuliga teilt noch mit,
daß 2"/uige Formaldehydlösung zugleich ein gutes Desinfektions
und Konservierungsmittel für die GummihandSchuhe ist.
In einer sehr kurzen und wohl nur als vorläufige Mitteilung

aufzufassenden Arbeit teilt Schabert (3) Technik und Resultate
einer Untersuchungsmethode mit, durch die er die Schließfähigkeit
oder -unfähigkeit der Mitralis nachweisen und demonstrieren kann.
Er hat sie in letzter Zeit an einigen hundert Fällen probiert und
als zuverlässig bezüglich der Uebereinstimmung der pathologisch
anatomischen Veränderungen und der klinischen Erscheinungen
am Herzen befunden. Es gelang ihm nicht nur, Insuffizienzen
nachzuweisen; er konnte sie auch ausschließen in Fällen, die nach
der Beschaffenheit der Klappen usw. leicht zu der Annahme einer
Insuffizienz geführt hätten. Auch Fälle reiner Stenose ohne
Insuffizienz ließen sich zur Anschauung bringen. Für die Trikus
pidalis hat die Methode keinen praktischen Wert. -—Er beschreibt
sie folgendermaßen: „Ich durchschneide zunächst den linken \'0r
hof bis zum Klappenansatz, um durch Aufklappen der Verbots
wand alle Vorgänge bei der Probe dem Auge zugängig zu machen:
dann wird durch einen entsprechenden Schnitt am unteren Teile
des linken Herzrandes ein Wasserrohr eingeführt, der Ventrikel
raum gründlich durchspült und mit den Fingern die abgeschnittene
Aorta komprimiert: sofort blähen sich die Segel.“ Eine Insuffi
zienz nimmt er nur in dem Falle an, wenn es zu einem ununter
brochenen, durch keine Manipulation — das heißt kleine, mit
dem Herzen vorgenommene Bewegungen — zu beseitigenden
Ausströmen des Wassers in dickem, zumeist zentral gelegenen
Strahl kommt, wobei deutlich ein Offenstehen der Segel koll
statiert Werden kann. Die Methode versagt bei sehr schlaffen
und faulen Herzen und wenn nicht entfernbare Gerinnsel 61611
so einklemmen, daß sie beim Enfernen das Zerreißen eines Sehnen
fadens begünstigen. ‚

'
_

In der in Nr. 14. 1907 der „Medizinischen Klinik“ bereits
referierten Arbeit Guszmanns (4) ist eine scheinbar wenig bekannte
von dem Autor warm empfohlene Methode zur Enthaarunß _"°“
Versuchstieren angegeben. Ein dünner wässeriger Brei von Barium
sulturatum wird auf die zu enthaarende Hautpartie aufgetragen
Nach einer 2—3 Minuten dauernden Einwirkung des Mittels lassen
sich die Haare durch Abstreifen mittels eines gewöhnlichen breto

logischen Spatels, einfach, leicht und reinlich entfernen Q“'_‘Ch
das Mittel werden Epithelien und Haarböden nicht nachweislich
angegriffen. (Referent konnte sich von den Vorteilen der Methode
überzeugen; doch sind die Hände vor der Berührung m‚ltrdem
Mittel zu bewahren, falls man sich vorher mit Sublimat desrnfizm{i
hat, da sonst eine schwer zu entfernende Schwarzftübung durcn

Schwefelquecksilber eintritt).
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Orsös (ö) und Mankowsky (6) teilen Verfahren mit, die
nichts prinzipiell Neues darstellen; Interessenten müßen die Ori
ginalien einsehen. Oreös hat die Methode des Zelloidinschneidens
mit angefeuchtetem Messer auf in Paraffin eingebettete Präparate
übertragen und will dadurch mit geringem Zeitaufwand selbst
von großen Objekten ganz glatte und dünne Schnitte bekommen,
in denen die einzelnen Gewebsbestandteile gut zusammenhalten.
Mankowsky zerlegt, um haltbare und übersichtliche makroskopische
Demonstrationspräparate zu bekommen, in Formalin gehärtete und
dann in Gelatine eingebettete Gehirne in 2—3 mm dicke Scheiben,
die er hermetisch verschlossen zwischen zwei Glasplatten bringt,
wo sie in mit Formalin versetzter Gelatine aufbeWahrt werden.
Das besonders für Kurszwecke und Serienschnitte geeignete

neue Verfahren Sehriddes (7) zeichnet sich dadurch aus, daß
man in 4 Tagen zum Schneiden fertige, gefärbte, in Paraffin ein

gebettete Präparate haben kann. Diese zeichnen sich durch eine
vorzügliche Darstellung der feineren Kern- und Protoplasma
strukturen, sowie der Zeligrenzen der Epithelien aus. Als ein
ziger Nachteil erwies sich bisher, daß die roten Blutkörperchen
leicht ausgelaugt werden. Zur Vermeidung von Formalinnieder—
schlägen mußte Ammoniakalkohol der Behandlung eingefügt werden.
Die möglieht frischen, 4-—5 mm dicken Objekte kommen auf 3——4
Tage bei Brutofentemperatur in folgende Lösung:
Alaunkarmin 9 Teile (besondere Vorschrift cf. Original).
Formalin 1 Teil.

Waschen der Stücke 12—14 Stunden in fließendem Wasser. Dann
Uebertragen für 6—12 Stunden —je nach dem Blutreichtum— in
folgende, am besten stets frisch zu bereitende Lösung:

Alkohol 75°/c 200 Teile
Ammoniaklösung 25% 1 Teil.

Dann entsprechendes Durchführen durch Alkohol und Toluol
in Paraffin.
Für die unter 8-—11 angeführten Arbeiten ist es vielleicht

von Wichtigkeit, darauf hinzuweisen, daß Giemsa (12) eine
Modefikation seiner Farblösung vorgenommen hat, indem er den
Glyzeringehalt auf die Hälfte reduzierte und das Fehlende durch
Methylalkohol ersetzte, und daß die alte Farblösung nur auf
besonderen Wunsch von der Firma Dr. Grübler und Hollborn
Leipzig geliefert wird.

Zum Studium von Kernveränderungen bei gewissen Nen
bildungen empfiehlt Bonney (13) eine Modifikation der Flam
mingschen Dreifachbehandlung. Das Prinzip besteht im wesent
lichen darin, daß die am besten in Alkohol-Eisessig fixierten Gewebe
nacheinander mit konzentrierter wäßriger Safi‘ranin- und Methyl
violettlösung gefärbt und mit einer Mischung von Azeton und
Orange G differenziert werden. Es werden gefärbt alles Chro
matin, Kernkörperchen und die Kerne der polymorphkernigen
Leukozyten, besonders die Chromosomen tiefviolett; die achroma
fischen Spindeln der Kernleitungsfiguren blaßrosa; das Protoplasma
rosarot; das interstitielle Gewebe blaßgelb. Eine farbige Abbildung
illustriert das Mitgeteilte. Zum sicheren Gelingen gehört nach
Angabe Bonneys ein ganz geringer Grad von Geschicklichkeit!
In leicht faßlieher Form bespricht v. Schrütter (14) die theo

retischen Grundlagen derMikrophotographie mit ultraviolettem Lichte,

d
ie er als eine objektive Methode im Gegensatze zu der auf subjek

t1ven Wahrnehmungen beim Ultramikroskop beruhenden bezeichnet.
Durch den Hinweis auf das, was die Methode zu leisten verspricht

—_ und zum Teil jetzt schon geleistet hat — und die Einzelarbeit,
die noch gemacht werden muß, ist die Arbeit zur Orientierung
auf diesem dem Praktiker noch etwas abseits liegenden Gebiete
sehr geeignet. Zu einem Referate eignet sie sich deshalb nicht.
Morgenroth und Hertz (15) prüften das von Wasser

mann und Plant angegebene Verfahren zum Nachweis syphilitischer
Antikörper mittels der Methode der Komplementablenkung an 25
Sprualflüssigkeiten nach. Als Antigen benutzten sie die Extrakte
Vf)n Organen zweier sicher syphilitischer Föten, die sie nach
einem besonderen, bisher nicht mitgeteilten Verfahren einfrieren
heilen und so behandelt aufbewahrten, um dadurch möglichst dem
bisher so störenden Unwirksamwerden des antigenhaltigen Extraktes
zu entgehen. In sämtlichen acht Fällen von progressiver Paralyse
und
einem Falle sekundärer Lues konnten sie in der Zerebrospinal

püsälgkeit syphilitische Antikörper nachweisen, während ihnen das
III
lhren_sämtiiehen übrigen Fällen, worunter sich Tabes, Lues

Cerebrospmalis, Epilepsie, Alkoholismus und anderes mehr fand,
“lebt _gelang. Morgenroth und Hertz weisen selber auf
verschiedene Lücken ‚in ihren Resultaten hin, betonen aber auch
den .Wert der Methode zum Nachweise durchgemachter Syphilis.

Levy (16) experimentierte mit einer Anzahl Streptokokken
Pneumo- und Diplokokkenstämme der verschiedensten Abstammung,
indem er ihr verschiedenes Verhalten Tieren und verschiedenen
Nährböden gegenüber verglich und dabei ihr morphologisches Ver
halten berücksichtigte. Die sichersten Resultate bezüglich der

Differenzierung von Pneumo- und Streptokokken ergab das Ver
halten der Tierpathogenität. Ihm gleichwertig fand er das differente
Verhalten jener beiden Kokken gegenüber der durch taurocholsaures
Natrium hervorgerufenen Bakteriolyse. Es ergab sich, daß bei
den Pneumokokken eine rasche und komplette Bakteriolyse durch
das Salz eintritt, bei den Streptokokken aber nicht. Da dieses
Phänomen auch mit dem sonstigen Verhalten jener beiden difl‘erenten

Mikroorganismen übereinstimmt, so bestätigt Levy die Angaben
Anderer, daß der Streptococcus mucosus eine Varietät der Pneu
mokokken und nicht der Streptokokken ist. Aus dem verschiedenen
Verhalten auf Blutagar, Inulinnährboden, Lackmusnutroseagar
konnte er difl‘erentialdiagnostisch verwertbare Resultate nicht be
kommen. Die Technik der Prüfung der Bakteriolyse durch taum
cholsaures Natrium ist einfach und bequem, muß makroskopisch
und mikroskopisch vorgenommen werden und sollte dem Vorschlage
Levys entsprechend öfter angewandt werden.
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Diagnostische und therapeutische Notizen.

Gefahren der externen Anwendung von Skopolamin beim
Kinde. Von nugenärztlicher Seite war einem 4'/‚jähri;;en Mädchen je

ein Tropfen 1 O
/u

iger Skopolaminlösung in jedes Auge eingeträufelt werden.
A. W. Moore konnte daraufhin folgende hochgradige Intoxikationser
scheinungen feststellen: Gleich nach der Instillation stellte sich heftige
motorische Unruhe ein, die schon nach einer Stunde einem ausge
sprochenen Delirium Platz machte. Letzteres hatte Aehulichkeit mit dem
alkoholischen: Gesichtshalluzinationen standen im Vordergrunde, Tier
visionen usw.; im ganzen war sein Charakter ein heiterer. Dabei bot
zunächst das körperliche Befinden nichts Beängstigendes dar: Puls, Tempe
ratur, Aussehen waren normal, sodaß von jeder Therapie Abstand ge
nommen wurde. Acht Stunden nach der Einträufelung begannen Exzi
tation und Halluzinationen allmählich nachzulessen, zugleich mit einem
Zurückgehen der anfangs maximalen Mydriasis. Vierundzwanzig Stunden
nach dem Einträufeln stellte sich aber ein tiefer Sopor ein, der, ohne in
ein förmliches Koma iiberzugehen, doch eine Strychnininjektion not
wendig erscheinen ließ. Das Kind war nur für kurze Momente aus seinem
tiefen Schlafe zu erwecken. Nach zwölf Stunden jedoch wachte es spontan
völlig hergestellt wieder auf und ließ auch später keine Nachwirkungen
der durchgemachten Intoxikation erkennen. (Laue. 20. April 1907.
Nr. 4364. S. 1084). Roh. Bing.

Erfolge der Röntgentherapic bei Syriugomyelie. Raymond,
Gramegna, Menetrier und Bäcltsre haben erhebliche Besserungen der
Syriegomyeiie durch Röntgenbestrahlung beobachtet. Diesen Fällen reiht
sich nun ein neuer an, den Beaujard und Lhermitte sehr eingehend
schildern. An der Richtigkeit der Diagnose zu zweifeln, liegt keine Ver
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anlassungvor: die Symptomatologie

ist typisch. Es kamen wöchentliche S
it

zungenvon 5 Minuten Dauer
zur Anwendung. Bestrahlt wurde

der zervik0

dorsale Rückenmarksabschnitt.
Penetration: 7——9 (Radiochromometer

vonBenoist); Dosis: 3 H.; Abstand zwischen
Antikathode und Körperober

fliicho: 15 cm. Von Zeit zu
Zeit mußte, um die Haut zu schonen (deren

Reaktion übrigens nie über eine
leichte und vorübergehendePigmentierung

gegangen ist), die Kur für
kurze Zeit unterbrochen werden.

Die Besserung betraf in erster
Linie die Motilitätsstörungen,

vor

allem die Kraft der Bewegungen
und die fehlerhaften

Handstellungem

Unbeeinflußt blieben dagegen
die Atrophien. Sehr deutlich

war ein Zu

rückgehen der Sensibilitätsstörungen.
Ferner zeigten sich auch die

tro

phischen Störungen des Skeletts
und der Integumente in günstiger

Weise beeinflußt, und zwar schon
nach den ersten Bestrahlungen.

Ulze

rationen und Rhagaden gingen in
Vernarbung über, eine röntgenoskopisch

durchsichtige Fingerphalanx wurde wieder
opak usw.

Wenngleich man sich in bezug auf
die Dauer solcher Erfolge

reserviert zu verhalten hat, so
regen sie entschieden zur Nachprüfung

an. (Semainemed. 24. April
1907. Nr. 17. S. 193-197.) Roh.

Bing.

Ganze Milch für Säuglinge
empfiehlt F. G. Haworth, die er

mit 5 “In Kalkwasser und 5 % Zuckerzusatz
seit 10 Jahren mit gutem

Erfolg gegeben habe. Er beginnt mit
dieser Nahrung schon nach der

Geburt, während der erstenWoche alle anderthalb
Stunden eine Portion,

in 24 Stunden 10 Portionen gebend.
Dann erhält das Kind während

eines Monats alle 2 Stunden
Nahrung, 8 Portionen in 24 Stunden.

Haworth behauptet, daß er versichern
könne, es sei immer gern ge—

nommen und verarbeitet werden, trotz
des reichlichen Gehaltes an Kasein.

Er versteht nicht, warum Aerzte eine
3-4fache Verdünnung durch

Wasser anraten, da sie doch wissen. daß
sie mit demKasein auch andere

wichtige Bestandteile verdünnen. Er rät den
Kollegen, getrost unver

dünute sterilisierte Milch statt der zahlreichen
Surrogate zu brauchen.

(Br. med. j
. 1907. 13. Apr. S. 908.)

Gisler.

J. Bendersky aus Kiew bespricht die
Massage unter Wasser.

Seine Methode basiert auf der
Tatsache, daß unter Wasser der Druck

im Innern der Gewebe, also der intrazellulare
Druck, bedeutend herab

gesetzt wird. Man benutzt diese
Tatsache schon seit langem zur Unter

suchung, da bei der Palpation im warmen Wasser
die Verminderung der

Spannung unverkennbar ist. Die Massage
unterWasser eignet sich dazu,

zarte, schmerzhafteund tiefliegende Partien der
Bauchhöhle zu massieren.

Es kommen besonders in Frage Verwachsungen
nach Appendizitis, Par

und Perimetritis, sowie andere peritonitische
Prozesse. Ebenfalls will

Bendersky bei der spastischen Obstipation regelmäßig gute
Resultate

gesehen haben, während man mit der gewöhnlichen
Massage bekanntlich

sehr häufig Mißerfolge hat. Auch bei nervösen
Zuständen der Bauch

organe empfiehlt er diese Methode. (Wr.
med. Pr. 24. März 1907. Nr. 12.

S. 475-477.)
Zuelzer.

In einem Artikel, betitelt „Geisteskrankheit, ihre.
Ursachen

und ihre Zunahme“, führt G. H. Savage unter
der Rubrik Alkohol

an, daß er schon lange als eine der mächtigsten Faktoren
bekannt sei.

Trotz der Abnahme des Konsums alkoholhaltiger Getränke
und der über—

handnehmendenVerbreitung der Meinung, daß es gut
sei, mäßig oder ent

haltsam zu sein, habe eine Zunahme der Geistesstörungen
stattgefunden.

Zweifellos beeinflußt der Alkohol die Ernährung des Gehirns
und

kann er als Nervengift bezeichnet werden. Er ruft akute
Erscheinungen

hervor, die vom Delirium zur Manie und von dieser zu einem
chronisch

halluzinatoriscben Zustand fortschreiten können.

Fortgesetzt r Mißbrauch führt bei gewissen Personen
mehr oder

weniger rasch zu geistiger Schwäche, welche besondere charakteristische

Formen aufweist, im Zusammenhang mit sensorischen
Störungen und

Verwirrungen der Begriffe von Raum und Zeit. In manchen
Beziehungen

gleichen alkoholische Exzesse in ihrem Resultat senilem geistigen
Zerfall.

Es entstehen Neuritiden, die oft mit Hautstörungeu verwechselt
und

elektrisch behandelt werden. Chronischer Alkoholismus führt zu
einem

Zustand, der Aehnlichkeit hat mit dem bei schwerer neurotischer Be

lastung. Alkoholismus der Eltern verursacht geistige Schwäche
und Ver

brcchertum bei den Nachkommen.

Eigentümlich ist, daß, wie Dr. Mott undBerau Levis gezeigt haben,

Alkoholiker der allgemeinenSpitälerNieren- undLeberkrankheiten
aufweisen,

während die in den Irrenhöusern gestorbenen Alkoholiker selten diese

Erkrankungen aufweisen. Es scheint. daß bei letzteren das Gehirn ein

schwächeresoder leichter affizierbaresOrgan ist als bei den anderenTrinkern.

‚
Auch zeigt sich, daß Verletzungen des Schädels Leute empfind

licher gegen das Trinken macht.

_
Alkohol führt zu Sinnestiiuschungen, zur‘ zirkulären Manie, zur

dehrösen Manie, und später zur Verblödung von bestimmtem Typus.

Allgemeine Paralyse ist häufig in seinem Gefolge,
besonders zusammen

mit Syphilis.

~ "1
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Der Spezialbericht der irischen
Medizinalheamten spricht sichdahin

aus, daß Alkohol eine wirkliche
Ursache der Geistesstörungen i

n Irland

sei. (Sie erwllhnen
als gelegentliche Ursache auch

Uebermaß in Tee.)

(Brit. med. j
. 1907. 30. März. S
.

742.) Gisler.

W. Hunter (Hongkong) bringt
folgende zwei Fälle von Ileruiu

diaphragmatica zur Kenntnis.

1
. Neugeborenes Kind. Defekt

im Diaphragma auf der rechten

Seite, durch diesen waren ein
Teil des Magens, der größereTeil der

kleinen Därme, das Netz und
ein Teil des Dickdarms durchgetreten.

Das

Herz war nach links verschoben.
Die linke Lunge war ganz

entwickelt,

die rechte lag nach hinten, nur ‘
/3 der normalen Größe besitzend. Die

serösen Häute des Peritoneums
und der rechten Pleurahöhle gingen

in

einander über. Die übrigen
Organe waren normal.

2
.

Totgeborenes Kind. Defekt im
Diaphragma links. DurchdieOed

nung waren der ganze Magen, der größte
Teil des Mesenteriumsderkleinen

Därme, ein großes Stück Dickdarm, das
Netz und die Milz durchgetreten

und lagen in der linken Pleurshöhle.
Die übrigen Organe waren normal.

Bis zum Jahre 1896 hat Arnheim
400 Fälle berichtet; Hemden

sind es eigentlich nicht, da der
Sack fehlt. Bei Tieren werden ähnliche

Fälle beobachtet. (Er. med. j
. 4. Mai 1907, S
.

1053.) Gisler.

Moriz Benedict (Wien) teilt einige
Fälle von Gehirn- respektive

Schädelerkrankungen mit, in denen die Diagnose
durch die Röntgen

untersuchung gestellt werden konnte. Die
Beobachtungen betrafen

3 Fälle von sogenannter frontaler
Gleicbgewichtsstörung, bei denen die

Kranken, die scheinbar vollständig gesund
sind, plötzlich nacheinerSeite

hin zusammenstiirzen. In dem einen
Falle, der eine 40iithrige Dame b

e

traf, zeigte sich im Röntgenbilde im Querschnitt
der Stirnhöhle einehoch

gradige Verbreiterung mit
Eburneation; auf der einen Seite war die

Stirnhöhle nur angedeutet, auf der
anderen Seite fehlte sie, und auch

die

Seitenwandknochen waren eburneiert.
— Benedict macht darauf auf

merksam, daß in der Regel die äußere
Knocbenplatte durchlässigerist,

als die innere, und daß er nur in
traumatischen Fällen sah, daß auch

die

äußere Knochenplatte ebenso
undurchlässig wird. Des weiteren macht

er

darauf aufmerksam, daß auf ausgezeichneten
Röntgenplatten die spongiöse

Zwischensubstanz deutlich erscheint.
——Bei dem zweiten Falle war

auf

dem Röntgenbilde der rechten Seite
in der Gegend vor den eigentlichen

Konvulsionszentren weit vorne an der
Umbeugungsstelle der Stirne ein

kleiner undurchlössiger Herd zu
sehen, der mit dem Knochen i

n Zusam

menhange war und wahrscheinlich als periostaler
Herd gedeutetwerden

mußte. Der dritte Fall zeigte eine
Depression des Scheitelbeins

knapp

hinter demBregma.
— Auch in einigen Fällen von okzipitaler

Erkrankung

waren auf der Platte die okzipitalen Herde
deutlich zu sehen. Ebenso

war in einem Falle eines Tumors an der
Basis der vorderen

Schädelgrldlfi

auf der Platte der Herd erkennbar, indem
die sonst schönlinigeK°ulm

der Basis nach oben durch einen
undurchlässigen Herd begrenzt erschien.

Die Schlußbemerkungen des bekannten geistreichen
Kliniken sollen

hier noch angeführt werden. Die
Deutung der radiologischen Platt‘äfl.

deren Herstellung ein ganz außerordentliches
Können voraussetzt,

lit

überaus schwierig. Es ist notwendig,
daß man sich aus dem klinischen

Bilde klar wird, welche pathologischen
Veränderungen und an welche“

Orten sie vorhanden sein können, und welche
Veränderungen sie rmtde!‘

Zeit eingehen und eingegangen sein können.

_

Es gehört daher zur Deutung der
radiologischen Befunde ‚m

der

Schädel- und Gehirnpathologie vorläufig
noch eine lebhafte EinbildüllS-‘r

kraft, welche das gesamte anatomische, pathologisch-anatomische
undkll'

nische Erfahrungsmaterial vor sich schweben
haben muß, um diß.wa

"'

heit zu finden oder anzubahnen. Benedict
nimmt darum den 111511g

f"
machten Vorwurf der Phantastik nicht sehr

tragisch, hat dochLelbß}z

selbst ausgesprochen, daß
— man auch zum Schaffen in der

Mathßmßllk

Phantasie brauche. Um so mehr gewiß in
der Biologie! (Wr.med-Woch'

1907, Nr. 1
,

S. 10.)
Zuelzer

Auf eine Fehlerquelle bei der
Ferrozyankaliprohe als El_'fem'

reaktion macht Hugo Schmeidl aufmerksam.
Wenn Harn i

n verlinkte“

Gefäßen aufbewahrt oder versendet
wird, so wird bei der leichten

lichkeit des Zinks sicher eine minimale
Zinkmenge gelost. Dliißßlilßi‘]

aber bei der Ferrozyankaliprobe eine dem
Eiweiß ähnlich niederßc

“'

gende Fällung. Diese Tatsache hat auch
für die Harnuntel'äüßll'lflg °h

rl
‘:
'

nischer Gonorrhoiker. die mit 'Linkeinspritzungen
behandelt werden,P“

‘

tische Bedeutung, weil Spuren der
Zinkiösung der Schleimhflütlmh‘fwi

und durch den Harn ausgespült werden können.
Man ist in diesen

“
a
:

gezwungen, andere Eiweißreaktionen
auszuführen; fallen die letßiß%ee.

negativ aus, so beruhte die Fitllung auf Zink. (Wr.
kl. W°ßh- 2L

bruar 1907. Nr.8, s
. 228—229.

Z““°"

Haustiere als Infektionsträgßr. Dr. P.
Remlingfil'. ‚Dü~"ät3;

des Pasteurinstitutes in Konstantinopel, macht
in der R6v. screnffl ;

Ik
.

1906,29. Dezember, S. 801) auf die nicht unheträchtliche
Gßflllf a“m
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sam, die Hunde und Katzen, wenn sie im Verkehr mit kranken Hausge
nossen stehen, für die gesunde Umgebung haben. So erzählt er einen
Fall, wo ein scharlachkrankes Kind mit einer Katze spielte, ersteres
streng isoliert, letztere nicht; einige Zeit darauf erkrankte die Schwester
ebenfalls an Scharlach, und einzig und allein die Katze konnte für den
Kontakt in Betracht kommen. Auf experimentellem Wege konnte nun
Dr. Remlinger feststellen, daß die infektiösen Keime wochen-, ja monate
lang auf den Rückenhaaren von Hunden und Katzen virulent blieben.
So überdauerte der Typhusbazillus 17, der Diphtheriebazillus 24, der
Anthraxbazillus unbestimmte Tage lang, jedenfalls länger als 2 Monate
bei einer Versucbskatze; bei einem Hund war die Zahl der Tage jeweilen
16, 11 und unbestimmte Tage. Dr. Remlinger würde diese Haustiere
am liebsten aus den Wohnungen, jedenfalls aber aus einem Spital ver
bannt wissen. (Er. med.j., 1907, 2. März, p. 520.) Gisler.
Nach Felice La Torre ist die Vlrglnltiit (Miflehenehre) nicht

identisch mit dem anatomischen Zustand der Unverletztheit des
Hymens; denn sie umfaßt einen viel weiteren Begriff. Das Hymen kann
nämlich intakt sein, ohne daß deshalb seine Trägerin eine Jungfrau
zu sein braucht. Ja sogar gravida kann eine Frau sein und doch ein
unverletztes Hymen besitzen. Die Virghität ist ausschließlich ein
psychologisch-moralisches Merkmal. Deshalb kann der Arzt nie
male ein Virginitätszeugnis ausstellen. Für ihn kommt es einzig
und allein an auf die objektiv-anatomische Untersuchung der Be
schaffenheit des Jungfernhäutchens. Liegt eine Defloratlon (Ent
jungferung) vor oder nicht, darüber allein hat der Arzt ein Zeug
nis auszustellen.
Handelt es sich um ein noch intaktes Hymen, das den Introitus

Vaginasganz verschließt und nur ein oder mehrere winzige Löcher auf
weist, dann kann man ruhig sagen, daß seine Trägerin nicht ent
jungfert werden ist, in dem Sinne nämlich, daß kein männliches Glied
durch das Hymen gedrungen ist. Ob aber vielleicht Samenfäden die
kleinen Löchlein passiert haben, sodaß es später zur Graviditlit kommen
kann, geht den Arzt natürlich vorläufig nichts an.’
Bei allen anderen Hymenformen -— und das sind die häufig

sten in der Praxis —, wo das Hymen unentwickelt ist oder über
haupt nicht existiert, braucht ein nicht zu umfangreiches Membrum virile,
das sanft eingeführt wird, das Jungfernhüutchen nicht im geringsten zu
beschädigen. Andererseits kann ein unentwickeltes Hymen, ohne daß je
‘einKoitus stattgefunden hat, denAnschein erwecken, als sei es deiloriert.
In solchen Fällen kann man also nur im allgemeinen den anatomi
schen Zustand des Hymens beschreiben, die Frage derDefloration
aber weder bejahen noch verneinen, vielmehr nur erklären, daß man dar
über nichts positives aussagen könne. (Gyn. Rundsch. 1907, H. 6, S. 251.)7 . . F. Bruck.

Neuheiten aus der ärztlichen Technik.

Polypensehntlrer mit doppelter Durchbohrung im Schieber
nach Choronshitzky.

vMusterschutznummer: D.R.G.M.
Kurze Beschreibung: Der Schlinge, als demjenigen Instrument,

welches am wenigsten Platz einnimmt, am glattesten und am raschesten
schneidet, die verhältnismäßig geringste Blutung ver
ursacht, wird überall, wo dieses Instrument in der Nase
anwendbar ist, der Vorzug gegeben. Ein wichtiger
Punkt ist die Zubereitung der Schlinge. Der kurzen
Schlinge, die an einem sogenannten Sehlingenführer,
einem starken Draht mit einigen Löchern am. abge
platteten Ende, angebracht wird, begegnet man m1tMrß
trauen, denn lößt sich so eine Schlinge, so kann sie in
der Nase liegen bleiben und ihr Entfernen auf‘ große
Schwierigkeiten stoßen. Lange, durchgehende Schlmgen
beugen dieser Gefahr vor; um eine sichere Befestigung
des Drahtes zu erzielen, ist beim Polypenschnürer nach
Choronshitzky der Schieber mit zwei Bohrungen
versehen. Von Klaviersaitendraht wird ein Stück

111
entsprechender Länge abgeschnitten, dasselbe in der
Mitte leicht gebogen, beide Enden zusammengenommen
und in die vom Grill‘ abgekehrte Rohröfi‘nung eingeführt.
Haben die Drahtenden das Rohr passiert, so werden 816
zunächst in die eine, weitere Bohrung des Schiebers
geleitet, dann scharf umgebogen und zurück durch

die
engere Bohrung geführt, in welcher sie durch eine Stell
schraube festgeklemmt werden. — Mit einer derart her
gestellten Schlinge kann man einen so starken Druck aus
üben, daßder stärkste Muchelknochen durchschnittenwird.

Firma: Aktiengesellschaft für Feinmechanik vormals Jetter &
Scheerer in Tuttlingen.

Bücherbesprechungen.

L. Danken Bnlkley, Ueber die Beziehungen von Krankheiten derHaut zu inneren Störungen. Ins Deutsche übertragen von Priv.Dez. Dr. K. Ullmann. Berlin und Wien 1907, Urban & Schwarzenberg. 111 S. Mk. 4,——.
In der neueren Zeit macht sich das Bestreben geltend, den Zu

sammeuhängsnzwischen Haut- und Allgemeinleiden nachzuforschen. Eshat
dieses Bestreben gegenüber der eine Zeitlang vorherrschenden reinspez1alistischenAnscbauuugsweise ganz gewiß seine große Berechtigung.Und von diesem Standpunkt aus kann es nur begrüßt werden, daß Ullmann die reichen Erfahrungen, die Bulkley in seinem Buche niedergelegt hat, den deutschen Fachgenossen zugänglich gemacht hat. Tatsächlich treffen wir auch in der Arbeit nicht wenige originelle Ideen’ und

Auffassungen, und manche für Pathogenese und Therapie der Dermatosenwertvolle Winke.
Trotzdem ist der Gesamteindruck des Buches ein wenig be

friedigender. Wer über den Zusammenhang von Hantleiden und allge
meinen Stofi‘wechselstörungen schreiben will, von dem sollte man zum
mindesten erwarten dürfen. daß er über die Grundtatsachen und Gesetzeder modernen Stofl‘wechselphysiologie und -pathologie unterrichtet sei.Und das ist nun bei Bulkley keineswegs der Fall. Die Forschungenund Errungenschaften, die uns die Wissenschaft in den letzten 10 bis20 Jahren auf diesem Gebiete in so reicher Fülle gezeitigt hat, scheinen
spurlos an ihm vorübergegangen zu sein. Daß er die sogenannte Skro
fulose als eine Stoflwechselanomalie ansieht, Gicht und Diabetes aus einer
mangelhaften Funktion der Leberzellen herleitet, könnte man als, aller
dings unbewiesene, Hypothesen noch gelten lassen. Seine Ansichten von
der Entstehung der Harnsäure und der Rolle, die sie in pathologischen
Zuständen spielt, sind längst als unzutreffend erwiesen. Wieso Nieder
schläge von Phosphaten, Oxalaten und Harnsäure neben hohemHarnstoff
gehalt im Urin eines Falles von Alopecia areata auf den nervösen Ur
sprung dieser Krankheit hindeuten sollen, ist mir absolut unerklärlich.
Durch das ganze Buch geht der Grundfehler, der auch die mühsamsten
Stofl‘wcchseluntersuchungenunbrauchbar macht, daß immer nur von der
Qualität und Quantität der Ausscheidungsprodukte die Rede ist; das sagt
uns natürlich gar nichts, wenn wir nicht die Menge und Art der einge
führten Substanzen kennen; erst dio Relation dieser beiden Größen kann
uns möglicherweise Aufklärung über abnorme Vorgänge im Körper
haushalt aufdecken. Auf falschen Voraussetzungen basieren auch die
Beziehungen, die der Verfasser zwischen Körpergewicht und Urinmenge
aufstellt. Geradezu abenteuerlich mutet die Lehre des Verfassers an,
„daß die Umbildung der Kohlenstoff enthaltenden Substanzen nur von
den Lungen und sonst von keinem anderen Organ bewerkstelligt wird“
und seine darauf basierende Milchtherapie, die —- was ihrem praktischen
Wert natürlich keinen Eintrag tut —- von ganz unsinnigen physiologischen
Voraussetzungen ausgeht.
Das Buch wird dem kritischen Leser manche Anregung bringen;

er wird aus der großen Erfahrung, die daraus spricht, hier und da Nutzen
und Belehrung schöpfen. Mehr bietet es nicht, vor allem keine Förderung
der exakten Wissenschaft. Bruno Bloch (Basel).

E. Krückmann, Die Syphilis der Regenbogenhaut. Nach Be
ohachtungsn aus der Sattlerschen Augenklinik. 4 farbige Tafeln mit
Text. (Augenürztliche Unterrichtstafeln für den akademischen und
Selbst-Unterricht. H. XXV. Herausgegeben von Prof. H. Magnus.)
Breslau 1906. J. U. Kerns Verlag.
Auf 4 Tafeln, die 9 farbige, geradezu mustergültig ausgeführteAb

bildungen enthalten, werden auf Grund eigener Beobachtungen des Ver
fassers verschiedeneFormen der luetischen Erkrankungen der Iris wieder
gegeben. Neben den Früh- und Spätformen, die in der sekundärenPeriode
zur Entwicklung kommen können, zeigen drei Abbildungen die Er
scheinungsform des Gumma in der Iris. Der erläuternde Text eröffnet
in knapper Form das Verständnis für das Zustandekommen der ver
schiedenen klinischen Bilder bei der Iritis syphilitica. '

Brückner, Würzburg.
Jahrbuch für sexuelle Zwischenstufen unter besonderer Berücksichti
gung der Homosexualität. Herausgegeben von M. Hirschfeld.
VIII. Jahrgang. Leipzig 1906, Max Spohr. 940 S.
Auch demjenigen, der sich der Hirschfeldschen „Zwischenstufen

theorie“ gegenüber ablehnend verhält und dem die Art und
Weise der

Propaganda des sogenannten „wissenschaftlich-humanitären Komxtees“
antipathisch ist, wird der achte Jahrgang des vorliegenden Jahrbuches
eine willkommene Erscheinung sein. Ist doch erstens jene Propaganda
die sich vielfach dem Zwecke der Beseitigung eines sehr anfechtbaren
Paragraphen entfremdet, um die Allüren einer Bewegung zur Verherr
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lichung der Homosexualität anzunehmen) an und für sich ein kultur
historisch und psychologisch höchst interessantes Beobachtungsobjekt.
Zweitens aber sind im diesjährigen Bande verschiedene Arbeiten ent
halten, die ein wertvolles wissenschaftliches Material darstellen. Wir er
wähnen besonders die gründliche historische Studie von v. Römer über
den großen Uranierprozeß von 1730 in den Niederlanden, und das um

fangreiche Dossier von Selbstbeobachtungen sexuell Abnormer, das in der

Hirschfe'ldschen Studie „Vom Wesen der Liebe“ zum Abdruck ge
kommen ist, und bei kritischer Verwertung eine für das Studium der
Perversionen wertvolle Kasuistik darstellt. Von diesen Gesichtspunkten
aus sei also das Jahrbuch zur Lektüre bestens empfohlen.

Roh. Bing (Basel).

Karl August Herzfeld, Praktische Geburtshilfe für Studierende
und Aerzte. In 20 Vorlesungen 2. Aufl. 448 S. Leipzig und Wien
1907, Deuticke.

Herzfeld hat seine Geburtshilfe, die nunmehr in 2. Auflage vor
liegt, in Form von Vorlesungen geschrieben, was der Flüssigkeit der Dar

stellung entschieden zugute kommt. Auch hat Herzfeld die Verführung
zur Weitschweifigkeit, die in dieser Form liegt, im allgemeinen glücklich

vermieden, und nur zuweilen stören Wiederholungen, wie zum Beispiel

bei der Darstellung der Formierung des Geburtschlauchs (S. 63 u. 91) und

der Brustwarzenbehandlung (S. 171 u. 190). Die Anordnung des Stoffs

weicht von der traditionellen etwas ab, sofern Herzfeld es liebt, an die

Besprechung physiologischer Verhältnisse gleich ihre pathologische Ent

artung anzuschließen. Das ist für den Praktiker angenehmer, als für den

Studierenden, der dadurch leicht die Uebersicht verliert. Auch die Ein

schaltung der gesamten Lehre von der Placenta praevia, der Eklampsie,

des engen Beckens in das Kapitel der Indikationen zur Zangenoperation

scheint mir nicht glücklich zu sein.

Im ganzen ist jedoch die Oekonomie des Buches eine gelungene

zu nennen, doch können wir auch gerade hier einige Bedenken nicht

unterdrücken. So scheint uns in einer Darstellung der praktischen Ge

burtshilfe die ausführliche Erörterung der Theorien des Geburtsmechanis

mus auf 50 Seiten, etwa dem neunten Teil des ganzen Werkes, zu breit

gediehen zu sein. Gerade in der richtigen Betonung der Bedürfnisse des

Arztes der allgemeinen Praxis liegt im übrigen ein Hauptvorzug des

Buches. Was Herzfeld über den Wert der äußeren Untersuchung der
Kreißenden agt, ferner die Abgrenzung des Gebietes der hohen Zange,

der Bossischen Diletation, der tiefen Zervixinzisionen, des relativen Kaiser

schnittes, die Betonung der Unentbehrlichkeit der Perforation des lebenden

Kindes kann man nur Wort für Wort unterschreiben. Die Wissenschaft

ist international, das kann und soll nicht hindern, daß das Werk des Autors

durch seine Abstammung eine bestimmte Färbung bekommt. Vortrefflich

ist daher die Darstellung der Uterusruptur und der Aetiologie des Puer

peraliiebers gelungen, auch in der Schilderung der operativen Technik fühlt

man überall die gute Wiener Schule. Dagegen vermissen wir in anderen

Punkten die Berücksichtigung der Errungenschaften anderer Länder. Vor

allem können wir durchaus nicht in das Lob des Braun schen Kranioklasten
einstimmen.der vielleicht bei wenig vorengtemBecken ein gutes Extraktions

instrument sein mag. sich aber als Zerkleinerungsinstrument nicht von ferne

mit dem Buschschen Zephalotrypter messen kann, den Herzfeld ver—
wirft, oder mit dem Auvard-Zweifelschen Instrument. das Herzfeld
garnicht erwähnt. Gerade aber der Praktiker, für den das Buch geschrieben,

braucht in erster Linie ein zuverlässiges Instrument zur Zerkleinerung

des kindlichen Schädels. Auf die Verwerfung dieses Instruments ist es
offenbarauch zurückzuführen, wenn Herzfeld die absolute Beckenverenge
rung schon bei 6", cm Vers beginnen läßt, während jene Instrumente
erlauben, sie bis 4.5 cm herabzudrücken. Auch sonst hätten wir wohl

noch das eine oder das andere anders gewünscht. So vermissen wir bei

der Prophylaxe desPnerpernltiebers die Erwähnung der Gummihandschuhe,

bei der Prophylaxe der Zystitis die Glyzerineinspritzungen. Bei der Hebe
tomie wäre besser statt oder neben der Leopold-Bummschen Stich
methode die Döderleinsche Schnittmethode erwähnt, mit der Blasen
verletzungen zuverlässig zu vermeiden sind. Wenn Herzfeld als wich
tigste Indikation zum künstlichen Abort die Verengerung des Beckens
unter 7 cm Vers bezeichnet, so können wir ihm darin ebenso wenig bei
stimmen, wie in der Empfehlung der Kastration im Anschluß an die
Sectio caesara zur Verhinderung erneuter Konzeption beim Kaiserschnitt
becken, an deren Stelle wir vielmehr unbedingt die Sterilisation durch
Tubenunterbindung setzen würden, um die lästigen Ausfallserscheinungen
zu verhüten.

Solche Einzelheiten vermögen natürlich denWert des Buches nicht
zu beeinträchtigen, das wie nicht leicht ein anderes gerade den Bedürf
nissen des praktischen Arztes gerecht wird. Ein Sachregister würde diesen
Wert noch erhöhen. Baisch_

KongreB-, Vereins- und Auswärtige Berichte.

Düsseldorfer Bericht.

Am 27. Juli fand in Düsseldorf die festliche Eröffnung der all.
gemeinen städtischen Krankenanstalten und der Akademie
für praktische Medizin statt. Zur Feier waren erschienenderKultus
minister, der Oberpräsident der Rheinprovinz als Vertreter derRegierung,
sowie eine Reihe von Delegierten in- und ausländischer Universitäten.
der Schwesterakademie Köln und der Düsseldorfer Aerzteschaft. S

ie

sprachen bei der feierlichen Uebergabe der Krankenanstalten seitensdes
Oberbürgermeisters an das Aerztekolleginm ihre volle Anerkennungdes
großartigen Werkes aus und wünschten der Akademie, die unterden

günstigsten Auspizien ins Leben tritt, eine für die Kranken segensreiche

und für die ärztliche Wissenschaft erfolgreiche Tätigkeit.
Bei der vorangegangenen Besichtigung der Krankenanstaltenwurde

von Fachmännern und Laien vor allem mit Freude begrüßt, daßder

Architekt von der bis vor kurzem üblichen einförmigen Bauart derKran

kenhäuser abgesehen habe, und nicht nur nach nüchternem, hygienischen

Prinzip verfahren sei. Die freundlichen und wohnlichen Häusermitden

großen, blumengeschmückten Liegehallen haben etwas Einladendes,und

die lichte, farbenfrohe Umgebung wird sicher einen wohltuendenEinflull

auf die Stimmung der Kranken ausüben. Das Krankenhaus ist einder

Künstlerstadt würdiges Werk.
Für die Fachleute war es von hohem Interesse, hier zumersten

Male eine Zusammenfassung der meisten internen Infektionskrankheiten,

der infektiösen \Vundkrankheiten, sowie aller akuten Eiterungen in einer

„Klinik für Infektionskrankheiten“ zu sehen. Durch dasdamit
verbundene große Institut für experimentelle Therapie ist der

Vi'unsch der Serologen, ihre sem-therapeutischen Studien amKrankenbett

vornehmen zu können, erfüllt. Die Chirurgen erkannten die große B
e

deutung an, die dieses intime Zusammenarbeiten mit den Serologenfür

die Zukunft ihrer Wissenschaft habe.

Ebenso wertvoll erschien ihnen die Neuordnung der Opera
tionssiile und Verbandsrüume. Der Operationssaal selbstenthältnur

den Operationstisch, um die strengste Asepsis durchzuführen, aberund!

um dem Patienten vor der Narkose den Anblick der Vorbereitungenzu

ersparen.
In der medizinischen Klinik fanden die vorzüglich einge

richteten Stoffwechsel- und Röntgenlaboratorien großen Beifall; i
n

d
e
r

Kinderklinik die Isolier- und \Nä.rmerüume (Boxen), deren jede in

ihrem Feuchtigkeitsgehalt und in der Temperatur beliebig regulierbfliSL

Daß in der geburtshilflich—gynäkologischen Klinik anstattd95
von den Frauen gefürchteten großen Kreißsaals kleine Niederkunftsri@t
die durchaus wohnlich eingerichtet sind, vorhanden sind, wurdealseine

dankenswerte, humane Neuerung anerkannt.
Nachmittags vereinte ein Festmahl die Gäste und Einheimischen

dem sich abends eine von der Stadt veranstaltete Rheinfabrt anschloli.
Die schöne, reiche Illumination der Ufer Zeigte in erfreulicherWeisedie

Teilnahme der opferfreudigen Düsseldorfer Bürger und den Stolz aufdas

neugeschaffene Werk ihrer Stadt. Br

Erlanger Bericht.

Sitzung des ärztlichen Bezirksvereins am 17. Juni 1906gemein
schaftlich mit der physikalisch-medlzinlschen Sozietät. l. He“

Hauser berichtet unter Demonstration von Thoraxdurchschnittenübtr
den Sektionsbefund bei einer Frau mit hochgradigem Meteorismn& D‘°

klinischen Daten sind folgende: 34jährige Frau, Vater ist an Maß“
karzinom, Mutter an Wassersucht gestorben; sie hat einmal geborenund

i9t niemals krank gewesen; vor 33 Wochen plötzliche Stuhlverhfltuflg

und enorme Auftreibung des Leibes. Angeblich hatte sie damals

4 W°ßhen 18118keinen Stuhlgang; danach trat explosionsartig reichliche

Stuhlentleerung und Abgang von Flatus ein. Der Leib fiel zusammen.

Jedoch erreichte er niemals seinen normalen Umfang Vor 8 Wochen
schwoll der Leib wieder an, ohne daß besondere Schmerzen auftrniöfl‚
Es bestehen zeitweilig hochgradige Atembeschwerden. die dannWieder
nachlassen, wenn Flatus abgehen. Bei der Aufnahme ist die Patientin
zum Skelett abgemagert. es besteht eine linksseitige Kyphoskolioseder

oberen Brustwirbelsüule. Umfang des Leibes 106 cm_ Auf Einlauf

“_"cmlch Stuhlgang‚ Abgang Von Flatus, Zurückgehen des Leibesumffl8“
blS Zu 104 cm. Deutliche Dumperistaltik, laute Darmgerllusche.E"

brechen oder Aufstoßen bestand nicht. Am 2
.

Tage nach der Aufnahm

m
_ d‘° Klmik K01|ßPi unter den Zeichen der Herzinsuffizienz. Als

Diagnose erschien wahrscheinlich eine obturierende Darmstriktur, dieZu

81.nerUeber‘lehllllllg des Darms und zur Ruptur desselbengeführthatte
Eme Operation wurde für aussichtslos gehalten.
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Die Sektion ergab eine geradezu enorme Ausdehnung des
Darms und Hypertrophie seiner Muskulatur. Das Gelen trans
versuru, welches bei der Eröffnung der Bauchhöhle in U-form allein

sichtbar war, hatte etwa die Stärke eines Rockürmels. Die Zwergfell
kuppe stand mit ihrer Projektion auf die vordere Brustwand beiderseits

in der Höhe der 2. Rippe. Eigentümlicherweise war die Lunge lufthaltig,

ofienbar war aber die Exkursionsfähigkeit gleich Null. Der Komple
mentärraum betrug rechts 13, links 16 cm (statt 6 cm unter normalen

Verhältnissen).
Die Ursache für den Darmverschluß bildete ein ganz um

schriebenes. vollständig freibewegliches, ringförmiges
Karzlnom des Rektums etwa 25 cm oberhalb der Analöfi'nuug.
Die Striktur 1th einen Bleistift etwa hindurch. Die Patientin beher
bergte in ihrem Darm eine große Menge von Kirschkernen; vermut
lich hat ein solcher, der sich vor die kleine Oeffnung legte, einen voll
ständigen Verschluß des Darmes bedingt, der zu einer Abknickung der
Vene. cava inferior führte. Letzteres scheint nach dem Sektionsbefund
durchaus wahrscheinlich.

2
.

Herr Schulz hat bei dem von Herrn Hauser besprochenen
und durch Demonstration der 'l‘horaxschnitte erläuterten Fall von Ileus
den intraintestiualen Druck gemessen und die Darmgase chemisch
analysiert. Zur Messung des Druckes wurde eine Stechkanüle größeren
Kalibers, die durch einen starkwaudigen Gummischlauch mit einem Queck
silbermanometer verbunden war, in schräger Führung durch die Bauch
decken eingestochen. Der Einstich geschah in Nabelhöhe, eine Handbreit
links von der Medianlinie und traf das Querkolon; der Stichkanal schloß
sich vollkommen dicht um die Kauüle, sodaß neben der Kanüle keine
Spur von Gas entwich. Der Druck ergab im Manometer die er
staunliche Höhe von 274 mm Hg. Zur Auffangung einer Gasprobe
für die Analyse diente eine mit Wasser gefüllte, in einem Wasserbecken
umgestülpte Flasche, da es leider nicht möglich gewesen war, Gasrezi
pienten mit Quecksilber als Sperrflüssigkeit vorzubereiten. In kürzester
Zeit konnte die 5 Liter fassende Flasche fünfmal hintereinander gefüllt,
das heißt 25 Liter Darmgase entnommen werden. Damit war aber noch
keineswegs die ganze aufgespeicherte Gasmange entleert. Die Bauch
decken waren vielmehr immer noch recht erheblich gespannt und, wie
sich später bei der Sektion herausstellte, enthielt der ganze Dickdarm
noch etwa 10 Liter Gas. Danach betrug im vorliegenden Fall von Ileus
das Gesamtvolumen der aufgestauten Darmgase rund 35 Liter bei
Normsldruck gemessen, oder rund 26 Liter, bei dem Ueberdruck von
274 mm Hg gemessen.
Die qualitative Untersuchung der entnommenen Gas

probe ergab: Die Abwesenheit von Ammoniak. das Vorhandensein ganz
geringfügiger Spuren von Schwefelwasserstoff (300 cum der Gasprobe er
zeugten beim Durchgang durch alkalische Bleilösung eine sehr schwache
Bräunung des Reagenses), das Vorhandensein reichlicher Kohlendioxyd
mengen und, ganz überwiegend, brennbarer Gase.
Bei der quantitativen Analyse wurde im Mittel folgende Zu

sammensetzung gefunden: 31,6 0/o Kohlendioxyd, 55,3 0/0 Methan, 9,4 °/
„

Wasserstoff. Der Rest von 3,7 0
/0 dürfte atmosphärische Luft gewesen

sein, die sich der Gasprobe bei der improvisierten Art der Auffangung
beigemischt hatte. Das analytische Ergebnis entspricht im wesentlichen
denZahlen, die Schmidt und Strasburger‘) für die Zusammensetzung
der Darmgase bei der Spätgärung angegeben haben. Je sicherer aber
hier die Analyse den Typus der Nachgärung erkennen laßt, um so be
merkenswerter ist die äußerst geringe Bildung von Schwefelwasserstoff.
Es ist das ein neuer Beleg dafür, daß dieses giftige Gas bei den Güruugs
Vorgängen im menschlichen Darm in der Regel nur in kaum nachweis
baren Spursn entsteht.

_ (Die ausführliche Mitteilung der Gasenadysen wird in den Sitzungs
benchten der physikalisch-medizinischen Sozietät in Erlangen erfolgen.)
Diskussion: Herr Rosenthal hält es für besonders wissens

W6ft‚ daß bei dieser exzessiven Kompression die Lunge lufthaltig
war. Er hält es für möglich, daß der Schwefelwasserstoff der
Darmgase bei der Durchleitung durch Wasser absorbiert oder daß er
auch vom Blute aufgenommen wurde. Er hat früher durch Experimente
nnchgewiesen, daß der dem Körper einverleibte Schwefelwasserstoff sehr

bald wieder verschwand. Er beobachtete hier stets in kleinen Pausen
wxederkehrendeklonische Krämpfe, die wahrscheinlich durch Verdrängen
des Sauerstofl‘es aus dem Blute hervorgerufen wurden.
Herr Jordis fragt an, welche Temperatur die Leiche gehabt hat.

E
‚S läßt sich nämlich vermuten, daß bei der Lebenden der Leib noch

“man größeren Umfang gehabt hat.

‚Herr Schulz ist nicht dieser Meinung, da die Gärung des
Darmrnhaltes postmortal noch weitergeht und deshalb auch anzunehmen

‘ Sch 'dt - ' ‚
'

1905’ S
?

210.
m1 und Strasburger. Die Fäzes des Menschen Berlin

ist. daß die Auftreibuug des Leibes nach dem Tode sogar zuge
nommen hat.

Herr Menge: Die Patientin wurde deswegen nicht operiert, weil
sie angegeben hatte, daß der Zustand bereits 3

‚=
'l

Jahre bestand und der
artige Auftreibungen des Leibes schon wiederholt aufgetreten und auch
wieder zurückgegangen seien. Menge hielt die Patientin zunächst für
eine Hysterika, zumal kein Aufstoßen, kein Erbrechen bestand, Stuhl
gang und Flatus auf Einlauf immer abgingen. Der Kollaps kam ganz
plötzlich; man glaubte an eine Darmruptur und eine dadurch hervor
gerufene Verblutung. Nach dem Sektionsbefuud dürfte die Todesursache
wohl auf Herzdruck und Abknickung der großen Gefäße zurückzu
führen sein.

Herr de in Camp hat einen ähnlichen Fall gesehen; es bestand
ebenfalls eine Skoliose; auch hier kam es zu plötzlichem Kollaps. Die
Sektion ergab eine Abknickung der Vene cava inferior.

Herr Rosenthal glaubt auch, daß es sich um einen Herztod
handelt.

Herr Graser will wissen, ob der Leib immer so gespannt war,
oder ob er in seinem Umfange wechselte. (Herr Menge teilt mit, daß
letzteres der Fall war.) Solange die Fähigkeit des Darmes, Gas zu
reserbieren, ungestört ist, kommt es nicht zu bedrohlichen Erscheinungen
von Ileus.

Herr Rosenthal bemerkt bezüglich der Fähigkeit des Darmes,
Gas zu resorbieren, daß diese ganz verschieden sei, je nachdem welche
Art von Gas in Betracht komme;_ so z. B. werden Grubengas und
Wasserstoff nicht in demselben Maße wie Schwefelwasserstoff absorbiert.

Herr Graser glaubt, daß auch andere Gase wie z. B. Schwefel
wasserstofl von Darm resorbiert werden können; das geht aus den Ver
suchen an Hunden hervor, bei denen man den Darm unterbinden kann,
ohne daß es zu einer Auftreibuug desselben kommt.

Herr Rosenthal möchte wissen, wo in diesen Fällen die Unter
bindung gemacht wurde.

Herr Graser teilt mit, daß die Ligatur an der Flexur angelegt
wurde; man konnte danach den Hund 5 Wochen am Leben erhalten,
ohne daß es auch nur zu Erbrechen kam. Zauberias, Erlangen.

Vom XII. deutschen Gynäkologenkongreß zu Dresden
vom 21.—25. Mai 1907.

Bericht von Dr. W. Steffen, Dresden.
Ä " (SchlußausNr. 31.)

R. Freund (Halle a. S.). Zur Toxikologie der Plazenta mit
Demonstration (Tierexperiment). In 200 Versuchen (Kaninchen,
Hund) mit 52 Plazenten hat Freund nach dem Vorgehen von
Weichardt und Piltz intravenöse Injektionen mit Plazentarpreßsaft
vorgenommen. Er bestätigt die Anwesenheit zweier Komponenten
als Todesursache: 1

) eine thromboseerregende, welche trotz
voraufgegangener Durchspülung der Plazenta nicht stets mit Sicherheit
zu eliminieren ist; 2

) eine rein toxisch auf das Atemzentrum
wirkende. die Freund sogar nach Dosen von 1 ccm bei dem einen
oder anderen Preßsaft ohne irgend welche Spur von Thrombose und
unter Ausschluß kapillürer Embolie feststellen konnte.
Chemisch war eine Trennung der toxischen Substanz von den

Eiweißkörpern der Lösung nicht zu erzielen. Die Giftwirkung er
wies sich als gebunden an die Plasmatrümmer des Preßsaftes.
Ferner zeigten die Preßsäfte der drüsigen Organe (Milz, Pankreas,
Leber, Niere) analoge Giftwirkung wie die Plazenta bei intravenöser
Applikation; indifferent verhielten sich nur die Preßsäfte nichtdrüsiger
Organe (Muskel, Gehirn). — Intraperitoneal oder subkutan war Gift
wirkung nicht zu konstatieren. Auch Immunisierungsversuche schlugen fehl.
Hofbauer (Königsberg). Zur Pathologie und Pathogenese

der Eklampsic. Die Lokalisation der Nekrosen in der Außenzone der
Leberuzini deutet darauf hin, daß das schädigende Agens mit der Blut
bahn den Leberazinis zugeführt wird; und die Frage ist nur die, ob man
die Nekrosenbildung als eine primäre Folge dieser Noxe anzusehen hat
oder als eine Folgeerscheinung der Thrombenbildung in den Gefäßchen.

Derartige Nekrobioseu müssen wir als autolytische auffassen;
wir müssen in der höhergradigen trüben Schwellung, sowie in der
fettigen Degeneration wesensverwandte, nur graduell verschiedene De
konstitutionsprozesse des Zellplasmas erkennen. Eine Erweiterung
unseres Horizontes maß somit dadurch gegeben sein, wenn wir eine
Reihe von Stoffen, welche erfahrungsgemäß bei künstlich durchgeführter
Leberautolyse auftreten, auch in der eklamptischen Leber nachzuweisen

im_stande
sind. Von diesen Substanzen ließen sich nun in den kurz post

exrtum verarbeiteten Lebern von Eklamptischen isolieren: Amidosäuren
(Leuzin, Tyrosin, Glykokoll) und Fettsäuren (Milchsäure, Ameisensäure,
Bernsteinsäure), ferner Lysin und Purinbasen. Die Vorgänge in der
Leber sind somit als autolytische anzusprechen.



972 11. August1907 -—- MEDIZINISCHE KLINIK — Nr. 32.

Derartige autolytiscbe Phänomene werden nun nach den Erfahrungen
der Pharmakalogen dann ausgelöst, wenn im Blute Stoffe kreisen, welche
die, normalerweise die Wirkung intrazellulärer Fermeute hemmenden
Faktoren paralysieren. Solche Stoffe sind ganz allgemein Globuline, ferner
Fermentkörper, welche in irgend einer Weise in die Blutbahn gelangten.
Nun wissen wir, daß die Plazenta hochaktive Fermente beherbergt

(Hämolysine, eiweißspaltende Fermente). Ein Hineingelangen größerer
Fermentmengen aus derselben in die materne Zirkulation müßte also die
jenigen deletären Erscheinungen auslösen, welche nach dem Einbringen
derartiger Stoffe in den Kreislauf auftreten; - also Zerstörung roter
Blutkörperchen mit der durch deren Stromata bedingten Globulin
vermehrung, ferner Hämoglobinämie-, ferner Fibrinvermehrung, Hyper
leukozytose, Degeneratiouen von Parenchymen, Blutungen, Gerinnungen.
Daß die der l’lazenta eigentümlichen Fermente diese Wirkungen hervor

. bringen können, ist experimentell sichergestellt. Es braucht bei der

Eklampsie nicht in der I’lazenta selbst eine besondere „Giftproduktion“
stattzufinden, wie bisher immer supponiert wurde. Nur die Ausfuhr
dieser, der Plazeuta normalerweise inhi‘trierendenSteife ist gesteigert und
wirkt auf den materuen Organismus deletlir; und zwar entweder direkt
— im Sinne der Fermentwirknng — oder indirekt, indem die auto
lytischen Prozesse auftreten und im Gefolge dieser abnormen
Zwischenprodukte zur Wirkung gelangen.

Eine Probe ist dadurch gegeben, daß die bei der Leberautolyse

sich bildenden Fettsäuren in der Plazeuta bei Eklampsie nachweisbar
sind; sie beherbergt dieselben nun, wie jedes andere materue Organ, aber

vielleicht in relativ größerer Menge: da sie als „Giftfiiuger“ funktioniert.
Für die Therapie kommen auf Grund dieser Ausführungen die

Frühoperation, die möglichste Vermeidung des Chloroforms bei der
Narkose in Frage.
Theilhaber (München) ——Die Variationen im Bau des

normalen Endometrium und die chronische Endometritis —

hat in Gemeinschaft mit Dr.Anton Meier eine größere Anzahl von
Schleimhäuten von Uteris untersucht, deren Besitzeriunen vollkommen

normale Genitalen hatten, die nie über Ausfluß oder abnorme Blutungen

geklagt hatten; außerdem wurden noch eine Reihe von Schleimhiiuten

untersucht von Frauen, die über abnormeBlutungen oder Austluß geklagt
hatten. Es fanden sich nun bei vollständig gesunden Frauen, die nie

Ausfluß oder Blutungen hatten, alle die Bilder. die bisher als Endometritis

glandularis hyperplastica und als Endometritis glandularis hypertrophica

geschildert wurden. Es fanden sich bei solchen ganz gesunden Frauen

nicht selten die Drüsen so dicht aneinander stehend, daß das Zwischen

gewebe auf ein Minimum reduziert ist. In solchen und anderen Fällen

waren auch die Drüsen versehen mit zuckenförmigen Ausbuchtungen und

Verlängerungen in der Längsrichtung, auf dem Läugsschnitte fanden

sich korkzieherartige Drehungen oder sägeförmige Bilder. Reichliche

Verästelungen der Drüsen findet man zuweilen schon bei Kindern im

ersten Lebensjahre, die doch sicher nicht an Endometritis gelitten haben.

Die Verdickungen und Schlängelungen der Drüsen finden sich vor allem

bei den Schleimhäuten, die in der prämenstruellen Zeit ausgeschabt

werden waren, während bei den Ausschabungen der postmenstrualen Zeit

die Drüsen meist dünner und weniger geschlängelt erscheinen. Zu be

merken ist noeh, daß am gleichen Uterus die Textur an verschiedenen

Stellen verschieden ist, daß oft dicht neben einer Stelle, die sich durch

einen großen Reichtum an Drüsen starker Schlängelung derselben aus

zeichnet, gleich daneben andere Stellen sich finden. die sehr drüsenarm

sind, bei denen die Drüsen schmal und gerade erscheinen.

Aus der Menge der Drüsen, aus ihrer Form, aus ihren Veräste

lungen usw. kann also wohl entgegen den bisherigen Anschauungen ein

Schluß auf den entzündlichen Zustand der Schleimbaut nicht gezogen

werden.
Die Atrophie der Drüsen und Verbreiterung des Zwischengewebes

(Endometritis interstitialis und Endometritis atrophicans) findet sich in

Wirklichkeit sehr häufig bei ganz gesunden Frauen als physiologischer

Altersprozeß. .
Dagegen findet man bei genorrhoischen Endometritiden häufig An—

häufung von Rundzellen. Es ist also ein Zusammenhang zwischen Rund

zellenanhäufung und Endometritis genorrhoica wohl nicht zu bezweifeln.

Gleiche Rundzellenanhäufung findet sich auch häufig bei Ausschabungeu,

die einige Zeit nach Ablauf eines Abortes vorgenommen werden waren.

Es gibt zwei Formen von Ausfluß:

1. Der durch Gonorrhoe bedingte, bei dem sich eine interstitielle

Endometritis häufig nachweisen lüßt, bei dem sich häufig reichliche An

häufung von Rundzellen im Bindegewebe findet.

2. Der nicht durch Gonorrhoe bedingte Ausfluß läßt an der aus

geschabten Schleimhaut hitufig keine pathologischen Veränderungen er

kennen. Es ist meist Folge von Störungen in der Zirkulation (Folge von

chronischer Metritis, Insufficientia uteri, Exzessen in venere, psychischen
Erregungen, mangelhafter Zirkulation infolge von Bleichsucht, Anämie).

Daß die Sklerose der Uterusarterieu meist ein physiologischerPro
zeß ist, hat Vortragender in seinen Arbeiten über prliklimakterische
Blutungen längst nachgewiesen.
Hitschmann und Adler (Wien). Ueber den Bau dernor

malen Uterusmukosa und ihre Entzündung. Die normale
Schleimhaut erlangt unmittelbar vor der Menstruation in
allen ihren Teilen eine solche Aehnlichkeit mit einerjungan
Dezidua, daß oft die Entscheidung schwer fallen kann. Es
bestehen nur graduelle Unterschiede; von diesen abgesehen,
trägt die prämenstruelle Schleimhaut alle Charaktere der
jungen Dezidua.

Bei der prämenstruellen Schleimbaut und bei der Endometritis
glandularis hypertrophicn handelt es sich um weite, sügeförmigeDrüsen
mit leistenartigen papillären Vorsprüngen in das Drüsenlumen, wodurch
tiefe Buchten entstehen.

‘

Die Endometritis glaudularis hyperplastica stellt nicht wie die
Endometritis glandularis hypertrophica einen einheitlichen anatomischen
Begriff der; aber es fehlen ihr alle Kriterien der Entzündung. Sie um
faßt: a) Eine pathologische Drüsenvermehrung, die man weiter alsHyper
plasie bezeichnen mag. ß) Varianten im Drüsenreichtum innerhalbphysio
logischer Grenzen; diese können sogar in ein und demselbenUterus
recht bedeutend sein. Jedenfalls ist der bisherige Begriff des anmalen
viel zu enge gefaßt. y) Die prämenstruell typisch erfolgendeAnnäherung
der Drüsen aneinander, die nicht selten so bedeutend ist, daß Drüsean

Drüse steht, ohne daß es sich aber um eine wirkliche Drüsenvermehrung

handeln würde.
Bezüglich der Endometritis interstitialis sind alle einig darin.daß

es sich um wirkliche Entzündung handelt. Ihre Diagnose beruhtbis

heute für die akute und subaknte Endometritis auf dem Auftretenre

spektive der Vermehrung der Ruudzellen, für die chronische Endometritis
auf dem Vorwiegen der Spindelzellen und Fermänderungen der

Stromazellen.
Die Diagnose der Exsudatzelle wird einfach, wenn man die

Plasmazelle heranzieht.
Die Plasmazellen kommen im normalen menschlichen Organismus

fast nie vor, finden sich hingegen konstant bei Entzündungen mit Aus

nahme der akutesten Eiterungen, und bilden bei vielen subakutenund

chronischen Entzündungen den größten Teil des zelligen Ersudates.
Unter normalen Verhältnissen, und auch unter pathologischen

Verhältnissen, so lange eine Entzündung fehlt, fehlen die Plasmazellen
in der Uteru'sschleimhaut; sie begleiten ebenso konstant — vielleichtmit

Ausnahme der akutesten Fälle, die zu untersuchen wir nie Gelegenheit

haben ——die subakute und chronische Entzündung des Eudornetriums.
Sie sind morphologisch gut charakterisiert, färben sich spezifisch u

n
d

ermöglichen es, rasch und sicher die Endometritis zu erkennen. Es €
{
b
i

demnach nur eine Form der Endometritis, die Endometritis interstitiahn

Endometritis schlechtweg. Ihre Diagnose beruht auf dem Nachweiseder

Plasmazellen.
Kehrer (Heidelberg) — Experimentelle Unterauchulig'an

über die Wirkung der Mutterkornpräparate. Der überlebende
Uterus als Testobjekt für deren Wirkung — weist nach,daß
alle von ihm untersuchten Ergotine und ein Teil der aus der Mutter
korndroge dargestellten pulverförmigen Substanzen die automatischen
Kontraktionen des vollkommen vom umgebenden Bindegewebe und seinen

Nerven isolierten, überlebeud gehaltenen Uterus (Katze, KunillChen‘

Meerschweinchen, Hund, Mensch) mehr oder weniger lebhaft anzureE"n

vermögen. _
Eine vollkommene Uebereinstimmung mit diesen Versuchen zelg‚en

die am lebenden Tier bei der von Kehrer zuerst angewendeten und im

Diagramm demonstrierten Methode, bei der ebenfalls der Uterus Stille

Kontraktionen selbständig aufschreibt. Daraus folgt, daß das im Sß_Cflle
eoruutum wirksame Prinzip im wesentlichen einen peripheren Aug"fis'

punkt im motorischen Apparat der Uterussubstanz besitzen maß.

Die Wirkung intravenös verabreichter Mutterkornpräparate Hilf

den Blutdruck besteht in rapidem Sinken, wonach bald die frühereHöhe

erreicht oder nach oben überschritten wird, Bei intramuskulär01'i“'
jektion ist die Blutdrucksenkung gering, ebenso bei intravenöser E}fl'
spritzung der reinsten Mutterharnpräparate (Ergotinin-Tanret, Cornutm'
Kobert, Spasmotiu-Jacoby, Clavin-Vahlen).
Stratz (Haag). Menarche und Tokarche. Unter Monarch6

versteht man sowohl das erste Auftreten der Menstruation als die D811“

ihres Auftretens, ebenso wie man mit Menopause das Aufhö’?“ d
.e
r

Menses, aber auch die Zeit danach bezeichnet. Die Menarche beginnt
m

Europa durchnittlich (an 87000 eigenen und fremden Beobachtungen
be'

rechnet) mit dem 14. und endigt mit dem 46. Lebensjahm Uni“

Tokarche versteht Stratz analog dem Begriff der Menarche sowohl
das erste Auftreten der Gebärfähigkeit als die Dauer derselben.

D‘°

Tokarche fängt durchschnittlich im 18. Lebensjahre an und endet im

3
9
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Demnach betrügt das durchschnittliche Geschlechtsalter der europäischen

Frau 33 Jahre, das Zeitalter der Fruchtbarkeit 21 Jahre; das letztere

setzt 4 bis 5 Jahre später ein und hört 7 bis 8 Jahre früher auf.
Gauß (Freiburg). Zur Diätetik des Wochenbettes. An der

Krönigschen Klinik sind die in Deutschland durch Küstner empfohlenen
Versuche des Frühaufstehens der Wöchnerinnen seit 11/2 Jahren Wieer
aufgenommen und mit erweiterten Indikationen praktisch durchgeführt.
Anlimie, Schwäche, Herzfehler, Varizen, bestehende oder gefürchtete In
fektion wurden als strenge Anzeige betrachtet, die Patientinnen so früh
als möglich außer Bett zu bringen; gesunden Wöchnerinnen wurde die
Zeit des Aufstehens freigestellt. Die gewünschte Körperbewegung wurde,

besonders bei manchen Frauen, die eine Gegenanzeige zum Frühaufstehen
boten, durch frühzeitige gymnastische Uebungen im Bett ersetzt.

Von den in 1‘/z Jahren entbundenen 1000 Frauen standen 62%
bis zum 5., 41% bis zum 3. Wochenbettstag auf. 92% wurden spontan,
8% operativ entbunden. 10 Frauen starben: 5 an akuter Anlimie, 2 an
Eklampsie, 3 an akuter Sepsis.

Das subjektive \Nohlbefinden der Frühaufsteher war durchweg ent
schieden besser als das der Spütanfgestandenen; spontane Defkation und
Urinentleerung waren erleichtert.

Das Stillvermögen der bis zum 5. Tag aufgestandenen afebrilen
Wöchnerinnen war bei weitem größer als das der afebrilen nach dem
5. Tag Aufstehenden.

Die wichtigsten Resultate zeitigte das Frühaufstehen der Wöch
nerinnnen für die Frage der Morbidität. Je früher die Frauen das Bett
verließen, desto seltener wurde Fieber beobachtet,

Sellheim (Düsseldorf). Die Einübung der Nachgeburts
operationen. Die manuelle Plazentarlösung ist grobmecha
nisch bei Kuh und Mensch nicht sehr verschieden. Jedenfalls
ist der Eindruck für das Gefühl gleich. Man zieht oder drückt eine
Gewebsmasse von einer anderen ab. Der Vorgang gestaltet sich bei der
Kuh nur viel manigfaltiger und schwieriger als beim Menschen.
Man maß sich zunächst in einem Gewirr von Eihttuten mühsam orien
tieren. Statt einer Plazenta sind bis zu hundert zu lösen. Man hat
die verschiedensten Stadien der Lösung nebeneinander: fest
sitzende, teilweise und vollständig gelöste Kuchen.

Scheide und Tragsack ziehen sich stark um den eingeführten Arm
zusammen. Man lernt also das Gefühl des Umschnürtwerdens und
des Erlahmens der Hand, das man im Uterus der Frau bekommen
kann, recht gründlich kennen.
Die Revision des entleerten Uterus ist außerordentlich in

struktiv. Man maß sämtliche 60 bis 100 Kotyledonen nacheinander auf
etwaige Reste von Plazenten oder Eihüuten absuchen. Die Ausführung
von Nachgeburtsoperationen mit Gummihandschuhen kann nirgends
besser eingeübt werden.
v. Franqud (Prag) demonstriert zwei nekrotische Myome. welche

ohne Vereiterung und Verjauchung. allein infolge ausgelöster Uteruskon
traktionen. in das Periteneum und l’arametrinm durchgebrochen sind.
Die subfebrilen Temperaturen bei nekrotischen Myomen hält

v. Franquö für bedingt durch Resorption pyogener Substanzen aus den
Myomen.
Schaeffer (Heidelberg): Mikroskopische Demonstrationen

über Anfangsstadien der Appcndizitis mit Sekundärerschei
nungen an den weiblichen Genitalien. Zwei Wurmfortsittze im
Anfangsstadium appendizitischer Gewebsveränderungen, von zwei an
ämischen Virgines intactao gewonnen. Appendizitische Erscheinungen
seit 2 beziehungsweise 6 Jahren, zum Teil stürmischer Art; rechte Ad
n0xe geschwollen, empfindlich. Bei Operation Hyperämie und Oedem der
ganzen rechten Bauchwand und rechten Fossa iliaca bis zu den rechten
Adnexen inklusive, aber keine Adhä.sionen, wohl Verdickung der Parietal
serosa, Appendizes und Mesenteriola. Das histologische Bild (Stufen
beziehungsweise Serienschnitte) ergibt völliges Intaktsein des Epi
thels, dagegen Follikulitis und starke Lymphgeiäßerweiternng der mus
kulären Schicht, also nur Tiefenveränderungen, sodaß stellenweise
-die letztere von dem glandulären Körper losgelöst ist. Diese Funk
tionsstörungen (bakterielle Tiefenwirkung ohne Exulzeration des
Deckepithels trotz jahrelanger Krankheit und Fernwirkung bis zu den

Genitaladnexen) sprechen für die Aug. Albrechtsche Ansicht als ge

s_chwächte‚aber noch nicht ganz unterliegende Alexinwirkung gegen
emdriugende Bakterien im Lymphdrüsenapparate des Wurmfortsatzes und
seiner Umgebung.
Zangemeister (Königsberg) zeigt einen neuen Gefrierschnitt aus

der Austreibungzeit (Uterusruptur bei verschleppter Querlage, Frontal

sch‘1il'lll. Die 29jährige Ipara starb unentbunden, nachdem mehrere
Wendungsversuche gemacht werden waren. An der Hand von Abbil
dungen Wird gezeigt, wie die Natur aus dem quergelegenen Kind ein ge

biirfühiges Objekt formiert hat. Der vorangehende Kindesteil ist zuge
Sl’lllzt‚ die Fruchtschse aufgerichtet, der quere Fruchtdurchmesser ver

kleinert. Im Geburtskanale zeigt sich eine starke Ueberdehnung der
Zervix; der Kontraktionsring springt stark nach innen vor, namentlich
rechts über der Ruptur. Die Retraktion des Uterus ist eine sehr starke;
nur ‘/

4 des Kindesvolumens liegt noch im Hohlmuskel, 3
/r in tieferen Teilen.

Zwei seitliche Längsrisse durchsetzen die Zervix; der weit größere
rechts geht bis an die Beckenwand und hat oben auch das Peritoneum
ergriffen. Die Längsrisse werden auf die ärztlichen Entbindungsversuche
zurückgeführt, während der Peritonealriß erst später infolge zunehmender
Retraktion des Uterus entstanden sein muß, kurz ante mortem.

Van de Velde (Haarlem) ——Ueber Blastomyzeten und Ent
zündungen der weiblichen Genitalien — berichtet über 77 Fälle
von Entzündungen verschiedener Teile des weiblichen Genitalapparates,
bei welchen er mikroskopisch und kulturell Blastomyzeten nachgewiesen
hat. Die Kausalverbindung zwischen der Anwesenheit der manchmal in
Reinkultur, oder öfter zusammen mit verschiedenen Begleitbakterien, ——

aber dann doch in überwiegender Zahl — aufgefundenen Hefen und den
Entzündungen wird vom Redner wahrscheinlich gemacht.

Die größte Zahl der Fälle bezieht sich auf heftiges Jucken und
überflüssigen, graugelben, schleimig-eitrigen Ausfluß verursachende, akute
Entzündungen der Schleimhaut des Zervikalkanales, der Vagina und der
Vulva. In 9 dieser Fälle wurde das zu Scheidenausspritzungen benützte
Wasser als Uebertrager der Blastomyzeteninfektion nachgewiesen, 2 mal
zog sich der betreffende Ehemann eine Balanitis mit kleinen Pusteln zu,
welche die Hefen in Reinkultur enthielten.

Das Bestehen einer chronischen Gonorrhoe scheint das Zustande
kommen einer Blastomyzeteniufektion zu begünstigen. Denn diese letztere
trat bei gonorrhoekranken Frauen bemerkenswert oft'auf, verursachte
eine, immer ziemlich heftige, akute Verschlimmerung des Ausflusses mit
belästigenden Symptomen und bisweilen auch allgemeines Unwohlsein,
schien aber auf das ursprüngliche Leiden einen mehr oder weniger gün
stigen Einfluß auszuüben. ‚

Redner erWä.hntweiter noch den Hefenbefund und dessenBeziehung
bei Schwangeren, die von ihm wahrgenommenen Vulvitiden bei Kindern
und jungen Mädchen, das Auffinden von Hefen in Reinkultur in Zysten
der Glandula Bartholini, in einer mit mililiren Abszessen durchsetzten,
chronisch—septischenGebärmutter und im eingedickten Eiter in 2 Fällen
von Saktosalpinx. Er betont dabei das pseudotuberkulöse Aussehen der
selben und weist in Verbindung damit auch hin auf den klinisch und
pathologisch-anatomisch stark an Tuberkulose erinnernden Aspekt eines
von ihm untersuchten Falles von Nierenblastomykose.

Nachdem er noch einen sehr interessanten Fall von rezidivierender

Mastitis mit Hefen in Reinkultur mitgeteilt hat, schließt van de Velde
seinen Vortrag mit der Erwähnung von 4 Fällen von Blastomyzetensepsis,
in welchen diese Mikroorganismen in dem der Armvene entnommenen
Blute mikroskopisch und kulturell nachgewiesen wurden.

Orthmann (Berlin) demonstriert einen Fall von Uterusper
f0ration bei Abortausräumung, der sich erstens durch die Schwere
der dabei erfolgten Darmverlctzung und zweitens durch die Art undWeise
der Entstehung auszeichnet.

Es handelt sich um eine 34jährige Illpara; Abort im 4
.

Monate
mit Blutungen und Fieber; Ausrüumung mittels breiter, schleifenförmiger
Cnrette und Finger; hierbei Perforation der vorderen Uteruswand in der
Höhe des inneren Muttermundes; Heranziehen des Netzes mit der Curette,

Abreißen desselben und eines 81 cm langen Stückes Dickdarm‚mit den

Fingern. Coeliotomia mediana: Resektion und Naht des Dickdarmes; Ent
fernung des Fötus und der Plazenta aus den Blättern des rechten Liga
ments: Tetalexstirpation des Uterus mit den rechten Adncxen. ——Am

4
.

Tage Exitus an Peritonitis.
Es ist dies der dritte derartige Fall, den Orthmann operiert hat;

die beiden ersten sind genesen.
’

Liepmann (Berlin) demonstriert ein gynäkologisches Phan
tom. Es besteht aus einem Papiermachtbecken. Die Organe und Liga
mente sind aus Gummi. Uterus, Salpingen, Ovarien und Tumoren der
Uteruswand sind durch Aufblasen der Hohlorgane mit Luft in wechselnde
Größe zu versetzen. Die Lageveräuderungen durch Anziehen und Er
schlaifen der Ränder darstellbar. Sein Zweck ist: Plastische Demonstra
tion des vorgestellten Falles im klinischen Unterrichts für die nicht
touchierenden Hörer. 2

.

Uebung des bimanuellen Touchierens. 3
. Kine

mute graphische Darstellung verschiedener Bewegungsvorgänge im
Becken. 4

.

Zystoskopische Uebungen und Ureterkatheterismus.
P. Müller (Bern) berichtet unter Demonstration eines Präparates

in Abbildung über zwei Fälle von der bis jetzt noch wenig bekannten
Torsion des stark hypertrophischen Netzes. Die geschwulstartige Masse,
welche bis in den Beckeneingang hineinreicht und sehr häufig eine Fort
setzung in eine Inguinalhernie schickt, kann zu Verwechselungen mit
gynäkologischen Erkrankungen Veranlassung geben. So wurde in dem
einen Falle das Leiden für eine Torsion des Stiele eines Ovarialtumors
mit konsekutivem Peritonealexsudat gehalten, und in dem zweiten Falle.
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wo wahrscheinlich unvollständige Abdrehung des Netzes erfolgt war,

schwankte die Diagnose zwischen Adnexerkrankung und Extrauteringra
vidititt. Beide Fälle endeten durch Operation günstig.
Ziegenspeck (München): Zur Aetiologie des Prolaps. Die

Keilform der Gewebsmasse und die Elastizität der Gewebe wirken als
reponierende Kraft, daher besteht im Anfang der Prolaps nur während des
Stehens und Gehens und tritt von allein wieder in die Bauchhöhlo zu
rück, sobald die Frau liegt.
Der intraabdominale Druck ist im Stehen und Gehen nach Hör

manns Untersuchungen gleich einer Wassersäule, deren Nullpunkt im
Zwerchfell gelegen ist und durch die Zentimeterzahl der Entfernung vom
Zwerchfell bis zum Beckenboden ausdrückbar, verstärkt durch die teils
willkürliche Wirkung der Muskulatur der Bauchpresse — beim Pressen,
beim Husten, beim Niesen.
Die Druckdiiferenz zwischen atmosphärischemund intraabdominalem

Druck ermöglicht es. daß der Fundus uteri im’Becken bleibt und wie ein
Stöpsel die Oefl‘nung im Levator ani verschließt, während der beim Gehen
und Stehen geringere Atmosphärendruck wie ein Schröpfkopi‘ wirkt und
die Gewebe aussagt.
Die Entstehung eines Prolapsus uteri ist dadurch bedingt, daß die

Portio vaginalis über die Oefl‘nung im Levator ani zu stehen kommt, ent
weder die Portio kommt zur Oeffnung oder die Oeti‘nung zur Portio;
ersteres ist bei Antifixatio cervicis, letzteres bei Erweiterung der Dell‘
nung, gleich nach schweren Entbindungen mit Zerreißung der Fall.

Aus den Berliner medizinischen Gesellschaften.

Sitzung derBerliner medizinischen Gesellschaft vom 17. Juli 1907.
Herr Bickel: Ueber den Einfluß von Metallen auf die Magen

schleimhaut. Aluminium, Eisen, Mangan, die in feiner Verteilung bei

Gegenwart verdünnter Salzsäure Wasserstoff entwickeln, rufen auf der

Magenschleimhaut dadurch eine starke Sekretion und Reizung hervor.
Deshalb ist „Eskalin“ (Aluminium und Glyzerin) für die Magenulkus
therapie nicht brauchbar, um so mehr da Vortragender auch keine blut
stillende Wirkung im Tierexperiment beobachtet habe.

Herr Rümpel: Ueber zystische Geschwülste der Knochen.
Bei einen jungen Patienten hatte sich seit zwei Jahren eine Knochenzyste
im Talns isoliert gebildet. Diagnose durch das Röntgenbild. Exstirpation
des Talus; Heilung.

Bei einer Patientin, die seit 1‘/9 Jahren über Schmerzen in der
linken Hüfte klagte, fand sich eine eindrückbare Auftreibung des linken

Femur. Die Diagnose auf Knochenzyste wurde durch das Röntgenbild
bestätigt. Ausräumung der Zystenhöhle; Heilung.

Herr Schönstedt demonstriert ein mehrere Wochen altes Kind
mit linksseitigem knöchernen Choanenverschluß, ferner ein Kind mit

Hirschsprungscher Krankheit.

Herr Senator demonstriert ein sechsjähriges Mädchen, an dem
eine Schwellung der Speicheldrüsen und Schwellung der Augenlider auf

fällt, dazu eine graugelbliche bis grünliche Hautfiirbung. Es handelt sich

hier um eine Mikuliczsche Krankheit (symmetrische Schwellung der

Parotiden und Tränendrüsen), bedingt durch eine lymphatische Leukämie.

Hinzu kommt eine Vergrößerung der platten Schüdelknochen, infolge

periostaler Knochenwucherung. Aus diesem Umstande Sowie aus der

eigentümlichen Hautfärbung nimmt Vortragender ein „Chlorom‘ an.

(Grünlich gefärbte Wucherungen des gesamten lymphatischen Apparates.)

Ferner demonstriert Vortragender einen Fall von Akromegalie

(ältere Frau), bei der die Röntgenuntersuehung des Schädels keinen Be

fund an der Hypophysis aufwies. Die Patientin zeigte ferner Strabismus

divergens und auffällige Verdickung des Kehlkopfgerüstes, besonders

auch der Aryknorpel.

Schließlich demonstriert Vortragender noch eine Frau mit multiplen

Neuroiibromen.

Diskussion: Herren Heubner, Martens, Markuse.
Herr Goldscheider: Die Perkussion der Lungenspitzen. Bis

her sei die Ansicht der Autoren, daß für die Frühdiagnose der Spitzen

tuberkulose die Auskultation mehr leiste als die Perkussion. Das beruhe

aber nur auf der Perkussionstechnik; dann weder mit der Weilschen,
Ziemßenschen, Gerhardschen noch der Kroenigschen Methode perkutiore

man wirklich die Grenzen der Lungenspitzen. Vortragender gibt nun

an der Hand von Abbildungen seine Methodik an, die wahren Grenzen

der Lungenspitzen zu perkutieren, wobei er sich eng an die anatomische

Lage der Lungenspitzenriinder halt und die Perkussion zwischen den

beiden Köpfen des M. sternocleidomastoideus beginnt (mit leiser Per

kussion unter Zuhilfenahme eines Grit'i'els) und dann bei wechselnder

Arm- und Kopistellung, schließlich unter Abtastung der ersten Rippe

nach Möglichkeit die anatomischen Grenzen der Lungenspitzen zu perku
tieren versucht.

Diskussion: Herren Ewald, Westeuhoeffer, Goldschneider.
Th. Br.

Kleine Mitteilungen.

Am Mittwoch, den 31. Juli, hielt Exzellenz von Leyden seine
Abschiedsvorlesung. Dieser Moment gestaltete sich zu einerüber
aus herzlichen Kundgebung, an der die Spitzen der Behörden undseine
früheren und jetzigen Schüler teilnahmen. Der Generalstabsarztder
Armee Dr. Sch;erning, Geheimer Obermedizinalrat Prof. Dr. Kirchner,
welcher im Auftrage des Kultusministeriums erschienenwar, hattensich
mit dem Dekan der medizinischen Fakultät Prof.Heubner, der Charitä
Direktion und zahlreichen hervorragenden Mitgliedern der Aerzteweltim
Hörsaale der Klinik vereinigt. Aus den Reden, an denen sich die
eben Genannten beteiligten, heben wir noch diejenigen der Professoren
Kraus und Senator, sowie seines ältesten Berliner AssistentenProf.
Dr. Albert Fraenkel hervor. In dieser Nummer finden unsereLeser
die Ansprache seines ältesten jetzigen Assistenten Prof. Dr. Lazarus.

Ueber die Krankenbeförderung auf den Staatsbahnen
hatte Minister Breitenbach von den Eisenbahndirektionen Berichteein
gefordert, die günstig ausgefallen sind. Die „Tragbetten zur Beförderung
von Kranken“, die einfach, ohne Umbettung des Patienten, in die Wagen
abteile geschoben werden. haben sich überall bewahrt. Ueber dieBe
handlung der Tragbetten sind genaue Dienstvorschriften gegeben,auch
haben sich die Bahnbediensteten mit der Krankenbeförderung vertrautzu
machen. Zur Bequemlichkeit des Publikums ist angeordnetwerden,daß
die Tragbetten von allen Stationen und Haltestellen der preußischen
Staatsbahnen — nötigenfalls telegraphisch — aufgefordert werdenkönnen.
Ferner hat der Minister den Direktionen anheim gestellt, kleine Abinde
rungen der Tragbetten, die sie im Interesse des Krankentransportsfür
wünschenswert halten, ohne weiteres selbst vorzunehmen.

Für den vom 23. bis 29. September d. J. in Berlin tagenden
XIV. Internationalen Kon r_eß für Hygiene und Demographie
wird eine Reihe von Festschri ten vorbereitet. Die Festschrift der be
teiligten Reichsbehörden, des kaiserl. Gesundheitsamts und des kaiserl.
Statistischen Amtes trägt den Titel „Das Deutsche Reich in gesundheit
licher und demographischer Beziehung“. Von den beiden Festschriften
des preußischen Kultusministeriums behandelt die eine die kürzlich zum
Abschluß gelangte deutsche Seuchengesetzgebung. Die zweite enthält
Monographien der neuesten medizinischen Anstalten in Preußen, diein
hygienischer Hinsicht besonders bemerkenswert sind. Die Stadt Berlin
bereitet einen Festband mit den bedeutendsten hygienischenEinrichtungen
der Reichshauptstadt vor. Außerdem soll jedem Kongreßbesucherbeim
Eintreffen ein in handlicher Form hergestellter „Hygienischer Führer“
überreicht werden, der die für die Nachmittagsbesichtigungen in Aussicht
genommenen etwa 120 hygienischen Anstalten und Einrichtungen Groß
Berlins in kurzen Abschnitten in drei Sprachen behandelt, und im Ber
liner hygienischen Universitäts-Institut sowie im Berliner Institut für
Infektionskrankheiten ausgearbeitet wird.

Die Landesversicherungsanstalt Berlin eröffnetam1.Januar
1908 eine eigene Zahnklinik, in der die Herstellung künstlicher Gebisse
für die Berliner Arbeiterschaft bewirkt werden soll. Die Aufwendungüh
welche die Versicherungsanstalt jetzt für diese Zwecke macht, belaufen
sich auf 100000 Mk. jährlich. Für die Erhaltung der Erwerbsfähigkeit
und die Verhütung vorzeitiger Dienstunbrauchbarkeit ist diese Maßnahme
von großem Werte. Aber die Zahnfürsorge muß schon früher einsetzen.
Wenn die gesamte Schuljugend systematisch und rationell zahnärzthcb
behandelt würde, dann brauchte wohl keine Landesversicherungsansü“
jährlich 100000 Mk. auszugeben für künstliche Gebisse! Auch zur Vet
hütung der massenmordenden Tuberkulose ist die Schulzahnpilege01H
Hilfsmittel. Wenn Berlin 300000 Mk. in den Haushalt des Jahres_1907
für Waldschulen einstellt, um die Gesundheit von nur 200 Schulkmderu
zu fördern (was wir nur mit Freuden begrüßen wollen), so kann e

s_ auch
300000 Mk. für die Errichtung einer Schulzahnklinik bewilligen, die der

Gesundheit seiner gesamten Volksschuljngend dient und zahlloseKrank
heiten im Keime erstickt. —
Auf der Medizinisch-naturwissenschaftlichen und hygienischenAus

stellung des X. Kongresses polnischer Aerzte und Naturforscher m_Lem
berg sind die von Bosse]. Schwarz & Co., Fabrik heilgymnastrstbfl
und orthopädischer Apparate in Wiesbaden, ausgestellten Zanderapptrßle
mit der goldenen Medaille prümiiert werden. Der Firma wurde für hervor
ragende Leistungen ein Ehrendiplom verliehen.

Hochschulnachrichten. Berlin: An Stelle des nach Gratis
vvald übersiedelnden Prof. Dr. Stoeckel wurde Priv.-Doz. Dr. me_d._Pßl11
Kroemer aus Gießen zum Oberarzt an der Universitäts-Frauenkhnrk der
Charit6 ernannt. - Frankfurt a. M.: Dr. med. Karl Her;helm@h
Oberarzt der Abteilung für Haut- und Geschlechtskrankheitem und

Dr. med. E. Sioli, Direktor der städtischen Irrenanstalt, habenden
Professortitel erhalten. — Gießen: Priv.-Doz. Dr. med. Adolf Dapne'
mann, Oberarzt der psychiatrischen Klinik, wurde zum außerordauf.leu
Professor ernannt. — Greifswald: Dr. med. Georg von Vcß. 0 "'
arzt der

psgchiatrisehen
Klinik, hat sich habilitiert. — Hülle * S

,

Dr. Ernst iefert hat sich für Psychiatrie habilitiert. — Heidelberg:
Professor Dr. Kessel wurde zum Geheimen Hofrat ernannt.—-_Klel'
Dr. Külbs, Assistent der Medizinischen Klinik, hat sich i‘ür'ia'llam
Medizin habilitiert. — Marburg: Dr. med. von den Velden hsb1hiler.te
sich für innere Medizin. — Tübingen: Prof. Dr. Sellheim, b1sberM1"
glied der Düsseldorfer Akademie, hat. den Ruf Zum Direktor der Frau0n'
klinik als Nachfolger Döderleins angenommen.
VerantwortlicherRedakteur:ProfessorDr. K. B r a n d e n b u r g in Berlin.
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Klinische Vorträge. die Krebsfrage viel erörtert wurde und Untersuchungen über

Aus der I. Medizinischen Klinik der Königlichen Charitö in Berlin. gifää?e o?jräeä%gctil Kgigfifing-läii'degilbt?iggzgfisgiiflgregä
Der Stand der Krebsf0rschungl) kranke re_serviert. Die Veranlassung hierzu lag zum Teil
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Dr- L' von Leide“ könnte, denn allgemein herrschte damals der Glaube, daß

der Krebs ansteckend sei, daß also die Bevölkerung direkt
dadurch gefährdet würde. Als dann die medizinischen
Fakultäten sich konstituierten, wurde ihnen unter vielen
anderen Aufgaben auch die der Krebsforschung zugewiesen.
Trotz der großen Aufmerksamkeit, welche die Krebskrank
heit schon frühzeitig erweckt hatte, wurden aber zunächst
nur wenige Fortschritte gezeitigt.
In der Zeit von Sydenham in England, dem Lehrer

von Boerhave in Holland galt der Krebs als ein Parasit,
aber nicht in dem heutigen Sinne. Es wurde vielmehr die
ganze Krebsgeschwulst als Parasit angesehen und mit den
Wülsten an den Bäumen, den Flechten usw. verglichen.
Ja, Sydenham glaubte beobachtet zu haben, daß die Krebse
im Frühjahr und im Sommer schneller wüchsen als im
Winter. Eine eigentliche Forschung über den Krebs beginnt
erst mit der Mikroskopie. Hier war es zunächst die Hypo
these von Kluge, welcher die geschwä.nztcn Zellen als spe
zifische Krebszellen bezeichnete, eine solche, welche Auf
sehen in weiten medizinischen Kreisen erregte. Sodann
aber wurde eruiert, daß die Zellelemente des Krebses den
regelmäßigen Zellelemcnten des Körpers entsprechen. Wäh
rend man früher geneigt war, den Krebs als etwas Fremd
artiges, das in den Körper hineingedrungen war, zu be
trachten, wurde nun mikroskopisch nachgewiesen, daß die
Zellen des Krebses denen des Organismus glichen. Die erste
Beobachtung dieser Axt ist von Johannes Müller gemacht
worden, der auch schon gewisse Formen von Krebs unter
schied. Aber die Blütc in der Entwickelung der anatomischen
Untersuchung und der Kenntnis des Krebses verdanken wir
Rudolf Virchow und seiner Schule. Es wurde nun all
gemein bekannt, daß die Elemente des Krebscs Wucherungen
aus den Zellen des Organismus darstellen.

_M. H. Kommilitonen! Ihrem Wunsche gemäß will ich
Ihnen heute über den gegenwärtigen Stand der Krebs
forschung vortragen. Es dürfte Ihnen schon bekannt sein,
daß die Krebskrankheit bereits im grauen Altertum als bös
artig erkannt wurde. Wir haben in den alten Schriften
von Hippokratcs und von Galen Schilderungen der
Krankheit, die dem heutigen Krebsbilde fast vollständig ent
sprechen. Ich entsinne mich auch eines Aphorisma von
Hippokrates: „Wenn die Leber hart wird, dann ist es
schlimm,“ das heißt, dann ist die Prognose eine schlimme.
Diese Krankheit war also schon damals als bösartig auf
gefaßt worden, indem der Kranke nach längerem oder
kürzerem Krankheitsverlaufe dahingerafft wurde. Am Schlusso
des Altertums war die Kenntnis dieser bösartigen Krankheit
schon viel weiter vorgesehritten, als wir es meistcnteils jetzt
annehmen. Nur fehlte die wissenschaftliche Grundlage.
Chemisch-experimentelle, respektive pathologisch-anatomische
Forschungen gab es damals noch nicht. Die damalige alte
Anschauung von der Bedeutung des Krebses, die Chancen
der Operation desselben und dessen medikamentöse Be
handlung (Arsenik) sind erst in neuerer Zeit wieder gewür
digt werden. Daneben benutzten schon damals häufig genug
Scharlatane und Quacksalber die Gelegenheit, trügerische
Heilmittel anzupreisen, welche den armen Kranken

auf

einige Zeit Trost und Hoffnung einflößen sollen, die aber

natürlich in keiner Weise das erfüllen, was sie zu versi“”echßn
sich herausnehmen. Erst im 18. Jahrhundert begann das,
was‘wir einen wissenschaftlichen Kampf gegen die Krebs
krankheit nennen dürfen. Insbesmdero waren _

es dw

Akademien und Fakultäten von Paris und London, m denen

‘) Klinischer Vortrag, gehalten am 20. Juni 1907.
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In den 60er Jahren des vorigen Jahrhunderts wurde
eine zweite wichtige Tatsache bekannt, indem Thierseh
und Waldeyer nachwiesen, daß die Zellen des Krebses den
Epithelzellen glichen. Dann kam die Untersuchung der
Virchowschen Schule, daß der eigentliche Krebs, das Kar
zinom, aus Drüsenzellen entsteht, und daß die andere Art
des Krebses, die Virchow zuerst beschrieben hat, die aus
den Zellen des Bindegewebes hervorgeht, eine besondere
Form ist, die als Sarkom bezeichnet wurde. Das sind die
beiden wesentlichsten Unterschiede, die heute noch gelten.
Die übrigen will ich Ihnen nicht vortragen. Es ist ja nicht
meine Absicht, ausführlich auf die anatomische Seite ein
zugehen. ‘

Es folgten nun sehr mannigfaltige mikroskopische
Untersuchungen. Es wurde über die Entstehung des Krebses
eine Reihe von Theorien aufgestellt. Unter ihnen ist zuerst
zu nennen die Degenerationstheorie von Thiersch. Er be
trachtete die Zellen des Krebses als degenerierte Gewebs
zellen. Damit war nicht viel gesagt. Es wurde also ein
fach die Bösartigkeit des Krebses als Degeneration bezeichnet.
——Etwas später kam eine sehr geistreiche Theorie von
Cohnheim. Er wollte die Karzinome von Resten des
embryonalen Gewebes, also von embryonalen Zellen her
leiten, ausgebend von der besonderen Eigenschaft des Krebses,
dem üppigen Zellenwachstum und der Vermehrung der
Zellen. Aehnlich wie im Embryo die Zellen schnell wachsen
und sich vermehren, so sollten die Krebswucherungen nach
der Cohnheimschen Theorie aus Resten embryonalen Ge
webes entstehen, die nun durch Ursachen, die er aber auch
nicht weiter angeben konnte, wiederum zu neuen Wuche
rungen angeregt würden und dadurch die Karzinomgeschwiilste
erzeugten. Aber diese Theorie, wenn sie auch eine große
Anzahl von Anhängern hat, kann uns doch nicht die Bildung
der Krebsgeschwülste erklären. Denn wenn wir die häufigsten
Karzinome betrachten, z. B. das der Mamma, so ist es ja
unmöglich, hier von embryonalen Zellen zu sprechen. Die
Mamma kommt erst später, wächst erst nachher, und die
Karzinome derselben selbst entsprechen durchaus dem Ge
webe der Mamma.
Von Ribbert wurde dann eine Theorie vertreten, wo

nach der Krebs sich aus einer Lockerung der Widerstands
fähigkeit des umgebenden Gewebes entwickeln sollte. Daraus
wollte er herleiten, daß die Zellen eines Drüsengewebes zu
wuchern anfingen und dadurch die Tumoren erzeugten.
Prof. von Hansem ann hat dann die zu Krebszellen ge
wordenen Epithelzellen als die durch Anaplasie gebildeten be
zeichnet.

Um diese Zeit fing auch die parasitäre Theorie an,
sich zu entwickeln. Sie wurzelte zuerst in dem Aufblühen
der Bakteriologie. Es entwickelte sich die Anschauung, daß
der Krebs ebenfalls durch Bakterien hervorgerufen sein
könne. Diese Theorie hat viel Anklang und viel Bekämpfung
gefunden. Ich für meinen Teil habe mich der parasitären

Theorie angeschlossen, einmal aus Ueberzeugung, weil ich
den ganzen Verlauf des Krebses, seine Entstehung und
Weiterentwicklung, mir nicht anders erklären konnte und
auch heute noch nicht anders erklären kann, als daß hier
ein Parasit vorliegt, der ähnlich wächst wie ein Abszeß
oder eine Geschwulst, eine Infiltration der Drüsen oder ein
Tuberkel. Ich habe an dieser Theorie festgehalten bis in
die neueste Zeit. Wenn diese Theorie heute auch noch
nicht genügend anerkannt ist, so ist sie für mich doch der

Ausgangspunkt meiner klinischen Betrachtung und Unter

suchung des Krebses gewesen. Während bisher eigentlich
nur die pathologischen Anatomen das Wort hatten, habe ich
gemeint, daß auch der Kliniker mitreden müßte, denn er
sieht eben die Lebendigkeit des Karzinoms, sieht, wie der
Kranke dahinsiecht, aufgezehrt wird, wie das auch sonst
durch einen Parasiten geschieht. Ich habe eine Reihe von
Arbeiten gemacht, die von manchen Seiten Bestätigung und

Anerkennung, von anderen, namentlich von seiten der
pathologischen Anatomen, Bekämpfung erfahren haben. Es
wurden von mir in den mikroskopischen Schnitten der
Tumoren eigentümliche kleine Bildungen beobachtet, welche
die Vermutung erregten, daß es sich hier um kleine Para
siten nach Art der Protozoen handeln könnte.
Trotzdem diese Untersuchung nicht zu einem ent

scheidenden Resultat geführt hat, so war doch die Be
obachtung für mich ein bedeutender Schritt, der mich
drängte, mich mehr und mehr mit dem Kazinom zu be
schäftigen. Ich fand dann oft genug die kleinen runden
Körperchen wieder, die in den Zellen des Karzinoms lagen
und die sich von den übrigen im Prinzip unterschieden d

a
.

durch, daß sie haufenweise lagen. Diese Körperehen sind
schon von Dr. Flimmer in London gesehen und von ihm
gleichfalls für Parasiten erklärt werden, während ich
mich, wie ich glaube, vorsichtiger ausdrückte. Flimmer
berief sich auf Versuche, indem er Karzinommasse in die

Lunge einspritzte und danach Degenerationsherde in der

Lunge beobachtete, welche er für Karzinom hielt. Aehnliches
hatte ja auch schon Langenbeck berichtet. Die von mir
in den Zellen gefundenen Einschlüsse habe ich dann als
„Vogelaugen“ bezeichnet und beschrieben.
Auf diesem Standpunkte bin ich dann stehen geblieben.

Alle Versuche, diese Organismen zu züchten, sind mir mill
lungen. Diejenigen, welche überhaupt der paratitären Theorie
des Karzinoms nicht beistimmen wollten, haben sich gegen diese

„Vogelaugen“ ablehnend verhalten. Wenn auch diese

Untersuchungen nicht allgemein anerkannt wurden, so er

regten sie doch die Aufmerksamkeit der Forscher und
lenkten sie auf die Karzinomforschung hin. Es bildete sich
unter meinem Präsidum ein Komitee für Krebsforschung im

Jahre 1900, welches die Aufgabe übernahm, die Krebs

forschung zu fördern und zu unterstützen. Eine Reihe von
Arbeiten nach allen Richtungen wurde angefertigt. E

s

wurden statistische Forschungen angestellt, welche d
ie

Ueberzeügung noch weiter ausbildeten, daß der Krebs m

großem Umfange sich entwickelte und im Fortschreiten b
e

griffen wäre. Einige Jahre später wurde dann auf An
regung von Exzellenz Althoff das Krebsinstitut im Hofe
der Charitä begründet. Es ist zwar nur ein kleines Inst1_tut
geworden und zwar auf meinen Wunsch, da ich nur clnß

Arbeitsgelegenheit haben wollte und nicht wissen konnte,

was bei dieser Arbeit herauskommen würde. Dagegen

unterscheidet sich dieses Institut von anderen Forschungi'r
instituten dadurch, daß Krankensäle ihm attachiert Sllld

So konnte ich von vornherein meine Beobachtungen und

Untersuchungen am Kranken selbst machen.
Während ich meine mikroskopischen Untersuchungen

mit Dr. Loewonthal fortsetzte, wurde gleichzeitigjon
meinem Assistenten Professor Dr. Blumenthal die chemische
Seite der Krebsfrage in Angriff genommen. Ein anderer
großer Fortschritt war es für die Krebsforschung, als

Professor Jensen aus Kopenhagen Gelegenheit hatte‚ a“
MäuSen Experimente zu machen. Er hatte eine Maus ge'
funden, welche einen Krebstumor hatte. Von dieser

hat“

er mit Erfolg weitergeimpft und somit eine Reihe von

Krebsmäusen gezüchtet, mit welchen er Experimente all

stellen konnte. Fast gleichzeitig wurde auch von Professor
Ehrlich in dem Krebsinstitut in Frankfurt a. M. die Fraga
experimentell in Angriff genommen. Auch in England' m

Amerika und in Paris wurden Versuche an krebskrmlken
Mäusen angestellt. Wir hatten, bevor wir mit den kreb5‘
kranken Mäusen anfingen, Untersuchungen an Hunden

g°'

macht. Hunde sind aber nicht sehr geeignet, weil deren
Tumoren nicht eigentlich Krebse, sondern sarkcrnafl>86

Tumoren, wenig beständig sind, und weil die Tumoren

häufig spontan zurückzugeben scheinen. _
Ein eigentlicher Fortschritt in der experimentellen

Krebsforschung kam einerseits durch die Versuche
a“
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Mäusen, andererseits durch die chemisch-biologischen Unter
suchungen. In ähnlicher Weise, wie bei den Infektions
krankheiten, wurde durch allmähliche Behandlung von
Kaninchen mit Krebstumoren ein Serum gewonnen, welches,

gesunden Mäusen eingeimpft, diese gegen Krebskrank
heit schützte, Untersuchungen, welche von J enscn und
ebenso von Ehrlich und L. Michaelis gemacht werden
sind. Bald darauf haben wir analoge Untersuchungen
auch am Menschen vorgenommen, indem wir Tiere (Ziegen)
mit Krebsmasse monatelang impften und das Serum
dieser Ziegen zur Behandlung der Krebskranken be

nutzten. Obwohl wir in einzelnen Fällen glauben, einen
Effekt bei unseren Kranken erzielt zu haben, können wir
doch bisher von einer Heilung bei Krebskrankheit durch ein
solches Serum kaum sprechen. Wir haben natürlich die
Versuche an Krebskranken vorgenommen, welche schon
weit vorgeschritten waren, bei denen einerseits nichts zu
verlieren war, andererseits aber durch das Fortgeschritten
sein ihrer Krankheit die Chancen einer Heilung und Besse
rung sehr gering waren. Dann haben wir auch mit Säften,
welche wir aus den Krebsgeschwlilsten selbst dargestellt
haben, gegen Krebskrankheit aktiv zu immunisieren versucht.
Auch diese Methode hat eine wissenschaftliche Grundlage,
denn Professor Jensen in Kopenhagen konnte mit dieser
Methode ebenfalls krebskranke Mäuse von ihrer Krank
heit heilen. Aber auch wir hatten einen entscheidenden
Erfolg. Ich möchte besonders erwähnen eine Frau, welche
vor zwei Jahren an Karzinom operiert werden war. Es
waren ausgedehnte Narben vorhanden, und es hatte sich
eine kolossale Schmerzhaftigkeit der Wirbelsäule entwickelt.
Wir sind mit großer Vorsicht daran gegangen, die Patientin
durch Injektionen von Serum zu behandeln. Es trat ein
gewisses Nachlassen der Erscheinungen ein, doch war ich
in Bezug auf den Erfolg unsicher. Wir haben dann längere
Zeit pausiert, weil wir kein Serum hatten. Aber als die
Kranke dann nach einigen Monaten plötzlich einen Nach
schub bekam, kolossale Schmerzen im Genick und eine voll
ständige Paraplegie, so entschlossen wir uns wiederum zur
Serumeinspritzung in der Annahme, daß sie eine Metastase
bekommen hätte, die vielleicht durch die kleinen Injektionen
mehrere Monate hindurch abgehalten war. Wir haben sie
dann methodisch, allerdings auch noch mit großer Vorsicht,
mit unserem Serum behandelt, und der Erfolg ist der ge
wesen, daß die Patientin heute noch lebt und eigentlich
wohlauf ist; nur ist infolge der neuen Metastase, die eine
vollständige Paraplegie herbeigeführt hatte, die Lähmung
nicht ganz wieder zurückgegangen. Sie hat Kontrakturen
der Füße und kann nicht gehen. Sie liegt seit drei Jahren
bei uns auf der Abteilung im Bett und ist soweit ganz
munter.

Dann haben wir auch noch ein paar andere hervor
ragende Fälle gehabt, die auch mitgeteilt werden sind.
Eine Frau wurde mit einem Karzinom des Pankreas her
geschickt. Sie war sehr elend. Es war kein fühlbarer
Tumor vorhanden. Sie war von einem Chirurgen operiert

werden, welcher bei der Oeffnung des Magens einen Tumor

hinter dem Magen gefühlt und dann wieder zugenäht hatte.
Die Frau ist bei uns zwei Monate behandelt werden, hat
20 Pfund zugenommen und ist nach Hause entlassen werden.

hlach einigen Monaten haben wir erfahren, daß die Frau
Sich noch W0hl befand. Auch dieser Fall wurde mit Serum
behandelt. Der dritte Fall betrifft eine jüngere Frau, die
ein Uteruskarzinom hatte, das operiert worden war. Es

War dann in der Vagina ein Rezidiv aufgetreten, mit dem
Wll‘ nicht viel anzufangen wußten. Dann bekam sie eine

Metastase in einem Auge. Die Metastase ist von Professor
Greef untersucht und bestätigt werden; es wurde dabei
fes_tgestellt‚ daß mehrere kleine Herde vorhanden waren.

Wir haben der Patientin Serum injiziert, und die Metastasen
smd in vier Wochen vollständig verschwunden. Wir wollten

die Patientin noch weiter behandeln, aber sie ist aus dem
dem Krankenhause herausgegengen und wir haben nichts
mehr von ihr gehört. Diese drei Fälle habe ich auf dem
Kongreß für Krebsforschung in Heidelberg publiziert. Wir
haben unsere Arbeiten in dieser Richtung fortgesetzt, aber
sehr schnelle Fortschritte haben wir nicht gemacht. In
dessen bin ich doch überzeugt, daß auf diesem Wiege etwas
Zu erreichen sein wird, namentlich, wenn man weniger vor
gesehrittene Fälle zur Behandlung heranzieht.
Zu einer weiteren therapeutischen Maßnahme haben

uns unsere chemischen Forschungen geführt. Mein Assistent,
Professor Dr. F. Blumenthal, hat festgestellt, daß die
chemischen Eigenschaften der Krebszelle nicht dieselben
sind wie die der normalen Zelle, nachdem schon vorher
mein Assistent Wolff gefunden hatte, daß das Melanin im
Melanosarkom sich wesentlich unterschied von dem sonst im
Körper vorkommenden Melanin. Blumenthal fand dann
ferner, daß mit den chemischen Veränderungen der Krebs
zelle auch ein verschiedenes biologisches Verhalten der
selben einherging im Vergleiche zu den übrigen Zellen des
Organismus. Er fand, daß die Krebszelle ein Ferment ent
hielt, wodurch sie belähigt war, das Eiweiß anderer Organe
zu verdauen und also möglicherweise ihre Umgebung
schädigen und einen locus minoris resistentiae für das
Wachstum der Krebszellcn schaffen konnte. Dann aber
zeigte er, daß auch den Fermenten des Organismus gegen
über die Krebszelle sich anders verhielt und daß sie nament
lich vom tryptischen Ferment sehr leicht verdaut werden
konnte. Dieser Befund war Veranlassung, das Trypsin als
Mittel zur Behandlung der Krebskrankheit heranzuziehen,
wie das namentlich in England geschieht. Auch wir haben
von Anfang an das Trypsin injiziert. Das hat in der Tat
auch kleine Tumoren aufgelöst. Bei einem Fall, wo kleine
Karzinomknoten neben der Mamma auftraten, haben wir ein
zuspritzen angefangen und die kleinen Tumoren und Flecke
haben sich gelöst. Anfangs ging es sehr langsam. Dann
wurde die Behandlung etwas energischer betrieben, und es
löste sich der ganze Tumor auf. Aber auch die Haut
wurde dabei ulzeriert, und der Fall kam ad exitum. Stabs
arzt Dr. Kuhn hat dann diesen Fall beschrieben. Wir
dachten, es wäre eine Infektion, es hat sich aber heraus
gestellt, daß keine Spur von Infektion vorhanden, sondern
daß das Gewebe durch das Trypsin aufgelöst war.
In ganz neuer Zeit hat nun Dr. Bergell in meinem

Institut gefunden, daß in der Leber ein Ferment vorhanden
ist, welches anscheinend eine noch stärkere und selektivere
Zerstörung der Krebszellen herbeiführt als der Pankreassaft,
den wir zur Trypsinbehandlung verwertet hatten. Wir haben
dieses Leberferment in einige menschliche Krebsknoten inji
ziert, und das Resultat war, daß der Inhalt dieser Knoten
in kurzer Zeit aufgelöst wurde. Trotzdem sind die Kranken
gestorben. Bei der einen Patientin können wir nicht mit
Genauigkeit sagen, ob die Todesursache etwas mit ihrem
Krebs zu tun hatte. Sie weigerte sich, Nahrung zu sich
zu nehmen, hatte eine Zystitis und ist vielleicht infolge
dieser Umstände gestorben. Bei der Sektion fand sich, daß
das Innere des Knotens, der injiziert werden war, ganz
von einem milchigen Saft erfüllt und daß der eigent
liche Tumor gänzlich verschwunden war. Bei der zweiten
Patientin, die ebenfalls starb, war in die Mamma injiziert
werden. Auch hier fanden wir eine große Anzahl Tumoren
aufgelöst. Trotz des unglücklichen Ausganges, den diese
Fälle nahmen, haben sie uns doch ermuntert, auf diesem
Wege weiter fortzufahren.
Bei der großen Wirksamkeit des von Bergell dar

gestellten Leberfermentes sind wir nun dazu übergegangen,
die Dosen zu verkleinern und die Anwendung in die
Scheide oder in den Anus zu machen. Immerhin ist eine
sicher: daß wir in diesen Extrakten Stoffe haben, durch
die wir die Geschwülste beeinflussen können. Allerdings
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müssen
wir sehr vorsichtig sein, denn offenbar wird bei der

Injektion der Kranke gefährdet. Es entstehen vielleicht beim
Zerfall der Tumoren Stoffe, welche für den Kranken
giftig sind.

So schon Sie, meine Herren, daß wir bemüht sind, die
Ergebnisse der exakten Forschung sofort für die Behandlung
der Krebskranken zu verwerten. Wenn wir dabei noch

nichts Sicheres gefunden haben, so müssen Sie bedenken,
eine wie verhältnismäßig kurze Zeit erst an dem großen

Problem gearbeitet werden ist und wie schwierig es für uns
ist, bei einer Krankheit, deren Wesen bis vor kurzem noch
vollständig unbekannt und auch heute noch nicht in allen
seinen Teilen erforscht ist, einen sichern therapeutischen Fort
schritt zu machen. In den verschiedensten wissenschaftlichen
Instituten haben sich hervorragende Männer daran gemacht,
das Problem zu lösen, und es steht zu erwarten, daß wir
bald weitere Fortschritte erzielen werden, welche den Krebs
kranken zu gute kommen dürften.

Abhandlungen.

Aus der psychiatrischen Klinik der Universität Straßburg i. E.

Ueber einige Formen der vasomotorischen
Neurose 1)
VDI]

Dr. med. M. Rosenfeld, Privatdozent und I. Assistent.

Abgesehen von denjenigen Krankheitsformen, welche

wir schon seit langer Zeit als vasomotorisch-trophische Neu

rosen bezeichnen, so z. B. die Akroneurosen, der Hydrops

articulorum intermittens, das akute zirkumskripte Hautödem

und die anderen, zu schweren trophischen Störungen führen

den bekannten Formen, will man zurzeit auch manche un

aufgeklärten Störungen von seiteh des Magens, des Darmes,

der Lungen, des Gehirnes und seiner Häute durch vasomo

torische Störungen erklären. Man spricht von einer Urti

caria interna, durch welche meningitisartige Symptome,

Lungenödem und andere Störungen verursacht werden

können, und welche so imstande sind, bedrohliche Krank

heitszustände hervorzurufen. Cassirer schilderte zerebrale
Symptomenkomplexe, wie Kopfschmerzen, Pulsverlangsamung,

Gleichgewichtsstörungen als Folgezustände der genannten

Neurose. Periodische Augenmuskelstörungen, bestimmte Arten

von Migräneanfällen, sogar Optikusaffektionen ernsterer Art

werden auf vasomotorische Störungen zurückgeführt. In

diesen Fällen bleibt es unsicher, ob durch Gefäßkrämpfe

oder durch Lähmung der Gefäßnerven, durch vorübergehende

Blutarmut oder Blutüberfüllung der transiton'sche, stets wieder

in Heilung übergehende Symptomenkomplex ausgelöst wird.

Von verschiedenen Autoren (Oppenheim, Charcot) wurde
darauf hingewiesen, daß die Auffassung mancher derartiger

Störungen als vasomotorische noch zu Recht bestehen könne,

wenn nach mehrfachen Attacken nun doch mit der Zeit dau

ernde Schädigungen in einzelnen Nervengebieten sich ent

wickeln. Man nahm an, daß wiederholte Zirkulationsstörungen

den Ausgangspunkt für später eintretende exsudative Pro

zesse bilden können (Oppenheim), womit also die Mög
lichkeit des Ueberganges eines zunächst funktionellen (aber
nicht hysterischen) Leidens in ein orgamsches gegeben ist.

Der Diagnose vasomotorischer Neurosen haftet also in zahl

reichen Fällen eine gewisse Unsicherheit an. Sie ist in vielen

Fällen doch schließlich nur eine symptomatische Diagnose.

Einerseits werden die meisten Psychosen und Neurosen von

vasomotorischen Störungen begleitet, stellen hier also nur

nebensächliche Symptome dar, welche für die Diagnose und

Prognose des Falles keine wesentliche Bedeutung haben; und

andererseits werden bestimmte Formen organischer Erkran

‘) Nach einemVortrag. gehalten auf der 32. Versammlung südwest
deutscher Neurologen und Irrenlirzte in Buden-Baden. 1907.

kungen des zentralen Nervensystems durch vasomotorische
Symptome eingeleitet, welche zunächst einen rein funktio
nellen Eindruck machen und dadurch leicht eine Fehldia
gnose veranlassen können. Man wird also gut. tun, bei der
Deutung eines Falles als reine vasomotorische Neurose stets
die größte Vorsicht walten zu lassen und den Beweis für
die Richtigkeit der Diagnose vorläufig erst dann als erbracht
anzusehen, wenn eine längere Beobachtungszeit in solchen
Fällen vorliegt.
In einer früheren Publikation‘) habe ich über eine An

zahl derartiger Fälle berichtet, in welchen die Annahme va
somotorischer Störungen als Ursache verschiedenartiger, teil.
weise schwerer Symptomenkomplexe zunächst unsicher er
scheinen konnte, aber die Beobachtung durch Jahre hindurch
die Diagnose bestätigte. Auch die weitere Beobachtung der
Fälle seit ihrer Publikation hat meiner Auffassung bis jetzt
recht gegeben. Namentlich möchte ich berichten, daß jener
Fall, welcher eine Bestätigung der Vermutung Oppenheims
bilden konnte, daß auch schwere Störungen von seiten des

Optikus durch flüchtige Oedembildung zustande kommen

können, auch weiterhin vollkommen gesund geblieben ist, ab

gesehen davon, daß noch einige Anfälle von sogenannter
vasomotorischer Ataxie mit Herzbeschwerden auftraten.

Eine weitere Gruppe recht gleichartiger Fälle, welche

meiner Meinung nach noch zur vasomotorischen Neurose ZU

rechnen sind, soll im folgenden der Gegenstand einiger dia

gnostischer Erörterungen sein. In diesen Fällen treten aku_t
vasomotorische Störungen, verbunden mit zahlreichen psych

schen Störungen auf. Die weitere Beobachtung dieser Fälle
lehrt, daß Krankheitsphasen von demselben Typus von Zeit zuZart

wiederkehren und stets in Heilung übergehen. Bei von Hause

aus leicht erregbaren Menschen von guter Intelligenz finden

sich akut ohne sicher nachweisbare, äußere Ursachen f
o
l

gende Störungen: Akroneurose, Akrozyanose, Farbenwechsel,

Blutandrang zum Kopf, Dermographie, unangenehme Herz

sensationen ohne Tachykardie, gelegentlich Pulsverlang

samung, starke Schweißproduktion, Brechneigung‚ Schwmdel

gefühl beim Liegen und namentlich beim Stehen und Gehen
bis zu eigentlicher Gangstörung (vasomotorische Multi
Parästhesien in einzelnen Extremitäten mit Lagegeftihlsste
rungen und einer Art Tastlähmungß) Schließlich 1st auf

körperlichem Gebiet noch in vielen Fällen das verhalten
des Körpergewichtes und Schwankungen in den tägllßheß
Urimnengen auffällig. Die Abnahme des Körpergewrchiß€

ist ein Symptom, welches diesen Kranken besonders auffällt
und oft als ein bedrohliches Zeichen empfunden wird. D

}
?

Gewichtstabelle eines solchen Falles habe ich in meiner fr
t_
{
'

heren Arbeit mitgeteilt. In anderen Fällen sind die Sto

rungen noch stärker und entwickeln sich noch rascher;
Ge'

wichtsschwankungen von 5—15 Pfund in wenige_n Vl'0@h@_n
sind keine Seltenheit. Bei einer 39jähn'gen Patrentun

d“

schon mehrfache derartige anfallsweise auftretenden MWS°'
motorischen Störungen durchgemacht hatte, ging das Korpu

gewicht trotz Bettbehandlung und reichlicher Nahrungsauf'
nahme vom 29. März bis zum 7

. April 1906 zunäcl_lst V_°“
126 Pfund auf 122 herunter; dann stieg das Gesucht

Im

Laufe von 4 Wochen auf 134 Pfund und ging dann Wieder.

ohne daß eine Aenderung im Regime eingetreten Wi_if‚ a
P

132 Pfund herunter. Die täglichen Urinmengeu_zefgen

m

solchen Fällen oftmals erhebliche Schwankungen. Die Kranke.“

klagen häufig über heftigen Urindrang. Die Beschaffenllelt

des Urins war in solchen Fällen eine durchaus normale.
Zu diesem Symptomen auf körperlichem Gebiet gesellen

sich nun folgende psychische Störungen:
Leichte Ermüdbarkeit, Kleinmütigkeit dem Zustande

gegenüber, lebhafter Angstafiekt und Krankheitsgetühl
ohn<‘

Neigung zu hypochondrischen Gedankengängen; lebhafte

o
p

‘) cf. Zbl. f. Neurologie u. Psychiatrie 1906, Nr. 220, s
‚ 665‘630'

2
) I. O. Seite 670, Fall III.
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fische ängstliche Träume, Illusionen im Halbschlaf. Außer
einer gewissen Neigung zu Eigenbeziehungcn und übertrie
benen Befürchtungen für die Familie finden sich keine Wahn

bildungen. Selbstvorwiirfe bestehen nur insofern, als ge
legentlich die Meinung geäußert wird, daß durch unzwcck
mäßige Lebensweise das Leiden selbst verschuldet werden
sei. In dem motorischen Verhalten der Kranken fallen die
lebhaften Ausdrucksbewegungen und eine leichte motorische
Unruhe auf. Es besteht keine psychomotorisclie Hemmung
und keine Monotonie der Bewegung und der Sprache. Die
meisten Kranken haben den lebhaften Antrieb, trotz aller
Beschwerden zu arbeiten oder sich zu beschäftigen. In
manchen Fällen steigen sich die psychischen Störungen zu
heftigen Paroxysmen. Das Angstgefühl wird so heftig, daß
die Kranken eine starke motorische Unruhe zeigen und nachts
nicht im Bette bleiben können. Der Schlaf ist beträchtlich
gestört. Deliriöse Erregungen können des Nachts und am
Tage auftreten und sogar einige Tage anhalten, aus welchem
Zustande die Kranken dann mit einem leichten Erinnerungs
defekt wieder zu sich kommen. Diese schweren psychischen
Störungen bestehen meist nur einige Tage und bieten nament
lich dann, wenn die Anamnese eine unvollständige ist, be
trächtliche diagnostische Schwierigkeiten.
Ein Fall mit solchen kurzdauernden psychischen Stö—

rungen sei hier mitgeteilt. Eine 32jährige Frau, welche von
jeher leicht erregbar gewesen war und eine lebhafte vaso
motorische Reaktion gezeigt hatte, erkrankte akut einige
Tage nach den Menses nachts unter folgenden Symptomen:
heftiger Schweißausbruch, Herzsensationen, kalte Fiiße und
Hände, Schwächegefühl, Urindrang und Angstzustände. Sie
fürchtet, ihr Mann müsse sie verlassen, sie soll geholt wer
den; sie fürchtet vor Schwäche zu sterben und nimmt Ab
schied von ihrem Mann; derselbe habe ein verändertes Ge
sicht und schaue sie anders an als früher. Die Untersuchung
ergab: normale innere Organe, kein Fieber; normale Atmung,
keine hysterischen Stigmata, keine Konvulsionen, keine Ovarie.
Die Schweißproduktion war sehr stark. Die Hände und
Füße auffällig kalt, es besteht ein leichter Tremor der Hände
und der Zunge. Herzaktion 90 in der Minute. Ferner klagte
Patientin über Parästhesien in den sehr kühlen Extremitäten.
Psyche: Die zeitliche und örtliche Orientierung war un

gestört. Gesteigerte Ausdruckbewegungen, beträchtliche mo
torische Unruhe, sodaß die Kranke kaum im Bett gehalten
werden kann. Lebhaftes Angstgefühl mit ungenauer, wech
selnder Motivierung. Steigerung des Angstaffektes durch
Diskussion über die in der Anamnese erwähnten Wahnideen.
Reichliche sprachliche Produktion; gute Ablenkbarkeit beim
Nachlassen des Affektes. Lebhafte Träume, illusionäre Ver
kennungen‚ Umdeutung einzelner Ereignisse, welche sich im
Zimmer abspielen im Sinne der depressiven Ideen: keine
Stereotypien, kein Negativismus. Bei Beginn der Untersuchung
Steigerung des Angstaffektes. Keine Krankheitseinsicht. Sug
gestion ohne irgend welchen Einfiuß. Auf 6 g Bromkali
rasche Beruhigung. Am nächsten Tage haben sämtliche
psychischen Symptome an Intensität nachgelassen. Die

Krankheitseinsi0ht ist wiedergekehrt. Die Kranke geniert
SlCh wegen ihres Verhaltens von gestern. Die zahlreichen
vasomotorischen Störungen bestehen auch heute noch fort.
Es finden sich keine hysterischen Stigmata. Allmählich fort
schreitende Genesung. Die Kranke berichtet, daß sie vor
10 Jahren ähnliche körperliche Beschwerden jedoch ohne

psychische Störungen gehabt habe. Solche kurz dauernden

heilbaren Psychosen kommen gar nicht selten auf dem Boden
einer gesteigerten Vasomotilität zustande. Ihre Stellung zu

bekannten Krankheitstypen, namentlich zum manisch
depresswen Irresein wird unten noch kurz erörtert werden.
Ueber die Aetiologie solcher Fälle, ist nichts Sicheres

Z
_i
l

sagen. Alkohol, Lues, Infektionen, Vergiftungen spielen
s1cher keine Rolle. In manchen Fällen wird über Mißbrauch
von Kaffee, Tee und Tabak berichtet. In anderen Fällen

entwickeln sich die Störungen auf körperlichem und psychi
schem Gebiet im Anschluß an die Menses. Die Kranken
respektive ihre Umgebung bringen die Krankheitsphasen
gerne in einen ursächlichen Zusammenhang mit irgend welchen
äußeren Schädlichkeiten; jedoch ist das Zusammenfallen der
Ereignisse nur ein zufälliges. Die Zahl und die Dauer der
Krankheitsphasen ist eine sehr wechselnde. Stets erreicht der
Kranke wieder dasjenige körperliche und psychische Niveau,
welches er vor Beginn der Krankheit gehabt hat. Die Pro
gnose der genannten Krankheitszustände kann sich dann
weniger günstig gestalten, wenn solche Kranken, welche
vorher verschiedene derartige Anfälle glücklich überstanden
haben, in das Klimakterium respektive Praesenium kommen.
Die Abgrenzung dieser vasomotorischen Störungen von den
jenigen die man gebräuchlicherweise als arteriosklerotische
bezeichnet, bietet dann weitere diagnostische Schwierigkeiten.
Solche Fälle, wie ich sie oben geschildert habe, sind

nun durchaus keine Seltenheit, und jeder hat wohl derartige
Kranke beobachtet. Es ist aber meiner Meinung nach durch
aus nicht leicht zu sagen, zu welchen der bekannten Krank
heitstypen die Fälle gerechnet werden sollen. Man kann
sich vielleicht damit helfen, daß man von Form6s frustes oder
atypischen Fällen gewisser Krankheitsformen spricht; aber
das Unbefriedigende einer solchen Diagnose hat wohl jeder
empfunden, da über die Prognose eines solchen Falles damit
gar nichts ausgesagt wird. Außerdem erscheint es nicht
ratsam, unter bestimmte bekannte Krankheitsformen nun mög
lichst viel Fälle unterbringen zu wollen, die zwar einige
Symptome gemeinsam haben, aber in der Gruppierung der
Symptome und in der Verlaufsform durchaus anders charak
terisiert sind.
Zur Differentialdignose der oben geschilderten Fälle ist

nun folgendes kurz zu sagen:
In Fällen, in welchen die eingangs genannten körper

lichen Symptome besonders hervortreten, also die Augen
muskelstörungen, die Störungen des Gleichgewichts, des Lage
gefühls, die Parästhesien usw., wird man, namentlich bei
jugendlichen Patienten an das Initialstadium einer multiplen
Sklerose denken müssen. Man wird in diesen Fällen ganz
besonders vorsichtig in der Annahme einer rein vasomoto
riechen Störung sein und der Anamnese, dem Krankheits
verlauf und namentlich der begleitenden Psychose bei der
Diagnose eine weitgehende Berücksichtigung zuteil werden
lassen. In den früher von mir mitgeteilten Fällen war
namentlich bei zweien an die genannte organische Erkrankung
des zentralen Nervensystems zu denken. Aber die längere
Beobachtung hat, wie schon erwähnt, gezeigt, daß außer ver
einzelten Phasen stärkerer vasomotorischer Störungen keine
Symptome eines organischen Leidens aufgetreten sind.
Zahlreiche körperliche und psychische Störungen, wie

sie die oben geschilderten Fälle darbieten, finden sich beim
Morbus Basedow, und mancher Diagnost wird nicht anstehen,
von Formes frustes des Basedow zu sprechen und die Fälle
damit abzutun. Aber nun lehrt die Beobachtung, daß in
diesen Fällen die Kardinalsymptome des Basedow nie auf
treten. Nie kommt es zur Entwicklung einer Struma, eines
Exophthalmus, der typischen Augenmuskelstörungen und der
Herzerkrankung. Hält man daran fest, daß der Morbus
Basedow in keinem Fall allein eine Neurose des sympathi
schen Nervensystems ist, so gehören derartige Fälle, wie ich
sie früher und jetzt mitgeteilt habe, auch nicht zum Base
dow. Ferner muß in Abrede gestellt werden, daß es sich
insbesondere mit Rücksicht auf die psychischen Störungen
in den Fällen um hysterische Erkrankungen handelt. Die
Störungen auf körperlichem Gebiet finden sich auch bei
Hysterischcn. Aber es fehlen die hysterischen Stigmata, der
hysterische Charakter, die hysterische Phantasie und Affekt
lage. Die Kranken sind einer suggestiven Therapie nicht
zugänglich. Obwohl sie für zweckentsprechende Behandlung
sehr dankbar sind, Bettruhe, leichte Narkotika und eventuell
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Herzmittel gute Dienste leisten, ist eine Coupierung der Sym
ptome durch psychische Beeinflussung ausgeschlossen. Der
Krankheitsverlauf zeigt, daß der Zustand nicht psychogener
Natur ist. Die Kranken sind im freien Intervall nicht als
hysterisch zu bezeichnen. Gegen die zu weite Fassung des
Krankheitsbegriffes der Hysterie ist auch in Bezug auf die
vorliegenden Fälle Einspruch zu erheben.
In ihrem gesamten Krankheitsverlauf nun und den

einzelnen psychischen Symptomen erinnern die beschriebenen
Fälle an gewisse Formen und Symptome des manisch de
pressiven Irreseins, obwohl die Kardinalsymptome der ge
nannten Psychose nie zur Entwicklung kommen. Klein
mütigkeit, Neigung zu Beziehungswahn, Insuffizienzgefühl
begleiten die periodisch auftretenden vasomotorisehen Stö
rungen. Einzelne wahnhafte Einfälle erinnern an die Wahn
bildungen der zirkulär Depressiven. Beim Nachlassen der
vasomotorischen Störungen und der begleitenden psychischen
Symptome erscheint die Leistungsfähigkeit der Kranken ge
steigert und die Stimmung gehoben. Man hat in solchen
Fällen gelegentlich den Eindruck eines leichten manischen
Nachstadiums, welches dann als Gesundheit imponiert. Auch
der Umstand, daß ähnliche Krankheitszustiinde, welche im
Klimakterium und Präsenium auftreten, nicht mehr so günstig
verlaufen, der Uebergang mancher Fälle von vasomotorischer
Neurose in sogenannte arteriosklerotische Störungen läßt eine
gewisse Aehnlichkeit zwischen den beiden Krankheitstypen
erkennen. Trotzdem wird es nicht angängig sein, die oben
geschilderten Fälle klinisch zum manisch depressiven Irre
sein zu rechnen.

Nach alledem erscheint es mir nun berechtigt, derartige
Fälle als eine besondere klinische Krankheitsform zusammen
zufassen. Obwohl dieselben sich in verschiedenen Beziehungen
an andere bekannte Krankheitstypen anlehnen, verdienen sie
doch, mit Rücksicht auf den Verlauf, die Gruppierung der
Symptome und die Prognose eine Sonderstellung. Die Umgren
zung der Fälle hat meiner Meinung nach durchaus nichts Ge
zwungenes. sondern ergibt sich aus der Beobachtung längerer
Lebensabschnitte solcher Kranker. Die Fälle kommen tat
sächlich häufig vor, haben in einem bestimmten Alter eine
gute Prognose und gehen nicht in eine der bei der Diffe
rentialdiagnose erwähnten bekannten Krankheitstypen über.
Mit Rücksicht auf die bereits vorliegende Nomenklatur ist
es vielleicht ratsam, solche Fälle als periodische, vasomoto
rieche Neurose zu bezeichnen. Ob zu dieser Krankheitsform
nicht auch noch andere, vereinzelt vorkommende, gutartige,
akut verlaufende, Psychosen gehören, deren Beurteilung bis
jetzt große Schwierigkeiten macht, soll der Gegenstand
weiterer Beobachtungen und Mitteilungen sein.

Literatur vergleiche: Cassirer, Die vnsomotorisch-trophisrheNeurose
(D. K1. 1904).——Oppenheim, Lehrbuch 1905,S. 484—486,S. 1329—1358.

Berichte über Krankheitsfälle und Behandlungsverfahren.

Operative Maßnahmen bei Regelwidrigkeiten
im Wochenbettsverlauf

von

Prof. Dr. Walther, Gießen.

III.
In der Behandlung der Blutungen kann unter Umstän

den nach vorausgeschickter heißer Scheidenspülung einmal die
Tamponade in Betracht kommen, wenn auch äußerst selten.
In den, ersten Tagen (Frühblutungen) wohl seltener, allenfalls
einmal nach der zweiten oder dritten Woche bei Spät

blutungen, falls nicht andere greifbare Ursachen wie z. B.

(SchlußausNr. 32.)

der geborene Plazentarest, zu entfernen sind. Wenn schon die

Indikation zur Scheidentamponade selten gegeben ist, so
könnte sie doch einmal in Betracht kommen. _ Man he- i

a‚chte indes, daß nach einer Tamponade eine Stauung des i

Wochenflusses stattfinden muß und die Tampons oder dir
Gaze nach mehreren Stunden schon von Millionen von Kei
men durchsetzt sind. Sie käme also im Frühwochenbett so
zusagen niemals, allenfalls bei starker Blutung als Auskunfts
mittel im Spätwochenbett einmal in Betracht, zu einer Zeit,
zu welcher Wochcnfluß nicht mehr abgesondert wird. Zur Aus
führung würde zu beachten sein: gründliche desinfizierende
Scheidcnspülung, Einführung breiter Scheidenspekula, Ein
legen eines breiten Streifens sterilcr oder Jodoformgaze (z

.
B
.

Dührssensche Büchse Ia.), gleichzeitige Ergotininjektion.
Ist nun schon bei der Scheidentamponade wegen der Gefahr
der Infektion Vorsicht notwendig, so gilt dies besonders für
die Uterustamponade. Die Uterustamponade kommt im

Wochenbett als wesentlich gefährlicher, sozusagen niemals in

Betracht. Vor ihr sei sogar gewarnt, da bei der Ausführung
leicht Scheidenlochien nach oben transportiert werden können
und eine schwere Infektion die Folge sein kann. Das gleiche
gilt von der etwaigen Verwendung der Gaze zu Drainage,
die vollends ganz zwecklos wärc!l

Man sollte denken. daß sowohl zur Blutstillung als auchzur Be
kämpfung der Infektion die in der Gynäkologie neuerdings wiederern
pfohlene Atmokausis Anwendung finden solle. Indes ist der Vaterder
Atmokausis, Pincus, selbst von der Anwendung bei dem puerperalen
Uterus zurückgekommen, da weitgehende Verbrühungen der Schleimhsut
beobachtet sind. andererseits die Aussicht, die ganze Uterushöhlemit
ihren vielfachen Buchten zu treffen, gleich Null ist. Auch vor diesersei
der Praktiker gewarnt! Erwähnen muß ich an dieser Stelle die Eisen
chloridinjektion, die von mancher Seite empfohlen wird. Geradevor ihr
sei in den ersten Wochen gewarnt, da die Möglichkeit des Eindringens
in die Tuben und die Bauchhöhle, andererseits auch der Gangrän.nicht
ausgeschlossen ist. Auch das Auswischen mittels Sängerscher Sonde
ist nicht ungefährlich.

Zur Behandlung der puerperalen Wundinfektion ist, wie
aus dem bisher Gesagten hervorgeht, demnach die größte Zu
rückhaltung in der Anwendung örtlicher Maßnahmen, so
weit sie den Uterus betreffen, angezeigt: Scheidenspülungen, in

Verbindung mit der Darreichung von Seka16präparaten.
Prießnitzsche Umschläge, eventuell Auflegen der Eisblase g

e

nügen für die meisten Fälle, Uterusspülungen sollen nur auf
strikte Indikation bei Weiterfortschreiten des Prozesses ver
sucht, eventuell einmal wiederholt werden, haben diese letz
teren keinen Erfolg, so sind sie auszusetzen und eine ener
gische Allgemeinbehandlung an ihre Stelle zu setzen. Haupt
erfordernis bleibt eben die Prophylaxe bei der Geburt wie1n
der Leitung des Wochenbetts, exakte Temperaturmessung
und rechtzeitige Zuziehung des Arztes bei Erkrankungen 1111
Wochenbett!

Stärkere Blutungen werden fast stets durch Retention
von Plazentarresten veranlaßt: Frühblutungen durch Reste
der Plazenta oder eine Nebenplazenta, Spätblutungen durch
die gleichen, umgebildet zu sogenannten Plazentar- oder Du
zidualpolypen. Eihautreste machen sozusagen niemals stärkere
Blutungen.
Eihautfetzen wird man nur entfernen, wenn sie z. B

.

in die Zervix oder die Scheide geboren sind. Meist hat dann
bereits eine Zersetzung stattgefunden. In solchem Falle _l

st

die Vulva und Scheide wie zu jeder vaginalen Operation
vorzubereiten: gründliches Abseifen, Abspülen mit Subhmfl

1 :1000, Ausspülen der Scheide am besten mit Lysol. Als
dann geht man mit zwei Fingern ein und sucht digital d

e
_“

Eihautfetzen zu entfernen; ein Emporgehen bis hoch 111dlß

Uterushöhle ist fast niemals nötig. Kann man den
Fetzen mit der Hand nicht fassen, so klemme man ihn unter
Leitung des Fingers in eine breite Kornzange und drehe ihn

heraus. Alsdann ist eine reinigende Scheiden-, eventuell
Uterusspülung (siehe oben) anzuschließen, außerdem reiche
man Ergotin und sorge durch eine Eisblase für gute K011

traktion des Uterus.
Wesentlich schwieriger ist die Entfernung von Planen

tarresten, die noch fest haften: meist ist es die frische
Blutung, die hier zum Eingreifen zwingt; bei dieser!

Früh

blutungen ist die Zervix bereits erweitert, oder noch wert genug’
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um das Corpus alienum zu entfernen. Dies ist auch als diagnos
tisches Merkmal dafür, daß ein Rest noch zurück ist, zu ver

werten: ist nach dem 10. Tag der innere Muttermund noch weit
offen, SO ist sicherlich ein Plazentarrest noch vorhanden. Zur

Entfernung mache man sich zur Regel, möglichst nur den

Finger, nicht lnstrumente zu benutzen. Die Operation würde
sich etwa wie folgt gestalten: gründliche Desinfektion, Vor
bereitung des Operationsfeldes, präliminare Scheiden- und
Uterusspülung, Anhaken der Muttermundslippen mit Kugel
zangen, 2 Finger der wohldesinfizierten Hand gehen in die
Uterushöhle empor und drücken den Plazentarrest von der
Wand los, wobei man zweekmäßig den Uterus handschuh
artig über den Finger stülpt. Die Entfernung kann digital
geschehen. Nach derselben Uterusspülung (wie oben).

— Ist
dagegen der Plazentarrest, wie nicht selten, in der zweiten
oder dritten Woche in den Bereich des Muttermundes ge
treten, so ist die Entfernung wesentlich leichter. Gelingt
hier digital die Entfernung nicht, so kann man unter Leitung
des Auges und des Fingers im Spekulum eine breite Abort
zange in den unteren Rand des Polypen einsetzen und durch
drehende Bewegungen ihn leicht herausbefördern. Ich habe
in 5 Fällen nach rechtzeitigen Geburten, von denen zwei
durch Aerzte, drei durch Hebammen geleitet waren, Plazentar
polypen auf diese Weise entfernt, die Größe schwankte
zwischen Hühnerei- und Faustgröße. Zwei davon saßen sehr
fest; sie hatten sämtlich zu außerordentlich starken Blutungen
in der dritten Woche Anlaß gegeben. Alle Fälle genesen.

Ob man nach der Entfernung des Plazentarrestes noch
die Ausschabung anschließen soll, ist nach dem oben, über
die Abrasio Gesagten wohl klar: innerhalb der ersten 2 bis
3 Wochen ist die Ausschabung nicht nur gefährlich, sondern
auch zwecklos. Allenfalls dürfte man nur eine ganz breite
Curette benutzen, die aber auch zu leicht in die Tiefe dringen
kann, zumal bei schon faulenden Plazentarresten und einer
Erkrankung der Uteruswand. — Handelt ess ich dagegen um
Entfernung von Plazentarpolypen im Spätwochenbett, z. B. in
der 6. oder 8. Woche, so ist der Zervikalkanal zuerst zu
erweitern, alsdann zunächst digital der Polyp zu entfernen.
Nun ist die Wand schon erheblich widerstandsfähiger, sodaß
in dieser Zeit die Basis des Polypen allenfalls abgeschabt
werden kann.

Aber auch hier gilt die Regel: nie eine kleine, sondern
stets eine stumpfe breite Curette benutzen; zur Entfernung
eines Plazentarrestes niemals ein greifendes Instrument (z

.

B.
die Korn- oder Abortzange) bis zum Fundus verschieben!

Wohl immer handelt es sich um die Entfernung von Plazentar
resten oder Plazentarpolypen. Daß die ganze Pluzenta retiniert bleibt,
gehört wohl zu den Raritäten in der Geburtshilfe, man möchte es fast
„das Unmöglichste von allem“ nennen, und doch hatte ich Gelegenheit,

in 2 Fällen eingreifen zu müssen. Fall I. Nach einer spontanen Ge
burt folgt die Plazenta nicht, trotz Cred6. Der Arzt wartete mehrere
Stunden ab und überließ. um, wie er mir erklärte. die gefährliche innere
Lösung zu umgehen, die spontane Ausstoßung der Natur. Am 6

.

Tage
wurde ich gerufen, und fand die total verjauchte Plazenta zum Teil im
Korpus, zum größten Teil aus dem Muttermund herausragend, Jauchigen
Ausfluß, Fieber. Ich entfernte ohne Mühe die Plazenta, machte Alkohol
spülung und die Patientin genas. Das Merkwürdige in diesem Falle war,
daß der betreffende Kollege mir erklärte. daß er in mehreren Fällen dies
Verfahren, statt der manuellen Lösung, mit gutem Erfolge ausgeführt

habe.
-— Daß bei diesem Verfahren aber auch eine schwere Allgemein

mtoxikation die Folge sein kann, beweist der folgende Fall 11.: Spontane
Geburt; die noch junge Hebamme entfernt, wie die Untersuchung ergibt,
die Plazenta durch Zug am Nabelstrang. Dieser und Eihautsack folgen, |die
P_lazentableibt zurück. Am 5

.

Tage werde ich zu Hilfe gerufen, finde
eine schwerinfizierte Wüchnerin vor, die Plazenta zum Teil im Korpus, zu

‘/
s aus demMuttermund herausragend. Entfernung derselben. Die bereits

bestandene schwere septische Peritonitis führte noch am folgenden Tage
zum Exitus. Der Fall wird forensisch. Verurteilung der durchaus unzu
verlässigen Hebamme zu Gefängnis; Entziehung des Prüfungszengmsses.

Lange dauernder blutiger Wochenfluß, z. B. nach
der 3

. und 4. Woche legt, wenn Eihaut- oder Plazentar
retention ausgeschlossen sind, sofort den Gedanken an Sub

involutio oder auch an Retrodeviation nahe. Jedenfalls
1st hier eine Exploration, meist handelt es sich um die 3

.

oder 4
. Woche, indiziert und bei einer Rückwärtslagerun_g

eine Pessarbehandlung von dieser Zeit an am Platze. Die
Aufrichtung gelingt, wenn man vorher Bauchlage ern

nehmen ließ, oft sehr leicht. Brüske Aufrichtungsversuche
müssen natürlich vermieden werden. Ich sah folgenden
Fall: ein Arzt versuchte die Aufrichtung, dieselbe mißlang.
Patientin kam zu mir in die Sprechstunde; ich fand eine

Zerreißung im Douglas und fühlte oben eine Darmschlinge.
Naht. Heilung. Also: Vorsicht bei dem weichen Gewebe
in der 3. Woche! Gleichzeitig wird man Sekalepräparate
zur besseren Involution geben.
Heilt ein Dammriß nicht, so muß zunächst eruiert

werden, ob es sich um eine Infektion handelt oder nicht.
Bei einer puerperalen Infektion hat weder eine Exzision der
zu einem puerperalen Geschwür umgewandelten Dammwunde,
noch die Sekundärnaht einen Zweck. Hier unterlasse man
es jedenfalls, neue Wunden zu setzen. In solchen Fällen
habe ich die mechanisch gut reinigende Perhydrollösung

(5:100) zu Uebergießungen oder feuchten Umschlägen mit
Erfolg benutzt; auch kann man sie mit Jodoform bestreuen
oder mit Tinct. Jodi bepinseln, doch ist es zweckmäßiger,
durch Ueberrieselungen die Entwicklung kräftiger Granu
lationen anzuregen (Kalium permangan., beziehungsweise
Perhydrollösung). Bei Dammrissen, die nicht infiziert sind,
kommt es wesentlich darauf an, sie auch vor der Sekundär
infektion durch Wochenfluß zu schützen. Ich habe bisher
folgendes Verfahren zur Nachbehandlung rechtzeitig genähter
Risse mit stets gutem Primärerfolg in Bezug auf die Heilung
benutzt: Abspülungen der Vulva, wie die Dienstanweisung vor
schreibt. Darauf Ueberrieseln der Dammwunde mit Perhydrol
lösung oder reinem Wasserstoffsuperoxyd, darauf Bedecken
der Dammwunde mit Dermatol pulv., besser noch mit Ektogan

( = Zinksuperoxyd, das Sauerstoff in statu nascendi entwickelt).
Die Wunde bleibt gut trocken und eine feste Narbe bildet sich,
vorausgesetzt natürlich, daß ein steriles Nahtmaterial be
nutzt wurde. Das Verfahren ist einfach, eine unnötige Be
rührung mit den Fingern findet nicht statt; ich kann es sehr
empfehlen. Außer den tiefen Katgutnähten nehme ich stets
dünne, aber haltbare Seide oder das nicht imbibitionsfähige
Silkworm. — Ist eine Naht notwendig bei einem Falle, der
von der Hebamme nicht oder erst spät erkannt wurde, so
kann die Dammnaht noch vor Ablauf von 24 Stunden riskiert
werden; bis dahin muß natürlich die Wunde durch dünne
Sublimatlösung oder auch die nicht reizende und ungiftige
Perhydrollösung geschützt werden sein. Ich sah sogar am

3
.

Tage noch Heilung einer totalen Dammruptur, die einem
Arzte durch Abgleiten der Zange passiert war; indes wird,
wenn schon mehr als 24 Stunden vorübergegangen sind, statt
dieser Naht die Sekundärnaht am 10. Tage (von Anderen
intermediäre Naht genannt) empfohlen, ebenso für schlecht
verheilte Dammrisse: Abkratzen der Granulationen, leichtes
Anfrischen der Ränder, tiefe Katgut-, oberflächliche Seidennaht
mit der oben beschriebenen Nachbehandlung mit Wasser
stoffsuperoxyd. Indes ist das Abkratzen der Granulationen
nicht ungefährlich; Zerfall von Thromben und embolische
Pyämie ist schon beobachtet, sodaß man mit der Empfehlung
dieser intermediären Naht doch vorsichtig sein maß. Die
Schutzwälle werden entfernt, die Spaltpilze dringen in die
Tiefe, und nicht selten hat man nach der scheinbar harm
losen Operation schwere allgemeine Sepsis gesehenll
Besonders wichtig ist die Naht für totalen Dammriß

zur Herstellung der Sphinkterfunktion. Ist nun die primäre
Operation nicht gelungen, so ist die Sekundäroperation, die
in einer ausgiebigen Plastik bestehen muß, besser auf 6 bis

8 Wochen oder auf 1/
4 Jahr zu verschieben. Das gleiche gilt

auch für einfache Dammrisse, da zu dieser Zeit die Opera
tion sich aseptisch dur_chführen läßt. Es ist wohl selbstver
ständlich, daß damit auch gesagt ist, daß man bei eiternder
Dammwunde sofort die Fäden entfernt und lediglich die
Wunde reinigt (Wasserstoffsuperoxyd).
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Die sekundäre Naht tiefer Scheidenrisse dürfte wohl
kaum in Betracht kommen, da, wenn sie primär nicht heilen,
meist eine Infektion, eine schwere Kolpitis vorliegt, bei der
die Naht gar keinen Zweck mehr hat. Hingegen könnte
einmal die Sekundärnaht eines Zervixrisses in Frage kommen:
z. B. bei einer Nachblutung aus einem nicht genähten oder
nur eben durch Tamponade behandelten Zervixriß. Die Aus
führung ist die gleiche, wie inter partum: Herabziehen der
Portio, Einsetzen eines breiten hinteren Spekulum (sehr
zweckmäßig ist das Neugebauersche, sich selbst haltende
Spekulum), tiefe Umstechung des Zervixrisses vom Scheiden
gewölbe her mittels kräftiger Seide! vor- und nachher des
infizierende Scheidenausspülung.
Bei eitriger oder gangränöser Kolpitis heilen natürlich

Risse nicht. Man beschränke sich gleichfalls nur auf des
infizierende Scheidenansspülungen. Hier leistet Perhydrol
oder das offiz. Wasserstoffsuperoxyd vortreffliche Dienste.
Selbstverständlich ist es ganz verkehrt, etwa Stäbchen oder
Vaginalkugeln, wie Kollargolkugeln einzulegen. Ich erwähne
dies nur, damit es nicht geschiehtli
Die Spaltung eines Haematoma vaginae beziehungs

weise vulvae muß jedenfalls inter partum geschehen.
Sekundäroperation im Wochenbett ist schon wegen der Ge
fahr der lnfektion durch die Scheidenlochicn nicht ungefähr
lich. Sollte sie dennoch ausgeführt werden müssen, so ist
hier erforderlich, daß die Lochien durch Spülungen, am
besten mit Wasserstoffsuperoxyd (3 Eßlöffel auf 1 l Wasser),
Kal. hypermang. u. Ae. freien Abfluß haben; dann läßt
sich auch eine Infektion der Bluthöhle vermeiden. Ist
das Hämatom vereitert oder verjaucht, so muß dem Eiter
beziehungsweise der Jauche Abfluß verschafft werden. Tech
nisch ist die Spaltung sehr einfach; durch einen Gummidrain,
der durch eine Seidennaht befestigt wird, muß der Abfluß
unterhalten werden. Einspülungen mit Borsäurelösung, besser
Wasserstoff- oder Perhydrollösung, führen fast immer zur
Heilung. Eventuell würde man die Eiterung durch Saugung_
rasch einschränken können. Vernachlässigte Hämatome
können indes zu schwerer Sepsis führen: ich sah einen Fall
von Hämatoma vulvae bei einer Primapara, die Hebamme
hatte einen Arzt gerufen, der das große Hämatom sich
selbst überließ, die Wand wurde gangränös, Infektion trat
ein, Jauchung, am 9

. Tage wurde ich zu der schwer Infi
zierten gerufen, die noch am gleichen Tage starb. Ich
fand eine große Jauchehöhle hinter der linken großen Labie.
Durch frühzeitige Spaltung hätte die Frau gerettet werden
können!
Was die Eröffnung von Eitersäcken im Parametrium

anbelangt, so möchte ich vorerst mal feststellen, daß die
prophylaktische frühzeitige Eröffnung nicht nur technisch
sehr schwierig, sondern auch nicht immer von Erfolg be
gleitet ist. Vor dem Ende der 2

. Woche käme, da dann
erst die eitrige Einschmelzung vorhanden ist, ein Versuch
gar nicht in Betracht. Von der Scheide her muß zunächst
durch eine Probepunktion durch eine lange gekrümmte Hohl
nadel mittels Saugspritze der Sitz des Eiters festgestellt
werden, alsdann unter genauer Berücksichtigung des Ver
laufes der Uterina und des Ureters inzidiert werden, eine
für den Praktiker schwierige, für den geübten Spezialisten
natürlich unschwere Operation. Ist der Abszeß (Exsudat)
natürlich außerhalb nachzuweisen, so käme ein Leistensehnitt
oberhalb des Poupartschen Bandes in Betracht: Stumpfes
Zurückschieben der Faszie, meist gelangt man unter Ent
gegendrängen des Fingers oder eines stumpfes Instruments
sofort in die Abszeßwand; Einlegen eines Drains mit ent
sprechender Nachbehandlung. — Je früher der Eiter ent
leert wird, um so günstiger ist es für die Wöchnerin, indes
gelingt es nicht immer, sofort auf Eiter zu stoßen, aber

t_rotzdem tritt nach Eröffnung der Abszeßkapsel Heilung ein.
Das gleiche gilt für die Eröffnung perimetritischer Eiter
säcke, die nicht selten den Douglas vorwölben. Pyosalpinx

Eine

‘
! säcke machen oft komplizierte Operationen nötig, die der Arzt

'

nicht wagen kann. -

Die Gonorrhoe im Wochenbett erfordert unter Umständen
eine aktive Behandlung; meist nicht in den ersten Tagen, in

denen man sich auf die üblichen Abspülungen beschränkt,
sondern in der 2

. Woche und später, allerdings mit der
größten Vorsicht! In den Falten der Vagina, besonders
aber in der Zervikalschleimhaut haben sich die Gono
kokken angesiedelt und mitunter die Neigung, nach oben
‘zu aszendieren. Desinfizierende Spülungen versagen zwar
bei der Hartnäckigkeit, mit der die Gonokokken sich

in der Tiefe der Gewebe eingenistet haben, können aber
versucht werden: Kal. hypermangan., Silbersalze (Kollargol
oder auch Protargollösung), Wasserstoffsuperoxyd oder Per
hydrol; guten Erfolg sah ich von Ichthargan (Verbindung
von Ichthyolsilber), indeß hüte man sich gerade hier vor
schädlicher Polyfragmasie! Wichtiger ist die vollkommene,
hier länger dauernde Bettruhe.
Daß es sich dabei lediglich um vaginale Spülungen han

delt, braucht wohl nicht erwähnt zu werden; eine uterine
Spülung würde die Gonokokken nur nach oben verbreiten,
ist also kontraindiziert. Nicht selten tritt gerade in der

2
. Woche plötzlich Fieber und Druckempfindlichkeit, den

Adnexen entsprechend, auf, die sich durch eine gonorrhoische
Salpingitis und Oophoritis oder eine Perimetritis erklärt.
Vollkommenste Ruhe ist hier am Platze, Vermeidung jeg
licher intrauteriner Manipulationen, die so oft zu schweren
Adnexoperationen führen.
Wenn ich schließlich noch die Erkrankungen der Harn

wege erwähne, so tue ich dies, weil dieselben eine erheblich
größere praktische Bedeutung haben, als man gewöhnlich
annimmt. Wie bekannt, ist die Harnverhaltung eine bei
Wöchnerinnen nicht seltene Komplikation. Wenn sie sich
über mehrere Stunden erstreckt, darf die Hebamme kathete
risieren. Wie dieser Katheterismus aber draußen ausgeführt
wird, das entzieht sich unserer Kontrolle! Trotzdem wir

Hebammenlehrer auf eine vorsichtige Ausführung des

Katheterismus seitens der Hebammen den größten Wert legen
und sowohl im Hebammenlehrgang, als auch bei den Wieder
holungslehrgängen die Technik immer wieder genau zeigen
und erklären, so bin ich doch fest überzeugt, daß diese
Vorschriften draußen nicht immer beobachtet werden; dlß

Folge davon sind die nach Katheterismus nicht seltenen
Blasenkatarrhe (Infektion mit Wochenfluß!), zumal, wenn
öfters katheterisiert werden mußte. Aber auch ohne Kathete
rismus kommen Blasenkatarrhe vor. Von der Blase kann
aber die Affektion nach oben in die Ureteren und schließ
lich bis zur Niere aszendieren; Ureterenerkrankung und

Pyelitis purulenta, die man seit Einführung der Kysw
skopie hat genau schätzen gelernt, sind dann die unaus
bleiblichen Folgen. Meist werden solche Fälle übersehen.
Man achte auf das Auftreten von Frösten und Blasenerschnl
nungen zugleich. Therapeutisch kämen die bekannten In

ternen Mittel (Urotropin, Helmitol, Formaminttabletten), alka
lische Wässer (Wildunger Helenenquelle, Fachinger Wasser)‚
Milchdiät, lokal die vorsichtig ausgeführte Biasenspül‘mg
(3%ige Borsäurelösung, oder Lösung von Kal. hypermangan')
in Betracht; die Argent nitr. Spülung ist bei fnschen
Katarrhen zu schmerzhaft. — Blasenscheidenfisteln machen
gleich den Mastdarmscheidenfisteln, nur reinigende öfterß

Spülungen notwendig, eventuell käme bei ihnen das Einlcgen
eines Verweilkatheters in die Blase in Betracht, nie ll_nd
nimmer natürlich eine Tamponade der Scheide! Die Operatwn
wird sich nach 8—12 Wochen wohl stets ausführen lassen.
Hiermit wären die hauptsächlichsten lokalen beziehungs'

weise operativen Maßnahmen erörtert, zu denen der Arzt
mitunter greifen muß. Im allgemeinen sei als oberster Grund
satz noch einmal betont: nil nocere, also Warnung vorüber
mäßiger Polypragmasie, strikte Indikationsstellung Zu JOdem
lokalen Eingrifl! Warnung vor allen Eingrifl‘cll, die neue
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Blutbahnen eröffnen oder sogar die Uteruswandung verletzen
können, also vor der Ausschabung des puerperalen Uterus!
Geringfügige Fiebertemperaturen machen oft eine lokale Be
handlung überflüssig, bei höherem Fieber versäume man nie
die gleichzeitige Einleitung einer rationellen Allgemeinbehand
lung und hüte sich vor einem Zuviel! Vorsicht in der Aus
wahl des Desinfektionsmittels bei intrauteriner Spülung!
Damit sind eben die Grundsätze gekennzeichnet, die

bei sorgsamer Behandlung der puerperalen genitalen und
extragenitalen (z. B. Blase) Störungen beobachtet werden
müssen. Größere Operationen, wie die Totalexstirpation des
septischen Uterus, Unterbindung der Beckenvenen (Vv. hypo
gastricae und spermatieae), Laparotomie bei rasch gewachse
nen Ovarialtumoren (Stieldrehung, Blutung in die Zyste, Ver
eiterung), Exstirpation eitriger Pyosalpinxsäcke (Gonorrhoe),
schließlich operative Eingriffe bei verjauchten Myomen des
Uterus, bei Inversio uteri sind Eingriffe, die begreiflicher
weise nicht in das Arbeitsfeld des praktischen Arztes gehören
und für das Krankenhaus reserviert werden müssen; aus
diesem Grunde habe ich diese einer Besprechung nicht unter
zogen, hoffe aber, daß die oben gegebene Uebersicht den
Bedürfnissen der Praxis Rechnung tragen wird.

Aus der Dermatologischen Abteilung des städtischen Rudolf Virchow
Krankenhauses zu Berlin. (Dirigierender Arzt Dr. Buschke).

Notiz zur Behandlung des Vitiligo mit Licht
VOD

Priv.-Doz. Dr. A. Busehke.

Eines der interessantesten, aber auch rätselhaftesten
und therapeutisch am wenigsten zugänglichen Kapitel der
Dermatologie sind die Pigmentatrophieen, besonders der
Vitiligo. Ueber die Ursache dieser Affektion, bei der es an
den verschiedensten Körperstellen zu ausgedehnten Depigmen
tationen kommen kann, wissen wir nichts; ein Zusammen
hang mit nervösen Grundaffektionen ist gelegentlich nicht
unwahrscheinlich; in der Hauptsache sind es aber sonst ge
sunde Menschen, die von dem Leiden befallen werden
können. Während es nun im wesentlichen ein harmloses
und bedeutungsloses Leiden darstellt, kann es — was nicht
selten ist —— dadurch unangenehm werden, daß das Gesicht
in stärkerer Weise befallen wird, und hierdurch Entstehung
entsteht. Alle früheren Versuche, die Pigmententwickelung
wieder in Gang zu bringen, haben zu keinem Resultat ge
führt. Ich selbst habe früher mit Bogenlicht und dem
Finsenlicht Experimente angestellt, die aber ebenfalls im
wesentlichen erfolglos waren. Neuerdings haben wir nun
versucht, ob das ja sehr irritierende Licht der Quarzlampe
vielleicht wirkungsvoller ist, und haben hierbei Beobachtungen
gemacht, die uns der Mitteilung wert erscheinen.
i. Fall. 45 Jahre alte Frau. Frische Lues. Daneben

ausgedehnter Vitiligo am Rumpf, den oberen und unteren Ex
tremitäten, dem Hals. Die Patientin hat dunkelschwarzcs Haar
und dunkelbraune Augen. Die nichtdepigmentierte Haut sowohl
des Gesichts wie des übrigen Körpers ist stark pigmenthaltig.
22.Mttrz: Bestrahlung von zwei vitiliginösen Partien, und zwar:

erstens rechts vorne im Hypochondrium mittels der auf die Haut

sul'gepreßten gekühlten Quarzlampe, 2 Minuten, zweitens auf der
linken Hüftregion mit der Quarzlampe in 10 cm Entfernung von
der Haut 3 Minuten. 25. März: Die bereits am 23. März sicht
bare Dermatitis ist intensiv geworden. Bei Stelle 2 geht sie mit
Blasenbildung einher, die Haut ist im ganzen geschwollen und auf
Druck und spontan schmerzhaft. 4. April; Unter feuchten Verbänden
mit essigsaurer Tonerde ist die Dermatitis zurückgegangen immerhin
1st noch deutliche Hyperämie, stärker auf Stelle 2 vorhanden. Im

bestrahlten Gebiet haben sich regelmäßig angeordnete durchschnitt
lich stecknadelkopfgroße, scharf begrenzte, meist rundliche, aber
auch unregelmäßig gestaltete, hellbraune Pigmentherde entwickelt.
10.April: Bestrahlung von zwei weiteren vitiliginösen Haut

stellen auf dem Rücken mittels direkt aufgesetzter Quarzlampc
3 Minuten lang.

12. April: Starke Dermatitis, hier und da mit Blasenbildung.
Unter feuchten Umschlägen geht die Dermatitis zurück, und

bereits am 22. April tauchen im bestrahlten Gebiete wiederum fast
ausschließlich follikulä.r angeordnete kleinste bis etwa stecknadel
kopfgroße gelbbraune Pigmentflecke auf.

Der weitere Verlauf gestaltete sich nun so, daß die ent
standenen Pigmenttlecke allmählich dunkler wurden bis zu der
ziemlich tiefen Nuance des sonstigen Hautpigments.

Ferner wurden sie größer, konfluierten vielfach, sodaß
schließlich eine netzartige Anordnung entstand. Es wurde aber
nicht die Haut in diffuser Weise pigmentiert. Allmählich beginnt
dann das Pigment zu schwinden und ist am 20. Juli an der aus
der Entfernung bestrahlten Partie ganz gewichen, während an den
übrigen Herden noch kleine Pigmentinseln erhalten geblieben sind.
Dabei ist die Hyperämie auf den zuletzt bestrahlten Hautpartien
nicht ganz geschwunden und hat venösen Charakter, die Ober
fläche der Haut ist glatt, glänzend und leichter faltbar, ähnlich
einer ganz oberflächlichen Atrophie.

2. Fall. Hier handelt es sich um einen 27 Jahre alten
brünetten Mann, der einen ausgedehnten Vitiligo am Rumpf, den
Extremitäten und im Gesicht hat und direkt zur Behandlung seines
Leidens das Krankenhaus aufsucht. Bemerkenswert ist, daß nach
seiner Angabe bereits außerhalb des Krankenhauses mit Finsen
licht therapeutische Versuche ohne Erfolg gemacht werden sind.
Am 24. Juni 1907 begannen wir nun die depigmentierten

Stellen des Rumpfes und der Extremitäten mittels direkt aufge
setzter Quarzlampe zu bestrahlen und haben durchschnittlich 3/4 bis
1 Minute bestrahlt. Im Laufe von Wochen haben wir bereits
ziemlich ausgedehnte Partien der Behandlung mit Lieht unterzogen,
ohne daß irgendwelche Störungen des Allgemeinbefindens zu kon
statieren waren. Hierbei haben wir gleichzeitig schon wegen der
unregelmäßigen Begrenzung der vitiliginösen Partien auch benach
barte pigmentierte Hautpartien bestrahlt und konnten hierbei die
Differenzen in der erzielten Wirkung beobachten.
Es zeigte sich nun, daß an allen bestrahlten Herden am Tage

nach der Bestrahlung eine mehr weniger heftige Dermatitis, teils
mit Blasenbildung, gelegentlich auch mit oberflächlicher Nekroti
sierung des Epithels entstand. Die Entzündung macht gelegentlich
nicht sehr hochgradige lokale subjektive Beschwerden und heilt
bis auf Reste unter feuchter oder Salbenbehandlung in zirka 8 bis
14 Tagen ab. In sehr charakteristischer Weise entwickeln sich
nun ganz analog wie in Fall 1 sehr regelmäßig angeordnete, der
Follikularregion entsprechende gelb- bis schwarzbraune Pigment
herde, die zuerst kaum sichtbar, sich allmählich vergrößern, dun
keln, im übrigen scharf begrenzt, meist rundlich erscheinen, oder
auch oblonge und unregelmäßige Form haben. Beim ersten An
blick fallt aber sofort die ungemein regelmäßige follikuläre Anord
nung auf. Die Haare im vitiliginösen Gebiete waren depigmentiert
und blieben es auch unter unserer Beobachtung.

Zurzeit entwickeln sich an verschiedenen Stellen neue analoge
Herde und die alten vergrößern sich und kunfluieren. Ueber das
weitere Schicksal läßt sich bei der Kürze der Beobachtung in
diesem Falle nichts sagen.

Bemerkenswert ist das Verhalten der benachbarten pigmen
tierten Partien, welche bestrahlt wurden. Hier geht — wenigstens
an einzelnen Stellen H das diffuse Pigment, besonders wenn Epi
thelerosion stattgefunden hat, verloren, und auch hier treten regel
mäßige follikuläre neue Pigmentherde auf. Gleichzeitig zeigt aber
der Rand dieser Hautpartie eine dunklere scharfe, linienartige
Pigmentierung entsprechend dem Rand des Quarzglases (vergl.
Abbildung).
In zwei weiteren Fällen von Vitilige habe ich nun ganz ana

loge Beobachtungen gemacht, wobei bemerkenswert war, daß bei
einer sehr hellblonden Person das follikuläre Pigment nur sehr
schwach sich entwickelte und schnell zurückging, während bei
einem nicht so blonden Mann die Erscheinungen ganz analoge
waren wie in Fall 1 und 2, wo es sich um brünette Individuen
handelte und das Pigment bei der Entlassung noch in wesentlich
follikulärer Anordnung bestand, die Haare in dem Gebiet aber
pigmentlos geblieben waren.

Die vorläufige histologische Untersuchung ergab im wesentlichen
folgendes: nebenher bemerkt ist. das bis jetzt untersuchte Stück fünf
Wochen nach der Bestrahlung zur Exzision gekommen. Das Pigment
lokalisiert sich beinahe ausschließlich in den Keimschichteu des Epithcls,
in den bindegewebigen Teilen fehlt es ganz. Ziemlich unvermittelt be
ginnt es am Rande der Effloreszenz, liegt aber in der Mitte derselben
am dichtesten. Es findet sich intra- und. interzellulär, einzelne strich
förmige, interzelluliire Ausläufer am Rande reichen fast bis unter die
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Ich teile nun diese aphoristischen Beobachtungen mit

weil Fälle
von Vitiligo, die sich einer Behandlung unter:

zrehen, Ja selten in das Hospital kommen und auch sich
bald der Beobachtung entziehen '—- und doch schon die von

uns gemachten Beobachtungen nicht ohne Interesse sein und

zu weiteren Versuchen in der angegebenen Richtung an

regen dürften.
Zunächst erscheint es zweifellos, daß es mit der Quarz

lampe nach geringer Belichtungszeit (zirka
1—2 Minuten)

gelingt, m v1t11iginösem Gebiet Pigment zu erzielen und daß
das Pigment nach zirka 14 Tagen bis 3—4 Wochen danach

erscheint.
Wohl zweifellos verdankt —— gegenüber anderen

Inchtquellen .——die Quarzlampe diese Wirkung ihrer sonst

Ja therapeutisch für die Behandlung
tiefer Hautafi‘ektionen

nicht sehr erwünschten irritativen Kraft infolge ihres Reich
tums an _chemisch

wirksamen Strahlen. Von besonderem

Interes_se
1st aber der Ausgangspunkt der Pigmentbildung Es

erscheint zweifellos, daß die Follikelregionen auch bei Pigrhent

verlust der Haut
ein Retinakulum für Pigmentgeneratoren

bildet und gewmsermaßen ein Pigmentkeimzentrnm darstellen.

Bestrahlen wir normale Haut mit der Quarzlampe in
analoger Weise, so findet eine diffuse, sehr lange (bis zu

4_Monate
und länger) bleibende Pigmentierung statt. Hier

tritt nicht die follikuläre Anordnung wenigstens nach unseren

Beobachtungen hervor. Dagegen zeigt sich
die dem de

p1gmentierten Gebiet benachbarte pigmenthaltige Haut eben

falls sehr labil in Bezug auf das Pigment, das gelegentlich

nach der Bestrahlung zugrunde ging und sich dann wieder

in follikulären Zonen regenerierte.
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Zur medikamentösen
Behandlung chronischer

Diinndarmkatarrhe
von

Dr. Max Pickardt‚ Berlin.

rer Versuche scheint zu

nächs
der angegebene

Der Satz, daß der chronische Darmkatarrh
mit ausschließ

licher oder vorwiegender Beteiligung
des Dünndarms fast aus

nahmslos unheilbar sei, wird von allen
erfahreneren Aerzten a

ls

zu Recht bestehend anerkannt. Bei dieser dogmatischen
Anschau

ung handelt es sich natürlich um den Begrifl
der Heilung in p

n

thologisch-anatomischem Sinne, da in allen älteren Fällen Textur

veränderungen Platz gegriffen haben, die einer Rück- und
Urn

bildung nicht
mehr'fähig sind; vor allem begreiflicherweise i

n den

Jenige11 Fällen, in welchen es zu ausgesprochener Atrophie g
e

kommen ist.
Im klinischen Sinne jedoch ist in einer nicht kleinen Anzahl

von Fällen wenn auch nicht gerade ein dauerndes Freisein von

Beschwerden, so doch unter sachgemäßer Behandlung eine Zu

nahme der Latenzzeiten zu erreichen, ein bereits hoch zu veran

scyhl_agenderErfolg. Der Grad solcher
Besserung ist in gleicher

Weise von
der von Arzt und Patient geübten Stetigkeit abhängig.

welche smh_auf
die gesamte einzuhaltende Lebensmise zu beziehen

hat. Daß i_
ii allererster Linie hier das diätetische Regime eine

Belle zu spielen hat, weiß der Arzt und empfindet
der Kranke;

Jeder
chronisch Verdauungskranke lernt, nachdem wir ihm die

Brchtung und_ die einzuschlagenden
Hauptwege gewiesen haben.

im Verlauf seiner Leidenszeit zahlreiche kleine
Nebenpfade selbst

aus _e1gener_
Erfahrung kennen, in deren Begehung wir ihn zweck

maßig wenig stö_ren, da diese Schritte von ihm nicht selten
- 815

seiner Individualität konvenierend — besser beurteilt werdenkönnen
als von uns.

k_
Mit dieser „Natur“heilmethode - auf die hier einzugehen

eine Veranlassung besteht, da sie in ihren Grundsätzen
feststeht

und in allen Lehr- und Handbüchern eingehend behandelt
wird ß

allem auszukomr_nen dürfte allerdings auf die Dauer
in relativ we

mg_enFällen gellr_lgen‚ da die wechselnden Symptome uns zuweilen

zvgngen‚
auch
mit anderen Mitteln einzugreifen. Bei

aller Wert

ä
ß ähtlzung
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die Absicht, sich

e
;l ed1kamente bei chronischen Dünndarmkatarrhen gänzlich

ent

%
%

ä}gßltlJ
Zl1 Wollen, einem Prinzip zuliebe sich einer

wirksam“

sagte ggebgn;
im übrigen aber wissen auch die „Natur“äi‘flB

selbenwää

‚ aß zu einem großen Teil unsere Medikamente din

H‚H
_ Omponentßn eu_thalten wie ein gut

Teil ihrer eigenen

_i sm1ttel, und daß wir uns nur des Vorteils
bedienen, sie in

einer nach _unserer Meinung dem Organismus zuträglicheren
Rein'

heit und wuksameren Form zu applizieren.

h V
to
n

dep3_en1genSymptomen, welche uns am häufigsten
zumEin

sc rer en nötigen, steht obenan: der Durchfall- nicht eine
einzelne.
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— Mbnate —— ja
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äeser
P?{Illlßhen Lage ist

— täglich mehrfach auftretende dünne

0 er brenge Stühle von schaumigem Aussehen, stechendem
Gewehr

und blswe‘_len S_chlßimgehalt, von deren Häufigkeit
Vorhandensein

und Intensität eines Tenesmus abhängt. Es ist bekannt,
daßmini

fnale Chem‘80he‚ thermische, mechanische Reize mitunter
sie uns

1ämr_
Latenz erweßk8nä sie sind es vor allem, in deren Folge

die
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welche zu beseitigen wir nicht so leicht in der Lage sind wie bei
Affektionen des Magens, wo wir ihre Produkte mechanisch ent
fernen ——, vermehrte Sekretion, vermehrte Peristaltik. In allen
diesen Fällen ist unter allen Umständen verpönt ein Medikament,
das in akuten Diarrhoen so Vorzügliches leistet; das Opium; aus

genommen natürlich in Situationen, in denen eine besonders schnelle,

energische Sistierung aus ärztlichen Indikationen heraus geboten
ist. Eine stärkere länger dauernde Obstipation darf — das ist
ein allgemeiner Grundsatz ——niemals beim chronischen Katarrh
geduldet werden, weder eine spontane, noch eine eventuell arte

fiziell herbeigeführte; es ist also allen Medikamenten gegenüber
ein: „ne nimis“ zu beobachten
Was nun die Medikamente anlangt, von denen man —- und

mit gewissem Recht — annimmt, daß sie den oben angedeuteten
Ursachen entgegenwirken, so sind es einerseits die Gerbsäuren und
ihre Kombinationen, andererseits die Verbindungen des Wismut
mit anorganischen oder organischen Säuren oder mit Eiweiß. Es wird
allgemein heute angenommen, daß die in diese Gruppen gehörigen
Mittel mehr weniger alle jene drei Forderungen erfüllen können, und
daß besondere Indikationen für die Anwendung dieses oder jenes
Präparates nur — soweit nicht persönliche Liebhaberei des Arztes
in Frage kommt ——durch die Schnelligkeit der Wirkung — und
bei den zusammengesetzten Mitteln hängt diese hauptsächlich ab
Von der Schnelligkeit der Trennung in die einzelnen Komponenten
im Verdauungsschlauch — und der Toleranz des Patienten ihm
gegenüber gegeben sind. Das früher fast ausschließlich ge
brauchte Tannin ist jetzt fast ganz von den Listen gestrichen,
wie bekannt, weil sich gezeigt hat, daß in den überhaupt wirk
samen Dosen der Magen viel zu stark affiziert wird und außerdem
ein großer Teil seiner Masse schon vom Eiweiß und Muzin vor
dem Dünndarm abgefangen wird. Diesem Umstande abzuhelfen
sind die Präparate: Tannigen (Diazetylverbindung), Tannokol (mit
Leim), Tannalbin (mit Eiweiß), Tannoform (mit Formaldehyd) be
stimmt; sie leisten in der Tat auch Gutes, sind aber im Gebrauch
nicht billig und werden nicht gleichmäßig von allen gut vertragen.
Ihre Anwendung ist übrigens auch meist für diejenigen Fälle reser
viert, in denen ausschließlich oder vorwiegend der Dünndarm cr
krankt ist; für ausgesprochene Dickdarmschleimhauterkrankungen
mit großer Schleimproduktion ist meines Erachtens Tannin nicht
zu empfehlen; nicht wenige Fälle von Enteritis „membranacea“ sind
als durch Tannin artefiziell hervorgegangen anzusehen.
Nicht allgemein anerkannt ist die Anschauung ——die ich

selbst auch aus theoretischvn und praktischen Gründen perhorres
ziere —, daß eine eigentliche Desinfektion des Darms zustande
komme -— selbstverständlich im klinischen, keineswegs im bakterio
logischen Sinne ——,wie sie hier und da den Tanninpräparaten nachge
rühmt wird. Das leisten nicht einmal Medikamente, welche außerhalb
des Körpers sicher antibaktcriell sind, wie Salol, Resorzin usw.
Im ganzen von ungleich milderer Wirkung, dadurch mehr auf

die Dauer zu gestatten sind die Bismuthpräparatc; sie sind ins
besondere dann indiziert, wenn neben der Enteritis oder auf ihrer
Basis ulzeröse Prozesse sich abspielen, bei denen sie als Pro—
tektiva sich bewähren. -— Ob die von G. Klemperer in aller
neuster Zeit gegen Magenulzerationen und -blutungen empfohlene

Aluminiumglyzerinpasta (Eskalin) sich auch auf diese Prozesse an
wenden läßt, ist noch zu versuchen; für möglich halte ich es des
halb, weil ich schon seit Jahren hier und da bei profusen Durch
fäl1en durch ein ebenfalls rein mechanisch wirkendes Mittel, die
gewöhnliche Bolus alba, gelegentlich prompte Erfolge erzielt habe;
es dürfte wohl bekannt sein, daß sogar gegen Cholera asiatica
Bolus alba, wie berichtet wird, mit Erfolg gegeben wird.'
_Die gebräuchlichsten Wismuthpräparate sind das Salizylat, das

Submtrat, das Karbonat, das Subgallat und vor allem die Bismu
tose. Ich habe stets in der Praxis der Bismutoso vor allen Prä
paraten den Vorzug gegeben, weil ich bei ihr die größte Dauer
wirkung gefunden habe; voraussichtlich ist bei ihr die Abspaltung
eine langsamere als bei den anderen Mitteln H insbesondere bei
den mit Erkrankung des Kolon kombinierten oder dieses allein
t_reflendenKatarrhen; sie hat nur den einen, allerdings beträcht

lichen Fehler: den hohen Preis, der — die Dosen sind ja auch
Ziemlich groß —, da sich die Dauer der Anwendung ja apriori nicht
vorher bestimmen oder beschränken läßt, diese sehr oft nicht erlaubt.

_ Ich bin daher gern — da irgend ein Mangel allen bisherigen
Präl‘araten anhaftet — dem Ersuchen der Firma von Heyden in

Radebeul nachgekommen, ein neues, von ihr hergestelltes Mitteli
das Bismuthum bitannicum, in den Kreis therapeutischer Ver
suche zu ziehen. Die ersten Quanten erhielt ich vor 11/4 Jahren;
ich habe mich ganz ausschließlich auf die Anwendung bei chro

nischen Enteritiden beschränkt und geglaubt, nach fortlaufender
Beobachtung der Fälle durch mindestens vier Monate, höchstens
5/4 Jahr ein abschließendes Urteil zu besitzen und berechtigt zu
sein, dieses, da es ein günstiges ist, weiteren ärztlichen Kreisen
mitteilen zu dürfen.
Das Bismuthum bitannicum — ein tannicum existierte bereits

als chemisches Individuum, sogar als pharmakotherapeutisches,
wird aber kaum gebraucht und ist nicht in den Pharmakopoen
enthalten ——ist ein bräunliches Pulver, das einen schwach ad
stringierenden Geschmack hat; ich ließ es meist in Oblaten nach
dem Essen nehmen oder ohne Oblaten während des Essens,
zwischen zwei Bissen, sodaß der Geschmack durch den der Speisen
vollkommen verdeckt wurde. Wie der Name besagt —- von einem
nom de guerre mit — on, yl oder — in ist glücklicherweise Ab
stand genommen worden — enthält das Präparat zwei Tannin

moleküle, von denen das eine schwer, das andere leichter abspalt
bar ist. Wie ich durch vielfach wiederholte und variierte Ver—
suche feststellen konnte, ist im freie Salzsäure enthaltenden
Magensafte ein Teil des gebundenen Tannins abspaltbar. Es ist
dies zu demonstrieren, indem man eine Dosis des Präparates dem
nach Probefrühstück ausgeheberten Magensaft zusetzt und eine

Zeitlang auf Bruttemperatur hält oder besser noch, indem man
sie gleichzeitig mit dem Probefrühstück nehmen läßt. Setzt man
zu dem Filtrat desselben verdünnte Eisenchloridlösung hinzu, ent
steht, wenn der Magen uicht anazid oder sehr stark hypazid ist,
eine deutliche Tanninreaktion in Gestalt einer Schwarzfärbung ——

Tinte —, die aber — die Reaktion ist ja sehr fein und tritt schon
bei enormer Verdünnung ein — durch ihre relative Schwäche an
zeigt, daß nur ein Teil des Tannins während der Magenverdauung
abgespalten wird. Das ist wichtig und zu beobachten aus den
angeführten Gründen; der weitaus größere Teil geht in das
Duodenum über und wird dort — unter dem Einfluß des all
mählich Alkaleszenz annehmenden Darmsaftes ——langsam in seine
beiden Komponenten gespalten. Das Bismuth ist bei normal wer
dender Defäkation nach 24 Stunden makroskopisch durch Schwarz
färbung und mikroskopisch durch die rhomboiden Geschiebe der
Bismuthoxydulverbindung in den Fäzes nachzuweisen. Eine Tannin
reaktion im Harn « eben jene erwähnte Eisenchloridrcaktion —
ist schon nach vier bis fünf Stunden erhältlich, als Beweis der Re
sorption; sie wird nach weiteren drei bis vier Stunden bedeutend inten
siver; ein Beweis dafür, daß die Hauptspaltung im Darm, allmählich
und nicht nur in den oberen Partien desselben vor sich geht.

Meine therapeutischen Versuche beziehen sich auf 17 Fälle,
wie erwähnt, nur chronischer Natur. Zum Teil bestanden sie
schon sehr viele Jahre, einer sogar deren zwölf. Ausgesohaltet
wurden chronische Diarrhoen sicher oder wahrscheinlich nervöser
Provenienz und solche, die im Gefolge von Achylia gastrica sim
plex auftreten, ebenfalls solche sekundärer Natur. Die Einzeldosen
bewegten sich zwischen 0,3 und 0,6 g, die Tagesdosen zwischen
dem Drei- und Fünffachen hiervon. Bei Kindern hatte ich keine
Gelegenheit zu behandeln; ich glaube aber, daß man auch bei
diesem nicht allzu kleine Gaben ängstlich verwenden kann, weil
eine Schädigung im Magen gar nicht, im Darm angesichts der er
wähnten langsamen Spaltung kaum eintreten kann und im ganzen
ja überhaupt die beiden Komponenten relativ harmlos sind. An
gesichts der Chronizität der Erkrankungen, die zur Behandlung
kamen, Wurden diese Quanten lange Zeiten hintereinander gegeben,
mindestens einen Monat; als eigentliches Stopfmittel wurde das
Bismuthum bitannicum niemals von mir verordnet, bisweilen da
gegen von den Patienten selbst genommen.
Was nun die Beurteilung des therapeutischen Effektes an

langt, so möchte ich es unterlassen, sowohl die übliche Statistik
vorzulegen als auch Krankengeschichten anzuführen. Eine Statistik
beweist in medizinischen Fragen, wenn überhaupt, nur in großen
Zahlen, in therapeutischen auch dann nur, wenn mehrere Beob
achter sich an ihr beteiligen, weil der Subjektivität der Auffassung
stets, auch beim besten Willen, Raum gegeben ist. Kranken
geschichten erübrigen sich hier, weii Anamnese, Status und Ver
lauf in meinen Beobachtungen das ermüdende Einerlei des bekannten
Bildes des chronischen Katarrhs ohne wesentliche Abweichung von
dessen Norm zeigen. Die Ergebnisse sind indessen zu evident ge—
wesen, als daß ich genötigt wäre, mich auf „Eindrücke“ zurück
zuziehen. Ich fasse vielmehr mein Gesamturteil über das Bis
muthum bitannicum — ein anderes Präparat der Firma: Bismuthum
bisalicylicum habe ich vorläufig noch nicht in den Versuchsbereich
gezogen — dahin zusammen, daß es ein den Patienten gar nicht
belästigendes, durchaus wirksames Präparat darstellt, welches bei
chronischen Enteritiden —- auch solchen gemischter Ausdehnung —
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die Hauptsymptome auf lange Zeit zur Latenz bringt, wenn es
genügend lange gegeben wird. Die Durchfälle stehen niemals mit
der Plötzlichkeit, wie sie das Opium veranlaßt, aber ebenso sicher.
Bei überwachter Dosierung ist ein Umschlag in Obstipation nicht
zu befürchten. Mehrfach ergab sich, daß eine oft schwer zu be
kämpfende Teilerscheinung der Enteritis, der Meteorismus, eben
falls lange sistiert wurde in Fällen, in welchen Kohle, Magnesium
peroxyd usw. versagt hatten. Ich kann dem Bismuthum bitanni
cum kein größeres Lob spenden als das, daß es das gleiche leistet
wie die Bismutose, deren ich mich seit Jahren mit besonderer Vor
liebe vor allen anderen Präparaten bedient habe. Vor dieser hat
es aber ein Erhebliches voraus, die Billigkeit. Nach meinen In
formationen kostet den Apotheker:

Tannigen . . 1 kg 70 Mk.
rI‘annalbin . . . . . . 1 „ 40 „
Bismutose . . . . . . 1 „ 40 „
Bismuthum bitannicum . 1 „ 16 „

Da nun die Einzeldosen des Bismuthum bitannicum ——es
kann ohne Schaden ad scatulam oder in Form der Originalpulver
flaschen (a 10 g) verschrieben werden — messerspitzenweise ver
ordnet, also den vierten bis fünften Teil derjenigen der Bismutose
ausmachen, ist der Preis der letzteren im Gesamtverbrauch 12 bis
15 mal höher. Damit ist die Anwendung auch in der Kassenpraxis
ohne weiteres erlaubt.

Das Verhältnis der Stärke gastrointestinaler
Autointoxikationserscheinungen zu dem Ver
handensein und den Qualitäten des Aufstoßens,
zum schlechten Geschmack im Munde und dem

F0et0r ex ore
V01].

Dr. Wilh. Plönies, Dresden.

In einer früheren Arbeit über die Beziehungen der Magen
läsionen zu den Störungen der Darmfunkiionen‘) ist darauf hin
gewiesen worden, daß die wichtigste Ursache gastrointestinaler
Autointoxikation in den motorischen Störungen des Magens mit
ihren Folgen zu suchen sei und daß besonders die Magenläsionen
durch ihre eminent wichtigen Beziehungen zum Pylorospasmus
und zur Atonie des Magens geeignet seien, schwere Erscheinungen
gastrointestinaler Autointoxikation hervorzurufen. Es sind diese
toxischen Erscheinungen daher nur charakteristisch für die ge
störte Pylorusfunktion, mögen nun pathologische Veränderungen
am Pylorus ein mechanisches Hemmnis verursachen oder mögen
reflektorische durch Pylorospasmus bedingte Störungen die nähere
Ursache sein. Konstant bei beiden Arten gestörter Pylorusfunktion
und ihnen gemeinsam sind die Gärungen und Zersetzungen. Die
große Bedeutung der Stagnation und einer gleichmäßigen Reaktion
des Nährbodens für die Entwicklung der Bakterien, die Wichtig
keit der Zusammensetzung des Nährbodens für das Vorwiegen der
einzelnen Bakterienarten, damit der Art der Gärungen oder Zer
setzungen sind bekannt. Besonders treffen diese Momente für die
Gärungen und Zersetzungen des Mageninhalts zu, indem unter der
großen Menge der eingeführten Bakterien am meisten diejenigen
sich entwickeln, die den besten Nährboden finden, was wieder eine
Zurückdrängung, selbst Hemmung der Entwicklung anderer Bak
terienarten, wie bekannt, zur Folge hat. Die Bedeutung des Nähr
bodens übertrifft noch die der Stagnation, da trotz Stagnation ein
für die Bakterienentwicklung wenig geeigneter Nährboden die
Gärung mehr oder weniger völlig unterdrücken kann, sodaß die
Bakterienentwicklungen wenigstens ohne sichtliche Nachteile für
den Körper bleiben. Hierin liegt die so große Verschiedenheit der
Stärkegrade der Intoxikationssymptome unter den einzelnen Magen
kranken bei demselben Leiden und, soweit es die Beurteilung zuläßt,
bei gleich starken Stagnationserseheinungen ursächlich begründet,
indem vorwiegend die Zusammensetzung der zugeführ
ten Nahrung die Stärke dieser Symptome bestimmt, damit aber
auch jedem aufmerksamen Beobachter die kausale Abhängigkeit
dieser Symptome von den zugeführten Nahrungskomponenten dar
tut. In allen den Fällen, in denen der Widerstand des Patienten
oder seine Schwäche, die Lage oder die SchWere der Magenläsion
eine Untersuchung des Mageninhalts unmöglich machen, aber auch
dem Arzte, der nicht in der Lage ist, chemische Untersuchungen

l) A.r f. Verdauungskrankh. Dr. J. Boas, 1907.

anzustellen, ist es von Wert, gewisse klinische Anhaltspunkte für
die Art der Gärungs- und Zersetzungsvorgänge als Ursache der
Autointoxikation zu haben. Es dürfte sich aus Rücksicht für die
große therapeutische Bedeutung daher verlohnen, diese Anhalts.
punkte zu erörtern, um so mehr, als sie uns gleichzeitig Gelegen.
heit geben, den Einfluß der verschiedenen Gärungs- und Zersetzunge
vorgänge auf die Stärke der toxischen Erscheinungen zu erkennen.
Als brauchbaren Gradmesser für die Stärke der toxischen Sym
ptome haben sich nach langjährigen Beobachtungen zunächst die
Stofl‘wechselstörungen und die Störungen der Blutbildung, dann
aber analog anderen toxischen Vorgängen die zerebralen Funktions
störungen erwiesen, wie sie uns in der Steigerung der Reflex
erregbarkeit im weiteren Sinne des Wortes, in der Abschwächung
des Gedächtnisses, besonders aber in den Schlafstörungen entgegen
treten, deren nähere Erörterungen einer besonderen Arbeit'vor
behalten bleiben sollen. Für gewöhnlich sieht man im Krankheits
verlanfe die Stoii‘weehselstörungen und die Anämie zuerst auf
treten und entsprechen sie meist auch, wenn sie für sich alleinin
mäßiger Intensität ohne zerebrale Funktionsstörungen vorliegen,
einem leichten Toxizitätsgrade; als etwas stärkerer Toxizitätsgrad
dürfte derjenige gelten, bei dem es durch die längere Einwirkung
der Toxine zur Schwäche des Gedächtnisses (Verminderung der
zerebralen Funktionsleistung) und zu leichten spontanen Schlaf
störungen gekommen ist, die sich vor allem in erschwertem Ein
schlafen, im leisen (leicht gestörte_n) Schlafe äußern. Als mittlere
Toxizitätsgrade können Kürzungen des Schlafes auf eine Dauer
von 3-4 Stunden, als starke Grade fast völlige Schlaflosigkeit an
gesehen werden. Zwar ist dieser Gradmesser der Toxizität in
manchen Beziehungen labil, nicht völlig zuverlässig ——erinnert
sei nur an den Einfluß des Aufenthaltes in frischer Luft, der
Arbeit auf die Länge und Tiefe des Schlafes, sowie anderseits an
die Verstärkung der Schlaflosigkeit beziehungsweise Schlafstörung
durch interkurrente psychische Reizungen und Traumen — indes
das Fehlen anderer Anhaltspunkte, die eine solche Abstufung
zulassen, macht ihn uns doppelt Wertvoll. Auch entsprechen, um
kurz anzudeuten, die stärksten Grade der Stofl‘wechselstörungen
fast immer-den stärksten Graden der Schlafstörung.

Das wertvollste Symptom der Gärungs- und Zersetzunge
prozesse im Magen, dessen Inhalt einer chemischen Untersuchung
nicht zugänglich ist, wird das Aufstoßen mit seinen Stärke
graden und besonders mit seinen verschiedenen Qualitäten bleiben.
Wie an einer anderen Stelle (1.0.) bereits ausgeführt wurde, ent
spricht ‚jedoch das Fehlen von Aufstoßen nicht in allen Fällen
einem Fehlen von Gärungsprozeßen im Magen und anschließenden
Darme, wie einen jeden die Untersuchungen des Mageninhalts auf
Milchsäure, Essigsäure, Buttersäure usw. überzeugen können. Es
erklärt dieses, daß selbst schwere toxische Erscheinungen vor
liegen können, ohne daß ihre Ursache, die Gärungsprozesse durch
Aufstoßen sich verrieten, ohne daß also dyspeptische Zustände
vorzuliegen schienen. So hatten von 92 Fällen männlichen Ge
schlechts ohne Aufstoßen 10,8 % starke oder ziemlich starke
toxische Erscheinungen, von 76 Fällen weiblichen Geschlechts
11,8 "/0. Mäßige toxische Erscheinungen bestanden in 4,4% (weib
lich in 13,2 °/0), geringe toxische Erscheinungen mit leichten zere
bralen Funktionsstörungen in 35,9 °/O (weiblich 40,8 %); die toxi
schen Erscheinungen verrieten sich nur durch mäßige Stoffwechsel
störungen in 26,1 °/0 (weiblich 26,3 U/0), während in 21 Fällen
oder 22,8 % (weiblich nur in 7,9 %) keine Anhaltspunkte für
irgendwelche toxische Erscheinungen beziehungsweise Wirkungen
zu ermitteln waren, wenn man von geringfügigen (16 Fälle) 0d?!“
mäßigen (5 Fälle) Graden von Anämie absieht, deren Grund In
vorausgegangenen Blutungen, in sozialen oder beruflichen Schäden.
bei Frauen auch in Menorrhagien (5 Fälle) zu suchen waren. Ufltßl'
diesen Fällen fanden sich beim männlichen Geschlecht 6 Oder
6,4"/0 (weiblich 8 Fälle oder 11,8 0/0), die im Verlaufe der Erkran
kung stärkere Toxizitätsgrade gezeigt hatten, dann aber unter
dem Einfluß einer durch Blutungen, Darmstörungen. Gastral
gien u. a. aufgezwungenen Diät spontan sich wesentlich gß'
bessert oder die toxischen Erscheinungen ganz verloren hßtlßnl
diese Fälle sind außerordentlich wichtige Beweise für den kausalen
Konnex der genannten toxischen Erscheinungen mit den Gärungs'
prozessen.

.
Was die verschiedenen Qualitäten des Aufstoßens betrifft,

so wurde bereits an einer anderen Stelle (l
.

c.) die Wichtigkelt
ihrer Unterscheidung hinsichtlich der toxischen Wertigkeit der
ihnen zugrunde liegenden-Gärungs- und Zersetzungsprozesse be‘
tont, wie es auch folgende Tabelle klar veranschaulicht. Falle
mit Aufstoßen von kurzem Bestande sind mit k bezeichnet.
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Ein Vergleich der Tabellen des starken geschmacklosen und
geringen geschmacklosen Aufstoßens ergibt deutlich, daß die
Stärke der Gärungsprozesse auf ihre Toxizitätsgröße gleichfalls
von Einfluß ist. Unter den Fällen mit geschmacklosem Aufstoßen
befinden sich 48 Fälle (23 weibliche), die früher stärkere Toxizität
hatten und durch aufgezwungene Diät in 22 Fällen unter Ver
minderung der Stärke des Aufstoßens, in den übrigen Fällen unter
Uebergang des bitteren Aufstoßens in das geschmacklose spon
tan eine wesentliche Verminderung der toxischen Erscheinungen
aufwiesen; unter letzteren befanden sich allein 10 Fälle mit starker
Toxizität. Von den Fällen mit saurem Aufstoßen hatten 5 Fälle
(weiblich) in gleicher Weise durch Umwandlung des bitteren
Aufstoßens unter dem Einflusse aufgezwungener Diät spontan ihre
Toxizität wesentlich gemildert. In keinem einzigen Falle war die
Diät wegen der toxischen Beschwerden aufgenommen werden. Beim
bitteren Aufstoßen hatte in 10 Fällen (6 weiblich) die Toxizitiit
unter dem Einflusse aufgezwungener Diät sich gebessert, indem
gleichzeitig das bittere Aufstoßen geringer und seltener wurde.
Indes ist für die Größe der zerebralen Funktionsstörungen die
Stärke der Gärungs- und Zersetzungsprozesse allein nicht maß
gebend, soweit sie eben sich in der wieder von der Intensität des
Kardiaverschlusses während des Verdauungsaktes vorwiegend ab
hängigen Stärke des Aufstoßens kundgibt, sondern es spielen noch
die individuellen Resistenzgrößen des Gehirns, damit das Alter,
vor allen Dingen auch die Dauer der Einwirkung, wie bei jeder
Intoxikation eine Rolle.

Schon aus den soeben angeführten Aenderuugcn der Toxi
zitätsgröße mit der Aenderung der Qualität des Aufstoßens
war zu entnehmen, daß die verschiedenen Qualitäten des
Aufstoßens hinsichtlich der Schwere der Toxizität sehr ungleich
Wßl‘tig sind, was auch ein Vergleich der in der Tabelle nieder
gelegten, sorgfältig gesammelten Ermittelungen bestätigt. Der
selbe ergibt, daß die schwersten toxischen Erscheinungen
das schlechte, auch faulige, dann .das bittere Aufstoßen
aufzuweisen haben; die diesen Qualitäten des Aufstoßens zugrunde
hegenden Gärungs- und Zersetzungsprozesse verursachten in 100%
toxische Erscheinungen und haben gleichzeitig die höchsten Ziffern
für die starken toxischen Erscheinungen. Es folgen dann das
saure und das starke geschmacklose Aufstoßen, während am günstig

sten das geringe goschmacklose Aufstoßen sich verhält, das gleich
zeitig auch die größte Zahl der Fälle ohne toxische Erscheinungen
aufzuweisen hat. Unter den Fällen mit schlechtem Aufstoßen be

finden sich 6 Fälle mit Aufstoßen‘ von kurzem Bestand, 9 Fälle

m.l_tAufstoßen von nur zeitweise schlechter Beschafienheit. sonst

wurde der Prozentsatz der starken Toxizität gewiß noch höher
Seln. An einer anderen Stelle (l

.

c.) wurde bereits erörtert, daß
die Gärungsvorgänge im Magen entsprechend dem Gemenge der
verschiedenen Bakterienarten meist komplizierter Art sind, daß
"Ihn, nach den vorliegenden chemischen Untersuchungen zu urteilen,
meistens mehr von dem Vorwiegen irgend einer Gärung, wie der

H°fegä}‘ung, der Buttersäuregärung u. a. sprechen kann, zumal

auch eine Gärung in die andere übergehen und neben Giirungcn
faulige Zersetzung auftreten kann. Dementsprechend gestattet uns
d‘° Qualität des Aufstoßens nach vorliegenden Untersuchungen

nlf'l‘ den \Vahrschuinlichkeitswhluß auf das V0rwiegou irgend einer
Gärung‚ und man wird in den meisten Fällen das Richtige treffen,
wenn man bei einem geschmacklosen Aufstoßen das Vorwiegen der

Hefegärung, bei saurem das Vorwiegen der Essigsäurebildung
(Ameisensäure), beim bitteren das Vorwiegen einer Buttersäure

gärung und der Fettzersetzungsvorgänge, beim schlechten, nament
lich fauligen Aufstoßen Eiweißzersetzungen annimmt. Namentlich
die beiden letzten Qualitäten sind sehr zuverlässige Anzeichen für
die Art der Störung des Magenchemismus. Auch der nicht selten
zu beobachtende Wechsel der Qualität des Aufstoßens in kurzer
Zeit bei ein und demselben Fall veranschaulicht eine gewisse Un
beständigkeit des Vorwiegens der einzelnen Gärungsprozesse, die,
wie angedeutet, in der Hauptsache durch den Nährboden, also
durch die Zusammensetzung der zugeführten Nahrung bestimmt
werden. Solche Fälle mit bald bitterem, bald geschmacklosern oder
bald bitterem, bald saurem Aufstoßen näherten sich in ihrer toxi—
schen Wertigkeit dem bitteren Aufstoßen, indem z. B. auf die
starke Toxizität beim bald bitteren, bald geschmacklosen Auf
stoßen (6'7 Fälle) 50,65 “/0, beim bald bitteren, bald sauren (26 Fälle)
45,2 0/0 kamen, während beim bald sauren, bald geschmacklosen
Aufstoßen (30 Fälle) nur 26,4 % starke Toxizität hatten; es kann
wohl daher auf diese Tabelle verzichtet werden. Das weibliche
Geschlecht zeigt durchgängig höhere Prozentsätze der starken
und mittleren Toxizitätsgrade mit Ausnahme der starken Toxizität
beim schlechten Aufstoßen, was jedoch hier in der geringeren Zahl
der Fälle mit fauligem Aufstoßen begründet sein mag. Der Grund
dürfte vielleicht in einer geringeren Resistenz des weiblichen Ge
hirns gegen toxische Einflüsse liegen; die geringere Resistenz zeigt
sich auch in der Abmagerung durch toxische Einflüsse, wie an
einer anderen Stelle auseinandergesetzt wurde. Ueberhaupt gehen
die für die Toxizitätsgrößen gefundenen Zahlen den für die
Größe der Abmagerung ermittelten Zahlen bei den ver
schiedenen Qualitäten des Aufstoßens völlig parallel.

Was den Einfluß der Blähungserscheinungen als eines In
dikators gesteigerter Zersetzungen im unteren Teile des Darmes
auf die Toxizitätsgröße angeht, so ist zu bedenken nach Aus
führungen an anderer Stelle (1.0.), daß dieselben meistens ein
Folgezustand gastrogener Gärungsprozesse sind, was die
Beurteilung der toxischen Wertigkeit sehr erschwert. Die Unter
schiede zwischen den Fällen mit starken Blähungsbeschwerden und
den Fällen mit geringen und fehlenden Beschwerden lassen nicht
einen besonders auffälligen Einfluß erkennen.

Unter den Fällen mit starken Blühungsbeschwerden (151 Fälle)
findet sich starke Toxizität in 18.6°/u, die Toxizitttt fehlte ganz in 1.3"‚"„,
während von den Fällen mit fehlenden Beschwerden (152 Fälle) starke
Toxizität 1,9%, keine Toxizitht 7,9% hatten, wobei zu bedenken ist,
daß unter der ersten Gruppe der Fülle sich vorwiegend solche mit starken
und langjährigen Magengärungen finden, unter der letzteren Gruppe die
Magengärungen vorwiegend fehlen oder einen kürzeren Bestand aufweisen.
So fallen z. B. von 124 Fällen mit starken Blähungen 63,7% auf
saures, stark geschmackloses, bitteres (fast 17“/o), schlechtes (fast 10 %)
Aufstoßen, also auf Qualitäten mit höherer toxischer Wertigkeit, von
138 Fällen mit fehlenden Beschwerden nur 26,6% auf die genannten
Qualitäten (darunter je 4,2 °

,/
o

nur auf bitteres und schlechtes Aufstoßen).
Diese großen Unterschiede erklären wohl an und für sich

die Toxizitätsdifi‘erenzen zwischen der Gruppe mit starken und der
mit fehlenden Blähungsbeschwerden hinreichend; sie stehen auch
völlig im Einklang mit den Ausführungen über den Ort der gastro
intestinalen Autointoxikation an anderer Stelle (l

.

c.)
Als wichtige Erscheinungen der Autointoxikation auf der

Grundlage gastrogener Gärungs- und Zersetzungsprozesse sind der
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schlechte Geschmack im Munde und der schlechte Geruch
aus dem Munde zu erwähnen.
In den Fällen von starker Toxizitlit sind beide häufig (männlich

55,6°/o, weiblich 57,9%) gleich stark vertreten, während der schlechte
Geschmack überhaupt in den Fällen von starker Toxizität sich beim
männlichen Geschlecht in 92% (weiblichen 92,5 "/„) findet. In 19,3%
(weiblich 21°/u) war der Geschmack faulig, ohne daß etwa starke Ver
nachlässigung der Zahnpflege mit Zahnkaries oder die bekannten Ver
änderungen in den Tonsillen vorgelegen hätten. Die Zahlen des schlechten
Geschmacks für die Fälle mit mäßiger Toxizität waren 75 °‚o, darunter
starker schlechter Geschmack 52,5% (weiblich 80%, st. 62%), für die
Fälle mit geringen toxischen Erscheinungen 62,3°/o, st. 30,1°/„ (weiblich
61,05°/„, st. 34.4°/u), für die Fälle mit

Stoffwechselstörungen
ohne zere

brale Funktionsstörungen 52%. st. 14% (weiblich 52 o, st. 32%),
während in den Fällen ohne toxische Erscheinungen bei beiden Ge
schlechtern der schlechte Geschmack überhaupt fehlte, der Geschmack in
41,7% der Fälle (weiblich in 200/<‚)poppig genannt wurde. Fälle mit
den genanntenVeränderungen in denZähnen, Mandeln wurden als zweifel
haft nicht berechnet.

Diese Zahlen sprechen für einen innigen Zusammenhang des
schlechten Geschmackes mit den toxischen Erscheinungen, in
gleicher Weise sprechen dafür das zeitliche Zusammentreffen mit
denselben, soweit die Anamnese zuverlässige Anhaltspunkte ge—
währte, besonders aber die Erfolge der Behandlung, daß durch die
eingeleitete strenge Diät die toxischen Erscheinungen gleichzeitig
mit dem schlechten Geschmack verschwanden. Auch sein Ver
halten zum Aufstoßen steht damit vollständig im Einklang, wie
noch gezeigt werden soll. Es ist jedoch der schlechte Geschmack
im Munde nur von den Gärungsprozessen und Zersetzungen des

Mageninhalts direkt abhängig und wird nicht etwa nur vom Auf
stoßen jedesmal herbeigeführt. Dafür spricht die Stetigkeit des
selben unabhängig vom Akte des Aufstoßens, sein Vorkommen
bei geschmacklosem Aufstoßen und in den Fällen von Magen
gdrungen ohne gleichzeitiges Aufstoßen. Die Erklärung für den
selben ist wohl in den Abscheidungen resorbicrter toxischer Sub
stanzen durch die Speicheldriisen, Zungen- und Mundschleimhaut
— analog dem bitteren Geschmack nach Einverleibung von Jodkali —
zu suchen. Nach diesen Ausführungen ist der schlechte Geschmack,
dem sich auch die Nebenempfindungen der bitteren, seltener der
fauligen Qualität heimischen können, ein ziemlich zuverlässiges
Anzeichen für gastrogene Gärungs- und Zersetzungsprozesse, da
mit für die Toxizität, was namentlich dann zu berücksichtigen ist,
wenn das Aufstoßen fehlt.
Was den schlechten Geruch aus dem Munde betrifft, so wird

derselbe von den Kranken selbst weniger oder gar nicht bemerkt,
kann aber der Umgebung um so lästiger fallen. Es handelt sich
bei ihm, analog der Ozaeua, um die Entwicklung von Riechetofl‘en,
flüchtigen Fettsäuren, wie sie bekanntlich bei der Zersetzung des
Fettes und der Eiweißfäulnis vorkommt; die Resorptionsstätte der

selben ist der Magen und der anschließende Teil des Darmes; ihre
Ausscheidungsstätte die Lungenoberfläche, in schlimmen Fällen
aber auch sind es die Nieren und die Haut, deren Ausscheidungen
dann einen schlechten, selbst widerlichen Geruch annehmen. Daß

solche Riechstofl‘e im Magen bei den Gärungs- und Zersetzungs
prozessen sich bilden, bemerken die Kranken nicht so selten selbst,

da sie hier und da über ein mit schlechtem Geruch ver
bundenes Aufstoßen klagen. Wie der schlechte Geschmack hat
er seine Abstufungen, und sind auch bei seiner diagnostischen

Verwertung die gleichen genannten pathologischen Veränderungen
im Munde (Zähne, Mundschleimhaut, Tonsillen) auszuschalten.

Verwechslung mit Ozaena läßt sich leicht umgehen.
Unter den Fällen mit starken toxischen Symptomen (männlich

18 Fälle, weiblich 19 Fälle) wurde der schlechte Geruch in 94,45°/o
(weiblich 100%), darunter in 55,6°/o (weiblich 57,9%) stark ermittelt;
mäßig war er in 27,75% (weiblich 36,85%). In allen Fällen von starkem
Fütor war ausnahmslos starker schlechter Geschmack vorhanden, während
in 33,3% trotz starkem, schlechtem Geschmack der schlechte Geruch nur
mäßig war oder nur zeitweise bemerkt wurde; nur in 1 Falle (weiblich)
fehlte bei mäßigem schlechten Geruch der schlechte Geschmack. Bei
den Fällen mit ziemlich starken toxischen Symptomen (männlich 19,
weiblich 20 Falle) fehlte der schlechte Geruch beim männlichen Geschlecht
in keinem Falle. beim weiblichen Geschlecht jedoch in 10%; er war
indes nur in 21% (weiblich 20%) stark; auch hier fand sich ausnahms
los neben starkem Fötor starker schlechter Geschmack. Auffallend ist
das starke Zurficktreten des starken Fötors gegenüber den Fällen mit
starker Toxizität. Bei den Füllen mit mäßiger Toxizität (männlich 40 Fälle,
weiblich 50 Fälle) sinkt der Prozentsatz für den starken Fötor auf 12,5
(weiblich sogar auf 2%), der Prozentsatz des mäßigen auf 27,5 (weiblich
32), des geringen auf 37,5 (weiblich 44), und es fehlte der Fötor in 22,5%

(weiblich 22 UIn). Für die Fälle mit. geringer Toxizität (männlich 80,
weiblich 70 Fälle) waren die Zahlen für den starken Fötor 2,4 (weib
lich —), für den mäßigen 7,5 (weiblich 18,55), für den geringen 32,5

(weiblich 32,9), für das Fehlen des Fötor 57,6 °/„ (weiblich 48,55%). Für
die Falle mit Stofl‘wechselstörungen ohne zerebrale Funktionsstürungen
(männlich 50, weiblich 25 Fälle) waren die Zahlen für den mäßigenFom
2°/0 (weiblich 12°I„), für den geringen 8°/0 (weiblich 20 °/„), für das
Fehlen des Fötors 900/0 (weiblich 68 °/0), während starker Föfor über
haupt nicht beobachtet wurde. In den Fällen ohne toxische Erscheinungen
(männlich 12, weiblich 5 Fälle) wurde schlechter Geruch überhauptnicht,
nur in 1 Falle (weiblich) ein säuerlicher Geruch festgestellt.
Aus dieser Zusammenstellung geht hervor, daß der Fötor

ex ore das wichtigere Symptom ist, indem er in seinen Intensitäte
graden viel genauer den Toxizitätsgraden sich anschmiegt, als
der schlechte Geschmack; infolge des stärkeren Hervortretens
der toxischen Symptome und der größeren Häufigkeit dieser Fälle
beim weiblichen Geschlecht fehlte der Fötor hier nur in 36,4%
aller Fälle, während er beim männlichen Geschlecht in 51,6 °/

o

nicht festzustellen war.
Nicht nur im Verhalten zur Toxizität, sondern auch im Ver

halten zu den Qualitäten des Aufstoßens finden wir die Abhängigkeit
des schlechten Geschmacks und schlechten Geruchs aus demMunde
von den gastrogenen Gärungs- und Zersetzungsprozessen ausgeprägt.

Von den Fällen mit schlechtem Aufstoßen (männlich 12, weiblich
15 Fälle) hatten 91,7 °/0 (weiblich 93,3O/„) starken schlechtenGeschmack,
und nur je 1 Fall mit schlechtem beziehungsweise fauligen Aufstoßenvon
kurzem Bestand hatte pap igen Geschmack. Starker Geruch aus dem
Munde fand sich in 16,65"0 (weiblich 20 0/„), mäßiger schlechter Geruch
in 41,7 0/0 (weiblich 40 0/„), geringer in 25% (weiblich 33,30/„), er fehlte
in 2 Füllen (16,65°/„), mit schlechtem Aufstoßen von kurzem Bestand
beim Manne und in 1 Falle (6,7 "/O) mit häßlichem Aufstoßen bei der
Frau. Beim bitteren Aufstoßen (männlich 50, weiblich 35 Fälle) war der
schlechte Geschmack stark in 70% (weiblich 75,7%), mäßig in 10%
(weiblich 10,8%), der Geschmack war bitter in 8% weiblich 8,1%) und
in 6 Fällen (12%, darunter 3 Fälle von kurzem Bestand) beim Manne
und in 2 Fällen (5,4%) von kurzem Bestand bei der Frau fehlte der
schlechte Geschmack. Starker schlechter Geruch fand sich hier in 28°.‘o
(weiblich 27 %), mäßiger in 18% (weiblich 27 °/o), geringfügiger in 28 °/

'0

(weiblich 21,6 0,0); er fehlte in 26%. darunter 1 Fall von kurzem Be
stand des Aufstoßens (weiblich 24,4%. 3 Fälle von kurzem Bestand).
In zwei Fällen von periodischem bitteren Aufstoßen wurde von der
Patientin auch das periodische Auftreten des schlechten Geschmacks
und schlechten Geruchs aus dem Munde mit Verschärfung der ton
schen Erscheinungen angegeben; in einem Falle bestandnachderAnam
nese 20 Jahre geschmackloses Aufstoßen bei einem Manne ohne toxischs
Symptome; erst mit dem Auftreten von bitterem Aufstoßen zugleichmit
schlechtem Geschmack im Munde und mäßi cm schlechten Geruch setzten
die toxischen Erscheinungen von mäßiger Stärke ein. Beim sauren.auch
sauren und geschmacklosen Aufstoßen (männlich und weiblich je 25 Fälle)
waren die Zahlen für den starken schlechten Geschmack nur 32 °/

o

(welb'
lich 40 °/„), für den mäßigen 8% (weiblich 16%), für den geringen 24%
(weiblich 12 °/„); der Geschmack war rein in 36 °.'u (weiblich 32Wo). Der
schlechte Geruch aus dem Munde war hier stark in 8% (weiblich —),
mäßig in 4% (weiblich 36 °/0), geringfügig in 24% (weiblich 24°/u), er
fehlte in 64% (weiblich 40 %). Beim geschmacklosen Aufstoßen (männ'
lich 100, weiblich 94 Fälle) hatten starken schlechten Geschmack28%
(weiblich 46,8%), mäßigen 11% (weiblich 9,6 0/„J‚ geringen oder papplg@fl
Geschmack 17 °/„ (weiblich 9,6 °/„), der Geschmack war rein in 44°/0
(weiblich 34 °/„L Starker schlechter Geruch fand sich nur i

n 4°.„ (weil)
lich 4,3 "/„), (darunter in sechs Fällen starkes Aufstoßen), mäßiger 111

12% (weiblich 23,4 °/„) — darunter 20 Fälle mit starkem Aufstoßen
—

geringer
oder nur zeitweiliger in 26 °/„ (weiblich 31,9°/O), der schlecbm

eruch fehlte in 58 U/o (weiblich 40,4%), darunter 9 Fälle mit ‚starkem
Aufstoßen. In den Fällen ohne Aufstoßen (männlich 35, werbhch_25
Fälle) bestand starker schlechter Geschmack im Munde in 25,70/o(werb
lich 40 0/„), mäßiger in 11,4 (weiblich —), geringer, auch saurer Gesch}nffck
in 20 °/0 (weiblich 8“)0); der Geschmack war rein in 42,9 % (W°}bh°‚h
52 °/ ). Der starke schlechte Geruch aus dem Munde fehlte hierher bel

den ‘eschlechtern, mäßig war er in 2,8 u/o(weiblich 20%), Zeitwe1hgod91'
gering, auch säuerlich in 22,9 °/

„

(weiblich 24%), der Geruch war rein
in 74,3% (weiblich 56%).
Es ergibt sich hieraus, daß sowohl der schlechte Geschmßßk

wie der schlechte Geruch aus dein Munde in völliger Ueber
einstimmung mit dem Verhalten zur Toxizitätsgröße am
häufigsten und stärksten sich beim schlechten, dann beim bitteren.

weiterhin beim sauren und am geringsten beim gesehmacklosen
Aufstoßen vorfinden und daß sie in den Fällen ohne Aufstoßen am
schwächsten auftreten und hier am häufigsten fehlen; ‚nur

der

starke schlechte Geruch aus dem Munde findet sich bei heulen Gß'

schlechtem häufiger beim bitteren Aufstoßen, also bei den Füllen
mit vorwiegender Fettzersetzung, was ja auch seiner ätiologmchßfl
Grundlage völlig entspricht. Auch die Fälle mit schlechtem b

a

ziehungsweise fauligem Aufstoßen hatten sowohl nach den charm

schen Untersuchungen, wo sie möglich waren, wie nach
dßm

häufigen (zirka 60%) gleichzeitig oder abwechselnd bittere“
Geschmack des Aufstoßens zu urteilen, gleichfalls daher Fett

zersetzungen aufzuweisen, und aufmerksame Beobachtungen und
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Vergleiche zwischen den einzelnen Fällen lassen vermuten, daß die

bakteriellen Fettz_ersetzungen den Eiweißzersetzungen nichts an

toxischer Wirkung nachgeben, wenn sie dieselben nicht etwa noch
übertreffen. Auch die Beobachtungen von Rückfällen sprechen für
die Abhängigkeit des schlechten Geschmacks und schlechten Ge

ruchs aus dem Munde sowie der starken toxischen Symptome von

den Gärungs- und Zersetzungsvorgängen des Magens,
indem Fälle, die bei der ersten Erkrankung neben schlechtem Ge
schmack und schlechtem Geruch aus dem Munde schwere toxische

Symptome und gleichzeitig bitteres oder schlechtes Aufstoßen hatten,
beim Rückfalls geringen, pappigen oder säuerlichen, oder reinen Ge
schmack, reinen Geruch und unbedeutendes geschmackloses oder über

haupt kein Aufstoßen neben unbedeutenden oder fehlenden toxischen
Erscheinungen darboten, da die Lehren und Erfahrungen aus der
ersten Erkrankung und Behandlung einen großen Einfluß auf
das diätetische Verhalten des Patienten hatten.
Hinsichtlich der Abhängigkeit des schlechten Geschmacks

und Geruchs aus dem Munde von den pathologisch gesteigerten
Zersetzungsprozessen im unteren Teile des Darmes gilt dasselbe,
was über die Abhängigkeit der Toxizität von diesen Prozessen
höher oben und an anderer Stelle (l

.

c.) gesagt wurde. Der Zu
sammenhang scheint nur sehr locker zu sein.

So lag in 28 Fällen starker schlechter Geschmack und starker
schlechter Geruch aus dem Munde vor. ohne daß Blähungsbeschwerden,
ersichtliche Veränderungen der Stuhlbeschafi'enheit bestanden hätten,
während in 56 Fällen starke Blähungsbeschwerden neben schlechtem Ge
schmack und schlechtem Geruch festgestellt wurden; in 13 Fällen be
standen starke Blähungsbeschwerden, ohne daß diese beiden Symptome
zu ermitteln waren. Auch folgt bei der Behandlung die Abnahme und
das Verschwinden des schlechten Geschmacks und schlechten Geruchs
aus dem Munde viel sichtlicher der Abnahme und dem Verschwinden des
Aufstoßens und der toxischen Symptome als dem Verschwinden der An
zeichen von Zersetzungsvorgängen im Dickdarm. wie umgekehrt eine Ein
schränkung dieser pathologisch gesteigerten Zersetzungsprozesse im Dick
darm nur durch lokale Behandlung bei unveränderter Lebensweise ohne
Einfluß auf die toxischen Symptome, den schlechten Geschmack und den
schlechtenGeruch aus dem Munde blieben.

Entsprechend der Erklärung der Entstehung des schlechten
Geschmacks und schlechten Geruchs aus dem Munde haben wir in
dem Auftreten dieser Symptome, namentlich des schlechten Ge
ruchs einen wichtigen Anhalt für die Bestimmung des Zeitpunktes,
wann die toxischen Stoffe der Gärungs- und Zersetzungsprozesse
die Schutzeinrichtungen in der Wand des Gastrointestinaltraktus
und der Leber überwunden haben und ungehindert in den großen
Kreislauf eindringen, was um so später nach dem Auftreten der
Gärungs- und Zersetzungsprozesse einsetzen wird, je größer die
Resistenz dieser Schutzeinrichtungen ist. Mit dem Eindringen der
Toxine in den allgemeinen Kreislauf ist gleichzeitig auch der Be
ginn der Irritationen, Funktionsstörungen und direkten Schädi
gungen der Organe gegeben, und erklärt sich dadurch der innige
Zusammenhang dieser Symptome mit den Störungen der Nieren
funktion (-abscheidungen) und mit den nicht so sehr seltenen, in
Albuminurie sich äußernden Niercnreizungen, mit. den Störungen
der Hautfunktionen und des Wasserverbrauchs des Körpers, mit
der Anämie, vor allen Dingen auch mit den genannten wichtigen
zerebralen Funktionsstörungen. Andererseits sind uns der schlechte
Geschmack und Geruch, wie schon angedeutet, in den Fällen, die
Wegen Fehlens des Aufstoßens scheinbar keine gastrogenen
Gärungs- und Zersetzungsprozesse haben, wichtige Anhaltspunkte

fü
r das Vorliegen derselben, wenn Untersuchungen des Magen

mhalts nicht möglich sind.

Forschungsergebnisse aus Medizin und Naturwissenschaft.

Aus der Abteilung für Hautkrankheiten der Städtischen Kranken
anstalt Lindenburg in Cöln. Akademie für praktische Medizin.

(Dirigierender Arzt: Dr Zinsser.)

Ueber das Vorkommen der Spirochaetac
pallidae im Blute

VOD

Dr. Franz Rolshoven, Assistenzarzt der Abteilung.

Die ersten Publikationen von Noeggerath und
Stähelin über das Vorkommen von Spir00häten im Blute
haben verhältnismäßig wenig Bestätigung gefunden, trotz
des großen Interesses, auf welches der Befund Anspruch
machen kann!

Im Auftrag von Herrn Dr. Zinsser habe ich mich der
Aufgabe unterzogen, eine längere Reihe von Blutunter

suchungen bei Syphilitikern auf Spirochäten vorzunehmen.
Abgesehen von den mikroskopischen Befunden ist das Vor
kommen der Spirochäten im Blute durch die positive Imp
fung Hoffmanns sichergestellt. Die negativen Befunde
einiger Autoren sind wohl durch das seltene Vorkommen der
Spirochäten im Blut und die Schwierigkeit der Technik zu
erklären.
Bei den ersten Blutuntersuchungen waren unsere Be

funde stets negative. Mit Zunahme der Sicherheit in der
technischen Ausführung der Untersuchung, namentlich mit
Zuhilfenahme einer besseren Zentrifuge (Wasserzentrifuge
von Runn e) wurden die positiven Ergebnisse häufiger. Es
wurde mit kleineren Modifikationen nach folgender Methode
verfahren:
Sterile Entnahme von 1 ccm Blut aus der gestauten

Vena mediaua mit einer mittelstarken Kanüle. Auffangen
des Blutes in sterilem Glasröhrchen. Vermischung des Blutes
mit 10—15 ccm einer ‘/2——1°/00 Lösung von Eisessig, Um
schütteln und sofortiges Zentrifugieren mittels einer Wasser
zentrifuge 10—15 Minuten lang. Dünner Ausstrich des Sedi—
ments auf Objektträger, Färbung meist nach Giemsa. Es
wurde das Blut von 40 Syphilitikcrn untersucht und darunter
in 30 Fällen ganz charakteristische Spirochaetae pallidae
gefunden. 3 Fälle hatten einen zweifelhaften Befund, und
in 7 Fällen blieb die Untersuchung ergebnislos. Positive
Befunde wurden am häufigsten erzielt in den Fällen mit
frischen Allgemeinerscheinungen der sekundären Syphilis vor
Einleitung der Allgemeinbehandlung.‘ In einem einzigen
Fall gelang der positive Spirochätennachweis drei Wochen
vor Ausbruch der Allgemeinerscheinungen (Fall 12). Wieder
holt wurde (Fall 15 und 28) bei bestehendem Primäraffekt
mit positivem Spirochätenbefund das Blut ohne Ergebnis
untersucht, bis nach Auftreten der Allgemeinerscheinungen
auch im Blut Spirochäten nachweisbar wurden.
In 2 Fällen (Fall 7 und 40), die bereits mit Hg be

handelt waren, wurden Spirochäten nicht gefunden. In fast
allen Fällen —— auch den positiven, mit Ausnahme von Fall
22 und 33 — war der Spirochätenbefund immer außerordent
lich spärlich, sodaß es oft einer mühsamen, langdauernden
Durchforschung des Präparates bedurfte, um vereinzelte
Spirochätön nachzuweisen. Die Behandlung des Präparates
mit. Essigsäure und das Zentrifugieren scheinen übrigens
auch die Spirochäten sehr anzugreifen, was sich durch die
relativ schwere Färbbarkeit und folglich Auffindbarkeit der
Pallidae geltend machte. Im folgenden führe ich kurz die
untersuchten Fälle an.

1
. Fall: M. Angina specifica. Papulae med. ad genitalia.

mit 1“,"„ So]. acid. acet. versetzt. Giemsa. 1
.

Spir. pall.

2
. Fall: Sch. Exantbem. Aug. spec. Papulae med. ad genitalia.

Mit. 1 °/0 So]. seid. acet. zentrifngiert. Präparate mit Dahlia (Bergersche
Färbung) und nach Giemsa gefärbt. Spir. pall. —.

3
. Fall: O. Papula-makulöses Exantbem. Blut mit Kochsalzlösung

verdünnt. Giemsafitrbung. Spir. pall. —.
4. Fall: M. Exsuthem. Papeln an den Genitalien. Blut mit 1°/„

Acid. acet. im Verhältnis 1 : 5 verdünnt. Nach Giemsa respektive Berger
gefärbt. Spir. pall. ——.

5
. Fall: J. Papeln an Mund und Nasenwinkeln. Starke Roseola.

Blut mit 1°/c Sol, acid. acet. verdünnt, zentrifugiert. 1 Präparat nach
Berger gefärbt. Spir. pall. —. 4 Präparate nach Giemsa gefärbt. Spir.
pall.? 1 Präparat Giemsa. Spir. pall. +.

6
. Fall: B. Großmakulöses Exanthem. Blut mit 6 Teilen einer

1°/0 S01. noid. acet. verdünnt. Dahliafärbung. Spir. pall. —.

7
. Fall: L. Exantbem. Vor 3 Wochen letzte Innunktionskur be

endet. Blut mit 5 Teilen einer 10/„ Schneid. acet. verdünnt. Berger
und Giemsafärbung. Spir. pall. —.

Blut

8
. Fall: B. Exantbem. Fleckige Alopezie. Primäraii‘ekt. Blut

bei Zirkumzision aus der spritzenden Art. dorsal. penis aufgefangen, mit.

‘/
‚

°/w Sol. seid. acet. glacialis verdünnt. In 4 Präparaten 3 Spir. pall.
9. Fall: K. Initialsklerose. Exanthem. Blut mit 1°/„ Acid.acet.

glacialis versetzt (1:10). Spir. pall. in 4 Präparaten. +.
10. Fall: Th. Exantbem. Vor 3 Wochen ('r) zuletzt geschmiert.

Blut mit ‘/
‚ °/,„ Sol. seid. acet. glacialis (1:10) versetzt. Giemsa. In

1 Präparat 2 Spir. pall.
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11. Fall: K. Kleinmakulöses Syphilid. Angina speciiica Blut
mit ‘/

i

%„ Sol. seid. acet. glacialis verdünnt (1:6), in 2 Präparaten

2 Spir. pall.
12. Fall: Sch. Primärafl'ekt. Spir. pall. +. Blut um das 10 bis

15fache mit ‘/9%„ Acid. acet. glacialis verdünnt. Zentrifugiert. In
mehrerenPräparaten Spir. pall. Nach 3 Wochen Ausbruch des Exanthems.

13. Fall: M. Früher Lues gehabt. Jetzt nicht ganz charakteristi
sches Exanthem. Blut wie oben behandelt. Giemsa. Spir. pall. -4 .

14. Fall: G. Starkes makulöses Exanthem. Blut mit 1% Sol.
acid. acet verdünnt (1:20). Bleu de mariuo-Färbung. In jedem Präpa
rat mehrere Pallidae.

15. Fall: B. I. Untersuchung am 2. Januar 1907. Primltratfekt
Spir. pall. +. Blut um das 20fache mit Acid. acet. verdünnt. Giemsa
Spir. pall. g.
II. Untersuchung am 26. Januar 1907. Ausbruch des Exanthems.

Blut wie vorhin behandelt. Spir. pall. +. ‚
16. Fall: Sch. Zirzinäres Syphilid. Blut mit 1°‚’mSol. acid. acet

glacialis verdünnt, zentrifugiert. Spir. pall. +.
17. Fall: N. Papulöses Syphilid. Blut wie vorhin behandelt

In 4 Präparaten vereinzelte Spirochtiten. .
18. Fall: L. Kleinmakulöses Syphilid. Blut wie vorhin behan

delt. 4 Präparate untersucht. Keine sichere Spirochüte.
19. Fall: M. Papulöses Syphilid. Blut wie vorhin behandelt'

Giemsa. Spir. pall. +.
20 Fall: F. Großmakulöses Syphilid. Blut mit 1°/o Sol. neid

ncet. im Verhältnis 1 : 5 verdünnt. Bleu de marino-Färbung. 2 Spir. pall.
Giemsa. 1 Spir. pall.
21. Fall: A. Maligne Syphilis. Mit Hg behandelt. Blut mit 1°/Un

Acid. acet. glacial. verdünnt (1:20). Giemsa. Spir. pall. —.
22. Fall: Sch. Makulo-papulöses Syphilid. Blut wie vorhin be

handelt. In jedem 4.—5. Gesichtsfeld eine schöne Spir. pall.
23. Fall: Bl. Roseola. Angina spec. Alopecia difl'usa. Blut wie

vorhin behandelt. Bleu de marino-Färbang. 2 Pallidae.
24. Fall: B. Angina specif.Primüratfekt. Polyganglionäre Drüsen

schwellung. Blut zur Hälfte mit phys. Kochsalzlösung versetzt, zentri
fugiert. Bleu de marino-Färbung. In 2 Präparaten je 1 Pallida.

25. Fall: H. Makulöses Exanthem. Angina specif. Papulae mnd
ad genitalia. Blut mit 1°[w Acid. acet. glacial. (1:20) verdünnt. Giemsa
Spir. pall. +.

26. Fall: B. Papeln an den Genitalien. Angina specif. Poly
gangl. Drüsenschwellung. 1 Präparat mit Bleu de marino und 1 Präpa
rat nach Giemsa gefärbt. In jedem Präparat 2 Spir. pall.

27. Fall: T. Papeln an den Genitalien. Makulöses Exanthem
Blut mit Kochsalzlösung zentrifugiert und dann das Sediment mit ‘‚"-‚%
Acid. acet. glacial. umgeschüttelt, zentrifugiert. Bleu de marino-Flirbung
Spir. pall.? Giemsa. 2 Spir. pall. .

28. Fall: H. I. Untersuchung 16. Februar. Primürai’fekt. Kein
Exanthem. Blut mit 1

/2

°/m Acid. acet. glacial. verdünnt (l : 15). Giemsa.
Spir. pall. ——.
II. Untersuchun 19. Februar.

vorhin behanndelt. 3 pir. pall.
29. Fall: Ph. Ulzerierte Papeln an den Genitalien. Angina specif.

Alopecia diffuse. Blut mit 1
/9

°/w Acid. acet. glacial. (1:15) verdünnt,
zentrifugiert. Sediment mit phys. Kochsalzlösung geschüttelt und zentri
fugiert. Bleu de marino- und Giemsafä.rbung. In jedem Präparate
mehrere Pallidae.
30. Fall: Sch. Sehr viele ulzerierte Papeln an den Genitalien.

Angina specif. Exanthem. Leucoderma syph. I. Blut ‚mit Acid. acet.
glacial. (1:15) verdünnt. Giemsa. In 2 Präparaten Je eine Pallida.
II. Blut wie Fall 16 behandelt. Keine sichere Pallida.

31 Fall: H. Fraglicher Primäraifekt. Spir. pall. —. Blut mit
1%0 Acid. acet. glacial (1:20) verdünnt, zentrifugiert. Giomsa. Spir.

Fragliches Exanthem. Blut wie

pall. ‚—. Kein nachfolgendes Exanthem.

32. Fall: F. Kleinmakulöses Syphilid. Blut wie vorhin behan
delt. Spir. pall.?

33 Fall: W. Papeln an Mundschleimhaut und Zunge. Angina
speciiica. Blut wie vorhin behandelt. Sehr viele Spir. pall.

34. Fall: St. Makulöses Syphilid. Blut wie vorhin behandelt.
Spir. pall. +. V

35. Fall: K. Papulae mad. ad. genitalia. Angina specifica. Blut
präparat wie vorhin behandelt. In einem Präparat 3 Palhdae.

36. Fall: G. Kleine I’apeln an den Genitalien. Blut mit Eisessig
verdünnt. Giemsa. Keine sichere Spir. pall.

37. Fall: Z. l’apulae mad. ad. genital. Großmakulöses Exanthem.
Angina specilica. Blut wie vorhin behandelt. Zu 1 Präparat. 2 Spir. pall‚

38. Fall: W. Sekundaria. Blut wie vorhin behandelt. Bleu de
marino-Färbung. In einem Präparat 3 l’nllidae.

39 Fall: Sah. Primärafi'ekt. Kein Exanthem. Blut wie vorhin
behandelt. Spir. pall. —«.

40. Fall: W. Früher Schmierkur. Jetzt fragliches Exanthem.
Angina specifica. Blut wie vorhin behandelt. Giemsa. 3 Spir. pall.

Von dem objektiven Interesse, das der Spirochäten—
nachweis im Blut bietet, abgesehen, kann leider der mikro

skopischen Untersuchung des Blutes eine große praktische, dia
gnostische Bedeutung nicht beigemessen werden. Mit Ausnahme
von einem einzigen Fall gelang der Spirochätennachweis
im Blut nur bei Vorhandensein von zweifellosen Sekundär
erscheinungen, und auch in weitaus den meisten Fällen hatte
die Untersuchung ein so spärliches Ergebnis und war so
mühsam, daß die klinische diagnostische Verwendung der
Blutuntersuchung wohl kaum je eine praktische Bedeutung
erlangen wird, wenn es nicht gelingt, eine Methode zu finden,
die bequemer durchführbar ist, und die Spirochäten sichtbarer
macht, wenn überhaupt zahlreiche Spirochäten im Blute der
Syphilitiker vorhanden sind. Es ist sehr wohl möglich, daß
die Behandlung des Blutes mit Eisessig die Färbbarkeit der
Spirochiiten so ungünstig beeinflußt, daß die Untersuchung
so ungenügende Erfolge zeitigt. Versuche, die ich machte,
die Präparate mit stark verdünnter Kalilauge oder Soda vor
zubehandcln, auch der Versuch der Anreicherung der Spiro
chäten durch Aufbewahrung des Blutes im Brutschrank unter
Luftabschluß hat nie positive Ergebnisse gehabt. Ich habe
auch wiederholt versucht, die Lev aditifärbung nachzuahmen,
indem ich das Blut zunächst mit einer 1,0 0/„igen Arg. nitr.
Lösung umschiittelte und zentrifugierte, den Bodensatz mit
Pyrogallusformalin behandelte und wieder zentrifugierte,
dann das Sediment mit Aq. dest. auswasch und wieder zen- .

trifugierte. Ich glaube, einmal auf diese Weise eine Spira
chaetae pallida. aus dem Blut dargestellt zu haben. Die
große Menge von Niederschlägen erschwert jedoch die Unter
suchung so sehr, daß die Methode nicht brauchbar ist.

Geschichte der Medizin.

Der Hollander in der alten Arzneikunde
VOR

Dr. W. Kühn, Leipzig.

An feuchten und schattigen Orten, an Bächen und Teichen
an den Mauern, Zäunen und Hecken, da steht ein strauchartiger

Baum, der heutzutage nur wenig beachtet wird. Es ist der Hol
lunder, auch Holler Baum, Holder Strauch, Fliederbaum, Kliscan
oder Schipken genannt. Ihn kennt schon Plinius in seiner Natur
geschichte als Sambucus, dem Dioscorus wegen seiner Früchte
den Namen „nigra“ hinzugesetzt hat. Sambucus, wird von
Sambyce, einem alten Musikinstrumente, hergeleitet, welches aus

den Aesten des Hollunders verfertigt wurde und dessen Erfinder
Sambyx hieß, wie uns ebenfalls Plinius berichtet.
Und doch stand der Hollander früher in der alten Annel

mittellehre in sehr hohem Ansehen, sodaß es eine ganze Kerbe

pharmazeutischer Werke gegeben hat, welche sich mit ihm u
n
d

seinen Heilung bringenden Eigenschaften beschäftigen. SO h_ßlßt
es z. B., daß er von großer Kraft sei und man fast alles von lhln
gebrauchen könne. „In ihm liegt mehr Medizin verborgen, als l_

n

den prächtigen Gegenmitteln des Teriacs und Mithridats. D16

Blumen, die Beeren, die Binde oder der Bast und fast alle anderen

Stücke sind zu Arzneien dienlich, wie denn das Wasser und MUS

die gewöhnlichen Hausmittel sind. Rinde, Blätter, die Blumen
und die Beeren sind warmer und trockener Natur und haben eine

Kraft, das Wasser aus dem Leibe zu führen.“ In diesen Worten
eines alten Arzneibuches ist gewissermaßen das Programm wir

halten, welche Teile vom Hollunder wir zu berücksichtigen haben‘
lind wir verstehen daher es wohl, wenn Lohenstein in seinem
„Arminius“ (Leipzig 1669) den stolzen Ausspruch tut:_ “E

s

möchten alle Länder der Welt ihre Arzneibäume rühmen, wre Slß

wollen: so reichte doch keiner hirinnen seinem (Deutschlands) an
allen

Zäunen und Gräben wachsenden Holderbaume das Wasser.“ D"

Grund dafür, daß er so alte Kulturbeziehungen zum deutschen
Volke hat und neben der Eiche als echter deutscher Baum Ellt‚
sowie, daß man alle seine Teile als heilkräftig ansah, 1168tOhne

Zweifel darin‚ weil er, wie schon sein Name sagt, der FI‘ffll
H°ll°‘

der Göttin des Hauses, heilig war. Wenn man einige seiner AeSlß

abhauen milßtß. Sprach man mit entblößtem Haupte und gefalteten
Händen: „Frau Ellhorn, gib mir was von deinem Holz% du?“
will ich dir von meinem auch was geben, wenn es wächst

Im

Walde.“ ——-Simroek überliefert uns ein altes Sprichwort, Welches
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das gleiche zum Ausdruck bringt (Simrock, Sprüchwörter, S. 258):
„Vor Hollunder soll man den Hut abziehen und vor Wacholder die
Knie beugen!“
Beginnen wir mit der Wurzel, so konnte diese in varschie

dener Weise zubereitet werden, um eine heilkräftige Wirkung zu
erzielen. Man legte sie nämlich entweder in Wein oder Bier und
bereitete damit bei gewöhnlicher Temperatur eine Mazeration, oder
sie wurde in Wein oder Wasser gesotten, sodaß wir es mit einem
Infus zu tun haben. In beiden Fällen wurde die so erhaltene
Flüssigkeit getrunken; sie sollte eine vorteilhafte Einwirkung auf
Leber und Nieren haben. Es heißt nämlich von der Wurzel in
dieser Zubereitung, sie „eröffnet die Leber, treibet die Leber
Blumen, und führst mit Macht die wässerigen Feuchtigkeiten aus,
und ist daher den Wassersüchtigen sehr dienlich, muß aber nur
starken und nicht schwachen Personen gegeben werden. Der Saft
der Wurzel purgiret ohne die geringste Beschwerung“. Sie wurde
also bei hydropischeu Zuständen gegeben.
Kommen wir weiter zum Stamm, so müssen wir uns darüber

wundern, daß es hauptsächlich die „mittlere Rinde“ ist, welche
immer und immer wieder als heilkräftig geschildert wird. Man
erhält sie (Vom Adeligen Land- und Feldleben: Jahr Christi 1718)
dadurch, daß man die äußerste Rinde entfernt und dann die grüne
Schicht nach aufwärts, das heißt dem Wachstum des Baumes nach,
abschabt. Innerlich nimmt man sie so, daß sie entweder ein
fach mazeriert wird oder daß man mit Milch einen Infus herstellt
und die „ausgesichtene und ausgedruckte“ Milch getrunken wird.
Man will dadurch einen Brechreiz erzeugen und die schädlichen
Feuchtigkeiten — wir befinden uns in dem Zeitalter der Humor-al
pathologie! ——durch das Erbrechen austreiben. Die Rinde dient
also bei dieser Verwendung als Emetikum. Eine andere Wirkung
jedoch hat sie, wenn man sie anstatt nach aufwärts, nach abwärts
scbabt, das heißt nach der Wurzel zu, da das Getränk dann eine
abführende Wirkung haben soll. Aeußerlich lindert die Rinde
die Schmerzen bei Podagra, bei Erysipel und bei Gangrän und
soll bei solchen Krankheiten die Hitze herausziehen. Wird sie mit
Essig gekocht und dieses Infus in den Mund genommen, so stillt
sie die Zahnschmerzen. Der Saft der inneren Rinde, in Milch
eingenommen, soll ein Heilmittel gegen die Skabies abgeben. —
Außerdem wurde sie auch pulverisiert mit Baum- oder Rosenöl ver
mischt und bildete dann je nach Konsistenz ein Oel oder eine Salbe
gegen Brandwunden (Dalmann, Neu abgefasste Heilkunst). —
Die mittlere Rinde war auch als Antidotum geschätzt. —- Wenn
man mit ihr, so lange sie noch saftig war, die Warzen bestrich
oder fest rieb. so verloren sich diese; man hatte nur die Vorsicht
dabei auszuüben, daß man den betreffenden Ast im Miste verfaulen
ließ. — Auch das Mark in den Zweigen wurde in der Arznei
kunst verwendet, und zwar schrieb man ihm, wenn es klein ge—
schnitten und so verschluckt wurde, eine Einwirkung auf die Nieren
und Blase zu. Es sollte ein trefl'liches Diuretikum abgeben und
gegen Blasensteine wirken.

_ Von weit größerer Bedeutung, als die Teile, die wir bis
Jetzt erwähnten, waren jedoch die jungen Sprosseh, sowie die
aus ihnen entstehenden Blätter, Blüten und schließlich die
Beeren. -— „Die im Frühlings im Monat Martis ausschlagende
Junge Hollundersprossen werden zur selben Zeit gesammelt und
unter den Spinat gekocht, oder aber statt eines Salate ge
gessen,“ so berichtet uns ein ökonomisches Lexikon aus dem Jahre
1054. Manche bereiteten diesen Salat mit Baumöl, Essig oder
kleinen Rosinen oder mischten die Hollundersprossen unter andere
Salatkräuter. Wieder andere stellten durch Kochen mit Spinat

und Fleischbrühe daraus ein Gemüse her, welches abführend
wxrkte. Auch war der Fliederwein in Mode, der „zur Reinigung
des Leibes und des Geblütes“ als Frühlingskur benutzt wurde.
Indes gab es beim Abschneiden dieser Sprossen besondere Regeln,

und_diese erfahren wir aus der Erzählung von J. Gotthelf, Er
lebmsse eines Schuldenbauers, wo es heißt: „Es kömmt bei den
Gesetzen auf die Zeichen an und auf den Mond wie bei
Hollunder, schneidet man diesen im gängenden Mond, kocht ihn
und trinkt daab so wirkt er nitsig (das heißt nach unten hin),
schneidet man ihn im wachsenden Mond, treibt er obsig (das heißt
nach oben hin)“. Ein sonderbares Amulett besteht ebenfalls aus
Hollunderschößlingen und wird von keinem Geringeren als von
Thomas Bartolinus (Hist. rarior. Anathomic. Cent. 4, Observ. 69)
empfohlen. Danach hat man „ein Holder Schoss“ zu nehmen,
Welches auf einem alten Weidenbaume gewachsen ist, es in kleine

Scheiben zu schneiden und jedesmal 9 Stücke in ein leinenes oder
serdenes Säcklein zu binden. Dies wird um den Hals gehängt
und zwar so tief, daß es in der Magengend zu liegen kommt.

Man läßt es so lange hängen, bis es von selbst auseinandergeht
oder herabfällt, wobei aber die Vorsicht zu beobachten ist, daß
man das abgefallene Säckchen nicht mit der Hand anrührt, son
dern mit einer Zange faßt und an einem abgelegenen Orte ver
scharrt, damit nicht andere dadurch angesteckt werden. Ferner
muß der Kranke, der dieses Säcklein am Halse trägt, seine Trink
llüssigkeit durch ein ausgehöhltes Rohr aus diesen Hollunderschöß
lingen zu sich nehmen und sich vor heftigen Gemütserrcgungen
hüten. Nach Bartolinus sind dadurch viele von der fallenden
Seuche, das heißt von der Epilepsie, errettet. — Paracelsus ver
ordnete diese zarten Blütensprossen des Hollunders in pulverisier
tem Zustande, denn es findet sich bei ihm (Opera I, 684 C) die
Vorschrift: „so nommen ein halb lobt gedörrt holderpröszlein“. —
Sie sind auch nach Cäsar Durantes, wenn sie mit der ge
stoßenen Wurzel des Wegerichs vermischt und mit altem Schweine
schmalz verrieben werden, das beste Mittel gegen Podagra.
Es wäre wunderbar, wenn nicht auch die Blätter ihre Vor

züge haben sollten, und dem ist in der Tat so. Wir entnehmen
diese und andere Nachrichten aus einem absonderlichen Traktat
von dem Hollunder und Wachholder, der von Daniel Becker,
Curfürstlicher Brandenburgischer Hof- und Stadt«Medicus zu Königs
berg in Preussen, verfaßt und Anno 1665 zu Gießen gedruckt ist.
Ihm lag die „Anatomie Sambuci Martin Blockwitzii,“ gedruckt
in Leipzig 1631, zugrunde. Danach heilen die Blätter Wunden,
den Wurm am Finger und die Bisse und Stiche giftiger Tiere,
wenn sie gequetscht und in diesem Zustande aufgelegt werden.
Ebenso stillen sie die Schmerzen der Feigwarzen; weiter sind sie
imstande, die von den Brennnesseln verursachten Blasen und
Schmerzen zu vertreiben, wie auch das aus den Blättern destillierte
Wasser mit Erfolg als Gurgelmittel gegen die Bräune dient.
Eisen- und Kupfergeschirr wird mit den Blättern gescheuert, weil
sie dadurch kein Gift aufnehmen, und ebenso hölzernes Hausgerät,
damit der Wurm nicht hineinkommt.
- Unser heutiger Arzneischatz kennt von dem ganzen Hollunder

nur noch die Blüten als Fliedertee. Er dient als schweiß
treibendes Mittel und wird als Aufguß (ein Teelöffel auf eine
Tasse Wasser) gegeben. Seine Wirkung erklärt sich (Tappeiner,
Lehrbuch der Arzneimittellehre) in der Hauptsache durch die Eigen—
schaft des in den Blüten enthaltenden ätherischen Oeles, den
raschen Uebertritt größerer Mengen von warmem Wasser aus dem
Magen und Darm in das Blut zu fördern. Hierdurch kommt es
zu einer plötzlichen Vermehrung der Blutmenge, welche durch
Nachlaß des Tonus einzelner Gefäßprovinzen — mit besonderer
Vorliebe der Hautgefä.ße — beantwortet wird. Wie Harnack in
seinem „Handbuch der Arzneimittellehre usw.“ angibt, werden
solche ätherisch-ölige Mittel, wie die Kamillen, Fliederblumen,
Lindenblüten usw., besonders in Form eines heißen Aufgusses ge
nommen, leicht widerlich und können Ekel und Erbrechen hervor
rufen. Für sich sind sie als Bjrechmittel nicht zu verwanden.
— Unsere alten Aerzte hielten von den Fliederblüten, wie
wir schon sagten, weit mehr. Auf ihren starken Duft, den manche
Leute angenehm finden, manche aber nicht, führt man eine Be
schwerung des Hauptes zurück, die sich in großer Schlafsucht
äußert. Im übrigen sollen sie ebenfalls als Diuretikum wirken,
indem sie „erweicht, zerteilt, durch den Stuhlgang das Gewässer'
abführen, den Schweiß treiben, die Fieber tilgen, den Urin und
die monatliche Reinigung der Weiber befördern, sowie die Schmerzen
lindern und stillen“. Weiter sollen sie auf die verstopfte Leber
und Milz einwirken, den Scharbock heilen, das viertägige Fieber
mildern und 'vor der Rose bewahren, wobei sie meistens in Milch
gesotten und getrunken werden. Man bäckt auch Eierkuchen aus
frischen Fliederblüten, darf davon aber nicht allzuviel essen, weil
sie sonst unten und oben, das heißt als Purganz und Emetikum,
zu wirken pflegen. Aeußerlich werden die Blüten ebenfalls
gegen Erysipel, sowie bei Mastitis, und ferner gegen Zahn
schmerzen angewendet. Besonderer Anerkennung erfreute sich
das aus den Blüten gebrannte Wasser, für das der Arzt
Peter Krause namentlich bei der Wassersucht eintrat. Es ent
spricht den Anschauungen jener Zeit, wenn dieses nicht nur die
schon mehrfach angegebene Verstopfung der Leber, Milz und Nieren
beseitigen, sondern auch die Kolik hindern, das Haupt stärken und
das böse Wesen vertreiben soll. Es „dienst vor die laufende
scharbockische Gicht und Rose, innerlich und äußerlich gebrauchet,
ist eine vortreffliche Arznei wider das große Haupt Wehe (Mi
gräne?), vertreibet die Flecke im Gesicht, ingleichen die Augen
fälle (das heißt Keratitis), des Morgens und des Abends in die
Augen getröpfelt“. — Außerdem kannte man noch Zuckerkonserven,
die man derartig herstellte, daß von den abgerührten verwelkten
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Blüten 1 Pfund auf 2‘/2 Pfund Zucker genommen wurde. Die
Mischung stellte man in die Sonne und rührte sie oft um. Man
bezeichnete solche Mischungen als Latwerge, die also von mus
artiger Konsistenz gewesen sein muß. Ihre Wirkung ist die gleiche,
wie wir sie schon mehrfach erwähnten. ——Außerdem kannte man
auch noch ein aus Blüten hergestelltes Oel, welches bei Haut
krankheiten Anwendung fand, zugleich aber, abgesehen von seinem
Einfluß auf Leber und Milz, den Leib erweichte, die Glieder
schmerzen milderte und gut gegen den Krampf war. Bei Gicht,
Pedagra, Wespen- und Bienenstichen, Husten und Schwindsucht
sollte die heilende Wirkung dadurch erfolgen, daß man das Oel
auf die betreffenden Stellen aufstrich.

Wiederum eine Steigerung in der Heilwirkung scheint man
sich bei den Beeren gedacht zu haben. In Riehl (Kulturgesch.
nov.) wird ihnen ein Einfluß auf die Verlängerung des Lebens zu
geschoben, wenn es heißt: „Er hatte gelesen, daß jene Leute zu
hohen Jahren gekommen, weil sie neben einer Diät von Milch,
Bred und Salz fleißig Hollunderbeeren gegessen“. Und in der
Tat sollten diese Beeren in hohem Grade auf den Stoffwechsel ein
wirken, sodaß sie als Mittel gegen die Fettsucht in jenen Zeiten
in Ansehen standen. Ueberhaupt wurden sie mit Vorliebe bei
allen den Sachen gebraucht, die man nach der Ansicht jener Zeit
auf eine besondere Schärfe des Geblütes zurückführte, sodaß sie
als Prophylaktikum gegen die Pest und andere giftigen Krankheiten
angesehen wurden. Diese Hollunderbeeren fanden ihre Anwendung
in frischem Zustande als Mus, dann in getrocknetem Zustande,
wobei sie pulverisiert wurden, ferner aber auch als Hollunder
beerenspiritus mit Zucker. Wenn man das Fliedermus auf
die Fußsohle band, so wurde dadurch die Hitze des Fiebers be
seitigt. Etwas komplizierterer war ein anderes Rezept, nach dem
man über das Mus Branntwein gießt, dieses anzündet und ordent
lich durchrührt. Wird eine Stunde vor dem Fieber — es scheint
sich hier um Malaria zu handeln — ein Löffel voll warm einge
geben, so soll das merklich helfen. Dem Genuß roher Beeren schob
man ebenfalls die Schlafsucbt (Koma) zu. — In besonderer Form
fand der Saft dieser Beeren Verwendung. Es zeugt von einer
volkstümlichen Ansicht über seine Heilkraft bei den alten Deutschen,
wenn es bei Lohenstein (Arminius) heißt: „Hätten die opfernden
Menschen nicht nur ihre Antlitze, sondern gar die Bilder ihrer
Götter mit Heldersaft gefärbt.“ — Man verstand damals, den
Saft aus den Beeren in Pillenform zu verabreichen, indem man
ihn mit Weizenmehl vermischte, kleine Küchlein daraus machte
und im Ofen buck; man nannte diese Tragea Granorum Actes.
Ihre Vererdnungsfcrm war so, daß sie entweder heruntergescbluckt
oder in pulverisierter Form mit anderen Nahrungsmitteln ver
mischt edcr schließlich in einem anderem Seite aufgelöst gegeben
wurden (Lemery, Pharmacopoea univers.).
Zum Schluß wollen wir noch einige Fülle anführen, welche

beweisen, daß dem Hollunderbaum auch im Ganzen ein wohltätiger
Einfluß zugeschrieben wurde, wie wir es ja schon im Eingangs
andeuteten. So sollen sich Epileptiker, wenn sie zum ersten
Mal einen Anfall bekommen haben, unter einen Hollunderbaum
legen, worauf sie von diesem Uebel gänzlich Befreiung finden. —
Wie die einelnen Teile gegen das Fieber wirken, so steht es auch
mit dem Baume selbst. Wenn es der betreffende herannahen fühlt,
so bindet er sich ein Haferstrehseil um den Hals, läuft dann zu
einem Hellunderstrauch, schüttelt ihn dreimal und spricht dreimal:
„Hollunder, Hollunder, Hollunder, auf mich kriecht die Kälte:
bis sie mich verlassen hat, kriecht sie dann auf dich“. Dann
springt er rücklings auf einem Fuße nach Hause. —Ferner schlägt
man sich zur Heilung des Fiebers mit einem HollunderzWeig den
Morgentau ins Gesicht. — Gegen die Abzehrung (Phthisis) wird
in vielen Gegenden das Abnehmen oder Messen angewandt. Es
ist eine sympatbctiscbe Anwendung, die uralt ist. Der Kranke
legt sich flach auf die Erde mit dem Gesicht nach unten und die
Arme wagerccht ausgestreckt. Er wird mit einer Schnur oder
einem Bande oder einem Strohhalme übers Kreuz gemessen, das
heißt der Länge nach vom Scheitel bis zur Fußsohle und in die

Quere von einer Fingerspitze bis zur anderen. Der Faden, mit
dem gemessen ist, wird dann in einen Hollunderstrauch ge
hängt, wo er verfaulen muß. Manche geben auch einem neuge
borenen Kinds von dem Flieder, der auf einer Weide gewachsen
ist, Bestandteile in pulverisiertem Zustande ein, meistens in Brei
form, weil man annimmt, daß das Kind dann in seinem ganzen
Leben niemals schwach werden würde.

Leider hat sich durch die Forschung des französischen Ge
lehrten Guignard herausgestellt, daß der Hollunder zu den

.u...

Pflanzen gehört, welche Blausäure, jenes so überaus gefährliche
Gift, liefern, und zwar sind es in erster Linie die frischen Blätter
der Pflanze, namentlich die am meisten entwickelten grünen Blätter
kräftiger Pflanzen, aus welchen im Laufe des Juni durchschnitt
lich 0,01 g Blausä.ure auf hundert Teile der abgetrennten Blatt
chen gewonnen werden kann. Nächst den Blättern ergaben die
noch in der Entwicklung befindlichen und noch grünen Früchte
am meisten Blausäure. Von den reifen Früchten wurden dagegen
nur Spuren oder gar keine Blausäure erhalten, was uns nur zur
Beruhigung dienen kann. Die grüne Rinde der Zweige ist viel
weniger reich an der dieses Gift liefernden Verbindung als die
Blätter, da sich in ihr durchschnittlich nur 0,003% Blausäure
nachweisen ließ. Die Blüte liefert auf 100 g nur Spuren an Blau
säure, ebenso die Rinde der frischen Wurzeln. Die anderen
Gattungsgenessen des Hollunders, Sambucus racemosa und Sambucus
Ebulus, zeigten sonderbarerweise bei einer Prüfung keine oder doch
nur sehr wenig Blausäure. — Zum guten Glück sammelt sie sich
in den Reservestoflbehältern der Pflanzen nicht an. Der Hellunder
weicht also in dieser Hinsicht von der bitteren Mandel und einer
bestimmten Bohnenart ab, deren Samen reich an den Grundstoffen,
den sogenannten Glukosiden, sind. Er gleicht vielmehr dem Hom
klee und der Durrha oder dem Kafl‘ernkorn, in denen die Blausäure
liefernden Grundstoffe nur vorübergehend in dem grünen Gewebe
auftreten, aber beim Reifen der Pflanze verschwinden.

Als Beweis für die hohe Wertschätzung des Holderstockes
möge noch die Tatsache dienen, daß man, hauptsächlich im
Schwabenlande, den Herzallerliebsten oder die Herzallerliebste mit
dem Ausdruck „Holderstock“ bezeichnete. So sagt E. Mörike
(Vier Erzählungen) „So? Man hat auch schon seinen Holderstock?
Das hatt ich ihr nicht zugetraut! Wer ist denn der Liebste?“
Und ganz reizend drückt Job. Val. Andreae den gleichen Ge
danken in seinem Werke: „Das gut leben“ aus:

das hausz das sei doch allernechst
da er mit seinem holderstock
oft spalten manchen dicken block,
lieb und leid williglich getbeilt,
manch tiefe hauszwunden geheilt.

Wichtige oberstrichterliehe Entscheidungeri für den Arzt
Mitgetellt von Dr. jur. Soergel,München.

Verkauf einer ärztlichen Praxis.

Wie wir in Nr. 27 mitgeteilt haben, hat das Reichsgericbt
den Verkauf einer ärztlichen Praxis dann für nichtig erklärt,
wenn es sich dabei um eine rein geschäftsmäßige Uebertragung
der Praxis handelt, wenn der Einfluß, den der Verkäufer als Arzt
auf das Publikum gewonnen hatte, und das Vertrauen. das ihm
vom Publikum entgegengebracht wurde, zum Gegenstand eines
Gewinnes gemacht und in gewinnsüchtiger Absicht ausgenutzt
wurde. (Die ärztlichen InVentar- und Gebrauchsgegenstände waren
für 70000 Mark verkauft werden.) Wir haben darauf hingewiesem
daß darnach der Verkauf einer Praxis wohl dann nicht gegen die
guten Sitten verstößt, wenn z. B. der Arzt beziehungsweise seine
Hinterbliebenen das Wohnhaus des Arztes um etwa 10 bis-20 °/

o

über den Durchschnittspreis verkaufen. Unterm 18.Juni hat da
Reichsgericbt auch in diesem Sinne sich ausgesprochen, indem 65

einen Vertrag, durch den ein Haus mit Rücksicht auf die an
klebende, ärztliche Praxis um 59 000 Mark ’statt um
45 000 Mark verkauft wurde, als rechtlich nicht beaustandbar er
klärte. Es kann, führt das Reichsgericbt aus, dahingestellt bleiben.
ob mit Rücksicht auf die Vertrauensstellung des Arztes und d

_m

sittliche Bewertung seiner Berufstätigkeit in der Allgemeinheit elfl
Vertrag, wodurch ein Arzt seine Praxis einem andern Arzt ver
kauft, als den guten Sitten widerstreitend anzusehen ist. Im

vorliegenden Falle handelt es sich um den Verkauf eines Hauses.
bei welchem der für seine l’reisbestimmung bedeutsame Umstand,

daß in dem Hause ein bekannter Arzt gewohnt hat, als ein den
Wert des Hauses erhöhendes Moment in Betracht kam und 1111t
einer besonderen Wertzifl"er in dem Kaufakt berücksichtigt Werden
ist. Der Ansatz von 14000 Mark dafür, daß, weil der verlebte
Dr. X. in dem Hause gewohnt hat, seine Praxis gewissermaseu
an dem Hause klebte, läßt nach der allgemeinen Volksanschauunti
den Vertrag nicht als einen unsittlicben erscheinen.
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Referatenteil.
Redigisrt von Prlv.-Doz. Dr. E. Abdorhdllen,Berlin.

Uebersichtsreferate.

Bauchverletzungen.

Uebersichtsreferat von Dr. med. Ernst Hagenbach, Basel.
Wenn man die neuere Literatur über Bauchverletzungen

durchsicht, so kann man beobachten, daß namentlich bezüglich
der einzuschlagenden Therapie die Ansichten der Autoren immer

näher zusammengehen. In den Hauptfragen herrscht schon fast
vollkommene Uebereinstimmung.

Obwohl die eigentliche aktive Therapie dem Chirurgen zu
überlassen ist und manche Fälle mit unsicherer Diagnose der
Vorsicht halber einer Klinik oder einem Krankenhaus zu über
geben sind, ist die Frage dennoch keineswegs aus dem Interessen
kreise der Allgemeinheit der Aerzte hinausgerückt, da jeder Arzt
gelegentlich zu einem solchen Unglücksfalle gerufen werden kann,
womit ihm die Verantwortung für die ersten therapeutischen An
ordnungen übertragen wird, und gewiß sind die ersten Ver
fügungen des herbeigerufenen Arztes oft für Leben und
Tod des Patienten ebenso bestimmend als die operativen
Maßnahmen des Chirurgen.

Ganz zwanglos trennen sich die Bauchverletzungen in zwei
natürliche Gruppen, die sowohl bezüglich ihrer Entstehung als
auch der Symptomatologie und der Therapie voneinander ver
schieden sind. In die eine Gruppe gehören diejenigen Fälle, in
denen eine offene Verletzung der Bauchdecken vorhanden: in
die andere Gruppe sind diejenigen Fälle einzureihen, in denen
keine oder bloß eine geschlossene (Kontusion) Verletzung der
Bauchdecken vmliegt. Hagen nennt kurzweg die erste Gruppe
die offenen und die zweite die subkutanen Bauchverletzungen.
Die offenen Verletzungen entstehen in der Hauptsache

durch spitze oder scharfe Gegenstände oder durch Schußwafl‘en,
sodaß wir je nachdem eine Stichschnitt- oder Schnit
verletznng vor uns haben. Aber auch grobe Gewalten können
ohene Verletzung der Bauchdecken veranlassen (Pfahlungen, Horn
stoß und anderes). Diese sind relativ selten und können ohne
weiteres leicht beurteilt werden; die Behandlung, wenn überhaupt
noch eine in Frage kommt, ist gegeben. Anders die Stich
Schnittverletzungen. Da gilt es in erster Linie zu ent
scheiden, ob die Bauchdecken perforiert sind oder nicht.
Gewisse Anhaltspunkte gibt die Art und die Handhabung des
verletzenden Instrumentes. Es ist jedoch nicht ratsam, sich auf
solche Angaben zu verlassen, da sie meist unsicher sind. Besser
ist, die Frage durch objektive Untersuchung festzustellen. Das
sicherste Zeichen von perforierender Verletzung der Bauchdecken
ist Vorfall oder Austritt von Dingen, die zweifellos aus der
Abdominalhöhle stammen. Das häufigste Vorkommnis dieser Art
ist Netzprolaps. Liegt aber nichts dergleichen vor, so ist der
Entscheid, ob die Wunde perforierend oder nicht, oft recht peinlich.
Sondierung der Wunde ist zu verwerfen (Moyne, Borchardt).
Besser ist, die Wunde mit Hacken auseinanderzuhalten und, even
tuell die Hautwunde erweiternd, den Wundverlauf bloßzulegen.
Findet sich keine Eröffnung der Bauchhöhle, so wird die Wunde
nach den allgemeinen Regeln der Wundlehre besorgt. Konstatieren
wir aber, daß das Instrument die Bauchdecken durchdrungen hat,
so stellt uns diese Erkenntnis vor den viel folgenschwereren Ent
scheid, ob ein Intestinum mit verletzt ist oder nicht. Tritt uns
aus der Peritonealwunde Blut, Kot, Darmgas oder Urin ent
gegen, so sind wir rasch aus dem Wunder, und wir wissen auch,
was wir zu tun haben. In der Regel werden wir diese Anzeichen
vermissen. Möglicherweise gibt uns dann noch eine Ansammlung
von Flüssigkeit oder Gas intra abdominem einen Fingerzeig. Fehlen
uns aber auch diese Anhaltspunkte, was nicht selten der Fall ist,
so sind wir nach allgemeiner Ansicht der Autoren verpflichtet,
möglichst kurz nach der Verletzung ausgiebig zu laparotomieren
und uns durch die Autopsie von dem Sachverhalt zu unterrichten.
Daß dieses Nachsuchen sehr exakt durchgeführt sein will, lehren
uns die Fälle, bei denen Verletzungen übersehen werden sind
(zum Beispiel Puyhaubert und Codet-Boisse).
Solche Versehen sind gewiß häufiger als aus der Literatur

hßf'vorgeht, da es begreiflicherweise wenige Chirurgen über sich
bringen, solche Fälle zu publizieren.
Eine etwas gesonderte Stellung unter den penetrierenden

Bauchverletzungen nehmen die Bauchschüsse ein. In den
letzten Kriegen wurde bekanntlich die Beobachtung gemacht, daß
eine große Zahl perforierender Bauchschüsse mit zweifelloser Ver

letzung von Eingeweiden bei konservativer Therapie ausheilten
(Küttner, v. Oettingen). Es wird deshalb eine konservative
Therapie für die Bauchschiisse postuliert. Brentano macht
aber darauf aufmerksam, daß „ein nicht unerheblicher Teil der
durch den Bauch Geschossenen, welche nicht der primären Blutung
oder einer akuten Bauchfellentzündung erliegen, noch in rück
wärtigen Lazaretten sterbe (35 0ß)“, und Hildebrandt (zitiert
nach Kauseh, Handbuch der praktischen Chirurgie) ist der An
sicht, daß das günstige Aussehen der Statistiken zum Teil auf ein
seitiger Verwertung des Materiales beruhe, indem die auf dem
Schlachtfelde oder auf langen Transporten Gestorbenen nicht mit
gerechnet werden. Soviel steht jedenfalls fest, daß die Operationen
der Bauchsehilsse im Felde eine schlechte Prognose haben wegen
der ungünstigen Bedingungen, unter denen sie ausgeführt werden
müssen. Die Neigung zur konservativen Behandlung der Bauch
schüsse im Kriege erklärt sich also erstens aus der relativen
Gutartigkeit der Verletzungen (leerer Darm, kleinkalibriges
Mantelgeschoß) und zweitens aus dem Mangel guter Operations
gelegenheit. Gerade umgekehrt liegen die Dinge in der Friedens
praxis. Wir finden deshalb auch für die Bauchschüsse im Frieden
allgemein die aktive Therapie empfohlen (Hagen, Samter,
Stieda). Die Verletzungen der inneren Organe, besonders des
Darmes, sind meist mehrfach. Daß trotz multipler Verletzung
Heilung möglich ist, wenn kein Loch übersehen wird, zeigt
Stieda, der in einem Falle zwai Magen- und drei Darmöfl‘nungen,
und Samter, der sogar zwölf Löcher des Jejunum mit Erfolg
genäht hat. Estor berichtet über zwei Fälle von Magendarm
verletzung durch Revolverkugeln von 8 mm Kaliber, die er — den
ersten zehn, den zweiten drei Stunden nach der Verletzung —
mit Erfolg operierte. Dionis du Sejour hatte sogar das Glück,
noch nach 18 Stunden einen Fall von Revolverbauchschuß mit
mehrfacher Darmverletzung durch die Operation zur Heilung zu
bringen. Auch in einem derartigen Fall, bei welchem außer einer
Darmschlinge noch der gravide Uterus getroffen wurde, hatte
Baudet mit der Operation Erfolg. Dennoch stelle man sich die
Prognose nicht allzu günstig vor. Hagen berechnet für die
offenen Organverletzungen eine Mortalität von 54 %
(Schnittstichwunden 58 °/0, Schußverletzungen 44 %).

Noch größeres Interesse als die offenen Abdominalverletzungen
beanspruchen die geschlossenen oder subkutanen, auch
Bauchkontusionen oder stumpfe Verletzungen des Darmes
genannt.
Aus neuerer Zeit liegen diverse größere kasuistische Mit

teilungen mit ausführlichen kritischen Besprechungen vor. Bunge
bringt neue Gesichtspunkte in die Pathogenese der subkutanen
Darmruptur‘, Tawastjerna beleuchtet ein reiches Material von
subkutanen Magen-Darmverletzungen (170 Fälle) nach allen Seiten.
Eliot und Hagen ziehen außer dem Darm auch die anderen Ab
dominalorgane in den Bereich ihrer Bearbeitung. Von Hilde
brand sind über Bauchkontusionen im allgemeinen, von Ves
winkel (Körte) und Rutritius (Wöliler) speziell über Darm
verletzungen die einheitlichen Beobachtungen erfahrener Chirurgen
niedergelegt werden; Hertle führt die Zusammenstellung Petrys
der an der Grazer Klinik beobachteten Fälle von stumpfen Ver
letzungen des Darmes und des Mesenteriums über die letzten
10 Jahre fort. Er schließt eine Uebersicht der gesamten Kasuistik
und Literatur der letzten 10 Jahre an. Das Literaturverzeichnis
umfaßt 329 Nummern.

Stets dreht sich die Frage um den einen wichtigen Punkt:
ist durch die Kontusion ein Bauchorgan verletzt werden
oder nicht und gibt es sichere Zeichen, die uns der
Zweifel mit Sicherheit enthoben?

Da die Gewalt eine stumpfe ist, Hufsehlag, Eisenbahnpufl‘er,
Fall auf den Bauch usw., so bleiben die nachgiebigen Bauchdecken
meist intakt. Manchmal tragen sie die oberflächlichen Spuren der
einwirkenden Gewalt. In seltenen Fällen sind auch schon
schwerere Verletzungen der Bauchdecken (Thommen) ohne Mit
beteiligung der inneren Organe beobachtet werden. Jedenfalls ist
aus dem Zustande der Bauchdecken kein Anhaltspunkt für oder
gegen Organverletzung zu gewinnen. Ueber den Mechanismus
der Entstehung sei kurz folgendes gesagt: Bei den Organen
Leber, Milz, Niere und Pankreas spielt die direkte Gewalt die
Hauptrolle. Für die Leber kommt der Abriß und für die Niere
die Ueberdehnung und die Sprengwirkung noch hinzu. Beim Darm
unterscheidet man nach Moty 3 Arten der Entstehung:

1. Quetschung,
2. Abriß durch Zug (d60hirure),
3. Berstung (äclatement).
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Eine wichtige Rolle kommt bei der Quetschung der Wirbel
säule zu, indem am allerhäufigsten der Darm zwischen ihr und
der einwirkenden Gewalt gequetscht wird.

Zum Zustandekommen der Berstung bedarf es nach Bunge
der Möglichkeit für den Darm irgend wohin ausweichen zu können,
wo ger1ngerer Druck ist (Levatorschlitz, Hernien). Sie kann dann
schon durch heftige, plötzliche Anspannung der Bauchdecken ohne
äußere Gewalt entstehen.

Unter den Symptomen haben wir zweierlei Arten, die ver
schiedene Verwertbarkeit haben. Erstens gibt es Erscheinungen,
die unmittelbar oder direkt aus der Verletzung eines Organes
hervorgehen und zweitens sind Symptome vorhanden, die nur in dir ekt
im Zusammenhang mit der Organverletzung stehen. Das sind einmal
solche, die bei schwerer Kontusion auftreten: Chok, Erbrechen,

Bauchdeckenspannung und somit in vielen Fällen eine Organver
letzung neben sich haben, oder es sind solche, die aus den Folgen
einer Organverletzung hervorgehen, anämische und peritonitische

Symptome oder Zeichen geschädigter Funktion (Ikterus, Anurie).
Die direkten Symptome sind natürlich die wertvollsten,

weil sie gleich nach der Verletzung schon vorhanden sind. So

gibt uns eine zunehmende Flüssigkeitsansammlung im Ab
domen den sicheren Hinweis auf Blutung aus Leber, Milz, Mesen
terium, eventuell einer Niere, oder finden wir in der Harnblase
nur wenige Tropfen blutigen Urin, so wissen wir, daß die Harn
blase verletzt ist.

Viel schwieriger liegen die Dinge am Magendarmkanal.
Nur selten wird soviel Darminhalt austreten, daß er sicher kon
statierbar ist. Viel Gewicht wird auf das Austreten von
Darmgas gelegt. Es dokumentiert sich in der Verkleinerung der
Leberdämpfuug oder als Schmittsche Zone hochtympanitischen
Schalles über der verletzten Stelle. Hertle ist der Ansicht, daß
der Nachweis des freien Gases auf Schwierigkeiten stößt. Die

Verkleinerung der Leberdämpfung ist schwer von der Kanten
stellung, wie sie bei Kolonblähung vorkommt, zu unterscheiden.

Metallklang bei Stäbchenplessimeterperkussion kann jede aufge

triebene Darmschlinge geben. Tewastjerna hält das Schmitt
sche Symptom für viel zu selten, um diagnostisch verwertet werden

zu können; zudem tritt oft anfangs kein Gas aus (Hertle).
Die direkten Symptome sind also unzuverlässig. Ihnen am

nächsten kommen die übrigen lokalen Erscheinungen, spontaner

Schmerz und zirkumskripter Druckschmerz, brettharte Spannung

der Bauchdecken. Hertle bezeichnet den spontanen lokalisier
ten Schmerz für ein fast nie fehlendes Symptom bei subkutanen
Darmverletzungen, während Trendelenburg und Thommen mehr
dem zirkumskripten Druckschmerz Bedeutung beimessen. Hagen

findet unter seinen Fällen auch stets heftigsten Schmerz, doch

konnte er „auch bei reinen Bauchdeckenquetschungen einigemale

einen derartig heftigen spontanen Schmerz bestehen schen“. daß

ein Eingreifen ernstlich erwogen wurde. Auch Tawastjerna
hat die Erfahrung gemacht, daß es kein zuverlässiges Symptom ist.

Im weiteren Verlauf einer Darmruptur allerdings wird

Schmerzhaftigkeit des Abdomens kaum je fehlen. Dann ist sie
aber ein Zeichen von Peritonitis.

Uebereinstimmend bezeichnen alle Autoren als das konstan

teste und wichtigste Anzeichen einer Darmverletzung die „brett
harte Spannung der Bauehdecken“, im allgemeinen als

Trendelenhurgsches Symptom bezeiohnet. Nach Hagen soll
Samuel Cooper 1831 und nach Tawastjerna Moritz 1879 zu
erst diese Erscheinung beschrieben haben. Jedenfalls hat Trendelen
burg dasselbe in Deutschland wieder aktuell gemacht und darauf
hingewiesen, daß sich der Kremaster daran beteiligt, wodurch der

Hoden der gespannten Seite hochgezogen steht.

Die Erklärung für das Zustandekommen der Bauchdecken
spannung ist keine einheitliche. Trend elenburg führte die Er—
scheinung auf den Reiz, den das austretende Blut oder der aus
tretende Darminhalt auf das Peritoneum parietale ausübt, zurück.

Wilms nimmt einen durch die Konfusion hervorgerufenen
Reflex als Ursache an und Hertle faßt die Spannung als Ab
wehrbewegung gegen Schmerzen auf (analog den Muskelkon
traktionen bei Gelenkerkrankungen). Nun geben aber erstens
viele Autoren an, daß das Symptom auch ohne Intistenalverletzung
auftreten kann (Thommen, Tawastjerna, Hagen, Hertle).
Zwaitens macht nach Thommen Blutung anderer Provenicnz
('l‘ubarabort, Uterusruptur) keine Bauchdeckenspannung, drittens
existieren Bauchkontusionen, die unmittelbar post trauma das
Symptom zeigen, während es bei anderen erst nach einer gewissen
Zeit auftritt, und viertens konnte Thommen konstatieren, daß

Schuß- und Stichverletzungen mit Intestinalverletzungen viel
seltener gespannte Bauchdecken verursachen.
Thommen ist deshalb der Ansicht, „daß ein Teil der

Spannung bedingt ist durch die Kontusion der Bauchdecken und
das Peritoneum parietale, der andere durch die Peritonitis“.
Ich glaube, man darf ruhig weiter gehen und sagen, wir

unterscheiden zwei Arten von Spannung der Bauohdecken. Eine
primäre Kontraktion wird hervorgerufen durch die Kontusion des
Peritoneum parietale. Sie tritt auf gleich nach dem Trauma, so
wohl bei komplizierten als auch bei unkomplizierten Darmver
letzungen; sie kann auch fehlen. Eine sekundäre Kontraktion
entsteht entweder durch Blut, sterile Galle und sterilen Urin —
chemische Reizung —, die Spannung ist weniger intensiv und
geht vorüber, oder durch Darminhalt, infizierte Galle, infizierten
Urin — bakterielle Reizung - als Zeichen beginnender Peri
tonitis. Sie tritt nur auf bei komplizierten Bauchkontusionen.
Die primäre kann in die sekundäre übergehen.
Von v. Angerer wird Erbrechen, speziell „galliges Er

brechen“ bald nach dem Trauma als sicheres Zeichen der Darm

verletzung angegeben. Ihm stimmen Hagen und Hertle insoweit
bei, als sie in der Anwesenheit des Symptomes wohl einen wichtigen

Fingerzeig schon, im Fehlen aber keinen Grund zur Beruhigung.
Selbstverständlich sollen in allen Fällen Temperatur und

Puls einer genauen und stetigen Kontrolle unterworfen werden.
Besonders Hagen, aber auch Andere (Borchardt, Eliot) messen
speziell einer allmählichen Puls- und namentlich Temperatur
steigerung die höchste diagnostische Wichtigkeit bei. Hertle
findet dagegen: „verhältnismäßig geringe Bedeutung kommt der

Temperatur zu“.
Ich halte dieses Beobachten der allmählichen Temperatur

steigerung bei Darmverletzungen für nicht ganz ungefährlich: denn
man bedenke wohl, daß man damit der Entwicklung und dem

Fortschreiten einer Peritonitis (dann etwas anderes bedeutet die

Temperatursteigerung nicht) untätig zusieht.

Viel machte schon der Chok von sich reden. Seine dia

gnostische Bedeutung ist aber gering, da er sowohl bei schw_ereu
Verletzungen fehlen (Hagen u. A.) und wiederum ohne Intesttnal

verletzungen sehr ausgesprochen sein kann.

Ueber die Theorie des Chokes finden sich bei Hertle_
und

Hagen die nötigen Angaben, und ferner mache ich auf die toter

essenten Experimente von Buergcr und Churchman auf
merksam.
Aus dem Gesagten geht hervor, daß wir keine sicheren

Symptome für eine Darmverletzung haben. In Vielen
Fällen werden wir aber doch, indem wir alle Möglichkeiten er

wägen, zu einer Diagnose kommen. _
Mit der Erkenntnis der Verletzung ist auch die Therapie

gegeben. Ist einmal nur mit Wahrscheinlichkeit eine größere

intraabdominale Blutung oder eine Darmverletzung konstatiert, SO

muß, nach übereinstimmender Ansicht aller Autoren, die Laptlr0
tomie vorgenommen werden.

Während die meisten Chirurgen ohne Rücksicht auf d
_ß
ll

Chok vorgehen und Hagen sogar von der Narkose eine günstige
Beeinflussung des Ghokes erwartet, ist Voswinkel dafür, erst den
-Chok vorübergehen zu lassen und dann zu 0perieren.

Obschon die Möglichkeit, daß bei leerem Darm der Schleim

hautpfropf eine kleine Oefi‘nung verschließen kann, stets zugegeben
wird und obschon sogar Patienten mit querer Darmzerretßung

ohne Operation mit dem Leben davonkamen (Hertle, Hartwelb.
ist es nicht gestattet, sich auf diese seltenen Glücksfälle zu Ver

lassen (Tawastjerna, Hertle). Ist die Diagnose unsichen Oder
ist auch nur die Möglichkeit einer Darmverletzung vorhanden.

so muß der Patient in Verhältnisse gebracht werden, in de?“
beständige Ueberwachung und sofortige Operation möglich l_

5
l»

Madelung fordert deshalb für jeden Fall von Bauchkontuswn
Ueberführung in ein Krankenhaus. Im ganzen gilt die Regel
lieber einige Laparatomien zu viel als eine zu wenig. _

Ueber die Art des operativen Vorgehens will ich Inleh
kurz fassen. Ob der Schnitt median oder entsprechend der ver
muteten Verletzung gelegt wird, ist prinzipiell ohne Bedeutung

Kleinere Darmverletzungen sollen nach Ansicht aller

Autoren quer vernäht werden. Bei ausgedehnteren Zerreißungan
oder Läsion des Netzes sind Resektionen nötig. Fistelbildung oder
Artus praeternrtturalis wünscht Hertle für fortgeschrittene Fülle
zu reservxeren.
Für Leberwunden wird einerseits die Naht (Schlatter,

Haften) und anderseits mehr die Tamponade (Hildebrandy
Wilms) empfohlen.
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Größere Verletzungen der Milz fordern in der Regel die Ex
stirpation des Organes. Ludlow gelang es, eine 4 cm lange
Stichschnittwunde durch Naht zur Heilung zu bringen. Kleinere
Wunden können durch Tamponade geheilt werden (Hildebrandn
Für die Nieren empfiehlt Hagen unter anderem. solange die Ge—
fäße erhalten sind, ein möglichst konservatives Vorgehen.
Blasenwunden sollen genäht werden. Hildebrand Schlägt

vor, durch Verlagerung des Bauchfelles aus intraperitonealen
Rissen extraperitoneale zu machen.
Bei Pankreasverletzungen ist die Tamponade zuver

lässiger als die Naht.
Trotz aller diagnostischer und operativer Bemühungen ist

aber die Prognose immer noch eine sehr schlechte.
Der Ueberblick Hagens über seine sämtlichen Fälle von

Bauchverletzungen ergibt folgendes: Von 94 den intraabdominellen
Raum betreffenden Verletzungen heilten 46 und starben 48. Mor
talität 49%. Von 71 intraabdominellen Organverletzungen heilten
25. Mortalität 64%. 45 subkutane Organverletzungen ergaben
eine Mortalität von 68°/0 und 26 offene Organverletzungen nur

54%. Den Grund für diesen Unterschied sieht Hagen darin, daß
die oflene Wunde bei den penetrierenden Verletzungen erstens den
Patienten ins Spital treibt und zweitens den Chirurgen zum Ein
griff veranlaßt. Ergo: Bei den subkutanen Verletzungen wird zu
Wenig energisch vorgegangen.
Aber noch eine viel ernstere Mahnung geht aus allen

Statistiken hervor (Siegel, Tawastjerna, Hagen, Hertle).
Alle besagen, wieviel günstiger die operativen Resultate in den
ersten Stunden sind. Noch innerhalb der ersten 12 Stunden
wird die Hälfte gerettet. aber schon innerhalb der zweiten
12 Stunden sinkt die Anzahl der Heilungen auf 1/,-,(Hertle).
Für alle Aerzte, die zu einem Falle von Iiauchverletzung

gerufen werden, erwächst daraus die Pflicht, mit allen Mitteln zu
erstreben, den Patienten ohne Zeitverlust an einen Ort zu bringen,
wo er der einzig richtigen chirurgischen Hilfe teilhaftig wird.
Erst dann können wir hoffen, daß die Prognose eine bessere wird.
Literatur: v. Angerrr, Ueber subkutane Darmrupturen und ihre ope

rativeBehandlung.'(.\. f. k]. Chir. 1900,Bd. GI.) — Baudet, Pinie de l'intestin
et de l'ut6rus gravide pur halle de revoiver. Suture de quatre perforatlon de
l'intestin gröle et d'une perforation uterine. Gu6rison. (Bull. et nn‘un.du in
See.dc Chir. du Paris, Bd. 33, Nr. 25. 779.) A Borrhardt‘. Verletzungen
desRumpfes. (Ztsrhr. f. iirztl. Fortbild. 1905, Nr. 11.)— Brcntano, Erfah
rungen über Bauchschußwunden. (Deutsche med. “'schr. 1906. Nr. 14.) -—
linergvr und Ch ur(' hman. Der Piexns coeliacusund mesentericus und ihre
ließe beim Abdominaichok. (hiitt. a. d. Gr., Bd. 16. H. 4 u. 5.) — Bunge,
Zur Psthogeneseder subkutanen Darmrupturen. (Bruns Britr. z. klin. Chir.,
Bd. 47. S. 771.)— Dionis du Schwur, Plaie p6n6trante de I’abdomen par
coup de feu. (Bull. et men).de la Sur. de Chir. de Paris, Bd. 3:2,Nr. 32.)
Eliul. Subcutaneousrupture of abdominal viscera, with especiai reference to
the intestine und kldney. (Anlcrio. journnl cf surgcry, Oktober u. N<wmnber
1906.)-‚ Estor. Pinie penetrantede l'uhdomen par halle de revolver de huit
millimbtres. Pinie de l’estomacet du coion descendant; laparotomie, gu6rison.
(Bull. et nn'un.dü in Snc. du (‘hir. du Paris. Bd. 32. Nr. 15.)— Derselbe,Pinie
p6n€trantede l'abdomen. Perforation de la paroi ant6rieur et de la paroi
post6rieurede l’estomae; plaie de in rate. Laparotomie trois heures aprüs
l‘accident. Gutriaon. (Bull. et nn'un.du la See. de Chir. de Paris, Bd. 32,
Nr. 40, S. 1127,)‚—Hagen, Ueber die Bauchverletzungcndes Friedens. (Bruns
Bohr. z. klin. Chir., Bd. 51, H. 3, S. 529.)H Hurtweol, Nekrosis of intestine.
(Arm. cf surg. 1905, S. 136.) s— liert-lc, Ueber stumpfe Verletzungen des
Darmesund des Mesenterlums. (Bruns Bl‘ill'. z. klin. (‘hir., Bd. 3:5.H. 2.) —

Hildebrand, Ueber Bauchkontusionen. (ilorl. klin. \Vorh. 1907. H. l.) «
Kiittner, KriegachirurgischeErfahrungen aus dem südafrikanischen Kriege.
(BrnnsBeit-r.z. klin. Chir.. Bd. 28, S. 717.)— l.üdlow, Suture ol the spleen
ter traumatlc haemorrhage. (Arm. of surg. 1905, Nr. 6.) — M ndelun g,
Einige Grundsätze zur Behandlung von Verletzungen des Bauches. (Bruns
Bohr. z. klin. Chir. 1896, Bd. 17.) 4 Moty, Etude sur lea eontusions
de l'abdomen par coup de pied de chevai. (Revue de chir. 1690, S. 878.)‘ M°Yell‚ Penetrating wounds of the abdomen. (.\nn. cf surg., Januar
1905.— v. 0ettingen, Bauchchirurgie im Kriege. Verhandlungen der
Deutschen Gesellschaft für Chirurgie 1906. Zbl. f. Chir. 1906. Nr. 25,
s- 44.) — Petry, Ueber die subkutanen Rupturen und Kontuslonen des
Magens und des Darmea. (Urans um. z. mm Chir. was. m. 10.) -
Puyhaubert et Caudet-Boisse, Pinie penetrante de I’abdomen pur coup
de muten. Bvisceration. Ent6rectomie. Suiurea (J. de müd. de Bordeaux
1906‚Nr. 34, S. 614.)— Samter, Perforlerende Bauchschiisseder Friedens
Pruis. (Deutschemed.Wischr. 1906,Nr. 37, S. 1515.)— Sohlatter, Die Be
handlung der traumatischenLeberverletzungen. (Bruns Beitr. z. klin. Chir.,
Bd- 15‚ S. 531.)— Siegel, Zur Diagnose und Therapie der penetrierenden
Bauchverletzungen. (Bruns Beitr. z. klin. Chir. 1898, Bd. 21, S. 395.) -
Sireda. Schußverletzungendes Abdomens. (Münrh. med. Wechseln. 1906,
Nr. 1-l.S. 673.)

y? Tawaetjerna, Ueber die subkutanen Rupturen desMagen
dumkanals nach Bauchverietzungen. (lielsingfers 1905.)— Thommen, Kli
nische und experimentelleBeiträge zur Kenntnis der Bauchkontusionen und
der Peritonitis nach subkutanen Darmverletzungen- (A. f. kl. Chir., Bd. 66.)

— Trendelenburg, UeberMiizexstirpatlon wegen Zerreißung der Milz durch
stumpfeGewalt und über Laparotomie bei schweren Bauchkontusionenüber
haupt. (Deutschemed.Wschr. 1899,Nr. 40) Vs \'oswinkel, Ueber operativ
behandelte subkutane Verletzungen des Magendarmkanals. (A. i. kl. Chir.
1906,Bd. 79, H. 2.) - Wilms, Zur Behandlung von Leberrupturen. (Deutsche
med.Wschr. 1901,Nr. IN.)

Sammelreferate.

Militärsanitätswesen.

l. Semester 1907.
Sammelreferat von Generalarzt a. D. Dr. Körting, Charlottenburg.

IV. (Suhlußaus Nr. 32.)
Die moderne Krankheit der Appendizitis (58—60) und die

Frage ihrer operativen Bekämpfung bewegt auch die Militärilrzte,
zumal die Affektion in der Armee gegen früher stark zugenommen
hat. Ich entsinne mich in nennjähriger Wirksamkeit am Lazarett
Altona, 1886—95, nur ganz vereinzelter Fülle von Perityphlitis;
eine operative Indikation trat nie an uns heran, während Her
hold (58) an demselben Lazarett 1904—06 52 Fälle gesehen und
35 davon operiert hat mit 17% Verlust; jetzt berichtet Scheidl,
Garnison Wien, aus den Jahren 1903—05 über 68 Operationen
mit 5 : 7,3"/0 Todesfällen und Doebbelin (Berlin) über 49 mit
4,08°/0 Sterblichkeit. Letzterer ist Vertreter der Frühoperation
in jedem Falle, mußte sich aber in der Diskussion von einer
Autorität wie Sonnenburg zur Mäßigung mahnen lassen. Auch
Herhold vertritt diesen Standpunkt. Die Schwere der Infektion
und die Widerstandsfähigkeit des Organismus beeinflussen die
Prognose sehr. Beides Momente, die beim Soldaten allerdings
meist günstig liegen.

Die 125 Schußverletzungen in der bürgerlichen Be
völkerung Breslaus, über die Stappenbeck (61) berichtet, be
ruhten 52mal auf Selbstmordversuch, 63mal auf Unvorsichtigkcit,
7mal auf Ueberfall. Fast immer war der Revolver die Waffe.
Von 3 Bauchschüssen, die alle laparotomiert wurden, starben 2.
Am schwersten verliefen die Verletzungen der Hände. Fast immer
mit explosiven Wirkungen und mit Infektion kompliziert, heilten
sie meist erst nach mehrfachen Eingriffen und mit Versteifung.
Unter Stappenbecks Fällen waren 10 mit Tesching verursacht.
51 andere dieser Art stellt Kirchenberger (62) zusammen.
Darunter waren 10 perforierende Schädelverletzungen mit 5 Todes
fällen. Augenblicklich tödlich endete ein Flobertkugelschuß (5 mm
Kaliber), der, in den Mund abgegeben, den Zahnfortsatz des
Epistropheus abbrach und in die Medulla trieb. Recht gefährlieh
gestalteten sich auch 15 Unterleibsschiisse; 9mal wurde laparo
tomiert (2 Tote). Der gerichtsärztlich‘) vorgeschlagenen Be
urteilung des Teschinggewehrs als einer lebensgefährlichen Waffe
im strafrechtlichen Sinne kann nach der Kasuistik der vorstehend
skizzierten Arbeiten wohl beigetreten werden. - In der Arbeit (63)
vergleicht Verfasser nach Obduktionsprotokollen die Spreng
wirkung österreichischer Militärgewehre der letzten 30 Jahre. —
Von 11 Platzpatronen-Wassersehüssen (64) verursachten 10 sofort
den Tod. Alle waren in selbstmörderiseher Absicht, die meisten
in den Mund, abgegeben. Der von Franks beschriebene Schuß
war gegen den Schädel gerichtet und kam zur Heilung mit Haut
periostdeckung eines Knochendefektes. —— Wie außerordentlich
schwer eine zirkumskripte starke Gewalt im Abdomen wirken
kann, zeigt der zu 65 mitgeteilte Fall, indem der Stoß mit dem
apfelgroßen gepolsterten Knopf eines Bajonnettiergewehres hin
reichte, eine Dünndarmschlinge zu zerreißen, obwohl die Bauch
decken nicht verletzt waren. Laparotomie nach 4 Stunden.
Heilung. — Eine seltene Form der Oberschenkelverrenkung
sah Köhlisch (67) bei einem Reiter. Der Mann stürzte mit dem
Pferde, trennte sich aber nicht von ihm; das Pferd wälzte sich
auf der Innenseite des linken Schenkels des Mannes und drehte
das Bein so aus der Pfanne, daß der Kopf unter den Weichteilen
des aufsteigenden Sitzbeinastes zu fühlen war. Die Heilung er
folgte nach Einrichtung ohne Zwischenfall.
Für die Augenpflege gibt Frachtmann (68) wichtige

Ratschläge. Er hat seine Erfahrungen bei der Kavallerie gemacht.
Unreinlichkeit, Staub und ammoniakalischer Stalldunst wirken
täglich reizend auf die Augen. Frachtmann fordert Wasser
leitungsaniagen und Waschvorrichtungen mit fließendem Wasser,
eigene Handtücher für jeden Mann und vor allem eine exaktere

l) Georgii. Die gerichtsiirztliche Bedeutung der Flobertschuß
wunden. Verhdl. d. Deutsch. Ges. f. ger. Mcd. 1906. (Viert. f. ger. hled.
1907, Bd. 33, Suppl.)
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Aufsicht auf die Gesundheitspflege. —- In den Direktiven von
1906 (69) gibt die Medizinalabteilung eine Neubearbeitung der
1893 herausgegebenen Anleitung, nach der namentlich das
Trachom von den unschuldigen Schwellungskatarrhen unterschieden
werden soll. Für die Diflerentialdiagnose ist das Merkmal der
unveränderten oder nur wenig veränderten Bindehaut entscheidend,
auf der die Follikel stehen.

Abgesehen Von den granulösen Erkrankungen dürfen auch
schwere Bindehauterkrankungen mit tiefgehenden Gewebsverände
rungen nicht als tauglich bezeichnet werden, wohl aber, wenn
solche Veränderungen noch nicht vorliegen.

Diese Bestimmungen finden sich in dem praktischen
Schriftcben von Wiedemann (70) erläutert. Dazu kommen noch
einige Ratschläge. Namentlich wird die Brillenbestimmnng und

die prozentuale Bewertung der Erwerbsunfähigkeit bei Augen
leiden behandelt — beides Gegenstände, die den Militärärzten er
fahrungsgemäß oft Schwierigkeiten machen.

Sehr warm möchte ich allen Aerzten die klare und prak
tische Arbeit von Prof. Williger (71) empfehlen. Williger,
bisher Militärarzt, ist seit kurzem Nachfolger Millers am König
lichen Universitätsinstitut für Zahnheilkunde in Berlin. Blu
tungen nach Zahnextraktion kommen jedem Hausarzt vor.
Williger verwirft die beliebte Eisenehloridwatte; er empfiehlt
Jodoformmulltampons oder Penghawar-Djambi-Watte. Auch vor
dem stets schädlichen Sondieren und Ausspritzcn von Kieferhöhlcn

verletzungen wird gewarnt. Dagegen ist nach Zahnextraktionen
mehrmals der Mund auszuspiilen. Als Zahntinkturen sind l/g°/(‚iger
Thymolspiritus, 1 Teelöffel auf 1 Glas Wasser, oder Hydrog.

peroxydatum am wirksamsten. -— Nach Kümmel (72) haben nur

100/0 der vorgestellten Militärpflichtigen gesunde Zähne. (Wenn
ich nicht irre, kommt Roese zu noch ungünstigeren Resultaten.)
Erblichkeit, falsche Ernährung und Vernachlässigung der Zahn

pflege tragen die Schuld. Kümmel erkennt an, was seit einigen
Jahren für die Zahnpflege im Heere geschehen ist, und gibt noch
weitere Wünsche kund.

Die Vielgestaltigkeit und Wichtigkeit, die der Simulation
in vielen Ländern zur Befreiung vom Militärdienst zukommt, ver
anlaßt mich, am Schluß meiner Uebersicht einige Arbeiten zu

sammenzustellen, die sich mit ihr beschäftigen. Die 6 Fälle von
Selbstbeschädigungen des Gehörorgans, welche Mandl
(73) beschreibt, zeigen die Anwendung verschiedener Aetzmittel
in flüssiger Form. Verschorfungen an der Obrmuschel und Wange

verrieten den Hergang; die Leute, ungarische Soldaten, wurden

verurteilt. Einer hatte bei dieser Gelegenheit völlige Taubheit so
geschickt simuliert, daß erst sein Geständnis ihn entlarvte. —

Pentas (74) Arbeit zeigt uns Italiener; 120 Simulationen von
Geistesstörung kamen in 4 Jahren an einem Gefängnis vor.
Das wenig arbeitsame, weichliche und phantastische Volk Neapels
neigt besonders zur Vortäuscbung von apathischem Blödsinn mit
unsinnigen Wahnideen. Verfasser fordert mit Recht für diese

Verbrecher Beseitigung der zeitlichen Begrenzung der Strafhaft;
sie sollen bis zur Herstellung der sozialen Brauchbarkeit, eventuell

lebenslänglich in besonderen Anstalten eingesperrt bleiben. Die

Einführung des Begriffes verminderter Zurechnungsfähigkeit in

das neue italienische Strafgesetzbuch ist ein Fehler. Auch
Chavigny (75) widmet in seinem Lehrbuch mehr als die Hälfte
des Inhaltes den simulierten psychischen Störungen. Es entspricht
das dem Raum, den diese Dinge in der Sacbverständigentätigkeit

vor Gericht einnehmen; auch bei den Militärgeriehten. Chavignys
Beispiele entstammen denn auch ganz besonders der militärärzt
lichen Praxis, die namentlich bei den Disziplinartruppenteilen und

in den Militärgefängnissen umfassendes Material bietet. — Der
ostasiatische Krieg mit seinem großen Ersatzbedarf hat in Ruß
land, speziell unter den polnischen Juden, die Simulation außer
ordentlich gefördert. Es ist eigentümlich, daß dieses Volk, welches
unter den Meuchelmördern der russischen Revolution an erster

Stelle steht und hierbei oft sein Leben riskiert, das ganze Raffine
ment seines Scharfsinnes daran setzt, sich dem Militärdienst zu
entziehen; freilich wäre das ohne die in Rußland übliche Be
stechung nicht möglich. — Die von Goldenberg (76) mitge

teilten Fälle bringen etwas ganz Neues; die Vortäuschung von
Neubildungen durch subkutane Paraffininjektionen. In der
Breslauer Klinik wurde mit großer Mühe und unter starker
Blutung ein derartiger, gänseeigroßer Tumor aus der Unterkiefer
gegend geschält. ZWei andere russische Juden waren wegen
Elephantiasis scroti freigekommen, die ebenfalls durch Paraffin er

zeugt war.
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Ueber Meningokokken.

Sammelreferat von R. Massini, Basel.

Im Winter 1904 und Frühjahr 1905 wütete in New York
eine Epidemie von Zerebrospinalmeningitis. Bei einer Erkrankungs
zifl'er von zirka 4000 Fällen war die Mortalität 73,5 %.
Simon Flexuer berichtet in 3 Arbeiten über Unter

suchungen über die Biologie des Meningokokkus, die er während
dieser Epidemie anstellte. Fiexner bestätigt darin zum Teil die
Befunde anderer Autoren, zum Teil fügt er auch eigene neue
Beobachtungen bei.
Flexner isolierte die Meningokokken aus dem Rücken

markskanal der Erkrankten auf Schafserumagar mit einem
Zusatz von 2% Glukose. Auf diesem Nährboden gelingt die
Züchtung leicht. Eine Verwechslung mit andern gram-negativen
Kokken ist leicht auszuschließen. Der Meningokokkus rötet Schaf
serum-Lackmuswasser, wenn Maltosc oder Dextrose beigefügt ist,
bildet aber kein Gas aus diesen Zuckern und koaguliert das
Medium nicht. Wie bekannt, leben die Meningokokken, wenn sie
nicht weiter geimpft werden, nur kurze Zeit. Oft schon nach
3 Tagen ist eine Ueberimpfung negativ. In 5 Tage alten Kulturen
sieht man schon keine gut färbbaren Bakterien mehr. Kälte
schadet den Meningokokkenkulturen. im Gegensatz zu vielen an
deren Bakterien, sehr viel.
Als Ursache der raschen Auflösung der Bakterienleiber ent

deckte Flexner ein Enzym. Dieses ist in den Meningokokken
vorhanden und wird beim Absterben derselben frei, so erhielt
Flexner eine vollständige Autolyse in 4 Stunden, wenn er
Meningokokkenkulturen durch Toluol und Wärme von 600 ab
tötete und so das Enzym freimachte. Hingegen erhalten sich
die Bakterien prächtig, wenn das Enzym durch KCN oder Wärme
von 70° zerstört wird. Das Enzym löst nicht nur Meningo
kokken sondern auch andere,
Kokken.
Das rasche Zugrundegehen der Meningokokken in den Kul

turen wird durch das sonst als „physiologisch“ angesehene Koch
salz der Nährboden verursacht. Ersetzt man dieses zum Teil
durch Kalziumkarbonat, so bleiben die Kulturen viel länger
lebensfähig (bis 5 Wochen).
Die Tiervirulenz der Meningokokken ist nur sehr gering.

Am besten eignen sich noch junge Meerschweinchen von 175 bis

290 g Körpergewicht bei intraperitonealer Injektion zu Versuchen.
Vl_el Weniger empfänglich sind junge Meerschweinchen bei anderer

‚Injektionsart, alte Meerschweinchen und Mäuse. Die infizierten
Tiere storben innerhalb 1—2 Tagen, nicht durch Vermehrung der

Bakterien, sondern infolge Freiwerden des Giftes. In der Bauch
hohle des Meerschweinchens werden die Kokken gleich zerstört
und zwar sowohl durch die Leukozyten als auch durch das ent

standene Exsudat. Bald nach der Injektion bekommt das Tier
eine Peritcnitis, der Leib wird aufgetrieben, oft entsteht Rektum
Pr01apS. Wenn der Tod nicht innerhalb ganz kurzer Zeit eintritt,

Sü Dildßh sich Eiter im Peritoneum, auf der Leber lagern sichF1br1ngermnsel ab, die Nebennieren sind hyperämisch, oft entstehen
imorrhagien in Nebennieren, Mesenterium, Centrum tendineum
des Zwerchfells, auch in der Pleura entsteht ein Exsudat‚ Der
T0d
der Versuchstiere wird erst durch ziemlich große Mengen

herbeigeführt. Zudem sind nicht alle Stämme gleich giftig für
cerschweinchen, und selbst giftige Stämme können ihre Virulenz
bald verheren. Allerdings hatte Flexner auch Stämme, welche
monatelang für Tiere giftig blieben.

besonders aber gram-negative,

Selbst die sonst für menschenpathogene Mikroorganismen so

empfindliche Affen zeigten wenig Empfänglichkeit für Meningo
kokken.
Infiziert wurden Makakken (rhesus und nemestrinus) und

Zebusarten durch Injektion in den Rückenmarkskanal. Wie für
die Mersehweinchen, so waren auch für die Affen nicht alle Kul
turen gleich giftig, und zwar waren es die gleichen Stämme,
welche für die Meerschweinchen und für die Affen giftig waren.
Als Dosis wurde 1/2——1/3Agarkultur Verwendet.

Die Injektion führt meist in 2—4 Tagen akut zum Tode oder
aber die Tiere überstehen die Krankheit und bleiben am Leben.
Wenige Stunden nach der Injektion zeigt der Affe Zeichen von
allgemeiner Erkrankung, er verliert die Lebendigkeit, kauert in
einer Ecke des Käfigs zusammen, hat oft subuormale Körper
temperatur. Oft tritt der Tod ohne besondere Erscheinungen ein,
manchmal entstehen prämortal Krämpfe, selten wurde ein Opistho
tonus beobachtet.

Bei der Sektion fand sich meist eine richtige Meningitis.
In der Pia (oft an der Basis cerebri) war ein sulziges oder auch
ein opakes oder flockiges Exsudat entstanden, mit Leukozyten, in
welchen sich die Diplokokken nachweisen ließen. Entlang den
Gefäßscheiden drang die Infiltration bis 1 cm in die Hirnsubstanz
hinein. In einem Falle waren die Spinalganglien in Infiltrate ein
gepackt und die Meningokokken konnten bis unter die Nasen
schleimhaut, innerhalb von polynukleären Leukozyten liegend, ver
folgt werden. Die Gefäße der Pia zeigten starke Endarteriitis.
Seltener wurden die Diplokokken aus dem Herzblut gezüchtet.
Eine Vermehrung der Erreger im Tierkörper konnte nicht immer

nachgewiesen werden.
'

Therapeutische Experimente, mit Serum zu heilen, be
rechtigen nach Flexner nicht, viel Nutzen von einer Injektion
in den Rückenmarkskanal zu hoffen. Wenn es auch den Anschein
hatte, daß oft ein Immunserum (von Ziegen, Kaninchen, Meer
schweinchen, Affen, Pferden gewonnen) einen gewissen schützen
den, weniger heilenden, Wert hat, so zeigten doch andere Ver
suche, daß auch normales Serum der entsprechenden Tiere, ja sogar
Bouillon, manchmal geringen Schutz verleiht. Immunisierungs
versuche nach Bai] hatten ebenfalls negatives Resultat. Immer
hin müssen die Studien’ über diesen Punkt fortgesetzt werden.
Erwähnung möge noch finden, daß bei Gelegenheit der Epidemie

Untersuchungen an Haustieren in den Familien Erkrankter
gemacht wurden; es konnten aber nie Meningokokken gezüchtet
werden. ‘

Literatur: Simon Flexncr. Contributions to the biology oi diplo
coccus intraceiluisris. (The journal of cxperimcntulMedicine. 1907. Nr. 2,
S. 105.) ä Simon Flexner, Experiments! cerebrospinal meningitis in
Monkeys. (Ibidcm. S. 142.) Simon Flexncr. Concerning a Serum

;hell(‘%p)y
for experimental injection with diplococcus intracellularis. (lbidmn.

Diagnostische und therapeutische Notizen.

Die Behandlung der Mastitis mit Bierscher Stauung hat nach
P. Zacharias den großen Vorzug, daß dabei auch für den Fall, daß man
das Kind absetzt, was im allgemeinen nicht nötig ist, die Brust durch
den Saugreiz der Stauungsglocke in ihrer sekretorischeu Tätigkeit
erhalten bleibt und ihre wichtige Funktion als Ernährungsquelle sofort
wieder aufnimmt, wenn die Entzündung abgelaufen ist. Lüßt man
die Kinder bei dieser Behandlung weiterstillen, dann legt man sie vor
der Stauung an, einfach deshalb, weil durch die Stauung ein großer Teil
des Drüsensekrets extrahiert wird und so verloren geht. (Münch. med.
Wochschr. 1907, Nr. 15, S. 716.) F. Bruek.

Aus dem Institut für kranke Kinder von Dr. Julius Ritter in
Berlin berichtet Lubowski zur Geschichte der Kindermehle mit be
sonderer Berücksichtigung des „Kufeke“-Mehles.

Die Kindermehle sind bei kranken Säuglingen in erster Linie du
indiziert. wo, wie bei Fettdiarrhoe, infolge von mangelnder Fettresorption
oder wegen der Zersetzungsfühigkeit bei schon infiziertem Darm in Fällen
von Sommerdiarrhoe für eine Zeitlang die Milch ganz tortzulassen ist.
Da das „Kufeke“-Mehl keine Milch enthält und in demselben die Stärke
möglichst vollständig in Dextrin und Zucker umgewandelt ist, ergab es
bei Sommer- und Fettdiarrhoen ausgezeichnete Erfolge, es beruhigte die
gereizten Darmschleimhäute und beseitigte die Schäden, welche bei akuten
Entrokatarrhen zuerst durch die Milchvcrabfolgnng herbeigeführt wurden.
Ebenso gute Erfolge hatte Verfasser mit dem „Kufeke“-Mehle beim Ueber
gang zur Milchnahrung.

Die Ergebnisse sind um so bemerkenswerter, da sie an einem in
sehr unhygieuischen und ungünstigen Verhältnissen lebenden Klientel
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gemacht wurden; es brachte dasselbe allmählich völlige Heilung bei
30 verzwerfelten Fällen von Siiuglingsdiarrhoen. (Deutsche Aerzteztg.
1906, H. 13.) Blumenthal.

_ P eritz glaubt, daßeinTeilder Neuralgien, besondersdieBrachialgien,
keine echten Neuralgien seien. In solchen Fällen findet man neben
den Schmerzen in der Haut zugleich Druckschmerzen in typi
s‚cher_ Verteilung in ganz bestimmten Muskelpartien. und zwar
auch in der anfallsfreien Zeit. Ueber diesen Stellen ist die Haut
hyperiisthetisch, hyperalgetisch gegen Nadelstiche und vor allem gegen
den faradischen Reiz. Gegen die Diagnose Neuralgie spricht in diesem
Fällen, daß die Schmerzstellen der Muskeln von andern Nerven ver
sorgt werden, als die darüberliegenden Hautpartien. In Analogie
zur Dermatomyositis sei es weit verständlicher, eine Miterkran
kung der über den Muskelpartien liegenden Haut als eine Neu
ralgie der verschiedenstenNerven anzunehmen. Daß die Brachialgien und
und andere derartige Erkrankungen auf Myalgien zurückzuführen seien,
geht ferner aus den erfolgreich in die Muskeln und nicht in die Nerven
ausgeführten Injektionen von 0,20/t‚iger Kochsalzlösung, der Novokain
und Adrenalin zugesetzt ist, hervor. (Bericht vom 24. Kongreß für
innere Medizin zu Wiesbaden; Berl. klin. Woch. 1907, Nr. 18, S. 581)

F. Bruck.
An Hand von 4 Beobachtungen macht J. Hofbauer auf die Ver

letzungen der kindlichen Halswirbelsäule bei schwierigen Extrak
tioncn am Beckenende aufmerksam. In der Mehrzahl der bisher ver
öffentlichten Fälle handelt es sich um die Lösung der unteren Epiphyse
des VI. Halswirbels von ihrem Wirbelkörper. Er mahnt, bei Mißlingen
des ersten Veit-Smcllie-Versuches jede Wiederholung des Handgriifes
stets mit gleichzeitigem Druck von oben zu verbinden. (Zbl. f. Gynäk.
1907, Nr. 13, S. 354.) E. Oswald.

Im Brit. med. J. vom 23. Februar 1907 (S. 427) berichtet Professor
Leonhard Rogers aus Kalkutta über den Ursprung und Verlauf der
unter dem Namen Knie-Azur in Indien aufgetretenen Fieberepi
demie. Vor 30 Jahren breitete sich diese Epidemie, im Assamtal be

ginnend, über ausgedehnte Gebiete Indiens unter zunehmender Mortalität

aus, ganze Länderstrecken zum Aussterben bringend, durch Dezimierung
der Bevölkerung und Brachlegung der bebauten Ländereien, immer den

Verkehrswegen folgend, aufgehalten nur durch starke Bodenerhöhungen
und ausgedehnte Dschungelgebiete, jetzt glücklicherweise langsam ab

nehmend. Sie hat Aehnlichkeit mit einer früheren Epidemie in Bengalen,
bekannt unter dem Namen „Burdranfieber.“ Manche Fälle haben große
Aehnlichkeit mit der sporadisch auftretenden, seit Jahrzehnten bekannten
Malariaknchexie, charakterisiert durch sehr hartnäckiges Fieber von alter
nierendem, remittierendem und intermittierendem Typus, anfangs häufig
für Typhus gehalten; es führt aber rasch zu einem kachektischen Zustand,

mit großer Milz- und später Lebervergrößerung und äußerstem Verfall.

Das Fieber kann von wenig Monaten bis zu mehreren Jahren andauern

und endigt gewöhnlich mit irgend einer Komplikation. Die Mortalität

beträgt auf dem Höhepunkt der Epidemie 98, am Ende 75 °/o. In den
vorgeschrittenen Stadien ist die Krankheit konstant von einem kleinen

Protozoon begleitetet, welches wahrscheinlich auch sein Erreger ist. Es

hat sich, wie merkwürdige Kulturverfahren ergaben, als ein Geiselpn.rasit

herausgestellt, der in einem früheren Stadium Schmarotzer eines beißen

den Insektes ist Das war schon vor Entdeckung des Parasiten bekannt,

da Beobachtungen über Ausdehnung der Krankheit, Beschränkung auf

gewisse Gegenden, Erfolge bei Bekämpfung darauf
hingewiesenGhatten.isler.

Ueber Frühsymptome bei Gelsteskrankhelten von W. H. Stod
dart. Bei einem Geisteskranken sind die Frühsymptome gewöhnlich

schon abgelaufen, wenn er zum Arzt kommt, oder dieser zu ihm.
Und doch wäre es für manche Formen geistiger Störung von Nutzen,

wenn sie rechtzeitig erkannt und vielleicht die Krankheit kupiert werden

könnte.
Störung im Bereich des Gefühls (Hyper- oder Anästhesie) ist

ein sehr häufiges Symptom. Hyperltsthesie kommt sehr oft vor vor Aus

bruch von mauiakalischen Zuständen. Ebenso ein überfeines Gehör, das

sich durch Klagen über gewöhnliche Geräusche (z. B. Glockengeläute)

äußert. Weit häufiger ist Anästhesie zu konstatieren; sie tritt oft auf

als Frühsymptom bei Erschöpfungszuständen nach akuten Fiebern und

langdauernden Gemütsbewegungen; sie ist besonders an den Händen,

speziell an den Fingerrücken. nachzuweisen. Sie kommt nicht selten vor

als Frühsymptom bei Dementia praecox und in manchen Fällen von Stupor.

Das Tastgefühl ist nicht verloren gegangen, Wohl aber das Unterschei

dungsvermögen von Stich und einfacher Berührung.

Ein weiteres wichtiges Symptom ist die Störung der Wahrneh

mung; es giebt drei Arten derselben: 1. Illusion, 2. Halluzination und
3. Imperzeption.

_ .1
. Z. B. auf dem Tisch liegt ein Bleistift. ich fasse es aberals

eine Zigarre auf.

2
.

Auf dem
Tisch is

t nichts, ich sehe aber eine Zigarre dort.

3
, Auf dem Tisch hegt eine Zigarre, ich kann aber nicht sagen,

was es ist.
Illususion kommt vielleicht am häufigsten im Fieber vor. Halluzi

nationen kommen bei allen Sinnesorganen vor. Im Bereich des Sehens
sind es meist Gesichter oder Lichterscheinungen; im Bereich des Gehörs
gewöhnlich Stimmen, besonders solche von unsichtbaren Feinden; im Be
reich des Geruchs sind es zersetzte tierische Stoffe oder Brandgeruch,
so besonders bei Frauen, die an Genitalerkrankungen leiden.

Eine der allerhäufigsten Halluzinationen ist die sogenannte„epi
gastrische Sensation. Bei 240 daraufhin untersuchten Kranken hatten
63 dieses Symptom oder hatten es früher gehabt; 25 waren unflhig, An
gaben hierüber zu machen. Es wird gewöhnlich beschrieben als ein G6<
fühl, als senke sich etwas im Epigastrium, bisweilen auch als Vollsein
oder als Schmerz. Es zeigt sich auch in der Nabel- oder Magengruben
oder Genitalgegendv Der bekannte „Globus hystericus“ gehört hierher
und Aehnliches. Manche als Verdauungsstörungen behandelteLeiden sind
eigentliche Neurosen, d

.

h
.

Halluzinationen.

Die 3
.

Störung. die Imperzeption, trifft man am meisten beiAlko
holikern und Arteriosklerotikern, auch bei Erschöpfungspsychosen nach
akuter organischer Erkrankung und in einer Form der Dementia praecox.
Zur Prüfung der Imperzeption eig'nen sich namentlich Kinderbilderbüchen
in denen neben dem Bild der Name steht, indem man das Bild zeigt und
den Namen verdeckt, oder umgekehrt. Diese Kranken zeigen auchImper
zeption des Gehörs und Geruchs (sie riechen z. B. Pfefferminz nicht). Im
Frühstadium leiden sie auch an Farbenblindheit, aber nicht an der g

e

wöhnlichen für Rot und Grün, sondern Grün und Blau, die sie z. B. in einem
Holmgreens Wollenkniiuel nicht unterscheiden können. Um leichte
Grade von Imperzeption zu erkennen, benutzt Stoddart ein Bilderbuch.
in welchem Sprichwörter als Bilder wiedergegeben sind in leicht errat
barer Weise. -— Störungen im Gebiet der Vorstellung sind sehr häufig
und treten auf als Zwangsvorstellungen. Daß man z. B. einenBrief ein

schließt und dann unter dem Eindruck, man habe etwas nicht recht ge
macht, wieder öffnet, kann innerhalb der Grenze des Normalen liegen.
wenn aber das oft vorkommt, ist bereits eine Störung der Vorstellung

eingetreten.
Störungen im Bereich des Gedächtnisses zeigen sich als Amnesie

(Verlust des Gedächtnisses), Hyperamnesie (überfeines Gedächtniss)und

Paramnesie (falsches Gedächtnis).
Um eines Menschen Gedächtnis zu prüfen, muß man nicht nach

Ereignissen aus seiner Jugend fragen, sondern damach, was er heute

zum Frühstück gegessen habe. Als allgemeine Regel mag angesehen

werden. daß Dinge vor Handlungen vergessen werden und die Vorstellungen

von Dingen vor den Vorstellungen von Handlungen. Im Gebiet der Sprache

werden zuerst die Eigennamen, dann die allgemeinen Hauptwörter ver

gessen. Der Kranke erinnert sich nicht an die Namen seiner Freunde

Die Hyperamnesie kommt vor in Fällen von Idiotie und bei einigen

Formen von chronischer Manie. Ein solcher Kranker kann z. B
.

8119

seinem Gedächtnis ein Tagebuch aus früheren Jahren schreiben. _
Bei der Paramnesie erinnert sich der Kranke an Situationen._

in

denen er nie gewesen ist. Das kommt besonders häufig vor bei einer

Form von Alkoholismus verbunden mit peripherer Neuritis (K orsak0m
Krankheit)

Es gibt 2 Abarten von Paramnesie: 1
.

Illusionen des Gedäfihl'
nisses und 2

.

Illusionen der Wiedererkennung. Z. B. ein betüsgengcr
Kranker leidet an ersterer, wenn er behauptet, er sei eben von einem

langen Spaziergang zurückgekehrt und mehrere Einzelheiten hierüber b
8
‘

richtet. An letzterem leidet ein Kranker, der, wenn er in ein Haus ein»

tritt, wo er nie zuvor war, behauptet, er erinnere sich, daß er früher
schon einmal hier gewesen sei. Dieser Zustand kommt aber auchbßl

sonst Gesunden vor, manche Schriftsteller haben davon in ihren Romane"

geschrieben, und er hat zu der absurden Idee der Vorexistenz Verall

lassung gegeben.
Alle die bisher genannten Störungen werden vom Kranken selbst

und sonst von niemandem beobachtet, und können nur durch häufiges

und sorgfältiges Examinieren in Erfahrung gebracht werden.

Nun gibt es aber Störungen, die leichter erkannt werden können

Hierher gehören die Störungen in der Kontrolle der Instinkte und G
e

mütsbewegungen (z. B. unmotiviertes Lachen und Weinen). Der geistige
Zerfall vollzieht sich nach einer gewissen Ordnung in der Art d

a
l‘
s

d‘°

zuletzt sich entwickelnden Instinkte zuerst erkranken. Beim Kind findet

die Entwicklung der Instinkte in folgender Reihenfolge statt: Sauge“

Schreien, Ergreifen der Gegenstände, die in die Hand gelegt werd°"‘

Lächeln, Ergreifen von Gegenständen, um sie an den Mund Zumh'°"’

Nachahmung von Tönen, Aufsitzen, Aufstehen, Gehen, Neugierde F"E°'
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sucht, Sauberkeit, Trieb zu zerstören und aufzubauen, Wetteifer und
Rivalisierung. Diese Instinkte entwickeln sich vor dem 10. Jahr. Nach
her kommt der Sammeltrieb, Eßtrieb, besonders bei Knaben, deren Appetit
kaum befriedigt werden kann. Dann kommen die Flegeljahre, welche zu

einer Art von einfacher Manie Werden, wenn sie nicht unter Kontrolle
fallen. Bald nachher erscheint der Sexualtrieb. Dann kommt die Lust

am Jagen, Fischen und Schießen (Sport) (alles das heim Mann stärker
als bei der Frau.) Vielleicht der letzte Trieb ist der, Geld auszugeben.
Nun der Beginn des Zerfalls vollzieht sich in umgekehrter Reihen

folge. Der Mann verliert die Kontrolle über den letzten Instinkt; er ist

nicht im stande, seine tägliche Arbeit gewohnheitsgemäß auszuüben; er

ist sorglos im Geldausgeben; er muß hinaus; in unserer Zeit ist der

Drang, täglich im Automobil auszufahren, oft das erste Symptom all

gemeiner Paralyse. Dann kommt die sexuelle Ungebundenheit, endlich
ein Zustand der mit den Flegeljahren verglichen werden kann. Die Freß

gier ist bekannt. Dann tritt hie und da eine Sammelwut auf, die sich
auf die sonderbarsten Dinge erstreckt. Wer auf diese Erscheinungen
achtet, kann oft zu einer noch günstigen Zeit auf die ausbrechendeKrank
heit aufmerksam machen.
Störungen des Gemütslebens sind sehr häufig unter den ersten

Symptomen geistiger Erkrankung. Ein früh sich zeigendes Merkmal ist
die Art und Weise. wie der Kranke die Hand gibt. Der Normale
schüttelt die Hand im Ellbogengelenk, der manische im Schultergelenk
bei erhobenem Haupt, der melancholische im Handgelenk mit gesenktem
Haupt; bei Dementia praecox werden die Finger ausgestreckt, die Hand ,
wird steif gehalten und oft vor dem Schütteln zurückgezogen.
Ein weiteres Vorläufersymptom ist ungerechtfertigter Argwohn,

der sich in typischer Ruhelosigkeit der Augen während der Konversation
kund gibt: so besonders vor Ausbruch der Paranoia und Dementia para
noides.
Hierher gehören auch die verschiedenen Phobien (Agora-, Klaustro-,

Myso- usw. phobie).
Verlust der Kontrolle über das Gemüt ist gewöhnlich ein Früh

symptom des Verlustes der Willenskraft. (Vorläufer von Pnralyse, chro
nischer Alkoholismus und einfache maniakalische Zustände). Auf der
anderen Seite ist Apathie (Verlust der Gemütsreaktion) ein Frühsymptom
von Melancholie oder Dementia praecox (mit dem Unterschied, daß bei
letzterer das Bewußtsein für den Zustand fehlt, während bei ersterer das
volle peinliche Bewußtsein desselben vorhanden ist.)
Ein weiteres Frühsymptem von Melancholie und anderer Formen

geistiger Erkrankung ist der Verlust des Interesses an der gewohnten
Arbeit und das Unvermögen, die Aufmerksamkeit auf einen Gegenstand
zu fixieren.
Als letztes Symptom sei die Schlaflosigkeit angeführt als die

häufigste warnende Stimme kommender geistiger Störung; sie sollte nie

unberücksichtigt und unbehandelt bleiben. (Brit. med. J., 11. Mai 1907,
S. 1101.) Gisler.

Neuheiten aus der ärztlichen Technik.

Neues Instrument zur Messung der (Jenjugata vera, zweites Modell,

nach Prof. Dr. P. Zweifel. Leipzig.
Kurze Beschreibung:
Zur Erklärung des neuen Modells muß ich die Leser auf das vor

einem Jahr empfohlene verweisen, welches aus einem verschiebbaren Maß
stab besteht, der in ein Schustermaß zur Messung der Fußlünge hin- und
hergeschobenwerden kann. Während jedoch das Fußmaß der Schuster
mit seiner Innenseite mißt, ist dieses frühere Modell so eingerichtet, daß
zwei auseinander zu schiebende und um die Höhe der Symphyse nach
oben abgebogene Maßarme den Innenraum des Beckens vom hinteren
oberen Rande der Symphyse bis zum Promoutorinm messen.
Es ist begreiflich, daß der nach oben abgebogeneMaßstab bei dem

Auseinanderschieben eine größere Spannung der Scheide bedingt, als es

P"‘ gerader tut, den man von dem oberen hinteren Rande der Symphyse
111der Richtung der Conjugata vera nach hinten bewegt.
Wenn auch die Spannung der Scheide bei dem ersten Modell leicht

zu ertragen ist, so bleibt es doch ein berechtigter Wunsch, wenn mög
lich auch diese Schattenseite noch zu beseitigen.

_ Dies gelang durch die Benutzung einer biegsamen Metallfeder aus
Neusxlber,welche in einer entsprechend gebogenen Röhre vorwärts und
rü0kwärts geschoben werden kann.
Die Röhre hat eine solche Biegung erhalten, daß sie an den hinteren,

oberen Rand der Symphyse angesetzt und aus ihr heraus ein Metallstab
geradlinig in der Richtung der Conjugata vera vorgeschoben Werden kann.
Es werden von diesem Meßstab zur Bestimmung der Conjugata

vera drei Größen verfertigt, deren erste (Nr. 1) die Conjugata vera von
6—10 cm, deren Nr. 2 die Conjugata vera von 7——12cm in Millimeter

teilung zu bestimmen gestattet. Die überwiegendeMehrzahl der Becken
verengerungon mißt in der Conjugata vera 7 und 10,5 cm, sodaß diese
Größe Nr. 2 allein für die Bedürfnisse der praktischen Geburtshilfe aus
reichend ist.

Doch wenn auch die Größe der Conjugata vera bei der Indikatione
stellung für Operationen entscheidend ist, so hat die Kenntnis der Con
jugata diagonalis doch noch mehr als nur theoretischen Wert

Nun liegt der große Vorzug dieses Instrumentes darin, daß es auch
zur Messung der Conjugata diagonalis zu dienen vermag und man es da
zu nnr umzudrehen braucht.

Aber die Größe Nr. 2 kann nur ausreichen bis zu einer Ceujugata
diagonalis von 10,5 cm und falls man bei größeren Becken die Conjugatu
diagonalis messen will, maß man auch einen größeren Maßstab habeny

welcher die Conjugata vera von 8—14 cm und die Conjugata diagonalis
von 6,5—12,5 cm zu messen ermöglicht. Nur für das letztere Maß braucht
man noch die große Nr. 3.

Diese Instrumente vertragen das Auskochen und sind leicht aus
einander zu nehmen, wenn der in die Vagina vorzuschiebcnde Maßstab
abgeschraubt wird, worauf sich der äußere gerade Stab mit der Metall
feder rückwärts herausziehen liißt.

Sollte je beim Wiedereinsetzen der biegsame Metallstab an der
zweiten Krümmung der Röhre anstoßen und nicht mehr weiter gehen.
so ziehe man ihn wieder zurück, binde einen dünnen, aber festen Bind

faden in die letzte Rinne der Feder und lasse die Fadenenden durch die
Röhre gleiten, um mit ihrer Hilfe die Feder, welche sich in der oberen

Krümmung verfangen hat, nach vorn anzuziehen und leicht abzubiegen,
worauf sie wieder vorwärts gleiten wird.
Literatur: Zbl. f. Gyn., 1907, Nr. 18.
Verfertiger: Alexander Schaedel, Leipzig, Reichsstraße 14.

Bücherbesprechungen.

Calot‚ Die Behandlung der tuberkulösen Wirbelsäulenentziin
dung, übersetzt von Dr. P. Ewald. 90 Seiten, 120 Abbildungen.
Stuttgart 1907. Verlag von Ferdinand Enke. Mk. 3,60.

Der Umstand, daß Vulpius die Uebertragung der Calotschen
Schrift ins Deutsche anregte, zeigt, daß ihr von den Spezialkollegen des
Verfassers große Bedeutung beigemessen wird.

Vor einem Dezennium erregte Calot großes Aufsehen mit seiner
Lehre, der spondylitischo Gibbus sei mit forciertem Redressement zu
beseitigen. Die anfängliche Begeisterung für diese Behandlungsmethode
war aber wegen mancher Mißerfolge bald verrauscht, und man begnügte
sich an den meisten Orten damit, vermittelst orthopädischer Maßnahmen
zu verhindern, daß der einmal bestehende Buckel zunehme.
Calot hat aber seine Bestrebungen, den Gibbus zu beseitigen, nicht

aufgegeben, sondern nach und nach eine Methode ausgebildet, die uns
in den Stand setzen soll, ohne forcierte Manipulationen mit großer
Schonung nicht nur sicher jeden Gibbus, bei frühem Beginn der
Behandlung, zu verhindern, sondern auch eine große Zahl schon be
stehender spondylitischer Deformitäten beseitigen zu können.
Die genaue Beschreibung dieses Verfahrens bildet den Hauptteil des vor
liegenden Buches. Calot ist von jedem forcierten Vorgehen abgekommen.
Die unumgänglichen Postulate für die Behandlung der Spondylitis mit
Gibbus faßt der Verfasser in 3 Sätze zusammen:

„Man muß ein Gipskorsett mit Rückenfenster für die
Kompression anzufertigen verstehen.

„Man muß es anlegen, sobald die Diagnose gestellt ist.
„Man darf das Korsett nicht zu früh weglassen“
Wie der ersten Forderung zu genügen ist, wird in äußerst an

schaulicher Weise beschrieben. Jede einzelne Manipulation ist durch
eine große Zahl hervorragend klarer, übersichtlicher und gut gewählter
Abbildungen (Photogramme und Zeichnungen) illustriert, sodaß es fast
möglich ist, sich einzig und allein danach zu orientieren. Es ist nur zu
wünschen, daß in dieser Beziehung soviel wie möglich Calots Ratschläge
befolgt werden. Das Redressement des Gibbus geschieht allmählich
durch direkten Druck auf die prominenten Wirbel durch das Rücken
feuster, indem nach und nach dickere Wattepolster in das Fenster durch
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Bindewickelung eingepreßt werden.
In der Nachbehandlung kommen

orthopädischeKorsetts zur
Anwendung. Auf die melen_lxnxfl‘e

kann hier

nicht näher eingegangen
werden. Das Vorgehen is

t einfach und auch

außerhalb der Krankenanstalten
durchführbar. Die ganze

‚Behandlung

dauert im Mittel 3
,

oft auch bis zu 6 Jahren.
Erhält man aber Resultate,

wie sie uns Calot in Phctogrammen
verführt, dann ist Arzt und Patient

reichlich für die Mühe belohnt.
.

Cslots Behandlung der geschlossenen
Abszesse is

t analog

derjenigen des Tumor nlbus (siehe
Med. Kl. Nr.9 S. 2-Ll8_).

Mit Recht

warnt Caiot dringend vor der
Eröffnung. Nicht ganz zustimmen

können

wir der streng konservativen
Therapie infizierter Abszesse und

Fisteln. In diesen Fällen
ist, unserer Ansicht nach, hie und

da eine

richtig durchgeführte, eingreifende
Therapie wohl gerechtfertigt;

dann

einerseits wird wohl jeder
Chirurge damit gute Erfolge aufzuweisen

haben

und anderseits sind ja, wie
Calot selbst sagt, die Aussichten

bei konser

vativer Behandlung nichts
weniger als erfreulich. . ‚

Als Anhang werden die
Hauptsymptome der Spondyht1s

incipiens besprochen.
Der Uebersetzer Dr. P. Ewaid hat

die französisch-lebhafte, ge

sprächnrtige Schreibweise Calots
geschickt ins Deutsche

übertragen,

sodaß die interessante Schrift
auch in der Ueberzeugung angenehm

zu

lesen ist.
Hngenbach (Basel).

J. Schotte, Atlas der deskriptiven Anatomie
des Menschen

3
. Abteilung. 2
. Lieferung. Die Sinnesorgane des Men

schen, nebst einem Anhnnge: Das
Lymphgefhßsystem des

Menschen. München 1907. J. F. Lehmann.

In Sobottns Lehrbuch ist jedesmul auf
die Tafeln diesesAtlasses

verwiesen, sodaß beideWerke zusammenim
Grunde ein organischesGanzes

bilden. Eine besonders eingehende
Darstellung hat das Gehörorgan ge

funden, wie dies auch der Schwierigkeit,
einen so komplizierten Apparat

durch Abbildungen verständlich zu
machen, entspricht. In vielfachen

Einzelheiten, von denen hier zum Beispiel nur
die Figur 728 auf S. 669

hervorgehoben sei, welche ein Nngelglied
mit halb abgetragenerNagel

platte, zurückgeschlagenem Nagelwslle
und freigelegtem Leistchen des

Bettes darstellt, bietet der Atlas
Untcrrichtsmaterial, wie es selten in

Büchern zur Darstellung gebracht werden
ist. Fell (Berlin).

L. Janlmu, Taschenbuch für Kinderärzte.

2
.

Ausgabe. Klein

Oktav. 242 S. Verlag von Max
Gelsdorf, Leipzig 1907. Mk. 4,-.

Vorliegendes Taschenbuch soll im wesentlichen
eine Zusammen

stellung aller jener Daten bringen, die für
den Kinderarzt praktisch und

wissenschaftlich wichtig sein können. Es
handelt sich um eine rein ob

jektive Sammlung wichtiger Zahlen
und Methoden, die bekannten Lehr

büchern und Arbeiten entnommen sind.
Auf eine Kritik der einzel

nen Abschnitte eingehen, hieße nichts
anderes, als die Originalarbeiten

einer kritischen Beurteilung
unterziehen, was früher schon längst ge

schehen ist.
Zur raschenOrientierung über einzelne Fragen kann

diesesTaschen

buch in der Praxis eit nützlich sein. Wertvoll
sind die Abschnitte III

Statistisches, VII Gesetzeskunde und besonders der VIII.: Personalien;

doch würde gerade der letztere durch größere Genauigkeit
bedeutend ge

winnen. Wenn J ankau über die Hummenge nichts angibt als: beim
Weihe 1000—1500, beim Manne 1500—2000, wenn er

unter Beinen medi

cnta das Bad zu 250—300 l berechnet, so hat er wohl außer
Acht ge

lassen, daß er ein Taschenbuch für Kinderärzte zu schreiben
beabsichtigte.

Die zweite Auflage zeigt der ersten gegenüber manche
Bereiche

rung und Verbesserung. Schneider (Basel).

Sleginund Fraenkel, Deskriptive Biochemie, mit besonderer

Berücksichtigung der chemischen Arbeitsmethoden. Wies

baden 1907, J. F. Bergmann. 639 S
.

Mk. 17,——.

Der Zweck des Buches ist in seinem Titel ausgedrückt. Ein rein

deskriptives Material, das nicht kritisch bearbeitet, wohl aber kritisch
zu

sammengestellt ist, will dem experimentell Arbeitenden ein Hilfsmittel

sein. Ein solches Buch erreicht sein Ziel durch Vollständigkeit. des
Ms.

terials, Uebersichtlichkeit der Anordnung und detailliertes Inhaltsverzeich

nis. Der Verfasser hat diese 3 Forderungen im weitesten Maße erfüllt.

Ueber den Inhalt des Werkes laßt sich im einzelnen nichts an diesem

Ort berichten. Es gibt kaum eine Substanz, die als Baustein organi

sierter
Substanz oder tierischen Stoffwechsels bekannt geworden ist, die

nicht in diesem
Buch ihren Platz gefunden hätte. Nicht nach

physiologisch, topographischem Vorkommen, sondern nach chemischen

Gesichtspunkten ist das Material geordnet, beginnend mit den Kohlen

stoii"verbindungenniederen und höheren Oxydationsgrades, übergehend zu

den stickstoffhaltigen Kohlenstoffgruppen,
um mit einer Besprechung der

Proteine
und l’roteiuchemie mit ihren modernstenErrungenschaften abzu

schließen. Zwischen die Kapitel der bekannten Substanzen ist die Be

handlung der phosphor- und S.-haltigen Körper, der Lipoide und Ver

wandte des Gehirns, der Paarlinge
im intermßdiaren Stoffwechselusw.

eingeschaltet.
Der detaillierten Beschreibung aller

Substanzen in bezug auf‘phy

siologisches Vorkommen, Entstehen
und Schicksal, ist eine ausführliche

Aufzählung der chemischen Eigenschaften,
der synthetischenDarstellung

und aller physikalischen Konstanten
angegliedert. Trotz dieserAufzäh—

lung wird das Werk nicht ausschließlich
ein NachschlagebuchnachArt

des dem Chemiker unentbehrlichen
Beilstein. Auch will es dein

Forscher die Einsicht in die Originalia
nicht ersparen, sondernnur er

leichtem.
Sicher werden nicht alle

Substanzen, die in diesemweitenRahmen

Platz gefunden haben, ihren Rang und
Stand behalten. Seit denFort

schritten der Methodik und dem Bestreben
quantitativer physiologischer

Analyse mehren sich die Zweifel an der
Reinheit und Einheit somancher

Substanz. Verfasser verzichtet aber anscheinend
absichtlich auf einekri

tische Sichtung solcher Körper (vergleiche
hierzu Kapitel XIII, Bs

sprechung der Lipoide, Zerebroside usw.).
Vielleicht aber werdengerade

solche Kapitel, in denen die Elementari'ormen
an Zahl die Konstitution

bilder weit übertreffen, den exakten Chemiker
zu Neuarbeiten anfeuern.

Aber auch der chemisch denkende und
arbeitende Medizinerwird

demVerfasser dankbar sein für die
Schlußkapitel über Fennente unddie

Chemie der Organe, Sekrete und Exkrete.
Hier finden sich auchmetho

dische Angaben der chemischen Analyse der
besprochenenOrgane.

Die Vollständidkeit des Materials bis in die
allerjüngste Zeit und

ein ausführliches Inhaltsverzeichnis erhöhen
die Brauchbarkeit desWerkes

für den Augenblick.
F. Snmuely.

Auswärtige Berichte, Vereins-Berichte.

Bonner Bericht.

In der Sitzung der Niederrheinischen Gesellschaft
für Natur

und Beilkunde vom 22. Juli demonstrierte Herr
Ungar ein junges

Mädchen, welches vor vier Wochen wegen Bnuehl'elltuberkulose
von

Herrn Graff operiert werden ist. Bei der Aufnahme
befand sich das

Kind in einem desolaten Zustande. Das Abdomen
wer wenig ausgedehnt

bot ein teigiges Gefühl der, und die Perkussion
ergab überall absoluten

Schenkellon mit Ausnahme eines kleinen Bezirkes
über demMagen.Bei

der Operation funden sich die Därme untereinander
und mit der Bauch

wnnd durch schwartige Massen verklebt, sodaß
ein Cavum peritoneiüber

haupt nicht mehr bestand und ein weitßrer
Eingrifi außer der Inzision

unterbleiben mußte. Trotzdem erholte sich
das Kind rasch; die Per—

kussion ergibt jetzt über dem ganzen Abdoinen
vollständige Aufhellung

des Schellen.

' _

Im Anschluß an diesen Fall berichtete Herr
Ungar über

ihn

günstigen Erfahrungen, die er mit der Lnparotomie
nicht nur beiden

Peritonealtuberkulose, sondern auch bei der Tuberkulose
den‘

Mesenterialdrüsen (Tabes mesaraica) und
sogar bei der Darin

tuberk ulcse gemacht hat. Er glaubt deshalb die
Laparotomie i

n allen

schwereren Füllen um so mehr empfehlen zu
sollen, als besonders“11W

dem Eindruck der Borchgrevinkschen Kritik die
Internen sehr zurlltli

haltend mit der Operation zu sein scheinen.

Herr Garn‘: stellte einen Knaben vor, der an
einer kongßnltnleu

Blasenspnlte litt und schon nach verschiedenen
Methoden ohne

Erfolg

operiert werden war. Vor vier Wochen hat nun
Garrö nach einem

von

Borelius gemachten Vorschlage derart operiert, daß
er die Urßißnell‘

mündungen in ein durch Enteronnastomose abgesondertes
und infolge‘

dessen vom Kot nicht mehr passiertes Stück des
Rektum einnlthtö.:miz

des wie gewöhnlich in‘ solchen Füllen schlecht
ausgebildetenSphinctnr

ani kann der Junge für zwei Stunden den Urin
halten.

Herr Leo sprach „über Salzsäuretheraple“.
Er wies Zunächst

auf die von Grützner nachgewieseneTatsache
hin, daß der Mßg°“m1~alä

bei der Verdauung nicht eine vollständige
Mischung erfährt, Sonder,“ im

.

schichtet. Prym hat dies im Laboratorium der medizinischen
Pnilk_hmk

am Hundemagen auch für Flüssigkeiten bestätigt.
Er gab fhn~Twre“

zuerst eine mit Lackmus blau gefärbte Suppe, nach
einiger Zeit 01119

nil‘

gefärbte und zum Schluß eine durch fein verteilten
Spinat grün gefärbte"

Dann wurden die Tiere getötet, der Magen mit
seinem lnhnlt geh'ä‘:

und durchschnitten. Es zeigten sich dann die unteren
Partien. bei” i’ e

nach dem Pylorus hin durch die HCl rot gefärbt,
darauf fnig'ß ‘1

"‘
ß

blaue Schicht, deren Lackmus noch nicht gerötet
war, dann die inl‘i’

05

und zu oberst die grün gefärbte. _ b
l. h
ß

Auf Grund dieser Beobachtungen erklärte
nun Lc0 lil°

u

“i
m

Art der Snlzsüuredarreichung nach dem Essen für
irrationell,

dennb d
B

HCl fließt einfach über die geschichtete Iugestn. zum
Pylorus lm1‘~’em

der Magen Flüssigkeiten ja rasch ins Duodenum befördert ‚Aus

1
9
’?

k‘

Grunde ist die I-IC1 auch vor den Mahlzeiten gegeben
ziernhnhnn“'“'

sam. Dieselbe muß vielmehr zugleich mit dem Essen
und nbwecl1
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mit diesem zugeführt werden, und zwar in großen Dosen und zusammenmit Pepsin, da eine Mischung der Salzsäure mit

Laspeyres.

Bromberger Bericht.
In der Sitzung des Aerztlichen Vereins zu Bromberg vom13. Mai 1907 sprach Herr Stabsarzt Schleuder über: Aerztliclre Erinnerungen aus Südwestafrika. Vortragender, der den Hererofeldzug mitgemacht hat, schildert diejenigen Krankheiten und Verwundungen, die im Vordergrund des Interesses standen, besondersTyphus, Ruhr, Skorbut.
Beim Typhus waren die große Zahl der schweren Erkrankungenund die zahlreichen Komplikationen bemerkenswert. Von letzterensprangen am meisten diejenigen des Geläßsystems in die Augen.

‚ Skorbut war weniger eine Folge der Monotonie der Ernährungswe1se als vielmehr der reichlichen Erkrankungen des Gefäßsystemsüberhaupt.
Ruhr wurde bei der Truppe in vielen leichteren Fällen, in denLazaretten aber in ganz schwerer, durch Sektionen bestätigter Form beobachtet. Bemerkenswert war das Verschwinden aller Ruhrerscheinungenauf der Akme des Typhus und das oft heftige Wiederauftreten währendder Entfieberung.
Die Zahl der Verwundungen blieb hinter derjenigen der Erkrankungen weit zurück. Besonders schwer gestalteten sich Verletzungenmit dem deutschen Gewehr 71 und den alten Vorderladern.Diskussion: Herr Scherer: Welche Aussichten bietet Südwestafrika für die Ansiedlung leicht tuberkulöser Lungenkranker?Herr Schleuder: Die Trockenheit des Klimas dürfte derHeilung der Tuberkulose großen Vorschub leisten. Solange aber dasLand noch so wenig über die allereinfachsten hygienischen Erfordernisseverfügt wie jetzt und der Tuberkulöse — auch ungeschützt gegen die

Versuche dieser Art noch nicht eignen.
2. Herr Scherer demonstriert Röntgenaufnahmen des Brustkorbs von Personen, die sich in verschiedenen Stadien der Lungentuberkulose befinden, unter Hinweis auf die Wichtigkeit des Röntgenverfahrens für die Diagnostik innerer Krankheiten.3. Herr Lampe demonstriert durch Operation gewonnenePräparate, unter anderem ein Osteosarkom des Oberschenkels,gewonnen durch partielle Exzision des erkrankten Knoehenteils (zirka25 cm lang). ‚

Sitzung vom 10.Juni 1907:
1. Herr Lipowski: Grundzüge zur Beurteilung und Bewertung' der neueren Arzneimittel. Nach‘ einem kurzen historischenUeberblick über die verschiedenenmedizinischen Systeme und therapeuti

schon Methoden und Mittel teilt Vortragender die neueren Arzneimittelm zwei Gruppen ein, in solche, welche wir der Chemie verdanken, derenHeilwirkung zufällig entdeckt werden ist, und zweitens in solche, welcheabsichtlich zu therapeutischemGebrauch konstruiert worden sind. Rednerstellt die chemischenFormeln auf, die als Grundlagen für die Herstellungneuerer Arzneimittel dienen, unter Hinweis auf die Produkte der pharmazeutischen Industrie.
Diskussion: Herr Callomon geht auf die vom VortragendenbesprochenenErsatzmittel des Arsens ein und weist auf die praktischenErfahrungen der Dermatologie hin, welche die Kakodylsäure und ihreSalze als schwach wirksam und wenig empfehlenswert erscheinen lassen,

ferner Arsennebenwirkungen, auch bei dem sonst bewährten Atoxylerwiesenhaben.
2. Herr Pusch und Herr Queisner referieren über einen bereitsauf dem Gynäkologenkongreß von Herrn Queisner demonstrierten undbesprochenen,sehr seltenen Fall von Geburtsbehinderung infolge einesBeckentumors und demonstrieren die Präparate des Beckens und derP“fl'peralen Organe. —C_

Ans den Berliner medizinischen Gesellschaften.
Sitzung derBerliner medizinischen Gesellschaft vom24. Juli 1907.

' Herr Graeffuer demonstriert einen Fall von Ochronosis aneiner älteren Frau aus dem Siechonhause. Die Patientin hatte zur Behandlung ihres Unterschenkelgeschwürs seit etwa 15Jahren KarbolsäureUmschlägegemacht.

_ er Fall ist wichtig, einmal, weil dieser der erste lebend diagneatrzierteFall von Ochtenosis ist, zweitens, weil hier die Ursache nach

Analogien zu Untersuchungen von Fick und Langstein in der chronischen Karbolintoxikation zu sehen ist.
Herr v. Hansemann erwähnt, daß in den von ihm seinerzeit beobachteten Fällen von Ochronosis sicherlich die Karbolsäure keine Rollegespielt habe.
Herr Fick: Die Ochronose, das beißt, die Pigmentierung rühreher von dihydroxylierten Benzolen; das könne durch Oxydation derKarbolslture oder der Homegentinsäure (Alkaptouurie), oder endlich des

Benzolkörpers zustande kommen, der im Eiweißkllrper enthalten sei undder dann durch autolytischen Zerfall frei werde. Man könne demnacheine endogene und exogene Ochronose unterscheiden.
Herr Westenhoeffer demonstriert Lungenthoraxprllparate, ausdenen hervorgeht, daß die initiale Spitzentuberkulose im Bereiche desBronchus apicalis posterior entsteht (Birch-Hirschfelds Bronchial

geschwilr). Perkutorisch könne man daher vorne an den Spitzen nur dievorgeschrittene Tuberkulose feststellen. Die Auskultation müsse darummehr leisten als die Perkussiom
Diskussion: Herr Goldscheider meint durch seine Methodegerade die hinten beginnende Tuberkulose nachweisen zu können. natürlich nicht das Bronchialgeschwür, sondern nur seine Folgezustllnde. DieFrage der Lympbdrüsen, über die Herr Westenhoeffer heute ganz ge

schwiegen habe, dürfe er wohl als erledigt betrachten.
Herr Westenhoeffer verneint dies unter Hinweis darauf, daßbei dem einen seiner Präparate zwischen den beiden Köpfen des Sterne

kleidomastoideus eine Drüse liege, die man von außen nicht fühlen könne,
die aber die Perknssion hier beeinträchtigen müsse.
Herr Milehner: Demonstration von Anguillula intestinalis einesseit mehrerenJahren an Cochinchinadiarrhoe leidendenPatienten. Tannin

einläufe verminderten die Zahl der Stuhle und Würmer.
Herr G. Klein perer demonstriert Nierensteine. von denen einigenach Glyzerin abgegangenwaren. Man solle ferner bei Nierensteinen nicht

einseitige Kost verabreichen (also z. B. reine Fleisch- oder vegetabilische
Diät), da sowohl Harnsäure- wie Oxulslturesteine zu gleicher Zeit beieinem Patienten vorkommen könnten.
Ferner demonstriert er den Magen eines mit Eskalin drei Tagelang behandelten Hundes, an dem man die von Bickel behaupteten

schädlichen Einflüsse des Eska.lins nicht bemerken kann. Was das
Aluminium auf der Magenschleimhaut mache, verursache auch das
Wismut.

In der Diskussion empfiehlt Herr Senator bei Glyzerinverordnungnicht 50 g wegen der Gefahr des Blntharnens zu überschreiten.
Herr Bickel hält gegenüber Herrn Klemperer seine Einwen

dungen aufrecht.
Herr J. Israel demonstriert zwei zirka 10—15 cm lange Ureter

steine, die operativ entfernt wurden. Bei dem einen Falle, an demdie Ope
ration im 34. Lebensjahre unternommenwurde, ließen sich die Beschwerden
bis auf das vierte Jahr zurückführen, wo sich wahrscheinlich ein kleiner
Uretherstein eingeklemmt hatte. Im zweiten Falle begannen die Be
schwerden etwa im 24. Lebeusjahre, die Operation im 37. Jahre (Entfernung der pyonephrotischen Niere).
Herr J. Citron demonstriert drei Patienten, bei denener in die

Konjunktivae eine1%igeTuberkulinlösung nachdemVorgange Calmettes ein
geträufelt hatte. Es tritt bei positiver Tuberkulinreaktion eine leichte Kon
junktivitis mehrere Stunden (4-12 Stunden) danach ein. Unter‘ 45 tuber
kulosefreien Individuen erhielt er nur einmal eine positive Reaktion, unter
31 sicheren Tuberkulösen 26 mal, zwei waren unter den negativenFällen
kachektisch. Unter 14 Tuberkuloseverdtlchtigen reagierten 11 positiv.

Herr J akobsohn demonstriert ein Mädchen, dem auf broncho
skopischenWege eine Bleiplombe aus dem linken internen Bronchus ent
fernt wurde.
Herr Mertens demonstriert eine Filaria sanguinis, die er einem

Herrn, der sich in den Tropen aufgehaltenhatte, aus der Haut der Wange—- man konnte sie sich da lebhaft bewegen sehen -— unter Lokal
anästhesie entfernt hatte.
Herr Orth: Zur Frage der lmmunisleruug von

Meerschweinchengegen Tuberkulose. Vortragender berichtet über Nachprüfungen, d1e
eran Meerschweinchen angestellt hatte. welche von Fr. Friedmann mitseinem Schildkrötenbazillus „immunisiert“ werden waren und die Vor

tragender mit humaner und boviner Tuberkulose
infiziert_hatte. _Zunächst hob Vortragender hervor, daß unter den 1hm

von Frredmann gelieferten, mit Schildkrötenbazillen vorbehandelten
Tieren eineserkrankt ankam, sich aber erholte und an Gewicht zunahm; d1eTötung

nach einem Jahre und zwölf Tagen ergab vereinzelte Tuberkel im Hoden
und Peritoneum mit typischen Riesenzellen, aber ohne Bazillen; auch der
Impfversuch blieb negativ. Bei einem zweiten, 10

Monate
später ge

töteten, mit Schildkrötenbazillen vorbehandeltenMeerschwernchen fanden
sich sowohl in den regionären wie in den entfernteren Lymphdrüsen
Tuberkel mit Bazillen; die Kulturimpfung gelang hier.
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Es zeigt sich daraus, daß das Meerschweinchen gegen den Schild
krötentuberkelbazillus wenig empfänglich ist.
Bei den mit bovinor und humaner Tuberkulose geirppften, mit

Schildkröteutuberkelbazillen vorbehandelten Tieren gingen alle Tiere an
Tuberkulose zugrunde, wenn auch die vorbehandelten etwas länger lebten
als die Kontrolltiere.

Vortragender hat bis auf einige Ausnahmen alle Tiere bis zu
ihrem natürlichen Tode leben lassen; bei den wenigen vorher getöteten
Tieren zeigte sich (z. B. schon an einem Tiere 18 Tage nach der In
fektion) ausgebreitete Tuberkulose trotz der Vorbehandlung. Auffällig
war ferner, daß diese Tiere vorzugsweise eine typische Lungenschwind
sucht akquirierten, was Vortragender auf die Vorbehandlungsweise zu
rückführt.

Die Lebensdauer der nichtvorbehandelten, mit Tuberkulose in
fizierten Tiere im Vergleiche zu den vorbehandelten verhält sich durch
schnittlich 98 Tage zu 113 Tage; in einer zweiten Reihe 39 Tage zu
57 Tagen. Es sei also ein Resultat fraglos vorhanden. ob es als ein
schönes zu bezeichnen sei, das lasse er dahingestellt.

Die Wirkung der Vorbehandlung sehe er nicht als Folge einer
Abschwächung der Virulenz an, sondern als eine Wirkung auf die Körper
zellen. die man vielleicht vom zellularpathologischen Standpunkte später
wird erklären können.

In der Diskussion hält es Herr Klebs nicht für rationell, die in
fizierten Tiere bis zu ihrem natürlichen Tode leben zu lassen. Herr
Friedmann betont, daß die Tiere, die Herr Orth mit Tuberkulose in
fiziert habe, nur eine einzige Injektion von Schildkrötentuberkelbazillen
erhalten hatten.

Herr Wassermann meint, es sei fraglich, ob es sich hierbei um
Immunität oder um erschwerte Superinfektion handle; Herr F. Klem
perer betont, daß man ähnliche Immunisierungserfolge mit allen ub
geschwiichten Tuberkelstümmen erhalten könne. Th. Brugsch.

Kleine Mitteilungen.

Der XX. Kongreß der Französischen chirurgischen Gesellschaft
wird in Paris am Montag. den 7. Oktober, unter dem Vorsitz des
Professors Paul Berger, Chirurg am Necker-Krankenhause, eröffnet
werden. Auf der Tagesordnung stehen die folgenden Fragen: 1. Der Ein
fluß der Röntgenstrahlen auf bösartige Geschwülste, eröffnet durch Be
richte von Böclfare (Paris) und Maunoury (Chartres). 2. Nervöse
muskuläre und sehnige Ueberpflanzungen bei der Behandlung von Läh
mun an; Berichterstatter: Kirmisson (Paris) und Gaudier (Lille).
3. hronische chirurgische Erkrankungen (Tuberkulose und Krebs) in
ihren Beziehungen zu den Unglücksfällen der Arbeiter; Berichterstatter:
Segond (Paris) und Jeanbrau (Montpellier). Eine Ausstellung chirur
gischer Instrumente ist mit dem Kongreß verbunden. Mitteilungen sind
zu senden an den Sekretär Dr. Walther, 68 Rue de Bellechasse. Paris.

Der IX. französische Kongreß für innere Medizin wird vom 14. bis
16. Oktober in Paris tagen. . _ .

Ein allgemeines Verbot jeder Verwendung von Bor
priiparaten bei Nahrungsmitteln verlangt ein Obergutnchten der
königlichen wissenschaftlichen Deputation für das Medizinalwesen, das
auf Veranlassung des Berliner Polizeipräsidiums eingeholt werden ist.
Das Obergutachten erklärt, daß Borsäure und Borax, selbst in
kleinen Mengen, einen nachteiligen Einfluß auf die mensch
liche Gesundheit ausüben. Die Borpröparate sind ebenso bequeme
als billige Mittel, das Publikum über den Zustand verdorbener, un
genießbar gewordener Waren zu täuschen, indem sie ihnen ein
frisches, unverändertes Aussehen verleihen. selbst wenn die Waren längst
schlecht geworden, ja teilweise der Verwosung verfallen sind. Diese
Konservierungsmittcl sind, da sie den Konsumenten über den Zustand
der Waren täuschen, höchst gefährlich. und ihre Verwendung ist unter
keinen Umständen zu gestatten.

Ein Ersatz für Radiumbromid. Ein 21jäbriger Hörer der
Medizinschule zu Rochefort. namens Lancien. will einen Körper ent
deckt haben, den er „Mol bdott“ nennt und der angeblich die Eigen
schaften von Radiumbromi besitzt. nur daß 1 g davon nicht wie Radium
bromid 3000, sondern nur 20 Fr. kosten soll. Lancien hat. vor dem
Prof'essorenkollegium in Rochefort über seine Entdeckung gesprochen.
Frau Currie, die bekanntlich an der Entdeckung des Radiums wesent
lichen Anteil hat, und andere Autoritäten werden sich auf Einladung der
Akademie, der ein Memorandum über „Molybdott“ vorliegt, mit dem

neuen Körper befassen. _‚_——
Uebertragung von Masern durch Briefe. In dem „British

Medical Journal“ teilt ein englischer Arzt einen Fall mit, der es un

zweifelhaft erscheinen liißt, daß in der Tat derartige Uebertragungon von
lnfektionskeimen auf eine große Entfernun hin stattfinden. und zwar

handelt es sich in diesem Falle um die asern. Zugleich wird man

dann auch annehmen dürfen, daß solche Keime auf andere Briefe über

tragen werden können.

Teplitz-Schönau. Unsere Thermenstadt beging am 21.v.M
eine Jubelfeier, die aufs neue dargetan hat, welch Segen aus d

e
n

Thermen hervorgegangen ist, deren Besitz sich die Stadt Teplitz-Suh0nru
seit Jahrhunderten zu erfreuen hat. Die Stadtgemeinde Teplitz-Schönm
hatte die Hundertjahrfeier des Militärbadehnuses zum Anlaß genommen.
in einer Eingabe an das Kommando desselben um Mitteilung der
daselbst erzielten Heilerfolge zu ersuchen. Dem bezüglichen, vom
Chefarzt des Militärbadehauses k. k. Regimentsarzt Dr. Schwarz er
statteten Berichte, dem die aus den 'ährlich erstatteten Sanitätsberichteu
des Militärbadehauses entnommenen rgebnisse über die erzieltenHeil
erfolge beigegeben sind, ist folgendes zu entnehmen:

Jahr: Gesamtzugang: Genesen: Beurlaubt. oder gebessert:
1897 264 184 83
1898 259 176 83
1899 264 184 60
1900 268 195 73
1901 284 204 80
1902 263 200 63
1903 263 159 105
1904 248 149 99
1905 248 177 7 f

1906 256 192 64

2617 1816 801

Von Krunkhcitsformen kamen vorwiegend Gelenkrheumatismusund
Muskelrheumatismus, Entartungen des Nervensystems, Gelenks- und
Sehnenscheidenentzündungen, Kontusionen, sowie Folgezustände nach
Knochenbruch, Verrenkung, Verstauchung oder nach Schult, Stich und
Hiebverletzungen vor. Nach Berechnung kamen innerhalb der letzten
10 Jahre auf 100 Erkrankte ungefähr 70 Genesene und 30 teils b

e

urlaubte oder gebessert Entlassene. Von Bädern wurden vorwiegend
Thermelbäder verordnet. teils im Schlangenbade, teils im Steinhade,teils
im Neubede.

In Bad Selzbrunn ist eine neue Quelle erbohrt werden,die
berufen scheint, sich der Kronen-Quelle und dem Oberbrunnen alswürdige
Genossin an die Seite zu' stellen. Die von Prof. Dr. Hugo Erdmnnn
in einem ausführlichen Gutachten niedergelegten geologischen,physikr
lischen, chemischen Verhältnisse, welche in Betracht kommen,derCharakter
wie die Ergiebigkeit des neuen Mineralwassers, M artha-Quelle genannt.
scheinen ihm gute Aussichten zu sichern. Gerühmt wird der mildeGe
schmack der Martha-Quelle, welcher seine Ursache in demgeringenKoch
salzgehalt des Wassers findet, der starke Kohlensäuregehalt, welcherer
frischende Empfindung beim 'I‘runke auch in heißer Jahreszeit gewähr
leistet, die große, auf 60001 in 24 Stunden berechnete Ergiebigkeit
der Quelle.
Homosexualität und ihre Kriminalität. Einen bemer

kenswerten Vortrag über „Homosexualität und ihre Kriminalität“ hielt
Professor Dr. Gudden in der Gesellschaft „Iris“ in Berlin. Nachden
heutigen Verhältnissen machen die rein homosexuell Veranlagten 1—5°/"
der Gesamtbevölkerung aus, bei Hinzurechnung der Bisexuellen 2*6 °/

e

Mit anderen Worten: Bei einer Bevölkerung von zirka 56Millionen zähltdas
Deutsche Reich etwa 1200000 bei Hoch und Niedrig, Gelehrtenund
Arbeitern. Die Zahl der enorme] empfindenden männlichen Indiri<lnnn
überwiegt außerordentlich stark die der pervers fühlendenweihhch_en.
Die Homosexualität ist nach Gudden keine Krankheit, auch keine
Dekadenzerscheinung, obwohl einzelne Individuen solche Zeichen d

ir

bieten können. Im Gegenteil finden wir bei kraftvollen Rassen.W18
Germanen, Angelsachsen. Japanern einen großen Prozentsatz Idnnlo‘
sexueller. Ebenso wichtig ist die Tatsache, daß eine Reihe geistig b

n

deutender Menschen homosexuell veranlagt ist. Die Homosexualitätmuß
also als eine Anomalie bezeichnet Werden, der Organismus des Herrn
sexuellen ist so beschaffen, daß er ervers reagieren muß. Mankann
nach Gudden (Die Heilkunde) zwei ruppen unterscheiden: solche n

)“

ausgesprochen angeborener perverser Veranlagung, die ohne jede Beein

flussung von außen zu widernatürlichen Sexualakten kommen. und d’,‘"."
jene, bei denen die in ihnen gleichsam schlummernden anomalenMI

gungen erst durch Beispiel oder Suggestion geweckt werden. ——Herm—
phroditen können homosexuell veranla t sein, wenn schon viele dufnnnlls
heterosexuell sind. Frühzeitig zeigt such in der Entwicklung deshindss.
lauge vor der Pubertät, die homosexuelle Veranlagung. Der Jungß‚ der

lieber mit den Mädchen deren sanfte Spiele treibt, das Mitdehen.‚dß
gern mit; Buben raqu und die höchsten Räume mit erklettert, sie zeig!m
homosexuelle Veranlagungen. N* -_

Universitätsnachrichten. Berlin: Privat-Dozent Dr. mndl
Kisskalt, bisher Assistent am Institut, wurde zum Abteilungs-Vorstnlnir
am hygienischen Institut ernannt. —- Frankfurt a. M.: Prof. Dr._Jnng'
Oberarzt der Universitäts-Frauenklinik in Greifswald, ist zum leitenden
Arzt. der gynäkologischen Abteilung am städtischen Krankenbansn8°'
wühlt werden. ——Kiel: Prof. Dr. Heine, Direktor der Universum
Augenklinik in Greifswald. hat einen Ruf als Nachfolger Prof. Schnur“S
erhalten. — Marburg: Prof. Dr. med. Jos. Diese, Prosektor nn1“““'
tomischen Institut, ist zum ordentlichen Honorar-Professor ernanntwerden
— Münster i. W.: Der leitende Arzt der inneren Abteilung desClemem
Hospitals. Dr. Arneth, wurde zum ordentlichen Honorar-ProfessorM
der Universität ernannt.

VerantwortlicherRedakteur:ProfessorDr. K. Brandenburg in Berlin

Gedrucktbe‘.Jullns Slttenfeldin BerllnW.
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Abhandlungen.

Aus der Medizinischen Klinik_der Universität Rom.

Die Arteriosklerose,
ihre Pathogenese und ihre Behandlung

Beobachtungen
VOII

Dr. Karl Colombo,
ProfessorderphysikalischenTherapie in der königl. medizinischenKlinik zu Rom,

Leiter des Zentralinstituts für physikalische Therapie.

Die äußersten Grenzen des klinischen Bildes der Arterie

sklerose sind wenig markiert, immerhin vereinigen sich in

denselben die verschiedenartigsten Leiden, von den Arrhyth
mien und den Herzintermittenzen bis zur Angina pectoris,

vom Kribbeln in den Extremitäten bis zur Lähmung der

Glieder, vom Schwindel bis zur Gehirnerweichung und zum

Schlagfluß; ebenso treten in demselben die schweren Formen

hervor, die oft zur absoluten Impotenz, zum Tode führen.

Die Lehre in Bezug auf die Pathogenese der Arterio

sklerose ist weit entfernt, endgültige, dogmatische Formen

angenommen zu haben. Diese Wahrheit ist mehr als irgendwo
auf dem letzten Kongreß für innere Medizin, der im Oktober

vorigen Jahres in Rom abgehalten wurde und auf welchem
die medizinischen Schulen Italiens als Gegenstand der Dis
kussion gerade die Arteriosklerosis gewählt hatten, am ein

leuchtendsten hervorgetreten.
Dem gelehrten, offiziellen Bericht, den die Professoren

Riva und Devote abstatteten, folgte eine lebhafte Dis
kussion, an der sich unsere größten Lehrer, wie Baccelli,
De Gievanni, Lucatello, De Renzi, Maragliano, Quei
rele, Castellino, Devote und Andere beteiligten. Am
Schlusse angelangt, endigte alles mit folgender melancholi

schen Bestätigung: Keine der gegenwärtigen Lehren über
die Pathogenese der Arteriosklerose widersteht der Kritik;
folglich ist wieder von vorn anzufangen.

E
s ist nicht zu leugnen, daß man zu diesem entmutigen

den n1hilistischen Glaubensbekenntnisse größtenteils nur in

folge einer Reaktion und der übertriebenen Begeisterung ge
kommen ist, mit welcher die verlockende Lehre des Dr.

Huchard angenommen wurde, die sich bis auf die letzte
Zeit aufdrängte, in der sie vor der Kritik und dem Resultate
eingehender Forschungen weichen mußte.
Dieser berühmte französische Arzt hat die Arterio

sklerose als eine anatomische Veränderung der arteriellen

Gefäße aufgefaßt, Veränderung, die einzig allein durch einen

gesteigerten Druck des in ihnen zirkulierenden Blutes (Hyper

tension) bedingt wird.
In einem ersteren Stadium sollen die Gefäße keine

Verletzung aufweisen, während das Blut in demselben schon

unter einem sehr hohen Druck zirkulieren soll. Dieses

Stadium von reinem Ueberdruck, welcher von keinen schweren

Störungen begleitet ist, nennt Huchard „Präsklerosis“. Bei
langer Dauer dieses präsklerotischen Stadiums sollen die

Wandungen der Arterien nach und nach angegriffen werden,

ihre Elastizität verlieren, abschüssig und hart werden und

so zu allen diesen mehr oder weniger schweren Störungen
Veranlassung geben, die die Charakteristika des Greisen

altere ausmachen.
Gerade deshalb sagt man, die Arteriosklerose sei eine

frühe Senilität. .

Aber auch angenommen, daß der andauernd bestehende
Ueberdruck des Blutes die Arteriosklerose verursache; welches
ist nun aber die Ursache des Ueberdruckes?
Huchard betrachtet als Ursache dieses Ueberdruckes

dieselben Ursachen, die einförmig als Ursachen der Arterio
sklerose selbst angesehen werden, nämlich der Mißbrauch
des Alkohols und des Tabaks, die starken Gemütserschütte
rungen, langanhaltenden Sorgen, die wiederholten Muskel
anstrengungen, die Infektionen und ganz besonders die In
toxikationen. ——Dies ist die Lehre Huchards.
Weitere Studien in Bezug auf diese Krankheit haben

jedoch die Meinung bestätigt, daß der gesteigerte Druck des
Blutes vielmehr eine Folge oder eine Begleiterscheinung der
Arteriosklerose, nicht aber deren Ursache sei.
Es finden sich in der Tat ziemlich schwere klinische

Fällevon Arteriosklerose, in denen nicht nur der Ueber
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druck nicht besteht, sondern bisweilen eine Ferraninische
Angiohypotonie (ein unternormaler Druck) besteht.
Andererseits veröffentlichten hervorragende Gelehrte,

wie Krehl, Lanceraux, Chantemesse und Andere, patho
logisch-anatomische Beobachtungen, in denen die charak
teristischen Veränderungen der arteriösen Wendungen nicht
einmal in jenen Fällen fehlten, die während des Lebens
klinisch nur die Merkmale der Huchardschen Vorsklerose
zeigten, ohne irgend ein äußeres Zeichen der eigentlichen
Arteriosklerose zu besitzen.
Auf diese Weise verflog die Theorie Huehards, auf

welche man so schöne therapeutische Anwendungen auf
gebaut hatte.
Leider besteht aber die Arteriosklerose. Welches ist

nun ihr Mechanismus, mittels welchen sie sich entwickelt?
Die neueren und beachtenswertesten Studien v. Noor

dens, Klemperers, Albrechts, Mehrs, Ambards, Päls,
Castaignes, Krehls, Holobuts, Rists, Vaquez’s, Rom
bergs und Anderer erlaubt uns so die Pathogenese der
Arteriosklerose aufzubauen.
Bekanntlich rufen Vergiftungen durch schwere Metalle,

z. B. durch Blei, im Organismus charakteristische, patho
logische Veränderungen hervor, von denen einige ——in Bezug
auf die Gelenke und die Gefäße ——ganz genau das Bild der
Gelenkgicht und jenes der Arteriosklerose bieten.

'

Andererseits ist es ebenfalls bekannt, daß man die
Arteriosklerose bei solchen Individuen vorfindet, die eine be
sondere Phänomenologie aufweisen, die unter dem Namen

„Arthritismus“ bekannt ist, obwohl dieselbe nicht immer in
der klassischen Form von Gelenkschmerzen auftritt. Nun
ist aber der Arthritismus eine Krankheitsform, die ihren
Ursprung in einer Intoxikation hat; derselbe ist nämlich be
dingt durch die Anwesenheit besonderer, im Blute zirkulie
render Giftstoffe, die sich dem Organismus gegenüber in
ähnlicher Weise wie die ebenerwähnten Metallgifte verhalten.
Was also den Ursprung der Arteriosklerose betrifft, so

ist derselbe oft erblich, wie auch der Arthritismus erblich ist.
Im jugendlichen Alter und bisweilen auch in den reiferen

Jahren ist es möglich, dieser krankhaften Disposition zu ent
fliehen, besonders wenn der betreffende eine sehr hygienische
Lebensweise führt, ohne sich all den Mitursachen auszusetzen,
die das Auftreten der Arteriosklerose beschleunigen, wie z. B.
reichliche Fleischkost, starken Gebrauch von Wein und
Likören, Unregelmäßigkeit in den Darmfunktionen, körper
liche sowie geistige Ueberanstrengungen. In solchen hygie
nischen Zuständen werden die sich allmählich in den Ge
weben bildenden und sich im Blute anhäufenden Giftstoffe
durch die Nieren leicht mittels des Harns ausgeschieden,
ohne daß dadurch irgend ein Nachteil auftrete.
Mit dem Laufe der Zeit jedoch ermüden die Nieren

infolge ihrer anstrengenden Arbeit, ihre Arterien verändern
sich, ihre Funktion läßt allmählich nach; sie genügen nicht
mehr dem stets zunehmenden Bedürfnis, das Blut zu reinigen;
die Nieren werden „ungenügend“.
Die Giftstoffe finden dann ihren natürlichen Ausgang

nicht mehr, häufen sich immer mehr und mehr im Blute an
und sättigen es so, daß der Organismus gezwungen wird,
um für einen Schutz zu sorgen, den Ueberschuß der Gift
stoffe in jene Gewebe zu ergießen, die in jenem Augenblick
am geneigtesten sind, denselben aufzunehmen. Auf diese
Weise entstehen die verschiedenartigsten Aeußerungen des
Arthritismus.
Die sich wiederholenden Anhäufungen dieser Giftstoffe

im Blute, welche in direkter Berührung mit den inneren
Wendungen der Arterien zirkulieren, rufen endlich in letz
teren anfangs leichte Verletzungen — kleine Platten einer
Hyalindegeneration der Tunica interna — sodann immer
schwerere Veränderungen hervor, bis es endlich zum völligen
Verschwinden der Gefäßelastizität, ja zur vollständigen Er
starrung der Arteriosklerose kommt.

An der fortschreitenden Entwicklung dieser Gefäßver.
änderung beteiligt sich auch die Hypertension, aber nicht in
dem Sinne Huchards — nämlich einer konstanten und
fortdauernden Uebersteigernng des Blutdrucks — sondern in
Form einer plötzlichen, schnellen und kurzandauernden Stei
gerung, die imstande ist, plötzlich die Wendung des Gefäßes
aus einem verhältnismäßigen Erschlaffungszustand in den
einer übertriebenen Spannung zu versetzen.
Die Gesetze des Kreislaufes verhalten sich hierin wie

diejenigen der Hydrodynamik, die uns lehrt, daß die Ver
letzung der Rohre, durch die das Wasser läuft, gewöhnlich
infolge der schnellen Ungleichheit des Druckes, der soge
nannten Bockstöße, nicht aber durch einen hohen Druck,
sobald dieser beständig ist, verursacht werden.
Diese plötzlichen Ungleichheiten des Blutdruckes selbst

werden bisweilen durch äußere Ursachen, Muskelanstrengung,
heftige Gemütserschütterung usw. hervorgerufen; häufiger
jedoch hängen sie von plötzlicher Ueberschwemmung
des Blutes durch intestinale, vasokonstriktorische und im
höchsten Grade hypertensive Giftstoffe ab. Es ist ja zur
Genüge bekannt, daß in vielen Fällen von Arteriosklerose
die Katastrophe nach einem heftigen Streite, nach einer
Ueberanstrengung, einer Indigestion, oder infolge einer
Periode von hartnäckiger Verstopfung, während welcher eine
außergewöhnliche Absorbierung von Giftstoffen stattgefunden
hat, eingetreten ist; während vorher der Verlauf der Krank
heit ein gelinder und der Druck ein verhältnismäßig

niedriger war.
Wenn wir in diesem Sinne die Pathogenese der Ar

teriosklerose annehmen, ist es möglich, das Auftreten der
selben zu vermeiden? Und welcher Weg ist einzuschlagen,
falls sie sich in hinterlistiger Weise bereits eingeschlichen
hat, um die fatalen Folgen zu vermeiden?
Vor allem können jene, welche die Disposition haben,

die Arteriosklerose vermeiden, wie Metchnikoff bewiesen
hat, wenn man Sorge trägt, eine übertriebene Absorbierung
der Nahrungsgiftstoffe durch die Verdauungsorgane im Blute
zu verhindern.
Man erreicht den Zweck, indem man ein Milch- und

Vegetarianerregim befolgt mit Enthaltung der Alkohole und

täglicher Entleerung der Därme mittels geeigneter Abfühn
mittel. Zur Vermeidung der Arteriosklerose trägt eine me
thodische Lebensweise, ohne schwere Sorgen, mäßige und
methodische Bewegung, die Gewohnheit, von Zeit zu Zeit,

im Schweiße, die den Anomalien des Stoffwechsels entstam
menden toxischen Produkte zu entfernen.
Ist einmal die Arteriosklerose festgestellt und hat man

ihre Anwesenheit erkannt, so muß das ganze Bestreben dar
auf gerichtet sein, den weiteren Fortschritt aufzuhalten. Je

doch wäre es unnütz, sich, wie man es bisher zu tun pflegte
mit der bloßen Hypertension zu beschäftigen. Denn er
haben viele Fälle von Arteriosklerose gesehen, die schnell
und heimtückisch einem tödlichen Ausgang entgegen lautem
auch ohne eine kontrollierbare Uebersteigerung des Blut
drucks aufzuweisen. _
Ein großer Irrtum ist es, sich ausschließlich auf die

hypotensive Wirkung der Jodverbindungen, des Trinitrin, des
Amylnitrits, oder der Ströme unter hoher Frequenz nach

d’Arsonval zu verlassen (die hypotensiven Wirlfllnfäen_der
hohen Frequenz zeigten sich mir sowie Anderen stets zweifel
haft, jedenfalls aber Von kurzer Dauer), da die Hauptursache
der Arteriosklerose nicht die beständige Ueberspannflllg‚

sondern die Intoxikation des Blutes ist.
Es ist folglich notwendig, in erster Linie an d

ie Elll‘

giftung des Blutes, an die Ausscheidung der Nährglftllro'
dukte, den anormalen Stoffwechsel, auf allen von der Nah}?
gebotenen Wegen zu denken. Da nun aber die Via renilll5
zu allererst infolge der Insuffizienz der Nieren, die gerade
der erste Schritt zur Arteriosklerose ist, ins Stocken komn_ll
(der wasserhelle Harn beweist gerade, daß die Niere

1
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Giftprodukte nicht mehr ausscheidet), so ist es notwendig, den
im Blute zurückgebliebenen Giftstoffen andere Nebenwege zu
eröffnen, und diese sind: die Haut, die Lungen und der Darm.
Der Schweißaustritt ist die Rettung der arteriosklero

tischen Individuen, bei denen die Nierentätigkeit ungenügend
geworden ist. Das veraltete Vorurteil, daß die Wärmean
wendungen den Arteriosklerotikern nichts nütze, entbehrt
jeder wissenschaftlichen wie praktischen Grundlage. Die
Physiologie lehrt, daß in einem in geeigneter Weise er
wärmten Raume sämtliche Hautgefziße sich erweitern und
die Haut sich rötet, bis zu dem Augenblicke, in welchem
ein starker Schweißaustritt stattfindet. Nun ruft aber gerade
die Erweiterung des ganzen sehr verbreiteten peripherischen
Gefäßnetzes die wohltätige Wirkung hervor, die Bedingungen,
welche geeignet sind, die Arteriosklerose zu begünstigen,
umzukehren; das heißt, sie bewirkt eine Ausscheidung der
sklerotisierenden Giftstoffe durch die Haut, hebt den arteri
ösen Spasmus auf und setzt dauernd den Blutdruck herab.
Außerdem ist es ratsam, daß neben der Transpiration

der Haut auch jene der Lunge stattfinde. Dies erzielt man,
indem man den Patienten einen Raum betreten läßt, wo die
selbe Temperatur, die auf die Haut einwirkt, infolge ihrer
Einatmung auch auf die Lungenoberfläche einwirken kann.
Das Einatmen kalter Luft, während die Haut schwitzt,

wie dies bei dem Kellgg schen Luftbade der Fall ist, ist
für den Arteriosklerotiker nicht so gleichgültig, wie man
glauben möchte. Auch durch den Darm kann man mittels
Abführsalze, z. B. Karlsbadersalz, Wasser von Montecatini,
Bitterwasser Janos usw. eine diskrete Menge von Giftstoffen,
und nicht bloß die, welche vom Darm selbst ausgelöst wer
den, zur Ausscheidung bringen.
Den Arteriosklerotikern drängt sich ein absolutes hypo

chloruriertes Milch- oder Vegetarianersystem sowie völlige
Enthaltsamkeit aller Arten von Alkohol, selbst des Weines,
auf. Der Gebrauch der leichten Mineralwässer ist anzuraten,
doch nur in geringem Maße, obwohl sie auf die ungenügende
Niere keine Wirkung mehr ausüben.
Nicht alle betrachten den Tabak als besonders nach

teilig, doch ist ein geringer Gebrauch desselben ratsam.
Einen wohltätigen Einfluß kann eine mäßige und me

thodische Bewegung der Muskeln ausüben, doch ist jede Er
müdung und Anstrengung hierbei zu vermeiden.
Die Ströme bei hoher Frequenz nach der Methode

d’Arsonval, die in letzterer Zeit eine so große Verbreitung
gefunden, haben auf den Verlauf der Arteriosklerose keinen
bedeutenden Einfluß. Erstens haben wir gesehen, daß es
zur Behandlung der Arteriosklerose nicht genügt, den Blut
druck zu vermindern. Dann geht aus meiner langjährigen
Erfahrung hervor, daß D’Arsonvalisation im Solenoid eine
geringe Wirkung auf den Blutdruck ausübt; denn oft findet man
den Druck nach der Anwendung unverändert, bisweilen sogar
gesteigert, jedenfalls dauert die Herabsetzung des Druckes

nicht länger als einige Stunden. Meine Resultate stimmen
hierin mit denen anderer gewissenhafter Beobachter überein.
Endlich sind noch warme, mehrmals am Tage erneuerte

Fußbäder zu empfehlen, besonders denen, die an Störungen
des Gehirnkreislaufes wie an mit Schwindel, Kopfschmerz
usw. abwechselnden Kongestionserscheinungen leiden Das

vWasser muß eine Temperatur von 38—-400 C haben und
die Immersion darf nicht weniger als 10—15 Minuten dauern.

b Literatur: Metehnikoff, L‘immunit6 (Paris 1901,MILSSOIII‘— H"_l"‘
‘lt1
R8PPOI'LI

ira In ressionesnn eigne e In composizionedel sangue (Wien.
klm.chmchr.1905‚ N

r.

49). — 1%omberg, Cum dell' urteriosclerosi (Gaz.med.itnl. 1905,Nr. 49. H Albrecht Der Zustandder Arteriosklerose(Münch.
3‘led.
Wochschr.1905, r. 7). *—Krehl, Die pathologischeVermehrungdesBlut

Tkas‚(Deutsche med.Wechr. 1905,Nr. 47).
— Klemperer, Aetiologie und

Ahl}raple‚derArteriosklerose (Wien. med.Wochschr. 1905,Nr. 49).
— Noorden,

äfldeuric,o
ncl sangue(Berl. klin. Wocli. 1905,Nr. 41).—- Ambard, L’Origimr nalede l hypertensionartdrielle(Somainemädicale1905,Nr. 31).— Castai ne,

‘

suffisancecongemtaledesreins, intoxication,artdriosclt'arose(Gazettedes Opi
99121906,Nr. 99).* Phi, Dyspnt‘eegrave pur hypertensionarterielle (Semaine
ged1cale1906,_Nr.47).

ä R1va, L’arteriesclerosi (Rapporte uificiale a
l XVI

16>(;%gressanazmnaledellu Seeieta‘tItaliana di Medicina interne, Roma, Ottobre). * Devote, Idem, Correlatore, ibidem. — Huchard, Consequoncesde

I'hypertensionart6riellc, et son traitemcnt (Gazettedes Hüpitaux 1906,Nr. 56).——Mohr, Pathog6nieet traitementde l'arteriosclerose(Revuede Thüapeutique
1906,Nr. II). — Vasen ro, Patogenesiineccanicadell‘ arteriosclerosi (II Tom
masi 1906,Nr. 83).—-Ferrannini, A., Angioipotonia con ipotensione(II Tom
masi 1906,Nr. 2). — Rist, Hypertensiou et angina poctoris (Semainemedic.
1906,Nr. 26). — quuez. Mesurationde In pressionartericlle; hypertensionet
convulsionseclamptiques(Semaineme'dicale1907,Nr. 11).— Huchard, Truite
ment de In presrlörose(Communicntion E

i

l’AcademiedeMädecinedeParis 1907,
15 Janvier). — Lanceraux, Sur l’urteriosclörose(Aradömie de Mädecine,Fe
vrier 1907. — Chantemesse, Lösions vasculniresdans l‘arttärioscl6rose(Ace
dämiede edeeine,Fevrier 1907).- Colombo, Ipertensione e terapia ipoten
siva (Comunicazionealle R. AcadomiaMediendi Roms, 24 Marzo 1907).

Klinische Vorträge.

Ueber den Diabetes insipidus
von

Dr. Winckelmann,
Oberarzt im 6

.

Badischen Infanterie-Regiment Kaiser Friedrich III. Nr. 114
in Konstanz.

M. H.! Der Kranke, den ich Ihnen vorstelle, leidet
seit längeren Jahren dauernd an einer krankhaft vermehrten
Absonderung von nichtzuckerhaltigem, dauernd eiweißfreiem
Urin. Wenn ich noch hinzufüge, daß diese vermehrte Harn
absonderung das hervorstechendste Krankheitssymptom bildet,
so werden Sie kaum noch zweifeln, daß es sich bei unserm
Kranken um die immerhin seltenere Erscheinung des Dia
betes insipidus handelt.
Bei der Beobachtung dieser Krankheit haben die einen

Forscher (Strubell) zu ergründen versucht, welches der
Hauptsymptome, die Polydipsie (der vermehrte Durst) oder
die Polyurie, das Primäre sei.
Eine andere Gruppe von Autoren hat der Aetiologie ihr

Hauptinteresse zugewendet und festzustellen versucht, ob der
Sitz der Krankheit in den Nieren oder im Nervensystem liege.

Zweifellos gibt es eine ganze Reihe von Fällen, die auf nervöser
Basis beruhen, und zwar solche, die durch Hirnkraukheiten, und solche,
die durch funktionelle Störungen des Nervensystems bedingt sind. Kli
nische Beispiele dafür sind in der Literatur ziemlich reichlich nieder
gelegt, und die experimentelle Pathologie liefert Beweise für die Möglichkeit,
daß Diabetes insipidus als Folge von Erkrankungen oder Verletzungen
bestimmter Gehirnteile auftreten kann. (GI. Bernerd und Eckhard.)
Auch auf dem Wege des Stoffwechselversuches hat

man in das Wesen der Krankheit einzudringen versucht und
aus der Vermehrung oder Verminderung der Stickstoff
phosphatausscheidungen sogar prinzipielle Unterschiede der
verschiedenen Fälle konstruiert. Aber das Verhalten der
genannten Stoffe, wie der anderen gelösten Bestandteile des
Urins (Kochsalz, Kreatinin, auch Inosit) war bisher schein
bar regellos und in jedem Einzelfalle verschieden.
Tallquist war der erste, der bei genauer Beobachtung

des Stoffwechsels einen Einfluß des Stickstoff- und Koch—
salzgehaltes der Nahrung auf die Menge des ausgeschiedenen
Urins erkannte, und erst vor kurzem hat Erich Meyer
durch vergleichende Stoffwechseluntersuchungen bei Diabetes
insipidus und anderen Polyurien in grundlegender Weise das
Krankheitsbild geklärt. Seine Untersuchungen beweisen, daß
beim Diabetes insipidus die Niere unfähig ist, einen Harn
von normaler Konzentration zu liefern, und daß infolge
dessen zur Entfernung der harnfähigen Stoffwechselend—
produkte größere Wassermengen als beim gesunden not
wendig sind. Die Durstvermehrung ist die notwendige Folge
dieses Verhaltens, also eine sekundäre Erscheinung. Zu
demselben Ergebnis führten meine Untersuchungen des Stoff
wechsels unseres Patienten, dessen Krankengeschichte ich
zunächst folgen lasse’).
J. F., 45jä.hriger Graveur, aufgenommen 30. Januar 1905. Seine

Eltern und fünf Geschwister leben und sind gesund. Nervenkrankheiten,
Gicht, Zuckerkrankheiten oder Schwindsucht sind in der Familie nicht

1
) Die Beobachtungen und Untersuchungen stammen aus der

inneren Abteilung des Augusts-Hospitals zu Köln a. Rh. (Prof. Dr. Min
kowski) und sind im Februar und März 1905 angestellt.

Herrn Prof. Dr. Minkowski, der mir diesen Fall gütigst üben
ließ. spreche ich auch an dieser Stelle hierfür und für die Anleitung bei
der Beobachtung meinen verbindlichsten Dank aus.
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vorgekommen. Er ist verheiratet, hat ein gesundes Kind. Seine Frau
ist gesund und hat nie abortiert. Mit 13 Jahren will er einige Wochen
fieberhaft krank gewesen sein, er habe einen Anfall von Kopftyphus ge
habt. In der Schule hat er gut gelernt. spricht außer Deutsch geläufig
Tschechisch und unvollkommen Englisch. Mit 25 Jahren habe er Tripper
gehabt, der in zirka 5 Wochen heilte. Geschwüre am Glied, Hautaus
schläge, sowie Halsentzündungen hat er angeblich nicht ehabt und habe
er nie eine Inunktionskur durchmachen müssen. Vor 8 ehren bemerkte
er zuerst, daß er nachts aufstehen müsse, um Urin zu lassen, und daß
überhaupt die Urinmengen vermehrt seien und gleichzeitig der Durst zu
genommen hatte. Vor zirka 6 Jahren war er in einem Londoner Hospital
7 Wochen in Behandlung; er habe damals 14—161 Wasser gelassen.
In der ersten Zeit der Krankheit will er stark abgemagert sein, doch sei
er dann wieder stärker geworden. In den letzten 21/a Jahren will er
wieder magerergeworden sein. Er gibt an, vor zirka 5 Jahren 8 Wochen
lang in Karlsbad gewesen zu sein, dort habe sich die Urinmenge auf 24l
täglich gesteigert, um bis zu seiner Entlassung auf 12—13 l abzufalleu
Danach wurde er in Prag auf der Klinik des Herrn Prof. Pi'ibram und
im Winter 1901,02 im Augusts-Hospital in Köln a. Rh. behandelt.

Seit 7 Jahren habe seine Geschlechtsfunktiou aufgehört, auch seine
Sehkraft habegelitten. Er fühle sich seit dieser Zeit immer leicht müde,
habe sich stets kalt gefühlt, besonders an kalten Füßeu gelitten und nie
mals geschwitzt. Besonders störe ihn auch eine Trockenheit im Munde
beim Essen. Da er sich in letzter Zeit schlechter befinde, sei er wieder
ins Krankenhaus gegangen.
Status praesens: 30. Januar 1905. 166 cm großer Mann,

83 kg schwer, von mittelkrliftigem Knochenbau, gut entwickelter Mus
kulatur und reichlichem Fettpolster. Die Haut ist trocken und fühlt sich
kühl an. Achselhöhlentemperatur 36,40. Die Zunge ist nicht belegt, ist
feucht und wird gerade und ohne Zittern hervorgestreckt.
Der Thorax ist gut gewölbt, von 97/101 cm Umfang; die Lungen

grenzen sind bei der Atmung gut verschieblich. Ueber beiden Lungen
ist nirgends Dämpfung des Klopfschalles nachweisbar und hört man reines
Vesikulüratmen. Die Herzdämpfung ist nicht verbreitert, die Töne sind
rein und regelmäßig. Der Puls ist von geringer Völle und Spannung,
72 Schläge in der Minute. Der Blutdruck (gemessen mit dem Apparat
von Riva-Rocci mit breiter Manschette) beträgt 110 mm. Die Zahl
der roten Blutkörperchen im Kubikmillimeter beträgt 4980 000, der
weißen 7650, der Hümoglobingehalt (nach Gowers-Sahli) 99%.
Die Bauchdecken zeigen kräftig entwickelten Panniculus adiposus,

sind weich. Das Ahdomen ist nirgends schmerzhaft. Leber und Milz
sind nicht vergrößert.
Die Mobilität und Sensibilität sind in keiner Weise gestört. Die

Reflexe treten in normaler Stärke auf. Die Untersuchung des Augen
hintergrundes ergibt: Beiderseits blasse l’apillen und leichte Gefiißwand
verdickung. (Dr. Pröbsting.)
Bei der Aufnahme war der Urin sehr hell, klar, trübte

sich beim Stehen rasch. SpezifiSches Gewicht 1004.
31.Januar: Die Flüssigkeitsaufnahme betrug in 24 Stunden

zirka 14‘/2 l, Harn wurden 14150 ccm ausgeschieden. Der
Harn ist frei von Eiweiß und Zucker, kein Inosit nachweisbar.

1. Februar 1905: Der Patient hatte heute nur 9410 ccm
Urin gelassen und etwa ebensoviel Flüssigkeit zu sich ge
nommen. Gestern wie heute betrug der Gehalt des Urins
an Kochsalz 0,19%. Da nun die Möglichkeit vorlag, daß
die salzärmere Krankenhauskost auf die Uriumenge einen
Einfluß habe, wurde beschlossen, dem Kranken nach einer
Reihe von Beobachtungstagen eine ausgesprochen kochsalz
arme Kost zu gehen.
Die Resultate sind folgende:

iä Natr.chlor. N
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_ Der NaCl-Gehalt wurde nach Volhard bestimmt, N nach dem
K]81dßl50hßll Verfahren, P‚05 durch Titration mit Urannitrat.

Schon bei der reizlosen Kost nimmt die Uriumenge
von 14150 auf 9800 ab, doch bleibt die Konzentration des
Koohsalzes im Urin fast vollkommen die gleiche. Bei Ein
setzen der Natr. chlor.-ärmeren Diät fällt die Urinmenge
weiter ab und vom dritten Tage an auch der prozentuale
Kochsalzgchalt des Hermes; die gesamte täglich aus
geschiedene Menge des Natr. chlor. war vom ersten Tage
an gesunken. Am Tage vor der Diätänderung untersuchte
ich das Blut und fand:

A des Blutserums . 0,57 °

Spezifisches Gewicht. 1028

Natr. chlor. . 0,556 °/o.

Der nach der Blutentnahme gelassene Harn hat

A :0‚41 °, er löst die roten Blutkörperchen rasch auf.
Die am 8

. Januar wiederholte Blutuntersuchung ergab:

u des Serums 0,575 0, Hämoglobingehalt 104 1
>
/0

(nach
Gowers-Sahli bestimmt). Erythrozytenzahl 5200 000,
Leukozyten 6700. Blutdruck 108 mm.

Die Natr. chlor.-ärmere Diät setzte sich durchschnitt
lich wie folgt zusammen:

250 g Schabefleisch in Butter (ohne der wenig Salz enthaltenden
Butter NaCl zuzusetzen) gebraten, 50—80 g Butter, 200 g Weißbrot
zirka 3000 ccm Milch, 400 ccm leichten Rheinwein, 10 ccm Kognak.
Sie repräsentierte einen Kalorienwert von etwa 2800—3030 bei einem
Stickstoifgehalt von 18 g.

Als am 9
. Januar dem Patienten die übliche flüssige

Kost der II. Form, die ein wenig gesalzen ist, gereicht
wurde, stieg sofort wieder die Urinmenge an, um bei der
oben genannten Diät wieder zu sinken.
Es sollte nun der Einfluß eines anderen Natriumsalzes

versucht werden und erhielt Patient deshalb an vier Tagen
Natr. nitric in Mixtur.
Das Ergebnis zeigt die folgende Tabelle:

Tabelle II.

e: 1 1

" ‚ ;= u: 1 Natr. 39.lag l\ 0 s t j; 5 ‚ u/ ge_ m ‘ ge_
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"' 5 l ° samt ’° samt ! 1
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l _
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‘ 1 |
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0,119
smz.Gew.‘ 1006 l 1 l10. 2
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+ 20 g atr.pitr. esse 0,103 7,oa 0,202‘10,77 3,31 0,10‘ s 1ez.(ic\v. 1000 117. 2
.
l + 10 g atr. nitr. rare 0,07 e,e4 — —

1 2,04

1 0,39;

,1 spez.Gew. 1000,

r ‚ Appegji18. 2
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Nett. chlor.-arme. 4050 0,062 2,50. 0,19 9,27 2,35 0,36 schlechtspcz.Gew. 10051 1

J | fastkein19. 2 Natr. chlor.-arme. 4830 0,077 3,7l 0,24 11,77‘2,54. 0,35 Stuhlgang

“ spcz.Gew. 1005 l 1

20. 2
.
. Natr. chlor.-arme. 1000 0,12 0,02 0,25 .‘ 12,3313,00 0,30 kg549

Die Folge der Natr. nitric.-Gabe ist ein Ansteigen der

Urinmengc bei der Tagesdosis von 20 g
, während A schon

bei 10 g eine geringe Steigerung erfahren hatte. Die Herab

setzung der ausgeschiedenen N.-Menge ist als durch ge'
ringere Nahrungsaufnahme infolge Appetitmangels verur
sacht anzusehen. Die Mixtur selbst wurde vom Patienten
ihres salzigen Geschmackes wegen nicht gern genommen
Er selbst war der Meinung, daß diese Medizin Durst ver
ursache und den Appetit mindere. Nach Aussetzen derselben
besserte sich der Appetit bald.
Um den Beweis zu erhalten, daß das Natr. chlor. die

hohen Urinmengen verursacht, um aus dem Körper ausge'
schieden zu werden, mußte nun dem Kranken Kochsalz

gereicht_ werden. Er erhielt an zwei aufeinanderfolgendep
Tagen Je 20 g Natr. chlor. (in Oblaten), ohne daß die Dlli12
geändert wurde. Der Erfolg war; die Urinmenge stieg 11111
31/2 l, die Gesamtmenge des im Harn ausgeschiedenen K00h'
salzes übertraf die des eingeführten; erst am zweiten Tage
nach der letzten NaCl-Gabe ging die Harn- und Natr
chlor.-Ausscheidung zu den niedrigen Werten zurück. Die

Molenkonzentration des Harne, ermittelt durch die Gefrier
punktsdepression, erlitt nur geringe Schwankungen. Die
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Kurve der Pfi;,-Ausscheidung blieb v‚während
der ganzen

Beobachtungszeit annähernd gleichmäßig.
Tabelle III.

I
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Da nun Tallquist bei einem Patienten ein Sinken der
Harnmenge bei N.-ärmcrer Diät gesehen hatte, wurde auch
bei meinem Patienten die Kost geändert. '

Er erhielt mit kleinen Modifikationen etwa:
Dünnen Milchkaffee 1250
Bier. . . . . . 660
Weißwein. 200
Apfelmus . 100
Kartoffelbrei . 150
Sahne . . . . . . 480
Gekochte Kartoffeln . 250
1Ei . . . . . . —
Speck . . . . 100.

Diese Zusammensetzung repräsentiert bei einer Kalorien
zahl von etwa 3000 ungefähr v9 g N. Die natürliche Folge
war, daß weniger N. durch den Urin ausgeschieden wurde,
als an den vorhergehenden Tagen; die Urinmenge wurde
nur wenig geringer. Sollte der Stickstoff selbst, beziehungs
weise die Ausscheidung der N.-haltigen Stofie bei unserm
Kranken eine Harnvermehrung bewirken, so mußte dies bei
Darreichung von Urea am deutlichsten hervortreten. Der
Patient erhielt an zwei aufeinanderfolgenden Tagen je 30 g

Urea in einer Mixtur; die Urinansscheidung stieg um
zirka 1000 ccm und fiel nach dem Versuch wieder bis zu
den Werten vor demselben: 3,9 bis 4,81, als wieder zu
N.-reicherer Diät, die aber immer noch möglichst NaCl-arm
gehalten war, zurückgegangen wurde.

Tabelle IV.
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I Schinken zuI , l . I sichgenommen.

_ Wie schon der in der letzten Tabelle ‘verzeichnete
kleine Diätfehler zeigte, war Patient noch immer gegen das
Kochsalz sehr empfindlich und hatte ein Versuch, ihn lang
sam daran zu gewöhnen, nur wieder den Erfolg, daß die
Harnmenge in die Höhe ging und mit ihr der Durst sich
vermehrte.

’ ‘ ’
‚

Auf einige Punkte möchte ich noch besonders aufmerk
sam machen: ‚

1
.

Bei der Beschränkung des Kochsalzgehalt0s der
Nahrung und nach dem Tage der Kochealzzufuhr ging der
NaCl-Gehalt des Urins nicht sofort, sondern erst nach einigen
Tagen zu seinen niedrigsten Werten zurück. Die Flüssig
ke1tsaufnahme, die in das Belieben des Kranken gestellt war,
entsprach im allgemeinen der ausgeschiedenen Harnwepge;
nur an.den Tagen vermehrter NaCl-Darreichung und bei der

Höchstdosis von Na. nitr. übertraf die Harnmenge die mit

der Nahrung eingeführte Flüssigkeit 'um 200—400 ccm.
'Die Erfahrungstatsache, daß einer Anzahl von Dmbetes

insipidus-Kranken die Wasserentziehung sehr schlecht be

kommt, ist darin begründet, daß deren Nieren zur Salzaus

scheidung einer größeren Flüssigkeitsnmnge bedürfen, als
beim Gesunden, und diese bei mangelnder Wasserzufuhr den

Körpergeweben entziehen.

2
. Unter den verschiedensten Ernährungsbedingungen

und selbst an den NaCl- und Na. nitr.-Tagen zeigte die Ge
frierpunktserniedrigung des Harnes nur sehr geringe Schwan
kungen.

3
. Der Harn blieb mit seiner Molenkonzentration

wesentlich hinter der des Blutserums zurück, welches regel
recht A = — 0,56 aufwies. Dieser Hypotonic des Harnes
entsprach seine Eigenschaft, die roten Blutkörperchen rasch
aufzulösen.
Auf die hochinteressanten theoretischen Fragen, ob

sich aus den gemachten Beobachtungen Schlüsse ziehen
lassen auf die Vorgänge in den Nieren bei der Harnberei
tung, kann hier nicht eingegangen werden.
Praktisch wichtig ist, daß nur bei Kranken, deren

Harnflut „durch eine Unfähigkeit der Niere, einen Harn von
normaler Konzentration zu liefern, bedingt ist“, die Diagnose
Diabetes insipidus gestellt werden sollte. Beispiele dafür
bieten die Fälle von E. Meyer und Tallquist und unser
Patient. In den anderen Fällen von Polyurie und Polydipsie
ohne die eigentümliche Konstanz der Molenk0nzentration hat
die klinische Beobachtung die Aufgabe, die diesem „sympto
matischen Diabetes insipidus“ zu Grunde liegenden Krank
heiten‘festzustellen. .'

‘

Die große"Bedeütung der exakten'Diagnose liegt auch
hier darin, daß wir in den‘ reinen (idiopathischen) Fällen
durch therapeutische Regelung der Diät die vom Patienten
überaus lästig empfundene Harnvermehrung erfolgreich be—
kämpfen können. Daß aber eine Diät, wie die oben ange
gebene, den Bedürfnissen des Körpers genügt, sehen wir
daran, daß das Körpergewicht unseres Kranken sich während
der ganzen Zeit der Beobachtung auf nahezu" gleicher Höhe
gehalten hat.

Berichte über Krankheitsfälle und Behandlungsverfahren.

Klinische Bemerkungen -
_

über eine bakteriologisch sichergestellte größere
Epidemie von Paratyphus

V01'1 .

‚ Dr. A. Rings,
Oberarzt des städtischen Krankenhauses in Rheydt.

Bis vor einigen Jahren hatten wir Aerzte uns daran
gewöhnt, unter dem Bilde des Typhus abdominalis Krank
heitsfälle zu verstehen, die oft recht beträchtliche Unter
schiede voneinander aufwiesen. Die vielen Bezeichnungen,
welche wir den Typhusfällen als levis, abortivus, ambulatorius
oder als Typhoide, gastrisches Fieber, zerebraler Typhus usw.
beizulegen, pflegten, Sind der Ausdr_uck für die großen Ver
schiedenheiten im Verlauf. Es ist uns auch bekannt, daß
gruppenweise besondere Arten von Typhusfällen beobachtet
wurden, die von anderen epidemischen Gruppen stark ab
stachen. In diese Verwicklungen ist schon eine gewisse Ord
nung dadurch gebracht worden, daß bei Erkrankunge‘n, die
nach allgemeiner Anschauung ‘zu der Typhusgruppe zu,
rechnen sind, verschiedene Erreger aufgefunden wurden.
‚ Bei unserein modernen Streben, der Aetiologie nach
die Infektionskränkheiten zu rubrizieren, mußte es als eine
große Erleichterung begrüßt werden, als außer dem Typhus
bazillus Koch-Eberth-Gaffky die Paratyphusbazillen als
Krankheitserreger aufgefunden wurden.
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Ich habe die seltene Gelegenheit gehabt, in diesem
Sommer eine Paratyphusepidemie von größerer Ausdehnung
zu sehen, welche, in kurzer Zeit zusammengedrängt, als
durchaus einheitlich auftrat, eine echte Paratyphusepidemie,
bedingt durch den Paratyphusbazillus Typus B.
Die Unterscheidung zwischen Typhusbazillus und Para

typhusbazillen ist morphologisch sehr schwierig, dagegen wird
sie leicht möglich gemacht durch einige kulturelle Besonder
heiten und durch die Agglutinationsprobe.
Die kulturellen Unterschiede treten deutlich hervor bei

der Verwendung zuckerhaltiger Nährböden. Der Typhus
bazillus vergärt keine Zuckerart, der Paratyphusbazillus
Typus B vergärt Traubenzucker, aber nicht Milchzucker.
Da die Vergärung der Traubenzuckernährbödeu durch Para
typhusbazillus B mit starker Gasbildung einhergeht, gibt dies
einen guten Anhalt zur Unterscheidung vom Typhusbazillus.
Der viel gen'annte Typus A ist ein Bazillus, der sowohl vom
Typus B, als von dem Typhusbazillus sowohl durch kultu
relle Merkmale, als durch die Immunitätsreaktionen zu trennen
ist. Er steht in der Kultur dem Typhusbazillus näher, als
dem Paratyphusbazillus Typus B.
Vollkommene Sicherheit über den Charakter der Ba

zillen als Typhusbazillus, l’aratyphusbazillus Typus A und B
gibt die Reaktion auf hochwcrtiges künstliches Immunserum.
Die Agglutinationsproben sind öfter dadurch erschwert, daß
Mitagglutination der Bazillen, Typus A sowohl mit dem
Typhusserum als mit_Paratyphus B; Serum beobachtet wird.
Ich zweifle auch nicht daran, daß durch diese oft weit
gehende Mitagglutination leicht Fehler in der Diagnosa ge
macht werden können. Bemerkenswert ist, daß der Typus A
öfter gefunden worden ist in Krankheitsfällen mit stark typhus
ähnlichem Verlauf.
Während nun Epidemien, durch den Eberth-Gaffky

schen Bazillus bedingt, schon in sehr großer Anzahl bekannt
sind, schien es anfangs, als ob der Paratyphus B nur ein
Vereinzeltes Vorkommen zeige; aber bald wurde es klar, daß
er gleichfalls der Erreger von Epidemien werden kann, und
der Paratyphus keine so seltene Erkrankung darstellt. Schon
im Jahre 1896 ist er in Frankreich beobachtet, dann in
Holland, vor einiger Zeit in Rumänien, auch in Amerika hat
man ihn festgestellt. In Deutschland war es Schott
müller, der die ersten systematischen Untersuchungen über
diese Infektionskrankheit ausführte, in der Folge Kurth,
dann Brion und Kayser, Hünermann, Stern, Traut
mann, von Drigalski, Fischer, Uhlenhuth, Cursch
mann, Heller, Fromme, Vagedes, Levy und Forn0t,
Rolly, Silberschmidt-Ulrich, Otto Lentz und An
dere mehr.

Die Agglutinationsverhältnisse insbesondere behandelten
Bruns und Kayser. Eine sehr eingehende Bearbeitung
finden wir durch A. Brion in der „Deutschen Klinik“ von
Leyden-Klemperer, sowie von Kutscher im „Handbuch
der pathogenen Mikroorganismen“, 1907.
In der Sitzung der Berliner Militärärztlichen Gesell

schaft vom 14. Mai dieses Jahres berichtet ebenderselbe über
„Paratyphus und Nahrungsmittelvergiftungen“ aus Anlaß
einer von ihm beobachteten größeren Epidemie nach dem
Geuuß von Schabefleisch, das einer und derselben Bezugs
quelle entstammte. Als ätiologiscbe Momente wurden in den
anderen Fällen infizierte Mehlspeisen, in einem Falle der
Genuß von Bohnengemiise eruiert; in einem anderen war
es eine durch Paratyphusbazillen hervorgerufene Fischver

giftung.
Näher auf die bisherigen Epidemien einzugehen, kann

ich mir versagen, da dies in den Schilderungen der vorhin

genannten Autoren bereits ausführlich geschehen.
Immerhin ist die Anzahl solch größerer Epidemien noch

eine geringe, und scheint es bei dem großen Interesse, das
sowohl die Paratyphuserkrankung an sich, als auch das
Auftreten von Epidemien, wodurch die Paratyphusfrage in

den Vordergrund des ärztlichen Interesses gerückt wird, dar.
bietet, gerechtfertigt, in nachfolgendem von einer Paratyphus.
epidemie zu berichten, die im Mai dieses Jahres in Rheydt
ausbrach, und bei der ich, wie schon erwähnt, Gelegenheit
hatte, den größten Teil der Erkrankungen in dem meiner
Leitung unterstehenden städtischen Krankenhause zu be
obachten.
Die drei ersten Fälle kamen am 18.Mai zur Aufnahme.

Vater, Sohn und Tochter, sie wurden zunächst als Abdominal
typhen angesehen. Mit jedem Tage kamen neue Aufnahmen,
unter denen auch Fälle waren, die mir einen gewissen Ver
dacht für Paratyphus erweckten, um so mehr, als durch das
Serum Bacterium typhi nicht agglutiniert wurde, und das
Fieber für Typhus nicht charakteristische Erscheinungen bot.
Als dann noch ein weiterer Fall mit Herpes labialis — bei
Abdominaltyphus eine sehr selten beobachtete Erscheinung—
zur Aufnahme kam und die weiteren Blutproben Paratyphus
Typus B bis 1:200 agglutinierten, während, wie schon be
merkt, Bactcrium typhi nicht agglutiniert wurde, war die
Sache differentialdiagnostisch geklärt.

Bemerkt sei im voraus, daß in sämtlichen Fällen sowohlmitdem
Typhusdiagnostikum, als mit dem jüngst von Merck in Darmstadtin
den Handel gebrachten Paratyphusdiagnostikum Ficker A undB, mit
dem auch kürzlich Minelli über gute diagnostische Erfahrungenberich
tete, untersucht wurde. Nur in zwei Fällen war das Resultat negativ.
In dem einen waren die klinischen Erscheinungen ziemlich unzweideutig,
auch die bakteriologische Untersuchung des Stuhles ergabParatyphus
Typus B, in dem anderen fehlte jeder klinische Befund. die bakteriolo
gische Untersuchung des Stuhles ergab jedoch gleichfalls Paratyphus
Typus B. Es handelte sich also in diesem Falle um einen sogenannten
Bazillenträger.

Da über die ätiologische und bakteriologische Seite
der Epidemie von Herrn Kreisarzt Dr. Krause an anderer
Stelle näher berichtet wird, so gehe ich jetzt auf die klini
schen Erscheinungen ein, die die im Krankenhause und in
der Privatpraxis (1 Fall) von mir Behandelten darboten. _
Im ganzen kamen etwas über 100 Fälle zur polize

lichen Anmeldung. 78 fanden Aufnahme im Krankenhaus:
von diesen schieden 18 aus, weil sich im Laufe einer ent

sprechenden Beobachtungszeit herausstellte, daß Typhus
respektive Paratyphus nicht vorlag. Es verblieben mitlun
60 sichere Erkrankungen an Paratyphus, wozu noch ein Fall

aus der Privatpraxis hinzukommt.
Es gelangten zur Aufnahme am:
18. Mai 3 Falle \ 30. Mai 6 Fülle
19. .. 3 „ ) 31. „ 3 „
20. „ 1 „ 1. Juni 1 „
21. „ 1 „ 2. „ 2 „
22. „ 2 „ 4. „ 8 ..
23. „ 2 „ s. ‚. 2 ..
24. „ 10 „ 6. ,. 1 .„
25. ., 7 .. 8. ,. 1 „
26. „ 5 „ 11. „ \ 1 u
28' n 1 „ 12. “ 1 H
29. „ . . 4 „

Was den Fall aus der Privatpraxis betrifft, so erkrankte diese

Patientin am 28. Mai.
Von diesemFällen waren 30 männlichen und 31 weiblichenGe‘

schlechtes.
Es standen im Alter
von 0 bis 5 Jahren = 3 l von 30 bis 35 Jahren

= 7

71 5 a1 „ = 8 „ „ „ : 4
n n n : 6 -‚ n " :1
„ 15 „ 20 „ = 11 „ 45 „ 50 „ =1
n 20 n „ : „ „ „ ” 2
u n n : 7
Eine besondere Bevorzugung irgend eines Stadtlelles

lag nicht vor, wenngleich die Peripherie mehr heimge‘

sucht war als das Zentrum, wo nur ganz Vereinzelte Ef‘

krankungen vorkamen.
Was die soziale Stellung der Erkrankten angeht, So

war bei weitem die größte Anzahl dem Arbeiterstande flll'

gehörig. _ _
Von sämtlichen Erkrankten starben vier, dre1 1n d

@
_I

Stadt und einer im Krankenhause an Miliartuberkulose, d
ie

sich an die Erkrankung an Paratyphus anscbloß.
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Mortalität beträgt mithin nicht ganz 3°/„‚ da der letztere

Fall ja ausscheidet.'
Ich teile in nachfolgendem aus meinem überreichen

Material, um den, Leser nicht zu ermüden, nur einige
Krankengeschichten mit, die zeigen sollen, wie verschieden

artig der klinische Verlauf unserer Erkrankung sein kann.
F.‘R., 8 J., erkrankte, nachdem die Eltern und zwei Geschwister

sich schon im Krankenhaüse befanden, am 23. Mai und kam am 24. zur
Aufnahme. Fieber stark remitticrend, erreichte eine Höhe von 39,8 bis
27. Mai, Tonsillen und hintere Rachenwand gerötet, Zunge dickfilzig
belegt, auf Brust, Bauch und Rücken ein skarlatinaartiges Exantbem,
leichte bronchitische Erscheinungen. Milz perkussorisch vergrößert. bis
.27. Mai schleimige Diarrhoen. vom 28. Mai allmählicher Abfall der Tem
peratur, weiterer Verlauf ohne Komplikation. Paratyphus Typus B
1:200 positiv. Entlassung am 27. Juni.
H. H., 17 J.. erkrankte fast gleichzeitig mit noch zwei Brüdern

am 18.Mai unter Schüttelfrost, starken Halsschmerzen, Schluckbeschwer»
den. Appetitlosigkeit. Aufnahme am 24. Mai.
Befund: Herpcs nasal. dextr., Zunge fuliginös belegt, Tonsillen

beiderseits stark gerötet. desgleichen hintere Rachenwand, Submaxillar
drüsen beiderseits leicht geschwollen, Brustorgane und Herz ohne Befund,
‘Diazoreaktion positiv. Milz palpapel, zahlreiche kleine Roseolen auf dem
Rücken. spärlicher auf Brust und Bauch. Temperatur bis 29. Mai unter
mäßigen Remissionen bis 40.0, Puls der Temperatur entsprechend. In
dieser Zeit 15 erbsenbrühartige Stühle, am 30. Mai allmählicher Abfall
der Temperatur und Aufhören der Diarrhoen, Milz nicht mehr fühlbar,
weiterer Verlauf ohne Komplikation. Typus B wurde 1:200 agglutiniert,
Typus A wurde 1:50 agglutiniert. Entlassung am 8. Juli.' J. J., 26 J., erkrankte am 30. Mai unter Frostgefühl. Kopf
schmerzen. Appetitlosigkeit, Abgeschlagenheit. Aufnahme am 4. Juni.
Temperatur bis 7. Juni unregelmäßig remittierend, höchste Temperatur
39,5, vom 7. Juni allmählicher Abfall unter die Norm. Mehrere stecknadel
kopfgroße Roseolen bestanden, keine Milzschwellung, keine Diarrhoen,
Diazoreaktion positiv.
Paratyphus Typus B wurde bis 1:100 agglutinicrt, Verlauf ohne

Komplikation. Entlassung am 6. Juli.
A. F., 7 J., erkrankte am 3. Juni unter Krämpfen, hohem Fieber,

Erbrechen. Die Aufnahme erfolgte am anderen Tage. Das Fieber er
reichte unter mäßigen Remissionen sehr bald eine Höhe von 40,6.
Schleimhaut des Mundes. des harten Gaumens und des ganzen Halses
tief dunkelrot, Lippen und Zahnfleisch fuliginös. Zunge sehr trocken, dick
belegt, vollständige Apathie, wechselnd mit unmotiviertem Aufschreicn,
Brust und Rücken mit skarlatinaartigem Exanthem bedeckt, Milz perkus
sorisch vergrößert, Diarrhoen traten nicht auf, kein Albumen, Diazo
reaktion positiv. Vom 15. bis 17. Juni allmählicher Abfall der Tempe
ratur. am 16. Juni kleine Ulzerationen am Gaumen. Während das
Exanthem allmählich mehr und mehr zurückging, zeigten sich. speziell
auf dem Rücken, einige Petechien.
Die Blutproben zeigten folgendes Ag lutinationsvermügen: B. typhi

1:50, B. paratyphi A 1:50, B. paratyphi % 1 : 500.
Die kleine Patientin war zum Schlusse sehr erschöpft und ab’

gemagert.
erholte sich jedoch so, daß sie am 16. Juli entlassen werden

onnte.
E. F., 16 J.. Beginn der Erkrankung 3. Juni mit leichten Kopf

schmerzen, Appetitlosigkeit, 8. Juni Aufnahme. Bis 10. Juni leichte
Temperaturerhöhung (höchste Temperatur 38,6). Vom 11. Juni ab
normal, keine Diarrhoen, keine Roseolen, keine Milzschwellung. Diazo
reaktion negativ. Typus B 12100 positiv. Entlassung am 8. Juli.
Um nun in eine Würdigung‘ der Erkrankung der

einzelnen Organe einzutreten, so ergiebt sich folgendes:
.Was zunächst die Erkrankung von seiten der Haut betrifft,
so bestand Roseola in 40 Fällen, während in zweien ein

vskarlatinaartiges Exanthem zustande kam, das in einem
Falle sich noch durch eine besondere petechiale Umwand
lung charakterisierte. In einem anderen sahen wir größere
-ltoseolen unter Entwickelung von Pigmentflecken allmählich
zurückgehen. Bezüglich der Form der Roseolen ist zu be
.merken, daß dieselbe wechselte zwischen flohstichartigen,
stecknadelkopfgroßen, fünfpfennigstückgroßen und in einem
Falle noch größeren Flecken. Besonders beachtenswert ist
nach der Richtung hin, sowie auch, was die ungewöhnliche
Ausbreitung uud das Aussehen der Roseolen betrifft, ein

Fan‚ in dem die Flecken annähernd Markstückgröße er
reichten und den ganzen Körper mit Ausnahme von Hals
und Gesicht bedeckten. Miliaria kam zweimal, Dekubitus,
‚ Abszesse, Furunkeln, Gangrän usw. nicht zur Beobachtung.

Was die Lokalisation angeht, so waren in den meisten
Fällen sowohl Brust und Bauch, als auch Rücken befallen;

d
ie Extremitäten, Hals und Gesicht waren, außer in dem

einen Falle, wo auch die Arme und Beine mit großen

Flecken sich dicht besetzt zeigten, frei. Was jedoch die
meisten ganz besonders auszeichnete, dürfte ein verhältnis
mäßig sehr frühes Auftreten der Roseolen‘sein. Wir finden
dieselben vielfachgleich in den ersten Tagen oder doch am
Ende der ersten Woche, während die meisten anderen Be
obachter, speziell Lentz darauf aufmerksam machen, daß die
selben etwa am zehnten Tage aufzutreten pflegten. Ob das
frühe Auftreten ein Moment darstellt, das difi‘erential
diagnostisch von Wert ist, müssen weitere Beobachtungen
ergeben. Ich kann auch Lentz darin nicht ganz beistimmen,
daß die Roscolen bei leichten Fällen in der Regel ganz
fehlen; ich fand im Gegenteil ein ganz regelloses Auftreten
derselben, vielfach bei leichteren Fällen zahlreiche Roseolen,

'

Während dieselben bei schweren ganz fehltem Auch stellt
sich‘das Prozentverhältnis, das für gewöhnlich 20 .°/0 nicht
überschreiten soll, in unseren Fällen ganz ungewöhnlich
hoch, etwa 70 °/0. . ..
Zu erwähnen wäre noch ein Haarausfall in einem

Falle, der im letzten Stadium der Erkrankung anfing und
mindestens drei Wochen dauerte. Während Erkrankte an
Abdominaltyphus wohl kaum von dieser Veränderung ver
schont bleiben, ist dieses seltene Vorkommen bei Paratyphus
immerhin beachtenswert. Nagelveränderungen, wie man sie
gelegentlich bei Abdominaltyphus zu sehen‘pfh>gt, wurden
nicht beobachtet. Von den beiden Fällen, die ein skarlatina
artiges Exanthem zeigten, verlief einer, der sich noch be
sonders durch petechialc Umwandlung auszeichnete, recht
schwer. . . .

Herpcs labialis, respektive nasalis trat in drei Fällen
auf und zwar in den ersten Tagen und hat so, wie schon
erwähnt, in dankenswerter Weise relativ früh den richtigen
Weg gezeigt. .

Difierentialdiagnostisch von großer Bedeutung ist der
Verlauf der Temperatur. Ein Stadium incrcmenti, eine
Kontinua war eine kaum beobachtete Erscheinung, während
ein typisches Stadium decrementi, meist von ganz kurzer
Dauer, die Regel war. In sehr vielen Fällen wurde der
Temperaturanstieg mit einem Schüttelfrost oder auch mit
leichtem Frösteln eingeleitet; die Temperatur erreichte schon
bald ihr Maximum, es trat ein Umherschwanken derselben
mit gänzlich unregelmäßig größeren und kleineren Re
missionen und Erhebungen ein, um alsdann mit demschon
erwähnten Stadium decrementi zu enden. 1 . _

Daß bei Kindern im Beginn einer solchen Erkrankung
es zum Auftreten von Krämpfen kommen kann, ist eine Er
scheinung, die in allen fieberhaften Krankheiten gelegentlich
beobachtet wird, besonders bei Kindern mit spasmophilem
Zustande. . .. . . .

Das größte Intercssa bieten natürlich die Verdauungs
organe. ._ _ -
Bei Typhus abdominalis legen wir ja großen Wert auf

die Darmerscheinungen, speziell die Auftreibung des Mittel
bauchs, also des Dünndarmes, das Zökalgurren,‘ den Zökal
schmerz und die Diarrhoen. Bei unseren Fällen war die
Auftreibung des Leibes im allgemeinen nicht sehr hervor
tretend.

' Das Zökalgurren. auf Druck kam nur einmal zur
Beobachtung, wohl trataber häufig bei Gelegenheit der
Darmentleerungen Kellern und verschiedene Dai‘mgeräusche
auf. Was die Stuhlentleerung betrifft, so traten sowohl erbsen
brühartige, als schleimige, mit und ohne fetzige Beimengungen,
reiswasserähnliche, blutige Stühle und Verstopfung in die
Erscheinung, man kann also kurz sagen „alles da!“v
Im allgemeinen glaube ich bemerkt zu haben, daß

dort, wo schleimige Stühle mit Fetzen auftraten, auch sub
jektiv über Darmbeschwerden geklagt wurde und‚das Kellern
deutlich war. . .

‘
.
'

Die erbsensuppenähnlichen Stühle wiesen vorwiegend
die Kranken auf, die auch im übrigen wohl die schwersten
Erscheinungen darboten, wenngleich auch einige Fälle mit
Stuhlverstopfung unter die schweren gerechnet werden mußten.
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Auffallend war mir, daß dort, wo Darmblutungen auf
traten, und wie in einem Falle mehrere Tage und recht
profus bestanden, das Allgemeinbefinden nicht so sehr
alteriert war, wie man dies bei Abdominaltyphus zu sehen
gewohnt ist. Ich erwähne dies, Weil auch Lentz mit Recht
auf diese anscheinende Paradoxie hingewiesen hat.
Wo Diarrhoeen überhaupt auftraten, geschah es meistens

schon in den ersten Tagen. Die Dauer derselben war durch
weg nicht sehr lange, ihr Aufhören verband sich vielfach
mit dem Heruntergehen der Temperatur und Besserung des
Allgemeinbefindens.
Von Magenstörungen ist Erbrechen in 9 Fällen vor‘

banden gewesen. Sechsmal trat es im Beginn, dreimal
im weiteren Verlaufe der Erkrankung auf, bei einer Pa
tientin im späteren Stadium mehrere Tage anhaltend; bei
dieser entwickelte sich aber eine Peri- und Parametritis, so
daß möglicherweise, ja höchstwahrscheinlich, das Erbrechen
auf die mit dieser Komplikation verbundene peritonitische
Reizung bezogen werden muß.
In ganz besonderem Maße hervortretend war die

Appetitlosigkeit, die in keinem einzigen Falle vermißt wurde,
ja in einigen Fällen das hervorstechendste Symptom darbot.
Der Durst war groß, und dies besonders in den Fällen mit
hohen Temperaturen. Bei einigen Erkrankten bestand be

merkenswerte Empfindlichkeit des Magens auf Druck; infolge
dessen kann namentlich im Beginn der Erkrankung ein ganz
gewöhnlicher Magenkatarrh oder auch Magendarmkatarrh
vorgetäuscht werden.
Im Munde und Rachen wurden alle Veränderungen

beobachtet, die man sich denken kann, vom Katarrh bis zur
Geschwürsbildung, fuligin. Belag der Lippen, des Zahn
fleisches, die Zunge entweder nur mäßig belegt oder dick
filzig, entweder ganz oder mit roten Rändern, geröteter
Gaumen, Tonsillen und hintere Rachenwand vielfach mehr
weniger entzündet bis zu den Erscheinungen, wie man sie
bei Skarlatina zu sehen gewohnt ist, dabei hier und da
Schwellung der Submaxillardrüsen, sodaß eine Verwechse
lung mit Scharlach möglich war.
In allen schweren Fällen bestand Foetor ex ore.
Von seiten der Nase, der Nebenhöhlen, der Ohren sind

keine besonderen Komplikationen zu verzeichnen, abgesehen
von Nasenbluten, das in einigen wenigen Fällen, teils im
Beginn, teils im weiteren Verlaufe auftrat. Besondere
Schluckbeschwerden bestanden nur in zwei Fällen, in denen
auch die Schleimhaut des Halses eine hochgradige Inflam
mation zeigte.
Von selten der Unterleibsdrüsen ist in erster Linie die

Milzschwellung zu erwähnen, die 32 mal konstatiert wurde.
In 7 Fällen überragte dieselbe den Rippenbogen als mehr
oder weniger prall-elastische, nicht besonders empfindliche
Resistenz. Eine auffallende Härte des Tumors, wie Lentz
sie beschreibt, ist mir nicht aufgefallen. In anderen Fällen
war der untere Pol bei ausgiebigster Respiration eben zu
fühlen, in einem Teil der Fälle wieder war nur perkussorisch
eine Vergrößerung nachzuweisen, während im übrigen die
Milz normal erschien. Der Milztumor, soweit er palpabel
war, verschwand übrigens in wenigen Tagen.
Die Leber ist in keinem Falle als vergrößert und er

krankt erschienen, Ikterus kam nicht zur Beobachtung,
Erscheinungen von seiten der Gallenblase sind gleichfalls
nicht eingetreten.
Auch in Bezug auf den Kehlkopf ist eine Komplikation

nicht zu verzeichnen, was um so auffallender, als Anginen
doch häufiger und einigemal in besonders schwerer Form in

die Erscheinung traten, dagegen trat in zehn Fällen eine

Bronchitis leichterer Art auf.
Pneumonie ist zweimal verzeichnet, und zwar handelte

es sich in beiden Fällen um eine Erkrankung des zweiten

und dritten rechten Lungenlappens. Während in dem einen
die Pneumonic nach zirka drei Wochen unter erneutem An

stieg der Temperatur auftrat und einen protrahierten Ver
lauf nahm, handelte es sich in dem anderen um eine Pneu
monie, die sehr frühzeitig sich meldete und nach einigen
Tagen kritisch endete.
Pleuritis kam zweimal unter Entwickelung eines nur

mäßigen Exsudates, das in ganz kurzer Zeit zur Resorptiou
gelangte, zur Beobachtung. In einem Falle trat zirka acht
Tage nach völliger Entfieberung und im übrigen schon be
stehenden subjektiven Wohlbefinden eine Miliartuberkulose
auf, die in zirka drei Wochen ad exitum führte.
Was die Zirkulationsorgane betrifft, so ist weder eine

Affektion des Herzens noch des Gefäßsystems vorgekommen.
Außer einer Dikrotie des Pulses, die in mehren Fällen

bemerkt vmrde, zeigten Puls- und Temperaturkurven meist
einen in die Augen springenden Parallelismus, doch wurde
eine subnormale Pulsfrequenz nicht beobachtet, während eine
subnormale Temperatur verschiedentlich zustande kam.
Erkrankungen der Harnorgane traten nicht in die Er

scheinung. Zweimal kam es zu Eiweißausscheidungen, beide
mal von kurzer Dauer und nur mittleren Mengen. Während
in dem einen Falle Formelemente, selbst in dem durch
Zentrifuge gewonnenen Sedimente, nicht zu finden waren,
ergab die Mikroskopie in dem anderen neben kristallinischer
Bildungen nur vereinzelte Leukozyten und Epithelien aus
den Harnwegen. Als Zeit des Beginnes der Albuminurie is

t

in dem einen Falle der 10., in dem anderen der 13. Tag
verzeichnet, es hat sich also wohl um die febrile Form der
Albuminurie gehandelt.
Nicht unerwähnt darf die Ehrlichsehe Diazoreaktion

bleiben, die in mindestens einem Drittel der Erkrankungen
auftrat. Während dieselbe in keinem der ganz leicht ver
laufenden Fälle vorhanden war, fehlte sie auf der anderen
Seite in einigen schweren, sodaß meiner Auffassung nach
besondere Schlüsse, wenigstens was den Paratyphus betrifft,
aus dem Vorhandensein oder Fehlen der Reaktion nicht g

e

zogen werden können. _

Von Erkrankungen der Geschlechtsorgane ist eine Pen
und I’arametritis mit massigem Exsudat bemerkenswert.
Patientin ist momentan noch in Behandlung. Ob das EX

sudat zur vollständigen Aufsaugung gelangt, oder ob dem
nächst nach ein Eingrifl‘ nötig wird, läßt sich vor der Hand
nicht sagen.
Wie der Abdominaltyphus, so weist auch der Para

typhus mancherlei Störungen von seiten des Nervensystems
und der Sinnesorgane auf. Und so fehlten auch spez1ell}m
Initialstadium, Verstimmungen, allgemeine Mattigkeit, Schwup
del, Kopfschmerz kaum; besonders der letztere war am

Symptom, das sich bei allen Fällen in den Vordergrund
schob, bald in der Stirn, bald im Hinterkopf, ja in einige“

Fällen waren es ganz empfindliche Nackenschmerzem
Über

die geklagt wurde. Zu Umnebelung des Bewußtsems und

der Sinne kam es nur in einigen wenigen Fällen. _
Eine besondere Besprechung erfordern noch die Todes

fälle, von denen drei zur Sektion gelangten.
In dem ersten Falle (Kreisnrzt Dr. Krause) handelte es sich

um

eine 58jährige Frau, die nach annähernd dreiwöchentlicher Erkrankung

an Paratyphus zugrunde ging. d,
Die Sektion ergab vergrößerte Milz, deutliche Schwellung

°

Follikel und der Peyerschen Platten, im Zurückgehen begnfi°_"°
schwürsbildung im Darm. Aus der Gallenblase sowohl als Mill lm

Darm konnten Paratyphusbazillen kulturell nachgewiesen werdfi“- .

Der zweite Fall wurde von mir seziert. Es handelte sich um °"
ä

achtjähriges Mädchen, bei dem die klinischen Symptome nachAus;fi%fl
des behandelnden Arztes außerordentlich mehrdeutig waren;

V°Td..üsDingen wurde difi'erentialdiagnostisch das Bestehen einer APP°“
m

sehr mit in Erwägung gezogen.
nunDie Sektion ergab: Vergrößerung der Milz: 12:7:2. Sah}; („

f

der den unteren 11eumpartien und dem Zökum entsprechenden Säck_terialdrüsen, während die den obersten Dünndarm- und unterm“ „i
m

darmabschnitten entsprechenden sich ganz frei erwiesen, kßm_°S°hwessus
der Follikel und Peyersehen Plaques, eine Perforntion 1mPr°zfiiw
1% cm vom Ansatz an das Kolon; in der Bauchhöhle 8Wß 21 ij
Auch hier wurden sowohl aus der Gallenblase wie Milz und Dm“

typhusbazillen nachgewiesen.
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Der dritte Fall betrth den an Miliartuberkulose Gestorbenen. Die
Sektion, zwei Tage post mortem ausgeführt. ergab:

An der Konvexität des Gehirnes in der Pia eine Anzahl miliar.
Knötchen, sonst Gehirn o. B.
Rechte Lunge: am Hilus einige vergrößerte Bronchialdrüsen,

nicht verkäst, rechte Pleura nicht verwachsen, auf derselben z'nhlreiche
miliar. Herde, Luftgehalt mäßig, Oedem. der untere Lappen sehr blut
reich, die oberen stark anlimisch. Im Zentrum des oberen Lappens zwei
ganz kleine Kavernen.
Linke Lunge: Pleura fast allseitig verwachsen, im Zentrum des

oberen Lappens eine wallnußgroße Kaverne, im unteren Lappen massen
haft kleinere Infiltrationen.
Bauchhöhle: Netz verwachsen und schwartig verdickt, Mesen

terialdrüsen geschwollen, keine Schwellung der Follikcl und der Foyer
schen Platten, Peritoneum mit einer Aussaat miliar. Knötchen besetzt,
Därme weisen mannigfache Verklebungen auf. Im unteren Dünndarm
zirka 15 cm vom Dickdarm findet sich eine Perforation, aus der sich eine
Menge Darminhalt in die freie Bauchhöhle ergossen. an der Stelle der
Perforation in der Mukosa drei ringförmige tuberkulöse Geschwüre.
Milz: Größe 12‘/‚:8:2.
Leber: vergrößert. ausgesprochene Fettlcber.
Nieren: wenig blutreich, schlaff, Größe normal. Kapsel löst sich

schlecht, Rinde an einzelnen Stellen bis auf 2 mm verkleinert.
Durch ein Verschulden des Wärters wurde es in diesem Falle

verabsäumt, speziell Milz und Gallenblase zur bakteriologischen Unter
suchung zurückzulegen.

Bei Betrachtung der Scktionscrgebnisse ersehen wir,
daß keine nur für Paratyphus charakteristische Verände
rungen zu konstatieren waren, daß vielmehr, wenn nicht
der klinische und bakteriologische Befund zur richtigen Dia—
gnose geführt — vor Jahren etwa — zweifellos die Diagnose
auf Typhus abdominalis gestellt worden wäre. Es leuchtet
deshalb ein, von welch eminentem Werte gerade in den
Fällen von Typhusverdacht eine exakte serodiagnostische
und bakteriologische Untersuchung ist. Ich möchte sagen,
daß in vielen Fällen eine sichere Scheidung z. B. von
Typhus levis und Paratyphus ohne die genannten Hilfsmittel
absolut ausgeschlossen ist.
Um nun kurz die Therapie zu besprechen, so unter

schied sie sich im allgemeinen nicht von der gebräuchlichsten

Methode der Behandlung des Abdominaltyphus. Vielleicht
1st es Jedoch von Interesse und für die Beurteilung des
günstigen Ausganges meiner Fälle von Wichtigkeit, daß
unsere Patienten ausnahmslos Formaminttabletten bekamen,
und zwar in großen Mengen bis zu einer Tablette halb
stündlich. Wenn auch unbedingt zugegeben werden muß,
daß eine Darmdesinfektion nur im beschränktesten Maße
möghch, so kann doch vielleicht nicht von der Hand gewiesen
werden, daß etwa durch die gasförmige Einwirkung des Formal
dehyds ein intensiver Einfluß auf die Darmschleimhautzotten
und damit auf die Bakterienflora gegeben war.
Daß die Formaminttabletten übrigens in solchen Fällen

_angesmhts der meist bestehenden Mund- und Rachen
affektronen dringend indiziert sind, braucht wohl kaum er
wähnt zu werden.

Aus dem Werftkrankenhaus zu Wilhelmshaven.

Psychosen im Zusammenhang mit Pneumonie
von _

Dr. Scheel, Marine-Oberassistenzarzt.

Delirien, welche im Gefolge von fieberhaften Erkran
kungen auftraten, waren schon den Aerzten des Altertums
bekannt, auch wurden ausgesprochene psychische Störungen
gelegentlich der im 16. und 18. Jahrhundert ausbrechenden
Influenzaepidemien beschrieben. Den ittiologischen Zusammen
hang aber zwischen akuten fieberhaften Krankheiten und

Psychosen entdeckte erst Ende des 18. Jahrhunderts Es

(lllll‘01. In der Folgezeit behandelten mehrere deutsche und

.il‘all_zösnsche Autoren dieses Thema, bis dann 1881 fast gleich
z?mg die Arbeiten von Kraepelin und Müller, und 1897
d10 Abhandlung von Adler erschienen, in denen unter Be
rücks10htigung der gesamten Literatur der Zusammenhang
z_wischen akuten Infektionskrankheiten und Geistesstörungen
erngchend behandelt ist.

Nach einer statistischen Zusammenstellung von Müller
verdanken 2°/„ aller Geistesstörungen ihre Entstehung akuten
Infektionskrankheiten, ja, es sind bei einer Typhusepidemie

sogar 4,5% Psychosen beobachtet werden.
Es gibt keine Infektionskrankheit, in deren Beginn oder

weiterem Verlauf nicht einmal eine Psychose auftreten kann,
aber es sind doch wieder einige, bei denen ganz besonders
häufig geistige Störungen zur Beobachtung gelangen. Dies
sind in erster Linie der Abdominaltyphus, die Influenza. und
der akute Gelenkrheumatismus. Weniger oft schon beob
achtet man im Verlaufe einer Pneumonie Geistesstörungen,
und die Berichte über derartige Fälle sind recht spärlich,
sodaß ich im Nachstehenden im Anschluß an einen selbst
beobachteten Fall von akuter Verwirrtheit nach Lungen
entzündung auf diese Art von psychischen Störungen des
näheren eingehen möchte.

Schmied E. II, 62 Jahre alt. Gesunde Familie, keine erbliche Be
lastung, er selbst bisher stets gesund; nach Angaben der Angehörigen
auch stets nüchtern und solide. Erkrankte am 14. April 1907 an mittel
schwerer rechtsseitiger Lungenentzündung und war seit einigen Tagen
fieberfrei. In der Nacht vom 21. auf 22. April traten plötzlich heftige
Delirien auf. Patient redete fortgesetzt mit lauter Stimme wirre Sachen,
verließ wiederholt das Bett und lief im Hause umher. Dieser Zustand
dauerte die ganze Nacht und den darauffolgenden Vormittag in gleicher
Stärke fort. Er ging, nach Angaben seiner Angehörigen, dabei unter
lebhafter motorischer Erregung ständig hin und her, schwatzte verworren
und versuchte mehrfach, nur mit Hemd und Unterhose bekleidet, das
Haus zu verlassen. Am Nachmittag wurde er vom Kassenarzt demWerft
krankenhaus überwiesen.

Befund: Gealterter, hagerer, blasser Mann. Sehr starke motorische
Unruhe, geht immer auf und ab, will das Zimmer verlassen, um Einkäufe
in der Stadt zu machen. Redet dabei ununterbrochen wirr. Ist über Ort
und Zeit orientiert, Auffassungsvermögen vermindert. Zu Bett gebracht,
dauert die Erregung fort, will aus dem Bett: spricht sinnlose Wort—
zusammenstellungen. Sprechweise dabei wechselnd, bald laut. bald leise.
Lebhaftes Gebärdenspiel beim Sprechen. -Stirnmung heiter, zeitweise aber
auch leicht gereizt oder auch traurig. Beruhigt sich in seinem Bewegungs
drang auf Zureden nur sehr langsam und dann auch nur für kurze Zeit.
Zunge frei, l’upillenreaktion regelrecht. Sehnenreflcxe schlecht auslösbar,
da er spannt. Ueber dem rechten Ober- und Mittellappen deutliche
Schallverkürzung mit scharfem, rauhem Atemgerüusch und verstärktem
Stimmfremitus. Herzgrenzen regelrecht, Töne leise, aber rein, Puls kräftig,
regelmäßig, beschleunigt, 104 Schläge in der Minute. Temperatur 36,8 .
—- Auf warmes Bad und 0,5 g Veronal tritt abends auf einige Zeit Ruhe
ein, in der Nacht beginnen jedoch, wenn auch kürzer dauernd und weniger
stark, die gleichen Verwirrungezustände.

Am folgenden Tage ist Patient etwas ruhiger, die Erregung laßt
nach. Er spricht jetzt auch schon etwas mit seinen Zimmerkameraden.
Sonst schwatzt er noch viel mit sich selbst und dann wirr und unver
ständlich. Am dritten Tage seines Krankenhausaufenthaltes ist er voll
ständig ruhig. unterhält sich klar mit seinen Kameraden und gibt ruhige.
richtige Antworten. Die Erinnerung an seinen Verwirrtheitszustand ist
nur oberflächlich und lückenhaft. Nach Ablauf von 2 Wochen haben sich
die Lungenerscheinungen auch so gebessert, daß er mit Schonung ent
lassen werden kann.

Auf die Entstehung solcher Geistcsstörungcn bei Pneu
monien hat nach Kraepclin die Schwere und Ausbreitung
des Entzündungsprozesses an den Lungen nur geringen Ein
fluß. Man beobachtet bei schweren Affektionen oft keine
Spur von einer psychischen Störung, auf der anderen Seite
wieder bei ganz leichten Erkrankungen schwere Delirien.
Dagegen scheint die Lokalisation der Entzündung für den
Ausbruch der Psychose maßgebend zu sein, indem Spitzen
pneumonien besonders häufig von Geistesstörungcn begleitet
sind. Terrile und Giordano fanden unter 45 Fällen von
Delirien bei Lungenentzündung 19 mal Spitzenpneumonie.
Steiler Abfall der Temperatur mit jähem Wechsel in der
Pulsfrequenz, wie er bei kritischem Ausgang der Pneumonie
zur Beobachtung kommt, können zum mindesten den Aus
bruch einer Psychose begünstigen. Auf die Schwere der
Infektion, auf die mehr oder weniger starke tonische Wir
kung der Bakteriengifte legen manche Autoren den Haupt
wort. Eine Erklärung aber, warum das Nervensystem in
dem einen Falle mit einer psychischen Störung antwortet,
in dem anderen Falle unter gleichen äußeren Bedingungen
dagegen nicht, hat man bis jetzt noch nicht geben können.
Man nimmt daher allgemein Prädisposition und Heredität
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als dabei in Betracht kommend zu Hilfe. Frauen neigen im
ganzen mehr zum Ausbruch von Geistesstörungen als Männer,
jüngere Menschen und nervös Veranlagte werden häufiger
ergriffen. In der Hauptsache ist das Alter zwischen 20_und
50 Jahren befallen. Es sind jedoch mehrfach Fälle mitgeteilt,
wo die Kranken — wie auch unser Patient — in hohem
Alter standen oder erst in ganz jugendlichem Alter, wie die
3 von Heinemann aus Baginskys Klinik veröffentlichten
Fälle von Psychosen, vergesellschaftet mit Sprachstörungen,
die nach chronischer Pneumonie auftraten Siemerling
konnte in 20°/„ Erblichkeit konstatieren, andere Autoren
fanden in 1

/2 bis 8/4 aller Fälle eine ererbte oder durch
Trauma, Exzesse, Vergiftungen, Ueberanstrengung und der
gleichen erworbene Disposition. In der oben erwähnten ita
lienischen Arbeit waren unter 45 Fällen 12 Alkoholiker, bei
12 Fällen lag nervöse Belastung vor.
So mannigfach die Störungen sein können, in den

gleichen Stadien treten immer annähernd auch die gleichen
Formen in Erscheinung. So teilen wir die Geistesstörungen
bei Pneumonie in solche des Höhestadiums, der Deferveszenz
und Rekonvaleszenz ein.
Zur Zeit des höchsten Fiebers treten bei Lungen

entzündung verwirrte Delirien, meist maniakalischer Art, auf,
die sich bis zu heftiger Tobsucht oder sogar zu tödlichem
Delirium acutum steigern können; ganz selten nur stellen
sich melancholische Formen ein.

Das Stadium der Deferveszenz steht unter dem schädi

genden Einfluß des plötzlichen und tiefen Temperaturabfalles
und zeigt daher meist Geistesstörungen in Form von Kollaps
delirien. Diese sind durch hochgradige Verwirrtheit mit
traumhaften Sinnestäuschungen, Ideenflucht, Stimmungs
wechsel und lebhafte motorische Erregung ausgezeichnet.

In dem Stadium der Rekonvaleszenz endlich treten bei
Lungenentzündung hauptsächlich das meist rasch verlaufende
Kollapsdelirium, die akute Verwirrtheit und die typische
Manie auf.
Im großen und ganzen geht hieraus hervor, daß bei

Pneumonie ähnlich wie auch bei Kopfrose und den akuten
Exanthemen im Gegensatz zu Typhus, Influenza und Gelenk
rheumatismus, welche mehr melancholische Formen zu ver
zeichnen haben, in der Mehrzahl maniakalische Psychosen
zum Ausbruch kommen. Auch unterscheiden sich die Stö
rungen insofern, als sie bei Lungenentzündung einen heftigen
und raschen Verlauf nehmen und so eine intensive, aber
schnell vorübergehende Schädigung bedeuten, während bei
den anderen genannten Krankheitsarten die Psychosen lang
sam beginnen, sich sehr in die Länge ziehen und ganz all
mählich abklingen und so einen leichteren, aber länger an
haltenden Schaden anrichten.

Bei Kindern schon wir im Ansehluß an Lungenentzündung
hauptsächlich im Rekonvaleszenzstadium psychische Störungen
auftreten. Teils sind es oft schnell vorübergehende Kollaps
delirien, teils auch schlafähnliche Dämmerzustände, wie z. B.
der Fall von Schön-Ladniewski. Hier verfiel ein 3%jäh
riges Kind am 2

. Tage nach der Krisis einer kruppösen
Pneumonie in einen Zustand der Bewußtlosigkeit, der 4 Tage
lang anhielt.
Die Prognose der Geistesstörungen ist im allgemeinen

relativ günstig, in Betracht kommt hauptsächlich die Art der
Psychosr und die Disposition des Erkrankten. Recht hart
näckig sind oft die im Nachstadium der Pneumonie auf
tretenden Psychosen. Müller berichtet über einen Fall von
Snell, bei dem unmittelbar nach einer Lungenentzündung
bei einer vorher kräftigen und nicht erblich belasteten Frau
eine Tobsucht auftrat, die 9 Jahre dauerte und erst.nach
12 Jahren zur Genesung kam. Am ungünstigsten sind die
im Stadium des höchsten Fiebers mit Delirium acutum kom
plizierten Fälle, bei denen fast immer die Befürchtung des
letalen Ausganges vorliegt.

'

Therapeutisch kommt neben der Behandlung des Grund
leidens hauptsächlich genügende Bewachung, reichliche breiiga
oder flüssige Ernährung und Bekämpfung der Unruhe und
der Schlaflosigkeit durch ausgiebige Anwandung der Wasser
behandlung und Verabreichung von Schlafmitteln, wie Veronal
und andere, in Betracht.
Literatur: Kraepelin, Ueber den Einliuß akuter Krankheitenauf

die Entstehung von (ieisteskrankheiten (A. f. Psych. Bd. 11 u. 12‘}.*
Müller, Ueber psychische Erkrankungen bei akutenfieberhaftenKrankheitcn.
Strußb. Dissert. 1881.— Adler, Ueber die im Zusammenhangsmit akuten la

fcktionskrankheitenauftretendenGeistesstörungen(Ztschr. f. Psych.1897,Bd.53).
— Terrile c Giordnno, Il delirio nelle polnumitefibrinosa(Clin.med.Italiau.
1898,Bd. 37). ——Binswnnger u. Berger, Zur Klinik

undgathologischen
Ann

tomie der postinfektiüsenund Intoxikntionspsychosen(A. f. sych.1901,Bd.3l).
— Schön-Ludniewski, Ueber einen eigentümlichenpostpneumonischenZu
stand (Jnhrb. f. Kinderhde 1902,Bd. 55). — Siemerling UeberPsychosenim

Zusammenhangmit akuten und chronischenInfektionskrankheiten(D. K]. Wien
1903). * Jleinemnnn, Ueber Psychosen und

?rachstömngeu
nachakuten

fieberhaften Erkrankungen im Kindesalter (A. f. inderhkde.1903,Bd.36).H
Siemerling, Ueber Psychosen nach akuten und chronischenInfektionskrank
heiten (Ztschr. f. Psych. 1904,Bd. 61). "—Regis, Los Psychosesdesinfections
nigui‘s (A. de neurol. 1905).

Die Behandlung der Tetanie mit Nebenschild
driisenpräparaten

V01]

Dr. Loewenthal und Dr. Wiebrecht, Braunschweig.

Im Vorjahre hatten wir (Deutsche Ztschr. f. Nervenheilkde.‚
Bd. 3l) eingehend über den Zusammenhang zwischen Tetanie und
Nebensehilddrüsen, sowie über erfolgreiche Behandlung mit Prä
paraten dieser Drüsen berichtet. Wir hatten damals darüber zu
klagen, daß die Beschaffung dieses Materials auf große Schwierig
keiten stieß, wodurch wir für die Dauer der Behandlung zur Ver
wendung von käuflichen Schilddrüsentabletten (um ihres Gehaltes
an Nebenschilddrüsensubstanz willen) gezwungen waren.

Inzwischen hat uns nun die Fabrik organotherapeutischer
Präparate von Dr. Freund und Dr. Redlich in Berlin eine An
zahl der von ihr hergestellten Tabl. glandulae parathyreoideae
überlassen. Diese sind von Rindern unter Kontrolle eines Tier
arztes gewonnen und enthalten 0,1 g Epithelkörpersubstanz. Das

Präparat ist zwar hauptsächlich zu anderen Zwecken hergestellt
und empfohlen werden, nämlich zur Behandlung der Paralytm
agitans: aber die sichere und rasche Wirkung bei Tetanie schemt
dem Präparat eine zwar enge, aber gut begründete Indikation zu
sichern. Die Tabletten sind von uns in drei Fällen versucht.

1
.

Fall‘): Frau S., 1859 geboren. Morbus Basedow und Tetauie.
Letztere — andeutungsweise schon vorn 28. Lebensjahre an beobachtet-
trat in schwerster Form 1905 auf. (1902 Exstirpation des 1‘80an
Schilddrüsenlappons) Verabreichung von Schilddrüsenpri
paraten.

1
. Frische Schilddrüse + Nebenschilddrüse: Wirksame
Dosis 0,75 g (trocken) pro die.

Frische reine Nebenschilddrüse: Wirksame Dosis 0,02
bis 0,04 g (trocken) pro die. ‚

3
. Englische und deutsche Schilddrüsantabletten (B- “'

& Co. -Engelhard): Wirksame Dosis 7 Tabletten pro die.
Während eines leichten Rezidivs wurden außerdem gegeben:‘

4
. Frische Schilddrüse ohne Nebenschilddrüsa (dem

Mittellappen entnommen): 0.6 g (trocken) pro die, war unwirksam.
während von frischer Schilddrüse + Nebenschilddrüse eine
Dosis von 0.15 (troeken) half. .

5
. Jodothyrintablotten: Wirksame Dosis 6 Tabletten. Sie

entsprachen in ihrer Wirksamkeit 1‘/q Schilddrüsentabletten. _

Mit Ausnahme des gänzlich versagenden 4.. das fre1v0n
Epithelkörperchen war, zeigten alle anderen Präparate
einen günstigen Einfluß auf die Tetanic, verschieden 5tfl‚l‘ki
]6 nach der Größe des in ihnen enthaltenen Nebenschxld
drüsenanteils, sodaß die Annahme, daß in diesem das allem
wirksame Prinzip zu suchen sei. gerechtfertigt erschien
Diese Ansicht fand eine weitere Bestätigung in der erfolg
reichen Behandlung mit den Tabl. glandul. parathyr.‚ Wl° aus
folgendem hervorgeht: _ ..
Im Al)l’il 1907 leichte Tetanieerscheinungen; Ziehen.08‘

fühl von Starrwerden in verschiedenen Körperteilen, Angst Durcmue‘
Uebelkeit. Es handelte sich um eine leichtere Exazerbation der latenten
Tetanie, wie sie schon mehrfach im Frühjahr und Herbst beobachtetVfßl‘‚
Wie sonst. wurden auch diesmal die Krampferscheinungen durchSt,

'

drüsentabletten (B. W. Co.) 5 (in 0,3 Tmckensubstanz) gebessert.Ein:vollkommenere Wirkung aber hatten demgegenüber die l'glandul. parathyr„ und zwar in viel kleinerer Doms. 2 T‘b'

') Mit-geteilt in der Deutschen Ztschr. f. Nervenheilkdw Bd'

3
1
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(a 0,1 Trockensnbstanz) pro die. Außerdem wurden auch die un
angenehmen Nebenerscheinungen (Angst, Durchfälle, Uebel
keit) recht günstig beeinflußt, ein Erfolg, der mit Schild
drilsentabletten nie erzielt wurde. Es war deshalbgerade zweifel
haft gewesen, ob diese Nebenerscbeinungen zur Tetenie gehörig oder als
Basedowsymptome anzusehen wären. Nach diesen günstigen Resultaten
liegt es näher, sie als Teilerscheinungen der Tetanie aufzufassen. Ent
weder lag der frühere Mißerfolg an der ungenügenden Menge Epithel
körpersubstanz in den Schilddrüsenpräparatcn oder der Gehalt an
Thymoidea selbst war schuld.
Im Mai 1907 wurde die Tetanie unter kleinen (laben von

Schilddrüsentabletten wieder manifest, sodaß die Dosis von 2 auf 5
pro die erhöht werden mußte. Eine intensivere Wirkung aber entfalteten
wiederum—- wie im April — die Nebenschilddrüsentabletten in geringerer
Dosis 2 (a 0,1) pro die. Es gelang sogar, auf 1 Tablette pro die her
unterzukommen, bei bestem Allgemeinbefinden. Wurde das Mittel da
gegenganz fortgelassen, so machten sich gleich leichte Tetanioerscheinungen
bemerkbar.
Kurz, von allen angewendeten Schilddrüsenpräparaten

(abgesehen von den frischen Nebenschilddrüsenpnlvern)
wirkten am stärksten und vollkommensten die Tabl. glandul.
parathyr.
2. Fall: Frau Gr., 40 J. Tetanie nach Basedowoperation.

8 Jahre. Anfälle mehrmals täglich.
Anfangs müssen 6 Tabl. glandul. parathyr. gegeben werden; später

nur noch 2 pro die; dabei verschwinden die Anfälle in wenigen Tagen,
kehren nach Aussetzen des Mittels schon innerhalb 24 Stun
den wieder.

3. Fall (l. c. 2. Fall): Herr Fr., 37 J. Genuine 'I'etanie.
keine Anfälle, nur „Dauersymptome“‚
Früher waren gegen die Dauersymptome Fütterungsversuche mit

frischer Nebenschilddrilse (inklusive Schilddrüse). sowie käuflichen
Tabletten (3—6 pro die) erfolglos geblieben, hatten aber stärkere Durch
fillle erzeugt.
Die Tabl. glandul. parathyr. (Freund & Redlich) werden zu

2 Stück pro die ohne Störung vertragen, bewirken aber ebenfalls keine
Veränderung der „Dauersymptome“.
Die Wirkung der Tabl. glandul. parathyr. bei Tetanie ist

also unzweifelhaft; indessen scheint die frische Drüse etwa zehn
mal stärker zu wirken wie die Tabletten.

Dauer

Zurzeit

Therapeutische Erfahrungen mit „Eston“
von

Dr. med. P. Schütte, Magdeburg.

Es hat in der Therapie schon lange an einem für äußerliche
Heilzweeke verwendbaren Präparate gefehlt, das neben einer ge
Wissen Vielseitigkeit wirksamer Eigenschaften noch den Vorzug
absoluter Ungiftigkeit, dauernder Haltbarkeit und Luftbeständig
keit besitzt und frei von jeder schädlichen Nebenwirkung ist. Die
meisten bisher in diesem Sinne verwendeten Ingredienzien laborieren
daran, daß sie nach dieser oder jener Richtung hin zwar eine zu
friedenstellende Wirksamkeit entfalten, dafür aber mehr oder
Weniger ungünstige, ja oft schädliche Nebeneigenschaften auf
weisen, die den therapeutischen Wert derselben vielfach in den
Schatten stellen und sie für gewisse therapeutische Zwecke direkt
unbrauchbar machen. Es ist daher für den Arzt nicht immer
leicht, in kritischen und unvorhergesehenen Fällen, wo schnelle
äußerliche Hilfe not tut, wie bei Verbrennungen, Wundlaufen oder
Wundreiben, Insektenstichen, akut-entzündlichen Hantaii‘ektionen
usw. gleich auf ein prompt wirkendes, reizloses und an Güte und
Haltbarkeit stets sich gleichbleibendes, örtlich zu applizierendes

infolgedessen in milder Dauerform die Wirkungen _des
Liquor

aluminii acetici zu entfalten, verbunden mit seinen Wirkungen als

trockenes Pulver an Stelle einer Flüssigkeit. .
Das „Eston“ ist für gewöhnlich in verdünnter Form, mit

Talkum, Amylum usw. vermischt, oder als Salbe, seltener m

reinem Zustande anzuwenden. Da nun die Abspaltung der Kom

ponenten an und für sich außerordentlich langsam vor sich geht
und daher Fälle vorkommen können, in denen die Wirkungen des

Präparates nicht ausreichen, aber auch die Anwendung in um'er
dünnter Form nicht angängig ist, so hat man noch ,ein zweites

Präparat unter dem Namen „Formeston“ hergestellt. Dies ist eine
dem „Eston“ analoge Verbindung der Tonerde mit Essigsäure und

Ameisensäure, basische essig-ameisensanre Tonerde (ein Aluminium
aceticum, in welchem eine der beiden Essigsäuregruppen durch die

Ameisensäurcgruppe ersetzt ist).
Dieses Produkt „Formeston“ unterscheidet sich vom „Eston“

dadurch, daß die Abspaltung der Komponenten zwar auch an
dauernd und allmählich, aber doch rascher als bei jenem vor sich
geht, sodaß es in ernsteren Fällen, WO eine größere und ein
greifendere Wirkung verlangt wird, in Anwendung kommt.

Das „Eston“ respektive „Formeston“ ist indiziert in allen
Fällen äußerlicher Erkrankungen, das heißt bei solchen, zu deren
Heilung und Linderung man sich äußerlicher Medikamente bedient,
insbesondere

1
.

bei den verschiedenen Formen von Hyperhidrosis als
Streu- oder Einreibepulver in 50%iger, später 20%iger Ver
dünnung, eventuell auch in unverdünnter Form oder als. „Form
eston“ in gleichem Misehungsverhältnis, je nach der Individualität
des einzelnen Falles;

2
.

bei Dekubitus in 20—50%iger Verdünnung;

3
,

als Streupulver bei kleinen Kindern in 10%iger Mischung
mit Talkum;

4
.

bei den verschiedenen Hautkrankheiten, je nach der Form

a
) als reines oder mit Talkum oder Amylum verdünntes

Pulver,

b
) als Peru-Eston,

c) in Salbenform, 10—20 Teile mit 80—90 Teilen weißer
Vaseline, oder Vaseline mit Lanolin in vermischt, even
tuell unter Hinzusetzung anderer wirksamer Bestandteile,
Perubalsam usw.;

5
.

bei Brandwunden als 10—15%ige Vaseline;

6
.

als Wundverbandmittel in Form von 10—15%iger Vase
line oder als 50%iges oder reines Pulver;

7
.

in der Gynäkologie als 20—50%iges Pulver bei Ent
zündungen, Katarrhen und zur Linderung bei Karzinom;

8
.

gegen Frostbeulen und andere Frostschäden als Peru
Eston, Pulver oder in Salbenf0rm, etwa

Rp. Enten 15,0,
Bals. Peruv. 10,0,
Tannin. . . . 2,0,
Ol. Terebinth. . 3,0,
Vaselin. tl. . 70,0.

Ich habe „Eston“ und sein Analogon „Formeston“ in einer
Reihe von Fällen, die mir dazu geeignet schienen, in Anwendung
gebracht und lasse meine Erfahrungen, die ich damit gemacht, im
Anszuge folgen.

1
. Fall. Das Dienstmädchen Helene G., 18 J. alt, hatte sich

durch Uebergießen mit kochendem Wasser eine Verbrühung des rechten
Fußes zugezogen. Nachdem der Strumpf heruntergezogen war, zeigte

Heilmittel zu kommen und damit helfend einzugreifen.
In dem „Eston“, welches von den Chemischen Werken von

Fritz Friedländer, Berlin, in den Handel gebracht werden ist,
ist uns nun ein neues, für äußerliche Heilzwecke bestimmtes
Mittel in die Hand gegeben, welches die Bedingungen, die die

bisher eingeführten ähnlichen Präparate zum größeren oder ge
ringeren Teil vermissen lassen, voll und ganz erfüllt.
„Eston“ hat nicht nur hervorragende adstringierende Eigen

schaften in milder, angenehmer Dauerform, sondern leistet auch
als Antiseptikum ausgezeichnete Dienste, wirkt lindernd, kühlend,

resorbierend und heilend. Dabei hat es keinerlei schädliche Neben
elgenschaften, ist absolut ungiftig, geruchlos, haltbar und luft
beständig.

„Eston“ ist reine basische „essigsaure Tonerde“, Aluminium
aceticurn, in fester polymerisierter Form. Es stellt ein feines
Weißes Pulver der, welches, in Wasser so gut wie unlöslich, die
Eigenschaft besitzt, unter dem Einfluß von Wasser oder Feuchtig
keit ganz langsam, andauernd die Komponenten abzuspalten und

sich eine dunkle Rötung und Hitze auf dem Fußrücken, direkt auf dem
Spann eine etwa fünfmarkstückgroße Brandblase. Diese öffnete ich so
fort und bestreute zunächst die ganze verbrühte Hautfläche mit 20%igem
Eston-Amylumpulver, was den heftigen Brandschmerz schon wesentlich
linderte. Nach mehreren Stunden ließ ich das Streupulver durch ein
laues Fußbad abwaschen, trug die Haut der Brandblase ab und applizierte
einen regelrechten Salbenverband von 15°/„iger Eston-Vaseline. Die
Wirkung war eine ganz wunderbar Iindernde und kühlende, sodaß
Patientin von Stunde an keinen Brandschmerz mehr verspürte. Der Ver
band wurde tagsüber mehrmals gewechselt, dem Fuße einige Schonung
auferlegt, und nach kaum 8 Tagen war die‘cntstandene Brandwunde glatt
und schmerzlos verheilt.

2
.

Fall: Die Verkäuferin Fräulein Anna K. in M., 17 Jahre alt,
kam wegen einer Ozäna in meine Behandlung. Wie ich durch den
Nasenspiegel feststellte, saß das ganze Nasenrachcndach voll dicker
Borken, beim Schnauben entleerte sich aus der Nase eine übelriechende
grünlich-gelbe Flüssigkeit, zuweilen mit Blut und Borkenstücken unter
mischt, der Riechsinn fehlte vollständig. Ich kratzte zunächst den ganzen
Nasenrachenraum gehörig aus und entfernte durch Ausspülnngen den
dort befindlichen Unrat. Dann ließ ich die Patientin die Ausspülungen
selbst weiter fortsetzen und zwar dreimal täglich mit lauwarmer 4%iger



1014
l

1907 _ MEDIZINISCHE KLINIK — ‚Nr. 34. 25. August?

Uhlornatriumlösung. Jedesmal nach den Ausspülungen, also auch dreimal
täglich, wurde Forn1eston vermischt mit fein pulverisierter Borsäure zu
gleichen Teilen eingeblasen respektive geschnupft, sodaß das Pulver auf
die gespülten Flächen der Nasenrachenschleimhaut zu liegen kam.
W thrend bei der ersten Untersuchung der Nase ein penetranter Geruch
entströmte, so war schon bei der nächsten Untersuchung, die nach vier
Tagen stattfand, von demselben nur noch sehr wenig zu spüren, die Ab
sonderung hatte wesentlich nachgelassenund Borkenbildung war nur noch
in geringem Maße vorhanden. Mit der Fortsetzung der Formeston
behandlung besserte sich der Zustand immer mehr. auch die anfangs vor
handenen Kopfbeschwerden ließen nach. Ich habe jetzt die Patientin
drei Wochen lang in Behandlung, aber ich muß offen gestehen, daß ich
bei der Behandlung einer Ozeane selten ein so gutes Resultat erzielt
habe wie in diesem Falle durch das Formeston. Da sich meine Behand
lung auch auf die Hebung des Allgemeinzustandes und der vorhandenen
Ernührungsstörungen mit erstreckt. so heile ich bei einem Weiter
gebrauch des Formestons noch einen recht befriedigenden Abschluß des
Heilungsprozesses herbeiführen zu können.

3. Fall: Der Handlungsgehilfe Hermann Schl. in M., 22 Jahre
alt. litt hochgradig an Schweißfüßen, die ihm viel Beschwerden und Un
annehmlichkeiten verursachten. Er hatte schon alle möglichen Mittel
angewandt, aber immer ohne Erfolg. Ich riet ihm, täglich morgens und
abends ein lauwarmes Fußbad zu nehmen. welches allmählich abgekühlt
wurde, danach die Füße abzutrocknen und mit Streupulver aus einer
Mischung von Eston und Amylum zu gleichen Teilen einzupudern, dar—
über einen leichten halbwollenen Schweißsocken zu tragen, der täglich

gewechselt wurde. Patient war mit dem Erfolg dieser Behandlung außer
ordentlich zufrieden, da erstens einmal der üble Geruch vollständig weg
blieb und auch die Schweißsekretion der betreffenden Hautpartien ganz
wesentlich nachließ.

In einigen andern Fällen von Schweißfuß und Achselhöhlen
schweiß wendete ich Eston in derselben Weise mit gleich günstigem

Erfolge an.

Bei Wundlaufen leistete das Eston als Streupulver in 20%iger
Mischung mit Amylum ausgezeichnete Dienste.

Formeston in reinem Zustande applizierte ich bei Blennorrhoen

der Nase auf die Schleimhaut derselben, nachdem vorher Aus

spülungen der Nasenhöhle mit lauwarmem Salzwasser vorgenommen

werden waren, dreimal täglich und erzielte prompte und schnelle

Resultate.
In Salbenform als 10°/<fige Vaseline verwandte ich Eston

bei Otitis externa, bei Ekzemen der Ohrmuschel, des Nasenein
ganges und anderer Gesichts- und Körperpartien. Die Wirkung
war stets eine schnelle und prompte.

Bei Gesichtsrose übte Formeston in 50°/0iger Mischung mit

Amylum einen lindernden, kühlenden und heilenden Einfluß aus.

In reinem Zusiande aufgestreut, brachte es Ulcera mollia penis in

verschiedenen Fällen Zur Heilung.

Schmerzlindernde Eigenschaften zeigte es bei Dekubitus,

wobei es als 20°/„ige Estonvaseline, auf Verbandmull gestrichen,

verwendet wurde. In gleicher Form leistete es als Heilsalbe bei

aufgesprungenen und aufgeriebenen Händen, bei Fußgeschwüren und

anderen Wunden, besonders Flächenwunden, unschätzbare Dienste.

Bei follikulärer Mandelentzündung ließ ich Formeston in

50%iger Mischung einblasen, was denPatienten Linderung, Schluck
erleichterung und schnelle Heilung brachte.

Ich habe ferner Eston in 100/0iger Verdünnung in ver

schiedenen Füllen als Streupulvcr für kleine Kinder empfohlen
und durchweg günstig lautende Urteile darüber gehört.

Was die Verwendung des Estons, respektive Formestons,

in der Gynäkologie betrifft, so habe ich mir darüber eigene Urteile
nicht bilden können, da ich nicht Frauenarzt bin und mir infolge

dessen geeignete Fälle zur Prüfung des Präparates nach dieser
Richtung hin nicht zur Verfügung standen. Jedoch ist es meine
feste Ueberzeugung, daß es zum Beispiel bei katarrhalischen Er
scheinungen der Scheide oder Gebärmutter, Fluor albus usw.,
in entsprechender Weise angewandt, gleich gute und prompte

Resultate wie bei katarrhalischen Erkrankungen anderer Organe

erzielen wird. Bei Erfrierungen das Mittel anzuwenden, hatte ich,
da wir uns in der warmen Jahreszeit befinden, leider keine
Gelegenheit. Jedenfalls haben meine Erfahrungen mit Eston

respektive Formeston bestätigt, daß wir in diesen beiden Prä
paraten zwei äußerst wertvolle Mittel zur Bekämpfung, Heilung
und Linderung äußerlicher Erkrankungen aller Spezialitäten haben,
Welche verdienen, therapeutisch in vollstem Maße gewürdigt zu

werden. Ich kann daher das „Eston“ sowie sein Analogon, das
„Formeston“, den Praxis ausübenden Aerzten jedes Spezialfaches
zur Nachprüfung nur aufs angelegentlichste empfehlen. Die
weitere Einführung des Präparates kann nur wiederum einen
therapeutischen Fortschritt und eine nicht zu unterschätzende Be

reicherung des uns zur Verfügung stehenden Arzneischatzes be
deuten, und es wird sich herausstellen, daß das Anwendungsgebiet
ein noch weit größeres sein wird, als man bis jetzt vermutet.

Interessant wäre es schließlich noch, festzustellen, inwieweit
Eston und Formeston imstande sind, die Schädlichkeit und lu
fektionsfähigkeit der verschiedenen Bazillen und Kokken zu para.
lysieren.

Zu der Besprechung des Buches „Die Nerven des Herzens“
von E. v. Cyon durch Herrn Prof. His in Nr. 25, S. 753,
Jahrg. 1907 dieser Wochenschrift, ersucht Herr v. Cyon um
die. Aufnahme folgender Mitteilungen:

Die von His als Beispiel angedeutete Stelle (S. 173) lautet:
„Wenn angehende Kliniker wie His jr. und Bamberg lehrten,
daß die Anwesenheit von Nervengebilden im Herzmuskel nur dem

zufälligen Umstand zu verdanken sei, daß ein Teil der auf
ihrer Wanderung von den Spinalganglien begriffenen
embryonalenZellen,umhegegnendenHindernissenausdem
Wege zu gehen, es Verzicht, in das naheliegende Harz
einzukehren, sich dort lebenslänglich niederzulassen
und in Ruhe eine funktions- und sorgenlose Existenz zu
führen (87). wozu sollten sich die Aerzte noch die Mühe geben,
die Verrichtungen solcher nichtsnutzigen Nerven zu studieren?“

Im Literaturverzeichnis entspricht 87 dem vierten Teil
meiner physiologischen Herzgifte (Pflügers A. 1899, Bd. '77), aus
dem (S. 286) das eingeklemmerte Zitat wörtlich entnommen war.

Sollte ich etwa schon vor sieben Jahren die Arbeit von
H is und Romberg mißverstanden oder unrichtig wiedergegeben
haben? Die folgenden ausführlichen Zitate werden auf dieseFrage

eine klare Antwort geben.
„An die Wanderung der Ganglien erinnert während

des ganzen Lebens ein schon Kölliker bekanntes. kleines
sympathisches Ganglion“ (S. 4). „Es sind sympathische Ganglien
zollen, welche gleichsam an der Spitze der verwachsenden
Nerven marschieren. Auch später wandern, um dies vor
wegzunehmen, ausschließlich sympathische Ganglienzellen in das

Herz ein.“ „Eine aktive Fortbewegung der Ganglien
zollen scheint uns nicht völlig von der Hand zu wehen“ (S

.

5
).

„Es sind nicht etwa apolare Zellen, welche ohne Verbindung mit
dem Grenzstrang im Vagus herumirren.“ „An den Teilungs
stellen des Vagus sammeln sich die Zellen besonders reichlich

deshalb an, weil sie hier durch die aus dem Vagns selbst
austretenden Aeste in ihrer geraden Wanderung inner
halb des Vagusstammes aufgehalten werden und sich
gleichsam stauen, ehe sie in die neue Bahn einbiegen“
(S. 6). „Das Geflecht stößt hier senkrecht auf die Umschlagstelle

auf, wird dadurch am weiteren Vorwachsen gehindert und
breitet sich nach beiden Seiten hin aus. Die Ganglien, welche
an der Spitze des Geflechtes wandern, sammeln sich hier
naturgemäß am reichlichsten an“ (S. 7). _

Nachdem nun diese sympatischen Ganglienzellen nach einer
solchen außerordentlichen Wanderung mit Hindernissen „His

Herz hineingelangt sind“ . . . .. „sind sie weder auto
matische Herzzentren, noch Organe, welche die Hem
mung oder Beschleunigung des Herzschlags aktiv v?f'
mitteln“ (S. 8). „Bis eine bessere Erklärung gefunden is

t.

müssen wir annehmen, daß der motorische Impuls des Krels
laufes von dem Herzmuskel ausgeht. Er vollführt Thylh‘
mische Kontraktionen, ohne dazu von nervösen Elementen
angeregt zu werden. Der Herzmuskel ist der auto
matische Motor der Zirkulation“ (S. 12). („Beiträfä'ezur
Herzinnervation“; „Arbeiten aus der Medizinischen Klinik

111

Leipzig, 1893“.)

Herr Prof. His sendet hierzu die nachfolgende Gßgf“'
überstellung :

_ v. Cyon, S
.

173: Wenn angehende Kliniker lehrten. daß

die Anwesenheit von Nervengebilden im Herzmuskel nur den}
lu‘

fälligen Umstande zu verdanken sei, daß ein Teil der auf Ihr"

Wanderung von den Spinalganglien begriflenen embryonal°n

Zellen, um begegnenden Hindernissen aus dem Wege Z“ g°h°n‘

es verzieht, in das naheliegende Herz einzukehren, um Sißh‚
dort

lebenslänglich niederzulassen und in Ruhe eine fufllgE1°ns'
und sorgenlose Existenz zu führen.“ _ "'Q

__ _His und Romberg, Beiträge zur Herzinnefl““°l"
In Curschmann, Beiträge; 1893: „Die Herzganglien Slfldm.“
sensibel. Ueber ihre Funktion -läßt sich im einzelnen zurzßlt
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nichts Bestimmtes sagen. Möglich, vielleicht wahrscheinlich ist
es aber, daß sie dem Zentralnervensystem die unendlich fein ab

gestuften, unbewußten Empfindungen übermitteln, welche reflek

torisch die Herztätigkeit durch den Vagus und Akzelerans regu
lieren, die Weite des Gefäßsystems beherrschen. Die Tätigkeit
der Berzganglien wäre dann immer noch, um die Worte N 0th
nagels zu gebrauchen, eine Ccnditio eine qua nen für die nor
malen Zirkulationsverhältnisse, aber in anderer Weise, als wir
bisher glaubten. Nicht unmittelbar beherrschen sie den Rhythmus
der Herztätigkeit, sondern indirekt auf reflektorischem Wege.
Der Wirksamkeit der Herzganglien wäre es zuzuschreiben, daß
das Herz den verschiedenen Ansprüchen an seine Leistungsfähig
keit in so vollendeter Weise zu genügen vermag.“

Hiermit ist für die Redaktion die Diskussion in
dieser Frage erledigt.

Forschungsergebnisse aus Medizin und Naturwissenschaft.

Ueber Anthokyanbildungl) in ihrer Abhängigkeit
von äußeren Faktoren

von

Priv.-Doz. Dr. 0svmld Richter, Prag.

Es hat sich wohl über keinen Pflanzenfarbstoff, das
Chlorophyll ausgenommen, eine so ungeheure Literatur an
gesammelt, als über das Anthokyan, und man muß es da
her als eine sehr glückliche Idee bezeichnen, daß sich die
beiden Forscher Buscalioni und Pollaci2) der großen
Mühe unterzogen haben, das vielfach in wenig zugänglichen
Werken Verstreute zusammenzufassen, kritisch zu sichten
und so ein klares Bild über den Stand der Wissenschaft
auf diesem Gebiete um 1902/3 gegeben zu haben, das sie
noch durch eine Fülle neuer Untersuchungen zu ergänzen
und zu fördern wußten.
Einen bedeutenden Fortschritt in der Erkenntnis des

Anthokyans stellt die seit der Zeit geglückte künstliche
Kristallisation”) des interessanten Farbstoffes dar.
In ernährungsphysiologischer Beziehung hauptsächlich

hat seit Buscalioni und P_ollaci auf diesem Gebiete bloß
Katic4), über die Beziehung des Farbstoffes zur Rassenfrage
Bitter5) und Beijerinck“) und die zur Winterhärte bloß
Tischler7) gearbeitet.
Bei meinen Versuchen über Pflanzenwachstum und

Laboratoriumsluffl) machte ich nun wiederholt die Beobach
tung, daß die verwendeten Dunkelkeimlinge von Bohnen und
Wicken in der verunreinigten Luft des Laboratoriums oder
der künstlich erzeugten Leuchtgasatmosphäre, abgesehen von
allen anderen Unterschieden, auch bedeutend blasser aus
sahen, weil sie entweder gar kein oder nur sehr wenig
Anthokyan ausgebildet hatten, während die Kontrollptlänzehcn
111reiner Luft davon strotzten. Da sich diese Fälle immer
mehr häuften") und mit Benzol und anderen ohne syste

l) d'väog,Blüte, xoavdg,blau, daher Blumenblaubildung.

_’
) Luigi Buscalioni und Gino Pollaci, „Le Antocianine et il

loro sxg_niticatobiologico nelle piante“. Estratto degli Atti dell Jet. Bot.
dthmversita di Pavia. Nuova Serie V01. VIII. Dato della public.dell Estrato. Sept. 1903. (in der Folge zitiert: A.)

3
) H. Molisch. ‚Ueber amorphes und kristallisiertes Anthokyan“.

Bot. Ztg. Jg. 1905. H. 8. S
.

145.

‘) Danile L. J. Katiö. Beitrag zur Kenntnis der Bildung des
roten Farbstoffes (Antozyau) in vegetativen Organen der Phanerogamen.
Inaug.-Diss. Halle-Wittenberg. ‚

u 5
) G. Bitter, „Dichroismus und Pleochroismus als Rassencharak

tere . Festschrift zu P. Ascheraons Geburtstage. _

‚) W. M. Bejerinck, Chlorella variegata, ein bunter Mikrobe.
Recue11des Travaux Bot. NeerIandais 1904, Nr. 1

,

S. 22.

_ 7
) G. Tischler, Ueber die Beziehungen der Anthozyanbildung zur

Winterhlrte der Pflanzen. Beitr. z. B. C. 1905, Bd. 18, Abt. I, H. 3
,

S
.

452.

°) Oswald Richter. I. Pflanzenwachstum und Laboratoriumsluft.

B
.
d
.
d
.

G. 1903, 9
. Jg., Bd. 21, H. 8, S. 191.

l?

Oswald Richter, ll. Narkose im Pflanzenreiche. „Lotos“
1905. r. 2

.

Diese Zeitschrift 1907, 3
. Jg.. Nr. 10 v. 10. März, S
.

264.— III. _Ueber den Einfluß verunreinigter Luft auf Heliotropismus und
°°tr°memus. Sitzb. d. Kais. Akad. d

.

W. in Wien, mat naturw. K1.
1906‚MM. Bd. 115. Abt. 1

,

s. 265. Diese zaaaaa 1905, Nr. 19 u. 20.

6
matische Wahl der Reagentiensammlung entnommenen

Stoffen, wie Chloroform, Xylolg und anderen, die nach den
neueren Ansichten‘) alle als Narkotika aufzufassen sind,
die gleichen, ja noch weit klarere Ergebnisse m dieser B1ch
tung erzielt wurden, lag der Gedanke nahe, auf bre1ter
experimenteller Basis zunächst der Frage nachzugehen,
ob Narkotika im besonderen Grade hemmend auf
die Anthokyanbildung einzuwirken vermöchten und,
wenn die Antwort bejahend ausfiele, nachzusehen, ob sich
dafür nicht irgend eine mit anderen Erscheinungen
im Einklang stehende Erklärung geben ließe.
Meines Wissens gibt es überhaupt nur eine Angabe in

der Literatur, wo von anderer Seite mit aller Bestimmtheit
die hemmende Wirkung eines Narkotikums auf die Antho
kyanbildung behauptet wird. Johannsen‘ä hat nämlich bei
seinen Versuchen über das Aetherverfahren beim Frühtreiben
stets schwächer gefärbte Blüten an den ätherisierten, als
später bei den nicht ätherisierten Zweigen gesehen.
Im Gegensatze dazu sah Overtons) bei seinen Ver

suchsobjekten, Blättern von Lilium Martagon, in den von
ihm benutzten Narkotizis Methyl-, Aethyl-, Amylalkoho],
Ketone und Aethyläther eine intensivere Rotfärbung auf
treten, als sie die Kontrollexemplare zeigten.

'

Weit eher sind mit meinen Befunden gelegentliche An
gaben von Duchatre“) und Buscalioni und Pollaci5)
über die Wirkung „schwächender Mittel“ (Azioni debilitanti)
in Einklang zu bringen, wobei freilich unterlassen wurde,
diesen etwas allgemein gehaltenen Begriff genauer zu prä
z1sreren. _

Danach gelänge nämlich mit Mitteln, die der Entwick
lung der Pflanze wenig günstig sind, unter Umständen auch
eine Zerstörung (scomparsa) des Anthokyans, weshalb man
Tulpen weiß werden lassen und nach Duchatre Flieder
zur Entwicklung weißer Blüten zwingen könne.
Nun können aber die von mir6) verwendeten Sub

stanzen: Chloroform, Aether, Benzol, Xylol, Laboratorium
luft und so fort ebenso gut als „schwächcnde Mittel“
(Azioni debilitanti) gelten wie die Alkohole, die Ketone, der
Aether und so fort Overtons7), und doch rufen sie in
meinen Experimenten Verblassen, in denen Overtons inten
sives Rotwcrden der Versuchsobjekte hervor. Das sind so
krasse Widersprüche, wie sich denn überhaupt alle Literatur
angaben über unseren Gegenstand in lauter Widersprüchen
bewegen, daß es auch vom Standpunkte der kritischen Lite
raturbetrachtung nicht ungerechtfertigt erscheint, die oben
angedeuteten Fragen in Angriff zu nehmen, deren Beant
wortung ohne weiteres die Klärung in diesem Für und Wider
der Meinungen bringen müßte. Das ist nun tatsächlich ge
schehen und wird in einer umfangreicheren Arbeit beschrieben
werden“)
Ich muß es mir hier natürlich versagen, ausführlich

auf die Besprechung der angestellten Experimente einzu
gehen; es mag genügen, wenn die Versuchsanstellung kurz
klargelegt und die allgemeinen Schlüsse, zu denen der Aus.
fall der Experimente führte, wiedergegeben werden.

l) E. Overton, I. Studien über Narkose. Jena 1901.
G. Fischer. S. 124.

’) W. J ohaunsen, Das Aetherverfahren beim Frühtreiben.
1900. Verl. v. G. Fischer. S

.

28.

3
) E. Overton, II. Ueber die osmotischen Eigenschaften der

lebenden Pflanzen- und Tierzelle. Viert. d
.

Naturf.-Ges. in Zürich. 1895.
Bd. 40, S

.

41 d
.

Sep.-Abdr. — III. Beobachtun en und Versuche über
das Auftreten von rotem Zellsaft bei Pflanzen. J . f. w. B. 1899, Bd. 33,

S
.

202—205. _

‘) Duchatre zitiert nach Buscalioni und Pollac1‚ A. l. c.,

S
.

140.

°) Buscalioni und Pollaci, A. l. c-, S
.

140.

“J Oswald Richter. I—III, l. c.

") E. Overton, II—III. I. c.

l‘
) Oswald Richter, IV. Ueber die Uu_terdrüekung der Antho

k anbildung und die Steigerung des Turgors in der Atmosphäre von
arkotizis.

Vorl. v.

Jenu
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I. Versuche mit Keimlingen. Dickenwachstum der Versuchspflanzen ausüben. Sie ver

Versuchsanordnung: Nach den üblichen Vor- halten sich also in dieser Hinsicht wie andere gasförmige
bereitungen, Quellenlassen der Samen im Leitungswasser, Verunreinigungen wie Xylol, Benzol, Azethylen und Aethylend)
Auskeimenlassen auf gereinigtem Flußsand'), Einsetzen der Laboratoriumsluft, Leuchtgas und Quecksilberdämpfe?)
gekeimten Samen in gereinigte Töpfe mit gereinigtem Fluß- 2. Daß die Anthokyanbildung in ihnen unterdrückt
sand, Treibenlassen im Glashause‘), im Dunkelnl), wurden oder zum mindesten gehemmt worden ist. .

mit den noch völlig Weißen Keimlingen die Versuche im Es muß dabei bemerkt werden, daß die erreichten
Glashanse zusammengestellt‘) und von da in der Regel in Durchschnittslängen 1,7, 1,2, 1,14 cm in Thymol, Naphthalin
das Institut übertragen und in den Thermostaten unter- und Kampfer um ein Beträchtliches größer sind als jene, bei
gebracht. Die Blumentöpfe der Versuchspflanzen standen denen Keimlinge in reiner Luft noch kein Anthokyan ge
auf Glasschälchen unter Glocken mit Wasserabschluß, neben bildet haben, denn im anderen Falle wäre ohne Zweifel der
ihnen ein Schälchen mit einem festen (Kampfer, Naphthalin Einwand berechtigt gewesen, daß die wachstumshemmende
u. s. f.

) oder an der Innenwand der Glocke ein B‘iltrier- Wirkung allein auch für das Weißbleiben verantwortlich zu
papierstreifchen mit einem flüchtigen Narkotikum (Benzol, machen sei, weil sie die Keimlinge über das farblose Stadium
Benzin, Terpentin, Xylol u. s. f.), die Blumentöpfe der einfach nicht herauskommen ließe, Dabei ist die Beweis
Kontrollpflanzen gleichfalls auf Schälchen unter Glocken mit führnng dadurch bedeutend erschwert, daß man gleichhohe,
Wasserabschluß, wobei streng darauf geachtet wurde, daß gleichaltrige Keimlinge in reiner und unreiner Luft nie
in diese mit Wasser abgesperrte Glocke mit reiner Glas- gleichzeitig nebeneinander haben kann.
-hausmft keine Spur ganörmgßl' Verunreinigung der Therlno' Eigens unter Verzicht auf die Gleichaltrigkeit der Ver
Statell- und Laboratorillflßlllft gelange- suchs- und Kontrollpflanzen mit gleichhohen_Keimlingen in

Sollte die Wirkung dieser Verunreinigungen überprüft reiner und verunreinigter Luft angestellte Versuche haben
werden. SO war die Versucmansmnunf; ganz analog der‚ aber in völliger Uebereinstimmung mit den. oben angefiihrten
wie Sie auf Tafel H, Abb. 4 der Zitierten Arbeit‘) dar- Experimenten den wesentlichen Unterschied in der Färbung

gestellt ist.

'

der älteren Weiß bleibenden Versuch5- und der jüngeren
Ein Versmhspromkoni intensiv roten oder violetten Kontrollptlanzen gezeigt, soddß

Zur Illustration des Weges, der zu den allgemeinen

‘

man die Hemmung oder Unterdrückung der Anthokyan

Schlüssen führte, sei nun noch ein Versuchsprotokollö mit- bildnng bei Keimlingen durch Narkotika als völlig erwiesen
geteilt: |‘ betrachten kann.»

'

Versuch mit Erfurter blutrotem Riesenrotkraut vom 2
. Mai 1906. Temp. 22° C
. Dnnkelversuch, Messungsergebnis und'Farbenr'

entwicklung am 51.Mai 1906. ‚ _ ‚
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'Versuchsergebnisse: Aus dem mitgeteilten und Vergleicht man nun die in Prozenten ausgedrückten
einer großen Anzahl anderer Versuche geht ‚ zweifellos Resultate, so fällt zunächst sofort auf, daß sich die dr61_ lü

‚hervor:
' dem angeführten Versuche angewendeten Narkotika nicht

1
. Daß die verwendeten Substanzen (Naphthalin, Thymel, völlig gleich verhalten, sodaß man sie nach ihrer hemmen

Kampfer und sofort) einen entschieden hemmenden Einfluß i -‚ - ' ' '

auf das Längen- und einen deutlich fördernden auf das 1
) D. Neljubow, Ueber die horizontale Nutat10n der Stengßlf°“

——-——-—- l’isum sativum und einiger anderen Pflanzen. Sep. Bot. Zentre Bem°“°

l; Oswald Richter, 111. l. C., s. (267) 1
.

1901, Bd. 10, H. 3
.

“J Oswald Richten 1V-1‚ c- . 2
) .Oswald Richter I. l. c. s.1ez.
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den Wirkung auf "die Anthoky'anb'ildung sehr wohl in eine
Reihe bringen könnte, die im allgemeinen ahch der ent

spräche, wie sie sich aus der Hemmung des Längenwaehs
tums
'
ergibt: Thymol als relativ schwächstes, dann Naph

thalin und'zulet‘zt Kampfer.
1=11 Weiter ist es nicht gleichgültig, auf welche Keimlings
partien man bei der Beurteilung der Wirkung der Narkotika
seine-Aufmerksamkeit lenkt. Die durch die Prozentangaben
erhalterien Bilden sind ganz andere, wenn man die Kotyle
doneh,"die Nutations- _oder Krümmungszone, oder die übrige
Stengelpartie vergleicht. Das hängt offenbar mit dem ver
schiedenen Anthokyangehalte dieser unterschiedenen Partien
auch bei den Pflanzen in reiner Luft zu‘sammen. Wenn man
typische Anthokyangewächse wie Kohlpflänzchen oderKohlrabi
keimlinge betrachtet, so fällt stets die tiefvioletteNutatit>nszone
zuerst ins Auge, vergl. Abb. 1. Der übrige Stengel erscheint
vom tiefen bis zum blassen Violett abschattiert‘, das häufig
unten in Reinweiß abklingt. Die an den Stengeln beobachtete
Farbe konnte oft sehr passend mit Dunkel bis Hellamethjst
violett verglichen werden. In den Kotyledonen ist auch in
der “Regel weniger A'nthokyan zu treffen als in der Nuta
tionszone; doch dunkeln. sie später bei gesunden Pflanzen
oft außerordentlich stark nach. .
’ Beruht 'nun ‘die ‘Wirkung des Narkotikums in einer

Hemmung der Farbstoffbildung, so ist es unmittelbar ein
leuchtend, daß. w0"weniger zu hemmen ist, die Hemmung
bei gleichen Mitteln eine desto vollständigem sein wird,
Darum' sind also die_unteren Stengelpartien in der Atmo
.sphä'r06€s'‚Narkotikums gewöhnlich rein weiß, die Kotyle'
.donen gelb ‚und darum würde das Bild von der hemmenden
Wirkung desselben nur äußerst unklar ausfallen, wollte man
es sich aus den Ergebnissen an den Nutationen allein ver
schaüen; ‚ Y

‚ ‚Dazu kommt der verwirrende Faktor der indivi
duellen Variation. Der eine Keimling hätte an und
-für'vsich mehr, der andere weniger Anthokyan. Die frühere
Ableitung auch darauf angewendet, läßt erwarten, daß diej
‚minder gefärbten völlig anthokyanfrei, die stärker gefärbten ;
doch noch:schwach gefärbt erscheinen. -

Man kann daher im großen und ganzen 5 Farbentöne
unterscheiden, die inyder Zeichenerklärung wiedergegeben sind. .
-Da\voni'g'ehöten‘ die ersten Nummern iv und v entschieden
enger zusammen als Gruppen des Gefärbtseihs (V), die ah
de'ren hv, sp v, w bekunden ebenso wieder engere Zu
sammengehörigkeit als die Gruppe des Farbloswerdens (W). _
.Durch ihre Gegenüberstellung .springen die Unterschiede
klarer ins Auge- ‚

_ In der durch das wiedergegebene Versuchsprotokoll an
gedeuteten Art und Weise wurde die Wirkung von Aether,
Ammoniak, Anilinöl, Benzin, Benzol, Chloroform, Düften leben- ‘

der Pflanzen, Essigsäure, Formaldehyd, Kämpfer, Karbol
säure, Laboratoriumsluft, Naphthalin, Nelkenöl, Phenanthren,
.Pfefferminzöl, Sägespänatniosphäre, Senföl, Terpentin, Thymol
und_Xylol auf Keimlinge überprüft und mit Ausnahme
des Ammoniaks bei allen eine hemmende ‚Wirkung auf die

‘

Anthokyanbildung festgestellt, die sich entweder in der ge
r1ngerenv Intensität oder im 1völligen_Ausbhaiben der Färbung
ausdrückta ' - .

'

'Will man, wie das bei der Beurteilung der Narkotika
Thym01‚ Naphthalin und Kampfer in dem wiedergegebenen
Versuchsprotokolle geschah, eine Art Graduierung der an
geführten Substanzen nach ihrer‘Wirkungsweise durchführen,
so 1st noch ein Wichtiges Moment hervorzuheben. Man muß
für diese Frage stets dieselbe_Versuchspflanze also entweder

bloß Keimlinge des-‚Erfurter. Riesenrotkrauts oder Glaskohl
rabxk_eimlinge oder Solche‚der1Wicken nehmen, denn sonst.
vermrrt sich das; Bild völlig.v Man bedenke bloß, daß
schwach wirkende Narkotika bei stark anthokyanhaltigen

.P_fla‚nzen nach früher Gesagtem überhaupt keinen Effekt er
21elen werden und doch ihre Wirkung auf die Anthokyan

bildung ausüben, wie man sich bei geeigneten Versuchs
pflanzen sehr wohl überzeugen kann. ‘
Berücksichtigt man auch diesen Umstand, so kann man

sagen, daß unter den festen Narkotizis Naphthalin, Thymol
und Kämpfer, unter den flüssigen leicht flüchtigen Terpentin
und die vermutlich von Terpenen herrührenden Dämpfe der
Sägespäne, Benzol, Xylol und Anilinöl obenan stehen.’
Und wenn nun noch angegeben werden sollte, welche

der verwendeten Substanzen für eine Wiederholung der
Experimente anzuempfehlen wären, so gibt es nur eine Ant
‘wort: Die festen und die Sägespäne wegen der außerordent
lichen Einfachheit der Versuchsanstellung und der stets
gleichbleibenden Erfüllung dermit Wasser abgeschlossenen
Glocke mit den Dämpfen des Narkotikums. Ein Schälchen
mit einer gewogenen oder ungewogenen Menge Naphthalin
oder Thymolkristallen, einigen Brocken von Kampfer unter
die Glasglocke neben die Versuchspflanze'gestellt, und der
Versuch ist bereits im Gange. Ganz ähnlich ist das Ver
fahren mit Sägespänen, wo es genügt, auf einem Teller

1
/2 l frischer angefeuchteter Sägespäne neben die Versuchs

pflanzen zu geben. -— Ganz anders bei flüssigen leicht
flüchtigen Narkotizis. - Hier muß vor der direkten Zugabe
aufs eindringlichste gewarnt werden. Denn ein selbst sehr
kurzer Aufenthalt der Keimlinge in einer mit Senföl, Terpen
tin u. s. f. gesättigten Atmosphäre hat unwiderruflich den

Tod zur Folge. Man muß daher Emulsionen, 0,1 ccm
Terpentin z. B. mit 100 ccm Leitungswasser, herstellen,
dahinein taucht man einen Filtrierpapierstreifen 8 >< 4 cm“,
und der hat nun gerade genug Terpentin für 51 Luftraum,
um den Edekt des Versuches zu erreichen. Man kann dann
berechnen, wieviel Flüssigkeit'ein 32 cm2 breiter Streifen
Fi_ltrierpapier aufsaugt, wieviel Terpentin somit auf ihn ge
langt sein muß und nun bestimmen, ‘wie groß die Menge
Terpentin auf den Liter Luft‘sein muß, die wohl hemmend
auf die Anthokyanbildung Wirkt, 'ohne die Keimlinge zu
töten; Die Menge iSt verschwindend‘klein.

'

Ueberblicken wir nochmals die Namen-der angeführten
Narkotika, so fallen uns sofort _3 insbeSondere auf, die in
der la’ngeniListe ‚in Overtons‘) Werk nicht vorzufinden
sind und‚dassinda die Labor'atoriurnsluft, die Dämpfe
de'r Sägespäne_.und die Pflaüzendüfte.
In Anbetracht der bereits mitgeteilten Wirkungen der

Laborat'oriumsluft auf Wachstum, Heliotropismus, Geo
tropismus u. s. f.‘-’) konnte'es nicht Wunder nehmen, daß sie
als Gemisch von Narkotizis auch im gleichen Sinne auf die
Anthokyanbildung wirken würde. Von der geeigneten
Abänderung der Versuchsanstellung ist bereits eingangs die
Rede gewesen, sodaß es nur hoch erübrigt, nochmals darauf
hinzuweisen, wie vorsichtig man ‚in der Beurteilung von
im Laboratorium mit Pflanzen angestellten Experimenten
sein muß.‘ _ . .. ‚'
Ganz auffallend äußert sich die Wirkung der Säge

spändüfte: ‚Die Keimlinge sind zWerghaft, ‚verdickt, haben
ungemein winzige Blättchen, aufgelöste Nutationen und sind
förmlich käsig gelb oder .‘weiß.- Da die Keimlinge —— für
diese Versuche sind besonders Wicke'n geeignet ——bei den
‘ersten Experimenten auf ‚mit-Moldautvaesm begossenen Säge—
spänen gezogen wurden, während die Kontrollpflanzen in
Sand oder Erde wurzelten, war in Anbetracht der‚Versuche
von Stahl") in allererster Linie an Nahrungsmangel, zu
denken. Die Sägespäne wurden also_mit_Nährlösung be

gossen, ohne daß der Versuchseffekt ein-anderer wurde.
Es xnußte somit

’
eine Giftsubstanz aus den Sägespänen

kommen." ‚Nun wa1' nur IIOQII‚'ZU‚‘BIIISCIJGIÖGD‚ ob- sie durch
die Wurzeln aufgenommen wurde oder als Dampf den Stengel
direkt schädlich ‚ beeinflußte. Schon die ‚tadellos. ausgebil

') E. Overton, I„l. c.
"’) Diese Zeitschrift.1905, Nr. 19 u. 20.
3)-E.-Stahl. Der Sinn der Mykorhizenbildung. Jahrb. f. w. B.

1900, 34. Bd., S
.

624. -
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deten Wurzeln, die mit denen der Kontrollkeimlinge an

Länge wetteiferten, sprachen gegen eine Aufnahme des
Giftes durch die Wurzeln. Bewiesen wurde die gasförmige
Natur des Giftstoffes, aber erst auf die folgende Weise: Auf
einen Porzellanteller kam ein Glassehälchen mit Erde oder
Sand, oder besser noch Filtrierpapier, auf dem sich die Ver
suchskeimlinge befanden, das wurde umhäuft mit etwa einem
halben Liter frischer angefeuchteter Sägespäne. Der Teller
mit allem, was. darauf war, wurde nun in eine Keimschale
gestellt und mit einer Glasglocke zugedeckt, die mit Wasser
abgeschlossen wurde. Der Kontrollversueh war genau so
hergerichtet, nur fehlten die Sägespäne. Wenn die erwähnte
Menge frischer Sägespäne —— nicht weniger und keine
alten! —- verwendet und der Versuch bei gleicher etwas
höherer Temperatur (20-24° C.) gehalten wurde, blieb der
Effekt niemals aus. Ueber die sich daraus ergebenden Nutz
anwendungen für die Anzucht von Keimlingen, sowie wie
bezüglich der Möglichkeit durch Sandmassen wiederum die

schädigende Wirkung der Sägespändüfte zu verhindern und
die daraus sich ableitenden Folgerungen für die Ausstattung
von Keimkästen in Glashäusern, muß ich auf die früher ge
nannte eingehendere Arbeit verweisen.

Die Experimente mit Pflanzendüften gewinnen in
sofern ein erhöhtes Interesse, als sie nach den heliotropischen
Versuchen von Molisehl) mit Bakterienlicht den zweiten
Fall darstellen, wo man Fernwirkungen im Systeme weit von
einander getrennter Pflanzen aufeinander beobachten kann.
Blütendolden vom Pfeifenstrauch (falscher Jasmin), Brasilien
kräuter, grüne Nüsse, Rautentriebe, Hollunderblütendolden,
Blütenstände von Liguster, Boroniatriebe, Triebe vom Fieber
baum, Tanacetumblüten‚ Lindenblüten wurden neben Wicken

keimlingen unter Glasglocken mit Wasser abgeschlossen, die,
um Sauerstoffmangel zu vermeiden, wiederholt gelüftet oder
deren Inneres mittels U-förmig gebogenen Glasröhrchen mit
der umgebenden Luft in Verbindung gesetzt wurde. Die
Kontrollversuche zeigten natürlich die Keimlinge allein.

Der Erfolg war bei genügender Menge Duftstoff stets
der, daß die Keimlinge in reiner Luft die Versuchsexemplare
um ein Vielfaches an Länge übertrafen, auch viel schmäch
tiger waren als diese und intensiv rot gefärbt erschienen,
während man den Versuchskeimlingen das blasse Aussehen
und das Unwohlsein sofort anmerkte.
Diese Versuche scheinen mir aber auch noch in anderer

Hinsicht beachtenswert. Dichterisch und musikalisch hat
man bereits die gefährliche Wirkung gewisser Pflanzendüfte
auf den Menschen ausgewertet") und daß durch sie Kopf
weh, Blässe der Gesichtshaut, Mattigkeit, Uebelbeflnden her

vorgerufen werden kann, ist bereits ärztlicherseitsä nach

gewiesen, hier sehen wir nun in ganz analoger Weise Pflanzen
unter den Ausdünstungen anderer Pflanzen leiden. Man
könnte nun fragen, warum denn in der Natur in der Um
gebung stark riechender Gewächse nicht durchwegs geschä
digte Pflanzen wahrzunehmen sind, wenn im Experimente so
deutliche Unterschiede beobachtet werden. Die Gründe
können da vielerlei sein: 1. Die Stagnation der Luft im
Experimente fällt in der Natur weg, dadurch kommt es 2.
nie zu einer so starken Anhanfung des Duftstofl‘es und
3. können durch die Fülle von Jahren infolge der gegen
seitigen Anpassung die Nachbarn stark duftender Pflanzen
sich schon so sehr gegen die Düfte „abgehärtet“ haben, daß
sie ihnen keinen Schaden mehr tun.
Es war somit der Nachweis erbracht werden, daß

Narkotika der verschiedensten Art neben ihrer hemmen
den und verändernden Wirkung auf Längen- und Dicken

1) H. Molisch, Ueber Heh'otrepismus im Bakterienlicbte. Sitzungs
berichte der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaft in Wien. Math
nsturw. K1. März 1902, Bd. 111, Abt. I. S. 141.

“) G. Löwe, Balladen. Freiligraths „Der Blumen Rache.“
8) A. J. Kunkel, Handbuch der Toxikologie. Jens. Verlegt b.

A. Fischer 1899, S. 954, 955.

wachstum auch die Blumenblaubildung in tiefgehen
der Weise und in dem Sinne beeinflussen, daß sie
sie völlig unterdrücken oder wenigstens stark
hemmen, wenn die Keimlinge ihrer Wirkung direkt aus
gesetzt wurden. Es sei nun noch ergänzend erwähnt, daß
auch eine ganz deutliche physiologische Nachwirkung
konstatiert werden konnte.
Im selben Sinne wie die Narkotika wirkt nach Over

tons,‘) Sachs,') Molischs") und meinem") Erfahrungen
die Temperaturerhöhung, nämlich hemmend, während
Temperaturerniedrigung die Anthokyanbildung fördert.
Das kann man nun andererseits wieder dazu benutzen, um
bei normal sehr intensiv gefärbten Keimlingen ein völliges
Erbleichen zu erreichen. Gewinnt man bei Zimmertempe
ratur über die Leistungsfähigkeit eines Narkotikums keine
klare Vorstellung, dann mache man die nächsten Versuche
bei 30° C., vorausgesetzt natürlich, daß die Versuchspflanzen
bei dieser Temperatur noch flott wachsen, es werden dann
bei den Versuchspflanzen Temperatur und Narkotikum im

gleichen Sinne wirken, die Wirkungen werden einander ad
dieren, während bei den Kontrollexemplaren nur die Tempe
raturwirkung in Betracht kommt, und der Effekt der ge
wünschte sein.
Licht wirkt fördernd auf die Anthokyanbildung,‘)

darum wird man es in der Regel möglichst ausschließen,
wenn man die Wirkung der Narkotika überprüft. Doch kann
es auch zur Steigerung des Versuchseffektes zweckmäßig dort

Verwendung finden, wenn es sich um Keimlinge handelt, die
im Dunkeln entweder keine oder nur wenig Blumenblau bilden.

Ich kann die bisherigen Ausführungen über Anthokyan
bildung bei Keimlingen nicht abschließen,ehne nochmals auf die
in den Keimlingen selbst gelegenen völlig unkontrollierbaren
Ursachen des Auftretens von Blumenblau bei den einen und
des Nichtauftretens des Stoffes bei anderen derselben Art
noch eigens hingewiesen zu haben, Ursachen, die den Beob
achter zwingen, stets mit ausgiebigem Versuchsmaterial z_

u

arbeiten, um allgemein gültige Schlüsse zu ziehen, und 610
die große Zahl unaufgeklärter Erscheinungen vermehren
helfen, die man als spontane Variationen bezeichnet hat?)

II Experimente mit Blüten.
Bei der Behandlung der Literatur und des Literatu_r

streites bezüglich der Wirkung der Narkotika wurde bereit?
der„Azioni debilitanti“ gedacht, die nach Mez, Buscaliomfl
Pollaci und Anderen die Anthokyanbildung in Blüten m
1
}

unter unterdrücken sollen. Auch die einschlägige N0mJohannsensfl wurde bereits erwähnt. Es gelingt nun tat
sächlich mit Hilfe gewisser Narkotika — am geeignetste"
erwies sich auch bei diesen Experimenten das Naphthahn‘.
Thymol und Kampfer vergiften zu rasch -- weiße Blüte“
von Flieder, Akelei, Jakobsleiter und anderen Pflanzen lll

erhalten.
Die Versuchsanstellung lehnte sich an die von JO

hannsen“) gegebene an, nur erscheint sie wesentlich d
a

durch vereinfacht, daß feste Narkotika verwendet wurden.
Die noch grünen Blüten der Akelei oder die zusammen“
gesetzten Trauben des roten Flieders wurden somit m

it

g
ß
'

nügend breiten Eprouvetten überstülpt, in die zunächst einige
Körnchen oder Kriställchen des Narkotikums gegeben werden
waren, vergl. Abb. 2. .

l) Zitiert nach Buscalioni undPollaci, A. l. e. S. 82. Hier619
gesamte Literatur.

’) Zitiert in 4
.

3
) Oswald Richter. IV, l. c.

‘) Buscslioni und Pollaci, A. l. c. S. 78.

‘) Nitheres Oswald Richter, IV, l. c.

f) Zitiert nach Buscslioni und Pollaci A. l. c. S
.

140.

‘) W. Jehsnnsen, l. c. S. 28.

_ °) W. Johsnnsen, Ueber Rausch und Betäubung der Pflanze“
mit besonderer Berücksichtigung der sogenannten Ruhep0ri°d°n- Natur“.
Wochenschnft, Neue Folge, Bd. 2

,

Nr. 10, S
.

112.



25. August. 10191907 — MEDIZINISCHE KLINIK — Nr. 34

":
'
n
'
r:
'v

.‚
_
‚q

K
‘
.'
Z
'1
'!

r:
r1
‘ F
‘=
“i
"

1„L

‘.
n
‘ “
Q

{
‘=
‘ ?
-‘
-1
=
&
-"

"J

n

Der Eprouvettenmund wurde mit Watte verschlossen.
Da nun, wie aus dem im ersten Abschnitte Gesagten her
vorgeht, Temperatur, Licht, und nach Busealioni und
Pollaci auch Feuchtigkeit eine hervorragende Rolle bei der
Anthokyanbildung besitzen, verwendete ich zur Kontrolle
ganz gleich ausgestattete Eprouvetten ohne Narkotikum
zusatz.

Es wurden nun „Narkotikum- und Kontrolleprouvettcn“
bei den ersten Versuchen mit schwarzem Papier umwickelt.

Abb. 2
.

Versuchüberdie Unterdrückungder AnthokyanbildungdurchNaphthalin.
VioletteAkelei mit künstlicherzeugterweißerBlüte.

Doch da in diesen Experimenten weder in reiner noch in un
reiner Luft Entwicklung le beobachten war, wurde von
Dunkelversuchen mit Blüten in der Folge Abstand ge
nommen.

Grelles Sonnenlicht ist zu vermeiden, weil es die Ver
suche völlig verdirbt,

Es mnß_gedämpftes Tageslicht in Anwendung kommen

und das erreicht man am besten, wenn man mit weißem
Saldßnpapier d1e Eprouvetten umwickelt und so abschattiert.

[Im nun auch dem Einwand zu begegnen, es spiele
Transp1ratronshemmung eine entscheidende Rolle bei der Ent
farbung, wurde noch ein weiterer Kontrollversuch ohne
Eprpuvette so hergestellt, das die Blüten bloß mit Seiden
papier umwickelt wurden.

d
_

In der Regel verwendete ich bei größeren Objekten
1eselbe Pflanze, wenn möglich an ihr denselben Zweig, bei

kleinen Pflanzen möglichst gleichwertige Individuen zum
Versuche.
Der Effekt ist stets am schönsten, wenn man noch

grüne oder völlig weiße Knospen eines gewissen vorge-'
schrittenen Entwicklungszustandes verwendet; mit ganz win
zigen Knöspchen gelingt der Versuch nicht, weil offenbar die
in der ersten Entwicklung begriffenen, mit viel embryonalem
Gewebe ausgestatteten Pflanzenteile der vergiftenden Wirkung
des Narkotikums nicht standhalten. Beachtenswert ist auch
wieder das vielfach beobachtete Kleinbleiben der Blüten.
Wenn man alle diese Vorsichten beachtet, erhält man

unschwer reizende „Züchtungsformen“, Pflanzen mit großen
blauen und kleinen weißen Blüten, was ganz überraschende
Effekte liefert, Kunstprodukte, die vielleicht auch gärtne
risches Interesse gewinnen dürften, um so mehr als die Ver

suchsanordnung, was Einfachheit und Billigkeit anlangt,
kaum etwas zu wünschen übrig läßt.

Ueberblicken wir nun die Resultate an den Keimlings
und den Blütenversuchen, so kann als zweifellos erwiesen

angesehen werden: eine deutliche Hemmung oder eine
völlige Unterdrückung der Anthokyanbildung durch
Narkotika in der verwendeten Konzentration.
Es fragt sich nun nur noch, wie man diese Erschei

nung mit Overtons‘) Beobachtungen in Einklang zu bringen
vermag.
Der Hauptunterschicd zwischen seinen und meinen Ver

suchen liegt in der Verschiedenheit der Versuchsanordnung,
ein zweiter Unterschied in den verwendeten Versuchsobjekten.
Er verwendete Blätter von Lilium Martagon, ich Blüten und
Keimlinge der verschiedensten Pflanzen. Er arbeitete nur
im Lichte, ich nur bei verhältnismäßig wenigen Versuchen
im Lichte, sonst durchwegs im Dunkeln. Er nahm 8 0/„ige
Lösungen von Alkohol, Acther usw., die angeblich erst nar
kotisierten odcr‚ „tiefgreifende Schädigungen“ hervorriefen,
und stellte die Versuchsobjekte mit den Schnittflächen in die

Flüssigkeiten hinein. Bei meinen Versuchen standen die
Pflanzen in einer von dem Narkotikum erfüllten Atmosphäre,
sodaß dieses von den Spaltöffnungen aus und relativ stark
verdünnt in die Pflanze gelangte.
Die Erklärung Overtons schließt sich an seine Er

fahrungen über die Bedeutung des Zuckers für die Antho

kyanbildung an und setzt eine Unterbindung des Assimilaten
stromes durch die Narkose oder richtiger durch die Tötung
der in den 8 °/Oigen Lösungen befindlichen Zellen voraus.
Es soll dann nämlich die bei den im Lichte gehaltenen Blättern
infolge Assimilationstätigkeit erzeugte Zuckeranhäufung zur
starken Anthokyanbildung führen.
Meine Versuche aber zeigen, daß sehr verdünnte Dämpfe

der Narkotika die Anthokyanbildung hemmen oder unter
drücken. Die Erklärung der Erscheinung ist eigentlich schon
in dem Aufsatze über Narkose?) enthalten.

So wie die Narkose beim Menschen und Tiere gewisse
Empfindungen eher ausschaltet als andere, so wie sie bei
Keimlingen den Geotropismus wohl, den Heliotropismus nicht,
so wie sie bei gewissen beweglichen phototaktischen Algen
wohl zuerst die Phototaxis, später erst das Bewegungsver
mögen aufhebt, so wie sie nach Johannsens und Pria
nischnikowsä wichtigen Versuchen gewisse chemische Vor
gänge sich nicht abspielen lä.ßt, während andere weiter
laufen, so ist sie auch bei anthokyanbildenden Keimlingen
und Blüten imstande, im geeigneten Momente angewandt,
den Prozeß der Anthokyanbildung zu suspendieren.

k

Das Farblosbleiben ist also Zeichen der Nar
ose.
Was Prianischnikow mit seinen Keimlingen erst mit

Hilfe der Reibschale, Retorte, der Bechergläser und der Wage
gezeigt hat, daß narkotisierte Pflanzen eine völlig andere

1
) E. Overton, l. c. I u. II.

’) Med. K1. l. c. 1907, Nr. 10.
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Zusammensetzung haben als nicht narkotisierte, wird sinn
fällig.
Bedenkt man nun noch zum Schlußc, daß die Antho

kyanbildung, wie bekannt, vom 0 abhängt,
daß 1. O-Mangel . . Anthokyanmarigel,
2. Temperaturerhöhung
3. Dunkelheit.
4. Narkotika . . . „ erzeugen,

daß Temperaturerhöhung und Dunkelheit wegen des ge
steigerten O-Verbrauches aber O-Mangel bedingen, so ließe
sich vermuten, daß unter der Voraussetzung, daß auch die
Narkotika, wie sie anfangs erregend wirken, auch die
Atmungsintensität vonv Pflanzen erhöhen, auch hier der in
folge gesteigerter Atmung erzeugte O-Mangel der Grund der
Nichtentwicklung des Anthokyanes sei.
Diese letzte Hypothese, die von Professor Moliseh her

rührt, würde mit einem Schlage eine ganze Reihe bisher
wenig klarer Erscheinungen erklären.

l!

„

Zusammenfassung.
1. Gewisse Substanzen, die nach der von Meyer und

Overton gegebenen Deutung des Wortes als Narkotika auf
zufassen sind, hemmen in der verwendeten niederen Kon
zentration die Anthokyanbildung bei Keimlingen und Blüten
oder unterdrücken sie völlig. Es gelingt auf diese Weise
zum Beispiel vollkommen weiße kleine Blüten mitten zwischen
tief violettgefärbten an derselben Pflanze zu erzeugen (Akelei).
Dabei wirken die verschiedenen Narkotika verschieden

stark. Ganz besonders geeignet ist das Naphthalin von den
festen, Terpentin von den flüssigen Narkotizis.

Als besondere, bisher gewöhnlich nicht oder noch zu
wenig beachtete Narkotika sind der Duft von Sägespänen,
der frischer Blüten, Blätter, Stench und Früchte, und die
Laboratoriumsluft zu nennen, die sich, abgesehen von anderen
eigenartigen Wirkungen, wie die auf Längen- und Dicken
wachstum, Auflösung der Nutation usw. durch ihre hem
mende Wirkung auf die Anthokyanbildung verraten.

2. Die Wirkung der Narkotika ist gleichzeitig abhängig
von der Temperatur und der Beleuchtung in der Weise, daß
Erhöhung der Temperatur und Verdunkelung die Wirkung
der Narkotika unterstützen, Erniedrigung der Temperatur
und Beleuchtung ihr aber entgegenarbeiten.

‚3. Die hemmende Wirkung der Narkotika auf die Antho
kyanbildung macht sich auch noch geltend, wenn die Ver
suchspflanzen der direkten Wirkung derselben entzogen sind.
Man kann also von einer physiologischen Nachwirkung
sprechen.

4. Durch die Untersuchungen an dunkel gehaltenen
Keimlingen von sich im Dunkeln normal färbenden Pflanzen
konnte ein Beitrag zur Rassenfrage gebracht werden, weil es
unter ihnen in der Regel gefärbte und ungefärbte Keimlinge
neben einander gibt.

5. Die Unterdrückung der Anthokyanbildung ist mit den
Beobachtungen Johannsens und Prianischnikows über
die verschiedene chemische Zusammensetzung von Pflanzen
in reiner und verunreinigter Luft in eine Reihe zu setzen
und als teilweise Pfianzcnnarkose zu erklären, die dadurch
besonders beachtenswert wird, daß _ sich die verschiedene
chemische Zusammensetzung sofort beim ersten Anblicke der
Pflanzen durch die Verschiedenheit der Färbung verrät.

Soziale Hygiene.

Alkohol und Lebensdauer
von

Suitdtsrat Dr. Stille, Stade.

Unter den deutschen Aerzten ist die Ansicht weit verbreitet
——wahrscheinlich wird sie von der Mehrzahl geteilt —, daß ein
mäßiger Alkoholgenuß unschädlich, ja zuträglich sei. Diese Mei

würde.

jetzt vor.

wurden.

aus England.

nung verdient wohl eine Nachprüfung; es erheben sich immer
mehr gewichtige Stimmen, die eine andere Anschauung vertreten.
Das für die Entscheidung der Frage wichtigste Material kommt

Wir halten es für angezeigt, unsere Kollegen mit
den unseres Erachtens unwiderleglichen Tatsachen bekannt zu
machen, die Th. P. Whittaker vor kurzem in der „Contemporarv
Review“ veröffentlicht hat.

‘

Schon in den vierziger Jahren des vorigen Jahrhunderts
sprachen hervorragende Aerzte in England die Ansicht aus, daß
die vollkommenste Gesundheit mit totaler Ahstinenz' von be
rauschenden Getrz'lnken vereinbar sei und daß völlige und all
gemein geübte Enthaltung vom Genuß alkoholischer Flüssigkeiten
der Gesundheit des Menschengeschlechtes sehr förderlich sein

Es fehlte bis dahin an eingehenden Erfahrungen in betraf
dieser Frage; im Laufe der Zeit erkannten jedoch kompetenteBe
urteiler, daß Abstinente völlig so gesund waren und so lange
lebten als Nichtabstinente. Ein sehr zwingendes Argument zu

anzustellen.

zugelassen.

gunsten der Abstinenz ist: ein Genußmittel kann nicht nützlich
sein, wenn es keinen Schaden tut, seiner beraubt zu sein. — Da
mit war aber noch nicht festgestellt, daß die Abstinenz wohltätige
Folgen für die Gesundheit habe.
fortgesetzte und sorgfältige Beobachtungen über die Mortalität
Abstinenter und Nichtabstinenter

Dazu war es notwendig, lange

Solche liegen

Im Jahre 1840 wurde die „United Kingdom Temperanceanti
General Provident Institution“ gegründet zu dem Zweck, nur das
Leben solcher Personen zu versichern, die sich des Genussesbe

rauschender Getränke gänzlich enthielten.
wurden auch Nichtenthaltsame
wurden von dieser Gesellschaft 125 000 Policen aller Art aus

gestellt. Wir werden uns hier ausschließlich mit den Policen be
schäftigen, die nur beim Tode der Versicherten zahlbar waren und
zu den gewöhnlichen Prämiensätzen gesunder Menschen ausgestellt

Wenige Jahre später
Von 1841—1901

Von diesen gehörten in die allgemeine Abteilung der

Todesfall 1841—1901.

Nichtabstinenten 31776; sie liefen durch 466 943 Jahre, und unter
ihnen kamen 8147 Todesfälle vor.
stinenten liefen 29 094 Policen durch 398 010 Jahre mit 5124

Todesfällen.

Es muß bemerkt werden, daß die Personen, die in der
Temperenzabteilung zugelassen wurden, keine alkoholischen Ge

tränke zu sich nehmen; sie müssen jedes Jahr die Erklärung ab

geben, daß sie fortgesetzt abstinent leben. ‚
Abteilung Versicherter aufhört, abstinent zu sein, wird er in du
allgemeine Abteilung versetzt, und Polieeninhaber der allgemeinen
Abteilung, die abstinent werden, können gewöhnlich in die Ab
stinentenabteilung übertragen werden. Doch werden solche Ueber
tragungen nicht vorgenommen, wenn die Versicherten nicht völhg
gesund oder über 70 Jahre alt sind. Im folgenden sind aber
keine aus der einen in die andere Abteilung übertragenen Policen
berücksichtigt, sondern nur solche, die von vornherein der be
treffenden Abteilung beigetreten und darin geblieben sind.

Die folgende Tabelle zeigt die Mortalitätszifl'er jeder der

beiden Abteilungen.

In der Abteilung der Ab

Wenn ein in dieser

Gesunde männlichen Geschlechts. Versicherung auf den

Nichtabstinente Abstinente

Altßl'
Dl‘i\ll
Rl5lk0‘ Todes_ ‘ Jährlich D81!)RiSlk0‘ [Tod05 Jährlich

ausgä>rstiflzt um“ “Je. suggerstellzt fälle l}
°’
°

l

0—19 2 768 11 0,997 0 019

‘

99 i 0.58"
20 —24 9 010 09

l

0,002 10700 79 ‘ 0.463
20—29 27 099 107 0.079 92 710 199 0.406
90- 91 40 900 999 1 0.722 10 055 190 , 0.408
90-99 01100 l 195 l 0,910 01097 210 ‚ M“
10—41 07 129 040 ‘ 0,907 00 001 904

‘ 0.547
40- 19 00 991 810 l 1,299 01 977 905 0749
00-01 59 941 992 ‘‚ 1.099 11 199 109 1.049
00 - 59 17 079 1190 t 2.979 91974 585 1‚673
00—01 90 101 1119 1 9.200 20 209 010 2565
00_09 29 219 1170

l

0,000 10479 702 426°
70—74 12 907 922 7,171 9 920 570 639?
70—79 0 790 . 014 10,029 1 901 005 1tfi°‘
00 - 94 1 090 907 l 10.202 1 940 200 15330
85—89 909 . 79 22.007 922 66 WM
90—94 49 10

‘

92.009 00 14 25555
90 99 1 1 \ 100.000 0 - ’
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Vergleich der Sterblichkeit beider Abteilungen ‚——__‘ _„ ‚7
— — — — ———m, ———— A Abstin 11 N'ehtab r tJährliche Sterblich- Jährliche Sterblich- rAuf 100 gestorbene Alter

— _ _ i" e ' ‘— ——: _ l 'smehr—e
Alter keit keit der Nichtabstinente

D°%aßlajllkol
Todes- ‘ Jährlich Deg}ä3ä*° Todes-

'
Jährlich

der

Abos/tineuten
l
Nichta%7tinenten komm;;)i figßSi.€fb0flß

ausgesetzt m19
' ol° ausgesetzt m l %

0 \ S
.

°
,

man °
65—69 18049 l 684 4,262 22 475 \ 1148 5.108

0—19 0,587 0,397 1 148,0 70—74 9 234 578 6,260 12607 ‘ 914 7,250
20—24 0,463 0,662 69y9 75—79 4317 ‘ 503 11,652 5745 611 10,635
25—29 0.406 0.579 70,1 80—84 1324 203 15.327 1 880 . 307 16,334
30.-34 0,408 0,722 565 85—89 322 66 20497 356 l 78 21,910
35—39 0,444 0‘810 54,8 90—94 55 ‘ 14 25.455 49 l 16 32.653
40—44 0.547 0,957 57,2 95—99 5 — — 1 l 1 100000

äg:äi ‘,’f‚i3 2
3
2

alle Alter 291824 l 4588 — 339 182 8015 1 _
55-59 1,673 2.373 , 70,6

69"64 21565 31265 i 78‚5 Vergleich der Sterblichkeit der Abstinenten und Nichtabsti
nenten mit Ausschluß der ersten fünf Versicherungsjahre.1 _ \ v 1 4

75—‘79 11,607 10,623 110.0
” ' _ ’ " ’

l

‚W VW" "

80—84 15,230 16.252 93,7 .

‘

. . Auf 100 gestorbene
85—89 20.497 , 22.607 90.7 Alter Ab“"‘"“‘° i N1°htabstmente‘ Nichtabstinente
90—94 25‚455 l 32‚653 l 77‚9 o/o °/° starben Abstinente
Daß die Sterblichkeit bis zum 20. Lebensjahre bei den Ab

stinenten größer war, ist von geringer Bedeutung, da in beiden 0_24 0 488 0_845 57,8
Abteilungen zusammen die Zahl der Todesfälle nur 44 betrug und 25._29 02544 0'935 583
da die meisten der als nichtabstinent Versicherten in diesem 30—34 0,458 0,886 51,7
Lebensalter in Wirklichkeit wohl so gut wie abstinent gewesen 35-39 0,479 0,909 52.7
sind. Und falls sie es nicht waren, ist der Gebrauch berauschender 40—44 0.581 1,042 558
Getränke in dieser frühen Lebensperiode wohl kaum von Einfluß 45w49 0‘784 11492 , 5019

- ' ‘ 50—54 1,064 1.704 i 60.7auf die Sterblichkeit.
55__59 1 682 2425 , 694

Vom 20. bis zum 74. Lebensjahre ist die Sterblichkeit unter 60_64 2:57, 3:378 } 76:1
den Abstinenten sehr beträchtlich geringer als unter den Nicht- 65-69 4’262 5,103 l 33,4
abstinenten. Und was das wichtigste ist: in den Jahren der 70—74 6,260 7.250 l 86,4
rüstigsten Arbeit, vom 25. bis zum 60., betrug die Sterblichkeit 75—79 11,652 10.635 l, 109,5
der Enthaltsamen nur 64% von der der Nichtenthaltsamen. Das 80—84 15‚327 16.334 i 93.7
scheint uns ein Ergebnis zu sein, dessen Wichtigkeit man nicht 85'89

29'497 1

leicht überschätzen kann. Wenn die Enthaltsamkeit ein so großes 90’94 201455 3 i \

‘ l

Uebergewicht in der Lebenserwartung verschafft, dann hat sie in
der Tat eine weit größere Bedeutung, als man ihr bisher bei uns
zugestanden hat. ‘
Daß die Sterblichkeit der Abstinenten zwischen dem 75.

und 79. Jahre höher ist als die der Nichtabstinenten, erklärt sich
folgendermaßen: Die weit geringere Sterblichkeit der Abstinenten
während der vorhergehenden 50 Jahre hat bei ihnen eine große
Anzahl solcher Menschen am Leben erhalten, die von nicht eben
kräftiger Konstitution sind; diese würden weit eher gestorben
sein, wenn sie nicht abstinent gelebt hätten. Die Nichtabstinenten
aber, die dies Alter erreicht haben, sind die kräftigsten und vor
sichtigsten unter ihnen. Hier mag noch konstatiert werden, daß
von einer gegebenen Zahl Abstinenter und Nichtabstinenter jeden
Lebensalters von ersteren eine beträchtlich größere Zahl das 70.,
80. oder 90. Lebensjahr erreicht.
Die geringere Sterblichkeit der Abstinenten ist sehr be

merkenswert. Von ihnen sind 5124 gestorben; hätten sie dieselbe
Sterblichkeit wie die Nichtabstinenten gehabt, so würden statt
dessen 6959 gestorben sein. Das heißt, die Sterblichkeit war in
der allgemeinen Abteilung um 36 0/0 höher als in der abstinenten.
Es wird vorteilhaft sein, einen Vergleich zwischen beiden

Arten von Versicherten anzustellen, indem man in jedem Falle

d
ie ersten fünf Versicherungsjahre unberücksichtigt laßt. Dadurch

bringt man in hohem Grade die Wirkung der Auswahl durch die
Aerzte zum Verschwinden.

Sterblichkeit bei Ausschluß der ersten fünf Versicherungs
jahre. Gesunde männlichen Geschlechts. Policen auf den

T0 desfall 1841—1901.

A

Abstinente Nichtabstinente

lt

V

- - t V7 V ‘ ff? 77T? _ 7 v i _ Ver
p",'j‚‘alfe'ä“‘fllTodes- l Jährlich De“l:}nlri(fälkj T0dos« Jährlich
nilszcsetzt, m ß l 0‘“ ausgesetztl

mue

I Kv/°

9<_>—24

4 512 22 0,488 2 013 l 17 0.845

55——
29

1
2 138 66 0,544 6 418 60 0,935

32—84 2
5 756 118 0,458 20 210 , 179 0.886

_
40—39

57 153 178 l 0,479 36 526 ,‘ 332 0.909

45—:4
43
061 250 0,581 48 679 l 507 1.042

50—59
42 734 335 0,784 53 489

‘

750 1.402

55 ‘53
38 728 412 1,064 51 426 902 1,754

60:64
32 234 542 1 1.682 43 918 i 1065 l 2,425
24 002 617 2,571 39 390 l 1128 , 3,378

Vergleich der Sterblichkeit Enthaltsamor und Nichtenthalt
samer während der Jahre kriiftigster Arbeit Von 25—60.
Beginnend mit 10000 lebenden Männern in jeder der beiden

Abteilungen im Alter von 25 Jahren.

Enthaltsame Nichtenthaltsame
Alt“ Sterblichkeit: ‘

7'
Sterblichkeit

'

pro Jahr Sterbende Lebende pro
fahr

Sterbende‘ Lebende
lila U . |

1 l

25—29 0.544 ; 272,0 1 97280
0,935 467,5 9532,5

30—34 0.458 i 222.7 l 95053 0,886 | 422,8 l 9110,2
35—39 0.479 [ 227,6 . 9277.5 0.909 3 414,0 l 8696,2
40—44 0,581 ,> 269.5 9008,0 1.042
\

453,0 8243.2
45—49 0,784 353,0 86.55.0 1,402 577,8 7665‚4
50—54 1,064 460,4 8194.6 1.754 l 672.2 . 6993,2
55—59 1,682 688,5 7506‚1 2,425 , 847,9 1 6145,3

Gestorben 2494 Personen Gestorben sind 3855 Personen
= 24,94 % = 38‚55 °/

0

Es steht somit zweifellos fest, daß die bei der genannten
Gesellschaft versicherten Abstinenten eine weit niedrigere Sterbe
zifl‘er zeigen als die Nichtabstinenten. Aber man könnte fragen:
Sind die bei jener Gesellschaft versicherten Nichtabstinenten von
mittlerer Versicherungsfähigkeit? Sind sie so mäßig, so gesund
und langlebig als die bei andern Gesellschaften Versicherten?
Die jetzt im größten Ansehen stehenden Lebensversicherungstafeln
sind die beiden als HM und OM bekannten. Die HM-Tafel zeigt
die Sterblichkeit der hauptsächlichsten Gesellschaften Groß
britanniens unter gesunden Männern bis zum Jahre 1863; die 0M
zeigt die Sterblichkeit einer größeren Anzahl von Gesellschaften
in den Jahren 1863—1893. Die OM-Tafel bezieht sich auf einen
Zeitraum mit besseren gesundheitlichen und ökonomischen Be
dingungen als die HM-Tafel hatte. Die Erfahrungen der Gesell
schaft, mit der wir es hier zu tun haben, beziehen sich auf die
Zeit von 1841—1901; sie fällt also nicht mit der jener Tafeln
genau zusammen. Wahrscheinlich würde das Mittel aus HM und
OM für einen Vergleich geeignet sein. Doch ist es Vielleicht das
beste, die Sterblichkeit der abstinenten und nichtabstinenten Ab
teilung der Gesellschaft mit den Zahlen SQWohl der HM als der
OM zu vergleichen.
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Vergleich der wirklichen mit den zu erwartenden
Todesfällen.

Nichtabstinente Abstinente

Alter - ErwarteteTodesfälle - ErwarteteTodesfälle

8 nach: e nach:

T°desm"°
Tafel HM ‚ Tafel 0u T°desr“n°) Tafel im | Tafel 0u

10—l4 1 2
I
2 3 j 3 4

15-—19 10 8 8 30 17 17

20—-24 63 65 41 73 ,‘ 108 68

25—29 157
)
187 142 133 226 171

30—34 339 381 304 190 377 302

‘35—39 495 578 491 240 l 512 435

40—44 645 l 724 l 675
304 597 , 557

45—49 846 , 903
842 385 l 704 656

50- 54 992 l 1034 l 998 463 775 747

55- 59 1136 1149 1119 585
‘
839 818

60—64 1148 f 1218
f
1176 648

‘
875 845

65—69 1176 ‘ 1159 1138 702 822 808

70—74 922 964 l 936 578 699 . 679

75—79 614 663 629 505 499 l 474

80—84 307 , 324 307 205 231 ‘ 219

85—89 79 ‘ 83 86 66 74 77

90—94 16 17 l 17 14 19 19

95—99 1 1 | —
— 5 ‚ 3

Alle Alter 8947 9460 8911 5124 7382 , 6899

Diese Tabelle zeigt, daß die totale Sterblichkeit der Nicht

abstinenten etwa 51/2% geringer war, als man nach der H*“-Tafel
hätte erwarten sollen und weniger als 1/20/0 höher als nach der

OM-Tafel: also etwa 21/2°/0 niedriger als das Mittel jener beiden

Normaltafeln. Somit steht es fest, daß die allgemeine
Abteilung

jener Gesellschaft aus gut mittleren Risiken besteht.

Die Sterblichkeit der abstinenten Abteilung war nicht nur

in frappantem Grade geringer als die der allgemeinen Abteilung,

sondern sie War auch weit niedriger als die des Durchschnittes

der bei anderen Gesellschaften Versicherten, wie sie Tafeln HM

und OM zeigen. Im ganzen war sie in den 61 Jahren 30%
niedriger als in Tafel HM und 25 °/o niedriger als in OM.

Be

sonders auffallend ist ihre Kleinheit zwischen dem 25. und 60.

Lebensjahre.
Man hat die Ansicht ausgesprochen, daß die Abstinenten

besonders sorgfältige und methodische Leute seien, die nach

Uebung
Art vermeiden und überhaupt unter solchen Bedingungen leben,

die der Gesundheit und Langlebigkeit förderlich sind; und daß

ihre Abstinenz von berauschenden Getränken nur das Merkmal

einer Klasse oder eines Typnsist, deren geringere Sterblichkeit

ihrer allgemein behutsamen, ruhigen und methodischen Lebens

weise zuzuschreiben ist. Diese Ansicht ist wenig begründet. Es

ist sehr zweifelhaft, ob die Abstinenten, die bei der Gesellschaft

versichert sind, in anderer Hinsicht behutsamer leben, als die

Nichtabstinenten. Der Abstinent ist häufig ein aktiver, unter

nehmender, sich plagender, hartnäckiger, manchmal auch streib

barer Mensch. Das war in früheren Jahren wahrscheinlich noch

mehr der Fall als heutzutage; denn Menschen, die einen unpopulären

Standpunkt einnehmen und sich gegen eine allgemeine soziale

Gewohnheit stemmen, sind gewöhnlich nicht von der ruhigen, be

hutsamen, zufriedenen Gemütsverfassung, die für Frieden, Gesund

heit und Langlebigkeit disponiert. Es ist in der Tat wahrschein

lich, daß der besonders vorsichtige und behutsame Mensch meist

nicht abstinent ist. Er überredet sich oder wird überredet, daß

ein Glas Wein oder Bier beim Mittagsessen oder ein wenig Whisky

und Wasser am Abend ihm gut tun wird. Er gehört in der
Versicherungsgesellschaft der Abteilung an, die in ausgesprochenem
Maße eine höhere Sterblichkeit zeigt, als jene, die sich selbst dieser

„Gesundheitsförderer“, „Magenstärker“ und „Stimulantien“ berauben.

Es mag noch bemerkt werden, daß die Sterblichkeit in
neuerer Zeit für die Abstinenten günstiger gewesen ist, als in

den früheren Jahren jener Gesellschaft. Der Unterschied in der
Sterblichkeit beider Abteilungen ist immer sehr ausgesprochen
gewesen, aber er ist während der letzten zwanzig Jahre größer
gewesen. In beiden Abteilungen ist die Sterblichkeit gesunken,
entsprechend der Zunahme der Langlebigkeit der Versicherten im

allgemeinen und des ganzen Volkes; aber die Sterblichkeit hat

unter den Mitgliedern der Gesellschaft bei den Abstinenten mehr
abgenommen als bei den Niehtabstinenten. Wenn die Behauptung
begründet wäre, daß die Enthaltsamen länger leben als die Nicht

und Regel leben, Gefahren, Aufregungen und Exzesse aller .

enthaltsamen, weil sie in andern Dingen, als dem Gebrauch alko

holischer Getränke vorsichtiger sind, so würde in dem Maße, als

die allgemeine Gesundheit der versicherten Personen sich gehoben

hat, die Sterblichkeit beider Abteilungen die Tendenz zeigen, sich
zu nähern. Die wirklich beobachtete Tendenz bewegt sich in ent
gegengesetzter Richtung. Wir vermuten, daß man es darauser
klären kann, daß in der Abstinentenabteilung jetzt sozusageneine
größere Enthaltsamkeit steckt als früher. Ein großer Teil derer,
die jetzt in diese Abteilung treten, sind zeitlebens abstinentge
wesen und eine beträchtliche Anzahl sind Söhne von Abstinenten.
So wird uns der wohltätige Einfluß der Abstinenz klarer und
deutlicher gezeigt, als es vor 30 oder 50 Jahren möglich war, als
die Zahl der zeitlebens Abstinenten noch gering war und sehr

wenige die Söhne von Abstinenten waren.

Wir haben die Versicherten der United Kingdom Temperance
anti General Provident Institution miteinander verglichen; auf

der einen Seite die Nichtabstinenten, die, als sie aufgenommen

wurden, vorsichtig und mäßig im Genuß berauschender Getränke

waren und deren mittlere Sterblichkeit der aller Versicherten ent

spricht; auf der andern Seite die Abstinenten, die in allen Be

ziehungen: Beschäftigung, Wohnung, sozialer Stellung, Lebens

gewohnheiten jenen gleichen, ausgenommen in ihrem Verhalten zu

den berauSchenden Getränken. Es ist also unleugbar, daß bei

Gleichheit aller andern Bedingungen die Enthaltsamkeit der Ge

sundheit zuträglich und der Langlebigkeit förderlich ist.

Diese in England gemachten Erfahrungen scheinen uns so

überaus wichtig zu sein, daß wir die Aufmerksamkeit der deut

schen Aerzteschaft darauf lenken möchten. Wir meinen, es ist

notwendig, daß wir unsere Stellung dem sogenannten mäßigen

Genuß der alkoholischen Getränke gegenüber revidieren. Und da

allmählich, dank der immer stärker werdenden Antialkoholbewe

gung, bei uns bereits viele Tausende Abstinenzler leben, scheint

es uns an der Zeit zu sein, daß auch in Deutschland eine der

vortrefflichen Lebensversicherungsanstalten eine Abteilung für Ab

stinente einrichtet. Wir zweifeln nicht, daß ihre Ergebnisse denen
der englischen Gesellschaft entsprechen werden. Die genannte

englische Gesellschaft gibt den Abstinenten auf ihre Prämienslitze

einen Rabatt von 15%, und sie steht sich jedenfalls, wie ausdem

Mitgeteilten hervorgeht, sehr gut dabei.

Die Zahl der Todesfälle ist in England geringer als in

Deutschland, und zwar um etwa vier auf tausend Lebende. Man
schreibt das —— im allgemeinen wohl mit Recht -- den Weütr
fortgeschrittenen hygienischen Einrichtungen zu. Es scheint aber
nicht unwahrscheinlich zu sein, daß man einen Teil der günstige“

Mortalität dem Umstande beimessen muß, daß es in England

mehrere Millionen Abstinenter gibt, deren längere Lebensdauer

die englische Statistik günstig beeinflußt.

Aerztliche Gutachten aus dem Gebiete der staatlichen

Arbeiterversicherung.

Redigiert von Dr. HermnnuEngel.Berlin W. 30.

Zur Unfallkasuistik
von

Dr. J. Kühler, '
Vertrauensarztder Schiedsgerichtefür Arbeiterversiclwrungin Bahn.

Aus der Fülle des mir in meiner Eigenschaft als Vertrauens
arzt und Sachverständiger bei den Sehiedsgerichten für Arbeder

versieherung in Berlin zu Gebote stehenden Stoffes habe ich 711

nächst die folgenden vier Gutachten behufs Veröffentlichung aus

gesucht. Sie sind, obgleich sie mehr zu dem Gebiete desNerven

arztes gehören, doch von einem allgemeine Praxis auslibenderl

Arzte verlangt und erstattet worden. Wie weit dies sachli‘"_näß
geschehen, dafür darf für den ärztlichen Sachverständigen nicht

allein das Urteil des Gerichtshofes, sondern im höheren Gradedas

der Berufsgenossen maßgebend sein. Und deren
Beurteilung sollen

diese Gutachten nunmehr unterworfen werden.

I.
Paralysis agitans als Unfallsfolga ‚

Der p. H. hat sich am 16. November 1900 durch Betrwbs
unfall einen Bruch des linken Schlüsselbeius zugezogen, für dessen

Folgen er seit dem Ende des Monats Nommber 1903 keine Ren“

mehr bezieht.

_ Eine solche verlangt der p. H. indes jetzt von neuem‚
da

Sich sein Zustand wesentlich verschlimmert haben soll. Mit
der
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Forderung um eine Rente von der zugehörigen Berufsgenossen

schaft abgewiesen, hat er Klage beim Schiedsgericht erhoben mit

der Behauptung:

„Seit zwei Jahren habe sich ein Krampf im linken Arme ein
gestellt, der allmählich auf den rechten übergegangen sei. Er
habe zudem keine Kraft im linken Arme und könne er mit diesem
nichts arbeiten. Auch lassen die Schmerzen im linken Arme und
im linken Schulterblatte nicht nach. — Seit zwei Jahren ist er
angeblich nicht mehr gewerblich tätig. -—- Er hat früher für
20 Pfennig täglich Schnaps getrunken. -— Geschlechtlich will er
nicht infiziert gewesen sein.

Befund:
‚ H. ist jetzt 58 Jahre alt.
An dem bei dem Unfalle vom 16. November 1900 verletzten

linken Schlüsselbeine sieht und fühlt man noch die fest verheilte
Bruchstelle. Die linke Schulter ist infolge Verschiebung der Bruch
stücke etwas schmaler als die rechte.
Das linke Schulter- und Brustbein- Schlüsselbeingelenk ist

frei beweglich; ein in der linken Schulter zu beobachtendes
Knacken ist auch in der rechten zu bemerken. Ueber Schmerzen
wird bei den Bewegungen der genannten Gelenke von dem p. H.
nicht geklagt. ‚
Die Muskulatur fühlt sich am linken Schulterblatte, Schulter

gürtel und am ganzen linken Arme ebenso fest an wie die ent
sprechende der rechten Seite; sie bleibt auch in den Umfangs
messen nicht mehr, als es der Norm entspricht, hinter dieser zurück.
Die aufl'allendste Erscheinung an dem p. H. ist eine fortwäh

rende, zitternde und wogende Beweglichkeit der linken Arm-, Hals-,
Brust— und Gesichtsmuskulatur; im geringen Grade ist dieses Zit
tern auch am rechten Arme ausgeprägt. Die Finger machen da
bei Bewegungen, ähnlich der heim Pillendrehen und Geldzählen
üblichen. Die Muskeln, zumal am linken Arme und an der linken
Hand, fühlen sich etwas starr an. In der Ruhe läßt das Schüt
teln nach; sobald der p. H. eine Bewegung ausführen will oder
sich beim Sprechen etwas erregt, wird es stärker. Immerhin ist
es noch nicht so hochgradig, daß es den p. H. wesentlich beim
Aus- und Ankleiden behinderte.
Die Untersuchung des zentralen und peripheren Nervensystems

läßt keine Abweichungen von der Norm erkennen. Auch sind keine
Anzeichen für eine funktionelle Neurose (Hysterie) vorhanden.

Gutachten:
Nach diesem Befunde ist in dem Zustande des p. H. seit

der Untersuchung am 3. Februar 1904 insofern eine wesentliche
Verschlimmerung eingetreten, als sich jetzt an beiden Armen und
Händen, besonders an der linken Seite, an der linken Brust-, Hals
und Gesichtsseite, ein Zittern und Schütteln eingestellt hat, Er
scheinungen, die, trotz manches Atypischen, der sogenannten
Schüttellähmung (Paralysis agitans) eigentümlich sind.
Diese Schüttellähmung dürfte mit hinreichender Wahrschein

lichkeit auf den von dem p. H. am 16. November 1900 erlittenen
Unfall zurückzuführen sein.
Zur Begründung dieser meiner Ansicht möchte ich zunächst

darauf aufmerksam machen, daß es sich bei dem p. H. um die
reine Schüttellähmung handelt, nicht um eine Solche, die man als

Begleiterscheinung des Alters, organischer, schwächender Krank
heiten oder bei Infektionen, Intoxikationen und bei funktionellen
Nervenerkraukungen, zumal der Hysterie, antreffen kann.
Obgleich man nun über den Ursprung der Schüttellähmung

und über die sie verursachenden anatomisch -pathologischen Ver
änderungen noch wenig unterrichtet ist, so neigen doch bedeutende
Nervenärzte, unter ihnen v. Krafft-Ebing und Jolly (cfr. Ober
guta<_:hten vom 22. Mai 1896, Amtliche Nachrichten des Reichs
Verswherungsamts 1898, S. 588) der Auflassung zu, daß eine Reihe
von Erkrankungen an Schüttellähmung ursächlich auf Unfälle
zurückgeführt werden muß.
Eine Anzahl derartiger Fälle wird in den Arbeiten von

Dr. Karl Walz: „Die traumatische Paralysis agitans“ (Viertj. f.
ger. Med. 1896, S. 3221i. und von Dr. Konrad Ruhemann:
„Ueber Schüttellähmung nach Unfällen“ (Berl. klin;Woch. 1904,
Nr. 1

3
,

14 und 15), zugleich unter ausführlicher Angabe der ein
schlägigen Literatur, angeführt.
Unter diesen Füllen finden sich mehrere, in denen nach

Knochenbrüchen — Rippen, Speiche usw. — nach verschieden
länger Zeit, nach wenigen Wochen, Monaten, ja bis nach 7 Jahren,
die ersten Zeichen des Zitterns aufgetreten sind.
_ Voraussetzung für den wahrscheinlichen Zusammenhang
ZW1scheu dem Unfall und der Erkrankung an Schüttellähmung ist

hierbei nach Jolly (cfr. Ruhemann l. c. S
.

367) zunächst ein

gewisser zeitlicher Zusammenhang, ferner das Auftreten der ersten

Krankheitserscheinungen in dem traumatisch affizierten Körperteil.
Was die letztere Forderung anbetrifft, so dürfte sie, wenn

auch nicht auf Grund eigener Beobachtung, hier doch zutretien.
Es ist dies nicht sowohl aus den Angaben des p. H. zu ent
nehmen, daß das Schütteln am linken, dem verletzten Arme, zu
erst sich gezeigt hat, als vielmehr aus dem Umstande, daß es an
der linken oberen Körperseite wesentlich stärker als an der rechten
hervortritt. Bei der Neigung der Krankheit zur Weiterverbreitung
und zur Verschlimmerung wird sie an den zuletzt ergriffenen
Stellen im geringsten Grade, an den zuerst beteiligten im höchsten
Grade sich zeigen. Da nun hier die linke obere Körperseite an Inten
sität und an Extensität des Leidens die rechte übertrifft, so ist
mit großer Wahrscheinlichkeit die Auffassung die richtige, daß von
der linken oberen Extremität das Leiden seinen Ausgang genommen
hat. Somit wäre die erste von Jolly aufgestellte Forderung erfüllt.
Was die zweite Forderung, den zeitlichen Zusammenhang,

anbetrifft, so ist schon hervorgehoben werden, daß das Zittern oft
rasch, oft allmählich auftritt. Tritt es erst später auf, so bestehen
vor den charakteristischen Symptomen ziehende Schmerzen, Ge
fühl von Steifigkeit und Schwäche.

Diese, namentlich von Walz geforderte „Brücke“ von Sym
ptomen fehlt auch in unserem Falle nicht.
In seiner Eingabe vom 23. Mai 1902 klagt H. bereits dar—

über, „daß der linke Arm gänzlich abgestorben und kraftlos sei,
verbunden mit heftigen Schmerzen, die Kraft im rechten Arme
werde immer geringer und bei der Arbeit steigern sich die
Schmerzen zur Unerträglichkeit“.
In dem Gutachten des Herrn Dr. R. vom 2

. April 1903 wer
den als Klagen des H. angeführt: „er habe keine Kraft im linken
Arme, Krämpfe in den Fingern der linken Hand, Schmerzen im
linken Hand- und Ellbogengelenk“.
Unter dem 27. Dezember 1903 wiederholte der p. H. in

seiner Eingabe die oben angeführten Klagen und auch in dem von
mir unter dem 3

.
Februar 1904 erstatteten Gutachten wurde er

wähnt, daß der p
. H. ein Gefühl hätte, als wenn sich die Muskeln

im linken Ellbogengelenke anspannten und als ob sich im linken
kleinen und vierten Finger ein Krampf einstellte.
Da nun bald nach der oben erwähnten Untersuchung das

Zittern sich gezeigt hat, und nicht erst im Winter 1906, wie Herr
Dr. R. annimmt, so darf an die Berechtigung der von dem p

. H.
geäußerten Klagen wohl nicht mehr gezweifelt werden.

Damit ist aber auch die Brücke zwischen Unfall und Auf
treten der Schüttellähmung geschlagen und auch die zweite von
Jolly gestellte Forderung erfüllt.
Auf Grund dieser Ausführungen wiederhole ich meine schon

oben ausgesprochene Ansicht, daß die jetzt und sehr wahrschein
lich schon seit 2Jahren bei dem p. H. bestehende Schüttellähmung
mit großer Wahrscheinlichkeit mit dem Unfalle vom 16. November
1900 im ursächlichen Zusammenhangs steht.

Bei dem gegenwärtigen Stande des Leidens ist der p. H. nur zu
Diensten als Bote, Aufseher, Wächter oder Pförtner zu verwenden.

Die Einbuße im Erwerbe, welche der p. H. hierdurch er—
leidet, schätze ich in der Zeit nach dem 20. Januar 1907 auf 50%
seiner Arbeits- und Erwerbstätigkeit.

(Unterschrift)

Das Schiedsgericht nahm im Sinne der obigen Ausführungen
eine wesentliche Verschlimmerung der Unfallsfolgen an und sprach
dem Kläger eine Rente von 50% zu. Ein Rekurs gegen diese
Entscheidung ist von der Berufsgenossenschaft nicht eingelegt
werden. w V -

Referatenteil.
Redigiertvon Priv.-Doz.Dr. E. Abderhalden,Berlin.

Uebersichtsreferate.

Ueber Luftaufstoßen.

Uebersichtsreferat von Dr. med. Ferdinand ’1‘ecklenburg, Spezialarzt
für Magen-Darmkraukheiten in Frankfurt a. M.

I. Teil:
Ueber das Wesen der Aerophagie.

Die Frage nach dem Vorhandensein von Aufstoßen spielt in
der Erforschung von bestehenden Magenerkrankungen seit jeher
eine bedeutsame Rolle. Zu unterscheiden hat man hierbei zwischen
zwei Hauptformen jenes Symptoms, nämlich einmal dem Aufstoßen
mit einem bestimmten Beigeschmack und dann demjenigen, welches
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frei von Geruch und Geschmack ist. Die erste Form, das saure
Aufstoßen kurzweg, ist seit langer Zeit studiert; dadurch, daß es
auf bestimmte Wege und Störungen direkt hinwies, stand es dem
Interesse des Beobachters von vornherein näher, während die Be
schäftigung mit jener zweiten Form erst jüngeren Datums ist und
das Interesse an ihr erst in entsprechend neuerer Zeit geweckt
wurde. - -

Ein kurzer Rückblick auf die Geschichte jener Erforschung
ergibt, daß es in erster Linie französche Autoren sind, die sich
mit diesem Phänomen eingehender beschäftigt haben, anfangend
von Magendie (1) etwa im Jahre 1815. Besonders seien hier die
ausführlichen Arbeiten von Bouveret (2) und Matthieu (3) er
wähnt, die ihrerseits eine Reihe anderer Arbeiten in ihrem Gefolge
hatten; ich will auf diese Arbeiten erst später eingehen und sie
hier nur in historischem Rahmen erwähnen. Nächstdem Waren es
deutsche Forscher, die sich mit dem Luftaufstoßen befaßt haben;
eine sehr genaue Schilderung gab Quinke (4) in einem auf dem
VIII. Kongreß für innere Medizin in Wiesbaden gehaltenen Vor
trage. Die Lehrbücher über Magen- und Darmkrankheiten er
wähnen auch alle diesen Gegenstand, streifen ihn aber meist nur,
sodaß der eigenen Beobachtung und dem Studium bei deutschen,
französischen und auch englischen Forschern genügend weiter
Raum gelassen ist.
Unter Aerophagie, nervösem_ Luftaufstoßen, versteht man

eine Erscheinung, bei welcher ein Patient ein- bis mehr bis viel
fach hintereinander laut und vernehmlich ein geruch- und ge
schmackloses Gas durch den Mund entleert. Diese tatsächliche

Entleerung eines Gases mit den beiden genannten Eigenschaften
ist zunächst das in erster Linie Charakteristische. Einige Male,
‚oft sehr vielfach, wird hintereinander, teils mehr oder weniger
laut, sehr oft aber dröhnend und polternd aufgestoßen. Der be
troffene Patient wundert sich, daß der gewaltige Aufstößer doch

eigentlich so null und nichtig sei, daß er so absolut nach gar
nichts, so rein „wie Luft“ schmecke und doch in so vielen Fällen
erhebliche Erleichterung bringe. Andererseits aber ängstigen sich

die Patienten über jenes massenhafte Aufstoßen, leiden sehr unter
dem so häufigen Wiederkehren des Geräusches dieses Aufstoßens,
das ihnen und ihrer Umgebung zur Plage und zur Sorge wird.
Während also dieses Aufstoßen von Luft evident und auf

fällig genug ist, ist diejenige Vorphase, in der es zur Ansamm
lung jener so explosiv sich dann,tgntladenden Luft kommt, viel
schwieriger zu konstatieren, und das eigentliche Interesse an dem

Phänomen setzt meiner Ansicht nach hier ein. Wie aus dem be
reits Gesagten hervorgeht, _müssen wir bei dem aerophagischen
Anfalle -—- denn von einem aerophagischen Anfalle können wir
füglich reden — zwei Phasen unterscheiden:

a) die Ansammlung, beziehungsweise Entstehung des Luft
vorrates als Phase I, und
b) die explosive Entleerung als ‚Phase II.
Darnach ergibt sich als Bild eines typischen Aerophagie

anfalles‘ etwa folgendes: Ein Patient stößt vor unseren Ohren und
Augen auf; die Eruption hat deutlich den Charakter eines bullern

den Geräusches und tritt meist mit explosiver Heftigkeit hervor.
_Wenn diese Entladung beendigt ist, so ist- entWeder Ruhe ein
getreten oder aber wir sind in der Lage,_ das für unsere Be
obachtung wichtigste Glied zu konstatieren, nämlich die erneute

Ansammlung von Luft und Gasen im Körper. Hierbei beobachten
wir, allerdings nur bei genauer und gespannter Aufmerksamkeit,

daß der Patient unter einem gewissen Geräusche Bewegungen des
Kopfes und der Halsmuskulatur macht. . Die Kopfbewegungen be

stehen zumeist in einem leichten Nachvornneigcn des Kopfes; da

bei‚wird der Mund geschlossen, die Kiefern einanden genähert.
Die Halsmuskulatur kontrahiert sich. Das Ganze ist von einem
glucksenden Geräusch begleitet. Wir stellen zwei kleine Experi
mente an, um uns über das ’Gesagte' zu orientieren. Einmal legen
wir während der Kontraktion der Halsmuskulatur die Finger auf
den Larynx und können deutlich eine Hebung und Senkung des
selben konstatieren. Zweitens: Wir nähern vorsichtig eine ruhig
brennende Kerzenflamme so dicht als möglich dem Munde des

Patienten und stellen fest, daß diese Flamme nicht in Bewegung
gesetzt wird, sondern im wesentlichen in Ruhe bleibt.

Fassen wir das Gesehene .und Gehörte zusammen, so können
wir uns nicht der Tatsache verschließen, daß die Gesamtheit des
Beobachteten genau der Analyse einer Schluckbewegung entspricht.

Wir können also bei aufmerksamerßeobachtung feststellen, daß

vor unseren Augen und Ohren tatsächlich geschluckt wird. Das

jenige, was gesehluckt wird, ist nun die Gasmenge, die nach einiger
Zeit mit dem lauten Aufstoßgeräusch hervorbricht. Das diese

Phase I begleitende'Geräußh ist also im Grunde genommennur
ein Schluckgeräusch; es ist aber, wie Bouveret (2) betont,kein
einheitliches, sondern jeweils wieder aus zwei-Geräuschen zu.
sammengesetzt; Dieser französische Forscher schreibt in „seinem
Lehrbuche darüber folgendes: Jede 'Aufstoßbemegung entspricht
zwei Geräuschen, die sich in einem sehr kurzen Zwischenraum
einander folgen. Das zweite Geräusch ist verlängert, zitternd,
schwingend; es ist in der, Tat durch die Schwingungen des
Gaumensegels entstanden, in dem Augenblicke, wo die Gase aus
dem Oesophagus in den Pharynx eindringen. Das erste Geräusch
ist — im Gegensatz zu schwingend -— einheitlich, weniger laut,
sehr kurz, fast plötzlich und entspricht augenscheinlich einemsehr
schnellen Schluckgeräusche, das fast krampfartig ist.
Es ist also nach Gesagtem nicht schwer, sich von demtat

sächlichen Stattfinden eines echten Schluckaktes zu überzeugen,
man sieht, hört und fühlt es, und das kleine Experiment mit der
Kerze ist ebenfalls ein Beleg. Ein weiteres Beweismittel für den
echten Schluckakt ist das Ergebnis der Auskultation. Es handelt
sich um die Möglichkeit, sich mittels der Auskultation das
Schluckgeräusch hörbar zu machen, besonders in dem Augenblick,

‚wo die Gasblase aus der Speiseröhre in den Magen hineingleitet.
Bouveret (2) schreibt, daß man bei jeder Larynxbewegung ganz
regelmäßig eine Luftblase in den Magen gleiteri hört, die daselbst
ein amphorisches und metallisches Geräusch hervorbringt.

Diese Phase I, die Ansammlung der Luft, ist also diejenige
Phase, welche am meisten in der Deutung Schwierigkeiten bereitet
hat und so vielfach zum Studium und zur Diskussion angeregt
hat. Sie allein ist es auch, die in erster Linie dasjenige aus
macht, was wir im eigentlichen Sinne unter dem Begriff Aero
phagie zu verstehen haben. Ausnahmslos halten alle Patienten
das Geräusch, welches die neue Luftansammlung begleitet und

welches oft unzählige Male hintereinander erfolgen kann, für Auf

stoßbewegungen und Aufstoßgeräusche; schwer sind sie davonzu

überzeugen, daß es dies tatsächlich nicht ist, sondern vielmehr im

Gegenteil nur eine fortgesetzte Schluckbewegung, die erst als end
liche Entladung zu einer Gasentleerung, wie sie Phase II prä
sentiert, führt. Dieser Zusammenhang zwischen diesen beiden
getrennten Phasen ist dem Patienten begreiflicherweise sehr schwer
verständlich; er hält die vielfachen Geräusche alle für gleich
wertig in ihrer Deutung, beide stören ihn, ängstigen ihn und
verleiden ihm unter Umständen' den Aufenthalt in fremder Ge

sellschaft. .
Nun liegen aber die Verhältnisse nicht immer so einfach.

daß die Phase I so klar und zum Studium so durchsichtig sich
darstellt. Es gibt eine große Reihe von Fällen, in den_ensich die
Luftansammlung nicht laut vor unserem Ohre vernehmbar voll
zieht, sondern, wo diese ganze Phase in Stille und unserem Ohre

nicht zugänglich sich abspielt. Ich möchte_ diese Art der Aero
phagie als_ leise Aerophagie der anderen Art als lauter Aerophaglfl
gegenüberstellen; hierbei stelle ich mich auf den gleichen Stand
punkt, wie Matthieu (3), der neben einer Reihe anderer Einw
lungsprinzipien auch von diesen beiden Formen spricht. back

meiner Ansicht handelt es sich auch bei dieser leichten Form um
eine Ansammlung von Luft durch Schluckakt. Wohl läge 69
nahe, für diese Art an die Möglichkeit eines anderen Ansamm
lungsmodus zu denken, z. B. die'Aspiration. Immerhin möchte
ich ohne zwingenden Grund mich nicht zu einer andern A

llf

fassung der leisen Aerophagie bekennen, und daher halte ich f}
}
r

das Zustandekommen der Phase 1 auch bei der „leisen‘f Aerollhai=m3
den Modus des Schluckaktes bei. Die Phase II bleibt selbstv."'
ständlich dieselbe. - ‘ "

5 . ,

Wenn man sich auf diese Weise voh dem tatsächlichen VQT'
handensein eines Luftschluckaktes überzeugt hat,rso'_ist die Fragt
von besonderem Interesse, durch welche Vorgänge jene eigwtüm'

\lichen Schluckbewegungen ausgelöst werden. Auch hier herrschen
verschiedene Ansichten vor, auf die ich später 110011Qlflgf’h?“
werde; in dem einen Punkte aber sind sich fast alle Autoren Ollllg‘
daß bei allen Aerophagen eine nervöse, neurasthenische, und an“?
Umständen sogar hysterische Disposition vorliege. Dieser Ansrcht

bin ich auch, doch möchte ich für die ursprüngliche Entstehung
der Aerophagie, also für die Beantwortung der Frage, W‘° °"‘

Mensch zum Aerophag6n wird, den Begriff der auslösendenNCP
vosität präzisieren und durch einen Reflexvorgang ersetzen. 10h

möchte auf ein ähnliches Vorkommen hinWeisen, das sicher 815

reflektorisch — ausgelöst vom Magen und untersten Speiseröhre“
abschnitt — gilt, nämlich die bei Magenbeschwerden zuweilenßl_ll'
setzende reflektorische Speichelsekretion. Bei Unbeh'l8"n

““

Magen, besonders ‚wenn es zu leichte_r Uebligkcitv _\llld_d9r
Bo‘
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fürchtung, erbrechen zu müssen, kommt, finden wir diese reflek
torische Speichelsekretion in der Mehrzahl der Fälle, und sie er
weist sich auch stets nützlich, denn sie hilft in vielen Fällen über
das unbehagliche Gefühl im Magen hinweg. Der stärkere fließende

Speichel dringt in den Magen und wirkt dank seiner Alkaleszenz
lindernd und oft beschWichtigend; natürlich kommt es hierbei auch
zu einem häufigen Schlucken, Welches auf diese Weise bekanntlich

geradezu gelegentlich der Vorbote einer Magenevolution sein kann.
Aber nicht nur rein reflektorisch wird dieser mildernde Speichel
fluß angeregt, sondern er wird oft auch durch Willkür erzeugt
und mancher Patient versucht durch Zungenbewegungen und leere
Kaubewegungen den Speichelfluß in Gang zu bringen, in der
Absicht, sich in oben angegebener Weise zu helfen.

Gerade hier liegt meines Erachtens eine nicht zu über
sehende Analogie mit dem Luftschlucken; wissen wir doch auch
schon lange, daß auch bei der Aerophagie eine gewisse Willkür
bestehen kann, und daß die Möglichkeit, willkürlich Luft zu
schlucken und nachher heraus zu befördern, ebenso leicht ist, als
jene bewußte und gewollte Sekretion von Speichel, die man in
den Magen gleiten läßt, um sich dort mittelst seiner Eigenschaften
zu erleichtern.

Selbstverständlich interessiert uns hier im Rahmen unserer
Darstellung nicht jene willkürliche Aerophagie, sondern nur die
unbewußte, unwillkürliche. Ganz sicher wird mancher Anfall von
Aerophagie ursprünglich reflektorisch durch irgend einen unbehag
lichen Zustand im Magen ausgelöst, es kommt zur Ansammlung
von Luft, zur massigen Entladung und — das ist wichtig — zur
Erleichterung. In Erinnerung hieran wird ein nächster Anfall von
Luftschluckcn gewünscht ——zunächst unbewußt — allmählich aus
geführt; so findet unmerklich von einer ursprünglich reflektorisch
entstandenen Erscheinung der Uebergang zu einer Gewohnheit
statt, die dem Patienten allmählich lästig und, daer sie ja nicht
erkennt, ängstlich wird. Auf diese Weise erkläre ich mir die
Tatsache der Luftschluckangewöhnung bei vielleicht den meisten
Aerophagen ursprünglich entstanden und beantworte mir auf diese
Weise die Frage Crämers (5) „wie ein vernünftiger Mensch dazu
kommen sollte, ohne jede Veranlassung Luft zu schlucken und
sich dadurch die größten Beschwerden zu verursachen“ —. Die
Betroffenen ahnen diesen Zusammenhang natürlich nicht, und da
durch, daß sie ihrer Angewöhnung schließlich nicht mehr Halt
bieten können, kommen sie durch übermäßige Luftansammlung in
ihrem Magen oft zu Beschwerden, Aengstigungen und direkt
quälenden Zuständen, von denen unten noch die Rede sein wird.
Abgesehen von einer Unterscheidung der Aerophagie in eine

laute und leise Form, möchte ich nur noch eine weitere Einteilung
nach meinen Beobachtungen/für zweckmäßig halten: ich bin durch
eine sehr große Beobachtungsreihe zu der Ansicht gelangt, daß es
praktisch ist, zwei Intensitätsgrade zu unterscheiden; darnach
spreche ich von einer Aerophagie I. und II. Grades und sehe den
Unterschied zwischen beiden darin, daß bei I die geschluckten
Luftblasen nur im Oesophagus sich aufhalten und erst bei II
ihren Weg in den Magen hineinnehmen. Es ist einleuchtend, daß
Jene Fälle II. Intensitätsgrades klinisch die wichtigeren sind und
diejenigen Fälle ausmachen, bei denen die Patienten am meisten
belästigt sind. Daß sich Luft tatsächlich in der Speiseröhre allein
ansammeln kann, ist leicht zu beweisen; einmal ist dies ein Ex
periment, das man bei einiger Uebung selbst an sich nachprüfen
kann, und ferner haben auch andere Beobachter auskultatorisch

festgestellt, daß jenes charakteristische Lufteindringungsgeräusch
in den Magen oft fehlt und daß dieses Fehlen wohl daher rührt,

daß eben tatsächlich keine Luft in den Magen gelangt ist, sondern
s1ch allein in der Speiseröhre gesammelt hat. Wie groß die
Menge Luft sein kann, die die Speiseröhre auf diese Weise in sich
aufnehmen kann, ist naturgemäß sehr verschieden; Messungsresul
tate stehen mir darüber nicht zur Verfügung, auch habe ich keine
Angaben darüber gefunden.
Mag nun bei Auslösung eines aerophagischen Anfalles ur

sprünglich jene oben beschriebene reflektorischc Entstehung eine

besondere
—- namentlich ursprüngliche — Rolle spielen, so treten,

Wie auch schon oben gesagt, allmählich immer mehr rein nervöse,

Dellrasthenische 1111dunter Umständen sogar hysterische Momente
hinzu. Darnach sind sicher eine Reihe von Fällen als Reflex

n_euroseaufzufassen. Inwieweit bei vielleicht den meisten Fällen
eine ursprünglich vorhanden gewesene Magen- oder Speiseröhren

ai_Iektmn vorhanden war, die schon längst geheilt sein mag, ist
h_mterher nicht mehr zu eruieren; sehr häufig mag die Entstehung
einen derartigen Zusammenhang haben, doch gibt es auch sicher
andere Fälle, die ich jedoch zu Ausnahmen zählen möchte. Hier

hin gehören neben anderen sicherlich z. B. die auf reiner Hysterie
beruhenden Fälle, die durch Nachahmung angenommen werden, ob
wohl auch nicht einmal alle durch Imitation erworbenen Fälle von
Aerophagie auf hysterischer Basis beruhen.

Neben diesem Modus der Luftansarnmlung durch tatsäch
liches Schlucken von Luft, das ich als in erster Linie wichtig an
sehe, gelangt noch auf andere Weise Luft in die Speiseröhre und
den Magen, nämlich bei jeder Aufnahme von Speise und Trank.
Die auf diese Weise in die oberen Abschnitte des Tractus intesti
nalis hineingelangende Luftmenge ist in der Regel wohl nicht als
sehr groß anzunehmen, aber vorhanden ist sie sicherlich, wie auch
bei der Röntgendurchleuohtung die am Eingang des Magens sich

regelmäßig nach Einnahme des Bismut-Kartoifelbreies zeigende
Magenblase, die doch nur Luft ist, beweist. — Interessant ist
hier eine Beobachtung, die Kretsehy (6) gemacht hat, die bei
Rosenthal (7) erwähnt wird. Rosenthal (7) giebt an, daß
schon unter normalen Verhältnissee beim Schlucken mit den
Nahrungsmitteln ein beträchtliches Quantum von Luft dem Magen
zugeführt wird; er stützt sich dabei auf eine Untersuchung
Kretschys (6), der bei einer magenfistelkrankeu Frau die Menge
Luft beobachtete, die diese Patientin bei Genuß eines Tellers
Suppe mit in den Magen einbrechte und die jener Autor an der
Fistelöfl'nung beobachten und kontrollieren konnte. Die Menge
der beim Essen und Trinken eingeführten Luft ist individuell ver
schieden, sio hängt ab von dem Tempo, in dem die Nahrung ge
nossen wird und ist bei Leuten, die hastig essen oder geradezu
schlingen, am größten.
An die nervöse Basis als Entstehungsursache für die Aero

phagie schließen sich noch zwei Weitere Momente an, die die Aus
lösung eines aerophagischen Anfalles begünstigen; es ist der
Schmerz und die Angst. Beide sind psychoanalytisch verwandt
und stehen in nächster Beziehung zu dem, was wir nervös nennen;
auch sind ihre Beziehungen zu jener oben besprochenen reflekto
neurotischen Erregung offenkundig.
Es bleibt mir jetzt noch, ehe ich auf die klinische Bedeu

tung der Aerophagie eingebe, noch eine kurze Erörterung der
Frage, auf welche Weise sowohl bei Aerophagie I. und II. Inten
sitätsgrades die Phase II — explosive Entladung — zu stande
kommt, als auch die Gründe darzulegen, warum es einmal nur zu
einer Luftansammlung in der Speiseröhre, das andere Mal auch
im Magen kommt.

Bei der Austreibung der Luft aus Speiseröhre und Magen
spielen folgende Faktoren eine entscheidende Rolle:

a) die antiperistaltischen Bewegungen,

b) die Muskelkraft,

c) die Aenderung des intrathorazischen Druckes.
Die Art, wie auf diese Weise die Expulsion der Luft sich

vollzieht, ist bei a und b ohne weiteres klar; bei c wird durch
Anspannung des Zwerchfelles und in besonderen Fällen der Ex
spirationsmuskulatur der Druck der Innenluft erhöht und somit die
Ausgleichung mit der Außenluft angebahnt; der geschaffene Zu
stand ähnelt einer Preßbewegung, und die Entladung ist schließlich
die Folge
Zur Erörterung der Frage, warum es einmal nur zum I.

und ein andermal zum ll. Intensitätsgrade kommt, glaube
ich folgendes sagen zu können. Zum Teil hängt dies von der
Menge der eingeführten Luft ab; kleinste Mengen, beispielsweise
einzelne Luftblasen, bleiben überhaupt nur in den obersten Speise
röhrenabschnitten; allmählich füllt sich erst die ganze Speiseröhre.
Der Uebergang in den Magen findet statt, wenn die Speiseröhre
mit Luft bereits gefüllt ist, wenn ferner die muskuläre Kraft der
Speiseröhre für ein besonders schnelles „Herabdrücken des Luft
bissens“ besonders stark ist, sodaß drittens der freilich gering
fügige Widerstand der Kardia schnell genug überwunden wird.
Kommt es nämlich nicht zu einer schnellen Ueberwindung des
Kardiaverschlusses, so bricht sich die Welle, flutet zurück, reißt
gesammelte Luft mit sich und führt dann meist zu einer Ent
ladung. Nun ist aber der Widerstand der Kardia in normalen
Fällen ein außerordentlich geringer; wenn man bedenkt, wie un
merkbar die Magensonde ihn überwindet und wie prompt anderer
seits das kleinste Tröpfchen Speichel durch die Kardia gleitet.
Die Notwendigkeit der Annahme einer Parese der Kardia, wie sie
manche Autoren für geboten halten, sehe ich nicht zwingend ein.
Andererseits ist die Ueberwindung des Kardiaverschlusses in der
Richtungvom Magen nach oben zu sehr viel schwieriger; einmal
mag dies normalerweise schon so sein, andererseits aber glaube
ich, daß ein stark mit Luft gedehnter Magen, den wir als im Zu
stand der Pneuma’tose befindlich bezeichnen, mechanisch die Gefl
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nung der Kardia erschwert, ähnlich wie eine starke Aufblähung
eines Ballons eine Oetlnung in ihm schlitzartig zusammenziehen

kann. Hier wird es unter anderem nötig, daß man die Kardia
von oben her mittels der Magensonde eröffnet. (Fortsetzung folgt“)

Sammelreferate.

Wichtige Arbeiten über Herz- und Gefäßpathologie.
Sammelreferat von Prof. Dr. J. Grober, Jena.

J. Strasburger hatte vor einiger Zeit versucht das Schlag
volumen des Herzens mathematisch festzulegen und war dafür zu

dem rechnerischen Ausdruck Pulsdruck : systolischen Druck ge
kommen. Auf Grund von eigenen Versuchen haben Fürst und
Soetbeer (1) ein anderes Maß für das Schlagvolumen errechnet:
Pulsdruck: diastolischer Druck + der Hälfte des Pulsdrucks

(pzd+[%p] ); eigentlich gäbe ein Drittel des Pulsdrucks den

richtigeren Wert. In der angeführten Formel stellt aber der Nen
ner den mittleren Blutdruck dar. Pulsdruck: den mittleren Blut
druck also dürfte etwa dem Schlagvolumen des Herzens ent

sprechen. Die Verfasser kommen noch zu einem zweiten errech

neten Wert; die Herzarbeit in der Zeiteinheit kann ausgedrückt
werden als das Produkt aus Pulsdruck und Pulszahl.
Strasburger (2) hat in ähnlicher Weise wie die beiden eben

genannten Autoren Untersuchungen über die Elastizität der Ar—
terien bei Arteriosklerose angestellt und fand wie früher Thema,
daß auch bei den ersten Anfängen der Arteriosklerose bereits eine

Abnahme der Dehnbarkeit der Aorta festgestellt werden kann.
Die Elastizität der Arterien hat auch Mattbes (3) beachtet

und herangezogen, um die eigenartige Erscheinung zu erklären,

daß in den Leichenarterien negativer Druck herrschen kann. Eine
Saugkraft der Gewebe und der Kapillaren, die den Bierschen
Anschauungen entsprechen würde, konnte Matthes nicht ein
wandfrei nachweisen, wenn auch manches in seinen Versuchs

resultaten für ihr Vorhandensein gedeutet werden kann.
Treupel (4) gibt in seinem Aufsatz über die Perkussion

im wesentlichen eine Bestätigung und Festlegung des bisher wohl

meist üblichen. Freilich gibt er eine sorgfältige akustische Be
gründung und baut auf umfangreicher Nachprüfung durch das

Orthodiagramm seine Schlüsse auf. Die leiseste Pcrkussion ist
demnach die beste zur Herzgrenzenbestimmung, zur Diagnose der

relativen Herzdämpfung empfiehlt er die mittelstarke Perkussion

nach Moritz und die Ebsteinsche Tastperkussion.
Stern (ö) empfiehlt das Herz gelegentlich in Beckenhoeh

lagerung zu untersuchen; in manchen Fällen hört man Unrein
heiten, namentlich an der Spitze, besser, auch wirkliche Geräusche

lassen sich leichter erkennen.
Herz (6) beobachtete, daß der Spitzenstoß erheblich einrückt.

wenn man aus der gebückten gewöhnlichen Haltung in die
stramm militärische übergeht. Die Beweglichkeit des Herzens

scheint danach auch beim gesunden Manne ziemlich groß zu sein.

Die verschiedene Körperlage hat Bröckin g (7) zur Funk
tionsprüfung des Herzens benutzt. Der systolische Druck ist
beim Gesunden beim Stehen am niedrigsten, höher im Liegen, am

höchsten beim Sitzen. Kranke Gefäße lassen das Ansteigen des

Druckes beim Sitzen nicht zustande kommen. Die erste Fest
stellung ist von Wichtigkeit, die zweite läßt sich in ihrer Allge
meinheit zunächst nicht weiter verwenden.

Den Anfang zu einer systematischen Verwertung der Blut
druckbestimmung A— nur systolischer Blutdruck hat

Külbs (8) gemacht. Eine Reihe von wichtigen Kreislauferkran
kungen ist von ihm regelmäßig auf ihren Blutdruckablauf unter
sucht worden. Solche Blutdruckkurven werden erst, wie Külbs
sie gesammelt hat, in größerer Anzahl beisammen sein müssen,
ehe wir von einer Pathologie des Blutdrucks etwas wissen können.
Es sind Blutdruckkurven bei Asthma, bei Kyphoskoliose, bei

Schmerzanfällen, bei Pneumonie, bei Cheyne-Stokesschem Atmen,

und bei Vergiftungen. die Külbs beschreibt; er weist ferner auf
Blutdrucksteigerungen bei jungen Leuten hin, die anscheinend
ohne nicht weiter bekannte Ursache, vielleicht durch Radfahren be

dingt sind.
Drei interessante Arbeiten beschäftigen sich mit Methoden der

Messung des Blutdrucks. Berner (9) benutzt die Ausschläge des
Falschen Sphygmoskops, um mit dem Riva-Roceischen Apparat
oder mit dem Gärtnerschen Tonometer die bei der Kompression
entstehenden Schwankungen ——die Recklinghausen mit seinem
Federmanometer abliest -——zu beobachten und so die Werte für

systolischen und diastolischen Druck zu gewinnen. Da man nun
die beiden Werte an verschiedenen Körperstellen bestimmen kann,
z. B. am Oberarm und am Finger, eventuell auch noch Aende
rungen derselben bei irgendwelchen Leistungen, so lassen sichmit
dieser Methode vielleicht Schlüsse auf die Beschaffenheit der peri
pheren Gefäße, die zwischen beiden Punkten gelegen sind, ziehen.
F. Klemperer (10) hat sehr gute Erfahrungen mit der Be

stimmung des Pulsdrucks nach der neuen Recklinghausenschen
Methode gemacht. Er verwirft die Methoden von Katzenstein,
Gräupner und Siegel. Klemperer teilt eine Reihe von recht
interessanten Zahlenreihen mit.

Sahlis (11) Sphygmobolometrie ist eigentlich keine Blut—
druckmessung. wenn sie auch von ihr ausgegangen ist. Sahli
mißt die Größe der Wellen, die die Blutsäule bei der Systole
einem geeigneten Apparat mitteilt, er mißt also eine Funktion des
Pulsdrucks. Diese „Zirkulationsgröße“, die natürlich auch zu dem
Schlagvolumen des Herzens in Beziehung steht, zu kennen und

vergleichen zu können, wäre von großer Wichtigkeit, doch hat

vorerst der Apparat noch weitere Verbesserungen zu erwarten, ehe

absolute Werte von ihm festgestellt werden können.
Theopold (12) hat sich unter Gerhardts Leitung mit der

Klassifikation der Pulsunregelmäßigkeiten beschäftigt. Er unter
scheidet 3 Hauptformen: die infantile oder respiratorische, die

auf Extrasystolen beruhende Unregelmäßigkeit und die Arrhythmia
perpetua. Ein größere Anzahl von Fällen der letzteren Art hat er
beobachtet. Es bestehen nach seinen Untersuchungen offenbar
nahe Beziehungen zu den Symptomen der Trikuspidalinsuffizienz.
Uebrigens ähneln die leichteren Formen der Arrhythmia perpetua
der der infantilen Arrhythmie, die schwereren sind oft durch
Extrasystolen kompliziert.
Schmoll (13) findet bei der Analyse von Pulskurven von

paroxysmaler Tachykardie, daß sie durch eine Häufung von Extra

systolen, die vom H isschen Bündel ausgehen, erklärt werden muß.
Die Hoffmann&mhe Anschauung, daß eine Erhöhung der Empfin

dungsfähigkeit für Reize die Ursache der paroxysmalen Tachy
kardie ist, weist er zurück.

Die Untersuchung der Herzrevolutionen von der Speiseröhre
her hatte Minkowki (14) schon einmal wichtige Aufsehlilsse ge
liefert. Er hat neuerdings damit festgestellt, daß gewisse, viel
leicht aut Muskelschwäche zurückzuführende Geräusche tatsächlich

bei nachWeisbarer, vorübergehender Schlußunfähigkeit der Mittel

klappe vorkommen.
Von endokardialem Reiben berichtet Geigel (15). Frische

endokarditische Anflagerungen können beim Klappenschluß deut

liches Reiben hervorbringen. Die Unterscheidung desselben von

extrakardialem, perikarditischem Reiben hat naturgemäß besondere

Schwierigkeiten.
Calvert (16) gibt eine gute Erklärung des Pulsus pundoxns.

Die perikarditischen Ergüsse bewirken eine Verengerung der Venfl

cava; da während der Inspiration der Druck in der Vene cavn
sinkt, so wirkt der Perikarddruck um so stärker, staut den Blut
strom um so mehr, und litßt nach Calvert weniger Blut in das
rechte Herz — damit auch in den ganzen Kreislauf gelangen‚ als
während der Exspiretion.
Berb (17) dagegen um den Pulsus paradoxus durch mangel

hafte Füllung und zu schnelle Entleerung der Körperarterwn
während der Inspiration zu Stande kommen. ‚

Die experimentelle Atheromatose beschäftigt noch immer dlß

Laboratorien. Orlowski (18) bringt einen neuen Stoff an, dt
}
l'

sich ähnlich wie das Adrenalin verhält: das Chlorbarium, dem Ja
auch schon einmal digitalisähnliche Wirkungen auf das kranke
Herz nachgerühmt werden sind. Kalamkoroff (19) fand Müll
Adrenalin keine Arterionekrose, nach diesem und Jodpräparaten
deutll0hß Veränderungen, ebenso will er bei unbehandelten Tieren

(Kaninchen) Atheromatose gesehen haben. Seine Befunde ßl'

strecken sich aber nur auf wenige Tiere. Zahrowsky (20)‚Stel‚m
fest, daß Einatmung von Tabakrauch und die intravenöse Injektion

der gelösten Bestandteile der Tabaksblätter die gleichen Ver

änderungen wie Adrenalin und Nikotin hervorriefen.
Dell (21) gibt als ein brauchbares Symptom für bestehend?

Arteriosklerose die Pulsation des Art. brachialis an, die nur b°‘

diesem Zustande bei gestrecktem Arm an der Innenseite über

dem Ellenbogen deutlich wahrgenommen werden kann
Die Beziehungen der Tabus zu denen der Zirkulationsorgalle

auf Grund ehemals durchgemachter Lues Werden von R0sä'__°
“"

Müller (22) eingehend abgehandelt und an einem größeren
Material beleuchtet. Die Koinzidenz erwies sich noch als erheb

lich häufiger, als bisher angenommen, Wenn man die Anfangsfällß
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der Tahes und die der Aorteninsuffizienz genauer beachtet, beide
male auf Herz und auf Nervensystem besonders das Augenmerk
richtend.
Eschner (23) beschreibt einen Fall multipler Aneurysmen

bildung an der Aorta. Der Kranke hatte Lues durchgemacht, war
31 Jahre alt und hatte 3 Aneurysmeu des Aortenbogens, 2 der
Brustaorta, einer der letzteren war in die Trachea durchgebrochen.

Eine spontane Ruptur einer völlig gesunden Aorta beschreibt
Hanstsen (24). Ein Soldat arbeitete nach längerem Marsche
noch weiter, fiel aber plötzlich tot hin. Die Aorta war in den
Herzheutel durchgebrochen, ohne daß irgend welche Veränderungen
an der betreffenden Stelle nachweisbar waren.

In diesem Zusammenhang verdient ein wichtiges Werk über
Herz und seine Gefäße hervorgehoben zu werden, der auch für die
Sklerose der Koronararterien höchst anschauliche Darstellungen
bringt: J amin und Merkel (25) haben in stereoskopischen
Röntgenphotographien die mit Mennigelösung gefüllten Gefäße des
menschlichen Herzens abgebildet. Es gibt kein besseres Demon
strationsobjekt für die Koronarsklerose als diese Bilder.

Weniger Erfreuliches ist von einem andern Buche zu sagen.
Münz (26) gibt in klinischer Form einen Abriß der Arterienver
kalkung, ihres Wesens und ihrer Behandlung. Für Mediziner ist
das Buch zu laienhai't, für Laien zu wissenschaftlich geschrieben:
keiner wird etwas davon haben, wohl aber werden Laien, die es
in die Hand bekommen, ihre Aerzte mit den unverstandenen An
gaben des Münzschen Buches erfreuen, von denen außerdem
manche recht wenig zu den Ergebnissen der neueren Untersuchun
gen stimmen. Ueberdies ist das Buch recht deutlich pro domo —
Kissingen — geschrieben.
Graßmann (27) erörtert die Gefährlichkeit des Nikotins für

die Zirkulationsorgane. Er stellt das Mittel als Reiz für die
gefäßkontrahierenden Nervenfasern, also als blutdrucksteigernd hin.
Er glaubt deshalb auch an den Einfluß des Nikotins auf die Ent
stehung der Arteriosklerose und hält die ursächliche Beziehung zu
leichteren Störungen (Pulszunahme, Unregelmäßigkeit und Steno

kardie) wenigstens für wahrscheinlich.
Hesse (28) hat sich auf Päßlers Veranlassung mit dem

Einfluß des Rauchens auf den Kreislauf beschäftigt. Zigarren
rauchen rief Steigerung des Blutdrucks hervor, bei älteren Per
sonen stärker, außerdem Zunahme der Pulsfrequenz. Der diasto
lische Druck steigt meist nicht, wohl aber der systolische. Hesse
sieht die Symptome als Reizerscheinungen an, und hält deshalb
bei fortgesetztem Rauchen eine Schädigung für möglich. Nament
lich warnt er vor dem Tabakgenuß bei herzkranken oder -schwachen
Individuen.
Die Moritzsche H0rizontalorthodiagraphie gibt uns die

Möglichkeit, die Herzgröße, das heißt den Herzausschnitt zahlen
mäßig zu bestimmen. Schieffer (29) hat mit dieser Methode die
Herzen von Radfahrern gemessen und hat festgestellt, daß alle
Leute, die längere Zeit radeln, eine Herzvergrößerung bekommen.
Ein einmaliger Radfahrexzeß dagegen ruft anscheinend nur ein
Volumen pulmonum auctum acutum hervor. Wahrscheinlich ist
es danach, daß auch sonst Leute, die dauernd schwere Arbeit
verrichten, ein größeres Herz bekommen. Die Funktion dieses
hypertrophischen Organs hält Schieffer für nicht gestört.
Die Anwendung der verschiedenen Digitalispräparate ist

wegen der neu aufgetauchten Mittel immer noch Gegenstand der
BesprßCllung. Die einen Kliniker entscheiden sich für das alte
Infus der Blätter, andere neigen mehr zur Benutzung der reineren
Präparate. Kuttmann (30) empfiehlt das Digalen in intravenöser
Anwendung, aber nicht wie er früher angegeben hat, zu 5 ccm
bei jeder Injektion, sondern zu 1 ccm und dann öfterer Wieder
holung dieser Dosis. Zwar sind nach den großen Digalengaben

keine besonderen Nachteile beobachtet, wohl aber bei Strophantin
1njektionen.

Friedländer (31) bespricht die Indikation der einzelnen
Herzmittel bei verschiedenen Erkrankungen der Zirkulationsorgane.

Q‘ätalispräparate eignen sich nach ihm für Herzfehler namentlich

Jl{ngerer Leute, Digitalis mit Koffein oder anderen Diuretizis für
die vom Herzen ausgehenden Stauungen älterer Leute, Stro
phantus für die chronischen Beschwerden bei Myokarditis, Fett
herz, Koronarsklerose und ähnliches. Koffein für Aortenstenose
und Herzschwäche bei Erkrankungen anderer Organe, Alkohol bei
Gefäßkrampf und leichtem Kollaps. Friedländers Anschau
ungen werden nicht allen Aerzten recht sein, die Verwendung des
Alkohols z. B. bei den genannten Zuständen dürfte auf Wider
SPI’UCh stoßen.

Bei starker Digitalismedikation bekommt man manchmal
eine bedrohliche Allorrhythmie, die das Zeichen zum Aufhören der
Digitalisbehandlung geben muß. Dmitrenko (32) glaubt, daß
dieselbe nicht durch die Digitalis erzeugt wird. sondern durch
den Zustand des Herzens. Einzelne Extrasystolen brauchen jedoch
noch nicht als Allorrhythmie aufgefaßt zu werden.
Rumpf (33) sah unter der Behandlung mit oszillierenden

Strömen eine deutliche Verkleinerung des Herzens. Er bestätigt
diese Beobachtung jetzt durch Versuche am Tierherzen und auch
durch die orthodiagraphische Aufnahme von pathologisch vergrö
ßerten Herzen am Menschen.
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Zur Pharmakologie des Yohimbins und zur Frage der Aphrodisiaka.
Sammelreforat von Dr. Fr. Franz, Berlin.

In eingehenden Versuchen hat Fr. Müller (l) die pharma
kologischen Eigenschaften des Yohimbins, dessen spezifische, die
Ausübung der Geschlechtsfunktion beim männlichen Individuum
anregende Wirkung von A. Löwy (Berl. klin. Wschr, 1900, Nr. 42),
erwiesen wurde, dessen therapeutischer Wert jedoch noch vielfach,
besonders von Neurologen, bezweifelt wird, am Tier studiert und
ist dabei zu Ergebnissen gelangt, die auch dem Kliniker und dem
ärztlichen Praktiker neue Anregungen bieten. Für die experimen
telle Forschung gewinnt die Arbeit noch ein besonderes Interesse
durch ihre vorzügliche, oft recht schwierige Methodik. Die Unter
suchungen, zu denen das salzsaure und das milchsaure Salz des
Yohimbins Verwendung fanden, wurden vorzugsweise an Hunden
und Katzen ausgeführt und zwar unter besonderer Berücksichtigung
der minimal wirksamen Dosen, wie sie auch beim Menschen an
gewandt werden. Beim Menschen ist die Dosis bei subkutaner
und stomachaler Verabreichung gleich und zwar beträgt sie 0,2 mg
pro kg; am vorteilhaftesten werden täglich 3-4 mal 0,005 g
Yohimb. hydrochlor. in Tablettenform gegeben. Beim Hund ist
die minimal wirksame Dosis bei subkutaner Injektion 0,1 mg, bei
intravenöser 0,01 mg pro kg Tier; die subkutane Gabe entspricht
etwa der beim Menschen (70 kg) therapeutisch verwendeten Einzel
dosis von 1/2——1ccm einer 1 0/<‚igen Lösung.
Die Allgemeinwirkung solcher Dosen äußert sich beim Hund

in einem gewissen Erregungszustand des Tieres und in einer Be
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schleunigung der Atemtätigkeit. Die Hauptgefäße erweitern sich,
und es kommt zu einer individuell verschieden stark ausgeprägten
Schwellung der äußeren Genitalien, die mit einer starken Be
rührungsempfindlichkeit in der Umgebung der Genitalien einher
geht. Die Beobachtungen über die Beeinflussung der Atmung er
gaben alle im gleichen Sinne eine Steigerung der Erregbarkeit des
Atemzentrums. Letale Dosen führen zu Atemlähmung, während
das Herz noch weiter schlägt,
Eine genauere Untersuchung erfuhr dieWirkung auf die Blutver

teilung. Die Beobachtungließ fast stets eingeringes Absinken desBlut
druckes erkennen. Es fragte sich nun, ob die Aenderungen des
Blutdruckes durch Wirkung auf das Herz oder auf die Gefäße
oder durch beides bedingt sind. War eine Schwächung der Herz
kraft die Ursache, so mußte sich das Herz während des Druck
abfalles diastolisch ausdehnen, das Blut sich also im Herzen
stauen. Es trat jedoch selbst nach Injektion hoher Dosen (0,4 mg
pro kg Hund) bei starken Drucksenkungen keine Zunahme des
Herzvolumens ein. In therapeutisch zur Verwendung kommenden
Dosen ist also eine Schwächung des Herzens sicher nicht zu be
fürchten. Dieses Ergebnis ist von Wichtigkeit, da Kakowski
(Arch. inter. de Pharmacodyn. et de Ther. 1905. Bd. 16. S. 72)
durch Versuche am Froschherzen und am isolierten Säugetierherz
eine Herzschädigung, die auch Müller nach maximalen Dosen beob
achtete, konstatiert hatte und aus diesem Grunde vor dem Ge
brauch des Yohimbins warnte. Müller hält nach dem Ergebnis
seiner Versuche diesen Schluß nur für Herzkranke vielleicht für
berechtigt, erklärt aber bei den therapeutischen Dosen eine Gefahr
für ein normales Herz für ausgeschlossen, indem er gleichzeitig
darauf hinweist, daß Beobachtungen an dem mit Ringerscher
Lösung künstlich durchspülten Herzmuskel nicht ohne weiteres

auf das im Körper schlagende Organ übertragen werden können.
Die Ursache der Blutdrucksenkung ist nach Ausschluß einer

Schädigung der Herztätigkeit demnach in vasomotorischen Ein
flüssen zu suchen. Die hierauf bezüglichen, besonders auch in

ihrer Ausführung interessanten Versuche erstreckten sich auf die

onkometrische Prüfung des Volumens der auf ihre Blutfülle unter
suchten Organe, die durch Messungen der Strömungsgeschwindig
keit in dem betreffenden Organ und durch Durchblutungsversuche
am überlebenden Objekt kontrolliert und ergänzt wurde. Es zeigte
sich, daß eine Gefüßerweiterung in zahlreichen Organgebieten ein

tritt und daß der Angriflspunkt dieser Yohimbinwirkung in der
Gefäßwand gelegen ist. Die starke Beteiligung der Hautgefäße
ließ sich durch Versuche an den Extremitäten erWeisen. Die

Dilatation der Hauptgefäße Wird durch vorhergehende Verengerung
der Strombahn mittels Adrenalin kaum beeinflußt, und umgekehrt
ist Adrenalin auch nach der Yohimbindilatation noch wirksam.
Bei dem Studium der Stromverhältnisse in Eingeweideorganen

ergab sich, daß das Volumen der Niere schon steigt nach kleinsten
Dosen, die den Blutdruck entweder garnicht beeinflußten oder ihn

sogar etwas erhöhten. Bei stärkerem Absinken des Druckes setzt

die Volumzunahme infolge Erweiterung der Strombahn gleichzeitig
ein. Die starke Einwirkung auf die Nierengefäße könnte zu der
Befürchtung Anlaß geben, daß die Niere durch das Yohimbin

nachhaltig geschädigt wurde. Auf Grund der von Anderen bei
Kaninchen ohne Auftreten einer Albuminurie wochenlang täglich

ausgeführten Injektionen erblickt Müller in dieser Wirkung des
Yohimbins für die weniger empfindliche Niere des Hundes und

des Menschen keine Gefahr, worin er durch die bisherigen klinischen

Beobachtungen bestärkt wird. —- Eine Gefäßdilatation und eine

Zunahme des Stromes ließ sich auch beim Darm nachweisen,
während sich bei der Milz eine deutliche Volumabnahme infolge
Gefäßverengerung zeigte. Die Lungengefäße werden erst durch

maximale Gaben von Yohimbin im dilatatorisehen Sinne beeinflußt,
sodaß sie bei Beurteilung der Wirkung des Yohimbins auf die
gesamte Blutverteilung ganz außer acht gelassen werden dürfen.

Die Acnderungen in den Stromverhältnissen der genannten Organe
treten bei männlichen und weiblichen Tieren in gleicher Weise auf

und sind nach kurzer Zeit wieder geschwunden.
Als besonders in die Augen springcnd zeigte sich bei männ

lichen Tieren eine deutliche Zunahme der Blutfülle der äußeren
Genitalien, das Symptom, welches zur Anwendungdes Yohimbins als

„Aphrodisiakum“ Veranlassung gab. Da die hochgradige Erweiterung
der Blutgefäße am Vas deferens und an den Nebenhoden bereits von

Löwy genauer studiert werden war, beschränkte sich Müller
auf die Verhältnisse am Penis, indem er insbesondere eine Beein

flussung der einzelnen Faktoren der „Erektion“ objektiv fest

zustellen suchte. Die Yohimbininjektionen steigerten die Blutfülle
des Penis beträchtlich, und die analysierenden Versuche bestätigten

die Auffassung, daß die Blutanhäufung in erster Linie durch Er
weiterung im arteriellen System ein5cbließlich der Corpora caver.
nosa zustande kommt, nicht durch Behinderung des venösenAh
flusses. Außerdem zeigten sie, daß Yohimbin im Penis in der Tat
Verhältnisse schafft, die der durch Reizung des Beckennerven er
zeugten Blutfülle äußerst ähnlich sind. Mit diesen Versuchen
war erwiesen, daß die nach Yohimbin auftretenden Erektionen
mit durch die vasodilatatorische Wirkung des Mittels bedingt sind,
und es fragte sich, ob durch das Yohimbin nicht auch noch andere
bei der „Erektion“ eintretende und reflektorisch erzeugbare Vor
gänge begünstigt werden, die mit dem Vollziehen des Begattungs
aktes im Zusammenhang stehen. Zum besseren Verständnis des
Erektionsvorganges trennt Müller die Beeinflussung der quer
gestreiften Muskeln, die reflektorisch auslösbaren Bewegungen der
Genitalmuskeln, „somatische Erektion“, von der Beeinflussung der
glatten Muskeln in der Gefäßwand, dem rein vasomotorischen
Vorgang, „autonome Erektion“. _

Zu untersuchen war, ob und inwiefern auch die Genitalreflexe

(die somatische Erektion) einer Einwirkung durch Yohimbin unter
liegen, da durch Loewys Versuche mit Sicherheit ausgeschlossen
war, daß die durch Yohimbin erzeugte Gefäßerweiterung der Hoden
und des Vas deferens erst sekundär zur Erektion führt, da er
Erektion auch bei kastrierten Tieren in gleicher Weise und auf

gleiche Dosen beobachten konnte. Um die Einflüsse der Sensibi
lität auszuschalten, zerstörte Müller, da durch eine Narkose die
Reflexerregbarkeit in unberechenbarem Maße herabgesetzt werden
wäre, seinen Versuchshunden einen kleinen Teil des Rückenmarks
im Gebiet des obersten Halsmarkes (in der Gegend der Membrana

obturatoria), wodurch eine yöllige Aufhebung der Sensibilität ohne
Schädigung des Gefäßzentrums erreicht wurde. Solche Tiere

zeigten mehr oder weniger lebhafte, meist etwas gesteigerte
Sehnenreflexe und bestimmte Genitalreflexe, welche von Müller

genauer studiert wurden. Er unterscheidet daraufhin 3 Reflex
vorgänge der Genitalsphäre: 1. Bei schwachem Kneifen in die Haut
der unteren Bauchregion in der Umgebung des Penis Zucknng
in den Hautmuskeln des Präputiums. 2. Bei Berührung der Innen

fläche des Präpntiums nur zuweilen Reflexäußeruugen; dagegenbei

schwacher Berührung des Penis bereits Erektionsbewegungen wie

Vorstoßen des Penis, Zuckungen in den Mm. bulbocavernos., ischio

cavernos., sowie in denDammmuskeln, eventuell auch kombinierte Zuck

ungen der Beine. 3. Leichter Druck oder Kitzeln der Fußsohlen
erzeugt eine Erektionsbewegung, Zuckungen im Bulbo- und Ischio

cavernosus. — Diese Genitalreflexe werden einerseits durch kleine
Gaben Yohimbin gesteigert, soweit sie schon vorher auslösbar sind.
und andererseits können bestimmte Bewegungen, die vorher nicht
auszulösen waren, erst jetzt hervorgerufen werden, wie zum Beispiel
Bein- und Sehwanzbewegungan. Dagegen bleiben alle anderen

Reflexe des Rückenmarks speziell auch die des Lumbalrnarkes
(Patellarreflex) unbeeinflußt. Es ergibt sich, daß das Yohimbin
eine Steigerung der reflektorischen Erregbarkeit und zwar Im

Sakralmark erzeugt, durch welche die somatische Erektion leichter
auslösbar wird, ohne gleichzeitige Steigerung der allgemeinen

Reflexerregbarkeit.
Auf Grund der Ergebnisse seiner pharmakologischen Analyse

des Yohimbins gelangt Müller für die therapeutische Anwendung
zu folgenden Indikationen: Es wird da von Vorteil sein können,
wo die spinale Erregbarkeit herabgesetzt, WO Impotentia c_oeundi
infolge mangelnder Erektionsfähigkeit eingetreten ist, so berheur:
asthenikern oder sonst Nervösen, bei Morphinisten usw. und bel

Kastrierten, wohl auch bei vorzeitig einsetzender seniler Impotenz.
Weniger aussichtsreich erscheint ihm die Anwendung bei Patienten

mit geschwächter Libido, das heißt bei psychisch Impotenten;
worüber bisher sich jedoch keine Klarheit im Experiment ver
schaffen ließ. _ _

Daß eine Anregung der Libido sexualis durch das Yoh1mbm
nicht ausgeschlossen ist, dafür scheinen einige Erfolge am Menschen,

mehr noch aber Erfahrungen von Tierärzten und Tierzüchi@rfl Z
_"

sprechen, über die Loewy (3) berichtet. Darnach findet Sich 111
der tierärztlichen Literatur eine ganze Reihe von Fällen, in denen
es gelang, Zuchthengste und Zuchtstiere, die das Deckgeschäfl
nicht besorgen wollten, durch die Yohimbinmedikation zum Decken

zu veranlassen und weibliche Tiere zur Duldung des Deckaktes
zu

bringen. Ob es sich bei den männlichen Tieren wirklich um einen

Einfluß auf die Libido handelt, ist angesichts der anatomisch und

physiologisch greifbaren Wirkungen auf die Geschlechtsorgane sollwer
zu entscheiden, während er bei weiblichen Tieren auf Gru‚"d (‚

M

vorliegenden Beobachtungen, wonach der Gescldeehtsreiz eine
Steigerung erfuhr, angenommen werden kann. Was die Yohrmbxm



25. August. 10291907 — MEDIZINISCHE KLINIK —- Nr. 3i.

wirkung beim weiblichen Individium überhaupt anlangt, so hatte
Müller (l) schon darauf hingewiesen, daß die vom Yohimbin her
vorgerufene Hyperämie der Bauchorgane auf die in den weiblichen

Genitalorganen sich abspielenden Vorgänge Einfluß nehmen könne.
Einen solchen Effekt erblickt Loewy in dem durch Yohimbin bei
weiblichen Tieren bewirkten Auftreten der Brunst, sei es, daß
diese im normalen Alter überhaupt noch nicht eingesetzt hatte,
oder daß sie über die Norm ausgeblieben war. In der humanen
Medizin hat das Mittel bei Frauen zur Bekämpfung der Anaphro
disie und unregelmäßiger Menstruationen bisher nur vereinzelt Ver
wendung gefunden. In Hinsicht auf die Resultate der Müller
schen Versuche und die günstigen Erfahrungen der Tiermedizin

fordert Loewy zu einer ausgedehnteren Anwendung des Yohimbins
bei Frauen auf, indem er zu der gleichen Indikationsstellung ge

langte wie Müller (l), der empfiehlt, es bei frigiden Frauen zu
erproben und es therapeutisch da zur Anwendung zu bringen, wo
eine starke Blutfülle der weiblichen Genitalien geboten ist, wie bei
den Anomalien der Menstruation und in manchen Fällen vorzeitig
einsetzender Menopause.
In einer besonderen Arbeit hat Müller (2) die Yohimbin

wirkung auf den Herzmuskel untersucht. Eine Schädigung des
Herzens erfolgt erst nach sicher letalen Dosen, nachdem zuvor

schon Atem- und Gefäßlähmung eingetreten ist. Die Versuche

sind angestellt an isolierten Frosch- und Säugetierhcrzen. Sie er

gaben folgendes: Yohimbin vermindert die Zahl der Kontraktionen
der einzelnen Herzabschnitte und verlangsamt die Reizleiiung
zwischen ihnen, Wobei am stärksten die Leitung zwischen Atrium
und Ventrikel geschädigt wird. Die Anspruchsfähigkeit ist in ge
wissen Stadien der Vergiftung bei gleichzeitig herabgesetzter

Arbeitsgröße erhöht, in höheren Stadien der Giftwirkung dagegen
vermindert. Bei hochgradiger Vergiftung scheint auch innerhalb
der Kammermuskulatur die Reizleitung von Zelle zu Zelle zu leiden.
Am Schlusse seiner Untersuchungen über die Genitalwirkung

des Yohimbins wendet sich Müller (l) einigen anderen Stoffen
zu, die in der älteren Arzneimittellehre als „Aphrodisiaka“ zu
sammengefaßt werden. Er Weist darauf hin, daß wir ein Aphrodisia
kum, das heißt ein Mittel, welches den Geschlechtstrieb erhöht
oder überhaupt anregt, also vorzugsweise auf die Libido sexualis
wirkt, nicht besitzen. Aerztlich wird die Anregung des Geschlechts
triebes auch kaum gewünscht, da sie bei den wegen Impotenz zu
behandelnden Kranken zumeist in ausreichendem Maße vorhanden
ist; es kommt uns vielmehr darauf an, solche Mittel zu besitzen,
welche die infolge mangelnder Erektionefähigkeit unmöglich ge
wordene Kobabitation wieder ermöglichen. Auf Grund der im Tier
expen‘ment gewonnenen Einsicht müssen diese Mittel die Eigen
schaften haben: 1. die Blutverteilung derartig zu beeinflussen, daß
eine starke Blutzufuhr zu den Genitalien stattfindet (diese „auto
nome“ Erektion scheint durch rein zentral angreifende, vasomoto
risch wirksame Stoffe nicht hervorgerufen zu werden, vielmehr eine
peripherische Beeinflussung der glatten Muskulatur der Gefäßwand
zu verlangen); 2. die Erregbarkeit im Sakralmark zu steigern und
so den Eintritt der „somatischen“ Erektion zu fördern. Müller
schlägt vor, den Begriff „Aphrodisiaka“ ganz fallen zu lassen, oder
allein auf bisher noch nicht mit Sicherheit bekannte, die Libido
steigernde Arzneimittel anzuwenden. und stattdessen das Haupt
augenmerk auf die Erektion begünstigender Stoffe, sogenannte
„Erektiva“ zu richten.
Einige chemisch gut; definierte, häufig als „Aphrodisiaka“ be

zeichnete Mittel wurden von Müller im Tierexperiment daraufhin
geprüft, ob sie die erforderliche Wirkung auf das Sakralmark be
sitzen. Es zeigte sich, daß Vanillin ohne Einfluß auf die Genital
reilexe ist, Strychnin bei Steigerung der allgemeinen Reflexerreg
barkeit die Genitalreflexe herabsetzt, und Kokain bei allgemeiner
Uebererregbarkeit mit weitverbreitetem Muskelzittern Spontan

kontraktionen der Penis- und Dammuskeln herbeiführt. Kantha
r1d1_n bewirkte bisweilen eine Steigerung der künstlich ausgelösten
Gemtalreflexe, zugleich aber Spontane Erektionen bei gleichzeitiger
allgemeiner Uebererregbarkeit, ohne daß eine gesteigerte Blutfülle
der äußeren Genitalien zu bemerken war. Da es möglich erschien,

daß. schon die starke Füllung der Penisvenen allein zu einer
Steigerung der Penisreflexe Anlaß gibt, da der eregierte Penis be
sonders empfindlich gegen Berührung ist, wurde Nitroglyzerin
als gefäßerweiterndes Mittel geprüft. Bei starker allgemeiner Er
rf’gbar'keitssteigerung des ganzen Tieres wurde aber nur ein ein
ligßs
Mal eine Steigerung der Penisreflexe beobachtet. Alle Mittel

wurden

1
n
_

Gaben angewendet, wie sie beim Menschen zur Er
zeug_‘mg ßlner aphrosidiatischen Wirkung empfohlen werden, keines
schemt aber in den therapeutisch kleinen Dosen so wie das

Yohimbin eine Erhöhung der Blutfülle des Penis hervorzurufen
und eine isolierte spezifische Wirkung auf die Genitalsphäre zu
haben.

Literatur: 1
.

Fr. Müller, Ueber die Wirkung des Yohimbin (Spiegel),
ein Beitrag zur Methodik der Prüfung von Vasornotorenmittelnund „Aphro
disiacis“. (A. im. de thll'lll. et de Thor. 1907,Bd. 17. S. 65-131, vgl. auchVer
handl. d

,

Phys Ges. z. Berlin 1906, S. 55 u. Thor. d
.

Gegenwart1906, S. 446.)
— 2

.

Derselbe, Ueber die Wirkung des Yohimbln (Spiegel) auf den Herz
muskel. (.\. f. Anat. u. Phys, Phys. Abt. Suppl. S. 391—410.)— 3

. Loewy‚
Bemerkungen über die Wirkung des Yohimblns. (Thor. d

.

Gegenwart, 1906,
S. ess.)

Diagnostische und therapeutische Notizen.

Die Lumbalnnästhesie hat wieder eine neue Erweiterung ihrer

Indikation erfahren, indem E. Gallatia einen Fall von Sectio caesarea
mit Kastration wegen Usteomaluzie veröffentlicht, der unter Rücken

marksanästhesie mit Tropakokain operiert wurde. Von einer Narkose

mußte wegen Bronchoblennorrhoe mit Erstickungsanfällen bei hochgradiger

Kyphoskoliose abgesehen werden. Die Anästhesie war vollkommen, der

Verlauf für Mutter und Kind absolut günstig. (Gyn. Rundschau 1907,S. 457.)
E. Oswald.

Die Behandlung der Lysolverglftnng besteht bekanntlich in einer

möglichst frühzeitigen und möglichst ausgiebigen Magenaus
spülung. Da aber auch nach vollkommener Befreiung des Magens von
Lysol, also nach beendeter Magenaussplllung, das im Körper kreisende

Lysol teilweise wieder in den Magen hinein abgeschieden wird, empfiehlt

R. Friedliinder, nach der Magenaussplllung und nachdem das Wasser
möglichst vollständig aus den] Magen entfernt ist, rasch Gel (auch
Butter, Schmalz in flüssiger Form) oder Eiereiweiß in den
Magen einzugießen und darin zu lassen, damit eine neue Resorp
tion des wieder ausgeschiedenen Kreosols möglichst verhindert wird.

Denn eine wässerige Lysollösung wird viel leichter resorbiert als
eine ölige. Deshalb ist es auch höchst schädlich, dem durch Lysol
Vergifteten Wasser oder wasserhaltige Flüssigkeit einzuflößen; man soll

ihm vielmehr. wenn die Magenausspiilung nicht sofort statt
finden kann, vorausgesetzt, daß das Schlucken noch möglich ist, schleu
nigst Fett oder Eierei_weiß beibringen. (Bericht aus der Berl. med.
Gesellschaft; Berl. klin. Woeh. 1907, Nr. 17, S

.

528.) F. Bruck.

J. G. Sheidon betrachtet es als die Regel, daß dem akuten peri
typhlitischen Anfall ein mindestens ‘/‚—‘/‚ Jahr dauernder „präappen
dlzltlscher“ Zustand vorausgehe, mit leichten Symptomen wie intermittie
renden, diffusen leichten Bauchschmerzen, häufig mäßiger Konstipation,
etwa auch beträchtlicher Auftreibung des Adomens und bei tiefem Druck
leichter Empfindlichkeit der Appendix. Ohne in solchen Fällen direkt zur

Operation zu drängen. muß man doch diese Patienten auf ihren Zustand

aufmerksam machen und unter Augen behalten. (Med. Record 1907, S
.

732.)
E. Oswald.

‘

W. F. Somerville, Glasgow, glaubt. daß der Hausarzt durch
genaueres Untersuchen der Kinder öfters eine Wirbelsäulenverkrlimmung
in ihrer Entstehung erkennen und dadurch das Weiterschreiten verhüten
sollte. Er sagt. er sei erstaunt, wie oft die Anfänge dieses Leidens vom
Hausarzt verkannt werden; wie oft er erst von der Mutter darauf auf
merksam gemacht werde, daß eine Schulter tiefer stehe, oder beide
Schulterblätter vorragen, oder eine Hüfte herausstehe usw. Jedesmal
ergebe sich dann eine Wirbelsäulenverkrümmung. aber oft sei es dann
zur Korrektur zu spät. Würde ein solches Kind im 8

.

oder 9
.

Jahre
rationell behandelt, so könnten die schweren Differmitäten verhindert
werden. Nicht selten habe er von der Mutter gehört, der Arzt habe
gesagt, das verwachse sich mit der Zeit. „Hat jemand“, fragt Somer
ville ‚je eine Seitenverkrümmung sich auswachsen sehen ohne sorgfältige
Behandlung?“ Häufig wird dann als Gegenmittel ein por0plastisches
Korsett verordnet. Da dadurch aber nur die Muskeln entlastet und ihrer
freien Beweglichkeit beraubt werden, so wird damit dem Uebel nicht
abgeholfen „Ich möchte daher die Herren Kollegen besonders auf die
„hängenden Schultern“, besonders rechts, aufmerksam machen. Wo Sie
die treffen, bitten Sie die Mutter, des Kindes Rücken untersuchen zu
dürfen.“ In 9 von 10 Fällen werde es sich um Skoliose handeln. Körper
gymnastik, unter ärztlicher Aufsicht zu früher Zeit begonnen, wird die
schweren Deformitäten vermeiden lassen. (Brit. med. J. 1907, 25. Mai,

S
.

1238.) Gisler.
Tuberkulose und Erysipel. C

.

B. Whitehead, Yorks, berichtet
von einem 3jiihrigen Knaben mit Drüsentuberkulose am Nacken (die
hintere Zervikalregion war besonders befallen), den er einen Monat lang
mit Jodkalisalbe behandelt hatte, ohne irgend einen andern Erfolg, als
daß ein Drüsenpaket anfing einzuschmelzen. Er faßte darauf den Ent—
schluß, das ganze Drüsenpaket operativ zu entfernen, wurde aber an
diesem Vorhaben verhindert durch Ausbruch eines Gesichtserysipels, das
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gerade über diese Partie wegging und von da aus sich über den ganzen
Kopf ausbreitete. Der Verlauf war ein günstiger bis an eine vorüber
gehende.»\lbuminurie. Am interessantestenwar dabei, daß die vergrößerten
Drüsen. welche einen stark vorstehenden Tumor gebildet hatten, voll
ständig verschwanden. (Brit. med. J. 1907, 25. Mai, S. 1238.) Gisler.

K. Ramsay, Glasgow, berichtet über 2 angebliche Chloroform
todesfülle:

1. 66jährige Frau, am 16.Dezember 1906,wegen inkarzerierter Nabeb
hernie operiert, starb am 22. Dezember ohne erkennbare Ursache. Bei
der Operation zeigte es sich, daß der Darm wohl kongestioniert, aber
sonst nicht in gefahrdrohendem Zustand war. Ein ziemliches Stück ad‘
hiirentes Netz mußte entfernt werden; Patientin schien sich sehr gut zu
erholen; am 20. Dezember hatte sie einen Puls von 96, eine Temperatur
von 38,0C, es bestandnur leichtes Erbrechen; der Stuhlgang war einige Male
gut erfolgt. In den nächsten 2 Tagen wurde es aber zusehends schlimmer,

Bewußtlosigkeit trat ein und schweresErbrechen, mit viel Blut; dabei kein
Anfgctriebensein des Abdomens und kein Zeichen von I’eritonitis.
Da keine Sektion erlaubt wurde, konnte die eigentliche Ursache

nicht festgestellt werden, man nahm an es habe sich um eine fortschrei— \

rende Thrombose der Mesenterialgefäße gehandelt.
2. 40thriger Mann, an Otitis purulenta und Sinusvereiterung leidend, ‘

mit einer Temperatur von 40,5. wurde am 26. Januar 1907 operiert; zwei
Tage später starkes Bluterbrechen und Gelbsucht. Da die Nackensteitig
keit nicht aufhörte, wurden in einer 2. Sitzung die Meningen eröffnet. 1

Lateralsinus und Temporallappen waren frei. Die Steifigkeit hörte auf,
Patient verfiel aber in Koma, ähnlich wie bei Diabetes. Der Urin wurde
untersucht. Resultat negativ. Das Blutbrechen nahm zu; Tod am 2. Fe
bruar. Die Sektion ergab keinen Eiterherd im Gehirn, wohl aber aus

geprägte fettige Degeneration der Leber, des Herzens und der Nieren,
letztere mit starker Kongestion; daneben ein frisches Magengeschwür.

Da in beiden Fällen die eigentliche Ursache dunkel
war, vermutet Ramsay, sie beruhe in Azetonvergiftung
nach der Narkose. (Brit. med. J. 1907. 25. Mai, S. 1238.)

Gisler.
Blässe der Haut ist nicht identisch mit

Chlorose. Denn Hautblltsse kann auch, wie H. Strauss
hervorhebt, auf einer sogenannten Pseudoanämle be

ruhen. bei der normales Verhalten des Blutes in bezug
auf den Farbstoffgehalt und die morphotischen Elemente

besteht. Zur Diagnose genügt für die Praxis die
Hiimoglobinskala von Tallquist. Bei der

Pseudoantimie handelt es sich entweder um eine Ver
minderung der Transparenz der Epidermis, die die färbende
Kraft des Blutes nicht in normaler Intensität zum Ausdruck gelangen
läßt, oder öfter um eine geringe Blutfüllung der Haut (Ischaemie
cutis). Bei dieser Ischaemie unterscheidet man eine passive Form,
wobei von der Haut größere Blutmengen nach anderen Körperstellen

(z. B. nach dem Abdomen) abgelenkt werden, und eine häufigere aktive
Form Diese beruht auf einer Kontraktion der kleinsten Hautgef‘rtße,auf

einem chronischen Angiespasmus, den Strauss einteilt in einen sa
turninen (bei chronischer Bleivergiftung). in einen nephrogenen (bei
chronischer interstitieller Nephritis) und in einen neurogenen. Der
neurogene Angiospasmus kommt am häufigsten vor. Bei ihm
handelt es sich also um eine primäre Neurose, die sekundär zu
einer angiospastischen Hautblässe führt (beim Einstich in die
Fingerbeere tritt hier ein auffallend kleiner Blutstropfen aus.) Die meist
weiblichen Kranken sind muskelschwach. leicht ermüdbar, von allgemeiner
llinfttlligkeit, sehr reizbar, schlafen unruhig, leiden auch oft an spastischer
Obstipation.
Eisen. dagegen nützlich Arsen, Valerianapräparate. (Berl. klin. Wech.
1907, Nr. 19. S. 589.) F. Bruck.
Bekanntlich kann es auch dem Geübtesten Schwierigkeiten machen,

eine akute Gastroenteritis (z. B. nach Influenza) sofort von einer
Appendizltls zu unterscheiden. Dazu kommt, daß der \Vurmfortsatz
mehr oder weniger an allen Erkrankungen des Darms teilnimmt; zu einer

primären Gastroenteritis beziehungsweise Entcrokolitis tritt sekundär
eine leichte Erkrankung des Wurmfortsatzes hinzu. Dabei findet man

regelmäßig auch eine erhöhte Druckempfindlichkeit in der Ileozökalgegend.
Wer hier möglichst frühzeitig operiert, wird leicht bei der Appendektomie

‘

einen nicht entzündeten Appendix und ein intaktes Bauchfell vorfinden.
Wenn die Diagnose zwischen Gastroenteritis und Appendizitis auf Schwie
rigkeiten stößt, so wäre es nach E. Sonnenburg gerade angezeigt,
zunächst den Darm durch Abführmittel zu entlasten. Es riskiert
ein geübter Frühoperateur nichts, wenn er noch kurz vor der Opera
tion den Darm durch Rizinusöl (1 Eßlöffel) entleeren laßt, voraus
gesetzt, daß fortwährende Brechneigung dem nicht entgegensteht. Die
Furcht, daß durch die stärker angeregteDarmperistaltik eine Verschlimme

Bei der Pseudoanämie wirken von Medikamenten schädlich ‘

rung des pathologischen Prozesses am Wurmfortsatzc, sei es durchPer.
foration oder Gangrän, eintreten könnte, ist unnötig, wenn man in der
Lage ist, eventuell sofort operativ einzugreifen. Für die Nachbehandlung
aber ist ein vorher entleerter Dann unzweifelhaft von großer Bedeutung.
, Sonnenburg hat nun neuerdings nicht allein in Fällen schwierigerDiti‘9.
rentialdiagnose, sondern auch zum Zweck der Bekämpfung übertriebener
Furcht vor Abführmitteln im Frühstadium bei appendizitischenAttacken
mäßigen Grades mit Auswahl zuerst noch llizinusöl verabreichtunter
gleichzeitiger Vorbereitung zur sofortigen Operation. Es
kam aber, wie aus einigen mitgeteilten Beispielen hervorgeht, vielleicht
dadurch gar nicht zur Operation, der Anfall klang schnell ab, der ope
rative Eingriff war nicht mehr nötig. Wo wir also einestarke
Belastung des Darms vermuten, oder wo es sich um eine Differential
diagnose oder um leichte Katarrhe oder Empyeme des Wurmfortsatzes
handelt, da kann nach So nnenburg Rizinusöl dreist gegebenwerden.
ohne zu schaden. (Deutsche med. Wechr. 1907, Nr. 14, S. 537.)

‚ —‚ F. Bruck.

Neuheiten aus der ärztlichen Technik.

Tampembiiehse mit Spulv0rrlclttung.

Musterschutznummer: 296069.
Kurze Beschreibung: In eine kleine Sterilisiertrommel nach

dem Schimmelbusch-Lautcnschlägerschen System ist eine Dreh
kurbel mit Fanghäkchen eingebaut; mit Hilfe dieser Vorrichtung laßt
sich der Tamponstofi“ von der käuflichen 100 m langen Vorratsrolle tMull
binde mit gewebter Kante) schnell und bequem in die Büchse aufspulen
ohne mit den Fingern in Berührung zu kommen. Sterilisierung undAuf

\ bewahrung wie bei allen Sterilisier-Trommeln. Zum Abspulen wird der
Oeti‘nungsspalt durch Drehen des Mantels nur ein wenig zumKlati'enge
i bracht, ohne daß die Dampflöcher geöffnet werden brauchen.

Anzeigen für die Verwendung: Für alle Fälle, wo Tampon
, stofl‘ von 2 cm (Gehörgang) 4 cm (Nase) und breitere Tampons(6.8. 10cm)

l Verwendung finden sollen. (Chirurgie, Gynäkologie. Geburtshülfe)ebenso
zum Selbstherstellen steriler Verbandbinden für praktische Aerzte.
Literatur: Münch. med. VVoch.. Nr. 22, S. 1087.
Zusätze (Reinigungsweise, Ersatzteile usw.): NichtsBa

sonderes.
Firma: Ludwig Dröll‚ Fabrik chirurgischer Instrumente, Frank

f fnrt a. M., Kaiserstraße 42.

Bücherbesprechungen.

L. Jankau, Taschenbuch für Nervenärzte und Psychiater
lI. Ausgabe. Leipzig 1907, Max Gelsdorf.
Der Inhalt des trefl‘lichen Büchleins ist in der neuen AusB“be

wesentlich vermehrt und besonders im differentialdiagnostischenTeilesehr

glücklich bereichert werden. Es wird sowohl dem Praktiker als dem

wissenschaftlichen Arbeiter ein dankbar aufgenommener Ratgeber sein.

Einiges allzu Elementare dürfte aber in künftigen Ausgaben füglicbweg
bleiben‚ z. B. die auf ein paar Zeilen zusammengefaßteSymptomatolot’le

; der Tabes usw. Dafür möchten wir dem Herausgeber raten, seinen

1 Tabellen über Hirngewichte die Gewichte der einzelnen Hirnteile im"
die Hirngewichte nach Altersklassen beizufügen, für die mant’herObdu

zent ihm dankbar sein wird; beides könnte er z. B. aus der Manouvrier
schen Bearbeitung im Poirierschen Anatomiehandbuch, Bd. 3, m“"'
l skribieren. — Einer gründlichen Revision bedürfen die ausländischenPer
‘ sonalien: das für Paris Angeführte strotzt z. B. von Fehlern. Ein gcr2'lclu
i haarsträubender I.apsus ist auf S. 132 passiert: spastischer Gang und

Steigerung der Sehnenreflexe bei spinaler Kinderlähmung und spinaler

Muskelatrophiell Rob‚ Bing (Basel)

M. Misth, Beiträge zur Kenntnis der Gelenkfortsstze des
menschlichen Hinterhauptes und der Varietltten in ihrem
Bereiche. 106 S. Berlin, M. Günther, 1906. (Med.!naug.-Dis) ‚
Misch gibt dankenswerte, zuverlässige Detailangaben über die

i Formverscbiedenheiten der Condyli occipitales, der Atlasgelenkflltchenund
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des Epistropheuszahnes auf Grund eingehender Untersuchung von

950 Schädeln und über 100 frischen Leichen. Er zählt eine große Zahl
individueller Variationen auf, so häufig, daß Rassen- und Geschlechts

untcrschiede sich nicht feststellen lassen; daraus sei nur auf einiges
wenige hingewiesen: Der Gelenkhöcker ist in mehr als einem Drittel
der Fälle der Länge nach verschieden gekrümmt („dietrisch“), in fast ein
Drittel gleichmäßig konvex, sonst plan, konvex-konkav, geknickt usw.;

besondere Fazetten, „Sockel“bildung, verschiedene Ansatzilächen der Lig.
alaria, die verschiedensten Grade der gegenseitigen Konvergenz werden
ausführlich geschildert. Untersuchungen an Föten zeigen, daß die Condyli
hier noch runder, stets ohne Sockel, mit Knorpelfuge und ohne deutliche
Ansatzstellen der Lig. alaria sind, deren Auftreten, erst zur Pubertätszeit,
ein gutes Altersdiagnostikum darstelle. Einige seltene Varietäten werden
beschrieben, ein sehr ausführliches Literaturverzeichnis schließt die Arbeit,
die für spezielle Untersuchungen eine sehr gute und brauchbare Grund
lage darstellt, prinzipiell Neues nicht bietet. E. Fischer (Freiburg i.B.).
Alexander Gurwltsch, Atlas und Grundriß der Embryologie der
Wirbeltiere und des Menschen. Lehmanns medizinische Hand
atlanten, Bd. 31. Mit 143 vielfarbigen Abbildungen auf 59 Tafeln und
186 schwarzen Abbildungen im Text. München 1907. 345 S. Geb.
Mk. 12,00.
Gurwitsch gibt in diesem Büchlein dem Arzte und Studenten

gewißermaßen einen gedruckten Embryologischen Kursus in die Hand.
Wohltuend berührt die in der Tat auch ausgeführte Absicht Gurwitschs,
die breite vergleichende Grundlage, ohne die die Embryologie nun einmal
nicht zu verstehen, geschweige denn zu lehren ist, zu erhalten. Im all
gemeinen Gange schließt sich der Grundriß an die üblichen Lehrbücher,

zumeist an das Lehrbuch von Hertwig an: in der allgemeinen Entwick
lungsgeschichte werden die Geschlechtsprodukte und die Erscheinungen
der Befruchtung. die Furchung und die Keimblattbildung, die äußere
Körperform und die Genese der Hauptorgananlagen der Wirbeltiere ge
schildert, endlich die Dotterorgane und die Embryonalhülleu Im speziellen
Teile folgen dann die Darstellungen der Entwicklung der einzelnen Organ
systeme. Die Tafellabbildungen sind zum großen Teile vorzüglich ge
lungen, und können wohl. soweit das überhaupt möglich ist, die Betrach
tung eines Präparates ersetzen. Nur litßt sich eines nicht verkennen, daß
derselbe Grad von Deutlichkeit in der weitaus größten Mehrzahl der Fälle
auch ohne Anwendung kostspieliger mehrfarbiger oder einfarbiger Tafeln
zu erzielen gewesen wäre. Der Text ist knapp und im allgemeinen ver
ständlich gehalten. Einzelheiten (zum Beispiel in der Lehre von der
Gastrulation, Chorda, Nebeunieren) dürften bei späteren Auflagen wohl
zu modifizieren sein, Soweit also ein Buch den praktischen Unterricht
in Vorlesung und Kursus zu unterstützen im Stande ist, kann dies von
dem vorliegenden \Verkchen wohl erwartet werden. Fell (Berlin).

Auswärtige Berichte, Vereins-Berichte.

Erlanger Bericht.

Sitzung des ärztlichen Bezirksverelns am 2. Juli 1907. I. Herr
de 1a Camp demonstriert einen sechsjährigen Jungen mit einer hoch
gradigen Littleschen Krankheit. Die Besonderheiten des Falles sind:
1. Eine linksseitige Hüftgelenksluxation, deren angeborener Charakter
zweifelhaft erscheint; vielleicht handelt es sich vielmehr bei vorhandener
Prädisposition um die Folgezustände des hochgradigen Adduktoren
spasmus; die resultierende völlige Ueberkreuzung der spastisch gelähmten
unteren Extremitäten hindert fast vollkommen das Gehen. Der Junge
kann sich nur fortschieben. 2. ist die hochgradige Vorbildung des
Schädels auffallend. Wahrscheinlich sind die Schädeldiiformitiiten durch
die Zaugengeburt veranlaßt. — Der Intelligenzdefekt ist bei dem Jungen
trotz einer unzweifelhaft vorhandenen Idiotie nicht ein derartiger, daß
von einer operativen Behandlung abgeraten werden müßte.
Diskussion: Herr v. Kryger hält es für durchaus notwendig, daß

man die chirurgische Therapie von dem Intelligenzgrad der Kranken ab
hängig macht. Er glaubt, daß sich der vorliegende Fall noch für die
chirurgische Behandlung eignet, daß man die Spasmen durch Tenotomie
beseitigen kann, außerdem aber auch die Hüftgelenksluxation mit in An
griff nimmt. Der Erfolg ist natürlich immer zweifelhaft, auch in diesem
Falle, bei dem Intelligenzdefekte offenbar vorhanden sind.

Herr Specht hält das Kind für idiotisch; das schließt er vor allen
Dingen daraus, daß die Aufmerksamkeit des Kindes beständig abgelenkt
ist und auf nichts konzentriert werden kann. Der Ansicht, daß die
Littlesche Krankheit die geistigen Fähigkeiten weniger stört als andere
ähnliche Erkrankungen, muß, weil sie unrichtig ist, entgegengetreten
werden. Ueber den Intelligenzgrad kann sich der Psychiater, der die
Kranken in vorgeschrittenen Jahren sieht, besser orientieren als der
Kinderarzt. Er hat in der Klinik einen Erwachsenen mit Littlescher
Krankheit, der ebenfalls eine Hüftgelenkaluxation aufweist.

Herr von Kryger gibt Herrn Specht recht; die Intelligenz der
Patienten ist stets vermindert. Die Kranken haben zu mindestens immer
etwas Läppisches in ihrem Benehmen.

Herr de 1aCamp macht darauf aufmerksam, daß es wohl auf den
Sitz der Erkrankung ankomme. Durch eine Zangenentbindung wie im
vorliegenden Falle werden wohl die geistigen Fähigkeiten mehr be
schränkt werden, als wenn die Noxe z. B. in der Medulla oblongata sitzt.
II. Herr Menge demonstriert 1. ein durch Operation gewonnenes

Präparat von Schwangerschaft im rudimentären Nebenhorn mit
Stelnkindblldung. Da die Patientin eine Katastrophe mit peritonitischen
Symptomen durchgemacht hatte, wurde eine geberstene Eileiterschwanger
schaft angenommen. Das Nebenhorn ist in der Funduspartie geborsten;
der etwa fünf Monate alte Fötus innerhalb der Eihliute ist durch die
Rupturstelle ausgetreten

2. berichtet er über einen Fall von Vagina duplex und Uterus
duplex bicornis. Die Patientin machte im Anschluß an einen Abort ein
mehrwöchiges fieberhaftes Wochenbett durch und litt in der Folgezeit
unter beständigen Schmerzen in der linken Seite. Während man den
rechten Uterus schlank und beweglich fühlte, war der linke Uterus in
einen knolligen Tumor verwandelt. Es wurde angenommen, daß der
Tumor dem linken Uterus und dem adhärenten, entzündlich verdickten
Ovarium entspräche. Die Operation bestätigte die Diagnose. Die linke
Tube war ganz normal, das linke Ovarium war in einen Eitersack ver
wandelt, der bei der Operation platzte. Im Ausstrichpräparat wurden
Streptokokken in Involutionsformen nachgewiesen. Entfernung des
Tumors durch supravaginale Amputation des linken Uterus. Keine
Drainage. Die Rekonvaleszenz verlief bis auf eine Eiterung in der Bauch
wuude ungestört. »

3. zeigt er ein großes Uterusmyom, nach Doyen entfernt;
beide Ovarien sind in Dermoide verwandelt.

4. Diffuse Ovarialfibrome, die, obwohl noch ganz klein, zur
Bildung von Aszites Veranlassung gegeben hatten.

5. Uterus mit Ovarialkystom bei gleichzeitig bestehenderPeri
tonealtuberkulose, die auch die Zyste ergriffen hat.

6. Chorionepitheliom des Uterus nach vorausgegangener
Blasenmole. Die Diagnose wurde durch eine Probeabrasio gestellt; oh
wohl die Wertheimsche Totalexstirpation des Uterus erst 11 Monate
nach Ausstoßung der Blasenmole vorgenommen wurde, ist die Patientin
bis jetzt rezidivfrei.
Diskussion:
Herr Heim will wissen, wie die Involutionsformen der Strepto

kokken ausgesehen haben.
Herr Piltz erklärt, daß ihre Färbbarkeit vermindert war, bo

ziehungsweise, daß die Kokken sich überhaupt nicht mehr färben ließen.
Herr Merkel hält es für merkwürdig, daß bei Ovarialiibromen so

frühzeitig Aszites auftritt; eine stichhaltige Erklärung dafür gibt es nicht.
III. Herr Graser zeigt den Wurmfortsatz eines Mannes von

44 Jahren, der plötzlich mit Schmerzen in der rechten Seite und geringen
Temperatursteigerungen erkrankt war; obwohl die Operation bereits
18 Stunden nach Auftreten der ersten Symptome ausgeführt wurde, fand
sich ein freier eitriger Erguß in der Bauchhöhle. (Der Eiter war steril.)
Der Wurmfortsatz war stark geschwollen und zeigte gelbe Beläge, dagegen
keine Perforation. Dem Patienten geht es nach der Operation gut. Der
Vortragende ist der Ansicht, daß toxische Stoffe den Processus vermi
formis passieren und zunächst zu einem freien serösen Erguß führen;
erst später kommt es zur Durchwanderung der Bakterien durch die
Darmwand. Der Erguß kann sich dann resorbieren, es kommt zu Ver
klebungen von Darmschlingen‘um den Prozessus und eventuell zu einem
abgesackten Abszeß.

Herr Hauser glaubt, daß die frühere Auffassung der fibrinösen
Entzündung mit Bildung eines primären Abszesses, ganz gewiß für
manche Fülle die richtigere sei. Er hält die Resorption eines serösen
Ergusses, solange die Entzündungsursache besteht, nicht für wahrschein
lich. Die Resorption des Ergusses hindert außerdem die Darmschlingeu
an einer Verklebung.

Herr Gras er ist der Ansicht, daß die Meinungsverschiedeuheiten
zwischen pathologischen Anatomen und Chirurgen daher sich schreiben,
daß die ersteren niemals die Frühstadieu der Erkrankung zu schon be
kommen. Natürlich kommen die verschiedensten Variationen im Ablauf
dieser Erkrankung vor.

Herr Menge will wissen, ob es nicht in solchen Fällen zur Bildung
eines abgesacktcn Abszesses komme, wo schon peritonitische Erkrankungen
vorhergegangen sind und bereits Verklebungen bestehen.

Herr Pentzold macht auf die ungemeine Vielseitigkeit des Krank
heitsbildes aufmerksam. Er halt Menges Frage für außerordentlich be
rechtigt, da es sicher sehr bedeutungsvoll ist, unter welchen Vor
bedingungen eine perityphlitische Erkrankung einsetzt.

Zacharias (Erlangen).
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Rumänischer Bericht.

Das von der Königin Elisabeth ins Leben gerufene Blinden
institut „Vatra luminoasa“ hat am 1. August sein erstes Jahr be—
schlossen. In dieser kurzen Zeit sind nahezu ‘/

‚ Million Frcs. an
Spenden zugeflossen und, aus dem regen Interesse. welches dieses Wohl
tättigkeitswerk in allen Schichten der Bevölkerung erregt hat, zu schließen.
hat die hohe Frau durch ihre Gründung einem tief empfundenen Mangel
abgeholfen. Tatsächlich war bis nun hierzulande für Blinde keinerlei

Vorsorge getroffen; sie fielen ihrer Familie zur Last oder mußten sich in

elender Weise durchs Leben betteln.

Das maritime Sanatorium Tekir- Ghiol in der Nähe von Kon
stanza wurde dieser Tage wieder eröffnet, und eine erste Gruppe von 60,
meist skrofulöseu Kindern zur Behandlung aufgenommen. Es werden
durch die Kombination von Solbädern mit maritimem Klima ausgezeich
nete Erfolge, namentlich bei tuberkulösen Knochen- und Gelenkleiden
erzielt. Es gelangen nur arme Kinder zur Aufnahme und ist die Ver

pflegung und Behandlung, die für jede Patientenserie einen Monat dauert,

unentgeltlich.
Der Direktor des Veterinärwesens hat ein Zirkular an alle staat

lich angestellten Tierärzte erlassen, um in energischer Weise der von
tuberkulöscn Milchkühen ausgehendenInfektionsgefahr entgegenzuarbeiten.
Zu diesem Behufe sollen alle Kuhstülle dreimonatlich eingehend inspiziert,
der Gesundheitszustand der Kühe, die Hygiene der Stallungen, der Auf
bewahrungslokale für die Milch, untersucht und über die Wahrnehmungen
Bericht erstattet werden.

Aus den offiziellen statistischen Daten ist zu entnehmen, daß im
Jahre 1906 im ganzen Lande die Sterblichkeit stationär geblieben ist,

hingegen die Natalitüt eine bedeutende Erhöhung erfahren hat. Infolge
dessen übertraf die Anzahl der Geburten bei einer Gesamtbevölkerung
von 6‘/‚ Millionen Einwohner, um 105234 diejenige der Todesfälle, die
höchste bis jetzt in Rumänien festgestellte Ziffer.

Seit kurzem ist in Bukarest ein großes Sanatorium er
öffnet werden, welches. allen Erfordernissen der Neuzeit gemäß, erbaut
und eingerichtet ist. Die hierzu notwendigen Kapitalien wurden zum
Teil von der Gesellschaft der barmherzigen Schwestern, auf Grund einer
von der Königin gemachten Schenkung, zum anderen Teil aus Privat
mitteln gedeckt. Das Institut wird eine Abteilung für Nervenkrank

heiten. eine solche für innere Krankheiten, in welcher namentlich

alle diütetischen und physikalischen Heilmethoden Anwendung finden

werden, eine chirurgische und eine geburtshilflich-gynäkologische Abtei

lung besitzen. Zum Generaldirektor ist Prof. Dr. Gh. Marinescu aus
ersehen werden.

Um sich über die Ernährungsweise des rumänischen Bauern eine
genaueMeinung bilden zu können, hat Prof. Dr. Proca, unterstützt von
Kirileanu und Prof. Dr. I. Istrati, eine Umfrage an alle Dorfschul
lehrer gerichtet und um Mitteilung ihrer Beobachtungen mit. Bezug auf

Menge und Qualität der Nahrung einer Bauernfamilie im Laufe einer

Woche ersucht. Auf nahezu 3500 Anfragen langteu leider nur 496 Ant

worten ein, doch genügten auch diese, um in unzweifelhafter Weise zu

zeigen, daß die Ernährung der bäuerlichen Bevölkerung Rumäniens eine

sowohl quantitativ, als auch qualitativ mangelhafte ist. Trotz zahlreicher

Belehrungen bildet der Mais noch immer die Hauptnahrung der Bauern,

Fleisch und Gemüse werden nur wenig genossen, der Zucker wird meist
als Arznei, nicht aber als Nahrungsmittel angesehen usw. Wohl dürfte

in manchen Gegenden des Landes die Armut des Bauern die Hauptschuld
an seiner mangelhaften Ernährung tragen, doch auch dort, wo dies nicht
der Fall ist, sind es meist Indolenz, Unwissenheit und Festhalten an der
von altersher gewohnten Lebensweise, die sich diesbezüglichen Neuerun

gen entgegenstellen. Es obliegt nun der Regierung, da Wandel zu
schaffen, falls sie eine Degeneriernng der ländlichen Bevölkerung infolge
von Unterernährung verhindern will. Die Hauptpunkte der von Proca
vorgeschlagenenMaßregeln sind: das Ersetzen der Maismehlpolenta durch
Brot, die Verbesserung und Vermehrung der Viehrassen, die Einführung
rationeller Gemüsekulturen, Belehrungen bezüglich der Herstellung ge
trockneter Früchte und anderer Fruchtkonserven und Anderes.

Gelegentlich des Grabens eines Brunnens wurde in Fricoasa,
Bezirk Prahova, in einer Tiefe von 20 Metern eine außerordentlich
reichliche. alkalisch-schweflige Quelle aufgefunden. In der chemischen
Zusammensetzung ist dieselbe den Quellen von Pystian und Mehadia
in Ungarn einigermaßen ähnlich, doch um vieles konzentrierter. Der
bekannte Beineologe Dr. Schaabner—Tuduri. welcher über die neu
entdeckte Quelle einen Aufsatz im „Spitalnl' veröffentlicht, hält dafür,
daß dieselbe eine ausgedehnte balneo—therapeutiseheAnwendung verdient
und daß ihr eine große Zukunft bevorsteht. dies um so mehr, als auch
das Klima und die Lage der betreffenden Ortschaft sehr günstige sind.

Dr. E. Toff (Braila).

Kleine Mitteilungen.

Zum Präsidenten des XIV. Internationalen Kongresses für
Hygiene und Demographie, der in Berlin vom 23. bis 29. Septem
ber tagt, ist Prinz Heinrich zu Schoenaich-C-arolath gewählt
werden. Der Direktor des Hygienischen Instituts Berlin, Geheimrat
Prof. Dr. Rubner, und der Unterstaatssekretitr z. D., Prof. Dr. v. Maya
München als Vertreter der Demographie sind zu Vizepräsidenten gewählt.

Seit einigen Jahren widmet Dr. Robert Odier von Genf eine
unermüdliche Tätigkeit dem Studium von Krankheiten, deren verheerende
Folgen wohl bekannt, deren Behandlung aber auf keiner genau wissen
schaftlichen Grundlage beruhte. Zu diesen Krankheiten gehört der
Krebs in seinen verschiedenen Formen. Dem jungen Gelehrten ist es
nun gelungen, hier eine Gesellschaft von Professoren der Universität.
d'Espine, Girard, Aug. Reverdin, J. Reverdin, Duparc, Massol,
und hervorragenden Aerzten, Dr. Bergalonne, Chenevidre, Ferriäre.
Lardy, Ruel. zu gründen, die sich zur besonderen Aufgabe das spezielle
Studium der Krebskrankheiten stellt. Wie ähnliche Institute des Aus
landes ——sie sind noch nicht zahlreich — wird sich das Genfer Labora
torium ausschließlich wissenschaftlichen Forschungen über Krebskrank
heiten widmen. Die Kosten und Auslagen für dieses»Unternehmensind
natürlich sehr beträchllich, allein man kann als sicher annehmen,daß der
feste Wille des Herrn Dr. Odier und seiner Mitarbeiter alle Schwierig
keiten siegreich und erfolgreich überwinden wird.

Die Zahl der Aerzte in Bayern beträgt nach dem soebener
schienenen ‚Schematismus der Zivil- und Militäritrzte im Königreich
Bayern“ vom Rat Ncp. Zwickh (Matfh. Rieger-sehe Universitätsbuch
handlung. München) nach dem Stande vom 15. April d

. J. 1096; davon
sind 2175 praktische Aerzte, 1 Obermedizinalrat, 8 Medizinalräte,

1 Zentralimpfarzt, 29 Landgerichtsärzte, 169 Bezirksärzte, 104 bezirks
ärztliche Stellvertreter, 502 bahnlirztliche Stellen und 107 zur Praxis an
gemeldete Militarärzte. Außerdem üben noch 180 approbierte Zahnärzte
in Bayern eine Praxis aus. Die meisten Aerzte hat Oberbayern,nämlich
1137, dem folgen Mittelfranken mit 406, Unterfranken mit 349, Pfalz mit
322, Schwaben mit 312, Oberfranken mit 209, Niederbayern mit 188und
die Oberpfalz mit 173. Auf je 100000 Einwohner des Königreiches
treffen 47 Aerzte, auf die gleiche Zahl Einwohner der unmittelbaren
Städte 91 und der Landbezirke 29 Aerzte. In Oberbayern entfallenauf

je 100000 Personen der Landbevölkorung 43 Aerzte. in der Oberpfalz
nur 19 Aerzte. Von den zehn größten Städten Bayerns hat München
relativ die meisten Aerzte, nämlich auf 100000 Einwohner 135 Aerzte.
Bisher hatte Würzburg die meisten Aerzte; diese Stadt steht nun an
zweiter Stelle mit 129 Aerzten auf 100000 Einwohner, dann folgen
Regensburg mit 117. Bamberg mit 95, Augsburg mit 71, Nürnbergmit
68, Fürth mit 53, Kaiserslautern mit 48, Ludwigshafen mit 46 und Hof
mit 41 Aerzten auf je 100000 Einwohner berechnet.

Der Umbau des Ost-Krankenhauses für Haut- und Geschlechts
leiden in Berlin 0., Tilsiterstraße 22 ist vollendet, wodurch die verfügbare
Bettenzahl sich auf zirka 200 vermehrt hat. Um einem Bedürfnis des
Mittelstandes entgegenzukommen, sind hiervon 30 Betten II. Klasse zu
einem Einheitspreis von 5 Mk. pro Tag inklusive ärztlicher Behandlung.
Medikamente, Bäder, Röntgen- und Lichttherapie vorgesehen.

Zu dem internationalen Kongreß für Physiotherapie.
der in Rom vom 13. bis 16. Oktober abgehalten wird, hat der
italienische Minister der öffentlichen Arbeiten den Mit liedern des Ko_n
gresses besondere Reiseerleichterungen gewährt. Die rleichterung gilt
für alle Linien auf dem Festlande und auf den Inseln. Das Organisations
komitee überweist jedem Mitglied oder jedem rechtmäßig eingeschriebenen
Teilnehmer ein Kartenheft. Das Heft

berechtigt
den Besitzer zu demAu

spruch auf eine Erleichterung von 40—60 i/
o des gewöhnlichen F a
b
r

preises. Es enthält 20 Karten. die für die Fahrt in jedem Teil Itahens
gelten und setzt die Mitglieder in den Stand, im Lande zu erheblichver
minderten Preisen herumzureisen. Die Hefte gelten für 45 Tage vom

1
.

Oktober bis zum 15. November 1907. Auch weibliche Teilnehmerund
Aussteller haben auf die Erleichterung Anspruch. Meldungen zur Teil
nahme am Kongreß müssen begleitet sein mit der Einsendung von 20Fr.
für Mitglieder und 15 Fr. für Teilnehmer und an den Generalsekretär
Prof. Carlo Colombo, Via Plinio in Rom eingesandt werden.

Hochschulnachrichten. Bonn: a. o. Professor Dr. Rumpf 151
zum o. Honorarprofessor ernannt werden. — Göttingen: Priv.-Dfl
Dr. Waldvogel hat den Titel Professor erhalten. ——Greifswald: Dr.
Rudolf Hoecker, Assistent der chirurgischen Klinik. hat sich _fi

il'

Chirurgie habilitiert. ——Köln: Anstelle des Geh. Med.-Rats Prof. Dr. Bier
wurde der o. Professor und Direktor der chirurgischen Klinik a

u der

Universität Bonn. Geh. Med.-Rat Prof. Dr. Karl Garni, zum ordentlichen
Mitglieds der Akademie für praktische Medizin in Köln und Professor für

Chirurgie an derselben ernannt. — Leipzig: Priv.-Doz. Dr. Riseh Pr°'
sektor am pathologischen Institut, ist als Nachfolger von Prof. Lubarsch
zum Vorsteher des städtischen bakteriologischen Instituts in Zwickau er

nannt. --—Würzburg: Dr. Alexander Schmincke. Pfosekl“ am
pathologischen Institut, hat sich für allgemeine Pathologie und Pnlh°'
logische Anatomie habilitiert.

VerantwortlicherRedakteur:ProfessorDr. K. ß r a n d e n b u r g in Berlin

chrnckt beiJulias Stttenfeldin BerlinW.
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Klinische Vorträge.

Aus der Chirurgischen Universitätsklinik zu Kiel

(Geheimrat Helferich).

Ueber die Diagnose und Behandlung des
inneren Darmverschlusses

von

Dr. Rudolf Göbell, Kiel.

M. H.l Unter innerem‘Darmverschluß verstehen wir
die Aufhebung der DarmpaSsage, ‘welche nicht durch einen

äußeren Bruch oder einen Darmvorfall verursacht ist.‘
"'Der“ „Ileus“ ist ein Symptomenkomplex, zusammen

gesetzt aus: sann» und 'Windverhaltung, Leibschmerzen,
Mete0ii8mu‘s, Erbrechen gallig-fäkulenter Massen, — er ist
die schließliche‘ Folge jedes inneren, aber auch jedes

Vorfall bedixi n Darmverschlusses. Es ist empfehlenswert,

den
1'Namen „Ileus“ aus' dem Verzeichnis der Krankheits

n'a‘men zu ‘streichen, und ihn nur für jenes gefürchtete
Symptomenbild'aufzu'sparen, welches man in moderner Zeit

nur‘}dann zu Gesicht bekommen sollte, wenn ein ,Patient
äij2tlich‘n‘icht' behandelt worden ist. —
‘-" Ist. derDarm“ w'egsam, wird aber sein Inhalt nicht
weite‘r’beföi‘dert, weil die" bewegende Kraft fehlt, so handelt
es sich um

‘
eine Darmlähmung (Darmparalyse). Die Auf

hebung'der Dämpassage, welche die Folge einer Darmpara
Iyse"ist, n'ennt man paralytisichen Darmverschluß. Die
Qerin'lähmung‘kann hervorgerufen werden durch Gittwirkuhg,

Sie»kann ihre Ursache in einer Bauchfellentzündung haben
oder
'
durch Beeinträchtigung der Blutzirkulation (Embolie

der ’Mesentgrialgefäße), durch Schädigung der die -Darm
böWßg’llllg regulierenden" Nervenzentra— und durch Ueber
dllhnungcdell‘Darmvmnd' erzeugt werden. Sie kann reflek
torisch zustandekonimen durch eine Läsio‚n anderer Bauch

0?g_afle, Wahn z. B.'Netz oder der Stiel eines Organs oder
eines Tumor t'orquiert, der Ureter bei einer Wanderuiere ge
knickt wird,

"
und ‘in’glücklicherweise sehr seltenen Fällen

III! Ali3chluß an eine Nier'enexstirpation.
'

ist dagegen durch irgend eine Ursache (z. B. ein Trauma
oder ein‘ Askaris) eine Spastische- Kontraktion der- Darmring
muskulatur und dadurch eine Undurchgängigkeit zustande
gekommen, so liegt ein spastischefiDarmverschlußwon.
Murp h y nannte das Krankheitsbild, welches der Darm

lähmung folgt, adynamischen Ileus, das des spwsth
schon Darmverschlusses aber dynamischen Ileus, früher
wurden beide unter dem -Namen „dynamischer Ileus“
zusammengefaßt.

' ' ‘ mit“ ' 1 51i des»'
Beim paralytischen Darmmrsehluß= finden \‚wir.iWind

und Stuhlvcrhaltung, Meteoris‘mus, Erbrechen ohne Schmerz
und Druckempfindlichkeit, 1 wenn keine Entzündung A vor
liegt, mit Schmerz‘ und». Druckerhpfindliehkeit; wenn eine
Peritonitis die Ursache der Darmlähmung ist. 2‚Die Daum
paralyse ist oft dieFolge des' mechanischen Darmverschlusses

_ 4 _ , (siehe unten). Der spastiseheDarmvlarsehldß dagegemmacht
äußeren, 'das‘h'eißt' durch einen äußeren Bruch oder einen

‘
die Erscheinungen "des Darmverschlussewdurch Dbturation.'
Wird das Darmlumen durch einen Fremdkörpei‘ oder

eine Geschwüst verstopft oder durch eine
vzirkulä.rede-‘

schwulst oder Narbe verengt, wird‘der Darmschlauch durch
Knickuiig, durch Torsiori,durdh Kompression und Konstrikt‘icn
mechanisch verschlossen, so liegt vor „ein mechanischer
Darmverschluß“. Klinisch unterscheidet manr=nach von
Wahl und seinen Schülern'ZweiArtendesmechamisohen
Darmverschlusses, die Strangulation und die Obtura-trion.
‘
Die Strangulation «kommt zustandewdurch Knoten

bildung',‘ durch ‘Ach‘sendr‘ehung einer Darmschlinge, durch
bruchähnliche‘liilnkl'emmung einer Darm‘schlihgeiri ‚+ normaler

und "abnor'rher’ Weise“— 'v0rhandenen Foramina und Re
zessus des Baubhraumes (dem Forapren Winslowi, ‚den“Re
ceSsu’s ducdenbjojuna‘lß, iieocoeoalis, intersigmoideusund an
deren, derl‘Netz-, Mcsenterial- und=Zwerchfetllücken und den
durch Adhäsionsbiid‘ung entstanden‘en Nischen), „sie erfolgt
ferner durch UmSchnüru11g einer Darmsehlingwdurch*ßriden,
durch deh’ Proccssus vermiformis oder »das'hiverticulum
Meckeliii' Stets gehört zur Strangulation die Schädig'uug
der Blutzufuhr- zu der betroffe‘nen DarmSchlin‘gee Jemßch
deren Länge ist ein entsprechend großen’l‘eil des:Mesente
rium mit hinschnürt-J Der Darm befindet sichrtn dem gleichen1 .l ‘ ‘ ' ‘ "n‘i '. t «nur
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Zustand, in welchen er bei der elastischen Brucheinklemmung
versetzt wird. Je hochgradiger die Strangulation, desto
rascher die Darmgangrän, desto sicherer die todbringende
Peritonitis!
Die Obturation oder Okklusion des Darms kann

hervorgerufen werden durch Fremdkörper (Gallensteine, Darm—
stcine), in seltenen Fällen durch Würmer, durch innere und
äußere narbige Strikturen, durch Geschwülste des Darms
und seiner Umgebung, ferner durch Torsion und Knickung,
durch Konstriktion und Kompression. Bei der Konstriktion
ist der Darm ohne Mesonterium von einer Bride oder dem
Processus vermiformis oder einem Meckelschen Divertikel
nmschnürt. Wir beobachten auch gelegentlich die Incar
ceratio stercoracea in Banchfelltaschen: die Darmpassage
ist aufgehoben, die Darmschenkel tragen bereits tiefe Schnür
furchen, aber die Blutzufuhr zur inkarzerierten Schlinge im
Mesenterium ist unbehindert. — Schließlich kann auch durch
eine Achsendrehung einer Flexura sigmoidea ein Ve‚rschluß
des Darms ohne Strangulation hervorgerufen werden, wenn
die Zirkulation im Mesosigmoideum nicht gestört wird. _
Eine Sonderstellung nimmt die Darmeinschiebung (In

vagination) ein. Sie kann einmal eine einfache Obturation.
in anderen Fällen eine schwere Strangulation des invagi
nierten Darmabschnitts bewirken. Aber der gangränöse
Darm liegt»dann in dem abführenden Darmabschnitt und
führt nicht so direkt zur Peritonitis, wie der im freien Bauch
raum strangulierte Darm. Nicht selten wird indessen schließ
lich auch der aufnehmende Darm (Intussuscipiens) durch den
Druck des eingeschobenen (Intussüsceptum) nekrotisch.‘
Je nach der Schnelligkeit der Entwickelung des schweren

Krankheitsbildes hat man einen akuten und einen chroni
schen mechanischen Darmverschluß unterschieden. Zu dem
akuten Darmverschluß rechnet man die Strangulation und
die schweren Fälle der lnvagination. während man die lang
sam entstandenen Invaginationen und die Fälle von Darm
obturation und -okklusion dem chronischen Darmverschluß
wählt -
Aufs nachdrücklichste sei darauf hingewiesen, daß die

Bezeichnung „akut“ deshalb dieser Art von Darmverschluß
zukommt, weil sie rasch zum Tode führt. nicht aber etwa,
weil sich das faknlente Erbrechen, das ehemalige Kardinal
symptom des Ilens rasch nach Beginn der Erkrankung zeigte.
M. H.l Um rechtzeitig die richtige Diagnose auf inneren

Darmverschlußau stellen, muß man vor allen Dingen seine
Gedanken freimachen von dem Krankheitsbild, welches man
mit dem Namen „Ilcus“ bezeichnet hat und welches sich aus
den ‚vier Kardinalsymptomen: Stuhi- und Windverhaltung,
Leibschmerzen, Erbrechen galli'g-f‘zikulenter Massen und
Meteorismus zusammensetzte. Dieser Symptomenkomplex
findet sich schließlich fast bei jedem inneren Darmv‘rerschluß
und bezeichnet oft genug das Endstadium der Krankheit,
in welchem eine Hilfe nicht mehr möglich ist
l Es «ist Pflicht des Arztes, die Diagnose frühzeitig zu.

stellen; dann nur dann wird es ihm möglich sein, seinen Pa
tienten zu retten.

‘

Das Symptomenbild ist in den meisten Fällen so charak
teristisch, daß eine Diagnose möglich ist Die Diagnose hat
in jedem Falle folgende Fragen zu beantworten: Welche Art
des Darmverschlusses liegt vor, Strangulation, Invagination
oder .Okklusion? Welches ist der Sitz des Hindernisses?_
Das klassische Bild der inneren Strangulation fügt sich

aus folgenden charakteristischen Symptomen zusammen.
. Ein anscheinend völlig gesunder Mensch erkrankt plötz
lich mit heftigem, entweder allgemeinem oder an einer be
stimsiten.Stellc lokalisiertem Leibschmerz und Erbrechen
(Initiahe ’Erbrechen). Der Patient wird blaß, kalter
Schweiß. steht auf seiner Stirn, der Puls ist beschleunigt,
klein;mlsveiien fadenförmig. Man hat plötzlich einen Schwer
kr;ukeo=vonsich (Strangul ations- oder Inkarzerations
clsqk‚).mllcl:lluls kann sich bessern, nach Morphium oder

ol\l '.
“ '
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Kampfcrgaben, aber der ängstliche Gesichtsausdruck und
das schwerkranke Aussehen bleibt. Das Erbrechen hat
sistiert, tritt aber nach 1—2 Stunden, zuweilen auch erst
nach 4—5 Stunden oder später wieder auf (sekundäres
Erbrechen). Der Puls wird wieder schlechter, die Tempe
ratur ist herabgesetzt.
In einzelnen Fällen hat der Patient nach dem initialen

Erbrechen auch Stuhldrang gespürt und ihn befriedigen
können, danach aber sind Stuhl und Winde ausgeblieben.
Aber dieser Stuhldrang ist nicht typisch für die Strangu
lation, wie man früher annahm; bei Tubenabqrt und bei
Appendizitis im kleinen Becken findet man diese Er
scheinung auch.
Die Muskeln des Abdomens sind oft stark gespannt,

um so stärker, je größer die eingeklemmte oder stramgulierte
Darmpartie ist, oder je heftiger die Strangulation ist. Bei
Frauen, die geboren haben, bei Männern, die schon am
Bauch operiert sind, ist die Spannung nicht so stark. Die
Muskelspannung ist dadurch charakterisiert, daß sie nicht
mit Druckempfindlichkeit kombiniert ist, wie es bei der
Appendizitis zu sein pflegt, oder der Grad» der Druckempfind
lichkeit steht in keinem Verhältnis zu der Muskeispannung.
Dabei bleiben die Schmerzen konstant und treten nicht
tourenweise auf.
Es gibt aber Fälle von Peritonitis, z. B. von frischer

Peritonitis bei Perforation eines Magengeschwürs, welche
keine anderen Symptome bieten als sehr starke Muskel
Spannung, sehr heftige Schmerzen, Erbrechen, keine Winde,
dabei normale Temperatur und einen normalen Puls. Man
kann dann sehr im Zweifel sein, ob man es mit einer Per
foration oder einer Strangulation zu tun hat, zumal, wenn

jede} Magenulkusanamneso fehlt. In einigen Fällen mit per
forierlem Magengeschwür und Peritonitis trat der äußerst
heftige Schmerz und die große Unruhe hervor, während die
Patienten mit innerer Strangulation mir öfters mehr den
Eindruck des Versteinerten machten. Dennoch wird es Fälle
geben, in denen sich auch der Erfahrene irrt, aber solcher
Irrtum bringt dem Patienten ja keinen Schaden, da es sich
in jedem Fall um eine lebensrettende Operation handelt.
Ist man frühzeitig genug zu dem Patienten gerufen

worden, ist eine kürzere Darmschlinge stranguliert und liegt
sie der vorderen Bauchwand nicht an, so fällt dem Unter
suchenden die absolute Ruhe auf. Keine vermehrte'l’eristaltik
ist sichtbar. Man kann dann den Eindruck gewinnen, daß
in diesem Abdomen nichts Ernsteres sich abspiele. Aber der
Erfahrene gibt sich damit nicht zufrieden. Ihn hat das

ganze Krankheitsbild schon auf eine bestimmte Fährte g
e

bracht. Es fehlt noch ein Symptom zur Sicherung der

Diagnose, das Zeichen von Wahls: die durch die Stran*
gulation unbewegliche und resistente Darmschlinge. Dee-‘

halb palpiert er das Abdomen so genau, untersucht v‘f0111
Rektum und eventuell von der Vagina aus, ob er diese

elastische, _etwas druckempfindliehe Geschwulst nicht fühlt.
Wenn er sie gefunden, dann ist er seiner Diagnose‘slcher;
Das von Wahlsche Zeichen ist deshalb so wichtig für die
Frühdiagnose, weil es oft das einzige Symptom ist, Wßlßhes
eine sichere Diagnose zu stellen erlaubt. In den Fällen }I0ll
Volvulus des Zökums oder der Flexura sigmoidea ist nicht

selten diese resistente, unbewegliche geblähte Schlinge schon

äußerlich an einer V<>rwölbung erkennbar. Bei starker
Muskelspannung aber, meine Herren, werden Sie vergebili‘3h
versuchen, die resistente Schlinge zu palpieren, wenn 816

nicht zufällig so gelegen ist, daß Sie sie vom Rektum Oder

der Vagina aus tasten können. Dann muß sich dllf!‘ "7m
dessen bewußt sein, daß bei einem solchen Krankhßlml}llde
jede Stunde der Unklarheit und des Zögerns Gefahr brm8“
Deshalb sorge man dafür, daß der Kranke dorthin gebracht
wird, wo die Diagnose in Narkose gesichert, dann aber

au“

sofort der unumgänglich notwendige operative Eingflfi t'
f"

macht werden kann.
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Ihr—Ein andereswiehtiges Symptom, der freie Erguß in die
Bauchhöhle (Gangolphe), — sit venia verbo —- das Bruch
wasser der inneren Strangulation, kann meist erst nach
24 Stunden nachgewiesen werden, weil kleinere Mengen
einen Ergusses nicht sicher zu erkennen sind. Beim Nach
weis des Ergusscs muß man durch richtige Lagerung und
durch‘Ahßetzen des Patienten den Fehler zu vermeiden
suchen, den flüssigen Inhalt kolossal geblähtcr Darmschlingen
für‚freienAbdominalerguß anzusprechen. Wenn man genau
perkuttiert und eine unregelmäßige Begrenzung der ver
schieblichen- Dämpfung bei Lagewechsel feststellt, womöglich
durch Tympaniezonen unterbrochene Dämpfungszonen findet,
dann wird man den flüssigen Inhalt im Darm und nicht im
Abdomen vermuten. Der freie Erguß fehlt gewöhnlich bei
Dickdarmv-olvulus und wenn kurze Darmschlingen mit wenig
Mesenterium eingeklemmt sind.
-yAm zweiten Tage ist die Diagnose auf innere Stran

gulation viel leichter zu stellen, wenn nicht schon, was oft
der Fall 'mt, die durch die Darmgangrän verursachte Peri
touitis das Bild der Strangulation verwischt hat: Der Patient
ist schwer krank, die Augen sind eingcsunken, die Gesichts
züge scharf, die Zunge trocken. Immer wieder tritt Er
brechen .auf, das Erbrechene bleibt bei hochsitzendem Hin
dernis gallig, bei tieferem Sitz des Verschlusses nimmt es
allmählich fäkulenten Charakter an. Fieber besteht noch
nicht, und die Druckempfindlichkeit ist mäßig. Letztere beiden
Punkte sind wichtig für die Differentialdiagnose zwischen
Strangulation und Peritonitis. Bei Peritonitis ist Fieber und
Druckempfindlichkeit am zweiten Tage sicher vorhanden.
Deshalb wird das klinische Bild der Strangulation so

fort verwischt, sobald l’eritonitis auftritt. Wenn man dann,
wie es leider oft der Fall ist, solch einen schwerkranken
Menschen ohne richtige Anamnese vor sich hat, so ist es
ganz unmöglich, die Diagnose zu stellen. Ist es noch nicht
zur Peritonitis gekommen, so sind das Aussehen des Kranken,
dasfehlende Fieber, der schlechte, stark beschleunigte kleine
Puls, diegespannten Bauchdecken, der freie Erguß in der
Bauchhöhle, das initiale und das später wieder einsetzende
Erbrechen Zeichen, welche den Arzt zur richtigen Diagnose
führenmüssen.
Die.innere Darmstrangulation alarmiert durch den

Strangulatiens- oder Einklemmungschok, und später mahnt
das.rasehe Abnehmen der Herzkraft, zusammen mit dem
übrigen schweren Krankheitsbild, daran, daß Gefahr im Ver
zugs. Ganz anders die Obturation! Bei der einfachen Ob
turation handelt es sich um ein l’assagehindernis, welches
mehr oder weniger rasch entstanden und zunächst als Haupt
symptem Stuhl- und Windverhaltung erzeugt.
Der oberhalb der Sperre gelegene Darm wird ver

suchen, den »Darminhalt vorwärts zu treiben, infolgedessen
tritt.aufz vermehrte Peristaltik, verbunden mit Schmerz. Die
bis zur Darmsteifung sich» steigernde Tätigkeit der Darm
muskulatur erfolgt periodisch. Infolgedessen ist die 0b
turation ausgezeichnet durch periodisch wiederkehrenden
Schmerz. ‘

Das Erbrechen zeigt sich erst dann, wenn der Darm
oberhalb des Hindernisses paralytisch wird und es nun zum
Ueberlaufen aus dem Duodenum in den Magen kommt. Der
Zeitpunkt ‚des Erbrechens hängt somit ab von dem Sitz des
Hindernisses,-. je höher der Verschluß, desto früher das Er
brechen, ‘je- tieficr“ die Sperre, desto später das Erbrechen,
desto.größer die Auftreibung des Leibes. Meist kann man
Im Beginn die Darmkonturen erkennen. Bei tiefsitzendem
Dickdarmverschluß sieht und fühlt man bei mageren
Patienten die.sich steifende Flexura sigmoidea bisweilen
sehr gut, aber. nicht lange. Denn der Dickdarm ist rasch

g'_0bläht„.und bei aufgetriebenem Leib kann man den tief
S_lizsnden'Dickdarmverschluß nur mehr folgern aus den seit
hchen Ausladungen, die durch den stark gefüllten Dickdarm
erzeugt werden, und dem zökalen Meteorismus (Anschütz),

typische Krankheitsbild fehlen.

welcher so lange zu finden, als die Valvula ileoödecalis'_l‚denf
Dickdarminhalt von dem des Diinndarmes scheidet?
Dauert der Verschluß schon länger, so darf man sich

nicht durch das starke Volumen der ‚sichtbaren Darm
schlingen zu der Annahme verleiten lassen, es handle sich
um einen Dickdarmverscbluß. Man findet oberhalb eines
längere Zeit wirkenden Hindernisses Dünndarmschlingen von
Oberarmdicke.

'
1 _ ‚

Eine solche einfache Obturation kann eine Reihe_ von
Tagen ohne Pulsverschlechterudg, ohne Fieber und ohne
Peritonitis bestehen, es können auch wieder_Darmgase ent«
weichen u'nd so Bes'serung bewirken. Meist tritt nach
einiger ‘Zeit wieder ein vöfliger Verschluß ein, aber eben
falls, ohne zunächst stürmische Erscheinungen zu machen.
Man hat deshalb dies Krankheitsbild immer als weniger ge
fährlich angesehen. 1 ‚

Meine Herren! In der letzten Zeit sind wiederholt
Fälle von tiefsitzendem Dickdarmverschluß beschrieben
werden, bei welchen es zur Dehnungsgangrän, a.vaökum_
gekommen war, in anderen Fällen wurde eine Perforation ‘
durch Dehnungsgeschwür' (Kocher), auch im‘Dünndarm,
beobachtet, und die Patienten sind an Perforationsperitonitis
zugrunde gegangen. Wenn man dann bei der Operation
oder bei der Autopsie die Entdeckung machen muß, daß die
Striktur der Flexura sigmoidea gutartig gewesen war'oder,
daß es sich um ein leicht zu cxstirpieren,ch Karziqom
handelte — womit will man dann das Hinauszögern, der
Operation entschuldigen? ——Alle diese Momente lehren, wic‚
wichtig es ist, auch eine einfache Obturation nicht_lejchtg„
zu nehmen und rechtzeitig für chirurgische Hilfe zu sorgen,"
Nach der gegebenen Charakteristik würde es ‚leicht

sein, in jedem Falle den richtigen Entscheid, ob Strangu
lation oder Obturation vorliegt, zu treffen, wenn alle Palle_
so typisch wären wie die gezeichneten. y
bei einer Reihe von Strangulationen, namentlich wenn es
sich um Achsendrehungen des Dickdarmes handelt, das
initiale Erbrechen, oder es tritt trotz der Strangulation einer

Leider fehlt aber '.

Darmschlinge im zuführenden Darm vermehrte Peristaltik
auf, während andererseits der einfache Verschluß des Darmes
durch Knickung oder Torsion von initialem Erbrechen be
gleitet ‘ist.

'

Es gibt immer wieder Fälle, in denen Sie. nach ”der:
Anamnese eine Obturation diagnostizieren; tatsächlich liegt
aber eine Achsendrehung mit Strangulation vor. Dafür, ein
Beispiel: ‚.

Ein 60 Jahre alter Mann (J. N. 470, 1906), der schon in den
letzten Jahren an Verdauungsstörungen (Leibacbmerzen, Stuhlverstopfuug)
gelitten hatte und nicht unerheblich abgemagert war. hatte in den letzten
Wochen besonders hartnäckige Verstopfung gehabt und seit vier Tagen
keine Winde und keinen Stuhlgang. Erbrechen war einige Male auf—
getreten, aber noch nicht fäkulcnt, der Leib war allmählich aut'getrioben.
Der Befund war folgender: Abgemagerter. elend aussehender alter Mann,
mit normaler Temperatur. Puls mittelvoll, regelmäßig, 92. Leib gleich
mäßig aufgetriebon. Bauchdecken etwas gespannt. Peristaltik nicht sicherv

Druckempdnd- =beobachtet. Kein freier Erguß. Zökaler Meteorismus.
lichkeit des Leibes überall gleichmäßig, aber nicht sehr»ßtark. »Vom
Rektum aus nichts Abnormes zu fühlen. Wahrscheinlichkeitsdiagnose:
Darmverschluß durch ticfsitzendes Dickdarmkarzinom. Die Operation er

.‚u_ .

gab Achsendrehung der Flexura sigmoidea. die geblähte Flexur lag ‚
medial vom Zöknm und täuschte zökalen Meteorismus vor; die Dünn
darmschlingen lagen links. (Der Patient Wurde geheilt.)
Eine Obturationsanamnese und ein Strangulations

befund! M. H., das'gibt zu denken. Es kann somit_'da3
Niemand kann aber auch

eine sichere Diagnose bezüglich des lokalen Befundes stellen.
'

Sie können die Symptome des reinen Obturationsileus haben, _‚
und dabei trägt der‘umschnürte Darm bereits eine gangrä-

"

nöse Schnürfurche, oder der Darm hat tiefe Dekubitusrinneii, .
die jeden Moment perforieren können. Solange uns deshalb
keine Mittel an die Hand gegeben sind, eine sichere
Diagnose des lokalen Befundes zu machen, ist es gefährlich,
auf Grund der Diagnose: „Obturationsileus“ eine abwartcnde
Stellung einzunehmen.
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' ‘
Dief‘Ers‘cheinungen der In‚vagination"'sind. oft sehr

„charakteristisch, namentlich ,wenn\bei.Kindern „+— imd bei

',ih_neh ist _die'lnvagination am häufigsten —_ eine Inv‚ag_inatio
'‚ileoc0ecalis‚ oder, ‚eine DickdarminVagination auftritt: Er
‘_'breche „Leihschrnerz'en, Schleim‘ und Blut. im, Stuhl, eine
‚füth e

,‘
_dern„Verlauf‘des Dickdarms entsprechende Wurst,

am' zuführenden' Darm vermehrte PeriStaltik oder ‚auch
Buhebai akuter schwerer Invagination, je

.

nach Schädigung
'der ihyaginierten Schlinge ein schlechter oder ‚ein leidlich
guter Allgemeinzustand„ Auch ‚das aufnehmende Stück

‚Darm.kann ver_mehrte Peristaltik 'zeigen, ‚wie wir an einem
gle'tz'thinl operierten Fall beobachten könnten._ An sich ist es

ja verständlich, daß der Darm sich des abnormen In

__haltes zu, enledig’en _sueht._
‘Wenn das 'invaginierte Stück

aber höch‘ nicht gangranös und demarkiert ist, so bewirkt
.die‚Peristaltikdes aufnehmenden Darmes eine Vergrößerung
der‘lnvagination l(Nothnägel, Wilms).

'

‘, 'Tiel‘reiehende Dickdarminvaginationen wird man bis

weilen ,vqm Rektum aus_‚fühlen oder auch proktoskopisch

sehen können. „ ‘.
‘

. .
‘

.

l

'

Hirsc’lisprung‘ hat, uns gelehrt, wie wichtig es ist,
_liei]jedem,Verdacht auf Invagination die Kinder sofort in

‘Narkoäqz,u untersuchen. Am besten wird es sein, diese
Untersuchung in_Nark‚ose _da vorzunehmen, wo auch sofort
der eventuell'notwendige operative Eingriff ‘ausg‘eführt
,werden‘ kann.‚ k ‘‚

‘

_'

‚Die akutesten Invaginationen führen in zwei Tagen
‚zum Töde, und, die_ akuten in sieben bis acht Tagen. Die
'‚Qhronis'chen Invaginationen sind. bei Erwachsenen häufiger,

’‚'bt_ei“,Kiriderrf selten. “Wienn auch Fälle bekannt sind, in'

'jwelchen _,s‘ich_,;idas invaginie'rte Stück demarkiert und ab

vgestoßenhaty„ünd _‘e's so Zur Spontanheilung kam, _ so sind"

‚diese'.Beobachtun‘gen doch_sehr selteri. Die Prognoseeiner
.Invlagihation‘ble'aibt, immer sehr ernst. ,_ A

'

‚ ,

‚'
‚‘ .l ’Die wichtigste Tätigkeit des Arztes, welcher

vzu„eii_neiir ‚Kranken, mit den Erscheinungen des akuten
'inneren,‘Darmverschlusses gerufen ‚wird, be‘steht zunächst in

d'or"Diagnose‘nsmlluiig. 1 Diese Diagnose müß innerhalb
'dei 'fersten. ‚24‘_‘Stunden nach dem, Beginn der,Erkrankung
gestellt seid.

‘
Deshalb ist es notwendig, einen sölchen

Kranken sich mehrmals am_ Tage anzusehen. Man soll ihm

kein 'Opiu1ügebe'an' (Köcher), weil Opium durch ‘die Ruhig
sbe'll,ung'des D rmes das Bild verschleiert. Sind die Schmerzen
'sehr heftig, so gebe man ‘Morphin und, ist der ‘Chok hoch
gradig, so verordne man Kampfer.‚ Dann erhebe man eine
genaue Anamnese über frühere Erkrankungen, Appendizitß,
Tuberkulose,_ ‚Typhus, Brucheinklemmungen, . Gallenstein

koliken_ und ‚bei"Frauep über Genitalerkrankungen und
eventuelle frühere Operationen. Es ist wichtig, diese Daten
frühzeitig" Zu gewinnen, dann der ‚Zustand kann sich so ver
sehleehtern,. .daß‚ der Patient später nicht. imstande ist,‘

ir'gendWelche vAngaben zu" machen.
‘ Der ' ke_nsnltiere'nde

Chirürg "wird‘ sonst“ Vergeblich nach diesen Daten”fr'age'n,

welche ‚als Anhaltspunkte dafür, _ wo er die Ursachen
dieses Darmverschlusses eventuell zu suchen hat, so—wich

ti
' sind. ‚ . ‘ ‘ ' ' ‘

'g
'
i Die Erfahrungen {der letzten,‘ Jahre haben derf sehen

vor zehn,Jephröii‘vbdNaunyn‚aufgestellten Satz, daß die

‚Operationsresultate innerhalb der ersten 48.Stunden nach
dem Beginn,_der Erkrankung am günstigsten sind, und daß
'di‘ä'.‘ Aussicht'eii; auf‘f Heilung vom dritten. Tage a

n sehr

schlechte} _s'_ind,_‘vollauf bestätigt. Die Statistik ergibt bei

frühzeitiger Operation 'l,5‘-—‘76‘°/6„Heiluhg', von den zu spät
operiertenjkönnten npr 12,5‘9/9jger'ettet werden. Von' 54

in", i‘e"Kielelrl chirurgische Klinik ingiilieferterf Patienten mit
“mechanischem _Ileusmkameii ‘24j zu ‘spät. Von "diesen
24‘g'waren acht" mit: Atropih außerhalb der Klinik vor
behandelt,

'

von dies‘e'n‘ ‘acht starben sieben. Batsch' hat
Atropininjektionen empfohlen, um den Krampf der Darm
muskulatur zu heben. Man darf deshalb Atropin nur an

. i . . - ._.„‚ 111
Wenden, wenn durch einen Gallenstein= oder einen Fremd
körper ein spastischer Darmverschluß ‘mit.absoluter Sicher
heit, angenommen werden kann. Mechanischellindcrnisse

abehzu beseitigen, ist das Atropin nicht imstande Wirkt
vdas Atropin nicht, so hat manden günstigen Zeitpunkt für
eine Operation verpaßt, man hat den Patienten mit Atropin
vergiftet und dadurch zu der höchst schweren gefährlichen
Schädigung durch den inneren Darmverschlnß eine. neue
S0hädigi1ng hinzugefügt. Die Therapie des innereren.Darm
verschlusses ist_ kein_ Hazardspiel. Die Statistik .der. recht
zeitig operierten Fälle berechtigt niemanden, das Leben
eines an innerem Darmverschluß leidenden. Menschen. auf
die Karte einer Atropinvergiftung zu setzen. Folglich: kein
Atropin, aber auch kein Opium....Ferner. keine. Nahrung
'per es und keine Laxantial . - ‚ r. . ‚

Dagegen ist jeder Arzt. durchaus berechtigt, den Ver
such zu machen, durch hohe Kli_stiere die Darmpassage
wiederherzustellen und durch Magenspülungen erleichternd
zu wirken. Wenn Sie den Magen spülen, m. H., müssen
sie aber Ihrer Diagnose sicher sein; es darf sich nicht um
die Perforatipn eines Magengeschwüres handeln. Geben sie

hohe Einläufe und gehen Winde ab‚-so dürfen sie nicht ibe
friedi‘gt' über den Erfolg nach Hause gehen. Oft. genug=er
lebt man es, daß aus den unteren Darmabschnitten noch
Stuhl und Winde mit dem Klistier entleert werden, und
dennoch bestehtder höher gelegene Verschluß weiter. Des
halb muß man nacher erst recht das Abdomen genau unter

suchen und den Patienten beobachten: ‘Aber..niemals soll

man außer acht lassen, daß man den Termin der recht
zeitigen Operation versäumt. Und eine Strangulatien maß
innerhalb der ersten 24 Stunden,. spätestens der zweiten
‘24 Stunden operiert sein. Frühzeitig diagnostizierte Imagi
nationen kann man durch Darmeingießuügenund Massage
zu beseitigen suchen (Hirschsprung). Auch heimVer
'schluß durch tiefsitzendes Dickdarmkarzinom bemühen wir
uns, durch hohe Klysmata Entweichen von. Darmgaäßn
'zu erzielen, um günstigere Bedingungen für. die Operation
zu haben. Aber wir kennen die Gefahrenfl’erforation des

zuführenden Darmes, Dehnungsgangrän amZökum,.‚voll

kommen_e Lähmung des Darmes, dessen Motilität sich auf

keine Weise weder durch Darmentleerung während der
Operation noch durch Anlegen mehrerer Darmfisteln.w_ieder
herstellen läßt) und deshalb schlagen wir. dem Patienten
eine Operation vor, ehe eine dieser Komplikationem d
le

gefährlicher sind als eine Operation, eintritt. Auch bei 1h
kompletter Achsendrehung der Flexura sigmoidea hat man
wiederholt durch hohe Einläufe eine Detorsion zustande
kommen schen... Wenn man die Diagnose auf. Obturaho_n
sicher stellen kann, so möge man 24-48 Stunden lang_dw
innere Behandlung versuchen, aber dann soll man 111011t
mehr mit dem chirurgischen Eingriff zögern. . . =

‚ Auf die chirugisc_he Therapie im speziellen einzugehen‚
ist nicht die Absicht dieses Vortrages.‘ Wilms hat-‚vor
geschlagen, in zweifelhaften Fällen erst einen kleinen

Explorativschnitt zu machen. In sicheren Fällen wird man
alles vermeiden, was eine Verzögerung {des Ganges d“
Operation bewirken könnte. Dieser würde etwa kurz
folgender sein:v Medianer Laparotomieschnitt, Vorlagel‘ung
der "geblähten Darmschlingen in warme trockene Tücher.
Freilegungdes Hindernisses, Entleerung des. zuführefldell
‘Dünndarme‚s durch eingenähtes Drain, Beseitigung - des
Hindernisses, Reposition des Darmes und‚.Schluß der Bßu9hf
'_höhle. Die „Beseitigung des Hindernisses“ kann .sehr‚e_ln'
fach sein, z. B. Inzision und Extraktion eines::Gallen_sterm
oder eines Fremdkörpers, sie kann zu den schwierlgsie“
Aufgaben chirurgischer Technik gehören. Immer ‚mflßf'man
im Auge behalten, wieviel man dem Patienten zumuten
kann, einmal kann man z. B. bei Strangulationen und In'

vaginationen mit Erfolg ausgedehnte Resektionen machen

und den Darm wieder vereinigen, in einem anderen Ffll
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man man seine Meisterschaft in“der’ Beschränkung"zeigen,
‘

nu'r'“den' gan‘gränösen"Darm v_o'm ‘Mesentermm'
'
öder Meso

kolo'fi‘ löSeu',"die‘ ’I beiden Darmschenktzl aus der Wunde
hefaü'sl6iteh‘ und"'so “einen Anhs' praeternatu_ralis anlegen.

Die Besserung der Resultate in der oper'ativeü' Behandlung
des inneren"l)armversehlusses in den letzten‘Jaht‘en ver

danken'wir‘ineben‘den Fortschritten der Technik det'NaclP
behandliing, welche um" jeden Preis die Wiederherstellung
de? Därmfun‘ktidn anstrebt und durch intrave'nöse oder sub-'
kd_ta‘nd Kochsalzinfnsiönen‘ und durch" ernährende Klistiere

die‘Krä’fte‘des Kranken erhält, bis es wieder "möglich ist,
ihm ‘dieNahruhg pe‘r es zu"reichcn.
Wenn"zukünftig den Chirurgen‘ die Fälle mit innerem

Darmifersch'luß‘rechtzeitig zugeführt werden; so werden die
HeilungSreSültate daz‘u angetan sein, dem Name'n „Ileus“
den Sinn eines Todesurteils zunehmen. Daz‘u'gehört’ eine
früh2eitige'Diagnoseß Darum heißt es auch hier: „Qui bene
diagnostiit, bene’ medebitur.“

Abhandlungen.

Nervöse Artgstzustände‘ und deren Behandlung
von

Dr. Wilhelni Stokel‚ Wien.

Die Fui‘cht faßt'Möb‘ius“) als den Lebenstrieb selber
auf. Nach dieser Anschauung wären Angstgefühle direkte
Aeußerungen des Lebenstriebes. In diesem Sinne ist jede
Angst Todesangst. ‘Das gilt jedenfalls ohne Einschränkung
für"jene Gruppe von Angstgefühlen, die auf organischer
Gründlage entstehen. Die Angst des' an Angina pectoris
Leidenden entspricht direkt dem Gefühle der drohenden Ver
nichtung. Von organischen Krankheiten, als Ursache von
Angstzuständen'komnien auch alle andern Herz'affektionen,
Lungenkrankh'eiten, Intbxikätiohen (besonders mit Nikotin l)
und‘.lnfektionskrankheiten in Betracht. Gerade in der
Inkubationszeit können nächtliche Angstanfälle das erste

Sylhptan*der' Infektion darstellen. Es kommt auch häufig
vor, daß Solche Kranke davon träumen, sie wären schwer
krank oder es stünde ihnen Schlimmes bevor. Manche sehen
den Tod, wachen, in Angstschweiß gebadet, mit Alpdrücken
auf. "Oder sie’schrr‘aien heftig aus dem Schlafe. Offenbar
handelt es sich nur um verfeinerte Wahrnehmungen des

Gehirnbs. Zu übersinnlichen Spekulationen neigende Ge
müter fassen solche Angstträume imä'Beginne‘eines Typhus
als „prophetische“ Träume auf. Wir jedoch wissen, daß
das von der Denkarbeit des Tages befreite Gehirn unter be
sonderen Umständen auf äußere und innere Reize viel feiner
reagiert. Ein unvermutet auftretender Angstträum, der sich
mitSter‘ben und Tod beschäftigt, muß den Arzt mahnen,
daß möglicherweise der Keim einer Infektionskrankheit im

Organismus bereits tätig ist. Auch schWere Psychosen,
die Melau‘cholie, manisch—depressives Irresein, die Paranoia,
Dementia praecox, senilis und paralytica‘. können mit einem
heftigen Angstaffekt einsetzen, der sehr häufig zu Suizid
versucheü-führt. (Vergleiche Dr. Stelzner, Analyse von
200 Selbstmordfällen. S. Karger, 1906.) Akut einsetzende
Angstan'lälle .mit Halluzinationen und halluzinatorischer Ver
wurtheit, Suizidversuchenunter Einfluß einer Angstvorstellung
deuten immer auf schwere psychische Störungen, verlangen
die-'sorglältigste Ueberwachung des Kranken.v Wie ja über- l
hauPt die größte Schwierigkeit bei der Behandlung von
Angstzuständen die EntScheidung der Frage ist, ob es sich
um eine rein ‘0rganisc‘he oder einst neurotische Angst, even-'
tuell um eine Psychose handelt.
Von der auf organischen Grundlagen beruhenden Angst

wollen wir hier. nicht sprechen. Meine Ausführungen sollen sich
nur=mit der Angstmls Symptom einer Neurose beschäftigen.

l) Die Hoddungslosigkeit aller Psychologie. cm Mnrhold'. 1907, s. so.

‚ Selbstverständlich"muß 'erst_‘ die»Diagliöse „'neühötisehü
Angst“ sicher stehen. Dazu ist‘ es notwendig,"durdh"entä
sprechende exakte Untersuchungen alle'0rganisehen Ursachen
auszü'schließeni Leider gibt es Fälle, ‘in "denen organische
und nervöse Einflüsse sich kombinieren, wo es dem Ermessen
des Arztes überlassen' bleibt, die Ursa'0hei der-Angst in

f der

einen oder anderen Komponente zu suchen. Es entspricht
jedoch dem materialistischen Zuge

‘
unserer Zeit;"daß‘ [viele

nervöse Angstzustände als Folgen ein'es organischen'Leidens
aufgefaßt Werden, weil leider den meisten Aerzten die eht
sprechende psychologische Vorbildu'ng' fehlt. " Wir" haben so
viel mit den exakten Methoden der Wissenschaft, Anatomie,
Pathologie, Bakteriolögie,flhernie usw. Zu tun, daß“wir die
seelis'che Erforschung des“Menschen arg vernachlässigen" und
erst durch die wunderbaren" Erfahrungen<des Lebe‘ns'daranf
kommen, daß wichtiger als alle anderen Disziplinen Tfür d'en
praktischen Arzt eine genaue Kenntnis Ader. menschlischen
Psyche ist.
Ein guter Arzt muß-äin 1 guter Psychologe; ein

guter Mensc‘henkenner‘ dein. Nur dann»=_wirdi?er‘iimi
stande sein, bei Beurteilung von Angstzuständen die‘ Ent
scheidung zu treffen, ob es sich um ein organisches Leiden
oder um eine Neur0se handelt. - ‚ '

Meine' Ausführungen sollen diese” Behäüptü‘rigsn“be-'
weisen.‘- Gehen wir gleich in medias res und beginnenwür‘mit
der Schilderung eines Falles von Angstzuständen,_‚ der uns
die Schwierigkeit der Diagnose und Prognose in drastischer
Weise vor Augen führt.

‘ '

Herr I. D.‚ seinem Burufe nach Tonkünstler, von gesünden' l‘lterh
stammend, ein herkulisoh gebauter Mann, der bisher nie krank‘gewesen,
wacht eines Nachts auf und hat die Empfindung, als ob ihn jemand würgen
würde. Er ringt mühsam nach Atem, stöhnt, fühlt mit Schrecken, es sei
sein let_ztes Stündchen gekommen. Der Anfall geht bald vorüber, und e'r
führt ihn auf eine allz‘ü reichliche Mahlzeit am Vorabend zurück.‘ Nach
einigen Tagen wiederholt sich die schreckliche Szene wieder ‘in d'erNaeh‘t
und von da an immer häufiger. auch mehrmals am Tage. anftretend. ‚Herr
D. ist Philosoph, nicht sonderlich ängstlich. glaubt jedoch, sich Klarheit
über den Zustand schaffen zu müssen und sucht daher einen ‘ihm'bä
freundeten Professot‘ auf, um sich dort Rat zu holen)

„Ich habe noch“, sagt er seinem Freunde, „wichtige-Angelegem
heiten zu ordnen, bevor ich sterbe. Sage mir offen und ohne Hinterhalt
— du kennst mich ja —, wie lange ich leben werde. Daß ich den Tod
nicht fürchte, das weißt du. Auch kannst du mir die Art lind den
Namen meines Leidens ruhig mitteilen.“'

Der Professor untersucht den Kranken sehr» ‘gena-u=und
konstatiert eine beginnende Arteriosklerose. “Er teilt dem
Kranken mit, daß er bei entsprechend schonender Leben‘s
weise noch zwei Jahre leben könne. Die Folgen”dieser Mit
teilun'g waren fürchterliche; Der'Patient "begab sich auf
den Rat seines Freundes in eineAnstalt,v ausder er nach
kurzer Zeit förmlich flüchtete und machte dann einegSee
reise, wobei er gewahr wurde, daß ersich auf dem Schiffe
ausnehmend wohl fühlte und von keiner Angstempfindung'
gequält wurde. Aber am Lande gings ihm miserabel! Zu
seinen Angstanfällen gesellte sich nun die Vorstellun'g von
dem nahen Tode. Er kam immer mehr herunter, bis er
schließlich sich meiner Behandlung unterzog. '

Es stellte sichn-un heraus, daß trotz der bestehenden
Arteriosklerose diese merkwürdigen Anfälle ‘ nicht als Angina
pectoris zu deuten waren, sondern als» rein heurotisches
Symptom. Der Mann stand unter? der Herrschaft eines
schweren psychischen Konfliktes. 1 Er hatte sein'e Geliebte
durch seinen besten Freund verloreri, den= er vertrauensvoll
bei ihr eingeführt hatte. 'Wochenlanghatto er mit dem Ge“
danken gekämpft: Du wirst dem Elenden seine Beute, entreiße’n
und ihn erwürgen. Und eines Tages trat dann als Ersatz für
diese verdrängte Vorstellung dieses eingangs geschilderte
Symptom auf. Es ist dies ein Vorgang, den wir Konversion
nennen. Diese‚Bezeiehnung stammt von ’Fr'eu d

,
l) dem W"die

Erkenntnis dieses interessanten Phänomens verdanken. Hyste
rische sind imstande, ihnenpeinliche Gedanken aus dem Be

l) Studien über Hysterie. Wien, 1895; Deuticke. "'
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wußtsein zu verdrängen und ins Unbewußte zu versenken.
Diese peinliche Vorstellung kann sich entweder in ein körper
liches Symptom verwandeln, wie in dem Falle des Musikers, was
wir dann eben „Konversion“ nennen, oder aber sich an eine
andere, dem Bewußtsein minder peinliche Vorstellung knüpfen,
wodurch dann eben eine Phobie entsteht. In unserem Falle
handelt es sich um eine Mischung von Konversion und
Phobie Ich will nur kurz erwähnen, daß die Anfälle nach
der gelungenen Psychoanlyse vollständig geschwunden sind
und der Patient sich jetzt, viele Jahre nach der düsteren
Prophezeiung seines Freundes, vollkommen wohl und arbeits
freudig befindet.
Aber der Fall zeigt uns mit großer Klarheit, wie

schwierig die Entscheidungr Neurose oder organische Krank
heit ist, und daß es für den Arzt ebenso wichtig ist, an die
eine wie an die andereUrsache zu denken.
Angstzustände kommen ja in den verschiedensten Ab

stufungen von den leichtesten bis zu den schwersten Graden
vor; und es Würde nicht eine kurze Abhandlung, sondern ein
"
dickes Buch brauchen, um die Genese und die Therapie der
Angstzustände ausführlich darzustellen.
Freud hat mit glücklichcm Entdeckerblick aus dem

wirren Gemenge neurasthenisch-hysterischer Krankheitsbilder
einen charakteristischen Typus herausgegrifien, den er
„Angstneurose“ genannt hat. (Ueber die Berechtigung, von
der Neurasthenie einen bestimmten Symptomenkomplex als
„Angstneurose“ abzutrennen. Neurol. Zbl. 1895, Nr. 2.
Auch in der Sammlung „Zur Neurosenlehre“, Deuticke,

1906.) Es handelt sich um Individuen von großer all
gemeiner Reizbarkeit, die sich in einem Zustande ängst
licher Erwartung befinden.
äußert sich als Gewissensangst oder Zweifelssucht, als Hy
pochondrie, steigert sich zu Angstanfällen, die in verschie
denen Formcn, teils vollkommen offen, teils larviert auftreten
können (Herzbeschwerden, Atemnot, Zittern und Schütteln,
Heißhunger, Diarrhoen, Schwindel, Schweißausbruch, Kon
gestionen, Parästhesien). Die Ursache dieser Neurose sind
verschiedene fehlerhafte Formen des Sexuallebens, frustrane
vErregungen, deren Typus der Coitus interruptus darstellt.
' Auch das erste Zusammentreffen eines Mädchens mit dem
sexuellen Problem, eine plötzliche Enthüllung von bisher
verschleierten Geschlechtsvorgängen kann eine Angstneurosc
auslösen. Das plötzliche Aufgeben onanistischer,Manipulati
onen kann ebenso denselben Effekt hervorrufen. (Häufig
tritt nach der Lektüre von den bekannten Warnungsbüchern

[Retau usw], wenn der Onanist erschreckt zu onaniercn
aufhört, eine schwere Angstneurose auf.) Den Mechanismus
der Angstneurose sucht Freud in der Ablenkung der soma
tischen Sexualerregung vom Psychischen und einer dadurch
’ verursachten abnormen Verwendung dieser Erregung als
'
Angst.
Die Frcudsche Angstneurose wäre demnach der Typus

einer durch somatische Ursachen (Coitus interruptus) her
vorgerufenen Neurose‘). Ich will gleich betonen, daß ich bei
jeder Neurose nach psychischen Wurzeln, nach dem psychi
schen Konflikt gesucht habe, und daß mir bis heute der
Nachweis ‚dieser psychischen Wurzel in jedem Falle ge
lungen ist: (Siehe meine Broschüre: Die Ursachen der Ner
vosität. Wien, 1906, Paul Knepler.) Auch in dem Aufsatze
von Freud befindet sich eine Bemerkung, welche dieser rein
psychischen Komponente bei der Angstueurose bei einzelnen
Formen Rechnung trägt. Er sagt dasclbst: „Doch kommt
für den Fall der Abstinenz gewiß die absichtliche Verdrän

‘) Die Achnlichkeit der Angstneurose mit manchen Formen des

Bissedow ist schon Freud aufgefallen. Ich habe bei zahlreichen Fällen
von Angstneurose und Angstbysterie eine deutliche Struma konstatre_ren
können. Ofl‘enbu'haudelt es sich um Störungen der innern Sekretron.

Man denke auch an den bekannten Gegensatz zwischen den Geschlechts
drllsen und der Schilddrüse. Weitere Ausführungen über dieses inter

essante Thema sind einer ausführlichen Publikation vorbehalten.

Diese ängstliche Erwartung‘

gung des sexuellen Vorstellungskreises hinzu, zuwelcher die
mit der Versuchung kämpfende abstinentedü‘au sich häufig
entschließen muß, und ähnlich mag in der Zeit der Mono
pause der Abscheuwirken‚den die alternde Frau-gegendie
übergroß gewordene Libido empfindet.“
Auch die Angstneurosen des jungen ‘Mädchens, das

plötzlich vor Tatsachen des sexuellen Problems gestellt wird,
wenn sie ein Liebespaar im zärtlichen Zusammensein be
lauscht hat, wäre dann nur der Ausdruck eines*heftigen
psychischen Konfliktes zwischen Libido und Ekel, zwischen
Sexualerregung und Sexualverdrängung. Der Onanist, der
die Onanie aufgibt, erkrankt sicher nur infolge seines psychi
schen Konfliktes an der Angstneurose. Jedesmal, wenn
zwei ‘Wünsche um die Herrschaft in unserer Brust ringen,
manifestiert sich der schwächere als Angst. Ist der Wunsch.
keusch zu bleiben, der herrschende, so entschleiert sich die
Angst unschwer als verdrängte Sexualität. Ist der Wunsch,
sich sexuell aktiv zu betätigen, der mächtigere, so über
trägt sich die Angst auf die Abstinenzvorstellungen. 50
kannte ich einen jungen Menschen von außerordentlichen
Sexualbedürfnis, der vor jedem Rendezvous von heftigem
Herzklopfen befallen wurde, den Angstgefühle des Inhalts
peinigten, seine Geliebte könne vielleicht vergessen haben
und werde nicht kommen. Immer wird der schwächere
Wunsch zur Angst. Freilich oft nur aus dem einzigen
Grunde, weil so viele angeborene und anerzogene Hemmungs
vorstellungen ihn niederdrücken und im Kräftespiel psychi
scher Regungen zum schwächeren machen.
Solche Fälle von Angstneurose sind im Leben äußerst

häufig. Wer einmal den Blick dafür gewonnen hat, wird
imstande sein, gewisse Typen sofort zu erkennen. Da machen
wir eine merkwürdige Erfahrung. Es kommen sicher Fälle vor,
bei denen mit der Beseitigung der sexuellen Schäd
lichkeiten alle Symptome sofort verschwinden. Diese
Fälle von reiner Angstneurose im Sinne Freude sind aber
sehr selten. Wir merken, daß hinter den meisten Fällen
von Angstneurose außer der somatischen Ursache noch ein
schwerer psychischer Konflikt steckt, und sie entpuppen sich
bei näherer Betrachtung als Hysterien, von denen wir (im
Einverständnis mit Freud) jetzt zwei große Gruppen unter
scheiden: Die Angst- und die Konversionshysterm
Gruppen, die nicht immer scharf voneinander geschieden
sind, sondern wie der von mir angeführte erste Fall Ueber
gänge zeigen. Immerhin wird sich diese Einteilungalsflbr
dankbar erweisen und wird uns gestatten, die „Ph°'
bien“, die bisher gewissermaßen in der Luft gt
schwebt haben, vom Gebiete der Neurasthenieab
zutrennen und als „Angsthysterien“ zu klassifizieren

Diese Erkenntnis schöpfe ich aus einer Reihe geil?“
beobachteter Fälle, von denen ich einige hier vorführen Wll|‚
natürlich nur in gedrängter Kürze.
Beginnen wir gleich mit einem Fall, der uns ebenfalls

in klarer Weise die Schwierigkeiten der Diagnose vor

Augen führt und die Macht der psychotherapeutischen Be

handlung verstehen lehrt.
Ein von gesunden Eltern stammender, etwas fettleibigßr Mßnv

34 Jahre alt. erkrankt an heftigen Attacken von Herzklopfen. dievonsehr
quälenden Angstgefühlen be leitet sind. Schon als Student hattefl' '°"
übergehend sich von einem pezialisten für Herzkrankhfliißn unten“b°“
lassen. der. bei ihm eine „offenbar angeborene Tachykardie“ 140115M?’2
hatte. Der jetzige Anfall hatte sich an eine heftige „Angina lacunarß
angeschlossen. Außerdem war der Kranke ein leidenschaftlicher_lhucbßl
Der behandelnde Professor diagnostiziert eine Myocatditis infect‘05ä
Angina in einem fettig degenerierten Nikotinherz, rät dem.Kmkßfl m

einigen Wochen der Ruhe eine leichte Entfettungskurinanzensbfl Vor“

zunehmen. Der Patient folgt diesem Rate, läßt seine Kanzlei ‘ °' W”
Advokat — im Stich und fährt nachFrauzensbad. Daselbstwird ernnch

der ersten Woche von einem fürchterlichen Angstanfall heimgesu.cht'
wacht des Nachts mit einem Schrei auf, weckt seine Fran‚--alarmwrl

“s

ganze Haus. Er hat die Empfindung, seine letzte Stunde sei;gckommen‘
Einige Aerzte und ein Professor umstehen ratlos das Lager desKranke“!
der seine letzten Anordnungen trifft. Der Anfall klingt leiseab. Patienäfährt narh Wien zurück. Hier legt er sich sofort wieer ms Bett "“
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erklärt. er könne keinen Schritt mehr machen. Er hebe das sichere Ge
fühl, er werde nach einigen Schritten sterben. Seine Frau hält er bei

'edem Anfall fest bei den Händen und läßt sie nicht von seiner Seite.

JEin anderer Professor diagnostiziert Vagusneurose. Er verordnet große
Dosen Brom, die den Patienten vorübergehend beruhigen. Er leidet
trotzdem noch sehr lange an Schlaf losigkeit, kann schließlich ohne Brom
nicht mehr leben.
Drei Jahre nachher nehme ich ihn in Behandlung. Ich konstatiere

in corde objektiv außer der erwähnten Tachykardie leichten Grades nichts
Pathologisches, stelle die Diagnose „Angstneurose“ und schlage psycho
therapeutisches Verfahren vor. Der Patient willigt ein und ist nach
kurzer Zeit vollkommen hergestellt. Trotz einiger Abstinenzerscheinungen
unangenehmerNatur gibt er das Brom auf, das er durch volle drei Jahre
auf Rat des Professors täglich eingenommen hatte. (Insgesamt zirka
sechs Kilogramm Brom!)

Die Analyse ergibt eine Reihe sehr bemerkenswerter
Fakten, die alle beim Zustandekommen einer Angstneurose
eine grosse Rolle spielen. In erster Linie die von Freud
entdeckte unumstößliche Tatsache. Er hatte durch sechs
Jahre vor Ausbruch seiner Krankheit den Coitus interruptus
geübt und zwar so, daß er die Ejakulation hinausgeschoben
hatte, um die volle Befriedigung seiner Frau zu erzielen.

(Eine sehr schädliche Form des Coitus interruptus.) Damit war
aber die Aetiologie dieses Falles noch nicht erschöpft. Beim
großen Anfall in Franzensbad hatte er die Empfindung ge
habt, er stehe als Angeklagter vor dem Schwurgerichte. Ja,
der Anfall hatte sich an einen solchen Traum angeschlossen.

(Santa 1) hätte in einem solchen Fall von einer Traumneu
r0se gesprochen, wie er ja tatsächlich — Ursache und Wir
kung verwechselnd -— von Traumpsychosen spricht.) Unser
Patient hatte geträumt, er stehe als Angeklagter vor den
Geschworenen. Trotzdem er dies den Aerzten in Franzens
bad mitgeteilt hatte, wurde der Traum als Folge seiner
Herzaffektion aufgefaßt und verabsäumt, nach einer psychi—
schen Wurzel seiner Angst zu forschen. Die Psychoanalyse
dieses Falles lieferte uns die volle Aufklärung. Daß der
Zustand sich grade im Herzen festsetzte, wäre im Sinne
Adlers (Alfred Adler, Studie über die Minderwertigkeit
von Organen, 1907, Urban & Schwarzenburg.) damit zu
erklären, daß dieses Organ ein minderwertiges war. Der
Patient litt schon seit seinen Studentenjahren an Tachykar
die; ein Bruder leidet ebenfalls an einer Herzneurose mit
Tachykardie. Der Coitus interruptus hatte die Angstneurose
begründet. Als neues psychisch bedeutsames Moment kam
aber hinzu, daß der Advokat eigentlich im Anschlusse an
einen sehr peinlichen Vorfall erkrankt war. Er hatte sich
in seiner Kanzlei einer Klientin gegenüber etwas zuschulden
kommen lassen. Fremde Personen, die davon erfahren hatten,
drohten mit der Anzeige an die Advokatenkammer und das
Gericht. Seine ganze Stellung stand in Frage. Er hatte
den Eindruck, daß er einer Erpresserbande in die Hände ge
fallen war. Die Schwurgerichtssitzung, die er geträumt,

wa_r nur die Antizipierung seiner wachen Befürchtungen.
Sein Angstgefühl die Angst vor dem bürgerlichen Tode. Er
konnte nicht in Franzensbad bleiben, weil er fürchtete, in
Wien könnte mittlerweile gegen ihn ein entscheidender
Streich geführt würden, ohne daß er ihn rechtzeitig parieren
würde. Er konnte seine Wohnung nicht verlassen, weil er
aus verschiedenen kleinen Anzeichen schloß, die Nachbarn
Wüßten schon etwas von seiner Afl'aire. Also, weil er sich
schämte.

So war jedes seiner neurotischen Symptome eigentlich
„bewußt“ motiviert. Aber die Macht seiner Verdrängung
war
80 groß, daß er diese Symptome immer wieder auf sein

orgamsches Leiden schob. Den Aerzten sagte er von den
D01nlichen Vorfällen kein Wort, einfach, weil sie ihn nicht
danach fragten. _ _„
Allein die Psychoanalyse dieses Falles ergab noch mehr.

Er hatte einmal einen Traum, in dem er sich selber
heben sich liegen sah, aufgedunsen, zyanotisch, röchelnd,
in den letzten Zügen. Aus diesem Traums erwachte er mit

ll S. de Santis, Die Träume. Carl Marhold, Halle a.H.

Herzklopfen und Angstgefühlen. Die Deutung war nicht

schwer. Wer war der Teil von ihm, sein „zweites Ich“,
das er neben sich liegen sah? Doch nur seine Frau, die er
während der Angstanfälle krampfhaft festhielt, an die er
sich förmlich klammerte. Im Traums sah er sie als eine

zyanotische Sterbende in den letzten Zügen. ——Dieser Traum

entsprach einem mächtigen unbewußten Wunsche. Seine Frau
war infolge eines Ulcus ventriculi wiederholt in Lebensgefahr
gewesen. Der Wunsch l) ——o, möchte sie sterben — war tat
sächlich wiederbolt der Erfüllung nahe gewesen. Er hatte
seine häßliche Frau als armes Mädchen aus Liebe gehei
ratet. Sie stand seinen künstlerischen Bestrebungen immer
im che. Sie war ihm hinderlich bei seinen Liebesaben
teuern. Deshalb spielte er mit dem unbewußten Gedanken,
wie es nach ihrem Tode sein werde. Als Reaktion darauf
trat eine übertriebene Zärtlichkeit auf. Er klammertc
sich an sie mit dem Rufe: „Verlaß mich nicht!“ Weil er
das Gegenteil gewünscht hatte.
Es ist dies eine Erscheinung, die wir bei jeder Angst

neurose beobachten können. Wir müssen nur danach for
schen, und es wird sich immer ein Todesgedanke feststellen
lassen. Meist handelt es sich um den Tod des anderen
Teiles, manchmal auch den Tod von Kindern oder von Ver
wandten. Der Angstneurotiker räumt in seinen Träumen
alle Hindernisse unbarmherzig aus dem Wege. Er spielt
mit dem Tode. Die Angst ist Angst vor der Vernichtung
des Dritten, ist mit. anderen Worten „das böse Gewissen“.
Weitere Beispiele sollen uns noch tiefer in dieses Thema
führen.
Wir haben also bei unserem Kranken schon drei Kom

ponenten der Angstneurose herausgefunden: den Coitus inter
ruptus, den psychischen Konflikt (respektive das böse Go
wissen) und die Vorstellung vom Tode eines lieben Wesens.
Als weiteres interessantes Moment wäre noch zu er

wähnen, daß der Patient, ebenso wie sein Bruder, an merk
würdigen Erstickungsanfällen litt, die nur während der Nacht
auftraten. Er erwachte dann mit Atemnot und krähte einige
Male. Das sah fürchterlich aus, es war aber bald vorüber.
Diese Anfälle von Laryngospasmus familiaris waren die
Imitation eines Geräusches, das er daheim bei seinem Vater
während des Koitus gehört hatte. Daher das Auftreten
während der Nacht, im Schlafe, und daher das Auftreten
auch bei seinem Bruder, der unter denselben Jugendein
drücken gestanden. Also eine erbliche Belastung durch das
Milieu, die offenbar eine viel größere Rolle spielt als die
vielgelästerte hereditäre Belastung durch das kranke Keim
plasma.
Wir sehen aus diesem Beispiel, wie viele Faktoren

beim Zustandekommen einer Angsthysterie — um eine solche
handelt es sich offenbar — mitspielen. Der Coitus inter
ruptus, die begründete Angst vor einer peinlichen Gerichts
affäre, der schwere psychische Konflikt zwischen ethischen
Hemmungsvorstellungcn und den mächtigen Todeswtinschen,
die Belastung durch einen Sexuell erregenden Eindruck in
der Jugend. (Psychisches Trauma!)
Es würde den Rahmen dieser Ausführungen über

schreiten, wollte ich durch weitere Analysen beweisen, wie
wichtig die psychische Behandlung und Erforschung einer
jeden Phobie ist. Daß die Technik der Psychotherapie keine
einfache ist, erwähne ich nur nebenher. Viele Mißerfolge
von Autoren, die angeblich mit der Freudschen Methode
behandelt haben, rühren daher, daß die Betreffenden die
Technik der Psychotherapie nicht verstanden haben. Ueber
diese wollen wir ein anderes Mal des Ausführlicheren sprechen.
Heute will ich nur erwähnen, daß man jedesmal mit dem
ungeheuren Widerstande der Kranken zu kämpfen hat, und
daß die Kunst des Arztes darin besteht, diesen Widerstand

l)
? Dieser Wunsch spielt bei Angstneurosen und Angsthysterien

eine große Rolle. Eine trefi‘liche Schilderung eines solchen seelischen
Zustandes hat uns Sudermann in der Novelle „Die Geschwister“ geliefert.
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zu brechen. Es handelt es sich ja um unbewußte psychische
Regungen und Verdrängungen peinlicher Vorstellungskomplexe
(Bleuler)‘), sozusagen um Geheimnisse, die niemand leicht
preisgibt. Die an Phobie Erkrankten leiden gerade an jenen
Geheimnissen, von denen Grillparzer so treffend sagt: „Jedes
Herz hat seine Geheimnisse, die es vor sich ängstlich ver
birgt.“ Trotzdem wird es bei einiger psychologischer Kennt
nis in den meisten Fällen gelingen, hinter das Geheimnis
der Phobie zu kommen. Die wertvollsten Anhaltspunkte
liefert dem kundigen Arzte die Analyse der Träume, die die
Patienten uns arglos erzählen und die uns bei entsprechender
Deutung gewöhnlich ein Stück des Rätsels enthüllen. Meistens
ist es ein Angsttraum, und wir erfahren auf diese Weise,
worin das wahre Wesen der betreffenden Angst besteht.
Es gibt Fälle von Angsthysterien‚ die sich dem Arzte

nur in Traumbildern entschleiern. Ich könnte mindestens
ein Dutzend diesbezüglicher Beispiele erzählen. Greife auf
gut Glück aus meiner Reihe eines heraus.
Eine Frau leidet an der Phobie, sie könne nicht allein

ausgehen. Sie bleibt auch nicht allein im Zimmer. Sie ist
eine ältere Dame, die bereits zwei große, über zwanzig Jahre
alte Söhne hat. Jahrelang sitzt sie im Zimmer und ist kaum
zu bewegen, des Abends auszugehen. Als Motiv gibt sie
an, es „werde ihr auf der Gasse schlecht“, sie werde wieder
einen „Anfall“ bekommen. Tatsächlich hatte sie schon mehrere
Anfälle auf der Straße und im Zimmer durchgemacht, die
die Aerzte als nervöse erklärt haben. Sie bleibt zitternd
stehen, wird blaß und klagt über Herzklopfen. Sie hat das
Gefühl, es gehe mit ihr zu Ende. Vorübergehend in der
Sommerfrische bessert sich der Zustand, sodaß sie weite
Spaziergänge unternehmen kann und sogar einmal ein Kon
zert besucht, bei dem sie zwei Stunden im dichten Gedränge
ausdauernd stehen kann (l). Nach dieser flüchtigen Besse
rung tritt wieder eine Verschlimmerung des Leidens ein.
Ein psychotherapeutischer Versuch, die Patientin zu behan
deln, stößt auf große Widerstände. Sie erzählt eine ganz
belanglose Anamnese, die offenbar das Wichtigste verschweigt.
Seit 14 Jahre übt sie Coitus interruptus aus und ist in den
letzten Jahren vollkommen anästhetisch. Es ist dies ein
Fall, den man bei Frauen, die den Coitus interruptus pflegen,
sehr häufig trifft. Sie schützen sich gegen die Schäden
frustraner Erregung durch vollkommene Anästhesie, die gar
keine Erregung aufkommen läßt. Gerade solche Personen
können einen sie auf ihr sexuelles Leben examierenden
Nervenarzt zum besten halten, indem sie betonen: „Ich bin
vollkommen kalt und unempfindlich, mir ist es ganz gleich
gültig, ob mein Mann den Geschlechtsverkehr ausführt oder
nicht.“ Auf diese Weise kann man eine große Reihe von
Angstneurosen ausfindig machen, die bei oberflächlicher Ana
lyse die Schlußfolgerung erlauben dürften, Sexualität und
Angstgefühl hätten miteinander gar keinen Zusammenhang?)
In Wirklichkeit aber ist die Anästhesie nur eine relative,
das heißt, sie beschränkt sich bloß auf das Objekt, das den
Koitus ausführt und auf diese Art der Vita sexualis. Läßt
man sich durch den Widerstand nicht abhalten, vorsichtig
weiter zu forschen, oder bringt uns die Patientin einen ihrer
Träume, was sie ja das erste Mal ganz ahnungslos machen,
so zeigt es sich, daß das Phantasieleben dieser Kranken
vorwiegend sich mit sexuellen Dingen in geradezu hypo
trophischer Weise beschäftigt, daß sich hinter der schein
baren Anästhesie schrankenloses Ueberwuchern
sexueller Phantasien, die besonders gern Perver
sionen und Inzeste betreffen, verbirgt. Selbstverständ—

') Affektivität, Suggestibilitllt und Pirauoia. Carl Marhold. Sehr
reiches Material findet sich auch in Arbeiten seines Schülers: Dr. C. Jung,
Diagnostische Assoziatiousstudien. J. A. Barth, 1906,und „Ueber die Psycho
logie der Dementia praecox“. _ _ _ .

’) Einige kleine interessante Berträge zu diesem Thema. brmgt die
eben erschieneneArbeit Dr. Muthmanus: Zur Psychologie einiger neu
rotischer Symptome. Halle a. S. 1907.

lich werden diese tiefsten Geheimnisse nicht leicht preis
gegeben. Gelingt es aber, den Schleier zu lüften, Verdrän
gungen zu lösen, so kann man sicher eine bedeutende Besse
rung des Zustandes herbeiführen.
In unserem Falle betonte die Patientin ihre sexuelle

Indifferenz. Eine Motivierung der Angstzustände war nicht
zu finden, bis sie mir den ersten Angsttraum brachte.
Dieser lautete:

„Ich sehe meinen Sohn ohne Kopf auf dem Diwan
liegen; ich bin ganz entsetzt. Er sagt: ‚Fürchte nichts,
der Doktor wird mir einen anderen Kopf aufsetzen‘.“ Sie
erwacht mit einem Angstschrei.
Der Traum knüpft an Erlebnisse des Vortages an.

Mutter und Sohn hatten einen heftigen Disput miteinander.
Er meinte erregt: „Du wirst mir keinen anderen Kopf auf
setzen.“ Sie beschloß, sich bei mir über den Sohn zu he
klagen. Man sicht, daß der Traum ihr diesen Wunsch be
reits komplett erfüllt hat. Ihr Sohn läßt sich von mir (denn
ich bin der Doktor des Traumes) einen neuen Kopf auf
setzen. Da er es selbst sagt, so ist es ein Beweis, daß er diese
Leistung akzeptiert hat. Damit ist aber das Rätsel dieses
Traumes noch lange nicht gedeutet. Wenn ihr dieser Traum
einen Wunsch erfüllt hat, weshalb dann der Angstschrei,
mit dem sie erwachte? Angst ist ein unterdrückter Wunsch,
meistens unterdrückte Sexualität. Wo steckt das in diesem
Traume? Ich frage sie, weshalb sie geschrieen hat. Da
fällt ihr als Nachtrag ein, daß der Kopf, der am Boden ge
legen ist, zu schreien begonnen hat. Und erst darauf hatte
sie Angst empfunden. Ferner fällt ihr die Beschneidung
ihres Sohnes ein. Auch damals hat das Kind so fürchter
lich geschrieen. Der Beschneider sei ungeschickt gewesen
und hätte fast einen Teil des Kopfes (der Glans pcnis)
mitgesehnitten. Jetzt war der Traum viel deutlicher. Er
war, wie jeder Traum, mehrfach determiniert und ließ
mehrere Deutungen zu. Er war eine Reminiszenz der Be
schneidung, bei der ein Teil des Kopfes abgeschnitten und
von einem Doktor wieder angenäht wurde. Wenn aber
dieser Eindruck so nachhaltig war, daß er noch nach 25 Jahren
plastisches Material für den Traum abgeben konnte, so war
das nur dadurch zu erklären, daß sich ihre unbewußten Ge
danken mit dem Sohne beschäftigten. Mit anderen Worten,
daß verdrängte Inzestgedanken die Ursache dieser
Angsthysterie waren. Tatsächlich war dies der Fall. Auf
wunderbare Weise entschleiert uns dieses Krankheitsbild
außerdem den wunderlichen Gedankengang einer Hysterischen.
Ihr Mann hatte sie jahrelang vernachlässigt, war immer ins
Gasthaus und Kaffeehaus gegangen, ohne auf sie viel Rück
sieht zu nehmen. Jetzt rächte sie sich dafür an seinem
Sohne, den sie ebenso abgöttiseh liebte, als sie einst den
Mann geliebt hatte. Ihr Mann hatte sie immer zu Hause
gelassen und war allein weggegangen. Sie zwang jetzt ihren
Sohn, fortwährend bei ihr zu bleiben, sodaß er in kein Gast
und Kaffeehaus gehen konnte. Entfernte er sich, so bekam
sie ihren Angstanfall. Diese Phobie ergibt für die Therapie
schlechte Aussichten. Wo der unbewußte Wunsch des Kran
ken einem so mächtigen praktischen Bedürfnisse entgegen
kommt, die Krankheit sich also in der Oekonomie des Lebens
als außerordentlich verwendbar erwiesen hat, Wird di?s°r
den äußersten Widerstand aufbieten, um das Geheimnis nicht
zu verraten und gesund zu werden. Ihr fehlt der W}lle
zur Gesundheit, da sie durch die Krankheit alles erreicht
was sie an Liebe von ihrem Sohne fordern kann. _
Ein ähnlicher Fall ist der folgende: Eine Dame he8t

schon zehn Jahre zu Bett. Sie hat Angst vor dem Auf‘
stehen und vor dem Herumgehen. Wie man einen Versuch
macht, sie aus dem Bett zu bringen und auf einen Stuhl
bequem zu setzen, bekommt sie Angstanlälle, sie werde dißSfll
Transport nicht überstehen und an Herzschlag ‚Zugrunde
gehen. Kennt man die psychische Quelle dieser Krankheit
so wird einen nicht wundernehmen, daß sie allen thera
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peutischen Bestrebungen intensiven Widerstand entgegen

brachte. Die ganze Krankheit war, wie im vorhergehenden
Falle, eine Reaktion auf die schlechte Behandlung ihres
Mannes. Erstens strafte sie ihn für sein rohes tyrannisches
Benehmen durch die Krankheit, zweitens erzwang sie sich
seine liebevolle Aufmerksamkeit. Denn ihr Mann war nur
zärtlich und entgegenkommend, wenn sie krank war. Auch
verbargen sich hinter dieser Angstvorstellung verschiedene
sexuelle Motive autoerotischer Natur, auf die näher einzu

gehen, mir hier der Raum mangelt. Ich habe den Fall nur
als Beispiel dafür angeführt, daß bei Patienten, welche eine
Flucht in die Krankheit vornehmen, um sich gewisse
Vorteile im Leben zu erkämpfen, eine Heilung viel schwerer
ist und eine längere Behandlung voraussetzt, wobei der
Denkfehler des Kranken durch den persönlichen Einfluß des
Arztes korrigiert werden muß.

„Die Flucht in die Krankheit“ ist ein häufiges Motiv
der Phobie. Oft ist die Phobie der Ausweg des Kranken aus
einem schweren psychischen Konflikt, und die bei oberfläch
licher Betrachtung scheinbar sinnlosen Angstvorstellungen
erweisen sich als psychisch vollkommen motiviert.
Das beweist folgender von mir bereits an anderer Stelle

publiziertcr Fall.
Es handelt sich um eine Dame, die mich ob einer eigentümlichen

Eigentümlichkeit konsultierte: Sie könne nicht im Zimmer bleiben, wenn
keine zweite Person bei ihr sei. und zwar dürfe das keine fremde sein,
sondern es müsse eine ihrem Manne nahestehende Verwandte sein. In
den letzten Tagen bestand sie darauf, daß ihr Mann fortwährend bei ihr
bleiben solle. Ein Vorschlag auf psychische Behandlung stößt auf Wider
stand, weil diese Kur nur in Gegenwart ihres Mannes durchgeführt werden
könnte. Nun ist eine Beichte unter sechs Augen ein Ding der Unmög
lichkeit. Trotzdem versuchte ich ein etwas näheres Eingehen auf das
Wesen der Erkrankung.
Patientin war bis zu ihrer Hochzeit ganz gesund, sie ist ungefähr

acht Jahre verheiratet. Und nun erfahre ich, daß der Mann mehrere
Jahre nach der Hochzeit impotent war und den Beischlaf nicht ausführen
konnte. Jetzt habe sich sein Zustand gebessert, er genüge seiner Pflicht,
wenn auch nur in geringem Maße. Sie sei Mutter eines Kindes ge
worden. Sie ist eine lebhafte phantastische Natur, die von Jugend an

viel geträumt, Romane gelesen hat und deren Ideal der Männlichkeit
|sd0ufalls mit dem Erreichten nicht übereinstimmt. Sie ist offenbar sexuell
unbefriedigt und von zahlreichen erotischen Vorstellungen beherrscht.

Der Mechanismus der Angstvorstellung war ganz klar. Ihre leidenschaft
hche Liebe und Zuneigung zu ihrem Manne kämpften mit dem Wunsche,
ihm die Treue zu brechen. Sie mag in sich die Gewißheit getragen
haben. daß sie bei erster Gelegenheit, wo sie mit einem anderen allein
wäre, ihm untreu würde. Sie fühlte nicht die Kraft in sich, fremden
Werbungen Widerstand zu leisten. Als Reaktion auf diesen Wunsch,
der sich in diesem Falle mit der Angst identifizierte, trat die Schutz
vorstellung ein, allein im Zimmer nicht bleiben zu können. Ihr Mann
oder ein Verwandter mußte da sein, um ihre Ehre zu bewachen. Die
Angst als Tugendwiichter!
Ich erklärte der intelligenten Frau und dem Manne, mit dem ich

ganz offen über diese Verhältnisse sprechen konnte, den psychischen
Mechanismus und hatte die Freude. ebenfalls von dritter Seite zu er.
fahren, daß sich der Zustand nach dieser einmaligen Aussprache in be
deutendemMaße gebessert hat, ja, fast ganz geschwunden war.

Dies Beispiel zeigt in klarer Weise, W1e der psyclusche
Konflikt, sowie der Kampf zwischen Begierde und Pflicht
das neurotische Symptom auszulösen imstande ist.

_ In allen diesen Fällen handelt es sich um Hystensche,

d
ie irgend eine verdrängte Vorstellung erotischer Natur in

('lll6 Phobie verwandeln. (Schluß folgt.)

Berichte über Krankheitsfälle und Behandlungsverfahren.

Aus der medizinischen Universitätsklinik des Ober-San.-Rats Prof.

R. v. Jaksch zu Prag.

Ueber einen mittels Röntgenstrahlen behan
delten Fall von Lymphosarkom

VDI)

Dr. Josef Mendl, klinischem Assistenten.

_ Wenn ich mir erlaube, in dieser Zeitschrift über einen
mittels Röntgentherapie günstig beeinflußten Fall von Lympho
sarkom zu berichten, so geschieht das aus dem Grunde,

Weil gerade das Lymphosarkom eine Erkrankung ist, dere_n
Behandlung vornehmlich in das Gebiet der Röntgentherap1e
gehört. Es handelt sich um einen 59 Jahre alten Patienten,
der einigermaßen von Interesse sein dürfte. Vorher Jedoch
möchte ich noch bemerken, daß R. v. Jaksch‘) bereits vor
liegenden Fall demonstr1ert hat.

Aus der Anamnese geht hervor: Der Vater des Patienten starb an
Wassersucbt. seine Mutter an ihm nicht bekannter Erkrankung, eine
Schwester an Darmverschlingung, ein Bruder an Blatteru. Patient ist
verheiratet. Frau und 4 Kinder leben, sind gesund. Patient ist hereditär
nicht belastet. Im März 1906 bemerkte er eine Schwellung der Drüsen
in der linken Halsseite. Anfangs erbsengroße Intumeszenzen, bis sich
schließlich ein über mannsfaustgroßer Tumor oberhalb des linken Schlüssel
beins entwickelte und der bis zum linken Warzcnfortsatze reichte. Unter
einer energischen Arsenkur bildeten sich langsam die Driisengeschwülste zu
rück, um dann abermals in noch stärkerem Maße aufzutreten. Patient
schwitzt zuweilen in der Nacht und hustet auch. Eine Infektion wird in
Abrede gestellt. Im Harne keinerlei abnorme Bestandteile.

Status praesens vom 28.0ktober 1906: Patient ist groß, von kräf
tigem Knechenbau, Muskulatur und Fettpolster sind gut entwickelt. Die
Temperatur ist dem Gefühle nach etwas erhöht. In der Rückenhaut zahl
reiche pigmentierte Naevi. Oedeme oder Exantheme sind nirgends am
Körper zu konstatieren. In der linken oberen Schlüsselbeingrube tastet
man ein großes Paket geschwollener Drüsen, auch die Drüsen unterhalb
der linken Unterkieferhälfte sowie die nuchaien sind auf Haselnußgröße
angeschwollen. In der linken Achselgrube desgleichen eine größere An
zahl erbsen- bis walnußgroßer Drüsen. Sonst am Körper keine ver
größerten Drüsen zu tasten. Pupillen mittelweit, beiderseits gleich, träge
reagierend. Zunge feucht, ohne Belag. Thorax faßförmig. Atmung vor
wiegend abdominal, rhythmisch, 20 Atemzüge in der Minute. Herzspitzen
stoß weder sicht- noch fühlbar. Herzdämpfung verkleinert. wenig mar
kiert, Herztöne leise, dumpf. Puls rhythmisch, von mittlerer Füllung und
Spannung. 56. Arterien rigid und gesohlängelt. Ueber den Lungen die
Erscheinungen des Volumen pulmonum auctum. Versohärftes Iu- und Ex
spirium über beiden Lungenspitzen, sonst allenthalben über den Lungen
vesikulilres Atmen. Im Abdomen keine Resistenzen nachweisbar. Milz
nicht palpabel. Wirbelsäule gerade, beimBeklopfen nicht druckschmerzhaft.
Probeexzision einer walnußgroßen rundlichen Drüse am

Halse: histologische Untersuchung derselben ergibt ein gleichmäßig
markiges Aussehen auf der Schnittfläche; es finden sich absolut keine
Anhaltspunkte für eine tuberkulöse Erkrankung der Drüsen, vielmehr
zeigt sich das Bild eines maligneu Lymphoms.

30. Oktober. Im Harne Melaninprobe nach Thor Mühlen: negativ.
Die histologische Untersuchung des Blutes ergibt: Rote 4020000,

Weiße 5600, Hämoglobin 12 g, (Fleischl), R: W = 7/7: 1
,

Färbunge
index: 1,07.

Im Aldehotfpräparate zeigt sich folgende Verteilung der Leukozyten:
große Lymphozyten 17.5%. kleine Lymphozyten 21.5%, große mono
nukleä.reLeukozyten 3,0%. Uebergangsformen 1,5%, polynukleäre Leuko
zyten: a

) eosiuopbile 1,50,0, b
) neutrophile 54,5 °/u, c) basophile 0,5 °/u.

31. Oktober. Eine zweite Untersuchung des Blutes ergibt: Rote
4520000, Weiße 4800, Hämoglobin 11.2 (Fleischl), R:W = 941:1,
Fürbungsindex 0,8.

Die einzelnen Leukozytenformen zeigen folgende prozentuale Ver
teilung: große Lymphozyten 18%, kleine Lymphoz ten 22 °/o.große mono
nukleäre Leukozyten 2,5 "/e. Uebergangsformen 2,0 /o
,

polynukleüre Leuko
zyten: a
) eosiuopbile 2.0 0/e. b
) neutrophile 52,5%, c) basophile 1,0%.

An den roten Blutkörperchen konnten in beiden Untersuchungen
keine Veränderungen konstatiert werden.

Temperaturschwankung am 30. Oktober zwischen 36,5 und 38,60 C
,

am 31. Oktober zwischen 37,2 und 38,40 C.

1
.

November. I. Bestrahlung mit einer weichen Röhre, 3 Minuten
lang, 2,5 Ampere und 80 Volt, Abstand der Antikathode vom Körper
20 cm.

2
. N0Vember. Keine Reaktion an der bestrahlten Hautstelle. Drüsen

in der linken Supraklavikulargrube weicher.
Blutkörperchenzählung: Rote 4840 000, Weiße 5200, Hämoglobin

11,8 g (Fleischl), R : W = 93021., Färbungsindex 0,87.
Im Aldehoffprüparate kommen auf große Lymphozyten 13°/<„

kleine Lymphozyten 27 °/e, große mononukleäre Leukozyten 8%. Ueber
gangsformen 0,5%, polynukleäre Leukozyten: a

) eosiuophile 0°/„, b
) neu

trophile 51 °/,„ c) basophile 0,5 °/o.

3
.

November. II. Bestrahlung mittels weicher Röhre, 5 Minuten
lang, bei 2,5 Ampere Stromstärke. 80 Volt und 20 cm Abstand der Anti
kathode. Morgentemperatur 36,2° C

,

Abendtemperatur 37,8° C.
4. November. Drüsentumor links in der oberen Schlüsselbeingrube

zeigt eine deutliche Einschmelzung, Während früher nur ein kompakter
solider Tumor bestand, sind jetzt einzelne größere Driiseupakete zu tasten.
Blutuntersuchung ergibt: Rote 4 210000, Weiße 6000, Hämaglobiu 10,8 g,
R: W = 702: 1, Färbungsindex: 0,9. _

Im Aldehoti'prüparate zeigen die Leukozyten folgende Verteilung:

große Leukozyteu 14,0 l’/„, kleine Leukozyten 24,0 °/O, große mononukleffre

Leukozyten 6,5 ß/O, Uebergangsformen 0°/e, polyn_ukleäre Leukozyten:

a
) eosiuopbile 0%, b) neutrophile 55,5 °/,„ c) basophile 0%.

‘) R. v. J aksch, Prag. med. Woch., 1906, Bd. 31, S. 50.



1042 1907 —- MEDIZINISCHE KLINIK - Nr. 35. 1. September.

5. November. III. Bestrahlung mittels weicher Röhre bei 20 cm
Abstand der Antikathode vom Körper, 80 Volt, 2,6 Ampere. 5 Minuten
lang. Keinerlei Reaktion an der Haut.
6. November. Drüsentumoren haselnußgroß. verschieblich.
Blutuntersuchungergibt: Rote 4570000, Weiße 5600,R: W = 816:1,

Hämoglobin 11,4“, Färbungsindex 0,8.
Von den Leukozyten sind: große Leukozyten 11,5%, kleine Leuko

zyten 21.5U/o,große mononuklelire Leukozyten 7,5%. Uebergangsformen
O"/u‚ polynukleäre: a) eosinophile 0°/0, b) neutrophile 59,5%, c) baso
phile 0°/ .
7. 0November. IV. Bestrahlung. Weiche Röhre, Abstand der Anti

kathode 20 cm, 80 Volt, 2,5 Ampere 7 Minuten lang.
8. November. Einzelne Drüsentnmoren vollständig geschwunden,

die Mehrzahl auf Erbsengröße eingeschmolzen.
Blutuntersuchung ergibt: Rote 5710000, Weiße 6800, R:W :

766:1, Hämoglobin 11,1. Färbungsindex: 1,1.
Von den Leukozyten sind: große Lymphozyten 9,5%, kleine

Lymphozyten 20.0%. große mononukleäre Leukozyten 7,0%, Ueber
gangsformen0.5 °/„, polynukleäre: a) eosinophile 0“/0, b) neutrophile 63 °/o,
c) basophile 0%.

9. November. V. Bestrahlung. Weiche Röhre, Abstand der Anti
kathode 22 cm, 80 Volt, 7,5 Ampere, 6 Minuten lang.

10. November. Oberhalb des linken Schlüsselbeines die Drüsen
'tumoren geschwunden. Noch vereinzelte erbsengroßeDrüsen in der Nuchal
gegend. Keine Hautreaktion. Temperaturen dauernd normal.
Blutuntersuchung: Rote 4350 000, Weiße 7000, R:W = 621 : 1,

Hämoglobin 12,8, Färbungsindex 1,1.
Von den Leukozyten entfallen 8% auf die großen Lymphozyten.

17,5°/5 auf die kleinen Lymphozyten, 5,5% auf die großen mononukleären
Leukozyteu. 1,0% auf die Uebergangsformen, polynukleäre Leukozyten:
a) eosinophile 0%, h) neutrophile 68,0%, c) basophile 0%.

11. November. VI. Bestrahlung, Bedingungen die gleichen wie am
9. November.

12. November. Drüsentumoren sowohl an der linken Halsseite als
auch in der linken Achselhöhle geschwunden. Morgentemperatur 37,70C,
abendliche Temperatursteigerung auf 39,3“ C. Lungenbefund normal.
Keine Rötung der Rachengebilde. Kein Milztumor. Stuhl regelmäßig.
von gewöhnlicher Beschaffenheit. Keine Hautreaktion.

Blutkörperchenzählung ergibt: Rote 5210000, Weiße 8000, R:W =
65121, Hämoglobin 11.9 g. Färbeindex 0,7, große Lymphozyten 10:5%,
kleine Lymphozyten 13,5%, große mononukleäre Leukozyten 2,0%,
Uebergangsformen 1,5%, polynukleäre Leukozyten: a) eosinophile 0,5%,
b) neutrophile 72%, c) basophile 0%.

13. November. Keine vergrößerten Drüsen mehr nachweisbar.
Morgenternperatur 37,5, Abendtemperatur 39,6.

14. November bis 21. November. Normale Temperaturen. Subjek
tivos ‘Nohlbefinden.

\

22. November. Keine Drüsenschwellung zu bemerken. Patientin
verläßt gebessert die Klinik.

Blutuntersuchung ergibt: Rote 4880000, Weiße 7400,RIW=659I1,
Hämoglobin 11,2 g (Fleischl), Färbeindex 0.82, große Lymphozyten
7,5%, kleine Lymphozyten 12,5%. große mononukleäre Leukozyten
2,0%, Uebergangsformen 1.5011.polynukleäre Leukozyten: a) eosinophile
3,0%, b) neutrophile 73,5°/u, c) basophils 0%.
Wenn wir nun kurz die Resultate unserer therapeuti

schen Eingriffe resumieren, so sehen wir, daß bei einem mit
Lymph0sarkom schwer erkrankten Manne dasselbe durch
Behandlung mittels Röntgenstrahlen zum Schwund gebracht
wurde. Um diesem Erfolg zu erreichen, waren sechs
Sitzungen notwendig, Gesamtdauer der Bestrahlungen betrug
32 Minuten. In bezug auf die Methodik der Röntgen
behandlung will ich erwähnen, daß wir im allgemeinen auf
unserer Klinik die Methode der fraktionierten Behandlung
gegenüber der expeditiven Methode vorziehen, da wir auf
diese Weise am besten imstande sind, den unerwünschten
Reaktionen seitens der Haut vorzubeugen. Die fraktionierte

Röntgenbehandlung wird in der Weise durchgeführt, daß
alle zwei bis drei Tage Sitzungen mit kürzeren Expositions
zeiten abgehalten werden, in unserem Falle betrug die Zeit
je einer Bestrahlung durchschnittlich etwas über fünf Mi
nuten. Bei Verwendung der expeditiven Methode wird in
einer Sitzung eine volle Dosis verabreicht, die zweite
Sitzung erfolgt erst nach einem Zeitraum von drei bis vier
Wochen, bis die Hautreaktion abgeheilt ist. Der therapeuti
sche Erfolg ist in unserem Falle ein ermutigender, und
halten wir daher es als unsere Pflicht, darauf aufmerksam
zu machen, die Radiotherapie als ultimum refugium, wenn

andere Methoden bei der Behandlung der Sarkome versagen,
in Verwendung zu ziehen. Wir konnten eine Besserung
des Allgemeinbefindens, des Appetites und ein Zunahme des
liörpergcwichtcs konstatieren. Gegen Schluß der Behand

lung traten plötzlich unter Schüttelfrost hohe Temperatur.
steigerungen auf; da irgendwelche somatische Störungen so
wohl durch die Perkussion als durch die Auskultation nicht
nachgewiesen werden konnten, so sind wir wohl zu der An
nahme berechtigt, daß es sich um ein toxämisches Fieber
gehandelt habe, dessen ursächliches Moment wir uns so
vorstellen, daß es infolge Bestrahlung mittels X-Strahlen zu
nekrotischen Vorgängen in den bestrahlten Drüsenanteilen
kommt, wodurch dann eine verstärkte Invasion von giftigen
Produkten in die Blutbahn bedingt wird.

Besondere Aufmerksamkeit schenkten wir während der
ganzen Behandlungszeit den Veränderungen in der Zu
sammensetzung des Blutes, und zwar interessierte uns vor
wiegend das gegenseitige Verhältnis der einzelnen Leuko
zytenformen zueinander. Es wurden je zwei genaue Blut—
untersuchungen vor und nach Einleiten der Röntgenbestrah
lung vorgenommen,
Behandlungszeit.

außerdem mehrere während der

Zur besseren Orientierung der aufgetretenen Blutverän
derungen erlaube ich mir eine kleine Tabelle anzuführen.
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Eine nähere Betrachtung der Tabelle ergibt, daß die
Zahl der roten Blutkörperchen vor, während und auch nach
der Behandlung etwas kleiner ist als die, welche die Normal»
zahl (6 000000) für einen Mann ist. Eine Verschlechte
rung oder eine wesentliche Besserung in bezug auf die
Zahl der roten Blutkörperchen ist unter Einfluß der Röntgen
strahlen nicht aufgetreten. 111 gleicher Weise verhält es

sich mit dem Hämoglobingehalt, der während der ganm
Zeit der Beobachtung sich auf nahezu gleicher Höhe hält.
Was die absolute Zahl der weißen Blutkörperchen betufi1.
so können wir für die Anfangszeit eher eine LeukoPeme
annehmen, die erst mit weiterem Verlauf der Besserung
normalen LeukozytenWerten den Platz räumt. Der Färbe
index des Blutes ist meist kleiner als 1 oder gerade l. W315
nach unserer Anschauung für
spricht.

eine sekundäre Anämw

Von ganz besonderem Interesse ist das Verhalten
der einzelnen Leukozytenformen unter Einwirkung f!

“

Röntgenstrahlen. In den ersten vier Beobachtungen betrat1
der Gehalt des Blutes an Lymphozyten nahezu 40 °Io‚ dles_er
Wert sinkt dann lytisch zur Norm herab, umgekehrt 161

das Verhalten der polynuklcä.ren neutrophilen Leukozyißnr
die einen langsam zunehmenden Anstieg zur Norm Zßlgen'
Die großen mononukleären Leukozyten nehmen unter der

Röntgenbehandlung an Zahl zu, um dann wieder nach All?”
setzen derselben die normalen Werte zu erreichen. Die

eosinophilen Leukozyten verschwinden gänzlich aus dem

Blute. Wir können also als wichtigste Beobachtung kon
statieren, daß es unter Einwirkung der Röntgenstrahlen 8

die Lymphdrüsen zu einem Zurückgehen der Lymphozyws°
kommt, und korrespondierend damit erreichen d16 P°ly'
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nuklearen neutrophilen Leukozytcn normale Werte. Diese
Beobachtung steht mit der von Lefmann‘) in Einklang,
der experimentelle Studien über Leukozytose und Röntgen
strahlen anstellte. Lefmann behandelte längere Zeit hin
durch Kaninchen, mit Injektionen von 2 mg Pilokarpin.

Die auf diese Weise herwrgerufene Lymphozytose ver
schwand auf Röntgenbestrahlung in vier Sitzungen von
je 15 Minuten Dauer. Die experimentellen Forschungen
Heinekes"), der Versuche über die Einwirkung der
Röntgenstrahlen auf innere Organe anstellte, führten zu
dem gleiChen Resultate. Er fand, daß von den inneren
Organen zuerst die Milz durch die Röntgenstrahlen an
gegriffen wird, und zwar zuerst
Körperchen. Die Kerne der Lymphozyten in den Milz
follikeln zerfallen, die Zerfallsprodukte werden von den.
Phagozyten vernichtet, letztere verschwinden schließlich
ebenfalls aus dem Blute. Ein analoger Prozeß vollzieht
sich nach Heineke in allen lymphadenoiden Organen.
Daß wir berechtigt sind, die Röntgenstrahlen als therapeu
tischen Faktor für die Behandlung der Sarkome und
Lymphosarkome, überhaupt für Neubildungen, zu benützen,
dafür sprechen die günstigen Angaben, welche wir in der
Literatur über diese Art der Behandlung finden. Ohne
Zweifel können die Fragen, die sich an diese neue Behand
lungsmethode anknüpfen, deren physiologisch-pathologische
Wirksamkeit noch nicht einmal vollständig geklärt ist, nur
durch eine reichhaltige Kasuistik unserem Verständnisse
nähergeriickt werden. Was die Wirkung der Röntgen
strahlen auf Tumoren betrifft, so sind wir imstande, vor
übergehende Besserungen zu erzielen, ob Dauerheilungen
eintreten, diese Frage kann mit Sicherheit nicht beantwortet
werden. Nach Ansicht von R. v. J aksch3) ist die Röntgo
logie als selbständige Untersuchungs- und Behandlungs
methode für die innere Medizin nicht brauchbar; wir können
früher als durch physikalische Methoden Veränderungen
konstatieren, über die Natur der Erkrankung, abgesehen
von den Verkalkungen, bekommen wir keine Aufschlüsse;
ähnlich verhält es sich mit den Dauerheilungen.
Kienböck“) hat bisher in zirka 100 Fällen von

Sarkomkranken die Röntgenbestrahlung versucht. In einem
Drittel der Fälle hatte er keine Erfolge, in zwei Dritteln
der Fälle Schrumpfung oder Dauerheilung. Gleichfalls
über günstige Wirkung der Röntgenstrahlen auf Sarkome
berichten Klopatt5), Albers Sehönberg“), M. Kohn7),
EXIIGI‘B), Ali Krogius") und C. Beck'°).
Wenn der vorliegende Fall in so ausführlicher Weise

publiziert wurde, so hatten wir die Absicht dabei, einerseits
auf die interessanten Blutveränderungen, die sich während
der Einwirkung der Röntgenstrahlen auf Lymphdrüsen er
geben, aufmerksam zu machen, welche mit den experimen
tellen Studien Heinekes und Lefmanns in vollster Ueber
einstimmung stehen, und andererseits, die Aufmerksamkeit
weiterer ärztlicher Kreise auf diese Behandlungsmethode, falls
die alt hergebrachten Kuren ohne Erfolg sein sollten, zu lenken.
Ob wir in diesem Falle eine Dauerheilung erzielt

‘ '

haben, können wir mit Bestimmtheit nicht sagen, da
der Patient unserem Gesichtskreis entschwunden ist.
Immerhin haben wir ein schönes positives Resultat
erhalten, das zu weiteren Versuchen ermutigt.

_ ') Lefmann, Kongreß für innere Medizin in Wiesbaden. (Referat
Wien. klin. Wochschr. 1905. Bd. 18, S. 508.)
2) Heineke, Mitt. a. d. Gr. 1904, Bd. 14. H. 1 und 2. '
3) R. v. Jaksch. Berl. klin. Woch. 1905. Bd.14, S. 14, 10. _

_ ‘) Kienböck, Wien. med. Presse 1905, Bd. 46, S. 49. — Wien.
klm. Wochschr. 1905, Bd. 40, S. 1039.

f) Klopatt. Deutsche med. Wschr. 1905, Bd. 31. S. 1150.
°) Albers Schönberg, Zbl. f. Chir. 1906, Bd. 33, S. 1.
’l M. Kahn, Berl. klin.Woch. 1906, Bd. 43. s. 1.
“) Exner‚ Wien. klin. Wochschr. 1905, Bd. 16, S. 25
9)Aii Krogius, A. f. kl. Chir. 1903. Bd. 71. S. 97.

‘°
)

C. Back, Münch. med. Vt’ochschr. 1901, Bd. 48, S. 32.

deren Malpighischcn ‚

0stitis fibrosa multiplex mit Spontanfraktur
der Schiidelbasis

von

Dr. J. Ruhemann, Berlin.

Der unten geschilderte Fall erweist sich in seinem
Gesamtbilde als so interessant, daß seine Darstellung an

‘ sich berechtigt erscheint und zu der Frage der Entstehung
der Knochenzysten von gewissem Werte ist. Ein Parallel
fall ist in der Literatur nicht auffindbar gewesen.

Die weder tuberkulös belastete noch syphilitisch infizierte

45jährige Frau H. klagte seit einigen Jahren über neuralgiforme
Schmerzen, welche von der rechten Hüfte aus nach unten strahlten;
in der letzten Zeit betrafen die Schmerzen vorwiegend den rechten
Unterschenkel. An dem 12. Januar 1903 bekam sie bei ruhigem
Durchsehreiten des Zimmers einen heftigen schmerzhaften Ruck
in dem rechten Unterschenkel, sodaß sie umsank. Bei der sofort
vorgenommenen Untersuchung zeigte sich eine Infraktion in dem
unteren Drittel der Tibia. Ein unmittelbar angelegter Gips
verband blieb 16 Tage lang liegen. Nach der Abnahme war der
Knochen leidlich fest, zeigte aber keine Spur von Kallusbildung,
sondern an der Infraktionsstelle eine kleine Einbuchtung, welche
bei leichtem Drucke recht schmerzhaft war. Die Haut war an
dieser Stelle nicht von dem Knochen abzuheben, schwach gerötet,
etwas teigig. Unter Ruhestellung, Prießnitz, Darreichung von
Phosphorpräparaten, vorsichtiger lokaler Jodapplikation stellte sich
ein leidlicher Zustand her, sodaß Patientin mit dem durch Leder
manschette geschützten rechten Unterschenkel eine vorsichtige und
langsame Fortbewegungsmöglichkeit erzielen konnte. Die Schmerzen
blieben in der rechten unteren Extremität bestehen; ein während
meiner Sommerreise konsultierter Chirurg ersten Ranges konsta
tierte nur neuralgische Zustände und riet zur elektrischen Be
handlung.
Im Januar 1904 zeigte sich wieder große Schmerzhaftigkeit

an der Infraktionsstelle und Schwäche des Unterschenkels, sodaß
Patientin nicht gehen konnte. Der Knochen blieb ungemein
schmerzhaft auf Druck, ohne an seiner Konfiguration Verände
rungen zu zeigen. An der auf Druck schmerzenden Stelle war
die Haut über dem Knochen nicht verschieblich.
Am 12. April wurde eine Röntgenaufnahme gemacht, welche

die Vermutung, die zuletzt durch den konsultativ zugezogenen
Herrn Dr. J. Perl ausgesprochen war, daß es sich um ein intra
osteales Sarkom handeln könne, zu rechtfertigen schien. Das
Röntgenbild (siehe schem. Abb.) zeigte, daß die rechte Tibia an ihrem
unteren Drittel in einer Länge von zirka 12 cm eine nur strich—
förmige Grenzkontur aufwies, daß oben und unten eine scharfe
Demarkationslinie den gesunden Knochen abschloß und in der
hellen kranken Partie (eine trabekelartige Linien zu differenzieren
waren. Auf Grund dieses Bildes und der Tatsache, daß sich
Pergamentknittern an der schmerzhaften Knochenstelle nachweisen
ließ, stellte E. v. Bergmann die Diagnose auf Echinokokkus in
der Tibia am 18. April.

Die am 20. April unter Gegenwart v. Bergmanns von
J. Perl vorgenommene Operation zeigte, daß der Knochen papier
dünn war und mit der Scheere aufgeschnitten werden konnte; im
Innern desselben fand sich eine zirka 12 cm lange, nach oben
und unten durch gesundes Knochenmark scharf abgegrenzte Höhle,
welche gelblichbraune zystöse, sehr eiweißreiche Flüssigkeit, also

keine Echinokokkusnester enthielt. Bis auf die hintere Knochenwand,
welche zwar stark reduziert, aber noch ziemlich solide war, und
bis auf Reste der seitlichen Wände wurde die weiche Knochen

substanz mit der Schere abgeschnitten. Die Höhle wurde mit
Gaze ausgestopft. Die Knochenreste mit ihren aufgelagerten

fibrösen Strängen wurden von Orth und von v.Recklinghausen
untersucht; aber beide konnten über die Natur des Prozesses
keine Aufklärung geben, negierten aber jedenfalls das Vorhanden
sein eines malignen Neoplasmas, Enehondroms usw.

Als die Patientin nach der Operation in ihrem Bette heraus
geschoben wurde und sich noch in tiefer Narkose befand, zeigte
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sich eine starke Anschwellung unterhalb der Hüfte; die Palpation
ergab eine Spontanfraktur des rechten Femur unterhalb des
Trochanter major; jene war trotz des vorsichtigen Hinüber
schaffens vom Operationstisch in das Bett entstanden; die sich
sofort markierende starke Dislokalisation der Bruchenden sprach
für die Wirkung eines starken, sich trotz der Betäubung geltend
machenden Muskelzuges, der bei der Brüchigkeit des Knochens ‘

Vielleicht an sich die Fraktur zuwege gebracht hatte. Extensions
verband mit Volkmannschem Schlitten. Am nächsten Tage
Kollapszustand, Puls 172. Kochsalzinfusion. Der Puls stieg am
22. April auf 180 bei 36,8° C Temperatur und blieb in den
nächsten Tagen 172. Bei Vorhandensein heftiger Magenschmerzen, l
andauerndem Erbrechen, Einsinken der Augenhöhlen schien der I

Zustand verzweifelt. Trotzdem erholte sich Patientin allmählich,
‘die Knochenwunde heilte aus, die rl‘ibia zeigte leidliche Konsistenz .

an der hohlen Stelle. Die Femurfraktur heilte mit Callus luxurians
ziemlich prompt. Bis zu dem 3. Juni lag die Patientin fest im
Bette; als Patient an diesem Tage behufs Anprobe eines Hessing
apparates, der hauptsächlich als Stütze der rechten, ziemlich kon
solidierten Tibia fungieren und das Gehen ermöglichen sollte, mit
Hilfe der Wärterin in vorsichtigster Weise aufrecht gestellt
wurde, ein Versuch, der am Tage vorher ganz leidlich abgelaufen
war, brach der linke Femur dicht oberhalb des Kniegelenkes.
Auch diese Fraktur heilte gut, sodaß Patientin nach einigen
Wochen in ihre Wohnung geschafft werden konnte. Unter Ge

brauch von Phytinkapseln, Fellows Syr. hypophosphites, Phosphor
lcbertran festigte sich der Knochen der rechten Tibia, sodaß

Patientin nach monatelanger Frist im Schienenhülsenapparat stehen
und im Laufstuhl einige Schritte sich fortbewegen konnte. Meist

blieb sie in sitzender Stellung den Winter 1904/05 hindurch und .
nahm an Körpergewicht auffallend zu.

Im September 1905 zeigte sich ein ziemlich lange anhaltender

Status fehrilis gastricus mit häufigem Erbrechen.

Ende Oktober trat ein ungemein quälender intensiver

Schädelschmerz auf, welcher von der Patientin als in der Tiefe

der Augenhöhlen sitzend angegeben wurde; er war kombiniert mit

dauerndem, Tag und Nacht anhaltendem Erbrechen, das mit

heftigen von der Magengegend ausgehenden Schmerzen einherging.
Dann ließ der Schmerz im linken Auge nach und blieb nur auf

das rechte Auge beschränkt, wo er vorzüglich die Augenhöhle in

ihrem oberen Abschnitte, die rechte Stirnseite und Schädelhälfte

betraf. Gleichzeitig machten sich Ptosis, die schnell zunehm, und

mäßige Dilatation der rechten Pupille bemerkbar.

Am 5. November zeigte sich totale Ophthalmoplegie des

rechten Auges, das nach keiner Seite bewegt werden konnte, mit

starker Dilatation der Pupille und kompletter Ptosis. Das Er
brechen. das von nun an ein dauernder quälender Gast war, blieb

ohne Fieber und Nackenstarre sehr intensiv, ließ weder bei Nacht '

noch bei Tage irgendetwas, und selbst wenn es Wasser war, im

Magen zurück. Urin war frei von pathologischen Bestandteilen.
Die Schmerzen in der rechten Orbita blieben heftig. Puls
104—110.

Unter Jodkaliumklysmen, Injektionen von Morphium und

Natr. jodic. (22) stellte sich bis zum 17. November die Beweglich

keit des Bulbus nach allen Richtungen mit Ausnahme der Ab
duktion, welche völlig versagte, wieder her; die Ptosis ging
etwas zurück.

Am 21. November, also 10 Tage nach dem Eintreten der

Ophthalmoplegie zeigte sich schwache Abduktionsmöglichkeit des

Auges; die rechte Pupille war noch deutlich weiter als die linke;
Doppeltsehen, Eingenommensein des Kopfes, Erbrechen in un

geschwächter Heftigkeit; absolute Anorexie.
Wärend sich weiterhin die Abduzenslähmung verlor, stellte

sich im ferneren Verlaufe neben den anderen bestehen bleibenden

Symptomen dauernder und heftiger Drucksehmerz in der Magen

gegend ein, welcher sich nach Aufnahme geringster Flüssigkeits
mengen zeigte und bald auch die Brustregion einnahm. Patientin

lebte eigentlieh nur von Kognak, den sie bei sich behielt; sonst
Wurde alles erbrochen, wie Eismilcb, Eischampagner, Eiswasser.

Am 29. Dezember machte sich zeitweilige Benommenheit
und Verwirrtheit geltend; dabei klagte Patientin über Schmerzen
in beiden Armen, besonders in den Karpalgelenken, welche
eine deutliche Auftreihung erkennen ließen.
Unter zunehmender Pulsfrequenz (Puls 120—180l), Be

nommenheit, Verwirrtheit ohne Krämpfe und bei terminaler Hoch
temperatnr, am 5. Januar 40,0 0 C, trat Exitus an diesem
Tage ein.

Interessant ist im vorliegenden Falle die multiple
Knochenfibrose, welche schon jahrelang in der rechten
Unterextremität anhaltende Neuralgie bedingt hatte, die zu
letzt den Unterschenkelknochen allein betraf und hier von
der Zystenbildung veranlaßt wurde. Man wird gut tun, in
allen ähnlichen Fällen trotz das Fehlens von Erscheinungen
am Knochen Röntgenaufnahmen machen zu lassen. Weiter
hin hat der Knochenprozeß außer den anderen Brüchen zu einer
Spontanfraktur der Schädelbasis geführt; man maß an
nehmen, daß der Bruch in der Nähe der Fissura orbitalis supe
rior gelegen hat, weil nur auf diese Weise die passagere totale
Lähmung aller Augen nerven erklärt werden kann. Endlich darf
man hier von einem Allgemeinleiden, nicht von rein örtlichen
Prozessen sprechen; der Name der Affektion könnte Ostitis
fibrosa multiplex lauten. Auffallend ist, was von einigen
Autoren mehr für zystisch erweichte Euchondrome als für
fibröse Ostitis charakteristisch genannt wird, daß sich die Zyste
von angrenzenden, gesunden Knochenbestandteilen scharf ah
setzte, während für das Wesen der fibrösen Ostitis auch
eine Mitbeteiligung des betreffenden Knochens angenommen
wird und plausibel crscheint.

Aus der Finsenklinik zu Berlin.

Zur Therapie der Skabies
V01)

Dr. Franz Nagelscbmidt.

Die Skabics ist eine unter der arbeitenden Bevölkerung
der Großstädte so verbreitete Krankheit, daß die den Kranken
kassen und Kommunen durch ihre ärztliche Behandlung er
wachsenden Kosten eine erhebliche Summe ausmachen. Es
ist daher verständlich, daß auch aus diesen materiellen
neben allen sonstigen Gründen das Bestreben der Aerzte
dahin geht, möglichst eine Schnellheilung zu erzielen.
Macht man sich jedoch den Verlauf der Erkrankung

und die Lebensbedingungen der Skabiesmilbe klar, erwägt man

ferner, daß man es meist ja nicht mit einer unkomplizierten
Krankheit zu tun hat, sondern daß, je nach der individuellen
Disposition, früher oder später Komplikationen auftreten, 111

Form der skabiösen Ekzeme, die nach Heilung der eigent
lichen Skabies als postskabiöse noch weiter bestehen können,

so ist es nicht zu verwundern, wenn mitunter zur voll
ständigen Abheilung einer Skabies und ihrer Folgeersche
nungen mehrere Wochen, ja Monate erforderlich sein können
Zur Heilung der eigentlichen Skabies ist es zunächst

notwendig, das ursächliche Moment, die Krätzmilbe, zu ver

nichten. Das gelingt meist leicht durch Anwendung V011

Schwefelsalbe, Naphtol oder Perubalsam. Dies dürften

wohl die drei meistgebrauchten Medikamente sein. Die zur
Zeit der Behandlung vorhandenen Milben sind jedoch nicht
das einzige Agens. Vielmehr muß die Therapie auch d18

Eier, die in den Gängen deponiert sind, unschädlich machen
Dieselben Mittel, die die ausgewachsenen Milben leicht an
greifen und töten, können jedoch nicht ebenso leicht die

durch die Eihüllen geschützte Brut vernichten. Erst W611_n
die jungen Milben sich definitiv gehäutet haben, erliegen Sie

dem Einfluß der Behandlung. D3, die Entwicklung bis zum

Auskriechen zirka 3—6 Tage dauert, so ergibt sich daraus
die Notwendigkeit, die Behandlung mindestens 7 Tage lang

fortzusetzen, falls man nicht ein Mittel zur Hand hat das
auch die Eihiillen durchdringt. .
Anders liegen die Verhältnisse, wenn wir ein Medika

ment auf die Haut auftragen und es daselbst belassen 50‘
daß es dauernd seine Wirkung ausüben kann. Hiervon
machen wir bei der in Berlin sehr verbreiteten Schwefelkur
Gebrauch. Dieselbe wird etwa in der Weise ausgeübt

daß

W" eine Salbe‚ die aus 30 g Schwefelbliite und 100g
Schweinefett besteht, in drei Portionen innerhalb Von

,' 11/2 Tagen auf der Haut sorgfältig verreiben lassen unter
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besonderer Berücksichtigung der Interdigitalfalten usw.,

und daß wir nach einer Woche durch ein Bad die Salbe
entfernen, womit die eigentliche Skabieskur beendigt ist
Wir haben es selten mit dieser unkomplizierten Skabies

erkrankung zu tun, Die Patienten kommen vielmehr meist

erst in Behandlung, wenn ihr Leiden 2-—3 Monate bestanden
hat. Es ist dann fast immer zu sekundären Reizerscheinungen
gekommen, und wir haben das bekannte Bild des skabiösen
Ekzems. Die Hautentzündung schließt sich zuerst an die
Ausbreitungsstellen der Skabies an, kann sich aber auch
weiter verbreiten und die allerverschiedensten Formen an
nehmen. Die Therapie hat nun hier die doppelte’Aufgabe
zu erfüllen, zunächst die Ursache der Hautreizung, die
Skabies, zu beseitigen, zugleich aber eine Verschlimmerung
des Ekzems zu vermeiden, das durch seine Ausdehnung und
Intensität durchaus im Vordergrunde der Beschwerden
stehen kann. Es ist nun merkwürdig, daß eine große An
zahl derartiger Hautreizungen sich von anderen ähnlichen
Ekzemen wesentlich dadurch unterscheiden, daß sie Schwefel
und Naphtol vertragen, während dem klinischen Aussehen
nach bei anderer Aetiologie diese Medikamente absolut
kontraindiziert wären. Aber dies ist nur in einem Teil der
Fälle zutreffend. Häufig treten in der Tat starke Irritationen
und Verschlimmerungen auf, die es uns unmöglich machen,
die Antiskabiosa weiter anzuwenden. Wir müssen zunächst
zu milden, reizlosen Behandlungsmethoden greifen, und die
ausreifenden Eier können sich weiter entwickeln.
Für den schnellen und sicheren Erfolg einer Skabies

therapie scheint es daher notwendig zu sein, daß das betref
fende Mittel möglichst wenig reizt, möglichst schnell in die Haut

eindringt und dort nicht nur die Milben tötet, sondern auch
die Eihäute durchdringt. Diese Postulate erfüllt die Schwefel
salbe insofern nicht, als ihre Resorbierbarkeit durch die
Epidermis hindurch eine geringe ist und auch der Wider
stand der Eihüllen wahrscheinlich nicht überwunden wird.
Die geringe Resorbierbarkeit geht daraus hervor, daß der im
Urin ausgeschiedene Schwefel bei Anwendung der Salbe
keine erhebliche Vermehrung aufweist. Ich habe mich schon
lange bemüht, da Naphtol und Perubalsam allzu häufig reizen,
ein anderes Schwefelpräparat zu finden, das in dieser Bezie
hung größere Chancen bietet und glaube, dasselbe im Thio
pinol gefunden zu haben, welches mir von der Fabrik in
Vechelde in dankenswerter Weise zur Verfügung gestellt
wurde. Ich habe es in Form von Bädern und als 10, re
spektive 5 0/„ige Salbe angewandt. Um die Resorbierbarkeit fest

zustellen, habe ich beim Gesunden mehrere Tage lang den
Gesamtschwefel im Urin bestimmt und dann 3 Tage lang je
ein Thiopinolbad verabreicht. Es zeigte sich schon nach
dem ersten Tage eine sehr erhebliche Vermehrung des aus
geschiedenen Schwefels (bei gleichbleibender Diät) und zwar
auch bei ganz intakter Haut. Bestehen Exkoriationen, so
ist die Resorption noch größer. Das gleiche läßt sich mit
der Thiopinolsalbe nachweisen. Ich halte es für sehr
wahrscheinlich, daß auch die Eihüllen für Thiopinol perme
abel sind, soweit sich dies aus dem klinischen Verlauf be
urteilen läßt. Ich habe bis jetzt ca. 40 Fälle von Skabies
damit behandelt und mich folgender Technik bedient:
Bei der Aufnahme erhält der Patient ein Thiopinolbad, in
welchem er 30 Minuten verbleibt. Unmittelbar darnach wird

er mit zirka 30—40 g 10%iger Thiopinolvaseline sorgfältig
e1ngerieben. Die Einreibung wird täglich wiederholt und die
Kur am 2. bis 4. Tag mit einem zweiten Thiopinolbad ab
geschlossen. Ich habe den Eindruck, daß schon am 2. oder
3. Tag die eigentliche Skabies beseitigt war, und nur, um
eventuelle Rezidive zu vermeiden, habe ich die Kur noch
2_3 Tage fortgesetzt. Eine Reizwirkung habe ich nur in
verschwindend seltenen Fällen, hauptsächlich bei schon be‘

stehender Hautentzündung, gesehen. Es scheint mir, daß

hierfür besonders die Bäder verantwortlich zu machen sind,
d1e dann leicht reizend wirken, wenn die Konzentration eine

zu große ist. Eine Vierteltlasche der Originalpackung ist
für ein Vollbad ausreichend. Viele der von mir behandelten
Skabiesfälle hatten Hautkomplikationen: Pusteln, Krusten,
Papeln, Vesikeln, Erytheme, die auch auf die gleiche Be
handlung meist schnell reagierten. Ich führe als Beispiel
hierfür einen Fall an.

W. P. 22 Jahre alt, kam am 7. Mai 1907 nachmittags zur Auf
nahme wegen eines Hautausschlages, der seit drei Wochen mit quälendem
Jucken bestand. Der ganze Körper war mit Kratzeffekten und Skabies
eftloreszenzenbedeckt; an den Oberarmen und in denEllenbeugen handteller
große, nässende Flächen. Therapie: 10%ige Thiopinolsalbe; am nächsten
Tage ein Thiopinolbad; Salbe weiter. Jucken schon gebessert. 10. Mai.
Kein Jucken mehr. Keine Hautxeizung. 13. Mai. Skabies vollkommen
abgeheilt; die nüssenden Flächen bis auf kleine Reste verschwunden.
16. Mai. Haut rauh. Salizylvnseline. Die Affektion, die außergewöhnlich
schwer war. ist mit brauner Pigmentierung abgeheilt.

Bis zur definitiven Abheilung der Komplikationen, die
mit den verschiedensten Medikamenten oder mit Licht erz1elt
wurde, vergingen mitunter Wochen. Während dieser Zeit
hatte ich die Patienten dauernd unter Beobachtung, habe
aber in keinem Falle bis jetzt ein Rezidiv erlebt.
Das Thiopinol in genügender Verdünnung oder als

2—10°/„ige Salbe reizt nicht mehr als die übliche Schwefel
salbe. Es ist jedoch viel durchdringungsfähiger und resor
bierbarer als diese und scheint mir berufen zu sein, in der
Dermatologie eine bedeutende Rolle zu spielen. Wir nähern
uns damit dem idealen Wunsche, eines der Hauptmittel in
der Dermatotherapie, den Schwefel, in löslicher und leicht
resorbierbarer Form zur Verfügung zu haben. Nach einer
mir von der Firma „Chemische Fabrik Vcchelde“ zur Ver
fügung gestellten Analyse enthält die 10°]„ige Thiopinol
salbe 3.08 “[

0 Gesamtschwefel.

Um Dauererfolge in der Skabiesbehandlung zu erzielen
ist natürlich notwendig, daß man Reinfektionen verhütet.
Man muß möglichst alle Personen, mit denen der Kranke
in nähere körperliche Berührung gekommen ist, gleichzeitig
behandeln und eine gründliche Desinfektion sämtlicher
Kleidungsstücke vornehmen. Meist genügt es jedoch, wenn
man die Kleider, zu einem Bündel verschnürt, 3—4 Wochen
auf dem Boden aufbewahrt; dabei gehen die Milben aus
Nahrungsmangel zu Grunde.

Wendet man alle diese Vorsichtsmaßregeln an, so kann
man eine nicht komplizierte Skabies in zwei Tagen mit
Thiopinol in angenehmer, nicht belästigender Weise be
seitigen.

Forschungsergebnisse aus Medizin und Naturwissenschaft.

Aus der Dermatologischen Abteilung des Hauptstädtischen
St. Stephansspitals in Budapest.

(Dirigierender Oberarzt: Prof. Dr. S. Röna.)

Ueber die Beziehungen der Spirochaete pallida
zu der antiluetischen Kur

von

Dr. Engen Für6sz.

Ende des Jahres 1906 untersuchte ich verschiedene Lues—
patienten während der Zeit ihrer Quecksilberkur auf Spirochäten,
um nachzuweisen, wie lange noch in den zu Anfang vorhandenen

syphilitischen Veränderungen Spirochäten nachzuweisen sind.

Ich untersuchte 21 Kranke, dazu stellte mir Herr Dr. Preis
das Ergebnis von drei untersuchten Kranken; also kommen 24 Fälle
in Betracht. Von diesen war in 17 Fällen ein positives Ergebnis
zu erzielen, trotzdem bei ihnen 10—55 Inunktionen und ent

sprechende Lokalbehandlung angewendet wurde. Zur Lokalbehand
lung benutzte ich die Applikation von Emplastrum hydrargyri einer
auf die untersuchte syphilitisch veränderte Stelle; Aetzung mit
20,% iger Argentum nitricum-Lösung; Inspersion mit Kalemelpulvet,
oder lokale Injektion 1°]„iger Sublimatlösung.
Die sieben negativen Fälle wurden nur einmal untersucht,

deshalb ist auf sie kein besonderer Wert zu legen.
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Von den 17 positiven Fällen waren 9 frische Luesfälle, 8 Rezi
dive, die aber schon vorher antiluetisch behandelt werden waren.

Das untersuchte Material wurde am 9. bis 55. Tage der
unterbrochenen Inunktionskur entnommenfi)
In Betracht kommen folgende Stellen:
Bei einem Kranken die nach 31 Inunktionen noch bestehende

Primärsklerose, welche auch mit Emplastrum hydrargyr. ein. lokal
behandelt wurde.

Bei 4 Kranken auf den großen Schamlippen sitzende ero
dierte Papeln; 2 der Kranken hatten frische Lues, 2 Rezidive.

Bei den frischen Luetikern war nach der 14. und nach der
22. Inunktion das Ergebnis positiv. Bei den Rezidiven nach der
9. und 18. Bei allen 4 Fällen wurden auch lokale Kalomelinsper
sionen' vorgenommen.
Aus einer am Skrotum sitzenden Papel bei einem Luesrezidiv.

wo die Infektion vor 41/3 Monaten stattfand, und wo der Patient
vor 2 Monaten 25 Inunktionen gemacht hatte. Die Untersuchung
fand jetzt am 36. Tage der neabegonnenen Inunktionskur mit posi
tivem Ergebnis statt. m Die Papel war dabei ständig mit Queck
silberptlaster bedeckt.

Von den Tonsillen in 3 Fällen, einem Rezidiv und von
2 frischen Fällen. Bei einem der frischen Fälle nach der 25. Inunk
tion; 2 mal täglich waren die untersuchten erodierten Tonsillen
auch mit 20 °/„iger Lapislösung geätzt werden. --— Beim zweiten
6 Tage nach der beendigten 50. Inunktion. Bei demselben waren
die Papeln nach der 50. Inunktion trotz der täglichen Touchierung
mit 20 0/0iger Argenticum nitricum-Lösung noch stark erodiert.
Auch hier war in beiden Fällen das Ergebnis positiv.

Der 3. Kranke mit Rezidiv hatte vor seiner Aufnahme ins
Krankenhaus während 3 Monate 40 Inunktionen gemacht. Von
demselben wurde das Material nach der 23. Inunktion entnommen.
Nach der 55. Inunktion und nach der 40. Lapisätzung bestanden
noch die hypertrophischen Papeln auf der rechten Tonsille. Das
Ergebnis war auch noch jetzt positiv.

Von der Zunge bei 3 Luesrezidiven. Der eine wurde vor
10 Monaten infiziert und hatte vorher 43 Inunktionen gemacht.
Die Untersuchung machte ich mit positivem Ergebnis nach der
11. Inunktion und nach der entsprechenden Lapistttzung. Beim
zweiten nach der 14. Inunktion und dreimaliger 20 0l„iger Lapis
lösnng-Pinselung. — Der dritte bekam vor 3 Monaten Lues und
hatte bereits 80 Inunktionen hinter sich. — Das Material wurde
hier nach der neubegonnenen 28. Inunktion aus der, an der Spitze
der Zunge sitzenden, erodierten Papel entnommen. Das Resultat
war positiv.
Ebenfalls mit positivem Resultate aus einer Papel am Stamme

eines frischen Lueskranken nach der 21. Inunktion.
Aus einem, die ganze Eichel einnehmenden Kondylom eines

frischen Lueskranken, welcher außer der Inunktion sich mit grauem
Pflaster behandelt hatte. Nachdem nach der 37. Inunktion sich
die Kondylome nicht zurückgebildet hatten, wurden sie auf Spiro
chüten untersucht, und zwar mit positivem Ergebnis. Der Kranke
bekam noch bis zur 47. Inunktion 1°/„ige Sublimatinjektionen
lokal in die Kondylome gespritzt. Das Ergebnis ist wieder positiv.
Trotz der jetzt applizierten Jodoformverbände und auch nach der
50. Inunktion entwickelten sich die Kondylome nicht ganz zurück.
Das Ergebnis war bis zur Entlassung des Patienten positiv. -—

Von Papeln an der Lippe wurde bei 2 frischen Luesfällen Material
entnommen. Bei einem nach der 20., beim anderen nach der
30. Inunktion und nach systematischer Lapishtzung mit posi
tivem Resultate.

Von den Condylomata lata. eines Luesrezidivs, der seit einem
Jahre krank ist und 90 Inunktionen gemacht hat. Die Kondylo
mata saßen auf einer nach der Operation eines strumösen Bubo
entstandenen Narbe auf der linken Inguinalseite. Die Untersuchung
nahm ich hier nach der 18. Inunktion vor, während dessen die Stelle
beständig mit Quecksilberpllaster bedeckt war.
Das Material wurde bei jedem Kranken nur von einer solchen

Stelle entnommen, wo eine syphilitische Veränderung noch bestand,
beziehungsweise eine Infiltration war; auch in solchen Fällen, wo
dieselbe beinahe schon überhäutet war:
In mehreren Fällen weigerten sich die Kranken sich unter

suchen zu lassen, da sie sich für geheilt hielten.
Von dem Untersuchungsmaterial machte ich immer nur

Strichpräparate, und ich habe mit der auf der Abteilung üblichen
Preisschen Schnellfärbemetbode gefärbt. Schnitte hatte ich nicht
untersucht.

‘) Ich rechne nur die 17 positiven Fülle.

Was den mikroskopischen Befund anbelangt, konnten wir
nicht bestimmt ermitteln, ob die gefundenen Spirochäten während
der antiluetischen Kur in ihrer Zahl, in ihren Windungen und in
ihrer Größe sich verändert, beziehungswaise verkleinert hatten
Wir bekamen die verschiedensten mikroskopischen Bilder. Manch
mal fanden wir nur nach stundenlangem Suchen 1—2 Spirochätcn,
so z. B. aus der Primärsklcrose nach der 31. Inunktion, oder aus
der an der Tonsille sitzenden Papel nach der 55. Inunktion. ln
anderen Fällen fanden wir mehr oder weniger, in einzelnenPrä
paraten auffallend viel:
(Aus den am Penis sitzenden Kondylomata nach der 50.Inunk

tion und von der Tonsille auch nach der 50.1nunktion.)
Ebenso war es mit der Form, Größe und Dicke der Spiro—

chäten. In einzelnen Präparaten nämlich waren die Mikroorga
nismen zart, dünn, ziemlich kurz mit wenigen Windungen, und
dabei schlecht färbbar. In anderen Präparaten dagegen fanden'
wir die Spirochäten ziemlich dick, gut entwickelt, lang, mit 12bis
14 Windungen.
Als Ergebnis meiner Untersuchungen fand ich, daß in den

syphilitiscben Veränderungen, trotz der allgemeinen und
lokalen Behandlung die Spirochaete pallida so lange
noch zu finden ist, wie die Infiltration der syphilitisch
veränderten Partie auch nur im geringsten Maße sich
konstatieren läßt.

Dies sind meine Ergebnisse,
Kommentar mitteile.
Für die liebenswürdige Ueberlassung der Fälle versäumeich

nicht, Herrn Prof. Röna meinen ergebensten Dank auszusprechen

Welche ich vorläufig ohne

Aerztliche Tagesfragen.

Die Energie als Heilfaktor
(Zur Erinnerung an Ernst Freiherrn von Feuchtersleben

von
Dr. med. Leopold Feilchenfeld, Berlin.

Ernst von Feuchtersleben wurde am 29. April 1806zu
Wien geboren. Er war ein Dichter, Philosoph und Arzt‚in jeder
Eigenschaft hervorragend, aber doch am meisten als Mensch.
Leider werden diejenigen vergessen, die sich als Menschen aus.
gezeichnet haben, obgleich wenige diesen Ruhmestitel mit Recht
behaupten durften. Feuchtersleben veröffentlichte zahlreiche
Schriften gelehrten und schöngeistigen Inhaltes. Unter ihnen is

t

die berühmteste die 1838, elf Jahre vor seinem frühen Tode er
schienene „Zur Diätetik der Seele“. Sie erlebte 42 Auflagen.
Dieses kleine Werk ist in einer edlen Sprache geschrieben, von
vortrefflichen Gedanken erfüllt und von einer hohen reinen
Menschlichkeit eingegeben. Seine Kenntnis macht uns am besten
mit dem Wesen und Streben des herrlichen Verfassers vertraut
Besser als eine Lebensbeschreibung dürfte daher die Hervorhebung
des in jenem Werke behandelten Grundgedankens zur Erinnerung
an Ernst von Feuchtersleben beitragen.
Ich will aber nicht verhehlen, daß ich ein selbstisdms Inter

esse an diesem Schriftsteller habe. Denn bei der Bearbeitung 668
mir vorschwebenden Themas „Die Energie als Heilfaktor“ suchte
ich bei ihm Belege für meine Ansicht und sah, daß ich durch du
berühmte Buch Feuchterslebens jeder eignen Mühe enthoben
wurde und für die Klarstellung meines Gedankens nichts Besseres
tun kann, als diejenigen des anerkannten Meisters neu zu beleben.

Das griechische Wort äve'pyenz==1rpäEzgbedeutet Tätigkeit,
Wirksamkeit im Gegensatz zu Ep70v Werk, Tat. Es besteht eine
kleine Verschiedenheit zwischen dem heutigen Gebrauche des

Wortes Energie im technischen Sinne und in der Anwendullg‚auf
physiologische und psychochologische Anschauungen. Techmh‘:h
drückt man damit die wirkliche Kraft aus, die einer MESCh}B°
etwa innewohnt, indem man nur erläuternd noch hinzufügt 91F°
Energie von so und so viel Pferd6kräften, oder von so um}

9° "f
"

Kerzen, um im ersten Falle die gelieferte Kraft, im zwerten dl°
Stärke des Lichtes anzugeben. ‚

In der physiologischen Anwendung ist die Begrifl'sbes_trmrfl}mg
etwas komplizierter. Einmal gebrauchen wir das Wort In Seiner
ursprünglichen Bedeutung, die ungefähr mit „Willen“ glcrch

bedeutend ist. In diesem Sinne ist „Energie“ der Ausdruclf
m"

die in unserem Bewußtsein, unserem Denken und Emphi'den
liegende Absicht oder Entschlossenheit Zur Betätigung gew‘siei
Kräfte und Fähigkeiten. So müßten wir den Begrifi „Energie
auffassen, wenn er lediglich den Willen bezeichnen Würde. Ab“
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in dem Begriffe „Energie“ liegt noch etwas mehr. Er geht über
das nur kräftig und entschlossen Gewollte hinaus und deutet die
wirkliche Tat an, die alle sich entgegensetzenden Schwierigkeiten
überwindet. Wie denn auch der Zusatz „energisch“ zu dem
Worte „Willen“ durchaus möglich ist und keinesfalls als Pleonas
mus empfunden wird. Kurz, wir treffen wohl am besten den Sinn
des Wortes, wenn wir in der Uebertragung auf das Ethische das
Wort „Energie“ als gleichbedeutend mit moralischer Kraft ge
brauchen.
Nun gibt es noch eine zweite Bedeutung des Begriffes in

der rein physiologischen Anwendung, die sich wieder mehr der
technischen nähert. Man spricht auch von einer unbewußten, den
einzelnen Organen selbst innewohnenden Lebenskraft, also der
Aufspeicherung angespannter Fähigkeiten, der Summe von vor
handenen Krafteinheiten. Während man indessen streng physika
lisch unter Energie die tatsächlich in einer bestimmten Zeiteinheit
von einer Maschine etwa zu leistende oder wirklich geleistete
Arbeit versteht, versteht man darunter physiologisch sowohl die
bei den gewöhnlichen Anforderungen von dem Herzen und der
ganzen Muskulatur geleistete Arbeit als auch die noch vorhandene
Reservekraft, die im Falle außerordentlicher Inanspruchnahme in
die Erscheinung treten kann.
Feuchtersleben erklärt den Willen folgendermaßen:

„Wenn ich vom Willen spreche, so verstehe ich darunter keines
wegs das Begehrungsvermögen, weder ein niederes noch ein
höheres — sondern jene innige, aus allen übrigen Kräften unserer
Seele, wie die Blüte aus Blättern, sich entfaltende, in allen Rich
tungen unseres Willens tätige Energie unseres Daseins, die man
leichter in sich zu fühlen und anzuerkennen als zu definieren
fähig ist, und die man am füglichsten das rein praktische Ver
mögen im Menschen nennen möchte.“
Wir müssen unbedingt eine gewisse Wechselwirkung

zwischen dem Geistigen im Menschen und zwischen seiner körper
lichen Veranlagung annehmen. Die Energie der einzelnen Organe,
die sich in der Vereinigung als Lebenskraft, als Leistungsfähig
keit kundgibt, spornt den Geist an, das irgend Mögliche zu wollen.
Aber auch der Geist hat ein eigenes Leben, das dem Körper
gegenüber selbständig sein kann; der Geist beherrscht die Kräfte
des Körpers, indem er sie zum Handeln zwingt.
Feuchtersleben zeigt, daß zur rechten Glückseligkeit des

Menschen ein fester und verständiger Wille nötig ist. Er sagt:
„Wenn schon eine Rangordnung im Reiche der Geister stattfinden
soll, so mag die Phantasie die niedrigste, der Wille die mittlere,
die Vernunft die höchste Stufe einnehmen.“ Er schreibt gleich
wohl der Phantasie eine große Rolle zu, sie ist „die Vermittlerin,
die Ernährerin, die Bewegerin aller vereinzelten Glieder des
geistigen Organismus. Ohne sie stagnieren alle Vorstellungen . . .“
Also, die Phantasie ist nicht zu entbehren, sie soll gepflegt
werden. Aber sie soll in die rechte Bahn geleitet werden. Er
schildert, wie arg die Phantasie vielen Menschen mitspielt, und
fährt dann fort: „Diese Phantasie, welche imstande ist, den Sterb
lichen in solch einen tiefen Jammer zu stürzen, sollte nicht Kraft
genug haben, ihn zu beglücken? Wenn ich erkrankte, weil ich
mir einbilde zu erkranken — sollte ich mich nicht gesund erhalten
können dadurch, daß ich mir fest einbilde, es zu sein?“ Hier be
zieht sich Feuchtersleben mehrfach auf Kant und seine Schrift
„Von der Macht des Gemütes durch den bloßen Vorsatz, seiner
krankhaften Gefühle Meister zu sein“, die von Hufeland angeregt,
herausgegeben und durch sehr wertvolle Anmerkungen bereichert
und erweitert wurde.

'

Wir sollen also unser Vorstellungsvermögen durch einen
energischen Willen leiten, und dieser soll wiederum seine In
spiration von der Vernunft erhalten. „Nach der Vernunft handeln,
heißt nichts anderes, als dasjenige tun, was aus der Notwendig
keit unserer Natur, an sich betrachtet, folgt.“ Dahin zu wirken,
das sei die Aufgabe jedes Menschen. Und jeder könne es. „Wie
alle Wesen der Natur nichts anderes sind als dargestellte Kräfte,
80 kann auch der Mensch nichts sein Eigen rühmen als die
Energie, mit welcher er sich offenbart; und wäre es eine auf
gedrungene! Wenn er die eigene aus sich zu erregen nicht ver
mag, versetze er sich durch einen Ruck in einen Zustand, in

welchem er wollen muß.“ Dem Arzt fällt die Pflicht zu, hierin
seinen Kranken zu belehren und -zu unterstützen. „Der Arzt
s1eht und verkündet seinerseits das Heil von eben dorther, wohin
der Moralist und der Priester deuten.“ Ferner: „Denkst nicht,
den Menschen gesund zu erhalten, ohne ihn zu verbessern.“ Wir
schon. daß Feuchtersleben hauptsächlich die moralische Kraft
1111Auge hat. Er sagt: „Jeder, auch der geistig Schwächste, hat

die Erfahrung an sich gemacht, daß er diese Kraft, zu wollen,
besitzt, die sich im Starken zum Charakter ausbildet.“ Und
weiter sagt er: „Jeder kann, was er soll.“ Und noch dies:
„Sieh zum Rechten gewöhnen, ist der Inbegriff der ganzen Moral
und zugleich der Seelendiätetik.“ Feuchtersleben erwidert also
dem, der ihn fragen wird, wie er es machen soll, seine krank
haften Vorstellungen oder gar seine Schmerzen zu überwinden:
du mußt. Er sagt in seinen Aphorismen: „Wie soll ich aber
wollen, da es eben die Kraft zu wollen ist, lieber Doktor, was
mir fehlt?“ — „Wenn Sie sich selbst fehlen, lieber Kranker, was
kann ich Ihnen verordnen, als sich selber?“ Aber er behauptet
auch nicht, daß die Stäblung der Energie leicht sei, sondern in
einer überaus schönen Stelle sagt er folgendes: „Und wenn auch
der Weg, den ich hierzu vorbezeichnet habe, gar schwierig scheint
— glaubt mir, zu finden ist er doch. Und wahrlich, schwierig
muß es ja wohl sein, was so selten gefunden wird. Denn wie
könnte es geschehen, wenn das Heil bereit läge und ohne Mühe
zu gewinnen wäre, daß es fast von allen versäumt würde? Aber
alles Herrliche ist schwierig und selten.“ Das sind Worte, die
wie von Sokrates oder einem biblischen Propheten gesprochen
klingen.

So vortrefflich nun aber auch die hohe Absicht des edlen
Mannes war und so einleuchtend seine in so wundervollen Worten
vorgetragenen Ausführungen erscheinen, so muß man doch der
Frage noch eine andere Seite abgewinnen. Gewiß können geistig
bedeutende Menschen ihre körperlichen Beschwerden niederdrücken,
gewiß können sie durch die Kraft des Willens ihren Leib be
siegen. Aber der Arzt darf nicht allein mit dieser leider nicht so
oft vorhandenen moralischen Kraft rechnen. Er muß die Energie
des Körpers heben, damit der Wille kräftiger werde. Zweifellos
ist auch dieser Weg häufig möglich und erfolgreich. Hier ist also
der Begriff der „Energie“ wieder in dem mehr [hysikalischen
Sinne zu verstehen unter Hinzurechnung der aus der Untätigkeit
aufgescheuchten und frisch angeregten Reservekräfte.

Wenn wir uns die wichtigsten Behandlungsmethoden auf
ihren physiologischen Endeffekt näher ansehen, so werden wir
finden, daß das Ziel der meisten immer die Kräftigung des Herzens
und der Muskulatur ist. Wir lassen den Kranken Bäder ge
brauchen, wir verordnen ihm kühle Abreibungen, mediko-mecha
nische Behandlung. Alles hebt die Leistungsfähigkeit des Herzens.
Ich habe seit langer Zeit die Beobachtung gemacht, daß ängst
liche, schwächliche Menschen, die vor einem Examen, vor einem
öffentlichen Auftreten leicht ihre Konzentration verlieren, durch
ein die Herzmuskulatur stärkendes Mittel, wie Digitalis oder
Strophantus, den alten Gleichmut, die frühere Energie zurück
gewinnen. In gröbster Weise tritt dieses Bestreben der Aerzte,
nämlich die Widerstandsfähigkeit des Herzens zu unterstützen,
zutage, wenn wir eine akute fieberhafte Erkrankung behandeln.
Hier haben die herzkräftigenden Mittel die Bedeutung, daß sie die
Lebensenergie wach erhalten. Aber wir beurteilen auch von diesem
Standpunkte aus den Wert der Genußmittel. Vom Alkohol wissen
wir, daß seine anregende Wirkung im besten Falle nur eine
schnell vorübergehende ist, daß sie aber unmittelbar von einer
lähmenden gefolgt zu werden pflegt. Darum müssen wir ihn im
allgemeinen verwerfen. Die belebende Wirkung des Kaffees
wiederum, in mäßigen Mengen genossen, beruht auf seiner wohl
tätigen Anregung des Herzens.
Auch Feuchtersleben begnügt sich natürlich nicht mit

aflgemeinen Sentenzen, sondern er gibt ausgezeichnete Ratschläge,
wie man seine Energie stählen kann. Vor allem sieht er die Hilfe
in einer heiteren Lebensauffassung und zeigt uns, wie wir alle
unsere Lebensfreudigkeit beeinträchtigenden Stimmungen zu be
kämpfen heben, wie wir unsere Hemmungsvorstellungen beseitigen.

Körperliche Schmerzen, Beschwerden und Leiden sind es zu
nächst, die uns hindern, unseres Lebens froh zu werden. „Wir
leiden alle am Leben,“ sagt Feuchtersleben unter Anführung
einer Rede am Grabe Wielands. Ferner: „Der Schmerz ist ein
anmaßendes Nichts, das zum Etwas wird, wenn wir es anerkennen“.
Das beste Mittel gegen alle Uebel, denen das menschliche Ge
schlecht unterworfen ist, sieht er in einem wahrhaftigen Wesen
und in dem Verwachsen mit der Natur. Das sind prophylaktische
‘Mittel, die unsere Energie stählen, indem sie dem Versagen
unserer Kraft vorbeugen. Aber es sind auch wirkliche Heilmittel,
weil sie uns durch die gewohnte Uebung leicht den Ausweg aus
unserer Bedrängnis finden lassen. „Der Umgang mit der Natur
leistet alles, was wir in allen unseren vorangegangenen Bemerkungen
von der Kraft des Menschen gefordert haben. Die Natur wirkt auf
den gesamten Menschen, indem sie an alle seine Organe spricht.“
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Trauer, die durch schweres Unglück und bittere Ent
täuschungen über den Menschen kommt, hindert ferner unsere
Lebensfreudigkeit. Die Hauptgefahr liegt hier wiederum darin,
daß gleichzeitig die Energie erschlafft und gelähmt wird. Darum
kommt selten ein Unglück allein, weil der vom Schieksalschlage
Betroffene nicht dem im Hinterhalt lauernden neuen Unheil recht
zeitig zu begegnen weiß. Die Soldaten der siegreichen Partei
pflegen von ihren Wunden schneller zu genesen als die der unter
liegenden, weil jene froh gelaunt sind, das Gemüt dieser aber
finster ist und der Wunsch, gesund zu werden, unter dem schwer
lastenden Gefühl der Niederlage leidet. Auch die Kranken, die
wir täglich als Verletzte in der öffentlichen Versicherung zu be
handeln haben, werden häufig durch ihren Mangel an Energie von
der Heilung ferngehalten. Es ist schwer, ihnen zu helfen, weil
sie nicht den Wunsch haben, geheilt zu werden. Hier ist es
namentlich die Tätigkeit, die auch Feuchtersleben als die
Quelle der wiedererwaehmden Energie auffaßt. Wenn wir einen
hysterischen Menschen dazu veranlassen können, daß er etwas
Bestimmtes leistet und selbst sich von seiner Arbeitsfähigkeit
überzeugt, so bringen wir ihn der Heilung erheblich näher. Die
Hysterie ist eben darum eine so hartnäckige Krankheit, weil sie
auf einer Schwäche des Willens beruht. — Um die Trauer zu be
kämpfen, müssen wir nach Feuchtersleben unsern Verstand
brauchen. „Denn wir sehen, daß die Trauer über einen Verlust
sich mildert, wenn wir einsehen, daß das Verlorene auf keine
Weise zu retten war.“
Für einen schlimmen Feind des Menschen hält Feuchters

leben die Laune, die Leidenschaft, weil sie unsern Gleichmut
stören. Der Mensch soll seine Neigung zur Hypochondrie, zur
Mißstimmung durch einen festen Willen bezwingen. „Ein Mensch
——pflegte Kant zu sagen — den gesellige Freude recht vom
Grund aus durchdrungen, wird mit weit mehr Appetit essen, als
einer, der zwei Stunden auf einem Pferde gesessen hat, und er

heiternde Lektüre ist gesünder als Körperbewegung.“ Ja, aber
wenn bei manchen Menschen die innere Freudigkeit über geistige
oder seelische Genüsse ausbleibt, so müssen wir dennoch als Er
satz die Freude an körperlichen Leistungen heranholen. Ich meine
nicht die schwere Arbeit, sondern den Sport, der ein befriedigendes
Gefühl hervorbringt, aber auch gleichzeitig die Herzkraft direkt
stählt und ein größeres allgemeines Kraftbewußtsein bewirkt.

Freilich darf der Sport nicht ausarten, weil er in seiner Ueber
treibung, namentlich bei stark erregtem Ehrgeiz, mehr schadet

als nützt.
Auch die Angst ist ein häufiger Grund für unser Unbehagen.

Sie beeinträchtigt unser klares Denken und unsern Willen. Wenn
man oft davon spricht, daß durch die Angst sich in Zeiten epi
demischer Krankheiten die Gefahr der Erkrankung steigert, so be
ruht diese Erfahrung auf der lähmenden Beeinflussung der Energie,

die den Körper der Invasion schädlicher Stoffe zugänglicher macht.

Und wenn man von Beispielen erzählt, in denen durch heitere

Geselligkeit oder durch angestrengte Arbeit ein sich schon ent
wickelndes Leiden zurückgedrängt wurde, so ist das zweifellos
wieder der allgemeinen Lebensenergie zuzuschreiben, die unter

Heranziehung der Reservekräfte sich hob und den tückischen

Feind verscheuchte.
Auch die Religion hat für den Menschen hauptsächlich

darum so großen Wert, weil sie ein wesentliches Mittel ist, seine
Energie zu fördern. Durch die Tröstungen und die mit der Un
gleichheit der menschlichen Geschicke versöhnenden Gedanken, die

eine religiöse Gesinnung und Betätigung mit sich bringt, verringert
sich das Leid und die Trauer. Dadurch wird das Hemmende von
uns genommen. Wir werden freier für unsere Arbeit und für die
freundlichen Gedanken eines strebenden Daseins, und wir fühlen
uns stark in der neuen Hoffnung auf ein endliches Gelingen. Aber
die Religion muß noch mehr leisten. wenn sie ihre Aufgabe er

füllen soll. Sie muß die moralische Kraft durch eine gewisse
Zucht des Geistes und des Verlangens festigen; sie maß pro

phylaktisch, vorbeugend dem Charakter sein sicheres Gepräge

geben, den Willen stark machen, das Rechte zu wollen.
Was im Leben des einzelnen wichtig ist, das wird auch be

deutungsvoll im Leben und Wirken der Völker. Nur daß hier
noch schwerer ein Fehler wieder gutzumaehen ist. Alles, das‘
die Zusammengehörigkeit eines Volkes erhöht, das die Gesamtheit

stolz macht in dem Bewußtsein einer kraftvollen und gerechten

Regierung, das trügt dazu bei, die moralische Kraft des Volkes
zu stärken. Es ist nicht wahr, daß der Sieg bei den stärkeren
Bataillonen ist. Die gerechte Sache macht ein tüchtiges Heer
unüberwindlich gegenüber dem ungerechten Widersacher. Die

Fälle von bewundernswerter Tapferkeit eines kleinen Volkes, das
über den gewaltigen Gegner triumphieren konnte, beruhen auf
dieser Energie der Gesamtheit. Darum sollte in der Politik wie
im Leben des einzelnen Menschen stets die wichtige psychologische
Tatsache beachtet werden, daß, wie der einzelne, so auch die Ge
samtheit eines Volkes ihre Spannkraft, ihre Energie, ihre Lebens
freudigkeit braucht, um erfolgreich, sei es zum eigenen Wohle, sei
es zum Wohle des Vaterlandes, zu wirken und zu streiten.
Der Arzt, der im kleinen zu helfen hat, muß sich sein

Rüstzeug von überall her holen. Es wäre wohl zu wünschen,
daß Ernst von Feuchterslebens schöne Worte mehr beachtet
und beherzigt würden, als dem Anschein nach in der letzten Zeit

geschehen. Alle Aerzte, die auf die Behandlung der Seele großes
Gewicht legen, Werden durch seine „Diätetik der Seele“ wirksam
unterstützt werden.

Aerztliche Gutachten aus dem Gebiete der staatlichen

Arbeiterversieherung.
Redigicrt von Dr. HermannEngel, Berlin W. 30.

Zur Unfallkasuistik
von

Dr. J. Köhler,
Vertrauensarztder Schiedsgerichtefür Arbeitcrversicherungin Berlin.

II.
Apoplexie. - Unfallsfolge?

Die Klagen des p. H. gehen dahin, daß ihm der ganze Kopf
weh tue. Auch lassen die Schmerzen im Rücken, besonders in

der Lendengegend, nicht nach. Auf der linken Seite komme er
gar nicht fort, der linke Arm und das linke Bein seien ungelenk.
Er habe außerdem keine Kraft in der linken Seite. ——Vor dem
Unfalle will er innerlich stets gesund, auch übungspflichtiger Er
satzreservist gewesen sein. — Geschlechtlieh ist er nicht infiziert
gewesen. — Vor 2 Jahren hat er eine Verletzung des rechten Knie
gelenkes erlitten, für deren Folgen er eine monatliche Rente von

23,85 Mark bezieht. — Er hat früher täglich etwa 4 Glas Bier und
4 Gläschen Kognak getrunken. — Seine Frau ist am 7. Mai 1900
nach 14jähriger Ehe an einerLungenkrankheit gestorben. 1 SO_hn‚
14 Jahre alt, ist gesund. Unrichtige Wochen hat die Frau nicht
gehabt. — Er ist gegenwärtig als Droschkenkutscher tätig _b

8
1

durchschnittlich 2 Mark Tagesverdienst. -— Er gibt schließhch
auch noch an, daß er am 9

.

Dezember 1905 einen Krampfanfafl

gehabt hat, der von Dr. M. beobachtet werden ist.

Befund:
Der p. H. ist ein 89jähriger, etwa mittelgroßer, kräftigßr‚

muskulöser Mann mit normalen Brust- und Bauchorganeu. -- Am
linken Hoden hat er einen Krampfaderbrueh mittlerer Stärke. _—
Ueber der rechten Knieseheibe bemerkt man eine alte, helle_,rßlt'
lose Narbe; das rechte Kniegelenk ist in seiner Bewegllchkßll
etwas eingeschränkt, Erscheinungen, welche auf den vor 2 Jahren

erlittenen Unfall zurückzuführen sind.
Auf der linken Stirnseite sieht man eine quergestellte, ober

flächliche, reizlose Hautnarbe; sonst ist an der Haut des Geswht@
und des Schädels kein Rest einer Verletzung zu beobachten

Ebensowenig ist an dem Schädelknochen eine Auftreibung Oder

Einsenkung zu fühlen. Auch sonst sind keine krankhaften Ver

änderungen des Knochengerüstes, namentlich an der Wirbelsählle

und'am Becken, festzustellen. Doch klagt der p
. H. beim Be

klopfen des Hinterhauptes und der untersten Brust- und der Len
denwirbel über eine gesteigerte Empfindlichkeit.

Beide Gesichtshälften sind von gleicher Spannung, der _G
e
'

sichtsausdruck ist der eines Verstimmten. Im Gebiete der Gebun
nerven sind keine Abweichungen von der Norm zu beobachten.

-
Die Intelligenz ist nicht geschwächt; die Stimmung ist, wie schon
erwähnt, etwas getrübt. — Beim Gehen und Stehen mit geschlos
senen Augen tritt kein Schwanken ein, ebensowenig bemerkt_man
eine auffallende Rötung des Gesichts und eine Pulsbeschleumgüvi‚y
beim Bücken und schnellen Wiederaufrichten. ——Die Haut-, Schlßlm'‚

Muskel- und Sehnenretlexe sind bis auf eine geringe Steif-lerung
des linken Knie- und Achillessehnenreflexes von normaler Stärke
-— Orts- und Muskelsinn sind nicht beeinträchtigt. Dasselbe gll_t'
von der Haut- und Muskelempfindliehkeit sowie Von der elektr1

schon Erregbarkeit vom Muskel wie vom Nerven aus. —* Sälf‘"
liche Gelenke am Rumpfe und an den Extremitäten verhalten Sieh

bis auf das rechte Kniekgelenk (auf Grund des alten Unfälles)
normal. — Die herausgestreckte Zunge und die gespreizten l‘mä°"
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zittern ein wenig in kleinschlägiger Form. An der herausge
strcckten Zunge sind frische Bisse oder Narben von solchen, An
zeichen eines epileptischen Anfalles, nicht zu finden.

Der Gang mit dem linken Beine ist etwas schleppend.
Die Muskulatur ist am Rumpfe und an den Extremitäten

kräftig und beiderseits gleichmäßig entwickelt.
Die grobe Kraft in den Extremitäten ist nicht herab

gesetzt.
Der Stuhl und der Urin werden in der gewohnten Weise

entleert; der Urin enthält keine fremden Bestandteile.
Fieber ist nicht vorhanden. — Der Puls bietet nichts Be

sonderes dar. —- Die Pulsader ebenso wie die übrigen fühlbaren

Schlagadern sind weich und nachgiebig.

Gutachten:
Nach diesem Befunde leidet der p. H. an einer leichten Be

wegungsschwäche (motorischen) im linken Arme und im linken
Beine sowie an einer Reihe subjektiver Beschwerden, namentlich

an Schmerzen im Kopfe, im Rücken und in der Lendengegend.
Diese eben genannten Erscheinungen pflegen häufig nach

Schlaganfällen zurückzubleiben. In unserem Falle war ein solcher
sehr wahrscheinlich durch eine Blutung aus der rechten mittleren
Schlagader der harten Gehirnhaut entstanden, eine Blutung, die
sich innerhalb der Schädelkapsel bildete und die sehr wohl bei

einem Sturze auf den Hinterkopf vorkommen konnte.
Trotz einer solchen Blutung konnte der p. H., und damit

gehe ich zur Beantwortung der unter 1. an mich gestellten Frage
über, sehr wohl noch ein schweres Faß verladen, eine Arbeits
leistung, die allerdings von dem p. H. in Abrede gestellt wird.
Es widerspricht auch durchaus nicht der ärztlichen Erfah

rung, dies zur Beantwortung der Frage 2., daß jemand auf Grund

eines Sturzes eine Gehirnblutung erleidet, ohne daß er eine sicht

bare Verletzung am Kopfe davongetragen und ohne daß er für die
nächsten Stunden gezwungen ist, seine gewohnte Arbeit zu unter
brechen. Zur Begründung dieser meiner Behauptungen führe ich
nachstehende Stellen aus dem Werke: „Die Krankheiten der Hirn
häute und die Hydrozephalie“ von Professor Friedrich Schnitze,
Geheimer Medizinalrat in Bonn, Wien 1901 bei Alfred Hölder
erschienen, an.

Seite 282 „Als Ursachen derartiger Blutungen (aus den Ge
fäßen der harten Hirnhaut) sind zunächst die verschiedensten Trau
men zu nennen: Hieb- und Schußverletzungen jeder Art, sowie
Einwirkung von stumpfer Gewalt, Stoß und Fall. Vor allem wird
in der Dura (harte Gehirnhaut) am häufigsten die Arteria menin
gea media (mittlere Schlagader der harten Hirnhaut) in allen ihren
Aesten . . . verletzt . . .
Fast stets kommt es bei den verschiedenen Verletzungen zu

gleich zu Traumen der Schädelkapsel, besonders zu Durchl'e'che

rungen, Brüchen und Rissen. ——Es kann aber bemerkenswerter
weise auch ohne gleichzeitige Schädelverletzung sowohl
eine extradurale als intradurale Blutung zustande kommen.. . . .“
Seite 33: „In den meisten Fällen findet im Augenblicke

der Verletzung zugleich eine Gehirnerschütterung statt,
deren Symptome bekanntlich, ganz analog den Erscheinungen des

Gehirndruckes, darin bestehen, daß die Verletzten das Bewußt
sein verlieren . . ..
Sowohl bei zunehmender starker Blutung als bei erheblicher

Erschütterung und Gehirnquetschung kann nun ein solcher Zu
stand andauern, und es tritt dann entweder der Tod ein oder es
kommt in weniger schweren Fällen nach kürzerer oder längerer
Dauer des Koma (Bewußtlosigkeit) zu einer entschiedenen
Besserung des Befundes.
Bei reinen Gehirnerschütterungen oder auch bei nicht zu

umfangreichen Quetschungen kann diese Besserung zur Genesung
fortschreiten, während bei Fortdauer oder von neuem entstehender
Blutung aus der Meningea media sich nach einer verschieden
langen Pause, nach einem sogenannten „freien Intervall“,
v_on neuem Somnolenz, Sopor und Koma einstellen (Verfallen in
tiefen Schlaf beziehungsweise Bewußtlosigkeit).
Es gestaltet sich dann die Sache so, daß die Verletzten

nach dem erlittenen Trauma zuerst sekunden- oder minutenlang
“der länger, oft genug unbestimmbar lange Zeit hindurch, ihr Be
wußtsein verlieren, dann aber wieder zu sich kommen, stunden
und selbst tagelang herumgehen und ihre gewöhnliche
Arbeit verrichten können. Nach einem Intervall von
Stunden bis zu Tagen kommt dann allmählich von neuem
Schlafsucht, K0ma, mit den sonstigen Zeichen des Gehirndruckes
Zustande. Die Länge eines solchen Intervalls soll nach den An

gaben der Chirurgen bis zu 5 Tagen und darüber hinaus sich er
strecken können. Zugleich stellen sich vielfach, je nach der Lage
der sich bildenden Hämatome (Blutansammlungen), Herdsymptome,
vorzugsweise seitens des Großhirns, ein; am häufigsten von kontra
lateralen Hemiplegien (Lähmungen von Nerven an der entgegen
gesetzten Körperseite). Entsprechend dem gewöhnlichen Sitze der

Blutungen wird gewöhnlich der gegenüberliegende Arm am stärk
sten, das Bein und der Fazialis (Bewegungsnerv des Gesichts) im
schwächeren Grade befallen.“

Diese Schilderung trifft durchaus auf den uns hier beschäf
tigenden Fall zu!
Der p. H. fällt rücklings im Laufe des Vormittags am

19. Mai 1905, nach Ausweis der Akten, vom Wagen, schlägt mit
dem Hinterkopfe auf Steinpflaster auf, wird besinnungslos — wie

lange kann er selbstverständlich nicht angeben, auch gibt es keinen
Zeugen, der diese Frage zu beantworten imstande ist — erholt
sich dann und verrichtet nun seine gewohnte Arbeit. Nach einem
freien Intervalle von mehreren Stunden wird der p. H. gegen
'2l/2 Uhr besinnungslos auf dem Aborte eines Restaurants in der
Lothringerstraße gefunden, und der zuerst hinwgezogene Arzt wie
auch der ihn später behandelnde Arzt, Dr. W., diagnostizieren,
obgleich am Kopfe keine Zeichen einer Verletzung zu sehen sind,

auf Grund der Symptome, Bewußtlosigkeit beziehungsweise Schlaf

sucht mit Lähmungserscheinungen am linken Gesichtsnerven, am
linken Beine und Arme, eine Blutung innerhalb der rechten
Schädelkapsel. Allmählich kommt die Blutung zum Stillstande,
wird zum Teil aufgesogen, und es bessern sich auch die Druck
und Lähmungserscheinungen. Es bleibt schließlich nur die leichte
Schwäche in der Bewegung des linken Armes und Beines sowie

eine Reizung der Hirnrinde zurück, wie man aus dem von Dr. M.
beobachteten epileptischen Anfalle am 9. Dezember 1905 schließen
darf. (Dr. M. hat mir auf meine telephonische Anfrage bestätigt,
daß der von ihm beobachtete Anfall des p. H. ein epileptischer
gewesen ist.)
Es müssen daher, wie schon oben bemerkt, die unter 1. und 2.

gestellten Fragen: 1. ob die Möglichkeit vorliegt, daß der p. H.
nach dem Sturze vom Wagen noch ein schweres Faß verladen

konnte, nachdem, wie Dr. W. annimmt, ein Bluterguß ins Gehirn
bereits stattgefunden hatte, und 2. ob mit Sicherheit oder aus

reichender Wahrscheinlichkeit anzunehmen ist, daß der Schlag
anfall auf den Sturz zurückzuführen ist, auch unter der Annahme,
daß Kläger eine sichtbare Verletzung am Kopfe nicht davonge
tragen und noch eine Zeitlang gearbeitet hat, auf Grund obiger
Ausführungen, bejaht werden.
Durch die von dem am 19.Mai 1905 erlittenen Unfalle noch

herrührende Schwäche im linken Arme und Beine, durch die sub

jektiven Beschwerden wie Schmerzen im Kopfe und im Kreuze,
sowie auch durch die zeitweise auftretenden epileptischen Krämpfe
ist der p. H. verhindert, schwere Arbeiten, namentlich solche, die ein
Heben und Tragen schwerer Gegenstände erfordern, auch solche, die

langes Gehen, Stehen, Leitersteigen usw. verlangen, zu verrichten.

Die Einbuße im Erwerbe, welche der p. H. dadurch erleidet,
schätze ich ärztlicherseits, gegenwärtig und auch schon vom

1. Januar 1906 ab, auf 40% seiner Arbeits- und Erwerbsfähigkeit.
Vom 19.August 1905 bis zum 31. Dezember 1905 dürfte

der p. H., zumal er noch im Heilverfahren stand, völlig arbeits
und erwerbsunfähig gewesen sein. (Unterschrift)

Das Schiedsgericht erkannte im Sinne des obigen Gutachtens.
Rekurs wurde von keiner Seite gegen das Urteil des Schieds
gerichts eingelegt. .

Referatenteil.
Redigiertvon Priv.-Doz.Dr. E. Abderhnlden,Berlin.

Uebersichtsreferate.

Ueber Luftaufstoßen.

Uebersichtsrcferat von Dr. med. Ferdinand Tecklenburg, Spezialarzt
für Magen—Darmkrankheiten in Frankfurt a. M.

II, Teil, (FortsvtzungausNr. 34.)

Die klinische Bedeutung und das Vorkommen der
Aerophagie.

In dem im ersten Teile Gesagten ist bereits gelegentlich auf
die klinische Bedeutung der Aerophagie hingewiesen werden,
immerhin ist noch einiges nachzutragen.

Beiden Intensitätsgraden gemeinsam ist die Kardinalklage
der Betroffenen über lautes polterndes Aufstoßen. Bei der lauten
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Aerophagie wird über eine oft unglaublich häufige Wiederholung
der Aufstoßbewegung geklagt, aber auch der leise Aerophage
leidet unter der Explosion nach oben sehr, zumal sie ihn oft über
rascht und oft zu sehr ungelegener Zeit. Wie sehr die Patienten
hierunter leiden, sich ängstigen und endlich auch in ihrem gesell
schaftlichen Leben gestört sind, wurde schon angedeutet.
Bei Besprechung der klinischen Erscheinungen ist die oben

vorgeschlagene Einteilung der Aerophagie in zwei Intensitätsgrade
auch insofern von praktischer Bedeutung, als die Schwere der
Folgeerscheinungen in demselben Maße zunimmt, je mehr der
Uebergang vom I. zum II. Grade sich vollzieht. Eine
kleine Luftblase hinter dem Pharynx braucht unter Umständen
gar keine Beschwerden zu machen, eine größere Ansammlung
kann bereits einen Druck auf den Larynx ausüben und besonders
bei denjenigen Aerophagen, die Neurastheniker sind, entsteht hier
leicht die Furcht vor einer Kehlkopferkrankung. Noch größere
Ansammlung von Luft führt zur Dehnung der Speiseröhrenwandung
und gibt oft dem Kranken zu der Klage Veranlassung, es sitze
etwas in der Speiseröhre und erzeuge einen unbeschreiblichen
Druck und unbestimmtes Unbehagen; Aufstoßen, das dann nach
gar nichts schmeckt, brächte Erleichterung. Häufig ist mir bei
derartigen Patienten die Klage und Sorge begegnet, daß vielleicht
ein beginnendes schweres Leiden oder irgend ein Fremdkörper
noch vorhanden wäre, der diesen Zustand hervorrufen könne; erst
die Tatsache, daß der zur Untersuchung eingeführte Magenschlauch
nirgends Widerstand findet und sogar oft Erleichterung bringt,
vermag zu beruhigen. Nach meinen Beobachtungen ist eine Luft
blase im Stande, in der Speiseröhre zu wandern, sie kann dadurch
besonders lästig werden und durch den fortgesetzten Reiz der
sensiblen Nerven in der Schleimhaut große Beschwerden hervor
rufen; ich halte es nicht für ausgeschlossen, daß der bei Hyste
rischen beobachtete Globus nichts weiter als eine durch Aero

phagie in die Speiseröhre gelangte Luftansammlung ist.
Wesentlich erheblicher sind die Beschwerden, die eine Aero

phagie II. Intensitätsgrades mit sich bringt; der mit Luft
sich füllende Magen erzeugt ein sehr viel intensiveres Unbehagen,
das Gefühl, als schwelle die Magengegend an, jene lästige
Empfindung, als drücke die Kleidung in unausstehlicher Weise,
belästigen die Patienten sehr. Sie klagen sehr darüber, können

gar keinen Druck auf die Magengegend erdulden und sind ge
zwungen, gleich nach dem Essen alle Kleidungsstücke zu öffnen.
Alle diese anscheinend geringen und doch so quälenden Symptome
vermehren sich bedeutend, wenn die Luftansammlung wächst und
erhebliche Maße erreicht. Hierbei bildet sich dann jener Zustand
aus, den man als Trommelsucht -- Pneumatosis oder Tympanitis —
bezeichnet und dessen Wesen in einer besonders starken Luft
ausdehnung beruht. Schon oben habe ich gesagt, daß gerade bei

stark luftgefülltem Magen oft die Entweichung der Luft bes0ndere
Schwierigkeiten macht. Die Erscheinungen, die ein luftüberfüllter

Magen macht, sind nun alle fast ausschließlich durch den Druck
zu erklären, den er auf seine Umgebung ausübt. Das Asthma

dyspepticum findet so seine Erklärung, charakterisiert durch gleich

mäßige Behinderung der Inspiration und Exspiration. Der Druck
des Fundus auf die vom Herzen überlagerte Zwerchfellpartie ruft
Störungen in der Herzgegend hervor; Beklemmungsgefühle sind

die Folge; Unregelmäßigkeiten im Herzschlag; zuweilen Herz

klopfen, das ich bei einem Patienten bis zu 170 Schlägen in der

Minute sich steigern sah. Noch häufiger ist jedoch das Herz

stolpern, das Aussetzen eines l’ulsschlages mit darauffolgendem

desto stärker neueinsetzenden Schlage, der dem Patienten ängst
lich als „Herzruck“ zum Bewußtsein kommt.

Diese Folgeerscheinungen sind zumeist bekannt genug, so

daß ich nicht näher auf sie einzugehen brauche; die meisten

Autoren beschäftigen sich in mehr oder weniger genauer Weise

mit ihnen: in der Zahl der neueren Abhandlungen hat zum Bei

spiel Lorenz (8) sich etwasausfiihrlicher mit diesem im Gefolge
von Aerophagie sich einstellenden Symptomenkomplexe befaßt;

Spannungsgefühl, Atemnot und Präkordialangst nennt er in erster

Linie als Wichtige Folgezustände.
Eine besondere klinische Bedeutung gewinnt nun die Aero

phagie durch die schädigende, direkt hemmende Einwirkung auf
die Heilungsvorgänge des Magengeschwürs; ich habe hierüber an

ander Stelle (9) ausführlich berichtet und möchte das dort Gesagte
nicht wiederholen; daran erinnern möchte ich nur, daß das
schlimmste, was einem Magengeschwüre passieren kann, die

Dehnung seiner Narbe beziehungsweise der Geschwürsfläche ist,

und daß gerade diese Art der Schädigung bei der Aerophagie die
nächstliegende und meistens vorhandene ist; auch habe ich auf

die durch denselben Zusammenhang drohende Blutungsgefahr und
auf die Analogie der entsprechenden Verhältnisse beim Darm
geschwür hingewiesen. Schließlich sei zur Beleuchtung der
klinischen Bedeutung noch darauf hingewiesen, daß es sehr gut
möglich ist, daß bei der heftigen Entladung, wie sie Phasel
des aerophagischen Anfalles darstellt, auch Inhalt aus dem Magen
nach oben geschleudert wird. Ganz vereinzelt sind Fälle be
kannt, wo auf diese Weise ein dauerndes Erbrechen stattfand.
Bouveret (10) berichtete in der medizinischen Gesellchaft zu
Lyon über zwei derartige Fälle, die einmal eine 50jahrige Frau
und das andere Mal einen 24 jährigen Jüngling betrafen. Beide
Patienten waren in bedrohlicher Weise heruntergekommen, sodaß
ihr Zustand sehr besorgniserregend war. Erst nach langer Be
obachtung und besonders nach einer direkten, fortgesetzten Kon
trolle nach dem Essen zeigte sich, daß die Ursache des Erbrechens
die Aerophagie war. Nun konnte der richtige Hebel angesetzt
werden, und das Leiden, das vorher aller Therapie getrotzt hatte,
wurde der Heilung zugeführt. Bei dem ersten Falle ist noch be
sonders interessant, daß die Aerophagie durch einen nervösen
Chok, gewissermaßen neurotraumatisch entstand. Die Patientin
war einige Meter tief gefallen, hielt sich aber während des
Sturzes fest und fiel erst dann vollständig; sie hatte sich kaum
verletzt, wohl aber gehörig erschreckt; bald darauf setzte die

Aerophagie ein, beziehungsweise das oben beschriebene Krankheits
bild. Für eine Beurteilung dieses Vorkommnisses im Sinne einer
traumatischen Neurose und Unfallsl‘olge gewinnt dieser Fall noch
ein erweitertes Interesse.
Was das Vorkommen der Aerophagie anbetrifft, so maß zu

nächst von vornherein gesagt sein, daß sie außerordentlich häufig
ist. Die Rolle, die die nervöse, neurasthenische oder hysterische
Disposition dabei spielt, wurde bereits oben besprochen, ebenso
die oftmals die Auslösung herbeiführenden Unbehaglichkeiten, die
sich bis zum auslösenden Schmerz steigern können. Wie hoch
die Zahl der Aerophagen unter Magenkranken zu beziffern ist, ist

schwer zu präzisieren; Matthieu spricht von 5—6 °/
o seiner

Klientel; ich halte diese Zahl noch für zu gering gegriffen, Beet
(11) setzt sie noch bedeutend höher an. Beobachtet habe ich die

Aerophagie bei fast allen Arten von Magenerkrankungen.
Matthieu (3) berichtet, daß er sie bei den Schmerzanfüllen eines
an Hyperchlorhydrie leidenden Patienten getroffen habe, Riegel

(12) erwähnt ebenfalls den Salzsäurereichtum im Magen als einen
die Aerophagie begünstigenden Punkt, Laube (13) erwähnt, daß
sich dieses Symptom zuweilen bei Ulkus findet. Boas (14) gibt
an, daß er die Magenfunktion nicht gegen die Norm verändert ge
funden habe, auch Adler (15) betont ausdrücklich das Vorkommen
der Aerophagie bei Magengesunden. Wie dem auch sei, meine
ich, daß eine Veränderung der Magenfunktion nach irgend einer

Richtung hin auf die Entstehung der Aerophagie ganz ohne E
it

fluß ist. Ob Ulkus oder Karzinom oder Katarrh, ob viel, wenig
oder keine Salzsäure, ist an sich gleichgültig; immer handelt es
sich um die Frage, inwieweit ist eine nervöse Beteiligung vor
handen, die das. Luftschlucken auslöst beziehungsweise unterhält.
Was nun jene Fälle angeht, bei denen normale Magen\rerllälilllsse
hinsichtlich des Chemismus und der Molilität gefunden werdenz
und wie zum Beispiel Boas (14) nach seinen Untersuchungen be\
nervösem Aufstoßen es als regelmäßigen Magenbefund erhebt, S

_0

möchte ich hier der Ansicht sein, daß diese Fälle, ebenso wie
Adlers (15) Magengesunde mit Aerophagie entweder jene exqu‘sn
nervöse Fälle ausmachen, von denen ich oben schon sprach ‚Oder
daß diese Fälle, wie auch bereits oben angedeutet wurde, zu Jene,“
zählen, bei denen ursprünglich eine Magenaffektion vorlag, d

ie
den Ausgangspunkt der reflektoneurotisch einsetzenden Aeropll'rlgle
bildete. Jene primäre Affektion ist verschwanden, die Aer0pllitilfe
besteht weiter. In besonders großer Zahl fand ich die AeroPhßt’w
bei Ulkuskranken, überhaupt bei Salzsäurereichtum, aber ebenso
auch bei Katarrhen mit oder ohne Salzsäure, bei vereinzelten
Fällen von Achylia gastrica und auch bei Karzinom, obwohl be‘
den letzgenanttcn beiden Erkrankungen auffallend selten. Daß

der Salzsäurereichtum und besonders bei Ulkus auffallend häufig
die Komplikation mit Aerophagie zeigen, rührt daher, daß b_

@
\

diesen Mägen Schmerzen sich häufig finden und daß hierdurch
9111

weiteres auslösendes Moment, zumal wenn auch noch Angst hinzu

kommt, gegeben ist. _
Aus allem gesagten ergibt sich, daß die Aerophagie 1111m?"

hin eines klinischen Interesses durchaus nicht entbehrt? a
lle ICh

den Abschluß dieser Betrachtungen mit einem Hinweis ßll

die Therapie mache, will ich noch einen Hinweis auf die Ende
nicht allzu reiche Literatur über unseren Gegenstand werfen.
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Es ist begreiflich, daß das Interesse an jenem geruch- und
geschmacklosen Aufstoßen noch besonders wuchs, als man sich

über die chemische Natur des an die Außenwelt beförderten Gases
eindeutig klar wurde. Auch hier hatten französische Autoren ein
gesetzt, ihnen folgten deutsche Forscher und besonders die —

meines Wissens erste deutsche ——gasanalytische Untersuchung
durch Hoppe-Seyler (16 und 49). Das Resultat aller dieser
eudiometrischeu Arbeiten war übereinstimmend das, daß sich, ab
gesehen von geringen, gelegentlich möglichen Beimengungen, die
Zusammensetzung als atmosphärische Luft erwies. [n den Mit
teilungen an den VIII. Wiesbadener Kongreß teilte Quincke (4)
das Resultat einer Untersuchung der aufgefangenen Luft mit; ich
entnehme dieser Mitteilung folgende kleine Tabelle wörtlich:

COq 02 09 auf den Gasrest
nach CO‚ Absorption bezogen

7. April 6,0 0/0 16,2 0
/0 17,2°/0

„ 4i8 0/0 U/(l U/O
Höchstens Spuren von H‚. Kein CH4.

Nachdem hiermit die schon geahnte und angenommene Er
scheinung des tatsächlichen Hervorbrechens von reiner atmosphäri
scher Luft bewiesen war, trat die Frage in den Vordergrund, auf
welche Weise diese Luft im Körper sich sammele; hier standen
Zunächst zwei Möglichkeiten chen:

1
.

der Körper konnte diese Luft in sich selbst, entstehen
lassen,

2
.

sie mußte ihm von außen zugeführt sein.
Die erste Möglichkeit hatte a priori wenig Verlockendes für

sich; wie sollte der Körper dazu befähigt sein, diese doch so gut
wie rein erscheinende Luftmenge in sich entstehen zu lassen, selbst
wenn man sogar noch die in Speise und Trank hineingelangende
geringe Menge Luft mit in Betracht zog.
Die Produktion von Gasen überhaupt im Körper, oder ge

nauer im Magen- und Darmkanal, ist an und für sich nicht unbe
deutend und ist unter allen Umständen vorhanden. Sie ist ab
hängig von den Gärungen und Zersetzungen, die die eingeführte
Nahrung erleidet. Die Menge des auf diese Weise gebildeten
Gases wächst mit der Zunahme jener Gärungsprozesse und ver
mindert sich unter folgenden 3 Gesichtspunkten:

1
.

Abnahme der Gärungsprozesse,

2
.

Entweichen der Gärungsgase als Flatus und Ructus,

3
.

Resorption in die Blutbahn hinein.
Unter Berücksichtigung dieser drei Möglichkeiten, ist das

Zustandekommen anormaler Gasbildungen verständlich. Da für
unsere Betrachtungen hier die unter 1

.

und 2
.

genannten Momente
nicht in Frage kommen, das heißt für unseren Fall in dem Sinne,
daß viel Gärung vorhanden ist und daß der unter 2

.

genannte
Modus ausgeschlossen sei, so bliebe also eine erhöhte Gasbildung
nur noch auf dem Wege der mangelhaften Resorption übrig. Man
hat sich der Anschauung dieser Entstehungsweise der Luft nur
ganz vereinzelt angeschlossen, um so interessanter ist es, daß
gerade in unserer Zeit ein gewiß sehr erfahrener Autor ausführ
lich diesen Entstehungsmodus befürwortet. In seinen Vorlesun
gen über Darmstonie sagt Crämer (5) hierüber etwa folgendes:
Als wichtigstes, nie fehlendes Symptom bei Darmatonie ist

das Aufstoßen von Luft anzusehen; die konsekutiven Erscheinun
gen, wie asthmaähnliche Zustände, an Angina pectoris erinnernde
Symptome und anderes mehr schildert Crämer (ö) ähnlich, wie

ic
h es oben dargelegt habe. Dann wendet er sich gegen die aller

dings eigentlich ausnahmslos verbreitete Ansicht, des nervösen
Charakters des Luftaufstoßens und betont ausdrücklich das Zu
standekommen dieses Phänomens durch mangelhafte Resorption
von Gasen und auch mit der Nahrung eingeführter Luft. Meine
oben ausgeführte Ansicht, daß die erste ursprüngliche Auslösung
der Aerophagie in einem reflektorischcn Zusammenhang mit dem
Magen besteht, findet sich auch bei Crämer (5), nur insofern

anders verwertet, als bei ihm die mangelhafte Resorption das
Primäre bleibt und die neu hinzugesehluckten Gase nur ein
Manöver darstellen, um die bereits gesammelten Gase, die nicht
resorbiert Werden können, zu befreien. Eine irgendwie bedeutende
Luftansammlung durch Schluckakt allein hält Crämer (5) nicht
für möglich. Eine besondere Form, das sogenannte Luftpumpen,

das__
auf einen Krampf des Zwerchfelles bei offener Kardia zurück

zpfuhreri ist und bei dem Luft auf dem Wege der Aspiration in
die Speiseröhre gelangt, erwähnt Crämer (5) als hohe Seltenheit;

e
r hat

nur 5 Fälle beobachtet, bei denen als besonderes Merkmal
eine gleichmäßig sich wiederholende Einziehung in der Magen
gcgend sich fand; ich habe einen derartigen Fall nie gesehen.
Das “um, oft durch mehrere Zimmer hindurch hörbare Aufstoßen

ist nach Crämcrs Ansieht bisher noch nicht genügend erklärt;
ich halte es für das oben beschriebene Bild der typischen lauten
Aerophagie. Bei dieser Gelegenheit erwähnt Crämer auch die
Tatsache, daß jenes Aufstoßen sich von den verschiedensten
Stellen des Körpers her auslösen lasse, z. B. Reiben am Knöchel,

Palpatiou des Leibes, Hochheben der Arme.
Aehnliche Beobachtungen finden sich in der Literatur häufi

ger; ich selbst habe die Auslösbarkeit des Luftaufstoßens vom

Abdomen her beobachtet; Bouveret (2) erwähnt, daß die Berüh
rung einer Brandnarbe am rechten Knie, und Fleiner (17), daß
daß Stirnreiben bei einem Patienten das auslösende Moment bil

deten, während Franck (18) berichtet, daß der aerophagische
Anfall bei einem jungen Manne durch Drücken des Vorderarmes
und bei einer Dame beim Fühlen des Pulses sich einstellte.
Bei einem anderen Patienten, über den Boas (14) berichtet, scheint
der Reiz einer kleinen Fetthernie das Luftaufstoßen bewirkt zu

haben, wenigstens verschwand es nach der operativan Beseitigung

jener Hernie bald.
In einer früheren Arbeit habe ich mich mit der Crämer

sehen Anschauung ebenfalls befaßt und als gegen sie sprechend

3 Punkte hervorgehoben, die ich nur ganz kurz hier erwähnen

möchte, ohne mich wiederholen zu müssen.

1
. Die Resultate der eudiometrischen Untersuchung.

2
.

Die Tatsache, daß die Gase geruch- und geschmack
los sind.

3
. Der Erfolg eines einfachen therapeutischen Handgriffes,

durch welchen Schluckbewegungen unmöglich gemacht
und die Anfälle coupiert werden.

Die Möglichkeit, daß nicht resorbierte Luft eine gewisse
Rolle bei diesem Aufstoßen spiele, findet sich ebenfalls bei

Ewald (20). Hasse (21) gibt an, daß seiner Ansicht nach eine
Gasabsondcrung der Magen- und Darmwaud ebenso gut möglich
sei, als eine Resorption von Gasen seitens derselben, sodaß also

die Möglichkeit bestünde, daß in dieser Gasbildungsfähigkeit der
Schleimhaut auch eine Quelle für die Luft zu suchen sei.

(Schluß folgt.)

Sammelreferate.

Neue Arbeiten über angeborene und heredofamiliäre Nerven

krankheiten.

Sammelreferat von Priv.-Doz. Dr. Roh. Bing, Basel.
Zur Kenntnis der Friedreichschcn Ataxie bringen

mehrere Publikationen der letzten Monate neues Material bei.
Derjenigen Ed. Müllers liegen drei sehr genau studierte

und beschriebene, sogenannte „sporadische“ Fälle dieser Krankheit
zugrunde, von denen zwei zur pathologisch-anatomischen Unter
suchung gelangten. Die Arbeit bedeutet im wesentlichen eine Be
reicherung der Kasuistik durch die Beschreibung semiotisch oder
anatomisch etwas ungewöhnlicher Formen. In demjenigen ‚der
Fälle, dem die autoptische Verifizierung fehlt, sind verschiedene
Atypien vermerkt, vor allem der Beginn mit einer Sprach
störun g, die der Ataxie um sechs Jahre vorauseilte, ferner eine
leichte Blasenschwäche und ein an Tabes dorsalis erinnerndes
Verhalten der Sensibilität (fleck- und gürtelförmige Anästhesien
und Hypästhesien am Rumpfe). — Der ZWeite Fall ließ bei der
Autopsie, trotz durchaus typischer kombinierter Systemcrkrankung,
die bei Friedreichscher Krankheit fast ausnahmslos zu kon
statierende exzessive Schmächtigkeit des Rückenmarks vermissen.
Daß man aber letztere, wo sie vorhanden, mit gutem Rechte als
eine Hypoplasie (und nicht als eine Atrophie) anspricht, das
zeigt gerade dieser Fall Müllers, bei dem, trotz der in früher
Kindheit beginnenden Strangdegeneration, das Volumen des
Rückenmarks annähernd normal geblieben war. Daß das Klein
hirn nicht untersucht werden konnte, ist gerade Wegen der
fehlenden Hypoplasie des Markes und in Hinsicht auf die intimen
Beziehungen zwischen Hör6do-ataxie cdr6belleuse und Fried
reichscher Krankheit besonders zu bedauern. — Der dritte Fall
bot endlich die eigenartige Kombination des chronischen Rücken
marksleidens mit einer frischen disseminierten hämorrhagischen
Enzephalomyelitis dar, die sich an eine von einer Angina aus
gehende Allgemeinerkrankung angeschlossen hatte. Auch hier,
wie im zweiten Falle, waren die Strangdegenerationen typische:
dabei in den Hintersträngen so hochgradige, daß Müller das
Mißverhältnis zwischen diesem Befunde und der Gering
fügigkeit der sensiblen Ausfallserseheinungen ausdrück
lich hervorhebt. Er neigt zur Annahme, daß in den bei Mark
scheidenfärbungen schwer erkrankt erscheinenden Hinterstrangs
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partien sehr zahlreiche leistungsfähige nackte Achsenzylinder oder
gar isolierte Fibrillen noch erhalten seien. „Der Nachweis solcher
Achsenylindsr und Fibrillen,“ meint Müller, „wird allerdings
schon deshalb ungemein schwierig sein, weil die sekundäre Glie
wucherung gerade bei der hereditltren Ataxie eine enorme Dichtig
keit erreicht.“
Von ähnlichen Betrachtungen gingen wohl Dejerine und

Andre-Thomas aus, als sie zur Untersuchung eines Fried
reich-Rückenmarkes die Ramön y Cajalsche Fibrillen
f är b un g (Silberimprägnation, Hydrochinondifierenzierun g) wählten.
Ihre durch trefl‘liche Abbildungen veranschaulichten Ergebnisse
zeigen aber, daß die Müllersche Hypothese, die wir soeben
zitierten, nicht zu halten ist. Bei ihrer Patientin, die, trotz hoch
gradiger Kachexie_ und ziemlicher Demenz, kurz vor dem Tode
noch keine Sensibilitätsstörungen dargeboten, war auch mit elek
tiver Fibrillenfärbung ein Schwund der Achsenzylinder in
den Hintersträngen zu konstatieren, der im Gollschen
Strenge so gut wie total war. Die in die Hinterhörner ein
strahlenden hinteren Wurzelfasern zeigten dagegen zwar atrophische,
aber größtenteils erhaltene Achsenzylinder. Es müssen sich also
auf dern Umwege durch die graue Substanz (mindestens bei System
erkrankungen, welche den jugendlichen Organismus befallen)
nervöse Leitungsbahnen organisieren, die den Ausfall der Hinter
stränge, speziell ihres Abschnittes lumbaler Provenienz (Gollsches
Bündel) zu kompensieren vermögen.
Sowohl Müller, als Dejerine und Thomas heben das

eigenartige Verhalten der Gliawucherung in den sklero
sierten Hintersträngen ihrer Friedreich-Kranken hervor.
Es handelt sich um die merkwürdigen, in der Transversalebene
des Rückenmarkes verlaufenden Faserwirbel („tourbillons“), die,
1890 von Dejerine und Letulle zuerst entdeckt, früher mit Un
recht als etwas für Friedreichsche Krankheit Spezifisches, Patho
gnomisches betrachtet wurden, für das Zeichen einer primären,
auf angeborener Anomalie basierenden Proliferation der Neuroglia.
In Wirklichkeit scheinen sie immerhin eine gerade bei Fried
reichscher Krankheit besonders häufige und besonders ausgeprägte
Form der Ersatzwucherung zu sein.
Ueber denselben Befund berichtet Mingazzinis jüngste

Veröffentlichung. Auch für diesen Autor bedeutet die Faser
wirbelbildung in den Hinterstrilngen zwar kein ausschließliches
Kennzeichen der Friedreichschen Krankheit, aber doch ein bei
derselben so überwiegend ausgeprägtes, daß er es als Hinweis auf
ein von Haus aus minderwertiges Organ auffaßt. — In derselben
Arbeit berichtet Mingazzini über einen sonst typisch spinalen
Fall hereditärer Ataxie, der lebhafte Patellarreflexe zeigte, und
tritt der Ansicht Nonnes, Sträußlers, Bings usw. bei, indem
er eine Trennung zwischen Heredo-ataxie c6räbelleuse und Fried
reichscher Krankheit weder klinisch noch anatomisch für gerecht
fertigt hält.
Bemerkenswert ist das Ergebnis der sehr eingehenden

mikroskopischen Untersuchung eines Falles vollentwickelter Fried
reichscher Ataxie durch F. W. Mott. Er hat nämlich die Ent
artung der Pyramidenbahnen, von der man bisher annehm,
sie setze erst im Niveau der Oblongata ein, aufwärts durch Brücke,
Hirnschenkel und innere Kapsel bis in die Parietalrinde hin
ein verfolgen können. — Das Kleinhirn war in Motte Fall
nicht intakt: degenerative Atrophie des Nucleus dentatus lag
vor. Die Konfrontierung dieses Befundes mit einem früheren des
Referenten, wobei gerade das Gegenteil vorlag, der Nucleus
dentatus im atrophischen Kleinhirn relativ intakt geblieben war, lehrt
uns, wieviel in bezug auf das anatomische Substrat Heterogenes
dem klinischen Begriff der hereditären Ataxien zugrunde liegt.
Der von Raymond seinerzeit ausgesprochene Satz, daß es

keine zwei Fälle familiärer Nervenleiden gibt, die ein
ander vollkommen entsprechen, bewährt sich immer mehr.
Das ergibt auch die reiche, von Kollarits mitgeteilte Kasuistik
(14 Beobachtungen von Krankheitsfällen, beziehungsweise familiären

Krankheitsgruppen). Wir lernen Fälle kennen, die sich keinem
der bekannten „Typen“ der vererbten oder angeborenen Nerven

krankheiten unterordnen lasen. So vier Geschwister mit Atrophie
und Verkürzung der Muskulatur, Tremor der Oberextremitätcn,

gesteigerten Sehnenreflexen, Nystagmus, bei deren einem die

Autopsie folgende Läsionen zutage förderte: Muskeldystrophie,

Entartung des Pyramidenstranges und geringe Degeneration in

den Gollschen Strängen. Die vom Referenten geschilderte
Kombination von hereditärer Ataxie und Muskeldystrophie findet

in einer Beobachtung von Kollaritis ihr Seitenstück usw. Wie
kaum ein zWeites in der Nosologie, ist das Kapitel der an

geborenen und hereditären Nervenleiden das Gebiet der fließenden
Uebergänge, wobei wir freilich genötigt sind, einzelne relativ
wohlumschriebene „Typen“ als Orientierungspunkte festzuhalten.
Mit einem derartigen, noch wenig bekannten, aber höchst

interessanten Typus beschäftigt sich eine weitere Arbeit von
Dejerine und Andre-Thomas. Es handelt sich um die
„hypertrophische und progressive interstitielle Neuritis
des Kindesalters“. Den ersten, 1893 von Dejerine und
Sottas publizierten Fall hatte der erstere der beiden Autoren
früher fälschlich als eine atypische Varietät der Friedreichsehen
Krankheit aufgefaßt, und erst die durch Palpation entdeckte
Hypertrophio und Härte aller zugänglichen Nervenstämme hatte
auf eine andere diagnostische Fährte gelenkt. Das klinische Bild
der einen Bruder und eine Schwester betreffenden Affektion bot
folgende Hauptcbarakteristika dar: Ataxie und Muskelatrophie an
allen vier Extremitäten, Aretlexie, lanzinierende Schmerzen,
Nystagmus, Myosis, weflektorische Pupillenstarre, Kyphoskoliose.
Dejerine und Thomas berichten nun über die anatomischen
Läsionen bei diesem Geschwisterpaare. Im Rückenmarke findet
sich systematische Entartung der Hinterstränge, in einer Topo
graphie, die sich durchaus den Verhältnissen bei Tabes nähert.
Die von Atrophie befallene Muskulatur zeigt die histologische
Signatur der sekundären Entartung. Ein durchaus ungewöhn
liches B_ild bieten dagegen die Veränderungen an den
peripheren Nervenstämmen der. Der parenchymatösen Ente
artung eines großen Kontingents ihrer Fasern gesellt sich eine
gewaltige Vermehrung des feineren und gröberen
Nervenbindegewebes zu, das in mächtigen zirkulären Wuche
rungen die erhaltenen oder zugrunde gegangene Nervenfasern um
hüllt. Makroskopisch sind die Nervenstämme infolgedessen bis
auf das Doppelte des Normalen verdickt, was besonders der Caude
equina ein höchst sondmbares Aussehen verleiht.
Dejerine und Andrö-Thomas legen sich nun die Frage

vor, ob die parenchymatösen oder die interstitiellen Veränderungen
in den Nervenstämmeu als das Primäre aufzufassen seien, und
neigen zur Annahme, daß weder das eine, noch das andere zu
trefi'e, vielmehr beide Prozesse einander koordiniert seien. Wie
dem nun auch sein möge: der Vergleich dieser Krankheitsform mit
dem gewöhnlichen neiiralen Typus der progressiven Muskel
atrophie (Charcot-Marie, Tooth, Hoffmann), bei dem, auch
in den ältesten Fällen, keine derartige Bindegewabswucherung
vorgefunden wird, ermahnt uns, die Dignität der Zwischensubstanz
beim Zustandekommen der Sklerosen nicht zu unterschätzen. Im

Bann der Weigertschen Anschauungen sind wir geneigt, der
Bindegewebs- und Gliewuchßrung im Zentralnervensystem unser
Interesse ganz zu entziehen, um es lediglich der primären Alte

ration der funktionell edleren Elemente zuzuwenden. Dali aber
auch das Stützgewebe seine sich in besonderen „dystrophischen“
Prozessen kundgebende pathologische Autonomie besitzt, lernen

wir an der hypertrophischen familiären Neuritis — wie auch, bis
zu einem gewissen Grade, an den obenerwähnten Struktureigen
tümlichkeiten der reparatorischen Gliawucherung in den Hinter

strängen der Friedreich-Kranken. _
Nach Dejerines und Andre-Thomas“ Arbeit wären blS

jetzt im ganzen fünf Fälle von „n6vrite interstitielle hypertrophique
et progressive de l‘enfance“ bekannt geworden.

Bedeutend größer ist bereits die Zahl der publizierten Fälle
von Myatonia eongenita, obwohl die erste eingehende Schilde
rung durch Oppenheim (wenn wir von kurzen Erwähnungen m
den älteren Auflagen seines Lehrbuches absehen) erst 1900 er
folgte. Referent bat über die ganze Frage in einer in Nr. 1_des
laufenden Jahrgangs dieser Wochenschrift erschienenen Origmal
arbeit berichtet, den von Spiller erhobenen histologischen Befund
referiert und ihm einen eigenen, bioptiseh gewonnenen hinzu
gefügt — welch letzterer freilich als negativ zu bezeichnen

Ist.

Nun reiht sich als dritte histologische Untersuchung diejenige an.

die Baudouin an einem typischen, durch Bronchopneumome zur
Autopsie gekommenen Falle vornehmen konnte. Er hat im Rücken
marke eine abnorme Kleinheit der motorischen Vorderhornzellen‚
in den (außerordentlich dünnen) vorderen Wurzeln und m

den

peripheren Nerven die Markscheidenlosigkeit einer großen Zahl
von Nervenfasern konstatieren können, in den Muskeln aber Bllder

erhalten, die durch gewaltige, zellreiche liindegewebsvermehrunß
und Veränderungen des Kalibers und des Konturs der M_uskel
fasern charakterisiert sind, wie wir sie bei den idiopatlnschtm
Muskeldystrophien zu treffen gewohnt sind. ‚ _
Baudoins Erhebungen treten in Gegensatz zu dßmßlllge‘i

Spillers wie zu denjenigen des Referenten. Ersterer hatte daß
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Nervensystem intakt gefunden, letzterer das durch Exzision am
Lebenden gewonnene Muskelstückchen. Rein objektiv scheinen

uns die Baudoinschen Befunde am meisten Beachtung zu ver
dienen, da einesteils im Falle des Referenten die Läsionen zu
fällig in dem durch Exzision gewonnenen winzigen Stückchen
fehlen konnten, andererseits, trotz des soeben erschienenen Recht
fertigungsversuches Spillers, die von mir loco citato geäußerten
Zweifel an der Richtigkeit seiner Diagnose „Myatonia congenita“
zu Recht bestehen. ——Nur eines gibt zu bedenken: Die Myatonia
congenita ist eine Krankheit, die ausheilen kann, vielleicht sogar
in allen (nicht interkurrent weggerafften) Fällen ausheilt. Wie ist
dieser Umstand mit der Natur und Intensität der von Baudoin
beschriebenen und abgebildeten Läsionen in Einklang zu bringen?

Neuerdings hat Bernhardt darauf hingewiesen, daß er vor
einigen Jahren als „Polyneuritis im frühen und frühesten Kindes
alter“ Fälle geschildert habe, die mit der Myatonia congenita
Oppenheims identisch seien. Dem kann man aber schon aus
dem Grunde nicht beipfiichten, daß bei den beiden betreffenden
Patienten die schlaffe Lähmung erst nach einer Zeit intakter
Motilitat eintrat, einmal bei 21/4 Jahren, das andere bei 4 Monaten.
Also keinesfalls Myatonia „congenita“ — und die Identifizierung
der Fälle Oppenheims, Baudoins, des Referenten usw. mit
denjenigen Bernhardts ist schon aus diesem Grunde unstatthaft.
Zum Schlusse dieses Referates sei noch einer bemerkens

werten Arbeit Motts über die amaurotische Idiotie gedacht.
Letztere ist bekanntlich eine von Tay und Sachs entdeckte
familiäre Affektion, die fast ausschließlich Kinder russisch-jüdischer
Abstammung befällt und unter progressiver Optikusentartung und
(schlaffer oder spastischer) Tetraplegie rasch zum Tode führt.
Sechs hatte bereits bei derselben eine Degeneration der Rinder
zellen des Großhirns entdeckt. Nach Mott würde das Substrat
der Affektion ein viel ausgedehnteres sein, nämlich der progressive
Schwund der Nißl-Snbstanz aller Neurone des Zentralnerven
systems. Die chemische Analyse der Gehirne zweier derartiger
Kinder, die Mott vom Chemiker Mann ausführen ließ, hat über
dies eine hochgradige Verminderung der Nukleoproteide und
eine ziemliche Vermehrung der einfachen Proteide ergeben.
Ersteren Umstand führt Mott auf den Schwund der Zellgranula,
letzteren auf die Ersatzwucherung der Glia zurück. Diesen Be
funden wird man, bei allem Interesse, das sie bieten, vorläufig
noch reserviert gegenüberstehen müssen. Jedenfalls berechtigen
sie nicht, die amaurotische familiäre Idiotie, wie Mott es tut, als
eine konstitutionelle Stofl‘wechselkrankheit der Ganglienzellen an
zusprechen.

Literatur: A. Baudoin, La myatonle cong6nltale (maladle d’0ppen
heim). (Semuinemed., 22. Mai 1907,Nr. 21, S. 241‘244.) ——M. Bernhardt,
Zur Kenntnis der sogenanntenangeborenenMuskelschlatfheit. Muskelschwtiche
(Myohypotonia, Myatcnia eongenita). (Neurol. Zbl„ 2. Januar 1907, Nr. l,
S. 2—14.)— J. l)ejerinc et Andrö-Thoinas. Sur In n6vrlte interstitieile
hypertrophique et progressive de l'entance. (Nouv. Iconogrnphic d. l. Sal
pötriöre, Nov-Der. 1906, Nr. ß.) ——J. cherine et Andrö-’l‘homns, Les
ltsions des meines. des gnnglions rachidiens et des nerfs dans un ess de
maladie de Priedreich. Examen per la m6thode de Ram6n y Cajal. (Nov.
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Aerztliche Sachverständigentätigkeit und Unfallheilkunde.

Sammelmferat von Dr. med. et iur. Fr. Kirchberg, Berlin.

Die oft versuchte Definition des Begriffes „Unfall“ glaubt
Feilchenfeld (1) mit folgenden Worten geben zu können: _Der
Unfall ist eine durch ein zufälliges, plötzliches und äußerliches
Ereignis veranlaßte körperliche oder geistige Beschäd1gung, die

unter Mitwirkung von persönlichen Eigentümlichketten und de_n
sub.lektiven Empfindungen des Verletzten die Einschränkung oder_dxe
völlige Aufhebung der Erwarbsfähigkeit und nachhaltrge, zuweilen
erst später in die Erscheinung tretende Folgen verursachen kann.
Als landwirtschen Unfall bringt Lewin (2) ein meines

Wissens bisher noch nicht als solchen anerkannten Unfall zur Ent

scheidung: Tödliche Wundvergiftung durch das Streuen
von Superphosphat und Thomasmehl. Ein mit dem_ Streuen
dieser Düngmittel beschäftigter Arbeiter, der am Nacken ein kleines

Geschwür hatte, bekam bereits am selben Tage Kopfschmerzen und

Nackensteifigkeit, trotz den von dem am zweiten Tage zugezogenen
Arzt vorgenommenen umfangreichen Inzisionen und Krankenhaus
behandlung nach 7 Tagen Exitus an Sepsis. Lewin verlangt bei
der Beurteilung derartiger Fälle die genaue Untersuchung gerade
des bei dem betreffenden Fall benutzten Präparates, mit Berück
sichtigung der mehr oder minder stark sauren Beschafienheit des
selben, und weist dabei hin auf die im Jahre 1903 in 8 Thomas
schlackenmühlen beobachteten 66 Erkrankungen der Atmungs
organe und 6 Fälle von Lungenentzündung, die nicht durch den
Staub an sich, sondern wesentlich durch seine saure Beschaffen
heit bedingt waren.

Eine im Jahre 1897 konstatierte progressive Muskel
atrophie‘) führt Eccard (3) auf zwei vor 7 Jahren erlittene Un
fälle zurück (erst 8 In hoher Sturz auf Gesäß mit starkem psychi
schen Chok, kurz darauf Schlag auf die rechte Schulter und starke
schmerzhafte Zerrung, besonders des rechten Armes). Die eigent
liche Ursache der Erkrankung sieht Verfasser in der bei dem
ersten Unfall erlittenenen Erschütterung des Rückenmarks, den
Umstand, daß die Erkrankung in den von dem anderen Unfalle
stärker betroffenen rechten oberen Extremität stärker auftrat, hält
er für einen weiteren Beweis der ätiologischen Beziehung zwischen
dem Trauma und der Erkrankung (Auftreten erst mit 50 Jahren,
keine hereditären Momente sprechen für die Richtigkeit der
Ansicht).
In Bezug auf die Begutachtung traumatisch bedingter

Lungenprozesse gibt Röpke (4) einen für den Praktiker in viel
facher Hinsicht sehr beachtenswerten Beitrag. Im Anschluß an
einen Fall, der sich bei klinischer Beobachtung als Kombination
von Bronchiektasie und Amyloidniere herausstellte, vorher als
Lungen- und Nierentuberkulose begutachtet war, fordert er zu
nächst bei der Beurteilung traumatisch bedingter Lungenprozesse
eine genaue Anamnese und Berücksichtigung aller früher beob
achteten Symptome von Lungenerkrankungen. Sein Fall zeigt
deutlich, wie sich infolge eines Brusttraumas aus einer diffusen
chronischen Bronchitis eine einseitig lokalisierte Bronchiektasie
entwickelt. Er fordert weiter bei krankhaften Veränderungen eines
oder beider Unterlappen, oder Abschnitte derselben die Begrün
dung der Diagnose Tuberkulose durch andere Beweise als nur
durch den physikalischen Befund, warnt davor, die Lungenblutung
ausschließlich als ein Symptom tuberkulöser Zerstörung anzu
sehen. Starke, direkt lebensgefährliche Blutstürze sind bei Bron
chiektasie ebenso häufig, wie über Wochen ausgedehnte kleinere
Blutungen. Zur Diagnose Nierentuberkulose verlangt er den
makro- und mikroskopischen Nachweis von Eiter. Seine Beur
teilung der Erwerbseinschränkung der Bronchiektatiker wird wohl
nicht so begründet sie erscheint, allgemeine Anerkennung zu finden.
Nach seiner Ansicht sollte man solche Kranken grundsätzlich nicht
durch Entziehung eines Teils der Vollrente zur Arbeit zwingen,
bei deren Ausübung sie sich nicht ausreichend vor äußeren Schäd
lichkeiten schützen können, vor Schädigungen lokaler oder allge
meiner, mechanischer oder thermischer Art, die wie mit einem
Schlage das Leben in die allergrößte Gefahr bringen können. Ein
auf körperliche Arbeit Angewiesener mit kranker Lunge (Bronchi
ektasie, Emphysem), kranken Nieren (Amyloid) und krankem
Herzen (Hypertrophie) ist und bleibt ein völlig Invalider, auch
wenn er augenblicklich oder zeitweise blühend und arbeitsfähig
aussieht.
Die Möglichkeit der Verschlimmerung der Lungentuber

kulose durch den psychischen Chok eines Traumas gibt Köhler(5)
im folgenden insofern einen interessanten Beitrag zu, als nach
einem verhältnismäßig leichten Unterleibstrauma (Fall mit dem
Bauch auf einen Schraubenschlüssel) eines 15jährigen Schlosser

lehrlings, der bis dahin außer einer relativen Anämie keine Krank
heitssymptome gezeigt hatte, sich am nächsten Tage eine erheb

liche Lungenblutung einstellte, gelegentlich deren der untersuchende
Arzt eine Affektion der linken Spitze feststellte. Die Lungen
tuberkulose breitete sich weiter aus und machte eine mehrmonat

liche Heilstättenbehandlung nötig. Kühl er gibt einen Zusammen
hang zwischen Unfall und Ausbruch der Krankheit insofern zu als
die Lungenblutung durch reflektorische Beeinflussung (Steigerung
des Blutdruckes) oder infolge des psychischen Choks eingetreten

l) Ueber Trauma und Muskelatrophie siehe Med. Klinik 1903

Nr. 13.
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sei. Diese auf rein psychische Momente zurückzuführende Ver
schlimmerung kommt aber für Lungenkranke hinsichtlich der Un
fallentschädigung nicht in Betracht, da einem derartigen Miß
geschick jeder Mann ohne Rücksicht auf die Berufsarbeit unter

liegen kann. Mithin keine Unfallfolge im Sinne des Gesetzes.
Von großem Interesse für die Beurteilung der ungünstigen

sozialen Folgen der Unfallgesetzgebung ist die Schilde
rung eines Falles seltener Willenskraft bei einem schwer Ver
letzten durch Frey (6). Ein Arbeiter hat im Jahre 1872 durch
einen Maschinenunfall seinen rechten Arm im oberen Drittel des
Oberarme und seinen linken Arm 17 cm unterhalb des Ellbogens
verloren (nach dem Unfallgesetz würde ein derartig Verletzter als
dauernd erwerbsunfähig bleibende Vollrente erhalten). Durch große

Energie gelang es diesem Manne trotz dieser schweren Verstümm

lungen genügend erwerbsfähig zu werden. Nachdem er jahrelang
als Gemeindediener Botengänge besorgt hatte, eine Zeitlang Nacht
wächter gewesen war, Wurde er Chaussearbeiter und erfüllt als

solcher alle ihm zukommenden Arbeiten, benutzt Spaten und

Hacke (zum Graben nimmt er den Spaten, dessen Stiel er mit der

linken Ellbogenbeuge ergreift, unter den rechten Oberarmstumpf,
drückt ihn mit diesem in der Achselhöhle an, faßt ihn mit der

linken Ellbogenbeuge fest und tritt mit dem linken Fuß auf die
obere Kante des Spatens; ähnlich regiert er die Rodehacke, indem

er die dazu nötigen Bewegungen durch schnelles Heben und

Senken der in der Wirbelsäule sehr gelenkigen Oberkörpers voll

führt, kann seine schriftlichen Berichte mit Hilfe der Zähne und
der Ellbogenbeuge erledigen und verdient fast ebensoviel wie ein

körperlich intakter Chausseearbeiter. Aehnliche Beispiele der

Gewöhnung an die folgenschweren Unfälle dürften bei unseren

Unfallrentnern ausgeschlossen sein.
Ueber die Beziehungen der traumatischen Neurose zur

Arteriosklerose schreibt Leers (T), daß in vielen Fällen, wo
eine Disposition zur traumatischen Neurose bestehe die Arterio
sklerose eine Hauptrolle spiele. Die traumatische Neurose ent‚

stünde oft erst auf dem Boden der Arteriosklerose und zwischen

beiden bestände eine Wechselwirkung derart, daß einerseits die

Arteriosklerose durch das Trauma ungünstig beeinflußt werde und

andererseits die Unfallneurose durch die Arteriosklerose eine be

deutend ungünstigere Prognose bekäme.

Ueber die ungünstigen Wirkungen der sozialen Gesetzgebung

auf die „traumatischen Neurosen“ liegen wieder eine ganze Reihe

von Beobachtungen aus Ausland und Inland vor. Braun (8)
machte für Oesterreieh dieselben Erfahrungen über die trauma

tische Neurose vor und nach der Unfallversicherung wie bei uns;

Vergleiche zwischen der früheren und neueren Zeit zeigen sowohl

ein gewaltiges Anwachsen der Unfallneurosen wie eine starke Ver
längerung der Behandlungsdauer und Zunahme der ungeheilten

Fälle. Aus seinen Zahlen sei hier nur angeführt, daß die Zahl
der Krankentage auf einen Unfall von 11,7 im Jahre 1885 auf
60,4„.im Jahre 1903 gewachsen ist. In den ersten zehn Jahren
seiner Beobachtung (vor der Schaffung des Ausdehnungsgesetzes

der Unfallversicherung vom 20. Juli 1894) 1 wegen nervösen Lei
dens erwerbsunfähig Gewordener, in den letzten zehn Jahren 6‚6°/0
mit nur 1,2°/„ körperlichen Gebrechen dabei. Zum Schluß auch

da der Wunsch nach fest angestellten Sachverständigen und sach

verständigen Kollegien.
Für Holland kann man dieselben Schattenseiten der Unfall

versicherung in dem jüngsten Jahresbericht der Niederländischen

Reichsversicherungsbank erkennen. Von einem großen Kranken

hause wurde darauf hingewiesen. daß, wenn eine gewisse Anzahl
von Patienten. z. B. solche mit Beinbrüchen vorhanden ist, von
denen die eine Hälfte kraft des Unfallgesetzes von 1901 versichert

ist, die andere nicht, die Versicherten sich noch stets nicht fähig

fühlen zu gehen, viel weniger das Krankenhaus zu verlassen,

nachdem die anderen schon seit Wochen, mitunter schon seit

Monaten an der Arbeit sind, auch überra8chte es jeden Arzt, der
den wöchentlichen Sitzungen in diesem Krankenhause beiwohnte,

daß die versicherten Patienten mit Beinbrüchen in einem gewissen

Stadium der Heilung viel weniger gut gingen, als die nicht ver

sicherten Dulder (unsere Unfallärzte nicht). 1m allgemeinen wurde

häufig an der Art und Weise des Auftretens eines Patienten ge
merkt, ob er versichert war oder nicht (aus Hamburger Nach

richten 190'7, Nr. 87).
Bei uns liegen die Verhältnisse entschieden noch trauriger.

Müller (9) (in einem Vortrage über die traumatischen Unfall
neurose in der Versammlung des deutschen Vereins für Versiche

rungswissenschaft in Berlin, am 15. Januar übertreibt durchaus
nicht, wenn er die traumatische Neurose als eine Volkskrankheit

darstellt, die unseren Wohlstand und W ehrhaftigkeit ernstlich be
droht. Seine Forderung, derartige Kranke zur Arbeit anzuhalten
und die Entschädigung nicht zu hoch zu bemessen (durchschnitt
lich mit höchstens 200/0). wird vorläufig leider ebenso wenig Erfolg
haben, wie die Ergebnisse des Vortrages von Professor Wind
scheid (10) vor den Mitgliedern des Reichsversicherungsamtes am
27. April (Ueber das Wesen und die Behandlung von Nervenkrank
heiten nach Unfällen). Er sagt die Unfallhysterie und Neurasthenie
verdanken den Unfallgesetzen erst ihre Entstehung; sie stehenund
fallen in der weitaus größten Mehrzahl der Fälle mit der Unfall
entschädigung. Ohne Rente gibt es die Nervenschwäche meist
überhaupt nicht. Geben wir auch seine Ansicht zu, daß der Un
fallhysteriker unser Mitleid in hohem Grade verdient und nicht
mit Simulanten und Betrügern auf eine Stufe gestellt werden darf,
so glaube ich mir doch von seinem Vorschlage einer besonderen

Heilstättenpflege in zu diesem Zwecke besonders eingerichteten
Anstalten, in denen die Arbeit als Hauptheilmittel in Betracht
kommt, keinen besonderen Erfolg versprechen zu dürfen. Eine
feste von Anfang -an möglichst niedrig zu bemessende Rente, die
den Kranken zu seiner früheren Berufsarbeit zwingt, liegt sicher
mehr im Interesse des einzelnen wie der Allgemeinheit.
Voll und ganz zustimmen müssen wir aber seinen Forde

rungen an die Gesetzgebung der Aufhebung der großen Nach

teile, die durch die Trennung der Krankenfürsorge in den ersten

13 Wochen durch die Krankenkasse und dann von der späteren

Unfallbehandlung entstehen, und ebenso seiner energischen Forde

rung für die endliche Einrichtung von Lehrstühlen für die soziale
Medizin; diese von ihm im Interesse der besseren Ausbildung der

praktischen Aerzte im Verständnis der Unfallnervenkrankheit auf

gestellte Fordcrung entspricht ja auch aus vielen anderen Grün
den einem so dringenden Bedürfnis der Aerzte sowohl wie der

durch das mangelhafte soziale Verständnis der frisch in die Praxis

tretenden meisten Aerzte oft genug geschädigten anderen Kreise,

das dann wiederum zur Herabsetzung des ärztlichen Ansehens

überhaupt beiträgt, daß die Aerzteschaften die neuerliche Wieder

ablehnung der Lehrstühle für soziale Medizin durch das Ministe
rium nach Begutachtung durch die Fakultäten in diesem Sinne

nur aufs tiefste bedauern kann. Hoffentlich verschwindet diese

Forderung nicht eher wieder von den Tagesordnungen der ärztlichen

Vereine und aus der medizinischen wie Tagespresse, bis das Mini

sterium in dieser Frage, die doch wirklich nur von den Prakti
kern beurteilt werden kann und von diesen seit Jahren einstimmig

beurteilt wird, nachgegeben hat. Für den Praktiker und seine
Stellung zur Behandlung schwerer Unfallneurosen gibt die

von Leppmann (11) angestellte Umfrage über die Behandlung
schwerer Unfallneurosen recht beherzigenswerte Hinwaise, nament

lich auch wieder die dringende Warnung vor dauernden inten
siven Kuren. Die Frage, gibt es Fälle von schwerer Unfall
neurose, in denen eine Hebung der Erwerbsfähigkeit nur auf dem

Wege jahrelanger intensiver Behandlung zu erzielen ist, ist nach

den dort gefundenen Ergebnissen unbedingt zu verneinen und da

mit ist diese Behandlungsmethode für die Begutachtung unter den
Arbeiterunfallgesetzen ausgeschaltet. Die Behauptung, daß diesv

oder jene Beschwerde nur durch eine intensive Kur gelindert
werden könnte, muß in jedem Einzelfall sorgfältigst geprüft werden
Die Befürchtung, daß eine Intensivkur oft gerade zu schädlich
wirken kann, wird fast einstimmig durch die meisten befragten

Fachmänner ausdrücklich zugegeben. Die Ansicht, daß ein allzu

ausdrückliches Behandeln hypochondrische Vorstellungen nur h
ß
‘

festigt und oft unheilbar macht, bestätigt die allgemeine Praxis.

Die eingehende Berücksichtigung der mit dieser Umfrage gefun‘
denen Ergebnisse ist jedem Praktiker dringend zu raten, fällt ihm
doch schließlich die Verantwortung zu, wenn er den Kranken meht

von vornherein in den entsprechenden Fällen vor den Gefahwn

eines langwierigen Kampfes um eine dauernde Intensivkur _ßbfäl
und der Kranke dann, wie fast immer zu fürchten ist, immer
hypochondrischer und querulatoriseher und schließlich unheil

bar wird.
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Diagnostische und therapeutische Notizen.

Dr. Muutuer schreibt über die Anwendung des Sajodlns in der
Kinderpraxis. Verfasser wandte das von Fischer und Merin g in den
Anneischatz eingeführte Medikament mit gutem Erfolge bei Hyperplasia
glandularum bronchialium, in einem Fall von chronischer Bleiläbmung
und als Zusatz zu Expektorantien und Diuretizis an, ohne therapeutischen
Effekt bei mehreren Kranken mit Meningitis tuberculosa. Sajodin ist
gleich gut resorbierbar wie Jodipin, aber chlorfrei. Die Einzeldosis für
Kinder beträgt 0,5—1,0 g, die Tagesdosis 2&4 g in Pulver oder Tabletten
form. Bei Säuglingen kann das Präparat der Amme gegeben werden, da
Jod rasch in die Milch übergeht.
Jod trat nach l’/r Stunden zuerst im Speichel und im Urin auf,

während bei Jodkali bereits nach 15 Minuten.
Da Sajodin den Magen ungespalten wieder verläßt, ist es besonders

da zu empfehlen, wo dieser geschont werden muß. (Allg. Wiener med.

Zlg. 1907. Nr. 10. S. 107.) Karl Schneider (Basel).

‚l

Zinkperh'ydroisalben empfiehltTh. Meyer (Professor Dr. Lassars ‘

Klinik) bei akuten Dermatitiden zum Verband und zur Einreibung.
Auch Brandwunden werden schmerzstillend beeinflußt und heilen gut.
Die Salbe wird von der chemischen Fabrik von Merck-Darmstadt geliefert
und besteht aus Zinkperhydrol 1 Teil, Paraffin. liquid. + flavum 3 Teile.
Reizungen wurden nicht gesehen. Die Heilungsdnuer betrug 2 —4 Wochen.

(Dermat. Ztschr. 1907, Bd. 14, H. 6. S. 341—345.) Pinkus.

Durst. der Apotheker des Höpital Suint-Louis, hat den als Ge
heimmittel schon lange im Gebrauch befindlichen Baums du Dr. Baissade
nachgeahmt und ein Resultat erzielt, über welches die Chefärzte
(Griffon, Hallopenu, Balzer) der dermatologischen Abteilungen sich
sehr anerkennend aussprechen. Die Anwendung geschah bei vielen

Ekzemen, saborrboischen Ausbrüchen, Impctigo, Akne, Sykosis, juckenden
Affektionen. Die Zusammensetzung dieses Baums Duret ist folgende:

Pix liquide (.ioudron) 18 Sulfur. praecip. . 15

Ol. cadini . 15 Borax . 36

Resorcin . . . . . 2 Glycerin 54
Menthol . . . . . 5 Aceton . 80

Gnajacol . . . . . 5 Ol. Ricini . . 40

Camphor. . 40 Lanolin . 100
Es scheinen zwischen den difl'erenten Stoffen (T=ere, Resonin,

Menthol, Guajakol, Kampfer usw.) chemische Bindungen einzutreten.
Der Schwefel maß aus einer warmgeslittigten Lösung in Ol. therebintinse
ausgefüllt werden. dann in geschlossenem Rezipienten zwischen 125 und
130° mit der Mischung von Pix liquide, Ol. eadini, Ol. Ricini, Lanolin
erhitzt werden. (Griffen, Traitement de l‘ecz6ma par un baume aux
Prlfldpes actifs an combinaison avec le camphre et an dissolution dans

l’acetone. Soc. de Derm.‚ Ann. de Darm. 1906, S. 64.) Der Balsam wird
in Paris hergestellt in der Pharmacie Duret‚ 19, Boulevard Malesherbes.
In verschiedenenBerliner Apotheken bereitete Proben nach obenstehendem
Rezept ergaben gleichmäßige, gute Präparate. Pinkus.

‘ F. H. Jacob, Arzt im Nottingham General Hospital behandeIte
1111Juli 1906 einen 13 Monate alten Knaben, der wegen eines Ausschlages
zu ihm vgebracht wurde, mit X-Strahlen; die Untersuchung ergab, daß
es sich um ein typisches Beispiel von Urtlcarla plgmentosa handelte.
Der Ausschlag ersohien zuerst am Abdomen, acht Tage nach der Impfung,
im Alter von vier Monaten. Bald wurde auch die Brust. der Rücken

undblanken ergriffen; Gesicht, Hände und Füße waren frei. Am Stamm ver
liefen die Flecken in schiefen Linien, entlang den Rippen; die Farbe war tief
braun, mit einem Stich ins Gelbe, die Form oval. Die Turgeszenz der alten
Flecken nach Reizung der Haut und das Hervorrufen künstlicher Urtikaria
w" typisch. Der Juckreiz war gering. in jeder anderen Beziehung war
das Kind gesund und gab namentlich einen normalen Blutbefund.

. Die Behandlung bestand in drei Beleuchtungen mit. Röntgenstrahlen

II
} Intervallen von einer Woche; eine sichtbare Reaktion fand bei den

ßltmelnenSitzungen nicht statt. Von da an hörten die Eruptionen auf

\vahrend sechs Monaten, dann kehrten sie wieder, verschwanden aber
weder, und zwar endgültig, nach weiteren drei Sitzungen. Die alten
Herde sollen nach Angabe der Mutter blasser geworden sein. (Brit.
med. J.. 1. Juni 1907, s. 1301) Gisler.

Herzleiden in Beziehung zu Schwangerschaft und Geburt.
G. F. Barker. Geburtshelfer im University Collage Hospital, London,
spricht sich in einer Vorlesung über obigen Gegenstand folgendermaßen aus:

Das Verhalten des normalen Herzens bei Schwangerschaft und Ge
burt ist noch nicht endgültig klargelegt. das heißt, ob es sich, wie früher
angenommen wurde, um eine Hypertrophie des linken Ventrikels, oder
um eine Dilatation handle, oder ob die Vergrößerung der Herzdämpfung
auf einer Veränderung der Herzschse beruhe.

Was den Blutdruck anbetrifft, so bestehenauch hierin verschiedene
Meinungen; die einen sagen, er sei erhöht, die anderen, er sei normal.
Gegen Ende der Schwange_rschaft erreicht er jedenfalls ein gewisses
Maximum; eine ausgesprochene Erhöhung tritt im zweiten Stadium der
Geburt auf und erreicht ihr Maximum gerade vor der Geburt. Unmittel
bar nachher f5llt der Druck unter den normalen Stand und erreicht erst
etwa am 5

.

Tag des Puerperiums die frühere Höhe wieder. Sonstige
Veränderungen im Blut der gesundenSchwangeren sind nicht vorhanden,mit
Ausnahme der sogenannten Schwangerschaftsleukozytose und einer ganz
geringen Verminderung der Alkaleszenz des Blutes. Das spezifische Ge
wicht und der Gefrierpunkt sind unverändert.

Daß das Herz einer vorher gesunden Frau während der Schwanger
schaft erkrankt, kann vorkommen, ist dann aber meist eine Folge von

Erkrankung anderer Organe. wie der Leber und der Nieren.
Was nun herzkranke Frauen betrifft, so lehrt die Erfahrung, daß

l einfache Klappenfebler und leichte I1egenerationserscheinungen am Herz

muskel keine Hindernisse für eine normale Schwangerschaft bilden, wohl
aber, wenn diese Defekte hochgradig sind, dann ist die Schwangerschaft
höchst gefährlich.

Unter 55000 Geburten fand Barker 131 Fälle von schweren Herz
fehlern; leichtere kommen viel häufiger vor. Mitralerkrankungen sind in
der Mehrheit, solche der Aorta seltener. Dr. Gruy fand unter den Füllen
des University Collage Hospitals während der letzten 6 Jahre nur 27 Aorten

erkrankungen, 17 bei Ledigen und nur 10 bei Verheirateten.
Es sind bes'onders zwei Gefahren, denen herzkranke Frauen wüh

rend der Schwangerschaft ausgesetzt sind: 1
.

Störung der Kompensation
und 2

.

degenerative Veränderungen im Herzmuskel.
Störungen der Kompensation sind seltener, da in der Regel

die Kompensation den vermehrten Anforderungen während der Schwanger
schaft gewachsen ist. Wenn Symptome auftreten, dann sind es gewöhn
lich solche eines von vornherein unkompensierten Herzen, wie Herzschmerz,

Palpitationen, Dyspuoe und Schwellung der Extremitäten. und zwar zeigen
sie sich schon in den ersten 3 Monaten; in schwereren Füllen kommt
Albuminurie, Lungenödem. Hümopto'ü und Schlaflosigkeit dazu.
Barker gibt folgendes typische Beispiel:
32jahrige Frau, hatte 6 Kinder gehabt, 3 waren zu früh geboren;

mit 10 'und 18 Jahren hatte sie „rheumatische Fieber“ durchgemacht. Bei
der Aufnahme ins Spital war sie im 8

.
Monat gravid und zeigte Mitrei

stenose und 4nsuffizienz; sie litt an Oedemen und ausgeprägter Dyspnoe
(die Respiration'betrug 30—40 pro Minute) und leichter Albuminuric.
Unter Bettruhe und Behandlung der Herzsymptome besserte sie shh zu
sehends und verlor alle obigen Symptome. Das geschieht in der Möhr
zahl der Falle von Klappenerkrankung bei Gravidität, wenn die Kompen
sationsstörung nur leicht ist Da die Frau sehr arm und deshalb zu be
fürchten war, daß nach Rückkehr in die häuslichen Verhältnisse ein
Rückfall eintreten würde, wurde in der 38. Woche die künstliche Früh
geburt eingeleitet. Das Kind starb bei der Geburt. Die Mutter erholte
sich bald und bei der Untersuchung ergab sich, daß nur noch das prü
systolisehe Geräusch zu hören war, das systolische nicht mehr.

Bei stärkeren Kompensationsstörungen können aber auch Symptome
von seiten des Uterus auftreten, so z. B. Blutungen in die Plazenia, die
dann zu Abort führen. Von 80 Fällen von Schwangerschaft, kompliziert
mit Herzfehlern, die Erscheinungen machten, abortierten 44%. Die Fre
quenz der Aborte überhaupt betrug 20%. sodaß in dieser Serie der
Prozentsatz für Herzkomplikationen doppelt so groß war.

Die zweite Gefahr besteht in plötzlichem Versagen des
Herzens auf Grund degenerativer Veränderungen im Hemmuskel; in
der Tat kommt fettige Degeneration während der Schwangerschaft vor.
War sie vorher schon,vorhanden, so bedarf es oft nur geringer An
strengungen oder Aufregungen, um während der Schwangerschaft
plötzliches Versagen des Herzens herbeizuführen„ Todesfälle hat Porak
bei 88 Erkrankungen v

7
5

gosahon,ij„Soltan kommen Todesfälle während
der Geburt vor, besonders dann. wenn reichliche Blutungen eingetreten
sind und das kranke Herz nicht mehr imstande ist, den vermehrten An
ford'erungriii|zu entsprechen. ‚ „ „ä ‚ 1 .

Etwas häufiger sind die‚Falle‚ ,in denen sich das.,krgpke„flerz
nach der,„Gebuyrt nicht mehr. halon,karin[ Einmal kann„dieddngflt
sein durch Lähmung des_dlilatiegen rechten Ventrikels,h.dann durch Blut
ansammlung in den Abdohiiiralvenen, infolge des rapiden Falles des Blut
druckes („die Kranken sterben durch Verblutung in ihre eigenen Venen“)
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und endlich durch zunehmende Schwäche des erkrankten Herzmuskels.
Der Tod kann oft erst am 10. Tage des Wochenbettes eintreten.

Was die Prognose anbetrifft, so hat man seit Angus Mac
donald, der zuerst auf die schwere Komplikation von Schwangerschaft
und Herzfehler hingewiesen und der 64% Todesfälle erlebt hat, die Gefahr

überschätzt. _
‘ ‚

H icks und French haben von 300 Fällen von Mitralerkrankungen
des Guy Hospitals während der letzten 20 Jahre 13,9 Mortalität be

rechnet. Barker fand in der Literatur von 453 Füllen 12%. - French
berichtete von 24 Fällen, daß 6 mit Klappenerkrankung ohne Symptome
von Kompensationsstörungen vollständig sich erholten, von 14 mit Koni

pensationsstörungenl starb und von 4 mit Endokarditis und Myokarditis
alle starben. Es geht aus diesen Zahlen hervor, daß die Gefahr und die

Mortalitlit abhängig ist vom Zustand des Herzmuskels, weit mehr als von

der Klappen]äsion. Hinsichtlich der Behandlung sagenHicks und French,
daß es genügt, das Herzleiden zu behandeln und keine Rücksicht auf die

Schwangerschaft zu nehmen. Bettrnhe und Herz- oder allgemeine Tonika

werden nun allerdings in einfachen Fällen genügen, in schweren maß

aber die Einleitung des Abortes oder der künstlichen Frühgeburt als

dringende und nicht zu umgebende Maßregel angesehen werden, um den

Zustand der Kranken zu bessern.
Als Beispiel führt Barker folgendes an:
32jährige Frau, die 2 Kinder hatte und 3mal abortierte, litt an

Mitralinsuffizienz und -stenose mit ausgesprochener Dysphoe, Oedem der

Lungen, Husten, Hilmoptoe und hochgradiger Anümie. Bettruhe und
Medikamente besserten ihren Zustand, nur der Husten verursachte ihr
viel Beschwerden; das ‘Lungenödem ließ sich nicht ganz wegbringen. Als
der Zustand stationär blieb, wurde im 6. Monat der Abort eingeleitet in
Anästhesie mit Boazis Dilatator. Darauf hörte der Husten auf, das
Lungenödem- verschwand und der Allgemeinzustand besserte sich zu‚
sehends. Die Gründe zum Eingriff waren gegeben in dein Umstand, daß
schon in den 5 ersten Monaten Kompensationsstörungen eingetreten waren
und diese sich durch die übliche Behandlung nicht ganz zurückbilden
ließen, sodaß man annehmen mußte, 4 weitere Monate würden den Zu
stand noch wesentlich verschlimmern.
klicke und Franch versichern auf Grund ihrer Beobachtungen

aber, daß Einleitung der künstlichen Frühgeburt nicht nötig sei, da sie
die Gefahr fürs Herz vermehre. Barker erwähnt dagegen einen Fall von
Aorteninsuffizienz und -stenose, in welchem in der 38. Woche die künst
liche Frühgeburt eingeleitet wurde mit sehr günstigem Resultat für das
erkrankte Herz und mit lebendem Kind. .

Die Behandlung einer Herzkranken während der Geburt ist von
größter Wichtigkeit. Vor allen Dingen hat man ein Versagen des Herzens
zu verhüten. Treten nach der Entbindung Zeichen von Ueberdehnung
des rechten Ventrikel auf, so soll eine Nachgeburtsblutung eher begünstigt
und die Blutung nicht sofort gestillt werden. Diese Methode erzielt gute
Resultate, wo Gefahr der Herzparalyse vorhanden_ist. Wenn die Kranke
aber blaß und der Puls sehr klein ist, und keine Zeichen von Ueber
delgung des rechtenVentrikel vorliegen und es dann wahrscheinlich ist,
daß das Blut in den Abdominalvenen sich ansammelt, da maß

'
der intra

abdominale Blutdruck während der Geburt durch Auflegen eines Sand
sackes oder Anlegen einer Binde oder ähnliche Maßnahmen beibehalten
und die Herzaktion durch entsprechende Stimulantien angeregt werden.
Endlich geht Barker noch auf die Fi‘age der Ehefähigkeit der

hemkranken Frau ein und äußert sich darüber, wie folgt: Entgegen der
herkömmlichen Anschauung, die sagt, daß sie nicht heiraten soll, und
wenn sie heiratet, keine Kinder bekommen soll, und wenn sie Kinder
bekommt. nicht stillen soll, möchte er betonen, daß die Mehrzahl dieser
Kranken Schwangerschaft und Geburt vollkommen gut und ‘symptomlos
durchmacht. Wenn ihr Herzfehler kompensiert ist, mag sie heiraten.
Störungen treten, wie Hicks und French gezeigt haben, früher oder
später ein, ob sie gravid wird oder nicht. Es ist ja wahr, daß‘es besser
für sie wäre, wenn sie keine Kinder bekäme, aber daraus ein Heirats
verbotabzuleiten, ist nicht berechtigt, besonders dann nicht, wenn keine
anderenOrganerkrankungen (Lungen, Nieren usw.) bestehen. (Brit. med. J.
1097, May 25, S. 1225.) Gisler.

J. M. Mac Phail, Edinburg, erlebte reinige Fälle von
V
Muskel

krarnpf in Narkose. ‚ . » .1 ,
‘

‚ Am ‚26. April 1907 ätherisi_erteer eineq50jithrigen Mann, ‚der an

Epitheliom des Skrotums litt.- Nach heftigem Exzita_tionsstadium schien
der Komealreflex erloschen zu sein, aber jedesmal,. wenn ‚er in Stein

schnittlage gebracht werden sollte, leisteten seine Beine Widerstand,

blieben entweder gestreckt oder verfielen in äußerst heftige Zuckungen.
Da keine Erschlaffung eintrat, sah Phail von der erhöhten, Lagerung ab
und operierte ihn in tiefer Lage. Abgesehen‚sondiesen Schwierigkeiten,
war er auch sonst, gar ‚nicht leicht zu narkgtisieren,„ da,l ein Auge

enukleiert und am andern eine Iridektomie gemacht werden war. Die

Operation darierte 2 Stunden, gegen Ende derselben kehrten die 'zatksn

den Bewegungen in de'nßäiheri Wieder; \
'

‚_‚P‚ns‚i‚l, sah bei_‚sind. _z_wa‚a_eni’atieritön, ‚ an. er wegen Anal
geschwür hdchlagem wgllte, .die__.gleichenklonischeri ZuckungenbeiVer

abreichung von Aether; bei .einem dritten traten die Zuckungenin
Armen, Beinen, am Körper auf vor Erlöschen desKornealreilexes, undin

einigen Fällen wurde Fußklonus 'ausgelöst. Alle waren Alkoholiker.

(Brit. med. J. 1907, 8. Juni, S. 1362.) Gisler.

In einer, interessanten Mitteilung berichtet _uns Netter über

3 Fälle von Tetanie, 'die ohne irgendwelche armsana an in 1—a
Tagen geheilt waren. Im Gegensatz zu Stöltzner glaubt_er, ein Kal
ziumdefizi‘t als Krankheitsursache annehmen zu müssen, 'ui1dstützt sich

dabei auf die Himanalysen, welche Q_uest an der Breslaner Kindiirlrlihik

vorgenommen hat. ‚ Dieser„fand bekanntlich den relativen fundabsoluten

Kalkgehalt der Gehirne von drei Tetapiekindeirn' vermindert. neun
gibt Kalziumchloridin_ Dosen bis n. 2,0‘ täglich. Daß er nur am.
nach, dieser Methode behandelt hat, erklärt er init der Seltenheitdes
Vorkommens der_T_etdnie in Paris. Eine Nachprüfung dieser Medik'irii0n
an größerem Material 'w_äre,sehr erwünscht. (Revue 'dß‘Maladie‘s'db
l’enfance. 1907. April, Bd. 25.) Karl Schneider (Basell.

De Boris (zitiert nach Sam. med., März 1907) diskutiert die Be
handlung der Eklampsie durch Entkapselung der Niere. Bekannt
lich hat Edebohls als erster diese Methode in drei Fällen mit Erfolg
durchgeführt. 1. Primipa.ra mit mitmischen Symptomen im achtenMonat
der Schwangerschaft. Zwei Tage nach Aufnahme erster eklamptiscber
Anfall, von da an Wiederholung in kurzen Intervallen. Nach Deka}psulis
rung beider Nieren rapide Besserung. 2. rimipara_ gegen Ende_der

Schwangerschaft mit kompletter Amanrose und Anurie. Doppelseitiges
Dekapsulierung; Aufhören der Anfälle; nach 48 Stunden Geburt von
Zwillingen. 3. l’rimipara, erster Anfall a€htyStunden nach der Geburt;
acht Anfälle in sieben Stunden; Dekapsulierung. Nach ‚zwei Tage

dauer_ndemKeine. Heilung. Chambrtilqnt und Parissön fügten 'z‘ur
beiderseitigen Dekapsulierung noch die Nephrotomie hinzu bei einer
21 jährigen Pfimipara, die einen Anfall während der Geburt hatte und
24 Stundenlang komatös blieb; ‘sie erholte sich gut. De Boris ope
rierte eine 19jährige Primipara, die vier Stunden nach der Geburt den
ersten Anfall bekam, durch einfache Dekapsnlstion. Das‘Eiweiß ver
schwand ‘nur langsam ausvdem Urin. De Boris hält diejenigen Fälle
für am gefährlichsten, bei denen

'
die Eklampsie

‘
erst ‘ nach der Geburt

auftritt. Die beste Methode ist nach ih‘rndoppelseitige"Dekapsuli6rung.
der er nur in sehr schweren Fällen von Anm-ie die Nephrotomieaß
schließt. (Brit. med. J., 8. Juni 1907, S. 1374A.) Gisler

L. H. Harris (Sydney) berichtet von zwei Fällen von Venengrfefnu
1. 32jähriger Mann klagte über heftige Schmerzen tief im'Beckßn

auf der rechten Seite seit zwei Jahren, von konstantem Charakter. "“'
abhäng'g von Ruhe _undBewegung. Der Urin zeigte eine geringeVQT'
mehrung der Phosphate, war aber sonst normal. 18 Monate vorher

war
sein Appendix entfernt worden, ohne ihm große Erleichterung zu'briflgel“

Harri_s_ nahm eine Diask0pie vor und entdeckte, wie er glaubte. Zwei

Ureteriansteine. einer am Ende des rechten Ureters, der andereein Z0“

höher oben. Der Kranke wurde‘ darauf einer zweiten Operation unter
worfen, der rechte Ureter freigelegt, aber siehe da, es waren keine
Steine zu finden. Als der Operateur noch ‘einmal per rectum ‘undBlass

untersuchte‚‘konnte er zwei harte Körper fühlen, aber neben de_mUNW

und(1
tiefer gelegen.

'
Patient erholte sich bald und zeigte Sich nicht

wre er.'
2. 38 jähriger Mann klagte über Schmerzen im rwhten‘Testikel

und in der Gegend des rechten Ureters, die ab und zu schon seit zehn
Jahren auftraten. Urin war normal. Das Röntgogramm zeigte eine“
schwarzen Schatten auf der rechten Seite in der Höhe des unterenEndcn
des Ureters, aber ein Zoll rechts davon. Die Diagnose' wurdeaufVenen

stein gestellt, eine Operation wurde nicht vorgenommen. ‘Hjßl'l‘is g‘“bt
nun. daß die Schatten auf dem ersten Röntgograrnrn auch nichts-auflfles
als Phlebolithen gewesen seien, und er wurde hierin auf -Anfraß° ‘:°n
Professor Watson in Adelside bestärkt, der behauptete, Solchß“St01fl*ä
nicht so selten bei Autdpsien gefunden zu haben. (Brit. m6d.J..15.Jutfl
1907, 8.1423) _ Gisl°'

Neuheiten aus der ärztlichen Technik.

Nadelhalter „Ultra“ mit aseptischer Fadenfülir‘nng

Musterschutznummer: D. R. P. 177410, Auslands-Patente.
‚ Kurze Beschreiburig: Der neue Fadenhalter „Ultra“ h“ 7'°“‘
trale aseptische Fadenführnhg. Er besteht aus drei Teilen, ZweiH‚‘lte"
halften mit einem Klemmhebel, zu denen als vierter updfünfter Teil der

Fadenbehälter und eine Klammer zum Befestigen des Behälters.“
da"

Halter kommt. Alle Teile sind leicht auseinandernebmbarund leicht
l“
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reinigen. „Die Halterhälften endigen einerseits in einem Gelenk, anderer

seits in der Halteflä.che für die Nadel. Nächst dem Gelenk schalenartig

gehalten-zur Aufnahme des Fadenbehülters zwischen sich, tragen sie in

ihrem massiven_Teile an der einander zugekehrten Seite je eine Hohl

rinne. welche durch ein Loch nach außen endigt. zur Aufnahme des aus

dem Fadenbehälter kommenden Fadens..„ l , ‚l I ‘
Ebenso vorteilhaft kann man aber auch Nadeln mit federndem Oehr

benutzen. Hat man eine solche eingespannt, so zieht man mit Pinzette
das Fadenende in einem kurzen' Ruck über das Oehr, und es ist ein

gefädelt. ‚Wenn man dieses nach jeder Naht macht, so hat _mangleich
falls niemals nötig‚ den Faden mit der Hand zu berühren, und der Faden
bleibt ‚ebenso as_eptischwie er vorher war. Sogar wenn man eine Nadel

mit. gewühnlichem, Oeh_r eingespannt hat, kann man mit einer Pinzette

leichtpeiufädeln, ohne den Faden mit der Hand berühren zu müssen_,und
so noch sicher aseptisch nahen.

'
_ y

„ Die_Vorteile in der Verwendung des Nadelhalters „Ultra“ treten am
bestenhervor bei der Dammnaht usw.. wo der Arzt mit ungenügen der Assi
stenz an schwer zu desinfizierenden Stellen zu nähen gezwungen ist.

l"J‚-‘. '

'3“"“ Anzeigen für die Verwendung: Der Nadelhalter „Ultra“ wird
gebrauchtfür alle Arten Nadeln; er macht bei Verwendung von Nadeln
mit Oehr an der Spitze jedesmaliges Einfädeln oder von Nadeln mit
federndemOehr ein Berühren des Fadens unnötig und gewähr‘
leistet dadurch sicherste Asepsis.
Anwendungsweise: Zum ‚Gebrauche.wird

‘
die Klammer d auf

Hälfteb geschoben, der Fadenhehä.lter (Vömelpdckung) oder zugehöriger
Behälter zum Stelbststerilisiergap des Fadens eingesetzt und der Faden
durch Hohlrinne _und Loch gezogen, die Hälfte b auf .a gelegt ‚Inv ent
sprechender verltnderter Weise kann man auch den Faden an Hälfte b
anbringen. Die Hälften werden zusanimengedrückt und der Klemmhebel c
eingefügt. Jetzt wird die Nadel eingelegt und der Faden durch das Oehr
gezogen.

‘
Schluß und Oefi‘nung geschieht nach Art des Ro‚s_erver—

'

schlusses.vMan führt den Faden bei gewöhnlicher Nadel mit Oehr_ an
der Spitze durch Hülf‘e b, iu,der Konkavität der Nadel durch das thr.
Bei der Naht wird die Nadel durch die wundrander geführt, bis daß der
Faden sichtbar ist, dann wird das Fadenepde "mit einer Pinzette fest

‘

gehalten und das Nadelöhr über den Faden zürckgezogen, während der
Faden aus dem Behälter abrollt. Der Fededwird in gewünschterl.ünge
vor der Nadel abgeschnitten, wenn man Kopfnähte nähen was. Die Nadel -

bleibt stets eingefädelt, bis der ganze Faden aus dem Behälter verbraucht
ist. Die fortlaufende Naht kann ausgeführt werden in verschiedener Art,

'

a111Zweckmäßigetan durch Kettenstich: man legt erst eine Khopfnaht,
schneidet den Faden nicht ab und näht mit Doppelfaden weiter, indem
man‘ die nach dem Darchstich entstehende Schlinge so weit hält, daß

mandurch diese die jeweils folgende Schlinge durchsticbt in den Wund

_rand. Bei dem letzten Stiche wird wieder geknotet.v Diese Art zu nähen
1stbesonders für die versenkte fortlaufende Naht_verteilhaft, sobald man

den Anfangs- und Schlnßknoten oberflächlich legt. weil man nach Lösung

b?“ißl‘ vom Schlußknoten her den ganzen Faden aus derTiefe heraus

Zlßh_°nkann. ‚Man: kann daher für die Tiefe Katguf. entbehren.

_ . Zusätze (Reinigunggvseise, Ersatzteile usw.): Der Apparat
1st einer Abnutzung kaum unterworfen.“ Die Auswechselung des Faden
behälters kann so schnell ausgeführt werden, wie sonst das Einfädeln,
weil nur.der Hebel c abzunehmen ist. Die Verteiler des Nadelhalters
Ultra sind (siehe Prospekte 1-—8.)
Firma: Adolf Söhlmann, Hannover.

Bücherbesprechungen.

Volt, Handbuch der Gynäkologie; II. Auflage, völlig umgearbeitet,
mit zahlreichen Abbildungen. Bd. 1. Wiesbaden 1907. J. F. Berg
mann. Mk. 16,60. ' . ‚

Die außerordentlich umfangreiche Literatur macht es heute selbst
dem belesenen Spezialisten schwer, unter den Errungenschaften unserer
Wissenschaft nichts Wichtiges zu übersehen. Dem Praktiker wird es
vielfach unmöglich ‚sein, den guten Kern aus der sehr dicken Schale
unserer heutigen Vielschreiberei herauszuschälen. . .

Das Bedürfnis nach ausführlichen Handbüchern, in welchen das für
Wissens'chait und Praxis wirklich Wertvolle unserer' Literatur hervorge
holt und mit unseren bisherigen Kenntnissen und Erfahrungen vereinigt
wird, ist daher größer denn je.

Daß das umfassende Handbuch Veits diesem Bedürfnis durchaus
gerecht geworden ist, beweist der Umstand. daß bereits nach 10 Jahren
eine II. Auflage nötig geworden ist, ein Zeitraum, der deshalb kurz er
scheinen muß, als der’ Käuferkreis des naturgemäß kostspieligen Werkes
stets ein relativ beschränkter sein muß.

Vo_n den Mitarbeitern der I. Auflage ist eine Reihe ausgeschieden.
einige sind inzwischen verstorben. Dafür sind neu hinzugetreten: Anton.
Franz, Fromme, Klein_haus, Koblan’ck, Menge, R.Meyer, Sar
wey, Spuler, Stöckelf

'
.

Die Verlagsbuchhandlung hat. ihrerseits durch bessere Wiedergabe
der zahlreichen Abbildungen, schönen Druck und last not least durch
Wahl eines guten Papiers die Ausstattung gehoben.

Der vorliegende erste Band umfaßt die Asepsis, die Lagever
Itnderungen des Uterus und die Myome. '

Es ist zweifellos sehr schwierig, in einem von zahlreichen Autoren
bearbeiteten Handbuch eine systematische Anordnung des Inhaltes durch
zuführen. Trotzdem sollte nach Möglichkeit eine solche angestrebt wer
den. Die Uebersichtlichkeit gerade eines mehrbändigen Werkes maß
darunter leiden, wenn die Zusammenstellung des Stoffes eine etwas will
kürliche ist, insbesondere, wenn sie in einer neuen Auflage wieder völlig
geändert wird. Vielleicht läßt sich diesem Umstand noch‘dadurch ab
helfen‚“daß‘einem späteren Band ein kurzes Inhaltsverzeichnis für
"sümtliche‘Bände beigegeben wird, welches dem ersten Band vorge
bunden werden könnte.

‘ ‘ '

,Das erste Kapitel:’ Die Verhütung der Infektion in der
Gjnäkologiehat Fi'hu2 gänzlich neu bearbeitet. Durch unsere heutigen
ase1it_ilsch'efiVorkehrungen ist die Gefahr der Keimübertragung so weit
reduziert, daß neben ihr eine ganze Reihe anderer, in ihrer Bedeutung für
den aSeptischen Verlauf einer Operation durchaus äquivalenter Faktoren
Berücksichtigung Verdienen, ‘insbes'ondere die Blutstillung, die 'operative
Schonung der ‘Gewebe‘risvi.’ Darintücher sollen nicht, wie vielfach noch
üblich ist. dauernd gewechselt werden. Massenligaturen, Brandschorfe,
nekrotische Gewebsmasseh sind aus der Bauchhöhle zu verbannen usw.
Die Drainage der Bauchhöhle ist möglichst einzrischräuken. Referent
möchte selbst bei Blasen- und Darmverletzungen eine Drainage im all;
gemeinen nicht für nötig halten. Als Drainagematerial wird Vioformgaze
empfohlen. Reizlose sterile Gaze dürfte aber wohl mindestens den gleichen
Nutzen bringen. (Referent) Die Akten sind natürlich‘ über einzelne
Punkte gerade dieses wichtigen Abschnittes noch nicht geschlo'ssen;
Franz vertritt‘aber durchweg einen, auch den modernsten Anforderungen
gerecht werdenden Standpunkt. '

‚
‘ ' ‘ ' ‘

Küstner hat, den folgenden Teil (Lage- und 'Be‘we‘gungs
anomalien des Uterus u. s. N.) erweitert. Einzelne »Kapisel sind neu
bearbeitet: Intraabdominale Druckverhältnisse, Achsendrehung des Uterus.
Die pnerperale Aetiologie der Retroversioflexio wird mehr gewürdigt.
Vorzügliche Abbildungen erläutern die Therapie. Ein neues Kapitel ist
dem Einfluß der „profixierenden“ Operationen auf Schwangerschaft und
Geburt gewidmet, ebenso der Retrollexib “uteri gravidi. Der Abschnitt
über Prolaps ist wesentlich erweitert und modern illustriert. Eine aus
führliche Besprechung der Beziehung der Lageveränduungen zur Unfall
gesetzgebung ist ebenfalls neu und heutzutage sehr wichtig.

An Stelle Gebhards hat R. Meyer die Bearbeitung der Anatomie
der Myo_m_e übernommen und wesentlich umgestaltet. .
Abtiologie, Symptomatologie, Diagnostik und Prognose

der Myo.me erfahren wieder durch Veit eine, diesmal noch eingehenden.
klare Besprechung. ‚ _
. Das, Kapitel der elektrischen Behandlung der Myome.
welches in der ersten Auflage reichlich ausführlich war, ist durch
R. Schäffer wesentlich kürzer gestaltet werden.
_ . Betreffs der palliativen Myombehandlung —eVeit — wird
die Abrasio mucosae unter der Beding'nng der Zervikaldilatation (Henkel)
anerkannt. Die vaginalen Myomöperationen werden durch Veit
eingehend erörtert. Vielleicht wären hier noch Angaben über die Ope
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rationsresultate, Nachbehandlung, Folgezustände —- ähnlich wie im folgen
den Abschnitt — angebracht.

' ‘

Die Bearbeitung der abdominalen Myomoperationeu, sowie
der Kombination von Myom und Schwangerschaft lag wieder in der
Hand Olshausens. Lehneiche statistische Angaben sind neu eingefügt.
Die Indikationsstellung zum operativen Vorgehen ist noch präziser ge
faßt. Ein neues Verfahren der Amputat. supravag. (Faure 1902) wird
für gewisse Fälle empfohlen. "

Betreffs der abdomiualen Totalexstirpation zeigt ein Vergleich der
zweiten mit der ersten Auflage, wie zahlreich die verschiedenen Ope
rationsvorschläge sind und wie wandelbar ihr Geschick ist.
Die Kastration verliert mehr und mehr an Bedeutung.
Im Kapitel Myom und Schwangerschaft ist die Kasuistik

wichtiger seltener Fälle bedeutend vermehrt.
'

Eine Empfehlung eines derartig einzig dastehenden Werkes ist

natürlich unnötig und wäre deplaziert. Es genügt, auf den reichen In
halt kurz hingewiesen zu haben. Zangemeister.

H. 0ppenhelm und lt. flussirer, Die Enzepbnlitis. Zweite, umge
arbeitete Auflage. Mit 2 Tafeln. 1 Kurventafel und 6 Textabbildungen.
Wien 1907, A. Hölder. 133 Seiten.
Mit großer persönlicher Erfahrung und staunenswerter Beherr

schung einer weitzerstreuten Literatur sind Oppohheim und Cassirer
an die schwierige Aufgabe herangetreten, das Fazit unserer heutigen
Kenntnisse über das diagnostisch schwierige und in manchenDetailpunkten
kontroverse Krtmkheitsbild der Enzephalitiden festzulegen. Sowohl in

klinischer als in pathologisch-anatomischer Hinsicht sind sie dieser Auf
gabe in einer Weise gerecht geworden. weiche ihrer Darstellung eine

gründliche Berücksichtigung von soiten derjenigen. die auf diesem Ge

biete weiter arbeiten und ausbauen werden, auf lange Zeiten'hin sichert.

Aber auch vom rein praktischen Gesichtspunkte ist das Werk als zuver

lässiger Berater würmstens zu empfehlen. Roh. Bing (Basel).

Lehrbuch der Kinderheilkunde für Aerzte und Studierende. Von
Dr. B. Bendix, Privatdozent an der Universität Berlin. Fünfte ver
besserte und vermehrte Auflage. Urban & Schwarzenberg, Berlin und

Wien. 1907. Groß 8°. 628 S.

Nach knapp zweijährigefl’ause ist wieder eine neue Auflage nötig

geworden, bei der großen Anzahl ähnlicher Werke der beste Beweis für

die hohe Brauchbarkeit des Buches. Die Anzahl der Hol2schnitte ist von

25 auf 62 angestiegen. Den Fortschritten von Wissenschaft und Praxis

ist überall in weitem Maße Rechnung getragen. (Bei der Aetiologie der

Eklampsie vermissen wir aber den Hinweis auf die Bedeutung der Spasmo

philie‘, dem Bilde der Fettdiarrhoe ein besonderes Kapitel zu widmen,

dürfte wohl kaum gerechtfertigt sein.) Durch gute Anordnung des
Stofl‘es, Weglassung von Nebensächlichem und Selbstverständlichem ist

es demVerfasser gelungen, auf knappemRaume eine umfassende. getreue

und anregende Darstellung des Wissenswertesten zu geben. Das Werk

hat gegenüber den früheren Auflagen wieder an Wert gewonnen und be

hauptet sich als eines der besten zur Einführung in die Kinderheilkunde.
h Feer (Heidelberg).

A. Goldscheider, Ueber die physiologischen Grundlagen der
physikalischen Therapie. Leipzig 1907. G. Thieme. 25 S.
In einem in Nr. 14 des laufenden Jahrganges dieser Zeitschrift er

schienenenArtikel hat bereits Strasser auf den glänzendenVortrag, den
Goldscheider am 12. Dezember 1906 vor der Berliner medizinischen
Gesellschaft hielt, hingewiesen; trotz deutlicher Betonung seiner in vielen

Punkten abweichendenAnschauungen, ist er der hohen Bedeutung der

Geldscheiderschen Darstellung durchaus gerecht geworden. So können

wir uns denn damit begnügen, an dieser Stelle mitzuteilen, daß sich

Geldscheiders Arbeit (als Separatum aus der Zeitschrift für physika
lische und diätetische Therapie) nun im Buchhandel befindet. Ein großer.

dankbarer Leserkreis ist der knappen und doch ebenso inhaltreichen als

anregend geschriebenenDarstellung sicher. Roh. Bing (Basel).

Swale Vlncent, M.‚ Phänombnes histologiques de la secre'tion,
particuliiarement dans les glandules a ster6tiou interne.
XV. Congräs international de Me'dicine Lisbonne 1906. Section I
Anatomie." l
Während auf demGebiete der Drüsen mit.Ausführungsgang wesent

liche neueTatsachen über denSekretionsvorgang in der letzten Zeit nicht

bekannt geworden sind, ist das bei den Drüsen ohne Ausführungsgang

anders, obwohl die vielen neu beschriebenen Befunde noch zweifelhaft

und nicht eindeutig sind. Von diesemGesicht3punkte aus gibt Vincent
eine teilweise kritische Uebersicht über die histiosekmtorischen Prozesse

in den Nebennieren, in der Thyreoidea und im Pankreas. Von besonderem

Interesse sind Befunde \’incents, die auf einen Uebergang des Ge
wabes der Corp. parathyreoiedeain Schilddrüsengewebe zu deutenscheinen,

sobald die Thyroidea entfernt ist. Diese Tatsachen sprechen gegen die

1. September.

Ansicht von Köhn, daß die Parathyreoidkürperchen „selbständigeOrgane
eigener Art“ seien. In seinen Ausführungen bezüglich des Püükreas
schließt sich Vincent der Ansicht an, daß die in der pletzten.Zeitso
bedeutsam gewordenen „Inseln“ Organe sui generis seien, und nichtsmit
dem übrigen Pankreasgewebe zu tun haben. Fell (Berlin).

Auswärtige Berichte, Vereins-Berichte.

Jenenser Bericht.
In der Sitzung der Medizinisch-naturwissenschaftlichen Gesellschaft

vom 20. Juni 1907 gibt Herr Spiethof f einen Ueberblick überdender
zeitigen Stand der Sypbilisforschung. Therapeutisch hat Vor
tragender bei sekundärer, tertillrer Lues und bei einigen parasyphilitischen
Erkrankungen Atoxyl (0,5 g einer 15°/„igen Atoxyllösung jedenzweiten
Tag intramuskulär) mit gutem Erfolg angewendet. Auch bei.gummüsen
Prozessen war ein guter Einfluß zu beobachten, doch kam es auchvor.
daß nach 6 g Atoxyl Hau'gurnmata noch nicht abgeheilt waren; es is

t

daher bei gummösen Prozessen neben dem Atoxyl auch. nochJu_dzu
geb n. Bei einem Fall sekundärer syphilitischer Nephritis, wo Hg gut
vertragen wurde, steigerte Atoxyl die Eiweißnusscheidung, es mußte d

a

her ausgesetzt werden. Bei beginnender Tabes (vorher Lues festgestellt)
trat auf 6 g Atoxyl keine Aenderung ein. Gelegentlich wurdeeinever

hältnismäßig rasch zurückgehende Albuminurie beobachtet.
Es folgen Demonstrationen von Spirochäten in frischenPräparaten

mittels des von Dr. Siedentopf konstruierten und, wie folgt, erläuterten
Paraboloidkondensors und 'der Dunkelteldbeleuchtung mit Zentralblende:

Vom optischen Standpunkt ist für die Spirochaete pnllidaweniger

ihre geschlüngelte Form charakteristisch als ihre außerordentlicheDünne.

welche meist unter der Auf lösbarkeitsgrenze der Mikroskopobjektive
liegt, also ultramikroskopisch ist. Infolgedessen empfehlensich zu ihrer

bequemen Sichtbarmachung im lebenden, ungefärbten Zustandedie

Methoden der Dunkelfeldbeleuchtung in Verbindung mit spezifischhellen

künstlichen Lichtquellen, weil hierbei durch den größeren Kontnst

bessere Bedingungen für die Sichtbarmachung geschaffenwerden.Für

die Sichtbarmachung lebender Bakterien kommt die von mir in Gemein

schaft mit R. Zeigmond y au=gearbeitete besondere ultramikroskopische
Methode zunächst nicht in Betracht. Dieselbe hat wesentlichBedeutung

für die Untersuchung von kolloidalen flüssigen und festen Losungenoder

zur Feststellung feinster Trübungen bei Präzipitinen und dergleichen‚

Dagegen ist die ultrnmikroskopische Methode der Abblendungan der

Frontlinse des Objektivs in Verbindung mit; dem W60l15e1kondensorvoll

Zeiß‘) hierfür geeignet. Ihr Vorzug besteht darin. die Anwendungdu
stärksten Immersionsobjekte zu gestatten, ihr Nachteil in demstarken

Hervortreten farbiger Diffraktionssüume.
Eine andere äußerst einfache Dunkelfeldbeleuchtung’l V6TlßnglW

das Einlegen einer Blende von 24 mm Durchmesser unter demlmmfl:
sionskondensor von 1,4 mm Apertur. In vielen Füllen wird man.th
sorgfältiger Beachtung der hierfür gegebenen Vorschrift sich mit dieser

einfachsten Methode begnügen können. _

In der allgemeinen Leistungsfähigkeit. wie auch im PreiseZWISCM

diesen beiden Anordnungen steht die recht eigentlich für die Unter
suchung kleinster lebender Bakterien (wenn auch natürlich nichtallem
hierfür) geeignete Methode der Dunkelfeldheleuchtung mittels Parabolmd

kondeusor von Zeiß (Preis Mk. 40,—). Die Methode ist schon früher

angegeben’) und verwendet .worden. Von \V-enham und Stcl’hfllsou
ist bereits noch viel früher ein solches Paraboloid angegeben(“’"{l
W. B. Carpenter, The Microscope. London 1891, S

. 265 u. 268l-D‘°

Wirkung wurde aber nicht recht erkannt, indem fälschlich angenommen

wurde, daß durch die Totnlreflexion am Deckglase eine BeleuchtungW“

oben her stattfäude und hierdurch das Objekt sichtbar würde. Zu1"“

Zeiten war eben von Beugung des.Lichtes an mikroskopischenund
ultra

mikroskopischen Objekten noch nichts bekannt. Von C
.

Remb°"

(Oesterr. Chem.-Ztg. 1907, Nr. 10. S
.

5—7) ist die Paraboloidtläche
durfll

eine sphärische ersetzt. Infolge des großen Astigmatismus entsteht 'd
ß
'

durch eine erhebliche Helligkeitsrerminderung gegenüberdem‘Pamboloxde.

Durch ein besonderes von mir angegebenes Herstellungsverfahrenwerden

neuerdings diese Paraboloide in wesentlich gegen}früher verbesserter
Form hergestellt, wodurch ihre Leistungsfähigkeit erheblichgestiegen

ist.

Der Paraboloidkondensor läßt sich an jedem Mikroskop ohneWßll‚9l‘€5
ß"'

bringen, welches eine Kondensorschiebhülse von üblicherWeitßl3‘irs
mm)

besitzt. Die Dunkelfeldbeleuchtung entsteht durch Totalretlean {
m

Deckglas. Die Beobachtung ist auf Trockonsysteme beschränkt

l) H. Siedentopf, Journ. Boy. Micr. See. 1903. S
.

073‘5ä5-201 H. Siedentopf, Ztschr. r. wies. Mikr. 1901. Nr. 24. 511w'
‚ 3

) H. Siedentopf, Berl. klin.\Voch.1904, Nr. 32.- N. Galfl“ ‘

\erh. D. Zonlog. Ges. 1906, S. 250——258.
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‘ '
Gegenüber der einfachen Abblendung im lmmersionskondensor he

gitzt das Paraboloid den Vorteil der weitaus besseren sphärischen Kor

rektiou, aber vor‘allem bestehen keine Farbenfehler. weil die Strahlen

im. Glasparabo’loid durch Spiegelung statt durch Brechung gesammelt

werden.
Praktische Demonstrationen an frischem Spirachätenmaterial haben

die Zweckmäßigkeit dieser Methode dargetan.
Beider einfachen Methode der Abblenduug im lmmersionskondensor

und auch» beim Paraboloidkoudensor treten infolge der ringfdrmigen
Seitenbeleuchtung 'Beugungssäume im Bilde vollkommen zurück. Sie

erscheinen nur bei exzentrischer Beleuchtung, wenn dadurch einzelne

Teile des heleuchtenden Ringes ausgeschaltet werden. Verstellt man bei

sonst gut zentrischer Beleuchtung den Mikroskopspiegel aus der Stellung
fllr gleichmäßige Bildhelligkeit, so bemerkt man leicht, daß die Spirochäten

ganz verschieden abgebildet werden können, je nach der relativen Stellung
ihrer im Raum gekrümmten Linienelemente gegen die zur Geltung kom

menden beleuchten‘den Strahlen.’ Die Zickzacklinie erscheint unter?

brechen. sodaß je nur die einen oder die anderen der unter sich

parallelen Striche auftreten. Oder es erscheint jeder der Striche in zwei

getrennte Punkte aufgelöst. Auf diese Weise können fünf typisch ver
schiedenemikroskopische Bilder derselben Spirorhäte je nach der Spiegel
stellung erzielt werden. Diese Erscheinung beruht darauf. daß kleine
mikroskopische Linienelemente von ultramikroskopischer Breite bei seit

licher Beleuchtung am stärksten Licht abbeugen, wenn ihre Längsrichtung
senkrecht steht zur Hauptachse der beleuchtenden Strahlen und wenn zu

gleich bei elliptischem Querschnitt des beleuchtenden Büschels dieses
Linienelement parallel der längeren Achse der Ellipse liegt.
Herr Gaidukov berichtet über seine ultramikroskopischen Zellen

studien. Diese haben ergeben. daß die Protoplasten vom ultramikro
skopischen und vom kolloid-chemischeu Standpunkt folgendes darstellen:'
1 Das lebende Protoplasma (ohne Plasmahaut) respektive Zyto

plasma ist mit einem Hydrosolenkomplex vergleichbar. Die Ultramikronen
in diesem Hydrosolenkomplex bewegen sich ähnlich, wie es in den Gold
und Silberhydrosolen der Fall ist. Ist das Zytoplasma wassereich, so ist
diese Bewegung sehr gut zu schon. Ist dagegen das Zytoplasma wasser
arm, so_sieht man entweder nur eine flimmernde Bewegung im Proto
plasma oder es ist gar nicht zu sehen. Die geeignetsten Objekte für die
ultramikroskopische Untersuchung des Plasmas sind die wasserreichen
Zelleu‘einiger Algen und die Blumenstaubhaare von Tradeskantia.
‘ 2. Das Zytoplasma ist gegen Zellhaut, Wasser usw. und gegen
Zellsaft durch eine Hydrogelschicht geschützt. Die Entstehung dieser
Hydrogelschicht (Plasmahaut) ist folgendermaßen zu erklären: Die im

Medium. in dem sich Protoplasma befindet, sowie auch im Zellsaft vor
handenenElektrolyte wirken auf die äußere Schicht des Plasmas, die mit
derselben in Berührung kommt. Deswegen koagulieren die Ultramikronen
dieser Außenschicht zusammen. und auf diese Weise entsteht eine festere
Schicht, welche das innere Plasma vor schädlichen Wirkungen des
Elektrolyten schützt.
8. Beim Absterben des Protoplasmas entsteht ein Hydrogelen

komplex, der aus einem irreversiblen und einem reversiblen Teile besteht.
In der Sitzung vom 28. Juni 1907 bespricht Herr Frey die

osmotische Arbeit der Niere.
Der Vortragende berichtet über die Messungen der physikalischen

Größen. welche bei der Harnabsonderung in Betracht kommen. Er hat
einmal den osmotischen Druck des Blutes und des Humus. sodann
den bydrostatischen Druck, den Blutdruck und den Ureterendruck
bei verschiedenenDiuresen bestimmt. Danach maß man zwei verschiedene
Formen der Diurese unterscheiden: die Salzdiurese und die Wasser
diurese. Bei der Salzdiurese nähert sich mit steigender Hammenge die

Konzentration des Hermes immer mehr der des Blutes, bei der Wasser
d1urese sinkt die Barnkonzentrntion stark unter die des Blutes. Der
Ureterendruck steht in gesetzmäßiger Abhängigkeit vom osmotischen

Druck des Harnes oder, besser gesagt, beide leiten sich von dem Mecha
nismus der Diurese ab: bei der Salzdiurese steigt der Ureterendruck nur
sehr wenig über die Norm, entsprechend der geringen Senkung der Harn
konzentration. Bei der Wasserdiurese steigt der Ureterendruck erheblich
an. bis 75°/° des Karotisdruckes, entsprechend dem tiefen Senken der

Hufnkonzentratiou. Der Ureterendruck repräsentiert den Widerstand der
Epithelzellen der gewundenen Harnkanttlchen gegen die Wiederaufnahme
von Wasser aus dem Harn. Maßgebend für die Eindickung des Humus
oder seine Verddnnung (dem Blute gegenüber) sind die hydrostatischen
Druckverhältnisse in den Nieren. indem sich der Druck des Blutes vom
Glomerulus aus einmal auf den Harn der Hamkanalchen, sodann auch auf
das zweite Kapillarsystem der Niere, auf die Gefäße an der Außenseite
der
Herukanalchen fortpflanzt. Herrscht innen ein größerer Druck als

außen1mHarnkanälchw, so wird Wasser aus dem Harn ausgepreßt = Kon

zent‚nemng des Hurnes (der Ureterendruck, der Druck im zweiten
Kaprllarsystem, ist niedrig), ist der Druck innen so_groß wie außen, so

hört die Hameindickung auf. oder es erfolgt ein Abpressen von Wasser

aus dem Blut in.den Harn hinein (der Ureterendruck hat die Höhe des

Blutdruckes in der Niere erreicht) =. Harnverddnnung. DisSalzdiurese

ist eine Glomerulusdiurese, bedingt durch Gefäßerweiterung im Glomerulus.

Ebenso verläuft die Diurese nach Nervendurchtrennung. Die Wessen

diuree ist eine Dinrese der gewundenen Harnkanälchen durch Absende

rung von Wasser daselbst. Dies kommt durch eine Druckfortpflanzung
des Blutdruckes vom ersten auf das zweite Kapillarsystem zustande, be

dingt durch eine Tonusvermehrung der Gefäßwnnd durch die Blutver

dllnnung. Anhaltspunkte für eine solche Tonusvermehruug der Nieren

gefäße liegen vor: Uebertreibt man die Wasserzul‘uhr. so kommt es zu

einem Gefäßkrampf in der Niere. Läßt man die geflißcrregend wirkenden

Wassergaben auf ein erweitertes tiefäßsystem (durch Kochsalzlüsung)
einwirken, so tritt eine Harnverdiinnung unter die Konzentration des
Blutes ein. Ebenso wird der Harn verdünnter als das Blut, wenn man

im letzteren Falle das Wasser ersetzt durch gefilßt'erengernde Mittel

(Morphin in großen Gaben. Adrenalin). Durch Narkose wird die Wasser
diurese nach innerlichen Wassergaben gehindert, die Narkose setzt in
der Niere selbst hemmend ein. Die Menge des aus dem Glomerulus
herabfließenden Harnes, des „provisorischen Harnes“. läßt sich berechnen
aus der Menge des definitiven Harnes und seiner Konzentration. Der
provisorische Harn ist bei der Salzdiuress stark vermehrt, bei der Wasser
diurese bleibt er gleich. Bei der Zufuhr hypertonischer Lösungen gibt
die absolute Menge Salz den Reiz zur Salzdiurese ab, nicht die gleich
zeitig einlaufenden Wassermengen: die Diuresen nach 100/eiger oder
0‚9°/uiger Kochsalzlösuug sind gleich groß. wenn in derselben Zeit die
selbe Salzmenge einfließt. Ein Reiz zur Salzdiurese ist jede Aenderung
der qualitativen Blutzusammensetzung. während die Blutverdünnung, die
quantitative Blutveränderung, zur Wasserdiurese führt. Aendert sich
die Blutzusammensetzung gleichzeitig in beiden Richtungen. so kommt
es zu einer Mischform beider Diuresetypen. — Theoretische Auseinander
setzungen schlossen den Vortrag Lommel (Jena).

Nürnberger Bericht.

Seit meinem letzten Bericht ist die Walderholnngstiitte des
Vereins zur Bekämpfung der Tuberkulose eröffnet worden. Sie
nimmt neben „Lungenkrankeu. die nicht fiebern und nicht mit stärkerem
Husten und Auswurf behaftet sind“, um prophylaktisch gegen die Phthise
zu wirken. bleichstlchtige. blutarme. nervenschwache Personen auf, darüber
hinaus Rekonvaleszente jeglicher Art; schließt aber außer vorgeschritten
Lungenkranken, akut infektios Erkrankten. Geisteskranken, Geschlechts
kranken. auch Heutkranke aus. Ob die Auswahl der Kranken im posi—
tiven und negativen Sinne eine glückliche und in Hinsicht auf den Zweck
die zutreffendste war. wird die Erfahrung zu lehren haben. Die Weid
erholungsstätte nimmt für den Preis von 1.50 Mark täglich, die Eisen
bahnfahrt ist darin einbegriflen, Selbstzahler und von Kassen überwiesene
Kranke auf. gewährt ihnen ein einfaches. nahrhaftes Essen. Reinigungs
bad usw. Es ist mitleinem Aufwand von mehr als 100000 Mark ein
freundliches, massives Haus entstanden. das einen Empfangs- eine.“
Wiegeraum enthält. ferner Kleiderablegeräume. 3 Krankenzimmer, Brause
und Wannenbllder, Koch- und Waschküche. Speisekammer, Kellerräume,
2 Spüsestlle für je 150 Personen. Wandelhallen, außerdem Räume für

das Personal; die Maschinen des Maschinenbauses pumpen das Brunnen
wasser in die Behälter, liefern den Dampf für Milchkochapparate, für die

Desinfektionsapparate und für die durch das ganze Haus gehende Warm

wasserleitung. 30 Tagewerk Wald umgibt das Haus. Wald, der das Licht
in genügendem Maße durchläßt, auf w13sserdurchlässigemBoden stehend;

allerdings fehlt das Unterholz fast ganz, und der Eindruck der Wald
abteilung ist weniger günstig als der des Hauses. Die Kassen, vor allem
die Invalidenversicherung, machen bereits reichlich Gebrauch von der
neu geschaffenen Einrichtung, die hoffentlich unsere guten Hofinungen
reichlich erfüllt. ,

'

Auch unsere Hoffnung, es würden bald umfassendereMaßregeln
zur Bekämpfung. der Singllngssterhllchkelt hier getroffen werden, wie
ich sie in einem früheren Bericht ausdrückte, sind der Verwirklichung
so nahe gerückt, daß man sie als verwirklicht ansehen darf. Der
Magistrat hat den Vorschlägen seines zu diesem Zweck eingesetzten
Ausschusses zugestimmt. Damit erhält Nürnberg wohl später als viel
leicht manche andere Stadt. aber eine recht großzügig angelegteEinrich
tung. für die dem I. Bezirksarzt (Medizinalrat Dr. Roth) unser Dank
gebührt. .Der städtische Zuschuß zum Wöchnerinnenheim wird um
2000 Mark erhöht. um mehr, namentlich unverheiratete Gehhrende dort
unterbringen zu können. Eine gleiche Summe wurde bewilligt. um allein
stehende, hilfsbedürftige Gravide, die im Wöchnerinneuheim keine Unter
kunft finden können, seies hier unterzubringen, sei es an eine Univer
sitiitskliuik zu verweisen. Eine kleine Summe wurde bewilligt, um in
den Polizeiwachen die nötigsten Hilfsmittel für Entbindungen zu hinter
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legen, für Fälle, wo es daran fehlt. Für Stillprämien wurden 12000 Mark
'

jährlich bewilligt (Unterstützungsbetrag 40*60 Pfg. täglich; Unter
stützungsdauer bis 26 Wochen). Die Unterstützung wird nur gewährt
für Säuglinge, die der Kontrolle von 5 neugeschafi"enehMutterberatungriÄ
stellen allwöchentlich 1 mal unterstellt werden; die Mütter erhalten dort
kostenlos Aufschluß über Pflege und Ernährung der Kinder; Beratung in
Krankheitsfällen ist grundsätzlich ausgeschlossen. Eine städtische Milch-‘
anstalt wird geschaffen zur‚Abgabe einwandfreier Säuglingsmilch. Per
sonen mit einemEinkommen von 1000 Mark zahlen die Hälfte des Preises,
bis zu einem Einkommen von 2000 Mark "/

3 des Preises; die Milch wird

in der Anstalt und den Ablagestellen nur unter der Bedingung zu er
mitßigtem Preis abgegeben, daß die Kinder der Kontrolle der Mutter
beratungsstellen unterstellt werden. Die Kosten der Einrichtungen be
tragen jährlich zirka 31000 Mark. Wir können mit dieser Lösung der
wichtigen Frage uns recht zufrieden geben. Dagegen hat der Verein

gegen Mißbrauch alkoholischer Getränke, über dessen vielversprechende

Gründung ich berichtete, bis jetzt keinen Fortschritt zu verzeichnen.

Ueber die wissenschaftlichen Sitzungen dieser Monate berichte ich

nächstens. M a i n z e r.

Kleine Mitteilungen.

Da verschiedene organische Arsenverbindungen neuerdings
medizinisch als Ersatz für. die

(giftigen
anorganischen Arsenite und Arse

nate Verwendung finden. hat arlson zu ermitteln versucht, wie diese
Substanzen vorn Organismus verarbeitet werden. Körper, welche rseh

an Kohlenstofi gebunden haben, verhalten sich den meisterl, zum Nach
weis der Arsenite oder Arsenate gebräuchlichen Reagehtien gegenüber
indifierent; so vor allem werden sie nicht durch den elektrischen Strom

unter Bildung von AsH; zerlegt, eine Reaktion, welche für die anorga
nischen Arsenverbindungen charakteristisch ist. Ferner versagen die

Bettendorffschen Schneiderschen, Mörnerschen Proben, da Natrium
kakodylat, mit,v,velchemdiese Untersuchungen hauptsächlich durchgeführt
werden sind. sehr widerstandsfähig gegen Reduktions- und Oxydations
mittel ist. Trotzdem war es nicht undenkbar, daß der Organismus, kraft

der ihm eigentümlichen Mittel der Enzyme, aus den organischen Arsen

verbindungen die Ionen AsO; und Ast). zu bilden vermöchte. Eine Prü

fung dieser Frage wurde in der Weise durchgeführt, daß Carlson 10
Tage lang 20—40 Tropfen einer 1 0/eigenNatriumkakodylatlösung einnahm

und dessenHarn auf die Anwesenheit von As0;‚- oder A504-Ionen unter

sucht wurde. Während bei den Vorversuchen, bei denen eine Lösung

von Acid.arseniqps. eingenommenWar, sich im Harn, nach 5 Tagen Arsen

nachweisen ließ, versagte dieselbe Methode bei Verwendung des orga
nischen Präparates. Die Prüfung des As wurde in der Weise vorge
nommen, daß man den Harn elektrolysierte. Im Falle der anorganischen
As-Verbindungen bildete sich an der Kathode AsHa sichtbar, indem man

ihn über mit AgNos befeuchtetes Filtrierpapier streichen läßt, welches
Gelbfärbung annimmt. Diese Probe- ist außerordentlich empfindlich; es

lassen sich damit noch 0.1 mg As in 3000 ccm Urin nachWeisen.’Weder
bei Einnahmen von Natriumkakodylat noch von Arrhenal konnten mit

dieser-Methode As0‚- oder AsO‚-lonen en_tdecktwerden. Auch wurde

die Angabe Heffters, daß subkutan infiziertes, Natriumkakodylat im
Organismus in arsenige oder Arsensäure übergeführt und als solche im

flarn aufgefunden worden sei, einer Nachprüfung unterzogen; es wurden

4 Wochen lang täglich Injektionen von 0,2 g gemacht. Aberv auch bei

dieser Einführung der organischen Arsenverbrnduyng in den Organismus

ergab die sich anschließendePrüfung des Harne auf As0‚- oder As0dunen
ein negatives Resultat Heffters entgegengesetzteAngaben rühren_von
seiner Methode des Arsennachweises her. Die Kakodylverbindung, die

größtenteils unverändert in den Harn übergeht, wurde bei_der_von ihm
angewendeten Salpetersodaschmelze zerstört. und in Arsen?üure liber

geführt, die dann natürlich die ewöhnlichen Reaktionen gab. Interessant

ist ferner noch die Tatsache, da Verfasser während dieser Einspritzungen
von keinerlei Uebelbefinden zu leiden hatte.‘ Bei der Einnahme per es
trat starker Kskodylgeruch in der Exspirationsluft auf. —

‘

Als Resultat der Untersuchung ergibt sich also. daß die orga
nischen Arsenverbindungen zum Teil unverändert in den Harn
übergehen, zum Teil zu‚ Kakodyloxyd reduziert„dur® die vEx
spiratiousluft ausgeschieden werden. Da sie also_ nicht _in die Ionen
AsOs
beziehungsweise

AsOi‘übergefülhrt werdenl wird auch die Wirkung
dieser organisc en Medikamente auf den Orgaanmus_, ihre Heilkraft b

e

ziehungsweiseGiftigkeit unabhängig und verschieden von derjenigen der an
organischen Prüparate sein. („Zentralblatt f

. Pharmazie u. Chemie“, Magde
burg 1907, Nr. 68.) —'»

‘ - —_—-— - .. .-„‘

Das Organisationskomitee des II.‚ internationalen Kongresses für
physikalische Therapie, welcher vom 13. bis 16. Oktober d

. J. in Rom tagt,
hat bei den bedeutendsten italienischen und ausländisohen Schiffahrts- .
gesellschaftendie nötigen Schritte getan, um spezielle Reiseerleichterungen ‚

für die Mitglieder, welche

' die Absicht hegen, per Schifl nach Rom zu
fahren, zu erhalten. Die Gesellschaften: Ire Veloce, Societa veneziana d

i

navigazione a vupore, Lloyd 1taliano, Nangazrone generale_italiana (Florio

e Rnbattino), haben eine Reiseermäßigung von 30—,50% auf ihren gg. .

einen Hoteldienst für die Kongreßmitgliederein 11richteiuin den
Etablissements Roms und anderenvbedeutenden tüdten Italiens. ‚I)i€BQL
dingungen sind äußerst günstig.‘ Drei Absicht des Komitees ist den
Gästen den Aufenthalt in ltalien so angenehm als mö lich zu gesfalten
_Wir haben nochmals hervor, daß das Couponheft für n auf aus;

wohnlichen Tarife gegeben. Das Zentralkomitee ‚in Rom ist im, B
e 'ti,

näht

lichen italienischen Eisenbahnen mit einer Ermäßigung von 40—60°/für die Dauer vom 1
.

Oktober bis 15. November d
. J. auch anDame:

vergeben wird und anaudere Mitglieder der Familie der eingeschrieben“
Kongreßmrtglieder. Es‘wird gebeten, Anmeldungen und Beiträgefinden
Sekretär des Komitees für Deutschland, 'Herrn Dr. Immelmann
Berlin W., Lützowstraße 72, zu senden.

'

Gleichzeitig mit dem Kongreß findet eine internationaleAus
stellung von Apparaten statt, welche mit_der physikalischenTherapie in

Zusammenhang stehen, wie z. B. die 'Elektrotherapie, Phototherapie,
medizinische Gymn'astik, Orthopädie, Bflneologie usw. Auch werden
natürliche “Mineralwasser, Thermalprodnkte, Nährprodukte, hygienische
Produkte und alle Gegenstände, die mit der physikalischenund.diatatischen
Therapie verwandt sind, zur Ausstellung zugelassen. Unter anderen
werden auch Zeichnungen, Pläne, Beschreibungen, Photographienoder
Monographien, welche sich auf Heila_nstalten und Kurorte beziehen,u.
genommen. Eine kompetente Jury wird die besonde’renEbrenauszeich
nungen zur ‚Verteilung bringen. Die größten Firmen Deutschlands,
Frankreichs, Eu lands,‘ Italiens, ja sogar Amerikas haben sich bereits
Plätze anweisen essen, um ihre Produkte auszustellen, und zwnr in dem
Maße, daß sich die Lokalitäten des Poliklinikums, i

n denen dieAns
stellung stattfinden sollte, als zu klein erwiesen haben und dasKomitee
gezwungen ist, ein anderes Unterkommen für die Ausstellung zu wählen.
Was die Ausstellungewaren anbetrifft, so hat der Minister derMisst
lichen Arbeiten angeordnet, daß auf ihre Beförderung auf allenitalienischen
Bahnen eine Transportermäßigmg von 50% in Kraft tritt, sowohlaufder
Hinfahrt'Wie auf der Rückfahrt. Die Herren Aussteller habenebenso‘ein
Anrecht Wie die'Mit lieder des Kongresses auf ein Coupbaheftfllr
20 Reisen mit einer rmüßig'ung von 40*—60% auf allen italienischen
Staatsbahnen. Wogen der Einschreibung oderirgend welcherInformation

bezüglich der Ausstellung wende man sich an denGeneralsekretkrdes

Organisationskomitees, Herrn Prof.- Carlo Colombo, oder an Herrn
Cl aro tti, beidewohnhaft Via plinio 1 — Rom, WelchedieAusstellungleiten_

Die Fürsorge für verk'rüppelte Kinder ist in Englanddurch
verschiedene Gesellschaften organisiert. So fand kürzlich in Chailayam

8
.

August eine Versammlung statt,welche auch von zahlreichenFremden

und Teilnehmern des Internationalen Kongresses

’ für Schulhygiene h
e

sucht wurde. Diese Schulen werden in Verbindung mit demVerband

für arme Kinder geleitet, welcher seinen Hauptsitz in Bermoudsey u
n
d

Zweigstellen in den verschiedensten Teilen Englands. hat. Diese Speual
schulen beabsichtigen, verkrüppelten Kindern zu ermöglrchen.auch in

irgend einem Gewerbe oder einer Kunstfertigkeit auszubilden, sodaß516.

wenn auch nicht ganz, so dooh teilWeise sich ihren Unterhalt selbstver

dienen körinen. Die Knaben werden,'wenn ihre Erziehung :in derSchule

genügend vorgeschritten ist, in eine Handelsfichule gebracht, welcheauf

dem Lande geleitet wird und wo sie wie richtige Arbeitsleute behandelt

werden. Sie wohnen im Dorf, gehen täglich zur Arbeit und erhalten

Lohn, sodaß ihre Tätigkeit ganz in der Art eines Handwerkersverlauft
Eine andere Gewerbeschule für Mädchen ist im selben Dorfe rn ler

bereitung. „ ‘

Von den 6 Assistenzärzten der städtischen Heil- undPflege
anstalt zu Dresden haben 5 Herren wegen dauernderDrfi'erenzeumit
der Verwaltung ihre Entlassung eingereicht und scheiden am 1
.

November

dieses Jahres aus ihren Stellungen aus.
‘ '

Der Verein für Psychiatrie und Neurolgie in Wien ver
anstaltet einen österreichischen Irrenürztetag, der am 4

. und

5
.

Oktober 1907 in Wien stattfinden wird.

Universitätsnachrichtem Berlin: Zum o. Honorarprofessor
wurde der bisherige a. o. Professor, Geh. Med.-Rat Dr. Alfred‚(iold'
sch eid er, Direktor am Rudolf Virchow-Krankenhaus, ernannt.—-Per-'D°Z
Dr. Peter Bergell, Assistent für den Betrieb desKrobsinstitutsdesliefm
Geheimrat v. Leyden, Priv.-Doz.-Dr. Alfred Schittenhelm Assistent
der II. medizinischenUnüersitätsklinik, Priv.-Doz. Dr. PolL A5_915t‘“l
am Anatomisch-biologischen Institut,‘ und Dr. Viktor' Schmiede“
Assistent an der chirurgischen Klinik des Herrn Geheimrat Brat. h1llßll
den Profei5sortitet erhalten. ——Bonn: Geh. Med.-Rat Prof. Dr. Knhnt
beging sein 25jühriges Dozentenjubilaum. »——Königsberg i. Pr.: .Dr.med'
Arth ur Br'ückner, bisher Privatdozent in Würzburg. hat sichfürAllg"?
heilkunde habilitiert. ‘Dr. med. Kurt Goldstein hat sich für Psyc_hüllnß
habilitiert. . Dr. med. Ernst Laqueur hat sich für Physiologiehabrlrtwfl
——Marburg: Professor Dr. Paul Friedrich, Direktor derchirurgßßhen
Universitätsklinik, hat den Charakter als Geh. Medizihalrat erhalten:
T_übrngenz Priv.-’Doz. Dr. ‘Otfried Müller, I. Assistent an derMedin
mschen Universitäts'klinik, wurde zum a. o. Professor und Vorstand d

°.
'

medizinischen Poliklinik ernahnt. ——--Baselr Dr.-Loch hat sich für61W“'
mentelle Pathologie habilitiert. —‘In St. Blasien starb am 29-A“3“.5l
der berühmte Forscher auf dem Gebiete der Physiologie und I’atimlfl!le
des Gehrrns, Geh. Med.-Rat Prof. Dr. Eduard Hitzrg. der Befl"“l“lir
und ‚frühere..Dll'ßkt0r der psychiatrischen Klinik in Halle. —*Wie“:

‚Dr. Meller hat sich für Augehheilkunde habilitiert. — Daß gold.°"°
Doktor)ubrläüm hat der bekan'riteChirurg Prof. Dr. Alfred Mitschflhell
Pegängen. 1857 Promovierte er in Berlin

'
unter Trendelenlm.rgs

‚zweitem Rektorat und unter Ehrenbel'g als Dekan. Mitsch_erllch'
Geboren am' 4

.

Juni 1832 zu Heidelberg, hat als Militärarzt diedfßlKflßg°

mitgemacht
und Wurde 1872 Oberstubsarzt. Der Universität hater43J9l1'“

als nvatdozent angehört; 1890 erhielt er den Titel Professor. EndeV‚°“€“
Jahres trat er_ausdem Lehrkörper aus. Längere Zeit war er auch ‘El‘°dder Oberexamrnatronskornmission für diemedizihischeW
VerantwortlicherRedakteur:ProfessorDr. K. B r a n d e n b u r g in 3611m-‚

“MMJWMSIMan
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mäg _ lich zu machen als die des jugendlichen Alters, weil hier

y Kuniscllilo
0

die allerverschiedensten Faktoren sich um die Behandlung

Psychisch abnorme Kinder in der mnbulmlten bemühen, Eltern, Erzieher und Lehrer, nicht zu vergessen
‚ Praxis 1)

die Geistlichen, dann Hausärzte, Kinderärzte, Nervenärzte
und Psychiater. In den Idiotenanstalten findet sich ein nach

_ bestimmten Gesichtspunkten ausgewähltes Material, im
Pr0f- Dr. Phll. et Ined- W- Weä'galldt‚ WÜVZbW‘E- wesentlichen nach dem der schlechten Prognose selbst.' ' '

Ein besserer Ueberblick wäre zu erzielen, wenn ein
Material gesichtet werden könnte, das die mannigfachsten
Formen psychischer Abnormitäten und Defekte im Kindes

VOII

M. H.! In Bezug auf Prognose und Heilerfolge ist man im
Bereiche der Psychiatrie nichts weniger als verwöhnt. Eines

de." irosuosesmn. Kapitel in dieser H.inSi0h.t
iSt zweifellos die alter umfaßt. Der Versuch ist bereits durchgeführt worden

I.dmtle' .
Fa5t emmüt‘g erklären dm m815ten Aptoren’ vor von Heubner, der in einem Vortrage auf dem voriähr‘igen

allem d‘e der zusammemassenden Lehrbü0her' dle Prognose Kongresse für Kinderforschung in Berlin das riesige Material
für g.anz ungun5tig‘ Kräpeli.n bezei0hnet Sie für im all' der Berliner Kinderpoliklinik in der Charit6 daraufhin ge
gememen als durchaus ungünstrg und betont noch besonders sichtet hat1)_
dm Trübung dur.°h ‚frühzelt‘g.

auftretende epflept‘sc.he
‘

Während s Jahren fanden sich unter 25000 Fällen von kranken
Symptome unter Hmwels a\1f ‘Vlldermuul‚ der für mm' Kindern 230 mal psychische Abnormitäten — 9.2 0/oo oder nahezu 1°/‚
destens die Hälfte solcher Fälle tiefsten Blödsinn voraussagt. Mehr als “In standen in den ersten 5 Lebensjahren. Auf 2 Knaben kam
Mendel nennt sie auch schlechtweg unheilbar, hält aber 1 Mädchen- 23% wwsen Lues der Eltern auf‚ 15°n Alkoholismus.

- - - - ° '
‚ 1 ° fl b f k

auffallenderwerse dre erworbenen Formen der Idrotre für i äg'Z/o/Oanäg'göäräifgäffigcäeäfiglägn_
6 /° ° "M "° r “‘“k‘mg und

die ungün5tigsmn und erwartet im Gegensatz zu Kräpelin
‘

118 Fülle betrafen schwere Formen der Idiotie, davon 57 ohne

gerade bei epileptischen Idioten Besserung nach Behandlung körperliche nervöse Störungen (29 torpid. 28 versatil).
hingeg}en

61 mit

der
- - '

ehr um nst‚i “ körperlichen Störungen, davon allgemeine Glied_erstar_rebei 3 nzephalitis

und Fri‘ilrlgiisliedrriingiilienägnrigsefi‘inäliig? n
th

pädng€ännnin bei 9
'

Hydrez°vhßhe-b°l 15- E‘““'°°““°P F“"‘ "‘°' “°°“ 5 F‘"° "°“

‚ Mrkrozephalre. 20 Fälle waren als Imbez11htät, als schwererer Schwach
Weg° möglich sei- _ _ sinn oder Halbidioten zu bezeichnen.'
Die einzige weniger pessimistische Stimme ist die von Diesen Fällen gegenüber s_tehen i13 Vertreter bildun siähiger

Ziehen, der sich dahin ausspricht, daß kein Fall absolut, Formen: 71 Debrle. 24 psychopathrsche Mmderwertrgkerten, 8 alle von- . ‚ - Zerstreutheit, 10 Neurastheniker.
besserungsunfährg oder erzrehungsunfährg ist und daß sehr 9 mal vertreten waren Kinderpsychosenl
häufig bei geeigneter rechtzeitiger Behandlung erhebliche Auf Grund dieses Materials kommt Heubner zum
Besserung eintritt fast nie aber b

e
i

geeig‘le‘er recht?eitlgir Schluß, daß fast die Hälfte all dieser Fälle Aussicht auf
Bahandlung del.‘ Eri°]g ganz a‘.18blelbt' K9meswegs

smd dle relative Heilung gebe. Freilich verbindet sich diese erfreu
Besserungsauss.mliten am germgsmn be‘ den SchwerSten liche Prognose mit der begründeten Klage über die Schwierig
F°rm°n der 1dlotli-‘l- keit, eine entsprechende Behandlungsgelegenheit, vor allem ge
Dieser Zwiespalt in den prognostischen Anschauungen -

t lt b h dl fü n d- hl
-

h

-.

erklärt sich vielleicht am ehesten" aus der Verschiedenheit :ixgläääenA_ns

a s e an ung r a e lese za rem en Falle

des
Mat.erials' TatSä°hli(’h iSt w°hl.keine Gruppe. psychischer Ich habe nach ähnlichen Gesichtspunkten das Material

Anomahen schwerer einer allgememeren Uebersmht zugäng- der Würzburger Poliklinik für pswhischmervöse Krankheiten

‚ ‘) Vortrag, gehalten auf der Versammlung der rheinisch-west- 1)7Zts_chr. f
. d
.

Erforsch. u. Behandl. d
.

jugendl. Schwachsinns,
fähs0henund südwestdeutschenKinderärzte zu Wiesbaden am14.Apri11907. herausgegeben von Vogt u. Weygandt, Bd. 1

,

S
.

97.
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während ihres Bestehens von 33/4 Jahren untersucht. Unter
Beifügung einiger Privatfälle handelt es sich hier um
289 Fälle, worunter allerdings der Begriff der psychischen
Abnormität weiter gefaßt ist, indem neben intellektuellem
Defekt, Minderwertigkeit, Neurasthenie und Kinderpsychosen
auch die Fälle von Epilepsie, einerlei, ob mit oder ohne
Defekt auf intellektuellem oder moralischem Gebiete, die
Fälle von Hysterie und die von Chorea minor mit berück
sichtigt sind, während rein neurologische Affektionen, wie
Poliomyelitis anterior, Radialislähmung, Fazialislähmung,
Tortikollis usw. nicht mitgezählt sind. Als Altersgrenze
wurde die Pubertät gewählt, doch sind einzelne, die bereits
in früher Kindheit erkrankten, aber später erst des Leidens
wegen der Poliklinik zugeführt wurden, noch mitberücksich
tigt werden.
Das Verhältnis zwischen männlichem und weiblichem

Geschlecht beträgt ungefähr 3:2, genauer 170:119. Zum
Teil wirkt hier ein Ueberwiegen der Neurasthenie- und
Epilepsiefälle für das männliche Geschlecht mit, während
die Kinderhysterie beide Geschlechter fast gleich betraf.
Im übrigen bin ich auch heute noch der Ansicht, daß diese
Differenz, die sich bei Heubner sogar wie 221 verhält,
doch zum großen Teile dadurch bedingt ist, daß landläufig
an Mädchen weniger Ansprüche gestellt werden und sie des
halb auch bei geringeren geistigen Leistungen nicht so leicht
zum Arzt geführt werden wie Knaben.
Hinsichtlich einer Gruppierung bietet sich eine ähnliche

Schwierigkeit, wie bei jeder Erörterung über Idiotie über
haupt. Gegenüber der alten graduellen Einteilung in Blöd
sinn, Schwachsinn und Minderwertigkeit oder in Idiotie,
Imbezillität und Debilität hat man mit Recht neuerdings eine
ätiologisch-klinische, möglichst auch anatomisch fixierte Ein
teilung versucht, kommt aber damit noch nicht in allen
Fällen zum Ziel. Wir wollen daher von dieser Einteilung
ausgehen, soweit wir eben kommen.
1. Thyreogene Störungen, insbesondere Kreti

nismus. Hierher gehören 6 Fälle, somit eigentlich auf
fallend wenig für das alte Kretinenland Unterfranken, in
dem Virchow seine Kretinenstudien ausgeführt hatte, frei
lich ohne hinreichend scharf die körperlich deformierten
Idioten davon abzutrennen. Ein Fall stellte eine Cachexia
strumipriva dar; er war mit 10 Jahren wegen Kropfes
operiert worden und wuchs nicht weiter als 120 cm, das
Röntgenbild zeigte deutlich die verlangsamte Ossifikation,
unverkennbar war das>Myxödem‚ während er psychisch
wenig defekt war.
Ein anderer Fall ist eher als sporadisch zu bezeichnen,

da das Mädchen aus Wiesbaden stammt und erst mit etwa
8 Jahren nach Franken kam. 112 cm betrug mit 21 Jahren
die Körperlänge, nach 8‘/, Jahren mit mehrfach unter
brochener Schilddrüsenbehandlung 120. Das Myxödem war
sehr stark entwickelt. Psychisch fiel sie durch kindliches Ver
halten auf, doch war sie intellektuell ganz gut ausgebildet.
Ein Fall von 17 Jahren maß 141 cm; er hatte etwas

Myxödem, war aber geistig gut entwickelt und arbeitete ge
schickt als Geigenmacher. Angeblich war er erst seit dem
15. Jahre im Wuchse zurückgeblieben.
Ein Mädchen von 10 Jahren war 101 cm groß und

zeigte wenig Reaktion auf Thyreodin. . ‘

Ein Bursche von 19 Jahren maß 107 cm, nach
10 Monaten unter Thyreodinbehandlung war er jedoch auf
116 gewachsen. Die beiden letzteren Fälle ließen deutlich

den torpiden Blödsinn der Kretinen erkennen.
2. Mongolismus. Anderweitig hatte ich Gelegenheit,

gegen 100 Fälle zu beobachten, vorzugsweise in England.
Nachdem ich meine Aufmerksamkeit mehr auf diese be
achtenswerte Degenerationsform gelenkt, fand ich sie auch

öfter in Deutschland, wenn auch nicht ganz so häufig wie

in England. In Würzburg und Umgebung traf ich 8 Fälle,
die fast durchweg die typische Physiognomie, biegsame

Gelenke, papillöse Zunge aufwiesen. Die Schwachsinnsstnfcn
waren verschieden, von Blödsinn mit Sprachunfähigkeit bis
zu geringer Minderwertigkeit. Deutlich war dabei das leb
hafte Verhalten, auch die Echopraxie. Mehrfach fanden
sich Degenerationszeichen, angeborener Herzfehler, Krypt0r
chismus usw. ' »

Besonders bemerkenswert war ein Zwergfall von
131 cm, der jetzt 25 Jahre alt wurde und körperlich sich
ganz rüstig verhält.
Ein Fall, den ich auch in die Gruppe des Mongolismus

rechnen möchte, betraf einen jungen Untersuchungsgefangenen,
der wegen Raubmordversuchs vor das Schwurgericht kam.
Er zeigte Minderwuchs von 155 cm Körperlänge, Epikanthus,
rissige Zunge, trockene Haut und zyanotische Hände, steiles
Hinterhaupt, Ausbleiben des Bartwuchses und Mangel des
Geschlechtstriebes. Psychisch war er etwas labil, von
Stimmungen und plötzlichen Entschlüssen heimgesucht, doch
nicht in dem Grade defekt, daß er auf Grund des g‘51
Str.-G.-B. wegen krankhafter Störung der Geistestätigkeit
hätte freigesprochen werden können; allerdings konnte ich
ihn nicht für fähig erachten, eine k0mplizierte Handlung
mit Ueberlegung und Vorsatz auszuführen. Was mich be
sonders veranlaßte, ihn in die Gruppe der mongoloiden
Degeneration zu rechnen, ist der hereditäre Faktor, insofern
eine Schwester von ihm noch deutlicher die Eigentümlich
keiten des Mongolismus aufweist, Schwachsinn, Gelenk
weichheit, Verkrümmung des Kleinfingers, breite Nasen
wurzel und etwas steiles Hinterhaupt, ferner noch Seh
störung.

3. Tumor cerebri war seehsmal vertreten. Der
Einfluß auf die geistigen Fähigkeiten war jedoch gering.

ja
.

einzelne Kinder waren noch bis zum Exitus psychisch
ungestört. Der eine Fall von 4‘/2 Jahren fiel besonders auf
durch eine gewisse Prädisposition, insofern zunächst an

geborene Ptosis vorlag, später einmal Krämpfe mit Bewußt
losigkeit und Pupillenstarre beobachtet wurden, dann sich
allmählich ein beträchtlicher Hydrozephalus von 56,7 cm

Kopfumfang (gegen 47) entwickelte und schließlich die
klinischen Erscheinungen des Hirntumors erst 22 Tage vor
dem Exitus auftraten.’

4
. Von den vier Fällen von Hydrozephalic, die

(außer dem soeben erwähnten Tumorfall) beobachtet wurden
ließen drei epileptische Symptome erkennen. Bei einem b

e

trug schon mit 2‘/2 Jahren der Kopfumfang 56 cm.

5
. Sieben Fälle betrafen die zerebrale Kinder
lähmung in ihren mannigfachen Abstufungen. Gerade hier
war meist der Alkohol in der Anamnese stark vertreten.
Daneben fand sich auch Enzephalitis mit einer hinreichend
guten psychischen Entwicklung.

6
. Von anderen organischen Störungen mit psychischem

Defekt seien erwähnt zwei jugendliche Paralysen, zwei
multiple Sklerosen, zwei Fälle von Littlescher Krank:
heit; zweimal war Sehädeltrauma mit Commotio cerele
zu verzeichnen und bei einem Falle war der glaubwürd}gen
Anamnese zufolge im Alter von sieben Jahren durch einen
Hufschlag ans Ohr Bewußtlosigkeit mit nachfolgendem kopf
weh und leichter Imbezillität, nebst Tachykardie, anzunehmen.
Bei einem Mädchen war nach Meningitis mit sechs Monaten
eine fast vollständige Amaurose mit Strabismus sowie

psychischer Defekt zurückgeblieben. _

7
.

Als Fälle von Idiotie oder schwererem Blödsmm
ohne die Möglichkeit einer näheren Klassifikation, älfld
19 Fälle anzuführen, 12 davon mit Störungen von selten
des Nervensystems. Acht waren erethisch, die andere“
torpid oder zum Teil auch ohne auffallende Veränderung
der Regsamkeit. Zwei konnte man allenfalls als DJÜP‘°'
zephal bezeichnen. Der eine davon fiel auf durch erhebhchß

Skelettveränderungen verschiedener Provenicnz: eine sta

tische Skoliose, eine spitzwinklig geheilte Unterschenkelfrak'
tur und hochgradige Kontrakturen der unteren Extremüaten.



,8‚ September. 10631907 -- MEDIZINISCHE KLINIK - Nr. 36.
8. 29 ließen sich als imbezill oder mittelschwer

schwachsinnig bezeichnen, freilich auch sie noch unter ver

schiedenen Abstufungen. Fünf waren in beträchtlichem
Sinne antisozial. Bei vier fielen Augenstörungen auf, bei

einem Hemiatrophia facialis. Eine besonders große Rolle

spielte der Alkohol in der Anamnese.
. 9. Am stärks'teh ist die Epilepsie vertreten, nicht
weniger als 89 mal, darunter 47 Knaben, 42 Mädchen.

Freilich sind hier die verschiedensten Erscheinungsweisen
epileptoider Störungen zusammengefaßt, von Tief blödsinnigen
mit zahlreichen . klassischen Anfällen und Status bis zu
Formes frustes und ganz leichten Absenzen und Aequivalenten.
Ungefähr die Hälfte, 46, waren psychisch alteriert, doch
immerhin waren einige von diesem intellektuell leidlich be
fähigt. Jedenfalls kann ich mich nicht der pessimistischen
Auffassung von Kräpelin und Wildermuth anschließen,
daß mehr als die Hälfte geradezu schwachsinnig werde.
Allerdings ist auch das von letzterem untersuchte Material
der Anstalt Stetten von vornherein aus ungünstigen Fällen
zusammengesetzt. Eine Reihe meiner Fälle zeigte ganz er
hebliche Besserung, sow0hl hinsichtlich der Anfälle wie
auch mancher Lähmungserscheinungen und selbst der
Intelligenzstörung, wenn auch solche Fälle zu den Aus
nahmen gehören, wie der eines jungen Mannes, der wegen
epileptischen Schwachsinns entmündigt war, auf mein Gut
achten hin aber nach tiefgreifender Erholung von seinen
Defekten nach dem 30. Jahre wieder aus der Vormund
schaft entlassen werden konnte.
Halbseitige spastische Erscheinungen, Hydrozephalie,

Migräne usw. waren nicht ganz selten vertreten, doch will
ich hier nicht näher darauf eingehen, da ich einen Teil des

gelben1
Materials an anderem Orte ausführlicher besprochen

mbe. ) .
‘ Hysterie fand sich in 29 Fällen, auffallenderweise

überwogen die Mädchen dabeikaum (15:14). Vielfach trat
sie monosymptomatisch auf. Viermal handelte es sich um
Gehstörungen, einmal um Armlähmungen, sechsmal um
Sehstörungen, dann mehrfach um Schmerzempfindlichkeit, um
Zuckungen, um Somnambulismus. Zwei ausgeprägte Fälle
waren als Pseudologia phantastica zu bezeichnen, die
beide mit dem Gericht in Berührung kamen.
Bei dem einen handelte es sich um ein Mädchen, das vom 14.Jahre

ab seine Eltern anschwindelte mit einer angeblichen Heiratsangelegenheit.
Ein junger Graf solle sich um sie bewerben, er solle ihr Briefe und Ge
schenke. besonders Blumen. dann einen Ring mit der Grafenkrone usw.
geschickt haben. Es ließ sich später, zum Teil unter Zuhilfenahme von
Hypnose, nachweisen. daß das Mädchen selbst die Bestellungen gemacht
hatte. Zahlreiche Briefe von angeblichen Verwandten des I.iebhabers
kamen an, von Damen, Offizieren, Kindern. Hinterher konnte ich unter
den Papieren der Patientin einen Bogen finden, auf dem sie sich offen
kundig in der Fälschung fremder Handschriften geübt hatte. Die An
gelegenheit kam zum Schluß, als bei Besuch in einer verwandten Familie
plötzlich deren Wertpapiere verschwanden, die niemand anderes als die
Patientin genommen haben konnte, die vorher auch schon ihrem eigenen
Vater Wertpapie're entwendet hatte, ohne daß es zur Anzeige gekommen

war. Der Verbleib der Wertpapiere der Verwandten war nicht zu er
mitteln. Nur ganz wenig von dem Roman gestand die Patientin ein,
aber durch die gerichtliche und ärztliche Untersuchung sowie zeitweilige
Irrenanstaltsbeohachtung in dieser Deliktsangelegenheit, die schließlich
durch Gutachten unter Annahme von ä 51 erledigt wurde. war die
Patientin doch so beeinflußt werden, daß sie sich seitdem auf Jahr und
Tag korrekt verhielt. Die günstige Prognose hat sich damit bewährt,
wm übrigens auch bei den meisten anderen meiner Hysteriefälle.
Kurz erwähnt seien die 37 Fälle von Neurasthenie,

von denen nur 9 Mädchen betrafen. Die Gefahr ist ja,

wenn man offen sein will, nicht zu verhehlen, daß gerade
bei Kindern die Neurasthenie manchmal sozusagen als Ver
legenheitsdiagnose angeführt wird. Es sei hier auf Einzel
horten nicht näher eingegangen, sondern nur bemerkt, daß

3Ibal Enuresis ohne Epilepsieverdacht vorkam, 4 mal
EPllepsic in Frage gezogen werden mußte, 4mal Augen
Symptome vorhanden waren, 3 mal eine geringe geistige
H
_ ') Epileptische Schulkinder, Psychiatrisch-neurologische Wochen

schnft 04, .

Minderwertigkeit und 3mal typische Zwangszustände und
Phobien bestanden.
In die Statistik habe ich auch die 24 Fälle von

Kinderchorea aufgenommen, schon um deswillen, weil bei
mindestens % von ihnen psychische Alterationen, vor allem
Reizbarkeit und Minderwertigkeit, besonders in die Augen
fielen. Der Alkohol wurde in der Anamnese vielfach an
geführt. Nicht selten klagten die Angehörigen, daß das
Kind anfangs in der Schule wegen ungezogenen, uriruhigen
Betragens gestraft worden sei. Die Prognose war ganz gut,
selbst in Fällen, die zunächst durch halbseitige, lähmungs
artige Erscheinungen aufgefallen waren.
Hinzuweisen ist noch auf 2 manisch-depressive

Fälle vor Beginn der Pubertät und auf 11 Fälle von
Dementia praecox, die gegen Beginn der Pubertät hin
ausbrachen, wenn auch einer schon von Kindheit auf als
imbezill gelten konnte.
Die Prognose, die nach Heubner in der Hälfte seiner

Fälle ziemlich günstig ist, eine Besserungsfähigkeit erkennen
läßt und relative Heilung ergibt, ist ungemein schwierig zu
taxieren. Getrübt wird sie in praxi dadurch, weil man viel
fach keine geeignete Unterkunft für nicht wenige der Fälle
angeben kann. ‚
Bei den Kretinen wäre die Prognose im ganzen

günstig. Bei den Idioten aller Art kam es darauf an,
ihnen eine geeignete Behandlungsgclegenheit zu verschaffen.
Bei der Epilepsie muß ich die Prognose für ent

schieden günstiger ansehen als gewöhnlich angenommen wird.
Keineswegs ist sie aber stets am günstigsten in den Fällen
ohne Intelligenzdefekt. Hier ist die Prognose in mancher
Hinsicht abhängig von der Unterbringungsgelegenheit. Ganz
leichte Fälle lassen sich durchaus ambulant behandeln.
Schwere, anfallrciche Fälle, vor allem solche mit Status ge
hören in Bettbehandlung. Ab und zu ein Anfall ohne
Intelligenzdefekt bedingt noch keineswegs Bettbedürftigkeit
und etwaige Entlassung aus der Schule. Sittlich verwahr
loste Epileptiker gehören in die Fürsorgeerziehung, geistig
Minderwertige zunächst je nach dem Grade der Störung in
die Hilfsschule oder auch in die Idiotenanstalt, beziehungs
weise in eine der wenigen Epileptikeranstalten. Eigene
Epileptikerschulen, die Berkhan verschlug, kann ich jetzt
ebensowenig empfehlen wie in einem Vortrag vor 3 Jahren.
Die Hysterie steht hinsichtlich einer guten Prognose

in vorderster Reihe, während die jugendlichen Neurasthe
niker weit schwieriger zu beeinflussen waren. Recht gilnstig
verhält es sich mit der Chorea.
Es kann sich hinsichtlich der Prognose nur um

Schätzungen handeln, doch im ganzen muß ich die Heubner
sche Angabe, daß bei seinem Material die Hälfte ziemlich
günstige Prognose habe, für etwas zu hoch geschätzt halten.
Die kurze Uebersicht zeigt, welch buntes Material in

wenigen Jahren zusammenkam, wie es ja sporadisch auch
zu den Kinderärzten geht. Die direkte ärztliche Behand
lung reicht natürlich bei dem ambulanten Verfahren vielfach
nicht aus. Wohin aber sollen wir mit all diesem Fällen?
Die Idiotenanstalt allein tut es ganz und gar nicht, dazu
sind diese Anstalten mit ihren noch nicht 24000 Plätzen
auch zu unbefriedigend. 108 Anstalten können wir zu-‘
sammenstellen, von denen die Hälfte unter geistlichem Ein‘
fluß steht. Wirklich befriedigen können uns Aerzte nur
solche, wie die von einigen preußischen Provinzen errichteten
Ansta ten Uchtspringc oder Potsdam.

'nerläßlich ist daher von unserem Standpunkt für das
Idiotenanstaltswesen die Doppelforderung: Verärztlichung
und Verstaatlichung. _

Damit wäre aber nur ein Teil der Aufgabe erfüllt.
Eingreifen maß für leichte Defektzustände die Hilfsschule,
möglichst mit Tagesinternat, die ja immer noch in erfreu
lichem Aufschwungs begriffen ist, wenn auch einzelne Städte
sich noch sträuben, so Würzburg mit seinen gegen
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100000 Einwohnern, wo man aus Bedenken wegen etwaigen Abhandlungen.
Simultanunterrichts sich nicht zur Einrichtung von Hilfs- „ „

—_
klassen verstehen kann. Für Großstädte empfiehlt sich das NÜPVOSG AngStzusmnde und deren Behandlung
Mannheimer System Sickingers mit seinen Zwischenstufen von

für leicht Zurückgebliebene. Weiterhin sind nachahmenswert
die englischen Sonderklassen für Krüppel, Schwerhörige und
Schwachsichtige. Auch Sprachstörungsklassen haben sich
bewährt.

Hinsichtlich der Epileptikerfürsorge habe ich mich oben
schon geäußert. Die choreatischen Kinder können ange
sichts des akuten Charakters ihres Leidens am besten zu
Hause behandelt werden, vorzugsweise mit Bettbehandlung.
Hysterische zeigen infolge der Behandlung oft rasche Besse—
rung, die man aber möglichst durch einen Milieuwechsel
festigen muß.

Für die neurasthenischen Kinder kämen in Zukunft
auch Einrichtungen in Betracht wie die Landeserziehungs
heime nach dem System Lietz, die aber zum Teil direkt
für heilpädagogische Zwecke unter weitgehender Berück
sichtigung der Bade- und Freiluftliegebehandlung eingerichtet
werden müßten. Ferner sind für solche Kinder vor allem
die Ferienkolonien mit Heilerziehungszwecken und gleich
zeitiger körperlicher Behandlung angebracht. In letzter
Hinsicht ist auch'England vorbildlich, das selbst für seine
Idiotenanstalten Dependancen an der See zur intensiveren
Behandlung körperlich schwächerer Pfleglinge errichtet hat.
Die in der Frankfurter Irrenanstalt neuerdings eröffnete
Sonderabteilung für die geisteskranken Kinder wird bald
Nachahmung finden. Ein großer Mangel besteht noch an
Gelegenheit zur Familienpflege, vor allem an ärztlichen
Pensionen, die ja tatsächlich auch nur von wenigen Kollegen
eingerichtet Werden könnten. Für hysterische und neurasthe
nische Kinder sind ärztliche Pensionen vielfach ratsam. Für
idiotische und imbezille hat sich in den letzten Jahren die
von der Anstalt Uchtspringe aus inaugurierte Familien
pflege in Gardelegen trefflich bewährt, sodaß zahlreiche
Pfleglinge dabei besser gedeihen als in ihrer eigenen
Familie; auch die Potsdamer Anstalt hat Erfolge dieser
Art erzielt.
Aus unserer Uebersicht ergibt sich, daß die Fälle

sind. Eine große Möglichkeit von Behandlungsmethoden
liegt vor. Nach jeder Richtung hin aber bleibt noch viel zu
organisieren.

Dr. Wilhelm Stehe], Wien.
(SchlußausNr.3s)

Wir haben früher die scharfe Scheidung zwischen Kon
versions- und Angsthysterie vorgenommen, wobei wirbetont
haben, daß auch bei der Angsthysterie eine Konversion vor
kommen kann. In ähnlicher Weise lassen sich alle die kleinen
Uebel, die verschiedenen Phobien erklären, wenn man sie
einer psychologischen Analyse unterzieht. Es entspricht jede
Phobie keineswegs einer vollständig ausgebildeten Hysterie.
Aber man vergesse nicht, daß wir jeder ein kleines Stück
; Neurose mit uns herumtragen, und die Hysterie gewisser

l

maßen latent in jedem Menschen schlummert. Nur auf diese
Weise kommen hysterische Epidemien zustande. Der Affekt
wird auf dem Wege der Identifizierung auf die anderen In
dividuen übertragen und vermöge desselben Mechanismus
konvertiert.
Wir kennen schon im Kindesalter eine Erscheinung,

den Pavor nocturnus, welche den Aerzten viel zu schaffen
gibt. Die Kinder wachen des Nachts schreiend auf, starren,
von Angstgefühlen gequält, mit offen Augen in eine Ecke
und sprechen dabei noch allerlei sinnlose Worte. Es mag
sein, daß dabei somatische Ursachen, Ueberladung des Blutes
mit Kohlensäure, behinderte Atmung infolge adenoider Vege
tationen eine Rolle spielen können. Vielleicht. -— Ich
wenigstens habe immer als Ursache des Angst
gefühles eine unterdrückte sexuelle Vorstellung
finden können. Häufig bricht ja die Angstneurose nach
Ansicht Freuds aus, wenn die jungen Mädchen das erste
Mal mit dem sexuellen Problem zusammentreffen. Angst
ist das Aequivalent für einen unterdrückten verdrängten
erotischen Wunsch. So kann man bei manchen Kindern
eine rasche Heilung dieser Angstanfälle erzielen, wenn man
sie aus dem Schlafzimmer der Eltern schafft und ihnen ge
trennte Schlafräume zuweist. Häufig erlauschen Kinder
Szenen aus dem ehelichen Leben, weil die Eltern der Meinung

[ sind, das Kind schlafe schon fest und höre gar nichts. ich
therapeutisch nicht alle scharf von einander zu trennen ‘

l

i

Auch der einzelne Arzt kann in dieser Richtung wirken. ‘

Mit der Verabreichung von Medikamenten, Kurverordnung,
Diätzettel, Alkoholverbot, Wasserbehandlung, allenfalls Hyp
nose und Elektrizität erfüllt er nur einen kleinen Teil seiner
Aufgabe. Besonders wichtig ist seine Wirksamkeit durch
Belehrung der Eltern und Anweisung an die Lehrer. Denken
wir nur an die weitverbreitete, sinnlose und geradezu ge
meingef'ährliche Alkoholverabreichung im Elternhause und an
die Bestrafung choreatischer und anderer nervöser Kinder
wegen „Ungezogenheit“.

'

Sobald aber eine Anstaltsbehandlung in einer ihrer
mannigfachen Möglichkeiten in Frage steht, so ist die prak
tische Durchführung recht schwierig, weil eben die Gelegen
heiten noch nicht ausreichen. Um da mehr und bessere

Fürsorge zu verschafien, dazu hat jeder, der mit pathologi
schen Kindern zu tun hat, die Pflicht mitzuwirken, durch

Beeinflussung aller Instanzen. Bisher besteht in dieser

Hinsicht, wie Heubner betonte, „zum Schaden einer großen
Zahl von unseren Hilfe suchenden schwachsinnigen Kindern

ein schwerer Mangel“. Pädiater, Neurologen und Psychiater
müssen hier, wenn es sich darum handelt, trotz des Wider

spruches mancher Pädagogen und Pastoren neue Anstalten

öffentlichen Charakters unter ärztlicher Leitung zu schaffen,

energisch mitwirken und als die Anwälte ihrer Kranken
können sie sich dabei sagen: tua res agitur.

l

1

habe vor vielen Jahren anläßlich meiner Studie über „Koitus
und Kindesalter“ (Wien. med. Blätter 1896) die Forderung
aufgestellt, daß die Kinder nie im Schlafzimmer der Eitel?n
liegen sollten. Heute kann ich nach mehr als 12 jähriger
reicher Erfahrung über diesen Gegenstand diese Forderung
nur aufs wirksamste unterstützen. Es müssen nicht gerade
die Eltern sein. Auch eine andere Person ungleichen Ge
schlechts kann auf das Kind einen sexuellen Reiz ausüben’),
der ihm vielleicht nicht zum Bewußtsein kommt, aber stark
genug ist, um aus dem Unbewußten Angsteffekte auszulösen.
So kannte ich einen Knaben, der lange Zeit schlaflos dalag
Er konnte vor 1 Uhr nachts nicht einschlafen. Alle M1ttßl‚
die ihm berühmte Kinderärzte dagegen verordneten, blieben
ohne Erfolg. Erzwang man heute durch ein Hypnotflmm
den Schlaf, so blieb er am nächsten Abend prompt Wieder
aus. Während der Nacht pflegte der Knabe mit einem Ä

P
'

fall von Pavor nocturnus zu erwachen. Er richtete 8th in

seinem Bett auf und schrie heftig, wobei er stereotyp ein

Wort wiederholte: „Schlange! Schlange! Schlange!“
Wer durch Traumanalysen in die Symbolik des Ge'

schlechtslebens eingeführt ist, wer die symbolische Sprache
des Märchens lesen kann, dem wird es bekannt sein,

„Selllange“ eines der häufigst verwendeten sexuellen SY“"
hole ist. 1 Schon die Usber1ieferung der Bibel, nach d

e
r Eva

von der Schlange verleitet wurde, weist darauf 11111,dßß

diese Vorstellung im Volksbewußtsein seit vielen Jahrtausendßn

1
) Bei homosexueller Anlage können derlei Erregq”8°“ ?“Ch Z
?“

Erwachsenen gleichen Geschlechtes ausgehen. Ein wichtiger Fingßl'zheil1
für
lErzieher,

sich" 'n Gegenwart von Kindern nicht sanß f89°" g
°

zu essen.
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schlummert. Dieser Knabe schlief mit einer jungen, sehr
hübschen Gouvernant_e

in einem Zimmer, einer Gouvernante,
an der er mit abgöttmcher Liebe hing. Vier Tage, nachdem
die Gouvernante durch einen Hofmeister ersetzt werden war,
waren Anfälle und Schlaflosigkeit vollkommen geschwunden.
Aber auch die kleinen Phobien des Alltages bei Er

wachsenen erweisen sich als der psychologischen Analyse
zugänglich. Interessant sind m dieser Hinsicht die Fälle
von Eisenbahnangst, die deutliche_ Beziehungen zum
Geschlechtsleben zeigen. Sehr richt1g bemerkt darüber
Professor Freud in seinen „Abhandlungen zur Sexualtheorie“
(Deuticke. 1906):

„Das Wiegen wird bekanntlich zum Einschläfern unruhiger Kinder
regelmäßig angewendet. Die Erschütterungen der Wagenfahrt und später
der Eisenbahnfahrt üben eine so faszinierende Wirkung auf ältere Kinder
aus, daß wenigstens alle Knaben irgend einmal im Leben Kondukteure
und Kutscher werden wollen. Den Vorgängen auf der Eisenbahn pflegen
sie ein rätselhaftes Interesse von außerordentlicher Höhe zuzuwenden
und dieselben im Alter der Phantasietätigkeit (kurz vor der Pubertät)
zum Kern einer exquisit sexuellen Symbolik zu machen. Der Zwang zu
solcher

Verknüpfung
des Eisenbshnfahrens mit der Sexualität geht offen

bar von dem ustcharakter der Bewegungsempfindungen aus. Kommt
dann die Verdrängung hinzu. die so vieles von den kindlichen Bevor
zugungen ins Gegenteil umschlagen läßt. so werden dieselben Personen
als Heranwachsende oder Erwachsene auf Wiegen und Schaukeln mit
Uebligkeit reagieren, durch eine Eisenbahnfahrt furchtbar erschö ft werden

oder zu Angstanfiillen auf der Fahrt neigen und sich durch isenbnhn
angst vor der Wiederholung der peinlichen Erfahrung schützen.“

So läßt sich jeder Fall von Eisenbahnangst psycho
logisch erklären und selbst die See- und Eisenbahn
krankheit scheint mir nur eine besondere Form
einer Angstneurose zu sein. Ich hatte einen Patienten
in Behandlung, der an einer sehr schweren Form der
Angsthysterie erkrankt war. Er fürchtete sich davor,
rückenmarkleidend zu werden, hatte manchmal die Ueber
zeugung, daß er es schon war, verbrachte schlaflose Nächte,
weil er so heftige Angstanfälle hatte, daß der Arzt viele
Stunden an seinem Lager sitzen mußte, um ihn zu beruhigen.
Er machte jede Woche die Schrecken desTodes mit, nahm
jedes Mal von seinen Lieben Abschied und dergleichen mehr.
Ich maß es mir versagen, auf seine Krankheitsgeschichte
näher einzugehen. Nur ein Detail will ich erwähnen. Der
Patient litt unter der Tunnelangst. Da er zahlreiche Pro
fessoren konsultierte und verschiedene Anstalten aufsuchte,
mußte er viel reisen. Dieses Reisen war für ihn eine be
sondere Qual, da er vor jedem Tunnel aussteigen mußte.
So konnte er beispielsweise nach Baden bei Wien nicht
fahren, weil ein kleiner Tunnel vorher zu passieren war.
Er stieg eine Station vorher aus, passierte die Strecke dann
mit einem Wagen und stieg dann eventuell wieder in das
Coupe ein.

Die Analyse ergab folgende Beziehungen dieser Angst
zu seinen Erlebnissen. Sein Vater war sehr früh gestorben
und seine Mutter eine noch junge, lebenslustige Frau.
Während sie sich um die Erziehung der anderen Kinder
nicht viel kümmerte, bewies sie für ihn eine förmliche
Afienliebe. Sie nahm ihn überall hin mit, auch auf ihre
Reisen, die sie mit ihren Liebhabern unternahm. Die erste

dieser Reisen unmittelbar nach dem Tode ihres Mannes
ging über den Semmering, der bekanntlich sehr viele
Tunnels hat, nach Italien. Der Knabe, der damals vier
Jahre alt war, merkte nun in den Tunnels -- das Coupe
war vertinstert ——, daß etwas zwischen seiner Mutter und
dem fremden Herrn da, der sich „Onkel“ nannte, verfiel.
Es mögen nur Liebkosnngen gewesen sein, aber die schon
damals reiche und durch verschiedene Beobachtungen auf
das Sexuelle gelenkte Phantasie des Knaben dichtete etwas
dazu. Bei dieser Gelegenheit will ich bemerken, daß
Phantasien denselben schädlichen Einfluß haben
können als Erlebnisse. Es ist ganz gleichgültig, ob es
Sich

b
e
i

Hysterischen um ein psychisches Trauma handelt,

das sxe wirklich erlebt haben oder das nur in der Phan
tasxe existiert, aber das sich aus Anhaltspunkten in ihren Er

lebnissen konstruiert. haben. (Das Material ist echt, die Ver

wendung eine falsche.) Die verdrängte Vorstellung wirkt als
solche in verderblicher Weise. So bei unserem Kranken die pein
lichen Erlebnisse seiner Kindheit. Seine Mutter, die er überaus
liebte, hatte sich in diesem Falle als Dirne erwiesen. Er zog
die Konsequenzen daraus und heiratete ebenfalls — eine Dirne.
Dadurch kam er in neue schwere Konflikte und endete
durch Selbstmord. Die psychische Behandlung konnte ich
nicht durchführen, da ich vierzehn Tage nach Beginn der
selben meinen Sommerurlaub antreten mußte. Ich zweifle
aber nicht daran, daß gerade in solch schweren Fällen die
Psychotherapie nach der analytischen Methode Freude die
einzige ist, die eine Aussicht auf vollkommene Heilung
oder große Besserung gestattet, wobei freilich in Erwägung
zu ziehen ist, daß eine solche Behandlung recht lange
dauern kann und an die Geduld des Arztes und Patienten
große Anforderungen stellt.
Ich habe den Fall nur erwähnt, um die Genese der

Tunnelangst, die sich übrigens nach der Analyse bedeutend
besserte, zu erklären. Unmittelbar darnach konnte der
Patient dieselben Tunnels am Semmering anstandslos
passieren.
Aehnliches wie von der Eisenbahnangst kann ich von

allen anderen Phobien behaupten. Sehr häufig begegnet
der Arzt der „Prüfungsangst“, welche von manchem Arztc
nur als Symptom gesteigerter allgemeiner Aengstlichkeit
aufgefaßt wird. Prüfungsangst in ihrer schweren Form ist
eine Neurose. Es gibt Studenten, die glänzend vorbereitet
sind, den Stoff vollkommen beherrschen; trotzdem sind sie
nicht imstande, zur Prüfung zu gehen. Sie haben die
die Empfindung, sie wären noch nicht fertig, im letzten
Momente finden sie eine klaffende Lücke in ihrem Wissen,
sie fürchten die Blamage, und so vergeht Jahr um Jahr,
sie werden alte Häuser und geben entweder den Beruf voll
kommen auf oder machen schließlich unter besonders mäch
tigem Einfluß durch Druck der sozialen Verhältnisse ihre
Prüfung. Auch diese Neurose zeigt deutlich Beziehungen
zu einer kranken Vita sexualis. Einer meiner Patienten
gestand mir, daß jede seiner Prüfungen schon am Gym
nasium von Pollutionen begleitet war. Je heftiger die
Angsteffekte waren, desto lustbetonter war der sie begleitende
sexuelle Zustand. Dieser Patient war nicht imstande, auf
der Hochschule seine Prüfungen zu absolvieren, und gab
das Studieren auf. Als Ersatz für die Prüfungsangst trat
dann eine hartnäckige, von Angstanfällen begleitete Schlaf
losigkeit auf. Er wurde im Bett von heftigem Herzklopfen
befallen, hatte das Gefühl, es müßte etwas Schreckliches
geschehen, und wälzte sich schlaflos die meisten Stunden in
seinem Bette hin und her. Diese Angst war leicht zu
heilen. Patient lebte mit seiner Schwester in gemeinschaft
lichem Haushalte. Ihre Zimmer grenzten aneinander, ihr
Verhältnis war immer ein sehr zärtliches gewesen. Wie
mir einige Traumanalysen bewiesen, war das Begehren
dieses Kranken auf seine Schwester gerichtet. Dieser Inzest
gedanke war vom Bewußtsein vollkommen verdrängt werden.
Des Abends, wenn die Begierde erwachte, dann regte sich
mit ihr auch die Vorstellung, es müßte mit ihm etwas
Schreckliches geschehen. Dieses Schreckliche war eben der
Inzest, den er ebenso wünschte, als er ihn aus ethischen
Gründen verabscheute. Die Heilung dieses Falles war, wie
gesagt, sehr leicht durchzuführen. Die Schwester zog zu
einer Tante (übrigens litt sie auch unter ähnlichen Zuständen),
und der Patient mietete sich eine andere Wohnung, wo die
Umgebung nicht mit den erregenden Vorstellungen assoziativ
verknüpft war. Nach einigen Tagen waren die Angstgefühle
geschwunden und erfreute sich Patient eines außerordentlich
tiefen festen Schlafes.
Ich habe häufig gefunden, daß sich hinter Phobien

unterdrückte Perversionen und besonders unterdrückte Inzest
gedanken nachweisen lassen. Die Prüfungsangst speziell ist
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immer eine verschobene Angstvorstellung. In Wirklichkeit
bezieht sich die Angst auf etwas ganz anderes als auf die
Prüfung. Sie ist aber nach dem Mechanismus der Zwangs
vorstellung von einer dem Bewußtsein peinlichen auf eine
minder peinliche Vorstellung verschoben und wird nun von
jenem Affekte begleitet, der die peinliche Vorstellung bes
gleiten sollte. Diese Erfahrung kann man auch beim nor
malen Menschen machen. Bekanntlich ist der Prüfungstraum
einer der häufigsten Träume beim normalen Menschen. Er
träumt, er stehe vor einem Examen und könnte es nicht
bestehen. Meistens träumt man einen solchen Traum, wenn
man vor einer wichtigen Entscheidung im Leben steht, aber
auch häufig, wenn Libido und Potenz im offenbaren Mili
verhältnis zueinander stehen, wenn man sich vor einer
sexuellen Blamage fürchtet.
Es würde zu weit führen, hier noch die verschiedenen

Formen, unter denen sich die Phobien äußern, klarzulegen.
Von den schweren pathologischen bis zu den fast normalen
Erscheinungen zieht sich schier eine unendliche Kette. Be
sonders häufig in unserer Zeit allgemeiner Kunstbetätigung
ist die Angst vor der öffentlichen Produktion, auch Lampen
fieber genannt. Sie tritt bei allgemein ängstlichen Individuen
auf, was aber nicht durchwegs als Regel zu gelten hat.
Ich habe große Angstmeier gekannt, die vor der Oeffent
lichkeit sehr gut bestanden, und wieder Helden, die nicht
imstande waren, zehn Worte in offener Rede zu sprechen,
ohne am ganzen Körper zu beben und zu stottern. Bei
dieser Gelegenheit erwähne ich, daß meiner Ueberzeugnng
nach das Stottern auch nur eine besondere Art der Phobie
ist und seinen neurotiSchen Charakter dadurch verrät, daß
jeder Stotterer zu stottern aufhört, wenn er allein
ist. Es ist für den Arzt die schwere Aufgabe, in solchen
Fällen allgemeiner Aengstlichkeit die Anlage des Charakters
von der Neurose scharf zu scheiden, was nur durch eine
psychologisch analytische Vertiefung in den speziellen Fall
gelingt. Die krassesten Fälle von Lampenfieber sah ich bei
Onanisten, die Schon in der Kindheit an einer gewissen
Angst vor der Oeffentlichkeit leiden. Sie fürchten nämlich,
man könnte ihnen das „Laster“ ansehen, meiden die Oeffent
lichkeit und erröten leicht, wenn sie in Gesellschaft kommen.
Alle, die Angst vor Erröten haben, sind Onanisten.
Es ist unglaublich, daß selbst alte, erfahrene Künstler

regelmäßig vor dem öffentlichen Auftreten von Angstzu
stünden befallen werden. Bei den meisten handelt es sich
nur um einen Augenblick, der rasch vorüber ist, sobald sie
den Kontakt mit dem Publikum gefunden haben. Aber daß
zahlreiche Dilettanten auf diese Weise empfindlich geschädigt
werden, das heißt ausdauernd geschädigt werden, scheinen
weder die Eltern noch die Erzieher zu wissen. Und selbst
die Aerzte widmen diesen Zuständen viel zu wenig Auf
merksamkeit. Ueber die organischen Begleitzustände der

Angstaffekte ist bisher wenig publiziert worden. Ich habe

einige Male eine Verbreiterung des Herzens und einen
kleinen, bis auf 160 Schläge beschleunigten Puls konstatieren
können. (Akute Dilatation!) Aehnliche Beobachtungen haben
andere Aerzte gemacht, besonders bei Studenten, die Men
suren bestehen. Es scheint mir sicher, daß durch
Häufung derartiger Angstzustände eine organische
Schädigung des Herzens entsteht. Eine einmalige
akute Dilatation kann vielleicht ohne Schaden ertragen
werden. Wenn sie sich mehrfach wiederholt, so treten un

bedingt Veränderungen im Herzfleisch und in den Herz
klappen ein. Deshalb müssen die Aerzte ihr Augenmerk
darauf richten. daß von Haus aus ängstliche Kinder öffent
lichen Produktionen ferngehalten werden. Das berüchtigte
Vorspielenmüssen hat schon manches Opfer gekostet. Auch
wird es späteren pädagogischen Reformen vorbehalten sein,
das unsinnige System der Prüfungen vollständig zu be
seitigen und statt dessen den einfachen Eindruck des Lehrers
zu setzen.

Wie ich des ausführlichen dargelegt habe,.besteht die
hauptsächliche Behandlung der Angstzustände in der psycho.
analytischen Erforschung ihrer Wurzeln. Deshalb dürfen
wir aber das somatische Moment nicht vernachlässigen.
Eine abnormale Vita sexualis (Coitus interruptus, Mastur
bation) muß geregelt werden. Handelt es sich um herunter
gekommene Individuen, so wird man mit den bewährten
Methoden (Mastkur, Arsenik, Eisen) gewiß wertvolle Unter
stützung in dem Kampte gegen das Leiden finden. Auch
hydratische Prozeduren, besonders feuchte Einpaekungen in
der Dauer von einer Stunde mit nachfolgenden Halbbädern,
leisten gute Dienste. Manche Patienten vertragen die ganze
Einpackung nicht und fühlen sich darin ängstlich. Diesen
lasse man einen Stammumschlag mit Herzkühlapparat (wenn
sie über Herzbeschwerden klagen) verabreichen oder die

nach Buxbaum modifizierte Einpa0kung, die die Arme
frei läßt.
Zur Beruhigung der Erregungsznstände wurde von

vielen Autoren das Brom wärmstens empfohlen, und auch
Freud verwendet es selbst in großen Dosen (zirka 3 g des
Abends), um vorübergehende Linderung zu verschaffen. Es
hat den großen Vorteil, die Libido herabzusetzen. Ich per
sönlich habe noch niemals von dem Brom gute Wirkungen
gesehen. Nach einer vorübergehenden Beruhigung bricht
das Leiden mit um so größerer Gewalt durch. Es ist dies
auch kein Wunder, wenn wir bedenken, daß das Brom die
Stimmungslage des Patienten noch tiefer herunterdrüekt und
ein Gefühl scheinbarer Schwäche hervorruft, das den hypo
chondrischen Wahnvorstellungen des Neurotikers eine ge
wisse Berechtigung verleiht. Ich habe gefunden, daß man
mit einem Analeptiknmviel bessere Resultate erzielt. Diese
Erfahrung habe ich bei Künstlern gemacht, die regelmäßig
vor ihrem Auftreten eine Tasse schwarzen Kaffee genommen
haben, wodurch sie den Angstanfall überwinden konnten,
während Brom ihre Leistungsfähigkeit herabsetzte und nicht
imstande war, sie über den Angstaffekt hinwegzubringen.
Nach mannigfachen Versuchen mit verschiedenen Mitteln bin
ich zur Einsicht gekommen, daß Validol das beste Mittel
ist, um. kleine Angstaffekte zu übertauchen, und daß dieses
unschädliche treffliche Präparat auch bei schweren Angst
anfällen ausgezeichnete Dienste leistet. Ich lasse die Künstler
gewöhnlich 10—15 Tropfen vor dem Auftreten nehmen und
habe immer gute Erfolge gesehen. Auch ein schwerer Fall
von Prüfungsangst ließ sich durch große Dosen Validol
vollkommen überwinden. Gerade die Prüfungsangst is
t

psychotherapeutisch sehr schwer zu überwinden, wenn _sxe
wie das Lampenfieber, auf dem Boden einer allgemeinen
Aengstlichkeit entsteht. In solchen Fällen wirkt Validol
geradezu ausgezeichnet. Diese Erfahrung würde mit den
bekannten günstigen Resultaten übereinstimmen, welche man
mit dem Validol bei der Seekrankheit erzielt hat. Wo die

psychotherapeutische Behandlung schwerer Fälle nicht mög
lich ist, und zur Unterstützung derselben während und nach
der Kur wird man Validol mit gutem Erfolge verwenden
So habe ich einen Patienten, der sich konsequent der psyßh9'
therapeutischen Behandlung entzieht und mit Platzan%St m

Behandlung steht. Während er früher einen Platz absolut
nicht überschreiten konnte, ist er nach Einnahme von

15 Tropfen Validol imstande, das ohne großen inneren
Widerstand zu tun. Es mag sich ja dabei nur um
Suggestionswirkungen handeln. Das ist ja möglich. Aber
gerade das Validol ist imstande, infolge seiner anregenden
Eigenschaften die Autosuggestion einen großen Kräftezu
wachses zu schaffen. Ich bin immer ohne Brom ausge'

kommen, wenn meine Patienten Validol genommen haben
Ich bin mit meinen Ausführungen zu Ende und bl“

mir wohl bewußt, nur Andeutungen und Anregung"?1 g
.°
‘

liefert zu haben. Der größte Fortschritt liegt wohl darl{b
daß wir die „Phobien“, die von den älteren Autoren als di

e

Sphinx der Neurologie bezeichnet werden, als Angsthyswnen
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entschleiert haben, die vermöge desselben seelischen Mecha
nismus zustande kommen, wie die Konversionshysterien.
Und noch eins glaube ich bewiesen zu haben: daß ohne

gründliche psychologische Menschenkenntnis die Therapie
der Angstzustände unmöglich ist. Wie bei keiner anderen
Krankheit heißt es bei der Behandlung der Angstzustände,
sich an keine Schablone halten und strenge individualisieren.
Die psychoanalytische Methode läßt sich am ehesten einem
operativen Eingriff vergleichen. Für den, der sich dieses
Verfahrens bedienen will, ergibt sich die Verpflichtung, sich
vorerst mit der Technik des Verfahrens vertraut zu machen.

Berichte über Krankheitsfälle _nnd Behandlungsveri’ahren.

Rosacea
\'Oll

P. G. Unna, Hamburg.

Die meisten Leser werden auf der Universität, in Lehr
büchern oder Zeitschriften als wissenschaftliche Benennung
der „roten Nase“ oder „Kupfernase“ nicht das im Titel an
gegebene Wort: Rosacea, sondern den Doppelnamen: „Acne
rosacea“ gehört haben —— leider, wie ich gleich hinzufügen
muß. Denn wenn irgendwo eine falsche, irrtümliche Be

nennung auf die Auffassung einer Krankheit eine hemmende
und auf ihre Behandlung eine schädigende Einwirkung ge
habt hat, so war es die Klassifikation der „roten Nase“ als:
Acne rosacea. Grade hundert Jahre hat diese von Willan
(1757—1812) und Bateman (1778—1821)‘) eingeführte Be
michnung die Lehre von der Rosacea verwirrt, und obwohl
alle selbständig denkenden Dermatologen in dem verflossenen
Jahrhundert gegen die Einreihung der Rosacea in das Ka
pitel der Akne mehr oder minder energischen Protest ein
legten, so schleppt sich die sogenannte „Acne rosacea“ doch
noch bis in die neuesten Auflagen der meisten heutigen
Lehrbücher fort. Es ist zu hoffen, daß in dem neuen Jahr
hundert dieser Anachronismus verschwindet und einer natur
gemäßeren Auffassung der Rosacea Platz macht.
In der Tat war diese Benennung und Klassifikation

durch Willan und seine Nachfolger ein Rückschritt gegen
über der bis dahin bei den Schriftstellern des Mittelalters
und der Neuzeit geltenden Auffassung. Bei den letzteren
(beispielsweise: Ambroise Pard, Job. Riolan jr., Astruc,
Lorry, Erasmus Darwin, Plenck) spielt die Affektion
unter dem Namen: Gutta rosea eine ganz selbständige
Rolle. Der dieser Affektion in Frankreich seit alten Zeiten
zukommende populäre Name; Couperose soll (nach Gibert)
aus Gutta rosea korrumpiert sein. Plenck (1738—1807)
nahm diesen nicht präjudizierlichen und - als roter Tropfen,
roter Fleck ——ganz bezeichnenden Namen mit der auch schon
früher gebrauchten, leichten Veränderung: Gutta rosacea2)
auf, von der er neun Abarten beschrieb, darunter die Gutta
rosacea simplex, oen‘opotorum und pernionalis.
Wie kam nun Willan dazu, den von Plenck ge

brauchten Namen: Gutta rosacea in Acne rosacea umzu
wandeln? Bekanntlich hat Willan nach dem Vorgangs des
Budapester Professors Plenck, welcher 1780 sein System
der Hautkrankheiten publizierte und die äußere Form der

_‘) Willens „Deseription anti treatment of cutaneous Diseases“
erschien unvollständig in Lieferungen mit Tafeln von 1798—1807. Die
Beschrexbungder Acne rosacea befindet sich erst in der nach Willens
Tode vonBateman herausgegebenen „Practicnl Synopsis“ (1813) und die
erste Abbildung in dem Tafelwerk „Delineations of cutaneons Diseases“

(181571817). ‚

‚ z) Diese Veränderung von Rosen in Rosacca hat schon Arm-
"j'018@ Rare: „Einem an Gutta rosacea leidenden Kranken muß die
\ena basihcu. alsdann die Stirnvene und die Nasenvene geöffnet werden
ll_lldebenso muß man Blutegel an verschiedene Teile des‘Ge‘sichtes appli
21eren. Ebenso setzt man blutige Schröpfköpfe an die Schultern.“ —

G
Ebenso Fernel (1679): Hae pustulae si intensum ruborem habent.utta rosacea v0t:2mtnr,si dnrae et exiquo ex frigido et crasso humoreac velut in callum concretse, V‘ari nominantur".

Ausschläge zum ersten Male zum Einteilungsprinzip erhob,
die Dermatosen ebenfalls nach der äußeren Form in acht
Ordnungen gebracht: Papulae, Squamae, Exanthemata,
Bullae, Pustulae, Vesiculae, Tubereula, Maculae. Die ganze
Ordnung der Tubereula, unter welche Willan die Akn’e
einreihte, fehlt noch bei Plenck; bei diesem finden sich das
Tuberkulum und die Vari (Finnen) zusammen in der Ord
nung: Papulae. Willan bedurfte, als er seine Ordnung:
Tubereula schuf, für die dahin gehörigen Finnenausschläge
einer neuen Gattungsbezeichnung und verfiel merkwürdiger
weise auf den bis dahin wenig gebräuchlichen Terminus:
Akne, anstatt sich der bei den Lateinern üblichen Be
nennung: Vari oder des griechischen Synonyms: Ionthos
zu bedienen. Das griechische Wort: Akne hatte der byzan
tinische, im 6. Jahrhundert lebende Schriftsteller Abtius,
dem Willan bekanntlich auch das Wort Ekzem entnahm,
als gleichbedeutend mit Ionthos gebraucht. Sauvages
(1706—1767), der in seiner berühmten Nosologia methodica
(1760), unter Nachahmung von Linnds, seines Zeitgenossen
und Korrespondenten, „Klassifikation der Pflanzen“, die Krank
heiten in ein naturhistorisches System zu bringen suchte und
offenbar auf Plenck und Willan von größtem Einflusse
bei ihrer Bearbeitung der Hautkrankheiten gewesen ist, nahm
dieses Wort: Akne als erster aus dem Aötius auf, verband
es mit dem Namen Psydracia für Eiterpusteln und nannte
die Finnen Psydracia Acne. Willan, hiervon ausgehend,
machte nun den Namen Akne zum Gattungsnamen und gab
dieser Gattung folgende Definition: „Tuberkulöse Geschwülste,
die langsam eitern und hauptsächlich dem Gesichte eigen
sind.“ Von irgend einer Beziehung dieser „Tuberkeln“ auf
die Talgdrüsen ist, wie man sieht, hier noch keine Rede,
und grade weil später, hauptsächlich in Frankreich, der Be
griff Akne eine so ungemein große Ausdehnung erhielt und
schließlich nicht bloß alle Entzündungen der Talgdrüsen,
sondern sogar viele Funktionsanomalien derselben umfäßte,
so muß man sich der ursprünglichen Bedeutung dieses Wortes
wohl bewußt bleiben. Willan und Bateman dachten bei
ihrer Gattung Akne so wenig an eigentliche Talgdrüsen
affektionen, daß sie selbst bei Bes'chreibung der zweiten Art:
Acne punctata (unserer heutigen: „entzündeten MitesSer“)
nur beiläufig erwähnen, daß „zuweilen infolge der Aus
dehnung der Gänge durch talgartige Materie die Drüsen
selbst sich entzünden“ und schwarzpunktierte Tuberkel
bilden neben ebensolchen Tuberkeln, auf welchen keine
Punkte zu sehen sind.
Diese von der heutigen Anschauung über Akne so

gründlich abweichende Ansicht von Willan und Bateman,
den Schöpfern der neuen Nomenklatur, wird, wenn noch ir
gend ein Zweifel darüber existieren sollte, durch eine An
merkung ihres Uebersetzers Blasius‘) illustriert, welcher bei
Gelegenheit der schwarzen Punkte, welche auf manchen
Tuberkeln bei der Akne vorkommen, sagt: „Es sind dies die
Komedones, Mitesser oder Zehrwürmer, die eigentlich gar
nicht zur Akne gehören und nur insofern bei derselben
in Betracht kommen als sie sich mit ihr komplizieren und
sie veranlassen können. Die Aufstellung der Acne
punctata als einer besonderen Art läßt sich des
halb auch nicht rechtfertigen, und man könnte höch
stens daraus eine Varietät der Acne simplex machen.“
Versetzt man sich in die Anschauungen Willans

zurück, so wird man es allerdings gerechtfertigt finden
müssen, daß er die Gutta rosacea Plencks als vierte Art
unter dem Namen Acne rosacea in seine neue Gattung
Akne versetzte, denn auch bei ihr kommen „entzündete
Tuberkel“ im Sinne seiner Definition der Akne vor. Willan
konnte diese Versetzung ohne Skrupel vornehmen, denn er
dachte nicht daran, die Acne rosacea damit zu einer
Talgdrüsenerkrankung -stempeln zu wollen. War

‘) Bateman, nach der 7. Auflage übersetzt. 1835, S. 330.
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aber fortan die Rosacea an die Gattung Akne gebunden, so
war es auch natürlich, daß sie die sehr bald in Frankreich
durch Bayer und Biett erfolgende sprungweise Ent
wicklung des Aknebegriffes mitmachen mußte und so
nolens volens zu einer Talgdrüsenaffektion wurde, d. h. in
eine ganz schiefe Stellung geriet.
Doch verweilen wir zunächst ein wenig bei Willans

und Batemans Zeitgenossen. Der bedeutendste gleichzeitig
mit Willan in Frankreich lebende Dermatologe war Ali
bert (1766—1837). Er war bei der Schöpfung seines ersten
großen Werkes: „Description des maladies de la peau, 0b
serv6es a l‘höpital St. Louis“ (1806—1827) noch ganz unhe
einflußt von Willan. Demgemäß ist die Rosacea bei ihm
bei den „Dartres“ und zwar den „Dartres pustuleuses“ zu
finden, unter dem deskriptiv ganz passenden Namen „Dartre
pustuleuse Couperose (Herpes pustulosus gutta-rosea)“. Die
beigegebene Abbildung (Tafel 21) zeigt einen weiblichen
Kopf mit einer starken Räte in Schmetterlingsform auf Nase
und Wangen und nur sehr wenigen Papeln und Pusteln.‘)
In der Beschreibung wird auf die diffuse Rötung (Couperose)
das meiste Gewicht gelegt. Diese‘ Form des „pustulösen
Herpes“ folgt im Werke von Alibert auf eine andere:
„Dartre pustuleuse mentagre“, aus deren Abbildung wir un
schwer die Diagnose Sykosis oder besser die eines schuppi
gen Ekzema barbae mit Eiterpusteln an den Haarfollikeln
machen können. Die Bezeichnung als Dartre und Herpes
sowie die Verwandtschaft mit dem Ekzem des Bartes, alles
beweist, daß der noch von Willan unbeeinflußte Alibert
die Couperose des Volkes wissenschaftlich zu einer „Flechte“,
einer ekzemartigen Krankheit machen wollte. Zwischen
dieser ersten Auflage von Aliberts Hauptwerk und der
zweiten, welche 1835 unter dem Titel „Monographie des
Dermatoses“ erschien, liegt ein unscheinbares, aber für die
Dermatologie folgenschweres Ereignis, die Reise von Biett
nach England. Biett (1781*1840), 15 Jahre jünger als
Alibert, mit diesem befreundet und von demselben wesent
lich gefördert und an das Hospital St. Louis gezogen, lernte
in England das System von Willan und Bateman kennen
und suchte dasselbe nach seiner Rückkehr durch Schrift

(„Dictionnaire de medecine“) und Vorträge einzubürgern.
Obwohl Alibert im großen und ganzen auf seinem rein
klinischen Standpunkt beharrte und es zwischen ihm und
seinem einstigen Schüler zu einer Rivalität kam, welche die
damalige französische Dermatologie in zwei Schulen, die
Willan-Batemansche und die Alibcrtsche teilte, hat die
Richtung von Willan mit ihrer Betonung der Wichtigkeit
der Effloreszenzen und mit ihrer einseitigen, aber praktischen
Klassifikation nach diesen äußeren Merkmalen doch zweifellos
Einfluß auf die weitere Ausgestaltung des Alibertschen
Systems geübt. — Im Jahre 1828 erschien das Lehrbuch
von Bietts Schülern Cazenave und Schedel, welches als
erstes Lehrbuch der Willanschen Schule in Frankreich an
zusehen ist, und demgemäß finden wir in der sieben Jahre
später erschienenen zweiten Auflage von Alibert ein eigenes
Genre II: Varus der Dermatoses dartreuses, welches der
Willanschen Gattung Akne nachgebildet ist und neben dem
Varus Comedo, Varus disseminatus, Varus frontalis, dem
Hordeolum und dem Varus mentagra auch den Varus
gutta-rosea enthält. So gelangte die Couperose auch in
Frankreich wissenschaftlich definitiv unter die Finnenkrank
heiten, allerdings nicht unbestritten.

Schon Bayer (1793—1867?) sagt: „Da man in Frank
reich mit dem Namen Couperose eine chronische, pustulöse
Entzündung der Talgdrüsen der Gesichtshaut zu bezeichnen
pflegt, so glaubte ich dem Begriffe Akne eine beschränktem

l) Die entsprechende Tafel bei Bateman (Tafel 64) zeigt einen
männlichen Kopf mit geringerer Räte in Schmetterlingsform, mehr An
giektasien und viel zehlreicheren „Tuberkeln“, d. i. Papeln und Pusteln.

2
‚) Traitä th60rique et pratique des malndies de 1
a

peau. 1826.

\

Bedeutung geben zu müssen . . . Ich habe die beiden Formen
nur deshalb getrennt, um die gewöhnlich Couperose ge

nannte, sehr hartnäckige Krankheit des Gesichtes von der
oft durchaus nicht schlimmen, mitunter auch auf die Haut
des Rumpfes beschränkten, in der Jugend vorkommenden:
Akne zu unterscheiden.“ Demgemäß hat Rayer hinter
einem ausführlichen Kapitel Akne ein ebenso sorgfältig ge
arbeitetes, selbständiges Kapitel über Couperose.

Ebensowenig wie Bayer läßt sich Devergie‘) (1798
bis 1879) seine selbständige Beobachtung durch die neue,
von England aus eindringende Lehre beeinflussen?) Er macht
noch entschiedener gegen die Unterordnung der Couperose
unter die Akneformen Front als jener. Während Bayer
hauptsächlich die verschiedene Prognose und Lokalisation
und das verschiedene Alter der Patienten bei beiden Krank
heiten hervorhob, spricht sich Devergie folgendermaßen aus:

„Die Couperose ist eine Krankheit der Blutkapillaren
der Haut. Wenn die Talgdrüsen hin und wieder affiziert
werden, so ist es nur zufällig; deshalb trenne ich die Con
perose von der Akne, welche die Mehrzahl der Autoren mit
dieser Krankheit zusammengeworfen hat. Beobachtet man
aber die Couperose in ihrem Beginne, beobachtet man ihr
Fortschreiten, ihre Entwicklung, ihren Ausgang, so wird man
uns zugeben, daß unsere Trennung gerechtfertigt ist.“

Devergie unterscheidet nun drei Grade der Affektion.
die Couperose als einfaches Erythem ohne Verdickung der
Haut, diejenige mit Verdickung der Haut und die tuberöse
Form und fügt hinzu:

'

„Nur in der Form mit allgemeiner Verdickung der
Haut sieht man akzidentelle Aknepusteln aufschießen unter
der Form von mehr oder weniger großen Knoten, die zur
Vereiterung kommen; aber dieser Zustand ist nur vorüber
gehend und vollständig akzidentell.“

Diesen selbständigen Geistern gegenüber steht aber eine
weit größere Menge unselbständiger Autoren in England,
Frankreich und Deutschland, bei welchen nach dem Vorgangs
von Willan und Biett die Rosacea kurzweg als Varietät
der Akne erscheint, meistens auch unter dem Namen: Acne
rosacea, so bei Green (1838), dem jungen Erasmus
Wilson (1846), Neligan (1852), Nayler (1866) in England.
bei Gibert (1840), Duchesne-Duparc (1859)“), Bazin (1868)
in Frankreich, Fuchs (1840), Riecke (1841), Kleinhans
(1866) in Deutschland. Interessant ist es aber, daß der
einzig bedeutende Engländer unter denselben: Erasmus
Wilson sich bei gereifter Erfahrung in einem späteren
Werke von der Willan-Biettschen Lehre frei machte. II

I

seinen 1871 erschienenen „Lectures“ benennt Wilson die
Affektion wieder mit dem alten Namen: Gutta rosea und
sagt: „Gutta rosea has heretofore been confounded With
acne under the name of Acne rosacea“ (S. 135). — Bazin
hingegen machte einen Weg in umgekehrter Richtung. I

n

der ersten Auflage seiner: Lecons thäoriques e
t

clini<l“es
sur les affections cutan6es de nature arthritique e

t

dartreu_se
(1860, von Sergent redigiert) sagt er: „Die Couperose 1

8
i

eine erythematöse Affektion, charakterisiert durch die E
r

weiterung der Gefäßkapillaren der Haut. Die meisten
Autoren haben sie mit Unrecht mit der Acne rosacea zu

sammengeworfen; denn wenn Aknepusteln sich auf der!
Flecken der (‘ouperose entwickeln, so geschieht es nur zu
fällig und als Komplikation; ich werde daher die Couperose
getrennt von der Akne rosacea beschreiben.“ 1

1
1

‚d
e
r

2
.

Auflage desselben Werkes (1868, von Besnier redigle‚rtl
heißt es: „In meinen Vorlesungen von 1860 habe ich bade

‘) Traitö pratique des maladies de 1
a

peau. 1854.

’) Es ist interessant, daß von den französischen Dermatologe" d
.“

ersten Hälfte des vorigen Jahrhunderts es auch Rayer undDever.g‘°
hauptsächlich sind, welche in der Ekzemfrage Willan gegenl‘berIm
Selbständigkeit wehrten.

3
) Unter dem Namen: Varus 6ryth6rnateux-pustuleux.
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Affektionen getrennt. Aber seitdem habe ich erkannt, daß
bei der Couperose, die wesentlich durch die Entwicklung
einer erythematösen Röte von größerer oder geringerer In
tensität charakterisiert wird, immer und selbst von Anfang
an eine AnSchwellung der Talgdrüsen, rudimentärer Pusteln,
besteht.“ Demgemäß behandelt er wieder beide Affektionen
in einem Kapitel unter dem Titel: „Acne ros6e ou eouperose
arthritique. “

Wir kommen nun zu dem wichtigsten Werke der
2. Hälfte des vorigen Jahrhunderts, zum Lehrbuche
Ferdinand Hebras (1860). Wie dasselbe epochemachend
und für lange Zeit maßgebend auf alle Teile der Derma

tologie gewirkt hat, so entschied es auch die Rosaceafrage
auf mehrere Jahrzehnte hinaus. Wenn noch heute die

meisten Lehrbücher ein Kapitel: Acne Rosacea führen, so
ist dieser Anachronismus wohl sicher die Folge der treuen

Anlehnung fast aller späteren dermatologischen Werke an

Hebras Lehrbuch. Um so wichtiger ist es, die Begründung
kennen zu lernen, welche F. Hebra für seine Entscheidung
in der Rosaceafrage gibt. Er sagt: „Aus den angeführten
geschichtlichen Daten ist ersichtlich, daß viele unserer Vor
fahren und Zeitgenossen die Acne rosacea als eine Spezies

der überhaupt Akne genannten Krankheit auffassen und auch

das Wesen der Couperose nur in einer Entzündung der Talg

drüsen suchen. Schon im Jahre 1845 habe ich bei Veröffent
lichung meiner Einteilung der Hautkrankheiten mich dahin

ausgesprochen,
‘
daß die Acne rosacea nicht in einem exsu

dativen Prozesse, sondern in einer Gefäß— und Zellgewebs

neubildung bestehe, daß dieselbe _jedoch auch häufig mit

Acne disseminata kombiniert sei, und aus diesem Grunde

ihre Besprechung eigentlich in dem Kapitel über Neu

bildungen stattfinden sollte. Wenn ich aber auch gegen
wärtig es für zweckmäßiger erachte, der Acne rosacea an

diesem Platze und zwar in Gesellschaft mit den anderen
Akne genannten Krankheiten gebührende Betrachtung zu
widmen, so ist hierzu nicht etwa eine eingetretene Aenderung
meiner früheren Ansichten über das Wesen dieser Krankheit

Veranlassung gewesen, sondern mein Bestreben, in meinem

System, nach Art der Naturhistoriker die Hautkrankheiten
in Gruppen zusammenzustellen, wobei ich auf die Aehnlich
keit oder Gleichartigkeit aller Erscheinungen Rücksicht
nehme, nicht aber bloß Ein Kriterium als Einteilungsgrund
gelten zu lassen für zweckmäßig halte. Ich bin demnach
immer noch der festen Ueberzeugung, daß bei
Acne rosacea die allenfalls vorhandene Entzündung
der Schmeerdrüsen und der Hautgebilde selbst nur
eine zufällige, allerdings häufig vorkommende
Komplikation der Krankheit ausmache, ohne daß
dieselbe zur Charakteristik der Krankheit erforder
lich wäre. Den Beweis für die Richtigkeit und Berechti
gung dieser Auffassung liefert die tägliche Erfahrung,
zu deren Würdigung wir auf die folgende Beschreibung
der Symptome und des Verlaufes der Acne rosacea
verweisen.“

_ Wir entnehmen diesen einleitenden Worten zunächst
mit Befriedigung, daß auch F. Hebra, wie alle selbständigen
Beobachter vor ihm, zwischen den Formen der Akne und
denen

der_Rosacea nur eine äußere Aehnlichkeit wahr
nahr_n, beide Erkrankungen aber für wesentlich ver
schieden ansah. Um so mehr überrascht deshalb die Logik
der Schlußfolgerung, daß trotzdem die Rosacea bei den Akne

lf)<>i:men
abzuhand_eln, mithin auch der Terminus: Acne rosacea

bälällllbehalt_en sei.
F. Hebra sagt mit Eccht, eine Gruppen

Gleicllllgrtilillllgse
nicht nur auf_Em Kriterium, sondern auf die

und
a g eit aller Erscheinungen hin gegründet werden,

S
nun stellt er doch, grade nur wegen eines einzigen

z{ä_mgflng‚ d__er Talgdrüsenerkrankung, die Rosacea

krankunne‚ Während alle
übrigen Symptome beider Er

Rosaceageälvaverschieden
sind; er tut also grade das bei der

‚ S er bei seinem ganzen System zu vermeiden

wünscht. Hebra betont nämlich nicht nur — wie Rayer
und Devergie vor ihm — die der Rosacea allein'zu
kommenden Symptome der Kapillarerweiterung und eigen
tümlichen Schlängelung der größeren Blutgefäße, die roten
Protuberanzen ohne eitrigen Inhalt, die bei maximaler Ent
wicklung zu den Verunstaltungen des Rhinophyms führen,
die Beschränkung auf das Gesicht, die subjektiven Empfin
dungen, die Variabilität der Bilder im Anfange und im Ver
laufe der Krankheit, er stellte sogar schon 15 Jahre früher
in einem eigenen Artikel die Behauptung auf, daß die
Rosacea gar nicht zu den exsudativen, sondern zu den pro
liferativen Prozessen gehöre, eine in dieser extremen Weise
sogar neue Anschauung, deren Konsequenz ebenfalls nur
in einer vollkommenen Trennung der Rosacea von der
Akne bestehen kann. Trotz aller dieser Verschieden
heiten soll nun wiederum die Rosacea eine Abart der

Akne sein, auf das einzige Symptom der Talgdrüsen
erkrankung hin, und von diesem Symptom sagt dabei
Hebra ausdrücklich, daß es eine zufällige Kompli
kation sei.
Kurz, Hebra verwirft auf der einen Seite jede

Gruppierung und Zusammenstellung von Hautkrankheiten

bloß auf ein Symptom hin und behauptet, daß dieses
Verfahren nicht das seinige sei, erweist dann, daß Rosacea

und Akne zwei wesentlich verschiedene Krankheiten
sind, stellt sie nun aber doch in eine Gruppe bloß auf

ein Symptom hin und behauptet gleichzeitig noch, daß
dieses eine Symptom bei der Rosacea auch fehlen
könne, sodaß in diesem letzteren Falle nach seiner

eigenen Anschauung Rosacea und Akne zusammengestellt
wären, ohne ein einziges Symptom gemeinsam zu
haben. Versteht ein lebender Fachgenosse die Logik dieses
Verfahrens?

In diesem Falle hat einmal die Autorität des Autors die
Zeitgenossen für den handgreiflichen Mangel an Logik blind
gemacht; die gelungene, ja drastische, mit Hebra‘schcr Vir
tuosität gegebene klinische Schilderung ließ die fehlerhafte Ein
rahmung des Bildes völlig vergessen. Leider hat aber dieser
überflüssige Anachronismus, von H cbra in unverständlicher
Weise sanktioniert, auf lange Zeit in der Literatur Bürger—
recht gewonnen. Zunächst waren es die Schüler Hebras,
welche in ihren Kompendien die so gefaßte Lehre von
der „Acne rosacea“ aufnahmen: I. Neumann (1869),
Kaposi (1879), Hebra jr. (1884), dann wurde dieselbe
gewissenhaft in die übrigen deutschen Lehrbücher von
Behrend (1879), Veiel (1884), Lesser (1885), Joseph
(1892), Wolff (1893), Kopp (1893), Thimm (1901), Neisser
und Jadassohn (1901), Jessner (1902), Kromalycr (1902)
übernommen.

Allerdings variiert die Begründung dieser Unter
bringung der Rosacea bei der Akne etwas. Neisser und
J adassohn‘) widmen der „Rosacea“, einem Leiden mit viel
gestaltiger Aetiologie, ein eigenes Kapitel, führen dann aber
die „Acne rosacea“ im Aknekapitel (S. 162) besonders auf
als eine Komplikation der Rosacea mit der Acne vulgaris.J essner*) erwähnt verschiedene Möglichkeiten: die Rosacea
besteht für sich, oder es tritt sekundär Akne hinzu, oder
zu einer Akne gesellt sich die Rosacea. Dieser „Kom
plikationstheorie“, welche die vorhandenen Schwierig
keit_en allerdings theoretisch auf eine einfache Weise zu be
seitigen scheint, huldigen mehr oder weniger ausgesprochen
die meisten Autoren. Hin und wieder leuchtet ein Schimmer
besserer Erkenntnis auf, aber gleich versinkt er wieder in
dem Grau des Dogmas. So sagt Joseplfi): „Streng ge
nommen müßten wir allerdings diese Affektion nicht unter

1‘ - ‚ _

Medizin?
Krankheiten der Haut 111Ebßteins Handbuch der Praktischen

2) Dermatologische Vorträge Heft 2 Akne 19. . . 02.
') Lehrbuch der Haut- und Geschlechtskrankheiten. II. Aufl. 1895
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den einfachen entzündlichen Hautkrankheiten anführen,
sondern sie den Zirkulationsstörungen, respektive in späteren
Stadien den progressiven Ernährungsstörungen der Haut ein
reihen. Indessen ziehen wir es vor, dem Vorgange Hebras
folgend, aus Zweckmäßigkeitsgründen schon hier die
Acne rosacea zu besprechen, da sie sich klinisch schwer
von der Acne simplex trennen läßt.“ Eine bessere Be
gründung als bei F. Hebra kann ich allerdings hierin nicht
erkennen.

Ganz ohne Widerspruch blieb diese Auffassung freilich
innerhalb der Wiener Schule auch nicht. Auspitzl) stellt die
Acne rosacea zu seinen „angioneurotischen Dermatosen“ unter
dem Namen Erythema angiectaticum und erklärt sie
für eine vasomotorische Störung mit Gefäßdilatation und Ge
fäßneubildung. J arisch2) sagt: „Von allen Erkrankungen,
welche den Namen der „Akne“ führen, gebührt derselbe am
wenigsten der in Rede stehenden Form, nachdem die bei der
selben zu beobachtenden Follikelentzündungen nur die Be

deutung sekundärer Vorgänge haben, welche lange Zeit hin
durch vollkommen fehlen können. Die Grundlage des Lei
dens bilden hyperämische Vorgänge“ usw. Trotzdem handelt
es sich auch bei J arisch, wenn auch nur sekundär, um
Hinzutreten von „Akneknoten“. Lang3) endlich zieht von
allen Schülern Hebras als erster die Konsequenz der Hebra
schen Lehre und behandelt die Acne rosacea unter dem

Hauptnamen Rosacea bei den Neubildungen. Er sagt: „Durch
die irrige klinische Vorstellung, die man von der Kupferrose

hatte, kam sie nicht nur zur Bezeichnung Akne, sondern

wurde auch meist der Acne vulgaris angereiht; doch han

delt es sich um eine Neubildung, die sich in den leichtesten

Fällen bloß auf Erweiterung und geringe Vermehrung der

Gefäße bezieht, während in den fortgeschrittensten und hoch

gradigen Fällen das Bindegewebe und die Talgdrüsen neben

den Gefäßen in erheblichem Maße an der Neubildung teil

haben.“ Konsequenterweise bezeichnet Lang die bei der
Rosacea auftretenden Knötchen und Knoten auch nicht mehr

als Akneknoten, indem er auch hier mit der alten Willan
schen Anschauung definitiv bricht.

Was Lang in letzter Zeit für die Rosacea innerhalb
der Wiener Schule leistete, tat Hardy*) etwas früher inner
halb der französischen. Unter dem Namen Acne congestive

ou Couperose trennt er die Rosacea vollständig von den

Akneformen ab und bespricht sie im Kapitel der „Conge

stions cutan6es“. Er sagt: „Die kongestive Akne, die sich
auf eine Störung der kapillarcn Zirkulation der Gesichtshaut

bezieht, muß sorgfältig von den anderen Aknearten ge

schieden werden, von denen sie sich wesentlich durch den

anatomischen Sitz unterscheidet; auf sie muß der Name

Couperose beschränkt bleiben, der mit Unrecht als Synonym

von Acne": gebraucht werden ist.“ Bald darauf erfahren wir

auch aus einer Anmerkung von Besnier und Doyon5), was
denn eigentlich im heutigen Frankreich der Sinn des spezi

fisch französischen Ausdrucks „Couperose“ ist, der sich neben

dem der Acne rosacea daselbst seit 100 Jahren erhalten hat:

„In Frankreich will der Ausdruck Couperose
einfach sagen

permanente Kongestion des Gesichtes, mit oder ohne
Follikulitiden, mit oder ohne Varikositäten. Man sagt:

Diese Person ist couperosäe, Teint couperosd usw. Im all

gemeinen wird dem Wort Couperose von den Laien eine

ominöse Bedeutung zugelegt; dieselbe Patientin, die trostlos

sein würde, wenn ihr Arzt zugibt, daß sie an Couperose

leidet, ist voll Zuversicht, wenn er ihr erklärt, sie leide bloß

an einer kongestiven oder erythematösen Akne. Medizinisch

‘) System der Hautkrankheiten. 1881.

’) Die Hautkrankheiten. 1900. S. 445.

3) Lehrbuch der Hautkrankheiten. 1902, S. 586.

‘) Treitt': des maladies de la peau. 1886. S. 530.

5) Notes et additions zur französischen Uebersetzung
des Lehrbuches

von Ksposi. 2. Auflage. 1891, S. 750.

ist der Ausdruck angenommen und annehmbar; indessen is
t

er doch wenig gebräuchlich, und es erscheint uns unnütz.
ihm eine präzisere und solidere Deutung zu geben als ihm
tatsächlich zugestanden wird.“

Aus dieser Bemerkung können wir mancherlei ent
nehmen. Zunächst, daß das Wort Couperose in Laienkreisen
einen weniger gutartigen Sinn hat als Akne, was wohl damit
zusammenhängt, daß schon der Laie merkt: die Komedonen
akne vergeht mit der Zeit, die rote Nase bleibt mir oder
wird schlimmer mit der Zeit. Sodann, daß die französischen
Aerzte, welche von dem konstitutionellen Wesen der Rosacea
überzeugt sind, es nicht vermocht haben, durch eine einfache
Heilung das Publikum von der Benignität der Rosacea all
mählich zu überzeugen. Endlich geht für uns noch daraus
hervor, daß das Wort Couperose in Frankreich kaum eine
wissenschaftliche Verwertung finden wird und der Terminus
Rosacea auch dort für eine von der Akne unabhängige
Krankheit frei ist.

Auch Leloir und Vidal (1889) trennen wohl noch die
Rosacea unter dem Namen Couperose von der Akne, reihen
sie derselben aber doch direkt an, „da die Aknepustel eines
der wesentlichen Elemente der Kupferrose in ihrem ent
wickelten Stadium“ und diese „eigentlich nichts als eine auf
chronisch kongestionischer Haut entwickelte Akne“ ist. S

o

ist es denn nicht wunderbar, daß auch in die neueren fran

zösischen Lehrbücher die Theorie von der „zufälligen Kompli
kation der zwei eigentlich nicht zusammengehörenden Affek

tionen Akne und Rosacea“ Eingang gefunden hat.

Tenneson (1893), 'obwohl er für die Rosacea eine
ganz andere Behandlung, nämlich eine Ekzembehandlung

(mit Kautschuk und Maske) empfiehlt, hält die Acne rosacea

doch für eine „Assoziation zweier distinkter Affektionen“.

Brocq (1892) in seinem „Traitement des maladies' d
e

1a peau“ bedient sich des Ausdrucks Acne rosactäe, motiviert

aber diese Wortzusammenstellung in einer ganz neuen

Weise, nämlich durch therapeutische Rücksichten. E
r

sagt: „Die klinischen Typen, die man übereingekommen
1st

unter dem Namen Couperose zusammenzufassen, sind sehr ve
r

schiedener Art. Gewisse derselben scheinen uns durchaus nicht

unter die ,Acnds‘ in eigentlichem Sinne eingereiht werden zu

können. Wir studieren sie hier nur, um die Darstellung
der Behandlung zu erleichtern, welche be1 allen
ihren Varietäten sozusagen dieselbe ist wie her den
Varietäten der wahren Akne.“ In Brocqs neuem
Lehrbuch „Traitd elementaire de Dermatologie _ pratrquq“

(1907) kehrt (Band I
, Seite 830) derselbe Satz weder, W

denn auch das ganze Kapitel ziemlich wörtlich dasselbe g1bi

wie dasjenige des älteren Werkes von 1892.

Dubreuilh hat als der erste in Frankreich in seinemLe1t
faden (1899) folgenden Satz aufgestellt, obwohl er i

n
Bezug allf

die Pathcgenese der Rosacea der Komplikationstheorie
hul

digt: „Das seborrhoische Ekzem des Gesichtes ist zuwerlen
sehr

schwer von der Acne rosacea zu unterscheiden; 68 \lntf}r‘
scheidet sich durch seine Neigung, Gruppen oder umschü®
bene Flecke zu bilden, aber nicht selten sieht man balde

Affektionen kombiniert auf einer seborrhoischen _Hßdlt‚_unter
dem Einflusse seborrhoischer Bedingungen. Diese 1nter

mediären Formen zwischen Acne rosacea und Ekzem

sind besonders von Brocq studiert worden.“
Dieser Satz erweckt ja fast die Vorstellung, als wenn

Dubreuilh und Brocq hin und wieder Uebergänge von ß:

Rosacea zum Ekzem sehen würden. Das ist aber _durßhifu»
nicht der Fall. Weder bei Dubreuilh noch her Br_0tl(lle‚
selbst in dessen neuestem Lehrbuch, spielt das sebor'rhf_>le3te
Ekzem in der Aetiologie der Rosacea_ die. gerx}ngßen
Rolle. Nach ihrer Auflassung handelt es swh m

SOC‘

Fällen immer nur um eine „Komplikation“. _
(FortsetzungWgU
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Aus der I. Medizinischen Abteilung des Allerheiligen-Hospitals
und der Medizinischen Universitäts-Poliklinik (Prof. R. Stern)

in Breslau.

Ueber die Reaktion der Konjunktiva auf lokale
Anwendung von Tuberkulin

V0“

Dr. Hermann Eppenstein,
Sekundärarzt am Allerheiligen-Hospital.

In jüngster Zeit fanden Wolff-Eisner“) und Cal
mette‘l) — offenbar angeregt durch die Mitteilung von
v. Pirquet“) über die Reaktion der Haut auf Tuberkulin
impfung ——-, daß die Konjunktiva auf Einträufelung ver
dünnter Tuberkulinlösung mit Hyperämie und in vielen Fällen
mit entzündlicher Reizung reagiert, wenn es sich um Menschen
handelt, die an irgend einer Stelle des Körpers einen tuber
kulösen Herd haben, während bei Nichttuberkulösen gewöhn
lich keine Reaktion auftritt. Besonders Calmette hat vor
geschlagen, diese „Ophthalmo-R6action a la Tuberculinc“
diagnostisch zu verwerten.
Die Angaben von Wolff-Eisner und Calmette sind

bereits von Letulle‘), Dufour5), Comby“), Citron7) und
Anderen im wesentlichen bestätigt werden.
Das große praktische und theoretische Interesse, das

dieser neuen Anwendungsweise des Tuberkulins zukommt
— falls weitere Beobachtungen an einem großen Material
seine diagnostische Verwendbarkeit bestätigen ——,veranlaßte
uns, alsbald an die Nachprüfung jener Angabe heranzu
treten.

In praktischer Beziehung wäre es offenbar ein
großer Fortschritt, wenn wir diese leicht zu beobachtende
und — soweit die bisherigen Erfahrungen reichen — un
gefährliche Reaktion an Stelle der subkutanen (oder der
noch nicht genügend erprobten, für den Erwachsenen aber
überhaupt nicht in Betracht kommenden kutanen Anwendung
des Tuberkulins nach v. Pirquet) setzen könnten. Vor allem
aber läge ein großer Fortschritt darin, daß wir diese
Reaktion auch bei fiebernden Patienten, also z. B. bei Ver
dacht auf Miliartuberkulose, Meningitis tuberculosa usw. an
zuwenden in der Lage wären.
Das große theoretische Interesse dieser Reaktion

der Konjunktiva —— ebenso wie der v. Pirquetschen Impf
reaktion —— liegt offenbar in folgendem: Während man bis
Vor kurzem annahm, daß nur tuberkulös erkrankte Gewebe
auf Tuberkulin eine Reaktion zeigen, stellt es sich jetzt
heraus, daß auch makroskopisch gesunde Gewebe des Tuber
kulösen auf lokale Applikation des Tuberkulins reagieren
können. Hierbei ergibt sich dann weiter der bemerkens
werte Unterschied, daß die Reaktion der Haut nach
v. Pirquet beim erwachsenen Menschen meist positiv sein
soll, während die Reaktion der Konjunktiva auch hier nach
den bisherigen, freilich noch nicht ausreichenden Erfahrungen
gewöhnlich fehlt, wenn klinisch gar keine Anzeichen von
Tuberkulose vorliegen.

_ Um die vermeintliche Reizwirkung des Glyzerins, das
m dem Tuberkulin des Handels enthalten ist, zu umgehen,

') Sitzung der Berliner medizinischen Gesellschaft vom 15. Mai
1907, ref. Bar]. klin. Woch. 1907. Nr. 22.

") Comptes-rendus de l’Acad6mie des Scienccs.
17. Juni 1907.

3
)

Sitzung der Berliner medizinischen Gesellschaft vorn 8
.

Mai
1907, ref. Berl. klin. Wach. 1907, Nr. 20.

‚ ‘) Sociötä de biologie, Sitzung vom 29. Juni 1907, ref. Semsine
med., Nr. 27, S. 324.

‚ 5
) Soci6t6 med. des hdpitaux. Sitzung vom 19.Juli 1907, ref.

Semamp med.. Nr. 30, S. 358.
_") Sociätä med. des höpitaux, Sitzung vom 26. Juli 1907‚'1'9f

Semame med., Nr. 31, S. 371.

7
)

Berliner medizinische Gesellschaft, Sitzung vom 24. Juli 1907,
T9f. Berl. klin. Wach. 1907, S. 1052.

Sitzung vom

verwandte Calmette die 1%ige (mit sterilem Wasser be

reitete) Aufschwemmung eines Trockenpräparates, das er

durch Ausfüllung des Tuberkulins mit 95°]„igem Alkohol
erhalten hatte. Wir benutzten meist das Höchster Alt
tuberkulin, und zwar in 1/2—et°/oigen Verdünnungen mit
physiologischer Kochsalzlösung. Kontrollversuche zeigten,
daß selbst eine 2°/„ige Glyzerinlösung auf der (nicht ent

zündeten) Konjunktiva keine Reizwirkung ausübt, während
in einer 4%igen Tuberkulinverdünnung — da das Höchster
Tuberkulin 20% Glyzerin enthält — nur 0,8% Glyzerin
vorhanden sind. Die Verdünnung des Tuberkulins wurde
etwa alle 2 Tage frisch hergestellt. In letzter Zeit wurde,
um die Lösungen haltbarer zu machen, statt der Kochsalz
lösung die ebenfalls reizlose 3°]„ige Borsäurelösung zur Ver
dünnung des Tuberkulins verwandt.
Was Art und Dauer der Reaktion anlangt, so

können wir im allgemeinen die Angaben Calmettes be
stätigen. Meist 6——10 Stunden nach Einträufelung der

Tuberkulinlösung sieht man bei positivem Ausfall Rötung
und glasige Schwellung der Bindehaut, die meist mit
mehr oder minder erhöhter Sekretion (zum Teil mit
Fadenbildung) einhergeht; öfters kommt es zum „Tränen“
des Auges, am Morgen sind häufig die Lider verklebt. Bei
schwächerer Reaktion spüren die Patienten entweder gar
nichts oder nur ein leichtes Drücken oder einen „Schleier“
vor den Augen. Fast stets ist die Reaktion — und zwar
auch bei sehr geringer Intensität — durch die Rötung und
Schwellung der Karunkel und namentlich der Plica semi
lunaris des inneren Augenwinkcls sofort zu erkennen, wenn
man das Auge etwas nach außen drehen läßt. Die Schwellung
und Rötung dieser Bindehautfalte hält auch unter den lokalen
Entzündungserscheinungcn, die meist innerhalb lO—2O Stun
den ihren Höhepunkt erreichen, am längsten vor, und man
kann an ihr auch bei mäßig starker Reaktion oft noch Tage
lang deren positiven Ausfall erkennen.
Die Dauer der Reaktion ist sehr verschieden; mit

unter ist sie schon nach 24 Stunden abgelaufen, starke Re
aktionen bestehen oft 4=—6 Tage und noch länger.

Uebrigens waren mehrmals bei tuberkulösen Kindern
im Alter von 5—13 Jahren schon nach Einträufelung eines
Tropfens einer 1°]„igen Lösung die reaktive Schwellung und
eitrige Sekretion so stark, daß ernstlicbes Unbehagen ent
stand, sodaß wir jetzt bei tuberkulosevcrdächtigen Kindern
zunächst mit 1/2°/oiger Verdünnung beginnen und dies durchaus
anempfehlen müssen; tritt nach dieser Dosis keine Reaktion
ein, so ist am anderen Auge oder einige Tage später an
demselben Auge eine stärkere Konzentration anzuwenden.
Ferner sei hier erwähnt, daß wir statt eines Abklingens der
Reaktion bei tuberkulösen Kindern 2 mal eine phlyktänulöse
Entzündung und 1 mal eine leichte Keratitis zur Beobach
tung bekamen; auch bei einem Knaben mit eben abge
laufenem Lieben scrophulosorum trat im Anschluß an eine
typische Reaktion (1 Tropfen 1%iges Tuberkulin) nach dem
Urteil des beratenden Augenarztes des Hospitals, Herrn
Sanitätsrat Dr. Landmann, eine ziemlich langdauernde und
rezidivierende, phlyktänuloseähnliche Erkrankung auf (ohne
eigentliche Phlyktänenbildung), die nach einigen Tagen Zu
wartens prompt auf Kalomel zurückging. Die Einträufelung
einer 2°/„igen Glyzerinlösung am anderen (reizlosen) Auge
gab keine deutliche „Reaktion“, aber am 3

.

Tage nachher
beobachtete man auch hier eine von der gewöhnlichen
lymphatischen Konjunktivitis nicht zu unterscheidende Ent
zündung der Bindehaut. Das Auftreten von Phlyktänen ist
auch nach der kutanen Tuberkulinimpfung kürzlich von
Pfaundlefl) erwähnt und diskutiert werden. Ob es sich
in unseren Fällen etwa um eine Spätwirkung des Tuber
kulins handelt, ist wohl noch nicht zu entscheiden, auch ist

1
) Sitzung der Münchener Gesellschaft für Kinderheilkunde vom

14. Juni 1907, ref. Mon. f. Kind, Bd. 6, Nr. 3. ’
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ja das zufällige Auftreten einer Phlyktäne an einem dazu
disponierten Auge nie ohne weiteres auszuschließen.
Irgend welche Allgemeinerscheinungen wurden nach der

lokalen Applikation des Tuberkulins niemals beobachtet; ins
besondere wurden bei ——bis dahin fieberfreien — Tuber
kulösen Temperatursteigerungen nicht festgestellt.
War nach 1/‚—1 %iger Tuberkulineinträuflung keine Re

aktion vorhanden, so bekamen wir diese noch häufig nach
Anwendung einer 2%igen oder schließlich 4°/„igen Ver
dünnung. Da viele Fälle aber dem poliklinischen Material ent
stammen, — sowie aus sonstigen äußeren Gründen — wurde
nur ein Teil der Patienten nach negativem Ausfall der Re
aktion auf 1%ige Verdünnung mit den höheren Konzen
trationen weiter untersucht.

Unsere Resultate sind folgende:
Im ganzen wurden untersucht

I. Klinisch sichere Tuberkulose
a) Lungentuberkulosen . . . . . . . 61
b) Meningitis tuberculosa . . . . . . 1
c) Chirurgische Tuberkulosen . . . . 12

II. Tuberkuloseverdächtige. . . . . . 76
III. Klinisch unverdächtige Fälle . . . 76

Zusammen 226

I. Klinisch sichere Tuberkulosen.
a) Lungentuberkulosen mit nachgewiesenen Tuberkcl

bazillen.

Tuberkulinverdünnung Gesamtzahl der Untersuchten pos. negat.
1 % 38 24 14
2 % 25 15 10
4 % 9 8 1

Von diesen 61 Fällen wurden 48 in der Weise unter
sucht, daß, wenn die Reaktion bei der zuerst angewandten
Konzentration (1 bis 2%) negativ ausfiel, eine höhere
Konzentration (2 oder 4 °[0) angewandt wurde. Unter
diesen 48 Fällen sicherer Lungentuberkulose hatten
wir 47 mal ein positives Resultat. 40 dieser Fälle
konnten systematisch zuerst mit 1 °/oigen, dann eventuell mit
2°/„igen oder eventuell auch mit 4%igen Verdünnungen
untersucht werden‘). Von diesen reagierten auf

1 0/„ige Tuberkulinverdünnung . . . ‚ . 24
2 „ . . . . . 9
4 ,’

,'

„ . . . . . 7

Zusammen 40

Der einzige oben angeführte Fall, der auch auf 4 °/oiges
Tuberkulin nicht reagierte, ist zwar eine weitvorgeschrittene
Lungentuberkulose (mit nachgewiesenen Tuberkelbazillen),
aber durchaus noch nicht moribund, wie das Letulle2) und
Andere für ihre negativen Fälle als Erklärung angeben.

b
) In dem Falle von Meningitis, der, ohne einen auf

Tuberkulose verdächtigen Lungenbefund zu haben, auf 1 °/oige
Tuberkulineinträuflung positiv reagierte, zeigte das Sediment
der Lumbalflüssigkeit stark vermehrten Lymphozytengehalt;
doch konnten Tuberkelbazillen nicht nachgewiesen werden.
Die Sektion bestätigte die klinische Diagnose einer tuber—
kulösen Meningitis, daneben war eine nur ganz unbedeutende,
ausgeheilte, tuberkulöse Spitzenaffektion vorhanden.

Einen deutlichen Zusammenhang zwischen Stärke der
Reaktion und Schwere der tuberkulösen Erkrankung konnten
wir ebensowenig, wie die früheren Beobachter, herausfinden.

c) Chirurgische Tuberkulosenä. (8 Kinder, 4Er
wachsene mit Drüsen-, Knochen- und Gelenktuberkulose.)
Sämtliche 12 Fälle haben auf 1 °/„iges (2 Kinder auch auf

1
/2 °/oiges) Tuberkulin positiv reagiert.

l) Beirmehrfacher Einträufelung wurde
— falls das gleiche Auge

wiederum benutzt wurde —»stets etliche Tage abgewartet.

’) l. c.

8
) Die Untersuchung dieser fast sämtlich zur chirurgischen Hospital

ubteilung gehörigen Fälle verdanken wir der freundlichen Erlaubnis des
Herrn Prof. Tietze.

II. Tuberkuloseverdächtige Fälle.
Meist Verdacht beginnender Lungentuberkulose, außer.

dem Fälle mit deutlichem Lungenbefund ohne Bazillenuach
weis sowie Pleuritiden_.
Tuberkulinverdünnung Gesamtzahl positiv zweifelhaft negativ

1 o/„ 72 29 3 40

2 °/u 13 5 1 7

4 °/„ 4 4

Unter zweifelhafter Reaktion verstanden wir eine Rötung
der Bindehaut, die so gering war, daß wir aus ihr keinen
sicheren Sehluß ziehen zu dürfen glaubten.

Von Wichtigkeit ist hier, daß alle 6 Fälle von chronisch
exsudativer Pleuritis, bei denen die Reaktion angestellt
wurde, positiv reagiert haben. Auch sind hier einige positiv
reagierenden Fälle von „ausgeheiltem“ Spitzenkatarrh er
wähnenswert.

III. Klinisch unverdächtige Fälle.
Tuberkulinverdünnung Gesamtzahl positiv negativ

1 °/„ 37 0 37

2 0/o 11 1 10

4 °;'„ 3 ' 22

Die 4 positiven Fälle bedürfen einer besonderen Be
sprechung. Der eine von ihnen ist ein schon lange blaß
aussehender und ziemlich schwäehlicher Typhusrekonvales
zent, bei dem eine latente tuberkulöse Affektion durchaus
nicht unwahrscheinlich ist. Bei den anderen 3 Fällen, die

auch im Habitus nicht suspekt erscheinen, lag ein starker
Reizzustand der Bindehäute vor, schon ehe die Reaktion
der Bindehäute angestellt wurde (chronische Hyperämie, Kon
junktivitis, Blepharitis). Eine solche Bindehaut ist für che
mische Einwirkungen jeder Art besonders empfindlich. E

s

wäre aber auch denkbar, daß eine lokale Reaktion der schon
vorher stark gereizten Bindehaut auch durch kleinste, längst
ausgeheilte tuberkulöse Herde bewirkt werden könnte, ähnlich,
wie dies v. Pirquet zur Begründung der Häufigkeit seiner
Kutireaktion bei Erwachsenen annimmt. Jedenfalls scheint
mir, daß man die Tuberkulin-Reaktion an Auge{h
deren Bindehaut schon vorher gereizt ist, mit
großer Vorsicht auffassen muß.
Abgesehen von dieser Einschränkung darf indes die

Tuberkulinreaktion der Konjunktiva auch nach unsern Er
fahrungen als eine für die ärztliche Praxis brauchbare Me
thode bezeichnet werden. Freilich wird es noch ausgedehnter
Untersuchungen bedürfen, um festzustellen, ob in den}enigen
Fällen, die — klinisch unverdiichtig — doch auf 1 bis 4°/_01g0
Tuberkulinverdünnung reagieren, diese Reaktion auf einen
sonst nicht nachweisbaren tuberkulösen Herd hinweist.
Andererseits gibt es sicher Tuberkulöse, die selbst a

u
f

4 °/„ige Tuberkulinverdünnung nicht reagieren. Aber d
ie

Zahl dieser letzteren ist — wenigstens nach unseren blS
herigen Erfahrungen -— nicht groß genug, um der neuen

Anwendungsweise des Tuberkulins ihre klinische Bedeutung
zu nehmen.

Freilich sind auch hier noch ausgedehntere Erfahrungen
abzuwarten. Jedenfalls aber wird man aus dem posxhven
Ausfall der Reaktion nur einen Anhalt dafür gewinnen, d

_ß
ß

irgendwo im Körper ein tuberkulöser Herd vorhanden 1st
ohne daß dadurch bewiesen wird, daß die fragliche Erkrau
kung, zu deren Klärung die Reaktion angestellt wurde auf

Tuberkulose beruht.

# =
y

s:

Ueber die Fragen der Gewöhnung und andere_rsexts
der Ueberempfindlichkeit der Konjunktiva bei Wieder
holter Tuberkulincinträuflung stellen wir zurzeit \'@I‘Sl10he
an. In einigen bisher untersuchten Fällen war die Inten
sität der Reaktion bei einer zweiten Einträuflung einer g‘°‚“’h
starken Verdünnung nicht wesentlich von der ersten Reaktion
verschieden.
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Von Interesse mußte es auch sein, die Bindehautreak
tion mit Perlsuchttuberkulin anzustellen. Das von uns be

nutzte Präparat war von den Höchster Farb_werken bezogen
und ist in der gleichen Weise hergestellt wre das Alttuber
kulin. Bei einer vergleichenden Untersuchung beider Präpa
rate an denselben Patienten ließ sich bisher ein wesentlicher
Unterschied nicht feststellen; doch werden diese Versuche
weiter fortgesetzt. 7 fl ‚v

Aus dem St. \'incenz—Krankenhaus, Köln.

Die Lagerung des Kranken bei der Appendizitis
VDI)

Dr. H. Dreesmann, dirig. Arzt.

Bei der enorm angewachsenen Literatur über die Appen
dizitis möchte ich es für nicht unwahrscheinlich halten, daß
mir ein Hinweis entgangen ist, auf die zweckmäßigste Lage
rung eines an Appendizitis Erkrankten, eine Frage, die zweifel
los von großer Bedeutung ist. Retter hat früher bereits
darauf aufmerksam gemacht, daß nach der Operation der
Kranke die rechte Seitenlage einnehmen müsse. Ueber die
Lagerung des Kranken vor der Operation, besonders wenn
es sich um akute Appendizitis handelt, habe ich in den Ab
handlungen, soweit ich sie durchsehen konnte, keinerlei Be
merkung gefunden. Sicher ist, daß in der Praxis hierauf
nicht die Rücksicht genommen wird, welche ihr meiner Auf
fassung nach zukommt.
Wenn wir im Frühstadium der akuten perforativen

Appendizitis operativ eingreifen, so finden wir bei Eröffnung
der Peritonealhöhle vielfach ein freies, seröses oder trüb
seröses Exsudat, als Zeichen einer diffusen Peritonitis. Dieses
Exsudat hat in den abhängigen Partien besonders im kleinen
Becken schon frühzeitig, unter Umständen einige Stunden
nach der l’erforation einen ausgesprochen eitrigen Charakter.
Je nach der Schwere der Infektion oder der Widerstands
kraft des Patienten wird eine diffuse eitrige Peritonitis sich
entwickeln, oder aber das Peritoneum erholt sich, und es
kommt zur Abkapselung des eitrigen Exsudates. Das Re

_sultat ist Abszeß in der rechten Fossa iliaca, eventuell auch
m der linken, sowie in den Lumbalgegenden, besonders aber
im kleinen Becken. Zweifellos ist in vielen Fällen das Ent
stehen der Abszesse an diesen Stellen nicht auf ein Fort
_wandern des Eiters zurückzuführen, sondern darauf, daß das
im Beginn der Erkrankung entstandene eitrige Exsudat sich
hierin gesenkt hatte.
Von großem Vorteil wäre es naturgemäß, wenn es uns

gelänge, das eitrige Exsudat nur nach einer Stelle hinzu
lenken und zwar selbstredend dann nach der, wo der Ur
sllfllngsherd der Erkrankung liegt, also nach der rechten
Bauchhälfte, oder nach der rechten Fossa iliaca oder der

rechten Lumbalgegend. Dies erscheint möglich dadurch, daß
w1r den Patienten schon frühzeitig, ehe Verklebungen sich
gebildet haben, auf die rechte Seite lagern und zwar so
stark nach rechts, daß sich auch das Exsudat aus dem
kleinen Becken nach der rechten Fossa iliaca ergießt. Es
kann nicht bezweifelt werden, daß wir hierdurch weit
günstigere Bedingungen schaffen, um die allgemeine Perito
nitis in eine zirkumskripte umzwandeln, was ja überhaupt
bei Behandlung der eitrigen Peritonitis unser Bestreben sein
muß. Der größte Teil des Peritoneum wird jetzt frei von
dem infektiösen Exsudat und kann sich leichter erholen.
Die Lokalisation der Peritonitis wird so gefördert.
Außerdem erreichen wir durch diese rechte Seitenlage,

daß die Darmschlingen nach rechts herüberfallen und dann
fester aufeinanderliegen. Eine geringe Bewegung des Km‚nken
wird an dieser Lage nicht viel ändern, während bei der

Rückenlage schon eine leichte Neigung des Kranken nach
einer Seite oder nach unten oder oben von w_eit größerem
Einfluß auf die Lagerung der Darmschlingen se1n muß. Die

Verklebungen derselben müssen demnach bei der Seitenlage
früher und fester sich bilden und werden nicht so leicht

gelöst werden.

Ist es zur Bildung eines Eiterherdes gekommen, so
wird dieser bei der rechten Seitenlage der Schwere ent
sprechend sich nach der rechten Fossa iliaca oder nach der

Lumbalgegend hinsenken. Die gefürchteten und für d1e Be
handlung so mißlichen Abszesse im kleinen Becken werden
vermieden. Es ergibt sich daraus, daß naturgemäß auch
im weiteren Verlauf der Appendizitis, wenn es sich um eine
eiterige Form handelt, die rechte Seitenlage beibehalten wer
den muß. Hinzu kommt noch, daß bei dieser Lagerung des
Kranken die Urinentleerung und die Defäkation gut sich
erledigen läßt, ohne den Patienten im mindesten zu bewegen.
Seit etwa 10 Jahren haben wir in unserem Kranken

haus nach diesen Prinzipien verfahren und die Vorteile
dieser Lagerung nicht nur bei den operierten Kranken,
sondern auch vor der Operation stets erprobt. Für die letz
teren Fälle scheint sie mir noch wichtiger zu sein, wie für
die ersteren.

Wir verfahren so, daß der Kranke bei gebeugtem Hüft
gelenk so weit auf die rechte Seite gelegt wird, daß das
gebeugte linke Kniegelenk Vor dem rechten zu liegen kommt.
Zwischen die beiden Knie kommt zuweilen, falls über Druck
daselbst geklagt wird, ein weiches Kissen. Der Rücken des
Kranken wird durch ein festes Kissen gestützt, welches aber
nicht immer erforderlich ist. Hin und wieder wird von
einem Kranken über Druck an der Spina ant. sup. oder am
Trochanter geklagt. Meist hat der Kranke sich aber nach
1—2 Tagen an die Lage gewöhnt, die ihm dann sehr an
genehm ist; selten nur waren wir gezwungen, ein Polster
unter den Trochanter anzubringen. Dekubitus hierselbst läßt
sich auch bei älteren und mageren Kranken mit Sicherheit
vermeiden. Die Kranken, besonders die Kinder, liegen dann
ruhig da, und jede Bewegung ist fast unmöglich gemacht.
Dies erscheint mir bei der Behandlung ein besonders wich
tiger Punkt. Wird ein Eisbeutel angewandt, so kommt der
selbe etwas unter dem Kranken zu liegen. Besonders be
tonen möchte ich noch, daß bei einem Transport eines
Kranken, falls derselbe unvermeidlich ist, naturgemäß die
rechte Seitenlage stets beibehalten werden n1uß, auch beim
Umlagern des Kranken. Grade der Transport dürfte in
manchen Fällen, wenn es sich um akute eiterige Appendi
zitis handelt, von größtem Einfluß auf den Verlauf der Er
krankung sein.

Naturgemäß müssen uns dieselben Erwägungen leiten,
wenn es sich um eine Peritonitis handelt, die aus einer an
deren Veranlassung entstanden ist. Leider sind wir dann
nicht immer in der gleich glücklichen Lage, den Kranken
so zu lagern, daß der Ort der Entstehung der tiefste Punkt
ist. Nur noch bei Peritonitis infolge Erkrankung im kleinen
Becken werden wir durch Hochlagerung des Oberkörpers
eine günstige Senkung des Exsudates bewirken können.
Da diese Lagerung meist von selbst eingenommen wird,
wird sich der Eiter im kleinen Becken leichter abkapseln.
Hierauf dürfte die günstige Prognose dieser Erkrankung zum
Teil wohl zurückzuführen sein.

Daß die zweckmäßige Lagerung des Kranken einen
günstigen Verlauf der Erkrankung nicht garantiert, braucht
wohl kaum hervorgehoben zu werden, aber zweifellos ist sie
ein einfaches Hilfsmittel, welches, zumal im Beginn der Er
krankung angewandt, von bedeutendem Nutzen sein wird.
Daher erscheint es mir notwendig, daß vor allem auch der
praktische Arzt, welcher die Fälle zuerst in Behandlung be—
kommt, hiermit sich vertraut mache und auch bezüglich.
der Lagerung ganz bestimmte Anordnungen treffe. Nach
unseren langjährigen Erfahrungen dürfte dies sehr im Inter
esse des Krankcn liegen.
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Forschungsergebnisse aus Medizin und Naturwissenschaft.

Aus der Universitäts-Frauenklinik zu Heidelberg.

Inwieweit können wir durch die Leukozyten
untersuchung Aufschluß über die Prognose
puerperaler Allgemeininfektionen erlangen!
Besprechung der Resultate an der Hand eigener

Beobachtungen
V011

Dr. Kurt Himmelheber.

Die Leukozytenuntersuchung hat uns für die Diagnose
und Prognose lokalisierten Eiterungs— und Entzündungspro
zesse große und unbestrittene Vorteile gebracht. Daher muß
es auffallen, daß diesbezügliche Angaben für die allgemeine
Puerperalsepsis, bei der wir doch mehr als bei irgend
welcher anderen Krankheit über die Prognose im unklaren
sind, sich verhältnismäßig viel seltener finden. Die Erkennt
nis, daß es sich bei den schweren Wochenbettfiebcrformen
um eine Allgemeininfektion des Organismus handelt, der in
letzter Zeit durch die Fortschritte der bakteriologischen
Technik häufiger erbrachte Nachweis der pathogenen Bak—
terien im Blute selbst, läßt von vornherein hier die Blut
untersuchung besonders aussichtsreich erscheinen. Folge
richtig kann man erwarten, in der Schädigung des Blutes
einen Maßstab für die Schwere der vorliegenden Infektion
zu gewinnen. Die weitere Erkenntnis von den Schutz
kräften und Abwehrvorrichtungen des Körpers lehrte uns
ferner, in den weißen Blutkörperchen deren wichtigste
Organe, die Träger und Bildner der bakteriziden Stoffe,
schen.

Die Beobachtungen über die Leukozytose bei puerpc
raler Allgemeininfektion finden sich in der Literatur meist
zusammen mit denjenigen bei andersartigen gynäkologischen
Prozessen beschrieben, und auch die Resultate sind gemein
sam verwertet. Dies ist unserer Meinung nach nicht zweck
mäßig. Die puerperale Sepsis ist eine so vielgestaltige und
von lokalisierten Prozessen so verschiedene Erkrankung, daß
die ihr zukommenden Leukozytenveränderungen ein eigenes
Studium nötig machen. Da man neuerdings, durch die
Mitteilungen Arneths (l) angeregt, wieder größere Hoff
nungen bezüglich der Prognosestellung auf Leukozyten—
untersuchungen setzt, so scheint es nicht unangebracht,
die Grenzen ihrer Leistungsfähigkeit etwas schärfer zu
fixieren.

Es soll daher im folgendem die Frage erörtert werden,
inwieweit wir durch die Leukozytenbeohachtung Aufschluß
über die Prognose allgemeiner Puerpßralinfektionen erwarten
können. Es mag dabei auffallend erscheinen, wenn ich auf
Grund eines Materiales von nur sechs Fällen Schlüsse ziehe.
Indes stimmen die von mir erhobenen Befunde im wesent
lichen mit denen früherer Untersucher überein. Ich beab
sichtige demnach nicht, neue Untersuchungsergebnisse mit
zuteilen, sondern entferne mich höchstens in der Beurteilung
derselben von anderen Auffassungen. Aus demselben Grunde
verzichte ich auf die detaillierte Wiedergabe von Kurven
oder. Tabellen, da damit nichts wesentlich Neues gebracht
würde. Die Fälle sind als besonders instruktiv aus einer

größeren Reihe durchgeführter Blutuntersuchungen ausge
wählt. Alle betreffen ausgebildete, schwere Formen von
Puerperalfieber mit verschiedenem Verlauf. Besonders ge
eignet erschien für die Frage der Verwertbarkeit zur Pro

gnosestellung die puerperale Pyämie mit ihrem brüsken

Wechsel von scheinbarem Wohlbefinden und schwersten Zu
ständen.

Unumgänglich nötig scheint, bei einer so diffizilen
Untersuchungsmethode, wie sie die Leukozytenbeobachtung
darstellt, in aller Kürze einiges über die angewandte

Technik vorauszuschicken. Manche umstrittene Wider.
sprüche in den Resultaten sind schon durch sie einfach auf
geklärt worden. Es wurde in unseren Fällen geachtet auf
die absolute Leukozytenzahl, auf das Prozentverhälsnis der
einzelnen Leukozytenformen und das Arnethsche Blutbild
respektive die Kernzahl der Neutrophilen. Da es selbstver
ständlich ist, daß der durch schwere Krankheit stark alle
rierte Blutbefund mit fortschreitender Besserung allmählich
ebenfalls zur Norm zurückkehrt, so ist besonderes Gewicht
auf die im Höhestadium des Prozesses erhobenen Resultate
zu legen. Während desselben wurde demgemäß täglich, bei
ganz unverändertem Zustand mindestens jeden dritten Tag
gezählt. In der Rekonvaleszenz wurden dann die Zählungen
in größeren Pausen vorgenommen. Denn diese besitzen ja

.

wenn sie auch theoretisch interessant sind. keine prognosti-‚
sche Bedeutung: sobald die Kranken ohnehin auf dem Wege
der Besserung sind, können wir dieses zeitraubende Hilfs
mittel leicht entbehren.

Die Zählung der Leukozyten wurde in der Zeißschen lehlkummsr
und zwar stets mit demselben instrumentarium vorgenommen. E

s

wurden alle innerhalb der ganzen Einteilung befindlichenLeukozyten
ausgezählt. wodurch man sich die etwas umständliche Ausrechnunger
spart. Daß auf Tageszeit. Nahrungsaufnahme und eventuellMedikatiou
Rücksicht genommen wurde, braucht nicht weiter erwähnt zu werden.

Die Bestimmung des prozentischen Mischungsverhältnissesunddes
neutrophilen Blutbildes erfolgte in dem nach May- Grünwald gefärbten
Trockenpräpsrat. Dasselbe wurde. um jede Quetschung zu vermeiden.
nicht gar zu dünn angefertigt und der Blutstropfen nicht unsgesfriqben.
sondern hinter einem schräg aufgesetzten Deckglas über denObjekt
träger hingezogen. Zur Durchsicht kamen dann je 100 Leukozyten.
Diese Ehrlichsche Methode mag an Schärfe wohl den anderenUnter
suchungsarten nachstehen. Für unsere Zwecke. wo es wenigerauf th

e

möglichst genaue Feststellung der wirklichen Zahlen. als vielmehraufthe
Erkennung größerer Schwankungen ankommt. genügt sie vollkommen.

Was die Aufstellung des Arnethschen Blutbildes betritt. ‚s
o

habe ich mich gewöhnlich der von Wolf f (2) angegebenenModifikahon
bedient. Dieselbe besteht darin, daß die Leukozyten nicht in emzel_ne
Klassen eingereiht. sondern nur die Kerne und Kernteilungsfigurenem
zeln notiert werden. Durch Multiplikation der Schleifen mit 1‘.»’1 u

n
d

Zusammenzählen der Korn- und Sehleifenzahlen erhält man dnnndn
Kernzahl der Neutr0philen. Die Aufstellung des neutrophilenBlutlulds
ist unter den Methoden der Leukozytenbeobachtung bei weitemthe su

b

jektivste. Man muß unbedingt Kownatzki (3) beistimmen. daß du
Resultate der einzelnen Untersucher immer voneinander abwewbßll
werden, da es individuell verschieden ist, was man in zweifelhaften
Fällen als Kern und was als Schleife ansieht. Ich habe mich in their!
Hinsicht immer an die Gestalt der Fragmente gehalten. Rundewurden
stets als Kerne gezählt, auch wenn sie noch durch ganz feineVerblfl‘
dungsfäden zusammenhingen. du solche bei etwas unglerchmälhger
Färbung oft nicht mehr sichtbar sind. Nach Durchsicht einergrößeren
Anzahl von Präparaten wird man dann mit den vorkommendenBildern
vertraut, sodaß die Resultate unter sich doch einheitlich ausfallen. lt

}

folge des erwähnten Prinzips ist es möglich. daß ich im ganzenumde
gere Kernzahlen gefunden habe als andere Beobachter. Doch sollenaus
den Zahlen an sich auch keine Schlüsse gezogen werden.

Die Fälle nun, über die im folgenden kurz
zu b

e

richten ist, lassen sich folgendermaßen charakterisrersh:

1
.

Ein Fall betrith eine Streptokokkeupyämie und -endom_efnllä
die nach zweimaligem Schüttelfrost im Verlauf von acht Tagen lll Gel

nesung überging.

2
.

Zwei Fälle sind schwere. durch zwei Monate sich hinziehendfl
Streptokokkenpyämien mit teilweise exzessiv hohen Temperaturen Il

_
zahlreicheren Schüttelfrösten. Davon verlief der eine ohnejede okah
sation und bot in der ersten Zeit ein sehr schweres Bild. Die Patientin
ist eigentlich gegen unsere Erwartung geneen. Der andereFall W
durch weniger ulteriertes Allgemeinbefinden, vor allem guten Puls aus

gezeichnet und war daher gleich als. günstiger anzusehen. Nach et?“
sechs Wochen trat eine Schwellung im rechten Ligamentum lahm

9""
und damit nahm der I’rozeß dann eine ausgesprochen günstigeWendung

Die Rekonvaleszenz ging von du an ungestört weiter. ‚

3
.

Ein Fall gonorrhoischer Allgemeininfektion mit sehrbedrohlichen
Zuständen von Herzschwäche, die akut wirkende Herzmittel. w19

Kampf“
und Strophantin, erforderten. Unter sehr stürmischen peritonitischenEr'

scheinungen nach etwa zehn Tagen Ausbildung doppelseitigerMM“
tumoren. Ausgang in völlige Heilung.

4
.

Ein Fall von Streptokokkenpyämie mit rechtsseitigfl P“°rpmler
Parametritis. Die Frau ging nach anfänglich nicht sehr schweren“:
sehein‘mgen innerhalb drei Wochen an septischer metastatischerPleuntn.
Bronchopneumonie und Endokarditis zugrunde. .

5
.

Ein Fall akutester puerperaler Sepsis, der innerhalb von dm

Tagen durch Ausbildung einer diffusen Peritonitis zum Tode führte.
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Die Fälle mit Ausnahme des letzten waren alle derart,
daß allein aus den klinischen Symptomen nicht mit Sicher
heit eine Prognose gestellt werden konnte. Wir werden im
folgenden zu erörtern haben, inwieweit wir in der Be
urteilung durch die Leukozytenuntersuehungen gefördert
werden sind.
Ueber die absoluten Leukozytenzahlen ist folgendes zu

sagen: Zeitweise zeigten alle Fälle eine H yperleukozytose.
Bei den beiden chronisch verlaufenden Pyämien war dieselbe
nur in der ersten Krankheitswoehe vorhanden und gering,
höchstens 12000. Dann wurden durchweg Zahlen von 6000
bis 9000 gefunden. Erhöhte Zahlen konnten _wir stets fest
stellen bei Vorhandensein oder Ausbildung einer lokalen
entzündlichen Komplikation. Dabei ergaben die höchsten
Werte diejenigen Prozesse, welche in der Nähe oder unter
Mitbeteiligung des Peritoneums verliefen. So wurden bei
der gonorrhoischen Allgemeininfektion während der Aus
bildung der Adnextumoren 37 000 Leukozyten gezählt. Die
mit Metroendometritis komplizierte Pyämie wies 24 500 und
die tödliche Peritonitis 22 500 weiße Blutkörper auf. Da
gegen fanden sich bei der Kombination von Pyämie und
Parametritis nur zwischen 10000 und 15 000, und die Aus
bildung einer Pneumonie und Endokarditis bewirkte einen
Anstieg auf 17000 Leukozyten.
Viermal konnten wir einen deutlichen „Leukozyten

sturz“ beobachten. Derselbe schloß sich einmal an einen
Schüttelfrost und zweimal an schnelle Temperatursteigerungen
ohne Fröste an. Die Verminderung ging bis auf 3500 Leuko
zyten. Diese beiden Patientinnen sind genesen. Das vierte
Mal war er allerdings ein letales Symptom. Er trat hier
wenige Tage vor dem Tode ein, und die niederen Leuko
zytenzahlen blieben bestehen, während sie in den anderen
Fällen innerhalb von zwei Tagen wieder ungefähr zur
früheren Höhe anstiegen.
In der Rekonvaleszenz endlich wurden nur normale

bis hochnormale (7000—10 000) Werte gefunden.
Das prozentische Mischungsverhältnis der einzelnen

Leukozytenformen stellte sich folgendermaßen dar: Die
Hyperleukozytose, sofern sie vorhanden war, erwies sich be
dingt durch eine Zunahme der neutrophilen polynukleären
Elemente. War die Gesamtleukozytenzahl nicht vermehrt,
so bestand trotzdem eine relativ hohe Neutrophilenzahl.
Diese hielt sich bei den in Genesung endenden Fällen inner
halb mäßiger Grenzen, das heißt, sie betrug höchstens 84%.
Die mononukleären Zellen (große und kleine Lymphozyten

zusammen) waren demgemäß während des Fiebers stets
relativ oder absolut vermindert. Sehr interessant ist dabei
ihr Verhalten während der beobachteten Leukozytenstürze.
Bei den gut ausgehenden trat mit der Verminderung der
Gesamtleukozytenzahl eine kompensatorische relative Lympho
zytose ein, sodaß die Lymphozytenkurve nur wenig sank,
während die der Neutrophilen erheblich herunterging. Ganz
anders war es bei dem letalen Falle. Hier machte sich
auch bei den Lymphozyten eine progrediente Verminderung
von 17 auf 10 und 9% geltend. Eine sehr tiefe Zahl
wurde auch bei der foudroyanten Sepsis gefunden. Hier
waren 11% Lymphozyten im Blute. Eine deutliche Mono
nukleose endlich fand sich bei zwei Patientinnen, als sie

schon deutlich in der Genesung begriffen waren. Sie ging
bis 40%. Sonst wurden auch im Beginn der Rekonvaleszenz
Stets mäßig herabgesetzte Lymphozytenzahlen beobachtet,

d
ie dann ganz allmählich in normale Verhältnisse über

g1ngen.

Die eosinophilen Zellen wurden während des schwer
fieberhaften Stadiums ohne Ausnahme vermißt, und zwar
um so länger, je länger dasselbe anhielt. Auch jede Ver

schlechterung des Zustandes, jedes Fieberrezidiv war von

einem neuerlichen Verschwinden respektive Zurückgehen
dieser Elemente begleitet. Das Wiedererscheinen ging so
vor sich, daß zuerst einige spärliche Exemplare auftraten.

Diese enthielten meist zwei Kerne, dürften also als junge,
neugebildete Formen angesprochen werden. Weiterhin
machte sich mehrfach eine geringe Eosinophilie bemerkbar,
die nur einmal 100/0 erreichte.
In dem Verhalten der sogenannten „Uebergangs

formen“, sowie der Myelozyten und Mastzellen konnten wir
keine Gesetzmäßigkeit feststellen und kann die Beschreibung
daher hier füglich unterbleiben.
Die Kernzahl der Neutrophilen war stets herabgesetzt.

Während des Fieberstadiums hielt sie sich mit unregel
mäßigen Schwankungen etwa in derselben Höhe oder ging
auch langsam tiefer, um mit Eintritt der Besserung wieder
anzusteigen. Die Verminderung war am stärksten bei den
schnell verlaufenden Fällen, und zwar sowohl bei den gut
ausgehenden wie bei der tödlichen Sepsis. Hier wurden
immer Zahlen unter 250 gefunden. Die tiefsten Werte wies
die Gonokokkensepsis mit einer Kernzahl von 200 auf.
Anders verhielten sich die chronischen Pyämien. Hier kamen
selbst während des hohen Fiebers auch viel weniger redu
zierte Zahlen vor, zwischen 260 und 325. Dazwischen kamen
auch Abstürze bis 220 herab. Irgend ein klarer Zusammen
hang mit dem Gang von Temperatur- oder Pulskurve konnte
nie festgestellt werden. Nur so viel war zu ersehen, daß
ernstliche Verschlimmerungen des Zustandes ein weiteres
Herabgehen der Kurve bedingten, während leichte meist
ohne erheblichen Einfluß blieben. Da für die Pyämie ja

aber gerade der schnelle Wechsel im Zustand charakte
ristisch ist, ergibt sich schon daraus, daß ein Typus aus
den Kurven nicht herauszukonstruieren ist. Besonders soll
hier noch die tödlich verlaufene Pyämie erwähnt werden,
da. sie ein ganz abweichendes Verhalten zeigte. Hier
schwankte anfangs die Kernzahlkurve zwischen 280 und
310. Während der Ausbildung der Pneumonie und Endo
karditis stieg sie bis zum höchsten Wert von 325 an, und
erst mit Eintritt des letalen Zustandes trat mit dem all
gemeinen Leukozytensturz wieder ein Rückgang auf 290 ein.
Drei Tage vor dem Tode, als lange schon die Prognose in
faust gestellt war, wurde noch 275 gefunden. Fassen wir
die Resultate kurz zusammen, so können wir sagen:
Die Kernzahlen waren stets reduziert.
Die Herabsetzung war am stärksten und konstantesten

bei den schnell verlaufenden Fieberformen, während bei den
mehr chronischen auch nur wenig verminderte Zahlen sich
fanden.
Ein Zusammenhang mit der Puls- und Temperatur

kurve, überhaupt ein bestimmter Typus war nie festzustellen.
Erst in der Rekonvaleszenz tritt ein solcher ein, indem dann
die Kurve allmählich zur Norm geht.
So weit die Darstellung unserer Resultate. Wenn wir

nun dazu übergehen, dieselben auf ihre prognostische Ver
wertbarkeit zu prüfen, erscheint es nötig, zunächst zu unter
suchen, ob sich überhaupt ein bestimmtes System in die
Summe der Blutveränderungen bringen läßt. Es wäre daher
hier der Ort, an Hand der in der wichtigeren Literatur
niedergelegten Beobachtungen den Ablauf der leukozytären
Reaktion im normalen und fieberhaften Wochenbett und ihre
Bedeutung für den Organismus zu besprechen.
Gehen wir von physiologischen Verhältnissen aus. Mit

Blutuntersuchungen während der normalen Schwangerschaft,
Geburt und Wochenbett beschäftigen sich eine große Anzahl
von Arbeiten (Moehnatscheff, v. Rosthorn-Payer, Car
stanjen, Hahl, Zangemeister und Wagner, Arneth
und Andere.) Als Ergebnis hat sich gezeigt, daß während
der Schwangerschaft das Blut nur unbedeutende Aenderungen
seiner Zusammensetzung erfährt. Mit Einsetzen der Wehen
tritt eine erhebliche Steigerung der Leukozytenwerte ein,
stärker bei Erst- als bei Mehrgebärenden. An diesem Anstieg
sind im wesentlichen die polynukleären, neuthrophilen Ele
mente beteiligt auf Kosten der Lymphozyten und Eosinophilen.
Im Wochenbett sinken nun die Leukozytenzahlen erst schnell,
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dann langsamer kontinuierlich zur Norm ab, mitunter nach
einer

z_weiten geringeren Steigerung, die in den Beginn der

Laktation fallt. Die normalen Verhältnisse sind durch
schmtthch spätestens Ende der ersten Woche erreicht. Diesen
Aenderungen parallel geht, wie Arneth (4) gezeigt hat, eine
Verschiebung des neutrophilen Blutbildes zuerst nach links,
dann im entgegengesetzten Sinne. Als für uns bedeutsam
können wir aus diesen Resultaten entnehmen, daß im physio
logischen Wochenbett am Ende der ersten Woche normaler
Blutbefund bezüglich absoluter Zahl, Prozentverhältnis und
Blutbild zu erwarten ist. Dieser Satz scheint von Wichtig
keit, wenn wir nunmehr zur Beurteilung pathologischer Ver
hältnisse übergehen.
Bei Betrachtung derselben sollen ebenfalls wieder die

einzelnen Phasen der leukozytären Reaktion gesondert be
sprochen werden.

Allgemein war früher die Virchowsche Lehre (5) verbreitet, daß
jede fieberhafte Krankheit mit einer Hyperleukozytose einhergehe.
Halls (6) und Tumas (7) haben als die Ersten beim Typhus den Nach
weis erbracht, daß auch eine akute Infektionskrankheit typisch mit Leuko
penie verlaufen könne, daß also Virchows Ansicht von der „Drüsen
reizung“ in ihrer Allgemeinheit nicht zu Recht besteht. Seit dieser Er
kenntnis finden sich auch über die Gesamtleukozytenzahlen beim Puer
peralfieber wechselnde Angaben in der Literatur. v. Limbeck (8) stellte
die Theorie auf, daß nur diejenigen Formen von Sepsis, welche eine Ex
sudation in die Gewebe hervorrufen, Leukozytose bedingen. Er fand daher
bei Fallen reiner Puerperalsepsis nie eine Vermehrung der weißen Blut
körper, zum Teil sogar auffallend niedere Werte. Ebenso sah Hirsch
feld (9) bei fehlender Lokalisation Leukopenie. Türk (10) ist der An
sicht, daß es Sepsisfälle gibt. die ohne Leukozytose verlaufen. Doch sei
dies die Ausnahme, und das Gewöhnliche eine Vermehrung auch bei mau
gelnder Exsudatbildung. Zu dem gleichen Resultat kam Grawitz (11)
der ausdrücklich betont, daß auch das Vorhandensein von Eiter mitunter
normale Werte nicht ausschließt. Dasselbe fand Kirchmayer (12).
Birnbaum (13) berichtet über zwei Sepsisf‘älle mit normalen Leuko
zytenzahlen. Ebenso führt Blumenthal (14) einen Fall an mit 4800
und 3200 Leukozyten. Für das Vorhandensein einer Leukozytose da
gegen sprechen siuh aus Rinder (15), de Patton (16), Besanqon und
1.ebb(s (17), Dützmann (18) und noch zahlreiche andere Untersucher.

Was nun unsere eigenen Zählungen betrifft, so fanden
wir in zwei ohne Lokalisation verlaufenden Fällen auffallend

geringe Hyperleukozytose, und auch diese wurde nur in der
ersten Woche beobachtet, also zu einer Zeit, wo auch im

physiologischen Wochenbett die blutbildenden Apparate noch
nicht zur Ruhe gekommen sind.

Bei allen lokalen Prozessen wurde dagegen stets ein

deutlicher Anstieg gesehen. Wir müssen also sagen, daß es
sicher Sepsisfälle giebt, die ohne Leukozyten verlaufen. Es
sind dies die Formen reiner Allgemeininfektion und damit
kommen wir wieder der Lehre v. Limbecks von der „Exsu
dation“ nahe. Wie sind nun überhaupt die wechselnden

Zählungsresultate der einzelnen Untersucher zu erklären?
Es scheint, daß vielfach ein Moment, auf das schon Türk
hingewiesen hat, übersehen wurde, nämlich der Einfluß der

Eintrittspforte. Geht die Infektion von einer puerperalen
Endometritis oder einem Geschwür der Portio aus, so werden

diese, auch wenn sie sonst keine Erscheinungen machen, an

sich schon eine Hyperleukozytose bedingen und dadurch das
Bild trüben. Ebenso kann eine Lymphangitis, eine Drüsen

schwellung in der Tiefe des Beckens, der Untersuchung un

zugänglich sein. Und doch darf man diese Fälle nicht als
solche ohne Lokalisation auffassen. Auf Grund mehrfacher
Beobachtungen mußten wir zu der Anschauung kommen, daß

die reine puerperale Sepsis ohne Leukozytose, öfters sogar
mit deutlicher Leukopenie einhergeht. Daß man trotzdem
meist vermehrte Zahlen findet, scheint im Gegenteil zu be

weisen, daß beim Puerperalfieber häufig lokale Entzündungs
prozessc sich abspielen, die unserer Erkenntnis nicht zu

gänglich sind.
Wenn wir seit den Untersuchungen vonMetschnikoff (19)

und Buchner (20) in den weißen Blutkörperchen die Schutz
kräfte des Organismus, sei es im Sinn der Phagozytose oder
der Alexinbildung schon, so müssen wir a priori dazu
kommen, in einer Vermehrung derSelben eine günstige Re

aktion zu erblicken. Es müßte demnach eine starke Leuko
zytose eine gute Prognose bedeuten. Daß die Verhältnisse
aber nicht so einfach liegen, lehrt schon das angeführte Bei
spiel des Typhus abdominalis. In der Literatur gehen die
Angaben über diesen Punkt ebensoweit auseinander wie über
die Leukozytenzahlcn überhaupt. Vergleichen wir nur, was
über den prognostischen Wert derselben bei einigen Unter
suchern gesagt ist.
Türk (l

.

c.) glaubt, daß besonders die schweren und
hochvirulenten Formen Leukopenie zeigen. Ebenso findet
Hirschfeld (l

.

c.) dieselbe prognostisch übel. Albrecht(2l)
konnte feststellen, daß die Verminderung der Leukozyten
der Schwere des Falles proportional sei. Genau das Gegen
teil gibt Carton (22) an: er fand, daß die Höhe der Leuko
zytose der Schwere der Infektion parallel gehe. Auch Po
tocki und Lacasse (23) konstatierten bei den schwersten
Fällen eine erhebliche Leukozytose von 25 000 und bei leicht
verlaufenden nur eine geringe Steigerung. Derselben An
sicht sind Besanqon und Labbtä (l

.

c.) und v. Herff (24):
bei Zahlen um 50000 werde die Prognose schlecht.
Dützmann (l

.

c.
) dagegen hält wieder mit Leisewitz

(25) ein Ausbleiben der Vermehrung für ein prognostisch b
e

denkliches Zeichen. Der erstere glaubt sogar in dem Ver
halten der Leukozyten (Fehlen des Anstiegs nach dem

Schüttelfrost) die Indikation zu einem operativen Eingriff
finden zu können.
Unsere eigenen Zählresultate zeugen deutlich, daß aus

dem einfachen Zahlenwerte in keiner Weise sichere Schlüsse
für die Prognose zu ziehen sind. Wir sahen analog den
Fällen von Birnbaum und Blumenthal (l

.

c.
) von Patien

tinnen mit normalen und leukopenischen Werten zwei genesen.
Der dritte kam zum Exitus, der aber nicht durch die Schwere
der Infektion an sich, sondern durch die Komplikationen b

e

dingt wurde. Dasselbe Verhältnis ergab sich bei den drei
anderen Fällen, die durch starke Hyperleukozytose ausge
zeichnet waren. Dabei ist wieder die Patientin mit 22 500

gestorben, während die anderen mit 24 500 und 37000 g
e

sund wurden. Eine noch stärkere Vermehrung konnte ich

allerdings nie feststellen, kann mich daher auch über einen

etwaigen prognostischen Wert solcher extremer Zahlen nicht
aussprechen. Es wäre zu erwägen, ob dieselben nicht wel
leicht schon zum Teil unter die zuerst von Pee (26) und
Litten (27) beschriebene „agonale Leukozytose“ zu rechnen
sind. Wir können nur soviel sagen, daß weder aus der
Leukopenie noch aus der starken Vermehrung die Prognose
im einen oder anderen Sinne sicher gestellt werden kann.

Den von Dützmann als prognostisch sehr schlimm a
u
f

gefaßten Leukozytensturz konnten wir endlich ebenfalls 111
ausgeprägtester Weise bei zwei Pyämiefällen beobachten,

die ohne jede operative Therapie zur Genesung kamen.
Als gesetzmäßig können wir dagegen annehmen, daß

jede vorhandene oder sich ausbildende entzündliche Kompli
kation mit einem mehr oder weniger starken Ansteigen th
Leukozytenwerte verbunden ist. Kirchmayr (l

. °-
) m"

zwar mit, daß auch normale Zahlen Eiter nicht absolut
sicher auszuschließen brauchen, doch gelten seine Befunde
nicht für puerperale Fälle. Wir fanden eine Ausnahme nur
bei Insuffizienz der blutbildenden Organe, auf die ich später
zu sprechen kommen werde. Hier erhebt sich die Frage

ob diesem Faktum eine prognostische Bedeutung zugespr9°hen
werden darf, ob man ein Emporgehen der KurVe als Zeichen
einer Lokalisation günstig beurteilen kann. Einer unserßr
Fälle spricht dafür, indem mit der Ausbildung des para
metranen Infiltrates die schweren Erscheinungen mit einem

Schlage schwanden und die Genesung angebahnt Würde
Auf solchen Erfahrungen beruht ja auch die Empfehlunä
„Fontanellen“ durch Erzeugung von Abszessen anzulegen‘
Hierzu ist jedoch zu bemerken, daß eine entzündlichelmka
lisation bei einem geschwächten Individuum nicht immer

einen günstigen Vorgang, sondern ebensogut eine schwere
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Komplikation bedeuten kann. Und daß wir aus der Blut
untersuchung nichts über die Art des Entzündungsherdes
erfahren, hat Blumenthal nachdrücklich betont. Die Durch
sicht unserer Befunde zeigt ohne weiteres, daß der Leuko
zytenanstieg ebensogut eine beginnende'Endometritis oder

Parametritis wie eine Pneumonie oder diffuse Peritonitis an
künden kann.
Die Erfahrung, daß durch die einfache Zählung nur

unvollkommene prognostische Anhaltspunkte zu gewinnen
sind, hat dazu geführt, das Mengenverhältnis der einzelnen
Leukozytenformen einem genaueren Studium zu unterziehen.
Analog den Ergebnissen, welche Nägeli (28), Kast und
Gütig (29) und Andere beim Typhus erhielten, konnte man
auch bei der Puerperalinfektion erwarten, durch diese Me
thode einen viel klareren Einblick in die komplizierten Ver
hältnisse des Leukozytenverbrauchs und -ersatzes zu ge
winnen. Die Literaturangaben sind hier spärlicher als über
die einfachen Zählresultate. Die kompliziertere und zeit
raubende Technik mag hieran Schuld sein. Sie zeigen aber
weit mehr Uebereinstimmung als jene.
Schon Canon. Zappert und Küh‘nau (30) sahen bei septischen

Erkrankungen eine Vermehrung der ueutrophilen Blutzellen auf Kosten
der Mononukleären und Eosinophilen. Türk und Grawitz haben dies
bestätigt. Rieder zählte in einem Fall von puerperaler Sepsis 94%
Polynukleäre und 6% Lymphozyten. Von neueren Untersuchern ge
langten Henderson (31), Garten (l. c), Potocki et Lacasse (l. c.),
W. d’Este Emery (32), Massey-Grosse (33), v. Herff zu gleich
lautenden Resultaten. Auch wir können uns mit unseren Befunden voll
ständig anschließen.

Wir sehen, daß die Aenderungen im Prozentverhältnis
der Leukozytenformen einen weit typischeren Gang nehmen,
als die der Gesamtzahl. Das läßt die Methode zur Pro
gnosestellung geeigneter erscheinen.
Suchen wir zunächst über diese Frage Aufschluß zu

gewinnen, indem wir die Bedeutung der Zellarten für den
Organismus betrachten. In der Arbeit Blumenthals ist
dies ausführlich geschehen, sodaß_ich mich hier auf kurze
Bemerkungen beschränken kann.

Die Neutrophilen haben die Aufgabe, den Körper gegen
die Invasion von Bakterien und die Einwirkung ihrer Gifte
zu schützen. Sie tun dies, indem sie die Eindringlinge in
sich aufnehmen und unschädlich machen, —— Phagozytose
Metschnikoffs, oder durch Bildung besonderer Schutz
stoffe, der Alexine Buchners. Die Lymphozyten räumen
im Organismus mit abgestorbenen Zellen und Zellresten auf.

„Sie säubern die Gewebe von weniger schädlichen, ziemlich

indifferenten, aber lästig empfundenen Substanzen, wie z. B.
einer Reihe eiweißartiger Stoffe“ (Blumenthal.) Großes
Interesse beansprucht hierbei Blumenthals Angabe, daß
diese Tätigkeit hauptsächlich von den großen Formen ver
richtet wird, während die kleinen die Bildung von Granula
tions- und Narbengewebe einleiten. Daß den Lymphozyten
eine große Bedeutung zukommen muß, beweist ihre ständige
und hochgradige Vermehrung beim Typhus, die bis zu einer
Kreuzung der Neutrophilen- und Lymphozytenkurve führt.
Es hat dieser Befund die Veranlassung gegeben, daß Oddo
und llouslacroix (34) den Begriff der „Rekonvaleszenz
lS'IIlphozytose“ aufgestellt haben. Ich möchte hierzu be
merken, daß auch wir die Beobachtung Blumenthals über
die Umkehrung des Verhältnisses zwischen großen und kleinen
Lymphozyten mehrfach bestätigen konnten. Doch ist unser
Material noch zu gering, um irgendwelche Schlüsse zu er

lauben und müssen wir uns weitere Untersuchungen über
diesen Gegenstand vorbehalten.

_ Wohl die interessantesten Elemente des Blutes sind die
Eosmophilen. Wenn auch N eussere (35) Hypothese über
ihre Bedeutung, soweit mir die Literatur bekannt ist, keine
Bestätigung gefunden hat, bietet ihr typisches Verhalten bei

fast allen Infektionsprozessen doch genug Bemerkenswertes.

Wahrend sie im floriden Krankheitsstadium stets nur spär
lich gefunden werden oder ganz verschwinden, kehren sie

mit dem Abklingen desselben erst einzeln, dann oft in
vermehrter Zahl wieder, was man geradezu als „eosiuopbile
Krise“ gedeutet hat. Ihre Aufgabe scheint, die toxisch wir
kenden Substanzen zellulären, nicht bakteriellen Ursprungs
hinwegzuräumen. Damit kann auch der häufig zu erhebende
Befund massenhafter e<>sinophiler Zellen in der Umgebung
maligner Tumoren in Einklang gebracht werden.
Die Bedeutung der einzelnen Phasen der Leukozytose

faßt demnach Blumenthal folgendermaßen zusammen: die
neutrophile Polynukleose zeigt die Heftigkeit des Kampfes,
den der Organismus mit den Eindringlingen ausficht; die
Eosinophilie sein Bestreben, die den geschädigten Zellen ent
springenden Toxine zu binden, die darauf einsetzende Mono
nukleose sein Heilungsbestreben den entstandenen Defekten
gegenüber.
Schon bevor Blumenthal diesen Satz in so präg

nanter Weise ausgedrückt hat, wurden vielfach Angaben
über die prognostische Bedeutung der Leukozytenarten ge
macht. v. Herff spricht die Erfahrungen über diesem
Punkt, die bei den einzelnen Autoren ziemlich übereinstim
mend lauten, derart aus, daß in verhältnismäßig leichten
Fällen die Zahl der Polynukleären 80—85 °/o nicht über
sehreite und die Eosinophilen nicht verschwinden. Bei
schwerem Kindbettfieber nähere sich der Prozentsatz der
Mehrkernigen 90% und mehr, die Eosinophilen verschwinden
völlig. Auf Besserung weise eine Abnahme des Prozent
gehaltes an vielkernigen Wanderzellen bei Anwesenheit oder
Wiederauftreten von Eosinophilen hin.
Leider konnten wir uns, wenn dies auch in den meisten

Fällen stimmen mag, von einem sicheren prognostischen Wert
dieser Zeichen nicht überzeugen. Daß nicht die Höhe der Poly
nukleose an sich ausschlaggebend sein kann, beweist schon die
Tatsache, daß wir schwere Fälle ohne eine Vermehrung der
Leukozyten überhaupt in Genesung enden sahen. Eine deut
liche Lymphozytose beobachteten wir nur zweimal, als die
Besserung schon manifest war, Dagegen habe ich momentan
zur Zeit der Niederschrift dieser Arbeit eine Pyämie in Be
obachtung, bei der die Lymphozyten bis auf 6 % herabgesetzt
sind. Die Prognose ist aus den klinischen Zeichen durchaus
günstig zu stellen und scheint schon die Heilung unter Ausbil—
dung bilateraler Adnextumoren angebahnt zu sein. Was die
Eosinophilen betrifft, so ist ihr Erscheinen allerdings als ein
günstiges Zeichen zu begrüßen. Indes haben uns zahlreiche
Beobachtungen darüber belehrt, wie schwankend gerade bei
der Pyä.mie dieses Symptom ist. Ein neuer Schüttelfrost,
eine stärkere Fiebersteigerung kann innerhalbkürzester Zeit
diese eigenartigen Zellen wieder so völlig zum Verschwinden
bringen, daß man unter vielen Hundert Leukozyten keine
einzige mehr findet. Wir werden die Eosinophilen also im
allgemeinen nur so weit verwerten können, daß wir annehmen,
bei ihrem Wiederauftreten hat die Infektion ihren Höhepunkt
überschritten. Ob sie sich aber nicht wieder verschlimmert,
bleibt die Frage. Es muß zugegeben werden, daß ein stän
diges Erhaltenbleiben der Eosinophilen eine sehr leichte Er
krankung anzeigt. Wir haben sie bei Fällen, wo über die
Prognose überhaupt Zweifel sein konnte, stets zeitweise
vermißt.
Nur ein Symptom scheint uns einen untrüglichen Schluß

zu erlauben, nämlich die progressive Verminderung aller
Leukozytenformen. Sie wird allgemein als ein fast letales
Zeichen angesprochen und auch von uns kurz ante Exitum
gesehen. Die Auffassung geht dahin, daß es sich um eine
Insuffizienz aller bluthildenden Apparate handelt. Hier gilt
bezüglich des Wertes, daß wir kaum je erst das Blut werden
untersuchen müssen, um solche Fälle als infaust zu erkennen.
Es wäre nun noch über das Verhalten der pathologischen

Leukozytenformen, insbesondere der Myelozyten zu berichten.
Blumenthal ist der Ansieht, daß man aus ihrem Auftreten
unter Mitberücksichtigung des Hämoglobingehaltes einen
Ueberblick über die Inanspruchnahme des Kuochenmarkes
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gewinnen kann. Bindende Schlüsse seien indes daraus nicht
zu ziehen. Es sei nur so viel erwähnt, daß auch wir ver
hältnismäßig häufig Myelozyten finden konnten. Den Hämo
globingehalt fanden wir stets, zum Teil sogar bedeutend
herabgesetzt. Ebenso sahen wir einmal polychromatophile
rote Blutkörper und Normoblasten. Ihr Erscheinen wird ge
wöhnlich als Zeichen der Insuffizienz der hämatopoetischen
Organe angesehen. In unserem Falle ist die Frau genesen.
Hofbauer (36) sah während Nukleindarreichung bei aus

gesprochen günstig beeinflußten Kranken stets kernhaltige
rote Blutkörper.
Ziehen wir das Resultat aus den Betrachtungen, so

müssen wir sagen, daß auch die Bestimmung des Prozent
verhältnisses der Leukozytenformen beim l’uerperalfieber
keinen unbedingt sicheren Schluß auf die Prognose zuläßt.
Die Methodik der Leukozytenuntersuchung wurde in

neuerer Zeit gefördert durch Arneths (I
.

c.) Mitteilungen
vom neutrophilen Blutbild. Da dieses die Veränderungen
an den wichtigsten Kampfzellen zum Gegenstand der Beob
achtung hat, wurde daran bezüglich der Prognose große
Hoffnungen geknüpft.
Daß die Schwankungen unter den Kernverhältnissen,

wie sie Arneth beschreibt, auch fürs Puerperalfieber Gültig
keit haben,wurde VOI1 allenNachuntersuchern übereinstimmend
erwiesen. Doch gehen über den Wert der Methode für un
seren speziellen Fall die Ansichten auseinander. Kownatzki

(l
.

c.
) beurteilt die Brauchbarkeit des Blutbildes im allge

meinen günstig. Doch mahnt er aus verschiedenen Gründen
zur Vorsicht. Auch v. Herff räumt ihm, bei gleichzeitiger
Mitberücksichtigung des übrigen Blutbefundes Bedeutung ein.
Sehr entschieden spricht sich indes Blumenthal dagegen
aus. Wolff (37) hat die Arnethsche Originalmethode durch
Aufstellung einer „Kernzahl“ modifiziert und ist der Ansicht,

„daß man bei geeigneter Kombination der Leukozytenzahl
und Kernzahl die Diagnose und Prognose und oft auch die
Indikation zur Operation auch bei der Sepsis auf eine ma
thematisch sichere Weise in Zahlen präzisieren kann.“ Be
lege für diese Anschauung führt er indes nicht an. Bei den
in seiner Arbeit angeführten Fällen handelt es sich stets um
lokalisierte eitrige Prozesse und nicht um reine Sepsisformen.
Albrecht (l

.

c.) äußert gegen die Wolffsche Kernzahl Be
denken. Er glaubt, daß die vielkernigen Leukozyten sehr
oft schon geschädigte, in Degeneration begriffene Zellen seien.
Dieser Einwand scheint uns Berechtigung zu haben. Es
spricht z. B. dafür, daß man im Eiter alter Abszesse meist
nur vielkernige Formen antrifi't. Doch gilt er ebensogut
für die Arnethsche Methode selbst, da die Kernzahl ja von
der Verteilung der Leukozyten in den einzelnen Klassen ab

hängt. Außerdem ist es bei der Sepsis die Regel, daß die
älteren Leukozyten verschwinden, somit fällt dieser Fehler fort.
Ich habe öfters vergleichweise das Blutbild ausgezeichnet
und die Kernzahl gleichzeitig berechnet und konnte mich
überzeugen, daß die Verschiebungen beider einander parallel
eben.g

Wir glauben auf Grund unserer Fälle nur folgendes
aussagen zu können. Die Kernzahlkurve verläuft wohl ab

hängig von der Schwere der Infektion, dagegen unabhängig
von der Schwere des Zustandes überhaupt. Sie kann uns
daher über die Prognose eines Falles nicht mehr aussagen
wie die übrige Leukozytenbeobachtung. Eine theoretische
Ueberlegung kann uns dies beweisen. Die Kernzahl gibt
einen Ausdruck für den Verbrauch des Körpers an neutro

philen Zellen. Dieser wird nach unseren heutigen Anschau

ungen dann am größten sein, wenn die Infektion am inten

sivsten ist, das heißt er wird mit der Menge der in die Blut
bahn geworfenen Bakterien und mit ihrer wechselnden
Virulenz wechseln. Wenn aber ein starker Verbrauch an
Neutrophilen stattfindet, so maß damit nicht notwendig ge
sagt sein, daß auch der Allgemeinzustand schwer oder die

Prognose schlecht sein muß. Im Gegenteil, wenn der Organ

nismus seinen Bedarf an neutrophilen Zellen deckt, so kann
dies ebensogut eine günstige Reaktion bedeuten, und das
reichliche Auftreten von Jugendformen würde dann eher da

für sprechen, daß eine kräftige Regeneration stattfindet.
Burkard (38) hat als Ergebnis sehr interessanter Beob.
achtungen mitgeteilt, daß bei Fällen, welche in günstigem
Sinne auf das Paltaufsche Streptokokkenserum reagierten,
stets eine erhebliche Verschiebung des Arnethschen Blut
bildes nach links eintrat, die bei den erfolglos behandelten
fehlte. Er schließt daraus, daß der Untergang der Neutro
philen eine heilsame Reaktion für den Organismus bildet,
indem die in den Zellen vorhandenen Komplemente nur nach
Zugrundegehen derselben ihre Wirksamkeit entfalten können.
Die Bedeutung des Arnethschcn Blutbildes respektive der
Kernzahl bei puerperaler Sepsis möchte ich demnach so auf
fassen, daß sie uns durch Maß des Verbrauches der wichtig
sten Kampfzellen einen Einblick in die momentane Schwere
der Infektion gestatten.
Wie diese aber enden wird, darüber erfahren wir

nichts. Wir haben Kranke mit wochenlang sehr stark ver
minderten Kernzahlen genesen und andere mit wenig herab
gesetzten sterben sehen. Diese letzteren scheinen für die
Burkardsche Ansicht zu sprechen. Wir befinden uns mit
dieser Auffassung in einem gewissen Widerspruch mit
Kownatzki, der aus dem Parallelismus zwischen Blutbild
und Infektion prognostische Schlüsse zieht. Doch führt er
selbst mehrere Fälle als Ausnahme an. Daß seine Zähl
resultaie eine Gesetzmäßigkeit unverkennbar zeigen, mag
damit zusammenhängen, daß er sich mit weniger Beobach
tungen in jedem Falle begnügte, während ich fortlaufende
Kurven anlegte. Sobald man allerdings nur bei eklatanten
Aenderungen im Zustand, nach Entleerung eines Eiterherdes,
bei eingetretener Besserung oder Verschlechterung, die Unter
suchungen anstellt, muß sich ein Typus ergeben. Indes b

e

deutet dies im strengen Sinne auch keine Prognosestellung.
Im übrigen sah auch er Fälle mit schlechtem Blutbild sich
bessern und andere sich verschlechtern.
Wenn wir nun am Schlusse unserer Darlegungen die

Resultate zusammenfassen, so müssen wir sagen, daß durch
die Beobachtung der Leukozytose keine sicheren Anhalts
punkte für die Prognose gewonnen werden können. Wohl

gibt sie uns einen guten Einblick in den momentanen Stand
der Krankheit, aber eine Voraussage in dem Sinne, o
b der

Fall gut oder schlecht ausgehen wird, vermag sie uns nicht
zu geben. Von zahlreichen erfahrenen Untersuchern is
t

dies schon wiederholt ausgesprochen werden. Türk und

Grawitz warnen ausdrücklich davor, zuviel aus der Blut
untersuchung schließen zu wollen. v. Herff betont, daß
nur bei gleichzeitiger Berücksichtigung der übrigen klinischen
Symptome vorsichtige prognostische Schlüsse erlaubt seien.
Dieses Ergebnis kann uns nicht überraschen. Schon

Türk hat die Blutveränderung bei den Infektionskrankheflßn
als ein Symptom bezeichnet, das ständigem Wechsel unttf'
werfen ist. Sowenig wir beim Typhus oder der Pneumonie
aus einem einzelnen Symptom eine Prognose zu stellen g

e
wöhnt sind, so wenig dürfen wir es bei einer noch dazu 50

wechselvollen Krankheit wie die Sepsis. Es liegt auch tat

sächlich nach dem Ausgeführten der Wert der Blutunter
suchung in einer ganz anderen Richtung. Sie ist wie k81116

zweite klinische Untersuchungsmethode dazu geeigne_t‚ “PS
einen Einblick in die momentane Heftigkeit des eich Im

Körper abspielenden Kampfes und damit über den Ablauf
der Infektionsprozesse zu geben. Wie dieser Kampf aber

enden wird, darüber entscheidet nicht der Grad der
Blut

veränderung, sondern allein die Widerstandsfähigkeit des

Organismus, die am besten in der Pulskurve ihren Ausfülle.
findet. Hier liegen die Grenzen für die Leistungsfämgläe“
der Blutuntersuchung. Mehr von ihr verlangen, würde eine
Ueberschätzung der Methode bedeuten. Insbesondere ml}‚
der Versuch, derartig feine Reaktionen zahlenmäßig Z“ Pm'
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zisieren, unseres Erachtens stets scheitern und zu der Er
kenntnis führen, daß sich die Funktionen eines lebenden
Organismus, sofern sie nicht mechanische Verhältnisse be
treffen, nie in mathematische Formeln bringen lassen.
Wenn wir somit in den vorliegenden Betrachtungen

die Grenzen für die Anwendung der Leukozytenuntersuchung
enger gezogen haben, so bedeutet dies keinen Widerspruch
gegen eine Methode, von deren großer Bedeutung auch wir
überzeugt sind. Es soll vielmehr lediglich dazu dienen, sie
vor einer Ueberschätzung zu bewahren, die geeignet scheint,
Schaden zu stiften.
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Gesundheitspflege.

Die Desinfektion eines ganzen Hauses mit Autan
V01]

Dr. Fritz Gernsheim, Worms.

_ Die von Selter aus dem Hygienischen Institut in Bonn be
richteten vorzüglichen Resultate mit dem neuen Formaldehydprä
P_arat „Autan“ veranlaßten mich, das neuerworbene, vordem von
einem Phthisiker bewohnte Haus eines Herrn aus meiner Klientel
von oben bis unten mit dem neuen Mittel zu desinfizieren. Aus
äußeren Gründen war es mir leider nicht möglich, bei den ein
fachen und leicht durchzuführenden Manipulationen der Autanan

wendung des Autors Angaben über die Einwirkung des Präparates
auf Bakterien usw. nachzuprüfen, sodaß ich mich mit folgenden
Ausführungen nur auf die Beschreibung unseres Vorgehens und

einige kritische Bemerkungen beschränken muß. Immerhin glaube
ich mit dieser Mitteilung einen für den Praktiker interessanten
Hinweis auf das neue Desinfektionsvert'ahren zu geben.

In dem hochherrschaftlichen Haus befinden sich ——abgesehen von
dem Trockenspeicher und den Kellerräumen, die wir vernachlässigen zu
dürfen glaubten -— folgende 18 Räume:

Parterrre. Inhalt 1
- Etage- Inhalt

Salon 100 l

Badezimmer 50 ebm

Herrenzimmer
'

130

c “n Schlafzimmer . 100 „

Billardzimmer

' ' '
75

'

&“%°‘tpi°lzimm°r
'

1
g
g »

' - ' ' ' ” o nzrmmer . . . „

gpeiselilmmer'
' ' '

1
2
2 ” Kinderschlafzimmer I . 75 „

Beelse
-ammer ' ' ' " Kinderschlafzimxner II . 75 „ugelzxmmer . . . . 40 „

\ 2
.

Etage.
gg:ggroße

' ' ' ' ' " Fremdenzimmer . 100 „

Kloset
' ' ' ' '

‚ ” Mansardenräume 230 „' ' ' ' ' ' " "’ Treppenhaus 240 „

Für die Desinfektion dieser Räume wurden nun auf Veran
lassung der das Präparat herstellenden Fabrik (Farbenfabriken
vorm. Fr. Bayer & Co. in Elberfeld) nur die halben Quantitäten
Autan verwandt, die für eine Einwirkungsdauer von vier bis sieben
Stunden vorgeschrieben sind, da ja in dem leerstehenden Bau der
Einwirkungsdauer keine Grenzen gesetzt zu werden brauchten. So
wurde für einen Raum von 100 ebm eine 40 ebm-Packung benutzt,
für die anderen Größen entsprechend größere beziehungsweise
kleinere Packungen, eventuell Kombinationen kleinerer Packungen
für einen größeren Raum. Oder aber es wurden zwei oder mehrere
kleinere Räume bei ofl'enstehenden Verbindungstüren, in die
dann die zur Desinfektion verwendeten Gefäße gestellt wurden,
der Einwirkung der Formaldehyddämpfe ausgesetzt. Genau den
von der Fabrik ausgegebenen Vorschriften folgend, dichteten wir
weder Fenster noch Türen ab, heizten aber die im Hause befind
lichen Oefen an, da zur Zeit der Desinfektion (in der ersten Hälfte
des Monats Mai) die Außentemperatur 150 C nicht erreicht hatte.
Bei der Verwendung lauwarmen Wassers, das dem in große Kübel
geschütteten Autanpulver unter Umrühren mit großem Rührholz
zugesetzt wurde, setzte unter mächtigem Aufwallen der Masse fast
momentan eine so heftige Gasentwicklung ein, daß man fluchtartig
das Zimmer verlassen mußte und nur noch schnell beobachten
konnte, wie eine rapid aufqualmende, dichte Dampfsäule den ganzen
Raum erfüllte. Es wurden zuerst von oben herab die Mansardeu
räume und dann die Zimmer in der ersten Etage vorgenommen,
aber trotz festen Verschlusses aller nach dem Treppenhaus führen
den Türen war bald das ganze Haus so mit Formaldehyddämpfen
erfüllt, daß man es verlassen und die Desinfektion des unteren
Stockwerkes auf einen späteren Tag verschieben mußte. Nach
zweitägiger Einwirkung wurden die letzten mit der Nase noch
wahrnehmbaren Spuren von Formaldehyd durch Ammoniak entfernt
und die Räume gut gelüftet.

Unser Vorgehen — zu dem wir, wie gesagt, durch Selters
gute Resultate angeregt wurden — und die Erfahrung. die wir
dabei gemacht haben, zeigen, daß mit Verwendung des Autans,
eines weißen, feinen, stockend nach Formaldehyd riechenden Pulvers,
einzelne kleinere oder größere Räume, aber auch ganze Bauten,
die infiziert oder der Infektion verdächtig sind, ohne Zuhilfenahme
komplizierter Apparate und ohne die Tätigkeit ausgebildeter Des
infektoren leicht und ohne Gefahr in ansteekungsfreien Zustand
übergeführt werden können.

Die Vorschriften der Fabrik bezüglich Abdichtung respektive
Nichtabdichtung der Fenster und Türen müssen meines Erachtens ent
schieden dahin abgeändert werden, daß alle Fugen, durch die Gas ent
weichen kann, wodurch selbstverständlich die desinfektorische Kraft
abgeschwächt wird, gut mit Wattestreifen, wie bei den bis jetzt
gebräuchlichen Desinfektionsverfahren, abzuschließen sind. Sehr
bewährt haben sich uns die Ammoniakentwickler, die den größeren
Packungen beigegeben sind und mit Wasser angerührt rasch eine
große und zur Desodorisierung geeignete Menge Ammoniak abgeben.
Wenn nun auch alle Bedingungen das Autan befähigen, die

seitherigen Desinfektionsverfahren zu verdrängen, so darf ich aber
den Zweifel nicht unterdrücken, daß dies dem Präparat nicht all
zubald gelingen wird, und zwar des unverhältnismäßig hohen
Preises wegen. Solange die Fabrik nicht imstande ist, den Ver
trieb billiger zu gestalten, so lange wird die Einführung des ideal
einfachen Verfahrens auf nicht geringen Widerstand stoßen.
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Acrztliche Gutachten aus dem Gebiete der staatlichen

Arbeiterversicherung.
RedigicrtvonDr. HermannEngel,Berlin W. 30.

Zur Unfallkasuistik
von

> Dr. J. Kühler,
Verlrauensarztder Schiedsgerichtefür Arbeiterversirherungin Berlin.

III.
Brust- und Schienbeinverletzung 8. Dezember 1899. — Becken
bruch 28. August 1902. — Tod im Delirium tremens 18. Mai

1905. -- Unfallsfolge?
Der am ö. Juni 1866 geborene M. hat am 8. Dezember 1899

einen Unfall erlitten, indem er mit einem Bretts abgestürzt, mit
der ganzen Verschalung hinuntergefallen und auf einen Kappen
träger aufgeschlagen ist. Hierbei soll sich der p. M. eine Quetschung
der Brust und eine Hautabschürfung am rechten Schienbein zu
gezogen haben.

Nach dem Gutachten des Dr. R. vom 13. Februar 1900 ist
der Unfall nur als ein ganz leichter anzusehen, dann der p. M.
ist auf ebener Erde hingefallen. Eine Kopfverletzung hat er nicht
erlitten, er ist auch nicht ohnmächtig oder schwindlig gewesen.
Dr. R. stellte einen Lungenkatarrh und ein Herzleidcn bei dem
p. M. fest, deren Zusammenhang mit dem Unfalle jedoch von der
Hand gewiesen wurde. Da Dr. R. auch nach weiteren Unter
suchungen bestimmte Unfallstolgen nicht erkennen konnte, so be

antragte er die Beobachtung des M. in der Privatklinik des Professors
Dr. M. Vorn 9. Mai bis zum 9. Juni ist diese Beobachtung er
folgt, über deren Ergebnis in dem Gutachten der Herren Professor
Dr. M. und Dr. Sch. vom 15.Juni 1900 berichtet wird.

Die genannten Herren kommen zu dem Resultat, daß

1. „M. an einem diffusen, trockenen Bronchialkatarrh leidet.

Derselbe ist mit Rücksicht auf das gute Allgemeinbefinden, den sehr

guten Stand der allgemeinen Körperernährung sowie mit Rück

sicht auf das Fehlen von Steigerungen der Körpertemperatur als

ein nichttuberkulöser Katarrh anzusehen. Auf das Bestehen
dieses Bronchialkatarrhs sowie auf den vorhandenen Kehlkopf
katarrh sind die subjektiven Beschwerden des Kranken über

Schmerzen in der Brust sowie der Husten zurückzuführen. De.

der Verletzte jedoch nachgewiesenermaßen schon vor dem Unfall
an krankhaften Störungen im Bereich der oberen Luftwege gelitten

hat, und da ferner der Unfall ein relativ leichter war und
seiner Natur nach durchaus nicht geeignet erscheint, einen Bron

chialkatarrh zu erzeugen, so sind wir der Ansicht, daß die be
stehende Erkrankung der Bronchien nicht auf den Unfall zurück
zuführen ist.

2. Außer den unter 1. genannten krankhaften Zeichen findet

sich bei M. noch eine weitere Reihe von Krankheitserscheinungen:

Zittern der Hände, abnorm starkes und abnorm leichtes Schwitzen,

Steigerung der Sehnenreflexe, unruhiger Schlaf und schließlich die

aufl‘allende kleine und unregelmäsige Beschaffenheit des Pulses

beim Fehlen jeder organischen Erkrankung des Herzens.

Die zuletzt genannten Symptome sind als neurasthenische

anzusehen und sind beim Fehlen einer anderen Ursache mit Wahr
scheinlichkeit als unmittelbare und mittelbare Folgen des erlittenen

Unfalles anzusehen.“

Auf Grund dieser neurasthenischeu Beschwerden, die nament
lich bei seinem Lungenleiden den p. M. im höheren Grade als

einen gesunden Menschen belästigen, schlagen die Gutachter eine

Unfallrente von 20 °/0 vor, welche dem p. M. auch bewilligt
werden ist.

Am 28.August 1902 erlitt der p. M. bei der Betriebsarbeit
einen Beckenbruch. Er wurde dieserhalb nach dem Paul Gerhardt
Stift gebracht, mußte jedoch am 31.August, da ein Delirium
tremens bei ihm ausgebrochen war, nach Dalldorf überführt werden.
Nach der Entlassung aus der Anstalt zu Dalldorf kam der

p. M. in die Behandlung des Professor Dr. Z., der in seinem Gut
achten vom 24. Dezember 1902 außer den Folgen des Becken

bruches nur ein Ausmtzen des Pulses bei M. als krankhafte Er
scheinung feststellen konnte. Auch Geheimrat Professor Dr. K.
schildert in dem Gutachten vorn 27. März 1903 den M., abgesehen
von den mit dem Beckenbruche zusammenhängenden Verände

rungen, als einen gesunden Menschen.

Am 18. Mai 1905 ist der p. M. Verstorben und zwar, nach
Gutachten des Dr. S., an Delirium tremens.

—
_v

In demselben Gutachten führte der genannte Arzt aus daß
er den p. M. bereits vom 10. bis 12.Juli 1904 an der gldichen
Krankheit behandelt hatte und daß der p. M. nach den glaub.
würdrgen Angaben der Frau M. nach dem zweiten Unfalls ziem
lich regelmäßig an heftigen, krampfähnlichen Anfällen mit Trübung
des Be_wußtseins gelitten hatte.

Soweit der uns interessierende Akteninhalt.

Gutachten:
Auf Grund dieses Akteninhaltes kann ich mich ärztlicher

seits nicht dahin aussprechen, daß mit an Sicherheit grenzender
Wahrscheinlichkeit angenommen werden kann, daß der Tod des
p. M. mit seinem Unfallewom 8. Dezember 1899 im ursächlichen
Zusammenhangs steht.

Daß der p. M. in der Zeit nach dem 8. Dezember 1899be
ziehungsweise schon vor seinem letzten Unfalle vom 28. August
1902 ein Trinker gewesen ist, ist zweifellos, denn sonst hätte
nicht durch den letztgenannten Unfall ein Anfall von Säuferwahn
sinn am 30.August 1902 ausgelöst werden können.

Daß aber der Unfall vom 8. Dezember 1899 die Neigung
zum übermäßigen Trinken bei dem p. M. hervorgerufen oderbe
günstigt haben soll, dafür lassen sich Beweise nicht erbringen

Gewiß kann ein durchaus nüchterner Mensch im Beginne
oder im Verlaufe einer organischen Gehirnerkrankung, die einen
vollkommenen Umschwung in seinem geistigen und seelischen
Leben hervorruft, auch ein Trinker werden; doch trifft dies in
unserem Falle nicht zu, da eine organische Gehirnerkrankung bei
dem p. M. nicht festgestellt worden ist, der Unfall vom 8. De

zember 1899, der in den Akten allgemein als ein durchaus leichter
beschrieben werden ist, eine solche auch nicht hervorrufen konnte.
Aber ebensowenig kann man behaupten, daß der ebenge

nannte Unfall, nach dem sich ja gewisse neurasthenische Symptome
bei dem p. M. gezeigt haben: „Zittern der Hände, abnormstarkes

und abnorm leichtes Schwitzen, Steigerung der Sehnenrellexe, un

ruhiger Schlaf und schließlich die auffallend kleine u‚nd unregel

mäßige Beschaffenheit des Pulses“ (cfr. Blatt 52 der Genossen
schaftsakten), die Widerstandsfähigkeit des p. M. gegen den Alkohol

vermindert hat.
Ob diese neurasthenischen Symptome überhaupt dem an _und

für sich leichten Unfall vom 8. Dezember 1899 zuzuschrerben
sind, ——daß selbst leichte Unfälle eine Neurasthenie hervorrufen

können, soll hierbei durchaus nicht bestritten werden — mußman
nach dem ganzen Verhalten des M. mindestens bezweifeln. Denn
da. M., wie auch aus einem Schreiben ohne Namensunterschnft
hervorgeht, ein starker Trinker gewesen ist, so ist auch daran111
denken, daß vielleicht in der Alkoholentziehung während des An

staltsaufenthaltes vom 9. Mai bis zum 9. Juni 1900 die _Ursathß
der oben angeführten nervösen Erscheinungen zu suchen ist.

Selbst der bei weitem schwerere Unfall am 28. August 1_90‘2.
der einen Beckenbruch zur Folge gehabt hat, kann für den ober

mäßigen Alkoholgenuß des p. M., der schließlich den Tod des
selben herbeigeführt hat, nicht verantwortlich gemacht werden

weil der Ausbruch des Delirium tremens im direkten Anschlpß an

diesen Unfall beweist, daß damals der p. M. bereits ein Trinker
gewesen ist.
Auf Grund dieser Ausführungen gebe ich mein Gutachten

dahin ab, daß nach ärztlicher Auffassung nicht angenommen werden

kann, daß der Tod des p. M. mit seinem Unfalle vom 8. De—

zember 1899 im ursächlichen Zusammenhange steht.

(Unterschrift)

Die Hinterbliebenen des p. M. wurden von seiten des _Sßllifids'
gerichts mit ihren Rentenansprüchen abgewiesen. Rekurs ist hier

gegen nicht eingelegt werden.

Wichtige oberstrichterlichc Entscheidungen für den Arzt
Mitgeteiltvon Dr. jur. Soergcl,München.

Abtreibung.

Eine bekannte Streitfrage bezüglich der Abtreibung gegenE""
gelt (Lohnabtreibung) ist die, ob unter Entgelt nur die Ge_wähnmtr
irgend eines Vermögensvorteils zu verstehen ist, das heißt emesV0T'

teils, der in Geld abschätzbar ist, oder aber auch jeder anderematt"

rielle Vorteil, sei es Gewinn oder Nutzen. Das Reißhsgericht h_8t_zu
dieser Frage noch nicht Stellung genommen, höchst wahrS_ßheml‘Ch
würde es sich aber der zweiten, strengeren Ansicht zunelg°ni um

so mehr, als auch der Oberraichszuwalt in seinem, die Strafrechlä‘
praxis beherrschenden Kommentar diese Ansicht vertritt. Elfl°
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Entscheidung, die das Reichsgericht kürzlich über die Lohn
abtreibung gefällt hat, weist gleichfalls deutlich darauf hin.

Zu einem Arzt war eine Dame gekommen und hatte ihn zur
Abtreibung — es lag also kein Grund zur Einleitung einer Früh
geburt vor -— an ihr bestimmt; über Bezahlung wurde überhaupt
kein Wort gesprochen, und der Arzt berechnete später hierfür
genau die Taxe, die er nach der Gebührenordnung für eine der
artige Operation zu berechnen befugt war. Da der Tatbestand
der Abtreibung, das heißt das rechtswidrige Bewirken einer Früh
geburt vorlag, erfolgte Verurteilung wegen Abtreibung. und zwar
wegen Lohnabtreibung, das heißt einer Abtreibung, bei der je
mand die Mittel hierzu gegen Entgelt der Schwangeren verschafft,
bei ihr angewendet oder ihr beigebracht hat. Der Unterschied
für den Arzt liegt im vorliegenden Fall darin, daß er mit Zucht
haus bis zu 10 Jahren, bei Annahme einfacher Abtreibung, das
heißt ohne dafür etwas erhalten zu haben, aber nur mit Zucht
haus bis zu 5 Jahren, bei mildcrnden Umständen sogar nur mit
Gefängnis bis zu 6 Monaten, bestraft Werden konnte.
Das Reichsgericht hat jedoch das schwerere Verbrechen der

Lohnabtreibung für gegeben erachtet, indem es erklärte, daß ein
Arzt auch dann gegen Entgelt Abtreibung vorgenommen hat,
wenn ihm bei mündlicher Aufforderung zur Abtreibung still
schweigend oder ausdrücklich dasjenige Honorar für seine Tätig
keit versprochen wird, das er für seine Handlung, falls sie be
rechtigt gewesen wäre, hätte fordern können.

Bemerkenswert ist übrigens, daß nach der in der Literatur
vertretenen Ansicht jedoch nur einfache Abtreibung vorliegt, wenn
der Arzt bei seiner Tat nachweisbar nicht auf Entgelt gerechnet
hat, ihm ein solches aber nachträglich doch gegeben wurde.

Referatenteil.
Redigiertvon Priv.-Doz. Dr. E. Abderhnlden,Berlin.

Uebersichtsreferate.

Ueber Luflaufstoßen.

Uebersicbtsreferat von Dr. med. Ferdinand Tecklenbnrg, Spezialarzt
für Magen-Darmkrankheitcn in Frankfurt a. M.

III. Teil. (SchlußausNr. 1&5.)
Weitere Entstehungstheorien. Therapeutische Notizen.

Literatur.
Weitaus die meisten aller Autoren, insbesondere die

französischen, stehen auf dem Standpunkte, daß ein tatsächlicher
Schluckakt vorliegt; die letzte noch für die Ansammlung der
großen Masse Luft in Betracht kommende Möglichkeit ist der Weg
durch Aspiration. —
Der entschiedenste Vertreter dieser Anschauung ist Oser

(22), der sich eingehend mit dieser Frage beschäftigt. Oser streift
kurz die seltenen Fälle, in denen nach seiner Ansicht auch her
aufgepumpte Darmgase in Betracht kommen, gibt ferner an, daß
in geringer Menge sich die Gase aus der Nahrung bilden können
und daß sie auch zum Teil mitverschluckt sind. Obwohl nun
Oser die Verschlucktheorie nicht für unmöglich halt und die Ein
wände Weißgerbers (23) und Stillers (24) in diesem Punkte
widerlegt, so wendet er sich doch besonders zu der Theorie der
Aspiration und führt darüber etwa folgendes aus: Angenommen,
daß sich der Magen im Zustande einer erhöhten peristaltischen
Bewegung befindet, ist es nicht ausgeschlossen, daß hierdurch bei
oflener Kardia eine Aspiration von Luft in den Magen hinein
stattfindet. Nimmt man an, daß durch eine Kontraktion von
Ringfasern der Magen sich entleert und dann durch eine Kontrak
tion von Längsfasern ein Magenlumen hergestellt wird, so muß
bei offener Kardia Luft in den Magen aus dem Oesophagus ein
dringen. Die nächste Kontraktion des Magens treibt dann die
Luft wieder aus. Zur Veranschaulichung dieser Hypothese ver
gleicht Oser den Magen mit einem elastischen Ballon, der am
Ende einer Röhre — Speiseröhre ——befestigt ist. Bei jedem Zu
_sarnmenpressen des Ballons wird Luft hinausgetrieben und bei
Jedem Loslassen wird Luft angesaugt. Die Annahme einer Parcse
der Kardia hält auch Oser nicht für zwingend, den ganzen Vor
gang des Luftaufstoßens bezeichnet er als eine motorische Neurose.
In der Behauptung seiner Aspirationstheorie fand Oser eine
Stütze in einem von Fellner (25) im v. Beschschen (26) Labora
torium gemachten Versuche. Jener Experimentator erzeugte im

Rektum einen negativen Druck und führte dann durch Nerven
rerzung eine Lumenerweiterung des Rekturn herbei: hierbei wurde
vom ltektum aus Flüssigkeit aus dem Manometer angesaugt; die

Längsmuskulatur des Rektum entwickelte durch ihre Kontraktion
aspiratorische Kräfte.
Auf eine Parcse der Kardia, einen atonischen Zustand ihrer

Muskulatur legt besonders Stiller (24) ein großes Gewicht. Er
hält es für leicht möglich, daß wohl in den Oesophagus hinein
eine Aspiration stattfindet, daß aber dann der Weitertransport
durch Schluckbcwegungen und Peristaltik des Oesophagus in den
Magen hinein stattfindet.

Daß eine Erschlaffung der Kardia eine wesentliche Rolle
bei Zustandekommen des Aufstoßens spielt, ist auch die Ansicht
Riegels (12); er hält die Verschluck- und Aspirationstheorie beide
für möglich, da er aber keine eigentlichen Schluckbewegungen zu
beobachten Gelegenheit hatte und der Druck im Magen doch höher
ist, als in der Speiseröhre, so erscheint ihm der Schluckmodus
nicht sehr klar, aber er spricht sich dahin aus, daß er doch
unzweifelhaft vorkomme.

Daß sich die Luft im Oesophagus lediglich durch Aspiration
sammele und zwar durch eine Inspiratiousbewegung bei geschlos
sener Glottis und abgehobenem Larynx, ist die Ansicht Vohsens
(27), der einen Schluckakt für unmöglich hält, während Rosen
gart (28) auch der Ansicht ist, daß es sich um Wirkliches
Schlucken handelt. Günzburg (29) ist der Ansicht, daß die
Aerophagie reflektorisch entsteht oder psychogen, veranlaßt durch
quälende Sensationen im Magen, Kolon oder im Herzen. Man
dürfe nach Günzburgs Ansicht an einen Spasmus der Kardia
denken.

Eine der cingehendsten Studien über das Zustandekommen
der Ruktus verdanken wir Weißgerber (23). Dieser hatte die
Aerophagie selbst erlernt und an sich und an einem gleichfalls
einstudierten Krankenwärter seine Untersuchungen gemacht. Sein
erstes Resultat war die Erkenntnis, daß während der Hervor
bringung des Ruktus Luft eindringe; der Mechanismus dieser
fundamentalen Tatsache ließ sich durch folgende Einzelbeobach
tungen feststellen:

1. es ist zur Erzeugung des ersten Geräusches eine lu
spirationsbewegung nötig:
2. während des ersten Geräusches schließt sich die Glottis;
3. der Kehlkopf steigt während des ersten Ge'räusches
nach vorn und oben.

_Diese drei Momente ergeben nun nach Weißgerber folgenden
Mechanismus:
Durch die Inspirationsbewegung während des Glottisverschlusses

wird im Thorax ein stark negativer Druck erzeugt; durch die Be
wegung des Kehlkopfes — siehe oben sub 3 — wird dann das
Hindernis für Einströmen des Gases beseitigt, und so stürzt unter
Geräusch die Luft in letzteren ein und bläht ihn auf.
Für das Ausströmen der Luft ist nach Weißgerber eine

Exspirationsbewegung bei geschlossener Glottis maßgebend; es ent
steht ein stark positiver Druck im Thorax und die in der Speise
röhre angesammelte Luft wird lebhaft herausgedrängt. Ganz ent
schieden aber betont Weißgerber, daß durch Inspiration nie Luft
bis in den Magen hinein gelangt, weil der Druck im Magen stärker
als der im Thorax ist; hier müssen stets Schlundbewegungen mit
helfen.

Den durch Aspiration von Luft in der Speiseröhre geschaffenen
Zustand nennt Weißgerber „Schlundaufblähung“'
Für die eingangs von mir als leise Aerophagie bezeichnete

Form nimmt Weißgerber ebenfalls eine Aspiration von Luft an,
jedoch ist nach seiner Ansicht hier der Kehlkopf schon abgehoben
gewesen, ehe die Luft eindringt; daher rührt nach seiner Ansicht
das Fehlen der Geräusche. Der älteste Forscher, der die Ansicht
ausspra0h, daß es sich tatsächlich um verschluckte Luft handelt,
war Magendie (l) gewesen; ich will die Reihe der französischen
Autoren nicht alle hier aufzählen; die genauen Literaturangaben
finden sich in französischen Berichten.

Ueber das eigentliche Zustandekommen des Phänomens habe
ich einige Ansichten schon oben besprochen, so die motorische
Neurose, die Reflexneurose und andere, stets auf mehr oder weniger
breiter nervöser Basis entstanden. V0n Interesse ist in dieser
Hinsicht die Bouveretsche (2 und 30) Auffassung, daß es sich
um eine Mobilitätsneurose, und zwar um einen klonischen Krampf
des Pharynx handelt.
Quincke gibt als sehr häufige Ursache des Luftschluckens

chronischen Pharynxkatarrh an, und zwar in seiner trockenen
Form; ausgelöst zu denken durch einen Reiz der sensibeln Nerven.
Eine zweite wichtige Aetiologie ist nach seiner Ansicht die nervöse
Disposition, aus beiden Momenten heraus erklärt sich auchdie
Beobachtung, daß Tabakrauchen das Luftschlucken begünstigt.
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Endlich gibt Quincke(31) an, daß bei allgemeiner Gastro
ptose häufig Luftaufstoßcn sich findet; zwar handelt es sich nach
seiner Ansicht hauptsächlich um Luft, die nur im Oesophagus sich
gesammelt hatte, also um eine nach meiner Definition als Aero
phagie I. Grades zu bezeichnende Form. Daß es sich um eine aus
gesprochene Reizung der Nervi phrenici handelt, ist die Ansicht
Einhorns(32), während Eichhorst(33) das Hauptgewicht auf
eine erhöhte motorische Tätigkeit des Magens, vielleicht sogar nur
der Speiseröhre legt. Von Interesse ist eine Mitteilung Wegeles (34),
der Aerophagie mehrmals im Gefolge von chronischer Cholelithiasis
als Reflexerscheinung und bei peritonealen Adhäsionen gesehen hat.
Lebert (35) spricht von einem klonischen Krampfe des

Magens und erklärt sich die Anhäufung der Gase durch Schluck
akt, aber auch Mitbeteiligung von Gährungsprozessen und dies
motischen Austausch mit den Blutgasen.
Fenwick (36) sah die Aerophagie im Gefolge allgemeiner

dyspeptischer Störungen; auch findet sich bei ihm die Angabe, daß
nervöses Aufstoßen —- freilich selten — sich im Anschlusse an
Malaria einstellt.

Glax (37) ist der Ansieht, daß sowohl eine Lähmung der
Kardia, als auch eine gesteigerte Peristaltik des Magens das Zu
standekommen des nervösen Aufstoßens bewirken könne, sodaß man
demnach manche Formen den Hyperkinesien, andere dagegen den
Lähmungserscheinungen zuzählen müsse.
‘Die Möglichkeit, daß verschluckte Luft bis in den Magen

hinein gelange und hier die Tympanitis erzeugt, betont Glax aus
drücklich. Er ist selbst in der Lage gewesen, an sich die Vor
gänge zu studieren und gibt an, daß durch Abheben des Kehl
kopfes es ihm jeweils gelungen sei, den Oesophagus derartig mit
Luft zu überfüllen, bis sie den Verschluß der Kardia überwindet
und in den Magen eindringt.
Dali es sich um geschluckte Luft handelt und daß die

mancherlei Beschwerden hierdurch zu erklären seien, ist auch die
Ansicht v. hierings (38) und Leos (39).
In eingehendster Weise beschäftigt sich Morange (40) in

seiner Dissertation mit der Aerophagie; eine gute historische Be
trachtung, die sich in gleicher übersichtlicher Weise auch in der
Dissertation von Perrody (41) findet, leitet zu der eigentlichen Be
sprechung ein. Morange (40) unterscheidet eine Reihe einzelner
Formen der Aerophagie, auf die ich nicht näher eingehen will; hervor
heben möchte ich jedoch, daß als Hauptgefahr einer sogenannten schwe
ren Form der Aerophagie ich bei Moran ge ebenfalls die Dehnung ge
würdigt fand. Zwar hst er den heilunghemmenden Einfluß auf
Geschwüre nicht betont, aber als Folgen der durch Dehnung her
vorgerufenen Schädigung gibt er verlangsamte Verdauung, Sekre
tionsstörungen, Hyperästhesie der Magenschleimbaut, Erbrechen an.
Morange zieht auch die Frage in Betracht, inwieweit die Aero
phagie nicht vielleicht mit der Gastroptose zusammenhängt [ver
gleiche hierzu Quincke (31)].

Bei der Erwähnung des von den verschiedensten Stellen ans
lösbaren Phänomens, spricht Morange von Points hystörogänes
ae'rophagiques — die er treffend als Points eructogenes bezeichnet.
Das auslösende Moment ist auch nach seiner Ansicht ein

Muskelspasmus des Pharynx; die Art der Luftansammlung ist nach
Morange ein echter Schluckakt, den er in zwei Tempos zerlegt:

a) Am Ende einer Inspiration befindet sich eine gewisse
Menge Luft im Cavum pharyngo-oesophageum, das jedoch gänzlich
abgeschlossen ist durch vereinte Kontraktion der Gaumensegel
muskulatur, der Zungenmuskeln und der Glottis.

b) Bei geschlossenem Munde kontrahiert sich die Muskulatur
des Pharynx und treibt den Luftbissen in die Speiseröhre; dieser

steigt dann langsam zur Kardia. . . .

Während die meisten französischen Autoren der Theorie des

Schluckaktes beipflichten, ist Pitres (42) ein Anhänger der Aspi
rationstheorie; durch eine Inspiration wird der Thorax und hier

durch auch der Oesophagus erweitert; die Luft stürzt nach und
elan dann in den Magen.g
gAls in den Magen treibende Kraft beansprucht Aubert_(48)

die Vis a tergo, in dem die hintereinander geschluckten Luftbissen
einander förmlich in den Magen drängen.

Matthieu (44) und Follet (44) erwähnen unter Vertretu_ng
sonstiger gleicher Anschauungen, d

ie Angst vor Gasen als eine

Ursache neuer Gasensammlungen, die
Sich _nach einem Schluck

modus wilzieht, wie ihn Robin (40) z. B. direkt seinen Patienten
zur Erleichterung anempfiehlt. Ro_b1n ma_cht hierdurch seine
Patienten zu Aerophagen; auf den Circulus

Vitiosus, der Sich hier

bei entwickeln kann, machen Matth1eu und Follet aufmerksam.

M atthieu sieht die Aerophagie als eine sekundäre Erschei
nung an, die sich an gastrische Störungen jeder Art anschließen
kann; einen entgegengesetzten Standpunkt vertreten Lyonnet (46)
und Vincens (46).
Die Angaben Matthieus prüfte Soupault (47) nach und

hat sie völlig bestätigt und aus seiner eigenen Erfahrung ergänzt:
er steht auch auf dem Standpunkte des tatsächlichen Vorhanden
seins eines echten Schluckaktes.
Für das Zustandekommen des ärophagischen Anfalles mehr

Cartellieri (48) einen Zwerchfellkrampf Verantwortlich; er führt
aus, daß ja allein das Foramen oesophageum das einzige sei,
welches von vollkommen muskulösen Rändern eingeSchlossenist;
eine Kontraktion des Zwerchfelles würde also den Kardiaverschluß
gewiß unterstützen. Daß die von Cartellieri in seinem Falle
beobachtete Luftansammlung von wirklich verschlucktor Luft her
rühren solle, glaubt er bestimmt nicht, sondern macht eine akute
Parese im Sinne Stillers (24) dafür verantwortlich. Cartellieris
Patientin hatte in einer Stunde 2500 Mal aufgestoßen, da aber
Cartellieri keine Schluckbewegungen sah, so konnte er sich auch
nicht zu einer Annahme dieser entschließen, obwohl er sie in Er
wägung gezogen hatte.
Es bliebe mir nur noch übrig, zum Schlusse einige Worte

über die Therapie der Aerophagie zu sagen, jedoch kann ich mich
hier sehr kurz fassen.

Von der Ueberlegung ausgehend, daß nervöse und neuras
thenische Zustände das Luftaufstoßen beeinflussen, versuchte man
mit allen möglichen Nervenmitteln dem Uebel abzuhelfen; maner
reichte gelegentlich Besserung, jedoch wechselten die Erfolge sehr.
Dem Neurastheniker suchte man durch ernährende kräftigende Kuren
zu helfen, der Nutzen schwankte und war unzuverlässig. —-Bestehendc
Magenbeschwerden suchte man entsprechend zu haben. Es sind
eine außerordentlich große Reihe Von Vorschlägen gemacht werden.
teils medikamentös, teils physikalisch-diätetisch und andere mehr.

Seit man sich jedoch mit Sicherheit klar darüber war, daß
es sich bei diesem Luftaufstoßen um tatsächlich ausgeführtes Luft
schlucken handelt, gewann die Therapie einen wichtigen Finger
zeig: Wenn nicht mehr geschluckt werden konnte, so mußteu div
Anfälle aufhören. Hieraus entstanden die Vorschläge Bouverets.
Fleiners, Adlers und vieler Anderer, die Schluckbewegungen
dadurch unmöglich zu machen, daß man die Kiefern sperrte; ein
Leinwandpfropfen, ein Beißring zwischen den Zähnen, eine Mund
scheibe dienten hierzu. Es zeigte sich, daß dieses einfache Mittel
genügte. Ich (50) habe meist mich darauf beschränkt, den
Patienten den Mund weit öffnen zu lassen und die Zunge fest
nach unten drücken zu lassen. Selbstverständlich ist in erster
Linie eine genaue Belehrung des Patienten über die wahre Natur
seines Leidens durchaus geboten; wo Angst im Spiele ist, b

e

ruhige man, wo Schmerz, beseitige man ihn mit symptomatischen
Mitteln.

Bei hysterischen Formen hat die suggestive Therapie zu
weilen gute Dienste geleistet, und das heroische Mittel Matthieu5‚
strenge Isolierung hysterischer Aerophagen, dürfte wohl nur sehr
selten in Erwägung zu ziehen sein.
Es liegt nahe, daß die Schluckverhinderung zunächst nur

den einzelnen Anfall sistiert, aber der hierdurch dem Patienten
gewiß gewordene Effekt eines einfachen therapeutischen Hand
grifi‘es, verbunden mit genauer Einsicht über die eigentlich harm
lose Natur seines Leidens, können allmählich auch zu dauerndem
Erfolge führen.
Alle anderen Vorschläge, wie Seeanfenthalt, wie Reisen usw.

dienen nur dem Gedanken, nervöse Schwäche zu haben und.
das

Allgemeinbefinden zu bessern; es ist eine rein symptomat1s_che
Therapie, ebenso wie die Notwendigkeit der Behandlung elll@5
Pharynxkatarrhes, den man als Ursache der Aerophagie ansreht.
oder die Verordnung einer Leibbinde, wo Gastroptose das alls

lösende Moment ist.
Noch ein Wort über die Nomenklatur: Pseudoruktuä

Eructatio nervosa, Luftschlucken sind dafür im Gebrauch.
Bouveret prägte die Bezeichnung: Aerophagie, indem er ll_

n

Worte den zugrundeliegenden tatsächlichen Vorgang
zum.Au:'druck brachte. Er wählte diese Bezeichnung und

cl1araklaerisueäje
hiermit den interessanteren Teil des ganzen Phänomens —:

°

Phase I —, während die von mir dieser Abhandlung gegebenel®äi'
schritt — Luftaufstoßen -- das Charakteristikum der Phase

I‘
lle
t:
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Sammclrcl’erete.

Glaukom.

Sammelreferst von Dr. F. Cnusd, Mainz.

_ Bereits seit einer langen Reihe von Jahren is_t es das Ziel
vieler Autoren, Glaukom auf ‚experimenßllcm Wege zu ‚ er
zeugen. Sei es nun, daß das vorwiegend verwandte Tiermaterial

(Kaninchen) nicht geeignet war, sei es, daß das tierische Gewebe
überhaupt sich doch wesentlich in seinen Ernährungs- und Lebens
b°dmß‘ullgen von dem menschlichen unterscheidet, oder sei es -—

und das ist das wahrscheinlichere —- daß bei der Entstehung

gerade des ehrenischen Glaukoms- doch noch andere Faktoren

m
}

sPiele sind, die wir experimentell nicht darstellen können, weil
Wir sie nicht kennen: trotz der verschiedenartigsten ingeniösen Ver

B“Ph° gelang es wohl, ein dem akuten Glaukom ähnliches Krank
heitsbild zu erzeugen, bei längerer Beobachtungsdaucr jedoch
traten Erscheinungen und Resultate zutage, wie wir sie beim

m_en's<:hlicheuGlaukom nicht kennen. Und damit waren natürlich

diese Versuche eines großen Teiles ihres Wertes beraubt.
Eine ne‘ueMethode, die den Vorzug der Einfachheit hat, gibt

E_Td'mßhn (l) an: er spritzte Kauinchou' eine äußerst feinkörnige
Emenmarse, die elektrolytisch _vorher dargestellt wurde, in die

vordere Augenkammer ein, ließ dieselbe sich möglichst gleich
mäßig verteilen und beobachtete danach in der Regel am vierten
Tage akut entzündliches Glaukom, das nach Rückgang der ent
zündlichen Erscheinungen zu einer dem kindlichen Buphthalmus
ähnlichen Vergrößerung des Versuchsauges führte. Erdmann
schließt daraus, daß bei Tieren, besonders bei Kaninchen, jede
länger dauernde und stärkere Drucksteigerung zu Buphthalmus
führt, daß also das tierische Gewebe in seinem Verhalten dem
menschlichen in der Jugend gleicht. Die mikroskopische Unter
suchung übrigens eines solchen Auges ergab als wichtigsten Be
fund eine völlige Obliteration der Fontanaschen Räume und des
umgebenden Venenplexus, also eine Verlegung des Hauptabfluß
wegen der intraokularen Flüssigkeit. Auch beim menschlichen
Glaukom ist dies in der Mehrzahl der Fälle bekanntlich einer der
wichtigsten Befunde bei der pathologisch-anatomischen Unter
suchung des vorderen Augenabschnittes.

Bei Kontusionen des Auges kann es durch plötzliche
Verlegung dieses Hauptweges für den intraokularen Flüssigkeits
austausoh zu akutem Glaukom kommen. Zu den bisher be
kannten 21 Fällen diesor Art bringt Villard (2) drei neue.

Dieses traumatische Glaukom wird in jedem Alter beob
achtet, die Personen Waren ohne vorherige prämonitorische Glaukom
symptomc. Als gleichzeitigen Befund trifft man: Hyphäma, Luxation
beziehungsweise Subluxation der Linse, Netzhautablösung. Zur Er
klärung derPsthogenese des Krankheitsbildes nimmt man an: nervösen
Ursprung, Eiweißvermehrung im Kammerwasser, Zyklitis, Fibrin
aus einem Bluterguß, Subluxation der Linse, Verlegung des supra
chorioidalen Lymphraumes. Die Prognose hat einen weiten Spiel
raum von vollkommener Heilung bis zum völligen Verlust des
Auges; therapeutisch sind Sklerotomie oder einfache Parnzentese
von besserer Wirkung wie beim spontanen Glaukom.

Häufiger als Trauma findet man gemütliche Erregung als
Ursache eines Gluukomanfalles angegeben. Doch ist es wichtig,
daß es sich hierbei meist um nervöse Individuen handelt, die in

gcwlßem Grade zu Glaukom disponiert oder schon länger ohne

offensichtliche Symptome an Glaukom erkrankt sind. Durch
Kummer oder Schmerz, Furcht, Angst vor Schmerzen, Unruhe
über das Resultat einer bevorstehenden Operation, ferner nach

Iridektomie eines Auges zu optischen Zwecken, nach einfacher

Sondierung, Epilation einer Zille, Entfernung einen Chalazions
oder eines Fremdkörpers, kurz nach jedem operativen Eingriff —
am häufigsten ist es nach Kataraktcxtraktion beobachtet — kann
es zum Ausbruch eines akuten Glaukomanfalles kommen.

Die gemütliche Aufregung spielt also hier nur noch die
Rolle der Gelegenheitsursache. Sonder (3) möchte diese Glaukom
form als Glaucome e'motif (Gemütsglaukom) bezeichnet wissen.
Sehr eigenarth ist folgender Fall: Eine leicht erregbare 60jährige
Dame wurde gelegentlich einer starken Aufregung über Verluste
beim Spiel des Augenlichtes auf dem linken Auge beraubt. Das
Verbot zu spielen hielt sie lange Zeit getreulicb, bis sie eines
Tages der Versuchung erlag, große Verluste hatte und noch in
derselben Nacht von einem äußerst heftigen Glnukom betroffen
wurde, ‚das sie vollständig blind machte. Die segensreiche'Wir
kung der Iridektomie kannte man damals noch nicht.
Sonder berichtet über 3 Fälle, bei denen es vor einer be

absichtigten Katsraktextraktion zu Glaukomanfällen kam. In
zweien davon brachte die Iridektomie völlige Heilung. Jedenfalls
handelt es sich um prädisponierte oder mehr weniger bereits glau
komatöse Augen. Zum Teil wird dem Sympathiküs mit seiner
Wirkung auf die Vasodilatatoren die Schuld zugeschoben, zum
Teil einer Irritierung des sekrctorlsohen Nervensystems (Sekretions
neurosc). Nach Ansicht einzelner Autoren soll auch eine plötzliche
Pupillenerweiterung von Bedeutung sein.
Mehr denn sonst erfordert die Therapie des Glsukoms

in seinen verschiedenen Formen strengste Individualisierung. Be
sonders die Frage, ob und wann ein operativer Eingriff in An
wendung zu kommen hat, bedarf eingehendster Ueberlegung und
Abwägung aller Chancen. Gerade vor einer skrupellosen Anwen
dung der Iridcktomie kann nicht genug gewarnt werden. Auf
den Zustand des Gesichtsfeldes und die klinischen Symptome ist
vor Anraten einer Iridektomie das größte Gewicht zu legen.
Die Mehrzahl der Fällc, in denen eine Iridektomio von dem

Verluste des Auges gefolgt war, erblicken wohl nicht das Licht der
Oeüentlichkeit. Darum verdient Opins (4) Arbeit, der zwei derartige
Beobachtungen mitteilt, um so eingehenderc Beachtung. Bei der
ersten handelte es sich um ein „letztes“ Auge; das eine Auge.
bereits im Zustande absoluten Glaukcms, das andere mit starker
nasaler Gesichtsfeldeinschräukung und leichter Exkavation der
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Papille. Die lege artis ausgeführte Iridektomie hatte 4 Tage
später einen sckweren akuten Glaukomanfall im Gefolge, der das
geringe Sehvermögen fast völlig vernichtete. Ebenso trat in einem
Falle chronischen Glaukoms, in dem also noch niemals vorher das
Auge schmerzhaft oder rot gewesen War, 15 Tage nach der Irid
ektomie der erste akute Glaukomanfall auf, und die Sehschärfe auf
dem operierten Auge verfiel vollständig.
Das Auftreten dieses akuten Glaukoms nach Iridektomie er

klärt Opin durch den Hinweis auf eine Theorie französischen Ur
sprungs (de Lapersonne), wonach Glaukom Folge eines Glaskörper
ödems sein soll. In den speziellen Fällen sei durch eine Irritation
der Ziliarnerven auf die Gefäße der Chorioidea eingewirkt werden,
wodurch wiederum mehr oder weniger rasch das Oedem des Glas
körpers und damit die Drucksteigerung verursacht werden sei.
Mit der Rolle der Müllerschen Portion (zirkuläres Muskel

bündel) des M. ciliaris bei der Entstehung des Glaukoms beschäftigt
sich Küsel (5) in seiner Arbeit. Die Tatsache, daß entzündliches
Glaukom vorwiegend eine Erkrankung älterer Personen ist mit
meist hypermetropischem Refraktionszustand, gut ausgebildetem
Müllerschen Muskel, flacher Kammer und rigiden Augenhüllen,
erklärt Küsel durch die Annahme, daß der Müllersche Muskel
derartig eröfl'nend auf das Plattenwerk des Lig. pectinatum wirkt,
daß die Filtrationsverhältnisse trotz jener Veränderungen noch für
das Auge genügen. Versagt schließlich einmal der Muskel, dann
kollabiert das Plattenwerk und in kurzer Zeit tritt Drucksteigerung
auf (Vergleich mit dem hypertrophischen Herzmuskel). Weitere
Erwägungen bringen eine logische Anwendung des obigen Ge
dankens auf: Disposition zu Glaukom, Prodrome, auslösende Mo
mente, günstige Beeinflussung des akuten Glaukomanfalles durch
stärkste Anspannung der Abkommodation (Heß), Wirkung der
Myotika, der Sklerotomie und Iridektomie usw.
Auf experimentellem Wege untersuchte Tornabene (6) den

Einfluß von Iridektomie, Myotika, Mydriatika und Anästhetika auf
die Passage von unter die Haut gespritzten Substanzen durch die
vordere Augenkammer. Er fand in der Hauptsache folgendes: Irid
ektomie mit skleraler Inzision vermehrt den Abfluß intraokularer
Flüssigkeit und die Absonderung von Kammerwasser; Iridektomie
mit kornealer Inzision ist ohne Einfluß auf den intraokularen

Flüssigkeitsaustausch; in den Augen mit Kokain-, Eserin- und
Pilokarpineinträufelung geht die Absonderung der eingespritzten
Substanzen schneller und reichlicher von statten wie in den Kon
trollaugen, das Gegenteil beobachtet man in atropinisierten Augen.
Wie Opin (siehe oben) verweisen auch Posey (7), Gur

witsch (8) und Vigoski (9) auf den Wert des frühzeitigen Ge
brauchs der Myotika in der Behandlung des chronischen Glaukoms.
Der erstere betont, daß man jahrelang Glaukomaugen unter
striktem Eserin- beziehungsweise Pilokarpingebrauch bei gutem
Visus erhalten und vor allem auch nach Iridektomie des primär
erkrankten das unoperierte Auge vor glaukomatösen Anfällen
schützen kann. Außerdem zeigt die Gurwitschsche Statistik
wenig befriedigende, zum Teil sogar schlechte Wirkung der Irid
ektomie beim einfachen und chronischen Glaukom. Statt der Irid
ektomie empfiehlt Vigoski im Prodromalstadium die hintere Skle

rotomie.
Im Gegensatz dazu Koster (10): er vertritt die Ansicht,

daß die operative Therapie die beste sei und besonders die Früh
operation gute Resultate zeitige. Auf Grund seiner Statistik (Fälle
von 2—10 jähriger Beobachtungszeit) kommt er zu folgenden
Schlüssen: Bei dem entzündlichen Glauk0m hat die Iridektomie

befriedigende Dauererfolge in Bezug auf Tonne, beim akuten An
fall auch auf die Sehschärfe. Beim Glaucoma simplex ergibt die

Sklerotomie günstigere Resultate, Koster gibt aber der Iridektomie
dennoch den Vorzug, da sie den Druck mit einem Male zur Norm
führt. Bei Furcht vor Blutung ist Sklerotomie am Platze. Beim
sekundären Glaukom durch Seclusio pupillae ist sobald wie mög
lich zu iridektomieren. Bei Buphthalmus empfiehlt Koster mög
lichst frühzeitige kleine Sklerotomien.

‘

In Anlehnung an die von Fuchs zuerst gemachte Beob
achtung der Aderhautablösung bei Star- und Glaukomoperierten,

die Axenfeld mit der Heilwirkung der Iridektomie bei Glaukom
in Beziehung zu bringen geneigt war. hatte Heine im Jahre 1905
mehrfach ein Operationsverfahren (Zyklodialyse) empfohlen, mit

dem er eine Kommunikation zwischen Vorderkammer und Supra
chorioidalraum setzen zu können glaubte und das selbst bei absolutem

Glaukom den Druck dauernd herabzusetzen geeignet sein sollte, das

also bezüglich der Wirkung der Iridektomie überlegen wäre.
Krauß (11) kommt auf Grund einer objektiv kritischen Nach

prüfung der theoretischen Voraussetzungen sowohl wie der mit—

geteilten Falle nach Heines klinischen Berichten zu einemwesent
lich anderen Resultat. Er Weist "zunächst darauf hin, daß vor
allem der Nachweis, daß auf dieser Aderhautablösung wirklich eine
Heilwirkung bei Glaukom beruht, daß dieselbe von Dauer ist und
daß sie bei Star- und Glaukomoperierten auf dieselbe Ursache
zurückzuführen ist, fehlt. Ferner ist es auch noch nicht bewiesen,
daß der Suprachorioidalraum selbst im normalen Auge als Lymph
raum dient. Gegen die theoretische Grundlage der Operations
methode erheben sich also schwere Bedenken.

Die Kra uß schon experimentellen Untersuchungen — übrigens
die ersten, die bis jetzt über diese Frage veröfl'entlicht wurden,-
sowie seine klinischen und pathologisch-anatomischen Befundelassen
nunmehr den Schluß zu, daß die Zyklodialyse nicht imstandeist,
eine dauernde Kommunikation zwischen Vorderkammer und Supra
chorioidalraum zu schaffen. Danach sind wir also nicht in der
Lage, in dem neuen Verfahren einen auch nur wahlweisen Ersatz
für die Iridektomie begrüßen zu können.

Vielmehr empfiehlt sich bei absolutem Glaukom (Sehkrsft
erloschen, Spannung hoch, Linse trüb, Iris atrophisch) zur Be
seitignng der quälenden Schmerzen die Extraktion der Linse, um
den Patienten vor der eingreifenderen Enukleation zu bewahren.
Es is dies ein schon lange bekanntes und geübtes Verfahren, auf
das Topolanski (12) von neuem verweist. Im Anschluß daran
macht er darauf aufmerksam, daß öfters nach regelrecht ausge
führter Iridektomie in der Aequatorgegend der Linse auch außer
halb des Operationsgebietes direkt unter der Kapsel liegendeTrü

bungen beobachtet werden, die stationär bleiben und auf Spontan
rupturen der gerade am Acquator dünneren Linsenkapsel infolge
der plötzlichen Druckentlastung oder auf Verschiebung der Linsen
fasern selbst innerhalb der Kapsel zurückzuführen sind. Letzteres
mag wohl auch die Ursache sein für eine diffuse Trübung der Linse,
die man ab und zu während mehrerer Tage direkt nach der

Operation beobachtet, die sich aber wieder vollständig aufhellt.
Aus der Reihe der Arbeiten, die sich mit der pathologi

schen Anatomie des Glaukoms beschäftigen, sei zunächst ein
Befund von Gräfenberg (13) erwähnt: Der Bulbus wurde im
Zustande absoluten Glaukoms enukleiert. Die anatomische Unter

suchung ergab, daß das Auge an Sekundärglaukom infolge einen

Staphyloms erblindet war. Der glaukomatöse Zustand hatte die

Gefäße in ihren Wandungen derart verändert, daß eine gr<>ßß
Ziliararterie direkt nach ihrem Durchtritt durch die Sklera spontan
gerissen war und ein mächtiger Bluterguß in die Suprachorioides
Zilarkörper und Aderhaut bis auf einen kleinen Rest medial vom

Sehnerven abgehoben hatte.
Bezugnehmend auf das Referat über die Zyklodialyse wäre

dies also wieder eine andere Ursache für die Entstehung der Ader

hautabhebung. Wie dort angegeben wurde, entstehen dieselben
nach Star- beziehungsweise Glaukomoperationen dann, wenn

Kammerwasser bei Dehiszenzen des Ziliarkörpers Gelegenheit hat
zwischen die Lamellen der Suprachoriodea einzudringen. Als

drittes ätiologisches Moment käme dann noch in seltenen Fällen

eine Blutung aus den Gefäßen der Chorioidea selbst in Betracht.
Den Uebergang eines Glaucoma simplex in entzündlwhe

Drucksteigerung zeigt die Beobachtung von Hirsohberg und
Ginsberg (14), die sich über einen Zeitraum von 20 Jahren tr
streckt. 19 Jahre lang war Pilokarpineinträufelung von gut“

Wirkung, allmählich aber blieb diese dann aus und das A}‘S°
mußte enukleiert werden. Die anatomische Untersuchung 191%“
den für absolutes Glaukom typischen Befund, als Grund für das

Auftreten der entzündlichen Erscheinungen fanden sich Gefl_ß'
veränderungen, bestehend in einer eigenartigen Wandatrollhle‚
sodaß die Gefäße dem Blutdruck kaum noch standhalten 111
können schienen. ‚

Daß es übrigens auch zu Drucksteigerung kommen kann
ohne den anatomischen Befund einer Unwegsamkeit des Filtratwnß'
weges in der vorderen Kammer, geht aus der ersten Beobachtung

von Terson (15) hervor. Es handelte sich um einen Fall von
Glaucoma absolutum bei Subluxation der Linse, wo der Kamm!"
winkel vollständig ohne Veränderungen gefunden wurde. Die außer
dem noch von Terson beobachteten 3 Fälle zeigen stufenn'ßläe
Zunahme der Linsenyerschiebung bis zur völligen Luxation m dl°

Vorderkammer. Der Kammerwinkel war in diesen drei Beobach
tungen stets mehr oder weniger verändert —- aber sekundär!f
am stärksten ‘war er in dem letzten Falle völliger LIIXW°P
verlötet. ' ‘

.
Zur Frage des kindlichen Glaukoms schließlich, em°.

umfassende Arbeit von Seefelder (16) vor,‘ die die kllms°hen
Symptome. Aßti°iogie und pathologische Anatomie des Hydmph'
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thalmus congenitus in eingehendster Weise berücksichtigt. Hier
können leider nur einzelne Punkte hervorgehoben werden, bezüg
lich genauer Information muß auf das Original verwiesen werden.
Der hereditären Lues ist in der Pathogenese des Hydrophthal

mus congenitus keine allgemeine Bedeutung zuzuerkennen, wenn auch
in einzelnen Fällen ein Einfluß offenkundig ist. In einer großen
Zahl der Seefelderschen Fälle stellte es sich heraus, daß die
Kinder Familien entstammten, in denen Krankheiten verschiedenster
Art, sowie gehäufte Todesfälle fast zur Regel gehörten. In der Be
handlung ist auch hier der Standpunkt der Autoren nicht einheit
lich. In der Leipziger Klinik gilt die möglichst frühzeitige ope
rative Behandlung (Iridektomie) als die souveräne, und die Statistik,
welche von mehrfachen, zum Teil ausgezeichneten und lange wäh
renden Erfolgen zu berichten weiß, gibt diesem Vorgehen recht.

Die Untersuchung des anatomischen Materials (7 Augen) er
gibt in Uebereinstimmung mit früheren Autoren, daß fast durch
weg abnorme Verhältnisse in der Kammerbucht vorliegen, die eine
Verlegung des Filtrationsweges und damit eine Erschwerung des
Abflusses der intraokularen Flüssigkeit bedeuten. Diese erstere
kann nach Seefelder auch auf einer fehlerhaften fötalen Entwick
lung der Filtrationswege beruhen. Entzündliche Prozesse sowie vaso
motorische Störungen — von seiten des N. trigeminus oder sympa
thicus — kommen erst in zweiter Linie und zwar als auslösende
Momente in Betracht.

Zu den Fällen letzterer Art gehört offenbar der von Michel
sohn-Rabinowitsch (17): Bei einem Kinde von 5/4 Jahren mit
Hydrophthalmus congenitus und Elephantiasis mollis der Lider
wurde wegen Verdachts auf orbitalen Tumor der Bulbus enukleiert.
Das anatomische Präparat zeigte ausgedehnteVerlötung des Kammer
winkels mit Schwund des Schlemmschen Kanals und partieller
Sklerosierung des Lig. pectinatum. Als Hauptbefund wird hervor
gehoben eine ausgedehnte fibromatöse Entartung der Ziliarnerven,
auf Grund deren vermutet wird, daß die Vergrößerung des Auges
sowohl wie der Lider auf der gleichen Basis nervöser Erkrankung
beruhe. Am Auge wäre dann die Entstehung des Leidens folgender
maßen der Reihe nach erfolgt: Ziliarnervenerkrankung, allgemeine
Hyperämie sämtlicher Augenhäute, vermehrte Absonderung und
gesteigerter Abfluß von Augenflüssigkeit, Induration des Kammer
winkels, Drucksteigerung.
Liternmr: 1. P. Erdmann, Ueber experimentellesGluukom. (Heidel

bergerBericht 1906, S. 116.) H 2. Villard, Glaucomc algu cons€cutii nux
contusious du glohe oculuiro (üluucomc truumutiquc). (Arm. d‘oc. Bd.134,
S. 241.)— 3. L. Sonde r, Du gluucomc 6motif. (A. d'opht. 1906,Bd. 26, S. 567.)— 4. Opin, l.c glnucomc uigu consbcutif nur op6rntions d’iridectomlc anti
gluucomuteusc. (A. d’opht.1906,Bd. 26, S. 90.)»<5. Küss], Ueber dieWirkung
desleiurmuskcls auf du Ligamentum pcctlnatum bei Olnukom. (Kilo. Mon.
l. Aug. 1906,Bd. 2, S. 236.)ä 6. Tornabene, Influcncc cxcrc6e pur l‘irldccto
Elle, les myotiqucs, ies mydriutiqucs cf In unesth61lquesIlur lc pusugo dann
lu chnmbrcnut€ricurc de quelqucs substunccsiulcct€cssousIn puu. (A. d‘opht.
Bd.26, S. 121.) — 7. Posey. Der Wert der Myotiku in der Behandlung des
ülnucomusimplen. (Klin. Mon. f. Aug. 1906,Bd. 2, S. 314.)H 8.Gurwitsch,
Resultateder Ulcukomiridcktomic. (Klin. Mon. f. Aug. 1906,Bd. 2, S. 340.)«
9. Vigoski, Sur los r61ultotz du truitcmcnt op6rutolrc du gluucomc primitii.
(«A-d"’Pht. 1906,Bd. 26, S. 398.)——10.W. Kostcr Gzn.. Beitrag zur Kenntnis
der Dauercriolg: bei der operativen Behandlung des Dluukoms. (Grüies A.
1906‚Bd.64‚ S. 391.) — 11. W. Krauß, Ueber die Zyklodinlyse. (Ztschr. f.
Augenhkde.1907,Bd. 17, S. 318.)— 12. Topolanski, Die Operation desGlau
couu ubsolutum nebst Bemerkungen über Gluukomlinscn. (A. i. Aug. 1906,
Bd‚ 54, S. 420.)— 13. Gräfenberg, lilmophthulmus bei (ilnukom. (A. f. Aug.
1906‚Bd.56‚ S. 38.) — 14.Hirschberg und Ginsberg, Ein seltenerFall von
einfacherDruckstcigcrung nach 20]ährigcm Bestand: anatomisch untersucht.
(Zbl.f.Augenhlkde.1907, S. 1.) — 15. Terson, De l’61ut de l‘unglc irido
com6cndann los luxntions du cristaliiu uccompngn6csd’hypcrtonic. (A. d‘opht.
1906.Bd.26, 349.) — 16. Seefeider, Klinische und anatomische Unter
suchungen zur Pathologie und Therapie des Hydrophthulmus congenitus.
(GraciasA. nass, s.205 u. 481.) ——17.Michelsohn-Rubinowitsch, en
fl’Igc zur Kenntnis des Hydrophthulmus congenitus. (A. f. Augenhkde. 1906,
Bd.es, s. 245.)

Die Behandlung des Lupus nach den Diskussionen in der Berliner
und in der Pariser Dermatologischen Gesellschaft.

Sammelreferat von Dr. Felix Pinkus (Berlin).
Vor einigen Monaten fand in der Berliner Dermatologischen

Gesellschaft eine Diskussion statt über die Behandlung des Lupus
vulgßfifl. deren einleitendes Referat den Lesern dieser Zeitschrift
durch die Arbeit von Blasehko bekannt geworden ist. Ungefähr
Zu gleicher Zeit fand in der Pariser Dermatologischen Gesellschaft
eine Diskussion über dasselbe Thema statt. Nehmen' wir dazu die
Beßpl'echung der Lupustherapie von J ungmann, der die im
Wiener Lupusheim üblichen Maßnahmen darstellt, so haben Wir

eine Uebersicht über die moderne Therapie des Lupus vulgaris,
wie sie noch nie in so kurzer Zeit von den bedeutendsten Zentren
dermatologischer Forschung aus verkündet werden ist. Es lohnt sich
daher, im Zusammenhange den Inhalt all dieser Mitteilungen zu
besprechen.

Wenn wir ganz kurz die Ergebnisse dieser Diskussionen aus
drücken, so zeigt sich, daß neben den modernen physikalischen
Methoden nur noch die chirurgische Entfernung des kranken
Herdes Anspruch darauf machen kann, den Lupus zu heilen. Es
ist nämlich zu unterscheiden zwischen den Methoden, welche den
Lupus bessern, und solchen, welche ihn heilen. Die ersteren
Methoden sind diejenigen der vorfinsenschen Zeit, aber, wie die Dis
kussion, namentlich die der französischen Gesellschaft zeigt. auch
heute noch in ausgedehntem Maßstabe gebraucht. Dahin gehören die
Aetzpasten, die Säuren und Laugen, welche in großer Zahl frühere
Zeiten benutzten. Es gehört dahin die Anwendung aller elektrischen
Maßnahmen, der Hochfreqnenzströme, der Galvanokaustik und
Elektrolyse; für die letztere sei ein bei uns weniger bekanntes
flächenhaftes Verfahren von Danlos in Paris erwähnt, welches in
folgendem besteht. Danlos ging von der Beobachtung aus, daß
bei der Wasserstoflbereitung aus Zink und Säure eine Beschleuni
der Gasbildung zu stande kommt, wenn man der Flüssigkeit Platin
chlorür- oder Kupfiksulfatlösung zuzetzt. Es bilden sich dann
nämlich Amalgame, Zinkkupfer oder Zinkplatin. Diese Verbindung,
welche elektrolytisch wirken soll, bringt Danlos in frisch bereitetem
Zustande auf die Lupusiläche. Die Zubereitung geschieht folgen
dermaßen. 100 g konzentrierte Kupfersulfatlösung werden mit
100 g Wasser vermengt, dazu werden 25 bis 30 g Zinkfeilspähne
geschüttet. Unter starker Erhitzung fällt aus der entfärbten und
klar gewordenen Flüssigkeit eine schwarze metallische Masse aus,
welche die gesuchte Legierung darstellt. Steigen dann aus dieser
Masse reichlich Wasserstoffblasen auf, so gießt man die Flüssig
keit ab, wäscht, um das überschüssige Zinksulfat zu entfernen, mit
etwas Wasser aus und bringt den Brei auf die Lupusfläche, wo
man ihn mit Hilfe von Watte und wasserdichtem Stoff als feuchten
Verband befestigt. Es entsteht heftiger Schmerz und Brennen und
starke Schwellung, und die schwarze Masse frißt sich tief in das
Gewebe hinein. Nach einigen Tagen stößt der Schorf sich durch
Eiterung ab, und die Wunde überheilt überraschend schnell. Diese
Methode soll, wie alle guten chemischen Lupusätzmittei, nur die
kranken Partien zerstören, während sie die gesunde Haut intakt
läßt. Von weiteren Methoden, weiche bei uns weniger üblich sind,
sei erwähnt die Skarifikation, schmerzhaft, aber mit recht guten
Narben abheilend; die Ansätzung des Lupus mit übermangansaurem
Kali, welches in Form einer dicken Paste (mit Wasser, Vaseline
usw. angerührt) aufgelegt wird, neigt zu starker Keloidbildung.
Viel weniger ist die Rede, als in früheren Zeiten, von Auskratzung
und Ausbrennung. Troisfontaines führt die Behandlung mit
punktförmiger Ansätzung mit Stibium chloratum (Antimontrichlo
rür) an, welche er der Unnaschen Spickmethode nachgebildet hat.
Er nimmt 10 cm lange Stäbchen aus halbhartem Holz, die zuge
spitzt und einige Minuten in der Lösung getränkt werden, bohrt
sie tief in die Tuberkel ein und läßt sie 10—15 Minuten darin
stecken. Es hat sich nach der aufgezählten Auswahl also eine
recht große Menge grausamer Lupusbesserungsmethoden erhalten.
Mit jeder von ihnen heilt, wie in seiner beißenden Kritik Leredde
sagt, jeder Arzt seinen Lupus, nur kommt der Lupus wieder und
wird vom nächsten Arzt wiederum mit seiner Methode geheilt, und
der Schluß ist gerade wie in früheren Jahrzehnten, daß der nicht
völlig ausgetilgte Lupus unaufhaltsam fortschreitet und, wie in dem
von ihm ausführlich mitgeteilten Fall, dem jeder beschäftigte Der
matologe vollkommen identische an die Seite setzen kann, entsteht
aus einem kleinen, gut operablen Lupus eine Weit fortgeschrittene,
schwere Gesichtsentstellung, gemischt aus N arbenzügen und Lupus
herden, die mit den wirklich heilenden Methoden unendlich schwer
anzugreifen ist. Heilende Methoden, welche den Lupus wirklich
Vollkommen beseitigen, scheint es nach allem, was die erwähnten Dis
kussionen ergeben haben, nur zwei zu geben: Die chirurgische und
die Lichttherapie. Vielleicht ist es notwendig. als dritte Methode
die Behandlung mit Röntgenstrahlen (und mit Radium) anzuer

kennen. Mit den letzteren haben Danlos, Blaschko, Rosen
thal, Heller, Schild unter den Rednern dieser Diskussionen
völlige Heilungen erzielt. J ungmann aber ebenso wie Leredde
erkennen ihnen nur palliative Wirkung zu, und derselben Anschau
ung scheint Nagelschmidt zu sein. Ueber die Möglichkeit, den
Lupus zu exetirpieren, besteht seit Lange und Sehnltzes syste
matischem Vorgehen noch weniger Zweifel als früher. Was die

Exstirpation betrifft, so scheint bei größeren alten Herden sowohl
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der Tiefe als der Breite nach oft eine ausgedehntere Operation
notwendig zu sein, als es häufig der wirkliche Krebs der Haut er
fordert. Nimmt doch Lang außer allem Lupösen und einem
breiten Rande der Umgebung auch die regionären Lymphdrüsen
mit, wenn sie geschwollen waren. In Paris vertritt vor Allen
Morestin den Standpunkt der Exefirpation mit dem Messer. Schon
an seinen Bildern von Lupusfz'lllen, welche durch die Exstirpation
völlig geheilt sind und Welche im ganzen nur kleine, zirkumskripte
Fälle betreffen, scheint kosmetisch manches auszusetzen zu sein.
Im Gegensatz zum Karzinom, das als lebensbedrohendes Leiden ohne
große Rücksicht auf das spätere Aussehen die Beseitigung erfordert,
sind wir indessen beim Lupus gezwungen, in erster Linie auf
das kosmetische Resultat Rücksicht zu nehmen. Nur gut gelungene -

Plastik, wie sie in vortrefl‘lichster Weise in vielen Fällen von
Lang und seinen Schülern erreicht werden ist, kann einen Ersatz
für die Entstehung des Lupus bieten. Ein mit Thierschschen
Lappen bedeckter Lupus kann, wie Lesser ausführt, den geheilten
Patienten im bürgerlichen Leben ebenso unmöglich machen, wie es
zuvor der Lupus tat. Wie oft schon wir nicht inmitten ausge
dehnter Lupusherde von selbst mit so schöner Narbe verheilte

große Flächen, wie sie mit keiner der bisher erwähnten Methoden
erzielt werden können. Alle diese Behandlungsarten, mit alleiniger
Ausnahme wohlgelungener Plastiken, sind nicht imstande. das zu
leisten, was die Natur aus sich selbst heraus vermag. Kommt es
doch vor, daß ein Lupus, der viele Jahre lang bestand, durch
irgend einen meist unerkennbaren Einfluß der Konstitution unter
blander Behandlung, das heißt von selbst auf einmal spurlos ver

schwindet. Für einige dieser Fälle bringen uns Holländers
wichtige Beobachtungen eine Erklärung. Seit Jahren schon ver
tritt er die Anschauung, daß nur die abgeschlossene Tuberkulose
der Schleimhänte destruktiv wirken könne, und wendet zur Aus
heilung der Tuberkulose des Naseriinnern, gerade so wie Schultze
(Duisburg), die Aufklappung der erkrankten Nase. nächst seiner

Heißluftausbrennung an. Von ganz besonderer Wichtigkeit aber
ist seine Beobachtung, daß die Gravidität den Lupus verschlimmere,

und daß eine Unterbrechung der Schwangerschaft den schnell

wuchernden Lupus nicht selten zum spontanen Zurückgehen ver

anlasse. Irgend welche ähnlichen, den Körper umstimmenden Vor
gänge mögen es Wohl sein, welche zur Spontanheilung des Lupus

führen. Soviel ist sicher, daß keine unserer Methoden ein so

schönes Heilresultat, eine so kleine Narbe erzielen kann, wie diese

seltene Spontanheilung. Nur eine Methode gibt es, welche diese

Abheilung des Lupus nachzuahmen vermag, und das ist die

Lichttherapie Finsens. Leredde sagt, man kann die Redner
der Berliner Dermatologischen Gesellschaft in zwei Klassen teilen:

diejenigen, welche Lichtheilapparate besitzen, und die anderen:

erstere erklären die Finsenmethode für zufriedenstellend. letztere

bevorzugen die anderen Methoden. Er überlasse dem Leser die
Mühe, sich Gedanken zu machen, was diese Bemerkung be

deute. Nur die Statistik vermag eine Entscheidung zu fällen,
wieviel jede Behandlungsmethode an Heilungen erzielen kann, und

wenn es heißt, daß nur Finsens Lichthehandlung und Langs
operative Behandlung, und wir können wohl hinzufügen, Holländers
Heißluftbehandlung über exakte jahrelange Verfolgung .großer

Krankenzahlen verfügt, so heißt das wohl so viel, als daß nur

diese Methoden imstande sind, den Lupus radikal zur Aus
heilung zu bringen. Allen voran steht die Lichtheilmethode.

Gründlichkeit und Schönheit der Narben Verbindet sie mit Schmerz

losigkeit, und mehr und mehr neigt auch Lang neben der Ope
ration sich ihren Vorzügen zu. Wie Weit es möglich ist, mit

stärkeren Lichtquellen, als das Bogenlicht sie darstellt, namentlich

mit dem Quecksilberlicht, schnellere Resultate zu erzielen, muß

die Zukunft ergeben. Sowohl Kromayer mit der Quarzlampe,
als auch Axmanns mit der Uviollampe auf vorbehandelter
Haut versprechen uns einen großen Fortschritt. Die Haupt

suche der Lupustherapie ist aber, daß es unter den Kranken

allgemein bekannt wird, daß ein kleiner Lupus leicht, ein" großer

nicht mehr heilbar ist, unter den Aerzten aber, daß ein kleiner

Lupus nicht mit blenden Salben und nicht mit Palliativmaßregcln
verschleppt werden darf, sondern so bald als möglich der Licht

(das heißt bis jetzt immer noch der Finsen-) oder der operativen
Heilmethode zugeführt wird. Wie es Gemeingut des ärztlichen
Wissens ist, daß die frühzeitige Erkennung des Karzinoms allein

die Garantie für Seine Heilung bietet, so muß die Erkennung auch

des kleinsten Lupus im ärztlichen Gedankengang sofort mit der

Idee seiner gründlichen Ausrottung sich Verbinden. Wie bei einer
maligncn Geschwulst muß der Arzt mit aller Macht darauf dringen,
daß jeder auch noch so kleine Lupusherd im Gesicht oder am

Körper eines Kindes, wie sie so häufig im Gefolge von Infektions
krankheiten, besonders der Masern auftreten, aufs gründlichstebe
settigt, am besten sogleich dem Chirurgen oder Lichttherapeutsu
zugeführt wird. .

Literatur: Berliner DermatologischeGesellschaft,Sittnrigvomli.l)s
zember1906(Dermat.Ztschr. 1907).Redner: Bla'schko, sieheMed.Klinik;Dei
ruat.Ztschr. Lesser, Rosenthal, Holländer, Schultz, Schild, Nagel
schmid. —‚ Französische Dermatologische‘0enllschdt, Ergünznngssitzungvorn
16. Mai 1907 (Bull. de In See. Franc. de Denn. et de Syphil. Nr. ‚7).Redner:
Dnrbois, Danlos, Moty, Troisfont-eines, Morestin, de Beunusnnund
Dogrnis, de Beurmann und Egger, Leredde, Charmcil. -—Leredde,M
er: ext In questlon du traitement du Lupus vulgnlte? (RevuePrntiquedes-Mal.
Gut, Syph.,Vener.1907,Nr. 5, S. 1423—146).— Jungmann, DieFortschritt!luder
Behandlung des Lupus vulgarie (ebendaS. 147—155).-‚ Leted'denutlllertial
(clwntlaS. 155"163)_ Axmann (Deutschemed.Wsclni. 1907,Nr.30).

Diagnostische und therapeutische Notizen.

Saviöeviö empfiehlt das Krurin als Mittel, syphilitischeSklerosen
und Ulcera mollia zur Heilung zu bringen. Er hat gesehen.daßGe
schwüre, die mit Phenol verätzt und mit Jodoform behandeltwurden.
nicht schneller heilten als solche, die von Anfang an mit Krurin be
handelt wurden. Auch spitze Kondylome verschwinden leicht unter
Krurinbestreuung. — Ich habe nach dem Erscheinen dieser Puhlflration
alle Ulcera mollia mit Krurin behandelt und finde trotz eigenertäglicher
Applikation in der Sprechstunde, daß die Beeinflussung dieser infektiöaen
Ulcera durch das Krurin sich mit der geradezu spezifischenWirkungdes
Jodoforms in keiner Weise messen kann. (Dermat. Zbl 1907, 10.Jehr
gang, Nr. 8, S. 229—230.) Pinkus.

Vorzügliche Resultate, speziell bei mimischen Kindern, hatHans

Fischer mit einem neuen Eisenpräparate —- Blntßn — gesehen.Es
handelt sich um ein alkoholfreies Eisenpräparat, dargestellt von Dr Karl

Dietrich-Helfenberg, das aus Eisen, Pepton und Mangan kombiniert
sein soll und als llauptvorzüge neben dem billigen' Preise, absoluteUm

schüdlichkeit und angenehmen Geschmack aufweist. Exakte Beobachtun
gen über Blutan führt Fischer nicht an: er lobt speziell noch,daß s

ib

solut kein Alkohol dem Präparate einverleibt ist und betont als liber

zeugter Abstinent die Schädlichkeit jeglichen Alkoholgenusses imKindes

alter. Vor ähnlichen Eisenverbindungen scheint Bluten in seinerWirkung

wenigstens nach dieser Beobachtung keine Vorzüge zu zeigen.(Therapeut
Monatsh. 21.Jahrg. Juni 1907, S. 292 u. ff.) Karl Schneider (Basel)
Yoshidn berichtet über die Herstellung von Dysenterle-Serll.

Er betont, daß von den Mikroorganismen im menschlichenodertienschen
Körper gebildetes Toxin und Antitoxin von den kulturell erzeugtenent

sprechenden Stofl‘en verschieden sind, und präzisiert auch denUnter
schied zwischen Immunisierungsserum und Heilserum. Das ersterelst

nämlich dasjenige Serum, das durch Immunisierung eines Tierkörl’?"
durch reine Mikroorganismen oder durch deren Reinkultur gewonnenWird

und ist nur als ein prophylaktisches Mittel, nicht aber als ein therapeu

tisches gegen eine Krankheit anzusehen, da es nicht im standeish d”

Toxin innerhalb des erkrankten Körpers völlig zu neutralisieren;dagegen

ist das Heilserum wohl im stande, einen Krankheitsprozeß zu verküer
oder gar zum Stillstand zu bringen.‘ Es wird durch Symbiosezweier

Bakterienarten erzeugt, indem zu einer spezifischen noch eine andere .d
fl
i

sogenannte Begleitbakterium oder, wie Verfasser es nennt, Hülfsbaktßrlum
hinzutritt. Die Herstellung des vom Verfasser erfundenenHeilserums d

e
r

Dysenterie beruht eben auf dieser Symbiose, indem er zu demDysentm°
Bakterium noch das Bacterium coli commune nimmt. BeideBakteriensrfl
werden anfangs einzeln in einem schwach alkalischen Bouillonnirlirlu’“n
gezüchtet und dann gemischt. Nach mehreren Tagen wird die Mischung

einmal nachSterilisation bei 60 °, und ein anderesMal mit samtdenlebenden
Mikroorganismen dem Tiere -— Verfasser bediente sich hierzu derZiege _‘

in mehreren Absätzen und in steigender Dosis einverleibt,bis zumEmlrlli

der vollständigen Immunität. Nach 10-12 Tagen wird demnl d{
s

Serum gewonnen. (Mitt. d
.

Med. Gesellsch. zu Tokio. 5
. Januar 190"

Bd. 21. H. 1.) Abderhaldfl

Arnold Straßmnnn berichtet über Santyl bei Prostahllßlilfl‘
wie folgt. Bei einem 67jährigen Mann mit Zystitis und '/s"15t‘_md'
liebem Harndrang hatte Santyl, dreimal täglich 15-25 Tropfen;

einen

sofortigen anästhesierenden Erfolg. Der Schmerz beim Un“lass.eu
schwand fast ganz, der Harndrang trat in 3—4stündigen Pausenwie“
Es war nur nötig, wenn heftigere Erscheinungen eintreten. einl8°Tage

lang

wieder Santyl zu reichen. (Dermat. zu. 1907, s
. 162-164.) Pmk‘“'

M. Henry, Belfast, wandte in einem Fall von profuser Blutung
in der Nachgeburtsperiode mit Erfolg die Kompression der AM“ “‘

Es handelte sich um eine Il-para, die schon bei 'der erstenGeburt

eine schwere Blutung durchgemacht hatte. Die zweite Gebufl»f““d
m
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15. März tatt. Die Wehen waren schwach und kurz. und da derKopf
eine ganze Stunde lang unbeweglich im Beckcnausgang lag, legte Henry
in leichter Narkose die Zange an und extrahierte den Fötus. Es blutete
nur ganz wenig, dagegen blieb der Uterus schlaff und kontrahierte sich

gar nicht; während 20 Minuten hielt ihn Henry in seiner Hand. Plötz
lich entleerte sich ein Schwall Blut samt der Plazenta, und darauf blutete
es proqu weiter. Die dabei stehende Hebamme verlor den Kopf, und
niemand anders war sonst zur Hilfe da. Henry legte nun die Patientin
sofortyauf den Rücken und komprimierte durch die Bauchdecken hindurch
die Aorta; die Blutung stand sofort. In '/

‚ Stunde begann der Uterus
sich zu kontrnhieren, und in 1 Stunde war er fest und hart, nach der
Einnahme von 3 Ergotintablettcn (E

i

0.06). Das Puerperium verlief be
friedigend. (Brit. med. J. 1907, 8. Juni, S. 1362.) Gisler.

Zur Entfernung der Larynxpuplllome empfiehlt Zuppinger den
l‚örischen Katheter, einen dem jeweiligen Alter des Kindes in seiner
Größe und Krümmung angepaßten, mit 4 scharfrandigen ovalen Löchern
versehenenMetallkathetcr,‘ der in seiner Länge durchbohrt ist. um während
des Eingriffs die Atmung zu ermöglichen. Durch entsprechende Mani
pulationen gelangen die gewöhnlich an den Stimmbändern sitzenden Ge‚
schwülstchen in die Fenster und werden durch den scharfen Rand
abgeschnitten. Die Einführung des Instruments geschieht wie bei
der Intuhation. Auch bei drohender Sullokation will Zuppinger die
sonst übliche Tracheotomie und Laryngofissur durch die lntubation er
Setzen. Natürlich sind auch bei ‚diesem Verfahren Rezidive häufig.
(Wieu.med.Wochschr. 1907. Nr.2l, S. 1030.) Karl Schneider.
Die Kasuistik einer seltenen Erkrankung, des mit Geräuschen ver

bundenen Sehnenglettens des Musculus glutaens maxim. über den
'I‘rochanter maj. wird von Kusnetzoff durch zwei Beobachtungen be
reichert. In beiden Fällen konnten die Patienten stehend den Musculus
glutaeus maxim. kontrahieren, wobei die Regiones glutaea und trochan
terioa stark hervortreten und ein charakteristisches Geräusch ertönt. Die
an den oberen Teil des Trochanters angelegte Hand fühlt deutlich, wie
der vordere Teil des Muskels im Augenblick der Kontraktion nach vorn
und oben gleitet. Difi‘erential-diagnostisch ist die Abgrenzung gegen die
willkürliche Luxation des Hüftgelenks von Wichtigkeit. Aetiologisch
scheinen Trauma und eine Lockerung der Sehnenanheftung und des um
gebendenBindegewebes von Bedeutung. (Russky Wratsch, Bd. 6

,

Nr. 20,

S
.

673.) C
.

Sulle.

Einen Todesfall Infolge von l’leurnprobepunktlon teilt Bön ni gar
mit. Es handelte sich um eine 78jlthrige Frau mit großer Herzschwäche.
Da sich bei der Untersuchung des Thorax eine Ansammlung geringer
Flüssigkeitsmenge in der Pleurahöhle nicht ausschließen ließ, wurde im
siebenten Interkostalraum, 8 cm von der Wirbelsäule entfernt. mit einer
gewöhnlichen Punktionsnadel eine Probepunktion gemacht. L‘s konnte
keine Flüssigseit aspiriert werden. Sofort nach dem Einstich fing die
Patientin an zu husten und entleerte etwas hellrotes, schaumigcs
Blut. Sie bekam zu gleicher Zeit eine starke Zyanose und Atemnot.
und innerhalb weniger Minuten ging die Patientin unter Erstickungs
erscheinungen zu grunde. Bei der Sektion zeigte sich an der Pleura
pplmonalis der punktierten Seite eine kleine Oeffnnng. In den
Bronchien dieser Seite fand sich auch ziemlich reichlich Blut. Es
handelte sich also um ein Anstechen der Lunge (deren Gefäße brüchig
und erweitert waren) und zugleich eines Bronchus. Die Patientin war
SOgeschwächt, daß sie das Blut nicht aushusten konnte. Ein kräftiges
Individuum wäre sicher leicht damit fertig geworden. So starb die Kranke
im Erstickung. Bönni‘ger warnt daher, bei alten oder sehr ge
schwächten Leuten die Probepnnktion zu machen, wenn man nicht
sicher ist, daß ein größeres Exsudat vorhanden sei. (Bericht aus dem
Verein für innere Medizin in Berlin. Deutsche med. \Vschr. 1907, Nr. 16,

S
.

657.) F. Bruck.
- Als seltene Ursache von Asthma gibt A. J. Rico Axley,

London, ein abgebrochenes Stück von einem Zahn an bei einer
Patientin, der er im Januar 1906 einige Zähne extrahierte. Kurz nach
her traten die ersten Symptome von Asthma auf, das jedesmal durch
eine Mixtur von Jodkali und Tot. Belladonnae gehoben werden konnte.
Eine Neigung zu Asthma blieb aber bestehen bis vor einigen Tagen, als
sie n1ch einem heftigen Hustenanfall ein ziemlich großes Stück eines
Zahnes expekt0rierte. Von da. an hatte sie keinen Anfall mehr. (Brit.
med. J. 1907, 8. Juni, S. 1362.) Gisler.

_ Setzt infolge einer Verletzung der Bauchwand und des Bauch
1nhalts eine Peritonitis ein, so bewirkt dieser Reizzustand des Peri
toneumsbekanntlich eine Kontraktur der darüber liegenden Bauch
muskulatur. Diese Buchdcckenspannung ist daher für die Diagnose
und demnach für die Indikation zur Laparotomie von größter Be
deutung. Aber dieses Symptom ist nicht beweisend für eine Ver
letzung des Abdomens. Auch bei Thoraxverletzuugau ohne

jede Beteiligung des Abdomens kann sich, worauf O. Hildebrand
hinweist, ausgeprägte Bauchdeckenspannung finden. Dies erklärt
sich einfach aus der Tatsache, daß die Bauchhaut und die Bauch
muskeln von der unteren Hälfte der Interkostalnerven ver
sorgt werden. Es können also im Bereiche des Thorax Ver
letzungen von Interkostalnerven eintreten, deren Ausbreitungs
gebiet die Bauchwand ist. Dann ist eine Bauchdeckenspannung vor
handen, ohne daß das Abdomen im geringsten verletzt ist. Es folgt also
aus der Bauchdeckenspannung noch keineswegs eine Verletzung des Ab
domens und darum auch nicht ohne weiteres eine Indikation zur
Laparotomie. (Berl. klin. Woch. 1907, Nr. 18, S

.

553.) F. Bruck.

Bücherbesprechnngen.

Anthropophytelu, Jahrbücher für folkloristische Erhebungen
und Forschungen zur Entwicklungsgeschichte der ge
schlechtlichen Moral, herausgegeben (unter redaktioneller Mit
wirkung und Mitarbeiterschaft von zahlreichen Forschern und Gelehrten)
von Dr. Friedrich S. Krause in Wien. III. Band 1906. Leipzig,
Deutsche Verlagsactiengesellschaft. Bezugspreis Mk. 30,-—.
Der III. Band dieser Jahrbücher, deren Titel ihren sexual- und

sozial-psychologischen Inhalt genügend charakterisiert, setzt das Werk
der bisher erschienenen zwei ersten Bände ‘mit bewunderungswürdigem
Fleiße fort. Im Kreise derer, für die das Buch geschrieben ist, der
Folkloristen. der Ethnologen, der Rassen- und Gesellschaftsbiologen, der
Kulturhistoriker. Philologen. Sexualpsychologen und Psychopathologen ist
es bereits als großartiges Sammelwerk vorteilhaft bekannt und bedarf
kaum noch einer Empfehlung. Für Laien und für die Allgemeinheit ist
es nicht bestimmt und nicht im Buchhandel zu haben. nur an Gelehrte
wird es als numerierter Privatdruck abgegeben.

‘

Der vorliegende Ill. Band von 450 Seiten beginnt mit einem Nach
ruf auf den kürzlich verstorbenen Direktor des Leipziger Museums für
Völkerkunde. Prof. Dr. Obst. In 24 Kapiteln bringt er dann inter
essante folklorislische Beiträge der verschiedensten Autoren, zunächst ein
magyarisches Wörterbuch der Erotik, sodann eine Umfrage über
die Ausübung des Beischlafes als Kultushandlung, eine Art ge
heiligter Prostitution, welche bekanntlich schon bei den alten Griechen
verbreitet war und noch heute in den Bräuchen slavischer Stämme zum
Ausdruck kommt. Es folgen Erhebungen über Glauben und Gebräuche

in bezug auf Schwangerschaft und Geburt bei bestimmten Völker
schaften Oesterreichs und seiner Grenzgebiete, Umfragen über die
„Jungfräulichkeitsprobe“, über „Liebeszauber“, das heißt Mittel
zur Erweckung von Liebe und Gegenliebe bei slavischen Stämmen, über
die Mittel zur Verhinderung des Beischlafes (Keuschheitsgürtel und
andere), über denZusammenhang zwischen Sexualdelikten und Volks
glauben. sodann Mitteilungen über die Homosexuellen nach helle
nischen Quelleuschriften, über skatologische lnschriften.

Ueberreich ist der Inhalt an sexuell und obszön gefärbten Witzen,
Sprichwörtern, Rätseln und Erzählungen, Volksliedern, Kindorreimen,
Gasseireimen und allerlei Erotik aus Steiermark, Ungarn, aus dem Elsaß.
aus Frankreich, Oesterreich. Süddeutschland und besonders den süd
slavischen Ländern. Die angeführten Kapitel sind zum Teil Fortsetzungen
früherer Beiträge in den vorigen Jahrbüchern.

Die Schlußkapitel befassen sich mit Phallusdarstollungon ver
schiedener Herkunft, Phallusamulctten aus Oberösterreich. phnllischcn
Gebräuchen neuerer Zeit in Frankreich, altperuanischen Grabgefäßen mit
erotischen Gestalten u. A., welche teilweise durch Tafeln bildlich re
produziert sind. . W. Seiffer (Berlin).
Klapp, Funktionelle Behandlung der Skoliose Mit 44 Abbil
dungen im Text. Jena 1907, Gustav Fischer, 95 S. Mk. 3

.

Freunde und Gegner haben beim letzten deutschen Orthopäden
kongreß1906 über die Klappsche- Kriechmethode ihre Ansichten ge
äußert. Sioher steht fest, daß sie sich seit Klappe erster Publikation
in der Münchener medizinischen Wochenschrift 1905 außerordentlich rasch
verbreitet hat. und daß die Zahl ihrer Anhänger in stetem W'achsen be
griffen ist. Das Wesontliche an der Methode ist die aktive Mobilisierung
der Wirbelsäule, die Mobilisierung mit eigenen Kräften. „Hand in Hand
mit dem Schwinden der alten Stützen, welche die Versteifungen dar
stellen, nimmt die Kräftigung der Muskeln zu. denn dieselben Muskeln,
welche bewegen, halten auch die Wirbelsäule.“ Wenige, mit Glücks
gütern besonders gesegnete Patienten, können sich einen monate— und
jahrelangen Aufenthalt in einer modernen orthopädischen Anstalt ge
statten, für die große Masse der Skoliotiker aber existieren die kost
spieligen, gewiß zum Teil sehr zweckmäßigen Apparate nicht, für diese
alle kommt in erster Linie eine billige Methode, ohne teure Vorrichtungen,
wie die Klappsche in Betracht.
Klapp bringt in knapper Form einen kritischen Ueberblick über“

die bisherigen Behandlungsmethoden der Skoliose und begründet seine
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„funktionelle“. dieKriechmethode als eine physiologische. Jeder Uebungs
stunde geht eine Heißluftapplikation auf den Rücken voraus- Dadurch
sollen die Patienten geschmeidiger werden.
Bildern beschreibt Klapp seine einzelnen Uebungen und lüßt schließlich
Resultate der Behandlung folgen.
Dem praktischen Arzte werden die Abschnitte über Prophylaxe

und Turnübungen besonders willkommen sein. Ihm will Klapp die Nach
behandlung der aus Instituten entlassenen Skoliotiker übergehen. die Be
handlung selbst bleibt an den Spezialisten gebunden. Schneider (Basel)
Therapeutisches Jahrbuch. 17. Jahrgang. Leipzig und Wien. 1907.
Franz Deuticke. 292 S. Mk. 4.
Dr. Nitzelnadel hat aus der medizinischen Literatur des Jahres

1906 diagnostische und therapeutische Notizen zusammengestellt und
pharmakologische Angaben, meist Mercks Jahresberichten entnommen,
hinzugefügt. Die Angaben enthalten manches Brauchbare, aber können
nicht und wollen wohl auch nicht auf Vollständigkeit und kritische Sichtnng
Anspruch machen. Kurt Brandenburg.

Auswärtige Berichte. Vereine-Berichte.

Frankfurter Bericht.

Das Städtische Kinderkrankenhaus. das demnächst dem
StädtischenKrankenhause angegliedert wird, soll nach Magistratsbeschluß
auch eine besondereMilchküche erhalten. Dieselbe soll nicht nur den
Bedarf für das Krankenhaus decken, sondern auch eventuell die Milch für
erkrankte Säuglinge in der Stadt liefern, wenn Bedürftigkeit der Eltern
vorliegt. Bisher schon wurde durch den Armeuverein auf ärztliche An
ordnung Milch für Säuglinge in 4 verschiedenen Verdünnungen mit
Milchzuckerzusatz und gebrauchsfertig in einzelnen Portionsflaschen ge
liefert, doch ist diese Kindermiich hauptsächlich für gesunde Säuglinge
bestimmt. Für die kranken, bei denen ja nicht selten kompliziertere Nah

rung erforderlich ist. wird nun die Stadt in der angedeutetenWeise sorgen.
Nachdem das neue Bürgerhospital bereits früher von einigen

wenigen aus dem alten Hause übernommenenKranken bezogen und auch
bereits den Interessenten zur Besichtigung zugänglich gemacht werden
war, hat am 18. August die feierliche Einweihung und Eröffnung statt—

gefunden. Drei Tage vorher waren die Ueberreste des Stifters Sencken
berg von ihrer alten Stätte im botanischen Garten beim alten Bürger
hospital nach dem neuen übergeführt und mit einer einfachen Feier im

Betsaale des neuen Hospitals beigesetzt werden. Hierselbst fand auch
die Eröd‘nungsfeier. die einen überwiegend religiösen Charakter hatte.
statt. Der Vorsitzende der Administration, Geheimrat Prof. Dr. Schmidt
Metzler, Exzellenz, übergab das neue Haus seinem Zwecke, indem er
pietütvoll des Stifters gedachte und auch allen denen dankte, die den
Neubau gefördert hatten. vor allem den städtischen Behörden. Der Ver
treter der Regierung überbrachtedie Glückwünsche des Kaisers nebst einem

kleinen Ordenssegen, der über einemTeil der Beteiligten niederging. Auch
die beiden Cheflirzte Ebenen und Streng gingen hierbei nicht leer aus,
Am 19. August hielt der ärztliche Verein seine erste Sitzung

in den neuen Räumen ab. die ihm die Seuckenbergsche Stif
tung in ihrem prächtigen Neubau an der Viktoriaallee zur
Verfügung gestellt hat. In Bezug auf die Schönheit, Zweckmäßig
keit und Geräumigkeit des neuen Sitzungslokals kann der Verein mit

dem Tausch jedenfalls zufrieden sein. Der Saal bietet mehrere hundert

Sitzplätze, helle Wände mit in einfachen Formen gehaltener Geldver

zierung geben dem Ganzen im Verein mit der hohen Stuckdecke einen
überaus vornehmen Charakter. Die eine Längswand wird fast völlig von

weiten Bogenfenstern eingenommen, sodaß bei Tag eine Fülle von Licht
den Saal durchflutet. Von der Mitte der Decke hängt ein prächtiger
Kronleuchter herab, und außerdem sind noch zahlreiche kleinere Be
leuchtungskörper über den Baum verteilt. sodaß etwa 200 Glühlampen
abends im reichsten Maße für die nötige Beleuchtung sorgen. Daneben

steht noch ein kleinerer Saal. wo auch das Telephon angebracht ist, als

Vorraum und für Vorstandssitzungen und weitere Räume für die Garde
robe zur Verfügung. Von den Wänden herab grüßen die zum Teil vor

züglichen Porträts alter Frankfurter Aerzte und verstorbener Vereins

mitglieder, sodaß in sichtbarer Weise auch in den neuen Räumen die
Verbindung mit der alten Zeit aufrecht erhalten wird. Exzellenz Schmidt
begrüßte den Verein namens der Stiftungsadministration in den neuen
Räumen und wünschte dem Verein. dem er ja selbst angehört, weiteres
Gedeihen. Der Vorsitzende. Prof. Sippel, sprach den Dank des Vereins
für die Liberalität der Senckenbergschen Stiftung aus und gedachte
in einem kurzen historischen Rückblick dankbar auch des Stifters
Dr. Senckenberg, der von vornherein bei seiner Stiftung einen Sitzungs
saal für die Frankfurter Aerzteschaft bestimmt hatte. damit sie ihre

Wissenschaft pflegen und über das gesundheitliche Wohl der Bürger
schaft beraten könne. Danach hielt als erster in den neuen Räumen
Prof. Ehrlich einen höchst bedeutsamenVortrag über „Distributive
Therapie und Gewebesffinitüten“.

An Hand von zahlreichen
;

Wenn auch der neue Sitzungssaal den alten in Bezug aufG‚_=.
räumigkeit, Pracht der Ausstattung und Zweckmäßigkeit bei weitem
übertrifft, so hat er im Vergleich mit diesem doch auch einengroßenNach
teil. Der alte, ehrwürdige Saal lag in der Mitte der Stadt. von der
übergroßen Mehrzahl der Kollegen leicht und rasch erreichbar.Dasneue
Lokal liegt fern im Westen der Stadt, sodaß es eine großeZahl der
Vereinsmitglieder nur mit erheblich größerem Zeitaufwandwird besuchen
können. Möge der gute Besuch der ersten Sitzung von guterVor
bedeutung sein für die Zukunft! Es wäre schade. wenn die Prachtund
Schönheit der neuen Räume nur mit einer Abnahme der Frequenzder
Sitzungen erkauft wäre. Hainebach.

Kleine Mitteilungen.

Das Kongreßbureau des 14. Internationalen Kongresses
für Hygiene und Demographie. Berlin, 23. bis 29. September1907,
befindet sich von Sonnabend. den 14. September. an im Reichstagsgebäude
(Eingang Portal 5) und wird täglich von 9 Uhr vormittags bis 5 Uhr
nachmittags geöffnet sein. Ein Postamt mit Brief-, Rohrpost-.Geld
und Telegrapheuverkehr wird vom 22. bis zum 29. Septembertäglichvon
9 Uhr vormittags bis 5 Uhr nachmittags im Reichstagsgebäudegeöffnet
sein. Es empfiehlt sich für die Kongreßbesucher. die für sie bestimmten
Postsendungen (außer Paketen) dahin unter der Adresse: „Berlin NW.7,
Reichstagsgebäude“ senden zu lassen. Da bereits zirka2000An
meldnngen zum Kongreß vorliegen, ist es ratsam. zur Sicherungeiner
entsprechendenWohnung sich der Vermittelung des Verkehrsbureausder
Hamburg-Amerika-Linie (Berlin W. 64, Unter den Linden 8) rechtzeitig
zu bedienen. Eine zwanglose Zusammenkunft der eingetroffenenKongreß
besucher findet am Sonntag. den 22. September. von abends9 Uhr an
in den Sälen des Neuen Königlichen Operntheaters (Kroll) amKönigsplstz
statt. (Reiseanzug). Um den erst am selben Abend eintreffendenGästen
den Zutritt zu ermöglichen, wird das K0ngreßbureau an diesemTagevon
abends 7 Uhr an im genannten Etablissement selbst sich befinden.

Ebendaselbst wird ein Wechselbureau zum Eintausch deutscher
Münze Gelegenheit bieten. Das nämliche wird am Montag. den23..im
Reichstagsgebäude der Fall sein. Die Kongreßbesucher werdengebeten.
alsbald nach ihrem Eintreffen in Berlin im Kongreßbureau das Kongreß
abzeicheu, sowie die verschiedenen Drucksachen (Führer, Ausweiseusw.)
in Empfang zu nehmen, namentlich aber auch ihre hiesige Wohnungan
zumelden, damit möglichst bald nach Eröffnung des Kongresseseinroll
ständiges Teilnehmerverzeichnis nebst Angabe der Wohnungenausgegeben
werden kann.

Zur Abwehr der Choleragefahr.. Nachdem im Gebieteder
Wolga und am Bug. einem Nebenflusse der Weichsel. und zwar in Brest
Litewsk, choleraverdüchtige Erkrankungen und Todesfälle beobachtetwor
den sind, ist, wie amtlich bekannt gegeben wird, behufsVerhütun d

e
r

Einschleppung der Cholera die gesundheitliche Ueberwachungdes ehrli
fahrts- und Flößereiverkehrs auf demoberenpreußischenTeile derWeichsel
eingeführt und für die einheitliche Leitung der Maßregeln zur Verhütung
der Weiterverbreitung der Cholera durch den Flußverkehr der Oberprtisr
dent der Provinz Westpreußen als Staatskommissar ernanntwerden.

Münster i. W. Durch Kaiserlichen Erlaß ist verfügt Werden.daß
der Universität der Name „Westfälische Wilhelms-Universrtüt zu
Münster“ beigelegt wird. Bisher sind an der Universität Münstervor
treten die theologische. die philosophische. die rechts- und staatswrssen
schaftliche Fakultät. Eine medizinisch- ropädeutische Abteilung besteht
seit 2 Jahren. in der der medizinische nterricht bis zur ärztlichenler

prüfung geleitet wird. Eine Erweiterung durch Einbeziehungder

klinischen Fächer ist dadurch angebahnt, daß der dirigierendeArzt der

inneren Abteilung am städtischen Clemenshospital, Dr. Arneth.jllm
a. o. Hono rofessor in der philosophischen und naturWissenscbaithcheu
Fakultät in . ünster ernannt werden ist und die Abhaltung_vonVon

lesnngen und klinischen Demonstrationen im Clemenshosprtalüber

nehmen wird. A___.__
Universitätsnachrichten. Berlin: Geh. MedizinalretProl

Dr. August Bier wurde zum ordentlichen Mitgliede der königl.vnssen
schaftlichen Deputatioti für das Medizinalwesen ernannt.

*
Dr. Ammann ist zum Professor für Anatomie in Peking ernanntwerden
— Dem Stabsarzt d la suite der Schutztruppe für Deutsch-Osirith
Dr. Fülleborn ist das Prädikat „Professor“ beigelegt worden.

-- Pf0‘
Dr. Otto Hildebrand und Prof. Dr. Wilhelm Elis habendenCharekm
als Geh. Medizinalrat erhalten. — Bonn: Priv.-Doz. Dr. Rudolf Esch
weiler und Priv.-Doz. Dr. Max zur Nedden, Assistent der‚Allgen'
klinik des Herrn Geheimrat Kuhnt. haben den Professortfi°*.°f'
halten. —- Göttingen: Professor Dr. Hirsch. Direktor der Mdm'
nischen Poliklinik und Kinderklinik in Freiburg i. B., hat einenRiff Zum

Direktor der Medizinischen Klinik als Nachfolger des Prof. H15 f"
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Klinische Vorträge.

Ueber Concretio et Accretio cordis, Media
stinitis flbrosa partialis und die Entstehung
echter systolischer Herzeinziehungen

V0“

Prof. Dr. N. 0rtner, Wien.

M. H.l Ich stelle Ihnen heute einen Kranken vor,
dessen Anamnese folgendermaßen lautet:

J. B., 34 Jahre, Maurergehilfe, aufgenommen am 8.Januar, ge
storben 4

.

Mai 1907.
Vater des Kranken an Lungentuberkulose gestorben, sonstige

Familienanamnese belanglos Seit vier Jahren merkt der Patient, der
früher schwere Arbeiten anstandslos geleistet hatte, kürzeren Atem bei
der Arbeit. Die Atembeschwerden steigerten sich trotz leichterer Arbeit
kontinuierlich, es trat ein schmerzhafter, an Intensität stetig zunehmender
Druck in der Magengrube auf. Seit drei Jahren muß der Kranke nachts
hoch liegen, hat auch nachts öfter Atembeschwerden. Seit mehr als
zWei Jahren merkt Patient neben erhöhten Atembeschwerden, erhöhter
Schmerzhaftigkeit der Magengrubengegend Umfangzunahme des Bauches,
angeblich ohne jedes Anschwellen der Füße. Trotz monatelanger Spitals
pflege nur geringe Besserung der Krankheitserseheinungen. Vielmehr
beobachtet der Kranke an sich selbst eine eigentümlich bläuliche Ver
färbung seiner Lippen und des ganzen Gesichtes, weitere Vergrößerung
des Bauches. Erst seit drei Wochen stellte sich eine langsam zu

nehmende Schwellung der unteren Extremitäten ein, seit zwei Wochen
ist die blaue Färbung noch bedeutender geworden. Venerische Affek
tionen negiert, mäßiger Potus, 10—15 Zigaretten täglich.

Stat. praes.: Hochgradige Zyanose des ganzen Gesichtes und der
Ohren, das leichzeitig gedunsen. pastös aussieht. Kein Oedem der
Haut des chlidels. geringes Oedem namentlich der unteren, auch

der oberen Augenlider, Z anose der Konjunktiven. Bulbi etwas protnn
drert. Schleimhaut des undes, der Zunge, des Gaumens hochgradig
zypnotisch, an der Zungenbasis ektatische Venen. Halsvenen geschwollen,
zeigen eine Pulsation, welche mit dem Arterienpulse synchron, herz
systohsch ist, inspiratorisch nicht abschwellend. An der äußeren oberen

Thoraxhaut unter der Klavikula rechts geringgradig ektatische Venen

Sichtbar. Aorta im Jugulum schwach pulsierend fühlbar. Atmung be
Bob.lel““gt‚26—32. orthopnoisch, thorakal. beiderseits gleich. Etwas er
werterte Lungengrenzeu rechts vorne und hinten ohne jede inspiratorische
Verschiebbarkeit der unteren Lungenränder, links voller Schall bis zum

oberen Rande der vierten Rippe, dann nur minimale Schalldämpfung bis
in den fünften Interkostslraum. dann Tympanismus des Traubeschen
Raumes. Rückwärts beiderseits die Lungengrenzen erweitert, iuspxrato

rieche Verschiebbarkeit des rechten unteren Lungenrandes vollständig
fehlend, links kaum angedeutet. Diffuser Katarrh, trocken und feucht.
an manchen Stellen abgeschwächtes, an anderen rauheres, vesikuläres
Atmen.

An Stelle des Herzspitzenstoßes sieht man im fünften Interkostal
raume etwas nach innen von der linken Mamillarlinie eine deutliche,
kräftige systolische Einziehung, welche sich fortlaufend nach innen über
den ganzen fünften Interkostalraum bis zum Sternum. nach oben in den
vierten Interkostalraum und nach unten bis ins linksseitige Epigastrium
erstreckt. sodaß dieselbe in breiter Ausdehnung deutlich erkennbar ist.
Diastolischer Stoß nicht zu sehen und zu fühlen. Leerer Herzschall
fehlt infolge Ueberlagerung durch die Lunge, Herzdltmpfung in etwa
Guldenstückgröße im vierten Interkostalraum nachweisbar. Töne rein,
etwas dumpf, im Epigastrium weitaus am lautesten. zweiter Pulmonalton
hierselbst etwas betont, kein Schleuderton zu hören. Die sämtlichen
peripheren Pulse (Karotis, Brachialis, Radialis, Kruralis) pulsieren
schwächer wie normal, kein Pulsus paradoxus. Blutdruckmaximum 125,
Minimum 87. Riva-Rocci (sechs Tage ante mortern gemessen). Pulszahl
konstant beschleunigt, zwischen 100 und 120; dauernde Afebrilität.

Abdomen stark aufgetrieben, reichlich freie Flüssigkeit in dem
selben, Leber sehr stark vergrößert, bis zur horizontalen Nabellinie,
gleichmäßig hart. stark druckschmerzhaft. Milz vergrößert. hart, zirka
1‘/1 Queriinger unter den Rippenrand reichend. Harnquantitiit zwischen
800 und 700, spezifisches Gewicht erhöht, Spuren von Albumin. ahmen
täre Lactosurie, sonst nichts Pathologisches. Hände und Füße hoch
gradig zyanotisch. deutliche Papageiechnabelnägel an den Händen. Die
unteren Extremitäten und die Haut des Skrotums ein wenig ödematös.

Augenspiegelbefund (Assistent Dr. Benedek) er 'bt außer einer
verwaschenen Pupille eine exzessive Verbreiterung und ähläugelung der
Retinalvenen, die Arterien etwas enger als normal. In der Umgebung
der Papille und in deren Gewebe selbst sind beiderseits streifenförmige
Hämorrhagien zu sehen.

Blutbefund (aus dem linken Ohrläppchen) ergibt einmal 8550 000,
ein zweites Mal 10770000 rote Blutkörperchen, Hämoglobingehalt nicht
enau nach Fleischl zu bestimmen, da weit über 120; Zahl der weißen
lutkörperchen 4430.
Der vom Dozenten Holzknecht aufgenommene radiologische

Befund lautet: Beide Lungenfelder radiologisch ebenso wie das obere
Mediastinum ohne Besonderheiten. Der Herzschatten vorwiegend nach
rechts hin vergrößert; 15 cm quere Breite über dem Zwerchfell (statt
zwölf), wovon auf die rechte Körperhälfte sechs (statt vier). auf die linke
neun (statt acht) entfallen. Am Herzen fehlen sowohl seitliche Beweg
lichkeit als auch die Begleitbewegung mit dem Zwerchfell. Statt dessen
wird dasselbe inspiratorisch mit der Thoraxwand gehoben. Verminderte
Zwerchfellexkursionen. ‘

Decursus morbi: Unter kardiotonisierender und diuretischer
Therapie zeitweise Besserung des Krankheitsbildes, dann wieder Ver
schlechterung. Die Venen am Halse zeigen starke Schwellung, gleiche
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Pulsation wie bisher, die plurikostale Einziehung bleibt ungeändert be
stehen, erscheint während der Digitaliswirkung und des gebesserten
Allgemeinbefindens sogar noch kräftiger.
Gegen Ende des Lebens erreicht die Zyanose ihren höchsten Grad.

die Stauungsleber und der Aszites nimmt an Umfang noch zu, das Anna
sarka wird gleichfalls. wenn auch nicht gleichen Schrittes mit dem
Aszites stärker. Fünf Tage ante exitum tritt eine Thrombose der
rechten Vena axillaris auf, die Pulsation in der rechten Vena jngularis
verschwindet bei maximaler Füllung derselben. auch die der linken ist
nicht mehr deutlich zu erkennen. Die systolische Einziehung ist nur‘
mehr schwach zu sehen, und der Kranke stirbt unter den Erscheinungen,
der Herzinsuffizienz und Kohlensäure-Intoxikation nach vorausgegangener
Bewußtlosigkeit. 7
Ueberblicken wir, m. H., die gesamte Krankheits

geschichte, dann Sind es vor allem drei Erscheinungen,
welche meiner Meinung nach unsere ganz besondere Auf
merksamkeit beanspruchen müssen. Die systolische
Herzeinziehung, die Pulsation'der Halsvenen und
nicht zuletzt das eigenartige Gepräge, welches die bei
dem Kranken entwickelte kardiale Stauung darbietet.
Denn daß eine solche vorliegt, kann angesichts der Zyanose,
der Dyspnoe, der Stauungserscheinungen an den inneren

Organen, des Aszites und des Anasarka keinem Zweifel be

gegnen. Eigentümlich aber ist die Tatsache, daß der Kranke
einen ungleich stärker entwickelten Aszites besaß als dem

Anasarka der unteren Extremitäten entsprach, daß auch

nach seiner recht glaubwürdigen Angabe Aszites und

Stauungsleber — auf welch letztere Wohl sicher die ur

sprüngliche Druckempfindlichkeit im Epigastrium zurück

geführt werden muß — viel früher aufgetreten waren als
das Oedem der unteren Extremitäte'n'; eigentümlich sind

auch der ganz exzeptionelle Grad der Zyanose, das pastöse
Gesicht, die Papageischnabelnägel.

Das beträchtliche Ueberwiegen des Aszites, quoad zeit

lichem Eintritt und Intensität der Entwicklung gegenüber

dem Anasarka muß uns in erster Linie an eine von der

primären Erkrankung der Zirkulationsorgane separate Er
krankung des Bauchraumes denken lassen. Angesichts der

völlig freien Beweglichkeit des Fluidums im Bauchfellraume

können wir aber leicht einen chronisch-entzündlichen

Erkrankungsprozeß des Peritoneums ausschließen. Von

Tumoren desselben, im weitesten Sinne des Wortes (als
Neoplasmen, Lues, Echinokokkus), kann mangels jeden

Anhaltspunktes für einen solchen von Haus aus abgesehen
werden, ein zirrhotischer Prozeß der Leber angesichts der

abnormen Größe derselben und ihrer Repräsentation als

typische Stauungsleber nicht in Frage kommen. Hingegen

müssen wir gerade mit Rücksicht auf das betonte Miß

verhältnis zwischen Aszites und Anasarka und auf die

mächtig entwickelte Stauungsleber einer Möglichkeit ge
denken, nämlich einer Behinderung der Blutzirkulation in

den Lebervenen. Diese kann auf zweifach verschiedene

Weise bedingt sein, sei es durch eine Beengung der Vena

cava inferior an der Einmündungsstelle der Venae hepaticae,

sei es durch eine direkte Erkrankung der Lebervenen. Be

kannt ist diesbezüglich Bartels Fall von Periphlcbitis
luetica der Lebervenen; ich selber sah vor vielen Jahren
noch als klinischer Assistent einen Fall, wo ein ganz
analoger Kontrast zwischen hochgradiger Stauungsleber,

hochgradigem Stauungsaszites und kaum vorhandenem

Anasarka der unteren Extremitäten auffiel und Neusser
die durch die Obduktion völlig bestätigte Diagnose stellte:

Echinokokkus an der Leberkuppe mit Kompression der
Lebervenen, Stauungsleber, Stauungsaszites durch diese
Kompression.

Es ist klar, daß durch eine derartige Supposition zwar

die Verhältnisse im Bauchfellraume einer vollauf, genügen
den Erklärung zugeführt werden könnten, die Verhältnisse
im Brustraume, die allgemeine Zyanose respektive die allge
meine Stauung können aber hierdurch unserem Verständ
nisse nicht veröffnet werden. Es erhebt sich daher, ich
möchte sagen, ganz von selber die Frage, ob die geschilder

ten Kontrasterscheinungen in der Entwicklung des Aszites
und des Anasarka der unteren Extremitäten nicht auch bei
Erkrankungsprozessen Vorkommen, welche noch außerdem
allgemeine Stauung, speziell hochgradige Zyanose, Stauungs
katarrh in den Lungen, kurz das Bild höchstgradiger Herz
insuffizienz, wie‘es bei unserem Kranken entwickelt war,
hervorzurufen vermögen. Unsere Antwort maß dahin lauten,
daß uns tatsächlich derartige Erkrankungsprozesse des Zir
kulationsapparates, speziell des Herzens, bekannt sind, bei
denen das Bild der Herzinsuffi2i%z gerade durch selten
starke Zyanose, durch das eigentümlich pastöse Gesicht und
durch das wiederholt genannte Mißverhältnis zwischen hoch- »

gradigem und frühzeitig entwickeltem Aszites und gering
gradigem und spät folgendem Anasarka in auffälligster
Weise stigmatisiert ist. Es sind dies manche Fälle von
Trikuspidalinsuffizienz und namentlich ziemlich häufige Fälle
von Concretio et Aecretio cordis. Hierauf hat Türk in

recht verdienstvoller Weise vor wenigen Jahren wieder hin

gewiesen, nachdem schon vor 2 Dezennien Weinberg die

wiederholt hervorgehobene Eigenart des Aszites bei Peri

carditis tuberculosa adhaesiva ins rechte Licht gestellt hat.

Durch die Kenntnis dieser Tatsache ist demnach, meine

Herren, unser Augenmerk wieder jenem Organe zugewandet,
das uns der ganze Adspektus vom Anbeginn an als das

primär fast sicher erkrankte Organ erkennen ließ, auf das

Herz; und unser diagnostisches Denken ist in eine ganz be

stimmte Bahn gerückt, da wir vor allem zu entscheiden
haben, ob eine Erkrankung der Trikuspidalklappe oder eine

Concretio et Aecretio cordis besteht und weiter, ob diese

und in welcher Art sie das gesamte vorliegende Krankheits'
bild zu erklären vermögen.
Wir beobachten an den Venen des Halses eine herz

systolische, also arteriensynchrone Pulsation. Sehen
wir eine solche, dann haben wir meines Erachtens zu aller
erst zu entscheiden, ob tatsächlich — wie angenommen _
eine 'herzsystolische Pulsation oder nicht vielmehr ein

diastolischer Venenkollaps besteht. Denn es ist klar, daß

diese beiden Erscheinungen sich für das Auge und den

Finger, wenigstens bei oberflächlicher Betrachtung, ganz

gleich darstellen müssen. Tatsächlich können wir, nach
meiner Erfahrung, oft genug eine sichere Trennung nicht

erreichen. Was uns dazu manchmal verhilft, das ist der

Umstand, daß bei dem diastolischen Venenkollaps nach

längerer Kompression der Vena jugularis externe. unterhalb
der Kompressionsstelle die Pulsation schwächer wird, beim
systolischen Venenpulse jedoch konstant gleich bleibt;

weiters, daß bei dem diastolischen Venenkollaps die Vene

langsamer sich füllt, als sie abschwillt, während bei dem

systolischen Venenpulse sich beide Akte gleich rasch voll

ziehen. Ist im konkreten Falle aber einmal die Unter
scheidung zu Gunsten des systolischen Venenpulses gefallen,
dann kann uns derselbe oft sehr rasch zur richtigen

Diagnose führen. Denn er kommt, wie wir wissen, nur vor
bei Insuffizienz (organischer oder muskulärer, respekth

relativer) der Trikuspidalklappe, bei Aneurysma der Brust

aorta, mag dieses durch Anlehnung an die Vena cava

superior dieser und hierdurch der Vena jugularis die Pulsa

tion nur mitteilen, oder mag dasselbe direkt in die Vene
cava superior perforiert sein. Weiters finden wir noch W‘F
uns neueste Untersuchungen erst gelehrt haben, einen P°Sl’
tiven Venenpuls beim atrioventrikulären Rhythmus der Herz

tätigkeit und endlich bei völligem Stillstande des rechten

Vorhofes, wie er bei der Irregnlaritas cordis perpetua vor

kommt. Die beiden letzteren Zustände sind durch Aufnehm}°
genauer Arterien- respektive Herzstoß- und Venenkurven 111

der Regel ziemlich leicht zu erkennen.
Auch wir haben solche Kurven von unserem Kranken

allfgen°mmen. Sie sehen, meine Herren, zunächst, daß tak

sächlich, wie dies schon die klinische Untersuchung IIIIS

gelehrt hat‚ die Erhebung der Halsvene mit der Systelß des
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Herzens respektiVe richtiger der Arterie, der Abfall ihrer

Pulsation mit der Diastole zusammenfällt. Wir sehen weiter
die völlig normal entwickelte Vorhofswclle und Karotiswelle

im Venenpulsbilde in normaler Distanz voneinander, sodaß

weder von einem Stillstande des Vorhofes, noch von einem

atrioventrikulären Herzrhythmus die Rede sein kann. Ersterer

ist übrigens selbstverständlich von Haus aus ausgeschlossen,
da nie Irregularität der Herzaktion bestand. Für ein
Aneurysma der Brustaorta finden wir keinen einzigen
klinischen Anhaltspunkt; auch die radiologische Unter
suchung ergab diesbezüglich ein negatives Resultat, so
daß wir den Bestand eines solchen gleichfalls verneinen
können.

Was wir demach durch unsere klinische Beobachtung
nicht mit Bestimmtheit entscheiden konnten, dies gestatten
uns auch die sphygmographischen Kurvenaufnahmen nicht
mit Sicherheit zu difi‘erenzieren, nämlich ob ein positiver
Venenpuls oder ein diastolischer Venenkollaps, mit anderen
Worten, ob eine Trikuspidalinsuffizienz oder eine Concretio
et Accretio cordis zugrunde liegt.

Diese Differentialdiagnose zu treffen, dazu bietet uns
aber das zweite, neben der Venenpulsation besonders her
vorgehobene Symptom anscheinend eine höchst willkommene
Hilfe: das Symptom der plurikostalen Einziehung
des Herzens. Da die gefundene Einziehung nicht bloß die
Spitzenstoßgegend, sondern den ganzen 5., den 4. Inter
kostalraum, selbst das linksseitige Epigastrium mit betrifft,
da in keiner Lage, weder in linker Seitenlage, noch in
Bauchlage ein Spitzenstoß zu fühlen oder zu sehen ist, so
muß begreiflicherweise auf eine echte systolische Einziehung
erkannt werden.

Die Schule lehrt, daß eine solche systolische Ein
ziehung ein wichtiges, wir können sagen das wichtigste
Symptom der Concretio et Accretio cordis ist. Diese zu
diagnostizieren, haben wir demnach anscheinend allen
Anlaß, woferne wir die sonstigen Krankheitserscheinungen,
speziell jene am Herzen, mit dieser Diagnose in Einklang
bringen können.

Während wir klinisch eine sehr starke Einengung der
Herzdämpfung fanden und dadurch außer stande waren,
uns ein Bild von der respiratorischen und lokomotorischen
Bewegungsfähigkeit des Herzens zu verschaffen, ergab die
radiologische Untersuchung eine Vergrößerung des Herzens
und eine lokomotorische Unverschiebbarkeit. Vergrößerung
des Herzens kommt bei Concretio et Accretio cordis nicht
so selten vor, wie ich glauben möchte, nicht durch diese

erzeugt, sondern durch den gleichen Erkrankungsprozeß
bedmgt, der auch zur Konkretio geführt hat. Da aber die
Vergrößerung des Herzens, besonders im rechten Ventrikel
ausgesprochen war, der zweite Pulmonalton akzentuiert, die
Lungen allseitig geblüht, die unteren Lungenränder nament

lich rechts absolut unverschiebbar erschienen, so möchte ich

d
1
_e

radiologisch und klinisch gefundene Hypertrophie und
D1latation speziell des rechten Herzens auf die Erkrankung
der Lungen zurückführen. Ich möchte am ehesten an eine
namentlich rechtsseitig entwickelte Pleurasynechie mit

Pseudoemphysem denken, vermöge welcher es bekanntlich
zur d11atativen Hypertrophie des rechten Herzens nicht so
selten kommt. Mit dieser Annahme steht im besten Ein
klange die radiologisch gefundene lokomotorische Unver

schiebbarkeit des Herzens, ja sie stützt sie sogar erheblich,
da s1e den Bestand einer Accretio cordis außerordentlich
nahe legt. Hiermit gewinnt aber auch die Diagnose der
Concretio pericardii cum eorde an Wahrscheinlichkeit.

__
Die terminale Thrombose der Vena axillaris dextra zu

erklaren, kann uns nicht schwer fallen; sie ist durch die
konstante Zunahme der Herzinsuffizienz vollkommen zu ver

Ste_hßll‚ wenngleich ihre Lokalisation in der Vena axillaris
keine alltägliche ist.

So scheint es denn, daß die Diagnose wohl begründet
lauten kann: Concretio et Accretio cordis, Pleuritis adhaesiva_
bilateralis pp. dextr., Pseudoemphysema pulmon. utriusque.

Bronchitis diffusa praecipue eardiaca. Hyperaemia passiva

hepat. gradus maximi et lienis. Ascites gradus majoris,
Anasarca gradus minoris. Thrombosis venae axillaris dextrae_
per Insufficientiam cord. musc. — Perihepatitisl retrahens
circum venas hepaticas(?).

'

Nur die chronische retrahierende Perihepatitis halten
wir hierbei für keine notwendig vorzufindende Erscheinung.
Denn wir glauben, daß auch ohne eine solche die vorhin

geschilderte Eigenart der Stauungsersoheinungen bei einer
Concretio et Accretio cordis zu stande kommen kann.

Wir wiederholen, daß sich im wesentlichen unsere
Diagnose Concretio et Accretio cordis auf die echte
plurikostale systolische Einziehung und das markante Miß
verhältnis zwischen hochgradigem Aszites und geringem
Anasarka der unteren Extremitäten, sowie den gesamten
Adspectus des Kranken fundiert. Ich kann Ihnen aber, meine
Herren, nicht verschweigen, daß ich nach eigener Erfahrung
selbst diese drei sonst meist wertvollen Stützmomente als
nicht völlig genügend erachte, um eine gesicherte Diagnose
zu stellen: ich halte unsere Diagnose nur für eine Wahr
scheinlichkeitsdiagnose. Denn die genaue Kenntnis der ein
schlägigen Literatur sowohl, wie ein eigenes Erlebnis führen
mich zur Einsicht, daß uns die genannten Phänomene auch
im Stiche lassen können.

Ich erinnere mich noch genau eines Patienten, welchen
ich vor etwa 3 Jahren in der Samstagvorlesung meinen
Hörern im Franz Josef-Spitale demonstrierte; hochgradige
Zyanose, pastöses Gesicht, stark gestaute, jedoch nicht pul
sierende Halsvenen, Volumen pulmonum auctum beiderseits
mit Unverschiebbarkeit der unteren Lungenränder, Herz
durch Lungenschall eingeengt, kein Spitzenstoß sicht- und
fühlbar in keiner Lage, auch keine systolische Einziehung,
kein Pulsus paradox., dumpfe Töne, zweiter Pulmonalton
etwas betont, höchstgradige Stauungsleber, Stauungsmilz und
Stauungsniere, höchstgradiger Aszites, der mir jedoch nicht
frei beweglich schien, sondern den ich für abgesackt hielt,
nur ganz geringes Anasarka der unteren Extremitäten, sub
febrile Temperaturen. In der Anamnese langsame Entwicke
lung des Krankheitsbildes nach zu Beginn der Erkrankung
überstandener Pleuritis, hereditäre tuberkulöse Belastung.
Ich stellte damals die Diagnose Accretio et concretio cordis,
Accretio pleurae utriusque, Pseudoemphysema pulmon. utr.,
Hyperaemia passiv. hepat gradumaximi et viscer. abdomin.,
Peritonitis chronica, Anasarca grad. laev.; probabiliter Sere
sitis universalis chronica tuberculosa.
Die von Prof. Kratz ausgeführte Obduktion ergab:

Emphysema pulmon. — Hypertrophia cord. excentric. dextr.,
ventr. et atrii cum Insuff. relativ. valvul. tricuspidal. —
Adhaesiones extensae pleurae utr. —- Perihepatitis et Peri
splenitis ehren. et Recrassatio peritonei cum retractione
radiois mesenterii — Residua pericarditis circumscriptae sine
Adhaesione — Tbc.glandul.bronchial. — Diverticul. oesophagi
—— Venostasis organorum.
Des besonderen sei noch aus dem Sektionsbefunde

hervorgehoben, daß auch eine Verwachsung der Pleura

i\‘rilsläzeralis

mit dem äußeren Perikardialblatte vollständig

e te.

Bestätigte sonach die Obduktionsdiagnose zum größten
Teile meine klinische Annahme‚ so hatte ich gerade im
wichtigsten Teile vollständig unrecht; das Herz war voll
kommen frei, keine Spur einer Verwachsung des Herzens
mit dem Herzbeutel oder dieses mit der benachbarten
Pleura.
Dieser Fall lehrt uns, daß der eine der vorgenannten

Stützpunkte für die Diagnose Concretio et Accretio cordis
keine pathognomonische Bedeutung beanspruchen kann.
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Selbst hochgradiger Aszites und minimales Ana
sarka der unteren Extremitäten und gleichzeitig
mächtigste Zyanose und hochgradige Stauungsleber
bei pastösem Gesichte können bestehen, wo zwar eine
Pleuritis bilat. adhaesiva und eine Peritonitis tuberculosa
zugrunde liegt, aber gerade der Herzbeutel von der sonst
universellen Serositis verschont bleibt.
Andererseits kennen wir, wenn auch nur ganz ver

einzelte Fälle aus der Literatur, wo eine echte systolische
Einziehung allerdings nur der Spitzenstoßgegend zur Be
obachtung gelangt war und dennoch keine Concretio et
Accretio cordis bei der Obduktion gefunden wurde. Traube
und Friedreich haben derartige Fälle veröffentlicht. Letz
terer sah eine echte systolische Einziehung bei hochgradiger
Stenose des Aortenostiums, ersterer aber einmal infolge
Existenz eines Bindegewebsstranges zwischen der Herzbasis
nahe der Abgangsstelle der Arteria pulmonalis und der vor
deren Wand des Perikardiums. Bei Spannung dieses Stranges
vermochte „der Ventrikularkegel nur wenig nach abwärts
und links hin auszuweichen“. Im zweiten Falle Traubes
handelte es sich nur um eine perikardiale Duplikatur längs
der hinteren Wand des Herzbeutels, welche geeignet war,
„den Kammerteil des Herzens während der Zeit seiner
Zusammenziehung oder Bewegung nach vorn, links und
unten zu verhindern oder wenigstens beträchtlich zu be
schränken“ und —— nach Traubes Vorstellung — hier
durch die systolische Einziehung der Spitzenstoßgegend zu
veranlassen.

In unserem Falle ist eine Stenose der Aorta mit ganzer
Sicherheit ausgeschlossen. -— Es wäre aber nicht ganz un
möglich, daß ein ähnliches Vorkommnis vorliegt, wie dies
Traube beobachten konnte, ein Bindegewebsstrang, der die
Bewegungsfähigkeit der Herzbasis zu beschränken oder zu
hemmen und hierdurch zur Entstehung der systolischen Ein
ziehung Anlaß zu geben vermag. Freilich halte ich dies
für nicht wahrscheinlich. Denn bei Traube hat es sich
allem Anscheine nach doch nur um eine echte systolische
Einziehung der Spitzenstoßgegend, nicht um eine plurikostale,
selbst noch auf das Epigastrium sich ausdehnende systolische
Einziehung gehandelt. Und des weiteren liegt in Traubes
Beobachtung doch eine äußerste Rarität vor. Denn soweit
ich sehe, ist seit dieser Zeit kein analoges Ereignis zur Be
obachtung gelangt oder zum mindesten kein solches be
schrieben worden.

Wir bleiben daher bei unserer früher gestellten
Diagnose als einer Wahrscheinlichkeitsdiagnose, und wir
setzen hinzu: Es wäre nicht ganz ausgeschlossen, daß

wir statt einer Concretio et Accretio cordis einen an
der Basis des Herzens anhaftenden, die Herzbewegung
behindernden Bindegewebsstrang vorfinden. Wir halten dies
aber angesichts der äußersten Seltenheit solcher Vorkomm

nisse und der plurikostalen Einzichung für sehr unwahr
scheinlich.

Die Obduktion unseres Falles ergab (Dez. Dr. Bartel):
Ausgeheilte Endokarditis mit starker Verdickung und _Ver
kürzung einzelner Sehnenfäden der h11tralklappe, l_erchte
Verdickung des Klappenrandes entsprechend den verdickten

Sehnenfäden, leichte Verdickung eines Sehnenfadens der

Trikuspidalklappe, Sehnenfleck des Epikards._ Mächtige ex

zentrische Hypertrophie des rechten Ventnkels _und Vor
hofes. Das Mitralostium für den zweiten und dritten, das

Trikuspidalostium für den dritten, vierten und mehr als die

Kuppe des fünften Fingers durchgängrg. Lockere strang

förmige Verwachsung zwischen Herzbeutel und Pleura der
linken Lunge in der Höhe des linken Ventrikels. Mäßige
Hypertrophie des linken Ventrikels. Schmehge Phleb1trs

im Bereiche der rechten Vena anonyma m der _Länge
von zirka 5 cm, die Vene bis zur Einmündung _1n die

Cava superior im breiten Mantel umsche1dend.

Fixation der Vene durch das Schwielengewebe in
der Gegend des Sternoklavikulargelenkes und der
ersten Rippe rechts. Das Zellgewebe in der Umgebung
des Arcus aortae und deren Verzweigung locker. Ein
starker bindegewebiger Strang erstreckt sich aus
dem Gebiete der Schwiele gegen den Ansatz der
ersten rechten Rippe an die Wirbelsäule. Die Vers
cava superior bei gestreckter Rückenlage des Kadavers
straff gespannt. Flächenhafte pleurale Adhäsionen rückwärts
links über den oberen und mitttleren Partien des Unter
lappens und den unteren Partien des Oberlappens, rechts
über den oberen Partien des Unterlappens und an der rück
wärtigen Fläche des Oberlappens bis zirka einen Querfinger
unterhalb der Spitze sich erstreckend. Stauungsinduration mit
sehr starker Verdichtung des Lungenparenchyms.
Lungenödem. Stauung der Leber, Nieren und Milz. mit
starker Vergrößerung der Organe. Hochgradiger Stauungs
katarrh des Magens und Darmes mit starker Verdickung
der Wandung. Hochgradige Zyanose. Aszites mit ziemlich
reichlichem Erguß, sehr mäßiger Hydrothorax beiderseits.
Geringes Oedem des subkutanen Zellgewebes der unteren
Extremitäten. Obturierende Thrombose der Vena anonyme
dextra mit ihren Verzweigungen bis zur Einmündungsstelle
in die Oava superior. Im Bereiche jener 5 cm langen Stelle
mit schwieliger Periphlebitis sind die Thrombenmassen gelb
rot, etwas trocken, der Wand ziemlich fest anhaftend, an
der lateralen Wand sind die Thrombenmassen in Form eines

schmalen Streifens schwarzrot, feucht, locker; desgleichen
sind die Thrombenmassen des Armes und der Halsvenen der
rechten Seite frischer Natur. Jene oben beschriebenen
älteren Thrombenmassen reichen in Form eines stumpfen
Zapfens in die Vena cava superior hinein. Sehr starke
Füllung der Venen der Leptomeningen des Gehirns
Gehirnödem.

Ein epikritischer Rückblick lehrt uns sonach, daß, was
wir für wahrscheinlich gehalten haben, nicht zutraf, hi

n

gegen das, was uns sehr unwahrscheinlich schien, was vor

nur bedachten, um auch sehr seltene Ereignisse nicht in

übersehen, tatsächlich vorlag.

Es fand sich ein mediastinaler Strang, der die Vena

anonyma dexträ umscheidete, respektive mit ihrer Wendung
zu einem einheitlichen starren Schwielengewebe verschmolzen
war, ohne jede Verwaehsung des Herzbeutels, sei es m11

dem Herzen, sei es mit der benachbarten Pleura.

Ich halte gerade diesen Befund für fähig, unsere_Lehm
vom Zustandekommen der echten plurikostalen systoheßheß
Herzeinziehung zu klären und zu einer mehr einheithchen
Auffassung zu bringen.
Es ist klar, daß in diesem unseren Falle für die En

i

stehung der gefundenen wahren systolischen Einziehung kem

anderes ursächliches Moment herangezogen werden kaum

als vor allem der vorgefundene, die Vena anonymerdem
umscheidende Strang, der seinen Angelpunkt einerseits am

vorderen Sternum, andererseits an der Wirbelsäule
fand.

Durch diesen äußerst soliden Strang, der auch b61 de
r

0
t‚
*

duktion keinerlei Dehnungs- respektive Streckungsi”ahlläfkelt
zeigte, war die Basis des Herzens fixiert, eine Bewegung?
exkursion von oben hinten nach unten und vorne unmhfl

lich gemacht. Nun wissen wir aber, daß mit der Sysml°

des Herzens die Herzbasis dank der Streckung der große"
Gefäße nach abwärts wandert, während die Herzsp1tlä
etwas weniger sich nach aufwärts bewegt, und daß

d
u
ri
t_

diese Streckung der großen Gefäße eine Vorwärts,

S
Fr
‘d

wärts- und Abwärtsbewegung der Herzspitze gestehe?

.w
ilr
'

welche für die Entstehung des Spitzenstoßes von nflnz‘ple.ee
Bedeutung ist. Es ist klar, daß in dem Momentß‚ Y“

derartige systolische Streckung der großen Gefäß&
am"
c,

artige Abwärtswanderung der Herzbasis unmöglwh gem‘:mfi
ist, eine systolische Vorwölbung des Interkostalrau

‘
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respektive der Interkostalräume in der Präkordial- und vor
allem in der Spitzenstoßgegend, also ein systolischer Spitzen
stoß, nicht zur Entstehung gelangen kann. Die Spitze macht
vielmehr ihren gewohnten normalen Weg nach aufwärts,
dieser findet keine physiologischerweise eintretende Ueber
korrektur durch die Abwärtsbewegung der Herzbasis, es
muß eine systolische Entfernung der Herzspitze von der
Thoraxwand resultieren. Diese würde zur sichtbaren systo
lischen Einziehung führen müssen, wenn nicht die benach
barte Lunge kompensierend eintreten und den durch den
Rücktritt der Herzspitzengegend geschaffenen Hohlraum
zwischen Herz und Thoraxwand sofort ausfüllen würde.‘
Fehlt ein derartiges Vermögen der Lunge, kann sie, wie sie
dies unter physiologischen Verhältnissen stets leistet, aus
bestimmten Gründen nicht mehr kompensierend sich ent
falten, dann muß eine echte systolische plurikostale Ein
ziehung entstehen, weil die Thoraxwand der von ihr sich
entfernenden vorderen Herzfläche infolge der Wirkung des
äußeren Luftdruckes folgen muß.

So lag meiner Meinung nach die Situation auch in
unserem Falle. Auch hier war die Lunge nicht imstande,
sich kompensierend zu blähen. Man hat bis zurzeit an
allen Orten als einzige Ursache eines solchen Unvermögens
eine Verwachsung des mediastinalen Lungenrandes mit der
Pleura costalis betrachtet.
dies eine mögliche Ursache. Ich halte sie aber nicht für
die einzige. Gerade in meinem Falle war von einer solchen
Verwachsung in der Gegend der Herzspitze nicht die Spur,
die Pleura völlig frei. Dennoch bin ich der Ueberzeugung,
daß auch in diesem Falle die Lunge nicht entfaltbar, da
durch nicht imstande war, den durch das Rücktreten des
Spitzenstoßes frei gewordenen Raum zwischen Herz und
Thoraxwand vikariierend zu erfüllen. Ich sehe aber den
Grund für diese Unfähigkeit in der Stauungsinduration der
Lunge mit starker Verdichtung des Lungenparenchyms in
Uebereinstimmung mit dem Prosektor, mit dem sonstigen
klinischen Befunde und mit dem Ergebnisse der Durch
leuchtung.

Klinisch fand ich vollständige Unverschiebbarkeit der
unteren Lungenränder, ich meinte, infolge einer Verwachsung
der Pleurablätter hierselbst. Radiologisch fand sich ver
minderte Zwerchfellexkursion. Anatomisch aber konnte keine
Pleuritis adhaesiva dieser Gegenden konstatiert werden. Kein
Zweifel sonach, daß die verminderte, respektive überhaupt
nicht vorfindbare Bewegungsfähigkeit der unteren Lungen
ränder durch die Stauung und Verdichtung der Lunge auch
dieser Anteile bedingt war, Und wie hier die Bewegungs
fähigkeit, die Blähungsfähigkeit der Lunge Schaden gelitten
hat, so hat sie meiner Meinung nach nicht weniger einge
büßt in der mediastinalen Partie. Auch diese war, noch
dazu für eine notwendig rasch eintretende kompensierende
Blähung nicht tauglich, und es mußte sonach in unserem
Falle, dank den zwei Momenten, der Fixation der Herzbasis
und dank dem Mangel einer kompensierenden Entfaltung der

mediastinalen Lunge, eine echte plurikostale systolische Herz
emziehung zustande kommen.

Und wie in unserem Falle, so kommt meiner Ueber
_Zßllgung nach eine derartige wahre systolische Einziehung

m
_ allen Fällen, in denen sie überhaupt besteht, zustande.

Sie setzt jederzeit zwei Bedingungen voraus und verdankt

denselben ihre Entstehung. Die Bedingungen sind die Fixa
tlon der Herzbasis, ganz besonders jene an der
Wirbelsäule, die klarer Weise die Bewegung der Herz
basis nach vorne und abwärts am meisten hemmen wird,
und das Unvermögen der Lunge, sich vikariierend zu
entfalten. Auf das erstere Moment haben mit vollem
Rechte schon Traube und Friedreich großes Gewicht ge
legt._ Das zweite Moment, Mangel einer Blähbarkeit der
mediastinalen Lunge, wurde in späterer Zeit von mehreren

Gewiß ist meiner Meinung nach ‘

Autoren, letzthin wieder beispielsweise von Schrötter und
Romberg mit ganzen Rechte betont. Ich möchte aber noch
mals hervorheben, daß nach dieser Richtung eine breitere
ätiologische Basis, als sie bisher gelegt wurde, zu suppo
nieren ist. Nicht bloß pleurale Adhäsionen des mediastinalen
Rippenfellblattes, sondern jeder pathologische Zustand,
welcher eine weitere Entfaltung des mediastinalen
Lungenran des verbietet oder auch nur erheblich schmälert,
genügt, wie beinahe selbstverständlich, um, den Bestand der
Basisfixation vorausgesetzt, eine echte plurikostale Herz
einziehung zur Wahrnehmung gelangen zu lassen. Und ebenso
selbstverständlich ist es, daß aus gleichen Gründen in
manchen solcher Fälle auch noch eine systolische Ein
ziehung des weichen Epigastriums resultieren muß, auch ohne
daß notwendigerweise Verwachsungen des Perikards respek
tive der Pleura mit dem Diaphragma bestehen.

Diese Lehre resultiert, wie ich glaube, mit fast zwingen
der Notwendigkeit aus unserer Krankheitsbeobachtung. Nach
Ausfall des Sektionsbefundes ist es aber auch klar, daß der
gefundene positive Halsvenenpuls doch nur Zeichen der rela
tiven Trikuspidalinsuffizienz war. Ein gewisses Interesse be
anspruchen weiter die vorgefundenen Papageischnabelnägel.
Wir werden sie als Symptom der venösen Stauung an den
oberen Extremitäten in voller Analogie mit dem Vorkommen
dieser Difformität der Fingernägel und der Bildung von
Trommelschlägelfingern bei angeborenen Herzfehlern be
trachten. In gleicher Weise dürfen wir auch den Blutbefund,
die nachgewiesene hochgradige Polyzythämie und Poly
chromämie erklären. Auch diese sind durch hochgradige
venöse Stauung und die dadurch veranlaßte Eindiekung des
Blutes erzeugt, welche eine mögliche Ursache dieses eigen
artigen Blutbildes darstellt. Dafür sprechen auch einzelne
fremde Beobachtungen, die im Vereine mit unserem eben

genannten Krankheitsfalle uns aber nicht zu dem von anderer
Seite gezogenen Trugschlusse führen sollen, alle Fälle von
Polyzythämie und Polychromämie auf die gleiche genannte
Ursache zurückzuführen.

Diese beiden eben erwähnten Momente sind aber für
uns augenblicklich nur nebensächlicher Natur. Das wichtige
an unserer Krankenbeobachtung liegt, um es nochmals
Ihrem Gedächtnisse, meine Herren, recht einzuprägen, in der
neu gewonnenen Erkenntnis, daß eine echte plurikostale
Herzeinziehung —- nicht bloß die Einziehung der Spitzen
stoßgegend — durch einen die Herzbasis fixierenden
mediastinalen Bindegewebstrang bei mangelnder
kompensierender Entfaltbarkeit der mediastinalen
Lunge zur Entstehung gelangen kann. Wir glauben,
daß in diesem beiden Momenten die ausschlag
gebende Ursache für die Entstehung einer der
artigen Einziehung in allen Krankheisfällen, in
welchen sie überhaupt zur Beobachtung gelangt,
gelegen ist. Eine echte plurikostale systolische Herz
einziehung ist demnach ein wichtiges, aber kein untrüg
liches Symptom für die Diagnose einer Concretio et Ac
cretio cordis. An diese mag uns die eigenartige Verteilung
kardialer Stauungserscheinungen im Sinne hochgradiger
Stauungsleber, hochgradigen Aszites, geringgradigen Ana
sarkas bei hochgradiger allgemeiner Zyanose und pastösem
Gesicht mit Recht erinnern. Aber auch hier können wir in
unserer diagnostischen Sehlußführung getäuscht werden,
weil eine gleiche Verteilung der Stauungserscheinungen
auch bei Serositis chronica ohne jede Verwachsung des
Herzens mit dem Herzbeutel und dem benachbarten Rippen—
felle vorkommt.

Dies die beiden wichtigen Lehren, die Sie, meine
Herren, mit mir aus unserer Krankenbeobachtung er
schließen wollen: ich hoffe, mit gutem Rechte.
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Abhandlungen.

Aus der Inneren Abteilung des Stadtkrankenhauses Johannstadt
in Dresden (Geh. Medizinalrat Dr. Schmaltz).

Zur Kenntnis der tabischen Krisen
(Klitoriskrisen und gastrische Krisen)

von

Dr. Reinhold Banger, II. Arzt.

In der Zeit von 1902 bis 1907 gelangten auf der
Inneren Abteilung des Stadtkrankenhauses Johannstadt 100
Tabesfälle zur Aufnahme. Es ist hier nicht der Ort, über
die mannigfachen interessanten Einzelheiten zu berichten, die
an diesem großen Krankenmaterial beobachtet werden konnten,
wie beispielsweise das bei der Tabes bisher wenig beachtete
Verhalten des weichen Gaumens (in 25% aller Fälle halb
seitige Gaumenparese) und anderes mehr;‘) es sollen viel
mehr im folgenden nur die tabischen Krisen näher betrachtet
werden.

Wir verfügen über 34 mit Krisen komplizierte Tabes
fälle, von denen eine Anzahl wiederholt zur Aufnahme ge
langten und dadurch mehrere Jahre lang beobachtet werden
konnten; es litten also 34.°/0 aller Tabeskranken an
Krisen. Ein auffälliger Gesehlechtsunterschied bestand
insofern, als bei den Männern die Krisen in 26°,„, bei den
Frauen dagegen in 50% aller Fälle vorhanden waren. Das
Alter der an Krisen leidenden Tabiker betrug fast durch
weg 30—50 Jahre; von den Frauen stand eine größere An
zahl am Ende der zeugungsfähigen Jahre oder bereits im
Klimakterium; die älteste war 66 Jahre alt. Bei den ganz
jungen Tabeskranken sahen wir keine Krisen; die jüngste
derartige Kranke war 32 Jahre alt. Es verdient besonders
hervorgehoben zu werden, daß das Auftreten von Krisen

ganz außer Verhältnis zur sonstigen Schwere des Falles
steht. Allerdings sahen wir Krisen auch bei den aller
schwersten Fällen auftreten; die Mehrzahl unserer Krisen
fälle betrifft aber mittelschwere bis leichte Erkrankungen;
insbesondere sahen wir sie wiederholt bei ganz beginnenden
Fällen, die beispielsweise außer Fehlen der Patellarreflexe
und geringer giirtelförmiger Hypästhesie kein anderweites
tabisches Symptom darbcten. Bei mehreren derartigen Fällen
bildeten die hartnäckigen, immer wiederkehrenden Krisen
die einzige Beschwerde der Kranken.

Die bei weitem wichtigste unserer Beobachtungen stellt
einen voll ausgebildeten, schweren Fall von Klitoriskrisen
dar, der wegen der großen Seltenheit derartiger Fälle — es

ist der dritte in Deutschland veröffentlichte —— im folgenden
etwas eingehender wiedergegeben werden soll:

X. Y., Kaufmannsehefrau, 33 Jahre alt. Die Patientin war früher
nie ernstlich krank. Im 26. Jahre ist sie lustisch infiziert werden;
sie ist seit 6 Jahren kinderlos verheiratet, hat nicht abortiert. Der Ehe

mann hatte 2‘,’‚ Jahre vor der Verheiratung frische Gonorrhoe und Harn
röhrenstriktur. Seit 4 Jahren ist die Patientin unterleibsleidend; es
traten zunächst heftige Schmerzen in der linken Unterbauchgegend auf,

zugleich Unfähigkeit. auf der linken Seite zu liegen, und eitriger Ausfluß

aus den Genitalien, der seitdem mit zeitweisen Unterbrechungen bis jetzt,

angehalten hat. Die Schmerzen verschwanden zunächst spontan, kehrten

aber nach einem Jahre wieder, zugleich mit Schweregefühl und Drängen

im Unterleib, sodaß sich die Kranke in spezialärztliche Behandlung be

gab. Die Untersuchung (Dr. Goldberg, Dresden) ergabg „Uterus retro
tlektiert deszendiert, aber beweglich, beide Adnexe chronisch entzündet,

wahrscheinlich gonorrhoiseh, die linken Adnexe mit der Flexur, beziehungs

weise dem Rektum, verwachsen. Klitoris und äußere Genitalien unver

ändert.“ Die Patientin erhielt Ausspülungen und Sitzbäder und trug

längere Zeit ein Pessar; daraufhin milderten sich ihre Beschwerden, ver

schwanden aber nicht ganz, und so blieb ihr Zustand mit gelegentlichen
Schwankungen im allgemeinen unverändert bis zum Frühsom_mer 1904.

Um diese Zeit begab sie sich nach Bad Elster und nahm dort eine größere

Anzahl von Moorbäidcrn.

‘) Vergl. hierüber den Vortrag des Verfassers in der Gesellschaft

für Natur- und Heilkunde zu Dresden am 8. Dezember 1906 „Ueber Tabes

dorsalis“. Referat: Münch. med. \Vochschr. 1907, Nr. 9, S. 438.

Nachdem sie einige Wochen in Elster war, trat eines Nachtsbei
ihr ein ganz eigentümlicher Zustand ein: Sie erwachte jäh und spürtein
ihren Genitalien ein Gefühl von Druck und Hitze, gleich daraufeineigen.
tümlich zuckendes, ruckweises Zusammenziehen, das sich in rascher
Folge wiederholte und mit einem Schleimabgang aus den Genitalien
endete. Zugleich empfand die Kranke eine lebhafte sexuelle Erregung
und ein Zucken durch den ganzen Körper hindurch. Der ganzeYor
gang dauerte höchstens eine Minute. Darnach fühlte sie sich außer
ordentlich matt und abgespannt, auch noch während des ganzennächsten
Tages. In den nächsten Wochen wiederholten sich diese Zuständenoch
einige Male in der gleichen W'eise; auch nach ihrer Rückkehr nach
Dresden traten sie noch einige Male auf, jedoch höchstenseinmalwöchent
lich. Die Frau zog wieder einen Frauenarzt zu Rate, der ihr kühleSitz
bäder und Ausspülungen verordnete; die Anfälle ließen darauf wesent
lich nach.

Für den Herbst des Jahres plante die Kranke mit ihremManneine
größere Reise in die Alpen, auf die sie sich sehr freute Während der
Reiseverbereitnngen blieben die Anfälle ganz weg. Die Reise wurdeglück
lich durchgeführt; die Frau machte ziemlich lange Fußwandernngenmit,
bei denen ihr allerdings ihr Unterleibsleiden bisweilen erheblicheSchmerzen
verursachte; sie hielt aber alle Anstrengungen gut aus und währendder
ganzen Reise traten keine Anfälle auf.

Nach der Heimkehr erschienen nun aber bald die altenBeschwerden
von neuem. Erst vereinzelt, dann immer häufiger traten die gleichen
nächtlichen Erregungezustände ein, bei denen es unter dem
subjektiven Gefühl von Zuckungen und ruckweisen Zusammen
ziehungen in den Geschlechtsteilen zu einem Flüssigkeite
erguß kam. Die Kranke selbst bezeichnete die Anfälle als „Polin
tionen“ und schilderte ihre Empfindungen während derselben als völlig
übereinstimmend mit denen beim Koitus. Nach jedem solchen Anfalle
fühlte sie sich aufs äußerste erschöpft, wie zerschlagen, und empfand,was
anfangs nicht der Fall gewesen war, heftige Schmerzen in denBeinen:
auch am folgenden Tage war sie matt und hatte Kopfschmerzen. Diese
äußerst quälenden Zustände stellten sich in der Folgezeit immer häufiger
ein; sehr bald kamen sie allnlichtlich. und einige Zeit Später sogarmehr
mals in derselben Nacht. Bei jedem Anfall kam es zu einemFlüssigkeite
erguß (einer „Pollution“); wenn in einer Nacht mehrereAnfälle auftraten.
so war der einzelne entsprechend schwächer. Die Kranke wurde durch
diese Anfälle auf das äußerste geschwächt, und sie verbrachteden
Winter 1904/05 recht schlecht. Im Frühjahr 1905 traten bei ihr An
fälle von heftigen Schmerzen in der Blasengegend, quälende
Blasentenesmen und Schmerzen beim Wasserlassen auf. Eine
Zystitis bestand dabei, wie uns der behandelnde Arzt, Dr. Goldberg
(Dresden), ausdrücklich mitteilte, nicht; es ist deshalb sehr wahrschein
lich, daß es sich um tabische Blasenkrisen gehandelt hat. Ans
spülungen mit 4%igen Antipyrinlösung und folgende Instillationen von

Arg. nitric. 1:1500 brachten bedeutende Erleichterung, und es sindder
artige Zustände spiiterhin nicht wieder aufgetreten.

Im Sommer 1905 begab sich die Kranke in eine Sommerfrische.
Hier verschlimmerte sich ihr Zustand bedeutend; es stellten sich jetzt
blitzartige Schmerzen in den Beinen ein, und bald dararrfbemerkte
sie, daß ihr Gang unsicher wurde. Die Genitalkrisen erreichten_jetzt
ihren Höhepunkt; sie traten täglich ein bis mehrere Male auf, meistm

der Nacht, mitunter auch früh beim Erwachen oder während der hech
mittagsruhe, jedenfalls fast ausschließlich im Liegen. ganz selten1mSlhlßlh
nie im Gehen oder Stehen. Der Kranken fiel auf, daß gewisse Dinge
schädlich auf ihre Zustände einwirkten: alle psychischen Erregungen.
auch sexueller Art, körperliche Anstrengungen, der Genuß scharfer.ge
würzter oder gepfetlerter Speisen, das Trinken von Bier und Wem.
warme Bäder, auch Sit2biider, ja selbst das warme Zudecken 1mBeli
Kurz vor Eintritt der Menstruation pflegten die Anfälle besondersheftig

zu sein.
Erheblich verschlechtert kehrte die Kranke aus der Sommerfrwßhe

nach Dresden zurück und begab sich in die Behandlung eines herren
arztes. Sie erhielt Pulver und Sitzhäder und wurde galvannuert.E111

Erfolg wurde jedoch damit nicht erzielt. es wurden vielmehr nach u
_u
d

nach die Anfälle immer quälenden Nach wie vor erfolgten die stqßwelse
sich wiederholenden, krampfartig zuckenden Zusammenziehungenm de”

Geschlechtsteilen. aber es kam jetzt nicht mehr Zu einemErguß‚ {‘th
waren die Zuckungen selbst weniger stark; dafür traten aberjetzt‚regelfl}flßlß
mit dem Anfall heftige lanzinierende Schmerzen ‚i

n b‚ßld°n
Beinen auf, besonders im linken, und weiterhin gleichzeitig.mit den
Schmerzen unfreiwillige zuckende Bewegungen des linken Bemes.
stehend in leichten Beugungen und plötzlichen ruckweisen Streckunß“

im Kniegelenk. Die Kranke meinte, daß diese Zuckungen von daß Tschlechtsteilen ausgingen, und daß das Bein nur „mitzucke“._D19
W°'

lüstige Erregung während eines solchen Anfalles wurde allmühhch
Immer

geringer und ging schließlich ganz verloren, die Kranke geriet währe

eines Anfalls nur in eine ärgerliche, gereizte Stimmung, d
ie nach dem

Anfall einer tiefen Niedergeschlagenheit Platz machte. Die Rslc}}‘scläenund physischen Kräfte der Patientin wurden auf diese Weise 1I1 ‘
;"

stärksten Weise reduziert. Es mag besonders betont werden. daß ‘fi

Schmerzen während der Krisen stets nur die Beine. etwas seltener ß
u
°l

den Rücken, betrafen; in den Genitalien selbst wurde n}°‚m.as
ein Schmerz verspürt. Ab und zu traten die zuckenden,unfrpmll_lgfifl
Bewegungen im linken Bein auch tagsüber, außerhalb der Genrtalknsefl‚
auf, aber im allgemeinen selten.
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Der Zustand hielt sich nun 3
/4 Jahr lang ziemlich unverändert; Ein

erneuter Sommeraufenthalt auf dem Lande besserte den Zustand etwas.
Darnach trat aber eine rasche Verschlechterung ein; während der Anfälle
kam es wieder. wie im Anfang, zu einer Flüssigkeitsabsonderung. und
die Anfälle selbst traten täglich. zuletzt sogar mehrmals täglich auf.
Sexuelle Empfindungen waren damit aber nicht wieder verbunden.

Seit Sommer 1905 fühlte sich die Kranke, im Gegensatz zu früher,
durch den ehelichen Geschlechtsverkehr angestrengt, sie fühlte sich nach
demselben matt und die sexuelle Empfindung während des Aktes war be
deutend geringer als früher. Trotzdem führte sie den Geschlechtsverkehr,
ohne darnach Verlangen zu haben, bis zum Herbst 1906 fort. Er wirkte
auf ihre Zustände immer sehr ungünstig ein; die Anfälle traten danach
häufiger auf als sonst, sie selbst fühlte sich darnach schlechter, war reiz
bar und erregt.

Vt'egen der zur Uneririiglichkeit gesteigerten Häufigkeit der Anfälle
suchte die Kranke am 25. August 1906 das Johannstädter Krankenhaus auf.

Die Untersuchung bei der Aufnahme ergab: Mittelgroße, kräftig
gebaute. leidlich ernährte Frau von leidendem Aussehen und blasser Ge
sichtsfarbe. Pupillen diflerent. rechts größernls links. rund, beide völlig licht
starr. auf Akkomodation reagierend. Bulbi gut bewegt. jedoch rasches
Ermüden des rect. int. links, sodaß der linke Bulbus dann nach außen
abweicht; dabei Doppelbilder. Zunge gerade, Gaumen symmetrisch. Lungen
und Herz ohne krankhafte Veränderungen. Puls 100. regulär, leidlich
gefüllt und gespannt. Leber und Milz nicht fühlbar, Urin frei von Ei
weiß und Zucker. Patellnr- und Achillesretlexe beiderseits fehlend. Bauch
deckenreflex lebhaft. Berührungsemptindung am Rücken in Form mehr
facher rundlicher Bezirke aufgehoben. am übrigen Körper erhalten; am
Abdomen starke Hauthyperiisthesie, Gelenksensibilität an den Knie-, Fuß
und Zehengelenkeu stark herabgesetzt. ebenso Drucksinn an den unteren
Extremitäten. Rohe Kraft erhalten; Hände nicht ataktisch. Beine schwer
ataktisch. Gang nur mit Unterstützung möglich, stampfend; ausgesprochener
Bamberg; starke Hypotonie in den Hüft-. Knie- und Fußgelenken.

Genitalien, abgesehenvon etwas schlaffen und langen großen Labien,
völlig normal.

Ueber den weiteren Verlauf sei aus der Krankengeschichte noch
folgendes mitgeteilt:
Es wurde sofort eine Schmierkur mit je 3.0 Ungt. einer. eingeleitet.

In den ersten Tagen waren die oben geschilderten Anfälle (Klitoriskrisen)
noch sehr häufig. 2—3 mal täglich; nach etwa 8 Tagen wurden sie sel
tener. nur noch einmal, höchstens 2 mal am Tage, auch die begleitenden
lanzinierenden Schmerzen ließen erheblich nach. Das Allgemeinbefinden
besserte sich. Nach weiteren 14 Tagen traten die Krisen nur noch ab
und zu auf, Stimmung und Allgemeinbefinden waren sehr gut, und es
wurde nun mit vorsichtigen Gehübungeu nach Freukel begonnen. Schon

2 Tage später jedoch erkrankte die Patientin an einer Infiuenznpneumonie.
und zugleich stellten sich die Krisen wieder mit großer Heftigkeit ein;
einmal kam es dabei sogar wieder zu einem Schleimabgang aus den Ge
nitalien. Die Schmierkur mußte wegen der fieberhaften Erkrankung aus
gesetzt werden. Es bestand von Anfang an ziemlich starker Husten:
nach etwa 8 Tagen wurde derselbe sehr viel stärker und trat in eigen
tümlichen, keuchhustenartigen Paroxysmen mit lauter. pfeifender
Reprise auf. Diese Hustenanfälle wurden unter anderem besonders durch
lautes Sprechen ausgelöst, sodaß die Patientin tagelang sich der Flüster
stimme bedienen mußte. Die spezialärztlicbe Kehlkopfuntersuchuug
(Dr. Hoffmann) ergab einen völlig normalen Befund, insbesondere kei
nerlei Parcse, keinen Katarrh; es ist deshalb sehr wahrscheinlich, daß es
SlChbei diesen Hustenanfltllen. die etwa eine Woche lang anhielten. um
Kehlkopfkrisen gehandelt hat. Im weiteren Verlauf kam es noch zu
einer Pleuritis mit serösem Erguß und danach zu einer Thrombose erst
der linken, dann der rechten Sehenkelvene; während der durch diese Er
krankung gebotenenen Ruhigstellung der Beine trat überdies noch im
haken Kniegelenk binnen wenig Tagen ein völlig schmerzloser, aber sehr
beträchtlicher Erguß auf. der nur langsam zurückging (tabische Arthro
pa_thie). Durch alle diese Zwischenfälle wurden die Kräfte der Patientin
weder sehr reduziert. Die Klitoriskrisen jedoch. die die Kranke besonders
während des pneumonischen Fiebers sehr gequält hatten, ließen bald dar
auf wesentlich nach; nachdem die Schmierkur zu Ende geführt werden
war, _traten sie nur ab und zu noch auf, mit tagelangen freien Intervallen
und in sehr abgeschwächter Form. Auch die lanzinierenden Schmerzen
111den Beinen milderten sich sehr. Am 17. November wurde die Kranke
auf ihren Wunsch nach Hause entlassen.

_ Bei der großen Seltenheit der Klitoriskrisen sind die
Mitteilungen darüber in der Literatur recht spärlich. Flüchtig

erwähnt finden sie sich bei Charcot und Bouehard; aus
führlicher wurden sie zuerst von Pitres im Jahre 1884 be
SCh_I'1_GbBII;von ihm stammt auch die Bezeichnung crises eli
toridiennes. Er berichtet über 3 Fälle, in denen die Tabes
ellIgeleitet wurde durch spontane, sich häufig wiederholende
und schließlich zur Ejakulation führende wollüstige Spasmen,
18
al_so einer „Pollution“ sehr ähnlich waren. Morselli

beschrieb 1880 als crisi vulvovaginali anfallsweise auftre
tende heftige Schmerzen in den Genitalien ohne jedes Wol
l“Sl'gßfühl, und faßte sie als Folge eines Krampfes des Constric
tor cunm auf.

_ In Deutschland hat zuerst Moebius') ganz kurz von
einem einschlägigen Fall berichtet:

Es handelt sich um eine 35jährige verheiratete Frau. 6 Monate
nach der Heirat Abort; seitdem Sterilität. Ehemann konzediert Lues.
Vor 3 Jahren vorübergehend l)oppeltsehen. Seit 1 Jahr lanzinierende
Schmerzen, Blasenschwäche. hartnäckige Verstopfung, Ataxie, Abmage
rung. Befund: Sehr träge reagierende Pupillen. Kein Kniephänomen.
„D1886Frau hatte eine Art von „Klitoriskrisen“. Von Zeit zu Zeit trat
in der Nacht Wollustgefühl mit schleimigem Ausflusse ein. Die Kranke
fürchtete diese Zufälle, da gewöhnlich am nächsten Tage sich lanzinie
rende Schmerzen in den Beinen zeigten. Sie hatte von der Kindheit an
an heftiger Migräne gelitten. Seit 2 Jahren waren die Migräneauflille
ganz ausgeblieben.“

Vor 6 Jahren hat sodann Küster?) ausführlich eine
analoge Beobachtung mitgeteilt:

49jährige Näherin, kinderlos verheiratet, 2 Aborte. Seit 1880 lan
zinierende Schmerzen in den Beinen, bald darauf Gürtelgefühl. Vertaubung
der Beine. Unsicherheit beim Gehen. 1887 Spontanlraktur des linken
Oberschenkels (beim Stiefelanziehen). Seit 1890 Anfälle von Stickhusten.
—- Seit 1890 stellen sich alle 4 Wochen etwa zur Zeit der Regel eigen
tümliche Zustände ein, fast stets bei Nacht, ganz selten bei Tage: Wol
lüstiges Kitzeln in der Scheide bis herunter zur Vulva. beziehentlich zur
Klitoris. hochgradige sexuelle Erregung, die sich gegen ihren Willen wie
beim Koitus binnen kurzem zu einem erotischen Spasmus steigert, bis
ein Schleimabgaug aus der Scheide erfolgt. Sobald das Wollustgefühl
vorüber ist. treten lebhafte Schmerzen in der Scheide und im Unterleib
ein. auch in den Extremitäten. Diese Krisen kommen etwa eine Woche
vor Eintritt der Menses, wenigstens jeden 2. Tag, auch während der Regel
und einige Tage nachher. Ausgelöst wurden sie stets durch das tropfen
weise (infolge Inkontinenz) Abfließen des Urins.

Befund: Reflektorische Pupillenstarre, Fehlen der Patellar- und
Achillesreilexe. Ataxie, abnorme Beweglichkeit im rechten Hüftgelenk,
sehr ausgedehnteSeusibilitätsstörungen an den Unterschenkeln und Fingern.
Genitalien senil atrophisch, sonst aber völlig normal.

Der Köstersehen Beobachtung reiht sich nun die
unsrige an; sie stellt den schwersten Fall von Klitoriskrisen
dar, der bisher beschrieben werden ist. Er zeichnet sich
besonders dadurch aus, daß hier die Klitoriskrisen während

11/2 Jahre das einzige subjektive Symptom der sich ent
wickelnden Tabes darstellten und auch später, nachdem das
gewöhnliche Krankheitsbild der Tabes voll entwickelt war,
noch durchaus im Vordergrund aller Erscheinungen standen.
Bei den bisher mitgeteilten Fällen bildeten die Klitoriskrisen
höchstens eine unangenehme Komplikation. Weiterhin ist
hervorzuheben das gleichzeitige Vorhandensein von Blasen
und Kehlkopfkrisen, endlich der außerordentlich günstige
Einfluß der Schmierkur auf die Häufigkeit und Intensität der
Klitoriskrisen.
Nach den bisher vorliegenden Beobachtungen scheinen

verschiedene Formen von Klitoriskrisen vorzukommen:
Seltener ausschließlich schmerzhafte Empfindungen in
den Genitalien (Morselli); meist wollüstige Spasmen
in den Geschlechtsorganen mit terminaler Schleim
absonderung, wahre „Pollutionen“ (Pitres; Moebius;
unser Fall), wobei jedoch, wie in unserm Fall, im Laufe der
Zeit das wollüstige Element ganz verloren gehen kann. Eine
Mischung beider Formen zeigt der Köstersche Fall. Sehr
häufig sind begleitende oder auch nachfolgende lanzinierende
Schmerzen im Leib und den Extremitäten. Das Auftreten
scheint fast ausschließlich in der Nacht zu erfolgen; aus
lösende Momente (z

.

B. Bettwärme, Geschlechtsverkehr, heran
nahende Menses, Genuß scharfer Speisen oder alkoholischer
Getränke, psychische Erregung, Benetzung der Genitalien mit
Urin oder warmem Badewasser usw.) spielen eine große
Rolle, dagegen brauchen die Genitalien selbst nicht krank
haft verändert zu sein. — Die Therapie der Krisen wird
sich vor allem auf die Kräftigung des Gesamtorganismus
und das Fernhalten der erwähnten Schädlichkeiten zu richten
haben; dann kommen vorsichtige hydrotherapeutische Maß

nahmen (kühle Sitzbäder, Spülungen usw.) in Betracht und
endhch eine Schmierkur, die in unserem Falle eine eklatante
Besserung erzielte, während dieselbe bei den anderen Formen

l) „Ueber Tabes bei Weibern“, Zbl. f. Nerv., 1893, 16. Jahrg.‚ N. F.
Bd. 4

. S. 401—406.

’) Münch. med. Wochschr. 1901. S
.

169—172.



1096 1907 — MEDIZINISCHE KLINIK — Nr. 37. 15. September.

tabischer Krisen, insbesondere den gastrisehen Krisen, in der
Regel keine nennenswerte Wirkung zeigte.
Auf jeden Fall gehören die Klitoriskrisen ——man sollte

sie vielleicht besser Genitalkrisen nennen, da die Klitoris
keine große Rolle bei ihnen spielt — zu den seltensten ta
bischen Erscheinungen, wenn auch, wie Köster meint, ihr
Auftreten von den Frauen aus Schamgefühl öfters ver
schwiegen werden mag.
Von den übrigen seltenen Formen tabischer Krisen

sahen wir unter unseren 100 Tabesiällen 3 mal Blasen
krisen, Anfälle von heftigem schmerzhaften Harndrang mit
hartgespanntem Leib und ausstrahlenden Schmerzen nach
den Beinen, einmal eine echte Mastdarmkrise mit quälen
dem Tenesmus und der subjektiven Empfindung, als stäke
ein Keil im Mastdarm. Vorgetäuseht kann eine Mastdarm
krise werden, wenn, wie wir es einmal gesehen haben, in
folge tabischer Darmparese es zu hochgradiger Verstopfung
und schließlich zu einer Ansammlung steinharter Kotballen
in der Ampulla recti kommt, wodurch infolge Zerrung der
Darmwand die heftigsten Schmerzen und das Gefühl eines
Keiles im After hervorgerufen werden. In dem erwähnten
Falle schaffte erst die manuelle Ausräumung der Kotmassen
aus dem Rektum Erleichterung. — Zweimal sahen wir die
als Kehlkopfkrisen beschriebenen Zustände: plötzlich ein
setzende, keuehhustenartige Hustenanfälle mit pfeifender Re
prise, ohne daß im Kehlkopf selbst eine Lähmung nachweis
bar gewesen wäre.
Die häufigste Form der Krisen stellen, wie bekannt,

die gastrisehen Krisen dar, von denen wir 30 Fälle
(gleich 90 °/

0 aller Krisen) beobachten konnten. Die Durch
sicht dieses großen Materials ergab, daß die gastrisehen
Krisen in recht verschiedener Form auftreten können, und
es sollen deshalb im folgenden einige charakteristische Ver
laufstypen herausgegriffen werden.

Eine Hauptform bildet die kontinuierliche Krise.
Der Anfall beginnt meist ziemlich plötzlich, oft ein

geleitet von allgemeinem Unbehagen, Appetitlosigkeit und
Uebelkeit sowie heftigen Kopfschmerzen, und steigert sich
rasch zu voller Höhe. Im Vordergrund der Erscheinungen
stehen die heftigen Magenschmerzen, die in der mittleren
Oberbauchgegend lokalisiert sind und häufig gürtelartig um
den Leib herum nach dem Rücken oder der Kreuzbeingegend
hin ausstrahlen. Mehrfach sahen wir diese Magenschmerzen
sich überdies noch nach Art der lanzinierenden Schmerzen
blitzartig verstärken. In 2 Fällen traten während der Krisen
außerdem heftige lanzinierende Schmerzen in den Beinen auf;
einmal beobachteten wir bei einem Tabiker, der sonst keiner
lei Blasenstörungen hatte, während einer Krise unwillkür
lichen Urinabgang. Manche Kranke empfanden während
der Krise ein beängstigendes zusammenschnürendes Gefühl

auf der Brust mit Kurzatmigkeit und Herzklopfen. — Zu
gleich mit den Magenschmerzen treten Uebelkeit und hef

tiges, unstillbares Erbrechen auf. Die erbrochenen Massen
bestehen anfangs aus den gemessenen Speisen, dann aus

zähem Schleim aus den oberen Verdauungswcgen, und weiter

hin aus grasgrüner galliger Flüssigkeit. Schließlich sind

Magen und oberes Duodenum entleert, die Brechbewegungen
fördern nichts mehr hervor, es erfolgt nur noch Aufstoßen

und beständiges quälendes Würgen. Infolge dieser heftigen
Würgbewegungen hersten nicht selten kleine Blutgefäße in

der Schleimhaut des Rachens, der Speiseröhre oder des Magens
und es kommt zu kleinen blutigen Beimengungen, ja

sogar zu größeren Blutungen. Insgesamt sahen wir dies
Blutbrechen in 5 Fällen; einmal waren Blutspuren im Er
brechenen durch die Aloinprobe nachweisbar. -— Während

dieser Brechattacken kollabieren die Kranken machmal voll

ständig, der Puls wird klein und frequent, kalter Schweiß
bricht aus, das Gesicht nimmt den hippokratischen Ausdruck
an. Der Leib ist eingezogen, die Bauchdecken bretthart ge
spannt; manche Kranke nehmen eine zusammengekrümmte

Haltung an, andere wieder halten ihren Körper völlig steif
und unbeweglich, um ja jede Erschütterung zu vermeiden.
Die Körpertemperatur sahen wir in solchen Fällen nicht
selten um einige Zehntel ansteigen, bis auf etwa 38°; einmal
wurde sogar Fieber von 39,2° beobachtet.
In einem solchen Zustande hält sich nun die Krise sehr

verschieden lange. Wir beobachteten kurze Krisen von nur
einer Stunde Dauer, andererseits solche von 1

,

2
,

vereinzelt
selbst 3 Tagen Dauer, bei denen während der ganzen Zeit
ununterbrochen heftige Magenschmerzen und fortwährendes
unstillbares Erbrechen bestand. Diese Fälle von kontinuier
licher Krise besonders sind es, die ohne Berücksichtigung
der übrigen nervösen Symptome leicht mit schweren abdomi
nalen Erkrankungen verwechselt werden können, wie diffuser
Peritonitis, Gallensteinkolik, Perityphlitis und Nierenstein
kolik, letzteres besonders dann, wenn, wie so häufig, gleich
zeitig starke Kreuz- und Rückenschmerzen vorhanden sind.
Besonders nahe liegt ferner auch die Verwechslung mit einem
Magengeschwür, um so mehr, als, wie schon bemerkt, die
Krise nicht gar zu selten zu Bluterbrechen führt. Drei unserer
Tabeskranken mit gastrischen Krisen gaben an, an Magen
geschwür zu leiden und deshalb schon Diätkmen durch
gemacht zu haben; ja, bei einer Kranken mit häufig wieder
kehrenden Krisen wurde später — außerhalb des Kranken
hauses — sogar eine Gastroenterostomie ausgeführt in der

Annahme, es handle sich um ein chronisch rezidivieren
des Ulkus.
Das Ende einer solchen Krise erfolgt meist ziemlich

plötzlich; dieser rasche Wechsel zwischen schwerstem Krank
heitszustand und Wohlbefinden mit lebhaftem Appetit hat
etwas Charakteristisches und ist für die retrospektive Dia

gnose einer Krise von gewisser Bedeutung.
Therapeutisch sahen wir nur vom Morphium in sub

kutaner Anwendung wirklichen Nutzen. Interne Medikamente
wurden sofort erbrochen, äußere Applikationen, warme Um

schläge und dergleichen, brachten keine Erleichterung. Da

gegen schafften die Injektionen oft binnen weniger Minuten
Ruhe; mehrfach trat darnach ruhiger Schlaf ein, aus dem
die Kranken nach einigen Stunden beschwerdefrei erwachten
Im Gegensatz zu dieser kontinuierlichen Krise mit ihrer

über die ganze Dauer des Anfalls hinweg sich erstreckenden
gleichmäßigen Intensität der Erscheinungen steht eine zweite

Verlaufsform, die wir als remittierei1de Krise bezeichnen
möchten und die durch periodisches Anschwellen und Nach
lassen der Beschwerden während eines Anfalls gekennzeich
net ist. Bei einer derartigen Krise tritt, nachdem ein heftiger
Brechanfall vorüber ist, eine gewisse Erleichterung ein; {1

1
°

Kranken erholen sich etwas, können wohl auch etwas flüsmge

Nahrung bei sich behalten, fühlen sich aber sehr elend _u
n
d

klagen auch weiterhin über Magenschmerzen. Nach einiger
Zeit stellt sich nun unter Zunahme der Schmerzen abermals
quälendes Erbrechen ein, und in dieser Form kann sich die

Krise auf längere Zeit hinaus erstrecken, über 3
,

5
,

Sß_lb5l

8 Tage hinweg. Dabei pflegen Gewicht und Körperkere
sehr erhebliche Einbuße zu leiden. Der Uebergang zum

Wohlbefinden erfolgt dann meist etwas verzögert; dic_be
gleitenden Schmerzen im Rücken, Kreuz oder in den Beinen

pflegen die eigentliche Krise um viele Stunden zu überdauern;

Appetitlosigkeit
und Magendrüeken bleiben noch tagelang

zurüc .
Beide bisher geschilderten Formen der Krisen sind nach

unseren Erfahrungen etwa gleich häufig und bilden zusam_men
die weitaus überwiegende Mehrzahl aller gastrischen Krisen.
Eine dritte Form, die wir nur zweimal beobachteten, tritt

In

ausgesprochen intermittierender Form auf und_büdet
eigentümliche Anfallserien von ganz eharakterishsollt}!n
Verlauf. Ein solcher Anfall beginnt in der bekannten W615“
akut mit Magenschmerzen und Erbrechen, klingt jedoch nach

wenigen Stunden rasch ab und macht völligem Wohlbefiqden
Platz. Am Abend desselben Tages oder spätestens am nach
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sten Tage kommt es nun abermals ganz plötzlich zu einer
neuen Krise, die wieder nach einer oder mehreren Stunden
rasch zurückgeht, und in dieser Weise wiederholen sich die
einzelnen Attacken noch mehrere Male, stets unterbrochen
von Pausen, in denen sich die Kranken völlig gesund fühlen.
Eine solche Anfallserie sahen wir bis zu 8 Tagen dauern;
nachher blieben weitere Anfälle aus, und die Kranken waren
mehrere Monate frei von allen Beschwerden.
Einer unserer Kranken, der wegen derartiger Krisen im ganzen

achtmal aufgenommen wurde. bot diese Zustände in besonders typischer
Form dar. Während der Anfallszeit war er tagsüber völlig wohl; am Abend
gegen 6 Uhr setzte dann die Krise ein und hielt mehrere Stunden an.
Am anderen Morgen war er wieder völlig beschwerdefrei, und so ging
es 5——8Tage lang, täglich in stets derselben Weise. Zweimal verließ
der Kranke während einer solchen Anfallserie das Haus, da er die Krise
für beendet hielt, und mußte sich schon am gleichen Abend wieder auf
nehmenlasseu. Derartige Zustände wiederholten sich noch einige Male
mit.großen Zwischenräumen von mehreren Monaten.
Es erübrigt, noch ein Wort über rudimentäre gastri

sehe Krisen zu sagen. Bei Kranken, die sonst an typischen
Krisen litten, beobachteten wir einige Male auch unvoll
kommen ausgebildete Anfälle: krampfartige Magenschmerzen
mit Gürtelgefiihl, aber ohne Erbrechen, in Zwischenräumen
von mehreren Wochen wiederholt anftretend, oder tagelang
anhaltendes Magendrücken, oder, wie in einem unserer Fälle,
anfallsweises heftiges und oft wiederholtes Aufstoßen mit
leichter Uebelkeit und Appetitlosigkeit.
Der Tabiker, der einmal eine Krise überstand, scheint

eine erhebliche Neigung zu immer wiederholtem Wiederkehren
derselben zu behalten. Fälle von einmaligem oder ver
einzeltem Auftreten von Krisen während des Verlaufs einer
Tabes haben wir nicht gesehen, mehrfach dagegen jahre
langes Bestehen von Krisen. Eine unserer Kranken, eine
Frau von 60 Jahren, litt bereits seit 12 Jahren an den
schwersten Magenkrisen. Die Erscheinung, daß die Krisen
mit zunehmendem Alter immer seltener werden und schließ—
lich ganz verschwinden, haben auch wir einige Male fest
stellen können, obgleich wir andererseits auch in höherem
Alter (62 bis 66 Jahre) ganz schwere Krisen gesehen haben.
In der Prophylaxe der tabischen Krisen läßt sich,

wie es scheint, nicht sehr viel erreichen. Wir haben in den
letzten Jahren sämtliche Tabesfälle mit vorsichtiger Schmier
kur und Jodkali behandelt und gesehen, daß, neben der
Hebung des Allgemeinbefindens, besonders die lanzinierenden
und Gürtelschmerzen wiederholt auf das günstigste beeinflußt
wurden; auf die Häufigkeit und Stärke der Krisen dagegen
war ein nennenswerter Einfluß nicht zu erkennen. Hier
dürfte der sorgfältigen Regelung der gesamten Lebensführung

und dem Fernhalten aller Schädlichkeiten (körperliche und
geistige Anstrengungen, Exzesse usw.) die Hauptrolle zufallen.

Berichte über Krankheitsfälle und Behandlungsverfahren.

Aus dem Stadtkrankenhause Friedrichstadt zu Dresden.

I. innere Abteilung.

Therapeutische Sanerstofl‘einblasnngen in die
Kniegelenke

von
Prof. Dr. Ad. Schmidt, ehemaligem Oberarzt, Halle a. S

.

Unter derselben Ueberschrift ist vor kurzem in der
Berl. klin. Woch. (1907, Nr. 13) eine Mitteilung von Rauen
busch aus der Hoffaschen Klinik erfolgt, welche über vier
F_älle von Arthritis deformans, 1 Fall von Gonarthritis chro
mca und 3 Fälle von Kniegelenkstuberkulose berichtet, bei

an611 durch ein- oder mehrmalige Sauerstoffeinblasungen

eine subjektiv meist sehr ausgesprochene, objektiv dagegen
nicht immer deutliche Besserung erzielt wurde. Die Ver
suche waren durch die Zufällige Beobachtung veranlaßt wor
d9n‚ daß Patienten mit chronischer Arthritis, welche zum
Zwecke der Röntgenaufnahme eine Sauerstofteinblasung er

halten hatten, eine Wiederholung derselben verlangten, w_eil
sie ihnen gut getan habe. Rauenbusch läßt es dahin
gestellt, ob die Besserung der Beschwerden seiner Pat1enten
lediglich eine Folge der freieren Beweglichkeit des mit Gas
gefüllten Gelenkes war oder ob der Sauerstoff eine direkte
günstige Wirkung auf die Synovialis auszuüben vermöge.
Jedenfalls empfiehlt er, weitere Erfahrungen zu sammeln.
Es scheint mir unter diesen Umständen berechtigt, kurz

über 2 Fälle von chronischer Kniegelenkserkrankung zu be
richten, welche ich selbst mit Sauerstoffeinblasungen be
handelt habe. Ich bin auf den Gedanken dieser Therapie
unabhängig von Rauenbusch durch die günstigen Erfah
rungen gekommen, welche ich mit der Sauerstoffinfusion bei
tuberkulösem Aszites und chronischer rezidivierender Plen
ritis exsudativa gemacht habe. Ueber 2 auf diese Weise
gebesserte, ja man kann sagen geheilte Fälle habe ich be—
reits bei anderer Gelegenheit‘) kurz berichtet; eine ausführ
lichere Mitteilung über Ascites tubercnlosus wird in nächster
Zeit durch meinen früheren Assistenten Dr. Schnitze er
folgen.
Die beiden Fälle von Kniegelenkserkrankung, bei denen

ich die Sauerstoffeinblasung versucht habe, liegen bereits
längere Zeit zurück. Wenn ich später keine weiteren Versuche
mehr damit gemacht habe, so lag das hauptsächlich daran,
daß geeignete Patienten unter meinem Krankenmaterial nur
selten unterliefen, zum Teil war aber wohl auch der Umstand
daran schuld, daß der Erfolg in dem 2

. Falle nicht so in
die Augen sprang, wie ich es von den Einblasungen bei
Ascites tubercnlosus her gewohnt war.

1
. Fall. Bernhard D.. 26 Jahre. Schneidergoselle, aufgenommen

18. Juni 1905, entlassen 18. Juli 1905. Diagnose: Gonarthritis chronica
sin. (tuberculosa?)

Früher stets gesund. keine Gonorrhoe. Seit 6 Wochen fast schmerz
loser Erguß im linken Kniegelenk. Mittelgroßer, gut genährter Patient,
innere Organe normal. Kein Fieber. Linkes Kniegelenk stark geschwollen,
Tanzen der Patella. Muskulatur des linken Oberschenkels etwas atrophich
(2,5 cm geringerer Umfan ). Bewegungen wenig beschränkt, fast schmerz
frei. Durch heiße Luft. andbäder und Kompression keine Besserung.

Am 26. Juni wird der obere Rezessus mit einem mitteldicken
Troikart punktiert, wobei sich 70 ccm einer blutigserösen Flüssigkeit
entleeren, und nachher zirka 100 ccm chemisch reinen O, eingelassen.
Die kleine Wunde wird mit Heftpflaster verschlossen und ein einfacher
Verband angelegt.

Bis zum 3
. Juli ist der 09 noch im Gelenk nachweisbar (tympani

tischer Schall), die Schwellung des Gelenkes ist aber deutlich zurück
gegangen. Patient steht auf. Auch nach dem Herumgehen kein erneutes
Ansteigen des Ergusses. Das linke Knie ist nur noch wenig dicker als
das rechte. Patient fühlt sich völlig wohl und verlangt seine Entlassung.
(8. Juli.)
Epikrise: Der subjektive Erfolg ist in diesem Falle

von wahrscheinlich tuberkulösem Ergnß deshalb nicht aus
gesprochen, weil Patient schon vorher wenig Schmerzen
hatte. Objektiv ist er unverkennbar. Es genügt eine ein
malige Sauerstoi'feinblasung, um den Erguß, der bisher aller
Behandlung getrotzt hatte, zum Verschwinden zu bringen.

2
. Fall. Anna A.‚ 28 Jahre alt, Hausmädchen, aufgenommen am

3
.

April 1905, entlassen am 10. Mai 1906. Diagnose: chronischer Gelenk
rheumatismus.
Mit 19 Jahren zuerst Sprunggelenkserkrankung, vor 5 Jahren mul

tiple rheumatische Erkrankung in Hand- und Fußgelenken, seitdem wieder
holte Rezidive. Kommt mit völlig versteiften Hand- und Fußgelenken
herein, in denen sich aber periodisch, meist unter geringem Temperatur
anstieg und Schmerzen, neue Ergüsse bilden. Im weiteren Verlaufe treten
schmerzhafte Schwellungen beider Kniegelenke hinzu. Herz bleibt frei.
Die Behandlung bestand anfangs in Aspirinmedikation und passiven Be
wegungen der versteiften Gelenke, die sich in der Tat wieder mobilisieren
lassen, später in Einspritzungen von Antistreptokokkenserum (Menzer
und Tavel), in Sandbädern, Bierscher Stauung, Einnahme von Jod,
Kompressionsverbänden usw. usw. Ein dauernder Erfol wurde auf keine
Weise erzielt, insbesondere blieb die Schwellung der niegelenke ziem
lich konstant. Unter diesen Umständen wurde am 24. Juni 1906 eine
Oa-Einblasung ins linke und am 11. Juli 1906 ins rechte Kniegelenk ver
sucht. Beide Male entleerte sich bei der Punktion auffälligerweise
keine Flüssigkeit. Die Einblasung von zirka 150 ccm machte keine
Schmerzen, vielmehr ließen die spontanen Schmerzen in der nächsten
Zeit unzweifelhaft nach und die Beweglichkeit wurde deutlich besser. Die

1
) Deutsch. A. f. klin. Med. 1904, Bd. 85.
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Besserung überdauerte indes die Anwesenheit des 01 im Gelenk, die
etwa 8 Tage währte, nur unwesentlich. Bald waren die Gelenke wieder
auf dem status quo ante. Eine Wiederholung der Einblasuug wurde des
halb unterlassen. Die Patientin kam nach der Entlassung aus unserer
Abteilung auf die chirurgische Abteilung, wo im Einverständnis mit uns
die Kniegelenke eröffnet wurden. Es fand sich eine hoch radige _zottige
Wucherung der Synovialis, welche entfernt wurde. Der rfolg war ein
guter, insofern Patientin nachher wenigstens wieder gehen konnte.

Epikrise: Bei chronischem Gelenkrheumatismus mit

zottiger Wucherung der Synovialis (ohne Erguß) hatte eine

malige 02-Einblasung in die Kniegelenke nur einen kurz
dauernden subjektiven Erfolg; keine objektive Besserung.

_ Es ist natürlich nicht möglich, auf Grund dieser zwei

Beobachtungen ein Urteil über den therapeutischen Wert
der Sauerstoffeinblasungen in die Kniegelenke abzugeben,
und ich kann mich deshalb auch nur dem Wunsche Rauen
buschs anschließen, daß weitere Erfahrungen gesammelt
werden möchten. So viel läßt sich aber doch wohl sagen,
daß, während in unserem 2. Falle die subjektive Besserung
oflenbar nur eine Folge der verminderten Reibung war, in

unserem 1. Falle die Resorption des Ergusses durch die

Oz-Einblasung eingeleitet wurde. Unter der Annahme, daß

es sich hier um einen tuberkulösen Erguß handelte, würde
dieser Erfolg dem bereits erwähnten auffallend günstigen
Einfluß des Sauerstoffs auf die tuberkulösen Pleural- und

Peritonealergüsse an die Seite zu stellen sein. Nach der

Auffassung, welche ich mir aus meinen diesbezüglichen

Beobachtungen abgeleitet habe, regt der 02 die tuberkulös
erkrankten serösen Häute zur Resorption an; ob er auch
einen heilenden Einfluß auf den tuberkulösen Prozeß selbst

ausübt, bleibe dahingestellt. Da in unserem 2. Fall keine
Ergüsse vorlagen, ist es verständlich, daß ein objektiver

Erfolg ausblicb. Meine Erwartungen von der 02-Therapie
der Gelenke richten sich deshalb am meisten auf die begin
nende Tuberkulose. __.‚

Aus dem Kinderasyl der Stadt Berlin. -

Zur diätetischen Behandlung des konstitutio
l.

nellen Sanglingsekzems
von

Prof. Dr. H. Finkelstein.
(Hierzu 1 farbigevTafel mit 6 Abbildungen.)

Kein irgend erfahrener Arzt zweifelt heute mehr daran,
daß das chronische, vornehmlich im Gesicht und am Kopfe

hervortretende Ekzem der Säuglinge keine selbständige Haut
erkrankung darstellt, sondern nur ein Symptom einer Kon
stitutionsanomalie, die sich, sei es gleichzeitig, sei es später,

noch in anderen Erscheinungen äußert. In den Kreisen der
Kinderärzte beginnt für diese Allgemeinstörung die von

Ad. Czerny geprägte Bezeichnung der „exsudativcn Dia
these“ sich einzubürgern. Wenn es noch eines besonderen Be

weises iür die konstitutionelle und symptomatische Natur des

Säuglingsekzems bedürfte, es könnte nichts Schlagenderes an

geführt werden wie der Mißerfolg aller lediglich auf die Haut

gerichteten Heilhestrebungen. Erfolglos bleiben die verschie

densten, durch Wochen und Monate mit aller Sorgfalt durch

geführten dermatologischen Methoden, vielleicht daß für einige

Tage eine Scheinheilung vorgetäuscht werden kann, die in

kürzester Frist dem vollen Rückfall weicht. Die Krankheit
geht ihren Gang, um in der ihr eigenen Weise nach nahezu
Jahresdauer von selbst zu verschwinden.
Von jeher ist von guten Beobachtern erkannt werden,

daß das Ekzem mit der Ernährung in Zusammenhang steht

und daß das Volk bei der Bezeichnung als „Milchschorf“
von durchaus zutreffenden Erfahrungen ausgeht. Insbesondere
auf die Beziehungen zur reichlichen Ernährung, auf die schäd
liche Einwirkung jeder Art von Mästung ist klar hinge
wiesen worden, so z. B. von Bohn in seiner trefflichen
Schilderung der Hautkrankheiten der Kinder (Gerhardts
Handb., Nachtrag), und neuerdings wird die Rolle der Mästung

auch von Czeruy aufs schärfste hervorgehoben. Von hier
aus nehmen die diätetischen Heilversuche ihren Ausgang.
Das angezeigte Verhalten läßt sich nach Bohn in folgenden
Vorschriften zusammenfassen: Strenge Regelung der Ernält
rungsweise nach Menge und Art, sodaß jede reichliche Zu
fuhr ausgeschlossen ist und übermäßiger Fettansatz ver
mieden wird; in hartnäckigeren Fällen Ersatz einer oder
mehrerer Milchmahlzeiten durch nährstoff ärmere Flüssigkeiten
(Bouillon, Schleimsuppe); sorgsame Regelung der Darmfnnk
tionen. In gleichem Sinne empfiehlt Czerny Einschränkung
der Milch und schon vom sechsten Monat an Suppe und

Gemüse.
In der Tat erzielt ein solches Regime sehr oft — nament

lich dann, wenn eine nennenswerte Ueberfütterung voraus

gegangen ist — eine erhebliche Besserung, die manchmal
an Heilung grenzt. So pflegt auch bei den meisten ins
Krankenhaus gelangenden Kindern ohne jede Behandlung
binnen wenigen Tagen eine deutliche Abmilderung der Er

scheinungen wahrnehmbar zu werden, weil die jetzt verab

reichten, dem physiologischen Bedarf entsprechenden Kost

mengen weit hinter den früheren zurückstehen. Aber es

gibt doch eine keineswegs kleine Gruppe von Säuglingen,
die sich widerspenstig erweisen, trotz knappster Ernährung
keine Besserung erkennen lassen und nach wie vor erheb

liche Beschwerden haben. Für die Beeinflussung solcher
Fälle fehlte bis jetzt ein gangbarer Weg.
Im Verlaufe klinischer und experimenteller Studien über

das Säuglingsekzem waren wir in meiner Klinik zu derAn

schauung gelangt, daß es die Molkensalze sind, die auf die

Fortdauer des Ausschlages einen Einfluß haben und daß

demgemäß von einer Verminderung dieser Nahrungshestand
teile eine günstige Wirkung zu erwarten sei. Salzarme Ko_st
allein (Mehlabkochungen neben wenig Milch) leisteten m

dieser Hinsicht nichts voll Befriedigendes. Dagegen ergab
sich, daß eine nicht nur salzarme, sondern gleichzeitig eineii
und fettreiche Kost das Ekzem nachhaltig beeinflußte. Dir

Ueberlegungen, die klinischen Tatsachen und die Stoffwechsel

untersuchungen, die uns bei unseren Arbeiten leiteten, sollen

ebenso wie die Folgerungen, die sich betrefis des Wesens
der „exsudativcn Diathese“ ergeben, zu gelegener Zeit m
il

geteilt werden. Heute möchte ich nur kurz unsere Ernäh

rungsweise angeben, um zu weiteren Versuchen anzuregen.

1 Liter Milch (oder ein anderes, dem Alter desKindesangemesrew
Quantum) wird mit Pegnin oder Labessenz ausgelebt; von derMille
wird der größere Teil beseitigt, ‘/

5
(auf die Menge des verwendetenlihlch

quantums berechnet) mit Haferschleim auf das ursprünglicheVolqu“iZ°‘
füllt. Das derbeGerinnsel wird. um es feinilockig zu machen.durcheinfernes

Haarsieb gerührt, mehrfach durch Aufschwemmung mitWassergenäht“
und dann der Molken-Schleimmischung zugesetzt. dazu kommen20‘305
Streuzucker (kein salzhaltiges Zuckerprltparat wie z. B. Soxhletsphflhk
zuckerl). Das Ganze stellt eine sämige Suppe der. die von denählfldl‘m
gerne genommen wird; es enthält die Gesamtmenge des Kasernesulld
Fette der verwendeten Milch, aber nur den fünften Teil der ll-lcllcansnlzev

Mit dieser Mischung haben wir bisher 5 Fälle W“

schwerem Ekzem behandelt. Alle 5 Kinder waren vorher

schon monatelang krank gewesen und waren erfol€los den

‘

verschiedensten äußeren und inneren Behandlungsmethod®n
unterworfen werden. Bei allen ließen sich gleichen“e ‘
unter der neuen Ernährungsweise die folgenden Erscheinung“n

beobachten. .

_ Schon nach 3—-4 Tagen begann die Rötunfä
(’e'

achtes abzublaßen und die Absonderung sich zu vermindern?
noch vor Ablauf der ersten Woche hatte das Nässe? von'

kommen aufgehört. Weiterhin schwand die Hynerämle “
.n

die Schuppung mehr und mehr. Gleichzeitig verringertes‘dl
der Juckreiz, sodaß die Kleinen Schlaf fanden; in Z‘Ye‘
Fällen hörte das Kratzen gänzlich auf, in den anderen bll@b

e
s noch, aber in überaus geringfügigem Grade best9hel-l'

Sinnfällig war namentlich in einem sehr schweren Fa.“
dm

günstige Beeinflußung des Allgemeinbefindens: Daß b151‘.mg
unruhige, weinerliche und matte Kind wurde fieupdhqh'

‘

fühlte sich behaglich und spielte stundenlang für smh
im
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.eit, zu untersuchen, ob andere
1s skrofulöse Ekzem, der Prurigo,- auf ähnlichem Boden erwachsen,
halten sich als Störungen anderer
ren.

er Behandlungsergebnisse mögen
ienen. Zwei von den Kindern

I Herrn Geheimrat Heubner be
eschichten mir freundlichst über

.. November 1906, aufgenommen11. März
nswoche an mit 11 Vollmilch. Schweres
lonat. Patientin wird bis zum 3

.

April
terernährt. Keine Veränderung des Zu
chen 6000 und 6100 g

. Vom 3
.

April

‚t und Kasein aus 3/4l Vollmilch, 20 g

t nicht mehr, ist viel bläßer. 15. April.
eh Rötung und gerin e Schuppung. Das
mehr vorhanden. uter Schlaf. gute

5
0

g
.

Unter Zulage von Griesbrei lang
ssen 25. Mai in gutem Zustand. Nach
.cher Kost leichter Rückfall, der später

r Behandlung. b
) Nach 14 Tagen.

pril 1906, aufgenommen 23. März 1907
-I.nk. Schweres impetiginöses Ekzem im
lrust und Armen. Unter Salbenbehand

a Heilung. Beginn der diätetischen Be

ii ist der Ausschlag sichtlich abgeblaßt.
mg, gutes Allgemeinbefinden. 30. Juni.
geringe Schuppung verschwunden; vor
noch gering. Das Gewicht ist während
850 g zurückgegangen. hebt sich wieder
sen 5

. Juli. Nach 14 Tagen bei gewöhn

‚r Behandlung. b
) Nach 18 Tagen.

August 1906, aufgenommen 31. Januar
Lebenswoche an Gesichtsausschlag. der
altes allen Behandlungsmethoden trotzt.
wuhig, der Juckreiz stark. Beginn der

n diesem Tage ist der Ausschlag sehr
infiltriert, von großen Blasen und derben
viel trockener. 10.Juni. Rötung und
Blasen und Borken nur an 2 Stellen
aufgehört. Allgemeinbefiuden frischer.
isschlag wieder etwas stärker. 17. Juni.
fluß der Diät auf das Allgemeiubefinden
igt sich nur noch in leichter Rötung
aiz. 8

. Juli. Juckreiz gering. Ekzem

g und Rötung. — Das Gewicht. das vor
hatte. hielt sich auf dieser Höhe auch
27. Juni ab unter Beigabe von Gries
ssen.

r Behandlung. b
) Nach 18 Tagen.

hause Dresden - Friedrichstadt

g
,

Geheimrat Lindner).

aitriger Osteomyelitis des

a nach Trauma
von

‚rd Schmidt.

nhaut- und Knochenmark
riefers gehört, soweit sie einen
befällt, zu den relativ seltenen
unter dem Namen „Parulis“ be
hnkaries, die sehr selten über
schuldigen Zahnes hinausgeht,
eobachtung kommt. Aetiologisch
Iyelitiden in zwei Gruppen zu
bilden die durch hämatogene
kuten Infektionskrankheiten ent
end im jugendlichen Alter beob
:en Gruppe gehören alle von
Mundhöhle aus fortgeleiteten lu
:aries, Erkrankungen des Zahn‘WMrungswerse er-T flei&hes (Stomatitis mercurialis, Skorbut, Noma und andere)
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nach Zahnextraktionen, bei der sogenannten Dentitio difficilis
und im Anschluß an Traumen (Schlatter, Perthes).
Eine Gruppe für sich bilden die toxischeu Kieferentzündungen
infolge von Phosphor, Arsen, Fluornatrium und die bei Perl
mutterdrechslern beobachtete Kieferostitis.

Unterkieferosteomyelitiden, für deren Entstehung ein
Trauma verantwortlich gemacht wird, werden stets ein be
sonderes Interesse beanspruchen dürfen, weil sie einmal
selten sind und zweitens große praktische Bedeutung ge
winnen, wenn sie zu gerichtlichen Auseinandersetzungen und l

Schadenersatzansprüchen führen. Diese Momente kommen

bei einem Fall in Betracht, der im vergangenen Sommer
von uns beobachtet wurde und in Folgendem veröffentlicht i
werden soll.

r

Am 22. April d. J. wurde der 15jährige Tischlerlehrling M. R.
wegen schmerzhafter Schwellung der linken Gesichtshälfte aufge
nommen. Er gibt an, niemals ernstlich krank gewesen zu sein,
insbesondere nie an einerKrank
heit des Mundes und der Kiefer "

'

oder an Zahnschmerzen gelitten
zu haben.
Am 27. März habe er

von seinem Meister mit geball
ter Faust einen Schlag an die
linke Gesichtsseite erhalten.
Er konnte weiterarbeiten, auch
stellten sich keine Blutungen
im Munde und keine Zahn
schmerzen ein; das Kauen war‘
ungehindert. Zwei Tage da

rauf fing die linke Gesichts

seite an zu schmerzen und an

zuschwellen. Nach weiteren

zwei Tagen begannen im Unter

kiefer Zähne locker zu werden

und fielen an diesem und den

folgenden Tagen aus. zuerst

die beiden lateralen Schneide

zähne, denen die beiden Eck

zähne und weiterhin linkerseits

die beiden Prämolaren und der

1. Molarzahn folgten. Schmer

zen und Schwellung der linken

Gesichtsseite nahmen während

dem zu.
Seit dem 5. April be- l

fand er sich in ärztlicher Be

handlung‘).
lt. ist seinem Alter entsprechend groß, zeigt kräftigen Körper

bau und guten Ernährungszustand. Die inneren Organe sind nicht

nachweislich erkrankt.
Die linke Gesichtshälfte ist sehr stark geschwollen, ihre

Haut ist gespannt, glänzend, leicht entzündlich gerötet. Die

Schwellung hat eine teigige Konsistenz, zeigt keine deutliche

Fluktuation, ist auf Druck und auch spontan schmerzhaft.

Der Mund kann aktiv wie passiv nur wenig geöffnet werden.

R. äußert dabei lebhafte Schmerzen. Die Zähne des Oberkiefers

sind in normaler Zahl vorhanden und gesund. Die vier Weisheits

zähne sind noch nicht durchgebrochen.
Im Unterkiefer sind vorhanden der zweite linke Molar, die

beiden mittleren Schneidezähne, die rechten Prämolaren und Mo

laren. Die erstgenannten drei Zähne und der erste Prämolarzahn

sind locker. Die vorhandenen Zähne sind gesund. Es besteht

starke Salivation. Die Schleimhaut des unteren Alveolarfortsatzes

ist besonders links entzündlich gerötet und geschwollen. Die

leeren Alveolen liegen teilweise bloß; aus ihnen
wird reichlich

Eiter sezerniert. Es besteht Fieber (38,4 abends).

.‘ Puff? fly “v ‚ _1.'‚
Abb. 1.

l
ausgefallen und Mitte Mai noch der zweite Molar links unter
wegen Rotention von Eiter extrahiert worden war, dauerndnormal.
Bei im übrigen rein symptomatischer Therapie, bestehendin
häufigem Spülen mit schwach adstringierenden Lösungen undzeit
weisen feuchten Umschlägen, gingen die Entzündungserscheinungen
und damit die Kieferklemme allmählich zurück. Die Schwellung
der linken Gesichtshälfte nahm ab. Als Rest findet sich noch
(Anfang August) eine flache, derbe, als chronische Periostitis zu
deutende Schwellung am linken aufsteigenden Ast- Der Alveolen
fortsatz der linken Unterkieferhälfte schwand allmählich, teils
durch eitrige .Einschmelzung,‘ teils durch Abstoßung in Form
kleiner Sequester. Die Schleimhaut beider Alveolarseiten schloß
sich nach und nach unter vorübergehender Fistelbildung überdem
restierenden Corpus mandibulae. Heute, etwa 4 Monate nachBe
ginn der Erkrankung, findet sich nur noch eine kleine spaltiörmige
Fistelöffnung in der Gegend des ersten Molarzahues, die in eine
flache, an der lateralen Wand des Unterkiefers gelegene kleine
Tasche führt. Das Corpus mandibulae der kranken Seite ist niedrig
und durch Ossifikation stark verbreitert.

‘.i... 2.

Ein gewisses Interesse beanspruchen die am Anfang de
r
E
r

krankung und Jüngst aufgenommenen Röntgogramme, weil sie em
mal die Diagnose stützen und dann geeignet sind, die Heilungs

vorgänge deutlich zu machen (siehe Abb. 1 und 2
).

Auf dem ersten Bild vom 29. April, etwa 4 Wochennach
Beginn der Erkrankung sieht man im Bereich des Kimm
Alveolen nach unten zu in Form einer Höhle mit unregelmäßigen
Wandungen vertieft. Der Resorption im Innern entspricht ein“
Apposition an der Außenfläche, die im Bild als tiefer, wustförmßf“
Schatten zu erkennen ist. Der Alveolarfortsatz ist noch größtenteüs

vorhanden. Das zweite Röntgogramm zeigt den gegenwärtigen Z
u

stand. Die Höhle ist durch regenerativ gewuchertes Kucchen%"“'ßbe
ausgefüllt und bildet mit der Wand eine kompakte, lückenloseMasse»
Der Alveolarfortsatz fehlt. Das Corpus mandibulas ist verbreitert.

Der Oberkiefer und die noch vorhandenen Unterkieferzilllle

zeigen in beiden Bildern normale Beschaffenheit.

Das akute Auftreten und der klinische Verlauf__der
Affektion, die Schwellung der befallenen Unterkieferhalfte‚

In den nächsten Tagen mußteu die sehr lockeren mittleren
Schneidezähne wegen der Gefahr des Verschlucktwerdens entfernt

und ein Abszeß, der die linke untere Wangentasche stark vor

wülbte, eröffnet werden. Die Temperatur erreichte am siebenten

Tage nach der Aufnahme 39,1, fiel dann allmählich ab und blieb,

nachdem Anfang Mai der erste Prämolar rechts unten von selbst

‘) Herrn Sanitätsrat Dr. Kreßner (Deuben) danke ich auch an
dieser Stelle für Mitteilung seiner Beobachtungen.

Lockerung und Ausfall der Zähne dieser Seite, aus dm.“
Alveolen reichlich Eiter entleert wird, nicht -zuletzt_‘l16
Röntgogramme rechtfertigen die Diagnose Osteomvellils'
Für die Entstehung wird ein Trauma verantwortlich g

g

macht. Inwiefern lassen sich nun Trauma und Osteomfi‘hub

in kausalen Zusammenhang bringen.

In einer Abhandlung über die Voraussetzungen‚
unter

denen Knochenhaut— und Knochenmarkentzilndllllgen



15. September. 11011907 ——MEDIZINISCHE KLINIK — Nr. 37.

‘l

l"
;

Folgen eines Unfalls gelten dürfen, hat Thiem etwa

100 einschlägige, aus der Literatur und durch Umfrage ge
sammelte Fälle zusammengestellt. Er kommt zu dem
Schluß, daß Traumen, lokale Muskelzerrungen („Ueber
anstrengungen“) und in sehr seltenen Fällen starke, ört
liche Abkühlungen dann im Sinne eines Unfalls verant
wortlich zu machen sind, wenn die Erkrankung am Ort der
schädigenden Einwirkung ausgebrochen ist, wenn nicht
länger wie 14 Tage vom Unfall bis zum Auftreten der
ersten Erscheinungen verstrichen sind, wenn die Erkrankung
Arbeitseinstellung zur Folge gehabt hat und von einem
Arzt beobachtet und bekundet ist. Die Zuverlässigkeit der
Angaben unseres Patienten vorausgesetzt, ist in unserem
Falle der Faustschlag in der Tat als Ursache anzusehen.
Dieses Trauma hat die linke Gesichtshälfte getroffen und
ist zwei Tage vor Auftreten der ersten Symptome erfolgt;
der Kranke hat die Arbeit eingestellt und sich in ärztliche
Behandlung begeben.
Für die anderen eingangs genannten ätiologischen

Möglichkeiten liegen keinerlei Anhaltspunkte vor. Was
speziell die Zahnkaries betrifft, so zeigt allerdings der bald
nach dem Beginn der Erkrankung, aber nicht als erster
ausgefallene vordere linke Molarzahn einen kleinen kariösen
Wanddefekt, der aber viel zu geringfügig ist, als daß er
eine so ausgedehnte Erkrankung hätte hervorrufen können.
Die Infektion ist zweifellos von der Mundhöhle aus

erfolgt. Der schnelle Ausfall der Zähne läßt vermuten, daß
wenigstens einzelne von ihnen durch das Trauma gelockert
worden sind. So war es den im Munde stets vorhandenen
pathogenen Keimen leicht möglich, in dem gelockerten
Alveolarperiost nach den Markräumen des Unterkiefers vor
zudringen, wo sie in herdförmigen Blutungen, die sehr wahr
scheinlich ebenfalls durch das Trauma entstanden waren,
geeigneten Nährboden fanden. Eine Fraktur hat auch nach
den Beobachtungen des zuerst behandelnden Arztes nicht
vorgelegen. Eine Fissur, die den Bakterien das Vordringen

in die Markhöhle erleichtert hätte, läßt sich nicht, mit
Sicherheit ausschließen, auch wenn, wie hier, objektive Be
weise dafür nicht vorliegen.
Während Knochenbrüche und Schußverletzungen nicht

so selten zum Ausbruch einer Osteomyelitis führen (Perthes),
war es mir nicht möglich, in der Literatur einen dem
unseren ähnlichen Fall zu finden.
Was die Therapie anlangt, so wird wohl jetzt allge

mein frühzeitiges Inzidieren und Aufmeißeln der Kortikalis
für grundsätzlich richtig anerkannt. Auf unserer Abteilung
wird in den Fällen, die weniger foudroyant verlaufen, ein
mehr abwartendes Verhalten beobachtet, besonders wenn,
wie hier, dem Eiter durch Ausfall und Extraktion von Zähnen
genügender Abfluß verschafft ist.
Literatur: Ausführliches Literaturverzeichnis bei Perthes, Die Ver

letzungen und Krankheiten der Kiefer. Deutsche Chir. 1907. Lfg. 33a. -—
Darüber:Thiem, Mon. f. Unfallheilk. I. 1894.

Rosacea
von

P. G. Unna, Hamburg.
——— (FortsetzungausNr. 36.)

. Auch die jüngsten französischen Autoren reproduzieren
Immer nur wieder mit anderen Worten die „Komplikations
theorie“, SO Hallopeau in Robins „Traitö de Therapeu
ti(llle appliquäe“ (1897), Leredde („Thörapeutique des ma
ladies de la peau“, 1904), endlich Thibierge in dem großen
Sammelwerke: „La pratique dermatologique“ (1900).

Letzterer sagt nach einem kurzen Expos6 über die Ver
mischung der zwei Grundfaktoren: der Gefäßerweiterung
und der „Acne pustuleuse“ bei dieser Erkrankung: „Nach
unserer Ansicht ist die formelle und absolute Trennung der
00uDerose von der Acne rosacöe vraie zurzeit unmöglich;
wenn die Couperose auch in der Tat sehr lange in einem

rein kongestiven Stadium bestehen kann, geht sie doch ge
wöhnlich später oder früher in eine Acne rosacea mit Pusteln
über.“ Aus diesem einen Satze geht die ganze Schwierig
keit der Sachlage für die modernen französischen Derma
tologen hervor; ja, die Unmöglichkeit, in Frankreich zu
einer einfachen und klaren Begriffsbestimmung auf dem Ge
biete dieser Hauterkrankungen zu kommen. Gewiß hat Thi
bierge recht, daß es unmöglich ist, die Couperose von der
Acne rosacea zu trennen; darum handelt es sich aber ja

auch gar nicht. Es handelt sich vielmehr darum, die Cou
perose (unsere Rosacea) von der „Akne“ zu trennen, und
das ist ganz leicht. Wenn die französischen-Autoren doch
nur einsehen wollten, wie große Schwierigkeiten sie sich
künstlich großgezogen haben durch ihren orthodoxen und
besonders in neuerer Zeit übertriebenen Willanismus, der
dem Worte Akne eine immer größere Ausdehnung gibt. An—
statt das Wort Akne, das Willan zu einem Gattungs
namen für verschiedene Zustände machte, seines Gattungs
charakters zu entkleiden und es in moderner Denkungsweise
einer einheitlichen Krankheit, einem pathologischen
Individuum anzuhängen, erweiterten sie den Begriff Akne
so lange, bis er zu ihrem eigenen Leidwesen auch die Cou
perose umfassen konnte. Statt die Individuen „Rosacea“
(Couperose) und „Akne“ (juvenilis) scharf zu trennen und
dann diese Namen ängstlich bei anderen Affektionen zu
meiden, machten sie aus der Akne ganz unnötigerweise ein
Synonym des viel ausdrucksvolleren Begriffs „Follikulitis“.
Fanden sie nun irgend eine Follikulitis auch bei der Ro
sacea, so sank diese, allem natürlichen pathologischen In
stinkt zum Trotz, in den alleinseligmachenden Schoß der
„Akne“ zurück. Uns genieren dagegen die Follikulitiden bei
der Rosacea nicht im mindesten, denn wir haben den Be
griff „Akne“ auf die Acne juvenilis mit echten Kome
donen_beschränkt‚ und da wir bei den Papelpusteln der R0
sacea die echten Komedonen vermissen, so ist für uns
die Rosacea pustulosa auch keine „Komplikation mit
Acne punctata“, sondern eine Komplikation mit irgend
welcher Follikulitis, deren Natur noch näher bakteriologisch
zu bestimmen ist und die wahrscheinlich nur eine Steigerung
derselben Entzündung darstellt, die überhaupt die Rosacea
charakterisiert.
Ich sagte, die jüngeren französischen Autoren sind

orthodoxe Willanisten. Das waren die älteren französischen
Autoren noch nicht. Rayer, Devergie und Hardy machten
bemerkenswerte Ansätze dazu, aus dem Netze Willanscher
Gattungsbegriffe heraus zu kommen. Ihr klinischer Takt
wies sie darauf hin, die alte französische Couperose von der
neuen englischen Akne zu unterscheiden. Da sie aber nicht
gleichzeitig den Begriff Akne eng genug und scharf defi
nierten, verstrickten sich ihre Nachfolger wieder in dem
Willanschen Netze der alles umfassenden Akne.
Eine ganz ähnliche Entwicklung nahm die Rosaccafrage

in Nordamerika. Am Anfange stehen die beiden Lehrbücher
von Piffard: „An elementary treatisc upon diseases cf the
skin“ (1876) und „A treatisc on the materia medica and
therapeutics of the skin" (1881). In dem ersteren Lehrbuch
nennt Piffard die Affektion kurzweg Rosacea und sagt:
„Die Affektion wird gewöhnlich mit der Akne als eine
Varietät der letzteren in eine Klasse gebracht und häufig
Acne rosacea, zuweilen auch Gutta rosea genannt. Erstere
Benennung ist unphilosophisch, insofern wir Akne als eine
Affektion der Talgdrüsen definiert haben.“ Im zweiten sagt
er — wohl der erste Autor, der sich so deutlich ausdrückt —:
„Die abgerundeten Erhebungen oder Knötchen (Tubercles)
sind keine Akneknötchen, sondern Verdickungen der
ganzen Haut, die natürlich viele Talgdrüsen einschließen.“
Dem gegenüber vertreten wieder Duhring in der ersten
Auflage seines Lehrbuches: „A practical treatisc on diseases
cf the skin“ (1877), Bulkley in seiner Monographie „Akne“
(1885), Ravogli in seinem Buch über „Die Hygiene der
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Haut“ (1888) und Hyde und Montgomery in ihrem Lehr
buch der Hautkrankheiten (1901) die Komplikationstheorie
der neueren deutschen und französischen Autoren. Keiner von
ihnen betont diesen Standpunkt so energisch wie Bulkley:
„Manche Fälle dieses Ausschlags weichen so erheblich von den
anderen Akneformen ab, daß einige Autoren dazu verleitet
wurden, die Acnc rosacea ganz von der Gruppe der Taig
drüscncrkrankungen zu trennen und sie bloß als Rosacea zu
bezeichnen. Wilson reiht sie sogar unter die Ekzeme ein
mit der Bezeichnung Gutta rosea. Aber genauere Beobach
tung der Krankheit, sowohl in klinischer wie pathologischer
und therapeutischer Hinsicht, und weiter die häufige Kom
bination mit anderen Akneformen deuten stark auf ihren
Zusammenhang mit den letzteren hin und bestätigen die
Meinung derer, die sie seit langem als eine Form der Akne
angesehen haben.“ Das neueste Lehrbuch von Stelwagon
(1902), dem hervorragendsten Schüler Duhrings, nimmt
einen objektiveren Standpunkt ein, geht aber der Entschei
dung zwischen den Anschauungen von Piffard und Bulk
lcy aus dem Wege. Stclwagon sagt: „Die Akne oder
akncgleichcn Läsionen sind meistens denen der gewöhnlichen
Akne ähnlich, zu welcher Affektion die Acnc rosacea sicher
Beziehungen hat, obgleich dieses neuerdings von anderen
Autoren geleugnet wird, welche die papulösen und pustu
löscn Läsioncn für ganz verschieden von denen der Akne
erklären.“ Hierzu ist nur zu bemerken, daß die Trennung
der Willanschen Acnc rosacea von der Akne schon sehr
alt ist, und die Opposition gegen Willens Klassifizierung
unmittelbar, in Frankreich schon von Bayer und zwar sach
lich und formell, in Deutschland von F. Hebra allerdings
nur sachlich eingeleitet wurde, also jedenfalls von Derma
tologen ausging. denen man — entgegen der Ansicht von
Bulkley —— grade eminento klinische Beobachtungs
gebe zugestehen muß. Den Irrtum von Stelwagon hebe
ich nur hervor, wcil er ein allgemeiner zu sein scheint.
Die ältere Generation der Dermatologen von heute ist inner
halb der von Frankreich ausgehenden Strömung aufgewach
sen, die den Begriff Akne als Gattungsnamen ungebührlich
erweiterte. Hierdurch wurden die noch älteren, grade
auf richtiger, klinischer Einsicht ruhenden Anschauungen
über Rosacea zurückgedrängt, und wenn wir heute den letz
teren wieder und dieses Mal endgültig zum Siege verhelfen
wollen, so gehen wir damit zunächst nur wieder auf den
alten Standpunkt vor und direkt nach Willan zurück.
Ich komme nun zu den neueren englischen Autoren

und habe diese bis zuletzt aufgespart, weil sie auf dem so
oft angedeuteten Wege der Reform des Rosaceabegriffes am
weitesten fortgeschritten sind. Hier zeigt uns die historische
Betrachtung das umgekehrte Bild wie auf dem Kontinent
und in Nordamerika. Ausgehend von der allgemeinen Be
fangcnheit im allzu weiten Akncbegriff, haben sich die Eng
länder in ihren Hauptvertrctern neuerdings zu einer völligen
Trennung der Rosacea von der Akne entschlossen. Tilbury
Fox (1873) ist noch überzeugter Anhänger der Komplika
tionsthcorie. Er sagt: „Es scheint ziemlich viel Unbehagen
in den Köpfen der Dermatologen hinsichtlich der Stellung
erzeugt zu sein, welche die Akne rosacca in den Nosologicn
der verschiedenen Autoren einnimmt. Doch ist die Sache
im ganzen nicht von großer Bedeutung, ob man die Acnc
rosacea als Akne oder als chronische Hautentzündung klassi
fiziert. Sie ist: a composite affair“. Ebenso spricht sich

Jamieson aus (1888). Crocker dagegen vermeidet in
seinem Lehrbuch (1888), obwohl er die Affektion Acnc ro

sacea betitelt, prinzipiell jede Bezugnahme auf Akne und
schildert die Papeln und Pusteln einfach als begleitende
Talgdrüscncntzündungcn. Malcolm Morris (1894) nimmt
auch nicht mehr im Namen Bezug auf Akne. Er nennt
die Affektion einfach Rosacea, beschreibt sie unter den ent

zündlichen Erythcmcn und bewertet die Papcln und Pusteln

nur als gelegentliche und sekundäre Talgdrüsenentzündungen.

Noch deutlicher und ausführlicher in derselben Richtung
spricht sich M’Call Anderson in seinem Lehrbuch (2

.

Auf.
lege, 1894) aus. Er sagt: „Die Rosacea ist gewöhnlich
als eine Varietät der Akne angesehen werden; daher der
Name Acnc rosacea. Dieser Irrtum — dessen Aufdeckung
wir Hebra verdanken — ist entstanden, weil bei beiden
Affektionen das Gesicht befallen ist, weil sie sich gelegentlich
kombinieren können und sich oft oberflächlich ähnlich scheu.
Aber, wie wir gleich schon werden, ist der pathologische
Prozeß völlig verschieden von dem der Akne.“ Zum Schlusse
der von der Akne völlig abstrahierenden klinischen Schilde
rung gibt dann M’Call Anderson sogar eine detaillierte
Differentialdiagnose zwischen Rosacea und Akne. Der mo
dernste unter allen Lehrbuchverfassern ist aber ohne Zweifel
Norm an Walker (1899) und sein Buch zugleich das ein
zige Lehrbuch, in welchem meine vor 20 Jahren (1887)
aufgestellte Lehre, daß die Rosacea nur eine Form
des scborrhoischen Ekzems sei, völlig zum Durchbruch
gekommen ist. Ich kann mir daher nicht versagen, einen
Passus aus Walkers „Introduction to Dermatology“ anzu
führen: „Das Wort Akne in Verbindung mit der Rosaoea
verliert täglich und verdientcrweise mehr und mehr seine
Stelle. Man wandte es an, weil häufig bei der Rosacea
Pusteln gefunden werden, die eine oberflächliche Aehnlich
keit mit denen der Acnc vulgaris haben. Die älteren Lehr
bücher widmeten den Unterschieden zwischen beiden Arten
von Pusteln einen beträchtlichen 1) Raum, aber diese lassen
sich leicht in der einen Tatsache zusammenfassen, daß bei
der Akne der Komedo den Ausgangspunkt der Krankheit
und das Zentrum jeder Pustel bildet, während bei der R0.
sacea die Pusteln sekundär und ohne notwendige Beziehung
zu den Talgdrüsen sind. Ohne ein neurotisches Element bei
gewissen Rosaceafällen ableugnen zu wollen, ist es so gut
wie gewiß, daß die größte Majorität aller Fälle durch Sa
borrhoe entstehen und daß die Rosacea tatsächlich eine
Form der scborrhoischen Dermatitis ist. Daß das Nerven
system eine Rolle spielt, ist richtig; daß Magenstörungen usw.
die Affektion verschlimmern können, ist auch richtig; aber
die wirkliche Ursache von 19 unter 20 Fällen von Rosacea
ist eine Seborrhoe des Kopfes, indem sie durch die bestän
dige Reizung der Haut entsteht, welche die Folge der Ver
schleppung von Schuppen und Organismen (?) der S

e

borrhoe ist.“
Wir schen mithin, daß nirgends der Willanismus gründ

licher überwunden ist als in England, dem Vaterlande des
selben. Es geht mit der Rosaccafrage genau wie mit de_n1
Ekzem, wo auch in England der Willansche Ekzmbegru‘f
der bläschenförmigcn Dermatitis artificialis obsolet geworden
ist, während die jüngere französische Schule noch an ihm
festhält und beispielsweise das scborrhoische Ekzem deshalb
nicht als Ekzem anerkennt, weil es kein Bläschenstadrum
zeigt (Brocq). ‚

Ich habe, ohne damals zu wissen, wie sehr ich daher
durch die Autorität der besten älteren Dermatologen untßf—
stützt wurde, bereits vor 20 Jahren die These aufgestellt’):
daß die meisten Fälle von Rosacea eine Krankheit Slll

generis seien und zwar eine Form des scborrhoischen
Ekzems. Damit hatte ich das Gros der R0saces.fäll0 nwhi
bloß vollständig dem Bereiche der Akne (juvenilis) entzogen,
sondern gleichzeitig einer anderen bekannten Reihe von

Krankheitserscheinungen einverleibt. Es galt nun, diese
neue

Synthese durch klinische Untersuchungen zu begründcn“h da'

mit der Rosacea ein für allemal eine ihr natürliche Grund

lage zu geben und sie aus der unnatürlich gewordenen Ver

bindung mit der Akne loszulösen. Wenn mir dieses im“

des historisch begreiflichcn, aber allzu tief eingewurzeltßll

l) Leider einen nur zu geringen. U. \<
I

2
) Das soborrhoische Ekzem. Mon. f. prakt. Dermah 158‚7*Bd

'

_ 3
) Siehe besonders die letzte Behandlung diesesThemasIn Pathv‘

logie und Therapie des Ekzems Wien, Hölder, 1908. S
. 199»
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Vorurteils allmählich gelungen ist, so verdanke ich dieses
glückliche Resultat hauptsächlich dem Umstande, daß die
bessere ätiologische Erkenntnis auch sofort eine Umwälzung
der Therapie der Rosacca zur Folge hatte. Denn die
so viel bespöttelte Nasenröte, von jeher eines der undank—
barstcn Gebiete dermatologischer Tätigkeit, wurde, sowie sie
als ein „seborrhoisches Symptom“ erkannt war, ebenso
leicht und radikal heilbar wie die übrigen Erscheinungen
des seborrhoischen Ekzems. Ich hatte daher alle Aerzte
für meine Anschauung gewonnen, denen es ebenso leicht
wie mir gelang, die Rosacea definitiv auf antiseborrhoische
Art zu heilen.
Das Rosaceaproblem verlangt, wie jedes klinische

Problem, das gewissenhafte Studium der Krankheitsent
wicklung und daher vor allem der frühesten Symptome.
Die Tatsache, daß der seborrhoische Ursprung der Rosacca
erst so spät aufgefunden wurde, erklärt sich zum Teil aus
dem Umstande, daß die Patienten meistens erst auf dem
Höhestadium ärztliche Hülfe verlangen und selbst über die
ersten Symptome keine Auskunft geben können. Dieser
Mangel drückt sich bezeichnenderweise auch darin aus, daß
die besten Autoren absichtlich keinen Entwicklungsgang der
Rosacea zeichnen. F. Hebra betont, daß er keine Stadien,
sondern nur verschiedene, häufig vorkommende „Bilder“ der
Erkrankung geben wolle, und nennt als solche vier: eine bläu
liche Röte der Nasenspitze, ähnlich einer Erfrierung; sodann
Röte mit Fettglanz und periodischer Steigerung nach der
Mahlzeit, weiter gröbere Gefäßerweiterungen und endlich ge
wöhnliche Talgdrüsenentzündungen, von denen übrigens nur
die drei letzteren der scherrhoischen Rosacea angehören.
Kaposi allerdings gab diese einsichtsvolle Beschränkung
auf und konstruierte ad usum delphini‘) drei Grade der Er
krankung: 1. Rötung der Nasenspitze, 2. rote Knoten und
Angiektasien, 3. Rhinophym. Aber in der französischen
Uebersetzung von Kap osi bricht sich doch wieder die bessere
Einsicht Bahn, und anmerkungsweise gibt Besnier wiederum
der Ansicht Ausdruck, daß man keine Stadien, sondern nur
verschiedene Formen der Rosacea unterscheiden könne und
zwar: ein glattes Erythem, ein seborrhoisches Erythem, ein
tiefreichendes Erythem mit Papeln, die Teleangiektasien und
das Rhinophym. In der Tat wächst das Krankheitsbild der
Rosacea aus sehr verschiedenen einzelnen Elementen zu
sammen, die in ihrer Besonderheit nur im Anfange der Er
krankung richtig erkannt werden. Man muß daher die R0
sacea schon früher studieren als sie zum Arzte kommt.
Dazu gehört, daß man fleißig die Gesichter von Gesunden
studiert, und das kann man am besten dort, woMenschen
längere Zeit ruhig zusammen sitzen; allerdings sind Theater,
Konzerte und Gesellschaften nicht der rechte Ort, denn dort
sind grade die Gesunden, auf die es ankommt, durch Puder
und andere Behelfe in unnatürlicher Weise versehönt. Aber
die Eisenbahnen, Pferdebahnen, elektrischen Bahnen, Omni—
busse usw. bieten dem aufmerksamen Beobachter eine inter
essante, nie versiegende Quelle der Belehrung. Hier findet
man im Laufe der Zeit alle Anfangssymptome der Rosacea
einzeln auf und erkennt schließlich mit unfehlbarer Sicher
heit die Kandidaten einer späteren ausgeprägten Rosace_a
aus allen übrigen Menschen heraus. Allerdings sind die
ersten unscheinbaren Symptome, die noch in die Breite so
genannter Gesundheit fallen, sehr vielgestaltig, aber es

kehren doch gewisse Züge immer wieder. Unter diesen hebe
Ich einen als den ersten hervor, weil er nicht nur sehr

charakteristisch, sondern auch bisher noch nirgends be
schrieben ist, d. i. die Vergilbung der Haut in der Um
gebung von Nase und Mund. Mit diesem Namen habe ich
eine eigentümliche Gelbfärbung der Haut bezeichnet, die ein

') Vergleiche hierzu die eigentümliche Umstellung der Hebraschep
Ekzemstadien durch Kaposi für seine Vorlesungen: Üllflß‚ Path01°gle
und Therapie des Ekzems. Hölder, Wien 1903. S. 81

Kennzeichen des seborrhoischen Ekzems ist. 1)Wo sie als frühes
Zeichen beginnender Rosacea auftritt, befällt sie die Ober
und Unterlippen und schneidet nach außen in scharfer Linie
mit der Nasolabialfurche, nach unten mit der Kinnfurche ab.
Die gelbliche Färbung dieser Hautpartie springt um so mehr
in die Augen, weil die nächste Umgebung in starkem Kon
traste dazu eine rote Färbung aufweist, besonders die Höhe
der Nasolabialfalten, häufig auch die Nase und das Kinn.
Während die weitere Umgebung der Nase und Wangen in
diesem Frühstadium zuweilen schon ein recht buntseheckiges
Aussehen gewährt, fällt die nächste Umgebung von Nase
und Mund durch ihre matte gelblich-bleiche Farbe und die
Abwesenheit roter Flecken auf. In vielen Fällen bleibt diese
lokale Anämie und Vergilbung der Lippen auch dann noch
bestehen, wenn die Rosacea ihren Höhepunkt erreicht hat
und fast das ganze übrige Gesicht einnimmt. Doch werden
in anderen Fällen diese scharfen Grenzen mit dem Fort
schreiten der ltosaeea verwischt.
Ein zweites Frühsymptom, allerdings schon bekannt,

aber doch nur sehr selten (so von Besnier) bei der Rosacea
erwähnt, ist die Pityriasis alba faciei. Hierunter ver
stehen wir schilfernde Flecke von Linsen- bis Markstück
größe, welche hauptsächlich die untere Wangengegend, aber
auch Kinn, Nase und Stirn einnehmen. Hin und wieder
konfluiercn dieselben zu größeren mattweißen oder grauen,
schilfernden Flächen. Diese Form des seborrhoischen Ekzems
kommt häufig ganz für sich allein vor, am meisten bei
jugendlichen Personen, gruppenweise sogar in Familien und
Schulen bei Kindern. Bildet sie mit anderen Erscheinungen
den Anfang einer Rosacea, so tritt sie nicht so deutlich wie
sonst in die Erscheinung, da die hier und da auftretenden
roten Flecke die Aufmerksamkeit mehr auf sich ziehen.und
hin und wieder auch mit den schilfernden Flecken zusammen
fallen, sodaß dann rote, abschuppende Stellen entstehen.
Die Patienten, meistens Frauen, die sich besser beobachten,
wissen manchmal anzugeben. daß sie die blassen, schuppen
den Stellen, die von ihnen für eine besondere Art „Sprödig
keit“ gehalten wurden, schon lange vor dem Beginn der
roten Flecke besaßen.
Im Gegensatz zu diesen Symptomen geht die ölige

Seborrhoe der Nase häufig der beginnenden Rosacca
älterer Patienten männlichen Geschlechts voran. Die ölige
Seborrhoe der Pubertät, insbesondere die der jungen Mädchen,
verbindet sich im allgemeinen nicht mit der Rosacea, sondern
mit Anämie der Nasenhaut und häufig auch mit der wahren
Akne. Auch ist die Form der Rosacea, die bei bejahrten
Männern zur Seborrhoe oleosa hinzutritt, nicht die gewöhn
liche Form der roten Flecke, sondern besteht zunächst in
einfachen Venenektasien und Netzen solcher, zu denen sich
erst später einzelne erythematöse Flecke gesellen.
Wir kommen nun zu derjenigen Angiektasie, welche,

wenn sie auch nur selten das erste Symptom darstellt, doch
als das Hauptsymptom die Rosacra beherrscht. Erst durch
das Hinzutreten dieser Gefäßerweiterung werden die ge
nannten Frühsymptome, die auch alle für sich bestehen
können, zur seborrhoischen Rosacea. Die Wichtigkeit dieses
Symptoms verlangt, daß wir uns gründlicher als es meistens
bisher geschehen ist mit seinen Besonderheiten, seiner ana
tomischen und physiologischen Grundlage beschäftigen. Das
Typische dieser Gefäßerweiterung der Haut liegt bekanntlich
in der Lokalisation, in ihrer Beschränkung auf die mittlere
Partie des Gesichts, die Nase, Wangen und nächstbelegenen
Bezirke von Kinn und Stirn. Dieses sind aber bekannt-lich
auch diejenigen Stellen der Haut, welche bei der weißen
Rasse zu einer physiologischen Hyperämie prädisponiert sind.
Je kühler das Klima und je pigmentloser die Gesichtshaut,
um so reiner tritt diese „normale Angioparese“ der Gesichts

1) Siehe Unna, Pathologie und Therapie des Ekzems. Hölder,
Wien 1903, S. 175.
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haut in die Erscheinung derart, daß ein zartes Rot der
mittleren Wangenpartie uns nicht nur normal, sondern der
Mangel eines solchen unschön erscheint. Trotzdem müssen
wir auch diese „normale Röte“ als eine allerdings leichte
Gefäßparese bezeichnen und auf das Konto des kühlen Klimas
setzen. Denn der ebenso weiße, pigmentlose Europäer zeigt
in südlichen, wärmeren Teilen Europas dieses Inkarnat
weniger oder gar nicht. Diese Rötung der hervortretenden
Teile des Gesichtes bildet die natürliche Reaktion auf den
wrangehenden Kältereiz, der zunächst zwar eine Kontrak
tion der Arterien bewirkt, auf welche aber noch während
der Fortdauer des Kältereizes der für die Haut wohltätige
Umschlag in eine Wallungshyperämie folgt. Trifft dieser
Umschlag zeitlich zusammen mit dem Ersatz der äußeren
Kälte durch Wärme, wie z. B. beim Eintritt in ein geheiztes
Zimmer aus der winterlichen Kälte, so nimmt die Parese
der Hautgefäße einen sehr hohen Grad an — das Gesicht
glüht. Dieser allbekannte Vorgang bildet das physiologische
Vorbild für die stets pathologische Erscheinung der Rosacea,
wie er denn auch wesentlich verschlimmernd in den Prozeß
dieser Krankheit eingreift. Der dauernde Mangel starker
Kältereize im südlichen Europa führt ebenso notwendig als
Reaktion einen dauernden starken Tonus der Hautgefäße,
eine habituelle Blässe herbei. Hardy hatte also vollkommen
recht, wenn er zum ersten Male darauf hinwies, daß die
Rosacea eine Krankheit der kalten Länder, besonders Eng
lands und Rußlands sei, und wir verstehen auch, daß uns
weder Griechen und Römer noch Araber Schilderungen der
Rosacea hinterlassen haben, daß diese Affektion aber wohl
im Mittelalter bekannt wurde, als die medizinische Wissen
schaft an die nördlichen Völker Europas überging. Die
Kälte mit ihrer Folge der sekundären Gefäßparese ist aber
stets nur eine akzidentelle Ursache der sehorrhoischen, der

eigentlichen Rosacea. Wir werden hierauf noch bei der
Differentialdiagnose zwischen der Rosacea und dem Frost

(Perniosis) der Nase zurückkommen, welchen viele Autoren
auch Rosacea (Couperose) genannt haben, und bei welchem
die Kälte den hauptsächlichen, den zureichenden Grund
ab ibt.g
Wir können mithin die eigentümliche Lokalisation der

Rosacea durch diese der Gesichtshaut eigene Neigung zur
Gefäßparese, zur Blutwallung erklären, welche zunächst
durch äußere Temperaturschwankungen erworben und dann

in den Dienst vieler anderen, inneren Nervenreize gestellt
wurde. Hiermit sind aber noch nicht alle Eigentümlichkeiten
dieser Angiektasie erschöpft. Denn eine Parese der Haut

arterien erklärt durch die mit Sicherheit folgende Blutüber
füllung des oberflächlichen Kapillarnetzes wohl die diffuse

Röte der Nase und Wangen, aber noch nicht die ebenfalls

für die Rosacea so charakteristischen und noch viel auf

fallenderen Erweiterungen und Schlängelungen der Haut
venen. Ganz unerklärlich aber erscheinen auf den ersten

Blick diese varikösen Venennet2e dort, wo garnicht einmal
eine starke diffuse Hautröte konkurriert, die Kapillaren mit
hin wenig oder garnicht erweitert sind, wie so oft bei der
Rosacea der älteren Herren. Für diese Erscheinungen ge
nügt offenbar das einfache Schema der Gefäßparese nicht,

und wir müssen uns nach lokalen Besonderheiten in der

Anlage der Hautgefäße umsehen. Diese kennen wir aller
dings genauer nur für die Nasenhaut; die Beschreibung von

Luschka stimmt mit den ausgezeichnet guten Abbildungen
in dem vortrefflichen alten Atlas von Friedrich Arnold
gut überein. Bekanntlich entbehrt die Nasenhaut fast voll

ständig des subkutanen Fettgewebcs, ist auf dem Nasenflügel

und der Nasenspitze fest mit der teils knorpligen, teils

fibrösen Unterlage verwachsen und nur auf dem oberen und

seitlichen Teil der Nase verschieblich. Die Arterien strömen

reichlich von allen Seiten (von der Maxillaris externa und

interna und Ophthalmica) zu und bilden zwischen Haut und
Muskulatur, also dort, wo sonst der Pannikulus sich befindet,

ein grobes, ziemlich dichtes Netz. Dieses entspricht deman
der Kutis-Subkutisgrenze sich ausbreitenden Netz anderer
Hautstellen (z

. B. der Vola manus), ist aber viel reicher aus
gebildet. Aus diesem tiefen arteriellen Netz erheben sich
die kapillaren Gefäße der Nasenbaut und bilden ein zweites,
feineres Netz unterhalb der Oberhaut. Insoweit gleicht das
Schema der Gefäße der Nasenhaut dem gewöhnlichen Schema
der Hautgefäße. Nun kommt aber eine Besonderheit, welche
wohl mit der straffen Anheftung der Nasenkutis an die Unter
lage msammenhängt. Normalerweise nämlich nehmen die
Venen denselben Weg zurück, den die Arterien genommen haben
und entwickeln sich aus demselben oberflächlichen Kapillar
netz, indem die größeren venösen Kapillaren sich den kutanen
und subkutanen Arterien anschließen, sodaß die großen Haut
venen wieder ebenso tief gelagert sind wie die Arterien des
selben Kalibers. An der Nasenhaut weichen aber di

e

größeren Venen nach außen ab; sie sind auf derselben Höhe
wie das Kapillarnetz in die Kutis eingebettet, bilden zwischen
den Kapillaren ein sehr weitmaschiges Netz und liefern ih

r

Blut auf oberflächlichem Wege in die Facialis anterior und
die Coronaria lab. sup. Man kann also den Blutverlauf
kurz so beschreiben, daß die Nasenh_aut ihr Blut durch ein
dichtes Netz von unten empfängt und es»nach Auflösung
der Arterien in ein Kapillarnetz durch ein weites Venen
netz nach außen wieder abgibt. Diese seltsam hoch g

e

lagerten groben Venen erkennt man schon bei manchen G
e

sunden bei stärkerer Blutfülle an den Nasenflügeln, wo s
ie

in parallelem Verlaufe den Knorpel des Nasenflügels queren:
auch sieht man sie sehr deutlich auf dem Bild der Nasen
venen von Arnold. Sie sind es, die bei der eben e

r

wähnten beginnenden Rosacea älterer Herren manchmal
allein erweitert sind und welche bei jeder Heilung einer ge
wöhnlichen länger bestehenden, diffus roten Rosacea zuletzt

übrig bleiben und einzeln entfernt werden müssen. _
Aus dieser Schilderung sieht man deutlich, daß die g

e

wöhnliche Darstellung, als seien die Teleangiektasien und
die diffuse Wallungshyperämie getrennt für sich bestehende
Symptome der Rosacea, nicht haltbar ist. Sowohl di

e

diffuse Hyperämie des oberflächlichen Kapillarnetzes wie _d
w

Ektasie der im selben Niveau liegenden großen Venen smd

gleichwertige Folgen einer für gewöhnlich nicht zu Tage

tretenden Parese des tiefen arteriellen Gefäßnetzes. (i
t

wöhnlich erweitern sich beide Teile des abführenden Gefall

systems gleichzeitig. Bleibt aus irgend welchen Gründen— und wir werden solche kennen lernen ——die obe_rllach
liche Kapillarhypsrämie aus, so treten allein die verbrertertefl
oder auch verlängerten und dann geschlängelten gfl}ßefl
Venen in die Erscheinung. Daraus ist dann aber k81D6_5'
wegs auf eine primäre Gefäßhypertrophie zu schließen, W16

sie Auspitz, einen Gedankengang des älteren Hebra fort
setzend, angenommen hat. Es entwickelt sich einfach unter

unseren Augen ein Vorgang an der Oberfläche der Haut

der uns sonst durch seine subkutane Lage entgeht und der

als eine dauernde Parese des Arteriennetzes mit ihren Fol%en
zu definieren ist. ‚
Leider fehlt uns eine entsprechende Klarheit_iih®{

d
1
@

Gefäßversorgung der mittleren Wangenpartie. Wll‘ WISSQD

nicht, ob die auch hier so häufig auftretenden und alli'

fallenden Venenektasien, Venennetze und Venensterne eben

falls wie in der Nasenhaut einer abnormen Hochlagerung
der Venen innerhalb der Kutis ihr Dasein verdanken E

s

wäre verdienstlich, durch Injektionspräparate der Wallgen'

haut, insbesondere bei älteren Leuten, 'diese Frage zu be‘

antworten. -

Sind nun die besprochenen Kapillar- und Venßllekt_aswn
der Gesichtshaut die bloße Folge periodischer, immer wieder
kehrender Hyperämien der Gesichtshaut? Können einfache
Blutwallungen zum Kopfe allmählich das Gesamilblld .d

e
r

Rosacea zur Folge haben? Durchaus nicht. Da h
a
t;

eben der alte und allgemeine Fehler, der sich dumh

‘
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ätiologischen Erörterungen der meisten Lehrbücher hindurch
zieht. Man beschuldigte alle möglichen inneren, lokalen
und konstitutionellen Leiden, daß sie auf dem Wege des
Nervenreflexes Blutwallungen zum Kopfe hervorriefen und
glaubte damit schon eine Basis zum Verständnisse der
Rosacea gefunden zu haben, übersah aber vollkommen, daß
es viele Menschen gibt, die an habituellen Kongestionen
des Kopfes leiden, ohne auch nur den Beginn einer
Rosacea zu zeigen. Nur diejenigen unter ihnen erwerben
mit der Zeit eine Rosacea, welche bereits vorher gereizte,
erkrankte Partien der Gesichtshaut besaßen. Und in solchen
Fällen ist es dann allerdings augenscheinlich, daß sowohl
die Ausbreitung wie die Stärke der Hautaffektion unter dem
Einflusse der periodisch wiederkehrenden Blutwallungen
rascher und bedeutender zunimmt, als sie es ohne diesen be
fördernden Umstand tun würden. Auch tragen periodische
Wallungen dazu bei, daß die ursprünglich zerstreuten Herde
der Erkrankung allmählich zu einer gleichmäßigen, diffusen
Röte konfluieren, aber notwendig sind sie in keinem Falle.

(Fortsetzung folgt.)

Forschungsergebnisse aus Medizin und Naturwissenschaft.

Aus der Königl. chirurgischen Universitäts-Klinik zu Berlin.

(Direktor: Geh. Med.-Rat Prof. Dr. Bier.)

Das Wesen und die Entstehung der Krebs
krankheit auf Grund der Ergebnisse der

modernen Krebsforschung
VOD

Dr. Anton Sticker, Assistent der Klinik.

Die letzten Jahre haben so manche bemerkenswerte
Tatsache auf dem Gebiete der Krebsforschung zu Tage ge
fördert, daß es möglich ist, an Hand derselben zu grund
legenden Anschauungen über das Wesen der Krebskrankheit
zu gelangen. Bei der Auffindung der Tatsachen sind in
gleicher Weise die klinische, die pathologisch-anatomische
und die experimentelle Forschung beteiligt gewesen.
Die Resultate der klinischen und der pathologisch

anatomischen Forschung will ich in folgendem nur kurz be
rühren, weil sie zum größten Teile schon Allgemeingut des
Wissens geworden sind; die Resultate der experimentellen
Forschung dürften dagegen bis jetzt nur engsten Kreisen
bekannt sein.

Zwei Tatsachen sind es vor allem, deren Feststellung
der Chirurgie zu dauerndem Ruhme gereicht. Es war der
Chirurge Langenbeck, welcher zum erstenmal den Satz
aufstellte, daß sämtliche sekundären Geschwülste im Körper
durch Verschleppung der Zellen der Primärgeschwulst ent
stehen müßten; dieser Satz erregte lange Zeit mannigfachen
Widerspruch, insbesondere den Virchows. Heute steht er
als unumstößliches Axiom fest und findet seine wesentlichsten
Stützen in folgenden Tatsachen: die Geschwulstmetastase
wächst nicht aus dem örtlichen Gewebe, sondern aus sich
selbst heraus, ihre Zellen zeigen Karyomitosen und zwar in um
SO größerer Zahl, je rascher das Geschwulstwachstum von
statten geht, die Zellen des benachbarten Gewebes aber,
welche doch in erster Linie für die neuentstehenden Zellen
als Mutterboden in Anspruch genommen werden müßten,
verhalten sich völlig passiv; ein Einwachsen von Tumor

Zellan in Lymph- und Blutgefäße läßt sich sehr leicht nach
weisen, in den Lymphdrilsen geht die erste Tumorbildung in
den Lymphräumen vor, insbesondere in den unter der Kapsel
gelegenen Lymphsinns, in welche die von der zufließenden
Lymphe mitgeführten Tumorzellen zuerst gelangen und in
Welchem sie durch das ausgespannte Netzwerk um so leichter
festgehalten Werden, je größer sie sind; die auf dem Blut
wege entstandenen Metastasen insbesondere in Lunge und

_Leber lassen sehr häufig ein Wachstum der Tumorzellen
Innerhalb der örtlichen Blutgefäße erkennen.
I

Die zweite wissenschaftliche Errungenschaft, welche die
Chirurgie auf dem Gebiete der Krebsforschung machte, war
die Erzeugung von Implantationstumoren, das heißt der ex
perimentelle Nachweis, daß es auch eine ektogene Entstehung
der bösartigen Geschwülste gibt; von Bergmann machte
im Jahre 1875 die Mitteilung, daß es ihm gelungen sei,
Krebssubstanz von einem Mensch auf einen andern mit Er
folg Zu überpflanzen. Es handelt sich um einen Mann mit
Fußgangrän, bei dem eine Amputation des Beines nur eine
Frage der Zeit war; die auf den Oberschenkel üherpflanzten
Krebspartikelchen, welche einem Mammatumor entstammen,
wuchsen zu ansehnlichen Knoten heran. Dieser von so her
vorragender Stelle angestellte Versuch verdient um so mehr
hervorgehoben zu werden, als Ribbert in neuester Zeit die
beim Tiere so zahlreich gelungenen Uebertragungsversuche
als für nicht auf den Menschen exemplifizierbare erklärten.
Auch die innere M edizin gelangte zu neuen wichtigen

Erkenntnissen in der Pathogenese des Krebses. Eine Zeitlang
verfocht sie die parasitäre Theorie des Krebses; seit kurzem
jedoch tritt sie mit Entschiedenheit für die zelluläre Auf
fassung des Krebses ein: Die Krebszelle ist Träger und Ver
breiter der Krebskrankheit. Es waren insbesondere chemische
Untersuchungen der Leydenschen Schule, welche diesen Um
schwung der Lehre herbeiführten. Die maligne Tumorzelle
ist chemisch anders zusammengesetzt als die normale Körper
zelle; sie enthält nach den Untersuchungen Blumenthals,
Wolfs und Neubergs Fermente, mit deren Hilfe sie alle
Gewebe des Körpers zu verdauen imstande ist, wärend nor
male Gewebszellen nur ihr eigenes Organ-Eiweiß aufzulösen
vermögen. Blumenthal fand, daß Trypsin die Krebszellen
leichter als die normalen Gewebszellen löst. Biochemische
Unterschiede zwischen den normalen Körperzellen und den Ge
schwulstzellen deckten endlich Kelling beim Karzinom,
Sticker beim Sarkom auf.
Es wurde weiterhin von klinischer Seite (Blumen

thal) festgestellt, daß es eine irrtümliche Annahme sei, daß
eine örtliche Krebsgeschwulst an sich Allgemeinerscheinungen,
eine sogenannte Krebskachexie, hervorrufen könne. Eine
Krebskaehexie kommt nur dann zu stande, wenn dicht
unter der Haut und Schleimhaut gelegene Geschwülste ver
eitern oder verjauchen. Ein spezifisches Krebsgift als Ur
saehe der Krebskachexie existiert nicht.
Neuere Fermentstudien von Bergell erbrachten den

Nachweis, daß aus gesunden Organen' fermentative Stoffe
isolierbar sind, welche — in die Tumoren infiziert — die
selben schnell auflösen, respektive einer enzymatischen
Nekrose anheimfallen lassen. Die Ergebnisse dieser Ver
suche führten zu der v. Leyden-Bergellschen Theorie, daß
das unbegrenzte Wachstum des Karzinoms bedingt ist durch
das Fehlen oder den geringen Gehalt von fermenthydro
lytischen Kräften, welche der Gesunde besitzt und welche
wahrscheinlich spezifisch sind.
Die Verdienste der pathologischen Anatomie auf

dem Gebiete der Krebsforschung sind im wesentlichen
folgende. Die pathologische Anatomie hat für jedes Ge
schwulstgewcbe die Verwandtschaft mit irgend einem
Körpergewebe nachgewiesen und die Abstammung der Ge
schwulstzellen von Körperzellen außer Frage gestellt; damit
hat sie manchen phantasievollen Vorstellungen über die Hor
kunft der Tumoren, welche insbesondere von den Anhängern
der parasitären Theorie ausgingen, den Boden entzogen.
Die histologische Forschung hat ferner Schritt für

Schritt alle angeblichen Beobachtungen widerlegt, daß man
am Rande oder im Zentrum oder an anderen besonderen
Stellen die maligne Geschwulst in ihrer Entstehung beoab
achten, das heißt gleichsam die ersten Stadien aufdecken
könne. Was man an Uebergängen von normalem Gewebe
in Geschwulstgewebe gesehen haben will, sind nur falsche
Deutungen. In den primären Knoten kommen ebensowenig
wie in den metastatischen Knoten Mutterzellen neben Tochter
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zollen, alte neben jungen Zellen vor; denn eine Geschwulst
zelle zeugt nicht Nachkommen wie ein Mensch, sondern mit
dem Auftreten der Tochterzelle ist die Mutterzelle selbst
spurlos verschwunden, niemals können, wie Orth sagt, Ur
ahne, Großmutter, Mutter und Kind nebeneinander vor
kommen, sondern mit dem Auftreten einer neuen Generation
ist stets die alte spurlos verschwunden; wir kennen keine
Geschwulstzellenneubildung durch Knospung, sondern nur
eine solche durch fissierbare Teilung. Aus einer Zelle werden
zwei oder mehrere, und damit ist eine, die Mutterzelle, nicht
mehr vorhanden, sie lebt nur weiter in ihren Kindern.
Ich komme zu den Ergebnissen der experimentellen

Forschung. Seit Hanau die ersten sicheren Krebsüber
tragungen bei Ratten mitteilte — er verpflanzte bekanntlich
Geschwulstpartikel eines Carcinoma vulvae einer Ratte in
das Skrotum zweier weißen Ratten und sah später zahl
reiche Geschwulstknoten auf dem Vas deferens und dem
ganzen Peritoneum entstehen -— haben viele Forscher ähn
liche Erfolge bei der Ratte mitgeteilt, so von Eiselberg,
Loch, Firket, Velich, Herzog. In weit größerem Um
fang wurden jedoch bei der Maus Tumoren übertragen, vor
allem von Moreau, Jensen, Borell, Ehrlich, Bashford,
Leyden, Haaland. Uebertragungsversuche bei höheren
Säugern wurden nur vereinzelt mitgeteilt und konnten der
Kritik keinen Stand halten. Nur bestimmte Tumoren des
Hundes boten ein außerordentlich günstiges Versuchsmaterial
und war ich bis in die neueste Zeit der Einzige, der vom
Glück begünstigt ‚hier Erfolge erzielte. Ich will auf diese
mit kurzen Worten eingehen.
Beim Hunde werden echte Rundzellensarkome beob

achtet, welche ihren Lieblingssitz an den äußeren Geschlechts
organen haben. Ich beobachtete einen derartigen Fall vor etwa
dreiJahren am Penis eines siebenjährigen aus Stuttgart stammen
den Hundes. Es gelang mir, die Geschwulst sofort auf drei
andere Hunde in die Unterhaut zu übertragen. Von diesen
Unterhauttumoren wurden weitere Abimpfungen in die Sub
mukosa, in die serösen Körperhöhlen, die Augenhöhlen, die
Knochen gemacht. In zahlreichen Fällen kam es zu all
gemeiner Metastasenbildung mit letalem Ausgang der Ver‚
suchstiere in zwei bis zweieinhalb Monat. Außer diesem
Stuttgarter Stamm, welcher bis heute bei über 200 Hunden
in zahlreichen Versuchsreihen durch 18 Generationen hin
durch fortgepflanzt wurde, besitze ich noch vier andere
Stämme: einen verdanke ich Professor Bashford in London,
einen anderen Professor Regenbogen in Berlin, einen
dritten Tierarzt Haunschild in Berlin, einen vierten
Obertierarzt Bongert in Berlin; sie alle leiten ihren
Ursprung von spontanen Penis- beziehungsweise Vaginal
tumoren her und zeigen bezüglich ihrer Ansiedelungs- und

Wachstumsverhältnisse gleiche Eigenschaften wie der Stutt

garter Stamm.
Im Anfang dieses Jahres gelang es mir sodann, ein

Spindelzellensarkom des Oberarms von Hund auf Hund zu

übertragen und damit die Zahl der beim Hunde transplan
tablen malignen Tumoren um eine neue Art zu vermehren.
Durch Vermittlung des Professors Du Bois-Reymond in
Berlin erhielt ich einen schottischen Windhund mit gewal

tigem Oberarmtumor. Die Geschwulst drang, wie eine

Röntgenaufnahme ergab, bis unter das Periost des Knochens,

hatte Metastasen in die Achseldrüsen, den linken Hoden

und anscheinend auch in beide Lungen gesetzt und erwies

sich mikroskopisch als ein typisches Spindelzellensarkom.

Eine Uebertragung desselben gelang auf mehrere Hunde.
Die Versuche beim Hunde, wie die anderer Forscher

bei Mäusen und Ratten, brachten die unumstößliche Tatsache,
daß es maligne Tumoren gibt, welche von Individuum
auf Individuum experimentell übertragen werden
können; es fehlten jedoch eindeutige Beobachtungen dar
über, daß auch auf spontanem Wege eine Uebertragung
maligner Tumoren erfolgen könne.

Vergebens hatten Borell, Ehrlich und andere Forscher
Mäuse mit experimentell übertragenen Tumoren in größerer
Anzahl mit gesunden Mäusen Wochen und Monate lang zu.
sammengesperrt. Eine spontane Uebertragung wurde nicht
beobachtet. Erst in neuerer Zeit berichten Bcrell, Gay.
lord und Andere über endemischcs Vorkommen des Mäuse
krebses.

Ich habe nun eine Reihe Versuche_angestellt, ob ulze
rierende Vaginaltumoren des Hundes sich beim Koitus auf
männliche Hunde übertragen. Die Möglichkeit spontaner
Kontaktübertragungen, auch durch den Koitus, war durch
wissenschaftlich streng verbürgte Fälle beim Menschen be
kannt geworden. Die spontane Uebertragung des Sarkoms
an den Geschlechtsorganen des Hundes mußte durch zweierlei
Umstände besonders begünstigt erscheinen: 1. durch die
oberflächliche Lage des Sarkoms und dessen Neigung zu
Durchbrüchen, 2. durch die besondere Art des Begattungs
aktcs beim Hunde. Während der Kopulation kommt es zu
einer knotigen Anschwellung des hinter der Eichel gelegenen
Schwellkörpers, welcher das Heraustreten des Penis vor
einer Viertelstunde unmöglich macht („Zusammenhängen
der Hunde“). Das beständige Zerren des erigierten und
nach hinten umgeknickten Penis bietet so viele mechanische
Momente des Druckes und der Reibung, daß Verletzungen
der Scheidenschleimhaut und Vorhaut nichts Ungewöhnliches
sind. Die Lieblingsstellen der sarkomatösen Geschwülste

sind die den Sehwellknoten des Penis überziehende Ver
haut und die untere Wand des Scheidenvorhofes, zwei sich
vollkommen korrespondierende Stellen. Ich ließ eine Hündin,
bei welcher an der linken Seite des Introitus vaginae De
fekte der Schleimhaut mit darunter liegenden Sarkomknoten
vorhanden waren, von vier männlichen Hunden decken. Bei
dreien entstanden nach einer Latenzzeit von drei bis drei
einemhalben Monat Sarkome, welche mit der Zeit zu um—

fangreichen Tumoren heranwuchsen. Die Eindeutigkeit ihrer

Entstehung berechtigt zu der wissenschaftlichen Annahme,

daß auch der in der Literatur vielgenannte Ehegattenkrebs
des Menschen, „Cancer a deux“, nicht immer als Spiel des
Zufalls oder als in das Gebiet der Wahrscheinlichkeits
rechnung fallend zu deuten ist. Beobachtungen von emi
nenten Forschern, wie Demarquay, Langenbeck, Gzerny.
Durante, Brouardell, daß Männer an Krebs des Penis
erkrankten, weil sie mit Weibern. welche an Uteruskrehs
litten, Umgang pflegten, oder Berichte von Budd und
Andre über Frauen, welche an Uteruskrebs erkrankten‘
während der Mann an Krebs des Penis litt, haben bisher
nur eine abfällige Kritik in der Literatur erfahren. Meine
beim Tier erhobenen Befunde dürften geeignet sein, über

gewisse Erscheinungen in der Pathologie der Geschwülste
des Menschen zum Nachdenken und zu vorurteilsfreieren
Beobachtungen in bestimmter Richtung anzuregen.
Aber diese gelungenen Uebertragungen sind nicht das

einzige Resultat der neuen Krebsforschung. Wir haben
durch vielfache Uebertragungen die große Resistenz d

e
r

Tumorzellen gegenüber chemischen, thermisdren, mecham
schon und anderen Einflüssen feststellen können; wir haben

gefunden, daß es sehr virulente, aber auch sehr langsam
wachsende Tumorstämme gibt, daß spontane Heilungen echter

maligner Tumoren vorkommen können; daß eine strenge
Artspezifizität der Tumorzellen besteht; daß es angeborene
und auch erworbene Immunitäten der Krebskrankhert gibt»
Was die spontane Heilung der übertragbaren T“'

moren betrifft, so wurde cbensowohl bei den Mäuse-‘) 3
1
5

auch bei den Hundeversuchen 2) die bemerkenswerte Tatsach
aufgedeckt, daß eine Anzahl der Impftumoren in einell_1b.e'
stimmten Stadium ihr Wachstum sistiert und vollstäfldlg

1906 I;)dG2aylord
und Clowes, Surgßry, Gynecology und 0bstetrißs‚

v

’)Sticker. Anton, Ztschr. f. Krebsf., 1904 Bd.1 S
. 438und

1906 Bd. 4 S
.

238.
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sich zurückbildet. Hiermit steht in Uebereinstimmung die
beim Menschen, wenn auch selten, beobachtete Tatsache der
spontanen Ausheilung maligner Tumoren. Man hat dieselbe
vielfach geleugnet und diejenigen Sarkome und Karzinome,
welche eine Involution beziehungsweise eine Stabilität von
einem gewissen Entwicklungsstadium an zeigten, für unechte
Sarkome und Karzinome erklärt. Ganz im Sinne der ex
rerimentellen Beobachtung hat aber auch jüngst Orth') die
Ansicht, daß Angaben über spontane Heilungen auf diagnosti
schen Irrtümern beruhen, für unhaltbar erklärt und durch
eigene Beobachtungen widerlegt.
Bemerkenswert ist, daß solche spontane Heilungen der

Geschwülste eine Gesamtimrnunität nach sich ziehen,
sodaß, wie ich beim Hunde nachweisen konnte, jede neue
Impfung ergebnislos verläuftß) Diese Tatsache wurde so
dann von Gaylord und Anderen auch für die Mäusetumoren
festgestellt. Das Experiment hat aber bezüglich der Im
munitätsverhältnisse noch weit wichtigere Tatsachen ergeben.
Ich habe folgendes festgestellt: l. Implanticrt man in ein
Organ eine Anzahl von Tumorzellen, so kommt es meist zur
Ausbildung eines einzigen, eines solitären Knotens. Dieser
wächst nur durch Propagation; Metastasen in den benach
barten Lymphdrüsen oder gar in entfernteren Organen
bleiben in der ersten Zeit völlig aus.
War die Implantation von Anfang an eine doppelte,

sei es in dasselbe oder in zwei verschiedene Organe, so
entsteht an jedem Orte der Implantation ein solitärer Knoten.
2. Versucht man, nachdem' sich ein Implantationstumor

entwickelt hat, eine zweite oder dritte oder vierte Implan
tation, so gelingt dieselbe nichts“) Mit anderen Worten:
eine simultane multilokulare Implantation ist möglich, eine
multitemporäre Implantation bleibt ohne Erfolg.
3. Wird ein Implantationstumor exstirpiert, so gelingt

nunmehr an anderen Körperstellen eine Implantation, dieselbe
mag einfach oder multipel, an demselben Tage oder später
vorgenommen werden; dieselbe ist auch dann erfolgreich,
wenn an der ersten Implantationsstelle absichtlich oder un
absichtlich verstreute Gcschwulstzellen ein Rezidiv entstehen
lassen.

4. Wird ein Implantationstumor nur teilweise exstirpiert
und wächst das zurüekgelassene Tumorstück unbehelligt
weiter, so bleibt jede nachfolgende Implantation ohne Erfolg.
Mit diesem experimentellen Tatsachen stehen gewisse

Beobachtungen bei spontan entstandenem Krebs des Menschen
und der Tiere in vollkommener Uebereinstimmung. Bekannt -

ist, daß die meisten malignen Tumoren lange Zeit solitär
bleiben und daß erst in einem späteren Stadium Tochter
geschwülste auftreten. Man sagt, Blut und Lymphe besitzen
eine Zeitlang Eigenschaften, durch welche etwaige in sie

hinein gelangende Tumorzellen
——-daß dies öfter geschieht,

1st unzweifelhaft — vernichtet werden. Diese Erscheinungen
lassen sich am besten erklären, wenn man sich die unmittel
bare Umgebuug des Tumors mit Angriffsstoffcn erfüllt denkt,
welche einer allmählichen Ausbreitung des Tumors die Wege
ebnen; als Reaktion gegen diese Geschwulstzone füllt sich

das übrige Körpergebiet mit Abwehrstoffen an. Solange
dieser Gegensatz beider Zonen besteht, kann der Tumor
zwar in seinem Gebiete weiter wachsen, auch sein Gebiet
vergrößern, aber eine zweite Tumorentstehung in ent
fernten Organen ist weder auf dem Lymph- oder Blutwege,
noch auf dem Wege der Implantation möglich.
Mit der Annahme dieser theoretischen Vorstellung er

klärt sich ebensowohl die Erfahrungstatsache, daß bei den
Krebskranken im Anfang meist nur ein einziger Tumor be
obachtet wird und multiples Vorkommnis zu den Seltenheiten
gehört, als auch die experimentelle Tatsache, daß eine wieder

.'
l Ztschr. f. Krebsf., 1904 Bd. 1
.

‘) Ibidem.

_ ‘) Clowes bestätigt diesen Satz durch Versuche bei Mäusen; vergl.
Bnt. med. J., 1. Dezember 1906.

holte Implantation von Tumorzellen im Anfang unmöglich ist.
Erst in der zweiten Phase der Geschwulstkrankheit, Wenn
der Körper seine Produktion von Schutzstoffen einstellt,
kann eine Ueberschwemmung desselben mit Tumorzellen
multilokulär und multitemporär, die allgemeine Metastasen
bildung, stattfinden.
Aus den Versuchen geht die eigentümliche Folgerung

hervor, daß Impfkarzinome bei radikaler Exstirpation eines
Tumors leichter zustande kommen können, als bei nicht
radikaler Entfernung.
Was die Artspezifizität der Geschwulstzellen

betrifft, so wird diese strengstens bewiesen einerseits durch
die hundertfältigen vergeblichen Versuche, Geschwülste des
Menschen auf das Tier, oder Geschwülste einer Tierart auf
andere Tierarten zu übertragen, andererseits durch die
hundertfältigen gelungenen Geschwulstübert-ragungen von
Tier auf Tier derselben Art. Daß ein Mäusetumor auf
Mäuse und nicht auf Ratten, ein Hundetumor auf Hunde
und nicht auf Meerschweinchen sich übertragbar erweist,
entspricht vollständig der pathologiseh-anatomischen An
nahme, gemäß welcher die Geschwulstzellen von Körper
zellen abstammen, und somit auch dem biologischen Gesetz,
daß Körperzellen mit Aussicht auf Erfolg nur innerhalb
derselben oder nahe verwandt_en Art transplantiert werden
können.
Ueber diese Artspezifizität der Geschwulstzellen konnte

die experimentelle Forschung eingehende Untersuchung an
stellen. Es zeigte sich bei dem Hundesarkom Stickers die
Spezifizität der Geschwulstzellen als eine nicht so engbegrenzte
wie bei den Mäusetumoren. Ersteres ließ sich noch auf den
verwandten Fuchs übertragen. Der Jensensche Tumor, von
der dänischen Maus stammend, ließ sich nicht auf Berliner
Mäuse übertragen. Die Artspezifizität der Tumorzellen er
klärt auch, daß dieselben Vorgänge, welche bei der Trans
plantation arteigenen und artfremden normalen Gewebes
beobachtet werden, bei der Geschwulstübert-ragung genau
wiederkehren. Bei den zahlreichen Transplantationen art
fremder Tumoren fand ich stets eine vom ersten Tage ab
deutlich werdende Abwehrreaktion des Körpers, bestehend
in entzündlichen Schwellungen und Wucherungen des die
implantierten Zellen umgebenden Gewebes, welche tagelang
andauerte und mit vollständiger Resorption oder Hinter
lassung einer bindegewebigen Narbe ihren Abschluß fand;
niemals wurde eine Wucherung der eingeführten Geschwulst
zellen selber beobachtet. Anders bei den arteigenen Ge
schwulstübertragungen. Das deponierte Geschwulstmaterial
verschwand in den ersten Tagen vollständig, Anzeichen
irgend welcher Reaktion des benachbarten Körpergewebes
wurden nicht beobachtet. Nach einer Latenzzcit von mehreren
Tagen bis zu mehreren Wochen und Monaten trat eine
Wucherung der implantierten, in geringer Anzahl in loco
zurückgebliebenen Geschwulstzellen ein.
Haben somit pathologisch-anatomische und experimen

telle Geschwulstforschung übereinstimmende biologische Re
sultate gezeitigt, so sehen wir auch noch ein anderes gleich
stimmiges Ergebnis. Bei der experimentellen Geschwulst
übertragung nimmt der Tumor von wenigen an Ort und
Stelle etablierten Geschwulstzellen seinen Ausgang und tritt
zu dem umgebenden Gewebe nur so weit in Beziehung, als
es zu seiner Ernährung notwendig ist. Auch die patho
logischen Histologen, am unermüdlichsten die Ribbertsehc
Schule, haben — wie oben ausgeführt ——gezeigt, daß die
sogenannten Uebergänge von gesundem Gewebe in Tumor
gewebe, in den meisten Fällen auf ungenügender Unter
suchung oder falscher Deutung beruhen, daß vielmehr das
Wachstum aller mah'gnen Tumoren aus sich heraus von
wenigen Zellen ohne Umwandlung des Nachbargewebes statt
findet. Die Zukunft muß lehren, ob beide Forschungen sich
noch mehr nähern werden, ob alle Tumoren auf im fötalen
oder postembryonalen Leben implantierte Zellen zurück
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zuführen sind, mit anderen Worten ob
'

arte1ggne,
aber ‚nicht körpereigene’Zelliteiilie dralirsntgxl‘lzeeriien

zwar

ist Da z}
1
s

(puehhgste
Ergebnis der modernen Krebsforschung

d

c1
em voraufgegangenem, daß Histologen Kliniker

ä
h Expe1‘1mentatoren

in Ueberstimmung das Wiesen der
rebskrankhmt in einer Wucherung parasitär ge

wordener
Korperzellen suchen, welche ebenso wie sie

(urch _Metastas1erung von einer Primärgeschwulst nach den

verschiedenen Stellen des Körpers. so auch von außen in

einen bis dahin geschwulstfreien Körper gelangen können.
Die Annahme (Sticker), daß es sich in jedem Fall
v_on Geschwulstbildung um eine Implantation art
e1_gener, aber körperfremder Zellen handele, in Ver
bindung mit der Anschauung (von Leyden-Bergell)
daß das unbegrenzte Wachstum dieser Zellen durch

das Fehlen ferment-liydrolytischer Kräfte bedingt
Sind, läßt die Krebsentstehnng ohne Hilfe von
Nebenhypothesen am besten verstehen.

Krankenfiirsorge und Unfallwesen.

Neue Tupferkästen
von

Prof. Dr. Ford. Schnitze, Duisburg.

Die Tendenz, unsere bestehenden Tupferkästen zu verändern,

ist nicht neu. Der Instrumentenmacher Härtel (Breslau) hat schon

vor Jahren seinen bekannten Apparat, welcher den direkten Ein

fall von oben verhindern soll, in die Praxis eingeführt. Auch für

aseptische Gase in Rollenform sind Apparate
kon

struiert werden, welche einen möglichst guten
Abschluß

vor und während des Gebrauchs gewährleisten
sollen.

Die bisherigen Modelle haben ihre Nachteile,
auch

das von Härtel eingeführte automatische
Klappmodell.

Der Nachteil liegt erstens im Auf- und
Zuklappen,

wodurch eine fortgeSetzte Bewegung der
Luft provo

ziert wird und ferner in dem
Mechanismus, dessen

Konstruktion gerade nicht sehr kompliziert,
aber doch

nicht zur Vereinfachung dient und entbehrt
werden kann.

Von dem Gedanken ausgehend, den
bei den ge

bräuchlichen Kästen vorhandenen
direkten Einfall von

oben zu vermeiden. ferner den Grundsatz befolgend,

die Luftbewegung (Härtel) im Operationsraum
möglichst

zu beschränken, habe ich ein neues Kastenmodell kon

struiert. Prinzip ist geschlossener
Kasten mit seitlicher

Oetfnung, also eine ganz einfache
Veränderung des vor

handenen Systems. _

Die Konstruktion ist folgende:
Das vorliegende

Modell ist in Vierkantform angefertigt,
weil es bequemer

zu handhaben und die seitliche
Oefl‘nung einfacher her- .

gestellt werden kann. Dieser
Kasten hat oben und unten die

" 1
'
h Vorrichtun zum Durchströmen des Dampfes.
Oben ist

Ub m e g

der Deckel zu öffnen, zwecks

Füllung. Einseitlichermaul
artiger Vorbau dient zur

Entnahme des Materials, mit

einem Zuge ist derselbe zu

öffnen und zu schließen. Auf
der dem Vorbau entgegen

gesetzten Seite findet sich

eine Führung für das Stativ,

welches den Kasten tragen

soll. (Abb. 1.)
Weiterhin habe ich

nach demselben Prinzip die
aseptische oder antiseptische

Gaze in Rollenform unter

gebracht. Wegen des Ab
rollens ist eine entspre

chende Vorrichtung ge
troffen, sodaß dieses Modell

gewissermaßen zweistöckigAbb. 1
. TupferknstenzumGebrauchfertig.

Im obersten Stock befindet sich auf einer
Achse die

Rolle, deren Ende durch einen Schlitz
in den untern Stock ge

gebaut wurde.

leitet und dort

i
i

i

durch die seitliche Oefi‘nung entnommen wird. _
i

Selbstredend kann man in derselbe
'

_ _ n Weise Watt

'

ägägr?gxnggn.}fl_%uchh
dieser Kasten trägt denselb2nertifiglzlitinfoli-ä

e en c 1e
' ‘ ' '

(Abb 2')
mec amsmns und wrrd von dem Stativ getragen.

Welches sind die Vorteile für den Gebrauch.

ä
.

I1
3
e
r

Einfall von oben ist vermieden.
. er Tupferkasten ist durch d'

' " ‘

und in jede beliebige Nähe und
1e Stat1vfuhrung handhcher

Hebe des Operationsfeldes zu
bringen.
Der Kasten für Rollgaze

und Rollwatte hat dieselben
Vorzüge.

Abgesehen von der Ver
_wendung in Hospitälern, möchte

ich
vor allem die Zweckmäßig

keit der Kästen in der Sprech
stunde des Arztes betonen. Ge
rade wegen der Einfachheit der
Sterilisation, welche in jedem
Kochtopf erfolgen kann, ist er
empfehlenswert. Stets ist Ver

schluß vorhanden und stets alles
bereit in aseptischem Zustande.

_ Für den Arzt in der Sprechstunde würde dann ein

geeigneter Aufbau notwendig sein. An einem Tisch werden
am hinteren Rande

in Höhe von 60-80 cm stangenförmige
Träger mittels Klaue angeschraubt, welche die Kästen auf
nehmen. (Abb. 3.)

_
Das obenerwiihnte Stativ ist handlich leicht zu

bewegen.

ZWel Kästen, der eine für Tupfer, der andere für Gaze in Rollen

Abb. 2
.

KleinerKastenmitRoll
seitlicheinBeckenfürSchereundPi%2iiie

Abb. 3
.

GeschlosseneKasten auf demStativ ruhend.

ruhen auf einer Querstange des Stative, welch erstere
nach

form,
Außerdem sind die Kästen noch

an
jeder Richtung hin drehbar.

ihrem Ansatz drehbar.

Aerztliche Gutachten aus dem Gebiete der staatlichen

Arbeiterversicherung.
Redigiertvon Dr. HermannEngel,Berlin W. 30.

Zur Unfallkasuistik
V01!

Dr. J. Kühler, _ _

Vertrauensarztder Schiedsgerichtefür Arbeiterversicheruug
In Bern“

IV.

Sturz und Verletzung der rechten Körperse1te m
21. Dezember 1895. — Progressive Paralyse.

—- Tod

ß
9- Unfallfolße

2. Februar 1905 infolge von Lungenentzündung. h

Nach den Akten ist der am 10. September 1849
geboren“e'

am 21. Dezember 1895 bei der Betriebsarbeit dadurch verunt{‘“"der
daß er aus einer Höhe von etwa 2,5 m abgestürzt

und
mli'Gut'

rechten Körperseite auf Balken aufgeSchlagen
ist. Nach demVeri

achten des Dr. G. vom 15. Februar 1896 hatte
K.
kalli;lsßmnie

dickungen an der gebrochenen 9
.

rechten Rippe in der AcRsl_fcken_
mit chronischer Rippenfellentzündung und Reizzustände

der

l
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markshäute davongetragen, Erscheinungen, die seine völlige
Arbeitsnnfäbigkeit erklärten. Außerdem litt der p. K. angeblich
an einer Nervosität, auf Grund deren er selbständig eine Kalt—
wasserheilanstalt aufsuchte.
Aus einem von Professor M. und Dr. A. am 24. Novem

ber 1896 erstatteten Gutachten erfahren wir, daß der p. K. an
Lähmungsirresein (Progressive Paralyse-Dementia paralytica) litt,
eine Erkrankung, welche von Professor Dr. M. bereits am
15. Mai 1896, als ihn der p. K. als Privatpatient aufgesucht hatte,
festgestellt werden war. Ueber den Zusammenhang dieses Läh
mungsirreseins mit dem Unfalls des p. K. vom 21. Dezember 1895
sprechen sich die genannten Sachverständigen folgendermaßen aus:

„ob dasselbe die unzweifelhafte Folge des am 21. Dezem
ber 1895 erlittenen Unfalls ist, kann nicht gesagt werden. Die
Anlage mag schon vorher vorhanden gewesen sein. Da aber die ärztliche
Erfahrung lehrt, daß Unfälle, die mit schweren psychischen Alters.
tionen einhergehen, das Auftreten derartiger Geisteskrankheiten
begünstigen, so wird sich auch im vorliegenden Falle die Möglich
keit nicht leugnen lassen, daß der am 21. Dezember 1895 er
littene Unfall den Ausbruch beziehungsweise den Verlauf des Ge
hirnleidens ungünstig beeinflußt hat. Man wird zugeben müssen,
daß ohne den Unfall das Gehirnleiden vielleicht erst später oder
gar nicht zum Ausbruch gekommen sein würde“.
Am rechten Arm und am Brustkorbe bestanden keine

Spuren der erlittenen Verletzung mehr.
Auf Grund dieses Gutachtens hat die zuständige Berufs

genossenschaft dem p. K. die Vollrenie bewilligt, auch später die
Kosten für seinen Aufenthalt in einer Heilanstalt getragen, als der
p. K. bei einem weiteren Fortschreiten seines Leidens wegen Ge
meingefährlichkcit am 15.Juni 1900 dorthin überführt werden
war. In dieser Anstalt ist der p. K. am 2. Februar 1905 ge
storben und zwar an einer Lungenentzündung. Die genannte
Lungenentzündung wird in dem Gutachten des Dr. M. vom
8. Mai 1905 als eine sogenannte hypostatische, durch den Verfall
der körperlichen und geistigen Kräfte verursachte bezeichnet, wie
sie sich im Anschluß an das mit dem Lähmungsirresein verbundene
Siechtum einfindet, und ist sie daher nach der Auffassung des
genannten Arztes als eine mittelbare Folge des Unfalls vom 21. De
zember 1895 zu betrachten.
Dieser Ansicht hat sich die zugehörige Berufsgenossenschaft

nicht angeschlossen und die Hinterbliebenen des p. K. mit ihren
Rentenansprüchen abgewiesen. Hiergegen ist von den Hinter
bliebenen des p. K. Widerspruch beim Schiedsgericht erhoben
Werden, da nach ihrer Ansicht ein Zusammenhang zwischen dem
Tode des p. K. und seinem Unfalls vom 21. Dezember 1905 nicht
von der Hand zu weisen ist.

Gutachten:
Auf Grund dieses Akteninhaltcs kann ich mich zunächst

dahin aussprechen, daß, wenn der p. K. am 2. Februar 1905 an
einer Lungenentzündung gestorben ist, diese Erkrankung wohl
zweifellos als nächste Todesursache aufzufassen ist, aber nur als

eine Folge des eigentlichen Leidens des p. K., des Lähmungs
irreseins.
Nach dem Gutachten des Dr. M. vom 8. Mai 1905 wird

diese Lungenentzündung als eine hypostatische bezeichnet, das
heißt als eine solche, welche bedingt ist durch Blutstauung in den
abhängigen Teilen der Lungen. Derartige Stauungslungenent
Zündungen sind nicht zu verwechseln mit den eigentlichen, als
selbständige Krankheit zubetraehtenden, sogenannten kroupösen
oder fibrinösen Lungenentzündungen. Während diese primären
Ursprungs sind —- wahrscheinlich auf Grund einer Infektion -,
treten jene sekundär als Folgekrankheiten von solchen Leiden auf,
die Körper und Geist erschöpfen. Zu derartigen, die Kräfte er
schöpfenden Leiden gehört auch das Lähmungsirresein, das bei
langem Bestehen — im vorliegenden Falle muß die Dauer von
9 Jahren als eine ausnahmsweise lange bezeichnet werden — zur
Herzschwäche führt und im Anschluß hieran durch eine Stauungs
lungenentzündung den Tod hervorzurufen wohl geeignet ist.
Ich wiederhole daher, daß, wenn auch die Stauungslungen

fmtzündung als nächste Todesursache bei dem p. K. zu betrachten
ist, dennoch das Lähmungsirresein, an welchem der p. K. 9 Jahre
lang gelitten hat, als diejenige Krankheit angesehen werden muß,
Welche diese Lungenentzündung und damit den Tod des p. K. ver
schuldet hat.
Was dann die Frage anbetrifft, ob das Lähmungsirresein

d_esP- K. mit seinem Unfalle vom 21. Dezember 1895 im ursäch
lichen Zusammenhange steht, so ist diese Frage bereits in dem

Gutachten der Herren Professor M. und Dr. A. vom 24. Novem
ber 1896 beantwortet werden. Die Antwort geht dahin, daß nicht
gesagt werden kann, daß das Lähmungsirresein des p. K. die
unzweifelhafte Folge des am 21. Dezember 1895 erlittenen Unfalls
ist. „Die Anlage mag schon vorhanden gewesen sein, da aber die
ärztliche Erfahrung lehrt, daß Unfälle, die mit schweren psychi
schen Alterationen einhergehen, das Auftreten derartiger Geistes
krankheiten begünstigen, so wird sich auch im vorliegenden Falle
die Möglichkeit nicht leugnen lassen, daß der am 21. Dezem
ber 1895 erlittene Unfall den Ausbruch beziehungsweise den Ver
lauf des Gehirnleidens ungünstig beeinflußt hat. Man wird zu
geben müssen, daß ohne den Unfall das Gehirnleiden vielleicht
erst später oder gar nicht zum Ausbruchs gekommen sein würde“.
Ist hiernach das Lähmungsirresein p. K. durch den Unfall

hervorgerufen, so steht nach ärztlichem Ermessen auch der Tod
des p. K. an Lungenentzündung nach den obigen Ausführungen
im ursächlichen Zusammenhangs mit dem Unfalle vom 21. De
zember 1895.

Wäre aber das Gehirnleiden des p. K. auch ohne den Unfall
vom 21. Dezember 1895 zum Ausbruch gekommen, und ist der
Unfall vom 21. Dezember 1895 nur so weit beteiligt, als er den
Eintritt des Leidens etwas beschleunigt hat, so ist damit sein
Einfluß erschöpft.

Denn bei Lähmungsirreseiu tritt der Tod fast regelmäßig
nach einer Reihe von Jahren ein, in der Mehrzahl der Fälle nach
3#5—-7 Jahren, und so würde auch hier der Tod des p. K. zweifel
los allein auf Grund eben seiner Krankheit, unabhängig vom Un
falls, erfolgt sein.

Der p. K. ist aber erst 9 Jahre, nachdem das Lähmungs
irrsein bei ihm erkannt werden, gestorben. Dies ist aber eine
ausnahmsweise lange Zeit, zumal, wie eben erwähnt, die durch
schnittliche Krankheitsdauer 3—5—7 Jahre beträgt.

Man ist also nicht berechtigt, zu sagen, daß, wenn auch
der Eintritt des Gehirnleidens bei dem p. K. durch den Unfall
vom 21. Dezember 1895 beschleunigt werden ist, auch durch eben
diesen Unfall der Verlauf der Krankheit ungünstig beeinflußt
werden, sodaß der Tod des p. K. früher, als es sonst bei derarti
gen Krankheiten der Fall, eingetreten ist.

Mein Endgutachten gebe ich daher in dem Sinne ab:
Die Lungenentzündung, an der der p. K. am 2. Februar 1905

gestorben ist, ist hervorgerufen durch das mit dem Lähmungs
irresein verbundene körperliche und geistige Siechtum und ist sie
deshalb als eine direkte Folgekrankheit des letzteren zu be
trachten. Bezüglich des Zusammenhanges des Lähmungsirreseins
des p. K. mit seinem Unfalle vom 21. Dezember 1895 verweise ich
auf das Gutachten der Herren Professor M. und Dr. A. vom
24. November 1896 (cf. Blatt 53fl' der Genossenschaftsakten).

Nimmt man nach diesem an, daß das Lähmungsirresein durch
den fraglichen Unfall hervorgerufen werden ist, so ist auch der
Tod des p. K. nach ärztlicher Auffassung auf den genannten Unfall
zurückzuführen.
Hat aber der Unfall vom 21. Dezember 1895 nur beschleuni

gend auf den Eintritt des Leidens gewirkt, und wäre dieses über
kurz oder lang doch bei dem p. K. Zum Ausbruch gekommen, so
ist nach ärztlicher Ansicht der Unfall an dem Tode des p. K., da
das Lähmungsirresein zweifellos in absehbarer Zeit, nach ärzt
licher Erfahrung nach 3—5—7 Jahren den Tod herbeigeführt,
nicht beteiligt.

Zum Schluß versichere ich, daß ich mein Gutachten nach bestem
Wissen und Gewissen abgegeben habe. gez. Sanitätsrat Dr. K.

Das Schiedsgericht sprach sich für einen Zusammenhang
zwischen Unfall und Tod des p. K. aus und bewilligte dessen
Rechtsnachfolgern die Hinterbliebenenrente. Gegen dieses Urteil ist
ein Rekurs nicht eingelegt worden.

Wichtige oberstrichterliche Entscheidungen für den Arzt.
Mitgeteilt von Dr. jur. Socrgel,München.

Operationsrecht des Arztes. —— Garantie für guten Ver
lauf einer Operation.

Bekanntlich nimmt das Reichsgericht zu dieser Frage eine
so strenge Stellung ein, daß jeder Arzt gut tut, vor der Operation
sich genau über die Zustimmung des zu Operierenden beziehungs
weise seines gesetzlichen Vertreters zu vergewissern. Ich halte
diesen strengen Standpunkt des Reichsgerichts auch für vollständig
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berechtigt. Die Gründe für und wider sind ja bekannt, ich möchte
nur hier darauf hinweisen, daß ein Rechtsspriehwort lautet: Bene
ficia nen obtruduntur; ein solches Beneficium ist zweifelsohne in
den Augen des betreffenden Arztes jedesmal auch die Operation,
in den Augen des Operierten jedoch nur dann, wenn die Operation
von Erfolg begleitet gewesen. Dies übersieht der Arzt nur zu
leicht! Dazu kommt noch der Umstand, daß in diesem Falle das
Leben der Güter höchstes ist, und daß nicht jeder Arzt ein
Billroth sein kann. Endlich ist nicht zuviel verlangt, wenn der
Arzt vor der Operation sich der Zustimmung versichern soll. Daß
diese Zustimmung nicht etwa mit sakramentalen Worten erteilt
werden maß, zeigt eine Entscheidung des Reichsgerichts vom
21. Juni dieses Jahres.

Ein schielendes, minderjähriges Dienstmädchen hatte auf
Grund der für Dienstboten bestehenden Krankenversicherung Auf
nahme im Spital gefunden. Während ihres Aufenthaltes erklärte
sie dem leitenden Arzte, daß sie durch eine Operation sich von
dem Schielen befreien möchte. Die Operation wurde vorgenommen,
das schieloperierte Auge ging aber durch Eiterung verloren. 3 Jahre
später, als das Mädchen volljährig geworden und sich verheiratet
hatte, stellte es gegen die Erben des mittlerweile verstorbenen
Arztes Schadensersatzklage auf Zahlung von mindestens 5600 Mark.
Das Oberlandesgericht hat der Klage stattgegeben, das Reichs
gericht hob jedoch das Urteil auf und wies die Sache zur neuer
lichen Verhandlung und Entscheidung an das betreffende Ober
landesgericht zurück. In dem Urteil sind eine Reihe von wichtigen
Fragen erörtert, die jedem Arzt tagtäglich entgegentreten können.
Zunächst betont das Reichsgericht ausdrücklich den von ihm

stets eingenommenen Standpunkt, daß die Berechtigung des Arztes
zu einer Operation von einer zustimmenden Willenserklärung des
Kranken und, wenn dieser ein in der Geschäftsfähigkeit beschränkter
Minderjähriger ist, von der Einwilligung des gesetzlichen Ver
treters abhängt. Diese Einwilligung kann aber ebensogut eine
ausdrückliche wie eine stillschweigende sein. Von Wichtigkeit ist
hierbei aber, ob der Arzt, der beim Mangel einer ausdrücklichen
Einwilligung eine stillschweigende irrigerweise annimmt oder
eine Einwilligung überhaupt nicht für erforderlich erachtet, im
Falle der Vornahme der Operation fahrlässig handelt, das heißt
die im Verkehr erforderliche Sorgfalt außer acht läßt. Entscheidend
ist in dieser Beziehung nicht, wie das Reichsgericht sehr richtig
gegenüber der Ansicht des Berufungsgerichts betont, daß von
vornherein die Möglichkeit bestand, die Operation werde den jetzt
eingetretenen schlimmen Erfolg haben, da diese Möglichkeit bei
jeder Operation gegeben ist. Ausschlaggebend ist vielmehr der
Umstand, wie zu dieser rein abstrakten Möglichkeit sich die
Wirklichkeit verhält. Nach Aussage des Sachverständigen ist es
aber ein sehr seltenes Vorkommnis, daß ein schieloperiertes Auge
durch Eiterung zu Grunde geht. Unter solchen Umständen kann
in der Vornahme der Operation keine Fahrlässigkeit erblickt werden.

Ueberaus wichtig sind sodann die Ausführungen des Reichs
gerichts über die Frage, ob in der Operation eines Minderjährigen
ohne Einholung der väterlichen Einwilligung durch den Operateur
eine Fahrlässigkeit liegt. Am Tage der Operation war die Ope
rierte 18 Jahre 7 Monate alt, hatte also bereits ein Alter erreicht,
das in verschiedenen Beziehungen rechtlich bedeutungsvoll ist.
Die Behauptung des beklagtischen Erblassers, daß die Klägerin
den Eindruck einer völlig erwachsenen und volljährigen Person
gemacht habe und er daher, da sie selbst auf die Operation ge
drungen habe, kein Bedenken hinsichtlich der väterlichen Ein
willigung gehabt habe, kann nicht durch die Erwägung beseitigt
werden, daß der beklagtische Erblasser nach den ganzen Umständen
mit der Möglichkeit rechnen mußte, die Klägerin wäre noch nicht

volljährig, und daß ihr Aussehen keinesfalls ein solches war, nach

dem er sie unbedingt für volljährig halten konnte. Denn der be

klagtische Erblasser wollte mit jener Widerlegung nicht nur sagen,
daß er die Klägerin für volljährig ansah, sondern auch, daß er

eventuell die Einwilligung des gesetzlichen Vertreters als erteilt
ansah. für dessen Verhalten gerade der Wunsch der Klägerin nach

einer Operation von tatsächlicher Bedeutung ist. Aber auch wenn

der beklagtische Erblasser die Klägerin für minderjährig hielt,

konnte er bei deren Alter ohne Fahrlässigkeit die Erteilung der
Einwilligung als erfolgt ansehen, zumal angesichts des regelmäßigen
Verlaufs einer solchen Operation, oder er konnte auch solche an

gesichts der bestehenden Dienstbotenversichßrung, die sich auf die

fragliche Operation erstreckte, als unnötig erachten. Ein solcher
Rechtsirrtum wäre noch keineswegs unentschuldbar. Es liegt also
auch nach dieser Richtung hin keine Fahrlässigkeit vor.

Für ausschlaggebend aber hat das Reichsgerichtinsonderheit
den Umstand erachtet, daß der äußerliche Zusammenhang zwischen
einem etwaigen Verschulden des beklagtischen Erblassers und dem
der Klägerin durch die Operation erwachsenen Schaden vollständig
fehlen würde. Denn es kann keinem Zweifel unterliegen, daßder
klägerische gesetzliche Vertreter, falls er darum angegangenwerden
wäre, seine Einwilligung zu der, von sehr seltenen, fast nie vor
kommenden Ausnahmen abgesehenen, gefahrlosen Schieloperation,
auf die sich zudem die Dienstbotenversicherung erstreckte, ge
geben haben würde, und zwar um so mehr, als der Klägerin nicht
nur an sich das Schielen unangenehm war, sondern dasselbeauch
deshalb, weil sie vom Straßenpublikum dieserhalb angerufenwurde,
besonders lästig war. Unter solchen Umständen hätte die Klägerin
nachweisen müssen, aus welchen besonderen Gründen eine Ein
willigung zur Operation von ihrem gesetzlichen Vertreter nicht
erteilt worden wäre.

Wenn das Reichsgericht trotzdem die Berufung nicht endgültig
zurückgewiesen hat, so lag dies daran, daß Klägerin behauptete,
der Arzt hätte ihr vor der Operation deren völlige Gefahrlosiglreit
versicherte. Hierüber und über'die weitere Behauptung, daßein
Kunstfehler vorliege, hatte aber das Berufungsgericht noch nicht
erkannt.

Die Behauptung, daß ein Kunstfehler gemacht werden, ist
ebenso leicht zu erheben wie schwer zu beweisen, sie ist auch
dem Arzt wie dem Richter als das ultimum refugium der Patienten
bekannt. Viel unangenehmer aber ist die andere Behauptung, der
Arzt habe die völlige Gefahrlosigkeit der Operation versichert.
In dieser Beziehung wird sehr häufig von den Aerzten gefehlt.
Wird nachgewiesen, daß der Arzt diese Versicherung abgegeben
hat, so dringt die Klägerin zweifelsohne mit ihrer Klage wenigstens
dem Grund nach durch, wenn vielleicht auch nicht in der an
gegebenen Höhe. Denn mit Recht argumentiert der Richter, daß
die Zusicherung der Völligen Gefahrlosigkeit bestimmend auf die
Klägerin gewirkt, und daß der Arzt damit eine Garantieversprechung
bezüglich der Operation übernommen habe, für das er auch ein
treten müsse.

Da diesbezügliche Fragen überhaupt sehr häufig seitensder
Patienten an den Arzt gestellt werden, empfiehlt es sich, um sich vor
Haftung zu schützen, in solchen Fällen ständig etwa mit denWorten
zu antworten: „Nach dem heutigen Stande der Wissenschaft handelt
es sich um eine einfache Operation, wie sie zu hunderten alljährlich
ohne schlimme Folgen vorgenommen werden“. Aber auch ab
gesehen von der daraus möglicherweise entstehenden Haftung
vermeidet man überhaupt und in allen Fällen dem Patienten gegen
über eine Garantie für den guten Verlauf einer Krankheit, einer
Kur oder einer Operation zu übernehmen: denn die Heilwissep
schaft besteht in einer Behandlung der Krankheit und nicht rn
einer Voraussagung ihres Verlaufes.

Referatenteil.
Redlglertvon Priv.-Doz. Dr. E. Abderhnlden,Berlin.

Uebersichtsrdferate.

Der Neandertalmensch nach neueren Forschungen.
Uebersichtsreferat von Prof. Dr. Engen Fischer, Freiburg i. B

Der Name „Neandertalmenseh“ umfaßt heute, mal} kß‚"“
wohl sagen, ein ganzes Problem. Auch bei dem nur wenig

Ern—

geweihten werden Erinnerungen an Pithekanthropus, an Prall“
der Entstehung und des Werdeganges des Menschen reger “n d“

gefundene „Missing link“ der Einen und an die konstante patho
logische Idiotennatur des Neandertalers nach Virchow u

“‚
d

Anderen. — Die Frage hat heute die Schärfe völlig verloren, s}
e

ist zum Teil gelöst, zum Teil noch in voller Diskussion. aber
m

rein wissenschaftlicher, wie irgend eine andere zoologrsch-annW
mische auch. ‚

Daß die anthropologische Forschung sich dem Studmn{
der

wichtigsten Schädclreste menschlicher oder
menschenähnhchfi{Wesen aus der Vorzeit mit voller Energie wieder zuwendte,

lS‘

das große und dauernde Verdienst des Straßburger Anß_iflmfll
G. Schwalbe. Er hat auch den bis jetzt gelösten T_ell di

’ä

Neandertalproblemes gelöst und wohl definitiv erledrgt 10h f‘versuchen, in folgenden Zeilen die ganze Frage kurz
darz'usteldelAls 1856 Fuhlrott im „Neandertal“ (zwischen Dussel m

;l

und Elberfeld) menschliche Reste sammelte, die Schau.ffhausezeals Vorfahrenformen deutete, war eigentlich schon das ga.:ch
Problem aufgerollt. Virchow erklärte die Objekte als Path°l°gl
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und unbrauchbar für jede phylogenetische Spekulation —- seine
Autorität war groß genug, daß die wissenschaftliche Welt fast
50 Jahre lang den kostbaren Fund trotz des Widerspruches
Einzelner ignorierte. Neue ähnliche Funde, die Schädel von Spy

(bei Namur), von Fraipont und Lohest (1887) beschrieben und
kleinere andere änderten daran nichts, selbst der 1891 von Dubais
auf Java bei Trinil gefundene und von ihm Pithecanthropus erectus
genannte Schädelfund vermochte nicht, Virchows Ansicht und
die Ruhe der ihn verehrenden Schule zu erschüttern. Erst
Schwalbe hat 1899 hier Wandel geschaffen, indem er nicht seine
Anatomenansicht auf die Seite der einen oder anderen Autoren
stellte, die das Fossil als äffisch -— halb äffisch -— halb mensch
lich — vormenschlich —— menschlich — normal — abnorm —
idiotisch usw. erklärten -— nein, sondern indem er neue exakte
Untersuchungen vernahm, mit neuen Methoden das vom Anatomen
zu Beobachtende in unwiderlegliche Ziffern goß und damit dem
Für und Wider ein Ende machte. - Das ist sein großes Verdienst.
Und nun trafen zur Sicherung des Erfolges eine Reihe günstiger
Momente zusammen. Im selben und den folgenden Jahren zog
Klaatsch gegen die schädliche Autorität Virchows mit Erfolg
zu Felde, befruchtete und förderte die Lehre von der Entstehung
des Menschen, vom Neandertalmenschen und vom diluvialen und
antediluvialen Menschen durch eine Reihe neuer Gedanken und
Arbeiten, und im gleichen Jahre endlich machte Gorjanovic
Kramberger seine ersten Funde in Krapina (Kroatien), die
zahllose neue Exemplare des Neandertalmenschen zutage förderten.
— So wurde der neue, der jetzige Stand der Frage allmählich er
reicht, eine Reihe kleinerer Untersuchungen sicherten und festigten
bald hier, bald da. -—

Eigentlich sind es zwei große Probleme: 1. Haben wir aus
der Vergangenheit Reste, die uns menschliche Wesen von deutlich
anderem Typus zeigen, als die heutigen Menschen in all ihren
Verschiedenheiten sind? Ist etwa gar eine Form der Vergangen
heit so stark anders, daß wir uns erst überlegen müssen, ob wir
sie Mensch nennen oder ob wir sie einer Tierform zurechnen und
welcher?
2. Wenn es solche „andere“ Formen gegeben hat, wie stehen

sie genealogisch zum Menschen? Haben wir darin etwa Funde
von direkten Vorfahrenformen des Menschen?
Die erste Frage halte ich für prinzipiell gelöst, wenn auch

Einzelheiten noch unklar sind.
Schwalbe (II—13) wies zunächst nach, daß es sich beim

Neundertalindividuum um ein normales, nicht um ein pathologisch
deformes handelt: er zeigte, daß all die von Virchow angegebenen
pathologischen Merkmale ganz normale sind, außer einer auf Ver
letzung beruhenden Veränderung der linken Ulna. Auch über das
individuelle Alter des betreffenden Individuums ist Klarheit ge
schafft, es mag zwischen 40 und 65 Jahre betragen haben (15).
Die Hauptsache aber ist, er unterschied den Neandertal- und die
beiden Spysuhädel („Spy I“ und „Spy II“) durch eine große Zahl
von Merkmalen, die ihm ziffernmäßig auszudrücken gelang, von
der ganzen „Variationsbreite“ des heutigen Menschen und der
heutigen Affen. Er verglich also jene Objekte nicht mit irgend
einem „niederen“ heutigen Schädel, z. B. einem Australier, sondern
stellte an einer sehr großen Zahl von heutigen Schädeln für jedes
ihn interessierende Merkmal die zifi'ernmäßige Variationsbreite,
Maximum — Minimum für die Gesamtmenschheit, fest, Grenzen,
die durch noch größeres Material wohl noch etwas erweitert
werden dürften, aber als Basis genügen. Genau ebenso verfuhr
er für die anderen Primaten, die Gesamtafl‘en. Für manches
Merkmal überschneiden sich nun obere Grenze der Affen- und
untere der Menschenvariationsbreite, für andere bleiben beide durch
eine leere Zone getrennt. Von den Merkmalen der Neandertal
Spygruppe erwies nun Schwalbe eine Anzahl als in die rein
menschliche Variationsbreite fallend, andere in die gemeinsame
Menschen-Affenzone, zahlreiche und besonders charakteristische,
aber in die leere Zone zwischen beiden Familien! — Ich kann
hier natürlich die einzelnen Punkte nicht ausführlich nennen oder
ihren zifiernmäßigen Ausdruck begründen und beweisen; es sind
besonders die schon immer auffallend erschienenen Merkmale, die
fliehende Stirne, die Schwalbe durch den „Bregmawinkel“, den
„Stirnwinkel“, „Krümmungswinkel des Stirnbeines“, dann durch
die Lagebestimmung des Bregma auf der Grundebene des Schädel
daches ausdrückt (Glabella-Inion-Ebene; Inion-I’rotuperantia occrp.
“Kt-b die Niedrigkeit des Schädels, die durch den „Kalottenhöhen
index“ präzisiert wird und andere Merkmale, Supraorbitaltorus usw,
die zum Teil nur durch Vergleichung von (mechanisch) dem Schädel
entnommenen Kurven festgestellt werden können. Nur um einen

flüchtigen Begriff zu geben, seien hier vier der wichtigsten Maße
in Tabelle beigesetzt, man beachte das Ab. und Aufste1gen der
Zahlenreihen!

Kalotteny Bregma_ Lageindex _ _
höhen_ winke, des Stirnwmksl

index
Grad Bregma Grad
, ‚

Rezenter Mensch i
Maximum . . . . . 68 \ 66 )

—
‚

Mittel . . . . . . 59 — 30,5 zrrka 90
Minimum . . . . . 52

|
53 34,3 73

(Uebergangsformen?)
Galley-Hill . (48?) 52 —

32Brünn (51,2?) 54 —
. 75

Brüx . (zirka 48) 46-51 — zirka 74,7

Gibraltar . . . . . —
)
50 — 73—‚74

Krapina 0 . . . . . —
{
52 - 70

Spy II . . . 44,3 50,5 35,2 67
Krapina D . . . . . 42,2 l 50 31,8 66
Spy I. . . . . . . 40,9 ‘

45 34,5 57,5
Neandertal . 40,4 j 44 38,4 62

Pithecnnthropus . 34,2 l 34—38 — 52,5

Affen
(Maximum . . . . 37,7 , 89,5 42 56

Mittel . . . . . . —— l —- — 30—40
Minimum . . . . . —

|
-- 63 —

Schwalbe kam zum vollberechtigten Schlusse, daß
die drei Schädel unter sich zusammengehören und daß
sie von der ganzen übrigen Menschheit spezifisch ver
schieden sind.

Damit war zum ersten Male der Willkür in der Beurteilung
der Form Halt geboten. Sogenannte „neandertaloide“ Formen der
Jetztzeit können mit den Ziffern als völlig zum heutigen
Variationskreis gehörig erwiesen werden, jeder Versuch, einen
Schädel als neandertaloid zu bezeichnen, ohne das mit Schwalbes
Ziffern zu erhärten, beweist einfach Unkenntnis oder Böswilligkeit
des betrefienden Autors. Auch prähistorische Funde, die aus
irgend welchen Gründen zur „Neandertalrasse“ (oder „Race de
Canstadt“ der Franzosen) gezählt wurden, konnten ihre Stellung
angewiesen erhalten. So gelang es Schwalbe (16), — eine
glänzende Probe auf die Gültigkeit seiner Methode — den Schädel
von Gannstadt, der als neandertalverwandt berühmt geworden war,
als rezente Form zu erweisen, ebenso wie er früher die Schädel
von Egisheim, Tilbury und andere ausschließen konnte aus
dem Neandertalkreis. —

Dagegen scheint (die Untersuchung ist nicht am Original
gemacht werden, sondern an Bildern) ein Schädelfund bei Gibraltar
(diluvial) zur Neandertalgruppe zu gehören. — Endlich haben
Sehwalbes Ziffern auch einigen anderen diluvialen Schädeln,
über deren Form und Bedeutung ebenfalls viel gestritten ward,
ihre Stellung zugewiesen, den Schädeln von Brüx (Böhmen) und
Brünn (Mähren) und von Galley-Hill (England) ——es sind Formen,
die im ganzen dem Variationskreis des rezenten Menschen ange
hören, aber in einigen Eigenschaften sich sehr deutlich der Neander
talgruppe nähern, sodaß diese (ebenfalls ausgestorbenen!) Typen
die Lücke zwischen Neandertal- und rezenter Form überbrücken.
Sie zeigen bei rezent-menschlicher Bildung des Stirnreliefs starke
Abflachung des Vorderhauptes und Niedrigkeit des Schädels (Bregma
winkel und Kalottenhöhe), sodaß sie sich in eine förmliche Reihe
bringen lassen, wie es obige Tabelle zeigt.

Man sieht, wie fruchtbringend nach allen Seiten die
Schwalbesehe Methode ist, wie erst seine neuen Ziffern hier
eine sichere Basis geschaffen haben.

War dem anderen Einwand, man dürfe nicht auf einen
einzigen Fund eine „Rasse“ basieren, schon durch die Ueberein
stimmung von Neandertaler, Spy I und Spy II die Stiehhaltigkeit
entzogen, so fand Schwalbes Aufstellung der Neandertalspezies
noch vor der Einreihung des erwähnten Gibraltarschädels und der
Aufstellung der Uebergangsformen eine schöne Bestätigung durch
die glänzenden Funde Gorjanovic-Krambergers, die er uns
in einem Prachtwerk vorlegt (3, 4). Dieser fand bei Krapina
über 500 menschliche Skelettstücke; leider ist der Erhaltungs
zustand ein schlechter, aber man kann konstatieren, daß von
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mindestens 10 Individuen (Unterkiefer usw.) Reste da sind, daß
Kinder dabei sind, daß sie zur gleichen Gruppe gehören wie Spy

und Neandertal. Dabei lehrt uns die Reichhaltigkeit dieses Fundes
eine Anzahl neuer osteologischer Merkmale dieser Gruppe kennen,
auch die individuelle Variabilität innerhalb der Gruppe genauer
übersehen, ferner, daß die Kinder z. B. die starken Augenwülste
noch nicht haben usw.
Endlich konnte, ebenfalls eine Bestätigung der neuen An

sichten über den Neandertaler, gezeigt werden, daß auch Merk
male des übrigen Skelettes diese eigentümliche Gruppe diluvialer
Reste vom rezentcn Menschen trennt. Klaatsch (6, 7) hat zuerst
auf Verschiedenheiten an Femur und Radius (starke Krümmung),
dann auch an anderen Knochen hingewiesen, darauf hat E. Fischer
(2) die Krümmung des Radius und die Form des Olekranons der Ulna
der Neandertal-Spygruppe zifl'ernmäßig als difi‘erent von der mensch

lichen Variationsbreite eruiert. Walkhoff(l8) und Gorjanovic
Kramberger (3, 5) haben dann besonders die Unterkiefer bear
beitet, hier teils Verschiedenheiten, teils Zwischen- und Ueber

gangsformen mit dem heutigen Unterkiefer gefunden und endlich

haben dieselben beiden Autoren (l
. c.), dazu noch de Terra (17)

und Adloff (1) die Zähne untersucht und eine Reihe Besonder
heiten konstatiert, über deren Deutung sie sich zum Teil noch

nicht einig sind.
Aus all diesen Untersuchungen geht als einwand

freies Resultat hervor, daß wir aus der Vergangenheit
(Diluvium) eine ganze Anzahl von Individuen von ver
schiedenen Stellen Europas (Belgien, Niederrhein.
Gibraltar, Kroatien) kennen, die alle übereinstimmend
an ihrem Skelett einen einzigen Typus zeigen, der von dem
des rezentcn Menschen in allen seinen Rassenvariationen
stark und deutlich abweicht.
Die fliehende Stirne, die geringe Schädelhöhe, die Flachheit

des Stirnbeines, die starke Entwicklung eines den ganzen oberen

Orbitalrand bis hin zum Jochbein einnehmenden Supraorbital

wulstes, der Mangel des Kirmes, besondere Eigentümlichkeiten am

Occipitale, am Perus acusticus externus, an der Crista galli, die

starke Biegung des Femur, der Radius, die Erhebung des Olekranons,

die Form und Größe der Zähne — all diese Punkte, die großen

teils zifl‘ernmäßig ausgedrückt werden können, erlauben in jedem

Fall eine förmliche Difi'erentialdiagnose und eine einwandfreie Be
stimmung der Zugehörigkeit zur rezentcn oder Neandertal-Spy

gruppe.
Das ist das zweifelsfreie Resultat. _

Die ziffernmäßigen Grenzen werden sich noch etwas Ver

schieben, sollten sie es such bis zur Ueberkreuzung tun, so würde

das an jener Tatsache nichts ändern. sondern nur zeigen, daß jene

ausgestorbenen, damals typischen Formen durch seltenste heutige

Formen (atavistische? konvargente?) mit dem heute anders be

sohaf'fenen Gros verbunden sind, wie auch früher (Funde von

Briix usw.) solche Formen vorhanden waren.
Daß jene eigentümliche Gruppe den Namen „Mensch“ ver

dient, ist nie bezweifelt wurden, ein Blick auf das Skelett lehrt

das sofort. Ob man nun ihre Sonderstellung in der Menschheit

so scharf betont, daß man eine eigene zoologische Spezies aufstellt,

oder ob man nur eine „Rasse“ sieht, die nur etwas schärfer ge

trennt ist, wie heutige Rassen und für die man noch Zwischen

rassen erwartet, das ist wohl von ziemlich untergeordneter Be

deutung. Ein eigenes Genus anzunehmen, geht wohl sicher zu
weit; Schwalbe möchte die eigene Spezies gewahrt wissen, deren

Name dann wohl der von Wilser zuerst vorgeschlagene Homo
primigeniu s wäre, dem die ganze einheitliche Spezies Homo sapiens

gegenüberstände. Die Zwischenformen von Brüx usw. geben mir

für die Berechtigung dieser Auflassung, der ich mich bis jetzt

mit vielen Anderen ebenfalls völlig anschloß, doch zu denken
—«

wie gesagt, es ist nebensächlich, es bleibt die deutliche anatomische

Sonderheit der Formen!
So klar diese erste Seite des Problemes, so unklar ist die

zweite! In welchem Verhältnis steht dieser Homo primigenius zu
uns? Ist er unser direkter Vorfahr, das heißt hat er sich seit
dem Diluvium etwa über die Formen von Brüx usw. hinweg ver
wandelt, bis die rezente Form erreicht war? Schwalbe nimmt
im ganzen diesem Standpunkt ein (11—16), wenn er auch eine

andere Möglichkeit offen läßt.

Sehr pointiert tritt Gorjanovic-Kramberger (l
. c. und

besonders 5
) für diese Ansicht ein, er sucht zu zeigen, daß an

den Zähnen neben den primitiven Merkmalen, die sozusagen

modernen sich so deutlich anbahnen, hier und da schon vorhanden

sind, daß Uebergänge bestehen, kurz, daß alles für eine direkte

allmähliche Umbildung des Krapina-Menschen sogar in die große
europäisch-asiatische Gruppe spreche. Auch die Umbildungen

d
si
e Walkhoff (l
.

c.) am Unterkiefer aufwies, deuteten in dieseni
inne.

Manches läßt sich aber auch dagegen anführen, Adloff (1
)

erklärt gerade umgekehrt die Krapinazähne in manchemPunkte
für höher differenziert, als die rezentcn Mwschenzähne, sodaßdiese
unmöglich von jenen abstammen können, Gorjanovic-Krem
berger hält allen diesen Differenzierungen Gegenstücke von heute
entgegen.

Auch geologisch liegt die Sache nicht ganz klar, indemder
Galley-Hill-Schädel, anatomisch sicher höher stehend als primi

genius, geologisch viel älter sein soll — indes ist die geologische
Bestimmung bei sehr vielen Stücken unsicher. —

Auf einen völlig anderen Standpunkt stellt sich Kollmann
(9,10), der in zahlreichen Schriften darzutun sucht, dieMenschheit

müsse von einem sehr kleinen anthropoiden Affen herstammen,ausur

sprünglich pygmäenhaften Formen seien durch Mutation die großen
entstanden, die sogenannten Pygmäenrassen seien die letzten Reste

aus jener Zeit. Die Form des menschlichen Schädels sei demdes

Schimpansensäuglings viel ähnlicher,das vorspringendeAugendachder

großen Anthropoiden und des Neandertalmenschen seien sekundäre

Bildungen, der Neandertalmensch habe sich früh abgezweigt,

sekundär stark verändert und habe keinerlei Beziehungen zu uns,

er sei ein früh abgegangener steriler Seitenzweig. Wenn es nun

auch wohl möglich ist (vielleicht werden Klaatschs Unter
suchungen an Australiern hier klären helfen nach diesbezüglichen

[noch nicht gedruckten] Bemerkungen in seinem Vortrag auf der

Versammlung der deutschen anthropologischen Gesellschaft zu

Straßburg 1907), daß einige Merkmale des Neandertalmenschen

sich sekundär verstärkten und wir nur die Reste dieser sozusagen
utriertesten Primigeniusrasse kennen, daß also die rezenteMensch

heit (oder ein Teil davon) von nicht so stark ausgeprägtenVor
Ncandertaltypen stammen, so sind doch sicher die Thesen Koll

manns. die sich nur auf die Ontogenese der höheren Affen stützen.
unter Verkennung der Kainogenese, haltlos, wie Schwalbe (11)

zeigt und seine Vermutung der Pygmäenabstammung nicht derart

begründet, daß man auf sie als Theorie weiterbauen könnte
-

Ich habe all diese Fragen hier nur andeuten können, konnte

auch neben der Neandertalt'rage die des Pitbekanthropus nißhi

mitbringen, obschon sie von ihr innerlich und äußerlich fast flieht

zu trennen. Derselbe Schwalbe (ll) hat ja mit den gleichen
Methoden auch die Stellung jener Form präzisiert, sicher außer

halb des ganzen Genus homo, sicher sehr nahe den Affen ll_
lld

doch nicht hereinfallend in die Variationsbreite der Affen
——ßlfle

neutrale, wurzelnahe Primatenform (vergleiche obige Tabellei

Aber über seine Stellung im Gesamtprimaten — (das heißt Affen

und Menschen-)Stammbaum wissen wir noch nichts Sicheres, 98

scheint zweifelhaft, ob die Neandertalspezies direkt von ihm a
b

stammt oder ob er ein Seitenzweig ist.

Ich hoffe, ich habe dem Fernerstehenden die neuen _E
r

rungenschaften auf diesem schwierigen und bedeutsamen Gebiete

zeigen können, das sicher Erreichte — und die Lücken -- I_llögßn
neue Forschungen und neue Funde bald dazu führen, diese immer

mehr zu schließen und lockere Glieder zu fester Kette zu füge!»
Wer in die anatomischen Details eindringen wilh se‘ an

folgendes Literaturverzeichnis verwiesen, das die wiehtiffStell

Schriften enthält, in denen dann die anderen zu finden sind.
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s Taf. Fnl.) _
Biochemische Studien in der Gravidität.

Uebersichtsreferat von Priv.-Doz. Dr. Richard Freund, Halle a. S.
Die biochemisehen Untersuchungen stellen einen modernen

Zweig der Forschung auf dem Gebiete des Stoffwechsels des
schwangeren Organismus dar. Seit jeher hat dieses Kapitel des
Stofl‘austausches zwischen Mutter und Frucht das lebhafteste
Interesse wachgerufen und die mannigfaltigsten Untersuchungs
methoden gezeitigt zur Lösung der Fragen, ob und wieWeit der
Ghemismus des mütterlichen Organismus durch den neuzubildenden
verändert wird, wie die intrauterine Ernährung des Fötus sich
vollzieht. welcher Provenienz das Fruchtwasser sei, vor allem
aber zur Klärung des Zusammenhanges der Stofl‘wechselprozesse
mit den häufigen Störungen in der Graviditlit leichter und
schwerer Natur.

In der Literatur dieses umfangreichen Gebietes lassen sich
drei difi'erente Epochen der Forschung erkennen. In der ersten
überwiegt, wie dies ohne weiteres verständlich ist, neben den
physikalischen vornehmlich die Methode der rein chemischen
Analyse. Demnächst trat unter Koranyis Führung die osmo
tische Analyse, die Kryoskopie, mehr in den Vordergrund. Wie
nutzbringend die Ergebnisse dieser beiden Forschungsrichtungen
waren, ihre Leistungen befriedigten größtenteils darum nicht, weil
die Stofl'wechselvorgänge sich nicht auf einfach mechanischem
Wege vollziehen und mittels rein chemischer Analyse erklären
lassen, sondern an die Funktion der lebenden Zeile geknüpft sind.
Die sich mit der Chemie des funktionierenden Plasmas
befassende Wissenschaft wird Biochemie genannt. Die
auf vitalistischer Anschauung fußende biochemische Aera ist nach
Aufstellung der Ehrlichschen Lehre besonders durch J. Veits
Initiative in die experimentelle Geburtshilfe eingeführt werden.
Nicht ausschließlich mittels der Seitenkettentheorie. sondern auch
unterAnwendung moderner physiologisch-chemischer Untersuchungs
methoden erschloß diese Richtung neue, aussichtsreiche Wege,
denen zufolge die Physiologie und Pathologie des Stoffwechsels

in der Gravidität bedeutsame Umwandlungen und Erweiterungen
erfuhren.

Nur die Arbeiten der letztgenannten Forschungsrichtung
sollen hier eingehender behandelt werden, die der anderen ganz
kurz in ihren wesentlichsten Ergebnissen Erwähnung finden.

Wer sich über das Detail der zahlreichen Arbeiten der ein
fachen Stofl"wechselchemie und der osmotischen Analyse orientieren
will, findet in den Abhandlungen von Gönner (1), von Rost
horn (2) und Magnus-Levy (3) hinreichende Belehrung. Das
Resultat langwieriger, mühevoller Untersuchungen über den Ein
fluß der Gravidität auf die Blutbeschaffenheit der
Mutter fassen wir nach Payer (4) summarisch dahin zusammen,
daß eine Wesentliche Aenderung darin nicht Platz
greift, weder die Zahl der Erythrozyten, noch der Hämo
globingehalt, noch die molekulare Konzentration weichen
von der Norm ab; selbst die mäßige Leukozytose und die damit
parallel laufende Alkaleszenzverminderung liegen noch innerhalb
physiologischer Breite.‘ Auch bei den Bestimmungen der Stoff
aufnahme, -verarbeitung und -ausscheidung ergaben sich keine
nennenswerten Differenzen zwischen gravidem und nichtgravidem
Organismus [Zacharjewsky (Ö), v. Winckel (6), Schrader (7)].
Nach Festlegung der physiologischen Grenzen des Stoff

wechsels in der Gravidität suchte man die typischen Schwan
gerschaftsstörungen, vor allem die Eklampsie, durch
den Nachweis von Veränderungen im Blut und Harn zu
erklären. Keine der zu diesem Zwecke angewandten Hilfsmittel

(Injektionen von Harn und Serum bei Tieren, Bestimmung des
spezifischen Gewichtes und des Gefrierpunktes) führten zu einem
brauchbaren Resultat. Die Toxizität von Harn und Serum
erwies sich entgegen Bouchards Lehre als nicht ver
mindert in der Gravidität, noch nach der Geburt ver
mehrt; sie ist allein abhängig von der molekularen
Konzentration [Volkhard (8), Schumacher (9)].
_ Mit Hilfe der Gefrierpunktsbestimmung war auch
nichts erreicht, weder auf pathologischem Gebiet, denn der Gefrier
punkt wird durch den Eiweißgehalt, also etwa vorhandene Tox
albuminen, nicht beeinfiußt, noch auf physiologischem Gebiet zur
Erklärung der fötalen Ernährung, da zwischen mütterlichem
und kindlichem Blut osmotischer Gleichgewichtszustand
festgestellt werden konnte [Krönig und Füth (10)].
Weit fruchtbringender gestaltete sich gegenüber den

Leistungen der physikalisch-chemischen Methoden die zunächst
unter Heranziehung der Ehrlichschen Theorien inaugurierte bio
chemische Forschung. Diese Lehren unter Anlehnung
an die Schmorlsche Entdeckung (14) der intravenös ver
schleppten Zottenbestandteile für die Geburtshilfe nutz
bar und experimentell begründet zu haben, ist das Ver
dienst J. Veits.
Veit (11) erzeugte durch Einverleibung menschlicher und

tierischer Piazentarstücke in die Bauchhöhle von Kaninchen
Albuminurie.
Scholten und Veit (12) brachten diese Erscheinung in

Verbindung mit der in jeder Gravidität eintretenden Aufnahme
von Zottenbestandteiien. Unter dem Einfluß dieser auf das Blut
der Mutter bildeten sich nach der Seitenkettentheorie aus den
Erythrozyten ein gegen das choriale Plasma gerichtetes Syn
zytiolysin und aus den Chorionepithelien ein gegen die Erythro
zyten gerichtetes Hämolysin. Das Hämolysin macht aus den
roten Blutkörperchen das Hämoglobin frei und führt so dem Fötus

Ernührungsstoi'fe zu, während das Synzytiolysin Plasma aus den
Chorionepithelien bindet und dadurch die Abgabe von Stoffen der
regressiven Metamorphose aus dem kindlichen Kreislauf vermittelt.
Aufnahme und Abgabe stehen normaliter im Stoffaustausch
zwischen Mutter und Kind im Gleichgewicht. Bei zu reichlicher
Aufnahme von Zottenmaterial entstehen Störungen, welche Hämo
globinämie, in stärkeren Graden Albuminurie und Hämoglobinurie
verursachen (13).
Hämolytische Eigenschaften besitzt das Serum

Gravider gegenüber Blut von Nichtgraviden, Graviden
oder Männern nicht. Liepmann (20) bestätigt dies experimen
tell auch für das Blut Eklamptischer gegenüber dem Blut der
Neugeborenen und konnte so die Dienstsche Eklampsietheorie
(21), die in der Hämolysinreaktion gipfelt. zurückweisen.

Daß tatsächlich Zottenbestandteile in die Venen der Mutter
gelangen, zeigten die verschiedentlich von Schmorl (14) er
hobenen Befunde. Die zytolytische Kraft des Serums Gra
vider auf Synzytium ging aus den Arbeiten von Veit und
Scholten (12), Kollmann (15), Kawasoye (16) und Weichardt
(28) hervor Die von diesen Autoren beschriebenen Auflösunge
vorgänge von Synzytium konnten Liepmann (17) und Schmorl
(18) nicht bestätigen, doch war möglicherweise daran eine zu
kurze Einwirkungszeit, andererseits die Benutzung von Leichen
blut, das leicht seiner spezifischen Eigenschaften beraubt sein
kann, schuld.

Eine weitere Stütze der Veitschen Auffassung bildeten die
wichtigen Experimente Liepmanns (19). Unter Anwendung der
biologischen Präzipitinreaktion konnte er mit dem Blut
serum von Kaninchen, die mit menschlichem Plazentarbrei intra
peritoneal vorbehandelt waren, bei Zusatz von Zotten oder mütter
lichem Serum aus dem retropiazentaren Bluterguß eine deutliche
Trübung erzielen, die bei Serum von nichtgraviden Personen oder
Männern ausblieb. Wormser (22), Pollak (29), Wormser und
Labhardt (30) und Weichardt und Opitz (23) hatten bei
Nachprüfung dieser Reaktion abweichende, zum Teil ganz negative
Resultate; letztere, in dem auch Serum von Männern und nicht
graviden Frauen die Präzipitinreaktion ergab. Nach Abfiltrierung
des Niederschlages und erneutem Zusatz differenter Sera blieb
aber die Reaktion aus und zeigte sich erst wieder bei Zusatz von
Plazentaremulsion. Gleichwohl nehmen Weichardt und Opitz
Zottendeportation mit Zytclyse an, bei der Toxine frei werden, die
durch Antitoxine gebunden werden. Bei Störung dieses Vorganges)
kann Eklampsie eintreten.
Im Gegensatz zu diesen Autoren konnten Kawasoye (16

und R. Freund ,(24) die Liepmannschen Versuche in ihrer
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Richtigkeit bestätigen, indem sie auch im Serum Schwangerer
und Kreißender stets deutliche Präzipitation erhielten.
Sie versuchten demnächst den Uebergang der Präzipitine in
den Harn durch die gleiche biochemische Reaktion nachzuweisen.
Es ergab sich, daß die spezifische Reaktion im Urin Gravider viel
rascher und stärker in Erscheinung trat, als im Harn nichtgravider
Personen oder von Männern. Die auch in solchen Urinen dann
und wenn auftretende Präzipitation war bedeutend schwächer und
wohl zurückzuführen auf die nicht absolute Spezifität des
Immunserums infolge von nicht zu vermeidender In
jektion anderweiter Eiweißsubstrate.

Gegen die Annahme einer diesenVersuchen zu Grunde liegenden
speziellen Plazentareiweißreaktion wendete sich Uhlenhuth (25),
Polano (32), Halben (2G) und Landsteiner (34), da die Eiweiß
arten desselben Organismus voneinander durch biologische Reak
tion zu unterscheiden noch nicht möglich sei. Wenn auch in
Uebereinstimmung damit beispielsweise Schattenfroh (56) durch
Harninjektion ein spezielles Serum gewann, welches auch rote
Blutkörperchen löste und agglutinierte, so stehen doch diesen wieder
andere Versuche gegenüber [Landsteiner und v. Eisler (57)],
die mit ähnlichen Immunsera gegen Harn einen besonders starken
Ausfall der Präzipitinreaktion bei dem zur Vorbehandlung gewählten
Harn und minimalen z. B. bei Zusatz von menschlichem Blut
serum ergaben.
In Hinblick hierauf und auf die in letzten Jahren vervoll

kommnete Diagnostik der Eiweißarten verschiedener und derselben
Spezies [Uhlenhuth (67), Forssner (63a)] mittelst der bioche
mischen Reaktion ließe sich überdies gegen die Einwände geltend
machen, daß es sich bei der Einverleibung von Plazentarbrei
doch um ein individualitütsfremdes Eiweiß handele.
Anders experimentierten Aseoli (27) und.Weiehardt (28).

Ersterer injizierte spezifisches Kaninchwserum gegen Meerschwein
chenplazenta subdural schwangeren Meerschweinchen. Während
diese Tiere Krämpfe bekamen und eventuell starben, blieb diese Re—
aktion bei intravenöser oder subkutaner Applikation aus. Aseoli
glaubt, daß Eklampsie demgemäß entstände bei plötzlich eintre
tendem Ueberschuß an Synzytiolysin.
Weiehardt dagegen ließ zunächst spezielles Serum gegen

menschliche Plazentdela in vitro auf diese einwirken und injizierte
die Emulsion der dabei zum Teil gelösten Plazentarzellen Kaninchen
subkutan. Unter neun Fällen trat dreimal klinisch und patho
‚logiseh-anatomisch ein der menschlichen Eklampsie sehr ähnliches
Krankheitsbild auf. Es würde sich demnach bei der Eklampsie
um die Vergiftung mit Endotoxinen handeln, welche bei der Synzy
tiolyse, das heißt der Auflösung der verschleppten Plazentarzellen
frei werden. Normalerweise bindet der Körper diese Stofl‘e durch
Antitoxinbildung. Letztere müßte also in Fällen von Eklampsie
ganz oder teilweise ausgeblieben sein. ——Die Schwierigkeit und
Feinheit der neuen Untersuchungsmethode, ferner die Verschieden
heit in der Anordnung der Versuche und in der Beurteilung der
erhaltenen Resultate machten die bisherige Divergenz der Ergeb
nisse in gewisser Hinsicht erklärlich. Trotzalledem war man fast
allerseits von dem der Methode innewohnenden Wert überzeugt
und riet, in der eingeschlagenen Richtung weiter zu arbeiten. Am
meisten schon näherten sich die Anschauungen Veits und
Weiehardts. Ehe aber die experimentelle Eklampsieforschung
weitere Uebereinstimmungen anbahnte, wurden auf dem Gebiet des

physiologischen Stoffaustausches zwischen Mutter und
Fötus bedeutende Entdeckungen gemacht.
Der grundlegende Gedanke dieser Arbeiten ist die

Erkenntnis der selektiven Tätigkeit der Chorionzotten,
welche analog einer Drüse gewisse Stoffe aus dem mütter
lichen Blute assimilieren, andere nicht, und ebenso
Stoffe wieder abgeben. Beweisend hierfür war der Nachweis
verschiedenartiger besonders wirksamer Fermeute in der
Plazenta, sowie die biochemischen Differenzen zwischen
mütterlichem und kindlichem Blut.
In letzter Hinsicht hat zunächst für normale Individuen

Halban (31) und I’olano (32), für Eklamptische Veit und
Schulten (13) sowie Liepmann (20, 33) gezeigt, daß sich die
beiden Blutsorten zueinander verhalten wie die zweier
Individuen derselben Spezies. daß das mütterliche Blut
von wenigen, aber immer noch in den Rahmen des Nor
malen fallenden Ausnahmen abgesehen, keine hämo
lytischen und agglutinierenden Eigenschaften dem kind
lichen Blut gegenüber besitzt. — Ein dankbares Arbeitsfeld
zur Erforschung der verschiedenen Beschaffenheit kind
lichen und mütterlichen Blutes wurde dann durch die Unter

suchungen der Einwirkung dieser beiden Blutsorten auf
das Blut verschiedener Tierspezies eröffnet. So fanden
Halben und Landsteiner (34), daß die hämolytische Kraft
des mütterlichen Serums gegenüber Kaninchenhlut
stärker ist als die des Kindes. Desgleichen Polano(32) und
Schenk (35), der auch den größeren Gehalt an Agglutininen im
mütterlichen Blut betonte.
Aber nicht nur quantitative, sondern auch quali

tative Unterschiede wurden entdeckt. Außerordentlich wichtig
und glücklich gewählt war in dieser Hinsicht der Polanosche
Versuch mit Taubenblut, welches vom mütterlichen Serum,
aber nicht vom fötalen gelöst wird, da letzteres nur das
Komplement, dagegen keinen hämolytischen Taubenblut
ambozeptor besitzt. Dadurch war einerseits die Ehrlichsche
Vorstellung von der Beteiligung zweier getrennter Körper bei
hämolytischen Prozessen, wie auch die Vielheit des Ambozeptoren
apparates (fötales Blut enthält Ambozeptor für Kaninchen, aber
nicht für Taubenblut) bewiesen.

Den Uebergang von Antitoxinen von der Mutter auf
die Frucht konnte Schumacher (38) für die Typhusagglu
tinine bei Erkrankung der Mutter in der zweiten Hälfte der Gravi
dität erbringen.

Besser und unter ausdrücklicher Betonung des intakten
Plazentarfilters zeigte Polano (32) diesen Uebergang bei
passiver Immunisierung schwangerer Frauen mit Tetanus
und Diphtherieheilserum; aber auch bei aktiver und na
türlicher Immunität der Mutter (Diphtherieantitoxin, Anti
staphylolysin) finden sich die Schutzstofi‘e im fötalen Blut. Ueber
tragung natürlicher Immunität'gegen Diphtherie auf Neu
geborene fand auch Schütz (39); und Merle (40) in 15 bis 20%
Immunität gegen Pocken bei erfolgreicher Impfung der Mütter
während der Gravidität.

Gewisse die Hämolyse hemmenden Stoffe (Antihämolysine)
sollen nach Schenk (35) der hierzu auch mit Antistaphylolysin,
ferner mit Antivibriolysin Versuche in vitro anstellte, in gleich
großer Menge im mütterlichen und kindlichen Blut enthalten sein.
Die Existenz solcher Antiantikörper ist neuerdings aber sehr an:
gezweifelt werden; man nimmt vielmehr an, daß es sich hierbei
um nicht spezifische Bindungen handle.

Eine Analogie für die Funktion des Plazentarfilters findet
Polano (37) in der Amnionmembran, deren Epithsl eine
gleiche selektive Tätigkeit gegenüber den genannten
Antitoxinen zeigt. So enthält beispielsweise das Fruchtwass_er
kein Antistaphylolysin und Diphtherieantitoxin, die sich aber 1m

fötalen Blut und Urin vorfinden, dagegen läßt sich im Fruchtwasser
wieder das Schwer dialysierbare Antitetanustoxin nachweisen, d

fl
_ß

dem fötalen Urin fehlt. Polano schließt daraus auch auf die
Provenienz des Fruchtwassers, das der Hauptsache nach
ein Sekret des Amnionepithels sein soll. Er bringt zur
Stütze dieser Behauptung die auch von anderer Seite in demselben
Sinne gedeuteten anatomisch-histologischen Tatsachen herbei.

_„ (Fortsetzung folgt)

Sammelreferate.

Neuere Arbeiten aus dem Gebiete der physiologischen Chemie

Summelrefernt von Dr. Peter Bonn, Berlin.

Aus der Fülle der in letzter Zeit auf dem Gebiete der phi"
siologischen Chemie erscheinenden Arbeiten seien zunächst Jalle
berücksichtigt, die das Wesen gewisser pathologischer Zustände
zu erforschen zur Aufgabe hatten und somit für die Medizin cm

erhöhtes Interesse beanspruchen. Herr Bruno Blech (1) legte
sich die Frage vor, ob bei der Gicht das konstante Vorkommen
der Harnsäure im Blute aus den Purinkörpern der Nahrung oder
aus denen des Organismus stammt, mit anderen Wortem 0b ?‘

°

exogener oder endogener Natur ist. Die Entscheidupg Ist
zwecks Regelung der Diät beim Gichtiker von großem Praktls‘ähem
Interesse, und sie wurde so geführt, daß im Blute eines Gichtiker?3
die Harnsäure vor und nach einer längeren Periode mit P“"‘‚"
freier Ernährung quantitativ bestimmt wurde. Verschwindet d

ie

Harnsäure bei purinfreicr Diät aus dem Blute, so In“?
5‘°

exogener Natur sein, nimmt sie nicht oder nur in unerheblich?m

Maße. ab‚ 80 ist der Schluß wohl erlaubt, daß Störung"!n
m

endogenen Purinstoifwechsel der Harnsäureübßrladung des Bl“‚t°s
zugrunde liegen. Wie die Untersuchung des Verfassers zeigt»

war letzteres der Fall: die Harnsäure konnte in dem untersuchten
Falle demnach nur aus den im Organismus selber entstandfi“°‘ä
P“rinkörPern stammen. Höchstwahrscheinlich liegt bei der (hell
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eine abnorme Hemmung im fermentativen Abbau und in der Aus
scheidung der Harnsäure vor, die zu Harnsäureretention und zur
Ueberladung des Blutes mit Harnsäure führt. Aber nicht nur
der endogene, auch der exogene Harnsäurestofi'wechsel ist bei der
Gicht gestört. Die exogene Harnsäure wird zum Teil im Körper
zurückgehalten, zum Teil viel langsamer und unregelmäßiger aus
geschieden als beim Gesunden und kann, wenn reichlich vorhanden

(wohl infolge der Retention), einen typischen Gichtanfall auslösen.u Eine andere, selten vorkommende, aber sehr interessante Stoff
wechselerkranknng, bei der ebenfalls eine Hemmung im normalen
Abbau bestimmter Stoffe angenommen werden muß, die
Alkaptonurie, ist neuerlich durch E. Abderhalden,
B. Blech und P. Bonn (2) Gegenstand der Untersuchung ge
worden. Bei dieser Anomalie werden die fast konstant vor
kommenden aromatischen Bausteine des Eiweißes, das Tyrosin
und das Phenylalanin, nicht wie im normalen Organismus voll
kommen abgebaut, sondern erscheinen als Homogentisinsäure
im Harn wieder, die dann dem Harn ein bedeutendes Reduktione
vermögen und vor allem die Eigenschaft verleiht, auf Alkalizusatz
sich unter Sauerstofl'aufnahme dunkelbraun bis schwarz zu färben.
Die Vorstellung ist wohl nicht unberechtigt, daß die Homogentisin
säure ein ganz normales intermediäres Abbauprodukt des Tyrosins
und des Phenylalanins darstellt und der Alkaptonuriker nur die
Fähigkeit verloren hat, die Verbrennung des Benzolkernes zu Ende
zu führen. Verfasser wollen nun an der Hand eines Falles von
Alkaptonurie die Frage entscheiden, ob die genannten aromatischen
Aminosäuren von den Alkaptonurikern in gleicher Weise abgebaut
werden, wenn sie als solche und wenn sie mit anderen Amino
säuren gebunden in Form von Polypeptiden per es eingeführt
werden. Die Untersuchung war geeignet, nicht nur ein Licht auf
die Art des Abbaues der betreffenden Verbindungen im Organis
mus zu werfen, sondern auch die biologische Wichtigkeit mancher
Polypeptidkombinationen im Gegensatz zu anderen hervortreten zu
lassen. Das Resultat der Versuche war, daß alle angewandten
Dipeptide in engen Grenzen die ihrem Gehalt an Tyrosin resp.
Phenylalanin entsprechende Menge Homogcntisinsäure lieferten;
ein Einfluß der Struktur der Dipeptide war nicht bemerkbar.
Durch diesen Ausfall der Versuche wurde ein wertvoller Beweis
dafür geliefert. daß die synthetischen Polypeptide im menschlichen
und tierischen Organismus offenbar in genau derselben Weise ab
gebaut Werden, wie die in den Eiweißkörpern enthaltenen Kom
binationen der Aminosäuren, ferner macht er es auch sehr wahr
scheinlich, daß der Abbau der verschiedenartigen Polypeptide stets
zunächst zu den Aminosäuren führt und erst diese dann weiter
abgebaut werden. Sehr wichtig ist es, daß subkutan ein
geführtes Glycyl-l-Tyrosin auch zur Vermehrung der Homogentisin
bildung führt, dann dadurch ist der endgültige Beweis geliefert,
daß letztere in den Geweben und nicht etWa im Darm vor sich
geht. — Ueber das physiologische Verhalten des Kreatins und
Kreatinins liegen zWei Arbeiten vor, eine Von R. Gottlieb und
R. Stangassinger (3), eine von G. Dorner (4). Die erstere
beschäftigt sich mit dem Verhalten des quatins bei der Autolysc
und weist bei diesen Prozeß sowohl eine (anfängliche) Bildung
des Kreatins und eine Umwandlung desselben in Kreatinin durch
einen Fermentvorgang nach, wie auch eine fermentative Zerstörung
dieser Körper mit fortschreitender Autolyse durch abbauende Fer
mente. Die nachgewiesenen Fermentwirkungen sind auch im
Harne zu erkennen. Bei der Annahme intrazellulärer kreatin
bildender und kreatinzerstörender Fermente stellen sich demnach
die Vorgänge des Kreatinstofl‘wechsels als recht komplizierte dar,
da Bildung und Zerstörung gegenseitig ineinander greifen. Durch
die Dornersche Untersuchung konnte die frühere Angabe Jaff63,
daß Glykocyamin im Organismus des Kaninchens zu Kreatin
methyliert wird, mittels genauerer Methodik bestätigt werden. -—

Indem wir die interessanten Arbeiten von R. Burian (5), die teils
eine Bestätigung früherer Mitteilungen des Verfassers über die

.onstitution der Purinbasen, teils sehr wertvolle Angaben über
die Entstehung der Pyrimidinderivate aus Purinbasen liefern, hier
nur kurz erwähnen können, wollen wir uns einigen der wichtigsten

Arbeiten der letzten Zeit zuwenden, die sich im engeren Sinne

mlt_ der Eiweißphysiologie und Chemie beschäftigen. Die groß
artige, von der Natur selbst in cindringlichster Weise vorgeführte
Umwandlung von einem Eiweißkörper einer Art in einen einer
anderen Art, wie sie bei der Reifung der 'l‘estikeln des Rhein
lachses VOI‘ sich geht, hat schon viele Forscher beschäftigt. Be
kanntlich nimmt der Lachs während seines mehrere Monate
dauernden Aufenthaltes im Süßwasser, während welcher Zeit seine
Gesehlechtsorgane sich entwickeln, keine Nahrung zu sich. Gleich

zeitig mit der ungeheueren Gewichtszunahmc der Geschlechts
drüsen vollzieht sich eine gewaltige Einschmelzung der Rumpf
muskulatur: diese liefert das Material für die Bildung der
Geschlechtsprodukte, Bei dieser Stofl‘wanderung ist aus dem
argininarmen Eiweiß der Muskulatur das argininreiche Sperma
eiweiß, das Salmin, gebildet werden; dieser Vorgang läßt sich am
einfachsten so erklären, daß das Muskeleiweiß teilweise zersetzt
wird, indem der Monoaminosänreanteil desselben und ebenso die

Lysingruppe größtenteils zerstört wird, während das Arginin er
halten bleibt; letzteres bildet dann mit einer geringen Menge
Monoaminosäure das Salmin. Ist diese Auffassung richtig, so
muß aus dem zerstörten Muskeleiweiß so viel Arginin hervor
gehen können, wie in dem neugabildeten Salmin enthalten ist.
Wie die Untersuchungen von F. Weiß (6) über den Argininvorrat
der Muskelsubstanz eines den Rhein aufwärts wandernden Lachses
zeigen, ist dies auch tatsächlich der Fall, und die Erklärung der
Salminbildung im Testikel des Lachses durch eine Umformung
des Muskeleiweißes ist auch durch die Berücksichtigung der

Mengenverhältnisse, die dabei in Frage kommen, gestützt. —
Einen gewissen Abschluß erfuhr die wichtige Frage der Ei

weißsyntheso im tierischen Organismus aus den tiefsten Abbau
produkten des Eiweißes (den Aminosäuren) durch neuere Versuche
von E. Abderhalden und P. Bons. (7). Bereits frühere Stoff
wechseluntersuchnngen der Verfasser haben gezeigt, daß mit einer
Nahrung, deren stickstoffhaltiger Anteil fast ausschließlich aus
Aminosäuren bestand, Hunde nicht nur mehrere Wochen lang in

Stickstofl‘gleichgewicht zu halten waren, sondern bei einer solchen
Ernährung von den Tieren sogar Stickstofl‘ retiniert wurde. Die

Ausdehnung dieser Versuche auf den Wachsenden Organismus
mußte bei einem positiven Ausfall derselben einen noch zwingen
deren Beweis im Sinne einer Eiweißsynthese im tierischen Orga
nismus abgeben. In der Tat ist es nun den Verfassern gelungen,
bei einem wachsenden Hund mit (durch langdauernde kombinierte
Wirkung von Pankreassaft und Darmsaft) total abgebautem Ei
weiß (Fleisch) längere Zeit (3 Wochen) nicht nur Stickstoi’fgleich
gewicht, sondern eine reichliche Stickstofl‘retention, ferner während
des ganzen Versuches eine stete Zunahme der Körpergewichtes
zu erzielen. Dieses Resultat läßt kaum eine andere Deutung zu,
als daß die verfütterten tiefen Eiweißahbauprodukte zum Teil
wenigstens zu Körpereiweiß wieder aufgebaut worden sind, und
somit wäre das Problem der Eiweißsynthese im tierischen Orga
nismus experimentell als bewiesen anzusehen. — Die quantitative
Aufspaltung verschiedener Eiweißkörper in ihre letzten Bausteine
durch Säuren ist in der letzten Zeit wiederum durch mehrere
Arbeiten (E. Abderhalden und E. Voitinovici [8], E. Abder
halden und Y. Hämäläinen [9], E. Fischer [10]) gefördert
werden. Namentlich die Untersuchung morphologisch nahestehender
Eiweißkörper, wie von verschiedenen Hornarten, von Haaren, von
Seide verschiedener Herkunft liefert der vergleichenden physio
logischen Chemie wertvolles Material, das für eine künftige
systematische Einteilung der Eiweißkörper von grundlegender Be
deutung sein wird. — Einen tieferen und exakteren Einblick in
den Bau der einzelnen Proteine als die totale Hydrolyse derselben
liefert jedoch die partielle Hydrolyse, die zur Gewinnung größerer
Aminosäurenkomplexe, der Polypeptide, führt. In zweierlei Hin
sicht sind die diesbezüglichen Arbeiten, die wir E. Fischer und
E. Abderhalden (11) verdanken, von weittragender Bedeutung.
Die synthetischen Polypeptide, wie sie künstlich durch Ver
knüpfung der Aminosäuren im Laboratorium hergestellt werden,
stellen die erste Etappe auf dem Wege nach dem künstlichen
Eiweißmolekül dar, sie bilden das Verbindungsglied zwischen
den tiefsten Abbauprodukten, den Aminosäuren, und den höheren
Komplexen, den Peptonen und Albumosen. Ist diese Vorstellung
die richtige, so war es ein unbedingtes Erfordernis, das man auch
bei dem richtig geleiteten Abbau der Eiweißkörper eine Anzahl
der bereits synthetisch dargestellten Polypeptide wiederfindet,
gewissermaßen auf diese Weise, beim Aufbau einerseits, beim Ab
bau andererseits, auf einem Punkt zusammentriti‘t, indem man die
selbe Strecke in zwei Richtungen, einmal von unten, von den
Aminosäuren, nach oben zu dem Eiweiß, ein anderes Mal vom Ei
weiß zu den Aminosäuren, von oben nach unten durchläuft. Diesem
Erfordernis ist nun durch die Untersuchungen der letzten Zeit im
vollsten Maße Genüge getan worden. Die experimentelle Kunst
der erwähnten Forscher hat bereits eine ganz große Reihe aus
den Abbauprodukten der Proteine isolierter Polypeptide zutage ge
fördert, und jeder dieser Befunde ist eine neue Bestätigung dessen,
daß der Weg, den die Synthese benutzt, sowie die Vorstellung
über die Art der Verknüpfung der Aminosäuren im Eiweißmolekül,
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die die theoretische Grundlage dieser Synthese bildet, den in der
Natur wirklich vorhandenen Verhältnissen gerecht wird. Aber
auch von einem zweiten Gesichtspunkte aus ist die sich stets
mehrende Isolierung bestimmter Polypeptide aus den Abbau
produkten von großer Wichtigkeit. Während die totale Hydrolyse
nur über die Zahl und Mengenverhältnisse der einzelnen Amino
säuren Aufschluß geben kann, sagt sie nichts über deren Ver
knüpfung, Reihenfolge, aus. Erst die partielle Hydrolyse gibt
nicht nur die „Bausteine“, sondern auch das „Gerüst“, und es ist
wohl nalxeliegend, daß der weitere Fortschritt in dieser Richtung
sowohl für unsere Kenntnis der Konstitution der einzelnen Proteine
als aueh für die Beurteilung der gegenseitigen Stellung, der Ver
wandtschaft der verschiedenen Eiweißarten zueinander von aus
schlaggebender Bedeutung sein wird. Für eine Aufzählung der
bis jetzt beim Abbau gefundenen Polypeptide ist hier nicht der
Ort. Nicht unerwähnt soll jedoch bleiben, daß die Verfasser aus
Seidenfibroin ein Tetrapeptid erhalten konnten, das aus Glykokoll,
d-Alanin und l-Tyrosin zusammengesetzt ist. Es ist nun höchst
beachtenswert, daß dieser Körper, trotz seiner einfachen Kon
stitution, seines niederen Molekülgewichtes in seinem Verhalten
die Eigenschaften einer Albumose zeigt, so ist er z.B. durch
Ammonsulfat leicht aussalzbar. Die bisher wohl allgemeine An
nahme, daß die durch Ammonsulfat fällbaren Albumosen im Ver

gleich zu den nicht fällbaren Peptonen hochmolekulare Substanzen
seien, wird durch diese Beobachtung als nicht für alle Fälle zu
treffend erwiesen. Sie zeigt, daß die Fällbarkeit durch Ammon
sulfat in hohem Grade durch die Natur der im Molekül enthaltenen

Aminosäuren, im vorliegenden Falle also das l-Tyrosin, bedingt
sein kann. Damit ist das „Albumosenproblem“ in ein neues

Stadium getreten, dessen weiterer Entwicklung wir mit Spannung
entgegensehen können. ——
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Klinisches über Patellarreflexe.

Sammelreferat von Priv‚-Doz. Dr. Bob. Bing, Basel.

Können bei Hysterie die Patellarreflexe fehlen, ohne daß

dieses Fehlen durch eine konkomitierende organische Erkrankung
seine Erklärung fände?

Diese Frage ist von hervorragenden französischen Autoren,
vor allem Dejerine und Marie bejaht worden — während man
deutscherseits im allgemeinen mit Binswzznger am Satze fest
hielt, daß ein Verlust der Sehnenreilexe bei der hysterischen

Lähmung nie vorkomme. Nur Nonne konnte an Hand von vor
züglich beobachteten Fällen, bei denen ein temporäres (z

.

B.

2 Monate langes) Verschwinden der Patellaren im Verlaufe

schwerer Hysterien zu konstatieren war, sich der französischen

Ansicht anschließen.

Nun berichtet Wigand, gleichfalls aus der Hamburg-Eppen
dorfer Nervenabteiluug, über analoge Feststellungen bei einem

35jährigen, traumatisch-hysterischen Manne_. Im Verlaufe der
langen und gründlichen Beobachtung ergab die mit allen möglichen

Kautelen und Kunstgrifl‘en vorgenommene Prüfung der Patellaren
zeitweise beiderseitigen, zeitweise einseitigen Mangel, dann aber

auch wieder beiderseitiges Vorhandensein derselben. Daß das

temporäre Fehlen der Kniephänomene und die mit ihm einhergehende

schlaffe Lähmung der Unterextremitäten funktionell und nicht

organisch bedingt waren, dafür sprachen, abgesehen vom wechselnden

Verhalten, die Beeinflußbarkeit der Lähmung durch Suggestion,
das trotz 7jähriger Dauer der Affektion normale Verhalten der

Nerven und Muskeln bei der elektrischen Prüfung, das völlige
Fehlen von Atrophien und endlich die Intaktheit der Blasen und
Mastdarmfunktioncn, die doch bei einer Erkrankung des Rücken
markes in den für das Verschwinden der Patellarreflexe wesent
lichen Partien hätten beeinträchtigt werden müssen.
Es ist gut, sich die Möglichkeit einer rein hysterischen

patellaren Areflexie vor Augen zu halten; daß es sich aber um
eine Seltenheit handelt, maß scharf betont werden. Um eine
exzessive Seltenheit; denn Oppenheim, der diese eigentümlichen
Fälle gelten läßt, ist trotz seines gewaltigen Materiales persönlich
noch niemals solchen begegnet. —
Zur Frage des Einflusses starker körperlicher Anstrengung

auf den Ablauf der Sehnenreflexe bringen Oeconomakis’ Unter
suchungen an den Dauerläufern der Marathonwettkämpfe neues
Material bei. Angeregt wurde bekanntlich das Studium der ganzen
Frage durch Edingers „Ersatztheorie“: Diese postuliert, daß
Leistungen, die das Maß normaler Ausgleichfähigkeit übertreffen,
selbst gesunde Reflexbahnen zunächst zu beeinträchtigen, dann
lahmzulegen imstande seien. Die spärlichen bisherigen Unter
suchungen zur Prüfung dieses Postulates (von Auerbach an Rad
rennfahrern, von Knapp und Thomas an Distanzläufern) sind in

mehr oder weniger bestätigendem Sinne ausgefallen.
Oeconomakis hat 45 von den Teilnehmern am Marathon

lauf (kräftige junge Leute der verschiedensten Nationalitäten)
untersuchen können und berichtet eingehend über seine Ergebnisse.
Streng genommen sind aber nur 14 Fälle verwertbar, diejenigen
nämlich, welche lndividuen betreffen, die unmittelbar vor und un
mittelbar nach dem Rennen untersucht werden konnten, und die
das ganze Rennen tatsächlich durchführten. Bei diesen waren nun
vor dem Rennen die Sehnenreflexe an den Beinen vorhanden

(normal bei 9
,

lebhaft bei 1 und schwach bei 4
) während gleich

nachher folgende auffällige Abweichungen festzustellen waren:

Steigerung des Patellar- und Achillesreflexes beiderseits bei 6
,

er

hebliche Schwäche des Patellar- und Achillesreflexes bei 3
:

Schwäche der Patcllarreflexe verbunden mit Steigerung der Achilles

reflexe bei 1
;

Fehlen der Patellarretlexe verbunden mit Steigerung
der Achillesreflexe bei 1

;

Fehlen des Patellarreflexes beiderseits
mit beiderseitiger Schwäche des Aehillesreflexes bei 2

;

Fehlen der

Patellar- und Achillesreflexe bei 1
. Oeconomakis weist die An

nahme von der Hand, es könne eine allgemein einwirkende Noxe

(Ermüdungstoxine) den Reflexveränderungen zu Grunde liegen, d
a

letztere nur an jenen Körperteilen auftreten, denen infolge ihrer

physiologischen Funktion die größte Arbeitsleistung beim Laufen
zufallen mußte. Somit seien diese Veränderungen als Ausdruck

einer durch übermäßige Arbeit verursachten Schädigung der en
t_

sprechenden Reilexbogen aufzufassen. Er betont auch, daß er m1i
Knapp und Thomas an Läufern Veränderungen der Achilles
reflexe finden konnte, die Auerbach an Velofahrern vermlßtß‚
und sucht diesen Unterschied durch den Umstand zu erklären

daß auf dem Fahrrad die Strapazierung dem Achillesreflexbog®
erspart bleibt, beim Fußlauf ihm aber in hohem Grade zuteil
wird. — Die Reflexsteigerung betraf trainierte, die Abschwächunä
beziehungsweise der Schwund unvorbereitete Läufer. Oecon0

makis nimmt, zweifellos mit Recht, an, daß die Reflex
steigerung der Ausdruck eines leichteren Grades der ‚E

r

müdung, einer eben beginnenden Störung im Stofl'wechselglewh

gewicht der arbeitenden Körperteile ist, während die darauf folgende

schwerere Schädigung, beziehungsweise Erschöpfung sich dur0h

eine bis zum Verlust fortschreitende Verminderung der Sehnen
reflexe offenbart. Daß mit anderen Worten die Reflex»
sich steigern, ehe sie schwinden. — Stärkerer Alkoholgenuß
schien dem Reflexschwund Vorschub zu leisten. ——

Um schwache Patellarreflexe deutlicher hervortreten zu 185891},
bedient man sich seit J endrässik zahlreicher Kunstgrlflfl‚ die
meistens das Gemeinsame haben, daß sie den Reflexablauf hemmende

Momente auszuschalten suchen. Diesen mehr passiven Methoden

stehen andere gegenüber, die nicht nur die für die Auslösu_n8 {
M

Reflexes geeigneten Bedingungen schaffen, sondern auch aktiv em9

Bahnung des an und für sich schwachen Reflexes hervorzurufen

suchen. Hierher gehören alle Maßnahmen, die bezwecken. du"

mechanische Einwirkung auf die Haut des Oberschenkels (Bäder'
faradischer Pinsel usw.) oder durch Kneten der Muskulatur

den

sensiblen Anteil der Reflexbahn zu reizen. .
Kroner gibt nun an, daß auch eine Bahnung des motorischen

Anteiles der Reflexbahn zu erzielen sei, und zwar auf die denkbar

einfachste Weise, dadurch nämlich, daß man den Untersuthe"
eine Anzahl von Schritten gehen oder einige I‘m."
beugen ausführen läßt. Daß es sich dabei tatsächlich um 91“°
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motorische Bahnung und nicht um eine sensible handeln soll
(Reizung der sensiblen Muskelnerven, analog wie beim Petrissage

Verfahren) sucht zwar Kroner zu beweisen —- doch scheint uns
seine im Original nachzulesanda Argumentierung nicht stichhaltig
zu sein. ——Praktisch ist übrigens diese theoretische Auffassung
belanglos. Wichtig dagegen, daß vielfach auch ein mittelst anderer
Kunstgriffe nicht auszulösender Patellarreflex nach dem Gehen oder
den Kniebeugen von Kroner erzielt werden konnte. Die so be
wirkte Erregbarkeitssteigerung scheint jedoch von sehr kurzer
Dauer zu sein. — Das Maß der zum Hervorrufen einer möglichst
intensiven Reflexverstärkung nötigen Bewegung wird als individuell

sehr verschieden angegeben; stärkere Ermüdung sei jedenfalls zu
vermeiden. —

Literatur: Wigand, Ueber einen weiteren Fall von zeitweisernFehlen
der Parallarrofleu bei Hysterie. (Ncnrol. Zbl. 1907. Bd. 26, Nr. 7

,

S. 293 bis

299.) — M. Oeconomakis, Die Sehnenrcflexe angestrengter Körperteile.
Untersuchungenan Marnthonläufern. (Ebenda. Nr. 11 und 12, S

. 498 503
und563—570.)— K.Kroncr, Ueber Bahnung der Patellnrrellexe. (Elwndu,
Nr. 15, s

.

700-703.)

Die psychologische Tatbestandsdiagnose.

Neuere Arbeiten, referiert von Professor Dr. W. Seifl’er, Berlin.

Die Rechtswissenschaft verdankt der modernen Psyochologie
zwei neue Forschungsgebiete von gleich großer Bedeutung, näm
lich die Psychologie der Zeugenaussage und die psychologische
Tatbestandsdiagnose. Die Kenntnis der wesentlichen Ergebnisse
dieser neuen Forschungsrichtungen ist nicht nur für den Psycho
logen und den Psychiater, sondern auch für den praktischen Arzt
von Wichtigkeit.
Nachdem uns die Psychologie der Zeugenaussage von Tag

zu Tag verblüfl‘ender darüber aufklärt, wie wenig selbst gebildete
Menschen zur Beobachtung und Reproduktion einfacher Gescheh
nisse befähigt sind, lag der Gedanke nahe, in der psychologi
schen Tatbestandsdiagnose für die juristische Praxis einen
Ersatz der ungenügenden Leistungen der Zeugenaussagen, oder

wenigstens eine Ergänzung derselben zu suchen.
Manchem, der sich nicht speziell mit dem hier besprochenen

Gegenstande befaßt hat, ist vielleicht der Begriff der psychologi
schen Tatbestandsdiagnose noch etwas unklar. Bevor daher einige
neuere Arbeiten aus diesem Gebiete besprochen werden, sei es ge
stattet, eine kurze Erläuterung dessen vorauszuschicken, was man
hierunter versteht.

Zu einer solchen Einführung in das Gebiet der psycho
logischen Tatbestandsdiagnose eignet sich vorzüglich das Studium
einer kleinen Arbeit von Jung (l), welche vor kurzem in den
zwanglosen Abhandlungen über „juristisch-psychiatrische Grenz
fragen" erschienen ist.
Die Diagnose eines Tatbestandes aus der Psychologie des

Aussagenden hat zunächst ein rein medizinisch-psychologisches
Interesse und beruht auf dem einfachen psychologischen Assozi
ationsexperiment: Der Experimentator ruft der Versuchsperson ein
beliebiges Wort zu, worauf die Versuchsperson so rasch wie mög
lich das nächste ihr einfallende Wort zu antworten hat. Das zu
gerufene Wort bezeichnet man als „Reizwort“, das geantwortete
818 „Reaktion“. Durch vielmalige Wiederholung dieser Prozedur
gewinnt man einen Einblick in die Assoziationsweise der Versuchs—
Person. Trotz der Möglichkeit, auf Reizwörter in der mannig
fachsten Weise zu reagieren, also trotz des Zufälligen, was dem
Versuch anzuhaften scheint, ist es wissenschaftlich festgestellt,
daß für die Assoziationsweise des einzelnen Individuums beschrän

k_<mdeRegeln vorhanden sind. Das, was den Versuchspersonen
einfällt, ist nicht ein gleichgültiges und zufälliges Material, son
dern gesetzmäßig determiniert durch den individuellen Vorstellungs
mhalb Z. B. irgend eine Reminiszenz. Eine solche Reminiszenz,
bestehend aus vielen Einzelvorstellungen, bezeichnet man als Vor
Stellungskomplex. Jeder solche Komplex hat einen besonderen
Gefühlston, den Gefühlsth der Lust oder Unlust. Dieser Vor
stellungskomplex bewirkt also, daß die Versuchsperson auf die
erzwrte nicht beliebig reagiert, sondern meist oder oft Anklänge

a
n
.

den Komplex in ihren Reaktionen erkennen läßt. Man be
zeichnet diesen Einfluß des Komplexes auf das Denken und Handeln
als Konstellation. Das Denken und Handeln der Menschen ist
stets durch ihre Gefühle, beziehungsweise durch gefühlsbetonte
°mPlßxe, konstelliert.

Die Frage ist nun: kann man auch bei Assoziationen, bei
denen sich die Versuchsperson nicht verraten will oder an nichts

Besonderes denkt,
die Konstellation durch Komplexe nachweisen?

16umfangrerchen und hochbedeutenden Assoziationsstudien J ungs

und Anderer haben den Weg zu diesem Ziele angebahnt. Wir
besitzen drei Methoden, die Einwirkung eines Komplexes auf die
Reaktionsweiso der Versuchsperson nachzuweisen; 1

.

den Inhalt
der Reaktionen, welehcr oft durch seine Ungewöhnlichkeit oder
andere Eigenschaften auf den beherrschenden Vorstellungskomplex
deutet und verräterisch wird; 2. die genau gemessene Reaktions
zeit (mit der Fünftelsekundenuhr); verlängerte Reaktionszeiten
deuten auf eine Anregung bestimmter Komplexe von unange
nehmem Gefühlston; 3

.

die sogenannte Reproduktionsmethode, bei
welcher nach Beendigung der Assoziationsreihe die Versuchsperson
noch einmal angeben muß, was sie auf jedes einzelne Reizwort

reagiert hat. Dabei versagt ganz gewöhnlich die Erinnerung an
den Komplexstellen, das heißt bei den Reizworten, die den ver
dächtigen Vorstellungskomplex angeregt haben»
Häufig ergeben diese drei Methoden an denselben Stellen der

Assoziationsreihe positive Resultate und damit die Möglichkeit
diagnostischer Schlüsse in bezug auf den psychischen Inhalt der
Versuchsperson. Häufig aber entstehen der Deutung große
Schwierigkeiten, auf welche hier nicht näher eingegangen werden
kann. Die Anwendung der Methode erfordert deshalb genaue
Kenntnis der hier in Betracht kommenden Gesetze und ihrer Modi
fikationen. Jedenfalls hat sie verschiedenen Forschern auf dem
Gebiete der Psychopathologie, besonders der Hysterie, ausgezeichnete
Dienste geleistet.
Ein neues praktisches Anwendungsgebiet suchten ihr nun

zuerst Wertheimer und Klein, dann Hans Groß und Alfred
Groß zu erobern, nämlich die Anwendung bei Verbrechern
zwecks Ausforschung des Komplexes eines Verbrechens. Verrät
sich eine Versuchsperson wie in den bisherigen Experimenten un
bewußterweise, so muß sich auch der Verbrecher, welcher Kenntnis
von einem bestimmten Tatbestande hat, verraten.
Bisher haben in dieser Beziehung, wie Jung ausführt, nur

Laboratoriumsexperimente stattgefunden, welche zu weiteren Ver
suchen nach dieser Richtung hin ermutigen. Bis zur Anwendung
in der strafprozessualen Praxis, wenn es überhaupt je dazu kommen
sollte, ist noch ein weiter Weg. William Stern und Kraus
haben gegen die praktisch-forensische Anwendung gewichtige Be
denken geäußert, Jung sucht sie zum Teil zu zerstreuen und teilt
dann ausführlich als Illustration der praktischen Anwendung der
Methode einen nichtforensischen Fall mit, in welchem er ohne
weiteres die richtige Diagnose eines Diebstahls und das prompte
Geständnis des Diebes erzielte. Aber er gibt auch eine sehr lehr
reiche Kritik der Methode, nachdem er dieselbe Reizreihe bei zwei
anderen Personen angewendet hat und die enormen Schwierigkeiten
beleuchtet, die leicht zu Fehldiagnosen führen können. Ein Haupt
fehler der Methode ist die Vieldeutigkeit der Reizworte. Zum
praktischen Versuch gehört außerdem noch ein Etwas, das sich
nicht aufs Papier bannen läßt; „es sind jene Imponderabilien des
menschlichen Verkehrs, jene unzähligen und unmeßbaren mimischen
Aeußerungen, die wir zum großen Teil nicht einmal bewußt auf
nehmen, sondern die bloß unscr Unbewußtes affizieren, dabei aber
von mächtigster Ueberzeugungskraft sind.“ Für notwendig hält
Jung auch eine gewisse Routine in der psychologischen Erfor
schung pathologischer Komplexe. Er warnt vor einem ungerecht
fertigten Optimismus hinsichtlich der praktischen Erwartungen, er
tut es aber im Interesse „dieser unvergleichlich feinen und ent
wickelungsfähigen psychologischen Forschungsmethodc, welche
durch eklatante Mißerfolge leicht diskreditiert werden könnte.“

Eine weitere Monographie, welche sich mit demselben Gegen
stand befaßt, ist diejenige von Alfred Groß (2). Auch sie kann
dem Laien auf diesem Gebiete zur Orientierung bestens empfohlen
werden. Während die J ungsche Arbeit vom psychologischen
Standpunkt aus die feinere, viel tiefer dringende und kritischer-e
ist, ist die Großsche die praktischere, dann Groß ist Jurisr und
einer der Hauptverfechter der praktisch-forensischen Anwendbarkeit
der psychologischen Tatbestandsdiagnose. Von Jung unterscheidet
er sich sehr wesentlich insofern, als er für die Anwendung der
Assoziationsmethode eine besondere psychoanalytische Begabung
nicht für erforderlich hält. Er glaubt vielmehr daß die Resultate
so in die Augen springend sind, daß sie jeden in die Lage ver
setzen, bei einiger Uebung und sorgfältiger Umsicht daraufhin
die Frage direkt zu beantworten, wer von dem gesuchten Tatbe
stands Kenntnis habe, ohne daß er erst in der Seele des Inquisiten
zu lesen genötigt wäre. Ja, er geht sogar so weit, zu behaupten,
daß bei entsprechendem Ausbau und hinlänglicher Vervollkommung
das Verfahren anstandslos von Polizeibeamten und Untersuchungs
richtern vorgenommen werden könnte! Wenn dies auch weit über
das Ziel hinausgeschossen sein dürfte, so ist Groß doch anderer
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seits vorsichtig in bezug auf die Begrenzung der praktisch-foren
sischen Anwendung dieser Methode. Sie kann nach ihm selbst
verständlich, auch wenn sie sich noch so gut bewähren würde,
nicht in allen Straffällen Anwendung finden oder gar die bisherige
Untersuchung verdrängen; es kommen vielmehr nur ganz be
stimmte, näher definierte Straftaten und Tatbestände in Betracht.
Ferner muß dann die Assoziationsmethode in erster Linie zur Er
forschung des „Unschuldigen“ und erst in zweiter Linie zur Ueber
führung des „Schuldigen“ herangezogen werden. Fälle, in welchen
mit der Assoziationsmethode ohne weiteres jemand als der Schul—
dige bezeichnet Werden kann, dürften sehr selten sein. Die Dia
gnose kann auch nur auf Kenntnis des Tatbestandes gestellt wer
den, womit die Schuldfrage noch lange nicht beantwortet ist. Die
psychologische Tatbestandsdiagnose richtet sich überhaupt an und
für sich nicht auf die Schuldfrage, sie dient dem Ermittlungs
verfahren und soll die ungerechte Untersuchungshaft vermeiden
helfen. Der Assoziationsversuch gehört aber nicht in die Haupt
verhandlung.

Indem Groß seine Ausführungen um einen speziellen Labo
ratoriumsver5uch mit fingiertem Tatbestand gruppiert, bespricht
er die Ergebnisse seines Versuches, die gelungene Diagnose und
die einzelnen Komplexmerkmale, d. h. den inhaltlichen Charakter
der Reaktionen, die Perseverationstendenz der Vorstellungen, die
Reaktionszeit und die Reproduktion. Er geht dabei kritisch
zu Werke und kommt zu dem Resultate, daß es nunmehr not
wendig ist, die bisher nur wissenschaftlich geübte Methode auch
auf wirkliche Fälle des Lebens, „selbstverständlich noch in einer,
dem Gange des Strafverfahrens unpräjudizierlichen Weise“ anzu
wenden.

Der Strafrechtslehrer Löffler in Wien ist ein überzeugter
Anhänger der Assoziationsmethode und publiziert in seinem Auf
satz (3) einen ausführlichen Bericht über einen tatsbestandsdia

gnostischen Versuch, den er in seinem juristischen Seminar an
gestellt hat. Dabei weist er auf mehrere, nicht unbedeutende
Verbesserungen in der praktischen Verwendung der Untersuchungs
methode hin. Diese bestehen darin, daß man die Reizworte nicht
zu grob wählt, die Auswahl muß eine sehr vorsichtige sein, sodaß
Löffler z. B. zweideutige Reizworte verwendet, die der Schuldige
in einem bestimmten, ihn belastenden Sinne verstehen sollte, der
Unschuldige in einem ganz harmlosen Sinne. Vor den entschei
denden Reizworten, auf die vermutlich eine „Komplexreaktion“
eintreten wird, bringt er Reizworte mit vorbereitenden Anspie
lungen, die das Milieu, die Stimmung wachrufen, oder sonstwie
die gewünschte Reaktion bei dem „Schuldigen“ in Bereitschaft
stellen. Die ganze Reizreihe maß sorgsam vorbereitet, dem Bil
dungsgrade, der Individualität angepaßt werden. Bei der Verwer

tung der Störungen soll man sich nicht auf Feinheiten, gewagte
Schlüsse und geniale Hypothesen einlassen. Damit stellt sich also

auch Löffler in einen gewissen Gegensatz zu Jung, dessen Fein
heit der Psychoanalyse bewundernswürdig ist, aber natürlich in

ungeübten juristischen Händen die gefährlichsten Resultate erzielen

kann. Löffler will nur auf Grund eines gleichsam handgreiflichen
Zusammenhanges, sozusagen mit dem Augenmaß eine Diagnose

stellen. Wie übrigens auch Jung und Groß, empfiehlt er sehr
die genaue Selbstbeobachtung der Versuohsperson, d. h. diese muß

nach Beendigung des Experiments nach bestem Wissen Rechen

schaft ablegen über das assoziative Zustandekommen der Reaktionen.

Damit werden dann die objektiven Schlußfolgerungen zum Zweck

der Belehrung der Versuchsleiter Verglichen. Das Wort, mit
dem der Aufsatz des Verfassers schließt, heißt; „Vorsicht!“

Eine kurze Beschreibung von einem gelungenen Experiment

zur Tatbestandsdiagnose bringt auch der Strafrechtslehrer Ziircher
in Zürich (4). Er glaubt, daß es mit der Methode gelingt, den
bloß Wissenden von dem Schuldigen zu unterscheiden. Die Arbeit
enthält im übrigen nichts Neues und nichts von Belang.

Heftige Angriffe erfährt die Methode, nachdem sie schon

früher von Kraus energisch beanstandet worden war, durch Le
derer und Hügel, zwei praktische Juristen in Prag, beziehungs
weise Wien. Der erstere, Lederer, bekämpft mit scharfer Kritik
die Sehlußtolgerungen Jungs und Groß's in bezug auf die prak
tische Anwendbarkeit der Tatbestandsdiagnose. Jungs Erfolge
beweisen nach ihm gar nichts, da in praxi der Inquirent ja wisse,
welchen Zweck die Untersuchung hat. Wie der Inquisit durch
seine Antworten den Untersuchungsrichter täuschen kann, so kann

er es auch bei der Assoziationsmethode,\wenn er Phantasie und

Mutterwitz hat. Die Möglichkeit der Assoziationen ist eine un
ermeßliche, und Löffler glaubt nicht an die individuellen Asso

ziationsschranken. Die Gefahr, die uns von der Phantasiedes
Inquirenten droht, ist ihm Grund genug, die Methodemit aller
Entschiedenheit abzulehnen. Dort, wo sie nicht gefährlich is

t,

wird die Methode meist völlig ergebnislos sein, und in den se
l

tenen Fällen, in welchen sie etwa zum richtigen Resultat führt,
sind die bisherigen Methoden gerade so gut. Nicht mit Unrecht
betont ferner der Verfasser, daß die Versuchsperson oder der D

e

linquent sich nur ein System für seine Reaktion zurechtzulegen
brauche, z. B. ein Jugenderlebnis, ein Abenteuer usw, um ran
dächtige Reaktionen zu vermeiden. Die Komplexmerkmaleder
verlängerten Reaktionszeit, der Perseveration und der mangelhaften
Reproduktion hält er für irreführend. Der pfiffige Verbrecherweiß
schließlich, worauf es ankommt, und reagiert dementsprechend. in

Summa: die Kriminalistik hat von dieser neuen Methode,auch
wenn sie verbessert würde, nichts Brauchbares zu erwarten.

Jung erwidert darauf (6), daß er mit Lederer dieMethode
gegenwärtig für die Strafrechtspraxis durchaus noch nicht für
verwendbar halte, daß im übrigen aber eine Diskussion dertheo—
retischen Ansichten nur auf Grund von Nachprüfungen seiner E

x

perimente möglich sei.

Die Angriffe Hügels (7) gegen die Methode sind zunächst
ähnlicher Art wie diejenigen Lederers. Er meint, daß dieMög
lichkeit der reagierten Assoziationen eine viel zu große sei, der

Fragende selbst stehe allzusehr unter dem Banne einer gewissen
Assoziation, die Reaktionszeit bedeute wenig, da sie von der G

e

wandtheit und Geneigtheit des Gefragten abhänge. Der Dieboder

Mörder sieht sich nur selten alle Einzelheiten des Tatortes genau
an, die Assoziationsreihe kann also in diesen Punkten versagen.
Es kommt auch auf den Interessenkreis des betreffendenan: der
Jäger wird eine Oertlichkeit, der Bauer ein Nutztier, derMaler
ein Bild ganz anders betrachten als ein Gelehrter. „Die Möglich
keit bedenklicher Irrtümer besteht, und damit ist die Methodeder
Tatbestandsdiagnostik abgetan.“ Aber wenn es auch möglichwäre.

den Schuldigen durch die Methode zum Selbstverrat zu bringdh
so wäre eine solche Methode geradezu verwerflich, weil sieuut

der Tortur früherer Jahrhunderte verwandt wäre!
Wenn der Verfasser diese seine Meinung weiterhin ausführt

und behauptet, die Tatbestandsdiagnostik laufe darauf hinaus, d
e
n

Beschuldigten mit gemeinen Mitteln einzufangen, so könnenvor
ihm nicht mehr folgen und nur darauf hinweisen, daß dieMethode

vorläufig noch eines jahrelangen, weiteren exakten Ausbaues h
e

darf, bevor es angezeigt ist, queitgehende Hoffnungen undBr

fürchtungen an die Oefi‘entlichkeit zu bringen. Die J ung5titt
Stellungnahme scheint uns hier die allein richtige.

Literatur: 1. C.G.J u n g, Die psychologischeDiagnosedesTatbestludß
(Juristisch-psychiatrische Grenzfrngen, 1906,Bd. 4
. II. 2
.

Hallea. S
.

Wie?

Mariwld.) — 2
. Alfred Groß, KriminalpsychologischcTatbestandsiorschuni
(Juristisch -psychiutrisehe Grenzfrngen,1907,Bd. ü
,

II. 7
. Hallea. S
. Willi

Murholri). .— 3
.

Alexander Löffler, Zur psychologischenTotbestnndsdiß“"“
(Monatsschriftfür Kriminalpsychol. und Sirufreehtsreforrn,1906,Jahrg- 3

r

Hi"
er 4

.

Zürcher, Zur psychologilchsnDiagnosedes Tatbestandu (Monatsschnlt
für Krirninulpsychol.und Strafrechtsreform,1906,Jahrg. 3

,

H. 3
). 7 5
. Lederer.

Die Verwendung der psychologischenTatbutnndsdiogmatik in derStrM‘f'
praxis. (Monatsschr.für Kriminalpsychol. und Strufrechtsreform,1906,Jahre}
ll. 3). W 6

. Jung, Zur psychologischenTatbestandadiagnostik.(Menntsschr.l
u
r

Kriminalpsychol. und Strul‘rechtsreform,1906,Juhrg. 3
,

II. 5 u. 6
). — 7
.

Hügel
Dle „Teil:estnndsdiagnostik“ im Strafverfahren. (Monatsschr.für Kriunnul
psychol. und Strafrechtsroform,1907,.Iahrg. 4

,

H. 1
).

Diagnostische und therapeutische Notizen.

Klimek empfiehlt Prof. A. Schmidts Regullntherapie der 0b'

Stil'm-ioll- Regulin besteht aus Agar-Agar und einemZusatzvonKti'

karaextrakt. Regulin macht den Dorminhalt weich und voluminös.im

Agar-Agar quillt leicht auf und gibt das Wasser nur sehrschwßrtb
auch nicht unter dem Einfluß der Fäulnis. Einen chemischenR911 b

?’

wirkt das im Regulin enthaltene wäßrige Kaskaraextrakt DasReifuh_n
muß täglich genommen werden, 1 Teelöffel bis 2 Eßlöfl‘el in einemW"
ng11 Nahrungsmittel. Das Regulin soll günstig wirken bei 0hstrpallon

nach Graviditiit, bei habitueller Obstipation‚ bei Darmatonienach‚hltiäirotomie, auch bei Hypochondrie und Hysterie. Die Regulintherapw
50

keine Nachteile haben. (Allg. Wiener med. Ztg. 1907,Nr.

2
8
.)
R

b rl\l. 6 °'

Die Behandlung der abnormen Magentermentatlonsh
d‘°

meistens ein“ F°1g° der A@hylie sind. muß nach Bardet 2

Wege
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‘

f°lg°ni 1
‘ Ei“ geeignetes Regime, das möglichst wenig Kohlehidram "n
t‚

speziell Zucker enthält, da aus ihnen Mileh- und Buttersäureentäißb‘

jedenfalls sollten Süßigkeiten und sogar Brot vollständigverboten
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2. Darreichung gewisser Antiseptika. die keine Reizung der Magenschleim—
haut hervorbringen, wie die r‘luoride, der Schwefel; z. B.:

Rp. Ammonfluorid 0,2—0,5
Aq. dest. . . . . . . . . 300„0

MDS. 1 Eßlöii‘el nach der Mahlzeit.
Rp. Sulfur. loti
Magnes. ustae . . . . . . . . aa 1,0

MDS. 1—-2 Pulver nach der Mahlzeit.

(Bull. gen. de Th6r. 1907, Bd. 154, S. 128.) Dietschy.
Ströll hat bei einer 78jährigen Kranken mit Pruritus senills,

nachdemalles mögliche nutzlos versucht werden war, einen eklatanten
Erfolg erzielt, indem er nach dem Vorgange von Leo und Kühler fol
gendes verordnete:

Rp. Acid. sullur. dilut. . 5,0
Aqu. dest. . . 165,0
Sir. rub. id. . . . 30,0

M.D.S. 2stündl. 1 Eßlöffel.

(Münch. med. \Vochschr. 1907. Nr. 21. S. 1062.) F. Bruck.
Von allen Seiten werden Erfahrungen über Serumbehandlung des

Scharlachs mitgeteilt. die Erfolge lassen einstweilen noch viel zu
wünschen übrig; deshalb sind zahlreiche Autoren der medikamentösen
Therapie treu geblieben und suchen sie weiter auszubauen. Alfons
Kramer teilt neuere Erfahrungen mit. Die Affektionen des Rachens
wurdendurch Verabreichung von Formaminttabletten in stündlichen Pausen
3—4 Tagelang, später bis zum Abfall der Temperatur in 2—3stünd
lichen Intervallen äußerst günstig beeinflußt. Dazu laßt er dreistündlich
Jodolzucker (9.0 Jede], 1,0 Saccharum) in den Pharynx einblasen und
legt von vornherein warme Kompressen um den Hals. Bei septischen
Mischinfektionen finden Kochsalzdauerklysmen mit einigen Tropfen For
malin (1—3 Tropfen je nach dem Alter des Kindes) Anwendung. Die
streng durchgeführte Diät besteht aus Milch und Reisschleim. Mit dieser
Methode verlor Kramer keinen einzigen Patienten (20 Fälle). (Petrsb.
med. Wochschr. 1907. Nr. 6.) Karl Schneider (Basel).
Sigmund Gare macht auf ein bisher unbekanntes patho

gnomonisehes Symptom der Ischias aufmerksam. Er konnte regel
mäßig eine große Druckempfindlichkeit des Dornfortsatzes des letzten
Lendenwirbels feststellen. Dieselbe beruht nach ihm darauf. daß die
Ischias eine Wurzelerkranlrungr darstellt und weniger eine Erkrankung
im Verlaufe des Nervus Ischias selbst. (Wien. med. Wochschr., Nr. 23.)

G. Zuelz er.
M. Fränkel hat bei einer tuberkulösen, im 3. Monat schwangeren

Frau die Einleitung des Abortes durch Röntgenstrahlen vorgenommen.
Nach 25 Bestrahlungen der Ovarien und der Schilddrüse erfolgte spontan
die Ausstoßung der Frucht. Die genauere Technik soll erst veröffentlicht
werden. Nach Versuchen. die Friinkel an Tieren angestellt hat, handelt
es sich nicht sowohl um Einwirkung auf das Ei, als vielmehr um dege
nerativeProzesse in Ovurien und Schilddrüse. Bei 3 Frauen, bei denen
wegenStruma die Schilddrüse bestrahlt werden war, traten Störungen
der Menstruation auf. (Zbl. f. Gynäk., Nr. 31.) E. Oswald.

Sehr interessante Untersuchungen über die Bedeutung der Regie
pyloricn für die Sekretion desMugensuftes veröffentlicht R.N. K r schi sch -
kowsky aus dem Pawlowschen Institut. Die an Hunden unter ent
sprechenderModifikation der Pawlowschen Methodik ausgeführten Unter
suchungenergeben folgendes:
Bei Einführung von Nahrungsmitteln (Milch, Fleischextrakt usw.)

in den vom Pylorus isolierten Teil des Magenfundus tritt keinerlei
Sekretion der Fundusdrüsen auf. Eine Ausnahme bildet nur der Alkohol,
der die Fundusdrüsen direkt erregt.
Bei Einwirkung von Nahrungsmitteln auf die Schleimhaut des

Pylorus sezernieren die Drüsen des (isolierten) Fundus.
Bei vollkommener Entfernung der Regie pylorica verlieren die

Fundusdrüsen ihre Fähigkeit der Sekretion.
Die Fundusdrüsen werden also vom Pylorus aus erregt. Diese

Erregung kann entweder durch einen besonderen, den Pylorus mit dem
Fundus verbindenden nervösen Apparat erklärt werden, oder aber man
maß annehmen, daß das Pylorussekret erregend auf die Magendrüsen
wirkt. Doch kann als feststehend gelten, 'daß bei direkter Einwirkung
des Pylorussekrets auf die Magenschleimhaut keine Sekretion auftritt.
Die Richtigkeit dieser Feststellungen vorausgesetzt, würden sie wohl im
standesein, auch manche pathologische Erscheinung, wie zum Beispiel
das Darniederliegen der Magenfunktion bei den häufigen bösartigen
Tumoren des Pylorus zu erklären. (Ilusski Wratsch Bd. 6, Nr. 22, S. 143.)

V. Seile.
J- W. Malim (Harogate) empfiehlt bei Asphyxie des Neu

geborenen, wenn weder „Schnitze“ noch „Sylvester“ wirksam sind, noch
hohergleich von vornherein, ohne diese Methoden erst zu probieren, durch

den Mund des Kindes auszuatmen und zugleich eine Kompression des
Herzens auszuüben durch Anlegen der rechten Hand an die linke vordere
Brustwand (Daumen unterhalb des linken Rippenbogens, Finger über der
präkordialen Gegend ausgebreitet) und durch Gegendruck der linken
Hand an der rechten Brustseite. In dem Falle, den er als Beispiel er
wähnte, handelte es sich um ein Neugeborenes im Zustande der „weißen
Aspbyxie“, bei welchem er „Schnitze“ und „Sylvester“ ohne Resultat
versucht hatte. Nach einigen Minuten der nach ihm angewandtenMethode
begann die nicht unterbundene Nabelschnur wieder zu bluten. Sie wurde
dann unterbunden, und nach ‘/

l Stunde setzte die natürliche Atmung
wieder ein. (Brit. med. J., 8

. Juni 1907, S. 1363.) Gisler.
Bei einer Besprechung der physikalischen und diiitetischen Be

handlung der Herzkrankheiten macht Romberg vor allem auf die
Untersuchungen aus dem Bollingerschcn Institut und von C. Hirsch
aufmerksam, welche zeigen, daß die Maße‘des Herzmuskels und die Maße
der Körpermuskulntur parallel gehen.

Dyspnoe ist für die Diagnose einer Kreislaufstörung nicht immer
zu!verwerten,sie kommt auch bei reduziertem Gesamtzustand und beiAnämic
vor. Eine etwas größer scheinende Herzdämpfung braucht nicht absolut
eine Hemdilatation zu sein; Röntgenbilder lehren, daß oft nur eine Lage
veriinderung der Herzens besteht. Wichtig für die Erkennung beginnender
organischer Herzstörungen ist die ungenügende Funktion des Herzens.

Medikamentös empfiehlt Romberg unter anderm besonders die
Anwendung des Digitalispulvers, 3 mal täglich 0,05701, wodurch Digi
talismus vermieden werden soll. Mit der medikamentösen Behandlung
soll im Frühstadium begonnen werden.

Was die Büdertherapie anbetrifft, so steht fest, daß Schott Recht
hat, wenn er sagt, ein COzheltiges Bad sei eine Turnstunde für das ge
schwächte Herz. Das 009 hnltige Bad wirkt energischer auf den Kreislauf
als ein gleich warmes Wasserbnd. die Herztätigkeit wird stärker angeregt,
die Geschwindigkeit des Blutstromes stärker beschleunigt; die Gasbläschen
wirken als mechanischer und thermischer Hautreiz. Auch die Atmung
und das Nervensystem wird durch das CO‚bad angeregt.

Von den elektrischen Bädern ist zurzeit das \Vechselstrombad das
beliebteste, das aber bei Herzkranken vorsichtig anzuwenden ist.

Die Bäderbehandlung bei Herzkranken bezweckt. den Herzmuskel
gesteigerte Arbeit leisten und ihm dabei ebenso erstarken lassen, wie
einen turnerisch geübten Skelettmuskel.

Von den natürlichen CO:haltigen Bädern kommt in erster Linie
Nauheim in Betracht, wo besonders großer Wert auf die Abstufbnrkeit
der Badestärkc gelegt wird. Bei den künstlichen CO;bädem ist ebenfalls
wichtig. die Badetemperatur erniedrigen und die COamenge steigern zu
können (die Schottschen Bäder, die Sandowsche Methode, die Lehram
schen Formikabäder). . *

Fast noch wichtiger als bei den Bädern ist bei der gymnastischen
Therapie eine vorsichtige Dosierung am Platze. Es soll deshalb mit pas
siven Bewegungen begonnenwerden und erst allmählich sollen vom Kranken
selbst Bewegungen ausgeführt werden. Erheben der Arme über die
Horizontale. Beugen der Hüftgelenke, Rumpfbewegung nach vorn sind
unzweckmäßig, weil das Blut dadurch zu sehr nach dem Herzen getrieben
wird. Zweckmäßig ist z. B. das System von Max Herz (Wien). Un
geeignet für Herzkranke ist unter anderm dasMüllersche System, ebenso
auch im allgemeinen die Terrainkur, weil zu gefährlich; Witterungsver
hältnisse können z. B. die Anstrengung auf dem gleichen Wege ganz
verschieden groß machen. Romberg empfiehlt das Begehen auf Terrain
wcgen für Kranke, die einen Zustand von Herzschwäche beinahe oder
ganz hinter sich haben, um die Kranken wieder an Bewegung in der
Luft zu gewöhnen, ebenso für Fettieibige mit gesundem Herzen.

Bäder und Gymnastik sollen nur im 1nitialstadium angewendet
werden oder wieder, wenn das Herz sich wesentlich erholt hat; Vorsicht
gilt bei Arteriosklerotikern und Nepbritikern. Kontraindiziert sind Bäder
und Gymnastik unter anderen bei Leuten, die eine Apoplexie durchgemacht
haben oder eine Embolie. Besonders empfehlenswert ist die Gymnastik
für junge, muskelsehwache Fettleibige ohne Arteriosklerose, sowie für
die Nachbehandlung abgelaufener Zustände von Herzsehwäche. Dem Herz
kranken, der mit Bädern oder Gymnastik behandelt wird, muß seine ge
wöhnliche Arbeit eingeschränkt werden, er bedarf der Ruhe.

In Bezug auf die Diät soll der Herzkranke hauptsächlich Eiweiß
und Kohlehydrate aufnehmen, gegen Darmtrligheit ist Gemüse und Obst
am Platze. Bei Herzschwäche kombiniert mit Schrumpfniere soll NaCl
arme Nahrung gegeben werden, dagegen nicht im allgemeinen bei ödema
tösen Herzkranken. Kaffee und Tee dürfen in mäßiger Menge genossen
werden. Herzkranken, die an mäßigen Alkoholgenuß gewöhnt sind, kann
derselbe belassen werden. Leichtes Rauchen im Initialstadium ist ge
stattet. Bei Oedemen und Transsudaten in Körperhöhlen muß die Flüssig
keitszufuhr eingeschränkt werden. (Mediz. Korrespbl. des württemb. iirztl.
Landesvereins 1907, Nr. 26.) M. Roher.
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_ Ueber di° Behandlung der Trypanosomiasis berichtet aus dem
Instrtut für Tropenkrankheiten in Liverpool N ierenstein.
Die gebräuchlichen therapeutischen Agentien lassen sich in drei

Gruppeneinteilen: 1. Arsenprz'lparate (arsenigeSäure und Fowlersche
llllssrgkeit). 2. Farbstoffe. und zwar: a) zur Diazogruppe gehörige
(Ehrlrchs Trypanrot und Mesnils Afrodolblau und Afrodolviolett);
b) zur Triphenylmetbangruppe gehörige (Ehrliche Malachitgrün und
Füchsin). 3. Das Atoxyl, das in seiner Eigenschaft als organische V er
bindung von Anilin und arseniger Säure nicht einfach den „Arsen
prz‘tpareten“an die Seite gestellt werden darf.
Die Kombination verschiedener dieser Mittel ist vielfach empfohlen

werden: so von Thomas und Breinl, Laveran und Mesnil diejenige
von Acid. arsenicos. oder Atoxyl mit Trypanrot. beziehungsweise anderen
Farbstoffen; van Campenhout unterstützt die Atoxylwirkung durch
Strychnin usw.
In der Liverpool Scheel cf Tr0pical Mediciue ist dagegen die

Kombination von Atoxyl, Sublimat und Fuchsin als die erfolg
reichste erprobt werden,jedenfalls beimTierversuch. N ieren stein schlägt
deshalb für die Schlafkrankheit des Menschen folgende Behandlung vor:
Eine Woche lang sollten täglich Injektionen einer frischen

200/eigen, auf 40° erwärmten Atoxyllösung stattfinden; zunichst in
kleinsten Dosen, dann bis zur höchstzulässigen Menge von 1 cem auf
steigend. Darauf soll 4mal 1 cem einer 1°/gigen Sublimatlösung injiziert
und dann wieder zum Atoxyl zurückgekehrt werden. Empfehlenswert ist
Unterstützung dieser Therapie durch die Verabreichung eines ‚trypano
ziden“ Farbstoffes per es, als Welchen Nierenstein das Fuchsiu allen
anderen verzieht. Dosierung nicht angegeben. Daneben ist allgemein
roborierende Behandlung anzustreben. (Lancet, 27. Juli 1907, S. 228.)

Roh. Bing.

Neuheiten aus der ärztlichen Technik.

„Rectale“ nach Dr. med. Krug (D. R. G. M. 303568, Pat. appl.),
Instrument, Uterus, Prostata vom Rektum aus zu behandeln.

Neu wie das Instrument ist die Methode, den Uterus instrumentell

rektal zu erreichen. _
Um einen retroflektierten mobilen Uterus in die Höhe zu richten,

wird mit der linken Hand an der am Muttermund angesetzten Kugel

zange ein leichter Zug ausgeübt, gleichzeitig mit der rechten Hand führt

man den eingefetteten Knopf des Bectalestabes (mit der Kante zuerst!

bei Steißrückenlage in denAfter und schiebt den Uterusfundus nach oben

und vorn. Die linke Hand kann nun die Kugelzange loslassen und zur

Kontrolle durch die erschlafl‘tenBauchdecken durch wie bei der Sonden

aufrichtung den Uterusfundus in Empfang nehmen,

Massage des leicht adhitrenten, retroflektierten Uterus läßt sich mit

dem Stab bequemer und leichter rektal ausführen als wie bei der vagi

nalen Thure-Braudtschen Methode; ferner, was nicht zu unterschätzen
ist, tritt die Libido, die immerhin durch die digitale Methode mehr oder

weniger ausgelöst wird, durch die Stabmassage bedeutend in den Hinter

grund. In gewissen Füllen kann bei Residuen alter Abszesse und chro

nischer retrahierender Parametritiden Massage indiziert sein.

DieseMassage,die bishermanuell per vaginamund zumTeil wohl auch

per rectum, namentlich bei dicken und gespanntenBauchdecken unter iso

lierter Inangriffnahme bestimmter hypertrophischer und geschrumpfter Ge

webssträ.ngeweniger ausgiebig und schonend

ausgeführt werden konnte, wird bequemerund

leichter gehen, da der Stab denmehr oder weni

ger kurzen und bei der Massage mit der Zeit erlahmendenFinger übertrifft.

Daß Dysmenorrhoen bei fixierten Betroilexionen durch rektale

Massage mit Erfolg behandelt wurden, ist wohl durch die günstige Be

einflussung der Fixation durch den Stab erklärlich.

Infolge der kurzen Biegung liegt nach der Einführung der Knopf

direkt unter der Prostata und bildet dadurch einen ausgezeichneten,

einigermaßen guten Ersatz für die lästige, unsaubere. allerdings sichere

Fingermassnge bei Prostatitis. .
Für Analprolapse und herausgetreteneHämorrhoiden ist der Knopf

des „Rectale“ zur Reposition sehr geeignet.

Die Sauberkeit des „Rectale“ ist im Moment wieder herzustellen,

da derselbe aus lingcrstarkeu doppelt gekühlten Hartglas bestehend nur

mit Wette gereinigt und in antiseptische Lösung getaucht zu werden

braucht, um gebrauchsfiihig zu sein; da der Stab nur im Rektum zur An

wendung gelangt, erübrigt sich die Asepsis wohl.

Jedenfalls ist das Instrument durch seine Vielseitigkeit eine sehr

brauchbareNeuheit und eine durchaus erprobte und zweckmäßige Bereiche

rung des ärztlichen Instrumentariums.
Für 3 Mk. kostenfreie Zusendung.

Firma: F. blesch & Co.. Magdeburg.
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Bücherbasprechuugen.

Real-Enzyklopädie der gesamten Hellkunde. Medizinischchirurgischa
Handwörterbuch für praktische Aerzte. HerausgegebenvonGeh.Med.-Hit
Prof. Dr.AlbertEulenburg. I. Band. Aachen—Asphyxie.Mitl-ltib.
bildungen im Texte, 2 schwarzen und 7 farbigenTafeln. 4.gänzlichnm
gearbeitete Auflage. Berlin und Wien 1907, Urban& Schwanenberg,
Die „Real-Enzyklopädie der gesamtenHeilkunde“ erscheintin ihrer

4. Auflage, und der I. Band des auf 15 Einzelbände berechnetengroßen
Sammelwerkes ist fertiggestellt werden. Diese wesentlicheBeschränkung
des früheren Gesamtumfanges von 26 allerdings etwas kleinerenEinzel
bänden ist durch Kürzungen und Streichungen erreicht werden,dieder
l—landlichkeitdes Werkes zugute gekommen sind. So sind diereinpro
piideutischen Disziplinen grundsätzlich ausgeschieden und nur praktisch
wichtige Einzelartikel aus dem Gebiete der topographischenAnatomie.
der Histologie und medizinischen Chemie festgehaltenwerden.Auch d

ie

Einschränkung der Literaturübersichten und die Auslassungtermino
logischer Erklärungen erhöht die Uebersichtlichkeit desWerkes.Der

I. Band reicht von dem Artikel Aachen bis Asphyxie undmahlt
innerhalb dieser Grenze eine Reihe von wertvollen Einzelartikeln. E

s
is
t

selbstverständlich, daß den besonders wichtigen Stichworten einbreiter
Raum gewährt werden mußte. So umfaßt die Besprechungdes A

h

dominaltyphus durch Fürbringer 59 Seiten. Der Altmeister aufdem
Gebiete der Erforschung der Nierenkrankheiten, Senator, hat sui
19 Seiten die Albuminurie bearbeitet. Die pathologischeAnatomieder
Arterien hat Marchand, der beste Kenner diesesGebietes,auf 6

3

Seiten

dargestellt. Daran anschließend hat A. Fränkel die Arterioskleroseauf
27 Seiten bearbeitet. Das wichtige Kapitel Abortus hat Krönig auf
22 Seiten zusammengefaßt, während im Anschluß daran die forensische
Seite des Abortes durch Kolisko eine neue Bearbeitungerfahrenh1t
Sehr zahlreiche Ausführungen sind durch in den Text gedruckteundvor

züglich gelungene Abbildungen demVerständnis näher gebracht,während

farbige Tafeln den Kapiteln Unterleibstyphus, Akne, Amyioidentartung
Amanita und Appendizitis beigegeben sind. Bei einemWerke,dasden
Zweck verfolgt, in rascher Weise durch Nachschlagen überdieeinzelnen

Fragen den Leser zu belehren, ist es als eine besonderswillkommene

Unterstützung zur Erreichung dieses Zweckes anzusehen,daßamSchlot

des einzelnen Bandes ein ausführliches Register die wesentlichenStich

worte aus den Einzelartikeln bringt, an deren Hand sich der Leserrast

unterrichten kann. wo er eine Antwort auf seine Frage findet. Ausdßr
Anordnung und Fassung der einzelnen Artikel erhellt dasverständms

volle Bestreben des Herausgebers und seiner Mitarbeiter, in derneuen

Auflage die Brauchbarkeit des Werkes für den praktischenArzt noch

weiter zu steigern. Brandenburg.

Karl Hauser, Das kraniologische Material der Neu-Guineah»
pedition des Dr. Finsch (1884/85) und eine Schädel-Serienus
Neu-lrlan d. (Inaug-Diss.) Berlin 1906. Max Günther. 102 S
. Mk.-l;<

Eine sehr fleißige Arbeit, die bei der Seltenheit desMaterials

doppelt zu begrüßen ist. Sie giebt unter Vorlage einer großenMenü

von Detailangaben einen Blick auf die anthropologischeZusammenseßü“t
der Bevölkerung unserer Südseeinsel Neumecklenburg und einigt!

Inseln (engl) an der Südspitze Neuguineas, soweit das eineSchädelunltr

suchung tun kann, von jeder Verallgemeinerung halt sichVerfasserfem

Detaillierte Beschreibung aller 36 Schädel und alle Maße sindbeigegch

Die Schä.delzeigen zwei Komponenten der Bevölkerung, einentypischmehr

nesischen Schlag, schmalschüdlig, schmalgesichtig, mit niedererNase

nasalgrubcn, stark prognath. Das andere Element, mit diesemgemischt,15l

kurzköpfig, seineHerkunft zweifelhaft, Beziehungenzu einerp‚r‚'guilielllltlm
alten Unterschicht sind nicht ausgeschlossen. E. Fischer, Frerbur%-_
Manfred Bin], Die chronische Pentosurie. (Berl. Kl., 6

.
April 190"

19. Jahrg., H. 22. 27 S. Mk. —,60,
Eine ausgezeichnete, klare Darstellung dieser eigenartigenSlol‘

wechselanomalie mit besonderer Berüchsichtigung ihrer Beziehungzum

Diabetes melitus. Abduhalden

P. J. Moeblus, Die Hoffnungslosigkeit aller Psycholoß“°- 2'Aufl'
Verlag von Carl Marhold, Halle 1907.
Fast gleichzeitig mit den Nekrologen über denkürzlichverstorben?n

Moebius erscheint seine letzte größere Arbeit, eine Bekenntmssdlll
mit der verzweifelten Ueberschrift: „Die Hoffnungslosigkeit allerl’iiCh°'
logie“. Der Umfang der Arbeit ist nicht bedeutend,es ist nurCm-

"’

satz von 4 Druckbogen. Um so bedeutungsvoller ist sie 815leu‚ies
Dokument eines gescheiten Kopfes, eines naturwissenschaftlichundPhil“
sophisch ungemein gebildeten Arztes, der am Abschlusse einesMensch”

lebens seine Anschauungen über die höchsten Dinge menschlichen
'

kennens, die psychischen Probleme, kundgibt. ‚

Diejenigen seiner Nekrologdarsteller, die am tiefsten in dßs“min
des hervorragenden Leipziger Neurologen eingedrungen sind, betonen

1
1
‘
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ihren Nachrufen, daß seine Größe in seiner kritischen Begabung lag. Die
Richtigkeit dessen zeigt sich auch in dem vorliegendenAufsatze, welcher
in geistreicher Weise nachzuweisen sucht, daß die auf Erfahrung be
gründete Seelenkunde, die empirische Psychologie. zwar nicht wertlos
ist, insofern sie über das Wieviel und Wielange durch Messungen und
Versuche Aufschluß geben kann, daß sie aber in bezug auf das Was
alles psychischen Geschehens vollständig versagt und in diesem Sinne
eine hoffnungslose Wissenschaft ist. Nur ein Teil der Seelenvorgänge
erscheint uns klar, ein anderer Teil bleibt uns völlig rätselhaft und zeigt
unausfüllbare Lücken. Bei diesem Zustande ist es, wie der Autor meint,
unmöglich, Psychologie zu treiben ohne Zuhilfenahme der Metaphysik, für
welcheMoebius eine Lanze bricht. Denn die dem Psychologen gestellten
Fragen führen zu Schlüssen, die über die Erfahrung hinausgehen, das heißt
metaphysisch sind. Das geschieht auch fast allgemein, nur daß der meta
physische Charakter der heute beliebten Hypothesen nicht zugegeben wird.
Moebius‘ Aufsatz ist ein äußerst interessantes Bekenntnis zum

„Ignorabimus“-Standpunkt anderer Naturforscher, aber er klingt in einer
versöhnlichen Modifikation, dem „idealistischen Monismus“ aus, zu dem
allerdings, wie Moebius selbst betont, sehr viel Mut gehört. Dieser
Mut besteht darin, daß wir den Geist für die Substanz der Welt und
die materielle Welt nur für sein Kleid halten. W. Seiffer (Berlin).
E. Jacobl, Atlas der Hautkrankheiten mitEinschluß der wich
tigsten venerischen Erkrankungen für praktische Aerzte
und Studierende. 3. Auflage, mit 243 farbigen und 2 schwarzen Ab
bildungen auf 132 Tafeln nebst erläuterndem Text. Berlin u.Wien 1907,

Urban und Schwarzenberg. 175 S. Mk. 44,——.
Den seit kaum 4 Jahren in dritter Auflage vorliegenden Atlas der

Hautkrankheiten von Jacobi muß man als den besten bisher entstandenen
Atlas der Hautkrankheiten bezeichnen. Er gibt auf 132 Tafeln mit 245
verschiedenen Abbildungen den größten Teil aller in Betracht kommenden

Hautafi'ektionen und Geschlechtskrankheiten in einer so vollendeten Dar

stellungsweise, wie sie bisher noch von keinem anderen Bilderwerk er
reicht worden ist. Die Vorzüge dieses Atlas liegen vor allem in der

gewählten Darstellungsart, welche es sich bei der Aufnahme der Bilder

und ihrer Reproduktion zum Ziel setzte, alle Handarbeit auszuschließen
und die bunten Bilder allein auf dem Wege photomechanischer Repro
duktion (Dr. Alberts Zitrochromie) zu erzeugen. Hierdurch wird ein
nicht genug zu schützender Vorzug vor allen bisherigen Atlanten ge
schaffen,von denendie farbigen Zeichnungen Wiedergaben darstellen, die
bis zu einemgewissen, meistens sogar bis zu einem recht hohen Grade unter
den technischen Mängeln ihrer Maler, die nie auf dem hohen Standpunkte
von Hebras Künstler Elffinger standen, litten, während die photo
graphischen (vor allem der vorzügliche stereoskopische Atlas Neissers)
bisher leider der Farbe ermangeln. Jacobi hat es vorgezogen, die zu
80 großer Vollendung vorgeschrittenen Schätze farbiger Wachsabdrücke,
wie sie in Paris, Berlin, Breslau und nicht zum wenigsten unter seiner
eigenen Leitung hergestellt werden, zur Wiedergabe zu benutzen. Das
Resultat, welches in seinem Atlas vorliegt, zeigt, daß es durch die Wieder
gabe dieser Moulagen in der Tat möglich ist, dem praktischen Arzte den

naturgetreuenAnblick einer großen Zahl von Dermatosen, und dazu noch
zu einem recht billigen Preise zu verschaffen. Den Bildern ist ein kurzer
knapper Text jedesmal beigefügt, welcher die Krankheitsbilder beschreibt,
die Diagnose und Therapie kurz behandelt. Gerade für die Dermatologie
dürfte es kaum ein notwendigeres, aber auch kaum ein besseres Hilfsmittel
zur Selbstbelehrung geben, als dieseBildersammlung, welche eine notwendige
Ergänzung fürjedes Lehrbuch der Hautkrankheiten darstellt. Eine wie große
Ausbreitung der Atlas bereits gefunden hat, beweist der Umstand, daß bereits
5 ausländischeAusgaben von ihm erschienen sind, eine amerikanische, eine
englische, eine italienische, eine russische und eine spanische. l‘inkus.
Adolf Jollen, Die Fette vom physiologisch-chemischen Stand
}mnkte. Karl J. Trübner. Straßburg 1907. 71 S. Mk. 1,60.
Eine wertvolle Uebersicht über den jetzigen Stand der Chemie

und Phyiologie der Fette. Das kleine Werk füllt eine fühlbare
Lücke aus. Abderhalden.
Romiti, G. et Pardl, Fr., Classificstions, origine et röle probable
des Leucocytes. — Mastzellen et Plasmazellen. XV. Congrös
International de M6di0ine Lisbonne 1906. Sectionl Anatomie.

_ Die Beobachtungen, deren Resultate Romiti und Pardi vorlegen.
sind am Mesenterium der Urodelen und Säuger gewonnen. Nur bei
M018e criststa finden sich zahlreiche Clasmatozyten und Mastzellen, bei

Stdamandrina perspicillata und Spelerpes fuscus fehlen sie fast gänzlich.
D10 Glasmatozyten sind Spielarten der Mastzellen, von denen sie sich nur
durch die Form unterscheiden. Das wird durch den Befund von Ueber
gfmglf0rmen bewiesen. Die spindligen und verzweigten Zellen des Ka
mnchennctzes, die Rauvier als Clasmatozyten mit den Elementen bei
den Urodelen und Anuren homologisierte. sind aber davon ganz difl‘ercnte
Elemente. Sie sind beiden Säugern nichts weiter als modifizierte Formen

der einkernigen Wanderzellen. — Zum gleichen Thema äußert sich
Lovell Gulland. Er gibt eine zusammenfassendeUebersicht über die
Varietäten der Leukozyten, der basophilen. azidophilen und nentrophilen,
sowie über die Lymphozyten. Dann diskutiert er die Beziehungen zwischen
den Blutleukozyten und denBindegewebeleukozytcn: er verwirft den Weg
des Studiums der Entzündungserscheinuugen und will die Frage lieber
vom breiteren phylogenetischen Gesichtspunkte aus zu lösen versuchen.
Er kommt zu dem Ergebnis, daß Blutlymphozyten, Mark- und Gewebe
lymphozyten alle Glieder einer Reihe von nahe verwandten Zellen sind,
die die primären Wanderzellen repräsentieren und überall im Körper vor
kommen. DieEosinophilen können sich dank ihres undifi‘erenziertcnZustandes
ebenfalls vielfachen Bedingunegn im Körper anpassen; Neutrophile sind
wesentlich mit dem Widerstand gegen Infektion bei Warmblütern betraut
und erscheinen nur durch Chemotsxis hingerufen im Bindegewebe. Be
züglich der Verhältnisse der Leukozytenformen untereinander ist der
sucestrale Charakter des Lymphozyten klar. — Von den größeren Mit
teilungen haben die Darlegungen von Loewenthal, Nomenclature histo
logique, cytologique et embryologique, Beule. Me'tamerisation embry
onaire. son importanee au point de vue companäe,Athias, Origine, na
ture et elassification des Pigments, Mann, D6finition, structure et com
position du protoplasme wesentlich fachwissenschaftliches Interesse.

‚ v Poll (Berlin).
Auswärtige Berichte, Vereins-Berichte.

Pariser Bericht.

Die (lphtlinlm01’caktionbei Tuberkulösenund Typbiisru.

Ein wichtiges klinisches Ereignis ist gewiß die Entdeckung der

Ophthalmoreaktion auf Tuberkulin bei an Tuberkulose erkrankten Tieren

und Menschen. Anschließend an die bekanntenBeobachtungen v. Pirque ts ,
in Deutschland, über lokale Reaktionen auf kutane Impfungen von Tuber

kulin. war es auch ein deutscher Forscher, Wolff, der zuerst die Tat
sache angab, das Einträufelungen von 10U/uigemTuberkulin ins Auge bei

Tuberkulösen heftige Reaktionen in Form von Rötung und Entzündung

der Bindehaut hervorrufen. Dem französischen Kliniker Calmette, in
Lille, gebührt aber das Verdienst gezeigt zu haben, daß man eine durchaus
milde, gefahrlose und folglich in der Praxis eminent brauchbare Ophthalmo

reaktion erhält, wenn man in den Konjunktivalsack ein Tropfen einer sehr

verdünnten (1 0/Qigen)und rein wüseerigen (ohne Glyzerinzusatz) Tuber

kulinlösung einführt. Das Institut Pasteur in Lille bereitet jetzt ein für

die Ophthalmoreaktionprobe bestimmtes Präparat, das, unter dem Namen

Tuberkulin-Test von der Firma Poulenc F rieres in Paris in den Handel ge
bracht, gegenwärtig weit und breit von den Aerzten Frankreichs in An

wendung gezogen wird. Es sind kleine, trockenes Tuberkulin enthaltende

Röhren. Man macht die Röhre auf, gießt mit dem Tropfenzähler 10

Tropfen Wasser ein, schüttelt etwas, um das Tuberkulin zu lösen, und

bringt dann mit dem Tropfenzähler einen Tropfen der Lösung in den

Bindehautsack des Auges ein.
Die Harmlosigkeit und die diagnostische Sicherheit der Ophthalmo

reaktion auf Tuberkulin wurde, nach der ersten diesbezüglichen Mitteilung

von Calmette in der Sitzung vom 17. Juni der Acadömie des sciences,
von einer Reihe französischer Kliniker (Comby, Leroux, Dufour,
Bazy, l.äpine, Marie usw.), dann auch in Belgien von Derseheid, in
Italien von Calzolsji, in der Schweiz von Mötmux und in Deutschland
von Citron (in der Sitzung vom 24. Juli der Berliner medizinischen Ge
sellschaft) im großen und ganzen vollkommen bestätigt. Da Citron
über die Ophthalmoreaktion alle nötigen Details angab, so ist sie hier
nicht weiter zu beschreiben. Als Pariser Berichterstatter lag es mir nur
daran, den Punkt hervorzuheben. daß die Ophthalmoreaktion, obgleich in
Deutschland geboren, sich als klinische Untersuchungsmethode zuerst in
Frankreich entwickelte.

In seiner oben erwähnten Mitteilung sagte Citron, wenn man die
Ophthalmoreaktion als ein auf lokale Antikörperbildung beruhendes Phä
nomen aufiaßt, ist es anzunehmen, daß sie nicht nur bei Tuberkulose,
sondern auch bei vielen Infektionskrankheiten verwertbar sein kann.
Citron möchte insbesondere bei der Meningitis cerebrospinalis epidemica,
wo eine Frühdiagnose so wichtig ist, empfehlenmit einemMeningokokken
extrakt, der nach Art der künstlichen Aggressine hergestellt wird, Ver
suche in geeigneten Fällen zu machen.

Diesen Weg aber hat Prof. Chsntemesse in Paris für eine
andere Infektionskrankheit, den Bauchtyphus, schon mit Erfolg betreten,
worüber er in der Sitzung vom 23. Juli der Acad6mie de m6decine be
richtete. Er fand nämlich, daß nach Einträufeln in den Konjunktivalsack
eines 1/50mg Typhotoxin enthaltenden Tropfen Wasser in Fällen von
Bauchtyphus oder bei Rekonvzleszenten von dieser Krankheit eine starke
Ophthalmoreaktion (Rötung der Bindehaut) eintritt, während Gesunde oder
von anderer Infektionskrankheit befallene Patienten darauf nicht oder
kaum reagieren. W. v. Holstein.
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Kleine Mitteilungen.
‘

Wie uns mitgeteilt wird, besteht der Plan, zu Freiburg i. B. eine
Denkmalbüste von Adolf Kußmaul Zu errichten in Erinnerung an
die im September 1867 auf der Naturtorscherversnmmlung zu Frankfurt
a. M. zuerst mitgeteilte SondenhehandlungMagenkranker. sowie als Aus—
druck des Dankes für die großen Verdienste, welche sich Kußmnul in
den Jahren 1863—1876 als Leiter der Freiburger Klinik um die Neuge

staltungJ
und den Ausbau des Krankenhauses erworben hat.
er Aufruf wird Ende Oktober erfolgen.

Der Anregung der Deutschen Gesellschaft zur Bekämpfung der
Geschlechtskrankheiten folgend, sollen von jetzt ab an den Berliner und
Charlottenburger Gymnasien regelmäßig für die zur Entlassung kommenden
Abiturienten Vorträge über Hygiene. insbesondere sexuelle Hygiene von
Aerzten gehaltenwerden. Auch vor Fortbildungsschülern sollen auf Grund
des Erlasses des Herrn Handelsministers Belehrungen über die Gefahren
des Geschlechtslebens und der Geschlechtskrankheiten stattfinden. Das
Großherzoglich hessische Ministerium des Innern in Darmstadt hat den
dortigen Schulbehörden den Wortlaut eines Schreibens an die Hand ge
geben, mittels dessen die Eltern der so zu unterweisenden Schiller von
der geplantenVeranstaltung in Kenntnis gesetzt und selbst zur Teilnahme
an ihr eingeladenwerden.

Dresden. Die Differenzender Assistenzärzte der städtischen Heil
and Pflegeanstalt mit der Verwaltung sind durch die entgegenkommende
Intervention des Rates der Stadt beseitigt worden. Daraufhin haben die
beteiligtenHerren sämtlich ihre Entlassungsgesuche wieder zurückgezogen.

Mit demNeubau der 11.Medizinischen Klinik ist jetzt aufdem
Geländeder Königlichen Charit6 in Berlin begonnenworden. Der Bau wird
etwa 2 Jahre in Anspruch nehmen und 1‘f4Millionen Mark kosten: dazu

kommen die inneren Einrichtungen. für die etwa '/n Million Mark ver

anschlagt ist. Nach ihrer Fertigstellung wird die erste Klinik neu gebaut
werden. Für die Neuerrichtung der beiden Kliniken ist eine solche An

ordnung gewählt, daß sie als ein einheitliches von Süden nach Norden

langgestrecktes Gebäude erscheinen. auf dessen Ostseite je ein Kranken

flügel liegt. In der Mitte befindet sich ein gemeinschaftlicher Gebäude
teil, in demWohnungen für das Heizer- und sonstige Personal vorgesehen
sind; westlich davon vorspringend wird die gemeinsameKesselanlage ge
baut Jede Klinik erhält 150Betten. Poliklinische Räume enthalten die
beiden Gebäude nicht. Hierfür soll an der Luisenstraße zwischen dem

Direktorenwohnhause und der Kapelle ein besonderes Gebäude errichtet

werden.

Das groß angelegte Sammelwerk akademischer Vorlesungen „Die
Deutsche Klinik am Eingangs des 20. Jahrhunderts“, herausgegebenvon

E. v. Leyden und F. Klemperer, ist mit der soebenausgegebenendrei
fachen Lieferung 179—181 zum Abschlusse gelangt. Die 11 Bände

des reichhaltigen, vom Verlag Urban & Schwarzenberg (Berlin—Wien)
typographisch wie durch zahlreiche Abbildungen vortrefflich aus

gestatteten Werkes behandeln alle Gebiete medizinrschen Wissens.

Von den Vorträgen heben wir aus der Gruppe „Allgemeine Pathologie
und Therapie“ jene von v. Leyden, Senator, v. Leube, v. Behr1ng,
Binz, Krehl, v. Hansemann, aus dem Bande „Infektionskrankheiten“
die Vorlesungen von Baginsky, Rumpf, Penzoldt, Eichhorst,
Bäumler, „Konstitutionsanomalien und Blutkrankheiten“ Naunyn, Eb‚
stein, v. Noorden. Lazarus, Litten, v. Jaksch, aus „Erkrankungen
der Atemwege,des Herzens und der Nieren“ die Beiträge von A. Fränkel,
Stintzing, Unverricht, Martius, v. Schrötter, Goldscheider,
Romberg, Pribram, Küster, aus „Erkrankungen der Verdauungs
organe“ die Vorlesungen von Fleiner, Riegel, Nothnsgel, Oser,
Kraus. Neusser. Boas. Minkowski. aus dem Bande „Kinderkrank
heiten“ Hensch, Hoffe, Gutzmann. Escherich, Heubner, Bendix,
Baginsky, aus „Nerven- und Geisteskrankheiten“ die Vorträge von Erb,
Bernhardt, Eulenburg, Wernicke. Redlich. v. Frankl-Hoch
wart, Remak, Sommer, v. Krafft-Ebing, Ziehen, Flechsig, aus
Band 8, „Chirurgie, Ophthalmologie und Otiatrie“ v. Mikulicz (Narkose),
Schleich (Lokale Anästhesie), König (Gelenktuberkulose). Bier (Ab
setzung von Gliedern). Sonnenburg (Appendizrtrs). Urbantschrtsch
(Hörübungen),v. Eiselsber (Knochenbrüche), Holferrch (Gelenkbrüche
und Luxationen). Czerny ( steomyelitis). Kocher (Therapie des Kopfes),
Rehn (Unterleibsbrüche), aus „Geburtshilfliche und gynäkologrsche Vor

lesungen“ jene von v. Winckel, Löhlein, Hofmerster, Vert, Martin,

Fritsch. Schauta, Hegar, Schultze, Bumm, Olshausen, v. Rost
horn, aus den übrigen Bänden die klassischen Vorlesungen einesNeisscr,
Fürbringer, v. Zeissl, v. Frisch, Posner, Unna, Lassar, Kionka,
Hueppe, Verworn, A. Fränkel, Litten hervor. Schon diese un
vollständige Auslese beweist die werktätige Unterstützung. welche die

Herausgeber Geh._R. Prof. v. Leyden und Prof. Felix Klemperer
seitens der führenden Geister auf allen Gebieten unseres Wissens und

Könnens gefunden haben. Das Werk, dessen Gebrauchsfähigkeit für

den praktischen Arzt neben den jedem Einzelhande beigefügten Registern
ein Generalregister erhöht, hat. in seinem Bestreben, dem Leser das
Wichtigste aus jeder Disziplin in mustergültiger Vorlesungsform — welche
ja die lndividualiiät des Autors am getreuesten wiedergibt — zu bieten,

die Anerkennung der Aerzte gefunden und wird jeder ärztlichenBibliothek
zur Zierde gereichen. ‚-„

Aerztemangel in Rußland. Nach einem statistischenAusweis
des russischen Ministeriums des Innern leidet Rußland an einemMangel
an Aerzten, der bei Ausbruch einer Epidemie im höchstenGradevor.
hängnisvoll werden kann. Auf das unermeßliche Sibirien kommen.sage
und schreibe, 788 Aerzte. Namentlich an der sibirischen Bahn sollendie
unglaublichsten hygienischen Zustände herrschen. Auf denKaukasusent
fallen 1224 Aerzte, auf die mittelasiatischen Besitzungen 469, auf
das europäische Rußland 19168, deren überwiegende Mehrzahl in den
Städten lebt. Im südlichen europäischen Rußland gibt es Gegenden.in
denen man 100 Werst im Umkreis herum einen Arzt findet, und dieser
eine ist dann beständig auf der Rundreise. Das Einkommen desLand
arztes ist außerordentlich gering; die große Mehrzahl der Bauernvermag
überhaupt nicht mit barem Geld zu zahlen, und der Arzt ist froh, wenn
er nur einigermaßen verwandbare Naturalien erhält. Junge Aerztinnen,
die ihren Beruf aus Menschenliebe erfüllen, leiden Hunger und ertragen
die schrecklichsten Strapazen. Die Kindersterblichkeit ist im Süden
immer und jetzt namentlich in den Notstandsgebieten sehr groß. Die
Bauern holen gegen innere Krankheiten fast nie einenArzt, Kurpfuscherei
und Aberglaube müssen ihn ersetzen. Für beides ist der Dorfpopezu
haben. Er hat seine Allheilmittelchen, die er für ein paar Kopekenab
gibt, denn auch ihm geht es schlecht. Oder es kommt ein Bauerein
paar Dutzend Warst weit her und verlangt etwas für seine krankeFrau.

„Mach‘ deine Mütze auf!“ sagt der Pope. Der Bauer hält ihm die offene
Mütze hin, und der Pope spricht ein Gebet hinein. „Nun halt‘ dieMütze
zu und bring's deiner Frau! . . .“

Um der Einschleppung der Cholera aus Rußlaud vorzubeugen,ist
jetzt auch für die Warthe die gesundheitspolizeiliche Ueberwachungdes
Schiffsverkehrs mit der Einrichtung einer Kontrollstation im Grenzorte
Pogorzelicie angeordnet werden. Für die Stromortschsften im Weichsel
gebiet nebst seinen Ausflüssen hat der Staatskommissar die obligatorische
Leichenschau verfügt. Personen, die auf Schiffen oder Flößen sterben,

dürfen erst beerdigt werden, nachdem die Todesursaehe durch einenbe
amteten Arzt festgestellt werden ist. Russische Rückwanderer undAr
beiter werden an den Grenzübergängen einer genauen ärztlichenUnter
suchung auf Choleraverdacht unterzogen, Vor dem Genuß und Gebrauch
des Weichselwassers in ungekochtem Zustande wird von den Behörden

eindringlich gewarnt. W. ‚.

Den Beschlüssen der meisten preußischen Aerztekammernbazüg
lich der Leitung der Medizinalabteilung des Kultusmxnrste
riums stimmt der Ausschuß der preußischen Aerztekammer_n
zu, indem er folgende Anträge dem Kultusministerium unterbreitet:„Die
königliche Staatsregierung wolle veranlassen, daß 1. die Lertung der

Medizinalabteilung im Kultusministerium einem ärztlichen vortragepden
Rat als Ministerialdirektor und 2. die Leitung der wissenschafthcben
Deputstion für das Medizinalwesen einem ärztlichen Mitgliede derselben

als Direktor übertragen werde, sobald eine dieser Stellen durchAus

scheiden des jetzigen Inhabers erledigt wird. ‚ _ _
Die dem Gesuch angeschlossene Begründung schildert die hat

wicklung des 1685 vom großen Kurfürsten errichteten, spöter_nusgesiub
toten Collegium medicum nachmaligen Oberkollegiums: Die Leiter waren

meist Juristen, bis auf wenige Ausnahmen: Prof. Dr. med.Stahl
(1713), Leibarzt Dr. Cothenius (1784), A- W. von Hilfelaüd (1809)
und Prof. Dr. Rust. Bemerkenswert ist vor allem eine Kabrnettsordrü'
vom 1. Februar 1784, die bei den gewaltigen Fortschritten der medizi

nischen Wissenschaft heute noch mehr am Platze ist als damals
Friedrich der Große erklärte dann die Juristen für ungeeignet
und berief seinen Leibarzt Dr. Cothenius zum Präsidenten. D

ie

Kabinettsorder lautete: „Bester Rat, besonders lieber Getreuer.
Es hatt mich gewandert, aus Eurem Bericht vom 30. Januar1 zu ersehen.
daß der beim Kammergericht gestandenePräsident von Reboeur zuglßlßh

die Direktor-Stelle beym Ober-Collegio Medico mit einem Traktam®pi
von 200 Taler gehabt hat. Wie schickt sich denn ein Justiz
Mann zu dem Medicinischen Fach. Davon versteht er Ja
nichts und soll auch keiner dergleichen wieder dabei geset_ztwerden
\'iclmshr gehört dazu ein guter und vernünftiger Medicll_s‚ 1111
muß man suchen. einen solchen dazu vorzuschlagen, der schicktszch

eh“

dahin als einer von der Justiz, welches ich Euch also hierdurch_zu er
kennen geben wollen, umb Euch hiernach zu achten. Ißh‚b"} EH“
gnädigcr König. .7. gez. Friedrich.

Universitätsnachrichten. Berlin: Der Direktor der äußeren
Abteilung am Rudolf \'irchowkrankenhaus. Dr. Hermes, hat denProfessor
titel erhalten. — Greifswald‘. Prof. Dr, Paul Römer, l. ASSISW“_“
der Augenklinik zu Würzburg, ist als Nachfolger des Prof. Dr. L

.

Helät_a
zum Direktor der Universitäts-Augenklinik berufenWorden.——Halle a.

t.

Geheimrat Prof. Dr. med. Hermann Schwartze. Direktor der O_hr;ll:
klinik. feierte am 7

.

September seinen70.Geburtstag. ——Kö nigsberg l
-
d
I-

Der Professor für Psychiatrie. Geh. Medizinalrat Dr. Franz Mescbß ß
;

vollendete am 6
.

September sein 7:").Lebensjahr. ——München: _I’I‘0_fßßt‘;‘or1
Dr. Karl Po sselt. Oberarzt der dermatologischenAbteilung amsüfdtnc

6

Krankenhaus, feierte am 8
.

September seinen 70. Geburtstag

VerantwortlicherRedakteur:ProfessorDr. K. B ra n d e n b u rg in Berlin
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Klinische Vorträge.

Nordseekiima und Tuberkulosebekämpi’ung
von

Prof. Dr. Tjaden,
Geschäftsführer des Gesundheitsrates zu Bremen.

M. H.! Bei den Bestrebungen zur Bekämpfung der Tuber
kulose als Volkssenche hat die Ausnutzung des Binnenland
klimas in Form der Heilstättenbehandlung in den letzten
15 Jahren eine weite Ausdehnung gefunden. Ein gleiches gilt
seit etwa 5 Jahren von der prophylaktischen Tätigkeit der Für
sorgestellen innerhalb der Wohnorte der Kranken. Zurückge
blieben ist die Heranziehung der in unserem Seeklima ver
fügbaren Heilkräfte. Es nimmt dies um so mehr Wunder,
als es nicht an Bemühungen einzelner gefehlt hat, die Nord
see sowohl wie die Ostsee der Tuberkulosebekämpfung dienst
bar zu machen, und als unsere Nachbarvölker lehrreiche Bei
spiele zur Genüge bieten. Wir besitzen zwar von Borkum
bis hinauf nach Sylt eine Anzahl von Hospizen und Heil
stätten, aber ausschließlich dem Zwecke dem Tuberkulose

bekämpfung dienstbar gemacht ist nur die seit dem Herbst
1906 arbeitende Nordheimstiftung in Sahlenburg bei Cux
haven. Die übrigen Heilstätten tragen einen allgemeinen
Charakter, und wo bei ihnen der Kampf gegen die Tuber
kulose mehr in den Vordergrund gerückt ist, handelt es sich
um die Formen der Kindertuberkulose. Erwachsene Tuber

kulöse werden, soweit ich mich habe unterrichten können,
m der Heilstätte der Hanseatischen Alters- und Invaliditäts
versicherungsanstalt für weibliche Kranke in Westerland auf
Sylt aufgenommen. Eine besondere Stellung nehmen die
kleinen Kurorte St. Peter und Warwerort an der Westküste
der Halbinsel Eiderstedt in Holstein ein. Hier werden seitens
der Landesversicherungsanstalt Schleswig-Holstein seit zehn

Jahren tuberkulöse Kranke in früheren Hotels und Gast
hausern, die entsprechend eingerichtet wurden, untergebracht.
Ursprünglich war für die gesamten Einrichtungen an

der Nordsee der Gedanke der allgemeinen Erholung maß
gebend. Wie der Bessersituierte durch einen vierwöchent

lichen Sommeraufenthalt auf Norderney oder Sylt sich Kräfte
sammelt für die kommenden Anstrengungen, so wollte man
diese Hebung der Kräfte auch Minderbemittelten zukommen
lassen. Dann schob sich langsam im Anschlusse an die
Erfahrungen, die man mit Solbädern bei der Skrofulose ge
macht hatte, der Spezialzweck der Heilung dieser Krankheit
ein. Dadurch geriet man, weil die Skrofulose im wesent
lichen eine bei jugendlichen Individuen auftretende Erkran
kung ist, in das Fahrwasser der Kinderheilstätten. Ihren
äußeren Ausdruck fand diese Bewegung in der Gründung
des Vereins für Kinderheilstätten an den deutschen See

küsten. Die Hospize auf Norderney und in Wyk auf Föhr
sind Erfolge dieses Vereins. Die Arbeit in den Hospizen
zeigte nun bald, daß nicht nur die Skrofulose beziehungs
weise die Drüsentuberkulose durch den Aufenthalt an der
See in hervorragend günstiger Weise beeinflußt wird, sondern
auch die Tuberkulose der Knochen und der Gelenke und
ebenso die Formen der beginnenden Tuberkulose der At
mungsorgane. Zugleich zeigte sich aber auch, daß man
dauernde Erfolge bei diesen Krankheitsformen nur zu erzielen
vermag, wenn der Erholungszweck durch den Heilzweck
ersetzt wird, d

.

h
. wenn die Vier- und Sechswochenkuren

mindestens in Vier- und Sechsmonatskuren umgewandelt
werden. Klar zum Ausdruck gebracht hat man diese Er
kenntnis in den Betriebsbestimmungcn der schon erwähnten
Nordheimstiftung bei Cuxhaven. Hier gilt der Grundsatz:
„die Kinder sollen in der Anstalt bleiben, bis sie geheilt
sind oder bis der behandelnde Arzt einsicht, daß die aufzu
wendenden Mittel zu dem zu erwartenden Erfolge im Miß
verhältnisse stehen. Im übrigen aber macht man nach
dieser Richtung hin erst schüchterne Anläufe. Freut sich
doch in seinem Jahresbericht für 1906 der leitende Arzt des
Norderneyer Hospitals, daß es erreicht sei, daß 35 % der
Kinder länger als sechs Wochen dort blieben. Mit der Ver
längerung der Kurdauer mußte Hand in Hand gehen ein
Fallenlassen der reinen Sommerkuren, man würde sonst die
Gesamtausnutzungsziffer zu sehr herabgedrückt haben. So
wurde zunächst der Herbstaufenthalt verlängert, dann kam
man dazu, sogenannte Winterkuren den Sommerkuren an
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die Seite zu stellen, freilich immer in beschränkter Ausdeh
nung und mit einem gewissen Vorbehalt.
Die Kinderheilstättenbewegung hatte mit ihrer Werbe

tätigkeit und auch mit ihren Erfolgen die gewiß nicht beab
sichtigte Nebenwirkung, daß hinter der Ausnutzung des See
klimas für die Beseitigung der Skrofulose die generelle
Verwertung der in dem Seeklima steckenden Heilfaktoren
für die Bekämpfung der Tuberkulose überhaupt zurücktrat.
Je mehr das Seeklima als Spezifikum für Kinder in den
Vordergrund gerückt wurde, desto weniger wurde der Ge
danke propagiert, hier läßt sich auch für Erwachsene gleich
Gutes erreichen.

Wenn man diese kurz skizzierte Entwicklung im ein
zelnen näher verfolgt, so gewinnt man den Eindruck des
tastenden Vorgehens, man hat das Gefühl, als ob alle An
schauungen Stück um Stück einer Aenderung unterzogen
werden, daß jedoch ein steter Fortschritt unverkennbar ist.
Worin liegt nun die tiefere Ursache, daß unsere Küsten

und die ihnen vorgelagerten 0st- und nordfriesischen Inseln
so wenig zur Bekämpfung der Tuberkulose herangezogen
werden? Der wesentlichste Grund ist die Unkenntnis der
klimatologischen Verhältnisse und zwar nicht allein seitens
der Laien, sondern auch seitens der Aerzte. Das klingt
paradox, wenn man die Tatsache dagegen hält, daß die
Zahl der Besucher der 31 Nordseebäder in dem Zeitraum
von 1886*1906, also in 20 Jahren, von 22000 auf 168000

gestiegen ist. Und doch ist dem so. Man hält das Klima
der Nordseeinseln in weitesten Kreisen für ein derartiges,
daß Durchschnitt-Binnenlandsbewohner dort nur in den we

nigen Sommermonaten Juli und August, höchstens noch in
der zweiten Hälfte des Juni und in der ersten Zeit des
September existieren können. In den übrigen neun Monaten
des Jahres sind nach der landläufigen Ansicht die fraglichen
Gelände ein Nebelheim, in dem die Stürme rasen und die
Wogen brausen und in dem nur die wetterfesteren Ein
geborenen im Oelrock und Südwester im steten Kampfe mit
tobenden Elementen ihr Dasein fristen. Die Wirklichkeit ist

ganz anders. Die meteorologischen Beobachtungen, welche
jene irrige Meinung zerstören könnten, sind jedoch vergraben
in wissenschaftlichen Werken und somit schwer zugänglich;
es ist außerdem auch in ärztlichen Kreisen nicht beliebt,
sich in ein Studium von Zahlen zu vertiefen, wie es erfor
derlich ist, wenn man eine Einsicht in klimatologische Ver
hältnisse gewinnen will.
Seitens der beteiligten Badeverwaltungen wird wenig

getan, richtigere Anschauungen über die gesamten klimati
schen Verhältnisse zu verbreiten. Der sonst so rührige Ver
band deutscher Nordseebäder geht anscheinend etwas ungern
auf diesen Gegenstand ein. In den Prospekten der einzelnen
Bäder und in den gemeinsamen Propagandaartikeln findet

man gelegentlich zwar kleine Hinweise auf Winterkuren,
aber diesen gegenüber nimmt die in jedem Prospekt usw.

befindliche Notiz Kurzeit: Mai—September und Zahl der

verabfolgten Bäder so und so viel einen überragenden Platz

ein. Die Anführung der Zahl der in der Saison verabfolgten
Bäder verstärkt in der Laienwelt die irrige Anschauung,
daß die Seebäder den ausschlaggebenden Faktor für die
Wirkung des Aufenthaltes an der See bilden und daß sich

in den Monaten, in welchen diese Bäder wegfallen müssen,
die Aufwendung von Zeit, Mühe und Kosten für einen Auf
enthalt an der See nicht lohnt. Die wissenschaftlich ein

wandfrei begründete Erkenntnis, daß die gesamt-klimatolo

gischen Verhältnisse für die Heilwirkung weit wesentlicher
sind, als das Bad in der See, ja daß letzteres für viele
Menschen eine nicht ungefährliche Einwirkung bedeutet,

kommt dagegen nicht auf. Seebad und Baden in der See
lautet zu ähnlich.
Dazu kommt, daß alles, die Verkehrsverhältnisse, die

Unterhaltungsgelegenheiten, der ganze Betrieb Zugespitzt
wird auf die wenigen Sommermonate. Dadurch wird natur

gemäß bei gelegentlichen Besuchern im Winter ein unwirt.
lieber Eindruck hervorgerufen. Auch die relativ ungünstige
Lage der Nordseeinseln an einer Ecke Deutschlands, di

e

weitere Reisen erforderlich macht, mag mitgewirkt haben,
doch rechne ich diesem Faktor eine größere Bedeutungnicht
zu. Einige hundert Kilometer mehr oder weniger sindheute
nicht mehr entscheidend und Schienenwege führen genug b

is

an die Küste heran. Rasche Zugs- und Schiü‘sverbindungn
würden sich wie im Sommer so auch in anderen Jahres
zeiten nicht allzu schwer herstellen lassen, wenn die Bade
verwaltungen mit Nachdruck darauf hinarbeiten würden.
daß auch außerhalb der sogenannten Saison eine größere
Anzahl Kurgäste und zwar auch Tuberkulöse die Inseln auf
suchen. Einer Propaganda in dieser Richtung ist manaber
abgeneigt, wie ich glaube aus gelegentlichen Gesprächenund
Mitteilungen entnehmen zu dürfen. Man fürchtet, daß di

e

Zahl der Sommergäste zurückgehen wird, wenn die Konkur
renz darauf hinweisen kann, daß auf der und der lnsel
Tuberkulöse in größerer Zahl zu anderen Jahreszeiten sich
aufhalten. Wie die Dinge zurzeit liegen, wird man dieser
Furcht jede Berechtigung nicht absprechen können. DieTai
sache, daß ein Tuberkulöser ohne bazillenhaltigen Auswurf
überhaupt keine Gefahr für seine Umgebung bedeutetund
daß ein im Frühstadium stehender Schwindsüchtiger, d

e
r

geringe Mengen Bazillen im Sputum hat, ebenfalls keine
Gefahr bedeutet. wenn er an sich reinlich ist und seinen
Auswurf sachgemäß behandelt, diese Tatsache ist leiderweil
davon entfernt, in Laienkreisen einigermaßen allgemein h

e

kannt und gewürdigt zu sein. Aber eine solche Erkenntnis
läßt sich verbreiten, und die Heilstätten und die Fürsorge
stellen haben schon zu ihrer Verbreitung mitgewirkt. Des
halb sollte dieser Grund bei den Badeverwaltungen nicht z

u

schwer wiegen, zumal es für die von ihnen vertretenen
Interessengruppen von großem wirtschaftlichen Vorteile is

t

wenn die bedeutenden Kapitalien, welche in den Einrich

tungen zur Aufnahme der Sommergäste niedergelegt si
n
d
.

nicht 3
/4 des Jahres brach liegen, sondern eine, wenn nel

leicht auch nur mäßige Verzinsung erfahren. Auch am

anderen Gründen würde es für die Inselbewohner nutzbrin
gend sein, wenn der angestrengten Tätigkeit in dem Sommer
vierteljahr nicht eine so lange Periode relativer Beschäh
gungslosigkeit folgt.
Wie sind nun die klimatologischen Verhältnisse a

u
f

unseren Nordseeinseln, eignen sie sich überhaupt für Menschen
mit empfindlichen oder kranken Atmungsorganen? Derfrn8fl
dem Binnenländer mit gutem Gewissen sagen, hier_nnl
Faktoren vorhanden, welche die Ausheilung deines Leidens
begünstigen, welche dir sogar eine gewisse Gewähr blelflh
daß du gesund wirst? Ich meine, man kann diese Fragf

bejahen. _

Der Grundtypus des Nordseeklimas läßt sich m den

Worten zusammenfassen: „kühles Frühjahr, kühler Sommer.
warmer Herbst, milder Winter.“
Das Wasser nimmt die Wärme langsamer auf als dßS

Land, gibt sie aber auch langsamer wieder ab. Außerdem
dringt die Wärme in das Wasser tief ein, nach Nicoles
bis zu 20 m. während sie in den festen Boden nur etwa b

1
r

zu 3 m Tiefe gelangt. So stellt das die Inseln umgebendr
Meerwasser ein großes Reservoir dar, welches von derScmfl_lfl'
wärme viel verschluckt und in sich aufspeichert.l Diese
Fähigkeit des Wassers der Aufspeicherung der Wärme

‘n

tieferen Schichten und der Wärmeverlust, welcher herder

Verdunstung des Wassers an der Oberfläche entsteht, bf'

dingen den kühlen Sommer. Im September und Oliw‘er

halten sich Wärmeaufnahme und Wärmeabgabe e_twa
das

Gleichgewicht. Im Spätherbst ändert sich das Sp1el. Das

Wasser nimmt Wärme nicht mehr von der auf ihm rnhfn'

den Luftschicht auf, sondern gibt solche an diese ab,
“n

zwar ergänzt es den Verlust an der Oberfläche aus

e
“

tieferen Schichten. Da die Abgabe und die Ergänzung
mg‘
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sam vor sich geht, macht sich der wärmende und mildernde
Einfluß des Wassers bis in den Februar hinein geltend. Im
März beginnend tritt dann langsam der umgekehrte Einfluß
in Erscheinung. Der Wärmevorrat ist erschöpft. Das
Wasser hat sich im Laufe des Winters allmählich mit Kälte
gesättigt, und nun erfolgt der Ausgleich in der Richtung,
daß das kältere Wasser sich mit wärmerer Luft in Um
tausch setzt, wodurch ein Verlust der Luftwärme bedingt
ist. Damit entsteht eine Hinausschiebung des Frühjahrs,
ein kühler Frühling und entsprechend der Langsamkeit, mit
welcher sich der Austausch vollzieht, auch ein kühler Vor
sommer.

Als Beweis für das Gesagte möge die hier aufgehängte Kurven
tafel dienen. (Abb. 1.) Sie zeigt die Monatsmittel von Borkum, Berlin
und Frankfurt a. Main. Sie sehen, daß die aus Kreuzen zusammengesetzte
Linie (Borkum) sich von März an unter den beiden anderen hält. und

I ‚...m„„ v... 1,.‚/ 1..m. ‚/.‚rrr...‚ J.‚/A-Iw„.a„. .;. I.„‚„.‚.o..q„. 1....;
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Abb. 1.1l

zwar wird der senkrechte Abstand immer größer, bis er im Juli sein Maxi
mum mit etwa 3° hat; vom August an beginnen die Linien zusammen
zurücken; im September, Oktober kreuzen sie sich, die Kurve für Borkum
läuft von nun an oberhalb der anderen. Die Maximaldifi"erenz liegt im
Januar mit etwa 1,50 zu Gunsten von Borkum. Mit abklingendem
Winter, Februar, März beginnt dann wieder das umgekehrte Verhältnis.

Man kann nun einwenden, daß die Monatsmittel einen
klaren Einblick in die Wärmeverhältnisse nicht gewähren,
.weil hohe Maxima und tiefe Minima zusammen die gleiche
Mitteltemperatur geben können wie mittlere Maxima und

mittlere Minima zusammen. Auch könnte es scheinen, daß
ein Winterwärmeplus von 1,5° im Mittel nicht so viel be
deutet, daß man ihm wesentlicheri Wert beimißt. Die Milde
des Winternordseeklimas läßt sich in seiner Bedeutung erst
voll würdigen, wenn man die Tatsache mit berücksichtigt,
daß die Eigenschaften des Seewassers, welche ausgleichend
auf die Sommer- und Wintertemperaturen wirken, ebenso
ausgleichend auf die im Laufe des Tages eintretenden
Schwankungen einwirken. Der Unterschied der Lufttempe
ratur zwischen Morgen, Mittag, Abend und Nacht ist wesent

‘) Die aus Kreuzen bestehende Linie gilt für Borkum. die 8118Punkten bestehende für Frankfurt a. M.‚ die ausgezogene für Berlln

lich geringer als auf dem Festlande, Daraus folgt, daß die
Temperaturminima im Laufe der 24 Stunden viel höher
liegen als im Binnenlande, daß also das um 1,5° höhere
Monatsmittel für einen großen Bruchteil des Tages wesent
lich höhere Wärmemengen bedeutet, als sie mit ein oder
anderthalb Grad zum Ausdruck kommen.

Die Kurventafel 2 zeigt ihnen die mittlere tägliche Temperatur
amplitüde ebenfalls wieder für Borkum, Berlin und Frankfurt u. Main.
Die Borkumlinie zeigt das
ganze Jahr hindurch gerin_ ,l‚ ‘‚„‚/.4._v.»|4‚„1x„.z.‚„.mz.A„.s‚x|mr.»

//‚..a„/:ßr„.v„‚‚4,
gere Tagesschwankungen als M : „—
die Binnenlandstädte. Beson- „- f

ders bemerkenswert ist der ‚
flache Verlauf der Linie für ‚
Borkum in den fünf Herbst- ‚ .
und Wintermonaten Oktober
bis Februar. ‚V.
Zu der Gleich

mäßigkeit des Tempe
raturverlaufs innerhalb
eines Tages kommt auch ‚
eine weitgehende Gleich- ’ ,
mäßigkeit zwischen den

'

einzelnen Tagen. Jähe H. u
Temperaturwechsel von «» '»-’»h‚4‘r«“w J='-Ml MM MM» «
einem Tage zum anderen ‚

““"- ‘-
’

sind selten; vollzieht sich jedoch ein Temperaturwechsel,
so geschieht es durchweg langsamer und nicht mit so weit

.‚ . . . ‚

gehenden Sprungen als Im anenlande. Auch diese Pat
sache, die ebenfalls in dem großen Wärmeausglerchs
vermögen des Seewassers ihren Grund hat, ist bei der Beur
teilung der Monatsmittel heranzuziehen.

Auf der interdiurnen Kurve (Abb. 3), welche Sie hier sehen, kommt
diese Tatsache wegen der Berechnungsart der Interdiurnen nicht so ausge
sprochen zur Geltung, immerhin schon Sie auch hier. daß in den eigent
lichen Wintermonaten die Borkumlinie sich tiefer hält als diejenigen für
Berlin und Frankfurt.

Nach den dargelegten Einzelheiten zeigt also die Luft
temperatur der Nordseeinseln ——Borkum darf als Typ für
dieselben dienen — geringe Schwankungen zwischen Morgen,
Mittag und Abend, zwischen Tag und Nacht; ferner geringe
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Abb. 3
.

und langsam sich vollziehende Schwankungen von einem
Tage zum andern. Dabei liegt die Temperatur vom März
bis zum September unter der Temperatur von Berlin und
Frankfurt, von September, Oktober bis zum Februar über
derselben.

Neben der Lufttemperatur ist die Luftbewegung ein
wesentlicher Faktor für die Beurteilung des Klimas. Durch
schnittsverglcichszahlen über die Stärke der Luftbewegung
zwischen Borkum, Berlin und Frankfurt lassen sich leider
schwer geben. Es liegt das zum größten Teil daran, daß
die Windstärke selten für längere Zeit konstant ist, sondern
einem fortlaufenden Wechsel unterliegt. Im allgemeinen hat
aber die Erfahrung gelehrt, daß die Luftbewegung an der
See lebhafter und andauernder ist als im Binnenlande. Die
Zahl der windstillen Tage ist an der See geringer. Sie sehen
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das graphisch dargestellt auf der Nebenkarte hier (Abb. 4a
und 4b), Nun ist aber eine quantitativ gleiche Luft
bewcgung qualitativ, d. h. in Bezug auf ihre Einwirkung
auf den Menschen, durchaus nicht gleichwertig. Es ist ja
eine anerkannte Tat

schnittsminimum geht selbst im Sommer nicht unter 75 ”l
0

herunter. Er ist dauernd höher als in Frankfurt und Berlin.
Die Unterschiede schwanken zwischen 10 und 15 °/„. Trotz
der hohen relativen Feuchtigkeit ist aber die Zahl der Nieder

schlagstage nicht er
suche, daß Nord-, Nord- /„„'/_/%„' ./‚„„' (ß‚/‚' . Z/muf 5}/// ‚

ost- und Ostwinde
bei uns unangenehmer
empfunden werden als

Nordwest„ West- und
Südwstwinde. Sowohl
im Sommer als im
Winter ist der Anteil, . _
den die letzte Gruppe
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Die Windrose in Abb 5a und 5b zeigt Ihnen die Einzelheiten.
Besonders sei darauf hingewiesen, daß gerade im Winter Südwest einen
so hohen Anteil hat.

Diese Tatsache ist um so wichtiger, als die Südwest
winde für die Nordseeinseln aus dem Kanal kommen und
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Abb.5a. Sommer. (April bis Septembert‘illSl‘lll.)

dadurch die durch den Golfstrom bedingte Lufterwärmung
dem Klima der Nordseeinseln mit dienstbar machen.
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Die Luft der Nordseeinseln besitzt einen hohen Feuch
tigkeitsgehalt, es ist das ohne weiteres verständlich. In den
Wintermonaten liegt er durchweg über 85 °/„', sein Durch

Abb- "L zu stande kommen. Sie
sehen das Verhältnis zwischen relativer Luftfeuchtigkeit und
Zahl der Niederschlagstage aus einem Vergleich dieser beiden
Karten (Abb.6 und 7

). Ohne die hohe Gleichmäßigkeit der Tem

peratur auf Borkum müßte die Borkumlinie auf der unteren
Tafel entsprechend der oberen wesentlich höher verlaufen.
Die hohe Luftfeuchtigkeit auf den Inseln könnte zu

der Anschauung Veranlassung geben, und hat es tatsäch

J."

Abb. 5b. \Vlntu r. (Oktoberbis März einsebl.)

lich getan, daß trübe Tage dort die Regel bilden und da
ß

Sonnenschein zu den Seltenheiten gehöre. Nun, m. H-. 519
finden hier die Sonnenscheindaner wieder graphisflx dargestellt
1Abb. 8

) und werden sich, vielleicht Zu Ihrer Ueberrasehunä.
überzeugen können, daß vom August bis zum Mai Borkum
mehr Sonnenschein hat als die zum Vergleich herange'

zogenen Binnenlandstädte. Der Unterschied ist nicht ganz
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Abb. 7
.

Zahl der Niederschlagstngc.

gering und wird noch größer, wenn man berilcksiehtlä'b‘laß

Borkum auf einer höheren Breite liegt, im Winter
also eln.e

geflügere absolute Sonnenscheinmöglichkeit besitzt. Alle“

‘e
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Bewölkung ist in Borkum kaum erheblicher als in Berlin und
Frankfurt a. M. Die nebenstehende Kurve (Abb. 9) zeigt
Ihnen, wieviel Zehntel vom Horizont im Durchschnitt be
wölkt waren. Ich habe die Kurve aufzeichnen lassen, weil
sie für längere Zeiträume gewonnen werden konnte als die
Sonnenscheinkurve, sie kann als Bestätigung für diese
dienen, wenngleich Sonnenscheindauer und Bewölkungsaus
dehnung an und für sich nicht vollständig gleichwertige
Dinge sind. Bei der Beurteilung der Belichtungsverhält
nisse ist nun aber zu berücksichtigen, daß die auf den
Menschen zur Einwirkung kommenden Lichtmcngen bei
gleicher Intensität der Sonnenstrahlung und bei gleich aus
gedehnter Wolkenbildung doch eine größere auf den Nord
seeinseln als im Binnenlande. Die staub- und rußfreie Luft
läßt mehr Lichtstrahlen durch, der helle Boden absorbiert
weniger und außerdem reflektiert die Meeresobcrfläche einen
beträchtlichen Teil der auf sie fallenden Strahlen. Durch
diese drei Faktoren kommt die Sonnenwirkung intensiver
zur Geltung und selbst an sonnenscheinlosen Tagen ist die
absolute Menge des Lichtes doch eine bedeutende. Ihren
äußeren Ausdruck finden diese Verhältnisse in der Erfah
rungstatsache, daß Binnenländer, welche an die See kommen,
sehr bald eine Bräunung der dem Lichte ausgesetzten Haut
partien bekommen. Wie wesentlich aber die Belichtung für
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den Stoffwechsel ist, bedarf keiner weiteren Auseinander
setzung.
Die Reinheit der Atmosphäre von Staub- und Ruß

Partikeln ist eine außerordentlich hohe, man hat das ver

schiedentlich durch Keimzählungen nachgewiesen. Es hätte
einer solchen Feststellung kaum bedurft, die Lage der
Inseln und die vorherrschenden Windrichtungen ergeben bei
dem Mangel an stauberzeugenden Faktoren und bei der Be

schaffenheit des Bodens diese Tatsache von selbst. Wichtig

lSt_sie allerdings für die Beurteilung der Einwirkung des
Klimas auf die Menschen. Die von korpuskulären Sub

stanzen fast freie Luft übt immer einen ungleich geringeren
Reiz auf die Schleimhaut der Atmungsorgane aus, als wenn

sie mit solchen Partikeln in mehr oder minder hohem Grade
beladen ist. Auch die Reinhaltung der äußeren Bedeckungen
beziehungsweise die Hautatmung wird günstig beeinflußt.
Der Luftdruck ist auf den Nordseeinseln annähernd

760 mm, die Schwankungen nach oben und unten sind nicht
beträchtlich. Ich gehe auf Einzelheiten nicht weiter ein,
weil wir keine Anhaltspunkte dafür haben, daß so geringe
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Schwankungen, wie sie hier in Frage kommen, einen merk
baren Einfluß auf die Menschen ausüben.
Man hat nun noch dem Gehalt der Luft auf den

Inseln an Kochsalz und an Ozon vielfach einen besonders
günstigen Einfluß zugeschrieben. Daß die Luft am Strande
gelegentlich Salzmengen enthält, davon werden sich wohl
die meisten von Ihnen durch den salzigen Geschmack auf
den Lippen hie und da überzeugt haben. Aber diese Salz
beimengung kommt selbstverständlich nicht durch Ver
dunstung, sondern nur durch Verstäubung beim Wellen
schlage zustande und damit ist ihr schon eine räumliche
Begrenzung gegeben. Die Angaben der Untersucher über
die Entfernung der Salzbeimengung von den brandenden
Wellen gehen auseinander, sie schwanken von einigen
Metern bis zu einem Kilometer. Ich glaube nicht, daß man
diesem Faktor in der Wertung der klimatologischen Ver
hältnisse eine große Bedeutung beizulegen braucht. Aehn
lich scheint es sich mit dem Ozon zu verhalten. Der aktive
Sauerstoff ist gewiß eine Substanz, die weitgehende Wir
kungen ausüben kann, aber ebenso gewiß sind diese
Wirkungen vielfach zu hoch eingeschätzt. Wissenschaft
lich einwandsfreie Angaben über die Entstehung von Ozon
bei der Wellenbewegung und über etwaige Mengen in
der Luft der Nordseeinseln habe ich in der Literatur nicht
finden können.
Wenn man nun kurz das über das Klima der Nord

seeinseln Gesagte zusammenfaßt, so ergibt sich eine gleich.
mäßige, im Sommer relativ kühle, im Winter relativ warme
Lufttemperatur, die geringe Unterschiede zwischen Morgen,
Mittag, Abend und Nacht zeigt. Die Luft ist rein von
korpuskulären Elementen und dabei von hoher relativer
Feuchtigkeit. Sie zeigt fast andauernd eine mehr oder
minder starke Bewegung, windstille Zeiten sind selten. Da
bei ist die Windrichtung vorwiegend aus der linken Seite
des Horizonts. Die Zahl der Niederschlagstage und auch
der Niederschlagsmengen ist nicht auffallend hoch. Die
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Nordseeinseln haben reichlich Sonnenschein und selbst an
munenscheinlosen Tagen eine intensive Belichtung.
Wie wird nun ein solches Klima auf den lungenkranken

Menschen einwirken?
Die stete Bewegung der mit Feuchtigkeit fast ge

sättigten Luft und die große Lichtfülle sind Reizmittel,
welche eine tiefgehende Einwirkung auf den Körper aus
üben. Darnit ist die Grundlage für die Indikation, aber
auch für die Kontraindikation gegeben. Der auf den Körper
ausgeübte Reiz führt zu einer Hebung des Stoflwechsels,
setzt aber voraus, daß der Organismus noch genügend Re—
aktionsfähigkeit besitzt und weiter, daß er nicht in einem
Zustande sich befindet, in welchem jedes Plus an Reiz zu
einer Ueberreizung führt. Aus dem ersteren Grunde scheinen
mir Menschen mit vorgeschrittener Zerstörung des Lungen
gewebes nicht geeignet für einen Aufenthalt auf den Nord
seeinseln. Der Stoffwechsel liegt hier so weit danieder, die
Zellkomplexe sind in ihrer Lebensenergie so geschädigt, daß
auf die Anreizung zu energischerer Tätigkeit nicht mehr
mit einem Mehr an Arbeit und Ansatz, sondern nur mit
einem Mehr an Arbeit und Zerfall geantwortet wird. Eine
nicht so unbedingte Kontraindikation bilden jene Zustände,
bei welchen der Organismus sich in so hoher Labilität seines
Gleichgewichtes befindet, daß auf jeden Reiz bald dieses,
bald jenes Organ mit Funktionsänderungen antwortet, die
ein Wohlbefinden nicht zustande kommen lassen. Hierläßt
sich aber in sehr vielen Fällen bei Vorsichtigcm Vorgehen
ein Ausgleich herbeiführen, weil die Reizwirkung des Klimas
nicht schwankende, sondern in hohem Grade gleichmäßige
sind. Diese Eigenschaft des Klimas ist außerordentlich
wertvoll, auf ihr beruht die bei aller Anregung doch vor
handene sedative Wirkung. Dem Körper ist die Möglich
keit geboten, sich unschwer auf den Reiz einzustellen und
in gleichmäßiger Tätigkeit eine auf Arbeit beruhende Steige
rung der Leistungsfähigkeit der einzelnen Organe herbeizu
führen. Die vielfach beobachtete Vertiefung der Atemzüge,
die Herabsetzung ihrer Zahl ist auf diesen physiologischen
Vorgang zurückzuführen. Unterstützend kommt hinzu, daß
das Herz sich der vertieften Atembewegung anpaßt, mit der
Zahl seiner Kontraktionen herabgeht, dafür sie aber aus
giebiger gestaltet. Gleichzeitig tritt eine Beruhigung des
Nervensystems ein, deren Einfluß auf die Hebung des Stoff
wechsels unverkenhbar ist. Die intensivere Tätigkeit der
Haut wirkt mit entlastend auf die inneren Organe.
Zu dieser Einwirkung auf den Gesamtorganismus ge

sellt sich die lokale auf die Schleimhaut der Atmungsorgane.
Die Reinheit der Luft ist hierbei ausschlaggebend. Die
reichlichen Mengen Luft, welche in die Lungen eingeführt
werden, reizen nicht, sie wirken vermöge ihres hohen
Feuchtigkeitsgehaltes eher reizmindernd. Das Schwinden
der katarrhalischen Erscheinungen bei den Lungenkranken
ist daher eine stets wiederkehrende Beobachtung. Die Mög
lichkeit, diese reine Luft reichlich zu genießen, wird in
erster Linie gewährleistet durch die Gleichmäßigkeit der
Temperatur, welche es gestattet, von früh bis spät im
Freien zu verweilen, ohne daß unangenehme Luftströmungen
das Wohlbefinden stören. Auch an regnerischen Tagen ist
eine solche Möglichkeit geboten, weil der sandige, poröse
Boden die niederfallenden Regenmassen sofort aufsaugt.
So sieht man auf den Nordseeinseln eine Anzahl von

Faktoren vereinigt, welche in ihrem Zusammenwirken wohl

geeignet sind, den Körper in dem Kampfe gegen den ein

gedrungenen Tuberkelbazillus und gegen scrne Grftwirkung
zu unterstützen. Es bleibt nun zu prüfen, ob diese, zunächst
theoretisch hergeleiteten Erwägungen sich durch Erfahrungen
aus der Praxis bestätigen lassen. Ich sehe davon ab, für
die günstige Wirkung des N0rdseeklimas auf die Skrofu

lose, um den alten Begriff der Einfachheit halber zu nehmen,
auf die Drüsentuberkulose und auf die Knochen- und Ge
lenktuberkulose Ihnen Belege beizubringen. Das sind ja

allbekannte und anerkannte Dinge. Es sei nur bemerkt,
daß man bei der Behandlung der Drüsen-, Knochen und
Gelenktuberkulose unter der Mitwirkung des Seeklimas
immer mehr in der Lage ist, dem konservierendeu Verfahren
den Vorzug zu geben.
So günstig die Wirkung des Nordseeklimas auch bei

diesen Formen der Tuberkulose ist, ihre größere Bedeutung
scheint mir bei der Behandlung der Anfangsstadien der
Lungentuberkulose zu liegen und zwar sowohl bei Kindern
wie bei Erwachsenen. Der Jahresbericht des Kinderhospiza
auf Norderney teilt für 1906 mit, daß VOI1 111 Kindern mit
Katarrh oder Verdichtung in den Lungenspitzen 64 als ge
heilt entlassen seien. 79 von den Kindern waren länger als
sechs Wochen dort, von ihnen wurden 52 als geheilt, llals
gebessert und 5 als ungeheilt entlassen. Auch der leitende
Arzt des Hamburgischen Seehospitals, der schon erwähnten
Nordhcimstiftung, äußert sich in einem Privatbriefe über den
Erfolg bei Kindern aus tuberkulöscn Familien mit chroni
schen Katarrhen der Atmungsorgane recht günstig. Das
Urteil fällt um so mehr in die Wagschale, als es sich auf
eine Winterkur bezieht und der verflossene Winter ein recht
strenger war. Ueber die Erfolge bei Erwachsenen bekommt
man einen annähernden Einblick durch die Jahresberichte
der Hanseatischen Alters- und Invaliditätsversicherung. Die

selbe bringt seit Jahren in Westerland auf Sylt weibliche
Lungenschwindsüchtige in ihrer Heilstätte unter. In den
fünf Jahren 1901 bis 1905 waren es insgesamt rund 700.
Ein nicht unbeträchtlicher Teil dieser Kranken war im Winter
dort. Die von Dr. Nicolas erstatteten ärztlichen Berichte
geben Einzelheiten über die Symptome, für die als Beispiel
das Jahr 1905 angeführt sein möge. Von den aufgenom
menen Lungenkranken hatten Husten 116, der Husten blieb
bei 14. Auswurf hatten 75, am Schlusse der Kur 15. Der
Auswurf war blutig bei 13 Kranken, die Blutbeimengung
verschwand bei allen. Nachtschweiße hatten 88 Kranke.
sie blieben bei 6. Die Zahlen sind für die einzelnen Jahre
annähernd dieselben. ‚
Die Versicherungsanstalt für Schleswig-Holstein schreit

ebenfalls seit Jahren Lungenkranke an die See nach St. Peter
und Warwerort und zwar Männer und {Frauen Die dabei

gemachten Erfahrungen sind günstige, sie werden in Küm

anderweitig veröffentlicht werden.
Der Bremer Verein zur Bekämpfung der Tuberkulose

hat in diesem Winter ebenfalls einen praktischen Versuch
gemacht und hat 15 männliche Lungenkranke 3M0üßlß
lang in einem Privathause auf Norderney unter Aufschf
einer Schwester untergebracht. Die Kur begann Anfang
Dezember und erstreckte sich bis Anfang März. Trotzdem
die Einrichtungen recht provisorische waren, ist der Erfolg
ein günstiger gewesen. Von den 15 Kranken litten 14311

offener Tuberkulose, die zum Teil schon mehrere Jahre, ;11111
Teil seit 1/

2

bis 1 Jahr bestand und dem ersten und zweiten
Stadium angehörte. Das Alter der Kranken schwankte
zwischen 15 und 50 Jahren. Das Allgemeinbefinden‚(ler
Kranken, Kräftezustand, Husten, Auswurf hat sich be111
Kranken gebessert, sie konnten nach Beendigung der Kur

die Arbeit wieder aufnehmen. Der örtliche Befund wurde
durch eine vergleichende Untersuchung von drei IIIIS@_rer
ersten Aerzte in Bremen festgestellt. Er zeigte sich bfl
der Kranken gebessert, Abnahme des Katarrhs usw. Z}lm
Teil in erstaunlicher Weise, wie der Bericht lautet; b‚mi
unverändert und in einem Falle verschlechtert. Dies"
letztere betrifft eine erst seit Mitte 1906 bestehendßß'i“
rasch fortschreitende Tuberkulose eines 21 jährigen Mll‘tfr'
inyaliden. Auf Einzelheiten hier weiter einzugehen m“ß“
nur versagen.
Im Auslande hat man mit der Anwendung des

S
ß
f‘

klimas zur Bekämpfung der Lungenschwindsucht ebenfalä
g“te Erfahrungen gemacht. Ich verweise auf die

\htrksaltkl'keit des Vejlefjorder Sanatorium in Dänemark, MIT Ri°‘
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nass bei Melde in Norwegen, Barkäkra in Schweden und vor
allem auf Margate in England. Nach einer freundlichen
Mitteilung des Herrn Dr. Tobiesen in Kopenhagen sind in
Dänemark zwei weitere Sanatorien, eins für lungenkranke
Kinder und eins für lungenkranke Frauen in Bau.
Die oben ausgeführten theoretischen Erwägungen über

den Wert des Nordseeklimas für die Prophylaxe und für die
Behandlung der ersten Stadien der Lungentuberknlose sind
meines Erachtens durch die gesammelten Erfahrungen be
stätigt. Man ist über das Stadium des Versuchs hinaus und
kann mit gutem Gewissen bei sorgfältiger individueller Ab
schätzung den Kranken einen Aufenthalt in der Nordseeluft
empfehlen und zwar auch im Winter.
Das Wie dieses Aufenthaltcs bleibt jedoch noch zu be

sprechen. Die Heilstättenärzte werden in ihrer großen Mehr
zahl wahrscheinlich nur die Antwort haben, in der Form
der Behandlung in geschlossenen Anstalten. Wenngleich ich
den großen Wert der Heilstättenbehandlung in keiner Weise
unterschätze, glaube ich doch nicht, daß sie hier ein unbe
dingtes Erfordernis darstellt. Die Heilstättcn kosten in ihrer
Anlage viel Geld und auch abgesehen von den Anlage
kosten ist der Betrieb nicht billig. Daraus resultiert, daß
ihre Vorzüge nur einer beschränkten Anzahl von Tuberku
lösen zu Gute kommen können und daß diese Zahl fällt, je
mehr man längere Kuren oder wiederholte Kuren durchzu
führen versucht. Es ist deshalb wohl zu erwägen, ob man
nicht an eine Heilstätte als Kern eine größere Gruppe von
Außenbehandelten angliedern soll. Es schwebt mir dabei
die Form der Familien-Irrenfiirsorge vor, mit der man be
kanntlich seit mehr als 100 Jahren in Belgien recht gute
Erfahrungen gesammelt hat. Ein Gleiches kann ich von
Bremen berichten. 28°/0 der Geisteskranken befinden sich
bei Privaten in der Nähe der Irrenanstalt untergebracht.
Die Aerzte der Anstalt suchen die geeigneten Kranken aus
führen die Aufsicht. Das System arbeitet billig und reser
viert die Anstaltsbehandlung für Kranke, die sie wirklich
unbedingt nötig haben. Würden nicht in ähnlicher Weise
eine Anzahl von Kranken mit Verdichtungen oder auch mit
Katarrhen und Verdichtungen in den Lungenspitzen in der
Nähe einer Lungenheilanstalt unter Beobachtung des An
staltsarztes in Privatwohnungen und in Privatpflege unter
gebracht werden können? Ich mache darauf aufmerksam,
daß auf sämtlichen Nordseeinseln im Winter eine große An
zahl hygienisch einwandsfreier Wohnräume leer steht. Ein
Bedenken kann ich in einem solchen Vorgehen weder für
die Inselbewohner noch für die Kranken sehen. Ja, ich
gehe noch weiter und glaube, daß man auch ohne eine

Heilanstalt geeignete Kranke im Winter auf eine Nordsee
1nsel schicken darf, unter der Voraussetzung, daß dort ein
Arzt vorhanden ist und daß dieser Arzt die ihm zugewie
senen Kranken wie eine Gemeinde um sich sammelt und
für ihr leibliches Wohl andauernd und eingehend sorgt. An
Zeit mangelt es den Herren, welche im Winter auf den Nord
seeeinseln bleiben, für eine solche sicher erfolgreiche Tätig
keit nicht. Neben einer rein körperlichen muß dabei, wie
nur scheinen will, etwas psychische Therapie getrieben
werden. Die Kranken müssen zur Mitarbeit herangebildet
und sie müssen bis zu einem gewissen Grade beschäftigt
werden. Ich kann es auf Grund früherer Beobachtungen
für nicht aussichtslos halten, bei einem großen Bruchteil der
Kranken ein lebhaftes Interesse für ihre Zukunft zu wecken,
mancherlei üble Erfahrungen in den Heilanstalten in ent
gegengesetzter Richtung mögen durch das System der ge
schlossenen Anstalt mit bedingt sein. Auch eine teilweise
Beschäftigung halte ich für notwendig. Die Schleswig
Holsteinische Versicherungsanstalt hat diesen Weg schon

beschritten. Ob man nun für diese Beschäftigung Hand
fertigkeitsunterricht, oder Fortbildung in den Elementar
fachern oder Buchführung oder etwas ähnliches wählt, mag
der praktischen Erwägung überlassen bleiben. Eine syste

matische Unterweisung in hygienischer Lebensführung ließe
sich mit derartigem Unterricht verbinden. In den Be
mühungen, den Kranken während ihrer Kur vermehrte nutz
bringende Kenntnisse beizubringen, erleichtert man die Durch
führung der Kur und man beschreitet den Weg, das bis
dahin noch so ziemlich ungelöste Problem der Beschaffung
eines geeigneten Lebensunterhaltes für die Kranken nach
der Kur, in etwas seiner Lösung näher zu bringen.

Abhandlungen.

Ueber die Fettleibigkeit des Mannes und
der Frau
von

Prof. Dr. Georg Rosenfeld, Breslau.

Wenn man Gelegenheit hat, viele Fettleibige zu sehen,
so fällt es auf, daß die Verteilung des Fettes bei beiden
Geschlechtern nicht in gleichen Formen auftritt, daß es im
Gegenteil einen Typus der männlichen und weiblichen Fett
leibigkeit gibt.
Die mäßig fett gewordenen Männer von 2—2‘/2 Zentner

zeigen eine vorwiegende Fettentfaltung am Bauch, während
besonders die Beine, zumal im Gegensatz zu dem starken
Unterleibe dünn erscheinen. Mitunter ist beim Manne auch
das Gesicht zwar nicht hager, aber keineswegs so rund, wie
man es in Anbetracht des Fettbauches erwarten sollte. Dieser
Typus ähnelt dem des Zirrhotikers, welcher seinen aszitischen
dicken Bauch auf dünnen Beinen trägt und im Gesicht
mager ist. Hier handelt es sich natürlich nicht um Aszites
leiber, sondern um reine Fettablagerung in den Bauchdecken.
Die eben gegebene Schilderung trifft auf das oben ange
nommene Gewicht bei einer Größe von etwa 170 cm und
darüber zu.
Frauen der besseren Stände von entsprechender Größe

von zirka 160 cm und einem Gewicht von zirka 170 Pfund
und mehr zeigen ein ganz anderes Verhalten; oft ist die
Taille im Gegensatz zu der des Mannes schlank, in einzelnen
Fällen zierlich, 60, 65 cm, der Busen nicht über die Norm
wesentlich entwickelt, die Arme sind voll, doch nicht über
mäßig fettreich, ganz enorm aber kann die Entwicklung der
Hüften gediehen sein, und ebenso ist der Fettreichtum der
ganzen unteren Extremitäten so erheblich, daß man direkt
von einer Fettbeinigkeit sprechen kann. Das Gesicht ist
wohl gefüllt, doch auch nicht übermäßig fett. Bei diesen
Personen kann direkt der Eindruck des Schlanken zustande
kommen, wenn die Gesäßentwicklung keine allzu große ge
worden ist, weil der Oberkörper nochschlank ist, und das
ganze Fettübergewicht unter den Kleidern verborgen ist.
Wenn aber die Gesäßentwicklung schon zu weit gediehen
ist, so kommt es zu einer Art Zentauriunenfigur wie zu der
Zeit, als die ungeheuren Culs de Paris üblich waren.
Wird die Fettleibigkeit exzessiv, so verwischen sich

die Unterschiede bei Mann und Frau fast vollständig. So
fand ich bei einer Frau von 155 cm Höhe, deren Gewicht
276 Pfund war, den größten Bauchumfang mit 163 cm,
Brustumfang 135 cm, Taille im Mieder 114 cm, Arm rechts
53 cm, Bein rechts 87 cm. Ganz analoge Maße ergeben
sich beim Manne gleicher Fettleibigkeit. Es werden bei
beiden Geschlechtern alle Gegenden des Unterhautbinde
gewebes in Anspruch genommen, an den Extremitäten so
wohl wie am Bauche, am Gesäß, auch am Nacken und an
der Brust.
Der Unterschied zwischen der männlichen Fettbäuchig

keit und der weiblichen Fettbeinigkeit bei mittlerer Obesitas
ist so auffallend, daß man nach Gründen für diese Erschei
nung zu suchen geneigt ist. Man kann versucht sein, die
Lokalisation des Fettes mit einer Differenz in der Pro
duktionsiähigkeit an Fett innerhalb der verschiedenen Haut
gebiete zusammenzubringen. Das Fett der Unterhaut kann
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seine Herkunft aus zwei Quellen haben, 1. aus dem Fett
der Nahrung, welches präformiert zu den Zellen der Haut

zwecks Deposition hingetragen wird. Für diesen Vorgang
braten die Unterhautgewebe, welche sich mit spezifischen
Fetten durch Fütterung eben dieser Fette erfüllen ließen —
Hammeltalg, Kokusfett, Leinöl im Unterhautgewebe des Hundes
— einen klarenBeweis. 2. kannFett,welches ausKohlenhydraten
gebildet ist, (hier kurz Kohlenhydratfett genannt), in den Fett
zellen der Haut abgelagert werden. Dafür sind die Mästungen
mit Kohlenhydraten (Chaniewski, Stohmann und Andere)
ein Beweis. Es taucht aber dabei die Frage auf, in welchen

Organen das „Kohlenhydratfett“ gebildet wird. Dieser Frage
habe ich in einer früheren Untersuchung auf dem Wege
näher zu kommen gesucht, daß ich prüfte, ob irgend ein

Organ nach Zuckerzufuhr mehr Fett als im Hunger enthielt.

Es zeigte sich, daß weder in der Leber, noch im Herzen.
noch in der Muskulatur, auch nicht im Pankreas, in der

Thyroidea oder den Nieren eine Fettbildung aus Zucker zu

erweisen war. Bei Fröschen trat sowohl nach Entleberung

als nach gleichzeitiger Entfernung von Leber und Pankreas

auf Zuckerfütterung eine Anreicherung an Fett gegenüber
den nicht genährten leber- und pankreaslosen Kontroll

fröschen auf.

So hat sich keines der inneren Organe als Fabrikations

stiitte des Kohlenhydratfettes offenbart. Im Einklang damit

steht, daß auch das Fett im Blute nach Zuckernahrung

nicht nur nicht vermehrt, sondern erheblich vermindert ist,

während es nach Fettnahrung einen gesteigerten Fettgehalt auf

weist. Es wird also kein nachweisbarer Fettstrom dem Depot,

das heißt den Zellen des Unterhautfettgewebes zugeführt. So

mit gewinnt der Gedanke an Raum, daß es die Fettzcllen selbst

sind, die sich das Fett aus den Kohlenhydraten selbsttätig be

reiten. Diese Lösung der Frage trifft aber auf Schwierig

keiten.
So sind die oben aufgeführten Froschversuche unter

Vergleichung verschiedener Individuen angestellt, die mit

ihrem verschiedenen Fettgehalte schwer vergleichbar sind.

Darum habe ich den Versuch so modifiziert, daß an einem

und demselben Individuum experimentiert wurde. Erst wurde

festgestellt, daß beide Beine eines Fros_ches den gleichen

Fettgehalt besitzen, eines also das Testobyekt für das andere

ist. Es wurde dann einer Reihe von Fröschen Leber,

Pankreas und ein Bein exstirpiert
— damit war der Fett

gehalt des anderen vor der Zuckerzufuhr bekannt
-— und

nun Zucker gegeben. Die Fettmenge des zweiten Beines

war vermehrt. Leider kann auch dieser Versuch nicht als

anz beweisend gelten, denn an Fröschen, welche später zur

Kontrolle ebenso operiert wurden, aber keinen Zucker er

hielten, war unerklärlicherweise der Fettgehalt des zweiten

Beines auch ohne Zucker erhöht.

Auch mitDurchblutungsversuchen, die ich an einem Hinter

bein eines eben getöteten Hundes mit stark dextrosehaltigem

Blute anstellte, ließ sich ein Beweis für die Fettbild_ung aus

Kohlenhydraten in den Hautzellen nicht erbringen; denn der

Fettgehalt des durchbluteten Hinterbeines blieb dem des

anderen Beines ebenso gleich, wie der Fettbestand beider

Beine sich in anderen Untersuchungen ohne Durchblutung

ergeben hatte. _
Auch die Perfusion eines Hinterbeines mit Blut, welches

außer Dextrose auch noch Pankreaspreßsaft‘) enthielt,

führte nicht zur Fettbildung aus Kohlenhydraten.

Ist somit die Bedeutung der Fettgewebszellen für die

Bildung des „Kohlenhydratfettes“ nicht sichergestellt, so kom

plizieren sich die Verhältnisse in unserem Fall noch dadurch,

daß nicht nur die Produktion von Fett aus Kohlenhydraten,

l) Diese Zufdgung geschah aus dem Gesichtspunkte,
daß, wenn

das Kohlenhydratfett in den Unterhautzellen gebildet wird, beim Diabetiker

ja auch die Kohlenhydratfettbildung gestört sein müßte. das heißt, daß

das l’ankreas nicht nur für die Oxydation des Zuckers, sondern auch für

seine Synthese zu Fett erforderlich sein müßte.

sondern auch die Deposition schon gebildeten Fettes in Et.
tracht kommt.
Es wäre nun denkbar, daß gewisse Regionen da

Pannikulus bei der Frau respektive dem Mann durch di
e

Art des Lebens in verschiedener Weise in Anspruch g
e

nommen wurden, und daß diese Verschiedenheit der Funktion
in Zusammenhang stünde mit difl'erenter Beschaffenheitdes
abgelagerten Fettes und eben an dieser Verschiedenheit er
kenntlich wäre.
So habe ich einige regionär verschiedene Fette von

verschiedenen Leichen nach ihren Jodzahlen untersucht:

Fall I. Kopfhautfett 64,76 Jodzahl

„ II. Bauchhautfett. . 60,8 „

Schenkelhautfett . 58,0

„ III.1) Kopfhautfett 65,5 ,.

Bauchhautfett . . 60,85 „

Schenkelhautfett . 66,8 „

Es ist wohl nicht erlaubt aus dieser kleinen Differenz
in den Jodzahlen, zumal bei diesen wenigen Zahlen, die nur

den Anfang einer Untersuchungsreihe darstellen können, schon

irgend welche Schlüsse zu machen.
Die folgenden Betrachtungen lassen uns auch wohlver

läufig auf eine Weiterverfolgung dieses Gedankengangs li
lr

unsere gegenwärtigen Zwecke verzichten. Je öfter man
nämlich die Unterschiede in der Fettleibigkeit betrachtet.

um so stärker wird man darauf hingedrängt, daß es sich

hier nicht um eine Lokalisation durch Verschiedenheiten i
n

den Funktionen der Fettgewebsprovinzen handelt, sondern

daß es im wesentlichen Kleidungsunterschiede sind, welche d
ie

Ablagerung an diesen Stellen verbieten und an Jenen g
e

statten. Insbesondere ist es der Druck des Korsetts beiden
eleganten Damen, welche eine Anhäufung des Fettes m d

u

Taille unmöglich macht. An sich ist es a priori einzusehen.
daß der konstante Druck des Korsetts besonders be

i sich

stark schnürenden Damen die eigenartige Konfiguraüonbt

dingt, weil er die Deposition des Fettes in den geque'ta‘hltu

Zellen, die schon ohne Fettaufnahme schwer den Raum ill

ihrem Bestehen finden, verhindert. Dann wird das Fett

m

jene Gegenden, wo die Zellen das Pannikulus den engßlld9“

Druck nicht empfinden, wo sie sich frei mit Fett beladen

können, ausweichen. So kommt es zu der Ablagerung
V011

Fett am Gesäß, an den Hüften und an den Beinen.
Am

Oberkörper scheint der Druck der Kleidung oft die FE
E
;

anzellen, besonders bei mäßigen Graden von Obesitas,
schon zu beeinträchtigen, während die freier gekidldß-W

Arme mehr Fett ansetzen können, sodaß der schlankepbel”
körper, an dem die Arme das Vollste sind, mit den starksl

fetthaltigen Beinen in einem seltsamen Kontrast steht.
Daß diese Verdrängungstheorie richtig ist, srehtmall

an dem Schwinden der Unterschiede bei maximaler
F6“'

leibigkeit: hier kann ein Korsett kaum noch ernengßn’

höchstens findet man auch da mitunter bei den Frauen
HOC

schlankere Taillenumfänge als bei den Männern, V0_I‘{im
aber an denjenigen Fällen, wo die Charaktere der

werblichelä
Adipositas bei Frauen fehlen, das heißt der Bauch dlßk

““

die Beine dünn sind: das sind Frauen, welche cm Korsett

gar nicht oder nur kurze Zeit tragen. ,

So sind die Unterschiede in der Ablagerung des heim

bei Mann und Frau, wie sie bei Obesitas mittleren
Grades

oft auffallen, auf Unterschiede in der Kleidung, Km"th
u"

festanliegende Taillen zurückzuführen.
Umgrenzen wir scharf, was durch unsere Betrac‘btllllgfn

gewonnen worden ist: bei dem Manne, wie der korsettlosgi”
kleideten Frau ist die Bauehhaut die bedeutendste

Abb?“

rungsstätte des Fettes, und es besteht zwischen der,
“'

teilung des Fettes bei Mann und Frau, solange die Klerdungt
ungezwungen ist, kein Unterschied. Sowie aber das Komet

l) 61.i5hfigßr Mann. Herz und Nierenleiden. Bauchund
Schenkel

sehr fett. Gesicht magerer.
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eng zusammenpressend dauernd getragen wird, tritt die Fett
deposition bei der Frau nicht in gleicher Weise am Bauche
auf wie beim Manne, sondern wird aus der Taille nach den
Hüften, Gesäß und Beinen gedrängt. Ganz unaufgeklärt
aber bleibt durch unsere Ausführungen die Frage, weshalb
denn der Bauch und nicht andere Stellen diesen Vorrang
als Fettlagerstätte besitzt. Ob hier regionär verschiedene
Funktionen der Fettzellen, ob hier Druck beim Liegen, Be
wegungen. desgleichen Blutzufluß und andere Dinge eine
Rolle spielen, muß weiteren Untersuchungen vorbehalten
bleiben. Es ist keine unbedeutende Prävalenz, welche diese
Hauptfettdepots: Bauchhaut, Hüfte, Gesäß und Arme be
sitzen; denn die Deposition an diesen Stellen geschieht ja,
wie bekannt, mit solcher Energie, daß die fetterfüllten
Zellen das Bindegewebe ebenso stark zu Striae dehnen. wie
die Wachstumskraft des graviden Uterus. Man muß an
nehmen, daß bei der Verteilung des Fettes in die regionären
Depots sehr eigenartige Ordres des Organismus vorliegen,
wie sie im Tierreiche zu der kolossalen Fettanhäufung im
Steiß des Fettsteißschafes, im Buckel bei Dromedar und
Trampeltier und in dem enormen Walratpolster des Kopfes
beim Potwal flihrt. 1)

Anhangsweise sei hier eine seltenere Form angeblicher
Adipositas feminea aufgeführt, die isolierte oder besonders
intensive Vollbusigkeit. Es handelt sich dabei entweder
überhaupt nicht um Adipositas, oder sie ist nur ganz neben
sächlich. Das Wesentliche ist die reine Hypertrophia mam
warum; die Palpation ergibt eine enorme Vermehrung des
Drüsengewebes.
Ich habe dies Phänomen in einem Falle fast ohne Fett

leibigkeit gesehen: bei einer 24jährigen Dame von zirka
160 cm Größe war das Gewicht 144 Pfund in Kleidern, der
Taillenumfang 72 cm und der Umfang der Brüste 99 cm!
Es war am Bauch ein sehr mäßiges Fettlager, etwas mehr
an den Hüften, die Oher- und Unterschenkel waren nicht
dick. In einem anderen Falle war das Gewicht der ebenso
großen Dame 166 Pfund, die Hypertrophia mammarum bestand
also neben mittlerer Fettleibigkeit. Sie war so stark, daß
die Patientin in ihrem Berufe, als Opernsängerin, geradezu
unmöglich war.
Durch Entfettungskuren nach meinem Regime?) ging die

Entstehung sehr prompt zurück, teils durch den Schwund
des Fettkissens unter der Mamma, teils aber auch durch
die Rückbildung der Drüse selbst. -

Berichte über Krankheitsfille und Behandlungsverfahren.

Ueber das gehäufte Vorkommen einer eigen
artigen Affektion der Haut der Ohrmuscheln

bei den Schülern einer Schule?)
(Dermatitis pustularis vernalis aurinm)

von

Priv.-Doz. Dr. Julius Heller, Charlottenburg-Berlin.

Durch die Güte des Schularztcs Herrn Dr. Poelchau
hatte ich Gelegenheit, in einer Gemeindeschule das gehäufte

Auftreten einer Hauterkrankung zu beobachten, die, soweit

mem_e Literaturkenntnis reicht, bisher noch nicht be
schmeben ist.

Von Anfang März bis Mitte April erkrankten nachein
ander 22 Knaben, von denen 13 der Klasse 2 M. I,

5
3 = 2 M. II, 1 = 3 M. I angehörtcn (I = erste Klasse,

K )_ Dl_0 Steatopygie der Hottentottenfrauen, welche natürlich ohne
°T88ttemwrrknngauftritt, ist diesen Erscheinungen bei Tieren ganz analog

l}lilldhkem.nusschheßlicher
Geschlechtscharnkter, indem nach Theophilus

3 1
1

die Steatopygxe auch bei Männern der Hottentotten im Jugendalter
qul)ftfltt.Vor l. Rosenfel _' _

Ztg_ 1904. 9
5

und 10.

d
,

Praxxs der Entfettungskur. Deutsche Aerzte

3
)

Vortrag in der Berliner Dermatolog. Gesellschaft, 9
. Juli 1907.

M. = Michaeliszötus, 1
,

2
,

3 Parallelklassen). 6 Knaben
waren im 14., 5 im 13., 10 im 12. Lebensjahre. Der Krank—
heitsbeginn lag bei 3 Knaben 4—10, bei 3 : 3, bei 8 = 2

,

bei 4 = 1 Woche zurück. 4 Knaben konnten keine ge
naueren Angaben machen. Bei 15 Kranken war also die Er—
krankung in der Tat vom 24. März bis 7. April aufgetreten.
Die Krankheit war ausschließlich auf die Haut der

Ohrmuscheln lokalisiert; fast stets waren beide Ohren er
krankt; in den Fällen, in denen Krankheitsresiduen nur auf
einem Ohr gefunden wurden, war es doch zweifelhaft, ob
nicht auch das andere Ohr Sitz der Krankheit gewesen war.
Wenn hier von Krankheit gesprochen wird, so ist der

Begriff nur im ärztlich-pathologischen Sinne gemeint; sub
jektiv fühlten sich die Kinder mit wenigen Ausnahmen
durchaus wohl.
Der Verlauf dieser „Krankheit“ war folgender: Unter

der subjektiven Empfindung von Brennen und Jucken ent
wickelten sich bei den Knaben in kurzer Zeit 3—6 Bläschen,
deren erst seröser Inhalt sich trübte, gelb wurde und zu
einem linsengroßcn Schorfe eintrocknete. Jede reaktive
Entzündung um den Schorf fehlte, ebenso jede Neigung zur
stärkeren Exsudation (Nässen). Nach Abfall des Schorfcs
blieb eine ganz feine oberflächliche Narbe zurück, die noch

einige Wochen sichtbar war. Lag die Heilung der Affektion
längere Zeit zurück, so war — die Richtigkeit der Angaben
der Knaben vorausgesetzt — keine Spur der Erkrankung
mehr sichtbar.
Die subjektiven Empfindungen waren selbstverständlich

nicht immer gleich; 4 Knaben wollten gar kein Brennen
empfunden haben, 3 behaupteten, nicht einmal durch die
Juckempfindung zum Kratzen veranlaßt zu sein. während 2

sich blutig gekratzt haben wollten. 6 erzählten, daß sie Kopf
schmerzen gehabt hätten, 6meinten, weniger Appetit verspürt
zu haben. Ein recht intelligenter Knabe (guter Schüler) mußte
einen Tag die Schule versäumen und Umschläge machen.
Die beiden 124iährigen Schüler H. und W. gaben an,

seit „vielen“, beziehungsweise den letzten 3—4 Jahren an
der Krankheit zu leiden. Heißes Wetter soll ihren Eintritt,
kühles ihr baldiges Verschwinden begünstigen.
Der Schüler H. behauptet, seine Schwester, der Schüler

R., sein Vater leide an der gleichen Krankheit.
Eine Therapie war in keinem der beobachteten Fälle

erforderlich.
Eine Umfrage bei den Charlottenburger Schulärzten,

bei den Charlottvnburger Aerzten und eine Mitteilung des
Kreisarztes Medizinalrat Dr. Klein ergaben, daß eine ähn
liche Erkrankung zur fraglichen Zeit an anderer Stelle nicht
beobachtet worden ist.
Alle Versuche, die Entstehung der Krankheit zu cr

klärcn, scheiterten. Das Schulbad (Benutzung derselben
Handtücher) war zur Zeit nicht eröffnet. Der Gedanke, daß
etwa leichte Traumen (einzelne Lehrer könnten ja die
Neigung gehabt haben, die Kinder an den Ohren zu ziehen)
die Affektion verschuldet haben, ist von der Hand zu weisen,
zumal da Schüler mehrerer Klassen erkrankten. Irgend
welche sonst in Frage kommenden Schädlichkeiten im Schul
betriebe waren nicht festzustellen. Eine bakteriologische
Untersuchung erschien ganz zwecklos, da ich die Affektion
nur im Stadium der Abheilung sah.
Wie ist die Krankheit differential-diagnostisch abzu

grenzen? Obwohl zur Zeit in Charlottenburg eine sehr aus
gedehnte Epidemie von Impetigo contagiosa herrschte, ist
diese Erkrankung ganz auszuschließen. Die Impetigo con
tagiosa macht stets große Efüorcszenzen und beschränkt
sich bei 22 Kindern wohl kaum auf die Ohren. Herpes
facialis verursacht schnell plötzlich entstehende und schnell
abheilende Gruppen von Bläschen.
Eine gewisse Aehnlichkeit hat die Krankheit zweifellos

mit der Sommereruption von Hutchinson, der Hydroa
vacciniforme. Auch in meinen Fällen begann die Krank
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heit im Frühjahr, nach der Einwirkung der in den Oster
tagen besonders intensiven Sommerhitze (31. März bis 1. April),
auch bei der Hydroa vacciniforme sind die Ohren die Prä
dilektionsstelle der Erkrankung. Aber bei der Hydroa vaccini
forme handelt es sich um Effioreszenzen, welche doch stets
unter Hinterlassung größerer Narben heilen, das heißt um
pathologische Vorgänge, die mit nekrotischen Prozessen in
tieferen Hautschichten einhergehen. Fast stets erkranken
nicht nur die Ohrmuscheln, sondern alle dem Lichte aus
gesetzten Teile, insbesondere Gesicht und Hände. Die er
krankten Individuen sind so für die Affektion disponiert,
daß man durch Bestrahlung mit Finsen- und Quecksilber
licht die typischen Effloreszenzen experimentell hervorrufen
kann‘). (E hrmann.) Die charakteristischen schartenartigen
Substanzverluste an den Ohrmuscheln wurden in meinen
Beobachtungen auch bei den Knaben, die wiederholt diese
Krankheit gehabt haben wollten, nicht festgestellt. Gar
keine Aehnlichkeit haben meine Beobachtungen mit Unnas
Fall von Hydroa puerorum. Unnas Fall ist folgender:
Ein 12jähriger Knabe hatte seit seiner Geburt an

einem erythemato-bulbösen Exanthem gelitten, da's in durch
schnittlich 14 Tage dauernden Anfällen vorzugsweise im
Sommer periodisch wiederkehrte. Es befiel den ganzen
Körper, zumeist Gesicht, Brust und Handrücken; während
des Anfalles war Patient matt und reizbar. Die Blasen
entwickelten sich aus erythmatösen Flecken in beträchtlicher
Größe, vertrockneten und heilten unter Schorfbildung und
Hinterlassung einer erythematösen Rötung und Pigment.
Drei Stiefbrüder litten an der Krankheit; bei einem dieser
Patienten (36 Jahre alt) waren von der im Laufe der Jahre
milder gewordenen Erkrankung noch Narben zurückgeblieben.
Die Schilderung der Krankheitsbilder paßt eigentlich ganz
auf die Dermatitis herpetiformis Diihring.
Ebensowenig wie die Hydroa puerorum Unna kann die

von mir beschriebene Affektion als Dermatitis recurrens
acstivalis aufgefaßt werden. Unter diesem Namen be
schreibt nämlich Radcliffc Crocker eine von der Sommer
eruption, der Hydroa vacciniforme, abzugrenzende Affektion.
Den von Hutchinson gebrauchten Namen Sommerprurigo
verwirft Crocker mit Recht. Die Krankheit beginnt meist
in der Kindheit, macht Rückfälle und schwindet im Alter
von 20—30 Jahren. Meist erfolgen die Anfälle im Sommer
nach Einwirkung der Sonnenstrahlen. Befallen werden Ge
sicht, Nacken, obere Extremitäten, auch der ganze Körper.
Das Exanthem ist papulo-vesikulös, seltener vesikulo-pustulös
oder papulo-erythematös, Die spezielle Form des Exanthems
wechselt nach Größe der Plaques und Ausbildung eines
erythematösen Vorstadiums.
Ich bin nicht in der Lage, eine Analogie für die be

schriebene Krankheit aus der Literatur ausfindig zu machen,
und möchte deshalb vorschlagen, die Erkrankung als Der
matitis pustularis vernalis aurium zu bezeichnen. Durch
den Zusatz der Jahreszeit zum Namen möchte ich auf die
mir am wahrscheinlichsten vorkommende Pathogenese hin
weisen. Alle Knaben hatten auf einem Spielplatz größere
Spiele im Freien während der Osterferien ausgeführt. Gerade
in dieser Zeit herrschte bei hoher Luftfeuchtigkeit eine un
gewöhnliche Besonnung und hohe Temperatur. Es ist denk
bar, daß gerade die Knaben der oberen Klassen bei Turn

übungen besonders lange sich der klimatischen Einwirkung
ausgesetzt haben. Selbstverständlich erkrankten nur die
Individuen, deren Haut besonders empfindlich war. Diese
Empfindlichkeit ist keineswegs durch Pigmentmangel zu er
klären, denn ein Teil der erkrankten Kinder war blond, ein

anderer brünett. Daß aber die Disposition eine Rolle spielt,

') Ich möchte hier bemerken, daß diese Versuche nicht immer ge

lingen. Ich habe z. B. einen Kranken, den ich mehrere Jahre im Früh

ling an H droa vacciniforme behandelt habe, mit. Frusen- und Queck
silberlicht bestrahlt, ohne die geringste Reaktion erz1elenzu können.

—

Ein Gleiches berichtet Schulz.

zeigt die Tatsache, daß zwei Kinder angaben, bereits früher
wiederholt an der Affektion gelitten zu haben. Unerklärt
bleibt freilich die Tatsache, daß nur in der einen Schule
die Affektion epidemieartig auftrat, während in den übrigen
Schulen, deren Schüler den gleichen Spielplatz benutzen,
keine analogen Fälle beobachtet wurden.

Rosacea
VOR

P. G. Unna, Hamburg.
»\ — (FortsetzungausNr.3'7.)

Die im Anfang beobachtete Rosacea tritt stets
fleckweise auf, und es ist durchaus nicht immer die
Nasenspitze, wie manche Autoren angeben, die zuerst be
fallen wird. Von den so charakteristischen Rötungen der
Wangen, welche streifenförmig die vergilbten Nasolabial
falten umgeben, ist schon die Rede gewesen. Häufiger treten
aber zerstreut an den Wangen, der Nase und Stirn, um den
Mund herum linsengroße und größere Flecke von frisch
roter Farbe auf. Diese vergehen oft, um bald darauf an
derselben Stelle oder anderen Orten wieder zu erscheinen.
Sie verursachen nur eine leichte brennende oder juckende
Empfindung; oft fehlt dieselbe ganz. Untersucht man die
Flecke genauer, so findet man im Zentrum oft einen dunkler
geröteten Punkt, oder eine follikuläre Erhebung, ja hin und
wieder eine kleine Papel mit gelblichem Kopf. Allmählich
fassen die Flecke festen Fuß, benachbarte konfluieren ZU
größeren roten Flächen; man findet jetzt z. B. eine diffuse
Röte um beide Nasenlöcher, an der Nasenwurzel, auf einer
oder beiden Backen, daneben aber noch mehrere vereinzelte
rote Flecke. Die zwischen diesen zerstreuten Herden lie
gende Haut ist nicht normal. sondern streckenweise schuppig
und vergilbt, besonders bei jüngeren Leuten, fettig und ver
gilbt öfter bei älteren. Dazwischen treten Venenektasien
auf und mehren sich mit dem Alter. Sie zeichnen meistens
die diffus geröteten Stellen aus und verleihen denselben ein
noch dunkleres Kolorit, aber sie erscheinen auch auf blaß
gelber Haut, wie schon oben bemerkt. Es handelt sich dann
gewöhnlich um solche Hautstellen, welche durch Talgdrüsen
sekret stark eingefettet sind und wo wegen einer gleich
zeitigen Hypertrophie der Talgdrüsen das erweiterte Ka
pillarnetz in ein tieferes Hautniveau zu liegen kommt, WO
mit die diffuse Röte der Oberfläche verschwindet. Daher
charakterisieren die Venennctze auf gelblicher, fettiger Haut
gewöhnlich ältere Leute männlichen Geschlechts.
Aus dieser Beschreibung ist ersichtlich, daß der alte,

aus dem Mittelalter herrührende Name Gutta rosea, rosen
farbener Tropfen, eigentlich sehr bezeichnend war. Das

Fleckige, das Bunte ist für den der Rosacea anheimfalle_n
den Teint das Charakteristische. Die einförmige Räte Ist
erst ein sekundäres Phänomen, welches nur diejenigen Fälle
von Rosacea aufweisen, welche viel an aufsteigender Hitze,
an Wallungen zum Kopfe leiden oder bei denen eine ver
kehrte äußerliche Behandlung eine universelle Gesichtsröte
zuwege gebracht hat.
Wesentlich verstärkt wird die bunte Beschaffenheit_ der

Haut nun noch weiter durch das Auftreten jener Folliku
litiden, über deren verschiedene Deutung ich im bieten
schen Teile gesprochen habe. Auch die Follikulitiden können
ein primäres Symptom sein, an welches sich erst später 4

1
6

Gesichtsröte anschließt, meistens aber finden wir sie _el‘8flm
Verlaufe der Rosacea und in jedem Falle in verschiedener,
Stärke und Menge. Es gibt Rosaceafälle, welche auch bßl

jahrzehntelangem Verlaufe keine follikulären Entzündungen
aufweisen und daher auch nie die geringste Handhabe blet_elh
etwas „Akneartigcs“ anzunehmen. Aber die meisten

Fa"ä
zeigen schon früh, manche vom Beginne an Papeln 1111

Pusteln. Gewöhnlich bilden dieselben das Zentrum roter

Flecke, können aber auch isoliert vorkommen. Im Gegen'
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satz zu den Papeln und Pusteln der (echten, juvenilen)
Akne haben diejenigen der Rosacea vier charakte
ristische Eigenschaften, welche sie bei aufmerksamer
Beobachtung stets sicher erkennen lassen: l. den Mangel an
Komedonen, 2

.
den oberflächlichen Sitz, 3. den häufigen und

vergleichsweise raschen Wechsel der Erscheinung und 4
.

die

relative Schmerzlosigkeit. Zu diesen Eigenschaften der
einzelnen Follikulitiden kommt noch für das Gesamtbild die

Verschiedenheit der Verteilung der Effloreszenzen über das
Gesicht bei beiden Affektionen.
Der fundamentalste Unterschied zwischen einer Pustel

der Rosacea und einer Aknepustel besteht darin, daß die
letztere sich auf der Struktur eines Komedos aufbaut, die
erstere nicht. Einer Acne pustulosa ist stets eine Acne
punctata vorausgegangen, die lediglich durch die Komedonen
und eine allgemeine Hyperkeratose der Oberfläche charakte
risiert ist. Freilich muß man in Bezug auf den Komedo
alle laxen Bezeichnungen vermeiden und scharf definieren.
Ein Komedo ist ein projektilartiges, im Innern segmentiertes
Horukörperchen mit einem Inhalt von Fett und Aknebazillen,
welches nach unten entweder offen oder auch durch Horn
schicht geschlossen ist. Es ist erzeugt durch eine Hyper
keratose des Ausführungsganges einer Talgdrüse oder eines
Haarbalges und pathognomonisch für die Akne. Nicht mit
Komedonen zu verwechseln — was leider häufig geschieht
— sind die schwarzen Punkte, welche die Ausführungsgänge
offner, talgerfüllter, erweiterter Talgdrüsen markieren und
beim Ausdrücken den dunklen Kopf einer einfachen Talg
masse darstellen; wir nennen sie die Punktation der Talg
drüsen. Da wir im hornigen Comedo ein sehr scharf definier
bares Naturprodukt vor uns haben, kann es immer nur zur
Konfusion führen, wenn wir eine beliebig in Wurmform aus
drückbare Talgmasse mit demselben Namen benennen, auch
wenn ihr Kopf dunkel gefärbt ist. So konstant der K0
medo bei der Akne als Kern der Affektion zu finden
ist, so konstant fehlt er bei der Rosacea, wenn auch
eine Punktation besonders auf der Nase bei der letzteren
hin und wieder vorkommt.
Die Papeln und Pusteln der Rosacea ergeben also beim

Ausdrücken keine Komedonen. Es läßt sich auch aus
den Pusteln nur wenig eitriges Exsudat gewinnen, da die
selben nie so groß sind und so tief reichen wie die Akne
pusteln. Die meisten Papeln der Rosacea bilden sich über
haupt nicht in Pusteln um und können die Dimensionen
einer Erbse oder Linse erreichen, ohne etwas anderes dar
zustellen als trockene, rote, indolente Protuberanzen. Nie
mals schließt sich ferner an die Pusteln der Rosacea eine
so tiefgehende Iufiltration und weitgehende eitrige Zerstörung
der Kutis an wie bei Aknepusteln, weshalb auch die nar
bigen Verunstaltungen der Akne selbst bei langjährigem Be
stande der Rosacea stets fehlen. Dagegen haben die Papeln
der Rosacea die Neigung, sich rascher in der Fläche auszu
breiten und stärker über die Oberfläche zu erheben. Häufig
heilen die Papeln und Pusteln nach kurzem Bestande von
selbst ab, um allerdings ebenso häufig an derselben Stelle
oder daneben wieder aufzutreten. Ein so hartnäckiges,
monatelanges Verbleiben der Effloreszenzen an derselben
Stelle wie bei gleich großen Aknepusteln kommt bei der

Rosacea nicht vor oder ist wenigstens sehr selten. Durch
diesen oberflächlichen Sitz, die raschere Abwandlung der

Einzeleffloreszenzen und ihren häufigen Ortswechsel wird das

Gesamtbild der pustulösen Rosacea ein viel flüchtigeres und

wechselnderes als das der pustulösen Akne. Durch die

oberflächlichen Lage, die geringere Eiterung und die man

g611_1deZerstörung der Kutis erklärt sich auch von selbst die
geringere, oft ganz fehlende Schmerzhaftigkeit der pustulösen

Rosacea. An subjektiven Empfindungen wird höchstens über

geringes Brennen und Jucken geklagt. _
Aus allen diesen klinischen Daten muß man für d1e

betreffenden parasitären Keime beider Affektionen den Schluß

ziehen, daß die der Rosacea nicht so tief in die Follikel ein
dringen, die Leukozyten weniger stark anlocken, selbst
rascher proliferieren und rascher an Ort und Stelle wieder
absterben als die der Akne.
Zu den genannten Verschiedenheiten zwischen den Fol

likulitiden der Rosacea und denen der Akne kommt nun
schließlich noch die ganz verschiedene regionäre Verbreitung
beider Affektionen. Schon Bayer machte darauf aufmerk
sam, daß die „Couperose“ auf das Gesicht beschränkt sei,
während die Akne auch den Rücken befällt. Jetzt ist es
allgemein bekannt, daß außer diesen Regionen auch die
obere Partie der Brusthaut mit Vorliebe von der Akne be
fallen wird, ja, daß in manchen Fällen der ganze Rumpf
und die oberen Partien der Oberarme ergriffen werden. Im
Gesichte selbst treffen aber die Prädilektionsstellen auch nur
teilweise auf Nase und Wangen zusammen. Die Stirnhaar
grenze und die seitlichen Teile der Wangen, welche die
Akne mit Vorliebe einnimmt, werden von der Rosacea ge
wöhnlich freigelassen. Letztere befällt häufig die Nasen
spitze, die Akne die Konkavität der Ohrmuschel, nicht auch
umgekehrt. I. Neumann machte zuerst mit Recht darauf
aufmerksam, daß die Rosacea auch die. Glatzen befällt. In
der Tat ist es ein sehr charakteristisches Bild, welches die
Rosacea älterer Männer liefert, indem die fleckige Röte des
Antlitzes sich über die Stirn bis auf die Mitte des kahlen
Scheitels hinaufzieht. Niemals geht die Akne so weit über
die Stirnhaargrenze aufwärts.
Aus den besprochenen sechs Elementen der Pityriasis

alba, der Vergilbung, der Kapillarerweiterungen und Varizen,
der Papeln und Pusteln setzen sich nun in allerverschieden
ster Weise die bunten Bilder der Rosacea zusammen. Im
allgemeinen wiegen die erstgenannten Symptome im Anfange,
die letztgenannten später vor. Doch gibt es Fälle, die zeit
lebens nur wenige rote Flecke aufweisen. Die sich gewöhn
lich mit den Jahren mehr und mehr ausbreitende Kapillar
ektasie macht aber das Aussehen der Patienten schließlich
wieder gleichförmiger. Daß man keine festen Formen oder
Grade der Erkrankung aufstellen kann, ergibt sich hieraus
von selbst.
Ein glücklicherweise seltener Ausgang der Rosacea ist

der in Rhinophym. Hierunter verstehen wir bekanntlich
eine lappige, unförmliehe Hypertrophie der Haut, der Nase
und der angrenzenden Wangenhaut. Ich gehe auf dieselbe
nicht ausführlich ein, da ich sie erst vor kurzer Zeit in
einer besonderen Arbeit behandelt habe.l) Hier will ich nur
daran erinnern, daß, wie F. Hebra zuerst bemerkte, nur
Männer vom Rhinophym befallen werden und diese erst nach
dem 40. Lebensjahre. Dieser Umstand hängt damit zu
sammen, daß nur bei Personen männlichen Geschlechts schon
physiologisch eine Hypertrophie der Talgdrüsen in höherem
Alter vorkommt, die eine gelbliche, gedunsene, fettige, mit
erweiterten Ausführungsgängen der Talgdrüsen besetzte und
von varikösen Venen durchzogene Nasenhaut zur Folge hat.
Leiden dieselben Individuen außerdem noch an Rosacea, so
entwickelt sich im Laufe der Jahre das monströse Bild der
„Pfundnase“ (des Rhinophyms). Hebra wurde wahrschein
lich durch diesen Ausgang in Rhinophym in seiner Ansicht
bestärkt, daß die Rosacea von Anfang an eine Hypertrophie
der Haut sei, zuerst der Gefäße, später der Gesamthaut,
während die Akne zu den Entzündungen der Haut gehöre.
Ich kann diese Ansicht nicht teilen. Ich trenne die Akne
noch viel entschiedener von der Rosacea als Hebra, aber
ich betrachte die letztere doch ebenfalls als eine Entzündung
der Haut und zwar als eine besondere, durch Gefäßerweite
rung ausgezeichnete Form des seborrhoischen Ekzems. Das
Rhinophym, eine zu den Granulomen gehörige, durch ein
prächtiges Plasmom gekennzeichnete, entzündliche Geschwulst
ist ein atypischer, nur auf besonders vorbereitetem Boden

‘) Unna, Rhiuophym. Deutsche Med.ltg. 1904, N0. 25.
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entstehender Ausgang der Rosacea; das ergibt sich schon
allein aus dem Umstande, daß es nie bei Frauen vorkommt.
Noch in einem anderen Punkte, der klinisch von nicht

geringer Bedeutung ist, muß ich F. Hebra widersprechen.
Für ihn ist die Rosacea eine Erkrankung entweder der Pu
bertät oder des Klimakteriums, wie er denn mit besonderer
Vorliebe die Beziehungen derselben zu dem Genitalsystem
der Frauen erörtert. Schon Hardy hat mit Recht dem
gegenüber betont, daß die Rosacea nicht erst mit der Meno
pause, sondern gewöhnlich viel früher auftritt. Die ersten
Anfänge der Rosacea beobachtet man vom 25. Jahre auf
wärts, selten früher, jedoch meistens etwas später, zwischen
dem 30. und 40. Jahre. Wenn das Klimakterium überhaupt
einen bestimmenden Einfluß besitzt, so möchte ich es am
ehesten noch für jene Fälle vermuten, wo bei älteren Damen
hartnäckig rezidivierende, knötchenförmige Papeln nur am
Mund und Kinn vorhanden sind. Auch durch diese Zeit
bestimmungen tritt die Rosacea in den schroffsten Gegensatz
zur Akne, welche den Zeitraum vom 15)) bis 25. Jahre be
herrscht und in allen nicht allzu schweren Fällen dann von
selbst vergeht. Wenn die Zeit der Akne vorüber ist, fängt
die der Rosacea erst an. Nur selten leiden dieselben Per
sonen an beiden Affektionen zugleich. Wenn dieses aber
einmal der Fall ist — nämlich in der Mitte der zwanziger
Jahre -— nur dann hat man Gelegenheit, beide Diagnosen:
Rosacea und Akne am selben Patienten zu machen: man
sieht noch einzelne wenige Komedonen und Aknepusteln
neben den Anfangssymptomen der Rosacea. Erstere schwin
den im selben Maße, wie die letzteren sich entwickeln.
Zu dieser Reihe der Rosacea selbst angehörender Sym

ptome treten nun in den meisten Fällen noch gewisse ander
weitige Merkmale, die von ebenso großem diagnostischen wie
therapeutischen Interesse sind und welche meine These be
weisen, daß die Rosacea nur ein Glied in der Kette der Er
scheinungen des seborrhoischen Ekzems darstellt. Diese
Symptome bestehen entweder gleichzeitig mit der Rosacea,
oder sie sind nur auf anamnestischem Wege festzustellen.
Zu den ersteren rechne ich vor allem die Blepharitis ciliaris,
das Ekzema seborrhoicum papulatum des Gesichtes und
Halses und des übrigen Körpers und die seborrhoische Alo
pezie. Die Blepharitis ciliaris begleitet die Rosacea sehr
häufig und geht ihr, da sie meistens schon in der Kindheit
besteht, gewöhnlich voran. Sie ist dann oft der letzte blei
bende Rest eines in frühestem Kindesalter überstandenen
Kopf- und Gesichtsekzems und bildet selbst wieder eine
ekzematöse Etappe, die zur Rosacea im mittleren Lebens
alter hinüberleitet. Die Patienten sind dann meistens so an
ihr Leiden und die sich daran anschließenden Konjunktival
katarrhe gewöhnt, daß, wenn man sie auf den Zusammen
hang mit der Rosacea aufmerksam macht und den Wunsch
ausspricht, gleichzeitig das Ekzem der Augenlidränder ——

denn das ist die Blepharitis ciliaris ——zu heilen, sie aus
weichend bemerken, das tue nicht nötig, dafür wäre bereits
alles ohne radikalen Erfolg versucht. Wenn durch den Reiz
der Blepharitis und Konjunktivitis permanent eine starke
Tränensekretion erzeugt wird, so gesellt sich zu der Kombi
nation von Blepharitis und Rosacea noch eine Rhinitis und
unter Umständen ein rhagadiformes und krustöses Ekzem
des Naseneinganges und bei Männern eventuell noch ein sub
nasales Ekzema pilare, eine sogenannte subnasale Sykosis.
Dieses ist der wahre und nach meiner Ueberzeugung einzige
Zusammenhang der Rosacea mit Nasenleiden; es ist die
folgerechte Sequenz einer Blepharitis, Konjunktivitis und Rhi
nitis ekzematösen Ursprungs. Dagegen habe ich mich von
dem Zusammenhang anderer Affektionen der Nasenschleim
haut mit der Rosacea, wie sie von verschiedenen Autoren
(Seiler, Sticker, Bergh, Brocq) angenommen wird, nicht
überzeugen können und halte in keinem Falle die Rosacea

‘) Bei Mädchen schon vom 13. Jahre an.

für die Folge solcher Nasenleiden. Ein nicht geringer Teil
meiner Rosaceapatienten der letzten Jahre war ohne jeden
Erfolg vorher rhinologisch behandelt worden, während die
antiseborrhoische Therapie sofort Heilung brachte.
Seltener als die Blepharitis, aber doch häufiger als man

im allgemeinen annimmt, finden wir die Komplikation der
Rosacea mit einem rotschuppigen Ausschlag, der in evidenter
Weise von einem schuppigen oder fettig-krustösen Ekzem
des behaarten Kopfes seinen Ausgang nimmt und von hier
aus gewöhnlich einerseits den Nacken befällt und in der
Mittellinie des Rückens herabsteigt, andererseits die Stirn,
die Seitenteile des Gesichts und den Hals einnimmt und
von hier auf die mittleren Teile der Brustbeut übergeht. Es
ist dies ein typisches Ekzema seborrhoicum papulatum. Wo
dasselbe an die Rosacea im Bereich des Mittelgesichtes an
grenzt, konstatiert man einen so allmählichen Uebergang
in die rotschuppigen Flecke der Rosacea, daß man zu
nächst an der Diagnose Rosacea überhaupt irre wird. Erst
die genauere Betrachtung der letzteren und die Anamnese,
welche den vorherigen Bestand der Rosacea ergibt, zeigt
uns, daß der Fall als der akute Ausbruch eines chronischen,
seborrhoischen Ekzems zu deuten ist, dessen Manifestationen
außer in latenten Herden des behaarten Kopfes in der R0
sacea bereits seit langer Zeit bestanden.
Noch seltener, aber den ekzematösen Ursprung der

Rosacea vielleicht noch eindringlicher vorführend, ist die
Komplikation eines nässenden, krustösen Ekzems der Seiten
teile des Gesichtes und des Halses mit der Rosacea des
Mittelgesichtes ——wenigstens für die Anhänger der älteren
Schule, welche für die Diagnose Ekzem: Bläschen und Nässen
verlangen. Auch hier gehen die nässenden Partien, welche
meistens die Ohren umgeben, ganz allmählich und unmerk
lich über in die rotschuppigen Elemente der Rosacea, und
im übrigen ist der gesamte Verlauf, die Präexistenz alter
seborrhoischer Herde des behaarten Kopfes einerseits, der
Rosacea andererseits und das akute Hinzutreten der mani
festen ekzematösen Proruptionen, genau derselbe wie im
Falle des Ekzema seborrhoicum papulatum. An solche Fälle
dachte Besnier wohl, als er bei Besprechung der „Acn6 ro
sacee“ betonte, daß Fälle vorkämen, wo es schwer zu ent
scheiden wäre, ob es sich um „ecz6ma acndique“ oder eine
„acne ecz6matique“ handle.
Eine sehr häufige und schon von anderen Autore_n

(I. Neumann) hervorgehobene Komplikation ist die mit
sebörrhoischer Alopezie. Aeltere Herren mit Rosacea pflegen
in der übergroßen Mehrzahl der Fälle eine Glatze zu haben
und wissen meistens auch sehr wohl, daß diese selten von
rotschuppigen Flecken frei ist. Wie schon oben bemerkt, setzt
sich häufig die Rosacea als breiter roter Streifen auf den kahlen
Scheitel fort, was bei der früher angenommenen reflektorisch
vasomotorischen Aetiologie der Rosacea unbegreiflich wah
dagegen bei der gemeinschaftlichen seborrhoischen Ursache
der Alopezie und Rosacea sehr verständlich ist. Die sebor
rhoische Alopezie kann aber auch die Rosacea komplizieren,
ohne gerade zu völliger Kahlheit zu führen. Dieses ist be
sonders bei Frauen der Fall. Ein stärkerer Haarausfall
kompliziert in der Tat viele Fälle von Rosacea der Frauen‚
und es ist therapeutisch von Wichtigkeit, in jedem Falle
danach und nach sonstigen seborrhoischen Symptomen der
Kopfhaut zu forschen. _
Ich kann die hiermit gegebene Darstellung der kil

nischen Erscheinungen der Rosacea nicht verlassen, ohne
noch zweier Affektionen zu gedenken, welche mit der sebor
rhoischen Rosacea verwechselt werden können und es in der
Tat hin und wieder werden. Dieses sind der Frost der Nase
und das Ulerythema centrifugurn (Lupus erythematos®l
Die Rötung der Nase durch Frost (Perniosis) ist 61116

sehr seltene Affektion im Vergleich mit der seborrhqischefl
Rosacea. wenigstens in meinem Beobachtungskreise. Sie Wl{d
in den nördlichen Gegenden Europas wohl häufiger und III
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ausgedehnterer Form vorkommen; wenigstens habe ich erst
einmal bei einer Schwedin und einmal bei einer Russin die
Affektion sich auf die Wangen ausdehnen sehen. Sie befällt
mit besonderer Vorliebe das weibliche Geschlecht und stellt
sich hier meistens bereits in jugendlicherem Alter ein als
die Rosacea, die das mittlere Lebensalter bevorzugt. Das
Aussehen des Frostes der Nase ist von vornherein ein viel
gleichmäßigeres als das der Rosacea und unterliegt auch
keinem Wechsel in der Zeit. Die Röte setzt sich nicht aus
getrennten Flecken zusammen, sondern befällt, von der Nasen
spitze anfangend, einen mehr oder minder großen Teil der
Nase mit gleichförmiger Röte. Häufig ist nur die Nasen
spitze allein ergriffen, ein Zustand, der von einigen Autoren
mit Unrecht als gewöhnlicher Beginn der Rosacea hingestellt
ist. Die Grenze der Röte ist scharf abgeschnitten und geht
nicht, wie bei der Rosacea, verwaschen in die Umgebung
über; auch zeigt diese keine seborrhoischen Symptome, keine
Vergilbung, keine schuppigen Flecke; die von Frost be
fallene Hautpartie ist gewöhnlich von einem reinen und
zarten Teint der übrigen Gesichtshaut umgeben. Dagegen
ergibt die weitere Inspektion in den meisten Fällen an den
anderen Prädilektionsorten (Finger, Zehen, Ohren) die be
kannten Erscheinungen des Frostes in mehr oder minder
starker Ausprägung; nur selten befällt der Frost die Nase
allein. Die Farbe der geröteten Partie ist auch nicht die
selbe wie bei der frisch gelbroten Rosacea, sie ist bläulich
rot, bei einwirkender Kälte sogar blaurot; wie immer, wird
auch hier die blaue Nuance durch eine Kontraktion der
oberflächlichen Kapillaren hervorgebracht, indem die tieflie
genden, blutüberfüllten Kapillaren dann durch eine weißliche
Schicht hindurchschimmern. Die Oberfläche ist glatt, oft
sogar glänzend durch eine leichte Anschwellung der Cutis,
nicht durch fettiges Sekret, während sie bei der Rosacea
matt, sogar schuppig oder auch fettglänzend erscheint. Die
Ektasien der gröberen Venen, welche bei der Rosacea eine
solche Rolle spielen, fehlen beim Froste oder kommen inner
halb der Kapillarektasie nicht zur Geltung. Fraglos wirken
alle geläßlähmenden Einflüsse innerer oder äußerer Art,
welche die Rosacea verstärken, auch auf den Frost der
Nase verschlimmernd; unter diesen nimmt aber die Kälte
den weitaus bedeutendsten Rang ein, sie ist geradezu der
spezifische Reiz für diese Art der Gefäßparese, während
z. B. mechanische Reibung, die unter allen Umständen die
Rosacea verschlimmert, beim Frost bis zu einem gewissen
Grade wohltätig wirken kann. Wenn wir den Frost der
Nase mit den bekannteren Lokalisationen des Frostes an
Händen und Füßen vergleichen, so entspricht derselbe stets
nur dem schwächeren Grade allgemeiner, gleichmäßiger
Stauung; Frostbeulen, d

.

h
. umschriebene, heftig juckende

Oedeme um eine kleine zentrale, diapedetische Blutung, sind
mir bisher an der Nase nicht begegnet.
Ueberblickt man die sämtlichen Symptome und den

ganzen Verlauf des Frostes einerseits und der Rosacea an
dererseits, so erscheinen sie als ganz verschiedene Erkran
kungen der Haut, die nur durch die Lokalisation und den
labilen Gefäßtonus der Gesichtshaut in geringem Grade ver
ähnlicht werden. Da das angioneurotisehe Element beim
Frost in den Vordergrund tritt, hat man diesen -- und ich
selbst früher auch — als angioneurotisehe Rosacea von der

seborrhoischen zu scheiden gesucht; aber ich halte es für

viel besser und die Verhältnisse klärender, wenn man den

einmal eingeführten, guten Namen: Frost, Perniosis, für
diese Form des Erythems reserviert und Rosacea nur die
seborrhoische, durch Angiektasie ausgezeichnete Entzündungs
form des Gesichtes nennt.
Die Differentialdiagnose der (seborrhoischen) Rosacea

vom Ulerythema centrifugum (sogenannter Lupus ery

thematosus) wird von manchen Autoren, z. B. Lesser, für
eine stets leichte gehalten. In der Tat ist es auch hier
eigentlich nur die Lokalisation auf Nase und Wangen (in

Schmetterlingsform) und die Entzündungsröte, welche beide
sonst grundverschiedene Affektionen ähnlich macht; immer
hin kommen bei schwacher Ausprägung der Symptome des
Ulerythems oder stärkerer der Rosacea Verwechslungen tat
sächlich vor, sodaß ich eine kurze Zusammenfassung der
hauptsächlichsten Differenzpunkte nicht für überflüssig er
achte. Was zunächst die Lokalisation betrifft, so ergreift
das Ulerythem außer dem Gesicht häufig auch den behaarten
Kopf, die Ohren und die Hände und zwar in einer Form,
die den Gedanken an Rosacea ausschließt. Der rasche
Wandel der Röte unter dem Einflusse innerer und äußerer
Reize, die Venenektasien, die Papeln und Pusteln und die
begleitenden seborrhoischen Phänomene, welche die Rosacea
charakterisieren, fehlen dem Ulerythem. Andrerseits findet
sich bei letzterem ein erhabener, serpiginös fortschrei
tender und dabei die angioparetische Region des Mittel
gesichtes auch ohne weiteres überschreitender Rand, während
die zentrale Partie nach längerem Bestands stets atro
phisch, narbenähnlich zurückbleibt, in anderen Fällen durch
ein stabiles Oedem ausgezeichnet wird. Diese Symptome
fehlen der Rosacea gänzlich. Eine schuppige Beschaffen
heit, die ja das Ulerythem ebenfalls charakterisiert, fehlt
der Rosacea nicht vollkommen, doch sind die Sehüppchen ‚
hier unregelmäßig und fettig, dort fast regelmäßig vor
handen, sehr trocken und an der Unterseite mit hornigen
Fortsätzen versehen. Uebrigens liegt eine Verwechselung
beider Affektionen nur dann im Bereiche der Möglichkeit,
wenn eine Rosacea als einzelne, kontinuierliche Fläche, nicht
wenn sie, wie gewöhnlich, in vielen zerstreuten Flecken
auftritt. (Fortsetzung folgt.)

Zur Kasuistik der traumatischen Perityphlitis
von

Dr. Max Küll, Radevormwald.

Welcher Kollege kann mir Fälle von Perityphlitis nachweisen.
deren Aetiologie sicher nachweisbar ein Trauma war? Es handelt sich
um Material für einen Unfallversicherungsprozeß, in dem sich die An
sichten der Gutachter diametral gegenüberstehen hinsichtlich der Frage,
ob Trauma und Perityphlitis überhaupt in einem ursächlichen Verhältnis
stehen können Auch einschlägige gerichtliche Entscheidungen wären mir
sehr erwünscht. Dr. M. Münden in Hamburg 13.
Aus oben abgedruckter Frage, die ich im Fragekasten des

Aerztliehen Zentral-Anzeigers Nr. 32 fand, geht hervor, daß die
Ansichten über die Möglichkeit der traumatischen Entstehung der
Perityphlitis noch geteilt sind.

Da solche Fälle neben ihrem medizinisch wissenschaftlichen
Interesse auch in sozialgesetzlicher Beziehung von Wichtigkeit sind,
insofern sie, wie auch obiger Fall, in den Rahmen des Unfallversiche
rungsgesetzes gehören, so ist es vielleicht gerechtfertigt, in Kürze
einen solchen Fall von traumatischer Perityphlitis zu veröffentlichen.
Ein 20jähriges in der Landwirtschaft beschäftigtes Dienst

mädchen, vorher nie krank gewesen, insbesondere ohne irgend
welche vorausgegangenen perityphlitischen Beschwerden, verun
glückte im Juni 1903 dadurch, daß es, während es einer Kuh
nachlief, über einen Grashaufen stolperte und mit ziemlicher Wucht
platt auf den Leib fiel. Sofort nach dem Sturze traten heftige
Schmerzen in der rechten Unterbauchgegend auf.
Als ich das Mädchen am nächsten Tage untersuchte, fand

ich neben anderen Erscheinungen in der Ileozökalgegend schon
den bekannten schmerzhaften Tumor, der die Diagnose: Perity
phlitis rechtfertigte. -— Nach zehnwöchiger Krankenhausbehandlung
wurde das Mädchen geheilt entlassen mit der Weisung, sich einen
leichten Dienst zu suchen. In den nächsten Jahren traten ab und
zu noch leichte Schmerzen auf, bis Ostern 1906 ohne besondere
Verunlassung ein heftiger Anfall einsetzte, der das Mädchen ver
anlaßte, sich der Operation zu unterziehen, nachdem der Anfall
überwunden war.

Der operierende Kollege schrieb mir: Die Spitze des Appendix
war mit der Beckenschaufel verwachsen, besondere Residuen der
überstandenen Anfälle waren nicht mehr vorhanden.

Von der landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaft wurde
dem Mädchen vom Beginn der 14. Woche ab eine Rente von 10%
zugesprochen.
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Aus dem hygienisch-chemischen Laboratorium der Kaiser Wilhelms

Akademic Berlin.

Ueber einen neuen Formnldehyd
desinfektionsapparat

VOIX

Stabsarzt Dr. W. Hoffmann.

Die überaus zahlreichen Arbeiten über das neueste Form
aldehyddesinfektionsverfahren „Autan“, dessen Eigenart haupt
sächlich in der Ausführung der Desinfektion ohne besondere

Apparate beruht, haben zum allergrößten Teil das Ergebnis, daß
„vorläufig“ der Desinfektionsefl‘ekt mit der „jetzigen Autan
packung“ 1) den hygienischen Anforderungen nicht entspricht, was
auch ich auf Grund zahlreicher Versuche mit Autan bestätigen kann.
Man ist infolgedessen bis auf weiteres auf die Verwendung von

Formaldehyddesinfektionsapparaten angewiesen. Aus diesem Grunde
möchte ich in folgendem über Versuche mit einem neuen, brauch
baren Formalinapparat, dem Desinfektionsapparat „Torrens“, be
richten.
Von der den Torrensapparat herstellenden Firma Eduard

Schneider in Wiesbaden werden dem Apparat folgende Vorzüge
nachgerühmt, die ihn auch für militärische, insbesondere für Kriegs
zwecke geeignet erscheinen lassen.

. 1. Zur Erzeugung der zur Desinfektion notwendigen Form
aldehydgasmengen kann bei dem Tonensapparat sowohl flüssiges,
wie auch festes Formaldehyd verwendet werden.

2. Die Neutralisierung der Formaldehyddämpfe nach der
Desinfektion mit Ammoniak kann mit demselben Apparat ausge
führt werden, sodaß ein besonderer Ammoniakentwickler nicht

nötig ist.

3. Die erzeugten Formaldehyddämpfe werden in dem zu des
infizierenden Raum gleichmäßig verteilt.

4. Durch Sicherheitsventile ist jede Explosionsgefahr aus
geschlossen.

Zur Prüfung wurde die Firma um Ueberlassung von 2 Appa
raten ersucht; da später bekannt geworden war, daß die Firma

noch einen größeren, mit einer
verstärkten Heizquelle versehenen
Apparat konstruiert, so wurde auch
dieser geprüft.

Beschreibung des Apparats.
Der „ Torrens-Desinfektor

“
2)

besteht — siehe Abb. 1 und 2 —- aus
dem Kessel, dem Mantel und dem
Spiritusbrenner; er macht im ganzen
einen stabilen Eindruck und wiegt
7,40, der größere Apparat 7,90 kg.
Zum Vergleich seien die Gewichte
einiger anderer gebräuchlicher For
malinapparate angeführt.

Schneiders Rapiddesinfektor 10,45 kg
Berolina . . . . . . . 7,35 .‚
Flügge . . 5,85 ..

Der Kessel besitzt außen und innen einen Emailleüberzug
und ist mit Ausnahme des Deckels aus einem Stück gegossen;
der Deckel ist aufgefalzt und besitzt in der Mitte ein rundes
Loch von 5,8 cm Durchmesser und seitlich ein Sicherheitsventil;
außen ist der Deckel vernickelt.

Das Loch in der Mitte dient zur Aufnahme des aufschraub
baren Düsensystems, einer röhrenförmigen Ausströmungsvor
richtung aus Nickel, bei der in halber Höhe nach den 4 Seiten im
rechten Winkel kurze Röhren, die Düsen, abgehen; diese haben
eine innere Weite von 2 mm. Nach oben läuft der Aufsatz in ein
zweites Sicherheitsventil aus.

Statt des Düsensystems kann man ein leicht gebogenes Aus—
strömuugsrohr aufschrauben, sodaß sich der Apparat auch außer
halb des Zimmers aufstellen läßt.

Der Kessel ruht in einem Mantel aus Eisenblech, der 6 cm
unter dem Kesselboden einen dochtlosen Spiritusbrenner trägt; bei
dem großen Torrensapparat mit der verstärkten Heizquelle besitzt
der entsprechend größere Brenner noch einen zylinderähnlichen

‘) Eine neue Packung ist jetzt ausgegeben.
’) Eine Bezeichnung der Firma.

Abb l.

Schirm, der die Luftzuführung verbessern und dadurch den Heil.
effekt vergrößern soll; die Oefl'nungen für die Spiritusdämpfe liegen
bei ihm 5 cm unter dem Kesselboden.

Je geringer die Entfernung des Brenners von dem Kessel
ist, um so schneller wird bei annähernd gleichen Brennern die
Formalinlösung vergast. Ein Vergleich mit anderen Formulie
apparaten zeigt folgende Zusammenstellung:

Abstand des Brenners von dem Kessel:

Schneiders Rapiddesinfektor 3.5 cm
Flügge . . . . . . . . 5,0 „
Berolina . . .' . . . . 6,5 „

An dem Mantel, der auf 3 Füßen steht, befindet sich
ein beweglicher Griff, sodaß der Apparat leicht transportiert
werden kann.

\‘.

i\
S.

Abb. 2.

B akteriologische Prüfung.
Die bakteriologische Prüfung fand in einem rechteckig?“

Zimmer von 47, und einem, wie aus der Skizze ersichtlichz
111lt

einem Ausbau versehenen Dachzimmer von 67 cbm Raununhßll

statt; die Einwirkung des Formaldehyds dauerte in einigen Ver

suchen 7, in den meisten 3‘/g Stunden.

Jedesmal erfolgte nach Beendigung der Desinfektionszc_ait
11"

Neutralisation des Formaldehyds die notwendige Ammoniakent
wicklung. Die Zimmer werden in der üblichen Weise abgedichtet.
die Türklinke entfernt und die Oeffnung behufs Beobachtung der

Dampfentwicklung im Innern mit einer Glasplatte verschlossen.

Mit dem Bakterienmaterial waren mit Ausnahme der Sporen‘
die an Seidenfäden angetrocknet waren, sterile Leinwandläppc'he“

in der Größe eines qcm imprägniert.
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1. Versuch. 20. Dezember 1906.
Formaldehydmenge . 450 ccm Raumgröße 47 cbm.
Wasser . . . . . 1800 „

‘
Einwirkungsdauer 7 Stunden.

90% Spiritus . . . 470 Temperatur am Ofen 14° C.
Angeziindet . in der Mitte des Zim

mers 12° C.
10 Uhr 22 Min.

'
„

i „ im Freien ——2° C.Erster Dampf . 10 „ 37 „ ii
:: ‘ w ä
8 ä esää
s‘ee E:Nä

Die Testobjektelagen E |—-ZE ä Eää
2 .:=ä t ä:2„
s % ä s ä I“= i’

ß e‘="

offenauf demTisch .. __ +

in einerhalbgeöfl'netenSchublade — — i

in derTascheeines an der 'l‘iir hängendenTuchrocks +
in derTascheeiner an der Tür hängendenWeste +
untereinemsteifenHut mit gewölbterKrempeauf demTisch — +
zwischenKopfkissenbezu undKopfkissen — —
zwischenMatratze und opfkissen 5 cm vomRand entfernt + +
in derSpitzeeinesLoderpantoifels ‘ ——‘ +
Kontrollenin Bouillon + + +

2
. Versuch. 24. Dezember 1906.

Einwirkungsdauer 3'/2 Stunden. Raumgröße 47 cbm.
Formalinmenge. 900 ccm Temperatur am Ofen 7.5o C.
Wasser 1350 „ „ in der Mitte des Zim

mers 5,50 C
.

Spiritus . . . . 470 „

}

‚. im Freien 8‚0° C
.

Angezilndet . 9 Uhr 30 Min. „ imZimmernachSchluß

' derDesinfektion 100C.
Erster Dampf . 9 „ 40 „ |7' ‘ ' ’ ’ ’ Wflr"m

V
:
i g

’
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Die Testobjektelagen E ‘ .3 5
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in einerhalbgeiiifnotenSchublade _ +

in derTascheeines leihenenan der Tiir hängendenArbeits- yrocks -— I \

aufdemFußbodendesgleichen ' +
aufdemFensterbrett
untereinemsteifenFilzhut auf demTisch

3
. Versuch 15. Januar 1906.

Temperatur am Ofen 200 C
.

in der Mitte des Zim
mers 15o C

aufeinemStuhl in 0,5m EntfernungvomApparat -—

r

—

;

Raumgrößo 67 cbm
Emwirkungsdauer 3‘/‚ Stunden

2
' ’I

Formalinmengen 1100 ccm am Ende der Desin

' fektion 17° C.
WilSißl‘ 1650 „ Relative Feuchtigkeit am Ende der
Spiritus . . . 600 Formaldehyddesini‘ektion 80%
Im Apparat zurückge
blieben . . . . 600 „ Angezilndet 9 Uhr 55 Min.
Hierin war enthalten 62‚3i gForm- Erster Dampf . 10 „ -15 ‚.

Mithin vergast 378 g Formaldehyd. 10 „ 15 „
Also pro 1 ebmRaum 5,64 g Form

i

aldebyd.

‘

Flämme nicht

il

aldehyd. mehr sichtbar 10 „ 40 „
Endedeshürbaren
Zischens . . 11 „ 10 ‚.
MithinDauerderVergasung55 „
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auf demFußboden, 1 m vomAp erst entfernt | — i — —‘)
in
einer\\gcöifneten

Kommodenscubladean der hinteren : i

'and - — — ‘

in der offenenTasche eines leinenenArbeitsrocks 5‘/‚ m f i

vomApparat entferntan der Wandhangend — l

auf demFestvrbrett | — ‘—
unter einemFilzhut auf demTisch i —
auf derKommode1‘/,m entfernt

|

— -‘)
in der offenenTuscheeinerTuchwestein 3‘]2mEntfernung ‘

an der Wandhängend |

in einerZimnrereckein 4 m Entfernung ‘ +
Kontrolle im Bouillon 1 + + + +’)

4
. Versuch. 22. Januar 1907.

Benutzung des großen Torrensapparats mit der verstärkten Heizquelle.

Ranmgröße 67 cbm.

|

Temperatur am Ofen 17° C.
Einwirkungsdauer 3‘/g Stunden. „ in der Mitte des Zim

mers 120C.
Formaidehydmenge 1100 cbm. ‚. im Freien — 12° C.
Wasser . . . . . 1650 „ . Hygrometer 82 °/„. _

Spiritus . . 660 .‚ 7 Angezündet 9 Uhr 55 Mm.
Im Apparat zurückge- Erster Dampf . . 10 „ 10 „
blieben . . . 350 .‚
Hierin waren enthalten 32,44 g Allgemeiner Nebel 10 „ 25 .‚
_Formaldehyd
Mithin vergast 408 g Formaidehyd. Ende desZischens 10 .‚ 50 „
Also pro 1 cbm6,09„ „ Mithin Dauerder Vergasung40 Min,"

. es=e. is .Z r.“ v
ä=’ E“I€E ä-‘ä‘ 5‘= "Es

Die Testohjektelagen ° ä ä ä 32 E 232 —
'ä
ä ä‘6

“p eis.sisa ‘ä
’

\@7 w m i

' l

auf demFußbodenl m vom Apparat entfernt | i — |

in einemSpalt zwischenOfenundWand -— 1 ; + +

unter demKopfkissenhezng - ‘ — .

in einerFensterccke — ‘ +

in einergeöffnetenSchublade — ‘ —
in einer loinenenHosentaschean der Wand ihiingendin ‘2'/‚m Entfernung — ‘

zwischenKopfkissvnundMatratze, 5 cmvom ‘ i i

Rand entfernt + + ‘ ‚

in einerWestentaschean der Wandhängend +' i

auf demTisch, 1 in Entfernung -— — i - ‚ -

l

—
Kontroilcn in Bouillon + + + ‘ +

l

“i | +l

5
. Versuch. 25. Januar 1907.

(Großer Torronsapparat.)

Raumgröße . 67 cbm.

‘

Temperatur am Ofen 180 C.
Formalin-‚ Wassor- und Spiritus- „ in der Mitte des Zim
menge wie bei dem 4

.

Versuch. ‘ mers 13° C.
Im Apparat blieb zurück 300 ccm. im Freien 0° (Schnee).H
Hierin enthalten 37,98 g Form-

\

Angeziindet . 10 Uhr 5 Min.
aldehyd.

1Mithin vergast 402g Formaidehyd. Erster Dampf. . 10 .‚ 17 „
Also pro 1cbm 6.0 ‚. „ Ende des Zischens 11 „ — „

Mithin dauerte die Ver
gasung . . . . . 43 „

' "’ '

1 ""T ‘s’ ‚-„..i .a .‚.. i-.
_e seiee. e=: ä.

' ' 7
5
E l: c: 253 ä = eDm Testeh‚ektelagen v _1 Q 2 ‚_ .3 Qm< g °

raä ‘i-= säa s=„ es
e= “‘ ä | ‘”e “ä-s 8

r ‚an ‚u'u

unter einemsteifenFilzhut auf demTisch —

1 \ +
in einer Kommodenschublade,ebengeöffnet — -
in einerZimmerecke,zirka 4 m entfernt — i —zwischenKopfkissen undMatratze 1 4
in eineroffenenTascheeinerLitewka — 5 —
in der Tasche einer Tuchhose,an der Wand \

‚ hängend‚

3 m Entfernung - —
Kontrol e in Bouillon + +

\

+ + +

l) Die Tiere erwiesensich bei der Sektion am 13.Mai 1907als frei von
Tuberkulose. .

’) Das Tier starb am 8
.

April 1907an allgemeinerTuberkulose.

s) SieheVersuch .‘
i.
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6. Versuch. 29. Januar 1907.
Kleiner Tortensapparat.

(Ammoniakentwicklung im 'I‘orrensapparat.)

Temperatur am Ofen 13‘/s° C.
„ in der Mitte 120C.

Raumgröße . 67 cbm.
Formalinmengeusw. wie bei Ver
such 3.
Im Apparat bliebenzurück 680ccm. im Freien + 20 C.
Darin enthalten 64,05 g Form- Angezündet _ 10 Uhr 2Min_
_ald‚ehyd- Erster Dampf. . 10 „ 19 „
Mithin vergast376g Formaldehyd. Ende desZischens 11 „ 22 „
Also pro1cbm 5.61,. ‚. Mithin Dauer der Ver
NH;-Menge im Torrens 650 ccm gasung . . 63 „
Wasser . . . . 1500 .‚
Spiritus . . . . . . 260 .,
„ angezündet1Uhr40Min. \
Erste Entwicklung .1 „ 53 „
EndederEntwicklung‘z ,. 15 „ i
Im Apparat verblieb 1,280ccm.

‘

Gehalt an Nil; verblieb 0,0652g. \

„‘ „ s 935
‘
.

äg Eijse=<säs Es
Die Tesinl‚jektelagen Ej ‚ä ä 5 g;ä ‚gm4‘ : g;

.@ es ess sie E%“ ‘1E E%J°
aufderKommode,1m entfernt — — _ +
zwischenWandundOfen — — +
zwischenKopflrissenbezugundKopfkissen — +

‘
in deroffenenTascheeinerLeinenhose —
in deroffenenTascheeinerTuchweste — +
in der zugeknöpftenTascheeinerLeinenhose +
Kontrollein Bouillon + . + + + ' +

7. Versuch. 23. Februar 1907.
Mit Formaldehydpastillcn im kleinen Apparat.

Pastillcn, Stück 400 :i 1,0 g. Raumgröße . . . . 67 cbm‘
Wasser . . 2400 ccm, , Temperatur am Ofen 14‘/a° C.
Spiritus . . . . . 620 „ i „ in der Mitte 11‘/2‘l C.
Im Apparat bliebenzurück 710ccm. „ im Freien 00 C.
Darin enthalten 74,97 g Form- Angezündct 9 Uhr 55 Min.
aldehyd.
Im ganzen verdampft 325g Form— y Erster Dampf. . 10 „ 11 .,

aldehyd.
Also pro 1cbm4,85g Formaldehyd. Ende des Zischens 11

Mithin Dauer der Ver
n

gasung . 49

s
'
s J " ‚_"‘ "‘ 3 r- c

ää ää Es ä“
Die Testobjektelagen g ‚ä ä 2 'ä

G‘s: 5‘': - '2 ' :‚
-‚

f. m 9 3 m D: m 7
3

:n a
? w

auf demTisch in 1 m Entfernung N
-

in einerKommodenschublade,ha b geoifnet_ — ) _
in der offenenTasche eines leihenenArbeißrockes,
an derWandMin und _

zwischen"Wandund fen +
zwischenKopfkissenbezugundKopfkissen „
in deroffenenTascheeinerTuchweste,an der Wand

hängend
‚ ,

Kontrol e in Bouillon + + + +

Durch die bakteriologischen Untersuchungen wird bewiesen,

daß der „Torrensdesinfektor“ den Bedingungen gerecht wird, die

man nach bekannten früheren wissenschaftlichen Untersuchungen
an ein Formalindosinfektionsverfahren stellen maß. In allen Fällen
wurden oberflächlich liegende Bakterienarten der Koligruppe und

Staphylokokken, die von den vegetativen Bakterienformen als am

meisten resistent gelten und auch waren, abgetötet; vereinzelt ließ
sich jedoch auch eine Tiefenwirkung und eine Keimabtötung in

sogenannten toten Winkeln, wohin die Formaldehyddämpfe schwerer
vordringen können, nachweisen; in dem Versuch 5 wurde bei Be
nutzung des großen Torrensapparats sogar ein Seidenfaden mit
einer saprophytischen Sporenart‘), deren Resistenz zwischen

4 und 5 Minuten lag, in einer Entfernung von 4 m von dem
Apparat auf dem Fußboden liegend abgetötet.

Von größter praktischer Bedeutung war die Frage, ob in
tuberkulösem Auswurf die Tuberkelbazillen durch ein Form

In 2 Versuchen wurde unteraldehydverfahren abgetötet werden.

1
) Wegen der Verwendung saprophytischen Sporenmaterials siehe

meine Arbeit: „Ueber die Verwendung nicht patho enen Sporenmnterials
zur Prüfung von Desinfektionsverfahren“. D. mil.-ärzt ‚Ztschr. 1907, Nr. 16.

verhältnismäßig günstigen Bedingungen sowohl frisches tuberku
löses Auswmfsmaterial, das durchschnittlich 1—3 Tuberkelbazillen
im Gesichtsfeld hatte, als auch Material, das inzwischen einige
Tage im Exsikkator mit Chlerkalzium gelegen hatte, also gut
angetrocknet war, durch den Torrensapparat abgetötet.
Auch mit Formalinpastillen gelang mit Hilfe desTerrass

desinfektors die Desinfektion des ausgelegten Bakterienmaterials in

ausreichender Weise.
Ein Vergleich mit den Flüggeschen und Schneiderschen

Formalindesinfektionsapparaten sowie der Berolina und dem
Autan ergab, was die bakteriologischen Resultate anbelangt,
völlige Uebercinstimmung bezüglich der 3 zuerst genanntenVer
fahren, während der „Torrensdesinfektor“ sich dem nach Vorschrift
angewandten Autanverfahren überlegen erwies.

Es bedarf keines weiteren Beweises, daß besonders für die
Desinfektionen im Krieg der Torrensapparat einen bemerkenswerten
Vorteil dadurch bietet, daß er es ermöglicht, die Desinfektioncn
auch mit den leicht transportabelen Formalinpastillen, statt mit
dem flüssigen Formalin auszuführen, worauf schon früher von
anderer Seite (E. Pfuhl) hingewiesen werden ist.
Was die chemische Prüfung anbelangt, so war fest

zustellen, ob die Verteilung des Formaldehyds in dem zu des
infizierenden Raume beim Gebrauch des Torrensapparats gleich
mäßig wurde, und ferner, wievicl Formaldehyd bei jedem Des
infektionsversuch zur Vergasung gekommen war. Diese Unter
suchungen wurden von dem Korpsstabsapotheker Dr. Strauch
ausgeführt.

Für die Beurteilung der Verteilung im Raume wurden ebenso
wie es von dem Laboratorium des Vereins für chemische Industrie
geschehen ist, Petrischalen mit Wasser in verschiedener Ent
fernung vom Apparat und in verschiedener Höhe unter Berück

sichtigung der durch die Möbel gegebenen Verhältnisse aufgestellt.
Die Schalen hatten 100 qcm Oberfläche und waren mit je 50ccm

Wasser beschickt. Der von dem Wasser aufgenommene Form
aldehyd wurde nach der Methode von Romijn (Jod + Natron
lauge) bestimmt. Diese Methode ist für die Ermittelung kleiner
Formaldehydmengen genügend genau. Die Beoabachtungsfehler
betragen nur einige Hundertstel.

Die gefundenen Formaldehydmengen sind in Tabellel auf
geführt. Die Zahlen bedeuten Milligramme und beziehen sich auf

50 ccm Wässer, welches auf 100 qcm ausgebreitet war.

Wie aus der Tabelle hervorgeht, ist die Verteilung d
e
s

Formaldehyds im Raume nie ganz gleichmäßig, was auch, Wie

weiter zu zeigen sein wird, wohl nicht gefordert werden kann.

Die höchste Formaldehydmenge wurde einmal mit 125 mg

in einer Schale ermittelt, Welche auf dem Boden stand, ein anderes
Mal in einer Schale, welche in Höhe von 1 m aufgestellt werden
war. In der Höhe von 2,5 m wurden im Maximum 106 mg Form
aldehjd in den Schalen absorbiert.

Die geringsten Mengen Formaldehyds, welche nachgewiesen
wurden, waren einmal in hochgestellten Schalen (1 m und 2,5 In

hoch), ein andermal in solchen, welche auf dem Boden standen
absorbiert werden.

Die zuweilen große Verschiedenheit der von dem Wasser

absorbierten Mengen, ist wahrscheinlich auf zufällige Einflüsse Z
il

rückzuführen, unter denen die Luftbewegung im Raume, wie sie

bei Wind auch dann entsteht, wenn alle Türen und Fenster sorg
fältigst verschlossen (natürliche Ventilation) sind, Wohl als der
wichtigste anzusehen ist.

Immerhin ist aber die Verteilung des Formaldehyds 1111
Raume als eine gute zu bezeichnen. Der Vergleich der gefundenen
Formaldehydmengen mit denjenigen, welche das Laboratorium fü

_f

chemische Industrie ermittelt hat. ist leider nicht möglich We“
jede Angabe über die Größe der aufgestellten Schalen fehlt-

Die Menge des bei jedem Versuch vergasten Formaldehdds
(pro 1 cbm) ergibt sich aus dem Rauminhalt, sowie der Menge

des angewandten Formalins und aus dem Formaldehydgehalt der

Flüssigkeit, welche nach Beendigung der Desinfektion in d_°‘“
Tonensapparat vorgefunden wurde. Die ermittelten Mengen Sind

bereits bei den bakteriologischon Versuchen aufgeführt.
Einige Versuche sollten schließlich noch Aufklärung darüber

geben. Wie groß der Formaldehydgehalt der Luft des zu d‚ßs‘
infizierenden Raumes beim Gebrauch des Torren5apparats im )er'
gleich zu verschiedenen Formaldehydentwicklern ist und in welchen1
Verhältnis derselbe bis zur Beendigung der Desinfektion abnimmt
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Die Luft wurde zu diesem Zwecke mittelst einer langen
Glasröhre durch das Schlüsselloch aus der Mitte des Raumes und
zirka 1 m über dem Boden entnommen.

Tabellel.
' J

‘ 1:" H
‘
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Tabelle II.
Formaldehydbestimmungen in der Luft der desinfizierten Räume.

Gefundenin 1 m‘ Luft
sofort nachBeendigung‘

der vergßung J

nach 4 Stunden

|

MitdemFlüggeschen A iparat ver- ‘

gust2,61 g Formalde)'d pro m" 0.607 g °J5 8Mit Berollna vergast 10,65 g l

p
ro m1. ‚ . . . . . . . . . . 0,607„ 0,308„lt SchneidersApparat vergnst

3,23 g pro m' . ‚ . . ‚ . . . 0,5 0‚37 w
NachAutanverfnhrenvergast8,6 g 11M‘-h7 Stunde“
pro m'. . . . . . . . . . . 0.625„ 0‚187 8Mit Torrensvergnst4,96 g pro m‘ 0.39 ‚. 0‚"2 «

_ Vor der Aufnahme in die Meßvorrichtung passierte dieselbe
in langsamem Strome drei mit Wasser beschickte Waschtlaschen.

In
_ dem Waschwasser wurde das Formaldehyd nach Romijn be

stimmt. Die Resultate sind in Tabelle II aufgeführt. Wenn die
selben auch nicht zu einem direkten Vergleich berechtigen, weil
die Apparate wie auch die Handhabung derselben verschieden sind,
SO geht doch daraus hervor, daß bei Torrens die verdampfte
assermenge groß genug ist, um den größten Teil des vergasten
Formaldeh3*dS bei der Kondensation mit niederzureißen.

Technische Beobachtungen. Eine der Neuerungen an
dem Torrensapparat ist das Düsensystem, bei dern die Form
8'lq‘ahyddälrlpi"e unter einem gewissen Druck nach 4 verschiedenen
e1ten ausgestoßen werden, wodurch eine gleichmäßige Verteilung
der Formaldehyddämpfe im Raume erzielt werden soll.

Durch die Glasscheibe in der Tür des zu desinfizierenden
Raumes wurde beobachtet, daß aus den Düsen meistens ein starker

DamPfstrahl austritt, jedoch erfolgt das Ausströmen besonders bei

denklemen Torrensapparaten nicht immer regelmäßig und gleich
mäßlg; dies ist naturgemäß besonders bei Beginn der Desinfektion

dßr_Fall. Der Grund hierfür ist wohl darin zu suchen, daß bei
Begllln des Betriebes die heißen Formaldehydwasserdämpfe sich
an den noch kalten Düsen kondensieren und als tropfbares Wasser

dem uachströmenden Dampf teilweise den Weg verlegen; diese
Kondensation ist anfangs an den Düsenmündungen sichtbar, wo
sich Tropfen bilden und auf den Deckel niedertropfen.

Nach Beendigung der Desinfektion und Erkalten des Apparates
verdunstet das Wasser, und es bleibt eine kleine Kruste von Para
form auf dem Deckel zurück; hierdurch geht wohl etwas Form
aldehyd verloren, die Menge ist aber so gering, daß sie nicht ins
Gewicht fällt.

Bei dem großen Torrensapparat war dieser Uebelstand nicht
zu beobachten, da die stärkere Heizquelle eine schnellere Er
wärmung des großen Apparates zur Folge hatte.

Jedem Apparat ist ein Metallstift als Düsenreiniger bei
gegeben und ist es eine selbstverständliche Forderung, daß vor
dem Gebrauch die Düsen gründlich gereinigt werden müssen.

Ein weiterer bedeutsamer Fortschritt gegenüber den bis
herigen Formaldehyddesinfektionsapparaten besteht in dem Vor
handensein von 2 Sicherheitsventilen. Wenn auch Explosionen
von Formaldehyddampfdesinfektionsapparaten verhältnismäßig selten
sind, so ist doch schon eine Explosion eines Flüggeschen Appa
rates nach den Mitteilungen von Lewaschewl) tatsächlich
erfolgt.

'

So lange sich die Formaldehydentwicklung durch die Glas
scheibe in der Tür bei dem starken Nebel beobachten ließ, sind
die Sicherheitsventile nicht in Tätigkeit getreten, mit Ausnahme
eines Versuchs, wo Formalindampf aus dem Ventil im Deckel
herauskam. Als bei der nachfolgenden Ammoniakentwicklung
außerhalb des Zimmers derselbe Apparat ohne Düsenaufsatz, aber
mit dem weiten bogenförmigen Ansatzrohr benutzt wurde, entwich
aus demselben Ventil auch Ammoniakdampf, hierdurch wurde eine
stärkere Undichtigkeit nachgewiesen. Es zeigte sich dann auch,
daß das Ventil vor dem Desinfektionsversuch nicht wieder ge
nügend fest aufgeschraubt werden war.

Daß in demselben Kessel auch die Ammoniakentwick
lung vorgenommen werden kann, bedeutet einen bemerkenswerten
Fortschritt, eine Vereinfachung und Verbilligung der bis
herigen Formalinvergasung in Apparaten, da man für die Amme
niakentwicklung keinen besonderen Apparat mehr braucht.

Dies wird dadurch ermöglicht, daß der Kessel, nicht wie bei
den bisherigen Apparaten, aus Kupfer, das durch Ammoniak stark
angegriffen wird, sondern aus emailliertem Eisenblech und das An
satzrohr aus Nickel besteht.

Ehe man die Ammoniaklösung einfällt, muß man die zurück
gebliebene Menge von Formalin ausgießen und tüchtig mit Wasser
nachspülen, damit nicht durch chemische Bindung des Formaldehyds
Ammoniak verloren geht.

Die durch die beiden Torrensapparate in den Raum gewor
fenen Formaldehydmengen betrugen, wie aus der folgenden Zu
sammenstellung hervorgeht, in den diesbezüglichen Versuchen für

1 cbm mehr als 5 g, also mehr wie in den Tabellen von der Firma
angegeben ist; nur bei der Vergasung der Formaldehydpastillen
blieb etwas mehr Formaldehyd im Apparat zurück, sodaß die an
gegebene Menge Formaldehyd pro 1 cbm nicht ganz erreicht wurde,
was wahrscheinlich darauf zurückzuführen ist, daß sich die Form
aldehydpastillen in kaltem Wasser überhaupt nicht und erst all
mählich in dem erwärmten Wasser lösen.

g FormaldehydIm Versuch pro 1 cbm111nwirkungsdauer

3‘/‚ Stunden 5,64

4
3
3
'i-
1
;

(mit Formalinpnstillcnl

Die Zeit bis zum Auftreten der ersten Formaldehyddämpfe
und die Dauer der Vergasungsperiode ist aus nachfolgender Tabelle
zu ersehen, wobei zu bemerken ist, daß es nicht möglich war,
wegen des allgemeinen Nebels die Vergasung der Formalinlösung
oder das Brennen der Spirituslampe bis zu Ende zu beobachten.
Man konnte aber bei dem Durchtritt des Formaldehydwasserge
misches durch die Düsen ein deutliches Zischen hören und ist das
Aufhören des Zischens auch als die Zeit für die Beendigung der
Vergasung notiert worden.

‘) Hyg. Rdsch. 1904.
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Die Desinfektionswirkung wird um so stärker sein, je schneller
die Formalinmenge in den Raum verdampft wird.'

Aus der Spalte g ist zu ersehen, daß der Torrensapparat
in ungefähr derselben Zeit die nötige Formalinwassermenge ver
dampft, wie der Flüggesche und Schnßidersche Apparat; in der
Spalte f kann man aber erkennen, daß der Spiritusbrenner in seiner
Wirkung die Spiritnsbrenner bei dem Flüggeschen und Schneider
sehen Apparat nicht erreicht.
Dadurch, daß an dem Torrensapparat an Stelle des Düsen

systems ein gebogenes Ansat2rohr aufgeschraubt werden kann, läßt
sich das Apparat auch außerhalb eines Zimmers aufstellen
und der Formaldehyd kann durch das Schlüsselloch in das Zimmer
geleitet werden.
Dies ist neuerdings auch bei dem Scheringsehen Apparat

ermöglicht, mit der Berolina und einigen anderen läßt sich die
Zimmerdesinfektion von außen nicht bewerkstelligen.
Der Torrensapparat hat im Vergleich zu der Berolina noch

den weiteren Vorzug, daß er sich durch den am Mantel beweglich
angebrachten Griff leicht transportieren läßt; an Gewicht
steht er der Berolina gleich, er ist um zirka 3 kg leichter wie
der Sehneidersehe und um zirka 2 kg schwerer wie der Flüggesche
Apparat.
Es muß zum Schluß hervorgehoben werden, daß mehrfach

Roststreifen an dem Innern des Kessels beobachtet wurden, die
sich allerdings stets leicht mit einem etwas angesäuerten Wasser
entfernen ließen; da die Roststreifen von dem Deckel sich auf die

Wendungen fortsetzen, ist es möglich, daß an der Unterfläehe des
Deckels die Emaillierung nicht genügend stark erfolgt ist und das

von der lümaille befreite Eisenblech Rost ansetzte; daß der Rost
auf dem liisengehalt der Formalinlösung zurückzuführen ist, ist

wohl kaum anzunehmen, wenn es auch immerhin möglich ist, da

Spuren von Eisen sich darin nachweisen ließen.

Preis. Der kleine Torrensapparat kostet 50, der große 55 Mark
inklusive Verpackung frunko Berlin. Einen Vergleich mit den Preisen
für andere Formalindesinfektionsapparnte gestaltet folgende Uebersicht:

Preis in Mark

l’lüggescher Apparat . . . . . . . . . 57
Rapiddesinfektor „Schneider“ . 45‘)
Kombinierter Aescnlap . 55 ')

Berolinn . . . . . . 49,50')
Tor-rens 50-—55

Der Preis ist hiernach für den Torrensapparat angemessen.

Schlußfolgerungen. l. Der Desinfektionsapparat „Torrens“
erfüllt die an einen Formalindesinfektionsapparat in bakteriolo

gischer Hinsieht zu stellenden Forderungen.

2
. Durch den Düsenaufsatz wird eine befriedigend gleich

mäßige Verteilung des Formaldehydwasserdampfes im Raum erreicht.

Vor den bisherigen Formalindesinfektionsapparaten hat

der Torrensapparat den Vorzug, daß er Sicherheitsventile be
sitzt und gestattet, die Ammoniakentwieklung in demselben
Kessel vorzunehmen: ferner ist es möglich, in dem Kessel
Formalinpastillen mit Wasser zu verdampfen, wodurch er
sich besonders für militärische Zwecke, zumal für den Krieg, eignet.
‚ 4

. Es ist darauf zu achten. daß vor Beginn der Desinfektion

die Ventile fest aufgeschraubt und die Düsen gut gereinigt sind.

') Ohne Verpackung.

Forschungsergebnisse aus Medizin und Naturwissenschaft.

Aus dem Institut für Infektionskrankheiten zu Berlin

(Direktor: Geh. Ober-Medizinalrat Dr. Gaffky).

Ueber die biologische Diagnostik spezifischer,
insonderheit syphilitischer Augenerkrankungen

von

Dr. A. Leber, Assistent am Institut.

Die jüngsten bedeutungsvollen Fortschritte der Sero
diagnostik, insonderheit die von Wassermann, mittelst der
Bordet und Geugouschen Komplementfixation ausge
arbeitete Seroreaktion auf Syphilis haben bei ihrer klinischen
Prüfung eine weitgehende Bestätigung und Bereicherung er
fahren. Das bemerkenswerteste Resultat dieser Reaktion,
die exakte Aufhellung der früher nur aus statistischen Daten
gefolgerten ätiologischen Beziehung der Syphilis zur Tabes
und zur progressiven Paralyse (Wassermann und Plant]
ist der Ausgangspunkt geworden für die weiteren Unter
suchungen und die wichtigsten Fragestellungen, die sich aus
diesen ergaben. Wenn es auch bisher nicht gelungen is

t,

über das Wesen dieser neuen Reaktion und die subtilen Be
dingungen, die ihr verstehen. volle Klarheit zu gewinnen,
so ist sie doch, unter strenger Beobachtung der erprobten
Technik, von einer Sicherheit, wie wir sie nur bei chemi
schen Reaktionen zu finden gewohnt sind. Durch diesen
Umstand ist diese neue Methode besonders geeignet, eine
nutzbringende Anwendung auf dem Gebiete der Ophthalmolo
gie zu erfahren, wo eine objektive Untersuchung zwar in

weitem Maße möglich, eine Klärung der ätiologischen Be

ziehung oft aber nahezu ausgeschlossen ist. Der Grund

hierfür ist darin gegeben, daß am Auge die verschieden
artigsten Ursachen eine gleichartige Ausdrucksform erlangen,
deren Beurteilung ernsten Fehlerquellen unterliegt. Ohne
auf die zahlreichen Faktoren einzugehen, die gelegentlich
als ursächliches Moment von Augenerkrankungen aufgefaßt
werden, soll nur betont werden, daß diese Schwierigkeit der

ätiologischen Aufhellung ganz besonders für diejenigen E
_r

krankungen gilt, bei denen Syphilis und Tuberkulose 111

Frage kommen. Die Bauverhältnisse des Auges und die

Eigenart des klinischen Verlaufes seiner Erkrankungen b
e

dingen, daß wir verhältnismäßig selten in der Lage sind
das Gesamtkrankheitsbild zu übersehen und auf diese Weise
die Diagnose auf ihre Richtigkeit zu prüfen.
Es ist deshalb berechtigt, von dieser direkten Unt_er

suchungsmethode eine Aufklärung zu erwarten, die si
ch

vordem nur vermutungsweise und mit einiger Wahrschem
lichkeit aus der Anamnese ergab. ‘'
Diese Erwartung hat das Ergebnis meiner teils kli

nischen (Königl. Universitäts-Augenklinik Berlin, Direktor
Geh. Rat v. Michel), teils auch experimentellen Unter

suchungen (Königl. Institut für Infektionskrankheiten, Ab

teilung des Herrn Geh. Rat Wassermann) in weitgehendem
Maße erfüllt, das mir in einer Reihe von Fällen erlaubte
aus dem Serumbefund eine Diagnose zu stellen, deren B

t
stätigung sich aus dem Erfolg der eingeschlagenen Therapie
ergab. Es erhellt daraus, daß dieser neueste Zweig _d

ß
r

Serodiagnostik die Möglichkeit bietet, uns von dem zweifel
haften Hilfsmittel zu befreien, ex juvantibus eine Diagnfise
zu stellen. Für ein Organ, wie das Auge, bei dem I}lCht
Tage, sondern oft Stunden über den Heilerfolg entscheiden.
ist eine derartige Möglichkeit von nicht zu unterschätzender
Bedeutung. _

In einer größeren Untersuchungsreihe, über die 1611
bereits bei Gelegenheit der XXXIV. Versammlung der
ophthalmologischen Gesellschaft zu Heidelberg berichtet habe,

ist es mir gelungen, sowohl im Serum, wie auch im H_“m°r
aqueus den Nachweis spezifischer Antikörper und somit der

spezifischen Krankheitsursache zu führen.
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Vorversuche mit dem Serum und dem Humor aqueus
sicher syphilitischer Patienten ergaben ein positives Resultat
bei sämtlichen zu diesem Zweck herangezogenen Fällen,
auch bei denjenigen, die als einzige Aeußerung ihrer syphi
litischen Erkrankung die Augenveränderung darboten. Be
merkenswert ist, daß das Serum der spezifisch vorhehandeltcn
Patienten mehrfach eine ausgesprochen schwächere Reaktion
ergab, als dasjenige der unbehandelten oder wenig behan
delten Individuen. .

Dieser Reihe, zu der natürlich auch solche Fälle ge
hören, bei der die objektive Untersuchung allein einwand
freie Symptome hereditärer oder aquirierter Lues ergab,
steht die zweite gegenüber, in denen weder die allgemeine,
noch die spezifische Untersuchung, ebenso wenig wie die
Anamnese Anhaltspunkte einer syphilitischen Infektion er
brachten. In 12 derartigen Fällen, bei denen erfahrungs
gemäß eine luetische Ursache nicht auszuschließen war, ge
lang es mir 9 mal, diese aus dem smologischen Befund zu
erkennen, während sich bei 2 der 3 übrigen eine tuberkulöse
Aetiologie ergab.
Wenn diese Tatsache allein auch schon genügt, die

praktische Bedeutsamkeit der Wassermannschen Reaktion
zu beweisen, so geschieht dies in vermehrtem Maße durch
das Ergebnis der Untersuchung 2 weiterer Fälle, die mehr
als ein speziell ophthalmologisches Interesse verdienen.
Bei dem ersten, dessen Blutprobe ich der Güte des

Herrn Prof. Gutmann verdanke, handelte es sich um eine
42jährige Dame, deren eigene Anamnese wie die ihrer
Familie eine spezifische luetische Infektion nicht ver
muten ließ. ' ‘ '

Das linke Auge, von dem die Patientin angab, daß es
plötzlich erblindet sei, zeigte 8 Tage nach diesem Zufall bei
der ophthalmoskopischen Untersuchung eine große, grauweiß
verfärbte Geschwulst an der Stelle des Sehnerveneintritts
und dessen Umgebung, deren Erhebung etwa 7 bis 11 Di
optriken betrug. Die Analogie des vorliegenden, mit einem
ganz ähnlichen früher von Scheidemann beschriebenen
Fall einer gummösen Neubildung des Sehnerveneintritts,
veranlaßte Gutmann zur Einleitung einer Hg-Therapie,
während deren es mir gelang, den Nachweis der syphilitischen
Aetiologie des Leidens zu führen. Eine weitere Bestätigung
erfuhr die erste Diagnose durch den Einfluß der eingeschla
genen Therapie, die zu einer nahezu vollständigen Rück

tbilglung
der krankhaften Neubildung und der Sehstörungen

ü rte.

Der zweite war ein Fall von Mikuliczscher Krankheit,
der von dem bekannten Symptomenkomplex am ausgespro
chensten die Vergrößerung der Tränen- und der Ohrspeichel
drüse darbot. Außerdem hatte die Patientin an der Ueber
gangsfalte des Konjunktivalsackes, sowie auf der Wangen
schleimhaut eine größere Reihe umschriebener Granulations
wucherungsn. Da die Vorgeschichte der Patientin eine Fehl—
und eine Frühgeburt aufwies, lag die Vermutung nahe, daß
die Drüsenschwellungen vielleicht auf eine luetische Ursache
zurückzuführen seien. Die serologische Untersuchung hat

dem nicht entsprochen, sondern stand im Einklang mit der
mikroskopischen von O. Napp, der den Fall ausführlich be
schrieben hat und der in den oben erwähnten Granulations
wucherungen die Struktur tuberkulösen Gewebes und Tuberkel
bazillen nachweisen konnte.
Es würde zu weit führen, an dieser Stelle die Reihe

derartiger praktisch wie wissenschaftlich gleich wichtiger Fälle

zu erweitern. Immerhin sei doch betont, daß wir berechtigt
smd‚ von einer allgemeineren Verwertung dieser neueren
Serodiagnostik in ophthalmologischcn Dingen die Antwort

auf zahlreiche Fragen zu erwarten, die bisher ungelöst
bheben. Das gilt in erster Linie für die überaus wichtigen
Gefäßerkrankungen der inneren Abschnitte des Auges, die

Chorioidea und die Retina,iüber deren Beurteilung die Akten
nicht geschlossen sind. Aber ',nicht allein für diese, in ihrer

Beurteilung sehr schwierigen Verhältnisse, auch für die Er
krankungen der Iris und der Kornea dürfen wir von dieser
neueren biologischen Methodik eine wesentliche Bereicherung
der ätiologischen Diagnostik erwarten.
Die Ophthalmologie, die ja bisher von der biologischen

Diagnostik, solange dieselbe auf die Agglntination, das heißt
das Arbeiten mit züchtbaren Infektionserregern angewiesen
war, keinen nennenswerten Nutzen ziehen konnte, ist heute,
wie wir sehen, für diesen modernen Zweig der Diagnostik
ein dankbares Gebiet geworden.
Ich glaube, daß bereits die genannten Fälle, welche

die ersten darstellen, die aus dem Gebiete der Ophthalmologie
in dieser Richtung untersucht wurden, einen genügenden
Beweis für die zunehmdnde Wichtigkeit dieses Forschungs
gebietes für die Augenheilkunde dartun.

Aerztliohe Tagesfiagen.

Kurzer Bericht über die in Rußlantl aufgetretene
Choleraepidemie

VOR

Dr. med. E. Fuhrmnnn‚ Petersburg.

Am 3./16. Juli wurden in der Gouvernementsstadt Ssamara
an der Wolga 2 choleraverdächtige Erkrankungen gemeldet, von
denen die eine in einem Tage letal verlief. Die bakteriologische
Untersuchung ergab Cholera. Am 8. und 9. folgte dann noch
je 1 tödlich verlaufener Fall, und am 17. desselben Monats
noch 7, von denen 5 tödlich verliefen. Von nun an machte die
Cholera rapide Fortschritte.

Der Unterlauf der Wolga ist für die Choleraepidemien des
19. Jahrhunderts wiederholt die Eingangspforte gewesen, und es
ist auch die Ansicht verfochten werden, daß diejenigen Epidemien, die
nach Rußland von Osten eingeschleppt wurden, ihren Zug durch
das ganze Land nehmen, während die Epidemien die sich zuerst
im übrigen Europa ausbreiten, Rußland zu versehenen pflegen;
als besonders aufl‘allende Beispiele wurden die Epidemien der 30er
und 40er Jahre des vorigen Jahrhunderts und die Epidemie von
1888—89 angeführt. — Letztere erloschen der russischen Grenze
in Oesterreich, nachdem sie Spanien, Italien, Frankreich und
Deutschland heimgesucht. Eine Meinung die an sich interessant
ist, aber andrerseits auch zu viele Ausnahmen aufweist, um zum
Gesetz erhoben zu werden. Es spielen wohl jedesmal klima
tische Verhältnisse eine ausschlaggebende Rolle.
Wie dem auch sei, wir müssen jetzt mit der Tatsache

rechnen, daß die Seuche im Südosten Rußlands aufgetreten ist,
und sich rapid am Laufe der Wolga ausbreitet. Die Wolga ist
jedenfalls die klassische Straße für die Cholera. Eine Reihe von
Faktoren wirken hier zusammen. Die Nähe der asiatischen
Grenze, im besonderen Persiens, wo erst vor kurzem eine starke
Epidemie gewütet hat, der rege Verkehr. die relativ dichtere Be
völkerung und ferner in bedeutendem Maße die traurigen sani
tären Verhältnisse. So ward die Epidemie im Jahre 1905 aus
Persien dahin eingeschleppt, erreichte allerdings auf russischem
Gebiet keine nennenswerte Entfaltung und blieb auch so ziemlich
auf das Gebiet des Unterlaufs der Wolga beschränkt. Allerdings
mag hier auch der Charakter der Epidemie eine große, nicht zu
unterschätzende Rolle spielen und besonders auch die äußeren
Umstände, wie klimatische Verhältnisse und sanitäre Zu
stände.

Im Gegensatz zu jenem schüchternen Versuch greift dies
mal die Seuche energisch ein, in weniger als in 1 Monat hat sie
das weite Gebiet von Nishni-Nowgorod bis Astrachan ergriffen,
eine Entfernung von mehr als 1000 km entlang der Wolga.
In Ssamara selbst hat sie bisher 126 Opfer gefordert; bei ‚der
Gesamtzahl der Fälle von 266 ergibt das eine Sterblichkeit von
47,4 0/o, eine Zahl die auch in den schweren Epidemien um die
Mitte des vorigen Jahrhunderts nicht wesentlich überschritten
wurde. Während nun die Cholera in Ssamara im Augenblick
etwas milder geworden zu sein scheint, hat sie in Astrachan von
vornherein einen bösartigen Charakter gehabt; hier wurde am
22. Juli ein verdächtiger Fall an einem aus Ssamara zugereisten
Bauern beobachtet, am 28. bereits 7 Erkrankungen gemeldet und
bisher 1663 Fülle 'gezählt, davon 849 mit tödlichem Ausgang.
das heißt 51,05 0/0. Auch in den übrigen Wolgastädten und
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So erkrankten in Ssaratow (Stadt und G
davon starben 28. in Nishni-

ouvemement) 33—

starben 54‘ das heißt 42‘9 0/0.

Nowgorod erkrankten 126 und

.
Mit
‚dem ersten Auftreten der Seuche sind auch im ganzen

werten Kelch, auch in den für den Augenblick weniger oder kaum

bedr_ohten Ortschaften, mehr oder weniger umfassende Maßregeln
ergr1ficn werden, an denen sich die Verwaltungsbehörden und viel
fach auchdas rote Kreuz beteiligen. Man stützt sich dabei zum

großen Teil auf die noch recht frischen Erfahrungen aus den großen

(<holeraepldemienvon 1892—1893 und auf die kleinere, lokalisiertere
Eprdemre von 1905. In allen Städten werden Kommissionen ins

Leben gerufen, denen der Kampf mit der drohenden Gefahr über
tragen wird. Diese Kommissionen haben soWohl die Maßnahmen

zu ergreifen, als auch für die materielle Ermöglichung derselben

Mittel und Wege zu finden. Im großen und ganzen handelt es

sich um l. Aufbesserung der sanitären Zustände. 2. Eröffnung von
Teehallen mit unentgeltlicher Verabfolgung von Tee und Nahrungs

mitteln an die bedürftigen Klassen der Bevölkerung, 4. Aufklärung

über die Gefahr und sanitäre Anweisungen und Ratschläge, teils

in Form von gedruckten Traktaten, teils durch populäre Vorträge.

Man darf die Aufgabe dieser Kommissionen nicht zu gering an

schlagen. Bei den traurigen sanitären Verhältnissen und der
un

geheueren Unbildung der großen Volksmassen bedarf es einer
rast

losen und häufig recht gefährlichen Tätigkeit, und man muß
es

den zuständigen Personen von der Verwaltung, ‘sowie auch
vor

allem den Aerztcn lassen — sie tun alles, was verlangt werden

kann, und haben vieles erreicht.

Interessante Ergebnisse dürfen von der in großem Stil ge

planten Anwendung der Serumbehandlung erWartet
werden. Zahl

reiche Versuche sollen schon gemacht worden
sein, über die Er

folge kann jetzt natürlich noch nichts gesagt werden.

Eine sichere Prognose für die übrigen, bisher verschontep

Gebiete zu stellen, ist schwer. Dürfen Analoga
überhaupt herbei

gezogen werden, so muß man erwarten, daß
die ergrifi'enen Maß

regeln die Seuche vielleicht abschwächen. nicht
aber ganz zuruck

dämmen werden. Allerdings ist für den Winter ein Stillstand
zu

erwarten. Andererseits ist es natürlich möglich,
daß die Seuche

mit dem Eintritt des Winters auch gänzlich erlischt. _

Die alte Lehre vom Genius epidemicus verdient.
glaube ich,

in neuem Gewande aufgefrischt zu werden.

Gesundheitspflege.

Worauf kommt es beim Schhhwerk (wissenschaftlich
0rthopädisch gedacht) vor allem an!

Von

Dr. Karl Lengfellner,
Chirurg und Orthopädein Berlin, früher Assistent der Hoffaschcn

Klinik.

Soviel in den letzten Jahren, was Schuhwerk
anbetrifft,

reformiert wurde, etwas wirklich Vernünftiges und
voll

kommen Ausreichendes wurde sicherlich nicht geschaffen.

Man sah wohl ein, daß es höchste Zeit sei, an die Schuh

werkfrage den Hebel anzusetzen, aber die Produkte dieser

Arbeit zeigen deutlich den Stempel des unvollendeten Werkes.

Stets handelte es sich bei Erledigung dieser so hochwichtigen

Frage auf der einen Seite um Reformen, die von Fabriken

ausgingen, auf der anderen Seite um Reformen, die dem Ge

hirne orthopädischer Schuster entsprangen.
Ideales wurde nicht geschaffen trotz eifriger Arbeit.

Noch immer faßt einen Erbarmen, wenn man einmal Aus

schau hält nach Füßen und Schuhwerk. Besonders die

Jugend muß einem leid tun, die die Lücke der Wissenschaft
in dieser Hinsicht am bittersten büßen muß.
Wohl müssen sich die Schulärzte intensiv um den

Kopf der Jugend kümmern. Augen, Ohren und Zähne
werden genau gemustert, auch der Blicken wird besichtigt.
Um so stiefmütterlicher werden Füßc und Schuh
werk behandelt. Höchste Zeit ist es, daß hierauf
endlich das Augenmerk gerichtet wird. Natürlich
müssen zuerst die Schulärzte davon eine Ahnung bekommen,

was das Richti
sollen.

Es ist ihnen bisher wa
' —

mühe“? dann die Unwissentiirdifftiigndmt3h
'kgm vor-Wurf z“

Frage ist in orthopädischen F hk
-“°‘“‘-gk°“.m dieser

gleiche.
ac relsen 1a bemühe die

_ Die folgenden Zeilen sollen daz
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richtig ins Rollen zu bringen, und usoll’leelrtira(1g:lixfiiiß(iillezfimge
wo der Kernpunkt der Frage liegt.

elgen’

r
Vor allem erstreckten sich die Reformarbeiten auf die

Veranderungen der Form des Schuhwerkes. Vorn Reform
standpunkt aus wurden alle spitzen Schuhe perhorreszicrt
und eine dem Fuße entsprechendere Form gewählt.
Inwreweit dieser Punkt eine Rolle spielt, soll im Laufe

der Abhandlung Erwähnung finden.
‘

Eine Reihe von Verbesserungen wurden bezüglich des
Absatzes angestrebt; ferner wurden Fortschritte in der
Sohlentechnik und in der Technik des Veruähens nicht ohne

Erfolg gemacht. Doch der Kernpunkt in der ganzen Schuh

frage blieb unberücksichtigt; dieser Kernpunkt liegt im
Schuhgelenk. Ich verstehe unter Schuhgelenk den Teil
des Schuhes, der dem Fuß gewölbe entspricht. Da der ge
wöhnliche Leisten, und auch der sogenannte orthopädische

Leisten, wie er bisher konstruiert wurde, dem individuellen

Fuße gegenüber nur eine Karrikatur bildet, was seine

Wölbung anlangt, so ist es einzusehen, daß der Ausdruck
Schuhgelenk sich nicht mit dem Begriff deckt, was

ich

darunter verstehe.

ge ist und in welcher Hinsicht sie wirken
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Abb. 1
.

Ich verwende also von nun ab an Stelle d
e
s

Ausdruckes Schuhgelenk das Wort „Schuhgewölbe
und verstehe darunter den Teil des Schuhes, der

dem Fußgewölbe entspricht. Die Ausarbertuh€
dieses Schuhgewölbes ist das wichtigste Momen- 1111

Aufbau des ganzen Schuhes und unbedingtftS

Postulat bei Herstellung eines wissenschaftlich
orthopädischen Schuhwerkes. Und gerade hierin wurde
am wenigsten geschaffen. Jede fabrikmäßig hergestellte
Ware kann den Anspruch auf Erfüllung dieses ersten Postu

lates von vornherein nicht machen, denn wie
wäre es mö€'

hob, daß die Schuhwölbung der so eminent individuellen
Fußwölbung entsprechen würde. Wie wenig ferner außh

der sogenannte orthopädische Leisten der individuellen
Fuß

w_ölbnng_entspricht, ersehen Sie aus der Abbildung. die
einen Leisten zeigt, wie er sein soll, und daneben einen

sogenannten orthopädischen. Wie wenig die Schuhwölbunä
fast m allen Fällen bisher mit dem Fußgewölbe harmonierte,
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darauf kam ich vor allem dadurch, daß meine wissenschaft
lich angefertigten Plattfußeinlagen, die unbedingten Anspruch
auf Richtigkeit des Fußgewölbes machen konnten, meist in
den gekauften oder von orthopädischen Schuhmachern her
gestellten Schuhen schaukelten, was daher kam, daß
die Schuhwölbung stets eine willkürliche war und
nie der individuellen Fußwölbung entsprach. Meist
war der Absatzteil der Schuhe viel zu lang gearbeitet,
und die Wölbung lag zu weit vorne. Wenn Sie die Ab
bildung der beiden Leisten betrachten, so sehen Sie beim
richtigen Leisten b, daß die Fußwölbung ziemlich bald ein
setzt und sich ziemlich weit nach vorne erstreckt. Dies
blieb bei den bisherigen Leisten a vollkommen unberücksich
tigt. Die Leistenwölbung setzte immer ganz plötz
lich und viel zu weit vorne ein und endete ebenso
plötzlich und zwar viel zu bald am vorderen Ende.
Nun kommt noch dazu, daß der innere Teil des Fuß

gewölbes, das ist der Teil, der uns wegen seiner Wichtig
keit veranlaßt, bei einer Einlage einen inneren Rand zu
machen, bei den Leisten überhaupt nicht berücksichtigt
wurde, wie Sie das auch bei nebenstehender Abbildung eines
orthopädischen Leistens sehen.
Aus dem Angeführten dürfte zur Genüge zu ersehen

sein, daß im Verhältnis zur Wichtigkeit, welche gerade die
Schuhwölbung beim Schuhwerk zu spielen hat, sonderbarer
weise beinahe dieser ganze Faktor vernachlässigt wurde.
Also in der richtigen Anlage des Schuhgewölbes

liegt der Kern der Schuhfrage.
Wenn wir uns fragen, warum sich allmählich in erster

Linie das Bedürfnis herausstellte, die Form des Schuhes zu
reformieren, so hat das seine besonderen Gründe. Ich per
sönlich bin nach genauen Untersuchungen zu der Ansicht
gekommen, daß diese Reformtätigkeit eigentlich eine ganz
untergeordnete Rolle spielt, wenn das oben beschriebene
Postulat erfüllt ist, nämlich die richtige Anlage des Schuh
gewölbes. Dadurch, daß entweder überhaupt im Schuhwerk
keine Wölbung ausgearbeitet war, oder dadurch, daß die
selbe nie der Fußwölbung entsprach, fand der Fuß nie
den richtigen Halt und rutschte nach vorn und den
Seiten beliebig ab. Daß es nicht ausbleiben konnte, daß
an allen Ecken und Enden Druckschmerzcn entstanden, war
klar. Die Schuld daran maß man dem zu engen Schuhwerk
bei. Mag dies in vielen Fällen gestimmt haben, in sehr
vielen aber wird es keineswegs am falschen Maß oder dem
zu engen Schuh gelegen sein, sondern am Mangel der
individuellen Schuhwölbung. Uebrigens machte ich in
dieser Beziehung experimentelle Versuche, welche die Rich
tigkeit dieser Annahme vollkommen bestätigen. Ich ließ das
Ballenmaß ziemlich knapp nehmen und ließ für einen Fuß

_zwei Stiefel bauen nach ganz gleichen Maßen, nur, daß
ich bei dem einen Schuh die individuelle Wölbung aus
arbeiten ließ. Der praktische Versuch zeigte, daß der
Patient bei dem Schuh, bei welchem die individuelle Wölbung
berücksichtigt wurde, nicht den mindesten Schmerz empfand,
bei dem anderen aber an allen Ecken und Enden Druck
VersFlirte. Ist also die Schuhwölbung entsprechend der
Fußwölbung, so spielt die Form eine nebensächliche Rolle,
wenn nur das breiteste Maß, das Ballenmaß, richtig ge
nommen ist. Der Fuß ruht dann gut und sicher in der
Schuhwölbung und hat durch dieselbe so viel Halt, daß der
ganze Zehen- und Ballenteil entlastet ist. Der Grund,
weshalb Schuhe oft bei bestem Maße drücken, liegt
also in der Nichtausarbeitung oder der falschen
Ausarbeitung der Schuhwölbung.
Jeder Schuh wird von vornherein um zirka 2 cm länger

gemacht als der Fuß ist, weil der Fuß sich beim Auftreten

etwas verlängert und nach vorn verschiebt. Dies ist nun
keineswegs mehr in dem Maße der Fall, wenn eine individu
eile Fußwölbung vorhanden ist. Läßt man den Fuß z. B.
lose hängen, so entsteht, wie ich es nannte, ein sogenanntes

Selbstredressement; die Fußwölbung erscheint besser ausge
bildet, als im belasteten Zustand. Damit ist der Fuß auch
etwas kürzer. Beim Auftreten verschwindet die Wölbung
meist mehr und der Fuß wird etwas länger. Also findet bei
einem Schuhwerk ohne Schuhwölbung eine beständige Ver
schiebung statt, was um so schlimmere Folgen hat, wenn
dabei eine, wenn auch nur geringe, Fußdeformität besteht.
Darin lag nun der Grund, vor allem breitere Formen zu
wählen, um Druckschmerzcn, die bei der Verschiebung häufig
unvermeidlich waren, gleichsam vorzubeugen.
Ebenso unsinnig es wäre, ein zu enges Maß zu nehmen,

ebenso unnötig ist es aber schließlich, eine zu weite
Form zu wählen, wenn durch Ausarbeitung einer
guten, individuellen Schuhwölbung eine Entlastung
der Vorderen Teile und die Unmöglichkeit der Ver
schiebung gegeben wird. Während ich früher ein un
bedingter Anhänger der sogenannten amerikanischen Form
war, modifiziere ich jetzt meine Ansicht dahin, daß es beim
vorderen Teil des Schuhes vor allem auf das breiteste Maß,
also das Ballenmaß, ankommt. Ist dieses Maß richtig, so
kann es — richtiges Schuhgewölbe vorausgesetzt »‘« zu
einem Drücken nicht kommen. Dann wird doch der Fuß
schmäler und man muß ihm, wenn man den Schuh nicht
länger machen will, die Form des Fußes geben. Wollte man
also den Schuh vorne direkt oder annähernd anliegend
machen, so müßte man eben die Form wählen, wie sie ein
Gipsbreiabdruck gibt. Dies ist aber bei amerikanischen
Schuhen und bei orthopädischen keineswegs der Fall; hier
ist überall Spielraum vorhanden und kommt das Moment
der Verschiebung weg, so kann man die Verlängerung doch
wieder zu einer eleganteren Umformung des Spitzenteiles
benutzen. Es gibt übrigens sehr spitz zulaufende Füße, und
warum soll man denselben eine klotzige Form aufoktroyieren,
wenn es nicht nötig ist. Also auch dieser Punkt ist indi
viduell zu behandeln; doch ist nie das Bestreben, einen
Schuh gefällig zu machen, zu vergessen.
Als weiteres Postulat möchte ich nur kurz erwähnen,

daß die Achse des Schuhes nicht geradeaus, geschweige
denn nach außen gehen darf, sondern eine Wenigkeit
nach innen schon muß. Was den Absatz anlaugt, so
ist ein hoher Absatz immer ein Unsinn, speziell beim Platt
fuß ist derselbe vollkommen zu verwerfen, weil beim
Gehen der Fuß dadurch naturgemäß sich nach vorne schiebt.
Es erübrigt mir noch zu zeigen, wie es möglich ist,

eine individuelle Schuhwölbung herzustellen.
Voraussetzung bleibt von vornherein stets, daß von

den Füßen ein Gipsbreiabdruck genommen wird. Dieser
Abdruck gibt das Fußgewölbe individuell wieder
und ermöglicht das bisher nie berücksichtigte, aber
wichtigste Maß, das der Fußwölbung zu nehmen.
Dieser Abdruck gibt auch stets eine Diagnose des betreffenden
Fußes und den genauen Hinweis auf therapeutische
Korrektur.
Es fragt sich nun, auf welche Weise ist es möglich,

diese individuelle Wölbung auf den Leisten zu übertragen?
Ich gebe hierfür zwei Möglichkeiten an. Man kann

den Gipsbreiabdruck für den ganzen Fuß machen und den
Leisten diesem Abdruck entsprechend formen. Dies geschieht
entweder durch einen Fräsenapparat, der einen Holzleisten
produziert, der ganz scharf dem Gipsmodell entspricht, oder
durch den von mir angegebenen Gipsleimleisten (Zbl. f. Chir.
1907, Nr. 34). Doch gebe ich zu, daß in vielen Fällen das
Verfahren nicht notwendig ist. Sind die Maße richtig ge
nommen, so läßt sich, wenn keine besondere Deformität vor
handen ist, sicher ein Schuh bauen, der passen kann. Na
türlich fehlte solch einem Schuh bisher stets die individuelle
Fußwölbung, also das Maß der individuellen Wölbung,
das künftighin nicht nur nicht vernachlässigt werden
darf, sondern als wichtigstes allen anderen voraus
gestellt werden muß.
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Die gewöhnlichen Maße sind aus der Abhildung er
sichtlich. Es handelt sich also noch darum, ein vereinfachtes
Verfahren zu ermöglichen, wie das Maß der Fußwölbung
genommen und auf den Leisten richtig übertragen werden
kann. Man nimmt hierbei den Hoffa-Lengfellnerschen
Abdruck in seiner einfachen Form, der nur die Sohlen und
Wölbungsvcrhältnisse wiedergibt. Nach vorgenommener
Korrektur in der Wölbung wird nun der Holzleisten, wie
man ihn früher in orthopädischem Sinne hergestellt zu haben
dachte und wie er auf Grund der genommenen Maße für
den Fuß gearbeitet wurde, neben das Gipsmodell gelegt, und
nun wird das Fußgewölbemaß auf den Leisten übertragen.
Es liegt mir daran ein Verfahren anzugeben, das wegen
seiner Einfachheit auch den breiteren Volksschiehten allmählich
zu gute kommen kann. Denn sonst ist es ja sehr genau
zu ermöglichen mittels eines Fräsenapparates. Diesen wird
sich aber nicht jeder Schuhmacher anmhafien können.

Abb.2.
a}Knöchelmaß.h)Fersenmaß.c)Spannmaß.d)SchrügesundgeradesBallenmaß.

Wenn nun das Gipsmodell neben dem Holzleisten liegt,

(siehe Abb), so kann man den Anfang und das Ende
der individuellen Fußwölbung auf den Holzleisten übertragen.
Dadurch ist bereits ausgeschlossen, daß die Wölbung zu weit
vorne oder hinten angelegt wird. Es handelt sich noch
darum, die genaue Form, die Tiefe der Wölbung usw. auf
den Holzleisten zu übertragen. Als einfachstes Verfahren
empfehle ich folgendes: Man walkt der Gipssohle ein Stück
Leder an oder eine in heißem Wasser weich gemachte Zellu

loidplatte. Dadurch erhält man genau die Form der indi
viduellen Fußwölbung. Den Anfang und das Ende der Wöl

bung hat man sich bereits bezeichnet. Es erübrigt also nun

mehr hier so viel auszuhöhlen, bis das Leder oder die Zellu

loidplatte, welche die genaue Höhlung wiedergibt, gut und

genau in der am Holzleisten geschaffenen Höhlung sitzt.

Ich habe absichtlich solch ein einfaches Verfahren angegeben,
damit mit Leichtigkeit Versuche ausgeführt werden können.

Zum Schlusse möchte ich noch einmal darauf
hinweisen, daß der Kernpunkt der Schuhwerkfrage
in dem Schuhgewölbe liegt. Ich führe daher ein
neues Maß ein, „das Maß der Fußwölbung“, und halte
jeden Schuh in wissenschaftlich-orthopädischcr Hin
sicht für ungenügend, der diesem Maße nicht Rech
nung trägt. .

Krankenfllraorge und Unfallwesen.

Ueber die Vervollkommnung (wesentliche Verbesserung)
meines Sauerstofl‘apparates

von

Dr. II. Brat, Berlin.

Im März 1905 habe ich im Verein für innere Medizin einen

Apparat demonstriert, welcher gleichzeitig zur Sauerstofizufuhr

und zur Anstellung der künstlichen Atmung diente.

Das Prinzip desselben war folgendes: Zur Erzeugung der

Inspiration wurde Sauerstoff unter Druck mittelst einer luftdicht

schließenden Maske zum Respirationstraktus geleitet, um die Aus.
dehnung der Lungen respektive die Hebung des Brustkorbes hierdurch
zu veranlassen, während die Exspiration durch ein vermittelst einer
Strahlpumpe erzeugtes Vakuum bewirkt wurde. Die Erzeugung
der Exspiration durch eine Exbaustorvorrichtung mußte sich zur
Entfernung von Atmungsgasen respektive giftigen Gasen aus den
Lungen als zweckmäßig erweisen.

So sehr das Prinzip, welches unter Zuhülfenahme der durch
die Entwickelung der Sauerstofl'industrie gegebenen Kraft der
komprimierten Gase von mir ausgebaut war, auch der Beachtung
von ärztlicher Seite teilhaftig wurde — die Leiter einer Anzahl
Kliniken und Krankenhäuser haben den Apparat in ihr therapeu
tisches Armentarium aufgenommen — so hat sich doch die Ver
breitung des Apparats in medizinischen Kreisen in engen Grenzen
gehalten, während in Laien- und Samariterkreisen sich die Ein
führung des Apparates in verhältnißmäßig großem Umfange
vollzog.

Man könnte geneigt sein, auch hierin wieder eine Erschei
nung zu erblicken, die sich in der Geschichte der Sauerstoff
therapie schon einmal abgespielt hat und welcher beinahe auch
der letzte Aufschwung der Sauerstoti‘behandlung zum Opfer ge
fallen wäre, wenn dieselbe nicht von wissenschaftlicher Seite der
Laienmedizin mit kritischem Blik entrissen werden wäre.

Aber ich bin nicht geneigt, eine derartige Annahme für
den seinerzeit angegebenen Apparat zu machen, da derselbe in der
Tat konstruktive Mängel aufwies, welche der Verbreitung am
Krankenbett hinderlich sein mußten, dagegen von den oft manuell
technisch geschulten Samaritern bei plötzlichen Unglücks
fällen usw. mit in den Kauf genommen werden konnten. Diese
Mängel waren folgende:

Der Apparat mußte entweder fest mit einer Wasserleitung
verbunden werden oder es mußte noch ein besonderer, kompri
miertes Gas enthaltender Zylinder montiert werden, um das für
die Exspiration notwendige Vakuum zu erzeugen. Hierdurch war
die Beweglichkeit behindert und die Platzbeanspruchung -—cin
Punkt, der im Krankensaal eine große Rolle spielt —- groß. Der
Preisersparnis wegen mußte zur Erzeugung des Vakuums flüssige
Kohlensäure benutzt werden. Das Geräusch beim Ausströmen
derselben war oft für den Patienten sowie eventuell für die

übrigen Insassen des Zimmers derartig störend. daß der Gebrauch
des Apparates unterbleiben mußte. Wollte man nur Sauerstoff bei
natürlicher Atmung verabreichen, so war bei der alten Anordnung

der Sauerstoti‘verbrauch groß. Schließlich waren drei Schläuche
notwsndig, um die Atmungsphasen durch die rhythmische Be

wegung eines Dreiwegehahns zu erzeugen. Die Zusammen
stellung des Apparates war demnach umständlich und d

ie

Stabilität, speziell bei Anwendung von Gummischläuchen m

Frage gestellt.
Die Gründe für die Unvollkommenheit war die Tatsache

daß die damals den Apparat fabrizierende Firma in tecbnlsßhßr
Beziehung den gegebenen Intentionen nicht folgen konnte. ‚ _

Nunmehr glaube ich berechtigt zu sein, mitzuteilen, daß du!

Armaturen- und Maschinenfabrik Westfalia A.-G., Gelsenkirchen
nachdem die Neukonstruktion unter meiner Mitwirkung ein volles

Jahr beansprucht hat, einen derartig technisch vollendeten Sauer
stoflinhalations- und Atmungsapparat in den Handel bringt, welcher

keinen der genannten Schäden aufweist und die Prognosß‚ Wel0h°

Exzellenz von Ley den und Professor Mich aelis bei seiner ersten
Demonstration gestellt haben, auch in ärztlichen Kreisen viellßwht

erfüllen wird.
Im Rettungswesen, speziell in Bergwerken und Hütten ver

schiedener Reviere und Länder ist die neue Ausführungsform des

Apparates, welcher wie früher auch in Rettungsktisten untert’°'
bracht ist, jedenfalls sehr willkommen geheißen werden. D_elm
wenn auch die früheren Mängel hier gelegentlich bei Unfällen nicht

so sehr in die Wagschale fielen wie am Krankenbett, 80 ka‘}"
ganz besonders im Rettungswesen auf die Dauer nur 6‘"
äußerst stabiler, praktischer Apparat zur Wiederbßlß'
bung seine Stellung behaupten.

Im wesentlichen ist der technische Fortschritt dadurch ßf'

reicht worden, daß der Inhalt des einen SauerstoiizylillflerS als

komprimiertes Gas gleichzeitig benutzt wird, um durch einen 111'

jektor das für die Exspiration notwendige Vakuum zu erzeugen
Hierdureh ist die Verwendung nur eines eisernen Behälters e

f‘

forderlich, sodaß sich der Apparat bezüglich seiner Bewe8llchkevlt
nicht mehr von den bisherigen Sauerstoflinhalationsai’l’amgn
unterscheidet.

\\
3
;.
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Das Vakuum wird fast völlig geräuschlos bewirkt und eine
Störung im Krankensaal usw. dürfte nicht mehr statthaben.

Schließlich ist der Hahn derartig konstruiert, daß die Wege,
welche zur Erzeugung der Atmungsphasen dienen, im Hahn liegen
und nur ein einziger(Metall-)Schlauch sich am Apparat be
findet, der zur Maske führt. Die ganze Anordnung ist aber nur
möglich durch eine Präzisionsarbeit, welche den Sauerstoflverbrauch
auf das minutiöseste reguliert und daher sparsam gestaltet.

Nebenstehende
Abbildungen ge
ben den Apparat
in 2 Ausführun
gen wieder. Die
eine kleine Ab
bildung zeigt den
Apparat mit
einem kleineren
Zylinder in Form
eines Rettungs
kastens verstaut,
während die grö
ßere denApparat,
wie ich ihn spe
ziell für ärztliche
Zwecke empfeh
len würde. dar
stellt.
Von den 3 auf
der Abbildung

sichtbaren Meßinstrumenten gibt eines den Gesamtdruck im Zylinder
an, aus welchem sich der Inhalt an 01 berechnen lüßt, das zweite die
Höhe des erzeugten Vakuums, das dritte den Druck, unter welchem
der Sauerstoff aus dem Behälter respektive dem Reduktionsventil aus
tritt. Bei der früheren Konstruktion war die hierfür empirisch gewonnene
Größe '/

‚ Atmosphäre. bei der Neukonstruktion nunmehr 1 Atmosphäre
für den erwachsenen Menschen.
Der Gebrauch des Apparates zeigt, daß die Annahme, man

dürfe für pneumatische Einrichtungen nicht höhere Werte für die
Inspiration als
l/gg Atmosphäre
verwenden, auf
einem Mißver
ständnisintech
nischer Bezie
hung beruhen.
Es kommt nicht
allein auf den
von dem Mano
meter angege
benen Ausströ
mungsdruck des
Sauerst0fles an,
sondern auf die
in der Zeit
einheit ausströ
wende Menge

(Durchmesser
der Bohrungen
und Leitungen).
Der Ausströ
mungsdruck
gibt uns keinen
Anhaltspunkt
für die in den
Lungentatsäch
lich entstehende
Druckvermeh
rung. Natürlich
hängt es von

"’—"—"wi der Lungenka
pazititt respek
tive von der
Exkursion des
Brustkorbes ab,
ob die empirisch
alsNormalgröße
für den erwach
senen Menschen
aufgestellte
Zahl von

» »- 1 Atmosphäre

erhöht oder vermindert werden muß. Es dürfte aber niemals nötig
sein, über einen Einstellungsdruck von 2 Atmosphären hinaus

zugehen. Deswegen befindet sich am Reduktionsventil ein Sicher

heitsventil, welches auf diesen Höchstdruck eingestellt ist.
Trotz dieser scheinbar hohen Werte entsteht bei richtig vor

sich gehender künstlicher Atmung in der Maske niemals ein
höherer Druck als 0,1. Atmosphäre. Das ist weit unter der Größe
des vom erwachsenen Menschen erreichbaren Saug- oder Blase

drucks. Entsteht in der Maske ein höherer Druck, so wird ein
auf 0,1 Atmosphäre eingestelltes Sicherheitsventil ausgelöst. Der
Betrieb des Apparates geschieht also unter Kraft
verhältnissen, welche in physiologischen Grenzen liegen.
In entsprechender Weise tritt auch das Vakuum in Funktion.
Durch Fixierung des Ventils beim Halten der Maske kann

man eventuell über die automatisch nur in Betracht kommenden

Größen hinausgehen, unter der Voraussetzung, daß eine Kontrolle
der Atembewegungen stattfindet.

Das Ventil an der Maske. welche in besonderer Weise eine
Abdichtung zum Gesicht ermöglicht, ist als ein doppeltes zu be
zeichnen. Es ist einmal‚ein Sicherheitsventil für Ueber
druck und in zuveiter Linie nach Oefi‘nung und Feststellung des
ersteren ein Ausatmungsventil, welches durch eine ent
sprechend gerichtete, naeh Hebung und Fixierung des Sicherheits—
ventils spielende Glimmerplatte gebildet wird.

Der Apparat soll, wie schon angedeutet, nicht allein die

Aufgabe der Erzeugung künstlicher Atmung übernehmen. Er soll
auch gewöhnliche Sauerstoflinhalationen ermöglichen bei noch be

stehender Eigenatmung. Durch eine einzige Bewegung des

Hahnes ist es möglich, den Apparat in einen gewöhn
lichen Inhalatiosapparat mit einem Sparbeutel und
einem Gefäß zur Anfeuchtung respektive zu medika
mentösen Inhalationen umzuwandeln.
Es ist hier nicht der Ort, die verschiedenen Kombinationen

aufzuzählen, welche für pneumatische, lungengymnastische Therapie

möglich sind und welche, wie ich hoffe, die Ausbildung der physi
kalischen Behandlungsmethoden von Krankheiten der Lunge und
des Herzens fördern werden — ich gedenke das an anderer Stelle
zu tun —; aber welche Vorteile gerade die Vereinigung
eines lnhalationsapparates mit einem Apparat zur
künstlichen Atmung bietet, liegt auf der Hand.
In Fällen, in welchen lange Zeit künstliche Atmung

erforderlich ist, genügt eine verhältnismäßig geringe
Kraftleistung, um dieselbe in zweckmäßiger, bei ge
brochenen Armen oft fast notwendiger Weise auszu
führen — und die Minuten, die man oft mit der Beob
achtung sozusagen tatenlos verbringen muß, um die
Anzeichen von Eigenatmung zu erkennen, brauchen
nicht ungenutzt zu verstreichen; auch dann kann man
durch eine Hebelbewegung dem Erkrankten Sauerstoff
zuführen und an dem Atmungsbeutel erkennen, ob die
Lunge selbsttätig ventiliert wird, um eventuell wieder
abwechselnd durch einen bequemen Handgriff zur
künstlichen Atmung zurückzukehren.

Das sind Vorteile, welche mich, glaube ich, berechtigen, den
Apparat als einen technisch vollendeten zu betrachten.

Aerztliche Gutachten aus dem Gebiete der staatlichen

Arbeiterversioherung.
Redlgiertvon Dr. HermannEngel, Berlin W. 30.

War ein Magenkarzinom in einem speziellen Falle die
Folge eines Unfalls (Kontusion der Magengegend)?

Von

Dr. R. Lenzmann, Duisburg.
OberarztamDiakonissenkrnnkenhaus.

Am 22.Juni dieses Jahres wurde ich von dem Schiedsgericht
für Arbeiterversicherung in D. um die Erstattung eines Gutachtens
ersucht, in welchem ich mich äußern sollte über die Frage, ob in
diesem speziellen Falle ein Magenkrebs, an dem der Verunfallte
gestorben war, die Folge einer Kontusion der Magengegend sei.
Da dieser Fall nicht ohne ein allgemeines Interesse ist, so gestatte
ich mir, das dem Schiedsgericht übersandte Gutachten an dieser
Stelle zu veröffentlichen.

Gutachten.
An das Schiedsgericht für Arbeiterversicherung in D.
In Erledigung des Ersuchens vom 22. Juni 1907 gestatte

ich mir, in der Berufungssache der Witwe M. J. in H. folgendes
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Gutachten abzugeben, das sich auf die Frage erstrecken soll, ob
die bei der Obduktion der Leiche des J. vorgefundene Krankheit
(Magenkrebs), die den Tod des Genannten herbeigeführt hat, mit
dem behaupteten Vorgang am 15.Mai 1905 in ursächlichen Zu
sammenhang zu bringen ist.

Aus den mir übersandten Akten geht folgendes hervor:
Am 15.Mai 1905 wurde der Wächter Franz J.. als er den

unberechtigtemeise den Platz der Zeche D. K. betretenden Kamin—
bauer G. zurückweisen wollte, von diesem mißhandelt. G. soll
den J. geschlagen, zur Erde geworfen und auf seiner Magengegend
gekniet haben.
Daß es sich um eine Rauferei gehandelt hat, bei welcher die

Raufenden zu Falle kamen, ist durch die Zeugenaussagen sicher
gestellt, dagegen ist nicht mit Sicherheit erhärtet, daß G.
auf dem J. gekniet hat.
Am 16. Mai, also am Tage nach der Rauferei, suchte J. die

Sprechstunde des Kassenarztes Herrn Dr. Z. auf, der Hautab

schürfungen im Gesicht des J. feststellte und auch Klagen des
selben über Schmerzen in der oberen Bauch- und Rippenbogen
gegend entgegennehm. J. hat in unmittelbarem Anschluß an die
erlittenen Verletzungen nicht krank gefeiert, er konnte seiner -
allerdings leichten — Beschäftigung nachgehen, er ist aber doch
mit einem sogenannten Kurschein des öfteren zu dem genannten
Arzte gekommen und hat über Appetitmangel und Magenbeschwerden

geklagt, die er auf den am 15. Mai 1905 erlittenen Unfall zurück
führte. Der Patient wurde im Laufe der Zeit immer schwächer

und elender, es zeigte sich Erbrechen, bei dem schwärzliche Massen

entleert wurden. Anfang November konnte der behandelnde Arzt
eine harte Geschwulst des linken Leberlappens feststellen. Der

Patient arbeitete schon lange nicht mehr. In den ersten Tagen
des Dezember wurde er in das Krankenhaus zu H. überführt, wo
er am 16. Februar 1906 starb.

Die am 21. Februar 1906 vorgenommene Obduktion ergab,
daß der Tod erfolgt war an Magenkrebs, der auch auf den Zwölf

fingerdarm, den Dickdarm, das große Netz und die Leber über

gegangen war.
Die hier in Betracht kommenden Nummern des Obduktions—

protokolles haben folgenden Wortlaut:
41. Der Magen ist stark aufgebläht, außen von blasser,

grauweißer Farbe. In der Gegend des Pförtners fühlt sich das
Organ hart und höckerig an. Hier ist auch das große Netz und
der quere Dickdarm mit der Vorderfläche des Organs verwachsen

und bildet mit ihm eine feste Masse.

42. Der Magen enthält schwärzliche, übelriechende Massen.

Die Schleimhaut des Organs ist blaß, grauweiß, sehr zart und

dünn. In der Gegend des Pförtners ragt in das Lumen eine

höckerige, sich ziemlich hart anfühlende Geschwulst hervor, die

beiläufig 7 cm im Breiten- und 5 cm im Dickendurchmesser be

trägt. Die Geschwulst ist mit schwärzliehen Schleimmassen be

deckt; nach deren Entfernung zeigt sich, daß sie an einzelnen

Stellen nicht von Schleimhaut überkleidet, vielmehr geschwürig

zerfallen ist. Die Geschwulst ist mit der unteren Flüche des

linken Leberlappcns verwachsen, ebenso mit dem großen Netz, das

in der Gegend der Geschwulst dem Magen als ein festes Konvolut

aufliegt.
43. Die Wand des oberen horizontalen. Teiles des Zwölf

fingerdarms ist ebenfalls in die Geschwulst einbezogen, ebenso ein

Teil des queren Dickdarms.

44. Der linke Leberlappen ist stark vergrößert. Ueber

seinem Niveau ragen einzelne grauweiße Geschwulstknoten hervor.

Auf dem Durchschnitt sieht man, wie der linke Leberlappen von
mehreren (7—9) Geschwülsten von der Größe einer Haselnuß bis

einer großen Wallnuß durchsetzt ist.
Sämtliche vorgefundenen Geschwülste (des Magens, des Zwölf

fingerdarms, der Leber) sind auf dem Durchschnitt grauweiß, von

mittlerer Konsistenz, sie entleeren auf Druck einen weißlichen Saft.

Es war klar, daß es sich um einen Krebs (Marksehwamml
handelte, der primär im Magen entstanden und auf die Nachbar

organe übergegangen war.
Die Witwe des Verstorbenen behauptet nun, daß der Tod in

folge des am 15.Mai 1905 erlittenen Unfalles eingetreten sei. Da.
der Tod -— wie die Obduktion ergeben hat ——an Magenkrebs er

folgt ist, so müßte — falls die Behauptung der Witwe J. begründet
wäre — der Beweis erbracht werden, daß der bei der Obduktion

gefundene Magenkrebs, der bereits auch die anliegenden Organe
ergriffen hatte, in ursächlichem Zusammenhangs mit dem Unfalls
vom 15.Mai 1905 stünde.

Die eigentliche Ursache des Krebses ist wissenschaftlich noch
nicht ergründet. Ob es sich um eine parasitäre Erkrankung, her.
vorgerufen durch einen pflanzlichen oder tierischen Krankheits
erreger, handelt, oder ob die Krebswucherung durch im Körper
selbst liegende ursächliche Momente, z. B. krankhafte, die Ernährung
des Gewebes beeinflussende Vorgänge hervorgebracht wird, das ist
noch völlig unbekannt. Sicher ist, daß eineVerletzung die
eigentliche Ursache des Krebses nicht ist.

Es ist aber wohl beobachtet, daß eine Verletzung unter Um
ständen den Anstoß zur Entwickelung eines Krebses geben kann,
daß ‘— wenngleich sie die Ursache der bösartigen Neubildung
nicht ist — sie jener gewissermaßen den Antrieb zu ihrer Bes
tätigung verleiht, also die Rolle eines „auslösenden Momentes“
spielt und insofern die entferntere Veranlassung zu demKrebs
leiden bildet.

Es ist z. B. sicher festgestellt, daß ein Krebs der Brustdrüse
nicht selten nach einem Stoß gegen dieselbe auftritt, daß Männer,
welche ihre Lippen durch eine Pfeifenspitze beständig drücken und
behelligen, leicht an Lippenkrebs erkranken usw.

Aehnliche Verhältnisse finden wir auch bei anderen Er
krankungsformen. Wir wissen ganz genau, daß eine Kniegelenks
tuberkulose nur durch den Tuberkelbazillus bewirkt, daß eine
Knocheneiterung nur durch einen Eiterkokkus hervorgebracht wird,

und doch finden wir die Entwickelung beider Erkrankungen nicht
selten im Anschluß an eine Verletzung. Diese war nicht die

Ursache, sondern die Veranlassung der Erkrankung. Die Ver
letzung schuf dadurch, daß sie den betreffenden Körperteil in seiner

Ernährung schädigte, der eigentlichen Ursache, —- in diesem
Falle einem lebenden Krankheitserreger —, den fruchtbaren. an
greifbaren Boden. Der Tuberkelbazillus muß aber im Körper zu

gegen sein, sonst wird niemals nach einer Verletzung eine tuberku

löse Kniegelenksentzündung entstehen können.

So kann man auch annehmen, daß unter Umständen eine

Verletzung dem noch unbekannten ursächlichen Momente des

Krebses zur Betätigung verhelfen kann.

In unserem speziellen Falle würde also wohl zu erwägen
sein, ob nicht doch die eventuelle Verletzung des Magens bei dem

J. die Veranlassung zur Krebsmtwickelung gewesen sei, ob nicht

vielleicht kleinste Schleimhautrisse entstanden seien, und ob auf

Grund dieser Verletzung nicht doch die noch unbekannte krebs

bewirkende Ursache zur Betätigung gelangt sei.

Wäre diese Erwägung durch die vorliegenden Tatsachen ge

stützt, dann würde die Frage, ob der Unfall ein veranlassendes
Moment für die Entwickelung des Krebsleidens abgegeben hätte,

in positivem Sinne zu beantworten, und ein mittelbarer ursäch
licher Zusammenhang zwischen dem Unfalls und dem Tode des J.
zu konstruieren sein.
Alle Tatsachen sprechen aber gegen einen solchen Zu

sammenhang. Es ist vielmehr mit Sicherheit anzunehmen, dßß
J. zur Zeit, als er von dern G. mißhandelt wurde, schon krebs
leidend war.

Wäre der Unfall die Veranlassung des Magenkrebses ge
wesen, dann müßten wir annehmen, daß J. am 15.Mai 1905 noch
vollständig gesund war, daß zwar eine disponierende Anlagefor
handen war, indem die eigentliche Ursache des Krebses in seinem

Körper verborgen lag, die aber erst durch den Unfall zur Eut

faltung kam, daß der Verstorbene aber zur Zeit des Unfalls noch

nicht an den krankhaften Veränderungen, die wir als Krebs be

zeichnen, litt.
‘

Der Unfall, an den sich, nach der Behauptung der Witwe
des Verstorbenen, der Magenkrebs angeschlossen habe, ist erfolgt

am 15. Mai 1905, der Tod des J. ist eingetreten am 16. Februar
1906, also nach 9 Monaten. Der Krebs hatte, wie die Obduktion

ergab, eine kolossale Ausdehnung erreicht, er war vom Magßn_ß“l
die Leber, den Zwölffingerdarm, das große Netz gewuchert. Einen

solchen Umfang erreicht diese bösartige Neubildung nimmermshr
in 9 Monaten. Ein Magenkrebs führt nie in dieser kurzen Z_ßlt
zum Tode, er müßte denn die Magenwand durchbohren und 9"'°
tödliche Bauchfellentzündung bewirken, was hier aber nicht zumin

Die Krankheit dauert gewöhnlich bis zu ihrem tödlichen EM?"
2 Jahre, oft noch bedeutend länger. Man maß allerdings nicht 111
den Fehler verfallen, anzunehmen, daß der Anfang des Mßg°“'

krebses in die Zeit zu verlegen sei, in der er erkannt werden
kann. Der Magenkrebs äußert sich ganz verschieden. ES ‚8‘bt
Fallß‚ in denen er überhaupt keine bestimmten unzweideutlfät’n
Symptome macht, sodaß nicht selten bei -— an irgend einer ak\l}°n
Krankheit verstorbenen — Patienten Magenkrebs gefunden Wird.
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von dem weder Arzt noch Patient etwas wußte. Jedenfalls steht
soviel fest, daß in allen Fällen, in denen das Krebsleiden mit
Sicherheit erkannt werden kann, es schon mehr oder weniger lange
Zeit gedauert hat. Der Patient hat vorher gar keine oder nicht
mit Sicherheit zu deutende Symptome gezeigt.

Wenn deshalb der J. vor dem Unfall keine Klagen über den
Magen geführt hat, so beweist dies nichts gegen das Bestehen
eines Krebses.

Es ist allerdings auf den ersten Blick auffallend, daß nach
dem Unfall der Patient dem behandelnden Arzte unbestimmte
Klagen über Appetitlosigkeit und Magendruck geführt hat, die zu
nächst nur als Magenkatarrh gedeutet werden konnten, aber sicher
auf das schon bestehende Krebsleiden zu beziehen waren.
Dieses zeitliche Zusammentrefi'en des Unfalls mit den ersten

Klagen des Patienten kann auf doppelte Weise gedeutet werden.
Entweder handelt es sich um einen Zufall, oder, -— was das wahr
scheinlichere ist -—, die Beobachtung, die nicht selten auch bei
anderen Leiden gemacht wird, tritt in ihre Rechte, nämlich, daß
der Verletzte erst gelegentlich des Unfalls auf sein schleichendes
Magenleiden aufmerksam wurde. Erst nachdem er den Unfall er
litten hatte, und nachdem er sich suggerierte, es müsse da doch
etwas passiert sein, beobachtete er sich genau und fand, daß er
doch wohl nicht den früheren Appetit und auch Druck in der
Magengegend habe.

Auf Grund dieser Erwägungen komme ich zu dem Schlusse,
daß weder ein unmittelbarer, noch ein mittelbarer ursächlicher Zu
sammenhang zwischen dem Unfall und dem Tode des J. zu kon
struieren ist.

Es könnte nun die Behauptung aufgestellt werden: Wenn
wirklich der Krebs zur Zeit des Unfalls schon vorhanden war, wenn
deshalb der Unfall nicht in einen ursächlichen Zusammenhang mit
dem Tode des J. gebracht werden kann, so hat doch jedenfalls die
erlittene Magenquetschung das Krebsleiden in seinem Verlaufe un

günstig beeinflußt, der Tod ist eher eingetreten, wie bei dem ge
wöhnlichen Verlaufe der Dinge.

Es ist richtig, daß durch äußere Insulte ein Krebs zu
rascherem Wachstum angefacht werden kann. Wenn z. B. an
irgend einer äußeren Krebsgeschwulst in kunstwidriger Weise
herumgestochert und manipuliert wird, so wächst sie nur um so
wütender. Entweder man operiert einen Krebs gründlich, oder man
läßt ihn in Ruhe.

Eine derartige ungünstige Beeinflussung des Krebses durch
die erlittene Verletzung kann ich in unserem Falle aber auch
nicht einmal annehmen. Zur Hervorbringung dieser Wirkung
war die Verletzung nicht genügend heftig. Es hätte mindestens
zu Blutungen in die Krebsgeschwulst oder auf ihre Oberfläche
kommen müssen. Der Patient würde nach dem Unfalle Blut er
brochen, überhaupt viel größere Beschwerden gezeigt haben.

Ich gebe deshalb mein Gutachten dahin ab:

Der Unfall des J. hat irgend einen Einfluß auf
die Entstehung und den Verlauf des Krebsleidens nicht
ausgeübt, er trägt deshalb die Schuld weder an dem
Tode überhaupt, noch etwa. an einem eventuell rascheren
Eintritt des tödlichen Endes.

Referatenteil.
Redlglertvon Priv.-Doz. Dr. E. Abderhalden,Berlin.

Uebersichtsreferate.

Aus der Gewerbehygiene.

Uebersichtsreferat von Dr. A. Gottstein‚ Berlin.

Die folgende Uebersicht erhebt nicht den Anspruch auf Voll
ständigkeit, sondern beansprucht nur durch Hervorhebung einiger
Arbeiten die Richtungen zu kennzeichnen, durch deren Bearbeitung
ein Sondergebiet der Hygiene gefördert wird, das infolge des
Aufblühens der Industrie und durch ärztliche Mitwirkung m
rascher Entwicklung ist. Bei dem Bedürfnis der Aerzte, sich
zu unterrichten, entsteht zuerst die Frage nach der Besehaung

umfassenden Tatsachenmaterials. Ein solches liefern zunächst
die Berichte der ärztlichen Gesundheitsbeamten. Für Preußen
werden diese Berichte in den Veröffentlichungen der Medizinal

ab‚teilung des Ministeriums der geistlichen usw. Angelegen
heiten über das Gesundheitswesen des preußischen Staates zwar

k“"‚ aber in einer sehr übersichtlichen Einteilung zusammen

gestellt. Der soeben erschienene neueste Bericht (l) bringt über
die Morbidität, Prophylaxe und die Wohlfahrtseinrichtungen wert
volle kasuistische und statistische Beiträge. Eine zweite Quelle
sind die Berichte der Gewerbeinspektionen, welche im allgemeinen
schwer zugänglich sind. Der Berliner Nationalökonom E. J. Neißer
hat sich ein großes Verdienst um die Gewerbehygiene erworben,
indem er an der Hand der Gewerbeinspektionsberichte der Kultur
länder durch deren systematische Bearbeitung eine „Internationale
Uebersicht über Gewerbehygiene“ (2) verfaßte. Das Verdienst
dieses Werkes liegt aber nicht nur darin, daß er das Material
gesammelt herausgab, sondern noch mehr in dem Versuch, in
dessen Anordnung ein neues didaktisches System der Gewerbe
hygiene zu schaffen; Neißer versucht die Einteilung nach Actio
logie (Blei, Phosphor usw.) und Organerkrankungen; er überzeugt
sich aber selbst, daß ein derartiges System noch verfrüht ist,
z. B. für die Hauterkrankungen versagt; richtiger ist wohl vor
läufig noch die Einteilung nach Berufsarten, wie sie z. B. auch
E. Roth in seinem Kompendium der Gewerbekrankheitcn befolgt.
Ganz abgesehen von dieser Frage ist das N eißersehe Werk durch
seinen reichen, übersichtlichen Inhalt eine wertvolle Gabe. Den
j Versuch einer Systembildung für den Inhalt der Gewerbehygiene
macht auch Rambousek (3), der Dozent für dieses Fach an der
Prager technischen Hochschule, indem er die Beziehungen der
Gewerbehygiene zu den benachbarten Fächern der Medizin, Techno
logie und Soziologie feststellt, den Inhalt des Sondergebietes von
dem der genannten Fächer abgrenzt und die Forderungen festlegt,
die der Vertreter der Gewerbehygiene zu erfüllen hat.

Die Grundlage der Gewerbehygiene ist der Nachweis des
ursächlichen Zusammenhanges einer spezifischen Morbidität und
Mortalität mit einer besonderen beruflichen Tätigkeit. Hierfür
reicht die direkte Beobachtung nicht immer aus, es bedarf der
Heranziehung der numerischen Methode, deren sich die Gewerbe
hygiene schon seit geraumer Zeit erfolgreich bedient. Aus neuester
Zeit verdient die Arbeit von Laspeyres über die Gesundheits
verhältnisse der Bergarbeiter (4) besonderer Hervorhebung, auf
deren sehr eingehende Einzelheiten hier nicht eingegangen werden
kann, welche aber mit der Forderung der Notwendigkeit weiterer
Untersuchungen auf Grund einer zuverlässigen Sterblichkeits- und
Aushebestatistik schließt. Entbehrt die Gewerbehygiene vielfach
auch der für die Möglichkeit exakter Statistik erforderlichen
Grundlagen der Gesundheitsverhältnisse zu Beginn der Berufs
tätigkeit und nach deren Abschluß durch Invalidität oder Tod, so
besitzen über diese beiden Punkte gerade die Lebensversicherunge
gesellschaften gutes und langjähriges Material. Sie haben außer
dem ein besonderes Interesse an der Feststellung des Einflusses
der Berufsarten auf die Mortalität. Lebensversicherungsgesell
schaften von dem regen wissenschaftlichen Geiste, wie ihn vor
allem die Gothaer Lebensversicherungsbank aufweist, haben dieser‘
Seite schon lange Beachtung geschenkt; diese Gesellschaft hat
früher schon die Mortalität der Lehrer, Aerzte und Geistlichen
monographisch bearbeitet und wendet nun ihr Interesse auch
solchen Berufen zu, welche die Gewerbehygiene interessieren, wie

die Arbeiten von Gollmer (5) und Andrae (6) über land- und
forstwirtschaftliche Berufe beweisen.

Ist einmal die erhöhte Gefährdung der Gesundheit und des
Lebens durch eine bestimmte berufliche Beschäftigung erwiesen,
so ist es vornehmlich die Aufgabe des Arztes, durch die Be
obachtung den inneren Zusammenhang feszustellen, die spezifischen
Beziehungen zwischen Beruf und Krankheit aufzufinden und da
durch der Vorbeugung die Wege zu zeichnen. Der Abschnitt von
den Gewerbekrankheiten bildet den größten und wichtigsten
Teil der Gewerbehygiene. Zur Mitarbeit sind alle Sondergebiete
berufen, die beamteten Aerzte, allgemeine Praktiker, Spezialärzte,
vor allem die Kassenärzte. Ihnen verdanken wir in jüngster Zeit
viele wichtige ätiologische Beiträge. Eine besondere Hervorhebung
wegen der Feinheit der Beobachtung und der Reichhaltigkeit des

Inhalts verdienen die Mitteilungen von Dr. Sternberg (7) über
die gewerbliche Bleivergiftung in Wien. Ueber denselben Gegen
stand, soweit er die Bleigefahr bei der Herstellung von Tonwaren

und deren Verhütung betrifft, äußert sich Kersting (S). Ueber
die Krankheiten der Messingarbeiter, besonders das Gießfieber und

dessen Ursachen, berichten der Ingenieur Wilke (9) und der Ge
werbeinspektor Klocke (10), der letztere auch über die Gefahren
der Knallquecksilherfabrikation (11). Das Wesen und die Ver
breitung der Wurmkrenkheit in den deutschen Bergwerken hat
eine umfassende Darstellung durch Löbkcr und Bruns (12) ge
funden, aus der auch der Erfolg der eingeschlagenen Maßnahmen
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zahlenmäßig hervorgeht. Wie sehr auch von spezialärztlicher Seite
die Gewerbehygiene gefördert werden kann, beweist die Arbeit von
Scherer (13) über die Krankheiten der Mundhöhle bei Glasbläsern.
Durch gelegentliche Beobachtungen auf eine eigentümliche Er
krankung der Parotis aufmerksam geworden, studierte er diese
In mehreren Glasbllisereien, konnte ihre Ursachen feststellen und

Vorschläge zur Vermeidung machen. Er liefert hierbei gleichzeitig
interessante Beiträge über die Uebertragung von Syphilis und
Tuberkulose im Beruf.

Damit der Arzt seiner Aufgabe gewachsen ist und sie mit
Aussicht auf Erfolg durchführen kann, bedarf es erstens für ihn
selbst einiger Kenntnis der Betriebsweisen. Wie sehr eine solche
den Erfolg fördert, das beweist der oben zitierte Aufsatz von
Sternberg. 17m dem Arzt seine Tätigkeit zu erleichtern, macht
Eisner (14) den eigenartigen Vorschlag, ein technisches Nach
schlagebuch herauszugeben, in dem kurz durch Wort und Bild das
Besondere eines jeden Berufs technisch geschildert wird. Es be
darf ferner der Belehrung der Arbeiter selbst, vor allem der Gift
arbeiter, von denen schon früher L. Lewin nachgewiesen hat, daß
mehr noch als ihre lndolenz ihre Unwissenheit die Schuld trägt,
wenn sie sich schweren Gefahren aussetzen. Auf diesem Gebiete
der Belehrung der Arbeiter herrscht rege Tätigkeit; als Beispiele
mögen die Verhandlungen der Konferenz der Zentralstelle für
Arbeiterwohlfahrtseinrichtungen dienen (15), welche durch Beteili
gung von Hygienikcrn, Aerzten und Technikern praktische Maß
nahmen zur Belehrung der Arbeiter über Giftgefahren zeitigten.
Es dienen diesem Zwecke drittens die Arbeiterversicherungsgesetze,
in denen Deutschland voranging; andere Staaten folgen nach, doch
nimmt hier die Gesetzgebung vielfach andere Formen an, deren
Kenntnis für uns von luteresse ist. So berichtet P. Martell (16)
über die Arbeiterversicherungsgesetze in der russischen Montan
industrie und Kaff (17) über den Ausbau der Arbeiterversicherung
in Oesterreich. Es wäre ein Irrtum, zu glauben, daß hierbei das
Ausland lediglich unserem deutschen Vorbilde folge; im Gegenteil,
in der Durchführung mancher Forderungen, die bei uns bisher ver
geblich aufgestellt wurden, sind uns einzelne Länder voran
gegangen. So berichtet E. Roth (18) über die ärztliche Gewerbe
aufsicht in Belgien, die bis 1895 zurückreicht; Belgien besitzt
vier ärztliche Medizinalinspektoren und Unterbeamte für den Ge
werbeaufsichtsdienst, denen nicht nur Aufgaben der Verwaltung,
sondern auch solche wissenschaftlicher Forschungen übertragen sind
und denen ein besonderes Laboratorium zur Verfügung steht.
Roth stellt in seinen Berichten folgende Forderungen zusammen,
die im Interesse des Ausbaues der Gewerbebygiene für uns not
wendig sind, nämlich ärztliche Mitwirkung in allen gesundheits
gefährlichen Betrieben, periodische Untersuchung der Arbeiter
durch von der Fabrikleitung unabhängige Aerzte, Errichtung
eigener Lehrstühle und besondere institute für Gewerbehygiene, in
welchen experimentelle Studien angestellt, sowie pathologische und
therapeutische Aufgaben gelöst werden können.
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Biochemische Studien in der Graviditdt.

Uebersichtsreferat von Priv.-Doz. Dr. Richard Freund, Halle a. S
.

(SchlußausNr.b'i.)
Hochinteressant sind ferner die Experimente von Kreidl

und Mandl (76), durch welche experimentell der Beweis des
Stoffüberganges vom Fötus auf die Mutter geliefert wird.
Acht Tage nach intrauteriner Vorbehandlung von Ziegenföten mit
Rinderblut, das sie diesen durch die Uteruswand in den Rücken
einspritzten, waren die nämlichen spezifischen Himclysine für
Rinderblut auch im mütterlichen Serum biochemisch nachweisbar.

Die weitere Frage War, in welcher Form die Frucht die Stoffe
aus dem mütterlichen Blute aufnimmt, wie sich die Ernährung
des Fötus vollzieht. Die modernen Untersuchungen über die in

der Plazenta enthaltenen Fermente gaben hierüber Aufschluß.
Die Spaltung der Kohlehydrate zur Assimilierung war

sichergestellt durch die Feststellung eines diastatischen [Char
rin und Goupil (41), Lochhead (42), Bergell und Liepmann
(43)], sowie eines glykoiytischen Fermentes [Lochhead.
Bergell und Liepmann, Merletti (44)]. Neben abbauenden
vermuteten bereits Bergell und Liepmann auch synthe
tisierende Prozesse in der I’lazenta. Hofbauer (45), der
sich um die Erforschung der modernen Physiologie der Plazenta
in hervorragender Weise verdient gemacht hat, konnte durch das
Experiment nicht nur das glykogenspaltende Ferment nachweisen,
indem er bei Ausschluß der Autolyse die Ueberführung des pla
zentaren Glykogens der untersuchten Plazentarstücke oder auch
von zugesetztem Leberglykogeu in Zucker konstatierte. Er beob
achtete auch, wenngleich nur in spärlichem Maße, eine Umwand
lung des sterilem Plazentarbrei zugesetzten Traubenzuckers in

Giykogen. Das Vorhandensein eines solchen polymerisierenden
Fermentes machte die Analogie mit der Leber vollkommen.

Von besonderem Werte war die Entdeckung Hofbauers
(46), daß der Fötus Eisen aufnimmt, und zwar durch formen
tative Auslaugung der mütterlichen Erythrozyten. Dies wurde
histologisch durch die verschiedenen Formen der regressiven Meta
morphose der Erythrozyten und tinktoriell durch die Pünktchen
reaktion klar gestellt, was neuerdings auch Ferraresi (47) b

e

stätigt. Die Eisenkörnchen ließen sich deutlich mittelst der Ber
linerblaureaktion und Schwefelammon besonders dicht an der Grenze
von Chorionepithel und Stroma, in abnehmender Frequenz bis gegen
die fötalen Gefäße hin verfolgen.

In ähnlicher Weise gelang Hofbauer (48) auch die Demon
stration der Fettresorpt_ion, deren Modus sich äußerlich ebenso
vollzieht und hier wie dort die Synzytialsprossen als bevorzugte
Aufnahmestätte erscheinen läßt. Daß die Fette nicht als
solche, sondern erst nach Spaltung assimiliert
werden, erhellt nach Hofbaucr zunächst aus der Fähigkeit der
Plazenta, Salol in seine beiden Bestandteile zu zerlegen; mithin
kann derselbe Prozcß auch für andere Ester angenommen werden.
Sehr deutlich ging unter anderm die Dissoziierung gefärbter Fette.
die dem Muttertier verfüttert wurden, bei der Plazentarpassage
hervor; während die mütterlichen Fettlager deutlich gefärbtesFett
aufwiesen, wurde nur in den fötalen Gefäßen der isolierte Farb
stoff angetroffen. Auch Costa (49) kommt auf Grund seiner
Untersuchungen zu dem Schluß, daß die neutralen Fette zu
erst von dem Synzytium gespalten und nachher in lös
licher Form resorbicrt werden.

Besondere Schwierigkeiten bereitete der Forschung die Art

der Eiweißassimilation. Ascoli (50) bedient sich der biolo
gischen Eiweißreaktion mittelst hochwertiger Kaninchenimmunserß
gegen Eiereiweiß. Diese Immunsera, subkutan oder per es schwan
geren Tieren und Frauen einverleibt, gaben im mütterlichen Seer
prompt, im fötalen Serum nur minimale oder gar keine Reaktion.
Sicher aber geht per es genossenes Eiereiweiß von dßl
schwangeren Frau nicht auf die Frucht über, denn b61
letzterer fiel die biologische Reaktion im Gegensatz zum mütter
lichen Serum stets negativ aus.

Schon vorher hatte unter Andern Ascoli (50) dann Mer
letti (51), Bergell und Liepmann (43) und Hofbaue{ (45)
proteolytische Enzyme in der Plazenta nachgemessen
Eine weiter als bis zu den Albumosen reichende SP‘“'
tung der mütterlichen Eiweißkörper fand unter norm
len Verhältnissen nicht statt. Weitere Spaltungspmdukte
(LWZiII‚ Tyrosin, Amidosäuren usw.) wie bei tryp'tischer Verdau
ung traten nur auf bei Autolyse der Plazenta [Matthes (52b
Busse (53)] oder wenn die der Plazenta eigenen eiweißspaltendßil
Fermente längere Zeit auf Eiweiß einwirken



22. September. 11491907 — MEDIZINISCHE KLINIK — Nr. 38.

Daß nach dem Abbau der genuinen Eiweißstoffe
in der Plazenta noch innerhalb derselben ein Wieder
aufbau für den fötalen Haushalt erfolgen muß, schloß
Hofbauer (45) aus dem Fehlen jeglicher Spaltungs
produkte im Nabelvenenblut. Als weitere Stütze, daß
genuine Eiweißkörper nicht übergehen, brachte Hofbauer herbei,
daß organische wie anorganische Kolloide die plazentare Scheide
wand nicht überschreiten.
Endlich sei noch eines plazentaren Oxydationsfermen

tes (Hofbauer) und einer Desamidase, eines Fermentes,
welches die Amidogruppen in Ammoniak überleitet [Savarö (54)]
edacht.g
Hofbauer ist wie Worth, Lewin, Polano geneigt, auf

Grund der angeführten Tatsachen die Tätigkeit der Chorionzotten
der der Villi intestinales gleichzustellen, während Veit (55) auch
hier die Anwendung der Ehrlichschen Seitenketteutheorie be
vorzugt.
Begreiflicherweise gewannen nach Festlegung der phy

siologischen Stoffwechselvorgänge die schon vorher
zum Teil hypothetisch angenommenen plazentaren Ein
flüsse zur Erklärung der Begleiterscheinungen und
Störungen in der Graviditüt mehr an Boden. Freilich ist
eine stringente Beweisführung wie bei den rein physiologischen
Forschungen noch nicht möglich, und deshalb fehlt es an Ein
wänden nicht, die gegen die Art der Versuchsordnung und die
Deutung der Resultate erhoben werden sind.
So führen Veit (58) und Wychgel (59) das Auftreten von

Hämoglobinämie in der Gravidität und den Befund von Eisen
in der Haut und im Urin Schwangerer, hier in vermehrtem
Maße als bei Nichtgraviden, auf die Zottendeportation zurück.
Dieses Eisen kann nur aus dem Hämoglobin herrühren, welches
durch Zytotoxine aus den verschleppten Zotten frei wurde.
Truzzi (60), dem der Nachweis von Hämosiderin in der

Haut Gravider nicht gelang, leugnet den geschilderten Zusam
menhang.
Groß ist der Streit um die Aetiologie der so häufigen

Albuminurie in der Gravidität. Veit (55) nimmtals Ursache
auch hier die Aufnahme von chorialem Eiweiß an, und zwar
die pathologisch vermehrte. Unter dem Einfluß der Synzytium
aufnahme bildet sich im mütterlichen Blute ein Lysin, welches das
aufgenommene Zotteneiweiß neutralisiert. Gewissen Bestand
teilen des aufgelösten Synzytium haften aber noch
schädigende Eigenschaften an. Diese nicht vollkommen
neutralisierten Stoffe bringen nur bei Anwesenheit in
zu großer Menge je nach dieser oder bei besonderer
individuellen Disposition Störungen mit sich, die von
der nur durch biologische Reaktion wahrnehmbaren bis
zur schwersten Albuminurie mit Nierenschädigung in
allen Intensitätsgraden auftreten kann. Die zum Beweise
seiner Behauptung durch Einverleibung von menschlicher und
tierischer Plazenta bei Kaninchen erzeugte Albuminurie wird von
anderer Seite [Liepmann (19)] als eine Art physiologischer
Albuminurie bezeichnet. Der Körper sei der Verarbeitung des
heterologen Eiweißes nicht gewachsen.
Veit vermittelt, indem er darauf hinweist, daß das aufge

nommene Synzytiumeiweiß in gewisser Hinsicht ein fremdes Eiweiß
für den mütterlichen Organismus sei, welches, wenn es durch die
Nieren ausgeschieden wird, doch erst im Blute gelöst sein müsse.
Wie diese Lösung zu stande käme, erkläre sich einfach aus der
Annahme eines Synzytiolysins. Die Versuchsanordnung bei Liep
mann, der selten, und besonders bei Capaldi (72), der niemals
Albuminurie experimentell erzeugen konnte, war auch eine andere,
sodaß schon daraus allein Differenzen hervorgehen konnten.
Auf derselben Lehre fußen die Versuche von Hynitzsch

(62). der zur Erklärung für die bisweilen vorkommende Gly
kosurie in der Gravidität ähnliche Experimente anstellte.
Nach Injektion von frischen jugendlichen, bekanntlich glykogen
reichen Plazenten in die Bauchhöhle von Kaninchen erzielte er
Glykosurie, welche bei Injektion reinen Glykogens oder älterer
giyk0genarmer Plazenten ausblieb. Er schließt: Durch die ver
mehrte Aufnahme von Zottenmaterial kommt es zunächst zu einer
Schädigung der Leber und dadurch zur Verhinderung einer voll
kommenen Zerlegung des Zuckers.
Degenerative Veränderungen in Leber und Nieren

nach Einverleibung von Plazenten bei Tieren, die denen bei
Eklampsie gleichkommen, sprechen nach Veit, Schelten,
Kawas_oye, Katagiri (61) und Weichardt sehr zu Gunsten
der Vertschen Theorie. Auch Cocchi (73) sah Organverände

rungen in Nieren und Leber wie bei Eklampsie nach Injektion
von Nukleoproteiden, die er sich aus drei menschlichen
Plazenten hergestellt hatte.

Von einem ähnlichen Gedankengang ausgehend ist die etwas
allgemeiner gefaßte, von Halban (63) aufgestellte Hypothese.
Dieser Autor nimmt gleichfalls Substanzen, die nach Art einer
inneren Sekretion der Chorinonepithelien ins mütterliche Blut ge
langen, als Ursache der Schwangerschaftreaktion (Leuko
zytose, Hypertrophie der Genitalien und Mammae usw.) bei Mutter
und Kind an. Die Eklampsie sei der Effekt einer stär
keren Giftwirkung, der schon bei normaler Schwanger
schaft auftretenden chorialen Gifte.

Neuerdings stellt sich Frank (77) in Gegensatz zu fast
sämtlichen bisher durch die biochemische Forschung behaupteten
Resultate, indem er auf seine Experimente hinweisend, jede
spezifische Plazentarimmunreaktion bestreitet.

Von den auf der biologischen Untersuchungsmethode be
ruhenden Eklampsietheorien sind die hauptsächlichsten die von
Veit (55), Ascoli (27), Liepmann (64, 65, 66), Weichardt
(28), Dienst (67).
In aller Kürze beruht die Eklampsie nach Veit auf einer

gesteigerten Aufnahme ungenügend neutralisierten chorialen Zell
eiweißes.
Ascoli sucht in den Synzytiolysinen, die er sich experi

mentell herstellte und Tieren subdural injizierte, das krampferzeu
gende Gift.

Nach Weichardt werden bei der Synzytiolyse Endotoxine
frei, gegen welche Antitoxine gebildet werden. Fehlt es an letz
teren, so ketten sich die Toxine an Körperzellen und erzeugen
Eklampsie.
Liepmann betont, daß das Gift in der Plazenta wahr

scheinlich durch mangelhafte Synthetisierung der vom Synzytium
gespaltenen Eiweißstofi‘e gebildet würde. Er weißt darauf hin, daß
es sich lediglich in Eklampsieplazenten befände und ausgesprochene
Affinität zur Gehirnzelle besitze, welch letztere dadurch gelähmt
wird und es neutralisiert. Leber- und Nierenschädigungen seien
sekundärer Natur.
Dienst endlich läßt das Eklampsiegift aus der Kommuni

kation des mütterlichen und kindlichen Blutes bei geschädigtem
Plazentartilter entstehen. Die nach Krankheiten oder primär zum
Schutze des Individuums im Blute der Mutter kreisenden Anti
körper (Hämolysine, Agglutinine) sollen aus dem kindlichen Blute
das Gift frei machen.

Die Unhaltbarkeit der Dienstschen Theorie
Licpmann (33), die der Ascolischen unter Anderen von
Weichardt (68) genügend begründet werden. Eine weitere Be
fehdung der übrigen Theorien untereinander ist indes durch die
Fortschritte in der experimentellen Eklampsicforschung, die sich
an die Namen von Weichardt und Piltz (69) knüpfen, mehr und
mehr überflüssig geworden, da hierdurch größere Uebereinstimmung
sich anzubahnen scheint.
Weichardt und Piltz konnten durch intravenöse Injektion

von Preßsaft menschlicher, ausgebluteter Plazenten bei Kaninchen
Tod unter Krämpfen mit mehr oder geringer in Erscheinung
tretender Thrombose konstatieren. Die Gewinnung des Preß
saftes, sowie die ganze Art des Versuches, die den
natürlichen Verhältnissen in der Gravidität sehr nahe
kommt, hatten gegenüber den früheren Experimenten
sehr viel voraus. Der aber immer wieder berechtigte Einwurf,
daß Tierversuche mit Verarbeitung menschlicher Pla
zenten, also heterologam Eiweiß, nichts Ueberzeugendes
hätten, bestand völlig zu Recht.
E. Martin (69) hat daraufhin gesunden und nephritisch ge

machten trächtigen Kaninchen intravenös eine Emulsion ihrer
eigenen Plazenten eingespritzt. Die Resultate waren in jeder
Hinsicht negativ.

Die Richtigkeit der Versuchsergebnisse von Weichardt und
Piltz konnte dagegen R. Freund (70) vollkommen bestätigen.
Er fand auch im Gegensatz zu E. Martin dieselben Vergif
tungserscheinungen bei Kaninchen, denen er Preßsaft
ihrer eigenen Plazenten in die Venen gebracht hatte. Die
chemischen, zum Teil mit Heubner (Straßburg) vorgenommenen
Analysen des toxisch wirkenden Plazentarpreßsaftes ergaben, daß
das Gift an die feinsten chorialen Plasmatrümmer ge
bunden ist und sich in jeder normalen Plazenta vorfindet.
Weiterhin stellte sich an der Hand von Injektionen mit Preß
säften anderer Organe die Giftigkeit aller drüsigen Organe
heraus. Dadurch wurde der Drüsencharakter der Pla

ist durch
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zenta, deren hochwertigen Zellen eine besonders starke
Toxizität innewohnt, auch experimentell sichergestellt.
Neuerdings weist ebenso Hofbauer (71) ausdrücklich darauf

hin, daß bereits die gesteigerte Ausfuhr der der Plazenta
normalerweise inhürierenden Stoffe den maternen Or
ganismus schädigt, und zwar direkt im Sinne der Ferment
wirkung oder indirekt durch abnorme Zwischenprodukte infolge
nutolytischer Prozesse (z. B. in der Leber). Der Annahme einer
besonderen Giftproduktion in der Plazenta bei Eklampsie
bedarf es also keineswegs.
Die Leistungen der bisherigen biochemischen Forschung in

der Graviditüt sind im Vergleich zu den anderen Untersuchungs
methoden zweifellos bedeutsame. Das wichtigste Ergebnis ist die
Erforschung der normalen Funktion des drüsigen Organes der
Pinzenta, die Erkenntnis des Stofi'austausches zwischen Mutter
und Kind wenigstens in den wesentlichsten Punkten. Auch die
Fortschritte auf dem Gebiete der Stoti‘wechselstörungen, besonders
des letzten Jahres, gewinnen darum an Interesse, weil sie sich
genetisch immer mehr mit den schon besser fundierten physio
logischen Gesetzen in Einklang bringen lassen. Es lohnt sich demnach,
weiter in dieser Richtung zu arbeiten, in der Richtung, die Veit
als erster eingeschlagen hat, wie dies bereits in älteren [Hengge
(74)] und wiederum in neueren [Kehrer (75)] zusammenfassenden
Arbeiten mit Nachdruck hervorgehoben wird.
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Phototherapie:
Quarzlampe, Finsen-Reynlampe, Uvioilampc.

Uebersichtsrefernt von Prof. Dr. E. Sommer, Zürich.

Wohl zu keiner Zeit während der langjährigen Verfill°he
Finsens, einen zweckmäßigen Apparat zur Lichtbehandlunä des
Lupus zu schaffen, hat es an Versuchen gefehlt, die F instan_ßnllßn
Apparate durch billigere Konstruktionen zu ersetzen. W": °"'
innern, außer anderen, nur an die verschiedensten Typen der Eisen
lampe, 'l‘riplet- und Dermolampe, als neueste Konstruktionen.

‘“

die Uviol- und Quarzlampe, alles Ersatzappnrate des großenFIDSBII'
apparates respektive der Finsen-Reynlampe, deren Anschaffung

teuer und deren Betrieb kostspielig ist. Nachdem die Eisenla_müan
nunmehr in den Hintergrund getreten sind, weil das von ihnen

produzierte Licht zu geringe Tiefenwirkung entfaltet, stehenhequ1' entschieden im Vordergrunde des Interesses die Hg-Lßmilenv m
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welchen Quecksilberdämpfe als Quelle des Ultraviolett(= Uviol
nach Schott)lichtes (dienen. Uviollampe (Schott & Genossen,
Jena) heißt eine zylindrische Röhre von verschiedenen Dimensionen,

mit nach unten abgebogenen, je mit einer Platinelektrode ver
sehenen Enden. Die Röhre ist fast luftleer und enthält 100 bis
150 g Hg. Sie besteht aus einer von Schott & Genossen in Jena
hergestellten Glasart, welche nach deren Angaben ultraviolette
Lichtstrahlen bis 253 p‚u durchlassen. Die Hg-Quarzlampe von
Kromayer (Quarzlarnpeugesellschaft Pankow-Berlin) enthält in
einem Gehäuse ein U-förmiges, teilweise mit Hg gefülltes Quarz
rohr, das auf ingeniöse Weise durch zirkulierendes Wasser gekühlt
wird. Bergkristall läßt Strahlen durch bis 200 yp. In der letzten
Zeit sind unter anderm die beiden zu besprechenden Arbeiten er
schienen, welehe in objektiver Prüfung die Vorteile und Nachteile
der Uviol- und Quarzlampe abwägen, und ich möchte, bei der
Aktualität der Frage, nicht versäumen, den Lesern der Medizi
nischen Klinik das Wissenswerteste daraus mitzuteilen.

1. Die zu prüfende Lampe wurde im Zentrum eines fingierten
Kreises aufgestellt, die geimpften Platten in zwei Tangentialebenen,
sodaß die Strahlen die Mitte der Platte möglichst senkrecht traf.
Die Kulturen wurden teils mit Bergkristailplatte bedeckt (falls
eine solche zu erhalten war) oder, weil gewöhnliches Glas ultra
violettes Licht fast völlig absorbiert, unbedeckt exponiert. Als
Nährbödeu dienten sterilisierte Agarplatten, teils mit, teils ohne
Eosinzusatz. Gleich nach der Beschickung der Platten wurde die
Exposition angeschlossen; gearbeitet wurde fast ausschließlich mit
Beet. coli com., Streptoc. pyog. und Staphyloc. pyog. nur. Nach
der Exposition wurden die Platten zwei Tage lang im Brutschrank
bei 36° C. beobachtet. Es hat natürlich keinen Zweck, die ver—
schiedenen Resultate hier einzeln anzuführen, eine Uebersieht ge'
nügt vollkommen. Die Abtötungszeit erschien, wie schon Bis ge
funden hat, abhängig von der Zahl der im Nährboden verteilten
Bakterien. Verschiedene Nebenumstände vermögen eine Rolle zu
spielen, sodaß die einzelnen Resultate oft nicht völlig miteinander
übereinstimmen: es ist schwierig, immer genau gleich viel Material
abzuimpfen; neben der Liehtwirkung können sich noch andere Ein
flüsse auf die Platte geltend ‚machen, z. B. Temperatur und Ein
trocknung. DieVersuche mit Streptokokken haben fast immer günsti
gere Resultate ergeben als unter Anwendung von Beet. coli com., da
die ersteren größere Empfindlichkeit zeigen. Als Resultat seiner
Versuche kommt Keller zu folgenden Schlußfolgerungen:
a) Die Uviollampe besitzt in der gewählten Versuchs

anordnung eine gewisse oberflächliche bakterizide Wirkung auf
Beet. coli com. und Streptoc. pyog. Sofort nach der Infektion
exponierte Platten zeigten die Wirkung am deutlichsten; exponierte,
entwickelte Agarkulturen wurden auch nach mehrstündiger Ein
wirkung nicht abgetötet. Bouillonkulturen beider Mikroorganismen
wurden nach zweistündiger Exposition nicht merklich beeinflußt.
Durch Bedeckung der Agarplatten mit Glasdeckeln wurde die
bakterizide Wirkung der Uviolstruhlung fast völlig aufgehoben.
Auf mit Eosin 1: 1000 sensibilisierte Platten war die bakterizide
Wirkung stärker als auf ungefärbte. Bei Tierversuchen erwiesen
sich die Uviolstrahlen für weiße Mäuse als sehr deletär. 2 resp.
31/3 Stunden der Strahlung ausgesetzte Tiere starben 6 resp. 5 Tage
nach der Exposition; bei allen Tieren trat Nekrose der Ohren- und
Schwanzspitze ein.
b) Rascher als bei der gleichen Versuchsanordnung mit der

Uviollampe trat unter Einwirkung der von einer Quecksilber-Quarz
lampe emittierten Strahlung deutliche bakterizide Wirkung bei
Beet. 001 und Streptoc. pyog. ein. Entwickelte Agarkulturen von
StrePtoc. pyog., welche mit Uviolstrahlen nicht abgetötet werden
waren, erwiesen sich nach 1—11/2stündiger Bestrahlung mittelst
der Kromayerschen Quarziampe abgetötet und töteten weiße
Mäuse nicht mehr. Entwickelte Kulturen von Beet. coli com.
waren nach dreistündiger Exposition noch entwicklungsfähig. Be
deckung der Kulturen mit Glasdeckeln hob die Wirkung der
Strahlung fast völlig auf; Bedeckung mit Quarzplatten schwächte
die Wirkung ab, hob sie aber nicht auf. Sensibilisierung der

Agarpiatten mit Eosin zeigte keinen so deutlichen Unterschied wie

b
e
i

den Versuchen mit Uviollicht. Gegenüber weißen Mäusen war
die Wirkung der t)uarzlampe weniger ausgesprochen: 4 Mäuse,

“Plehß l/2—23/4 Stunden lang den Strahlen ausgesetzt waren,
blieben lange am Leben. Nur eine, 50 Minuten lang exponierte,
starb 31/g Tage nach der zweiten Exposition. 2 Meerschweinchen,
Welche 6 Stunden exponiert waren, zeigten keine Krankheits
erscheinungen.

R_esumö: Die bakterizide Wirkung der Strahlung der Uviol
lampe 1st geringer, als diejenige der Quarzlampenstrahlung, die

schädigende Wirkung auf Versuchstiere bei der ersteren größer
als bei der letzteren.

2
.

Von der fleißigen und äußerst interessanten Arbeit be
trachten wir nun diejenigen Abschnitte, die unser Thema besonders
berühren. Auf Grund eigener Untersuchungen und des Studiums
der einschlägigen Literatur kommt Bering zu folgenden
Schlüssen (S. 146): Die Lichtintensität der Uviollampen ist
in bezug auf Reduktion nur um ein wenig größer als die des
Sonnenlichtes; diejenige der Finsen-Reynlampe ist doppelt so
groß als bei der Uviollampe und die der Quarziampe (Kromayer)
dreimal so groß wie diejenige der Finsen-Reynlampe. (Reduktions
versuche wurden gemacht mit 10% alkoholische Chinoniösung;
Reduktion in Hydrochinon usw.)

Die Penetrationsfähigkeit und chemische Kraft
(S. 149) der von einer Quarzlampe gelieferten Strahlung ist sehr
viel größer als diejenige der Uviollampe und auch der Finsen-Reym
lampe. Durch Passieren einer dem Quarzfenster vorgeschalteten
Methyleublaulösung 1:700 werden weder Penetrationsfähigkeit
noch chemische Kraft der Quarzlarnpenstrahlung verändert; die
die Tiefenwirkung produzierenden Strahlen gehen durch ein
solches Filter unbehindert durch, während die ganz nach rechts
liegenden Strahlen. welchen Oberflächenwirkung zukommt,
durch eine solche Lösung absorbiert werden. Die Quarzlampe er
weist sich demnach sämtlichen anderen Lampen, auch der F inseu
Reynlampe, in ihrer chemischen Wirkung überlegen: unter der Ein
wirkung der von ihr emittierten Strahlung treten die chemischen
Reaktionen viel schneller ein und ihre Penetrationkraft ist größer.
Lichtstrahlen beeinflussen den Gesamtorganismus in gün

stiger Weise: es steigt die Zahl der roten Blutkörperehen unter
ihrem Einfluß, der Hämoglobingehalt nimmt zu und der Prozent
satz des Trockenrüekstandes wird bei genügend langer Sitzung
erhöht; es tritt eine Steigerung der Hauttemperatur ein bei gleich
zeitigem Abfall der Innentemperatur. Dieser direkt nachweisbare
Einfluß auf den Gesamtorganismus, Steigerung der reduzierenden
und oxydierenden Prozesse des Körpers, kommt in erster Linie
der violetten und ultravioletten Strahlung zu. Dementsprechend
wird der diesbezügliche Einfluß einer Lichtquelle um so größer
sein, je größer ihr Anteil an solchen Strahlen ist.

Literatur: 1
. Adolf Keller, Untersuchungen über die bakterizide

Wirkung des Quecksilberliehtos (Uviol- und Quarz-Quecksilberlampe). [neug
Diss. Zürich. (Dessau1905, Burhdrurkerei Gutenberg.) 2

.

Dr. Fr. Bering
(Kiel), Ueber die Wirkung violetter und ultravioletter Strahlen. (Sonderabdruck
aus demMcdizinisch-naturwisseusrhaftiichenArchiv. 1007. Bd. 1

.

l{.1.)

Sammelreferate.

Neuere Arbeiten auf dem Gebiete der Lungenerkrankungen.
Summclreferat von Dr. Heinrich Gerhartz, Berlin.

Wer auf dem Standpunkte steht, daß die Kenntnis der Art
und Weise, wie der Organismus den Ausgleich bei Schädigungen
bewirkt, stets die sicherste und erstrebenswerteste Grundlage für
ärztliches Tun ist, der wird jede auch noch so kleine Vermehrung
unseres diesbezüglichen Wissens willkommen heißen. Ist es doch
nicht nur der Nutzen für eine rationelle Therapie, der damit ver
bunden ist: die Kenntnis von diesen Dingen stärkt auch den Opti
mismus, ohne den der Therapeut ja wohl nicht auskommt.

Seit die Aufmerksamkeit auf die Regulationsprozesse gelenkt
ist, mehren sich die Mitteilungen über zweckmäßige Schutzprozesse.
Die neueste Literatur enthält eine verdienstvolle Untersuchung
von Engel (i) über Naturheilung tuberkulöser Prozesse
bei Kindern. Wir entnehmen dem, daß der Verlauf der Tuber
kulose im frühen Kindesalter an den Ablauf der tuberkulösen Er
krankung der Lungenhilusdrüsen gebunden ist, und daß in letzteren
die ersten Abwehrprozesse vor sich gehen, indem die Kapsel der
Lymphknoten sich verstärkt und so einem Durchbruch und einer
Generalisation der infektiösen Massen entgegengearbeitet wird.
Beim Kinde, sogar schon beim Säugling, liegt also der Schwer
punkt der Heilungstendenzen in den Lymphdriisen, erst beim Er
wachsenen ist er in die Lungen verlegt.
Wir haben schon früher auf die vortreffliche Monographie

Harte über die mechanische Disposition der Lungenspitzen
zur tuberkulösen Phthise hingewiesen. In einer jüngeren Mittei
lung (2) stützt der Verfasser seinen Standpunkt, daß der knöcherne
Thorax für die Affektion der Spitze bestimmend ist, mit weiteren
treffenden Argumenten. So erklärt er die Tatsache, daß bei Kin
dern die Spitze nicht zuerst erkrankt, damit, daß bei Kindern in
dieser Gegend ganz andere topographische Beziehungen obwalten,
und vor allem erst in der Zeit der Pubertät die Spitzen in Kor—
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relatiou zu dem knöchernen Gerüst treten. Ferner wird darauf
aufmerksam gemacht, daß sich die Lungentuberkulose dann, wenn
z. B. Diabetes den Boden für die Entstehung der Tuberkulose
vorbereitet und eine Prädisposition der Spitzen fehlt, fast nie in
den Spitzen, sondern im unteren Teil der Gberlappen, im rechten
Mitteliappen oder im oberen Teile der Unterlappen lokalisiert.
Auch sonst sieht man die Tuberkulose da sich einnisten, wo Teile
der Lungen in ihrer Funktion gehindert sind, wofür Hart eben
falls Beispiele bringt.
Bartel und N eumann (3) erkennen den lymphozytenhaltigen

Organen, Lymphdrüsen und Milz, eine ausschlaggebende Rolle bei
dem Kampfe gegen die Tuberkelbazillen Zu, nicht dagegen den
Leukozyten.
Zu diagnostischen Verwechslungen mit chronischer

Phthise können die allerdings seltenen Fälle von „fötaler
Bronchiektasie“ Anlaß geben [Sandoz (4)]. In den Lungen
finden sich dabei gruppenweise verteilte zystöse Hohlräume, die er
weiterten Endverzweigungen der kleinen Bronchien entsprechen. Mit
diesen Deformationen gehen entzündliche Prozesse der Bronchien, des
peribronchialen Bindegewebes und des Lungenparenchyms einher.
Wolff (5) hat das Material der chirurgischen Klinik in

Königsberg an Lungenkomplikationen nach chirurgischen Ein
griffen bearbeitet. Am häufigsten traten Bronchitis, Bronchopneu
monie und Lungengangrän auf. Mehr als ein Viertel der Patienten
hatte vorher an Erkrankungen der Lungen gelitten. Die geringste
Anzahl von komplizierenden Krankheiten wurde bei der Anwendung
von Chloroform gefunden. Diese Beobachtung findet in dem Er
gebnis experimenteller Untersuchungen von Offergeld (6) Stütze
und Erklärung. Dieser Autor studierte den Einfluß von Aether
narkosen an Meerschweinchen, Kaninchen und Katzen. In der
Regel trat nach der Aethernarkose eine pneumonische Infiltration
der Lungen auf; sie war am intensivsten nach der „Erstickungs
methode“, sie fehlte vollständig, wenn nach der Witzelschen
Aethertropfmethode verfahren werden war. Bei der letzteren Me
thode litten vor allem nicht das respiratorische Alveolenepithel
und das Lungenparenchym Schaden. Die Schädigungen, die am
Bronchialepithel auftraten, glichen sich außerdem bald völlig aus;
jedenfalls kam es nie zu einem Zerfall des Epithels wie bei der
Aethergußmethode.
Orsös hat das elastische Gerüst sowohl der gesunden

als der emphysematösen Lunge sorgfältig studiert (7). Das
wichtige Ergebnis der trefl'lichen Arbeit ist, daß es in den Lungen
zwei Systeme von elastischen Fasern gibt, ein grobfaseriges „re
spiratorisches“, das aus den Wandungen der Bronchien entspringt,
und ein feinfaseriges „interkapillares“ Netzwerk, dessen Fasern
von den elastischen Schichten der größeren Gefäße abstammen,
sowie zwei kollagene Netzwerke. Bei Emphysem leiden diese
Systeme in verschiedener Weise. Während z. B. beim senilen
(atrophischen) Emphysem beide Systeme der elastischen Fasern
zerfallen, sodaß die Alveolenwand ihr festes Gerüst verliert und
es zu Atrophie, zuerst des Kapillarnetzes, zuletzt auch des ganzen
übrigen Gewebes kommt, geht das chronisch-idiopathisehe (genuine)
Emphysem mit regressiven und progressiven Gewebsveränderungen
einher. Die schwersten Gewebsveränderungen wurden dann ge
funden, wenn das Emphysem durch eine starke Bronchitis kom
pliziert war.
Von mehreren Autoren war vor Jahren behauptet worden,

daß durch die Röntgendurchleuchtung Lungen, die geatmet
hatten, von solchen, die das nicht hatten. unterschieden werden
könnten. Dieses radiographische Todeszeichan ist aber, wie sich
herausgestellt hat, ganz bedeutungslos [Kenyores (8)].
Im übrigen aber ist der große Wert der Röntgenuntersuchung

für die klinische Diagnostik der Lungenerkrankungen unleugbar
und findet immer mehr Würdigung, ja man kann wohl sagen, daß
diese moderne Untersuchungsmethode den übrigen physikalischen
Methoden ebenbürtig ist. Daß sie für die Diagnose der initialen
Lungentuberkulose einen Gewinn bedeutet, haben wir bereits früher
berichtet, größer jedoch ist ihr Nutzen für die Diagnostik der
pneumonischen Affektionen. Hier war es vor allem Rieder,
der Aufklärung schaffte und den Wert für die Frühdiagnose der
Pneumonie, die Diagnose der zentralen Lungenentzündung und für
die Erkenntnis vom ersten Ablauf der Kmnkheitserseheinungen
zur Evidenz erwies. Eine jüngere Bearbeitung des Themas durch
Jürgens (9) hat nicht nur die früheren schönen Resultate im
wesentlichen bestätigt, sondern vor allem klar dargetan, daß gerade
bei den sonst der Diagnostik am schwersten zugänglichen Kom
plikationen und atypischen Ausgängen der Pneumonie am meisten
von der Anwendung der Röntgenuntersuehung Aufschluß erhalten

werden kann. So lassen sich durch diese Methode, wenn auch
nicht sichere, so doch immerhin sehr wertvolle Fingerzeige bei der
Difl‘erentialdiagnose der postpneumonisehen Zustände gewinnen,
wo zum Beispiel die Frage auftritt, ob es sich um eine verzögerte
Resolution eines pneumonischen Infiltrates (der Schatten hellt sich
nicht wie sonst gleichmäßig auf), oder um Organisation des ganzen
entzündeten Bezirks (der Schatten nimmt an Intensität zu), oder
um Ausgang in Karnifikation handelt. Gangrän und Abszeß geben
sehr gut definierbare Bilder, und besonders auch bei der sich an
schließenden Tuberkulose leistet die Röntgendurehleuehtung Be
trächtliches. Auf Grund dieser Erfahrungen nimmt Jürgens be
züglich der genetischen Beziehungen zwischen Pneumonie und
Tuberkulose an, daß eine Pneumonie die Ausbreitung einer schon
vor deren Ausbruch vorhandenen Lungentuberkulose erheblich be
fördert. Jürgens beobachtete nämlich in einer Reihe von Fällen,
daß nach Ablauf der Pneumonie und nach der Resorption des In
filtrates zunächst in demselben Lungenlappen ein vorher latent ge
bliebener tuberkulöser Herd im Röntgenbilde nachweisbar wurde.

Literatur: 1. Engel (Klinik für Kinderheilkunde,I)iisst‘itiuril,Ueberdie
Heilbarkeit der Tuberkulose und über die therapeutischeVerwendbarkeitdu
Tuberkulins im Kindesalter. (Beitr. z. Klin. d. Tuberkul. 1907,Bd.T. II. 1

:,
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chirurgischen Klinik in Königsberg. (DeutscheZtschr. f

. Cliir. 1907,Bd.88.
II. i—3.) -‘ ö

.

Of f ergeld, Lungenkompiikationennach Aethernukosen. (A.

f. kl. Chir. 1907. Bd. 83, II. 2
,

S. 505.)—— 7
.

F. (lrsüs (I
. path.-auatInstitut
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Mitteilungenzur gerichtsärztlichenBeurteilung vonRöntgenbildern.DieLungen
Neugeborenerim Röntgenbilde. (Viert. f. gar. Med. Juli 1907, 3
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Berichtigung.
In dem Summelreferat „Fortschritte auf dem Gebiete der all

gemeinen Hygiene“ vom 16. Juni d. J. (Nr. 24 dieser Zeitschrift) ist auf
Seite 717 zu berichtigen: „Zum größten Teil brauchten die Desinfektions
mittel längere Zeit zur Abtötung der Mikroorganismen, wenn sie 111

Seidenfäden und Glas angetrocknet waren, als wenn Horn
fasern mit ihnen imprägniert waren“ in „. . . . wenn Hornfaßßm
mit: ihnen imprägniert waren, als wenn sie an Seidenfäden und Glas an—

getrocknet waren.“
Der Sinn der vorhergehenden Sätze Iäßt im übrigen die Zweck

mäßigkeit der Hornfaser für die Desinfektionspraxis klar erkennen.
Stabsarzt Dr. W. Hoffmann.

Diagnostische und therapeutische Notizen.

Das Secucorniu „Recke“ (Firma: F. Hofl‘mann-La Koche & Co..

Grenzach in Baden) ist ein Sekalepräparat, das die auf die Korn
traktion des Uterus wirkenden Stoffe des Mutterkornes enthält
während alle übrigen Stoffe, so namentlich die Sphazelinsäure. die den

Mutterkornbrand hervorrufen soll, in ihm soweit als möglich eliminiert
werden sind. 1 g Secacornin entspricht 4 g Secale cornutum oder

0.008 g amorphem Cornutin. Es wurde von Gotthard Schubert so
wohl per es als auch intramuskulitr (Injektion in die dicke Außen
muskulatur der Oberschenkel) angewandt. Das Secacornin wird vonder

obigen Firma für die innere Darreichung in Fläschchen zu 20 g
.

Z‘_"'
intramuskulären Injektion in zugeschmolzenen Glasphiolen von J°

1 ccm sterilem Inhalt in den Handel gebracht. Es ist ebensowie die

übrigen Mutterhornpräparate nach Schubert in der Geburtshilfe ih

diziert:

1
.

prophylaktisch nach allen Geburten, nach denen erfahrungs'

gemäß starke Blutungen aufzutreten pflegen (lang dauernde
Geburten, Zwillinge, Ilydramnios usw.);

2
.

bei Atonia uteri;

3
.

nach allen intrauterinen Eingriffen während der Geburt (S°°Ü°
caesarea,Wendung, manuelle Lösung der Plazenta);
. bei Ratention von Eihäuten;

. bei Subinvolutio uteri im Wochenbett;

. nach Ausräumung von Abortßn_d
ä
U
‘ß
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Kontraindiziert ist es:
1. bei Blutungen in der Schwangerschaft;

2. intra partum (in der Anstreibungs— oder gar Eröii‘nungsperiode.)

(Müncb. med. Wochschr. 1907. Nr. 26. S. 1266.)" F. Bruck.

M. v. Zeißl berichtet über seine Beobachtungen bezüglich der Be
handlung der Syphilis mit Atoxyl. Er hat seit mehr als vier Jahren
seine Syphilitiker mit Atoxyl behandelt, möchte aber noch kein end

gültiges Urteil über dessen Einwirkung auf die Syphiliserscheinungen ab

geben. Nach dem, was er selbst beobachten konnte. hat er die Empfin

dung, daß die Syphiliserscheinungen deswegen schwanden, weil das Atoxyl

den Krüftezustand der Kranken hob. Die Syphilide verschwanden nicht
durch, sondern während der Atoxylbcbandlung. Zeißl sieht daher in
dem Atoxyl nicht so sehr ein Antisyphilitikum als ein Roborans. das die
Heilung der Syphilis begünstigt. (Wien. med. Presse, Nr. 24. S. 918—-922.)

(1‘.Zuelzer.
Ueber eine alte Erfahrungstatsache, die jedem Arzte und jeder

Mutter geläufig ist, die aber bis dahin noch nicht exakt geprüft wurde.
hat M. Morgenstern, Straßburg. seine Experimente angestellt. Unter
suchungen über die Einwirkung der eisenhaltigen Medikamente und
Stahlwlsser auf die Zähne. Immer mehr wird von ärztlicher und zahn
ärztlicher Seite auf die Wichtigkeit der Pflege und Erhaltung der Zähne
schon im Kindesalter hingewiesen, viel zu wenig aber überlegt sich der
praktische Arzt die Verabreichung für die Zähne schädlicher Medikamente.
Mit Freude werden wir also die vorliegende Arbeit begrüßen, die uns
erlaubt, wenigstens in Bezug auf das Eisen, die schädliche von der
unschädlichen Ordination zu trennen. Morgenstern benutzte zu seinen
Versuchen einige der bekanntesten Eisenprüparate und Eisenwlisser, und
konstatierte die Wirkung derselben auf dünne Zahnschlifl'e nach 4tägiger
bis 4monatlicher Beeinflussung. Das im Speichel ausgeschiedene Eisen
vermag die Zähne nicht zu schädigen, also schaden die Eisenprltparate
nur während des Passierens des Mundes. Außer dem in Wasser unlös
lichen Ferrum reductum und dem Ferratin sind nur 2 Präparate für die
Zähne indifferent, der Liquor ferri albuminati und der Liquor ferri man
ganici saccharatus. Eine sehr geringe Aetzwirkung und nur schwache
Fürbung der Zähne zeigen die Rippoldsauer Stahlqnelle und die Cudowa
Eugenquelle, ebenso das Ferrara citricum. Verderblich wirken auf die 1
harten Zahnsubstanzen die Elster, Pyrmonter und Schwalbacher Quelle,
die Tinct. ferri pomata. Tinct. pyrophosphorica, Ferrum lacticum und
sulfuricum. Enorm schädlich sind Fermm jodatum und chloratum, sie
lösen den Schmelz auf und entkalken das Zahnbein schon in wenigen
Tagen Auch der vielverbreitete, in der Kinderpraxis besonders beliebte
Sirupus ferri jodati gehört trotz seiner schwachen Konzentration zu dieser
letztgenannten Gruppe. Jedes neuempfohlene Eisenpräparat sollte daher
vor seiner Anwendung auf sein Verhalten gegenüber den Zähnen geprüft
werden. Prophylaktisch wird man also. wie früher, die flüssigen Präparate
durch das Glasrohr, die festen in dragierten oder gelatinierten Pillen ein
nehmen lassen. (Therapeut. Monatsh. 21. Jahrg. März 1907, S. 141
bis 147.) Karl Schneider (Basel).
C. von Pirquet hat eine neue Tuberkullnreaktion, die so

genannte Allergieprobe, zur Diagnose der Tuberkulose im Kindesalter
beschrieben. Bekanntlich ist die subkutane Injektion mit vielen un
angenehmen und oft gefährlichen Erscheinungen verknüpft. Wenn man
nun das Tuberkulin, statt es subkutan zu injizieren, durch Impfung nur
in die obersten Schichten der Katia bringt, so scheint so gut wie kein
Gift in den Organismus zu gelangen. Die Fieberreaktion füllt fort. Es
bleiben nur die lokale Rötung und Schwellung, die der Stichreaktion ent
sprechen, übrig. und zwar tritt die entzündliche Erscheinung an der Haut
schon innerhalb 24 Stunden an der Impfstelle auf. Die nächste Um
gebung der geimpften Stelle schwillt an, rötet sich, es entsteht eine
Papel, deren Querdurchmesser durchschnittlich 10 mm betrügt. Diese
Frühreaktiou tritt nur bei Tuberkulösen auf, während sie bei gesunden
Kindern ausbleibt. Manchmal tritt die Reaktion erst nach 48 Stunden
“Uf‚ wahrscheinlich bei solchen Kindern, bei denen die Tuberkulose schon
klinisch ausgeheilt war. Im letzten Stadium der Tuberkulose versagt
die Impfung ebenso wie die Tuberkulinreaktion auf dem Injektionsgewebe.
Die Impfung beschreibt Pirquet in folgender Weise:
Ich wasche die Haut an der Außenseite des Unterarmes mit

Aether, tropfe mittels einer Pipette oder aus einem Lymphröhrchen
2 Tropfen Tuberkulins auf. Ich verwende Kochsches Alttuberkulin mit
1 Teil 5"/oigen Karbolglyzerins und 2 Teilen physiologischer Kochsalz
lösung. Ich hatte mit verdünnteren Lösungen angefangen, bin aber bei
der ziemlich konzentrierten Dosierung stehen geblieben, weil sie sichere

und doch noch ganz unschädliche Reaktionen erzeugt. Danach nehme
ich den Impfbohrer, eine ziemlich schwere Lanzette mit rundem, dünnem
Stiele, erhitze die aus Platiniridium bestehende Spitze in einer Spiritus
flumme und lege nun zuerst zwischen den Tropfen eine Bohrung zur
Kontrolle an, indem ich die Spitze leicht auf die Haut aufdrücke niid

den Stiel zwischen den Fingern rolle. Darauf bohre ich ebenso inner

halb der beiden Tuberkulintropfen, die danach mit einer Spur Watte be

deckt werden, damit sie nicht abfließen. Das Tuberkulin muß einige

Minuten auf der Impfstelle bleiben, dann kann man die Watte abnehmen.
Ein Verband ist überflüssig.

Die Inspektion der Impfstello geschieht an drei aufeinander fol

genden Tagen. Es genügt auch, wenn man erst nach drei Tagen
revidiert, dann kann man aber die Frühreaktion nicht von der torpiden
unterscheiden, denen wahrscheinlich eine verschiedene Bedeutung zu

kommt. (Wien. med. Wochschr. Nr. 28, S. 1369——1374.)G. Zuelzer.

Nach Aufrecht ist für die Lungenphthise die Rachenschleim
haut — und zwar insbesondere die Gaumentonsillen ——die haupt
sächlicbste Eintrittspforte des 'l‘uberkelbazillus. Von den Tonsillen führt
der Weg über die Halslymphdrüsen zu den Mediastinal
beziehungsweise Bronchialdrüsen und von diesen durch die Lungen
gel'äße zu den Lungen. Es erkrankt nämlich die Wand der klein
sten Gefäßzweige der Arteria pulmonalis dicht vor ihrer
Auflösung in die Kapillaren durch die mit dem Blute dahingeführten
Tuberkelbazillen. Die dadurch entstehende Verdickung der Gefaißwand
führt — mit oder ohne Thrombose des kleinen Gefäßlumens — zur
Nekrose des dazu gehörigen Lungenbezirks, in den von der Gefäß
wand aus die Tuberkelbazillen gelangen. So stehen die Tu
berkeln in der Lunge mit den Gefätßenden der Arteria pulmo
nalis, und nicht mit der Endausbreitung der Luftwege im Zusammen
hang. Nach Aufrecht kann die Lungentuberkulose nur auf dem
Blutgefäßwege entstehen, nur durch den Blutstrom können die
Tuberkelbazillen in die Lungen kommen (vasogene, hämatogene Lungen
tuberkulose). Dagegen gibt es nach Aufrecht keine Inhulations
tuberkulose (bronchogene, aerogene Lungentuberkulose). Weder
„trocken“ (als Staub) noch „feucht“ (als Tröpfchen) können die Infektions
erreger auf dem Luftwege in die Lungen gelangen. (Berl. klin. Woch.
1907. Nr. 27. S. 829.) F. Bruck.

Dr. Dehio (Livland) berichtet über die Tätigkeit der „Gesellschaft
zur Bekämpfung der Lepra in Livlaud“ aus dem Jahre 1905. daß sich
in den 3 Leprosericn (Muhli, Wenden und Tarvast) 179 Aussätzige be—
fanden, deren Verpflegung pro Kopf und Tag 14,5 Kop. betrug. Leider
sind nicht alle Leprösen isoliert; diese bilden natürlich die größte Gefahr
für die Weiterverbreitung und das größte Hindernis für die Ausrottung
der Seuche. Die politischen Wirren haben hauptsächlich mitgeholfen,
daß die Isoliergcsetze weniger stramm gehandhabt wurden. Namentlich
im Dörptschen Kreise wurde eine Zunahme konstatiert. die auf einen
Nachlaß in der Wachsamkeit der Behörden zurückgeführt wird. Dehio
hofft, daß nach Rückkehr der ruhigen Zeiten und verdoppelter An
strengung der Schaden wieder gut gemacht werden könne. (Petrsb. med.
Wechseln. 1907, Nr. 22. S. 217.) Gisler.

Sugai prüfte die Empfänglichkeit von Ratten gegen Lepra. Drei
weißen Ratten wurden 0,1 ccm Emulsion von einem Leprakranken ent
weder in die Bauchhöhle oder in den Hoden einverleibt. Nach 148 bis
186 Tagen ließen sich bei der Sektion in allen Fällen reges Wachstum
der Leprabazillen und die für Lepra eigentümlichen Veränderungen in den
Organen (Milz, Leber, Mesenterial- und Brochialdrüsen) feststellen. Die
Ratte ist jedenfalls für Versuche mit Lepra sehr geeignet, während Meer
schweinchen und Kaninchen nur vorübergehend günstige Resultate gaben.
(Mitt. d. Med. Gesellsch. zu Tokio. 20. Februar 1907. Bd. 21 H. 4.)

Abderhalden.
Im Monat Mai des Jahres 1906 brachten die politischen Zeitungen

Japans Aufsehen erregende Berichte über das endemische Auftreten
rhachitischer und osteomalazischer Erkrankungen in der Provinz
Toyama (speziell im Bezirk Himi). J. Tashiro hat den betreffenden
Distrikt bereist und typische Fälle von Rhachitis und Osteomalazio aufge
funden. (Zu bemerken ist, daß in Japan beide Krankheitsformen sehr
selten sind.) Als Ursache für das Auftreten von Rhachitis und Osteomalazie
werden die Lebensweise der Bevölkerung und die klimatischen Verhält
nisse angeführt. Die Provinz Toyama gehört zu dem nördlichsten Teil
der Hauptinsel Hondo und ist an der Küste des japanischen Meeres ge
legen. Sie wird durch die nördlichen Breitcgrade 36,16g36,58 und die
östlichen Meridiane 136,46-137,45 begrenzt. Der endemische Bezirk liegt
im nordwestlichen Teile der Provinz und ist einerseits vom Meer, im
übrigen von Gebirgen begrenzt. Die Patienten finden sich meistcnteils
in Tälern, während die an der Meeresküste gelegenen ebenen Dörfer,
welche auf Allnvialboden stehen, fast gar keine oder nur geringe Krank
heitsfälle zeigen. Der Boden gehört der tertiären Schicht an und hat
nur eine geringe Durchlässigkeit für Wasser. Das Trinkwasser ist relativ
wenig härter als das der an der Meeresküste gelegenen Dörfer. Es ist
ohne Geruch und ganz klar. Die Hauptnahrung der Bevölkerung besteht
aus gekochtem Reis von schlechter Beschaffenheit und Kartoffeln. Letztere
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sind seit zehn Jahren eingeführt und werden von der Bevölkerung als
Ursache der Erkrankungen angesehen. Es ist dies nicht richtig, dann
schon ältere Leute zeigen Kennzeichen überstandener Rhachitis, dagegen
ist erst in den letzten zehn Jahren eine auffallende Zunahme bemerkbar.
Obgleich die Täler nur zwei bis drei Stunden vom Meere entfernt sind,
genießen die Bewohner doch nur alte Fische -— teils aus finanziellen
Gründen, teils des buddhistischenVorurteils wegen. Rind. und Schweine
fleisch sind fast unbekannt, ab und zu kommen Hühner und Eier auf
den Tisch. Im wesentlichen sind die Einwohner Vegetarier. Betrieben
wird fast ausschließlich Feldarbeit. Die Bevölkerung ist dichter als in
anderen Distrikten und nimmt zu. Die Wohnungen besitzen der großen
Kälte im Winter wegen nur wenige Fenster. Drei Seiten der Wohnungen
sind mittels erdiger oder hölzerner Wände verschlossen. Jedes Haus hat
ein separates Schlafzimmer. das gewöhnlich hinten in dem versteck
testen Winkel des Hauses liegt. Vom November bis zum März bleiben
die Leute. gezwungen durch Kälte und Schnee, zu Hause. Die Säuglinge
und kleinen Kinder liegen fast die ganze Zeit auf einem Strohsack. Die
Jahresfeuchtigkeit beträgt etwa 83. Zu bemerken ist noch. daß der
Sommer übermäßig heiß in dieser Gegend ist (bis 35,9 °)

.

Es unterliegt keinem Zweifel, daß die ungünstigen klimatischen
und hygienischen Bedingungen begünstigend auf den Ausbruch der
Rhachitis und Osteomals2iegewirkthaben. Als Ursache sieht der Verfasser
diese Faktoren nicht unmittelbar an. Er schließt auch Tuberkulose und
Syphilis aus, die beide in dieser Gegend selten sind und ist eher geneigt.
im Sinne Oppenheimers. Edlefsens, Hagenbachs und Mircolis
eine Infektion anzunehmen. Hervorgehoben sei, daß Verfasser Milz
schwellungen nicht beobachtete. Abderhalden.

Neuheiten aus der ärztlichen Technik.

Ein vereinfachter Titrierappurat nach Dr. Robert Golechmidt.
Musterschutznummer: D. R. G. M. Nr. 306461.
Der Apparat besteht aus der Verschmelzung einer Bürette mit

einem Füllgefäß (siehe Abb). Die Verbindung zwischen beiden wird
durch einen Dreiwegehahn hergestellt, dessen eine Bohrung (a) sehr weit
ist und der Kommunikation zwischen Gefäß und Bürette dient. während
die zweite Bohrung (b) die Verbindung der Bürette mit der Außenluft
vermittelt. Zur Füllung der Bürette wird der Handgriff des Hahns senk

recht gestellt. Hierbei ist der einströmendenFlüssigkeit. sowie der nach

obenentweichendenLuft gleichzeitig der Durchschnitt durch die Bohrung a

gestattet. Das Füllgefdß bleibt unterdessen oben fest verschlossen, da
es sich bei diesem Vorgang nur um einen l.uftaustauseh innerhalb des

Apparates handelt. Durch Drehung des Hahns um einen rechten Winkel
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wird nun gleichzeitig die Kommunikation des Füllgefüßes mit der Bürette
aufgehoben. der Inhalt der letzteren auf den Nullpunkt eingestellt und
mittels der Bohrung b der Außenluft freier Zutritt zur Bürette gestattet.
Nach diesem einen Handgriffe ist der Apparat gebrauchsfertig.
Um nach beendeterTitrierung auch eine Verdunstung des Büretten

inhalts zu verhindern, stülpt man am zweckmäßigsten eine kleine Gummi—
kappe (das Ende eines Tropfenzählers) über den Zapfen der Bohrung b

.

Will man das Füllgefäß ganz oder teilweise entleeren, so geschieht dies
am bequemstendurch die Bohrung b unter Lüftung des oberen Stöpsels
und entsprechender Einstellung des Hahns.
Firma: Dr. R- Muencke, Berlin.

Bücherbesprechuugen.

Fritz Elsner, Die Praxis des Chemikers bei Untersu chung von
Nahrungs- und Genußmitteln, Gebrauchsgegenständen und
Handelsprodukten, bei hygienischen und bakteriologischen
Untersuchungen sowie in der gerichtlichen und Harn
anal y se. 8., durchaus umgearbeitete und wesentlich vermehrte Auf.

lage. Hamburg und Leipzig 1907. Leopold Voß. 1092 S
.

Mk. 20.
Ein aus demLaboratorium heraus entstandenesBuch! Uebernll Erfah

rungstatsachen! Das Buch bedarf keiner Empfehlung mehr. Es hat seinen

Weg gemachtund wird auch in der neuenAuflage sicher ein getreuer Berater

sein. Hervorgehoben sei die klare und übersichtliche Darstellung, die Gründ
lichkeit, mit der allen einzelnen Fragen nachgegangen wird, und die Zu
verlässigkeit in den einzelnen Angaben. Ab d e r h a l d e n.

Mitteilungen aus der Wiener Heilstütte für Lupnskranke.
gegeben von E. Lang. Wien 1907, Josef Safar.
Abbildungen. Mk. 3,—.
A. J ungmann berichtet über den Krankheitsverlauf und den

therapeutischenErfolg bei den im genannten Institut während desJahres
1905 behandelten Patienten. Es wurden daselbst im ganzen verpflegt:
460 Lupuskranke und 234 an anderen chronischen Dermatosenleidende
Patienten. 59 Lupöse wurden auf operativ-plastischem Wege geheilt,
160 Patienten mit Finsenlicht bestrahlt (Lupus vuigaris: 146, Lupus
erythematosus: 12, Acne rosacea: 1

,

Naevus superficialis: 1
),

82 der
Röntgeubehandlung unterzogen (660 Bestrahlungen), 28 mit Radium b

e

handelt. Das Material, das in diesem Berichte geboten wird, muß als
ein sehr wertvolles bezeichnet werden. Gerade die objektive Gegenüber
stellung der Resultate, die bei den verschiedenen Behandlungs
methoden erzielt wurden, die Indikationen, die für das eine oder andere
Verfahren jeweileu beigebracht werden, verleihen dem Buche seinenhohen
theoretischen und besonders praktischen Wert. Es ist geradezuerstaun
lich, welch schöne Resultate auch bei den schwersten Formen im Lang
scheu Institut gerade durch die Kombination der verschiedenenMethoden
erreicht werden. Die Lektüre der Schrift kann jedem, der in der Lageist,
l.upustherapie treiben zu müssen, nicht dringend genug empfohlenwerden.
Der Text ist durch zahlreiche, recht instruktive Abbildungen erläutert.

im gleichen Bande finden sich ferner: Mitteilungen Jungmanns
über ein Hängestativ für röntgentherapeutische Zwecke, und über tech
nische Neuerungen im Finsenapparat, und eine Arbeit: „Ueber Rönt
geubestrahlung der Ovarien in der Schwangerschaft“ von
Felluer und Neumann. Bruno Bloch (Basel).
L. Mendelsohn, Untersuchungen an Kindern über die Ursachen
der Stenose der oberen Apertur und ihre Bedeutung für die
Entwicklung der Spitzenphthise. Stuttgart 1906. Ecke.
Mk. 1,60. (Sonderabdruck aus A. f. Kinderhkde. Bd. 44.)
Nach den Untersuchungen von Freund und Anderen findet sichbei

der Spitzenphthise der Erwachsenen häufig eine Stenose der oberenThorax
apertur. Mendelsohn suchte nun diese Verhältnisse in der erstenZeit
des Auftretens an dem Leichenmaterial des Kaiser und Kaiserin
Friedrich-Kinderkrankenhauses in Berlin zu erforschen.

Dabei fand er, daß bei Kindern eine angeboreneStenose deroberen
Apertur vorkommt, teils bei allgemein verengtem Brustkorbe, teils als

Folge von Rhachitis. Ebenso fand er angeborene oder durch spätere
Wachstumshemmung erworbene Kürze des ersten Rippenknorpels ohne
Stenose der oberen Apertur oder mit solcher und gleichzeitig zu früher

Schrägstellung derselben. Mendelsohu fand aber keine Abhängigkeit
der Spitzenpbthise von irgendwelcher Anomalie des Brustkorbes. Sollte
sich die Angabe von Mendelsohn bestätigen, daß Kinder von I’hthisikerh
eine frühzeitige Schrägstellung und Stenose der oberen Apertur mit

abnorm kurzen Rippenlmorpeln zeigen, so läge hierin ein Beweis für die

Annahme von Freund (neuerdings auch von Hart), daß die Stenoseder
oberen Thoraxapertur bei Erwachsenen das Primäre ist und die Disposition
zu Spitzenphthise das Sekundäre. Feer (Heidelberg)

Der geistig Minderwertige in der Armee und dessen Beurteilung
durch die hierzu berufenen militärischen Organe. Von Stabs
arzt Dr. Bruno Drastich, Wien. In Kommission bei Josef Safes
Wien 1906. Mk. —,90.
Der in langjähriger militär-psychiatrischer Tätigkeit befindliche

Autor beschreibt in seinem Aufsatz die geistig Minderwertigen in d
ffl
’

Armee, ihre Stellung zwischen geistiger Gesundheit und Krankheit, dm

Frage ihrer Einstellbarkeit und Dienstfithigkeit beim Militär, beziehungs

weise ihre Ausmerzung. Diese eminent wichtige Frage ist in ihm

ganzen Bedeutung bei uns in Deutschland bereits vollkommen erfnlilt._““d
für die maßgebenden Stellen enthält der vorliegende Aufsatz nichts
Neues. Indessen ist die Lehre von den psochopathischenMinderwerüß‘
keiten oder, wie sie von Anderen genannt werden, den psychopathischen
Konstitutionen, ihrer Häufigkeit, ihren verschiedenen Formen “i

m

Symptomen noch lauge nicht genügend in das Bewußtsein der Allgemein
heit übergegangen. Für diese, besonders aber für die Militäüdrzte. ‚d

ie

Militäriuristen und die Offiziere enthält der kleine Aufsatz einenmeh

tigen Hinweis auf pathologische Tatsachen, welche im militärischenLeben

noch mehr als im Zivilstande von der allergrößten Wichtigkeit sind. ‚
Drastich lenkt die Aufmerksamkeit weiterer Kreise auf die

Sonderstellung und die Notwendigkeit der spezifischen Beurteilung der

Minderwertigkeit, auch auf die Notwendigkeit, ihre Aufnahme “l

da“

Militärverband _so viel als möglich zu verhindern und die Ausscheidung
bereits eingestellter Minderwertiger möglichst rasch duwhzuführan. Dlß

klinische Präzisierung des Begriffs der geistigen Minderwertigkeit komnü
dabei etwas zu kurz, ohne daß dies dem eigentlichen Zweck der Arbeit

erheblichen Eintrag tut. Der Bedeutung der Tätowierungen legt Verfasser
vielleicht etwas zu viel Gewicht bei für die Erkennung der Minderwerü%'

Heraus

I. Folge. Mit 38
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keit. Bemerkenswert ist die auch von ihm gemachte Erfahrung, daß

nicht alle Minderwertigen ohne weiteres für den Militärdienst ungeeignet
sind, daß vielmehr manche bei sachgemäßer und individueller Behandlung

sogar außerordentlich Tüchtiges leisten können. Es gibt nicht bloß eine

angeborene, sondern auch eine erworbene psychopathische Konstitution

(diese Bezeichnung ist der „Minderwertigkeit“ entschieden vorzuziehen),
und zwar auch eine speziell beim Militär erworbene. Die militärische

Disziplin ist ein empfindliches Reagens für psychopathisch Disponierte.
In bezug auf die in Strufhaft befindlichen Psychopathen plädiert Drastich
mit Recht für eine scharfe, auch räumliche Trennung zwischen gemeinen Ver

brechern und den wegen rein militärischer Delikte in Haft Gekommenen.
Die juristischen Bemerkungen beziehen sich, wie der ganze Aufsatz,

auf speziell österreichische Verhätnisse. Trotzdem können die in der Haupt

sache ärztlichen Ausführungen des Verfassers auch deutschen Militärärzten

und weiteren Kreisen empfohlen werden. W. Seiffor (Berlin).

Auswärtige Berichte, Vereins-Berichte.

Wiener Bericht.

Die Impfgegner, die sich aus den Kreisen der Naturheilkundigen
und Kurpfuscher rekrutieren. feiern dieser Tage in Wien große Triumphe.
Es ist ihrer jahrelangen Wühlarbeit gelungen, einen Teil der minder
intelligenten Bevölkerung zu verhindern, ihre Kinder impfen und sich
selbst wiederimpfen zu lassen; die Folge ist eine kleine Blattern
epidemie in unserer Stadt, freilich in geringer In- und Extensität, auf

einzelne. vom Proletariat dicht bevölkerte periphere Stadtbezirke be
schränkt. Die Warnung vor der Giftlanzette der geldgierigen Aerzte
hat, wie die Statistik ergibt, ZUuä0h8t die Zahl derjenigen schulpflichtigen
Kinder, von welchen seitens der Schule die Beibringung des Impfzeug
nisses fruchtlos begehrt wurde, weil die impfgegnerischen Eltern die

Vakzination ihrer Sprößlinge perhorreszieren, von 0,48 auf 3,10% aller
Schulkinder erhöht. und dies binnen 10 Jahren.
Die Epidemie ist, wie erwähnt, eine relativ milde und glücklicher

weise wenig ausgedehnte. Kanm kann von einer Variolaepidemie ge
sprochen werden, wenn. wie dies die offiziellen, nicht v»‘erschldiertenMel
dungen besagen, bei einer Bevölkerung von fast 2 Millionen in der Zeit
vom 10. Juli bis 6. September 100 Erkrankungs- mit 10 Todesfällen auf
treten. Von letzteren waren 9 Fülle ungeimpft, 1 Fall seit 35 Jahren
nicht revakziniert, von den Erkrankten die überwiegende Mehrheit gar
nicht oder erfolglos geimpft, respektive wiedergeimpft.
Angesichts der Erfahrungen, welche allerwiirts, wo gesetzlicher

Impfzwang besteht, gemacht wurden, Erfahrungen, welche die \'erlliß
lichkeit der Schutzimpfung fast zu einem mathematischen Exempel
steigern, muß die Rückständigkeit lebhaft beklagt werden, in welcher
sich Oesterreich — neben Rußland und Spanien — in dieser Beziehung
befindet. Trotz allen Drängens der Aerzte. trotz wiederholter Beschlüsse
des obersten Sanitätsrates, der vor einem Dezennium schon ein Impf
gesetz vorgelegt hat, ist das Zustandekommen eines solchen Gesetzes
aus — politischen Gründen gescheitert. Die Lenker des Staats
schifies, stets bedacht, auch dem kleinsten Strudel, der seinen Kurs be
droht, fein sorgsam aus dem Wege zu gehen, haben die Verlage eines
Epidemiegesetzes immer wieder vertagt und eine Frage der Vergessenheit
zu überantworten gesucht, an welche Staat und Gesellschaft nunmehr
drohend erinnert werden.
Optimisten erwarten jetzt eine energische Wiederaufnahme durch

das neue Volksparlament; hoffen auch wir, daß die Regierung dann nicht
mehr den traurigen Mut aufbringen wird, den Forderungen der Intelligenz

gegenübermit der Erlassung eines Epidemiegesetzes zu zaudern, das den
hierikalen offenbar deshalb nicht genehm ist, weil es die Liberalen verlangen.

‚ Bisher hatten wir ein energisches Eingreifen der Regierung an
gesichts der kleinen, Wien immerhin bedrohenden Epidemie kaum zu
verzeichnen. Man ließ kostbare Wochen verstreichen, bevor man der
Bevölkerung die Möglichkeit öffentlicher Vakzination in ausreichendem
Maße gewährte. Tagelang vermochten die vom geängstigten Publikum
belagertenAerzte die nötige Vakzine in der Wiener staatlichen Impf
St°lil€ewinnungsanstaltnur in kleinsten Dosen zu erhalten, sodaß sie sich

8
n
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das Ausland zu wenden genötigt waren. Was aber geradezu auf
rexzendwirkte, war die Duldung einer in kolossaler Auflage verbreiteten
Flugschrift der sogenannten „Impfgegner“ zur Zeit des Höhepunktes der

Blatternerkrankungen seitens einer Regierung, die sonst mit Konfiskationen
V011Druckerzeugnissen nicht allzu sparsam zu sein pflegt.
‚ _ Es ist ganz merkwürdig. daß die Energie der Machthaber immer
Just _1

n

dem Augenblick erlahmt, in welchem es gilt, Gegnerschaften der

Medizin oder des ärztlichen Standes zu bekämpfen. Da ist die Abwehr

Sißls eine laue. Auch die berechtigten Wünsche der Aerzteschaft in
sozialen Angelegenheiten finden bei Versicherung des lebhaften Wohl
wollens für die „Pioniere der öffentlichen Gesundheitspflege“ oben nur

taube Ohren. In wenigen Tagen wird die Wiener Aerztekammer,
beziehungsweise ihre Funktionäre, der Neuwahl unterzogen. Es dürfte
wieder einmal zu einer Kraftprobe kommen zwischen den beiden großen,
durch nationale Gegensätze getrennten Lagern. falls nicht wieder einmal
ein Kompremiß gelingt, der sich im übrigen weder hüben noch drüben

sonderlicher Beliebtheit erfreut. Es gibt übrigens Leute, welche den

Kammerwahlen recht kühl gegenüberstehen, weil es ihnen gleichgültig
erscheint, welche Partei zur Scheinherrschaft gelangt, dann ihnen ist es
klar, daß die Kammern, die auf Grund des derzeit gültigen Aerztekammer
gesetzes amtieren, nur ein Scheinleben führen, weil ihnen jedes empfind
lichere Disziplinar- und Strafrecht und damit jede Autorität Elementen

gegenüber fehlt. die ihren Stand schädigen. Dazu kommt die Hemmung
ersprießlicher Tätigkeit der Kammern durch die politischen Behörden, die
sich nicht an den Geist, wohl aber strikte an den Buchstaben des Ge
setzes halten und wichtige Kammerbeschlüsse aufheben, welche die Soli
darität der Aerzte bezwecken. Seit Jahren verlangt deshalb die Aerzte
schaft Oesterreichs einschneidende Revision des Kammergesetzes
und hilft sich bei der geringen Aussicht, eine solche Revision durchzu
setzen, mit der Gründung von Reichs- und Landesorgauisationen schlecht
und recht. Immerhin verspricht die wirtschaftliche Reifung der Aerzte

gute Früchte für die Zukunft, da die Jünger jenes Galenus, der einst
Reichtum verliehen haben soll, endlich gelernt haben, ihre Angelegen
heiten in die eigenen Hände zu nehmen und Hilfe weder von oben noch

von unten zu erwarten. „ X.

Frankfurter Bericht.

Die Betriebskranken'kasse einer hiesigen großen Baufirma ist
durch betrügerische Manipulationen einen Vorstandsmitgliedes
im Laufe mehrerer Jahre um den Betrag von 7000 Mk. geschädigt werden.
Der Betreffende, der hier eine recht angesehene Stellung einnahm, ließ
durch Strohmänner der Kasse gefälschte Anweisungen auf Krankengeld vor
legen und sich auszahlen. Die Strafkammer verurteilte deshalb das un

getreue Mitglied des Vorstandes zu einer Gefängnisstrafe von 1 Jahre.
Die schon längere Zeit vorgesehene Einrichtung eines staat

lichen Nahrungsmitteluntersuchungsamtes ist jetzt so weit go
fördert, daß das Amt im Frühjahr nächsten Jahres in voller Tätigkeit
sein wird. Die Untersuchungen werden sich auf alle Arten von Nah
rungsmitteln erstrecken, insbesondere auch solche, die zum sofortigen
Genuß in rohem Zustande bestimmt und leicht dem Verderben ausgesetzt
sind. Das Personal besteht aus zwei amtlichen Chemikern, denen sechs
Schutzleute beigegeben sind.
In der letzten Sitzung des ärztlichen Vereins am 9

.

September wurden
einige Gegenstände verhandelt, die auch von allgemeinerem Interesse sind.

Dem Vorgangs anderer Städte folgend beschloß der Verein auf
Anregung von mehreren Seiten, in den Tagesblättern eine Annonce zu
veröffentlichen, durch die dem Publikum zur Kenntnis gegeben werden
soll, daß in Anbetracht der gesteigerten Anforderungen der allgemeinen
Lebenshaltung auch die Aerzte eine Erhöhung der Honorare in der
Privatpraxis eintreten lassen würden. Außerdem sollen noch die be
sonderen Fälle (Nachtbesuche, Besuche zu bestimmter Stunde usw.) an
geführt werden, für die erhöhte Taxen in Anwendung kommen. Im
redaktionellen Teil der Blätter soll für dieses Vorgehen eine kurze Be
gründung gegeben werden.

4

Auf Anregung des Aerzteverbandes für freie Arztwahl wurde
ferner beschlossen, nochmals eine Eingabe an den Magistrat zu richten,
damit auch in der Armenpflege die freie Arztwahl eingeführt
würde. Ein schon vor mehreren Jahren im gleichen Sinne vom ärztlichen
Verein gestelltes Ersuchen war ohne Erfolg geblieben. Nun haben die
vereinigten Krankenkassen von sich aus eine Eingabe zur Einführung der
freien Arztwahl in der Armenpflege gerichtet, „um,“ wie sich die Kom
mission der vereinigten Krankenkassen ausdrückte, „auch die Aermstcn
der Armen der Wohltat der freien Arztwahl teilhaftig zu machen“. Ge
wiß eine Anerkennung der freien Arztwahl von berufenster Seite! Einem
Ersuchen der vereinigten Krankenkassen an den Aerzteverband um
Unterstützung ihres Schrittes gab der Verband bereitwillig nach, nur
. glaubte er, daß es richtiger sei, daß der ärztliche Verein als die Ver
tretung der Gesamtheit der hiesigen Aerzte die Suche in die Hand
nehme. Hierzu ließ sich auch der ärztliche Verein trotz des früheren
Mißerfolges bereit finden. Daß der Magistrat und die Armenvorsteher
Gegner der freien Arztwahl in der Armenpflege sind, wissen wir sehr
wohl, und hauptsächlich sind es verwaltungstechnische Gründe, die gegen
die Neuerung ins Feld geführt werden. Daß sich diese Schwierigkeiten aber
bei gutem Willen überwinden lassen, ist für uns nicht zweifelhaft, und früher
oder später wird auch sicher die freie Armenarztwahl bei uns kommen.

Ein weiterer Punkt der Tagesordnung betraf die freie Arztwahl
in dem demnächst zu eröffnenden neuen Krankenhaus der barm
herzigen Schwestern, auch für die Patienten 3. Klasse. Während
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in allen anderen hiesigen Privatkrankenhllusern ähnlicher Schwestern
korporationen den Kranken die Wahl des Arztes freisteht, ohne daß sich
daraus Mißstände ergeben hätten. hat das genannte Krankenhaus dies
bisher nur in der 1. und 2. Verpflegungsklasse zugestanden. Eine auf
Veranlassung des Aerztevcrbandes gemachte Eingabe der Kommission
der vereinigten Krankenkassen ist bereits abschlltgig beschieden worden.
Trotzdem glaubte der ärztliche Verein, nochmals eine Eingabe an die
Krankenhausverwaltung richten zu sollen. da es nicht einleuchtend ist,
warum dem genannten Krankenhause unmöglich sein solle. was sich bei
anderen gut bewährt hat. Hainebach.

Kleine Mitteilungen.

in Shanghai ist, wie wir neulich gelegentlich der Ernennung von
Dr. Ammanu zum Professor für Anatomie berichteten, eine deutsche
medizinische Schule errichtet werden. Diese neueste Schule im fernen
Osten verdankt ihre Entstehung den Bemühungen des früheren General
konsuls in Shanghai, Geh. Legationsrat Dr. Knappe. Sie soll zur Aus
bildung von Chinesen zu Aerzten nach deutscher Art dienen. Als Pro
fessor für Physiologie und Geschichte der Medizin ist Prof. Dr. Claude
du Bois-Reymond dorthin berufen worden. Die kliniscnen Fächer
lehren die schon lange Jahre in Shanghai ansässigen deutschen Aerzte
Dr. Krieg, Dr. l’aulun und Dr. von Schub. Diese Herren sind Leiter
des dortigen deutschen (Tunk-Chee) Hospitals. an welches die am l. Ok
tober zu eröffnende neue Medizinschule angegliedert werden soll. Die
chinesische Regierung begrüßt die deutsche Akademie mit lebhaftem in
teresse. Auch in Deutschland zeigt sich großes Interesse dafür. So ist
durch freiwillige Schenkungen und Stiftungen bereits ein hervorragendes
Lehrmaterial der Anstalt übergebenworden. Darunter auch eine nach
Tausenden von Bänden zählende medizinisch-wissenschaftliche Bibliothek
Mit der Akademie ist eine Vorschule verbunden, die bereits am 1. Juni
d. J. unter der Leitung von Dr. Schindler aus Halle eröffnet wurde.

Vom 14. bis 17. Oktober d. J. wird in Wiesbaden eine gemeinsame
Tagung des Verbandes der deutschen Frausnvereine und des
jenigen deutscher Krankenpflegeanstalten vom Roten Kreuz
stattfinden. Hierzu werden etwa 300 Dele 'erte aus allen Teilen Deutsch
lands erwartet. Der Verband deutscher rauenvereine umfaßt alle der
Kriegsknnkenpflege wie der Beseitigung und Verhütung wirtschaftlicher
und sittlicher Not dienenden Frauenvereine des Deutschen Reiches; ihm
gehörenan: der Vaterländische Frauenverein, der Bayerische Frauenverein.
der Süchsische Albertverein, der Württembergische Wohltätigkeitsverein,
der Badische Frauenverein, der Hessische Alice-Frauenverein für Kranken
pflege. der Mecklenburgische Marien-Frauenverein. das patriotische Institut
der Frauenvereine für das Großherzogtum Sachsen-Weimar-Eisenach. Der
Verband deutscher Krankenpflegeanstalteu vom Roten Kreuz zählt 31
Anstalten. Für den 14. Oktober abends ist die Begrüßung der Gäste.
für den 15. und 16. Oktober gemeinsame Tagung beider Verbände mit
einer Reihe von Vorträgen, für den 17. Oktober getrennte Sitzungen der
Verbände zur Beratung ihrer eigenen Angelegenheiten in Aussicht ge
nommen. h “‘—

Um den in den Kolonien periodisch auftretenden Seuchen, wie
Pest, Cholera, Pocken. Aussatz, Malaria, Geschlechts- und Augen
krankheiten, wirksamer als bisher entgegenzutreten. wird die Gründung
eines deutschen Instituts für ärztliche Mission beabsichtigt. das sich so
wohl die Ausbildung von Missionsürzten, als die medizinische Ausbildung
von Missionaren angelegen sein lassen soll. Der Verein für ärztliche
Mission in Stuttgart ist bereit. das Werk in die Hand zu nehmen. Schon
hat ein Freund der Sache die Mittel zum Ankauf des notwendigen Areals
bis zu 30000 Mk. zugesagt. Weitere Beiträge zu einemBaufonds sollen
gesammelt werden. Erst wenn zum Bau und zur Einrichtung eines
Hauses etwa 100000 Mk. gesammelt sein werden. wird damit begonnen.
Als Sitz der Anstalt scheint die Universität Tübingen Aussicht auf Be
rücksichtigung zu haben. Die dortige medizinische Fakultät hat ein weit
gehendes Entgegenkommen zugesichert.

Der Anregung der Deutschen Gesellschaft zur Bekämpfung der
Geschlechtskrankheiten folgend. sollen an den Berliner und Char
lottenburger Gymnasien regelmäßig für die zur Entlassung kommenden
Abiturienten Vorträge über Hygiene, insbesondere sexuelle Hygiene. von'
Aerzten gehalten werden. Auch vor Fortbildun sschülern sollen auf
Grund des Erlasses des Herrn Handelsministers elehrungen über die
Gefahren des Geschlechtslebens und der Geschlechtskrankheiten statt
finden. Das Großherzoglich hessische Ministerium des Innern in Darm
stadt ist noch einen Schritt weiter gegangen und hat den dortigen Schul
beh0rdenden Wortlaut eines Schreibens an die Hand gegeben. mittelst
dessen die Eltern der so zu unterwciscnden Schüler von der geplanten
Veranstaltung in Kenntnis gesetzt und selbst zur Teilnahme an derselben
eingeladen werden.

Der 10. Jahrgang des Berliner Medizinalkalenders und Re
zepttaschenbuches für 1908 ist erschienen. In handlicher Form bietet
das im Verlage von Urban & Schwarzenberg erschienene Vadcmekum

(Preis 2,50 Mk.) in gedrüngter Kür2e das zur Unterstützung des Ge
dächtnisses in der Praxis übliche Material. Die mit Berücksichtigung
der neuestenPräparate zusammengestelltenRezeptformeln, nach Diagnosen
alphabetisch geordnet, nebst diagnostischen und therapeutischen Winken,
die Gruppierung der Medikamente nach ludikationen. eine Sammlung von
Rezepten für die Kassen- und Armenpraxis, die Uebersicht der offizinellen
und der wichtigeren nichtoftizinellen Arzneimittel. ihrer Dosierung und

ir—_ Gedrucktbei Jullus Sittenfeld‚Hofbuchdrucker.‚Berlin

f Preise. Die Maximaldosen- und vergleichende Gewichtstabelle.einekurze
l Symptomatologie und Therapie der wichtrgsten akuten Vergiftungen,die
l praktischen Kapitel: „Therapeutische Technik“, und zwar Dilltotherapie.
Säuglingsernllhrung. physikalische Therapie und Anleitung zur Unter.
suchung von So- und Exkreten und des Blutes; ferner die Tabellenüber
Sterblichkeit und mittlere Lebensdauer, Litugenwachstum und Gewichts.
zunahme des gesunden Kindes, Körperliluge und Körpergewicht,Deutilion,
lukubationsdauer infektiöser Krankheiten, Sehproben. Schwangerschaft.
und Daten über Bäder. Kurorte, Heilanstalten, Privatkliuiken undKranken
pensionate.

Sonnenbitder im Altertum. Die Würdigung der Sonnenbilder
ist nicht erst eine Errungenschaft der Neuzeit. dann Herodot erwähnt
schon. daß sie bei den alten Griechen für Kranke gebrauchtwurden.
Die Römer errichteten Solarien, d. h. Sonnenblider. auf den Dächernder
Häuser. Hier spazierten sie nackt umher oder legten sich auf Kissenin
den Sonnenschein. Die Gladiatoren mußteu ihre Körper durch Uebungen
im nackten Zustande im Sonnenschein stähleu. ehe sie zu denWett
kämpfen zugelassen wurden. -—- Später ging die Kenntnis von der Heil
kraft des Lichtes wieder verloren. besonders im dunklen Mittelalter. als
man den Geist wohl pflegte, die Pflege des Körpers aber als unnütze
Zeitvergeudung ansah. In der neuesten Zeit ist es das unsterblicheVer
dienst Finsens gewesen, die Heilkraft des Lichtes festgelegt und volks
tümlich gemacht zu haben. Jetzt gibt es schon Sonnenbilder auf den
Dächern der Wolkenkratzer in Amerika. und Dr. Biek tritt im „Militär
arzt“ dafür ein, auch den Soldaten diese Wohltat in reichlicherWeise
zugängig zu machen.

„Den Hygienikern ist nichts heilig. wenigstens wenn es unappetit
lich ist“. So beginnt in der Zeitschrift „Werde gesund!“ ein Artikel.
der leider sehr viel Unangenehmes vom Küssen enthält. So hatin
Ohio ein Arzt ernstlich ein Gesetz gegen den Mundkuß beantragt.
und aus England wird berichtet, daß Kinder um ihren Hut ein Bandmit
dem Aufdrucke tragen: „Deut kuss ms!“ Küsse mich nicht! Gewiß
werden die verschiedensten Krankheiten durch das Küssen übertragen,
so die Lues. wie Dr. Fournier berichtet. und Professor Neumann in
Wien hat nicht Unrecht. wenn er küsseude Tuberkulöse für ge
wissenlos erklärt. In einem Aufsatze Voll Feve über den Kuli
werden zwei recht unerwartete Kußerfolge geschildert. in demeinen
der angeführten Fälle wurden bei einem dreizehnjiihrigen Mädchen.ohne
daß eine neuropathische Belastung vorhanden gewesen wäre, durch
Küsse epileptische Anfälle hervorgerufen. in dem anderenbekam
ein, allerdings erblich belastetes. junges Mädchen nach einemplützlich
erhaltenen Kasse solchen Abscheu vor diesem Zitrtlichkeitsakte.daßes
im späteren Leben vor jedem Kasse ihres Mannes förmlich erschrak.
Die Chinesen sind im Küssen viel vernünftiger. Der französische
Forschungsreisende und Anthropologe Paul d‘Enjoy berichtetdarüber
in der „Revue scientifique“: „Der chinesische Kuß setzt sich aus folgen
den drei Bewegungen zusammen: Zuerst legt der Chinesc die Nase a

u
f

die Wange der geliebten Person, dann folgt eine lange Einntmungmit
der Nase, wobei die Augen fest geschlossen werden, und endlichertönt
ein leichtes Klatschen der Lippen, ohne daß jedoch der Mund dieWange
berührt“ Diese Art des Küssens ist, so zeigt d’Enj oy, indemer s1e
vom anthropologischen Standpunkte deutet. ursprünglich aus demTriebe
den Appetit zu stillen, hervorgegangen. Die Chinesen aber haltenSie
für die idealste Art. einer Person Liebe zu bezeugen. wührend sie den
europäischenKuß roh und tierisch nennen und meinen. daß einEuropäer.
der in unserem Sinne küßt. einem Menschenfresser ähnlich sehe. Als
die Franzosen Cochinchina erobert hatten. suchten deswr Bewohner
ihre Frauen und Mädchen zu verhindern. sich den französischenSoldaten
zu nähern, indem sie ihnen sagten, daß die Europäer ihre Frauen
umarmen und beißen, und noch heute drohen die Einwohne_rvon
Anam ihren Kindern. wenn sie ungezogen sind, mit einem „europalscllefl
Kusse“. Selbst die Literaten Chinas haben heute noch nicht aufgehört,
den europllischen Kuß als eine brutale. jeder Phantasie entbehrendeGeile
anzusehen.“ Ebenso ist auch in Japan das Küssen und Umarmenals
ein Zeichen der Zuneigung etwas Unbekanntes. Japanische Mildqhen
küssen sich nie gegenseitig, und Eltern küssen oder umarmennie ihm
Kinder, sobald sie gehen können, eine Regel, die man auf alle blassen
der Gesellschaft anwenden kann. Auch finden wir in der ganze“
Literatur Japans nirgends Andeutungen darüber, daß die Rasse J°‘_"‘IS

‚ solche Liebkosungen kannte. Es ist für uns Okzidentalen allejdllltäS= schwer. sich eine Literatur zu denken, in der nicht einmal eineshussci.
einer Umarmung oder selbst eines Händedrucks Erwähnung getanWird.
denn ein Händedruck ist dem Japaner ebenso fremd wie ein Kuli.

Universitätsnachrichten. Berlin: Der Generalstabsarztder
Armee Prof. Dr. Schjerning hat den Charakter eines Generalleutnant!
mit dem Titel Exzellenz erhalten. Dr. Bleichrö der ist zum
interimistischen Direktor des Städtischen Krankenhauses Gitschinerstraße
als Nachfolger von Prof. Litten ernannt werden. ——Düsseldorf:
die Professur für Gynäkologie an der Akademie für praktischeMedizin
sind an Stelle des nach Tübingen übersiedelnden Prof. Sellherm W"

geschlagen an 1
.

Stelle Opitz (Marburg). an 2
.

Stelle Schroedtfl'

. (Bonn) undKerauner (Heidelberg), an 3
.

Stelle Pankow (Frßlhurgl:
’

Freiburg l. Br.: Prof. Dr. O. de la Camp (Erlangen) hat eineBerufung

l als Nachfolger von Prof. Hirsch, der nach Göttingen berufenist "mm"

un_dangenommen.
— Eine Büste von Kußmaul soll zur Erinnerungß“

seine Tätigkeit als Leiter der Klinik (1863*1876) errichtet werden
’

|

Wien: Dr. Salomon hat sich für innere Medizin, Dr. Mager fürSchul
und Gewerbehygiene habilitiert. /
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E. Bircher, Ueber akutes zirkumskri tes

Anders ist es aber mit der Buttermilch aus Groß
betrieben (Buttcrcibctrieben, Molkereibetrieben). Die Be

reitung ist hier so: Die frische liuhmilch wird durch Zentri

- fuue entrahmt der Rahm mit Säurewecker beschickt und
erna'hrung bei bestimmtem Wärmegrad in geschlossenen Kannen oder

(Ein Fortbildungsvortrag) staubfrcicn Kammern bei bestimmter Temperatur aufgestellt.
von Hierdurch wird in einer bestimmten Zeit annähernd stets

Dr. Paul Seiter, Solingen. derselbe Säuregrad erreicht.

Nun wird maschinell gründlich entbuttert. Auf diese
Weise erhält man ein ziemlich gleichmäßiges Präparat. Der
Molkereibcsitzcr hat nämlich das Interesse, möglichst viel

und möglichst gute Butter zu gewinnen. Das kann er aber
nur durch gutes Entrahmcn und Entbuttern des Rahmes und

_ durch möglichst reine, nicht zu hohe Säuerung. Weiß er
Sle zum notwendigen Rü3tzedge des Armes gehört'‚ ‘ nun auch, daß für die Buttermilch als Siiugiingsnahrung
Als Büttdrmildl gehen im Handel ‚die verseh‘edensmn mehr erzielt werden kann, so dürfte eine nachträgliche Vor

P

III2'1lldl‘dtd‚ j
e “30h der Herkunft und demnungsal't' Bdttdr' l schlechtcrung mit saurer Magermilch nicht in seinem Inter

mlldh Wird nämli6h nadh der altdn MathOde SO ge“'onnen‚ 1 esse liegen. —- Dem entspricht die chemische Analyse. Bei
daß Mild! in grdßen Sßhüssem ZU!“ spontanen Säuerudä und l der Handelsbuttermiich ist der Gehalt an einzelnen Nähr
AUfmhmung a“fgeStent WiPd- Nddh der Säuemn% W1rd_der . st0ffen ein äußerst schwankender. In Königs „Nahrungs
Rahm mem‘ Oder weniger 8TdndliCh mit melll‘ Oder deng' und Genußmitteln“ finden Sie Angaben eines Fettgehaites
Milch abgeschöpft und dieser nun der Butterung im But_ter- von 01021539010, eines Gehaltes an Eiweißstoffen von 1,63
fasse unterworfen- Der Rü0kSiand Wird als Butteml_dCh bis 6,12% usw. Die Buttermilch gut geleiteter Großbetriebe
Verkant' Er enthält .ld naCh der mehr Oder W_enlgdl‘ dagegen ist, darauf weist schon Tcixeira hin, ziemlich
gründlichen Entbutterung 1116h1‘Oder Weniger Fett- Vlßlfaeh gleichmäßig. Nach 5jähriger Kontrolle hat sich in einem
w“‘d diesem Rüßksmnd 110011 V011 der beim Abrahmen _z‘1' hiesigen Großbetriebe ungefähr folgende Zusammensetzung
rückbleibenden sauren Magermilch hinzugcschiittet. H1er- der Buttermilch ergeben;
durch wird die Beschaffenheit und Gehalt des Präparates

Klinische Vorträge.

M. H.! Das Thema, mit dem wir uns heute beschäf
tigen wollen, betrifft den Wert der Buttermilchernährung
für den Säugling. — Diese Frage ist um so wichtiger, als,
wie Sie gleich sehen werden, die Buttermilch eine so bevor

zugte Rolle unter den Säuglingsnährmitteln einnimmt, daß

wiederum geändert. Die gesamte Methode ist endlich aber Eg‘äi,e;ii' giilitl't
ZUCk°’

auch durch das Aufstellen zum Rahmen und Säuern so „/ „‚ „/ 0
/

V161811unberechenbaren Zufälligkeiten hinsichtlich den vor 7
° 2
2 -

O
g

2
° 5_7

oder neben der Säuerung einhergehenden bakteriellen VeI‘- (Albuuiin 0,4)

‘

n

ccm

änderungen ausgesetzt, der Säuregradgehalt und der son- (Kasein 2,0) 1

Na0H

st1ger bakterieller Produkte ein so schwankender, je nach (auf100 ccm
dem Wachstum der verschiedenen, die Milch verunreinigcnden Buttermilch)

Ich lasse dabei zunächst unerörtert, ob es sich bei dem
Säuregehalt um Milchsäure oder überhaupt eine freie Säure
handelt oder um saure Salze (Säurekasein). Der Ver
brennungswert solcher Buttermilch beträgt etwa 260 Kalorien.

Bakterien, daß eine auf solche Weise gewonnene Butter

milch als Siiuglingsnabrung sich nicht eignet. Ganz schweigen

f_““_ iCll von der Buttermilch, die aus den beim Händler
ubr1g bleibenden Milchresten gewonnen wird.
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Durch diese chemische Zusammensetzung ist die Stellung
der Buttermilch in der Reihe der Säuglingsnährmittel ge
kennzeichnet.

An_1deutlichsten geht das aus einer kleinen Gegenüberstellung
hervor, die zum Teil (innerer-Söldner, zum Teil Biedert, zum Teil
ergenen Analysen entnommen ist.

Trocken
Substanz

Eiweiß Fett Zucker

o/O of‘0 0/0 O/fl
Frauenmileh . . . . . . . . 13,36 1.35 5.42 6,23
Buttermilch . . . . . . . . 6,99 2.39 0.54. 1,96
Magermilch . . . . . . . . 8,45 2,77 0.31 3.87
Handelsmilch 10,33 2.91 2,88 3.89
Vollmilch . 12,24 3,&9 3,44 4,35
Rahm (musst); 16°/„ig' '. '. — s.e 10,0 5,0

Sie ersehen daraus, daß die Buttermilch äußerst arm
an Fett ist, ferner arm an Zucker, daß ihr Eiweißgehalt die
Mitte zwischen Frauen- und Kuhrnileh hält. Auch der

Magermilch gegenüber zeichnet sie sich durch ihren ge
ringeren Gehalt an Trockensubstanz, Kohlehydrate und etwas

niedrigeren Eiweißgehalt aus. Ich kann deshalb die Ver
mutung mancher Autoren nicht bestätigen, daß die Butter
milch nur eine kohlehydratreiche Magermilch darstelle.
Diese Autoren sprechen aber wohl auch nur von Mischungen
der Buttermilch mit Kohlchydraten, was nur zur Verwirrung
führen kann. Die Buttermilch zeichnet sich ferner vor der

Magermilch durch einen gewissen Säuregehalt aus; hierdurch

ist der hauptsächlichste Eiweißkörper der Milch ausgefällt,

und zwar wegen des mechanischen Butterungsprozesses in

äußerst feinen Flocken. Diese feine Gerinnung halten eine

Anzahl Autoren für einen der Gründe, weshalb die Butter

milch leichter verdaulich sei. Wir werden also bei der Be
reitung der Nahrung auf die Erhaltung der feinen Gerinnung

Wert legen. Das durch Säure gefällte Kascin (Säurekasein)
ist aber, wie wir aus Versuchen nach Escherich wissen,
in vitro leichter löslich und verdaulich als das mit Lab ge

fällte (Labkasein). Und endlich wird der Säuregehalt an

und für sich nach Pawlow als Anreger des Pankreasflusses
zur Erklärung für die leichtere Verdaulichkeit der Butter—

milch herangezogen. Ob auch das Verhältnis von Albumin

zu Kasein hierzu beiträgt, lasse ich bei dem noch offenen

Streite über die Eiweißverdauung dahingestellt. Es beträgt

dieses nämlich in der Kuhmilch 1:8,5—10, in der Mager

milch 1:6, in der Buttermilch 1:4,5, in der Frauenmilch
1 : 2-2,5. Wie dem auch sei, die Buttermilch weicht
physikalisch und chemisch von den übrigen Milchsorten der.

art ab, daß man daraus allein schon ihr Anwendungsgebiet

und ihren Wert Zu bestimmen versucht wird. Der geringere

Gehalt der Buttermilch an Eiweiß gegenüber den anderen

Milchen, die feine Verteilung desselben in Form von Säure

kasein wird uns ermuntern, sie da zu geben, wo die Eiweiß

stoffe anderer Milch schlechter verarbeitet werden. Ihre

Fett- und Kohlehydratarmut werden uns nahelegen, sie an

zuwenden, wenn diese beiden Niihrstoffe in anderen künst

lichen Nahrungsmitteln mit höherem Gehalt dieser Nähr

stofl‘e nicht vcrtragen werden. In allen Fällen wird man

die Säure als Fermentsekretionserreger heranziehen. Es

fragt sich nur, ob wir in der Lage sind, das schlechte Ver

arbeiten einzelner Nährstoffe bei darmkranken Säuglingen

festzustellen und dann die Richtigkeit obiger Deduktioneu

zu erproben. Das ist aber nach meinen Erfahrungen bei

sehr vielen akuten sowohl wie chronischen Störungen der

Fall. Ich kann natürlich jetzt nicht eingehen auf die von

mir gewählte Einteilung der Ernährungskrankhciten des

Säuglings und maß das als bekannt voraussetzen. Die

Richtigkeit obiger Deduktionen aber zeige ich Ihnen am

besten an der Hand einiger Krankengeschichten, und zwar

solcher, die ich meiner ärztlichen Tätigkeit in der Sprech

stunde, nicht dem Säuglingsheim entnehme, um Ihnen zu

gleich zu zeigen, wie man in einfacher Weise in der ärzt

lichen Praxis beobachten und handeln kann.

Wilhelm H. 9 Monate alt.
10. August. Bis 5 Monate Brust. Stets gesund. Seit 3 Wochen

Abführen bei einer Nahrung von 5/‘ l Milch und 3 ZwiebäckenproTag.
In den letzten Wochen wegen Erbrechen und stärkerem Abführen zirka
1‘/a 1 Mileh—Grützwnssermischung in unregelmäßigen Mahlzeiten.

Befund: 74:00 g Kürpergewicht. gut genährt, Leib aufgetrieben,
Auge etwas eingefallen, groß, glänzend. Pupille weit, Fontanelle leicht
eingesunken, Haut warm, etwas trocken. Unruhe, ab und an Stöhnen.
Puls: 144, voll. Temperatur: 37.2. Stuhl: dünnflüssig. weißgelb,seitig
glänzend, sauer riechend, saurer Reaktion. mikroskopisch: Fett in Tropfen
und Lachen. Therapie: 24 Stunden physiologische Kochsalzlösungad
libitum, dann ‘/a l Buttermilch + ‘‚-"al Wasser und 30 g Zucker in
6 Mahlzeiten, täglich insgesamt 225 Kalorien oder zirka 30 Kalorienpro
Kilo Körpergewicht.

13. August. Kind munterer, ein wenig matt, Fontnnelle flach,
Auge nicht mehr eingesunken. weniger glänzend und groß. Bauchweich.
Puls: 120, weniger voll. Temperatur: 37. Körpergewicbt: 7120. Kein
Erbrechen seit 2‘/@ Tag, Stuhl fehlt seit 24 Stunden. Therapie: 750
Buttermilch + 500 Wasser. + 45 Zucker, in 6 Mahlzeiten = 375Kr
lorien = 52 Kalorien pro Kilo.

18. August. Wohlbefinden. KörpergeWicht: 7200. Puls: 110.
Temperatur: 36,6. Keinerlei krankhafte Erscheinungen. Stuhl dünn
breiig. grüngelb, mit einzelnen Fetzen, faden Geruchs. alkalischeReaktion,

mikroskopisch: einzelne Hefen. Therapie: 1000 Buttermilch, 250Wasser.
45 Zucker r: 440 Kalorien : 61 pro Kilo.

Nunmehr weitere Besserung. 25. August: Kürpergewicht 7490.
31. August: Körpergewicht 7560 bei Steigerung der Zuckewnengebis
auf 60 g. 25. August: Stuhl pnstenartig, homogen, braungrüngelb,
alkalisch, fäkal riechend, mikroskopisch: O.

M. H.l Analysieren wir einmal diese kurze Skizze.
Sie schon, daß am 10. August bei dem Kinds deutliche Er

scheinung einer Intoxikation vorhanden waren und zwar,

wie wir hier sagen, einer Vergiftung mit Fetten beziehungs
weise Fettsäuren (Großes, weites Auge, Unruhe, lebhafter,

voller Puls).1) Der Stuhlbefund ist der einer Inwffizienz der

Fettverdauung. Nach Aussetzen der fetthaltigen Nahrung,

24stiindiger Wasserdiät und Einsetzen kleiner Mengen Butter_
milch mit Zucker finden Sie am 13. August keine Inten

kationserscheinungen mehr. Nun beginnt bei Einfuhr von

etwas reichlicher Nahrung (50—60 Kalorien pro Kli0) das

Körpergewicht wieder anzusteigen, das Kind sich zu erholen,
und zuletzt der Stuhl völlig in Ordnung zu kommen. .S

lß

ersehen also daraus, daß die Buttermilch, wie theoretrsoh

anzunehmen war, in Fällen, wo Fette nicht oder schlecht

assimiliert werden, eine bestimmte Anwendung finden kann.

Ein anderer Fall, wieder aus der ä.rztlichenfipreßlr
stunde, beweist Ihnen das gleiche für die lnsuffizrenz der

Eiweißverdauung:
Luise A., 2‘/e Monate alt. Anfangs mit wenig Brus_tmilch

dann

mit Hafergrütz-W’assermilch, zuletzt mit Kufeke-Wassermrlcb ernth

Nicht gediehen. Seit 8 Tagen Erbrechen und Abführen. „

7
.

September: Körpergewicht 2940, stark nbgemagerfes‚bind.
Opistotonus, graue Hautfarbe. große Mattigkeit und schlaffes_13111102“
Ktlhle der Haut, Puls 76. klein, unregelmäßig. Temperatur 30,6. Stuhl:

dünnbreiig. stinkige gelbbi‘auneMasse mit. reichlich weißen Fetzea ‚Stark
alkalisch. mikroskopisch: im Lugolpräparnt: Hefen, blaugeftlrb}adlfi“S°

streitige Stellen. Die weißen Fetzen sind mikroskopisch: körnigeMasse“
mit einzelnen Fettröpfchen. Therapie 150 ccm Milch. 200 ccmWasser.

in 7 Mahlzeiten = 97 Kalorien = 33 Kalorien pro Kilo. ‚ _ ‚

9
.

September noch Erbrechen und Durchfall, Körpergewxcbt2li_5it
Allgemeinbefund derselbe, Stuhl: bräunlich-gelbgraue,stinkig fauleh‘lllSS‘g'
keit, mit weißen Bröckeln, stark alkalische Reaktion. Schleimlflß°i

Bröckel sind mikroskopisch körnige Massen. Therapie: 250 ccmBull?"

milcik_l250
ccm Wasser, 15 g Zucker, = 125 Kalorien = 46 Kaloneß

pro ro.
12. September: Kind relativ munter, kein Opistotonusmehr.H““‘

warm. kein Erbrechen, Stuhl etwas verhalten, 1mal täglich‚ Te{nperfwr
37,1, Puls 124. Körpergewicht 3000, Stuhl: grüugelb, pastenartlgi““ht

stinkend, alkalisch. mikroskopisch 0
.

Auch in diesem Falle sehen wir am 7
.

September und

9
.

September Intoxikationserscheinungßn, die aber von
denen

des vorhergehenden Krankheitsbildes sich wesenthch unter

scheiden. Kleiner, unregelmäßiger, verlangsarnter Puls.

nredere Temperatur, Mattigkeit, graue Hautfarbe, Kühle der

1
) In einer kurzen Skizze habe ich vor einigen Jahren die

Allge

meinerscheinungen bei Insuffizienz der Fett-. Eiweiß- und hthßhj'dmä'
verdauung veröffentlicht. An ungewöhnlicher Stelle publizer (“6'

Jahrb. 1906. Hrsg. v. Grolrnann. Rev. d
.

hyg. et de m6d. infant 1906'
H. 2.) sind dieselben in der deutschen Literatur auch neuererArbedßll

nicht erwähnt, weshalb ich hier darauf hinweise.

P
."
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Haut, trüber Gesichtsausdruck —— alles das unterscheidet

das Bild wesentlich von dem des vorhergehenden Falles.

Der Stuhl weist die deutlichen Zeichen der Fäulnis auf, so

wohl bei Milchmehlfütterung, wie bei Milchfütterung. Das

alles verschwindet bei Fütterung mit Buttermilch, trotzdem
in der letzteren die gleiche ja sogar etwas größere Menge
Eiweiß gereicht wird. Sie können daraus den Schluß ziehen,
daß in Fällen von Darmfäulnis’ (Insuffizienz der Eiweiß

verdauung) die Butter milch eine geeignete Nahrung sein
kann, daß diese Fäulnis sistiert, gleichviel ob infolge der
supponierten leichteren Verdaulichkeit des Eiweißes in dieser
Nahrung oder aus anderen fäulniswidrigen Eigenschaften
derselben.

Die dritte Eigenschaft der Buttermilch, ihre Kohlehydrat
armut, läßt sich ebenfalls therapeutisch mit Erfolg verwen
den, wie der nachfolgende Fall zeigt:
Johanne E.. 4Monate alt, nach anfänglicher Brusternährung, zuletzt

mit 750 ccm Milch, Wasser und Zuckerzusatz ernährt, wobei Kind nicht
gedeiht. In den letzten Tagen wegen Erbrechen und Abführen Kufeke
mehl und Milch-Wassermischung.
21. Juni: Abgemagertes, etwas verfallenes, blasses Kind mit

leckerer Haut, Körpergewicht 3950. Intertrigo, Temperatur 37,5, Puls 110,
regelmäßig, gut tastbar, Stuhl: dünn schleimig-locker, bräunlich-gelb,
malzig-säuerlichen Geruchs, schwachsaurer Reaktion, mikroskopisch Un
massenmit Lugol fürbbare Stäbchen und blaugefilrbte strukturlose Massen,
Therapie: 375 g Buttermilch, 325 g Wasser. 1 Saccharintablette in
6 Mahlzeiten = zirka 100-Kalorien = zirka 25 Kalorien pro Kilo.
24. Juni: Erbrechen sistiert. Stuhl 2mal täglich. Kind sieht wohler

aus, Temperatur 37,1, Puls 120. Körpergewicht 3750, Stuhl grünlich-grau,
etwas bröcklige breiige Massen von leicht käsigem Geruch. alkalischer
Reaktion.mikroskopisch noch einige mit Lugol farbhareBakterien. Therapie:
625ccmButtermilch, 100 ccm Wasser, 2 Saccharintabletten, in 6 Mahlzeiten: 160 Kalorien : 43 Kalorien pro Kilo. '

30. Juni: Wohlbefinden, Körpergewicht 3740, Stuhl: grünlich-gelb,
pastenartig. aromatischen Geruchs. alkalischer Reaktion, mikroskopisch
ohne Befund, Therapie: 750 ccm Buttermilch, 2 Saccharintabletten
= 190 Kalorien : 51 Kalorien pro Kilo.
Nunmehr steigt Körpergewicht langsam an, ist am 6. Juli auf

3810, kommt nun zum Stillstand. Stuhl wird fester, zuletzt geballt,
alkalisch, fakal riechend. ohne mikroskopischen oder sonstigen Befund.

Auch bei langsamemZusatz von Zucker (15, 30, 45 g) steigt das Körper
gew1chtnicht wesentlich weiter an und ist bei guten Stühlen am 26. Juli
auf 3990, Zusatz von 1 ‘2——3Eßlöü‘el Hausrahm bewirkt sofortiges An—

schwellen des Körpergewichts bis auf 4510 am 6. August. Der Stuhl
Wird dabei ein wenig plastischer.

_
In diesem Falle sehen wir, daß hervorstechende Allge

memerscheinungen (Intoxikationserscheinungen) fehlen. Ich

habe diesen Fall jedoch ‚als Beispiel gewählt, um Ihnen zu
zeigen, daß diese nicht notwendigerweise vorhanden sein

müssen. Zwar ist auch hier mangelnde körperliche Ent
W10klung, Blässe der Haut, minderwertiger Turgor vorhan
den. Da Erscheinungen an anderen Organen fehlen, von
lokalen Erscheinungen Erbrechen, Abführen, Intertrigo vor
handen 1st, müssen wir eine Verdauungsstörung annehmen.

Etwas Charakteristisches für die Art der Verdauungsstörnng
bieten uns aber erst die Fäzes. Sie zeigen uns die typischen
Zeichen einer mangelhaften Verarbeitung der Kohlehydrate.
Selbst die wenigen in der Buttermilch vorhandenen Kohle

hydrate. beziehungsweise deren Abkömmlinge werden erst

nach einer Reihe von Tagen völlig erledigt, sodaß nun

wieder eine vermehrte Zuckerzufuhr nötig ist. Völlig hebt
sich das Allgemeinbefinden erst, nachdem Zusatz von Rahm
zur Buttermilch verordnet ist.

M. H.l Sie ersehen aus den vorstehenden Beispielen,
daß die Buttermilch, wie theoretisch zu erwarten war, sich

Verwenden läßt da, wo die Verdauung des Fettes oder des

Eiweißes oder der Kohlehydrate daruiederliegt, und zwar

Sowohl in akuten, mit heftigen Vergiftungserschemungen
einhergehenden Fällen, wie solchen, die weniger stürmisch

verlaufen._ Daß das auch der Fall ist, wo der Darm für

mehreredmser Nährstoffe insuffizient ist, bedarf wohl kaum

der Erwähnung. Diese Insuffizienzen haben wahrschemhch
Ja _alle 1hren Grund in einer Erkrankung des Dünndarms
beziehungsweise dessen Adnexe, und zwar einer funktionellen
Erkrankung, da wir sie pathologisch anatomisch bis jetzt

nicht kennen. Wir können also sagen, daß wir die Butter
milch mit Erfolg bei funktionellen Erkrankungen des Dünn
darms und seiner Adnexe verwerten.
Nun gibt es aber noch eine große Gruppe von Ver

dauungsstörungen, die sich in den unteren Darmabschnitten
oder wenigstens mit besonderer Beteiligung dieser abspielen,
die Enteritiden im engeren Sinne des Wortes (infektiöse,
dysenterische, ruhrartige Darmkatarrhe). Auch hier läßt
sich die Buttermilch in geeigneten Fällen zweckmäßig ver
werten, doch spielt sie in der Diätetik dieser Erkrankung
keine so hervorstechende Rolle, sodaß ich darauf an dieser
Stelle nicht eingehen möchte.

Auch beim gesunden Kinde kann die Buttermilch An
wendung finden. In Holland ist sie ja seit langem, wie bei
uns die Kuhmilch, als gebräuchliches Ersatzmittel für die
fehlende oder die nichtgereichte Brust gegeben werden.
Sie ist aber auch um so mehr zur Ernährung des gesunden
Säuglings geeignet, als man es in der Hand hat, durch
Zusätze von Rahm nicht nur den Nährwert erheblich zu er
höhen, sondern auch die durch die Fettarmut möglicher
weise entstehenden Ernährungsstörungen zu vermeiden, wie
Ihnen das aus der letzten angeführten Krankengeschichte er
hellt. Auch Mehlzusatz ist vielfach gebräuchlich und be
dingt. Man kann also mit der Buttermilch wie mit kaum
einer anderen Nahrung, dem individuellen Bedürfnis ent—
sprechend, ernähren. Besonders als Zukost bei ungenügender
Brusternährung ist die Buttermilch beliebt geworden, wofür
ich Ihnen ein kleines Beispiel anführe:

E. R. Erstgeborenes Kind, will an der Mutterbrust nicht gedeihen,
2 Monate alt, 3400 g schwer, schreit viel, Stuhl 3 bis 4 mal täglich,
dünn. spärlich, braun oder grün, schleimig, zuweilen mit einzelnen Fetzen,
bald saurer bald alkalischer Reaktion. säuerlichen oder faden Geruchs,
mikroskopisch: Schleim mit kleinen Körnchen. Milch der Mutter ohne
pathologischen Befund, täglich werden 300 bis 350 g abgetrunken, darüber
steigt die abgetrunkene Milcbmenge wochenlang nicht.

6. April. Zusatz von 150 ccm Buttermilch mit 9 g Zucker in 4
Flaschen nach der Brust gegeben,

12. April. Stuhl gelb, pastenartig, leicht fäkal riechend, alkalischer
Reaktion. mikroskopisch ohne Befund. erfolgt 1 mal täglich. Körperge
wicht 3500. Steigerung auf l/41 Buttermilch, 15 g Zucker. bedingt
raschen Anstieg des Körpergewichts. (28. Mai Körpergewicht 4920.)
Nachdem wir so das Anwendungsgebiet der Buttermilch

kennen gelernt haben, dürfte es notwendig sein, auf die Be
reitung und Darreichung einzugehen. Vorhin ist bereits er
wähnt, daß nicht jede Buttermilch sich eignet und nur die
aus Zentrifugenrahm in Molkereibetrieben mittels Säure
weeker gewonnene ein brauchbares Präparat ist. Wir
werden uns von der Korrektheit dieser Bereitungsart, die
nicht über 24 Stunden dauern soll, durch häufige Besich
tigung überzeugen müssen, werden sicher sein‚müssen, daß
durchaus sauber bei der Bereitung, der nachherigen Aufbe
wahrung verfahren wird, werden darauf sehen, daß die
Buttermilch möglichst bald in trinkfertigen Zustand gebracht
wird und bis dahin kühl aufbewahrt wird. Auch daß der
Säuregrad 7—8 ccm Normalnatronlauge pro 100 ccm Butter
milch nicht übersteigt, maß häufiger kontrolliert werden. —
Die Bereitung geschieht in der Weise, daß die für den
Tagesverbrauch bestimmte Menge Buttermilch in offenem
Topfe auf einem gelinden Feuer unter ständigem Rühren
bis zum Aufwallen gebracht wird (in etwa 20-30 Minuten).
Alsdann wird der bestimmte Süßstoff (Saccharin oder Zucker)
zugesetzt und nach nochmaligem Aufwallen die noch heiße
Buttermilch in die bestimmte Anzahl vorher ausgekochter
Flaschen verteilt. Der vorher ausgekochte Verschluß oder
ein Wattepfropf aufgesetzt, und nunmehr abgekühlt und kalt
aufbewahrt. Wird Mehl- oder Rahmzusatz gemacht, so sind
diese Zusätze vor dem Abkochen mit der Buttermilch innig
zu verrühren. Bei der Aufbewahrung setzen sich feinste
Kaseingerinnsel in der Flasche zu Boden. Erfolgte die Er
hitzung zu schnell, das Rühren zu gering, so sind diese Ge
rinnsel gröber. Vor der Darreichung der Flasche wird er
wärmt, gut durchgeschüttelt und ein Sauger aufgesetzt, der
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ein etwas größeres Loch hat als bei Milcbnahrung üblich,
um die Kaseingcrinnsel passieren zu lassen. Während des
Trinkens ist mehrmaliges Umschüttcln der Flasche nötig,
wegen der sich zu Boden senkenden Kaseingerinnsel. - Bei
erstmaliger Darreichung verweigert namentlich der ältere

Säugling die Buttermilchaufnahme, manche würgen und
brechen sie ab Alles das verliert sich bald. — Was die
Größe der Einzelmahlzeit, Zahl der Mahlzeiten, Tagesmenge,
Nährwert derselben angeht, so kann ich hierauf heute nicht
genauer eingehen. Sie entsinnen sich wohl der Besprechung
dieses Themas für alle Säuglingsnährmittel. Ein Blick in
die zitierten Krankengeschichten wird Ihnen das wieder ins
Gedächtnis zurückrufen. Für unsere Berechnung daselbst
haben wir einen Brennwert der unvermischten Buttermilch
mit zirka 260 Kalorien pro 1000 ccm zu Grunde gelegt. Wo
frische einwandfreie Buttermilch nicht erhältlich, gibt die
von den Deutschen Milehwerken hergestellte Buttermilch
konserve (mit Zucker und Mehlzusatz), oder die Trocken
buttermilch (Buttermilch mit Zucker) derselben Firma uns
oft willkommenen Ersatz.
Zum Schlusse wird den Praktiker noch die Frage inter

essieren, ob die Buttermilehernährung nicht auch Gefahren
habe. M. H.l Die Buttermilchernährung ist eine künstliche,
eine unnatürliche. Und jede künstliche Ernährung hat ihre
Gefahr. Sowohl alimentäre Störungen, das heißt solche, die
durch mangelhafte Beschaffenheit und Verarbeitung der
Nahrung, Zersetzung einzelner Nährstot‘fc vor oder nach der
Nahrungsaufnahme entstehen, habe ich bei Buttermilchfütte
rung vorkommen sehen, ebenso wie infektiöse Störungen
(Enteritidcn). Bei einer einwandfreien Buttermilch, richtiger
Dosierung derselben, wird man diese aber zu vermeiden
wissen, natürlich nur, wenn man auch entsprechend dem

Ergebnis der Beobachtung und speziell der Fäzcsuntersuchung
Menge und Mischung der Buttermilch regelt. — Daß kon
stitutionelle Störungen in besonderm Maße nach richtiger Ver—
abreichung der Buttermilch vorkommen, habe ich nicht be
obachtet,selbst nach langdauernder Darreiehung. Zusätze
von Mehl und Rahm sind allerdings nicht zu entbehren. wo
auf die Dauer eine gute körperliche Entwicklung erzielt
werden soll. —-

‘

Wir haben also in der Buttermilch beziehungsweise
den Buttcrmilehmisehungcn eine Säuglingsnahrung von emi
nent hohem Werte. Sie hat, zweckmäßig verwandt, keine
größeren, eher geringere Gefahren als jede andere künst
liche Nahrung und kann, je nach dem Bedürfnis sowohl als
fettarme wie als fetthaltige, als kohlehydratarme wie als
kohlehydratreiche Nahrung mit geringem Eiweißgehalt in
leicht verdaulicher Form verabreicht werden. Sie ist von
allen künstlichen Nährmittcln dasjenige, das der individuellen
Verdauungskraft des Säuglings am meisten angepaßt werden
kann. Aber diese individuelle Anpassungsfähigkeit erhebt
die Buttermilch — dessen, m. H., mögen Sie sich zum Schlusse
erinnern — nicht über die individuellste Nahrung für den
Säugling, die Milch der eigenen Mutter.
Literatur: .lnhrh. f. Kindcrhkde., Bd. 63, II. 6.

Abhandlungen.

Aus der chirurgischen Abteilung der kantonalen Krankenanstalt
Aarau. (Chef: Dir. Dr. Heinr. Bircher.)

Ueber akutes zirkumskriptes Oedem (Quincke)
VOR

Dr. Engen Bücher, Assistenzarzt.

Unter dem Namen akutes zirkumskriptes Hautödem
ist ein Krankheitsbild von Quinckc im Jahre 1882 definiert
worden, das früher wohl beobachtet, doch nicht als eigene
Krankheit abgegrenzt worden war. Auch heute schon wir
noch unter verschiedenen Namen diese von Quineke so
klassisch gezeichnete Krankheit auftreten. Wir finden es.

als neuropathisches, als angioneurotisches Oedem in der Lite
ratur aufgeführt.
Nach den Angaben von Joseph und Dinkelacker is

t

das Krankheitsbild schon vor mehr als hundert Jahren be

obachtet und beschrieben werden. Im Jahre 1778 ist es

von einem jungen Arzte Stolper und später von Crichton
1801 ziemlich genau beschrieben worden. Aber schon von
Sydenham sind in seinem Observationes medicae Oedem
bei Hysterischen beschrieben worden, die in jeder Beziehung
eng sich an das zirkumskripte Oedem anschließen. Im Jahre
1841 mnßte Bayle sich gegen alle Autoritäten der damaligen
Zeit heftig wehren, indem er an ein essentielles Oedemder
Glottis glaubte und behauptete, daß dasselbe ohne irgend
eine entzündliche Reizung entstehen könne, aber auch wieder
um schwinde. Im Jahre 1871 beobachtete Boelt (zitiert nach
Peltesohn) ein wanderndes Oedem, das nach der Vakzina
tion auftrat und das wie ein akutes zirkumskriptes Oedem
verlief.
Die exakteste derartige Beobachtung, die von dieser

Krankheit, vor der klassischen Zeichnung durch Quincke,
gemacht werden ist, verdanken wir Laudon, der im Jahre
1880 das ganze Krankheitsbild an sich selbst durchmachen
konnte und einen ähnlichen Fall bei einer Waschfrau kon
statierte. Er hielt damals schon die Affektion für eine vaso
motorische Neurose und betrachtete sie als ein Morbus sui
generis.

‘

in den ersten Fällen, die Quincke im Jahre 1882 b
e

schrieb, war das hervorstechendste Merkmal der Krankheit
eine ödematöse Schwellung der Haut und des Unterhautzell
gewebes, wie schon damals hervorgehoben wurde. Diese

Schwellungen der Haut sind von verschiedener Größe, in

den meisten Fällen jedoch hatten sie einen Durchmesser von
2—10 cm, wie dies von Quincke angegeben wurde. Gegen
die Umgebung sind sie scharf abgegrenzt, können jedoch
auch konfluieren und so ganz große ödematöse Schwellungen
bilden. Mit Vorliebe werden Gelenke und Extremitäten b

e

fallen, aber wenn wir in der Literatur Umschau halten, so
finden wir keine Körpergegend, die irgendwie verschont g

e

blieben wäre. Aber nicht nur das äußere Integument, nein
auch die Schleimhäute und Umkleidungen innerer Organe
scheinen von der Affektion ergriffen zu werden. Schon von

Quincke und Jamieson ist darauf aufmerksam gemacht
werden, daß das Oedem im Gesicht häufig auf die Lider
und Lippen, von da auch auf die Mundschleimhaut übergeht.
An der äußeren Haut sah es Mathieu an beiden

Unterschenkeln bis zu einer scharfen Grenze an den Knöcheln
auftreten. Am Kopfe fand es Börner an Stirne, Jochbein,
behaartem Kopf und Lippe, eine ähnliche Beobachtung brachte
Joseph. Auch Fritz, Herter und Trumann verfügen
über Fälle, wo das Oedem im Gesicht entstand, und von_da
am äußeren Integument, wie auch auf die innere Schleun
haut weiterschritt. An der äußeren Haut scheinen all_ßer
dem Gesicht und der Kopfhaut (ltapin) besonders die nicht
durch Kleidungsstücke bedeckten Extremitäten und dem“
Teile, von diesem Oedem am häufigsten betroffen zu werden
Quincke, Baucke und Jamieson, fanden die Gelenke am
häufigsten betroffen, H. Bircher die Arme. In einem SGl1I
hartnäckigen Falle bei Conrtois-Suffit war es über den
ganzen Körper verbreitet. ‚

Das Oedem, das in der Kutis und in der Subkut_rs
auf

treten kanu, ist gewöhnlich von blasser Farbe lQlllnßk?‘
Joseph), nicht heiß eher etwas kühl anzufühlen (Zilocchd,
es macht keine Schmerzen, sondern nur ein leichtes Span'
nungsgefühl. Bei der Palpation bleiben in den meisten Fällen
keine Dellen zurück, doch sind einzelne Fälle beobachtet m

denen auf Druck Dellen entstanden. .

Von den mit Schleimhäuten ausgestatteten Organen

ls
i

am meisten die Mundschleimhaut und die von ihr auflg_ehen

e

Larynx- und Pharynxschleimhaut durch diese Afl'ekt10n b
e

troffen. Weitaus am häufigsten ist die ödematöse Schwellung
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an der Zunge angetroffen worden (Börn er, Rapin, Joseph,
Strübing, Groß). Von da aus kann nun das Oedem auf
zwei Wegen fortschreiten, es kann den Pharynx hinunter
steigen und ergreift den Intestinaltraktus, oder—es steigt
durch den Larynx auf die Bronchialschleimhaut. So kommt
es dann zu gastro-intestinalen oder zu dyspnoetischen Be
schwerden.

Diese sonst ziemlich harmlose Erkrankung wird nun
recht gefährlich, wenn sie den Larynx und dessen Schleim
haut ergreift und wir haben Berichte, laut denen mehrere
Familienmitglieder infolge derartig plötzlich auftretender
Larynxstenosen zu Grunde gingen. Riehl sah einen Fall,
in dem Larynx und Pharynx von der Schwellung ergriffen
waren, ohne daß es gerade zu einer Dyspnoe kam. Strü
bing fand in einem Falle die ganze Rachensehleimhaut von
der Schwellung ergriffen und in einem derartigen von Osler
beobachteten Fälle führte das plötzliche Oedem der Glottis
den Tod herbei. Auch Apert berichtet von einem Kinde
mit einem Glottisödem, dessen Onkel wegen derselben Affek
tion tracheotomiert werden mußte. Mendel konnte von
einer Familie berichten, bei der von zwölf Personen aus
vier Generationen nicht weniger als sechs am Oedem erstickt
waren. Auch Fritz verzeichnet aus zwei Familien vier
Todesfälle dieser an sich doch harmlosen Krankheit, in einem
anderen Falle sah er eine schwere Dyspnoe daraus ent
stehen, die dann ebenso rasch wieder verschwand. Ueber
ähnlichei‘älle von endolaryngealen Oedem berichten Quincke,
Peltesohn. Landgraf, Mendel, Sträußel und Griffith.
Letzterer fand bei der Autopsie eines dieser tödlichen Fälle,
daß das Oedem in die Tiefe gegangen, die Sehleimhaut
überschritten hatte und in die Muskulatur eingedrungen war.
Das Oedem war jedoch über den wahren Stimmbändern
stehengeblieben.

Diese ödematöse Schwellung der Schleimhaut kann nun
auf der Trachea weitergehen und durch Schwellung der
Schleimhaut von Bronchien und Bronchiolcn rettungslos zum
Tode.oder doch zu äußerst schweren Erscheinungen führen.
Derartige Fälle sind von Jamieson und Wright genau be
obachtet werden, und auch Quincke konnte neuerdings diese
allerdings seltene Erscheinung feststellen, wobei auch das
Sputum ödematös wurde. Einen geradezu typischen, aber
auch traurigen Fall beschrieb Müller, wobei innerhalb drei
Jahren 115 derartige Lungenödemanfälle auftraten. Nach
Schlesinger dürften auch gewisse Asthmalormen in dieses
Gebiet zu rechnen seinJ)
Derartige Anfälle eines akuten auf neurotischer Grund

lage beruhenden Lungenödems sind allerdings Raritäten, und
hier ist die für das Larynxödem in vielen Fällen (Strübing)
Rettung bringende Tracheotomie machtlos.

‚ Schon in den frühesten Beobachtungen dieser Affektion
finden wir in weitgehendem Maße den Intestinaltraktus an

dem Krankheitsbilde beteiligt; entweder treten die mehr oder

minder schweren Symptome vor einem Anfalle auf oder was
haufiger ist, sie bilden den Schlußstein der Symptome.
Von Seiten des Magens ist das hervorstechendste

Moment die starke Brechneigung und das Erbrechen selbst;
damit sind natürlich Magenschmerzen und Kolikanfälle ver
bunden. Strübing sah, daß 20—30 mal während eines An
falles_ reichlich wässerige Massen erbrochen wurden; dazu
war immer Obstipation vorhanden.

Osler sah in 5 Generationen derartige gastrointesti
nale Krisen, ähnliches berichtet Rapin von einer 35jährigen
rau. 1ariann und Groß sahen, ein Zeichen, daß auch
der
_obere Teil des Darmtraktus ergriffen war, im Erbrechenen

galll_ge Massen. Trumann fand Magen und Oesophagus
ergriffen, dazu eine hartnäckige Obstipation. Von ähnlichen
Symptomen berichten Kelling, Riehl, Forsberg, Leim an,

so d
‘l SO sah

Zilocc_hi Oedem und Asthma miteinander auftreten, be“ °“ häufi& wenn Diätfehlsn vorhergegAngsn waren.

Elliot, neuerdings wiederum Quincke und Groß, letzterer
fand neben dem Schleim im Erbrechenen aber auch Blut
und Eiweiß. Die Reaktion des Erbrochenen war stark al
kalisch.
Alle diese Fälle stützen nun die Annahme, die auch

schon von Strübing und Kelling gemacht werden ist, daß
die Oedeme in der Magenschleimhaut auftreten können, und
daß an diesen Orten das Oedem ebenso zirkumskript und
akut auftreten kann, wie auf der äußeren Haut. Diese Aus
sicht führt uns zu der Ueberzeugung, daß die Symptome von
seiten des Gastrointestinaltraktus beim akuten zirkumskripten
Oedem sekundärer Art und den Symptomen der äußeren
Haut gleichgestellt, und daß sie nicht primärer Natur sind
und die Erscheinungen der äußeren Haut von ihnen unab
hängig sind. Daß also die Erscheinungen des Intestinal
traktus und diejenigen an der äußeren Haut in keinem
Kausalzusammenhange stehen, sondern daß dieselben eine
Erscheinung derselben Krankheitsform sind. Dagegen spricht
allerdings eine noch vereinzelt dastehende Beobachtung
Millards, bei der das Oedem mit Eintreten eines Durch
falls verschwand.
Neben diesen hervortretendsten Symptomen finden wir

bei einzelnen Fällen bis. jetzt noch ungeklärte Abnormitäten
auftreten. Das Allgemeinbefinden ist im ganzen nicht ge
stört, hie und da fühlten sich die Erkrankten entweder vor
oder nach dem Anfalle ermattet und abgeschlagen. (Fal
eone, Müller.) Ersterer beobachtete Kopfweh und Fieber.
Neben den Oedemen finden wir an der Haut und Schleim
haut noch andere Erscheinungen auftreten. So sah Küssner
Schleimhautblutungen auftreten, eine Beobachtung, die auch
von Möbius als Blasen-, Nieren- und Bronchialblutung be
stätigt wurde; auch Blut im Magensaft wurde gesehen
(Groß). Von einer paroxysmalen Hämoglobinurie, die bei
einem akuten zirkumskripten Oedem auftrat, berichtet
Joseph. Schon Liehtheim konstatierte bei einem Fall
von paroxysmaler Hämoglobinuire eine Urtikaria, die ähn
lich wie die Hämoglobinurie in Intervallen durch die Er
kältung ausgelöst werden konnte. Joseph fand nun, daß
eine derartige Hämoglobinurie eine direkte Folge der akuten
Hautödeme sein kann, und er konnte einen dieses beweisen
den Fall anführen. Die Hämoglobinurie trat nie ohne Oedeme
auf und folgte stets diesen. Er erklärt sich den Vorgang
folgendermaßen: Infolge der Kälte finde in den Hautödemen
ein Blutkörperchenzerfall statt, das durch den Zerfall ausge
schiedene Hämoglobin werde im Urin durch die Nieren
entleert.
Wie wir gesehen, scheint zwischen dem Oedem und

anderen Hauterkrankungen eine gewisse Verwandtschaft zu
bestehen. Schon Quincke hat darauf aufmerksam gemacht,
daß neben oder vor dem Auftreten der ödematösen Schwellung
sich häufig eine Urtikaria-Eruption bemerkbar mache.
Dinkelacker hat in drei Fällen die Urtikaria konstatiert.
Aehnliche Beobachtungen wurden von Minich, Elliot,
Joseph und Anderen verzeichnet und das akute Oedem,
direkt als der von Milton beschriebenen Riesenurtikaria
ähnlich, wenn nicht derselben identisch, betrachtet. Wohl am
weitesten gingen in dieser Beziehung Unna und Behrend.
die ein eigenes Krankheitsbild des akuten Oedems direkt
bestritten. Letzterer und Kaposi betrachten die Fälle als
größtenteils zur Urtikaria gehörig.
Gegen diese Identifikation sind von Riehl mit Recht

Einwendungen gemacht werden, denn nicht nur der Aspektus
der äußeren Erscheinungen, sondern der ganze Symptomen
komplex von seiten der inneren Organe spricht für ein selb
ständiges Krankheitsbild. Dafür sprechen auch die Fälle,
bei denen das Oedem in die Tiefe weiter schritt, wie dies
von Fereol im tiefen Bindegewebe, von Quincke und Groß
in der Subkutis beobachtet wurde. Geradezu periostale
Oedeme konnte ebenfalls Quincke an Stirn, Ulna, Radius,
Humorus und anderen Knochen konstatieren. Bleibende Ver
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änderungen, wie sie Riehl als Dehnung der Lid- und Wangen
haut gesehen hat, fehlen ebenfalls bei der Urtikaria. Zu
verschiedenen anderen Erkrankungen, wie dem Hydrops arti
culorum intermittens, dem periodischen Erbrechen Ley d ens,
der Purpura (Cassirer), wahrscheinlich auch dem Morbus
Basedowi scheinen dunkle Beziehungen zu bestehen, die
noch nicht geklärt sind.‘) Ob das von Geyl beschriebene
akute Oedema cervicis uteri gravidi, partnrientis, puerperalis

intermittens mit dem Quinckschen Oedem verwandt, ist un
ermesen.

Von verschiedenen Seiten sind zerebrale Störungen ent
weder als Prodrome oder nach dem Anfall, wie Schlafsucht,
Kopfschmerz, Schwindelgefühle, Depressions- und Aufregungs
zustände beschrieben werden (Ricochon, Falcone, Strü
bing). Diese Erscheinungen werden von Quincke auf einen
angioneurotischen Hydrozephalus zurückgeführt. Von seiten
des Herzens hat Müller geringe Erscheinungen gesehen, wie
auch Schlesinger von seiten der Pleura.
Ueber die Ursachen dieser eigenartigen Affektion sind

wir noch völlig auf die Kasuistik angewiesen, die uns aber
auch genügend Gründe angibt, infolge deren die Krankheit
aufgetreten. Einzelne dieSer Gründe sind hervorstechender
als die andern, und kehren in vielen Beobachtungen mit
solcher Regelmäßigkeit wieder, daß nicht ausgeschlossen
werden kann, daß eine gewisse kausale Abhängigkeit von
ihnen besteht. Leider haben wir hier wiederum als haupt
sächliche Ursache den pathologisch wie physiologisch vagen
Begriff der Erkältung zu verzeichnen. Schon Lichtheim
hatte die paroxysmale Hämoglobinurie durch Erkältungen
ausgelöst werden sehen, und dasselbe konnte Joseph in
seinen Fällen von akutem Oedem konstatieren. Das Auf
treten des Anfalls infolge klimatischer Einflüsse sah auch
Napier. Es dürfte aber unentschieden sein, ob diese klima
tischen und Temperaturveränderungen nicht nur das aus
lösende Moment bedeuteten. In einem Falle von Joseph trat
es infolge von Zugluft auf und ergriff nur die unbekleideten
Körperteile. Im Sommer verlief die Krankheit stets milder
und auch die sie begleitende Hämoglobinurie war bedeutend
geringer, sodaß dieselbe von Joseph als eine „hiemale“ be
betrachtet wurde.

Einen breiten Raum in der Literatur nehmen auch die
hereditären Fälle ein. Es ist ja klar, daß die Neurose auf
neuropathischer Grundlage eher entstehen kann, als bei einem
normalen Nervensystem. So finden wir, daß verschiedene
Autoren nicht nur das familiäre Vorhandensein nachwiesen
(Fritz, Valentin, Osler, Milroy und Andere), sondern
auch einen familiär neuropathischen Boden als Ursache der
Krankheit betrachteten. Besonders Armant und Savonat
betrachten es als Symptom einer bestehenden Nerven
erkrankung, Es darf zugegeben werden, daß ja bei den
meisten Nervenkrankheiten Oedeme auftreten können, aber
diese scheinen uns mehr tropho-neurotischer Natur zu sein,
was das akute Oedem jedenfalls nicht ist, denn in keinem
Falle sind andersartige tropho-neurotische Störungen beim
akuten Oedem aufgetreten. Sicher ist nur, daß der Morbus
Basedowi einen günstigen Boden für das zirkumskripte Oedem
abgibt (Maudc, Moebius‚ Millard, Stiller und Andere)ß)
Neurastheniker und Hysterische bieten natürlich für das Ent
stehen der Affektion einen besseren Boden als normal ver
anlagte Personen, dennoch können wir es ebenso häufig bei
völlig normalen Personen ohne jegliche hereditä.re Belastung
auftreten sehen. Es ist ja auffällig, daß das männliche
Geschlecht häufiger davon ergriffen wird als das weibliche

(Quincke).
'

1) Von Schlesinger sind alle die hierher fallenden Krankheiten,
zu denen er noch das rezidivierende Lidödem, den nervösen Schnupfen, das
nervöse Asthma und das Oeddme bleu der Hysterie rechnet, unter dem
Namen H drops hypostrophos zusammengefaßt worden.
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einem Falle von Joseph war allerdings das Oedem vor dem
Basedow entstanden. wahrscheinlich auf derselben neurotischen Grundlage.

Mendel, Fritz und Baucke sahen die Oedeme in ver
schiedenen Körpergegenden nach leichten Traumen auf
treten. Aber auch Anstrengungen und psychische Erregungen
sind imstande es herbeizuführen. Ob eine kausale Abhängig
keit vom Alkoholgenuß sicher zu stellen ist, scheint uns vor
läufig noch fraglich zu sein, und es ist ja nicht auszu
schließen, daß ein Abusus in alcoholicis auch diese nervöse
Störung herbeiführen kann. Ob Gastrointestinalstörungen,
wie vielfach angenommen (Trumann, Elliot, Morichon,
Beauchant), die Ursache und nicht nur ein Symptom der
Affektion, ist nicht erwiesen. Nach Collins findet man nur
in 34 °‚

'0 aller Fälle gastrointestinale Störungen, welche Zahl
nicht gerade für einen ätiologischen Zusammenhang sprechen
dürfte. Völlig dunkel sind die Beziehungen, die Sehaefler
zwischen akutem Oedem und Nasenaffektionen gefunden hat.
In sehr klarer Weise ist von Börner der Zusammen

hang mit den Sexualvorgängen beim Weibe festgestellt
worden. Börner fand, daß häufig derartige Schwellungen,
Wie die von Quincke beschriebenen, direkt in ihrem Aul
treten zeitlich mit dem Eintreten der Periode zusammen
fallen. Er hat dies bei vier Fällen sicher nachweisen können.
Häufig fand er bei diesen Anfällen als Zwischenghed eine
Neuralgie irgend eines Nerven. In einigen anderen Fällen

war die Erkrankung an das Klimakterium gebunden gewesen.
Dieses periodische Auftreten dieser Affektion aber ist nicht
nur an sexuelle Vorgänge gebunden, sondern wir finden bei
den meisten Beobachtungen, daß es zum Wesen d

e
s

Krank

heitsbildes selbst gehört. So sah Herter an einem b
e

stimmten Tage zur selben Stunde das Oedem auftreten, und
Aehnliches berichtet Trumann von einer Dame, bei der es

immer an demselben Wochentage erschien. Das eben

is
t

daspft zum Unheile führende Moment der Krankheit, daß
Sie immer und immer wieder rezidiviert und einen chro
nischen Verlauf nimmt. In kurzer Zeit können die Anfälle
entstehen (2—3 Stunden) um dann in etwas langsameren
Tempo abzuklingen (zirka 36 Stunden).
Die Krankheit beginnt schon bei den Säuglrngen_auf

zu_treten und kann sich Jahrzehnte hindurch ohne Heilung
mitschleppen lassen. Schlesinger konnte in einem Falle
eine Dauer von 50-—60 Jahren nachweisen. Unsere Therapie
1st in der Großzahl der Fälle machtlos. Die meisten Medi
kamente versagen, da, weil die Grundlage der Krankhert
unbekannt, dieselbe nicht in Angriff genommen werden kann.
Unsere Kenntnisse dieser eigenartigen Krankheit

sind

trotz einiger genau gekannten Fälle doch noch so lucke_n
haft, daß genau beobachtete Fälle immer Wieder neuenEili
blick geben in das Wesen der Krankheit.
Fall. H. B., 25jähriger Kaufmann. Der junge Mann, der sehr

gute Schulbildung genossen und sehr intelligent ist, macht uns überseine
Erkrankung folgende anamnestiseheAngaben. Dieselbenwerdenvonseiner
Familie‚ die uns seit Jahrzehnten bekannt ist, erweitert und bestäh8b

Sein Vater starb im Alter von 63 Jahren an Arteriosklerose.wer
sonst ein gesunder Mann und litt an keinen nervösen Störungefl-‚ e

Mutter war stets gesund, leidet seit 1‘;’qJahren an einemUterus
knrzmnru

Dieselbe ist leicht neurasthenisch. Ein Bruder starb mit. 12 Jahren _
t“

Meni“8itis. ein anderer Bruder in jüngeren Jahren an einerOstßomf°hndscruris. Ein älterer Bruder und eine ältere Schwester sind völlig g“““'
Eine andere Schwester leidet an Diabetes. Keine Lues, keine Tuber
kulose in der Familie. ‚ .

Als seine Mutter mit ihm schwanger war, pflegte sie
61118le31:Typhi_iserkrankten Bruder. Seine Geburt ging normal von statten.
er
56Mitkam ]6d00h mit „bösen“ Augen und „böser“ Nase auf die Welt. _ l;

2 Jahren hatte er den ersten Anfall, indem er nach demGenusseeine.
Apfelstückes Magenbeschwerden bekam und brechen mußte,dazu

trstd@:1
dünner wüsseriger Stuhl. Am Gesicht waren Schwellungen vorhank6:die rasch vergingen. Diese Anfälle wiederholten sich nun, ‚i

n mcht

0
ä

trollierten Intervallen. Besonders die Westwinde schienen818auszulöse;
Mit 4 Jahren schwellen ihm Gesicht und Mund an. er fiel um. “diesteif am ganzen Körper, Schaum trat vor dem Mund, er verdrehte

glasigen
Augen. Auch dieser Anfall endete mit Brechen und Ein?“sch

vorll er. .
Nach 8 Tagen bekam er plötzlich beim Spielen (Holzspnllßn} ‘i

g
‘g
i

geschwollenen Arm. der am anderen Tage wieder normal war. 0111e.an sei ein derartiger Anfall von Schwellungen alle 8-44
Tage reg

mäßig aufgetreten.
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Die Anfälle treten nun bis zur Stunde folgendermaßen auf: Schon
am Tage vorher hat er ein äußerst unbehagliches Allgemeingefilhl. Kurz
vor dem Anfall wird er äußerst ausgelassen und lustig Er sagt, die
Zeit 3——4Stunden vor dem Anfall seien für ihn geistig hervorragende
Momente. In dieser Zeit macht der außerordentlich humoristisch veran
lagte Kranke die besten Witze. Darauf rötet sich sein Körper. bei jedem
Anfall bis zu verschiedenen Grenzen. Er nennt es ganz richtig ein
..Nesselfieber“‚ daß aus verschieden großen, roten, leicht erhabenenPunkten
bestehe. Dasselbe jucke und beiße ihn. Kurz nachdem diese Eruption
einer Urtikaria aufgetreten ist. entstehen die Hautschwellungeu. Dieselben
treten jedoch stets nur an solchen Stellen auf. die nicht von der Rötung
ergriffen seien. So gehe zum Beispiel häufig die Rötung bis zum Ell
bogen, und von da weg wie abgeschnitten treten die Schwellungen auf.
Erst seien dieselben vereinzelt in flächenförmigen Stellen aufge

treten, um dann zu konfluieren. Diese Schwellungen rufen ein Spannungs
gefühl hervor. sind jedoch nicht schmerzhaft. Eindrücke bleiben als
Delle dabei zurück.
Als letztes Symptom trete ein heftiges Erbrechen von schleimigen

Massen auf, häufig haben diese eine Beimischung von Galle. Das Brechen
fördert reichliche Massen zu Tage. Nachher bleibt ein leichter Durchfall
bestehen, der aber in zirka 24 Stunden verschwindet. Der Urin nach
demAnfall sei etwas dunkler, seine Lösung erschwert und es trete dabei
ein brennendes Gefühl auf.
Das Brechen verursache ein leichtes Herzklopfen; jedoch sei es

ihm nachher stets wohl, nur leide er an einem außerordentlichen Durst
nach dem Anfalle. Die Magenbeschwerden machten ihm die meisten Un
annehmlichkeiten. In der Zeit zwischen den Anfällen leide er an Ob
stipation.
Diese Anfälle hat Patient nun seit zirka 10 Jahren in dieser Form:

Sie treten alle 8—10 Tage regelmäßig auf und dauern rund 3—4 Stunden,
im Maximum 12 Stunden. Nach der Aussage seiner Angehörigen sehe
er 2 Tage vor dem Anfall grau im Gesicht aus und in der Nacht vor
dem Anfallstage stöhne er im Schlafe.
Die Schwellungen waren an den verschiedensten Orten am Körper

schon vorhanden gewesen. Mit Vorliebe jedoch seien sie an den Extre
mitäten und am Kopfe zu finden.
Im Gesicht ist abwechselnd die rechte oder die linke Hälfte be

troffen. hier treten sie zuerst an einzelnen Stellen auf, um dann zusammen
zufließen. und an andere Orte weiter zu wandern. Innerhalb 24 Stunden
schwinden diese Schwellungen. Bei den jetzigen Anfällen beginnt die
Schwellung in der Hohlband oder an einem Finger. springt dann auf die
andere Hand über. um an beiden Armen weiterzuschreiten und genau am
Ellbogen. wo die Urtikaria beginnt aufzuhören. Stets schwillt auch die
Kopfhaut an. und im Gesichte. Lippen, Augenlider. im Munde die Zunge.
Dann schwellen hier und da die Füße und Beine an. Seltener schwollen
die Geschlechtsteile an.
Im Jahre 1897 trat zum ersten Male eine Schwellung im Halse

auf. wie wenn ihm eine Traube hinten hinunterhängen würde.
Im Magen hat er beim Auftreten das Gefühl, als ob sich eine

Kugel hin und her bewege, die stets größer werde, und dann wiederum
abschwelle.
Therapeutisch hat Patient schon ein größeres Repertoir von Medi

kamentengenossen. Er wurde von ungefähr 12 Aerzten unter den ver
schiedenstenDiagnosen behandelt. Brom hat er in Unmengen geschluckt,

nach seiner Angabe stets ohne Erfolg. Gegen die Magenschmerzen haben
ihm seit zirka 2 Jahren Morphiumdosen gute Dienste geleistet, aber doch
nur unwesentliche Besserung des Zustandes verursacht. Speck _und saure
'eine von einem Homöopathen verschrieben halfen so wenig als die

2 Jahre fast alltäglich betriebenen Magenausspülungen des Allopathen.
ypnose wie Wachsuggestion versagten vollständig. Ebenso die ver
schiedenstenMedikamente, die nach allen Methoden der Pharmakologie
angewandtwurden. Gegen die Urtikaria half hier und da eine tüchtige
Kaltwasserfrottierung.
Einige Male sei es ihm auch gelungen, das Magenweh mit großen

Dosen alkoholischer Getränke zu „ersäufen“. Von der Elektrotherapre in

de_nverschiedensten Formen hat er keinen Erfolg verspürt. Hingegen

seien die Anfälle während eines Aufenthalts auf der Oberalp (2000m ü. M.)
völlig verschwunden, während sie in den 300m tieferen Regionen in

Schwendibad sofort wieder aufgetreten seien. Unter fremden Leuten.
in fremdenGegenden. besonders im Süden treten die Anfälle viel seltener
auf als zu Hause. Von nervösen Aufregungen werden dieselben ausgelöst.

Auch zu Zeiten gesteigerten Alkoholgenusses treten die Anfälle häufiger
und intensiver auf. Es sei ihm jedoch schon gelungen, den Anfall zu
kouplel'efl‚wenn er das Magenweh vergessen konnte.

_ Zwischen den Anfällen leidet er stets etwas an Obstipation. gegen

d
m

erlmit vielen Mitteln vergeblich angekämpft habe. Im Sommer und
Im Winter sind die Anfälle seltener, an Intensität auch geringer, a

ls 1m
Frühjahr und Herbst. Während dieser Zeit leide er auch stets an einen
Katarrh.

_ Der mir sehr wohlbekannte und befreundete Patient zeigt absolut
kein Zeichen nervöser Entartung, er hat nie an Kopfweh gßlitten- Er?“
9m vorzüglicher Gesellschafter. Spielt gut Klarinette und andere Musik

Instrumente. Er treibt viel Sport, reitet. führt Ski, spielt Fußball,
schwimmt. Von den kalten und wärmeren Flußbädern hat er nie nach

t°{1189Fßlgeu bemerken können. Er betrachtet seine Anfälle als z_u
seinemLeben gehörend. ohne die er nicht existieren könnte und trägt src
als stets lachender Philosoph. So ließ er, durch mehrmonatige Schlund

sondierung daran gewöhnt, an einer Schnur festgebunden allerlei Fremd
körper. wm Brissagozigarren, Brotrinden usw. in seinen Magen hinunter.
um sie dann nach einer Weile als Zauberer hervorzudirigieren. Es ist
dies auch eine neue Methode zur Funktionsprüfung des Magens. Seit
dem er eine Dauerkanüle tragen muß. macht er sich das Vergnügen. auf
derselben Okarina und ähnliche Musikinstrumente zu spielen oder plötz
lich Tabakrauch zwischen seinem Kragen hervorzublasen. Auf seinen
Visitenkarten hat er ein großes M. K. angebracht, und wenn ihn die
Leute nach der Bedeutung dieser Buchstaben fragen, so antwortet er mit
geheimnisvoll lächelnder Miener: „Mit Kanäle.“

So nimmt er sein Geschick, das ihn, wie wir sehen werden, schon

„die singenden Engel zweimal hören ließ“, wie er sich ausdrückte, abso
lut nicht tragisch.

Am 11. März 1905 bekam er am frühen Morgen eine Schwellung
der Lippen, die sich langsam auf Mund und dessen Schleimhaut fort
setzte. Sein Hausarzt (Dr. Dösseker) saß zufällig am Abend an seinem
Bett und plauderte mit ihm, als er plötzlich nicht mehr atmen konnte.
zyanotisch wurde und zu ersticken drohte. Der anwesende Kollege
machte mit einem Taschenmesser die Tracheotomie und legte eine kleine
Glasröhre in die Trachea. Aus Mangel an Instrumenten konnte er keine
spritzenden Gefäße unterbinden. Der nun hinzugezogene Chirurg,
Dr. Bircher unterband die Gefäße und verfügte den Transport in die
kaut. Krankenanstalt.

Hier wurde. da für die außergewöhnlich tief gelegene Trachea keine
passende Kanäle vorhanden war, eine Magensonde eingelegt. Die At
mung wird besser. Das Gesicht ist leicht zyanotisch und stark ödematös
geschwellt. Sensorium frei.

Am 12. März Atmung gut. Zyanose und Oedem sind verschwun
den. Am 13. März Dekanülement. Hat eine leichte. katarrhalische Bron
chitis. Bis zum 4

.

April ist die Tracheotomiewunde ausgeheilt. und
Patient wird mit dem Rat entlassen. ein Intubations- und Tracheotomie
etui stets mit sich zu tragen. der von ihm auch befolgt wird.

Das ganze Jahr hindurch hat er wiederum seine Anfälle. aber nie
mehr so stark und weitgehend wie im März. War sonst gesund und
munter. Am 7

.

Januar 1906 fühlt er sich wieder verdächtig geschwollen
im Gesicht. Auch der Gaumen und die Uvula scheinen ihm nicht in der
Ordnung zu sein. Er sucht daher sofort die Krankenanstalt auf. Gesicht
ist leicht ödematös geschwollen. Ebenso Arcus palatopharyngeus. Ton
sillen. Uvula, hintere Rachenwand. Laryngoskopie ist nicht ausführbar.
Er erhält Morphiuminjektion, warme Wickel und Brompulver. Dennoch
schreitet das Oedem den Larynx und Pharynx hinunter und schon nach

6 Stunden leichte. doch nicht verdächtige Dyspnoe. Abends 8 Uhr be
ginnt der Patient zu brechen. plötzlich wird er dyspnoetisch. Der rasch
gerufene Arzt (Dr. Bircher) macht an dem vom Assistenten pulslos ge
fundenen, ohnmächtigen Patienten in der alten Narbe die Tracheotomie,
die sich infolge einer Struma trotz dem tiefen Eingehen als sehr schwierig
erweist. Künstliche Atmung, nach '/

9 Stunde wird der wieder zu sich
gekommene Patient ins Dampfkroupzimmer gebracht.

Am 8
.

Januar abends ist die Schwellung überall verschwunden und
Patient muß nun heftig brochen, das zirka 9 Stunden dauert, und nur
wässerig-schleimige Massen zutage fördert. Außerordentlich heftiges
Durstgefühl.

Am 1
.

Februar wird er geheilt entlassen. nachdem ihm angeraten
wurde, eine Dauerkanüle zu tragen. Es wird zu diesem Zwecke eine
extra gute Kanüle angefertigt. die geschlossen werden kann und die
Patient nun stets
beschwerdelos trägt.
Am19.Aprilhat

Patient das Oedem
wiederum an der
rechten Hand be
kommnn. Er kommt
zur Vorstellung
und die Hand wird
photographiert, Zu
leich wird am
örper eine ausge
breitete Urtikaria
konstatiert. die bis
zu den ödematösen
Schwellungen geht.
hochrot und von
leichter Erhabenheit
über das Epidermis
niveau ist. Patient
muß brechen, in dem
Erbrechenen findet
sich eine geringe
Salzsäureverminde
rung, die auf der
großen Menge der
sezernierten Flüssig

k it beruhen mag.
Photographische Aufnahme der rechten Hand (Abb. I und II). In Abb. I

sieht man deutlich die wulstigen Schwellungen dorsal und volar am Hand
gelenk. am Kleinfingerballen und an der Grundphalanx des kleinen Fingers,

etwas geringer am Vorderarm. In Abb. II sieht man die stark hervor
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tretende Schwellung auf der ulnaren Seite am Vorderarm, am Daumen

ballen. an den I. und II. Phalangen vom 3. und 4. Finger. Am Daumen
und Zeigefinger sind die Schwellungen nicht so stark hervortretend.

Der vorliegend beschriebene Fall bietet uns ein an
schauliches Bild der eigenartigen Affektion. Die Zahl der

jenigen Fälle, die ein derartig reichhaltiges Symptomenbild
bieten, ist nicht groß. Fast alle, die Krankheit komplizierenden

Symptome finden wir in diesem Falle vereinigt. Die ange

führten Tatsachen sind von uns nicht etwa in den Patienten

hineinsuggeriert werden, sondern das meiste ist vom

Patienten spontan uns erzählt werden.

Die außerordentlich lange Dauer der Affektion spricht

dafür, daß die Erkrankung bei unserem Patienten angeboren
war. Wahrscheinlich hat er Anfälle schon vor dem zweiten

Lebensjahre gehabt und sind dieselben im zweiten Jahre den
Eltern erst aufgefallen. Trotzdem in der Familie nur bei

entfernten Verwandten eine Chorea existiert, so niüSsen wir

annehmen, daß die Erkrankung oder die Disposition zu der

selben wahrscheinlich dem Patienten angeboren worden ist.

Daß eine neuropathische Veranlagung vorliegt, trotzdem

momentan absolut keine Zeichen einer derartigen Affektion

nachzuweisen sind, das beweist der mit 4 Jahren aufge
tretene typisch epileptiforme Anfall.

'

Merkwürdig sind die Prodrome, die den Anfällen vor

angehen. Schon das objektiv wahrnehmbare Stöhnen während

des Schlafes. die Verfärbung um die Augen sprechen für

eine nervöse Störung. Wir nehmen an, daß es sich dabei
um eine Veränderung der Blutzufuhr handeln dürfte und

die den Anfällen vorangehende Erhöhung der geistigen

Spannung, die der Beschreibung nach oft an manische Er
regung grenzte, dürfte auf einer erhöhten Blutzufuhr ins

Gehirn beruhen.
Das recht seltene Bild der paroxysmalen Hämoglobin

urie war nicht zu konstatieren, jedoch war der Urin nach

den Anfällen stets etwas dunkler. konzentrierter. an Sedi

menten reichhaltiger. Diese Verdunkelung des Urins, der

auch spärlicher war, dürfte darauf zurückzuführen sein, daß

in Magen und Darmkanal beim Auftreten der Schwellungen
die Drüsensekretion eine vermehrte wurde; daß besonders
im Magen mehr sezerniert wurde, das beweisen die stets

reichlichen, wässerigen Massen des Erbrechenen. Auch das

nach dem Anfall stets aufgetretene Durstgefühl muß auf
eine Verarmung des Organismus an Flüssigkeit zurückgeführt
werden.

Das Herzklopfen nach den Anfällen ist die Folge der

vermehrten Arbeit, die durch die Verminderung der Flüssig
keit im Blute verlangt wird, sodaß jeder Körperteil in der

selben Zeit ebenso viel Blut erhalte wie bei der normalen
Blutzusammensetzung.

Nicht besonders häufig sind beide Komplikationen des

akuten Oedems, wobei Respirations- und Digestionstraktus
miteinander ergriffen werden, anzutreffen. Es ist uns kein

Fall bekannt geworden, wobei die Affektion in der Luftröhre
in einer derartig kurzen Zeit so lebensbedrohende Symptome
annehmen konnte, und daneben ein derartig heftiges Auf
treten von Magenemcheinungen bestand. Die an die erste
Nottracheotomie sich anschließende Bronchitis, die einen
raschen und günstigen Verlauf nahm, scheint uns eine Folge
des akuten Oedeme in den Bronchien gewesen zu sein. Die
beiden notwendig gewordenen Tracheotomien zeigen wieder
um, wie gefährlich diese Affektion häufig werden kann, und
wenn beim ersten Male nicht zufällig ein Arzt zugegen ge
wesen wäre, so hätte der junge Mann ziemlich sicher entfe
katoriseh zugrunde gehen müssen.
Das auffälligste Symptom beim Quinckeschen Oedem,

die Hautaflektion, zeigt die nahe Verwandtschaft zur Urti
karia in vorliegendem Falle in auffälliger Weise, und auf
anderer Seite beweist er aber auch wieder, daß es doch
völlig verschiedene Prozesse sind. Denn niemals sind die
beiden Erscheinungen gemischt durcheinander aufgetreten,

'\

sondern sie waren stets örtlich und zeitlich verschieden auf

getreten. Die Urtikaria ging stets dem Auftreten des Oedems
voran, das Oedem konnte wohl eine Zeitlang neben der

Urtikaria bestehen, aber an den Stellen, wo dieselbe gewesen,

trat es niemals auf. Es war stets eine scharfe Grenze
zwischen Oedem und Urtikaria, die von keiner der beiden

Affektionen durchbrochen wurde. Daß die Magendarmkompli

kation von der Hautaffektion doch unabhängig ist, das be

weist der Umstand, daß dieselbe temporär zuletzt auftritt,

und hierbei das sonst so falsche post hoc, ergo propter hoc,

von vornherein wegfällt.
Die Vermehrung der Anfälle im Frühjahr und Herbst

bestätigt die früheren Beobachtungen, wie auch die Aus

lösung der Anfälle durch die Westwinde, die in unserer

Gegend sehr häufig Erkältungen herbeiführen, die ja auch

bei dieser Krankheitsform das bekannteste ätiologische Mo

ment bilden.

Ueber die eigentliche Grundursache der Aflektion ist

noch keine genügende Aufklärung gegeben, wohl fehlt es

nicht an theoretischen Erörterungen, die die Affektion zu er

klären versuchen. Dennoch sind wir noch sehr im Dunkeln

über das Wesen dieser Krankheit, wie auch über den Zu

sammenhang mit dem allgemeinen idiopathischen Oedem,das

in gewisser Beziehung ähnliche Erscheinungen zeitigt, nur

daß dasselbe viel weiter um sich greift und viel chronischer

verläuft, wie neuerdings wieder die Fälle von Stähelin und
Lublinski beweisen.
Schon von Quincke wurde nach einer Erklärung der

nach ihm benannten Affektion gesucht. Da keine anato

mische Grundlage zu eruieren war, so betrachtete er die

Affektion als eine Angioneurose, bei der die Transsudations

fähigkeit der Gefäßwand eine Aenderung erlitten hat und

zwar nicht nur durch motorische Einflüsse. Er hält dieselbe
analog den menstrualen und intermittierenden Oedemen.

Diese Anschauung, trotzdem mit dem Namen einer Neurose

wiederum etwas Unerklärtes gesagt ist, wurde in der Folge

zeit mebr und mehr ausgebaut. Sicher ist, daß die Affektion

neuropathischen Ursprungs ist, das hat auch Baucke be

wiesen, der dieselbe mit und nach Nervenerkrankungen auf

treten sah (Hysterie, Neurasthenie). Von ähnlichen Er

scheinungen wußte Börner zu berichten. Küßnejr er

klärt die Oedeme durch eine krankhafte Erhöhung der

Durchlässigkeit der Gefäße entstanden. Strübing glaubt,
daß die vasomotorische Störung nicht peripheren, sondern

zentralen Ursprungs sei.
Unna. der nur entzündliche und Stauungsödeme von

einander unterscheiden will, betrachtet die nervösen Oedeme
durch einen Spasmus der Venen entstanden; dagegen aber

spricht schon eine Beobachtung Pryors, bei der ein entzünd
liches Larynxödem von einem angioneurotischen kaum zu

unterscheiden war. Ebstein aber glaubt, daß entzündliche
Oedeme auf angioneurotischer Grundlage entstehen können
Auf Grund der Untersuchungen von Heiden hain sind
Joseph und Weißer zu der Ansicht gelangt, daß die Ge
fäßzellen, die ja nicht nur nach physikalischen Grundsätzen
der Diosmose Flüssigkeiten durchlassen, in rein elektiver
Weise ihre Sekretion aus unbekannten Gründen ändern
Börner geht auf die Untersuchungen von Rogowicz zurück.
der fand, daß durch die Lähmung der Konstriktoren edtr

durch die Erregung der Dilatatoren Hyperämie und Lymph

b1ldung auftrat. Er bringt diese Lähmung oder Erregung
mit Menses und Klima in Verbindung, wobei in den Ge

fäßen Druckänderungen stattfinden, aus denen dann sekundär

eine Transsudationsänderung stattfinde‚ Es wurde
also

zw1schen Haut und Genitaltraktns eine Korrelation bestehen;

dadurch aber wird die Affektion bei den Männern nicht
erklärt.
Auf experimentelltm Wege versuchte man auch d0f

Lösung der Frage näher zu kommen. Nach Joseph 1111m
schon Vulplan durch Reizung des Lingualis ein Oedem er
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zeugt (ebenso Ostrovmoff); Ranvier fand nach Unter
bindung der Vena femoralis, daß das Oedem nur auftrat,
wenn der Nerv. ischiadicus durchschnitten war. Cohnheim
und Rey er sahen Oedeme am Kaninchenohre auftreten, nach
dem das Ganglion cervicale supremum oder der Sympathi
kus durchschnitten war. Durch dauernde Reizung sensibler
Nerven konnte Schiffer Oedeme erzeugen. Aehnlich sind
nach Cohnstein die neuropathischen Oedeme zu deuten.
Durch weitausgreifende Versuche hat Sjawtzillo die

Frage nach der Entstehung der neuropathischen Oedeme zu
lösen versucht, indem er mit Durchschneidung von Lingualis
und Ischiadikus experimentierte. Er fand, daß das Lumen
der Kapillaren durch die Vasodilatatoren, das Lumen der
Arterien durch die Vasokonstriktoren beherrscht werde. So

gelangte er durch viele Experimente zu einem, von dem von
Rogowicz gefundenen, abweichenden Resultate. Er fand,
daß durch die Vasodilatatorenreizung die Lymphabsonderung
erhöht werde und die Kapillarwände permeabler wurden.
Lähmung der Konstriktoren hatte keinen Einfluß. linc
Faradisation der motorischen Nerven ruft eine Lymphab
sonderung herbei, und die neuropathischen Oedeme sind
daher auf eine Vasodilatatorenreizung zurückzuführen. Wie
aber bei den Krankheitsfällen diese Reizung zustande kommt,
das ist eine Frage für sich, die auch schon die Geister be

wegt und noch nicht abgeklärt ist.

Schon Strübing hatte 1885 einer Reizung der Vase
dilatatoren das Wort geredet und wollte schon damals die
gastrischen Erscheinungen auf sensible, motorische und sekre
torische Reizungen zurückführen. Diese wohl richtige An

schauung wurde von den meisten Autoren nicht geteilt, son
dern man betrachtete die gastrointestinalc Affektion als das
Primäre, woraus die sekundäre Erkrankung der Haut ent
stehe. So betrachtet Weintraud das akute zirkumskripte
Oedem als eine autotoxische Dermatose, die bei einer be
sonderen Reizbarkeit der Vasomotoren bei nervöser Disposi
tion durch Toxine, die vom Magendarmkanal aus in den
Kreislauf gelangen, ausgelöst werde. Auch Albu vermutet
eine Autointoxikation, die als gastrointestinale Intoxikation
auf die Haut wirke. Die Urtikaria hat ja eine derartige
Aetiologie. Mendel hält die Fäulnisprodukte des Darms
für befähigt, ins Blut einzudringen und dort eine seröse

Durchtränkung des Gewebes Zu erzeugen. Die Rolle, welche
die Heredität in der Aetiologie spielt, wäre als eine Idio
synkrasie gegen die Darmzersetzungsprodukte zu betrachten.
Er hält neuropathische Einflüsse für ausgeschlossen. Auch
Möbius spricht von einer Leukomainwirkung durch im
Körper gebildete Gifte. Morichon-Beauchant und Ar
mand et Savonat denken an eine Infektion vom Gastro
1ntestinaltraktus her.

Wie wir oben schon gesagt haben, scheinen uns die
gastrointestinalen Intoxikationen als Ursache der Krankheit
nicht definitiv bewiesen. Wir möchten eher daran glauben,
daß die gastrointestinalen Erscheinungen auch nur Symptome

desselben Krankheitsbildes sind. Unser Fall beweist deut
110h, daß diese gastrointestinalen Symptome nicht die Ur
sache sind, denn im Symptomenbild traten sie regelmäßig
zuletzt auf; nebenbeispricht aber auch das periodische Auf
treten der Anfälle gegen eine so regelmäßig an bestimmten
Tagen einsetzende gastrointestinale Intoxikation. In unserem

Falle hatten wir häufig Gelegenheit. bei Diätfehler dennoch
ke1ne Anfälle auftreten zu sehen. Auch das Auftreten bei
ganz kleinen Kindern spricht nicht für eine derartige gastro
1ntestmale Intoxikation.
Wir möchten eher glauben, daß es sich bei dieser Er

krankung um eine erworbene oder hauptsächlich angeä
bereue Abnormität in der Gefäßinnervation durch die Dile

äatoren_
handelt, und es scheint uns, daß diese Abnormität in

_ 9
1
1 peripheren Nervenbahnen steckt. Denn es ist H. Bircher‘)

') Zbl. f. Chir. 1893, Nr. 25..

gelungen, eine derartige Afiektion durch die'Dehnung des
Plexus axillaris dauernd, das heißt, bis ietzt 15 Jahre zum
Verschwinden zu bringen. Es handelte sich um eine 29 jährige
Tochter, bei der nach einem Falle auf den Vorderarm ein
Oedem entstanden war, das größer wurde, dann nach In
zisionen durch Socin abnahm, wieder entstand, durch In—
zisionen wiederum zum Schwinden gebracht werden konnte,
um wieder zu entstehen. Nach der Dehnung des nerv.
ulnaris, der außergewöhnlich dick war, folgte Besserung und
nachdem der Plexus infraclavicularis peripher und zentral
wärts gedehnt werden war, schwand im Verlaufe von vier
Monaten das Oedem, um nie mehr zu erscheinen. Nach der
Ansicht Birchers war durch die Dehnung der Nerven die
Reizung der Dilatatoren beseitigt worden; das heißt, die er
worbene Abnormität der Innervation hatte der normalen Ge
fäßinnervation Platz machen müssen.

Nach unserer Meinung kann die Reizung der Dilatatoren
durch Erkältung, Ueberarbe‘itung, Anstrengung, heftige
körperliche und psychische Erregung ausgelöst werden. Col
lins verlegt den Sitz der Affektion auch ins periphere Ge
biet, in die Lymph- und Blutgefäße des Koriums, doch meint
er auch, daß im Körper befindliche, schädliche Produkte,
die angeboren oder erworben zurückbehalten. die Erkrankung
des vasomotorischen Systems verursachten. Er wie Strü
bing weisen dem Sympathicus eine vermittelnde Rolle zu.

Aus unserer Anschauung erklärt sich auch die Erfolg
losigkeit der Therapie, die bis jetzt sozusagen nichts auszu
richten imstande war. All die angewandten Mittel, wie
Arsen, Jod, Brom usw. haben versagt. Von .\Iöbius werden
besonders größere Dosen von Chinin empfohlen. Küssner
empfiehlt inf. secale cornut. Die von Tscherkoff und
Baucke empfohlenen antiluetischen Kuren können auf die
Innervation der Gefäße einen Einfluß haben. Quincke emp
fiehlt eine Allgemeinbehandlung durch Ruhe, Fußbäder, er

regelt die Verdauung, wie dies auch von Elliot getan wird.
Es scheint dies noch die besten Resultate zu geben, wie
auch bei anderen Neurosen. Während der Anfälle haben
die Eispillen und das Morphium eine entschieden lindernde
Wirkung (Strübing). Auch dem Atropin darf eine gün
stige Wirkung zugeschrieben werden.
Wie Stiller eine Besserung des Morbus Basedowii im

Höhenklima sah, so sahen auch wir im obigen Falle die
Krankheit durch das Hochgebirgsklima günstig beeiinflußt,
doch nicht geheilt werden. <
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Rosacea
V01]

P. G. Unna, Hamburg.
' A \ ‘ (FortsetzungunsNr.38.)

In dieser klinischen Schilderung sind implicite schon
manche Punkte zur Sprache gekommen, welche für die
Aetiologie von entscheidender Bedeutung sind. Wenn die
Rosacea eine nur durch besondere lokale Verhältnisse eigen
tümlich veränderte Teilerscheinung des seborrhoischen Ent
zündungsprozesses der Oberhaut ist, so teilt sie die Aetiologie
des letzteren, und wenn, wie ich es seit langer Zeit und ——

wie ich glaube — mit guten Gründen vertrete, das
seborrhoische Ekzem eine parasitäre Oberhautentzündung
ist, so sind es die parasitären Keime dieser, welche auch
die Rosacea verursachen. Diese bilden also die wesent
liche, die permanente Ursache der Rosacea. Mit
diesem Satze verweise ich zugleich das Heer der seit einem
Jahrhundert mit mehr oder weniger Sicherheit angenomme
nen Ursachen, soweit sie sich überhaupt als haltbar er
weisen, in die Klasse der Hülfsursachen oder, noch ge
nauer gesagt, der akzidentellen, periodischen
Ursachen. Während die Permanenz der wesentlichen
Ursache, des seborrhoischen Keimes, die jahrelange Dauer
der Rosacea begründet, begründet die Periodizität der akzi
dentellen Ursachen die in Schüben erfolgende Verschlimme
rung und Ausbreitung derselben. Die periodischen Hülfs
ursachen für sich allein erzeugen nie das klinische Bild der
Rosacea, wohl aber genügt dazu bei der eigentümlichen Be
schaffenheit der Gesichtshaut der Keim des seborrhoischen
Ekzems, nur bleibt das Krankheitsbild in der Entwicklung
zurück, wenn nicht die periodischen Hülfsursachen sein Auf
blühen befördern.

Diese letzteren zerfallen wieder in die beiden natür
lichen Gruppen der äußeren oder lokalen Reize und der
inneren, entfernten, auf dem Nervenwege zuge
führten Reize.
Unter den lokalen Reizen treten besonders zwei als

die wichtigsten von allen akzidentellen Ursachen hervor, die
fast in keinem einzigen Falle ohne Schuld an der Ausbrei
tung der Rosacea sind: die Reibung und die Kälte. Der
Einfluß der Reibung der Gesichtshaut mit dem Handtuch
und Taschentuch wird gewöhnlich unterschätzt, obwohl jeder
weiß, wie leicht ein blasses Gesicht durch Reiben gerötet
werden kann. Der Einflnß der Kälte ist schon seit langer
Zeit als ein wichtiger Faktor beim Zustandekommen der
Rosacea anerkannt, wenn auch fälschlich als zureichende

Ursache‘) angesehen, während sie nur eine der wichtigsten
akzidentellen Ursachen ist. Stärker noch als die Kälte allein
wirkt eine vorübergehende starke Abkühlung mit nachfol
gendem Wärmeeinfluß und am stärksten, wenn außer der

Kälte gleichzeitig noch ein mechanischer Effekt auf die
Gesichtshaut ausgeübt wird, so z. B. der Eintritt in ein stark
geheiztes Zimmer nach einem Marsch oder Ritt gegen eisigen
Wind. Als dritter unter den lokalen Reizen ist neben der
Reibung und der Kälte der chemische Reiz zu nennen,
welcher meistenteils in der Gestalt von unpassenden
Medikamenten auf die Rosacea verschlimmernd einwirkt.
Schon Willan wußte, daß seine „Acne rosacea“ im Gegen
satz zu seinen anderen Akneformen „milde adstringierend“
behandelt und jeder Reiz vermieden werden mußte. Besnier
und Doy0n heben ebenfalls die „Intoleranz“ der Affektion

‘) Das ist sie für den Frost der Nase.

hervor und raten zur Anwendung von „Anedyna“, und aus
demselben Grunde ist die Rosacea für viele praktische Aerzte
ein Noli me tangere. Dieselbe Bedeutung hat das Wort von
F. Hebra, daß auch bei der von ihm empfohlenen Behand
lung gewöhnlich „zuerst eine Verschlimmerung“ eintrete.

Wir werden sehen, daß bei richtiger Behandlung die Rosacea
anstandslos heilt, ohne daß erst ein „Stadium der Reizung
durch Medikamente“ zu überwinden ist, wir werden uns aber
bei der Behandlung der Rosacea stets dieser so sehr be
greiflichen besonderen „Reizbarkeit“ der schon unter einem
permanenten Reize leidenden Gesichtshaut erinnern müssen.
Die inneren, auf reflektorischem Wege der Gesichts

haut zugeführten Reize lassen sich alle kurzerhand unter
dem Begriffe der Blutwallungen zum Kopfe zusammen
fassen. seien sie als mehr zufällige und seltnere Ereignisse
durch die verschiedensten Umstände hervorgerufen oder als
habituelle Wallungen Folgen bestimmter Nerven-‚Gefäß
oder Herzaffektionen. Es sind unter der langen Ungewiß
heit über die wahre Ursache der Rosacea sehr viele Affek
tionen innerer Organe, man kann sagen, der Reihe nach so
ziemlich alle als wirksam beschuldigt werden. Schon
Hardy hat die seit Biett und Cazenave in Frankreich
angeschuldigten Magen-, Leber- und Uterusafi'ektionen von
diesem Verdachte freigesprochen und auch die von

F. Hebra mit großer Ausführlichkeit behandelten Menstrua
tionsanomalien nicht gelten lassen — und sehr mit Recht.
Alle diese Komplikationen beruhen auf einem zufälligen Zu
sammentreffen und können eine Rosacea nur dann ver
schlimmern und unterhalten, wenn sie mit Blutwallungen
kompliziert sind, welche diese Wirkung aber auch ganz für
sich ausüben. Viel eher sind diejenigen Zustände und
Gewohnheiten verantwortlich zu machen, welche direkt
die Neigung zu Blutwallungen befördern, so die habituelle
Verstopfung, kalte Füße und sitzende Lebensweise
oder, wie Hardy treffend bemerkt: die Beschäftigung mit
der Feder und der Nähnadel. Vieles, was Menstruation
anomalien und Magenleiden zugeschrieben wurde, wird in

diesem Zusammenhange erst verständlich. Inwiefern
Katarrhe der Nasenschleimhaut mit der Rosacea ätiologisch
im Zusammenhang stehen können und daß für gewöhnlich
eine Rhinitis nicht als Ursache in Frage kommt. is

t

bereits oben erwähnt. Hier müssen wir aber nicht ver
gessen zu betonen, daß die Reibung des bei allen Affek
tionen der Nasenschleimhaut viel gebrauchten Taschentuches
sehr zur Verschlimmerung einer bestehenden Rosacea bei
trägt, ein äußerer Reiz, der langdauernde Parcse der Haut
gefäße zur Folge hat und nur zu gewöhnlich ist, um be'
achtet zu werden.
Wir kommen hiermit zu der letzten und —- wenn man

der Literatur unbedingten Glauben schenken könnte —

wichtigsten unter den akzidentellen Ursachen, zu der Blut
wallung durch Ingesta und ganz speziell durch Alkohol.
Daß die rote Nase das heitere und natürliche Abzeichen der
Schlemmer und besonders der Trinker sei, ist ein uralter
Volksglaube, dem sich auch die Aerzte aller Zeiten nicht
ganz entziehen konnten. Freilich wußten es die Aerzte
besser‚ und seit Devergie haben die meisten besonnene_n
Dermatologen darauf aufmerksam gemacht, daß sehr oft die
mäßigsten Leute mit ausgesprochener Rosacea umher

wandeln. En England weist man darauf hin, daß hoch
würdzge, über jedem Verdachte des Pokulierens erhabene
Geistliche an diesem Uebel leiden, ein Argument, dem bei
“US, im Vaterlande Grützners, allerdings nicht eine ebenso‚

hohe Beweiskraft zukommen würde. Aber muß es nicht
jeden, der nur einigermaßen beobachtet, stutzig machen.
daß so viel mehr Frauen an Rosacea leiden als Männer,

Wa_'s dOCll umgekehrt sein müßte, wenn jene Lebensgcwohn

he1_ten_einen so großen Einfluß wirklich besäßen? Im Grunde
weiß jeder erfahrene Dermatologe, daß höchste Mäßigke‘h
J3L ab801ute Abstinenz nicht im mindesten vor Rosacea
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schützt, aber seit Bayer die Couperose als ein viel schlim
meres Uebel hinstellte als die Akne und Bazin von der
„unheilbaren Trinkernase“ sprach, sind die Dermatologen
im allgemeinen doch nur zu sehr geneigt, mangelhafte Heil

erfolge bei dieser Krankheit den Patienten in die Schuhe zu
schieben. F. Hebra hält die Rosacea oft für unheilbar,
„da üble Gewohnheiten nicht gelassen werden“, und wenn
Lesser sagt, daß eine ätiologische Behandlung oft unmög
lich sei, so hat er in erster Linie auch wohl den bösen
Alkohol im Auge.
Tatsächlich liegt die Sache so, daß kein erfahrener

Dermatologe ernstlich den gewohnheitsgemäßen Alkoholgenuß
als zureichenden Grund für das Entstehen der Rosacea an
nimmt. Ich aber gehe weiter und behaupte nach langjähri
gerErfahrung, daß dieses Moment nicht bloß keine wahre
Ursache der Rosacea ist, sondern auch nur in sehr seltenen
Ausnahmefällen die Rolle einer Hülfsursache spielt. Die
Rosaceapatienten gehören nämlich fast stets zu den mäßig
sten Menschen, und wenn einmal Gewohnheitstrinker, was
natürlich auch vorkommt, mit Rosacea behaftet sind, so
lassen sich regelmäßig noch andere schädliche Momente,
wie Kälte und Wind bei Kutschern‘), abffinden, ohne welche
der Alkohol allein nicht diese schädigende Wirkung ent
faltet hätte.
Hiermit soll natürlich nicht geleugnet werden, daß

unter Umständen ein Glas Wein schon eine plötzliche Blut
wallung zum Kopfe veranlaßt und daß reichliche Mahl
zeiten, bei denen viel Wein getrunken wird, langdauernde
Hyperämie der Gesichtshaut zur Folge haben können, die
für eine bestehende Rosacea verhängnisvoll werden mögen.
Aber das ist eben das Bemerkenswerte, daß die Rosacea
patienten im allgemeinen jede solche Gefäßauf
regung, wie sie durch Alkohol oder ein anderes Genuß
mittel (Kaffee, starke Gewürze) erzeugt werden kann,
ängstlich vermeiden. Sie kennen die Schädlichkeit sehr
gut und wissen nicht nur, daß sie sofort darunter zu leiden
haben, sondern fürchten sich noch weit mehr vor dem unbe
gründeten, aber allverbreiteten Vorurteil, daß ihr ganzes
Leiden vom Trinken herrühre. Von der Gesellschaft in eine
Art humoristischer Acht erklärt, haben sie gewöhnlich längst,
ehe sie den Arzt aufsuchen, sich nolens volens zu einem
mäßigen, ja entbehrungsreichen Leben, zu einer freiwilligen
Abstinenz erzogen. Mit einem Wort: sie sind mäßig,
weil sie an Rosacea leiden. Der Arzt kommt also,
wenn er den Mäßigkeitsapostel spielen will, mit seinem
guten Rat zu spät; er hat daher auch, wenn er erfolglos
ist, nicht die gute Ausrede, daß „böse Gewohnheiten nicht
gelassen werden“.
Die klinische und ätiologische- Auffassung der Rosacea,

welcher ich im bisherigen Ausdruck verliehen habe, führt
nun, wie sich leicht ergibt, zu einer ganz anderen und
neuen Gestaltung der Prognose. Aus einer früher ganz
schlechten, in neueren Zeiten immer noch recht zweifelhaften
1st sie dank der veränderten Anschauung vom Wesen der
Rosacea eine durchaus gute geworden. Früher kämpfte
man gegen ein Heer VL‚D entfernten, unbekannten Ursachen
Ohne Hofl'nung aut Erfolg, ut aliquit fieri videretur, und der
Volksmund erklärte die „Couperose“ für unheilbar. In
neu_eren Zeiten tat man örtlich mehr; alle Hülfsmittel der

kleinen Chirurgie führte man sogar ins Feld, da man der
Wirkung chemischer Mittel bei dieser Affektion wenig Ver
trauen entgegenbrachte, und überall lautete das letzte Urteil:

d
1
_e

Prognose ist unsicher. Selbst ein Meister der örtlichen

‚ ‘) Daß gerade bei Kutschern und besonders Droschkenkutschern
Sich relativ viel Prachtexemplare von Rosacea und Rhinophym finden, ist
leicht verständlich. Hier lösen sich die akzidentellen, schädigenden Ur
“‚Chell 111regelmäßigem Wechsel ab. Um der Kälte und dem Wind zu
“der3tehßn‚ geht der mit Rosacea behaftete Kutscher in die warme
KPBiPB; dann setzt er sich wieder der Kälte aus und so fort; ein richtiger
C1rculns vitiosus.

Behandlung wie F. Hebra nimmt seine Zuflucht zu den
„bösen Gewohnheiten“, um Mißerfolge zu erklären. W1r
können aber jetzt mit Fug und Recht sagen: jede Rosacea
ist heilbar und zwar auf relativ einfachem Wr_age.
Dieses gilt auch für die hochgradigsten Fälle; um Vieles
mehr aber noch für die leichteren und die Anfänge; diese
besser als bisher zu beobachten und frühzeitiger als bisher
einer geeigneten Therapie zu unterwerfen, ist nun die
Sache der praktischen Aerzte.
Da wir wissen, daß alle akzidentellen oder Hülfsur

sachen doch nur durch das Medium der Blutwallung zum
Kopfe auf die Rosacea einwirken, so haben wir nicht
jenen, sondern nur dieser alle unsere Aufmerksamkeit zu
zuwenden. Wir beginnen alse nicht damit, dem Patienten
eine bestimmte Diät vorzuschreiben, dieselbe mag für
begleitende Konstitutionsanomalien noch so empfehlenswert
sein, sondern wir haben zuerst den Patienten zu fragen,
ob er bemerkt habe, daß gewisse Speisen oder Getränke bei
ihm sofort eine Blutwallung nach dem Gesichte zur Folge
haben und welche. Wir entgehen dadurch der unangenehmen
Lage, dem Patienten autoritativ etwas zu verbieten, was er
längst schon selbst vermieden hat, und der ebenso Wenig be
neidenswerten, ihm etwas in schablonenhafter Weise zu
untersagen, was gar keinen Einfluß auf die Parcse seiner
Hautgefäße besitzt. Der Patient selbst weiß stets besser als
wir, ob bei ihm gerade eine heiße Suppe oder ein Glas Rotwein
bei Tische oder eine Tasse Kaffee nach Tische oder ein
saurer Salat oder Pfeffer oder Ingwer oder eine Kombination
dieser Reizmittel oder kein einziges derselben den Effekt
einer sofortigen Erschlaffung der Hautarterien im Ge
sichte besitzt. Was wir tun können, ist nur, ihn darin zu
bestärken, die als solche für seinen speziellen Fall erfah
rungsgemäß feststehenden ltcizmittel zu vermeiden und, viel
leicht in Zukunft noch mehr als bisher, seine Natur nach
dieser Richtung zu studieren. Es kommen bei dieser Er
örterung die merkwürdigsten Bekenhtnisse zutage, und ich
habe mich viel öfter veranlaßt gesehen, die von anderen
Aerzten und Laien eingeschüchterten Patienten wieder an
ihre frühere Lebensweise, wenn sie ihnen sonst gut bekam,

ja selbst an Getränke und Gewürze, wieder zu gewöhnen,
da sie „erfahrungsgemäß keine Verschlimmerung der Haut
röte bewirkten“, als die armen Dulder noch weiter in ihrem
Lebensgenuß zu beeinträchtigen.
Nach dieser einleitenden Erörterung, der, wie man sieht,

gar nicht die fundamentale Bedeutung zukommt, wie man
allgemein glaubt, wendet man sich direkt zur Beseitigung
der in jedem Falle vorhandenen wirklichen Schädlich-_
heiten; es sind die besprochenen zwei: Reibung und Kälte,
mit diesen nimmt man es aber um so ernster. Alle Reini
gungen und Waschungen des Gesichtes sind mit schädlicher
Reibung verbunden; da sie nicht zu umgehen sind, müssen
sie womöglich auf eine beschränkt und auf den Abend
verlegt werden, damit nicht weitere Reizungen hinzutreten.
Kaltes Wasser ist der abnorm blutreichen und daher abnorm
warmen Gesichtshaut angenehm, aber nicht zuträglich, da
regelmäßig nach seiner Anwendung eine nachhaltige reak
tive Blutwallung folgt. Es wird daher niemals kaltes, -sen-‚
dern nur warmes Wasser mit der Gesichtshaut in Berüh
rung gebracht. Diese Ueberlegungen allein leiten schon zu
einem strikt durchzuführenden, für alle Rosaceapatienten
gleichmäßig förderlichen Behandlungsplan. Der Staub des
Tages wird abends vor dem Zubettegehen mit warmem
Wasser — und eventuell einer sehr milden Seife —— leicht
abgespült und die Haut dann nicht durch Abreiben, sondern
durch leichtes Betupfen mit weichen Tüchern (alten Hand
tüchern, alten Taschentüchern) getrocknet, wobei es gar nicht
schadet, wenn die letzte Feuchtigkeit der spontanen Ver
dunstung überlassen wird. Es wird sodann eine der später
zu besprechenden, spezifisch wirksamen Pasten oder Salben
auf die erkrankte Haut aufgestrichen (nicht eingerieben) und



1168
September.1907 ——MEDIZINISCHE KLINIK — Nr. 39.

eine Mullbinde mit so wenig Touren wie möglich, aber
genügend fest so um das Gesicht gelegt, daß sie wenigstens
den größten Teil der Nacht sitzen bleibt. Viele Touren oder
eine dichtere Binde würden das Gesicht zu warm machen;
die Binde ist nötig, nicht nur um die Beschmutzung der
Kissen' und das Abwischen der Salbe, sondern vor allem um
das Reiben der Gesichtshaut auf den Kissen zu ver
meiden, was bei der Rosacea wie bei jeder Form von Ge
sichtsekzem schädlich ist. Bei der Morgentoilette ganz be—
sonders ist das, was man zu vermeiden hat, wichtiger, als
das was man tut; hier wird im allgemeinen am meisten ge
sündigt. Der Laie wäseht, reibt, kühlt und setzt sich dann
den Schädlichkeiten des Tages aus, als ob alle diese Dinge
nicht grade die besten Mittel wären, um jede Rosacea zu
verschlimmern. Am ratsamsten wäre es, die während der
Nacht erzielte Abblassung dadurch bei Tage zu erhalten,
daß man morgens gar nichts täte und die Gesichtshaut
nicht anrührte, höchstens die Salbenreste durch sanftes
Ueberwischen unsichtbar machte. Auch ein leichtes Ueber
wischen mit einem (hautfarbenen) Puder würde nicht schaden.
Dazu sind aber viele Patienten nicht zu bewegen; sie wollen
morgens eine „Erfrischung“ haben. Man muß ihnen dann
nur klar machen, daß für ihre Haut nie die „direkte Er
frischung“ mit kaltem Wasser, sondern immer nur die „in
direkte Erfrischung“ durch warmes Wasser paßt, und kann
ihnen dann erlauben, die Gesichtshaut morgens mit warmem
Wasser mehrmals leicht zu betupfen und die Feuchtigkeit
der kühlenden Abdunstung zu überlassen oder ohne Reibung

abzuwiSchenJ) Hierauf folgt dann die Tagcsbehandlung mit
Puder oder Paste. Während des Tages pflegt der Rosacea
patient aber noch mehrmals seinen Teint zu mißhandeln, je
nachdem die Sonne, der Staub, der Wind oder die Kälte
auf denselben eingewirkt haben. Im Sommer, wenn er
heißer und röter als andere Menschen nach einem Spazier
gange sein Haus betritt, ist sein erster Gedanke: Kaltes
Wasser zum Waschen; ebenso auch im Winter, wenn er
nach einem Aufenthalt im Freien bei starkem Frost in sein
geheiztes Zimmer kommt und die bis dahin durch die Kälte
bewirkte Verengerung der Gefäße explosionsartig in eine
hochgradige und dauernde Blutwallung umschlägt. Hier ist
eine gewisse Selbsterziehung durchaus notwendig; die „Er
frischung“ wird nicht im Schlafzimmer und einer Kanne
kalten Wassers, sondern in der Küche in einem Topf heißen
Wassers gefunden. Man nimmt das Wasser so heiß, wie
man es irgend ertragen kann, taucht einen Schwamm oder
Flanellappen hinein und drückt denselben einige Sekunden
auf die heiße Gesichtshaut, entfernt ihn wieder, damit die
Hautflächc sich abkühlen kann, benetzt sie wieder mit dem
heißen Wasser und so einige Male, bis das Gefühl und das
Aussehen im Spiegel anzeigt, daß die Parese wieder dem
normalen Tonus Platz gemacht hat. Wenn eine Tagbehand
lung indiziert war, folgt dieselbe darauf sofort in Gestalt
einer Puder- oder Pastenapplikation. Eine solche „heiße
Abschreckung“ — dieser Name hat sich für die ganze vaso
therapeutische Prozedur eingebürgert — ist für den Rosacea
patienten stets wohltätig und kann im Verlaufe eines Tages
öfter wiederholt werden, so besonders nach den Mahlzeiten,
nach anstrengenden Arbeiten, Sport usw. Speziell ist die
heiße Abschreckung indiziert, ehe der Patient aus dem
Winterfroste in die warme Stube tritt: er wird finden. daß
es dann nicht zu der erwarteten Blutwallung kommt. Manchem
werden diese Vorschriften zu kleinlich vorkommen; sie sind
aber noch nicht detailliert genug und müssen für jeden Fall
unter Berücksichtigung seiner Eigenheiten noch vervoll
ständigt werden. Wer es versteht, statt der vermeintlichen
Diätfehler dem Patienten seine bisherigen Sünden in der
Hautpflege klar2umachen und diese abzustellen, hat schon

‘) C‘est le ten qui fait la musique. Auch F. Hebra braucht eine
Schwefelsalbe wie ich. aber er lltßt sie „abends energisch einreiben“ und
„morgens abwaschen‘. » - - v

den schwierigsten Teil der Behandlung überwunden. Die
Vermeidung jeder Reibung und des kalten Wassers
und die Verlegung der Reinigung auf den Abend
bessert schon jede Rosacea ohne weiteren Gebrauch von
Medikamenten zusehends.

Die heiße Abschreckung ist nicht nur als Prophylaxe
und Therapie derjenigen Blutwallungen, welche durch äußere
Reize hervorgerufen werden, von großem Werte, sondern
ebenso wirksam bei den reflektorisch erzeugten habituellen
Blutwallungen. Immerhin ist es sehr wünschenswert, daß
wir für diese Fälle auch ein inneres Mittel besitzen, wel
ches durch direkte und indirekte Einwirkung auf die Blut
gefäße die Neigung zu Blutwallungen herabsetzt, und ein
solches besitzen wir seit 1884 im Ichthyol. Ich wüßte kein
anderes und ebenso unschuldiges Mittel zu nennen, welches
imstande wäre, im Laufe einiger Wochen die Wallungen zum
Kopfe zu mildern und zu beseitigen. Ob es sich hierbei um
eine direkte Wirkung vom Blute aus auf die Gefäße oder
eine indirekte handelt, welche von anderen Organen aus
wirkt, ist noch unentschieden; wahrscheinlich ist beides der
Fall. Denn wenn die Wirkung auch bei sonst vollkommen
gesunden Organen stets eintritt, so ist sie doch am eklatan
testen bei solchen weiblichen Personen, bei denen noch eine
Reihe anderer Organleiden gleichzeitig dadurch gebessert
werden, wie Anämie, Muskelschwäche, Appetitlosigkeit,
Amenorrhoe, wie ja überhaupt magere, blutarme, appetit
und kraftlose Menschen für den Ichthyolgebrauch prädesti
niert sind. Die gleichzeitige unbestrittene Regulierung der
Darmfunktionen und der Zirkulation‘) ist wohl der
Haupthebel, mittels dessen das Ichthyol so starken Eintluß
auf die Blutwallungen gewinnt. Eine abführende Wirkung
besitzt Ichthyol bekanntlich nicht; wo eine solche indiziert
ist, muß man auf anderem Wege nachhelfen. Man kann
das Ichthyol in überzuckerten Pillen a 0,1 g oder in Kapseln
a 0,5 g in der Tagesdosis von 0,5—2,0 verabreichen und
tut immer gut, mit der Dosis allmählich zu steigen. Billiger
ist die Verschreibung in wässriger Lösung und auch in
manchen Beziehungen besser. Man verordnet:

Ichthyoli.......... 5
Aq. destillnt. . . . . . . . . 10

Und ein Tropfglas.
S. Dreimal täglich 5—30 Tropfen in Wasser zu nehmen.

Man tropft zunächst 5 Tropfen in ein Weinglas und gießt
es halb oder ganz voll mit Wasser. Am besten trinkt man
noch etwas Wasser hinterher oder nimmt — wenn der Ge
schmack sehr unangenehm empfunden wird -- einen Frucht
bonbon. Die Darreichung geschieht am besten zwischen
den Mahlzeiten, beim Aufstehen, mittags und abends vordem
Zubettgehen. In den ersten Tagen pflegt der Magen hm
und wieder durch Aufstoßen mit Ichthyolgeschmack zu rea
gieren; so lange bleibt man bei der Minimaldosis von fünf
Tropfen. Nach einigen Tagen hat sich der Magen daran
gewöhnt, nun steigt man täglich oder jeden zweiten Tag um
einen Tropfen, nimmt also 3 mal 6, 7, 8 Tropfen und so
fort bis 3 mal 30 Tropfen, entsprechend 1,5 Ichthyol. Diese
Dosis genügt in fast allen Fällen, wenn man Ichthyol in
wäßriger Lösung gibt, und führt durchschnittlich in er1
Wochen eine erhebliche Besserung der Blutwallungen herbel.

l) Ich möchte hier zitieren. was der praktisch so erfahreneMfll'
colm Morris über die Vorzüge des inneren Ichthyolgebrauchesbeid"
Rosacea sagt: „After the removal of any ebvious cause‚ the menttrufll

worthy interne! remedy is ichthyol. which often bringe abnuta mühd
mprovement' after even a few days' administration. lt regullm ‚m
bewels, prevents flatulence. hol s the digestion, stops the rolle: flüähmß'
und steadies the circulation. F usually begin by ordering live

f"!“'
m

capsu_les‚tabloids, er pills, to be Laken on an empty stomachefl'l' l“ th°
mormug und late at night. In a few dsys I increase the doset0 8°_'°”
und a half, and afterwards to ten grains und upwards until tbe des
results are obtnined.“ (Malcolm Morris, Diseases of the Ski“
& Co.. London 1894.) .

(Schluß reist)
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Berichte über Krankheitsfälle und Behandlungsverl’ahren.

Zur Frage der Enuresis nocturna im Kindesalter
VOR

Dr. Eugen Neter, Kinderarzt in Mannheim.

Recht mannigfaltig und zahlreich sind die bei der The

rapie des Bettnässens empfohlenen Mittel und Methoden,
nicht minder stattlich an Zahl die Ursachen, auf welche
dieses Leiden zurückgeführt wird. Das Studium der um

fangreichen, doch meist nicht besonders gründlichen Literatur
über Enuresis nocturna im Kindesalter sowie die eigenen
Erfahrungen lassen den wohl sicheren Schluß zu, daß die
Pathogenese der zur Erörterung stehenden Affektion keine
einheitliche ist. Vielleicht kann man die verschiedenen
Formen der Enuresis in folgender Weise gruppieren:

1. Die Enuresis ist Symptom einer Allgemeinerkrankung:

a) Epilepsie,

b) Hysterie,

c) Neurasthenie (einschließlich der ererbten Schwäche
des Nervensystems).

2. Die Enuresis bedingt durch örtliche Vorgänge:

a) auf nervöser Grundlage:
1. Krampf, respektive Schwäche des Blasenschließ
muskels.
Krampf des Detrusor urinae.
Gesteigerte, respektive herabgesetzte Empfindlich
keit der Blasenschleimhaut.
Masturbation.
. Reflektorisch durch örtliche Reize (l’himose, prac
putiale Verklebungen; Oxyuren; Analfissuren; 0b
stipation; Intertrigo; Vulvitis usw.)

b) Erkrankungen der Blase.

c) Besondere Veränderungen des Urins.

In den folgenden, kurzen Zeilen soll nur auf die
letzterwähnte Gruppe von Enuresisfällen eingegangen wer
den, auf jene Form, bei welcher besondere Veränderungen
des Urins nachgewiesen und als Ursache des Leidens ange
sprochen werden können. Der Grund, gerade diese Fälle
hier herauszugreifen und zu erörtern, liegt darin, daß, so
weit die Litteratur und die Praxis es erkennen läßt, dieser
Form des Bettnässens nicht die genügende Aufmerksamkeit
geschenkt wird.
Die am längsten schon bekannte Veränderung des

Urins bei der Enuresis ist die Vermehrung der Harnmenge
bedingt durch eine bestehende Nephritis oder durch Dia
betes mellitus. Henoch betont die Notwendigkeit einer dies
bezüglichen Untersuchung des Urins noch ausdrücklich mit
dem Hinweis, daß diese beiden Krankheitsprozesse „sich
zuerst durch Enuresis ankündigen“ können.
Nicht selten zeigt der Urin bei Enuresis einen schlechten

Geruch; er ist dabei mehr oder weniger trüb und enthält

feine Flocken. Die Bettwäsche wird steif und fault leicht.
Die Reaktion eines solchen Harnes ist dann in der Regel
neutral oder alkalisch. Auf die Beeinflussung dieser Urin
ve_ränderungen durch Verabreichung von Borsäure wird
später noch eingegangen werden.
Eine ähnliche Beschaffenheit des Urins treffen wir

nun auch bei jenen Fällen von Bettnässen, die auf eine
noch bestehende oder bereits abgeklungenc Zystitis zurück
geführt werden müssen. Wenn einige Autoren diese Patho

gßnes_e für, die Mehrzahl der Fälle von Enuresis überhaupt

a
ls

die zutreffende annehmen, so ist eine solche Auffassung
Sicherlich zu weitgehend; aber es verdient immerhin jeder

ZI}I‘ Behandlung kommende Fall von Bettnässen auch nach
dieser Richtung hin untersucht zu werden.

Rohde fand regelmäßig im Urin von Bettpissern eine
reduzierende Substanz; die Reduktion war ähnlich wie die
welche die Milchsäure zeigt. Nach Rohde handelt es sich

v
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-
9
°.
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jedenfalls um das Vorhandensein einer die Harnentleerung
reflektorisch anregenden Substanz. Mit dem allmählichen,
durch die geeignete Therapie erzielten Nachlassen der Enur—
esis ging in gleichem Maße eine Abnahme der reduzieren
den Substanz einher.
Die häufigste und wohl wichtigste Harnveränderung,

welche als ätiologisches Moment für das Bettnässen in Be
tracht kommt, ist die stark saure oder stark alkalische Re
aktion des Urins. Daß die Ueberladung des Harns mit Li
thaten, respektive Phosphaten einen mehr oder weniger hef

tigen Harndrang auslösen kann, zeigen die nicht seltenen

Beobachtungen an Erwachsenen und an Kindern. Wenn der
Urinbefund bei einer großen Reihe von Enuresiskranken nun
eine solche abnorme Reaktion erkennen ließ, so lag wohl‘
die Vermutung nahe, dieses Verhalten des Harnes mit dem
Leiden in ursächlichen Zusammenhang zu bringen, eine An
nahme, die durch die Therapie, ex juvantibus wesentlich
gestützt wird. '

Carribre und Candron beobachteten 3 Fälle von

Enuresis, bei denen es ihnen gelang, durch Bekämpfung der
sehr starken Hyperazidität (= 5&6 g Acid. oxal.) mit Hülfe
von Natrium phosphor. das Leiden zu beheben. Ueber eine
Reihe ähnlicher Fälle berichtet Mousseaux. Etwas häufiger
scheint jene Form von Bettnässen zu sein, bei welcher der

Urin eine starke alkalische Reaktion zeigt. Clemens ver
fügt über 148 Fälle von Enuresis, unter denen die meisten
eine auffallende Alkalinität des Harnes erkennen und als
Ursache des Leiden_s deuten ließen. Barlow fand nicht
selten eine stark alkalische Reaktion, mit deren Bekämpfung
durch Borsäure er auch ein Verschwinden des Bettnässens
erzielte. Auch Henoch empfiehlt dringend, einen Versuch
mit der Behandlung dieser als Reflexreiz auf den Detrusor
wirkenden Ueberladung des Urins mit harnsauren und phos
phorsauren Salzen zu machen.
Die Abhängigkeit der Enuresis von der Art der Er

nährung (und damit wohl gleichzeitig von der Beschaffenheit
des Urins) zeigt folgende, eigene Beobachtung:

4jahri er Knabe. Leidet schon immer an Bettnässen; bisher auf
die verschie anste Weise behandelt, doch völlig erfolglos. Anamnese
ohne Belang.

Die objektive Untersuchung des grazil gebauten, gut genihrten
Knaben ergab nichts Abweichendes außer dem Vorhandensein ziemlich
starker Adenoiden.

Urin frei von Eiweiß und Zucker; die Reaktion konnte nicht ge
prüft werden, da Patient nuswltrts wohnt. '‚

Bevor ich therapeutisch anderweiti verging, versuchte ich zuerst
die Enuresis diätetisch zu beeinflussen. ä
)a

der Knabe sehr viel Fleisch
bekommen hatte, verbot ich bis auf weiteres alles Fleisch; gleichzeitig
untersagte ich auch die Verabreichung von Fleischbrühe, weil ich die Ex
traktivstoffe möglichst ausschalten wollte. Der kleine Patient erfuhr von
diesen Anordnungen nichts, das heißt, es wurde ihm nichts über den Zu
sammenhang zwischen den getrofi'enen Maßnahmen und seinem Leiden
erzählt; ich betone dies deshalb, weil bei dem sofort nunmehr eingetre
tenen Erfolg eine psychische Einwirkung ausgeschlossen werden kann.
Vom nächsten Tag ab hörte das Bettnässen auf; trat 14 Tage später, als
die Mutter Fleischbrühe wieder gab. von neuem auf, um bei Aussetzen
der Fleischbrühe wieder zu verschwinden. Nach mehrmaligen derartigen
Unterbrechungen blieb die Enuresis dann völlig weg. Die Adenotomie
wurde erst später vorgenommen. ‚ _ .

Für eine erfolgreiche Therapie der Enuresis ist die Er
kennung der Pathogenese des zur Behandlung stehenden Falles
Voraussetzung. Eine genaue Harnuntersuchung kann uns des
halb allein die Richtung weisen, nach welcher die Behand
lung derjenigen Fälle von Bettnässen zu erfolgen hat, welchen
abnorme Veränderungen des Urins als ursächliche Momente
zu grunde hegen. Wo — aus äußeren Gründen — eine
solche exakte Prüfung unterbleiben muß, soll wenigstens mit
der Möglichkeit gerechnet werden, daß es sich in dem je

weiligen Falle um die geschilderte Pathogenese handeln kann.
Die Therapie hat sich nach dem objektiven Urinbefund

zu richten. Da, wo wir eine alkalische Reaktion nachweisen
können, muß unse‘r Bestreben sein, diese Alkalinität auszu
gleichen. Neben Aenderung der Diät (Einschränkung des
Genusses von Obst und Gemüse; Verbot von Milch und Eier)
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empfiehlt sich nach Barlow die Darreichung der Borsäure;
organische Säuren steigern den Alkaligehalt des Harns und
Mineralsäuren sind nach Barlow unzuverlässig. Salol
(0,2—0,6 g 3—4 mal täglich) dürfte nur dort geeignet sein,
wo es sich um die Veränderung bei einer abgelaufenen oder
noch bestehenden Zystitis handelt. Die Ausgleichung der
alkalischen Reaktion ist nicht leicht und erfordert eine ge
eignete Dosierung des Medikamentes. In den Fällen, wo eine
Superazidität vorliegt, gehe man Kai. citricum, oder Natr.

phosph.‚ respektive bicarbon. (Ob—1,5 g täglich vor dem

Schlafengehen). Zweckmäßig wird es ferner sein, die Er
nährung im Sinne einer Verminderung der Harnsäureaus

scheidung zu gestalten. (Vermeiden von Fleisch; erlaubt

'ist Milch) Rhode sah sehr schöne Erfolge mit Karlsbader

Brunnen (1—3 Eßlöffel voll täglich).

Die vorstehenden kurzen Bemerkungen sollten nur dem

Zweck dienen, auf eine Form der Enuresis hinzuweisen, der,

wie es mir scheinen will, nicht die verdiente Aufmerksamkeit

geschenkt wird. Und gerade für die Praxis dürfte doch diese

Pathogcnese deshalb besonderes Interesse haben, weil sie

wichtige therapeutische Winke gibt und eine Behandlung

dieses lästigen und oft so hartnäckigen Leidens empfiehlt,

die, was Mühe und Unannehmlichkeiten, Unschädlichkeit und

Erfolg betrifft sich von so manch anderer Methode der

Enuresistherapie vorteilhaft unterscheidet. Ein Versuch nach

dieser Richtung hin, zum Beginn der Behandlung des Bett

nässens, dürfte deshalb für eine große Reihe von Fällen dieser

Affektion recht zweckmäßig erscheinen.

Ueber Melanosarkom
7011

Dr. med. P. Jannes, Eschweiler.

Im Juli 1904 konsultierte mich Steigersfrau K.‚ 32 Jahre
alt, wegen einer gestielten Warze, welche auf dem Dornfortsatze

des fünften Brustwirbels saß, gerade an der Stelle, wo die hintere

Korsettstange mit ihrem oberen Ende vielleicht einen langjährigen

Reiz ausüben konnte. Sie erzählte, daß sie die Warze seit langen

Jahren ohne Besehwerde getragen, daß dieselbe aber seit einem

halben Jahre schmerzhaft geworden sei. Dieselbe war von der

Dicke einer mittleren Kirsche, tief blaurot verfärbt und hing an

einem ‘/
-_
‚

cm langen Stiele, welcher mit verbreiterter Basis in der
‘ Haut inserierte.

Die Insertions
stelle war leicht
geschwollen und
entzündlich rot
gefärbt. Beim
Anblick dieses
Gebildes ent
sann ich mich
eines ähnlichen
Falles (auch bei
einerFrau),wel
chen ich vor
Jahren auf der
v. Bergmann
schen Poliklinik
inWürzburg ge
sehen und den
der damalige
Hofrat v.Berg
mann dringend
zur Operation

‘ ‘ empfahl, wegen

Gefahr für Entstehung des überaus bösartigen Melanosarkoms.

Durch ausgedehnte Exzision der Warze wurde damals die Patientin

geheilt. Dementsprechend riet ich meiner Patientin zur Operation.

Allein die Frau ließ sich anderwsitig mit Salben behandeln und

kehrte erst nach zirka sechs Monaten wegen Erfolglosigkeit der

Behandlung zu mir zurück. Ich war erstaunt und erschreckt

über das veränderte Krankheitsbild: Der ganze Rücken war besät

mit festen, schwarzen, linsen- bis talerstilckgroßen Exkreszenzen,

welche wie Blasen auf einem fauligen Wassertümpel aus der
weißen Haut hermrquollen. Jetzt entsehloß sich Patientin sofort
zur Entfernung der Geschwülste. Die Haut wurde bis tief in

das FettgeWebe hinein im ganzen Umfange der Geschwülste aut
fernt und der sehr große Defekt mit Thierschschen Lappen
gedeckt. Die Heilung erfolgte tadellos; aber schon nach zwei
Monaten zeigten sich neue schwarze Stippchen; auch diese wurden
exzidiert. Und man mußte die Geduld dgr Frau bewundern, mit
der sie jedesmal wieder

"

zur Operation sich
stellte. Damals wurden
günstige Erfolge von
Röntgenbestrahlungen
berichtet; auch dieser
Behandlung unterzog
sich Patientin 1

/4 Jahr
lang. Da war ihr Ver
trauen zur wissen
schaftlichen Medizin er
schöpft und sie wandte
sich an den Kurpfuscher.
Erst nach Mo

naten kehrte Patientin
wieder zu mir zurück,
weil schwere Gehirner
scheinungen auftraten,
die aber im Laufe Weni
ger Tage zurückgingen;
auch die Lungen, das
Herz, die Nieren und
die Leber erkrankten
sukzessive an Erschei
nungen, die auf Meta
stasen in diesen Orga
nen schließen ließen.
Unterdessen war die
ganze Körperoberfläehe mit kleinen und größeren Geschwülsten
bedeckt. Das Allgemeinbefinden hatte schwer gelitten und, umdas

Unglück voll zu machen, wurde eine Schwangerschaft im fünften
Monate konstatiert. Unter schweren Leiden nahm die Schwanger
schaft ihren Fortgang; zirka 14 Tage dauerte der Geburtsekt,

welcher nicht künstlich beendet werden konnte wegen starker Sar

komgeschwülste in der Scheide. Unter täglichen Kampfer- und

Strophantininjektionen überlebte die Frau die spontane Geburt
eines lebenden, gut genährten Mädchens. Die Haut des Kindes

war frei von Geschwülsten, doch zeigte sie dunkelblaues Aussehen.

Das Kind war lebensschwach und starb am sechsten Tage nach
der Geburt. -

Die Gebärende verlor nur wenig dunkelgefärbtes Blut; die

Nachgeburt war normal groß, zeigte aber an der Insertionsstelle
dunkler gefärbte Partien, gewissermaßen als Fortsetzung von Ge

schwülsten' in der Gebärmutter. Erst sechs Wochen nach der
Entbindung starb die Frau, nachdem sie sich zuerst wieder etwas

erholt hatte.
Am 14. Oktober 1906 erfolgte der Tod, sodaß die Krankheits

dauer auf zirka 2‘/2 Jahre anzusetzen ist. Beigefügte Photogra‘
phien sind 6‘/3 Monate ante mortem aufgenommen. Die Rücken

ansicht zeigt den Erfolg der Heilbestrebungen; die Röntgenth
strahlungen haben offenbar günstig nachgewirkt. Die Geschwülste
an der vorderen Körperhälfte sind erst nach Einstellung dßl'

Röntgenbehandlung entstanden. Der weiße Fleck (x) bezeichnet
den Sitz der Warze. Frühoper‘ation derselben hätte wahrschein
lich das Leben der Frau, der Mutter von sechs jungen Kindern
gerettet.

Die Bedeutung der Ernährung bei Nerven
und Geisteskrankheiten

VOIJ

Marine-Stabsarzt a. D. Dr. Dammann‚
Nervenarzt in Berlin-Schöneberg.

Viele nervöse Störungen, so besonders die große GHIPPe

der unter dem Namen „Neurasthenie“ zusammengefaßtem Steh"

offensichtlich im engsten Zusammenhangs mit der Ernährung {
le
s

Körpers. Bei vielen ist sogar als Grundursache des Leidens 01110

unzureichende oder eine nicht die notwendigen Bestandteile ellt‘

haltende Ernährung anzusehen, wie sie durch eine Erkrankung
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der Verdauungsorgane bedingt sein kann. Aber selbst in den
durch andere Ursachen —- ererbte Anlage, Ueberarbeitung, psychi
sches Trauma — entstandenen Neurasthenien kommt in den

meisten Fällen zu der eigentlichen Ursache eine durch die
Neurasthenie selbst bedingte Störung der Nahrungsaufnahme hinzu,
die dann wieder zu einer Verschlimmerung des Leidens führt.
Die überaus günstigen Erfolge, die man durch eine Ernäh—

rungstherapie bei den verschiedensten Erkrankungen des Nerven

systems erreicht hat, können auf mehrfache Art begründet werden.
Die einfachste Erklärung -ist die der Beeinflussung der Assimila
tionsvorgänge in einer für das Nervensystem spezifischen Weise.
In der Literatur finden wir dies oft grob chemisch z. B. in der
Weise entwickelt, daß die der Nervenzelle am meisten charakte
ristischen Stoffe dem Organismus diätetisch oder medikamentös
zugeführt einen besonderen neurotonischen Effekt haben sollen.
Auf diesen Gedanken gründet sich ja die gesamte Anwendung der
.lezithinartigen Stoffe. Es ist aber nicht zu bestreiten, daß diese
Erklärung für eine bewußte Therapie des vielgestaltigen Krankheits
bildes der Neurasthenie nur unvollständig genügt; denn einmal
haben wir in den Stoffwechselvorgängen der Neurasthenie kein
eigentliches pathognomonisches Symptom — auch nicht im Ver
halten des Phosphorstoti‘wechsels — und zweitens liegen außer
der Störung des Assimilationsvorganges ganz sicher noch andere
funktionelle Schädigungen des Intestinaltraktus vor. -

Binswanger‘) erörtert in seinen klassischen Ausführungen
über die Ernährung des Neurasthenikers die verschiedenartigen Be
ziehungen zwischen den Ernährungsstörungen und den nervösen
Symptomen im allgemeinen. Die Trias der Symptome, welche er auf
stellt, umfaßt erstens die Insuffizienz der gesamten motorischen
Leistungen der quergestreiften und glatten Muskulatur, zweitens das
Darniederliegen der sekretorischen Vorgänge und erst drittens die
Schädigungen des Assimilationsvorganges und der oxydativen
Prozesse. Ich möchte nun diesen Gedankengang an der Hand
eines Beispieles der praktischen Therapie fortführen, und zwar an
dem Beispiel spezifisch neurotonischer Eiweißpräparate. Ich komme
nämlich auch hier zu dem Schluß, daß die Wirkung dieser Er
nährungstherapie viel zu sehr als eine ausschließliche Beeinflus
sung des Assimilierungsvorganges aufgefaßt wird und somit un
zureichend erklärt ist. Dasjenige Eiweißpräparat, dem in aller
erster Linie, und mit vollem Recht, eine neurotonische Wirkung
zugeschrieben wird, ist das Sanatogen, dessen Literatur nach ver
schiedenen Richtungen hin recht erheblich angeschwollen ist. Ein
Teil der Autoren aber faßt die allerdings unbestrittene Wirkung
auf den in seiner Ernährung gestörten neurasthenischen Organis
mus als eine reine Beeinflussung des Assimilierungsprozesses auf,
bei der das Glyzerinphosphat ganz allgemein im Sinne einer
Lezithintherapie eine Rolle spielen soll.
Wie erwähnt, wird aber durch diese Anschauung die Lücke

nicht ausgefüllt, welche sich aus der Tatsache ergibt, daß im
Phosphorstofl‘wechsel des Neurasthenikers eine typische generelle
Veränderung nicht vorliegt, beziehungsweise mit unseren Unter

suchungen der Stoflwechselvorgänge einwandfrei nicht zu erweisen
ist. Aus diesem Grunde ist jedenfalls die übliche Erklärung der
neurotonischen Sanatogenwirkung nicht allgemein in die Lehrbücher
übergegangen, wenn auch die Tatsache des Effektes empirisch
unbedingt anerkannt wird.
Die Bedeutung der Ernährungstherapie für die Behandlung

der Neurasthenie und die Erzielung einer neurotonischen Wirkung
müssen wir vielmehr an der Hand unserer Vorstellungen über die
Störungen des intermediären Stoffwechsels erörtern. In weiterer
Verfolgung der Anschauungen Binswangers finden wir die Ge
sa_mtheitder funktionellen Emä.hmugsstörungen aufgefaßt als einen
Cuculus vitiosus, den zu durchbrechen einzig und allein die Auf
gabe der diätetischen Therapie ist. Bei den Erkrankungen des
Nervensystems kann das Anfangsglied der gemhlossenen Reihe
von Funktionsstörungen entweder im Zentralnervensystem auf
treten, oder aber in einer krankhaften Veränderung im Verdauungs
-kanal zu suchen sein. Da im letzteren Falle die eigentliche Er
-hankungsursache im Verdauungsorgan liegt, wird hier die Ernäh
l"“'Estherapie direkt zur kausalen Therapie. Der Circulus vitiosus
der Ernährungsstörungen gestaltet sich dann folgendermaßen: „Da
die KraftenWicklung, welche durch die Oxydation der Nahrungs
SP0fl'ebewirkt wird, die Arbeit aller Gewebe beherrscht,: muß bei
Sinkender Nahrungsaufnahme auch die Kraftzufuhr und damit die
Letstung sinken, und weiterhin ‚verursacht die sinkende Arbeits

x
) Binswan er, Handbuch der Thera ie innerer Krankheiten.

Penzoldt, Stinzi%g.
‚p

leistung eine fortschreitende _ Verminderung der Resorptions-,
Assimilations- und Oxydatipnsvorgänge und dadurch eine immer
größere Verarmung des Gesamtorganismus an potentiellen
Energien in allen Teilen beziehungsweise Organsystemen.“ Diesen
Circulus vitiosus gedachte man durch die „Lezithintherapie‘f zu
durchbrechen. Der Wert derselben, die Bedeutung der einzelnen
Körper, die man als Lezithine bezeichnet, für die Ausnutzung und
Umwandlung der Stoffwechselvorgänge war jedoch lange Zeit
wissenschaftlich durchaus nicht klargestellt.
In neuester Zeit hat sich die Kenntnis der lezithinartigen

Körper wesentlich erweitert. Am ausführlichsten und sorgf'ältigsten
finden wir die Ergebnisse der neuen Untersuchungen wohl zu
sammengestellt in der vorzüglichen Arbeit von Erlandsen
(Ztschr. f

. physiol. Chem. 1907, Bd. 51, H. 1 u. 2). Aus diesen
Ergebnissen erfahren wir, daß die Glyzerinphosphorsäure in
lezithinähnlicher Weise noch ungleich vielgestaltiger als im Lezithin
verknüpft sein kann, sowohl in der Art der Bindung der Fett
säuren, wie sogar mit anderen stickstoffhaltigen Basen außer dem
Cholin. Erlandsen schlägt daher auch vor, über den relativ
engen Begriff „Lezithine“ den erweiterten Begriff „Phosphatide“
zu stellen — ein Vorschlag, den schon vor vielen Jahren auf
Grund noch unzureichender Forschungen Thudichum gemacht
hatte. Es würden also die Phosphatide eine große Gruppe dar
stellen, in der die Lezithine nur eine Untergruppe bilden. Allen
Phosphatiden aber liegt eine Glyzerinphosphorsäure zu
Grunde.
Für unsere chemotherapeutischen Anschauungen erhalten

wir hier endlich die Aufklärung über die richtigen Wege des
jenigen Teiles der Ernährungstherapie, welcher oft schlechthin als
Phosphortherapie bezeichnet wird. Das große, einheitliche Moment,
gewissermaßen der Kern in dem Bau dieser vielen ähnlichen
Stoffe, welche vor allem im Nervensystem eine bedeutende Rolle
spielen, ist die Glyzerinphosphorsäure. Diese bildet in dem großen
Assimilationsprozeß den Ausgangspunkt für den Aufbau vieler
neuer Körper, unter denen die Lezithine nur eine eng umschrie
bene Gruppe einnehmen, und wir werden wohl nicht fehlgehen,
wenn wir hier auch die Grenzen der Möglichkeit sehen, durch die
Ernährungstherapie den Stoffwechsel des Nervensystems zu beein
flussen. Die Möglichkeit, die höheren molekularen und kom
plizierter gebauten Stoffe selbst auf dem Wege über das Verdau
ungsorgan dem Nervensystem zuzuführen, erscheint demgegenüber
als eine nur rohe Vorstellung.

Während anfangs französische Autoren, besonder Robin,
noch versuchten, direkt Glyzerinphosphate einzuführen, hat man
nach Auffindung der salzartigen Verbindungen mit dem Kasein
sich allgemein dieser Anwendungsform zugewandt, da sie allein
den Resorptionsvorgängen völlig entspricht.
Es kann nicht Aufgabe dieser Zeilen sein, eingehend über

die reichhaltige Sanatogenliteratur zu berichten. Ich möchte nur
kurz darauf hinweisen, daß das Sanatogen nach den Unter
suchungen vieler Autoren ganz erstaunlich schnell resorbiert wird.
Diese schnelle Resorptionsfähigkeit ist nicht allein deshalb für
unsere Kranken wichtig, weil ihnen dadurch in kurzer Zeit aus
reichende Mengen ,von Nährstoffen zugeführt werden können, als
vielmehr besonders aus dem Grunde, weil sie wie ein Stimulans
den Stoffwechsel anregt und beschleunigend und fördernd die Re
sorption der anderen aufgenommenen Nahrungsmittel beeinflußt.
Von den vielen über diese Eigenschaft des Sanatogen berichtenden
Autoren nenne ich nur Ewald, der das Präparat bei Typhus
kranken anwandte und es wegen seiner schnellen Resorbierbarkeit
und Reizlosigkeit sehr empfiehlt.

Ueber die Anwendung des Sanatogen bei Nerven- und Geistes
krankheiten liegen die interessanten Versuche vor, die in den
Landesirrenanstalten zu Wien und Klosterneuburg angestellt
wurden, über deren günstige Erfolge die Arbeiten der dortigen An
staltsärzte Sickinger, Probst, Steiner und Bischoff berichten.
Treupel und andere Autoren weisen auf die vollständige

Ausnutzung des Sanatogen hin, die nach verschiedenen Unter
suchungen bis zu 97°/„ beträgt. Es werden also nicht unnützer
weise unausnutzbare Stoffe, die nur zur Beschwerung des empfind
lichen oder erkrankten Magens dienen würden, zugeführt. Be
sonders wichtig erscheinen mir die Ausführungen Gumperts, der
durch eingehende Versuche nachwies, daß das Sanatogen fast
restlos vom Körper aufgenommen wurde und eine Vermehrung der
Eiweißsubstanz herbeiführte. Im Gegensatz zur Mastkur, die so
wohl auf die Eiweißsubstanz als auch auf die Fettbildung fördernd
einwirkt, wird durch den Phosphorreichtum des Sanatogen die
Oxydationsfähigkeit der Zelle erhöht, es tritt eine Eiweißanreiche
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rung ein. Aus diesem Grunde hat ma_.nauch mit gutem Erfolge
das Präparat bei Entfettungskuren zur Aufrechterhaltung und
Stärkung des Eiweißbestandes gegeben.
In folgendem will ich die speziellen Indikationen der Er

nährungstherapie bei Nerven- und Geisteskranken kurz präzi—
sieren. Für g'anz besonders wichtig halte ich eine geeignete Er
nährung bei allen nervösen Erkrankungen im Greisenalter. Die
meist bei Greisen bestehende venöse Stauung erschwert die Re
sorption oft beträchtlich, das Nahrungsbedürfnis ist herabgesetzt
entsprechend der geringeren Muskeltätigkeit, und infolgedessen
besteht oft ein Widerwillen gegen die Nahrungsaufnahme. Schon
aus diesem Grunde wird eine Ueberernührung des geschwächten
‘Greises mit den gewöhnlichen Nahrungsmitteln kaum durchführbar
sein; außerdem aber schädigt jede Ueberlastung mit Nahrungs
mitteln den häufig krankhaft veränderten Verdauungstraktus‘, das
-Einflößen allzugroßer Flüssigkeitsmengen bietet wiederum Gefahren
für das meist sehr geschwächte Herz, und endlich muß sich in
vielen Füllen wegen des Fehlens der meisten Zähne die Nahrung
auf flüssige und breiartige Nahrungsmittel beschränken.
Von erheblichem Nutzen wird eine Ernährungstherapie auch

bei Onanisten sein, die infolge ihrer meist schon vor Beginn des
Masturbierens bestehenden Neurasthenie und der Wirkung ihrer
üblen Gewohnheit stark heruntergekommen sind. Die Therapie
soll hier besonders eine rasche Kräftigung des Organismus und
des Nerven‘systems erzielen, doch bietet eine zu reichliche Ernährung,
wie man sie z. B. bei der Mastkur geben müßte, wieder die Ge

fahr einer unbeabsichtigten Steigerung der Libido. Es ist ja eine
bekannte Tatsache, daß nach reichlichen Mahlzeiten eine solche
Steigerung einzutreten pflegt.

Daß bei den organischen Gehirn- und Rückenmarkskrank

heften das Bestreben des Arztes vor.allen Dingen darauf gerichtet
sein muß,_ den Kräftezustand möglichst zu erhalten, beziehungs
weise zu verbessern, und daß dies Bestreben oft sogar die einzige
Therapie sein kann,'ist leicht ersichtlich. Besonders bietet bei
’l‘abikern die Ernährungstherapie, die die Uebungstherapie nicht
unwesentlich unterstützt, recht günstige Erfolge. Außerordentlich
wichtig ist eine kräftigende Ernährung dann, wenn infolge der
gastrisehen Krisen zeitweise Unterbrechungen der Nahrungsaufnahme
stattfinden.
Bei psychischen Erkrankungen endlich finden wir recht

häufig enge Beziehungen zwischen Ernährungszustand und psy
chischem Verhalten. Ein Vergleich der Gewichtskurve mit der
Kurve des psychischen Verhaltens pflegt meist einen auffallenden
Parallelismus zu zeigen. Oft geht eine Verschlechterung des Er
nährungszustandes der Verschlimmerung der Erkrankung voraus,
sodaß man zuweilen imstande ist, eine bevorstehende ungünstige
Wendung im psychischen Verhalten nach der Abnahme des Körper
gewichts vorherzusagcpn.

Auch bei den Seelenstöruugen zeigt sich häufig ein ganz
ähnlicher Circulus vitiosus wie bei der Neurasthenie insofern, als
durch eine Verminderung der Nahrungsaufnahme naturgemäß auch
eine Verschlimmerung der Psychose herbeigeführt wird, da die Er
nährung des Nervensystems und infolgedessen auch seine Funktion
beeinträchtigt ist. Die Verschlimmerung der Psychose wiederum
hat meist eine Schwächung des Ernährungszustandes zur Folge,
sei es, daß durch das Toben oder die Unruhe zuviel Kraft ver
braucht wird, sei es, daß infolge von Wahnideen die Nahrung ver

weigert wird oder durch die krankhaften Stimmungen das Nahrungs
hedürfnis vermindert wird.
Ein besonders dankbares Feld für eine sachgemäße Ernährungs

therapie bieten vor allen anderen die akuten Seelenstörungen und

zwar besonders die Erschöpfungspsychosen, bei deren Entstehung
ja in sehr vielen Fällen neben anderen Ursachen eine mangelhafte
Ernährung mitgewirkt hat.
Recht häufig hat man bei Geisteskranken, bei denen ja

.

meistens die Zuführung einer genügenden Menge von Nahrungs
mitteln zur Schafl'ung eines guten Ernährungszustandes die aller
wichtigste Indikation der Therapie ist, mit großen Schwierigkeiten,
oft sogar mit hartnäckigem Widerstand _zu kämpfen. In solchen
Fällen würde durch langes Zögern nicht nur eine Verschlimmerung
des Leidens, sondern unter Umständen sogar eine unmittelbare

Lebensgefahr herbeigeführt werden; man soll daher in Fällen von

absoluter Nahrungsverweige'rung nicht länger als höchstens 24

Stunden warten, bis man zur zwangewtisen Ernährung mit der

Schlundsonde schreitet.
'

Auf die Einzelheiten_ der Sondenfütterung kann hier nicht
näher eingegangen Werden, es sei nur bemerkt, daß die Einführung
des weichen Magenschlauches bei Geisteskranken wegen der Gefahr

angestellt.

des Abbeißens stets durch die Nase erfolgen sollte, falls nicht b
e

sonders anatomische Verhöltnisise im Bau der Nase dies unmöglich
machen, und daß ein möglichst dicker Schlauch zu wählen ist.
da dünne Schiäuche leicht wieder herausgewflrgtwerden können,und
außerdem bei Eintreten von Erbrechen ein Teil der Nnhrflössiglmit
zwischen Schlauch und Oesophaguswand ausgebrochen wird.
Es kommt bei der künstlichen Ernährung vor allen Dingen

darauf an, in ganz konzentrierter Form die zur Erhaltung des
Lebens nötigen Nährmittel oder — wenn irgend möglich nochmehr
als die notwendigsten ——4einzuführen. Größere Flüssigkeitsmengen
als 1 Liter einzufüllen, wie es von vielen Autoren empfohlenwird,
halte ich für zwecklos, da der Magen‘dadurch zu sehr beschwert
und bei den 'sich heftig sträubenden Kranken der größte Teil
solcher Flüssigkeitsmengen doch wieder erbrochen wird, wodurch
der Zweck der ganzen Prozedur vereitelt wird. Nach meinen E

r

fahrungen ist sogar eine Flüssigkeitsmenge von 1 Liter etwaszu
reichlich, und ich ziehe daher vor, zweimal tägliche Fütterungen
von 0,5 bis 0,75 Liter zu geben. Natürlich muß bei einemso ge

ringen Volumen die Nahrmischung sehr konzentriert angesetzt
werden. Ich empfehle folgendes

'
Nährgemisch: 500 g Milch mit

3 Teelöffel Kraftmehl gekocht mit 2 Teelöffel Zucker, 30 g Sana
togen mit etwas kaltem Wasser angerührt, 1 Messerspitze Koch
salz, 3 Eier. Im Bedarfsfalle wird dem Gemisch zur Hebung der
Herztätigkeit Digitalis oder Portwein, zur Berbeiführung von
Schlaf Paraldehyd hinzugefügt (von letzterem nicht unter 1

0
g
).

Ist bei Geisteskranken wochen- oder monatelang Söndenfütterung
nötig, wie es z. B. in schweren Fällen von Hysterie und bei
Paranoia vorkommen kann, so wird sich eine gesteigerte Ab
wechselung empfehlen; Man verwendet dann zwackmhßig z

. B
.

durchgeschlagene Gemüse, aufgeweichtes, durch ein Sieb gedrücktes
Weißbrot mit viel Milch oder Bouillon. In allen Füllen fügeman
eine entsprechende Menge Sanatogen (auf 500 g Flüssigkeit etwa
30 g Sanatogen) bei.

Ich hatte das Sanatogen schon früher vielfach mit gutem
Erfolge verordnet, habe aber in letzter Zeit genauer kontrol
lierte Versuche mit 22 Füllen von Nerven- und Geisteskranken

Es handelte sich um akute halluzinatoriscbe Ver
wirrtheit (2 Fälle), Manie (2), Paranoia (6), Paralysd (B), Dementia
senilis (2), periodisches Irresein (l) und .Neurasthenie (6). Eine
genaue Beschreibung der einzelnen Fälle und der erzielten Erfolge
würde mehrfache Wiederholungen nötig machen, und ich fassr
daher die Ergebnisse kurz zusammen.
Es handelte sich durchgehends um Kranke, die entweder

nicht genügend aßen oder überhaupt die Nahrung verweigerten,oder
aber um solche, die in stark heruntergekommenem Zustandein le
Behandlung kamen. In allen Füllen gelang es nach überraschend
kurzer Zeit eine wesentliche Besserung des Körperzustandes 111
erreichen, die auch in mehreren Fällen einen deutlich merklichen
Einfluß auf das Seelen- beziehungsweise Nervenleiden ausübte.
Besonders günstige Wirkung sah ich bei den akuten Seelen
störungen, aber auch bei den chronischen unheilbaren Kranlw1
stellte sich mit der Besserung des Körperzustandes eine gemasg
innere Beruhigung ein. 'Recht erfreulich waren die Erfolge bei
mehreren Frauen, die immer wieder Schwierigkeiten mit ‚der
Nahrungsaufnahme machten, sei es aus nervösem WiderWflle“
gegen jede Nahrung, sei es infolge von Halluzinationen und V

e
t

giftungsideen. Ein Mißerfolg ist nur bei einer Kranken n
_n
t

Dementia senilis zu verzeichnen, einer 74jährigen Frau, die bernlts
in körperlich hofl‘nungslosem Zustande in die Behandlung klm

und jegliche Nahrung verweigerte. Es war in diesem Falle nur

möglich, ganz geringe Flüssigkeitsmengen durch die Schlundsondt
einzuführen.

' '

In m‘ehreren Fällen gelang es, die die Nahrung verweigmde“
Kranken zu veranlassen. das Nährgemisch aus Milch, Nahrkaktn.
Eiern und Sanatogen zu trinken und sie hierdurch in gutemEf‘

nährungszustande zu erhalten. Zwei Kranke, die in rWhi‚
g°'

schwächtem Zustande in Behandlung kamen, erhielten nebenIn!"

sonstigen Kost ebenfalls täglich dreiviertel Liter dieses im“
gemisches und zeigten schon in wenigen Wochen gute Gewxchiß
zunuhme. Mehrmals mußte das Gemisch in kleinen Dosen nnf‚d"“
Tag verteilt werden. Besonders bei Greisen wird man auf (11859

Art, zu der allerdin'gs viel Geduld von seiten des Pflegnpßl‘ii‘)m‘ls
gehört, gute Erfolge erzielen. In der Mischung mit Kakao wurde
das Sanatogen von fast allen Kranken, soweit nicht etwa übßr'

haupt Nahrungsverweigerung bestand, gern genommen“ ‚

Wenn auch die Ernährung durch Nährklysmen inf0lge
d"

Fehlens der wesentlichsten Verdauungssäfte nicht im entferhW“
mit der Einführung der Nährstofl'e in den Magen konkurriertu
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kann, sondern stets m ais äußerster Notbehelf betrachtet werden
muß‚ so möchte ich doch nicht verfehlen, darauf zu hinzuweisen,

daß auch hierbei das Sanatogen recht gute Dienste leistet. Ich

halte für diesen Zweck eine Mischung von 20 g Sanatogen, 250 g

Milch, 1 Messerspitze Kochsalz und 1 Eßlöfl‘el Kraftmehl für
zweckmäßig. Nach den Angaben von Hoppe wird das Sanatogen
auch vom Mastdarm aus erheblich schneller und — was noch viel
wichtiger ist -- viel ausgiebiger resorbiert als andere Nährmittel.
Die Ausnutzung des Sanatogens durch den Darm beträgt bis
zu 77‚-81 °fo, die Ausnutzung durch den Magen, wie schon er
wähnt, bis zu 97 °/0.

Die günstigen Ergebnisse meiner Versuche haben mich zu
der Ueberzeugung gebracht, daß das Sanatogen den ihm viel
fach beigelegten populären Namen „Nervennahrung“ vollkommen
verdient.

Forschungsergebnisse aus Medizin und Naturwissenschaft.

Ueber die Versuche zur Behandlung der
Trypanosomenkrankheiten mit Farbstoffen und
deren allgemeine theoretische Bedeutung für

die medikamentöse Therapie
von

Dr. med. et phil. Robert Müller, Elberfeld.

Während der Kampf gegen die Malaria auf verschie
denen Wegen geführt werden kann, nämlich einerseits, in
dem man die malariaübertragenden Stechmücken, die Ano

. phelinen, bekämpft, andererseits, indem man den Quell der
Malariaübertragung, den erkrankten Menschen, der bei dieser
Krankheit dieselbe Rolle spielt, wie die „Bazillenträger“ bei
.der Dysentcrie oder dem Typhus, behandelt, bietet sich bei
der Bekämpfung der Trypanosoh1enkrankheiten nur der
zweite Weg, den Angriffspunkt in dem erkrankten Menschen
1 oder Warmblüter zu suchen, dar. Der Grund liegt darin,
daß die Anophelinen in ihrer Entwicklung an Wassertümpel
gebunden sind, während die Ueberträger der Trypanosomen
krankheiten, die Glossinen (Tsetsen) und Storhoxiden ganz

l1:}lllgerel
Lebensgewohnheiten und Entwicklungsbedingungen

a en.)
- Wir werden durch die sich vertiefende Kenntnis der

f epidemischen Krankheiten immer mehr dazu geführt, in dem
Patienten nicht nur das erkrankte Individuum zu sehen,
sondern namentlich auch der dadurch bedingten Gefahr als
‚Krankheitsquelle unsere Aufmerksamkeit zuzuwenden, es
;handelt sich etwa bei einer Seuchenbekämpfung nicht nur
f.‚_darum, die äußeren Umstände, wie Wasserversorgung, Ver

-. schleppung durch gebrauchte Gegenstände und dergleichen
zu berücksichtigen, sondern namentlich auch darum, die
Quellen der Weiterverbreitung zu verstopfen, die im Kranken,

‚ im Rekonvaleszenten und im „Bazillenträger“ liegen. Daß
diese Methode die einzig rationelle ist, beweist die R. Koch‘

‘sche Methode der Malariabekämpfung und beweist der Kampf
gegen den Typhus, wie er gegenwärtig in Siidwestdeutsch

‚larld auf Kochs Initiative geführt wird. In derselben Weise,
wie es im Inlande nicht nur das humanitäre Interesse am
„Erkrankten, sondern ebenso wirtschaftliche Interessen der
Allgemeinheit sind, welche den Kampf gegen die Infektions
krankheiten fordern, sind es auch enorm wichtige Fragen
der Wirtschaftlichen und kolonialen Erschließung des.reichen
und ausgedehnten afrikanischen Kontinentes, welche die Be
kämpfung der durch die Trypanosoma Gambiense hervor
gerufenen Schlafkrankheit und der Trypanosomenerkrankun
gen der großen Haustiere") zu einer Aufgabe der an dieser
lxolonisationsarbeit beteiligten europäischen Mächte macht.

‚ l) Vergl. Sand er und Hennig. Handbuch der Tropenkrankheiten,
von C

.

Meti56. 1907. Bd. 3
,

S. 700, 712. _

”J Eine eingehendeDarstellung der I‘qpanosomenerkrankungen bringt
das vor kurzem erschienene Handbuch der Tropenkrank_herten, von

g-ä;nlitä
im 3
;

Band über Schlafkrankheit. Vergl. speziell daselbst

. —6 7
. ‘ -

Diese Interessen einerseits, die rein wissenschaftliche Bedeu
tung der Trypanosomenkrahkheiten andererseits_ haben zu

einer regen Tätigkeit in der Erforschung der Aet1010g10‘ und

Bekämpfung derselben geführt, und die errelchten Resultate
sind namentlich auch für die gesamte Theorie der thera
peutisch-medizinischen Vorgänge von höchstem Interesse.
Wie bekannt ist, finden sich die Wurz'eln der Seiten

kettentheorie, welche zur Grundlage der Immunitätstheorie
in der Bakteriologie geworden ist, in einer Monographie
Ehrlichs „Ueber das Sauerstoffbedlirfnis des Organismus“.
Ehrlich hatte Tieren, vor allem Kaninchen, eine Reihe von
Farbstoffen, unter denen besonders Methylenblau sich als
brauchbar erwies, injiziert und fand, daß die Reduktion
in verschiedenen Geweben verschieden weit ging. Er war
es, der dann das Methylenblau zur‘Bekämpfung der Malaria
empfahl.
Dasselbe ist wohl nicht durchaus wirkungslos, kommt

aber gegenüber der Chinintherapie erst ganz' sekundär in

Betrachtß)
'

Ehrlich selbst stellt seine Methylenblauversuche als
den Ausgangspunkt seiner weiteren diesbezüglichen For
schungen daß), aus denen er zu den Trypanosomenerkran
kungen überging, da diese auch auf kleinere Versuchstiere
experimentell übertragbar sind, während die Malaria als
menschliche Erkrankung bei ihrer relativen Seltenheit im
Inlande kaum ein geeignetes Objekt experimenteller Studien
bot. Im Jahre 1904 untersuchte 'er mit K. Shiga zusammen
eine große Reihe von Substanzen und fand unter diesen
einen roten Farbstoff, welcher der Benzopurpurinreihe ange
hörte und der sich als schwach wirks'am erwies. Die weitere
dadurch veranlaßte Durchprüfung einer großen Reihe neuer
Farbstoffe der Benzopurpurrinreihe führte zur Auffindung
eines Farbstoffes, der imstande war, eine Heilwirkung auf
die Tiere, welche mit einem bestimmten Trypanosomenstamm
injiziert waren, auszuüben. Diesen Farbstoff nannte Ehr
lich Trypanrotä).
Die Konstitution desselben ist leidht v'erständlich;

gehen wir aus vom Benzidin,v welches 'Di-para-Diamido
diphenyl ist,

NN9/ \ / \NN2\ ‚ / _ \ /
so läßt sich das Trypanrot auffassen als eine Verbindung
von 1 Molekül tetrazotierter Benzidinmonosulfosäure»‘

SO3H

_ _/ \ _ / \_ _HN_N \fff / _ / N—NH
mit 2 Molekülen naphthylaminodisulfosaurcm Natrium

so N‘
‘

. s N

’

_

‘ a\/ \/ 03 “

hat also dre Formel

SO:Na

_ _/ \ \_/ _ _Y
/N—N - / \ / N—h\

/\/\NH‚ NH,/\/\
.

l _

. .

‘

1

‚L 1

SO;I\’n /'503N8‚ >'SQSNfl\/\\/SOSNII
da es 5 Säurereste SO„H enthält, ist es trotz des großen
Moleküls und im Gegensatze zu {anderen Farbstoffen der

l) Vergl. einerseits Ru e: Einführung in das Studium der Malaria
krankheiten. 1906. S. 249. twns ungünstiger urteilt Ziemann: Die
Malaria, im Handbuch der Tropenkrankheiten, von C. Mensa. Bd. 3

.

S. 497. .

’) Ehrlich, Berl. klin. Wach. 1907. Ni'. '9, S. 234. .'

”l Ehrlich und Shiga, Berll klin. Woch. Nr. 18 vom 28. März
und Nr. 14 vom 4 April 1904.
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Benzopurpurinreihe von einer durchaus genügenden Löslich
keit, während im Widerspruch hierzu die Färbung der damit
injizierten Tiere eine sehr dauerhafte ist, und erst nach
Wochen, ja nach Monaten verschwindet. Mit diesam Trypan
rot erzielten Ehrlich und Shiga eine definitive Heilung
von mit dem Trypanosoma equinum, dem Erreger des Mal
de Caderas, injizierten Mäusen; während die unbehandelten
Kontrolltiere ausnahmslos zugrunde gingen, waren bei
Mäusen, welche 24 Stunden nach der Impfung mit Trypanrot
injiziert werden waren, am nächsten Tage, also 48 Stunden
nach der Infektion, die Trypanosomen verschwunden.
Dieses Ergebnis wurde von Laveran‘) an Mäusen,

die mit Mboriparasiten’) injiziert waren und von Halber
städter”) mit Parasiten, die von der Dourine herstammten,
bestätigt, allein bereits bei Ratten und bei Mäusen, die mit dem
‚Trypanosomaßrucei geimpft waren, versagte das Trypanrot.
Hier setzten nun die Beobachtungen von Mesnil und

Nicolle‘) ein, welche die Untersuchung Ehrlichs und
Shigas in der Richtung weiter führten, daß sie nach wirk
sameren Farbstoffen suchten. Ihre Untersuchung wurde er

möglicht durch das weitsichtige Entgegenkommen der Elber
felder Farbenfabriken vormals Friedr. Bayer & Co., welche
dadurch, daß ' sie nicht nur diesen französischen Forschern,
sondern auch anderen Autoren, Ehrlich selbst und Weber
und Krause, Farbstoffe zur Verfügung stellten, in tat
kräftigster Weise die Forschungen in dieser Richtung unter
stützten. Wenn sie zu einer Reihe von Ergebnissen ge
kommen sind, welche schließlich allgemeinen therapeutischen
Wert und Interesse besitzen, so ist dies nicht zum letzten
der Förderung der wissenschaftlichen Forschung durch die
Hilfe der chemischen Großindustrie zu verdanken.
Mesnil und Nicolle unternahmen es zunächst, die

Reihe der Benzidinfarbstofl'e systematisch durchzuprüfen.
Wie oben bei der Formel des Trypanrots gestreift

wurde, bestehen die Benzidinfarbstoffe in ihrer einfachsten
Form aus einem Molekül einer diazotierten Base (Benzidin
oder Homologe desselben), welches eine Art Kern darstellt,
der entweder mit zwei gleichen oder zwei ungleichen Mole
külen eines Phenols oder aromatischen Amins, oder einer
seits mit einem Molekül eines aromatischen Amins, anderer
seits mit einem Molekül eines Phenols verbunden ist. Auf
diese Weise entstehen sowohl symmetrische wie unsym
metrische Derivate und lassen sich natürlich weitere Ver

bindungen in beliebiger Zahl herstellen.
Um sich nun nicht in diesem Labyrinth zu verirren,

kam es darauf an, Regeln zu-finden, welche einen Zusammen

hang zwischen Konstitution und Wirksamkeit aussagen.
Bereits Ehrlich hatte festgestellt, daß bei den wirksamen
Substanzen die im Naphthalinkern vorhandenen Schwefel
säurereste die Stellung 3,6 einnehmen, während etwaige
weitere Radikale am besten in die 7. Position eingeführt
werden :

1 s _yR

./\/ r'
l

ll ; 0P\/\ I\
HSOs * 5 HSOS

‘) Laveran, Trypenosomenurboiten. Cpt. r. de l'Acad. desScienc.
1. April 1902. Bd. 134. S. 735; 6. Juli 1903, Bd. 137, S. 15; 22. Fe
hrunr 1901, Bd. 137, S. 459; 4. Juli 1904. Bd. 139, S. 19; 30. Ja
nuar 1905, Bd. 140, S. 287; 17. April 1905, S. 1081; 10. Juli 1905,
Bd. 141. S. 91. ‚ _

“'
) Mbcri ist eine Erkrankung der Kamele 1m Sudan, spezrell

Timbuktu. Der Erre er wurde von Cazalbu entdeckt, Ueberträger ist
Tahanus sudanensis. äaveran hält das Trypanosnm für eine Rasse des
Tryp. evansi. Dourine = Beschillkmnkheit, Erreger Trypanosoma equi
perdum, von Buffnrd und Schneider entdeckt, direkt beim Koitus
übertragbar.

3
) Zbl. f. Baktericl. 15. April 1905. S
.

525.

‘) Mesnile und Nicolle, Arm. Pasteur. Jahrg. 1906, Juni und
Juli. H. 20 und 1907, Januar. H. 20.

dieses

Mesnil und Nicolle fanden nun als Regeln: 1. die
Seitenketten müssen Naphthalinabkömmlinge sein. 2

.

Sie

müssen mindestens eine NH2-Gruppe und mindestens 2 H80,
Gruppen enthalten.
Bei der Durchprüfung der Farbstofie diente als Test

0bjekt das Trypanosoma Brucei auf Mäuse überimplt und
zwar erstlich deshalb, weil die Nagana bei den Mäusen so
regelmäßig verläuft, daß man schon eine Verlängerung der
Lebensdauer um 24“ als Medikamentwirkung auffassen kann;
zweitens deshalb, weil das Trypanrot in diesem Falle
weniger wirksam ist. Es wurden 15—20 g schwere Mäuse
mit 1 ccm einer 1°]„igen wässerigen Farbstofllösung einige
Stunden bis 11/2 Tage nach der Infektion injiziert; falls
diese Dose zu giftig war, wurden ‘/

2 oder ‘/
,

cg Farbstoff
benutzt.

Diese Versuche führten nun zu dem Ergebnis, daß die
beste Seitenkette durch die Amidonaphtholdisulfosänre in

der Stellung 1
,

8
,

3
,

6
, repräsentiert wird:

NH1 OH

H 1

so‚n9 „
'

,f?so„n

als bester Kern erwies sich das Dichlorbenzidin,/ \/ \\. ._ /\ _ /

Cl Cl

kann mit der Antidonaphtholdisulfosäure, die in

folgendem als H»Säure bezeichnet werden soll, in zweierlei
Weise gekuppelt werden, 1

. in alkalischer Lösung tritt die
diazotierte Base in die 7. Stellung, das heißt in die Ortho

säellung_
zum Auxochrom OH in die Amidonaphtholdisulfo

s ure ein

um oh N:N—<1 s / / \‚8 /1\

2 T 1
7

‘.
.’

so.n“,

‘

ößso‚u sso„“ö

‘

,tsso‚.

2
. Arbeitet man in saurer Lösung, so tritt die chromophore

Gruppe — N=N -— in die Stellung 2
, dem Auxoehrom

NH„ gegenüber in Orthostellung:

es NH‚ N=N-<

9

>—N=N
um on

7
's 12/ C, 01 \gn s,

so.s“,. ,“so.n so.u”„‘ Jean.
Der erste Farbstoff gibt durchscheinende dunkelblauviolette
Lösungen, färbt die Mäuse sehr intensiv und ist imstande
bei einer einzigen Einspritzung die Parasiten zum Ver
schwinden zu bringen. Der zweite Farbstoff löst sich zu
einer klaren rotvioletten Flüssigkeit, besitzt Mäusen gegen
über ein schwaches Färbevermögen und hat das Leben der
Tiere niemals um mehr als 5 Tage verlängert.
Die Versuche, in die Amidonaphtholdisulfosäure noch

mehr Gruppen einzuführen oder die vorhandenen dürffh
andere zu ersetzen, führte zu keinem besseren Resultat, _'

Ein anderer Weg war der, an Stelle des Ben_z1dms
Basen zu benutzen, bei denen die Benzolgruppen mittelst
einer zweiwertigcn Gruppe verbunden waren; all}

“'"k‘

samsten erwies sich in dieser Richtung der Diamidod1phßßl'l'
harnstoff

mu<

n

\—NH—CO—NH—/ \un‚/ \ ‚ /

aber diese Verbindungen waren alle weniger wirksam als

die Benzidinderivate. ..
Man kann aber auch zur apriorisshen Schatwa

der Wirksamkeit von einem anderen Gesichtspunkte
au5'
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gehen. Da die wirksamen Benzidinderivate des Naphthalins
nur rote oder blaue Nuancen liefern, so können nur
solche wirksam sein und die Farbstoffe müssen den
tierischen Körper lebhaft und vor allem dauernd färben.
Es zeigte sich als dritte Eigenschaft, daß die „guten Farb
stoffe“ angebeizte Baumwolle meist dauernd färbten, und als

vierte kommt die Toxizität der Farbstoffe in Betracht; die
symmetrischen Azokörper erwiesen sich in Dosen von 1 g
für 15-—20 g schwere Mäuse harmlos.

Das Ergebnis der Untersuchungen war nun zunächst
das, daß der oben angeführte Farbstoff: Bichlorbenzidin +
Amidonaphtholdisulfosäure in alkalischer Lösung gekuppelt,
das beste Mittel zur Behandlung der Nagana, des Mal de
Caderas und der Surra ist.

In ihrer Wirksamkeit schließen sich an:

0 ——Toluidin —l H-Säure (alkal) und
0 — Toluidin + H-Säure (sauer).

Diese veranlassen in vielen Fällen infolge einer einzigen
Einspritzung das Verschwinden der Trypanosomen, seltener

wird dies Resultat erreicht durch den Farbstoff Benzidin

naphthylendiamidisulfosäure 2, 7, 3, 6.

NH. / \/ \ um
NH„I ‘8_/\ /\ /\T8 1_)NH2

so.‚ni4
‘
5“HS0‚ so„u“„ ,“nso‚

Nur ausnahmsweise durch das Trypanrot (mit dem das

Atoxyl —— siehe später —- in diesem Falle auf einer Stufe

der Wirksamkeit steht).
Der Farbstoff aus Paradiaminodiphenylharnstofl‘ ist nicht

imstande, die Mäuse nach einmaliger Injektion parasitenfrei

zu machen, er wirkt aber besser als die oben angeführten
bei der Behandlung der Rezidive.

Wurden die obigen Farbstoffe injiziert, so verschwanden

die Parasiten, doch dauerte dies nur kürzere oder längere

Zeit, und im Durchschnitt nach 12 Tagen traten Rezidive

ein; deren Präventivbehandlung wurde wurde dann mit

Paradiamidodiphenylharnstofi' + H-Säure oder Atoxyl mit Er
folg durchgeführt.
Aehnlieh wie bei der Nagana, aber in Details ab

geichend,
waren die Ergebnisse bei Mal de Caderas und

urra.

Nach der Untersuchung der drei genannten tierischen
Trypanosomenkra'nkheiten gingen Mesnil und Nicolle zu
therapeutischen Versuchen bei der Schlafkrankhoit über.
Die Versuche wurden an Affen (Macacus) ausgeführt, zur
Kontrolle der Wirksamkeit diente nicht nur das Mikroskop,
sondern namentlich auch die Rückverimpfung auf Ratten.

Aus den Versuchen ergab sich, daß die beste Seiten

k_ette wieder die H-Säure ist, als bester Diazokern erwies
s1ch der p-Diamidodiphenylharnstoff, die menschliche Trypano
somiasis gehört also zu den Krankheiten, welche durch
blaue Farbstofie zu bekämpfen sind. Neben diesem Farb
stoff erwies sich das Atoxyl als besonders wirksam.
Das Atoxyl, welches in der Behandlung der Schlaf

kran_kheit eine so große Rolle spielt, wurde von Böehamp 1)
bereits 1863 dargestellt.

‘- . Ebenso wie aus phthalsaurem Ammonium bei trockenem

Erhitzen unter Ammoniakabspaltung und Wasseraustritt
Phthahmid entsteht nach der Formel

/\coo -»NH. /\co\
‘ = ‘)NH + um + 2 H‚o

\/‘coo—NH. \/co

36 h
‘) Jahresbericht der Fortschritte der Chemie 1863, s. 494. —

c amp. Cpt. r. 1868, Bd. 51, s. 357, Bd. 56, s. 1172.

entsteht auf gleiche Weise aus dem arsensauren Anilin das
Atoxyl. .

011 es
0 = AB—O—CsHsNH! = 6 = AS—O—Nß + CaH5NH‘;+ HzO '

\o—c.‚n.un‚ \Nnc.n.

Das Na rührt von einem zweiten Prozeß her, indem
man die vorher saure Lösung mit NaOH behandelt. .
Für das Atoxyl sind verschiedene Formeln aufgestellt

worden; die erste von Becliamp lautete:

c.u.—sH—As 8
Die zweite stellte Ehrlich auf‘):

NH:

\/
/ON& .

AS—-O +4H‚0
\ONa ‚

Die dritte rührt _von Fourneau her”):
'

\on

\//0Nu
As=0 +2Hao
\0H

Daß das Atoxyl nur ein Na enthält, also die Ehr
lichsche Formel nicht stimmt, wurde von Grüttefien bei
den Farbenfabriken vorm. Friedr. Bayer & Co. aus der
Na-Bestimmung festgestellt.

‘

Daß eine freie NIE-Gruppe vorhanden ist, läßt sich
leicht beweisen, indem man das Atoxyl diazotiert und mit

einer farbstofi‘bildenden Säure kuppelt.
Das Atoxyl wurde von H. W. Thomas vom Liverpoolcr

Tropeninstitut in die Therapie der Schlafkrankheit ein

geführt”) und von Ayres Kopke‘), Broden‘), Todd“) und
Robert Koch") weiter studiert. Es stellt einen weiteren
Fortschritt dar in der an die Trypanrotarbeit von Ehrlich
sich anschließenden Feststellung Laverans, welche von
Ewald Pranke“) bestätigt wurden, daß die areenige Säure
in Kombination mit Trypanrot bei mit Nagana injizierten
Mäusen eine dauernde Heilwirkung herbeiführte, während

’) Berl. klin. Woch. 1907. S. 282 Anm.

’) E. Fourneau, J. de Pharm. et de Chem. 1907. S. 332.
3) H. W. Thomas, The experimental treatment of trypanosomiasis

in the animales Proceedings of the Royal soeiety Series B., 9. November
1905. V01. 76. N0. B. 513. — Some experiments in the Treatment of
Trypanosomiasis. Brit. med. J., 27. Mai 1906. S. 1140. ——H. W. Thomas
und A. Breinl. Trypan080mes, Trypanosomiasis und Sheeping sieknes,
Memoir XVI. Liverpool school of tropicalmedicine 1905.

‘) Ayres Kopke, Trypanosomiase humaine RapportXll. Congrtäs
international de m6deeine Lisbonne 1906. Archivos de Hygiene e patho
logia exoticas. V01. I. Fasc 2. Lissabon, 31. Dezember 1906.

5) Broden und Rodhein, A. f. Trop., 15. November 1906, Nr. 10,
und 1. Febr_uar 1907, Nr. 1l.

“) Todd, Brit. med. J., 5. Mai 1905. — Breinl anti Todd, ibid.
19. Januar 1907.

7) R. Koch, Deutsche med. Wschr. 1906, Nr. 5. 1907, Nr. 2.
8) Ewald Franks, Inaugural-Dissertation Gießen (Jena 1905

Gustav Fischer). Münch. med. Vt’ochschr. 1905, Nr. 42.
,
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jede dieser Substanzen für sich nur eine Lebensverlängerung,
aber keine Heilung bewirkte. -

Mesnil und Nicolle fanden nun, daß der Farbstoff
niemals, daß Atoxyl selten bei einmaliger Applikation die
Parasiten zum Verschwinden bringt, daß es also einer
Dauerbehandlung bedarf, um mit der einen oder anderen
Substanz oder der Kombination beider endgültige Resultate
zu erzielen.

Für den Weißen kommt nur das Atoxyl in Betracht,
für den Neger wäre eine kombinierte Behandlung — Farb
stoff plus Atoxyl ——zu verwenden.
Mesnil und Nicolle sagen nicht, daß die behandelten

Affen definitiv geheilt seien, sie geben nur an, daß die mit
Atoxyl behandelten Affen w 5 an der Zahl — seit Juni
sich bei der mikroskopischen Blutuntersuchung als trypano
somenfrei erwiesen, und dasselbe gilt von den 3 Affen,
welche der kombinierten Behandlung unterworfen waren.
l)aß bei der Schlaf krankheit des Menschen die Verhältnisse
noch viel ungünstiger liegen, weil der Erkrankte stets in
einem viel späteren Stadium zur Behandlung kommt, dürfen
wir uns nicht verhehlen.
Zu einem schönen, praktisch verwendbaren Ergebnis

haben die Untersuchungen Mesnils und Nicolles bei
Nagana, Mal de Caderas und Surra geführt, die Frage nach
der Bekämpfung der Schlafkrankheit haben sie wesentlich
gefördert. Andererseits sind diese Untersuchungen theoretisch
so interessant, weil sie den Zusammenhang zwischen thera
peutischer Wirksamkeit, physikalischem Verhalten und

chemischer Konstitution in so hervorragender‘Weise zeigen,
daß Ehrlich dies als die Grundlage einer ganz neuen
rationellen Chemotherapie ansieht'). Diesen Ausführungen
Ehrliche können wir uns nun "nicht anschließen, denn
wenn wir auch in anderen Fällen kaum in der Lage sind,
die Verhältnisse so klar wie in vorliegendem Falle zu über
sehen, so war das Bestreben der Pharmakologie stets darauf
gerichtet, nicht nur ihr Tatsachenmaterial zu sammeln,
sondern auch vom Gesichtspunkte der chemischen Konstitution
der wirksamen Substanzen kausal zu begreifen; etwas

anderes will aber Ehrlich auch nicht. Diesem Ziele streben
wir zu, erreicht haben wir es noch nicht, aber als Ziel
winkt uns eine Fundamentierung der Therapie nicht nur
auf empirischen Einzeltatsachen, sondern auf den Grundlagen
der Einsicht in die chemischen Relationen der Heilmittel
zur lebendigen Zelle.

Aerztliche Gutachten aus dem Gebiete der staatlichen

Arbeiterversicherung.
RedigiertvonDr. HermannEngel,Berlin W. 80.

War der Tod an Karbunkel uhd Coma diabeticum Folge
eines erlittenen UMalles!

Von

Hofrat Dr. Reinhard in Bautzen,
\'rrlrauensarztdesSrhiedsgerichtesfür Arbeitervrrsirherung.

Auf Grund eingehenden Studiums der mir zugesandten
Unfalls- und Schiedsgerichtsakten gebe ich mein Gutachten, ob
der Tod des früheren Hallenmeisters beim Schlachthofc Frdr.
Wilh. B. in N. in ursächlichem Zusammenhangs mit einem an
geblich am 19. oder 23. September 1903 erlittenen Unfalle steht,
folgendermaßen ab:
Nach Aussagen der Frau B., welche im wesentlichen durch

den Tierarzt R. und den Maschinisten R. bestätigt werden sind,
hat sich bei dem verstorbenen B. am 19. September 1903 im
Laufe des Ta es eine (scheinbar) unbedeutende Pustel entwickelt,
welche am ontag den 21. September größer Wurde und eine
hochrotc Farbe annehm. Dieselbe hatte ihren Sitz auf der linken
Wange in der Nähe des Auges. Am Dienstag, den 22. September,
mittags, bemerkte Frau B., daß „die Puste] offen war“; sie nahm
an, daß ihr Mann sie aufgekratzt habe, was der Zeuge R. auch
selbst beobachtet haben will. —‘ Am 22.September wurde das

7‘?)7Ehrlich. Berl. klin. Woch. 1907, Nr. 9, S. 232.

Geschwür größer, und das Auge schwoll mit an, doch ist B.
noch am 22. und 23. September zum Dienst gegangen. -— in der
Nacht zum 24. September ist angeblich Fieber eingetreten, ge—
messen worden ist dieses nicht, nur hat B. selbst gesagt, de! er
Fieber habe. Nach Mitternacht hat er schon nicht mebr' die
volle Besinnung gehabt, sodaß seine Frau früh 5 Uhr am
24. September den Arzt holte, der die Krankheit für einen Kar
bunkel erklärte und diesen spaltete. Die Besinnung ist nicht
wiedergekehrt, am Donnerstag, den 24. Sam, traten noch
Krämpfe auf und in der folgenden Nacht zum 25. Sqiernber
früh 1/gl Uhr erfolgte der Tod. Frau B. ist der Ansicht, daß
durch die Berührung des Geschwüre mit den Händen Blutver
giftung eingetreten sei, die zum Tode geführt habe. in dieser
Ansicht ist sie durch den Tierarzt R. bestärkt werden.
Dr. B. fand nach seinen Angaben am 24. September früh

5 Uhr den B. bewußtlos, auffallend tief und geräuschvoll atmend
(„große Atmung“, die Zahl der Atemzüge annähernd normal, die
Hände und Fiiße blau und kalt, die Körpertemperatur 35,1, sehr
niedrig. Um 11 Uhr des 25. September 35,2. Zustand schlechter.
abends Befinden wieder schlechter, 36,2, Puls schwach und klein.
Nachts 1,’;‚1Uhr trat der Tod ein.

Derselbe Arzt hat bereits 6 Jahre zuvor bei B. durch die
Urinuntersuehung Zuckerbarnruhr festgestellt (Diabetes) und die
selbe Krankheit im Februar 1903 wiederum nachgewiesen. Er ist
daher der Ueberzeugung, daß B. im sogenannten Doms diabeticum
dieser Zuckerkrankheit erlegen ist, und daß dieses Comndiabeticum
durch den Karbunkel veranlaßt werden ist. Eine Blutvergiftung
vermag er nicht anzunehmen.

Dagegen spricht sich Medizinalrat Dr. M. in eoinem‘Gut
achten vom 22. Februar 1904 dahin aus, daß der Tod mit einem
sehr hohen Grade von Wahrscheinlichkeit an Blutvergiftung er

folgt sei, und daß diese mit größter Wahrscheinlichkeit als Folge
eines angeblich am 19. September erlittenen Unfalls oder einer
späteren Uebertragung von schädigenden, aus dem Berufßbeil'ißbe
stammenden Stoffen und Bakterien' anzunehmen sei. —

Nach den kurz, aber ebenso klar und bestimmt angegebenen
Tatsachen in der Krankengeschichte des Dr. B. kann nach Ansicht
des Unterzeichneten nicht wohl daran gezweifelt werden, daß d

e
r

Tod des B, im sogenannten Coma diabeticum erfolgt ist. Das bei
dem zuckerkranken B. so plötzlich sich entwickelnde Krankheits
bild: die Benommenheit und Bewußtlosigkeit, das tiefe und gß‘
räuschwlle Atmen, die unternormale Temperatur, die blaue Farbe
und Kühle der Hände und Füße, der kleine und rasche Puls.
auch die von Frau B. angegebenen Krämpfe - ist ein so charab
teristisches, daß auch ohne den von Dr. M. vermißten Nachweis
von Azeton im Urin an der Diagnose Coma diabeticum nicht g
e

zweifelt werden kann. Den Einwand, daß der Nachweis nicht er
bracht worden ist, daß der Harn des Kranken in den letzten
Tagen besonders zuckerreich gewesen sei, kann der Unterzeichneß
nicht gelten lassen. Es ist vielmehr gewöhnlich, daß in diesem
Zustande der Zucker aus dem Urin mehr oder Wen ‚

oft ganz verschwindet. (Hoffmann, Kmstitutionskrankholü.
9318 S

.

307).
Dagegen gibt die Krankheitsgeschiehte durchaus keine Bß‘

gründung für die Annahme einer Blutvergiftung. Eine solche
kann recht wohl zu einem Karbunkel hinzutreten und zum Tßd_°
führen, sie verläuft dann aber unter dem Bilde einer Py5m‘“
oder Septikämie, das heißt einer mit hohem Fieber, Schüttel
frösten, Kopfschmerzen usw. einhergehenden Krankheit. Bei dem

Verstorbenen sind aber stets unternormale Temperaturen gemßßse“
werden, auch spricht der ungemein rasche Verlauf der schweren
Erkrankung in reichlich 24 Stunden zum Tod gegen eine dmh
Bakterien hervorgerufene Blutvergiftung, vielmehr für t‘orna
diabeticum. Die Annahme, daß durch das angebliChe A!“'
kratzen der Pustel am 23. September eine Blutvergiftung e‘“'
getreten sei, muß nach Ueberzeugung des Unterzeichneten a\li‘
gegeben werden. . "

y Es ist nun völlig richtig, wenn Dr. B. erklärt, daß das zum
rTode führende Coma diabeticum durch den Karbunkel veranlaßt
werden sei. Wenn auch ein solches bei einem Zuekerkrßflk°“
ganz plötzlich, ohne besondere Veranlassung auftreten k8lm‚ 50
lehrt
doch andererseits die ärztliche Erfahrung und Wissenschaft

da_ß Sich dieses tödliche Krankheitsbild oft im Zusammenhänge
mit einer akuten Komplikation, Lungen- oder Zellgewebsent/
zündung,diose, Brand usw. entwickelt. Als solches auslöseude
Moment 1st in dem vorliegenden Falle Sicher mit.Recht der KM“
bunkel anzusprechen.



29. September. 11771907 — MEDIZINISCHE KLINIK -—- Nr. 39.

Jeder Karbunkel verdankt nun seine Entstehung einer In
fektion der Haut mit krankmachenden Bakterien; die Haut eines
Zuckerkranken bietet besonders günstige Bedingungen für die

Entwickelung eines Karbunkels nach erfolgter Infektion. Diese
kann erfolgen durch den Stich eines Insektes, welches die Keime

an sich trügt, viel wahrscheinlicher erfolgt sie durch Einimpfen

beim Kratzen der Haut mit den Fingernägeln, an und unter denen
sie sich oft genug finden. Daß ein in einem Schlachthofe be

schäftigter Mann besondere Gelegenheit hat, solche Keime an die

Finger zu bekommen, ist einleuchtend. Aber auch fast alle anderen
Menschen können sie gelegentlich an die Finger bekommen. Deshalb
gibt auch Dr. B. die Möglichkeit zu, daß B. sich den Karbunkel im
Berufe zugezogen hat. Jedenfalls ist die Infektion bereits vor dem
19. September 1903 erfolgt, da die an jenem Tage beobachtete l’ustel

bereits das Produkt einer vorausgegangenen Infektion darstellt. Ein
ganz bestimmter Zeitpunkt, wenn sie stattgefunden hat, läßt sich
nicht angeben, daher ist es auch nicht möglich, mit Bestimmtheit zu
behaupten, daß die kleine zur Infektion mit Bakterien führende
Hautvarletzung im Betriebe entstanden ist.

Bedenkt man aber, daß B. den größten Teil des Tages im
Schlachthcfe zugebracht hat, und daß der Fleischereibetrieb eine
besonders günstige Gelegenheit bietet, die infaktiösen Keime an
die Finger beziehungsweise unter die Nägel zu bekommen, so ist
doch immerhin mit großer Wahrscheinlichkeit anzunehmen, daß
die Einimpfung der Keime (Stapbylokokken) in die Haut infolge
und wührend der Betriebstätigkeit stattgefunden hat. Da nun
eine Wundinfektion als Unfall anzunehmen ist, so würde der zum
Tode führende Karbunkel mit ziemlich großer Wahrscheinlichkeit
als Betriebsunfallsfolge aufzufassen sein.

Diesem Obergutachten hat sich sowohl das Schiedsgericht
für Arbeiterversicherung. als‘auch das Reichsversicherungsamt
angeschlossen und den Tod des B als Folge eines Betriebs
unfalles anerkannt.

Aerztlichüagesfragen.

Eine'religiöse Suggestivepidemie in Deutschland
- von

Dr. Witry, Nervenarzt in Trier.

Seit Wochen lesen wir in den größeren Zeitungen kurze
Notizen über eine religiöse Bewegung in der Kasseler Gegend,
welche mit epidemischer Gewalt in weiten Kreisen die Psychen
erfaßt und die Aufmerksamkeit der ärztlichen, staatlichen und
geistlichen Behörden erregt.

Der Messias dieser Bewegung, ein hessischer protestan
tischer Pfarrer, namens Dallmeyer, hat nun den Ursprung und
die Tendenz dieser religiösen Epidemie in einer kleinen Broschüre,
betitelt „Sonderbare Heilige“ niedergelegt.
Es ist interessant, den religionspathologischen Werdegang

dieser Psyche zu verfolgen.
Im Juni dieses Jahres evangelisierte Dallmeyer in Lübeck.

Dort „empfing er persönlich einen besonderen Segen von Gott
und es wurde ihm zur großen Gewißheit, daß der Herr seine
Usbergabe angenommen hatte und daß alles, was er besaß, Leib,
Seele, Geist, Weib, Kind usw. Ihm wirklich gehörte,“ Von
Lübeck reiste er nach Hamburg. Dort traf er in der Familie
eines Predigers M. mit zwei Schwestern aus Christiania zu
sammen. Er „merkte bald, daß diese eine größere göttliche Kraft
besaßen als er selbst. Sie redeten in Zungen und besaßen die
Gabe der Auslegung. Die achttägige Evangelisation in Hamburg

und der Austausch mit den norwegischen Schwestern brachten
Ihm große Segnungen.“ Der Herr schenkte ihm ein reines Herz.
„Bis dahin hatte er ständig gegen die böse Lust in sich ange
kämpft; jetzt nahm der Herr diese Lust weg, sodaß er voll
Freuden immer wieder ausrufen mußte: 'Er hat mir etwas ge

nommen’.“ Zwai Tage später „taufte ihn der Herr mit seinem
Geiste, als er mit einigen Geschwistern zusammen im Gebet war.
Mit dieser Geistestaufe war zugleich die Heilung von einem
körperlichen Leiden verbunden, daß er seit 12 Jahren ge
tragen hatte.“(i)

_ Dallmeyer kehrte nun Anfang Juni, gemeinsam mit den
zWe1Schwestern aus Norwegen, nach Kassel zurück und leitete
dort die Bewegung ein.
In dem größten Saale der Stadt fanden abends die Ver

sammlungen statt. Es kam dabei, sowohl innerhalb wie außer
halb des Vßrsammlung'slokales‚ zu tnmultuösen Szenen, die ein

Eingreifen der Polizei erforderlich machten. Die Epidemie ergriff
die weitere Umgebung von Kassel, da viele Geistliche in gleichem

pathologisch-mystischem Sinne ihre Predigten stimmten und ihre

Zuhörer beeinflußten.

Alle diese Versammlungen hatten das eine gemeinsam, daß
die Neugierigen, Freisinnigen und Verdächtigen in erster Linie
zum Tempel hinausgeekelt wurden und zwar in ganz unzweideuti

ger Weise. Wenn die Luft dann rein war, dann „begann die
Arbeit“. Das „Neue in den Versammlungen war zunächst das
Zungenreden, das zwar in den ersten Versammlungen fehlte, aber

doch bald Von Gott gegeben wurde. Zum Zungenreden kam die

Gabe der Auslegung, sodaß wir ein doppeltes Wunder in diesen
Versammlungen hatten. Wir hatten aber in Kassel nicht nur die
Gabe des Zungenredens, sondern auch die Gabe der Weissagung.
Der Herr gab mir selbst in Hamburg und Kassel 3 Träume, die
alle 3 ihre Erfüllung gefunden haben; ebenso hatte ich ein
Gesicht, daß in Erfüllung ging. Viele Personen, die mit Gottes
Geist erfüllt wurden, fielen zur Erde.

Das Unangenehme und das, was die meiste Kritik heraus
gefordert hat, was wir selber auch nicht gerne hatten, war das
Geschrei und die Unruhe in den Versammlungen. Dieses hatte

folgende Ursache:
‘

l. Der heilige Geist fand in Personen, von denen er Besitz
nehmen wollte, dämonischen Widerstand. In vielen Fällen war es
aber auch so, daß das „irdene Gefäß“ die göttliche Kraft nicht zu
ertragen vermochte. -

2. Manche Besucher verwechselten das Seelische mit dem

Geistlichen.

3. Der Satan versuchte in einigen, das Werk Gottes nach
zuäfl"en. '

4. Die Geisterfüllten konnten oft, was uns natürlich nicht

unangenehm war, ihr Freudengeschrei nicht zurückhalten.“
ich begnüge mich mit diesen Zitaten aus Dallmeyers

Broschüre. Kommentare sind dabei überflüssig.

Alle Symptome der religiösen Epidemie sind vorhanden: der
mystische Schwärmer, der mit den bei derartigen Bewegungen
unausbleiblichen Schwestern den Anstoß gibt; das erötische
Moment, das sich durch das Schwinden der sexuellen' Reizsamkeit
kennzeichnet; die Wunder in der Form einer plötzlichen Heilung
von einem 12 jährigen Leiden, in der Form der Xenoglossie, des
Weissagens, des Besessenseins; die Dämonomanie spielt ihre
stachelnde Note in diesem Massensuggestionskonzert, und die
Konvulsionen fehlen nicht minder.

Wieviel Schaden diese Tausende infizierter PsyChen erlitten
haben, ist unberechenbar. Die größte Schädigung haben auf jeden
Fall die vielen dabei beteiligten Kinderpsychen davongetragen.

Neben Kassel hat die Bewagung besonders noch in Groß
almerode mächtig aufgeflammt. Die dortigen Aerzte haben aber
gleich entschieden Front dagegen gemacht und mit Hülfe der
intelligenteren Bewohner die Epidemie eingedämmt. Die Super
intendenten übten nach und nach ihre Aufsicht scharf aus, und
so kann man heute von einem Verlaufen der Epidemie sprechen.

Ein Opfer auf ärztlich-operativem Gebiete hat die Epidemie
übrigens gezeitigt. In einer Versammlung prophezeite eine auf
Krücken gehende Kranke, sie werde die Krücken wegwerfen, sie
sei geheilt. Tat’s und fiel hin und verletzte sich zum Erstaunen
aller anwesenden „Schwarmgeister“ so erheblich, daß ein Arzt zu
Hülfe gezogen werden mußte.

Das Schlußwort Dallmeyers: „Ich bin gekommen, daß ich
ein Feuer anzünde auf Erden, und was wollte ich lieber,

‘ denn es
brennete“, ist sehr zutreffend gewählt. Er hat das Feuer der
Suggestion unter die Massen hinausgeworfen, und viele Psychen
wurden davon ergriffen, und die Narben dieser psychischen Brand
wunden werden noch lange wehe tun.

'

. .i
Eine religiöse Suggestivepidemie in Deutschland, geschürt

von deutschen Pastoren, im Jahre 1907! Natürlich im Protestan
tismus! Der heutige Katholizismus läßt nur ähnliche Individual
infektionen ohne Ausbreitungsmöglichkeit zu.

Diese Epidemien, so ‚schädlich sieIauch in dem betreffenden
Gebiete wirken, sind notwendig. Sie unterstreichen die Forderung
des modernen Menschen gegenüber einer Orthodoxiel' Gebt der
Psyche Freiheit und Klarheit: gebt dem religiösen Gefühl des
Einzelnen gesunde, herbe Nahrung, dann schwinden diese Erkran
kungen der Volkspsyche.
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Referatenteil.
RedlglertvonPrlv.»Doz.Dr. E. Abderlnlden,Berlin.

Uebersichtsrcferate.

Ueber die Fortschritte der spezifischen und arzneilichen Behand

lung der Tuberkulose des Menschen in den letzten zehn Jahren.

Uebersichlsreterat von Dr. med. G. Schröder, l)irig. Arzt der neuen
Heilanstalt in Schömberg, O./A. Neuenbürg.

III. Teil.
III. Arzneiliche Behandlung der Symptome.
Wir wollen in diesem Schlußteil unseres Berichtes in erster

Linie die Mittel besprechen, die im letzten Dezennium zur Linde
rung der Erscheinungen der Lungen- und Kehlkopftuberkulose
herangezogan-wurden. ——Daß manchen Medikamenten, über die
im I. ‚und II. Teil berichtet wurde, nur symptomatische Bedeutung
beizumessen ist, bringen wir in Erinnerung.
Das Fieber gehört zu den Symptomen der chronischen

Lungen- und Kehlkopfschwindsucht, welches am meisten den be
handelnden Arzt in Anspruch nimmt, seine ganze Sorgfalt erfor
dert. Ist das Fieber mit Arzneimitteln allein zu bekämpfen? Diese
Frage muß verneint werden. Wir wollen nicht mehr den Stand
punkt vertreten, daß das Fieber als eine nützliche Einrichtung
des Körpers gegen die Infektion aufzufassen ist. Eine Zeitlang
herrschte diese Auffassung. Unsere Pflicht ist es, den Tuber
kulösen fieberfrei zu machen. Nur dann kann er genesen. Aber
nicht durch Ordination eines oder mehrerer Mittel kann das ge
schehen, sondern die Entfieberung, besonders die Beseitigung des
chronischen Fiebers der Tuberkulösen, erfordert eine unausgesetzte
Geduld und Sorgsamkeit des Arztes und Patienten. Der ganze
große Apparat der hygienisch-diätetischen Methode muß bis ins
kleinste und streng individualisierend gehandhabt werden. Die

Antipyretika sind nur Linderungsmittel der Fiebererscheinungen.
Man kann und soll nicht die erhöhte Temperatur der Lungen
kranken mit ihrer Hülfe auf die Norm abdrücken. Man würde
ihm schaden und ihn nachts fiebern lassen. Es muß daher Grund
satz der medikamentösen Fieberbehandlung bei der Phthise sein,
die Mittel nicht verschwenderisch anzuwenden und die Dosen so
zu wählen, daß unangenehme Nebenwirkungen, wie Kollapserschei
nungen, Schweißausbrüche, Herzbeschwerden usw. nicht auftreten.
Beginnt der Fieberanstieg mit einem Frostanfall, so muß

jener bekämpft werden. Hier ist der Alkohol am Platze, den man
am besten in Form von Glühwein oder Grog vor dem zu erwar
tenden Anstieg gibt (Brehmers Fiebertherapie). Man kann seine
Wirkung durch ein Antipyretikum unterstützen. Weiter vermögen
kleine'Dosen passender fieberwidriger Mittel, rechtzeitig verab
reicht, dem chronisch Fiebernden die Nahrungsaufnahme zu er
leichtern, Hustenreiz zu mildern, Schlaf zu bessern. Hier haben
wir die Domäne der Antipyretika in unserer Therapie vor uns.
De Renzi (1) hält das Natr. salieyl. für ein gutes Mittel

gegen das Fieber der Lungenkranken. Er verordnet 4—6 g pro
die. Die Azetylsalizylsäure, das Aspirin, wird in letzter Zeit be

vorzugt. Im II. Teil des Berichts erwähnten wir die Ton Cate
H-oedermakerschen Pillen und die neueren Phthisopyrintabletten,
in denen die Salizylsäüre und das Aspirin wirksam werden. Bei
chronischen leichten Fiebern der Phthisiker, vor allem wenn, wie

es oft in diesen Fällen vorkommt, rheumatoide Erkrankungsformen

mitspielen, hat sich uns die Salizyltherapie bewährt, ebenso bei

akuten Pleuritiden tuberkulösen Ursprungs mit Ergüssen. Nur
müssen wir die Gabe von großen Dosen verwerfen, wie Cybulski
(2) es. verschlägt, der 3‘—4 g Aspirin pr. die gibt. Die Verab
reichung der Phthisopyrintabletten bis 10 Stück pr. die, langsam

ansteigend .(: 1,0 Aspirin) oder 1,5 Natr. salicyl. pr. die in
Solution, eßlöfl'clweise zu nehmen, genügten uns t'ollauf. So

wurden Schweißausbrüche und Kollapswirkungcn vermieden, die

nur schädlich wirken.
Das Eupyrin Overlachs (3), Vanillinäthylkarbonat p

Phenetidin und das Azetopyrin [Winterberg-Braun (4)], eine
Verbindung von Aspirin und Antipyrin, können als Ersatzmittel
des Aspirins verwandt werden. Auch hier sei Vorsicht in der

Dosierung geboten. Ueber 0,5 pr. dosi soll man nicht hinaus

gehen. Man mache es sich überhaupt'zur Gewohnheit, wenn man

iicberndcn Phthisikern Antipyretika gibt, Kinderdosen zu verord

nen, dann‚wird man cher das Richtige trefl'en. Der chronisch
Lungenkranke reagiert beträchtlich'stärker auf alle fieberwidrigen
Mittel, wie der Gesunde, jedenfalls deshalb, weil der Nervenapparat
seines Herzens und seiner vasomotorischen Zentren viel reizbarer

und labiler ist. In Fällen, die mit Frostschauern verlaufen,
leistet das Pyramidon (Amidoderivat des Antipyrins) Gutes. Wir
pflegen es nach dem Vorgange Kohorte in Dosen von 0,2—03
in Wasser gelöst schluckweise im Laufe einer Stunde vor demzu
erwartenden Frostanfall nehmen zu lassen. Gewisse Vorteile
scheinen Kombinationen dieses Mittels mit der Kampfor- und
Salizylsäure vor dem einfachen Pyramidon zu besitzen. Blumen.
thal (ö), Lyonnet und Langen (6) führten diese Präparatein
die Therapie ein. Wir überzeugten uns nicht, daß das kampfer
saure Pyramidon mehr leistete, als das einfache Pyramidon. Die
Dosierung und Anwendungsweise ist gleich. Unstatthaft ist es,
Lungenkranke gehen zu lassen, deren Temperatur nach Pyramidon.
camphorat. aufs Normale abgedrückt wurde, wie es Kühler (7

)

empfahl, -

Das Maretin (Karbaminsäure-m-Tolylhydrazid) ist von den
verschiedensten Seiten, so von Tollens (8), Helmbrecht (9

)

als Antifebrile bei Lungenkranken empfohlen werden und zwar in

Dosen von 0,2—0,5 mehrmals täglich. Wir konnten keine Vor
züge dieses Mittels vor anderen älteren Präparaten entdecken. Es

möge immerhin gelegentlich gegeben werden.

_ Warnen möchte ich vor dem Kryogenin, ein Metabenzanrido
semikarbazid, von Dumarest (10) begeistert wegen seiner beträcht
lichen antithermischen Wirkung bei Phthisikern empfohlen.Dosie
rung nach Dumarest 0,2—0,6 pr. dosi —- 1.2 pr. die. — Gerade
in der starken antithermischen Wirkung ruht die Gefahr des
Präparates. Wir sahen unangenehme Kollapse und sind von dem
Mittel ganz zurückgekommen.
„Ein Juwel der Medikamente“

kultiser sieht Hoff (11)
gegen das Fieber Tuber

in der sogenannten Oppolzerschen
Mischun :g

Rp. Aqu. Cinnarnon. . 70,0
Tinct. Chinoidin . 2,5
Chinin sulf. . . . 0,55
Elixir. Acid. Haller. Gtt. X.
Sirup. Cinnamonii 20,0

uns. 3mal tgl. 1 Eßl.
'

Man versuche ruhig diese Mixtur, aber gebe sich bei ihrer
Wirkung nicht einer Autosuggestion hin, wie Hoff.
Wir haben in den letzten zehn Jahren das Laktophenin als

das angenehmst wirkende Antipyretikum tausendfach Pbthisikern

gegeben in Dosen von 0,3—0,5 zwei- bis dreimal täglich.
Volland (11) sucht die alte ableitende Therapie wiederzu

Ehren zu bringen. Er entfiebert angeblich glänzend mit Hülle
des Vesikatoirs d‘Albespeyres, eines Kantharidenpflasters. Die

Blasen werden geöffnet, die wunden Hautstellen mit Sublimat

(1 0‚/00)verbunden. 12——16Pflaster sollen selbst in hartnäckigen
Fällen die Entfieberung bewirken. Wir wollen ihm Glauben
schenken. Entfieberungen bei Lungenkranken pflegen selbst nach
den gewagtesten therapeutischen Experimenten einzutreten. Wir

müssen aber dringend für die schonendste und nicht irritierende

Behandlung unserer Fiebernden plädieren.
Wohl stets mit Fieber vereint zeigt sich das lästige Symptom

der Nachtschweiße beim Phthisiker. Sie lassen sich in d
e
n

allermeisten Fällen ohne arzneiliche Behandlung beseitigen. Die

Regelung der Lebensweise, streng hygienisches, dem einzelnen
Falle angepaßtes Verhalten vermögen sie zum Schwinden zu

bringen. Genügen Abwaschungen mit Essigwasser nicht. 80

emPfiehlt es sich zunächst extern angewandte Antihidrotika zu

benutzen. Formalinalkoholpinselungen der Haut nach Hirsch
me (12) sind empfehlenswert. (Man ordiniert 10-400/0ig6F0m'
alinalkohollösungen.) Dohrn (14) wendet das F0rmalin i

n

anderer
Form gegen die Nachtschweiße der Phthisiker an, als eine 1

0

°[ugr
flüssige Formalinölseife. Sie wird energisch in die Haut einge'

rieben, der Schaum abgetrocknet. Eine Waschung mit Wasser

folgt. Eingepudert wird das Tannoform, ein Kondensationsprodukt
aus Gallusgerbsäure und Formaldehyd mit Amylum oder T810.

venet. im Verhältnis von 1:3 gemischt. Straßburg“ (15)und
Nolda (16) haben es unter Andern warm empfohlen. _

Von neueren Mitteln gegen das Schwitzen —- wir selbst
haben nur in seltensten Fällen zu denselben greifen müfiße" ’

.‘

sind in den letzten Jahren als Ersatzmittel des Atropins sem er."
vat, das Eumydrin in Dosen von 1—3 mg [Jones (17)}fl1rvdle
Kampfersäure der Kampfersäureester des Guaiakols, das Gnu

kamphol (Dosis: 0,2—0,5 g. abends zu nehmen) [Kaminer (1.8)'
Stadelmann (19)] verwandt werden. Ulrici (20) gibt als scmiem'
widriges Mittel das Verona! (abends 0,3 g in Tee EGIÖSt)-_W.llke
(21) verwendet 1°/oige Kollargollösung elilöfl‘elweise, Die loslw_hefl
Salze der Agarizinsäure, des Natrium agaricinicum und desLithium
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agaricinicum haben nach Schneider (22) in Dosen von 0,1 —0,2 g,
abends zu nehmen, gute antihidrotische Wirkung.
Blutungen aus den Luftwegen pflegen den Kranken am

meisten zu beunruhigen. Sie kommen fast immer aus der Lunge
und sind meistens ein sicheres Zeichen einer tuberkulösen Erkran
kung. Jede Hämoptoe ist ernst zu nehmen. Sie kann einen
Leichtkranken über Nacht zum Sehwerkranken machen. In unserem
letzten Jahresberichte (23) haben wir uns eingehender mit der
Therapie der Lungenblutungen befaßt. Wir betonten, wie wichtig
es ist, durch ein richtiges Regime diese Krankheitserscheinung
zu verhüten. Therapeutisch stehen wir vor der Aufgabe, die
Blutung Zu stillen, Verschlimmerungen des Lungenleidens zu ver
hüten und eine sekundäre Anämie möglichst schnell und gründlich
zu bessern. Die Blutung kann gestillt werden 1. durch Herab
setzung des Blutdruekes im kleinen Kreislauf. Hier leistet Ab
binden der Glieder wohl das meiste. Den alteren zu dem Zwecke
gegebenen Medikamenten, Atropin, Kalomel, Nitroglyzerin, Koch
salz, reiht sich in letzter Zeit das Amylnitrit an, welches einge
atmet den Blutdruck vermindert. Von vielen Seiten wird es aber
seiner Gefährlichkeit wegen verworfen. Auch das Morphium er
niedrigt den Blutdruck. Dieses Mittel verwerfen wir neuerdings
völlig bei der Behandlung der Hämoptoe. Wir behindern damit
die Expektoration, ferner steigert Husten die Blutung nicht; die
blutdruckherabsetzende Wirkung des Morphiums ist nicht be
deutend nach Gabe therapeutischer Dosen; der Nutzen des Mittels
ist also klein und kann durch harmlosere Mittel viel besser er
reicht werden, der Schaden aber groß, weil die behinderte Ent
leerung der Blutmassen aus den Bronchien die Aspirationspneu
monie begünstigt, ——

2. wirken wir auf das blutende Gefäß durch Beförderung
der Blutgerinnung ein. v. Weismayr (24) bricht hier eine
Lanze für das Oleum terebinthinae (5—6 mal täglich 6‘8
Tropfen auf Zucker oder in Capsul. gelatinos.). -— Auch das
Kochsalz, innerlich eßlöfl‘elweise gegeben, wirkt in der Richtung.
Ein durch Autolyse der Milz gewonnenes Präparat, das Stagnin,
soll nach Landau und Hirsch (25) die Gerinnungsfähigkeit des
Blutes stark steigern. Uns fehlen Erfahrungen über dieses Prä
parat. — Die Gelatine ist in den letzten Jahren als das beste
Mittel gepriesen werden zur Beförderung der Blutgerinnung. Nach
Zibells (26) Untersuchungen wirkt die Gelatine hämostatisch
durch ihren Kalkgehalt. Man empfahl deshalb auch Kalkklistiere als
Ersatzmittel. Sackurs (27) Untersuchungen ergaben, daß die
Gelatine imstande ist, intra vitam Gefäße zu verlegen, was vielleicht
bedingt ist durch ihre Eigenschaft, rote Blutzellen zu koagulieren.
Sie vermag also Gerinnungsvorgänge herbeizuführen. Nach
Gebele (28) wirkt die Gelatine erst, wenn ein größerer Blutver
lust eingetreten ist. Diese Erfahrung konnten wir bestätigen.
Mehl (28a) beobachtete eine Vermehrung des Fibrinogens im
Blute nach Gelatineinjektionen. Den Nutzen subkutaner Gelatine
injektionen erkennen Grunow (29), Thieme (30) und Collet (31)
an. Zu den Einspritzungen verwendet man eine 2%ige Gelatine
lösung, und zwar werden 120—150 ccm am besten an den Außen
seiten der Oberschenkel subkutan injiziert. Es pflegt bald nach
her ein hoher Temperaturanstieg bis 40° C einzutreten. Die In
jektionen sind schmerzhaft. — Die Sterilisation der Lösungen muß
peinlichst genau geschehen, da die Gelatine Tetanussporen ent
halten kann. Zweckmäßig verwendet man daher in der Praxis die
von Merck in den Handel gebrachten 2—10%igen Gelatine
lösungen. Die Gelatine ist auch innerlich verabreicht in Pudding

_form und Tabletten. Ihre Wirkung ist so unsicherer. Interessant

is
t eine Mitteilung von Miwa (32), nach der die Chinesen bereits

1m 3
.

Jahrhundert die Gelatine als Hämostatikum kannten und
schätzten. —

3
.

bemühte man sich, die Blutung dadurch zu stillen, daß

man medikamentös eine Kontraktion des blutenden Gefäßes er
reichen wollte. Wir können mit Recht behaupten, daß alle älteren
darauf gerichteten arzneilichen Bestrebungen Fiasko machten. Es
gibt kein Medikament, welches nach der Richtung hin sichere
Wirkungen entfaltet. Will man etwas „Blutstillendes“ dem
Kranken reichen, so empfehlen wir folgende Formel:

Rp. Acid. Gallici
Ergotini BE 1,5
Chinini muriat.
Acid. muriat. E 1,0
Aqu. Cinnamonii ad 60,0

_ M.D. S. 2—3 stündlich 1 Teelöffel.
Eiii Mittel könnte vasokonstriktorisch wirken, das Adrenalin.

Hedl°l’ (33) gibt es in einer Lösung von 1 : 500 teelöfl‘elweise (3mal

täglich), Voigt (34) subkutan (1,0—1,75 einer Lösung von 111000).
Das Mittel soll den Tonne der Gefäßmuskulatur erhöhen, das

blutende Gefäß zur Kontraktion bringen. In dieser Wirkung auf
die Gefäße liegt aber auch eine Gefahr des Mittels verborgen.
Starke Nachblutungen können eintreten.
Domeniko (35) glaubt, daß das Heilserum Maraglianos

die Blutung sofort stillen kann, weil es die Toxine neutralisiere.
Bilden sich größere Gerinnsel in den gröberenyLuftwegen

und im Larynx, die die Atmung behindern, so tun Brechmittel
häufig gute Dienste zu ihrer Entleerung.

Steht die Blutung, so gilt es, die eventuell entstandene
Anämie zu bessern. Eine rationelle Ernährung ist dazu erforder
lich. Daneben verabreichen wir Eisenpräparate. In den letzten
Jahren haben sich hier einige neuere Präparate und Kompositionen
als brauchbar erwiesen. Im Teil II dieser Arbeit erwähnten wir
schon Arsen-Eisenverbindungen, die sich bewährten. Triferrin
(paranukleinsaures Eisen mit 220/0 Ferrum und 21/20/0 organisch
gebundenen Phosphors; Dosen 3mal täglich 0,3 g in Pulver- oder
Tablettenform), Schmiedebergs Ferratin (aus der Leber ge
wonnene Ferrialbuminsäure), ferner der Sirupus Ferratini, soge
nannte Ferratose, mit Nährmitteln kombinierte Eisenpräparate,
Eisensomatose, Eisentropon, Eisenlebertran und andere. Alle diese
Arzneien können mit Erfolg neben den alten gebräuchlichen
Ferrumpräparaten zur Bekämpfung der sekundären Anämio nach

Lungenblutungen, sowie gegen die chronische Anämie der Phthi
siker gegeben werden. Letztere Komplikation unserer Krankheit
wird allerdings weniger durch Eisen als durch Hebung der Ge
samtkonstitution des Erkrankten gebessert. (Schluß folgt.)

Sammelrei’erate.

Schwangerschafts- und Geburtsstörungen.

Sammelreferat von Dr. Schweitzer, Freiburg i. B.

Welche Bedeutung haben Operationstraumen, sei es am weib
lichen Genitale selbst, sei es an anderen Abdominalorganen für
gleichzeitig bestehende Schwangerschaft?
Wieweit zeigt sich der Uterus bei späterer Gravidität und

Geburt nach einer eingreifenden, früher an ihm vorgenommen'en
Operation in seiner Funktionstüchtigkeit beeinflußt?

Bedingen Anomalien des Genitalschlauchs, erworbene oder
angeborene, Störungen im Geburtsverlauf?

Zu diesen Fragen geben neuere Arbeiten und Mitteilungen
interessante Beiträge, weshalb deren Inhalt im folgenden teils aus
führlicher teils kürzer wiedergegeben werden soll.
Neu (1) zeigt die Unsicherheit in der Prognosestellung bei

Traumen aller Art in der Gravidität an der Hand einiger bemer
kenswerter Fälle. Zweimal handelte es sich um eine sehr starke
extrauterine Blutung im Anschluß an ein Trauma des Genitab
schlauches, die das Absterben der Frucht zur Folge hatte.

Bei einer Frau platzt bei erschwerter Defäkation ein Varix
am Hymenalrand, der tags zuvor durch eine ausgiebige Vaginal
exploration aufgescheuert werden ist. Zunächst mittlere Blutung,
die leicht gestillt wird; beim Aufstehen am folgenden Tag abun
dnnte Blutung, die zwar bald durch Abklemmen und Abbinden wie
der gestillt, doch bei der Frau die Erscheinungen schwerster akuter
Anämie hinterläßt. Die Frucht stirbt unmittelbar darauf ab und
wird nach 14 Tagen, am Ende des neunten Monats, völlig mazeriert
ausgestoßen; die Plazenta zeigt die Veränderungen, wie sie dauernde
Ernährungsstörung im Plazentarkreislauf mit sich bringt.

Während in diesem Falle es sekundär zur Friibgeburt kam,
war im zweiten Falle der Ehdtermin erreicht, jedoch auch mit
toter Frucht. Hier bestand das Trauma in der an und-für sich
harmlosen Exstirpation von Vaginalzystcben, die durch starke
Nachblutung als unerwartete Folge ebenfalls das Absterben der
Frucht nach sich zog. .- .. 5

Als Gegenstück zu diesen beiden Fällen mit ungünstigem
Verlauf führtN e u noch einenFall an,wo eine hochgradige im Anschluß
an eine frühere Geburt erworbene narbige Stenosierung-im unteren
Drittel der Scheide auf operativem Wege durch Entfernung der
Verschlußmembran geheilt wurde, wo aber eine nachteilige Wirkung
auf die Gravidität nicht eintrat.

Bei der Gegenüberstellung der drei Fälle sieht Neu die Ge
fahr für die Frucht bei operativen und anderen Traumen am Geni
talschlauehe in der Heftigkeit des Blutverlustes. . -

Potocki (2) amputierte im IV. Monat der Gravidität die
bis in die Vulva ragende Portio, wobei er sich der stets drohen
den Gefahr eines Abortes bei der Ausführung der Operation be



1180 29. September.1907 -— MEDIZINISCHE KLINIK ——-Nr. 39.

wußt war. Keine Störung der Schwangerschaft.
Endtermin verlief spontan.
Operation nicht ab, weil er annimmt, daß man einer Unterbrechung
der Gravidität dadurch mit Erfolg vorbeugen könne, daß man den
Uterus möglichst wenig disloziere und nachher Morphium gebe,

Die Geburt am
Potocki rät von einer derartigen

bei aseptischem Verfahren sei auch eine zu starke Narbenbildung Q
nicht zu fürchten.
Sarwey (3) führte die Exstirpation eines Myoms in der

Schwangerschaft aus, ohne dadurch den Fortgang derselben zu stören.
Bei einer 32jährigen II Graviden bestand neben der Gravidität im
dritten Monat ein faustgroßes, gestieltes, subseröses, im Donglas
fixiertes Myom, das 2 Jahre vorher bereits die Ursache eines Ab
ortes gewesen war. Da am Ende der Zeit in dem Tumor ein
ernstes Geburtshindernis zu sehen war und die Patientin sehnlichst
ein lebendes Kind erhoffte, so entschloß sich Sarwey, das Myom
nach Lösung aus seinen Adhäsionen zu exstirpieren. Die Schwanger- '

schaft blieb erhalten.
Michin (4) konnte unter vier Fällen von Fibromyom mit

Schwangerschaft kompliziert, einmal den Tumor entfernen und die
‘

Gravidität erhalten; dreimal mußte er den schwangeren Uterus

supravaginal amputieren, da die Frauen den ihnen vorgeschlagenen
Kaiserschnitt am Ende der Zeit ablehnten.
Doran (5) machte die Myomektomie im IV. Monat der ersten

Gravidität bei einer 35jahrigen Frau. Die Geburt erfolgte am

normalen Ende.
v. Franquä (8) gelang die Entfernung eines subserösen

Myoms im V. Monate der Gravidität, ohne daß dieselbe tangiert

wurde. Die Exstirpation hatte er vaginal erreicht, mußte aber,

da die Blutstillung am Stumpfe nicht vollkommen war, diese noch
durch Laparotomie ergänzen.

Geburtsverlauf. Bei einer 34jährigen lPara eröffnete sich trotz
achttägiger Wehen der Muttermund nicht weiter, als daß ein Finger
ihn passieren konnte: die Portio stand hoch oben hinter der Sym

physe, das kleine Becken ausgefüllt durch einen Tumor. Da Re

position unmöglich und abdominelle Operation bei der zweifelhaften

Keimfreiheit der Fruchthöhle zu gefährlich war, wurde das Geburts

hindernis durch Morcellement von der Vagina aus entfernt und

durch vaginalen Kaiserschnitt sofort das Kind mittels hoher Zange
entwickelt, das aber tief asphyktisch und nicht wieder zu beleben

war. Weiterer Verlauf ohne größere Störungen.
Papa steht im allgemeinen auf dem Standpunkt des Ab

wartens bei Mycm in Schwangerschaft und Geburt. Wegen der

Gefahr der Stieldrehung und Peritonitis bilden die subserösen

Myome seiner Ansicht nach eine Ausnahme, insofern sie zuweilen

die Entfernung indizieren. Am seltensten ist ein Eingriff erforder
lich bei interstitiellen, vor allem Zervikalmyomen, die spontan

durch den Zug der Wehen aus dem kleinen Becken herausgehoben
werden sollen, worauf dann die Geburt ohne Störung von selbst

verlaufen kann. In nicht derartig günstigen Fällen muß zunächst
Reposition versucht werden, gelingt diese nicht, so ist Laparotomie

mit konservativem oder radikalen Kaiserschnitt am Platze.

Auf Grund des günstigen(?) Verlaufes des oben beschriebenen
Falles empfiehlt Papa, zumal wenn es sich um ein eingekeiltes
Myom handelt, den vaginalen Kaiserschnitt.
Retzlaff (7) spricht einem Eierstockstumor in der Schwanger

schaft, unter der Geburt und im Wochenbett eine große Bedeutung
zu, da er in vielen Fällen sofortige operative Eingriffe indiziert,

wenn auch das Vorkommen von Ovarialerkrankungen neben Gravi

ditat nur selten ist.
Als Gefahren der Kystome, der häufigsten Geschwulstart

des Eierstocks, in der Schwangerschaft beziehungsweise Wochen

bett sind zu nennen vor allem die Stieldrehung und die Ver
eiterung. Da nur bei größerer Bewegungsmöglichkeit Torsion
erfolgen kann, so ist es hauptsächlich die Schwangere der ersten
Monate und die Wöchnerin, der diese Komplikation droht; die
plötzliche Veränderung des intraabdominellen Druckes und die Er
schlaffung der Bauchdecken vielleicht auch die Entleerung des
Uterus begünstigen vor allem bei der Wöchnerin die Stieldrehung.
Was die Vereiterung anlangt, die meist nur im Wochenbette ein
tritt, so findet die Entwicklung infektiöser Keime ihre Begünsti
gung in der durch lange dauernde. Kompression und Quetschung
bei schweren Entbindungen herabgesetzten Lebensenergie des Ge
schwulstgewebes.
Bei der richtigen Würdigung all der Störungen, die das

Vorhandensein eines Ovavialtumors im Gefolge haben kann, muß
man sich wohl auf den Standpunkt stellen, jeden derartigen Tumor
sobald als möglich operativ zu entfernen.

Doch ist die Frage, wie wird die Gravidität dadurch bo
einflußt?

Von mancher Seite wird in den ersten Monaten die Gefahr
des Abortes angeführt, auf der anderen Seite wird eine Graviditilt
durch Entfernung des den Uterus behindernden Tumors vor Unter
brechung bewahrt. Günstiger ist der Prozentsatz der nach Ovario
tomie folgenden Schwangerschaftsunterbrechungen als der bei ab
wartendem Verhalten. In den letzten Monaten der Gravidität ist
vielleicht bei fehlender Komplikation das konservative Verfahren
mit Rücksicht auf das Kind vorzuziehen.

Die Wahl der Operation muß sich nach dem jeweiligen Be
funde richten, sei es Ovariotomia abdominalis, sei es durch
Kolpotomie.
Intra partum wird bei entstandenem Geburtshindernis zunächst

Reposition versucht werden müssen; gelingt die Behebung des
Hindernisses jedoch nicht, so kann man schwanken zwischen Ent
leerung des Tumors durch Funktion mit Vorbehalt späterer ent
gültiger Entfernung oder sofortige Ovariotomie eventuell kombiniert
mit der Sectio caesarea.

v. Franquö (8) hält ebenfalls den Grundsatz fest, OVarial
tumoren bei bestehender Gravidität stets zu entfernen; aucher
respektiert die Gefahr der Stieldrehung und die entzündlichen

Verwachsungen, sodaß er spätestens nach Ablauf des Wochenbetts,

wenn es intra partum nicht möglich war, die Exstirpation des

Tumors verlangt.
Auch v. Franque hat Fälle von Weiterbestehen von Gra

vidität nach Ovariotomien gesehen.

Neu (1) fügt seiner oben angeführten Arbeit noch einen Fall
von Fortgang der Gravidität trotz Laparotomie bei Empyem der

_ _ . Gallenblase an.
Pape (6) beobachtete folgenden durch Myom kompltzxerten

‘
Difl‘erentialdiagnostisch handelte es sich neben der Gravidität

im fünften Monat um Appendizitis (der Tumor reichte bis zur

Spins ent. sup. herab) oder Empyem der Gallenblase bei sehr be

. drohlichen Zeichen der Peritonitis.
Die Laparotomie, unter ungünstigen äußeren Bedingungen

ausgeführt, mit Tamponade der Inzisionsstelle störte den Fortgang

der Schwangerschaft nicht. Am Ende der Zeit kam die Frau spontan

nieder und machte ein normales Wochenbett durch. Vergegen

wärtigt man sich alle die abortprovozierenden Momente: das

Fieber der Mutter, die durch den intraperitonealen Eiterungsprozeß

produzierten Giftstoffe, die Peritonitis als akute Infektionskrankheit,
Cholelithiasis an sich schon, die Laparotomie, so kann man sich

über den guten Ausgang nicht genug wundern.

Küstner (9) richtete durch Laparotoinie einen retrotlektiertep,
im vierten bis fünften Monat graviden Uterus auf, indem er die

zahlreichen Adhäsionen desselben mit Tuben, Ovarien, Rektu_m
und hinterer Beckenwand duchtrennte und noch für einige Zeit ein

Pessar einlegte.
Die Schwangerschaft nahm weiter einen ungestörten Verlaut

Die Frau hatte das Jahr vorher einen Abort durchgemacht und
war jetzt wegen Ischuria paradoxe in die Klinik gekommen.

Bedingen eingreifende Operationen am Uterus Komplikationen
in späterer Gravidität oder Geburt? Beiträge in dieser Frage gebe“

uns Born und Keilmann in ihren Mitteilungen einiger Falle‚von
Schwangerschaft nach Küstnerscher Inversionsoperation. .

Born (10) beobachtete eine Gravidität bei einer vor Jahre“
von ihm wegen Uterusinversion operierten Frau, die am Ende

der

Zeit mit einem lebenden Kinde ohne besondere üble Zufälle moder

kam. Während der Schwangerschaft machte sich keinerlei Störung

bemerkbar, die Entbindung selbst ging rasch vor sich, nur mußtc

die Plazenta wegen starker Blutung nach zehn Minuten von der
geburtsleitenden Sage-femme gelöst werden. Das W00henbett ver

lief nach Angabe normal.
Keilmann (11) weiß zunächst von dem Schicksal der Frau

zu berichten, an der Küstner anno 1893 seine Operation erfand;

diese habe einige Jahre nach degOperation spontan ein lebendeä
K1nd geb°rßn‚ sei aber am vierten Tag post partum an nicht zu

erfahrender Ursache gestorben.2äKeilmann glaubt Puerperal°

S?PSiS annehmen zu müssen, da Atonia uteri und Uterusrupflll'

mit. Wahrscheinlichkeit auszuschließen sei, insofern diese Korn?“
katwnen früher zum Tode geführt haben müßten.

_ Beim zweiten Fall, der genauer beobachtet wurde, handeth
es
sich um einen Partus vier Jahre post operaticnem mit

voll

ständig glattem, ungestörtem Verlauf bis auf die Nachgeburts

P9rl0de‚ WO 1
/2 Stunde post partum eine‚starke Blutung auftrat

dle der gerufene Arzt nach vergeblich versuchter Expression durch
manuelle Lösung der Plazenta beherrschte.
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Jedenfalls steht nach den Berichten von Born und Keil
mann die glatte Möglichkeit von Konzeption, Gravidität und
spontanem Partus nach operativer Heilung der Inversio nteri fest,
wenn auch die Störungen im Verlauf der Plazentaraustreibung,
für die man zwar nicht ohne weiteres die Uterusnarbe verant
wortlich machen kann, in allen drei Fällen zu denken geben.
Meyer (12) teilt uns an der Hand eines Falles die Störungen

mit, die eine Atmokausis, zur Sterilisation ausgeführt, nach trotzdem
erfolgter Konzeption in graviditate und intra partum bedingen kann.
Während der ganzen Gravidität hatte Patientin über wehen

artige Zusammenziehungen und heftige Schmerzen im Unterleib zu
klagen, die immer häufiger wurden. Im fünften Monat endlich
traten sehr heftige Wehen und eine sehr starke Blutung auf, die
ihre Aufnahme in die Klinik notwendig machte.
Bei der mit großen Schwierigkeiten vorgenommenen Ent

leerung der Gebärmutter fand sich oberhalb des inneren Mutter—
mundes eine Stenose, die auf ungleichmässige Einwirkung des
Dampfes mit sekundärer Narbenschrumpfung zurückgeführt werden
mußte; bei der manuellen Plazentarlösung zeigte sich ferner eine
Verdünnung der Uteruswand an der Stelle, wo das Ei sich ent
wickelt hatte, welche Art der Einnistung eine gewisse Aehnlich
keit mit dem Verhalten bei Tubargravidität verrät. Die ernste
Gefahr der Perforation mit Blutung und Uebertritt der Frucht
in die freie Bauchhöhle, zumal bei Weiterfortbestehen der Schwanger
schaft darf nicht unerwähnt bleiben.

Glockner (13) beobachtete den Geburtsverlauf bei einer
30jahrigen‚Frau‚ die ein Jahr zuvor wegen Myome operiert worden
war. Es waren hier dem modernen konservativen Zug in der
0perativen Therapie der Myome entsprechend mehrere zum Teil
vollständig interstitielle Myomknoten aus der Uteruswand enukleicrt
werden. Nicht nur die Schwangerschaft verlief ungestört, sondern
auch die Geburt ging vollkommen spontan vor sich; die Plazenta
folgte nach einer Viertelstunde auf leichten Druck. Wochenbett
normal.

Trotz des günstigen Verlaufes in diesem Falle glaubt
Glockner doch im allgemeinen die Geburtsprognose nach Myom
enukleation nicht unbedingt günstig stellen zu dürfen, auch nach

vollständig ungestörtem und fieberfreiem Heilungsverlauf. Nach
den Erfahrungen bei Kaiserschnitten, wo nicht selten recht dünne
Narben bleiben, besteht in Fällen nach Enukleation eine‘ nicht
gering anzuschlagende Gefahr der Uterusruptur. Die Vorsicht ge
bietet deshalb, den Geburtsverlauf in solchen Fällen unter ärzt
liche Kontrolle, am besten in eine Klinik, zu nehmen, um bei
eventuell eintretender Ruptur sofort operativ eingreifen zu können.
In der Diskussion auf diesen Bericht erwähnt Littauer

eine Enukleation von Myomen, wo nach 308 Tagen post opera
tionem die bisher steril verheiratete Frau bereits niederkam. Die
poliklinische Entbindung schildert Thies. Geburt des Kindes
spontan. danach aber starke Blutung; nach erfolglosem Crede auch
in Narkose manuelle Lösung der Plazenta, wobei sich zeigte, daß
diese im linken Fundus, einer Stelle, wo Narben und Abflachung
des Fundus zu fühlen waren, fest verwachsen saß. Auf Sekale
und heiße Uterusspülung stand die Blutung.
Abel berichtet an gleicher Stelle von einer Frau, die nach

Enukleation eines apfeigroßen Myoms der Vorderwand durch
Krönig zwei Kinder ohne Störung austrug, nachdem dieselbe vor
her zwei Aborte im zweiten Monat durchgemacht hatte. Abel
findet in der Narbenmptur keine häufige Gefahr nach der konserva
tiven Myomoperation.
Haupt (14) sah nach tiefer Vaginifixur zur Lagekorrektur

des Uterus im konzeptionsfä.higen Alter keine ernsten Geburts
störungen.

Unter sieben Fällen, die er selbst beobachtete, erreichte der
Fundus regelmäßig den dem zehnten Monat entsprechenden Hoch
stand. Einmal fand sich die Portio oberhalb der Linea interspinalis
und nach hinten gerichtet, wahrscheinlich bedingt durch eine un—

beabsichtigt höher angelegte Vaginifixur. .
Die Geburtsdauer bot nichts bemerkenswert Anormales.

Sachsmal handelte es sich u_m Schädellage, einmal um Querlage
mit Nabelschnurvorfall, jedoch dies bei einer Vllll’ara mit äußerst
schlafl'en Bauchdecken und Uteruswänden, bei der beim letzten
Partus ebenfalls schon Querlage bestand. Wendung und Extraktion,
totes Kind.
Plazenta mußte einmal durch Crede gewonnen werden.
Bei einer anderen Serie von acht Entbindungen waren eben

falls keine Störungen zu verzeichnen. Sieben kamen ausgetragen
zur Geburt, einmal ein frühreifes im siebenten Monat (lebend).

Rezidive betreffs Gutlagc fehlten bei Nachgntersuchungen.
Nach Hinzuziehung von weiteren 30 Geburten nach tiefer

Vaginifixur zeigt sich unter der Summe von 45 Fällen als Zahl
der Frühgeburten 2,2% und der artetiziellen Eingriffe (Metreuryse)
ebenfalls 2,2 olo.

Nach den Zusammenstellungen von Haupt darf man also
nach tiefer Vaginifixur keine bedenklichen Geburtsstörungen er
warten.
Eine Seltenheit ist das Zusammentreffen von Gravidität

mit Scheidenstenosen. ‚

Ebert (15) beobachtete bei keinem seiner Fälle mit Scheiden
stenose einen besonders erschwerten Geburtsverlauf. Die Strikturen
ließen sich teils mit dem Finger, teils durch kleine Inzisionen, ein
mal durch Einlegen einer Tarnierschen Blase leicht erweitern.
Die Verletzungen beim Durchtritt des Kindes waren wenig tief,
beide Male wurde mit der Zange extrahiert. Im ersten Fall war
das Kind tief asphyktisch und konnte nicht wiederbelebt werden,
im zweiten lebte es.

Nach dem Bestehen einer Hämatometra ist, wie der erste
Fall zeigt, normale Konzeption und Geburt möglich; auch Infanti
lismus spielt, vergleiche Fall 2, keine nennenswerte Rolle.
Kneise referiert im Anschluß daran über einen hochinter

essanten analogen Fall. Hier war es eine blind endigende, nur
1‘/2 fingergliodlange, sehr enge Scheide, wo in der Mitte des Sep
tum erst nach Blasensprung ein haarfeines Löchelchen entdeckt
wurde, aus dem. sich in feinstem Strahl das Fruchtwasser ent
leerte. Die Erweiterung der Stenose wurde bewirkt anfänglich
durch die Scheere, nachher aber, und zum großen Teil, digital, bis
die ganze Hand einzugehen vermochte. Die Geburt wurde beendet
durch Wendung und sofortige, schwierige Extraktion, wobei, wie
zu erwarten war, ausgedehnte Scheidenverletzungsn entstanden.
Das Endresultat war nach gut verlaufenem Wochenbett trotz fast

völliger, zirkulärer Durchreißung der Scheide sehr befriedigend;
indem eine normal lange, für zwei Finger durchgängige Vagina
zurückblieb. ' ' '

Die Möglichkeit selbst ausgetragener Schwangerschaft nach
Beseitigung einer angeborenen ausgebreiteten Atresie der Vagina
besteht. '

Muratow (16) läßt aber an der Hand seiner Kasuistik sehen,
daß nicht in allen Fällen einnormales Ende der Graviditiit zu er
warten ist.

‘ '

Es wurden Aborte, Frühgeburten, Eklampsien und Erkran
kungen im Wochenbett selbst mit letalem Ausgang beobachtet —

allerdings Komplikationen, die ja nicht ohne weiteres auf Kosten
der vorhandenen Atresie gehen. '

Eine Dehnung der Stenose während des Geburtsaktcs ist

möglich; ist aber eine genügende Erweiterung nicht zu erreichen,

so muß die Beendigung der Geburt durch Sectio caesarea, sei es

die konservative, sei es nach Porro erfolgen.
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Diagnostische und therapeutische Notizen.

Die Wirkung kleinerer Dosen (0.01—0.02) des Bornyvals Wurde

von J. M. Deinidoff experimentell an Warmblütern geprüft. Das Prä
parat erregt anfänglich das zentrale Nervensystem, nachträglich tritt
Ruhe und Somnolenz ein; dieAtmung wird fast gar nicht beeinflußt; die

Temperatur der Haut wird erhöht. die innere fällt um weniges ab; der

Blutdruck wird zuerst erhöht, dann fällt auch er ab. Die Wirkung auf

das isolierte Herz ist von Anfang an eine herabsetzende. Die Wirkung

desBornyvals ist somit auf eine Erhöhung desTonus der regulierenden
Zentren des Nervensystems zurückzuführen. (Russky Wratsch. Bd. 6.
Nr. 17. S. 575.) V. Seile.

Führt man eine wässerige Aufschwemmung von kohlensaurem
Kalk in denMagen. so wird eine ganz gewaltige und enorm lange
anhaltende Sekretion ausgelöst dadurch. daß sich Kohlensäure
abspaltet. Denn die Kohlensäure bedeutet einen starken Sekretionsring.
Auch Metalle (metallisches Eisen. metallisches Magnesium. metallisches
Aluminium. metallisches Mangan) lösen, wie Adolf Biekel ausführt,
eine starke und anhaltende Magensaftsekretion uns. Hier ist es
aber der Wasserstoff in statu nascendi, der den mächtigen Sekre
tionserregerabgibt.SolcheMetalle aber,die beiAnwesenheit verdünnterSalz
säurewenig oder überhaupt keinen Wasserstoff bilden, wie z. B.
metallischesWismut. verhaltensichgegen dieMagenschleimhaut indifferent.

Das mit der Salzsäure des Magensaftes Wasserstoff bildende
Aluminium ist nun im Eskalln enthalten. das von Klemperer gegen
Ulcus ventricnli warm empfohlen wird. Da das Eskalin aber infolge
seines Aluminium bestandteils die Magensaftbildung in intensiver Weise
steigert. da es die Drüsen der Magenschleimhaut stark reizt, so muß
es nach Bickel in der Ulkustherapie verworfen werden. (Berl.
klin. Woch. 1907. Nr. 33, S. 1035.) F. Bruck.

Ueber 100 Fälle von Spinalanalgesie durch Stovain berichtet
J. Hogarth Pringle, Glasgow.

Amputationen (Oberschenkel 2. Unterschenkel 2.
Knöcheli.Zehenil .... . . . . . 6
Hamien (Radikaloperationen 29, Herniotomien
wegen Tumoren 2)
Appendizitis. . . .
Frakturen (mit Draht
Vuriköse Venen
Hydrozelen .
Hämorrhoiden . . . . . . . .
Plastische Operationen an der Urethra .
Suprapub. Prostatektomie .
Lithotomie . .
Ingiunale Kolostomie
Varikozele
Anusfistel .
Hauttransplantationen .
Lösen von Semilunnrknorpeln
Uterusprolaps . . . ‚ .

Entfernung eines Testikels
Exzision des Os coceygis . . . . .
Akute zentrale Osteomyelitis des Femur
Doppelte Osteotomie bei Genu valgum 1
Pyonephrose . . . . . . . .
Amputation des Penis . . . . . . . . . .

Fast alle Patienten waren mit dieser Art Narkose zufrieden. und
solche, die früher chloroformiert oder ätherisiert werden waren, zogen
Stovain-Lumbalanästhesie vor. Verwendet wurde, mit Ausnahme von zwei
Fällen. Stovuin nach Biers Vorgang zusammen mit einem Nebennieren
präpurat (Epirenanin). vorrätig sterilisiert in hermetisch verschlossenen
Ampullen. Wo es anging, wurde die Injektion in sitzender vornüber
gebeugter Haltung in den ersten Lumbalzwischenraumgemacht(anfänglich
in den dritten und zweiten, da aber die Anästhesie langsam auftrat und
nur mangelhaft Liquor abfioß. ging man zur Injektion am ersten über).

Es kann vorkommen, daß kein Liquor abfließt. dann wird auch
immer die Anästhesie ungenügend sein. Der Erfolg tritt in 5—15 Mi
nuten ein; gewöhnlich geht die motorische der sensiblenLähmung voraus.
Gewöhnlich reicht die Analgesie bis zum zehnten. manchmal auch zum
fünften oder vierten Dorsalnerv. ja in einem Fall reichte sie bis zur
Klavikula rechts und links, ohne Störung der Atmungsbewegung. Die
höchste Inzision wurde am Nabel gemacht bei einer Hemie. Sehr wenig
Nachwirkungen. wie z. B. Brechen oder Würgen. wurden konstatiert;

viermal leichte Synkope, die auf Stimulantien wieder wich. Eine sehr
dicke Frau. die wegen inkarzerierter Nabelhernie in so bedenklichem Zu
stand eingeliefert werden war. daß an eine allgemeine Narkose nicht zu
denken war. starb während der Operation. In zwei anderen Fällen ge
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nügte Stovain nicht, es mußte nachträglich allgemein narkotisiertwerden

l (bei den letzten drei war das Peritonenm affiziert).
Der älteste Patient war 80. der jüngste 13 Jahre alt. In zwei

Füllen trat nur einseitige Analgesie auf. in einem derselbenzumGlück
auf der zu operierenden Seite. im andern mußte eben noch allgemein
narkotisiert werden. In einigen Fällen (7) stieg die Analgesienur bis
zum Poupartsehen Band und erreichte nicht die Höhe der Operations
stelle. In 15 Fällen versagte Stovain ganz; in 6 davon war die injekticn
ungenügend, es ließ zu wenig Liquor ab; der Ablauf sollte freigeschehen,
zirka 5—8 cm“. bevor die Injektion gemacht wird; es handeltesichum

Appendizitis (2), Hydrozele. Hernie. Beinamputation und Prostatektomie.
In den übrigen 9 Fällen schien eine eigentliche Idiosynkrasiegegen
Stovain zu bestehen. da gar keine Analgesie auftrat.

Blasenstörungen traten nie auf; sehrwenigKlagen überKopfwehwerden

laut. wohl aber über Wundschmerz. mehr als nach ChloroformundActher
Alles in allem ist die Lumbalinjektion mit Stovain eine Insge

zeichnete Bereicherung der modernen Chirurgie. (Brit. med. J. 6
.

Juli

1907. S
.

14). Gisler.

In einer ausführlichen Abhandlung über die Bedeutungder

Fiexlonskontraktur der Kniegelenke bei Meningitis weist Körnig.
der diese Erscheinung bekanntlich zuerst im Jahre 1884 beschrieb.die
Angriiie zurück. welche in der letzten Zeit gegen sein Symptomerhoben
wurden. Ans der sehr lesenswerten, die gesamte in Betracht kommende
Literatur berücksichtigenden Arbeit sei folgendes hervorgehoben:
Körnig bemerkt vor allen Dingen, daß verschiedeneAutoren

(Eichhorst. Wennagel. Wilson) etwas anderes unter demNamen
des Körnigschen Symptomes verstehen. als wie er es seinerzeit b

e

schrieben hat. Richtig ausgeführt gestaltet sich die Untersuchung
folgendermaßen: Der Kranke wird so aufgesetzt. daß derWinkel zwischen
Unterkörper und Oberschenkel ein ungefähr gerader ist (ist er viel g

e

ringer als 90 °. so tritt ja auch normalerweise eine Kontraktur desKnie
gelenks einl); wenn das Symptom stark ausgeprägt ist, so bildet sich
dabei im Kniegelenk auch ein Winkel von 90 0

. in anderenFällen ist
der Winkel zwischen Ober- und Unterschenkel 130g180 °. Die Kon
traktur selbst ist schmerzlos. nur der Versuch sie auszugleichenulstl
Schmerzen. Verfasser verfügt jetzt über ein Material von 208Meningitis
fällen‚ bei denen das Symptom 181mal (87 0/0) —- Meningitis acnt»
cerebros pinalis epidemica et sporadica 93.90/O. Meningitis tuberculom
91‚2 °/o, sekundäre Meningitis 67.4 °/

.‚ ——festgestellt werdenkonnte.
Bei akuter Erkrankung tritt die Kontraktur gewöhnlich in denersten
Tagen auf, bei der tuberkulösen Menigitis oft erst in der zweitenbis
dritten Woche. Sie fehlt fast immer in den letzten 24 Stundenvordem
Tode; auch sonst kann das Symptom plötzlich oder allmählichver
schwinden oder nur einseitig auftreten; Körnig nimmt für dieseFälle
Lähmung der betreffenden Teile an. Außer der akuten Meningifl8
kommen noch in Betracht die chronische Leptomeningitis verschiedener
Aetiologie und durch Meningitis komplizierte Fälle von Gehirnabszessul
sowie Otitis media. Dagegen konnte Verfasser im Gegensatzzu Netterbn
Typhus abdom. (168 Fülle) keine Kontraktnr der Kniegelenke feststellen.
Eine Erklärung des Symptoms sucht Körnig im Anschluß anRoglet lll
erhöhtemintrakraniellen Druck. gesteigerter Reizbarkeit derWurzeln.einer
durch Hypotonie bedingtenVerkürzung der in Betracht kommendenMuskeln.

(Russki Wratsch Bd. 6
,

Nr. 17—2i, S
.

573-707.) V. Seile.

In einer Reihe von Füllen hat A. Bittorff bei Nierensteinen
während des Kolikanfalls eine Druckschmerzhal’tlgkcit des (“W
gesunden) gleichseitigen Bodens beobachtet, und zwar selbst für germ
gen Druck. Diese Schmerzhaftigkeit beruht nicht auf eine Hyper
iisthesie der Skrotalhaut. sondern auf einer Zunahme der
Empfindlichkeit des Bodens und Nebenhodens. Die Ursache
dieses Symptoms ist wahrscheinlich in einer Reizung des PlexussP°m"
ticus zu suchen. Dieser zweigt sich ja entweder direkt uns demPlexui
renalis ab oder er entspringt mit diesem gemeinsam aus demPlexns
sorticus. So kann leicht ein Irradiieren der Schmerzen und eineReizung

von einem Plexns zum andern stattfinden.
Bedeutung erhält eine außerordentlich erhöhteEmpfindlichkeitdes

rechten Hodens bei rechtsseitigen Kolikschmerzan, wennnl_wh

A

der Schmerzen und sonstigem objektiven Befunde die Diagnosezmschfl
Gallensteinen und Nierensteinen schwankt. Ebenso ist ‚du
Symptom zu verwerten. wenn die Difl'erentialdiagnosezwischen Dl°k'

darmaffektionen und Nierenerkrankungen in Frage komm

(Müneh. med. Wochschr. 1907. Nr. 23. 8.1120.) F. BMW“

Einen seltenen Fall von Erkrankung des hinteren Keilbeilß 111'

folge Fremdkörpers berichtet J. Stoddart Barr (Glasgow)
Ein 49jähriger Mann stellte sich am e

.

Februar 1907zur UM"

suchung mit der Klage über heftigen und anhaltendenK0Pr5°hmen'den

e
r

schon seit Jahren hauptsächlich über demScheitel und Hinterkoi’f”mm;
in letzter Zeit habe er sich mehr im linken Ohr lokalisiert. Es bestand
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kein Nasenfluß, dagegen gab er an, von Zeit zu Zeit kleine weiße Massen,

von hinten aus der Nase herrührend, auszuwerfen. Auch erwähnte er,

daß er ab und zu das Gefühl habe, als „rüttle etwas im Kopf drin“.

Die Anamnese ergab noch, daß er als kleiner Knabe bei einem Arzt ge

wesen sei, der ihm etwas aus der Nase habe entfernen müssen. Die

Untersuchung des Ohres gab keine Anhaltspunkte für den Schmerz. Bei

der Rhinoscopia anterior sah man in der Höhe der mittleren Muschel

links am hinteren Ende nur einen kleinen weißen Fleck, scheinbar Eiter; bei

der Rhinoscopia posterior dagegen zeigte sich die linke Choane ganz
verlegt durch eine weiße Masse, wie eiterige Zerfallsprodukte. Auf Grund
dieses Befundes wurde eine Erkrankung des Sieb- oder hinteren Keil
beins oder beider diagnostiziert. Die Behandlung bestand anfänglich in

Nasenspülungen; am 2. März aber wurde die ganze mittlere Muschel ab

getragen und die hinteren Ethmoidnlzellen kürettiert, unter Entfernung
von massenhaftem Granulntionsgewebe, Eiter und nekrotiseher Knochen
partikel. Bei der acht Tage später stattfindenden Rhinoskopie konnte
man auf der vorderen Wand des Siebbeinsinus einen harten Fremdkörper
erkennen, der sich leicht extrahieren ließ und bei der Untersuchung sich
als ein Stück Federharz herausstellte, allerdings kaum erkenntlich durch
Auflagerung von Eitermassen und Verkalkungen. Von da an verschwanden
die Kopfschmerzen gänzlich; am 23. April wurde Patient geheilt entlassen. ‘

(Brit. med. J., 8. Juni 1907, S. 1364.) Gisler.
Bekanntlich ist der Blutdruck, worauf Felix Klemperer hin

weist, von zwei Faktoren abhängig. von der Herzarbeit und von dem
Widerstand in den Gefäßen; das Sinken des einen kann durch das
Steigen des andern ausgeglichen oder gar überkompensiert werden. Ge
ringe Herznrbeit und hoher Gefäßtonus — starke Herzarbeit und
erschlaffte Arterien können gleich hohen Blutdruck geben, und
doch ist im ersten Falle die Strömung des Blutes durch beide Faktoren
verlangsamt, die Versorgung der Organe mit Blut verschlechtert, im
zweiten Falle die Strömung erleichtert, die Blutversorgung eine gute.
„Es vermögen im großen Kreislauf ganz verschiedene Blutmengen bei
etwa gleichem Blutdruck zu strömen“ (Krehl), und die Bestimmung
des Blutdruckes vermag über die Güte der Zirkulation
keinen Aufsehluß zu geben. So kann z. B. ein Herzkranker im
Stadium der Kompensationsstörung einen erhöhten Blutdruck haben'
(Sahlische „Hochdruckstauung“. die sich so erklärt, daß Kohlensäure
überladung des Blutes die Gefäße kontrahiert und dadurch den
Blutdruck in solchem Maße steigert, daß er trotz des Nachlasses der
Herzkrnft nicht sinkt, sondern in die Höhe geht); bessert sich der Zustand
des Herzens, so kann dann ein Fallen des Blutdruckes konstatiert werden.
Da es also schwierig ist, den Herz- und den Gefäßanteil an

der jeweiligen Höhe des Blutdruckes auseinanderzuhalten, so
kann man auch in vielen Füllen nach die Katzensteinsche Methode
(Aenderung des Blutdruckes durch Kompression beider Femornlarterien)
keine Rückschlüsse ziehen auf die Leistungsfähigkeit des
Herzens. Denn die Reaktion nach der Kompression zeigt nur die An
passungsfähigkeit des Gesamt (Herz. Gefäß) -Apparates an.
sind aber namentlich sehr viele Herzkranke psychisch leicht erregbar.

Nun .

Bei ihnen ist daher die Katzensteinsche Methode nicht zuver- .
lässig; denn bei solchen Patienten können außerhalb dieser Methode
liegende Einflüsse auf die Gefäße wirksam sein, die bei leistungs- .
fähigem Herzen den Blutdruck fallen lassen, trotz Leistungs
unfähigkeit des Herzens ihn aber in die Höhe treiben.
med. Wschr. 1907, Nr. 23, S. 919.) F. Bruck.
Arch. Cuff (Sheffield) erwähnt das seltene Vorkommen einer

spontanen Entstehung eines Aneurysmas an der Arteria dorsalis pedis
bei einer 53jährigen Frau. Chauvel hat unter v. Bergmann 20 Fälle
gesammelt, fast alle nach Trauma entstanden. Bei der Frau hatte die
Geschwulst 2 Jahre gebraucht, bis sie die Grösse einer kleinen Wallnuß
erreichte und endlich erhebliche Schmerzen verursachte. Die Haut dar

über war leicht gerötet und verdünnt. Die Arterien der Patientin waren
1mallgemeinen leicht verdickt, der Pulsdruck vermehrt und der zweite
Aortenton akzentuiert. Die Behandlung bestand in Exzision des Tumors
mit ungestörter Heilung. Die mikroskopische Untersuchung ergab wohl
ausgebildeteEntarteritis mit starker Verdickung der Wand. (Brit. med.
J-‚ 6- Juli 1907, S. 16.) Gisler.

Während nach Weleminskys Ansicht die Tuberkelbazillen
Vom Orte der Infektion aus auf dem Lymphwege Zunächst in die
Bronchieldrilsen, das „Lymphherz“, und von dort ins Blut gehen, ge
hingen sie, wie H. Beitzke ausführt — sofern man aerogene Infektion
ausschließt ——. durch den Ductus theracicus respektive die Trunci

lyl‘flphatici zunächst mit dem Blutstrom in die Lungen und in
fizieren von hier aus die Broehialdrüsen. Von den peripheren
Ll'mphdrüsen führen nach diesem Autor keine größeren Lymph
bahnen direkt zu den Bronchinldrüsen. (Berl. klin. Woch. 1907.
Nr- 24. s. 761.) F. Bruck.

(Deutsche ,

Neuheiten aus der ärztlichen Technik.

Hypogastrische Gurtlelbblnde

nach Dr. Steffeck, Frauenarzt in Berlin.

Musterschutznummcr: D. R. G. M. Nr. 307321. D. R. P. an
gemeldet.
Kurzc Beschreibung: Ein Kardinalfehler aller Bauchbinden ist.

der, daß sie sämtlich, der Wölbung des Bauches entsprechend, mehr oder

weniger gewölbt gearbeitet sind. Eine wirkliche Stütze der Bauchdecken
und der Bauchorgane wird hierdurch illusorisch, sobald der Bauch in
Wirklichkeit nicht gewölbt, sondern schlaff und dünn ist. Daher die
steten Klagen der mageren, welken Frauen mit \Vanderniere, allgemeiner
Enteroptose usw. über Nichtsitzen der Binden. Der Notbehelf mit
Schenkelriemen und Tragbändern ist so lästig wie möglich, dazu die
Schwere und Steifheit und Undurchlz‘issigkeit der Binden und die Dicke
derselben, welch letztere den Leib noch unförmlicher erscheinen läßt und
das Tragen eines Korsetts fast unmöglich macht. Man denke sich nur
hinein in die Lage einer mit Korsett und steifer Bauchbinde gepanzerten
Frau ——beim Gehen, da gehts noch, aber beim Sitzen! Für einen Mann
wäre ein solcher Zustand „nicht auszudenken“!

Unser Bestreben muß daher darauf gerichtet sein, eine Bauchbinde'
zu konstruieren, die leicht, bequem und porös ist, die dem gewölbten
Bauch sowohl wie dem flachen die gewünschte Stütze verleiht, die nicht

-‚ rutscht, weder nach
l obennochnachnnten.
und die auch das
Tragen eines Kor
. settsnicht unmöglich
macht. Diesem Ideal
einer Bauchbinde
kommt meiner An
sicht nach am näch
sten ein Verband,
wie ihn die Chirur
gen nach jedem
Bauchschnitt anzu- _
legen pflegen. Diesen

"

Verband durch eine Abb‘2'

„Binde“ möglichst geschickt nachzuahmen, muß die Aufgabe des Banda
gisten sein. Als Modell empfahl ich dem Fabrikanten eine männliche Bade
hose mit einem Ausschnitte für Gesäß und Genitalien, als Material zur
Binde ein Geflecht von unnachgiebigen Gurten, wie Abb. 1 zeigt. Das Ori
ginelle an der Binde ist aus der Zeichnung ohne weiteres erkennbar. Hervor
heben möchte ich vor allem das absolut flach gearbeitete Leibtcil, welches
sich infolge des Gurtgeflechtes und der Schnürvorrichtuug jeder Bauch
form fest anpassen läßt; ferner das völlig unverrückbare Sitzen der Binde,
das selbst das Zurückhalten eines Bauchbruches dicht oberhalb der
Symphyse ebenso sicher ermöglicht, wie das Zurückhalten eines Nabel
bruches; und endlich die große Leichtigkeit, die durch das Fehlen aller
Stahlschienen usw. erreicht ist. — Unerläßlich ist für diese Gurt

lp_sc{h_
'‚l .I_I.?y ßrI.4g lt“
’
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'
leibbinde eine Anfertigung nach Maßen, wie sie in Abb. 2 angegeben
sind. Preis Mk. 20,—.
Firma: C

.

Küchmann, Bandagist. Berlin NW. 7
,

Dorotheenstr. 82.

Bücherbesprechungen.

F. Wesener, Medizinisch-klinische Diagnostik. Lehrbuch der
Untersuchungsmethoden innerer Krankheiten für Studie
rende und Aerzte. Berlin 1907, Verlag von Julius Springer.
Das Buch liegt in zweiter Auflage vor und ist gegenüber der ersten

stark verbessert und umgearbeitet. Vor allem hat die Röntgendiagnostik
eine zweckmäßige Bearbeitung anschließend an die einzelnen Kapitel ge
funden, wobei jedoch leider entsprechende Tafeln, welche gerade hier oft
schneller orientieren wie Worte, fehlen. Das Buch gliedert sich in drei
Teile: in eine allgemeine Diagnostik nebst Methodik und Technik der
Untersuchung, in eine spezielle Diagnostik, und in eine angewandte Dia
gnostik, welch letztere in kurzen prägnanten Worten für die wesent
lichsten Krankheiten die wertvollsten diagnostischen Symptome wiedergibt
und zweifellos dem Studierenden und Arzte willkommen sein dürfte. Im
allgemeinen ist die Diagnostik mit großer Vollkommenheit dargestellt,
nicht zu breit und nicht zu knapp, sodaß das Buch dem Lernenden sehr
zu empfehlen ist. Im speziellen sind aber doch einige Punkte etwas
knapp behandelt. So dürfte die Lehre vom Pulse eine modernere Be
arbeitung finden. Auch die Lehre vom Blutdruck, unter dessenMethodik
der allgemein eingeführte Recklinghausensche Apparat fehlt und die
später in der Anwendung auf 10 Zeilen zusammengedrängt ist, bedarf
der weiteren Ausführung. Beim Kapitel Harn finde ich die Methodik
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der Stotl‘weehseluntersuchungzu kurz und bin der Meinung. daß es nicht
zweckmäßig ist. demLernenden Apparate wie das Ruhemannsche Mikro
meter, welche am besten ganz vermieden werden, zu beschreiben. Diese
Ausstellungen sind jedoch nur nebensächlicherNatur. Im wesentlichen
ist, wie gesagt, die Darstellung des umfangreichen Gebietes eine glück
lich gewählte und gut durchgeführte und es darf daher das Buch als
Diagnostik warm empfohlenwerden. Schittenhelm.
A. I’ollntschek und H. Neider: Die therapeutischen Leistungen
des Jahres 1906. Wiesbaden 1907. J. F. Bergmann. 344 S. Mk. 8,60.
Es ist der 18. Jahrgang des früher von Polletschek allein heraus

gegebenen therapeutischenJahresberichts; diesmal fübrt Polletschek
in Anbetracht desgroßen Umfanges. den die therapeutischenPublikationen
angenommenhaben, Herrn Dr. N fader als Mitarbeiter ein. Wie in
früheren Jahren, werden auch jetzt wieder die therapeutischen Be
strebungen in ziemlich umfassenderWeise referiert. was für den prak
tischen Arzt, der nur wenig Zeit für die regelmäßige Lektüre der Zeit
schriften übrig hat, von Vorteil sein dürfte. Dietschy.
Aravantlnos Quant, Die Perkussion in der Bestimmung der
Herzgrenzen. Eine historisch-kritische und klinische Studie. Berlin
1907. Verlag von Max Günther. 79 S. Mk. 3.
Die Broschüre gibt einen guten und kritischen Ueberblick über

den Stand der Frage der Herzperkussion. Hervorzuheben ist die er
schöpfende. mit großer Genauigkeit durchgeführte Darstellung der ge
samten zur Herzperkussion gehörenden Literatur vom Jahre 176i bis
zu den neuestenArbeiten diesesJahres, über deren Größe man sich einen
Ueberblick verschaffen kann aus dem angefügten. 274 Nummern um‘
fassenden Literaturverzeichnis. Der Verfasser nimmt unter anderem
Stellung zur Geldscheiderschen Perkussionsmethode. der er sich nicht
anschließen kann. Die Broschüre kann wärmstens empfohlen werden.

Schitteuhelm.

KongreB-Beriehte, Auswärtige Berichte.

lrste Jahresversammlung der Gesellschaft deutscher

Nervenärzte in Dresden am 14. und 15. September 1907.
Berichterstatter: Dr. Ernst Tobias, Berlin.

Nachdem sich auf Vorschlag von Oppenheim (Berlin) eine Reihe
von Nervenürzten auf der Stuttgarter Naturforscherversammlung im Jahre
1906 zusammengetanhatten, eine Gesellschaft deutscher Nervem'irzte zu

begründen. vereinigten sich am 14. September dieses Jahres nicht ganz
150 Nervenürzte vor der diesjährigen Naturforscherversammlung in
Dresden, um hier ihre erste Tagung abzuhalten. Dieselbe wird von

Oppenheim eröffnet. Wir tragen mit Stolz den Namen „Nervenarzt“.
Die Nervenheilkunde sei eineWissenschaft und Heilkunst ersten Ranges.
Darum müsse ihr auch nach außen hin die Stellung gewahrt werden, die
ihr geziemt. Gewaltig sei das Arbeitsgebiet des Neurologen, der allge
meine Kenntnisso haben. der anatomisch. physiologisch, physikalisch,
psychologisch, bekteriologisch, serodiagnostisch bewandert sein und mit

der inneren, chirurgischen und psychiatrischen Klinik in Verbindung bleiben

müsse. Die alten Waffen mögen geschärft. neue geschmiedet werden!

Oppenheim gedenkt dann der Verstorbenen Möbius. Mendel,
Wildermuth, Hitzig.
Nachdem dann mit einigen Abänderungen nach längerer Diskussion

die Statuten zur Annahme gelangt sind, wird zum ersten Vorsitzenden

Exzellenz Erb, zum zweiten Vorsitzenden Oppenheim gewählt. in
dem Bruns (Hannover) den Vater der Gesellschaft begrüßt. Zu Schrift
führern werden Schönborn (Heidelberg) und Bruns berufen. Dann
werden noch in den Vorstand v. Frankl Hochwart (Wien), v. Mo
nakow. Saenger (Hamburg). Edinger (Frankfurt a. M.) und Nonne
(Hamburg) gewählt. Zum Ehrenmitglied wird Sir Horsley ernannt, zu
korrespondierendenMitgliedern unter Andern v. Eiselsberg (Wien).
Danach beginnt die Tagesordnung.
Neißer (Stettin) spricht über Hirnpunktion und berichtet über

seine im Verein mit Gurt Pollack seit seinen ersten Veröffentlichungen
gewonnenen Erfahrungen. Sie wird mit einem elektrisch rotierenden

feinen Bohrer ohne Narkose ausgeführt. Neißer hat die Stellen unge
geben, wo besonders oft etwas gefunden wird und wo man Gefäße wenig
verletzt. Sie leistet Vorzügliches bei Hämatomen, Ventrikelergüssen,
extraduralen Abszessen. Tumoren usw. Sie macht eventuell Operationen
überflüssig und kann lebensrettend wirken. Sie ist vielfach, unter andern
von Pfeifer (Halle) nachgeprüft. Gebraucht wird ein Motor von 1800
bis 2400 Umdrehungen und eine einfache spitze Stahlnadel, die wegen
Gefahr des Bestens oft erneuert wird. Narkose nur bei Potatoren not
wendig, da die Schmerzen gering sind. Verfasser weist auf die diffe
rentinldiagnostisch große Bedeutung der Funktion hin. die eventuell. z. B.
bei Zysten. oft wiederholt werden kann. Bei Tumoren kann sie zur
Loksldisgnose verhelfen. Auch die Größe kann durch wiederholte Punk

tionen festgestellt werden. Bei Stirnhirntumoren kann durch Verdrän
gung Irrtum entstehen. Sie ist auch wichtig bei permanent liebenden
ohrkraukcn Kindern, wo sie die Entscheidung ermöglicht. ob irgendwo
Eiter ist. Jeder Assistent kann sie machen. Die Gefahren undZufälle
waren gering; einige Male traten vorübergehende Ausfallssymptemeauf.
aberbei heilbaren Füllen ist noch nie dauernderSchadenangerichtetwerden.

F. Krause (Berlin) bespricht die chirurgische TherapiederGe
hirnkrankheiten mit Ausschluß der Tumoren. Was die Epilepsie anbe
trifft, so sind Erfolge nur bei Jacksonseher Epilepsie zu erzielen.die
viel zu selten dem Chirurgen überwiesen werde. Nicht in Betracht
kommen die Fälle, in denen Intoxikationen, Infektionen oder Hysterie
ätiologisch vorliegen, dagegen werden unter andern als besondersge
eignet die traumatischen Fälle sowie der Reflexjackson nach Narbenan
andern Körperstollen bezeichnet. Einfach ist es. wenn Zysten usw.ge
funden werden. Findet man gernichts, dann empfiehlt F. Krause die
alte Horsleysche Methode wieder aufzunehmen, das primär krnmplcndc
Zentrum zu entfernen, wenn man es feststellen kann. Dazu ist elektri
sche Prüfung mit möglichst geringfügiger Stärke notwendig. Bei Ocdem
soll man vorher ablassen. Nur die vordere Zentralwindung ist faradisch
erregbar. Die Operation ist 2 oder 3 zeitig zu machen. Auffallendist,
daß die Operationsnarhen im Gegensatz z. B. von Entzündungsnarben
nie wieder Epilepsie machen. Mit der Operation soll man nicht zu lange
warten, da Verblödungen leichter Art noch ausheilen können. In einem
Schema hat Krause die Reizuugspunkte des Gehirns genauangegeben.
Die meisten J acksonschen Fälle gehen vom Vorderarmzentrumaus.
dann folgt das Fazialiszentrum, dann erst die unteren Extremitäten.
Daran schließt Krause eine Demonstration anderer Fülle (Abszesse.
Tuberkulose, Pseudotumoren des Gehirns usw.) Das nach Operationen
auftretende Fieber will Krause lieber als Hypertherxnie bezeichnet
wissen, da dabei immer absolutes Wohlbefinden besteht.
Diskussion: Oppenheim bespricht 2 der Krauseschen Fälle

und stellt den einen, einen Tumor cerebelli, völlig geheilt vor. Auer
bach (Frankfurt a. M.) ist kein Freund des Neißerschen Ver

fahrens. das zu modifizieren sei. Ein Schnitt und eine kleineTrope

nationsölfnung müßten aus verschiedensten Ursachen der Funktion vor

angehen, die so der chirurgischen Technik besser gerecht werde.

Pfeif er (Halle) berichtet über neue gute Erfolge der Hirnpunktion.
Rothmanu hebt hervor. daß bei Tieren auch die hintereZentralwindung
erregbar ist. Auch er gibt als besonders wichtig an, daß mandasGehirn

nur mit möglichst schwachen Strömen reizen solle. sonst könne mflfl

selbst einen letalen Ausgang schon. Fischer regt an. vor Operationen
des Gehirns eine Ventrikelpunktion zur Feststellung und Verminderung
des Hirndrucks zu machen. Bruns glaubt an individuelle Verschieden
heiten bei der faradischen Reizung. Redlich hält die Entfernung des
primär krampfenden Zentrums nicht immer für notwendig, du unter Um

ständen eine Entlastung zur Heilung genüge. v. Monakow hebt her

vor, daß bei Fällen der unteren Extremität die Operationen oft im Stich

ließen. Wegen vieler Rätsel solle man sich nicht zuviel von der Theorie
leiten lassen. Oppenheim warnt vor Ueberschätzung der Himpunktion
Man solle nicht znviel dasselbe Gehirn punktieren, was sehr oft einen

ungünstigen Einfluß habe und die Widerstandsfähigkeit herubsetze.Auch

solle man wegen zweifelloser Gefahren die Funktion demChirurgenüber
lassen. der gleich daran die Operation schließen könne. wenn GefahrIm

Verzuge wäre. Dagegen wendet sich Neißer in seinem Schlußworl.
Die Funktion gehöre analog der Probepunktion dem Internisten, aller
dings in die Klinik oder das Krankenhaus. Am besten sei das kleine
Kasselsche Besteck aus Frankfurt. Die Auerbachsehen Einwände
hätten die Hirnpunktion bisher verhindert. Krause liebt nicht dieHirn
puktion und ist wie Kocher „abgesagter Feind alles StechensIm
Körper“. Auch er ist dafür. sie dem Chirurgen zu überlassen. Für gß'

fälnlich hält er sie bei Infektionen mit Tuberkelbazillen oder Streptu

kokken. wo die Stirnhäute infiziert werden können.
Am Nachmittag spricht M iiller (Augsburg) über die Empfindungen

in unseren inneren Organen. Nach besonders chirurgischen Erfahruqu

sind die inneren Organe gegen das Messer, den Thermokauterusw. un

empfindlich, z. B. die Schmerzen beim Ulcus ventriculi rühren zweifellos
analog den tabischen Darmkrisen von Irradation mit Hilfe der medlll_im“
Leitung her. Die Schmerzen bei Stafnkrankhsiten rühren entschredeu
nicht von Verletzungen der Schleimhäute durch die spitzen Ki5l'l’f‘r

her”

sie werden ausgelöst durch das sympathische System. werden die sen

siblen Reize verstärkt, so wird noch die Rückenmarksleitungeingeschaltet
und die Umwandlung der sensiblen in die Schmerzempfindungerfolgt“‘

der grauen Substanz der Hinterhörner. Sensibilität besteht nur da “'°

die Möglichkeit besteht abzuwehren, so z. B. in der Blase. Es besteht
also eine Abhängigkeit von der Funktion. Der Sympathikus vermittelt
auch die Verbindung mit dem Gehirn. .
Es folgt das Referat von Bruns (Hannover) über die chirul'8"sehe

Behandlung der Rückenmarkshsutgeschwülste. Wichtig ist Siu‚ Art
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frühzeitige Diagnose und die Frage der Möglichkeit eines chirurgischen

Eingriffs. Da kommen nur intradurale Tumoren (Fibrome, Psammome

usw.) in Frage (bei medullären malignen Tumoren sollte man eventuell

Medulla mit exstirpieren).
Sitz meist hinten und seitlich, eiförmig. Gegen die Umgebung

verhält er sich meist gutartig, die Kompressionsschltdigung schreitet meist

sehr langsam fort, ebenso wird die knöcherne Wirbelsäule sehr allmählich

betroffen. Bruns beschreibt dann den klassischen Symptomenkomplex
mit seinen diversen Abweichungen. Darauf bespricht er die Diagnose
und geht besonders auf die häufige Schwierigkeit der Difi'erentialdiagnose
ein, wobei er die Karies der Wirbelsäule, die Tumoren der Wirbelsäule,

die früher oft und meist falsch diagnostizierte chronische Myelitis, die

Syringomyelie, die multiple Skleroso — besonders, wenn sie sich mit
Brown-Söqunrd verbindet —- hervorhebt. Wirklich schwerer ist die
Diü'erentialdiagnose nur bei der Meningitis serosa circumscripta. Dann
bespricht Bruns die Segmentdiagnose, wobei er auch die Unmöglichkeit
der Bestimmung der unteren Tumorgrenze hervorhebt. Ueber die Art
des Tumor ist gewöhnlich nicht viel zu sagen. Wenn autiluetische Kur
versagt, ist Explorativoperation zu versuchen. Oppenheim hatte die
Idee der eventuellen Rückenmarkspunktion im Sinne Neißers. Die Ope
rationsresultate sind durchaus gut. Die Operation selbst ist nicht unbe
denklich, besonders am Lendenmark besteht Infektionsmöglichkeit wegen
der leichten Verunreinigung durch Fäkalien usw. Auch Choktodcsfzille
sind vorgekommen.

R. Cnssirer (Berlin) bespricht daran anschließend die Therapie
der Erkrankungen der Canda equina. Er beginnt mit einer kurzen ana
tomischen Uebersicht. Dann geht er zu den Tumoren über. Von 24
bisher operierten Geschwülsten sind 3 angebliche Heilungen bekannt

(siehe Diskussion). Die (lperationsresultate sind also viel ungünstiger
als die bei Rückenmarkstumoren. Die Operation ist schwer und gefährlich,
zudem liegt das Operationsfeld zu nah dem Rektum und der Blase. Dann
sind die Kaudatumoren meist sehr groß, besonders in der Längsausdehnung.
auch sind sie meist maligner Natur. Auch bestehen inbezug auf die Dia
gnose meist unüberwindbare Schwierigkeiten, z. B. ob da, wo der Tumor
sitzt, noch Mark ist oder nicht. Cassirer bespricht dann die Symptome
mit dem Hauptsymptom Schmerz, den Anästhesien, dem Verhalten der
Reflexe. Röntgenaufnahmen sind selten verwendbar; der Verlauf ist ein
sehr langsamer. Die genaue Präzisierung des Sitzes der Erkrankung in
der sehr langen Cauda ist meist unmöglich. Dann werden differentiel
diagnostische Schwierigkeiten besprochen, besonders die Schwierigkeit
von der Unterscheidung von Peripachymeningitis externa. Was Traumen
anbetrifft, so soll man nicht sofort einschreiten. sondern abwarten. Ent
scheidend dafür sind die Symptome.
Diskussion: Oppenheim empfiehlt in zweifelhaften Fällen von

Rückenmarkstumoren die nicht schadende Explorativoperation, worin sich
ihm Sacnger (Hamburg) anschließt. Nonne (Hamburg) berichtet über
5 Fälle von operierten Rückenmarkstumoren. In einem, wo Syphilisanam
nese vorlag, ist durch zu langes Schmieren vorher viel versäumt werden.
Ein anderer sehr seltener Fall ist ein Hypernephrom; der primäre Tumor
sitzt in der Nobenniere. Das sind durchaus maligne Geschwülste. In
einem anderen Fall fand man multiple Sklerose. Auerbnch berichtet,
daß der eine geheilte Kaudafall aus der Literatur jetzt ein Rezidiv hat.
Rothmann empfiehlt Frühoperation, wenn es sich um Echinokokken
handelt. Bruns weist im Schlußwort darauf hin, daß Zerviksltumoren
besondersgünstig liegen, weil die Diagnose da leichter und auch das
Operationsfeld besser erreichbar ist.
Nonne (Hamburg) bespricht hierauf die Difl‘erentialdiagnose des

Tumor cerebri. Zunächst demonstriert er nichtdiaguostizierte Tumoren,
bei denen nur allgemeine Symptome, keine Stauungspapille, keine Herd
Symptomewaren, dann Hirnabszesse, bei denen keine Aetiologie vorlag
und alles auf einen Tumor hinwies, endlich solche Fülle, wo schwerste
Symptome sich völlig wieder zurückbildetcn und 7 sogenannte Pseudo
tumoren, wo Patienten unter sicheren Hirntumorsymptomen zugrunde
gingen, wo dann die Autopsie weder makroskopisch noch mikroskopisch
auch nur das mindeste ergab. Nonne wünscht die Publikation aller
solcher Fälle.
Die zweite Tagessitzung beginnt mit der kinematogrsphischen Vor

führung von 1060 Gehirnschnitten und 1235 Hundegehirnschnitten in

lückenlosen Serien durch Reicher (Wien). Ganz hervorragend gestaltet
sxch darauf die Demonstration Schüllers (Wien) über die Schädel
rolltgell<>graphie.Schüller demonstriert in ausgezeichneter Weise Ver
letzungendes Schädels, Lues, Geschwülste des Schädeldachs, Erkrankungen
mder Gegend der Sella turcica, die sogenannten basalen Impressionen usw.
Diskussion: Oppenheim warnt davor, die Erwartungen zu

überspannen. Besonders der Hydmzephalus gibt oft zu Fehldiagnosen

Aj}iaß; F. Krause glaubt im Gegensatz zu Wiener Untersuchungen nach
\lrchow, daß die basalen Impressionen auf Rachitis, nicht auf Osteo
umlazie beruhen. Auch wünscht er Beibehaltung des alten Namens dafür:

Kyphose der Schädelbasis. Sänger zeigt ebenfalls Röntgenbilder und
schließt sich Oppenheims Warnung an.
Hartmann (Graz) gibt Beiträge zur Diagnostik operabler Hirn—

erkrankungen. Die Neißersche Funktion bedeute einen großen Fort
schritt. In 2 Fällen konnte er durch sie die genaue Diagnose Psammom
stellen. Ungerinnbares Blut, das man bei der Spinalpunktion erhalte, sei
von besonderer Bedeutung. Dann empfiehlt Vortragender bei schweren
bewußtlos eingelieferten Hirnfällen im Kampf von Hirndruck und Blut
druck die Anwendung von Kardiatonizis und allgemeinen Tonizis. Sie
verlängern das Leben und können eventuell eine Lokaldiagnose er
möglichen.

In dor Diskussion hebt Schuster (Berlln) hervor, daß umgekehrt
Morphium ganz ausgesprochen schädlich in solchen Fällen ist.
Sänger (Hamburg) spricht über Herdsymptome bei diffusen Hirn

erkrankuugen, so bei der tuberkulösen, der eitrigen, der diffusen sarko
motösen und karzinomatösen Meningitis. Ein Tumor wird diagnostiziert
und die Autopsie ergibt die diffuse Erkrankung. Solche falschen Dia
gnosen beobachtet man auch bei der Enze‘phalitis und besonders oft beim
Hydrozephalus. Vielleicht kann man in Zukunft diese Irrtümer durch
die Hirnpunktion, das Röntgenbild und die Lumbalpunktion ausschalten.

In der Diskussion dehnt Redlich die Sacngerschen Beobach
tungen auf die senile Hirnntrophie aus, wo auch oft schwere und dauernde
Herderkrankungen beobachtet werden.

v. Frankl-Hochwart (Wien) beschreibt einen Fall von Hypo
physistumor, dessen Diagnose richtig gestellt werden ist in Hinweis auf
den Satz von Fröhlich, daß in Fällen, wo Akromegalie fehlt aber Fett
sucht, Myxödem, sowie ausgesprochen weiblicher Typus im Vordergrund
stehen, auf Hypophysistumor geschlossen werden kann. Dazu kommt
jetzt das Röntgenbild. Nachdem die Thyreoidinbehandlung versagt hat,
wird zur Operation geschritten.

v. Eiselsberg (Wien) hat sie ausgeführt und beschreibt die
Methode Er wählte nicht den intrakrnniellen Weg, sondern ging von
der Nase aus ein. Es handelte sich um ein Karzinom Entgegen
Moskewitz ist v. Eiselsberg für einzeitige Operation. Interessant ist
der Autopsiebefund in dem Fall von Schloffer, wo ein Adenom vorlag
und eine Meningitis nicht eingetreten war. Der vorliegende Fall lebt, die
Operation liegt allerdings erst 3 Monate zurück.

In der Diskussion hebt Schüller hervor, daß die Genitalatropbie
in diesen Fällen eine Hypoplasie ist, die dem Tumor koordiniert sei. In
folgedessen käme es dann zu Fettsucht. Allerdings kann die Hypophysis
auch schon von Geburt an verändert sein.
Kühne (Kottbus) beschreibt die kontinuierliche BezoltkEdcl

mannsche Tonreihe als Untersuchungsmethode für den Nervenarzt. Vor
angehen muß die Prüfung der Luftleitung und der Knochenleitung nach
den bekannten Methoden. Die den Neurologen interessierenden Hör
störungen sollte man nicht, wie üblich, nervöse nennen, sondern man
sollte Labyrinth-, Leitungs- und Rindenschwerhörigkeit unterscheiden.
Sehr verwendbar ist die Methode zur Entlarvung der Simulation.
Diskussion: Rothmann fragt, wie es sich bei derHysterie ver

hält, und hält die Methode für wichtig bei Schläfenlappenerkrankungen.
v. Frankl-Hochwart und Bruns halten mit v. Strümpell eine
Unterscheidung von Simulation und Hysterie oft für unmöglich. Kühne
selbst erwähnt, daß die Methode allein die Diagnose Hysterie nicht mög
lich macht.
Schanz (Dresden) demonstriert chirurgisch-orthopädisch behandelte

Lähmungen, Transplantationen, Stützapparate usw. Besonders ist die
Luxation der Peronei nach vorn bei paralytischem Klumpfuß hervorzu
heben. F. Krause erinnert an einen Fall von Quadrizepsplastik, den er
angegeben hat.
Kohnstamm (Königstein) und Warnke (Berlin) demonstrieren

zur physiologischen Anatomie der Medulla oblongata. Kohnstamm gibt
dabei das Centrum sensorium der Modulla oblongata an, welches er da
mit prägt und welches von der größten Bedeutung ist für die Temperatur
und den Schmerzsinn, Er schlägt den Namen Tractus bulbo-thalamicus
nscendens vor. Es vermittelt die sensiblen Versorgungen der gegenüber
liegenden Körperhälfte.

Am Nachmittag spricht Oppenheim zur Prognose der Nerven
krankheiten, die sich wesentlich gebessert habe. und hebt im speziellen
die Tabes, die multiple Sklerose, die Tumoren, die Poliomyelitis acuta
anterior hervor, dann die Enzephalitis, Meningitis, die Hirnabszesse, end
lich die Neurosen und die Tics. Man malt heute die Prognose nicht
mehr so schwarz, man sieht viel günstigere Fälle. Das liegt nur zum
Teil an den Fortschritten in der Therapie, besonders der Chirurgie, an
den besseren Diagnosen usw., zum Teil treten sie nach Art der Schwan
kungen bei den Infektionskrankheiten zurzeit nicht so schwer auf. Auch
die Widerstandsfähigkeit der Patienten erfährt Modifikationen. Besonders
zurückhaltend sei man mit der Stellung der fatalen Prognose Patienten
gegenüber!
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In der Diskussion möchte Kron (Berlin) die Oppenheimschen
Worte auf die peripheren Nervenkrankheiten ausgedehnt wissen.
Veraguth (Zürich) spricht über die Bedeutung des psycho-gal

vanischenReflexphfinomens.das bei Beteiligung der Psyche zu beobachten
ist. Es ist beim normalen Menschen, wie z. B. bei Anwendung der
Esmarchschen Blutleere. zu sehen und kann als Indikator bei Affekten
Bedeutung haben. Wir können einen Affekt gewissermaßen registrieren
und seine spezielle Wirkung auf das einzelne Individuum feststellen.
Hysterie unterscheidet sich dabei nicht vom Normalen.
Pfeifer (Halle) berichtet über einen Fall von Cysticercus cerebri

mit dem klinischen Bilde einer kortikalen sensorischcn Aphasie, durch
Hirnpunktion diagnostiziert. Die vordere Grenze konnte durch er
neute Punktion festgestellt werden. Durch sie wurde Patient auch so
klar, daß er angeben konnte, er habe einen Bandwurm gehabt. Die
Operation hat nur Zweck, wenn isolierte Zystizerken vorliegen. Aber das
ist sehr selten.
Schwarz (Riga) berichtet über Fälle von ganz akuter Ataxie nach

starkem Alkoholmißbrauch. Die Reflexe sind hier sehr lebhaft; Pupillen
rcaktion, Augen, Blase, Mastdarm normal; an den Beinen besteht Hyper
iisthesie usw.
Mingazzini (Rom) berichtet über einen Fall von trauszentraler

sensorischer Aphasie und demonstriert die Präparate am Projektions
apparat.
Schuster (Berlin) spricht über die antisyphilitische Behandlung

in der Anamnese der an metasyphilitischen und syphilitischen Nerven
krankheiten Leidenden. Das Resultat eines von ihm verfaßten Schemas,
in dem von besonderer Bedeutung die Latenzzeit ist, besagt, daß auf
keinen Fall erwiesen ist, daß die intensivste Behandlung präventiv wirkt,
indem die Latenzzeit bei keiner Kur immer am größten ist. Auch ist
durch Untersuchungen von Citron und Mühsam erwiesen, daß die
Quecksilberbehandlungkeinen Einfluß auf bestehendeAntikörper hat.
Diskussion: Kran (Berlin) bestätigt, daß die Latenzzeit größer

ist bei nichtsyphilitischen Kuren. M. Rothmann weist auf die Bedenk
lichkeit von Statistiken hin. So bekämen Tabes besonders schwere
Luetiker, die natürlich besondersoft geschmiertwerden. Solche Statistiken
hüten die Gefahr, daß man eventuell nicht schmieren wird, das wäre im
Geiste der Naturheilkundigen. Schuster hebt dagegen hervor, daß
gerade leichte Fälle Tabes bekommen. viele leichte Fälle, die sehr oft
geschmiert werden.
Erben (Wien) berichtet über Beobachtungen bei ataktischen

Tabikern. Er weist auf die Wichtigkeit der abgestumpftenFußsohlen
empfindungen hin. Dadurch können auch die Spontanbewegungen der
Beingelenke nicht beherrscht werden.
Flatau (Berlin) spricht über das Fehlen des Achillessehnen

phänomens,das nach allen vorhandenenMethoden geprüft werden müsse.
Auch F lataus Untersuchungen haben ergeben, daß das beiderseitige
Fehlen pathologisch ist, daß aber einseitiges Fehlen nicht als pathologisch
gelten kann. In der Diskussion wird erwähnt, daß dieser Reflex gewöhn
lich erst im 7. oder 8. Monat nach der Geburt auftritt und daß er bei
Tieren ganz fehlt.
Damit ist die reichliche Tagesordnung erschöpft. Die nächste

Jahresversammlung soll Anfang Oktober 1908 in Heidelberg abgehalten
werden. Es werden 2 Referate festgesetzt. Als erstes Thema wird die
Stellung der Neurologie in Praxis und Unterricht und die Frage von
neurologischen Krankenabteilungen bestimmt. Referent ist Oppenheim.
Das zweite Thema beschäftigt sich mit der Zyto- und Serodiagnostik
postsy'philitischerNervenkrankheiten. Zu Referenten werden Erb, Nonne
und Wassermann bestellt.

.79. Versammlung Deutscher Naturforscher und Aerzte
in Dresden, 15.—2l. September 1907.

Gesamteindrüoke.
Der ununterbrocheneRegen am Sonntag, den 15. September, drohte

mit einer schlimmenWoche für die 79. Versammlung deutscher Natur

forscher und Aerzte. Wie die Zeit dieser Versammlung aber fast immer

nicht nur vom Glück des Zusammenfindensalter Freunde und regen Aus
tausches der Meinungen erfüllt, sondern auch von schönem Herbstwetter

begünstigt wird, so war trotz der schlechten Auspizien auch diesmal das

Wetter die ganze Woche hindurch leidlich günstig und hinderte nicht,

die weiten Wege, welche die zwei Hauptsitzungslokalitäten, die tech
nische Hochschule und den Ausstellungspark, miteinander verbanden,

mehrmals am Tage zurückzulegen. Schon der Begrüßungsabend am
Sonntag zeigte eine große Zahl alter berühmter und jüngerer aufstreben
der Forscher. eine gute Prognose für die Arbeitsleistung der nächsten

Tage. Fleißig ist dann auch in diesen Tagen gearbeitet werden; die
Tagesordnungenwaren in manchen Abteilungen nur mit der größten An

spannung zu bewältigen. Im Vordergrunde des allgemeinen Interesses
stehen immer die gemeinsamenSitzungen, in welchen diesmalsehrwichtige
Themata abgehandelt wurden. W. Hempel (Dresden) trug überdieBe
handlung der Milch vor, der Freiburger Psychiater Hochs über die
moderne Analyse psychischer Erscheinungen, Wiechert (Göttingen)und
Frech (Breslau) über die Erdbebenforschung und die BeziehungderErd
beben zum Aufbau der Erdrinde. Klaatsch hatte schon mehrmalsvor
getragene, aber immer wieder interessante Fahrten zu den Ureinwohnern
Australiens angezeigt. Hesse (Tübingen) sprach gehaltreich und klar
über das Sehen der niederen Tiere. deren Sehwerkzeugeer phylogenetisch
in ihrem Bau und ihrer Funktion verführte. Heine (Greifswald) gab in
populärer Form eine leicht verständliche Uebersicht über das Sehender
Wirbeltiere und Kopffüßler. Hergesells Vortrag über die Eroberung
des Luftmeeres. zur Straßen (neuere Tierpsychologie) undWolf (Milch
straße) konnten nur von einem Teil der Lernbegierigen genossenwerden.
der Saal war zu klein, der Andrang zu groß: man hatte in demganzenJahr,
welches zur Vorbereitung gegebenwar, nicht eineVerdunklungsvorrichtung
des großen Ausstellungssaales für Projektionen am Tage ausführenkönnen.
Von großer Bedeutung waren die Vorträge von Goldmann überdieBe
ziehungen des Gefäßsystems zu den malignen Geschwülsten und von
Schöne über die Geschwulstimmunität bei Mäusen, die teils mit Ehr
liche Material, mehr noch mit Ehrlichs Ideen gearbeitetwaren. Von
spezialwissenschaftlichen Darbietungen steht, wie alljährlich. die Ver
sammlung der Pathologischen Gesellschaft im Vordergrunde. Sie ist ja
die einzige der großen Spezialgesellschaften, die in ihrem getreuenGe
denken Virchows noch die Zeit der von ihm bevorzugtenNaturforschu
gesellscbaft innehült, während Anatomen, Physiologen, Chirurgenund
innere Mediziner, Ophthalmologen, Dermatologen und viele anderelängst
ihre abgetrennten, zu anderer Zeit abgehaltenen Kongresse haben. Dem
Angehörigen eines anderen Gebiets als der pathologischen Anatomie
wurde durch die Fülle des diesmal Gebotenen es rein unmöglichge
macht, den wichtigen Sitzungen der Pathologen beizuwohuen. Ganzbe
sonders ist das wohl auf meinem Spezialgebiet, in der Dermatologie,der
Fall gewesen. Die beiden führenden Dermatologen Dresdens. Galewsky.
der Konsiliarius am Säuglingsheim‚ und Werthor, der leitendeArzt der
städtischen Krankenhausabteilung, hatten, unterstützt von den übrigen
Kollegen, eine solche Menge von seltenen Krankheitsfällen, vonMoulagen
und Abbildungen, von mikroskopischen Demonstrationen und wichtigen
Besprechungen herbeigebracht, wie es in keiner großen Universitätsth
besser und reichhaltiger sein kann. Dem Eifer der Einheimischenent
sprach das Interesse der Fremden. welche - teils rezeptiv, teils selbst
vortragend -— es ganz vergessen ließen, daß zu gleicher Zeit der 6. inter
nationale dermatologische Kongreß in New York doch einen großenTeil

dermatologischer Arbeit dieser deutschen Veranstaltung entzogenhaben
muß. Nach den Berichten der Zeitungen herrschte derselbeFleiß auch
in den übrigen Abteilungen, und nach meinen persönlichenErkundigungen
ist überall eine herzliche Befriedigung, zum Teil sogar die Empfindung
vorhanden gewesen, daß die drei Tage, welche Spezialstudienvorbehalten
sind, zu kurz waren, um die ganze dargebotene Arbeitslast in würdiger

Weise zu bewältigen. Wie hoch dieser Fleiß einzuschätzenist, kann

nur der beurteilen, der die Schätze der Galerien, SammlungenundMuseen

Dresdens kennt, die immer wieder aus den Sitzungen herauslocken,und

die ihrerseits (ich erwähne nur die weniger besuchten, abermustergültian
Sammlungen des zoologischen und des paläontologischenMuseums)am

Zeichen des unermüdlichen wissenschaftlichen Eifers sind. der in dieser

schönen Stadt herrscht. Neben den gelungenen Ausflügen, welchender

Sonnabend gewidmet war, sei zum Schluß noch der grandiosenwissen
schaftlichen Ausstellung gedacht, die mit. den Erzeugnissen der chemi

schen und instrumentellen Industrie erfüllt war. Die Versammlungbß‘

stimmte als Ort der nächsten Tagung Köln. Zum Vorstand für 1908

wurde gewählt: Prof. Dr. Wettsteim v. Westerheim (Wien) als

I. Vorsitzender, die Professoren Dr. Rubner (Berlin) und Dr. Wien
(Würzburg) als Stellvertreter. Die Versammlung war von 2000Ted

nehmern besucht. Pinkns (Berlin)

Sitzungsberichte.
In der Abteilung für Geburtshilfe und Gynäkologie berichtet

Herr Leopold über neue Erfahrungen über die heckenerwvlternüt
Operation (Hebosteotomle) und ihre Stellung zur praktischen

Ge'

bnrtshilf'e. Nach den Ausführungen von Zweifel und Dederlein a
u
f

dem diesjährigen Gynäkologenkongreß ist die Berechtigung einerweit
gehenden Anwendung der beckenerweiternden Operation anerkannt.Nach

den Erfahrungen an der Dresdener Klinik bei 60 Operationen-— 9
5 h”“'

delta sich um einfach platte und plattrhachitische, sowie allgememW.r'
engte Becken mit einer Conjugata vera von 6‘/a ‘-8 cm

— Ware“d‘°

Resultate für Dauerheilung gute, alle 60 Frauen wurden gesundentlassen

4 Kinder starben, aber unter den letzten 30 Operationen starb kamK‘“i'
Verletzungen der Mutter lassen sich bisweilen nicht vermeiden.Dl“



29. September. 11871907 — MEDIZINISCHE KLINIK — Nr. 39.

Operationsmethode, die Leopold anwendete, is
t (im ‚Gegensatz zu der

von Bumm empfohlenen) folgende: er macht einen kleinen Stich auf das

Tubereulum pubicum und geht V011oben nach unten mit der Döderlein
schon Nadel um die hintere Fläche des Schambeines herum. Viel

Assistenz (4 Assistenten) ist in allen Fällen notwendig. Die spontane

Geburt wartet er nicht ab, sondern schließt sofort eine entbindende
Operation an, und zwar, wenn der Kopf sich in das Becken eindrücken
läßt, die Zange; bei Mehrgebärcnden macht er häufiger die Wendung.
Hütte er stets abgewartet, so hätte er eine viel größere Modalität der
Kinder gehabt. Durch die Zange können allerdings Verletzungen der
Scheide verursacht und eine Kommunikation der Scheide mit der Opera
tionswunde hergestellt werden. Bedingung für ein gutes Resultat ist,
daß die Frau nicht bereits infiziert ist. Namentlich auch gonorrhoischo
Infektion trübt die Prognose und bildet für ihn eine Gegenanzeige für
die Ausführung der Hebosteotomie. In derartigen Fällen zieht er die
suckutane Sectio caesarea vor; selbst die Vornahme der Porroschen
Operation kann alsdann ungefährlicher sein, als die Hebosteotomie. Die
Rekonvaleszenzwurde nicht selten durch Thrombosen verzögert, die Geh
fühigkeit war stets gut. Für den praktischen Geburtshelfer liegen die
Verhältnisse anders, wie für die Klinik. Hat er nicht genügend Assistenz,
so soll er, wenn möglich. die Kranke in eine Klinik überführen; macht
er selbst die Operation, so soll er stets bedenken, daß zwar die Ope
ration nicht schwierig, wohl aber die Nachbehandlung, wenn Verletzungen
gemacht werden, sehr schwierig sein kann. Für den Praktiker bleibt die
Ausführung der Perforution des lebenden Kindes das letzte Mittel.
Diskussion: Herr Kroenig stimmt den Ausführungen des Herrn

Leopold zu, nur über die Vornahme der sofortigen Entbindung könne
man verschiedener Ansicht sein. Er hat nach den verschiedensten Me
thoden zirka 20 Fälle operiert, nach ihm besteht kein großer Unterschied
zwischen Symphysiotomie und Hebosteotomie, dieselben Verletzungen
finden sich bei beiden Operationsmethoden. Gonorrhoe sei für ihn, wenn
auch eine unangenehme Komplikation, so doch keine Kontraindikation
für die Ausführung der Operation. Herr Schenk führt die Operation
auch unter Assistenz von Hebammenschülerinnen aus, von 9 Frauen hat
er 1 verloren, die nach vergeblichen Zangenversuchen infiziert zur Ope
ration kann.
Herr Edm. Falk (Berlin) sprach über pathologische Becken

formen bei Neugeborenen. Auf Grund genauer Messungen von 110
fötalen Becken, unter denen sich eine größere Anzahl pathologischer
Beckenformen, und zwar platte, querverengte. schrägverengte und runde
Becken fanden, führt Falk den Nachweis, daß für die Entstehung der
pathologischen Beckenformen im intrauterinen Leben mechanische Ur
sachen ohne maßgebenden Einfluß sind. Vegetationsstörungen sind die
Hauptursache für die Entstehung der pathologischen Beckenformen.
Dieses zeigt sich besonders bei dem chondrodystrophischen Becken, das
früher als sogenanntes fötal-rhachitisches bezeichnet wurde und als Proto
typ einer durch Muskelzug entstehenden Beckendeformität durch Kehrer
hingestellt wurde. Bei dem chondrodystrophischen Becken, ebenso wie
bei den übrigen platten Becken, wird die Verkürzung des geraden Durch
messers des Beckeneinganges durch die auffallend geringe Entwicklung
des Beckenanteiles der Darmbeinschaufel erzeugt, die übrigen Formver
äuderungenaber finden ihre Erklärung in charakteristischen, bis in die
Zeit der ersten Entwicklung zurückgehenden Wachstumsstörungen des
Knochenkernes der Darmbeinschaufel. Auch bei den Assimilationsbecken
ist die Ursache ihrer Entstehung in der Art der Anlagerung der Darm.
beinschaufelnan die Wirbelsäule zu suchen; mechanische Momente haben
auf die Formentwicklung des Beckens keinen Einfluß.
Diskussion: Herr Kroenig freut sich, daß den Erklärungen der

Formentwicklung des Beckens durch mechanische Ursachen entgegen
getretenwird. Die Einwirkung von Muskelzug für die Formgestaltung wird
mit Unrecht noch immer von einem Lehrbuch in das andere übernommen.
Herr Lichtenstein (Dresden) demonstriert unter anderem einen

sehr schönen Fall von Gravidltas tnbaria dextra mens. VI. mit; be
ginnender Skelettlerung der Frucht + Haematosalpinx sinlstra.
Periode war 6 Monate ausgeblieben beziehungsweise zuweilen unregel
mäßig und schwach gewesen. Die Frau kam wegen Blutung zur Auf

nahme. Uterus in der Mitte nach hinten unten gedrängt, links und
hinten ein hübnereigroßer Tumor, prall glatt; rechts vom Uterus eine
straußeneigroßeGeschwulst, ziemlich beweglich, hart, höckerig; sie liegt
q_“er‚der mediale Pol dicker als der laterale. Die kleinen Höcker lassen

Slch auf der Tumoroberfläche weiter verfolgen in Gestalt kleiner Spangen.
Diese werden als Extremitäten eines Föten angesprochen, der sich im

Z.llstandeder Skelettierung befindet. Die Operation bestätigte die durch
eine Röntgenaufnahme ermöglichte Diagnose bezüglich der Extrauterin
K'svidität aufs genaueste. Die gravide Tube ist 11:8 : 6 cm. Am dünnen
Ende desPräparates das nicht sondierbare Fimbrienende, in unmittelbarer
Nähe schimmern kindliche Extremitätenknochen durch, die Oberfläche in
Böcken vorbuchtend. Im dickeren Präparatende der Kopf + Plazenta.

Eine Röntgenaufnahme des Präparates zeigt unter der Plazenta den Kopf:

1Iinterhauptsschuppe nach außen gedrängt durch das untergeschobene
Scheitelbein, ebensoStirnbein nach vorn disloziert. Wirbelsäule U-förmg
gebogen, sodaß das Becken dicht neben dem Schädel liegt. Rippen und
Extremitätenknochen wirr durcheinander. Vortragender macht wiederholt
darauf aufmerksam, daß bei Unterleibstumoren der Frauen, bei denen eine

Extrauteringravidität der späteren Monate in Frage kommt, die letztere
durch Röntgenstrahlen festgestellt werden könne. Der vorliegende Fall

e
i

der 2
.

in der Dresdener Klinik. (Fortsetzung folgt.)

Der XIV. Internationale Kongreß für Hygiene und Demo
graphie in Berlin.

Der Kongreß wurde am 23. September feierlich eröffnet. Der erste
derartige Kongreß fand 1855 in Brüssel statt; der diesjährige ist der
erste, der auf deutschem Boden tagt. Die Zahl der Teilnehmer aus allen
Kulturstaaten ist außerordentlich groß; es sind 3800 Mitglieder ein
geschrieben. Vom Deutschen Reich und den Bundesstaaten sind
217 Delegierte abgeordnet. Die auswärtigen Regierungen haben über
200 Vertreter gesendet.

Die Eröfi‘nungssitzung fand im großen Theatersaale des Etablisse
ments Kroll statt in Gegenwart des deutschen Kronprinzen und der
höchsten Behörden. Der von über 2000 Personen bis auf den letzten
Winkel gefüllte Saal bot ein sehr prunkvolles Bild durch die große Zahl
der orden- und bändergeschmückten Würdenträger und die Uniformen
der Militürärzte iii- und ausländischer Staaten. Die Fez der türkischen
Teilnehmer, die große Zahl mongolischer Gesichter gaben dem Ganzen
einen durchaus internationalen Anstrich.

In Vertretung des preußischen Ministers des Innern eröffnete nach
einigen Begrüßungsworten des Präsidenten, Prinzen Schönaich
Carolath, der Staatssekretär von Bethmann-Hollweg die Reihe der
Ansprachen. Er würdigte die Bedeutung der Hygiene für unsere Zeit.
Diese Bedeutung müsse beständig wachsen infolge von 2 Reihen von
Umständen: einerseits der zunehmenden Komplikation des modernen
Lebens, andererseits der Notwendigkeit, die in bisher nicht gekannter
Intensität und Extensität auftretenden sozialen Massenerscheinungen zu
studieren und ihren bedenklichen Wirkungen auf die Volksgesundheit
vorzubeugen. Die moderne Kultur empfindet als ihre vornehmste Auf
gabe den Schutz der Schwachen und Aermsten, über deren Schicksal
frühere Zeiten meist mit naiver Mitleidlosigkeit hinwegschritten.

Weil aber diese Aufgaben die Kulturvölker alle angehen, so dürfen
die hygienischen Bestrebungen nicht vereinzelt bleiben und an den
Grenzen Halt machen.

Hierauf ergriff der Kultusminister Dr. Helle das Wort und wies
auf die Notwendigkeit hin, über der Sorge für das geistige Wohl der
Staatsbürger die für seine Grundlage nicht zu vernachlässigen: ein wider
standsfähiges Geschlecht zu schaffen. Der Generalarzt der preußischen
Armee, Prof. Schjerning, behandelte in längerer Rede die Beziehungen
zwischen den Bestrebungen des Kongresses und denen der Armee
verwaltungen. Er feierte die Bedeutung der Armee für die Erziehung
des Volkes zur Hygiene, sowie für die Seuchenbekämpfung.

Der Präsident, Prinz Schönaich-Carolatb, begann seine Fest
rede mit einem Dank an die Veranstalter der früheren Kongresse. So‚
dann schilderte er die Leistungen der deutschen Staaten und Gemeinden
auf hygienischem und bevölkerungsstatistischem Gebiete, insbesondere die
mustergültige deutsche Sozialgesetzgebung. In ähnlicher Weise ist aber
auch von anderen Nationen gearbeitet werden. Die hygienischen Be
strebungen sind wegen der Art ihrer Gegenstände und der Bedingungen
ihrer Durchführung notwendig international. Dies ist betätigt worden
durch zahlreiche internationale Verträge und Sanitätskonveutionen. Erst
vor wenigen Monaten ist der 1903 in Paris vorbereitete internationale
Vertrag zur Bekämpfung der Seucheugefahr ratifiziert worden. Die Er
reichung dieser Resultate sei wesentlich zu danken der Teilnahme und
Förderung der hygienischen Aufgaben durch die Souveräne der Staaten.
Schließlich feierte er mit begeisterten Worten die gemeinsamen
humanitären Bestrebungen der Völker als unzerreißbares, immer fester
knüpfendes Band der Nationen: „Seins genen's humani suprema lex estol“

Die Rede wurde von Dr. Füster, Assistenten des Professors
Matschnikoff in Paris, in das Französische übersetzt.

Der Präsident des Kaiserlichen Gesundheitsamtes, Dr. Bumm, hob
in seiner Ansprache hervor, daß dieser Kongreß sich von seinen Vor
gängern dadurch unterscheidet, daß er in den Kreis einer Verhandlungen
auch die Wissenschaft der Demographie gezogen hat, die früher von der
Hygiene getrennt worden ist, aber mit Unrecht, weil die Demographie
ein integrierender Bestandteil der hygienischen Forschungsmethode ist.

Im Namen der „Internationalen permanenten Kommission für
Hygiene und Demographie“ widmete der gegenwärtige Präsident, Prof.
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Löffler. ihrem ehemaligenPräsidenten. dem im Juli vorigen Jahres ver
storbenen Prof. Brouardel in Paris einen warmen Nachruf. Für die
kaiserliche Akademie der Wissenschaften sprach Prof. Waldeyer. als
Vertreter der Berliner Universität Prof. theol. antan. Ferner hielten
Ansprachen die Direktoren der technischen und der tierärztlichen Hoch
schule in Berlin.
Darauf folgte eine lange Reihe von Begrüßungsansprachen durch

die Delegierten der auswärtigenRegierungen, unter andern auch die Ver
treter Japans, Persiens und China. welche beiden letzteren sich der
deutschen Sprache bedienten. Der Delegierte der Vereinigten Staaten
von Nordamerika überbrachte die Einladung des Kongresses der Union.
den nächsten Hygienekongreß in Washington abzuhalten. Der Weg nach

Washington sei zwar etwas weit. aber nicht weiter als der, den die
amerikanischenTeilnehmer hierher zurückgelegt hätten.
Der äußere Apparat solcher Eröffnungssitzungen dürfte eine ge

wisse Beschränkung verdienen. Die Ansprachen nicht nur der auswärti

I_gcnDelegierten. die meistens sich einer lobenswerten Kürze befleißigten
——nur der Vertreter Rumäniens glaubte seinem Namen Demosthiure
durch eine lange. schwülstige Rede Ehre machen zu müssen und mußte
erst durch die Proteste des Kongresses in Form lärmenden. ironischen
Beifalls zum Abbruch seiner Rede genötigt werden — sondern auch die
Vertreter der bewillkommenden Behörden wirkten zum Teil recht er
müdend durch die Breite ihrer Ausführungen und durch die häufige
Wiederholung nahezu derselben an sich nicht gerade neuen Gedanken
verbindungen und offiziellen Phrasen.
Nach Beendigung der Eröft‘nungssitzung begaben sich die Teil

‘nehmernach demReichstagsgebäude,in dessenRäumen der Kongreß tagt.
Hier fand die Eröffnung einer internationalen Hygiencausstellung statt.
wieder in Gegenwart des Kronprinzen.
Prof. Rubner gab einen geschichtlichen Ueberblick über die Ent—

wickelung der Hygiene von den auf Empirie beruhenden. aber vielfach
sehr zweckmäßigen Einrichtungen Babylons. Aegyptens. Griechenlands
'und Roms bis zu den auf experimentellerBasis aufgebauten wissenschaft
lichen Forschungen und der systematischenMethodik der modernen Zeit.
Sodann erklärte Kultusminister Helle nach einer längeren Ansprache die
Ausstellung für eröffnet.
Die Ausstellung ist von vielen auswärtigen Staaten beschickt. Den

weitaus größten Raum nehmen'die Ausstellungen der hygienischen In
stitute der deutschen Universitäten ein. Die Einrichtungen der deutschen
Großstädte sind glanzvoll demonstriert durch riesige Modelle ihrer An

lagen für Wasserversorgung, Kanalisation. Müllverbrennung; Kranken
häuser usw. Das Reich und die Regierungen der Bundesstaaten, sowie
mancher auswärtigen Staaten. zeigen die Ergebnisse der Bevölkerungs
statistik und der sozialen Gesetzgebung auf einer großen Zahl von statisti
schen Tabellen. Der imposante Gesamteindruck der Ausstellung legt
Zeugnis davon ab. daß alle Staaten wetteifern. um das 20. Jahrhundert

zu einer Acra der öffentlichen Gesundheits- und Wohlfahrtsptiege. zu
einem sozialen Zeitalter zu stempeln. Dr. Ikc.

Kleine Mitteilungen.

Unter dem Vorsitz des Staatsministcrs Dr. von Stadt hat sich
ein Komitee gebildet. das einen Aufruf für die Begründung einer

„Robert Koch-Stiftung zur Bekämpfung der Tuberkulose"
eriüßt. Die Stiftung. die aus Anlaß des 25jührigen Gedenktages der
Robert Kochschen Entdeckung des Tuberkelbazillus errichtet
und somit der Erinnerung an die grundlegende Beobachtung für die Er
forschung der gesamten menschlichen Infektionskrankheiten gewidmet
wird. stellt sich die Aufgabe. wissenschaftliche Arbeiten zur Be
kämpfung der Tuberkulose aus ihren Mitteln zu unterstützen.
Bei der großen Zahl von Opfern. die die Tuberkulose noch immer fordert

(in Deutschland allein im Jahre 1905 rund 122000 Personen). muß ein
solches Werk als höchst wertvoll anerkannt werden. und eine reich
liche Beisteuer zur Stiftung ist auf das lebhafteste zu
wünschen. Dem Komitee gehören unter Anderen Graf von Posa
dowsky-Wehner. Ministerialdirektor Althoff. der Präsident des
Kaiserlichen Gesundheitsamtes. der Generalstabsarzt der Armee. die
Minister des Innern aus Sachsen. Württemberg. Baden. Hessen. ferner
Qberprltsidenten. Oberbürgermeister. hervorragende Aerzte. Industrielle
aus allen Teilen des Reiches an. Beiträge werden an das Bankhaus
S. Bleichrnder, Berlin, Behrenstraße 63. erbeten. Nähere Aus
kunft erteilt der Schriftführer des Komitees. Prof. Dr. J. Schwalbe,
Berlin W. 35. - _
Der Verein für Psychiatrie und Neurologie in Wien ver

anstaltet einen österreichischen Irrenärztetag. der am 4. und
5. Oktober 1907 in Wien stattfinden wird. Die wissenschaftlichen
Sitzungen finden am 4. und 5. Oktober vormittags und nachmittags statt.
und zwar werden in den Vormittagssitzungen Referate und Fragen von
allgemeinerem lateresse erstattet; die Nachmittagssitzungen sind für an
gemeldete Vortrilge und Demonstrationen reserviert.

Nach einem Beschluß der letzten allgemeinenVersammlumder
Internationalen Gesellschaft für Chirurgie soll währendes
2. Internationalen Chirurgenkongresses. der im September1908inBrüssel
tagen wird. eine Krebsausstellung stattfinden. worin sämtlicheauf
die Krebskrankheit bezüglichen Gegenstände aufgenommenwerdensellen.
Nach einem jetzt in der Allg. Wiener med. Ztg. veröffentlichtenPro
gramm sind namentlich folgende Dinge für die BeschickungderAns
stellung begehrt: Krebsprüpnrate für Besichtigung mit bloßemAuge
oder unter dem Mikroskop. die in irgend einer Hinsicht Belehrungbieten.
namentlich etwa durch das örtliche Auftreten der Krankheit odermit
Bezug auf die Verbreitungswege des Krebsen; Präparate oderAbbildun
gen der Ergebnisse von Krebsoperationen; anatomischePräparateder
Lymphwege und Lymphknoten einzelner Körpergebiete; statistischeWand
tafeln über die mit der Behandlung von Krebs erzieltendauerndenErfolge;
andere statistische Wandtafeln über die Häufigkeit desKrebsenundseiner
Abwandlungen in denverschiedenenOrganendesKörpers; statistischeWand
tafeln über die Verbreitung des Krebses in den einzelnenLändernmitBe
rücksichtigung sogenannterKrebsnester und der StammblumevonFamilien.
in denen der Krebs bei mehrerenGeschlechtern aufgetretenist; Pläneund
sonstige Angaben von Instituten und Krankenhäusern die sichinsbesondere
mit der Erforschung und Behandlung der Krankheit beschäftigen;Material
zur Agitation für eine frühzeitige Behandlung des Krebses undAufrufe
an die Oefi‘entlichkeit. Vorschläge zur Belehrung des Volkes undähn
liches. Die Annahme und Aufstellung der eingesandtenAusstellungs
gegenstände übernimmt der Generalsekretär der InternationalenGesell
schaft für Chirurgie. Professor Lefage in Brüssel. AveuueLenins75.
Während des Kongresses wird den Ausstellern Gelegenheitgegeben
werden, den anwesenden Fachleuten die einzelnen Gegenständevorzu
führen und zu erklären.

Der Marienbader Aerzteverein hat auf Anregung seinesMit
glicdes Herrn Dr. Alois Grimm in der Sitzung vom 9. Septembercin
stimmig beschlossen. ein Aerzteheim zu errichten. um kranken.erme
deten. erschöpften und überhaupt kur- oder erholungsbednrftigen
Kollegen den Aufenthalt in Marienbad mit geringen Kosten
zu ermöglichen. Es wurde beschlossen. die Institution schonin der
nächsten Saison 1908 ins Leben treten zu lassen und. bevorein eigenes
Aerzteheiru errichtet werden kann. provisorisch den GästenWohnungen
in jenen Hünsern zur Verfügung zu stellen, deren Besitzer Aerztesind.
Ein Komitee. bestehend aus den Kollegen Grimm. Stark undZörken
dörfer wurde eingesetzt und mit den weiteren Arbeiten betraut. D

ie

Institution. welche vorläufig auf die Aerzte der österr.-uugar.Monarchie
und Deutschland beschränkt bleibt. bietet folgende Benefizien: Fre_re
Wohnung. unentgeltliche Beistellung der Bäder und sonstigerKurbad»
behelfe. Befreiung von der Kurtaxe. In Aussicht genommenundvorans
sichtlich schon 1908 durchgeführt sind ferner: Ermäßigungder Speisen
preise in erstklassigen Restaurationen gegen Verweisung der Gastkarte.
ermiißigte Theaterpreise. unentgeltlicher Zutritt bei den Veranstaltungen
des Kurklubs und verschiedenen Konzerten.

In der Pariser Medizinischen Akademie hielt unlängstderGeneral
nrzt Dr. Delorme einen Vortrag über die Verbreitung der Ge
schlechtskrankheiten in der französischen Armee unddicferlß
dabei den zifl'ermäßigen Nachweis, daß gegenwärtig die Syphihs‚ “um
den französischen Militärpersonen dreimal seltener auftritt. als in der

Zivilbevölkerung der gleichen Altersstufe. Ebenso seienauchdieunder“
Geschlechtskrankheiten in der Armee geringer verbreitet. als l}

°‘

d
ir

Zivilbevölkerung. Die Gesamtmorbiditüt für Geschlechtskrankheiten
In

der französischen Armee betrug im Jahre 1880 rund 6 Proz ; sie ist_nbsr
nun bis auf unter 3 Proz. herabgegangen. Unter den Maßregeln,die‘“
diesem günstigen Resultate führten. erwähnte Dr. Delorme besonders
die ärztlichen Vorträge. die in neuerer Zeit in den KasernendenOffizieren.
Unteroffizieren und Soldaten über Geschlechtskrankheiten ebaltenwerden.
ferner das Anschlagen gedruckter Belehrungen über ie Geschlechts
krankheiten in den Kasernen. die monatlichen Gesundheitsautersnchcnß‘“
und besondere Sprechstunden für Geschlechtskranke.

Der 17. Kongreß der Italienischen Gesellschaft fltr1nn9fe
Medizin findet vom 21. bis 24. Oktober d. J. in Palermo statt.'Zum
Referat sind bestimmt die folgenden Themata: Serumtherapieund.lllil“
venöse Injektionen; die Akupunktur vomdiagnostischenundtherapeuürclMl
Standpunkte; die Neurasthenie.

Universitätsnachrichtem. Berlin; Bei Gelegenhmtdes
Hygiene-Kongresses haben den Professortitel erhalten: Obersfabsnrnt
Dr. Nietner. Stabsarzt Dr. W. Hoffmann von der Kaiser Wilhelms
akademie und Dr. med. et phil. Kayserling. —- Düsseldorf: Prof.Dr.

0Pitz (Marburg) hat den Ruf als Direktor der Frauenklinik sug°?°mll‘°:'— Göttingen: Die Leitung des neu errichteten Instituts für genehthc6

und versicherungsrechtliche Medizin ist Prof. Dr. C
.

Lochte_
überträgtn

wordeu- _' I‘eil’1igl Priv.-Doz. Dr. Risel hat den Professortrtglerhalten
— Innsbruck: Zum ord. Professor für innere Medizin und Ihmle °{

Medizinischen Klinik ist Prof. Dr.med. Norbert Ortner inllllrene}’llllm
worden.

- Prag: Dr. med.Alfred Kraus hat sich für Derm_ßi°loäl?.uäSyphrlis und Dr. med. Heinrich Hilgenreiner für Chirurgielinbiht_l°n:— Wien: Als Privatdozenten für Chirurgie haben sich habrhtw
Dr. med. Paul Albrecht. Dr. Paul Clairmont. Dr. Hans Halm"
und Dr. Hans Lorenz. /‘

Gedrucktbei Jahns Stttenfsld.Hofbuehdrucker.,BerlinW. "
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Klinische Vorträge.

Aus der II. inneren Abteilung des Krankenhauses Friedrichshain,
Berlin.

Ueber einfache, nichttuberkulöse Kollaps
induration der rechten Lungenspitze bei
chronisch behinderter Nasenatmung‘)

VOII

Prof. Dr. G. Krönig.

M. H.! Seit mehr als 10 Jahren beobachte ich Zu
stände von Verdichtung besonders der rechten Lungenspitze,
die anfangs, wie wohl natürlich, den Verdacht tuberkulöser
Verdichtung in mir wachriefen, bis mich gehäufte Erfahrung
späterhin immer mehr dazu führte, diese Zustände als den
Ausdruck rein lokaler, nicht tuberkulöser Leiden zu be
trachten.

Es handelt sich um Fälle von Stenoscn in den
obersten Luftwegen, die von Jugend auf bestehen, dem
Internisten indes, dem sie wegen häufig rezidivierender

Bronchiaikatarrhe vorgestellt werden, in der Regel verborgen
bleiben und deshalb vielfach bis ins 2. und 3. Dezennium,
Ja zuweilen noch länger fortdauern.
Der Befund, den man gewöhnlich erhebt, ist folgender:

Der Thorax ist, wie die nachfolgenden Zeichnungen er
kennen lassen, im ganzen gut entwickelt, die rechte Spitzen
gegend dagegen eingezogen, auch ist die betreffende
obere Thoraxpartie respiratorisch unbeweglicher als die

hle‚ die basalen Abschnitte indes in der Mehrzahl der
Falle respxratoris<zh gut ausdehnbar. Bei tieferer Ein—
Wf}\lug bemerkt man hier und da ein Stenosengeräusch, zu
g1mh

auch
ein leichtes Oeffnen des Mundes.

h
Die Zahl der einschlägigen Fälle, die ich bisher beob

?ß tet, mag etw_a 70h80 betragen. Es waren dies Fälle,111Welchen der hier skizzierte Zustand sich aufs deutlichste\
') Fortbildungs-Vortrag

' '. _ , gehalten 1m Verlauf eines Aerztekursus.Vergleiche außerdem meme Mitteilungen in der „Deutschen Klinik“.

zu erkennen gab und oft genug mit fast souveräner Sicher
heit schon beim ersten Anblick die Diagnose einer Stenose
der oberen Luftwege, sei es der Nase selbst, sei es des
Nasenrachenraumes, zu stellen gestattete.
In den meisten Fällen handelte es sich um adenoide

Vegetationen im Nasenrachenraum, nicht selten ver
knüpft mit Verdickungen der hinteren Muschelenden. Der
perkussorische Befund ist gewöhnlich der einer schwächer
oder stärker ausgesprochenen Dämpfung über der rechten
Fossa supraciavicularis oder supraspinata, über der man
dann bei der Auskultation entweder ein unbestimmtes
Atmen, hier und da auch ein etwas verschärftes, broncho
vesikuläres Atmungsgeräusch, bisweilen vereinzelte Rassel
geräusche wahrnimmt.
Man kann unter diesen Umständen nun sehr wohl ver

sucht sein, an eine beginnende Tuberkulose der fraglichen
Lungenspitze zu denken, zumal physikalisch die gleichen Ver
schleierungen, ja Einengungen der Schallfelder nachgewiesen
werden können, wie sie bei den auf echter tuberkulöser
Basis erfolgenden Veränderungen der Lungenspitzc zu beob
achten sind. Gleichwohl bestehen nicht unerhebliche Unter
schiede: Zunächst weist die Anamnese darauf hin, daß
schon von Jugend auf eine behinderte Nasenatrnung
bestanden, daß häufige Rachen- und Luftröhrenkatarrhc
vorangegangen sind, daß der Patient sich aber im ganzen, ab
gesehen von dem Verhalten der oberen Thoraxpartie, gut
entwickelt hat. .
Mit diesem anamnestisch so wichtigen Daten steht dann

vielfach in gutem Einklang das Fehlen jeglicher, den Ein
druck eines tuberkulösen Leidens ausmachender Erscheinun
gen, und es drängt sich einem somit ganz unwillkürlich der
Gedanke auf, daß es sich wenigstens in der überwiegenden
Mehrzahl der Fälle um ein rein lokales, nicht infcktiöses
Leiden der Spitze handeln müsse, bestehend offenbar in
einem auf entzündlicher Basis entstandenen chronischen
Kollaps der Spitze mit nachfolgender fibröser Induration
derselben.

Von Bedeutung ist dabei die fast ausnahmslose Bevor
zugung der rechten Spitze, des ferneren, worauf wir später
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noch zurückkommen werden, das meist völlige Erhalten
bleiben der respiratorischen Beweglichkeit der
unteren und medialen Lungenränder selbst bei jahre
langem Bestehen des Leidens.

Um nun mit möglichst unbefangenem, objektivem Blick
an die Kenntnis und Beurteilung der uns hier interessieren
den Fälle herantreten zu können, so gestatten Sie mir zu
nächst einen etwas ausführlicheren Exkurs in die Anatomie
und Physiologe der oberen Lungenabschnitte, der notge
drungen auch zugleich Fragen der lokalen Prädisposition
der Spitzen für die Aufnahme korpuskulärer Elemente
beziehungsweise der Tuberkelbazillen streifen maß.
Die Ansichten über die Ursachen der bei der Inhala

tionstuberkulose so auffallend hervortretenden Prädisposition
der Spitzen gegenüber den übrigen Abschnitten, speziell
den Unterlappen der Lunge, gehen bekanntlich weit ausein
ander, und ich schließe mich in dieser Beziehung mit
Cornet unbedingt der auf eingehendsten anatomischen
Untersuchungen basierten, wenn auch noch so oft bekämpf
ten Hanauschen‘) Ansicht an, welche im Gegensatz zu den
meisten anderen Autoren den Inspirationszug der Spitzen
teile der Lunge außerordentlich hoch, den Exspirationsdruck
in denselben dagegen außerordentlich niedrig bewertet. Auch
bestätigen die Arnoldschen”) Untersuchungen über die Ab
lagerung von Kohlenruß beim Menschen sowie die experi
mentellen Untersuchungen dieses Autors über die bei Tieren
vorgenommenen Ultramarininhalationen in der Mehrzahl der
Fälle die stärkere Beteiligung der Oberlappen gegen
über den Unterlappen und unter den Oberlappen wiederum
eine Prävalenz des rechten gegenüber dem linken, Re
sultate also, die besonders hinsichtlich des letzteren Punktes
mit der -— für die tuberkulösen Erkrankungen der Lunge
schon von Laennec betonten — Erfahrung einer meist
stärkeren Beteiligung der rechten Spitze eine vortreffliche
Uebereinstimmung zeigen.
Welche Momente aber können es sein, welche

1. die Prädisposition der Spitzen gegenüber den Unter
lappen, 2. aber die Prävalenz der rechten gegenüber der
linken bedingen?
Selbstverständlich nur mechanische, und zwar ent

weder solche, die den Inspirationszug steigern und
damit ein Eindringen irgendwie beschaffener Keime erleich
tern, oder aber solche, welche den Exspirationsdruek
herabsetzen und hierdurch naturgemäß ein Haftenbleiben
einmal eingedrungener Keime befördern.
Der vortrefflichen 2. Auflage des Cornetschen Werkes

über die Tuberkulose entnehme ich auf Seite 300 folgende
von A. Narath in Utrecht herrührende, höchst interessante
Notiz über die Ventilation der Lungenspitzen. Narath
glaubt, daß die Oberlappen schlechter ventiliert seien als
die übrigen Teile der Lunge, und begründet seine Ansicht
in äußerst scharfsinniger Weise folgendermaßen: „Während
bei den übrigen größeren Bronchien die Richtung des Luft
stromes beim Exspirieren“) mehr in der Richtung des Haupt
luftrohres des Stammbronchus gelegen ist, trifft der Luft
strom aus den Apikalbronchien den Stammbronchus
mehr vertikal. Man ist daher geneigt, anzunehmen, daß
die Apikalbronchien ihre Luft schlechter abgeben können.“
In diesem Sinne, nämlich dem einer physiologischen

Hemmung der Exspiration, ist nun auch dasjenige mechani

sche Moment aufzufassen, welches von Birch-Hirschfeld
in dem eigentümlich versteckten, paravertebralen Verlauf

des hinteren subapikalen Bronchus aufgedeckt werden ist,

1)Hanne, Beiträge zur Pathologie der Lungenkrapkheiten. I. Ab
schnitt: Ueber die Lokalisation und die weitere Verhre1tung der Tuber
kulose in der Lunge. Zischr. f. klin. Med.. 18875 _
’) Arnold. Untersuchungen über Staubmhalatxonen und Staub

etastase. Lei zig 1885 (Vogel). _ _ ‚m
3) Die hi%r gesperrt gedruckten Stellen smd bei Cornet nicht

gesperrt gedruckt.

eines Bronchus, der an der exspiratorischen Ablüftung wenig
teilnehmen kann und somit gewissermaßen eine tote Rohr.
strecke darstellt, in welcher einmal dorthin gelangte Ele.
mente leicht liegen bleiben und sich ansiedeln können. In
dem gleichen Sinne betrachte ich ferner auf physiologi.
schem Gebiet die extrathorakale Lage des dem nor
malen Exspirationsdruck nicht unmittelbar unterworfenen
Spitzenraums, da dessen Ablüftung einer direkten Einwir
kung des Rippenspiels natürlich entzogen ist, in dem gleichen
Sinne schließlich auf pathologischem Gebiet die obere '

Aperturstenose Freunds sowie die Schmorlsche Rinne.
Die beiden letzteren Momente sind für die Einfuhr bak
terieller Elemente in die Spitzenteile kaum von Belang,
vermögen indes die Ausfuhr derselben sicherlich in nicht
unbedeutendem Maße zu erschweren, und hierin liegt
zweifellos die klinische Bedeutung dieser wichtigen Befunde.
Mit dieser, sei es nun physiologischen, sei es patholo

gischen Hemmung des Exspirationsdrucks aber steht bezüg
lich seiner pathogenetischen Bedeutung auf annähernd
gleichem Niveau die Steigerung des Inspirationszegs.
Schon in der Norm ist der Inspirationszug in den Spitzen,
wie bereits oben bemerkt, zweifellos höher zu schätzen als
in den Unterlappen; dafür sprechen nicht allein die oben
erwähnten anatomischen und experimentellen Erfahrungen
Arnolds, sondern auch die an anthrakotischen, sideroti
sehen und chalikotischen Lungen vorgenommenen Unter
suchungen Hanausl), Kußmauls% und Merkels“), in
welchen sich ebenfalls die Spitzen beziehungsweise die den
Spitzen nächstgelegenen unteren Abschnitte der Oberlappen
als Hauptablagerungsstätte für Kohlen-, Eisen- und Stein
staub erwiesen haben.

'

Woher aber stammt die inspiratorische Ueberlegenheil
der Spitzenteile der Lunge?
Auch hier ist es wiederum ein rein mechanisches

Moment, welches den Schlüssel zur Erklärung dieses inter
essanten Verhaltens liefert, und zwar merkwürdigerweise
gerade eines derjenigen Momente, welche dem Exspirations
strom ein natürliches Hindernis bereiten, nämlich die extra
thorakale Lage der Spitzen. Während nämlich die von
Rippen ganz unbedeckten Spitzen, wie oben schon aus
geführt, dem Exspirationszuge der übrigen von Rippen be
deckten Lungenabschnitte naturgemäß nachzuhinken ge
zwungen sind, müssen sie nun aber umgekehrt aus dem
gleichen Grunde den letzteren in ihrer inspiratorischen Aus
dehnbarkeit zweifellos überlegen werden, da sie, Jeder
knöchernen Fessel ledig, der durch Skalenuszug‘) inspirato
risch sich hebenden Pleurakuppel schneller und unbeschränkter
folgen können wie jede andere intra-thorakale Lungelr

partiefi) _
Woher endlich die vorhin schon angedeutetcn reglo

nären Unterschiede in der Intensität der Saugkraft beider
Lun genspitzen? ‚
Bereits Arnold konnte, wie erwähnt, bei seinen Expen

menten auf eine stärkere Beteiligung der rechten gegenüber
der linken Spitze hinweisen, und analog beobachten Wir

klinisch in der Mehrzahl der Fälle von lnhalationstuber
kulose entweder ein früheres oder ein stärkeres Erkranken
der rechten Spitze. .
Gründe der Mechanik sind es auch hier, welche _d

lt

Erklärung bringen: Der rechte Bronchus ist eben crhßbht‘h

l) Hauen, l. c.

2
) Kußmaul, A. f. klin. Med., Bd. 2.

3
) Merkel, A. f. klin. Med, Bd. 9. . „

‘) Normalerweise sind es fasziale Brückeß_ m_‘“°"
deren die Skaleni sowie der Omohyoideus in mehr indirekter
Weise an die extra-thorakale Partie der Pleurskuppßl h°""ä'treten und ihre Hebung bewirken; in einem gewissen Prozeß

-

satz der Fälle aber dient diesem Zweck noch ein besonderer
Muskel, nämlich der Scalenus minimus Sibsonii. _ .„

5
) Auch bei Hauen findet sich, wie ich soebenbemerkmdlegl°‘c “

Ansicht vertreten.
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weiter als der linke, und so ist es nur natürlich, daß die

rechte Bronchialbahn mit Staubpartikelchen jeder Art und
demgemäß auch mit Tuberkelbazillen leichter überschwemmt
wird als die linke.

l

Ob dies Moment jedoch allein ausreichend ist, die
Prädisposition der rechten Spitze zu erklären, das mus an

gesichts des Umstandes, 'daß der Weg von dort bis zu den
feineren und feinsten apikalen ltamifikationen des Bronchus
doch noch ein recht weiter ist, einstweilen zweifelhaft bleiben.
Ein anderes Moment kommt, wie mir scheint, als nicht
minder wichtig hinzu, und zwar ist dies, wie aus den noch
nicht veröffentlichten, in dem hiesigen anatomischen Institut
von Herrn Stabsarzt Dr. Helml) angestellten Untersuchungen
hervorzu'gehcn scheint, eine

weniger Parenchym, links dagegen weniger Luft
kanäle und mehr Parenchym vorhanden ist.
Abb. 1 entspricht dem Röntgenbild eines Sieben

monatkindes und zeigt in besonders gelungener Weise die
stärkere Ramifikation des rechten Oberlappenbronchus (In
jektion mit W codschem Metall).
Abb. 2 stellt das Röntgenbild eines ausgetragenen

Neugeborenen dar. Die Injektion ist hier durch Mennige

L. Abb. 2. lt.

l
th*foläzfiiiid liißt;cbenfalls rechts einc_‚wcit umfangreichere
Verzweigung der feinsten Bronchien bis in die respiratm
rischen Endstücke hinein wahrnehmen wie links.
Abb. 3, ebenfalls ein Mennige-Injektionsbild, stammt

aus der Leiche eines völlig gesunden, aber nicht besonders
kräftigen jungen Mannes von 20 Jahren. Die auffallende
Differenz im Umfange des rechten und linken Bronchialbildes
ließ mich von vornherein daran denken, daß es sich hier
vielleicht um tuberkulöse Schrumpfungsprozesse handeln

. estärkere Verzweigung
des rechten gegenüber
dem linken apikalen
Bronchialbaumfi’)
Helm hatte zum Zweck

einer eventuell zu gewinnen
den anatomischen Unterlage
für das physiologisch über
der rechten Lungenspitze so
häufig auftretende Röhren
atmen bei einer Anzahl vor

her nicht geöffneter Leichen

in_die Bronchialbahn Metall
lnjektionen ausgeführt und
nun bei seinen hierauf an
ge_stcllten Durchleuchtungen
m1ttelst Röntgenstrahlen Bil
der erhalten, aus denen, wie
d1e nebenstehenden Abbil
dungen beweisen, deutlich
hervorgeht, daß im großen
und ganzen die Verzweigung
des rechten apikalen Bron

chialbaumes unverhält
nismäßig stärker ist als
die des linken, und zwar
daß die Ausbreitung des—
selben nicht nur in der '

Höhen-‚ sondern auch in der Breitenrichtung überwiegt, daß könnte. Ausdrückliche diesbezügliche Erkundigungen bei
l dem Autor stellten indes jede tuberkulöse Veränderung deralso im ganzen genommen rechts mehr Luftkanäle und ,*
, linken Lunge in Abrede, ebenso jegliche auf sonstiger Basis
entstandene Schrumpfungsprozesse. Nur waren beide Ober
lappen ungleichmäßig entfaltet.
Auf Grund dieser hochinteressanten Befunde dürfen wir

Abb. 3.

. 1)Mit ausdrücklicher Erlaubnis des Autors gebe ich schon ß“
dieser Stelle Kenntnis von seinen Befunden. Ebenso hat derselbe mich l
ermächtigt. einige seiner Abbildungen hier zu rerd“Ziereni wofür ich

‘
1hmmeinen besten Dank sage.
“) Zu den gleichen Resultaten kommt Seufferheld nach Durch

musterung der Buch-Hirschfeldschen Abbildungen sowie der Prüpa- ‘
miß des Jenenser anatomischen Instituts. Er berichtet darüber in

ä°l“°"
Arbeit! „Ueber den Unterschied im physikalischen Verhaltenelder Lungenspitzen“. (Beitr. z. Kl. d. Tuberkul., Bd. 7, H. 1).

in der Voraussetzung, daß auch die Fortsetzung der Unter
suchungen die obigen Resultate bestätigt, wohl annehmen,
daß nicht bloß die Erklärung für das physiologisch über
der rechten Spitze oft beobachtete Röhrenatmen in- der
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stärkeren Ausbreitung der im rechten Oberlappen vorhan
denen Luftröhrenverzweigungen gegeben ist, sondern wir
dürfen auch für uns den Schluß daraus ableiten, daß, da
mit der Vermehrung von Luftkanälchen die Saugkraft der
betreffenden Lunge ceteris paribus wachsen muß, die Saug
kraft der rechten Lunge im allgemeinen stets größer
sein dürfte als die der linken, daß somit auch Staub
partikelchen in den rechten apikalen Bronchial
baum leichter hineingelangen werden als links.

(Schluß folgt.)

Abhandlungen.

Aus der I. med. Universitätsklidifzu Berlin (Exz. von Leyden)
und der bakteriologischen Abteilung der Farbwerke zu Höchst a.Main.

Ueber Streptokokken und Antistreptokokken
SBI‘IIHI
VOII

Dr. F. Meyer und Prof. Dr. W. G. Buppel.

I. Eigenschaften der von Erkrankungen des Menschen
stammenden Streptokokken.

a
) Virulenz der Streptokokken. Ueberblickt man

die zahlreichen Veröffentlichungen über die Eigenschaften
der sogenannten menschlichen Streptokokken, so muß es
auffallen, daß die Ansichten der Autoren über die Frage,
ob die Streptokokken eine Pathogenität für unsere gebräuch
lichen Versuchstiere besitzen oder nicht, weit auseinander

gehen.
Während nämlich zahlreiche Autoren, wie z. B. Marmorek

Aronson, Polano und Andere der Ansicht sind. daßmenschlicheStrepto
kokken überhauptniemals tierpathogeneEigenschaften besitzen, sind wieder
Andere der Ansicht, daß es nur in äußerst seltenen Fällen gelingt, in
menschlichem Krankheitsmaterinl virnlente Streptokokken nachzuweisen.
So behauptet beispielsweise v. Lingelsheim in seiner Abhandlung über
Streptokokken in Kelle und Wassermanns Handbuch der pathogenen
Mikroorganismen, daß es ihm nur in äußerst seltenen Fällen gelungen
sei, virnlente Streptokokkenstämme zu erhalten, und daß der Satz von
Marbais ‚plus l’infection chez l'homme est grave, plus le microbe est
vimlent" heute sicherlich keine Bedeutung mehr habe.

Diesen widersprechenden Angaben gegenüber sind wir
in der Lage konstatieren zu können, daß es uns gelungen
ist, bei einer sehr großen Anzahl von Krankheitsfällen, wie

Erysipel. Phlegmone, puerperale Scpsis, bei Gelenkrheuma
tismus, Peritonitis, Skarlatina und vielen anderen Fällen

Streptokokkenstämme mit namhafter Tierpathogenität auf
zufinden.
Zur Prüfung der Virulenz unserer Kulturen benutzten

wir weiße Mäuse und Kaninchen. Der Infektionsmodus war
die intraperitoneale Injektion. Wir betrachteten Strepto
kokkenstämme nur dann als virnlent, wenn die Versuchs
tiere 24 bis 48 Stunden nach erfolgter Infektion unter all

gemeinen septischen Erscheinungen, mit vorzugsweiser Ver

mehrung der Streptokokken im Bauchfellraum, zugrunde

gingen und es uns gelang, im Herzblut der verendeten Tiere
Streptokokken kulturell nachzuweisen.

Alter der lel' Infektion
ProvenlenzderKulturen verwandte Tierart Erfolg

„ 3

erhelabszeß
Phlegmone

Phthlslspu1monum(Sputum)

Kulturen Mangan

Erysipel(30.Mal 1006) 48Stunden 1:100 Maus 2 Tage
Erysipel(7.Juni 1900) 24 „ 1:600 „ 2 „
Meningitiscerebrospinalis 24 „ 1:1000000 „ 2 _‚
PuerpernleSepsis 24 ‚. 1 : 100000 „ 2 „
Sknrlatina 1 48 „ 1 : 100 ,. 3 „
,_ 2 48 1110 .. 2 „
„ e 48 1:100 ,_ 2 __
„ 4 es 1:500 „ 2 ,

5 48 1'100 ,_ 1
- 3 ‚_

Puerperd10Sepsis 1 48 1'1000 „ 2 „
„ 2 48 , 1 1000m „ 2 „
Phlegmon6(Wal) 48 „ 1 100000 „ 2 „
.. (Ben 48 .. 1 100000 „ 1 _,

Gelenkrheumatismus es .. 1 100 „ 3 „
Otitismedia 24 ‚. 1 100 „ 1 „
Peritonitls 1 % .. 1 1000 „ 1 „
- 2 48 1 100 „ 2 __

48 1 „ 1

48 1 2

48 1 2

24 9:=
:

In der vorstehenden Tabelle geben wir eine Ueber
sicht über eine Anzahl der von uns erhaltenen Kulturen und
ihre Virulenz für weiße Mäuse, wobei wir bemerken, daß
die intraperitoneal verabfolgten Mengen Bruchteile von
Kubikzentimetern von Kulturen auf flüssigen Nährhöden
bedeuten.

b
) Erhaltung der Virulenz. Wohl mit Recht hat

man sich die Tatsache, daß es nicht gelang, a priori vim‚
lente Streptokokkenstämme von septischen Erkrankungen
des Menschen zu erhalten, mit der Annahme erklärt, daß
die Streptokokken bei der Züchtung auf den üblichen festen
und flüssigen Nährböden (Agar-Agar, Peptonbouillon usw.)
ihre Virulenz einbüßen. Tatsache ist, daß die Tierpathc
genität eines a priori virulenten Stammes bei der Züchtung
auf den gebräuchlichen Nährböden meist schon in der ersten
Generation völlig verloren geht. Es ist diese Tatsache
schon von vielen Autoren beobachtet werden, und nimmt
beispielsweise v. Lingelsheim an, daß zur Erhaltung der
Virulenz einer Streptokokkenkultur die Tierpassage ein un
bedingtes Erfordernis sei. .

Zur Erhaltung der Virulenz der Streptokokkenstämme
hat man außer wiederholter Tierpassage noch andere Mittel
vorgeschlagen, so z. B. den Zusatz von menschlichem oder
tierischem Blutserum zu den Nährböden respektive zur

Nährbouillon.
Es sei hier ferner erinnert an die Blutnährböden vonGilbert und

Fournier, welche diese Autoren jedoch hauptsächlichzur Züchtungvon
Pneumokokken empfohlen haben. Erwähnt sei auch der Versuch
v. Lingelsheims, die Virulenz der Passagestämmedadurchzu er
halten, daß er das Herzblut von solchen Tieren, welche infolgeeiner
künstlichen Streptokokkeninfektion verendet waren, in geeigneterWeise
konservierte. Bekanntlich haben alle diese Vorschläge nicht zu be
friedigenden Resultaten geführt. Wenigstens finden sich keineAngaben
in der Literatur, aus welchen wir schließen konnten, daß es irgendeinen
Autor gelungen sei, a priori virnlente Streptokokkenkulturenzugewinnen
und ihre Virulenz ohne das übliche Mittel einer längeren oderkürzeren
Tierpassage zu erhalten.

Es ist uns gelungen, ein Mittel ausfindig zu machen.
durch welches wir in der Lage sind, den strikten Nachweis
von der Existenz tierpathogener Streptokokken bei sep
tischen Erkrankungen des Menschen zu führen und diese

Virulenz dauernd unverändert zu erhalten. Zu diesem
Zwecke bringen wir das von septischen Erkrankungen stam

mende Material, sei es nun Blut, Eiter oder Organstückcheh.
direkt auf defibriniertes, unter aseptischen Kautelen ent
nommenes Mensch enblut. Schon nach kurzem Aufenthalt
der so präparierten Blutkulturen im Brütschrank tritt in

den meisten Fällen eine auffallende Veränderung mit diesem
Blutnährboden ein. Das über den Blutkörperchen stehende.

anfänglich völlig klare Serum färbt sich allmählich durch

die Auflösung der Erythrozyten burgunder- bis braunrot
Bei genügend langem Aufenthalt bei Brüttemperatur geht
die Hämolyse so weit, daß schließlich überhaupt keine un

veränderten Erythrozyten mehr vorhanden sind und daß die

ganze Flüssigkeitsmenge eine völlig homogene, fast schwarz
gefärbte Masse bildet, an deren Boden nur wenige VÖlilg
- entfärbte Stromata wahrzunehmen sind. Zur Weiterkultirie
rung werden die Streptokokken unter Vermeidung jedes
anderen künstlichen Nährbodens, immer wieder auf
steriles defibriniertes Menschenblut übertragen!)
Will man eine Kultur dauernd konservieren, so is

t
€
S

nur notwendig, die Röhrchen, welche die betreffende Blut
kultur enthalten, abzuschmelzen und dieselben im Eissehrallk

_z
u konservieren. Derartig konservierte Kulturen behalten

Ihre Virulenz und ihre sonstigen biologischen Eigenschaften
jahrelang unverändert bei. Höchst auffallend ist es, daß_lfl
Ausstrichpräparaten dieser Blutkulturen nur sehr wenige

StrPl’tokokken nachweisbar sind und daß die vorhandenen
me1st ungewöhnliche und degenerierte Formen aufweisen
Trotz der geringen Anzahl sichtbarer Streptokokken aber

‘) Das hierzu erforderliche sterile Menschenblutist vonAderlässeh
vorgenommen zu therapeutischen Zwecken, leicht erhältlich.
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zeigen die auf diesem Wege erhaltenen Kulturen die er
wähnte, in vielen Fällen sehr namhafte Virulenz.
Wir glauben diese bemerkenswerte Tatsache durch die

Annahme erklären zu können, daß die größte Zahl der ur
sprünglich vorhandenen Streptokokken durch die natürlichen
Schutzstoffe des Blutes entweder vernichtet oder doch in
ihrer Entwicklung gehemmt werden, sodaß nur die wider
standsfähigsten Individuen erhalten bleiben, respektive zur
Weiterentwicklung gelangen.
In derselben Weise kann man sich die Virulenz

steigerung einer a priori nur wenig tierpathogenen Kultur
durch Tierpassage erklären. Auch hier werden diejenigen
Kokken, deren Rezeptorenapparat eine große Verwandtschaft
zu den in jedem Organismus normaliter vorhandenen Schutz
stoffen besitzt, von dem Ambozeptor verankert, während die
jenigen Kokken, deren Rezeptoren zu den natürlichen Schutz
stofl'en keine Avidität besitzen, unverändert erhalten bleiben.
Durch wiederholte Tierpassage erzielt man infolgedessen
Kulturen, welche schließlich überhaupt nur noch aus wider
standsfähigen Individuen bestehen und welche dieser Wider
standsfähigkeit gegen die natürlichen Schutzstofie des Orga
nismus ihre eminent hohe Tierpathogenität verdanken. Bereits
hier aber sei darauf hingewiesen, daß die durch Züchtung
auf Blut erhaltenen virulenten Streptokokkenstämme von den
mit Hilfe der Tierpassage virulent gemachten Kultur durch
aus verschieden sind. Durch die Züchtung auf defibri
niertem Blut bleiben alle Eigenschaften der Streptokokken
unverändert erhalten, während durch die Tierpassage ur
sprünglich avirulente Kulturen hinsichtlich ihrer biologischen
Eigenschaften durchaus modifiziert werden.
c) Unterschiede der menschlichen Strepto

kokkenstämme. Da uns durch die Methode der Züchtung
auf defibriniertem Blut die Möglichkeit gegeben war, zu
virulenten und in ihren Eigenschaften unveränderten Strepto
kokkenstämmen von menschlichen Erkrankungen zu ge
langen, so waren wir in der Lage, diese Kulturen erstens
unter sich und zweitens mit anderen bereits bekannten
Stämmen zu vergleichen. Wir möchten unsere hierbei ge

sammelten
Erfahrungen in folgenden Sätzen zusammen

assen:

_ 1. Die Virulenz der Streptokokken für Versuchstiere
ist nicht proportional der Schwere der Krankheitsform, welche
sie beim Menschen erregt haben.
2. Alle vom Menschen herstammcnden Streptokokken

stämme sind unter sich verschieden, jedoch glauben wir,
daß es auf die Dauer gelingen wird, eine bestimmte Klassi
fikation der Streptokokken auf dem von uns angebahnten
Wege zu erreichen. Durch Prüfung der Streptokokken
gegen die von ihnen derivierenden Immunsera wird es ge
lingen, zu einer biologischen Unterscheidung der Strepto
kokkenstämme zu gelangen, welche bisher bei dem Mangel
an virulenten Kulturen unmöglich war.
3. Durch Tierpassage lassen sich avirulente Strepto

kokken in virulente Streptokokken umwandeln. Man ge
langt hier leicht zu Kulturen, welche einen erstaunlichen
Grad von Pathogenität besitzen. So berichteten schon
Marmorek, Ruppel und Aronson über Kulturen, welche

l!
_l einer Menge von einem Zehnmillionstel Kubikzentimeter

eine Maus in 24 Stunden zu töten imstande waren. Wir
waren in der Lage zu entscheiden, daß alle auf diesem
Vege gewonnenen Kulturen als unter sich gleichartig zu
betrachten sind. Es gibt also, um es noch einmal hervor
zuheben, viele unter sich verschiedene virulente und aviru

lente Originalstämme, es gibt aber nur einen einzigen
inrulenten Passagestamm, ganz gleichgültig, von wel
chem avirulenten Originalstamm derselbe abstammen mag.

4
.

Durch Tierpassage kann man auch a priori viru

lente Kulturen dem Tierkörper anpassen und gelangt so zu

v1r_ulenten Passagekulturen aus a priori virulenten
Originalstämmen, deren Virulenz man durch geeignete Fortw

setzung der Tierpassage leicht zu der zahlenmäßig gleichen
Höhe treiben kann wie die Virulenz der Passagestämme
aus a priori avirulenten Streptokokkenstämmen.’ Durch
die Tierpassage erleiden auch die virulenten Originalstämme
eine gewisse Modifikation; jedoch sind sie von den Passage
stämmen aus avirulentem Material scharf zu unterscheiden,
vor allen Dingen dadurch, daß sie unter sich verschieden
bleiben. Ihre Modifikation macht sich dadurch bemerkbar,
daß sie schon nach wenigen Tierpassagen eine größere
Stabilität ihrer Virulenz erlangt haben. Dies zeigt sich
dadurch, daß man diese Kulturen auf die gebräuchlichen
flüssigen Nährböden übertragen und sie längere Zeit auf
diesen Nährböden fortzüchten kann, ohne daß sie eine
wesentliche Einbuße ihrer Virulenz erleiden.

II. Immunisierung.
Die Bemühungen, wirksame Streptokokkensera herzu

stellen, sind bekanntlich bereits ziemlich alt. Wir können
es uns, da in der letzten Zeit von den verschiedensten Au
toren die bis jetzt vorhandenen Antistreptokokkensera in
eingehender Weise besprochen werden sind, ersparen, auf
diesen Gegenstand noch einmal ausführlich zurückzukommen,
und wollen uns darauf beschränken, hier ganz kurz die ein
zelnen Typen dieser Sera zu erwähnen. In erster Linie
sind hier die Sera zu nennen, zu deren Herstellung aviru
lente Originalstämme benutzt wurden. Man ging hierbei
von dem Grundsatze aus, zur Herstellung von Seris, welche
für die Behandlung des Menschen bestimmt waren, möglichst
unveränderte Streptokokken zu verwenden. Es sind dies
die Sera von Menzer, Tavel und Moser. Bekanntlich
haftet diesen Serie der Mangel an, daß dieselben durch das
Tierexperiment nicht bewertet werden können. Aus diesem
Grunde mußten derartige Sera von vornherein wenig Wahr
scheinlichkeit eines sicheren Erfolges darbieten, da es ein
unbedingtes Erfordernis ist, sich von dem Vorhandensein
von Schutzstoffen in einem Immunserum durch das Tier
experiment zu überzeugen, bevor man dasselbe zur An
wendung am Krankenbette verwendet.
Um diesem Mangel abzuhelfen, führten Marmorek

und später Aronson an Stelle der avirulenten Originalstämme
virulente Passagestämme zur Behandlung der Pferde zwecks
Gewinnung eines Immunserums ein. Der Vorzug dieser
Sera lag darin, daß dieselben wenigstens gegen den viru
lenten Passagestamm geprüft werden konnten, ob dieselben sich
aber auch gegenüber den unter sich so sehr verschiedenen
menschlichen Streptokokkenstämmen wirksam zeigten, war
eine Frage, deren Entscheidung so lange ausstehen mußte,
bis man im Besitze tatsächlich virulenter menschlicher
Originalstämme war. Indem wir in den Besitz virulenter
Originalstämme gelangten, waren wir in die Lage versetzt,
diese Frage beantworten zu können. Wir haben die Sera
von Marmorek und von Aronson gegen die ver
schiedensten virulenten Originalstämme geprüft. Wir haben
aber niemals auch nur die geringste Wirksamkeit dieser
Sera gegenüber unseren virulenten menschlichen Kulturen be
obachten können. Wir müssen hieraus den Schluß ziehen, daß
der Weg, mit Hilfe einer virulenten Passagekultur zu wirk
samem Antistreptokokkenserum zu gelangen, ein falscher ist.
Auch die Sera der ersten Kategorie, welche, wie wir

erwähnten, aus avirulenten, aber nicht durch Tierpassage
modifizierten Kulturen hergestellt waren, erwiesen sich gegen
unsere Kulturen als unwirksam.
Zu erwähnen ist noch eine dritte Kategorie von Anti

streptokokkenseris, welche dem Uebelstand der Nichtprüf
barkeit einerseits und der Unwirksamkeit nicht modifizierten
menschlichen Kulturen gegenüber abhelfen sollten. Es sind
dies die von Aronson und Kuppel beschriebenen Sera, zu
deren Herstellung sowohl virulente Passagestämme, als auch
avirulente Originalstämme benutzt wurden. Aronson ver
fuhr hierbei so, daß er das zur Behandlung des Menschen
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empfohlene Serum dadurch erhielt, daß er Sera, gewonnen
mit Hilfe nichtmodiflzierter Originalstämme mischte mit einem
Serum, zu dessen Herstellung ein hochvirulenter Passage
stamm gedient hatte.
Kuppel dagegen verfuhr derartig, daß er Pferde mit

Mischungen avirulentcr Originalstämme und virulenter
Passagestämme zugleich behandelte. Der letztere betont
in seiner Abhandlung über Streptokokken und Antistrepto
kokkenserum‘) ausdrücklich, daß er in diesem Verfahren
einen Notbehelf erblickt, und daß es ihm bei der Verwendung
der virulenten Passagestämme nur darum zu tun war, einen
prüfbaren Indikator für die Brauchbarkeit der behandelten
Pferde respektive des erhaltenen Blutserums zu haben.
Die nach diesen Methoden hergestellten Immunsera

enthalten demnach zweierlei Quoten (Aronson), von denen
die eine den tierpathogeneu, die andere den avirulenten
Stämmen entspricht. Die tierpathogene Quote kann durch
das Tiercxperiment jederzeit ermittelt werden. Die andere,
den Originalstämmen entsprechende dagegen, entzieht sich
jedem Nacthis. Wir haben auch die Sera von diesem
Typus der Prüfung gegen unsere virulenten Kulturen unter
zogen, haben aber auch hier nur geringe Wirkungswerte
erhalten.

Zur Herstellung eines gegen virulente Original
stämme wirksamen Immunserums haben wir zunächst
unsere virulenten Originalstämme zu benutzen gesucht.

Da es nun aber ausgeschlossen war, die Menschenblut
kulturen direkt zur Behandlung von Pferden zu benutzen,
und zwar erstens wegen der technischen Schwierigkeiten,

große Mengen solcher Kulturen anzulegen, und zweitens

wegen der Gefahr, daß das schließlich resultierende Serum

durch die Behandlung der Pferde mit Menschenblut ver

hängnisvolle hämolytische Eigenschaften erhalten würde, so

waren wir genötigt, die Kulturen von Menschenblut zu
nächst auf Pferdeblut zu übertragen. Es zeigte sich hier

bei, daß die a priori virulenten Originalstämme bei der

Züchtung auf Pferdeblut ihre Virulenz im vollsten Umfange
beibehalten, und daß dieselben somit für die Behandlung

der Pferde ein ausgezeichnetes Material darzubieten schienen.

Bei der Behandlung der Pferde aber zeigte es sich, daß diese

Blutkulturen bei den Pferden keine eigentliche Immunität,

sondern im Gegenteil starke Ueberempfindlichkeit hervor

riefen, welcher eine große Zahl unserer Pferde unter

schweren septischen Erscheinungen zum Opfer fiel. Wir
mußten deshalb auf Mittel sinnen, den Pferden eine geeignete

Grundimmunität zu verleihen, durch welche sie für die
virulenten Originalstämme in geeigneter Weise vorbereitet

wurden. Zu diesem Zwecke haben wir die Pferde zunächst
mit virulenten Passagekulturen vorbehandelt und sind, erst

nachdem sie einen nachweisbaren hohen Schutzwert gegen
über diesen Kulturen erhalten hatten, dazu übergegangen,
die Pferde mit den virulenten Originalstämmen zu behandeln.

Nunmehr gelang die Immunisierung ohne alle Schwierig

keiten. Die Pferde vertrugen schließlich sehr große Mengen

der virulenten Stämme ohne wesentliche Reaktion, und wir

können unsere Aufgabe, ein gegenüber virulenten Original

stämmen wirksames Serum zu erhalten, nunmehr als gelöst

ansehen.

Bei der erwiesenen Verschiedenheit der verschiedenen

Originalstämme untereinander ist es notwendig. eine größere

Anzahl von Pferden zu behandeln, und zwar haben wir die

Erfahrung gemacht, daß man ein und dasselbe Pferd mit

höchstens 2 unter sich verschiedenen Kulturen behandeln

darf, um nachweisbar wirksame Sera zu erhalten.

Der gegebene Weg, ein brauchbares Antist_reptokokkep
serum zu liefern, ist demnach der, möghchst viele Pferde l[l

der angegebenen Weise zu behandeln und das Serum derselben
zum Gebrauch am Menschen zu mischen. W1r müssen hier

V
I.

Med. Klinik 1905.

bei hervorheben, daß die Wirksamkeit dieser Sera gegen die
Originalstämme im Vergleich zu ihren Wirkungswerten gegen
den virulenten Passagestamm eine verhältnismäßig geringe
ist, denn es ist klar, daß der Wert der Immunstoffe um so
mehr herabgedrückt werden muß, je mehr Stämme zur Be
handlung gelangten. Wir haben nun die Erfahrung gemacht,
daß das Serum bei der Prüfung gegenüber zahlreichen
Kulturen sich gegen manche derselben als wirksam, gegen
andere als unwirksam erweist. Hierdurch sind wir in der
Lage, eine Auswahl der uns zu Gebote stehenden Strepto
kokkenstämme zu treffen, indem wir solche Kulturen, gegen
welche unser Serum sich als wirksam erweist, vernachlässi
gen, während wir andere Kulturen, gegen welche unser
Serum keinen Schutz, respektive keinen Heilwert aufweist.
zur Behandlung von neuen Pferden heranziehen. Wir sind
bestrebt, zur Herstellung des Serums Kulturen von mög
lichst verschiedenen Erkrankungen des Menschen zu b

e

nutzen. Unser neues Antistreptokokkenserum bietet, um es
noch einmal hervorzuheben, den Vorteil, daß es neben der
den Passagekulturen entsprechenden Quote an Immun

körpern Schutzstoffe enthält, welche a priori virulenten
Originalstämmen ihre Entstehung verdanken und man sichvon
dem Vorhandensein dieser Immunstoffe jederzeit durch das
Tierexperiment überzeugen kann. Das Serum wird in der

bakteriologischen Abteilung der Farbwerke zu Höchst am
Main hergestellt und soll der staatlichen Prüfung von seiten
des Königlichen Institutes für eXperimentelle Therapie zu

Frankfurt a. Main unterworfen werden.

Rosacea
VDI)

P. G. Unna, Hamburg.
(SchlußausNr.39t

Gleichzeitig mit. der Beseitigung der akzidentellen Schäd
lichkeiten muß in allen Fällen die kausale Therapieder
Rosacea eingeleitet werden, d

.

h
.

die Beseitigung der nuk
lichen Krankheitsursachen. Da die Rosacea eine T

e
d

erscheinung des seborrhoischen Prozesses ist, so zerfällt die

kausale Therapie naturgemäß in die örtliche Behandlung
der Rosacea und in die Beseitigung aller übrigen
seborrhoischen Erscheinungen, welche die Rosacea be

gleiten, unter denen eine Blepharitis ciliaris, eine Alepeßlß
seborrhoica und andere Ekzemerscheinungen die wichtigsten
sind. Man soll den Rosaceapatienten nie aus der Behand

lung entlassen, ehe auch solche Manifestationen d
e
s

sebol_‘
rhoischen Ekzems gründlich beseitigt sind. Für die Praxis

kann man die Rosaceafälle einfach in leichte und schwere
einteilen. Zu ersteren gehören diejenigen, welche sich

In

bunter Weise aus erythematösen, schuppenden, vergilbtfin‚

glatten Flecken zusammensetzen und bei denen nur wenn!“

Papeln und Pusteln ausgebildet sind. Als schwerere haben

diejenigen zu gelten, bei welchen nach längerem Bestandv

eine gleichmäßige Rötung sich in diffuser Weise_ über
den

größten Teil des Gesichtes ausgebreitet hat, wo vrelc P}ü>eIn
und Pusteln die Oberfläche höckerig auftreiben und \enen

ektasien reichlich gebildet sind. ,

Das einfachste und beste Mittel für die leichteren_lälle
von Rosacea ist die auch sonst bei allen seborrhmschgn
Ekzemen hauptsächlich gebrauchte Zinkschwefelpasif‘l
Nur muß sie wie alle Salben und Pasten für das Gesuch!
durch Zinnober rötlich gefärbt sein, um auch bei Tage 1i

1

unauffälliger Weise angewandt werden Zu kön_nell‚
und

°,
‘;

hält zweckmäßig einen kleinen Zusatz Vasehne, da
a“

I) Zinci oyydati . . . 14 Fast. Zinci sulfur. . - 99

Sulfat. praec.. . . 10 Cinnabnris . . ‚ - ' 1

Terr. siliceae. . . 4 Mf. pastu.
Ol. benzoinat. . . 12 S.PastaZincisulfurstnrubra
Adipis benzoinat. . 60
Mf. pasta.

S
.

Pasta Zinci sulfurata.
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Pasten bei Rosacea ohne Druck und Reibung, nur durch ein
faches Aufstreiclmn auf der Haut verteilt werden sollen.
Man verschreibt also etwa:

Pastae Zinci sulfuratae rubrae . . 35Vaselini.......... 5
Mf. pasta.

Diese Paste wird abends nach der Reinigung mit heißem
Wasser appliziert und mit einer Mullbinde niedergebunden

(siehe oben). Kann der Tag zur Behandlung benutzt wer
den, so streicht man sie leicht auf die befallenen Stellen
auf, solange man zuhause ist, und wischt sie ab, bevor
man ausgeht. Dann wird teils zum Schutz gegen die Wit
terung, teils zur Verdeckung der Salbenreste ein hautfar
bener Puder‘) auf die Stellen aufgewischt:

Pulvis cuticoloris . . . . . . . 9
Ichthyoli . . . . 1

Mf. Pulvis.

Hierbei muß man nicht vergessen, dem Patienten zu sagen,
daß arzneiliche Puder nicht mit dem Puderquast eingestäubt,
sondern wie eine Salbe mit dem Finger sanft eingerieben,
bei der Rosacea aber nur aufgetupft werden. Nachdem
der Ueberfluß des Puders wieder mit einem weichen Tuche
abgewischt ist, kann der Patient ausgehen und ist dann nicht
nur in unauffälliger Weise unter andauernder Behandlung,
sondern auch ziemlich gut. gegen Witterungseinflüsse ge
schützt. Der angegebene Puder ist nicht nur sehr brauchbar
als Tagesbehandlung, sondern stellt auch für sich allein eine
vollkommen ausreichende Tag- und Nachtbehand
lung für die leichtesten Fälle von Rosacea dar, so ins
besondere für jene ersten umschriebenen Rötungen der Nase,
mit denen Patienten, die auf ihren Teint sehr eigen sind,
bereits den Arzt aufsuchen. Man kann dann, um alles Gute
in einem Rezepte zu vereinen, dem obigen Puder noch etwas
Schwefel zusetzen:

Pulv. cuticol.. . . . . . . 8
Sulf. praecip.. . . . . . . . . 1
Ichthyoli . . . . . . 1

Mf. Pulvis.

Je nach dem natürlichen Fettgehalt der Gesichtshaut
später oder früher bedingt der andauernde Gebrauch der
schwefelhaltigen Paste eine künstliche Sprödigkeit der Haut,
besonders an den nichterkrankten Stellen, welche zu einer
Modifikation der Behandlung Anlaß gibt. Anstatt die Paste
fetthaltiger zu verschreiben, tut man besser, nebenher Gold

cream in der Weise brauchen zu lassen, daß der Patient bei
Jedesmaligem Gebrauche zuerst das ganze Gesicht mit Gold
cream einreibt und dann auf die hauptsächlich befallenen
Stellen etwas von der Paste darüber einreibt; auf diese
Weise wird die Gesamtsprödigkeit beseitigt und der Rest
der Affektion gleichzeitig weiter behandelt. Der Patient
lernt es bald, die Paste mehr und mehr durch Cold-cream
zu ersetzen, ie näher die Heilung rückt, die durchschnittlich
bei leichten Fällen in einigen Wochen erreicht wird.

In den schwereren Fällen ist die Grundbehandlung
dieselbe, nur muß der oberflächlich wirkenden Zinkschwefel
paste das tiefer wirkende, antiseborrhoische Unguentum
resorcini compositum") zu Hilfe kommen. Man ver

ordnet dasselbe entweder nebenbei, läßt das ganze Gesicht
mit Zinkschwefelpaste behandeln und in alle schwerer be
fallenen dunkelroten, papulösen und pustulösen Stellen die

I) Boli rubrae 0‘5
Boli albae . 2'5
Magnes. carbon. . 4'0
Zinci oxydati . 5‘°
Amyli oryzae . . . . . . . . ‚ ‚ . - - 89

M. f. pulv. subt. S. Pulvis cuticolor.

“) Resorcini, Ichthyoli . . . . . . . a—5
Acidi salicylici ' 2
Vaselini am . - 88

M. S. Unguentnm resorcini compos.

Resorzinsalbe darüber einreiben, oder man verschreibt von
vornherein:

. 20-30
10—20

Pastae Zinci snlfuratne rubr.
Ung. resorcini compos.

Mf. pasta.

Diese sehr bewährte Mischung hat noch einige prak
tische Vorteile, auf die ich aufmerksam machen möchte.
Der Vaselingehalt der Resorzinsalbe gibt der Paste die für
die Rosacea erwünschte Konsistenz und der Ichthyolgehalt
derselben gleichzeitig einen gelben Stich, der die ganze
Mischung der natürlichen Hautfarbe ähnlicher macht. Denn
vollkommen hautfarben werden unsere Salben bekanntlich
nur, wenn sie die drei Hautfarben: Weiß, Gelb und
Rot enthalten, die in dieser Mischung durch Zinkoxyd,
Ichthyol und Zinnober gegeben sind. Die Folge ist, daß
gerade diese äußerst wirksame, starke Mischung ganz gut
auch bei Tage ohne alle Bedeckung im Gesicht gebraucht
werden kann; man trägt nur ganz wenig von derselben auf
die hauptsächlich befallenen Stellen auf und verstreicht die
geringe Quantität sanft mit dem Finger, bis sie unsichtbar
geworden ist. Bei den schwersten Fällen mit universeller
dunkelroter Gesichtsfarbe trägt man die Mischung abends
ziemlich dick auf, bindet mit einer Mullbinde ein und wischt
am anderen Morgen ohne neue Reinigung der Haut die
Reste mit einem weichen Tuche ab; die auf dem Gesichte
bleibenden Spuren bilden dann eine ausreichende Tagbehand
lung und zugleich sowohl Schutz wie — durch den gelben
Ton — eine hautfarbene Schminke, die gerne mit in Kauf
genommen wird. Endlich führt die Mischung auch nicht so
leicht eine allgemeine Sprödigkeit der Haut herbei wie die
einfache Zinkschwefelpaste.
Durch diese Pastenbehandlung werden mit Sicherheit

und ohne alle Unannehmlichkeiten für den Patienten alle
einzelnen Symptome der Rosacea, Röte. Schuppen, Ver
gilbung, Papeln und Pusteln, bis auf die Venenektasien be
seitigt; diese treten auf der blasseren Haut manchmal sogar
nun erst deutlich hervor. Sie würden durch eine sehr lange
fortgesetzte Kur_ auch nur wenig beeinflußt werden. Man
zögert daher in diesem Zeitpunkt nicht und beseitigt die
selben auf einmal in möglichst schonender Weise durch den
Mikrobrenner 1)

.

Während der Patient sitzt und den Kopf
etwas rückwärts fest anlegt, zieht man bei schwach glühen
dem Platinbolzen des Mikrobrenners mit der nicht glühen
den, aber heißen, zu einem Ringe gekrümmten Spitze sämt
liche Venen, sanft andrückend und genau, nach. Sie ver—
schwinden unter dem heißen Druck sofort, indem sie durch
das anschwellende kollagene Gewebe komprimiert werden"),
und statt ihrer erscheinen weißliche Streifen derselben Form,
die aus verbrannter Hornschieht bestehen. Eine allgemeine
oder örtliche Narkose habe ich zu diesem Zwecke nie nötig
gehabt. Man muß sich nur erinnern, daß die Nervenend
apparate am dichtesten sich an der Mund- und Nasenöffnung
zusammendrängen, daher diese Gegenden zuerst meiden und
statt dessen einzelne Venen der seitlichen Wangen- oder
oberen Nasenpartie zum Verschwinden bringen. Jeder
Patient, der einmal sieht, wie rasch die roten Adern auf
diese Weise unsichtbar zu machen sind, erlaubt dann gerne
auch die Verödung der Venen an den empfindlicheren
Stellen, als welche ich besonders die Nasenflügel und das
Nasenseptum hervorhebe. Die Nachbehandlung besteht im
öfteren Auftragen des obigen hautfarbenen Puders; dieses
hat den Zweck, die gebrannten Stellen stets trocken zu er
halten und als trockene Schorfe sich langsam von selbst
abstoßen zu lassen. Deshalb ist auch jedes Reiben und
Waschen der Stellen zu widerraten, denn es würde zur

l) Unna, Ueber einen neuen Mikrobrenner und seine Anwendung
bei der Rosacea und anderen Hautkrankheiten. (Man. f. prakt. Dermat.
1890, Bd. 10, S. 32.) — Der Mikrobrenner. (Ebenda 1898, Bd. 26,

S
.

388.

2
) s. Unna, Histopathologie der Haut. S. 81.
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Folge haben, daß die Gefäße sich wieder mit Blut füllen
und die kleine Operation umsonst war. Nach acht Tagen
sind die Gefäße stets narbenlos verödet, wenn sie gut mit
dem Mikrobrenner nachgezogen und trocken gehalten waren.
Dann maß der Patient sich wieder vorstellen und eventuell
übrig gebliebene Venen auch noch veröden lassen.
Daß diese unblutige, einfache und sichere Methode den

von F. Hebra angegebenen blutigen der Längsschlitzung
und der queren Zerschneidung durch seinen Stichler bei
weitem vorzuziehen ist, wird jeder zugeben, der beide
Methoden geübt hat. Aber auch die neuerdings von meh
reren Seiten empfohlene elektrolytische Verödung der Venen
kann sich, was Mühelosigkeit und Schnelligkeit betrifft, nicht
mit der Behandlung durch den Mikrobrenner vergleichen.
Die multiplen Skarifikationen Balmanno Squires, Emils
Vidals und Veiels gehören mit den ingeniösen hierfür er
dachten Instrumenten ebenso der Geschichte an wie die
Salpetersäureätzungen Naylors und die Blutegel und
Schröpfköpfe von Ambroise Par6. ‘

Die bisherige Schilderung der Therapie bezieht sich
auf die ambulatorische Sprechstundenbehandlung. Leich
tere Fälle heilen darunter in zwei bis vier Wochen, schwerere
aber erst in zwei bis vier Monaten, und es entsteht die
Frage, ob wir nicht auch diese Fälle durch eine energischere
Haus- oder Klinikbehandlung ebenfalls in 4—6 Wochen zur
Heilung bringen können. In der Tat ist das möglich mittels
der von mir 1890 eingeführten Behandlung durch Schäl
pasten‘) und sehr begreiflich, wenn wirklich die Rosacea
nur eine durch die Lokalisation modifizierte Form eines
oberflächlichen, infektiösen Katarrhs der Haut, einer
seborrhoischen Oberhautentzündung ist. Denn mittels mehr
maliger Abschälung beseitigen wir sicher am gründlichsten
sämtliche infektiösen Keime zugleich mit ihrem Mutterboden,
der verhornten Oberhaut.
Die Schälpaste (Pasta lepismatica) ist eine

40—50 °/
o Resorzin enthaltende Zinkpaste“), der der

milderen Wirkung wegen gerne Ichthyol zugesetzt wird,
wodurch die Paste allerdings ein braunes Aussehen gewinnt
und für den ambulatorischen Gebrauch ganz ungeeignet
wird. Doch für den Gebrauch im Hause oder in der Klinik
ist die gewöhnliche Verschreibung:

Pastae Zinci
Resorcini subtil. pulv. . 5

5 20,0
Ichthyoli _
Vaselini . an 5,0
Mf. pasta.

.

S
:

Pasta lapismatica.

Mit dieser Paste wird die Gesichtshaut, soweit sie er
krankt ist, zweimal täglich eingerieben. Gleich das erste
Mal bildet sich eine bräunliche Hornschwarte unter mehr
oder weniger bedeutendem Brennen; ist diese einmal ge
bildet, so empfindet der Patient bei den spii.teren Emrelbungen
nur wenig mehr. Doch kann man be1 empfindhchen
Patienten von Anfang an 2—5°/„ Anästhesin der Paste zu

setzen. Die Paste muß stets so eingerieben werden, daß
keine scharfen Ränder entstehen. Nach der Haargrenze
und sämtlichen Schleimhauteingängen hin, besonders auf

den Augenlidern, muß daher mit trocknem_ Finger der

Salbenrand nur leicht ausgestrichen oder — wre der Kunst

ausdruck heißt — „verduftet“ werden, sonst stechen_ nach

der Schälung die geschälten und ungeschälten Partien zu

stark voneinander ab. Man bemühe Sich nicht _be1_um
schriebenen Rosaceaflecken, nur diese oder nur die Mittel

‘ . kt. Dermat. 1890, Bd. 10, S. 32. _ _

9
)) Ilfiaifüi ggpfehle ich nur meine Kieselgur enthaltende, nicht die

offizinelle Zinkpaste, da die starke Eintrocknung durch Kmselgm- hier
als

Korrigeus des Resorzins nötig ist. Ihre Formel ist:

Zinci oxydati. . . . 24
Terme siliceae . . . 4

Ol. benzoinat. . . . 12
Adipis benzoin.. . . 60

partie des Gesichtes schälen zu wollen; die Resultate sind
trotz der größeren Mühe nicht so gut wie bei Gesamt
schälungcn der Gesichtshant. Nachdem das Gesicht auf
diese Weise drei Tage hindurch morgens und abends be

handelt wurde, ist die Hornschwarte von genügender Stärke,
um als eine schreibpapierdicke Membran in toto sich abzu
lösen. Man kann dieses unter jeder deckenden Paste ab

warten. Aber da die stark bewegten Teile um den Mund
zuerst sich ablösen, einreißen und von hier aus wcitcrreißend
die Maske sich in einzelnen Fetzen ablösen würde, so tut
man besser, vom vierten bis siebenten Tage durch Einwick
lung mit Zinkichthyolsalbenmull oder Einpinselung von Zink
ichthyolleim (und Auftupfen von Watte) eine provisorische
Schutzdecke herzustellen. Manche Patienten haben nach
der Schälung ein Bedürfnis nach starker Einfettnng; für
diese paßt der Salbenmull. Anderen ist der letztere zu
warm, und sie ziehen die Leimdecke vor. Am raschesten
und angenehmsten vollzieht sich die Ablösung der Resorzin
schwarte, wenn man bei Tage und bei Nacht zwischen
Salbenmull und Leim wechselt. Keinesfalls aber darf der
Patient die Membran stückweise abreißen oder die Leim
decke rasch durch Reiben mit heißem Wasser entfernen
wollen‘). Ist am siebenten Tage der letzte Rest der
Resorzinschwarte, der gewöhnlich an der Stirnhaargrenzc
und Nasenspitze am längsten haftet, abgefallen, so prä
sentiert sich die Gesichtshaut viel reiner, feiner, blasser und
glatter. Auch einzelne der kleineren Varizen sind ver
schwunden, zugleich aber ——ein ungewollter, jedoch nicht
minder befriedigender Nebenerfolg — sämtliche Epheliden
und sonstige oberflächliche Pigmentierungen. Das Pigment
wandert nämlich, vom Resorzin angelockt, in die resorzinierte
Hornschicht hinein. Kein Wunder daher, daß besonders die
Patienten weiblichen Geschlechts, nach Wahrnehmung dieser
sichtlichen Hautverjüngung sich gerne der Wiederholung der
Prozedur unterziehen. Von dieser Schälkur, die genau eine
Woche in Anspruch nimmt, genügen durchschnittlich vier
für die schwereren und sechs für die allerschwersten Formen
der Rosacea. Wo sehr ausgedehnte Varizen vorhanden
sind, läßt man am besten in der Mitte eine Pause von einer
Woche eintreten, um die größeren Varizen sämtlich mit
dem Mikrobrenner zu veröden.
Nur selten besteht für diese Schälkur eine Kontra

indikation, nämlich dann, wenn eine Idiosynkrasie gegen
Resorzin vorhanden ist. Dieses bemerkt man gleich am
ersten Tage durch starkes Brennen, Anschwellen der Haut
und Blasenbildung; es kommt nur sehr selten vor. 1

1
1

solchem Falle muß sofort die Paste abgewaschen und das
Gesicht dick mit Mehl eingepudert oder eingebunden werden,
bis die Schwellung vorbei und die Blasen eingetrooknetusnld‚
Auch in diesen Fällen stößt sich eine unregelmaßrge
Resorzinmembran mit sichtlich günstigem Erfolge für die

Rosacea ab; aber die Weiterbehandlung wird man dann
doch mit Zinkschwefelpaste durchführen.

Die bei regelrechter klinischer Behandlung ausgezeich
neten Erfolge der Schälkur veranlassen manche Patrenten
zu dem Wunsche, sie auch bei ambulatorischer

Behandlungf
vom Arzte durchgeführt zu sehen. Da es dann nicht daran

ankommt, auf einmal eine möglichst dicke
Hornmembra:zur Abstoßung zu bringen, sondern umgekehrt, d

u
}

schälung möglichst wenig sichtbar zu machen, wenn die

d
l}
e

sich auch viel länger hinauszieht, so verdünnt
man

l.

Schälpaste etwas mit Vaselin und läßt natürhch das braun

färbende Ichthyol weg. Die Formel heißt dann:

Fast. Zinci _
Resorcini subtil. pulv. an 20
Vuseliui . . . . . . 10
Mf. pasta., , ‚_

. w

l) Man betupft die Leimdecke mit sehr ‚heißemWßsfiißrd:ui:‘per
Minuten und laßt dazwischen abkühlen; nach emer halben 1111

Leim dann auf schonendste Weise entfernt.
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Die Paste wird nur nachts gebraucht. Bei Tage wird

Sie abgewischt, worauf man die Haut einpudert. Beim

Waschen abends stoßen sich jedesmal einige Hornlamellen
ab, und während der Kur sieht der Teint natürlich grade
nicht besonders gut aus; doch gibt es Patienten, speziell
Herren, die zur eigentlichen Schälkur die Zeit nicht her

geben, welche sich daraus nichts machen.
Schon während der Behandlung der Rosacea wird man

sich um etwaige andere seborrhoische Affektionen zu

kümmern haben und diese nach und nach beseitigen. Als
besonders wichtig soll die Behandlung der in nächster Nach
barschaft der Rosacea lokalisierten beiden Affektionen:
Alopecia seborrhoica und Blepharitis ciliaris noch
in Kürze betrachtet werden. In allen Fällen von Rosacea,
speziell der Frauen, laßt man den Kopf waschen und dabei
einerseits auf Schuppen, auf umschriebene Ekzemherde und
andererseits auf den Haarausfall achten; sehr oft bestehen
hier Abweichungen von der Norm, deren sich die Patienten
nicht bewußt sind. In den leichteren Fällen genügt dann
die Anwendung einer Schwefelpomade und öfteres Waschen.
Sind schuppige Herde oder ist stärkerer Haarausfall vor
handen, so sind Einreibungen mit folgender Pomade
empfehlenswert:

ng. pomadin. sulfurati‘)
Ung. resorcini compos. ä 20
Mf. Pomade.

Bei starker Fettabsonderung tritt an Stelle der Schwefel
salbe besser eine Zinkschwefelpaste:

Pastae Zinci sulfurat. 20
Ung. resorcini compos. 10
Mf. Pomade.

Diese Pomaden werden täglich in die gescheitelte Kopf
haut eingerieben und nach einigen Tagen wird beim Waschen
Haarausfall und Beschaffenheit der Kopfhaut geprüft. Man
wird hierunter von einer Waschung zur anderen eine stetige
Besserung wahrnehmen.
Die Blepharitis ciliaris erfordert, da die Konjunk

tiva Schwefel nicht gut verträgt, statt dessen Resorzin,
Ichthyol oder Quecksilberoxyd. Als Grundlage der Augen
salben dient Zinksalbe, der man von diesen Medikamenten
einzeln oder kombiniert je 2—5 0/o hinzufügt. Vor dem
Einschlafen wird die Salbe auf die geschlossenen Lidkanten
sanft eingerieben. Wenn die Zilien durch besonders fest
haftende Krusten verklebt sind, werden Nachts über der
Salbe noch Prießnitzsche Umschläge gemacht mit Kamillen
tee oder 1 0/oiger Resorzinlösung statt Wasser. Für die fast

s_tets vorhandene Konj unktivitis ist das häufige Einträufeln
einer Pyraloxinlösung") am meisten empfehlenswert:

. 0,01—0,05

5.0

Pyraloxini .
Aq. boracis
Aq. foeniculi JE
M. S. Augentropfen.

Ich habe mit Hilfe derselben chronische Konjunk
tivitiden ausheilen sehen, die ärztlicherseits bereits auf
gegeben waren.

' In bezug auf die Beurteilung und Behandlung anderer

d1e_Rosacea komplizierender Ekzemformen verweise ich auf
meine Ekzemmonographiefi. Doch sei hier kurz bemerkt,

daß die oben angegebene Mischung von Zinkschwefelpastc
mit komponierter Resorzinsalbe fast in allen Fällen diese
Komplikationen am schnellsten beseitigt.

_ Die Behandlung der Rosaeea mit Schwefelpräparaten
1st keine neue; schon Anthony Todd Thomson (1778 bis

I) Ol. Cacao . . . 30
O]. amygdal. benz. . . . . . . 65
Sulfur. praec. . . . . . . . . . . 5
O]. Rosne . . gtt. II

2
Extrait Violette. Res'ßdii. 'Jai}mi'n ä; gtt. 40.
) Pyraloxin ist oxydiertes Pyrogallol, erhältlich von der Schwan

epotheke, Hamburg.
’) Pathologie und Therapie des Ekzems. Wien, Hölder. 1903.

1849), der Zeitgenosse Willans und Batemans, empfahl
gegen sie Schwefel als Puder, und seither hat derselbe stets

eine Rolle in der Rosaceatherapie gespielt; aber er wurde
nicht für das angesehen, was er wirklich ist, nämlich ein

Spezifikum, ein Antiseborrhoikum ersten Ranges. Nur da
durch ist es zu erklären, daß man glaubte, er müsse „durch
Entzündung“ wirken, wie es beispielsweise Wolff in seinem
Lehrbuch geradezu ausspricht. Die von mir angegebene Be

handlung vermeidet vielmehr alle Reize, die zur Entzündung
und auch nur zur Blutwallung führen, auf das sorgsamste.
Damit stellt sich die Rosaceabehandlung auch erst in den
richtigen Gegensatz zur Aknebehandlung, bei welcher der
Schwefel ebenfalls spezifisch wirkt, aber nur unter Beihilfe
starker, Hernschicht erweichender und hyperämisierender,
chemischer und Hornschicht verdünnender, reibender und
schabender, mechanischer Mittel. Die Heilung der Akne
und der Rosacea geschieht also nicht, wie Brocq will,
mittelst derselben Mittel, sondern trotz des gleichen Spe
zifikums auf diametral verschiedenen Wegen.
Mit Recht hat von jeher der praktische Arzt dem

Schlusse ex juvantibus ein großes Gewicht beigelegt. Ich
betrachte es deshalb als eine schöne Bestätigung der hier
niedergelegten Anschauung über die Grundverschiedenheit
zwischen Rosacea und Akne, daß auch die beste und
rationellste Behandlungsart beider Affektionen eine diametral
entgegengesetzte ist.

Berichte über Krankheitsfälle und Behandlungsveri'ahren.

Die kutane 'l‘uberkulinprobe‘)
VOIl

Dr. (‘. von Pirquet, Wien.

Seit meinen Mitteilungen über die diagnostische An
wendung der Allergie?) bei der Tuberkulose durch kutane
Einimpfung von Tuberkulin (Berliner medizinische Gesell
schaft, Sitzungen vom 8. und 15. Mai 1907, Wien. med.
Wochschr. 1907, Nr. 27) ist schon eine Reihe von Ver
öffentlichungen über diesen Gegenstand erfolgt.
Die erste und wichtigste Ergänzung gab Wolff Eisner

(Berliner medizinische Gesellschaft, 15. Mai), indem er nach
wies, daß das Tuberkulin nicht bloß bei Einimpfung in die
äußere Haut, sondern auch bei Einträufelung in den Kon
junktivalsack des Tuberkulösen, spezifische Erscheinungen
hervorruft. Calmette (Acad6mie de sciences, 17. Juni 1907)
und J. Citron (Berliner medizinische Gesellschaft, 24. Juli)
bestätigten seine Angaben. In den Pariser medizinischen
Gesellschaften fanden mehrmals Diskussionen über das Thema
statt, wobei sich Dufour und Vall<äe für die kutane,
Sicard und Descomps, sowie Comby für die konjunktivale
Reaktion aussprachen, während Arloing auf Grund von
Tierversuchen den Wert der Reaktionen überhaupt be
zweifelte. H. Vallöe (Aeadömie des sciences, 3. Juni 1907)
verwendete die kutane Reaktion bei verschiedenen tuber
kulösen Tieren und empfahl sie an Stelle der Injektion zur
Feststellung der Rindertuberkulose. Er machte analoge Ver
suche bei Rotz, während Chantemesse die konjunktivale
Reaktion für den Typhus ausbaute.

Die konjunktivale Reaktion (von Valläe „Ophthalmo
r6action“ benannt) hat den Vorteil, daß sie keinen Apparat
und keine Technik voraussetzt; das Einträufeln mit einem
Tropfglase ist überaus bequem, wogegen die Impfung einige
Uebung erfordert. Ich glaube jedoch, daß derjenige, welcher
diese Uebung einmal erlangt hat, dauernd die kutane Probe
vorziehen wird; sie gibt Reaktionen, die sich nach Aus

l) Vortrag in der Deutschen Gesellschaft für Kinderheilkunde.
Dresden, 16. September 1907. _ ‚

'-
') Klinische Studien über Vakzination und vakzmale Allergre.

Wien, April 1907. Deuticke.
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dehnung und Farbe scharf abgrenzen lassen, die durch
mehrere Tage bestehen bleiben. Sie bietet die Möglichkeit,
quantitative Proben oder Proben mit verschiedenen Extrakten
gleichzeitig auszuführen. Sie ist weder durch Suggestion,
noch durch Kratzen oder Reiben zu beeinflussen, wie eine
Konjunktivitis. Und vor allem: sie belästigt den Patienten
nicht, während bei der Ophthalmoreaktion fibrinös-eitrige
Absonderungen und entzündlicbes Oedem der Konjunktiva
vorkommt (Comby). Ferner werden uns die Beobachtungen
von Pfaundler, Moro und Doganoff, sowie von Oppon
heim warnen müssen, die Reaktion an einer so heiklen
Stelle, wie dem Auge, anzustellen.

Pfaundler (Münch. med. Wochschr. 1907, Nr. 26)
machte die Beobachtung, daß bei einem mit Lupus er
krankten Kinde an der Impfstelle eine an Skrofuloderma
erinnernde Infiltration zurückblicb. M. Oppenheirn (Wien.
klin. Wochschr. 1907, Nr. 32) beobachtete in einem Falle
von Lieben scrophulosorum das Auftreten eines Kranzes
braunroter Knötchen um die Impfstelle, bei einem Patienten
mit Skrofuloderma die Entstehung eines erbsengroßen
Ulkus. Ich selbst habe in mehreren Fällen das Entstehen
von lichcnartigen Effloreszenzen um die Impfstelle gesehen
und schlage für diese Reaktion die Bezeichnung „skrofulöse
Reaktion“ vor, weil sie sich hauptsächlich bei skrofulösen
Individuen findet.
Die Ausbildung eines chronischen Geschwüres und

überhaupt einer dauernden Hautschädigung habe ich unter
den mehr als 1000 Fällen, die ich bisher geimpft habe, noch
niemals gesehen. In einem Falle öffnete sich eine blasen
förmige Reaktion nach Art einer Vakzinepustel, heilte aber
in kurzer Zeit ab.
Wilhelmine W., 4 Jahre. mittelkritftig. Ekthyma.
29. Mai. Allergieprobe mit 25°/„igem Tuberkulin. Nach 24 Stunden

Qunddeln, deren Zentra (10 und 11 mm) auf 25 mm durchmessendenden
Höfen aufsitzen. Die Zentren werden zu Blasen, welche sich später
öffnen; am 16. Tage finden sich dicke Borken. wie alte Impfschorfe.
Dieses war einer der wenigen Fülle, bei denen eine Temperatur

steigerung mit der Ausbildung der Reaktion koinzidierte. Bei Wieder
holung der Impfung war keine deutliche Fiebersteigerung nachzuweisen.
Es traten wieder Blasen auf, die aber schon am 6. Tage eingetrocknet
waren.

Wenn nun auch schwerere Erscheinungen an den
Impfstellen nur ausnahmsweise vorkommen, so darf man
ihnen doch einen so wichtigen Ort, wie das Auge, unter
keiner Bedingung aussetzen, während sie auf der äußeren
Haut ein unangenehmes, aber ganz ungefärliches Yorkommnis
darstellen.

Die Angaben Moros, welcher nach kutaner Impfung
eine Verstärkung allgemeiner skrofulöser Erscheinungen
eintreten sah, kann ich nicht bestätigen. Er beobachtete
an der Pfaundlersohen Klinik bei 3 Fällen, daß 12, 15
und 16 Tage nach einer positiven Impfung eine Con

iunctivitis flictenulosa eintrat. Es ist schade, daß Pfaundler
daraufhin weitere Versuche bei Skrofulösen einstellen ließ,
sonst hätte er sich wohl überzeugt, daß die Verschlimmerung
in diesen Fällen eine zufällige war. Ich habe auf der Klinik
7 Skrofulöse mehrmals geimpft und durch längere Zeit
beobachtet und konnte, trotzdem ich auf eine Verschlimme
rung aufmerksam achtete, nach keiner Richtung eine Be
einflussung der Krankheit wahrnehmen. Ebensowenig konnte
Moser, welcher seit Mitte April alle Kinder seiner Tuber
kulosenabteilung der Impfung unterzieht, einen solchen Zu
sammenhang bemerken.

Eine weitere Anwendungsart des Tuberkulins ist die
Einreibung desselben in die Haut. Courmont und
Lösier (Socidtä de Biologie, 22. Juni) hatten nach Ein
reib ung mit Tuberkelbazillen oder tuberkulösem Sputum an
tuberkulösen Tieren lupusartig0 Hautveränderungen erzeugt.
Moro erzielte durch Einreibung mit Tuberkulin-Lanolin fi
bei Skrofulösen das Auftreten von Knötchen auf geröteter
Basis, die an Lieben scrophulosorum erinnerten. Auf die

theoretische Wichtigkeit dieser Versuche will ich hier nicht
eingehen.

Ich fand bisher noch keine Veranlassung, von meiner
ursprünglich angegebeneri Methode der Impfung mir
25%igem Alttuberkulin abzugeben.
Ich verdünne das Alttuberkulin mit 2 Teilen physio

logischer Kochsalzlösung und 1 Teile 5%igen Kerbel
glyzerins. 2 Tropfen dieser Flüssigkeit werden in einem
Abstande von zirka 6 cm auf die mit Acther gewaschene
Haut des Unterarmes getropft, hierauf mit einem meißel
förmig zugespitzten Impfbohrer zuerst in der Mitte zwischen
den beiden Tropfen, dann innerhalb jedes derselben eine
bohrende Skarifikation ausgeführt. Jede deutliche entzünd
liche Erscheinung, welche dic Impfstellen von der un
beschickten Kontrollstelle unterscheidet, ist als positive Re
aktion aufzufassen. Die Revision der Impfstellen führe ich
täglich durch 4—6 Tage aus, es genügt aber auch eine ein
zige Revision nach 48 Stunden.
In einigen Versuchsreihen habe ich die Konzentration

des Tuberkulins variiert, indem ich unverdünntes und
2ö%iges oder unverdünntes neben in der Progression 1

0
,

100 und 1000 verdünntem Tuberkulin anwandte. Hierbei
verhalten sich die Querdurchmesser der Reaktion ungefähr
proportional den Kubikwurzeln der Verdünnungskoeflizienten.
Man kann infolgedessen durch Messung einer einzigen
Efiloreszenz bestimmen, bis zu welcher Verdünnung die
Probe positiv verläuft. Dadurch entfällt das Bedürfnis nach
einer Anwendung mit mehreren Lösungen. Nur 2 Kinder
waren bis zu 1000 deutlich positiv: eine Skrofulose, und
ein Fungus; aber schon unter 7 Kindern, welche auf die
Verdünnung 1:100 reagierten, also noch sehr empfindlich
waren, fanden sich 3 Kinder mit latenter Tuberkulose.
Andererseits blieb bei 2 manifesten Tuberkulosen schon die
Verdünnung 1:10 negativ. Es ließ sich mithin keine direkte
Beziehung zwischen Ausdehnung der Tuberkulos<a und der
Verdünnung, bei welcher die Reaktion noch auftritt, b

e

ziehungsweise der Größe der Reaktion konstatieren. Ich
halte darum die quantitative Auswertung bis jetzt in der
Praxis für überflüssig. Dagegen kann ich die Anwendung
von konzentriertem Tuberkulin für jene Fälle empfehlen,
welche tuberkuloseverdächtig sind und auf die erste Impfung
mit 25%igem Tuberkulin nicht reagiert hatten.
Eine solche geringe Empfindlichkeit, welche erst bei

der zweiten verstärkten Impfung aufgedeckt wird („Sekundär
reaktion“) findet sich um so häufiger, je älter die Patienten
sind. Ebenso kommt die „torpide Reaktion“, das heißt )0l10
Papelbildung, die später als nach 24 Stunden eintritt, fa

st

ausschließlich bei älteren Kindern vor. Was ist nun di
e

Bedeutung dieser Reaktionsformen? Unter 47 Fällen m
it

sekundärer und torpider Reaktion waren nur 4 Fälle mit
nachweisbarer Tuberkulose, während sich von 176 Früh
reaktionen (die innerhalb 24 Stunden eintraten) 106 auf
manifeste Tuberkulose bezogen. 43 Kinder mit langsamen
Reaktionen ließen klinisch kein Anzeichen von Tuberkulose
erkennen. Nur eines von ihnen kam zur Sektion:
Barbara H., 5 Jahre, Hydrozephalus nach Meniugitis. 9

.

Alm]:

I. Probe. Nach 24 Stunden kein Unterschied zwischen Kontrolle u
n
d

Impfstellen; nach 48 Stunden sind die Impfstellen etwasgrößer als d1@
Kontrolle, sie werden allmählich noch deutlicher. Nach 6Tagen: 43mm

22. Mai: 2
.

Probe. Wieder torpide Reaktion. Nach 48Stunden
75. Am 8

.

Tage 78. .

7
. Juni: Tod. Obduktionsbefund: Hydrozephalus, Bronchopnfflmh

Atrophie. Chronische verkäsende Tuberkulose einzelnerDrüsenin d“
Erfurkation und in der Region der Ileozbkalklappe.
Ich vermute, daß diese langsamen Reaktionsf0rmfl1

halli>tsächlich bei in Ausheilung begriffenen tuberkulösen

Veränderungen vorkommen und im allgemeinen den Schlnß
auf eine inaktive latente Tuberkulose gestatten.
Für den Praktiker ist wohl die Erkennung von latent?r

aktiver Tuberkulose am wichtigsten, welche besonders I
n

den ersten Lebensjahmn der klinischen Diagnose gT05e
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Schwierigkeiten bietet. Gerade in diesen Fallen bewahrt
sich die Kutanreaktion als frühzeitiges Diagnostikum.

Gustav K.. kräftiges, gesund aussehendes Kind von 10 Monaten.
Asthmatische Anfälle. 14. Juni: Allergieprobe stark posxtxv, anschemend
völliges Wohlbefinden. Ende Juli Masern, Pneumonie.

Tod am 31. Juli. Sektiousbüund: Chrontsche verkäsende_aTuber
kulose der Lymphdrüsen an der Bifurkation und am Hilus mit Kom

pression der Trachea.

In folgendem Falle wurde die neben einer floriden Lues
bestehende Tuberkulose aufgedeckt.

Franz N., 22 Monate alt, mit frischem, allgemeinem pustulöscn
Syphilide aufgenommen. Allergieprobe po_sitiv (9 u.‚6 mm). .12 Tage
später Tod an Pneumonie. Bei der Obduktxon findet sich chronische ver
küsende Tuberkulose der Hilusdrüsen rechts.

Häufig kommt man in die Lage, bei Lymphdrüsen am
Halse die Entscheidung zu treffen, ob sie einer vorüber
gehenden oder einer tuberkulösen Infektion zuzurechnen sind.

Hermine Sch., 3‘h Jahre. Guter Ernährungszustand. gesunde
Hautfarbe. Mehrere mandel- bis pflaumengroße Drüsen am Halse. bohuen
große an der Außensaite des rechten Oberarmes und in der Bizipital
gegend. Sehr starke Kutanreaktion: 17 u. 14 mm.

In einer Anzahl von Fällen diente die Probe zum
Ausschlusse der Tuberkulose:

Stephan Cs., 2'/1 Jahre. mit der Diagnose kalter Abszeß nach
Koxitis aufgenommen. 4 Proben. auch mit unverdünntem Tuberkulin
stets negativ. Die Operation ergab dicken Eiter mit Staphylokokken.
Es hatte sich also um eine Osteomyolitis, nicht um Knochentuberkulose
gehandelt.

Bei chronischer Bronchitis nach Masern oder Keuch
husten wird die Prognose wesentlich durch den Ausfall der
Tuberkulinprobe geklärt.
Mathilde F.. 10 Jahre. Langdauernde Bronchopneumonie nach

Masern, wobei das Kind zum Skelett abmagerte. 2 Impfungen negativ.
Gewichtszunahme, vollständige Erholung.

Prognostisch am bedeutungsvollsten ist positive Reaktion
im ersten Lebensjahre. Unter 109 Kindern der Schutzstelle
des Vereins Säuglingsschutz, welche von Dr. Sperk geimpft
wurden, reagierte nur eines positiv.
Margarethe P., von der 5. Lebenswoche an in der Schutzstelle

wöchentlich untersucht. In der 9. Lebenswoche wird ein Ulkus auf der
rechten Wange bemerkt. 2 Wochen später sind die regionä.ren Lym h
drüsen geschwollen. Von der 12. Woche an läßt die bisher gute äc
wichtszunahme nach. 14. Lebenswoche Allergieprobe positiv. 1 Monat
später tritt ein allgemeines Tuberkulid auf.

Im Alter von 6 Monaten starb das Kind. Die Sektion
ergab universelle Tuberkulose. Nach der ersten Impfung
hatten noch 4 weitere Allergieproben starke Reaktionen er
geben (10—16 mm). 12 Tage vor dem Tode gab die
Impfung nur mehr einen ganz undeutlichen Effekt. Diese

Abnahme der Reaktionsfähigkeit vor dem Tode ist
eine ganz regelmäßige Erscheinung. In den letzten 10 Tagen
ante mortem verläuft die Impfung in der Hälfte der Fälle
negativ. Aus diesem Grunde hat die Probe bei fort
geschrittener Meningitis oder Miliartuberkulose, sowie im End
stadium der Lungentuberkulose keinen diagnostischen Wert.
Aus den Sektionsergebnissen (Der diagnostische Wert

d
e
_r

kutanen Tuberkulinreaktionen bei der Tuberkulose des
Kmdesalters auf Grund von 100 Sektionen. Wien. klin.
Wochschr. 1907, Nr. 38) kann man sagen, daß eine positive
Reaktion immer auf das Vorhandensein irgend einer tuber
kulösen Veränderung schließen läßt, nicht auf ihre Aus
dehnung. Negativer Ausfall bedeutet im allgemeinen das
Freisein von Tuberkulose. Bei schwerkranken Kindern
kann er auch ein Endstadium der Tuberkulose anzeigen.
Ich will mich heute damit begnügen, die diagnostische

Verwertung der Probe ausgeführt zu haben, und werde die
pathologische und.hygienische Bedeutung nur kurz streifen.

Regelmäßig wiederholte Impfungen werden uns die
allerersten klinischen Erscheinungen der Tuberkulose er
kennen lehren. Wir werden außerdem in die Möglichkeit
gesetzt werden, in Spitälern und Schulen die infizierten
Kinder von den tuberkulosefreien zu trennen und' damit die
Infektionsgefahr wesentlich zu vermindern.

Aus der Universitäts-Kinderklinik der Charitä

(Direktor: Geheimrat Prof.' Dr. Heubner).

Ueber Pyozyaneussepsis
VOII

Dr. Arnold Benl’ey, Volontärarzt der Klinik.

An der Pathogenität des Bacillus pyocyaneus_für den
menschlichen Organismus kann heute nicht mehr gezwed‘eltwer
den. ZahlreicheVeröffentlichungen haben dies zu beweisen ver

sucht und zum Teil sicherlich auch bewiesen. Allerdings
reicht diese Kenntnis noch nicht allzulange zurück. Noch
1893 faßte Schimmelbusch (l) sein Urteil über die biszu
diesem Jahre vorliegenden Beobachtungen dahin zusammen:
„Aus dem Tierexperimente und den bisher vorliegenden Be
obachtungen am Menschen können wir bloß mit Sicherheit
schließen, daß der Bacillus pyocyaneus zwar giftige lokale und
allgemeine Wirkungen zustande bringt, daß ihm aber die
Eigenschaften eines invasiven pathogenen Organismus ab
gehen“. Dieselbe Anschauung vertritt Schürmeyer (2).
Seitdem sind indessen, wie schon erwähnt, zahlreiche Unter
suchungen veröffentlicht, die dieser Ansicht entgegentreten.
Allerdings ist es nicht allen diesem Forschern gelungen, den
strikten Gegenbeweis gegen die Schimmelbuschsche An
sicht zu erbringen. Von der Anschauung ausgehend, daß
eine Anzahl von Saprophyten, besonders von Darmbewohnern,
zu denen auch der Pyozyaneus gehört, oft schon in der
Agone in das Blut und damit auch in die Organe übergehen,
vertritt Baumgarten in seinem Jahresberichte die Ansicht,
die auch Wassermann im Kolle-Wassermannschen Hdb.

d
. path. Mikroorg. übernimmt, daß allen den Fällen, bei

denen Pyozyaneus post mortem neben anderen Bakterien,
besonders Strepto— und Staphylokokken, die ja als Erreger
septischer Prozesse bekannt sind, gefunden wird, die strikte
Beweiskraft für die Pathogenität des Bacillus pyoeyaneus
abgeht. Aber auch die Fälle, in denen Bacillus pyocyaneus
post mortem allein nachgewiesen wird, sind nach der An
sicht obiger Autoren nicht streng beweisend, da. es bekannt
ist, daß der Bacillus pyocyaneus auf Nährböden leicht an
dere Bakterien überwuchert. Als wirklich beweiskräftig für
die Pathogenität des Bacillus pyocyaneus bleiben daher schließ
lich nur die Fälle übrig, wo entweder intra vitam aus einer
nicht mit der Luft kommunizierenden Körperregion unter
aseptischen Kautelen Bacillus pyocyaneus gewonnen wird,
oder wo post mortem in den Organen neben dem Bazillus
auch eine Reaktion des Gewebes, die dem Sitze der Bakte
rien entspricht, nachgewiesen wird.
Ich glaube, daß die letzte Bedingung heute nicht mehr

so streng gefaßt zu werden braucht. Die Konservierung der
Leichen bis zur Sektion ist heutzutage eine so gute, daß
das Vorhandensein des Bacillus pyocyaneus in Reinkultur im
Blut oder in eitrigen Exsudaten auch post mortem noch ge
nügend Beweiskraft dafür enthält, daß dem Bacillus pyo‚
cyaneus wirklich die pathogene Wirkung zuzuschreiben ist.

Besonders häufig wurde der Bacillus pyocyaneus im Ohreiter nach
gewiesen und als Erreger der Eiterung angesprochen [Gruber (3). Mag
giore und Gradenigo (4). Bohrer (5). Martha (6). Kessel (7),
Ruprecht(8). Haßlauert9). Helmann(10). Tatsusaburo Sarai(ll),
Voß (12)}. Bei Erkrankungen der Kernen fanden ihn Mac Nah (l3).
Szczybalski (14). Im Darmkanal bei fieberhaften Affektionen von Säug
lingen Thiercelin (15), Baginsky (16), bei Darmerkrankungen von
Säuglingen in den Fäzes Escherich (17). Lehmann (18). Bei einer
dysenterieartigen Epidemie Erwachsener Lartigau (19). In hämorrhagi
schon Blasen der Haut bei Typhuskranken Oettinger (20). Im Urin
eines an chronischem Ekzem uud eitrigen Geschwüren leidenden Mannes
Jadkewitsch (21). Durch Funktion eines Perikardialexsudats intra
vitam konnte Ernst (22) den Bacillus pyocyaneus. allerdings neben
Tuberkelbazillen nachweisen, doch ist dieser Fall deshalb von Interesse.
weil hier zum ersten Male gezeigt wurde, daß Bacillus pyocyaueus auch
intra vitam innere Organe zu invadieren vermag. Eine ätiologische Rolle
bei der Ecthyma gaugraenosa der Kinder schreiben ihm Hitsehmann
und Kreibisch (23) zu. Bei eitriger Strumitis fanden ihn Lenz und
Lüscher(24). bei Pneumonie Soltmann(2ö). bei Meningitis Borke (26),
allerdings erst einige Tage post mortem, sodaß Verfasser selbst seine
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' stren beweisend halt. Bei Pem hi us in der

E:li)1i)iziftgigmgrüldggdlti:lsiiilifabsondgrungfand ihn Pecori (27), elhdlgichbei all-

gemeiner Sepsis und septischen Prozessen Kossel(28),
der als erster den

einwandsfreienBeweis lieferte, daß der Bacillus pyocyaneus Wenigstens

für das Kindesalter als ini'ektiöser Mikroorganismus aufzufassen
ist,

ferner Babes (29), Ehlers (30), Neumann (31), Karlinski (32), Kran
hals (33), William und Cameron (34), Finkelst_ein (35), Mani
katide (36), Blum (37), M. \Vassermenn (38), Bull und L1bman
(39), de la Camp (40) Kühn (41), Roll_v (42) und Hübener (43).

Von diesen zahlreichen Beobachtungen bringen, wie

erwähnt, nicht alle den vollen Beweis für die Pathogenität

des Bacillus pyocyaneus. Von den bis 1903 erschienenen

Arbeiten führtWassermann (l. c) als beweiskräftig an den Fall

von Kessel (28): Ein sechswöchiges atrophisches Kind mit

den Erscheinungen doppelseitiger Otitis und Bronchopneu

monie ging fünf Tage nach der Aufnahme an Herzschwäche

zugrunde. Bei der Sektion fand sich in beiden Pauken

höhlen und Antra mastoidea, ebenso an der Basis des Klein

hirns eitriges Exsudiat. Durch die mikroskopische und kultu

relle Untersuchung wurde allein der Bacillus pyocyaneus im

eitrigen Exsudat der Pia nachgewiesen. Aus dem Herzblut

konnte er in Reinkultur gezüchtet werden. Zwei Fälle von

Säuglingen, die an einer septischen Infektion starben, ver

öffentlichen William und Cameron (34). Bei beiden fand
sich in den Organen und im Blute Bacillus pyocyaneus; in

dem einen Falle zeigte die Schnittuntersuchung der Leber,

Niere und Milz an den Stellen der Ansiedlung der Bakterien

als Reaktion des Gewebes die Zeichen der parenchymatösen

Degeneration. Hierhin gehört ferner der Fall von Blum (37),
der einen 2‘/2 Monate alten syphilitisehen Säugling mit Pyo
zyaneusendocarditis betrifft. DieBazillenwurden mikroskopisch
im Blute einen Tag ante mortem nachgewiesen. In den frischen
Effloreszenzcn der Mitralklappen fand sich neben dem Ba
cillus pyocyaneus auch eine Reaktion des Gewebes. Im An
schluß an diesen Fall hat sich nach einer Mitteilung Esche
richs (17) eine Pyozyaneusinfektion epidemieartig verbreitet
und hörte erst mit der Räumung und Desinfektion des Saales
auf. Ueber eine andere epidemieartige I’yozyaneusinfektion
bei 11 Neugeborenen, die ihren Ausgang von einer Nabel
infektion nahm, berichtet M. Wassermann (38). In allen
Fällen fanden sich eine eitrige Einschmelzung der Nabel
arterienthromben, multiple metastatische Lungenherde mit
katarrhalischer, hämorrhagischer, fibrinöser, eitriger und
gangr'zinösier Entzündung, entsprechende Veränderungen der
Pleura, fibrinöse und eitrige Entzündung des Perikards.
Wassermann konnte in allen Fällen sowohl den Bacillus
pyocyancus, als auch eine Reaktion des Gewebes nachweisen.
Interessant ist noch, daß er drei eintägigen Meerschweinchen
am frisch verschorften Nabel Verletzungen beigebracht und
dann Pyozyaneuskultur cingcimpft hat. Die Tiere gingen
nach 18 Stunden unter anatomischen Veränderungen zu

Grunde, die denen der menschlichen Neugeborenen nicht un
ähnhch waren. Zu den beweiskräftigen Fällen gehören

ferner der Fall von Soltmann (25), bei dem es sich um
einen 13fa'hrigen, bis dahin ganz gesunden Knaben mit einer

leta_l verlaufenden Pneumonie handelt, ein Fall von Finkel
stern (35), der bei einem 3 Monate alten Kinde mit hämor
rhagrscher Diathesc zwei Tage ante mortem Pyozyaneus aus
dem Blute züchtete, und ein Fall von Brill und Libman (39),
der
_emen 23fiihrigen Mann betraf, bei dem noch intra vitam

Bacillus pyocyaneus aus dem Blute gezüchtet werden konnte.
Die in den letzten vier Jahren veröffentlichten Beob

achtungen von Pyozyaneussepsis haben meiner Meinung nach
samthch volle Beweiskraft für die ätiologische Rolle des
Bacillus pyocyaneus.

r d
e 1a Gamp (1:1) teilt die Krankengeschichte einer

01 1ahngen m1t den Ze1chen chronischer Sepsis aufgenomme
nen Frau m1t. Im Verlauf der Krankheit stellte sich hämor
rhag1sche D1athese ein, sowie aufbrechende Infiltrationen an
Unterschenkeln und Füßen. de 1a Camp konnte intra vitam
sowohl aus dem Gewebe (exzidiert-es Unterschenkelgeschwllr),

als auch aus dem Pustelinhalt Bacillus pyocyaneus zu
post mortem aus dem Herzblut in Reinkultur. Kühl
konnte bei einem 31 jährigen Manne, der unter typhr
lichen Erscheinungen zum Exitus kam, eine Stunde
mortem aus der Milz Bacillus pyocyaneus in Rein]

züchten. Rolly (4.2) schildert uns einen Fall, der alle
nügen würde, uns von der Pathogenität des Bacillus
cyaneus ein für allemal zu überzeugen. Eine 28 ji

Arbeiterin erkrankt plötzlich mit Kopf-, Rückenschn
und Fieber. Die Krankenhausaufnahme erfolgt am 4.li
heitstage. Es bestehen Zeichen von Meningitis und S

Nackensteifigkeit, Schmerzhaftigkeit der Halswirbelsliul
Wadenmuskulatur, hämorrhagische Hautembolien, l

Gelbsucht, Angina catarrhalis, starke Milzschwellung
hohes Fieber. 6 Ta'ge ante exitum wurde aus dem

und der Lumbalflüssigkeit Bacillus pyocyaneus in Rein

gezüchtet. Dies wurde noch zweimal vor dem Tor‘
Patientin mit demselben positiven Resultate wiederholt.

lich hat erst kürzlich Hübener (43) den Fall eines So
veröffentlicht, der im Manöver erkrankte. Zuerst wun

Glutaealabszeß festgestellt. ‘von dem aus sich trotz oper

Eingriffs eine allgemeine, zum Tode führende Sepsis

breitete. Aus dem Abszeßeiter und aus drei an versc

nen Tagen aseptisch gewonnenen Blutproben konnte B

pyocyaneus in Reinkultur nachgewiesen werden.

Diesen doch immerhin schon zahlreichen, die I

genität des Bacillus pyocyaneus für den Menschen mit

luter Sicherheit beweisenden Fällen vermag ich einen 2

Säuglingsabteilung unserer Klinik beobachteten hinzuzn
Am 9

.

Mai 1907 wurde das 8 Tage alte unehelicheKind e
i

beiterin aufgenommen. Es handelte sich um ein ausgetragenesli
seit der Geburt mit Muttermilch genährt ist, 5 mal angelegt i

n 245

Die Geburt ist normal verlaufen. Hereditiire Belastung nicht n:

bar. Am 8
.

Mai, also einen Tag vor der Aufnahme, verdrehted
beim Baden die Augen, stöhnte und nahm keine Nahrungzu sie

Stuhlgang soll in Ordnung gewesen sein.
Die Untersuchung ergab folgendenBefund: 2225g schwere:

langes Kind, in leidlichem Ernührungszustande; Turgor derH_aul
gut; finsterer Gesichtsausdruck. Sensorium anscheinendfrei.

Haut keine Veränderung. Fontanelle etwas gespannt. An tun:

Herz keine nachweisbarenVeränderungen, nur fällt ein Cheyuß-5

scher Atemtypus auf. Leib weich; Leber, Milz nicht fühlbar, A

der etwas gerötet ist, befindet sich noch ein kurzes mumrfizlflfl‘
der Nabelschnur. Der Stuhl ist zerfahren, schleimig; im Urin A

ll)

Saccharum +, vereinzelt hyaline Zylinder und Leukozyten Dm‘
tliteumuske1nbefinden sich dauernd in einer leichten Stal’l_'fl-ß

gesprochen ist diese Rigidität bei den Kaumuskeln, sodaßeinOf
Mundes mit dem Spatel trotz Anwendung leichter Gewaltmllill

Am folgenden Morgen tritt ein eine Minute dauernde!‘
fall auf, der mit einer tonischen Kontraktur der oberenEstre_fl(
gann und zum Schluß in schnelle klonische Zuckungen l1berg“l

bestand tiefe Zyanose. Bei der jetzt vorgenommenenLumlnfll

stieg, obwohl man ohne Schwierigkeit mit der Kanüle i
n denL“

gelangte, keine Flüssigkeit im Manometerrohr auf, dagegen‚m‘!
Einstichöti‘nung wenige Tropfen einer bernsteingelbenFlüssrgkfl

sich mikroskopisch als Blut erwies und, wie späteraus_d8111P
’!

anatomischenBefund sicher hervorgeht, nicht Zerebrospmnlllllsfl

wir anfangs annahmeu, war, sondern aus angestochenenGefißfil
Nach erneutem Einstich stieg nur etwas reines Blut

auf;

verimpft. Eine am folgenden Tage vorgenommenehumbnllmlll
dasselbe negative Resultat, bei zweimaligem Einstrch_SUF%
reines Blut auf. Auffallend war eine starke aus der Einstiithfl‘
stehende Blutung, die den Verband und die darunter hege!)
durchtrlinkte. Krämpfe traten an diesemTage nicht auf. Die.

war nur leicht erhöht (bis 37,8 °)
.

Am folgendenTage fi'llll ‘
“l

die Temperatur auf 40 °. Zweimal traten allgememeKrimi!

lautem Schreien des Kindes verbunden waren, auf. Danacliö ‘l
.

Dieser Befund, die Rigidität der Muskulatuß

d
‘

anfallle wiesen uns auf das Gehirn als Sitz d
e
r E1‘

Den Tetanus neonatorum glaubten wir aussqlllleßfn ,

da die Krampfanfälle zu spärlich waren, die tyl"f_“‘

von neuem erfolgenden Stöße, die den ganzen hol‘)
zucken, und besonders durch ein leichtes Tralll““f
des Körpers, ausgelöst werden, ganz fehlten. ‘A

lu

Tetanus typische Gesichtsausdruck, die tiefe'l‘a
Nasenflügeln und Kinn, der Risus sardomcus,

unserem Falle nicht vorhanden. Von Erkfi\ „I
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Zerebrum schien uns die Meningitis wegen des Ausfallesder Lumbalpunktion '
' '‘ '

die
Wahrscheinlichkeitsdiagnose auf

intrakranielle

wies, zu sprechen. Derartig veränderte Lumbalflüssigkeithat man häufig bei intrakraniellen Blutungen, auch wenn dieBlutung nicht bis in
einen Ventrikel hineinreicht.

Im folgenden das Protokoll (Dr. Rheindorf).Leiche eines für sein Alter kleinen Kindes. Nabelstumpf eingetrocknet. erbsengroß, schwärzlich-greu. Bauchhöhle ohne fremdenInhalt.In den Nabelgefäßen flüssiges Blut. Die Wand der rechten Arterie umbil.scheint verdickt und hat einen gelblichen Schimmer. Zwerchfellstnnd:oberer Rand der ‘IV. Rippe. lm Herzbeutel

als eine in der Klappe sitzende Abszeßbildung.Diagnose: Eitrige Meningitis cerebrospinalis, akute Myeh'tis.Intramuskuläre und intrnvnlvuläre Abszesse (an der Trikuspidnlis,Mitrelis und Pulmonalis). Eitrige Perikarditis.
Rötung und Schwellung einiger Payerscher Haufen.
Eintrocknender Nabelstrangstumpf.
Durch die bakteriologische Untersuchung wurde sowohl ausdem bei der Lumbnlpunktion zwei Tage ante exitum gewonnenenBlute,als auch aus dem Gehirn- und Periknrdialeiter, dem Herzhlut und derMilz Bncillus pyocyaneus in Reinkultur gezüchtet: Es wuchsen auf demgrünbleu verfärbten Agar stark bewegliche gramnegativeStäbchen. AuchandereKulturen, Bouillon-, Glyzerin-Agar ergaben mit Sicberhe1t Remkulturen von Pyozyaneus.

._ Die Tiervereuche zeigten einehohe Virulenz der Bakterien: Kemnehen111}l'‚1 ccm Bouillonkultur (Gehirn) gespritzt + nach 36 Stunden, Mausmit 0‚5 g derselben Kultur intraperitonenl gespritzt + nach 24 Stunden,~Meerschweinchenmit derselben Menge gespritzt + nach _36IStunden;Im Herzblut Stäbchen, Bouillon stark getrübt, Agar zeigt weißlich-grünenBelag, bleugrilne Färbung der Umgebung. Stäbchen stark beweghch.
_Hier läßt also wohl der intra vitam geführtedVachwetsdes Bacillus pyocyaneus im Blut und das alle1n1ge Vorkommen dieses Bazillus in den eitrigen Exsudaten einen

Zweifel, daß es sich tatsächlich um eine reine Pyozyaneussepsxs handelt, nicht aufkommen.
Das klinische Bild der Pyozyaneuss epsis bietet

kaumetwas gerade für diese Infektion
Charakteristisches. Mamcahde (36) schildert es in folgender Weise: Fieber bis zu0°, D5fspnoe, starker Durchfall mit öfterem Erbrechen, einal‚1gemeln typhöser Zustand, rascher Kräftezerfall mit Ernm‚tt Voll Hypothermie, dabei besteht oft krampfhafte Steifheit der Extremitäten, Schmerzen und Zuckungen .111 denMuskeln;- Milz und Leber sind zumeist vergrößert, 1m Ur1n

findet SlCh Albumen. Dazu kommt als besonders
charaktenstxsches Zeichen eine hämorrhagische Diathese, auf d1e

besonders Neumann (31) und Finkelstein (35) Wert_leg_en.Aber eine hämorrhagische Diathese kann
doch schheßhchauch als Symptom jeder anderen Form von Sepsis auftreten.
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Allerdings sieht de la Camp (40) in den zuerst von Escherichbeschriebenen charakteristischen Hauteruptionen ein wichtigesdifferential-diagnostisches Moment. Zuerst tritt eine kleinePetechie auf; binnen weniger als 24 Stunden bildet sich einetiefrote bis blauschwarze lnfiltration, in deren Zentrum einemit trübem Inhalt gefüllte Blase entsteht. In dem Inhaltdieser Blase läßt sich Bacillus pyocyaneus nachweisen. Esmag zugegeben werden, daß das Auftreten der hämorrhagischen Diathese in dieser Form den Verdacht auf Pyozyaneusinfektion bestärkt. Allein daraufhin ohne bakteriologischenNachweis die Diagnose zu stellen, scheint mir unsicher;in zahlreichen sicheren Fällen von Pyozyaneussepsis, zudenen auch unserer gehört, fehlten diese Blasen vollkommen. Die hämorrhagische Diathese äußerte sich inunserem Falle einzig in der schlechten Gerinnbarkeitdes Blutes nach der Lumbalpunktion. Auch diese Eigentümlichkeit hat man für die spezielle Diagnose der Pyozyaneussepsis verwerten wollen, nachdem durch Bullerund Hunters experimentelle Resultate (Zbl. f. Bakt. Bd. 28,1906) dargetan wurde, daß die Pyozyaneuskulturen auch einenstark Blutkörperchen lösenden Stoff, den sie mit dem NamenPyozyanolysin belegten, enthielten. Auch die Muskelstarrheit,die in unserem Falle besonders ausgeprägt war, ist zu vieldeutig, um für die Diagnose verwertet zu werden, und allenanderen beschriebenen Symptomen fehlt erst völlig alles füreine spezielle Form der Sepsis Charakteristische. Die Ag
glutinationsprüfung ist schon versucht, hat aber bishernur wenig praktisch-diagnostische Verwendbarkeit gefunden.(Wassermann im Kolle-Wassermannschen Handb. d.patb. Mikroorg. Bd. et

,

S
.

1214.)Ich komme also zu dem Schluß, daß das klinischeBild allein die Diagnose auf Pyozyaneussepsis mit absoluterSicherheit nicht zuläßt, daß hierzu der Nachweis der Bakterien im Blut oder in der Lumbalflüssigkeit unerläßlich ist.Die Ansicht, daß nur der kindliche Organismus vonder Infektion befallen werden könne, mußte längst aufgegeben werden. Gerade bei den Veröfl‘entlichungen derletzten Jahre handelt es sich meistens um Erwachsene.Auch die vorangegangene Schwächung des Organismus ist zum Zustandekommen der Pyozyaneusinfektionnicht mehr als notwendig zu erachten. Unser Fall gehörtja allerdings eo ipso zu dieser Kategorie, denn ein Neugeborener ist immer als ein für Infektionen geschwächter
Organismus aufzufassen. Aber der Fall von Soltmann(25),in dem es sich um einen vorher ganz gesunden Knaben
handelte, und vor allem der Fall von Hübener (43), beidem die Infektion einen im Manöver befindlichen Soldatentraf, sprechen mit Sicherheit gegen die obige Ansicht.
Die Eingangspf‘orte für die Infektion ist wohl inden wenigsten Fällen mit Sicherheit zu erkennen. Auch für

unseren Fall trifft dies zu. Da. es sich um einen Neu
geborenen handelte, mußte man zunächst an den Nabel
denken. Aber die mikroskopische Untersuchung zeigte an
den Art. umbilicales keinerlei pathologische Veränderung.Der nekrotische Nabelstumpf zeigte nur an der Oberfläche
Kokkenrasen, ein ganz uncharakteristischer Befund. Sicherlich ist dagegen in den von M. Wassermann (s

.

o.) beschriebenen Fällen der Nabel als Eingangspforte der Infek
tion anzusehen. Hier fand sich in allen Fällen eine eitrigeEinschmelzung der Nabelarterienthromben, und die an vier
Fällen vorgenommene bakteriologische Untersuchung desEiters ergab Bacillus pyocyaneus. Wassermann 1st derinteressante Versuch geglückt, durch Emmpfung vonPyozyaneuskultur in den frisch verschorf'ten Nabel

von‘ emtägigen Meerschweinchen nach 18 Stunden anatomtsche
Veränderungen an den verschiedensten Organen_ nachzuweisen, die denen seiner neugeborenen K1nder

ähnhc_hwaren. Von sonstigen Eintrittspforten sind genannt d1_eNase, die die Häufigkeit der Ohreiterung und der Memngxhs
erklären würde, der Respirationstraktus, der Darm, der
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puerpcrale Utcrus (Rolly),
abszedierungen.
Die Prognose der Erkrankung ist infaust; kein

einziger der erwähnten Fälle von Pyozyaneussepsis ist am
Leben geblieben.
Die Therapie kann demgemäß nur eine rein sympto

matische sein. Die Serumtherapie ist am Menschen noch
nicht praktisch angewandt werden; immerhin bezeichnet
Wassermann sie nach seinen und Charrins Tierversuchen
(cf. Kolle-Wassermannsches Handb. d. path. Mikroorg.,
Bd. 4, S. 1212) als aussichtsvoll.
Zum Schluß scheint mir noch ein an sich nebensäch

lichcr Punkt in unserem Falle erwähnenswert. Wenn bei
einer Lumbalpunktion keine Flüssigkeit austritt, obwohl
man das sichere Gefühl hat, daß sich die Kanüle im
Lumbalkanal befindet, so tröstet man sich meistens mit der

Diagnose meningealer Verwachsungen. Unser Fall zeigt,
daß die enorm dicke Konsistenz des Eiters, der schwarten
artig den Meningen aufsaß und unmöglich durch die Kanüle
hindurchtreten konnte, schuld war. Ein ähnliches Verhalten
zeigte sich bei einem von Noeggerath aus unsererer
Klinik veröffentlichten Falle von Meningitis (Münch. med.
Wochschr. 1907, Nr. 13). Die Lumbalpunktion hatte hier
dasselbe negative Resultat, nur an der Spitze der Kanüle
haftete ein Tropfen glasigen, schnell gerinnenden Exsudats.
Es empfiehlt sich also in jedem Falle, wo bei sonstigen
Symptomen einer eitrigen Meningitis die Lumbalpunktion
keine Flüssigkeit zutage fördert, die Spitze der Kanüle einer

genauen bakteriologischen Untersuchung zu unterziehen.
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nässende Papeln und Haut

Aus der Universitätspoliklinik für Haut- und Geschlechtskranke

in Rostock (Direkter Professor Dr. Wolters).

Ueber einen Fall von akuter Dermatitis durch
Butteroouleur

VOR

Assistenzarzt Dr. med. Pflanz.

Lichty veröffentlichte im Jahre 1906 im Journal ot‘ Ameri
cain Asseciation, Nr. 24, einen Fall von Dermatitis durch Butter
couleur. Ein 63jahriger Amerikaner, der für seine Frau Einkäufe
machte, ließ sich überreden, eine der zahlreichen Sorten Kunst
butter zu kaufen. Der Krämer gab ihm, da den Fabrikanten und
Verkäufern nicht erlaubt ist, diese Produkte zu färben, eine kleine

Schachtel Färbematerial mit von der Größe einer 2 Grau haltenden
Chininkapsel. Durch die Temperatur und die Körperfeuchtigkeit
lösten sich die Kapseln in der Hosentasche des Patienten auf und
die Butterfarbe kam in Berührung mit seiner Hand. Es entstand
heftiges Brennen, das ihn zum Arzt führte. Die ärztliche Unter
suchung ergab eine entzündliche Rötung der Haut der Ober
schenkel vom Peupartschen Band abwärts bis Zur Spitze der
Patella. Auf der Fläche zeigten sich etwa 20 Bläschen mit rät
liebem Serum, von denen die größten, ungefähr 3 cm im Durch
messer, sich am Rande befanden. Am linken Handgelenk war
ebenfalls eine Dermatitis aufgetreten, aber weniger intensiv. (Der
Patient hatte mit der rechten Hand nach der linken gefaßt.)
Unter Umschlägen und beruhigenden Salben ging die Entzündung
allmählich zurück, sodaß nach einer Woche die Abschilferung
vollendet war; die Demarkationslinie war noch nach 7 Wochen
sehr deutlich. Das Färbemittel wird nach Angabe des Verfassers
Turmerin genannt und soll ein Derivat von Anilin oder \en
Kohlenteer sein. Welche Wirkung eine mit der Substanz gefärbte
Butter auf die Magenschleimhaut ausübe, ob dadurch Gastritis
entstehen könne, wird von dem Autor nicht erwähnt.
Ein ähnlicher Fall wurde vor einiger Zeit in der hiesigen

Poliklinik beobachtet. -Ein 28 jähriger Hausdiener suchte die Poli
klinik am 24. November 1902 auf. Er gab an, daß ihm vor
2 Tagen beim Umgießen von Butterfarbe (Orangegelb) in andere
Gefäße etwas von dieser Substanz über die Beine und den linken
Arm gelaufen sei; etwa ’/g Stunde später verspürte er Brennen
und Jucken an beiden Oberschenkeln. Es fand sich eine flächen
hafte Rötung auf der Innenseite beider Oberschenkel vom Poupart
schen Band abwärts bis zur Kniescheibe und in beiden Knie
kehlen. Das gleiche Bild Zeigte auch die Haut der Beugeseite
des linken Armes bis zur Mitte des Oberarmes. Am nächsten
Tag schon hatte sich zu der Rötung deutliche Knötchen-,
Bläschen- und Blasenbildung hinzugesellt. Die heftige Ent

zündung ging trotzdem innerhalb weniger Tage unter Puder
verbünden zurück, die Blasen trockneten ein. Nachbehandlung
mit milden Salben.

Die unter dem Patentnamen Turmerin geführte Butter
couleur gehört nach den Angaben Lichtys zu den Anilin
farbstoffen, die früher durch Zuhilfenahme von Arsen her

gestellt wurden, daher als giftig anzusehen waren. Da aber
seit den letzten Jahren nur arsenfreie Anilinfarben zur
Färbung von Nahrungs- und Genußmitteln angewendet
werden dürfen, so wäre das Arsen als entzündun;r,serregeudtv
Ursache in dem geschilderten Falle nicht in Betracht, zu

ziehen, zumal auch die äußerlich einwirkende Menge du!“
wohl auch zu gering wäre.
Blasehke, der im Jahre 1891 ausführlich über Haut

erkrankungen der Anilinarbeiter berichtet hat, führt als

Krankheitssympteme Gelbfärbung der Haut, der Haare und
Nägel an; er beobachtete aber auch lokale erythematöse
und bullöse Dermatiden neben Müdigkeit, Schwäche, Uebel
keit, ja Kema und Konvulsionen, die bisweilen ad exitum
führten; alle diese Symptome können sehr wohl auf die Gift
wirkung des Arsens zurückgeführt werden, wenn auch eine
solche durch das Anilin oder seine Verbindungen nicht aus
geschlossen ist.

Unter diesen Umständen erschien es geboten, fest

zustellen, welcher chemische Körper in unserm Fall die hef

tige Dermatitis hervorgerufen hatte.
Die genaue Untersuchung einer Probe der Butterfa{bß

ergab nun zu unserm Erstaunen, daß diese überhaupt keine
Antlinfarbe oder Anilinverbindung enthielt, vielmehrvelfl
Extrakt aus dem Samen der Bixa Orellana darstellt. M}1h
H_egars Handbuch der pharmazeutischen Praxis, Bd. 2. 1

5
1

die Pflanze im tropischen Amerika beheimatet und durßh
Kultur weit verbreitet werden. Der Same, aus dem der

Butterfarbstoff gewonnen wird, ist etwa 4 mm lang‚
hat

Kr_erselform und ist an der Rapheseite tief eingekerbt.
Am

spitzen Ende läßt er den Funikulus erkennen. Der Farb'

steif findet sich in der dünuwandigen Epidermis. Zur
wmnung wird der Samen im Wasser zerrieben. da,"" li‘

ß
t‘

man den Farbstoff aus dem Wasser absetzen und bringt
'lm

m Form weicher, in Bananenblätter eingehüllter Ballen oder
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in dünnen trockenen, dunkelroten Kuchen aus Südamerika

und Ceylon in den Handel.
Nach Hegar enthält nun der Samen zwei Farbstoffe,

Orellin und Orlean; letzterer ist rot, salzig bitter und herb

schmeckend oder schwach aromatisch riechend. In Wasser
ist er nur wenig, in Alkohol, Aether, Alkalien und in
vielen Gelen dagegen bis auf einen geringen Rückstand lös

lich. Schwefelsäure färbt ihn zuerst dunkelblau, dann geht
die Färbung in Grünlich und Violett über. Unter dem
Mikroskop erkennt man die rundlichen, mit dem Farbstoff

erfüllten Epidermiszellen. Die zweite Farbe, das Orellin, ist

gelb, kommt aber hier nicht weiter in Betracht, da nach

Hegar das Orlean ausschließlich zum Gelbfärben von Oelen,
Butter und Käse benutzt wird. Will man hierbei das lästige
Durchseihen oder Filtrieren vermeiden, so bedient man sich
des Extraktes. In Hegars Handbuch finden sich folgende
Rezepte für Butterfarbe:

Rp. Orellanae. 100,0
Kai. carbon. . . 50.0
Aquae . . . . 10000
Acid. boric. . 10.0.

Orellanae
Kal. carbon. E. 100,0
Rhizom. curcumae. 50,0
Spirit.
Aquae a

T
t

. 400,0.

Orellanae optim. 100.0
Aquae . . . . 1000,0
Natr. caust. . 25,0.

Wie auch aus ihnen hervorgeht, sind die Alkalien als

Lösungsmittel für die Farbe besonders beliebt, und es war
daher nicht zu verwundern, daß sich auch in der bei unserm
Patienten in Frage kommenden Butterfarbc Natronlauge
fand. Die Analyse ergab, daß 1 ccm des Extraktes 1 ccm

einer ‘/10 Normalnatronlauge entsprach. 1 Liter einer 1/10
Normalnatronlauge enthält 40 g Natronlauge, sodaß also in

1 ccm des Extraktes 0,04 g Natronlauge enthalten ist.
Um nun festzustellen, ob die hautreizende Wirkung

der Butterfarbe auf die in ihr enthaltene Natronlauge oder
auf den Farbstoff zurückzuführen war, ließ ich mir im

hiesigen pharmakologischen Institut den reinen Farbstoff
Orlean mit Chloroform, Aether und Alkohol extrahieren.
Ich verrieb von den Rückständen, das heißt von dem reinen
Farbstoff, etwas auf die Beugeflächen meiner Arme, ohne
daß irgend welchelReizerscheinungen aufgetreten wären.
Zur Kontrolle stellte ich mir eine Natronlauge von

derselben Konzentration. wie sie in der Butterfarbe ent
halten ist, her, also eine 4°/„ige Lösung. Ich brachte von

dieser Lösung etwas auf die Unterarme und konnte schon nach
emigen Stunden ein heftiges Brennen und Jucken feststellen.
Es kam an der betreffenden Hautpartie zu einem leichten
Erythem, das am nächsten Tag wieder verschwunden war.
Es ist aus diesen Versuchen zu entnehmen, daß selbst

der reine unverdünnte Farbstoff nicht imstande ist, auf der
Haut Reizerscheinungen hervorzurufen. Es muß also die
entstandene Dermatitis durch den Gehalt der Butterfarbe an

Natronlauge erklärt werden. Daß eine mit dieser Farbe

versetzte Butter auf die Schleimhaut des Magens irritierend

wirken sollte, kann man nicht annehmen, da bei der inten
s1ven Färbekraft der Substanz doch nur sehr wenig davon

benutzt wird, um ein größeres Quantum Butter zu färben,

d
lf Natronlauge also in ganz minimalen Spuren vorhanden

ware. Es ist ferner in Betracht zu ziehen, daß die Natron

lauge. schon in der Butter durch den Verseifungsprozeß
Chemisch gebunden wird, als Lauge daher überhaupt nicht
mehr

in Wirkung treten kann.

_ Elne Schädigung der Gesundheit durch derartige Färbe

mittel ist also wohl kaum zu befürchten, daß aber der

AlkallSchalt der konzentrierten Lösung ‚auf der Haut
S_ßhwere Entzündungen hervorbringen kann, lehrt der vor
hegende Fall. ‚___

Forschungsergebnisse aus Medizin und Naturwissenschaft.

Aus dem Pharmakologischen Institut der Universität Jena.

Die osmotische Arbeit der Niere')
von

Priv.-l)oz. Dr. med. Ernst Frey,
Assistent am Pharmakologischen Institut.

(Mit 1 Abbildung im Text.)

M. H.! Bei der Analyse physiologischer Vorgänge
spielt der Analogieschluß eine große Rolle, oft ist er das

einzige Mittel, eine Beobachtung anderen bekannten Er—

scheinungen anzureihen. Sehen wir bei der pharmako
logischen Untersuchung eines Stoffes eine bestimmte Wir
kung und außerdem einen bekannten physiologischen Vor
gang eintreten, der seinerseits denselben Erfolg hat, wie ihn

die obige „Wirkung“ darstellt, so haben wir diese Wirkung
„erklärt“, erklärt als indirekte Wirkung des Arzneistoffes
und direkte Folge des betreffenden physiologischen Vor
ganges, vorausgesetzt, daß in quantitativer Hinsicht Be
denken nicht vorliegen. Wenn wir somit dem Analogie
schluß mit Recht ein großes Feld einräumen, so müssen
wir seine Berechtigung auf der anderen Seite durch den
Hinweis auf die Differenziertheit der Organe und Zellen des
Körpers einschränken, welche Schlüsse von einem Gewebe
auf das andere ihrem physiologischen Verhalten nach nur
bis zu einer gewissen Grenze zulassen. So sind der physio
logischen Reaktion nach auch die Blutgefäße nichts Einheit
liches -— Lungen-, Nieren- und Körperkapillaren stellen
funktionell verschiedene Systeme dar. Schlüsse von der
Funktion eines Organes auf das andere haben von vorn
herein nicht stets Berechtigung: häufig nehmen die einzelnen
Organe Sonderstellungen ein.

So ist auch die Niere anatomisch ausgezeichnet durch
den Besitz zweier Kapillarsysteme, funktionell charakterisiert
durch die wechselnde Konzentration ihres Sekretes.
Alle spezifischen Sekrete drüsiger Organe enthalten

gewisse Stoffe in höherer Konzentration, als sie in der die
Zellen dieser Drüsen umspülenden Flüssigkeit enthalten sind;
ja, es treten in ihnen Stoffe auf, welche sonst im Körper
nicht gefunden werden. In dieser Beziehung reiht sich die
Niere den anderen Drüsen an, indem in ihrem Sekret, dem
Harn, Stoffe vorhanden sind, welche das Blut oder andere
Körperflüssigkeiten nur in Spuren enthalten. Auf der an
deren Seite zeigt aber der Harn etwas, was das Sekret
keiner anderen Drüse aufweist: das wechselnde Verhalten
seiner Konzentration. Die Konzentration des Harnes
schwankt in weiten Grenzen, während fast alle anderen
Drüsenprodukte annähernd die Konzentration des Blutes
aufweisen, so die Verdauungsfiüssigkeiten, Galle, Milch usw.
Und man muß bei der konstanten Konzentration aller Körper
flüssigkeiten und der schwankenden Konzentration des Harnes
die Nieren als die Organe betrachten, welche den Ausgleich
in der Konzentration der Körperflüssigkeiten besorgen. Denn
im normalen Stoffwechsel wird stets ein gewisser Ueberschuß
an gelöstem Stoff gebildet durch Zerfall hoch zusammen
gesetzter Moleküle in kleinere; damit wächst die Kon
zentration der Körperflüssigkeiten, das heißt ihr osmotischer
Druck. In der Norm ist der Harn konzentrierter als das
Blut, die Niere scheidet das Plus an gelösten Molekülen aus
dem Körper aus, ohne gleichzeitig dazu so viel Lösungsmittel
— das ist Wasser — hinauszulassen, wie den gelösten
Stoffen nach der Blutkonzentration entsprechen würde. In
der Norm oder, besser gesagt, unter gewöhnlichen Verhält
nissen zeigt also der Harn einen höheren osmotischen Druck
als das Blut. — Aber bei einer Ueberschwemmung des

l) Vortrag. gehalten am 28. Juni 1907 in der medizinisch-natur
wissenschaftlichen Gesellschaft zu Jena. Der Vortrag ist eine zusammen
fassende Darstellung von neun Arbeiten des Verfassers über Diurese.
welche in Pfliigers Archiv veröffentlicht sind.
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Körpers mit Wasser sorgt die Niere durch Ausfuhr von
Wa5ser, das heißt durch Absondern eines sehr dünnen
Harnes, für die Konstanz des osmotischen Druckes des
Blutes. Mit dieser osmotischen Arbeit wollen wir uns im
folgenden beschäftigen, nicht mit der Abscheidung chemischer
Körper, seien es körperfremde Stoffe oder Abbauprodukte
des normalen Stoffwechsels.

[Anatomie] Im anatomischen Bild der Niere fällt
zunächst auf, daß sich die Blutgefäße zweimal in Kapillaren
zerteilen und sich dazwischen wieder zu größeren Gefäß
stämmen vereinigen. Beide dieser Gefäßsysteme treten in
nahe Beziehungen zur Harnbereitung, sowohl aus dem ersten
Abschnitt, dem arteriellen Wundernetz der Glomeruli, wie
auch aus dem zweiten, den Kapillaren der gewundenen
Harnkanälchen, wird ein Sekret abgesondert. Während
aber im ersten Abschnitt die Kapillargefäße der Glomeruli
nur mit einer dünnen Lage von Epithelzellen bedeckt sind,
sind im zweiten Abschnitt, in den Tubulis contortis, hohe
differenzierte Epithelzellen zwischen Blut und Harn einge
schaltet; dies könnte von vornherein darauf hinweisen, daß
ein vom Blut aus durchtretendes Sekret in den Glomerulis
wenig, in den Zellen der Tubuli contorti stark verändert
wird. Wir werden sehen, inwieweit diese Ansicht zutrifft.

[Theorien] Es herrscht eine Meinung darüber, daß
die Absonderung spezifischer Stoffe durch die Tubuli contorti
erfolgt, doch gehen die Ansichten auseinander über die Zu
sammensetzung der Flüssigkeit, die aus dem Gefäßknäuel
stammt. Während die einen annehmen, dieses Glomerulus
sekret sei ein „Sekret“, also eine vom Blute stark ver
schiedene Flüssigkeit — entweder fast reines Wasser oder
nach den Bedürfnissen und Zuständen des Körpers wechselnd
zusammengesetzt —‚ meinen die anderen, es habe immer
dieselbe Zusammensetzung, ähnlich dem Blutserum, sei ein
„Filtrat“ und erst in den gewundenen Harnkanälchen werde
dieses Filtrat derartig verändert, daß „Harn“ daraus werde.
Diese mechanische Filtrationsthecrie ist dann gezwungen,
eine Wiederaufnahme von Wasser in den Harnkanälen an
zunehmen, damit der Harn konzentrierter werde als das
Blut — wie es ja meist der Fall ist. Die Vertreter der
Sekretionstheorie verlegen also die Abscheidung fast aller
festen Stoffe in die Tubuli contorti und halten die Filtrations
Rückresorptionstheorie schon darum für unwahrscheinlich,
weil nach ihr erst eine Flüssigkeit im Glomerulus zur Ab
scheidung kommen soll, welche dann zum großen Teile in
den gewundenen Harnkanälchen wieder aufgenommen würde.
Es besteht aber nach der Sekretionstheorie eine ebensolche
Unzweckmäßigkeit; denn erst würde die Niere im Glomerulus
ein stark verdünntes Sekret mit einem großen Aufwand an
osmotischer Arbeit herzustellen haben, dann miißte sie durch
Hinzufügen von festem Stoff in den Harnkanälchen dieses
Sekret wieder konzentrieren und zwar weit über die Blut
konzentration. —- Man könnte nun auch auf einem ver
mittelnden Standpunkte zwischen beiden Theorien stehen
und annehmen, daß eine Filtration im Glomerulus statt
findet, daß aber die Eindickung des Harnes nicht durch
Wiederaufnahme von Wasser, sondern durch Hinzufügen
von festem Stoff zum — sehr spärlichen — Harn der Glo
meruli erfolgt. Auf diese Weise umginge man — wenigstens
zum Teil -— beide Unwahrscheinlichkeiten, aber eine Er
klärung der osmotischen Arbeit der Niere wird dadurch
nicht gegeben.

[Mechanische Theorie als Arbeitshypothese] Bei
Prüfung der experimentellen Ergebnisse sind wir gezwungen,
dieselben nach der Filtrationstheorie zu verwerten, da diese
als „Arbeitshypothese“ einer Prüfung zugänglich ist, während
man natürlich alle beobachteten Erscheinungen auch als spe
zifische Zelltätigkeit auffassen kann. Wir werden also erst
dann unsere Zuflucht zur spezifischen Zelltätigkeit nehmen,
wenn physikalische Verhältnisse nicht zur Erklärung aus

reichen. Dies trifft z. B. zu für die chemische Arbeit der
Niere, die wir so wenig erklären können wre die chemische
Arbeit einer anderen Drüse.

[Physikalische Theorie für physikalische Ver
hältnisse] Und hier ist zu unterscherden zwischen den
beiden Funktionen der Niere: einmal ihre „Sekretion“ im
Sinne der Sekretion jeder Drüse, also der Abscheidung be
stimmter Stoffe, und zwischen der Erhöhung beziehungsweise
Erniedrigung der Gesamtkonzentration. Daß die Konzen
tration eines Stoffes in einem Drüsensekret höher ist als im
Blut, bedarf keiner besonderen Theorie für die Niere, es
fällt in den Rahmen des sonst Beobachteten. Eine mecha
nische Theorie kommt eigentlich erst in Frage, wenn es sich
um physikalische Verhältnisse handelt, das heißt in unserem
Falle um Erhöhung oder Erniedrigung der Gesamtkonzen
tration des Harnes. Die chemische Arbeit der Niere wird
einer mechanischen Theorie von vornherein unzugänglich
sein. Die Konzentrationszu- oder -abnahme eines sogenannten
spezifischen Bestandteiles des Harnes hat daher auch eine
mechanische Theorie gar nicht zu erklären, sonst wäre ja
damit eine allgemeine Drüsentheorie gegeben. Wie man be
strebt sein wird, chemischeVorgänge chemisch zu erklären, das
heißt auf bekannte chemische Prozesse zurückzuführen, so
kann man auch für physikalische Vorgänge, wie es die
Herstellung der Gesamtkonzentration ist, physikalische Md
mente zur Erklärung heranziehen. Die chemische Sekretion
der sogenannten spezifischen Stoffe betrachten daher auch
die Vertreter beider Theorien als Funktion der lebenden
Zelle in den gewundenen Harnkanälchen ——wie der lebenden
Zelle in jeder andern Drüse auch —, nur nehmen die An
hänger der Sekretionstheorie daselbst bloß eine Abscheidung
in der Richtung vom Blut in den Harn an, während die
Vertreter der Filtrationstheorie von einem Austausch, als)
einer Wanderung in beiden Richtungen sprechen. Wie man
sich die Sekretion im einzelnen denkt, ist dabei gleichgültig.
Wenn man sich die Ausscheidung eines chemischen Stoffes
z. B. der Harnsäure in Form eines mit Harnsäure beladenen
Granulums vorstellt, so bleibt immer noch zu erklären,
warum der osmotische Einstrom von Wasser ausbleibt, wenn
nun die Harnsäure in Lösung gegangen ist; hier müßte man
entweder in den physikalischen Verhältnissen eine Erklärung
suchen, also sich der mechanischen Theorie zuwenden, oder
eine fernere spezifische Tätigkeit der Zelle annehmen. Die
Anreicherung eines spezifischen Stoffes in einer Drüse ——
nicht nur in der Niere —— geschieht vielleicht auf oben bc‘
zeichnete Weise, aber das wechselnde Verhalten der Harn
konzentration wird dadurch nicht erklärt. Man kann also
wenn es sich um eine mechanische Theorie handelt, nur
Von physikalischen Verhätnissen sprechen, also nur von
einer „mechanischen Theorie der osmotischen Arbeit der
Niere“. — Viele der experimentellen Arbeiten beschäftigen
sich nun mit der Bestimmung der Menge der abgeschiedenen
chemischen Stoffe, und aus diesen Befunden werden dann
Schlüsse für und wider die mechanische Theorie gezogen.
Ich glaubte, ein klareres Bild — im Sinne jener beiden
Theorien —- zu erhalten, wenn ich die physikalischen Größen.
welche bei der osmotischen Arbeit der Niere in Betracht
kommen, untersuchte.

_ [Meßbare physikalische Größen] Einer Messung
s1nd dabei die Druckkräfte zugänglich: einmal dle
osmotischen Drucke des Blutes und des Harnes, sodann
die hy dro s t ati s c he n Drucke, der Blutdruck und der
Ure terendruck.

[Harnkonzentration] Es ist allgemein bekannt daß
der Harn dünn ist, wenn viel Harn sezcrniert wird daß er

konzentriert ist, wenn sich die Harnabsonderung in
v enge“

Grenzen hält. Aber wir sehen beim Vergleich der konzen
tration verschiedener Harne nicht ein Parallelgeheh d“

Harnverdünnung mit der Harnmenge; sondern es können
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sehr wohl die gleichen Harnmengen nach verschiedenen
Diuretizis sehr verschiedene Konzentration aufweisen. Dies

hängt von der Art des diuretisch wirksamen Stoffes ab.
Gibt man einem Tier eine konzentrierte Kochsalzlösung in
die Vene, so steigt die Harnmenge, der Harn ist verdünn

ter, als er vor Einleitung der Diurese war, aber er ist lange
nicht so verdünnt, als der Harn desselben Tieres nach Ein
gabe von destilliertem Wasser bei der gleichen Menge Urin
in der gleichen Zeit. Zur Illustrierung dieser Tatsache habe
ich die Werte der Gefrierpunktserniedriguugen, die ein Maß
für die Konzentration des Harnes darstellen, und die Harn
mengen einer Niere in fünf Minuten in ein Koordinaten
system eingetragen, indem die Ordinate die Größe der Ge
frierpunktserniedrigung, die Abszisse der Harnmenge dar

4‘ ‘.' J‚‘ ’:' ’7' ‘‚" Z' '.' zv"”

stellt. Man sieht, die Orte der eingetragenen Zahlen ordnen
sich in zwei Reihen an: eine Reihe bilden die Zahlen, die
von Diuresen nach Einführung konzentrierter Lösungen
stammen, die zweite Reihe enthält die Werte von Diuresen,
die durch Wassereingießungen zustande kommen. Bei ge
ringer Harnmenge, also im Normalzustand, liegen beide
Reihen beieinander, um sich immer weiter mit wachsender
Harnmenge voneinander zu entfernen. Als durchschnitt
lichen Verlauf habe ich zwei Kurven in elementarer Art
eingezeichnet. Die Abweichungen der Werte darin erklären
sich daraus, daß die Zahlen von verschiedenen Versuchen
stammen. also von verschieden großen Tieren, die schon
in der Norm verschiedene Mengen Harn liefern, dann daß die
Zahlen ohne Rücksicht auf den Stand der Diurese, ob Höhe
oder Abfall, eingetragen wurden. Auch sind die Eingriffe
verschieden große gewesen, und bestanden z. B. teils in
intravenösen Kochsalzinjektionen von 10 oder 20 0

/0 in
wechselnder Menge, von Harnstoff, Glaubersalz- und Zucker
lösungen hoher Konzentration, auf der anderen Seite in
wechselnden Gaben Wasser. Berücksichtigt man dies, so ist
die Uebereinstimmung eine befriedigende; das heißt es fallen

d
ie Orte der Gefrierpunkte in dieser Darstellung nach In

Jektion konzentrierter Lösungen dicht neben die obere Kurve,
sie fallen anfangs stark, um sich dann ganz allmählich dem

G_efrierpunkt des Blutes zu nähern. Im Sinne der mecha
nischen Theorie würde dies für eine ungenügende Rück
resorption sprechen, indem das schnelle Fließen des Harnes

durch die Harnkanälchen keine Zeit zur Wasseraufnahme
heße. Aber auch auf der Höhe ganz kolossaler Diuresen
— deren Eintragung in dieses Schema eine zehnfache Länge
desselben erfordert hätte ‚—, sinkt der osmotische Druck
des Harnes nicht tiefer als bis zu dem des Blutes, es wird
dann ein Sekret geliefert, welches die Konzentration des
Blutes hat, ein „Filtrat“ des Blutes und zwar von den
Glomeruli, welches bei seinem Hindurchstömen durch die
Harnkanälchen in seiner Konzentration nicht mehr beein
flußt werden kann. — Die Werte der Gefrierpunktserniedri
gungßn nach Wassereingeben dagegen sinken allmählich
Sägen 0 hin und zwar sehr stark, viel stärker als bei obigen

Diuresen: schon eine geringe Vermehrung der Harnmenge
druckt seine Konzentration erheblich herab. Die Zahlen
werte ordnen sich um eine Kurve, die man erhält, wenn

man eine besitmmte Lösung durch Hinzugießen von Wasser
verdünnt und die erhaltenen Werte in das Schema einträgt.
Die mechanische Theorie verlangt, daß ein bestimmt zu
sammengesetztes Sekret oder Filtrat der Glomeruli. im Falle
eine Verdünnung des Harnes eintritt, durch Hinzusezernieren
von Wasser in den Tubuli contorti verdünnt wird; die Kurve,
um welche sich die Zahlen der Wasserdiurese ordnen, ist
also theoretisch gefordert, durch die Beziehung, daß sich
Volumen des Harnes umgekehrt verhalte als seine Konzen
tration (Hyperbel). Die obere Kurve, um welche sich die
Werte der Salzdiurese ordnen, ist unter der Voraussetzung
konstruiert, daß die Harneindickung in den Harnkanälchen
abnimmt mit der Harnmenge, was auch die Theorie fordert,
und zwar mit dem Quadrat derselben, eine angenommene
Zahlenbeziehung, welche aber sich nicht allzusehr von der
Wirklichkeit zu entfernen scheint (auch eine hyperbolische
Kurve, eine sogenannte polytrophische).
Diese Verhältnisse finden wir natürlich bei jeder ein

zelnen Diurese Wieder. Betrachten wir eine Salzdiurese und
eine Wasserdiurese, so sehen wir, daß bei der Salzdiurese
die großen Schwankungen die Kurve der Harnmenge be
treffen bei kleinen Aenderungen seiner Konzentration. Bei der
Wasserdiurese ist es umgekehrt, kleine Aenderungen der Harn
menge bedingen große Schwankungen der Konzentration.

[Pro visori scher Harn] Wenn die mechanische Theorie
recht hat, daß die Konzentrationsarbeit der Niere durch
osmotische Vorgänge in der Weise geleistet wird, daß zu
einer bestimmt zusammengesetzten Flüssigkeit, welche von
dem Glomeruli herabfließt -— ich möchte sie provisorischen
Harn nennen —, einmal bei der Verdünnung Wasser hinzu
gefügt wird, bei der Eindickung dagegen dem provisorischen
Harn Wasser entzogen wird und zwar beides durch die
Tätigkeit der Harnkanälchen, so läßt sich die Menge des
provisorischen Harnes berechnen. Wenn aus einer Lösung
von bestimmter Konzentration durch Abpressen von Wasser,
durch Verdunsten oder überhaupt durch Wegsehaffen von
dem Lösungsmittel Wasser eine Flüssigkeit von höherer
Konzentration wird, so verhalten sich die Volumina beider
Lösungen umgekehrt wie ihre Konzentrationen. Wenn aus
einem Liter einer 1 0/<‚igen Lösung eine 2 °/oige Lösung wird,
so beträgt das Volumen der neuen Lösung 1

/2 Liter. Auf
diese Weise können wir unter der Voraussetzung, daß der
provisorische Harn die Konzentration des Blutes aufweist,
wie es die mechanische Theorie verlangt, die Menge des
provisorischen Harnes aus der Menge des definitiven Harnes
und seiner Konzentration berechnen. Dabei ergibt sich nun,
daß bei der Salzdiurese die Menge des provisorischen Harnes
stark zunimmt, bei der Wasserdiurese dagegen gleich bleibt.
Es fließt also auf der Höhe der Salzdiurese ein vermehrter
provisorischer Harn vom Glomerulus herab, der seine Kon-‘
zentration bei dem schnellen Fließen durch die Harnkanäl
chen nicht mehr ändert; bei der Wasserdiurese wird der
provisorische Harn, der gleichbleibt, durch Hinzufügen von
Wasser in den Harnkanälchen sowohl vermehrt wie ver
dünnt. Bei der Wasserdiurese ist also die Harnverdünnung
die Ursache der Harnvermehrung.

’

[Zwei Formen der Diurese] Man muß also auf
Grund des Verhaltens der Harnkonzentration schließen, daß
es zwei verschiedene Typen der Diurese gibt, die Harn
vermehrung durch vermehrte Absonderung im Glomerulus
gebiet = Salzdiurese, und zweitens die Wasserdiurese,
bedingt durch vermehrte Tätigkeit der Harnkanälchen
durch Hinzufügen von Wasser daselbst zum provisorischen
Harne. Es wären demnach die Epithelien der Harnkanäl
chen — abgesehen von ihrer chemischen Tätigkeit, die in
einem „Molekularaustausch“ zwischen Harn und Blut be
steht — ein Wall für feste Stoffe, indem einmal Wasser
durch sie dem Harn entzogen, das andere Mal Wasser hinzu
gefügt wurde. (Fortsetzung folgt.)
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Aerztliche Gutachten aus dem Gebiete der staatlichen

Arbeiterversicherung.
RedlgiertvonDr. HermannEngel,Berlin W. 30.

Lähmung des M. serratus anticns major nach Heben einer
Last als Betriebsunfall.‘)

Der Arbeiter K. behauptet, am 23. März 1905 beim Anf
laden von Tonröhren eine Verstanchung des rechten Schulter
blattes erlitten zu haben. Da die Mitarbeiter von einem Unfall
nichts anzugeben vermochten, K. ihnen gegenüber auch nur über
Schmerzen in der rechten Schulter geklagt hatte, lehnte die Ge
nossenschaft die Ansprüche desselben auf Rentengewährnng ab.
Das Schiedsgericht hatte sich der Auffassung der Genossenschaft
angeschlossen. Dasselbe führte in dem Urteil vom 6. Juli 1906
für seine Auffassung unter anderem aus:
„K. hat weder seinen Mitarbeitern noch dem Lagermeister

von der mutmaßlichen Entstehungsnrsache seiner Schmerzen etwas
gesagt, sondern nur erklärt, er hätte Schmerzen in der Schulter
und könnte deshalb nicht weiter verladen. Daß aber die Beschäf
tigung, der K. die Entstehung der Schulterlähmung zuschreiben
will, eine außergewöhnlich schwere gewesen wäre, kann nicht an
genommen werden, denn die zu verladenden Röhren hatten ein
Gewicht von etwa 300 Pfund, sodaß auf jeden der beim Heben
beteiligten 4 Arbeiter eine anteilige Last von etwa 75 Pfund ent
fiel. Diese Last übersteigt bei einem Arbeiter sicherlich nicht
das Maß des Gewohnten, Alltäglichen. Es fehlt im vorliegenden
Fall an dem Kriterium eines Betriebsunfalls oder eines soge
nannten unfallartigen Ereignisses, zumal K. am 23. März den
ganzen Tag, bis nachmittags 2 Uhr Röhren verladen hatte und
gerade bei der letzten Röhre die Schmerzen verspürt haben will.
Daher ist die Annahme viel wahrscheinlicher, daß die Arbeit
nicht die Entstehungsursache, sondern nur die Gelegenheit dar
gestellt hat, daß K. die allmählich entstandene Armschwäche
bemerkte.“
Gegen dieses Urteil wandte sich der Verletzte im Wege

des Rekurses an das Reichsversicherungsamt. Durch Entschei
dung vom 23. März 1907 wurde unter Aufhebung des vorge
nannten schiedsgerichtlichen Urteils dem Kläger auf Grund des
nachgeführten ärztlichen Gutachtens eine Teilrente von 80%
zugesprochen.

„K. gibt an, am 23. März 1905 mit dem Verladen von
Tonröhren auf einen Wagen beschäftigt gewesen zu sein. Beim
Hoehheben eines zirka 3 bis 4 Zentner schweren Rohres habe er
plötzlich ein Knacken in der rechten Schulter und heftige Schmerzen
verspürt.
Es sei ihm von dem Moment ab nicht mehr möglich ge

wesen, sich noch Weiter mit solchen schweren Arbeiten zu beschäf
tigen, da der rechte Arm völlig kraftlos geworden sei und nicht
mehr über Schulterhöhe hinausgehoben werden könne. Vorher
sei er nicht im geringsten in seiner Arbeits- und Bewegungs
fähigkeit am rechten Arme behindert gewesen. Nachdem er sich
krank gemeldet, habe er an demselben Werke einen leichteren
Posten auf dem Lager bekommen. Zunächst sei er durch den
Krankenhausarzt, Herrn Dr. W., 13 Wochen lang behandelt
werden; nach dieser Zeit sei eine weitere Behandlung von der
Unfallversicherung abgelehnt werden, da kein Beweis vorlage,
daß die Schulterlähmung durch den angegebenen Unfall hervor
gerufen sei. Hiergegen habe er beim Schiedsgericht Berufung
eingelegt; von hier aus sei die Angelegenheit zur Entscheidung
dem Reichsversichernngsamt überwiesen werden.
Seit Frühjahr 1906 sei er in F. auf Montage beschäftigt,

wobei er nur leichte Arbeiten zu verrichten habe. Die Stellung
sei jedoch nicht dauernd.
Vor dem Untalle habe er einen täglichen Durchschnittsver

dienst von 3,50 M. gehabt. Solange er auf demselben Werke
tätig gewesen sei, habe man ihm auch aus Rücksicht denselben
Lohn gewährt. Jetzt verdiene er 3 M. bis 3,20 M. täglich.
Seine jetzigen Beschwerden seien:
Schmerzen in der rechten Schulter und im rechten Arm,

besonders bei Bewegungen. Kraftlosigkeit im Arm und Unfähig
keit, denselben über die Horizontale hinaus zu haben.
Die objektive Untersuchung ergab folgendes:
K. ist von großem Körperbau, gut entwickelter Muskulatur

und gutem Ernährungszustand. Die Gesichtsfarbe ist frisch, das
Gewicht beträgt nackt 142 Pfund.

77;)7an7Verfügung gestellt von der Ziegelei-Berufsgenossenschaft.

Die Umfangsmaße der oberen Extremitäten weisen auf der
rechten Seite keine Veränderungen gegen links auf, sodaß irgend
.welche Atrophieen der Armmuskulatur nicht vorhanden sind.
Das rechte Schulterblatt erscheint bei herabhängendem Arme
etwas nach vorn gerückt; beim Heben des Armes nach vorne
bis zur Horizontalen steht das Schulterblatt flügelförmig ab, so
daß man es mit den Fingern umfassen kann. AktiVes Heben des
Armes nach oben in senkrechte Stellung ist unmöglich. Drückt
man das Schulterblatt gewaltsam an den Körper, so läßt sich der
Arm passiv nach oben bewegen. Beim Heben des Armes nach
der Seite drängt sich das Schulterblatt an den Körper und rückt
nach links, sodaß an der Wirbelsäule durch die Weichteile ein
starker Wulst entsteht.

Der Brustkorb ist gut gewölbt und zeigt ausgiebige Atem
bewegung. Die Zahl der Atemzüge ist in Ruhe normal, nach
Bewegungen nicht wesentlich beschleunigt.

Die Lungenlebergrenze liegt an der ß. Rippe.
spitzen stehen beiderseits
grenzen sind normal.
males Bläschenatmen.

Die absolute Herzdämpfnng beginnt am unteren Rande der
vierten Rippe; eine Verbreiterung nach rechts oder links ist nicht
zu konstatieren. Die Herztöne sind rein. Der Puls beträgt in
Ruhe 16, 16, 17, 16, nach mhnmaligem Stuhlsteigen 22,18,17,16
in einer Viertelminute.

'

Die Unterleibsorgane
dernngen.

Der Urin ist frei von Eiweiß und Zucker. Die Pupillen sind
gleich groß und reagieren gut auf Lichteinfall und Akkommodation.
Das Gesichtsfeld ist nicht eingeengt. Die Sehschärfe ist normal.

Im Bereiche der übrigen Gehirnnerven sind ebenfalls Ano
malien nicht zu konstatieren.

Das Stehen mit geschlossenen Augen und gleichzeitig zu
sammengestellten Füßen, sowie das Stehen auf einem Fuße wird
sicher und ohne Schwanken ausgeführt.
An der gerade herausgestreckten Zunge ist deutlich Zittern

zu sehen; die ausgestreckten Hände und gespreizten Finger sind
ohne Tremor.

Der Bindehaut-, Gaumen-‚ Bauchdecken-, Bizeps, Trizeps-,
Knie-, Achillessehnenreflex ist deutlich, der Fußsohlenreflex sehr
lebhaft auslösbar, während den Hodenreflex fehlt. Das Ba
binskysche Zeichen ist nicht vorhanden, ebenso kein Fuß- und
Patellarklonus.

Die Sensibilität ist nirgends gestört, namentlich ist sie
auch in dem rechten Schulterblatt und rechten Arm in keiner
Weise gegen links herabgesetzt.

Die elektrische Untersuchung der Schulter-, Arm- und
Handmnskulatur ergab auf beiden Seiten annähernd gleichen Be
fund bis auf den Serratus anticus major, der rechts unerregbßr
oder nur spurweise erregbar war.

Die Lungen»
gleich hoch; die hinteren Lungen

Ueber der ganzen Lunge hört man nor

zeigen keine krankhaften Verlin

Beurteilung des Falles.
Die objektive Untersuchung ergibt bei K. eine eigentüm

liche Stellung des rechten Schnlterblattes beim Heben des rechten
Armes, die charakteristisch ist für eine Lähmung des t-’I"f’ßefl
sägeförmigen Muskels (Muse. serratus anticus major). DNS"
Muskel hat die Funktion, das Schulterblatt bei Armbewegungen
vorwärts zu ziehen und in der betreffenden Stellung festzuhalten
der ihn versorgende Nerv (Nervus thoracieus longns) liegzgt.frtll“

der oberen Sehlüsselheingrube und zieht dann lang über _d
ß
n

Rücken herunter. Durch seine freie Lage ergibt Sich, daßer leicht

Schädigungen zugänglich ist. Die häufigste Ursache sind trau

matische Einwirkungen, wie sie vor allem bei Lastträgcm‚ Feld'

arbeitern usw. vorkommen. ‘ .
Aber auch ohne äußeren Druck kann eine Läsion des {rel'

liegenden Nerven dadurch erfolgen, daß der beim Heben kontra
hierte Musculns scalenus den Nerv komprimiert.‘ Lähmungen' d“

in dieser Weise entstehen, hat man bei anstrengendem Turnen

und Heben von Lasten beobachtet. Es ist allerdings alle“

möglich, daß eine derartige Erkrankung im Anschluß fin Er‘

kältung und Infektionskrankheiten allmählich sich entwickelt»
Doch ist durch den festgestellten Tatbestand und die Zeu:

genvernehmung in keiner Weise erwiesen, daß die Angi‘ben de:

K. bezüglich des ersten Auftretens der Schmerzen “lld
Be'

schwerden nicht der Wahrheit entsprechen. Das Heben eines5°

schweren Gegenstandes, wie sie die verladenen Tonröhren d“
stellen, erklärt aber ohne Schwierigkeit die plötzlich auftretende
Lähmung des von diesem Nerv versorgten Muskels.
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Wir müssen deshalb die eingetretene Schädigung auf den
Unfall zurückzuführen. solange nicht erwiesen ist, daß K. schon
vorher unter Schmerzen und Bewegungsbehinderungen des rechten
Armes zu leiden hatte.
Jedenfalls hat sich nach unseren eingehenden Beobach

tungen kein Anhaltspunkt dafür ergeben, daß die Erkrankung
auf ein früher bestandenes Leiden zurückzuführen ist.

Die Schädigungen, welche eine derartige Lähmung hervor
ruft, bestehen hauptsächlich in der Unfähigkeit, den betreffenden
Arm frei nach allen Richtungen, namentlich senkrecht nach oben
zu bewegen. Naturgemäß wird die Gebrauchsfähigkeit des Armes
hierdurch nicht unbeträchtlich beschränkt.
Eine Wiederherstellung ist nicht ausgeschlossen, da die elek

trische Erregbarkeit des Muskels noch nicht erloschen ist. Aller
dings bleibt auch bei günstigem Verlauf leicht eine gewisse
Schwäche zurück. Einstweilen ist K. wohl imstande Arbeiten zu
verrichten, bei denen er seinen rechten Arm nicht in stärkerem
Maße zu gebrauchen, vor allem nicht hoch zu heben hat.

Die einzuleitende Behandlung macht ein vollständiges Aus
setzen der Arbeit nicht erforderlich, sodaß K. nicht allzu sehr
in seiner Arbeitsfähigkeit beschränkt ist.
Wir schätzen zurzeit die Erwerbsfähigkeit auf etwa 25

bis 30 Prozent.

Aerztliche Tagesfiaqen.

Aerztliches Frauenstudium in England.

Wie das British medical Journal schreibt, nimmt die Zahl
der Frauen, die eine ärztliche Karriere ergreifen, von Jahr zu Jahr
zu. Es kann auch nicht geleugnet werden, daß, soweit die Exa
mensresultate in Betracht kommen, der Erfolg, im ganzen genommen,
außer Frage steht. In der Regel sind sie sehr eifrig, und in den
Listen der Kandidaten von London, die die Prüfung mit Erfolg
bestanden haben, nehmen regelmäßig einige Frauen einen guten
Platz ein. Derjenigen Körperschaften, die sie bisher noch nicht
zugelassen haben, gibt es immer weniger. Sie sind natürlich den
allgemeinen Regeln und Bedingungen des „General Medical Council“
unterworfen, in bezug auf ihren Studiengang, den sie entweder in
nur für Frauen zugänglichen Schulen oder in den gewöhnlichen
durchlaufen können. Die Schulen, welche nur Frauen zulassen,
sind: in London School of Medicine for Women (Royal Free Hos
pital), welche von der medizinischen Fakultät von London einge
richtet worden ist; in Edinburg das Medical Collage for Women,
das Queen Margaret College in Glasgow. Weibliche Studenten
werden auch zugelassen in den Medizinschulen, die in Zusammen
hang stehen mit den Universitäten von Dublin, Durham, Liverpool,
Manchester, Birmingham, Leeds, Sheffield und Aberdeen; ferner
in der katholischen Universität Dublin, im Bristol University
Collage und auch in der Spezialklasse der Medizinschule der könig
lichen Kollegien in Edinburg usw. Eine Art Vorkurs, 2jährig,
kann im United Collage St. Andrews, die übrigen notWendigen
3 Jahre am University Collage in Dundee, wo auch das ganze
Studium möglich ist, gemacht werden. Es gibt vielfache Gelegen
heiten zu ärztlicher Liebestätigkeit, z. B. in London, die jetzt
zum Teil oder ganz von Frauen versehen werden und in manchen
Poliklinikeu, Fieberspitälern, Asylen für Geisteskranke sind Aerz
tinnen wählbar.
Die oben erwähnten „General Medical Counoil“ enthalten

filgz,iende
Vorbedingungen für die Immatrikulation als Student der

e 1z1n:
l. Eine Prüfung in Englisch, Latein, Mathematik‚ dann ent

weder in Griechisch oder irgend einer modernen Sprache.
Diese Prüfung muß in einer der vorgeschriebenen Schulen

des Vereinigten Königreichs abgelegt worden sein, wofür der Kan
didat ein Zertifikat einzureichen hat. Als gültige Ausweise für

Au_sländer gelten jene Zeugnisse, die zum Besuch der jeweiligen
Universitäten verlangt werden.
2. Das zurückgelegte 16. Altersjahr.
' 3. Nachweis, daß der Kandidat in einer der vom „General

Medina] Council“ vorgeschriebenen medizinischen Lehranstalten sich
bereits angemeldet hat.
Von diesem Zeitpunkt an muß der Kandidat mindestens

5
Jahre die vorgeschriebenen Fächer studiert haben und Ausweise
über hierin abgelegte Prüfungen besitzen, bevor er sich zum Schluß

ßxamen_melden darf. Die Fächer sind: Physik. Chemie, elemen
tare 1_31010gie,Anatomie, Physiologie, Materia medica und Pharma
k°1°glß‚ Pathologie, Therapie, Medizin und Chirurgie, Geburts

hülfe, Gynäkologie und Pädiatrie, Theorie und Praxis der Impfung,
forense Medizin, Hygiene und Psychiatrie.
Die Londoner Medizinschule für Frauen hat Platz für 17

Studentinnen und ist mit allem ausgerüstet, was zur Ausbildung
nötig ist, auch für die wissenschaftlichen Vorstudien (Gymnasial

fächer). Sie steht in Verbindung mit dem Royal Free Hospital,
das 165 Betten hat. Es enthält Abteilungen für Gynäkologie,
Geburtshülfe, Augen-, Ohren- und Hautkrankheiten. Dazu haben
die Studentinnen Gelegenheit, in bestimmten Spitälern zu prakti
zieren und spezielle Kurse für Psychiatrie zu besuchen. Fähige
Studentinnen werden angestellt als Assistenten der verschiedenen
Branchen mit einem verhältnismäßigcn hohen Grad von Selb
ständigkeit. Zahlreiche Stipendien stehen zur Verfügung. Ver
schiedene Missionsgesellschaften offerieren beträchtliche Unterstüt
zungen unter der Bedingung, daß die Reflektantinnen als Missions
ärztinnen hinausziehen.

Das Honorar für die propädeutischen Kurse betrügt .‘
E

25;
für die übrigen .=

€

135. Auskünfte erteilt Miß Donie, M. B. 8,

Hunter Street, W. C. London. (Brit. med. J. 7 Sept, S.

5g1—600.)_‚ ‚h isler.

Bemerkungen zu dem Aufsatz: Die Energie als Heilfaktor
in Nr. 35
von

Dr. Georg Xenmelster, Gräfenroda.

Beim Lesen des Aufsatzes in Nr. 35 über „Die Energie als
Heilfaktor“ von Dr. med. Leopold Feilchenfeld ist mir aufge
fallen, daß die Feuchtersleben zugeschriebenen und gerühmten
Worte am Schlusse des 9. Absatzes schon lange zuvor von einem
größeren, von Spinoza mit ganz gleichen Worten — Spinoza
schrieb lateinisch — gesagt wurden. Ich lasse beide Stellen

folgen. Dr. Feilchenfeld zitiert aus Feuchtersleben: „Und wenn
auch der Weg, den ich hierzu vorbezeichnet habe, gar schwierig
scheint — glaubt mir, zu finden ist er doch. Und wahrlich,
schwierig muß es ja Wohl sein, was so selten gefunden wird.
Denn wie könnte es geschehen, wenn das Heil bereit läge und
ohne Mühe zu gewinnen wäre, daß es fast von allen versäumt
würde? Aber alles Herrliche ist schwierig und selten.“

Der Schluß von Spinozas Ethik, 42. Lehrsatz, Anmerkung
(übersetzt von J. Stern, bei Reclam S

.

389) lautet: „Wenn nun
auch der von mir gezeigte Weg, welcher dahin führt, sehr
schwierig scheint. so kann er doch gefunden werden. Und aller

dings muß eine Sache schwierig sein, die so selten angetroffen
wird. Denn wenn das Heil so bequem wäre, und ohne große
Mühe gefunden werden könnte, wie wäre es dann möglich, daß
es fast von jedermann vernachlässigt wird? Alles Erhabene aber
ist ebenso schwierig, wie selten.“

Es wäre interessant von dem Verfasser des Aufsatzes zu
erfahren, ob Feuchtersleben wirklich die Worte als eigene an
gibt oder kenntlich macht, daß er Spinoza zitert.

Erwiderung auf obige Bemerkung.

In der Tat ist aus der Stelle bei Feuchtersleben S
.

89
der Reclamschen Ausgabe „Zur Diätetik der Seele“ und ebenso
S. 94 der Ausgabe von Gesenius auf keine Weise ersichtlich,
daß es sich um ein Zitat aus Spinoza handelt, weder durch An
führungszeichen, noch durch eine entsprechende Anmerkung. Der
Vergleich mit dem Schlußkapitel der Ethik von Spinoza ergibt
sogar die Tatsache, daß auch die jenen Sätzen voraufgehenden
Aeußerungen in dem VII. Kapitel bei Feuchtersleben fast völlig
identisch mit den Schlußworten des V. Teils bei Spinoza sind.
Sie lauten nämlich bei Feuchtersleben folgendermaßen: „Hiermit
habe ich alles, was ich von der Gewalt des Geistes über die
Leidenschaften, von der Freiheit des Geistes zu sagen gedachte,
gesagt. Es geht daraus hervor, um wieviel mehr der Weise
vermöge, als der Thörichte. Denn dieser wird von den äußeren
Dingen im Kreise herumgejagt. kommt nie zur Befriedigung in

sich selbst, lebt Gottes, der Welt und seiner selbst unbewußt
und hört in demselben Augenblicke auf da zu sein, in welchem
er aufhört zu leiden. Der Weise aber als solcher wird im
Innern von keinem Sturms bewegt, sondern Gottes und der
ewigen Notwendigkeit eingedenk, hört er niemals auf, zu sein,
zu wirken. Und wenn auch der Weg usw.“ Das sagt alles
Spinoza in dem Kapitel „Ueber die Macht der Erkenntnis oder
die menschliche Freiheit“ fast genau mit den gleichen Worten.



1208 6. Oktober;1907 -— MEDIZINISCHE KLINIK — Nr. 40.

Nun darf man aber darum Feuehtersleben nicht etwa. des
Plagiats zeihen, oder auch nur die Warhaftigkeit dieses eifrigen
Mannes der Wahrheit anzweifeln. Er stand eben bei der Be
arbeitung seines berühmt geWordenen Buches völlig unter dem
Einflusse und Eindrucke der Ethik Spinozas ebenso, wie Kants
und Hufelands. Feuchtersleben führt Spinoza auf S. 65
namentlich an, bringt S. 66 ein längeres Zitat von ihm ohne
Namensnennung und beschäftigt sich S. 67 wieder ausführlich
mit dem großen Philosophen und zwar mit folgenden Worten:
„Der scharfsinnigste Denker, der sich am tiefsten in den wunder
baren Abgrund der Geistigkeit versenkt und durch ruhige Be
schauung ein von der Parze für den baldigen Schnitt bereitetes
Leben zu verlängern gewußt hat — der Denker, der stets für
den grübelndsten und vielleicht finstersten von allen gehalten
wurde, tat den merkwürdigen Ausspruch, den er, nach seiner
Weise, in geometrischen Formeln bewies: Die Heiterkeit
kann kein Uebermaß haben, sondern ist immer vom Guten, da

gegen die Traurigkeit ist immer vom Uebcl. Je mehr aber unser
Geist versteht, desto seliger sind wir.“
Feuchtersleben war selbst kein soböpferiseher Philosoph,

aber ein hervorragender .Vermittler der großen philosophischen
Gedanken, ein populärer Schriftsteller im edelsten Sinne des
Wortes. Er war offenbar so sehr von den Gedanken Spinozas
erfüllt, daß er viele seiner Worte und Wendungen ganz in sich

aufgenommen hatte und wie seine eigenen verwendete. Er be
diente sich der Ausdrucksweise Spinozas etwa. wie es Dichter
mit Spinoza und mit biblischen, also allgemein bekannten

Sprüchen zu tun pflegen, daß sie sie nämlich ihrem Dialog völlig
einverleiben, sodaß nur der Kenner die Herkunft herausmerkt.

Das kann man oft bei Shakespeare, Goethe, Schiller nachweisen.
Und so muß man die Verwertung der ldeen und Worte Spinozas
auch bei Feuchtersleben auffassen. Dr. Leopold Feilchenfeld.

Referatenteil.
RedlgiertvonPriv.-Doz.Dr. E. Abderhalden,Berlin.

Uebersichtsreferate.

Ueber die Fortschritte der spezifischen und arzneilichen Behand

lung der Tuberkulose des Menschen in den letzten zehn Jahren.

Uebersichtsreferat von Dr. med. G. Schröder, l‘irig. Arzt der neuen
Heilanstalt in Schömberg, O./A. Neuenbiirg.

lh'rhlul5aus .\‘r.119.)

Zur Bekämpfung des Hustens der Phthisiker und Kehlkopf
tuberkulösen können Medikamente nicht entbehrt werden. Wir
müssen uns bei ihrem Gebrauch aber stets vor Augen halten, daß

zur Entleerung der krankhaften Sekrete Husten nötig ist. Dieser

„nützliche“ Husten darf nicht bekämpft, er ist nur auf das nötige

Maß zu beschränken. Das müssen wir zunächst mit den ein
fachsten Mitteln zu erreichen suchen: mit der Disziplinierung der

Kranken, Behandlung der Katarrhe der oberen Luftwege, Be

kämpfung des Fiebers, Anregung der Expektoration durch

Waschungen, F rottagen und Packungen, Ruhigstellung des kranken
Organs (Liegekur, Verbieten von Atemübungen, Schweigegebot

bei Lnrynxkranken). —- Innerlich suche man mit lösenden Tees

und Aufgüssen milder Expektorantien, mit dem Verordnen von
Mineralwässern, wie Emser, Sodener, Salzbrunner Wässer, mit der

gelegentlichen Gabe von Hustenpastillen (Emser, Sodener Pastillen,

isländische Moospasta, Linguapastillen nach Dr. Krez, Menthol
dragees usw.) auszukommen. Erst in letzter Reserve stehen
die Narkotika und unter ihnen in allerletzter das
Morphium. Es ist wirklich bedauerlich, daß selbst den Leicht—
lungenkranken immer noch in erster Linie Morphiumtropfen gegen
den Husten verschrieben werden. Das heißt wirklich „den Teufel
mit Beelzebub austreiben“. Das letzte Dezennium brachte

einige’ gute Ersatzmittel des Morphins.
Als älteres, immer noch brauchbarstes Ersatzmittel ist das

Kodein zu nennen. Es wird gewöhnlich Kodein phosphor. in

Dosen von 2—4 cg verordnet. Auch kodeinhaltige Salmiakpastillen

(a 5 mg Kodein) sind beliebt.

Das Peronin (Benzylmorphin. hydrochloric) hat sich nicht

eingebürgert; dagegen sind besonders Dionin (Aethylester des
Morphins) und Heroin (Diazethylmorphin) gegen den Husten der
Phthisiker empfohlen.

Während das Dionin seinen Platz als hustenlinderndes und
schmerzstillendes Mittel in Dosen von 1—3 cg behauptet hat

[Schröder (36), Winternitz (37)], Higier (38), Bloch (39)],

ü!!!
ist das Heroin nur mit Vorsicht zu gebrauchen. Als Maximal.
dosis muß 5 mg angesehen werden wegen der Giftigkeit des
Medikaments [Harnack (40)]. Die Atmungstätigkeit und die
Erregbarkeit des Atemzentrums scheint es erheblich herabzusetzen
[Winternitz (41)]. Bei Anwendung kleinster Dosen verlangsamt
und vertieft es die Atmung [Fraenkel (42)] und dadurchwird
es zu einem brauchbaren Hustenmittel. Die Empfehlungen von
Deser (43), Floret (44), Leo (45), H011kamp (46), Pollaek(4i),
Paulesco (48) haben daher gewisse Berechtigung. Die be
obachteten Kollapswirkungen, auftretende Uebelkeiten, Schwindel.
rauschähnliche Zustände selbst nach kleinen Dosen mahnen aber
immer wieder zur Vorsicht.

Das am schwächsten wirkende Ersatzmittel des Morphium
ist die Aethylverbindung des Narzeins beziehungsweise dessen
(fhlorhydrat [(035H31N05HCC)21, ein kristallinisches Pulver (Dosen:
0,02—0,04), üble Nebenwirkungen hat das Mittel nicht. Es beein
flußt Reizhusten günstig, bewirkt ruhigeren Schlaf, erschwert nicht
die Expektoration.
Löst Reizhusten Erbrechen aus, so ordiniert man oft mit

Vorteil Chloroform- oder Bromoformwasser (mehrmals 1 Teelöfl'ol
nach dem Essen) oder Menthol in gummöser Emulsion.

Um die Expektoration zu erleichtern, haben wir eine große
Reihe älterer Expektorantien zur Verfügung, deren Wirkung höchst
unsicher ist. Bei ihrer Verordnung wähle man stets das Mittel,
welches Magen und Darm nicht schädigt. Ihre gute Funktion ist
für den Lungenkranken nötig. Wir geben daher in letzter Zeit
fast ausschließlich Liquor.Ammonii anisat. in kleinen Dosen,sind
auch von dem sonst so wirksamen Apomorphin fast ganz zurück

gekommen. Das Euporphin (Apomorphinbrommethylat) soll die

üblenNebenwir-kungen desApomorphins nichthaben. [Miehaelis(49)l
hat es als Expektorans bei Phthisikern mit Erfolg gegeben. Es
ist von Bergell und Pschorr (50) dargestellt und experimentell
geprüft. Man reicht es in Mixturen tee- und eßlöfi'elweiseoderin

Tablettenform (f
t 5 mg). Tagesdosis 1—4cg. Zur Erleichterung

des Auswerfens hat man stets Inhalationen angewendet. Bei

Phthisikern mit frischeren, entzündlichen Veränderungen, mit

einem Worte, in jedem Falle einer noch aktiven tuberkulösen
Larynx-, Lungen- und Pleuraerkrankung möchten wir Inhalationen
nicht angewendet wissenx Wir äußerten uns schon zu dieser
Frage im vorigen Abschnitt. Die mit den Inhalationen verbun

denen Atemübungen können mehr schaden, als die übrigensmehr

als fragliche Zuführung von Inhaliermittelu zum Kranheitspronfi

nützt. Alle neueren Inhalationssysteme von Clar, Reitz, W218
muth, Bulling, Heryng sind gut brauchbar. Wir warenmit den

B ul lin gschen Apparaten sehr zufrieden. Wir verordnenlnhalationen
aber nur bei abgelaufenen, stationären Fällen mit großer Vorsicht

Zur Beseitigung von Dyspnoe und Störungen der At
mung kann man, wie wir oben sahen (cf. Teil II), Oxykampfer oder
Uxaphor, weiter auch Heroin gebrauchen. In letzter Zeit hat sich

uns gegen diese Erscheinungen der Krankheit auch Pyrenol b
e

währt, eine Verbindung von Benzoesäure, Salizilsäure und Thymd
zu einem in Wasser leicht löslichen Natronsalz. Man reicht 88“1

Dosen von 0,5—1‚0 g mehrmals täglich in Wasser gelöst, a
ls TI

bletten oder in Capsulis gelatinos. Es hat neben einer fieberwidngen

eine expektorierende, autiasthmatische und sedative Wirkung._
Phthisiker leiden häufig an Diarrhoen. Wir wisseuiet1l.

daß wohl oft tuberkulöse Darmmulzera die Ursache sind. .Dlesle
Ulzerationen können heilen. Unser Bestreben muß also ee1n,_dw
Darmtätigkeit möglichst schnell zu regulieren. Am meisten lastet

hier natürlich die Diät, unterstützt durch äußere Maßnahmen

l’acaungeu, Einreiben von Schmierseifen, Jodpräparaten, Jodoforn_r
seife, Tölzerseife usw. Wir sahen (Teil II), daß innerlich dl

_@
Kreosot- und Ichthyolpräparate nützen. Daneben haben W_“’
noch eine größere Reihe brauchbarer Medikamente zur Hand dll‘

in den letzten Jahren dargestellt und erprobt sind. _

Von den Wismuthpräparaten sind das Bismuthum
euhsalr

cylicum oder Bismuthum bisalieylicum sehr brauchbar. S
ie werden

in Dosen von 0,3—0‚5 gegeben mehrmals täglich. SchnerderW)
empfiehlt die Wismuthsalze der Agariziusäure, das neutrale

agarizinsaure Wismuth, das Wismuthdiagarizinatmonotannat1111
das basische Wismuthagarizinattanat bei nicht tuberkulösenMag“?

darmkatarrhen der Phtihsiker. Uns hat in solchen Fällen die

Bismutose sehr gute Dienste getan. Es ist eine Wismuü-Pro'
teinverhindung und wurde von Laquer (52) eingeführt. Große
Dosen können gegeben werden (fünf bis sechsmal täglich ‘

l2 T°°'

löffel). Es ist ein sehr feines, weißes, geschmack- und E°T“°h'
loses Pulver. Man kann es in Milch. Eiweißwasser oder SUPP°

einrühren oder in Oblaten gehen. Die Eiweißverbindunl!
des
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Wismutbs Verzögert seine Löslichkeit. Dadurch wird eine Ver
teilung über größere Flächen ermöglicht, der reizlindernde Einfluß
verstärkt, die Giftwirkung vermindert, die säurebindende dagegen
verstärkt. Man kann das Präparat nach Manasse (53) auch
rektal verabreichen.
Man setzt zur Bismutose tropfenweise unter Umrühren heißes

Wasser hinzu. Der so entstehende Brei nimmt mit Leichtigkeit
beliebige Mengen Wassers. Tees, Reisschleims. Eiweißwassers,
einer Abkochung von Kalbsfüßen oder Stärkelösung auf und eignet
sich dann zu Klysmen.
Ein weiteres reizloses Wismutheiweißpräparat ist das Bismon.

Darreichung wie bei Bismutose. — Neuere Tanninpräparate zur
Behandlung der Darmstörungen bei Phthisikern sind das Tanno
form, Kondensationsprodukt aus Gallusgerbsäure und Formaldehyd,
ferner Tannigen (Essigsäureester des Tannins), Tannalbin (Eiweiß
verbindung der Gerbsäure), Tannokol (Gelatinetannat.). Alle diese
Präparate gibt man in Dosen von 0,3—1,0 mehrmals täglich.
Zu den 'l‘anninpräparaten gehört auch Honthin (ein keratiniertes
Albumintannat). Szankey stellte es als graubraunes, geruch- und
geschmackloses Pulver dar, löslich in Alkohol, Aether und alka
lischen Lösungen. KölbL(ö4), Frieser (55), Reichelt (56)
empfehlen es warm in Dosen von 0,5—2,0 mehrmals täglich.
Tannopin, eine Verbindung von Tannin und Urotropin, soll be
sonders bei putriden Zersctzungen des Darminhalts wertvoll sein.
Resaldol, ein azetiliertes Kondensationsprodukt des Chlormethlyen
salizylaldehyds mit Resorzin, welches sich nur in verdünnten
Alkalien löst und dann stark antiseptische und schwach adstrin
gierende Wirkungen entfaltet, erweckte große Hoffnungen als
Mittel gegen tuberkulose Geschwüre im Darm. Erst im Darm,
den es nicht reizt, kommt es zur Wirkung. Man gibt es per os'
oder als Klysma in Dosen bis zu 10 g. pro die. Es stellt ein
amorphes. gelbes fast geschmackloses Pulver dar. Man kann es
mit einem anderen Darmadstringens kombiniert verordnen.
Das Mittel führte sich als Darmdesinfizienz nicht ein,

wohl wegen zu schwacher Wirsamkeit. Dafür empfehlen Bayer
& Co. in Elberfeld das Urethan des Gaultheriaöles. Im Darm
entfaltet das abgespaltete Gaultheriaöl beziehungsweise die Salizyl
säure desinfizierende Wirkungen.
Nach Rauen (57) soll Methylenblau in Dosen von 0.5 g, drei

bis viermal täglich, die Durchfälle der Phthisiker schnell bessern.
Besteht die Verdauungsstörung des Kranken in einer Obsti

pation, so ist sie zunächst durch die Diät zu beseitigen. Oel
klysmen nach Fleiner sind sehr wirksam. Abführmittel ver
meiden wir in letzter Zeit ganz.
Nur in dem Regulin A. Schmidts haben wir ein Mittel er

probt, vwelches, ohne den Darm zu reizen, die Obstipation fast
sicher beseitigt, wenn es neben einer entsprechenden Diätforrn
verordnet wird. Das Regulin ist Agar-Agar, mit fest an ihm ge
bundenem 25%igen Kaskaraextrakt. Ist Regulin nicht aus
reichend, gibt man noch Pararegulin (Parafinum liquidum mit
100/eigen Kaskaraextrakt in Kapeln a 3 g). (S. 3mal täglich 1 Kapsel
neben 2—3mal täglich 1 Tee- bis 1 Eßlöfl‘el Regulin).
Viele Tuberkulöse haben sehr unter Appetitlosigkeit zu

leiden. Dieses Symptom trotzt oft allen unseren Maßnahmen. Unter
suchungen des Magens ergeben nichts Abnormes. Die Diät ver
mag hier manches zu leisten. Anregende Vorspeisen. Abwechs
lung in der Kost, Gewürze, Fleischextrakte usw.. kleine Dosen alko
holischer Getränke, psychische Beeinflussung des Kranken, Ver
änderung des Klimas, alles das vermag oft zaubernd dieses
Symptom zu beseitigen, gegen das vorher eine Unzahl von
Medikamenten vergeblich verabreicht wurde. Wollen wir eine
Arznei verordnen. so kommen wir mit den alten Stomachizis in
der Regel aus. Von neueren brauchbaren Medikamenten sind zu
nennen das Orexinum tannnicum (Dosen 3mal täglich 0,2—03 in
Capsul. amylac. vor dem Essen zu nehmen), das Pepsorthin Ro
daris (58), eine Komposition aus Papain, Magnesiumsuperoxyd,
Benzonaphthol und Natr. hicarbon. (Dosis: 3——4mal täglich eine

Tablette vor dem Essen), endlich das Persodin (Natrium persul
furxcum), empfohlen von Robin (59). (Rp.: Natrii persulfurici
2.0 Aqu. dest. 300,0 M.D.S, 2mal täglich 1 Eßlöfl‘el "g Stunde
vor dem Eßen zu nehmen.) Die Derivate der Vanadiumsiiure, das
Vanadiol und Vanadioseptol, die als Heilmittel der Phthise empfohlen
wurden, können nur als Stomachika gelten. Man gibt sie in

Tropfenform (10—30 Tropfen) mehrmals täglich. Auch das Validol

(val_er1ansaures Menthol) [IQ—15 Tropfen mehrmals täglich in

Wßinl_und Valyl (Valeriansäurediäthylamid) [2—3 Kapseln a 0,125
Pro dlßl haben günstigen Einfluß auf die nervöse Dyspepsie der
Phthisiker.

Zur Besserung des mangelnden Ernährungszustandes der
Tuberkulösen ist es in erster Linie nötig, ihnen reichlich gemischte
Nahrung zu reichen, in der Fette und Kohlehydrate eine hervor—
ragende Stellung einnehmen müssen. Bei Stofl"wechselanomalien
hat natürlich ein entsprechendes Regime Platz zu greifen. -— Es
ist in den letzten 10 Jahren immermehr Mode geworden, den
Lungenkranken mit Nährpräparaten zu überfüttern. Damit wird
meistens nicht mehr erreicht, als eine unnötige Schwächung des
Geldbeutels des Patienten. — Im zweiten Teil des Berichtes be
sprachen wir schon phosphorhaltige Nährmittel. Diese und die
eisenhaltigen Präparate können zur Anregung der blutbildenden
Organe immerhin verwandt werden. Im übrigen müssen wir
den Satz aussprechen, daß in den Fällen, in denen die natür
liche Ernährung unter Zuhilfenahme von Milch und ihren Präpa
raten versagt, eine künstliche Ernährung mit Nährpräparaten der
Konsumption nicht vorbeugt. ——Nur in der Rekonvaleszenz nach
akuten Zwischenfällen, nach Blutungen, ferner wenn nach Larynx
Operationen rektale Ernährung kurze Zeit durchgeführt werden
muß, sind Nährpräparate brauchbar. ——Wir wollen es uns hier
versagen, eine Liste der Nährmittel aufzustellen, die in dem letzten
Dezennium den Markt bereichert haben. Wir Verweisen auf unsere
Uebersichtsberichte über neuere Nährmittel in der Zeitschrift für
Tuberkulose. Wir bevorzugen Malzpritparate (Malzextrakt, Kandol,
Liebes Malzpulver) Plasmen (Milcheiweiß) Sanatogen, Bioson (cf.
Teil II). —
Einige Bemerkungen wollen wir noch zum Schluß über neuere

Arzneien machen, die in der Behandlung der Larynxtuberkulose
eine Rolle spielen. ——Wohl alle Desinfizienzien hat man als In
haliermittel bei Larynxtuberkulose empfohlen. Im allgemeinen
kann man mit Inhalationen nicht viel gegen den tuberkulösen
Prozeß im Kehlkopf erreichen. Da fast stets gleichzeitig eine
Lungentuberkulose besteht, gelten unsere obigen Ausführungen
über den Wert der Inhalationen auch für die Therapie der Kehl
kopfschwindsucht. Von Magst und I’lantie (60) wurde Lungen
phthisikern das Einatmen der Dämpfe kochenden Wasserstoffsuper
oxyds verordnet. Es kommt meist neutralisiertes 1:2 per mill.
Schwefelsäure enthaltendes Wasserstoflsuperoxyd zur Verwendung.
Vielversprechend schien das phenylpropiolsaure Natrium Löwe.
Bul lin g (61) ließ mit seinem Thermovariator 1/2—2°/oige Lösungen
inhalieren. Seine günstigen Erfolge bei Larynxtuberkulose wurden
von Elkan und Wiesmüller (64) bestätigt. Die Beschwerden
der Kranken sollten schnell gemildert, der lokale Befund ge
bessert werden. Wir haben das Mittel auch bei einer großen Zahl
von Fällen angewandt. Es scheint die Vernarbung von Ulzera
tionen zu begünstigen; weitere spezifische Einwirkungen auf den
tuberkulösen Prozeß im Kehlkopf beobachteten wir nicht. Natür
lich dient es auch der mechanischen Reinigung der Geschwüre.
Behr (63) empfiehlt warm das Nirvanin, das salzsaure Salz

des Diäthylglykollamidooxybenzoesäuremethylester. Auch hier
kommen 1——2°/oige Lösungen zur Anwendung. Als Anästhetikum
ist es brauchbar, besonders seiner Ungiftigkeit wegen. Die Milch
säure ist zum Teil verdrängt werden von Phenosalyl (Mischung
von Karbolsäure, Salizylsäure Milchsäure, Menthol, Eukalyptol,
Glyzerin). In 5—10°/„ glyzerinhaltigen Lösungen wird das Mittel
in Ulzera eingerieben. Das Menthorol (Parachlorphenolmenthol)
dient demselben Zweck. Es wird in gleicher Konzentration an
gewandt. Beide Präparate sind brauchbar und werden von manchen
Kranken besser als Acid. lacticum vertragen. Das Phenolnatrium
sulforicinicum (in 10—20%igen Lösungen als Pinseltlüssigkeit an
gewandt), hat vorwiegend nur adstringierende Wirkung. Es kann
zweimal wöchentlich eingepinselt werden, während man die obenge
nannten Mittel besser in größeren Zwischenräumen verwendet, wie
die Milchsäure. Bei schwerer Kranken, die eine energische Larynx
behandlung nicht vertragen — Fiebernde dürfen nicht gepinselt
werden! — ist die Behandlung mit Injektionen von 15—25%
Mentholöl oder von einer öligen Menthol-Orthoiorm-Eiemulsion nütz
lich; oder man begnügt sich in solchen Fällen mit Pulver
insufflationen. Mentholjodol, Orthoform und besonders das An
ästhesin (Paramidobenzoesäuremethylester) sind recht brauchbar
zum Bepudern ulzerierter Schleimhautilächen.

Das Anästhesin ist von Spieß (64) sehr gelobt, der
von einer direkten Heilwirkung der Anästhetika spricht. Zur
Anästhesierung der Schleimhaut vor Operationen und Pinselungen
im Kehlkopf verwandte man bis vor einigen Jahren fast nur das
Kokain. — Man bemühte sich eifrig. gute Ersatzmittel für das
Kokain zu finden, die weniger giftig sind und sich gut sterilisieren
lassen. ObWohl wir bei hundert- und tausendfacher Anwendung
des Kokains zur Anästhesierung der Schleimhäute der oberen Luft
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wege in 5-»20 %igen Lösungen uns nur eines Falles erinnern, in
dem eine leichte vorübergehende Kokainvergiftung eintrat. sind gute
Ersatzmittel doch zu begrüßen. Das Alipin sobeint sich am besten
zu bewähren. Es ist ein Abkömmling des Glyzerins und stellt
ein weißes kristallinisches Pulver dar, gut lösbar in Wasser, leicht
zu sterilisieren. Es ist 2—3 mal weniger giftig als Kokain und
bewirkt im Gegensatz zu diesem Mittel eine Gefäßerweiterung.
Will man gleichzeitig mit der Anästhesie eine lokale Ischämie
hervorrufen. setzt man dem Alipin Adrenalin zu. Unter Alipin
anästhesie konnten wir gut in Nase und Kehlkopf operieren. Man
kann zunächst kokainisieren und dann die Anästhesie durch Alipin
pinselungen verlängern. Das Alipin gebrauchten wir in 10 0/.,iger
Lösung. Wir haben also die günstigen Berichte von Finder (65),
Seeligsobn (66), Stolzer (67), Impens (68) über Alipin
als Lokalanästhetikum nur bewahrheitet gefunden. Das
Stovain scheint sich als Anästhetikum für die Kehlkopfheilkunde
nicht zu bewähren (cf. Meyer) (69), für die Nase ist es brauch
bar. Es gehört zu der Klasse der tertiären Aminoalkohole. Auch
mit dem fi-Eucainum lacticum hatte derselbe Autor nur bei Nasen
operationen gute Erfolge. Er Wandt0 es gleichzeitig mit einer
1 °/00Adrenalinlösung in 15%iger Lösung an. Das Lokalsnästheti
kum Novokain-Suprarenin (cf. Liebl) (70) ist unseres Wissens in
der Rhino- und Laryngologie noch nicht verwertet werden. Unter
dem Namen Eusemin wird von dem chemischen Laboratorium von
Rosenberg in Berlin eine völlig sterile Lösung von 7112mg Co
cain. mur. und -"/wo mg Adrenalin. hydrochlor. in 1 ccm physio
logischer NaCl-lösung als Mittel für die Lokalanästhesie vertrieben.
So ließen sich noch zahlreiche Mittel anführen, die in den

letzten 10 Jahren bei tuberkulösen Erkrankungen der oberen Luft
wege empfohlen wurden. Sie kamen und gingen.
Daß Fortschritte in der arzneilichen Behandlung der Tuber

kulose und ihrer Symptome in den letzten 10 Jahren erzielt wur
den, ist unverkennbar. — Man muß nur die Spreu von dem Weizen
sondern. Wir hoffen hierbei durch unseren Bericht mitgewirkt
zu haben.
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Sammelreferate.

Neuere Ergebnisse aus dem Gebiete der Urologie.
Sammelreferat von Dr. 0. Manklewlcz, Berlin.

In einer eingehenden Studie zur Aetiologie der infektiösen
Erkrankungen der Harnorgane gelangt Suter (1) zu folgenden
Ergebnissen: 1. Die tuberkulösen Affektionen der Harnwege
zeichnen sich durch einen auf gewöhnlichen Nährböden sterilen
Urin aus; sekundäre Infektionen mit banalen Harnbakterien sind
fast immer die Folge instrumenteller Infektion und relativ selten.
2. Das Bacterium coli kann auf hämatogenem Wege und durch
die Harnröhre in die Organe gelangen. Der hämatogeneWeg
führt gewöhnlich zur Infektion der Nierenbecken, seltener zur In
fektion der Blase. Der urethrale Weg führt zur Infektion der
Blase und von da aufsteigend zur Infektion der Nierenbecken.Je
nach seiner Virulenz provoziert das Bacterium coli bald Bakteriurie,
bald Eiterung von den leichtesten bis zu den schweren Graden.
3. Das Bacterium coli ist der in den Harnwegen am häufigsten
vorkommende Mikroorganismus. 4. Die Zystitis wird in den
akuten Formen meist durch Kokken, in den chronischen meist
durch Kolibakterien, die mit Kokken oft vergesellschaftet sind, be
dingt. Zystitis kann provoziert werden durch Kokken, die den
Harnstofl‘ nicht zersetzen; häufiger wird sie durch harnstoifzer
setzende Kokken veranlaßt. Bei der Infektion mit harnstolf
zersetzenden Mikroben ist der Urin bald sauer, bald alkalisch.
Die Kokken haben viel weniger Tendenz, aus der Blase in die
oberen Harnwege vorzudringen, als die beweglichen Kolibakterien:
hingegen bedeutet ihr Eindringen für die Niere und den Organis
mus eine große Gefahr. 5. Die Therapie beseitigt die Koli
\bakterien nur schwer aus den Harnwegen, auch wenn sie nur in
die Blase gelangt sind, während die Kokkenzystitiden meist
viel leichter zu heilen sind.

Einen erheblichen Fortschritt in der Sicherheit und Schnellig
keit zweifelhafter tuberkulöser Erkrankungen der Harnorgane
bringt die bemerkenswerte Mitteilung Blochs (2).

Der sichere Nachweis des Tuberkelbazillus läßt sich nur
durch das Tierexperiment erbringen; die Zeit, weiche nach der
Impfung des MeerschWeinchens mit dem verdächtigen Material bis
zum sicheren Nachweis der Bazillen erforderlich ist, beträgt
6—8 Wochen und ist im praktischen Falle, insbesondere bei dem
gewünschten Nachweise der Tuberkulose im Harn- und Geschlechts
apparat, viel zu lang. da man oft mit einem Eingriff so langenicht
warten kann und will. Blech hat nun eine Methode ersonnen,
diesen Nachweis erheblich zu beschleunigen, auf zirka 9 Tage ab

zukürzen. Er injiziert das verdächtige Material (z
.

B. 1 ccm in

Kochsalzlösung aufgescbwemmtes, durch Zentrifugieren gewonnenes

Urinsediment) in die rechte Leistengegend eines Meerschweinchens
— diese Stelle ist von Rabinowicz-Kempner empfohlenw

und zerquetscht darauf nach Fassen der rechten Leistcnfalte des

Tieres zwischen Daumen und Zeigefinger die kleinen Leisten
drüsen. Er schafft damit nach Orth eine lokale Disposition. m
dem er neben der Einspritzung des infektiösen Materials einefür

die Erkrankung disponiertc Stelle. welche das Material passieren
muß, herstellt. In allen mit Tuberkelmaterial so behandelten
Fällen waren nach 9-10 Tagen haselnußgroße Knoten in der
rechten Leistengegend zu finden, die aus einigen vergrößerten.
entzündeten Lymphdrüssn in infiltriertem, oft eitrigem Gewebe b

e

standen. In Ausstrichen und Schnitten der meist weißen Drüsen
durchschnitte fanden sich Tuberkelbazillen in großer Anzahl.

manchmal massenhaft. jedenfalls immer viel mehr als in nicht Ee'
quetscbten Drüsen. Dieser Nachweis der Bazillen in großerAn

zahl in 9—11 Tagen gelang bei Verwendung von a
)

Reinkultu_rßfl
der Bazillen, b

) Urinsediment einer anscheinend gesundenllwfß
bei Tuberkulose des Schwestercrgans, c) Urinsediment mit killllßch

diagnostizierter Urogenitaltuberkuluse, ohne daß bisher Kochsclw
Bazillen nachgewiesen werden konnten, d

) Urinssdiment mit starr

festen Bazillen ohne klinischen Befund der Urogenitaltuberkulosß.
während bei Verwendung von Smegmabazillen und voll Um"

sediment einer gesunden Niere (bei tuberkulöser Erkrankung
d"

anderen Niere) die gequetschten Drüsen nicht erkrankten.
Fans

sich diese Methode bewährt. fördert sie durch erhebhche
Bß'

schleunigung der Diagnose die Möglichkeit einer zweckentsprechendfl

Therapie in bedeutendem Grade. ‚ .

Die Entleerung eines durch Erdalkaliph0sphate w9}ßlw‚h
g°'

trübten Urins. die sogenannte Phosphaturie, kommt bei TY'PP°T'
kranken häufiger als bei Gesunden zur Beobachtung _A

n Er'

klärungen für diese Erscheinung mangelt es nicht. Die einen
bß'

schuldigen eine Sekretionsneurose der Niere, als Teilerschemuflg
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einer Neurasthenla sexualis; andere nehmen die Enthaltsamkeit

von sauren scharfen und gewürzten Speisen und den Gebrauch

alkalischer Mineralwässer, die durch Erhöhung der Alkaleszenz

des Blutes den Säuregrad des Harns herabsetzen. als Ursache
an; wieder andere konstruieren einen reflektorischen Reiz der

peripheren Erkrankung des Urogenitalapparates auf die Niere.
Oppenheim (3) weist nun darauf hin, daß die alkalisch reagierenden
Sekrete, die durch die Gonorrhoe produziert werden, namentlich
das alkalische Protatasekret und der Eiter der Schleimhaut und
der Drüsen der Pars anterior, trotz ihrer geringen Menge bei der
infolge der Nahrung schwach sauren oder neutralen Reaktion des
Harns der Gonorrhoiker bei Körpertemperatur (also erhöhter Tem
peratur) Erdphosphate zum Ausfallen bringen können, zumal es
wahrscheinlich ist, daß noch eine Kalkariurie, eine vermehrte
Kalkausscheidung, bei der Phosphaturie der Gonorrhoiker vor
kommt.
Mit den Generationsorganen beschäftigen sich die folgenden

Arbeiten, die pathologische Zustände des Testis als der Prostata
in den Bereich der Erörterung ziehen.
Den Grund, aus dem so selten von Spermatozelen berichtet

wird, findet Whitney (4) in den besonderen Verhältnissen dieser
Zysten: sie sind meist klein, eng den Nebenhoden angelagert und
machen keine besonderen Schwierigkeiten in der Diagnose; häufig
erreichen sie aber die Größe von Hydrozelen und können dann
meist nur durch die mikroskopische Feststellung der Spermatozoen
von denselben differenziert werden. Als Muster eines Falles sei
folgende Krankengeschichte mitgeteilt: Ein 40 jähriger Wagenführer
war vor 10 Jahren beim Abspringen vom Wagen abgeglitten und
auf die Deichsel gefallen, wobei er die rechte Seite des Skrotums
streifte. Das Skrotum schmerzte, schwoll und wies Ekchymosen
auf; seither blieb diese Seite des Skrotums vergrößert, ohne be
sondere Beschwerden; seit einem Jahre wurde diese rechte Hoden
sackhälfte immer größer und begann zu schmerzen, sodaß sie
günseeigroß, elastisch und weich sich bei der Untersuchung prä
sentierte und leidlich durchsichtig war. Der Troikart entleerte
12 Unzen r: 275 ccm Flüssigkeit von der Beschaffenheit einer
dünnen Milch. Hoden und Nebenhoden erschienen dann normal.
Die Flüssigkeit schäumte leicht, gab ein weißes Sediment mit
darüber stehender opaker Flüssigkeit; sie enthielt viel Spermatozoen;
chemisch bestand sie aus 98,5 % Wasser. 1,5 % Rückstand,
0,0048 % Asche, 0,28% Globulin, 0,33% Albumln. Charakte
ristisch ist der geringe Trockenrüekstand, die geringfügigen
Mengen Eiweiß (in Hydrozelen das 5—10fache) und das Aus
bleiben der spontanen Gerinnung. Vor dem Jahre 1843 wurde
die Bezeichnung Spermatozele für gewisse Schwellungen des
Bodens wahrscheinlich entzündlichen Ursprungs gebraucht.
Curfing beschreibt 1843 unter „enzystierter Hydrozele“: adventi
tielle Zysten, die von der Tunica vaginalis getrennt sind und mit
dem Nebenhoden, insbesondere seinem Kopf, in Verbindung stehen,
klares bis milchiges, nur wenig eiweißhaltiges Serum enthalten
und meist klein sind, ein vorzügliches Bild des von uns Spermato
zele genannten Prozesses. Im selben Jahre wiesen Listen und
Lloyd die Spermatozoen zum ersten Male in diesen Zysten nach.
1856 verwandte Sedillot als erster die BezeichnungSpermatozel e;
er glaubte an ein Platzen eines Vas efierens in einem Hydrozelen
sack. Vielerlei Hypothesen sind aufgestellt worden von den Unter
suchern dieser Bildungen über das Entstehen der Spermatozele.
Die einen glauben an das Persistieren von Resten des Wolffschen
Körpers, an Vasa aberrantia Halleri und das sogenannte
Giraldösschs Organ, die mit einem Samengang kommunizieren
und durch die Ausdehnung zur Zyste werden. Andere halten die
Spermatozelen für Rotentionsgeschwülste (Virchow): ein oder
mehrere Samengänge obliterieren, das intertubuläre Gewebe nimmt
zu und bildet eine Zyste. Diese Wucherung des intertubulären
Gewebes soll erst nach dem 50. Jahre auftreten (pathologischer
_Prozcß wie bei der Zystenbildung bei interstitieller Nephritis und
In Schild- und Brustdrüsen). Auch Entzündung (Gonorhoe. Lues,

Tuberkulose) soll zum Verschluß der Samengänge und zur Zysten
bildung beitragen können. Nach Dolbeau sollen die Vasa
efl‘erentia dilatabel sein und Zysten bilden können. Poirier und
Domenguez lassen die Zystenbildungen entstehen durch Zwischen
lagern Von Schichten von Serum zwischen die Verbindung von
Testis und Epididymis. Traumen (besonders Rittlingsfall auf die
Hoden) sind für die Aetiologie natürlich auch herangezogen
werden: Riß von Samengängen mit Extravasation ihres Inhalts
soll zur Zystenbildung führen können; neuerdings scheint auch
durch Tournade bewiesen, daß auch ein Riß des Vas deferens in
f°lge der Veränderung des Hodens zur Spermatozele führen kann.

Sinitsin glaubt, daß unbefriedigte Gesehlechtstätigkeit durch die
straffe Spannung der Samenkanälchen zum Riß der letzteren Ver
anlassung gibt; gegen diese Theorie spricht, daß Spermatozelen
meist jedoch nicht ausschließlich nach der Zeit der lebhaftesten
Geschlechtstätigkeit (20—40 Jahre) vorkommen, dafür, daß in
manchen Fällen die Spermatozelen nach Ejakulation und wieder
holtem Koitus an Spannung und Umfang abnehmen. Veränderungen
der Blutflüssigkeit oder der Lymphe werden wohl nur selten durch
Bildung präformierter Zysten, die durch Zufall mit Samenkanälchen
in Verbindung kommen, zur Spermatozelenbildung beitragen. Die
Zysten befinden sich gewöhnlich am Kopf des Nebenhodens und
liegen meist extravsginal; manchmal sind sie als gestielte Tumoren
in den Sack der Tunica vaginalis vorgetrieben. Sie sind fast
immer singulär, doch finden sich oft mehrere kleine seröse Zysten
daneben. Häufiger sind sie mit Hydrozelen auf einer oder beiden
Seiten vergesellschaftet. Meist sind die Spermatozelen klein,
können aber von der Größe eines Hirsekorns bis zur Grösse eines
Kindskopfes wachsen. Die Wände der Zysten sind gewöhnlich
Bindegewebe mit Pflasterepithel, nur selten findet sich Muskel
gewebe. Der Zysteninhalt sieht wie Kokosnußmilch oder Malz
wasser aus; hin und wieder war er ganz klar und enthielt doch
Spermatozoen. Charakteristisch ist der geringe Eiweißgehalt; die
Reaktion ist alkalisch, das spezifische Gewicht niedrig. Die ob
jektiven Zeichen der Spermatozele sind: ein Tumor von variabler
Größe, der, wenn er klein ist, über und hinter den Hoden sitzt
und langsam wächst; selten bestehen Schmerzen. Im Alter von
20—80 Jahren sind die Zysten zur Beobachtung gekommen, meist
jenseits 40 Jahren. Die Diagnose ist vor der Funktion kaum zu
stellen: Hydrozele, Hämatozele, Lymphozele, Karzinom, Sarkom,
entzündliche Schwellung müssen zur Difi‘erentialdiagnose zugezogen
werden. Nur das Mikroskopiereu der durch Funktion gewonnenen
Flüssigkeit gibt Sicherheit. Die ideale Heilung ist die operative
Entfernung der Zyste, doch scheint die Entleerung und Jod
einspritzung oft zur Heilung ohne Rezidiv zu führen; manchmal
heilt auch die Entleerung allein.
Jeanbrau (5) gibt beherzigenswerte Regeln für das Ver

halten und die Hygiene der Prostatiker, die er jedem Arzt, der
doch selbst einmal Prostatiker werden könnte, sich einzuprägen
rät: Vermeiden von Blutüberfülle des Beckens; Sorge für offenen
Leib; die Abendmahlzeit in mäßigen Grenzen halten; den Aufent
halt im Bett auf sieben, höchstens acht Stunden beschränken;
niemals die Harncntleerung aufhalten; nach jeder Mahlzeit einen
kleinen Spaziergang machen; vor dem Sehlafengehen eine halbe
Stunde im Zimmer auf und abgehen; große Mahlzeiten, Alkohol,
häufige sexuelle Betätigung meiden.
Trotz der vielseitigen Bemühungen, die Indikationen für die

in manchen Fällen von Harnretention erfolgreiche Exstirpation der
Vorsteherdrüse klarzustellen, ist dies noch nicht gelungen. Nun
bringt Mühsam (ö) für Patienten, deren hohes Alter oder schlechter
Allgemeinzustand eine so eingreifende Operation verbieten, die
schon früher empfohlene suprapubische Fistel (Schrägfistel nach
Witzel) in Verbindung mit der von Goldmann ausgeprobten
Zystopexie in Erinnerung; sie beseitigt die Beschwerden des Pro
statikers, gestattet die Behandlung der erkrankten Blase durch
den Katheter und bewirkt durch den an der vorderen Blasenwand
ausgeübten Zug ein Ausziehen, vielleicht eine Erweiterung der
inneren Harnröhrenmündung. Diese Elevation der Blase kann die
Urinretention mancher Prostatiker wirksam bekämpfen. Man kann
dann bei Besserung die Fistel sich schließen lassen, oder aber er
forderlichenfalls bei dem erholten Patienten die Vorsteherdrüsen
entfernnng von der Fistel aus folgen lassen. Mühsam hat einen
erfreulichen Erfolg zu verzeichnen.
Freust und Viau (7) machen gelegentlich einer Beobachtung

das Prostatasarkom zum Gegenstand einer eingehenden Studie.
Ihr Fall, noch aus der Guyonschen Klinik stammend, ist kurz
folgender: Ein 19jähriger Mann ohne Erkrankung der Harn
organe und ohne sexuelle Beziehungen kann seit ungefähr einem
Jahre nur schwierig und mit Verzögerung kamen. Seit einiger
Zeit etwa 17 Miktionen in 24 Stunden, nur in kauernder Stellung
und unter großer Anstrengung. Ein Arzt kathetcrisierte den
Patienten in den letzten acht Tagen zweimal und entleert große
Mengen Harn; er findet. eine Geschwulst am Damm. Bei der Auf
nahme werden 800 ccm Harn durch den Katheter entleert; eine
schmerzlose, sehr weiche, pseudofluktuierende Geschwulst findet
sich zwischen Darm und Harnröhre und ist deutlich im Rektum
und am Damme fühlbar. Da man an einen Abszeß denkt, macht
man eine prärektale Inzision, kommt in eine wenig Flüssigkeit
enthaltende Höhle, die mit farblosen Granulationen ausgekleidet
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erscheint; die Blutstillung ist schwierig. Der Tumor wächst
rasch, sowohl in der Wunde als neben der Harnröhre. Eine Probe
exzision ergibt das mikroskopische Bild des von Guyon diagnosti
zierten Sarkoms. Die Geschwulst vergrößert sich rapid, besonders
nach dem Abdomen hin und in die linke Fossa iliaca. Eine Queck
silberbehandlung bringt für kurze Zeit das Wachstum zum Stehen,
ja die spontane Miktion, wenn auch mit 120 g Rückstandsharn,
stellt sich wieder her. Doch nach wenigen Tagen wird die Ge
schwulst wieder größer, und der Kranke stirbt unter Fieber von
39°C und Ineontinentia alvi et vesicae. Autopsie: Metastasen im
Knien und in der rechten Niere. Die Nieren groß, erweitert, an
Pyclonephritis erkrankt. Die dickwandigon Ureteren sind zu Klein
fingerdicke erweitert. Der große, primäre, rötliche Tumor treibt
das Bauchfell vor der Blase und in der Fossa iliaca vor, gebt
zweifaustgroß in die Gegend der Prostata, und umschnürt die
Harnröhre bis zum Damm. Die Blase ist voll von Eiter, ihre
Vorderwand ist sarkomatös. Der Tumor ist weich, gallertig, meist
von gelber Farbe. 34 sichere Beobachtungen mit mikroskopischen
Untersuchungen sind vom Sarkom der Prostata bekannt. Von der
Aetiologie wissen wir nichts. 6mal fanden sich kleinzellige, 3mal
großzellige Rundzellensarkome; 5mal wurden Spindelzellen, 4mal
polymorphe Zellengeschwülste beoachtet; zwei Lymphosarkomen
stehen zwei Angiosarkome, zwei Myxosarkome und drei Adenosar
kome gegenüber; Chondro (ein Fall), Rhabdomyome (drei Fälle),
Fibromyom (ein Fall) Wurden nur selten festgestellt. Man kann
klinisch unterscheiden: 1. Sarkome des jugendlichen Alters (bis
30 Jahr, meist Kinder), 24 Fälle mit den Symptomen Harnreten
tion, Prostatatumor und enorm rasches Wachstum; Therapie hoff
nungslos, höchstens symptomatisch Oeß'nung der Blase. 2. Sar
kom des höheren Alters, 10 Fälle (über 30, meist über 50 Jahre).
Symptome sind meist nur Dysurie, der Tumor wächst langsam,
ist im Rektum zu fühlen und macht oft Obstipatio alvi. In drei
Füllen von rechtzeitiger Operation hat er zu einer Verlängerung
des Lebens von elf Monaten bis fünf Jahren geführt; doch ist der
Eingrifl‘ groß. Ob derselbe vom Unterbauch oder vom Damm
besser auszuführen ist, bestimmen die Verhältnisse des einzelnen
Falles.

Ganz so selten, wie die Autoren annehmen, sind die Sarkome
der Prostata nicht; soeben publiziert z. B. Adrian einen neuen
Fall aus seiner urologischen Poliklinik in der Straßburger Aerzt
lichen Zeitschrift (1907).
Die Azoospermie (Fehlen der Spermatozoen im Ejakulat), die

Nekrospermie (das Absterben der Spermatozoen), die Asthenozoo
spermie (kurze Lebensdauer der Spermatozoen) sind im wesent
lichen auf frühere gonorrhoische Erkankung der Nebenhoden, des
Samenleiters, der Samenblasen, des Duetus ejaculatorius und der
Prostata zurückzuführen, sei es, daß die Kanäle gänzlich verlegt
oder ihre Passage nur verengt wird, sei es, daß die Beimischung
von Eiter und anderen Entzündungsprodukten oder das Fehlen der
physiologischen Beimischungen (insbesondere des Nebeuhodens) die
Lebensfähigkeit der Samenkörperchen beeinträchtigen. Vielfache
Versuche, die Passage durch Aufwirren der durch Entzündung
komprimierten Nebenhodenkanälchen oder die Ausschaltung der
selben durch Einpflanzung des Samenleiters direkt in das Bete
testis haben zu keinem Resultat in bezug auf die Wiederherstellung
des Spermatozoengehalts des Ejakulates geführt. Nach Finger
soll nun besonders die Eisbehandlung der Nebenhoden- und Samen

leiterentzündung zu festen Narben, Schwielen und Verschluß der

Passage des Nebenhodens führen. Deshalb empfiehlt Frank (8)
Behandlung mit möglichst starker Hitze (Thermophore oder elek

trische Hitzeträger), heißen Moorbädern, bei frischen Fällen unter

Hinzufügen von Fibrolysineinspritzungen und will seit Einführung
dieser Behandlung niemals mehr harte Infiltratmassen gesehen,

sondern immer weiche, elastisch normale Konsistenz der erkrankten

Partien als Schlußresultat erzielt haben.
Bis jetzt sind nur ungefähr 50 Fälle bekannt, bei denen ein

Blasenstein ein Geburtsbindernis abgab. Wagner (9) berichtet
über einen neuen interessanten Fall. Eine kräftige 36jährige
Primipara mit allgemein gleichmäßig verengtem Becken kann trotz

handtellergroßen Muttermundes und gut eingestelltem kleinem Kopf
bei andauernd heftigen Wehen die Geburt nicht beenden. Die

Untersuchung ergibt gleich nach Passieren des Introitus, dicht

hinter der Symphyse einen weit über kastaniengroßen steinharten

Tumor, über dem die vordere Vaginalwand verschieblich ist, der der

Symphyse so fest aufzusitzen scheint, daß man im ersten Augen

blick an eine Exostose derselben denkt. Nach oben zu ist ein
Rand nicht zu tasten, da der Schädel des Kindes fest gegen ihn

angedrückt ist, nur eine geringe seitliche Verschiehbarkeit ist mög

lich. Die Steinsonde ergibt einen harten, rauben Blasenstein, der
zwischen Schädel und Symphyse eingeklemmt ist. Nachträglich
gibt Patientin an, seit 8 Monaten Blazenbeschwerden zu haben;
früher sei auch einmal ein Stein abgegangen. In tiefer Narkose
gelingt die Reposition des Steines über dem Kopf ohne Schwierig
keit: da eine Wendung nicht gelingt und das Kind nicht mehr
lebend scheint, wird kraniotomiert und ein schon mazeriertesKind
entwickelt. Nach dem Wochenbetto, das gut verlief, entzog sich
die Patientin der proponierten Operation. (Fortsetzungfolgt]

Diagnostische und therapeutische Notizen.

J. J. Reid empfiehlt Pllokarpln gegen Prurltus im allgemeinen
und speziell gegen Pruritus vulvae. Er gibt davon per os anfangs8.
dann 16 mg als einmalige Dosis, die nur bei erneut auftretendemJucken
wiederholt wird. Um das lästige Schwitzen zu vermeiden,wurdein einem
Fall mit gutem Erfolg 0,5 mg Atropin zugesetzt.
Pilokarpin wird ferner von W. J. Robinson gerühmtalsHilfs

mittel in der Behandlung der Syphilis und zwar bei Fällen, dieQueck
silber und Jod nicht mehr ertragen oder nicht mehr daraufreagieren.
Indem es das Quecksilber rasch zur Ausscheidung bringt. wirkt esnament
lich günstig bei Stomatitis, wo es den Speichelfluß rasch vermindert.Die
Ordinntion erfolgt entweder in Pillenform, 3 mal täglich 2 Pillen zu 2mg
[eventuell steigen bis zu 3—4 Pillen pro dosi) oder in Lösung mit.Aq.
chloroform. Nach 1—2 Wochen kann man wieder zum Quecksilberüber
gehen. Robinson hat nie unangenehmeNebenwirkungengesehen.(Medical
Record 1907, S. 858 u. 988.) E. Oswald.

Die Anwendung der ..Amnra" beschränkt Bardet auf die Fälle
von reiner Achylin gastrica und warnt davor, sie anzuwendenbloß auf
die Angabe des Patienten hin, daß sein Magen nicht verdaue,da letzteres
Gefühl viel häufiger durch llypersekretion bedingt wird. Die Wirkung
der Amara auf die Magendrüsen wurde von Främont an Hundenex
perimentell nachgewiesen.

Die Amara sind einzuteilen in nichttoxische („Amors anodins‘)
und toxische („Amors actifs“). Unter den ersteren ist besondersemp
fehlenswert (luassia umara als Mazeration von 10 g Holz in 1l kalten
Wassers, ‘/

‚ Glas '/
I Stunde vor der Mahlzeit. Von gleicherWirkung

ist ferner die Radix Colombo als Dekokt oder Mazeration. Zu warnen
ist vor alkoholischen Präparaten, da sie den leeren Magen meistviel zu
stark reizen.

Aus der Gruppe der aktiven Amara ist zu nennen die Cortex
Condurango als Pulver von 2—-4 g pro dosi, ferner Nux vomica und
Faba Sancti Ignatii, gepulvert in einer Pillenmasse (bei uns nicht
offizinell); dagegen sollen Strychnin und Bruzin lieber nicht verordnet
werden.

Von Vorteil sind oft Gemische von mehreren bitteren Sub
stanzen; z. B.:

Rp. Aq. Menthae . 250,0

Extr. Cascarillae

„ Absinthii
., Gentianae
,. Myrrhae . an 5,0

Flur. Chamomillae . 6.0
Cort. Aurantii . 10,0

Kalii carbon. pur. . . . 15,0
Nach 2tägiger Mazeration zu filtrieren; kaüeelöfl'elweise in etwas

Wasser kurz vor der Mahlzeit zu nehmen.

Kp. Rad. Rhei
Cort. Anmut. ‚ . an 5.0
Aquae . . . . . . . . 250,0 '

Während 2 Tagen zu mazerieren; 2——3Eßlöffel vor der Mahlzeit

Rp. Rad. Rhei pulv. ‚ . . . 5.0
Magnes. hydrnt. . . . . . 8-0
Rhizom. Zingiberis pulv. . . 2.0
M. f. pulv. Div. in part. aequzilN0. XXX.

S
.

1—2 Pulver vor der Mahlzeit zu nehmen. _
(Bull. gen. de Tee. 1907, so 153, s. 437.) Dwmh5

H. Downes glaubt, daß die Behandlung Schwerer Hi_lll°llwe_
mit Elsbeutel wieder mehr in Gebrauch kommen sollte. Ein Patient.

b
e
f‘

dem alle Medikamente versagten, erholte sich unter dieserMethode
M1'

fallend rasch. Es handelte sich um einen 28jährigen Arbeiter, der a
lll

12. März 1907 im Sanatorium Bellefield zu Lanark wegen l‚ullfienllhlhlf°

aufgenommenwerden war. Die Anamnese ergab, daß er vor 3 Jßhl';‘l
eine beträchtliche Hämorrhagie durchgemacht hatte, von da anaber l;

im Au8ust 1906 gesund geblieben war. Von dieser Zeit an
fing°" “

abzunehmen, hustete, wurde schwach, arbeitsunfähig.
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Die Untersuchung ergab ein verhältnismäßig frühes Stadium von

Phthise. Temperatur normal, Puls 70. Die rechte Seite schleppte etwas

nach, leichte Dämpfung in der Höhe der 3
.

Rippe vorn und hinten;

Stimmfremitus leicht verstärkt über diesem Gebiet, das Atmungsgerüusch
bronchial, in der Mammillarlinie hörte man tief gelegenes Krepitieren.
Die Basis war frei. An der linken Lunge war an der Basis geringe
Dämpfung zu konstatieren mit abgeschwächtem Atmen, von einer abge
laufenen Pleuritis herrührend.

Am 16. März traten die ersten Blutspuren im Sputum auf, am

19. setzte ausgesprochene Hämorrhagie ein und dauerte 9 Tage mit

wenig Unterbrechung an. Das Quantum des Blutverlustes betrug zirka

153 ‘/
‚ Unzen (das heißt ca. 4340 g). Die Temperatur stieg dabei bis 38,5,

das Krepetieren rechts vorn war ziemlich verstärkt.
Die Behandlung bestand in absoluter Bettruhe, Milchdiüt mit Eiern

und milden salinischen Abführwüssern. Morphium und Amylnitrat wurden
bald als wirkungslos weggelassen und am 9

.
Tag zum 1

.

Mal eine Eis
blsse aufgelegt über dem rechten Oberlappen und 6 Tage und Nächte

liegen gelassen. Von Stunde an wurde kein Tropfen Blut mehr ausge
worfen. Dann wurde wieder untersucht; Knistern wer nicht mehr hörbar.
Seither nahm Patient rapid zu an Gewicht und verlor Husten und Aus
wurf gänzlich. (Brit. med. J. 29. Juni 1907. S

.

1534.) Gisler.
Einen Fall von Kolozynthenverglf‘tung berichtet Dr. T. Langton

Butler (Coloester), den er bei einer 26jährigen Frau beobachtete.
Sie hatte 4 Kinder gehabt und war im 3

.

Monat gravid, als sie an einem
Morgen ‘j

t

vor 9 Uhr etwa 4 Löffel voll eines Präparates, „Bitterapfel“
genannt. nahm. Dies Präparat enthält Kolozynthen; auf dem Paket steht:
Diese wirksame Arznei sollte innerlich nicht ohne ärzliche Vorschrift ge
nommen werden; es wird aber häufig vom Drogisten verabreicht ohne

Gebrauchsanweisung. In diesem Fall traten i‘/z Stunden später Brechen,
und wieder nach 1‘/2 Stunden heftige Leibschmerzen und Diarrhoe auf,
Tag und Nacht anhaltend, bis endlich am andern Morgen der Arzt
gerufen wurde. Er fand die Frau in großen Schmerzen, ganz verstört
aussehend.Das Erbrochene bestand in einer gelblich aussehendenFlüssig
keit. Eine Morphiuminjektion verschaffte Linderung. Nach 3 Stunden
fühlte Patientin sich wieder wohl. Auf den Uterus hatte die Droge
keinenEffekt erzielt. (Brit. med. J. 29. Juni 1907. S. 1537. Gisler.
Die Appendizitis beim Weihe ist nach Pankow unvergleich

lich häufiger, als man früher annehm. Insbesondere ist ihr für die Ent
stehung entzündlicher Becken- und Adnexerkrankungen eine
weit größere Rolle zuzuschreiben als bisher. Zwar beweist der
relativ häufige Nebenbefund einer abgelaufenen, oft unbemerkt
vorübergegangenen Appendizitis bei den gynäkologischen Ope
rationen trotz aller gegenteiligen chirurgischen Behauptungen auch
weiterhin die relative Gutartigkeit der Wurmfortsatzentzündung.
Trotzdem aber können wir nicht mit Sicherheit sagen, wie jeder einzelne
Fell verlaufen wird. Da nun ferner Rezidive sehr häufig sind, jedes
Rezidiv aber gefährlich werden kann, so stellt Pankow auf Grund
anatomischerUntersuchungen, namentlich Aschoffs, die Forderung auf,
daßman bei gynäkologischen Operationen auch den makroskopisch
veränderten Proceegus vermlformis mitentfernen solle, wenn man
einmal gezwungen ist, die Bauchhöhle zu eröffnen. Dadurch
wird die eigentliche Operation nur um wenige Minuten verlängert. Es
muß aber auch durch dieses Postulat der Laparotomie wieder ein
weiteres Gebiet eingeräumt werden gegenüber der Kolpotomie, da man
nur auf abdominellem Wege den Processus vermiformis exstirpieren
kann. Diesen Weg kann man um so mehr wühlen. als man bei kon
sequenterAusnützung des Pfannenstielschen Querschnittes nach den
Erfahrungen Pankows Hemien so gut wie überhaupt nicht mehr zu
fürchtenhat. (Münch. med. \Vochschr. 1907, Nr. 30. S. 1475.) F. Bruck.
Ueber drei forensisch sehr wichtige Todesfälle im Puerperium

berichtet Hermann Merkel. Die ersten beiden. von ihm schon früher
veröffentlicht, verliefen scheinbar unter dem klinischen Bilde einer puer
peralen Sepsis. Beide Male war die Möglichkeit einer Digitalinfek
t|10l1gegeben. In beiden Fallen hat aber die Sektion aufklärend
und erlöseud gewirkt; sie hat jedesmal den direkten Nachweis
erbringen können, daß sich unter dem klinischen Bilde der Puerperal
1nfektioneine andere tödliche Krankheit verbarg. Im ersten Falle han
delte es sich um eine eitrige Perforationsperitonitis, hervorgerufen
durch zwei perforierte Magengeschwüre und ein perforiertes Duo
dfmalgeschwür. Im zweiten Falle ließ sich ebenfalls eine Perforation
eines Duodenalgeschwürs in die freie Bauchhöhle nachweisen. Hat
hier also die Sekti0n die Aufklärung gebracht, so hätte im dritten Falle
SOWohl der ganze Verlauf des \Vochenbettes, wie der Sektions
befund zur Diagnose einer puerperalen Sepsis führen müssen,
wenn nicht die anamnestischen Angaben und die klinische Beob
aChtung der Frau unmittelbar vor der Geburt den wahren Sach
verhalt aufgedeckt hätten. Denn hier handelte es sich um einen Fall von

Angina am Ende der Graviditüt mit nachfolgender Streptokokken
sepsis, die im Wochenbett zum Tode führte. Auf eine am Ende
der Schwangerschaft mit schwerer septischer Allgemeinerkrankung einher
gehende Angina folgte, nachdem die Patientin wieder genesen war, eine

völlig glatte Geburt, bei der jede innere Untersuchung unterblieb.
Vom zweiten Wochenbettstage an entwickelte sich aber wieder eine
schwere septische Erkrankung, die am achten Wochenbettstnge zum
Exitus letalis führte. Die von den Tonsillen aus erfolgte Strepto
kokkeninfektion ante partum stand mit der später wieder post
partu m einsetzenden septischen Erkrankung sicher im Zusammenhang.
Denn die Patientin beherbergte in der Zwischenzeit in ihrem Blute
weiter S treptokokken, mit denen der Organismus vielleicht fertig
geworden wäre, wenn nicht die Geburt eingesetzt hätte. Von großer
Wichtigkeit war also hier die Anamnese, das heißt die Kenntnis von
der ante partum überstandenen Angina mit Streptokokkensepsis. (Münch.
med. Wochschr. 1907, Nr. 26, S

.

1277.) I“. Bru ck.

Beobachtungen über die verringerten Atembewegungen phthisisch
erkrankter Lungenbezirke veranlassen A. N. Rubel, eine Theorie einer
„physiologischen Kompensation“ bei Lungentuberkulose aufzustellen.
Die Untersuchungen sind wohl kaum als abgeschlossen zu betrachten,

doch verlohnt es sich, einiges aus den Ausführungen des Verfassers

herauszugreifen. Rubel konnte beobachten, daß die verringerten oder
gar nicht mehr wahrnehmbaren Atmungsexkursionen chronisch erkrankter
Partien, z. B. einer Lungenspitze, sofort wieder stärker würden, wenn

akute Verschlimmerungen mit hohem Fieber hinzntraten. Im allgemeinen
sind die Atmungsexkursionem bei gutartigen Phthisen mit beständig

niedrig bleibender Temperatur immer mehr oder weniger stark behindert;
in subakuten Fällen dagegen mit kurzem letalen Krankheitsverlauf ist
ein „Zurückbleiben“ der erkrankten Partien bei der Atmung kaum wahr
zunehmen. Die Erscheinung sei so konstant, daß Verfasser das „Zurück
bleiben“ -— eine physiologische Ruhigstellung der erkrankten Lunge —

geradezu als ein prognostisch günstiges Zeichen ansprechen zu dürfen
glaubt. Achtet man bei jeder Untersuchung auf die Größe der Atmungs
exkursionen, so läßt sich auch feststellen, daß sie bei ein und demselben
Kranken je nach dem Auskultationsbefund verschieden sind: je schlechter
letzterer, desto größer sind die ersteren.

Die Ruhigstellung des erkrankten Bezirks ist vor allem eine natür
liche Schutzmaßregel, welche bezweckt, die noch gesunden Teile der
Lunge durch Verlangsamung des Blut- und Lymphstromes vor der Ver
schleppung des Giftes zu schützen -— eine „physiologische Demu
kation" nennt Verfasser sie, welcher eventuell die anatomische Demar
kntion durch Bindegewebswucherung folgen kann. Zu erklären ist der
Vorgang durch eine gewisse Anpassung der koordinierten Zentren in der
Medulla oblongata und Muskelkernen in der Gehirnrinde. Diese An
passung ist aber eine sehr labile und kann, da das regulierende Prinzip
der Atmung der Bedarf des Körpers an Sauerstoff ist. durch starke
körperliche Bewegungen aufgehoben werden; besonders labil ist sie bei
nervösen Patienten. Die allgemein gesteigerten Atembewegungen ziehen
eben auch den erkrankten Bezirk in Mitleidenschaft, eine Folge davon ist
der Uebertritt von Toxinen ins Blut, was sich klinisch durch Temperatur
steigerungen manifestiert.

Verfasser glaubt durch seine Theorie der üblichen „Ruhe“therapie
bei Tuberkulose eine Stütze bieten zu können und tritt auch für die
seinerzeit durch Geldscheider und Andere empfohlene Ruhigstellung
der Lunge durch Heftpflasterverbände ein. (Russky Wratsch, Juni 1907,
Nr. 19—26, S

.

648—902.) V. Seile.
Ueber Krankheitsslmnlation und ihre Entlarvung in der

unsren Medizin veröffentlicht Rumpf in Bonn einen Artikel, aus dem
einiges mitgeteilt werden mag: Die Simulation des Rombergschen
Symptoms kann man häufig dadurch nachweisen, daß man bei der Prüfung
der Sensibilität vorsichtig neben der des Gesichtes auch die der ge
schlossenen Augenlider prüft, daß man die Prüfung mit der Unter
suchung der Augen im Dunkelzimmer verbindet, daß man im
dunklen Röntgenzimmer das Herz und das Stehen im dunklen
prüft. Auch läßt man — unter völliger Ablenkung der Aufmerksamkeit
von dem Rombergschen Symptom -— rasche Bewegungen bald bei
offenen, bald bei geschlossenen Augen vornehmen.

Wenn ein Patient sehr rasch bald nach der Decke, bald nach
dem Fußboden oder nach der Seite blicken kann, ohne unsicher zu
werden, wenn er gymnastische Bewegungen (häufig hintereinander:
Beugen des Oberkörpers, Bücken, Steigen auf einen Stuhl) leicht und
ohne weitere Symptome ausführt, sehr lange auf dem Rücken liegt,
sich dann sehr flott aus der Rückenlage aufrichten und aufstellen kann,
so kann intensives Schwindelgefühl nicht vorhanden sein.

Bei Herzbeschwerden muß auch die Funktion des Herzens
geprüft werden. Wenn sich nach zehnmaligem Stuhlsteigen der Puls
auf 30 bis 33 Schläge in einer Viertelminute hebt und zwei Mi
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unten braucht, bevor er auf 20 Schläge zurückkehrt, so wird man nicht
berechtigt sein, die Klagen des Untersuchten zurückzuweisen.
Der simulierende Patient weiß nicht, daß der Händedruck bei

gestrecktem Handgelenk unter allen Umständen stärker sein mnß als
bei gebogenem. Er weiß auch meist nicht, daß das stark gestreckte Knie
selbst bei paretischen Zuständen der Beugung großen Widerstand ent
gegenstellt.
Wenn ein Untersuchter angibt, das Knie nicht strecken zu können,

und unbehindert mit dem angeblich kranken Bein auf einen Stuhl steigt.
so ist die Simulation klar.
Bei angeblicher Unmöglichkeit, die Arme über die Horizontale zu

haben, laßt man nach Manier den Rumpf beugen und die Arme mög
lichst heben, wobei sie häufig parallel zum Kopfe stehen. Befiehlt man
nun rasches Aufrichten, so bleibt die Stellung der Arme zum Kopf
bei Simulation der Schwäche häufig die gleiche.

Lüßt man einen angeblich Kranken, der sein Bein im Knie nicht
beugen zu können angibt, lange Zeit so liegen, daß der Unterschenkel
keine Stütze hat, so reicht zum Schluß der stärkste Wille zur
Täuschung nicht aus. (Deutsche med. Wschr. 1907. Nr. 24. S. 956.)

F. Bruck.
Infolge hochgradigen Wasserverlnstes des Organismus nach

anhaltender starker Transpiration kommt es im Blute des in der Hitze
angestrengt marschierenden Soldaten zur Zerstörung zahlreicher
roter Blutkörperchen. Deren Hauptbestaudteil, das Hämo
globin, gelangt im Blutserum gelöst in die Zirkulation. Durch
dieses gelöste, frei zirkulierende frische Hämoglobin wird
schnbweise, oft explosionsartig unter plötzlicher hoher Temperatursteige
rung aus den weißen Blutkörperchen das Fibrinferment ab
gespalten Dadurch tritt eine Verlangsamung des Blutstromes,
besonders in den Venen, ein. Je mehr nun die Fibrinferment
anhäufung im Blute vorschreitet. desto mehr nähert sich das venöse
Blut einem gerinnungsühnlichen Zustande. Dadurch werden die
Arterien mehr und mehr blutleer. Denn das zähflüssige, verlang
samte, im rechten Herzen stark angestante Blut vermag nur
mühsam die Lungenkapilluren zu passieren (Dyspnoe infolge Hemmung
des Gasaustausches). Das Blut kann daher nicht mehr ausreichend in
die Lungenvenen und von da ins linke Herz gelangen.
kommt es noch während des Lebens zur Blutgerinnung in den Lungen
kapillaren.) Neben der allgemeinen venösen Blutüherfüllung tritt also
eine allgemeine arterielle Blutleere ein. Sämtliche Organe werden
immer ärmer an arteriellem Blut, bis schließlich der völlige Blut
mangel des Gehirns unter Bewußtlosigkeit und Krämpfen den Tod
herbeiführt. So erklärt Senftleben das Zustandekommen des Hitz
schlages. Das Hitzschlagblut nach dem Tode gerinnt nicht mehr.
es bleibt flüssig, weil das zur postmortalenGerinnung erforderliche Fibrin
farm ent schon in vivo verbraucht ist (daher schon während des Lebens
mehr oder weniger Blutgerinnung) und deshalb nach dem Tode fehlt.
Um den Hitzschlag zu verhüten, muß einerseits für eine mög

lichste Einschränkung der Wasserabgabe durch Schweiß, andererseits für
einen rechtzeitigen Ersatz des abgegebenenWassers durch reichlichen
Wassergenuß gesorgt werden. Prophylaktisch wichtig ist: So
bald nach vorangegangener, sehr starker Schweißabgabe während "des
Weitermarschierens die Schweißabsonderung zu sistieren, die
Haut trocken zu werden droht, mu'‚ß sofort der Marsch unter
brochen werden. Die Sistiernng der Schweißnbsonderung ist das erste
Zeichen des Herannahens einer außerordentlich gefährlichen, allgemeinen
nrteriellen Blutleere.

Ist es zum Hitzschlag gekommen, dann besteht die Therapie in
liingießungen von Wasser beziehungsweise physiologischer
Kochsalzlösung in den Darm oder unter die Haut und im Ader
laß. In schweren Fällen empfiehlt sich eine Kombination beider Maß
nahmen: aus einer Vene läßt man mittels einer nicht zu dünnen Hohl
nadel zunächst 150-200 g Blut auslaufen und dann durch dieselbe Hohl
nadcl Kochsalzlösung einlaufen. Die Wasserznfuhr bezweckt, einmal
dem durch Wasserverlust herbeigeführten Uebertritt von Hämoglobin
aus den roten Blutkörperchen ins zirkulierende Blut für die Folge ent_
gegenzuwirken und zweitens das schon im Blute kreisende Hämoglobin
nach Möglichkeit daraus zu entfernen, um eine weitere Bildung des so
gefährlichen Fibrinferments zu verhindern. (Berl. klin. Woch. 1907,
Nr. 26, S. 807.) F. Bruck.
Shinowars machte Studien über die Widerstandsfähigkeit der

Eier von Ankylostomn duodenule und fund, daß diese nach 15 Tage
langem Eintauchen in 5°/oige Salzlösung noch entwicklungsfähig bleiben.
Auch gegen Salzsäure (i—2°/„ige Lösung) sind sie recht widerstands
fähig. Diese Beobachtungen erklären die leichte Infektionsmöglichkeit
durch rohe Gemüse. unreinesTrinkwasser usw. (Mitt. d. Med. Gesellsch
zu Tokio. 5. Mai 1907. Bd. 21. H. 9.) Abderhalden.

(Schließlich '
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Akute Kolitls mit tötlichem Ausgang ist gewißnichtsehrhäufig.
Einen lehrreichen Fall erlebte F. Hernnman, Portsmouth. Es han
delte sich um einen 45jährigen Zivilingenieur.
Abend nach einer Radtour an heftiger Diarrhoe.

Er erkrankte an einem
2 Tage späterriefer

den Arzt und erklärte, daß er vor 10 Jahren in China den erstenheftigen
Anfall gehabt nach Genuß unreinen Wassers; von da an behielter eine
Reizbarkeit des Darmes. die sich in Zwischenräumen von Wochenoder
Monaten in akuten Diarrhoen äußerte. meist im Anschluß an Ermüdung.
Erkältung oder Dilitfehler.
konnten rapiden Verfall nicht aufhalten.
wurde ohne Erfolg konsultiert.

Milchdilit, Wismut, Opium. Adstriugentim
Eine europäischeBerühmtheit

Als letztes Refugium wurde, da der
Dickdarm als schwer affiziert erkannt werden war, eine Kolotomiege
macht und ein künstlicher Anne angelegt. Das verblüffendeResultatwar
ein sofortiges Sistieren der Diarrli0e. Der Zustand schien sich zu haben.
da aber die Kräfte des Patienten gänzlich erschöpft waren, konnteersich
nicht mehr erholen und starb 1 Woche später im Korns. In zirka5 oder
6 Wochen war der ganze Prozeß abgelaufen.
ein frühzeitiger Eingriff dem Manne das Leben
med. J. 29. Juni 1907. S. 1536.)

Hernaman glaubt,daß
gerettet hätte. lBrit.

Gi sler.

Von der alimentären Lipomatose (Fettsucht), dereigent
lichen l\lastfettleibigkeit, die unter anderem auch durch ein Uebermaß
von Eiweißnahrnng zustande kommen kann (die reichliche Eiweiß
anfnsbme schützt mindestens Kohlenhydrate und Fett vor
dem Zerfalls) muß man nach E. Heinrich Kisch die konstitutlo
nelle Fettsucht scharf unterscheiden. Dieser liegt eine verminderte
Zersetzungsenergie des Zellenprotoplasmas zugrunde. Dasvor
dem Zerfall geschützte Fett wird im Körper abgelagert. Krankemit
konstitutioneller I.ipomatose sind aber auch bedeutendveranlagt zum.
Diabetes mellitus. In diesen Fällen verlieren die Körperzellen.deren
oxydative Funktion herabgesetzt ist, mit der Zeit auch die Fähig
keit, die Glykose im normalen Umfange
umzuwandeln. (Berl.klin.Woch. 1907. Nr. 24. S

zu zersetzen und

.749.) F. Bruck.

Neuheiten aus der ärztlichen Technik.

Schalldämpfer für Wehneltunterbrecher.
Musterschutznummer: D. R. P. eng.
Ku rze B eschreib ung: Der neue, auf physikalischenErscheinungen

beruhende Schalldämpfer für Wehneltunterbrecher besteht aus einem
Porzellankörper, in dessen Innern ein Diaphragma
aus bestem säurefesten Gummi ansgespannt ist.
sodaß zwischen Gummi und Porzellan ein Luft
raum sich befindet. Der Porzellnnkörper hängt an
einem auf den Unterbrechereinsatz aufgeschobe
nen Gummipfropfen. (Siehe Abbildung.) Die
den Lärm erzeugenden Explosionswellen des
Wehneltstiftes werden von dem elastischen Polster
geräuschlos aufgefangen und damit an ihrer Fort—
pflanzung auf die Gefiißwltnde verhindert. Er wird
in 2 Größen angefertigt.
Anzeigen für die Verwendung: Ueber

‚ all, wo ein Wehnelt im Röntgenzimmer oder in
der Nähe bewohnter Räume aufgestellt ist. Der
Schalldämpfer macht das Verlegen des Wehnelt
in den Keller und dergleichen und damit viele
kostspielige und unschöne Leitungen entbehrlich.
Anwendungsweise: Der Schalldämpfer

wird ‘anfdas Unterbrecherdiaphragma aufgeschoben,
sodaß die Mitte des Wehneltstiftes sich etwas
über der Mitte des Dämpfers befindet, sodanngründ
lich angefeuchtet, um ein Haften des über der
Säure stehenden Oeles zu erschweren. Der Wehnelt wird wie immer
angeschlossen, an dem Unterbrechungsvorgang ändert sich hierbeinichts

Erlangen.

Bücherbesprechungen.

Schlockow—Roth-Leppmnnn: Der Kreisarzt

Firma: Reiniger, Gebbert & Schall, Aktiengesellschaft

(neue Folge von:

„D er Pr eu ßi sehe P hy sik us.“) Anleitung zur Kreisarztprüf“ng‘im
Geschäftsführung der Medizinalbeamten und zur Sachverständigßl‘mug'
keit der Aerzte. Unter Berücksichtigung der Reichs
gesetzgebung. Sechste vermehrte Auflage. 2
zmal- und Sanitätswesen Bd. II. Gerichtliche

und Landes
Bäude. Bd. l: biedr
Medizin undgencht

liche Psychiatrie. Berlin 1906, Verlag von Richard Schoetz. Mk.
30

_ Das von demverstorbenenPolizei- und StadtphysikusDr.Schlofl°“
in Breslau zum erstenmal herausgegebeneWerk ist jetzt in 6. Aullßge
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(vonRoth und Leppmann neu bearbeitet) erschienen. Gegen die vorige
Auflage 1901 enthält die neue Auflage wesentliche Neuerungen. Im ersten
Bande finden wir neu die Anweisungen des Bundesrates zur Bekämp
fung der gemeingefährlichen Krankheiten und das Gesetz betreffend die
Bekämpfung übertragbarer Krankheiten und die dazu erlassenen Ausfüh
rungsbestimmungen; im 2. die neuen Vorschriften für das Verfahren der
Gerichtslirzte, die Dienstanweisung für die Kreisiirzte, die neuen ministe
riellen Verfügungen mit ausführlichen Erläuterungen. Die sehr umfang
reiche Literatur der letzten Jnhre auf dem in Betracht kommenden Ge
biete ist eingehehend berücksichtigt. Der Anhang, der in den früheren
Auflagen den ersten Band abschloß (Vordrucke, Formulare usw.). befindet
sich jetzt am Ende des 2. Bandes.

Im 2. Bande (Teil 2. gerichtliche Psychiatrie) begegnet der Ver—
fasser A. Leppmann dem vielleicht zu erwartenden Vorwurf wegen der
alten rein symptomatischen Einteilungen veraltet zu sein, mit der Be
gründung, daß er die von der modernen Psychiatrie aufgestellten Form
wie z. B. das von Kraepelin geschaffene Krankheitsbild der I)emcntita
praecox noch nicht für reif für die Bedürfnisse der allgemeinen Praxis hält.
Ein etwas näheres Eingehen auf die neuere psychiatrische Richtung wäre
trotzdem manchem Praktiker sehr erwünscht gewesen. Vielleicht dürfte
sich auch bei der Besprechung der verschiedenen Todesarten in foren
sischer Beziehung das nächste Mal ein zusammenhängendes Kapitel über
den Selbstmord zu schaften empfehlen. Wenn auch bei der Besprechung
der einzelnen Todesarten fast überall auf die Besonderheiten des Selbst
morde hingewiesen ist. dürfte sich doch aus mancherlei Gründen eine zu

sammenhängendeDarstellung dieses für den Gerichtsarzt namentlich der

Großstadt so ungemein wichtigen Gebiets unter Berücksichtigung der
neueren Literatur empfehlen.
Alles in allem wird das Werk wie bisher ein zuverlässiger Führer

in allen Amtsangelegenhciten und namentlich bei der Vorbereitung auf
dasKreisarztexamen wie bisher unentbehrlich bleiben.

Dr. jur. et med. Kirchberg (Berlin)
H. Vlerordt. Kurzer Abriß der Perkussion und Auskultation
9. verb. Auflage. Tübingen 1907. Verlag von Franz Pietzcker, 86 S.
Mk. 2.

Das vorliegende Büchlein. welches in seiner knappen prägnanten
Darstellung einen für Kurszwecke sehr schätzenswerten Leitfaden der phy
sikalischen Diagnostik darstellt, hat sich. wie aus der häufigen Auflage

hervorgeht. glänzend bewährt, Auch in der neuen, verbesserten Form
wird es dem Studierenden bei der Einfüührung in das schwierige Gebiet
treüliche Dienste leisten. Schittenhelm.

Max Bange, Lehrbuch der Gynäkologie. Mit zahlreichen Abbildungen
im Text. Dritte Aufllage. Berlin 1907, Jul. Springer, 522 S., Mk. 10.
Vom Rungeschen Lehrbuch ist. unter Verwertung der neueren

Literatur und der Erfahrung des Verfassers, die dritte Auflage erschienen.
Sie zeichnet sich wie die früheren besonders aus durch die klare. knappe

Form. in der alles Wichtige gegeben wird. Wo sich Gelegenheit bietet
wird auf den Zusammenhang der lokalen Störungen mit Allgemeinerkran
kungen und auf die dementsprechendeTherapie hingewiesen. Mehr braucht
wohl zur Empfehlung des Buches nicht gesagt zu werden. seine Vorzüge
sind bekannt. E. Oswald.

Gaston Vorberg, Freiheit oder gesundheitliche Ueberwnchung
der Gewerbsunzucht? Eine zeitgemäße Betrachtung. München,
Verlag der Aerztlicheu Rundschau. 59 S. Mk. 1,50.

In einer kurzen Einleitung berührt Vorberg ganz obenhin die
Entwicklung des Kampfes gegen Prostitution und Geschlechtskrankheiten
und stellt die Leitmotive der Abolitionisten und Reglementaristen ein
ander gegenüber. Im Hauptteil bringt er im wesentlichen reiches und

aktenmlißiges Zahlenmaterial über das Bordellwesen und die Verbreitung
der Geschlechtskrankheiten in den wichtigsten europäischen Staaten. über
diß gesetzlichen Bestimmungen der einzelnen Länder und ihre Wirksam

keit. Seine eigene
—- reglementaristische — Anschauung präzisiert er

m einem Schlußwort. Das Büchlein ist klar und objektiv geschrieben
und bietet den Interessenten auf kleinem Raum und in übersichtlicher
Weise viel brauchbares Material. Bruno Blech (Basel).
B. Birnbaum, Das Kochsche Tuberkulin in der Gynäkologie
und Geburtshilfe. Berlin 1907. Verlag von Julias Springer.
Das Tuberkulin hat bis jetzt von seiten der Gynäkologen nur wenig

Beachtung erfuhren. Es ist deshalb von vornherein sehr zu begrüßen,
daß Birnbaum, dem wir schon frühere Arbeiten über die Tuberkulin
fln_wsndungbei Peritoneal- und Urogenitaltuberkulose verdanken, mit.
seinen diesbezüglichen. an der Göttinger Frauenklinik gemachten Erfah
rungen hier an die Oeflentlichkeit tritt. Nach eingehender Berücksichti
g““g der einschlägigen Literatur bespricht Birnbaum 55 Fälle tuber
kulöser oder auf Tuberkulose suspekter Erkrankungen des Peritoneums
und der Adnexe. welche zu diagnostischen Zwecken mit Alttuberkulin

behandelt wurden. Er kommt dabei zum Schlusse, daß das Alttuberkulin
ein meist unentbehrliches, oft sogar ausschlaggebendesHilfsmittel zur
Stellung der Diagnose darstellt. Es sollte deshalb seiner Ansicht nach
auch beim Gynäkologen weitgehende Verwendung finden. Wesentlich bei
der diagnostischen Anwendung des Mittels ist die lokale Reaktion, deren
Charakter Birnbaum genauer bespricht. Eine allgemeine Reaktion mit
Temperatursteigerung bei fraglichem Genitalbefund darf nicht ohne weiteres
für die Diagnose Genitaltuberkulose verwendet werden.

Des weiteren betont Birnbaum den großen Wert der diagnosti
schen Alttuberkulininjektionen bei zweifelhaften Lungenprozessen Schwan
gerer und Wöchnerinnen. Einen ungünstigen Einfluß solcher Injektionen
bei Schwangeren und Wöchnerinnen hat er nie gesehen.

Zum Schluß folgen interessante Ausführungen über die therapeu
tische Anwendung der Kochschen Tuberkulinprüparato. Birnbaums
Erfahrungen erstrecken sich dabei auf Fälle von Peritonealtuberkulose
(mit Aszites und trockenen Form), Adnextuberkulose und Blasentuben
kulose Kombiniert mit einer sachgemäßen hygienisch-diätetischen Be
handlung hat er in solchen Fällen recht gute Resultate erzielt, welche
wohl wert sind, daß auch von anderer Seite Versuche nach dieser Rich
tung gemacht werden. Ruppanner (Basel).

Dr. Hans Laehr, Die Anstalten für psychisch Kranke in Deutsch
land. Deutsch-Oesterreich. der Schweiz und den baltischen Ländern.
6. Aufl. Berlin 1907, Verlag von Georg Reimer.

Das bekannte Buch des jüngst verstorbenenNestors der deutschen

Psychiatrie erscheint hiermit in 6. Auflage, diesmal herausgegeben von‘

Seinem Sohne. Seit vielen Jahren anerkannt als äußerst sorgfältiger und

zuverlässiger Wegweiser und Beschreiber auf dem Gebiete des Anstalts
wesens, unterrichtet uns die Neuauflage über den jetzigen Stand und das

Aerztepersonal sämtlicher öffentlicher und privater Anstalten für psvchisch

Kranke. Geistesschwache. Epileptiker und Alkoholisten in Deutschland
und den benachbarten deutsch sprechenden Landesteilen. Auch die
offenen Anstalten für Nervenkranke sind berücksichtigt. Im zweiten
Teil finden wir eine statistische Zusammenstellung sämtlicher Anstalten

nach Ländern und Provinzen, nach Verhältnis der Kranken- und Aerzte

zahlen, mit detaillierten Aufführungen der vorhandenen Kliniken und ver

schiedenen Arten von Anstalten. die staatlichen Institutionen zur

psychiatrischen Ausbildung von Militärärzten. die psychiatrisch-neuro
logischen Vei‘eine und Zeitschriften Deutschlands. Schließlich unterrichtet
uns eine statistische Tabelle über das Verhältnis der Anstaltsinsassen zur

Einwohnerzahl der einzelnen Länder von dem Jahre 1852 bis zur

Jetztzeit.

Laehrs Buch ist das einzige vollständige dieser Art und als Nach
schlagebuch für die Interessenten unentbehrlich. W.Seif f er (Berlin).

Kongreß-Berichte, Auswärtige Berichte.

79. Versammlung Deutscher Naturforscher und Aerzte
in Dresden, 15.—21. September 1907.

(FortsetzungausNr. BH.)

Allgemeine Versammlungen.
Herr W. llempel (Dresden) spricht über die Behandlung der

Milch. In Deutschland werden 19 Milliarden Liter Kuhmilch im Werte
von 1700 Millionen Mark und 60 Millionen Liter Ziegenmilch im Werte
von 90 Millionen Mark produziert. Auffallend ist die Tatsache. daß trotz
der Preissteigerung aller übrigen Nahrungsmittel der Preis der Milch im

allgemeinen seit Jahren der gleiche blieb. Es scheine von Bedeutung,
den Milchproduzenten. die bei sorgfältiger Behandlung der Milch größere
Unkosten haben. höhere Preise zu gewähren. Bei den Untersuchungen
der Milch gesunder Kühe haben sich so große Schwankungen in der Zu
sammensetzung ergeben. daß man bei Angabe eines gleichbleibenden Ver
dünnungsverhältnisses Milch verschiedener Zusammensetzungen erhalten
muß. Die Milch zwecks Sterilisierung zu kochen. ist von Nachteil.
Behring wies nach, daß die mit gekochter Milch aufgezogenen Kälber
minderwertig wurden. Das Kochen der Milch befreit die Milch zwar von
den meisten pathogenen Keimen. zerstört aber auch ihre Fermente. Die
rohe Milch hemmt das Wachstum von Cholern- und Typhusbakterien.
Dabei zeigten sich die verschiedensten Milchsorten von verschieden starker
bakterizider Kraft. Die am geeignetsten für die Kinderernührung er
scheinende Eselsmilch ist für allgemeine Verwendung zu teuer. von den
Kuhrassen hat sich die ostfriesische als diejenige erwiesen, die eine Milch
mit der größten bakteriziden Eigenschaft produziert Schon ein Erhitzen
auf 600 zerstört die bakteriziden Eigenschaften der Milch. Die bis auf
1700 Kälte ausgedehnte Abkühlung hebt die bakterientütende Kraft nicht
auf. Bei Filtration bleibt der bakterizide Körper im filtrierenden Ton
körper, bei Kaseinfällung in Flüssigkeit.
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Da also die rohe Milch als die geeigneteKindernahrung erscheint,
ist von größter Wichtigkeit, daß sie in geeigneter Weise gewonnen urid
ohne Veränderung erhalten bleibt. Das letztere kann nur durch Ab
kühlung erreicht werden. Gefrierversuche zeigten, daß bis zu 4 Wochen
keine Veränderung in der aufgetauteu Milch eintrat. Nach diesem Zeit
punkt fiel das Kasein aus. Mit Sicherheit litßt sich gekühlte Milch
14 Tage lang unverändert erhalten. Da die Kuhhaltung auf dem Lande
zur Gewinnung von Milch der in der Stadt vorzuziehen ist. handelt es
sich darum. nach dem Vorbild amerikanischerVerhältnisse die Milch ge
kühlt zu versenden. Das geschieht durch Aufpacken von Eis auf die
Gefäße oder durch Versendung in besonders eingerichteten Kühl
wngeu. Es wäre empfehlenswert, daß die Eisenbahnverwaltungen sich
entschlüssen, Gefrierwagen einzuführen, die bei gleichzeitiger Ver

wendung für Fleischund sonstigeNahrungsmittel keine größeren Unkosten
beanspruchen.
Zum Schluß bespricht der Vortragende die Forderungen bei der

Milchgewinnung: Möglichst tägliche Weide, tägliche Reinigung der Kühe,

Einrichtung besonderer Melkriiuuie, sorgfältige Reinigung des Euters,

wobei reines Wasser und reine Tücher genügen. Von Vorteil ist die

Besorgung des Melkgeschüftes durch Frauen, da diese im Durchschnitt
reinlicher seien als Männer. Bei der Aufbewahrung ist zu beachten, daß

die Milch beim Stehen sehr bald in Schichten verschiedenen Fett

reichtums zersetzt wird. Daher empfiehlt es sich, in dem Gefäße Vor

richtungen anzubringen, die eine gut durchgemischteMilch zu entnehmen

gestatten.'
Herr Hochs (Freiburg) gibt in seinemVortrage über die moderne

Analyse psychischer Erscheinungen einen Ueberblick über die For

schungsmethodcnder experimentellenPsychologie und ihre verschiedenen

Anwendungsgebiete für Pädagogik, Kriminalistik und Medizin. Die

Psychologie ist ihrem Objekte nach nicht Naturwissenschaft, wohl aber

ihren Methoden und Zielen nach. In neuerer Zeit hat sich auch ihr

Einfluß unter demEindruck ihrer mit objektiven Methoden erzielten Ergeb

nisse auf vielen Gebieten, wie der Psychiatrie, der Jurisprudenz, der

Religion und Geschichtswissenschaftenund der Kunst vielfach fördernd

gezeigt.
Chirurgische Sektion.

Es seien aus dem Gebotenen die folgenden Ausführungen

gebracht: ‚
Herr A. Becker (Rostock) ——Zur Frage der operativen Be

handlung von Venenthrombosen an den Extremitäten (mit Demon

stratlon von Präparaten) I empfiehlt in allen Füllen von frischer fort
schreitender Thrombose in den Varizen an Stelle exspektntiver Behand

lung (Ruhig- und Hochlagerung) die sofortige Unterbindung des throm

bosierten Venenstammes oberhalb der Thrombose mit Exstirpation des

ganzen thrombosierten Bezirkes. Wenn bei frischer fortschreitender

Thrombose der Saphena die Unterbindung vorgenommen wird zu einer

Zeit, wo der Thrombus noch nicht bis in die Vene femoralis vorgerückt
ist, so wird einmal die Gefahr des Fortschreitens der Thrombose mit

ihren Konsequenzen(Lungenembolie und Pyämie bei infiziertem Thrombus),

sodann die lokale Erkrankung und endlich das Grundleiden, die Varizen,

mit seinen möglichen Folgezustiindcn (Ulkus. Ekzem) beseitigt. Dazu

kommt die Abkürzung des Krankeulagers, da die Patienten schon nach

14 Tagen des Bett verlassen und in der Mehrzahl der Fälle nach 3 bis

4 Wochen geheilt entlassen werden konnten,

Diskussion: Herr König (Altona) erwähnt einen Fall, in dem
er thrombosierte Venen exstirpiert hat. Er mußte, da der Thrombus
bis in die Femoralis hineinreichte, innerhalb des Thrombus unterbinden.

Die Wunde heilte glatt. Patient wurde nach 14 Tagen mit geheilter

Wunde entlassen. Eine Woche später starb er zu Hause an Lungen

embolie.
Herr Reiner (Wien) — Experimentelles zur Frage der Feth

embolle — verweist auf die von Aberle am diesjährigen Kongreß für
orthopädischeChirurgie gemachten Mitteilungen, daß die Fettembolie im

Anschlussc an orthopädische Eingriffe eine keineswegs so seltene Even
tualität ist, als man nach dem literarischen Tatbestands anzunehmen ge
neigt würe. Am Wiener Institut für orthopädische Chirurgie kamen in

den letzten Jahren allein 10 Fälle zur Beobachtung. von welchen 4 töd

lich verliefen. Das bei weitem größte Kontingent stellten die para

lytischen Kontrakturen und unter diesen wieder jene, bei welchen das
betreffende Glied lange Zeit außer Funktion gesetzt war. Um bei
solchen besonders schweren Fällen den Eintritt der gefürchteten Fett
embolie zu verhindern, hat Reiner die (zum Teil blutige. zum Teil un
blutige) Operation in Blutleere ausgeführt und nach vollendeter Operation
und erfolgter Fixierung der erreichten Korrektur, aber noch vor der
Lüftung der komprimierenden Kautschukbinde, eine Kanüle von ent
sprechendemKaliber in einen großen Nebenzweig des Endstückes der
Saphennmagna eingeführt. Die Mündung der Kanäle wurde durch das

kurze Endstück der Saphena hindurch bis in die Femoralis vorgeschoben.
Auf diese Weise konnten die ersten Blutwellen. welche nachderLüftung
des Schlaucbes in die Vene gelangten, und von welchen angenommen
werden mußte, daß sie die gesamte vom Mutterboden gelockerteFett
masse mit sich führen, nach außen geleitet werden. In der Tat kamen
relativ beträchtliche Fettmengeu zutage und wurden unschädlichgemacht,
indem sie verhindert wurden, dem Herzen zuzuströmen.

Diskussion: Herr Müller (Rostock) und Herr Bernhardt
(Posen) betonen, daß es keine Möglichkeit gibt, die Fettemboliewährend
des Lebens mit Sicherheit zu diagnostizieren. Meist lassenAsphyxie,
blutiges Sputum und Kollaps eine solche Fettembolie vermuten.Wo
die Sektion fehle, bleibe die Diagnose zweifelhaft. Deshalbmüßtonsie
so eingreifende Operationen. wie sie Reiner vorschlüge, ablehnen.

Herr Trendelenburg (Leipzig) — Zur Herzchirnrgie * betont
das häufige Vorkommen von Lungenembolien nach Operation; so seien
von 1200 durch Kümmell Laparotomierton 23 an Lungeuemboliezugrunde
gegangen. Er unterscheidet 3 Gruppen von Lungenembolien: 1. solche,
die sofort tödlich verliefen; 2. solche, wo nur eine partielle Verstopfung
der Lungenarterie eintrete, und allmählich unter Entwicklung einesLungen
infarkts Heilung eintrete, und endlich 3. solche Fälle, bei deneneine
schwere Asphyxie, tiefer Kollaps eintrete, wo aber das Leben noch2—3

auch bis 24 Stunden noch fortbestätnde.bis der Tod eintritt. Er stelle
sich vor, daß in diesen Fällen ein Embolus auf der Teilungsstellereite,

aber noch etwas Blut passieren lasse, bis durch weitere Appositionvon

Gerinnseln eine vollständige Verstopfung der Pulmonalarterieeintreteund

dann das tödliche Ende herbeigeführt würde.

In diesen Fällen scheine es ihm möglich, chirurgische Bülfe zu

bringen, und zwar scheine es ihm wichtig, vom Genus arteriosusdes

rechten Herzens aus einzugehen und die Entfernung des Embcluszu

versuchen. Experimente an Hammeln hätten ihn dazu gebracht,eine

Spritze zu konstruieren, welche einerseits gestatte, Blut aus der Pulmo

nalis anzuziehen und es auch wieder durch Druck nach außenzu ent

fernen. Nach Freilegung des Herzens wird ein kleiner Schnitt in die

Muskulatur des Herzens gemacht und das Ansatzstück derSpritze in das

Herz hineingezwitngt und in die Pulmonalis vorgeschoben. Das geldngc
ohne irgend welchen erheblichen Blutverlust. Mittels diesesVerfahrens

sei es ihm wiederholt gelungen, künstlich in die Pulmonalis eingebrachte
Embolie zu entfernen. Der experimentelle Erfolg habe ihn veranlnßt,das

Verfahren auch einmal beim Menschen anzuwenden. Bei einerPatientin.

mit Carcinoma pleurae, trat eine Embolie ein. Trendelenburg legte

das Herz frei; da aber alte perikarditische Verwachsungen bestanden.rili

beim Lösen des Perikards die Muskulatur des Herzens ein, undder

Apparat konnte nicht so dicht eingeführt werden, wie im Experiment

Die Patientien starb.

Diskussion: Herr Friedrich (Marburg) fragt, ob dieOperationen
bei Atmosphärendruck- oder Unterdruckverfahren ausgeführt seien,und

erwähnt die interessante Tatsache, daß es ihm bei Hunden gelungensei.

durch die Abklemmung der Cavae den Kreislauf bis zu 8 Minutenzu

unterbrechen, ohne daß die Tiere Schaden genommenhätten. HerrTren

delenburg erwidert, daß die Operationen bei Atmosphärendruckgeweht
werden seien.

Herr Berchardt. (Posen) -— Zur Behandlung der bösartigen
Geschwülste der langen Röhrenknochen — hat 5 Fälle ausgesprochener
bösartiger Natur vom Periost ausgehend konservativ operiert undDauer

erfolge erzielt. Die lokalen Rezidive sind sicher nicht häufiger,alsbei

Exartikulaticn; disseminierte Geschwulstherde im Knochen sind so seltcm

daß damit nicht zu rechnen ist. Gewöhnlich findet man einendirekten

Zusammenhang mit der primären Geschwulst; auch das sogenannteinfil

trative Wachstum kommt bei diesen Geschwülsten eigentlich nicht vor.

Oft ist durch die Schnelligkeit der Ausbreitung eine sichtbareAbgrenzung

gegen die Umgebung nicht möglich. jedoch wachsendie Geschwülsteimmer

expansiv, nicht sprungweise. Deshalb ist selbst bei den bösnr'tiß'Stell
Formen, die von der äußeren Periostschicht ausgehen,bei räumlichnicht

großer Ausdehnung die konservative Operation indiziert. Die funktionellen
Resultate sind, da die Muskeln sich selbst großen Verkürzunan bß‘

Diaphysenresekticnen (in einem Falle des Vortragenden 26 cm)anpassen,
die Konsolidation selbst bei schwierigen Füllen durch frühzeitigeGipsgßh'

verbünde zu erreichen ist, sehr gute, der Eingriff geringer als die E
I'

artikulation. Deshalb empfiehlt Vortragender die konservativeOperation
bei den malignen Tumoren der langen Röhrenknochen als die Regel.519

Exartikulation als die Ausnahme bei besonders ausgebreitetenGeschwül
sten anzusehen.

Herr Radtmann (Laurnhütte): Chirurgische Behandlung W

°llldßllflticher Genickstarre. Die bisher bei Genickstarmkrankmaussß'
führten Operationen, die Lumbalpuuktion, die Kanülendrainßgß‚nach
Funktion, die Durchtrennung des Ligamentum ntlanto-occipltslß'
Punktionen der Seitenventrikel, hatten keine sicher nachgewieseneEm'
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wirkung auf den Krankheitsverlauf. Ein radikaler Erfolg ist auch von

chirurgischer Behandlung nicht _zu erwarten, da einerseits die Krankheit

keine Lokalafi'ektion ist, wie die traumatischen oder otogenen eitrigen

Meningitiden, sondern von Anfang an und während ihrer ganzen Dauer

eine Allgemeininfektion, andererseits überhaupt bezweifelt werden muß,

daß Genickstarreeiterungen durch chirurgische Eingriffe zu heilen sind

wie gewöhnliche Eiterungen. Der Meningokokkus wirkt wesentlich anders

auf menschliches Gewebe ein als andere Eitererreger. Einspritzung

der eigenen eitrigen Zerebrospinalflüssigkeit verursacht z. B. Genick

starrekranken keinerlei Reaktionen, der Meningokokkus erzeugt weder

rein lokale Herde, noch Abszesse, haftet dagegen besonders gut in

der Pin.

Auch symptomatisch leisten chirurgische Eingriffe in den Anfangs

stadien wenig. Die Lumbalpunktion hat. nur in einzelnen Fällen, viel

leicht Mischinfektionen, vorübergehende Beruhigung zur Folge, ihre
schematische Anwendung ist daher zu widerraten. Die Vermehrung des
Hirndruckes bedarf in den Anfangsstadien keiner Bekämpfung. Dagegen
scheint in den Spätstadien, wo die rein mechanische Einwirkung der
vermehrten Flüssigkeit auf das Gehirn den größten Teil der schweren
Erscheinungen verursacht, eine künstliche Herstellung dauernden Abflusses
symptomatisch zu nützen. Da durch die einfache Lumbal- oder Ventrikel
punktion das Großhirn nicht dauernd entlastet wird, so hat der Vortra
gende die Seitenventrikel tamponiert und dadurch erhebliche, aber vor
übergehende Besserung der Hirnerscheinungen erreicht (ein Kranker ver
starb 10 Tage nach der Operation am 81. Krankheit-stage, der zweite
11 Tage nach der Operation am 70. Krankheitstage). Zur Sicherung des
Abflusses und zur Vermeidung der sekundüren Injektion bei der Nach
behandlung führt der Vortragende in die Ventrikel ein Silberdrnhtgestell
mit Fäden, durch deren sukzessives Herausziehen sich Störungen des
Abflusses beseitigen lassen.

Diskussion: Herr Lenhartz (Hamburg): Bei der gewöhnlichen
Meningitis cerebrospinalis habe er 52 °/o Heilung beobachtet, dagegen
seien ihm bei der epidemischen 63 °/0 gestorben. Im Gegensatz zu dem
Herrn Vortragenden habe er von der Lumbalpunktion viel Gutes gesehen;
er entleerte 10 »50 ccm; letztere Quantität jedoch nur ausnahmsweise.
Dagegen seien alle Fälle gestorben, bei denen er den Hydrozephalus habe
operieren lassen. Die Herren Wilms (Leipzig) und Müller (Rostock)
treten für die Lumbalpunktion ein.

Herr A. Fedcrmann (Berlin): Wert der Leukozytenuntersuchung
bei der Behandlung der akuten Appendizitis und Peritonitis. Die
Leukozytenzählung ist als unentbehrliches Hilfsmittel in der Diagnostik
und operativen Indikationsstellung der akuten Appendizitis und Peritonitis
anzusehen. Die übrigen klinischen Symptome * Temperatur und Puls —
genügen in einer großen Reihe von Fällen nicht. den gut- oder bösartigen
Charakter der Infektion erkennen und die Indikation zum Eingriff stellen
zu lassen. Besonders die schwierige operative Indikationsstellung im
Intermedifirstadium der Appendizitis ist nur möglich durch eine Ver
gleichung aller bisherigen klinischen Symptome mit der gefundenen
Leukozytenzahl, du diese am deutlichsten die noch vorhandene Resistenz—
kraft des Organismus widerspiegelt und dadurch erkennen läßt, ob und
wenn operiert werden soll. Der Ausfall der Leukozytenzilhlung ist aus
demselben Grunde als das sicherste prognostische Merkmal der vor
handenen Entzündung anzusehen. Hohe Leukozytose von 20000 und
darüber ergibt auch bei schweren klinischen Symptomen gute Prognose
des operativen Eingriffs, während niedrige oder fehlende Leukozytose bei
schweren klinischen Symptomen allerschlechteste Prognose bei jeder Art
von Operation gestattet, auch wenn das übrige Krankheitsbild und der
Operationsbefund diese ungünstige Vorhersage nicht wahrscheinlich
machen. Es ist deshalb in jedem einzelnen Falle bei letzterer Kom
bination die Frage des Eingriffs wohl zu überlegen und in gewissen
Fällen mit dem Eingriff zu warten. Diese Verhältnisse werden an
Durchsehnittskurven dargelegt, die zusammengehörigen Gruppen von über
100 Füllen akuter Appendizitis und Peritonitis nach Magenperforation
entsprechen. Sie ergaben gleichzeitig. daß das Verhalten der Leukozytcn
auch im akuten Stadium ein typisches und gesetzmäßiges ist, das aus
der Wechselwirkung von Infektionsintensität und Reaktionskraft des
Organismus resultiert.

Herr von Haberer (Wien) berichtet über Fälle von primärer,
chronischer, anfallsfreier Appendizitis, die bei älteren Leuten unter hoch
gradiger Abmagerung und dem Symptomenkomplex einer primären Ob
turationsstenose des Darmes verlaufen sind. Objektiv konnten in keinem
Falle SYmptome, die für Appendizitis gesprochen hätten, nachgewiesen
werden. es fehlte jedweder pathologische Tastbefund, es fehlte jedwede
Sehmerzhaftigkeit des Mc Burneyschen Punktes. In Anbetracht des
Alters der Abmagerung und der Stenosenbeschwerden von seiten des
Darmtrsktus mußte in jedem Falle schließlich an ein Neoplasma umlignum
gedacht werden.

Die in allen Fällen vorgenommene Probelaparotomie ließ nirgends
den Verdacht auf ein Darmneoplasma gerechtfertigt erscheinen, es han

delte sich in allen Fällen um chronische, adhäsive Appendizitis mit den

entsprechenden lokalen Veränderungen. Bei vielen Fällen fanden sich

Adhäsionen nicht nur periappendikulllr und perizökal, sondern auch an

der Flexura lienalis und Flexura sigmoidea.

Der Appendix wurde entfernt, die Adhiisionen wurden gelöst und

die dabei entstandenen peritonealen Wundflitchen sorgfältig übernäht.

Der weitere Verlauf bestätigte die Richtigkeit der intra operationem

gestellten Diagnose; die Patienten sind bis auf einen seit der Operation
dauernd beschwerdefrei; die Operation liegt zwischen 2 Monaten und

4‘/9 Jahren zurück. In einem Falle traten nach der Operation Be

schwerden auf, die ihren Grund in der Entwicklung eines entzündlichen
Netztumors hatten.

Zur Erklärung der Adhlisionen auch im Bereiche der Flexura
lienahs und Flexura sigmoidea. wird die von Gersuny zur Erklärung
der von ihm beschriebenen Adbitsionen an der Flexura sigmoidea.
aufgestellte Hypothese herangezogen. In der Nachbehandlung der
Fälle wurde für Anregung der Darmperistaltik möglichst frühzeitig
Sorge getragen.

Es gibt also Fülle von primärer, chronischer, anfallsfreier Appen
dizitis, die zu Veränderung in der Umgebung des Appendix und außer
dem weit ab davon im Peritoneum führen können und dadurch das Bild
einer Darmstenose mit schwerer Beeinträchtigung des Allgemeinzustandes
und hochgradiger Abmagerung hervorrufen.

Diskussion: Herr König (Altona) glaubt, daß die Verwachsungen,
von denen der Vortragende gesprochen hätte. nicht immer auf Appen
dizitis beruhten. dagegen spräche ihr ausschließliches Vorkommen am
Dickdarm und besonders an der Flexura coli lienalis und sigmoidea. Hier
wären wohl noch die besonderen anatomischen Eigentümlichkeiten der
befallenen Stellen zu berücksichtigen. Zur Verhütung von Verwachsungen
nach Laparotomien empfiehlt er eine früh einsetzende Heißluftbehand
lung des Abdomens.

Herr v. Aberle (Wien) — Ueber die Wahl des Zeitpunktes zur
Korrektur rhachitischer Verkrümmungen -— will die Grenzen der Indi
kationsstellung zur Operation rachitischer Verkrümmungen der unteren
Extremitäten wieder weiter ziehen, spricht sich daher gegen eine zu
lange Exspektativbehandlung aus, die infolge der bekannten Tatsache, daß
sogar schwere rhachitische Verkrümmungen zur Spontanheilung kommen
können, immer mehr Verbreitung gefunden hat. Denn nach seinen Er
fahrungen an einem großen Krankenmaterial sind weder die Spontan
korrekturen so zahlreich, noch besteht irgend welche Garantie auf tat«
sächlichen Erfolg. Durch die zu lange Exspektativbehandlung wird aber
einerseits der günstigste Zeitpunkt zur Operation versäumt, andererseits
werden in den Fällen, in denen die Selbstheilung dann doch ausbleibt,
durch Ausbildung von Kompensationskrümmungen viel kompliziertere
Verhältnisse geschaffen. Nach Anführung von Beispielen stellt der Vor
tragende folgende Normen für die Behandlung auf: Abwarten des floriden
Stadiums der Rhachitis (bis ungefähr zum 4. Lebensjahre). Die weitere
Behandlung wird nicht durch das Alter, sondern durch den Verlauf der
Erkrankung bestimmt. Bei unkompliziertem Verlauf soll der Fall der
Spontanheilung überlassen werden, auch bei vorgeschrittenerem Alter der
Kinder. Nimmt jedoch die Hauptkrümmung zu, oder bilden sich stärkere
Gegenkrümmungen aus, so soll mit der überdies ungefährlichen Operation,
am besten subkutane Osteotomie mit nachfolgender Osteoklase, nicht
länger gezögert werden. Auch das kosmetische Moment ist bei der
Beurteilung des Zeitpunktes zur Operation nicht ganz unberücksichtigt
zu lassen.
Diskussion: Herr Spitzi verhält sich abwertend und operiert,

wenn kompensatorische Verkrümmungen auftreten.

Herr Reiner (Wien) macht darauf aufmerksam, daß sich besonders
beim Genu valgum leicht abnormeBeweglichkeit des Kniegelenks einstellt.
Er will erst dann operieren, wenn sich die etwas schlottrig gewordenen
Gelenke wieder konsolidiert haben.

Herr Schultze (Duisburg) legt besonders auf die Behandlung des
kompensatcrischen Plattfußes Wert.

Herr Schanz (Dresden) leitet bei leichteren Graden der Deformi
täten eine allgemeine roborierende Behandlung ein und hütet die Kinder
besonders vor Anstrengungen. Auch glaubt er, daß eine vegetabilische
Diät die Knochenfestigkeit erhöht. Bei den schwereren Deformitäten
ist er für frühzeitige Korrektur. Er fängt damit an, die zunächst der
Hüfte gelegenenVerbiegungen zu korrigieren und schreitet dann mit der
Korrektur nach abwärts fort; Keilosteotomien hat er niemals n_ötig
gehabt. Bei starker Spannung der Weichteile korrigiert er in mehreren
Sitzungen.

Herr König (Altona) tritt für frühzeitige Korrektur ein, operiert
aber im Gegensatz zu Reiner gerade, wenn Schlottergelenke vorliegen.



1218 6. Oktober.1907 -— MEDIZINISCHE KLINIK -— Nr. 40.

Herr Müller (Rostock) tritt für eine individualisierende Be
handlung ein, je nach der Schwere des Falles und nach den sozialen Ver
hilltnissen.
Herr Bade (Hannover)——Die Indikation zu Sehnenoperationen

bei spinalen und zerebralen Lähmungen —— verfügt über zirka
150 Fälle von spinaler und zerebraler Lähmung. Auf Grund dieser
Fälle bespricht er die Indikationen für die Operation und für den Zeit
punkt, zu der sie ausgeführt werden sollen. Bezüglich des letzteren ist
er der Meinung. daß man erst nach Ablauf eines Jahres die operative
Behandlung beginnen soll. Man solle aber auch nicht in zu frühem Alter
operieren; wenn irgend angltngig, solle man die Operation bis zum
6. Jahre hinausschieben, da bei den älteren Kindern sowohl die Technik
der Operation als auch die Technik des Verbandes einfacher sei und
wird bei den älteren Kindern die Nachbehandlung besser gelingen.
Nur die Littleschen Lähmungen sollten früher operiert werden. Das
geeignesteObjekt für die operative Sehnenplastik sei der paralytische
Klumpfuß.
Herr Heineke (Leipzig) Meteorlsmus und Bauchkonfu

slonen — hat in 4 Fällen von Banchkontusionen sofort nach der Ver
letzung erhebliche Grade von Meteorismus beobachtet. Unter diesen
4 Fällen hat es sich 2mal um Schlag gegen die Oberbauchgegend,einmal
um Ueberfahrung der Oberbauchgegend, einmal um einen Selbstmord
versuch gehandelt. Objektiv fand man ziemlich erheblichenMeteoiismus;
die Leberdämpfnng war schmal, in 2 Fällen ganz verschwunden. Es be
stand eine mäßige Druckempfindlichkeit; die Bauchdecken waren nicht
gespannt 2 Fälle verliefen leicht und ohne Operation. Im 3. Falle
steigerten sich die Symptome; es wurde laparatomiert; im Abdomen kein
besondererBefund, Heilung. Im 4. Falle bestanden schwerere Erschei
nungen, sodaß man sofort an Verletzungen der Abdominalorgane dachte.
Bei der Laparatomie fanden sich wohl am Darm Serosaahreißungen. aber
nirgends eine Darmperforation. Es erfolgte Heilung. Die Ursache für
diesen primären, sich bald nach der Verletzung entwickelnden Meteoris
mus ist eine plötzlich eintretende Darmlähmung, die ihrerseits. nach der
Annahme des Redners, durch die Wirkung des Traumas auf den retro
peritonealen Nervenplexus entstanden ist. Er ist zu dieser Annahme
durch die Beobachtung eines Falles gedrängt werden. in dem es sich um
ein schweres retroperitoneales Hilmatom gehandelt hat, bei dem zugleich
auch ein Meteorismus aufgetreten war.
Herr Stieda (Königsberg) — Zur Pathologie der Schlelmbeutel

des Schultergelenks - berichtet über eine schmerzhafteErkrankung am
Schultergelenk, bei der die Patienten zur völligen Arbeitsunfähigkeit
verurteilt sind. Als Ursache derselben hat er durch Itöutgenuntersuchung
festgestellt, daß eine Erkrankung der Bursa subdeltoidea vorliegt. Diese
Erkrankung ist höchstwahrscheinlich gichtischer Natur. Bei geeigneter
Behandlung geht die Krankheit in völlige Heilung aus.

Diskussion: Herr Bockenheimer (Berlin) bestätigt die An
gaben des Vortragenden auf Grund seiner in der v. Bergmannschen
Klinik gemachtenErfahrungen. Herr Müller (Rostock) glaubt. daß auch
die Gonorrhoe das vom Vortragenden geschilderte Krankheitsbild hervor
bringen könne. Herr Friedrich (Marburg) macht darauf aufmerksam,
daß diese Schleimboutelentzündungen so hochgradig sein können, daß sie
mit Osteomyelitis verwechselt werden. Er teilt aus seiner Erfahrung
einen einschlägigen Fall mit, in dem auf Grund einer falschen Diagnose
die Resektion des Humornskopfes gemacht wurde.

Herr Anschütz (Marburg) ——Endoneurale Antitoxininjektionen
bei 'l'etanus — berichtet über zwei Fülle von Tetanus, die er mit endo
neuralen Injektionen behandelt hat von denen der eine ein leichter Fall
war, sodaß er nicht als beweiskrätftig anzusehen ist, von denender andere
Fall aber sehr schwer war, sodaß ihm nach des Redners Meinung wohl
eine gewisse Beweiskraft zukommt. Es handelte sich um eine Finger
verletzung, bei der sich sehr schnell ein sehr schwerer Tetanus ent
wickelte. Nach zwei Tagen erfolgte eine reichliche Instillation von
Tetanusantitoxin in den Armplexus in der Achselhöhle, ferner wurde die
Lumbalpunktion gemacht und eine lumbale Injektion von Tetauusantitoxin
ausgeführt, und endlich erfolgte die Exartikulation des verletzten Fingers.
Zunächst Besserung, dann Rückfall. Die endoneurale Injektion wurde
wiederholt, und jetzt war der Erfolg dauernd.

Diskussion: Herr Lindner (Dresden) schließt sich dem Vor
tragenden an und betont, daß er im Gegensatz zu Körte auch in Berlin
häufig Tetanusflille beobachtet habe. Ihm scheinen Verletzungen zum

Ausbruch von Tetauus zu disponieren, die mit Erdreich in Berührung
kommen, das mit Pferdedünger stark verunreinigt sei. Herr Tillmann
(Leipzig) und Herr Bockenheimer (Berlin) stimmen demVortragenden
zu; der letztere empfiehlt seine Salbenbehandlung und Tetanusantitoxin.

Herr Friedrich (Marburg) plädiert auf Grund seiner in Greifswald ge
machten Erfahrungen fur die prophylaktische Behandlung tetanusver

diichtiger Wunden mit Antitoxinen. Herr König (Altona) hat bei einem

außerordentlich großen Verletzungsmaterial in den 7 Jahren seinerTätig
keit in Altona nie einen Tetanusi'all beobachtet, kann sich daherzurpro.
phylaktischen Behandlu‘ng mit Antitoxin nicht entschließen.

Herr Hoennicke (Dresden) — Ueber experimentell erzeugte
Mißbildungen hat — an Säugetieren (Kaninchen) bis jetzt 46 Fällevon
Mißbildungen erzeugt. und zwar solche der Gliedmaßen,des Schädels
(Gesichts, Gaumenspalten, \Volfsrachen), der Lider, der Iris, der Linse,
Nieren, Nebennieren, des Herzens, der Zähne. Hoennicke gingaus
von seinen Bhachitisuntersuchungen, auf die er sich hier nur bezieht
(vorgetragen im med. Verein in Greifswald, Febr. 1907)und auf Grund
deren er die Rhachitis definiert als eine „einfache Entwicklungshemmung.
im Mittelpunkt von deren \\"esen eine funktionelle InsuffizienzderSchild
drüse steht“. lioennicke behandelt seit jetzt 2‘ja Jahren dieRhachitis
mit konstantem und sicherem Erfolge mit Schilddrüse. Ist dieRhachitis
also eine Entwickelungshemmung, so ist ihr Wesen identischmit dem
intrauferiner Entwicklungshemmungen. Letztere faßt Hoennicke als
eine einzige Krankheit auf, bei der Mißbildungen einzelner Teile nurals
örtliche Symptome aufzufassen sind. und bezeichnet sie als „präthyreoidale
Rhachitis“. Als Rhachitis wegen der Identität des Wesens. Prüthyreoidal
soll heißen, daß es sich um die Zeit handelt, ehe überhaupteineBe
ziehung zur Schilddrüse in Frage kommt. Im Gegensatz dazubezeichnet
Hoennicke die vulgäre Rhachitis als „thyreoidal“. Präthyreoidale
Rhachitis erzeugte Hoennicke durch Allgemeinbehandlung derEltern
beziehungsweise Muttertiere vor und während der Zeugung und bei der
Gravidität und benutzte Thyreoidin, Ammonsulfat, Äther undandereMittel
und bevorzugte der sozialen Wichtigkeit wegen vielfach denAlkohol. Die
Mannigfaltigkeit der Mittel erklärt sich aus denkolloidalen Eigenschaftendes
Eiweißes. Später setzteHoennicke an Stelle äußererMittel konstitutionelle
Faktoren (z

.

B. Paarung rhachitischer oder geschlechtlichnoch nichtvoll
reifer Tiere). Mit beiden Versuchsanordnungen, besondersletzterer,wurde
also ganz in Uebereinstimmung mit der klinischen Erfahrung die „erbliche
Belastung“ experimentell in Anwendung gebracht Von rhachitischer
Aszendenz wurde das eine Mal präthyreoidale, das andereMal thyreoidsle
(hier also erbliche) Rhachitis der Deszendenz erzielt. In Greifswuldsah
Hoennicke die schwerste Rhachitis in den Familien der Potatoren.An
die intrauterine Entwickelungshemmung (präth. Rhach.) schließt sichsehr
oft unmittelbar die infantile (Rhach. thyr.) an. Das beste Beweismaterial
sind hierfür die Idioten und Epileptiker. In exquisiten Rachitikerfamilieu
fand Hoennicke relativ viel kongenitale Anomalien (Degeneration
zeichen = präth. Rhach.). Ferner haben Rhach. thyr. und präth.folgende
gemeinsame Erscheinungen. Offene Fontanellen und Spaltbildungensind
identisch. Identische Entwickelungshemmung der Zähne findet sichbei
beiden, ebenso sogenannte „abgesprengte“ Keime und auch die allgemeine
Entwickelungshemmuug. Vortragender glaubt, die weitere Fortsetzung
der Versuche werde ergeben, daß ganz allgemein ein Kraukseiu von
gewisser Intensität und Dauer vor und während der Zeugungbeziehungs
weise der Gravidität imstande sei, embryonale oder infantileEntwickelung
hemmungen zu veranlassen, abgesehen von dem wichtigen Moment,daß
die Aszendenten oder ihre Keime bereits an Entwickelungshemmuugm
leiden. Die Annahme mechanischer Momente als Ursachen bei dernach
träglichen Deutung der Genese von Mißbildungen bedarf danachimmer
des Beweises durch objektive Anhaltspunkte.

Abteilung; Innere Medizin.
Wir beschränken uns hier darauf, aus dem interessantenStoff.d"

geboten wurde, einiges auswählend zu berichten:

Herr Brieger (Berlin) — liydrothcraple und Innere Medizin"
betont, daß ein Gegensatz zwischen Hydrotherapie und arzueilichor
Therapie nicht besteht. Kein Gebiet der inneren Medizin könne d

e
r

Hydrotherapie entraten. Bei Lungenkrankheitcn ist bei Pneumomß‚
Asthma bronchiale. Tuberkulose die 1Iydrotherapie am Platze. Bei Hert

krankheiten sind Kohlensäurebäder nur dann indiziert, wennUebuuF'
maßnahmen schon eingeleitet sind. Zur Uebung selbst kommenWechsel
strombä.der in Betracht. Nach erreichter Kompensation sind hydriatisch.e
Prozeduren von lang anhaltender Wirkung. Der Heilwert der Tedahrex
bungen bei beginnender Arteriosklerose ist noch zu wenig behum”

Mugenkrankheiten werden durch Behandlung des ganzenKörbe“ “nd_der
Magengogend beeinflußt. I-Iydriatische Maßnahmen bei Gelenkkrankhextfln
sind schonender für das Herz als die übrigen Maßnahmen. Wärmesiw
Ullg kann bei gonorrhoischen Gelenkentziindungen und bei rheumatordeu
Krankheiten von Vorteil sein. Bei Konstitntionskrankheiten (Dialltlf’fl
sollen sie die scharfen Diätbestimmungen zu mildern imstandesam. D

ie

Bäderanwendung bei Infektionskrankheiten sei ja schon seit langem_medl'
zinisches Allgemeingut. Bei Nervenkranheiten kann die Reizbarkeitder

Nerven je nach Bedarf erhöht oder herabgesetzt werden durch
ier'

schiedenartige Prozeduren. Von 162 Fällen von Tabes sind 69 °
/0 l“

‘l
;f

Anstalt des Vortragenden gebessert worden, bei Ischias sind 80 0
/o gehe)'
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Zu betonen ist, daß nur in der Hand des geschulten Arztes die Hydro
therapie Nutzen zu bringen vermag.

Herr Köster (Leipzig): Ueber Fettreserption des Darmes und
die Beeinflussung der Gallennbsenderung durch Fettdarrelchnng.
Bei der Frage, ob Oelgaben die Gallensekretion befördern, ist zu unter
scheiden zwischen Gallensekretion und Entleerung der Gallenblase. An
Gallenfistelhunden wirkt das Oel hemmend auf die Sekretion, nach 15 bis
20 Minuten tritt aber regelmäßig eine Entleerung der Gallenblase ein.
Dieselben Resultate zeitigteu die Experimente mit löslichem Oel, wie
venetianischerSeife und Sahne. Für die Praxis resultiert aus den Versuchen,
daß eine Oelkur bei Gallensteinleiden vollberechtigt ist.

Herr Resenfeld (Breslau) - Oxydationswcge der Kohle
hydrate »— stellt zwei Tatsachen als Grundlage seiner Ausführungen
fest. 1. Gibt man einem hungernden Hund Phloridzin. so bekommt er
eine Fettleber. 2. Gibt man Zucker dazu, so wird diese Fettleber ver
hindert. Diese Leber ist maximal glykegenarrn. Der Grund liegt darin,
daß in der normalen Leber Kohlehydrate vorhanden sind, die als Zünd
massedie Fette verbrennen; diese Kohlehydrate fehlen in der Phloridzin
leber. daher häufen sich hier die nicht verbrannten Fette an. Um die
Arbeitsweise der das Fett entflammenden Kohlehydrate festzustellen,
wurde Glykese per es. per anum und per renam gegeben. Per es ge
geben verhüteten sie die Fettleberbildung vollständig, per anum und per
venamnur in unsicherer Weise. Der Grund dafür liegt darin, daß nach
der Darreiehung von Glykee per es eine große, per anum eine schwache,
per venam keine Glykogenbildnng in der Leber auftritt. So hätte man
zwei Wege der Glykesenverarbeitung zu unterscheiden. einen trans
glykogenen und einen aglykogenen. Der menschliche Diabetiker leidet
an der Glykogenbilduug in der Leber, wenn ihm Glykose per es gegeben
wird. Will man ihm aber ein exydables Kehlehydrat geben, so maß dies
so beschaflen sein, daß es nicht in Glykogen verwandelt wird. Diese
Tatsache dilili nun zur Erklärung einiger bisher unverständlicher Ergeb—
nisse: Exstixpiert man Hunden die Leber. so hört die Glykesurie auf.
weil kein Glykogen gebildet wird. Ferner: läßt man einen Diabetiker
bei Vermeidung des Leberweges. Zucker aufnehmen. so verarbeitet er
diezenZucker vollständig. Es handelt sich also darum, die aufzunehmen
den Kohlehydrate auf den aglykogenen Weg zu drängen, das heißt die
Kehlehydrate unter Umgehung von Glykogenbildung in der Leber direkt
zu oxydieren.

Herr H. Pal (Wien): Arterlelle Staunng. Es gibt außer der
venösen auch eine arterielle Stauung. Diese kann lokalisiert sein oder
auch allgemeinen Charakter annehmen. wenn ein wichtiges Gefäßgebiet
verlegt wird. Am einfachsten liegt die Sache bei Verlegung der Arterien
stämme. Klinisch wichtiger sind die arteriellen Stauungen, die sich durch
Kontraktion der feinen Gefaßa und Kapillarcn in großen Gefüßbezirken
ergeben, so insbesondere im splanchnischen. Wenn sich, wie aus dem
Experiment hervorgeht, die Gefäße der Baucheingeweide kontrahieren
(intravenöse Adrenalininjektien, Splanchnikusreiznng). so pulsieren die
mesenterialenArterien mächtig und erfahren eine Schliingelung. Das ist
zwar anscheinend eine lokale Erscheinung. die aber allgemeine arterielle
Stauung bedingt. Sie wirkt auf das linke Herz zurück, im übrigen
dienen als Abflußgebiet das muskulokutane Gefitßgebiet und das Gehirn.
Beteiligt sich das erstere mit an der Kontraktion, so treten die Er
scheinungender Hochspannung, die Folgen der arteriellen Stauung sind,
besonderszutage.

Hochspannung und arterielle Stauung sind nicht identisch. Es
kann erhöhtb Spannung ohne arterielle Stauung bestehen. und es kann
arterielle Stauung. auch allgemeine. ohne hebe Spannung bestehen. Die
Höhe der Spannung gibt keinen absoluten Maßstab für den Umfang der

Gefsßspasmen. Das Messungsergebnis kann über die tatsächlichen Vor
gängc täuschen.
Die wichtigsten klinischen Symptome der splanchnischen arteriellen

Stauung sind: 1. lokale, 2. Erscheinungen der Stauung in der Aorta und
im linken Herzen, in weiterer Folge kardiale Hochspannungsdyspnoe,
Lungenödem, Insuffizienz des rechten Herzens, 3. bei leistungstithigem
linkenVentrikel Hirndrucksympteme (Kopfschmerz. Schwindel, Erbrechen,

l’ulsveränderung. zerebrale Hochspannungsdyspnoe. transiterische Herd

erscheinungen.eklamptische Anfälle, Blutungen). Ein diagnostisch wert
volles Symptom der allgemeinen arteriellen Stauung ist auffällige
Schläugelung der Gefäße, namentlich bei jugendlichen Individuen. In

d
e
r

Leiche findet sich in solchen Fällen oft eine stark geschliingelte Art.

lmealis. Arterielle Stauungen und durch sie bedingte Blutungen können

anedem Gefäßgebiet verkommen. Außer den akuten sind auch chronische
arterielleStauungen anzunehmen und zwar bei der chronischen Nephritis.
bei der Arteriosklerose, auch gewisse Fälle von sogenannter I’lethora
dürften hierhergehören. Auch der kleine Kreislauf hat selbständige
srterielle Stauungen, so z. B. beim Asthma bronchiale. Die Therapie
hat, wenn sie keine kausale sein kann, Erweiterung der spastischen Ge

fäße anzustreben, eventuell durch Ableitung (Aderlaß, Arteriotemie) ab
zuhelfen. Die Nitrite erweitern nicht immer die spastischen Gefäße, sie
sind unverlitßiich. Bei Herabsetzung der Spannung ist auf die Anpassung
des Herzens zu achten. Bei reiner arterieller Stanung ist Digitalis nicht
indiziert. Selbst dann, wenn sie zu sekundärer venöser Stauung führt,
ist Vorsicht geboten.

Herr Jolles (Wien): Die Bedeutung der Pentosen in den l‘iizes
und deren quantitative Bestimmung. Es ist bekannt, daß die im
Pflanzenreich stark verbreiteten Zucker der Fünfkohlenstofl‘reihe als
Nahrungsmittel nicht bedeutungslos sind. Die vorwiegend wahrscheinlich
der pflanzlichen Nahrung entstammenden und in den menschlichen Fäzes
rachweisbaren Pentosen können auch teilweise durch Zerfall von Organ
substanzen, vor allem von Kernsubstanzen, entstanden sein. Der Vor
tragende untersuchte die Se- und Exkrete eines Pentosurikers und be
nützte diese Gelegenheit, um der bisher nicht berücksichtigten Frage,
betreffend den Pentosengehalt der Fitzes eines solchen Kranken, näher
zutreten. Er weist darauf hin, daß die übliche Pentosenbestimmnng
durch Destillation und Wägung des gebildeten Furfurels mannigfache
Mängel besitzt. Der Vortragende zog es daher vor. die von ihm schon
früher empfohlene titrimetrische Methode, welche bei reiner Arabinose
und Xylese sehr befriedigende Resulte ergab, für die Zwecke der Pen
tosenbestimmnng der Fitzes auszuarbeiten.

Die Fäzes des Pentosurikers enthielten bei gemischter Kost 4,87°/„
Pentose. bezogen auf Treckensubstam. Im Harne schwankte der Pen
tosengehalt zwischen 0,25*0,38 "/o. Die Fixes von 2 gesunden Individuen
enthielten bei gemischter Kost 0,14. 0,19, 0,13 und 0.26% Pentosen, be
zogen auf Treckensubstanz. Demnach scheidet der Pentesuriker
mit den Fäzes relativ bedeutende Pentosemengen aus. Nach
Verabreichung einer von Vegetabilien freien Kost enthielten die Fiizes
des Pentosurikers 4.53% Pentose, die des gesunden Individuums nur
quantitativ nicht mehr bestimmbare Spuren. Nach Verabreichung einer
vornehmlich vegetabilischen Diät enthielten die I<‘äzesdes Pentosurikers
6.71%, die des gesunden Individuums 0,59%. beide Zahlen bezogen auf
Trockensubstanz. Bei einer an Pentosen reichen Nahrung erhöhte sich
also auch beim gesunden Individuum der Gehalt an Pentosen in den
Fäzes, jedoch scheidet der Pentosuriker — ceteris paribus — unvergleich
lich mehr Pentosen aus.

Herr Strubell (Dresden): Ueber 0ps0nine. (Beiträge zur Im
munitätslehre) Das Wesentliche ist unseren Lesern aus dem Artikel
Resenbach in Nr. 15, 1907, und Massini, Nr. 18, 1907 der Wochen
schrift bekannt. (Fortsetzung folgt.)

Pariser Bericht.

Der gegenwärtigeStand der Syphilisbehandlnng mit Atoxyi in Frankreich. —
Vereinfachungder Ophthalmereaktiensprebeauf Tuberkulin.

Medikamente haben auch ihre Persönlichkeit. Ist sie unbedeutend,
so stört sie niemand. Wem könnte es z. B. einfallen, gegen die in
Frankreich beliebten, ebenso harmlosen wie unwirksamen Chinaweine und
analoge „tonische“ Liquoren eine Polemik zu unternehmen? Taucht aber
ein mit mächtiger Individualität versehenes Arzneimittel auf, so wird

gleich der Friede gebrochen. So steht es mit dem Atoxyl bei der
Syphilisbehandlung. Willkommen bei Krankheiten, wo wir bis jetzt
machtlos gewesen ——Trypanosemiasis, Pellagra, Sarkomatose, Rückfall
fieber — und wo es folglich auf keine Konkurrenten stößt, muß Atex_vl
sich bei der Syphilis mit zwei unbestrittenen Wohltätern der derbenden
Menschheit messen, mit Quecksilber und mit Jodkali. Als eine Majestäts—
beleidigung darf aber diese Mensur keinesfalls gelten, da Atoxyl nicht
berufen ist, die zwei genannten großartigen Mittel zu entkrönen. und
höchstens nur die Absicht hegen kann, neben ihnen als „drittes Spe
zifiknm“ einen Platz einzunehmen. Es ist dies gewiß eine ganz ehrliche
Absicht (da das gewöhnlich so wirksame Quecksilber und Jodkali doch
oft genug versagen) und auch eine theoretisch begründete. Wurde man
doch zur therapeutischen Anwendung des Atexyls bei Syphilis durch Er
folge dieses Mittels bei den TI'}’P3DOSOIDBGTIKNIDIKUDgBDbewogen! Die
letzten Arbeiten über Trypanosomiasis, welche wir der Liverpooler Scheel
of Tropical Medicine verdanken, zeigten aber. daß in dieser Krankheit
nach scheinbarer Heilung durch Atoxyl oft Rückfälle eintreten, die einer
abermaligen Anwendung desselben Mittels widerstehen, um dann nur der
subkutanen Einverleibung von Sublimat zu weichen. Fängt man aber die
Behandlung mit Sublimat an, so hat man keine Erfolge. Man maß eben
annehmen, daß in der Entwicklung der Trypanosomen im tierischen Or
ganismus es zwei distinkte Phasen gibt, wovon die eine nur auf Atexyl.
die andere nur auf Sublimat reagiert, sodaß eine Heilung nur unter An
wendung beider Mittel zu erhalten ist. Wäre es auch so in‘ manchen
Fällen von Syphilis? Und würden nicht zugunsten dieser Annahme die
von Hauck in Deutschland und von Duhet in Belgien gemachten Be
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obschtungensprechen,in welchen ulzeröseSyphiliden dem Merkur wider- )
standen,um nur auf Atoxyl zu weichen? )

Ueber die jetzige Lage dieser Frage in Frankreich gibt uns Aus
kunft eine rezente Polemik (La Clinique vom 6. September 1907)
zwischen dem gelehrten Chemiker und Apotheker G. Lafay, der das
Laboratorium repräsentiert, und Hallopeau, dem bekannten Arzt des
Hüpital Saint Louis und Protagonisten des Atoxyls in der Syphilis
behandlung.welcher die Klinik vertritt.

Lafay hebt trefflich hervor, daß die angebliche Wirkung des
Atoxyls bei Syphilis durch Untersuchungen über seinen Einfluß auf Blut
bildung, Spirochäten und Liquor cerebrospinalis kontrolliert werden sollte,
wie man es für das Quecksilber bereits getan. Er betont noch die Not
wendigkeit, bei mit Atoxyl behandeltenFällen den Urin stets auf Queck
silber zu untersuchen, weil es sich um Patienten handeln könne, die in
merkurieller Behandlung soeben gestanden oder noch heimlich (l

)

stehen, oder —- wenn man es mit Spitalinsassen zu tun hat — mit
solchen, welche, ohne eine eigentliche merkurielle Behandlung durch
gemacht zn haben, in Sälen. wo Einreibungen von grauer Salbe täglich
vorgenommen werden, Quecksilberdämpfe einatmen. In allen solchen
Füllen könnte die vermutliche Atoxylwirkung auf syphilitische Läsionen
doch eigentlich demMerkur wgeschrieben werden. wobei Atoxyl nur die
Rolle eines die Wirkung des Quecksilbers verschärfendes Ageus spielen
würde. Endlich hob Lafay hervor, daß in einer Sitzung der Socidtd de
Dermatologie die meisten Redner sich gegen Atoxyl bei Syphilisbehand
lung ausgesprochenhaben.

Zutreffend war auch Hallopeaus Antwort. Die Wissenschaft
brauchtZeit zu ihrer Entwicklung, sagte er. Kurz zuvor hatte man auch

gegen den therapeutischenGebrauch des Quecksilbers dieselben Einwände
anführen können, zu denen Lafay gegen Atoxyl gegriffen. Der Mecha
nismus der Wirkung des Quecksilbers bei Syphilis war eben noch gänz
lich unbekannt. Dies hinderte aber Kliniker und praktische Aerzte nicht,
durch Quecksilber die Syphilis ebensosicher und rasch zum Verschwinden
zu bringen. wie es jetzt geschieht. Und somit ist man berechtigt, ohne
die Bedeutung der von Lafay erwähnten wissenschaftlichen Unter
suchungsmethodenerniedrigen zu wollen, den Wert des Atoxyls bei der

Syphilisbehandlung auf rein klinischer Basis aufzustellen.

Was die ablehnendeStellung dem Atoxyl gegenüber der meisten
Mitglieder der Socidtd de Dermatologie betrifft, so ist sie als eine rein
aprioristische zu bezeichnen. da unter allen Aerzten des H6pital Saint
Louis nur Hallopeau und Bulzer das Atoxyl bei der Syphilis er
probten, wobei beide günstige Resultate erhielten.

Nach Hallopeaus Erfahrung. welche 160 Patienten umfaßt, von
denen die meisten sicherlich noch nie Quecksilber erhielten, ist es Tat
sache, daß Atoxyl auf die meisten Syphilide ebenso mächtig und sogar
mächtiger als Quecksilber einwirkt. Atoxyl kann allerdings gefährlich
werden, wie es überhaupt alle wirklich tätigen Medikamente unter Um

ständen sein können. aber es ist ihm bis jetzt noch kein Todesfall zuzu
schreiben, was man vom Kalomel und vom grauen Oel nicht sagenkönnte.
Die durch Atoxyl manchmal bewirkten Sehstörungen sind ein bedenk
liches Ereignis, aber sie lassen sich vermeiden, wenn man erstens

alle noch vorhandenen oder früheren Sehstörungen als Kontraindikation

für den Atoxylgebrauch betrachtet und Zweitens überhaupt kleinere

Dosen als die von Salmon zuerst aufgestellten anwendet. In der

letzten Zeit hat. Hallopeau folgende Methode der Atoxylbehandlung
angenommen; man spritzt zuerst 0,75 Atoxyl ein, 2 Tage später noch
0,60 und dann in 3tägigen Intervallen 0,50 und 0,40. Solche Dosen

entfalten eine vollkommen genügende therapeutische Wirkung ohne In

toleranzerscheinungen.

Zum Schluß sei hier auf eine Vereinfachung des für Ophthalmo
reaktionen auf Tuberkulin in Frankreich gebrauchtenPräparates auf

merksam gemacht. Anstatt des trockenen Tuberkulins, aus welchem man

allerdings leicht eine genau prozentuierte Lösung herstellen kann (und
dies Verfahren ist für die Hospitalpraxis auch sehr zu empfehlen), liefert

gegenwärtig die Firma Poulenc Fr6res in Paris, im Auftrage des In
stitut Pasteur in Lille. zugeschmolzene Röhrchen (Ampullen), welche
schon gelöstes ‘‚

’ %iges Tuberkulin einschließen und zugleich als Tropfen

zähler bei der Tuberkulininstillation dienen. Die elegante Kartonpackung

enthält 6 solche Röhrchen, von denen eine auf ihrem dünnen Ende einen

Kautschukschlauch trägt. Man nimmt den Kautschuk ab, bricht die

Spitze des dünnen Endes der Ampulle ab. bedeckt es wieder mit dem
Kautschukschlauch, und, indem man die Röhre horizontal hält, um un

nötiges Entweichen von Flüssigkeit zu vermeiden, bricht man dann auch

ihr dickes Ende ab. Ein leichter Druck auf den Kautschukschlauch ge

nügt dann, um einen Tropfen der l/n“/„igen Tuberkulinlüsung in den

Bindehautsack des zu prüfenden Auges einzulassen. Dieses Verfahren ist
wegen seiner Einfachheit dem Praktiker ganz besonders willkommen.

W. v. Holstein.

Kleine Mitteilungen.
Der 14. Internationale Kongreß für Hygiene und Demo

graphie in Berlin hat dazu geführt, einen Zusammenschluß der
tropenmedizinisch tätigen Aerzte in geergneterForm vorzu
bereiten. Das für alle Nationen geltende Interesse an der Tropenhygiene
und an dem Kampf gegen die verheerendenTropenkrankheitenhabenzu
nächst in einer internationalen Gründung ihren Ausdruck gefunden,und
es hat sich eine „Internationale tropenmedizinische Gesell
schaft“ gebildet. Zum Vorstand ist einer der besten Kennerder
Tropenkrankheiten, Sir Patrick Manson (London) erwähltwerden.zum
Generalsekretär und Schatzmeister ist Professor Nuttal (Cambridge)ge
wählt. Ein Komitee. bestehend aus je 2 Mitgliedern aller beteiligten
Länder (bis jetzt Deutschland. England. Frankreich. VereinigteStaaten
von Amerika, Holland, Belgien. Griechenland, Brasilien) wird dieOrgani
sation der internationalen Vereinigung ausbauen. Es wurde fernereine
„Deutsche tropenmedizinische Gesellschaft“ gegründet,die
den Zweck hat. die Schifls- und Tropenhygiene zu pflegenund in der
Erforschung tropenhygienischer Fragen geeignete Anregung undFörde
rung zu gewähren. Zu ihrem Vorsitzenden wurde GeheimratProfessor
Dr. Bälz (Stuttgart) und zum Stellvertreter Medizinalrat Professor
Dr. N echt (Hamburg) gewählt. Die Geschäfte des Schriftführerswurden
Stabsarzt Professor Dr. Fülleborn (Hamburg) übertragen,Stellvertreter
Dr. Mense (Kassel). Beitrittsgesuche sind an Professor Dr. Fülle
born (Tropenhygienisches Institut Hamburg) zu richten.

Das Zentralkomitee für das ärztliche Bildungswesen ver
anstaltet zum Gedächtnis an Ernst v. Bergmann im Winterhalbjahr
folgenden Vortragszyklus: Entwicklung und Fortschritte der Chi
rurgie in den letzten Dezennien bis zur Gegenwart Jeder
Arzt des Stadtkreises Berlin und der Provinz Brandenburgist gegen
Lösung einer nicht übertragbaren Karte berechtigt, an allenVorträgen
teilzunehmen. Für jede Karte wird eine Einschreibegebührvon 2 Mark
erhoben. Diese Einschreibegebühr wird, sofern die Karte aus irgend
welchen Gründen unbenutzt bleibt, nicht zurückerstattet. Die Karten.
sowie das Verzeichnis der Vorträge sind im Bureau desKaiserinFriedrich—
Hauses für das ärztliche Fortbildungswesen (Schalter für Kartenansgabe)zu
erhalten,wo auchnähereAuskunft erteilt wird (nur schriftlich,oderwochen
taglich 9—2 Uhr persönlich). Schriftlichen Bestellungen. vom 3

.

Oktober
bis 1

.

November, sind ein frankiertes Konvert mit der AdressedesBe
stellers und die Einschreibegebühr für die gewünschteKarte beizufügen
(in Briefmarken zu 5 oder 10 Pfennigen oder durch Postanweisung,nicht
in Metallgeld im Konvert). Alle schriftlichen Bestellungen und etwaige
Postanweisungen sind zu richten an: Herrn O. Zürtz, KaiserinFriedrich
Haus. NW. 6

,

Luisenplatz 2—4. Das ausführliche ProgrammbefindetSlCll
auf der Anzeigenseite 2 dieser Nummer.

In den „Archivos de Hygiene e Pathologia Exoticas", die vonder
Schule für tropische Medizin in Lissabon herausgegebenwerden.rei
öffentlicht Prof. Magalhaes eine Arbeit, die vom therapeutischenStand
punkte aus Beachtung verdient und die Durchlässigkeit der limi
haute in Fällen von Trypanosomenerkrankungen beimMellflCh9“
behandelt. Der Autor weist zunächst auf die experimentellsicher g

@

stellte Tatsache hin. daß gewisse Arzneimittel bei innerlicherund_sub
kutaner Verabreichung nicht in die Zerehrospinalflüssigkeiteindnnß"n
und daher auf Trypanosomenherde an dieser Stelle nicht einwirken.
wurden Jodsulzc und Methylenblau innerlich eingegebenundintramuskular
eingespritzt, aber drangen niemals in die Meningalllüssigkeit ein, obwohl
sie reichlich im Urin nachgewiesen werden konnten. Es hat auchden
Anschein, als ob das Atoxyl, das eineunzweifelhafteWirkung anfernzelfle
Symptome der Krankheit hat, so besonders auf das Fieber undaufdu

Verschwinden der Trypanosomen aus dem Blut und dendrüsigeuOrE‘“°“‘
dennoch nicht in die Zerebrospinalflüssigkeit eindringt. weil nachAngqu
des Verfassers die Trypanosomen in der Zerebrospinalllüssigkerfleh

trotzdem stets nachweisen lassen. Die Schlußfolgerung ausdemExpenment
ist daher die. daß die Arzneistofl'e, die zur Anwendung kommen.lm'

mittelbar in die Spinalflüssigkeit eingeführt werden müssen.

In der Generalversammlung vom 24. Septemberder „Freie? ‚"°i'
einigung der medizinischen Fachpresse“ wurde in ersterlnnredlt
weitere Ausgestaltung der Liste solcher Autoren beantragt.welche
erwerbsmäßig bezahlte Artikel für die Industrie liefern. NachBilligung

verschiedener Vorschläge seitens der Herren Kutner und Schifflbe
nahm die Versammlung den Antra von Herrn Posner an. h}n{°.rt
die Schreibweise für medizinische Eremdwbrter nach der Vom\‘@\'@"1

deutscher Ingenieure herausgegebenenRechtschreibungeinzuführen.Der

neue Vorstand setzt sich aus den Herren Posner als Geschäftsführer
Schwalbe. Brandenburg (Berlin), Adler. Bum (Wienb Death
(Stuttgart) und Spatz (München) zusammen. ‚

Hochschulnachrichten. Berlin. Der Prosektor am Städti
schen Krankenhaus Moabit, Priv.-Doz. Dr. Max Westenhöffer. _l

m
l

den

Professortitel erhalten. —- Breslau. Priv.-Doz. Dr. Karinnkl.er‘
Assistent am Pathologisah-anatomischen Institut. hat denBrofessortäte
erhalten. — Halle a. S. Prof. Dr. Walther Gebhardt, \9l'imd .i'

histologischen Abteilung am Anatomischen Institut und I’ma-Dez. i.
t

zum a. o. Professor ernannt worden. —- Köln a. Rh. 0bersßifmDr. med. Franz Deutwitz, dirigierender Arzt der Tuberkuloseabtel.unhgä
ist zum Dozenten für innere Medizin an der Akademie fi

_l
l'

Pf“{äf.°flflMedizin ernannt. ——Graz. Der Priv-Doz. an der Universrtätin 1
1

Dr. Rudolf Matzenauer, wurde zum a. o. Professor für Dermßw,äg&_
und Syphilis ernannt. — Der I. Assistent der chirurgis_chenUmvem

klinik Dr. Josef Hertle hat sich für Chirurgie habilitmrt
Gedruckthol Julias Sittenfeld‚Hofbnchdrucker„BerlinW.
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heiten der letzten Jahrzehnte gezeigt haben: an dem Vor
handensein eines dünnen Blattes radiär gestellter Muskel
fasern an der Hinterfläche der Regenbogenhaut darf ange
sichts der Präparate von Gruner und Anderen füglich nicht
mehr gezweifelt werden. Wohl aber wird ganz neuerdings
die Anwesenheit eines zweiten sehr viel stärkeren Dilatator
pupillae behauptet: Münch sieht in den Stromazellen des
Irisgewebes muskuläre Elemente, deren Kontraktion den
Pupillendurchmesser vergrößert. Ich möchte Ihnen diese in
vieler Hinsicht überraschende Anschauung nicht vorenthalten,
ein Urteil über ihre Berechtigung besitze ich noch nicht, und
die Konsequenzen, zu denen sie in vielen klinischen und
theoretischen Fragen führen müßte, lassen sich heute ohne

Klinische Vorträge.

Aus der psychiatrischen Klinik in Freiburg i. B.

Die Physiologie und Pathologie der Pupillen
bewegungen

VOII

Priv.-Doz. Dr. Dswnld Bumke, I. Assistenten der Klinik.

M. H.! Seit der eminent wichtigen Entdeckung des
englischen Ophthalmologen Argyli Robertson, daß der
Lichtreflex der Pupille bei manchen Nerven- und Geistes
kranken verschwindet, hat das Studium der Irisbewegungen
die Augen- und Nervenärzte dauernd in hohem Maße be- dies noch nicht übersehen und folgerichtig entwickeln.
schäftigt. Zahlreiche Einzelbeobachtungen und wertmllc In jedem Falle können sie daran festhalten, daß elasti
statistische Untersuchungen haben uns eine ziemlich genaue sehe Wirkungen und Blutdruckschwankungen für die Pupillen
Kenntnis von der Art und dem Vorkommen der Pupillen- weite keine irgendwie nennenswerte Bedeutung besitzen und
störungen verschafft, freilich ohne daß, bis jetzt wenigstens, daß gemeinhin jede Irisbewegung eine Aenderung im Tonus
die anatomischen und physiologischen Forschungsergebnisse der Irismuskeln zur Voraussetzung hat.
mit diesen klinischen Fortschritten überall gleichen Schritt Deshalb ist es so wichtig, die Innervationsverhält
gehalten hätten nisse eben dieser Muskeln zu kennen. Der Sphinkter wird
-Ich soll heute versuchen, Ihnen die wichtigsten Tat- wie der Ziliarmuskel, zu dem er ja auch sonst innige ana

sachen aus diesem Kapitel, dessen praktische Bedeutung tomische und funktionelle Beziehungen hat, und nn'e die
ebenso groß ist wie sein theoretisches Interesse, in Kürze Mehrzahl der äußeren Augenmuskeln vom Okulomotorius
darzustellen. Bevor ich damit beginne, möchte ich jedoch versorgt; die Nervenfasern für den Dilatator dagegen ent
mein Thema auf ein rein neurologisches Gebiet beschränken stammen dem Halssympathikus, und zwar sind es ganz be
und alle diejenigen Veränderungen der Pupillenform und der stimmte Fasern, die aus den vorderen Wurzeln des unter
l’upillenbewegung, die durch Augenleiden bedingt sind, aus sten Hals- und des obersten Brustmarkes hervorgehen und
1bm ausscheiden_

'
dann auf bekanntem Wege durch den Sympathikus zum

In der Tat sind die Bewegungen der Iris und somit Auge verlaufen. Das ist die einzige direkte Verbindung, die
auch die Pupillenweite so gut wie ausschließlich abhängig zwischen den Irismuskeln und dem Rückenmark besteht.
von Nerveneinflüssen oder, was dasselbe sagen will, von Fasern der gleichen Herkunft versorgen übrigens auch den
dem Spannungszustande der beiden antagonistisch wirkenden M üllerschen Muskel, und so kommt es, daß durch die Läh
M_uskeln, die sie enthält. Es sind das, wie Sie wissen, der mung dieser Wurzelfasern (oder durch die des ganzen Hals
R_lngmuskel der Iris, der Sphincter pupillae und der sehr sympathikus) nicht bloß die Pupille, sondern auch die Lid
V1el schwächere Pupillenerweiterer, der Dilatator, dessen Exi- spalte verkleinert wird. Dieser nach Homer benannte
stenz eben wegen seiner geringen Stärke vor noch nicht Symptomenkompiex ist Ihnen ja bekannt und Sie wissen
allz_u langer Zeit von angesehenen Forschern auf das ent- auch, daß wir im Kokain ein verläßliches Mittel besitzen,
schredenste bestritten worden ist. Zu Unrecht, wie die Ar- um die Diagnose einer Sympathikuslähmung vollends zu
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sichern. Das Kokain wirkt nicht auf den Sphinkter, sondern
nur auf den Pupillenerweiterer, dessen Nervcnendigungen es
reizt, und es versagt deshalb bei der Sympathikusparese.
Um gleich bei diesen Pupillenreagentien zu bleiben, so stellen
das Eserin und seine Homologen Präparate dar, die in
ganz ähnlicher Weise ausschließlich den Ringmuskel der Iris
beeinflussen, während das Atropin und seine Derivate end
lich wiederum nur am Sphinkter und zwar auch an seinen
Nervenendigungen angreifen, diesen aber nicht reizen, son
dern lähmen. Wir können somit die Paresen dieser beiden
Muskeln auf das feinste differenzieren.
M. H.! Wir hatten vorhin die Sympathikusfasern, die

den Dilatator iridis innervieren, bis zu ihrem Ursprung ver
folgt, und ich würde jetzt nach dieser kurzen Abschweifung
noch über die Herkunft der für den Sphinkter bestimmten
Fasern des dritten Hirnncrven Auskunft geben müssen. Das
ist eine Aufgabe, die sich heute nur recht unvollkommen
erfüllen läßt. Die Angaben über den dem Sphincter iridis
zugehörigen Anteil des im Mittelhirn gelegenen Okulomotorius
kernes von Bernheimer, Tsuchida und Anderen stimmen
nicht genau überein, ja manche Autoren (Majano, Bach)
sind der Ansicht, die für diesen Muskel bestimmten Fasern
entstammten überhaupt nicht diesem Kern, sondern sie gingen
vielmehr aus einer mehr lateral im vorderen Vicrhügel ge
legenen anderen Zellgruppe hervor, um sich dem Stamm
des Okulomotorius erst später anzulagern. Wir wollen dieses
Problem hier unberührt lassen und uns mit der Feststellung,
die für unsere Zwecke ausreicht, begnügen, daß alle Autoren
in der Annahme eines im vorderen Vierhügel gelegenen
Kernes übereinstimmen, der der Sphinkterinnervation vor
steht. Freilich enden die Fasern, die aus seinen Zellen ent
- springen, allem Anschein nach bereits im Ganglion ciliare,
innerhalb der Orbita also. Hier entsteht ein neues Neuron,
dessen Fasern als Ziliarnerven an den Ringmuskel der Regen
bogenhaut heran- und in ihn hineintreten.
Wann diese motorischen Fasern willkürlich und doch

unbewußt erregt werden, das ist allgemein bekannt. Unsere
Pupillen sind enger, wenn wir in die Nähe sehen, als beim
Blick in die Ferne; die Iris nimmt teil an dem Akkomo
dationsvorgang und an der Konvergenz der Bulbi. Wir
nennen diese Mitbewegung des Sphincter iridis die akko
modative oder die Konvergenzrcaktion der Pupille und
lassen dabei die praktisch ganz unerhebliche Frage offen,
welche von beiden Bezeichnungen dem Wesen dieser Erschei

nung besser gerecht wird. Normalerweise wirken ja Konver
genz und Akkomodation immer zusammen und beide sind
ebenso wie die Irisbewegung, die als dritte zu ihnen gehört,
die Folgen eines zentralen Impulses, dessen kortikale Ur
sprungsstätte übrigens für manche Tiere bekannt ist.
Das Interesse, das der Nervenarzt dem Pupillenspiel

entgegenzubringen pflegt, beruht nun freilich zum wenigsten
auf der Existenz dieser Mitbewegung. Ihre diagnostische
Bedeutung ist nicht annähernd so groß, wie die des Pupillen
reflexes, der Lichtreaktion. Ehe wir auf diese näher ein
gehen, werden wir uns zweckmäßig erst die anatomischen

Voraussetzungen dieses Reflexes ins Gedächtnis zurückrufen.
Jede Erregung, die das Licht in den Ganglienzelkm der
Retina eines Auges auslöst, wird durch den Nervus opticns
zum Gehirn geleitet, und zwar zu beiden Gehirnhälften, da
die Optizi im Chiasma eine Halbkreuzung eingehen. Da, wo

das erste optische Neuron im Mittelhirn endet, im äußeren
Kniehöcker, splittern sich also auf jeder Seite Fasern, die
b eiden Augen entstammen, um die Ursprungszellen des zwei
ten Neurons auf. An dieser Stelle vermuten wir die Tren_

nung der eigentlichen Sehbahn von den Fasern, die dem

Lichtreflex dienen. Hier muß in einer bis heute allerdings
noch nicht ganz sicher festgestellten Weise die Uebertragung
der zentripetalen Erregung, die der Optikus vermittelt hat,
auf die nicht weit gelegenen Zellen beider Sphinkterkerne

erfolgen; der Pupillarreflexbogen, dessen aufsteigender Schen

kel eben der Nervus und der Tractus opticns bildet, und
dessen absteigenden, zentrifugal leitenden Anteil der Okula
motorius enthält, muß hier im vorderen Vierhügel geschlossen
werden.
Die meisten physiologischen und pathologischen Tat

sachen über Art und Ablauf der Lichtreaktion und über die
Störungen dieses Reflexes finden in diesem anatomischen
Verhalten ihre einfache Erklärung. Beide Pupillen werden
enger, wenn die gesamte Lichtmenge, die in beide Augen
fällt, zunimmt; es genügt also, um den Lichtreflex doppel
seitig auszulösen, die Belichtung eines Auges. Diese Mög
lichkeit einer konsensuellen sowohl wie der direkten Reak
tion beruht eben auf der Halbkreuzung der Sehnervcn und
auf der Tatsache, daß jeder Sphinkterkern mit der Retina
eines jeden Auges direkt verbunden ist. Deshalb sind auch
gewöhnlich beide Pupillen gleich weit und, wenn auch ge
legentlich, bei einseitiger intensiver Belichtung eines Auges,
dessen Pupille um ein weniges enger ist als die des an
deren, im allgemeinen können wir an dem Gesetz festhalten,
daß — bei gleichbleibendcr Akkorumodation —- die Weite
beider Pupillen von der Gesamtmenge des Lichtes abhängig
ist, die in beide Augen fällt.
Dieser Satz bedarf freilich noch einer Einschränkung

oder besser, er bedarf wenigstens noch einer Ergänzung.
Die Wirkung jeder Helligkeitsänderung ist eine andere, wenn
sie allmählich, als wenn sie plötzlich herbeigeführt ist; mit
anderen Worten: ihr Erfolg hängt auch davon ab, ob das

Auge Zeit behält, sich an die veränderte Beleuchtung ZU

gewöhnen, sich für sie zu adaptieren oder nicht.
Die „Adaptation“ ist ja ein in der physiologischen

Optik wohl bekannter Begriff. Nach längerem Aufenthalt
in einem helleren Zimmer sehen wir in einem weniger gut
beleuchteten zunächst schlechter, als wenn wir umgekehrt
aus einem dunklen in einen gut erhelltcn Raum treten. Erst
wenn sich unsere Netzhaut an die neue, geringere Beleuchtung
gewöhnt, für sie „adaptiert“ hat, vermögen wir uns wieder

ebensogut wie vorher zu orientieren.
Dieses Adaptionsgesetz gilt nun, wie Schirmer nach

gewiesen hat, für die Reflexcrregbarkeit der Retina ganz
ebenso wie für ihre Lichtempfindlichkeit. Derselbe Licht
zuwachs hat eine intensivere Pupillenverengcrung zur Folge,
wenn die Netzhaut vorher dunkel-, als wenn sie hell—adaptiert
war, und diese Verengerung wiederum bleibt, auch wenn

die vermehrte Beleuchtung andauert, doch nicht bestehen,
weil wiederum eine Gewöhnung an die neue Helligkeit ern

tritt. So kommt es, daß die Pupillen bei den gewöhnlichen
Helligkeitsgraden (zwischen 100 und 1100 Meterkerzan)
schließlich immer wieder dieselbe Durchschnittsweite ‚c

r

reichen. Innerhalb dieser Beleuchtungsgrenzen registriert

die Pupillenweite stets nur die Intensitätsschwankungen des

Lichtes und erst, wenn eine ganz ungewöhnliche Verdunk
lung oder Erhcllung Platz greift, bleibt der Durchmesser der

Pupille dauernd größer oder kleiner. Deshalb fällt der Aus

schlag des Lichtreflexes bei der Prüfung im Dunkelzimme_r
so sehr viel größer aus, als wenn wir sein Verhalten n11l

derselben Lampe, aber bei hellem Tageslicht untersuchen.
M. H.! Die Störungen der Irisinnervation, die über

haupt vorkommen können, lassen sich aus den anatomischen
und physiologischen Tatsachen, die wir eben erörtert haben.
leicht ableiten. Es ist klar, daß die Erkrankung einer
Netzhaut oder eines Sehnervcn nicht nur das Sehvermögefl‚

sondern auch die Reflexcmpfindlichkeit dieses Auges schä
digen muß. Niemals aber wird ein solcher Prozeß Pupdlßlk
starre zur Folge haben. Wenn der rechte Nervus OPÜC“S
leitungsunfähig geworden ist, so wird zwar die Belichtung des

rechten Auges für beide Pupillen ohne Wirkung bleiben.
dafür wird aber vom linken Auge aus auf beiden Selten

eine durchaus normale reflektorische Pupillenveren8"““lg
ausgelöst werden können. Manche Autoren Sprechf’“ m

solchen Fällen, um jede Verwechslung mit der reflekt0fl8t3hell
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Pupillenstarre zu vermeiden, von Reflextaubheit (Heddaeus)
des rechten Auges oder von amaurotischer Starre (Bach).
Daß die Verletzung des rechten Tractus opticus den gleichen
Erfolg nicht haben kann, weil ja beide Sphinkterkerne durch
den linken Sehstiel mit der Retina beider Augen verbunden
sind, bedarf nach dem früher Gesagten keines weiteren
Beweises.

Die diagnostische Bedeutung dieser Pupillenstörung ist
naturgemäß nicht groß und jedenfalls sehr viel geringer als
die der Sphinkterlähmung, der absoluten Pupillen
starre. Diese kommt bekanntlich entweder als Teil
erscheinung einer kompletten oder unvollständigen Okulo
motoriusparese vor — in diesem Falle kann sie sowohl auf
einer Läsion des Nervenstammes wie auf der Erkrankung
des Okulomotoriuskernes beruhen — oder aber sie tritt
isoliert oder doch nur verbunden mit einer Lähmung des
verwandten Binnenmuskels des Auges, des Ziliarmuskels
(Ophthalmoplegia interna) in die Erscheinung.
Je weniger kompliziert das Bild der absoluten Pupillen

starre ist, um so größer ist ihre diagnostische Bedeutung,
um so ernster sind die Erwägungen, zu denen sie in jedem
Falle den Anlaß geben muß. Die mehr oder weniger voll
ständige Okulomotoriusparese kann sehr mannigfache Ur
sachen haben, und auch die Lähmung beider Binnenmuskeln
des Auges, die Ophathalmoplegia interna, weist zwar immer
auf eine zerebrale und zwar auf eine Kernaffektion hin, aber
sie läßt doch — wenigstens wenn sie doppelseitig auftritt
——wiederum sehr verschiedene Entstehungsmöglichkeiten zu;
die unkomplizierte absolute Pupillenstarre dagegen ist ätio
logisch ganz überwiegend häufig durch Syphilis bedingt, und
ihr Vorhandensein enthält meistens den Beweis, daß diese
Infektionskrankheit seine Wirkung auf das Nervensystem zu
entfalten begonnen hat. Die prognostischen Konsequenzen
hinsichtlich der Möglichkeit einer Tabes oder einer Paralyse
sind damit ja schon angedeutet.
Noch viel eindeutiger sind die Schlußfolgerungen, die

sich aus der Diagnose der echten reflektorischen
Starre, der unkomplizierten Aufhebung des Lichtretlexes
ohne weiteres ergeben. Freilich nur dann, wenn der Begriff
dieses Symptomos scharf gefaßt wird. Wir nennen eine
Pupille reflektorisch starr dann, wenn sie sich auf Belich
tung weder desselben noch des anderen Auges, dagegen in
normaler Weise bei der Konvergenz verengert und wenn
doppelseitige Amaurose (Reflextaubheit) als Ursache dieser
Störung ausgeschlossen werden kann. Kurz gesagt: das
Wesen der isolierten reflektorisehen Pupillenstarre, des
echten Argyll Robertsonschen Zeichens liegt darin, daß
sowohl der sensorische, zentripetale, wie der motorische
zentrifugale Schenkel des Reflexbogens intakt und leitungs
fähig sind, und daß doch die Reflexübertragung unmöglich
geworden ist.

Die Iris muß an sich beweglich, die Konvergenzreaktion
also ganz ungeschädigt und das Auge muß sehtüchtig sein,

wenn wir von reflektorischer Starre sprechen dürfen. Damit
ist schon gesagt, daß wir in diesem Symptom eine zentrale
Störung sehen müssen, eine Störung, die lediglich zwischen
der Endigung des Sehnerven im Kniehöcker und dem Ur
sprung der für den Sphincter iridis bestimmten Okulomotorius
fasern gelegen sein kann.

Deshalb vermögen auch so wenige Krankheiten das
Bild der reflektorischen Pupillenstarre hervor2urufen. Alle
gröberen Störungen im Mittelhirn führen immer nur zu einer
mehr oder weniger komplizierten Lähmung der Sphinkter
bewegung überhaupt, also zur absoluten Pupillenstarre; die

bloße Aufhebung des Lichtflexes dagegen kann nur durch
eine ganz isolierte Zerstörung relativ weniger Fasern zu

Stande kommen. Sie kann also nur durch Prozesse be
dmgt sein, die nicht zufällig hier oder dort im Gehirn
lokalisiert sind, sondern gesetzmäßig zu der elektiven Er

krankung ganz bestimmter, anatomisch und funktionell zu
sammengehöriger Fasersysteme Veranlassung geben. Zu
systematischen Degenerationen also, wie sie der Tabes
dorsalis und der progressiven Paralyse eigentümlich sind.
Wo das echte Robertsonsche Zeichen, wo die isolierte
refiektorische Starre bei erhaltener Konvergenzbewegung der
Pupille einwandfrei festgestellt ist, da können wir mit einer an
Sicherheit grenzenden Wahrscheinlichkeit eine von diesen
beiden Formen der Metasyphilis diagnostizieren. Wir müssen
nur einen Vorbehalt dabei machen: es gibt sehr seltene
Fälle ——Siemerling, Thomsen und Andere haben solche
mitgeteilt -— in denen bei früher Syphilitischen nur reflek
torische Pupillenstarre vorkommt und niemals —— auch nach
jahrelanger Beobachtung nicht — andere tabische oder
paralytische Symptome dazu treten. Freilich, manche
Patienten, die man zunächst zu dieser Gruppe gerechnet
hatte, sind später, nach 10, ja nach 15 Jahren doch noch
tabisch oder paralytiseh geworden; in einigen wenigen Beob
achtungen aber ist, wie gesagt, die Lichtstarre auch nach
jahrelangem Bestehen die einzige nervöse Folgeerscheinung
der Syphilis geblieben. Es ist ein ziemlich müßiger Streit,
ob man da von Pupillenstarre bei bloßer „konstitutioneller“
Syphilis (Babinski und Andere) oder von einer forme
fruste der Tabes (Moebius) sprechen will; solange wir die
materiellen Voraussetzungen des Robertsonschen Zeichens
nicht kennen, ist eine Entscheidung dieser Frage schlechter
dings unmöglich.
Im allgemeinen werden wir also —- das ist das Er

gebnis sehr ausgedehnter Untersuchungen, die wir besonders
Uhthoff, Oppenheim, Siemcrling, 'l‘homsen und Moeli
verdanken — daran festhalten dürfen, daß die reine Licht
starre nur bei Tabes und Paralysc vorkommt, und wir werden
unser ärztliches Handeln im Einzelfall danach einrichten
müssen. Schon deshalb ist eine genaue Kenntnis der Sym
ptomatologie dieser Krankheitszeichen so wichtig und not
wendig. Vor allem ist vor Verwechselungen mit den nicht
ganz seltenen Formen der Sphinkterparese zu warnen, in
denen die Lichtreaktion bei der gewöhnlichen Prüfung bei
Tageslicht fehlt, die Konvergenzreaktion dagegen im zwar
verringerten Grade, aber doch deutlich nachweisbar ist
(Seggel, Axenfeld und Andere). Solche Fälle kommen
als Folgen aller möglichen Schädigungen des Okulomotorius
kernes und -stammes und selbst nach Verletzungen der
Augenhöhle vor und sie beweisen nur, daß die Konvergenz
rcaktion eine stärkere pupillomotorische Wirkung besitzt als
der Lichtretlex und daß sie deshalb gemeinhin widerstands
fähiger zu sein pflegt. Nun ist zuzugeben, daß die Ent
scheidung der Frage, ob eine Konvergenzrcaktion ganz un
versehrt ist oder nicht, oft recht schwierig sein kann, und
es ist deshalb praktisch sehr wertvoll, daß uns zur Unter
scheidung der absoluten und der reflektorisclwn Starre in
der großen Mehrzahl der Fälle noch andere Kriterien zur
Verfügung stehen. Die Sphinkterlähmung, die allen Formen
und Graden der absoluten Starre zu Grunde liegt, führt
naturgemäß immer zu einer erheblichen Erweiterung der
Pupille, die dann ausschließlich dem Dilatatorzuge unter
liegt; das Robertsonsche Zeichen dagegen tritt — aus
Gründen, die wir noch nicht kennen — fast immer im Verein
mit einer hochgradigen Pupillenverengerung, einer — wie
man sie aus theoretischen Gründen nennt, „spinalen“ —
Miosis (Erb) auf. Dazu sind diese engen und lichtstarren
Pupillen der Tabischen und Paralytischen fast niemals ganz
kreisrund, sondern immer etwas verzogen, au<gezackt, „ent
rundet“, und sie sind meist auch auf beiden Seiten ver
schieden weit. Ein Irrtum ist also in der Praxis sehr viel
weniger leicht möglich, als man auf Grund der vereinzelten
Beobachtung von seltenen Fällen zunächst glauben könnte.
M. H.l Man darf den Satz: wo refiektorische Pupillen

starre vorkomint, da besteht Tabes oder Paralyse, aber nicht
umkehren, wie es leider häufig geschieht. Man hört nicht
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ganz selten die Diagnose einer dieser beiden Krankheiten
deshalb bestreiten, weil ja die Pupillen so gut reagierten.
Das ist ein Trugschluß, denn, schon wenn wir alle Fälle
von Tabes oder Paralyse untersuchen, bleiben mindestens
20 von 100 Kranken übrig, deren Lichtreaktion, wenigstens
in einer für die gewöhnlichen Untersuchungsmethoden er
kennbaren Weise, nicht Not gelitten hat. Es ist selbstver
ständlich, daß diese Werte größer werden, wenn wir nur
beginnende Fälle betrachten, ebenso wie es natürlich ist,
daß die meisten Tabiker und Paralytiker am Ende ihres
Lebens dann doch Pupillenstörungen bekommen.

Neuerdings ist man zu der Auffassung (Wolff, Gaupp)
gekommen, daß nur die Fälle von Paralyse reflektorische
Pupillcnstarre zeigen, die mit Hinterstrangsveränderungen
einhergehen, und man hat daraus das Gesetz abgeleitet: das
Robertsonsche Zeichen sei immer ein spezifisch tabisches
Symptom Dieser Schluß ist meines Erachtens durch das
bisher angesammelte Tatsachenmaterial noch nicht ganz ge
rechtfertigt; aber die Regel als solche, daß wir bei einem
Paralytiker, der lichtstarre Pupillen gehabt hat, Degene
rationen in den Hintersträngen vermuten dürfen, scheint,
von seltenen Ausnahmen abgesehen, richtig zu sein. Nur
darf ihre theoretische Bedeutung nicht überschätzt werden,
denn am Ende der Paralyse werden Hinterstrangsverände
rungen sowohl wie Pupillenstarre nur ganz ausnahmsweise
vermißt, und aus ihrem Zusammentreffen allein darf deshalb
auf einen ursächlichen Zusammenhang zwischen beiden Er
scheinungen noch nicht geschlossen werden.

Deshalb sind auch alle Schlußfolgerungen, die man aus
diesem Beobachtungen hinsichtlich der pathologischen Ana
tomie der refiektorischen Starre gezogen hat, verfehlt und
jedenfalls verfrüht gewesen. Manche Autoren (Rieger,
Reichardt) sehen die Ursache der reflektorischen Pupillen
starre in einem bestimmten Faserausfall in den Hintersträngen
des Halsmarkes —- freilich sind sie die Erklärung für den
pathologischen Zusammenhang dabei bisher Schuldig geblieben.
Meiner Ansicht nach ist diese Theorie bereits widerlegt;
ich möchte Ihnen aber nicht vorenthalten, daß eine Reihe
anderer Autoren diese Auffassung nicht teilt. Das gleiche
gilt für die auf experimentellem Wege gewonnenen An
schauung von Bach, nach der an einer ganz bestimmten
Stelle der Medulla oblongata mehrere Reflexzentren für die
Pubillenbewegung liegen sellen, durch deren Ausschaltung die
Lichtreaktion aufgehoben würde. Auch diese Hypothese
halte ich für nicht zutreffend; die Diskussion darüber ist
aber gegenwärtig in so lebhaftem Flusse, daß eine endgültige
Entscheidung dieser Frage bald erhofft werden kann.

M. H.l Einer der Gründe, der zur Stütze aller dieser
Hypothesen — es gibt noch sehr zahlreiche andere _ immer
wieder herangezogen wird, ist der Mißerfolg aller bisherigen
Bemühungen, eine für die reflektorische Pupillenstarre charak
teristische Erkrankung in der Vierhiigelgegend zu finden.
Die weitaus einfachste Erklärung des Symptomes ist doch
die, daß die reflexübertragenden Fasern zwischen der
Endstätte der primären optischen Bahn, also zwischen dem
(ianglion geniculatum einerseits und dem Sphinkterkern, dem
Ursprung des Okulomotorius, auf der andern Seite, daß diese
für den Reflex notwendigen Verbindungsfasern erkranken
und zu grunde gehen. Diese naheliegende und natürliche
Anschauung hat sich nun in der Tat bis heute in exakter
Weise noch nicht beweisen lassen. Wenn wir jedoch be
denken, daß die feineren Untersuchungsmethoden, die das
Studium des Zentralnervensystems heute möglich machen,
alle relativ jungen Datums sind und daß bislang kaum eine
für unseren Zweck angewendet werden ist, so werden wir
zunächst die Hoffnung auf eine baldige Lösung dieser Frage
nicht aufzugeben brauchen. An intensiven Bemühungen
darum mangelt es nicht.

l

Aus der II. inneren Abteilung des Krankenhauses Friedrichshain,
Berlin.

‘

Ueber einfache, nichttuberkulöse Kollaps
induration der rechten Lungenspitze bei

chronisch behinderter Nasenatmung
VOR

Prof. Dr. G. Krönig.
- (Schluß ausNr. 40.)

Kehren wir nach diesen Ausführungen nun zu unserem
eigentlichen Thema zurück, so gelangen wir bezüglich der
Erklärung für das frühzeitige Auftreten atelektatischer
Veränderungen in der rechten Spitze bei einer, sei es durch
adenoide Wucherungen im Nasenrachenraum, sei es durch

Stenosen in den Nasengängen selbst bedingten Insuffizienz
der Nasenatmung, zu folgendem Schluß: Die Verlegung des
natürlichen Atemweges durch Nase und Nasenrachenraum
und die Ersetzung desselben durch den naturwidrigen der
Mundhöhle bedingt folgende Konsequenzen: 1. Die mit

Kohlen-‚ Pflanzen-, Mineralstaub usw. geschwängerte Luft

gelangt unfiltriert und ganz ungenügend vorgewärmt direkt
in die Bronchien; 2. der Inspirationszug, welcher die phy
siologischen Engpässe der Nase und des Nasenrachenraumes
nicht mehr zu überwinden hat, vermag nun mit ent
sprechend gesteigerter Kraft die Luft in die Bronchial
bahn, in specie die apikale Bronchialbahn hineinzusaugen,
und es wird deshalb die mit der größeren inspiratorisehen
Saugkraft ausgestattete rechte Lunge in erster Linie in
Mitleidenschaft gezogen. Sehr frühzeitig, zweifellos schon
in den ersten Kinderjahren, kommt es dann zu wiederholten
katarrhalischen Schwellungen der apikalen Schleimhaut
decken, die dann durch Resorption der Luft in den be
treffenden Alveolarbezirken zu immer stärkeren Kollapsen
derselben führen und sich schließlich mit chronisch—entzünd
lichen Verdichtungen dieser Partien verbinden. Auf diesem
Wege des Spitzenkollapses und der nachfolgenden sekun
dären interstitiellen Wucherungen können sich somit fihrön
Indurationen mit narbigen Einziehungen ausbilden in

genau der gleichen Weise wie bei echten tuberkulös
interstitiellen Entzündungsprozessen.
Es ist aber die Beachtung dieser chronischen Kollaps

zustände bei Stenosen der oberen Luftwege um so wichtiger,
als bei eingehenderer Untersuchung die Erkennung solcher
Zustände als nichttuberkulöser meist mit Sicherheit gelingt
Die diagnostischen Erwägungen bewegen sich dabei w

folgender Richtung: Zunächst tritt dem Kenner dieser Dinge
der für die behinderte Nasenatmung typische Gesichtsans
druck sofort entgegen. Zweitens aber ergibt die Unter
suchung der respiratorischen Verschieblichkeit der untersten
Lungenabschnitte im Gegensatz zu den auf tuber

kulöser Basis entstandenen Spitzenindurationen gewöhn
lich auf beiden Seiten eine durchaus normale Er
kursionsbreite und eine vollständige Ausfüllung
der Komplementärräume. _
Gerade der letztere Punkt aber ist in differentiel-d}i

gnosti_scher Hinsicht von einer derartigen Bedeutung, daß16h
auf eine eingehende Besprechung desselben auch an d169@1'

Stelle nicht verzichten möchte. Schon seit einer längere“
Reihe von Jahren war mir als ein Frühsymptom tuber

kulöser Spitzenindurationen eine gewisse respirato
r1sche Unbeweglichkeit der basalen, vielfach Will
Per medialen Lungenränder der betroffenen Seite_euf
gefallen. Ohne damals von dem sogenannten William

SChen‘) Symptom, d. h. der durch röntgenologischt
Untersuchungen festgestellten Herabsetzung der Zwerchfell

bewegu_ng auf der Seite der tuberkulös infizierten Lungensl)lm

K_enntms zu haben, war ich lediglich durch perkuss°
r1sche Untersuchungen zu ähnlichen Beobachtungen gelangt

') De Boston. Am. J. of med. So. 1897.
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In den beginnenden Fällen beobachtete ich meist ein
verlangsamtes, wie behindertes Einrücken des be
treffenden unteren Luugenrandes in seinen Kom
plementärraum, in den vorgeschritteneren dagegen
eine mehr oder weniger vollkommene Aufhebung
dieses Einrückens.
Die Erklärung für die fragliche Erscheinung sah4ch

stets in schon frühzeitig auftretenden flächenhaften oder
strangartigen Verlötungen beziehungsweise Verwach
sungen der fraglichen Pleura-Abschnitte, während
Williams -— und die Mehrzahl seiner Nachfolger -— die Ur
sache für seine röntgenologische Entdeckung als den Ausdruck
einer vorderhand nicht näher zu ergründenden Behinde—
rung der Zwerchfellbeweguug ansehen.

Mag dem nun sein, wie ihm wolle, mag die William
sehe Erklärung, mag die meine zutreffen oder mögen sie
schließlich beide richtig sein, immerhin handelt es sich hier
um ein Symptom, dessen außerordentlich häufiges Vor
kommen bei tuberkulösen Affektionen der Lungenspitze
dem aufmerksamen Beobachter, der es sich zur Pflicht
macht, in jedem Falle der perkussorischen Spitzenunter

suchung sofort auch die perkussorische Prüfung der respira
torischen Lokomotionsfähigkeit der vorderen und hinteren
basalen sowie auch der medialen Lungenränder folgen,
oder noch besser, vorangehen zu lassen, unmöglich ent
gehen kann, ein Symptom, das sich mir gerade bei der
Unterscheidung tuberkulöser und nichttuberkulöser
Spitzenindurationen (siehe unten) als äußerst wertvolles

Unttustützungsmittel erweisen mußte und tatsächlich er
wiesen hat.

Natürlich muß man dabei den Zeichenstift zur Hand
nehmen und den Perkussionsbefund auf der Haut des
Patienten genau registrieren. Man verfährt dabei am besten

folgendermaßen: Kann der Patient -- wie dies bei be
ginnenden Fällen wohl stets möglich ist — die sitzende
Stellung einnehmen, so markiert man den Verlauf der unteren

vorderen und hinteren Lungengrenze bei gewöhnlicher oder

richtiger noch bei momentan suspendierter Atmung; als
dann nimmt man kurz hintereinander folgcndc beiden

Prüfungen vor: Zunächst li'ißt man einige Male tief ein
atmen und prüft, ob sich die Grenzen respiratorisch ver
schieben oder nicht. Verschieben sie sich in normaler

Weise, d. h. prompt und in einem Umfang von etwa
2—3 cm in der Skapularlinie, 5—6 cm vorn in der mitt
leren Axillarlinie, so sind Verwachsungen der Pleurabliitter
natürlich ausgeschlossen. Verschieben sie sich auf beiden
Seiten langsam und unvollkommen, so kann der Grund —

abgesehen natürlich von einer hier kaum in Betracht
kommenden emphysematösen Starrheit des Thorax —- in
einer Anfüllung der basalen Bronchialverzweigungen mit
Sekret liegen, dessen Anwesenheit selbstredend die respira
torische Entfaltung der untersten Lungenabschnitte zu be
seitigen, eventuell gänzlich aufzuheben vermag.

Man liißt dann ein- bis zweimal kurz aufhusten und
wiederholt die Prüfung!) Eine jetzt eintretende deutliche
Verschiebung der Lungenriinder spricht alsdann sehr zu

Gunsten einer nichttuberkulösen Verdichtung der frag
lichen Lungenspitze, die Fortdauer der ungenügenden oder
gar aufgehobenen Beweglichkeit dieser Ränder aber, ——

wenn man von sonstigen Dingen, wie infiltrierenden oder
1ndurierenden Prozessen in den betreffenden unteren Lungen
abschnitten absehen kann, für das Vorhandensein von strang
oder flächenhaften Synechien und somit zu Gunsten einer
tuberkulösen Aetiologie der Spitzeninduration.

‘) Auch der bekannte — bei längere Zeit hindurch auf
dem Rücken liegenden Patienten sich einstellende -—Alveofar
k_°"aps der untersten Lungenpartien kommt differentiel
dl_ßgnostisch in Frage; die ersten tiefen Atemzüge. eventuell
die ersten Hustenstöße bringen sofort die Entscheidung.

1. Herr G., 24jahfiger Sohn des hiesigen Geh. Sanitätsrates G.,
wegen schweren Verdachtes einer rechtsseitigen Lungenspitzentuberkulose
vor etwa 9 Jahren vom eigenen Vater mir zugeführt. Es bestand starke
Dämpfung über der rechten Spitze und erhebliche Einengung des rechten
Schallfeldes. Anskultatorisch unbestimmtes Atmen. Komplementär
räume‘) vollkommen frei. Daraufhin wurde von mir die Diagnose
einer nichttuberkulösen Verdichtung der rechten Spitze gestellt und als
Ursache hierfür eine durch irgendwelche Umstände herbeigeführte Stenose
der obersten Luftwege bezeichnet, die ich dann gleich darauf in Gestalt
ganz enormer Wucherungen im Nasenrachenraum dem Herrn Kollegen
demonstrieren konnte.

Der von mir damals gegebene Rat einer so‘ortigeu Exstirpation
der Wucherungen wurde befolgt, und es ergab sich alsbald eine sehr
wesentliche Besserung des Zustandes. Der Patient. der zurzeit vor dem
Referendarexnmeu steht und den ich vor kurzem wieder zu untersuchen
Gelegenheit hatte, läßt mit absolutester Sicherheit erkennen, daß jede
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Abb; 4
.

Iierr_'G.‚f24Jahre.

tuberkulöse Verdichtung der Spitze fehlt, daß vor allen Dingen das All
gemeinbefinden desselben ein außerordentlich günstiges ist. Im übrigen
hat die Verdichtung seit der Zeit der Operation entschieden abgenommen
und die Komplementärräume zeigen nach wie vor die vollkommenste in—
spiratorische Ausfüllung (Abb. 4).

2
.

Schotte, 22jühriger Tischler, war wegen „tuberkuliiser“ Ver
dichtung und Schrumpfung der rechten Spitze bereits einer Heilanstalt
überwiesen und hier längere Zeit hindurch, freilich ohne jeden Erfolg,
behandelt werden. Der Patient, den ich auf meiner Abteilung eingehend
zu beobachten Gelegenheit hatte. bot indes bei seiner Untersuchung
keinen anderen Befund als den einer einfachen Verdichtung der rechten
Spitze und starke Einengung des fraglichen Schallfeldes bei — wie aus
der Abbildung ersichtlich — ausgiebigster Verschieblichkeit der
unteren Lungengrenzen. Die Verdichtung war somit keine tuber
kulose, sie war herbeigeführt vielmehr durch eine außerordentlich starke
Verengerung der Nasenglinge, sodaß die Nasenatmung ganz erheblich

bilä)ndgrt
war und der Patient zur Mundatmung gezwungen wurde

( . ).
3
.

Das dritte Bild stellt den 24jahrigw Kavallerieleutnant v. H.

dar. Vor 8 _Jahren hatte ich diesen Herrn untersucht und als Grund für
eine Induratron und Schrumpfung der rechten Spitze eine beträchtliche

').Die Na_meu„Komplementärräume', „disponible Pleuraräume“ und
„Pleurasrnus“ sind synonyme Begriffe. Der Kürze wegen ist in den Ab
bildungen deshalb der Name „Pleurasinus“ gebraucht.
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Abb.T. Müller,18Jahre.

Kavallerieoffizier, bei der v. H. vielfach gehörig Staub einatmenmaß.
sein Allgemeinbefinden selbst bei wiederholt aufgetretenenleichten
Bronchialkatarrhen ein vorzügliches gewesen, daß ferner die linkeSpitze
nicht miterkrankte und daß schließlich die schon damals freienKom
plementärräume auch bis auf den heutigen Tag freigebliehensind
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(Abb. 6).

, ‘ 4
. Müller, kräftiger Bursche von 18 Jahren, dessenUntersuchung

Abb' 5
‘

b°b°m'lu Jah"' ich wie die der folgenden Patienten der Liebenswürdigkeit desHerrn

Wucherung der Rachentonsille feststellen können. Daß diese übrigens
konegen Jungen verdanke' Der dortseits erh0bene Befund “mm:

damals mit einem leichten Spitzenkatarrh verbundene Induration nicht ä%gg?ia?;gk:elgeätglt'äfiiäalälsusiltä‘2ghl Dgäcl:g;n ‚Zähiilbäbgfeulgänigä:
auf tuberkulöser Basis beruhte, beweist uns zur Genüge der Umstand.

'
‚ -

p ‚ ‘ g
. p ‚ ‚ _

d ß n ‚ H sich nach der 0 ermi0n diener Wuch mn kö l. h

gesunken, ihr Schallfeld etwa auf die Hälfte des linken reduziert,aus

a e" "- ' ‚ r
p ” ‚ e g . rller‘c kultatorisch rechts: Inspirium unbestimmt, Exspirium schwachbronchial,

außerordentlich entwickelt hat. ;ferner daß trotz seiner Tat1gkmt als Komplementärräume vollkommen erhalten Patient dessenThor“ außer
ordentlich kräftig gebaut ist, gibt an, bei seinen häufig eintretenden
Schnupfenattacken stets den Mund ofien halten zu müssen(Abb. 7

).

5
. A. Boess. 15 Jahre. Befund der J ansensohen Poliklinik: Ton

sillcnschwellung, adenoide Wucherungen. Der von uns erhobeneLungen
bofund: links perkussorisch und auskultatorisch normal, rechteSchallfeld
erheblich verkleinert, gedämpft. Untere Lungengrenze links respiratorisch
sehr gut beweglich, die Beweglichkeit der rechten dagegenetwas herab
gesetzt (Abb. 8).

6
.

Max Zimmermann, 11 Jahre. Starke adenoideWucherungen
Rechtes Schullfcld erheblich verkleinert und gedämpft, im Bereichdes:
selben vesiko-bronchiales Inspirium, unbestimmtes Exepirium, keinerlei
Rasselgeräusche, Komplementärrüume gut erhalten (Abb. 9

).

7
.

E. Havekost, 13 Jahre. Adenoide Wucherungen (BefundderJ ansen schen Poliklinik). Patientin ist gut genährt, etwasblaß,Nasen
i‘ilcken verdickt. Patientin kann zurzeit mit geschlossenemMundeE“‘
gut durch die Nase atmen, vermag dies aber nicht, wenn sie Schnul’fen
hat. Linkes Schnllfeld perkussorisch und auskultatorischnormal,Verb)”
stark verkleinert und_gedämpft. Rechts hinten exspiratorisohesBronchiin
atmen, rechts vorn in_- und exspiretorisches Bronchialatmen‚Weder
ge_wbhnhcher‚ noch bei forcierter Atmung Rasseln. Komplementärriume
beiderseits etwas _kleiner wie normal; links wird der vordereh0m'
plementltrraurn bei tiefer Inspiration schnell und ausgiebig.rechts ‚d

i

Hegen schleppend, freilich in gleichem Umfange wie links ausgellllll
(Abb. 10).

Mit
Rilcksicht nun darauf, daß in der überwiegenden

Mehrzahl diesen Fälle die völlige Erhaltung der resPlla'
torrschen Verschwblichkeit an den basalen Lungenrändern
festgestellt werden konnte, mit Rücksicht ferner auf dfls

ganzhche Fehlen etwaiger klinisch hervortretender tuber'

kuloser_Ersche1nungen sprechen wir die hier nachgewiesenon
Indurat10nen der _Lungenspitzen als den Effekt rein lokaler,

Inlt Kollaps einsetzender, chronisrzh interstitieller
hntziindungsvorgänge an, verursacht durch gf'

_ wohnheitsniaßiges Einatmen von mit Steilbpar'.
Abb. e

. Herr v, ll.,24 Jahre. tikelc„hen Jeglicher Art geschwängerter Luft bei
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Abb. a. A. Bosse,15Jahre.

lndividuen, die jahrelang infolge behinderter Nasen
atmung auf ihre Mundatmung angewiesen waren.
Natürlich ist es nicht ausgeschlossen, daß in Verfolg

dieser nichttnberkulösen Spitzenindurationen gleichfalls auf
dem Wege wiederholter Staubcinatmungcn entzündlich
pleurale Reizzustände auch an den basalen Abschnitten
der gleichen Lunge auftreten, ja, daß sogar nicht nur
zirkumskripte Verlötungen der Pleuren, sondern bei fort

gesetzten Rcizungcn auch ausgedehntem, mit teilweiser oder
totaler Obliteration des betreffenden Komplementärraumes
verbundene Verwachsungen der Pleurablätter
kommen können. Aber erstens gehören diese Vorkomm
nisse, wie gesagt, zu den Seltenheiten, sodann aber sind ent
sprechend der ganz verschiedenartigen Aetiologie auch sehr
erhebliche Unterschiede in Bezug auf den zeitlichen und
örtlichen Charakter derselben nachzuweisen: In dem einen
Falle handelt es sich um die Spätfolgc einfacher, auf dem
Bronchialwcgc vermittelter, chronisch entzündlicher Reiz
zustände der Pleurcn, in dem anderen dagegen um die schon ‘

früh auftretenden Folgen gehäufter, auf demlLymphwege
vermittelter toxischer Gewcbsaltcrationen.
Was die letzteren anbetrifft, so erfolgt offenbar

bereits im Initialstadium der Tuberkulose eine mehr oder
minder reichliche Bildung von Giften. Diese werden vom
Orte der Entstehung aus vermutlich ziemlich schnell auf dem
Lymphwege den Pleuren zugeführt; die Lymphbahnen der
Pleura befördern die Gifte weiter, und unter den ansaugcnden
Bewegungen des Zwerchfells werden sie mit einer gewissen
Naturnotwcndigkeit dahin getrieben, wo diese Ansaugung am
stärksten hervortritt, das heißt in die unmittelbare Nähe des

Zw_erchfells selbst. Hier, an der Stelle engster Berührung
ZW1schen pulmonaler, kostaler und diaphragmaler Pleura, einer

Stelle, an der die Natur in den Komplementärräumen physi
ologische Spalten und Rezessus für die respiratorisch auf- und
medersteigenden Pleurablättcr vorgesehen, ist gewissermaßen
das Sammelbecken für sämtliche hier zusammentreffendcn pleu

rßlell_ Lymphbahnen, und so ist es wohl begreiflich, daß gerade
an
dieser Stelle die Diffusion von Tuberkeltoxinen in
erhöhtem Maße Von statten geht und in ihrer entzündungs
erregenden Wirkung dementsprechend zum Ausdruck gelangt.
_ Voraussetzung natürlich ist die Wegsamkeit der
ap1kalen Lymphbahnen am Ort der Giftbildung selbst, des

quura
Sinus

zustande ,

Abb. 9. Max Zimmermann.11Jahre

gleichen aber auch die Wegsamkeit der lymphatischen Ver
bindungsstrecken bis zu den Komplementärräumcn hin. Sind
die Strecken verlegt, nun so wird eben auch der Transport

Plenra- . ‚ Pleura
Slnus " ‘ '

Sinus

Abb.10. E. Havekost,13Jahre.
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der Toxine behindert, und die Pleurareizung kommt mehr
oder weniger in Fortfall. Das trifft gewiß hier und da zu,
scheint aber nach meinen ziemlich ausgedehnten Erfahrungen
auf diesem Gebiete immerhin selten zu sein. Noch vor
wenigen Tagen hatte ich Gelegenheit, mich am Leichentisch
zu überzeugen von der Anwesenheit zahlreicher, am hin
teren basalen Umfang der linken Lunge lokalisierter Pleura
synechien, und zwar in einem Fall von akuter allgemeiner
Miliartuberkulose, welche im Anschluß an vereinzelte, lediglich
auf die linke Spitze beschränkte, etwa kirschgroße
Käseherde entstanden war.
Woher aber kommt es, wird man fragen, daß man

pathologischanatomischerseits derartige Befunde nicht längst
schon erhoben? Die Erklärung hierfür ist einfach genug:
Zunächst wird es immerhin ein glücklicher Zufall bleiben,
der dem pathologischen Anatorn eine beginnende Lungen
spitzentuberkulose in die Hände spielt. Aber sogar ein häu
figeres Vorkommen solcher Befunde vorausgesetzt, wäre es
nicht gerade verwunderlich, wenn derart geringfügige basale
Pleurasynechien, deren Häufigkeit dem Anatomen so wie so
recht geläufig ist, selbst bei der Sektion beginnender Spitzen
tuberkulosen in ihren etwaigen Beziehungen zu letzteren
nicht gewürdigt werden wären. Im übrigen trifft man nach
Schmaus‘) „bei fast allen Phthisikern Verwachsungen
der Lunge mit der Kostalpleura“ an. Da nun Schmaus
keineswegs 'nur von vorgeschrittenen, sondern überhaupt
schlechtweg von Phthisikern spricht, so ist wohl anzunehmen,
daß er unter diesem Begriff Phthisiker der verschiedensten
Altersstufen verstanden hat.
In Hinsicht aber auf das außerordentlich hohe klinische

Interesse, das sich an das Vorkommen derartiger Pleura
synechien gerade in den Frühstadien der Lungentuberkulose
knüpft, hat Herr Kollege Fick es liebenswürdigerweise
übernommen, möglichst umfangreiche Kontrolluntersuchungcn
an dem Leichenmaterial unseres Krankenhauses anzustellen.
Selbstverständlich ist es schwer, zu entscheiden, ob

neben einer durch die Verengerung der oberen Luftwege
herbeigeführten einfachen Kollapsinduration nicht auch
gelegentlich einmal tuberkulöse Veränderungen in der
gleichen Spitze Platz greifen können. Möglich ist das un
zweifelhaft, ja, ich stehe auf dem Standpunkt, daß durch
das Vorhandensein solcher Kollapsindurationen eine Art
toter Raum geschaffen werden kann, in welchem unter Um
ständen auch Tuberkelbazillen eine Ruhe-, beziehungsweise
Pflegestätte bereitet wird, auf welcher sie Terrain gewinnen
und sich den Boden ebnen können. Durch das Vorkommen
beider Zustände, das heißt wirklich vorhandener tuber
kulöser Infiltrationen und einfacher Kollapsindurationen
unter verwandten Mitgliedern größerer Familien ist es mir
sogar wahrscheinlich geworden, daß hier ein gewisser Zu
sammenhang zwischen den durch die Stenosen der oberen
Luftwege erzeugten rein lokalen Störungen in der be
treffenden Lungenspitze und den nachweisbar vorhandenen
tuberkulösen Verdichtungen bestehen kann, daß also kurz
gesagt Verengerung der oberen Luftwege, insbesondere das
Vorhandensein von Rachentonsillen, eine direkte Prädis
position schaffen kann für das Auftreten echter tuber
kulöser Spitzenaffektionen. Es ist deshalb der ernst
liche Rat zu geben, derartige Zustände, das heißt alle die
jenigen Momente, die zu einer wesentlichen Verengerung
der oberen Luftwege zu führen vermögen, seien es Verenge
rungen des Nasenrachenraumes, seien es sonstige Stenosen
der obersten Luftwege, frühzeitig zu beseitigen?)
Wenn es auch in den meisten Fällen die rechte Spitze

ist, welche infolge der eigentümlichen Lage und der größeren
Breite des rechten Haupt- sowie der reicheren Ramifikation

l) Schmaus, Grundriß der pathologischen Anatomie. 1904.
’) Freilich kann eine zu werte Nase den Edekt der Mundatmung

wettmachen. _

des rechten apikalen Bronchus beim Eindringen von Staub.
partikelchen eine stets bevorzugte Rolle spielen wird, so is

t

natürlich nicht ausgeschlossen, daß gelegentlich auch beide
Spitzen bei längerem Bestehen des fraglichen Zustandes in

Mitleidenschaft gezogen werden können, wenn auch gewöhn
lich mit Prävalenz der rechten.
Man wird mir nun den naheliegenden Einwand nicht

ersparen, daß ich, um den nichttuberkulösen Charakter
dieser Indurationen mit Sicherheit beweisen zu können, die
probatorischen Tuberkulininjektionen nicht hätte umgehen
dürfen. Darauf ist folgendes zu bemerken: Nach den eingangs
gemachten Ausführungen sind wir von vornherein durchaus
nicht berechtigt, jede beliebige Spitzeninduration als tuber
kulös anzusehen. Eine ganze Anzahl derselben kommen
zweifellos auf dem Wege der Staubinhalationen zustande
und sind, zumal wenn sie einseitig bleiben, die Pleuren
nicht im allgemeinen, sondern nur im Bereich der Verdich
tung in Mitleidenschaft ziehen, im klinischen Sinne als
nicht tuberkulös aufzufassen. Ja, sollten sogar im

Zentrum derartiger Indurationen gleichWohl vereinzelte
miliare Käse- oder Kalkherde gefunden und damit allerdings
der Nachweis eines inhalatorischen Eingedrungenseins'ver
einzelter Tuberkelbazillen geliefert werden l), so würde dies
Moment niemals etwas dagegen beweisen; denn daß ver
einzelte lebende oder tote Tuberkelbazillen im Straßenstaub
gelegentlich miteingeatmet werden, ist gerade nicht allzu
wunderbar. Indes dürften etwaige hierdurch erzeugte kleinste
tuberkulöse Herdchen durch die der Staubinhalation als
solcher allmählich folgende entzündliche Verdichtung bald
genug eine Einkapselung und damit Unschädlichmachung
erfahren, sodaß die Träger derselben von tuberkulösen Gilt
wirkungen dauernd verschont bleiben können und solche
Patienten daher im klinischen Sinne als nicht tuberkulös
angesehen werden müssen.
Aus den nachgerade imposant zu nennenden Reihen

probatorischer Tuberkulininjektionen wissen wir jetzt ja mit
Sicherheit, daß im klinischen Sinne vollkommen Lungen
gesunde in nicht zu geringer Anzahl [Neisser und auch
Franz2)] auf Tuberkulininjektion reagiert haben, obwohl
dieselben auch späterhin vollkommen lungengesund g

e

blieben sind.

Daß diese im klinischen Sinne also lungengesunden
Menschen dennoch ein paar kleinste tuberkulöse Herdchen,
sei es in den Spitzen, sei es in den Hilusdrüsen, oder sonst
wo im Körper beherbergen können, wer will das leugnen?
Und trotz dieser Herdchen ist der Betreffende vollkommen
gesund und wohl; das heißt, er ist im klinischen Sinne
lungengesund, mag er auch im bakteriologischen
lungenkrank sein.
Aber wollten wir einmal darauf ausgehen, unseren

Patienten nacheinander alle nur möglichen Probeinjektionen
zuteil werden zu lassen, wieviel bakteriologi50he Krank
heiten würden schließlich bei ihnen entdeckt werden können

_ Wir sind deshalb voll berechtigt, Spitzen
mdurationen, in deren Gefolge alle diejenigen all
gemeinen Zeichen der Tuberkulose, Wiß gelegßnl‘
liche Fieberbewegungen, Abmagerung und sonstige
Zeichen von Giftfernwirkungen (A. Fränkcl) dauernd
fehlen und in welchen vor allem ein Intaktbleihcfl
der Pleuren und damit das Erhaltensein der freien
respiratorischen Bewegung derselben in den K011i
plementärräumen nachgewiesen werden kaum k!"

irisch als nicht tuberkulös aufzufassen, selbst wenn
91116 Probatorische Tuberkulininjektion eine leichte
Reaktion hervorrufen sollte.

I Nä . . v . ‚ . ‚ - der
Tuberkdlose.g0Viiclged):rAfiäilgätäedgd.Li%%ähsatlon

und Anbhellung

H”) K. Franz, Die Bedeutung des Tuberkulins für diei?‘l‘l'lhdl"'gu°se
der iuberkulose und die erste Anwendung desselben in d°" Armee'
Wien. med. Wochschr. 1902.
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An der außerordentlichen Wichtigkeit der Tuberkulin
injektion zweifle ich ebensowenig wie an der Bedeutung
der röntgenologischcn Untersuchungen. Aber nur in
der Hand des allgemein durchgebildeten Klinikers, der mit
der nötigen Kritik diese Methoden als Unterstützungs
momente zu benützen versteht, sind dieselben von Wert.
Derjenige, der sich darauf beschränkt, mit dem Röntgen—
schirm und der Injektionsspritze seine Tuberkulosediagnosen
zu machen, ist kein Kliniker, und die Resultate solcher
Arbeiten tragen von vornherein den Stempel klinischer Miß
geburten.

Abhandlungen.

Gastrostaxis oder Blutung aus der Magen
schleimhaut

von

W. Hale White,
Aerztlicher Senior und Professor der Medizin an Guys Hospital. London.

Examinator der Medizin an der Universität London.

Eine Nachforschung in der medizinischen Literatur der
beiden letzten Jahrhunderte wird zeigen, daß die älteren
Aerzte erkannten, daß Blut von der Magenschleimhaut
kommen könnte, obwohl nach dem Tode keine Quelle für
das Bluten gefunden werden konnte. Es wurde festgestellt,
daß diese Art Blutung bei Frauen häufiger als bei Männern
vorkam; sie trat gewöhnlich zwischen 20 und 40 Jahren
ein, und die Hämatemesis wurde von vielen Autoren der
stellvertretenden Menstruation zugeschrieben. Sie stellten
fest, daß sie Jahre lang dauern könnte und nicht lebens
gefährlich wäre. Leube sagte: „In vielen Fällen kann man
bei der sorgfältigsten Untersuchung die Quelle der Blutung
nicht entdecken.“
Warren beschrieb 1881 eine örtliche, von jeder Ver

änderung der Struktur unabhängige Hämatemesis der Magen
schleimhaut. Und Oser stellte erst 1897 fest, daß stell
vertretende Menstruation vom Magen eintreten könnte, aber
allmählich kam die Lehre auf, daß Hämatemesis niemals die
Menstruation ersetzt, aber da schrieb die medizinische Pro
fession, anstatt gleich zu bekennen, daß sie die Ursache der
Blutung bei diesen Fällen nicht erklären könnte, sie alle dem
Magengeschwür zu mit dem Resultat, daß eine Menge Frauen
an Magengeschwür leiden sollten, nur weil sie häufig Blut
brachen.

Ich habe immer gelehrt, daß kein genügender Beweis
dafür vorhanden ist, daß die zahlreichen jungen Frauen,
welche Blut brechen, ein Magengeschwür haben. Alle sind
einig, daß Hämatemesis bei jungen Frauen viel häufiger ist
als bei jungen Männern, z. B. waren von 36 Fällen von
Hämatemesis in Guys Hospital alle unter 30 Jahren,
27 weibliche und 9 männliche. Weiter, wenn alle Fälle von
Hämatemesis bei jungen Frauen auf Magengeschwür zu be
ziehen sind, wird man sehen, daß, während es zwischen 20
und 40 Jahren viel mehr weibliche als männliche Fälle gibt,

b
e
i

Männern Magengeschwüre im späteren Leben häufiger
Sllld. Und Zahlen von dem Sektionszimmer zeigen, daß
Magengeschwüre bei Frauen nicht häufiger gefährlich sind

a
ls bei Männern, sondern einige Sammlungen von Fällen

Zelgen, daß es bei den Männern gefährlicher ist. Wegen

dieser Tatsachen habe ich vor vielen Jahren gelehrt, daß

emer_ von zwei Schlüssen folgen müßt6; entweder ist die
Auss1cht bei Magengeschwüren bei Frauen viel günstiger
als bei Männern, oder viele Fälle, welche bei Frauen am

Krankenbett unter Magengeschwüre gerechnet werden, sind
wrrklich Anzeichen irgend einer anderen unbeschriebenen
Krankheit. Ich habe immer aufrecht erhalten, daß der

letztere der wahrscheinlichere ist, denn er enthebt uns der
Schwrerigkeit zu erklären, warum die Krankheit wenigstens
verhältnismäßig bei Männern gefährlicher ist und auch,

warum sie bei ihnen später im Leben auftritt, und darum
hatte ich die Gewohnheit bis 1901 zu lehren, daß es eine
Krankheit gibt, welche hauptsächlich bei jungen Frauen vor
kommt, und deren hervorstechendstes Symptom Hämatemesis
ist, welche nicht Geschwüren, Leberzirrhosis, bösartiger
Krankheit, Herzkrankheit oder irgend einer allgemein aner
kannten Ursache von Hämatemesis zukommt, sondern wahr
scheinlich einem Blutausfluß der Magenschleimhaut und daß
viele Fälle, welche unsere Vorgänger als Beispiele von stell
vertretender Menstruation beschrieben, Beispiele für diese
Krankheit waren.
Seit 1901 war ich imstande, aus eigener Erfahrung

und aus medizinischer Literatur 40 Fälle zu sammeln, welche

zeigen, daß diese Ansicht richtig ist. In jedem meiner Fälle
zeigt eine Prüfung nach dem Tode oder eine Untersuchung
des Mageninneren zu Lebzeiten, wenn ein Chirurg es öffnete,
daß kein Geschwür oder eine andere wohlbekannte Ursache
für die Blutung gefunden werden konnte. Darum habe ich
vorgeschlagen, daß der Name Gastrostaxis angewendet
werden sollte, da Magenblutung immer zeitweise dabei ist
und das einzige Symptom sein kann; und wir haben schon
das Wort Epistaxis bei einigen Fällen von Blutung der
Nasenschleimhaut. Als Beispiel für diese Krankheit möchte
ich folgendes bemerken: „Eine Frau von 24 Jahren wurde
in Guys Hospital bei mir aufgenommen. Der Arzt, welcher
sie.außerhalb des Hospitals behandelte, stellte fest, daß sie
vor 4 Jahren wiederholte Anfälle von Magenschmerzen, Er
brechen und Hämatemesis gehabt und daß keine Behand
lung geholfen hätte. Es wurde die Ansicht geäußert, daß
wahrscheinlich kein Geschwür vorhanden wäre, aber da
einige anderer Meinung waren, wurde der Magen geöffnet;
die genaueste Untersuchung ergab, daß die Magenschleim
haut ganz gesund und keine Spur eines Geschwüres vor
handen war.“ Ich möchte einen zweiten Fall anführen,
weil die Patientin für diesem Zustand ungewöhnlich alt und
es gefährlich war. Eine 54 Jahre alte Frau wurde im
Hospital bei mir aufgenommen. Sie hatte viele Jahre vor
der Aufnahme Hämatemesis, Magenschmerzen, Erbrechen
und geschwächte Verdauung gehabt. Nachdem sie 10 Tage
im Hospital gewesen war, wurde eine sehr starke Blutung
tödlich. Eine sehr sorgfältige Untersuchung bei der Sektion
zeigte nirgends weder ein Geschwür noch einen Blutunge
punkt, und die Schleimhaut erschien ganz gesund. Ich habe
unlängst im einzelnen 29 Fälle veröffentlichfl), auf welche
der Leser hingewiesen wird, und seitdem habe ich andere
gesehen, sodaß es jetzt im ganzen 40 Fälle sind.
Nur 2 meiner Patienten waren Männer, daraus ersieht

man, daß der Fall bei Frauen viel häufiger ist als bei
Männern, und eine Prüfung des Alters zeigt, daß es nicht
eine Krankheit des Kindesalters oder des späteren Lebens
ist. Sie ist sehr selten gefährlich, und darum wird sie, da
wir selten Fällen über 40 Jahre begegnen, wenn auch die
Symptome beunruhigend sind, gewöhnlich von selbst wieder
gut. Sie scheint mir häufiger im Krankenhaus als in der
Privatpraxis vorzukommen.
Die Hauptsymptome sind Blutung, Erbrechen neben

Blutung und Schmerzen in der Magengegend. Daß die
Blutung sehr reichlich sein kann, zeigt die Tatsache, daß
man oft irrtümlich dachte, daß die einzige Möglichkeit, das
Leben des Patienten zu retten, wäre, den Magen zu öffnen,
um die Blutung aufzuhalten. Oft sind die Anfälle nicht
ernst, aber wenn sie es sind, sind Blässe, Schwäche und
ein kleiner, schneller Puls damit verbunden. Das aus
gebrochene Blut ist hellrot. Die Blutung tritt in Anfällen
auf, welche sich über viele Jahre ausdehnen, und oft sind
Intervalle von einem Monat oder selbst von einem oder

2 Jahren zwischen den Anfällen. Manchmal kann die Pa
tientin immer sehr gesund gewesen sein, bis sie Blut aus

l) Ueber Gastrostaxis von W. Hale White, Lancet, 3
.

Nov. 1906.
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bricht, aber oft hat sie beträchtlich an Verdauungsschwäehe
gelitten. Blut kann durch den Mastdarm gehen, und in

einem
Fall wenigstens zeigte die Operation, daß das Aus

fheßen ebenso sehr vom Duodenum als vom Magen aus
stattfand. Erbrechen ohne Blutung, Magenschrnerz und

Empfindlichkeit ist auch gewöhnlich. Die Patienten sind
m der Regel nicht besonders mager, aber sie sind oft blaß
und haben häufig Amenorrhoea. Das Blut ist in einigen
Fällen untersucht werden und zeigt keinen chlorotischen
Typ. Dies ist von Interesse, da viele der älteren Autoren
die Krankheit als mit Chlorose verwandt beschrieben haben,
aber das war, bevor genaue Blutuntersuchungen gemacht
werden waren.

Die Ursache des Zustandes ist sicher nicht stellven
tretende Menstruation, denn 2 meiner Patienten waren
Männer, und die Blutung ist nicht periodisch. Ebenso wenig
kann sie von einem Geschwür hergeleitet werden, denn man
hat oft das Blut von mehreren Stellen auf einmal ausfließen

schon, wenn der Chirurg das Innere des Magens untersuchte,
und oft war es leicht zu schon, daß kein Geschwür vor
handen war bei der Operation oder nach dem Tode. Die
Krankheit ist wahrscheinlich sehr häufig, und die meisten
der zahlreichen jungen Frauen, die Blutungen haben, sind

wahrscheinlich Beispiele dafür. Ich habe sorgfältig die Ver

zeichnisse der 2246 Sektionen durchgesehen mit besonderem

Bezug auf Magenerosion und Ekchymosis, und in der Arbeit,

auf welche ich schon angespielt habe, bin ich imstande gewesen
zu zeigen, daß diese Krankheiten immer mit anderen schweren

Leiden verbunden sind, während die jungen Frauen, die in

Betracht kommen, fast ausschließlich keine anderen Sym

ptome als Blutung, Erbrechen und Dyspepsia haben, daher

kann die Blutung keine Beziehung zu jenen haben; vielmehr

fließt das Blut, soviel wir wissen, einfach aus der Magen
schleimhaut, gerade wie bei der Menstrualperiode aus der
Uterusschleimhaut, obwohl ausdrücklich daran erinnert

werden muß, daß diese Magenblutung nicht für stellver

tretende Menstruation angesehen werden darf.
Die Prognose der Krankheit ist gut. Unter 7500 Sek

tionsuntersuchungen in Guys Hospital starben nur 4 Pa
tienten an Blutung der Magensehleimhaut, und 2 davon

waren operiert werden, weil man hoffte, die Blutung auf

zuhalten. Wie wir gleich sehen werden, vertragen diese

Patienten eine Operation sehr schlecht, und daher wären

diese beiden wahrscheinlich nicht gestorben, wenn keine

Operation gemacht werden wäre. In denselben Jahren, in

denen diese 7500 Sektionsuntersuchungen gemacht wurden,

wurden 32 000 medizinische Fälle ins Hospital aufgenommen,

von denen eine große Anzahl von jungen Frauen an dieser

Art Blutung litten. Daraus sehen wir, daß die Sterblichkeit
bei Gastrostaxis gering ist, und das dachten die älteren

Autoren, welche sie für stellvertretende Menstruation hielten.

Das wird gestützt durch die Tatsache, auf welche ich schon

hingedeutet habe, daß, da die Krankheit selten nach dem

40. Lebensjahre gesehen wird, ihr natürlicher Verlauf zur

Genesung führt.
Die Diagnose von Magenblutung im Gegensatz zu

anderen Blutungsursachen wie Zirrhosis, Herzkrankheit oder

Krebs, ist leicht, aber es ist oft sehr schwer oder unmöglich,
diese Fälle von Magengeschwüren zu trennen, wenn nicht
das Geschwür einen Sanduhrmagen, Magenerweiterung, Te
tanie oder eine Verdickung, die man fühlen kann, verursacht
hat; aber Anhaltspunkte, die helfen können, sind, daß sich
Gastrostaxis fast nur auf Frauen beschränkt, und daß diese
meistens nicht abgenommen haben; auch ist ihre Verdauung
nicht so schlecht wie bei Magengeschwüren.
Wenn wir nun zuletzt zur Behandlung kommen, so

müssen wir zunächst erörtern, ob eine Operation wünschens—
wert ist. Wir haben gesehen, daß die Krankheit, wenn sie
sich selbst‘überlassen wird, sehr selten gefährlich ist, und
das genügt uns, die Wirksamkeit einer Operation zu be

zweifeln, besonders da viele Stellen zugleich bluten, sodaß
es schwer zu sehen ist, wie die Operation wohltätig sein
kann; und dann kommt die Blutung, nachdem der Chirurg
sein möglichstes getan hat sie aufzuhalten, häufig wieder.
Verschiedene Fälle sind veröffentlicht worden, welche dies
zeigen, und ich habe die Blutung selbst nach einer zweiten
Operation, welche gemacht wurde, um sie aufzuhalten, fort
dauern sehen. Dann ist ein sehr ernster Grund gegen das
Operieren der, daß der Tod oft darauf folgt. Von 24 Fällen,
welche operiert werden, bei denen entweder die blutenden
Stellen unterbunden oder eine Gastrojejunostomie gemacht
wurde, starben 8 oder 27,5 0/0. Da die Krankheit gewöhnlich
nicht tödlich verläuft, so denke ich, daß ohne Zweifel ein
chirurgischer Eingriff äußerst unratsam ist, und hierin werde
ich von vielen chirurgischen Autoritäten bestärkt.

Während der Blutung und kurze Zeit danach muß
der Patient ganz ruhig im Bett gehalten werden und darf
nichts zu essen bekommen, nur etwas Eis zum Saugen. Es
ist zweifelhaft, ob Adrenalin etwas nützt, aber doch können
5 bis 10 Tropfen in einer Lösung von 1:1000 gegeben
werden, denn es wird von dem Magen nicht absorbiert und
kann örtlich wirken. Eine schwache Lösung von Eisen

chlorid kann in derselben Weise gegeben werden, aber es

verursacht dem Patienten manchmal Uebelkeit und schmeckt
sehr schlecht; Glyzerin verdeckt den Geschmack. Die Blu

tung hört fast immer mit oder ohne Behandlung auf, und

in wenigen Tagen kann der Patient kleine Quantitäten Milch

in häufigen Intervallen bekommen; das Gerinnen kann da

durch verhütet werden, daß man die Milch peptonisiert oder

Zitronensäure hinzufügt. In ein paar weiteren Tagen kann
man einfache, leichte Nahrung geben und dem Patienten er

lauben aufzustehen. Es ist nicht nötig, diese Patienten auf

eine Kur mit rektaler Ernährung zu setzen wie früher, wo
man die Krankheit irrtümlich für Magengeschwüre hielt.

Wie ich schon gesagt habe, finden sich weitere Einzel

heiten vieler Fälle in der Arbeit, auf welche ich angespielt

habe. Ich will nun auf die Tatsache aufmerksam machen,

daß es eine bestimmte Krankheit gibt, welche fast immer

mit Magengeschwüren verwechselt wird, und für welche ic
h

den Namen Gastrostaxis vorschlage. Dabei strömt von Zeit

zu Zeit Blut aus der Magensehleimhaut, ohne daß ein G
e

schwür oder eine sichtbare Erosion vorhanden ist. Die

Krankheit ist fast immer aber nicht ausschließlich auf Frauen

zwischen 20 und 40 Jahren beschränkt, nicht lebensgefähr

lich und wird meistens nach einigen Anfällen wieder besser.

Andere Symptome außer Hämatemesis sind Magenschmemefl,
Druckempfindlichkeit und Erbrechen.

Berichte über Krankheitsfälle und Behandlungsverfshrcn.

Aus der Univsrsittttspoliklinik für Ohren-, Hals- und Nasenkrankß

in Bonn. (Direktor: Geh. Med.-Rat Prof. Dr. Weib.)

Zur Saugbehandlung der akuten Mittelohr
eiterungen
VDI]

Dr. Carl Leuwer.

Seitdem die Biersche Hyperämiebehandlung auch

lll

die Ot010gie eingeführt worden ist, sind zahlreiche Schriften
pro et eontra erschienen. Die Mehrzahl der Otologen steht

g
u
{
i

d
ie
m ablehnenden Standpunkte der Wiener und Hallensel

G u en.

Es ist nun zwar sicher, daß einzelne Autoren etwas

wahllos vorgegangen sind und infolgedessen schlechte E
fj

folge gehabt haben. Bei rapid verlaufenden wie be'

schleichenden Fällen wird man von einer Stauung absehen

müssen; bei ersteren wegen der zu großen Lebensgefahr’
die ein Warten mit der Eröffnung mit sich bringen wurde:
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bei letzterem, weil man nicht wissen kann, wie weit die Zer
störung schon vorgeschritten ist.
Geeignet erscheinen mir für die Stauung nur zwei

Arten der Mastoiditis, nämlich ganz frische mit noch weniger
starken Symptomen, und ferner solche mit Durchbruch unter
oder gar durch die Haut, weil hierbei dem Eiter schon der
Weg gebahnt und also ein Durchbruch nach innen weniger
wahrscheinlich ist.
Für die poh'klinische Praxis und damit für den prak

tischen Arzt kommt nun die Kopfstauung überhaupt wenig
in Betracht, da sie nur im Krankenhause angewandt werden
darf. Bei dem einzigen Falle, den ich ambulant staute, er
lebte ich, daß sich des Nachts die mit Schweiß durchtränkte
Binde zusammenzog, sodaß der schlafende Patient nur durch

dasrdEingreifen
seiner Frau vor dem Ersticken gerettet

wu e.

Seit dieser üblen Erfahrung habe ich es aufgegeben,
ambulant zu stauen, und habe mich für poliklinische Fälle
der Saugmethode zugewandt.
Die Vorzüge der letzteren liegen ja auf der Hand.

Der Patient wird nur einen Bruchteil des Tages in Anspruch

genommen, statt daß er fortwährend mit geriunsenem, bläu
lich verfärbten Gesicht herumlaufen muß.
Die Hyperämie wird ferner auf das Gebiet beschränkt,

wo sie gewünscht wird, und kann um so intensiver sein.
Die von Schwartze in seinem fünften Schlußsatz‘)

für die Stauung aufgestellte Kontraindikation der Arterio
sklerose fällt für die Saugung fort.
Endlich wird bei dieser der alte Grundsatz des Ubi pus

schon durch die Methode an sich erfüllt, sodaß weitere Ein

griffe meist unnötig sind.
Wenn man eine neue Methode empfehlen will, so muß

man zweifellos ihre Erfolge mit denen der bisherigen ver

gleichen. Es kommt ferner die Unbequemlichkeit der

ersteren oder letzteren für Arzt und Patienten und endlich
die bei beiden zur Heilung nötige Zeit in Betracht.

Ganz sicher kann man solche Vergleiche nur bei sehr

großem Material jaustellen. Wohl aus diesem Grunde sind

die Zeitangaben recht ungenau.
Z. B. schreibt Haßlauer“). daß er mit der Hyperämiebehandlung

Heilung in kürzerer Zeit wie sonst erzielt habe.

Es kommt auf exakte Angaben an, wenn man zwin

gende Folgerungen machen will.
Zu Hilfe kommt da eine Arbeit von Scheibe“), die

sowohl bezüglich der Endresultate als auch der Zeitdauer

sehr gute Vergleichszahlen liefert. Seine Beobachtungen

umfassen einen Zeitraum von 11 Jahren und erstrecken
sich über 627 verwertbare Fälle.
Seine Therapie ist jedoch nicht überall gebräuchlich,

und Scheibe selbst sagt, daß die Ergebnisse verschiedener
Methoden und verschiedener Aerzte verschieden sein werden.

Ehe man also zu gültigen Durchschnittszahlen kommen

kann, müssen noch andere Autoren ihre Ergebnisse ver

öffentlichen.

Meine Aufzeichnungen umfassen den Zeitraum eines

Jahres und beziehen sich auf 118 Fälle
von akuter per

for1erter Mittelohreiterung bei 94 Personen. Von der

Differenz 24 kommen 7 auf Rezidive, 17 waren doppelseitig.
Bei 64 Personen mit 78 Eiterungen (9 doppelseitig,

5 Rezidive) wurde folgende Therapie angewandt: Das Ohr
wurde durch Austupfeu gereinigt, nur zur Diagnosestellung

und bei profuser Sekretion durch Ausspülen; Sodann wurde
ein Hauch Borsäure auf das Trommelfell geblasen und der

Gehörgang durch einen Gazestreifen locker austamponiert.
Parazeutcse wurde stets gemacht, wenn sie nach den bis.

f) Münch. med. Wochschr. 1906, Nr. 34. S. 1683

;) Münch. med. Woehschr. 1906. Nr. 34‚ S. 1656

‚ ) Ueberdas therapeutischeVerhalten der akuten 1t-littelohreiterunäanmit Berücksrchti nng ihrer verschiedenen Aetiologie.
Wochschr. 1906,%Ir. 21, S. 1013.)

(Münch. med.
l

' herigen Erfahrungen erforderlich schien, und zwar in vier
Fällen, darunter in einem dreimal.
Ich lege Wert darauf, daß die Borsäure nur als Hauch

dem Trommelfell aufliegt, weil bei massenhaftem Aufblasen
Sekretstauung eintreten kann. Bei dickem Sekret ziehe ich

5°/Oiges Karbolglyzerin der Borsäure vor.
Ferner wird der Gehörgang ganz mit dem Gazestreifen

ausgefüllt, wie dies Gradenigo empfiehlt‘).
Sodann wird das Ohr durch Verband verschlossen.

Diese Therapie wird täglich einmal wiederholt.
Es ergab sich nun folgendes:
Unter den 78 Fällen waren nur 4 nach Masern, 1 nach

Pertussis; der Rest hatte mit Ausnahme von dreien, wo ein
Trauma vorlag, die obligate Erkältung als Ursache. In
5 Fällen war der Warzenfortsatz beteiligt; 2 davcn mußten

aufgemeißelt werden, ein dritter wurde gesaugt.
24 waren Frühtälle, das heißt, sie bestanden erst bis

zu 3 Tagen, ehe sie zur Behandlung kamen.
Die längste Zeit bis zum völligen Verschwinden der

Sekretion betrug 42 Tage beziehungsweise 36 in 2 trauma

tischen Fällen, abgesehen davon, daß ein Mastoidfall nach

44 Tagen aufgemeißelt und ein anderer nach 52 Tagen ge

saugt wurde. Die kürzeste Zeit betrug 2 Tage bei einem

Frühfall (l Tag Bestehen der Eiterung).
Die mittlere Zeit betrug 12,5 Tage (11,4 Tage abzüg

lich der genannten 2 Mastoidfälle).
Erwähnt sei, daß sich die Zeitdauer für Männer mit

1
4
(.
)1

(13,2) etwas länger ergab als für Frauen mit 11,05

(1 ‚16).
Bei den 24 Frühfällen ergab sich als mittlere Zeit

10,7 Tage.
Ein Frühfall mußte schon am 5

. Tage aufgemeißelt

werden. Ein anderer, ebenfalls mit Beteiligung des Warzen
fortsat2es, war erst nach 36 Tagen trocken.

Der eine Pertussisfall heilte in 9 Tagen, die 4 Masern

fälle in 8, 4
,

8
, 18 Tagen; der letzte rezidivierte und war

wieder in 6 Tagen trocken. Die Zahl der Fälle ist aber zu

gering, um daraus besondere Schlüsse zu ziehen. Ich habe

sie daher unter die obigen Ausrechnungen einbezogen.

Je nach dem Lebensalter ergab sich als mittlere Zeit
bis zum völligen Versiegen der Sekretion:
für Kinder bis zu 2 Jahren 15,5 Tage (bei 20 Fällen

und 12 Personen);
für Kinder von 2—15 Jahren 9,4 Tage (bei 38 Fällen

und 32 Personen);
endlich für Personen über 15 Jahren 14,2 Tage (bei

16 Fällen und 14 Personen).
Todesfälle waren keine zu verzeichnen.

Von den 5 Komplikationen entfallen 4 auf Personen

über 20 Jahren, dabei die 2 Aufmeißelungen; eine Kompli
kation betraf ein einjähriges Kind.
In jeder Beziehung am günstigsten erwies sich also

das Alter zwischen 2 und 15 Jahren.
Von den 9 doppelseitigen Eiterungen betrafen 5 Kinder

unter 2 Jahren, je 2 zwischen 2 und 15 Jahren und über

15 Jahren.
Meine Ergebnisse sind nicht ganz so günstig wie die

Seheibes. Wahrscheinlich würde sich aber bei größeren
Zahlen das Bild ändern, da bei der geringen Menge wenige

ungünstige Fälle das Gesamtresultat zu stark beeinflussen.

Immerhin sind die angegebenen Zahlen als Vergleichszahlen
brauchbar; man kann sich nicht zu leicht darauf berufen,

daß sie zu schön gefärbt seien.
Um nun aber für die Saugmethode völlig brauchbare

Werte zu finden, mußte noch ein Faktor bestimmt werden,
das ist der Einfluß des Saugers allein ohne Hyperämie.
Ganz läßt sich letztere ja nicht ausschalten, ruft doch jeder
kleine Reiz im Gehörgang eine solche hervor. Sicherlich

1
) A. f. Ohrenhkde., Bd. 38, S. 47.
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be_wirkt auch das Saugen an sich eine starke Hyperämie,
wre man bei dem von mir1) angegebenen Ohrsauger direkt
beobachten kann. Indes wird ein einmaliges, bis zu etwa
20 Sekunden ausgedehntes Saugen kaum eine als Heilfaktor
wesentlich in Betracht kommende Blutflille erzeugen. Viel
mehr wird man in der Lage sein, bei dem von mir ein
geschlagenen Verfahren diesen Faktor zu negieren.
Die Technik war nun folgende: Das Ohr wurde, wenn

sich Sekret vor dem Trommelfell zeigte, nicht vorher ge
reinigt, wie dies Sondermann”) verlangt, da nach dem
Saugen eine Reinigung vorgenommen werden muß. Dies
aber mehrfach vorzunehmen, ist für den Patienten un
angenehm.
Vielmehr wird der Sauger eingesetzt und solange

sitzen gelassen, bis aus der Perforation kein Sekret mehr
hervorquillt. Das dauert, wie gesagt, gewöhnlich mehrere
Sekunden. Dann wird der Gehörgang durch Ausspülen und
Austupfen oder nur letzteres gereinigt und weiterhin die
früher erwähnte Therapie: Borsäure, Tampon, Verband an

gewandt. ,

Ich habe also die Wirkung der letzteren plus der
durch Saugen erzielten besseren Sekretentleerung, aber (bei
der Kürze des Saugens) ohne wirkungsvolle Hyperämic.
Auf diese Art und Weise wurden bei 30 Personen

40 akute Mittelohreiterungen (acht doppelseitige plus zwei

Rezidive) behandelt. Nur zwei von diesen Eiterungen hatten
Pertussis als Ursache, der Rest die obligate Erkältung.
Komplikationen waren nicht vorhanden mit Ausnahme eines
Falles, bei dem die bisherige Therapie zwar die Sekretion
in 60 Tagen nicht hatte vermindern können, die sonstigen

Symptome einer Warzenfortsatzerkrankung aber nicht mehr

vorhanden waren.

Eine Aufmeißelung wurde nicht gemacht, ebensowenig
eine Parazentese. Neun waren Frühf‘zille. Die längste
Zeit bis zum endgültigen Verschwinden der Sekretion betrug
37 Tage, die kürzeste zwei Tage. Die mittlere Zeit war

9,97 Tage, auch hier bei Männern mit 10,1 etwas länger
als bei Frauen mit 9,8 Tagen. Die Durchschnittszeit der

Frühfä.lle war acht Tage.
Je nach dem Lebensalter ergab sich: für Kinder bis

zu zwei Jahren neun Tage, für Kinder bis zu 15 Jahren

zehn Tage, für Personen über 15 Jahre fünf Tage als

mittlere Heilungszeit. Es fand sich also im ganzen eine

nicht unwesentliche Verbesserung der Zeitdauer, namentlich

für kleine Kinde und Erwachsene. Auch ist die Zahl der

Rezidive etwas herabgesetzt.
Es geht aus allem hervor, daß schon das mechanische

Saugen ohne Hyperämie eine nicht unwesentliche Verbesse

rung der Therapie darstellt und daß ein guter Teil der der

Hyperämie zugeschriebenen Wirkung auf die bessere Sekret

entleerung zu rechnen ist.

Zum Schluß möchte ich noch einiges bemerken, was

nicht aus einer Statistik hervorgeht. Mir schien nämlich
das Saugen in ganz frischen Fällen einen gewissen

Reiz auszuüben, der zur Sekretionsvermehrung führte.

Möglicherweise wirkte die Ausschwemmung gerade günstig.

In Fällen mit zitzenförmiger Perforation habe ich durch
Saugen ohne Parazentese in kurzer Zeit Heilung erreicht.

Gerade in solchen Fällen von kleiner Perforation und

stockendem Sekret scheint mir die Saugmethode so recht

am Platze")
Sodann möchte ich dringend vor der Anwendung

große_r Sangbälle warnen. Selbst bei den kleinsten, wie ich

l) Deutsche med. Wschr. 1907, Nr. 25, S. 1006.

’) Ueber Saugtherapie bei Ohrerkrankungen. (A. f. Ohrenhkde.,

Bd. 64. S. 15.)
a) Vergl. Muck, Aphoristischc Mitteilungen von Beobachtungen

über den Einfluß der vom Gehörgang aus durch Saugwirkung hervor

gerufenen Stauungshyperämie auf Paukenhbhleneiterungeu. (Münch. med.
Wochschr. 1907, Nr. 9.

sie verwende, kann man bei unvorsichtiger Handhabum
Blutungen erleben. Ich habe solche verschiedentlich ab
Extravasate unter der Haut am Boden des Gehörganges
beobachtet; in einem Falle entstand ein fast vollständiges
blaues Trommelfell. Besonders bei Säuglingen habe ich
mäßige Blutungen erlebt, wobei immerhin das Blut aus dem
Gehörgang herausquoll und die Eltern erschreckte. Später
bei größerer Erfahrung und vorsichtigerer Handhabung habe
ich unangenehme Folgen nicht mehr gesehen.
Diese Methode, wie ich sie beschrieben habe, ist für

Arzt und Patienten kaum umständlicher wie die gewöhnliche;
sie ist ferner nicht unangenehm; die Zeitdauer ist ein guter
Teil kürzer.
Ich glaube also, mit gutem Gewissen zu weiterenVer

suchen auffordern zu dürfen.

Ich selbst werde weitere anstellen unter Berücksichti
gung der bakteriellen Aetiologie, die wie von Scheibe so
auch von mir in den angegebenen Fällen aus bestimmten
Gründen nicht beachtet werden konnte.

Aus der Universitäts-Augenklinik zu Würzburg (Direktor: Geh.Rat
Prof. Dr. C. Heß).

Erfahrungen über Saiodin
von

Dr. Heinrich Gebb, Assistent der Klinik.

Vor einiger Zeit wurde der hiesigen Klinik von denchemischen
Fabriken vorm. Friedr.Bnyer &Comp. in Elberfeld ein Jodpräparatzur
Prüfung übersandt mit demVermerk, das neue Mittel „Sajodin“seiden
anderen gebräuchlichen Jodpräparaten, besonders dem Jodkalium

insofern überlegen, als es völlig geschmacksfrei sei, keineNeben

wirkungen auslöse und das Jodkalium anWirkungen vollwertigersetze.
So oft der Arzt Jodkalium verordnet, denkt er an du

Krankheitsbild des Jodismus. Da die stationären Patientenstets

unter ärztlicher Kontrolle stehen, so kann der Jodismus in seinem

Anfangsstadium kupiert werden. Wird jedoch Jodkalium ambu
lanten Patienten verschrieben, so können die Erscheinungendes

Jodismus sehr beängstigend für den Kranken werden.
Es war daher sehr mit Freude zu begrüßen, als Emil

Fischer und E. v. Mering durch oben genannte Fabriken un
d

die Farbwerke vorm. Meister Lucius & Brüning, Höchst an

Jodpräparat in den Handel brachten, das angeblich die lästigen

Erscheinungen des Jodismus nicht besitzt und trotzdem in seiner

therapeutischen Wirkung dem Jodkalium gleich ist. Sücdin e
n
tj

hält 24,5 % Jod, also jedes Gramm 0,24, während Jodkalium 76°(0
Jod führt.
Als wir zur Untersuchung des Sajodin schritten, lagenbt'

reite einige Mitteilungen über das Präparat vor. Alle Publih

tionen sprachen sich sehr befriedigend über das neue Mittelaus

Gleich dem Jodkalium kommt Sajodin in Fällen von tertiäre!
Lues in allen ihren Formen, sowie bei ihren sekundärenErscha
nungen, bei Arteriosklerose, Asthma bronchiale und cordialc,BM

chitis chronica und so fort in Anwendung. ‚

Für uns galt zuerst festzustellen, ob das Präparat wirkllßll
einen großen Vorzug vor Jodkalium habe, das heißt, ob eswohl
schmeckender sei und ob Jodismus auftrete oder nicht. Dm

erst wenden wir uns der Anwendung des Sajodin an Stellevon
Jodkalium bei speziellen Erkrankungen des Auges zu.

Das Mittel kam im ganzen bei 52 Patienten zur Anwendung
und zwar bei 40 klinischen und 12 ambulatorischen. Verabrucb
wurde es in Pulverform a 1,0 und als Tabletten n 0,5. Im aligt_'
meinen gaben wir 3——4 g pro die, aber es waren auchFälle dehnt
bei denen wir bis zu 6 g stiegen. ‚ ‚

Sämtliche Patienten nahmen Snjodin sehr gern. Nicht euumU

wurde über schlechten Geschmack geklagt. Das Mittel bekamauch

alle“ sehr gut; nicht das geringste Zeichen von Sajodisrnuskomm
festgestellt werden. Als bei einem Patienten nach Verabreichung
von Jodkalium ein heftiger Jodschnupfen sich einstellte,Y“de
nachdem einige Tage ausgesetzt waren, Sa,jodin w.rordnet. Dltiälliiil

blieben die oben genannten Erscheinungen aus. Auch bei längerer

Anwerfdung V011Saj0din sahen wir niemals unangenehmehebf'.”
ersahem‘mgen. So bei einem Mädchen mit doppelseitigerKßl'ßiitis

ParßnChymatosa. Der betreffenden Patientin gaben wir2 °“‘te
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lang täglich 4,0 g Sajodin in Pulverform und 3 Wochen ambula—

torisch als Tabletten 2,0 g täglich. Nicht das geringste Symptom

von Jodismus konnte in der ganzen Zeit festgestellt werden.

Niemals beklagte sich Patientin über den Geschmack. Im Gegen
teil, sie wünschte es, als wir dann Jodkalium verordnet hatten.

Zuerst wurde Sajodin bei alten Patienten mit chronischer

Bronchitis, Asthma bronehiale, Arteriosklerose und Emphysema

pulmonum versucht. Wenn wir auch nicht angeben können, wo

durch Jodpräparate in manchen Fällen einen therapeutischen Erfolg
haben, so wissen wir doch, daß sie bei einer Anzahl von derartigen
Patienten mit chronischen Erkrankungen der Luft- und Blutwege
wirklich von Nutzen sind. Wir sahen in Fällen mit Lungen
emphysem bei Gebrauch von Sajodin kleine Erfolge, ebenso konnten

wir bei Asthma bronchiale und chronischer Bronchitis Besserungen
im Wohlbefinden der Patienten erzielen.

Patienten mit tertiärer Lues standen nicht in klinischer Be
handlung, sodaß wir die spezifische Wirkung des Sajodin in
solchen Fällen nicht beobachten konnten. Es sei aber bemerkt,
daß in einigen Publikationen gerade bei tertiärer Lues sehr schöne
Erfolge erzielt werden sind.

Nachdem wir zu der Ueberzeugung gekommen waren, daß
wir durch Sajodin Jodismus nicht zu befürchten hatten, versuchten
wir das Mittel bei den Erkrankungen des Auges. Die Indikationen
für Jodkalium in der Augenheilkunde beruht zum Teil auf rein
empirischer Grundlage.

Wenn auch Fälle von tertiärer Lues nicht zur Verfügung
standen, so unterließen wir es nicht, auch die hereditäre Lues zu
unserem Untersuchungsmaterial heranzuziehen. Wir verordneten
Sajodin in 5 Fällen von Keratitis parenchymatosa, bei denen 3 mal
Lues hereditaria bestimmt zu ermitteln war. Daran reihte sich

ein Fall von Keratitis scleroticans vermutlich auf luetischer Basis.
Wenn wir auch eine direkte Beeinflussung der Erkrankung im
Sinne schnelleren Abklingens nicht finden konnten, so lag für uns
nichts im Wege, Sajodin nicht anzuwenden.

Besondere Aufmerksamkeit wandten wir der resorbierenden
Wirkung des Sajodin zu. Ein 71jahriger Schriftsetzer, der aus
wärts extrahiert werden war, mußte 8 Wochen nach der Extraktion
wegen Infektion enukleiert werden. Nach 2 Monaten stellte sich
am anderen Auge eine sympathische Reizung ein. Zahlreiche Be

schläge hatten den Visus stark herabgesetzt. Neben der üblichen
lokalen Therapie wurde auch eine Inunktionskur 5 g pro die nebst

Unterstützung durch Sajodin 6 g pro die verordnet. Patient, der
mit einem Visus von 6/60? aufgenommen werden war, konnte
nach 3 Wochen mit 6/30 entlassen werden. Nach weiterer ambu

latorischer Behandlung mit Sajodin 1,0 g pro die stieg der Visus
nach 6 Wochen auf 6/15 respektive Nied. II mit + 4,0. Patient
fühlte sich während der ganzen Zeit körperlich sehr wohl und
zeigte absolut keine Erscheinungen von Jodismus.

_Ferner verordneten wir Sajodin in 2 Fällen von alter
Chonoiditis disseminata und 2 Fällen von genuiner Sehnerven

an'<>Pllie(Tabes). Daß wir dabei keine positiven Resultate er
warten durften, war vorauszusehen. Aehnlich verliefen 2 Fälle

von_Chorioiditis centralis bei jungen Personen, die neben den sub
konpnktivalen Kochsalzlösungen mit Sajodin behandelt wurden.

Obwohl es sich auch hier um ältere Prozesse handelte, trat doch
keine Verschlechterung ein.

‚ Ablatio retinae wurde bei 3 Patienten unter anderem auch
mit Sapdin_ behandelt. Sajodin sollte hier resorbierend wirken,
dann Wir wrssen, daß gerade die Jodpräparate sehr geeignet sind,
Exsudate zum Verschwinden zu bringen. Von dieser Ueberlcgung

ausgehend, verordneten wir Rückenlage mit Druckverband, Sub

kon,]unktivale Kochsalzinjoktioncn und anstatt Jodkalium Sajodin.

b
‘ Bea Blutungen in den Glaskörper nach Trauma machte sich

hmm Gebrauch”
von Sajodin nach einiger Zeit eine merkliche Auf

e_llun_gder Trubungen geltend, und gerade in diesem Fall möchten
W"
9mß_günstige Wirkung des Sajodin annehmen.

h
Die
letzte klinische Beobachtung war ein Fall von Retinitis

Daemorr_hagica
sehr wahrscheinlich auf arteriosklerotischer Basis.

lt
? peripheren Gefäße waren stark arteriosklerotisch. Bei derart

?;
>
n

werep ret1nalen veränderungen konnten wir nicht viel erwarten.
merhm konnten wrr eine geringe Aufhellung notieren.

ittel(ililstll!ltzt
auf diese

klinischen_ Erfahrungen konnten wir. das

unserer 1
0
2

Fan. ambulatorxsche_ Pat1_enten
verordnen. Von keinem

at1enten, denen wrr Sapdin verschrieben, hörten wirK ..

Jägä;llusüber
ublen Geschmack oder andere Erscheinungen des

Ueber einen Fall von Verkalkung eines alten
Pleuraexsudats

von

San-Rat Dr. Schemmel, Detmold.

Vor allem das pathologisch-anatomische Interesse, welches
der unten zu beschreibende Fall bietet insbesondere durch die
starke Ausdehnung eines Vorgangs, der sonst häufig beobachtet

wird, dürfte die angekündigte Mitteilung rechtfertigen.

Wir begegnen Verkalkungen in verkästen Lymphdrüsen, in
Kröpfen, in tuberkulösen Lungen (Lungensteine), in Geschwülsten,

z. B. in Eierstockskystomen, in Venenthromben usw.

Bei allen diesen Kalkablagerungen in die Gewebe handelt

es sich (siehe Schmaus, Pathologische Anatomie) entweder um
vermehrte Kalkzufuhr, z. B. bei den Kalkmetastasen in anderen
Körperteilen bei bösartigen Knochengeschwülsten, oder um eine

besondere Disposition gewisser GeWebe zu Verkalkung, wie manche

Eiweißsubstanzen sie besitzen: Fibrinöse Exsudate, Thromben,

Käseherde. Ebenso besitzen diese Disposition abgestorbene Ge

webe: Infarkte, Tuberkel, abgestorbene Ganglienzellen, abgestorbene

Föten, ferner im Absterben begrifiene Gewebe mit wenig Blut
zufuhr: Plazenta, Geschwülste, bindegewebige Schwarten nach

Pleuraexsudaten.
Hier möge der Bericht über den Fall folgen:
Herr Sch., 65 Jahre alt, Landwirt, am 20. Juni 1907 ins

Krankenhaus aufgenommen, gab an, früher immer gesund und

kräftig gewesen zu sein, doch leide er seit 11/2 Jahr an einem
hartnäckigen Husten mit anfallsweise massenhaftem Auswurf von
fadem Geruch. Er sei stark abgemagert. Seit 7 Monaten habe
sich auch gelegentlich Eiter aus der linken Brustseite entleert.
Sein jetziger Hausarzt, der ihn seit 7 Monaten behandele, habe
ihm gleich zur Operation geraten, doch habe er sich nicht dazu

entschließen können.
Der Kranke war sehr abgemagert und fahl von Farbe,

hatte kolbige Finger. Temperatur wenig über 37°, Puls 96, hart,
mäßig. Nachtschweiße. Massenhafter, eitriger, fad riechender

Auswurf. Links hinten unten Dämpfung mit tympanitischem Bei
klang bis Mitte Schulterblatt, seitlich bis zur 5

.

linken Rippe.
Herz nicht verdrängt. Im 5

.

und 6
.

Interkostalraum mehrere
Fisteln, von narbiger Haut umgeben, welche etwas dünnen Eiter
absonderten. Pektoralfremitus über der Dämpfung stark abge
schwächt. Atemgeräusch unbestimmt. Rechts hinten entsprechend
dem Schulterblatt ein bronchopneumonischer Herd. Herz, Nieren

gesund. Die Probepunktion im 5
.

linken Zwischenrippenraum
förderte Eiter und Luft zutage, wobei es schwer war, die Funktions
nadel durch den Interkostalraum durchzustoßen.

Trotz der großen Schwäche des Kranken wurde am 21. Juni
1907 die Resektion von 2 Rippen vorgenommen und dem Eiter
Abfluß verschafft, worauf der eitrige Auswurf sofort aufhörte.
Der weitere Verlauf ließ bald erkennen, daß der Kranke sich
nicht wieder erholen würde. Er ist denn auch am 11. Juli 1907
gestorben.

Bei der Operation fand sich, daß das Messer nach der In
zision der Pleura zuerst eine Schwarte, dann eine mehrere Milli
meter dicke, feste Kalkschicht durchdringen mußte, und nach Ent
leerung des Eiters zeigte sich, daß die ganze Pleura costalis im
Bereich der großen Höhle mit einer 3—4 mm dicken Kalkschicht
ohne Unterbrechung bedeckt war, während die Zwerchfellpleura
sowie die Pleura der kollabierten Lunge und des Herzbeutels vori
erheblicheren Kalkauflagerungen frei waren. Die Kalkschale wurde
zum kleinen Teil in größeren Scherben entfernt, doch haftete sie
so fest auf der Unterlage, daß von der Entfernung des größten
Teils bei dem schlechten Zustand des Kranken Abstand genommen
werden mußte.

‚ '
In diesem Fall hat es sich ursprünglich um ein fibrinös

eitriges Exsudat gehandelt. Das Fibrin schlug sich in dicker
Schicht auf der Pleura nieder, während der Eiter sich einen Weg
durch

die Bronchen und die Brustwand nach außen bahnte. Das
Fibrin wurde weiterhin organisiert und in eine bindegewebige
Schwarte verwandelt. Zugleich bildete sich die Kalkschale was

man srch aber nicht so vorstellen darf, wie sich der Kessdlstein
im Kaffeekessel bildet oder wie sich der Zahnstein an den Zähnen
absetzt, daß also Kalk aus der Eiterflüssigkeit auf die Oberfläche
der Schwarte niedergeschlagen wurde, sondern in der Weise daß
der Kalk direkt

v_om Blut in dem neugebildeten Bindegewebe ab
gelagert wurde, ein Vorgang, den Klotz (Studios upou calcareous
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maßen beschreibt: „Der Kalkinfiltration geht stets fettige Degene
ration voraus; mitunter bilden sich durch Vereinigung der Fette
und Kalksalze Seifen. Das Fett kann aus dem Blut in Gestalt
difl'usibler Seifen aufgenommen und entweder in neutrales Fett
im Zytoplasma verwandelt oder assimiliert und chemisch nicht
nachweisbar werden. Wahrscheinlich werden zuerst Kali- und
Natronseifen und Seifenalbuminate gebildet. Sodann diffundieren
die Kalksalze aus der Lymphe und setzen sich an Stelle des

Natrium und Kalium. In alten Kalzifikationsherden finden sich
nur Spuren von Seifen. Diese Herde sind sehr dicht, von

kristallinischer Struktur, ganz verschieden von der feingranu
lierten Struktur in frischen Herden, und können nur durch all

mähliche Anlagerung neuen Materials entstanden sein.“

Die aus dem Fibrin gebildete Bindegewebsschwarte ist ja an
sich schon geneigt, zu verkalken, ganz besonders aber diejenigen
Schichten, welche die geringste Blutversorgung haben, also in

unserem Fall diejenigen, welche am weitesten nach innen lagen,
wie denn auch die der Höhle zugekehrte Fläche der Kalkschicht

am härtesten war, während sie mehr nach außen weicher wurde,

um allmählich in die Schwarte überzugehen. Unterstützend bei

dem Zustandekommen der Verkalkung wird der Umstand gewirkt
haben, daß bei dem alten heruntergekommenen Individuum alle

Körpergewebe sich im Zustand einer hochgradigen Unterernährung

befanden. -—

Behandlung eines Falles von Brandnarben mit
Fibrolysin
VOD

Dr. Hirtler, Metz.

Frau K. aus M., 36 Jahre alt, erlitt 1903 eine ausgedehnte
Verbrennung an beiden Beinen. Am linken Bein fanden sich, als

ich im Frühjahr 1907 die Frau in Behandlung bekam, nur ober
flächliche, gut verschiebliche Narben, während am rechten Bein

sich starre Narbenbildung zeigte. Auf der Rückseite des Ober
schenkels fand sich eine diese fast ganz einnehmende schwer, ver

schiebliche Narbe, die sich nach der Kniekehle in einen 2 Finger

dicken harten Strang fortsetzte. Der Strang reichte bis zur Wade

und verbreiterte sich dort wieder in eine flache, breite, fast die

ganze Hinterseite umfassende Narbe, die handbreit oberhalb der

Knöchel auch die ganze Peripherie bis zum Fuße hinab umschloß.

Daselbst fanden sich zwei schlecht granulierendey etwa fünfmark

stückgroße Unterschenkelgeschwiire. Das Kniegelenk konnte fast

gar nicht bewegt werden und stand in einem Winkel von 30° ge

beugt. Durch Verkürzung der Narben am Unterschenkel stand

der Fuß in Spitzfußstellung. Patientin konnte nur mühsam in
einem Spitzfußstiefel gehen. Dabei verursachte das Zerren der

Narben heftigste Schmerzen. Einrisse an den Narben besonders

im Kniegelenk kamen oft vor, bereiteten heftige Beschwerden und

heilten schlecht. Angeblich war dieser Zustand unter fortgesetzter

Verschlimmerung allmählich (durch Schrumpfen der Narben) ent

standen.
Es wurden anfänglich nur Einspritzungen von Fibrolysin

(jeden zweiten Tag 2,3 ccm) gemacht. Schon nach 15 Einspritzungen

zeigte sich ein Weicherwerden der Narben, deren Empfindlichkeit

sehr rasch abnahm.

Die alsdann angewandte mediko-mechanische Behandlung in

Verbindung mit Stauungshyperämie brachte eine stetige Zunahme der

Beweglichkeit. Im weiteren Verlaufe ließ sich sehr schön dasWeicher

und Lockererwerden der Narben beobachten, vor allem trat auch
ein Flacherwerden des dicken Narbenstranges in der Kniekehle in
Erscheinung. Nach nunmehr 50 Einspritzungen kann das Knie
vollständig durchgedrückt werden, das Abrollen des Fußes ist noch

etwas behindert, doch kann Patientin in gewöhnlichem Schuhwerk

ohne Einlage gehen, die Spitzfußstellung ist verschwunden. Die

Narben sind weich, reißen nicht mehr ein und verursachen keine

Schmerzen. Die Patientin ist über den Erfolg um so glücklicher,
als die Einspritzungen ausnahmslos ohne Schmerzempfindung ——

abgesehen vom Nadelstich — blieben. Ich hatte nie Gelegenheit,
Entzündungserscheinungen nach den Einspritzungen zu beobachten.

Zur Technik: Es empfiehlt sich, die Spritze sofort nach
Gebrauch gründlich mit Alkohol zu reinigen, da sonst ein die

Spritze schwer gängig machender Belag sich_ansetzt. Das ver
wendete Fibrolysin stammt aus der Fabrik von E. Merck, Darmstadt.

Kasuistischer Beitrag zur Anwendung des
Atoxyls bei Leukämie

VDI]

Dr. Paul Colmheim, Berlin,
Spezialarzt für Magen- und Durmkrankheitcu.

Im folgenden will ich die Krankengeschichte einesPatienten
mit Leukämie mitteilen, bei dem ich von der Anwendung des
Atoxyls wesentlichen Nutzen gesehen habe. Von einer Besprechung
der bisherigen Literatur über Atoxyl und seine Darreichnngbei
Malaria, Schlafkrankheit, Chlorose, Anälmie und Syphilis kannich
in meinem kurzen Bericht wohl absehen; ich verweise diesbezüg
lich auf die ausführliche Arbeit von F. Blumenthal‘) und
Grosch2).
Da die Klagen des Kranken sich hauptsächlich auf denVer

dauungstraktus bezogen, wurde ich vom Kollegen Dr. S
.

Levy,
dem ich für die Ueberweisung sehr zu Dank verpflichtet bin, bin
zugezogen.

Der Krankheitsverlauf ist folgender:

1
.

Februar 1907. A. L.. 47jäbriger Bäcker: Anamnese. Vor
15 Jahren Anschwellnng der Inguinaldr0sen. Beseitigung ohneHg, Lues
negatur, seit einigen Jahren ab und zu Diarrhoe und Erbrechenund
50 Pfund Gewichtsabnahme: öfters saures Aufstoßen und Sodbrennen.
Appetit gut, Mattigkeit. Seit 2 Jahren beständig Beschwerden.seit

8 Tagen wieder Durchfall mit Leibschmerzen und starker Flatulenz.
Verschlimmerung nach fester Nahrung, Linderung nach Abgangvon
Winden; Abusus von Tabak und Alkohol negatur.
Die Anamnese wies also auf einen chronischenMagen undDarm

katarrh hin.
Befund: Patient hieß und abgemagert, Herz und Lungenohne

Befund. Habitus breit. Abdomen links vorgewölbt, rechts schlapp.Die
Leber überragt um 2—3 Querfinger den Rippenrand: Milz enormgroß.
reicht nach rechts bis etwas über die Linea alba. nach links bis zurmilt
leren Axillnrlinie und nach unten bis 2 Querfinger unter die Nabelhori
zontale, ist hart und derb. aber ganz glatt und nicht drucksohmerzhnft.
Inguinaldrüsen leicht verdickt.

Verordnung: Atoxyl. eubkutan täglich 0,1.

5
.

Februar 1907. Die Untersuchung des Blutes im ungefärbten
und gefärbten Präparat ergibt ungeheure Vermehrung der weißenBlut
körperchen, fast nur Lymphozyten. Eine Zählung nahm ich nichtvor.
da die Diagnose absolut sicher war.

13. Februar 1907. Patient bekommt täglich 0,1Atoxylinjizierl.
Die Diarrhoen hören gänzlich auf. das Körpergewicht bleibt stationär.
das Allgemeinbefinden ist gut. Patient arbeitsfähig. Blutbefundderselbe.

21. Februar 1907. Patient fühlt sich kräftiger, hat 1‘/‚ Pfundzu.
genommen. bekommt jetzt 0,2 Atoxyl jeden zweiten Tag. KeineDiarrhoe.

2
. Juli 1907. Patient ist bis April weiter mit Atoxyliniektionen

behandelt werden, zuletzt wieder mit 0.1. Seit April bekommtervom

Kollegen Levy auf die Empfehlung Blumenthalsh hin Blaudscln‘

A toxylkapseln‘), und zwar verbraucht er eine Originaldosevon25Stück
in einer Woche (täglich 3—4 Stück), pausiert dann eineWoche u
n
d

nimmt in der darauf folgenden Woche wieder 25 Stück, setztwiedereine
Woche aus, und so fort.

Eine vor Anwendung der Blaudschen Atoxylkapwln aufgetre
tene Anschwellung der Hals-, Nacken-, Achsel- und LeistendriisenW

schnell bis auf kleine Reste nach Gebrauch der Kapseln zurückgegW‘-‘“
Das Mittel wird gut vertragen; kein Leibweh oder Durchfall.

7
.

August 1907 (Beobachtungsschluß). Allgemeinbefindedgut
Stuhl regelmäßig, geformt; kein l.eihweh; wenig Blähungen;Appctlig“l‘
keine Magenbeschwerden nach dern Essen. Patient ist arbeitsfähigihm"
täglich). ——Patient noch etwas blaß, Muskulatur kräftig, l.eberschwd
lung zurückgegangen, Milz noch sehr groß. aber etwas kleiner 8

_1
5

1
le

Anfang, reicht nach rechts knapp bis zur Linea alba, nachuntenbisi.r

Querfiuger unter die Nabelhorizontale, größter Litugsdurchmesnerd“m
Rippenbogen bis Linea alba) 19 cm, größte Breite 14 cm. An Kicfm

Achsel und Leisten noch palpable Lymphdrüsen. ‚

Der Blutbefund ist wenig verändert; es finden sich weder
fa‘l

nur Lymphozyten, hier und da auch ein Myelozyt. sehr spärbchpoli

nukleäre Formen. Den Blutbefund hat freundlichst Kollege DF_O“°J acobson bestätigt. Eine Zählung nahm ich nicht vor. dochsobttztßn
wir das Verhältnis der weißen zu den roten auf l: 12.

Trotz dieses Blutbefundes fühlt sich Patient wohl.
Es laßt sich schwer sagen, ob ohne Atexyl der Kräfte\'effßu d

?

Patienten weiter vorgeschritten wäre. Wir gewannenaber denLindfll‘.‘
als ob das Mittel. besonders die Blaudschen Atoxylkapseln.doch

1111

ganzen günstig auf den Verlauf der Leukämie eingewirkt hat

‘) Med. Klinik 1907, Nr. 12.

2
) Ibidern Nr, 20.

3 C‚ . l‘

4
) Erhältlich in der Kaiser Friedrich-Apotheke l“ Be‘""

I
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Wenn auch der objektive Befund im Blute von einer Besse-
'

rung kaum etwas zeigt, so läßt sich doch ein Zurückgehen des
Milztumors und der Drüsenschwellungen sowie Besserung des All
gemeinhefindens mit Sicherheit nachweisen.

Immerhin dürfte bei der Aussichtslosigkeit der sonstigen
Therapie der Leukämie ein Versuch mit Atoxyl, sei es per es in
Pillenform oder subkutan, in jedem Falle angezeigt sein.

Forschungsergebnisse aus Medizin und Naturwissenschaft.

Aus dem Pharmakologischen Institut der Universität Jena.

Die osmotische Arbeit der Niere
V0“

Priv.-Doz. Dr. med. Ernst Frey,
Assistent am Pharmakologischen Institut.

»** 7-— (Fortsetzungaus Nr. 40.)

[Mechanismus der Salzdiurese.] Die vermehrte Ab
scheidung von provismischem Harn bei der Salzdiurese
könnte nun erstens auf einer größeren Druckkraft, das heißt
auf Erhöhung des Blutdruckes beruhen, zweitens auf Aende—
rung der Beschaffenheit der Stammflüssigkeit, also des Blutes,
drittens auf Vergrößerung des Filters. Der Blutdruck weist
bei diesen Versuchen keine erheblichen Schwankungen auf,
die Beschaffenheit des Blutes wird zwar ——wie bekannt —»

durch Salzinjektionen, aber nicht durch andere Diuretika,
die auch eine Diurese nach dem Typus der Salzdiurese ver
anlassen, geändert. Es bleibt also zur Erklärung nur das
letzte Moment, die Vergrößerung des Filters, das heißt eine
Gefäßerweiterung im Glomerulusgebiet. Onkometrische
Messungen (von anderer Seite), daß heißt Bestimmungen des
Nierenvolumen haben nun in der Mehrzahl der Fälle eine
Zunahme des Nierenvolumens bei diesem Diuresen ergeben.
Es muß bemerkt werden, daß eine Gefäßerweiterung der
Glomeruli nicht notgedrungen eine Volumensvermehrung der
ganzen Niere zur Folge hat, es braucht ja nur etwas Harn
aus dem Kapselraum auszutreten, sodaß das dortige stets
sich erneuernde Quantum provisorischen Hermes dauernd
etwas geringer ist und auf diese Weise Raum für die weiteren
Glomerulusgefäße schafft. Es kann also diese Vergrößerung
des Filters erfolgen, ohne daß eine Volumensvergrößerung
des Gesamtorgans, ja nicht einmal des Kapselraumes erfolgt.
Daher hat man auch diese Diurese an der eingegipsten Niere
zustande kommen sehen. Wenn sich die Glomerulusgefäße
— aktiv oder passiv —— erweitern, so verdrängt der Blut
druck naturgemäß etwas provisorischen Harn aus dem
Kapselraum heraus, um Platz für das Plus an Blut zu
schaffen. - Ebenso wird häufig der Menge Blut, welche die
Niere in der Zeiteinheit durchströmt, ein zu großer Wert für
unsere Frage beigelegt. Wenn sich auch die Glomerulus
gefäße erweitern, so wird doch häufig noch eine gewisse
Stauung daselbst herrschen, wegen der geringeren Weite
des abführenden Gefäßes im Vergleich mit dem zuführenden.

Wenn über ein Wehr ein Strom fließt, von dem ein Teil,
der Mühlgraben, oberhalb des Wehres abzweigt, so wird durch

Verbreiterung des Wahres nicht mehr Flüssigkeit durch den
Mühlgraben fließen, wenn das Niveau vorher und nachher
gleich bleibt (der Blutdruck). Wird gleichzeitig der Mühl
graben weiter gemacht, pflanzt sich also die Gefäßerweite
rung auf ein größeres Gebiet als ausschließlich auf den
Glomerulus fort, so wird mehr Blut der Niere entströmen.
Aber sowohl die Messungen des Volumens des Gesamtorgans
noch der Strömungsgeschwindigkeit des Blutes durch die
Gesamtniere sind ein Maßstab für die Gefäßweite des Glo
merulus, wie häufig angenommen wird, denn man bringt mit
diesen Messungen z. B. eine gesteigerte Filtration in Zu
sammenhang, die doch ausschließlich im Glomerulus statt
findet. Damit soll nicht gesagt sein, daß sich die_Geiäß
erweiterung des Glomerulus z. B. bei sehr großen Salzd1uresen
nicht auch weiterhin auf das abführende Gefäß fortpflanzen
kann, sondern nur, daß diese Messungen kein Maßstab für

die Gefäßweite des Glomerulus sind, insonderheit, daß nega
tive Resultate dieser Bestimmungen gegen eine Gefäßerweite
rung daselbst nicht zu verwerten sind. — Während die eine
Art der Diuresen, die Salzd1uresen, also auf eine Gefäßer—
weiterung im Glomerulusgebiet zurückzuführen sind, ve_r
danken die Wasserdiuresen, die vermehrte Abscheidung m

gewundenen Harnkanälchen, einem anderen Umstande 1hre

Entstehung, den wir gleich näher auseinanderzusetzen haben.

[Ureterendruck.] Eine zweite meßbare Größe physi
kalischer Art stellen die hydrostatischen Drucke dar, also
einmal der Blutdruck und sodann der Druck, unter welchem
der Harn die Niere verläßt, der Ureterendruck. Es ist be
kannt, daß der Druck im Ureter immer unterhalb des Blut
druckes liegt. Dies schließt aber von vornherein eine De
finition des Ureterendruckes aus, an welche man vielleicht
denken könnte, die Auffassung nämlich, als messe man mit
dem Ureterendruck nur den osmotischen Druck des Harnes.
Wenn in der Niere Harn und Blut durch eine semipermeable
Wand getrennt wären, die nur Wasser, nicht aber gelöste
Stoffe hindurchließe, so müßte der Ureterendruck den 0s
motischen Ueberdruck des Harnes über den des Blutes an
zeigen (+ dem Blutdruck), und da der Harn gewöhnlich um
vieles konzentrierter ist als das Blut, zu recht beträchtlicher
Höhe steigen. jedenfalls bei weitem größer sein als der Blut
druck. Wir müssen also nach einer anderen Definition des
Ureterendruckes, unabhängig vom osmotischen Druck, suchen,
und diese haben alle Autoren übereinstimmend gegeben, in
dem sie den Ureterendruck als den Druck auffaßten, bei
welchem sich Sekretion im Glomerulus und Rückresorption
im gewundenen Harnkanälchen die Wage halten; —— von
seiten der Vertreter der Sekretionstheorie unter dem Vorbe
halt, daß eine Rückresorption nur unter diesen Verhältnissen,
nicht aber in der Norm, das heißt bei freiem Abfluß aus
dem Ureter stattfinde.

[Bedeutung des Ureterendruckes.] Die Bedeutung
des Ureterendruckes läßt sich vielleicht am besten mit Hilfe
folgenden Schemas veranschaulichen. Es tritt eine Flüssig
keit unter einem bestimmten, konstanten Drucke aus den
Glomerulis aus, der provisorische Harn. Diese Flüssigkeit
verteilt sich einerseits auf den Ureter, andererseits geht ein
Teil derselben durch die Epithelien der Tubuli contorti zu
rück ins Blut. Wenn man nun den Druck im Ureter durch
ein endständig damit verbundenes Manometer mißt, so mißt
man den Druck des einen abgesperrten Flüssigkeitsstromes,
während der andere fortbesteht. — Läßt man aus einer
Flasche eine Flüssigkeit unter konstantem Drucke — etwa
nach Art einer Mariotteschen Flasche » durch ein sich
teilendes Rohr ausfließen, so kann man auf der einen Seite
dem Ausfließen einen Widerstand entgegensetzen, indem
man diesen Schenkel des Rohres in die Höhe biegt. Der
andere Schenkel sei ebenfalls nach oben umgebogen, sei länger
als der erste und oben gleichfalls offen. Dieser zweite
Schenkel kann als Manometer dienen. In ihm steigt die
Flüssigkeit so hoch, als die Höhe der Wassersäule auf der
Widerstandsseite beträgt. Letztere Seite repräsentiert den
Weg, den die Flüssigkeit durch die Epithelien der Tubuli
contorti nimmt, der Manometerschcnkel stellt das Ureteren
manometer dar. 1)
Nach dieser Auffassung repräsentiert der Ureteren

druck den Widerstand, welchen die Epithelien (und dahinter
das Blut) in den Tubuli contorti dem Zurückfließen von
Wasser aus dem Harn entgegensetzen.

Nicht unerwähnt möchte ich lassen, daß nach dieser
Auffassung der Ureterendruck nicht etwas durch die Ver
suchsanordnung Herbeigeführtes ist, sondern eine Größe, die

‘) In dem Schema darf die Flüssigkeit nicht zu schnell ausströmen,
da sonst Reibun swiderstände auftreten und der aufgebogene Schenkel
eben nicht den iderstand in seiner Gesamtheit darstellt.
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für gewöhnlich existiert. — Die zurückresorbierte Menge
wird natürlich durch den Versuch beeinflußt.

[Messung] Um nun den Eingriff, den die Behinde
rung des Harnebflusses darstellt, möglichst wenig schädlich
für die Niere zu gestalten, habe ich nur Stichproben des
Ureterendruckes entnommen; das heißt den Abfluß nur
kurze Zeit abgesperrt und dann durch Oeff'nen eines ein
geschlitfenen Glashahnes (in einem T-Rohr) den Harn wieder
abschließen lassen. Auf der Höhe des Druckes, also in dem
Moment, wo das Manometer den „Ureterendruck“ anzeigt,
treten Pulsationen auf, die sich durch die trennenden Mem—
brauen vom Blut aus fortpflanzen; der Ureter ist dann in
seiner ganzen Länge ausgedehnt. Beim Ansteigen treten
manchmal Kontraktionen des Ureters auf, und zwar perio_
disch, mehrere kurz hintereinander.

[Manometer] Da auch enge Quecksilbermauometer
eines gewissen Flüssigkeitsquanturns bedürfen, um zu

„steigen“, ehe sie den Druck anzeigen, so habe ich einen
reineren Druckschreiber konstruiert, der weniger Volumens
schreiber ist, und zwar dadurch, daß ich mehrere Queck
silbermanometer hintereinander schaltete und die geringen
Ausschläge dieses Manometers durch einen vergrößernden
Hebel auf die Größe der Ausschläge des gewönlichen Mano
meters brachte. Dies Instrument, das „vervielfältigte Queck
silbermanometer“, liefert als Blutdruckmesser neben absoluten
Werten des Blutdruckes große Pulsaussehläge und ist somit
trotz seiner etwas größeren Masse auch zur Aufzeichnung
von Pulskurven geeignet.

|Ureterendruck bei Salz- und Wasserdiuresen.]
Wenn wir zwei Versuche gegenüberstellen, von welchen der
eine die Kurve einer Salzdiurese, der zweite eine Wasser
diurese darstellt, so ist zunächst zu bemerken, daß das Ver
halten des Ureterendruckes in diesen Versuchen typisch ist,
das heißt, daß man solche Verhältnisse ausnahmslos wieder
findet. Die Diurese in beiden Versuchen ist _nahezu die
gleiche gewesen; der Blutdruck verhält sich ähnlich. Unter
schiede dagegen bemerken wir in der Kurve des osmotischen
Druckes des Harnes und in der Größe des Ureterendruckes.
Während der Salzdiurese bleibt der osmotische Druck des
Harnes hoch, und es bleibt der Ureterendruck niedrig. Bei
der Wasserdiurese sinkt der osmotische Druck des Harnes
stark, und es steigt der Ureterendruek beträchtlich an. Wir
schon hier ein Beispiel für das gesetzmäßige Verhalten, das
zwischen Ureterendruck und osmotischem Druck des Harnes
besteht: Ist der Harn konzentriert, so erreicht der Ureteren
druck nicht die Höhe, auf die er bei Wasserdiuresen kommt,
wo der Harn die Konzentration des Blutes aufweist oder
dünner ist als dieses.

[Erklärung] Repräsentiert, wie wir oben sahen, der
Ureterendruck den Widerstand, den der provisorische Harn
bei der Rückresorption durch die Epithelien der Harnkanälchen
erfährt, so erscheint dieses Verhalten verständlich. Ist der
Widerstand in den Tub. cont. gegen das Eindringen von
Flüssigkeit aus dem Harn groß, so geht wenig Wasser aus
dem provisorischen Harn ins Blut zurück, und der Harn
wird eine Konzentration haben, die sich der des provisorischen
Harnes und damit der des Blutes nähert. Ist der Wider
stand in den gewundenen Harnkanälchen kleiner, so wird
viel Wasser zurückresorbiert und der Harn dementspechend

eingedickt.

[Definition des Widerstandes] Was ist aber der
„Widerstand“, den die Zellen der Harnkanälchen der Rück

resorption entgegensetzen? Vielleicht können wir einen An

halt dafür in der Größe des Ureterendruckes finden. Sobald

nämlich gar keine Rückresorption stattfindet, sobald also im

Verlauf einer Diurese die Konzentration des Harnes gleich
der des Blutes ist, hat der Ureterendruck ungefähr 75%
des Blutdruckes in der Karotis erreicht. Und wir gehen wohl
nicht fehl -— wie auch darauf hinzielende Versuche gezeigt

haben - anzunehmen, daß der Blutdruck in der Niere diesen
Wert von 75% des Blutdruckes in der Karotis nicht über
steigt. Das heißt aber: die Rückresorption ist gehindert,
wenn der Widerstand der Epithelzellen der Tub. cont. gleich
dem Blutdruck in der Niere geworden ist. Vergegenwärtigen
wir uns die Druckverhältnisse in der Niere, so wird der
Harn, der aus den Glomerulis ausfließt, unter dem Druck
des Blutes in den Glomerulis stehen. Ist nun die Rück
resorption gänzlich aufgehoben, hat der Harn die Kon
zentration des Blutes, so ist der Ureterendruck gleich dem
Blutdruck. Es setzen dann die Epithelzellen der Rück
resorption einen Widerstand entgegen, der gleich ist einem
Flüssigkeitsdruck von der Höhe des Blutdruckes. Die Harn
kanälchen gleichen dann einem undurchgängigen Rohre, und
gleichzeitig herrscht auf beiden Seiten, der Harnseite und
der Blutseite, also innen und außen, der gleiche Druck.

[Hydrostatischer Ueberdruck dickt den Harn
ein] Daß gerade die Gleichheit des hydrostatischen Druckes
in dem Moment eintritt, wo die Harneindickung aufhört,
legt den Gedanken nahe, daß vielleicht die Druckverhält
nisse überhaupt maßgebend sind für die Eindickung des
Harnes. Im allgemeinen wird der Blutdruck durch das
erste Kapillarsystem der Niere, die Glomeruli, zum großen
Teil durch den Reibungswiderstand aufgebraucht, und in den
Blutgefäßen, welche die Tub. eont. umspinnen, wird ein ge
ringerer Blutdruck herrschen als in den Blutgefäßen des
ersten Kapillarsystems. Der Ausdruck dafür ist der Ureteren
druck, der gewöhnlich unter dem „Blutdruck“ liegt. Es
wird also der auf dem provisorischen Harn liegende Druck
des Blutes, vom Glomerulus her, größer sein als der Blut
druck im zweiten Kapillarsystem der Niere, in den Gefäßen,
welche die Tub. cont. versorgen, und die Folge davon wird
ein Abpressen von Wasser aus den Harnkanälchen ins Blut
durch die Zellen der Tub. cont. sein, eine Eindickung des
Harnes. Erst wenn der Blutdruck in den Gefäßen des
zweiten Kapillarsystems der Niere, in den Blutgefäßen um
die Harnkanälchen herum, gleich dem Drucke in den
Glomerulis wird, hört diese Eindickung des Harnes auf; es
herrscht dann innen und außen in den gewundenen Harn
kanälchen der gleiche Druck, ein Abpressen von Wasser er
folgt nicht mehr.

[Das Herz leistet die osmotische Arbeit der
N iere.] Dies führt zu einer Vorstellung von der normalen
Eindickung des Harnes: Es ist der höhere Blutdruck in d
e
n

Schlingen der Glomeruli gegenüber dem Blutdruck im

zweiten Kapillarsystem, in den Gefäßen, welche die Tub.
cont. versorgen, welcher Wasser in die Zellen der Harn
kanälchen und von da in das Blutgefäßsystem zurückpreßt

Es ist also in letzter Linie die Herzkraft, welche die „OS
motische Arbeit der Niere“ leistet. Erreicht durch irgend
einen Mechanismus der Blutdruck in diesem zweiten Kapilla_r
system die Höhe des Druckes in dem ersten, so hört die

sogenannte „Rückresorption“ auf, das AbpreSSen von Wasser
aus dem Harn: der Harn hat die Konzentration des Blutes,
der Ureterendruck ——ein Maß für den Widerstand gegen die

Rückresorption in den Harnkanälchen -— hat die Größe des

Blutdruckes.
Wir haben oben gesehen, daß die. Salzdiurese offenbar

auf einer Gefatßerweiterung beruht, indem auf diese \
\

9156
mehr provisorischer Harn abgesondert wird, dessen hon

zentration sich mit zunehmender Diurese immer mehr
der

Konzentration des Blutes nähert. Wir haben also bßl der
Salzdiurese eine Glomerulusdiurese vor uns.

[Mechanismus der Wasserdiurese.] Die W355?"
diurese beruht auf einem anderen Mechanismus. Es muß ßm°

Druckerhöhung im zweiten Kapillarsystem, in den Gefäß?“
der Harnkanälchen stattfinden. Schon wenn der Harn _d

lß

Konzentration des Blutes hat, wenn also eine Rückrgsorpthnr
ein Zurückpressen von Wasser nicht mehr statthndet 15‘

‘_

l
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nach den obigen Auseinandersetzungen der Flüssigkeitsdruck
auf beiden Seiten der Epithelien der Tub. cont. gleich, in

den Harnkanälehen einerseits und in den Blutgefäßen an
dererseits. Und der Ureterendruck —— also der Druck in

den Gefäßen, welche die Harnkanälehen umspinnen ——bleibt
auf dieser Höhe, wenn der Harn verdünnter ist als das Blut.
Es muß in diesem Falle noch eine Wassersekretion vom
Blute des zweiten Kapillarsystems aus in die Harnkanälchen
hinein stattfinden. Es müssen dann beide Kapillarsysteme
unter annähernd gleichem Druck stehen, und beide ergießen
ein Sekret in die Harnwege: die Glomeruli in die Bow
mannsche Kapsel, die Gefäße der Tub. cont. in die Harn
kanälehen. Der Unterschied besteht nun darin, daß das
erste Kapillarsystem ein stets dem Blute gleich konzentriertes
Sekret, ein „Filtrat“, liefert, während das zwaite Kapillar
system, mit den Drüsenzellen der Tub. cont. versehen, die
gelösten Stoffe zurückhält und Wasser herausläßt. Diese
Wasserdiurese würde das Gegenstück zu der Eindickungs
arbeit sein, wobei Wasser in umgekehrter Richtung durch
die Epithelzellen der Harnkanälchen hindurchgedrückt würde,
aber auch in diesem Falle nur Wasser, während die gelösten
Stoffe auf der Harnseite zurückbleiben, also jedesmal auf
der Druckseite. ——-Man wird nun fragen, warum dieser
Druck der außen doch nur die Größe des Innendruckes im
Harnkanälchen hat, zu einer Abscheidung führen soll, er
könnte doch nur die Rückresorption hindern. Dies liegt
daran, daß das Maximum des Innendruckes im Harnkanäl
eben ja nur bei Abschließen des Ureters durch ein Manc
meter bei der Größe des Blutdruckes liegt, also innen so
groß ist wie außen; bei freiem Abfluß aus dem Ureter wird
er innen etwas geringer sein, Verhältnisse, die uns später
noch beschäftigen werden. Deswegen veranlaßt der doch
nur annähernd so große Druck des zweiten Kapillarsystems,
der natürlich etwas unter dem Druck im Glomerulus liegt,
gleichzeitig mit der Absonderung im Glomerulus auch eine
solche in den gewundenen Harnkanälehen. Aber es muß
hier wieder bemerkt werden, daß durch diese Behinderung
des Harnabflusses der Ureterendruck nicht falsche Werte
zeigt, sondern daß der Blutdruck im zweiten Kapillarsystem
durch den Ureterendruck in Wirklichkci repräsentiert wird, nur
die Absonderung daselbst wird während der Messung gehindert.

[Hydrostatischer Druck macht osmotischen] Es
haben sich also die hydrostatisehen Druckverhältnisse als
maßgebend für die Richtung des Flüssigkeitsstromes durch
die Epithelzellen der Tubuli contorti erwiesen, als maßgebend
für die Eindickung oder Verdünnung des Harnes und somit
für die osmotische Arbeit der Niere. Je nachdem innen
oder außen von dem Harnkanälchen ein hydrostatischer
Ueberdruck herrscht, kommt es neben dem Austausch von
chemischen Stoffen zu einer Bewegung von Lösungsmittel,

zu einem Abpressen von Wasser aus dem Harn oder einem
Hmzupressen von Wasser in den Harn hinein.

[Der Reiz zur Salzdiurese.] Wir sahen, daß die
Salzdiuresc, das heißt die Vermehrung der Harmnengc von
seiten der Glomeruli durch eine Gefäßerwciterung zustande
kommt. Durch eine solche Gefäßerweiterung wird infolge
Verminderung der Reibungswiderstände der Druck vom ersten

auf das zweite Kapillarsystem sich mehr oder weniger —
bei der gewöhnlichen Salzdiurese (z

. B. nach konzentrierten

Lösungen) in sehr geringem Grade fortpflanzen. Daher sinkt
die Konzentration des Harns durch Behinderung der Rück

resorl>tion nur wenig, höchstens bis zu der des Blutes herab.
Daß dabei ein Mechanismus eintritt, lehrt folgender Ver
such. Ein Tier erhält einen Einlauf von 10 °/oiger Koch
salzlösung in die Vene und zwar 80 ccm davon, darauf in

derselben Zeit 300 ccm einer 0,9 0/.‚igen Kochsalzlösung.
Die beiden Diuresen, welche nach diesem Einläufen zustande
kpmmen, sind nach ihrer Größe und nach ihrer Konzentra
tion gleich. Es haben also die 3,0 respektive 2,7 g Koch

salz jedesmal den gleichen Effekt gehabt, ohne Rücksicht
auf die gleichzeitig so wechselnden Wassermassen, die ein
geflossen sind; es ist in beiden Fällen derselbe Mechanismus
eingetreten. Die Niere hat sich nicht der Aenderung der
Blutbeschaffenheit angepaßt, sondern der gleiche Salzreiz
hat die gleiche Salzdiurese hervorgerufen. Solche Versuche
verlaufen freilich nur in dieser Weise, wenn man diese Reihen
folge der Einläufe innehält, nicht bei umgekehrter Anordnung,
weil die Niere gleichzeitig Material, also Wasser zur Her
stellung einer Harnflut braucht, aber das Wasser spielt hier
nur die Rolle des Materials, nicht des Reizes. — Daß über
haupt die Harnkonzentration einem solchen Grenzpunkt bei
einer Diurese zustrebt, sich mit wachsender Harnmcnge der
Konzentration des Blutes immer mehr nähert, spricht für
einen Filtrationsvorgang im Glomerulus. Ist bei extremen
Salzdiuresen, wie sie nach einem Einlauf von 0,9 °/Oiger
Kochsalzlösung — andere Konzentrationen werden in solcher
Menge nicht vertragen —- zustande kommen, die Harnkon
zentration bis zu der des Blutes gesunken, so bleibt sie bei
weiterem Steigen der Diurese stundenlang genau auf dieser
Höhe stehen; es wird dann „Harn „filtriert“, wenigstens
hinsichtlich seiner Konzentration. (Schluß folgt.)

Pharmazeutische Prüfungsergebnisse.

Aus dem Pharmazeutischen Institut der Universität Berlin.

(Direktor: Prof. Dr. Thema.)

Ueber neuere Arzneimittel, Spezialitäten und Geheimmittel
von

0. Kahn.

Das Ende 1905 erlassene Verbot. das Migränin im Apotheken
handverkauf abzugeben, hatte zur Folge, daß eine ganze Reihe
Ersatzpräparate für jenes Mittel in den Handel gebracht wurden,
deren Abgabe nach den geltenden Bestimmungen keiner Beschrän
kung unterliegt. Eines dieser Mittel ist das von den Chemischen
Werken E. W. Fischer, Böhlitz-Ehrenberg bei Leipzig hergestellte
Vin0pyrin, das in Gaben von 0,75—125 g gegen Kopfschmerzen
und in Gaben zu 1g 3—4 mal täglich als Antineuralgikum
seitens der Darsteller empfohlen wurde. Vinopyrin wurde von
ihnen als „Weinsäureverbindung des p-Phenetidins“ bezeichnet;
wie Zernik feststellte, ist es das saure weinsaure Salz des
p-Phenetidins, es steht also chemisch in naher Beziehung zum
Citrophen, dem zitronensauren Phenetidin.

Mit Recht betont der genannte Autor, daß eine gewisse
Vorsicht beim Gebrauche des Vinopyrins angebracht sei. Denn
als Phenetidinsalz (mit rund 48% Phenetidin) zeigt Vinopyrin
die bekannte Phenetidinwirkung in weit höherem Grade als z. B.
Phenacetin oder Laktophenin, Präparate bei denen chemisch ein
Säurerest substituierend in das Phenetidin eingetreten ist,
wodurch die toxische Wirkung des letzteren abgeschwächt wird.
Weiter mußte bei der Untersuchung der außerordentlich schwere
Zerfall der im Handel befindlichen Vinopyrintabletten zu 0,75 g
beanstandet werden.

Unter dem Namen Alf0rmin wurde im verflossenen Jahre
eine Lösung von basisch-ameisensaurer Tonerdelösung (Liquor
Aluminii subformicici) von der Firma Max Elb G. m. b

.

H., Dresden
als Ersatz des Liquor Aluminii acetiei in den Handel gebracht;
nach Angaben der Darsteller besitzt das Mittel eine 2—3 mal
größere desinfizierende und adstringierende Wirkung als die offi
zinelle essigsaure Tonerdelösung und ist außerdem haltbarer als
diese. Zernik fand, daß das Präparat neben basisch-ameisen
saurem Aluminium auch nahezu 3°/0 freie Ameisensäure enthielt;
die Haltbarkeit war ebenso wie die des offizinellen Liquor Alu
minii acetici eine nur begrenzte. Die behauptete stärkere desin
fizierende Wirkung des Alformins würde durch die Gegenwart
der freien Ameisensäure eine Erklärung finden, andererseits
dürften aber auch bei der Anwendung des Präparates die Reiz
wirkungen der Säure sich geltend machen.

Rheuma-Tabakolin nennt die Fabrik pharmazeutischer Prä
parate, G. Laarmann, Berlin S., ein von ihr gegen Rheuma, Ge
lenkreißen und Gicht empfohlenes, angeblich neu entdecktes Heil
mittel aus der Tabakpflanze. Das Präparat kommt in Büchsen
zu etwa 100 g Inhalt in den Handel, Preis 5 Mark (Qualität II
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für veraltete schwere Leiden kostet 15 Mark) Der Inhalt einer
Büchse soll mit 2

,’
3

Liter etwa 50%igem Alkohol ausgezogen
werden. Der Auszug dient dann zur Anfeuchtung von Kom
pressen, die auf die schmerzhaften Stellen längere Zeit aufzulegen
sind. Nach Kochs besteht das Mittel lediglich aus mit Zitro
nellöl parfümiertem Tabakabfall, sogenanntem Tabakgrus, wie er
im Detailverkauf zu etwa 45—50 Pfennig pro Pfund erhältlich
ist. Der Preis des Rheuma-Tabakolins ist also ein abnorm hoher.
Dazu kommt noch, daß die äußerliche Anwendung von Tabakaus
zügen keineswegs unbedenklich ist. Seitens einer Anzahl von
Behörden ist denn auch vor dem Rheuma-Tabakolin öffentlich ge
warnt worden.

Dr. Kellers Nerven- und Blutstiirkender Kräutertee,
Fabrikant Apotheker P. Baehsgen in Dortmund, wird empfohlen
als „natürliches Vorheugungs- und Heilmittel“. Ein Karton ent
hält 7 abgeteilte Portionen im Gesamtgewicht von etwa 180 g.
Preis 2,60 Mark. Täglich zwei- bis dreimal eine halbe Stunde
vor oder nach dem Essen soll von dem mittels 3 Tassen kochen
den Wassers hergestellten Teeaufguß eine halbe bis eine ganze
Tasse getrunken werden; Nach vollständiger Heilung empfiehlt
es sich, um die Ernährung der Nerven neu zu haben und sie
gegen die nachteiligen Einwirkungen des Temperaturwechsels
widerstandsfähiger zu machen, noch bei Beginn der 4 Jahreszeiten

je ein Packet zu gebrauchen. Die von Lenz und Lucius aus
geführte Untersuchung ergab, daß der Tee bestand aus: Rad.
Valerianae conc. 10 Teilen,Kal. bremst. cryst.8Tcilen‚ Cort.Chinae
conc. 5 Teilen, Fruct. Papaver. mat. conc. 4 Teilen, Rad. Liquirit.
conc., F01. Sennae conc., Fol. Menthae conc. je 1 Teil.

Professor Max Danas Mittel gegen Asthma, ein Räucher
pulver, bestand nach Lenz und Lucius aus etwa gleichen Teilen
Folie Stramonii und Herba Lobeliae und etwas weniger Folia
Theae. Das gröbliche Pulvergemisch war mit Kalisalpeter durch
tränkt und enthielt außerdem noch eine reichliche Menge
Salpeterpulver beigemischt. Der Gesamtgehalt an Kaliumnitrat
betrug 48,5 0/0.
Es dürfte wenig bekannt sein, daß das vielangewandte 6 °/oige

Jodvasogen Pearson, wie Korndörfer und gleichzeitig Zernik
feststellten, das Jod nicht als solches frei, sondern gebunden als
Jodammonium enthält und daß die braune Farbe des Mittels

nicht von Jod herrührt, sondern durch einen Farbstoff künstlich
erzeugt ist. Die relative Reizlosigkeit des Jodvasogens im Ver
gleich mit anderen ähnlichen Präparaten findet so eine einfache

Erklärung. Die als Jodvasolimente im Handel befindlichen Er
satzprüparate enthalten dagegen das Jod teils in freiem Zustand,
wodurch die braune Farbe der Präparate bedingt wird, teils an

Oelsäure und an Ammoniak gebunden.

Broyella nostra wird in Originalkruken a 30 g zum Preise

von 1 Mark von der Rosen-Apotheke, Berlin S.O. in den Handel

gebracht. Das Präparat bringt laut Prospekt Heilung für jede
Wunde; besonders soll ihre Anwendung aber angezeigt sein bei

offenen Füßen, Karbunkeln, bösartigen und skrofulösen Ge

schwüren, schlimmen Brüsten und Brandwunden. Auch soll sie

bei Rheumatismus und Gicht die Schmerzen lindern und die Gelenke

wieder elastisch machen. Nach Kochs stellt Broyella nostra ledig
lich eine Harzsalbe etwa von der Art des Unguentum basilicum dar.

Die Fromosagesellschaft, G. m. b
.

H.‚ Berlin W., empfiehlt
ihren Fromosasprndel gleichsam als Allheilmittel; nach den
Prospekten soll das Präparat wirken nicht nur als Nervenstär

kungsmittel. sondern auch bei Halskatarrh, Schnupfen, Rheuma,
Nervosität, Erschlaffung der Haut, Ohnmacht, Erbrechen, Fuß
schweiß, Frostbeulen. Schuppenbildung und anderen mehr. Dies

Wundermittel wird der leidenden Menschheit für 25 beziehungs
weise 50 Pfennig und 1 Mark zugänglich gemacht. Nach Kochs
besteht es lediglich aus verdünntem etwa 22 0/<‚igem Spiritus mit

etwa 0,8 °/0 Natr. bicarbon. nebst geringen Mengen Menthol und

einer harzartigen Substanz. —

Aerztliehe Tagosfragen.

Schweizerische Aerztekrankenkasse
VOD

Dr. H. Häberlin, Zürich.

Diese wichtige Institution hat schon ihr 8
. Altersjahr zu

rückgelegt, dabei viel Segen gestiftet und den Leitern reiche
Erfahrungen gebracht. Bestimmt, die großen, andauernden Schäden

zu decken, beginnt der Anspruch auf Krankengeld (10 Frcs. pro

die) erst mit dem 20. Tage, dauert dann aber ad inflnitnm. An.
fänglich mit dem Mißtrauen der Kollegen in die Sicherheit der
Kasse und heute noch mit der allerorts verbreiteten Sorglosigkeit
kämpfend, ist die Zahl der Mitglieder auf 323 angestiegen, zirka
12% aller Schweizer Aerzte. Der finanzielle Status ist ein absolut
sicherer. Die Schadenreserve oder das sogenannte Deckungskapital
wird nach den von Prof. Kinkelin (einer anerkannten Autorität
in Versicherungssachen) gelieferten Tabellen berechnet und beträgt
zurzeit 143 641,80 Eros. Darüber hinaus verfügt die Gesellschaft
über einen Reservefond von 45 563,80 Eros. Die letzten Jahres
beiträge der Aktivmitglieder beliefen sich auf 36 970 Freq„ die
Krankengelder im gleichen Zeitraum auf 13 755 Frcs. ——Da die
den Tabellen zugrunde gelegten Beobachtungen eine mittlereEr
krankung von zirka 11°/0 aufwiesen, während die Aerztekranken
kasse nur 1 starken °/0 liefert, so ist zu erwarten, daß die
Schadenreserve zu stark dotiert wird und daß es später, auch
wenn das mittlere Alter (zurzeit 40 Jahre) der Mitglieder
wesentlich zunimmt, möglich sein wird, die Leistungen der Kasse
zu erhöhen.
Der Jahresbeitrag beträgt 120 Frcs., das Eintrittsgeld is

t

nach dem Alter entsprechend abgestuft. Um den Eintritt jüngerer
Mitglieder zu erleichtern und zu fördern und eventuell denAus
tritt vorübergehend in finanzielle Bedrängnis geratener Mitglieder
Zu verhindern, wurde eine Unterstützungskasse gegründet, welche
bis die Hälfte der Jahresprämie übernehmen kann. Die Unter
stützungskasse verfügt über ein Kapital von 7020 Frcs., welche
von den Gönnern, den I’assivmitgliedern der Aerztekrankenkasse
geschenkt wurden. Während des 2iährigen Bestehens wurde sie
noch nicht benutzt. Ehrende Erwähnung verdient der invalide
Kollege, welcher schon 2 Jahre auf die Hälfte des Krankengeldes
zugunsten der Unterstützungskasse verzichtete, weil „er zurzeit
den vollen Betrag noch nicht benötige“.

Der Geschäftsgang der Aerztekrankenkasse ist ein durchaus
ruhiger dank der ausgezeichneten unentgeltlichen Verwaltung durch

einen 3gliedrigen Vorstand (Präsident Dr. Senn in Wyl

St. Gallen). Es zeigte sich, daß die Kontrolle der Kranken keinen
Schwierigkeiten begegnet, daß, besser gesagt, das relativ kleine

Krankengeld (10 Frcs.) im Verhältnis zu den täglichen ärztlichen
Einnahmen eine selbsttätige Kontrolle bildet, welche jeglichenMill

brauch ausschließt. Eine schlimme Erfahrung beweist übrigens.

daß mißbräuchliche Begehrlichkeit auch in dem sozial hoch

stehenden Aerztekreis auftritt, sobald das Kranksein ein gutes
Geschäft ist. Ein Mitglied, früher im öffentlichen Dienste hier
angestellt, bezieht nach seiner Entlassung die Hälfte seines (

ic

haltes (ein paar tausend Francs) weiter. Die nach langer Unter.
brechung wieder neu aufgenommene Privatpraxis erweist sich

ziemlich steril, zumal der betreffende an Diabetes und nervösen
Beschwerden Leidende in seiner Leistungsfähigkeit beschränkt

Ist

Das Krankengeld (3650 Frcs.) + Gehaltsnachbezug erreic!lßfl

damit eine Summe, welche die Privatpraxis nicht abwerfendürfte.
und so fehlt der gute Wille des Patienten, sich einer richtigen
Kur zu unterziehen und gesund und arbeitsfähig zu werden. 01

1

die Reduktion des Krankengeldes auf die Hälfte (durch du!

Statuten vorgesehen bei Nichtbefolgung der vom Vorstand M

beraumten Kurvorschriften) daran etwas verbessern wird, ist zur

zeit noch nicht abzusehen. Der Fall weist deutlich auf eineLücke
der Statuten, wonach in allen Fällen, wo und solange der V9f'

sicherte noch eine fixe Einnahme (Gehalt oder Gehaltsnachgenuli}
hat, das Krankengeld nur die Differenz bis zu 10 Frcs. pruT83

ergänzen sollte, und in diesem Sinne Werden die Statuten aus

gebaut werden müssen. _
Noch in einer anderen Beziehung ist der Fall lehrreich

und

beherzigenswert. In der mehrjährigen Krankheitszeit hat Sich
d“

Patient natürlich in verschiedene Behandlung begeben. Die B
e

urteilung des Falles (Diabetes mit dessen Folgeerscheinungm_ “P

daneben noch unabhängige psychische und nervöse Störungen} ‘
S
t

an und für sich eine sehr schwierige und a priori nur le
gründlicher dauernder Beobachtung einigermaßen möglich. Ist die

Therapie gegen den Diabetes in den Vordergrund zu stellen oder

die psychische, also interne Klinik oder Nervenheilanstalt? Ent8°jien
der besseren Ueberzeugnug des Vorstandes erzwang derPatmq'»
eine mehrwöchentliche Behandlung in einer Universitätskhmk mit

dem Resultat, daß der Vorsteher am Schlusse sein Gutachten 1
b

gnb, eine Fortdauer sei nicht nur unnütz, sondern direkt S‚Ci}id‘
liCh‚ die Verbringung in eine Nervenheilanstalt absolut indiziert

T_rctz alledem gelingt es dem eben aus dem Spital
Entlassen,W“

einer anderen Autorität ein Zeugnis zu erhalten, daß das G°g°“‘
teil dringend ratsam sei.
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Ist es zu bedauern, daß uns Aerzten solche Ueberraschungen
im eigenen Versicherungswesen auch nicht erspart bleiben? Jeden

falls dürfen wir daraus eine wichtige Lehre ziehen, und zwar die,
daß eine solche Zeugnisausstellung ohne die geringste Kenntnis

alles Vorangegangenen, sagen wir der gesamten Akten, sehr
verhängnisvoll sein kann für den Ruf des Ausstellers, für die
Gemütsverfassung des Patienten und für die Regulierung des
Schadenanspruches. Wohl manche scharfe Beurteilung des ärzt
lichen Handelns aus den Kreisen der Versicherungsgesellschaften,
der Advokaten und Gerichte würde vermieden, wenn solche Ge

legenheits- und Gefälligkeitsatteste verweigert oder dann eben nur

nach gründlicher Kenntnisnahme des Vorhergegangenen erstellt
würden.
Zum Schlusse mag noch erwähnt werden, daß das segens

reiche Wirken der Aerztekrankenkasse auch außerhalb unseres
Standes anerkannt wird und daß sich verschiedene Berufsgruppen
betreffs Angliederung näher mit ihr beschäftigen. In erster Linie
ist es die SchWeizerische Odontologische Gesellschaft, welche auf
die Weise die Versicherung ihrer Mitglieder erreichen möchte. Es
ist nicht zu zweifeln, daß bei genügender Beteiligung die Unter
handlungen zum Abschluß gelangen werden, ist doch ein nume
rischer Zuwachs sozial und wirtschaftlich gleichstehender und
individuell guter Risiken auch für die Kasse ein Vorteil und maß
es doch für den Aerztestand eine Genugtuung sein, durch eigene
Initiative und eigenes Vorbild das Interesse für eine rationelle
Krankenversicherung auch in sozial höherstehenden Berufsgruppen
zu Wecken und deren Durchführung direkt zu fördern.
Mit Genugtuung dürfen die Gründer und Leiter auf ihr

Werk blicken, denn es hat schon viel Segen gestiftet und wird
noch mehr bringen, wenn die Zukunft eine allgemeinere Be
teiligung bringt und wenn es nach finanzieller Erstarkung der
Kasse und nach genügender Erfahrung möglich wird, nicht nur
die ganz Gesunden, sondern auch die gefährlicheren Risiken unter
den notwendigen schützenden Bestimmungen aufzunehmen.

Krankenflirsorge und Unfallwesen.

Ueber Verhütung von Klappenfehlern.

Richard Caton (Liverpool) schreibt folgendermaßen: Da
die Medizin wissenschaftlicher wird in ihren Methoden und weniger
unsicher in den Theorien der Behandlung, folgt daraus naturgemäß,

daß bestimmte und praktische Maßnahmen, wie z. B. das Still
stellen eines pathologischen Prozesses in seinem Anfangsstadium,
als sehr wertvoll anerkannt werden, um so mehr, als durch ein Ein
greifen im Beginn einer Gewebserkrankung mehr getan werden
kann für die Wohlfahrt eines Kranken als durch irgend welches
Heilverfahren, wenn das Leiden schon voll entwickelt ist.
Obwohl wir noch allerlei zu lernen haben in Bezug auf

Klappenerkrankungen des Herzens, ist es dem Klinikcr doch mög
lich, nicht nur eine vollentwickclte Insuffizienz oder Stenose zu
erkennen, sondern auch die Entstehung und den langsamen Fort
schritt dieses Leidens zu verfolgen, sofern er Erfahrung besitzt
und gut beobachten kann.
Bei der Entwicklung einer gewöhnlichen Mitralinsuffizienz

ist der erste Ton an der Spitze aus zwei Elementen zusammenge
setzt: 1. dem weniger wichtigen Muskelton und 2. dem Geräusch
der durch die Ventrikelkontraktion gespannten Klappe, das etwa
mit „taut“ ausgedrückt werden kann. Es entspricht etwa dem
Ton eines Segels, das schlaff herabhing und nun plötzlich vom
Wind gefüllt und gespannt wird. Dieser zweite Faktor ist viel
wichtiger als der erste für die Entstehung des ersten Tones an
der Spitze, der uns allen so bekannt ist. Wer die progressive
Aenderung dieses Tones, der allmählich zum Geräusch bei der

Klappenerkrankung wird, genau verfolgt hat, der weiß, daß das
knappe und deutliche „lupp“ sich allmählich in einen längeren

und volleren Ton, mit oft etwas dumpfem Charakter verwandelt.
Diese Aenderung wird verursacht durch eine Verdickung und ein
Steifwerden der Klappenmembranen durch Entzündungsvorgänge
und später durch Bildung von Vegetationen an der freien Oberfläche

der Membranen. Die Segel werden weniger biegsam und passen

sich weniger rasch den Bewegungen der Blutwalle an und schließen
sxch nur unvollständig, sodaß noch ein wenig Blut zwischen ihnen
passieren kann.

_ Dann entwickelt sich dieser dumpfe Ton weiter zu einem eigent
hohen regurgitierenden Geräusch. Die Thromben und vorstehen
den Vegetationen verhindern noch mehr einen allseitigen Schluß,
und da der Druck im Ventrikel groß ist, wird der Druck im Herz

rohr und den Pulmonalarterien bald vermehrt und der Pulmonal
klappenschluß verschärft. Langjährige Erfahrung im Spital und
in der Privatpraxis haben Caton die Ueberzeugung beigebracht,
daß es außerordentlich wichtig ist, dieses ernste Stadium zu über
wachen und eine schematische Behandlung einzuleiten, die durch
die Verhältnisse gegeben ist.

Beim akuten Rheumatismus sind die entzündlichen Verände
rungen in den Gelenken und im Endokard gleichartig: aber die
beiden Gewebsarten sind in Bezug auf funktionelle Tätigkeit doch
wieder sehr verschieden gestellt. Die Gelenke haben den großen
Vorzug, daß sie ruhig gelagert werden können, was für die Heilung
von großer Wichtigkeit ist. Der durch die Entzündung gereizte
Zustand der sensiblen Nerven verbietet von selbst jede Bewegung.
Die Ruhe bedeutet hier eine große therapeutische Funktion für
das erkrankte Gelenk.

Ganz anders steht es mit dem Herzen; hier kann von einer
kompleten Ruhe keine Rede sein. Darin liegt wohl auch der
Grund, warum Klappenerkrankungen im Gegensatz zu Gelenk
afl'ektionen oft von lebenslanger Dauer sind.

Indessen ist daran zu erinnern, daß die Arbeit des Herzens
sehr variiert je nach Zeit und Umständen, und daß innerhalb ge
wisser Grenzen eine Regulierung möglich ist. Lage, Maß der
Aktivität, Charakter der Nahrung, Vorhandensein oder Fehlen von
Schmerz, Gemütszustand, Masse des Blutes und Kontraktionszu
stand der Kapillaren, alles beeinflußt die Spannung in den Gefäßen
und Herzkammern und die Kraft, mit welcher sich das Herz zu
sammenzieht. Bei einer Entzündung der Klappen wird es sich in
erster Linie darum handeln, die Summe der mechanischen Arbeit
auf das zulässigste Minimum zu reduzieren. Oft ist das nicht oder
fast nicht möglich, z. B. wenn nervöse Reizbarkeit besteht; wenn
Asthma oder irgend eine Lungenaffektion die rechte Herzhälfte
extra belastet, wenn die Blutmenge zu groß ist; wenn der Ventrikel
schwach und dilatiert ist.

Glücklicherweise bestehen diese Hindernisse in einem großen
Teil der Fälle nicht. Bei akutem Rheumatismus und fast allen
Zuständen, bei denen Klappenentzündung vorkommen, können wir
für ein großes Maß von Ruhe und der für das Herz günstigen
Bedingungen sorgen. Schmerz und Fieber setzen wir herab durch
entsprechende Dosen von Salizyl, wenn akuter Rheumatismus die
Ursache ist, wenn nicht, durch andere angezeigte Maßnahmen.
Wir dringen auf möglichst absolute Ruhe für Körper und Geist,
auf leichte Diät; bei mangelndem Schlaf geben wir ein Sedativum.
_ Volle Dosen von Natrium- oder Kaliumjodat werden täglich
3—4mal verabreicht mit der Absicht, die Absorption zu unter
stützen und vor allem die Menge und den Druck des Blutes zu
verringern, gerade wie wir es bei Aneurysma geben.

Dann gibt es aller Wahrscheinlichkeit nach gewisse Nerven
kanäle, durch die wir die trophischen und vasornotorischen Nerven
des Herzens direkt beeinflussen und stimulieren können, ohne
Reizung der Muskelfasern, nämlich die ersten vier Dorsalnerven
in ihrer Verteilung zwischen der Klavikula und der Brustwarze.
Es ist aus den Versuchen von Head, Sherrington und Gastrell
wohl bekannt, daß diese Nerven in enger Beziehung zum Herzen
stehen. Die Erscheinungen bei Angina (pectoris?) geben weitere
Beweise dafür. Schmale Scheiben von Kantharidenplllastern, welche
in 3 oder 4 Stunden fast schmerzlos ziehen, werden hier eine neben
der anderen appliziert. Mit der ersten Gruppe von Maßnahmen
beruhigen wir das Herz und setzen seine Arbeitsleistung soviel
als tunlich herab, verschaffen ihm möglichst große Ruhe und so
mit Gelegenheit zur Selbstheilung. Mit der zweiten erhöhen wir
die heilende Tätigkeit der betreffenden Partie, wie wir z. B. bei
einem rheumatischen Gelenk durch ein Pflaster oft sehr rasch
Schmerz und Entzündung beseitigen, oder wie wir bei einem
kallösen Ulkus durch Applikation von Pflasterstreifen am Rande
des Geschwüre den Heilungs- und Vernarbungsprozeß befördern.
Von diesen Maßnahmen ist die langdauernde Ruhe die wichtigste,
ohne sie haben die andern wenig Wert. Die Ruhe muß 6 bis
8 Wochen, ja noch länger eingehalten werden. Das scheint lange
zu sein. Wenn es sich aber darum handelt, ob der Patient ein
verkrüppeltes oder ein gesundes und kräftiges Herz davonträgt für
den Rest seines Lebens, so wird die Wahl nicht schwer fallen.
Allmählich wird das Geräum:h geringer, dann intermittierend und
verschwindet zuletzt. Die Erfahrung langer Jahre geht dahin,
daß, wenn einem Kranken, nachdem sein Rheumatismus ver
schwunden ist, gestattet wurde, bei noch bestehendem Geräusch
an den Klappen seine volle Arbeit wieder aufzunehmen, in den
meisten Fällen chronische Mitralinsuffizienz und -stenose resultierte,
während, wenn die verlangte Zeit hindurch absolute Ruhe beob
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achtet wurde, der Kranke meist ohne Geräusch sein Bett verlassen
konnte und ein normales Herz für den Rest seines Lebens hatte.
Osten überwachte zahlreiche solcher Fälle während einer Reihe
von Jahren, darunter Arbeiter, die mit beginnenden Herzfehlern in
Behandlung traten und später Jahr für Jahr das volle Maß ihrer
Arbeit leisten konnten, ohne Dyspnoe oder irgend welche Belästi
gung. Die Ruhebehandlung muß möglichst früh begonnen werden.
Ist die Ausdehnung der Gewebsveränderung zu groß, dann wird
vollständige Erholung nicht eintreten, auch wenn am Anfang der
Patient in Ordnung und die Töne rein oder fast rein zu sein
scheinen. Da können nach Jahren noch Störungen auftreten.
Caton glaubt, daß die Theorie dieser Behandlungsmethode so ver
nünftig und die Resultate so zufriedenstellend seien, daß sie ver
diene, Allgemeingut der Aerzte zu werden. Die Hauptschwierig
keit liegt in der Länge der Ruhezeit, welche an die Geduld des
Arztes und Patienten große Anforderung stellt. Der Rekonvaleszent
von akutem Rheumatismus mit einem frischen Herzgeräusch hat,
wenn er sich wohl und behaglich fühlt, schwer zu begreifen. daß
er jetzt noch lange ruhen und sich einer eingeschränkten Diät zu
unterwerfen hat. Wenn er aber klar auf die Folgen aufmerksam
gemacht wird, werden meistens seine Bedenken verschwinden.

(Brit. med. J., 10. August 1907, S. 315.) Gisler.

Referatenteil.
RediglertvonPrlv.-Doz.Dr. E. Abderhnlden,Berlin.

Uebersichtsreferate.

Die Bedeutung der Blutdruckmessung für die Praxis.

Uebersichtsreferat von Dr. Rudolf Dietschy, Basel.

Die Arbeit des Herzens ist bestimmt durch die anszuwerfende
Blutmenge, die Kraft, mit welcher die Austreibung geschieht, und
den Widerstand der Gefäßwiinde, welcher der Austreibung ent

gegengesetzt wird. Die Resultierende aller dieser Faktoren ist der
Blutdruck, dessen Bestimmung in den letzten Jahren eine aus—
gedehnte Würdigung erfahren hat. Den Beweis dafür leisten die
Schlag auf Schlag in allen Zeitschriften erscheinenden Publikationen.
Ihre Zahl ist so groß, daß von einer auch nur einigermaßen voll
ständigen Wiedergabe derselben in dieser Wochenschrift in An
betracht des beschränkten Raumes keine Rede sein kann. Ich be

gnüge mich deshalb mit der Erörterung der wesentlichsten Ergeb
nisse, um dem Arzt in der Praxis einen Einblick zu geben in den
Wert der Blutdruekbestimmung.
Was vorerst die Methodik anbelangt, so hat es, dem Zweck

dieser Abhandlung entsprechend, keinen Sinn, alle Instrumente zu
beschreiben, die bisher zur Blutdruckbestimmung ersonnen werden
sind. Der praktische Arzt wird entweder den Apparat von Riva
Rocci oder denjenigen von Gärtner in Anwendung ziehen, da
alle anderen angegebenen instrumente teils zu umständlich in
ihrem Gebrauch, teils zu kostspielig sind. ‘)
Nach Riva-Rocei erzeugt man am Oberarm durch Aufblasen

einer doppelwandigen, mit Segeltuch überzogenen Gummimanschette
eine Luftkompression, die so hoch gesteigert wird, bis der Puls
in der Radialis nicht mehr zu fühlen ist; schärfer ist dieser Punkt
zu erkennen, wenn man einen Usberdruck erzeugt und ihn langsam
wieder sinken laßt solange, bis eben die ersten Pulswellen wieder

durchschlagen. In diesem Moment liest man den Druckwert an
einem eingeschalteten Quecksilbermanometor ab und hat auf diese
Weise den maximalen Blutdruck bestimmt, das heißt: den Punkt,

bei dem eben der höchste Arterieninnendruck den Manschetten

druck um ein kleines übertraf und die aufeinander gepreßten Gefäß
wände zum Klafi‘en brachte. Daß allerdings ein kleiner Bruchteil
des Manschettendrucks für die direkte Kompression des Arterien

rohrs verloren geht, versucht Gumprecht (9) nachzuweisen: doch
ist der hierdurch bedingte Fehler kein großer, wie auch v. Reck
linghausen (20) dartut (im Mittel 4—10 cm H20 : 3—7 mm
Hg, im äußersten Falle 0 oder 20 cm H20 =0 oder 15 mm Hg).
v. Recklinghausen hat als beträchtlichem Fehlerquelle die un

genügende Breite der Manschette bezeichnet, indem bei zu schmaler

Manschette der Wert fälschlich erhöht werde. v. Recklinghausen
schildert dieses Verhalten sehr anschaulich an dem Beispiel eines

elastischen Schlauches, der durch Stäbe zusammengedrückt werden

soll. Nimmt man nur einen Stab, so muß er ein erheblich höheres
Gewicht haben, um neben der mäßigen Deformierung der Nachbar

‘) Usber den neuerdings von v. Recklinghausen angegebenen
Apparat siehe unten.

schaft eine vollständige Kompression des Schlauchs an einerStelle
zustande zu bringen, als wenn wir mehrere Stäbe nebeneinander
legen; dann dann können wenigstens die zentral gelegenenStäbe
trotz geringerem Gewicht den Schlauch zum Kollabieren bringen,
während allerdings die äußeren Stäbe dem hochhaltenden Einfluß
der randlichen Partien nicht gewachsen sind. Dieser Einfluß macht
sich um so stärker geltend, je dickwandiger der Schlauch ist.
Dasselbe trifi't auch für die Kompression der Arterien des Ober
arms zu: Je breiter die Manschette ist, desto geringer ist der
Einüuß der randlichen Partien, was besonders für dicke Arme
von großer Wichtigkeit sein muß. Aus diesem Grunde hat
v. Recklinghausen eine 13 cm breite,Manschette statt der
früher üblichen 5 cm breiten angegeben.

Während bei dem Verfahren nach Riva-Rocci zur Ermitt
lung des Resultats der Tastsinn benutzt wird, läßt Gärtner an
seine Stelle den Gesichtssinn treten, der wohl eine relativ größere
Objektivität der Messung gewährleistet. Es wird durch Ueber
ziehen eines Gummifingers eine Fingerphalange anärnisiert und
dann ein hohler Gummiring übergestreift. In diesem letzteren
wird mit einem Gebläse ein Ueberdruck erzeugt und dann langsam
vermindert bis zu dem Moment, wo eben das Blut durchschiellt,
und die vorher anämisierte Fingerkuppe sich rötet. Einin den
Luftkreis eingeschaltetes Quecksilbermanometer gibt uns den ent
sprechenden Druckwert an.
Beiden Verfahren kann man den Vorwurf machen, daß durch

die dabei nötigen, auf die sensiblen Nerven wirkenden Prozeduren
(Oberarmkompression, beziehungsweise Anämisierung des Fingers)
eine unberechenbare Beeinflussung des Gesamtblutdrucks hervor
gebracht werde Indessen handelt es sich ja nicht um schmerz
hafte Eingriti‘e, und das psychisch wirkende Erregungsmoment der
Anlegung eines Instruments wird, selbst bei nervösen Kranken,
nur die ersten Male das Resultat verschleiern; daraus ergibt sich
eben allerdings die sehr wichtige Regel, sich nie mit einer ein
maligen Messung zu begnügen und wenn es gilt, die Wirkung
therapeutischer Agentien zu beurteilen, stets eine gewisse „Vor
periode“ vorauszuschicken.

Eine andere Frage ist es, ob man aus dem an einer peri
pheren Arterie gewonnenen Resultat einen Rückschluß Wagen
darf auf den in den großen Körpergefäßen herrschenden Druck.
Daß derselbe unter allen Umständen mit der wachsendenEnt
fernung vom Herzen sinkt, haben mannigfache Versuche dar
getan und wird auch durch einen Vergleich der nach Riva-Rocei
am Oberarm und nach Gärtner am Finger gewonnenen Ergeb
nisse illustriert. Die Differenz beträgt immer etwa 20 mmlig,
wobei allerdings zum Teil die verschiedene Breite der kompri
mierenden Fläche einen Einfluß haben mag. Da jedoch derOrga
nismus unter physiologischen Bedingungen eine gewisse Konstanz
des Blutdrucks zu erhalten strebt, so werden wir unter patho
logischen Verhältnissen, wo dieser feine Regulationsmechanismß
gestört ist, auch an diesen peripheren Arterien Schwankungenbe

kommen, die ein relatives Maß abgeben für den Grad der Störung.

Da der Blutdruck die Resultante von so zahlreichen Faktoren
bildet, 1)so kann es nicht auffallen, daß die Angaben der verschiedenen
Autoren für die Normalzahl, auch wenn sie mit gleichen Instru
menten gearbeitet haben, recht beträchtlich differieren. Es wäre

allerdings möglich, daß nicht immer der Zustand des Nerven:
systems genügend berücksichtigt werden ist. Für Riva-Rorrr
(breite Manschette) dürften Werte zwischen 100 und 130 mmH8
zum Bereich des Normalen gehören; meist liegen sie zwischen115

und 125 [Gerhardt(7), Sawada(22) und Andere]. Für Gärtner
gibt Neu (19) als Grenzwerte 80 beziehungsweise 130mmHg an;

am häufigsten findet man Zahlen zwischen 90 und 115. _
Da der Zweck dieser Zeilen darin bestehen soll, dre_Blr

deutung der Blutdruckmessung für die Praxis in einigen Umrissen

zu zeichnen, so müssen die an normalen Menschen du”)!
wechselnde äußere Einflüsse und Reize erzeugten Schwankungen‚

die übrigens nichts Gesetzmäßiges an sich haben, übf’1‘gangen
werden;1) und ebenso wenig gehören in den Bereich dieser B

ß
j

trachtungen die zahllosen Angaben über Blutdruckwerte, dlß ‚b
°‘

den verschiedensten Krankheitszuständen beobachtet werden Sln_d

(Neu (19), Geisböck (6) usw]. Uns interessiert jetzt nur
die

Frage: in welchen Fällen kann uns die Bestimmung desBlut

drucks eine nützliche Wegleitung für unser ärztliches Denken
und

Handeln geben; welches sind die durch mehrfache Untersuchung

als gesichert anzusehenden Tatsachen?

I) Ueber diese Dinge cf. Jellinek, zum. m: um. Med..
Iss-1%S

.

450 bezw. 447 und Rud. Stähelin‚ Ztschr. f. Biol., Bd. 49,

- '
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Dabei kann es sich handeln entweder um die Feststellung,

daß der Blutdruckwert wesentlich abweicht von den eben ge
gebenen Normalzahlen, oder um eine fortlaufende Beobachtungs
reihe bei ein und demselben Patienten, um zu erkennen, wie sich

der Blutdruck im Deeursus morbi ändert, welchen Einfluß all
fällige therapeutische Maßnahmen gehabt haben und, eventuell
auch, wie sich die Prognose gestaltet. Freilich muß man sich
stetsfort bewußt sein, daß der gefundene Blutdruckwert nur unter
sorgfältigster Berücksichtigung aller anderen Untersuchungs
ergebnisse zu irgendwelchen Schlüssen speziell hinsichtlich einer
Krankheitsdiagnose verwendet werden darf. Aus der Nichtbeachtung
dieses Grundsatzes sind die divergentcn Ansichten über den Wert
der klinischen Blutdruckmessung entsprungen.

_ Was nun die eine Seite unserer Aufgabe, die diagnostische
Verwertung eines anormalen Blutdrucks betrifft, so ist
kurz vorwegzunehmen, daß man einem abnorm erniedrigten
Druck jedenfalls ungemein selten begegnet: er findet sich hier
und da bei Rekonvaleszenten nach akuten Infektionskrankheiten
zusammen mit Bradykardie und subnormalen Temperaturen

{Hensen (10)] und bei vereinzelten Fällen von Anämie und Kreis
laufstörung.
Viel häufiger ergibt sich eine Erhöhung des arteriellen Drucks,

die, wenn sie sich bei mehreren Messungen konstant feststellen
läßt, doch meist als pathologisch anzusprechen ist. Blutdruck
steigerung ist ein häufiges Symptom bei Nephritis, Arteriosklerose,
gewissen Herzkrankheiten und Neurasthenie, ferner ein essentielles
Symptom bei der sogenannten „Polyzythaemia hypertonica“.
Entschieden die höchsten Werte sind bei der chronischen

Nephritis beobachtet worden. So figurieren unter Hensens
15 Fällen sechs mit einem Druck um 240 mm Hg (Riva-Roeci);
ähnliche Zahlen gibt v. Basch‚ Hensen weist daraufhin, daß
selbst bei diesen hohen Spannungen der Puls als „parvus“ er
scheinen kann, weil die Füllung gering ist und bei kontrahierten
oder rigiden Arterien der langsame Druckanstieg das Gefühl der
starken Spannung nicht aufkommen läßt (Drahtpuls). Dieser hohe
Blutdruck bei Schrumpfniere scheint auch bei ein und demselben
Kranken ziemlich permanent zu bestehen; wenigstens konnte
Geisböck (6) keine oder nur eine geringgradigc und dann kurz
dauernde Herabsetzung desselben durch blutdrucksenkende Einflüsse
konstatieren. Einen Gegensatz hierzu bilden manche akute
hämorrhagische Nephritiden; zwar findet man im Beginn der
selben häufig ebenfalls einen hohen Druck (freilich nicht in dem
Maaß wie bei der Schrumpfniere); durch fortgesetzte Behandlung
mit Sehwitzbädern sinkt er jedoch allmählich Hand in Hand mit
der Besserung des Befindens bis zur Norm. [Neu (19)]. Auf
fallend und vorderhand noch unaufgeklärt ist die Tatsache, daß
die chronisch-parenchymatöse Nephritis keine oder eine ge
ringgradige Hypertonie bedingt [Christeller (4), Hausen (10),
Neu (19) und Andere], eine Tatsache von gewissem difi‘erential
diagnostischem Werte. Aus den zahllosen Untersuchungen scheint
eben hervorwgehen, daß die arterielle Druckerhöhung der Nieren
kranken in Beziehung zu Veränderungen der Glomeruli steht

[Loch (15)]. Dieser Satz dürfte speziell auch für die verschiedenen
Arten von akuter Nephritis zutreffen, z. B. Scharlachnephritis mit

Drucksteigerung und im Gegensatz dazu die toxischen Nephri
tiden ohne eine solche [v. Krehl (13)]. Ferner ist es doch wohl
einleuchtend, daß der gesamte Kreislauf um so weniger in Mit
leidenschaft gezogen ist, je mehr sich die Blutdruckwerte der
Norm nähern. Die Blutdruckbestimmung bei Nephritis kann uns
also auch prognostische Winke geben, wie späterhin noch näher
auseinandergesetzt werden soll.
Wie wir oben ausgeführt haben, ist die Sphygmomanometrie

von gewissem Wert für die Difi'erentialdiagnose der beiden großen
Gruppen chronischer Nierenentziindung. Dasselbe gilt aber ebenso
gut für die Beurteilung jener Zustände, wo ein Individuum nur
beim Aufstehen Eiweiß ausscheidet. Finden wir in einem solchen

Falle eine Drucksteigerung, so müssen wir es jedenfalls mit einer
eigentlichen Nephritis (akut oder chronisch), respektive mit einem
Zustand zu tun haben, der den Kreislauf bereits mitaffiziert hat.
Tritt dieselbe trotz der zu beobachtenden Albuminnrie nicht ein,
so handelt es sich meist um die sogenannte „orthostatische
A_lbuminurie“‚ [Matthes (7)], das heißt eine Nierenkrankheit,

d
ie

nicht das ganze Getriebe des Organismus in Mitleidenschaft
zieht und somit auch nicht nach dem üblichen Nephritisschema zu
behandeln ist.
Enge Beziehungen bestehen ferner zwischen Blutdruck und

Arteriosklerorse, indem in manchen Fällen dieser Krankheit
eine Druckerhöhung konstatiert werden kann. Entsprechend der

einen Ansicht, wonach die Hypertonie eine Folge der Arterien
wanderkrankung sein soll, führt Münzer (18) als Ursache für
das inkonstante Vorkommen der Drucksteigerung bei Arterio
sklerose folgendes an: Die größten Widerstände für den Kreislauf
finden sich beim Uebergang von den kleinen zu den kleinsten
Arterien, und zu ihrer Ueberwindung wird der größte Teil des
Blutdrucks aufgebraucht. Als Beweis dafür mag gelten, daß der
Blutdruck vom Herzen zu den großen und mittelgroßen Arterien
hin nur sehr wenig abnimmt, während er in den Kapillaren nur
mehr 1/'-_,—1/4des Aortendrucks beträgt. „Veränderungen der
größeren Gefäße, besonders wenn sie nicht ausgedehnterer Natur
sind, führen also nicht zu einer Erhöhung der Widerstände und
können eine Erhöhung des Blutdrucks gar nicht zur Folge haben‘).
Ganz anders müssen die Erscheinungen bei einer allgemeinen
Arteriosklerose der kleinen Gefäße sein. Eine solche Veränderung
bedeutet eine starke Erhöhung des Widerstands für die Zirkulation
und muß eine entsprechende Blutdrucksteigerung zur Folge haben.“
Im allgemeinen erreicht sie allerdings nicht den für Nephritis
chronica interstitialis üblichen Grad, und wenn wir einmal einen
auffallend hohen Wert ermitteln, so ist selbst bei fehlendem Ei
weiß im Urin nach der Auffassung der meisten Autoren gewöhn
lich eine Schrumpfniere im Spiel; besonders wenn noch andere
typische Symptome (hohe Urinmenge, niedriges spezifisches Gewicht)
dazukommen. Freilich möge man sich — darauf weist speziell
Neu (19) hin — immer bewußt sein, daß zum Zustandekommen
einer Blutdrucksteigerung infolge erhöhter Widerstände das Herz
noch zur Leistung der beträchtlichen Mehrarbeit fähig sein muß;
bei arteriosklerotischen, aber marantischen und kachektischen Indi
viduen vermißt man meist eine Druckerhöhung, indem die durch
degenerative Prozesse geschädigte Herzmuskulatur eine geringere
Arbeit leistet.

Die Beziehungen der Blutdrucksteigerung zur Arteriosklerose
können aber auch umgekehrte sein, nicht Hypertonie infolge Wand
erkrankung, sondern Wanderkrankung infolge Hypertonie. Diese
letztere Ansicht wird speziell von Huchard (11) in zahlreichen
Publikationen vertreten. Dem Ausbruch der Arteriosklerose geht
nach Huchard regelmäßig ein Stadium erhöhten Blutdrucks vor
aus, die sogenannte „Preselerose“, dessen frühzeitige Erkennung
und Behandlung von großer Wichtigkeit ist. Nicht so selten
kommen Leute in mittlerem Alter mit allerhand vagen Beschwer
den zum Arzt; bei gründlicher Untersuchung findet er gar nichts
und er ist schon geneigt, die beliebte Diagnose „Neurasthenie“ zu
stellen. Ergibt nun aber eine Blutdruckmessung einen beträcht
lich erhöhten Wert, und zwar konstant bei mehrmaliger Unter
suchung, so liegt der Gedanke an eine solche beginnende Arterio
sklerose sehr nahe. Für die Entstehung der Krankheit als Folge
einer permanenten Hypertonie im arteriellen System sprechen ja

auch die Arteriosklerosen bei Adrenalintieren und diejenigen beim
Menschen nach langdauernden vasomotorischen Erregungszuständen,
z. B. bei nervös überreizten Personen oder bei Unfallskranken.

Die bei Fettsucht beobachteten hohen Blutdruckwerte sind
meistens einer gleichzeitig bestehenden Arteriosklerose zur Last
zu legen. Interessante, wenn auch noch nicht genügend geklärte
Tatsachen, die in dieses Gebiet gehören, hat neuerdings Külbs (14)
publiziert. Es handelt sich um Leute, meist Alkoholiker oder
starke Raucher, die bei ihrem Spitaleintritt einen enorm erhöhten
Blutdruck aufweisen. Nach kurzer Ruhe sinkt er aber bereits zu
einem normalen Wert. Mit einer gewissen Vorliebe erkranken
solche Individuen später an Arteriosklerose. Es läge nahe, an so
genannte „Gefäßkrisen“ nach Pal zu denken, da bei andern Gefäß
krisen, bei der Angina pectoris und dem Asthma bronchiale, eben
solche vorübergehende gewaltige Hypertonien von Külbs kon—
statiert werdensind. Allerdings tritt in solchen Fällen jeweilen
ein heftiger Schmerz auf, den dann der Patient mit Blutdruck
steigerung beantworten würde. Jedoch neigt der Autor eher zu
der Ansicht hin, daß die Spannung in verschiedenen Gefäßgebieten
hier die Schmerzanfälle und die Drucksteigerungen gleichzeitig
auslöse. Möglich wäre allerdings nach Külbs auch ein schmerz
hafter Spasmus der Koronararterien, zu dessen Ueberwindung
sekundär als Ausdruck einer Selbsthilfe des Organismus durch
spastische Kontraktion peripherer Gefäßgebiete eine Drucksteige
rung hervorgebracht würde.

l) Dieser Auffassung widerspricht in einem gewissen Sinn das
Resultat Bittorfs (3), der bei reinen Aortensklerosen häufig Druck
steigerungen fand und dieselben in Beziehung setzte zu einer von der
Aortenwand ausgegangenen anatomischen Veränderung der Gefäßwesen,
speziell des im Anfangsteil der Aorta entspringenden Nervus depressor,
wodurch dessen Wirkung verloren ginge.
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Ein Einwand gegen die bei Arteriosklerose nach den Kom
pressionsmethoden gewonnenen Blutdruckwerte darf aber doch nicht
unerwähnt bleiben, nämlich daß von dem Manschettendruck ein
Teil zur Ueberwindung der Wandstarre verwendet werden müsse.
Doch wird der Fehler meist kein großer sein, und andererseits ist
zu bedenken, worauf Gerhardt (7) und Hausen (10) besonders
aufmerksam machen, daß bei der erheblich herabgesetzten Arterien
dehnbarkeit der gleiche Füllungszuwaehs eine wesentlich stärkere
Drucksteigerung als bei Arterien mit normaler Wanddehnbarkeit
bedingt. Wie gering übrigens der durch die Wandstarre verur
sachte Fehler sein muß, beweist der Umstand, daß man bei
Patienten mit hochgradiger Skierose der Arterie radialis, mit so
genannter „Gänsegurgelarterie“, doch öfters einen normalen Blut
druckwert findet.
Noch viel schwankender als bei der Arteriosklerose sind die

Blutdruckverhältnisse bei Herzkranken und Neurasthenikern,
beziehungsweise Nervösen. Was den ersten Punkt anbelangt,
so mag nur kurz gesagt sein, daß nach der Ueberzeugung ziem
lich aller Autoren kompensierte Klappenfehler nicht in typischer
Weise den Blutdruck beeinflussen. Einzig für die Insuffizienz der
Aortenklappen hat die Sphygmomanometrie insofern einen Zweck,
als dadurch die Frage nach der Genese dieses Vitiums mit einer
gewissen Wahrscheinlichkeit beantwortet werden kann: lst das
selbe die Folge einer Endokarditis, so bleibt. der Blutdruck meist
normal; wenn aber Atherom der Klappen vorliegt, so finden wir
wegen der meist gleichzeitig bestehenden anderweitigen Arterio
sklerose einen hohen Druck [Geisböck (6), Fellner (5)]. Im
Stadium der Dekompensation dagegen gehen die Klappenfehler
ebenso wie die Herzmuskelerkrankungen häufig mit einer Steige
rung des Blutdrucks einher [Geisböck (6)]. Bedeutende Steige.
rungen wurden namentlich dann gefunden, wenn allgemeines Oedem
oder starke Zyanose und Dyspnoe vorlagen. Hensen (10) schreibt
darüber: „Die dyspnoimhc Blutdrucksteigerung darf als eine
zweckmäßige Selbsthilfe des Organismus angesehen werden. Zwar
wird, da sie durch Verengerung der Gefäßbahn und Erhöhung der
Widerstände zu stande kommt, im allgemeinen der Blutzufluß
zur Peripherie abnehmen, oder zum mindesten nicht zunehmen.
Aber dank dem erhöhten Druck können die lebenswichtigen
Organe, vor allen die Medulla oblongata und das Herz, besser
versorgt werden. solange sich ihre Gefäßbahn nicht auch ver
engert. So können sie längere Zeit, allerdings auf Kosten
schlechter Ernährung anderer minder wichtiger Teile ihre Funktion
versehen, indem die schlechtere Blutbeschaifenheit durch reich
lichere Zufuhr kompensiert wird.“ Bei Oedemen werden oft sehr
hohe Blutdruckwerte gefunden, und mit Abnahme der Oedeme
pflegt der Druck ganz bedeutend zu sinken. Diese Tatsache kann
wohl nicht anders gedeutet werden, als daß durch das Oedem eine
Kompression der feinen Arterien und der Kapillaren und infolge
dessen eine Erhöhung der peripheren Widerstände erzeugt wird

[Geisböck (6)].
Praktisch hat allerdings die Sphygmomanometrie bei diesen

Zuständen der Dekompensation, wo andere, viel wichtigere
Symptome im Vordergrund der Erscheinungen stehen, keinen
großen Zweck, und dazu kommt, daß die oft beträchtliche

Iuäqualität des Pulses eine sichere Bestimmung des Maximal
drucks in nicht geringem Maaße erschwert. Daß dagegen die
Druckbestimmung unter Umständen einen Wert hat für die Be
urteilung der Leistungsfähigkeit eines annähernd oder ganz kom

pensierten Herzens, soll weiter unten kurz dargelegt werden. Dann

sollen auch die Verhältnisse bei Nervösen kurze Berücksichtigung
finden. Hier möge nur noch darauf hingewiesen werden, daß man

im Verhalten des Blutdrucks unter Umständen ein wertvolles
Mittel zur Diflerentialdiagnose zwischen anatomischem und ner

vösem Herzleiden in der Hand hat, indem beträchtlich erhöhte
Druckzahlen entschieden gegen eine reine Herzneurose sprechen.

Endlich wären noch anzuführen jene Fälle, wo Kranke mit

Klagen über Kopfweh, Wallungen zum Kopf, Schwindel und
Schlaflosigkeit zum Arzte kommen, und wo man öfters eine gering

fügige Verbreiterung der Herzdämpfung nach links, zuweilen auch

einen gewissen Grad von Arteriosklerose, in_ der Mehrzahl der

Fälle einen geringen Eiweißgehalt des Urins feststellen kann. Bei
der Blutuntersuchung findet man einen abnorm hohen Wert für
die roten Blutkörperchen und für das Hämoglobin; die Blutdruck
bestimmung ergibt eine beträchtliche Steigerung. In letzter Zeit
hat namentlich Geishöck (ö) dieses als „Polycythaemia
hypertonica“ bezeichnete Krankheitsbild eingehend beschrieben

und seine Genese erörtert. Es sei auf seine Schilderung hiermit
hingewiesen.

Aus den bisherigen Ausführungen geht hervor, daß,wieman
in Kliniken regelmäßig Puls und Temperatur kontrolliert, bei ge.
wissen Krankheiten auch eine systematisch fortgesetzte Blut
druckbestimmung von Nutzen sein würde. Gerade bei Herz
kranken läge es nahe, durch solche Untersuchungen Aufschlüsse
über die Prognose und den Erfolg der eingeschlagenen Therapie
zu erhalten. Aber gerade hier versagt die Methode vollständig.
da für die Beurteilung der Leistung des Herzens für die Organe
einzig und allein das Sekundenvolumen, das heißt die in derZeit
einheit die Gefäße durchströmende Blutmenge in Betracht kommt,
und dieses letztere können wir vorderhand leider nicht bestim
men. Zwischen Sekundenvolumen und Blutdruck bestehen eben
keinerlei Beziehungen. v. Krehl (13) sagt: „Es vermögenim
großen Kreislauf ganz verschiedene Blutmengen bei etwa gleichem
Druck zu strömen.“ So gibt es einerseits Fälle von Herzinsufli
zienz mit hohem Blutdruck (Sahli’s „Hochdruekstauung“) und
andererseits solche mit niedrigem Druck. Wenn sich nun der
Kreislauf durch irgendwelche therapeutische Prozeduren bessert,
so kann der Blutdruck gleich bleiben; er kann aber auch fallen
oder steigen, ob er vorher hoch oder tief gewesen War. Das be
zeugen zahlreiche Autoren [außer den schon genannten:
Schwartz (23), von Recklinghausen (20), Fellner (5

)

und Andere]. (Schlnßfolgt)

Sammelrel’erate.

Neuere Ergebnisse aus dem Gebiete der Urologie.
Sammelreferat von Dr. 0. Manklewicz, Berlin.

|SchlußausNr.40.)
Die insbesondere bei gynäkologischen Operationen häufigun

vermeidbare Durchtrennung des Ureters ist nur durch die Ein
pflanzung des durchschnittenen Organes in die Blase für den
Kranken zu einem unsehädlichen Ereignis zu gestalten. Die bis
herige Art der Ureteroneozystotomie ist aber mancherlei üblen
Ereignissen und Folgen ausgesetzt, die K. Franz (10) schonfrüher
folgendermaßen zusammengefaßt hat: Die Tätigkeit deseingepflanzten
Ureters ist in der ersten Zeit nach der Operation stark behindert;
es fließt durch ihn entweder gar kein Urin in die Blase odernur
sehr wenig in trägem Strahl. Die Strombehinderung ist bedingt
durch ein Oedem der Ureterwand an der Einpflanzungsstelle. Nach
einiger Zeit verschwindet das Oedem und es tritt eine vollständig
normale Funktion des Ureters ein, der seinen Urin in spritzendem
Strahl in die Blase ergießt. In seltenen Fällen kommt es zu
einer vollständigen Verwachsung des Ureterlumens. Als dieFolge
der Strombehinderung bildet sich für gewöhnlich eine Dilatation
des eingepflanzten Ureters und eine Hydronephrose derselbenSeite
aus. In der Minderheit der Fälle fehlt Dilatation und Hydronephrosr.
Durch mannigfach variierte Versuche an Tieren konnte festgestellt
werden, daß das Oedem der Ureterwand durch Quetschungendes
Ureters, durch die Fixationsnähte und durch kleine Infektionen
der Stichkanäle hervorgerufen wurde. Um diese Ursachen des
Oedeme zu beseitigen, muß man die Nahtstelle möglichst vom

Ureterlumen wegverlugen; dies wurde derart gemacht, daß'dfl
Ureter spitz oder winklig zugeschnitten wurde und nur ein Fixe
tionsfaden benutzt wurde — je weniger Fäden. desto wemger
Infektionen der Stichkanäle. Der Ureter wurde nicht nur bis an

die Schleimhaut der Blase durchgeführt, sondern mit einemStiltk
in die Blase hineingezogen, um die Schwellung der Blasenschlm_nr
haut zu vermeiden. Jede Quetschung des Ureters wurde pom
lichst vermieden. Nachdem dies Verfahren an Tieren guteRefinlß“
ergeben hatte. wurde es 20mal bei Patientinnen angewandt. Füanillß
scheiden wegen schnellen Exitus infolge schwerer Operationenaus.
Sonst wurde in den 15 Fällen 17mal der Ureter eingepflanztund

hat die Operation die Patientinnen nie geschädigt, meist ihnengroßen
Nutzen gebracht, sodaß die Einpflanzung des Ureters
in die Blase nach bestimmten technischen Grundsätzen elfl°
ideale Operation genannt werden kann. Das Normalverfahfen
der Ureterozystanastomosis beim Menschen ist folgendes: Der em

zunähende Ureter wird zugespitzt oder längs auf 1Ir--1 f’
m i"

der der Naht gegenüberliegenden Seite gespalten. Dann _erd‚e‘“
Fadßn‚ der an seinen Enden je eine Nadel trägt, durch die Mild
des Ureters durchgeführt, wird aber nicht geknüpft. Durchdie

Urethra wird ein Katheter in die Blase geführt der die ?‘”°“'
wand an einer Stelle vordrängt, wo der Ureter unter dergßfl_“gsu.“
Spannung eingenäht werden kann. Auf dem Katheter und dl<’
Blase mit einem Messer eingeschnitten. Das Loch soll gerade

60

groß sein, um einen Blasenkatheter von der gebräuchlicher}Dwk_°
durchtreten zu lassen. Sowie die Blase offen ist. w"d

dm
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Blasenschleimhaut mit Stockerschen Klemmen vorgezogen, sodaß
sie wie ein Trichter die Blasenöfl'nung ausfüllt.
Nun werden die beiden Nadeln des Ureterfixationsfadens

durch den Schleimhauttrichter in die Blase eingeführt und von
innen nach außen durch die ganze Dicke der Blasenwand hindurch

gestochen, ungefähr 1—2 cm vom Blasenloch entfernt, Wird der
Faden angezogen, so schlüpft der Ureter in die Blase hinein,
Wird der Faden geknüpft, so wird der Ureter befestigt, genügend
und dauernd. Das Blasenlcch kann noch geschlossen werden,
aber ohne die Ureterwand zu fassen. Am besten wird (Kumol)
Katgut verwandt.
Erweiterte Ureteren brauchen nicht zugespitzt oder ge

spalten zu werden, verlangen aber oft wenigstens zwei Fixations
fäden. Auch bei erhöhter Spannung bedarf man mehrerer
Fixationsfäden, erst muß ein Blasenzipfel dem Harnleiter entgegen
genäht werden. Eitrige entzündete Ureteren und Harnleiter
schwerkmuker Nieren einzunähen, ist zu widerraten, da man
doch keine Funktion der Organe erzielen wird.
Auf Grund einer langen Reihe sorgsamer Untersuchungen:

Palpation der Nieren in Rücken- respektive Seitenlage und
Kontrolle durch diagitale Untersuchung vom Rektum mit Entgeg en
drücken des Organs von seinem normalen Lagepunkt aus kommt
Leiner (11) zu dem Schluß, daß man keineswegs berechtigt ist,
eine palpable verschiebliche Niere im Säuglingsalter als patholo
gischen Zustand aufzufassen und daraufhin die Diagnose einer
Wanderuiere stellen. Zu dieser Diagnose ist man erst berechtigt,
wenn die Untersuchung dislozierte fluktuierende Nieren ergibt, ein
Befund, der im Säuglingsalter nur selten erhoben wird. Die
Nieren im Kindesalter sind nach anatomischen Untersuchungen
Büdingers im Verhältnis zur ltumpflänge enorm groß und werden
durch die relativ große Nebenniere noch herabgedrückt; außerdem
sind die Nieren im Säuglingsalter viel beweglicher als später, wo
sich die Nebenniere verkleinert und die Niere im Verhältnis zu
der Vergrößerung der anderen Organe im Wachstum zurückbleibt.
Die viel besprochene Frage der essentiellen Nierenblutung er

örtert D omenico Taddei (12) in einerMitteilung aus der Florentiuer
chirurgischen Klinik. Eine Hämaturie wurde mit Zystoskop und
Harnseparator als aus der rechten Niere stammend festgestellt;
mit der klinischen Diagnose Tuberkulose der Niere mit Hämaturie
wurde die Niere exstirpiert. Doch ergaben weder histologische
noch bakteriologische Untersuchungen Spuren von Tuberkulose.
Eine trübe SchWellung der Nierenepithelien, eine stellenweise klein
zellige Infiltration an der Oberfläche um interlobulare kleine
Arterien, Sklerose einiger Glomeruli an diesen Stellen und in der
Nachbarschaft, Bildung von Pseudodrüsen und Zysten im Epithel
des Nierenbeckens und Ureters, zahlreiche Lymphfollikel in der
Schleimhaut der Kelche, des Beckens und des oberen Harnleiter
abschnittes, einige Lymphfollikel in der Adventitia des Ureters
zeigte die genaue mikroskopische Besichtigung. Die Blutungen
können nur aus den Lympffollikeln kommen; ein ähnlicher Fall
ist schon bekannt. Der Fall beweist wieder, daß die klinische
Diagnose „essentielle Häma'turie“ angioueurotischen oder anderen
supponierten Ursprungs auf schwachen Füßen steht und daß man
nur nach genauer Untersuchung der Präparate sich über die Ur
sachen einer solchen Blutung mit Exaktheit äußern kann; meist
wird man krankhafte Veränderungen in den Nieren finden.
Ueber die anatomischen Veränderungen in durch Quet

schungen lädierten oder gar zerrissenen Nieren ist beinahe gar
mchts bekannt. Ein bald nach dem Unfall zur Operation ge
kommener Patient bot Floerken Gelegenheit zur Untersuchung
und Bekanntgabe solcher Veränderungen.
Der 8 m auf das Steinpflaster gefallene Patient wird zehn

Stunden nach der Verletzung links mit Leudenscnitt operiert.
Nach Entfernung der Gerinnsel aus der Höhle erfolgt eine feu
dl‘°5'ante Blutung aus der Tiefe, die nach Abklemmen eines
Stumpfes steht. Die ganze Niere ist durch zwei Querrisse in drei
Telle geteilt, ein oberes und unteres großes Stück und ein mitt
leres vollkommen losgelöstes, scheibenförmiges Stück. Der Hilus
1st größtenteils abgerissen, er wird mühsam ligiert, ebenso der
Ureter. Nach sechs Wochen Heilung. Floerken (13) hat die
e‘lll_ZelnenStücke sorgsam mikroskopisch untersucht: Sämtliche
'le11eder rupturierten Niere befinden sich im Zustande der begin

nenden_ Nekrose, die im allgemeinen an den Stellen am fort
geschrittensten ist, wo auch makroskopisch die weitgehendsten
eränderungen waren. Die Veränderungen der Rindenpartien sind

durchweg größer als die der Markteile. Die besterhaltenen Teile
des Emdenparenchyms sind die Schaltstücke. In manchen makro
skeptsch normalen Markteilen finden sich mikroskopisch ausgedehnte

Blutungen. Vielfach findet sich in der Nähe der Blutextravasate
Pigment, welches aber eisenfrei zu sein scheint. Die Haupt
syrnptome der Nierenruptur sind nach Suter (Ueber subkutane
N ierenverletzungen. Klinische Beiträge zur Chirurgie herausgegeben
von v. Bruns 1905) die Hämaturie und der lokale Schmerz.
Chokerscheinungen fehlen zuweilen oder treten erst später auf.
Die Hämaturie kann fehlen bei Thrombose der Nierengefäße, V er
engerung, Abknickung oder Abreißen der Ureteren; die Hämaturie
kann leicht und sehr schwer sein, häufig ist der Typus der inter
mittierenden Hämaturie. Der Schmerz ist insofern nicht maß
gebend, als auch Nierenrupturen ohne lokalen Schmerz vorkommen.
Exspektativ therapeutisch soll man sich verhalten in allen Fällen,
wo es sich um gesunde kräftige Individuen handelt, operieren soll
man bei bedrohlichen Symptomen von Anämie und bei Infektion.
Das weitere Vorgehen bei der Operation richtet sich nach der
Schwere der Verletzung, Man verhält sich womöglich noch konser
vativ (Drainage, Nephorrhaphie) und nephrektomiert nur, wenn
man auf andere Weise der Blutung nicht Herr wird (Abreißen der
Niere am Hilus usw). Im übrigen richtet sich hier das Vorgehen
nach dem Allgemeinbefinden des Patienten: bei sehr anämischen
Individuen nephrektomiert man lieber, wo man bei kräftigen
Individuen noch eventuell mit Tamponade auskommt. Ebenso muß
man, wenn man bei Infektionen operiert, sein Handeln dem All
gemeinbefinden adaptieren. Bei nicht operativ behandelten Fällen
war in einer größeren Sammelstatistik die Mortalität 20,6 %, bei
konservativ chirurgisch behandelten Fällen 14,6 0/0, bei Nephreb
tomien 15 °/„.

Die Tuberkulose der Harnorgane wird schon seit zehn Jahren
eines immer eindringlicheren Studiums gewürdigt und gibt den
berufensten Forschern Gelegenheit zur Klarstellung der Pathologie
und Therapie des Leidens und zu lehrreichen Veröffentlichungen.
So inauguriert James Israel (14) die von ihm herausgegebenen
Folie. urologica mit der Mitteilung eines von ihm im Verein deut
scher Aerzte in Prag gehaltenen Vortrages: Die Eudresultate
meiner Nephrektomien wegen Tuberkulose, nebst einigen diagnosti
schen Bemerkungen. Er faßt den Hauptinhalt folgendermaßen zu.
sammen. Er hat 97 wegen Niereutuberkulose Nephrektomierter
bis zu einer Beobachtungsdauer von 15 Jahren verfolgen können.
Der Kräftezustand war in 86% vollkommen gut, die Gewichts
zunahme betrug im Durchschnitt 19 kg. Miktionsschmerz bestand
nur in 20 °/0 gegenüber von 61% vor der Operation, die Mikticus
frequenz war in 64% normal gegen 16 °/„ vor der Operation. Der
günstige Einfluß der Nephrektomie auf die Blasenfuuktion beruht
bei nicht erkrankter Blase auf dem Fortfall des renalen Reizes,
bei tuberkulöser Blase auf Rückbildung des tuberkulösen Pro
zesses. Die Rückbildung wird bewiesen durch den Vergleich der
kystoskopischen Befunde vor und nach der Operation; durch das
Verschwinden der Tuberkelbazillen; durch die lange Zeitdauer bis
zur Erreichung der maximalen Besserung; endlich durch die Tat
sache, daß die Heilbarkeit im umgekehrten Verhältnis zur Aus
dehnung der Blasentuberkulose steht. Die Rückbildung der Blasen
tuberkulose nach der Nephrektomie ist ein zwingendes Argument
für den deszendierenden Verlauf der Tuberkulose des Harnappa
rates. Spätere tuberkulöse Erkrankung der zurückgelassenen Niere
beruht meistens auf späterer Entwickelung vor der Operation vor
handener latenter Herde. Aufsteigende nichttuberkulöse pyelo
nephritische Erkrankung der zurückgebliebenen Niere ist selten.
Die Schwangerschaft hat keinen ungünstigen Einfluß auf die ver
bleibende Niere. Gegenüber Nephritiden verhält sich ein Mensch
mit einer Niere nicht anders als einer mit zweien. Gestorben sind
infolge der Operation elf, unabhängig von der Operation zehn. Ur
sache der Ferntode waren fünfmal Tuberkulose verschiedener Or
gane, dreimal nichttuberkulöse Erkrankung des Haruapparats, ein
mal Mastdarmkrebs, einmal unbekannt. Da 65% aller Ferntodesfälle
auf vor der Operation schon bestehenden sekundären Erkrankungen
beruhten, ist nur die Frühoperation imstande, die Resultate zu
bessern. Die Möglichkeit der Frühoperation hängt von den prak
tischen Aerzten ab. Die allgemeine Diagnose auf eine tuberkulöse
Erkrankung des Harnapparates ist von jedem praktischen Arzte
ohne spezialistische Kenntnisse zu stellen. Sie genügt zur Ueber
weisung des Patienten an den Chirurgen auf Grund der Tatsache,
daß der Prozeß fast immer in der Niere beginnt. Die Gesundheit
der zweiten Niere kann nur durch gesonderte Urinauffangung er
wiesen werden. Diagnostische Irrtümer sind auch beim Ureter
katheterismus möglich. Tuberkelbazillen können aus dem Blasen
inhalt in den Ureterkatheter gelangen und fälschlich für Aus
scheidungsprodukte der katheterisierten Niere gehalten werden.
Bei vollkommen geschlossenen Tuberkelherden der katheterisierten
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Niere braucht der Harn keine Tuberkelbazillen zu enthalten. Bei
Unmöglichkeit der gesonderten Urinaufsaugnng empfiehlt es sich,
den Ureter der zu prüfenden Niere freizuiegen, um durch einen
kleinen Einschnitt seiner Wand einen Katheter in das Nierenbecken
zu führen.
Nicht ganz denselben Standpunkt wie Israel nimmt Nico

lich (15) ein. doch kommt er im großen ganzen bei der Würdi
gung seines Materials (13 Männer, 17 Frauen wegen Tuberkulose
nephrektomiert) zu ähnlichen Schlüssen, wenn er schreibt: Viele
Aerzte denken nicht an die Existenz einer Nierentuberkulose so
wie an die Möglichkeit, dieselbe durch einen chirurgischen Ein
griff zur Heilung zu bringen. Die Nierentuberkulose ist in der
Mehrzahl der Fälle zirkulatorischen Ursprungs und einseitig. Bei
tuberkulösen Geschwüren der Nierenpapillen können gefährliche
Blutungen auftreten, auch wenn nur eine einzige Pupille ge
schwürig zerfallen ist. Die tuberkulöse Niere ist oft kleiner als
die gesunde. Den Nierenschmerz hat man zuweilen auf der ge
sunden und nicht auf der kranken Seite. Oft genügt die Kysto
skopie, um die kranke Seite zu erkennen. Von großer diagnostischer
Wichtigkeit sind große Granuiome oder kleine Papillome in der
Umgebung der Harnleitermündung. Wenn die Blase keine Ver
änderung aufweist, maß man den beiderseitigen Harnleiterkathete
rismus ausführen. Wenn der Harn klar ist, kann man nicht eine
Nierentuberkulose ausschließen, weil der Harnleiter der kranken
Seite obliteriert sein kann. Die Anwesenheit von Tuberkelbazillen
in dem durch Harnleiterkatheterismus gewonnenen Urin beweist
nicht immer eine Nierentuberkulose, da die Bazillen in den Kathcter
beim Durchgehen durch die Blase eingedrungen sein können. Wenn
der Urin beider Nieren trübe eitrig ist, wird man beide Urin
portionen bakteriologisch untersuchen müssen, weil auf der einen
Seite eine Tuberkulose und auf der anderen eine gewöhnliche Pyelo
nephritis vorhanden sein könnte. Wenn der Harnleitcrkatheter‘is
mus und die anderen Mittel zur chregation des Urins nicht aus
reichen sollten, wird man den Harnleiterkatheterismus bei eröfl
neter Blase ausführen müssen. Bei Nierentuberkulose muß man
die Nephrektomie ausführen. Die Heilung wird um so sicherer
sein, je frühzeitiger operiert wird. Doppelseitigkeit der Läsionen
und Vorhandensein einer Tuberkulose anderer Organe kontraindi
zieren nicht immer die Nephrektomie. Um die Gefahren der Chloro
formnarkose zu vermeiden, wird man zur Riickeumarksanästhesie
mit Stovain schreiten können.
Literatur: 1. F. Suier. Zur Aetiologleder infekti'dsenErkrankungen

der Humorgsne. (Ztsrhr.f. Ural. 1907,Nr. 2 -4.)— 2.ArthurBlm-h, Ein rascher
Nachweisdes Tuberkelbaziilusim Tierversuch. (llcrl. klin. \\'och. 1907.Bd. 17,
S. 511.)— 3. hieritz (l pponhcim, UeberPhosphaturiebei Gonorrhoe. (hiiinrh.
mml. \\'ochschr. 1907,Nr. 26, 25. Juni, S. 1:270.)— 4. Charles M. \\'hitney,
Boston, The eüology und diagnosesoi spermatoeelewith n report of three
eases. (The amoriranjournal cf urolngy‚1907,Mai.) — 5, Jeanbmu, flygßne
des Prostatiques. (MontpellierMcdical 1906,25.) —6. R. Mühsam, Zur Be
handlungderUrlnretentionbei Prostatahypertrophiedurch suprapubischeFistel
plus Cystopiexie. (Thor. d. Gegenwart,Mai 1907.)e—7.R. Freust et E. \'inu.
Le sarcome de in prostate. (Arm. d. org. gc'n.-urin.1907,Bd. 10, S. 7:22.)——

B. Ernst E. W. Frank, Ueber Resorptlon und Ausheilung von entzündlichen
lnfiltrsten in den samenleltendenOrganen. (Bert klin. Woch. 1907, Bd. 17,
S. 538.)eA9. .l. A. Wagner, Blasensteinals Geburtshindernis. (Ztschr. f. Ge
burtsh.u.Gyniik. 1907,Bd. 59, S. 338.)M 10.K. Franz. Ueber die Einpflanzung
des Hamleiters in die Blase. (Ebenda19W.Bd. 59, S. 74.)— 11.Karl Leine r,
Ueber palpsble und beweglicheNieren im Slugilngsalter. (Zischr. f. klin. Med.
um, Bd. 62, S. 339.)— 12.DomenicoTaddci, Sur une aflection r6nsle bema
turique rare. (Arm. d. arg. gön.-urin.1907,Bd. l, S. 55.)H 13.H. Flocrkcn,
Ein Fall von subkutaner Nierenruptur mit besondererBerücksichtigungdes
histologischenBefunde: der rupturierten Niere. (iicilr. z. (‘hir. 1907,Bd. 54‚
H‚2, S. 309.) — 14. James Israel, Die Endresultate meiner Nephrektomien
wegenTuberkulose, nebst einigen diagnostischenBemerkungen. (Polin urnlu
gicn 1907,1.Juni.) —15.G. Nicolich. Cura chirurgicadella tuhercolosirenale.
(Ebenda1907,1.Juni, S. 23. _ ‚NW Am

Die Gicht.

Sammelsreferat von Alfred Schittenhelm, Berlin.

Durch eine Reihe von Arbeiten ist in jüngster Zeit die

Frage der Entstehung der Gicht erheblich geklärt werden.

Brugsch und Schittenhelm haben zunächst den Harn

säuregehalt des Blutes bei purinfreier Kost (1) untersucht und ge
funden, daß der Gichtiker (11 Fälle) trotz wochen- und monate

langer Purinfreiheit der Nahrung im Blute stets einen deutlich

nachweisbaren Harnsäuregehalt besitzt, während der Nichtgichtiker

(9 Fälle) unter gleichen Versuchsbedingungen keine endogene

Blutharnsäure hat. Daraus geht hervor, daß die Gicht eine

Störung im endogenen Harnsäurestofin'echsel bedeutet. Gleich

zeitig hat Blech (2) bei einem Gmbtkranken das Blut auf Harn

säure untersucht und in Uebereiustimmung mit obigen Um‚.
suchungen sowohl in der Zeit purinhaltiger wie purinfreierKost
Harnsäure nachgewiesen. Brugsch und Schitteuhelm (3

)

haben
weiterhin untersucht, ob das Blut, wie vielfach behauptetwurde,
eine harnsäurezerstörende Fähigkeit besitze. Sie konnten Zeigen,
daß davon keine Rede ist, und daß auch die Annahme, als ent
stehe durch Einwirkung von Blut auf Harnsäure Glykokoll, nicht
zu Recht besteht. Das Blut hat keine urikolytischen Fähigkeiten
in irgend in Betracht kommender Weise und kommt daherfür die
Harnsäure nur als Transportmittel in Frage. In umfangreichen
Untersuchungen beschäftigen sich dann Brugsch und Schitten
heim (4) mit dem endogenen und exogenen Harnsäure- undl’urin
basenwert im Urin bei der chronischen Gicht. Was zunächstden
endogenen Harnsäurewert anbelangt, so ist derselbe durchschnitt
lich bei der Gicht nicht erhöht, sondern erniedrigt. Am niedrigsten
liegen die Werte bei der Bleigicht, bei weicher, wie der Hunde
versuch nahelegt, wahrscheinlich eine spezifische Einwirkung des
Bleies auf die harnsäurebildenden Fermente im Sinne einerHem
mung vorliegt.

Während man bei der Leukämie, der kritisierenden Pneumonie
und anderen Zuständen mit zeitweiligem starken Nukleinzerfall
eine gleichsinnige Erhöhung der Blut- und Urinharnsäure findet,
verhält sich die Suche bei der Gicht umgekehrt: erhöhte Blut
harnsäure und erniedrigte Urinharnsäure. Das Nächst
liegende wäre, die Nieren für diese Disharmonie verantwortlichzu
machen und einer Harnsäureretention im Sinne Garrods anzu
schuldigen. Fütterungen von reiner Harnsäure zeigen aber.dai
dieselbe vom Gichtkranken genau wie vom Gesundeneliminiert.
beziehungsweise zum größeren Teil zu Harnstoff umgesetztund
als solcher ausgeschieden wird. Einen exakten Beweis erbringen
diese Versuche allerdings nicht, da die Resorption der Harnsäure
vom Darme aus eine mangelhafte und beschränkte ist. Brugsch
und Schittenhelm haben daher Nukleinsäure verfüttert und in

Uebereinstimmung mit den Untersuchungen von Pollak (ö
)

gr
fanden, daß genau wie bei der Verfütterung nukleinbaltigerOrgane
der Gichtkranke bei Zufuhr von Nukleinsäure weniger Harnsäure,

beziehungsweise Purinstickstofl‘. und diese verlangsamter undver
schleppter ausscheidet wie der Gesunde. Brugsch und Schitten
heim haben nun gleichzeitig die Harnstofiausscheidung verfolgt
und gefunden, daß der Rest -der zugeführten Purinbasen. welche
nicht als Harnsäure oder I’urinbasen im Urin zum Vorfilm"
kommen, als Harnstoff beziehungsweise Ammoniak annähernd
quantitativ in kurzer Zeit wieder eliminiert wird. Dadurch is

t

bewiesen, daß der Gichtkranke keine exogene Harnsäure gemeinhin
retiniert. Damit steht im Einklang die Beobachtung, dall tr0fl

Verfütterung von großen Mengen Purinbasen der Harnsäuregvhßll
des Gichtikerblutes keineswegs dauernd merklich ansteigt, vuo 2
5

beim Nephritiker der Fall ist, bis die Eliminierung endlichvon
statten gegangen ist. Um noch mehr Klarheit zu erhalten,haben

Brugsch und Schittenhelm den Umsatz der Purinbasenselbst
verfolgt und gefunden, daß, während beim normalen Versuchnach

Nukleinsitureverfüttßrung der Quotient Harnsäurestickstoflzßasen
stickstofl‘ im Urin ganz erheblich ansteigt, beimGichtkranken dt

f'

selbe sich wenig ändert, mitunter sogar fällt. Es geht alsohtlm

Normalen bei Purinverfiitterung die Purinbasenumbildung außer

ordentlich schnell vor sich, und ebenso schnell auch d
ie lind

säurebildung. Beim typischen Gichtkranken aber geht dldPllflll;
basenumbildung außerordentlich langsam vor sich und dam1tll_üU
in Hand die Harnsäurebildung. Wir finden also bei de

r

‚G‘cin
nicht nur eine Anomalie der Harnsäurezerstörung. wie 510'510l1

u

stets anzutreii'ender geringer Anhäufung von Harnsäure
unBlü‘

findet, sondern vor allem auch eine gestörte, das heißt verlu?-"

samte Purinbasenumsetzung und damit eine verlangsumtd3H“_“"
säurebildung. Es handelt sich also bei der Gicht um HIN

Anomalie des ganzen fermentativen Systems dßrH““‚'
säurebildung und Harnsäurezerstörung. Die aus d

e
n

T
1
“;

suchen sich ergebende Darlegung des verlangsamten Nukleinsw'
wechsele bei der Gicht im ganzen fermentativen System d

e
s.

säureaufbaues und Abbaues, wahrscheinlich betreffenddie 2
*

amidierenden, die oxydierenden und die urikolytischen Forum;
läßt uns die Gicht wieder als den Ausdruck einer zeilulllreil_sw.
wechselkrankheit (Ebstein) erscheinen. Brugsch undSch.‘,mi,
heim (6) haben sodann bei einem Falle von Nephritrs urclnatlr;
Sinne Ebsteins die Niere und die Leber auf Harnsäure im

}
;

sucht und dieselbe aus beiden in kleinen Mengen (Deliglf‘mmen.d„
isolieren vermocht. Es ist bemerkenswert, daß geradediese ba

n
d
e

Organe, welche nachgewiesenermaßen intensive harnsäurezemlöff
Fähigkeiten besitzen, Harnäureablagerungen beherbergen,

“n

fi
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geht daher kaum fehl, auch in Anbetracht der gefundenen Quantität,

anzunehmen, daß hier nicht nur eine einfache Retoution, sondern

eine mindestens lokale Schwächung der urikolytischen Fermentation

vorliegt. In der nächsten Mitteilung (7) erbringen Brugsch und
Schittenhelm den Beweis, daß die Stoffwechselstörung beim

Gichtkranken sich ausschließlich auf den N ukleinumsatz beschränkt

und alles dagegen spricht, daß der intermediäre Eiweißstofl‘wechsel

desselbenirgendwie gestört ist. Es findet sich zwar Glykokoll im
Urin des Gichtkranken, was wir ja bereits aus mehreren Unter
suchungen wissen (Ignatowski, Forßner). Die Quantität des
selben hält sich aber in normalen Grenzen. Ueber die Herkunft
desselben kann man zunächst sagen, daß es sicherlich keine Be

ziehungen zur Harnsäure hat, wie es von Hirschstein (8) neuer
dings behauptet wurde. Auch Samuel y (9) weist diese Annahme
energisch zurück. Im übrigen verarbeitet der Gichtkranke ihm

zugeführtes Glykokell und Alanin genau wie der Gesunde. Brugsoh
und Schittenhelm fassen dann (10) ihre Resultate nochmals zu
sammen und schließen: „Wir glauben daher, daß die von uns ge
kennzeichnete Anomalie des gesamten Purinstofl‘wechsels

wesentlichste Moment der Gicht ist und alle übrigen Symptome
sich in den Hauptziigen daraus ableiten lassen. Andererseits

möchten wir aus unseren zum Teil schon früheren Erfahrungen
heraus das Gesetz ableiten, daß durch Schonung der harnsäure

bildenden und harnsäurezerstörenden Kräfte des Organismus diese
Kräfte ähnlich wie beim Diabetes gefördert und gestärkt werden.

Damit ist zu gleicher Zeit die Richtschnur für die Therapie ge
geben.“ Was sich für die letztere aus den Versuchen ergibt,
führen Brugsch und Schittenhelm des genaueren aus (11).
Sie schlagen vor, den Gichtkranken auf eine purinfreie, aber

nicht ausgesprochen vegetabilische Diät zu setzen, und um
sicher zu sein, daß das Alkali nicht zu sehr im Vordergrund
steht, was nach experimentellen Untersuchungen und klinischen

Erfahrungen nicht angebracht sein dürfte, geben sie an, die

Diät mit Verabreichung kleiner Salzsäuremengen mehrmals täglich
zu paaren.

1. Theodor Brngsrh und Alfred Srhitlvnhclni. Zur Stoffwechsel
plthologie der flieht. l. Mitt.: Der Harnsäuregehalt des Blutes bei purinfreier
Kost. (Ztschr.i. exp. Puth. u. Therapie 1907,Bd. 4. S. 438—445.)* 2. Bruno
Blech, Die Herkunft der Harnslure im Blut bei Gicht. (Ztschr. f. physiol.
Chem.1907,Bd. 51, S. 472—477.) 3. Th. Brngsch und A. Schittcnhclm,
Zur Stoflwechselpntholegieder Gicht. ll. .\liu.: Beziehungen zwischen Blut
und Hernalure. (Ztschr. f. exp. Pulli. u. Thcrnpie 1907,Bd. 4, S. 446 -450.)—

4. Dieselben,III. Mitt.: Der exogeneund endogeneHurnsiiure- und Purinbuen- .
wert bei der chronischen Gicht. (Ztschr. l. rxp. Pnth. u. ’l‘hernpie1907,Bd. i.
S. 480—531.)— 5. Pellnk, Ueber Harnsäureausscheiduug bei Gicht und
Alkoholismus. (A. f. klin. Med. 1906,llrl. 88, S. 224.)— 6. Th. Brugsch und
A. Schittcnholm, IV. Milt.: Ueber den Befund von Harnsäure in Organen.
(Ztschr. f. exp. Pnth. u. Therapie 1007, Bd. 4, S. .532-—537.)— 7. Dieselben,
V. Mitt.: Ueber den Abbau von (ilykokoll und Alnnin beim gesunden und
glehtkrankenMenschen. (Ztschr. f. cxp. l’arth.u. Thrrnpic 1907, Bd. 4, S. 538
bis 550.)—«8. Hirschstcin, Die Beziehungendes Glykokolis zur Harnsäure.
(Ztschr.f. oxp. Paih. u. Therapie 1907. Bd. 4, S. 1 u. ff.) ) 0. F. Saxnuely,
Bemerkungenzu der Arbeit von L. Hirschstein: Die Beziehungen des Glyko
kolls zur Harnsäure. (Ztschr. i. oxp. Pnth. u. Therapie 1907,Bd. 4, S. 558 n. ff.)
10.Th. Brugsch und A. Srhittcnhelm, VI. hiitt.: Pnthogeneseder Dicht.
(Ztschr. f. exp. Pnth. u. Therapie 1907, Bd. 4, S. 551‘557.) —A11. Dieselben.
Die (licht, ihr Wesen und ihre Behandlung. (Thor. d. Gegenwart,August 1007.)

Diagnostische und therapeutische Notizen.

Zypkin hat einen Fall von Leberzlrrhose mit Keratin beham
delt, nachdem er bereits früher die Keratinbehandlung bei mit Sklerose
des
Rückenmarkes einhergehenden Erkrankungen bei Tabes, chronischer

Myehtis und dieseminierter Sklerose angewandt hatte. von der Idee aus
gehend, daß das Kerstin die Fähigkeit habe, Glutin, den chemischen
Hauptbestandteil des Bindegewebes, zu binden. Er will damit gute Er
folge erzielt haben. Er versuchte nunmehr die Einwirkung des Keratins
bei interstitiellen Erkrankungen anderer parenchymatöser Orgaue. wie der

Leber usw. Die betreffendePatientin mit Leber-zirrhose, Aszites, Herzdila
tatron, Myokarditis usw. wurde mit folgender Lösung: Kerstin 2,0,
deppelkohlensauresNatron 1°,‘ß 10.0 täglich eine Spritze zu injizieren,
behandelt. Im Laufe der ersten beiden Monate nahm der Aszites erheb
liCh ab. der Bauchumfang. der anfangs 108 cm betragen hatte, betrug ,

nunmehr 95 cm. Später wurde das Keratin innerlich, täglich 10 Tabletten
a 0,5 gegeben. Nach einigen Monaten betrug der Bauchumfang nunmehr
87
(Em- Allmll.hlich nahm der Aszites wieder zu. Als Endresultat kon

statierte_
Zypkin eine hochgradige Verkleinerung der Leber. diß er

Jedoch nicht als Uebergang in das ntrophische Stadium angesehenwissen
W111- i?

)

(Wien. med.Wochschr. Nr. 24._S. 727—730.) G. Zuelz er.

das ‘
'

‚ Notwendig ist aber eine richtige Anwendungsweise.

Das Tuckersche Geheimmittel gegen Asthma, das mit dem Oeb

zerstüuber von der Nase aus inhaliert wird, enthält nach den Unter

suchungen von Alfred Einhorn:
Kokain . ‚zirka 1 U/o
Salpetrige Säure . . . 2,6 „
Glyzerin . .zirka 30 „

ferner Wasser, anorganische Salze, darunter Kochsalz, und außerdem

undefinierbare Extraktivstofle, die wahrscheinlich pflanzlicher Natur sind.

Atrepiu hat Einhorn in Substanz nicht aus dem Mittel zu isolieren
vermacht, der physiologische Versuch erwies jedoch zur Evi
denz, daß es darin enthalten ist.

Auf Grund dieser analytischen Prüfung hat Einhorn nach viel
fachen vergeblichen Versuchen schließlich folgende Inhalationsfliissig
keit gegen Brenchialasthma zusammengestellt:

Kokainnitrit 1.028 °/@
Atrepinnitrit 0,581 „
Glyzerin . . 32,16 „

Wasser . . . . 66,23 „
Dazu ist ein guter Oelzerstänber erforderlich, der nach den Messungen
Bertrams in 3 Minuten 0,0122 g Flüssigkeit, mithin nur 0,000125
Kokaiunitrit und 0,00007 Atrepinnitrit verspritzt. Aber auch solche

Apparate, die in 3 Minuten zirka 5 mal soviel zerstäuben, sind noch

durchaus brauchbar. Die Inhalationsflüssigkeit mit dem geeigneten Spray

apparat ist von Dr. Albert Bernhard Nachfolger, Einhornapotheke, Berlin C.,

Kurstraße 34/35, zu beziehen.
Mit diesem Asthmninhalationsmlttel hat Friedrich Schäfer

die gleichen Resultate erzielt wie mit dem Tuckerschen Geheimmittel.
Sobald der

Kranke merkt, daß ein Asthmaanfall einsetzen will, nimmt er
den Oelzerstäuber mit Nasenansatzrohr und saugt während einiger
tiefen Inspirationen das durch rasches, kräftiges Drücken auf
den Gummiballon zerstäubte Mittel durch die Nase ein.
Hat das beengende Gefühl nicht ganz aufgehört, so wird nach einer
halben bis einer Stunde von neuem diese Manipulation wiederholt, bis
der Krampf geschwunden ist. Oft hat der Patient mit. dern Ein
atmen erst begonnen. als der Anfall schon völlig ausgebildet war; dann
sind die Lungen schon so gebläht, daß eine tiefe Einatmung nicht mehr
recht möglich ist.

Das Mittel wirkt nur krampfstiilend, ist nur ein Palliativum.
Gebraucht der Kranke das Mittel 3 mal täglich, und inhaltiert

er jedesmal durch jede Nasenhälfte 5 mal kräftig, macht er also
jedesmal 10 tiefe Atemzüge, zu denen man im äußersten Falle 50
Sekunden braucht, so atmet er während des ganzen Tages 150 Se
kunden = 2‘/‚ Minuten lang. Akute Vergiftungeerseheinungen können
also bei einem guten Oelzerstüuber unmöglich eintreten. Atmet aber
einmal ein Kranker in der Angst vor dem Anfall übermäßig viel und
lange ein, so wird sich zunächst ein Trockenheitsgefühl im Rachen
bemerkbar machen, und, hat man ihn vorher darauf aufmerksam
gemacht, so wird er aufhören und so nicht nur im Augenblick, sondern
auch in Zukunft jede Gefahr vermeiden. (Münch. med. Wochschr. 1907,
Nr. 27, S. 1314 und Nr. 28, S. 1378). F, Bruck_

Ueber den Zusammenhang der therapeutischen Wirksamkeit der
kolleldalen Metallösungen mit ihren physikalischen und chemischen
Eigenschaften hat Bardet folgendes festgestellt:

Bei Vergleichung des Kollargols und der nach Bredig dar
gestellten fermentativ wirkenden Metallösungen (in chemiseh reinem
Wasser mit Hilfe des elektrischen Stromes) zeigt es sich, daß das letz
tere Präparat therapeutisch viel wirksamer ist. Kriterien für die Wirk«

‘

samkeit solcher Stoffe sind: 1
.

Sinken der Temperatur in einer eigen
artigen und konstanten Kurve. 2

.

Vermehrte Urinsekretion mit abnorm
hoher Ausscheidung von Harnstoff, Harnsäure und oft auch Indoxyl.

3
.

Leukelyse infolge Zerfall pelymorphkerniger Zellen mit nachfolgender
Leukozytose, ein Beweis für den Prozeß der Phagozytese.

Kollargol und die Bredigschen Lösungen sind aber nicht nur in
ihrer Wirkung, sondern auch in ihrem physikalisch-chemischen Verhalten
voneinander verschieden, z. B.:

1
.

Kollargol enthält 87——90% metallisches Silber. die in den
Bredigschen Flüssigkeiten aufgelösten Substanzen sind zu 98% Silber.

2
.

Das Wasser kann mindestens 5% Kollargol auflösen, während
durch den elektrischen Bogen nur Spuren von Metall ins Wasser gehen.

3
.

Kollargol kann unzersetzt erhitzt werden; nach der Verdampfung
aus seinen Lösungen löst es sich wieder auf und besitzt die alten Eigen
schaften. Die Bredigschen Lösungen ertragen nicht einmal 75° und
können nach der Verdampfung nicht mehr erhalten werden; sie sind
überhaupt leicht zersetzlich.

Es scheint eben, daß die Anwesenheit von organischen kolloidalen
Stoffen und besonders von Salzen, die zur Herstellung einer isotenischen
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Lösung zugesetzt werden waren, die therapeutische Wirksamkeit der

kolloidalen Metallpriparate vermindert oder vernichtet, auch wenn die
katalysxerendenEigenschaften und die Brownsche Molekularbewegung
unverändertbleibt. Darauf muß die geringereWirksamkeit des Kollargols
gegenüber den viel reinereu, wenn auch viel ’stärker verdünnten Metall
lösungen nach Bredig beruhen. (Bull. gen. de Ther. 1907. Bd. 153.
S. 801.) Dietschy.

M. Benson erlebte folgenden Fall von Bromol'ormverglf'tung:
Ein 22 Monate altes Mädchen, das schon wochenlang an Keuch

husten gelitten und mit Bromoform behandelt worden war, erhielt am
Tage der Erkrankung den letzten Rest aus der Flasche. Wenige Minuten

spli_ter begann das Kind zu taumeln. konnte noch zu seiner Mutter
sprmgen und sank dann bewnßtlos um. Es wurde sofort Salzwasser ge
geben, das Brechen hervorrief, und darauf starker Kaffee. Bei Ankunft
des Arztes war das Kind noch bewußtlos, die Haut kühl und hieß, die
Atmung oberflächlich und unregelmäßig. Puls schwach, Pupillen mäßig

erweitert. nur langsam reagierend auf Lichteinfall, Konjunktiva fast un
empfindlich. Weder im Erbrochenen, noch im unfreiwillig abgegangenen
Stuhlgang konnte der Geruch von Bromoform wahrgenommenwerden.

Die Behandlung bestand in Aufwärmungen auf dem Herzen, in

hypodermischer Injektion von Strychnin. sulfur. (‘/150g). Durch Schütteln
und Klatschen wurde ein halbbewußter Zustand aufrecht erhalten. Wenn
das Koma tiefer werden wollte, wurde Salmiakgeist unter die Nase ge
halten. Nach 1 Stunde kehrte das Bewußtsein wieder. Das Kind fing
an zu schreien und erholte sich allmählich wieder.

Die Mixtur war mit Tot. Senegae hergestellt worden. Die Dosis
von Bromoform hatte allmählich die Höhe von zirka 0,9 erreicht. Wie
in anderen Fällen, schien auch hier die verhängnisvolle Wirkung erst

nach Einnahme des letzten Restes der Medizin aufgetreten zu sein.

(Brit. med. J.‚ 27. Juli 1907, S. 204.) Gisler.

Gibt man zu einem klaren Urin etwas Alkali, z. B. Kalilauge
oder Ammoniak, so fallen bekanntlich basischeErdphosphate aus, es tritt

also eine Phosphaturie auf. Diese kann man demnach jederzeit durch
Erzeugung eines alkalisch reagierenden Urins herbeiführen,
ohne daß die Menge der Phosphato vermehrt sein muß. Daraus
erklärt sich zum Teil. wie hieritz Oppenheim ausführt, das häufige

Vorkommen. re5pektive das häufigere Manifestwerden der Phosphuturie

bei Gonorrhoe. Denn durch die Gonorrhoe werden alkalisch reagie
rende Sekrete produziert, namentlich das katarrhalische Prostata
sekret und der Eiter der Schleimhaut und der Drüsen der
Bars anterior urethrae. Diese alkalisch reagierenden Sekrete können
unter gewissen Bedingungen, nämlich bei neutralem und sehr
schwach saurem Urin einen Ausfall von Phosphaten veran
lassen. Ein solcher, in seiner Azidität sehr herabgesetzter
Urin kommt aber leicht durch die Enthaltung von scharfen,
sauren und gesalzenen Speisen. sowie durch den Genuß
alkalischer Minoralwässer zu stande, ist also eine Folge der bei
der Gonorrhoe allgemein üblichen Verordnungsweise. (Münch. med.

Wochschr. 1907, Nr. 26, S. 1270.) F. Bruck.

Metrorrhugla syphilltlca. In Fällen von Metrorrhagie, deren

Aetiologie dunkel ist, und die jeder gewöhnlichen Behandlung trotzen,

mahntMuratow, genauauf Syphilis zu fahnden. Liegt Lues vor, so führt
spezifische Behandlung rasch zur Heilung. Auch bei anämischcn, zarten

jungen Mädchen waren die Erfolge einer spezifischen Behandlung in

mehrerenFällen glänzend; Muratow nimmt an, es handle sich um latente
hereditlire Syphilis Anatomisch sind die Grundlagen solcher Blutungen

nicht nachgewiesen. Aus analogen Erscheinungen am Magen erscheint

aber der Schluß berechtigt, daß Erosionen, Gummata. Exulzerationen oder

Veränderungen der Gefäßwlinde vorliegen. Der 'l‘ouchierbefund zeigt

ziemlich normale Verhältnisse: Uterus nicht vergrößert. auf Druck nicht

schmerzhaft, Konsistenz derb, Kalium etwas hyperämisch. (Zbl. f. Gynäk.

N0. 27, S. 830.) E. Oswald.

Kodama unterzieht die Angaben über den Erreger der Kakke

einer kritischen Prüfung und kommt zum Schlusse, daß er noch nicht

entdeckt ist. (Mitt. d. Med. Gesellsch. zu Tokio. 20. März 1907.

Bd. 21. H. 6.) Abderhalden.

Die Magenschleimhaut des Menschen halt nach Adolf Bickel mit

erstaunlicher Zähigkeit an der normalen Sulzsäurekonzentration des

Magensaftes fest, variiert dagegen sehr leicht die zur Abscheidung
kommenden Sekretmengen. Bei der Hyperchlorhydrfe ist daher die

Steigerung des prozentisehen Salzsäluregehaltes des Magen
inhalts, der sich aus Speisebrei, Speichel. Mageuschleim, Magensaft,

Magenwandtranssudat und dergleichen mehr zusammensetzt, fast niemals

durch eine Steigerung des prozentisehen Salzsäuregehaltes des reinen

Magensuftes verursacht. Es handelt sich vielmehr hierbei um eine

Supersekretion, um eine Steigerung der sezernierten Magensaft

———„_._ä
quantitäiten. Indessen für die Auffassung, nach der die Hypercblor
hydrie durch die Absonderung eines übermäßig sauren Magensaftes
entstehen solle, ist ein stringenter Beweis bisher noch nicht erbracht
werden. Aber nicht nur dann, wenn zu große Mengen einesMagen.
saftes von normalem Salzsäuregehalt abgeschiedenwerden,sondern
auch, wenn bei normaler Sekretmenge Motilitätsstörungen des
Magens vorliegen, kann es zur Hyperchlorhydrie kommen.
Bei der Therapie der Supersokretion steht die Einschränkung

der Magensaftproduktion im Brennpunkte des Interesses. Dazu
stehen genügend Mittel zu Gebote. Dagegen ist es nicht möglich,die
Salzsäurekonzentration des nativen Magensaftes wesentlichzu
beeinflussen. Erst in zweiter Linie ist die in die Magenhühlebereits
abgeschiedeneSäure abzustumpfen oder zu verdünnen. Den Säureüber
schuß in der Magenhöhle aber dadurch zu binden und zu neutralisieren.
daß man eine eiweißreiche Fleischkost gibt, ist nach Eichel un
rationell; dann Fleisch ist ein starker Erreger für die Mageudrüseu.
Dagegen haben reines Eiweiß in Form von klarem Eiereiweiß, ferner
Fette und die vegetabilischen Nahrungsmittel einen minimalen
exzitosekretorischen Effekt. Auch Zucker, der aber nicht vonallenver
tragen wird, weil er oft stärkeres Sodbrennen macht, regt dieMagen
saftbildung nur in geringem Grade an, und durch die Einführungkon
zentrierterer Zuckerlösungen in den Magen kann infolge auhebeuder
Transsudationsvorgünge in die Magenhöhle hinein der saureMagen
inhalt noch obendrein verdünnt werden.

Von Medikamenten, die die Magensaftbildung einschränken,is
t

das Atropin zu nennen, das aber natürlich nur kurze Zeit gegeben
werden kann. Ferner setzen die Sekretion herab die Alkalien, und

zwar Natrium biearbonicum, Natrium sulfuricum undMagma
sium sulfuricum. Zu beachten ist aber, daß hier die sekretion»
hemmende Wirkung auf den Magen durch einen Reflex geschieht.der

durch die Berührung der Darmschleimhaut mit dem Alkali entsteht.
Wenn dieses aber in der Magenhöhle liegen bleibt, reizt es diehingen

schleimhaut zur Sekretion, und zwar zunächst durch die bloßeBerührung;

ferner aber bedeutet die durch die Einwirkung der Salzsäureauf das

Natrium bicarbonicum frei werdende Kohlensäure einenstarken E
r

reger für die Magendrüsen. Das Alkali muß also als solchesauchwirk

lich bis in den Darm gelangen, es darf nicht lange im Magenliegen

bleiben. sondern maß schnell in den Darm übertreten. Man lassedaher

das Alkali auf den nüchternen Magen nehmen, und zwar einehalbe
Stunde vor jeder Mahlzeit. Am besten bedient man sich des

Natrium bicarbonicum oder, wenn man zugleich eine abführendeWirkung

auf den Darm zu erzielen wünscht, einer Mischung von Natriumbicarbn

nicum und Natrium sulfuricum, beziehungsweiseMagnesiumsulfuricum.Das

Alkalipulver wird teelöffelweise in einem halben GlaseWassergelöst
Auch das Fett (z

.

B. reines Olivenöl) wirkt nur vom Darm aus

reflektorisch hemmend auf die Magendrüsen.
Die Tätigkeit der Magendrüsen wird auch herabgesetzt durch

Mineralwässer, aber nur durch die alkalisch-salinischenWässer. b
8

sonders das Karlsbader Wasser, das Friedrichshaller Bitterwasser. d
a
ß

Hunyadi-Janos Bitterwasser sowie die alkalischen Wässer. nämlich d
lß

Quellen von Vichy, Fachingen und Neuenahr. Von diesen tritt
benn

Vichywasser und besonders beim Hunyadi-Jauos die die Sekretio_n
lähmende Tendenz am stärksten hervor. Erforderlich ist auchhierdw

Berührung des Mineralwassers mit der Darmschleimhaut Die Mineral

Wässer werden ebenfalls eine halbe bis eine Stunde vor der Mahl.

zeit auf den nüchternen Magen genommen.
Bei der diütetischen Behandlung der Supersekretionist zu

achten: Die Speisen müssen möglichst in Breiform gegeben u
n
d “n

übrigen sorgfältig gekaut werden. Der Magen maß die spe.lscu5°

fein zerteilt wie möglich erhalten: je homogener der Speisebreiist.
um

so inniger wird sich der Magensaft damit mischen können. DannIb@l'

wird der Mageninhalt in kürzerer Frist als sonst in den Darmentleert.

die Sekretionsdauer abgekürzt, und Restbestände, die einen_stlrkth
Saftiluß in die relativ leere Magenhühle unterhalten würden,bleiben

111d“

im Magen zurück.
In kurzen Zügen gibt Biekel folgendeTabelle, die beiAufstellung

eines Diätregimes zu berücksichtigen ist.

I. Eine starke Saftbilduug rufen im Magen hervor: l

Getränke: Alle alkoholischen und kohlensäurehaltigeuG@lflmke‘
Bohnenkaffee mit und ohne Koffein. MMzkaffee. Fettarmerhnlnnä
Magermilch. Fleischbrühe. Lösungen von Liebigs Fleischextrnkt

1111

Maggis Suppenwürze. Eigelb. Peptonlösungen, Fleischsolutioueu.
Gewürze: Senf, Zimt, Nelken, Pfefl‘er und Paprika. Kochsalz

6S

klusive der 0,9%igen NaCl-Lösung. ‚

b

Feste Speisen: Rohes, gebratenes, kurz abgekochtesFlt'le\;
Brot und alle Speisen von einer dem Brot ähnlichenZusammensetzun,

aus Eiweiß und Stärke.
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II. Eine verhältnismäßig geringe Sekretion lösen im Magen aus:
Getränke: Gewöhnliches Wasser, alkalische Wässer, Tee, fett

reicher Kakao, Fettmilch. Sahne, Eiereiweiß.

Gewürze: Kochsalz in der 0.9%igen Lösung.
Feste Speisen: Ausgekochtcs Fleisch, Kartoffeln, Wirsingkohl,

Rotkehl, Blumenkohl. Spinnt, weiße Rüben, Mohrrüben, Stärke, Zucker.
Liegt der Supersekretion eine Motilitätsstörung, eine Atonie,

beziehungsweise eine motorische Insuffizienz zu Grunde, so muß das
Volumen der Speisen und Flüssigkeiten beschränkt werden. Jede
Nahrung, die schwer aus dem Magen in die Darmhöhle fortgeschull‘t
wird, ist zu vermeiden, und auf Oel, Milch und Sahne, die sonst bei der
Supersekretion gewöhnlich ausgezeichnet vertragen werden, muß man
hier oft ganz verzichten. Also eine mehr trockene Diät in häu
figeren, kleineren Mahlzeiten gebe man bei herabgesetzter Motilität.
(Deutsche med. Wechr. 1907, Nr. 30, S. 1201.) F. Bruck.
Nach C. Thiem miiß man sich klarmachen, daß alle Erscheinungen,

die bei den Nervenkrankheiten, namentlich bei Hysterie, nach Un
fällen als Zeichen der Uebertreibung oder des Betruges angesehen und
angegeben werden sind, auch bei den Hysterischen vorkommen, die
keinen Unfall erlitten haben, und denen weder eine Unfall- noch eine
Invalidenrente noch irgendwelche andere Unterstützung winkt.
Auch daß Nervenerschelnungen nach Unfällen oft erst sehr

spät kommen, ist eine Erfahrungssache. Im Krankenhause oder in der
Ruhe und Schonung zeigen sich eben keine Störungen. Erst den An
strengungen der wiederaufgenommenen Arbeit und den wiederaufge
nommenen, früher gut vertragenen, im Krankenhause unterlassenen
Gewohnheiten (Tabak-, Alkohol-, Geschlechtsgenuß, bis spät in die Nacht
verlängerter Tanz und andere. die Nachtruhe kürzenden geselligen und
anderweitigenVersammlungen) zeigt sich das durch den Unfall geschädigte
Nervengebiet nicht mehr gewachsen, und nun treten erst allmählich
und oft spät nach dem Unfall die Störungen in auffällige Erscheinung,
und dieses späte Auftreten wird oft ziemlich kritiklos als Folge des
Rentenkampfes oder des Begehrungsvermögens bezeichnet.
Eine traumatische Neurose gibt es nach Thiem nicht. Es gibt

nur Neurasthenie, Hysterie, Hypochondric und andere funktionelle Stö
rungen nach Unfällen, die sich von den ohne Einfluß eines Unfalles ent
standenenim Wesen nicht unterscheiden, nur verschlimmert und in ihrer
Heilung aufgehalten werden durcthgehrungsvorstellun gen, Renten
kampf und andere durch die Gesetzgebung unvermeidlich gewordene Zu
gaben. (Deutsche med. Wechr. 1907, Nr. 27, S. 1097.) F. Bruck.

Bücherbesprechungen.

Dr. Jessners Dermatologische Vorträge für Praktiker. H. 18:
Kokkogene Hautleiden. (Furunkel, Erysipel usw.) Würzburg 1907,
A. Stubers Verlag. 102 S. Mk. 1,80.
Auch in diesem neuesten Hefte der bekannten und beliebten Samm

lung zeigen sich wieder die Vorzüge, die schon den früheren rasche Ver
breitung gesichert haben: Klarheit und Sachlichkeit der Darstellung und
Berücksichtigung speziell der praktischen Momente. Es werden der Reihe
nach besprochen: die Impetigoformen (J. Bockhart, contagiosa, herpeti
formis), die Follikulitis (mit Einschluß der Sycosis neu parasitaria). Fu
runkel, Karhunkel, Erysipel, Lymphangitis und l’hlegmone. Wenn flüi'h
mancheAngaben nicht jeder Kritik standhalten, die Ausführungen hier
und da etwas breit gehalten sind ——das für den praktischen Arzt Wich
tige. vor allem die therapeutischen Maßnahmen, findet sich stets in an
regender und übersichtlicher Form dargestellt, und damit ist der Zweck
des Büchleins erreicht. Bruno Blech (Basel).
M. Slmnmnds, Ueber Form und Luge des Magens unter nor
malen und abnormen Bedingungen. Jena 1907. Gustnv Fischer.
54 Mk. 3,—.
Verfasser hat systematisch bei Hunderten von Leichen ohne Wahl

den Situs der Bauchorgane mit Hilfe der Kamera fixiert, und bespricht
nun an Hand von 12 Tafeln mit je 4 Photographien:
1. Die Form und Lage des normalen Magens: Bei einer bloßen

Erweiterung werden Kardia und Pylorus fast gar nicht, die kleine Kur
vgtur nur in geringem Grade betroffen; einzig die große Kurvatur erfährt
eine Lageveränderung, meist nach unten, bei Säuglingen oft auch eine
Drehung nach vom, sodaß uns in einem solchen Falle das Röntgenbild

nicht den Stand der großen Kurvetur, sondern die tiefste Linie der
hinteren Magenwand angibt. Aber nicht nur die Weite des Gesamt
m_agells.sondern auch der Dehnungszustand der einzelnen Abschnitte be
dingt die Verlanfsrichtung und Lage der großen Kurvatur: In der Regel
ist der Fundus der weiteste Abschnitt an einem normalen Magen, und
das org’1n verjüngt sich dann trichterförmig nach dem Pylorus zu. Der

T)_'DUSHolzknecht würde wohl der zweckmäßigere sein, der Typus
Bieder ist aber bei weitem der häufigere und muß ebenfalls noch als
normal angesehenwerden.

r

l

l

l

l sind.

Die Lagerung des Magens wird dann als normal angesehen, wenn
der Pylorus und die kleine Kurvatur von der normal geformten Leber

völlig bedeckt sind; im übrigen aber gibt es ebensowenig eine normale

Magenlage wie eine normale Magenform.
2. Die Gastroptose: Bezüglich der Aetiologie bringt Verfasser

nichts Neues. Die stärkste Dislokation zeigt fast immer der I’ylorus.
Die häufig gleichzeitig gefundene Ektasie fußt Simmonds als Folge der
durch Gastroptose bedingten Abknickungen auf.

4. Magenverlagernng und Kolonanomalien: Im allgemeinen ist die
Koloptosis weder die Ursache noch die Folge der Gastroptosis, sondern
iinr der Effekt der gleichzeitig auf Magen und Darm wirkenden Schäd
lichkeiten. Die durch abnorme Lagerung und Schlingenhildung am Colon
transversum erzeugten Magenvorschiebungen haben nichts Typisches und
lassen sich meist durch Füllung des Magens ausgleichen. .

4. Andere Magenverlagerungen (durch Vergrößerung der Lebe
Milz, Nieren bedingt).

5. Magendeformitäten!

a) der Sanduhrmagen, immer durch Retraktion ausheilender Ge
schwüre vernnlnßt,

b) die angeborene Pylorusstenose, ein primärer Spasmus, an den
sich sekundär Muskelveränderungen, speziell der Pylorus- und
Antrummusknlatur, anschließen. Dietschy.

G. Winter, Lehrbuch der gynäkologischen Diagnostik. Dritte,
gänzlich umgearbeitete Auflage. Leipzig 1907, S. Hirne], geb. Mk. 22,—.

In wesentlich vergrößertem Umfang, auch illustrativ erheblich
reicher ausgestattet. ist die allen Gynäkologen wohl vertraute und spe—
ziell dem klinischen Lehrer unentbehrliche Diagnostik Winters nunmehr
in 3. Auflage erschienen. Einen besonderen Gewinn im dieser weitgehen
den Umarbeitung habeu die Kapitel über Extranteringravidität, Myom,
Karzinom, Erkrankungen der Vulva und Vagina, ferner die allgemeine
Diagnostik gezogen. Entsprechend dem zunehmenden Interesse der Gynä
kologen für die Erkrankungen des weiblichen Harnapparates haben die
Abschnitte über Blasen-, Ureter- und Nierenat’fektionen eine bedeutende
Vergrößerung erfahren, und die wohlbekannte klare Darstellung Winters
hat gerade hier durch besonders schöne farbige Abbildungen die wert
vollste Unterstützung erhalten.

Einen ganz besonderenVorzug desBuches, der es auch demPraktiker
besonders lieb und wert machen wird, erblicke ich in den eingehenden diffe
rentinldingnostischen Erörterungen. die an der Hand einfacher und gerade
dadurch so instruktiver, schematischer Zeichnungen, mit. seltener Klarheit
den Weg aus dem Wirrsal der vielen Möglichkeiten aufzeichnen, die
gerade bei gynäkologischen Befunden und ihrer Deutung oftmals gegeben

Wenn wir bei diesen difi‘erential-diagnostischen Besprechungen
‚ etwas vermissen, so ist es nur eine etwas weitergehende Heranziehung
der Anamnese. Winter legt auf sie relativ geringen Nachdruck und
warnt geradezu den praktischen Arzt vor diesem Wege. Wir schätzen
ihren Wert doch etwas höher; und insbesondere sind es die vonWinter
nirgends eingehender berücksichtigten Altersbeziehungen der gynäkolo
gischen Erkrankungen, die wir mehr in das Bereich der unamnestischen
Forschung einbezogen wissen möchten. Wie außerordentlich charakte
ristisch ist die Altersbeziehnng beim Myom, beim Karzinom des Kollums
und des Korpus, bei dem großen Heer aller mit der Fortpflanzungstätig
keit zusammenhängenden Erkrankungen. Die Altersbeziehungen in Kom
bination mit den Blutungsbildern halten wir für ein ganz wesentliches
Hilfsmittel der Diagnostik, und daß die letzteren auch von Winter
sehr hoch bewertet werden, das zeigen die überaus instruktiven Blutungs
kurven, die er seiner 3. Auflage beigegeben hat.

Gewiß ist Winter selbst bei der Erweiterung seines Buches noch
manche Beschränkung. die er sich auferlegt hat, schwer geworden.
Fast etwas zu kompendiös ist z. B. das Kapitel über die Ovarialerkran
kungen ausgefallen; und hier vermißt der Referent bei der großen pro‘
gnostischen Bedeutung der anatomisch zweifelhaften Ovarialtumoren eine
Schilderung und kritische Würdigung der mikroskopischen Bilder der
verschiedenen Eierstockgeschwülste. Gerade ein Vergleich mit den licht
vollen und eingehenden histologischen Schilderungen und Abbildungen der
Uternsknrzinome, die Winters Mitarbeiter Enge in bekannter Meister
schaft geliefert, läßt den Wunsch nach einer Ergänzung in dieser Rich
tung lebhaft hervortreten. Diese histologischen Kapitel gehören ja

.

für
jeden, der sich mit der pathologischen Anatomie der weiblichen Genital
organe beschäftigt, mit zum wertvollsten des Buches, zumal eine zu
sammenfassende Darstellung der zerstreuten Forschungen auf diesem Ge
biete ein lebhaft empfundenes Bedürfnis war.

Nichts illustriert besser die intensive Arbeit. die auf dem ganzen
Gebiet der Gynäkologie in den letzten Jahren geleistet wurde, als ein
Vergleich zwischen der 1

..

und 3
.

Auflage dieses Buches. Einen hervor
ragenden Anteil an diesem Zuwachs unserer Kenntnisse verdanken wir
den Arbeiten des Autors selbst. Ein nur scheinbar äußerlicher Beweis
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dafür ist die Tatsache, daß die vonWinter eingeführteTerininologie (bei
Prolaps‚_Lageveriinderungen, Karzinom usw.) fast in allen Einzelheiten

allgemem maßgebendgeworden ist. Vor allem aber bilden die Kapitel.
die so recht das eigentlicheArbeitsgebietWinters ausmachen,Karzinom,
Myom und Prolaps, Glanzpunkte des Buchs. das in dieser 3. Auflage

seine alten Freunde sich alle erhalten und zahlreiche neue hinzugewinneu
und. K. Baisch (Tübingen).

Neuheiten aus der ärztlichen Technik.

Kompendiöser quantitativer Gustomcter zu klinischen Zwecken

nach Dr. W. Sternberg, Modell M.W.
Musterschutznummer: D.R.G. M. 300575.
Kurze Beschreibung: Kleiner leicht transportabler Kasten mit

3 Glasflaschen mit eingeschlifl'enemStopfen. durch verschiedeneFarben

gekennzeichnet. Jede .

Flasche enthält den

Schmeckstofi' in flüssi

gem Aggregatzustande.
Zu jeder Flasche gehört

eineLuftpumpe mit gra

duierter Kolbenstange

mit Regulierschraube.
Beim Gebrauch werden

die Luftpumpen vermit

tels_der an ihrem Zylin

der befestigten Korken

aul'dieFlaschen
aufgesetzt.

" Diese Korken
tragen Metall
rührcheu mit
Oliveyanwelche
ein Gummi
schlauch mit

Ansatzstück angefügt wird. Außerdem gehören zu
dem Apparat. eine

Anzahl Zungenschematazum Eintragen des Befundes. (Abb. l.)
Abb. 2

veranschaulicht einen zum Gebrauch fertigen Apparat.

Anzeigen für die Verwendung: Zur links- und rechtsseitigen

Feststellung der Agensie, Hypogeusie und Hypergeusie.

Anwendungsweise: Durch einen Druck auf den Kolben wird

der Schmeckstofl" auf die Schmeckstelle gebracht, nachdem zur
Unter

suchung das Ende des Ansatzes in die unruittelbarste Nähe der Zu prü

fenden Stelle geführt ist, indem man aber eine direkte Berührung zu ver

meiden sucht.

Firma: Medicinisches Waarenhaus (Actien-Gesellschaft), Berlin,

Karlstraße 31.

Kongreß-Berichte, Auswärtige Berichte.

79. Versammlung Deutscher Naturforscher und Aerzte

in Dresden, 15.—21. September 1907.
*» (FortsetzungausNr. 40.)

Sektion für Kinderheilkunde.
Wir beschränken uns darauf, aus der großen Zahl wertVoller Bei

träge die folgenden Vorträge kurz mitzuteilen.

Herr Escherich (Wien) — Kenntnis der tetanoiden Zustände
des Kindesalters -— gibt einen Ueberblick über Häufigkeit und Diagnose
der Erkrankung. Die leichteste anodische Form ist anscheinend auch
bei gesundenSäuglingen enorm verbreitet. Escherisch bezeichnet diese

häufig auch mit mechanischerUebererregbarkeitverbundeneVerlinderung
solange das Trousseausche Phänomen und konvulsivaErscheinungeii
fehlen, als tetanoiden Zustand; sobald aber Krämpfe (Muskelkrdmpfs
Stimmritzenkrümpfe, allgemeineKonvulsionen) hinzutreten.als Tetaniey
und zwar bei Kindern unter 3 Jahren als Tetania infantum. dann b

ii

zum Abschluß des Kindesalters Tetania puerorum. Escherich bs

spricht hierauf die Bedeutung der Epithelkürpercheninsuffizienzfürdie
Pathogenese der Tetanie; er nimmt an. daß sie die Dispositionzur
Tetanie darstellt. die selbst durch die verschiedenartigstenSchädlich.
keiten, die heute noch als Ursachen der Tetanie aufzähltwerden,aus“.
löst werden kann. Die therapeutische Verwendung der Paratbyreoidiu
präparation hat kein sicheres Resultat ergeben.

Herr Moll (Prag) ——Verhalten des jugendlichen Organismus
gegen das artfremde Eiweiß -— hat geprüft, wie der jungeOrganismus
im Vergleiche zum Erwachsenen sich gegen artfremdesEiweißverhält
wenn dieses direkt in die Blutbahn oder auf sonstigempareuteralcm

Wege einverleibt wird. Die Versuche ergaben.daß der jungewachsende

Organismus (Kaninchen) die paronterale Einverleibung des artfremdeu

Eiweißes weit besser und länger als der Erwachsene verträgt,wedermit

lokalen noch allgemeinenErscheinungen reagiert und gesundbleibtDiese

Verhältnisse bestehen aber nur so lange. als das Tier jung ist. In

gleichem Maße waren zwischen erwachsenem und jungemOrganismus

Unterschiede in der Bildung bakterieidenhämolytischenAntikörperuund

Agglutininen konstatierbar.
Herr Langer (Graz): Die Resorptlon des Kolostrums. Bei

Verfütterung von Kuhkolostrum an neugeboreneHündchenwieaneinen

Fall von Spins bifida ließ sich mittels eines solchenAntiserumder

Uebertritt von Kolostrumantigen ins Blut nachweisen. Die Antigenedes

Kolostrums entstammen dem Blutserum, welches mit Kolostrumautisernm

gleichfalls Präzipitine gibt. Vergleicht man Kolestrum, Blutserumund

Milch bezüglich ihres Antigengehaltesy so erweist sich als amreichster

an Antigenen das Kolostrum. Das erklärt sich wohl daraus,daßzurZeit

der Kolostrumbildung neben Sekretion liesorptiou immer stattfindet

Diese Antigene. gemeinsam dem Blutserum. Kolostrum undderMilch.

gehen aus dem mütterlichen Blute nicht durch die Plazentaüber,dann

das Blutserum des neugeborenen Kalbes gibt mit Kolostrumantiserum

keine Präzipitine. Dieses Fehlen der Präzipitinantigene ließ es alsmög

lich erscheinen, die bisher nur bei Zufuhr artfremdenEiweißesinha

wendung gebrachte Präzipitinmethode auch bei der Resorptionarteigeuen

Eiweißes anzuwenden. Es zeigte sich, daß 6—8 StundennachderAuf

nahme des Erstkolostrums dieses biologisch im Blute nachweisbarwird.

daß der höchste Gehalt am zweiten Tage erreicht wird und daßer l
il

mählich abnimmt. Der heranwachsendeOrganismus zeigt eineständige

Zunahme dieser Stoffe, das erwachsene Tier aber einen ganzkonstanten

Gehalt. Ob dieser mütterlichen Mitgift eine teleologischeBedeutungIll

kommi, will der Vortragende nicht entscheiden. Auffällig bleibe e
s

immerhin, daß dadurch das Blut des Neugeborenendem desErwachsenen

ähnlicher wird. Die Einverleibung dieser Stoffe auf enteralemWegv

läßt vielleicht daran denken, daß ihnen eine Rolle im SinnevonKah

lysatoren zukommen, die das schlummerndeLeben der DarmspithelienßliS'

lösen und fördern.
Herr Moro (München): Experimentelle Beiträge zur Fragelißl'

künstlichen Säuglingserniihrnng. Junge Versuchstiere (Kaninchenund

Meerschweinchen) gehen bei Ernährung mit Frauenmilch oderKuhmikh

(gleichgültig ob roh oder sterilisiert verabreicht) binnen kurzerZeitru

grunde. Das Krankheitsbild ist bei den beidenTierarten einverschiedenem

und zwar weist die bei den Kaninchen auftretende.chronischverlaufende

Kuhmilchkrankheit mit der Atrophie der Säuglinge großeAehnliclllißitßn

auf, während die Ernührungstörung bei den Meerschweinchen.“8"
ihres stürmischen Verlaufes, mehr an das Bild der Cholerainfantum0

1
'

innert. Das Wesen der Ernährungsstörung ist in beidenFüllenWilli"

scheinlich in einer ahmentliren Intoxikation begründet. Die Versuche

zeigen, daß es auf relativ einfacheWeise gelingt, tierexpcrimentellKßßii‘

heitsformen zu erzeugen, deren Studium zur genauerenKenntnisder
‘

nährungsstörungen im Säuglingsalter beizutragen imstandeist. A115de

Meerschweinchenversuchen geht hervor, daß an der KrankheitdieDm}‘
bakterien wesentlich beteiligt sind. Als einziger Faktor können}16
jedoch schon deshalb nicht in Betracht kommen,weil schwergeschl _ ,

Tiere bei eingeleiteter Brusternährung sich in einer Zeit erholen, ‚(
im l

wegen ihrer kurzen Dauer, eine radikale UmstimmungderDarmfl0rßMd“

herbeigeführt haben konnte. Einen ähnlich günstigen Einfluß übtewie"
dem die rechtzeitige Verabreichung von vegetabilerNahrungaus. Die“

l

Beobachtung veranlaßte Moro auch bei an akuten Ernährungsstbrflß“
erkrankten Säuglingen, als passagereDiät, die VerabfolgungvonGefahr
surren zu versuchen. Weitere Versuchsreihen beschäftigtensichm1l d

f"

Frage des Einflusses der Säugungsdauer auf das Schicksal undauf

4
1
6

spätere Entwicklung der Tiere. Dabei zeigte sich, daß eine.0b81°3°h
“r

die ersten Lebenstage durchgeführte natürliche Ernährungfür diespüle"

*&J
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Entwicklung der Jungen von einschneidender Bedeutung war. Auf die
Verhältnisse beim menschlichen Säugling übertragen. sprechen diese

Versuche sehr für die Wichtigkeit der Frauenmilchernährung gerade in

den ersten I.ebenswochen.
Herr Pfaundler (München): Säuglingserniihrung und Selten

kettcntheorie. Nach Ehrlich ist die Immunitätsreaktion die Repro
duktion gewisser Vorgänge des normalen Stoffwechsels, insbesondere der

zellulären Verdauung. Der Mechanismus der Verankerung und Lösung
der Nährstofi‘e an der Zelle, beziehungsweise am Protoplasmamolekül, die
Tropholyse ist jenem der schon eingehend studierten Hämolyse und
Bakteriolyse vermutlich analog. Auf diese Grundlage fußende Forschung
verspricht auf dem Gebiet der allgemeinen Physiologie und Pathologie
der Ernährung bedeutsame Fortschritte. Es wurde erwogen, welche
Fragestellungen sich für die Lehre der Säuglingsernährung im besonderen
ergeben. Es ergibt sich die Frage, ob die Ueberlegenheit der Mutter
milch gegenüber artfremder Nahrung etwa auf den] Gehalts der Mutter
milch an tropholytisch wirksamen Stoffen beruht. Die Uebcrlegung er
gibt. daß nur tropholytische Komplemente in Betracht kommen können.
Der relativ leicht meßbare Gehalt von Körperflüssigkeiten an hämolytisch
und bakteriolytisch wirksamem Komplement wurde in gewissem Sinne als
Indikator für den Gehalt an Substanzen betrachtet, welche die vermeint
liche Tropholyse entfalten. Es hat. sich ergeben. daß Kuhmilch, Ziegen
milch und Kaninchenmilch hämolytisches Komplement enthalten, daß auch
bakteriolytischcs Komplement in einigen Milcharten nachweisbar ist;
ferner, daß gewisse bakteriolytische Komplemente nach Einwirkung küsst.
licher Verdauungssäfte nicht zerstört werden. doch ist die zur experi
mentellen Beantwortung dieser Fragen führende Beweiskette noch nicht
geschlossen.

Herr Moro (München): Verhalten des Serumkomplements beim
Säugling. Das Serum des neugeborenen Menschen entbehrt jeglicher
hltmolytischer Kraft. Das Komplement ist jedoch sowohl im Fotalserum
als auch im Serum des Neugeborenen in einem dem beim erwachsenen
Menschen ermittelten Werte nur wenig nachstehenden enthalten. Bald
nach der Geburt nimmt der Komplementgehalt des Serums unbetriichtlich
ab. Sein weiteres Verhalten hängt von der Art der eingeleiteten Er
nährung ab. Beim normalen, natürlich ernährteu Neugeborenen erreicht
die Menge des Serumkomplements am 4. bis 5. Lebenstage fast den
Normalwert des erwachsenen Menschen. Bei den von der Geburt an
künstlich erniihrten Säuglingen zeigt die Kurve des Serumkomplements
in der 1. Lebenswoche entweder ein Absinken oder sie verhält sich wie
beim normalen Brustkind. Nach Ablauf der ersten Lebenstnge erhält
sich beim gesunden Brustkind das Serumkomplemont auf konstanter
Höhe, während die beim gesunden. künstlich ernährten Säuglinge be
stimmten Komplementwerte häufiger herabgesetzt als normal gefunden
werden. Die durch die Art der Ernährung bedingte Differenz im
Komplementgehalte ist eine sehr auffällige, ebenso die bei debilen
Kindern und bei Säuglingen, deren Gesundheit eine Störung erlitten
hat. Bei diesen steht der Komplementgehalt oft tief unter der Norm.
Auch prognostische Schlüsse lassen sich aus dem Komplementgehalt
ableiten.
Herr Heimann (München) referiert durch Herrn Pfaundler (Mün

chen): Potentieller Komplementbestand bei natürlicher und künst
licher Ernährung. Es wurde versucht, nach Tunlichkeit über den poten
tiellen Bestand an Komplementen im tierischen Organismus unter ver
schiedenenErnährungsbedingungen dadurch Aufschluß zu gewinnen, daß
der hümolytische Vorgang, dessen Ausmaß auf die disponible Kom

plementmengezurückschließen läßt, in dem Körper des Versuchstieres
selbst verlegt wurde. Die Versuche wurden an Hunden und an Kaninchen
angestellt. Bei den Flaschentieren stellte sich dabei eine Ernährungs
störung ein. Zur Zeit der Injektion des spezifischen hämolytischen Immun
serums war die Schädigung der Flaschentiere zumeist schon weit vor
geschritten, dennoch war die Schädigung der Brusttiere eine erheblich

Sollwerel'ßals bei den Flaschentierem Der Autor schließt daraus, daß

b
e
i

den Flaschentieren der aktuelle und potentielle Komplementbestand
ein reduzierter war. Nur so ist die relative Begünstigung dieser sonst
80 schwer geschädigten Tiere einem Gift gegenüber zu erklären, das
eben nur durch Vermittlung der Komplemente seine spezifische Wirkung
ausübt. Im Dienst wichtiger physiologischer Funktionen stehende Körper

Snbstanzkehrt infolge eines äußeren Eingriffs ihre Wirkung gegen den
BlgenenOrganismus. Die Komplemente werden zu Schädlingen und die

Aml"’zel>toreu zu einem Gift. das Brusttiere mehr als Flaschentiere
schädigt.
Herr Pfaundler (München): Dystrophie der Säuglinge. Die

von Heimann, Moro und Pfaundler vorgebrachten, experimentellen

Befunde wären mit folgendem Sachverhalt vereinbart. Die Nutzstofl‘e
der
Mfl0h sind tropholytische Komplemente, die bei natürlicher Ernährung

in

d
ie Körperzellen des Kindes gelangen und die Tropholyse vermitteln.

Es gibt neugeborene Kinder, die in ausreichendem Maße zur Selbst

beschaffung aller Werkzeuge der zellulären Verdauung befähigt sind und
daher auf Brusternährung nicht angewiesen sind. Es gibt anderseits
solche, die der mütterlichen Nachhilfe noch jenseits der Geburt bedürfen.
Wird ihnen diese versagt, so kommt es zu einer Ernährungsstörung,
einer Dystrophie, deren Abhängigkeit von der artfremden Nahrung in der
Bezeichnung Heterodystrophie zum Ausdruck kommt. Diese beruht auf
einer Herabsetzung des Bestandes an tropholytischen Komplementen.
Komplemeutmangel bedingt eine gehinderte, zelluläre Tropholyse, er be
hindert die Nährstoflerledigung an der Zelle. Auf die Fragestellung, die
sich aus dieser Auffassung für dasWesen der Intoxikation, für die Wesens
verwandtschaft von infektiösen und alimentären Schäden ergeben, im
Rahmen eines kurzen Referats einzugehen, ist nicht möglich, deswegen
auf das Ausführliche im Jahrbuch für Kinderheilkunde erscheinende Auto
referat verwiesen sei.

Herr Salge (Göttingen): Chronische Toxinverglftung, Ueber
fiitterung und Atrophle. Vortragender versucht abzuleiten, daß gewisse
Probleme der Sltuglingsernithrung mit biologischen Methoden, die auf
der Eh rlichschen Seitenkettentheorie fußen, angegangenwerden müssen.
Er zieht eine Parallele zwischen Immunisierung und chronischer Toxin
vergiftung einerseits, Ueberfütterung und deren Folgen anderseits. Um
auf diesem Wege vorwärts zu kommen, muß zunächst der Bestand des

Säuglingsorganismus an Rezeptoren usw. geprüft und namentlich das Ver
halten der im extrauterinen Leben erworbenen Rezeptoren studiert werden.
Ereignet dazu erscheinen namentlich die Hämolysine. und Salge teilt
eine einfache Methode mit, mittels der es möglich ist, mit zehnmal
geringeren Serummengen als bisher zu arbeiten.

An diese Reihe biologischer Vorträge schließt sich eine umfang
reiche Diskussion, an der sich Citron. Finkelstein (Berlin), Kött
uitz (Dresden), Salge (thtingen), Escherich (Wien), Moro und
Pfaundler (München) beteiligen. Hervorgehoben sei nur. daß Citron
eine von Pfaundlers Auffassung abweichende Anschauung über die
Assimilation des Eiweißes verträgt und sich auch dagegen ausspricht,
daß Fieber eine Immunreaktion sei. Finkelstein äußert seine Skepsis
an der Bedeutung der Nutz- und Schutzstofl‘e. Pfaundler bespricht im
Schlußwort seine von Ehrlich abweichende Auffassung bezüglich der
Zwischenkörper. Küttnitz bespricht das Problem vom physikalisch
chemischen Standpunkt.

Herr Engen Schlesinger (Straßburg): Körpergewlcht kranker
Säuglinge. Die Gewichtskurve der kränklichen und irrationell genährten
Säuglinge unterscheidet sich von derjenigen gesunder Kinder zunächst
durch den langsamen Anstieg, indem sich das Geburtsgewicht durch
schnittlich erst im 7

.

Monat verdoppelt, im 18. Monat verdreifacht (statt
im 5

.

beziehungsweise 12. Monat), ferner durch ein Alterniereu regel
mäßiger und unregelmäßiger Zunehmen. durch den ausschlaggebendenEin
fluß des Ernährungsmodus im ersten Halbjahr, durch die Hinausschiebung
des Maximums der täglichen Zunahme, durch eine häufige Steigerung der
Zunahme nach dem Abstillen, durch den deutlich hemmenden Einfluß
der Hochsommerhitze, der regelmäßiger ist als derjenige der Zahuung.
Die Gewichtsabnahme hängt im allgemeinen ab von der Heftigkeit, noch
mehr von der Dauer der Erkrankung, am meisten aber von dem Er
nährungszustand des Kindes vor der Krankheit, wobei sich übrigens stre
phische Säugliche verschieden verhalten. Bei den akuten Ernährungs
störungen ist der Verlauf der Kurve außerdem wesentlich abhängig von
der Kombination mit Dyspepsieu; dabei lassen sich an dem ab- und anf
steigenden Schenkel der Kurve mehrere durch verschiedene Ursachen be
dingte Phasen unterscheiden. von denen besonders der bereits in die Re
konvaleszenz fallende Teil der Abnahme Interesse verdient. Bei den
chronischen Ernührungsstörungen und der Pädatrophie steigt die Kurve
überaus langsam und flach an, überdies bei akuten Exazerbationen mit
großen Schwankungen. Kurzdauernde stärkere Zunahme bei der Atrophie
sind im allgemeinen nichts Heilsames; dagegen ist eine anhaltende sprung
artige Zunahme, namentlich im Herbst. von großer prognostischer Be
deutung. — Die Gewichtsabnahme bis zum Tode beträgt durchschnittlich
bei den rasch verlaufenden Ernährungsstörungen ein Zehntel, bei den
subakuten Fällen ein Siebentel, bei der reinen Pädatrophie ein Viertel
bis ein Drittel des schon einmal erreichten Höchstgewichts des betreffen
den Kindes. Bei den debilen Säuglingen kann man nach anfänglich ziem
lich gleichmäßigem Verlauf der Kurve später ein dreifaches Verhalten
beobachten, wobei der Rückstand bereits im zweiten oder erst etwa im
sechsten Lebensjahre oder gar erst in der Pubertät eingeholt wird.
Schwere hartnäckige Rhachitis ist ausgezeichnet durch monatelangen
Stillstand während des ersten und unter Umständen auch des zweiten
Frühjahrs. Bei der hereditären Syphilis ist mehr als je sonst das An
fangsgewicht für die weitere Zunahme maßgebend (drei Typen). Bei den
akuten Infektionskrankheiten. außer den Masern, wird der anfängliche
Gewichtsverlust vielfach noch während der Erkrankung selbst wieder aus
geglichen. Hautkranke, namentlich ekzematöse Säuglinge, weisen häufig
abnorm starke Zunehmen auf, besonders deutlich bei der Entstehung des
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Ekzems. Fettsucht mit auffallend langen Perioden täglich großer Zu
nahme kommt eher bei jungen überernährtenBrustkindern als bei älteren
überfütterten Flaschenkindern vor.
Herr Neumann (Berlin): Einfluß des Geburtsmonats auf die

Lebensaussicht im ersten Lebensjahr. Die Lebensausicht für das erste
Lebensjahr unterliegt nach dern Geburtsmonat gewissen Schwankungen.
Unter den einzelnen Todesursachen zeigen sich als wichtigster Faktor
die Darmkrankheiten. Eine geringere Bedeutung haben die tötlichen Er
krankungen der Luftwege. Von dem Rest der Todesfälle füllt ein er
heblicher Teil auf die angeboreneLebensschwüche. Ein Rest der Todes
fälle wird zum Teil durch die Rhachitis und die tetanoideUebererregbar
keit direkt oder indirekt beeinflußt. Die nach den Geburtsmonaten
wechselndeLebensaussicht steht wesentlich unter dem Einfluß der künst
lichen Ernährung.
In der Diskussion teilt Brüning (Rostock) ähnliche Ergebnisse

mit, die er an ltostocker Säuglingen in einem Jahre festgestellt hat.
Herr Leiner (Wien): Eigenartige universelle Dermatose bei

Brustkindern. Mitteilung von 43 Füllen einer eigentümlichenDermatose.
die gewöhnlich am Ende des ersten oder im zweiten Lebensmonat mit
erytbematüsenFlecken amStamme oder seborrhoischenVeränderungen auf
dem Kopfe beginnt. sich innerhalb weniger Tage über den ganzenKörper
ausbreitet. Die Kopfhaut ist auf der Höhe der Erkrankung mit Schuppen
krusten bedeckt. Gesicht, Stamm, Extremitäten sind intensiv gerötet
und mit gelblich-weißen Schuppenmassenbedeckt. Die darunterliegende
Haut ist nirgends stark nüssend. auch nicht erythernatös verändert. Die
übrigen Organe zeigen normales Verhalten, nur von selten des Magen
darrntraktus liegen Störungen vor. Die Abhcilung nimmt Wochen und
Monate in Anspruch. in etwa einemDrittel der Fülle endet die Krankheit
mit dem Tode, gewöhnlich unter Exazerbation der Erscheinungen von

seiten des Darmkanals. Die Sektion ergibt neben der Hautveränderung
schlaffe Degeneration des Herzmuskel, fettige Entartung der Leber und

katarrhalische Schwellung der Darmschleimhaut. Leiner fußt die Der
matose als autotoxisches Ekzem auf und schlägt den Namen Erythro
dermia desquamativa vor. Die Therapie ist eine kombinierte. Sie

besteht in strengen diütetischen Maßnahmen und einer milden äußeren

Behandlung.
An der Diskussion. in der das Krankheitsbild anerkannt und

seine Stellung im System der Hautkrankheiten wie die Therapie be

sprochen werden. beteiligen sich Moro (München), Finkelstein
(Berlin), Soltmann (Leipzig), Schlesinger (Straßburg). Moll (Prag),
Langer (Graz).
Herr Hochsinger (Wien): Tastbure Knbltal- und seitliche

Thoraxlymphdriisen im Sünglingsalter. Nach den Untersuchungen
Hochsingers sind bei absolut normalen Neugeborenen und jungen
Säuglingen nirgends peripherische Lymphdrüsen zu tasten. Das Testber

werden solcher weise immer auf Reizzustünde in den Wurzelgebictcn der

betreffenden Drüsengruppen hin. Baers Befunde von hirsckorn- bis
traubenkerngroßen axillaren und inguinalen Lymphdrüscn bei normalen

Neugeborenen können auf Gefühlstäuschungen beruhen. Geringe Beach

tung hat bis jetzt das Verhalten der Lymphdrüsen in den Kubital
und seitlichen Thoraxgegenden bei Säuglingen gefunden. Nach
Heubners und des Vortragenden Untersuchungen beruhen tastbare

Lymphknoten in der Ellenbogenbeuge bei Säuglingen last ausschließlich

auf Lues. Nach Ansicht des Vortragenden besteht hier eine Beziehung

zur fast niemals fehlenden Osteochondritis am unteren Humcrusende. in

der Regel findet man zwei linsen- bis erbsengroße Lymphknötdren ober

halb des Epicondylus internus. seltener ist eine. sehr selten sind drei

Lymphknoten abzutasten. Das Tastbarwerden seitlicher Thoraxdrüsen ist

bis jetzt bei Säuglingen nicht beschrieben werden. Vortragender hat bei

lungenkranken, seltener bei luetischen, dann bei Säuglingen, welche mit

Reizzustünden der Brust- und Bauchhaut behaftet sind, wiederholt linsen

bis erbsengroße Lymphknötchen 1—3 mm im vierten oder fünften Inter

:kostalraume zwischen vorderer und hinterer Axillarlinie gefunden. Da

‚die fraglichen Gl. pectorales mit den inirathorakalen Drüsen kommuni

zieren und eineArt Verschaltung zwischen den letzteren und den Achsel
drüsen darstellen. ist das Anschwellen derselben bei entzündlichen Ver

iiuderungen innerhalb der Brusthöble erklärlich, gleichgültig, ob tastbare

Achseldrüsen vorhanden sind oder nicht. Bei Fehlen von entzündlichen

‘h'eränderungenim Bereiche der äußeren Haut ist demnach das Testber

werden von Pektoraldrüsen mit Sicherheit auf das Vorliegen entzünd

licher Veränderungen im Bereiche der Brusthöhle (Bronchial- und

Mediastinaldrüsenschwellung) zu beziehen.

Herr Brüning (Rostock): Geschichte der Kindel‘trlnkilasdm

(mit Lichtbildern). Die Geschichte der Kindertrinkflasche ist aufs engste

verknüpft mit der Geschichte der künstlichen Säuglingsernähmng.

Letztere datiert nicht, wie man bisher wohl allgemein annehm. aus dem

15. Jahrhundert, sondern ist nach kulturgeschichtlichen und archäo

logischen Untersuchungen bereits im Altertum bei den Römern, Griechen

..a\

und Aegyptern, ja sogar vielleicht schon bei den Assyrern vorbereitetg‚.
wesen. Zur Zeit der Griechen und Römer bediente man sich zur
Nahrungsdarreichung an ganz junge Kinder sogenannter„Gutti“,du
heißt verschiedenartiger Gefäße, aus denen der Inhalt tropfenweiseans
gegossen werden konnte. Unter Hinweis auf bildliche Darstellungen
mehrerer derartiger Trinkgefüße aus Ton und Glas schildertBrüning
das damals geübte Verfahren der Flaschenfütterung. welchesvon den
„Assae nntrices“, das heißt Trockenammen, beruflichausgeübtwurde,und
weist auf die zum Teil sehr sinnreichen Vorkehrungen einzelnerFlaschen
modelle hin. wie sie den hygienischen Anforderungen gerechtzu werden
und namentlich die Siiuglingsnahrung vor Verunreinigungenzu schützen
suchten. Er berichtet des weiteren unter Demonstrationeinschlägiger
Bilder über die seit dem 13. Jahrhundert gebräuchlichen„Saughörner“
als Mittel zur künstlichen Situglingsnahrung. über die im 15..16.und
17. Jahrhundert üblichen hölzernen „Zutschkännchen“und Sangllaschen.
sowie über die im 17., 18. und in der ersten Hälfte des 19.Jahrhunderts
beliebten Metallflaschen (Zinn. Silber). und schildert schließlichdie
eigentliche gläserne Sünglingstrinkllasche. welche im Jahre 1769von
Raulin zum ersten Male in der Literatur erwähnt wird, in ihrerallmäh
lichen Vervollkommnung von der metallbeschlagenen. vielfachmit
Malereien und Inschriften gezierten unvorteilhaften „Lüdal“ ausdemAn
fang des 19. Jahrhunderts bis zur modernen KindersaugllascheZum
Schlusse weist der Redner darauf hin. daß auch das Studiumeinesan
und für sich so unwichtigen Gegenstandes, wie sie die Kindertrinkilssche
doch abgibt. wohl geeignet ist, interessante Einblicke in dieEntwicklung
der so bedeutsamen Frage der Sünglingsernährung zu ermöglichenund
betont, daß von einer vernünftigen Methodik der Flaschenfiitterungerst
seit der jüngsten Zeit gesprochen werden kann.

Herr Trumpp (München) und Salge (Göttingen): Milchküchen
und Sünglingsi’iirsorgesteilen im Dienste der Säuglingsfilrsorge.
1. Unter den gegenwärtigen Verhältnissen sind ärztlich geleiteteBe—

ratungsstellen und Milchküchen, zumal eine Vereinigung beider,eineun

entbehrliche Einrichtung der öffentlichen Situglingsfürsorge.— 2. ihr

Hauptwort liegt in ihrem erzieherischen Einfluß. Ihre Leistungensind

jeweilen abhängig vom Verständnis des ortsansässigenPublikumsim a
ll

gemeinen und von der Vorbildung und Intelligenz der Frequentnutenim

besonderen. — 3
.

Ihre geringe Zahl und ihr kleiner Wirkungskreisllßt

nicht erwarten, daß sie die allgemeine Siiuglingssterblichkeitnennenswert

herabsetzen können. — 4
.

Man wird sich im Kampfe gegendieSäuglings

sterblichkeit künftig nicht mehr damit begnügen dürfen, die üblenFolgen

von hilßstäuden zu mildern. sondern wird sich der mühsamenArbeit

unterziehen müssen, das Uebel an der Wurzel zu fassen undvorallem

das Volk durch methodischen Schulunterricht in Hygiene, speziellauch

in Kinder- und Säuglingshygiene, allmählich zum verständigenMitarbeiter

hernnzubilden. — 5
.

Um den der Siinglingsfürsorge dienendenAnstalten

die richtige Stellung dem Volke gegenüber zu sichern. müssensieden

Charakter sozialer Wohlfahrtseinrichtungen und nicht etwa vonWohl.

tätigkeitsanstalten tragen. —— 6
.

Alle derartigen Anstalten sindmitRück

sieht auf ihre vornehmste Bedeutung als Volkserziehungsinstitutunter

ärztliche Leitung zu stellen. —- 7
.

Die Aerztearbeit im DienstederSas

lingsfürsnrge ist nicht umsonst zu leisten. H 8. Es ist anzustreben. du
li

die Fürsorgestellen zu Bezirkszentralen ausgebautwerden,die alleZwelgi‘

der Säuglingsfürsorge umfassen. _

1
.

Säuglingsmilchküchen als solche sind nicht als ausreichendeEru

richtungcn zur wirksamen Bekämpfung der Säuglingsmortalitätundmor

biditat anzuerkennen. Sie können eine Bedeutung nur dannhaben._wßlw
sie mit einer Fürsorge- oder Beratungsstelle verbunden sind. Berder

artigen Einrichtungen ist der Nachdruck auf die Beratungzu legen.der

Milchküche kommt nur eine sekundüre Bedeutung zu. Sogenannte fr
ü

liche Wiegestunden. die mit den Milchküchen verbundenwerden.
Md

kein vollwertiger Ersatz der Fürsorgestellen, da nur von ihneneine8°'

nügend eindringliche Belehrung und Stillpropaganda zu erwartenist
"

2
.

Den Säuglingsfürsorgestellen muß das Recht zustehen.wenigStaus°"

nührungskranke Kinder zu behandeln und die Ausführung der gegebene?
Vorschriften im Hause des Säuglings kontrollieren zu lassen.

—- 3
' ‘°

Milchküche maß so eingerichtet sein, daß sie jede diütetischeVerorduuu>'

ausführen kann und nicht an ein Schema gebundenist Nicht wünschen!
wert sind Milchküchen. die nach einem bestimmtenVerfahrenarbtlwnl
eine „Säuglingsnahrung“ herstellen, von der behauptetwird. d

a
ß
‚

“e der

Muttermilch nachgebildet sei. Die Anforderungen, die von selten
des

Kinderarztes an eine für die künstliche Ernährung desSäuglingsgeerguöif

Milch gestellt werden müssen. sind schärfer zu formulieren.
W allem

muß das dringend und unbedingt Notwendige von demWünschenswert“
getrennt werden. —- 4

.

Es ist dringend wünschenswert einh°m'°_he
Au.

fussungen darüber zu gewinnen. welchen Bevölkerungsschichten d
}
°

SM'

lingsfürsorge zugute kommen soll, und es ist zu fordern dßß d
l_
°

ling8fürsorge von Aerzten geleitet wird, die eine genügendeP““W

°

Vorbildung besitzen.
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In der Diskussion ergreift Czerny (Breslau) für Keller (Magdeburg)
das Wort und teilt mit, daß durch dessen Erfahrungen in den Milch
küchen nichts anderes bewiesen ist, als daß man gesunde Kinder auch
mit Kuhmilch ernähren kann. Wenn die Milchküche nichts gegen Säug
lingssterblichkeit leistet, kann man auf den Standpunkt kommen, daß es
schade sei um das viele Geld und die viele Arbeit. und es sei besser, daß
diese Erkenntnis zur richtigen Zeit ausgesprochen, als daß mit. den Milch
küchen weiter gewirtschaftet werde.
Felkenheim (Königsberg) führt einige Gründe für die Existenz

berechtigung der Milchküchen an. Siegert (Köln) befürwortet die Milch
küchen aus Gründen der Prophylaxe wegen ihrer erziehlichen Wirkung
zur Sauberkeit, spricht sich jedoch gegen Milchapotheken aus. Die Kölner
Milchküche bezeichnet er als eine Art städtischen Unfug. Seifert (Leip
zig) teilt mit, daß er auf demselben Standpunkte stehe wie Czerny und
sich gegen die Errichtung einer Milchküche in Leipzig ausgesprochen
habe. Neumann (Berlin) meint, daß es eine Notwendigkeit sei, im In
teresse der tiefsten sozialen Schichten für die Beschaffung guter Milch
zu sorgen, daß ein Unterschied zu machen sei zwischen Milchküche und
Versorgung mit guter Milch, die Milchküche für gesunde Kinder abzu
schaffen sei, sich für kranke und ähnliche Kinder jedoch empfehle. Er
bringt schließlich statistische Angaben aus den Milchküchen Berlins.
Selter (Soiingen) nimmt die städtischen Milchkücheneinrichtungcn in
Schutz. Feer (Heidelberg) und Trumpp (München) brechen eine Lanze
für das Bestehen der Milchküche, während sich Salge im Schlußwort
auf seiten Czernis stellt.
Herr 'I‘obler (Heidelberg): Beobachtungen über die Zusammen

setzung des Mageninhnlts bei kongenitaler Pylorusstenose. Bei
einem typischen Fall von angeborener Pylorusstenose wurde im Repara
tionsstadium die chemische Zusammensetzung des ausgeheberten hingen
rückstandes vier Stunden nach einer Frauenmilch- oder Vellmilchmahlzeit
von 100—150 ccm untersucht. Der dickflüssige, fast breiige, gelbliche
Rückstand betrug 81—115 ccm und enthielt nur kleine Menge N-haltiger
Substanz. Sehr hoch war dagegen der Fettgehalt, der mehrmals zwischen
25 und 30 g (bis zu 31,5 0/u des Rückstandes) betrug. Während also der
N-Gehalt des Restes ein Viertel bis zwei Drittel des Eiweißgehalts der

letzgenommenenMahlzeit erreichte, entsprach der Fettrückstand dem ge
samtenNahrungsfett einer großen Tagesportion Milch. Es besteht dem
nach eine einseitige, schwere Störung des Fettabtransports vom Magen
in den Darm. Am wahrscheinlichsten erklärt sich dieselbe durch eine
Alteratiou des reflektorischen Pylorusschlusses vom Duodenum aus. Es
bestehen Analogien zu der in einer größeren systematischen Unter

suchungsreihe an gesunden Säuglingen festgestellten Tatsache, daß für
die Dauer der Magenverdauung der Fettgehalt der Milch von ausschlag
gebenderBedeutung ist. Die Befunde erklären, weshalb im untersuchten
Fall auf fetiltrmere Milchportionen regelmäßiger Gewichtsanstieg, auf fett
reichere Abfall und stärkeres Erbrechen erfolgte. Durch die hohen

Energieverluste beim Erbrechen so konzentrierter, kalorisch hochwertiger
Rückstände erklärt sich auch der ungewöhnlich hohe Nahrungsverbrauch
des Patienten. Die Ergebnisse lassen die therapeutische Verordnung ent
fetteter Milch, sowie die regelmäßige Ausheberung und Ausspülung so

unzweckmüßigzusammengesetzterNahrungsreste wissenschaftlich begründet
erscheinen.
Herr R. Fisch] (Prag): Folgen der Thymusexstirpatlon bei

Jungen Hühnern. In Fortsetzung seiner Experimente an Ziegen, Hunden
und Kaninchen hat Fisch! die Thymus auch bei jungen Hühnchen ent
fernt In 26 Versuchen, welche Tiere im Alter von 24 Stunden bis zu
12 Tagen betrafen, von denen 24 den Eingriff überlebten, konnte er nie
mals irgendwelche Ausfallserscheinungen oder sonstige Folgen der Ope
ration feststellen. Das bei einer Reihe von Hühnchen nach ihrer Ver

bringung aus der Gefangenschaft in natürliche Verhältnisse beobachtete
eigentümlicheVerhalten, Ungeschicklichkeit beim Futtersuchen, springende
Bewegungen, bezieht Fisch] auf die Längerbaltung unter ungünstigen
Laboratoriumsverhttltuissen, da es sich rasch verlor und bei anderen aufs
Land geschickten Tieren nicht zur Beobachtung gelangte. Die aus der

Kuppel zweier operierter Tiere und eines normalen Huhnes mit einer ope
rierten Henne erzielte Generation verhielt sich vollkommen normal und

b<fiendie Deszendentcn dieser Gruppe nach der Operation gleichfalls keine

va Immer gearteten Folgeerscheinungen der. Fischl schließt aus seinen
larsuchen, daß auch bei Hühnern die Thymus mit Beginn des extraute
rtnen Lebens ihre Rolle ausgespielt hat und als der Atrophie verfallender
Gewebsrest im Körper zurückbleibt.
Herr Schick (Wien): Herzstörnngen bei Scharlach. Die Herz

störungenbei Scharlach lassen sich in drei Gruppen einteilen: 1. Die auf
der
Höhe der Erkrankung zur Beobachtung gelangende Horzschüdigungl118
Tetlcrscheinung der schweren Infektion. 2. Die Funktionsstörung des

Herzens bei Nephritis. 3. Die analog der Diphtherie erst in der Schar

lachrekonvaleszenz auftretende Herzstörung (Bamberg, Schmaltz,
Tr°lt1kY)- Ueber die letzte Gruppe von Herzstörungen berichtet Vor

tragender an der Hand von 33 Beobachtungen an 650 Scharlachfällen der
Püdriatischen Klinik in Wien. Die Herzstörung charakterisiert sich durch
Arrhythmie, Bradykardie, Dilation des Herzens, systolisches Geräusch; da
neben kommen als mögliche Begleiterscheinungen vor allem noch Spaltung
der zweiten Töne an der Spitze und Akzentuation des zweiten Pulmonal
tones zur Beobachtung. Die Affektion verläuft häufig bei ungestörtem
Wohlbefinden, kommt gerne bei größeren Kindern vor, deren primärer
Scharlach leicht war. Sie ist nach der Lymphadenitis und Nephritis
postscarlatinosa die drittbäufigste Komplikation des Scharlachs.
In der Hälfte der Fülle erfolgt Heilung nach zwci- bis dreiwöchiger
Dauer der Erscheinungen, in den übrigen Füllen bleiben einzelne oder
alle Symptome der Herzstörung zurück. Therapeutisch genügt einfache
Bettruhe. Als anatomische Grundlage wird vielfach Myokarditis (Rom
bcrg) angenommen. Dehio fußt ähnliche Störungen bei anderen Er
krankungen (Typhus, Pneumonie) als reizbare Herzschwäche auf. In diesem
Sinne schlägt Vortragender den Namen Myasthenia cordis als Bezeich
nung der Scharlach-Herzail‘ektion vor.

Herr Neurath (Wien): Angeborene Herzfehler und zerebrale
Kinderlähmung. Angeborene Kardiopathien können sich mit angeborenen
Affektionen des Zentralnervensystems, die klinisch erst nach den ersten
Monaten in Erscheinung treten können. kombinieren. Es ist bisher nicht
entschieden, ob es sich in solchen Füllen um primäre Abnormitäten in der
Organentwicklung des Herzens sowohl als des Gehirns oder um intraute
rine überstandene Krankheiten beider Organe, die entweder voneinander
unabhängig (Endokarditis, Enzephalitis oder Meningitis) oder das eine
in einer gewissen Abhängigkeit von anderen (Embolie oder Endokarditis)
affizicrt wurden, handelt. Angeborene Herzfehler können aber auch fttr

das spätere Leben eine gewisse Disposition für Erkrankungen des Zentral

nervensystems schaffen, insofern die resultierenden Zirkulationsverhältnissc

paradoxe Embolien der Hirnarterien ermöglichen können.

Herr Siegert (Köln): Etwelßbedarf des Kindes nach dem ersten
Lebensjahrc. Ermittelungen des kindlichen Eiweißbedarfs auf Grund

von Stoffwechselversuchen fehlen bisher. Die ausgezeichneten Versuche,

welche Kamerer in seinen Stoffwechselu des Kindes niederlegte, ergaben
sich aus der Beobachtung seiner in der Nahrungsaufnahme unbeschränkten

Kinder. Auf Grund neuerlicher Stoffwechselversuche kommt Siegert zu
dem Ergebnis, daß mit 9—10°/o der Gesamtkalorien der Eiweißbedarf des

wachsenden Menschen in jeder Periode gedeckt ist.

Herr Röder (Berlin): Experimentelle Untersuchungen zur
Pathogenese der Salivation. Auf Grund experimentelle Untersuchungen
kommt Röder zum Schlusse. daß die bei Verdauungskrankheiten der
Kinder so häufig beobachtete Salivation nicht durch reine Reflexwirkung
von dem Intestinalkanal aus, nicht durch funktionelle Störung innerhalb
der Drüsen zustande kommt, sondern durch den unter pathologischen Ver
hältnissen vermehrten aufsteigenden Flüssigkeitsstrom vom Magen nach
der Mundhöhle. Der Reiz dieser rückläufigen unter gewissen Einflüssen

gesteigerten \Vnndströmung auf die zentripetalen Nerven der Speichel
driisen war bei den bisherigen Erklärungsversuchen der Salivation un
bekannt geblieben und stellt daher einen neuen Gesichtspunkt für die Er
klürung ihrer Pnthogenese der.

Herr Zlocisti (Berlin) ——Ueber Spätluktation — teilt eine
Kasuistik von 11 Fällen mit, in denen es ihm gelang, eine Brustdrüse
nach monatelanger Pause wieder in Gang zu bringen. Als ein vorzüg—
liebes Mittel empfiehlt Zlocisti das Saugenlassen durch Erwachsene.

In der Diskussion erkennt Herr Neumann (Berlin) den be
deutungsvollen Gesichtspunkt an, hält jedoch das Mittel für unästhetisch.
Herr Langstein (Berlin) empfiehlt die Biersche Stauung. Herr Peiser
(Breslau) das Anlegenlassen von saugenden Tieren.

Chirurgische Sektion.
Herr von Mangoldt (Dresden): Ueber das Endschicksal des

implantierten Rippenknorpcls. Während dem embryonalen Knorpel
bei seiner Uebertragung in andere Gewebe eine außerordentliche Pro
liferationskraft innowohnt (Versuche von Zahn und Leopold), gilt dies
nicht im gleichen Grade von dem einmal ausgebildeten Knorpel. Dieser
verfüllt nach den Versuchen von Ollior und 'I‘izzoni nach kurzer oder
längerer Zeit der Resorption. Diese Tatsache hat wahrscheinlich bisher
davon abgehalten, den Knorpel zu chirurgischen Plastiken zu verwenden.
Vortragender hat seit 1897 wiederholt Uebertragungen, und zwar von
hyalinem Rippenknorpel zum Zweck der Einheilung in das Knorpelgerüst
des Kehlkopfes zur künstlichen Erweiterung desselben bei Narbenstenosen,
ferner zur Beseitigung von Defekten am Kehlkopf, wie an der Trachea,
endlich zur Heilung der Sattelnase gemacht. Bei diesen Versuchen
wurde auf Erhaltung und Mitübertragung des Perichondriums besonderes
Gewicht gelegt, weil dieses noch am ehesten Aussicht bietet, den Knorpel
am Leben zu erhalten. Seine Rippenknorpelttbertragungen sind inzwischen
von verschiedenen Autoren mit Erfolg wiederholt werden. Die Frage
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nach dem späteren Schicksal des transplantierten Ripponknorpels am
Menschen blieb bisher noch ungelöst. Vortragender zeigt nun. daß ein
mit Perichondrium unter die Halshaut in das Unterhautzellengewebe
übertragenesRippenknorpelstück, das einer 43jährigen Frau eingesetzt
wurde, noch nach 8 Jahren wohl erhalten bleibt. seine alte Form bewahrt
und sich auch nach dem mikroskopischen Befunde als lebend erweist.
Für das Weiterleben des übertragenen Knorpelstückes spricht die nach
weisbare Wucherung der Knorpelzellen unter dem Perichondrium. Die
Verteilung der Knorpelzellen über den ganzen Knorpel. sowie das Fehlen
ausgedehnter.regressiver Veränderungen. endlich die Tatsache. daß sich
der Knorpel in allen seinen Teilen in differenzierenderWeise färben litßt.
Das Perichondrium hat in einzelnenTeilen den Knorpel ganz umwachsen;
hervorzuhebenaber ist. daß sich eine Wucherung der Knorpelzellen nur
dicht unter dem alten Perichondrium findet. während an dem gegenüber
liegenden Schnittrand. wo die tieferen Knorpellageu sich finden. keinerlei
Wucherung der Knorpelzellen wahrzunehmen ist. Dieser Rand ist so
scharf geblieben. als wäre das Knorpelstück erst frisch übertragen. Aus
diesem Befunde geht hervor. daß zwar eine gewisse Knorpelneubildung
vom alten Perichondrium ausgeht, daß sich diese aber nicht auf die tiefer
liegenden Zellagen des Knorpels erstreckt. Diese führen vielmehr, wie
es scheint, ein eigenes Leben. und bleibt es zweifelhaft, ob diese großen
Zellen mit Kernen und mächtiger hyaliner Zwischensubstanz überhaupt
aus den Perichondriumzellagen hervorgehen. Den Uebergang von den
kleinen. mehr parallel zueinander liegenden Zellschichten unter dem
Periehondrium in die mediale Zellage, wo sich die großen Knorpelzellen
finden, ist ein meist ziemlich unvermittelter, und ist dies tinktionell
manchmalrecht auffallend nachweisbar. Daß diese medialen Zellagen in
ihren Lebensbedingungen von dem Perichondrium abhängen, geht daraus
hervor. daß sie ohne dieses zugrunde gehen. während andererseits der
Beweis noch nicht erbracht ist. daß bei reiner Uebertragnng vom Peri
chondrium mit seiner Zellage sich ein echter hyaliner llippenknorpel mit
all seinen typischen Zellschichten wieder bildet. Die Tatsache. daß der
mit Perichondrium übertragene Rippenknorpel am Leben bleibt, sichert
ihm für plastische Operationen als Stütz- und Füllmaterial eine hervor
ragende Bedeutung.

Redner demonstriert dies an 5 Kranken, bei welchen vor 7 bis

8 Jahren die Rippenknorpelübertragung zur Anwendung kam.
In 2 Fällen wurde durch Einhcilung eines Rippenknorpelstückes

zwischen die Schildknorpelplatten nach Laryngofissur eine Erweiterung
des strikturierten Kehlkopfes erreicht, in einemFalle durchRippenknorpel
übertragung eine verloren gegangene ganze Schildknorpelplatte ersetzt.
in einem weiteren ein größerer Trachealdefekt geschlossen, endlich bei
Sattelnase der Nasenrücken neu gebildet und die ilottierendcn Nasenflügel
durch Einziehung von Knorpelspangen versteift. Alle diese Patienten
sind seitdem gesund geblieben, und lassen sich an ihnen die eingesetzten
Rippenknorpelstückenoch als wohlerhalten nachweisen. (Fortsetzungfeigi.i

Kleine Mitteilungen.

In einem Artikel über den Beruf des Arztes sagt das „British
Medical Journal“ hinsichtlich der zu erwartenden Reichtümer:
Der ärztliche Beruf ist nur für wenige ein Pfad zum Glück. Diese

Tatsache sollte von allen erwogen werden, die diese Karriere zu ergreifen
wünschen. Zwar Hunger braucht keiner zu leiden, der willig und fähig
zur Arbeit ist, aber wenige werden durch Ausübung ihrer Praxis auch
nur zu einem im Sinne eines Geschäftsmannes mäßigen Reichtum ge‚
langen. Das jährliche Durchschnittseinkommen des britischen Arztes
wird auf 200—400 .“

5

(4000—8000Mk.) berechnet. Ein sehr erfolgreicher
Praktiker mag es auf 10—20000 Mk. bringen. Der künftige Arzt hat
auch sehr zu erw an, wie lau und reich an Ausgaben die Zeit der Vor
bereitung auf die achprüfung ist, und daß der Anilin er noch lange Ge
duld haben maß. bis er es zu einem ordentlichen inkommen bringt.
Dazu kommt noch die Berufsausrüstung. Haus und Wagen oder Ent
sprechendes. Eine angemesseneAltersversorgung ist in manchen Fällen.
nach Ausstattung der Familie, kaum noch möglich. (Brit. med. J.,

7
.

September 1907, S. 561.) w - Gisler.
In Italien ist eine Gesellschaft für gerichtliche Medizin

gegründet werden. Professor Cesare Lombroso wurde zum Ehren
präsidenten gewählt. Vorsitzender ist Professor Ottolenghi. Als Ziele
der Gesellschaft Werden die Entwicklung eines wahren und gesunden
medikosozialen Gewissens, die Förderung wissenschaftlicher Unter
suchungen über medikolegaleGegenstände und die Aufklärung der öffent
lichen Meinung über solche Fragen bezeichnet.

Der Vorstand der französischen Gesellschaft für Urologie,
dem unter Andern Guyon. Achard. Albarran angehören, plant die
Gründun einer internationalen Gesellschaft für Urologie
unter den g eichen Formen wie die internationale Gesellschaft für Chirur 'e.
Der 1
. Kongreß soll im Herbst 1908 in Paris abgehalten werden. Egilne

vorläufi e Besprechung unter Vertretung der verschiedenen Sektionen
soll in aris am 8
.

Oktober im Neckerhospital abgehalten werden.

Am 1
.

Oktober fand die feierliche Eröffnung der deutschenMedizin
schule in Schanghai in Anwesenheit des Generalkonsuls und derVer
troter des Generalgouverneurs, der chinesischen Lokalbehürdenunddes
deutsch-chinesischen Kuratoriums. ferner der Dozenten undAerzteder
Anstalt statt. Acht Militärschüler aus Nankiug werdenauf Regierung.
kosten ausgebildet; ferner sind 23 Schüler eingetreten. Die Aussichten
für die Entwicklung der Schule sind infolge der Haltung der chinesischen
Regierungs- und Kaufmannskreise sehr günstig.

Mr. Burns im englischen Unterhaus zeigte an. daß dieZahlderer.
die gewissenshalber ihre Kinder nicht impfen lassenwollen. imJahre1906
52891 betragen habe. Die betreffende Erklärung wurde vor denImpf
bohörden abgegeben. * «

Der Kinematograph in der Medizin. ProfessorWalter
Chasp in Edinburg hat den Gedanken, den KinematographenimDienste
des medizinischen Unterrichts zu verwende_n.weiter ausgebildet.Das
bloße Wort. ja selbst die Abbildung sind ja viel zu schwach,umdem
Studierenden von gewissen krankhaften Bewegungsphänom_eneinelebendige
Vorstellung zu geben. Chase hat daher kinematograph1scheBilderher
gestellt. die einen vollständigen Ueberblick über die krankhaft/anlie
wegungen geben, aus denen man gewisse Erkrankungen diagnostizieren
kann. So sind z. B. alle Forderungen epileptischerZuckungendargestellt
und sie allein erfordern 500 Meter Films, die 22509 mit größterSorg
falt hergestellte Aufnahmen epileptischer Erkrankungen enthalten. _S

o

bietet diese kinematographische Methode. obwohl sie sehrkostspielig is
t.

doch für den Unterricht eine so außerordentlicheAuschaubcbkmt.daß518
wohl noch eine große Zukunft vor sich hat. In der Frauenklinikder
Charit6 des Herrn Geh-Rat Prof. Dr. Bumm wurde der rechtgelungene
Versuch gemacht. die Stellungsänderungen des kindlichenKopfesband
letzten Teil des Geburtsaktes einer normalen_Entbinduiig und

du

Drehungen des kindlichen Rumpfes in einer Reihe von Photogrammen
festzuhalten und zu Lehrzwecken kinematographischWiederzu gehen.

Bei Neubabelsberg ist von Prof. Dr. Henneberg, bisher.Assistent
an der psychologischen und Nervenklinik der Chantd und Dr. Rwh. Sinn

ein Sanatorium für nerven- und gemütskranke Damen derersten
Verpflegungsklasse errichtet werden. Die Eröffnung hat am 1

.

Oktober
stattgefunden.

In Bad Elster Wurde am 30. Septemberdie letzteNummerderdies
jährigen Kurliste herausgegeben. sie weist eine Besucherzahlvon

1
2
2
7
2

gegenüber 12112 im Vorjahre auf. Der Nationalität nachverteilen
sch

diese Besucher Bad Elsters in der Saison 1907 wre folgt: 7048ausdem

Königreich Sachsen, 2942 aus dem Königreich Preußen, 489 ausden

thüringischen Staaten. 172 aus den sonstigen norddeutschenLändern.

305 aus den sonstigen süddeutschenLändern. 370aus
0esterrexch—Ung;ä'«v778 aus Rußland. 18 aus Schweden und Norwegen, 20 aus Eu_g d

‚

10 aus Holland und Belgien, 19 aus den sonstigen westeuropäischen
Ländern. 24 aus den sonstigen südeuropl’tischenLändern. 77 ausden

übrigen 4 Weltteilen. Die Zahl der gegenwärtig anwesendenFreude“
beträgt noch über 200. Bäder wurden im Laufe diesesJahres}bil 1°m
111902 abgegeben. Wie wiederholt bekannt gegebenwerdenist stehen

die Kurmittel des Bades den ganzen Winter hindurch zur Verfüg“%
Das Sanatorium von Sauitätsrat Dr. Kühler, mehrereHotels un
d

1
A
_l
l

l‘0lCh8Vermiethtluser. deren Namen von der KöniglichenBadednektwn
zu erfahren sind. halten sich für die Aufnahme von Winterkurgästßllb"

reit; Lese- und Spielzimmer im Königlichen Kurhaus bleibenoffen

Der Vorstand des „King Eduahdbllospital“ in Londonerhielt u
m

der Bank von England die Nachricht. daß Mr. Andrew Carnegui eine

Summe von 250000 Frcs. bedingungslos geschenkthabe.

Die Englische Aerzte-Krankheits- und Versicherungs-Gesellscha“
bezahlte im 1

.

Halbjahr 1907 über 250000 Frcs. an‚krankeKollege}
Etwas über 2 Dutzend Mitglieder. die gänzlich unfähiggeworden. 3

1
;:

ihren Beruf auszuüben, beziehen pro Jahr 2725 F rcs. (jeder)‚bis519 "

Alter von 65 Jahren erreicht haben.

Der Frauenarzt Professor Dr. Koßmann, iii
_ weiten

braueansonders bekannt durch seine fruchtbare Tätigkeit in Standeszng “E
„

in der Bekämpfung der Kurpfuscherei. ist am 29. Stil>lßlnblir‘“ e
r

gestorben. '

. . t

Universitätsnachrichten. Berlin: Der Geb
MedwdllerProf. Dr. Lieb reich ist durch Krankheit verhindert im folE““f°nSe‚mesmseine Vorlesungen über Arzneimittellehre zu halten.l-—Gi0ß0ih wDr. med. Otto von Franqu6. Direktor der Fraucnk_lnnkandei‘flß_lllßf‚m

Universität in Prag. ist zum Direktor der F rauenkhnikanderUüli'tl'ähGießen ernannt werden. —- Greifswald: Zum Nachf018‘"s.mctbe}wurde der Berliner Priv.-Doz. Professor Dr. Max Henkel.
Assisteul»)rofGeheimrat Olshausen‚ berufen. — Heidelberg: Geh. llie(l.-thIwieDr. v. Resthorn ist zum ord. Professor der Geburtshilfeuud_Gi'“_

0

-"
..

an der Universität Wien ernannt werden. - Königsberg. ‘.‘ r", de}
.

Dez. Dr. Alfred Stieda, Oberarzt der Chirurgischen Kl‘mk‘ h
a

kau.l’rofessortitel erhalten. —— Marburg: Priv.-Doz. _Df‚ S°hw°tueinen
beeher‚ Assistent von Geheimrat von Krehl in Heidelberg. l"

l

‚scRuf als a. o. Professor für innere Medizin und Leite_rder 1110411ä‘wiePoliklinik erhalten. — Zum ord. meesser für GeburtshilfeundGyn innikist Prof Dr. med. Walther Stückel, bisher Direktor der Ffß“°“
in Greifswald, ernannt werden. /

Gedrucktbei Julias Sittenfeld,Hofbuchdrncker.,BerlinW.
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Neuere Bestrebungen in der Behandlung der
puerperalen Infektion

VOD.

Prof. Dr. Ph. Jung, Oberarzt und Privatdozenten.

M. H.! Wenn wir seinerzeit nach Entdeckung der Er
reger der puerperalen Wundinfektionen gehofft hatten, durch
Prophylaxe, das heißt durch Anti- respektive Asepsis der
Kreißenden und der Untersucher, das Wochenbettfieber ganz
oder fast ganz bannen zu können, so müssen wir heute ge
stehen, daß diese Hoffnungen fehlgeschlagen sind.
Keine Mittel, die man neben den mechanischen und

chemischen Desinfektionsmethoden für Untersucher und
Kreißende in Anwendung gezogen hat, auch nicht die Gummi
handschuhe haben den erreichten Stand der Puerperalinfek
tiouen weiter herunterdrücken können. Ja nicht einmal die
Abstinenz von der inneren Untersuchung überhaupt kann

d
ie Kreißende vor der Infektion schützen, auch bei Selbst

1nfektion kommen schwere septische Erkrankungen, ja sogar
Todesfälle vor. Da wir nun aber in der Methodik der Asepsis,
Wie wir sie zurzeit kennen, kaum noch weiter zu gehen im

stande sind, trat ganz naturgemäß das Bestreben, die doch
einmal nach dem heutigen Stande der Dinge nicht völlig
vermeidbaren Infektionen therapeutisch zu beeinflussen,
— ein Bestreben, das gegenüber den Bemühungen einer
möglichst weitgehenden Prophylaxe etwas in den Hintergrund
gedrängt werden war ——wieder mehr in den Vordergrund.
Wenn ich Ihnen in dieser Stunde einen gedrängten

Ueberblick über den heutigen Stand dieser Bestrebungen
geben will, so setze ich als selbstverständlich bei Ihnen die
Bekanntschaft und die Beherrschung aller modernen prophy

laktischen Maßnahmen voraus. Nur einer derselben will
ich hier kurz gedenken, weil über ihre Notwendigkeit, ja

sogar über ihre Zweckmäßigkeit noch Meinungsverschieden
heiten zu bestehen scheinen: Ich meine den Gebrauch der

sterilen Gummihandschuhe. Wir sind der festen Ueber
zeugung, daß sie uns den höchst erreichbaren Schutz gegen
Infektion unserer eigenen Hände und auch gegen Ueber
tragung von Infektion auf Schwangere, Kreißende und Wöch
nerinnen gewähren.
Wenn wir auch leider nicht alle Puerperalinfektionen

damit vermeiden können, so doch die schweren so gut wie
sicher. Da sich auch die Technik der Untersuchung mit
ihnen bei einiger Uebung unschwer erlernen läßt, so glauben
wir ihre Anwendung von jedem gewissenhaften Geburtshelfer
-verlangen zu dürfen.

Es würde zu weit führen, allen Wandlungen, welche die
Puerperalfiebertherapie im Laufe der Zeiten durchgemacht hat,
nachzugehen. Nur soviel soll gesagt sein, daß im Anfang diese
Maßnahmen alle mehr oder weniger darauf hinausliefen, den in

f izierten inneren Genitaltraktus wieder zu desinfizieren, sei
es durch antiseptische Ausspülungen und Berieselungen, sei es
durch Ausschabung, Ausräumun gvon Eiresten usw. Die Erfah
rungen mit diesen Versuchen waren recht trübe. So manche
Patientin ist durch ärztliche Vielgeschäftigkeit mit Desinfi
zientien vergiftet, so manche auf den Uterus beschränkte
leichte Infektion durch unzeitige und rohe Eingriffe zur töd
lichen allgemeinen Sepsis geworden. Denn wenn wir auch
in therapeutischer Hinsicht unsere Hände nicht in den Schoß
legen sollen, so müssen wir uns doch immer die durch zahl
reiche Beobachtungen erhärtete Tatsache vor Augen halten,
daß viele, selbst schwerste Infektionen vom Organismus
überwunden werden, wenn wir nur das Prinzip des „Nihil
nocere“ stets zur Richtschnur unseres Verhaltens nehmen.
Daraus hat sich durch Verwertung zahlreicher Erfahrun
gen ergeben, daß wir als unsere vornehmste Aufgabe bei
der Behandlung puerperaler Infektionen die Unterstützung
der natürlichen Abwehrkräfte des Organismus betrachten
müssen. Dazu kommt, daß wir auch in der Diagnostik der
einzelnen Formen des Kindbettfiebers weitgehende Fort
schritte gemacht haben und daß wir jetzt wissen -— was
früheren Klinikern verborgen war ——daß selbst anscheinend
unter schwersten Erscheinungen einsetzende Krankheits
bilder, wenn sie z. B. auf Gonorrhoe beruhen, eine quoad
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vitam günstige Prognose haben, und daß zur sicheren Dia
gnose puerpcralseptischer Infektion der Nachweis der Er
reger (Strepto- und Staphylokokken) gehört.
Unter Berücksichtigungen dieser allgemeinen Gesichts

punkte will ich Ihnen ganz kurz eine Darstellung geben,
wie sich etwa das Verhalten des Arztes, der zu einer
fieberndcn Wöchnerin gerufen wird, gestalten solle.
Erkrankt eine Wöchnerin unter fieberhaften Erschei

nungen, so ist zunächst die Tatsache sicher zu stellen, daß
es sich überhaupt um eine von den Genitalien ausgehende
Infektion handelt. Der junge Praktiker verliert in solchen
Lagen nur zu häufig den Kopf und den Ueberblick und
denkt in dem Gefühl seiner Verantwortlichkeit, namentlich,
wenn er die Geburt selbst geleitet hat, nur an eine Genital
infektion.
Ich übergebe kurz die in Betracht kommenden ander

weiten Erkrankungen. Lunge, Herz, Rachen (Angina), Mammae
(Mastitis), Stuhlentleerungr (Typhus), Urin (Zystopyelitis), Ohren

(Otitis) müssen genau kontrolliert wcrden. Erst wenn von
seiten des übrigen Körpers alle Gründe für das Fieber aus
geschlossen sind, wendet man sich den Genitalien speziell zu.
Die Lochien sind zu prüfen (Geruch), ebenso etwa im

Introitus befindliche Wunden (Puerperalgeschwüre). Gcnähte
Dammriss0 können in der Tiefe vereitert sein, nach Oeffnung
der Naht kann das Fieber mit einem Schlage verschwinden.
Sind die Lochien, die vorher reichlich waren, seit kürzerer
oder längerer Zeit völlig versiecht und ist dabei der Uterus
groß und weich, so ist an Lochiometra zu denken. Auf die
Füllung der Blase ist stets zu achten. Ist der Uterus trotz
leerer Blase groß und weich und entspricht er in seiner
Bückbildung nicht der seit der Entbindung verflossenen Zeit,
so besteht der Verdacht auf Infektion des Endometrium,
bei welcher sich erfahrungsgemäß die Rückbildung verzögert.
Ist so äußerlich ein erschöpfender Befund erhoben,‘so

muß unter allen Umständen stets eine sorgfältige
innere beziehungsweise kombinierte Untersuchung
vorgenommen werden. Gerade in diesem Punkte
werden noch vielfach Unterlassungssünden begangen. Aus
falscher Vorsicht scheut sich der Arzt, die noch frischen
Wunden der Geburtswege einer Untersuchung auszu
setzen, da er dadurch Schaden zu stiften fürchtet. Das
ist nicht richtig. Selbstverständlich muß die Untersuchung
mit. desinfizierter Hand, am besten mit sterilen Gummihand

schuhen ausgeführt werden (schon zum Selbstschutz des

Untersuebers) und zwar auf dem Querbett, wenn sich dem

nicht ein unüberwindbarer Widerstand der Patientin entgegen
stcllt. Die bei der inneren Untersuchung der Reihe nach
zu berücksichtigenden Punkte sind folgende:

1. Verletzungen und Geschwüre der Scheide.

2. Tiefere Einrisse in die Zervix und etwa in deren

Umgebung tastbare ‚Infiltrate des Beckenbindegewebcs (Para
metritische Exsudate). _
3. Durchgängigkeit des inneren Mutterniundcs; ist er

geschlossen, so besteht meist Lochiometra, deren Entleerung
oft in kürzester Zeit das Fieber zum Abfall bringt. _wenn
man durch Anregung von Uteruskontraktionen ihre Wieder

entstehung verhindert.

4. Inhalt der Uterushöhle. Hier finden sich nicht selten

Eihaut- und Plazentarreste, die bis in die Vagina hinein-'
hängen und bekanntermaßen für Mikroorganismen einen nur

zu guten Nährboden abgeben. Diese Austas_tung des Uterus

maß äußerst vorsichtig erfolgen, um nicht die auf das Endo

metrium beschränkte Infektion weiter zu propagieren.

5. Abtastungen der Umgebung des Uterus, besonders

auf beginnende Exsudate und Adnextumoren. ' '
Zu einzelnen dieser Punkte sind noch einige Be

merkungen am Platze. ‘ .
ad 3. Wenn der Praktiker einigermaßen bakteriologisch

vorgebildet ist, sollte er es nicht unterlassen, ehe er in die

Uterushöhle eingeht, eine Sekretentnahme aus derselben
zu bewerkstelligen. Nach Einstellung der Zervix im Nett
schen oder Tr61atschen Spekulum wird sie mit sterilen
Tupfern und Acther sorgfältig gereinigt und dann ein steriles,
in Form der Uterussonde gebogenes Glasröhrchen (Doeder
lein) eingeführt, in welches das Sekret einfließt. Wenn auch
ein Kulturverfahren nicht für jeden Praktiker möglich is

t,

so kann er doch auch aus Ausstrichpräparaten namentlich
über den eventuellen Gehalt an Streptokokken oder Gono
kokken sich ein ausreichendes Urteil bilden.

ad 4
. Ueber diesen Punkt bestehen heute noch recht

verschiedene Ansichten bei den Geburtshelfern. Daß bei
bestehender Infektion Plazentar- und Eihautreste aus dem
Uterus entfernt werden müssen, darüber herrscht Einigkeit.
Ob aber sofort solche nach aseptischen Entbindungen zurück
gebliebene Reste durch Eingehen in den Uterus entfernt
werden sollen, ist eine umstrittene Frage. Größere Plazentar
stücke müssen schon wegen der Gefahr der Blutungen sogleich
entfernt werden, bei kleineren Eihautfetzen ist das noch
zweifelhaft.
Besonders von Herff hat neuerdings in mehreren

Arbeiten aus der Baseler Klinik und in einer größeren Ab

handlung in von Winckels Handbuch die Eihautretenticn
als ganz harmlos bezeichnet. Dem können wir nicht zu

stimmen; wenn auch in vielen Fällen Eihautreste im Wochen
bett ohne weiteres bei der Involution des Uterus ausgestoßen
werden, so sind doch auch schwere Erkrankungen, ja der
Tod herbeigeführt werden. Als Beleg hierfür mag folgender
Fall dienen.
Frau T.‚ 24 Jahre, I para, wird im Juli 1904 spontan von

einem lebenden Kinde entbunden. Weder Arzt noch Hebamme
hatten innerlich untersucht. nur der Dammschutzwurdenach
strenger Desinfektion mit sterilem Gummihandschuhausgeführt.l‘lnzenli
und Eihäute spontan. letztere schienen vollständig. Am 5

.

Tagepost
partum 40.2, am folgenden Tage Abfall auf 38,2 unter Ausstoßungein_es
etwa fünfmarkstückgroßen Stückes Eihaut nach reichlicherErgebn
injektion. Abfall zur Norm. Wochenbett weiter ungestört. In d

e
r

Folgezeit. das heißt etwa ‘/
‚ Jahr post partum, wurde von andererSeite

der retroflektierte Uterus aufgerichtet und in ein Pessar gelegt.l“cbr_tar
1905. also 9 Monate post pnrtum. plötzliche Erkrankung an Peritonitis.
quision eines retrouterinen Abszesses, Exitus. Sektion ergabsllge_me1na
Streptokokkenperitonitis, ausgehend von alten septisch“
Thrombosen der Gefäße im Ligamentum latuml Also nachso
langer Zeit ‘ist die Patientin schließlich doch noch den FolgenJener
Eihautretention erlegen!
Wer auch nur ein einziges Mal eine derartige B

e
_

obachtung hat machen müssen, wird die Betention von E
i

häuten als ein harmloses Ereignis nicht anSehen können.
Natürlich hat die Entfernung von Eiresten bei schon b

e

stehender Infektion mit der nötigen Vorsicht zu erfolgen.
am besten mit dem Finger. Curette und Kornzange Sind

am besten ganz auszuschließen.
ad. 5

. Nicht selten findet man die Umgebung dtS

Uterus anscheinend ganz frei, bei genauerem zarten Tasftß

entdeckt man aber in den Ligamenta lata und an

den

seitlichen Beckenwänden einzelne derbere Stränge_ meßtSßhr
schmerzempfindlich, welche in der Regel thrombosmrte'tenen
darstellen, manchmal aber auch infiltrierten Lymphbabn_flll
entsprechen (Thrombophlebitis, Lymphangitis). Gesellt äl

C
l1

dazu noch eine ödematöse Schwellung eines oder b
a
d
e
;l

Beine, so ist die Diagnose der Phlebitis gesichert; aber
a
iä
t

ohne Beteiligung der Extremitäten können Thrombosen .@
T

Beckenvenen vorhanden sein. Manchmal führt
erst 01119

rektale Untersuchung zur Auffindung dieser Strenge _

Den Schluß der inneren Untersuchung soll stets ek
lig

Ausspülung des Cavum uteri bilden. Während man
frübei

zu diesem Zwecke antiseptische Lösungen bei'orzugtei
denen aber die Gefahr der Intoxikation nie ganz aus“;
schließen war, verwenden wir neuerdings num_ehr w_ariä1:m50%igen Alkohol, von dem stets mehrere Liter rm

ä

Fritsch-Bozemannschen Katheter durchgespült wer

ß
l:
1
a
e
‘

Endlich ist bei dieser Gelegenheit die Bla_se
wie“

e
_

risieren und der Urin zu untersuchen, da eine schon
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stehende Albuminurie für die Prognose, allerdings im un

günstigen Sinne, äußert wichtig ist.
Als unwichtig für unsere weiteren Betrachtungen

scheiden wir zunächst alle Fälle von gonorrhoischer Infektion
aus, wenn sie durch bakteriologischen Befund sichergestellt
ist, da diese mit puerperaler Sepsis nichts zu tun hat.
Ebenso _ übergebe ich die selbstvcrständli0hen Maß

nahmen bei lokalisierten Prozessen. Eihautreste sind schonend
zu entfernen, parametrane Exsudate und große Pyosalpingen
zu inzidieren, Puerperalgeschwüre zu reinigen und eventuell
zu ätzen. Uns interessieren im weiteren nur die Verhält
nisse bei:

1. den allgemeinen, nicht lokalisierten sep
tischen Infektionen vom puerperalen Uterus aus;
2. den thrombophlebitischen Prozessen im

Wochenbett. Das sind also im wesentlichen die früher als
Septikämie und Pyämie bezeichneten Krankheitsbildern.
Wir stellen die Diagnose auf eine vom Uterus aus—

gehende allgemeine Sepsis, wenn wir bei hohem Fieber und
schweren Allgemeinerscheinungen einen anderen Ausgangs
punkt der Erkrankungen als den Uterus nicht finden können
und wenn wir in den Lochien Streptokokken nachgewiesen
haben.

Letzterer Nachweis ist stets zu versuchen, denn auch

saprische, durch Fäulniskeime unterhaltene Zersetzungs-.
prozesse im Uterus können neben der Gonorrhoe schwere
Kraukheitsbilder hervorrufen, die aber meist sehr bald ab

klingen. Ist in der Praxis die Untersuchung der Lochien
auf Bakterien unmöglich, so tut man gut. für sich selbst
den Fall der Sepsis, also den schwersten, anzu
nehmen und danach seine Therapie einzurichten.
Schaden kann dadurch nie angerichtet werden.
Mit den stets der ersten Untersuchung auf dem

Qucrbett anzuschließenden Alkoholspülungen des Uterus ist
unsere lokale Therapie zunächst erledigt. Wir verwerfen
jede Polypragmasie, jede häufigere Berührung und Dis
lokation der Organe, weil wir damit viel mehr schaden als
nützen können. Eine vollkommene Desinfektion des in
fizierten Uterus ist nie möglich, dagegen schafft die Durch

brechung des schützenden Granulationswalles nur neue Ge

legenheiten zur Aussaat der Keime. Das einzige, was man
in solchen Fällen anordnen soll. ist eine 2—3malige täg
liche Reinigung der äußeren Teile mit steriler Kochsalz

lösung oder leichten Antiseptizis (3%ige Borsäure, über
mangansaures Kali oder dergleichen).
Es ist nicht zu leugnen, daß diese Abstinenz von

lokalen Maßnahmen seitens der Kranken und ihrer An

gehörigen leicht als Gleichgültigkeit ausgelegt wird, „da ja
nichts geschieht“.
Der Arzt muß sich in solchen Fällen seine Autorität

_wahrcn und nicht aus Nachgiebigkeit gegen seine Klienten
m eine falsche Vielgeschäfligkeit verfallen, die nicht harm
los, sondern direkt schädlich ist.
Meist wird man den infizierten Uterus weich finden,

seine Involution unzureichend. Diese Anomalie ist zu be
kämpfen, weil bei fester Kontraktion die Blut- und Lymph
gefäße viel besser gegen das Weiterkriechen der Infektion
geschützt sind als bei schlafi'em Organ. Man gibt Sekale
Priiparate‚ die man am besten als Ergotin subkutan ver
abfolgt, weil der Magen sie leicht schlecht verträgt und, wie
WII‘
sehen werden. ein guter Magen für unsere weiteren thera

peutischen Aufgaben äußerst wichtig ist.
Im übrigen hat die ganze Therapie der puer

Peralen Sepsis in einer vernünftigen auf Hebung
und Erhaltung der Widerstandsfähigkeit der
Kranken hinzielenden allgemeinen Behandlung und
Pflege zu bestehen.
ES genüge hier ein Hinweis darauf, daß man die

Kranken leicht, aber kräftig ernähren soll, die Darmtätigkeit
Tegeli‚ für gute Luft und Reinlichkeit sorgt eventuell die Schlaf

losigkeit bekämpft (vergleiche von Herff in von Winckels
Handbuch).

'

Die früher beliebte Therapie mit enormen Dosen
schwerster Alkoholika ist wohl allgemein verlassen, womit
nicht gesagt sein soll, daß der Alkohol absolut zu ver
bannen sei. Ist der Magen der Kranken in Ordnung, so ist
kalter, nicht süßer Sekt in geringen Gaben oft ein recht

gutes Stimulans und wirkt auch hebend auf die Stimmung
ein; nur soll er nicht im Uebermaß genossen werden, nicht
mehr als eine halbe Flasche pro Tag. -—

Die wichtigste Etappe in der modernen Puerperalfieber
behandlung stellen die Versuche einer direkt kausalen
Therapie dar. Man hat versucht, durch Streptokokken
Antisera, die im Blute kreisenden Erreger und ihre Stoff
wechselprodukte direkt zu schädigen respektive zu paraly
sieren. Wenn auch der Wert dieser Sera noch nicht sicher
feststeht, so verdienen diese Versuche doch eingehende
Würdigung, da wir in ihnen, wenn sie einmal wirklich vollkom
men glücken sollten, eine wesentliche Bereicherung unseres
Arzneischatzes sehen müssen. Ich übergebe die Versuche,
prophylaktisch eine Immunisierung mit Streptokokken her—
beizuführen, wie sie Bumm mit abgeschwächten, Polano mit
abgetöteten Reinkulturen angestellt haben, weil die Resultate

ganz unsichere sind.
Streptokokken-Antisera sind von verschiedenen Autoren

hergestellt, ich nenne Marmorek, Tavel, Aronson,
Paltauf, Menzer und Andere. Sie haben entweder mit
einem oder mit verm-hiedenen gemischten Streptokokken
stämmen Tiere vorbehandelt und von diesen monovalente oder

polyvalente Sera erhalten. Unsere therapeutischen Versuche
erstrecken sich auf das polyvalente Menzersche Serum.
Erfahrungen mit solchen Seris sind in den lebten

Jahren vielfach veröffentlicht werden, und zwar, wie natür
lich, meist im günstigen Sinne. Allerdings sind diese
Publikationen mit Vorsicht aufzunehmen, und eine gesunde
Kritik ist sehr angebracht, denn da ja viele auch Schwerste
Puerperalinfektionen oft fast ganz plötzlich in Heilung über

gehen und man die Prognose nie abSolut schlecht stellen
kann, so wäre sicher eine große Anzahl der als Serum
erfolge publizierten Fälle, auch ohne Serum geheilt. Das
darf aber nicht dazu führen, diese an sich berechtigten
therapeutischen Versuche a limine abzuweisen, da sie ganz
sicher einen neuen und aussichtsreichen Weg eröffnet haben.
Es ist daher zu bedauern. daß von Herff neuerdings in
von Winekels Handbuch die ganze Serumtherapie in
Bausch und Bogen verwirft, weil ihr Nutzen nicht nach
gewiesen und ihr Schaden eventuell groß sei. Das ist ein
unbegründetes, zu hartes Urteil. E. Martin‘) hat in einer
kleinen Publikation mit vorsiehtiger Kritik die Fälle der
Greifswalder Klinik auf ihren Erfolg geprüft, Falkner eine
größere Anzahl aus der Klinik Chrobak. Beide Autoren
kommen zu dem Schluß, daß die mit Serum behandelten
Fälle einen entschieden günstigeren Verlauf nehmen, als die
nichtbehandelten, und daß vor allen Dingen die Serum
injektionen niemals schaden.
Aber neben diesen größeren Statistiken sind auch

Einzelbeobachtungen von erfahrenen Beobachtern durchaus
nicht wertlos, denn auch bei ihnen ist die Wahrscheinlich
keit einer günstigen Serumwirkung entschieden eine sehr
große, wenn sie mit der nötigen Kritik beurteilt werden.
Einen bündigen Beweis der Serumwirkung allerdings wird
man dem. der von vornherein nicht daran glauben Will, nur
an der Hand größerer Statistiken liefern können, die aber
zurzeit noch nicht vorliegen.
Es ist hier nicht der Ort, die theoretischen Einwände

von Herffs gegen die Serumtherapie überhaupt eingehend
zu widerlegen, wohl aber muß einer an gleicher Stelle von
diesem Autor aufgestellten Behauptung widersprochen werden.

1) Wien. klin. Wechsehr. 1907, Nr. 22 (Literatur).
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Es sei nämlich das Serum in vielen Fällen direkt schädlich,
indem es die Kokken töte und durch das freiwerdende
Körpergift derselben (Toxin) eine rapide tödliche Intoxikation
des befallenen Organismus herbeiführe. Dem muß ent
schieden widersprochen werden. Wie so viele andere
Beobachter haben auch wir von der Seruminjektion niemals
Nachteile gesehen, und solche dürften sich nur dort ein
stellen, wo gegen die noch zu erörternden Indikationen
verstoßen wird. Die von uns wie von anderen beobachteten
Serumnebenwirkungen beschränken sich auf wenige Folge
zustände. Deren häufigster und auffälligster ist das Serum
exanthem, ein bald nach der Injektion einsetzender, über
den ganzen Körper verbreiteter, meist stark juckender,
quaddelartiger Ausschlag, der jedoch schon nach 1 bis
2 Tagen abblaßt und dann rasch unter Desquamation der
Epidermis abheilt. Nur selten sind Abszesse an der In
jektionsstelle beobachtet, entweder durch mangelnde Asepsis
oder durch Ansiedlung der im Blute kreisenden Krankheits
erreger. Jedenfalls stehen diese Nebenwirkungen nach unserer
Ansicht in keinem Verhältnis zu dem von der Serumbehand
lung zu erwartenden Nutzeffekt.
Wie schon oben angedeutet, hat die Serumtherapie ihre

ganz bestimmten Indikationen und Kontraindikationen. In
diziert ist sie bei allen vom Uterus ausgehenden septischen
Streptokokkenallgemeininfektionen‚ bei denen wir eine Lokali
sation außerhalb des Uterus nicht nachweisen können und
bei der wir also annehmen_müssen, daß sie sich im Blute
abspielt, also bei den als Pyämie und Septikämie bekannten
Krankheitsbildern. Je früher nach Beginn der Erkrankung
die Serumtherapie einsetzt, desto eher ist ein Erfolg zu er
hoffen. Kontraindiziert ist die Serumtherapie dagegen
überall dort, wo schon eine bestimmt nachweisbare Lokali
sation außerhalb des Uterus stattgefunden hat, also bei

I’arametritis, Pyosalpinx, sowie bei Peritonitis. In diesen
Fällen tritt, das wiederhole ich Ihnen nochmals eindringlichst,
die Lokalbehandlung in bewährter Weise in ihre Rechte. Hält
man diese Indikationen und Kontraindikationen streng ein, so
wird man Schädigungen durch die Serumtherapie nicht erleben.
Für den Praktiker ist diese Betonung der Unschädlich

keit der Streptokokkensera von ganz besonderer Wichtigkeit,
denn sie erlaubt ihm, das Mittel zu verwenden, auch wenn er
sich nicht, wie der Kliniker, im einzelnen Falle überzeugen
kann, ob wirklich eine reine Streptomykose vorliegt. Wenn nur

die genannten Lokalisationen auszuschließen sind — und das

kann der Praktiker so gut wie der Kliniker ——so kann er

ruhig Serum geben. Wenn es dann auch in einem Fall von
anderer — vielleicht Gonokokken- -— Infektion gegeben
wird, wird es nicht schaden, höchstens auch nichts nutzen.

Entschließt man sich zur Anwendung von Serum, so soll

man es in hoben Dosen geben. Wir haben in 2 hoffnungs
los aussehenden Fällen je 15 Injektionen a 20 ccm, also

jeweils 300 ccm Serum Menzer verabfolgt. Beide Fälle sind
schließlich in volle Heilung ausgegangen. Hierbei erweist

sich nur der hohe Preis des Serums (10 ccm = 5 Mark) als
ein Uebelstand, der allerdings in der Kassenpraxis einstweilen

noch schwer ins Gewicht fällt.

Ziehen wir aus diesen Erörterungen über das Serum

das Fazit, so müssen wir sagen:
Bei allen nicht lokalisierten schweren Infek

tionen, die als reine Blutinfektionen verlaufen,
soll ein Versuch mit Antistreptokokkenserum, und

zwar mit einem polyvalenten, gemacht werden.

Er kann nicht schaden, ist aber even_tuell im
stande, auch schwerste Infektionen günstig zu be
einflussen. _
Daß wir damit nicht alle Kranken retten und daß WII‘

daneben auf die sonstige Therapie nicht verzichten dürfen,

ist selbstverständlich. _
Weniger günstig sind die Erfahrungen mit dem Argen

tum colloidale Cred6 bei puerperaler Sepsm.

Auch über dieses Mittel liegen eine ganze Reihe von
günstigen, aber auch ungünstigen Berichten vor, nach
unseren Erfahrungen in Greifswald hat es sich nicht be
währt, wir haben, wie auch viele andere Beobachter, mehr.
fach hohe Fieberanstiege und Schüttelfröste erst nach seiner
Anwendung auftreten sehen. Im übrigen gilt für die Be
wertung dieser Einzelbeobachtungen alles das, was schon
über das Serum gesagt ist. Von günstigen Berichten
sei besonders der aus der Bummschen Klinik hervor
gehoben. Neben anderen Nachteilen des Kollargols muß noch
erwähnt werden seine ziemlich schwierige Applikation, indem
es stets intravenös zu verabfolgen ist. Man wählt am
besten die Vena mediana, die man durch leichte Abschnit
rung des Oberarme in Stauung bringt. Die Haut wird pein
lichst desinfiziert, die mit abgebogener Kanüle versehene
Spritze direkt in die Vena eingestochen und 5 ccm einer
2%igen Lösung injiziert. Diese Injektion erfordert einige
Uebung, denn wenn man durch die Vene oder an ihr
vorbeisticht, so erfolgt die Injektion in das Unterhautzell—
gewebe, wonach es zu schmerzhaften Intiltrationen und

Abszessen kommen kann. Diese Schwierigkeiten lassen das
Verfahren für den Praktiker als weniger geeignet erscheinen,
außerdem haben wir, wie schon erwähnt, günstige Erfolge
nicht zu verzeichnen gehabt. Die früher geübte perkutane
Anwendung des Kollargols hat sich als ganz wirkungslos
herausgestellt und ist wohl allgemein verlassen.
Vielfach versucht hat man neuerdings auch die Be

handlung mit großen Antipyrindosen (4mal 1,0 pro die),

die längere Zeit fortgesetzt worden sind (Cursohmann).
Merkwürdiger Weise sind ungünstige Wirkungen auf das
Herz nicht berichtet worden. Die Wirkung auf manche
Fälle puerperaler Sepsis soll günstig sein, doch ist auch das

Antipyrin natürlich kein Allheilmittel.
Neben diesem, teils auf Vernichtung der Keime durch

den Organismus selbst, teils auf ihre Unschädlichmachnn_g
durch Antiseptika gerichteten Bestrebungen, müssen Wir

schließlich noch der neueren Versuche gedenken, auf chirur

gischem Wege die puerperale Allgemeininfektion zu be

kämpfen. Ich sehe dabei wieder ab von den _selbsb
verständlichen Entleerungen von para- und perimetnhschen
Abszessen usw.
In zweierlei Richtungen haben sich bisher diese Ver

suche bewegt 1
).

Bei septischer Endometritis mit Septikämie ohne _L
q

kalisation hat man versucht durch Ausschaltung des primä

ren Infektionsheerdes und seiner stets neue Nachschübe er.

möglichenden Bakteriendepots die Heilung zu erzielen, ließ
hat daher den Uterus vaginal oder abdominal exstulllm
Neben einzelnen günstigen sind von diesem Verfahren auch

viele ungünstige Erfolge berichtet, viele sicher auch Vei
schwiegen werden. Die nie zu überwindende Schvvierigkeit
dabei ist die Indikationsstellung: Entweder man operiert b_

fi
l

schon weit vorgeschrittener Infektion, dann ist es zu
.

Sl3i‚lt

und die Operation wird das Ende der geschwächten P_atwnt1n
nur beschleunigen, oder man exstirpiert bald nach Einsetzen

der schweren Symptome, dann wird man so manchen
Uterus

ohne Grund entfernen und die Frau frühzeitig un_d th@
Not verstümmeln. Ein sicheres Kriterium für den richtige“f
Zeitpunkt Zum Eingriff hat sich bisher trotz aller_ dm?“
verwendeten Mühe nicht finden lassen, und deshalb 1

8
1
;

d
le
ls
tg

Art des Eingriffs wieder fast ganz verlassen. \eremzc
Versuche können immer noch —— z. B. bei pumpe“l

‘cr'

jauchten Myomen —— gemacht werden. _ ‚h
In Fällen von puerperaler Pyämie mit unmer_91ge

wiederholenden Sehüttelfrösten, die man auf Septlsck_
Thrombosen der uterinen und spermatikalen Venen

Zul'{1°n.
führen maß, hat man nach dem Vorgangs Trendee

l) Vergb Latzko, Die chirurgische Therapie desPußrlle'flpmzesse:'
(Wien. klin. Wochschr. 1907, Nr. 19.)
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burgs den Versuch gemacht, die thrombosierten Venen
zentral von der Thrombose abzubinden eventuell den ganzen
Venenstamm nach doppelter Unterbindung zu exstirpieren,
um so den weiteren Eintritt septischer Partikel in die Blut
bahn zu hindern. Es handelte sich dabei meist um die
Ligatur der Vena spermatica oder hypogastrica, während
die Versuche, die uterinen Venenplexus im Ligamentum
latum zu unterbinden, infolge der großen Verzweigung
dieser Venen von vornherein nicht aussichtsvoll waren und
deshalb bald aufgegeben wurden.
Die Resultate auch dieser Versuche, welche bald

extraperitonial von einem Flankenschnitt aus, bald trans
peritoneal durch Laparotomie unternommen wurden, waren
ungünstige. Die meisten Fälle erlagen trotz des Eingriffes,
teils weil sie schon zu sehr geschwächt waren, teils aber
auch weil die septischen Thromben bereits die Cava inferior
erreicht hatten und damit ihre völlige Ausschaltung unmög
lich geworden war. 3 derartige Versuche, welche von mir
an der Greifswalder Klinik unternommen wurden, endeten
letal, und auch die Berichte aus anderen Kliniken lauten
recht trübe. Die wenigen günstigen Erfolge, die publiziert
sind, werden von Skeptikern auch wieder mit der Behaup
tung angegriffen, sie wären auch ohne Operation geheilt.
Denn „jeder Schüttelfrost kann der letzte sein“. Diesen
Satz hält von Herff immer und immer denen entgegen,
welche aus solchen einzelnen guten Erfolgen weitgehende
Schlüsse zu ziehen geneigt sind. Wenn wir auch hier
wiederum die allzuschrofih Kritik von v. Herff nicht teilen
können, so läßt sie sich doch angesichts der wenigen
günstigen Resultate und der großen Zahl auch schwerster
spontan in Heilung ausgegangener Pyämien nicht leicht
widerlegen. Auch hier bleibt, wie bei der Totalexstirpation
des Uterus, die Indikationsstellung stets äußerst schwierig.
Denn wenn man auch durch genaue Austastung des Beckens
das Vorhandensein von Thromben vielleicht manchmal fest
stellen kann, so weiß man doch nie, wie hoch sie hinauf
reichen, und man wird besten Falls die Operation unvoll
endet abbrechen müssen, während meist die Patientinnen
dem großen Eingriff bald erliegen. Auch diese Art von
Therapie sollte demnach nur als letztes Mittel in verzweifel
ten Situationen vorbehalten bleiben.
Verhältnismäßig einfach hingegen sind die Richtlinien

für unser Verhalten bei der puerperalen Peritonitis zu
geben. Hier soll man, wenn die Diagnose gestellt ist und der
Zustand der Patientin überhaupt noch einen Eingriff gestattet,
nicht zögern, sofort die Laparotomie und ausgedehnte
Drainage vorzunehmen, eventuell auch ohne streng asepti
sehe Maßregeln in Halbnarkose. Dadurch kann man jeden
falls nichts verlieren, dagegen vielleicht hier und da noch
einen sonst sicher verlorenen Fall retten.
Ziehen wir aus dieser Uebersicht über neuere Bestrebun

gen in der Behandlung des Puerperalfiebers das Fazit, so
müssen wir leider gestehen, daß es für den Praktiker wenigstens
ein ziemlich negatives ist. Abgesehen von dem unseres Er
achtens nicht zu unterlassenden Versuch der Serumbehandlung
ist auch heute noch, wie früher, der größte Wert auf eine sorg
fältige Pflege zu legen. Diese muß ihr Hauptgewicht auf die
Erhöhung der Widerstandsfähigkeit des Organismus, beson
ders der Herzkraft, legen, durch sorgfältige Beobachtung aller
auftretenden Symptome deren jeweiligen Indikationen gerecht
werden. Eine solche Aufgabe wird aber nur in seltenen

Fällen der Praxis aurea im Privathaus lösbar sein. Wenn
Irgend möglich, sind die Patientinnen heutzutage einem
Krankenhause mit seinen großen Hilfsmitteln zuzuweisen.
Auch hier wird aber leider noch ein großer Teil der

Kranken nicht zu retten sein, und es ist ein große Aufgabe,
die dem Gynäkologenkongreß in Straßburg 1909 in der Be
arbeitung des Themas Puerperalfieberbehandlung vor
behalten bleibt.

Abhandlungen.

Aus Dr. Unnas Dermatologikum, Hamburg.

Ueber die Hydrophilie des Woflfßttßs und über
Eucerin, eine neue, aus dem Wollfett darge

stellte Salbengrundlage
von

P. G. Unna, Hamburg.

Nachdem in dem Fett der Schafwolle von Hartmann (1860)
und E. Schulze (1872) die Cholesterin- und Isocholesterinester
nachgewiesen waren, entdeckte O. Braun (1882) die wert
volle Eigenschaft des Wollfettes, auf mechanischem Wege
bedeutende Mengen Wasser aufzunehmen, und versuchte,
diese Eigenschaft zur Reinigung des Wollfettes zu verwerten!)
Diese chemischen und physikalischen Eigenschaften des Wollfettes
brachte dann einige Jahre später (1885) Liebreich?) ohne eigens
daraufhin gerichtete Versuche vorzunehmen, in einen kausalen
Zusammenhang. Indem er die Wasseraufnahmefähigkeit des
Wollfettes auf den Gehalt desselben an „Cholesterinfetten“ bezog,
benutzte er jene physikalische Eigenschaft sogar als eine „Reak
tion auf Cholesterinfette“ überhaupt“) und wies mittelst dieser
„Reaktion“ im Chloroformextrakt vieler Horngebilde des Menschen
und der Tiere, wie er meinte, Cholesterinfette nach. In derselben
Meinung befangen, bezog Liebreich auch die Wasseraufnahme
fähigkeit des unter dem Namen Lanolin aus dem Wollfett her
gestellten Handelsproduktes, das übrigens nur ein Fragment des
natürlichen Wollfetts ist, auf seinen Gehalt an Cholesterinfetten.
Er sagt 0897)“): „Das letztere“ (Azeton) „löst nur das Cholesterin
fett auf, während es die Kalkseifen unlöslich zurückläßt; durch
Abdestillieren des Azetons wird das Fett in reinem Zustande er-v
halten und durch Einkneten von Wasser mittelst Knetmaschine
in Lanolin übergeführt. Das so erzeugte reine Cholesterinfett
wird in 2 Formen, als wasserfreies Lanolin (Lanolinum anhydricum)
und als wasserhaltiges (Lanolinum) in den Handel gebracht.“
Für Liebreich ist also noch 1897 das Lanolin ein

reines Cholesterinfett und verdankt diesem Umstande
seine hohe Wasseraufnahmefähigkeit.

Diese Eigenschaft des Lanolins war Liebreich als Beweis
für den Gehalt an Cholesterinfetten so wertvoll und charakteristisch,
daß er ganz allgemein die Wasseraufnahmefähigkeit mit dem Aus
drucke: „Lanolisieren“ als kennzeichnendes Merkmal für
Cholesterin fette zu bezeichnen verschlug (1885).

Inzwischen erregte die Eigenschaft der Wasseraufnahme des
Lanolins und der Wollfette überhaupt das Interesse der prak
tischen Aerzte in zunehmendem Grade. So sagte ich in einem
Aufsatze: Zur Kenntnis des Lanolins") (1890), daß gegenüber den
nicht unwidersprochen gebliebenen theoretischen Vorzügen der
neuen Salbengrundlage „die in der Praxis sofort einleuchtenden
Vorzüge einer ganz einzig dastehenden Indifferenz und einer
bedeutenden Aufnahmefähigkeit für Wasser leicht den
Anschein nützlicher Nebenumstände gewinnen. Und doch will
es mir scheinen, als ob grade die letzteren Eigen
schaften und die merkwürdigen physikalischen Eigen
tümlichkeiten es sind, welche dem Lanolin einen be
deutenden Platz im Arzneischatze garantieren.“

Die Anschauung von Liebreich, wonach die Wasser
aufnahmefähigkeit des Wollfetts auf die Fettsäureester des Chole
sterins (und Isocholesterins) zurückzuführen sei, wurde allmählich
in der Literatur und in allen Lehrbüchern stillschweigend als Tat
sache hingestellt, ohne daß sich irgend jemand um eine experi
mentelle Grundlage für dieselbe bemühte.

Die Frage, welchem Körper im Wollfett dessen bedeutende
Wasseraufnahmefähigkeit tatsächlich zu danken sei, ist aber seit

l) O. Braun, D. R. P. Nr. 22 516 vom 20. Oktober 1882, siehe auch:
Donath und Margesches. Das Wollfett. 1901, S. 46.

’) O. Liebreich. Ueber das Lanolin, eine neue Salbengrundlage.
Vortrag, gehalten am 28. Oktober 1885 in der Festsitzung der Berliner
medizinischen Gesellschaft. (Berl. klin. Woch. 1885, Nr. 47.)

3) „Mit dieser Reaktion habe ich mich nicht allein begnügt. sondern
die Eigenschaft des Cholesterinfettes benutzt, Wasser über 100 °/

0

auf
zunehmen.“

‘) Artikel: Lanolin in der Realenzyklopädie der gesamten Heil
kunde von A. Eulenburg (Berlin 1887. 2

.

Aufl. Bd. 11, S
.

J‚59 und
1897. 3

.

Aufl. Bd. 13. S. 198)

‘) Therapeutische Monatshefte. Februar 1890.
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her von Lifschütz mit Erfolg bearbeitet worden und hat ein
ganz unerwartetes und den Anschauungen von Liebreich durch
aus widersprechendcs Resultat ergeben. Nach 12jähriger Beschäfti
gung mit dem Gegenstands und mehrfachen Publikationen über
denselbenl) hat J. Lifschütz auf ein „Verfahren zur Herstellung
stark wasseranfnahmefäbiger Salbengrundlagen“ ein Patent“’) ge
nommen. dem ich folgendes entnehme.

Lifschütz legte sich die Frage vor. ob den Cholesterin
estern die ihnen zugeschriebene Eigenschaft, Wasser aufzunehmen.
tatsächlich zukomme und behandelte zu diesem Zwecke das Woll
fett nach dem Verfahren von Darmstädter") mit heißem Fuselöl.
Um das freie Cholesterin zu entfernen, kristallisierte er den nach
dem Erkalten ausgeschiedenen Teil so lange aus demselben
Lösungsmittel um, bis die weiße feste Masse nicht mehr die
Liebermannsche Cholestolreaktion gab. also freies Cholesterin
nicht mehr enthalten konnte. Sie enthielt aber noch. wie Lif
schütz früher nachgewiesen hatte‘). bedeutende Mengen von
Ch olcsterinestern [Liebreichs Cholesterinfetten]5). Der Ver
such ergab nun. daß diese Masse keine nennenswerte Wasser
aufnahmeflihigkeit zeigte. Mußtcn hiernach die Cholesterin
ester als Ursache der Wasseraufnahmefähigkeit des Wollfettes
ausmheiden. so war damit naturgemäß zugleich die Frage nach
der wahren Ursache der Wasseraufnahmefähigkeit von
neuem aufgeworfen. Die Lösung dieser Frage ergibt sich
nun glücklicherweise durch Verwertung anderer Arbeiten desselben
Autors.

Lifschütz hatte nämlich im Verlaufe seiner mit Darm
städter durchgeführten Untersuchungen über die Zusammen
setzung des Wollfettes unter den Alkoholen desselben eine
Körpergruppe aufgefunden und näher studiert, der er die vor
läufige Bezeichnung: Alkoholfraktion 2°6) beilegte. Für diese
Körpergruppe fand Lifschiitz auch eine charakteristische Reak
tion. Welche weder das Cholesterin, noch das Isocholesterin. noch
manche der natürlichen Wollfette geben. Die Reaktion besteht

darin. daß man wenige Milligramme des Körpers in Eisessig7) löst
und zur kalten Lösung 4-5 Tropfen konzentrierter Schwefel
säure zugibt. Die Lösung färbt sich dann schwach rotgelb. wird
beim Stehen intensiv grün und zeigt ein sehr charakteristisches Ab
sorptionsepektrum in Gestalt eines schmalen. tiefdunklen Streifens
im Rot. zwischen den Fraunhoferschen Linien C und d und eines
ebenso schmalen. aber viel schwächeren Streifens bei D. Die
Farbe halt- sich 10—15 Stunden und geht dann durch Grüngelb
in Braungflb über. Das Spektrum aber ist selbst nach 24 Stunden
noch scharf sichtbarß)
Lifschtitz verfolgte nun das außerordentlich wechselnde

Vermögen der verschiedenen im Handel befindlichen Wollfettarten.
Wasser zu absorbieren, an der Hand der erwähnten Farbenreaktion
mit Essig-Schwefelsäure und fand. daß jenes mit der Stärke dieser
Reaktion steigt und fällt und fast ganz verschwindet bei Wollfett
produkten. welche diese Reaktion nicht zeigen. So absorbierte
z. B. das „Vellolin“ der Wollwäscherei Döhren-Hannover nur etwa
10 “[0 Wasmr. trotz seines erheblichen Gehalts an Cholesterin
und namentlich Isocholesterinestern; es zeigte aber neben der
noch kräftigen Cholestolreaktion fast gar keine Reaktion mit
Essig-Schwefelsäure. Der Schluß lag also nahe. daß der
jenige Stoff. welchem die Essig-Schwefelsäurereaktion
zukommt. der eigentliche Träger des großen Wasser

‘) Berichte der deutschen chemischen Gesellschaft.
1896. S. 618. 1474, 2890. 1698. S. 97, 1122.

’) D R. P. 167849.

3) D. R. P. 76613 und Ztschr. f. angew. Chem. 1894, S. 571.

‘) Bar. d. deutschen chem. Gas. 1896, S. 2894.

°‚ Dieser Versuch beweist übrigens nrbcnbei die Richtigkeit der
Angaben Buzzis und Santis. daß mittelst der Liebermannschen
Cholestolreaktion nur Cholesterin. nicht aber Cholesterinfette. wie Lieb
reich annehm. nachgewiesen werden können (siehe Buzzi. Keratohyalin
und Eleidin. Man. f. prakt. Dermat. 1889. Bd 8. S. 1. 149 und Santi.
Enthllt das menschliche Hautfett Lanolin? Mon. f. prakt. Demut. 1889.
Bd. 9. S. 153).
6) Bar. d. deutschen chem. Gen. 1898. S. 1122.
") Der wasserfreie Eisessig (in der Lifschützschen Reaktion).

nicht zu verwechseln mit Essigsltureauhydrid. hat bekanntlich die Formel:

1895. S. 3138
1296.

CH.COOH. das Essigsäureanhydrid (in der Liebermannschen
Reaktion) die Formel: CHSCO

\O.
ca.co/

s) a. a. O. 1898. S. 1123.

aufnahmevermögens der Wollfette ist, nämlich die suchen
erwähnte Alkoholfraktion 20.1)

Diese Alkoholfraktion 2c — aus dem sogenannten „Weich.
fett“ des Wollfettes gewonnen — zeigt folgende Eigenschaften.
Sie ist bei gewöhnlicher Temperatur von honigähnlicher Konsistenz
und ebensolchem Aussehen; sie löst sich leicht in allen Lösungs
mitteln mit Ausnahme von Wasser und erstarrt bei niederer
Temperatur zu einer undurchsichtigen. amorphen Masse. Die
Lösung in Eisessig gibt in der Kälte auf Zusatz einiger Tropfen
konzentrierter Schwefelsäure die soeben erwähnte Lifschützsche
Farben- und Spektralreaktion. Dieser Steh zeigt nun eine so
große Fähigkeit, Wasser aufzunehmen. daß schon 1 °/

0

desselben
genügt, um z. B. bei Vaselin eine Wasserabsorption von 150bis
200 °/0 hervorzurufen. Beim Verschmelzen mit 2—3 % dieses
Stoffes gelingt es. die Wasseraufnahmefäbigkeit der Masse sogar
auf 3000/0 und darüber zu steigern. Beimengungen der übrigen
Alkohole des Wollfettes beeinträchtigen diese Erseheinung
nicht wesentlich.

Die so charakterisierte Alkoholgruppe 2°. die chemischdem
Cholesterin nahe steht. kommt in den Wollfetteu häufig auch frei.
meistens aber als Säureester in bedeutenden Quantifäten vor.
Analog dem Cholesterin gibt sie aber ihre spezifische Farben
reaktion auch nur in freiem Zustande und nicht als Ester;
erst nach Verseifung mit alkoholischer Kalilösung. also durchAb
spaltung aus den Estern tritt wieder die genannte Farbenreaktion
und damit ein hohes Wasseraufnahmevermügen ein.

Diese Resultate der langjährigen Untersuchungen von Lif
schütz. die ich seiner obengenannten Patentschrift. sowie seinen
Mitteilungen in den Berichten der deutschen chemischenGesell
schaft entnehme. lassen die wichtige Wasseraufnahmefähigkeit der
Wollfette in einem ganz neuen Lichte erscheinen. Wenn es zu
treffend ist. daß schon die Gegenwart von wenigen Prozenten
eines besonderen. im Wollfette enthaltenen alkoholartigen
Stoffes genügt, um alle bisher gefundenen und fälschlich den

Cholesterinfetten zugeschriebenen Erscheinungen der großenWasser
aufnahmefähigkeit des Wollfettes zu erklären und auch bei anderen.
gleichfalls indifferenten Stoffen hervorzurufen, so ist es nicht bloß
von hoher wissenschaftlicher Bedeutung. diese Körpergruppe nach

allen ihren Eigenschaften kennen zu lernen. sondern es ist für die

praktische Anwendung der Wollfettpräparate in der Mddilill

geradezu ein unabweisbares Bedürfnis. dieselbe für sich zu g
e

winnen und zum alleinigen Ausgangspunkt für unsere thera

peutischen Maßnahmen zu machen. ‚

In ersterer Linie mußte es mir deshalb daran gelegenSein.
die Angaben von Lifschütz durch eigene Versuche zu prüfen.

Bestätigten sich die Lifschützschen Angaben. so würde
aus ihnen folgen:

1
.

daß die große Hydrophiliä) des Wollfettes nicht den
Cholesterinestern (-Fetten). sondern dessen freien Alkoholen zu
zuschreiben ist;

'

2
.

daß unter den letzteren ——wenigstens. was das Wollielt
betrifft —- nicht einmal das freie Cholesterin. sondern d

ie ihm

chemisch nahestehende „Alkoholfraktion 2°“ vorzugswetsean
jener hervorragenden Eigenschaft beteiligt ist. und

3
.

daß das zähe Wollfett nicht das geeignete Vehikel ‚fü
r

diese hydropbile Körpergruppe ist. sondern daß diese (einschhe1l
lich Cholesterin) bei anderen. geschmeidigeren Konstituentien.W
Ung. paraffini. Vaselin usw. unter sonst gleichen Bedingungen
eine weit höhere Wasserkontinenz hervorrufen als beim Wollfett

Um für die Versuche mit diesem neuen hydropbilen hör?“
einen sicheren Ausgangspunkt zu haben. erscheint es nur

am

besten. vom Lanolinum anhydricum Liebrsiehs auszugßhßljt
dessen hydropbile Eigenschaft von Dieterieh3) 1885 und nur)
1890 genau untersucht wurde. Dieterich verglich die Hidr0'

‘) Der Ausdruck: Alkohol 2c erklärt sich aus seinerDarstellnflg'
Der als ‚.Weichtett“ bezeichnete Anteil des Wollfettes wird m1ttlkoho'
lischer Kalilauge verseift. Die Verseifungsprodukte. mit Aether Wg?‘
schüttelt. ergeben im Aetherextrakt ein Gemisch von Alkoholen.dl°

durch Methylalkohol in Fraktionen getrennt werden. Der besPr°°hene
Alkohol bildet die Fraktion 2<>. '

2
) So will ich in Zukunft der Kürze halber die Wassertnl'

nahmefähigkeit des Wollfettes und seiner Derivate im ß"ß°‚m°men
nennen_; den maximalen Wassergehalt einer bestimmten FettnnschW
nenne roh deren: „Wasserkontinenz“. _ ‚
‚ ') Dieterich. Lanolin und andere Salbenkörper in ihremHr‘
halten zum Wasser. (Pharm. Zb1. 1885. S

.

601.)

‘) Ullllß‚ Zur Kenntnis des Lanolins. II. Lanolin undKühlsalben
(Therapeut. Monatsh. 1890. S. 178.)
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philie einer großen Reihe von Fetten und fand beispielsweise die

von Ung. paralfini = 4%, von Adeps suillus benz. : 17%, Von
Lanclinum anhydricum : 1050/0. Ich konstatierte für Lauolin
eine Hydrophilie von 1600/0, fand aber, daß ein Zusatz von anderen
Fetten, z. B. von Adeps benzoatus dieselbe noch beträchtlich er
höht, nämlich auf 2500/0, obwohl dieses Beifett selbst nur eine
minimale Hydrophilie besitzt (10—17“/„). Als bestes Verhältnis
des Lauolins zum Beifett ergab sich das folgende:

Lauolin. . . . . . . 10
Adeps benzoat. . . . . 20
Aqua . . . . . . . 70

100

Ich fand ferner, daß auch die Kühlung der entstehenden
Kühlsalbe nur dann zur Geltung kommt, wenn dem Lauolin außer
dem Wasser noch ein anderes Fett, z. B. ein Glyzerinfett, zu
gemischt wurde. So erzeugt z. B. von den 2 Kühlsalben

I II
Lauolin . . . . . 30 Lauolin . . . . . 10
Aqua 45 und Adipis benz. . . . 20

Aqua . . . . . 45
welche genau denselben Wassergehalt und dieselbe Fettmenge be
sitzen, nur die letztere auf der Haut den erwarteten, dauernd
kühlenden Edekt. Ich zog daraus den Schluß, daß es bei Kon
struktion von Kühlsalben nicht auf die absolute Menge des Wassers
im Vergleich zum Fette ankomme, sondern darauf, in wie großer
Quantität das Wasser zur Verdunstung gelangt. Das unerwartete
Resultat. daß reines Lauolin allein nicht zur Herstellung von wirk
lichen Kühlsalben, nach Art der Coldcreams, zu brauchen ist, er
klärte ich damals so: „Das reine Lauolin umschließt das Wasser
zu fest, als daß es mit derjenigen Schnelligkeit abdunsteu könnte,
welche zur Erzielung eines wahrnehmbaren Kälteeffekts notwendig
ist. Benehmen wir ihm dagegen durch Mischung mit weniger
zähen Fetten (auch alle fetten Gele eignen sich dazu) seine eigen
tümliche Konsistenz, so läßt es das Wasser in genügender Menge
verdunsten, um diese Wirkung zu erzielen —- in der Weise, wie
es Mischungen von Wachs und Oel immer schon taten. Anderer
seits bleibt ihm aber dabei das Vermögen, unverhältnismäßig
große Mengen Wasser mechanisch zu binden, und so haben wir
in ihm ein geradezu ideales Ergänzungsmittei für alle bisherigen
Kühlsalben, dagegen nicht, wie gehofft, in ihm allein
schon die gegebene Kühlsalbengrundlage. Eine solche
ist erst in der Mischung mit Glyzerinfetten gegeben.“
So war damals und so ist auch heute noch das Verhältnis

des Lauolins zu den Küblsalben zu kennzeichnen. Wir hielten, in
dem zwiefachen Wahne, erstens, daß die Eigenschaft der Hydro
pbilie den Cholesterinestern des Wollfettes zukomme, und zweitens,
daß das im Lauolin vorliegende, „gereinigte“ Wollfett der Haupt
sache nach aus hydrophilen Cholesterinestern bestehe, die Eigen
schaft der Hydrophilie an das Lauolin als ein Ganzes gebunden
und mußten dann eben auch die für Kühlsalben unbequemen Eigen
schaften der allzu großen Zähigkeit, des Hartwerdens an der Luft,
des unangenehmen Geruchs und der nicht absoluten Unzersetzlich
keit der Cholesterinester mit in den Kauf nehmen.
Von dem Augenblicke an aber, wo es sich zeigt, daß die

Hydrophilie im Wollfette nur an einen abspaltbaren, quantitativ
geringfügigen Teil desselben, nämlich an die im Wollfett ent
haltenen freien Alkohole, vorzugsweise an die Lifschiitzsche
Gruppe „26“ gebunden ist, erscheint es auch möglich, die Hydro
philie des Wollfettes zu isolieren, ihren Träger vom übrigen
nichtbydrophilen Wollfette zu befreien und einem fettigen Vehikel
von anderen physikalischen Eigenschaften einzuverleiben, die für
die Kühlsalben und die Salbenteehnik überhaupt brauchbarer sind
als die des Lauolins. Dieses erscheint um so mehr geboten, als wir
dann erst die so lange erstrebte Möglichkeit ganz in unserer Hand
haben, Kühlsalben von jedem beliebigen Wirkungsgrade, un
bekümmert um die widerstrebenden Eigenschaften des zähen
Wollfettes, herzustellen. _
Meine Versuche über diese neue Art von Küblsalhen, bei

denen ich in dankenswerter Weise von Herrn Dr. P. Runge (Schwan
apotheke) unterstützt wurde, haben nun in der Tat sowohl die

von Lifschütz angegebenen Eigenschaften des aus dem \\* ollfett
isolierten Körpers, wie auch die soeben gezogenen Schlußfolgerungen
vollauf bestätigt.
Wir erhielten von Herrn Dr. Lifschützv den betreffenden

hydrophilen Anteil des Wollfettes als eine braungelbc MRSSE‚
wachsartig von Aussehen und Konsistenz. Ehe Wir zu den Ver

suchen mit diesem Körper schritten, war aber noch eine Vorfrage
zu erledigen. _ _
Da wir so lange in der medizinischen Welt 111der Illus1_on

gelebt haben, daß Cholesterinfette im Gegensatze zu Glyzerm
fetten die Fähigkeit besäßen, viel Wasser aufzunehmen, so galt es
nämlich vor allem, einmal festzustellen, wieviel eingeknetetes
Wasser denn überhaupt Cholesteriufette in reinem. Zu
stande imstande sind festzuhalten. Ich veranlaßte daher Herrn
Dr. L. Golodetz, Chemiker meines Dermatologikums, mir das
ölsaure und palmitinsaure Cholesterin in reinem, chole
sterinfreiem Zustande aus den Bestandteilen künstlich herzu
stellen, was leicht gelang. Niemand wird diesen reinen Estern
den von Liebreich eingeführten Namen: „Cholesterinfette“ streitig
machen können.

Es zeigte sich nun folgendes: Eine Mischung von Unguentum
paraffinil) mit 2“/„ Cholesterinoleat nahm in der Wärme noch
nicht ganz 200/0 des Gesamtfettes an Wasser auf, die Mischung
von Ung. paraffini mit 2% Cholesterinpalmitatnoch nicht 9% (l

)

Wasser. Demgegenüber nahm eine Mischu_ng von Ung.
paraffini mit 2% Cholesterin (E. Merck, Darmstadt) 200% (l

)

Wasser auf3).
Ist es durch diese Versuchsreihe schon im höchsten Grade

wahrscheinlich geworden, daß auch im Wollfett die Hydrophilie nicht,
wie uns Liebreich lehrte, an die Cholesterinfette, sondern an die
freien Alkohole des Wollfettes gebunden ist, so könnte man doch
einwenden, daß das Wollfett andere Cholesterinester als die hier
benutzten enthält, welchen eben doch vielleicht eine hohe Wasser
aufnahmetähigkeit zukomme. Um diese Frage zu entscheiden,
mußte zunächst aus dem Wollfett diejenige Gruppe freier Alkohole
ausgeschieden werden, welcher nach Lifschütz eine besonders
hohe Hydrophilie zukommt, es mußte mit anderen Worten das
diese Gruppe enthaltende „Weichfett“ von dem übrigen, dem
„Wollwachs“, getrennt werden. In diesem Wollwachs finden sich
als Säuren die für das Wolltest charakteristische Lanozerin
säure und Lanopalminsäure, sodann die Myristinsäure und
Carnaubasäure; als Alkohole — außer Cholesterin noch Ceryl
alkohol und Carnaubylalkohols). Diese Säuren und Alkohole be
finden sich im Wollwachs teils als Ester gebunden, teils frei.
Wenn wir das Wollwachs von seinen freien hydrophilen Alkoholen
durch das Darmstädtcrsche Verfahren mit Amylalkohol voll
ständig befreit haben, sodaß sowohl die Liebermannsche wie die
Lifschützsche Reaktion negativ ausfällt, so besitzen wir in
diesem Estergemiseh ein ideales, natürliches Cholesterinfett
im Sinne Liebreichs. Dieses zeigte sich nun so Wenig hydro
phil, daß wir statt eines 2%igen einen 5%igen Zusatz zum
Unguentum paraffini wählen mußten, um überhaupt etwas von
Hydrophilie sicher nachweisen zu können. Selbst in dieser Stärke
gelang es nicht, der Mischung mehr als 100/o t!

)

Wasser einzu
verleiben. - '

Mit diesen mit den Lifschützschen Angaben über
ein stimmenden Resultaten ist es ein für allemal be
wiesen, daß die Cholesterinfette, sowohl die_ natürlich
vorkommenden wie die künstlich hergest‘ellten,’ keine
nennenswerte Hydrophilie aufweisen und daß die Von
Liebreich den Cholesterinfetten zugeschriebene Fähig
keit des „Lanolisierens“ nicht diesen, sondern den freien
Alkoholen des Wollfettes zukommt.
Es fragt sich nun weiter, ob die von Lifschütz gleich

falls zuerst beobachtete, über Erwarten große Hydrophilie des
Cholesterins (200 °/<>)so weit hinter derjenigen der Lif schützsehen
Alkoholgruppe zurückbleibt, daß wir die Wasserkontinenz des
VVollfettes wesentlich nur der letzteren, oder ob wir sie gleich
mäßig allen freien Alkoholen des Wollfettes zuzus'chreiben haben.
Ueber diese Frage entscheidet der folgende Versuch, zu welchem
ich das Material der aus dem Weichfett isolierten, haupt
sächlich nur Choleste‘rino'xydate enthaltenden Alkohole
Herrn Dr. Runge verdanke: . .

I. Ung. paraffini mit 5 °/0 der Wollfettalkohole, ent
sprechend 2—2‘/2 0/0 der Lifschützschen „Alkoholgruppe 2c“
verschmolzen, nimmt 500—r550 °/0 Wasser auf.

’
‚ -

II. Vaselin mit 2°/0 der reinen Alkoholgruppe 2c ver
schmolzen, nimmt 500 °/0 Wasser auf.

'

l) Ung. paraffini nimmt höchstens 4% Wasser‘auf. ' ‚

2
) Auch diese hohe Hydrophilie des Cholesterms hat Lifschütz

zuerst studiert und in seinem‚oben zitierten Patent hervorgehoben.

3
) Vgl. hierfür die Tabelle in: Unna. Ueber das „Lauolin“ der

menschlichen Haut. (Mon. f. prakt. Dermat. 1907, Bd. 45, S. 379.)



1260 20. Oktober.1907 -— MEDIZINISCHE KLINIK —- Nr. 42

Diese enorme Wasseraufnahmefähigkeit der Lifschützschen
Alkohole bei nur 2%igem Zusatze (500 °/„ Wasser) über
triflt alles, was wir bisher an Hydrophilie bei Wollfettprodukten
kennen gelernt haben, und es unterliegt daher keinem Zweifel, daß
die Behauptung von Lifschütz, die Hydrophilie des Wollfettes
komme wesentlich dieser Körpergruppe zu, eine glänzende Bestäti
gung erfahren hat.
Wir kommen nun zu der Frage, ob die bessere Erkenntnis

der hydrophilen Substanz im Wollfett, die ja zweifellos an und
für sich von großem wissenschaftlichen Interesse ist, auch von
Einfluß sein wird auf die praktische Verwendung der
wasserhaltigen Kühlsalben. Ich glaube diese Frage mit
Sicherheit bejahen zu können.
Bisher spielten die Kühlsalben, hauptsächlich immer noch in

Form des alten Coldcream, eine untergeordnete Rolle in der Der—
matologie. Ihr Hauptgebiet wurde vom praktischen Arzt und auch
vom Dermatologen kaum berührt; das Volk holte sich seinen
„Golderdme“ als Handverkaufsartikel in der nächsten Apotheke,
und jede Schauspielerin betrachtete denselben als unentbehrliches
Hilfsmittel beim Schminken. Das änderte sich auch nicht viel,
als uns im Lanolin und Adeps lanae zum ersten Male die Möglich
keit gegeben war, Coldcreams von bis dahin unbekannt hoher
Wasserkontinenz und Indifferenz herzustellen. l) Man sollte denken,
es hätten sich in den letzten 20 Jahren allmählich alle Dermato
logen des Guten, Milden und Kühlen der Lanolinkühlsalben be
mächtigt, welches der Laie im Coldcream seit Jahrhunderten so
wohl zu schützen wußte. Aber ein Einblick in die neueren
Publikationen und Lehrbücher zeigt, daß ein solcher allgemeiner
Gebrauch der Küblsalben nicht stattfindet; nur wenige Dermato
logen haben den Fortschritt, den unsere Salbentechnik durch Ein
führung der Wollfette erfahren hat, auch nach dieser Richtung
hin für die Praxis auszunutzen versucht.
Der Hauptgrund dieser zögernden Aufnahme der Wollfett

kiihlsalhen ist unschwer einzusehen: die Verschreibung war
nicht einfach genug. Ja, wenn Lanolin, wie es in den Handel
kam, schon an und für sich eine gute Kühlsalbe gewesen wäre.
Aber erstens enthält es nur 25 °/0 Wasser, also viel weniger als
unsere Coldcreams im allgemeinen. und dann wird dieses Wasser
viel zu fest gehalten, um rasch abzudunsten und einen kühlenden
Effekt auf der Haut hervorzurufen. Erst wenn man einen beweg
licheren Fettkörper andrer Art (Adeps, Oel, Glyzerin, Vaselin)
dem Lanolin in erheblicher Menge zusetzt und den Wasser
gehalt auf das 4—8fache erhöht, was auch nur mit wenigen
Lanolinen des Handels durchführbar ist, entstehen, wie ich das in

der soeben zitierten Arbeit auseinandergesetzt, gute Kühlsalben,
die dann allerdings vor den gewöhnlichen Coldcreams den Vorzug
der Dauerhaftigkeit und relativen Indifferenz besitzen, und zwar

ergab sich als beste Grundformel:

Lanolini anhydrici . . . . . 10
Adipis benzoati . . . . . . 20
Aquae dest. . . . . . . 30

M. f. unguentum refn'gerans.

Wenn dieses Kühlsalbenrezept auch noch einfach genug war,

sobald es sich nur um den Ersatz von Coldcream handelte, so

wurde die Verschreibung doch schon sehr kompliziert, wenn man

andere Salben oder Pasten auf demselben Wege in Kühlsalben

verwandeln wollte. Denn dann mußte man den Adeps benzoatus

in obigem Rezepte durch diese Salben oder Pasten ersetzen, zu

gleich aber durch eventuellen Zusatz Von Oel oder Vaselin dafür

sorgen, daß die Konsistenz eine weiche blieb und die Zähigkeit

des Lanolins nicht die Überhand gewann. Eine derartige kleine

Mühe beim Verschreiben genügt aber meistens schon, um eine sonst

gute Suche bei den Aerzten unpopulär zu machen
— wenigstens,

seitdem die Freude und Kunst des Rezeptschreibens verloren ge—
gangen ist.

Sollen wirklich einmal die Annehmlichkeiten des Coldcreams

auf alle Salben und Pasten übertragen werden können, so müssen

-— das geht aus dem Besprochenen klar hervor — folgende Be

dingungen gleichzeitig erfüllt sein: _ .
l. Im Gegensatz zum Coldcream muß die Wasserkontxnenz

eine große sein (wie beim Lanolin). . '
2. Im Gegensatz zum Coldcream maß die Fettbasrs haltbar

sein (wie beim Lanolin). l . _ . '
3. Im Gegensatz zum Lanohn muß die Konsistenz eine weiche

sein (wie beim Coldcream).

‘p Siehe Unna, Lanolin und Kühlsalben. Therapeut. Monatsh.
1890. S. 178.

4. Endlich ist es wünschenswert, daß die neueSalbenha=is
so viel Wasser enthält, daß sie schon an und für sich einegute
Kühlsalbe ist, aber auch jede andere Salbe und Paste s
bei einfachem Zusatz — zu einer Kühlsalbe und Kühl
paste macht.

Eine solche universell brauchbare Kühlsalbengrundlagewird
nun aus den Lifschützschen Alkoholen des Wollfettes dadurch
gewonnen, daß sie mit Unguentum paraffini im Verhältnis wie
1 120 verschmolzen werden. Diese Mischung wird mit gleichen
Gewichtsteilen Wasser verrieben und liefert so das „Eucerin‘.
Das wasserfreie, seltener gebrauchte Gemisch des genanntenWoll
fettanteiles mit Ung. paraffini würde demgemäß „Eucerinum
anhydricum“ zu nennen sein.‘)

Dieser Wassergehalt des Eucerins bleibt noch weit unter
halb der Wasserkontinenz einer 5°/0 Lifschützsche Alkohcle
enthaltenden Paraffinmisehung. Denn wir sahen oben, daß diese
nicht 100 %, sondern bis 550 °/

o Wasser aufnimmt. Damit is
t

zur Genüge dargetan, daß für die gewöhnlichen Salben und
Pastenverschreibungen diese Kühlsalbe als eine absolut kon
stante, ihr Wasser sehr fest haltende Mischung be
trachtet werden kann2), trotzdem ihr Wassergehalt viel größer is

t

als der des Lanolins und des Coldcreams.
Auch die zweite Bedingung ist in idealer Weise erfüllt.

Das Eucerin ist im schroifsten Gegensatz zum Coldcreamunzer
setzlich und daher dauernd haltbar; es ist sogar untersch
licher als Lanolin, dessen Ester nicht so unveränderlich sind,wie
man allgemein annimmt. Das Eucerin enthält gar keineEster.
sondern nur freie Alkohole, also für unsere Zwecke völlig in

differente Körper.
Auch die dritte Bedingung ist erfüllt. Das Eucerin ist von

weicher, äußerst geschmeidiger Konsistenz, viel leichter
zu bearbeiten als Lanolin und selbst als Vaselin, demgegenüber
es eine etwas größere Konsistenz besitzt. Es ist mit einemWorte
das erste wirklich apothekengerechte Wollfettderivnt.
Aus dem Bisherigen ergeben sich aber noch zwei weitem

große Vorzüge des Eucerins, von denen der erste demApo
theker, der zweite dem Patienten zugute kommt: das Eucerin
geht leicht alle Mischungen in der Kälte ein unddas
Eucerin ist vollkommen frei von dem epezifischen Woll
ettgeruch aller Lanclinpräparate. (Schlulifolgt)

Aus der Universitäts - Frauenklinik zu Breslau.

(Direktor: Geh. Prof. Dr. Küstner.)

Ueber zystoskopisch nachweisbare Blasenver
änderungen beim Kollumkarzinom des Uterus

und deren Beziehung zur Ausbreitung des

Krebses nach den Harnwegen zu
VDI]

Priv.-Doz. Dr. Walther Hannes, Oberarzt der Klinik.

Propagiert der Krebs des Collum uteri -— d
a
s

Car

Cin0ma c(“Doris uteri überschreitet und durchbricht Jfl

6r5!

in den vorgeschrittensten Fällen die Organgrenzen -lll daß
die Gebärmutter umgebende Beckenbindegewebe, in d

a
s

W?‘

matmn@‚ Paravaginale, paravesikale Gewebe, so smd

d
l@

vom Karzinom zunächst bedrohten lebenswichtigen Organe

die Harnblase und die Harnleiter. Während nun die Blasen

wand in allen ihren Schichten nach und nach, Wßfm €
@
'

nügend Zeit vorhanden ist, karzinomatös erkrankt. Wild der

Ureter gewöhnlich nur umwachsen vom krebsigenßbe
und erkrankt nur selten selbst karzinomatös. So nimmt e

s

flieht wunder. daß, wie Simmonds“) aus Sekt_ionsprotokolltß
feststellen konnte, 51% an Genitalkrebs leldender

Frauen

an Zystitis und Pyelitis zugrunde gehen; für das KOU“‘"

1
) Eucerin und Eucerinum anhydricum könnenvonMrelcka

Sch'“

apotheke, Hamburg. bezogen werden. ‚wärmt

’) Natürlich kann das Eucerin nicht ohne Wasservel'lusi’ a
m „

werden: aber -— im Gegensats zum Lanolin —- is
t d10

Kanuswen ig

Eucerins derartig, daß eine Erwärmung auch niemals n°lIchtbyols
wird. Ueber die relative Inkompatibilith der Teere undd“
siehe weiter unten. o beim

3
) Zit. nach Koblanck, Die Beteiligung der BMW“

Uteruskarzinom. Festschrift f. Olehausen. Strith 1905'
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karzinom des Uterus stellt sich diese Zahl sicher noch ein
beträchtliches höher, da Simmonds in seiner Zusammen
stellung auch ovarialkrebskranke Frauen mit eingeschlossen
hat, welche ja mehr an anderen Affektionen schließlich
sterben. Ebensowenig war es verwunderlich, daß die Ope
rateure in ihrem Bestreben, auch noch solche karzinomatöse
Uteri radikal zu entfernen, wo die Krebsinvasion ins Becken
bindegewebe auf Grund des Tastbefundes schon stattgefunden
haben mußte, nun auch Komplikationen von seiten der Harn
wege erlebten, welche zunächst nur in ungewollten, un
erwünschten, unbeabsichtigten Läsionen dieser Organe be
standen; bald jedoch, namentlich wohl auch auf Grund des
Studiums der nach der Czernyschen vaginalen Total
exstirpationsmethode, die sich ja schnell als Operations
verfahren xar’ ä€op‘7ueinbürgerte, zur Beobachtung kommenden
lokalen und regionären Rezidive, das wir ja vor allem
Winter‘) verdanken — bald jedoch wurde klar, daß man
auch oft ganz bewußt, um die Radikalität zu wahren, be
ziehungsweise diese anzustreben, die Blase eröffnete und
teilweise mit dem Uterus entfernen mußte; so hat schon
1882 Czerny einen Teil der Harnblase reseziert. Wurde
somit schon zur Blütezeit der vaginalen Operationsmethoden
eine technisch ganz brauchbare und zweckentsprechende
Akiurgie für die Behandlung eröffneter beziehungsweise teil
weise resezierter Harnblasen ausgebildet, so konnte eine
sachgemäße Behandlung und Versorgung des Harnleiters
nur durch abdominale Verfahren geschaffen werden, wo der
durch den Karzinomeinbruch in den Ligamentapparat in
seinem zervikalen Abschnitt oft fest und unverschieblich
fixierte Ureter gut übersehen und nötigenfalls präpariert
oder auch reseziert und in die Blase bequem implantiert
werden kann. Die zu bequemem und sicherem Operieren
und Präparieren am Harnleiter erforderliche Uebersichtlich
keit des Operationsterrains kann aber bei vaginalem Vor
gehen, auch nicht bei Zuhilfenahme großer paravaginaler
Hilfsschnitte nach Schuchardt oder Staude, erzielt werden.
So ist denn auch diese Frage der Vermeidung be

ziehungsweise bestmöglichsten chirurgischen Behandlung der
Harnleiter und ihrer Verletzungen erst wieder in Fluß ge
kommen durch den im letzten Jahrzehnt erfolgten Ausbau
der ursprünglichen Freundschen abdominalen Totalexstir
pation zu der sogenannten modernen abdominalen Radikal
operation des Gebärmutterkrebses durch Wertheim,
von Rosthorn, Küstner, Maokenrodt, Bumm, Doeder
lein und Andere mehr. Wußte man nun auch, wie man
derartige Schwierigkeiten, welche sich intra operationem
beim Ablösen der Blase ergaben, chirurgisch anzugreifen
habe, um einmal doch möglichst radikal den Krebs auszu
rotten, aber andererseits doch möglichst wenig Von Blasen
wandung opfern zu brauchen, so kamen diese Komplikationen
doch gewöhnlich recht unvorhergesehen und wenig erwartet;
denn wenn der Tastbefund ein weites Vorgeschrittensein der
vom Karzinom ausgehenden Infiltration in das zwischen
Uterovaginaltraktus und Harnblase interponierte Gewebe er
weisen konnte, dann war der Fall eben für die Anschauungs
weise der vaginalen Operateure inoperabel, und dies meines
Erachtens mit vollem Rechte, da ja, um bei Komplikationen
von seiten der Blase doch radikal, also weit und sicher im

gesunden Gewebe operieren zu können, eine klare und weite
Frerlegung des Operationsfeldes und der in Betracht kom
menden Organe notwendig und erforderlich ist, wie sie eben
nur der Einblick und das Vorgehen vom eröffneten Abdomen
aus gewährleisten.

Hier waren zweifellos für die Gynäkologie vorteilhafte
Aufschlüsse durch die Zystoskopie zu erwarten.

_ Ehe ich nun darangehe, auf meine eigenen in dieser
Richtung hegenden Untersuchungen des näheren einzugehen,

1) Wi_n‚ter‚ Ueber die Rezidive des Uteruskrebses. insbesondereüber Impfrezxdxve. (Ztschr. f. Geburtsh. und Gynäk.‚ Bd. 37.)

wird es notwendig sein, zu überschauen, was auf diesem
Gebiete an Untersuchungsforschung schon vorliegt, welche
Kontroversen bestehen, in welchen Punkten und Beziehungen
eine Erweiterung, eine Korrektur oder eine Ergänzung der
von den Autoren gewonnenen Ergebnisse erforderlich und
zweckentsprechend sein dürfte. Dann wird zu erläutern
sein, wie weit ich glaube, an der Hand eigener Beobachtungen
jene Lücken ausfüllen zu können.

Die erste Mitteilung über zystoskopische Untersuchungen der
Harnblase bei an Gebärmutterkrebs leidenden Frauen verdanken wir
Kolischer‘) in Wien. Er beobachtete beim Fortschreiten des Karzinoms
auf die Blasenwand als erstes Symptom eine „außerordentlich feine, netz
förmige Injektion der Vesikalmukosa“; wirkliches Durchwachsen des
Krebses durch die Blasenwandungen werde gekennzeichnet durch warzige
Exkreszenzen oder zerfallendes Krebsgeschwür. So kann man nach
Kolischers Meinung ein Uebergreifen des Karzinoms auf das Septum
vesicovaginale schon zu einer Zeit mit Hilfe der Zystoskopie dia
gnostizieren, wo dies durch bimanuelle Tastung unmöglich ist und WO
keinerlei Symptome vorhanden sind, welche für eine Mitbeteiligung der
Blase sprechen.

Durch genaue zystoskopische Untersuchung von 34 Karzinomen
und 9 Rezidiven, welch letztere ganz gleiche Befunde zeigten wie die
Karzinoms, hat dannWinter”) diese Untersuchungen Kolischers kon
trolliert, ergänzt und vermehrt. Er kommt auf Grund dieser seiner Be
obachtungen zu folgenden Schlüssen. Schon rein mechanisch wird durch
die Annäherung des Karzinoms der Blasenboden verdrängt und vor
gewölbt; ferner fand er bei karzinornatöser Infektion des Septums vesiko
vaginale Faltung der Blasenschleimhaut über der betreffenden Partie zu
dicken wulstigen, etwas ödematösenFalten; Blasenbildung in der Schleim
haut sah er selten bei Karzinom, meist fehlten bei diesen Befunden auch
nicht rein zystitische Sch]eimhautveränderungen. Winter kann bereits
resümieren, daß er bei völlig freiem Parametrium, also in allgemeinen
operablen Fällen, nie Blasenveränderungen sah; doch hat er zufällig
keinen Fall unter den von ihm zystoskopierten, wo nur isoliert die
vordere Zervixwand erkrankt gewesen wäre. Die Blasenverlinderungen
entstünden gewöhnlich spät, im allgemeinen erst bei inoperablen Fällen.
Zurück führt Winter diese gefundenen Schleimhautveründerungen auf
Zirkulationsstörungen, sodaß ganz gleiche Befunde entstehen können so
wohl bei Entzündungen als auch bei Neubildungen im paravesikalen Ge
webe. Sumit anerkennt Winter auch nicht das bullöse Oedem
Kolischersß) als eine für Entzündung im paravosikalen Gewebe typisch
und differentialdiagnostisch verwendbareSchleimhautveründerung der Blase.

Der nächste Autor, der sich mit dieser Frage der eventuell durch
das Zystoskop feststellbaren Blasenveränderungen beim Uteruskarzinom
eingehender befaßte, ist Zangemeister‘). Er fand zystoskopisch die
nämlichen Veränderungen in der Blasenschleimhaut wie Winter. Von
den Anschauungen. die er auf Grund seiner Befunde vertritt, ist bo
sonders hervorzuheben, daß bei den Zervixkarzinomen, welche durch den
Zerfall im Inneren gewöhnlich keinen größeren Tumor darstellten, auch
keine — zystoskopisch sich darbietende — so starke Verdrängung des
Blasenbodens nach vorn eintrete. Großen Wert legt er auf die Ver
zerrung und Verschiebung des Trigonums auf die eine Seite auf Grund
von Schrumpfungsprozessen im parevesikalen Gewebe. Bei dem Näher
rücken des Karzinoms gegen die Blasenwand treten in ihr Zirkulations
störungen auf, die sich dokumentieren in Injektion. venöser Stase, Oedem,
Hämorrhagien; auch er sah beim Carcinoma colli uteri bullöses Oedem
der Blasenschleimhaut. Die dicken Querfalten und Wülste, die auch in
seinen zystoskopischen Befunden sich finden. erklärt er als zustande ge
kommen auf Grund des innigen Konnexes zwischen Zervix und Blase und
der vorwiegenden Verdickung der Zervix in die Breite beim Karzinom.
Außerdem macht Zangemeister noch aufmerksam auf die Tatsache, daß
die Ureterenmündungen oft vulkanförmig auf kugelartiger Schleimhaut
erhebnng zu sehen sind; er will dies als Folge einer gewissen Ureter
konstriktion deuten, die zur Erweiterung des Lumens und Hypertrophie
der Muskulatur geführt habe. Zum Schluß sucht Zangemeister noch
an der Hand von acht nach der Zystoskopie operierten Fällen ein Schema
aufzustellen, auf Grund welcher zystoskopischen Befunde das Karzinom
noch operabel oder schon inoperabel sei. Er kommt zu dem Schluß, daß
bei Wulstung, Faltenbildung, bullösem Oedem, starker Erhebung der
Ureterenmündungen die Fälle schon meist inoperabel und die Harnleiter
gefährdet seien.

Diesen doch schon zu ziemlich präzisen Werten ausgebauten
distinkten Anschauungen Zange meisters gegenüber kommt Stoeckel”)
auf Grund seiner Erfahrungen zu dem Schlusse, daß eine Konformität
zwischen Blasenbefund und Fortgeschrittensein desKarzinoms in das den

l) Kolischer, Die Zystoskopie bei Anomalien des weiblichen
Genitales. (Verh. d. dtsch. Ges. f. Gyn., Bd. 6. Wien 1895.)

2) Winter, Ueber Zystoskopie und Ureterenkatheterismus beim
Weihe. (Ztschr. f. Geburtsh. und Gynük., Bd. 36.)

’) Kolischer, Das bullöse Oedem der weiblichen Blase.
Gynäk. 1895, Nr. 27.)

‘) Zangemeister, Blasenverttnderungen bei Portio- und Zervix
karzinomen. (A. f. Gyn., Bd. 63.)

5) Stoeckel, Die Zystoskopie des Gynäkologen. Leipzig 1904.

(Zbl. r.



1262 20. Oktober.1907 —- MEDIZINISCHE KLINIK —- Nr. 42

Uterus umschließendeZellgewebe nicht bestehe, daß man jedoch jedes
Karzinom zystoskopieren solle schon deswegen, weil eben alle diese Be
ziehungen noch nicht völlig geklärt seien und weil man mitunter in der
Blasenscbleimhaut schon zystoskopisch regelrechte Metastasen fesstellen
könne in Fällen. die sonst noch sehr wohl operabel erschienen. Nach
ihm brauchen bei Verzerrungen des Trigonums nicht nur operative
Schwierigkeiten auf der retrahierten Seite sich ergeben, sondern auch
gerade der vorgewölbte Teil kann hinter sich Karzinominfiltration ver
schließen. Die Fnlten und Wlllste erklärt er als Oedem der gesamten
Blasenwand und hat im allgemeinen in diesen Fällen schwierige Ah
lösungsverhilltnisse der Blase von der Scheide beziehungsweise der Zervix
angetroffen. Das bullöse Oedem hingegen führt er ätiologisch zurück auf
geringere, weniger bedeutendeZirkulationsstörungen in der Schleimhaut
und möchte darum diesem Blasenschleimhautödemnicht immer die üble
prognostische Bedeutung beilegen. wie es Zangemeister auf Grund
seiner Erhebungen tut. Im allgemeinen, meint Stoeckel, sind die
zystoskopischen Befunde beim Kollumkarziuom wohl recht interessant,
aber man komme bezüglich eines daraus resultierenden Rilckschlusses
auf die Operabilität des einzelnen Falles nicht über Vermutungen hinaus.
Keinerlei Fingerzeige für sein operatives Verfahren erwartet von

der Zystoskopie Macken rodt‘). Nach seiner Anschauung ist es zysto
skopisch nicht möglich. die Annäherung des Krebses an die Blase fest
zustellen; wahrend der Operation werde die Karzinominfektion der
Blasenwand, die ja nur durch histologische Untersuchung erwiesenwerden
kann. höchstwahrscheinlich. wenn sie sich abnorm fest adhärent und von
der Zervix schwer ohne Substanzverlust abschiehbar erweist.
Sticher und Hirt"), die seinerzeit an der hiesigen Frauenklinik

einige 50 Fälle von Uteruskarzinom zystoskopisch untersucht hatten,
fanden dieselben Veränderungen wie Zangemeistor, doch äußern sie
sich bezüglich der Verwertbarkeit dieser Befunde hinsichtlich der Be
urteilung desKarzinomeinbruchs ins Septum vesico-vaginalesehr skeptisch.

Dies kann nicht wundernehmcn, weil in der damaligen
Periode bei uns vorwiegend vaginal operiert wurde und so
eine Kontrolle der Befunde bei der Operation durch den
Augenschein kaum exakt möglich war, um so weniger, als
sich unter den von ihnen untersuchten Kranken eine ganze
Reihe Fälle befinden, wo keinerlei Operationsversuch gemacht
wurde. Soweit überhaupt derartige zystoskopische Befunde
intra operationem kontrollierbar sind auf ihre Bedeutung für
die Ausdehnung des Karzinoms, so kann dies meines Erach
tens nur bei der vom Abdomen gemachten Exstlrpation bezie
hungsweise Exst-irpationsversuch der Gebärmutter geschehen.
Wir haben nun auf der Klinik in den letzten Jahren

ganz systematisch alle uteruskarzinomkranken Frauen, die
aufgenommen wurden, zystoskopiert; der größte Teil dieser
Untersuchungen wurde von mir selbst ausgeführt.

Von meinen genau zystoskopiscb unt_crsuchten und auch
auf Grund der vorhandenen Operationsbenchtc wohl verwert
baren 99 Fällen sind 73 Kranke mittels abdominaler Radikal

operation behandelt werden, bei 18 wurde die Laparotomie

ausgeführt und dann entweder sogleich noch auf Grund der
Autopsie in viva von der Exstirpation abgesehen, oder, nach

dem ein Versuch der Entfernung von oben noch gemacht
war, nach dessen Beginn aber doch noch von der Exstirpa

tion alsbald Abstand genommen. Außer diesen 18 nur noch

probclaparotomierten Krebskranken smd dann von mrr noch

acht so weit vorgeschritteneKollumkarzmome zystoskoprsch ex

ploriert worden, daß bei ihnen von Jeglichem Esstnpations

versuch abgesehen wurde. Wenn ich nun yetzt daran gehe,

mein also recht großes, gewonnenes zystoskop1sches Unter

suchungsmaterial näher zu betrachten und zu erläutern, so

wirft sich die Frage auf, wie dies für unsere Fragestellung

wohl am zweckmäßigsten geschehen möchte.

So habe ich denn für die nun folgende Besprechung

meiner Untersuchungen die mittels abdom1naler Totalesstrr

pation behandelten 73 Karzinomfälle m drei Gruppen ern

geteilt, und zwar:

I. In solche, wo die Zystoskopie erhebhche, von der

Norm abweichende Befunde zeigte, und wo her der Opera

tion sich dann Komplikationen von se1tcn der Harnwege er

gaben.

‘) M sck cnrodt . Ergebnisse der
abdominalenRadikaloperation usw.

. . G burtsb. und G nah. _ _Zt30hr

’)
f Sticher und Hiit, Ueber zystoskoprsch nachwe1sbareBlasen
vcriinderungenbei Uteruskarzinom. (Deutschemed.Wachr. 1903,Nr. 44/45.)

II. In solche, wo bei bis zu gewissem Grade anormalen
zystoskopischem Befunde keine Komplikationen intra opera
tioncm von seiten der Harnwege sich ergaben.
III. In solche Fälle, wo die Zystoskopie Abweichungen

nicht oder nur rein entzündlicher Natur feststellte, und wo
sich keinerlei Komplikationen von seiten der Harnwege intra
operationem ergaben.
Eine logischerweise zu erwartende vierte Gruppe, wo bei

negativem Blasenbefund sich doch intra operationem Kompli
kationen von seiten der Harnwege ergaben, brauche ich
nicht aufzustellen, da ich keinerlei derartige Fälle beobach
tete. Auf dieses bei der nicht kleinen Zahl meiner Be
obachtungen gewiß nicht unbedeutsame Moment werde ich
später noch zurückkommen.
In Gruppe I gehören 21 vom Abdomen aus operierte

Fälle‘), bei welchen sich stets Komplikationen von seiten
der Harnwege ergaben. Fragt man nun, welcher Art diese
Schwierigkeiten waren, so ist zunächst zu betonen, daß es
sich ausnahmslos um solche Fälle handelte, wo die karzino
matöse Neubildung, soweit wir dies überhaupt klinisch durch
Palpation feststellen können, schon die Grenzen des primär
befallenen Organes also des Utcrus durchbrochen hatte und
in den Ligamcntapparat eingebrochen war. Der größte Teil
der Fälle dieser Serie würde also bei vaginalcm Vorgehen
selbst bei für dieses Verfahren weitgestellter Indikation auch
bei Anwendung großer paravaginaler Hilfss0hnitte nach
Schuchardt oder Staude zweckmäßigerweise nicht mehr

operabcl gewesen sein.
Die von seiten der Harnwege intra operationem sich

erweisenden Schwierigkeiten können sich erstrecken auf die
Ablösbarkeit der Blase und auf die Isolierung und Präpa
rierung der Ureteren. Die festere Adharenz des Blasensporns
und des Blasenbodcns an der Zervix bezw. dem Scheiden
gewölbe manifestiert sich sehr häufig schon gleich nach ge
machter Inzision ins Abdomen durch den veränderten Situs
der Plica vcsico-uterina.
Während normalerweise die Umschlagsstelle des Blasen

peritoneums auf die Vorderwand des Uterus eine flachePro

minenz, die sanft und allmählich ins Peritoneum des Uterns
körpers abklingt, darstellt, so verändert sich beim ins Septum

vesico-vaginale propagierten Karzinome beziehungsweise bei In

filtration dieses Gewebes der Befund ganz regelmäßig und

typisch. Die Blasenumschlagsstelle — um sie kurz so zu b
o

zeiclmen ——stellt dann gewöhnlich eine wallartige schlaffe _P
ro

minenz dar; die sicher leere Blase macht an dieser Stelle einen
schlafi gefüllten, oft über die unteren Partien des Corpusvllien
faltenförmig überhängenden Eindruck; der eigentliche bebt/r
gangspunkt von Blasenperitoneum zu Uterusperitoneum_ 1

5
1

narbenförmig hinter diese überhängende Falte retrahnerlr

bisweilen ist auch der Blasenfundus durch sekundäre
Em

zündungsprozcsse höher oben am Korpus fixiert. Dieseganz

typische Verziehung der Blase ist schon zu Beginn der Opt

ration ein nicht unwichtiger Indikator für die drohenden
Komplikationen. Bei der nun folgenden Ablösung erw_@15i
sich dann, daß man gewöhnlich, um nicht in makroslwlllso
evidentcm Karzinom zu operieren, Blasenwandtexle am

Uterus belassen und also die Blase verdünnen oder sogar

eröffnen muß. . ‚ .

So haben sich in diesen 21 Fällen 14mal SghW‘e"g.;
keiten beim Ablösen der Blase ergeben, die sehr hauflg E

“

weitgehender Resektion von Blasenwandteilen und V6Pd““'

nung der Blase endeten, fünfmal völlige Eröffnung der Blase ‘ä
‘ä

Blasennaht erforderlich machten; Naht war auch
notweknt%

bei Resektion der Blasenwand unter Erhaltung der

m
it
k

e
i.

Schleimhaut einmal. Sehen wir nun zu, welche Zysms °P

scheu Befunde ich in diesen 14 Fällen gefunden hatte.
SO

folgendes zu registrieren.

‘) Alle Krankengeschicth und
in Hannes, Zystoskopische Untersuchungen beim Kollumkmln"
Uterus usw. Habilitationsschrift, Breslau 1907.

‘ ' r bt‘il
Befunde sind genauwrede_rrgäßdes
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in drei Fällen, wo die Blase eröffnet werden mußte,
fand ich feinblasiges Oedem der Schleimhaut (bullöses Oedem)
teils am Trigonum, teils am Blasenhals, außerdem Falten
bildung am Blasenboden; ferner bei allen drei Fällen Schleim
hautblutungen beziehungsweise starke Gefäßinjektion.

Zweimal, wo ebenfalls Blaseneröffnung stattfand, war
zystoskopisch starke Vortreibung des Blasenbodens gefunden
worden, einmal außerdem noch Geiäßinjektion und Blutimbi
bition der Schleimhaut. Beides waren Zervixkarzinome;
einmal bestand ein ballonförmig aufgetriebener Zervixkanal.
Welche Bedeutung ich gerade diesem zystoskopischen Be—
funde unter gewissen Umständen doch zuerkennen möchte,
darauf werde ich später noch verschiedentlich, nament
lich auch noch an der Hand eines unoperiert verstorbenen
Falles zurückkommen, den ich mikroskopisch untersuchen
konnte.

Forschen wir nun nach, wo in den übrigen 16 Fällen
ähnliche und analoge zystoskopische Befunde zu erheben
waren, wie in diesen fünf, welche die schwerste Komplika—
tion von seiten der Blase aufwiesen, so ist zu sagen, daß
bullöses Oedem und Faltenbildung von mir in einem Fall
beobachtet, wo durch Karzinomwucherung im linken Para
metrium eine beträchtliche Verschiebung und Verzerrung des
linken Harnleiters zustande gekommen war, welche die
Operation zu einer schwierigen gestaltete. Nur bullöses
Oedem fand ich einmal; hier machte die Blasenablösung
Schwierigkeit; doch gelang sie schließlich ohne nennens
werten Substanzverlust der Blasenwand. Faltenbildung oder
Oedem des Blasenbodens beobachtete ich in vier Fällen;

ausgesprochene wulstige Querfaltenbildung zeigten zwei Fälle;
hier mußte einmal an einer Stelle die gesamte Blasen
mnskulatur reseziert werden. Das andere Mal war das Kar»
zinom so durch die vordere Zervixwand in das Septum vesico‚
vaginale beziehungsweise cervicale gewuchert, daß der Karzi
nomaffekt beim Ablösen der Blase aufbrach; in einem Falle mit
Oedem und beginnender Faltenbildung ging auch die Blasen

abtrennung nur unter einigem Substanzvcrlust vor sich; in
einem Falle mit Blasenbodenödem war die Ablösung der
Blase schwer, weil die Zervixschale nur noch eine sehr
dünne war.

Von den vier Fällen, wo auch noch Blasenkomplike:
tionen zu verzeichnen sind, reihen sich drei Fälle sowohl
hinsichtlich des zystoskopischen als auch des Operations
befnndes und der supponierten Beziehung beider zueinander

völlig an die oben besprochenen. Es sind beides wieder der

klinischen Untersuchung nach weit vorgeschrittene Zervix

höhlenkarzinome, welche Vorwölbung des Trigonum und
des Blasenbodens im zystoskopischen Bilde erkennen ließen
und außerdem noch an diesen Partien lebhaftere Gefäß

injektion der Blasenschleimhaut zeigten. Beide ließen sofort
bei Eröffnung des Abdomens die charakteristische Einziehung
der Blasenfalte erkennen und boten Schwierigkeiten in der

Blasenablösung derart, daß die Blasenwand an manchen
Stellen verdünnt werden mußte. Ich möchte meinen, daß

beim Zervixkarzinom auch das Gewebe des Septum vesico

vaginale, ebenso wie dies Schauta für das parametrane
Gewebe nachwies, durch die ballonförmig aufgetriebene

Z_ervix gewissermaßen entfaltet wird, daß so eine beträcht
liche Annäherung des karzinomatösen Affektes gegen dlß

Blase erfolgen kann, ohne daß eine direkte karzinomatöse
Infektion des Zwischengewebes zwischen Blase und Gebär
mutter besteht. In solchen Fällen, wie auch die meinen es
zeigen, bricht einmal das Karzinom dann leicht auf und
reißt während der Operation auseinander, als auch wird die

Schleimhaut des Blasenbodens im zytoskopischen Bilde pro

mlll_ent gegen das übrige Blasenlumen. Unter Ausschaltung

derJßlligen Momente, welche auch in bis zu gewissem Maße

Ph_ySi010gischem Grade eine solche Vorwölbung jener Blase'n
teüe zustande bringen können, auf welche ich noch an

anderer Stelle werde einzugehen haben, ist meines Erachtens
auf Grund der von mir gemachten Erfahrungen dieser
Befund wohl zu verwerten für die Diagnose der Annäherung
des Karzinoms an die Blase, gewissermaßen für eine Ab
plattung, Verdünnung und Kompression des uterovaginalcn
Zwischengewebes, Vorgänge, die naturgemäß zum mindesten
zunächst zu Stauungs- und demnächst zu Entzündungsver
änderungen in den] Gewebe zwischen Uterus und Harnblase
führen müssen.

Zwei Fälle zeigten unregelmäßige Vorwölbung der
Partien des Blasenbodens, wo ja dann nach den Erfahrun
gen Stoeckels (l

.

c.) sich auf der prominenten aber auch
auf der retrahierten Seite eine Komplikation mit dem
Ureter während der Operation ereignen kann. In diesen
meinen Fällen war die Blase im allgmemeinen nicht sehr
schwer abzulösen, doch machte die Isolierung der durch das
vesiko-uterine Zwischengewebe laufenden Ureteren Schwierig
keiten.

In Gruppe II gehören 26 abdominale Operationen, wo
bei keiner auf Schwierigkeiten gestoßen wurde, die von den

Harnwegen ausgingen.

Die Ablösung der Blase ließ sich gewöhnlich typisch
und ohne besondere Schwierigkeiten von der Zervix und
Scheide bewerkstelligen, und auch die Isolierung und Ab

schiebung der zervikalen Ureterenabschnitte war ohne

gröbere Besonderheiten. Wie ja aus den Tastbefunden
deutlich hervorgeht, sind es alles im großen und ganzen Kar
zinome gewesen, welche, soweit dies durch Tastung ante

op. festzustellen möglich ist, noch nicht zu den übermäßig
weit vorgeschrittenen Krebsen zu rechnen waren, deren Ent—

fernung beispielsweise auf vaginalem Wege technisch mehr

weniger leicht doch noch angängig gewesen wäre.

Was nun die bei diesen Fällen von mir erhobenen

zystoskopischen Befunde anlangt, so steht im Vordergrund
eigentlich immer die mehr weniger beträchtliche Vorwölbung
des Trigonum Licutaudii oder anderer Teile des Blasen
bodens über das Niveau der übrigen Blasenschleimhaut.
Schon oben habe ich darauf hingewiesen, daß dieser Befund
an sich unter bestimmten Voraussetzungen meines Erach
tens einen wertvollen Hinweis bieten könne für Annäherung
des Karzinoms an die Blasenwand beziehungsweise für schon

eingetretene pathologische Veränderungen im Septum vesiko

vaginale beziehungsweise zervikale. Nun ist hier in allen

diesen Fällen bei der Operation keinerlei Anhalt gewonnen
werden für ein solches Vorwuchern des Krebses vom Collum

uteri aus.

Um es gleich kurz zu sagen, so kommt dies daher,

daß wir in diesen Fällen eben jene —_ auch schon oben
von mir angedeuteten —- Momente für dieses Prominenter

werden verschiedener Schleimhautabschnitte gegen das

Blasenlumen verantwortlich zu machen haben, welche ganz

physiologischerweise eine solche Vorwölbung hervorrufen

können. Es sind dies rein mechanische Momente. Zunächst

müssen umfängliche an der Portio beziehungsweise im

unteren Abschnitte des Zervixkanales sich entwickelnde

Tumoren solches zweifellos bewerkstelligen können. Ferner

muß bei jeder Falschlage des Uterus, wo die Portio vagi
nalis und die Zervix aus dem hinteren in den vorderen

Beckenhalbring tritt — also bei der Retroversio beziehungs
weise Retroflexio uteri — ganz naturgemäß der mit der
Zervix in doch recht innigem Zusammenhang stehende Teil

der Blase ebenfalls stärker nach vorn treten das heißt bei

gefüllter Harnblase eine gegen das Blasenvolumen vorsprin

gende Prominenz darstellen.

Sehr oft waren beide Momente gleichzeitig vorhanden.

Gruppe III repräsentiert klinisch mit ihren 26 Fällen
die Gruppe der „guten“ Karzinome, das heißt derjenigen
Krebse, welche auf Grund des durch bimanuelle Tastung
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gewonnenen Untersuchungsbefundes gemeinhin als noch gut
und bequem, technisch auch bequem noch von der Vagina
aus exstirpierbar gelten. Die Indikation lautete auch hier
auf Vorgehen vom Abdomen aus. Schwierigkeiten von
sciten des Harnapparates begegneten in keinem einzigen
Falle bei der Operation. Die Zystoskopie hatte die Blasen
scheimhaut entweder als völlig normal erwiesen, oder ich
hatte zy'stitische Schleimhautveränderungen geringerer Natur
gefunden.

Wie schon eingangs angedeutet, sind bei uns in letzter
Zeit ganz systematisch von mir alle auf die Klinik aufge
nommenen kollumkarzinomkranken Frauen zystoskopisch ex
ploriert worden, und so habe ich auch noch 26 weitere Fälle
untersucht, bei denen eine Radikaloperation nicht mehr
durchgeführt wurde, sondern wo bei 18 Frauen nur die
Probelaparotomie ausgeführt wurde, acht jedoch nur noch
von vornherein palliativen Verfahren der Exkochleation und
Kauterisation unterworfen wurden.

Um zu erforschen, ob sich auch aus diesen zysto
skopisch untersuchten Fällen einiges für unsere Frage
stellung nicht ganz Wertloses ablesen läßt, so will ich diese
Fälle hier besprechen und zwar auch zusammengestellt in
folgende drei Gruppen:

I. in solche nur probelaparotomierte Fälle, wo die
Zystoskopie erhebliche Veränderungen ergab;

II. in solche nur probelaparotomierte Fälle, wo die
Zystoskopie erhebliche Veränderungen nicht ergab;

III. in nur palliativ behandelte Fälle.
Klinisch schon sehr weit, über das Maß des gewöhn

lich noch Operabeln, vorgeschrittene Fälle sind es, welche
diese 1. Gruppe von zwölf Fällen zusammensetzen. Die
Laparotomie wurde ausgeführt, um doch noch durch den
Augenschein und die direkte Betastung festzustellen und zu
erwägen, ob irgend welche günstigen Chancen für eine Ex
stirpation doch vielleicht noch vorlägen, ob der Kranken
durch eine eingreifende Opeuation noch ein nennenswerter
Nutzen gebracht werden könnte. Denn immerhin exstir
pieren wir doch hier eventuell auch in Fällen mit weit
gehendster Drüseninfektion noch den Uterus von oben aus
rein palliativ-therapeutischen Gesichtspunkten, wenn einmal
dir anatomischen Verhältnisse der Parametrien für eine der
artige Exstirpation relativ günstig liegen und wir hoffen
können, der Kranken durch Entfernung des Primärtumors
für eine eventuell nicht ganz unbeträchtliche Zeit einen viel
erträglicheren Zustand schaffen zu können als bei Belassung
des jauchenden, stinkenden Primäraffektes.

In zwei dieser Fälle wurde trotz recht ungünstiger
Verhältnisse mit einem Exstirpationsversuch begonnen; doch
mußte Abstand genommen werden, weil beide Male blasen
wärts das Karzinom zu weit schon Vorgedrungen war und
auch sonst sich die Verhältnisse als zu schlecht erwiesen.
In einem Fall mußte sehr bald die Blase eröffnet werden;
diese wurde dann noch durch die Naht versorgt. Gewiß
wäre technisch noch in beiden Fällen die Entfernung des
Uterus möglich gewesen, doch wird ja gerade wegen
der immer ausgedehnter werdenden Operation die Indi
kationsstellung so eine immer individuellere werden Zyste
skopisch waren in beiden Fällen wulstigc Falten, Vor
wölbung von Partien des Blasenbodens zu sehen gewesen.
Aehnliche Befunde, zu denen auch noch die Verzerrung und
Verziehung der Blase zu rechnen sind, begegneten mir noch
in sechs Fällen.

Einmal zeigte sich gleich nach Eröfl‘nung des Abdomens
die schon oben besprochene typische Verziehung und Ein
krempelung an der Plica vesieo-uterina. Ganz ähnliche
Blasensitusverhältnisse zeigten sich in einem weiteren Fall;
hier mußte der vor der Operation erhobene zystoskopische
Befund als beginnender Durchbruch des Karzinome in die

Blase gedeutet werden. Da nun nach ausgeführter Lapam.
tomie sich auch bei zu planender, weitgehendster Resektion
der Blase zu wenig Chancen boten, wurde Abstand genau.
men von der Exstirpation.

Dreimal in dieser Serie fand ich bei der zystoskopi
schen Untersuchung bullöses Oedem. In zwei Fällen zeigte
sich dann die typische Veränderung an der Blasenfalte und
war — wie aus den Protokollen hervorgeht — der Blasen
befund mit ausschlaggebend für die Unterlassung der
Operation.
Bei den sechs Fällen der zweiten Gruppe erwies

die Zystoskopie entweder die Schleimhaut der Blase als
normal, oder sie ließ zystitische Veränderungen mäßigen
Grades erkennen. Die Laparotomie zeigte dann, daß die
Krebsentwicklung meistenteils auch vorwiegend gerade nach
hinten und nicht nach vorn, nach der Blase zu stattgefunden
hatte und ergab die Aussichtslosigkeit einer radikalen Ope
ration auf Grund der aus den vorstehenden Protokollen dieser
sechs Fälle ersichtlichen Gründen.

Jetzt habe ich hier noch die acht Fälle anzureihen. wo
von vornherein auf einen radikalen Eingriff verzichtet wurde,
und zu zeigen, ob und in welcher Weise hier die Zystoskopie
uns Nutzen leistete.
Ausnahmslos sind in allen diesen acht Fällen diejenigen

Befunde zystoskopisch erhoben werden, bei denen wir regel
mäßig Komplikationen von seiten der Harnwege während
der Operation fanden, nämlich bullöses Oedem, Falten und
Wulstungen, Vorwölbungen des Blasenbodens. Da auch

sonst die Fälle sehr weit vorgeschritten waren, so wurde
nach reiflicher Ueberlegung in jedem einzelnen Falle von
einem größeren Eingriff abgesehen.

Eingehend werde ich mich jetzt noch mit einem Fall
zu befassen haben. Hier handelte es sich um eine Krebs
kranke, die in sehr schlechtem Allgemeinzustand -— Kachexic
—- in die Klinik kam. An und für sich war der Fall ei

n

zureihen auf Grund der klinischen Untersuchungen ern
sehließlich des zystoskopischen Befundes in die Kategorie

-der mittelst Laparotomie eventuell doch noch operabeln
Fälle, also zu denen, wo zum mindesten eine Probeinzision
ins Abdomen gerechtfertigt erschien. Der Blasenhefund. b

e

stehend in Vorwölbung des Trigonum bei norrnalliegendem
Uterus und nicht voluminösem, tumorartigem, karzinonm
tösem Primäraffekte, mußte allerdings hier den Suspckt

nahelegen, daß man bei der abdominal wirklich ausgeführten
Operation auf Schwierigkeiten mit den Harnwegen werde
rechnen müssen. Fiebernd und kachektisch ging nun d165@

Kranke, ohne daß ein Operationsversuch gemacht werden
wäre, auf der Klinik zugrunde. Die Obduktion erwies einmal,
daß tastbar veränderte Drüsen nicht vorhanden Waren?
ferner erwies sie eine makroskopisch nicht unbeträchththt
Verdünnung des Septum vesico-vaginale beziehungsweßc
cervicale durch das Krebsgeschwür,
Ich habe nun auf Sagittalschnitten durch d

ie ganz“

Länge und Dicke des Septum vesico-vaginule beziehuug8'
weise cervicale in diesem Falle diese Partie mikroskopßßll
untersucht und erhielt dabei folgendes Resultat, welchesauch
auf beiliegendem Bilde wiedergegeben ist. Eine eigentlich

distinkt histologisch gegen das umgebende Bindegewebe al
l

grenzbare Zervixaußenseite ist nicht mehr vorhanden. Die

Karzinomziige und Krebsnester haben die Zervüschale durch

brochen und sind ins Bindegewebe zwischen Uterus
1111

Blase eingewuchert. Hier sind sie vorgedrungen 1
2
1
5

"l
"

mittelbar zu der welligen Blasenmuskulatur; also 1
8
t_ d1e

normale Trennungsschicht zwischen Blase und Uterovßglna‚l'
traktus bereits weithin krebsig erkrankt. In den von m1f

durchgesehenen Präparaten habe ich Krebszfllen oder KNb9

züge zwischen den Muskelbüudelu der Blasenwandfü’Ch
nirgends gesehen; immerhin ist es nicht ganz unmbg 1

C
ll

daß bei Serienschnittuntersuchung irgendwo solche schon
l“
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finden wären; ich fand nur kleinzellige Infiltration zwischen
den Muskelsehichten; ich spreche sie an gewissermaßen als
einen Vorläufer, die Vorhut, des propagierenden Krebses;
insofern als diese Entzündungserscheinungen wohl aufzufassen
sind als eine Art Reaktion des Gewebes auf den Einbruch
des Karzinoms in die nächste Nachbarschaft, eventuell auch
zustande gekommen durch den Reiz irgendwelcher mit dem
Karzinom gleichzeitig vordringender Infektionskeime. Auch
durch Stauung auf Grund des Gefäß- und Lymphgefäß
verschlusses durch das wuchernde Karzinom kann diese
Leukozytenansammlung in dem Nachbargewebe seine Er
klärung finden. Wäre nun diese Frau am Leben geblieben
und doch noch operiert werden, so hätte die Blasenabtrennung
sicher die üblichen zu Substanzverlusten der Blasenwand
führenden Schwierigkeiten gezeitigt.
Mithin stellt dieses anatomische Präparat ein recht

wertvolles Ergänzungsstück zu den von mir erhobenen zysto
skopischen Befunden und der diesen Befunden supponierten
Beziehung zur Krebspropagation dar. Es zeigt, wie tatsäch
lich aus dieser zystoskopisch zu beobachtenden Vorwölbung
des Trigonum Lieutaudii oder anderer Teile des Blasen
bodens ins Lumen der gefüllten Harnblase hinein ein Rück
schluß gerechtfertigt ist, daß das Karzinom der Blase sich
nähere, ja wohl schon ins Septum vesico-vaginale beziehungs
weise cervicale eingewuchert sei, natürlich nur ——wie schon
wiederholt von mir betont wurde — unter Berücksichti
gung und nach erfolgter Ausschaltung aller der Momente, ,
welche physikalisch derartige Prominenzenam Blasenboden
bewirken können (Retroflexio: großer Cauliflower cf. oben).
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Wuchert das Karzinom weiter blasenwärts, werden auch
zunächst nur die entzündlichen Veränderungen in den
Schichten der Blasenwand -— deren Beginn etwa das Bild

veranschaulicht — lebhaftere und intensiVere, so kommt es
meines Erachtens zu den Faltungen und Wulstungen der
Blasenbodenschleimhaut sowohl auf Grund von Stauungs
V9r_gängen als auch auf Grund der voraufgegangenen festeren
Fuuerung der Blase an die Cervix uteri. Erst wenn auf
Grund dieses Propagierens des Prozesses im ganzen Gebiet
der Blasenbodenschleimhaut Stauung, ganz erhebliche Ab
flußbehinderung eintritt, dann kommt es zum bullösen Oedem
der Schleimhaut. So kommt es auch, daß wir das bullöse
Oedem häufig, gewissermaßen als verzierenden Besatz, auf
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der Höhe der Falten und Wülste sehen können. So möchte
ich entschieden dem bullösen Oedem ähnlich wie Zange
meister‘) eine prognostisch sehr üble Bedeutung zu
erkennen bezüglich des Findens sehr schwerer, zu weit
gehendsten Läsionen der Blase oft führender Komplikationen
bei der Operation.
Es ist fraglos nicht stichhaltig, wenn manche Autoren

der Zystoskopie beim Carcinoma uteri deswegen eine dia
gnostische und indikatorische Bedeutung nicht zuerkennen,
weil die auftretenden und erhobenen Veränderungen nicht
spezifisch für Karzinom seien, sondern auch bei entzünd
lichen Veränderungen im paravesikalen Gewebe gefunden
würden. Wir haben ja gerade durch die abdominale
Radikaloperation und durch die histologische Untersuchung
der hierbei gewonnenen Präparate durch Kermauner und
Lamdris, Kundrat, Kroemer, Pankow, Baisch,
Mackenrodt —Brünet und Andere mehr gelernt, wie
täuschend die klinische Diagnose auf krebsige Infiltration
der Parametrien sein kann; wie ganz frei von Karzinom
völlig infiltriert erscheinende Parametrien sein können; die
Infiltration war eben rein entzündlicher Natur; aber trotzdem
exstirpiert man diese Parametrien, weil man es ihnen eben
nicht ansehen kann, ob sie karzinomatös sind. Wie kann
es da gerechtfertigt sein, eine Methode, wie die Zystoskopie,
welche uns anzeigt, ob wir eine Infiltration des paravesi
kalen Gewebes zu erwarten haben, als diagnostisch und in
dikatoriseh wertlos zu verwerfen, weil die karzinomatöse
Spezifität der Infiltration damit nicht bewiesen werden könne.
Logischerweise und korrekt werden wir uns hier so zu be

nehmen haben wie sonst bei dem den Uterus um
gebenden Bindegewebe; alles, was infiltriert erscheint,
ist zu entfernen. So bietet uns meines Erachtens tat

‚_
'‚ sächlich die Zystoskopie eine Handhabe zu sagen, ob

wir blasenwärts weit mit unserem exstirpierenden
Messer werden vordringen müssen, ob die Intaktheit der
Harnblase wird eventuell geopfert werden müssen.
Damit werden, wenn nicht im gegebenen Falle andere
Momente dies bewirken, solche Fälle mit schweren

‚i Blasenveränderungen, z. B. Wülsten, bullösem Oedem
noch nicht inoperabel, wie dies ungefähr so Zange
_ meister (l

.

e.) meint; denn die notwendige Blasen
und eventuelle Harnleiterresektion macht den Fall
noch nicht zu einem inoperabelen; aber es erwächst
uns die Aufgabe, in solchen Fällen den betreffenden
Organismus daraufhin zu untersuchen, wie er eine
derartige Ausdehnung des Eingriffes ertragen möchte;
es ist die Funktion der Nieren zu prüfen und zu
fahnden, ob eine Zystitis oder Pyelitis besteht, und
diese dann erst zu behandeln; denn wir wissen ja, wie
oft beim Krebs des Halsteiles der Gebärmutter ——

es geht dies auch wiederum aus meinem zysto
skopischen Befunde deutlich hervor — eine Zystitis
vorhanden ist, und wie verhängnisvoll dies dann bei
notwendig werdender Resektion der Blase oder des
Harnleiters — Pyelitis — werden kann. Bei den
innigen anatomischen Beziehungen zwischen zervikalem
Abschnitte des Ureters, Blasenboden und Zervix wird

man auf Grund des zystoskopischen Befundes nicht sagen
können, ob nur von seiten der Blase oder auch vom Ureter
aus Schwierigkeiten erwachsen werden. Ob Ureterkom
pression schon Vorliegt, dies wird bis zu einem gewissen
Grade die Funktionsprüfung der Niere und die Unter
suchung auf Pyelitis ergeben. Wünschenswert ist es, soweit
dies möglich sein wird, zukünftig noch zystoskopische Be
funde durch die histologische Untersuchung zu kontrollieren.

I) Zangemeister, Weibliche Blase und Cenitalerkrankung. Fest-v
schrift f. Olshausen. 1905.
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Berichte über Krankheitsfille und Behandlungsverfahreu.

Aus dem Diakonissenhaus (Abteilung für innere und Frauen

krankheiten) zu Halle a. S.

Behandlung des Gelenkrheumatismus mit
Kollargolklysmen

von

Dr. Kurt Witthauer.

Seit langem bin ich ein Anhänger des Kollargols und

habe es mit besonderem Erfolg bei Behandlung der puer
peralen Pyämie verwendet. Ich machte während der
letzten Jahre bei jeder pyämischen Patientin zuerst Ein

reibungen mit Unguentum Cred6, dann später gleich intra

venöse Injektionen mit 2%iger oder 5°,„iger Kollargol
lösung und habe von 15 Patientinnen nur eine verloren,

obwohl recht schwere Fälle, einer z. B. mit zahlreichen

metastatischen Gelenkabszessen, dabei waren.
Da ich nun auch die innere Abteilung meines Kranken

hauses versorge, beobachtete ich im Laufe der Jahre zahl
reiche Fälle Von Gelenkrheumatismus, die entweder gar
nicht zur Abheilung kommen wollten oder immer wieder an

Rezidiven erkrankten. Ich kam nun auf den naheliegenden
Gedanken, daß der doch meist durch Streptokokken verur

sachte Gelenkrheumatismus auch der Kollargolbehandlung

zugänglich sein miißte, und entschloß mich dazu um so

leichter, nachdem ich die gute Wirkung der Kollargol

klysmen kennen gelernt hatte, die vor den intravenösen
Injektionen den Vorzug leichterer und bequemerer Anwen

dung haben. Die intravenösen In_yektionen sind doch nicht

ganz leicht zu machen, besonders wenn man Patienten vor

sich hat, deren Venen nicht gut aufschwcllen oder im Fett

polster schwerer zugänglich sind, und zumal in der Haus

praxis hat man immer mit Schwierigkeiten zu kämpfen,

weil die Kranken sich vor dem kleinen Eingriff fürchten‚
In den vor einigen Wochen erschienenenMitteilungen der chemi

schen Fabrik von Heydcn lese ich nun, daß schon Rittershaus.
Müller, Schmidt und Riebold Kollargol bei Gelenkrheumatismus ver
wandten und zwar in Form der intravenösen Injektionen. Riobold hat
auf der medizinischen Abteilung des StadtkrankenhausesDresden-Johann

stadt im ganzen 36 Fälle so behandelt, veranlaßt durch das günstige

Resultat bei 2 hartnäckigen, seit Wochen mit Salizyl, Bierscher Stau

ung usw. ohne Erfolg behandeltenFüllen, in denen das Kollargol mit

einem Schlag das Krankheitsbild änderte. 11 Fälle wurden völlig geheilt,

4 wesenthch gebessert; 15 Fälle, in denen vorübergehendeBesserung er

zielt wurde, sind nicht als Mißerfolge zu betrachten, weil die Behand

lung eine unzureichende war. Der Einfluß des Kollargols war geradezu

überraschendund ließ sich durch Umfangsmessungen verfolgen. Neben

der selten vermißten auffitlligen Schmerzlinderung ließ sich sehr häufig

Hebung des Appetits und Besserung des Schlafs als oft rasche Folge der

Kollargolinjektionen nachweisen. Die Temperatur wurde durch eine In

jektion für kürzere oder längere Zeit, durch öfter wiederholte Injektionen

nicht selten dauernd herabgedrückt. In einem Fall von Polyarthritis

rheumathica mit hyperpyretischen Temperaturen erfolgte nach einer ein

zigen Injektion dauernder Abfall zur Norm. Die injizierte Menge betrug

je 4—10 ccm der 2°/„igen Lösung, die Zahl der Injektionen 1—6.

„Eine nahezu spezifische Wirkung scheint Kollargol auf den

gonorrhoischen Rheumatismus zu haben. Credd und Andere erzielten

bei schweren Formen dieser Erkrankung, die lange Zeit erfolglos mit

.\ntipyretizis, Bierscher Stauung, Fixation des Gelenks usw. behandelt
waren, einen raschen und dauernden Erfolg“ (Georgi). Riebold, der
eine große Zahl derartiger Fälle mit intravenösen Kollargolinjektionen
behandelte, faßt sein Urteil folgendermaßen zusammen: ‚Bei der Be

handlung der gonorrhoischen Gelenkentzündung stellt das Kollargol ein

äußerst wertvolles, nur selten versagendes, fast spezifisch wirkendes Heil—

mittel dar, das selbst in den hartnäckigsten Fällen oft noch prompt

wirksam ist“. Kornfeld berichtet in seinem Buch über „Gonorrhoe
und Ehe“ über 3 eigene Fälle von gonorrhoischen Herz- und Gelenk

afl'ektionen. in denen er durch Kollnrgolklysmen gegen verzweifelt

scheinendeSymptomenreihen Ausgang in völlige Heilung erzielte. Her
mann schildert ausführlich einen längere Zeit in der Heidelberger

Universitäts-Kiuderklinik behandelten Fall von durch Gelenkafl‘ektionen

und schubweise auftretendes Erythema nodosum charakterisierten Fall
von Gonokckkensepsis, der nach 1monatigemBestehen ohne jede Tendenz

zur spontanen Heilung durch eine einzige intravenöse Kollargolinjektion

völlig entfiebert und zum Aufhören sämtlicher Symptome gebracht werden
war. Fraucnthal sah gute Erfolge vom Auflegen von Ungt. Credö
auf das erkrankte Gelenk.

Ich suchte nun die Fälle heraus, die bisher der Salizyl
therapie hartnäckig getrotzt hatten und ließ ihnen 2mal

täglich einen Einlauf von 100—200 g einer Kollargollösung
2 : 1000 machen, selbstverständlich nachdem der Darm von
Kotresten befreit war. Schon danach sah ich meist günsti

gen Erfolg, ging aber bei schwereren Fällen zu einer

Lösung 321000 über und gab im Notfall bis 0,5 Kollargol
pro dosi.
Die Einläufe wurden bis auf verschwindende Aus

nahmen ganz gut vertragen und konnten 2——3Wochen ohne

Schaden fortgesetzt werden; wurde einmal über Brennen

geklagt, ließ ich ein paar Tropfen Opium zusetzen.

Wenn ich nun die unten angeführten Kranken

geschichten überblicke, so ergibt sich, daß eigentlich kein

einziger Fall von echtem Gelenkrheumatismus dem Mittel
standhielt. Trat kein Erfolg ein, dann konnte man mit
Bestimmtheit annehmen, daß entweder Gicht oder eine

Mischform oder aber eine Komplikation vorlag.

Besonders beweisend ist hierfür die Geschichte eines 21jährigen

Theologen, der zuerst einen wenig intensiven Gelenkrheumatismusgehabt
hatte und dann später einen sehr heftigen Rückfall mit hohemFieber

und Schwellungen der meisten größeren Gelenke bekam. Ich rarer

staunt. daß die Kollargoleinläufe wohl die GelenkscbmerzenundSchwel

lungen günstig, das hohe Fieber aber gar nicht beeinflußten.Am 6.Tag

wurde dann eine Pneumonie des linken Unterlappens und späterauch

eine Endo- und Perikarditis evident. die erst am 16. Tage zur lytischen

Entfieberung kamen.
2 Frau Dr. S.‚ 32 Jahre alt, erkrankte plötzlich mit hohemFieber

und Schwellungen fast aller großen Gelenke, sodaß sie steif undregungs

los im Bette lag. Aspirin brachte zuerst Linderung, mußteaberwegen

andauernden Erbrechens ausgesetzt werden. Novaspirin, 4 g prodie.

wurde vertragen, hatte aber nur vorübergehendenErfolg und brachte

weder das Fieber noch die Gelenkschwellungen zum Verschwinden.Nun

ließ ich Kollargoleinläufe machen, zuerst 2mal täglich 100, späte

150 g einer Lösung -2:1000. Schon vom 2. Tage ab Besserung d
e
r

Schmerzen und des Fiebers; nach 5 Tagen keine Schwellungen.kein

Fieber mehr. Nun noch 1mal täglich Einläufe; ungestörteReim

valeszenz.
3 Martha D., 34 Jahre, litt an Unterleibsschmerzenundheftigen

Blutungen, wurde im Lauf von mehreren Monaten 2mal curettiertund.

da die Blutungen wiederkehrten, entfernte ich die chronischentzündeten
Adnexe durch Laparotomie. Patientin hatte schon mehrmalsGelenk

rheumatismus gehabt und auch eine Mitralisinsuffizienz davongetragcll.
In der 3

.

Woche nach der Operation trat wieder Gelenkrheumattsmtß
Ruf, der sich auf Aspirin langsam besserte. Nach der Ueberführungi

n

ein Stift zur Erholung kamen wieder Gelenkschwellungen.Fieberund

Herzbeschwerden; jetzt Kollargoleinlltufe 2 mal täglich 150 g (2:1Wl
die m 10 Tagen dauernde Heilung brachten. _

4
.

Emil H., 16 Jahre alt, erkrankte nach einer follikulärenAngina
an Gelenkrheumatismus mit Schwellung und Rötung beider Fuß-. Kme‘

und Handgelenke. zunächst ohne erhebliches Fieber. Nach 8 Tagenauf

Aspirin Besserung, aber dann 2 mal Rückfdlle; nachdemerstenAufstehen

3.ltezidiv mit hohem Fieber. Kollargoleinläufe 2mal
150 g (211000l

bn_ngenin 8 Tagen Entfieberung und Verschwinden der Schmerzen.
doch

zeigt sich nach weiteren 8 Tagen ein systolisches
Geräuschüberder

Herzspltlß‚ welches allmählich wieder verschwindet. Gehth entlassen»

5
.

Friedrich W.‚ 25 Jahre alt, Schmied. ist zu Hauseschon
wi

14 Tagen wegen Gelenkrheumatismus in Behandlung. Aufnahme}!n
28. Dezember 1906 mit Schmerzen in allen Gelenken und

Fieber. hßßh

AS_PII'HIHebt das Fieber zurück, am 21. Januar 1907 ist er
ganzschwen

frel- 2 Tage nach Aussetzen des Aspirins Rückfall mit Fieberund

Schmerz_en und Schwellung, besonders in den Schultern
undHäfldßnl

auf Aspirin wieder Besserung. Am 5
.

Februar wieder Fieber bis 39.8

Eollargoleinläufe, seit dem 9
.

Februar fieber- und schmerzfrei.Kollargul

bis 19. Februar. Patient erholt sich nun gut und wird geheiltentlassen

6
-

FriedfiCh R-‚ 38 Jahre. Schleifer, hatte 8 Tage vor derErkrßn
kling an Gelenkrheumatismus eine Angina und eine leichteHautabscbw

fun8 an der Hand. die ohne Behandlung heilte. Seit 14Tagen
Schwellung

und RÖWPS der Fuß-. Knie-‚ und Handgelenke; vom Arzt
mitVerdacht

auf Pyäm1e hereingeschickt, weil antirheumatische
Behandlung8rivlgl°i'

1
‘

ßmPerßiur40‚lo‚ leises systolischesGeräusch überderHerzspüze‚SChl
l”

Allgemeinbefinden. _

Kollargo]einläufe zuerst 100 , dann 2 mal 150(2:1000l,dre_Tflßl‘
Pefßilll' hält sich danach 4 Tage au über 390 und füllt dann i

n weiteren

4 Tagen zur Norm. Patient ist nach 10 Tagen schmer2freiund_stebi
1m

1
,6
'

lag auf. Noch einmal für einen Tag geringe Schmerzenim l}nk‚°“
Fuß, dann dauernd geheilt. Kollargol wurde in absteigenderDose

Im

ganzen 4 Wochen gegeben.

7
-

H°Fmann S-‚ 37 Jahre, Gutsbesitzer, seit über 14
Tage“E‘“G°'

lenkrheumatismus erkrankt, liegt ganz steif im Bett Husten
mit!“

hellem A“S‘Vllri._über der ganzen Lunge Rasseln. links hintenunten
D‘l“p‘

fung mit unbestimmten Atmen (Pneumonie). Temperatur40‚2°-
Pmm
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sehr schwach und verfallen, erhält Ipekakuanha innerlich und Kollargol
einlltufe 2 mal 100 g (2 : 1000). Temperatur fallt in 8 Tagen zur Norm,
steigt aber nach 4 Tagen bei gleichzeitiger Schwellung des rechten Knie
gelenks noch einmal auf 6Tage bis 38,4 °

. Deshalb Kollargol 2 mal 150 g
,

später weniger. D1e_Lungenerscheinungen verschwinden allmählich, am
Herzen zeigt sich cm leises. schabendes systolisches Geräusch, welches
auch bei der Entlassung nach 5 Wochen noch zu hören ist. Patient geht
dann zur Kur nach Schmiedeberg und ist seitdem gesund.

8
.

Otto P., 20 Jahre. Maschinenarbeiter, aufgenommen 5
.

April
1907. Vor 3 Jahren Muskelrheumatismus, vor 8 Tagen Angina. denen
sich bald heftige Schmerzen in beiden Knie- und Hüftgelenken zugesellten.
Temperatur 38,9 0

,

heftige Schmerzen. Auf Aspirin fieberfrei. Schmerzen
lassen nach. verschwinden aber in 3 Wochen nicht und sind besonders
nachts in Knien und Schultern lästig. Nun Kollargol 200 g täglich.
Schmerzen sind bald ganz verschwunden; noch einmal leichte Temperatur
steigerung bis 37.8 °

. dann dauernd gesund.

9
.

Friedrich R., 43 Jahre, Geschirrführer, schon 6 Wochen zu Hause
an Gelenkrheumatismus behandelt. Aufgenommen 13. Februar 1907, mit
Temperatur 38,4 °

, Schmerzen und Schwellungen in allen Gelenken.

4 Wochen mit wechselndem Erfolg mit Aspirin behandelt. Am 11. März
wieder hohes Fieber und schabendcs Geräusch an der Herzspitze, viel
Schmerzen. Nun Kollargol 2 mal 150 g. bewirkt Entfieberung und Ver
schwinden der Schmerzen in 10 Tagen, wird 4 Wochen gegeben. Am

7
.

April kurzer Rückfall. am 11. April steht Patient auf und wird am
27. April geheilt entlassen. Herzgeräusch noch zu hören.
10. Anna J., 18 Jahre. aufgenommen 2. März 1907, hat vor 14

Tagen Angina gehabt, jetzt Fieber und starke Schmerzen in allen Ge
lenken. Aspirin, später Magenbeschwerden halber Novaspirin mit wech
selndem Erfolg. Am 8

.

März Endokarditis und Plenritis nachweisbar.
18. März keine Gelenkschmerzen mehr, aber Herzstiche; unregelmäßiger.
kleiner Puls. Steht 31. März auf, am nächsten Tage wieder Fieber und
Schmerzen. Kollargol 2 mal 150 g

.

Am 13. April schmerzfrei. 27. April
geheilt entlassen.

11. Emma S., 26 Jahre, aufgenommen 7
.

Mai 1907. seit 8 Tagen
Gelenkrheumatismus und Endokarditis. 4 Wochen Aspirin mit ungenü
gendem Erfolg. Da die Schmerzen immer wiederkehren. Kollargol 2 mal
150 g. Nach 3 Wochen geheilt entlassen. Systolisches Geräusch noch
zu hören.

12. Anna P., 21 Jahre, ist schon zu Hause mehrere Wochen wegen
Gelenkrheumatismus erfolglos mit Aspirin behandelt. Temperatur 39.4 °

.

Nach Kollargol (2 mal 150 g
)

in 8 Tagen Verschwinden des Fiebers und
der Schmerzen. In 5 Wochen geheilt.
13. Reinhold K., 22Jahre‚Schlosser‚ seit3Tagen Gelenkrheumatismus,

Temperatur 38,6 0
.

4 Wochen ohne Dauererfolg Aspirin. dann Kollargol

(2 mal 150 g). Die Schmerzen bessern sich schnell. In 5 Wochen 2

kleine Rückfälle jedes Mal, wenn die Dosen herabgesetzt wurden, dann
dauernd geheilt.

Ich habe außer diesem noch 8 weitere Fälle mit Koller
goleinläufen behandelt, die ganz gleichartig verliefen und
mit deren genauer Angabe ich die Leser nicht ermüden will.
Es bleibt mir danach nur noch übrig, einige Kranken

geschichten anzuführen, die besonders geartete Fälle ent
halten. Hier wirkte das Kollargol nicht so prompt und
auffallend, weil sicherlich Mischinfektionen vorhanden waren
und immer neue Komplikationen auftraten.

_Im Gegensatz zu Riebold, der mit intravenösen Koller
golinjektionen auch bei gonorrhoischem Rheumatismus
gute Erfolge erzielte, war ich mit den Kollargoleinläufen bei
dem unten angeführten Patienten nicht ganz zufrieden, ebenso
wenig bei einer Patientin, die sich zurzeit noch in meiner

Behandlung befindet. Ich möchte aber aus diesen 2 Fällen
keine Schlüsse ziehen und werde kommenden Falls weitere
Versuche anstellen.

_ 22. Josephs. B.. 22 Jahre, wird mit Schmerzen und Schwellungen
m den großen Gelenken am 4

.

Oktober 1906 aufgenommen. zunächst

8 Wochen bei wechselnder Temperatur mit Aspirin, Salizyl und Bädern

behandelt. ohne daß ein Dauererfolg zu erzielen. Dann werden 3 mal
mtravenbseKollargolinjcktionw gemacht; nach der dritten stellt sich eine

Schwellung und Rütung der Ellenbeugengegend und Temperatur über
39“ ein, die in 3 Tagen nach essigsaurer Tonerdeumschlägen wieder ver
schwmdet. Die Gelenkschmerzen besserten sich, aber das rechte Ohr
begann zu schmerzen und mußte nach 8 Tagen aufgemeißelt werden.
(Prof. Heßler.)
Am 18. Dezember zeigten sich nur noch die Kniegelenke geschwollen.

Schmerzhaft und steif. deshalb wurden jetzt 4 Wochen lang Kollargol
emlätufegem_acht. durch welche auch diese Schmerzen beseitigt werden
konnten. Die Patientin stand Anfang Januar 1907 auf und machte Geh
versuche,d1ezunächst wieder geringe Schmerzen hervorriefen. Die Rute
waren noch lange Zeit steif und mußten massiert und passiv bewegt
werden; die Gelenkkapsel und die Knochen zeigten sich verdickt. be_1m
Bewegen fühlte man Knurren. Patientin überstand dann noch eine Angina
und eine Pneumonie und wurde nach '/2 Jahre in leidlichem Zustand nach
Hause entlasssen.

Hier haben wir es zweifellos nicht mit einem echten Gelenk
rheumatismus. sondern mit einer pyämischen Erkrankung zu tun.

23. Friedrich D.‚ 23 Jahre, Wärter. aufgenommen 19. November
1906. hatte schon früher 2 mal Rheumatismus. jetzt seit 2 Tagen Rütung
und Schwellung der Hand- und Fußgelenke. Nach Aspirin zunächst Er
folg. doch treten immer wieder Schwellungen und Schmerzen anderer
Gelenke auf.

Am 21. November Schmerzen in der Herzgegeud. erster Ton an
der Spitze unrein. Auf Eisblase Besserung. Am 5

.

Dezember wieder
neue Schwellungen und Schmerzen in der Herzgegeud und hohes Fieber,
jetzt deutlich systolisches Geräusch und perikarditisches Reiben. Koller
goleinläufe. Eisblase bringen Besserung der Schmerzen. ein geringes peri
karditisches Exsudat verschwindet wieder. Am 18. Dezember konnte man
eine Pneumonie des linken Unterlappens nachweisen, die nach 7 Tagen
kritisch endete, am 16. Januar 1907 konnte Patient aufstehen und bekam
dann am 6

.

Februar noch einmal Husten. Schnupfen und Fieber. welches

3 Tage dauerte. Am 1
.

März bei gutem Allgemeinbcflnden (leisem systo
lischen Geräusch) entlassen.

Auch hier kann eine pyümische Mischform als sicher angenommen
werden.

24. Karl S., Kaufmann, 31 Jahre, war schon vor einem Jahr wegen
gonorrhoischen Rheumatismus hier in Behandlung, jetzt nach frischer
Genitalinfektion neuer Anfall in allen großen Gelenken. Aspirin und
Alkoholprießnitze brachten Besserung. setzten aber die Temperatur nicht
dauernd herunter. Kollargoleinliiufe [2 mal 150 g (3 : 1000)] machten Pa
tienten bald fieberfrei, doch stieg die Temperatur immer wieder bis an
nähernd 38 °, die Knie blieben geschwollen. Erst Bäder, Jod inseluug.
Jodkali innerlich hatten endgültigen Erfolg. Eine Kur in Bad chmiedc
berg vollendete die Heilung.

Zum Schluß wäre dann noch ein Patient mit schwerem Gelenk
rheumatismus zu erwähnen, der mit schweren Herzerscheinungen in Be
handlung trat und, nachdem 6 Tage Kollargoleinläufe gemacht waren.
eine Pneumonie bekam, welcher er am 5

.

Tage infolge von Herzschwäche
unter den Erscheinungen des Lungenödems erlag.

Von diesen 25 Fällen wurden also die 21, welche echten
Gelenkrheumatismus hatten, durch Kollargoleinläufe geheilt,
nachdem die gebräuchlichen Mittel versagt hatten.

Ich ziehe daher folgende Schlüsse:

1
. Der echte (Streptokokken-)Gelenkrheumatismus wird

erfolgreich mit Kollargoleinläuien in Dosen von 0,2—0,5
auf 100—200 g destillierten Wassers 1 bis 2 mal täglich
behandelt.

2
. Die Einläufe müssen noch längere Zeit nach Ver'

schwinden von Fieber und Schmerzen in abnehmender Dosis
fortgesetzt werden.

3
. Die Einläufe werden gut vertragen; nur ganz aus

nahmsweise ist Zusatz von 10—15 Tropfen Opium nötig.

4
. Die Einläufe haben auch diagnostischen Wert; in

Fällen, bei denen der Erfolg ausbleibt, handelt es sich um
Mischinfektionen oder Gicht, oder um Komplikationen.

Ueber Nukleogenanwendung bei Neurasthenie
von

San-Rat Dr. Sehlcsinger, Nervenarzt in Solingen.

Gegen die Alleinherrschaft der „arzneiloseu“ Heilweisen bei

Behandlung der Neurasthenie hat unlängst wieder der Altmeister

der deutschen Neurologie, Erb, Einsprache erhoben. „Vernach
lässige neben der diätetischen, physikalischen und psychischen
Therapie auch die Arzneibehandlung nicht!“‘) Obenan stellt er
die Eisen- und Arsenpräparste. in zweite Reihe die andern Ner
vina, darunter den Phosphor. Aus diesen drei Bestandteilen setzt
sich das Nukleogen zusammen: nukleinsaures Eisenarsen, in dem
der Nukleinsäure ein 9%iger Phosphorgehalt zukommt. (Näheres
darüber unter 2

).

Empfohlen wurde das Nukleogen bei Chlorose von Priv.-Doz.
Dr. Arneth3) mit den Worten „Besonders gute Resultate habe ich per
sönlich in allerletzter Zeit auch von dem Nukleogen, das selbst von sehr
empfindlichen Magen. wie es scheint. vertragen wird. gesehen“. Bei den
sekundären Anämien — auch als Adjuvans für Hetolbehandlung der
Tuberkulose ——leistete es”) Dr. Weißmann-Lindenfels gute Dienste.

Wiewohl feststeht, daß die neurasthenische Störung nicht
auf einer gröberen Veränderung der Blutbeschafl'enheit beruht,
habe ich '— bei der erwiesenen Unschädlichkeit des Mittels — du.

‘) Ther. d
.

Gegenwart. 1907. H. 6
. S
.

249.

’) Hergestellt vom Phys.»chem. Laboratorium Hugo Rosenberg.
Charlottenburg. Deutsche Aerzte-Ztg. Juni 1907. H. 11.

3
) Deutsche med. Wschr. 1906. Nr. 17. S
.

672.
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die 3 Bestandteile des Nukleoge‘ns auch bewährte Nerventonika
sind, mit ihm einen eingehenden Versuch gemacht.
Sollte ein zutreffendes Bild der Wirkungen des neuen Prä

parates geliefert werden, so konnte bei dem sehr chronischen
Verlauf der Neurasthenie das Material der allgemeinen Kranken
häuser, wo nur die allerschlimmsten Fälle sich finden, nicht in
Betracht kommen; auch von Sanatorien, Wasserheilanstalten usw.
war abzusehen. Bei der ungeheuren Verbreitung der Nerven
schwäche in Arbeiterkreisen’) fiel es nicht schwer, in 5 Monaten
30 schwere und mittelschwere Fälle zu finden, in geordneten Ver
hältnissen lebende Arbeiter und kleine Handwerker der Stahl
warenindustrie. Vom Versuche mußten ausgeschlossen Werden
einmal die leichten Fälle, die „von selbst“ heilen, dann aber auch
Kranke „mit Krankheitszeichen, die nicht mehr als neurasthenische
aufzufassen waren‘), wo aus der Neurasthenia cordis ein Vitium,
aus der zerebralen Neurasthenie eine Psychose geworden war“,
schließlich auch Trunksüchtige, Degenerierte. Neben der medika
mentösen Behandlung wurden bei allen die einfachen diätetischen
und hydriatischen Anwendungen angeordnet, die die häuslichen
Verhältnisse gestatteten, bei einzelnen auch eine elektrische Be
handlung, wenn besonders störende örtliche Symptome dazu auf
forderten. Gegeben wurde das Nukleogen, wie von den genannten
Aerzten, 3mal täglich 2 Tabletten nach dem Essen. Irgend
welche Bewhwerden hat es auch bei Dyspeptikern nicht gemacht.
Zum Verständnis der folgenden Tabelle muß vorausgeschickt

werden, daß die Heilungsbedingungen bei meinen Versuchspersonen
recht ungünstige sind. Sie müssen fast alle während der Behand
lung ihre Arbeit fortsetzen, die ja eigentlich die Ursache ihrer
Erkrankung ist. Bei der bis aufs äußerste getriebenen Speziali
sierung in der Stahlwarenindustrie hat ein Arbeiter sein ganzes
Leben lang nur eine kleine Gruppe von Muskeln zu gebrauchen,
einige wenige Gelenke in gezwungener starrer Haltung festzu
stellen (Krankenskizze 7 gibt ein Beispiel). Dadurch entsteht ein
starker Aufbrauch der überanstrengten Körperteile, dem der Anbau
nicht Schritt halten kann. Die Folge ist stetig zunehmende
Schmerzhaftigkeit der mißhandelten Gewebe, Verdüsterung des
Seelenlebens und nagende Sorge um die Zukunft der kinderreichen
Familie, alles Quellen der Neurasthenie.
In der folgenden Tabelle sind die 30 Fälle von Neurasthenie

zusammengestellt, die ich mit Nukleogen behandelt habe. Die
durchschnittliche Behandlungsdauer betrug 8 Wochen. Davon
sind 17 geheilt, das heißt die krankhaften Zufälle (nach der Be
zeichnung von Möbius) sind gänzlich geschwunden; 7 sind wesent
lich gebessert, die krankhaften Zustände sind verschwunden,
kehren aber vorübergehend bei groben Fehlern in der Lebens
weise, wenn auch nur in einzelnen Symptomen wieder. Nur 6 sind
wenig beeinflußt werden. Eines ist aber auch hier erreicht werden,
Besserung des Appetits und der Obstipation.
Es können selbstverständlich nicht alle 30 Krankenge

schichten hier ausführlich aufgeführt werden; die 7 folgenden
Skizzen betreffen solche Fälle, die auch sonst etwas Bemerkens
wertes bieten.

I. (Nr. 9 der Tabelle): Der 42jährige Feilenhauer E. H. wurde
mir mit der Diagnose Neurasthenie mit dyspeptischen Erscheinungen zu
geschickt. Auffallend war die livide Gesichtsfarbe und Abmagerung des
kräftig gebautenMannes. Er klagte über schon lange bestehendeMüdig
keit und Schlafl‘heit, die sich seit kurzem zu förmlicher Schlafsucht ge
steigert habe: er kann 12 Stunden ununterbrochen schlafen. wo er sich
hinsetzt, schläft er ein. Außer Kopfdruck, Kopfschmerzen, Stuhltrligheit,
schlechtemAppetit. vielem Gähnen. schmerzhaftemZiehen in den Gliedern
und dem Rücken bestehen Anfälle von Ohnmacht, die mit plötzlichem
Rotwerden des Gesichtes beginnen. Er hat dann noch Zeit, sich nieder
zulegeu. wird totenblaß und das Bewußtsein schwindet. ohne daß Krämpfe
eintreten. Ein solcher Anfall dauert ‘/

s Stunde und wiederholt sich täg
lich 2mal. —- Nachdem 3 Wochen lang Elekrizität und Wasser aus
iebig angewendetwaren, verschwandennur die Anfälle; gegen ärztlichen
at kehrte H. zur Arbeit zurück. Die Besserung hielt nur 4 Wochen
stand. Am 4. Mai wurde ——neben der alten Behandlung — Nukleogen
gegeben. Langsam fortschreitende Besserung. Nach 8 Wochen fühlt
sich Patient völlig gesund und arbeitsfähig. Da auch die fahle Gesichts
farbe gewichen und bedeutendeGewichtszunahme eingetreten ist, wird er
als geheilt entlassen, nachdem ihm nochmals die bekannten Vorschriften
für Bleiarheiter eingeschürft sind.

II. (Nr. 24 der Tabelle): M. B.. 30jähriger, kräftiger Verzinker
und Verbleier in einer Blechwarenfmbrik. zeigt am 14. Juni 1907 fahle
Färbung des Gesichts und der Schleimhliute und mäßigen Bleisaum.
Außer den üblichen Zeichen der Neurasthenie schlechter Appetit, starke
Obstipation. Am meisten ängstigen ihn Herzbeschwerden. Seit 3 Tagen

l) Die Neurasthenie in Arbeiterkreisen von Dr. P. Leubusch er
und W. Bibrowicz. Deutsche med. Wschr. 1905. Nr. 21.

ist es ihm, wenn er sich nachts niedergelegt hat, als ob dasHerzstill
stände, heftige Unruhe und Angst treiben ihn aus demBett. er läuft
bis 2 Uhr morgens in Haus und Garten umher, kann dannunterschweren
Träumen einige Stunden schlafen und e'ht um 7 Uhr wie zerschlagenau
die Arbeit. ——Puls 54 Schläge in der bäinute, kräftig, leicht arhvthmiich_
Urin frei von Eiweiß und Zucker. Beginn der BehandlungmitNukleogen
und Bürstenbüdern. Der Prinzipal gibt ihm sofort bleifreieArbeit.Nach

3 Wochen ist der Schlaf bedeutend besser, nach 6 Puls 65 rhythmisch.
Nach 3mouatiger Behandlung (360 Tabletten) wird er mit. einemPuls
von 72, jugendfrischcr Gesichtsfarbe, gutem Appetit, StuhlgangundSchlaf
entlassen. Nur der Bleisaum ist geblieben.
Beide Kranke verweigerten eine Beobachtung im Krankenhaus.S

o

mußte die Untersuchung des Blutes (nach Grawitz) unterbleiben. E
s

unterliegt jedoch keinem Zweifel, daß hier 2 Fälle vorliegen.wiesievor
kurzem Kreisarzt Dr. Frey‘) beschrieben hat und daß demNukleogen
ein wesentlicher Anteil an der Heilung beider zukommt.

III. Von der hauptsächlich mit psychischen Störungeneinher
gehenden Gruppe von Fällen (Nr. 1

,

3
,

15, 23, 26) sei Nr. 1 angeführt.
L. Ch., 54jähriger Former, mit blasser Farbe und schwermütigemAus
sehen. klagt außer über Kopfdruck und Kopfschmerz -— derKopf seiwie
in einem Schraubstock eingeklemmt ——, Müdigkeit, Schlaflosigkeit
Ziehen in allen Gliedern, noch über Anfälle von unbestimmterAngst
und Zwangsdenken: wenn in einem Laden etwas gestohlenwird, könnte
man nicht mich für den Dieb halten? habe ich nicht in derUnterhaltung
irgendwo irgend jemand beleidigt? könnte mir nicht durch irgendetwas
ein Unglück zustoßen? Wiewohl er eineieht, daß dieseGedankenun
sinnig sind, kann er ihrer nicht Herr werden, wird von ihneninnerlich
stark beunruhigt, sodaß es häufig zu Herzklopfen und Schweißaushruch,
andere Male zu starken Schwindelanfülleu kommt. ——Anwendungvon
kalten Ganzwaschungen und Nukleogen vom 2

.

April bis 27. Juli. Ge
heilt entlassen mit gesunder Gesichtsfarbe und heiteremGesichtsausdruck.

IV. (Nr. 29.) E. Sch., 84jahriger Schlosser. von dürftiger E
r

nährung und sehr blassem Aussehen, schielt stark. Seit JahrenKopf
druck, Schlatfheit in allen Gliedern; muß sich zum Arbeitenzwingen.
Das Leben ist ihm leid, er hat an nichts mehr Freude. Etwa alle

5 Tage Anfälle von unerträglichem Kopfschmerz mit starkemFlimmern
vor den Augen und Funkensehen. schließlich Erbrechen. Gleichzeitiger
scheint im Gesicht ein handgroßer gelber Fleck. ein doppelt so großer
auf der Bauehhaut. Nach 2 Tagen sind die Flecke — wie ich mich
selbst überzeugt habe — kaum mehr sichtbar. Dazu Grübelsucht._An
der Herzspitze beide Töne durch Geräusche ersetzt (gut kompensrerter
Klappenfehler, herrührend von einem vor 10 Jahren überstandenenGe

lenkrheumatismus). Nach 60 tägiger Behandlung mit Nukleogen
—-
neben

milden Wasseranwendungen - haben die Anfälle ganz aufgehört.die
Arbeitslust und Leben=freude sind zurückgekehrt.

V. Von den Fällen, bei denen die vasomotorischenStörungen_dss
Bild beherrschen, sei angeführt (Nr. 11 der Tabelle): D. Alph.. 29ßlhngtm
athletisch gebauter Maschinenfabrikarbeiter. Außer seiner schweren
Arbeit ist er noch Musiker und spielt manchmal zweimal in derWoche
die ganze Nacht hindurch bei Tanzvergnügungen sein Blasinstrument
selbstverständlich trinkt er auch dazu ungemesseneMengenBier. Am
18. Dezember 1906 kommt er in Behandlung wegen Anginapectonsihn
lichen Erscheinungen. Unter Erstickungsgefühl und Todesangst,während

„das Herz in seiner Brust hämmert“. stürzt er um Mitternachtausdem
Bett auf das Fenster zu, um Luft zu bekommen. Dazu heftigeschmerzen
im Verlauf der Interkostalnerven. die ihn auch tagüber zeitwexsehum
suchen. Vielfach tachykardische Anfälle -— ich habe einzelneselbst

bk

obachtet —, Schlaf losigkeit. Schwindelanfhlle, starke Gemütsverstimluullg
Lebensüberdruß. Nach 6 Wochen war er bei strenger Abstinenzwird“
so weit, daß er leichte Arbeit fern vom Getöse der Maschinenvermblw
konnte. Als trotz fortgesetzter elektrischer und hydriatischer
wendungen die Anfälle von Tachykardie und InterkoetalneuralpeWM

völlig aufhören, wurde seit 9
.

Mai 1907 danebennoch Nukleogenverab

reicht. und es trat nach 8 Wochen volle Heilung ein.

VI. (Nr. 8 der Tabelle.) F. Peter, 39jähriger kräftigerSchlerfe_r.
leidet seit Jahren an migräneartigen Kopfschmerzen. Dazu kam l

u

letzter Zeit eine große Reizbarkeit und Hast auch bei der gewohnten
Arbeit, Mutlosigkeit und Furcht vor dem Verrücktwerden, schlechter
Schlaf, geringer Appetit, Obsti ation und Schwindel. Der Kopf mubl
häufig schüttelnde rhythmische ewegungen (ähnlich denenbeiP_WIFS‘=
“gitallsl‚ die sich bei besonderer Aufmerksamkeit verstärken. bachdtl}l
ich ihn 4 Monate ohne nennenswertenErfolg behandelt,wirdam28. A

p
rl
fl

1907 Nukleogen gegeben. Nach 6 Wochen hören die Kopfschmerzen

a
u
d

nach 11 Wochen auch die Schüttelbewegungen und F
. fühlt sichgesuna

VII. (Nr. 22.) Es ist schon oben angeführt werden.daßh‘" ’.
“

Lande die neurasthenischen Zufälle sehr häufig ——bei bestehender_nP“'
wären Zustand — durch die bei der Stahlwarenindustrieweiiße,meb.ene
Arbeitsteilung hervorgerufen und unterhalten werden.——St. ein111

l

allzukräftiger, intelligenter. 47 jähriger Schleifer, sitzt, wie semBerufen
fordert, seit 84 Jahren mit halbgekrümmtem, starr gehaltenemBücten‘
beide Vorderarme in Mittelstellung zwischen Pronatiou undSuP‘““°.‘F'
Bet_1ge-und Streckhaltung fixiert, täglich 10 bis 12 StundenamSFhlf"
stem. Durch diese Ueberanstrengung weniger Muskelgruppe“h“

er

schon meh fach an langanhaltender Schmerzhaftigkeit und Schwäche
tr

l) Deutsche med. Wschr. 1907. Nr. 6
,

S
. 215.
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Rücken- und Vorderarmmuskulatur gelitten. Diesmal — am 9. Juni 1907
——kommen noch schwere nervöse Störungen hinzu: starke Gemüts
verstimmung, Schlafi‘heit, Unlust zur Arbeit, Schlaflosigkeit, innere Un
ruhe, Kopfschmerzen. nervöse Dyspepsie und Konstipation. Neben der
elektrischen Massage des Rückens und der Arme wird 6 Wochen lang
Nukleogen angewendet mit dem Erfolge. daß alle örtlichen und allge
meinen Krankheitszeichen verschwinden. —

Zusammenstellung der mit Nukleogen behandelten Fälle
von Neurasthenie.

1 ra 5 i 3 1‘
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5
1
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Es liegt mir ferne, aus einer so kleinen Zahl von 30 Be
obachtungen statistische Schlüsse ziehen und etwa folgern zu
wollen: das Nukleogen hat nur bei 20 0/0 der Fälle versagt. bei
23 °/

o

gute, bei 57 °/0 vorzügliche Erfolge aufzuweisen. Ebenso
ferne,_Vergleiche mit andern, den gleichen Zweck verfolgenden,
Arzneimitteln anzustellen und das Nukleogen sofort an die Spitze
aller zu stellen. Das aber kann ich vertreten: Es ist ein völlig
unschädliches Medikament, das in fast allen Fällen wenigstens Appetit
und Stuhlgang, in der weitaus überwiegenden Zahl -— die nötige
Ausdauer vorausgesetzt — die körperlichen, nervösen und psychi
sChßn Symptome der neurasthenischen Störung günstig beeinflußt.
Es sei den Berufsgenossen, die die arzneiliche Behandlung

der „arzneilosen“ gleichstellen, zur Nachprüfung empfohlen; aber

t1_\lchdenen, die sich mit der — hinter neurasthenischen Symptomen
sxch verbergenden — Bleianämie zu befassen haben.

Das Aufstoßen (Singultus) der Säuglinge.

Darüber finde ich im Henoch nichts, im Neumann nur,
daß es durch plötzliches Aufdecken und Abkühlung der Kinder
entstehe. Wie es aber beseitigt werde, wenn es da ist, ist nicht
erwähnt. Und doch verdient es in einem Buch über Kinderkrank
heiten mitgeteilt zu werden. Denn der Erwachsene, der nur
2—3 Minuten von Singultus heimgesucht ist, weiß, wie unan—
genehm und wie schwer zu unterdrücken es ist, und kann sich
vorstellen, daß auch ein Säugling recht sehr leidet, wenn ein Auf
stoßen, wie es durchaus nicht selten ist, 5—10-—15 Minuten

währt. —- Ein einfaches Mittel nun, dem Singultus ein Ende zu
machen, ist: Man komprimiere des Kindes Nase, um es zum
Schreien zu bringen, und unterhalte die Kompression etwa 1 Minute,
um ein Schreien von 3—5 Minuten Dauer zu erzielen.

Bei Erwachsenen sah ich bei hartnäckigem Singultus guten
Erfolg von der internen Verabreichung von Menthol in öligen
Lösungen. Dr. G. Lennhot'f (Berlin).

Forschungsergebnisse aus Medizin und Naturwissenschaft.

Aus dem Pharmakologischen Institut der Universität Jena.

Die osmotische Arbeit der Niere
YOD

Priv.-Doz. Dr. med. Ernst Frey,
Assistent am Pharmakologischen Institut.

‚ (SchlußausNr. 41.)

[Reiz zur Wasserdiurese.] Die Wasserdiurese de.
gcgen beruht auf einer Druckfortpiianzung auf das zweite
Kapillarsystem. Da sich die Gefäße nicht erweitert haben

(siehe provisorischen Harn), so ist diese Druckfortptlanzung
nur denkbar, wenn das Gefäßrohr starrer wird, nicht mehr
ein elastisches Rohr darstellt, wenn der Tonus der Gefäße
sich vermehrt. Lassen sich nun Beweise für eine derartige
Tonusvermebrung der Nierengefäße bei der Wasserdiurese
erbringen? Sie lassen sich erbringen und zwar direkt und
indirekt. Direkt dadurch, daß man den Reiz zur Tonus
vermebrung der Nierengeiäße durch Wasserzufuhr übertreibt:
es resultiert dann ein Gefäßkrampf. Gibt man einem Tier
destilliertes Wasser in die Vene und zwar möglichst lang
sam und lange Zeit hindurch, so tritt eine Wasserdiurese
ein. wie bei Zufuhr von Wasser vom Magen aus. Ueber
treibt man den Einlauf in die Vene durch schnelles Ein
iließenlasscn von viel Wasser, so hört die Harnsekrction
auf: der Gefäßtonus ist in einen Krampf übergegangen. Um
eine Schädigung der Niere —— etwa durch Quellung —- kann
es sich dabei nicht handeln, sondern nur um eine funktio
nelle Reaktion derselben auf die Blutverdlinnung, denn eine
nachträgliche Koffeingabc führt wieder zu einer Diurese.

[Analogie zurWasserdiuresel.] WenngroßeMengen
Wassers wirklich zu einer Gefäßverengerung führen, die
schließlich die Harntlut versiegen läßt, so muß es gelingen,
diese Gefäßvcrengerung bis auf den Grad der Tonusvermeb
rung abzuschwächcn, wenn man diesen Reiz zur Kontraktion
auf ein erweitertes Gefäßsystem wirken liißt. Mit anderen
Worten: die intravenöse Zufuhr großer Wassermengen, welche
sonst zur Anurie führt, muß eine Harnverdünnung hervor
rufen, wenn man vorher die Gcfe'.ße durch einen intravenösen
Einlauf von 0,9 °/Oiger Kochsalzlösung erweitert hat. — Das
Experiment hat diese Vermutung bestätigt. Dabei ist zu
bemerken, daß nach einem intravenösen Einlauf von 0,9 01„iger
Kochsalzlösung niemals, auch in extremen Fällen nicht, eine
Verdünnung des Hermes unter die Konzentration des Blutes
auftritt. Selbst wenn einem Tier so viel Flüssigkeit in
in Form der physiologischen Kochsalzlösung in die Vene ge
geben wird, als es selbst wiegt, steigt der Gefrierpunkt des
Harnes nicht höher als der des Blutes, das Salz wirkt in
dieser dem Blut isotonischen Lösung als Reiz, wie wir oben
sahen; es kommt zu einer extremen Salzdiurese, aber nic
mals wird durch diesen Eingriff allein der Harn verdünnter
als das Blut.
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[Analogie zur Wasserdiurese II.] Diese Tatsache
ist auch zur Kontrolle einer zweiten Analogie zur Wasser
diurcse wichtig. — Wenn wirklich dieses mechanische M0
mcnt der Tonusvermchrung der Nierengei‘äße das Wesent
liche für das Zustandekommen der Harnverdünnung ist, so
muß man diesen nachträglichen Einlauf von Wasser, der
gefäßverengend wirken soll, ersetzen können durch ein getäti
verengendes Mittel, das heißt es muß eine Harnverdlinnung
auftreten, wenn man einem Tier bei gleichzeitigem Einlauf von
0,9 0{„iger Kochsalzlösung ein gefäßverengendes Mittel ein
gibt —- geradeso, wie die Harnverdünnung durch einen nach
träglichen Wassereinlauf hervorgerufen wurde, der sonst die
Gefäße krampfhaft verengt. Die Versuche haben nun er
geben, daß es nicht immer gelingt, unter diesen Verhält
nissen eine Harnverdünnnung herbeizuführen. Ich habe Adre
nalin, Strychnin und Digalen mit negativem Resultate an
gewandt. Dagegen habe ich nach Morphin einige Male eine
Harnverdünnung auftreten sehen und zwar nach großen
Gaben, die die Atmung schon schädigten und eine Reflex
übererregbarkeit der Tiere veranlaßten. Solche Gaben lassen
sonst die Harnabsonderung fast auf 0 sinken. Auch gelang
es, diese Analogie zur Wasserdiurese zu erzielen, wenn an

fänglich gegebenes Morphin nicht wirksam war, durch eine
nachträgliche Gabe von Adrenalin. Im Gegensatz zu den
bisher erwähnten Beobachtungen sind diese Befunde nichts
(Älesetzmäßiges, nichts Konstantes. Dies liegt offenbar daran,
daß eine Gefäßverengerung das Gefäßrohr zwar enger, aber
nicht starrer zu machen braucht. Und nur die Vermehrung
des Tonus führt zu einer Druckfortpflanzung, während eine
stärkere Gefäßverengerung gerade den Druck durch die ver
mehrte Reibung aufbraucht. Es scheint, als ob man in
solchen Versuchen, wo man eine Starre des Geiäßrohres
durch gleichzeitigen Antrieb zur Gefäßerweiterung und -ver

engerung erreichen will, diese beiden gegeneinander gerich
teten Reize sehr exakt abwägen muß, was eben nur in einigen
Fällen gelingt. Immerhin ist es bemerkenswert, daß es über
haupt möglich ist, den Wasserreiz auf die Nieren durch ein
gefäßverengendes Mittel zu ersetzen.

[Analogie zur Salzdiurese] Auch bei der Salz
diurese habe ich versucht, eine Analogie zu ihr zu finden.
Wenn der Mechanismus der Salzdiurese auf einer Gefäß—
erweiterung beruht, so muß eine Diurese, welche anerkannt
durch eine Gefäßerweiterung zustande kommt, nach dem
Typus der Salzdiurese verlaufen. Der Versuch hat dies be

stätigt. Zertrennt man die Nerven einer Niere, so er
weitern sich die Gefäße dieser Niere und eine Harnvermehrung
setzt ein. Diese Diurese verläuft nach dem Typus der Salz
diurese.

[Wirkung der Narkose] Daß überhaupt die Unter
scheidung zweier Diureseformen zu Recht besteht, geht aus
der Wirkung der Narkose hervor. Die Wasserdiurese wird
in den meisten Fällen durch Narkose gehindert, die Salz
diurese niemals. Es ist dabei gleichgültig, ob man die
Wasserdiurese durch Wassereingabe in den Magen oder den
Dünndarm oder das Rektum oder das Peritoneum einzuleiten
sucht, oder ob man Morphin, Aether, Urethan oder Chloral
hydrat als Narkotikum verwendet, die Wasserdiurese tritt
nicht regelmäßig ein, nur in einer geringen Zahl von Fällen.
Auch wenn man die Resorptionsbedingungen begünstigt, in
dem man dem Tier vorher Blut entzieht und somit die Auf
saugung des Wassers vom Magen oder Darm aus beschleu

nigt. Gleichgültig ist es auch, ob man destilliertes Wasser
verwendet oder Leitungswasser oder Tee oder Bier, ob man
die Flüssigkeit warm oder kalt gibt, die Wasserdiurese bleibt
aus. Es ist auch gleichgültig, ob die Nerven der Niere zer
trennt sind oder intakt, oh man also zentrale nervöse Ein
flüsse beseitigt oder nicht. Die aufgebundene Lage des
Tieres ist dabei ohne Bedeutung, am nichtnarkotisierten Tier
kommt die Wasserdiuresc auch in Rückenlage zustande, am

narkotisierten bleibt sie in hockender Stellung aus. Resorp.
tionsverhältnisse kommen nicht in Frage, denn in Narkose
wird aus einer abgebundenen Darmschlinge Wasser so gut
resorbiert, wie ohne Narkose. Ohne Narkose dagegen tritt
nach Eingabe von Wasser ausnahmslos eine Verdünnung des
Harnes unter die Blutkonzentration auf. Es ist also die
Narkose das hindernde Moment beim Zustandekommen einer
Wasserdiurese, das für den Mechanismus der Salzdiurese

gleichgültig ist. Somit stellt die Wasserdiurese auch nach
der Reaktion auf die Narkose etwas Aktives dar, eben, wie
wir oben sahen, eine Tonusvermehrung der Gefäße.

[Bedenken quantitativer Art] Auf die technischen
Einzelheiten der Versuche will ich hier nicht näher eingehen,
doch muß ich eines theoretischen Bedenkens Erwähnung tun,
das sich dieser Betrachtungsweise in den Weg stellt. Wenn
man nämlich als das Maßgebende für die Richtung des
Flüssigkeitsstromes durch die Zellen der gewundenen Harn
kanälchen hindurch den Flüssigkeitsdruck verantwortlich
macht und ihn nicht nur als auslösendes Moment für die
Richtung betrachtet, sondern als treibende Kraft für die
Harnverdünnung oder Harnkonzentrierung anspricht, so is

t

bei der Harneindickung zunächst die Frage, oh ein solcher
Ueberdruck dann nicht durch den freien Abfluß aus dem
Ureter illusorisch wird. Das ist nicht der Fall, denn in den
Harnkanälchen erfährt der Harn eine Stauung, weil bei dem
Weiterfließen des Harnes die Harnwege enger werden. Die
Tubuli contorti sind weite Räume, welche sich in der Heule
schen Schleife wesentlich verengen, sodaß man von einem
Isthmus spricht. Also eine Stauung wird der Harn in den
Harnkanälchen erfahren, ein Teil des Ueberdruckes vom
Glomerulus her muß für die Harnkonzentrierung in Rech
nung gestellt werden. — Sodann aber muß man die Frage
aufwerfen, ob dieser Ueberdruck denn genügt, um eine so

große Arbeit, eine solche Konzentrationsdifferenz zwischen

Blut und Harn herzustellen, sowohl bei der Eindickung als
auch bei der Verdünnung. Denn hätten wir eine osmotische
Membran — z. B. im Sinne der Pfefferschen Zelle — vor
uns, so wäre der gesamte Blutdruck verschwindend klein

gegenüber den osmotischen Druckunterschieden. Ueber diese

Schwierigkeit hilft uns aber eine Vorstellung hinweg, die
von vornherein recht wahrscheinlich ist. Daß die Epithel
zellen der Harnkanälchen nicht eine semipermeable Membran
wie die Pfeffersche Zelle sein kann, geht mit Sicherhert
aus der Größe des Ureterendruckes hervor, denn dann müßte
er uns den osmotischen Ueberdruck des Harne über'das
Blut anzeigen, also erstens bei weitem höher sein, zwe1tens
mit wachsender Konzentration des Horns zunehmen. Aber
grade das Umgekehrte ist der Fall. Es können also die Je
weiligen Unterschiede in der Konzentration des Hermes un

d

der ihn berührenden Nierenzelle nur minimale sein, da_il@
auf den Ureterendruck gar nicht zu wirken imstande smd
Es kann also zwischen Harn und Nierenzelle nicht 9111

Konzentrationssprung wie an einer semipermeablen Membran
sein, den der Flüssigkeitsdruck zu überwinden hätte und für

dessen Bewältigung er zu gering wäre. Dies rührt offenbar
daher, daß die Zellschicht eben keine Grenzwand darstellt
sondern eher ein hintereinander geschaltetes System an ‚S?m"
permeablen Membranen: In einem solchen sind die jewexllge“
Konzentrationssprünge sehr gering undführen allmählich durch

Summation zu einem großen Unterschied in der Konzen

tration; in einem solchen ist aber die osmotische Drlißk‘
differenz zwischen beiden Seiten des Systems nicht g’9ßcr‘
als es dem Unterschiede der einzelnen kleinen Konzentratiops
Sprünge entsbricht. Und da nun ein Flüssigkeitsdruck 81011

auf alle Einzelabschnitte des Systems fortpflanzt S° muß‘

soll er Flüssigkeit durch das System entgegen dem_osrmt
tischen Drucke treiben, er nur ein wenig größer scm‚_ßlb
der kleinen Einzeldifferenz an osmotischem Druck cniäpr‘c.hf‘
Dies führt zu der Vorstellung, daß ein kleiner Flüssgktlib'
druck deswegen große osmotische Drucke an einer Memb“‘"
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von Zellen herstellen kann, weil sich der Flüssigkeitsdruck
sofort allen Teilen der Zelle mitteilt, die Konzentration sich
aber allmählich von Schicht zu Schicht der Zelle ändert. ——

Dieselbe Betrachtungsweise ist aber noch in anderer Rich
tung auf die Konzentrationsarbeit der Niere anzuwenden.
Denn die Eindickung der Verdünnung des Harnes wird unter
allen Umständen allmählich stattfinden, daß heißt der pro
visorische Harn wird in der Höhe des ersten Kranzes von
Epithelzellen der Harnkanälchen noch nicht die definitive
Konzentration erlangt haben, sondern auch hier wird die
Konzentration erst allmählich von Kranz zu Kranz der Epi
thelien zunehmen. Zuerst wird also ein geringer Ueberdruck
auf der Harnseite zum Abpressen von Wasser genügen. Und
dieser Ueberdruck lastet auf allen Schichten des Harnes und
muß Wasser durch den jeweiligen Kranz der Epithelien in
das Blut zurücktreiben, wenn eben, wie gesagt, die Zellen
nicht eine einfache osmotische Membran darstellen können.
Oder man könnte sich auch denken, daß die Zellen mit zu
nehmender Konzentration des Harnes selbst eine höhere Kon
zentration annähmen, wenigstens Vorrichtungen besäßen,
welche einem hohen osmotischen Druck die Wage halten
könnten. Anhaltspunkte für eine solche Vorrichtung liegen
vor. Je kleiner der Krümmungsradius der begrenzenden
Oberfläche einer Flüssigkeit ist, einen desto höheren Innen
druck besitzt diese. In kapillaren Räumen summiert sich
diese „Oberflächenspannung“ zu dem osmotischen Drucke,

den die Konzentration hervorruft, während für gewöhnlich
diese Spannung zu gering ist, um in die Erscheinung zu
treten. Nun finden wir überall dort, wo im Körper zwei
Flüssigkeiten von erheblichem Konzentrationsunterschied
aneinanderstoßen und die trennenden Membranen einen
Wasserdurchtritt gestatten, kapillare Räume in Form einer

Streifung auftreten. So zeigt der Kutikularsaum des

Magendarmkanals eine Streifung, so die Schaltstücke in
der Speicheldrüse, in welche wegen der plötzlichen Er
weiterung des Lumens der Schaltstücke ein Einströmen
von Wasser wahrscheinlich ist, da der Speichel gelegent
lich eine sehr niedrige Konzentration aufweist. Die aus

geprägteste Streifung zeigen aber die Epithelzellen der

Niere, des osmotischen Organs des Körpers. Sie besitzen
einen Bürstenbesatz, und die kapillaren Räume dieses Bürsten
besatzes könnten möglicherweise eine Einrichtung darstellen,

welche trotz großer Konzentrationsunterschiede auf beiden
Seiten ein Strömen von Wasser vermittelten, da sie dem

osmotischen Drucke bis zu einer gewissen Grenze die Wage
halten könnten, indem sie ihm an Stelle einer hohen Kon

zentration einen Oberflächendruck entgegensetzten. H Wie
wir uns dies nun auch im einzelnen vorstellen wollen, wir
haben gesehen, daß es möglich erscheint, daß durch eine

Zellmembran von genügender Differenziertheit ein Flüssig
keitsdruck eine große Menge von Lösungsmittel, also Wasser,

abpressen kann, auch wenn die schließliche osmotische
Druckdifferenz seine Leistung übersteigen würde und zwar
aus dem Grunde, weil der Flüssigkeitsdruck sich gleichmäßig
allen Zellteilen mitteilt, die Konzentrationszunahme dagegen
von Schicht zu Schicht langsam ansteigen wird.

[Schluß] Es haben also die Messungen der Druck
verhältnisse, die bei der osmotischen Arbeit der Niere in
Betracht kommen — einmal des Blutdruckes und Ureteren
druckes und das andere Mal des osmotischen Druckes des
Harnes und des Blutes —-, ergeben, daß man zwischen zwei

V8I_Schiedenen Arten der Diurese zu unterscheiden hat,
zw1schen der Salzdiurese, die eine Glomerulusdiurese
darstellt und der Wasserdiurese, einer Diurese der ge
wundenen Harnkanälchen. Maßgebend dafür, ob dabei

d
?_
l‘

Harn konzentrierter ist als das Blut oder ver
dünnt_el‘‚ sind die hydrostatischen Druckverhältnisse, in
dem. SlOll der Blutdruck vom arteriellen Glomerulus auf das
zweite Blutkapillarsystem der Niere fortpflanzt und zugleich
auf den provisorischen Harn. Der Ueberdruck auf einer

Seite der Harnkanälchenwand preßt dann Wasser entweder
zurük ins Blut —— Eindickung des Harnes oder, wenn der
Druck im Blutkapillarsystem der Tubuli contorti größer ist,
vom Blut in den Harn hinein —— Verdünnung des Harnes.
Es gleicht also in physikalischer Hinsicht die Niere einem
Wehr; unterhalb von ihm treten dann beide Flüssigkeits
ströme, der Strom über das Wehr und der Mühlgraben, der
oberhalb abzweigt, noch einmal in Austausch, und es fließt
von dem Kanalsystem mit dem höheren Niveau Wasser in
das tiefer gelegene. Welches Kanalsystem den höheren

Druck_ aufweist, ob die Harnkanälchen in ihrem Innern oder
auf der Außenfläche die sie umspinnenden Blutgefäße, hängt
von dem Zustande der Gefäßwand ab.
Außer diesem Durchtritt von Wasser durch die Zellen

der gewundenen Harnkanälchen findet daselbst ein Austausch
von chemischen Substanzen statt, welche die chemische Zu

sammensetzung des Harns, seine Verschiedenheit von dem
Blutserum bedingt. Aber zu diesem chemischen Transport
in beiden Richtungen kommt eine Wasserbewegung, eine

Bewegung von Lösungsmittel ohne gelösten Stoff; zu der
chemischen Arbeit gesellt sich eine physikalische Leistung,
zu deren Erklärung physikalische Größen herangezogen
werden können und, wie wir sehen, auch ausreichen.

[Praktische Folgerungen] Fragen wir nun zum
Schlusse, ob sich aus diesen physiologischen Untersuchungen

Folgerungen für die Praxis ergeben, so glaube ich, daß in

diagnostischer wie therapeutischer Hinsicht neue Frage

stellungen gegeben sind, freilich vorerst nur Fragestellungen
—— aber ihre Beantwortung kann doch unsere Einsicht in

die Krankheitsprozesse und unser ärztliches Eingreifen in

dieselben erweitern. In diagnostischer Beziehung kann
es vielleicht gelingen, eine Unterscheidung der Nephritis in

eine Entzündung der Glomeruli oder der Harnkanälchen
dem Harnbefunde nach zu ermöglichen. Man wird z. B.,
wenn man den provisorischen Harn eines Patienten bestimmt
und findet, daß der Eiweißgehalt mit der Größe des pro
visorischen Harnes unter wechselnden Verhätnissen parallel

geht, mit Recht schließen, daß der Glomerulus die Durch
trittsstelle des Eiweiße ist, da eine Rückresorption von

Eiweiß unwahrscheinlich ist. Sonst müssen die Harnkanälchen
allein oder beide Abschnitte der Niere erkrankt sein, oder
aber es treten eben wechselnde Eiweißprozente aus den
Glomerulis aus. Vielleicht verhalten sich nun verschiedene
Albuminurien verschieden, z. B. die orthostatische Albuminurie
anders als die Stauungsniere, anders als die febrile Eiweiß
ausscheidung, anders als die Nephritis. Sollte es nun reine

Entzündungen der einzelnen Nierenabschnitte geben, wie es
wohl am Anfang einer Erkrankung wahrscheinlich ist, ehe
sich anatomische Veränderungen erkennbarer Art ausgebildet
haben, so könnte man durch eine passende Auswahl der
Diuretika auch diese Abschnitte einzeln beeinflussen, z. B.
durch Diuretin den Glomerulus zu erhöhter Tätigkeit ver
anlassen, durch Wasser die Harnkanälchen. Würde sich
eine solche Beeinflussung günstig für den Krankheitsprozeß
erweisen, so wäre damit eine feste Grundlage für unser
therapeutisches Handeln gegeben. Wenn sich ferner
herausstellt, daß nicht in allen Fällen von renalem Hydrops
die Salzretention das Primäre ist, sondern daß es ——wie es
scheint —— auch Fälle gibt, wo die Ursache des Hydrops
eine Wasserretention ist, würde dies für zwei verschiedene
Krankheitsformen sprechen, wie es auch zwei verschiedene
Arten der Harnvermehrung, der Diurese, gibt. Ebenso ver
laufen die meisten Erkrankungen der Niere mit einem spär
lichen konzentrierten Harn, aber es gibt auch Krankheits
formen — wie die Schrumpfniere —-, bei denen ein reich
licher dünner Harn abgesondert wird. Es könnte nun bei
der immerhin möglichen Verwandtschaft solcher Schrumpfungs
vorgänge mit arteriosklerotischen Prozessen eine Starre des
Gefäßrohres das Maßgebende für die Harnverdünnung sein,
geradeso wie sich im Tiercxperimente die Harnverdünnung
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von
einer Tonnsvermehrnng der Nierengefaiße ableiten ließ.

Aber Wie gesagt, es sind dies alles nur Fragestellungen, die
s1ch ergeben, keine Folgerungen, welche direkt für das
therapeutische Handeln maßgebend sind. Und es kann nur
durch eine Reihe klinischer Untersuchungen gelingen, fest

zu_stellen‚ ob
in der Praxis derartig reine Bilder von Krank

he1tsformen existieren, wie sie nach absichtlich gewählten
Versuchsbedingungen zu erwarten sind. Hoffen wir, daß die

physiologischen Experimente nicht nur unsere Einsicht in

den Ablauf von Lebensvorgängen bereichern, sondern auch

für unser ärztliches Eingreifen in Krankheitsprozesse von

Nutzen sind, ein Ziel, zu dessen Erreichung sich die ver

schiedenen Disziplinen der Medizin die Hand reichen —- eine

auf Verstehen der Lebensprozesse beruhende Therapie.

Aerztliche Tagosfragen.

Eduard Hitzig T.

Am 20. August dieses Jahres starb in St. Blasien im 70. Le

bensjahre Eduard Hitzig. In ihm verlor die deutsche Wissenschaft
einen ihrer gefeiertsten Repräsentanten, eine

Persönlichkeit, deren

Namen mit einer der für Physiologie und Pathologie des
Nerven

systems bedeutsamsten Erkenntnisse, der Entdeckung
der elektri

schen Erregbarkeit der Großhirnrinde, verknüpft ist.

Wie die Auffindung dieser fundamentalen Tatsache den jungen

Dozenten rasch in das Licht internationaler Berühmtheit
stellte

niid die Grund- handlungsri
—

lege seines
vor wenigen

schnell empor-
Jahren zu

steigenden, an
einem Gesamt

Erfolgen rei- werk vereinigt

eben Lebens-
——
hat_er

der

fluges wurde,
theoretischen

so ist sie auch
Ausschöpfung

in den folgen-
des Problems,

den Jahr-
derpraktischen

zehnten seiner Verwertung

wissenschaft-
der Ergebnisse

lichen Tätig-
für die Patho

keit der wich-
logie der Ge

tigste Angel- hirnßrkrankup

punkt seines gen, der Kritik
Denkens und

des in der Lite

seines Arbei- ratur
sich auf

tens gewesen.
haufenden Ma
terials, schlielt

größeren und
lich auch dem

kleineren Ab- _ Kampf }1111

seine Priorität in den mannigfaltig auftauchenden Wissenschaftlichen
Fragen und Streitfragen gewidmet. Seine

letzten Arbeitsyahre

waren fast vollkommen ausgefüllt von experimentellen
Unter

suchungen über die bekannte Theorie Munks, deren Unhaltbarkeit

er auf Grund eines unvergleichlich großen
Beobachtungsmaterials

nachzuweisen suchte.

Abgesehen von diesen Arbeiten, die die unvergängliche Be

deutung und Originalität von Hitzige Forschertätigkeit begrün
den, hat er über mannigfache Fragen auf dem Gebiete der Neum

logie geschrieben, immer scharfsinnig, prägnant
und mit hervor

ragendem kritischen Geist, neue Tatsachen zutage
fördernd, kon

sequent alle Schlußfolgerungen ziehend, aber feindlich allem Hypo

tbetisehen und aller Scheinmiginalität. Als die bekanntesten nenne

ich seine Abhandlungen über die traumatische Tabes und über

den Schwindel.
Weniger trat Hitzi g in der Psychiatrie hervor, der er auch

nur eine kleine Zahl von Arbeiten gewidmet hat. Seinem streng

auf das Tatsächliche gerichteten und rein induktiven Denken von

zu kritisch-spröder Logik scheinen die Probleme dieser so jungen
Wissenschaft, denen man oft nur mit unsicherer Kombination und

ungenügend gestütztem Subjektivismus sich nähern kann, nicht

besonders sympathisch gewesen zu sein. So hat er auch den für

ihn anscheinend so naheliegenden Versuch, den Lokalisations

gedenken heuristisch auf das Gebiet der Psychosen zu übertragen,
nicht unternommen. Seine berühmte Arbeit über den Querulanten
wahnsinn, wo der Stofl' ihm entgegenkam, gehört aber jedenfalls

Eine Reihe von

zu den bedeutendsten und durch ihre Klarheit auch praktischer
folgreichsten psychiatrischen Monographien. Charakteristisch für
Hitzig ist, daß er, dem alles, was er in Angriff nahm, zum
Gegenstands schöpferischen Neudurchdenkens wurde, und der die
Feder nur ansetzte, wenn er Neues sagen zu können glaubte,zu
kompilatorischen Arbeiten durchaus unfähig und unlustig war; so
kommt es, daß er auf dem Gebiete des Kongreßreferatwesens,der
Handbücher, der Enzyklopädien und Vortragssammlungen fastganz
unfruchtbar gewesen ist und daß, nach Papier und Drucker
schwärze berechnet, der Umfang seiner literarischen Produktion
ein fast bescheidener geblieben ist.

Wie Hitzig als Wissenschaftler eine hervorragende Intelli
genz darstellt, so war er auch glänzend als Praktiker, als Lehrer
und als Organisator.
Er schuf als erster und unter den allergrößten äußeren

Schwierigkeiten auf preußischem Boden eine psychiatrisch-neuro

logische Klinik, die nicht nur eine für den damaligen Stand
der Irrenpflege musterhafte, den No-restraint-Gedanken weit

gehendst verwirklichende Anstalt war, sondern auch bedeutungs
voll die innere Einheit dieser Forschungsgebiete verkörpert,

deren Auseinanderreißung jetzt aus schwer verständlichen Gründen
und in rückschrittlicher Tendenz von verschiedenen Seiten an

gestrebt wird.
Der Verwaltungsmechanismus der Klinik wurde von ihm

mit hervorragendem Geschick ausgebaut; er basierte, demGeiste

und der Arbeitsenergie seines Schöpfers entsprechend, auf einer

straffen Zentralisierung aller Dienstgesehäfte und bewies seinen

Wert dadurch, daß er vielfach vorbildlich wurde und überdie
Wirkungszeit seines Begründers hinaus im wesentlichen unver

ändert blieb.
in dieser Klinik hat Hitzig auf zahlreiche Generationen

von Schülern als eindrucksvoller Lehrer gewirkt. Seine Vor

lesungen gehörten, trotz der damals noch stiefmütterlichen Stellung

der Disziplin im Lehrgangs der Studierenden, zu den besuchtesten;

sie waren in gleicher Weise durch peinlichste Vorbereitung des

vorgetragenen Stoffes wie durch glänzende Klarheit und Sachlich

keit des Vortrags ausgezeichnet. Namentlich seine Vorstellungen

zerebraler Herderkrankungen Waren unübertrefi‘lieh, in derSchärfe

ihrer difl‘erentialdiagnostischen Analyse im höchsten Maße be

lehrend und genußreich.
Als Arzt und Fürsorger der ihm anvertrauten Kranken war

Hitzig im besten Sinne human. Der leidende Mensch stand ih
m

über dem Forschungsobjekt, die therapeutische Sorgfalt war ihin

der Angelpunkt aller klinischen Tätigkeit, dem sich alle anderen

Interessen unterzuordnen hatten. Bekannt ist auch sein ene_r
gisches Eintreten für die durch Unfälle nervös Erkrankten, dw

eine Zeitlang in Gefahr standen, das Opfer falscher und ungerechter

Beurteilung zu werden. _

Eine klinische Schule im engeren Sinne hat Hitzig nicht
begründet, was aus der Eigentümlicbkeit seiner Anlagen undseiner

Arbeitsmethode sich erklärt; trotzdem sind ihm sehr viele den

Dank schuldig, den man dem geistvollen Lehrer, dem anregenden.

leitenden und ratenden Mithelfer in Wissenschaftlicher Täügkßli.

dem hilfsbereiten persönlichen Förderer zollen muß.

Die letzten Lebensjahre Hitzigs waren durch schwereKrank
heit getrübt. Seit langem litt er an einer schleichendenAugen

hintergrnndsafl‘ektion, die ihm langsam das periphere, zuletzt auch

das zentrale Sehen vernichtete. Gichtische Beschwerden Wien

hinzu; schließlich entwickelte sich ein Diabetes, der im Mm“

Jahre einen bösartigen Charakter annahm und im Koma demLe_bßll
ein Ziel setzte. Bewunderungswürdig wird für jedem der d‘es.‘

lange Leidenszeit miterlebt hat, sein, wie Hitzig trotz alleinmit

ungebeugter Energie seine klinischen Pflichten erfüllte und Wie Q
l'

sein wissenschaftliches Arbeiten, den eigentlichen Inhalt und
die

Freude seines Daseins, bis fast zur Schwelle des Grabes fortsetzte

D. Siefert.

Die Ausstellung der deutschen Gesellschaft zur Bekämpfuflg
der Knrpfnscherei auf dem XIV. internationalen hi'gle'

nischen Kongreß
von

Oberstabsarzt Dr. Noumann, Bromberg

‚ Von der mit dem internationalen hygienischenKongreß
verbundene

WissenschaftlicheAusstellung verdient die Sonderausstellungderdeutschen

Gesellschaft zur Bekämpfung der Kurpfuscherei eine besondereBeac.htung
und Besprechung. Sie stellt die erweiterte Sammlung der. Wie“°

W“



20. Oktober.
12731907 — MEDIZINISCHE KLINIK -* Nr. 42.

Reissi g (Hamburg), Alexander (Breslau) und Anderen begründet wurde,

ja man kann diese Ausstellung als vollkommen und abgeschlossen an

sehen. denn sie enthält alles, was sich mit dem Namen Bekämpfung der

Kurpfuscherei deckt. Die Ausstellung enthält folgende Gruppen: Reklame

der Kurpfuseber und Heilmittelfnbrikanten, Riesenanuoncen in Tages

zeitungen und Zeitschriften, Originalheilprospekte und Flugblätter, kur

pfuscheriseher Großbetrieb, Geheimmittel und Schwindelspparate und Zwar

a) die Originalmittel, b) die gegen dieselben erlassenen behördlichen Wur

nungen. Eine besondere Gruppe bilden die giftfreien Heilmethoden und

die sogenannte Naturheilmethode, soweit sie mit der Kurpfuscherei iden

tisch sind. Weitere Gruppen sind: der Heilmsgnetismns, die Hypnose,
Gesundbeterei, Szientismus, Okkultismus. Es folgen Enqueten und stati

stische Tafeln, die Zusammenstellungen über die Rechtslage der Kur
pfuscher,sowie die Literatur über die Bekämpfung. Somit ist alles, aber

auch alles zusammengestellt, was sich auf die Kurpfuscherei erstreckt.
Mit Recht ist die sogenannte Naturheilmethode der Ausstellung eingefügt,
soweit sie nichts ist als Kurpfuscherei. Auch die von Apothekern sus

geübte Kurpfuscherei ist vertreten, die Wundermittel von Ast, Mattei,
Bernnrd usw., kurzum alles ist vertreten, was als Kurpfuscherei zu ver
stehen ist. Es ist müßig, hier nochmals uuseinanderzusetzen, was Kur
pfuscherei ist. Unter den Wegen sie zu bekämpfen gibt es meiner An
sicht nach nur einen. das ist systematische Aufklärung. Selbst dort,
wo Gesetze gegen die Kurpfuscherei bestehen, blüht sie doch, die Gesetze
werden umgangen. Trotzdem halte ich die Herausgabe eines Gesetzes
für notwendig. ebenso wie das Verbot erlassen werden muß, Heilanzeigen
in Tageszeitungen zu erlassen. Ein größeres Zeitnngsunternehmen soll
dem Vernehmen nach diese Sonderausstellung totgeschwiegen haben.
Leicht erklärbar. denn die Inserate bringen Geld, und solche Inserate sind,
wie die Ausstellung beweist, in kurzer Zeit zu Tausenden gesammelt, sie
stellen ein erhebliches Kapital dar. Die Naturheiler haben sich dagegen
ausgesprochen, daß ihr Wesen ohne weiteres mit der Kurpfuscherei ver
quickt würde. Solange die Naturheilmethode noch Laien in Schulen
ausbildet, solange noch die Führer der Bewegung vom Heilgeschült ge
werbsmäßig leben, so lange ist der Zusammenhang mit der Kurpfuscherei
vorhanden; exempla docent! Die Sonderausstellung der deutschen Ge
sellschaft zur Bekämpfung der Kurpfuscherei -— letztere hat sich zu
einem internationalen Verband am 24. September 1907 organisiert auf
Veranlassung eines niederländischen Komitees — ist eine mächtige De
monstratio ad oculos und sollte als solche erhalten bleiben. Die Aus
stellung ist dem Publikum geöffnet gewesen, hoffentlich hat sie manchem
die Augen geöffnet. in welch ungeheurer Weise das Publikum sich das
Geld aus der Tasche locken lüßt und seiner Gesundheit schadet; volenti
neu fit injurial Die Verhandlungen haben, soweit mir bekannt, bis jetzt
zu keinem greifbaren Ergebnis geführt, was aus der Ausstellung werden
soll. Ich würde vorschlagen, sie zu einer Wanderausstellung zu machen,
damit auch an anderen Orten wie in Berlin sie gezeigt werden kann.

Bei der Unzulänglichkeit der gesetzlichen Mittel gibt es nur einen
Weg, die Kurpfuscherei zu bekämpfen, das ist die systematische Auf
klärung. Der Verein, der sich die systematische Aufklärung des Volkes
zum Ziel gesetzt hat, ist der deutsche Verein für Volkshygiene, der
Ortsgruppen besitzt. Die deutsche Gesellschaft zur Bekämpfung der Kur
pfuscherei besitzt keine Ortsgruppen, sie besitzt nur in den Kurpfuscherei
kommissioneu der Aerztevereine Vertreter ihrer Interessen. Ich halte es
für wichtig, wenn etwa der deutsche Verein für Volkshygiene die Aus
stellung als Demonstrationsmittel erwirbt und diese seinen Ortsgrnppen
zur Verfügung stellt, falls nicht überhaupt die deutsche Gesellschaft zur
Bekämpfung der Kurpfuscherei sich dem deutschen Verein für Volks
hygiene angliedert. worüber Verhandlungen schweben, die noch nicht ab
geschlossen sind. Die Fusion ist vielleicht der geeignetste Ausweg, die
Ausstellung als solche weiteren Kreisen vor Augen zu führen.

Weil der Wert gerade dieser Ausstellung als Demonstrationsobjekt
ein so ungeheurer ist. weil mangels genügender gesetzlicher Handhaben
dieser Weg der Aufklärung der einzige ist. der beschritten werden
kann, um die Kurpfuscherei zu bekämpfen, weil sie nur auf diese grob
sinnlicbe Weise bekämpft werden kann, wenn, durch Demonstrationsver
träge unterstützt, sie dem Publikum gezeigt wird, deshalb muß sie als
solche erhalten werden und dauernd ein Lehrmittel, ein Erziehungs
mittel des Volkes bleiben.
Es ist grundfslseh — das kann nicht genug betont werden ——die

Kurpfuscherei zu ignorieren, weil man sagt, man sei ohnmächtig gegen
819‚oder weil das Volk, wenn Gefahr drohe, doch schließlich zum Arzt
gehe. Daß der Schaden an Geld und Gesundheit, den die Kurpfuscherei
anrichtet, unendlich groß ist, braucht hier nicht auseinandergesetzt zu
werden, das ist genügend geschehen! —

Wenn man bedenkt, wie die organisierte Naturheilmethode syste
matisch das Vertrauen zum Arzte untergräbt, so darf man dem Treiben
derselben nicht gelassen zuschauen. Nicht von einer Diskussion mit

diesen Gegnern in Zeitschrift oder Versammlung, wohl aber von einer

systematischen Aufklärung ist ein Erfolg zu erwarten. Zur Aufklärung

rechnet als wirksames Bildungsmittel die erwähnte Ausstellung. Möge

sie auch weiter in diesem Sinne wirken und möge sie zeigen, daß die

Aufklärung und Bekämpfung nicht ruhen darf.

Krankenfiirsorge und Unfallwesen.

Fliegen als Krankheitsiiberträger.

Die Bedeutung, welche verschiedenen geflügelten oder unge

flügelten Insekten in der Epidemiologie der Malaria, des gelben
Fiebers, der afrikanischen Schlafkrankheit und der Pest zukommt,

mnß auch den Anstoß geben, die Verbreitungsweise unserer ein

heimischen Infektionskrankheiten nach ähnlichen Gesichtspunkten
zu untersuchen.

Diesen Gedanken führt ein „Leading article“ des Lancet
vom 14. September 1907 aus, in welchem sich interessantes
Material, das einigen englischen Forschern zu verdanken ist, ver
wertet findet.

Direkte Inokulation pathogener Keime (wie sie etwa durch
den Stich einer Bremse zu einer Pblegmone Anlaß gibt) spielt in
epidemiologiscber Beziehung in unseren Breiten kaum eine Rolle.
Um so mehr verdient aber die Frage der Uebertragung krank
hcitserregender Mikroorganismen auf Nahrungsmittel
Berücksichtigung. Bieten doch die Füße der gewöhnlichen Haus
tliege, die sich auf unsere Speisen setzt, durch ihren komplizierten
Bau die denkbar besten Bedingungen als Aufstapelungsort der

mannigfachsten Keime. Buchanan hat darum Fliegen über
sterile Petrisehalen spazieren lassen, und die hernach auf dem
Kulturboden aufschießenden Kolonien gezählt und studiert. Dabei
ergab sich die erfreuliche Tatsache, daß Fliegen, die er im Typhus
zimmer eines Krankenhauses gefangen, bei dieser Versuchsanord
nung keine Typhuskolonieu pflanzten. Letzteres war dagegen der
Fall, wenn die Tiere sich vorher auf Typhusfäkalien gesetzt
hatten: immerhin waren auch dann die Typhuskolonien im Ver
gleich zu den zahlreichen übertragenen Saprophyten recht
spärlich.

Auf gleiche Weise konnte Buehanan die Uebertrugung
von Staphylokokken und Tuberkelbazillen auf künstliche Nähr
böden nachweisen. Die bemerkenswertesten Resultate ergaben
sich jedoch bei Versuchen mit den Mikroorganismen verschiedener
Tierkrankbeiten (Sehweinepest, Milzbrand, Rotz). Hier genügte
es, die Fliegen auf dem Kadaver eines der betreffenden Affektion
erlegenen Tieres herumkrabbeln zu lassen, um dann auf den Nähr
böden aus ihren Fußspuren zahlreiche Kolonien der entsprechen
den pathogenen Keime entstehen zu sehen.

Daß während der Typhusepidemien, die im südafrikanischen
Feldzug die englischen Truppen beimsuehten, die subtropischen
Fliegenschwärme zur Verbreitung der Infektionsträger beitrugen,
hat der Militärarzt Tootb plausibel zu machen versucht, und
Dunne sogar dargetan, daß das Auftreten der Epidemien mit dem
Erscheinen der Fliegen in der heißen Jahreszeit koinzidierte, ihr
Erlöschen mit dem Verschwinden der letzteren bei Eintritt küh
lerer Witterung. Es dürften demnach nicht nur beim Labora
toriumsversuch, sondern auch unter natürlichen Verhältnissen die
Fliegen als Typhusüberträger in Frage kommen.

Außer dem soeben erörterten Uebertragungsmodns darf auch
die Gefahr nicht übersehen werden, daß pathogene Keime den
Darmkanal der Fliege durchwandern und mit ihren Exkrementen
auf menschliche oder tierische Nahrungsmittel deponiert werden.
Dies dürfte bei Fliegen der Fall sein, die sich auf den Leichen
von an einer Infektionskrankheit verendeten Tieren Nahrung
suchen. Hier kann natürlich die rasche Beseitigung und Ver
nichtung jeden Asses eine ziemliche Gewähr bieten. Doch eine
weitere Gefahr scheint in den vielerorts in England noch ge
bräuchlichen Rieselfeldern zu liegen; Martin, Physikus in Gerten,
hat die These verfochten, daß durch die auf den „sewage farms“
dieser Ortschaft sich herumtreibenden Fliegensehwürme, Typhus
und Sommerdiarrhoeepidemien verbreitet worden sind.

Es handelt sich ja zweifelsohne um Verhältnisse, denen
keine generelle Bedeutung zukommt; doch spricht der „Lancet“
mit Recht den Wunsch aus, daß der Grundsatz: „De minimis neu
eurat lex“ auf hygieniscbem Gebiete keine Anwendung finde.

Rob. Ring.
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Uebersichtsreferate.

Der jetzige Stand der Lichttherapie der Hautkrankheiten.

Uebersichtsrefernt von Dr. F. Zinsser, Dozent an der Akademie für

praktische Medizin, Köln.

Einem instinktiven Empfinden folgend hat man von jeher

dem Lieht eine Heilwirkung bei allen möglichen Krankheiten zu

geschrieben und hat man die Sonnenstrahlen zu Behandlungs

zwecken angewendet. Man weiß, daß der Mensch wie die Pflanze

zum Wachsen und Gedeihen Licht nötig hat, und so schickt man
Kinder und Rekonvaleszenten hinaus ins Freie. Von dieser Ver

wendung des Lichtes, gewissermaßen als eines allgemeinen Stimu
lationsmittels zur systematisehen, wissenschaftlich begründeten
lokalen Therapie ist jedoch ein großer Schritt. Bevor dieser
Schritt getan werden konnte, mußteu sorgfältige wissenschaftliche
Untersuchungen vorausgehen, die feststellten, Worauf die günstigen
Wirkungen der Lichtstrahlen beruhen, welchen Anteil ihre ein
zelnen Komponenten an diesen Wirkungen haben und wie die ge
wonnenen Erfahrungen praktisch zu verwerten seien. Das Ver
dienst, als erster systematisch die Lichttherapie ausgebaut zu
haben, gebührt unzweifelhaft N iels Finsen, der an der Hand
einer Reihe von exakten physikalischen Untersuchungen, von Tier
experimenten und Versuchen an gesunden und kranken Menschen
eine Methode der Liehtbehandlung des Lupus und anderer Haut
krankheiten schuf, die nicht nur hervorragende Heilerfolge hatte,
sondern auch für den weiteren Ausbau der Lichttherapie äußerst
befruchtend gewirkt hat. Die Arbeiten von Finsen und seinen
Schülern haben den Anstoß zur modernen Lichttherapie gegeben,
auf ihnen basieren alle neueren Fortschritte auf diesem Gebiet, und
deshalb scheint es zweckmäßig, sich zunächst mit diesen Arbeiten
bekannt zu machen, die in einer Reihe von Mitteilungen aus
Finsens medizinischem Liehtinstitut niedergelegt wird.

Angeregt zu seinen Arbeiten wurde Finsen durch die schon
längst gemachte und von ihm bestätigte Beobachtung, daß Pocken
unter Ausschluß von Licht rascher und leichter verliefen, als wenn
die Kranken dem Tageslicht ausgesetzt wurden. Aus dieser „nega—
tiven Phototherapie“ schloß er auf eine reizende Wirkung des
Lichtes auf tierisches Gewebe, die er therapeutisch zu verwenden
suchte. Seine ersten Publikationen und die Erfolge, die er zu
nächst durch Anwendung des Sonnenlichtes bei Lupus erzielte,
führten zur Begründung von Finsens medizinischem Liehtinstitut
in Kopenhagen 1896, welchem die wissenschaftliche Erforschung
der Liehtwirkung neben deren praktischer Anwendung zur Auf
gabe gestellt wurde.
Finsen (1) nahm zunächst die Untersuchungen von Unna

(2), Widmark (3) und Hammer (4) auf und studierte die Wir
kung der Sonnenstrahlen und des elektrischen Lichtes. Einer
seiner ersten Versuche war der folgende: Er setzte seinen Arm,
nachdem er auf denselben mit Tusche einen Ring gemalt hatte,
drei Stunden lang einem intensiven Sonnenlicht aus. Zunächst
entstand eine leichte Rötung des ganzen Armes, die bald wieder
nachließ, um nach einiger Zeit einer sich im Laufe der nächsten
12—14 Stunden steigernden Rötung und Entzündung Platz zu
machen, die nur den bemalten Ring frei ließ und in den nächsten
Tagen zu einer Pigmentierung der Haut führte. Als dann der
Arm wieder der Sonne ausgesetzt wurde, entzündete sich nur der
nichtpigmentierte Ring, während die pigmentierte Umgebung ver

schont blieb. Dieser Versuch demonstrierte 1. die sofort eintretende
verhältnismäßig geringe Wärmewirkung des Sonnenlichtes (auch
auf der bemalten Stelle), 2. die durch die chemischen Strahlen
hervorgerufene, allmählich auftretende Entzündung und 3. die Pig
mentierung, 4. den durch die Tusche und 5. durch die Pigmentie
rung gewährten Schutz vor den chemischen Strahlen. Ein weiterer
Versuch diente zum Studium der Wirkung des elektrischen Lichtes
auf die Haut. Finsen befestigte auf seinem Vorderarm eine

11/2cm dicke Bergkristallplatte, ein rotes, ein gelbes, ein grünes,

ein blaues und ein ungefärbtes Glasstück von 2 mm Dicke, außer

dem malte er mit Tusche zwei Buchstaben auf die Haut und

strich an einer anderen Stelle eine dunkle Salbe auf. Der auf

diese Weise ausgestattete Arm wurde dem Lichte einer 80 Amp.

Bogenlampe zehn Minuten in 50 cm und weitere zehn Minuten in

75 cm Entfernung ausgesetzt. Gleich nach der Bestrahlung war

der Arm etwas gerötet. Nach zwei Stunden nahm die Rötung

wieder ab, um nach einer weiteren Stunde an den unbedeckten

Stelle wieder zuzunehmen. Am nächsten Morgen war dasBild das
folgende: Die Haut war dunkelrot, warm und beim Berührenetwas

empfindlich. Ueberall‚ wo sie mit Tusche bedeckt gewesenwar,

zeigte sie sich jetzt ganz weiß und normal und zeichnetesich
scharf gegen die rote Umgebung ab. Wo die Salbe gewesenwar,
zeigte sich die Haut auch weiß, ebenso wo die fünf Glasstücke
gelegen hatten. Dagegen hatte die Haut an der Stelle, wo die

Bergkristallplatte angebracht war, vollständig dieselbe Farbe und
war ebenso heiß und empfindlich wie auf den nicht zugedachten
Teilen. Später trat eine Pigmentierung der Haut auf, in welcher
die Zeichnung noch deutlicher zu erkennen war und die nochnach
einem halben Jahr sichtbar war. Durch diesen Versuch wurdedas
Ergebnis des ersten Versuchs auch für elektrisches Lieht bestätigt
und ferner die Durchlässigkeit des Bergkristalls für chemische
Strahlen, sowie deren Absorption durch das Glas demonstriert.
Hervorzuheben ist, daß die verschiedenfarbigen Gläser dennäm
lichen Effekt auf die Haut hatten, doch kann man darausnicht
den Schluß ziehen, daß die sichtbaren Strahlen überhaupt keinen
photochemischen Effekt erzielen können, sondern nur, daß die an
gewandte Lichtquelle nieht stark genug oder die Expositionsdauer
nicht lang genug war. Daß das durch mehrere Glaslinsen filtriertc
Sonnenlicht eine photochemische Entzündung hervorrufen kann, is

t

eine bekannte Erfahrung bei der therapeutischen Verwendung kon
zentrierten Lichtes. Selbst wenn das Lieht außer den vier Glas
linsen noch eine Lösung von Metbylenblau oder ammoniakalischem
Kupfersulfat passiert hatte, die die meisten ultravioletten Strahlen
absorbieren, zeigte sich noch eine photochemische Entzündung.
Diese Verhältnisse wurden durch einen weiteren Versuch klarge
legt. Sonnenlicht wurde durch einen Bergkristallsammelappurat
konzentriert und durch Bergkristall und verschiedenfarbigeGlas
stüoke die Haut bestrahlt. Dabei wurde die Haut, um die Wärme
wirkung auszuschalten, mit kaltem Wasser überrieselt. Das R

e

sultat war, daß eine photochemische Entzündung auftrat, wo das
Licht den Bergkristall, farbloses und blaues Glas passiert hatte.
während nicht die geringste Reaktion durch grünes, orangefarbenen
und rotes Glas beobachtet wurde. Die Stärke der Reaktionwar
in derselben Reihenfolge am stärksten beim Bergkristall und am
schwächsten bei dem blauen Glas.

Außer der hauptsächlich durch die ultravioletten, aber auch
durch die sichtbaren Lichtstrahlen hervorgerufenen photochemi
schen Entzündung studierte Finsen die bakterientötende Wirkung
des elektrischen Lichtes und kam auch hier zu dem Ergebnis, daß
die ultravioletten Strahlen die stärkste bakterientötende Eigenschaft
besitzen. Der bakteriologische Teil der Finsenschen Unter
suchungen, das heißt das Studium der Wirkung der Lichtstrahlen
auf Bakterien, wurde namentlich von seinen Schülern Bie(5) und
Bang (6) betrieben, die zu dem Ergebnis kamen, daß alle Strahlen
eine hemmende Wirkung auf Bakterienentwieklung haben, diezu
nimmt mit dem Brechungsexponenten, daß Sproß- und Schimmel
pilze und besonders die pigmentbildenden Arten ein größeres
Widerstandsvermögen gegen Lichtstrahlen besitzen.

Das wichtigste praktische Ergebnis der Finsenschen Unter
suchungen war die ausschließliche Verwendung von Quarzlinsell
zu den elektrischen Lichtsammelapparaten, was einen großenFort
schritt in der Lichttherapie bedeutet. Für das Sonnenlicht liegen
die Verhältnisse wesentlich anders als für das elektrische Licht
Durch die Atmosphäre wird der größte Teil der ultravioletten
Lichtstrahlen des Sonnenlichtes absorbiert, und zwar nimmtdiese
Absorption mit der Dicke der atmosphärischen Schicht, dasbeißt

mit dem Tiefstand der Sonne und der Nähe zum Meeresspiegelzu.

Aber auch unter günstigen Verhältnissen ist der Gehalt _d
ß
i

Sonnenlichtes an ultravioletten Strahlen geringer als das einer

starken elektrischen Bogenlampe. Dieser Mangel llßt sich aber
ausgleichen durch eine möglichst große Linse, welche die pwne_l
einfallenden Sonnenstrahlen sammelt. Da Bergkristallinsen m“

mehr als 7—8 cm Durchmesser fast nicht zu haben sind. m“_ß
man bei Verwendung des Sonnenlichtes zu Glaslinsen greifen. d

'‚
°

man leicht in jeder beliebigen Größe herstellen kann, sodaß sw

so viel Sonnenlicht sammeln können, daß der Verlust an ultrano

letten Strahlen durch das Glas nicht so sehr in Betracht kommt

Beim elektrischen Licht spielt die Größe der Linse keine so gr°ß°
Rolle, da die Strahlen divergiereu und man durch Annäherung

d“

Sammellinse die Menge des zu sammelnden Lichtes vergröß,°m
kann. Um eine möglichst kräftige Wirkung‚ sowohl einebakterien‘

tötende als auch eine entzündungserregende, zu erzielen. ßmi'g‘;_
es sich also, Bergkristallinsen bei elektrisrhem Licht und

M

linsen bei Sonnenlicht zu gebrauchen.
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Eine sehr w_iqhtige praktische Aufgabe, die zu lösen Bergkristallplatte so angebracht, daß der zwischen der Linse und
war, war die Beseitigung der storenden Wärmestrahlen. Eine der Platte liegende Raum mit destilliertem Wasser angefüllt
vollständige Beseitigung ist weder möglich noch notwendig.
Temperaturen von 45—55°C lassen sich ganz gut auf der Haut
vertragen. Finsen bediente sich der hochgradigen Wärmestrahlen
absorbierenden Eigenschaft des Wassers. Es ließ sich leicht fest
stellen, daß durch eine verhältnismäßig geringe Wasserschicht die

ultraroten Strahlen fast ganz absorbiert wurden, und die Tempe

ratur im Brennpunkt ganz wesentlich herabgesetzt wurde, während

die chemisch wirksamen Strahlen nur wenig vermindert wurden.

Dabei war von Interesse und Wichtigkeit, daß der Unterschied
zwischen der Absorption durch warmes und durch kaltes Wasser
nur gering war. Verstärkt wurde die Absorption der Wärme
strahlen durch Blaufärbung des Wassers mit Methylenblau oder

ammoniakalischer Kupfersulfatlösung. Auch hier hat sich ein
Unterschied in der Praxis der Anwendung des Sonnenlichtes und
des elektrischen Lichtes feststellen lassen. Die großen Glaslinsen
für Sonnenbestrahlung, die dem wechselnden Stande der Sonne

entsprechend bewegt werden müssen, werden durch dicke Wasser

schicbten gar zu unhandlich und unbequem, weshalb man sie mit

einer dünnen Schicht Kupfersulfatlösung füllt. Die kleineren fest

stehenden Bergkristallsammelapparate können mit einer dickeren

Wasserschicht versehen werden, die aber kein Kupfersulfat ent

halten darf, da bei dieser Dicke der Lösung zu viel ultraviolette
Strahlen absorbiert werden würden. Um ein möglichst tiefes Ein
dringen der chemischen Strahlen in das Gewebe zu ermöglichen,

bediente sich Einsen eines Druckglases aus Bergkristall. Das
Druckglas hat zwei Aufgaben zu erfüllen: erstens die Haut zu
anämisieren, da blutleeres Gewebe die ultravioletten Strahlen sehr

viel tiefer eindringen läßt, und zweitens die Haut zu kühlen. Zu
letzterem Zweck ist das Druckglas hohl und wird permanent von
kaltem Wasser durchrieselt, wodurch jede unangenehme Wärme

empfindung beseitigt wird. Die Druckgläser haben allerlei ver

schiedene Formen und Größen, die den verschiedenen Gestaltungen

der zu bestrahlenden Flächen, respektive deren Unterlagen an

gepaßt sind.
Nach diesen Grundsätzen und Erfahrungen sind die von

Einsen hergestellten Apparate zur lokalen Lichtbehandlung kon
struiert, und zwar wird im Finseninstitut sowohl das Sonnen
licht wie das elektrische Lieht verwandt. Trotzdem das Sonnen
licht nur eine beschränkte Zeit in genügender Intensität zur
Verfügung stand und seine Anwendung mit manchen Unbequem

lichkeiten verbunden ist, und obwohl die theoretischen Erwägungen

entschieden dem elektrischen Licht den Vorzug zu geben schienen
(größerer Reichtum an ultravioletten Strahlen, Möglichkeit Berg
kristallinsen zu verwenden, unveränderliche Lichtquelle usw.) hat
Einsen doch nicht ganz auf das Sonnenlicht verzichten wollen,
weil die therapeutischen Resultate bei der Lupusbehandlung ent

schieden besser waren. Einsen glaubte, daß die verschiedene
Lage des Maximums der chemisch wirksamen Strahlen in den

beiden Spektren daran schuld sei, das heißt, daß im Sonnenlicht

die chemisch wirksamen Strahlen weniger brechbar sind und des

halb eine stärkere Tiefenwirkung haben. Hierauf mag auch die
zweifellos bessere Tiefenwirkung der Finsenstrahlen (auch der

elektrischen) gegenüber anderen mit fast reinem ultravioletten Licht
arbeitenden Lampen beruhen, auf die wir später noch zu sprechen
kommen. Den therapeutischen Vorteilen der Sonnenlampe stehen
große praktische Nachteile gegenüber. Vor allem die Unzuverlässig
keit der Lichtquelle, namentlich für tiefliegende nordische Länder.
Es ist deshalb vorgeschlagen werden, Finsenlichtsanatorien mit

Gebirgssanat0rien für Lungenkranke zu verbinden. Unbequem
smd aber auch die großen schwerfälligen Sammelapparate, deren

Stellung mit dem Stande der Sonne fortwährend verändert werden
muß. Deswegen ist Einsen, wie schon erwähnt, bald zur An
wendung des sehr wirksamen konzentrierten elektrischen Lichtes

übergegangen, dessen praktische Verwendung er durch Konstruktion

Seiner Lampe ermöglicht hat, an welcher nach und nach ver

schiedene Verbesserungen angebracht werden.
Die große Finsenlampe gestattet mit ihren vier um ein

starkes elektrisches Bogenlicht von 60——70 Ampere angeordneten

Konzeptratoren die gleichzeitige Behandlung von vier Patienten.
Um diesen und dem die Lampe bedienenden Personal genügend

Raum zur BeWegung und bequemen Lagerung zu gestatten und
“m
sie einerseits nicht zu nahe an die heiße Lichtquelle heran

Z“brlngeli und um andrerseits durch möglichste Annäherung des

s"Immelalll)arats an die Lichtquelle deren Strahlen möglichst aus
zunutzen, sind die Konzentratoren fernrohrartig lang geformt.
2 cm vor der dem Lichte zunächstliegenden Linse ist eine plane

werden kann, das durch eine Kühlschlinge mit kaltem Wasser
dauernd abgekühlt wird. Hierdurch kann die Linse zu einer
besseren Ausnutzung der Lichtquelle näher an das Licht heran
gebracht werden, ohne durch die Hitze beschädigt zu werden.
Ferner ist an dem distalen, dem Patienten zugewandten Ende des
Tubus eine Wassersäule von 35 cm Länge zwischen die Bergkristall
linsen eingeschaltet zur Absorption der Wärmestrahlen.

In dem Brennpunkt dieses Sammelapparats wird die zu be
handelnde Lupusstelle in der Größe von zirka 1—2 cm im Durch
messer eingestellt. Die Einstellung wird durch einen vor die

unterste Linse gesetzten Deckel mit zahlreichen kleinen Löchern
erleichtert. Durch die vielen kleinen regelmäßig verteilten Löcher

fallen minimale Lichtmengen, wobei dasselbe Lichtbild wie sonst
zum Vorschein kommt, nur ganz lichtschwach, sodaß man eine

Beobachtung derselben mit Leichtigkeit ohne schwarze Brille aus
führen kann. So läßt sich dieEinstellung viel leichter bewerkstelligen,
ohne den Kranken zu brennen oder zu blenden, Der durchlöcherte

Deckel ermöglicht auch eine bequeme Kontrolle darüber, ob der
Apparat gut zentriert ist, was bei den verhältnismäßig dünnen
und sehr langen fernrohrartigen Konzentratoren naturgemäß sehr

wichtig ist.
Wenn der Konzentrator eingestellt ist, wird auf die zu

bestrahlende Stelle die Drucklinse aufgesetzt und der Deckel ent

fernt. Die Dauer jeder einzelnen Bestrahlung beträgt durch

schnittlich 11/4 Stunden. Während dieser Zeit muß der Patient

unbeweglich liegen und muß die Drucklinse durch das Personal

manuell aufgedrückt werden. Einen mechanischen Ersatz für die

Hand hat man bisher nicht gefunden. An den 2——3cm großen,
bestrahlten Stellen entsteht zunächst eine Rötung, die in den

nächsten Stunden zu einer Infiltration und meistens zur Blasen
bildung sich steigert. Bald trocknet die Blase ein, und darunter

ist eine neue Epidermis. Niemals entsteht eine Nekrose, es bildet
sich kein Geschwür und keine Narbe. Meistens wird es notwendig
sein, jede einzelne Stelle wiederholt zu bestrahlen, und so kommt

es bei ausgedehntem Lupus zu langen Reihen äußerst mühsamer

Einzelbestrahlungen.

Ursprünglich für die Lupusbehandlung konstruiert, findet die
Finsenlampe auch hierin ihre Hauptindikation und hat sie auch

ihre besten Erfolge aufzuweisen.
In einem stattlichen Band hat Einsen (7) mit seinen Schülern

über das bei der Behandlung von 800 Lupuskranken gewonnene

Resultat Bericht abgelegt. In diesem Bericht ist auf jeden Fall
genau eingegangen, sowohl über die Ausdehnung wie über das

Alter und die Form der Erkrankung, über die Behandlungsdauer
und Zahl der einzelnen Bestrahlungen sowie über die Beobachtunge

dauer nach der Behandlung ist Rechenschaft abgelegt, sodaß man
sich ein zuverlässiges Bild von seinen Resultaten machen kann.

Geheilt wurden 407 Kranke = 51 % (davon 122 2—-6 Jahre
rezidivfrei, 285 unter 2 Jahre beobachtet).
Fast geheilt: 193 = 24 % (meist noch in Behandlung be
findliche sehr ausgedehnte Fälle).
Wesentlich gebessert: 89 = 11 °/0 (noch in Behandlung
befindlich).
Nicht genügend beeinflußt: 40 = 5 °/„ (meist besonders
schwere komplizierte Fälle).
Aufgegeben: 71 = 9% (Tod, anderweitige Krankheit,
ausgeblieben).

Ueber die Ausdehnung der Fälle gibt folgende Tabelle
Aufschluß:

Ausdehnung : Kleine mittelgroße große ausgebreitete

Anzahl: 244 213 184 159

I. geheilt . 179 : 73 °/o 123 = 58% 68 : 37°‚’0 37 : 23 °/„
II. fast geheilt 30 : 12 „ 56 = 26 „ 55 : 30 „ 52 : 33 „
III. gebessert 7 : 3 „ 11 : 5 „ 32 :: 17 „ 39 :: 25 .,
VI. ungünstig . 14 : 6 ,. 8 : 4 „ 5 = 3 „ 13 : 8 „
V. aufgegeben . 14 'fi 6 „ 15 “ 7 .‚ 24 : 13 „ 18 -:: 11 ,..
Die Zahl der Einzelbehandlungen schwankt natürlich außer

ordentlich je nach der Ausdehnung-der Fälle, im Durchschnitt von
59 bis 280. Mit der Verbesserung der Technik ist die Zahl etwas
heruntergcgangen. Im allgemeinen darf man sagen, daß die Finsen
behandlung des Lupus unvorheigesehen gute Resultate ge
zeitigt hat. Bei der obigen Statistik muß man berücksichtigen
daß eine große Anzahl veralteter, sehr ausgedehnter Fälle die
geradezu als unheilbar gelten können, eingeschlossen sind.
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Für die Leistungsfähigkeit der Methode ist von besonderem
Interesse eine Usbersicht über 187 kleinere Fälle von weniger als
zehnjähriger Dauer. Von diesen wurden

142 = 76 °/0 geheilt,
38 befanden sich noch in Behandlung,
5 hatten die Behandlung unterbrochen,
5 waren gestorben,
2 waren zur Lichtbebandlung in ihre Heimat gegangen.

bDie
Ursache der langedaueruden Behandlung in den 33 Fällen

war er
6 unregelmäßige Behandlung,
20 hattten bösartige Schleimhautleiden,
3 andere ernste Krankeiten,
4 ohne besondere Ursache.

Ein besonderer Vorzug der Finsenbehandlung ist die glatte
weiche Narbe, wie sie zweifellos von keiner anderen Methode er

reicht wird. Diesen schönen kosmetischen Effekt verdankt die

Lichtbehandlung gegenüber chirurgischen Eingriffen und der An
wendung ätzender Mittel ihrer elektiven Wirkung. Gesundes Ge
webe wird nicht zerstört und lediglich die tuberkulösen Herde

werden eingeschmolzen. (Schluß folgt.)

Die Bedeutung der Blutdruckmessung für die Praxis.

Uebersichtsreferat von Dr. Rudolf Dietechy, Basel.
(SchlußausNr. 41.)

Wenn uns nun zwar die Blutdruckbestimmung für die Be

urteilung der akuten Kreislaufschwäche im Stich läßt, so ist in

neuester Zeit von einigen Autoren [Münzer (18), Grenpner (8),
Baur (2) und Anderen] darauf hingewiesen werden, daß das Verhalten
des Blutdrucks in Verbindung mit der Frequenz des Pulses brauch

bar sei zur Abschätzung der Leistungsfähigkeit eines Herzens,

zur sogenannten funktionellen Herzdiagnostik. Die Sache
erscheint jedoch noch nicht sprunhreif, da eben auch hier die Be

stimmung des Sekundenvolumeus fehlt. Im allgemeinen kann man

sagen, daß nach Arbeitsleistung der Puls beschleunigt, die Atmung
rascher und der Blutdruck erhöht ist. Nach ein bis zwei, längstens

drei Minuten, sind beim Herzgesunden wieder normale Verhältnisse

eingetreten, eventuell sinkt der Blutdruck nach der Arbeitsleistung

erst unter die Norm, um sich dann langsam wieder zu erheben.

Die von den genannten Autoren angeregte Methode zur funk

tionellen Herzdiagnostik besteht also im wesentlichen darin, zu
untersuchen, wie rasch der Ausgleich im Verhalten des Blutdrucks,

des Pulses und der Atmung vor sich geht im Vergleich zur Größe

der geleisteten (und genau dosierten) Arbeit. Solche Versuche

beanspruchen immerhin ein hohes Interesse, da die Beurteilung der

Leistungsfähigkeit eines Herzens dem Arzte oft außerordentliche
Schwierigkeiten bereitet.
Brauchbarer dürften sich fortgesetzte Druckmessungen bei

Nephritiden erweisen zur Beantwortung der Frage, ob ein

Patient bei noch bestehender Albuminurie das Bett verlassen darf.

Das gilt besonders für akut aufgetretene Nierenentzündungen, die
trotz langdauernder Nierenschonung durch Ruhe und entsprechende

Diät immer noch mit Albuminurie einhergehen. Der Nachweis
normalen Drucks macht das Bestehen einer schweren Nephritis
unwahrscheinlich, und wenn nun bei vorsichtigen Aufstehversuchen

keine abermalige Druckerhöhung eintritt, so kann man wohl an

nehmen, daß schlimmere Folgen an den Kreislauforganen fehlen,

besonders wenn auch das Auftreten einer Verbreiterung der Herz

dämpfung nach links und einer Verstärkung des zweiten Aorten

tons ausbleibt.
Endlich beanspruchen häufige Blutdruckmessungen bei Neur

asthenikern, speziell bei Traumatikern ein gewisses Interesse,
und zwar ist bei ihnen hauptsächlich der fortwährende Wechsel
in den Resultaten auffallend. Die Tatsache, daß man bei Patienten,
die z. B. über Kopfdruek und ähnliches klagen, häufig einen er
höhten arteriellen Druck festzustellen in der Lage ist, dürfte öfters
in Gutachtenfällen einen positiven Wert haben.l)
Die bisherigen Ausführungen haben sich lediglich mit der

Bestimmung des Druckmaximums beschäftigt, wie es in der Bra
chialis beziehungsweise einer Fingerarterie während einer Phase
der Systole herrscht und mit Leichtigkeit an den Apparaten von
Riva-Rocci oder Gärtner abgelesen werden kann. Das ist auch
lange Zeit die einzige Aufgabe der klinischen Blutdruckmessung
gewesen. In den letzten Jahren wurde aber nun von verschiedenen

') Solche Untersuchungen sind unter anderem von Hing angestellt
worden. (Vergl. Bar]. klin. Wach. 1906, Nr. 36; hier finden sich auch
weitere Literaturangaben.)

Seiten der Versuch gemacht, nicht nur den Druck im Höhepunkt
des Pulsablaufs, den sogenannten systolischen Druck, sondernauch
denjenigen im Tiefpunkt, den diastolischen, zu bestimmen. Die
Größe des systolischen Druckzuwachses, die sogenannte„Puls.
amplitude“ oder der „Pulsdruck“ sollte — so hoffte man—
einen genaueren Einblick in die Strömungsverhältnisse desBlutes
gewähren. Zum besseren Verständnis, wie man diesen neuenWert
überhaupt ermitteln kann, müssen wir uns die Vorgänge einmal
vergegenwärtigen, die sich bei zunehmender Kompression der Ar
terie brachialis durch eine breite Manschette abspielen.

Dabei nehmen wir an, daß ein Untersucher den Radialpuls
fühlt und ein anderer die Ausschläge eines mit dern Luftraum
der Manschette in Verbindung stehenden Manometers beobachtet.
Da dasselbe möglichst wenig träge sein soll, so wählt manam
besten ein Federmanometer. Um nun mit Muße die Wirkungen
verschiedener Druckhöhen beobachten zu können, ist es nötig, den
Druck immer für einige Zeit konstant zu erhalten, was anstatt
mit einem Gebläse, viel zweckmäßiger mit der nachher zu be

sprechenden v. Recklinghausenschen Pumpe geschieht. Ist der

Manschettendruck ein niedriger, kleiner als der Arterieninnendruclr,

so werden die einzelnen Pulsschläge in voller Größe vomFinger

an der Radialis gefühlt werden, und auch das Manometer wird

ordentliche Ausschläge machen. Das wird so bleiben bei allmäh

licher Steigerung des Manschettendrucks bis zu dem Punkt, wo

Arterien- und Manschettendruck einander gleich sind. In diesem

Moment maß die Arterienwand, die normalerweise einen gewissen

Tonus besitzt und deswegen einer maximalen pulsatoriSchenAus

dehnung des Gefäßes ein Hindernis entgegensetzt, vollkommenent

spannt frei hin- und herschwingen und die Druckschwankungen

in der Arterie ungemindert auf den Manschettenluftraum respektive

das Manometer übertragen; die Ausschläge des Zeigers werden

plötzlich viel größer. Am Radialpuls sind natürlich in diesem
Moment die Pulsaussehläge gleich groß wie früher. Wir haben

hierdurch das Druckminimum erreicht, das heißt jenen Punkt, wo

das Arterienrohr in allen Phasen des Pulsablaufs sich gegenüber

dem äußeren Druck eben noch klafi‘end erhalten kann. Steigern
wir den Druck noch etwas weiter, so wird das Gefäß in den
Augenblicken, wo in der Arterie der niedrigste Druck herrscht,

das heißt während der Diastole, kollabieren, aber mit beginnenden

systolischen Druckzuwachs sofort wieder aufgehen. Die Folge

wird sein, daß an der Radialis die Pulsausschläge kleiner werden,

da ein Teil des Drucks oben zur Eröffnung der Radialis verbraucht
wird. Am Manometer werden wir indessen immerfort maximale
Schwankungen erhalten; denn das Gefäßrohr, das zwar erstspäter

aufgeht, erweitert sich schließlich doch maximal. Bei zunehmen

der Oberarmkompression wird stets der plattgedriickte Schlauch

während des Systolenhöhepunktes die normale Weite des Lumeru

erreichen, während an der Radialis die Pulsausschläge immer

kleiner werden. Das Verschwinden des Radialpu15es tritt in dem

Moment ein, wo in keiner Phase des Puisablaufs die durchden

Manschettendruck aneinander gepreßten Gefäßwände mehr zum

Klati'en gebracht werden, das heißt wenn eben die höchsteHöhe

des systolischen Drucks von dern Außendruck überwundenwird.

Jetzt sollten theoretisch auch keine Oszillationen mehr am Zeiger
des Manometers zu sehen sein. In Wirklichkeit dauern Sie bßl
noch höher getriebenem Manschettendruck weiter, freilich mit ge

rinß'erer Amplitude, und zwar deshalb, weil an dem oberenRand

der Manschette kein vollständiges Kollabieren der Arterie erzeugt

werden kann, und also dort immer noch geringe pulsatorischeEr

schütterungen des Manschettenluftraums ausgelöst werden.
Um kurz zusammenzufassen, beobachten wir folgendes:All

der Radialis sind die Pulsschwankungen bei zunehmenderOber

armkompression zuerst normal große und werden von demMomente

a11‚_W0 das Druckminimum in der Arterie erreicht ist, progresav
klemer b1s zu völligem Verschwinden des Pulses (Druckmaximuml

Das Manometer dagegen gibt uns erst kleine Oszillationen; sobald
lßd00h der diastolische Druck erreicht ist, werden sie plötzlich
gr0i3 und bleiben es bis zur Ueberwindung des systolischen

Drucks;

dann sxnken sie wieder annähernd auf ihre frühere Größeherab
Brauchbare Methoden zur Bestimmung des diastolr

schen Drucks mit Hilfe der Radialispulsationen sind von Jane
war (12), Masing (16), Sahli (21) und Strasburgßr (24MB
geg°ben

‘Y°Tdßn‚ und zwar beurteilen die drei erstgenannten
Autoren die Größe der Pulsausschlage an den Zeigerbewdflß€en

des. Spbygm°graphßfl‚ während Strasburger den Grenzwert
ZWISCh?II den anfänglichen großen und späteren kleinen Oszillat
onen einfach durch Palpation feststellen kann. Einfacher ist letz
teres Verfahren zweifellos; doch scheint mir zu seiner Anwendung
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ein recht feiner Tastsinn und eine große Uebung erforderlich zu
sein. Im anderen Falle bedient man sich lieber des Sphygmo
graphen, der in seiner Handhabung zwar umständlicher ist, aber
doch —- unter Berücksichtigung einiger hier nicht näher zu er
örternder Vorsichtsmaßregeln —- objektivere Resultate ergibt.

Den Vorteil einer mühelosen Anwendbarkeit und einer großen
Zuverlässigkeit bietet der neuerdings von v. Recklinghausen (20)
konstruierte Apparat; leider wird sein hoher Preis (zirka. 200 Mk.)
seine Einführung in die allgemeine Praxis sehr erschweren‘). Der
selbe besteht aus einer kräftigen Luftpumpe nach Art einer Fahr
radpuxnpe, welche einen konstant bleibenden Druck in der Man
schette erzeugen soll, und einem sogenannten Tonometer, das heißt
einer Bourdonschen Röhre, die ihre Krümmungsveränderung auf
einen Zeiger überträgt. Am zweckmäßigsten wendet man zur Be
stimmung des systolischen Drucks die palpatorische Methode, und
zur Ermittlung des diastolischen Drucks die oszillatorische an;
mit anderen Worten: man erzeugt erst einen Ueberdruck in der
Manschette und läßt ihn allmählich sinken, bis die Radialpulse
eben fühlbar werden; die in diesem Moment an der Tonometer
skala abgelesene Zahl entspricht dem systolischen Arteriendruck.
Dann erniedrigt man den Manschettendruck weiter, und beobachtet,
wann die Oszillationen des Zeigers kleiner werden: diastolischer
Druck; bei einiger Uebung läßt sich diese Grenze ziemlich scharf
herausfinden. Auf eine Eigenart des v. Recklinghausenschen
Instrumentes mag noch hingewiesen werden, nämlich daß es den
Druck in Zentimeter Wasserhühe angibt; bezüglich der Gründe sei
auf die Originalarbeit hingewiesen.
Was für Vorteile soll uns nun die Messung des systolischen

und diastolischen Drucks bieten? Strasburger (24) will mit
seiner Methode die Analyse des Blutdrucks in seine zwei Kom
ponenten, Herzarbeit und Gefäßspannung, ausführen und bildet sich
dazu den sogenannten „Blutdruckquotienten“, das heißt das
Verhältnis von Pulsdruck zu Maximaldruck. Er findet: Bei ge
steigerter Herzarbeit steigt nicht nur der Maximaldruck, sondern
auch dem größeren Schlagvolumen entsprechend der Pulsdruck und
der Blutdruckquotient; bei verminderter Herzarbeit sinken alle
diese Faktoren. Bei gesteigertem Gefäßtonus steigt wohl der
Maximaldruck, während der Pulsdruck und ebenso der Quotient
wegen des erschwerten Abflusses nach der Peripherie sinkt; bei
Gefäßerschlafl'ung steigt der Pulsdruck (respektive Quotient), wäh
rend der Maximaldruck vermindert ist. Daraus leitet der Autor
folgende Regel ab: Bewegen sich Maximaldruck und Quotient nach
derselben Richtung, so ist die zentrale, bewegen sie sich nach der
entgegengesetzten Richtung, so ist die periphere Komponente des
Blutdrucks das treibende Agens.
Diesen Ausführungen gegenüber hat Sahli (21) ungefähr fol

gendes geltend gemacht: Die Größe der systolischen Herzarbeit
darf nicht bloß aus dem arteriellen Druck und der Größe der
Wlsatorischen Schwankung bestimmt werden, da bei starkgefüllten
Arterien (d. h.: bei hohem Druck) schon eine kleine systolische
Blutmenge, die in das bereits ziemlich stark gefüllte Gefäßsystem
geworfen wird, einen hohen Druckausschlag gibt, während bei
niedrigem Blutdruck in den Gefäßen ein großes systolisches Vo
lumen einen relativ geringen systolischen Druckzuwachs bedingt.
Ein weiterer Fehler kann aus einem erhöhten Gefäßtonus oder
einer sklerotischen Rigidität der Arterie resultieren, indem dann die
Nachgiebigkeit für die systolische Inhaltszunahme herabgesetzt wird.
Fellner (5) hat den Pulsdruck zu anderen Ueberlegungen

benutzt: Die diastolische Drucksenkung ist nach ihm ein Maaß für
die Geschwindigkeit des Abflusses des Bluts aus den Arterien in
die Venen, d. h. für die Widerstände. Da nun die Länge der
S.i’stole nur wenig variiert, so darf man Veränderungen in der
Pulsdauer auf Rechnung der Diastole allein setzen. Wir können
somit eine Anschauung von der Strömungsgescbwindigkeit des
Bluts von den Arterien zu den Venen dadurch gewinnen, daß wir
sie proportional setzen dem Verhältnis von Pulsdruck zu Puls
dauer; die Pulsdauer steht jedoch in umgekehrtem Verhältnis zur
Pulszahl. Hieraus folgert Fellner, daß man das Produkt aus
Pulsdruck mal Pulszahl gleich setzen darf der mittleren Strö
mungsgeschwindigkeit. Allerdings betont er, daß wir mit dieser
Berechnungsweise nur ein Urteil gewinnen über die Blutmenge,
welche das betreffende Zweigrohr durchströmt. Fellner glaubt
nun ferner, daß durch den direkt bestimmbaren systolischen Blut
druck und die aus Pulsdruck mal Pulszahl zu berechnende Strö
mungegeschWindigkeit bei jeglicher Druck- und Geschwmdlgkelts

‘ l) Zu beziehen bei J. und A. Bosch oder C. und E. Streisguth in
Straßburg i. Elsaß.

änderung die Beteiligung von Herz oder Gefäßen erschlossen wer
den kann, da nach Chauveau und Marey jeder W_echsel m der
Herzenergie Druck und Geschwindigkeit in derselben, Jeder Wechsel
im Widerstand beide in entgegengesetzter Richtung ändern muß.
Zu diesem Zweck benutzt er ein bereits von Erlanger und
Hocker aufgestelltes Schema, eine Nachbildung des von Chau
veau und Marey angegebenen, in welchem statt Geschwindigkeit
das Produkt aus Pulsdruck mal Pulszahl eingesetzt ist:

Aenderungen: Ursache:

Pulsdruck Herz- .
Blutdruck

ma1Pulszahl energie
Widerstand

‚ f größer steigt falltgle‘°h
1 kleiner mm steigt
gleich steigt ste1_gt

größer größer steigt gleich
kleiner gleich stelgt

l gleich ffällt fällt
kleiner größer gleich füllt

l kleiner am gleich
Die zahlreichen Untersuchungen Fellners’, bei denen oft auch

der Venendruck bestimmt wurde, scheinen wirklich dafür zu sprechen,
daß seiner Betrachtungsweise eine Bedeutung beizumessen ist.
Speziell in Fällen von Niereninsnffizienz und Kreislaufstörungen
sank mit Zunahme des venösen Drucks und den klinischen Er
scheinungen einer Ueberfüllung des venösen Teils der Strombahn
sein hypothetisches Maß für die Stromgeschwindigkeit; umgekehrt
nahm dasselbe mit Sinken des venösen Druckes zu. Allerdings
gibt Fellner zu, daß „die Elastizitätsverhältnisse der Arterien
wand, die Differenz des Gefäßtonus in verschiedenen Arterien
gebieten, insbesondere aber die Arteriosklerose und Arrhythmie des
Pulses die Benutzung der Pulsdruckmessung nach jeder Richtung
erschweren.“
Wie außerordentlich wichtig gerade die Berücksichtigung der

Elastizitätsverhältnisse bei solchen Untersuchungen ist, hat in
neuester Zeit Strasburger (24) experimentell an herausgeschnit
tenen Aorten erwiesen. Dabei zeigt es sich, l. daß die Roysche
Ansieht richtig sei, wonach gleichbleibendem Druckzuwachs ab
nehmender Volumenzuwachs entspricht, daß jedoch „bei jedesmal
gleichem Volumenzuwachs das Verhältnis der Druckzunahme zu
dem erreichten Maximaldruck annähernd konstant ist.“ Dieses
Verhältnis hat, wie oben ausgeführt wurde, Strasburger schon
früher Blutdruckquotient genannt, und der gefundene Satz läßt
läßt sich auch folgendermaßen aussprechen: „Bei gleichbleibendem
Schlagvolumen bleibt trotz verschiedener Höhe des Blutdrucks der
Blutdruckquotient unverändert“; er kann somit „als ein relatives
Maß für die Größe des Schlagvolumens gelten“.

2. Bei Vergleichung des Verhältnisses von Volumen und Vo
lumenzunahme an den Aorten von Leuten verschiedener Altersstufen
zeigte es sich, daß das absolute Volumen der Aorta alter Leute
nicht nur bei niedrigem, sondern auch bei hohem Druck beträcht
lich größer als bei jungen Menschen ist. Die Volumenzunahme
bei gleicher Druckdifferenz ist in der J_ugend am größten, zeigt in
den vierziger Jahren eine deutliche Verringerung, steigt im fünften
Dezennium noch einmal an, um dann im höheren Lebensalter un
weigerlich bis etwa auf die Hälfte des ursprünglichen Wertes zu
sinken. Aber auch im Alter und bei sklerotischen Aorten kann
die Volumenzunahme eben so groß wie in der Jugend sein; nämlich
bei Gefäßen mit großem Gesamtvolumen.

Eine endgültige Entscheidung in der Frage, inwiefern der Puls
druck geeignet sei, uns nähere Aufschlüsse über die Kreislaufs
verhältnisse zu geben, läßt sich eben bislang nicht fällen. Die
Verwendbarkeit des Fellnerschen Produktes ist, wie der Autor
selbst zugibt. an praktischen Beispielen noch nicht genügend er
wiesen, und Strasburgers Blutdruckquotient in seiner neuen Be
leuchtung ist überhaupt noch gar nicht in seiner Bedeutung für die
Beurteilung der Kreislaufsverhältnisse am Kranken geprüft werden.

Soviel dürfen wir indessen über den Pulsdruck sagen: er ist
ein gewisses Maß für die nach dem Gefühl schwer abschätzbare
Pulsgröße; und wir dürfen Fellner (5) vollkommen recht geben,
wenn er behauptet, daß „die Pulsdruckmessung für den exakten
Arbeiter ebenso wichtig zu werden verdiente, wie es die Schätzung
der Pulsgröße für den Praktiker ist.“
Literatur: 1. v. Baseb, Ztschr. f. klin. Med. Bd. 3, S. 502.— 2. Baur,

Kongr. f. innereMed.1904,Verhandl. S. 620.— 3.Bittorf, Münch.med.Wochschr.
1907,S. 869.— 4.Christeller, Ztschr. f. klin. Med. Bd. 3, S. 33.—-5. Fellner,
Arch. f. klin. Med. Bd. 84, S. 407; ebenda,Bd. 88, S. l. —6. Geisböck, ebenda,
Bd. 83, S. 363. — 7. Gerhardt, Rindfleisch—Festschrift. Leipzig, Engelmann
1907,S. 291. ——8. Grenpner, Berl. Kl., Dezember1902; Ztschr. f. exp. Path.
u. Therapie 1906,Bd. 8. — 9. Gnmprecht, Ztschr.f. klin. Med. Bd. 89, S. 377
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21.Suhli,ütrch. f. klin. Med. Bd. 81.S. 493; Bd. 82, S. 599.-— 22. Sawada,
Deutschemed.Worhschr. 1904,Nr. 12. —- 23. Schwartz, Arch. f. exp. Path.
Bd. 54, S_.136.7 24. Strasburgcr, Ztschr. f. klin. Med. Bd. 54, S. 373; Arch.
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Sammelref'erate.

Kriminalpsychologie und soziale Medizin.

Sammelreferat von Geh. Med.-Rat Prof. Dr. A. Eulenburg, Berlin.

Aus dem reichen Inhalt des 3. Jahrgangs der Monatsschrift
für Kriminalpsychologie und Strafrechtsreform sind folgende ärzt
lich besonders interessante Abhandlungen hervorzuheben:
Nach Zinner (l) betrügt die offizielle Prostituiertenzahl

in Köln zirka 700 (auf 372000 Einwohner; also etwa 1:531).
Die Zahl der wirklich regelmäßig polizeilich und ärztlich Kon
trollierten ist jedoch weit geringer. Die (unentgeltlichen) Unter
suchungen finden zweimal wöchentlich statt; 3 Aerzte sind dafür
angestellt, der ärztliche Dienst hat in Köln wie in anderen Groß
städten an der Ueberbürdung der Aerzte zu leiden. Die Unter
suchung, die daher auch nur einen relativen Wert haben kann,
ergibt bei den einzelnen Terminen nicht mehr als 1——2%,
die als krank befunden wurden (woraus Verfasser auf die
relative Ungefähr-lichkeit der regelmäßig kontrollierten Prostitution

Schließt). Eine Vergleichsuntersuchung bei 564 nicht unter Zwangs
kontrolle stehenden Mädchen, die bei Ausübung gewerbsmäßiger
Unzucht ergrifi‘en wurden, ergab 188 ==33,3 °/o Kranker! — Die
krank Befundenen gelangten zur Zwangsbehandlung in die städtische

Krankenanstalt Lindenberg, wohin auch eine mit jedem Jahre zu
nehmende Zahl Prostituierter sich freiwillig zur Behandlung auf
nehmen ließ. —- Die Dirnenhäuser sind in Köln über die ganze
Stadt zerstreut, liegen aber namentlich in den am dichtesten be
völkerten ärmeren Stadtteilen, und gerade darin beruht ihre größte
Gefahr. Von einer umfangreichen, analog der Armenpllege ehren
amtlich organisiarten Wohnungspilege, einem die Verhältnisse
der Prostituierten speziell berücksichtigenden Wohnungsgesetz ——

wie es Kampfmeyer vorschlägt — glaubt Verfasser auch für
Köln am meisten erwarten zu dürfen, empfiehlt daher die Ein
führung von „Dünenquartieren“, die zugleich eine gewisse Be

schränkung des Prostitutionsgewubes einschließen und eine Ver
minderung der sittlichen Gefahren für die Jugend, einen anständi

geren Straßenverkehr und eine
Besserung

der Lebensverhältnisse
der Prostituierton, erfolgreiche Bekämp ung des Kuppler- und
Zuhälterwesens versprechen. ‘
Longard (2) erklärt sich gegen die Aufnahme von Sonder

bestimmungen des Strafgesetzbuchs zugunsten der „vermindert
Zurechnungsfähigeu“ oder, wie er lieber sagen will, der „geistig
Minderwertigen“, Weil er nicht die Ueberzeugung hat, daß diese

durch eine solche Sonderbestimmung tatsächlich mehr geschützt

sein würden und den Defektzuständen bei der Rechtsprechung
mehr Rechnung getragen werden würde, als es heute der Fall ist.
Er führt dafür Beispiele aus seiner praktischen Erfahrung als Ge
fängnisarzt an, und halt es für ein vergebliches Unterfangen, für

die abnormen Geisteszustände, die in Zukunft etwa unter den Be—

grifl einer „verminderten Zurechnungsfähigkeit“ gebracht werden

sellen, die Grenzen zu bestimmen. Auch von den Bestrebungen,

die dahin gehen, den geistig Minderwertigen eine andere, ihrem

krankhaften Zustande mehr angepaßte und womöglich die Heilung

berücksichtigende Unterbringung und Behandlung zu verschaffen,

als es durch den bisherigen Strafvollzug geschieht, ist nach

Meinung des Verfassers nicht viel zu erwarten; das mögliche in

dieser Beziehung wird schon jetzt (z. B. in den als Adnexe an
Strafanstaltcn angeschlossenen Irrenabteilungen) vielfach geleistet.

Erhöhte Jugendfürsorge für geistig minderwertige, verbrecherisch

angelegte Individuen ist dagegen auf dem Wege der Gesetzgebung

nachdrücklich zu fördern.
Kraepelin (3) varöfl'entlicht die erweiterte Wiedergabe eines

im Münchener akademisch-juristischen Verein gehaltenen Vortrags,

der sich an die Vorträge v. Liszts und Birkmeyers anschließt
und mit den bekannten Anschauungen dieser Häupter der jüngeren
Kriminalistenschule völlig übereinstimmt. Das Verbrechen ist

danach als „Krankheit des Gesellschaftskörpers" auf
zufassen, insofern es die Verwirklichung einer fruchtbringeuden
Lebensgcmcinschaft ebenso hindert, wie die als „Krankheiten“ be
zeichneten Vorgänge die Erreichung des Lebenszwecks — und95
ist demgemäß auch aus der Erkenntnis seiner Ursachen herauszu
behandeln oder zu bekämpfen; der bisher als oberster Grundsatz
im Strafgesetz ertragene Grundsatz der „Vergeltung“ maß dem
Schutzbedürfnis des Gesellschaftslebens gegenüber durchausver
sagen, und ist übrigens (als ein Ueberbleibsel des naiven Rechts

tricbes) auch mit unseren entwickelten sittlichen Anschauungen
und den Errungenschaften naturwissenschaftlicher Erkenntnis mehr
und mehr unvereinbar.
- Plaut (4) schildert die Krankengeschichte der 37jährigen

Frau eines Oberbauführers, die eine ungewöhnliche Spielart des
Entartungsirreseins repräsentiert. Es handelt sich bei diesem‚Hang
zu Masseneinkäufen und Geldumsetzungen gr_oßcn Stils“ nicht um
eigentliche Monornanie im früheren Sinne. sondern um einemit
Willensschwäche einhergehende krankhafte Neigung zu gefabrvollem
Handeln. Die sogenannten Monomanien sind als Symptomeallge
mein degenerativer Art, als variable Aeußerungen psychopathiscber
beziehungsweise hysterischer Störungen aufzufassen und fast regel
mäßig (wie auch im vorliegenden Falle) mit hysterischen Stigmon
verbunden. Die forensische Beurteilung ist, soweit 551 des
St. G. B. in Betracht kommt, schwierig und kann zu weit aus

einandergehenden Meinungsäußerungen und Begründungen führen.
Raecke (5) macht auf die forensische Bedeutung der Selbst

anzeige aufmerksam; diese kann, wie schon E. Meyer hervorhob,
selbst dann krankhafter Natur sein, wenn der Hintergrund eines
wirklich begangenen, aber durch pathologische Momente, Sinnes
täuschungen, Wahnideen, melancholisches Unwürdigkeitsgefühl be

dingten Verbrechens vorhanden ist und die Psychose demzufolge
leicht übersehen wird. Raecke teilt einen einschlägigen Fall aus
der Siemerlingschen Klinik mit; ebenso einen zweiten, wobeies
sich um Verrücktheit und Eifersuchtswahn handelte bei einer
34 jährigen Frau, deren Zustand verkannt wurde und deren gegen
den Mann gerichtete Beschuldigungen dahin führten, daß die Elle
zu ungunsten des Mannes geschieden wurde und die Kinder bei
der geisteskranken Mutter blieben, bis ein von dieser unter
nommener Selbstmordversuch die Aufklärung herbeiführte.
Jellinek (6) gibt eine eingehende juristische Erörterung

der Verschwiegenheitspflicht auf Grund der sehr reichhaltigenbis

herigen Literatur über das ärztliche Berufsgeheimnis im Sinne von
{i 300 des St. G. B., wobei Verfasser selbst seine Ergebnisse lll

folgendem zusammenfaßt: ä 300 schützt einen vertragsmäßigen
Anspruch auf Unterlassung; der geschützte Anspruch geht1uf
Nichtoffenbaren eines anvertrauten Privatgeheimnisses: ein Privat
gebeimnis aber ist jede Tatsache, die nach dem Willen einer

Privatperson Fremden nicht bekannt werden soll und nur ihr und

verschwiegenen Eingeweihten bekannt ist; das Geheimnis ist daher
mit dern Augenblicke verletzt, in dem es gegen den Willen des

Geheimnisherrn einem Fremden mitgeteilt wird; verpflichtet werden

können nur die im {i 300 genannten Personen, namentlich lliß_m
Zahnärzte, ausländische Aerzte und Advokaten; berechtigt {

S
l‚

wer nach den allgemeinen Regeln über den Vertrag als hernelzhßt
gilt, das heißt, bald der Auvertrauendc allein, bald der Interessent
allein, bald beide Personen; der Anspruch des Berechtigten W_lfd
nicht geschützt, wenn er in schikanöser Weise mißbraucht wxrd‚

wenn der Inhalt des Vertrags gegen die guten Sitten verstößt
wenn nach den Grundsätzen der Geschäftsführung der Arzt. d“

Anwalt rechtmäßig offenbart“. —- De lege ferenda wären einigeAende'
rungen zu wünschen; der Personenkreis der deliktsfühigen P0110116"
wäre zu erweitern, die Form zu verbessern (statt „unbefugt“

Z"

setzen „gegen den Willen des Berechtigten“), in einem einleitende"
Paragraphen wäre auf die Bestimmungen des B. G. B. hinzuweisen.

Literatur: Monatsschrift für Kriruinalpsychologie undStrll‘
rechtsreform, herausgegebenvon Prof. Dr. med.Gustnv Aschaffenburg
3l Jahrs. H. 1*12 (1906.1907). - 1. Zinner, Die Prostitutionsverhlllwm
der Stadt Köln. (H. 1

,

S. 21-37.) -— 2
.

Longard, Die verminderteZurech
nllllpfihlgkclt. (H. 2,4S. 87*106.) — 3

. Krncpelin, Das Verbrechen||’
'°""‘ Krmkheit‚ (H. 5 u. o, S. 257479.) — 4. Pluut, Ueberkrankhaf"
Kaufsucht. (H. 7

,

'S. 409—416.)— 5. Raecke, VerkannteGeisteskrankhfli
(n- 3

‚ S- 472—476.)»A 6
. Jellinek, Der Umfangder Verschwiegenhr:ltsl’“"M

des Arztes und Anwalts. (H. 11*12‚ S. 656»693.)

Neuere Untersuchungen über die Entstehung des Pankreasdiabetes.’
Sammelreferat von Prof. Dr. ‘Loewy‚ Berlin.

Pflüger (1) teilt hier kurz die Ergebnisse von Versuchen
über Diabetes-beim Frosche mit. In Bestätigung älterer Vers"fhf
von W. Marcuse findet er, daß Totalexstirpation des Pankm°
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Diabetes erzeugt. der bis zum Tode anhält. Verpflanzung von

frischem Froschpankreas in die Bauchhöhle oder unter die Rücken

haut der operierten Tiere beeinflußte den Verlauf des Diabetes
nicht. —- Wurde das dem Pankreas benachbarte Duodenum ex
stirpiert unter Schonung des Pankreas. so trat gleichfalls Diabetes

auf. der stärker war als der nach Pankreasexstirpation. ebenso,

wenn das Mesenterium zwischen Duodenum und Pankreas gespalten
oder durch Ligaturen die funktionelle Beziehung zwischen beiden
unterbrochen wurde.

(2) Ausführliche Mitteilung der Versuche, deren Ergebnis
nach der vorläufigen Mitteilung vorstehend referiert ist. Pflüger
bespricht eingehend und kritisch zunächst die Tatsachen. auf denen
die Annahme einer inneren Sekretion des Pankreas beruht. Er
beschreibt dann genau sein Operationsverfahren zur Trennung des
Duodenums vom Pankreas.
Gegenüber dem Diabetes. der bei Spaltung des Peritoneums

zwiSehen Duodenum und Paukreas entsteht. kommt es bei Spal
tung des Bauchfells zwischen Magen und Pankreas höchstens zu
einer vorübergehenden Glykosurie. — Pflüger führt aus. daß bei
Spaltung des Peritoneums am Duodenum das Pankreas oder seine
Ernährung nicht geschädigt wird. dagegen werden Nervenfasern
durchschnitten. die vom Duodenum zum Pankreas ziehen. und ihre
Verletzung könnte die antidiabetische Kraft des Pankreas ver
nichten. Diese Nerven wären dann die Antagonisten derjenigen. wohi
bekannten, die die Zuckerbildung anregen und Diabetes erzeugen.
Jedenfalls scheint erwiesen, daß der sogenannte Pankreas

diabetes bei intaktem Pankreas auftreten kann. Jedoch betont
Pflüger. daß für das Zustandekommen des Diabetes die Drüsen
substanz des Pankreas von wesentlicher Bedeutung ist. nur dürfte
sie unter bestimmtem Nerveneiniluß stehen müssen. Die einfache
Annahme einer inneren Sekretion des Pankreas scheint nicht zu
genügen zur Erklärung des nach Pankreasexstirpatlon eintretenden
Diabetes.
Pflüger (3) hatte auf Grund der vorstehend referierten

Versuche über die funktionelle Wechselbeziehung zwischen Duo
denum und Pankreas die Möglichkeit zugelassen, daß das Pankreas
au der Erzeugung des Diabetes. der nach seiner Trennung vom
Duodenum zustande kommt. dadurch beteiligt sei. daß nun ner
vöse Einflüsse. die vom Duodenum ausgehen und antidiabetisch
wirken. fortgefallen sind. Aber es konnte doch sein. daß auf dem
Blutwege vom Duodenum wirksame Stoffe zum Pankrcas ge
langten. deren Ausfall. da ja bei der operativen Trennung auch
die Blutgefäße durchschnitten waren. den Diabetes erzeugte.
Pflüger hat deshalb in neuen Versuchen an Fröschen die Blut—
gefäße erhalten und nur die Nerven durch Umschnürung
leiiungsunfähig gemacht. Aber auch so wurde in einer größeren
Zahl von Versuchen eine bis zum Tode dauernde Glykosurie er

zeugt. Dabei erwies das Aussehen des Duodenums. daß die Blut
zrrkulation in ihm nicht gestört war. ——In einigen Fällen trat
keine Glykosurie auf. Aber diese Tiere waren fast glykogenfrei.
Pfiüger zeigt dabei. daß Frösche. die über ein Jahr gehungert
haben, noch so viel Glykogen beherbergen können wie frisch ein
gefangene. Danach spielt beim Kaltblüter der Glykogengehalt des
Körpers eine Rolle beim Zustandekommen des Pankreasdiabetes.
Im Anschluß an Pflügers Versuche berichtet Ehrmann (4)

kurz über analoge Versuche an Hunden. denen unter Schonung
des Pankreas das Duodenum oder Duodenum und ein Teil des
J_Pjunums entfernt wurde. Die Tiere überlebten die Operation bis
eine Woche. Einige zeigten eine bald vorübergehende Zucker
ausscheidung. andere keine, auch nicht nach Genuß von Milch.
Danach liegen nach Ehrmann die Verhältnisse beim Säugetiere
anders als beim Frosche.

._ _Pflüger (5) hält durch Ehrmanns Versuche die grund
satzlxche Verschiedenheit zwischen Säugetier und Frosch in Bezug
auf das Zustandekommen eines Diabetes nach Entfernung des

1?_lltidenumsnicht für bewiesen. Er weist darauf hin. daß bis zum
hintntt der Glykosurie lange Zeit nach der Operation verstreichen
k{""h längere als die Lebensdauer der von Ehrmann operierten
Tiere betragen hat.

_ Literatur: 1. Eduard Pflüger. Untersuchungenüber den Pankrens
dllb:i:s. Vorläufige Mitteilung. (Plliigcrs A.. Nr. 118.S. 265.)— 2. Derselbe.
um‘mlc_hilngenüber d‘enPankreasdiabetes. (Ebenda, S. 267.)— 3. l)crsvlhe.Ueber die Natur der Kräfte, durch welche das Duodenum den Kohlehydrct
Stoffwechselbeeinflußt. (I’llügers A.. Nr. 119. S. 227.)— 4. Rud. Ehrmnnn,Ueber den Binfinß der Ausschaltung des Zwölflingerdarmcs auf die Zucker

(llljltßlschcidung
und über seine Beziehung zum experimentellenPnnkrcasdiabetes.

Eh“8ers
A-‚ Nr. 119.s. 295.)) s. Eduard Pflüger. Bemerkung zu lind.

“nenne Exctirpation des Duodenums. (Pfliigers A.. Nr. 119.S. 297.)

Diagnostische und therapeutische Notizen.

Enter'rol (von der chemischen Fabrik J. D. Riedei. Aktiengesell
schaft in Berlin dargestellt), ein neues Eisenarsenpriiparat. enthält
die wesentlichen Bestandteile des Levicowassers in Kappeliorm.‘ Jede
Gelatinekapsel entspricht in ihrer Zusammensetzung in bezug auf Eisen
und Arsengehalt. einem Eßlöffel Levicostarkwasser. Das Eufcrrol
soll nach Hausehild haltbar, geruch- und geschmacklos sein. auch vom
schwachen Magen gut vertragen werden und nach Lösung der Kapsel
wände im Magendarmkanal leicht zur Wirksamkeit gelangen. Man gibt
täglich 5—6 Euferrolkapseln (anfangs 2mal täglich. dann 3mal
täglich 1 Kapsel. dann allmählich steigend bis 3mal täglich 2 Kapseln
oder 5mal täglich 1 Kapsel). Da das Präparat kleine Dosen von Acid.
arsenicosum enthält. darf es nur auf ärztliche Verordnung in den
Apotheken gegebenwerden. (Deutsche med.Wechr. 1907. Nr. 26. S. 1045.)

F. Bruck.‘ '

Die schon oft bearbeitete Frage über den Wert l_ntrntrachenier‘
Injektionen bei chronischen Lungenerhrankungen wird durch klinische
Beobachtungen und experimentelle Untersuchungen von A. Galebski
von neuem angeschnitten. Interessant sind die Angaben des Verfassers
über die Verbreitung der eingespritzten Flüssigkeiten. Er injizierte
Hunden per vias unturales mit Sudan gefärbtes Oel und konnte es nach
24 Stunden in den Alveolen. intraalveolüren Zwischenräumen und
Bronchialdrüsen nachweisen. Die angewandte Flüssigkeit gelangt auch
in die entfernten Alveoleu der Lungenspitzen. nur maß das Versuchstier
nach der Injektion auf je l/

a Stunde entsprechend gelagert werden. Ein?
gießungen von 5°/„igen Lösungen von Menthol oder Eukalyptol (in Ol.
amygel. dulc.), die wochenlang fortgesetzt wurden. vertrugen Hunde sehr
gut. Die anatomischen Veränderungen bestanden in einer leichten
katarrhalischen Entzündung der Schleimhaut und Auftreten von Granu
lationsgewebe in den intraslveolären Zwischenräumen. Die gleichen
Lösungen (10 ccm bei 37°—38°) wurden auch bei chronischer Phthise am
klinischen Material versucht und waren hauptsächlich auf Hustenreiz
und Sputumabsouderung von vorzüglicher Wirkung. Auch der objektive
Befund und der Allgemeinzustand der Patienten besserte sich zusehends:
Die Zahl der Tuberkelbazillen. Puls und Atmung blieben unbeeinflußt.
(Russky Wratsch. Juni 1907, Nr. 26. S

.

883.) V. Selle.

In einer eingehenden Studie bespricht Hailopeau die von Salmen
angegebene Behandlung der Syphilis mit Atoxyiinjektlonen und kon-'
statiort deren hohe Wirksamkeit gegen den Erreger dieser Krankheitg'
refraktär verhalten sich bloß sekundär infizierte Syphilisformen. die zu
ausgedehnten Kondylomwucherungen und gewissen Eiterungen führen.
und ebenso die tertiären Manifestationen. wahrscheinlich somit auch die
Tabes und die Paralyse. Leider treten nach lange fortgesetztem Gebr_auch_
meist ziemlich plötzlich Zustände von Intoleranz auf (abgesehen von einer
bei gewissen Individuen bestehenden primliren'ldiosynkrasie); sie werden
charakterisiert durch gastrointestinale Schmerzen. Nausea. Erbrechen. all
gemeines Uebelbefinden. schmerzhafte Sensationen in den Gliedern. Dyn
urie. psychische Störungen; meist gehen diese Erscheinungen gut vor
über. Das plötzliche Auftreten derselben beruht wahrscheinlich auf einer
Aufstapelung des Arsens im Körper und einem Zerfall der Verbindung
in toxische Produkte nach einer gewissen Zeit. Immerhin geht die
Eliminierung des Medikamentes ziemlich rasch vor sich; nach 14 Tagen
findet man keine Spur mehr davon im Urin.

Mit Rücksicht auf diese Erfahrungen rät Hallopeau Serien von.
bloß 5—9 Injektionen einer 10°]gigtin Lösung in die Glutaealmuskulatur
vorzunehmen, und zwar zuerst 0.75 und bald nur noch 0.5 g

.

Aeltere
Leute. Personen in schlechtem Ernährungszustande und Patienten mit
gleichzeitigen Organerkrankungen erhalten geringere Dosen. bVahrschein-'
lich wird man nach einiger Zeit weitere Kuren folgen lassen können;
doch sind die Untersuchungen hierüber noch nicht abgeschlossem Zweck-'
mäßig dilrfte eine Vereinigung der Atoxylbehandiung mit Quecksilber
oder Jod sein. Von großer Wichtigkeit sind die Erfahrungen von
Metachnikoff und Salmen. welche bei Makaken im Inkubations
stadium der experimentell erzeugten Syphilis eine erfolgreiche Ahortiv
behandlung durchgeführt haben. (Bull. gen. de Th6r. 1907. Bd. 153,
S. 883.) Dietschy.

Von den Jodprliparaten gegen Syphilis bevorzugt Max Joseph
nach wie vor das Jodkalium. Von dem Jodlpin macht er nur selten
Gebrauch. Besonders da, wo es darauf ankommt. eine schnelle Ein
wirkung zu erzielen. kommt das Jodipin nicht in Betracht. Hier weist
das Jodkalium. besonders in großen Dosen (20,0:200.0). einen Erfolg
auf. wie wir ihn von keinem andern Jodpräparat kennen. Auch das
Sajodin (in Form von Tabletten 1

1

0,5; pro die 3—6 zu nehmen) kann:
mit dem Jodkalium nicht konkurrieren; dann in diesem ist dreimal so
viel Jod enthalten als in dem Sajodin. Wo es aber nicht auf- eine schnelle Resorption syphilitischer Prozesse ankommt. z. B. in



1280 20. Oktober.1907 ——MEDIZINISCHE KLINIK — Nr. 42.

der Zwischenzeit zwischen 2 Kuren, da ist eine längere Anwendung von
Sajodin durchaus empfehlenswert.
Zuweilen erzielt man erstaunlich schnelle Erfolge bei schweren

gummösen Prozessen mit der schon von Ricord empfohlenen Kombi
nation von Quecksilber und Jod, z. B. in folgender Form:

Rp. Hydrarg. bijodat. 0,1—0,2
Kalii jodat. 10‚0
Aqu. dest. ad 200,0

M.D.S. 3—4 mal täglich 1 Eßlöfl‘el zu nehmen.

(Deutsche med. Wachr. 1907. Nr. 26. S. 1041.) F. Bruck.

von Rembold (Stuttgart) kommt in Bezug auf Behandlung der
Appendlzltls zu folgenden Schlußsiitzen:
1. Die akute Appendizitis ist weder ausschließlich Domäne

der inneren noch der chirurgischen Behandlung. Das richtige ist
ein auf wissenschaftliches Individualisieren gegründetes Handinhand
gehen beider.
2. Diejenigen Fälle von Appendizitis, in welchen Eiterung nach

gewiesen oder mit Wahrscheinlichkeit anzunehmen ist, gehören in die
Hand des Chirurgen.
3. Außerdem, auch wenn keine Eiterung vorhanden zu sein scheint,

sind zur sofortigen Operation zu bringen solche Kranke, bei welchen eine
Gangrän oder Perforation des Wurmfortsatzes anzunehmen ist oder ein
Uebergreifen auf das gesamte Peritoneum zu drohen scheint.
4. Alle übrigen Fülle können in innerer Behandlung verbleiben

unter der Voraussetzung. daß sie unter fortwährender ärztlicher Be
obachtung stehen und gegebenen Falls chirurgische Hilfe in kürzester
Zeit zu erreichen ist.
5. Die beste innere Behandlung ist diejenige mit Opium, Eisbeutel

und restringierter Diät. (Med. Korrespbl. des württemb. ärztl. Landes
vereins 1907, Nr. 23.) M. Roher.

Von der Neuralgie ist nach Georg Peritz scharf zu trennen
die Myalgle, die im Muskel Schmerzen hervorruft. Ist ein großer
Teil der Köpermuskulatur erkrankt, so spricht man gemeinhin von
Rheumatismus. Eine Summe von Myalgien würde also zur Dia
gnose des Rheumatismus führen. Zu beachten ist, daß ein Nerv
an seiner Austrittsstelle wohl auf Druck schmerzempfiudlich sein
kann, aber nicht immer durch eine primäre Erkrankung des Nerven
selbst, sondern auch sekundär infolge von Muskelzug oder -druck. Es
wird nämlich übersehen, daß der Schmerz zwar vom Nerven und
seinen Endorganen perzipiert wird, daß aber die Ursache des
Schmerzes deswegen durchaus nicht im Nerven selbst ge
legen sein muß.
Bei der Myalgie sind ein oder mehrere Muskeln in der Gegend,

in die der Patient seine Schmerzen verlegt. auf Druck schmerz
empfiudlich; man kann hier die Schmerzen direkt im Muskel lokali
sieren. Während aber bei denNeuralgieu die Druckpunkte, da sie den
Stellen entsprechen.wo Nerven aus den knöchernenTeilen austreten oder
zur Körperoberflliche emporsteigen,meistens nur einen ganz begrenzten
Umfang haben, ist bei den Myalgicn der Umfang der auf Druck
schmerzhaften Muskelstelle immer bei weitem größer als der,
der den neuralgischen Druckpunkten zukommt. Die Mindestgröße
der myalgischen Druckstellen ist die eines Talers.
Ueber diesen schmerzhaften Muskelpartien ist die Haut fast

immer gegen den faradischen Strom hyperalgetisch, meisten
teils auch gegen Nadelstiche. An solchen Stellen wird der fern
dische Reiz als brennend schmerzhaft empfunden. während er sonst nur
eine prickelnde Empfindung hervorruft. Dieses Symptom ist kon
stanter als die Hyperalgesie gegen Nadelstiche; fast immer
läßt es sich nachweisen. Man kann damit sogar versteckte Myalgien
auffinden. Die hyperästhetischenZonen der Haut liegen immer direkt
über den schmerzhaften Muskeln Diese Zonen entsprechen aber
durchaus nicht dem Verlauf eines Hautnerven und könnten nur
dann für den Ausdruck einer Neuralgie angesehenwerden, wenn man
mit Bernhardt annimmt. daß die Hautnerven infolge ihrer Aussto
mosen untereinander die Erkrankung von einem Nerv zum andern über

gehen lassen.
Mitunter klagen auch Patienten mit Myalgien über parüstheti

sehe Beschwerden. Diese dehnen sich immer auf eine größere
Hautflüche aus, entsprechen immer den hyperalgetischen Be
zirken über den erkrankten Muskelstellen und beschränken sich
ebenfalls durchaus nicht auf den Bezirk eines Hautnerven.

Eine von Peritz aufgeführte Topographie der Prüdilektions
stellen für die myalgische Erkrankung der Muskeln ermöglicht ferner
eine scharfe Diagnosenstellung. (Am Rücken sind besonders 2 Muskeln
der myalgischen Erkrankung ausgesetzt: der Erector trunci und der
Latissimus dorsi. An der Geshßmuskulatur findet sich sehr

häufig eine myalgische Partie. Diese zieht sich unterhalb der Crista
iliaca entlang und entspricht wohl dem Ursprung des Glntaeus maximus
und medius.)

Die Myalgien können auch Fernwirkungen hervorbringen.
Kranke mit Myalgien im Ursprung der Glutaei längs des Darm
beinkammes klagen nicht selten über Schmerzen an der Außenseite
des Unterschenkels und in der Wade. Hier werden durchdenVersuch
einer Schonung der erkrankten Muskelpartien Muskelgruppenfür das
Gehen herangezogen, die sonst nur in geringem Grade beimGehnktbe
teiligt sind, sie werden also überlastet. Peritz nennt dieseFormder
myalgischen Erkrankung auf Grund ihrer Aehnlichkeit mit der lschius
Pseudoischias.

Schließlich macht Peritz darauf aufmerksam, daß eineMynlgie
des freien Randes des Pectoralis major in seinem oberen
Abschnitte unter dem Symptomenbilde einer Angina pectoris
(anfallsweise auftretende Schmerzen in der Herzgegend, die bis zum
Arme ausstrahlen) verlaufen könne. Auch die myalgiscbenErkran
kungen im Epigastrium könnten die Vorstellung einesMagendruckes
erwecken.

Aber nicht nur die Möglichkeit, durch direkte Abtastung den
Sitz des Schmerzes in den Muskeln zu erkennen, spricht für dasVor
kommen einer Myalgie. Auch die Therapie, die Peritz anwendet,
beweist dies. Denn nach ihm gelingt es, mittels Injektionenvon
steriler Kochsalzlösung (0,2:100) jede idiopathische Myalgiezu
beheben. (Setzt man dieser Lösung 0,5 Novokain hinzu. dannwird
Schmerzlosigkeit bei der Einspritzung selbst erzielt, und auchderNach
schmerz tritt nur in geringem Maße auf). Es müssen aber in einer
Sitzung immer mehrere Injektionen in die erkrankteMuskelstelle
vollzogen und in weiteren Sitzungen die danebenliegendenPartienbehandelt
werden. Die Einspritzungen werden in den Muskel gemacht.derder
Sitz des Schmerzes ist. aber nie wird ein Nerv aufgesucht. (Berl.klin
Woch. 1907. Nr. 30. S. 952.) F. Bruck.

\Velsh und Barling (Scott. Med. und Burg. Jouru., Jan. 1907)be
richten über die Untersuchung von 20 Fällen von Echlnokokkusinnslon
in Bezug auf das Verhalten der Leukozytose. Sie stammenalle
aus Sydney, wo diese Krankheit häufig vorkommt. Alle wurdenoperiert
und vor und nach der Operation auf dasVerhalten desBlutesuntersucht.
In 3

/, der Fälle fand sich eine Vermehrung der Eosinophilenüberdie

normale Zahl hinaus. in der Hälfte sogar beträchtlich, bis zu500pernun‘.
Indessen zeigte es sich, daß diese Zahl in ein und demselbenFallesehr
variierte ohne genügendenGrund zur Erklärung. Weder Alter. Geschlecht
Temperatur, Dauer der Erkrankung, Vorhandensein oder Fehleneine:
Ausschlages, Lage der Zyste noch Inhalt derselbenhatteneinenEinfluß
auf Leukozytenreaktion. Höchstens kann gesagt werden, daß in a

ll den
Fallen mit hochgradiger Eosinophilie frische Rupturen der Zystenwand
konstatiert werden konnte. In der Hälfte der Fülle zeigtenauch d

ie

basophilen Leuk_ozyten eine Vermehrung. sie stand aber in keiner B
e

ziehung zur Eosinophilie. Die Autoren legen diesem Mangelan B
e
l

ziehung zwischen beiden eine gewisse diagnostische Bedeutung bßl‚
da das Vorhandensein von Basophilie mit leichter Eosino
philie oder ausgesprochene Basophilie bei geringer Eosino
philie für Hydatideninvasion spreche. ‚

Nach der Operation fällt die Zahl der Eosinophilen. oft hochradlg

und rasch. Dieses Absinken macht einer zweiten pnstoperativenE
f

hebung Platz. die oft die Höhe der ersten sogar überschreitenkann 0
1
6

Basophilen zeigen dieses Verhalten nicht. Sie können nachder09mm“
auftreten, wenn sie vorher nicht da waren, oder verschwinden,während
sie vorher sehr zahlreich waren. (Brit. med. J.‚ 1

.

Juni 1907, 96"

Gis er.

E. Grawitz weist von neuem darauf hin, daß es scharfe
Kachexlcn gebe. die weder intra vitam noch bei der Obduktion
einen Organbefund darbieten, der das schwere Siechtumunddastödliche
Ende erklären könnte. Schon früher hat er solche Fülle beschricbtl1

(„Ueber tödlich verlaufende Kachexien ohne anatomischnachweisle
Ursachen“. Bar]. klin. Woch. 1903. Nr. 25 und 26). Dieseäli_°1°‘
gisch dunklen Kachexien dürfe man nicht als ‚pernizfllie
Anämien“ bezeichnen, wenn an den Erythrozyten die charakteristischen
Degenerationszeichen fehlen, die zum Wesen der perniziösenAnton
gehören. Gemeinsam sei allen diesen schwerenKrankheitendasBesteht“
schwerer gastrointestinaler Störungen. Man müssedeshalb1111i
der Möglichkeit einer chronischen Intoxikation vom M‘Z°“'
darmkanal aus rechnen. Daher empfiehltGrawitz unteranderemM'

gelegentlichst. eine ausgiebige Säuberung des Magendarmhnals dl{fh
Kochsalzspüluugen vorzunehmen, um die deletürenGiftstoffeim“F
denungskanal zu beseitigen. (Deutsche med. Wuhr. 1907.

NL?"

S
.

1084.) F. Bruch
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Neuerschienene pharmazeutische Präparate.

Diäthylbarbitursäure „Höchst“.
Patentnummer: D. R.P. 165649, 166266. 168553, 178935,

172404. Das Verfahren zur Herstellung der Diäthylbarbitursäure ist

den Farbwerken vorm. Meister Lucius & Brüning nach vorstehenden

Patenten geschützt.
0 N IFormel? C2H C — 1

e‚H‚/ \co—Nn/
Eigenschaften: Die Diäthylbarbitursäure „Höchst“ ist eine ein

heitliche, chemisch reine Substanz, welche aus kleinen, farb- und geruch
lesen, schwach bitter schmeckenden Kristallen besteht; sie schmilzt bei

191°C. und löst sich in 12 Teilen heißem und 145 Teilen Wasser von

gewöhnlicher Temperatur.
Indikationen: Die Wirkung der Diäthylburbitursiture „Höchst“

als Schlafmittel ist eine absolut zuverlässige bei nervöser Agrypnie jeder
Art, bei Depressionszustttnden, Erschöpfungspsychosen, Hypochondrie,
Hysterie, klimakterischen und periodischen Beschwerden, Melancholie,
Neurasthenie; sie ist ferner eine ausgezeichnete bei Schlaflosigkeit,
welche durch andere Krankheiten, z. B. schwere Infektionskrankheiten.
oder durch leichte Schmerzen, z. B. bei Rheumatismus, Gicht. Ischias usw.
bedingt ist. Die Diäthylbarbitursäure „Höchst“ findet als ungefährliches
und intensiv wirksames Beruhigungsmittel, dessen Wirkung meistens
länger als 24 Stunden anhält, vielfache Anwendung in der psychiatrischen
Praxis, z. B. bei Angstzuständen. Delirium tremens, Dementia, Hallu
zinationen, Katatenie, nervöser Unruhe, Paranoia, progressiver Psralyse.
Tobsuchtsanfällen.
Dosierung und Darreichung: Die gewöhnliche Verordnungs

weise der Diäthylbarbitursäure „Höchst“ ist die interne; unter gewissen
Umständen empfiehlt sich aber auch ihre rektale Verabreichung und
zwar in gleichen Dosen wie per os. In den meisten Fällen gelingt es,
die Diäthylbarbitursäure „Höchst“ (Rp.: Acid. diaethylbarbituric. „Höchst“)
in Dosen von 0.5—0.75—1,0 g, in heißem Tee oder Milch usw. gelöst
oder in Form von Schokoladetnbletten zu geben. Bei Mädchen und
Frauen reichen öfters kleinere Dosen von 0.25—0.3 g aus. Kindern gibt
man das Mittel in Dosen von 0,025—0,075—0,1 g, 1—2 mal täglich, in
einem warmen Getränk gelöst.
Bei schweren Erkrankungen oder hochgradigen Erregungszuständen

sind höhere Gaben (1,0—1,5—2,0 g) erforderlich. In solchen Füllen ist
es zweckmäßig. das Mittel in nbgeteilten Mengen zu 0,25—0,5 g, aber
in kürzeren Intervallen zu geben.
Sollte sich bei länger anhaltendem Gebrauch der Eintritt der

hypnotischen Wirkung verzögern, so ist es angezeigt. die Anfangsdosis
von 0,5 g nach und nach um etwa 0,05 g täglich zu erhöhen. In solchen
Fällen kann auch das Mittel zeitweise durch die noch etwas stärker
hypnotisch wirkende Dipropylbarbitursiiure „Höchst“ (Rp.: Acid. di
propylbarbituric. „Höchst“) ersetzt werden, von welcher 0,3 g etwa
die gleiche Wirksamkeit wie 0,5 g der Didthylbarbitursl’ture „Höchst“
entfalten.
Rezeptformel: Tabl. Acid. diaethylbsrbituric. „Höchst“ cont.

0,5 Nr. X. (cum et eine Cacao) ‚Originalpackung".
Firma: Farbwerke vorm. Meister l.ucius & Brüning, Höchst a. Main,

Neuheiten aus der ärztlichen Technik.

Augentropfampullen mit präzisierter Tropfvorrichtung.
Musterschutznunimer des Kais. Pntentamts: 302435. An

gemeldet 1. September 1906. Eingetragen 23. März 1907.

' Die Laboratorien Clin (in Paris) haben soeben ein ebenso prak
tisches wie elegantes Dispositiv erdacht, welches den aseptisch unbe
grenzten Gebrauch von Lösungen, welche bei der Ophtalmelogie ver—
wendet werden, gestattet.
Es handelt sich um eine verschlußfreie Flasche mit präzisierter

Tropfvorrichtung, welche genau 20 Tropfen destilliertes Wasser auf den

hubxkzentlrneter gibt und auf bequeme Weise den fortgesetzten GebrauchVORhtfllyrxen unter streng aseptischen Bedingungen gestattet, ohne daß
man d‘°‚gßringste Verunreinigung zu befürchten hätte.

h
Die
verstehende Abbildung zeigt genau die Anordnung und Handabung des Clmschen Tropfsählappurntß.

üb ‚Dieser
Apparat kann im Autoklave sterilisiert, ebenso wie direkt

er einer Flamme erwärmt werden.
Man benutzt ihn folgendermaßen:

respekä‘}ellbb;echen
der mittelst Lampe

verschlossenen Spitzen P und R,

gebracht _lm ‚an
Stellen

a_und
b,
wo dre emgeschlifl‘enen Zeichen an\fld, indem man sie durch einen Feilschnitt verstärkt‘).

1) Dem Apparat ist eine Feile beigelegt

Es ist nötig, daß die Spitze R genau um Feilstrich b gebrochen

wird, um genau das normale Tropfenmaß zu erhalten.
2. Die Gummiknppe D über die kugelförmige Stelle B ziehen.
Es wird folglich genügen, die Flasche zu neigen, indem man der

Tropfenziihleröfi'nung eine senkrechte Stellung gibt und ganz leicht auf

die Gummiknppe, wie auf einen gewöhnlichen Augentropfer drückt, um die

Tropfen durch die Mündung b fallen zu lassen.
3. Nach dem Gebrauch befestigt man die kleine eingeschlifi'ene

Glaskuppe C auf der Oeiinung b, damit sie nicht durch Berührung von

Staub und Luft verunreinigt wird.
.|_:

Die Laboratorien Clin stellen den Aerzten zwei Serien von
Lösungen, in Tropfenzähleppsraten von 10 cbm. zur Verfügung.

Die erste Serie umfaßt die wüßrigen Lösungen von Alknloiden
und Mineralsalzen; Atrepin (neutr. Sulfat), Kokain hydrochler., Pilocarpin
nitricum, Eserin sulfur., Eserin und Pilokarpin, Dienin (Aethylmerphin),
Atrepin und Dionin, Stevain, Homatrepin sulfur., Duboisin sulfur., Scepo
lnmin hydrobr., salpetersaures Silber, Argyrel, Protargol, Zinksulfat-.

Die zweite Serie umfaßt ölige Lösungen von Alknloiden (Basen):
Atrepin, Kokain, Eserin, Pileknrpin.

So ist das Arsenal der Spezialtherspie schon reichlich versorgt,
aber man kann es ausdehnen und mit allen Medikamenten, welche in der
Augenpraxis gebräuchlich sind. versehen.
Firma: F. Comar & Fils & Cie., Paris.

Bücherbesprechuugen.

O. Körner, Lehrbuch der Ohrenheilkunde und ihrer Grenz_
gebiete. Vl'iesbaden 1906. J. F. Bergmann. 274 Seiten. Mk. 8.
Körner hat sein Buch für Studierende und Aerzte, die allgemeine

Praxis treiben, geschrieben, wie er im Vorwort sagt. Von den neueren
Lehrbüchern erfüllt das Buch seinen Zweck am besten und verdient des
wegen unbedingte Empfehlung. — Die Auswahl des Stoffes ist so ge
troffen, daß vor allem den praktisch wichtigen Kapiteln ein breiter Raum
und ausführliche Behandlung gewidmet ist. Das, was nur den Spezialisten
interessiert oder nur der Spezialist braucht, tritt demgegenüber zurück.
Die Grenzen sind immer gut gezogen. Eigenartig ist die Anordnung des
Stoffes. Nicht wie sonst üblich, beginnt das Buch mit den Erkrankungen
des äußeren Ohres, sondern Körner bringt nach der Hörprüfung und
Otoskopie sofort die Untersuchungsmethodeu und Erkrankungen der Nase
und des Nascnrachenraumes, geht dann zum Mittelohr über, das bei
weitem den größten Raum einnimmt. Erst nach den Erkrankungen des
inneren Ohres und nach Besprechung der intrakraniellen Folgeerkrankun
gen werden der Ohrmuschel und dem Trommelfell besondere Kapitel
gewidmet.

Durch diese Gruppierung, die das Wichtige und oft Vernachlässigte
— die Erkrankungen der Nase und des Nasenrachenraumes — besonders
hervorhebt, gewinnt das Buch ganz entschieden.

Das Kapitel: Intrakranielle Folgeerkrankungen der Mittelohr-,
Labyrinth- und Schläfenbeineiteruugen giebt in Kürze den Inhalt der
bekannten Körnerschen Monographie: „Die etitischen Erkrankungen
des Hirns, der Hirnhäute und der Blutleiter‘. Unter akuter und chroni
scher Mnsteiditis finden wir einen Ueberblick über die Monographie „Die
eitrigen Erkrankungen des Schlitfenbeins“. Gut sind auch die Kapitel, die
von den tuberkulösen Erkrankungen handeln.

Dankenswert scheint mir der wiederholte Hinweis auf die Gefahren,
die die Behandlung der Mittelohrentzündungen und ihrer Komplikationen
mit Bierscher Stauung in sich birgt. Nach den bisher an verschiedenen
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großen Ohrenkliniken gesammelten Erfahrungen ist diese Behandlungs

methode für den praktischen Arzt wenig geeignet. Gehen doch selbst
die Ohrenkliuiken wieder davon ab.
Durch das ganze Buch geht ein starker persönlicher Zug. Dabei

kann es nicht ausbleiben. daß Körner manchmal Anschaungen vertritt
lind Ansichten ausspricht, die nicht allgemein anerkannt sind. Für den
Studierenden und Praktiker erwachsen daraus aber sicher keine Nachteile.

Lange.
Verzeichnis der zur Annahme von Praktikanten erruäehtlgten’
Krankenhäuser und medizinisch-wissenschnftlichen Institute im
Deutschen Reich. Amtliche im Reichsamt des Inneren aufgestellte
Ausgabe. Berlin 1907, Julius Springer. Mk. 1.—
Die Zusammenstellung gibt eine brauchbare und erschöpfendeAus

kunft für diejenigen. die sich über die Frage orientieren wollen; nur
sollten bei einer amtlichen, im Reicbsnmt des Inneren aufgestellten Aus
gabeDruckfehler in der Schreibung der Eigenamen vermiedenwerden sein.

Brandenburg.
Lehrbuch für Heilgehilfen und Masseure, Krankenpfleger und Bude
meister. Im amtlichen Auftrage verfaßt von Dr. Raimund Grunier,
Geh. Med.-Rat. königl. Kreisarzt. 5. Aufl. mit 80 Abbildungen.
Berlin 1907. 226 S. Mk. 6,—.

Ein reich ausgestattetes Lehrbuch. vor allen Dingen für oben

genanntes Hilfspersonal bestimmt, aber auch so bearbeitet, daß es dem

praktischen Arzt Dienste leisten kann, namentlich zur Vorbereitung für

Sumariter- oder Krankenpflegkurse. wenigstens gilt das für die Kapitel

der Badepilege und der Massage. Dem modernen Zug Rechnung tragend,

hat derVerfasser auch die „Hand- undFußpflege“ berücksichtigt. Gisler.

H. Engel, Klima und Gesundheit. Gemeinverständliche Darstellung
aus: „Der Arzt als Erzieher,“ H. 27. Verlag der Aerztiichen Rundschau

(Otto Gmelin), München. 82 S. Mk. 2,—.

Von rein objektivem Standpunkt aus bringt der Verfasser in er

zithlender Weise ein Bild der modernen Klimatologie. ohne dabei sich in

Details zu Verlieren und ohne auf bestimmte Kurorte näher einzugehen;

ebenso fehlen statistische Mitteilungen und die ermüdendenZahlenreihen

thermometrischer und barometrischer Messungen. Allgemeinen Betrach

tungen über das Klima folgt ein Abschnitt über den Begriff Klima, über

die verschiedenenKlimnformen, sowie über Klimakuren bei Krankheiten.

Intere'ssnntund gewiß vielen praktischen Aerzten neue Bahnen weisend

sind die Ausführungen über dasWüstenklima, das Nierenkrauken geradezu

ein Dorado bieten soll. Unter Licht und Sonne sagt der Verfasser:

„Die Zahl der Blutkörperchen wächst und sinkt, je nachdem es hell

oder dunkel um uns ist.“ Tierversuche im Hochgebirge haben erwiesen,

daß die Blutkörperchenznhl bei Tieren, die der Sonne ausgesetzt

sind, und bei solchen, die ständig im Dunkeln gehalten wurden. die

gleiche Höhe gezeigt hat. Ein direkter Einfluß der Sonne für die Ver

mehrung der roten Blutkörperchen im Hochgebirge darf also nicht

angenommenwerden.
In würdiger Weise reiht sich diese Schrift an die „Nierenleiden“

Engels an und darf wie diese, ohne das dem Arzte so lästige medizi
nische Halbwissen in Laienkreisen zu fördern, dem gebildeten Patienten

als Ratgeber in die Hand gegebenwerden. Schneider (Basel).

Kongreß-‚ Vereins- und Auswärtige Berichte.

79. Versammlung Deutscher Naturforscher und Aerzte
'

in Dresden, 15.—"l. September 1907.
V ** (FortsetzungausNr. 41.)

Chirurgische Sektion.
Herr König (Altona) — Studien uns dem Gebiete der Knochen

brüche ——weist auf die Bedeutung systematischer Nachuntersuchung

inklusive Röntgenogramm von disloziert verheiiten Knochenbrüchen hin.

Wenn man aus dem Bild eines durch brückenförmigen Kallus an der

Vorderseite versteiften Ellbogens sehen kann, daß die Ursache die ver

sprengten Trümmer einer Fraktur des Radiusköpfchens abgeben, so er

laubt das den Sehluß: in solchen Füllen muß man künftig alsbald operativ

eingreifen. Umgekehrt beweist die tadellose Funktion von disloziert ver
heilten Unterschenkeibrüchen, daß hier eine forcierte Verfolgung der
anatomischenKorrektion völlig überflüssig wäre.
Interessante Resultate ergibt solche „retrospektive Betrachtung“

bei kindlichen Frakturen, Vortragender demonstriert an itöntgenbiideru
von in Kalius befindlichen und nach 1—«5Jahren nachuntersuchten, dis
loziert verheilten Brüchen des Oberschenkels, Unterschenkels, sowie des
Humerus am Ellbogen. wie große Knochenknnten aufgesogen werden, wie
von dem dislozierten Schaft der ganz freistehende Teil, weil unnütz, im
Dicken- und Llngenwachstum zurückbleibt und dadurch momentane Be
wegungshemmungen später wieder verschwinden. Sogar Verkürzungen
werden zum Teil wieder gut gemacht.

Andererseits freilich gibt es auch beim Kinde ro nostis
Dislokationen. Daz'u gehören Verbiegungen des Fefnu? nachc‘dusßclldecää
verschlimmert werden können, sowie die konsekutiven Veränderningen
der Gelenksteliung. So gehen die Valgus- oder Varussteliungmz B
am Ellbogen nicht zurück, und natürlich sind halbe oder völligeVer:
drehungen. z. B. des Condyl. ext. humeri im Gelenk keinerAenderungfähig.

Danach kann man manche Dislokationen bei kindlichenFrakturen
etwas vernachlässigen, andere aber bedürfen der andauerndenAufmerk.
samkeit. Zum größten Teil genügen unsere redressivenMaßnahmen.aber
bei intrnartikuliiren Zertrümmerungon und Verdrehungen solltenwir bei
Kindern und Erwachsenen alsbald nach gestellter Diagnose dieFraktur
freilegen. reponieren, nähen und erst dann in geeigneterWeiseweiter
behandeln.

Herr A. Becker (Rostock) ——Die eudemische Verbreitungder
Echinokokkenkrankhelt in Mecklenburg — hat die Madelungsche
Sammelforschung über die endemischeVerbreitung der Echinkokkenkrank
heit in Mecklenburg für die Zeit von 1884—1905 inklusivefortgesetzt.
Es sind während dieser 22 Jahre im ganzen 327 Falle vonEchinokokkus
erkrankungen beim Menschen in Mecklenburg zur ärztlichenKenntnis
gekommen. Becker hat alle für das gehäufteVorkommendieserSeuche
in Betracht kommenden Faktoren untersucht und kommt zu folgenden
Ergebnissen:

1. Es ist seit der Madeiungschen Sammelforschungeinenicht

unbeträehtliche Z unahme und nicht, wie irrtümlich vielfachangenommen
wurde, eine Abnahme der beim Menschen ärztlich beobachtetenEchinn

kokkenerkraukungen in Mecklenburg zu verzeichnen.
2. Die Verbreitung der menschlichen Echinokokkenerkraukungen

auf die einzelnen Landesteile von Mecklenburg ist im Verhältnisdie

gleiche geblieben. insofern auch heute noch der SüdwestenvonMecklen

burg nur vereinzelte Erkrankungsfüiie aufweist, dieselbensichjedochum

so mehr häufen. je weiter man nach Osten und Norden geht.
3. Die Zahl der Hunde in Mecklenburg hat erheblichangenommen

und zwar in stärkerem Grade als die der Bevölkerung.
4. Der mecklenburgische Hund beherbergt die Tennis echinococcns

häufiger als Hunde in echinokokkenarmen Gegenden.
5. Der größte Teil der an Echinokkus erkranktenMecklenburgs!

gehört den niederen Ständen an, ein großer Teil solchemBerufe.der

anerkanntermnßen viel mit Hunden in Berührung kommt. Ein großer

Teil der erkrankten Patienten gibt zu, sich viel mit Hundenbeschäftigt

zu haben. .
6. Der Viehreichtum von Mecklenburg hat seit 1883,obgleicheine

erhebliche Abnahme der Schafzucht stattgefunden hat. im ganzendoch

erheblich zugenommen und zwar in stärkerem Maße als die Bevölkerung.

7. Auch heute noch weist Mecklenburg die größte Schafzuchtin

ganz Deutschland auf; und zwar wird in den Aushebuugsbcüfl‘“Voll

Mecklenburg, wo die meisten Echinokokkenerkrankuugen beimMenschen

vorkommen, auch die Schafzucht am intensivsten betrieben.

S. Mecklenburg weist im Verein mit.VorpommernvonganzDeutsch

land den höchsten Prozentsatz von echinokokkenkrankemSebinchtvieb B
ill

9. Die Frage, ob die Echinokokkenkrankbeit bei denHausherrnm

Mecklenburg im Abnehmen begriffen ist, kann mangelszuverlässigensta

tistischen Materials heute noch nicht mit Sicherheit entschiedenwerden

Es erscheint jedoch wahrscheinlich. daß die Seuchebeimmecklenva
gischen Vieh im Rückgang begriffen ist. _ _

10. Daß jedenfalls keine weitere Zunahme. sondernwahrscheinlich

eine Abnahme der Hundewurmkrankheit beimmecklenburgischenSchluck!

vieh stattgefunden hat, ist auf die in den letzten 20 Jahren hierselbil

zur Durchführung gekommenen hygienischen Maßnahmenzurückzuführen.

in erster Linie auf die Errichtung von sachgemäßgeleitetenSchlecht

häusern mit Schlachthauszwaug. ‚
11. Ein Einfluß dieser hygienischen Maßnahmen im Sinnetum

Rückganges auch der menschlichen Erkmnkungsfklle hat sichbisher

wegen der oft über Jahrzehnte sich erstreckendenLatenzzeitdermensch

lichen Echinokokkenkrankheit nicht geltend machenkönnen.
Herr Grunert (Dresden): Die chirurgische»Behundbflß_‘|€r

Prostatuhypertrophie. Das starke Prüvolieren der Prostateklwlc_m
der Debatte über die Behandlung der Prostatabypertrophiehat d

e
n W'

tragenden verunlnßt, die vorhandenenStatistiken durchzusehen.hezrehnn_g*
weise, wenn keine Statistiken vorhanden waren. die Angaben i

n derLitt

rntur statistisch zu verwerten zur Beantwortung der Fragen: ‚j

1
.

Was leisten die einzelnen Operationen in bezugauf den'Erf01k

2
.

Welche unbeabsichtigten Ereignisse treten nachdenEiüZtllleu

Operationen auf?
3. Welches ist die Mortalität bei den einzelnenOpemti°ne.u?
Katheterbehandlung und palliative Blasenoperationenscheiden

für

diese Fragen aus.

Die Vasektomie gibt im Mittel 30 °
/„ Heilungen. die doppelseitige

‘ KMtTMIW 45°/o‚ die Bottinisohe Operation 52°/„‚ die Prostntektomw
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85 °/„. Die Mortalitätsziffern sind in derselben Reihenfolge O, 3,75, 6,25

und 7.5—12°/o.
Ueble Folgen nach der Operation sind: nach Vasektomie keine,

nach Kastration psychische Störungen, nach Bottini (wie überhaupt nach
Prostatotomie) Nachhlutungen und Rezidive durch Weiterwachsen der
Prostata, nach Prostatektomie Impotenz, Incontinentia urinae, suprapubische

und perineale Urinfisteln. Rektouretbralfisteln, Strikturen am Blasenhals

lind psychische Störungen.
Eine Kombination von Vasektomie auf der einen und Kastration

auf der andern Seite hat dem Vortragenden in 6 Fällen gute Erfolge
ohne nachteilige Folgen gegeben.

Diese Operation wird vorgeschlagen, jedem Prostatiker zu machen,
sowie sich die ersten Symptome der l’rostatahypertrophie zeigen. Bei

der absoluten Gefahrlosigkeit dieses Eingriffs sollte er bei keinem Prosta
tiker, der auf den Katbeter angewiesen ist, unterbleiben, denn 30 °/o dieser
Kranken werden ohne in die geringste Gefahr zu kommen, dadurch den
Katheter wieder los.

Bleibt der erwartete Erfolg aus. so ist nichts geschadet werden,
und man kann sich immer noch für ein ferneres Katheterleben oder für
einen weiteren chirurgischen Eingriff entscheiden.
Intelligente Patienten soll man selbst entscheiden lassen, indem

man ihnen die Gefahren des Katheterismus und die Aussichten der Ope
ration wahrheitsgemäß schildert. Mit unintelligenten Patienten wird man
schneller fertig; ihnen wird man den Katheter nicht in die Hand geben
können. ihnen wird man die Operation vorschlagen müssen.
Ob man jetzt erst noch einen weiteren Versuch mit der Bottini

schon Operation macht, oder ob man sogleich die Prostatektomie aus
führt, das wird jeweilig von dem betreffenden Falle abhängen.
Herr A. Freudenberg (Berlin) demonstriert ein von ihm ange

gebenesEvakuationskystoskop, das gestattet, verschiedene Katheter
beliebigen Kalibers immer mit derselben Optik zu srmieren, und so für
die Evakuation immer das größte Kaliber anzuwenden. das noch die be
treffende Harnröhre passiert. Auch als einfaches Kystoskop und als
Kystoskop nach Lohnstein -G ilterbockschem Prinzip kann das Instru
ment Verwendung finden.
Herr Kelling (Dresden) — Ueber die Ergebnisse serologlscher

Untersuchungen bei Karzinom — hat 600 verschiedene Patienten mit
seiner biochemischen Methode untersucht. 200 wurden mit der Prlzipitim
methode, 400 mit der hämolytischen Methode untersucht. Von den
Karzinomkranken wurde mehr als jeder fünfte Fall, von den Nichtkarzi
nomkranken durchschnittlich jeder achte Fall mindestens zweimal geprüft.
265 Fälle waren maligne Geschwülste, davon betrafen 230 den Ver—
dauungskanal mit 108 positiven Reaktionen, davon 93 auf Huhn; 8 Fhlle
betrafen Mammakarzinome (2 i), 9 Uternskarzinome (1 T) und 18 diverse
Karzinome (9 'i

‘) innerer Organe; 9 Fälle betrafen maligne Blutkrankheiten

(4 perniziöse Anämie [4 T], 4 Leukämie [4 "H. 1 Pseudolenkümie); G gut
artige Geschwülste, welche keine Reaktion gaben, und 320 andere Fülle.
Insgesamt kamen auf 265 maligne Geschwülste 119 Reaktionen, auf
100Fälle also 43,4, auf 320 andere Fülle 11 Reaktionen, also auf 100Fälle
3,4 (darin stecken einige Fehlerquellen, die vermieden werden können).
In 28 Fällen wurde die Diagnose „okkulter Krebs“ allein auf die Reaktion
bin gestellt; 17 Fälle davon unterzogen sich der Operation, achtmal
konnte die Geschwulst entfernt werden. 4 Patienten davon sind zurzeit
beschwerdefrei und ohne palpable Rezidive. Beim Auftreten der Rezidive
treten die Reaktionen von neuem auf, sodaß sie zur Kontrolle auf Rezidiv
verwendetwerden können. Die Reaktion tritt dann meist schon innerhalb
des ersten halben Jahres nach der Resektion auf. Bei einem Fall wurde
die Operation wegen Pylorusstenose ausgeführt; Patient zeigte keine Re
aktion; später trat in der Bauchnarbe eine Krebsgesehwulst auf und mit
ihr auch die Reaktion.
Redner zeigt ferner an gastroenterostomierten Patienten, wie mit

der Zunahme des Gewichts durch den besseren Ernährungszustand eine
vorher fehlende Reaktion auftreten kann. In anderen Fällen bleibt die
Reaktion negativ trotz guter Gewichtszunahme. Diese beiden Gruppen
habenverschiedenesTumoreiweiß. Spritzt man das Tumoreiweiß der ersten

Gruppe einem Tiere ein. so bekommt man die gleiche positive Reaktion,
bei der Einspritzung des Tumoreiweißes der zweiten Gruppe bleibt sie aus.
Gegen v. Dungern, der auf dem Krebskongreß in Frankfurt

Kellings Untersuchungen als nicht überzeugend hingestellt hat. führt
er aus, daß v. Dungern seine Werte, die für 1°/oige Kochsalzlösung
und. vier Stunden Exposition gelten, auf 0.8“/„ige Kochsalzlösung und

zwei Stunden Exposition übertragen hat, ferner aber die wichtige Kontroll—
bestrmmnng,welche die Menge des Immunkörpers allein bestimmt. gänz

llC_hweggelassen hat. Außerdem sei das Material ungenügend gewesen
(ein Fall von Magenkarzinom für die Methode, welche zur Diagnose der
Megundarmkrebseangegebenwerden ist). Demgegenüber betont Kelling.
daß seine serologischen Untersuchungen im Verlauf von drei Jahren immer
die gleichen positiven Ergebnisse gezeigt haben.

Kelling empfiehlt, die Bluteinspritzungen, welche Bier gegen Kar
zinom angegeben hat, zu spezialisieren, nämlich diejenigen Tierblutarteu
zu nehmen. gegen die der Körper des Geschwulstkranken an und für sich
schon reagiert, und diese Einspritzungen in erster Linie zur Immuni

sierung geeigneter Fälle gegen Rezidive zu gebrauchen
Herr Rosenbaum (Dresden) hat die Kellingsche Blutserumdia

gnose beim Krebs des Verdauungskanals an 70 Füllen nachgeprüft und

besonders andere Krankheiten des Verdauungskanals mit zum Vergleich
herangezogen. Er kommt zu ähnlichen Resultaten wie Kelling, nämlich
5-i 0/0 positive Ausschläge, und hält die Methode für wert, nachgeprüft
und in der Praxis verwandt zu werden, da sie sich wesentlich verein
fachen läßt. 1

Herr Päßler (Dresden) ä Zur chirurgischen Behandlung des
Lungenemphysems (Exzision von Knorpelstückchen aus einer größeren
Anzahl Rippen) — stellt einen mit sehr gutem Erfolg nach Freund
operierten Fall vor und knüpft daran allgemeine Betrachtungen über die
Pathologie des Emphysems. Das Operationsresnltat sei eine wesentliche
Stütze für die Freundscbe Theorie des alveolären Lungenemphysems,

zum mindesten insofern, als dadurch die essentielle Bedeutung der starren
Thoraxdilatation für die Gesamtheit des klinischen Krankheitsbildes „Em
physem“ dargetan wird. Die von Seidel angegebene und durchgeführte
Operationsmethode erlaubt ———und das erscheint besonders wichtig für
einen durchschlagenden therapeutischen Erfolg -—. ohne Gefahr und ohne
Verletzung eines Nachbarorgans auch die erste Rippe zu durchschneiden.

Herr Stieda (Halle a.S) — Ueber die chirurgische Behand
lung gewlsser Fälle von Lungenemphysem -— stellt dabei einen von
ihm vor zehn Wochen operierten Fall von starrer Dilatation des Thorax
mit Lungenemphysem vor, der einen 51jährigan früheren Schiffer betrifft.
Stieda resezierte (nach dem Vorschlage von W. A. Freund) von der
zweiten, dritten und vierten Rippe beiderseits Stücke des Rückenknorpels
in 2-—3 cm Länge, von der zweiten Rippe außerdem auch ein Stück der
knöchernen Rippe mit sorgfältiger Wegnahme von Perichondrium respek
tive Periost. Der Zustand des Patienten ist heute sehr wesentlich ge
bessert; objektiv ist gegen den starren Thorax mit Unverschieblichkeit
der Lungenränder vor der Operation, jetzt eine deutliche respiratoriscbe
Bewegung des Thorax mit Verschieblichkeit der Lungenriiuder um
mehrere Zentimeter zu konstatieren. Vortragender bespricht noch kurz
die histologischen Veränderungen an den exzidierten Rippenknorpeln und
rät dringend, ähnliche Fälle von starrer Dilatation des Thorax mit Lungen
emphysom rechtzeitig operativ anzugreifen, ehe womöglich die bekannten
sekundären Degenerationen sich ausgebildet haben. (Fortsetzung folgt.)

Hamburger Bericht.

Aerztllchor Verein. Sitzung vom 1
.

Oktober 1907. Die erste
Sitzung nach den Ferien wurde durch eine interessante Demonstration
eröffnet. Professor Albers-Schönberg projizierte äußerst gelungene
Photographien in natürlichen Farben nach dem System Lumidre.
Es waren Landschaftsaufnabmen, Photographien von Hautausschlügen und
mikroskopischen Präparaten. Vorzüglich war die Aufnahme einer in
Tätigkeit befindlichen Röntgenröhre. Die plastische Wirkung der Photo
graphien in natürlichen Farben trat bei ihr besonders hervor. Die Technik
des Verfahrens, Herstellung der Platten usw. schilderte Professor Fülle
born, wobei er nicht verschwieg, daß auch gewisse Mängel dem System
noch anhaften. die sich besonders bei zu langem oder zu kurzem Ex
ponieren der Platte einstellen.

Dr. Lauenstein stellte zwei Patienten mit langen Narben, die
vom Proc. xiph. bis zur Sympbyse reichten, vor. Der eine, eine 46jäbrige
Patientin, wurde unter den Zeichen der Perforationsperitonitis eingeliefert.
Vier Tage vorher hatte sie einen plötzlichen Schmerz im Leibe verspürt.
Nach Eröffnung des Leibes zeigte sich besonders das kleine Becken mit
Eiter gefüllt. Am \Vnrmfortsatz war nichts Pathologisches zu finden,
erst als der Schnitt nach oben verlängert wurde, fand man eine Perforri
tion des Magens. Lauenstein glaubt mit dem guten Operationsergebnis
den Beweis geliefert zu haben, daß man noch 48 Stunden
nach der Perforation mit Erfolg operieren darf. Dem zweiten
Patienten, einem 8 jährigen Knaben, war ein Rad über den Leib gegangen.
Die Untersuchung ergab Flüssigkeitsansammlung in den abschüssigen
Teilen des Leibes. Es fand sich nach der Oefl'nung des Bauches, wie
vermutet. Blut, das aus einer Zerreißung am hinteren Abschnitt des
rechten Leberlappens stammte. Die Blutung stand auf Tamponade.
Lauenstein ist der Ansicht. daß in ähnlichen Fällen die Anzeige zum
operativem Vorgehen durch die schwere der verletzenden Gewalt mit
bedingt ist und daß man im Interesse des Kranken nicht warten darf,
bis schwerere Erscheinungen eintreten.

Dr. Wichmann zeigte eine Patientin mit Hautausschlag, der den
Eindruck eines Ekzems machte. Es fiel aber die Derbheit und Uniformitüt
der Et‘floreszenzen‘auf, auch trotzto der Ausschlag allen äußeren Mitteln.
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Als Ursache stellte sich der übertriebeneGebrauch von Aspirin heraus. Die

Frau hatte seit 3 Jahren fast jede Woche 20 Aspirintabletten genommen.

Es war demnach ein typisches Asplrlnexanthem, das nach Aussetzen

des Mittels langsam zurückgeht.
Dr. Franko hat Versuche mit einer 1% igen Lösung von Alt

tuberkulin gemacht, die er in die Augen einträufelte. Die Einträufelung

ist schmerzlos. Die Reaktion trat immer ein, wenn sie erwartet wurde.

Franko betrachtet die Augentnborkullnprobe für manche Fülle als

wichtiges diagnostisches Hilfsmittel. Zur Haltbarmachung der Lösung

wurde Thymol benutzt.
Dr. Nonne sprach über Lymphozytose- und Globulinunter

suchungen der Spinalflflsslgkelt bei organischen Nervenkrankheiten.

Der Vortrag war für die ärztlichen Praktiker von geringem Interesse.

Bekanntlich sind die Lymphozyten in der Zerebrospinalflüssigkeit ver

mehrt bei Paralyse, Tabes und organischen sypbilitischen Erkrankungen.

Verhältnismäßig seltener findet man Lymphozytose bei Enzephalomalazie,

Apoplexia sang, Tumor cerebri und multipler Sklerose. Bei Neurasthenie,

Hysterie und einfacher Nervosth fehlt sie, ebenso bei Psychosen (ohne
Syphilis in der Anamnese). Die Lymphozytose ist ein Frühsyrnptom.
Der Vortragende zeigte zur Veranschaulichung des Gesagten Bilder von

mikroskopischen Präparaten. Da die Probe nicht allen Anforderungen

genügt, bildete Nonne mit seinem Assistenten Appelt die Globulim
probe in einfacher Weise aus. Globulin kommt im normalen Liquor
kaum vor. Die Globulinreaktion litßt sich leicht ausführen. Eine ge
sättigte Lösung von Ammoniumsulfat wird mit Liquor cerebrospinalis
zu gleichen Teilen gemischt und 3 Minuten stehen gelassen, worauf der

Befund (Niederschlag) festgestellt wird. Rg,

Kleine Mitteilungen.

Prof. Metachuikoff in Paris hat sich über die Entstehung der
Appendizitis neuerdings geäußert. Nach seiner Ansicht sind es be
sonders Damwürmer (Oxyuren und Trichozephalen), welche einen Reiz
auf den Processus vermiformis ausüben, sodaß derselbe nunmehr für das
Eindringen von schädlichen Bakterien präpariert wird. Er hat am
Schimpansen experimentelle Studien angestellt. Vorläufig hat er noch
keinen bestimmten Erreger entdeckt. Es ist ja auch möglich, daß ver
schiedeneDarmbakterien hier ätiologisch angeschuldet werden können.
Er meint, daß durch eine präventive Hygiene die Peritypblitis vermieden
werden könne. Besonders mit den Nahrungsmitteln dringen die Bak
terien, insbesondere die Würmer oder vielmehr ihre Eier und ihre
Embryonen in den Darm hinein. Die Hauptsache ist daher, nur gekochte
Nahrungsmittel zu sich zu nehmen. Matschnikoff erzählt, wie er
Gelegenheit hatte, eine Wirtschaft zu sehen, in der 4 Einwohner an
Appendizitis operiert werden mußten, Jeder Gast, welcher längere Zeit
in diesem Hause wohnte, mußte seinen Tribut der Krankheit entrichten.
Zuerst glaubte man, daß das Wasser, das zu reich an Kalk war, die
Ursache der Krankheit sei. Matscbnikoff meint, daß der Schmutz,
welcher mit rohen Gemüsen auf den Tisch kam, schuld daran sei.
Die Gemüse stammten von einem Ort, der im wesentlichen kultiviert
wurde mit den Ausflüssen der Klosetts. und es wimmelte in den Gemüsen
von Trichozephalen, Oxyuren und allen möglichen Mikroorganismen. Er
sagt daher. man sollte die Salate und Gemüse nicht nur mit Wasser.
sondern mit kochendem Wasser waschen, ebenso soll man das Wasser
nur abgekocht trinken. Auch rohes Obst hält Metschnikoff für Träger
der Würmer.

Soeben wird das erste Heft von „Gann“. Ergebnisse der Krebs
forschung in Japan, herausgegeben. Der Redakteur ist der in Deutsch
land wohlbekannte Professor der pathologischen Anatomie in Tokio, Dr.
K. Yamagiwa, welcher vor zirka 10 Jahren in Berlin im Institut
Rudolf Virchows und im Laboratorium E. Salkowskis gearbeitet
hat. unter Mitwirkung fast sämtlicher bekannter japanischer Professoren.
In der Einleitung bemerkt Yamagiwa, daß eine Krebsanstalt und ein
Krebsinstitut in Japan gegründet werden soll. bis dahin aber soll der

„Gann“ alle Entdeckungen, welche in Japan über Krebs gemacht
werden.

in sich aufnehmen. Das Programm für den „Gann“, welc es Yamagiwa
aufstellt, umfaßt die gesamte Krebsforschung. Mit großem Optimismus

geht Yamagiwa an die Krebsforschung heran, wie aus seiner Bemerkung
hervorgeht, daß sie in Jedem Bande Referate der bedeutenderenOriginal

aufsätze in deutscher. französischer oder englischer Sprache bringen
werden. „Letzteres geschieht dazu, um den verehrten Herren Kollegen,
Freunden und Lesern in Europa und Amerika zu zeigen. daß wir an der
Krebsforschung mitbeteiligt sind, auch möglicherweise um Ihnen schnell

mitteilen zu können, falls wir die Ehre habenwerden zu behaupten,daß die
Entstehungsursache des Kaminoms zuerst in Japan entdeckt werden sei.“

Ein Einsender, G. P., im British Medical Journal (14. September

S. 704) schreibt. die immer wieder erhobene Beschuldigung gewisser

Gynäkologen, daß die praktischen Aerzte schuld s_exen_am trostlosen

Resultat bei Operationen maligner Tumoren, da sie die Diagnose zu spät
machen, maß zurückgewiesen und verteilt werden:

1. Auf die Frauen selbst. Denn es ist bekannt, daß ein großer

Teil derselben jede vaginale Untersuchung verweigert, besonders wenn

irgend eine Mcnorrhagie besteht.

2. Auf die Gynäkologen selbst, die den Studentenja dioKmmmig
und die Fertigkeit beibringen sollen, eine richtige und rechtzeitigeDiagnose
zu machen. '

3. Auf die Aerzte. Ein leider großer Teil derselbenhat nach
hartem Tagewerk in schlechtzahlenden Verhältnissen nicht denMut.noch
einige Stunden der Nacht die neuen Methoden der Diagnostikund
Therapeutik zu studieren, besonders wenn sie in denso teuerenmodernen
medizinischen Publikationen enthalten sind, die nur gut situiertenAerzten
zu Gebote stehen.

Dali auch Gynäkologen nicht tadellos dastehen, zeigt folgender
Fall: Im August 1901 kam eine 27 jährige Frau zu A. G. mit profnser
Menorrhagie; die üblichen Methoden waren erfolglos, deshalbriet er zur
Konsultation mit einem bekannten Spezialisten, der über dieBefürchtung,
es könne sich um beginnende maligne Erkrankung handeln, lächelteund
einfach eine Auskratzung machte. Alles ging gut; nach 3 Wochensah
der Konsiliarius sie wieder und hielt die Erkrankung noch für unhe
deutend, ebenso eiu 3. Mal. Im Jahre 1902 war Patientin baldschlimmer,
bald wieder etwas besser und hestö.rkte bei G. P. den Eindruckvom
Vorhandensein einer bösartigen Erkrankung, so daß er sich verpflichtet
fühlte, eine zweite anderweitige Konsultation zu beantragen. Die Unter
suchung im April 1903 bestätigte die Vermutung, die nach derOperation
mikroskopisch erhärtet wurde, daß es sich um ein schon ziemlichvor
geschrittenes Karzinom handelte. Im März 1903 und 1905wurdewegen
Rezidiv wieder operiert, und 1906 starb Patientin an Kachexie. Gislsr.

Das Halifax Union Hospital hatte bisher eine Jahresstellemit
3500 Frcs. honoriert. Als nun dieses Jahr eineAerztin angestelltwurde,
versuchte das Pflegemt, die Summe auf 2500 Frcs. herabzusetzenDa
sich 2 Bewerberinnen weigerten, unter anderen als den früherenBe
dingungen einzutreten, und The Council cf British Medical Association
intervenierte, beschloß die Behörde. in Zukunft keinen Unterschiedmehr
zu machen und männliche und weibliche Assistenten gleich zu honorieren.

Reid Bunt suchte bei Guineaafl‘en und Hasen experimentellen
Alkoholismus zu erzeugen durch Verabreichung kleiner Alkoholdosen.
Er beobachtete dabei, daß nach Ablauf einiger Zeit bei diesenTieren
eine vermehrte Empfindlichkeit gegen ein gewissesGift auftrat.
gegen Azetouitril, und zwar zei te sich diese Erscheinunngnach
Alkoholgaben, die keine berauschende irkung haben und nicht imstande
sind, eine anatomische Lüsion herbeizuführen. Diese Empfindlichkeitbe
ruht nicht etwa auf herabgesetzter Widerstandsfähigkeit. sonde‘nistver
bunden mit der deutlich erhöhten Fähigkeit des Körpers, die Azetonitril
moleküle aufzubrechen. Diese physiologische Alteration scheintaufver
stärkter Oxydation im Körper zu beruhen. Azetonitril oderMethylzyanid
kann aufgefaßt werden als Hydrozyansäure. in welcher das H-Atom
durch die Methylgruppe ersetzt ist und die Giftwirkung auf denTisrkörper
ist wohl der niederen Formation der Hydrozyansüure zuzuschreiben.

Die Idee. welche den Ausgangspunkt der Huntschen Experimente
bildet, war die Ansicht, daß Hydrozyansüure vom Azetonitril durchOxy
dation der Methlgruppen abgespalten wird.
Haut vermutete. daß der Alkohol in diesemFalle die Oxydation

erhöhe: Er fußte dabei auf einen Vergleich mit Morphium; es hatsich
nämlich gezeigt, daß die Toleranz für Morphium Band in Handgehtmit
einer vermehrten Fähigkeit des Körpers, Morphium durch Oxydationzu
zerstören. So, glaubte Bunt, werde sich bei Toleranz für Alkoholin
Körper eine gesteigerte Fähigkeit, den Alkohol zu oxydisren.einstellen.
Verhält es sich so, dann wird der Körper zugleich fähiger sein,Mefh_yl
gruppen zu oxydieren. Ist es so bei den MethylgruppendesAzetomtnla
so müssen Tiere, die an Alkohol gewöhnt werden, für dieseSubstanz
empfindlicher werden. Hunts Experimente haben diese Ansicht be
stätigt. Tiere. welche wochen- oder monatelangkleine. nichtberauschendg
Dosen Alkohol bekommen hatten, erlagen Dosen von Azatonitril. die‘bßl
Kontrolltieren keine Symptome hervorriefen. Bunt ist bestrebt.diese
Resultate in eine Linie mit Ehrlichs Seitenkettentheoriezu bringen„
Haut schließt aus seinen Experimenten, daß schonsehrmäßng

Dosen von Alkohol deutliche Veränderungen in gewissenphyai0108li‚fhen
Funktionen verursachenkönnen und daßdieseVeränderungenuntergemäß“
Umständen für den Körper schädlich werden. (Brit. med. J. 21.Septem
ber 1907, S. 746D.) Gisler

_ Der Magistrat von Berlin hat Abstand genommenvon der
weiteren

Ernchtung neuer Krankenhäuser. Er beabsichtigt. für die bestehrflden
KrankenhäuserWalderholungsstätteu für die Rekonvaleszenteneinzunehm

Zur Erinnerung an den Internationalen Hygienekongreß ‘5l
von der Berliner Medaillenmünze O. 0ertel eine von dem Bildhauer
Georg Maria entworfene Plaquette geprägt werden dem“Anm!
wegen der schönen Ausführung allen Teilnehmern des KougTßisei“r‚m
empfohlen werden kann. Der Verkaufspreis beträgt für die Plaquem’

m

Gold 35.-— Mk., in Silber I2,— Mk., in Bronze 1,—-Mk. DasKongreß'

bureau, Eichhornstraße 9, vermittelt den Verkauf.

Universitütsnachrichten. Kiel: Exzellenz von Esmarähfeierte am 7. Oktober sein 50jahfigoa Doktorjubiläum. ——Der Geh.Möt-r‘
Rat Prof. Dr. H elferich hat aus Gesundheitsrücksißhtrinum eineEI!

hebung von seinem Amts nachgesucht. — Marburg: Priv.-Doz.Dr Hass
ist zum Professor ernannt werden. -— München: Geh. Med-R“ P“:
Dr. v. Voit feierte am 8. Oktober sein 50jahriges Dozentenjublläum'ne
Basel: Dr. med. Oswald Loeb hat sich als Priv.-Doz. für expenmente
Pathologie habilitiert. /

Gedrucktbei Julius Sittenfeld‚Hofbuchdrncker.,BerlinW.
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Klinische Vorträge.

Die Behandlung des Magengescliwiirs
von

Prof. Dr. H. Strauß, Berlin.

M. H.l Die Behandlung des Magengeschwürs gehört
mit zu den schwierigsten aber auch dankbarstcn Aufgaben
des Arztes. Sie ist schwierig, weil sie im Gegensatz zu
manchen noch herrschenden Auffassungen, die einem gewissen
Schematismus huldigen, nicht bloß in den verschiedenen
Stadien der Krankheit, sondern auch im gleichen Stadium
bei den verschiedenen Patienten nicht immer gleichartig ist.
Sie ist dankbar, weil es gerade bei dieser Krankheit häufig
gelingt, durch eine sachgemäße zielbewußte Behandlung
lästige Beschwerden und lebensbedrohende Gefahren zu be
seitigen. Trotz aller Verschiedenheit des Vorgehens im
einzelnen Falle und trotz der Wandlungen, welche die Be
handlung des Magengeschwürs in den letzten Jahrzehnten
durchgemacht hat, sind ihre Grundpfeiler aber doch dieselben
geblieben und zwar diejenigen, welche auch der Chirurg bei
der Behandlung eines Geschwürs anwendet, nämlich absolute
Ruhe und Schonung des erkrankten Organs, die ganz be
sonders in der Fernhaltung von äußeren Reizen vom Ge
schwür und seiner Umgebung besteht. Am intensivsten
finden diese Gesichtspunkte ihre Anwendung bei der Behand
lung des Magengeschwüre nach einer frischen Blutung
und es soll deshalb die Behandlung des blutenden Magen
geschwüre an die Spitze dieses Vortrags gesetzt sein, um so
mehr, als die Behandlung einer anderen lebensbedrohenden

Komplikation, der Perforation, mit wenigen Worten er
ledigt werden kann. Gibt es doch für die Behandlung der

Pe_rforation zurzeit kein sichereres Mittel als möglichst rasches

chirurgisches Eingreifen, da die neuesten Statistiken der

Ch_lrurgen gezeigt haben, daß bei einem chirurgischen Ein
‚ der innerhalb der ersten beziehungsweise zweiten
4 Stunden ausgeführt wird, die Aussichten auf Erfolg un

endlich viel größer sind als bei längerem Zögern. Da die
Mitteilungen über Heilungen nach Perforation eines Magen

| geschwürs ohne chirurgischen Eingriff nicht in allen Stücken
der Kritik standhalten, und da weiterhin die Mehrzahl der
perforierten Magengeschwüre an der Vorderwand des Magens
sitzt, wo sie für den Chirurgen leicht zugänglich sind,
so befolgen wir den Grundsatz, selbst beim Verdacht
auf Perforation eines Magengeschwürs ohne Verzug einen
Chirurgen an das Krankenbett zu rufen, um mit diesem
über das weitere Vorgehen zu beraten. So eindringlich dies
zu verlangen ist, so sehr maß aber vor einem chirurgi
schen Vorgehen bei der Behandlung schwerster akuter
das heißt solcher Blutungen gewarnt werden, bei welchen
durch eine Magenblutung plötzlich eine hochgradige Anämie
erzeugt worden ist. Wie ich schon vor 5 Jahren gelegent—
lich der Diskussion zu einem Vortrag von Körte ausgeführt
habe, habe ich bei der Behandlung schwerer akuter Magen
blutungen durch chirurgischen Eingriff stets negative Ergeb_
nisse gesehen, während ich immerhin einige sehr schwere
Fälle bei konsequenter Durchführung maximaler Schonungs
prinzipien durchkommen und —- wenn auch oft erst nach
vielen Monaten — wieder leistungsfähig werden sah. Auch
bei den Sektionen von einer Reihe von Patienten, die an
einer Magenblutung zu Grunde gegangen sind, habe ich
durch eine Betrachtung der Verhältnisse der Geschwürsfläche
nicht den Eindruck gewonnen, als ob ein chirurgischer Ein
griff in den betreffenden Fällen hätte zum Ziele führen können.
Ohne die von einzelnen Chirurgen erzielten Erfolge irgendwie
bestreiten zu wollen, möchte ich doch hier als meinen per
sönlichen Standpunkt aussprechen, daß ich bei schweren
akuten Magenblutungen ceteris paribus im allgemeinen von
der inneren Therapie mehr erwarte, als von der chirur
gischen. Bei den rezidivierendcn mittelstarken Blutungen
ist mein Standpunkt allerdings anders. Die Grundsätze
maximaler Schonung, welche bei der Behandlung schwerer
Magenblutungen in Frage kommen, sind jedoch nicht
darin gegeben, daß man direkt nach der Blutung eine
möglichst karge, flüssige, die Geschwürsfläche selbst
schonende Diät gibt, sondern darin, daß man nach einer
Blutung den Magen, wenn irgend möglich, so lange
von jedweder Nahrungszufuhr befreit, als im
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Stuhle noch Blutreste sichtbar sind. Ich habe eine
ganze Reihe von Patienten 8—14 Tage lang mit bestem
Erfolg nur per rectum ernährt. Ich bin dabei mir wohl
bewußt, daß bei einem solchen Vorgehen die Nahrungs
zufuhr für den Patienten so gering ist, daß von einem An
wachsen der Kräfte keine Rede sein kann, sondern daß
häufig sogar das Gegenteil stattfindet. Allein ich halte
trotzdem die Zufuhr von Nahrung noch für das weniger
zweckmäßige Vorgehen, da ich die Gefahr eines Rezidivs
der Blutung im Vergleich zu derjenigen der Inanition als
die schlimmere ansehe. Wissen wir doch, daß selbst von
flüssiger Nahrung nur der geringste Teil vom Magen resor
biert wird, sodaß die Hauptmasse erst durch die zu Zerrungen
und mechanischen Reizungen des Geschwürs führenden Be
wegungen der Magenmuskulatur in das Duodenum geschafft
werden muß. Uebrigens ist für die ersten Tage nach der
Blutung gar nicht selten ein solches Quantum von Nähr
material in Form des in den Darm ergossenen Blutes VOI‘
banden, daß, wie zahlreiche von mir selbst ausgeführte
Stickstoffbestimmungen zeigen, zuweilen in dieser Zeit eine
gar nicht unerhebliche Resorption von stickstofihaltigern
Material stattfindet. -

Der Gefahr eines Kräfteverfalls kann man durch
subkutane Kochsalzinjektion eventuell Kalodalinjektion in
Verbindung mit der Rektalernährung bis zu einem ge‘
wissen Grade entgegentreten. Man hat über den Wert der
letzteren viel gestritten und wird nicht bezweifeln, daß
die Rektalernährung eine unzureichende Ernährung ist. Es
ist aber in dem vorliegenden Falle zu erwägen, daß sie
immer noch diejenige Form der Ernährung darstellt, welche
dem Patienten am wenigsten Gefahren bringt und daß außer
den 100 oder 200 tatsächlich zur Resorption gelangenden
Kalorien dem Patienten noch ein Nahrungsmittel zugeführt
wird, dessen Nutzen zwar nicht in Form von Kalorien zu
Tage tritt, aber deshalb doch nicht gering ist, nämlich das
vom Rektum gut resorbierbare Wasser. Wissen wir doch aus
den Erfahrungen, die wir an Hungerkünstlern gemacht
haben, daß der Mensch zwar mehrere Wochen hindurch
hungern aber nicht dürsten kann. Deshalb sehe ich grade in
der rektalen Flüssigkeitszufuhr den Hauptnutzen, den die
Rektalernährung für unsere Fälle bringen kann. Was die
Zusammensetzung der Nährklistiere betrifft, so bevorzuge
auch ich Milch-Eierklistiere und will nur bemerken, daß
ich, solange noch Blut in den Fäzes makroskopisch sichtbar
ist, noch Gelatineklistiere beziehungsweise Gelatinemilch
klisticre verabreiche, wie erstere von Pfeiffer seinerzeit für
die Behandlung der Hämoptoe empfohlen werden sind. Bei
den später zu reichenden Nährklistieren lege ich Wert
darauf, daß jedes Nährklistier 1-—2 Eßlöffel Zucker enthält.
Ich habe auch wiederholt den Klistieren einen Zusatz von
Sahne und Pankreon geben lassen (nach Maßgabe einer
v. Leubeschen Feststellung, daß Zusatz von Pankreas
substanz die Fettresorption im Rektum erhöht) und habe in
einem Ausnutzungsversuche eine so hohe Fettresorption be
obachtet, daß ich an einen Versuchsfehler dachte. Um
so eindrucksvoller waren mir deshalb die Ausführungen von
Mayer auf dem letzten Kongreß für innere Medizin, woselbst
dieser Autor über die ausgezeichnete Resorption von Fett
nach Verabreichung von Sahne-Pankreasklistieren berichtete.
Alkohol, der nach den Untersuchungen von Spiro und
Metzger und Anderen die Magensaftsekretion anregt, er
scheint nur dann angezeigt, wenn Alkohol als Analeptikum
notwendig ist. Zweckmäßig erscheint es mir, im Anfange,
den Nährklistieren einen kleinen Zusatz von Opium oder

Kodein zu geben, weil derartige narkotische Medikamente
nicht nur die Retention der Nährklisticre erleichtern und
das Durstgefühl der Patienten vermindern, sondern auch aus
dem Grunde indiziert sind, weil wir in der Durchführung
einer leichten Dauernarkose eines der besten Blutstillungs
mittel besitzen. Deshalb erscheint mir auch eine Morphium

bzw. eine Morphium-Atropininjektion eines der wichtigsten,
direkt nach der Blutung anzuwendenden Mittel, weil es nicht
bloß darauf ankommt, den Patienten körperlich, sondern
auch psychisch ruhig zu stellen, sodaß er nicht bloß von
Erregungen, die ihn treffen, weniger beeinflußt wird, sondern
auch stärkere Bewegungen im Bette unterläßt. Von hämo
statischen Mitteln selbst pflege ich seit einer Reihe von
Jahren nur Adrenalin oder ein gleichwertiges Parallelpr‘a'parat
und zwar, wenn irgend möglich, subkutau — zuweilen auch
Gelatine subkutan in Form der Merckschen sterilisierlen
Lösung — anzuwenden, weil ich auch eine Zufuhr von Medika
menten per es vermeiden möchte. Aus diesem Grunde habe
ich zur Stillung von Blutungen auch nur selten das Wismut
benutzt. Regt doch auch das Wismut, das sich nicht bloß
an der Geschwürsoberfläche, sondern auch an den übrigen
Teilen des Magens niederschlägt, die Peristaltik an. Außer
halb der Zeit einer Blutung habe ich in den letzten 15 Jahren
aber das Wismut sehr häufig benutzt und, wie ich schon hier
bemerken will, habe ich niemals auch nur die geringsten
Intoxikationserscheinungen — auch bei der Anwendung
der von Kußmaul und Fleiner empfohlenen großen
Wismutdosen — beobachtet. Desgleichen habe ich nur

relativ selten Verstopfung auftreten sehen, sodaß ich über
schädigende Wirkungen des Wismut nichts berichten kann.
Ich bemerke dies hier deshalb, weil vor kurzer Zeit von
Klemperer mit Rücksicht auf die Beobachtung eines Falles
von Wismutintoxikation an Stelle des Wismut fein pulveri
siertes Aluminium zur Herstellung eines Deckvsrbandes
empfohlen wurde. Da das Aluminiumpulver, das mit Glyzerin
zusammen zu einer Paste verrieben ist (Eskalin), ein noch
feineres Pulver als das Wismut darstellt, so soll es einen
noch besseren Deckverband als das Wismut abgeben.
Bickel hat indessen gezeigt, daß das Aluminium zur An
regung der Säureproduktion und zur Abspaltung von Wasser
stoffionen und damit zur Schaumbildung Veranlassung geben
kann. Von Spülungen mit Eisenehlorid, wie sie Bourgel
empfohlen hat, habe ich aus den bereits genannten Gründen
keinen Gebrauch gemacht und habe aus dem gleichen
Grunde auch von Eiswasser- und Heißwasserspülungen Ab
stand genommen, wie sie von Ewald und Naunyn empfohlen
sind. Von der Eisblase, die zur Vermeidung stärkeren
Drucks am besten in einem Gestell aufgehängt ist und d
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selbstverständlich nicht die bloße Haut des Patienten b
e

rühren darf, darf man jedenfalls insofern einen Nutzen er
warten, als Patienten, deren Leib eine Eisblase trägt, leichter
als sonst ruhig liegen bleiben. Vielleicht trägt ihre An
wendung auch in gewissem Grade zur Kontraktion d

e
s
g
e

samten Magens bei, auf welch letzteres Moment Flerner
großen Wert legt. _
Bei dem hier geschilderten Vorgehen ist VOHIEI&

stückchen nicht die Rede gewesen, weil auch das aus ihrer
Lösung hervorgehende Wasser auf dem Motilitätswßgß "

l

das Duodenum geschafft werden muß, was dem obersten
Grundsatze der maximalen Schonung des Magens widerspricht
Dagegen erscheint es durchaus gerechtfertigt, den hier in
Rede stehenden Patienten zur Beseitigung der Trockenheit
im Munde außer Glyzerinpinselungen noch Eisstiickchen

w

verabreichen, deren Lösungswasser aber stets in cm vor

gehaltenes Gefäß wieder ausgespieen werden muß. Der

Zeitpunkt einer Benutzung des Magens als Eingang_spf°m
für die Nahrung scheint, wie bereits gesagt ist, erst m dem

Moment gekommen, wo das Blut aus dem Stuhl ganz oder

wenigstens zum größten Teil verschwunden ist. Aber auch

jetzt erfolgt der Uebergang von der Rektalernährung W

oralen Ernährung nicht plötzlich, sondern er übers_ohr€ltet
eine Periode des gemischten Regimes, das heißt amerik
nährung, die gleichzeitig per es und per rectum durch_gßfllbl1
Wifd- Man geht hier in deriWeise vor, daß man

dreZal

der Nährklistiere zunächst für eine Reihe von Tadell
von

3 auf 2, dann von 2 auf 1 ermäßigt und dafür ätßlgend"
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_.
_-
_



27. Oktober. 12871907 ——MEDIZINISCHE KLINIK ——Nr. 43.

Mengen einer flüssigen, die Sekretion wenig anregenden
Nahrung in kleinen und häufig wiederholten Quantitäten
per es verabreicht.
Um das eben genannte Ziel zu erreichen, sind im Laufe

der Jahre zahlreiche Diätschemata angegeben werden,
von denen dasjenige von Laube bahnbrechend war und
mit Recht auch zurzeit noch bei vielen Aerzten eine do
minierende Stellung einnimmt. Das Leubesche Regime
bildet auch heute noch das Prinzip für jede andere Diätform,
doch ist dank den Fortschritten, welche die diätetisehe Aus
bildung der modernen Aerztcgencration gewonnen hat und
dank dem Interesse, das den Fortschritten der Verdauungs
pathologie entgegengebracht wird, ein so starres Schema, wie
es in der Leubeschen Kostordnung gegeben ist, heutzutage für
die Mehrzahl der Aerzte nicht mehr notwendig. Es kann viel«
mehr ein auf breiterer Basis gehaltenes Vorgehen konzediert
werden, wenn es nur den schon genannten Gesichtspunkten
Rechnung trägt. Es muß dies hier mit Rücksicht auf einen
an manchen Stellen immer noch herrschenden Schematismus
scharf betont werden, weil die Schwere der Krankheit und
infolgedessen die Intensität der anzuwendenden Schonunge
prinzipien in den einzelnen Fällen ebenso verschieden ist
wie der Ernährungszustand der einzelnen Patienten, und
weil eine größere Auswahl in den zur Verwendung geeigneten
Speisen eine weitgehendere Berücksichtigung individueller
Neigungen und Abneigungen ermöglicht, als dies bei einer
starren Befolgung des Leubcsehen oder eines sonstigen
Diätzettels möglich ist.
Nicht ohne Grund hat Lenhartz in neuerer Zeit

manchen Aerzten — es trifft dies allerdings nicht für alle
Aerzte zu —— den Vorwurf gemacht, daß sie durch ein zu
schematisches Vorgehen in der Diätbehandlung von Ge
schwürskranken den Gesichtspunkt der allgemeinen
Kräftigung zu wenig beachten, und hat infolgedessen ein
Regime vorgeschlagen, welches mehr als das Lcubesche
Regime zur Hebung der Kräfte des Patienten beitragen soll.
Trotzdem von verschiedenen Seiten (Wirsing, Minkowski
und Anderen) die Lenhartzschen Angaben bestätigt
worden sind, muß ich doch auf Grund meiner eigenen lang
jährigen Erfahrungen auf dem vorliegenden Gebiete sagen,
daß es auch ohne das Lenhartzsehe Regime in sehr vielen
Fällen gelingt, den Patienten am Schluß einer Ulkuskur mit
demselben. zuweilen sogar mit einem höheren Körpergewicht

_ zu entlassen, als er in die Kur eintrat. Denn ein die
modernen diätetischen Grundsätze beherrschender Arzt muß
und kann in der zweiten Hälfte einer Ulkuskur
wieder den Gewichtsverlust einholen und sogar
nicht selten überkompcnsieren, den er in ziel
bewußter Form zur Erreichung einer maximalen
Organschonung im ersten Teile der Kur in Kauf
genommen hat. Mir selbst ist dies wenigstens in der Mehr
zahl meiner Fälle gelungen, sogar auch in Fällen, bei
welchen eine Idiosynkrasie gegen die Milch im ganzen
Verlauf der Behandlung zu einem Verzicht auf dieses wert

volle Nahrungsmittel Veranlassung gab. Trotzdem verdienen
die Lenhartzschen Ausführungen in ihren prinzipiellen
Punkten vollste Beachtung, und die Ergebnisse von Len

harfz geben zu erwägen. ob man nicht doch den Zeitpunkt
maxrmaler Schonung etwas abkürzen kann. Immer müssen
aber auch hier die Verhältnisse des einzelnen Falles für das
Vorgehen bestimmend sein, denn gerade mit Rücksicht auf
die Schwere der Blutung beziehungsweise deren anatomische
Ursache liegen die Dinge in den einzelnen Fällen so überaus
verschieden, daß Statistiken auf dem vorliegenden Gebiete
nur mit größter Reserve zu betrachten sind. Ich selbst

habe die große Bedeutung, welche hier den Spezialeigen

ti_imhchkeiten des einzelnen Falles zukommt, erst durch
die Beobachtung der Verhältnisse, wie sie bei der Aut—

oplsia
in vivo oder post mortem zu Tage treten, kennen

ge ernt.

Den Forderungen, die wir an die Beschaffenheit der
Nahrung für die Diätbehandlung des Magengeschwüre nach
Schluß einer Blutung gestellt haben, entsprechen außer der
Milch eine ganze Reihe von Nahrungsmitteln. Von diesen
bevorzugen wir mit Rücksicht auf die bekannten Beziehungen
zwischen Hyperazidität und Ulkus zunächst diejenigen,
welche eine sekretionshemmende Wirkung besitzen. Dies
sind zum Teil solche Nahrungsmittel, welche gleichzeitig
einen relativ hohen Kaloriengehalt repräsentieren, näm
lich vor allem Fett und Zuckerlösungen. Besitzt doch
das Fett, und zwar speziell das Milchfctt. wie ich VOI'
über 10 Jahren gezeigt habe, nicht bloß für den Hund, wie
dies von Pawlow erwiesen wurde, sondern auch für den
Menschen eine sekretionshemmende Wirkung auf den Magen,
und weiterhin die Eigenschaft, vom Hyperaziden gut aus
genutzt zu werdcn sowie die bei Hyperaziden nicht selten
Obstipation günstig zu beeinflussen. Aus diesem Grunde
haben wir der Sahne und der Butter in den verschiedensten
Darreichungsformen im Diätzettel unserer Kranken stets
einen sehr breiten Raum zugemessen und von Sahne und
Zucker einen ausgiebigen Gebrauch als Zusatz zu Tee,
Kakao, Hygiama und zu Milchsuppen gemacht beziehungs
weise die Sahne als Schlagsahne oder als Salmengelee mit
Zucker verabreicht. Auch verabfolgen wir den Zucker in
Form von Zuckerwasser, ferner in Tee und in süßen
Gelees oder mit Eiern zu Schaum geschlagen. Nicht jeder
Patient verträgt Zucker gleich gut. Das hindert aber nicht,
daß wir wenigstens einen Versuch mit Zuckerdarreichung
machen, um die von mir seinerzeit nachgewiesene sekretions
hemmende Wirkung des Zuckers dem (meist hyperaziden)
Ulkuskranken nutzbar zu machen. Das Ei, insbesondere das
im Vergleich zum Eiweiß viel nahrhaftere Eigelb dient
uns in mannigfacher Form, so z. B. als Eigelb in Bouillon,
als Schleimsuppe mit Eigelb, Ei mit Zucker zu Schaum
geschlagen, Eigelb mit Butter und Salz, Eigelb mit Zucker
und Wein, Eigelb mit Milch usw. und es läßt eine ge
schickte Verwendung des Eies oft auf künstliche Nähr
präparate völlig verzichten. Senator hat jüngst warm ein
Regime empfohlen, das die hier besprochenen Dinge zu
sammen enthält und aus Sahne, Butter, Zucker, Ei und
Gelees besteht. Die Gelees gibt man als Himbeer-, Fleisch-,
Milchgelees usw. Daß daneben auch dünner Tee und
kohlensäurefreies Wasser eventuell mit Zusatz von Himbeer
saft in kleinen Mengen gestattet sind, versteht sich von
selbst. Mit Bouillon sei man wegen ihrer safttreibenden Wir
kung allerdings im Anfang etwas zurückhaltend, in späteren
Stadien der Behandlung kann aber extraktarme Bouillon
eventuell auch mit Zusatz von feinen Suppenmehlen oder
von Nährpräparaten wie Plasmen, Sanatogen, Pure usw. in
mäßigen Mengen gereicht werden. Da alle Flüssigkeiten im
Verhältnis zu ihrer Menge die Motilität anregen, was zu
Zerrungen am Geschwürsgrunde führen kann, so befolge
man überhaupt und besonders im Anfang der Behandlung
den Grundsatz der kleinen Portionen. Man gebe also auch
die Milch zunächst halbstündlich 1 Eßlöffel, später halb
stündlich 1 Mokkatasse voll und schließlich stündlich eine
kleine Tasse voll und steigere auch später das Milchquantum
nicht zu sehr. Der alte Grundsatz, ein Milchquantum von
2 und mehr Litern pro die zu geben ist heutzutage dadurch
ersetzt, daß man schon in demjenigen Stadium, in welchem
der Patient 1

/2 Liter pro die verträgt, mit Zusätzen von
Sahne zur Milch beginnt, sodaß man allmählich auf eine
Mischung von 1 Liter Milch und 1

/2 Liter Sahne gelangt.
Hierdurch wird ohne zu große Steigerung des
Nahrungsvolumens der Nährgehalt der Nahrung erheblich
vermehrt. Zur Erhöhung des Fettgehalts der Nahrung gibt
man auch eisgekühlte Buterkügelchen und nach einem Vor
schlag von Cohnheim direkt reines Oliven- oder Sesamöl.
So wertvoll dieses letztere Vorgehen ist, so kann es nach
meinen Erfahrungen aber doch nur in einer begrenzten An
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zahl von Fällen durchgeführt werden, weil eine nicht geringe
Anzahl von Patienten einen Widerwillen gegen eine länger
dauernde Oelzufuhr zeigt. In manchen Fällen kann man
als Surrogat für eine Oelbehandlung Mandelmilch zuführen.
In einer gewissen -— glücklicherweise nicht 'allzu großen -—

Reihe von Fällen stößt die Zufuhr von Milch auf Schwierig
keiten. In solchen Fällen versucht man zunächst die Milch
in Mehlsuppen eingekocht, oder zusammen mit Tee, Kakao,
Hygiama oder ähnlichen Substanzen zu geben, und verzichtet
erst dann auf die Milch, wenn auch in dieser Form die Zufuhr
nicht gelingt. Zuweilen —- wenn auch keineswegs so häufig als
von manchen angenommen wird ——erhöht auch Kalkwasser
zusatz die Toleranz für Milch. Auch durch Abkochen der
Milch mit Vanille oder durch kalte Darreichung der Abkochung
läßt sich die Toleranz zuweilen erhöhen. Wenn Milch vom
Patienten in keiner Form vertragen wird, so muß man sich
V(‘:‚ rswcise an Mehlsuppen mit reichlichem Butterzusatz
und an eine ausgiebige Anwendung von Geldes und Eigelb
halten. Erst wenn der Patient 1——2Wochen lang für das eben
bezeichnete Regime eine gute Toleranz gezeigt hat, geht man
zu weiteren Zulagen über, die man zunächst in Form von"
1rees, zuerst Kartoffelbrei, später Schotenpuree, dann in
l‘erm von zartem, zunächst in dünner Bouillon suspendiertem,
fein gewiegtem, fettfreiem Fleisch, wie Kalbsmilcher, Kalbs
hirn, gekochter Taube, gekochtem Huhn, — stets unter
sorgfältiger Entfernung von Bindegewebsmassen — verabfolgt.
Wenn der Patient Fleisch in dieser Form vertragen hat,
kann man es auch in fein gewiegtem bindegewcbs- und

fettfreicm Zustand für sich allein darreichen. Ist die Toleranz
für die genannten Speisen erprobt, so kann man weiterhin
Zwieback oder Biskuits oder Kakes, in Tee oder in andere
Flüssigkeiten getaucht, verabfolgen. Auch zarter fettfreier
Fisch, insbesondere Forelle oder Zander, kann um diese Zeit ge
reicht werden. Schließlich kann in diesem Stadium auch ein
Versuch mit Apfelmus und anderen zarten Musarten gemacht
werden und mit leichten Mehlspeiscn, wie Omclette souffläe

eventuell auch mit zarten Mondamintlammeris mit oder ohne
Fruchtsaft begonnen werden. In der Zeit des Uebergangs
zwischen flüssig-breiiger und fester Nahrung kann man dem
Patienten selbstverständlich auch schon weiche Eier er
lauben. Von Bcefsteaks sollten nur die sogenannten Leube
schcn Bcefsteaks gegeben werden. Wegen des Gehaltes an
Bindegewebe sollte der Genuß des rohen Schabefleischs gänzlich
untersagt werden und es sollte Schinken auch nur in vorgerück
teren Stadien der Ernährungskur und zwar nur in Form von ge
schabtem Lachsschinken gereicht werden. Erst wenn der
Patient sich für den hiergenannten Ernährungsmodus reif ge
zeigt hat, was in dem einen Fall in der 4., in dem anderen
Falle erst in der 6. Woche nach der Blutung der Fall ist, gehe
man zu weiteren Konzessionen über, das heißt, man gebe
dann dem Patienten eine größere Freiheit im Genuß von
zartem mageren Fleisch und Fisch, sowie von purecförmigen
Gemüsen (Spinat, Blumenkohlpuree, Maronenpuree). Auch

gestatte man um diese Zeit trockenes Weißbrot ohne Rinde,
zart gekochten Reis, Sago, feinste Nudeln, Makkaroni und
eine größere Auswahl in zarten, von Kern- und Schalen
substanzen freien Mehlspeisen. Es ist klar, daß der Patient
während der ganzen Zeit der fliissig-breiigcn Ernährung zu
Bett liegen muß und erst in dem Zeitpunkt, an welchem

die konsistentere Ernährung beginnt, das Bett verlassen darf.
Den Zeitpunkt selbst generell zu bestimmen, ist nicht möglich.
Es kann nur im allgemeinen gesagt werden, daß, je länger
der Patient zu Bette liegt und je länger der Zeitpunkt der
flüssig-brciigen Ernährung ausgedehnt wird, um so größer
die Aussicht auf Erfolg ist. Wir stehen heute auf dem
Standpunkt, daß die früher beliebte Durchsehnittszahl von
4 Wochen für eine Ulkuskur im allgemeinen zu niedrig ist,
und daß für Patienten, welche nach einer stärkeren Blutung
eine Ulkuskur durchmachen, zuweilen eine 6—8 wöchentliche

strenge Kur notwendig ist.

Die Grundsätze, die hier für die Behandlfi‘dg
Ulkuskrankeu direkt nach einer Blutung entwickelt werden,
sind in mehr oder weniger beschränkter Form auch für
Ulkuskuren im allgemeinen maßgebend. Auch hier hängt
es von der Schwere des einzelnen Falles, von der Inten
sität und der Art der Beschwerden ab, ob wir ein Regime
durchführen, das mit Rektalernährung oder erst in der
jenigen Form beginnt, die wir für die Behandlung eines
Ulkuskrankeu nach Abschluß der Rektalernährung skizziert
haben. Beherrsehten hochgradige Schmerzen oder Hyper
Sckreti0n oder mäßige Grade von Motilitätsstörungen das
Krankheitsbild, so habe ich gerade durch eine mehrtägige
Rektalernährung, die ich dem übrigen Regime vorausschickte,
gute Erfolge gesehen. Fehlte das Moment der Blutung
im Krankheitsbilde, so habe ich — und zwar ganz be
sonders bei gleichzeitig vorhandener Motilitätsstörung —

nach dem Vorgang von Cohnheim und Walkow mehrfach
auch Oel durch den Magenschlanch eingegossen, doch will
ich speziell bemerken, daß ich im allgemeinen bei Fällen
von Ulkus von der Einführung des Magenschlanches nach
Möglichkeit Abstand nahm, wenn es sich nicht gerade um
eine zielbewußte Bekämpfung einer Motilitätsstörung oder
einer Hypersekretion handelte.
Wenn ein Ulkuskranker eine strenge Kur hinter sich

hat und im Stadium der Rekonvaleszenz sich befindet, so
muß sich seine Ernährung auch noch Monate hindurch in
denjenigen Bahnen bewegen, die für den Schluß der eigent
lichen Kurzeit gekennzeichnet wurden, und er maß sich auch
später, das heißt für sein ganzes Leben, des Genusses
solcher Substanzen enthalten, Welche geeignet sind, eine
mechanische, chemische oder thermische Reizung des Magens
zu erzeugen. Eine solche prophylaktische Diät besteht
in der Fernhaltung sehr kalter und sehr heißer Getränke
und Speisen, weiterhin in der Fernhaltung von rohem Obst
(wegen der Schalen- und Kernsubstanzen), von Stengel- und
Rübcnfriichteu, so von Salaten, Rettichen, Radieschen, von

groben Gemüsen, weiterhin von Schwarzbrot, Konditorwaren
usw. Außerdem sind mit Rücksicht auf die bereits erwähnten
häufigen Beziehungen der Hyperazidität zum Ulkus gewürz
reiche Speisen und solche Nahrungsmittel vom Patienten
fernzuhalten, welche größere Mengen von Fleischextrakt e

n
t

halten, und es sind dafür die auf die Magensaftsekrehon
hemmend wirkenden Nahrungsmittel, wie Sahne, Butter.
Zuckerlösungen, besonders zu empfehlen. Auch kohlensäure
reiche Getränke, welche durch plötzliche Ausdehnung d
e
s

Magens eine Zerrung des Ulkus erzeugen können, sind 1
1
1

jedem Stadium der Krankheit vom Ulkuskrankeu fernm
halten.
Die sachgemäße Ernährung spielt in der Behandlung

des Ulkuskrankeu jedenfalls die erste Rolle. Die übrigen
Behandlungsmethoden kommen, wenn man von der Ruhe
behandlung des Ulcus ventrieuli absieht, nur als ergäll'
zende Heilmethoden in Frage. Die Ruhebehandlung. das -

heißt die Behandlung mit Bettruhe während des strengen
Regimes und die Vermeidung brüskcr Bewegungen, Körpel'

anstrengungen (auch sportlicher), sowie die Fernhaltung

von Traumen auf die Magengegend (eventuell durch Tragen
einer besonderen Schutzplatte nach Wegele), hat deshalb ‚
eine so große Bedeutung, weil durch eine mecbamsc_hß
Insultierung des Ulkus eine neue Blutung oder 61118

Exazerbation der Beschwerden erzeugt werden kann. Trotz
dem also das diätetisch-physikalische Moment in der Be

handlung des Ulcus ventrieuli die Führung besitzt €tehe‚n
uns doch noch einige andere Mittel zur Verfügung dl° w"

mit Nutzen gebrauchen können. So haben Kußmanh
und

Fleiner die Behandlung mit großen Dosen v0_11Wls‘?“‘
empfohlen, von der Idee ausgehend, daß das Wismut eine

Art Schutz— und Deckverband auf das Ulkus darstellen SO
lL

Ich selbst habe diese Behandlung seit ihrer l'impfehlufll_111
sehr vielen Fällen geübt und von ihr in einer ganzen R6m°
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von Fällen Nutzen gesehen. In keinem Falle kann man
aber den Erfolg vorhersagen und ich habe deshalb auch

nicht den Eindruck gewonnen, daß man zugunsten der An
wendung der Wismutkur auf die bereits vorhin genannten
diätetisch-physikalischen Behandlungsprinzipien verzichten
kann. Kußmaul und Fleiner hatten seinerzeit empfohlen,
das Wismut — etwa 10——20 g ——mit dem Magenschlauch
auf leeren Magen einzugießen und den Patienten aufzu—
fordern, diejenige Körperlagc einzunehmen, bei welcher das
Ulkus den tiefsten Punkt darstellt. Aus bereits oben an
gedeuteten Gründen habe ich Selbst auf eine Einführung des
Magenschlauches verzichtet und habe das Wismut, in Wasser
suspendiert, zu einer Zeit trinken lassen, wo der Magen
aller Berechnung nach leer sein mußte. Als einen solchen
Zeitpunkt habe ich meist den späten Abend, 3—4 Stunden
nach der letzten Mahlzeit, gewählt, weil ich bei der Mehr
zahl der Fälle von chronischem Ulkus auf die nüchterne
Darreichung von Karlsbader Salz beziehungsweise Wasser
einen fast ebenso großen Wert lege, als auf die Darreichung
von Wismut. Als Körperlage habe ich die flache Horizontal
lage gewählt, weil die anatomische Betrachtung lehrt, daß
die Mehrzahl der Ulzera in der dem Pylorus nahegelegenen
Hälfte der kleinen Kurvatur liegt und daß ticfgchende Ulzcra
an der Peristaltik nicht teilnehmen, sodaß bei täglicher Zu
fuhr von Wismut an sich schon günstige Bedingungen für das
Haftenbleiben einer Wismutkruste vorhanden sind. Bei Vor
handensein von Diarrhoen habe ich eine Wismut-Kalkmischung
und bei Vorhandensein von Obstipation eine Wismut-Magnesia
mischung gegeben. Von Argentumkuren habe ich nur selten
und auch dann nur bei leichten Fällen einen deutlichen Erfolg
gesehen. Zahlreiche vergleichende Untersuchungen über das
Verhalten der Sekretion, die ich am Anfang und Ende einer
Argentumkur durchgeführt habe, haben mir auch keine durch
greifende Veriinderung im Chemismus des Magens ergeben.
Wiederholt habe ich allerdings unter dem Einfluß des Argen
tums eine Linderung der Schmerzen beobachtet. In Fällen,
in welchen die Schmerzen das hervorstechendste Merkmal des
Krankheitsbildes darstellen, fällt ein Verzicht auf Narkotika
häufig schwer, und zwar sind in solchen Fällen vor allem die
milderen Narkotika, am besten Kodein und das Extract. Bella
donnae zu empfehlen. In manchen Fällen genügt aber auch
schon die Darreichung von Anästhesin und von Orthoform.
Wo Schmerzen dominieren, sind heiße Umschläge entweder
als Breiumschläge oder in Form eines Thermophors oder
mit einer Spezialvorrichtung angezeigt, wie sie z. B. Krönig
angegeben hat; nur während der Behandlung nach einer
Blutung erscheint eine Eisblasc auf das Abdomen angezeigt.
Von sonstigen Mitteln hat in der Behandlung des Ulcus

ventriculi von jeher die Karlsbader Kur eine große Rolle ge
spielt. Wieviel ich selbst von dieser Methode halte, habe ich
schon durch die Bemerkung geäußert, daß ich zu ihren Gunsten
auf die morgendliche Darreichung von Wismut verzichte
und als Verabfolgungszeit für das Wismut den späten Abend
gewählt habe. Man führt die Karlsbader Kur am besten
mit natürlichem Karlsbader Wasser, in der Dosis von
200 ccm und mit einer Temperatur von 36—40°, durch und
fügt in den Fällen, in welchen Verstopfung besteht, so viel

Karlsbader Salz hinzu, bis ein fest-weicher, eben noch ge
formter Stuhl erreicht wird. Bei entsprechenden Unter
suchungen habe ich auch hier nicht einen meßbaren Einfluß
der Karlsbader Kur auf die Aziditätsverhältnisse beob

achtet aber doch den Eindruck einer recht günstigen
Wirkung derselben auf das subjektive Befinden der an
Magengeschwür leidenden Patienten gewonnen. Macht doch
auch die Erklärung der günstigen Wirkung einer Karlsbader
Kur bei der Hyperazidität eine gewisse Schwierigkeit, deren
Vorhandensein, wie bereits bemerkt ist, auch hier eine
therapeutische Berücksichtigung, so unter anderem auch in

Form_der Darreichung von Alkalien verdient. Was die
Darreichung der Alkalien selbst betrifft, so vermeidet man

(zur Verhütung der Kohlensäureentwicklung im Magen) am
besten die kohlensauren Alkalien und bevorzugt in den
Fällen, in welchen Obstipation vorliegt, die Magnesia
präparate. -

Mit den hier besprochenen Methoden sind meines
Erachtens die wesentlichsten Momente skizziert, die in
einem kurzen Vortrag über die Behandlung des Ulcus ven
triculi einen Anspruch auf Erwähnung besitzen, es sind aber
mit der Durchführung der hier besprochenen Grundsätze die
Aufgaben des Arztes noch keineswegs völlig erledigt. Denn
in einer ganzen Reihe von Fällen verlangen noch Störun
gen in der Rekonvaleszenz oder besondere Kompli
kationen ein spezielles Vorgehen. Störungen der Rekon
valeszenz können vor allem durch vorhandene Blutarmut
mit oder ohne gleichzeitige Unterernährung oder durch
allgemeine Hyperästhesie gegeben sein. In solchen Fällen
kommen klimatische Kuren am besten im Mittel- oder
Hochgebirge sowie Eisen- oder noch besser Arsenkuren in
Frage. Um den Magen nicht zu belästigen, habe ich Arsen
sehr häufig in Form von Atoxylinjektionen verabreicht. In
Fällen, in welchen chronisch rezidivierende, das heißt
monate- und jahrelang dauernde Minimalblutungen („Tropfen
blutungen“) zu einer prodregienten, den Patienten schwer
schädigenden Anämie geführt haben, kann ein chirurgischer
Eingriff in Frage kommen, der in solchen Fällen weit mehr
Erfolg verspricht, als bei den eingangs erwähnten hoch
gradigen akuten Blutungen.
Von den sonstigen Komplikationen nimmt die ulzerösc

Pylorusstenose ein besonderes Interesse in Anspruch. Sie
wird einerseits durch Magenausspiilungen, andererseits durch
die von mir seinerzeit zur Bekämpfung benigner Formen
von motorischer Insuffizienz empfohlene Eiweißfettdiät
sowie durch Kürzung der Fliissigkeitszufuhr per es und teil
weise Befriedigung des Flüssigkeitsbedarfs per rectum be
handelt. Schon vor mehr als 4 Jahren habe ich auf dem
vorliegenden Gebiete die narbenerweichende Eigenschaft des
'I‘hiosinamins therapeutisch auszunutzen versucht, habe aber
auch seit meiner ersten, dieser Therapie gegenüber ablehnenden
Mitteilung so wenig Erfolg von dieser Behandlung gesehen,
daß ich in Uebercinstimmung mit Baumstark u. A. von Thio
sinamininjcktionen auch heute nur wenig erwarte. Gelingt es
durch die interne Therapie nicht, in einer Reihe von Wochen
beziehungsweise in mehreren Monaten eine Hebung des Körper
gewichts bei einer Pylorusstenose zu erzielen und nimmt die
Urinmenge ab, so ist der Zeitpunkt für einen chirurgischen
Eingriff gekommen, der in der Mehrzahl (ler hier interessie
renden Fälle außerordentlich segensreich wirkt. Ein chirur
gischer Eingriff kann zuweilen auch in solchen Fällen in
Frage kommen, in welchen perigastritische Prozesse lang
dauerndc der Therapie trotzende Schmerzzustände unter
halten. Auch in seltenen Fällen von komplizierender kon
tinuierlicher Hypersekretion kann beim Versagen der
internen Therapie ein chirurgischer Eingriff in Frage kommen,
dagegen wird ein solcher durch die das Ulkus zuweilen
komplizierende digestive Hypersekretion nicht indiziert.
Für das unkomplizierte einfache Ulcus ventriculi kommt
ein chirurgischer Eingriff auch nur in seltenen Aus
nahmefällen in Frage. Freilich darf man sich nicht der
Täuschung hingeben, daß die schönen Erfolge, die in zahl
reichen Fällen von Ulcus ventriculi durch das hier geschil
derte Vorgehen zu erreichen sind, auch in allen Fällen, in
welchen die Beschwerden verschwinden, zu einer wirklichen
Heilung des Ulkus geführt haben. Wer Ulkuskranke häufig
zu schon Gelegenheit hat, kennt die Neigung der Ulkus
symptome zum Rezidivieren leider zu gut, als daß er im
konkreten Falle das folgenschwere Wort „Heilung“ ohne
weiteres gebrauchen wird. Aber auch ein Ulkus in die
Latenz zu bringen, ist eine für den Arzt überaus lohnende
Aufgabe, eine Aufgabe, die übrigens auch von seiten des
Patienten eine große Energie und oft einen nicht geringen
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Grad von Entsagung verlangt. Denn in dem Augenblick, wo
die Therapie des Ulkus zu Ende ist, beginnt die zielbewußte
Prophylaxe eines möglichen Rezidivs, die bei der Unmöglich
keit, das Kommen oder Ausbleiben eines solchen mit Sicher
heit vorauszusagen, wenn irgend möglich das ganze Leben
hindurch fortgesetzt werden muß.

Abhandlungen.

Aus der Städtischen Augenheilanstalt in Mülheim a. d. Ruhr.

Beitrag zur Frage der Beziehungen zwischen
Autointoxikation und Augenleiden

VDI!

Dr. Robert Wirtz, Assistenzarzt.

De Schweinitz‘) und Elschnig”) machten in den,
letzten Jahren die Ophtbalmplogen auf die intcstinale Auto
intoxikation als erstes ursächliches Moment bei vielen Augen
leiden aufmerksam. Elschni g konnte bei Fällen von

Augenmuskellähmung, retrobulbärer Neuritis,
Neurasthenie, Korneal-, Skleral- und Uvealerkrankung per

l

Neuralgie, .

exclusionem und durch den Erfolg der Therapie Auto-‘
intoxikation intestinalcn Ursprungs als ätiologischcs Moment
feststellen. Von den Neurologen ist sie schon länger be
achtet und ihr bei manchen Erkrankungen des Nervensystems
die ursächliche Rolle zugesprochen worden.
Das Wesen der intestinalen Intoxikation in engerem ‘

Sinne besteht darin, daß es bei krankhaften Vorgängen im

Magendarmkanal zu abnormen Zersetzungen, vermehrter
Eiweißfdulnis und zur Resorption giftiger Stoffe kommt, die
pathologische Erscheinungen hervorrufen. Bei dieser ab
normen Verdauung treten Phenolc, Aetherschwefelsiiure,
Oxybuttersäure und Indikan im Harn auf. Die Ausscheidung

‘

des letzteren ist dabei wechselnd; auch finden sich Spuren
davon im normalen Harne. Trotzdem erlaubt eine starke
Indikanreaktion den sicheren Schluß auf gesteigerte Eiweiß
fa'.ulnis im Darm. Sie ist als guter Indikator für die in
testinale Intoxikation zu betrachten.
Zurzeit wird die Frage der Autointoxikation ventiliertf.

die Ansichten darüber sind noch geteilt.
Es erscheinen uns deshalb zwei gut beobachtete Fälle,

Befund: Fette. pastöse Frau mit welker, fahler Genichtsfsrbg.
Haut der rechten Stirnhllfte und des Oberlides leicht gerötetundetwu
ödematös. Enorme Füllung der Konjunktivalgefdße; starkeziliareReizung,
Hornhaut matt und gestichelt; über der ganzen Oberflächezerstreut
grübchenförmige Geschwüre, kleine in der Peripherie, bis reiskorngrnßg
im Zentrum; eines davon, etwas oberhalb der Mitte, ist vongrauweißm
Partikelchen bedeckt. (Wohl das kauterisierte). DasganzeParenchymder
Kernea ist in allen Schichten von dichten Trübungen durchsetzt,sodü
die Iris schlecht zu sehen ist. Letztere hat eine schmutzige,verwaschene
Färbung. Die Pupille ist eng und unregelmäßig durch zahlreichehintere
Synechien. Fundus nicht sichtbar. Lichtschein. Komea undKonjunktiu
sind total unempfindlich; Kerneal- und Konjunktivalreflex fehlen.Du
übrige Gebiet des Ramus ophthalmicus des Trigeminus, die Hautder
Stirn, des Oberlides und Nasenrückens ist hyperästbetisehund-algetlsdn
Subjektiv bestehen in diesem Gebiete schmerzhaftePardsthesien.Die
Tränensekretion ist normal. Die übrigen Aeste des Trigeminnsfunktio
nieren gut. Die J af f6 sehe‘) Indikanresktion ergibt enormeMengenvon
Indikan; an der Grenzschicht zwischen Säure und Harn tritt schwarz
blauer Ring auf; das später zugegossene Chloroform färbt sichtiefblau

Die Diagnose lautete auf Lähmung des Ramus ophthalmicusnervi
trigemini, verbunden mit Keratitis neuroparalytica?)

Aufnahme in die Klinik.
Therapie: Zur Allgemeinbehandlung: Kalomel 3 mal0,2 inner

halb 4 Stunden, Guajaeol carbonic. 4 mal 0,2 nach demEssen. Lokal:
Atropin; feuchter Okklusivverband; galvanischer Strom.

25. Juli. Indikangehalt erheblich vermindert. nur nochgeringe
subjektive Beschwerden: hat zum ersten Male durchgeschlsfen;Auge
weniger gereizt; Kernen unempfindlich; die Ulzera sind zumTeil epithe
lisiert, Kornea spiegelnd, T. normal. Die Hyperltsthesie der Haut
ist in eine beträchtliche Hypästhesie und -algesie über
gegangen; Drucksinn scheint normal.

28. Juli. Seit gestern wieder Beschwerden im Leib, Gefühlvon
Völle, Appetitlosigkeit. gedrückte Stimmung, Stuhl angehalten;Augen
symptome gebessert. Indikangehnlt gering.

29. Juli. In der Nacht plötzliches Eintreten schmerzhafterPar
ttsthesien (keine Neuralgien); Kribbeln und Stechen in der rechtenStirn
und Kopfhälfte, Schmerzen im Auge; Auge stark gereizt; Kernenmatt,
gestichelt, mehrere neue Ulzera und Infiltrate. T—l; Gebietdesersten
Trigeminusastes byperiisthetisch und -algetisch. Indikangehslterheblich.
Kalomel 2 mal 0.2.

30. Juli. Kalomel fast ohne Wirkung; Indikangehaltenorm.Ein
lauf, Kalomel 3 mal 0,2 (2 mal Chinin).

2. August. Nach der gründlichen Damentleerung allgemeine!
Wohlbefinden; Appetit gebessert. Augensymptome zurückgeganer.
Ulzera bis auf eines geheilt; Kernen spiegelnd. T. etwasverminert
Bulbus wenig injiziert; Kernen und Konjunktiva unempfindlich.Bunt
. bezirk des Ophthalmikus stark byperästbetiseh.

die vielleicht ein wenig zur Förderung dieser so wenig ge- ‚
würdigten Aetiologie beitragen, der Mitteilung wert, zumal
einer derselben manches andere Bemerkenswerte aufweist.
1. Fall. Frau K., 64 J., hat in den letzten Jahren mehrere Male

Gesichtsrose gehabt; sonst war sie stets gesund. Am 9. Mai bekam sie
wieder Rose und lag 8 Tage zu Bett. Die Rose heilte wie früher schnell
ab, jedoch fühlte sich Patientin nach dem Aufstehen nicht wohl. Ein
Durchfall. der sich zu Beginn der Rose eingestellt hatte. war während
der längeren Bettruhe in das Gegenteil umgeschlagen. Sie litt unter
quälender Obstipation, Appetit-losigkeit und dem steten Gefühl einer Völle
im Leib. 14 Tage nach der Heilung der Rose empfand sie plötzlich ein
eigentümliches Kribbeln in der rechten Stirnhälfte, das sie mit dem

‘

Kribbeln eingeschlafener Füße verglich; wenn sie über dieser Stelle
kratzte, so empfand sie lebhafte Schmerzen. Einige Tage später (genauer
kann es die Patientin nicht angeben) begann auch das rechte Auge zu
jucken und sich zu röten. Erst als sich im Auge und in den Stellen,
die gekribbelt hatten, Schmerzen einstellten, ging die Patientin zum Arzt.
Der zuerst konsultierte Hausarzt behandelte das Augenleiden 6 Wochen
‚ mit Tropfen; ein dann hinzugezogener Augenarzt verordnete Tropfen und
warme Aufschläge, und als das Leiden sich nicht besserte, kauterisierte
er die Hornhaut. (Wohl zur Bekämpfung einer stattgehabten Infektion).
Nach Angabe der Patientin war von beidenAerzten eine Nervenerkrankung
nicht festgestellt werden.
2 Tage nach der Galvanokauterisation, am 20. Juli, stellte sich

Patientin in der hiesigen Augenheilanstalt vor. Sie klagte über Schmerzen
im Auge, Stechen und Kribbeln in der Stirn und vorderen Kopfhälfte,
Mattigkeit und Völle im Leib. „Sie fühle, daß das Augenleiden im
ganzen Körper stecke.“

‘) Concerning the possible etiological factors in tobacco-amblyopia
revealed by analysis cf the urinc in cases cf this caracter. Transact. of
the ophthalm. soc. 1903, Bd. 39, S. 41.

“) Ueber Augenerkrankungen durch Autointoxikation. (Kl. Mm.
f. Aug. 1905, S. 417.)

3. August. Guter Stuhl, „Leib ist frei“, gutes subjektivesund
objektives Befinden. ludikan gering.

5. August. Kernen völlig klar, Ulzera geheilt, die pnrenchymt
tösen Trübungen in der Peripherie aufgehellt. In der äußeren Hälfte
der Kernen, in der ganzen Konjunktiva, ist die Berührungsempfindhch
keit wiedergekehrt; Hautsensibilitlit gebessert; feineBerührungenwerden
rechts stumpfer wie links empfunden. Indikangehalt gering.

8. August. Plötzlich wieder schlechteres Allgemeinbefiadm;
Appetitlosigkeit, Druck im Leib. Augensymptome unverändert.indil'nn
gehnlt reichlich.

_ 9. August. Verschlechterung des Augenbefuudes. AugeSittl@i
infiziert, 3 neue oberflächliche Ulzera, die aus Bläschenhervoregangfl
zu sein scheinen. Kornea total unempfindlich, matt, Sensibi'tätder
Haut unverändert, Indiksngehalt groß. Von jetzt ab täglich 3 mal0103
Kalomel; Leibmassage. 4 elektrische Schwitzbäder.

12. August. Der Stuhlgang ist gut, Allgemeinbefindengeheim
Auge weniger gereizt, Kornea hellt sich auf, Ulzera heilen. Kernel11“'
empfindlich. Hypästhesie der Konjunktiva und Haut im Bereichdßl
Ramus ophthalmicus.

‚ _16.August. Seitdem Kalomel täglich gegeben.der Leib nasser}
Wlfd‚ 18hder Stuhl geregelt, der Appetit gut, der Urin fast indikanftvt

Das Auge ist weiß, die Kornea spiegelnd; die pareuchyrmldßn
Trübungen sind in der Peripherie ganz verschwunden.im Zentrum_erhg
1th ß“fgebellt. Einige zentrale Ulzera sind mit Hinterlassungziemlich
drehter Trübungen geheilt. Die Iris ist nicht mehr verwaschen;.
Synechien sind bis auf 2 gerissen. T ist normal. Die Empfindhchlrofl
in der _außeren Hälfte der Kornea ist zurückgekehrt. Sie Mill
noch im Zentrum und in der inneren Hälfte völlig. Konllmm"

') lndikanurie und ihre atholo 'sche Bedeutun . (D- Klu N" fl‘
u. Allg. Path. u. Ther. 1903, 199.)81

8

_ ’) _W1r halten diese Bezeichnung der Hornhautaffektion fl
lf l"

rechtigt. rudern wxr uns den Autoren anschließen, die nicht nur
61“

s_tnmmtesklinisches Bild, das durch einen im unterenDrittel derKorn“

fragenden konkavförmigen Substanzverlust charakterisiertißt‚ '°“d°r.“‘“°
1ntolgevon 'Ih1geminuslfihmungoder Herpes zoster entstandenentroplfls°h°n
Kopenlerkrankungen, die verschiedenen Trübungen mit oderohrk3

'

retten, so benennen.
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und Haut sind etwas hypästhetisch; es wird noch alles stumpfer emp
funden. Dienin.

19. August. Ausgezeichnetes Allgemeinbeiinden; Patientin, die
früher gedrückt herumsaß, ist heiter und hat eine frische Gesichtsfarbe
bekommen. Das Auge ist reizlos. Die Kornealtrühungen hellen sich gut
auf. In der Sensibilität. der Kernen ist keine Aenderung eingetreten.
Dagegen empfinden Kon_;unktiva und Haut völlig normal. Spuren von
Indikan.
26. August. Geheilt aus der Behandlung entlassen. Auge reiz

los; T normal; Sensibilität der Haut, Konjunktiva und Kernen völlig
normal. Kernen spiegelnd; einige dichte Narben im Hornhautzentrum.
S : Finger in sechs Meter. Allgemeinbefiuden gut. Urin frei von
Indikan. Aus der klinischen Behandlung entlassen.
Die isolierte Trigeminusläsion ist sehr selten; sie wird

bei Geschwülsten, besonders Granulationsgeschwülsten syphi
litischer Natur an der Schädelbasis, ferner nach Traumen
beobachtet. Als sehr seltene Aetiologie derselben wurde in
einigen Fällen rheumatische Neuritis angenommen. Aus
noch unbekannter Ursache treten bei Quintuserkrankungen
manchmal Hautaffektienen unter dem Bilde des Herpcs zoster
ophthalmicus auf. Als ätiologische Momente dieser Fälle er
achtet man außer den 3 oben angeführten, infektiöse und rein
toxische Ursachen, und zwar zählen zu den letzteren sowohl
von außen einverleibte Stoffe wie Arsenik, Kehlenoxyd usw.
als auch im Körper selbst gebildete Toxine histogenen und
intestinalen Ursprungs. In unserem Falle, der klinisch dem
Herpcs zoster nahe steht, vielleicht eine Forme fruste desselben
darstellt, kommen besonders 2 ätielegische Momente in Be
tracht. Zunächst das 14 Tage vor dem Krankheitsbeginn
überstandene Erysipel. Diese Annahme ist berechtigt, und
man hätte sich mit ihr auch wohl begnügt, hätten die hef
tigen Darmstörungen, die Allgemeinbeschwerden, der hohe
Indikangehalt des Urins nicht auf eine Autointoxikation hin
gewiesen. Das Erysipel hatte. vielleicht einen Locus minoris
resistentiae im Trigeminus geschaffen und war wohl die
Ursache, daß gerade dieser Gesichtsnerv erkrankte; als
eigentliche Krankheitsursache erscheint uns nur die Auto
intoxikation in Betracht zu kommen.
Der Erfolg unserer Therapie, der sich hauptsächlich

gegen diese richtete, der ganze Verlauf der Erkrankung
spricht für die Richtigkeit unserer Annahme. Gleich nach
der ersten gründlichen Darmreinigung trat eine auffallende

Besserung der bis dahin stetig fortschreitenden Erkrankung
ein; die Patientin hatte die erste ruhige Nacht seit Beginn
derselben. Zweimal erlebten wir beim Nachlassen der inneren
Medikation einen plötzlichen und heftigen Rückfall, der jedoch
auf eine energische Darmtherapie bald wieder schwand. Eine

stetige Besserung, die in 14 Tagen Zur Heilung führte, trat
von dem Momente an ein, wo die Darmtätigkeit durch täg
liche Massage geregelt wurde und täglich verabreichte kleine

Kalomeldosen einer krankhaften Darmfäulnis entgegen

arbeiteten.

Beweisen läßt sich die Autointoxikation als ursächliches
Moment freilich nicht, jedoch dürfte der plötzliche Erfolg der
Medikation, die parallel verlaufenden Zustände des Darm-‚
Nerven- und Augenleidens, wobei jede Verschlimmerung von

enormem Ansteigen des Indikans im Urin begleitet war, kaum
eine andere Annahme zulassen.
Dieser deutliche Zusammenhang zwischen beiden Affek

tionen wird auch den Gedanken, daß ein einzelnes kleines
Gummi auf den Trigeminus gedrückt habe und durch

d1e

Kalomeldosen zum Schwinden gebracht werden sei, als ge
sucht erscheinen lassen. Es sei aber nochmals bemerkt, daß

die Patientin keinerlei Symptome von Lues zeigte. .
Was nun die Kornealaffektion anbetrifft, so haben w_1r

schon oben auseinandergesetzt, mit welchem Rechte er Sie
neuroparalytische Keratitis nennen. Sie kommt m gleicher
Weise bei Trigeminusaffektionen mit und ohne Herpeszoster
vor und beruht wohl bei beiden auf gleicher Ursache.
Letztere ist noch in keiner Weise geklärt; es stehen sich
da die verschiedensten Ansichten gegenüber. Ohne zu einer
derselben Stellung zu nehmen, scheint uns für unseren Ball

die Charcot’schc‘) Theorie die plausibelste. „Nach Charcot
hat die Abwesenheit der Tätigkeit des Nervensystems ke1ne_n
direkten unmittelbaren Einfluß auf die Ernährung der pen
pheren Teile, aber die krankhafte Erregung, Reizung der
Nerven oder der Nervenzentren vermag die verschiedensten
trophischen Störungen hervorzubringen.“ (Wilbrand und
Sänger.)
Die Hornhauttrübungen, die Ulzera traten wenige Tage

nach dem Beginne der Nervenläsion auf, ihrem Entstehen
gingen Hyperästhesie und heftige Schmerzen im ganzen
Ophthalmicusgebiet voraus. Bei den Rückfällen wiederholte
sich dieser Vorgang, den wir mehrere Male genau verfolgen
konnten. Er erklärt sich am besten derart, daß die resor
bierten Toxine den Nerven entzündeten, reizten, und daß
nur der gereizte Nerv die Keratitis entfachte. Der Reiz
zustand im Nerven wurde während der Intoxikation erhalten,
bei vermehrter Toxinresorption ließ sich eine Hyperästhesie
der Haut, beim Nachlassen des Reizes eine Hypästhesie
feststellen; der beste sichtbare Gradmesser für diese Schwan
kungen war die durchsichtige, fein reagierende Hornhaut.
Mit der Wiederkehr normaler Verdauung verschwand die
Neuritis. und damit gesundete die Kornea.

2. Fall. 23. Mai O7. P. K., 37. Jahre. Bureauheamter, klagt über
Abnahme des Sehvermögens, leichte Ermüdbarkeit der Augen bei der
Arbeit; hat wenig Appetit. fühlt sich überhaupt abgeschlagen, leidet viel
an Schwindelgefühl und Kopfschmerz. Stuhlgang ist träge und unregel
mäßig. Mit zirka 16 Jahren rechtsseitige Pleuritis, von 17 bis 25 Jahren
Karies der rechten Tibia.

Patient ist Nichtraucher und sehr mäßiger Trinker.
Bei der Untersuchung macht Patient einen sehr unruhigen und

aufgeregten Eindruck; er wird bald blaß und bald rot; seine Hände be
decken sich mit Schweiß. der Puls ist beschleunigt.
Befund: Ziemlich kräftiger Mann in mäßigem Ernährungszustande,

Zunge belegt, Herz und Lungen ohne Zeichen einer Erkrankung. Patellar
reflexe gesteigert. Nase ohne sichtbare Zeichen einer Erkrankung. Urin
zeigt sehr starke Indikanreaktion; kein Eiweiß und Zucker.

Bulbi äußerlich normal. Pupillarreaktiou beiderseits prompt und
ausgiebig. Die rechte Pupille ist etwas weiter als die linke. Die brechenden
Medien klar; Pupille und Fundus ohne Krankheitserscheinungen.

075 DBeiderseits
geringer Astigmatismus, rechts von 1,0 D., links von

’
S. = 5/m. l. S. = 5

/s mit. Correction.
Akkomodatiensbreite dem Alter entsprechend.
Die Gesichtsfeldnufnahme ergibt normale Außengrenzen für Weiß

und Farben. Dagegen ist beiderseits ein zentrales Skotem vorhanden,
das rechts für Farben absolut, für Weiß relativ. links für Grün relativ ist.
Diagnose: Neurasthenie, Neuritis retrebulbaris.
Aetiologie: Intestinale Autointoxikation.
Therapie: 2 Dosen Kalomel von 0,2 g 2 stündlich nacheinander.

eventuell eine 3
.

bei geringem Erfolge. Guajacol carbon. 0,2 4 mal täglich
nach der Mahlzeit, Diät.

30. Mai. Allgemeinbefinden erheblich gebessert; „Patient hat
wieder Vertrauen gefaßtg“ Appetit gut.

R S
. = ‚’6, l. S
. = 1.

Skotome verschwunden.
Eisenchinin.

11. Juli. Allgemeines Wohlbefinden.
lassen aus der Behandlung. .

23. August. Patient stellt sich noch einmal vor; keine Be
schwerden mehr. S. == 1

; Urin ohne Indikan.
Außer der geringen Steigerung der Patellarreaktion

fanden sich bei unserem Patienten keine Symptome eines b
e

ginnenden organischen Nervenleidens, einer Sclerosrs multi

plex, an die die Augensymptomc denken ließen. Die Pupillen
reagierten prompt. Die größere Weite der rechten br1ngen
wir mit einem rechtsseitigen Lungen- oder Drüsenherde, der
den Sympatikus reizt, in Verbindung. Fanden Sieh auch ke1ne
klinisch erkennbaren Zeichen einer Lungcnaffektwn, so spricht

die Vorgeschichte des Patienten sehr für diese Ursache_ der

Pupillenveränderung. Sicher hat diese Pupillend1fferenz nichts

mit einem allgemeinen Nervenleiden zu tun. _
Die gewöhnliche toxische Ursache für die Neunt1s retro

bulbaris,Tabak- und Alkoholmißbrauch, 1st bei unserem Pa

tienten mit Sicherheit auszuschließen.

Spuren von Indikan im Urin. Apenta,

Urin ohne Indikan. Ent

-

A‘)_Klinische Vorträge über Krankheiten des Nervensystems.
Stuttgart

1874. 1
.

Vorlesung.
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Eine Nasennebenhöhlenatfektion kann auch nicht die

Veranlassung gewesen sein, da die Nase ganz normale Ver

hältnisse zeigte. Wir dürfen also auch in diesem Falle per
GXClIISIOIIPJD, und, da der Erfolg unserer einzigen Therapie
cm plötzlicher und völliger war, auch ex iuvantibus die inte
stiuale Autointoxikation als das ursächliche Moment der Er
krankung ansehen.

Ueber das therapeutische Verhalten bei intcstinaler
Autointoxikation orientiert jedes Lehrbuch der inneren Me
dizin. Uns hat sich die Kalomcl-Guajakoltherapie, ver
bunden mit täglicher Darmmassage und Diät, gut bewährt.

Aus Dr. Unnas Dermatologikum, Hamburg.

Ueber die Hydrophilie des Wollfettcs und über
Eucerin, eine neue, aus dem Wollfett darge

stellte Salbengrundlage
\'Ol'l

P. G. Unna, Hamburg.
i? i \ (Schlaf:ausNr. 42.)

Das Hauptgebiet des Eucerins ist natürlich das der Kühl
salbcn. Ohne jeden weiteren Zusatz stellt das Eucerin ein
auspzcichnetes Unguentum refrigerans, einen verbesserten
L‘oldcream dar. Die schwächste Seite des Coldcreams der Phar
makopoe war von jeher, wie jeder Apotheker weiß, seine geringe

Haltbarkeit. die er dem Gehalt an Maudelöl verdankt; er wird mit

der Zeit ranzig und laßt sich selten länger als 4 Wochen vorrätig

halten Eine andere schwache Seite auch des besten Coldcreams

ist es, daß er in der Kälte weniger Wasser bindet und daher im

Winter Wassertröpfchen abscheidet. Demgegenüber ist Eucerin
trotz seines viel größeren Gehaltes an Wasser gradezu unzer
setzlich und infolgedessen unbeschränkt haltbar. Andrer
seits bedingt der höhere Wassergehalt des Eucerins einen viel

höheren Grad und eine sehr viel längere Dauer der Kühlung durch

Wasserverdunstung, Den wasserhaltigen Lanolinsalbcn gegenüber

zeichnet es sich durch seinen höheren Wassergehalt und seine

Geschmeidigkeit aus. So ist fraglos das Eucerin an und für sich

die beste aller heute existierenden Formen von Coldcream.
Da das Publikum gewohnt ist, unter Coldcream eine leicht

parfümierte, mit Itosenwasscr gemachte Kühlsalbe zu verstehen,

so habe ich die Sehwanapotheke veranlaßt, unter dem Namen

Eucerin-Coldcream ein wohlriechendcs Eucerin vorrätig zu

halten, in welchem das Wasser durch Rosenwasser ersetzt ist.

Auch dieser Coldcream ist natürlich unbegrenzt haltbar und dem

Lanolincr6me in vielen Beziehungen überlegen. Denn die

Lanoliricreines des Handels sind aufl‘allenderweise von einer für

einen Creme unnötig großen Zähigkeit und werden an der
Oberfläche mit der Zeit gelb bis gelbbraun und hart, besonders
in der Kälte. Diese unliebsamen Eigenschaften lassen darauf

schließen, daß sie unnötig viel von dem zähen Lanolin enthalten. Ich

sehe einen großen Vorteil des Eucerin-Coldcreams grade darin, daß die

Menge der Wollfettalkohole (b 0/0) trotz des höheren Wasser
gehaltes der Mischung sehr gering ist, sodaß die weiche Konsi
stenz im Innern wie auf der Oberfläche, in der Kälte wie
in der Wärme sich stets gleich bleibt. Daß der Mangel des
spezifischen Wollfettgeruches dem Eucerin-Coldcream schon an

und für sich einen entschiedenen Vorsprung vor jedem Lanclincrbme

gibt, braucht kaum noch besonders hervorgehoben zu werden.
Ebenso befriedigend für den Arzt und Apotheker gestalten sich

die Formeln der Bleiessig und Tonerdeessig enthaltenden Kühlsalben:
Liq. Plumbi subacetici
Eucerini In ptc. aeq.

liefert eine prachtvolle, er6meartige Mischung. Ebenso:

Sol. Aluminis acetici
Eucerini ‚in pts. aeq.

Sie entsprechen, wie man sieht, 50%igen Lösungen dieser
zur Kühlung entzündeter Hautpartien so viel gebrauchten Mittel.
Man kann aber natürlich auch jede schwächer prozentuierte Kühl
salbe derart mit Leichtigkeit herstellen. Immer übertreffen diese
Kühlsalben die entsprechenden wässerigen Lösungen, die nur in
Form von Umschlägen appliziert werden können, in der Einfach
heit der Anwendung. Sie sind aber ihres Fettgehaltes wegen

auch noch bei solchen Patienten brauchbar, deren Haut einefort.
gesetzte Behandlung mit feuchten Umschlägen nicht verträgt
Uebrigens kann man dort, wo warm werdende, impermoableUm
schläge erwünscht sind, auch die mit den Kühlsalben eingefettete
Haut mit Guttaperchapapier oder anderen Impermeabilienein
wickeln, grade so, als ob man mit den Lösungen angefeuchtete
Kompressen appliziert hätte.

Zu den Kühlsalben im weiteren Sinne rechnenwiralle
Salben, welche wässerige Lösungen von Medikamentenenthalten,
auch wenn die letzteren nichts zur Kühlung beitragen, sondern
nur das inkorporierte Wasser die Kühlung hervorruft. Es is

t

klar, daß auch diese sich mit Eucerin nach Maßgabe obiger
Formeln aufs einfachste herstellen lassen. Ich führe als Beispiele
hier nur die zwei folgenden Mittel an:

Liq. ammonii caustici
Euceriui aTapts. aeq.
M

eine vorzügliche Salbe für schmerzhafte Mückenstiche, und

Eucerini . . . ‚ . . . . 20
Perhydrol . 5—20
M.

Diese Wasserstoflsuperoxydsalben sind absolut haltbarund

sehr stark; sie enthalten nämlich neben 125—200 Gewichts

prozenten Wasser 6—15 % HgO„ entfalten also Aetzwirkuugeu
und sind auf jauchigen Geschwürsböden, indolenten Geschwüre

rändern, Karzinomen und so fort zu verwenden. Wünschtman

eine schwächere H202-Salbe, etwa zum Blondmachen von Haaren,

Beseitigung der schwarzen Punktierung der Nase, zur Dauer

behandluug der Barthaare von Damen, so verschreibt mandie

3"/oige Lösung von H202 (Hydrogen. peroxyd. venale) in derschon
bekannten Weise:

Hydrog. peroxydati
Eucerini ää pts. aeq.

und hat darin neben 300 0/0 Wasser 11/2 °/
0 freien Sauerstoffs.

Ebenso einfach wie die Verschreibung von Kühlsalben i
m

engeren und Weiteren Sinne ist die von Kühlpasten‘). Man
hat nur dem Eucerin einen Puder beizumischen, am besteneinen

nicht verkleisternden, wie Magnesiumkarbonat oder Talkum:

Eucerini . . . . . . . . 20

Magnesiae carbonicae . . . . 5

M.

Von diesen angenehmen, zugleich die Rolle einer Kühlsalbe

und eines kühlenden Puders übernehmenden VerschreibungenWird

meiner Ansicht nach immer noch zu wenig Gebrauch gemacht.
Wenn nun auch das eigentliche Gebiet des Eucerins dasder

Kühlsalben und Kühlpasten ist, so versteht es sich, wie oben b
e

merkt, doch von selbst, daß seine bloße Zumischung 111

anderen Salben und Pasten aus diesen vortreffliche
Kiihlsalben und Kühlpasten macht. In dieser Eigenschaft
übertrifft es die bisherigen Coldcreams und Wollfettkühlsalben l

ll

hohem Maße, da deren Wassergehalt an und für sich nicht b
o

träehtlich ist und bei der Mischung mit Fettsalben undPasten
zu unbedeutend wird, um überhaupt in Betracht zu kommen.D0?

hohe Wassergehalt des Eucerins (100 %) sinkt bei der Zumiscbu“tl
von 1:1, 1:2, 1:3 nur auf 50 %, 33 0/0, 25 °/

„ der Gesamt

mischung; folglich ist selbst bei der letzten Verdünnung(113)
noch der Charakter der Kühlsalbe gewahrt.

Eucerini . . . . . . . . . 5

Ung. Zinci .‚ . . . . . 5-15
M.

Eucerini . . . . . . . . . 5

Pasta Zinci F. m. . . . 5—15
M.

Eucerini . . . . . . . . . 5

äasta
Zinci sulfurat. . . 5-—15

Eucerini . . . . . . . . . 5

%ng.
diachyl. Hebrae . ‚ 5—15

Eucerini . . . . . . . . . 5

äng.
pomadin. sulfurat. . 5—15

l) Unna‚ KuhlPasteu. (Mon. f. prakt. Dermat. 1900.Bd-30-’



27. Oktober. 12931907 -- MEDIZINISCHE KLINIK -— Nr. 43.

Alle diese Mischungen haben, abgesehen von ihrer kühlen
den Eigenschaft, eine sehr angenehme Konsistenz.

Anstatt das Eucerin den gebräuchlichen Salben und Pasten
zuzumischen, kann man aber natürlich auch sehr gute Salben
und Pasten aus Eucerin allein durch Zusatz der betreffen
den Medikamente und Puder herstellen:

Euceriui . . . . . . . . 8
Zinci oxydati . . . . . . 2
M.

gibt eine sehr gute und haltbare Zinksalbe,

Eucerini 5
Sulfur. praec. . 2
Zinci oxydati 2
Terme siliceae 1

eine gute Zinkschwefelpaste,

Eucerini . . . . . . . . 5
Zinci oxydati. 2,5
Amyli . . . . . 2,5

eine der Lassarschen Paste entsprechende Mischung,

Eucerini . . . . . . . . 8
Bismuti oxychlorati . . . . 2

eine gute Wismutsalbe,

Eucerini . . .
Sulfur. praecip. . . .
Essentia odorifera. gtt.
M.

eine sehr schöne und angenehme Schwefelpomade, die gegenüber
den mit Lanolin hergestellten Pemadeu den großen Vorzug hat,
sich ausgezeichnet einreiben und ebenso gut wieder auswaschen
zu lassen, während bekanntlich die lanolinhaltigen Pomadeu wegen
ihrer Zähigkeit sich nur schwer wieder vom Haar herunterwasehen
lassen, und so fort.

Alle diese leicht herstellbaren und unbegrenzt haltbaren
Salben und Pasten sind von ausgezeichneter Konsistenz und be
sitzen außerdem noch den Charakter von guten Kühlsalben und

Kühlpasten.

Gehen wir von der Haut zur Schleimhaut über, so ist es
leicht begreiflich, daß das gleichermaßen an Fett und Feuchtig
keit reiche Eucerin eine besonders gute und im Gegensatz zur

Vorschrift der Pharmakopoe (Nachtrag) sehr einfache Grundlage
für Lippenpomade abgibt:

|F
"‘
Q
D

Eucerini . . . . . . . .10
Ol.citrigtt.. . . . . . .2
Tinctur. Alkannae gtt. III
M.

Anders verhält es sich aber auf den Schleimhäuten selbst.

Besonders die auf der Zunge und Konjunktiva zu verreibenden
Salben werden natürlich um so mehr Wasser aus der Schleimhaut

selbst aufnehmen und um so inniger derselben anhaften, je

weniger Wasser ihnen schon vorher inkorporiert war. Hier ist
mithin der erste Fall gegeben, wo man zwwkmäßigerweise auf

das Eucerinum anhydricum zurückzugreifen hat.

Hydrargyri oxydati flavi. . 0,3

Euceriui anhydrici . . 10,0

gibt eine vorzügliche Augeusalbe zum Einreiben in die Kon
junktiva.

Ebenso verhält es sich auf der Mundschleimhaut. Will
man z. B. die Erosionen einer Zungenleukoplakie mit einer Salbe
statt mit Puder behandeln, so empfiehlt sich als eine derartige

Mundsalbe:

Ichthargani . 0‚5
Eucerini anhydrici . 9,5

M.
oder

Resoreini . . -. . . . 1,0

Eucerini anhydrici . . . . . 9,0

Diese Mischungen verreiben sich mittels
eines kleinen Watte

tampons vortrefl‘liah auf der nassen Schlmmhaut.

Das gleiche gilt für die Applikation von Salben auf die
Schleimhaut der Nase‘):

Acidi borici in aqua soluti,
Eucerini anhydrici an .
M.

gibt eine sehr gute Nasensalbe bei gewöhnlicher Rhinitis,

lehthyoli . . . . . 1

Resoreini . . . . . . . . 1

Eucerini anhydrici . . . 8

M.

eine solche bei lepröser Rhinitis.
Die letztgenannte Verschreibung erfordert noch aus einem

anderen Grunde das wasserfreie Eucerin, nämlich wegen des gleich
zeitigen hohen Gehalts (10%) an Ichthyol und einem Phenol,
welcher bei Anwendung des wasserhaltigen Eucerins mit der Zeit
eine Eutmischung des Wassers herbeiführen würde. Aus dem
selben Gruude lassen sich die folgenden bewährten Vorschriften
gut und dauerhaft nur mit dem wasserfreien Eucerin herstellen:
Unguentum Resoreini eompositum“’), Unguentum lepismaticum.
Ung. pyrogalloli comp., Ung. viride contra lupum', sodann Salben
mit Sol. calcii bisulfurosi und Sol.calcii chlorati. Ich erwähne
dieses nur, um zu zeigen, daß das Eucerin unter Herbei
ziehunp.r des Eucerinum anhydricum imstande ist, unsern
ganzen Bedarf an Fetten für Salben und Pasten zu decken, und
weil es nicht ausgeschlossen erscheint, daß die vortrefflichen physi
kalischen Eigenschaften der Salbengrundlage sich mit der Zeit
auch dieses Gebiet der starken und reizenden Medikamente er
obern werden. Zurzeit möchte ich aber als bereits von mir er
probt nur das Eucerin selbst und zwar einerseits als Kühlsalbe
für sich, andererseits als eine sehr angenehme, kühlende Salben
grundlage zur Aufnahme milder und entzüudungswidriger Medi
kamente bei Haut- und Schleimhautleiden empfehlen.
Wir haben im Eucerin den wesentlichen und für die Medizin

wertvollsten Teil des Wollfettes vor uns, durch Mischung mit
Unguentum parafiini und Wasser in eine absolut geruchlose,
geschmeidige und absolut haltbare Salbengrundlage ver
wandelt. So angenehm die Haltbarkeit und weiche Konsistenz für

l) Und ebenfalls für die Salbeuapplikation auf die weiblichen Geni
talien und die Urethra. »

’) Die obige Einschränkung bezieht sich nur auf den gleich
zeitigen. hohen Zusatz von Phenolen und Ichthyol zum Eucerin ohne
weitere Zugabe. Den nicht Ichthyol enthaltenden Magistralformeln kann
man sehr wohl Eucerin zusetzen. so z. B. Unguenti viridis, Eucerini an
pts. aequ. und auch den Ichthyol haltigen, wenn noch weitere Zusätze den
Prozentgehalt herabdrilcken. z. B. in der viel gebrauchten Mischung:
Fast. Zinci sulfuratae, Ung. resorcini comp. na 10, Eucerini20.
Interessant ist es, daß, im Gegensatz zu dieser Sulfonsänre, die Sulfone,
wie Ichthyolsulfon. Tumenol die Wasserkontinenz durchaus nicht beein
trächtigen. Für Tumenol scheint sogar das Eucerin geradezu
die beste bisherige Salbengrundlage zu sein:Tumenol..........10Eucerin..........90

M
Das Tumenol hat damit aufgehört, wegen seiner unangenehmen

Eigenschaften. im Standgefäß einzutrocknen und sich weder mit Lanolin
noch mit Vaselin gut verreiben, noch in Aether restlos lösen zu m ‚en.
der Schrecken der Apotheker zu sein.

Auch die Phenole allein oder mit Zusatz von Sulfonen ge' n
sehr gute Salben, so: Pyrognllol, Acid. salicylici an 10, Eucerin 80. Eben
so Salizylsäure 10, liesorcin 10, Eucerin ad 100. Das von vielen Aerzten
mit Recht vielgebrauchte: Ung. resorcini comp >s. kann daher sehr
gut mit [chthyolsulfon (und auch mit Tumenol) folgendermaßen ver
schrieben werden:

Resoreini
Ichthyolsulfoni au . . . . . . . 5

Acid. salicylici . . . . . . . . 2

Eucerini ad . . . . . 100

Die Eigenschaft, sich nicht ohne weiteren Zusatz mit dem wasser

haltigen Eucerin dauerhaft zu mischen. teilt übrigens das lehthyol mit

den verschiedenen Teersorten: Pix liquida, Ol. cadinum. Ol. rusci; wenn

diese allein für sich verschrieben werden sollen, dann muß zum Eucerin.
anhydricum gegriflen werden. Sobald aber Pasten. Puder und Seifen m

die Verschreibung eingehen, lassen sich sehr gute Teersaiben auch mit

dem wasserhaltigen Eucerin herstellen, z. B. liefert

Ol. Rusci
Sulfuris aa . . . . . . . . . 15
Cretae . . . . . . . . . . . 10

Supo vir.‚ Eucerin am . . . . . 30

eine sehr gute Wilkinsonsche Salbe.
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den Apotheker, die einfache Verschreibung für den Arzt, so wohl
tuend ist die Geschmeidigkeit, Geruchlosigkeit und die kühlende
Wirkung der Eucerinsalben für den Patienten.

Ergebnisse. ‘

1. Das von den Alkoholen der Cholesteringruppe befreite
Wollfett, welches der Hauptsache nach aus Cholesterinestern
besteht (natürliches Cholesterinfett), zeigt ebensowenig wie die
künstlich aus Cholesterin und Fettsäuren hergestellten Verbin
dungen (künstliche Cholesterinfette) eine nennenswerte Wasserauf
nahmefähigkeit (Hydrophilie).
2. Sowohl das freie Cholesterin wie die freie Lifschütz

sehe Gruppe der Cholesterinoxydate (Alkoholfraktion 20) zeigen
als 2—5%iger Zusatz zum Unguentum paraffinum eine starke
Hydrophilie und zwar das freie Cholesterin bis 200% des Fett
gehaltes, die Lifschützsche Gruppe sogar bis 550 0/0.
3. Mithin verdanken das Wollfett im allgemeinen und das

Lanolin im besonderen ihre bedeutende Hydrophilie nicht den da
rin enthaltenen Cholesterinestern (Cholesterinfetten), wie Lieb
reieh annehm, sondern den freien Cholesterinen und insbesondere
der Lifschützschen Gruppe der freien Oxycholesterine.
4. Das Lanolin an und für sich ist keine Kühlsalben

grundlege; zu einer solchen wird es erst durch Mischung mit
Glyzerinfetten oder anderen fettartigen Körpern. Diese Lanolin
Kühlsalben (Lanolincr6mes) haben Wegen ihres Gehaltes an Chole
sterinfetten die unangenehmen Nebeneigenschaften eines spezifischen
Wollfettgeruches, einer allzu großen Zähigkeit und des allmäh
lichen Hartwerdens an der der Luft ausgesetzten Oberfläche.
5. Die Oxycholesteringruppe, aus dem Wollfett isoliert, ist

vollkommen frei von dem spezifischen Wollfettgeruch, noch unzer
setzlicher als die Cholesterinfette und besitzt eine enorm starke
Hydrophilie, die es, anderen fettartigen Salbengrundlagen zuge
mischt-, diesen mitteilt.
6. Eine Mischung von 5 Teilen dieser Alkoholgruppe mit

95 Teilen des absolut unzersetzlichen, weichen Unguentum paraf
fini gibt das „Eueerinum anhydricum“. Dieses letztere, mit
gleichen Teilen Wasser gemischt, gibt das „Eucerin“.
7. Wie aus seiner Darstellung hervorgeht, ist das Eucerin

absolut haltbar, weich, geschmeidig, in der Kälte mit
Medikamenten, anderen Salben und Pasten beliebig
mischbar, vollkommen geruchlos und trotz seines Wasserge
haltes noch imstande, wäßrige Medikamente in großer Menge
aufzunehmen.
8. Das Eucerin ist daher die beste von allen bisherigen

Kühlsalben (Unguenta refrigerantia, Coldcreams).
9. Das Eucerin macht als Zusatz (1:1, 1:2. 1:3) andere

Salben und Pasten zu Kühlsalben und Kühlpasten.
10. Fast alle gebräuchlichen Salben und Pasten, insbesondere

die gegen entzündliche Hautkrankheiten verwandten, wie Zink
salbe, Zinkpaste (Lassars Paste), Zinkschwefelpaste, Wismut
selben, lassen sich direkt aus Eucerin und den Medikamenten
herstellen und ergeben besonders geschmeidige Produkte.
11. Insbesondere eignet sich das Eucerin als Konstituens

für Pomaden und Lippenpomaden.'
12. Augen-, Nasen-, Ohren-, Vaginalsalben und überhaupt

Schleimhautsalben, welche auf einer nassen Schleimhautfläche haften

sollen, erfordern als Konstituens das stark hydropbile Eucerinum
anhydricum.
13. Teer- und Ichthyolsalben ohne andere Zusätze erfordern

ebenfalls Eucerinum anhydricum.
14. Eueorin ist die bisher beste Salbenbasis für Tumenol.

Berichte über Krankheitsfälle und Behandlungsverfahren.

Die therapeutische Bedeutung der Luftbäder
bei der Behandlung der Neurasthenie, Chlorose

und Aniimie‘)
von

Dr. Paul Grabiey,
LeitenderArzt desSanatoriums„Kurhaus Woltersdorfer Schleuse“ bei Berlin

Auf dem letzten Balnteblbgrinkongreß im März dieses

Jahres in Berlin hatte ich Gelegenheit, bei der Besprechung
der Therapie des neurasthenischen Kopfschmerzes in diei

‘)
i Vortrag. gehalten auf der 79. Versammlung „Deutscher Natur

orscher und Aerzte“ zu Dresden.

Debatte einzugreifen und die Anwendung der Luftbäder
zu empfehlen. Ich durfte in diesem Kreise die Kenntnis
der eminenten Wirksamkeit der Luftbäder voraussetzen,
da das Luftbad heute ja in jedem modernen Sanatorium
einen integrierenden Bestandteil des technischen Apparates
bildet.

Ein historischer Ueberblick über die Entwicklung der Luftdicht
therapie ist hier das Unwesentliche. da Sie die Daten in den geschicm.
liehen medizinischen Werken nachlesen können Vielleicht liegendie
ersten Angaben noch unerforscht in den Schriftstücken der numerischen
Medizin (4—5000 vor Christi). Dann folgen Angaben aus derZeit der
Priesterärzte (1500 vor Christi), der Periode des Sonnenkultnsunter
Amethohep IV. Wenn wir den Darstellungen von Schönenbergar
und M arcuse über die physikalische Medizin des Altertums folgen,so
finden wir die ersten zuverlässigen Angaben bei Herodot (484vorChristi).
Einzelne, mehr hygienische Angaben finden sich auch bei Hippokrates,
dann folgt in zusamment'asseuderWeise Antyllus (300 nachChristi),der
uns besonders über ludikation, Technik und Physiologie desSonnenbadcs
berichtet. Handelt es sich in den Berichten der Schriftstellerauch
wesentlich um die Anwendung des Lichtes als Heilfaktor, weniger
der Luft, so haben wir darin doch klassische Beweise von demVer
ständnis der Alten für die einfachsten Heilmittel, die die Naturdar
bietet, und wir dürfen in der Lichtbadtherapie wohl einenSondemrcig
der Luftbadthernpie sehen. Tatsächlich trieben die alten Griechen
das Luftbaden ja in allgemeinster Weise und Verbreitung in ihren
Gymnasien und Palästreu. Diente diese Form der Luftbäder auchvor
allem sportlichen Zwecken, so war ihr hygienischer Wert dochdamit
von den Alten erkannt. Es ist eigentlich beschämendfür die An
gehörigen der folgenden Säkula, daß jene klassischen Lebenskünstler
einen Naturfaktor zu allgemein hygienischen Zwecken, also prophylak
tisch verwandten, den wir erst mühsam und schwierig zur Beein
flussung krankhafter Veränderungen unseres Körpers, also therapeutisch
wieder heranziehen.

Weitere Angaben finden sich dann bei Cicero, Plinius, Celsus,
Galen, Avicena, Aurelian.

Mit der klassischen Kultur ging eine tief entwickelteKenntnis
medizinischer und physikalischer Dinge verloren, die später als etwas
Neues wieder auftauchte. So ging es auch mit der Luft-Lichttheraprc.
Loretti erwähnte nachmals gegen Ende des 18. Jahrhundert dieWirk
samkeit der Luft Lichtbüder bei kachektischenKrankheiten. Es ist unmög
lich, Ihnen hier eine umfassende geschichtliche Darstellungzu geben;
ich wollte nur das Interessanteste hervorheben, und, um die historische
Einleitung zu schließen. lassen Sie mich die Worte eines in seinermedi
zinischen Auffassung durchaus modernen Mannes unsererWissenschaft
Hufeland, zitieren. Er sagt in seiner Makrobiotik: „Vier Himmels
gaben, die man mit Recht als die Schutzgeister alles Lebensbezoxchnst,
gibt es: Licht. Wärme, Luft und Wasser. Ohenan steht das lacht
unstreitig von weit wesentlicherer Einwirkung, als man glaubte.Ein
jedes Geschöpf hat ein um so vollkommeneres Wesen. 1

0 mehresden
Einfluß des Lichtes genießt, ja ich glaube nicht zuviel zu sagen,wenn
ich behaupte, höheres organisches Leben ist nur unter der Infineondes
Lichtes möglich“.

In den modernen Werken über physikalische Therapie
hat sich in den Abschnitten über Luft—Liehtbehandlung das

Hauptinteresse diesem integrierenden Bestandterlc alles

organischen Lebens, dem Lichte, fast ausschließhch zuge
wandt. Das Sonnenlicht in seinen Anwendungsformen und

Indikationen nimmt den breitesten Raum ein, und d
a
_s trü

gende Mittel dieser Lebensenergie, die Luft, wird wenig ge'
würdigt. Deshalb will ich es mir angelegen sein lasscjt
das, was ich Ihnen an Empirie und experimenteller Physxo
logie des Luftbades sagen kann, mitzuteilen. Als Grundlage
für das physiologische Experiment muß uns die Konnims
von der Anatomie und Physiologie der Haut, des Angnfis
feldes unseres Heilfaktors, und von der Physik des ange
wandten Mediums dienen. Um dies vorauszuschickem
möchte ich doch betonen, daß mit der Wärmetheorre a101}t
prix als grundlegender Idee der physikalischen Therapie fl

le

Phys1010gie des Luft-Lichtbades nur zum Teil zu erkllaren

1
5
t

Man hat in unserer Zeit, um ganz exakt die Emwukuflgen

der physikalischen Therapie zu erklären, immer nur de
n

Wärmebegriff angeführt und jede physiologische Reaktlon
nur auf die Temperaturunterschiede, die unseren Körper

treffen, zurückführen wollen. Das mag ja ganz
exäl;ä‚“:1m -konsequent sein, aber wer vermag in der Zeit der

strahlen und ihrer Einwirkung auf organische Gewebe

sagen, ob nun gerade die Wärme den Inbegriff aller Eß‘

ergetik bildet. Sind die Radiumstrahlen Wärmcstrablen oder
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entstehen und wirken sie aus anderen Bewegungskompo

nenten? Gewiß ist ein wesentlicher Faktor der Einwirkung
der Lufthchtbäder in der Temperatur des Mediums zu suchen,

das ist aber nicht alles. Wir müssen daran denken, daß
die Luft ein Gas ist von bestimmter Zusammensetzung,
wechselnder Dichtigkeit und Feuchtigkeit, in der nicht nur

die Lungen, sondern auch die Haut atmet. Dieses Gas ist
ierner das Medium der dasselbe durchflutenden Lichtwcllen.
Also treffen aus ihm fortgesetzt energetische Wirkungen
unsere Körperoberfläche, sowohl die diffusen Lichtwellcn
als die kontinuierlichen Sonneristrahlen als Wärmeträgcr.
Schließlich ist Licht, Wärme und Kraft ja

.

nur eine modifi
zierte Potenz desselben Agens. Es wäre ja doch denkbar,
daß die Forschung die Erhaltung der Kraf'twellen, die in
dem Licht unsere Körperoberfläche treffen, durch physiolo
gische Elektrizität und Wärmcproduktion erklären wird.
Wir wissen, daß in unserem Körper elektrische Strömungen
kreisen, und wir kennen die Wärmebilanz, das heißt die
Oxydationsvorgänge unseres Stoffwechsels. Die Abhängig
keit dieSer physikalischen Vorgänge von dem Einflusse des
Lichtes hat die exakte Forschung bereits bewiesen (Versuche
von Quincke).
Nehmen Sie dazu noch die mechanische Einwirkung

der bewegten Luft, so schon Sie, daß sich die physikalische
Einwirkung des Luftbades aus den verschiedensten Kompo
nenten zusammensetzt. Und nun das Angriffsfcld der atmo
sphärischen Luft auf unseren Körper? Wie ist die Haut
konstruiert und worin bestehen ihre Lebensfunktionen?
Beides wissen wir aus der Anatomie und Physiologie. Zu
nächst wissen wir, daß die Hautdccke in ihren äußersten
verhornten Epidermiszellen eine Schutzdecke besitzt. Diese
Schutzdecke bewirkt bei normal entwickeltem und genährtcm
Körper durch ihre Spannung einen gewissen Druck auf die
Lymphspalten und Gefäße der unter ihr liegenden Schichten,
einen Druck, welcher den Säfteaustausch unterstützt und
beeinflußt. Dabei ist diese Decke von Millionen von Poren
durchsetzt, in welche die verschiedensten drüsigen Organe
einmünden (Schweiß-Talgdrüsen). Diese Knäueldrüsen sind
von feinsten Blutgefäßnctzcn, ähnlich den Glomerulis der
Nieren, umzugen, wodurch das Sekretionsvermögen dieser
Drüsen unterstützt und unterhalten wird.

Schließlich lehrt uns die Histologie, daß in der Haut
zahllose allerfeinste Nervencndigungen hegen, von denen
fortgesetgt Reize nach dem Großhirn aufgenommen werden.
Die Embryologie lehrt uns, daß diese Nervenzellen in der
Hautdecke angelegt sind und die Nervenfascrn zum Zentral
0rgane hinwachscn; damit ist die Haut auch als Nerven
organ anatomisch bestimmt.

Nun sagt zwar die Physiologie, daß die Hautatmung
das heißt die COQ-Abgabe und O-Aufnahme sehr gering sei‚
die respiratorischc Tätigkeit der Haut also keinen großen
Einfluß auf unser Befinden haben könne. Immerhin berechtigt
dieser Beweis nicht zu der Deduktion, diesen Teil der Haut
tiitigkeit glatt zu übergehen. Wir werden sehen, daß der

eine physiologische Vorgang in den anderen greift und der
eine mit dem anderen geschädigt wird. — In der Haupt

s_ache müssen wir in unserer Hautdecke ein Schutz-, Sekre
t10ns- und Nervenorgan sehen. Wie sollen aber selbst diese

3
_ Organtätigkciten ausreichend zur Wirkung kommen, wenn

die Haut des Kulturmenschen dauernd in ihrer natürlichen
Entwicklung und Betätigung durch unzweckmäßige Bedeckung

gehemmt wird und schließlich entartet? Die Haut sollte
mit ihren zahlreichen feinsten Aufnahmc- und Absonderungs

_zellen ein wirkliches Schutzorgan für den Körper sein, und
lSt für die meisten Kulturmenschen nur mehr eine Eingangs
Pforte der Erkrankungen, z. B. der Erkältungskrankheiten.
Fragen wir uns nun, welche Faktoren im Luftbade auf die

Phßiologischen Funktionen der Haut einwirken, so haben
er die atmosphärische Luft selbst und von ihr getragen

das Licht. Physiologisch ist die Einwirkung der Luft auf
die Haut natürlich als Temperaturreiz für die vasomotorischen
Nerven zu erklären. Wenn der an Bekleidung gewöhnte
Körper dem Luftstrome ausgesetzt wird, so strömt das Blut
von den inneren Organen und Schleimhäuten stark nach
der Körpcroberfläche. Es stellt sich dadurch das Gleichmaß
der Zirkulation wieder her, wodurch kongestive Zustände
beseitigt werden. Die reichen Gefäßnetze der Haut füllen
sich stark mit Blut, und bewirken eine Wärmestauung in
derselben, weil die Wärmeabgabe an das umgebende Medium
nur gering ist. Die Gefahr der Erkältung ist also weniger
groß als in Wasserbädern von gleicher Temperatur. Die
Luft ist ein schlechter Wärmeleiter und uns adäquat, weil
wir Warmblüter sind und keine Amphibien. In den stark
mit Blut gefüllten Kapillaren findet gleichzeitig ein lebhaf
terer Gasaustausch als unter der Bekleidung statt. Das
zelluläre Oxydationsvermögen des Körpers wird erhöht. Daß
dieses der Fall ist, beweist empirisch das angenehm warme
Gefühl, welches den Körper nach dem Luftbade durchströmt,
und exakt-experimentell das Thermometer. Tatsächlich kann
man nach Luftbädern feststellen, daß die Körpertemperatur
um einige Zehntel Grade steigt. Der Blutreichtum der Haut
unterstützt ihre sekretorischen Organe in ihrer Tätigkeit.
Wir können häufig beobachten, daß selbst nach kühleren
Luftbädern, besonders unter der wieder angelegten Be
kleidung eine starke Schweißabsonderung stattfindet, bei
Patienten, die sonst bei gleicher Temperatur und Bewegung
nicht schwitzen. Eine indirekte Wirkung des Luftbades
liegt in der Reaktion der unbedeckten Haut besonders auf
wiederholte und stetige Anwendung: Die oberflächliche
Epidermischicht wird dauerhafter und weniger empfindlich,
weil das ungeschützte Organ sich vermöge des erhaltenen
Anpassungsvermögens auf seine ursprüngliche Aufgabe, eine
Schutzdecke des Körpers zu bilden, besinnt. Ueber die
Art der Einwirkung des Lichtes auf unsere Körperzellen
gibt uns sowohl die Naturbeobaehtung wie das wissenschaft
liche Experiment Aufschluß. Die tägliche Erfahrung lehrt
uns, daß das Licht in kontinuierlicher Form als intensive
Strahlen stark auf organische Zellen einwirken kann,
durch die Verbrennung sogar zerstörend. Das diffuse Licht
ist sicher, wie bei der Chlorophyllbildung der Pflanze bei
der Bildung des Hämoglobins beteiligt. Aus den Versuchen
Quinckes geht ferner hervor, daß das Licht eine deutliche
Einwirkung auf unseren Zellstoffwechsel hat. Die betreffenden
Arbeiten sind in P f l ü ger sArchiv 1894 veröffentlicht. Q u i n ck e

spricht wörtlich von dem günstigen Einflusse des Lichtes
auf das körperliche Gedeihen von Kranken und Rekonvales
zenten. Er beweist die günstige Einwirkung des Lichtes
auf Stoffwechsel und Lebensvorgänge durch seine elementaren
Experimente, über die Einwirkung des Lichtes auf Blut und
tierische Flüssigkeit. Es ist also von berufener Seite der
Luft-Lichttherapie der wissenschaftlich exakte Beweis be
reits erbracht.

Gestatten Sie mir, hier einen bescheidenen experimen
tellen Beitrag einzureihen. Es handelt sich um die Resul
tate von Blutkörperchenzählungen und Hämoglobinbestim
mungen bei Chlorotisch-Anämischen. Die eine Versuchsreihe
war mit Luftbädern, die andere mit Arsen-Eisen und warmen
Vollbädern behandelt. Beide Reihen standen unter gleicher
Diät und gleichen Lebensbedingungen. Der Hämoglobin
gehalt und die Zahl der roten Blutkörperchen nahmen unter
der Luftbadeinwirkung schneller zu als unter der Eisen
therapie; zum Teil wurde Eisen nicht vertragen und die
betreffenden Fälle durch Luft-Lichttherapie dann noch günstig
beeinflußt. Angewandt wurde als Medikation Arsenferratose.
Die einfachen Zahlen sprechen besser als alles andere für
die Wirksamkeit der Luft-Lichttherapie, zumal ich bemüht
war, durch Auswahl annähernd gleichartiger Fälle möglichst
exakte Resultate zu gewinnen.
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1., 2., 3. standen unter Luftbadtherapie, a), b), c) unter Arsen
Eisenrnedikation. Die Zahlen geben die roten Blutkörperchenzithlungen,
die Prozentzahlen den Hämoglobingehalt zu Beginn, nach 2 Wochen.
4 Wochen, 6 Wochen an.

3 Versuchspaare von Oligochromhämie:
1. 5 000000 60°/0 5 050000 65 °/n 5100 000 80°/n 5 200 000 95°/o
2. 4 680000 45 „ 4720000 65 „ 4860000 75 „ 4930000 87 „
3. 4 280000 40 „ 4 400000 55 ‚ 4 780000 72 „ 4 880000 88 „

a) 5 100000 55°/o 5 100000 60°f„ 5 140000 62 °‚'o 5 150000 67 “In
b) 5 046000 60 „ 5 120000 62 „ 5 132000 66 „ 5 140000 70 „
c) 4760000 45 „ 4 820000 55 „ 4980 000 70 „ 5 020 000 85 „

3 Versuchspaare von Oligochromhäimie kombiniert mit Oligo
zythämie:

1. 3440000 40% 3642 000 55% 4200000 70% 4972000 91%
2. 2236000 35 „ 2740000 45 „ 3720000 75 „ 4340000 82 „
3. 1550000 30 „ 2110000 40 „ 3240000 65 „ 4120000 84 „

ni 3820000 50% 3980000 52% 4024000 67% 4120000 78%
m 2840000 40 „ 3000000 43 „ 3400 000 02 „ 3720000 es „
r) 1840000 35 „ 2120000 38 „ 2940 000 59 „ 3500000 70 „

3 Fälle, die Arsen-Eisenmedikation nicht vertrugen, nach
4 Wochen unter Luftbadtherapie traten:

l. 5000000 60% 4980 000 60% 4840000 58% (Arsen-Eisen).
4880 000 63 „ 4940000 75 „ 5120000 82 „ (Luftbad).

2 3440000 35 „ 3380 000 34 „ 33l0000 30 „ (Arsen-Eisen).
3320 000 33 „ 3370 000 45 „ 3950000 65 „ (Luftbad).

1
3
.

1480 000 29 „ 1420 000 27 „ 1400 000 23 „ (Arsen-Eisen).
1580000 29 „ 1820000 35 „ 2900 000 47 „ (Luftbad).

(3300000 65 „)< „ ).
Wenn wir in dieser Weise die Wirkungen des Luft

badcs gewürdigt haben, so ist es begreiflich, daß es in den
modernen Sanatorien zu einem der wichtigsten Heilfaktoren

gemacht ist, der bei der Behandlung der mannigfaltigsten
chronischen Erkrankungen und Stoffwechselveränderungen
reiche Verwendung findet. Wenn ich hier von der Einwirkung
auf die eigentlichen Stoffwechselkrankheiten (Gicht, Diabetes,
Fettsucht), auf Konstitutionskrankheiten (Tuberkulose, alte
Syphilis, Malaria) absehe — allen diesen kommt die robo
rierendc Wirkung des Luftbades zugute — so wollte ich die
therapeutische Einwirkung der Luftbäder bei der Behandlung
der Neurasthenie, Chlorose und Anämie besonders hervor
heben, weil dieselbe bei diesen Krankheitsgruppen so außer
ordentlich charakteristisch zu Tage tritt. Beide Krankheits
formen sind wohl die häufigsten, die uns heute in der Sana
toriumshehandlung in Erscheinung treten, die eine auf

organischem, die andere auf nervösem Gebiete, beide oft

miteinander vergesellschaftet. Aus der Einwirkung des Luft
Liehtbades auf die Bildung der roten Blutkörperchen und
des Hämoglobingehaltes erhellt der Wert dieses Heilfaktors
für die Chlorose und Anä.mic ohne weiteres. Hervorzuheben

ist, daß der Stoffumsatz bei Chlorotischen gestört ist; der Um

satz der Eiweißkörper ist erhöht, der Umsatz des Fettes
vermindert, sodaß diese Kranken leicht Fett ansetzen. Mit

dieser Stoffwechselstörung läuft die Herabsetzung der CO2
Abgabe proportional. Die Dysämie und Lipomatose ver

Schlechtern aber kongruent den Stoffwechsclumsatz und die

Zirkulation. Im Luftbade findet nun einmal eine Wasser

abgabe aus den blutgefiillten Hautkapillaren statt; im An

schluß daran steigt der Hämoglobingehalt der roten Blut

körperchen und gleichzeitig ihre Fähigkeit zur O-Einreiche

rung. Die Abgabe von 002 steigt dementsprechend. Wir
erhalten also einen lebhafteren Stoffweehselumsatz.
Mit der Verringerung der Karboazidämie wird der An

satz von Fett verringert und die Verbrennung desselben ver
mehrt. Die verbesserte Blutzusammensetzung, die gebesserte
Zirkulation und der gesteigerte Stoffwechsel wirken Hand
in Hand. Die analogen Verhältnisse kommen auch der Be
handlung der Neurasthenie zugute Die nervösen Schwäche
erseheinungen solcher Kranken sind immer verbunden mit
funktionellen Störungen einzelner Organe; der mangelhafte
Säfteaustausch hindert bei solchen Kranken die Neubildung
des Protoplasmas der Körperzelle im Blute, im Muskel, wie

in den Nervenelemcntcn. Infolge der Reorganisation der

einzelnen Zellen unter dem regeren Stoffwcchsel erwacht die
vitale Energie in allen Zellgruppen. Die Funktion der
Körperorgane regelt sich, der Muskel spannt sich wieder
elastisch, das Blut wärmt den Körper wieder, der Geist is

t

wieder frei. Vielleicht kann man die Umsetzung der den
Körper im Luftbade treffenden Lichtwellen in andere Energie
formen hier.zur Erklärung der Luftbadwirkung heranziehen.
Die tonisierende Wirkung des Luftbades ist besonders

schonend, ein Umstand, der der Behandlung des Neur

asthenikers sehr zu statten kommt. Gewiß kann bei ner
vösen Kongestionszuständen die Zirkulation auch durch
hydropathisehe Prozeduren, Massage usw., wirksam beein
flußt werden. Sie alle, meine Herren, haben gewiß aber
auch eine große Klasse von nervösen, sensiblen oder außer
ordentlich geschwächten Kranken behandelt, die keinerlei
Wasseranwendungen vertrugen. Bei solchen Kranken mnß
das schlecht reagierende Hautergan erst vorbereitet werden,
um keine Mißerfolge mit der Bädertherapie zu erleben.

Gerade für diese Kranken ist das Luftbad das souveräne
Mittel, um Reaktion und Abhärtung wiederzugewinnen. Nach
den physiologischen Daten ist ja auch kein anderes Mittel
unserem Körper adäquater und geeigneter, Stoffwechsel und
Zirkulation in schonender Weise anzuregen. Ich bin bei
einer großen Zahl von Neurasthenikern lediglich mit Luft
bädern, Gymnastik, Lufthlittenschlaf und geeigneter Diät
ohne jedes Bad, ohne jede Massage ausgekommen, um zu
nächst einmal die prägnant neurasthenischen Symptome zu

beseitigen, sei es Kopfschmerz, Kongestionen, träge Ver
dauung, kalte Füße, Müdigkeit, Gereiztheit usw. Selbst—
verständlich haben dann im Verfolg der Kur Bäder und

Massage geholfen, den gesundenden Organismus zu kräftigen
und zu festigen. Im allgemeinen wird sich die Behandlung
der angeführten Krankheitsgruppen mit den verschiedensten
physikalischen und diätetischen Maßnahmen dem Luftbade

anordnen. Mir lag nur daran, besonders deutlich seinephy
siologische Einwirkung auf zwei große Krankheitsgruppen
zu zeigen.
Nun ist mir angedeutet werden, die Wirksamkeit des

Luftbades als Heilfaktor scheitere an der verhältnismäßig
kurzen Dauer, es sei ganz unmöglich, daß in der 1

/„ oder

1
/2 Stunde, ja Stunde, eine Einwirkung auf unseren Orga

nismus stattfinde, ja, wenn die Landbevölkerung den ganzen
Tag halbnackt ginge, das sei etwas anderes! Richtig daran
ist nur, daß die Landbevölkerung infolge ihrer relativen
Dauerluftbäder mehr rote Blutkörperchen und mehr Häute

globingchalt hat als der Städter; unrichtig ist aber die B9

hauptung, daß das Luftbad von 1/4—1/2 Stunde eine Reaktion
bei dem bis dahin an das Nacktsein nicht gewöhnten Körper
nicht hervorrufe. Das behaupten nur Leute, die ihr Hemde
nie länger als beim Wechseln der Wäsche ausgehabt haben:
außerdem zeugt die Behauptung von einer grandiosen UH

kenntnis der einfachsten physiologischen Vorgänge. _
Es ist wohl nötig, hier noch einiges über die Technlli

des Luftbades zu sagen. Das Luftbad soll möglichst nn

Grünen, auf Gras und unter Bitumen angelegt sein, grüß

genug, um freie Bewcgungen und Turnspiele zu gestatten
nicht zu windig sein, Turngeräte und Material zu Tln'n'
spielen aufweisen, einen Sandplatz in der Sonne und cm?“
Kieslauf haben; für die heiße Zeit ein flaches Zementbassd
welches der Sonne zugänglich ist und Wasser zu d

b
'

waschungen bereit halten kann. Wohlgemerkt, lasse 1611

nur an warmen, sonnigen Tagen die Patienten nacll_dcm
Luftbade Abwasehungen im Freien machen, sonst den Kbrntr
in der Badeanstalt reinigen. Bei Temperaturen von 18bls
10° C. kann mit 5—10 Minuten auch der empfindllcks‘”
Patient beginnen, bei ruhigem Wetter, ohne Niederschlage:
Allmählich dehne man die Zeit aus auf 30—60M100t6n
trainierte Patienten baden stundenlang ohne Schaden,

m"

kürzere Dauer auch im Winter bei Schnee und Frost

‘1

raten ist bei feuchtem Boden oder Schnee das Sandalen
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tragen. Schließlich warne man den Neurastheniker vor zu
starker Besonnung, da dieselbe erregt, außerdem für den
Neuling zu schmerzhaften Erythemen führt. Im Luftbade,
besonders bei kühler Witterung, muß für lebhafte Bewegung
durch leichte Gymnastik und Turnspiele gesorgt sein. Man
vermeide auch da ein Zuviel, lieber dem Anfänger kürzere
Zeiten vorschreiben. Ich habe mir ein gymnastischcs
System zusammengestellt, welches ohne Anstrengung alle
Muskelgruppen durchübt. Dahin gehören die sogenannten
Schwimm-, Stoß- und Sägebewegungen, das Rumpfschwingen,
Kniebeugen und Beinschwingen; zwischen allen Uebungen
Pausen mit Tiefatmcn; daneben leichte Spiele wie: Feder
ball, Schleuderball, Keulenschwingen usw. Ich warne vor
den forcierten Systemen, besonders vor J. P. Müller. Das
selbe ist kein System für Neurastheniker und Kranke, sondern
für Berufsathleten. Daß es auch da schaden kann, habe
ich an solchen Leuten mit organischen und nervösen Störungen
beobachtet. Man sieht: In allem Maß und Ziel. Wenn man
diese außer acht gelassen hat, ist häufig einer guten Sache
geschadet.
Landois sagt im Kapitel über physiologische Haut

pflege: „Zur Aufrechterhaltung der normalen Sekretion der
Haut ist die Hautpflege durch öftere Bäder und Waschungen
von größter Bedeutung, da durch sie die Poren offen ge
halten werden, durch Abreiben der Epidermis unterstützen
die Bäder den Stoffwechsel, beeinflussen durch Einwirkung
auf die Hautgefäße den Kreislauf und die Wärmeökonomie
des Körpers und haben eine anregende Wirkung auf das
Nervensystem. Einrichtungen öffentlicher Badeanstalten
müssen zu den wohltätigsten Beförderungsmitteln der Volks
gesundheit gezählt werden.“
Diese Worte des bekannten Physiologen enthalten eine

kurze, zutreffende Schilderung der hygienischen Werte des
Luftbades. Wir sollten deshalb dahin streben, öffentliche
Volks- und Schulluftbäder einzurichten, die mächtigste
Prophylaxe und Bekämpfung der Tuberkulose, der sexuellen,
jugendlichen Verirrungen, des Alkoholismus! Eine gewaltige
Förderung unserer Volksgesundheit und Wehrkraft wäre da
mit erreicht.

Ischäminverwendung in der täglichen Praxis
VOII

Dr. Rohlff‚ Potsdam.

Nachdem für die kleine Chirurgie des praktischen Arztes das
Nebennierenextrakt fast ebenso unentbehrlich geworden ist wie
das Kokain, wird die leichte Zersetzlichkeit der bisherigen Neben
nicrenpräparate besonders von allen denjenigen Aerzten unangenehm
empfunden, die nicht täglich reichliche Mengen davon verbrauchen
und einmal geöffnete Flaschen nicht in kurzer Zeit entleeren können.
Ja, es kommt sogar vor, wie es dem Verfasser selbst passiert ist,
daß schon die friseherhaltone Stammlösung bräunliche Verfärbung

aufweist. Ebenso lassen auch die Kokain-Suprarcnintabletten schon

lx
_1 frischem Zustande eine beginnende Zersetzung erkennen. Sterili

sre_rte Lösungen zu Einzelinjektionen in zugeschmolzcnen Glas
Phwlen verderben trotz des hermetischen Verschlusses in einigen
Wochen.

_Infolge dieser unliebsamen Erfahrungen war ich auf das Er
gßbms gespannt, als die Firma Armour and (lompany Ltd in
Höllib'llrg mir wie vielen anderen Aerzten eine Anzahl Fläschchen
mit
einem neuen Nebennierenpräparat zusandte, welches nach der

Versicherung der herstellenden Firma absolut rein und ohne irgend
welche kmservisrenden Zusätze mehrere Monate völlig haltbar sein
sollte. Die übersandte Lösung führt den Namen lsehiimin.
Um die zugesicherte Haltbarkeit und Wirksamkeit fest

zustellen, habe ich nachstehendo Versuche gemacht, bei denen
Hcrl‘ cand. med. dent. Fleischmann die Freundlichkeit hatte,
Sßlnersexts Kontrollversnche zu machen. Ganz unabhäng vonein

ander kamen wir zunächst zu dem Ergebnis, daß, um in ent
len_deten Ge_weben bestmögliche Blutleere und Schmerzlosigkeit zu
e!'z'elell‚ bßl 3 g einer 1%igen Kokainlösung ein Zusatz von
”lebe" Tropfen ISGh.älllill erforderlich sei. Bei nicht entzündeten Ge

weben kann man leicht mit sechs Tropfen auskommen. Wir nahmen
beide als Probeobjekte Zahnextraktionen bei lebhafter Periostitis.
Als besonders zur Prüfung sich eignende Operation erschien die
Entfernung entzündeter Molarzähne des Unterkiefers, da diese
häufig auszuführende Operation bekanntlich die höchsten Anforde
rungen an Injektionstechnik und Wirksamkeit der Mittel stellt,
und ferner das Verhalten der Patienten einen objektiven Maßstab
gibt, wie weit ungefähr der Eingriff schmerzlos verläuft. Ich kann
sagen, daß ich erst jetzt, nunmehr im Besitz eines absolut halt
baren Nebennierenpräparates, eben des Ischämins, mit ziemlichem
Vertrauen an diese Operation herangehe. Die gefäßzusammen
ziehende Wirkung des Ischtimins hält das Kokain genügend lange
an Ort und Stelle fest, sodaß allmählich die ganze Kieferpartie
genügend durchtränkt wird, um die Nerven unempfindlich zu
machen. Natürlich darf man nicht eher operieren, als bis man sich
durch erst vorsichtiges, später starkes Drücken auf den kranken
Zahn von der eingetretenen Empfindungslosigkeit überzeugt hat.
Eventuell spritze ich noch 2 cg Alypin in 2%iger Lösung ohne
lschäminzusatz nach, indem ich die Nadel über die Kieferleiste
hinausführe. Auch hierbei bleibt die Entfilrbung der Schleim
haut bestehen, ein Beweis, daß sich das Alpyin und Ischämin
ebenfalls vertragen, worüber ich allerdings keine weiteren Versuche
angestellt habe, da ich sonst mit Kokain allein arbeite.

Selbstverständlich habe ich auch die anderen üblichen kleinen
Operationen des praktischen Arztes mit Ischämin ausgeführt und
sämtlich mit gutem Erfolge; doch genügt es, hier die schwierigste
Aufgabe eingehender dargestellt zu haben. Hinweisen möchte ich
nur noch darauf, das sich mit Isehämin besonders die blutigen
Nasenoperationen, welche, soweit sie den freien Luftdurchtritt be
wirken sollen, auch ins Gebiet des Allgemeinpraktikers, nicht bloß
des Spezialisten gehören müßten, leicht ausführen lassen, weil die
störenden heftigen Blutungen fehlen.

Da die qualitative Wirkung der verschiedenen Nebennieren
präparate im wesentlichen dieselbe ist, so war uns natürlich das
wichtigste, die beanspruchte Haltbarkeit zu prüfen. War diese
wirklich vorhanden, so bedeutete das gewiß einen großen Fort
schritt gegenüber den bisherigen Präparaten.
Wir nahmen mehrere Fläschchen gleichzeitig in Gebrauch.

Das nötige Quantum wurde jedesmal mit einer durch eine Flamme
gezogenen Pipette entnommen; dann wurden die Flaschen wieder
lose verschlossen. Eine Flasche wurde die ganze Versuchszeit
nahe dem geheizten Ofen aufbewahrt.

Die Lösungen blieben innerhalb der sechs Wochen, während
welcher ihr Inhalt allmählich aufgebraucht wurde, völlig klar und
farblos. Die Wirkung war am Ende der Versuchszeit noch genau so
stark wie zu Anfang. Die anderen Präparate halten bekanntlich,
nachdem einmal der Verschluß geöffnet wurde, keinen Monat vor.
Beim Isehämin kann also der Arzt nach mindestens sechs Wochen —
so lange hatten wir unsere Versuche nur ausgedehnt ——mit voller
Sicherheit darauf rechnen, daß die erwartete Wirkung unfehlbar
eintritt. Wenn sich unsere exakten Versuche auch nur auf diesen
Zeitraum erstreckten, so muß in Wirklichkeit die Haltbarkeit aber
eine noch größere sein, da gar kein Nachlaß an gefäßverengender
Kraft innerhalb der Versuchszeit beobachtet wurde.
Herr Fleischmann bewahrte den Rest eines Fläschchens

noch weitere zehn Wochen, also im ganzen vier Monate, auf, seit der
ersten Eröffnung. Er teilte mir mit, daß nunmehr die Kraft bei
einer lnjektion nicht mehr die volle gewesen sei, wohl aber sei
mit Hilfe dieses Ischäminrestes die Stillung einer Nachblutung
schnell gelungen. Für Nasenoperationen usw. sind also derartige
Reste noch gut zu gebrauchen.
Für den Praktiker ergibt sich aus den Beobachtungen die

einfache Regel: Wenn etwa alle zwei Monate ein Fläschchen neu in
Gebrauch genommen wird, so kann man sich unbedingt auf die
Wirksamkeit des Präparates Verlassen. Etwaige Reste brauchen
nicht fortgegossen zu werden, sondern dienen zur äußeren An
wendung mittels Aufpinseln.usw.
Bei den gewöhnlichen kleinen Operationen wurde die Ischämin

lösung verwendet, ohne sie erst aufzukochen. Bei Braunscher
infiltration behufs Durchsehneidung eines sehr großen Karbunkels,
einer Mastdarmfisteloperation, einer Hydrozelenoperation kochte ich
sie vorsichtshalber erst auf. Die Wirkung trat auch hier un
verändert gut ein, sodaß also auch der Forderung der Asepsis
vom lschämin durchaus genügt wird.

Versuche darüber, wie sich das Ischämin mit anderen an—
ästhesierendan Stoffen verträgt, habe ich nicht angestellt, da das
Wesentliche für mich die Haltbarkeit war. Daß einer Vereinigung
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mit Alypin nichts im Wege steht, ergaben die Gelegenheitsbeoh
achtungen; und da die Firma nunmehr auch fertige Lösungen und
Tabletten eines Ischämin-Eukaingemisches in den Handel bringt,
so kann derjenige Praktiker, welcher Kokain nach Möglichkeit ver
meiden will‚ sich auch dieser Verbindung auf das bequemste bedienen.
Für die Kollegen möchte ich noch bemerken, daß das

Ischämin auch in der Kinderpraxis gute Verwendung finden kann.
Jeder Arzt kennt die Unannehmlichkeiten, denen man ausgesetzt
ist, wenn man bei Eröffnung tiefer liegender Eiterherde nur auf
Laienhilfe bei der erforderlichen Narkose angewiesen ist. In letzter
Zeit bin ich stets ohne Chloroform ausgekommen, nachdem ver
ständige Kinder versichert hatten, die Eröffnung unter 1—1,5 cg
Kokain mit zwei bezw. drei Tropfen lechämin sei fast schmerz
los gewesen. Bei kleineren Kindern erkläre ich jetzt immer den
Eltern, daß das Kind trotz seines Schreiens wenig von der
Operation fühlen werde, und konnte auf diese Weise den Verzicht
auf die Allgemeinbetäubung erreichen. Ein zweiter Vorteil ist
bei ausgedehnter l’hlegmone der äußerst geringe Blutverlust. Be
sonders überraseht war ich hierüber in dem Falle eines Säuglings,
der eine weit ausgedehnte Zellgewebsvereiterung am Kopf hatte. Bei
dem äußerst herabgekommenen Kinde trug zweifellos die blutsparende
Wirkung des lschämins nicht wenig zur Erhaltung des Lebens bei.

Andererseits kann man auch bei alten Leuten Phlegmonen
mit Kokain-lschämin weit spalten, und Schnitte von 10 cm Länge
bei 1,5 cm Tiefe sind nach lineärer Einspritzung von 3 cg Kokain
mit sieben Tropfen lschämin so gut wie schmerzlos auszuführen.
Unannehmlichkeiten fehlten vollkommen.

ich weiß sehr wohl, daß vorstehende Ausführungen nicht
prinzipiell Neues enthalten; aber andererseits ist es auch nur zu
bekannt, daß die Praktiker noch nicht allgemein Nebennieren
extrakt verwenden, zum Teil weil sie sich bisher nicht auf die
gleichmäßig sichere Wirkung desselben verlassen konnten. Erst
ein unbedingt zuverlässiges Präparat kann dem Praktiker zwei
Gebiete neu erschließen helfen, das der gewöhnlichen Nasen
chirurgie und die operative Zahnheilkunde‚ Welche nach meiner
Ueberzeugung dem Arzt gehört. Zurzeit ist lschämin dasjenige
Präparat, welches demjenigen Arzt, der nicht jeden Tag eines
solchen Mittels bedarf, die beste Garantie für Haltbarkeit und
Wirksamkeit bietet.

Forschungsergebnisse aus Medizin und Naturwissenschaft.

Zur Geschichte der Atoxylformel
VOII

Geheimrat Prof. Dr. Paul Ehrlich und Dr. Alfred Bertheim,
Frankfurt a. M.

Herr Dr. Robert Müller (Elbcrfeld) erläutert in seinem
Aufsatze „Ueber die Versuche zur Behandlung der
Trypanosomenkrankheitcn mit Farbstoffen und
deren allgemeine theoretische Bedeutung für die
medikamentöse Therapie“) die Geschichte der
Atoxylformulicrung.
Er schreibt wörtlich:
„Für das Atoxyl sind verschiedeneFormeln aufgestellt werden; die

erste von B6champ lautete:

C6n5- an ' As 8
Die zweite stellte Ehrlich auf:

NH,/\
+ 41120

As—O

\0Na
Die dritte rührt von Fourneau her:/\

0Nn

NH—AS=O + 2 II‚O
\on

‘) Diese Zeitschrift 1907, Nr. 39, S. 1173 fl
'.

Die vierte nähert sich wieder der Ehrliehschen:

N}Ha/\
\/' Y

/Oi\a
As=O + 2 HyO

\0n
Daß das Atoxyl nur ein Na enthält, also die Ehrlichsclm

Formel nicht stimmt. wurde von Grüttefien bei den Farben
fabriken vorm. Friedr. Bayer & Co. aus der bis-Bestimmung
festgestellt.“
' „Daß eine freie NH‚-Gruppe vorhanden ist. lüßt sich leicht b

e

weisen. indem man das Atoxyl diazotiort und mit einer farbstofl"bildenden
Säure kuppelt.“

Diese Zusammenstellung enthält fast cb|enso
viele Irrtümer, als sie Behauptungen aufstellt. Ins
besondere läßt sie unsere Arbeiten über die Konstitution
des Atoxyls in ganz falschem Lichte erscheinen. Wir be

merken dazu folgendes:

1
. Die von Bächamp der dem Atoxyl zugrunde liegenden

Säure zugeteilte Formel lautete nicht, wie Müller angibt:
CeHs

' NH ' A8

8

Bdehamp hielt diese Säure für ein Aniiid der Ortho
arsensiiure, dem nach seinem analytischen Befund die
empirische Zusammensetzung: „CIQHGOGNAS“ oder in heute
üblicher Schreibweise: CGH803NAS zukam‘).
Es maß ihm also die Strukturformel

/OH
CaHs

‘ NH ' As =0

\os
zugeschrieben werden. Bächamp hat auch eine Reihe von
Salzen dieser Substanz darunter das Na-Salz beschrieben.

2
. Dieser aus dem Jahre 1863 stammenden Bächamp

schon Auffassung schloß sich Fourneau”) direkt an, indem
er das Atoxyl als das 2 Mole Kristallwasser enthaltende
Mononatriumsalz des Bdehampschen Orthoarsen
säureanilids erklärte.

3
. Die von Müller Bechamp zugeschriebene Formel

c.n‚-un.as8
entspricht der Auffassung der Vereinigten Chemischen
Werke (Charlottenburg), da sie das von ihnen in die Therapw
eingeführte .,Atoxyl“ als Metaarsens äureanilid bezeichneten.

4
. Die Formel, welche Müller als Ehrlichschr
bezeichnet:

NH 2/\
+4H20

\//0“‘a
As—O

\ONa
findet sich überhaupt nicht in der Literatur. ifl

ä
besondere haben wir sie nirgends und zu keiner
Zeit aufgestellt.

5
. Wir haben das Atoxyl als MononatriumwlZ

der p-Aminophenylarsinsiture erkannt und hab0n
ihm die allein richtige Formel

NH‚ '/\
\//OH
As 1-0

‚ \ONa
erte1lt.

‘) Compt. rend. 56. l, 1172.

"’
)

Journ. Pharm. Chim., 6
.

Sör.‚ 25, 332.
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ß. Die nach Müller von Grüttefien herrührende
Formel

NH‚/\
OH
+ 2 lisO\//

As\-.O
\ONa

gibt also lediglich das Ergebnis unserer Forschungen
wieder‘), die wir an mehreren Stellen der Literatur nieder

gelegt haben.
7. Alle diese Tatsachen finden sich ausführlich dar

gestellt in unserer am 20. Juli 1907, also rund 2 Monate
vor der Müllerschen Veröffentlichung in den „Berichten
der Deutschen Chemischen Gesellschaft“ erschienenen Ab

handlung: „Ueber p-Aminophenylarsinsüure“.

8. Außerdem haben wir schon in der am 1. Mai 1907

(rund 5 Monate vor der Müllersehen Veröffentlichung) er
schienenen Nr. 35 der „Pharm. Ztg.“ gelegentlich einer Er
widerung an Landsberger festgestellt: „Das Atoxyl ist
von uns allein als l\lononatriumsalz der p-Amino
phenylarsinsäure erkannt werden.“

9. Sollten aber diese beiden Veröffentlichungen Herrn
Dr. Müller entgangen sein, so durfte er auch aus der allein
von ihm zitierten Notiz der „Berl. klin. Woch.“ 1907, S. 282,
Anmerkung, die uns von ihm zugeschriebene Formulierung
nicht interpretieren. In dieser dem rein biologischen Charakter
des wiedergegebenen Vortrags („Chernotherapcutische
Trypanosomenstudien“) entsprechenden beiläufigen und
deshalb in einer Fußnote untergebrachten Notiz ist das
Atoxyl schlechtwcg als Natronsalz der p-Aminophenylarsin
säure bezeichnet. Es war also auch hier nicht von einem
Dinatriumsalz die Rede. Gleichzeitig wurde aber mitgeteilt,
daß durch die Analyse ein 4: Mole Kristallwasser ent
haltendes Natronsalz festgestellt wurde, dessen Arsengehalt
24,1% beträgt. Da die Theorie für das Mononatriumsalz
24,12 °/o‚ für das Dinatriumsalz nur 22,52% Arsen verlangt,
so hätte sich Herr Dr. Müller durch einfache Rech
nung davor schützen können, uns eine falsche For
mulierung zuzuschieben.
10. Die Müllersehen Ausführungen treffen aber

überhaupt nicht den Kern der von uns aufgeklärten
Frage nach der Atoxylkonstituti0n. Die Geschichte
der Atoxylformulierung zeigt zwei prinzipiell verschiedene
Auffassungen. Die eine, von Böchamp hervorgerufene,
s1eht das Atoxyl als Anilid an. Ihr folgten bis zu unserer
ersten Veröffentlichung alle späteren Bearbeiter, insbesondere
auch Fourneau und die Vereinigten Chemischen
_Wcrke (Charlottenburg). Durch unsere Forschungen

is
t die Unrichtigkeit dieser Auffassung klargclegt werden,

Indem wir das Atoxyl als ein Salz der p-Aminophenyl
arsmsäure erkannten und diese Formulierung durch eine
große Reihe einwandfreier Umsetzungen begründeten. Selbst

wenn wir im Gegensatz zu Grüttefien in dem Atoxyl ein
D_l.natriumsalz vermutet hätten, so wäre dennoch die Auf
klarung der richtigen Atoxylkonstitution lediglich und
alle1n_unser Werk. Wir allein haben das Atoxyl als

aromatische Arsinsäure erkannt. Wir allein haben die An
wesenheit einer freien Aminogruppe festgestellt. Wir allein
haben nachgewiesen, daß dieselbe zum Arsenrest in Para
Si_ellung sich befindet. Da der letzte Passus der eingangs

wiedergegebenen Müllersehen Ausführungen es zweifelhaft
lilßt‚ ob dre Konstatierung der freien Aminogruppe im Atoxyl
von uns oder von Grüttefien herrührt, so sei nochmals

') D16 _Gruttefien zugeschriebene Formel unterscheidet sich also

;:tllüdterupser1gennur'dadurch,
daß sie dem Atoxyl 2 Mole Kristallwasser

na€il Ü

wahrend wir emwnndfrei festgestellt haben, daß die Substanz _]8C mständenmit sehr verschiedenen Mengen Wasser kristallisieren kann.

unter Hinweis auf unsere zitierten Veröffentlichungen aus

drücklich hervorgehoben, daß diese Tatsache (und ins

besondere aus der Diazotierbarkeit und der Bildung von

Azofarbstoffen) von uns erkannt wurde.
Die Bedeutung, die der Aufklärung der Atoxylkon

stitution zuerkannt werden muß, liegt nicht in der Frage,
ob das Atoxyl eine Säure oder ein Salz oder was für ein

Salz es ist, auch nicht, mit wieviel Molen Wasser es

kristallisieren kann, sondern in der Erkenntnis, daß das

Atoxyl nicht ein leicht in seine Komponenten spaltbares,

chemisch indifferentes Anilid, sondern eine Aminophenylarsin
säure, also eine sehr beständige und dabei äußerst reak

tionsfähige Substanz ist. Durch diese Erkenntnis allein
ist das Atoxyl erst der weiteren chemischen und
biologischen Bearbeitung zugänglich geworden‘).

Aerztliche Gutachten aus dem Gebiete der staatlichen
Arbeiterversicherung.

Redigiertvon Dr. HermannEngel, Berlln W. 30.

Zur Unfallkasuistik
VOII

Dr. J. Koehler,
\'ertrnuensurztder Srhiedsgerichtefür Al‘ht‘lit‘l‘\'l‘l‘Sit'il?fllllf{in Berlin.

V.

Traumatische Neurose?
Die beiden folgenden Fälle, in denen die sogenannte trau

matische Neurose die Hauptrolle spielt, sollen als Beispiele dafür

gelten, mit welchen Schwierigkeiten Arzt und Richter bei der
Begutachtung und bei der Rechtsprechung im Gebiete der staat

lichen Unfallversieherungsgesetzgebung zu kämpfen haben.

Berlin W., den 26. November 1905.
Nach dem Gutachten des behandelnden Arztes, Herrn Dr. S„

vom 24. August 1905 hat es sich bei dem p
. F. um eine Quet

schung des Unterleibes und des Hodensacks gehandelt, ohne Ver
letzung edler Orgaue. Als der p

. F. Anfang Juni 1905 das letzte
Mal bei dem Herrn Dr. S. war, klagte er nur noch über eine ge
ringe Schmerzhaftigkeit in den befallenen Organen.
Am 25. August d. Js. hat Herr Dr. R. im Auftrage der

Nordöstliehen Bangewerks-Berufsgenossenschaft den p. F. unter
sucht, jedoch keine krankhaften Veränderungen an den verletzten
Organen mehr finden können, sodaß er ihn, soweit die Folgen
des Unfalles vom 3

. April 1905 in Betracht kommen, für völlig
erwerbsfähig erklärt hat. Daraufhin hat die zugehörige Berufs
genossenschaft die Bewilligung einer Unfallrente an den p. F. ab
gelehnt.

Hiergegen ist von seiten des p. F. Klage beim Schiedsgericht
erhoben worden.

Befund:
Der p

.

F., 46 Jahre alt, erscheint in Begleitung seiner Frau.
Seine Haltung ist eine gebückte, sein Ernährungszustand ist ein
schlechter. Die Gesichtszüge sind schlaff, der Gesichtsausdruck
der eines Verstimmten. Der Kopf und die Finger befinden sich
in fortwährender Zitterbewcgung; nach dem Entkleiden gehen
diese Bewegungen in ein Schütteln über, an dem fast der ganze
Körper teilnimmt.
Auf die an ihn gestellten Fragen gibt der p. F. erst nach

längerem Besinnen Antwort; doch sind die Auskünfte durchaus
unzutreffend. Sein Alter gibt er auf 20 Jahre an; er hat bei den
Pferden gedient. Er kennt nicht den Tag und das Jahr, in dem
er geboren ist, nicht die Zahl seiner Kinder. Ebensowenig weiß
er über seine Unfälle Auskunft zu geben. Es soll ihm ein schWerer
Nagel auf den Kopf gefallen sein. —- Die Worte kommen stoßweise,
fast lallend heraus.

Die Pupillen reagieren beiderseits auf Lichteinfall und auf
das Sehen in die Nähe; eine Prüfung der Sehfähigkeit und des
Gesichtsfeldes ergibt bei den ungenauen Angaben des p. F. kein
Resultat. Der Augenhintergrund ist nicht untersucht werden.
Von seiten des Gehörs ist nichts Besonderes zu bemerken. Ueber
Geruch und Geschmack erhält man keine genügenden Angaben. —
Die Zunge wird gerade herausgestreekt; die Gaumenmuskulatur

. ‘
) Auf den biologischen Teil der Müllerschen Ausführungen wird

der eine von uns noch besonders einzugehen haben.
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bewegt sich in der gewohnten Weise. Die Reflexe der Nasen- und
Rachenschleimhauf sind nicht verändert.
Der p. F. geht und steht mit geschlossenen Augen, ohne zu

schwanken. Er bückt sich auch und richtet sich wieder auf, ohne
daß eine besondere Rötung des Gesichts oder eine Pulsbeschleuni
gung sich zeigt.
Die Sehnenphänomene sind außer denjenigen an den Knieen

nicht gesteigert. Die Hautgefäße treten beim Bestreichen der Haut
mit einem stumpfen Gegenstande nicht mehr hervor, als es gewöhn
lich der Fall ist. Die Muskulatur Zeigt beim Beklopfen keine Er
höhung der wellenförmigen Zusammenziehungen. Auch klagt der
p. F. beim Beklopfen des Schädels und der Wirbelsäule nicht über ‚
Schmerzen.
Lähmungserscheinungen bestehen nicht. Der Gang des

p. F. ist langsam, bedächtig, ja, scheinbar sehr mühsam; er sucht
sich, wenn es angängig ist, mit den Händen zu stützen. Aus der
sitzenden Stellung erhebt er sich nur unter großer Anstrengung.
Nach der Untersuchung sah ich ihn indes die Treppe von meiner
Wohnung hinabgehen, ohne das Geländer anzufassen oder sich auf
seine ihn begleitende Frau zu stützen.
Die Prüfung auf die Hautempfindlichkeit hat keine bestimm

ten Resultate gezeitigt, da der p. F. ständig erklärt, nichts zu
fühlen. Bei zufälligen Nadelsticbcn zuckt er nicht zusammen.
Der Orts- und Muskelsinn ist anscheinend gestört; der p. F.

l

l
kann den rechten Zeigefinger nicht an die Nasenspitze heranführen, I
das rechte Bein nicht über das linke legen usw. und weiß auch
nicht anzugeben, welche BeWegungen mit seinen Gliedmaßen aus

geführt worden sind. Er selbst entwickelt mit seinen Extremi
täten nur eine ganz geringe Kraft, doch ist er imstande, sich

allein sachgemäß an- und auszuziehen.
Die hierauf bezüglichen Aufforderungen, ebenso diejenige

nach Hause zu gehen usw., hat der p. F. ohne weiteres ver

standen.
Die Untersuchung der Brustorganc ergibt seinem Alter ent

sprechend normale Verhältnisse.
Ebensowanig ist am Bauche und an den Unterleibsorgancn, l

weder äußerlich noch beim Abtasten und beim Beklopfen, eine

krankhafte Veränderung, die auf den Unfall vom 3. April 1905
bezogen werden kann, zu finden.
Fieber besteht nicht. — Der Urin kann angeblich zur Zeit

der Untersuchung nicht entleert werden. —— Der Puls ist von
mittlerer Höhe und Stärke; er ist regelmäßig und nicht be

schleunigt. -— Die Pulsader fühlt sich leicht Verhärtet an.

Gutachten:
Nach diesem Befunde sind objektiv nachweisbare Verände

rungen an den bei dem Unfalle vom 3. April 1905 beschädigten
Bauch- und Unterleibsorganen des p. F. nicht vorhanden.
Dagegen tritt jetzt eine Reihe von nervösen Erscheinungen,

teils hysterischer, teils hypochondrischer Art, bei dem p. F. in den
Vordergrund, die man, bei dem Mangel einer nachweisbaren Organ

erkrankung des zentralen Nervensystems, in das Gebiet der funk

tionellen Nervenstörungen verwaiseu maß.

Wie weit diese Erscheinungen aber wirklich bestehen, wie
weit sie übertrieben oder gar vorgetäuscht sind, daß kann man

bei einer einmaligen Untersuchung nicht feststellen.

Denn als merkwürdig maß es von vornherein schon auf

fallen, daß der p. F. am 25. August 1906 bei der Untersuchung
durch Herrn Dr. R. nichts von einer Nervosität erkennen läßt,

mehrere Tage darauf, nachdem er von seiten der Berufsgenossen

schaft für völlig erwerbsfähig erklärt werden ist, sich in die Be

handlung seines Kassenarztes begibt, von diesem als an traumati

scher Neurose erkrankt und seitdem als vollkommen erwerbsunfähig

bezeichnet wird.

Ohne nun leugnen zu wollen, daß sich eine traumatische

Neurose bei der Art des von dem p. F. erlittenen Unfalles wohl
entwickeln kann, so ist doch der Zwischenraum von mehreren

Tagen. der zwischen der Untersuchung durch Herrn Dr. R. und

der Krankheitserklärung des p. F. durch seinen Kassenarzt liegt,

viel zu kurz, um eine solche hohen Grades hervorzurufen.

Da diese Widersprüche durch eine einmalige Untersuchung

nicht zu lösen sind, so empfiehlt es sich, den p. F. auf mehrere
Wochen zur Beobachtung und zur Begutachtung einem Kranken

hause zu überweisen.
Zum Schluß versichere ich, daß ich die Angaben des p. F.

Wahrheitsgetreu niedergeschrieben, sowie mein eigenes Gutachten
nach bestem Wissen und Gewissen abgegeben habe.

(gen) Sanitätsrat Dr. Köhler, Arzt.

Auf Grund dieses Gutachtens erkannte das
in seiner Sitzung am 5. Dezember 1905 dahin, daß die Berufung
des Klägers zurückzuwei50n sei, da objektiv nachweisbareVer
änderungen an den bei dem Unfalle vom 3. April 1905beschädig
ten Bauch— und Unterleibsorganen nicht festgestellt werdensind.
Bei dem Verletzten trete lediglich eine Reihe von nervösenEr
scheinungen, teils hysterischer, teils hypochondriscber Art, in den
Vordergrund, die jedoch bei dem Mangel einer nachweisbaren
Organveränderung des zentralen Nervensystems in das Gebietder
funktionellen Nervenstörungen verwiesen werden müßten.. . .

Gegen dieses Urteil wurde von dem Kläger Rekurs beim
Reichsversicherungsamt eingelegt, das, entsprechend den in
meinem Gutachten gemachten Vorschlage, den Rentenbewerber
dem Krankenhause zu W. behufs Beobachtung und Begutachtung
überwies.
Dies ist geschehen und das daraufhin unter dem10.Juni

1906 von Professor W. erstattete Gutachten spricht sich folgender
maßen aus:

„. . . Eine genaue Aufnahme der Beschwerden und seiner
früheren Unfälle stößt bei dem p. F. auf große Schwierigkeiten.
Auf die einfachsten Fragen starrt er mit aufgerissenenAugenwie
geistesabwesend vor sich bin, zittert mit dem Kopfe und den
Armen. Nach längerem Besinnen antwortet er meistens: „Bat
wees ick nicht“. Auf die Frage, ob er schon einmal im hiesigen
Krankenhause gewesen sei, antwortet er „nein“, obschon er bei
der Aufnahme von selbst dem Assistenten gegenüber ergab,er
sei im Februar im Krankenhause geWesen. Welche Beschwerden
haben Sie? „Mir ist ganz duselig im Kopfe, Kopfschmerzen“.Wo
sind Sie früher gewesen? „Bei Professor Köppen, wie nenntman
doch die Leute — na, „Gestcr“. Wie sind Sie nach Hausege
kommen? „Krankenwärter hat mich nach Hause gebracht“. Wie

viele Unfälle haben‘Sie erlitten? „Dat wees ich nich. Zweimal

am Kopf kaput gewesen“. Woher wissen Sie das? „Frau hates
mir vorgelesen“. Wann war es kalt? „Kalt war es und schneite'.

Haben Sie noch mehrere Unfälle gehabt? „Blut gepißt, daswas

ich noch etwas“. Haben Sie einen Unfall am Finger gehabt?
nach längerem Besinnen, indem er seine Hand betrachtet: „Ja,

aber mit scne Finger kann man doch niseht arbeiten“. Wovon
leben Sie? „Bin beim Stadtkommandanten gemacn. Geld be
kommen“. Haben Sie gearbeitet? „Mir nimmt ja keiner“.
Er könne nicht die geringste Arbeit mehr leisten, könne

nichts mehr festhalten, wobei er auf seinen Kopf zeigt, er habt
Schwindelanfälle, schlechten Appetit, schlafe nachts nicht. Diese

Beschwerden sind bei häufigen Fragen erst von ihm zu erfahren.

Auf die Frage, was man dann mit ihm anfangen solle, entwertet
er: „totschlagen“. Aber das geht doch nicht. „Ich weeshitll‘‚

Haben Sie gedient? „Bei den Pferden“. Nach den Akten hater

bei der Garde gedient. Alkohol- und Nikotinmißbrauch werden
in Abrede gestellt, wie auch eine Geschlechtskrankheit. _
Aus den Akten ergibt sich, daß p. F. im Jahre 1898einen

Bluterguß im rechten Auge davontwg, der ohne erwerbsbeschrän
kende Folgen heilte. ‚

Am 15. März 1905 wurde p. F. wegen einer leichtenl}°P“
wunde von Herrn Dr. Sah. behandelt. Ungefähr eine Mühe

später, am 5. April 1905, erlitt er eine Quetschung desUnter
leibes. Angeblich soll ihm die Deichsel eines Wagens gßgß“s°“len
Unterleib mit Gewalt gestoßen sein. Die unterste Partie destlr

terieibes, besonders aber der Hodensack, war blutunterlaufen u
n
d

beim Betasten schmerzhaft. Eine erhebliche Verletzung wichtdier

Organe ist nicht zu konstatieren gewesen. Er wurde ausder

Behandlung entlassen Mitte Juni. Wesentliche Beschwerden h
t

standen nicht mehr.
Durch Erteilung eines berufungsfähigen Bescheidesvom

18. September 1906 lehnte die Berufsgenossenschaft die
Zahlung

einer Rente für diesen Unfall ab, dem sich auf Grund desG\_II'
achtens des Sanitätsrats Dr. Kühler und einer weiter unten (i

m

Gutachten) noch zu besprechenden Untersuchung durch Profwsm'

W. das Schiedsgericht anschloß.
Hiergegen erhob p. F. Einspruch beim Reichsversicbetuhß'

amt. Dies überwies ihn zur nochmaligen Beobachtungund ‚

gutachtung durch den Unterzeichneten dem Krankenhausezu

-

Objektiver Befund: _
p. F. ist ein seinem Alter von 47 Jahren entsprechendl“='

sehender Mann. Der Ernährungszustand ist leidlich. Die M.us'
kulatur und der Knochenbau gut entwickelt Die Haut undSchlafl

häute zeigen normale Farbe. Die Haltung des p
. F. ist Wim“;

nur wird der Kopf meistens etwas zur Seite gehalten. DerGßui‚
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ist ohne Besonderheiten und entspricht dem eines gesunden Men

schen. p. F. steigt sicher auf einen Stuhl und wieder herab, ohne
daß dabei eine Veränderung in der Gesichtsfarbe oder den Pupillen
einträte. — Am Kopfe zeigt er eine kleine Narbe auf dem rechten
Hinterhauptsbeine, die von dem Unfalle vom 15. März 1905 her
rühren soll. Dieselbe soll auf Druck schmerzhaft sein, doch übt
solcher Druck keinen Einfluß auf Puls, Pupillen oder Gesichtsfarbe
aus. Auch wird nicht nur die Narbe, sondern auch die verschie
denen Stellen in der Umgebung als schmerzhaft auf Druck erklärt.
Die Lungengrenzen finden sich an normaler Stelle, ausgiebig

verschieblich. Ueber der ganzen Lunge ist das Atemgeräusch
bläschenart.ig, nirgends besteht eine krankhafte Dämpfung des
Klopfschalles. Die Herzfigur grenzt nach oben an den unteren
Rand der vierten Rippe, nach rechts an den linken Sternalrand;
Spitzenstoß in dem fünften Zwischenrippenraum deutlich sicht- und
fühlbar. Die Herztöne sind rein. Die Herzaktion ist regelmäßig.
In der Magengrube ist Pulsaktien sicht- und fühlbar.
Die Schlagadern fühlen sich weich an, der Puls ist voll und

kräftig. Die Zahl der Pulsschläge schwankt sehr; während der
selbe in der Ruhe morgens durchschnittlich 80 beträgt, ist er
abends meistens 100 bis 110. Nach Rumpfbeugungen steigt der
selbe von 120 auf 140 in der Minute.
Die Bauchorgane und die Nieren sind frei von krankhaften

Befunden. Der Leib ist beim Betasten nicht schmerzhaft. Narben
oder Schwielen sind nicht nachweisbar. Brüche sind nicht vor
handen. Die Bruchpforten sind eng, der Harn enthält weder Ei
weiß noch Zucker. An dem Hoden ist nichts Krankhaftes nach
weisbar. Die Pupillen sind gleich groß und reagieren prompt auf
Licht und Näheeinstellung. Die Augenbewegungen sind ungestört.
Es besteht kein Augenzittern. Der Augenhintergrund ist frei von
krankhaften Befunden. Das Gesichtsfeld ist nicht eingeschränkt
und ergibt für Rot, Weiß, Grün fast dieselben Zahlen. Für Weiß
sind die Zahlen links und rechts oben 40, unten 50, nasalwärts 60,
schläfenwärts 65. Lidzittern ist nicht nachweisbar.
Auch von seiten der übrigen Gehirnnerven liegen Zeichen

einer Erkrankung nicht vor. An Gehör, Geruch und Geschmack
sind krankhafte Veränderungen nicht wahrnehmbar. Der Rachen
wird ebenso wie die Gesichtsmuskulatur gleichmäßig bewegt. Die
Zunge wird gerade vorgestreckt und zittert nicht.

Während der Untersuchung befindet sich der Kopf in fort
währender Zitterbewegung, die in der Ruhe und wenn der p. F.
sich mit anderen unterhält, nicht zu bemerken ist.
Die Sprache des p.F. ist langsam und bedächtig. Silbenstottern

besteht nicht. Auch ist dieselbe nur während der Untersuchung
langsam, im Verkehr mit anderen ist nichts davon zu bemerken.
Die Prüfung der Hautempfindung erweist sich als sehr

schwierig, da p. F. falsche Angaben macht; er faßt zum Beispiel
bei Berührung des rechten Oberschenkels, wo er sonst vorher genau
alles gefühlt hatte, später plötzlich immer nach dem Bauche hin
und behauptet, hier berührt werden zu sein. Bei abgelenkter Auf
merksamkeit scheint die Hautempfindung nirgends und für keine
der verschiedenen Qualitäten als gestört.
Der Orts- und Muskelsinn erweist sich in keiner Weise gestört,

wie bei der Prüfung der Hautempfindung festgestellt werden konnte.
Die ausgestreckten Hände zittern bisweilen grobschlägig;

b
e
i

Bewegungen, zu denen er aufgefordert wird, tritt dies Zittern
m hervorragendem Maße auf und beteiligt sich dann auch der
übrige Körper mehr oder weniger dabei. Unbecbachtet zeigt F.
dieses Zittern nicht, und ist beim Essen und Trinken keine Spur
eines Zittern zu bemerken.
Die Reflexe sind an der Achillessehne, an den Kniescheiben,

atn Ellenbogen, ebenso am Hoden, Bauch, Rachen und Augen
lnndehaut in normaler Stärke auslösbar.

. Es besteht kein Fuß- und Kniescheibenzittern.
die Babinski-, Mendel- und Oppenheim’schen Phänomene.
Beim Stehen mit geschlossenen Augen und Füßen tritt kein

_Sßhwanken auf. Auch beim längeren Bücken tritt keinerlei ob
Jekttve Schwindelerscheinung auf.

_ Die aktive und passive Bewegung und die rohe Kraft ist
Im‘Eä‘endskrankhaft gelähmt. Die elektrische Untersuchung der
Muskeln ergab normale Verhältnisse.
An den peripheren Nerven läßt sich nichts Krankhaftes

nachweisen.
Das geistige Verhalten des p. F. in der Zeit der Beobach

t“{lg war still, zeigte aber im Verkehr mit den übrigen Patienten
kßln_ß Abnormität. Die Gemütsstimmung war leicht deprimiert.
Bezüglich des Gedächtnisses mußte es auffallen, daß p. F. alte
atrenten, die er im Februar hier gesehen hatte, wiedererkannte,

Es fehlen

daß er, als eine um 100 g difl‘erierende Gewichtsangabe seines
Körpergewichtes gemacht wurde, dieselbe sofort richtig stellte, daß
er in der Unterhaltung Dinge, die er während der Untersuchung
auf Befragen nicht gewußt hatte, richtig und genau angab. Der
Schlaf des p

.

F. war schlecht, er wurde häufig nachts wach au
gctroffen. Das Körpergewicht betrug bei der Aufnahme 1251/2 Pfd.,
war nach acht Tagen 124 und stieg dann wieder auf 126 Pfd.
200 g. Der Stuhl und die Harnentleerung waren in Ordnung. Die
Körpertemperatur überstieg nie 37 0 C.

Gutachten:
Bezüglich des p. F. hat der Begutachter bereits am -27.'Fe

bruar 1906 auf Grund von Begutachtungen im Auguste Viktoria.
Krankenhause zu W. die Ueberzeugung ausgesprochen, daß es
sich nicht nur nicht um ein anatomisches Leiden handele, sondern
daß auch auf ein schwereres funktionelles Nervenleiden (Hysterie)
aus dem Verhalten des p. F. nicht geschlossen werden könne,
sondern daß man es bei den von ihm gezeigten großen Krank
heitserscheinungen wesentlich mit Uebertreibungen oder Vortäu
schungen zu tun habe. Die Ansicht, daß p. F. die skandierende
Sprache nur vortäusche, ebenso wie die Ansicht, daß er die Stöcke,
die er damals nicht entbehren zu können behauptete, wohl ent
behren könne, hat jetzt ihre Bestätigung gefunden, indem Patient
auch dem Arzte gegenüber jetzt nicht mehr skandierend spricht
und dauernd ohne Stock ging. Ebenso hat auch die jetzt wieder
holte Beobachtung feststellen lassen, daß wie damals auch jetzt
die behaupteten Empfindungsstörungen vorgetäuscht waren, daß
bei wechselnder Versuchsanordnung Patient an den angeblich emp
findungslosen Stellen völlig normal, ja fein empfand.

Das höchst auflallende seelische Verhalten, die großen Ge
dächtnisstörungen, welche p

. F. dem Arzte gegenüber zeigte, haben
sich, wie die sorgsame Beobachtung durch 3 Aerzte während vieler
Tage überzeugend ergab und wie in den vorangeführten Beobach
tungen niedergelegt ist, ebenfalls als zum größten Teile oder ganz
und gar vorgetäuscht erwiesen.

Bei so großer und sicher gestellter Uebertreibung oder Täu
schung wird die Schätzung der Erwerbsstörung um so enger sich
an den objektiven Befund halten müssen. So sorgsam auch nach
objektiven Zeichen der Hysterie oder der Nervenschwäche bei dem

p
. F. immer wieder gesucht wurde, ergab sich doch nur eine ge'

wisse Erregbarkeit derHerztätigkeit als einziges krankhaftes Zeichen,
bei dem Täuschung durch den Patienten nitht auch vermutet werden
mußte. So gering die pathologische Bedeutung dieses auch bei
sonst Gesunden so häufigen Befundes der Herzerregbarkeit auch
veranschlagt werden muß, so halten wir es dennoch, um unter dem
Wust von Uebertreibungen und Täuschungen nicht ein geringes
Maß von Nervenschwäche, welches begründet sein könnte, zu über
sehen, für angezeigt, auf Grund dieser Herzerregbarkeit, dem p. F.
ein gewisses Maß nervenschwacher hysterischer Energielosigkeit
zu glauben und ihn um höchstens 20—30 °/o erwerbsgestört an=
zuerkennen.

Diese unsere Auffassung, daß die Beschwerden und Stö
rungen, welche p. F. jetzt zeigt, zum allergrößten Teile sicher vor
getäuscht, zum mindesten stark übertrieben und nur zum kleinsten
Teile bereits berechtigt sind, steht aber in voller Uebereinstimmung
sowohl mit dem 1

.

Befunde des erstbehandelnden Arztes, welcher
außer Blutunterlaufung an Bauch und Hodensack eine Verletzung
edlerer Organe nicht konstatieren konnte, als auch

2
.

mit dem Gutachten des Dr. R. vom 25. August 1905,
welcher ebenfalls nachweisbare Stärungen nicht mehr fand, den
p. F. für einen Mann hielt, der seine Beschwerden arg übertreibt,
und dem es auffiel, daß p. F. im Juli gelegentlich einer anderen
Untersuchung keinerlei Klagen über Folgen der Unterleibsverletzung
vorgebracht hat; ferner

mit dem Gutachten des Sam-Rats Dr. Kühler vom 26.
September 1905, der auch objektive Veränderungen nicht fand
und Befunde notiert, die für Uebertreibung des p. F. sprechen, sowie

mit einem Gutachten desselben Begutachters, Herrn Sanitäts
rats Dr. Köhler, vom 12. März 1906, worin derselbe neue wichtige
Bedenken und Tatsachen verbringt, welche gegen die Annahme
eines funktionellen Nervenleidens durch den Unfall und für Ueber
treibung und Täuschung durch den p

. F. sprechen. _

Ich resumiere deshalb, daß ich den p
. F. durch Folgen des

Unfalles vom 3
.

April 1905 auf Grund einer geringen Erregbap
keit des Herzens für in geringem Grade an Nervanschwäche (Hyg
sterie) leidend und dadurch um nicht mehr als 20 °/0 in seiner Er
werbsfähigkeit beeinträchtigt erachte.“

(gez.) Professor Dr. H. W.
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Neben dieser Klagesache schwebte, wie schon aus dem letzt

genannten Gutachten des Professor Dr. W. hervorgeht, beim Reichs—
versicherungsamt noch eine andere Unfallrentensachc des p. F.,
betreffend den Unfall des Genannten vom 15. März 1905, bei
welchem er sich eine Verletzung der rechten Kopfseite zugezogen
hatte. Die Berufsgenossenschaft hatte den Entschädigungsanspruch
des F. aus diesem Unfalls ebenfalls abgelehnt, weil der Unfall er
werbsbeschränkende Folgen nicht hinterlassen hätte. Gegen den
ablehnenden Bescheid der Berufsgenossenschaft hatte F. Berufung
beim Schiedsgericht eingelegt. Im schicdsgerichtlichen Verfahren
ist von dem vorgenannten Professor Dr. W. ein Gutachten cin
geholt werden. Es beruht dieses Gutachten auf einer Beobachtung
des F. vom 12. bis 23. Februar 1906 und ist unter dem 27. Fe
bruar 1906 erstattet. In diesem Gutachten wird unter andern
ausgeführt:

„. . . Die zerhacktc skandierte Sprechweise und das Zittern
bei der Auflcrderung zu bestimmten Bewegungen kann den Ge
danken an das Vorhandensein eines Nervenleidens anatomischer
Art, einer sogenannten multiplen Sklerose, nahclegen, Das Fehlen
des Augenzitterns sowie das Fehlen aller spastischen Erscheinungen
spricht dagegen. Auch die Annahme einer sogenannten West
phal’schen Pseudosklerose, welche bei diesem Symptomenkomplex
und ganz besonders bei den anfänglich gezeigten halbseitigcn Emp
findungsstörungen nahe]iegt, kann nicht anerkannt werden.
Vielmehr hat die Beobachtung und vielfache Untersuchung

im Krankenhause nicht nur mit voller Sicherheit ergeben, daß
Patient die Empfindungsstörung bewußt vortäuscht und rechts
wie links gleich genau die feinsten Berührungen empfindet, sondern
sie hat auch die Ueberzeugung begründet, daß Patient sowohl zu

%latter
Sprache imstande ist, als auch, daß das Zittern in starkem

aße nur dann auftritt, wenn Patient bei der Untersuchung durch
den Arzt seine Aufmerksamkeit darauf richtet. Auch dafür, daß
er ohne Stock gut zu gehen vermag, haben wir Beweise.
Auf Grund unserer Beobachtung sind wir deshalb zu der

Ueberzeugung gelangt, daß bei dem Patienten objektive Störungen,
etwa als Folge der Unfälle, nicht vorliegen und daß von einer be
gründeten Erwarbsstörung nicht die Rede sein kann.
Auf die mir gestellten Fragen gebe ich deshalb mein Gut

achten dahin ab:

a) Die Unfälle vom 10. Juli 1903 — Quetschung des rechten
Ringfingers — und 15. März 1905 — Kopfwunds ——haben objek
tive Folgen, abgesehen von der geringen Versteifung des End

gelenkes des 4. Fingers rechts, die als nicht erwerbshindernd
bereits von der Genossenschaft abgelehnt werden ist, nicht
hinterlassen.

b) Der Kläger ist durch den Unfall vom 10. Juli 1903 seit
dem 26. Januar 1904 und gegenwärtig und durch den Unfall vom
15. März 1905 seit dem 15. Juni 1905 in seiner Arbeits« und
Erwerbsfähigkeit nicht beschränkt.“ (gez.) Professor Dr. H. W.
Dem Herrn Vorsitzenden gestatte ich mir zur Erläuterung

meines Gutachtens ganz ergebenst folgendes zu bemerken:

1. Die Gefühlsherabsetzung rechts war von dem Patienten be

wußt vorgetäuscht. Nachdem er zunächst, selbst auf stärkste

Reize aller Art, rechts nichts zu fühlen behauptet hatte, wurde
er durch rasch mehrfach geänderte Untersuchungsweisen so weit

verwirrt, daß er erklärte, er könne jetzt sowohl rechts wie links
bei Bewegungen nunmehr erklären, daß er nichts fühle. Und nun

gab er bei geschlossenen Augen SOWOhl auf der rechten wie auf

der linken Seite, selbst bei den allerleisesten Berührungen und

Reizungen, jedesmal prompt durch „nein“ an, er habe nichts ge

fühlt, hatte also in der Tat jede dieser Berührungen rechts wie
links empfunden. Zeugen Dr. R., Dr. Sch. und der Begutachter.

2. Patient antwortete in skandierender Sprache. Da wurde

ihm, scheinbar überzeugt, die Unterstellung gemacht, er sei Trinker.

Er verteidigte sich in fließender Sprache. Zeuge: Dr. R. und der
Begutachter. Er sprach außerhalb der Untersuchung mehrmals
fließend, als seine Aufmerksamkeit abgelenkt war. Zeuge: Dr. R.

3. p. F. zitterte heftig bei allen intendierten Bewegungen,

solange er untersucht Wurde. Er führte aber die feinsten inten
dierten Bewegungen ungestört aus, wenn er sich nicht der Unter

suchung unterworfen sah. Er aß seine Suppe mit dem Löffel,
ohne zu verschütten, er knöpfte geschickt seine Kleidung auf und

zu und anderes.

4. Er ging, beobachtet, nur am Stock. Als er entlassen
war, verließ er das Krankenhaus, den Stock unter dem Arm, und

zog sich im Gehen mit sicherer Hand seine Handschuhe an. Zeuge:
Dr, R, (gez.) ProfeSsor Dr. H. W.

.‚<„__ __ _.-__. ‚A_—;‚‘__
Das Schiedsgericht hat dann noch ein weiteres Gutachten

und zwar aus der Königlichen Charit6 eingeholt. Es lautet:

„Auf Ersuchen des Schiedsgerichts für Arbeitervcrsicherung
Stadtkreis Berlin vom 9. Mai 1906 erstatte ich folgendesGut
achten über den Kutscher Wilhelm F., welcher am 31. Dezember
1905 bis 18. Januar 1906 auf der Nervenklinik der Königlichen
Charitc' beobachtet werden ist.

I. Vorgeschichte.
Den Akten entnehmen wir folgendes: F. verunglückteam

15. März 1905. Er bekam von der Kurbel einer Winde einen
Schlag gegen den Kopf.
Am 27. Oktober 1905 erstattete Dr. Sch. ein Gutachten.

Danach wurde F. wegen einer leichten Kopfwunde von ihm be
handelt. Eine Woche später ließ sich F. von demselbenArzt
wegen einer Quetschung des Unterleibes behandeln, die durchdie
Deichsel eines Wagens bei einem Zusammenstoß verursacht war.
Die unterste Partie des Unterleibes, besonders auch der Hodensack,
war stark mit Blut unterlaufen.
Auch Mitte Juni bei der Entlassung aus der Behandlung

bestand noch eine rotbraune Färbung der verletzten Teile.
In einem Gutachten vom 6. November 1905 erklärte Dr.R.

den F. für vollständig arbeitsfähig. Die starke Gedächtnisschwäche,
die F. zeigte, hielt er für übertrieben. Ein zweites Gutachtenhat
dann am 27. Februar 1906 Professor Dr. W. erstattet, nachdemer
den Verletzten im Krankenhause zu W. beobachtet hatte. F. zeigte
bei der Untersuchung eine große Gedächtnisschwltche; er konnte
nicht die geringsten Auskünfte über seineVerhältnisse geben.
Der Gutachter konstatierte Zittern des Kopfes und der Hände,
Lidzittern. Die Empfindungsstörung, die nachweisbar war, hielt
er für vorgetäuscht. Der Gutachter kommt dann zu dem Schluß,

daß bei dem Patienten objektive Störungen als Folgen desUn
falles nicht vorliegen, und daß von einer verminderten Erwerbs

fähigkeit nicht die Rede sein könne.
F. war vom 31. Dezember 1905 bis 18. Januar 1906 in der

Nervenklinik der Königlichen Charitä.

II. Hiesige Beobachtung:
F. zeigte während seines Aufenthaltes in der Nervenklinik

im wesentlichen dieselben Erscheinungen, die auch jetzt nochan

ihm zu beobachten sind und die wir später schildern werden.
Auch seine Angaben über die erlittenen Unfälle und ihre Folgen
sind noch dieselben, wie er sie bei der Nachuntersuchungan

31. Mai 1906 mir gegenüber gemacht hat. Bemerkenswert ist

daß F. in der Gharite in der Nacht zum 11. Januar 1906einmal

ziemlich heftig auf den Boden gefallen ist, als er aufgestanden
war, um Urin zu lassen. Sein Zustand hat sich währendStille!
Aufenthaltes nur wenig gebessert; er wurde mit Solbltdernund

Galvanisation der Kopfmuskeln behandelt.
Bei seiner Nachuntersuchung am 31.Mai 1906 klagte F.

über folgende Beschwerden:
1. Er sei immer „duselig“ im Kopf, sei wie betrunken,und

wenn er herumlaufe, könne er schwer zurechtfinden.
2. Zittern in den Händen.
3. Schwindelanfälle, zuweilen sei er auch dabei zu Fall ge

kommen.
4. Doppelsehen.
5. Erbrechen nach dem Essen. ‚
6. Schlechten Schlaf und Sehen Von allen möglichenBildern.

7. Gedächtnisschwäche. _ _
Patient gibt selbst an, daß ihm im April (Mini?) 1900e‘“

Stück Eisen auf den Kopf gefallen sei, und daß er danachdu

Bewußtsein verloren habe. 5 Wochen später sei er dann VW

neuem verunglückt. Als er scheu gewordene Pferde aufhalten
wollte, traf ihn die Deichsel gegen den Leib. Das Bewußiseln
habe er dabei nicht verloren, er habe aber nachher Blut nn Lfl“

gehabt. Nach dem ersten Unfalle habe er nach ein Paar Tage"
wieder gearbeitet, nach dem zweiten Unfalle war er verschiedene
Wochen arbeitsunfähig. Dann hat er wieder gearbeitet. 5°“

September vorigen Jahres habe er die Arbeit ganz aufgeben
müssen. Er berichtet ferner noch über drei Unfälle, die er_t’Öhabt
hat. 1893 Zusammenstoß mit der Elektrischen: er habe eine

Gv‘

hirnerschütterung davongetragen und sei ein halbes Jahr km

gewesen. 1903 habe er einen Bruch des rechten Unterscheukcß
bekommen, und später noch einen Bruch des vierten Finßer5

der

rechten Hand. _
Er war früher ganz gesund, diente beim Militär. Em°Ge'

schlechtskrankheit habe er nicht gehabt.
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Patient ist ein mäßig kräftiger Mensch. Er sitzt immer mit
gebücktem Kopf da. Die Sprache ist etwas langsam und stoß
weise. Er hat auf der rechten Kopfseite eine 4 cm lange Narbe,
die beweglich ist und auf Druck empfindlich. Die Pupillen re
agieren auf Licht. Die Augenbewegungen sind etwas langsam,
besonders nach rechts etwas erschwert. Der Bindehaut- sowie der
Kornealrellex sind erhalten.
In sämtlichen drei Aesten des Trigeminus starke Herab

setzung der Schmerzempfindlichkeit. Es besteht keine Differenz
im Gesicht. Die Zunge wird gerade herausgestreekt, dabei tritt
ein starkes Zittern im Kopf auf; auch in den gespreizten Händen
ist ein Zittern zu bemerken.
An der rechten Hand Steifheit des vierten Fingers, sodaß

er den Finger nicht vollständig beugen kann.
Keine Differenz in der Beweglichkeit der Extremitäten. Her

absetzung der Schmerzempfindung auf der ganzen rechten Körper
seite. Die Kraft der Hände ist beiderseits gering. Bei Einzel
hewegungen der Beine starkes Zittern.
Der Patellarreflex ist rechts weniger lebhaft wie links. Der

obere Bauchdeckenreflex ist nur schwer erhältlich.
Beim Stehen mit geschlossenen Füßen und zugemachten

Augen schwankt F. nach hinten über.
Die Untersuchung des Herzens, der Lungen und der Bauch

organe ergibt keine Veränderungen.
Patient kann über seine Krankengeschichte und über seinen

Zustand gute Angaben machen.
Die Frau gibt an, ihr Mann sei kurz von Gedanken. Seit

September 1905 sei er ohne Arbeit, er sitze zu Hause und könne
sich nur ein bißchen um die Kinder kümmern und etwas Haus—
arbeit machen. Er befindet sich seit dem 29. März 1906 im
Krankenhause W.

III. Gutachten:
Bei F. liegt ein nervöses Leiden vor, welches sich im wesent

lichen in subjektiven Klagen äußert, aber nur wenige objektive
Symptome aufweist. Zu den letzteren zählen wir die druckemp
findlicbe Narbe an der rechten Kopfhälfte, das Zittern in den Ex
tremitäten, die Herabsetzung der Schmerzempfindlichkeit der rechten
Seite, die Schwäche des Gedächtnisses und endlich eine Neigung
zu Anfällen, von denen in der Charite einer beobachtet wurde.
Eine gewisse Uebertreibung seiner Beschwerden ist bei F.

unverkennbar, indessen ist wohl anzunehmen, daß ein wirklich
leidender Zustand bei ihm besteht, der durch Beschwerden und
objektive Symptome gekennzeichnet ist, die so häufig durch Kopf
verletzungen zur Entstehung kommen.
Der krankhafte Zustand des F. ist auf den Unfall im März

1905 zurückzuführen, da sich seitdem die gekennzeichneten Be
schwerden gezeigt haben und allmählich schlimmer geworden sind.
F. ist zurzeit um 40 °,"0in seiner Erwerbsfähigkeit beschränkt,

und es ist anzunehmen, daß dieser Zustand seit September 1905

bestanden hat. F. war im Dezember 1905 wegen seines Leidens
einer ärztlichen Behandlung bedürftig. Zurzeit verspricht eine
ärztliche Behandlung keinen Erfolg.“
Berlin, den 7. Juni 1906.

(gez.) Dr. K..
a. o. Professor an der Universität.

Mit vorstehendem Gutachten einverstanden.

Der Direktor der Klinik.
(gez.) Z.

Auf Grund dieses Gutachtens gewährte das Schiedsgericht
dem Kläger durch die Entscheidung vom 2. August 1906 eine Teil
rente von 40 °/0 unter folgender Begründung:

„Es ist erwiesen, daß der Kläger am 15. März 1905, als er
mit dem Aufwinden von Sandsteinstufeu beschäftigt war und die
von ihm und einem Mitarbeiter bediente Windenkurbel plötzlich
Während des Windens losgelassen hatte, durch die infolgedessen
zurückschnellende Windenkurbel einen Schlag und eine leichte

K‚°l)fwunde erlitten hat und am genannten Tage von dem prak
tischen Arzte Dr. Sch. verbunden worden ist. Kläger hat zwar
nach seinen eigenen Angaben, welche von der Ehefrau im Ver
hfll}dlüngstermin bestätigt werden sind, bis 2. September 1905
werter gearbeitet. Er behauptet aber, daß er aus Anlaß dieses
Unfalles nervös geworden sei und Arbeiten nicht mehr verrichten
könne. Dr. R., der den Verletzten 13 Tage nach diesem Unfalle
untersucht hat, hat in seinem Gutachten vom 6. November 1905
ausgeführt, daß der Verletzte bei der ersten Untersuchung, 12 Tage
nach dem Unfalls, den Eindruck eines völlig geistig gesunden

Mannes machte, und das Krankheitsbild, insbesondere die Gedächt
nisschwäche, das Starrsehen, Stirnrunzeln, welches er bei einer
weiteren Untersuchung am 4. November 1905 darbot, einfach vor

getäuscht habe. Professor Dr. W., der den Kläger auf Veran
lassung des Schiedsgerichte vom 12. bis 23. Februar 1906 in dem
unter seiner Leitung stehenden Krankenhause in W. beobachtet
hat, führt in seinem am 27. Februar erstatteten Gutachten eben
falls aus, daß Kläger seine Empfindungsstörung sowie das stotternde
Sprechen und das Zittern der Bewegungen bewußt vorgetäuscht
und daß objektive Störungen, welche als Folge des Unfalles auf
zufassen wären und eine Erwerbsbeschränkung bedingen können,
nicht vorhanden seien. Da der Kläger im Termin zur mündlichen
Verhandlung am 8. Mai 1906 aber behauptete, wegen seiner Kopf
verletzung seit etwa Neujahr 1906 in der Königlichen Charitö von
dem Professor Dr. K. behandelt worden zu sein, hat dieser Sach—
verständige auf Grund der während der Behandlung vom 31. De
zember 1905 bis 18. Januar 1906 gemachten Beobachtung und einer
jetzt noch vorgenommenen Untersuchung dem Schiedsgericht ein
Obergutachten am 7. Juni 1906 erstattet, auf welches, da es den
Parteien abschriftlich bekannt gegeben werden ist, Bezug genommen
wird. Danach liegt bei dem Kläger ein nervöses Leiden vor,
welches sich im wesentlichen in subjektiven Klagen äußert und
nur wenige objektive Symptome aufweist. Zu den letzteren ge
hört die druckempfindliche Narbe an der rechten Kopfhälfto, das
Zittern in den Extremitäten, die Herabsetzung der Schmerzemp
findlichkeit der rechten Seite. die Schwäche des Gedächtnisses und
endlich eine Neigung zu Anfällen, von denen einer in der König
lichen Charitö beobachtet werden ist. Professor Dr. K. erkennt
ebenfalls, wie die andern Sachverständigen, eine gewisse Ueber
treibung an, ist aber der Ansicht, daß ein wirklich leidender Zu
stand bei dem Kläger besteht, der sich durch Beschwerden und
objektive Symptome kennzeichnet, die häufig durch Kopfverletzungen
zur Entstehung kommen. Da sich seit dem Unfalle die gekenn
zeichneten Beschwerden gezeigt haben und allmählich schlimmer
geworden sind, führt Professor Dr. K. dieselben auf den Unfall zu
rück und hält den Kläger hierdurch seit dem September 1905 um
40 % in seiner Erwerbsfähigkeit beschränkt.

Das Schiedsgericht hat erwogen, daß der Schlag, den F.
durch die‘herumschnellcndn Windcnkurbel erhalten hat, ein sehr
starker gewesen sein muti. Denn wie ein Zeuge vor der Polizei
angegeben hat, hing an der Winde eine Sandsteiustufe von zirka
40 Zentnern Gewicht. Wenn daher auch die Kopfwunde ursprüng
lich leicht gewesen ist, so kann der starke Schlag gegen den Kopf
doch die Ursache der jetzt bei dem Kläger vorhandenen Nerven
störungeu sein. Daß diese nicht in vollem Umfange vorgetäuscht
sein können, geht daraus hervor, daß in der Charitä tatsächlich
beobachtet werden ist, wie F. in der Nacht zum 11. Januar 1906
einmal ziemlich heftig auf den Boden fiel, als er, um zu urinieren,
aufgestanden war. Namentlich auch aus diesem Grunde hat sich
der Gerichtshof den Ausführungen und der Schätzung des Pro
fessors Dr. K. angeschlossen und dem Kläger vom Tage der Ar
beitseinstellung, dem 3. September 1905 ab bis 30. Dezember 1905
eine Rente von 40 °/0 zugesprochenen . . . .“

Die Berufsgenossenschaft hatte gegen diese Entscheidung
das Rechtsmittel des Rekurses angewendet. Sie war der Ansicht,
daß es nicht erwiesen sei, daß der Kläger ein nervöses Leiden hat
und daß es, wenn wirklich vorhanden, dem einen oder dem andern
der in Rede stehenden Unfälle zur Last zu legen ist. Sie hatte den
Antrag gestellt, über beide Streitsaehen zusammen zu entscheiden.

Diesem Antrage kam das Reichsversicherungsamt nur in
sofern nach, als beide Streitsachen zwar vor einem Senat am
gleichen Tage verhandelt. doch nicht zusammen beurteilt wurden.
Hinsichtlich des Unfalles ‚vom 3. April 1905 (Unterleibs

quetschung) wurde der Entschädigungsanspruch des Klägers mit
der Begründung zurückgewiesen:

„. . . . Darüber, daß der Unfall des Klägers vom 3. April 1905
objektiv nachweisbare Veränderungen nicht hinterlassen hat, sind
alle Sachverständigen einig. Das Reichsversicherungsamt hat
aber aus dem von ihm eingezogenen Gutachten des Professors
Dr. W. nicht die Ueberzeugung gewinnen können, daß der Unfall
nervöse Störungen bei dem Kläger verursacht und so seine Er
werbsfähigkeit beeinträchtigt hat. Der Sachverständige fal.it sein
Gutachten am Schlusse zwar dahin zusammen, daß er den Kläger
durch die Folgen des Unfalls auf Grund einer geringen Erregbar
keit des Herzens für in geringem Maße an Nerverschwäche leidend
und dadurch um nicht mehr als 20 °/0 erwerbunfähig halte. Die
vorhergehende Begründung des Gutachtens ergibt aber, daß diese
Nervenschwäche zuverlässig nicht festgestellt, insbe
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sondero als Unfalls-folge nicht zweifellos festgestellt
ist. Denn der Sachverständige führt aus, daß die pathologische
Bedeutung der auch bei sonst Gesunden häufigen Herzerregbarkeit
sehr gering veranschlagt werden müsse und daß er es nur, um
unter dem Wust von Uebertreibungen und Täuschungen des Klä
gers nicht ein geringes Maß von Nervenschwäche, das begründet
sein könnte, zu übersehen, für angezeigt halte, dem Kläger ein ge
wisses Maß nermnschw’echer hysterischer Energielosigkeit zu glau
ben. Danach ist aber ein ausreichender Nachweis der Nerven
schwäche als Unfallsfolge nicht erbracht . . . .“
Dagegen wurde das Urteil des Schicdsgerichts vom 2. August

1905, betreffend die Kopfverletzung des Klägers vom 15. März 1905,
durch welches dem Kläger eine 40 prozentige Teilrente zugebilligt
worden ist, bestätigt. Die Begründung lautet folgendermaßen:

„. . . . Das Reichsversichcrungsarnt hatte keinen Anlaß, von
der Entseheidung des Schiedsgerichts abzuweichen. Professor Dr. K.
spricht sich in seinem Gutachten vom 7. Juni 1906 bestimmt da
hin aus, daß trotz gewisser Uebertreibungen des Klägers ein wirk
lich leidender Zustand bei ihm besteht, der durch Beschwerden
und objektive Symptome —- unter anderm druckempfindliehe Narbe
an der rechten Kopfhälfte, Zittern in den Extremitäten, Herab
setzung der Schmerzempfindlichkeit der rechten Seite —— gekenn
zeichnet ist, die häufig durch Kopfverletzungen zur Entstehung
kommen. Er hat ferner in der Aeußerung vorn 11. Januar 1905
bestimmt erklärt, daß diese Folgen und die durch sie herbei
geführte Erwerbsunfähigkeit des Klägers, die er auf 40 °‚/'0schätzt,
durch den Unfall vom 15. März 1905 verursacht sind. Diesem
Gutachten gegenüber hat das Reichsversicherungsamt dem Gut

achten des Professors Dr. W., wenn es auch die Bedeutung der
Ausführungen dieses Sachverständigen keineswegs verkannt hat,
ein ausschlaggebendes Gewicht nicht beilegen können. Professor
Dr. W. hat sich in seinem in dieser Sache erstatteten Gutachten
vom 27. Februar 1906 und in dem, in der den Unfall des Klägers
vorn 3. April 1905 betreffenden, auf den Antrag der Beklagten
gleichzeitig verhandelten Rekurssache abgegebenen Gutachten vom
10.Juni 1906 immerhin insofern etwas widersprochen, als er in
dem ersten jede Erwerbsunfähigkeit des Klägers verneint, in dem

letzteren aber eine — seiner Ansicht nach auf den Unfall vorn
3. April 1905 zurückzuführende — Erwerbsunfähigkeit von 20 °/0
infolge Nervenschwäche angenommen hat. Wenn danach beide
Sachverständige eine Erwerbsunfähigkeit bedingendes nervöses
Leiden des Klägers annehmen, so hat das Reichsmrsicherungs
amt im Anschluß an das Gutachten des Professors Dr. K. den
Unfall vom 15. März 1905 als die wahrscheinlichste Ursache des
selben angesehen, Weil Kopfverletzungen häufig ähnliche Be
schwerden, wie sie der Kläger hat, hervorrufen.

Das Reichsversicherungsamt ist bei dieser Sachlage in
Uebereinstimmung mit dem Schiedsgericht dem Gutachten das

Professors Dr. K., das durch die Gutachten des Professors Dr. W.
nicht widerlegt ist, gefolgt und hat demgemäß sowohl die vom

Schiedsgericht festgestellte Teilrente von 40 °/0 als Entschädigung

für die Folgen des Unfalles vom 15. März 1905 als angemessen,

als auch die Behandlung des Klägers in der Charite’: im Dezember

1905 für notwendig erachtet ‚ . . .“
Der erkennende Senat des Rekursgerichts hat also an einem

Tage in dem einen Falle erkannt, daß bei Fr. eine Nerven
schwäche, insbesondere als Unfallsfolge, nicht besteht, in dem

andern, daß der Kläger an nervösen Beschwergen leidet, die wahr

scheinlich durch den Unfall vom 15. März 1905 — Kopfverletzung -—

hervorgerufen worden sind.

Referatenteil.
Redlgiertvon Prlv.-Doz‚Dr. E. Abderhnlden,Berlin.

Uebersichtsreferate.

Die traumatische Milzruptur.

Uebersichtsreferat von Dr. Achilles Müller, Basel.

Im Jahre 1905 hat Carstens (1) eine kurze Geschichte der
Splenektomie veröffentlicht, indem er, unter Hülfe mehrerer aus

ländischer Mitarbeiter, sämtliche auffindbaren Fälle bis ins Mittel
alter zusaurrnenstellte und dabei, so gut wie möglich, Grundleiden,

Alter, Geschlecht und Resultat mit in Berücksichtigung zog.

Welche Stellung unter allen Splenektomien dabei derjenigen nach

Milzzertrümmerung zukommt, ist leider aus Carstens Tabelle
nicht recht ersichtlich, indem die betreffenden Fälle unter der
eigentümlichen Rubrik: „Zerreißung, Hypertrophie oder Verletzung“

zusammengefaßt sind. Das Original der Arbeit stand mir leider
nicht zur Verfügung, es umfaßt im übrigen die imposanteZahl
von 739 Operationen mit 197 = 27,4 "/0 Mortalität.

Jedenfalls ist die Exstirpation der rnpturierten Milz eine
Operation der Neuzeit. Riegner (2) konnte zum erstenmnl1892
durch Splenektomie einen Verletzten retten, vor ihm hat Laue
zweimal, aber ohne Erfolg, operiert. Von da an habensich dann
die Beobachtungen gehäuft, Berg er (3) konnte in einerumfassen
den Arbeit aus dem Jahre 1902 69 Fälle zusammenstellen. Von
den 69 Patienten starben 29, was einer Mortalität von 42 “/

q

ent
spricht, während Berger die Sterblichkeit der unbehandeltensub
kutanen Milzrupturen auf 92,3 0/0 berechnet.

Die Prognose der Verletzung ist aber eine noch wesentlich
bessere geworden. Hörz (4) hat 1906 die nach der Bergersclren
Arbeit weiter veröffentlichten Beobachtungen zusammengestellt
und konnte, mit einem eigenen Fall aus der Tübinger Klinik, im

ganzen 35 hierher gehörige Operationen sammeln, derenKranken
geschichten er in kurzen Auszügen mitteilt. Von den Hänschen
Verletzten starben 10, die Mortalität ist somit von 42% auf
28,6 0/0 gesunken.

N0ch neuem Datums und bei Hürz noch nicht berücksich
tigt sind drei Fälle von Flammer (5) mit zwei Exitus und einer
Heilung.

Die Veranlassung zur Milzruptur bieten in der Regel stumpf
einwirkende Gewalten gegen das Abdomen; mit Vorliebe werden
Hufschläge angegeben, bei Hörz beispielsweise in 11 von den
sämtlichen 103 zusammengestellten Fällen und bei den neuesten
Flammerschen Beobachtungen zweimal unter drei. Auffallend
leichte Traumen genügen zur Ruptur bei hypertrophischenMilzen,

z. B. infolge von Malaria. Die Milzruptur ist daher in denTropen
eine viel häufigere Verletzung als bei uns. Omi (6), dem diese
Tatsache auf Grund persönlicher Erfahrungen in seiner Heimat
Formosa bekannt ist, erzählt, daß vor nicht allzulanger Zeit die

Gerichte daselbst bei Milzverletzungen mit tödlichem Ausgang,
wie sie sich so häufig bei Schlägereien ereignen, Milzvergröße

rung des Opfers als mildernden Umstand für den Angeklagten
ansehen.

Meist nimmt man an, daß der Stoß, der die Milz trifft, erst

den Rippenbogen erreicht und durch dessen Einwirkung dieRuptur

des unterliegenden Organs bewirkt. Man findet auch häufig

Rippenfrakturen als Begleiterscheinungen. In vielen Fällen, W
_0

die letzteren fehlen, mag ein Mechanismus tätig gewesensein,Wlß

ihn zuerst Jordan (7) beschrieb und wie er offenbar auchdem
Hörzschen Fall zu Grunde liegt. Die Verletzung saß in diese“
Fällen an der Konkavität, näher dem unteren Pol; der letztereist

zertrümmert. Der Stoß hat also wohl den unteren Pol getmfirfl
und die Milz, die sich mit. dem oberen Ende an das Zwerchfell
stemmte, durch Ueberstreckung zerrissen. _ _

In der Symptomatologie der Milzruptur bestehen einigt
strittige Punkte. Während das ausgesprochene Krankheitsbildaus

der Erscheinung des Choks, lokalem Druckschrnerz und d
e
m

Zeichen der peritonealen Reizung, der Bauchdeckenspannung. S
lc
_h

zusammensetzt, der dann später die Anämie folgt, bringt d1°

Praxis öfters weniger klare Fälle. Das Symptom der Bauch
deckenspannung, auf das Hartmann und Trendelenbur_g und
Andere, als charakteristisch bei Eingeweideverletzung lr_gblld
welcher Art, aufmerksam gemacht haben, fehlt bei zahlrerchen
Milzverletzungen oder kommt erst spät zur Ausbildung, z.B.. um

einen Fall aus der neuesten Literatur zu nehmen, erst nachzehn
Stunden bei einer Beobachtung von Georgi (8), bei der ihmmit
ganz ungewohnterweise, die Anärnie voranging. ‚

Speziell charakteristisch für Milzverletzung soll nachP_lm
und Ballance (9) eine Dämpfung sein, welche bei linke_rSexten
lage rechts verschwindet, während bei Lagerung auf die rechte
Seite links eine Dämpfungszone zurückbleibt, welche größerist 1

1
5

die normale Milz. Das Zeichen fehlt oft, so bei Hörzä Fl_am9°r
warnt direkt vor seiner Prüfung, da, bei der Möglichkert einer

gleichzeitigen Magenverletzung, doch leicht eine Verschlfl‘l"Ing

von Mageninhalt stattfinden könnte. ‚ .

Das Fehlen der peritonealen Reizung sollte nie eineMill'

verletzung ausschließen lassen, andererseits sollte man aber ti
q
u

nicht erst das Auftreten der Anämie abwarten, um einzugr81lfß'
da die Operation dann so oft zu spät kommt. Georgl‚(8lr

d“

einen seiner Fälle an Verblutung verloren hat, rät in ZW01idll]dlleä
Situationen direkt zur Probelaparatomie mit kleinem Sehth l_

"l

eventuell Lokalanästhesie. Meist gelingt eine Wahrscheinlichkeit:
diagnose aus dem Gesamtbilde, oder die Operation und inf0b»

der Möglichkeit gleichzeitiger Magendarmverletzungen nötrti
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Die Anämie ist dann allerdings das unverkennbarste Symptom
der Milzruptur, zumal wenn es bis zur Ausbildung typischer
Dämpfungen gekommen ist. Eine interessante und oft erwähnte
Erscheinung ist das zweizeitige Auftreten der Anämieerscheinun
gen: in einem leichteren und passagercn Schub, unmittelbar nach
der Verletzung, und einem schweren Anfall, einige Zeit später.
Dieses letztere Ereignis kann nur wenige Stunden nach der Ver_
letzung eintreten, z. B. nach zwei Stunden in dem Hörzschen
Fall, aber auch, um ein Extrem zu erwähnen, erst nach fünf

Tagen wie in der einen Flam morschen Beobachtung. Ricgner
(2) hat dieses Vorkommen auf einen Gefäßkrampf infolge des
Choks bezogen, während Neck (10) und Andere die sogenannte
Selbsttamponade der Milz, das heißt ‘das Verstopfen der Milz
wunden durch Koageln zur Erklärung anführen. Oft hat man
direkt Gelegenheit, diesen Vorgang autoptisch nachzuweisen. Einen
derartigen Befund hat z. B. Nötzel (11) im zweiten seiner Fälle,
drei Tage nach der Verletzung, erhoben, indem die Milzrisse durch
Gerinnsel ausgefüllt waren, unter denen neues Blut hervorquoll.
Ein anderer Modus, der zur selben Erscheinung führt, ist die so
genannte zweizeitige Milzruptur. Durch das Trauma wird zunächst
nur die Pulpa verletzt, die Blutung steht durch den Druck des
sich ausbildenden intrakapsulären llämatoms. Durch irgend ein
Ereignis, z. B. eine brüske Bewegung des Patienten, kommt dann
auch die Kapsel zum Reißen.
Einen entsprechenden Befund teilt Flammer mit bei seinem

dritten Fall, der erst am fünften Tag Zeichen innerer Blutung bot.
Die Milz enthielt ein subkapsulilres Hümatom von Pfirsichgrößc;
an seiner Oberfläche saß ein festhaftcndes, schon älteres und bereits
teilweise entfälrbtes Gerinnsel, das der primären Blutung zu ent
stammen schien.
Die Hauptgefahr der Milzruptur liegt in der Blutung; nach

Berger (3) erliegen ihr über die Hälfte der Verletzten innerhalb
der ersten Stunde. Der Kernpunkt der Therapie liegt daher in
der Blutstillung. Unterbindung der blutenden Gefäße wird im
ganzen ein Ding der Unmöglichkeit sein, die Naht der Risse ist
bei kleineren Stichverletzungcn mehrmals geglückt, bei Zer
trtimmerungen aber illusorisch. Auch die Tampouade dürfte ein
Notbehelf sein für die Fälle, wo wegen Adhäisionen die
Splenektomie allzu große Schwierigkeiten macht, namentlich zu
viel Zeit in Anspruch nimmt. Die souveräne Methode ist die,
allerdings etwas lapidare, der Splenektomie. Die Operation
geschieht von einem medianen, orientierenden Schnitt aus, dem
nach Bedürfnis ein querer oder schräger Hülfsschnitt beigefügt
wird. Die meisten Autoren tamponieren das Milzbett wegen der
Gefahr der Nachblutung, andere, wie Nötzel, drainieren für
kurze Zeit. Wichtig ist die nachfolgende Toilette der Bauchhöhlc.
Bei dem Dunkel, daß um das Wesen der Milzfunktion

herrscht, mußte die Splenektomie bei Gesunden nach Trauma den
Wert eines physiologischen Experiments haben. Es haben sich
daher auch zahlreiche Autoren mit der Nachuntersuchung der
artiger Patienten befaßt. Die gewonnenen Resultate, die aber
keine unumstrittenen Tatsachen darstellen, sind kurz folgende:
In erster Linie wurde von einigen Autoren eine verzögerte

Rekonvaleszenz als „Ausfallerscheinung“ aufgefaßt. Ungestörte
Rekonvaleszenz wurde von Ballanco (zitiert bei Berger) sogar
auf eine zurückbleibende Nebenmilz bezogen. Der Fall von Hörz
(4), bei dem auch ein solches akzessorisches Organ zurückblieb.
erholte sich ebenfalls in kürzester Zeit und ohne Störung. Der
Schluß ist aber nicht zwingend, indem eine ganze Reihe von
Beobachtungen einen günstigen Verlauf zeigte, ohne zurückgelassene
Nebenmilz.
Vikariierende Vergrößerung der Schilddrüse, die frühere

Forscher beobachtet hatten, scheint nach den neueren Beobach
tungen ohne Zusammenhang mit dem Ausfall der Milz zu stehen.
. Auf vermehrte Neubildungsvorgänge im Knochenmark sind
die Schmerzen in den Beinen zu beziehen, die z. B. Stachelin
Q2) und in noch höherem Maße Pitts und Ballance (9) bei
emem ihrer Fälle beobachteten und die letztere Autoren direkt

a
l? Schmerzen in den langen Röhrenknochen bezeichneten.

198’1181'(2) konnte die histologische Untersuchung des Knochen

marks bei einem Falle vornehmen, fand aber eine gesteigerte Neu
bliqung, die nach ihrer Intensität auf nichts anderes als auf Be
telllglmg am Ersatz des verlorenen Blutes schließen ließ.
In 11 von den 62 geheilten Fällen von Hörz (4) haben sich

nach der Splenektomie Lymphdrüsenschwellungcn ausgebildet.

Man hat darin einen vikariierenden Vorgang erblickt und da, wo
die Erscheinung fehlte, eine entsprechende Hypertrophie innerer,
Z- B. der bronchialen oder mosenterialen Drüsen angenommen.

Mehrfach aber hat man Gelegenheit gehabt, bei Relaparotomien
ein Fehlen jeglicher Drüsenschwellung nachzuweisen. Auch das
verspätete Auftreten der Drüsenschwellung, bis zu vier Monaten
nach der Operation, also längst nach vollendeter Blutneubildung,
spricht gegen die Tätigkeit der Lymphdrüsen an Stelle der ver
lorenen Milz bei der Regeneration des Blutes.

Andererseits könnte aber auch gerade, wie Staehelin
meint, das Fehlen der Schwellungen auf eine verfrühtc Unter
suchung zu beziehen sein. In seinem Fall kollidierte das Auf
treten der Drüsen mit einer Infektion, woraus er die Ver
mutung ableitet, daß die von den Lymphdrüsen übernommene Milz
funktion mit der Bekämpfung von Infektionen in Beziehung stehen
könnte.

Die Beurteilung der Blutbefunde, von der eigentlich a priori
am meisten Aufklärung über die Milzphysiologie sich erwarten
ließe, ist dadurch erschwert, daß sich den Folgen der Asplenie
auch die der sekundären Anämie, wie sie eben in all den Fällen
vorliegt, beigesellen. Dazu kommt noch, daß in verschiedenen der
genau nachuntersuchten Fälle entzündliche Komplikationen der
Wundheilung eine vorübergehende Leukozytose verursachten, die
mit dem Milzausfall nichts zu tun hatte. So komplizierte den Fall
Hörz eine Eiterung im Milzbett, den von Staehelin ausgedehnte
phlegmonöse Prozesse und ein Erysipel an einem Arm.
An den roten Blutkörperchen und dem Hämoglobingehalt

finden sich keine anderen Schwankungen, als sie der vorhandenen
Anämie und der ihr folgenden Regeneration entsprechen, das heißt
nach einem initialen Sinken heben sich die Werte mehr oder
weniger rasch wieder zur Norm. Von pathologischen Erythrozyten
finden sich die bei allen Anämien vorkommenden Mikrozyten, dann
auch die polychromatophilen Zellen Ehrlichs, die Degenerations
formen darstellen. Hörz sah in seinen Präparaten einigemale
sogenannte punktierte Normozyten, die nach Grawitz (s. 13)
Degeneratiousprozesse im Hämoglobin umschließen. Sie finden
sich sonst bei Karzinose, Biermerscher Anämie, kurz, bei Krank
heiten, die mit hochgradigem Zerfall von roten Blutkörperchen ein
hergehen und bei denen die Milz, die dieselben zurückhalten sollte,
sie nicht mehr alle beherbergen kann. Nach Splenektomie und
der begleitenden sekundären Anämie bleibt zwar der Zerfall roter
Körperchen in normalen Grenzen, aber die Zerfallsprodukte bleiben
im Umlauf, bis sie, statt von der Milz, von anderen, bis jetzt noch
nicht sicher gestellten Organen aufgenommen werden. Vielleicht,
meint Hörz, steht mit dieser Tätigkeit die so oft beobachtete
Drüsensehwellung im Zusammenhang.

Erheblichere Veränderungen als die roten zeigen die weißen
Blutkörperchen. Wir besitzen eine ganze Reihe genauer Diffe
rentialzählungen, deren Resultate aber nicht ganz konstant sind.
Am meisten übereinstimmend wird angegeben eine ganz be

trächtliche Vermehrung der Lymphozyten, die bei Staehelin bei
spielsweise nach etwas über vier Monaten auf 4660 im Kubik
zentimeter Blut, statt normalerweise 1500—1700, anwächst. Die
Zahl unterliegt starken Schwankungen, überragt aber die Norm
stets; es finden sich auffallend viele große Formen. Der Höhe
punkt der Lymphozytenkurve kollidiert mit den Lymphdrüsen
schwellungen, woraus der Schluß auf eine gesteigerte Tätigkeit
des lymphatischen Apparates gestattet sein dürfte; er kollidiert
außerdem mit der ebenerwähnten Infektion, woraus Stachelin
eine weitere Unterstützung seiner Vermutung folgert, daß die für
die Milz Vikariierende Drüsentätigkeit zu den Schutzmaßregeln des
Organismus Infektionen gegenüber in Beziehung steht. Die
Lymphozytose ist, wie gesagt, die konstanteste Bluterscheinung
nach Splenektomie. Sie wurde zuerst von Credö (14) nach einer
Operation wegen Milzzyste beobachtet. Stachelin zieht aus
seiner Zusammenstellung der verwertbaren Fälle aus der Literatur
den Schluß, daß die Erscheinung nur in den Fällen fehlte, wo
durch lange bestehende Krankheit die Milzfunktion schon lähgst
zerstört und durch andere Organe kompensiert war, ein Ausfall
nach Splenektomie daher gar nicht auftrat.
Unter Berücksichtigung einer eventuellen entzündlichen

Leukozytose zeigen die meisten Fälle keine Vermehrung der poly
nukleären neutrophilen Leukozytcn und der weißen Blutkörperchen
überhaupt, dagegen existieren einwandfreie Beobachtungen, mit
ganz aseptischem Verlauf, wo eine derartige Vermehrung doch
statthatte, so z. B. in einem Fall v. Burckhardts (15) nach
Entfernung einer gesunden Milz, die mit einem Myxolipofibrom
der Milzligamente verwachsen war.
Auch eine Vermehrung der eosinophilen Elemente ist in

konstant, aber z. B. in dem Fall von Hörz unverkennbar vor
handen, und erreicht daselbst das Doppelte des normalen Wertes.
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Aus alledem folgt das allerdings negative Resultat, daß für
die Beteiligung der Milz an der Blutbildung sich aus den Blut
befundcn Spienektomierter keine Anhaltspunkte ergeben. Es folgt
nur daraus, daß die Milz entbehrlich ist und bei gegebener In
dikation ruhig entfernt werden kann. Alle Fälle, die nachunter
sucht wurden, blieben ohne jegliche Störung, ein Fall konnte von
Adelmann (16) sogar nach 23 Jahren kontrolliert werden. Auf
fallend ist die Neigung zu Infektionen, die Staahelins Patient
zeigte und die an eine verminderte Resistenz denken ließe.
Andererseits ist behauptet werden, daß entmilzte Tiere eine ver
mehrte Widerstandskraft gegenüber Infektionen haben, und Hörz
erwähnt eine allerdings nicht ganz einwandfreie Beobachtung von
Racovicco, daß ein splencktomiertes Mädchen während einer
schweren Typhusepidemie nur ganz leicht erkrankte.
Wenn bisher nur von der subkutanen Milzruptur die Rede

war, so muß zum Schluß doch der Vollständigkeit halber an
geführt werden, daß die Kontusion der Milzgegend auch zu einem
anderen Ereignis führen kann, zur Milznekrose und zum Milz
abszeß. Omi (6) führt aus der Literatur acht derartige Selten
heiten an und fügt eine eigene Beobachtung hinzu.
Es handelt sich um einen 27jz'ihrigcn Mann mit Malariamilz,

der einen Faustschlag in die linke Rippenbogengegend erhalten
hatte und sich von da an durch drei Monate unwohl fühlte. Bei
der infolge peritoniti5chcr Erscheinungen vorgenommenen Laparo
tomie fand sich ein großer intraperitonealer Abszeß, in dem ein

mächtiger Milzsequester schwamm. Eiter blieb steril, Heilung bis
auf eine Fistel. Vier Monate später Exitus an eitriger Peritonitis,
die offenbar von einem zurückgebliebenen Abszeßrest im Bauch

ausging. Omi denkt sich den Krankheitsverlauf so, daß eine
Milzkontusion erfolgt war, der später Nekrose folgte, sodaß durch

die Eiterung, deren Herkunft übrigens nicht recht klar ist, die

Abtrennung des Miizsequesters eintreten konnte.
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Der jetzige Stand der Lichttherapie der Hautkrankheiten.

Uebersicbtsreferat von Dr. F. Zinsser, Dozent an der Akademie für
praktische Medizin, Köln. (Summ;ausNr_ß)

Der Hauptnachteil der Finsenbehandlung ist der Kosten
punkt und die Schwierigkeit der Technik und die hohe An
forderung an die Geduld der Patienten sowie des die Be

handlung ausführenden Personals. Nicht nur die Anschaffungs

kosten für die Finseniampe und das sonstige Instrumentarium
und die elektrische Anlage sind so hoch, daß fast nur größere

Krankenanstalten sie erschwingen können, sondern auch die Be

triebskosten namentlich für das Personal sind sehr erheblich.

Es ist deshalb von verschiedenen Aerzten der Versuch gemacht
Werden, andere Lampen zu konstruieren, deren Anschaffung

und Betrieb Weniger kostspielig ist und deren Anwendung ein
facher und bequemer ist. Im wesentlichen handelt es sich erstens

um kleinere und einfachere Lampen, zweitens um solche, die mehr

ultraviolette Strahlen produzieren, die ja auch Von Einsen als
das wirksame Agens bei der Bestrahlung angesehen Werden. Unter

den ersteren ist zunächst die von Einsen und Reyn (8) angegebene
sogenannte kleine Fin seniampe zu erwähnen, die im wesentlichen auf
den nämlichen Prinzipien beruht wie die große Finsenlampe. Mit
Hilfe einer Fresnelschen Linse, deren Zentrum aus Bergkristall

und deren Peripherie aus Glas besteht und durch spitzwiuklige
Stellung der Kohlen, wodurch fast alles Licht in eine Richtung
dirigiert wird, erreicht diese Lampe mit 20 Ampere ungefähreben
soviel wie die große Lampe mit 50——60Ampere. Für ein großes
Krankenmaterial sind die großen Lampen, an denengleichzeitig
vier Patienten bestrahlt werden können, relativ billiger. DieKou.
struktion der Finsen-Reynlampe hat besonders dazu beigetragen,
der Finsenbehandiung des Lupus eine weitere Verbreitung zu
verschaffen. Mehrere andere Lampen, so die von Foveau d

e

Courmelles, Trouv6, Strebe], G. J. Müller versuchendie
Konzentratoren durch Hohlspiegel zu ersetzen, oder versuchendie
Lichtquelle dadurch besser auszunutzen, daß sie diese selbst der
zu behandelnden Stelle stä‘rker annähern, so die Lampe vonLortet
und Genoud (9), bei welcher ein mit fließendem Wasser gekühlter
Lichtschirm mit einer zentralen Oefl‘nung die nicht zu bestrahlten
den Teile vor Verbrennung schützt, während vor der Oefl'nungein
mit fließendem Wasser gekühltes Bergkristallkompressorium sitzt,
durch welches die Bestrahlung der komprimierten Haut statt
findet. Da die Lichtquelle, zwei im Winkel angeordneteKohlen,
bis auf wenige Zentimeter an das Kompressorium genähertwerden
kann, werden die von ihr ausgehenden Strahlen auch sehr gründ
lich ausgenützt, sodaß nur verhältnismäßig kurze Belichtungszeiten
erforderlich sind. Alle diese Lampen scheinen sich jedoch in die
Praxis nicht recht einbürgern zu wollen, wenigstens liegenBe
richte über therapeutische Erfolge an größerem Material nichtvor.
Auf Grund von Versuchen von Dreyer (10), der feststellte,

daß es durch die Benutzung von gewissen Sensibilisatoren, z
. B
.

von Eosin (analog der Sensibilisierung photographischer Platten),
es möglich ist, Mikroorganismen und tierisches Gewebe ebenso
oder sogar in höherem Grade für die sonst unwirksamen aberstark
penetrierenden gelben Strahlen empfindlich zu machen, wie siees
normal gegenüber stark wirkenden, aber wenig penetrierenden
chemischen Strahlen sind und auf Grund von ähnlichen Versuchen
von Tappeiner und Jesionek (11) hat man gehofft, die inten
sität der Finsenstrahlen steigern und die Bestrahlungsdauer a

b

kürzen zu können durch Aufpinseiung oder Injektion von Eosin,

Erythrosin und ähnlichen Stoffen. Leider haben sich die Helf

nungen, die man auf dieses Verfahren setzte, nicht erfüllt.
Eine andere Gruppe von Lampen ist in der Absicht hon

struiert, mit geringerem Elektrizitätsv<arbrauch und billigeren
Apparaten eine größere Menge von ultravioletten Strahlen zu

schaften, auf die es ja auch nach Finsens Ansicht hauptsächlich
ankommt. Finsen selbst hat schon den Versuch gemacht, eine
an chemisch wirksamen Strahlen reichere Lichtquelle zu erhalten,

indem er Kalzium in die positive Elektrode einschmoiz. Zur prak
tischen Anwendung hat dieser Versuch nicht geführt. Maguui

Moeller (12) verwendete einen Zinkdocht. Strebe] (13) Schl“t
Aluminiumoxyd und -siiikat sowie Zirkon vor. Ferner wurde ill
Finsens Lichtinstitut 1900—1901 ein Versuch mit einemQueck
silberpol gemacht. Eine handliche, brauchbare Lampe wurde zuerst

von Finsens Assistent Bang(14) in der Eisenlampe mit Wasser
gektihlten Eisenelektroden konstruiert. Zum ersten Mal wurde“

die Eiseneiektroden von dem russischen Arzt Ewald angewandt.
Da jedoch das Eisen den Nachteil hatte, daß es schmolz

und spritzte und deshalb die Patienten, wenn sie nicht in großer
Entfernung von der Lichtquelle blieben, in Gefahr kamen sich,“
verbrennen, war die Verwendung in der Praxis erst dadurch11108‘
lich, daß die Elektroden mit fließendem Wasser gekühlt wurden.

Es stellte sich jedoch heraus, daß die Bangsche Laut?”
de"

großen Nachteil hatte, worauf auch schon Einsen hinw1es, dß
_ß

ihre Strahlen bei weiten nicht die Tiefenwirkung hatten wxc th
e

Strahlen der Finsenlampe und daß sie nicht imstande war. 111

der Lupustherapie dasselbe zu leisten wie die Finsenla_miii
Aehnliches gilt auch von anderen an ultravioletten Strahlen reichen
Lichtquellen, die im Laufe der letzten Jahre für dermatotherai‘“‘
tische Zwecke empfohlen werden sind, wie z. B. die Dermolamp®
von Kjeldsen, die verschiedenen Strebelschen Lampen unddie
Uviollampe. ‚ .

Bei der Lupusbehandlung lassen sie mehr oder weniger l!
“

Stiche, jedenfalls sind auch von ihnen nennenswerte Resultate
111

dieser Richtung nicht veröffentlicht werden. Dagegen Sind W
g

und nach andere Indikationen in den Vordergrund getreten
III!

hat sich allmählich die moderne Phototherapie andererHautkraßlf"
heiten entwickelt, zu welcher die praktischen Erfolg0 und. d

ie

Laboratoriumsversuche über die bakterizide Wirkung
der‚l.“cd.'strahlen den Anstoß gaben. Strebel (15) hat in erster Lln1i}ht‘e

Verwendung des an ultravioletten Strahlen reichen Funkenth

S

des hochgespannten Induktorstroms zu therapeutischenZ'W9CJ“"I
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empfohlen und hat eine ganze Reihe von sehr ingeniösen Appa

raten konstruiert, welche die Anwendung dieser Funken auf die

Haut und auch in Körperhöhlen ermöglichen. Wesentliche prak

tische Erfolge scheint seine Methode bisher nicht errungen zu
haben, Wenigstens liegen ausführliche Publikationen nicht vor.

Die von Suchier (16) empfohlene Behandlung des Lupus
durch Kauterisation mit den Funken einer Influenzmasehinc, sowie

die von Strebel (17) empfohlene Anwendung hochfrequenter
Funkeuentladuugen gehören nicht in das Bereich der Lichtbehand
lung. Strebel hat für sein Verfahren den Ausdruck „molekulare,
elektrische Zertrümmerung“ des Lupusknotens gebraucht und hebt
ausdrücklich hervor, daß die Wirkung der Funkenentladung nicht
auf Tötung der Bakterien beruht. Beide Verfahren gleichen einer
chirurgischen Anwendung der Elektrizität oder einer Aetzung und
haben den Nachteil, daß sie nicht elektiv wirken und jedes einzelne
Knötchen ausgesucht werden maß. Suchier schickt der Behand
lung sogar jedesmal eine Auskratzung voraus. Daß mit diesen
Verfahren gewisse Erfolge erzielt werden können, ist zweifellos,
doch scheinen sie eine sorgfältige Aetzung nicht an Wirksamkeit
zu übertreffen.
Mit der als Dermolampc bezeichneten Eiscnlampe haben vor

allen Kromaydr (18) und Breiger (19) gearbeitet, und ersterer
hat aufsehenerregende Erfolge namentlich bei der Behandlung der
Alopecia. areata publiziert (20, 21). Die erste Anwendung der
Phototherapie bei Alopecia areata geschah durch J ersild (22) in
Finsens Lichtinstitut. Die bakterizide Tiefenwirkung des Lichtes,
seine haarwuchsinzitiercnde Wirkung und das Hervorrufen einer
lokalen Hautentzündung gaben ihm Veranlassung, das Finsen
licht bei Alopecia areata anzuwenden. Daß die Bestrahlung auf
gesunder Haut einen Haarwuchs provozieren kann, läßt sich ge
legentlich an der Peripherie bestrahlter Lupusherde und an den
Händen des die Lampe bedienenden Personals beobachten.
Spi8gler (23) hat ebenfalls die gute Wirkung der Finsen

bchandluug bei Alopecia areata konstatiert, aber auch das Versagen
bei malignen Formen.
H. E. Schmidt (24) leugnet auf Grund einer Reihe von

Versuchen, daß die ultravioletten Strahlen eine haarwuchsiuzitierende
Kraft haben, und führt die stärkere Behaarung auf eine Wirkung
der Würmeirritatiou zurück. Er betrachtet den Erfolg der Finsen
bchandlung der Alopecia areata nicht als eine spezifische Licht
wirkung und nimmt an, daß die geheilteu Fälle gutartige waren,
die auch bei einer anderen irritierenden Behandlung geheilt wären,
während die Mißerfolge (7 von 29 Fällen) das Versagen auch der

Finsenbehandlung schweren Fällen gegenüber demonstriert. Am
meisten Aufsehen machten, wie gesagt, die Publikationen von
Kremayer über die Resultate der Lichtbehaudlung bei Alopecia
areata (20, 21), der zunächst mit der AuWenduug des kalten Eisen
lichts (sogenannte Dermolampe) ganz hervorragende Heilerfolge
auch bei schweren, jahrelang bestehenden Fällen Von totaler Alo
pczie hatte. Seine Zahl (keine Mißerfolge bei leichten, 25 °/0 Miß
erfolge bei schweren Formen) mußte er in einer späteren Publi
kation (25) dahin modifizieren, daß in bei weitem der Mehrzahl
der schweren Fälle später Rezidive auftraten, durch welche die
früheren Erfolge wieder vernichtet wurden. Es unterliegt immer
hin keinem Zweifel mehr, daß wir in der Bestrahlung mit einem
an ultravioletten Lichtstrahlen reichen Lichte ein wesentliches
Hilfsmittel für die Behandlung der Alopecia areata haben.
Die erst in letzter gelungene Konstruktion von einfachen,

im Betrieb billigen, auch dem praktischen Arzte ohne allzugroßen
Aufwand zugänglichen und vor allem leicht zu handhabenden
Quecksilberlampen hat neuerdings das Interesse weiterer Kreise
für die Lichttherapie der Hautkrankheiten geweckt. Die erste

ärztlich verwendete Quecksilberlampe, die Uviollampe, besteht aus
einer oder mehreren Röhren aus einem besonderen, ultraviolette
Strahlen durchlassenden Glas, in welchem die Quecksilberdämpfe
durch den elektrischen Strom zum Glühen gebracht werden.
Mit dem an ultravioletten Strahlen reichen Lichte können

große Hauttlächen gleichzeitig bestrahlt und je nach der Eut
fernuug und der Dauer der Bestrahlung verschieden stark beein
flußt werden.

Axmann(26‚ 27) sowie Strauß(28) und Stern und Hesse(29)
haben ihre Erfahrungen mit der Uviollampe publiziert und eine ganze

Reihe von Erfolgen bei dieser Therapie zu varzeichncn. Große
Tiefenwirkung scheint die Uviollampe nicht zu haben.
_ _ Eine wesentliche Verbesserung stellt die von Kromay er (30)
In die ärztliche Praxis eingeführte Quecksilber-Quarzlampe dar,
die
den Vorzug hat, daß sie aus geschmolzenem Bergkristall

konstruiert ist, der nicht nur mehr ultraviolette Strahlen hindurch

läßt, sondern auch eine Weit stärkere Erhitzung verträgt als Glas
und mithin die Erzeugung von viel mehr ultravioletten Strahlen ge
stattet als die Uviollampe. Die Quarzlampe hat ferner den Vorteil, daß
sie mit einer Wasserkühlung ähnlich wie die Finseusche Druck
linse versehen ist und deshalb auch direkt komprimierend auf die
Haut aufgesetzt werden kann, ohne den Patienten zu brennen.
Durch Zusatz von 1 : 10000 — 1 : 5000 Methylenblau zu der Kühl
fiüssigkeit, was mit Hilfe einer sehr einfachen Mischvorrichtung
geschieht, lassen sich die letzten Wärmestrahlen ausschalten und
läßt sich ein vollkommen kaltes Blaulicht von relativ großer Tiefen
wirkung herstellen. Zunächst sollte man annehmen, daß diese an
ultrovioletten Strahlen so außerordentlich reiche Lichtquelle, die in
ihrer bequemen Form direkt auf die Haut aufgesetzt werden kann,
einen ganz enormen Fortschritt gegenüber der Finseulampe, auch bei
der Lupusbehaudlung bedeuten müßte, und in der Tat beansprucht
Kromayer auch für sie nicht nur eine viel intensivere Ober
flächenwirkung, sondern auch auf Grund von Versuchen eine drei
bis fünfmal überlegene Tiefenwirkung. Kromayer stellte seine
vergleichende Prüfung der Tiefenwirkung an, indem er durch ver
schieden dicke Schi‘cibpapierlageu lichtempfindliches Papier be
strahlte. Dieses nicht ganz einwandfreie Verfahren wurde neuer
dings von Wichmann (31) korrigiert. Er bestrahlte vergleichend
normale Haut durch Kaninchenobren hindurch mit der Finsen
Rcynlampc und mit der Quarzlampe. Zunächst bekam er mit
der Finsenlampe eine wenn auch leichte Reaktion nach 23 Minuten,
mit der Quarzlampe fast gar keine. Filtrierte er jedoch bei der
Quarzlampe durch Anwendung der blaugefärbten Spülflüssigkeit
einen Teil der ultravioletten Strahlen ab, so bekam er nach 35 Mi
nuten eine wesentlich stärkere Reaktion mit der Quarzlampe als
in der gleichen Zeit mit dem Finseulicht.
Auch Bering (32) hat neuerdings eine wesentlich höhere

Penetrationsfähigkeit und chemische Kraft des Lichtes der Quarz
lampe als des der Uviollampe und auch der Finsen-Reynlampe
durch eine ganze Reihe von Versuchen demonstriert.
Er hat auch Reizung der Mund- und Nasenschleimhaut bei

Bestrahlung der Wange und der Nase beobachtet, was bei Finsen
bestrahlung noch nicht konstatiert werden ist. Aus den ver
schiedenen experimentellen Untersuchungen scheint eine Ueber
legenheit der Quarzlampe über die Finsenlampe sowohl in bezug
auf Reichtum an ultravioletten Strahlen als auch an Penetrations
fähigkeit durch tierisches Gewebe sicher festgestellt. Die thera
peutische Ueberlegenheit ist noch zu beweisen, und erst eine größere
Reihe von klinischen Versuchen und eine längere Beobachtungs
dauer wird die Entscheidung bringen können, sodaß vorläufig noch
eine gewisse Reserve in der Beurteilung geboten ist. Der Ver
gleich wird schon außerordentlich dadurch erschwert, daß die
Finscnbehandluug so sehr schwierig durchzuführen ist. Ihr Erfolg
steht und fällt mit der peinlichsten und sorgfältigsten Handhabung
des gut funktionierenden Apparates, mit einer unermüdlichen Aus
dauer der Kranken und des Personals. Das ist ja ——noch weit
mehr als die hohen Kosten — der Nachteil der Finsenbehaudlung,
der stets das Bedürfnis nach einer Verbesserung oder nach einem
Ersatz wach erhält, daß das Verfahren so überaus subtil ist. So
erklärt es sich auch, daß die Publikationen über Finsentherapie
bei Lupus sich meistens auf die Erfolge des Kopenhagener Instituts
berufen, und wenn auch alle Berichterstatter sich über den Wert
der Methode einig sind, so scheint doch niemand so hervorragend
gute Resultate zu erzielen wie das Kopenhagener Institut. Des
wegen ist es aber auch nicht ohne weiteres statthaft, etwaige
Mißerfolge einer Finsentherapie der Methode zur Last zu legen
und ohne Erfolg behandelte Fälle zum Vergleich heranzuziehen.
Auf Grund von theoretischen Erwägungen und von Laboratoriums
versuchen kann man noch nicht ohne weiteres dem einen Ver
fahren vor dem anderen einen Vorzug einräumen. Ist doch die
Frage, auf welchen Momenten die Heilung des Lupus und anderer
Hautkrankheiten durch die Lichtbehandlung beruht, durchaus noch
nicht entschieden. Es ist auch durchaus nicht notwendig und
nicht einmal wahrscheinlich, daß bei allen verschiedenen Haut
krankheiten, die heutzutage Gegenstand der Liehttherapie sind,
dieselben Faktoren heilend wirken. Einsen ging zunächst von
der irritierenden Wirkung der ultravioletten Strahlen aus, um die
selbe später auf Grund zahlreicher Untersuchungen hauptsächlich
als eine bakterizide zu erkennen, die er für die Hauptsache bei
der Behandlung hielt. Seine Auffassung wurde namentlich durch
Nagelschmidt (33) unterstützt, der auf Grund von experimen
tellen Untersuchungen, — er verimpfte bestrahlte tuberkulöse
Herde erfolglos auf Meerschweinchen —— sich ebenfalls für die
bakterizide Wirkung der ultravioletten Strahlen als das wirksamste
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Moment aussprech. Diese Beobachtung konnte von Klingmüller
und Halborstädter (34) nicht bestätigt werden. und es scheint.
daß man mit G. J. Müller (35), H. E. Schmidt (36), Freund (37)
und Anderen annehmen muß. daß die durch Bestrahlung hervorge
rufene Gewebsreaktion die Heilung herbeiführt. Deswegen ist auch
noch nicht die Frage definitiv entschieden, ob die an ultravioletten
Strahlen reichste Lichtquelle auch den größten Heilefl'ekt besitzt und
ob namentlich für tieferliegcnde Prozesse nicht die weniger brech
baren blauvioletten Strahlen, die bei einer wesentlich grösseren
Penetrationskraft doch noch reichlich chemotaktisehe Wirkung
haben. vurzuziehen sind. Finsen selbst hat das Sonnenlicht
wesentlich wirksamer gefunden und nur aus praktischen Gründen
das elektrische Bogenlicht vorgezogen, obwohl dieses an ultra
violetten Strahlen reicher ist, und ebenso wird die Ueberlegenheit
der Quecksilberlampe vor der Finsenlampe erst in der Praxis an,
der Hand eines größeren Materials bewiesen werden müssen. Beim
Lupus kommt es jedenfalls vor allem auf die Tiefenwirkung an
und gerade deswegen gilt er als Prüfstein für den Wert einer
Liehtbehandlung. und da auch bisher keine andere Methode eben
solche Erfolge nachweisen kann. wie die Finsensche, muß diese
bis auf weiteres als die klassische Behandlung des Lupus be
zeichnet werden trotz aller Einschränkungen. Durch gleichzeitige
oder vorbereitende Verwendung anderer Methoden z. B. der Acta

met-hoden. der Heißluftkauterisation und vor allem der Röntgen
behandlung kann die Finsenbehandlung wesentlich unterstützt
werden.
In sehr klarer und übersichtlicher Weise hat Blaschko (38)

in einem Referat in der Berliner Dermatologischen Gesellschaft
die modernen Behandlungsmethoden des Lupus besprochen und
ihre Vor- und Nachteile gegeneinander abgewogen.

Wie schon erwähnt. sind auch andere oberflächlichere Derma
tosen neuerdings Gegenstand der Liehtbehandlung geworden. Wie
bei allen neuen Verfahren ist man auch hier zunächst entschieden
etwas zu weit gegangen und hat ziemlich wahllos fast sämtliche
Dermatosen mit Licht behandelt. Es liegt ja sehr nahe. das
außerordentlich bequeme schmerzlos und doch energisch auf die
Haut wirkende Agens der chemischen Strahlen. denen man über
dies eine starke bakterizide Kraft zuschreiben darf. in der Haut
therapie zu verwenden. Es wäre nicht einmal nötig, daß die
Lichttherapie der Hautkrankheiten mehr leistete als die bisherigen
Lokalbehandlungen, namentlich die Salbenbehandlung. Ihre Be
quemlichkeit und Reinlichkeit allein würde genügen, um ihr das
Gebiet der Therapie der Hautkrankheiten zu erobern. wenn sie
nun ebensoviel erreichte. Vorläufig sind wir aber noch im Stadium
des Versuches. und die Puklikationcn beschränken sich noch auf
relativ so wenige Fälle. daß es noch ganz unmöglich ist. sich ein
Urteil über den Wert des neuen Verfahrens zu bilden. Die Ite
sulate der Uviollampenbehandlung sind oben schon kurz erwähnt.
Sie lassen sich noch nicht recht überschauen. und die Indikationen
sind noch nicht recht klargestellt. In seiner letzten Publikation
über die Quarzlampe hebt Kromayer (‘25) zunächst die günstige
Wirkung auf Gefäßnävi, die nicht zu tief sitzen, hervor. Ferner
hat er vier Fälle von Lupus geheilt, doch ist in diesen noch nicht
eine genügend lange Beobachtungszeit verflossen. um von einer
dauernden Heilung zu sprechen. Bei Lupus erythematosus steht
zwei Erfolgen ein Mißerfolg gegenüber. Daß bei schweren Fällen
von Alopecia areata auch die Lichttherapie versagt. während sie
bei leichten wirksam ist, ist schon früher erwähnt. Bei Alopeeia
pityroides war kein besonderer Erfolg zu verzeichnen. Auch bei
der Besprechung der Exzembehandlung drückt sich Kromayer
sehr reserviert aus und veröffentlicht nun zwei Fälle. die durch
die Bestrahlung günstig beeinflußt wurden. Für Acne vulgaris,
Furunkel und Sykosis hält er die bisherigen Behandlungsmethoden
für wirksamer. Bei Telangiektasien, Acne rosacea und Rhino

phyma macht sich die gefäßzerstörende Wirkung des Lichtes
wiederum günstig geltend. Meine eigenen Erfahrungen mit der
Quarzlampe gehen dahin. daß sie bei oberflächlichen Exzemen, be

sonders bei seborrhoischen Exzemen, auch in solchen Fällen ge

legentlich gute therapeutische Resultate gibt. in denen andere Be
handlungsmethoden versagten. Auch Reizdermatitiden wurden

gelegentlich auffallend rasch und günstig beeinflußt. Diesen Er
folgen stehen aber auch vollkommene Milierfolge gegenüber. ohne

‚ daß man wüßte wodurch sie zu erklären sind. Von einem Vorzug

vor der Finsenlampe bei Lupus habe ich mich nicht überzeugen

können. Bei Acne rosacea hatte ich vollkommen negativen Erfolg.
Leichte Alopecia areata wurde günstig beeinflußt.

Eine kritische Prüfung der Lichttherapio der Hautkrank

heiten maß also zu dem Schlusse kommen, daß die ganze Frage

durchaus noch nicht so geklärt ist, wie man auf einen oberfläch.
liehen Eindruck hin glauben sollte. Positiv greifbare Resultate.
an einem größeren Material systematisch erprobt. habenwir nur
bei der Finmnbehandlung des Lupus, und hier steht die Schwierig
keit der Technik dem Erfolge sehr im Wege. Alle übrigen
Methoden befinden sich noch im Stadium der Entwicklung. Jede
neue Lampenkonstruktion scheint die früheren mit Ausnahmeder
Finsenlampe zu verdrängen. Es soll damit durchaus nicht gesagt
werden. daß die Lichttherapie keine Zukunft hat. Möglicherweise
wird sie sich eine bleibende Stellung in der Dermatotherapieer
obern. Sie hat aber eine sehr ernste Konkurrenz in der Röntgen
therapie, vor welcher sie vorläufig nur den großen Vorzugder
Ungefährlichkeit voraus hat. Schädigungen durch Lichtbestrah
langen irgendwelcher Art in erheblichem Grade sind wohl un
bekannnt. Die Röntgentrahlen haben demgegenüber vorläufignoch
den Nachteil, daß sie wenigstens in der Hand Ungeübter zu
schweren Schädigungen führen können und daß sie schwerzu
dosieren sind. Es unterliegt aber wohl keinem Zweifel. daßes
allmählich gelingen wird, die Röntgenstrahlen in wirksamerDosis
ganz gefahrlos zu applizieren. Erfahrene Röntgentherapeutensind
schon längst so weit, und schon heute kann man sagen. daßim
ganzen Bereich der Lichttherapie, selbst die Finsenbehandlungdes
Lupus eingeschlossen, kein Fortschritt zu varzeichnen ist, dersich
vergleichen läßt mit dem Fortschritt, den die Röntgentherapiege
bracht hat. Ich erinnere nur an die mykotischen Haarkrankheiten,
die Sykosis, die Trichophytie und Mikrosporie und den Favus‚die
früher schier unheilbar waren oder doch meist jahrelanger müh
samer Behandlung bedurften, während sie heute mit wenigen
Röntgensitzungcn in einigen Wochen fast mit Sicherheit geheilt
werden. Auch bei der Behandlung des Exzems, der Akne. der
Hautepithcliome, der Acne rosacea, der Mycosis fungoidcs.der
Psoriasis hat die Röntgenbehandlung Erfolge aufzuweisen. die von
der Liehtbehandlung nicht erreicht werden.
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Sammelreferate.

Neuere Arbeiten über die therapeutische Anwendung von künst

licher Hyperämie bei Ohren- und Nasenkrankheiten.

Sammelrefcmt von Dr. W. Lauge, Assistent an der Ohrenklinikder

Kgl. Charitd.

Die Frage. wenn man mit künstlicher Hyperämietheral’emk
sehe Erfolge in der Behandlung von Nasen- und besondersvon
Ohrenerkrankungcn erwarten kann. ist noch längst nicht definitiv

beantwortet. Immer erscheinen neue Arbeiten. und die Resultate
weichen immer noch recht erheblich voneinander ab. TeilWße
sind die Unterschiede dadurch zu erklären. daß verschiedenes
Material und verschiedene äußere Bedingungen vorliegen oderauch.
daß von vornherein die Autoren mit verschiedenen Gesrcbts_
punkten an die Lösung herangetreten sind. Zum größerenTeil

liegt es aber wohl daran. daß die Zahl der behandeltenPat}ßnien
meist recht gering ist. zu gering vor allem für die Entscheidung.

wie die künstliche Hyperämie auf die akute Mittelohrentzündung
mit und ohne Mastoiditis wirkt. Die von Zeit zu Zeit \\'led‘ff
auftauchende Streitfrage über den Wert der Parazentese und d

ie
;

indikationen ist ja ein bekanntes Beispiel. wie schwer geradeM
akuter Mittelohrentzündung die Wirkung therapeutischer
nahmen abzuschätzen ist.

Einleuchtend erscheint der gute Erfolg bei Erkrankungen
des äußeren Ohres. Schoen gut (l) hat, 84 Fälle von Furunkeln
des Gehörganges mit Bierscher Stauung behandelt. ohnedaß fl

'
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noch andere Mittel anwandte. In 33 Fällen befriedigte ihn das
Resultat, nur ein Fall wurde nicht günstig beeinüußt. Die Stauung
wurde anfangs durchschnittlich 18 Stunden fortgesetzt, nach Ab
lauf der akuten Erscheinungen nur noch 8—10 Stunden. Die

Wirkung äußerte sich in einem raschen Nachlassen auch sehr er
heblicher Schmerzen. Wenn die Patienten ganz im Beginn der
Erkrankung kamen, so ging öfters die Schwellung zurück, ohne
daß Eiterung auftrat. Bestand schon eine Ansammlung von Eiter,
so entleerte er sich bald spontan. In keinem Falle brauchte in
zidiert zu werden. Die Eiterung versiechte rasch. Wesentlich
für den guten Erfolg war das vorsichtige Anlegen der Binde; es
muß vermieden werden, sie anfangs zu fest anzuziehen; vermeidet

man das, so ist nach Schoengut die Stauungsbyperämie ein gutes
und dankbares Verfahren bei Furunkeln des Gehörgauges.
Muck hat, ermutigt durch den günstigen Erfolg bei einer

tuberkulösen Ohreiterung (2), die er nach einer lange Zeit konse

quent durchgeführten Behandlung mit Hyperämie durch Ansaugen
zur Heilung brachte, auch bei anderen Ohreiterungen dieselbe
Methode versucht (3). Zuerst nahm er Fälle mit großen oder
totalen Trommelfelldefekten, wo die- geschwollene, gerötete und
sezernierende Paukenhöhlenschleimhaut sichtbar freilag. Die W ir
kung der künstlichen Hyperämie war gut zu beobachten. Die

Sehleimhaut wurde nicht nur dunkler und dicker, es ließ sich
auch nachweisen, daß flüssiges Exsudat direkt aus der Schleim
haut herausgesaugt wurde, sie wurde „ausgewaschen“. Die Er
folge waren so, daß Muck dieser Methode den Vorzug vor der
Behandlung mit Alkohol und Argentum nitricum gibt, da bei
beiden letzteren eine Gewebsschädigung unaushleiblich ist. Er
betont aber ausdrücklich, daß nur bei chronischen Schleimhaut
eiterungen das Ansaugen Erfolg verspreche: bei Karies und
Cholesteatom sei es nicht anzuwenden.
Weiter hat Muck subakute Eiterungen ohne Mastoiditis

behandelt und hat bei ungünstiger Lage der Perforation, bei hoch
gradiger Schleimhautschwellung und Prolaps derselben einen
günstigen Einfluß gesehen. Das ist aber eigentlich nichts Neues
in der Ohrenheilkunde. Wichtiger sind die Arbeiten, die sich mit
den akuten Mittelohrentzündungen und ihren Warzenfortsatzkom
plikationen befassen.
Aus der Hallenser Klinik ist von Fröse (4) eine Arbeit

erschienen. Von 18 Fällen werden genaue Krankengeschichten
mitgeteilt. Alle sind nach Bier mit der Binde behandelt, dreimal
wurde dazu Ansaugung angewendet. Die Resultate faßt Fräse
selbst mit Vorbehalt weiterer Nachprüfung folgendermaßen zu
sammen:
1. Die anatomische Struktur des Warzenfortsatzes und die

ungünstige Lage und geringe Weite seiner natürlichen Abfluß
öfi'nung bieten der erfolgreichen Anwendung der Stauungshyper
ämie nach Bier bei Mastoiditiden erhebliche Schwierigkeiten.
2. Da die in Knochenkanälen verlaufenden, abführenden

Gefäße, welche die Hohlräume des Warzenfortsatzes umgeben, zu
der von den Bindenstauung beanspruchten Dilation ihrer Wandun
gen unfähig sind, wird die Resorption aus dem Entzündungsherde
in den Stauungspausen beeinträchtigt, während der Stauung dem
Auftreten einer kumulativen Reizhöhe im Warzenfortsatze, zunächst
bei fallendem Fieber, Vorschub geleistet und somit Stase und
Sequestration gefördert.

_ 3. Dieser ungünstige Ausgang scheint bei schweren Infek

tionen des Mittelohres und Warzenfortsatzes, die vor der Stauung

nicht zur Bildung eines subperiostalen Abszesses geführt hatten,
die Regel zu sein. Getrübt wird die Prognose anscheinend auch
durch ein erst kurzes Bestehen des Ohrenleidens, durch das Vor
handensein umfangreicher adenoider Vegetationen im Nasenrachen
raum und durch Konstitutionskrankheiteu (Skrofulose, Anämie).
4. Die Tuberkulose des Warzenfortsatzes kann durch die

Kopfstauung wahrscheinlich nicht geheilt werden.

_ Die eigentliche Domäne der Stauungstherapie dürften

leichte akute unkomplizierte Otitiden und solche mit Mastoiditis
einhergehenden genuinen subakuten und nicht zu frischen akuten

F_älle sein, in denen mit oder ohne Kortikalisdurchbruch bereits
ein per10stitischer Abszeß über den Warzenfortsatz besteht. Bei
letzteren ist die gleichzeitige Anwendung des Saugnapfes indiziert.

_ 6. War die Parazentese des Trommelfelles erforderlich, so ist
Ihre stetige weite Ofl'enhaltung von großer Wichtigkeit.
‚7. Chronische Eiterungen ohne Karies und Cholesteatom

schemen durch die Stauungshyperämie günstig beeinflußt zu
werden, bedürfen jedoch häufig noch anderer therapeutischer Maß
nahmen. Bei Verdacht auf Osteosklerose ist von der Stauung
Abstand zu nehmen.

8. Bakteriologisch gibt der Virulenzgrad der Eitererreger
den Ausschlag. Ceteris paribus scheinen Staphylokokkeninfekt10nen
die Prognose günstiger zu gestalten.

Das ist alles wenig Positives und weit entfernt, ein ab
schließendes Urteil zu geben. Fröse sagt es auch selbst.

Zu positiveren Resultaten kommt Eschweiler (ö), er ist
Anhänger der Stauungstherapie; er übt Kritik an den Arbeiten
derjenigen, die ZU einer abfälligen Beurteilung gekommen sind
und sucht nachzuweisen, daß ihre Schlüsse nicht genügend be

gründet sind (cf. das Referat von Dr. Claus, Med. Klinik. 1907.
Nr.9). 13 Fälle sind von Eschweiler nur mit Stauung be
handelt Werden. Bei Durchsicht der ausführlich mitgeteilten
Krankengeschichten wird man zugeben müssen, daß ohne Operation
oder nur nach einfachem Weichteilschnitt Fälle zur Heilung ge
kommen sind, denen man nach den bisherigen Erfahrungen der

Otochirurgie unbedingt das Antrum eröffnet hätte. Eschweilers
Ansicht ist die, daß es mit Hilfe der Staunngshyperümie, die
einen mächtigen Heilfaktor auch für das Gehörorgan darstelle,
gelingen wird, die Zahl der Operationen bei akuter Mastoiditis
einzuschränken. Er wendet sich vor allem dagegen, daß durch
die Stauung der Zustand des Warzenfortsatzes verschleiert werde,
wie von anderer Seite behauptet worden ist. Die beiden Todes
fälle, die er unter seinen Patienten hatte, sind nicht auf die

Stauung, sondern in einem Falle auf die durch andere Verhält
nisse bedingte Schwierigkeit der Diagnosenstellung zurückzuführen,
im anderen auf eine Kuppelraumeiterung, die trotz rechtzeitiger
Operation zur Meniugitis führte.

'

Vohsen (6) behandelt die Wirkung der künstlichen Hyper
ämie mehr vom theoretischen Standpunkte. Besonders eingehend
befaßt er sich mit der Sondermannschen Saugbehandlung der
Nasennebenhöhleneiterungen. Auf Grund physikalischer Ueber
legungen hält er die dazu angegebenen Apparate für überflüssig.
Die Entleerung der kranken Nebenhöhlen kann jeder Patient selbst
dadurch erreichen, daß er bei zugehaltener Nase die Naseuluft zu
sammenpreßt und ansaugt. Bei subjektiven Geräuschen, die auf
Anämie des Labyrinthe beruhen, verwendet man die Stauung mit
Vorteil als diagnostisches Hilfsmittel.

Literatur: 1. Schnengut, Die Therapie der Otitis externecircumscripta
und verwandter Affektionen. (Deutsche med. \\'srhr. 1900. Nr. 43.) »—
2. Muck, Ein geheilter, mit Stauungshyperiimie (durch Saugwirkung vom
Gehörgang aus) behandelter Fall von beiderseitiger Mittelehrtuberkulose.
(Ztschr. f. Ohr. 1907.Bd. 43. S. 132.;ä 3. Muck, Aphoristische Mitteilungen
und Beobachtungen über den Einfluß der vom Gehörgangaus durch Saug
wirkung hervorgerufenen Stauungshypcriimie auf Paukenhöhlcneiterungen.
(Münch. nwd. \\'orhsrhr, 1007. Nr. 9.) 77 4. Frösc, Ein weiterer Beitrag zu
den Erfahrungen bei der klinischen Behandlung von Mittelohreiterungenmit
Stnuungshyperlmic nach Bier. (A. f. Ohrcnhkdc. 1907. Bd. 71. S. 1.1
5. Eschwciler, Die Behandlung der Mastoiditis mit Stauungshypcrärnienach
Bier. (A. f. (illl'l‘lllllx'lii‘. 1907. Bd. 71. S. Hö.) 6. \'olissu, Beitrag zur
Stau- und Saugtherapiein Ohr und oberenLuftwegen. (Münch.med.Wochschr.
1907. Nr. 9.)

Diagnostische und therapeutische Notizen.

Für die 0piumbehundiung der akuten Appendizitls

P. K. Pol in folgenden Sätzen ein:
1. Bei konsequenter Behandlung von Anfang der Krankheit an -

abgesehen natürlich von besonderen Umständen - mit Bettruhe, strenger
Diät, Eisapplikation und zweckmäßigen Dosen Opium (bei Er
wachsenen von der 'l‘inct. Opii simpl. 5 Tropfen — anfangs bei heftigen
Schmerzen öfter stündlich, später zweistündlich — oder gleich 10 bis
15 Tropfen, um diese Dosis zu verringern, sobald es der Zustand des
Kranken zulüßt), bei strenger Vermeidung von Laxantien, pflegt
die akute Appendizitis, wie sie in der Praxis vorkommt, in mehr als
90% der Fälle günstig zu verlaufen.

2. Der Arzt, der seinen Kranken mit akuter Appeudizitis — ex
ceptis excipiendis — zweckmäßige Dosen Opium vorenthiilt, begeht
eine Unterlassungssüude, der. der sie mit Laxantien behandelt,
einen Kunstfehler. (Berl. klin. Woch. 1907, Nr. 32, S. 1011.)

F. Bruck.
Aufrecht verabfolgt in keinem Falle von reinem Delirium

trenneus Alkohol. Die Kranken sind dabei sehr gut ausgekommen, wie
er an 294 Füllen der letzten 10 Jahre beobachten konnte. Er hat auf
diese Weise den überraschenden Unterschied zwischen der Morphium
sucht und der Trunksuoht festzustellen vermocht. Der Morphium
süchtige krankt in jedem Sinne psychisch und physisch durch eine plötz
liche totale Entziehung des Morphiums. Der Trunksüehtige leidet
dagegen durch die Entziehung des Alkohols nicht. (Münch.
med. Woch. 1907, Nr. 32, S. 1589.) F. Bruck.

tritt
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Heber 3 Fülle von Lupus vulgarls und deren Behandlung mit
Elektrizität berichtet J. Goodwin Tomkiuson (Glasgow) folgendes:

1. Fall. 23jährige Bauernmagd. Sie trat am 29. März 1906 in
der elektrischen Abteilung der Glasgow Western Infirmary ein und be
richtete. daß sie vor 4 Jahren zum ersten Mal das Gefühl behinderter
Nasenntmungauf der rechten Seite gehabt habe. Die Unterauchung bei
der Aufnahme ergab. daß der rechte Nasenflügel fast ganz, dann die
Spitze und die untere Hälfte des mittleren Drittels der rechten Hälfte
lüdiert war; fast die ganze Nase war gerötet. geschweilt, hie und da
Kuötchen und ausgedehnteSchuppung. Die Talgdrüsen waren, wo man
sie sehen konnte, stark vereitert und mit Komedoneu besetzt. Die
Schleimhaut des rechten Vehtibulums war involviert. Druck mit Deck
glas zeigte „Apfelgclöe“.
3 Wochen lang wurde Patientin der Finsenschen Lichtbehand

lung unterworfen (Lortet und Geuoudlnmpe). Nach 3 Wochen wurden
X-Strahlen in Anwendung gezogen, mit sehr gutem Erfolg. neben der
Lichtbehandlung. Daneben wurde die Schleimhaut fast täglich mit Milch
säure betupft und die ulzerierte Stelle mit Salizylsalbe belegt; innerlich
wurde Jodeiseneiwciß gegeben. Im Juli war Patientin 1 Woche an der
See. Im ganzen war sie 4 Monate in Behandlung. 3 Monate nach Ent

lassung stellte sie sich wieder zur Inspektion. Schwellung und Rötung
waren verschwunden. an Stelle der Ulzeration war eine glatte und regel
mäßigeNarbe. Das Resultat ist sehr befriedigend, doch darf die Behand

lung noch nicht ausgesetzt werden.
2. Fall. J. M., 23jährige Frau, trat am 5. März 1906 ein. Einer

ihrer Brüder hatte schon an Hüftgelenkentzündung gelitten. Ihr Leiden

begann schon vor 11 Jahren als zirkumskripte Schwellung in der linken

Wange. Jetzt bei der Aufnahme waren beide Wangen fast vollständig

besetzt. ebensoNase und Oberlippe. Schwellungen, Ulzerationen, Knot

chenbildung. starker Gewebsverlust. Die nicht ulzerierten Stellen wurden

mit Finsenlicht, die Vegetationen und Ulzerationen mit X-Strahlen be

handelt; letztere Prozedur war sehr schmerzhaft und wurde einigermaßen

gelindert durch häufigen Wechsel feuchter Boraxläppchen. Ende Juni
war wesentliche Linderung eingetreten, Patientin wurde für 5 \Vocheu

entlassen. Die Behandlung mit Finseulicht dauerte noch bis zum

2. Oktober.
Zur Herabsetzung der enormenHyperlimie wurde noch eine Lösung

von Ziuuoxyd‚ Kalamus und Ichthyol verwandt. Das Resultat war sehr

günstig, glatte Narbe und Fehlen jeder Ulzeration. Die rasche Besse

rung in beiden Fällen schreibt Tomkinsou den X-Strahlen zu.
3. Fall. 27jiihrige Magd mit Lupus vulgaris am rechten Ober

und Unterkiefer. seit Jahren bestehend. In der Familie Tuberkulose.

Beginn der Behandlung 3. Januar 1902. Alle Arten von Lichtbehand

lung kamen zur Verwendung. ohne durchgreifendes Resultat. Schließlich

Kombination von X-Strahlen und Salizylpflaster mit Ichthyolsalbe. endlich

Kautsrisatiou mit 800/'oiger Karbollösung in absolutem Alkohol (nach

Billct). Resultat sehr gut. (Brit. med. J. 29. Juni 1907. S. 1535.)
Gisl er.

Reine Strcptokokkenkonjunktivitis ist verhältnismäßig selten;

H. B. Cuuingham (Belfast) beschreibt folgenden Fall:
A. F., 2jälirig. warde am 12.März 1907 in Behandlung genommen.

nachdem es schon 3 Wochen vorher an einem „bösen“ Auge gelitten

habe, nach Angabe der Mutter. Auf der Stirn befand sich ein trockenes

Ekzem. An den linken Lidern war leichtes Oedem. palpebrale Kon

junktivitis. sehr geringe Injektion an der Conjunctiva bulbi. Komea und

Iris normal. etwas vermehrtes Sekret. Linke Parotisgegeud war stark

geschwollen; die Schwellung soll mit der Erkrankung des Auges be

gonnen haben, sie war hart und nicht druckempfindlich: eine Reihe wei

terer Drüsen war im Nacken fühlbar. Pedikuli waren nicht vorhanden.

Das Allgemeinbefindeu des Kindes war in den letzten 2 Tagen

zurückgegangen. 2 andere Kinder im gleichen Hause sollen „Augen

erkältungen“ vorher gehabt haben.

Die Augenaffektiou wurde als Katarrh angesehen und mit Bor

lösung behandelt, die Drüsenschwellung als tuberkulüse Adenitis auf

gefaßt. Nach einigen Tagen trat eitriges Sekret an den ekzematösm

Stellen auf, die Injektion der Conjunctiva palpebralis wurde stärker, an

der Conjunctiva bulbi stellte sich Chemosis ein. Die Drüsen waren

gleich, das Ocdem der Lider stärker, das Sekret der Kon3unktiva

schleimig eitrig. auf der Komea ein großes. tiefes, zentrales Ulkus,

großes Hypopiou in der vorderen Kammer. Die bakteriologische Unter

Suchring des Eiters ergab Streptokokken in Reinkultur. Das Auge war

verloren. Cunningham ist geneigt, diesen Fall jenen von Uhthoff

beschriebenen an die Seite zu stellen, in denen Konjunktivitis und Im

petigo assoziiert waren. (Brit, med.J .‚ 20. Juli 1907, S. 142.) Gisler.
In jüngster Zeit sind 2 Beobachtungen veröffentlicht werden, die

erste von Polano, die zWeitevon L. Fränkel, die es im höchstenGrade

wahrscheinlich machen, daß eine Schwangerschaft auf dem Wege des

intrauteriuen Eischwundes ohne Ausstoßung desEies sichzurückbilden
kann. Beim Kaninchen hat Frinkei wiederholt dieseErscheinungge.
sehen und durch Sektion sicher gestellt. Die beidenbeimMenschenbe.
ohnchteten Fälle betreffen F rauen. von den2n die eine ihre letzteRegel
vor 3 Monaten, die andere vor 6 Wochen gehabt hatten, als siewenn
zystischer Ovarialtumoren (in einem Fall Dermoid) lapnrotorniertwurden.
Form und Konsistenz des Uterus machte in beidenFällen durchausden
Eindruck, als ob eine Schwangerschaft vorliege. Bei beidenFrauenbildete
sich der Uterns im Verlauf der Rekonvaleszenzwieder zu normalerGrüße
zurück, ohne daß irgend welcher Abgang von Eiteilen zur Beobachtung
gekommen wäre. (Ztschr. f. Geburtsh. und Gynäk. Bd. 49, H.3 undZbl.
f. Gynäk. Nr. 28, S. 864.) E. Oswald.

Bei langdauernden Rückenbeschwerdenmit auffallendemRückgang
des Allgemeinbcfindens darf man nach G. Ledderhose nie dieMöglich
keit einer schleichenden erbbltnberkulose außer acht lassen.Es
gibt Fälle. wo Patienten unter diesen Bedingungen so langeirrtümlich
für Simulanteu erklärt wurden. bis ein kalter Abszeß zumVor
schein kam. (Deutsche med. Wschr. 1907. Nr. 24. S. 965) F.Bruclr.

Im letzten Jahre ist in einigen Schweizerstädtenein gehäufter
Auftreten von Barlowscher Krankheit beobachtetwerden; alsgemein
same Ursache stellte sich heraus der Geuuß von homogenisierter.
sterilisierter Berner Alpenmilch. Diese wurde erst seit Juli 1906
in den Handel gebracht, und seither traten auch die Fälle von infantilen
Skorbut auf. Barlow bei Geuuß von homogenisierterMilch hatteschon
mehrmals die Pariser Gesellschaft für Pädiatrie beschäftigt.(Cfr.Lecornu.
These de Paris 1904.) In der Schweiz wurde zuerst von Stooß und

Bourdillon auf dieses Zusammentreffen hingewiesen(Revuede laSuisse
Romaude, 20. Juni 1907. S. 469), und in neuester Zeit publizierteBern
heim 9 Fälle dieser Art. (Korrespondensz. f. SchweizerÄrzte. 1- O

li

tober 1907, S. 593.) Schneider (Basel).

Bernheim (zitiert nach Revue de med. April 1907)beobachtete
folgenden Interessanten Fall von motorischer Aphasie ohne Linien

der Brocaschen Windung: Die 56jährige Frau trat am 2 Juni 1903

in Behandlung wegen rechtsseitiger Bemiplegie und Aphasie.die am

Morgen dieses Tages eingesetzt hatten und von Bewußtlosigkeitgefolgt

waren. Bei Eintritt war Patientin wieder bei Bewußtsein, zeigteaber

herabgesetzte Intelligenz. Chayn-Stocksches Atmen, Hemiplcgir.

Hemianalgesie, normale Sehnenreflexe und langsamenPuls; Schlucken

ging gut, ihre Aeußerungen waren aber unverständlicheLaute. 4Tngr

später konnte sie teilweise verstehen. was man sprach, aber nichtanl

worten. Am 11.Juni antwortete sie mit unverständlichenTönenauf

Befragen. 2 Tage später konnte sie die Zunge herausstreckenunddie

Hand geben, 5 Tage später mit deutlichem „ja“ antworten. Es bestand

Seelenbliudheit; sie konnte nicht schreiben und kannte denGebrauchder

umliegenden Gegenstände nicht. Von da an wechselteihr Zustandhäufig

und stark während 3 Jahren; dann starb sie. _

Es bestand bei ihr nur eine partielle motorischeAphasie. d
a s«

zeitweise gewisse Sätze vollkommen richtig sprechenkonnte;ebensowar

die Anamnese für Wortbilder partiell und vorübergehend.da ihr manch

mal Worte zu Gebote standen, die ihr sonst fehlten. Auch Worttnub

heit war nur temporär vorhanden, da sie gelegentlichverstand u
n
d sus

führte, was ihr gesagt wurde; auch konnte sie hier und daGeschnebßflti

verstehen, also auch nur vorübergehende Wortblindbeit.
Die Sektion des Gehirns ergab folgendes (im Auszug): Diertchw

Hemisphiire war größer als die linke; das äußereAussehender 3
.

hülle“
Frontulwindung war normal. Bei horizontalen Schnitten durcbshrlllm

fand man die rechte Hemisphäre ausgedehnt durch eineMasseschwerl
roten Blutes. halhgerounen, offenbar die direkte Todesursache;sie

Stillen

aus der äußeren Kapsel zu kommen, das Blut war durch das Stil!“
lucidum in die linke Hemisphäre gedrungen. Dort fand man111 d

‘f
'

Gegend der zentralen grauen Substanz eine unregelmäßigeHöhlfv _d
'ß

vorderen und hinteren Enden stark zerklüftet, vorn begrenztdufßb °
}
‚“
°

3——5cm dicke Hirnschicht, seitlich durch das Operkulumunddie
\ln

duugen der Insula Reili und hinten durch eine Schicht weißerSllbsufz'
als Abschluß gegen den Seiteuventrikel. Die Länge betrug 6

‚ d‘°Brille

0.7 cm; sie kommunizierte mit dem Lateralventrikql durch 2 0efluußä'eli
Diese Hämorrhagie hatte folgende Partien zerstört: die äußers_b“l50
mit einem Teil der subkortikalen weißen Stränge der InsulaRalf" d

e
ln

äußeren Teil des Nucleus lenticularis und fast die ganzeinnerehell"
Die Schlüsse aus diesemBefund waren für Bernheim die, daßumfuner

Aphasie bestehen kann ohne Verletzung der Brocaschen Windunfi

da keine Zerstörung der ersten Schläfenwindung. nur eineVerletNä
der darunter liegenden weißen Substanz bestand. die Defektedes W

‚°

gedäichtnissesnicht einer Verletzung der vermutetenZentrenfür

°

gedächtn‘s zugeschriebenwerden kann, und da die angenommenenZtßds
für das Sehen intakt waren, konnten die bestehendenDefekte

°



27. Oktober. 131 11907 — MEDIZINISCHE KLINIK -- Nr. 43.

Zentrums für Erinnerungsbilder bei dieser Patientin nicht auf Verletzung
jenes Zentrums zurückgeführt. werden. Bernheims Erklärung geht
dahin, daß die motorische Aphasie in diesem Fall auf einer Störung der
Bahn zwischen innerem Sprachzentrum und den Kernen im Bulbus
beruhe. Die mitlaufenden Störungen im Sprechen, die Defekte in der
Wort-, Klang- und Bildererinnerung sollen auf Schwächung des Zell
mechanismus beruhen, welcher die Bilder im Frontallappen veranlaßt.

(Brit. med. J. 1907, 10. August, S. 336 A.) Gisler.

Die Erscheinungen des Ertrinkungstodes werden gewöhnlich in
drei Stadien geteilt. Im ersten Stadium wird die Respiration mit Be
wußtsein und reflektorisch zurückgehalten, im zweiten findet eine heftige
Inspirationsbewegungmit sofortigen Exspirationen statt (Stadium der Atem

not) und dann folgt der Scheintod. Hierbei erlöschen Bewußtsein und
Reflex. Nach kurzer Dauer des völligen Atemstillstandes folgt dann die
sogenannte Schlußrespiration. Mita wirft nun die Frage auf, in
welchem Stadium am meisten Wasser in die Lungen eindringt. Um dies
zu entscheiden, fügte er dem Wasser Kupfer zu und teilte die Versuchs
tiere in zwei Gruppen. Die der einen wurden am Ende der zweiten
Periode erdrosselt und die der anderen am Schlusse der dritten Periode
aus dem Wasser geholt. Es zeigte sich bei Bestimmung des Kupfer
gehaltes der Lungen, daß schon im zweiten Stadium die Hauptmasse
Wasser in die Lungen tritt. (Mitt. d. Med. Gesellsch. zu Tokio. 5. Juni
1907. Bd. 21. H. 11.} Abderhalden.

Neuersehieneue pharmazeutische Präparate.

Tuberkulin-Test
bereitet von dem Institut Pasteur in Lille für die Diagnose der

Tuberkulose beim Menschen durch die Ophthalmoreaktion.
Die sich an die bekannten Beobachtungen (vergleiche Med. Klinik,

dies. Jahrg. S. 1071) v. Pirquets über kutane Tuberkulinimpfungen an
schließende Entdeckung der spezifischen Reaktion der Konjunktiva auf
Tuberkulin bei Tuberkulösen ist geeignet, die früher üblichen Methoden
nach dieser Richtung vollkommen zu verdrängen.
Sehr erleichtert wird die Ausführung der genannten Reaktion

durch das im Institut Pusteur in Lille bereitete und durch unsere Firma
gelieferte Tuberkulin -Test. Dieses wird in zwei verschiedenen
Formen abgegeben: als Trockensubstanz, aus welcher, der dem Präparat
beigelegten Gebrauchsanweisung gemäß, man sich eine genau und be
liebig prozentuierte Lösung leicht und prompt bereiten kann, und als
schon gebrauchsfertige, in Ampullen eingeschlossene ’/a°/Oige Lösung.
Die erste Form eignet sich gut für die Hospitalpraxis und für Fälle,
wo man stärker prozentuierte Tuberkulinlösungen in Anwendung ziehen

will und
braucht. Die
zweite ist
wegen seiner
Einfachheit
demPraktiker
ganz beson
ders will'
kommen.

Die Am
pulle trägt auf
ihrem dünnen
Ende einen
Kautschuk
schlauch. Man
nimmt ihn ab,
bricht die
Spitze des
dünnen Endes
der Ampulle
ab, bedeckt
dann wieder
mit dem
Kautschuk

schlauch und. indem man die Röhre horizontal hält, um unnötiges Ent
weichen von Flüssigkeit zu vermeiden. bricht man auch ihr dickes Ende ab
und zwar an dem mit einem Feilenstrich markierten Punkt. Ein leichter
Druck auf den Kautschukschlauch genügt dann um einen Tropfen der

l/
‚’ 0/oigenTuberkulinlösung in den Bindehautsack des zu prüfenden Auges

einzubringen_
Man ll!ßt einen oder zwei dieser Tropfen auf die Bindehaut eines

_A“ges desiPatienten fallen — und zwar möglichst in der Nähe des

'“nefen Augenwinkels
— und halt dann für kurze Zeit die Augenlider

auseinander. Patient verspürt nichts Unangenehmes, keine Schmerzen;

er kann seinen gewohnten Beschäftigungen nachgehen. Ist er nicht
tuberkulüs, so wird er keine Reaktion aufweisen. Ist er aber von Tuber
kulose befallen, selbst in der leichtesten Form und noch ohne Rück
wirkung auf den Allgemeinzustand, so röten sich von der dritten Stunde
an die Bindehaut am Unterlide und die Caruncula lacrymalis. Diese
Hyperbmie nimmt dann zu und es tritt Tränenfluß ein. Nach sechs
Stunden schwillt die Caruncula lacrymalis an, und das Auge bedeckt sich
mit einem dünnen fibrinösen Belag, welcher sich im unteren Konjunktival
SaCk in feinen Bündeln ansammelt. Das Maximum der Reaktion wird in

6 bis 16 Stunden erreicht. Die Reaktion selbst ist von keiner Körper
temperaturerhöhung begleitet. Man beobachtet weder Chemosis noch
Schmerzen: Patient verspürt nur ein leichtes Gefühl von Unbequemlich
keit in Verbindung mit demTränenfluß. Nachdem letzterer verschwunden,
tritt alles nach 2 bis 3 Tagen wieder in Ordnung. Ueber die Intensität
der Reaktion ist leicht durch den Vergleich des tuberkulinisierten mit
dem nichttuberkulinisierten Auge zu urteilen.

Bezugsquelle: Les Etablissements Pouleuc Fröres, Paris.

Neuheiten aus der ärztlichen Technik.

„Ruk‘“ D.R.G.M.
Hand-Vibrations-Massage-Apparat für elektrischen Betrieb
mit Stark- und Schwachstrom zur „Selbstmassage“.
Kurze Beschreibung: Der neue Apparat hat vor den existierenden

den Vorzug, daß er durch die Kleinheit des Motors und durch dessen
längliche Gestalt in Kombination mit einer kugelartigen Haube, die das
die Vibrationen erzeugende Gewicht enthält, es ermöglicht, daß die
Massage von einer Person ohne Beihilfe einer anderen bewirkt werden

kann. Den großen Apparaten gegenüber hat er durch Verwendung eines
Stechers mit Litze anstatt der biegsamen Welle eine weit bandlichere
Handhabung. Es kann ebenso gut mit der kugelartigen Haube direkt,
als mit den an dieser zu befestigenden Ansatzteilen massiert werden.
Anwendungsweise: Der Apparat wird sowohl für Gleich-, als

für Wechselstrom. ebenso wie für Schwachstrom, gewöhnlich für die bei
Aerzten übliche Anwendung von Akkumulatoren von 12 Volt Spannung
hergestellt.

Die Einstellung der Stärke der Vibrationen erfolgt durch einfaches
Entfernen respektive Nähern der auf der Achse sitzenden Gewichte von
Hand nach Abschrauben der Kugel.
Firma: Reiß & Klemm, Berlin S.‚ Stallschreiberstraße 18.

Bücherbesprechungen.

(l. v. Pirquet, Klinische Studien über Vakzination und vakzi
nale Allergie. Leipzig und Wien 1907. Franz Deuticke. 194 S.

Mk. 6,—.

Die interessante Arbeit ist von Pirquet zweckmäßigerweise in

2 Teile geteilt worden. Der erste, klinische Teil dient dazu, die ge



1312
7
27. Oktober.1907 — MEDIZINISCHE KLINIK — Nr. 43.

machten Beobachtungen und Experimente genau zu registrieren, der
zweite Teil wird den Hypothesen und Theorien gewidmet.
Um genaueVergleiche anzustellen. änderte der Verfasser zunächst

die Methode der Impfung. Statt der Schnittmethode, welche immer
starke und langdauerndetraumatische Reaktionen gibt, wurden 2 andere
verwendet. Die eine Methode ist noch weniger vollkommen: Es wird
ein kleines Feld mit einer Lanzette geschabt; die andere hingegen macht
beinahe keine traumatische Reaktion: es wird ein Tropfen Lymphe auf
die Haut gebrachtund mit der Lanzettenspitze darin sorgfältig eine leichte
Drehung ausgeführt, nachdem vorher die gleiche Drehung neben dem
Tropfen zur Kontrolle gemacht werden war. So gelingt es, minime
Effekte der l.ymphe zr erkennen.
Wird nun auf diese Weise ein Kind zum ersten Male geimpft,

so entsteht zuerst eine nur 1 Tag dauernde lokale Reizung, darauf 2Tage
Latenz. Am 4. Tage tritt eine Rötung auf (A ula), diese wird größer
und differenziert sich am 6. Tage in eine Pupille und eine periphereRütung
(Areoln, Area).
Die Pupille erhebt sich langsam aus demNiveau der Haut, wächst

gleichmäßigweiter, täglich um zirka 1 mm in ihrem Durchmesser steigend.
Am 11. Tage hat die Pupille ihren Höhepunkt erreicht und bildet sich

in den nächsten Tagen zurück. Die Area wächst anfangs nur sehr lang
sam, vom 9. Tage an aber vergrößert sich der Durchmesser ganz bedeu

tend und kommt in kurzer Zeit auf ein Maximum (meist am 11. Tage).

Zeichnet man die Durchmesser der Area an den verschiedenen Tagen

kurvenmiißig auf, so erhält man ein hübsches Bild vom Verlauf der

vakzinalen Reaktion. Die Kurven der Area sind viel übereinstimmender
untereinander, als die Fieberkurven, deren Spitzen zwar zeitlich oft mit

der Akme der Arenkurve zusammenfallen, die aber doch auch sehr oft

ohne allen Typus sind. Werden mehrere Impfungen zu gleicher Zeit

ausgeführt. so entstehen für Papillen und Area kongruente Kurven.

Ausnahmsweise tritt bei einzelnen zu gleicher Zeit geimpften Stellen der

Effekt der Impfung erst später ein. Dann holt die später einsetzende

Areakurve die erste ein, sie hat ihre Akme am gleichen Tag und kann

gleich hoch wie diese sein. Die 2. Areakurve verläuft daher steiler
als die erste. Die später erscheinendePapille, zum Unterschied von der

später erscheinendenAreu, wächst gleich schnell als die erste (ebenfalls
täglich um zirka 1 mm). Die beiden Kurven verlaufen sich parallel.
Die Akme ist auch am gleichen Tag; daher wird die 2. Kurve nie so

hoch wie die erste.
Alle Phasen beschleunigen sich etwas, wenn die Menge des Impf

stofies vermehrt wird.
Bei der Revakzination ist’ es besonders wieder die Area

und Papelbildung, welche Vergleichung gestattet. (Das Fieber fehlt

meist ganz.)
Bei Revakzination nach längerem Intervalle lassen sich 2Typen

unterscheiden. Der erste ist die Reaktionsform mit beschleunigter
Areabildung. Bei dieser ist die Latenz um 1 Tag verkürzt. Die

Papel entsteht früher, sie ist sehr verschieden groß, das Wachstum er

folgt gleich wie bei der 1. Impfung, wird aber früher abgeschnitten. Die

Area entsteht ebenfalls früher und erreicht ihren Kulminationspunkt

früher (am häufigsten 7.—8. Tag, I. Impfung 11.—12.Tag).

Die andere Form ist die Reaktion ohne Areabildung. Die

Papel tritt etwas früher auf, ist meist sehr minim und atypisch. Sie ist

nur bei der Drehungsmethode zu erkennen. Bei der Schnittmethode geht

sie in der traumatischen Reaktion unter. Pustel und Nabel entsteht hier

nie; mit diesen ist immer eine Area verbunden.

Diese Formen kommen vor bei Revakzinationen nach längerem

Intervalle (Monaten, Jahren).
Pirquet machte nun noch Versuche mit Nachimpfungen in den

ersten Stunden und Tagen nach der ersten oder weitem Impfungen.

Bei Impfungen 2, 4 usw. Tage nach der Erstimpfung bis zum Tage,

da die Area der Erstimpfung den Kulminationspunkt er

reicht. entstehenKurven, wie sie oben für verspätet eintretende Effekte

bei gleichzeitiger Impfung beschrieben sind
— steilere Areakurven

bei den späteren Impfungen ——,paralleler Verlauf aller Papelkurven,

Abschluß der Reaktion an dem Tage, an welchem die Area der Erst

impfung ihre Akme erreicht hat (11.—12. Tag).

Ganz anders aber verläuft die Reaktion bei Impfungen, welche

nach dem 11.—12. Tage gesetzt werden sind. Hier erfolgt die Reaktion

in Form einer Papel, welche in 24 Stunden schon ihren höchsten Punkt

erreicht hat und ihre Involution beginnt. v. Pirquet nennt diese Re

aktion die Frühreaktion. Sie tritt bis einige Monate nach der Erst

impfung auf und wird dann von der Reaktion mit beschleunigter Area

bildung respektive ohne Areabildung abgelöst. Dieser Zeitpunkt ist bei

verschiedenen Individuen verschieden.

Ein auch bei sorgfältigster Beobachtung negativer Verlauf, wirk

liche Immunität, wurde nur in seltenenFüllen in den ersten Monaten
nach der Erstirnpfung beobachtet, nach den Revakzinationen nie mehr.

Hier könnte man eher von einer Art Ueberempfindlichkeitreden.flie
aktion schon nach wenigen Stunden.)
Im 2, theoretischen Teile vergleicht v. Pirquet die erhaltenen

Tatsachen mit andern Erscheinungen auf dem Gebiete der Immunitäts
lehre. In Sonderheit fällt die Analogie mit Erscheinungen,diev.Pirqnet
und Schick bei der Serumkrankheit beobachtenkonnten.in dieAugen.
Schließlich ist es bekannt, daß auch bei anderenKrankheiten(Tuber
kulose. Syphilis) nicht Immunität zurückbleibt, sondernoftUeberempfind
lichkeit; oft ist es auch nur ein andersartigesReagieren auf eine2.1n
fektion. v. Pirquet schlägt daher vor, diese veränderteReaktionsfdhig
keit des Körpers nach einer ersten Infektion mit demNamenAllergie
zu belegen.

Die Vorgänge bei der Vakzination und Revakzinationwerden fo
l

gendermaßen erklärt. Bei der Erstimpfung entstehenzweierleiAntistoffe,
ein hüllenlösender, lysinartiger und ein gegen die Gifte im

Virus gerichteter, antitotoxinartiger Stoff. Der lysinartigeStoffent
steht meist früher und ist dauerhafter als der antitoxiuartige.DiePupille
entspricht dem Wachstum des Virus, sie wächst täglichweiter,bisdas
rapide Aufschießen der Areola am 9

.

Tage den Eintritt der Antikörper
bildung in großer Menge anzeigt. Diese Antikörper coupierenden

Prozeß am 11.—12. Tage. Die Area zeigt, daß Antikörper undAntigen
zusammengetroffen sind und die Reaktion zur Folge haben(wiebei
der Serumkrankheit auch erst Reaktion beim Auftreten derAntikörper

entsteht). Aehnliche Vorgänge wie in der Area müssensich imübrigen

Körper infolge Zusammentreffen von Virus und Antikörper abspielen

(daher Fieber usw.)
Nach der 1

.

Impfung nun können beide Antistolie in großer

Menge vorhanden sein; wird wieder geimpft, so wird dasVirus sofort

gelöst und entgiftet (vollständige Immunität). Dies ist aberderseltenem

Fall. Meist ist nur noch lysinartiger Stoff vorhanden;es entstehtdurch

rasche Lösung des Virus die. Frühreaktion. Bei späterenImpfungenwird

hauptsächlich nur lysinartiger Antistoff erzeugt, daherentstehtnichtmehr

Immunität, sondern nur noch Frühreaktion.
In ähnlicher Weise Werden die Vorgänge bei der Varielainoculatu

und der Variolois erklärt. Bei der Variola inoculata entstehtzuersl.
wie bei der Vakzine, eine Pustel (Protopustcl). Am 9

.

Tage, zugleich

mit dem Breiterwerden der Area entstehen die schwerenAllgemein

symptome und das Blatternexanthem. v. Pirquet nimmtnun an.daß

sich bei der Bildung der Protopustel zwar lokal schonAntistoffobilden.

daß diese aber nicht genügen, um die Verbreitung desVirus imBlutw

verhüten. Dagegen bewirken agglutinative Vorgänge am 9
.

Tagein Z
u

sammenklumpen der Erreger. sie setzen sich fest in denKapillarenund

vermehren sich daselbst. So kommt es, daß das Exanthemamganzen

Körper zu gleicher Zeit ausbricht. Bei dieser allgemeinenVerbreitung

entstehen nun genügend Antikörper, um dem Prozeß definitiveinEnde

zu machen. ‚

Die Variolois hat große Aehnlichkeit mit der Revnkziuaiwn.
auch hier sieht man allergische Reaktionen. ‚

Die Arbeit ist sehr übersichtlich und faßlich geschriebeu.bmß
Menge Kurven und eine farbige Tafel ergänzendasGedruckte.Messm

Ranbers Lehrbuch der Anatomie des Menschen, neu bearbeilctund

herausgegebenvon Dr. Fr. Kopsch. Abt. 41 Eingeweide. 7
.

Aufl“8b

Leipzig, Thieme. 367 S. Mk. 10,50. ‚

In dieser neuen Abteilung ist die spezielle Splnnchnologn‘
bf'

handelt. Im Anschluß daran sind die Fotalstufen wiedergegeben.l
u der

vorausgehenden Allgemeinen Abteilung hat Kopsch mit besuiidtri

wünschenswerter Ausführlichkeit den Bau und die EinteilungderDrüsen

behandelt. Von den Abbildungen ist eine Anzahl älterer stehen ß
t'

blieben, aber eine große Menge neuer modernerFiguren zugefügtwerden.
Selbstverständlich ist es nach den vorausgehendenAbteilungen.daß

d
lt

neueste Literatur. soweit sie für den Studenten und den Arzt i
n Betrarbl

kommt, besonders in histologischer und embryologischerBeziehungdurtlr
aus berücksichtigt ist. So vergleiche man die Angaben überdw

Eul

wicklung des Zahnes, über die Spermiogenese, die Lunge. Einsim“
Reihe instruktiver, bunter, teils makroskopischer, teils mikroskol’lscw
Atlastafeln ist auch dieser Abbildung beigegeben. Poll (Berlin)

Kongreß-Berichte.

II. Internationaler Kongreß der „Gouttcs de Laii“‚
P""

tcction de l’enfance du premibre äge in BruSif‘l‘

12.—16. September.

AI im Jahre 1905 der französische Püdinter Variot denIm."
nationalen Kongreß der Gouttes de Luit nach Paris ziisanimßübe";;
machten sich schon vielfach Bedenken laut und energhmhgeltend.

o
b
n

Gouttes de Lait, ursprünglich nur öffentliche Anstelle n zur
l'erh‘iluu‘s
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einer möglichst einwandfreien künstlichen Säuglingsnahrnng, wirklich
Einrichtungen seien. die man mit Recht zum Gegenstand einer internatio
nalen Besprechung machen dürfe. In ihrem Ursprungsland, in Frankreich,

waren in der Hauptsache, im Anschluß an die öffentlichen Entbindungs
anstalten, an die Maternitäs, durch Frauenärzte ins Leben gerufen, so

genannte Consultations des nonrrissons entstanden. mit der haupt
sächlichen Absicht die Mütter in der Pflege ihrer Kinder zu nuterweisen
und sie zum Selbststillen anzuhalten. Den Gouttes de Lait, den Milch
küchen, wurde der Vorwurf gemacht, daß sie geeignet, seien eine uner
wünschte Propaganda für die künstliche Ernährung zu machen. Als Er
gebnis dieser Debatten wurde damals der Begriff der Gouttes de Lait
weiter gefaßt, als dies demWortsinn entspricht. Sie sind Einrichtungen
zur Beratung der Mütter, zur Unterstützung der Brusternührung und
verteilen nur Milch bei absoluter oder relativer Stillunfäthigkeit.

Aber selbst unter diesem erweiterten Gesichtspunkt lassen sich
nicht alle Fragen unterbringen, die man als Fragen des Säuglingsschutzes
zu bezeichnen pflegt und das Organisationskomitee des II. Kongresses
hielt mit Recht die Frage der Ausdehnung des Arbeitsgebietes. von der
ja fernerhin die Lebensfähigkeit des Kongresses abhängen mußte, für die
wichtigste. Die Berichterstatter, deren Arbeiten auf allen Gebieten vor
Eröffnung des Kongresses bereits gedruckt in den Händen aller Teil
nehmer waren ——eine Organisationsform, die sich dank der Umsicht und
des Geschickes des Generalsekrctiirs des Kongresses Dr. Lust (Brüssel)
außerordentlich bewährt hat — waren in der Hauptfrage vollkommen einer
Ansicht. Die Berichte von Concetti (Rom), von Mc Cleary (London),
von Escherisch (Wien), von Johannesscn (Christiania). von St. l’hi
lippc (Bordeaux) und von Martinez-Vargas (Barcelona) kommen alle
zum Schluß. daß der Kongreß künftighin sich mit den Fragen des Rechts
schutzes, mit den Fragen der sozialen Säuglingshygiene, kurz mit allen
Fragen befassen müsse, die die Lage des Säuglings beeinflussen können,
sie wünschen künftighin einen Kongreß für Siiuglingsschutz, ja der spa
nische Referent möchte ihn zu einer internationalen Versammlung für
„Kinderfürsorge“ umgewandelt schon, wenn man die Worte Puericultnre
und Propädurgie so übersetzen darf.
So sehr aber Uebereinstimmung hierbei herrschte, ebenso sehr

stellte sich die Etikettefrage der künftigen Kongrsse als schwierig heraus,
die Festsetzung des Namens. Von französischer und belgischer Seite und
besonders von dem Gründer der ersten Goutte de Lait, Dufour (Fö
camp) wurde geltend gemacht, daß der Kongreß das Wort „Gouttes de
Lait" weiterführen müsse. ein Wort, das in seinen Ursprungsländern das
Banner des Säuglingsschutzes sei. Heftig bekämpft wurde diese An
schauung besonders von deutscher Seite durch Schlossmann (Düssel
dorf), Siegert (Cöln) und Keller (Berlin), die darauf hinwiesen, daß
allenthalben der Begriff der Gouttes de Lait unverständlich oder im Sinne
der Verbreitung künstlicher Ernährung mißverstäudlich sein müsse. Ein
Kompromiß kam zustande und künftighin wird ein „Kongreß für
Säuglingsschutz“ tagen. der als historische Reminiszenz das Wort
„Gouttes des Lait“, das nicht übersetzt werden kann, noch mit sich
führen wird.
Im übrigen gliederten sich die Aufgaben in zwei Hauptgruppen,

die erste behandelte große Fragen, die zweite hanptsächlich mehr Detail
fragen. Diese großen Fragen waren die Bedeutung des Säuglingsschntzes
für die Prophylaxe der Tuberkulose, die Milchgesetzgcbuug in den ver
schiedenenLändern, die Einrichtungen zur Bekämpfung der Säuglings
Sterblichkeit und ihre Statistik.
Die Tuberkrilosefrage hat eine vielgestaltige Beantwortung er

fahren. Calmette und l’otelet (Lille) legen Wert auf die Prophylaxe
der Tuberkulose und empfehlen den Leitern der Säuglingsberatungsstellen
als Mittel zur Frühdiagmse, die „Calmettisierung“ aller Säuglinge,
die Einträufelung einer einprozentigen alkoholischen Tuberkulinlösung in
das Auge, bei der das Eintreten einer spezifischen Reaktion der Binde
haut ohne irgendwelche Allgemeinerscheinungen den Beweis einer tuber

kulösen Infektion erbringen soll. Comby (Paris) hält die Möglichkeit

einer Tuberkulosevorbeugung für sehr gering, da die Infektionsquelle
in der Umgebung des Kindes zu suchen sei. Espine (Genf) hin
gegen scheint, wenn auch nicht allzuviel so doch immer ein wenig von
der Verteilung sterilisierter Milch zu erhoffen, Latour (Madrid) hoflt

durch die Hebung der Gesamtkonstitution eine gewisse Widerstandsfähig
ke1tgegen die Tuberkuloseinfektion erzielen zu können. Lef6vre (Gem
bloux) behandelt eingehend die Bedeutung der verschiedenen gesetzgebe

rischen Maßnahmen und Fürsorgoeinrichtungen zum Wohle des Säug
lings in ihrer Bedeutung für die Tuberkulosebekümpfung; Schloßmann
(Düsseldorf) sagt kurz und klar: „Natürliche Ernährung und Sauberkeit
1mKindesalter, das sind die wirksamen Mittel gegen die Tuberkulose der
Erwachsenen“, und Schroetter (Wien) kann auch nur im Ausbau der
Säuglingsförsorge nach allen Richtungen Mittel zur Tuberkuloscbekiimp
fung schon. Eins ist jedenfalls aus allen Berichten zu schließen. Die
Bedeutung der Kuhmilch als Infektionsquelle im ursprünglichen Sinne

Behrings wird abgelehnt und höchstens ihre Rolle als Infektionsvehikel
anerkannt. Dieser Standpunkt kam in der Diskussion auch noch mehr
fach zum Ausdruck, und die Versammlung stellte sich auf den Stand
punkt, in den Gouttes de Lait, als Stätten hygienischer Belehrung, ge
wissermaßen nur indirekt Einrichtungen zur Tuberkulosebekämpfung
zu sehen.

Die Milchgesotzgehuug hatte eine große Zahl von Bearbei
tungen gefunden. Aderkass (Rußland), Borobio Diaz (Saragossa),
Carpenter (London), Champendal (Genf), Deutsch (Budapest), Du
four (Föcamp-Frankreich), Henry (Brüssel), Johannessen (Christiania),
Keller (Berlin), Lunddahl (Aarhus-Dänemürk), Moncorvo-Filho (Rio
de Janeiro), Pelletier (Montreal), Themson (Edinburg). Valdes
(Cuba), Violi (Chichli-Türkei), van Wer (Amsterdam) und Weiss
(Wien) gehen uns Nachricht von den gesetzlichen Bestimmungen über
den Milchverkehr. Ein wenig erfreuliches Bild. Die staatsgesetzliche
Regelung fehlt fast allenthalben. Teils besteht‚die Möglichkeit, auf Grund
eines allgemeinen Nahrungsmittelgesetzes hygienische Produktion und
Verarbeitung der Milch zu erreichen. Teils ist eine emsige kommunale
Fürsorge vorhanden. Aber überall klingt die Klage heraus, daß die be
stehenden. wenn auch noch so bescheidenen Vorschriften eine sehr laxe
Anwendung finden und zahlreich sind die Vorschläge für den Gesetzgeber;
vor allem die überall verlangte Stallkontrolle und Konzessionspflicht
der Milchproduktion und des Milchhandels. Es war ungemein charakte
ristisch für die Situation, als der belgische Generalreferent für diese
Frage (es wurde für alle Fragen ein solcher bestellt) sagte: „Wenn
nach dem vorliegenden Bericht schon in Deutschland die Vorschriften
nicht genügend streng durchgeführt werden, wie muß tes ers in anderen
Ländern sein?“

Die Diskussion fördert noch eine Reihe von Vorschlägen zu Tage;
die Monopolisierung des Milchverkehrs, die Einführung von Stallprämien
und die Belehrung des Produzenten, die Anwendung von Indigokarmin,
das beim Zusetzen zur Milch, wenn sie bakterienreich ist, sich schnell
entfärbt und daher zu einer Küchenprobe bequem verwendet werden kann,
Aber all diese kleinen Mittel machen keinen großen Eindruck. Hoffent
lich findet die Resolution, die eine Einführung und Durchführung einer
Milchgesetzgebung fordert, allenthalben entsprechenden Widerhall.

Der Beschreibung der Einrichtungen zur Bekämpfung
der Säuglingssterblichkeit waren die folgenden Erörterungen ge
widmet. Berichte hatten geliefert Benavenuti (Spanien), Caraco
(Türkei), Chalmers (Glasgow), Cratunesco (Rumänien), Deutsch
(Budapest), Feyler (Lausenne), Grasset (Tours), Johanessen (Christia
nia), Marchandise (Brüssel), Moraes Sarmento (Lissabon), Pezetti
(Mailand), Plantenga (Hang). Wernstedt (Stockholm). Würtz (Straß
burg). Zelenski (Krakau) und schließlich Spolverini (Rom-Stadt). Es
ist unmöglich, auf alle Einzelheiten einzugehen. Beratungsstellen, Milch
küchen, Säuglingsasyle und Krankenhäuser. Krippen und Mütterheime,
Mutterschaftsversicherung und Milchkassen, Ziehkinderbeaufsichtigung und
Vormundschaftswesen. kurz, alle Fürsorgeeinrichtungen werden beschrieben
und teils in ihrer Wirkung geschildert, teils als Zukunftswünsche ausge
sprochen. Eins scheint aus allem hervorzugehen. Außer in Frankreich,
wo die Loi Roussel seit 1874 ihre leider bis jetzt nicht sehr erfolg
reiche Wirkung zeigt, und in Ungarn, wo seit 1901 ein Sünglingsschutz
gesetz und, was mehr ist, eine staatliche Organisation dieses Schutzes
besteht, fehlt in allen Staaten auch nur der Ansatz zu einer einheitlichen,
durchgreifenden gesetzlichen Regelung der Materie. Malta, con multum.
Gerade in diesemFragen, wo die Fülle schöpferischer Ideen oft der Mög
lichkeit sie in Taten umzusetzen vorauseilt, wird ein internationaler Ge
dankenaustausch immer von großem Wert sein. Es war interessant und
vielleicht auch charakteristisch für die verschiedene Stellungnahme großen
sozialen Fragen gegenüber bei den einzelnen Nationen, wie in der De
batte die temperamentvolle Rede eines Brüsseler Arztes Delconrt auf
genommen wurde. Er bezeichnete den Wert der Gouttes de Lait als
verschwindend klein im Vergleich zu den Werken praktischen Mutter
schutzes, vor allen des Schutzes der in der Industrie beschäftigten Frau.
Es sei Aufgabe späterer Kongresse die einzelnen Fürsorgeeinrichtungen
einzeln ihrem Werte nach zu untersuchen und es sei ihm zweifelhaft, ob
dann die Milchvertcilungsstellen überhaupt noch wertvoll seien. Von
französischer und belgischer Seite wurde ebenso heftig gegen diese An
schauung protestiert, wie ihr vor allem von deutscher Seite begeistert
akklamiert wurde. Es scheint demnach, daß man in Deutschland durch
die weiter ausgebaute soziale Gesetzgebung doch auch einen weiteren
sozialhygienischen Horizont zu sehen gelernt hat.

In der Schlußabstimmung einigte man sich auf die Resolution, „daß
man eine Vermehrung der Gouttes de Luft für wünschenswert
halt als gut organisierte, unter ärztlicher Leitung stehende, mit
einer Beratung verbundene Anstalten zum Wohl der natürlich
genährten Säuglinge und derer, denen diese vollkommene Er
nährung fehlt.“ (Schluß folgt.)
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“l Drßsrlan‚ 15.—21. September 1907.

—H V (Fortsetzungaus Nr.4‘2.)

Abteiluns für innere Medizin.
Referat über das Thema: Typhus und Paratyphus und ihre Be

ziehungen zu den Gallenwegen.

‘
Herr Chiari: Die Beziehungen von Typhus und Paratyphus zu

Entzündungen der Gallenwege sind sehr innige. Das erweist Vortragender
an dem‚eingehendenLiteraturhericht, aus dem die Arbeiten von Fütterer
und Gu11bert‚ die zuerst bakteriologisch genau arbeiteten, hervorgehoben
werden müssen. Nachdem in der Literatur zunächst die Angabe von
Typhusbazillen in Reinkultur in der Gallenblase auftrat, wurden diese
Bazillen öfter als Inhalt von Steinen erkannt. Neuerdings wird schon
aus dem Nachweis von Typhusbazillen in der Gallenblase die Diagnose
auf Typhus abdominalis gestellt. Im letzten Jahre hatte der Vortragende
unter 8 Typhusfällen in 7 positiven Bazillenbefund in den Gnllenwegen.
Dieses Material diente zum Nachweis des Weges, den die Bazillen in die
Gallenblase nehmen. Daß sie aus demDarm kommen, ist ausgeschlossen,
dagegen ist sicher, daß sie mit der Galle in die Gallenblase kommen, also
auf dem Blutwege.

Die Typhusbazillen gehen bei Typhus de regula immer in die

Gallenwege; sie rufen Entzündungen hervor und können sich in der
Gallenblase vermehren. Die Bazillen können sehr lange (bis zu 14 Jahren)
in der Gallenblase sein: Rezidive durch Entleerungen in den Darm hinein

können stattfinden, sie können Cholelithiasis hervorrufen. Experimente

zeigten, daß Bazillen. in die Bauchhöhlo gespritzt, lald in der Gallen

blase auftreten und Entzündungen erregen. Die Galle stellte sich als

ein für das Gedeihen der Bazillen gutes Medium heraus. Es sind auch

Steine durch Injektion von Typhusbazillen in den Gallenwegen gebildet

worden. Die Erfahrungen über den Paratyphus sind noch gering, doch

dürften im allgemeinen dieselben Beziehungen bestehen zwischen Para

typhus wie zwischen Typhus, was aus den wenigen Angaben in der Lite

ratur hervorgeht.

Herr Hirsch (Göttingen) erörtert das Thema vom klinischen Stand
punkte: Der Ikterus ist eine seltene Erscheinung bei Typhus; bei Kindern

ist er etwas häufiger. Auch die frühere Ansicht, daß die akute gelbe

Leberatrophie häufig durch Typhus hervorgerufen würde. ist nicht zu

treffend, dasselbe gilt für den Leberabszeß. Auch die Entzündungen der

Gallenwege sind klinisch selten. Die klinische Diagnose der Cholecystitis

typhosa ist schwer. Die reflektorispbeMuskelspannung bei der Palpation

ist wichtig. Es darf die Anwesenheit von Bazillen in der Gallenblase,

die von Pathologen so häufig konstatiert wurde, nicht mit Krankheit

identifiziert werden. Nur bei Gallenstauung (Naunyn) tritt die Erkrankung

auf. So wenig eine Bakteriurie eine Zystitis voraussetzen läßt. so wenig

beweisenBazillen in der Galle eine Cholezystitis. Die gleiche Bedeutung

wie die Behinderung des Gallenabflusses spielen für die Cholezystitis

Fremdkörper. Ein weiteres prädisponierendesMoment sind die erweiterten

Luschkaschen Gänge.

Die Einteilung der Cholecystitis typhosa in gleichzeitige und post

typhöse besteht zu Recht. Ob es primären Leber- und Gallenwegetyphus

gibt, ist nicht sicher, da es ja kaum möglich ist. vorhergehenden Darm

typhus auszuschließen. In den Fällen von Cholezystitis, bei denen Steine

nicht als litiologisch wirksam gelten konnten, sind Verwachsungen oder

Wanderleber als gallenstauend anzunehmen. Fälle unerklärter Gallen

stnuung sind vorhanden und bestätigen als Ausnahme die Regel.

Die Bildung von Gallensteinen im Verlaufe des Typhus ist viel

diskutiert. Naunyn glaubt, daß Gallensteine sich in wenigen Tagen

bilden können. Experimentell werden in vitro Gallensteine durch Galle

und Typhusbazillen festgestellt. Die Kolloidchemie liefert eine Deutung

für den Ausfall von Cholesterin, da die Bakterien kolleidfällend wirken

können. Notwendig Scheint die Anwesenheit von Eiweiß, das bei Ent

zündungen in der Tat nachweisbar ist. Auch für die nichtbakteriellen

Fälle kann bei der Anwesenheit von Eiweiß kolloidchemisch eine Aus

f511ungstattfinden bei saurer Reaktion der Galle, die ja bei Eiweißen
wesenheit bald auftritt. Not tut das Zusammenarbeiten zwischen Kli

nikern und Chemikern, da ja die Reaktion der normalen Galle nicht ein

mal feststeht.
Herr Förster (Straßburg) behandelt vom bakteriologischen Stand

punkt das Thema:

Zwei Tatsachen sind von diesem Standpunkt aus wichtig: daß die

Typhusbazillen in die Gallenblase übergehenund daß sie dort fortwuchern

können. Es besteht ein Gegensatz zwischen dem Vorhandensein der Ba

zillen im Blut schon in der Inkubati0u, während sie in den Ausleerungen

erst in der ersten und zweiten Woche auftreten. Auch die Reaktions

produkte wie Antistofi‘e treten viel frühzeitiger auf als die Bazillen in den

Fäzes. Vor2ugsweise auf dem Wege der Galle scheinen die Bazillen in

den Darm ausgeschieden zu werden, das erkl 1
von
Ty}gllll8bazillen

in der Gallenblase.
im das häufige‘orkommen

ei den Bazillenträgern, besonders denen, die
lauf der Erkrankungen Bazillen in den Pilzes haben‚n:iiiiin2m(l}lr:;ulnkb.
unterscheiden. Eine, die nur wenige Wochen Bazillen posttypbnii „r

:

scheidet, das sind Männer, Frauen und Kinder, eine andere,dieMonate
und Jahre posttyphös Bazillen ausscheiden; unter dieser Gruppesind
viele. die an Gallensteinen leiden und zwar mit Bevorzugungdesweib
lichen Geschlechts (80 % Frauen, 5—7 °/„ Kinder von 5 bis 12Jahren,
13 -15 0/0 Männer). Auffallend ist, daß dasselbe Verhältnis auchbei

Gallensteinleidenden besteht. Nun geht j
a der größte Teil derGallenstein

lerden — etwa 10 °/0 — ohne Symptome einher, und auch hier ist vom
Vortragenden dasselbe Zahlenverhä’tltnisan den Dauerträ.gernvonTyphus
bazilleu festgestellt werden.

Die Gefährlichkeit der Dauerbezillentrdger wird an einzelnenPillen
erläutert, die illustrieren, daß die sogenanntenTyphnshlluser, in denen
der Typhus endemisch ist, immer an die Anwesenheit einesTyphus
bnzillenträgers gebunden ist. Die natürliche Vegetationsstättedieser
Typhusbazillenträger ist die Gallenblase. Für solche Personen.diean
Gallensteinen leiden, ist die Zystektomie angezeigt. Die Zysfostomio
genügt nicht zur Eliminierung der Bakterien. Bei den nichtmitmani
festen Gallenblasensymptomen versehenenBazillenträgern handeltessich
darum, die Bazillen regelmäßig aus der Galle auszuschwemmen.Und
zwar müßten von der Klinik Mittel und Wege dazu gefundenwerden,

vielleicht durch Darreichung von Gallen und Gallensäuren,welchedie
Galle vermehren und abführen. Es handelt sich weiter darum,du

Wachstum von Typhusbazillen hemmende Steile der Galle und den

Gallensäuren zuzumischen, Versuche, die sich noch im StadiumderVor

bereitung befinden.
In der Diskussion betont Curschmann (Leipzig) nocheinmal

die Seltenheit klinischer Beobachtung von Gallenwegeerkrankungenbei

Typhus und glaubt, daß die Galle selbst im Typhus andersist abnormal.

wie dies für das spezifische Gewicht von französischenAutorennachge

wiesen wurde.
Herr Schur und Herr Wiesel (Wien): Zur Physiologie und

Pathologie des clrromaf‘fiucn Organs. Die Vortragendenhabendurch

klinische, experimentelle und anatomische Untersuchungenan einem

großen Material folgende Tatsachen erhoben: 1., daß zwischenNieren

funktion und der des chromaffinen Gewebes Wechselbeziehungenb
e

stehen und 2.. daß durch Muskeltiitigkeit die Adrenalinsckretionange

regt wird. Die Wechselbeziehungen zwischen Nierenf'unktionund d
e
r

des chromaffinen Systemes zeigt sich vor allem darin, daß doppelseitige
Nierenexstirpation oder einseitig partielle zu Uebertritt vonAdrenalm

in das Blut führt, welches sowohl biologisch ——mit der Ehrmannscbm
Reaktion — als auch chemisch nachweisbar wird, und daß anatomllcl!

beim einseitig partiell-nephrektomierten Tier Hypertophie des chrom

affinen Gewebes auftritt. Außerdem konnten die beidenVortragende“
an der Hand eines großen kasuistischen Materials zeigen, daßnachihren

bisherigen Erfahrungen nur chronische Ncphrosen zu Adrenalinämieführen
Die Anregung der Adrenalinsekretion durch Muskeltütigkeit ließ srcb

d
r

durch nachweisen, dnß bei Hunden während anstrengendenlaflißfl!
Adrenalin ins Blut übertritt. Der Adrenalinverbrauch läßt srchIllßh

anatomisch durch Abnahme und endliches Verschwindender Chr0m‘

bräunung an den chromalfineu Zellen nachweisen. _
Schließlich besprechen und demonstrieren die Vortragendt“eine

offenbar während des Laufens der Tiere entstandeneMessrterirt15_
ßlfl'

zelner Arterien und weisen auf einen möglichen Zusammenhangmit
der

Adrenaliniimie hin, was für gewisse Formen der Arteriosklerosevon

°'

deutung sein könnte.
Herr Kretschmer (Würzburg): erkungsrncehanlsmnfl im

Adrenalins und dauernde Blutdruckstelgernng durch M_l‘ßll‘u"
Nach den bisherigen experimentellen Beobachtungen konntem1tAdfl

nalin nur eine rasch vorübergehende „Reizwirkung“ auf denBlßldf"9k
erzielt werden. Durch die vorliegenden Untersuchungen wurdeIlllmb

einer neuen Methode durch kontinuierliches Einfließenlassenvoll
Ad”

nalin eine dauernde. ganz konstante Blutdrucksterleruug

erreicht. und es ließen sich eine Reihe von Einzelheiten überden

W irkungsmechanismus des Adrenalins überhaupt nachweisenV°n‚denen
die wichtigsten Ergebnisse waren, daß experimentelleAdrenalinwrrhmg

nur so lange besteht als dasselbe im Blut vorhanden ist und d
a

das Verschwinden aus demselben durch einen beständigenZerstörung?

prozeß (Alkaleszenz von Blut und Gewebe) bedingt ist. DurchflP“{"
mentelle Variation derselben (intravenöse Mineralsäuregaben)konnted10
Wirkung des Adrenalins auf den Blutdruck um dasFünf-bls
Sechsfache verlängert werden.

Herr Schmidt und Herr Lohrisch (Halle a. S.): Die M‘“'
“Ing der Zellulose für den Stoffhanshnlt schwerer Diabetiker.
Die Zellulose wird im Organismus wahrscheinlich als ermefl“dfh
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nicht als Eiweißpaarer ausgenutzt. Endprodukte sind Kohlensäure, Sumpf

gas. flüchtige Fettsäuren, die für den Organismus verwendet werden. Bei

3 Fallen von schwerem Diabetes wurden in 5tägiger Vorperiode Eiweiß
Fettdilit, dann besonders zelluloserciche Nahrung 5 Tage zugelegt, dann

wieder 5 Tage Eiweiß-Fett gegeben. Als Gemüse wurde gedörrtes Weiß
kraut besonders zubereitet. Der Gehalt an reiner Zellulose betrug etwa

15% des Weißkrauts. In allen Fällen zeigte sich eine Tendenz zur
Verringerung der Glykosurie und der Azidosis. Das Körpergewicht nahm

zu. Die Zellulose beeinflußt also in keiner Weise die diabetische Stoff
wechselstörnng ungünstig. Wenn auch die verdauten Mengen nicht groß
sind, so ist zu berücksichtigen, daß neben der Zellulose noch in den
Gemüsen ausnutzbare inkrustierende Substanzen (zelluloseähuiiche Sub

stanzen) in Betracht kommen, die bei dem Versuch nicht berück
sichtigt sind. Wenn die Zellulose zu 45 °/„ verwertet wird, so können
100 g Zellulose 20 g Fett ersetzen. Man könnte also mit Recht ein
Präparat suchen, daß in genügender Menge eingeführt werden könnte,
also in möglichst reiner Form. Der praktische Erfolg steht noch aus, da
Darmreizungen nach den angewendeten Präparaten auftraten.
Herr Hans Weicker (Görbersdori): Das Tuberkulin in der

Hand des praktischen Arztes. Auszuschließen von der Behandlung
sind die Fülle mit toxischem Charakter, gleichgültig welchen Stadiums.
Die Fälle mit geringem Befund in Lungen und Temperatur, Muskel- und
Nervenermüdung bilden Antikörper nur in geringer Zahl und würden
durch spezifische Behandlung bald verschlimmert werden. Die Fülle. die
häuslich keine Pflege und Beobachtung haben, sind ebenso auszuschließen,
da sie individuell nicht behandelt werden können.
Chronische Lungentuherkulosen, die jahrelang bestehen, sind trotz

vorgeschritteneu Lungenbei'undes für spezifische Behandlung geeignet,
falls sie ein gutes Herz und kräftige Muskulatur haben. Hier ist Tuber
kulin von großem Nutzen. Durch langsam steigende Dosen, bei Ver
meidung von Fieber, schwindet die Tuberkulose.
Immer soll mit kleinsten Dosen. z. B. '/100mg Alttuberkulin be

gonnen werden. Die Normaltemperatur muß vorher genau festgelegt
werden. Jeder noch so geringe Anstieg über die Norm. auch 2—3 Teil
striche, stellt eine spezifische Reaktion dar. Als Zwischenräume sind
anfangs 4-—5 Tage einzuhalten. Die Höhe der Maximaldosis ist nicht
absolut anzugeben, da sie von der Empfindlichkeit des Organismus
abhängt.
Um Fiebernde zu entfiebern, benutzt Weicker seit 190i die von

Koch angegebene Fieberemulsion. Dem praktischen Arzt ist wenigstens
der Beginn dieser Art der Behandlung nicht anzuraten.
Bei den diagnostischen Injektionen ist genau das vorsichtige Vor

gehen wie bei der therapeutischen angezeigt.
Diskussion: Herr Sobotta (Reiboldsgrün) halt die Ausführbar

keit der Tuberkulinbehandlung für den praktischen Arzt für unbestreitbar.
Es gibt aber Fälle. bei denen Tuberkulinschädigungen sich nicht ver
meiden lassen. Auf dem Lande, auf w‚ite Entfernungen hin ist die
spezifische Behandlung abzuraten. Herr Scherer (Bromberg) hat sich
zum Grundsatz gemacht, bisher spezifisch noch nicht behandelte Fülle
zunächst mit Perisuchttuberkulin zu behandeln. Kehlkopituberkulöse ohne
vorgeschrittenen Lungenbefund gaben in letzter Zeit guten Erfolg.
4 Schwangere hat Redner mit bestem Erfolg behandelt. Schädigungen
hat er in 6jahriger Praxis nicht gesehen. Herr Lenhartz (Hamburg)
tritt für die Anwendung des Tuberkulins bei der Erkrankung des Uro
genitalapparates auf, die der chirurgischen Behandlung vorauszugehen
hat. Lenhartz sah in schweren Fällen absolute Heilung, so in einem
Falle von Bazillose, Hämaturie, Koliken, doppelseitiger Spitzenafi'ektion.
In einer Kur von 8 Vt'ochen nahm der Patient 25 Pfund zu, die Koliken
hörten auf, nach weiteren 3 Monaten war er absolut geheilt. In ähnlichen
Füllen haben praktische Aerzte denselben guten Erfolg gehabt. Lenhartz
zieht Alttuberkulin dem Neutuberkulin vor. In diagnostischer Beziehung
hat auch er 1—5 mg ohne jeglichen Nachteil gegeben, therapeutisch von

lIm mg an aufwärts.
Herr Schenker (Aarau): Meine Beobachtungen in der Tuber

kulosetherapie bei der Anwendung von Marmorek-Serum. 31 Männer
und 6 Frauen wurden mit Marmorek-Serum und Freiluftkur behandelt,
29 davon waren im 3. Stadium. 8 sind total, 11 teilweise arbeitsfähig

entlassenwerden, 16 sind noch in Behandlung und gebessert, die übrigen
Sind verschlimmert, 1 gestorben. Die Besserung trat bald nach Beginn
der Kur ein. Günstig war auch der Erfolg bei Knochen- und Harnblasen
tuberkulose. Tuberkulöse leichten Grades können ambulatorisch behan
delt werden. Der Versuch ist auch bei schweren Fällen angezeigt.

Rektale Anwendung empfiehlt sich am meisten. Ein unfehlbares Mittel
1st das Marmorek-Serum nicht.
In der Diskussion erwähnt Herr Frey (Davos). daß er an 1500

subkutane und über 5000 rektale Injektionen von Marmorek-Serum
gemacht habe. Nach seiner Ansicht ist es ein reines antiioxisches
Serum. Moribunde sind mit dem Mittel nicht zu retten. Ganz akute

Fälle lassen sich zum Teil innerhalb von Wochen heilen. Chronische
werden zum großen Teil mit vorzüglichem Erfolge behandelt werden
können. Sie ist als rektale Methode dem Praktiker sehr zu empfehlen,
eventuell mit Opiumzusatz.

Herr Meinertz (Rostock): Tuberkulose und Thrombose, ein
Beitrag zur Kenntnis des Verlaufs der experimentellen Tuberkulose
in der venös-hyperämischen Niere. Wurde eine venöse Hyperitmie
durch Unterbindung eines Ureters in einer Niere hervorgerufen, dann
eine Emulsion von Tuberkelbazillen in die Karotis injiziert, so traten
Bindegewebshypcritmien und Parenchymschwund verschiedenen Grades je
nach der Länge der Zeit auf. In der unterbundenen Niere entstanden
viel mehr Tuberkeln und zwar postglomerulltrer Natur. Postgiomerulär
nennt Meinertz alle Tuberkeln des Nierenparenchyms mit Ausnahme
der glomcrulären.

Wurde Tuberkelemulsion injiziert und danach erst unterbunden,
so trat dasselbe ein. In beiden Nieren trat zunächst Thrombose durch
Bazillenpfröpfe auf, in der Niere mit unterbundenem Ureter Neubildung
von Bindegewebe, in der nicht unterbundenen epitheliale liyperplasieu.
Eine Benachteiligung eines gestauten Organs gegenüber Tuberkulose
soll mit diesen Versuchen nicht mit Allgemeingültigkeit ausgesprochen
werden.

Herr Curschmann (Mainz): Ueber die Kontrolle der Schmerz
prilfung durch die Blutdruckmessung. Gleichdosicrte. faradische
Schmerzreize wirken, wenn sie in die Nähe sensibler Nervenstämme
lokalisiert sind (aber die motorischen Reizpunkte vermeiden), bei Normalen
mit normaler Sensibilität allermeist blutdrucksteigernd. selten

senkend. jedenfalls difi‘erent, bei Menschen mit organischer (Nephritis)
und funktioneller (Angioneurotiker) Hypertension des Blutdrucks ent
sprechend noch stärker steigernd (bis 25 mm Hg).

Bei organischen Analgesien bleibt die Blutdruckveränderung
stets aus. Die Reizung hysterischer Analgesien zeigte dasselbe Ver
halten, Fehlen der Blutdruckreaktion, die aber wiederkehrte nach
psychogener Heilung der Analgesie. Dies Verhalten spricht jedenfalls
sehr für die — noch von manchen Autoren angezweifelte — Realität der

hysterischen Sensibilitütsstörnngcn, eine Annahme, die zu der von
Pitres verfochtenen, sensiblen Areilexie bei schweren hysterischen Ge
fiihlsstöruugen stimme.

Herr Kraus und Herr Nicolai (Berlin): Ueber das Elektrokardio
gramm unter normalen und pathologischen Verhältnissen. Herr
Kraus führte aus, daß man mit Hilfe des Eiektrokardiogramms (das
heißt der photographisch registrierten elektrischen Schwankung, welche
jede Herzkontraktion begleitet) imstande ist, manche pathologischen Ver
hältnisse des Herzens. besonders muskulöse Erkrankungen und Degene
rationen zu diagnostizieren und daß es überhaupt eine wertvolle Er
gänzung der gebräuchlichen Untersuchungsmittel darstelle. In theore
tischer Beziehung hat es sich vor allem beim Studium der Arrhythmien
bewährt — so hat es den sicheren Nachweis einer wahren Hemisystolie
erlaubt.

Herr Nicolai gibt ein Bild von dem Verlauf einer Herzkontraktion,
wie es sich aus dem Studium des Elektrokardiogramms ergibt. Er unter
scheidet mehrere einigermaßen selbständige Muskelsysteme im Herzen;
auf Grund anatomischer Untersuchungen scheinen dies zu sein: die Vor
höfe, die Papillarsysteme beider Kammern, das Treibwcrk und die Spiral
fasern. Diese Systeme kontrahieren sich normalerweise in einer ganz
bestimmten Reihenfolge, und die Resultierende aus den verschiedenen
superponierten elektrischen Schwankungen ist das normale Eiektrokardio
gramm, das keinesfalls, wie es bisher geschah, als einfache
diphasische Schwankung mit verlängerter erster Phase er
klärt werden kann.

Unter pathologischen respektive experimentellen Bedingungen kann
die Reihenfolge und Richtung der Kontraktionen und damit die Form des
Elektrokardiogramms geändert werden. Manchmal, z. B. bei Vagusreizung,
können sich einzelne Abschnitte alle kontrahieren.

Herr Sick (Stuttgart): Beitrag zur Mechanik des Magens.
Herr Sick-T edesco (Wien) berichten über experimentelle Untersuchungen,
die sie unter Uebertragung der Magnusschen Methode (Untersuchung
des überlebenden Darms im Sauerstoff-Ringerbad) auf den Magen er
halten haben.

Die Befunde, die sie hinsichtlich der motorischen Verrichtungen
des Fundusteiles feststellen konnten, sind von Interesse und praktischer
Bedeutung. Es zeigte sich, daß die Muskulatur des Fundusabschnitts
sofort reflektorisch erschlaffte, sobald Inhalt, wenn auch nur unter ganz
geringem Druck, in ihn eintrat. Es war dies eine aktive Erweiterung,
eine aktive Diastole des Magens, die nicht durch die physikalischen Ver
hältnisse einer elastischen Blase erklärt werden konnten, dann diese
Reaktion fehlte beim toten und nicht leichenstarren Magen und war im
Pförtnerteil des Magens nicht nachweisbar. Eine Anzahl Beobachtungen
weisen darauf hin, daß diese Störungen der Erweiterungsidhigkeit des
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Magens auch in der Pathologie der Motilitttt des Organs Berücksichti
gung finden müssen. Bemerkenswert ist. daß Ueberdehnung des Haupt
magensrhythmische peristaltische Wellen erzeugte, deren graphisch auf
gezeichnete Kurven die größte Aehnlichkeit hatten mit solchen, die
Sick bei Patienten mit Pylorusstenose vom Fundus des Magens ge
winnen konnte. ._‚ A ‚_

Abteilung für Geburtshilfe und Gynäkologie.

5. Herr Zurhelle (Bonn): Ueber Thrombosen und Embolien
nach gynäkologischen Operationen. Thrombosen und Embolien

kommen bei Gynäkologen häufiger zur Beobachtung. als bei Chirurgen,
besonders oft nach Myomoperationen; 2.75% aller Myomoperationen in
der Bonner Klinik hatten Thrombosen im Gefolge. Die Ursache dieser

Erscheinung wird in Störungen von seiten des Zirkulationsapparates ge

sucht. die bei myomkrankcn Frauen besonders häufig sind; Winter
wies nach. daß Fettdegeneratien und braune Atrophie des Herzens zu

fürchten sind. wenn starker Blutverlust den Organismus in Mitleiden

schaft gezogen hat. namentlich bei langandauerndemBlutverlust, der zu

einer chronischen Anämie führt; bei Karzinom werden diese Herz

veräuderungen nur selten beobachtet. Bei Wohlhabendcn. denen jede

körperlicheAnstrengung und Bewegung fehlt. und die gewöhnlich weniger

widerstandsfähig zur Operation kommen. als Arbeiterinnen. kam es in

Bonn weit häufiger zu Thrombosen. Die bei malignen Tumoren vor

kommendenThrombosan sind leicht erklitrlich; hingegen bedürfen die bei

Operationen nach Lageveränderungenund Adnextumoren sich findenden

Thrombosen zur Erklärung ihrer Entstehung: Wundinfektion. eine be

stehendeHerzanomalio oder Anämie, Abkühlung bei geöffneter Bauch

höhle. Schädigung desHerzens durch die Narkose. Erschwerung des Blut

abtlusses durch fest angelegte Verbände werden verantwortlich gemacht.

endlich die Trendelenburgsche Beckenhochlagerung. 3 Formen der

Thrombosen sind zu unterscheiden: 1. Thrombosen der Beckenvenen, die

am häufigsten zu Lungenembolien führen, da die Beckenvenen klappenlcs

sind. 2. Thrombosen der tiefen Schenkelvenen. die gewöhnlich durch rein

mechanischeMomente bei herzschwachen Frauen entstehen und auch zu

Lungenembolien führen können. 3. Thrombose der Vena saphena. dieselbe

macht keine Lungenembolien.
Bei normaler Temperatur soll nach Mahler ein staffelförmiges

Ansteigen des Pulses eine typische Thrombosenkurve geben können.

Dieses Mahlersche Symptom wird jedoch weit überschätzt. in Bonn

konnte es nicht bestätigt werden. Hingegen ist bei Verdacht auf Throm

bose das Messen des Extremitätenumfanges von Wichtigkeit. Bei den

so gefährlichen Beckenvenenthrombosenliißt sich keine Ruhigstellung der

Blase erzielen. Besonders wichtig ist eine allgemeine Körperpflege vor

der Operation (Strophunthus. Kochsalzinfusionen). Die Vorbereitung vor

der Operation soll möglichst schonend sein. keine Hungerkur. keine

stärkeren Abführmittel, Vermeidung von langdauerndcn Abwaschungen

des Operationsfcldes in der Narkose: bei der Operation schnell und blut

ersparend operieren. mit Einschränkung des Wärmeverlustes (kleiner

Bauchschniti). Nach der Operation soll die Kranke eine etwas erhöhte

Rückenlage einnehmen, die Lage bisweilen wechseln. Atemübungen

machen. aktive und passive Arm- und Beinbewegungen sind wichtig.

endlich befürwortet Zurhelle ein frühzeitiges Aufstehen der Operierten
am 2. bis 4. Tage.
Diskussion: Herr Kroenig: Die Thrombosen der Schenkeivenen

machen am häufigsten Embolien. ihnen gegenüber spielen die Becken

venenthrornbosen keine Rolle. Das Primäre ist aber eine Störung der

Fortbewegung des Blutes und nicht die Gerinnung. diese entsteht erst
sekundär, wenn der Blutstrom stark verlangsamt ist. Das Mahlersche

Zeichen ist ein Beweis, daß das Herz schwach ist. nicht daß eine

Thrombose besteht. Gegen die Stauung des Blutes hilft am besten

frühes Aufstehen der Operierten. Kroenig liißt die Operierten nach
dem Leibschnitt häufig schon nach einem Tage. nach Geburten nach

8 Stunden aufstehen. Vor der Operation dürfen aber die Kranken nicht

geschwächt werden. Die Chloroformuarkose soll möglichst eingeschränkt
werden.
Herr Leopold (Dresden): Beckenvenen- und Schenkelvenenthrom

hosen lassen sich sicher an dem Klettnpuls erkennen. bevor eine Bein
schwellung eintritt. Besonders ist. sobald eine Thrombose besteht. für
absolute Ruhe und Vermeidung jeder Aufregung (Verbot des Besuches)
zu sorgen. Kempfer zur Hebung der Herztätigkeit zu verordnen. Seit
Einführung peinlichster Asepsis hat die Zahl der Thrombosen abge
nommen. namentlich seitdem die sogenannte verschärfte Asepsis (Hand
schuheusw.) eingeführt wurde. Ein Aufstehen am2. Tage wird Leopold
vorläufig nicht einführen.
Herr Tuszkai betont. daß eine Steigerung der Labilität des Pulses

ein Frühzeichen der Herzinsuffizienz (einer Herzdilatation) ist. Die Herz
insuflizienz l‘aßt sich leicht erkennen. wenn man die Kranke die Lage
verändern laßt und alsdann die stärkere Labilitüt des Pulses sich be

merkbar macht. Tuszkai ritt bei Wöchnerinnen. falls infolgevonHerz.
insuffizienz Gefahr einer Thrombose besteht. ruhige Lage an undwarm
vor frühzeitigem Aufstehen.
Herr Kroenig: Das Mahlersche Zeichen ist in der Tat

wichtig. Thrombosen finden sich auch bei Myomkranken.die ohne
Operation lange liegen müssen. Besteht eine Thrombose.dannwird
natürlich ein Aufstehen die Gefahr der Embolie erhöhen.aberschwere
Myomkranke sollen gerade zur Vermeidung der Thromboseum l. bis
3. Tage aufstehen; seitdem Kroenig die Kranken früh aufstehenlädt.
ist keine Schenkelvenenthrombosemehr zur Beobachtunggekommen.

Herr Zurhelle bestätigt gleichfalls. daß bei frühemAufstehen
keine Thrombosen beobachtet sind.

6. Herr Gerstenberg und Herr Hein (Berlin): Beiträge zur
Anatomie der Rückenmarksaniisthesle. Durch sehr eingehendeana

tomische Untersuchungen. deren Resultate Herr Hein an instruktiven

Präparaten demonstriert, stellten Gerstenberg und Hein die für die
Vornahme der Lumbalpunktion wichtigen Befunde fest: 1. daßeine

Zisterne im Duralraum nicht immer vorhanden war. weder als hinterer

prüformierter zwischen den Canda-equina-Fasern. noch als ein denKorns

umgebender. nach außen durch die Nervenbündel hin abgeschlossener.

2. In anderen Fällen. wo sie vorhanden war. war sie ein großer.einheit

licher Raum. von bedeutend größerem Volumgehalt. wie man nachder

Literatur annehmen sollte. ohne hintere oder seitliche Zweiteilungdurch

Septum oder Ligamentum denticulatum vom Kanus an abwärts.3. Es

fanden sich gewissermaßen gesetzmäßig vikariierendeBilder: entweder

war der Duralsack vollkommen ausgefüllt von Cauda-eqnina-Gebilden.dann

war der entsprechende Epiduralraum von weiten Venen erfüllt. oder

der Duralsack war verhältnismäßig wenig von Kaudalgebildenausgefüllt.

eine Zisterne vorhanden und die epiduralen Gebilde nur unbedeutend

sichtbar. 4. Im Lenden- und im Halsteil waren die Arachnoidalgebilde

feinmaschiger wie im Brustteii. 5. Vor dem Einstich in denerstenInter

arachneidalraum des Lumbalteiles ist auch bei Erwachsenendringendzu

warnen. da dort manchmal noch vorhandene Teile desRückenmarkeaver

letzt werden können. 6. Die bekannten Schädigungender Gehirnnarveu

lassen sich anatomisch vollkommen erklären. entweder durch die ober

flächliche Luge ihrer Ursprungskerne am Boden des 4. Ventrikelsoder

durch den mehr oder minder längeren Verlauf ihrer Fasern durchdie

Zisternen. Die Fasern werden auf diesem Wege reichlich durchdie s
ie

umspülcnde Flüssigkeit mit etwa eingebrachten Giften getränkt

(Schlußfolgt)

Geschichte der Medizin.

um.)
Ein Vorschlag zur Säuglingsfürsorge aus dem Jahre in.

YOD

Dr. Gustav Tugendrelch, Berlin.
Leiter der städtischenSäuglingsfürsorgestelleV.

Wenn auch die Bevvertung der verschiedenen Mittel u
n
d

Wege noch schwankt. mit denen man der Säuglingssterblichkert
Herr zu werden hofft. darüber herrscht Einigkeit. daß der münd
lichen Belehrung der Bevölkerung eine Hauptrolle zufällt.

So sagt Trumpp in seinem Dresdener Referat‘): „ManWird
sich im Kampfe gegen die Säuglingssterblichkeit künftig nicht

mehr damit begnügen dürfen. die üblen Folgen von Mißstlindenru

mildern, sondern wird sich der mühsamen Arbeit unterziehen.das

Uebel an der Wurzel zu fassen und vor allem das Volk durch
methodischen Schulunterricht in Hygiene, speziell in Kinder- und

Säuglingshygieue allmählich zum verständigen Mitarbeiter heran

zubilden.“ (So sind dann auch die Leiter der Berliner Fürsorge

stellen zur Abhaltung öffentlicher Kurse verpflichtet.)
Mit diesen Ausführungen vergleiche man nun denVorsßblßä

des Jakob Ballexserd in seiner im Jahre 1772 von ‚d
e
r

Akademie zu Mantua preisgekrönten „Abhandlung über die wuch

tige Frage: Welches sind die Hauptursachen. daß so vieleKinder

sterben? und Welches sind die leichtesten und sicherstenMittel.

sie beym Leben zu erhalten?“)
Da heißt es auf S

.

94:

„Es wäre dieses eine Sache, die ohne Zweifel der Unter

suchung eines auf seine Bevölkerung aufmerksamen Staates _W
0

würdig ist, wenn er die in seinen Ländereyen vertheilte geistlichen

verbünde. sich die besten Grundsätze der physischen Erziehung

unmündiger Kinder bekannt zu machen. sie an gewissenTagen
m der Woche öffentlich vorzutragen und ihren eingepfmete“

_ ') Nach dem Referat über die 79. Vers. deutscherNaturf.
u.Aerm

m Dresden m der Deutschen med. Wachr. Nr. 40. S
. 1671.

’) Straßburg 1776. aus dem Französischen übersetzt.
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Müttern und Säugammen auf eine einfache Art zu erklären: ihnen
in der Erklärung aus den Ersten Anfangsgründen die Gefahren
zu zeigen, Welchen sie ihre Säuglinge durch ihre blinde Ver
fahrungsarten, oder sträfliche Saumseligkeit blos stellen, wie auch
was sie zu thun haben, um sie vor den Uebeln zu verwahren,
welche sie beständig anfallen, desgleichen wie ihre schwankende
Gesundheit zu stärken.

Sollte eine solche Verordnung nicht eben so vernünftig seyn
als diejenige ist, vermöge welcher keine Frau, wer sie auch seyc,
erlaubt wird, sich öffentlich für eine Hebamme auszugeben, ohne
die zu diesem Ende verordnete Untersuchungen ausgestanden
zu haben, denen sie aus billigen Gesetzen sich unterwerfen
müssen.“ .
Ballexserds Klagen über die blinden Verfahrungsarten

und die sträfliche Saumseligkeit der Mütter zeigen uns wieder,
wie alt und daher fest eingewurzelt die Anschauungen und Ge
wohnheiten sind, die wir heute bei den Müttern antreffen und zu
bekämpfen haben. Die von ihm angeführten Ursachen der Säug
lingssterblichkeit gelten fast ohne Einschränkung noch heute.

„Das Einwickeln der Kinder in Windeln“, worunter er das Wickeln,
überhaupt die zu feste und zu warme Bekleidung abhandelt, ebenso
die ungenügende Durchlüftung der Wohnung, schließlich „die Eil
fertigkeit, Kinder zu entwöhnen und ihnen statt der Muttermilch
eine fremde Nahrung zu reichen“, diese Ursachen haben seitdem
nichts von ihrer Bedeutung verloren.
Den Kampf hiergegen nun aber wirklich aufgenommen, die

alten Vorschläge in die Tat umgesetzt zu haben, dieser Ruhm ge
bührt unseren Tagen.

Nichts wäre aber gerade im Hinblick auf die Zähigkeit des
Gegners falscher, als jetzt schon nach wenigen Jahren des
Kampfes den statistischen Beweis für seinen Erfolg zu fordern.
Hierauf an der Hand dieses kleinen historischen Exkurses

hinzuweisen, ist vielleicht gerade jetzt nicht überflüssig, wo hin
und wieder bereits eine gewisse Säuglingsfürsorgcmüdigkeit fest
zustellen ist.

Aerztliohe Tagesf'ragen.

Zur Hygiene der alkoholistischen Verbrechen‘)
VDI!

Oberarzt Dr. Otto Jullusburger, Steglitz.

Die Bestrebungen der Hygiene, insofern sie auf die fort

schreitende Verbesserung der Daseins- und Entwickelungsmöglich
keiten der Gesellschaft sich richten, müssen auch die Abwehr des

Verbrechens im allgemeinen und des alkoholistischen Verbrechens
im besonderen zum Ziele haben. Die Frage, oh die Behandlung
des alkoholistisehen Verbrechens auch vor das Forum der Hygiene

gehört, ist unbedingt zu bejahen. Grade von dieser Stellung aus
wird im Bewußtsein der Gesellschaft die bisherig falsche Auf
fassung des Verbrechens eine richtige, die bisher durchaus unge

nügende Bekämpfung des Verbrechens eine zulängliche werden

können. -—- Die verbrecherischen Naturen haben häufig

von seiten ihrer Erzeuger eine Schädigung des Keimplasmas er
halten; es handelt sich hier um die Blastophtorie im Sinne

Forels. Bei dieser Blastopbtorie spielt der Alkoholgenuß der

Erzeuger eine große Rolle; ich erwähne hier als wichtig für die
Perspektive die jüngsten Versuche Laitinens, welcher bei Ka
ninchen und Meerschweinchen nach regelmäßiger, eine bestimmte

Zeit fortgesetzter Eingabe von 0,1 ccm Alkohol per Kilogramm Tier
degenerierende Einwirkungen auf die Nachkommenschaft festst_ellen
konnte. Es liegt klar auf der Hand, daß durch die alkoholist1sche
Blastophtorie die Rassentüchtigkeit und gesellschaftliche Leistungs

fähigkeit und Bedeutung eines Volkes stark herabgesetzt werden muß.
Ferner übt auf die Erzeugung verbrecherischer Naturen einen großen

Einfluß die schlechte Erziehung und das ökonomische Elend der

Trinkerfamilien. Ohne Beseitigung des Alkoholismus, - um nur
2 wichtige Punkte zu nennen, ——ist an eine gründliche_Rcform
der Wohnungsnot und des geschlechtlichen Elends gar meht_zu
denken. Man bedenke, daß nach den Angaben von Dr. Fröhlich
in Wien einer Gesamtsumme von 180 Millionen Kronen für
Wohnungsmiete Gesamtauslagen von 117 Millionen Kronen

fur

geistige Getränke gegenüberstehen; und was hierin Wien recht
ist, ist anderen Städten ganz gewiß billig. Die Entstehung der

‘) Der Vortrag wurde auf dem XIV. internationalen Kongresse
m! Hygiene zu Berlin, September 1907, gehalten.

alkoholistischen Verbrechen steht im innigsten Zusammenhangs
mit der gesellschaftlichen Trinksitte. Das wird bewiesen durch
die hervorragende Anteilnahme der Männer an dieser Kategorie
von Verbrechen und der dadurch bevorzugten Art der Verbrechen,
nämlich der brutalen Gewaltverbrechen; darauf weisen in sehr
deutlicher Sprache die kriminellen Handlungen der aus günstig
gestaltetem Milieu stammenden Studenten; endlich ist hierfür
ganz besonders bezeichnend die Verteilung der alkoholistischen
Verbrechen auf die Tage der Woche, an denen infolge der Trink
sitte alkoholische Getränke in besonders reichlichem Maße ge
nossen werden. Ich erinnere an die Feststellungen Lange,
welcher im Jahre 1891 fand, daß von 141 wegen Körperverletzung
Verurteilten die Tat begangen hatten: an einem Samstag 18,
an einem Sonntag 60, an einem Montag 22, an einem anderen
Tage, aber nachts oder in Wirtschaften 25, an den übrigen
Wochentagen, aber zur Tageszeit 16. Kürz stellte von 1900 bis
1904 für 1115 wegen Körperverletzung verurteilte Individuen den
Ort der Tat fest und fand für Wirtshaus 66,5 °/0, Wohnhaus 7,7 %,
Straße 8,8%, Arbeit 7,80/0, unbekannt 9,2 0/O. Ich habe mir
303 Fälle zusammengestellt, ganz so wie sie einfach die täglichen
Erfahrungen einliefern. Von diesen waren 128 abgestrafte Ver
brechen im unmittelbaren Anschlusse an das Verlassen des
Wirtshauses zu stande gekommen, 28 gelegentlich von Gelegen
und (iflentlichen Tanzvergnügungen. Die Trinksitte wird aufrecht
erhalten durch das ganze kulturelle Milieu, durch alle die Fak
toren, die erfahrungsgemäß zum Genusse alkoholischer Getränke
anreizen, durch die gesamten ökonomischen Zustände; auf der
anderen Seite ist scharf zu betonen, daß die Trinksitte erhalten
wird durch das Werturteil über die alkoholischen Getränke, durch
die Meinung über die angeblich unentbehrlichen und nützlichen
Wirkungen derselben. Daher erwachsen als Aufgaben der
Hygiene einerseits, den Nährboden des Alkoholismus umzugraben,
also z. B. für eine kräftige Wohnungsreform, für eine Umgestaltung
des sexuellen Lebens einzutreten, fort und fort auf die hohe Be
deutung der Rassenhygiene hinzuweisen, durch Aufklärung dahin
zu wirken, daß durch möglichste Ausschaltung der kranken und
erblich verdorbenen Elemente von der Fortpflanzung die Rasse

möglichst tüchtig werde. Es liegt im hohen Interesse der Rassen
hygiene, die durch Alkohol erzeugte Blastophtorie aus dem

Lehensprozesse auszuschalten; dazu ist erforderlich, daß die Zeu

gungen in durchaus nüchternem Zustande vollzogen werden.
Hier kann natürlich hygienische Aufklärung und Schärfung des
sozialen Gewissens durch Erziehung viel leisten. Neben der

hygienischen Aufklärung sind aber noch eingreifendere Maßregeln
im Kampfe gegen das alkoholistische Verbrechen notwendig. Der

innige Zusammenhang der alkoholistischen Verbrechen mit Sonn
und Feiertagen einerseits, mit dem Aufenthalte in Wirtschaften
andrerseits, macht die volle Sonntagsruhe, ausgedehnt auf alle

Gastwirtschaften, zu einer unumgänglich notwendigen Maßregel,
ohne welche die Gesellschaft vom Verbrechen nicht gesunden
kann. Es ist selbstverständlich, daß ein edler Ersatz für Kopf
und Herz durch Erhebung und Erbauung, durch Kunst und
Wissenschaft gegeben werden muß.

Durch solche Auffassungenl) und Maßnahmen entziehen wir
das Verbrechen der unfruchtbaren scholastischen Moral und dem
Forum der Rache und Vergeltung, machen es vielmehr zu einem

Gegenstande soziologischhygienischer Betrachtung und dadurch

bedingter Behandlung. Die Zurückführung des alkoholistischen

Verbrechens auf seine endogenen und exogenen, seine anthropo

logischen und sozialen Faktoren wird eine Aufgabe der sozialen
Hygiene, der Rassenhygiene sein. Im Dienste dieser sozialen
Hygiene ist es grundverkehrt, immer wieder zu fragen, welche
Menge alkoholischer Getränke ist für das Individuum unschädlich;
das Alkoholübel ist ein soziales Uebel. Wie das Individuum nur

durch radikale Abstinenz, abgesehen von der Verbesserung seiner

Lebensbedingungen, vom Alkoholübel geheilt werden kann, so

kann auch die Gesellschaft vom sozialen Alkoholübel, abgesehen

von den gesellschaftlichen Reformen, nur durch die radikale ge

sellschaftliche Abstinenz befreit werden. Wie die Dinge heute
liegen, muß derjenige, der sein Vaterland liebt und die stete

Entwickelung seines Volkes zu immer höherer Kultur will,

rund heraus erklären: Heute ist der Gebrauch alkoholischer Ge

tränke schon als ein Mißbrauch zu bezeichnen.

1)cf. Jul in aburger, Zur Behandlung der forensischen Alkoholisten.
Ein Beitrag zur Kritik des 551. (Medizinische Reform 1907, Nr. 7).
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Auswärtige Berichte.

Krefelder Bericht.

In der letzten ordentlichenVereinsversammlnng
stellte Dr. Perlia

einen 12jährigenKnaben mit einem solitltren
Iristuberkel amunteren

Pupillarrande vor. Sonstige Anzeichen
von Tuberkulose waren heim

Patienten nicht zu finden. Eine subkutane
Injektion mit Tuberkulin

l{och verursachte mlißige
Fieberreaktion, ohne auf den Tuberkel irgend

welchen Einfluß auszuüben. Dann führte
derselbe Vortragende eine

Mutter mit ihrem 5jahrigen Sohn,
welche beide mit grauem Star be—

haftet waren. vor. Die Anamnese hatte
ergeben. da auch ein Bruder

der Mutter, ebenso ein anderesKind gleichfalls
an Star litten. Dabei

erwähnte er die Beobachtung einer zweiten
Starfamilie, bei welcher die

Großeltern und deren sämtliche 5 Enkel
Kntarakt hatten. während die

Eltern frei davon waren und gesunde Augen
aufwiesen. —- Ferner stellte

Perlia noch einen Knaben mit hereditiirer Keratitis
parenchymatosa

luetica vor. welcher neben Hutschinsonschen
Zähnen starke Knochen

auftrcibungenan der Tibia hatte.

Das Präparat eines Falles von hypertrophischer
Pylorus

stenose bei einem Säugling demonstrierte
Dr. Bommers. In der

3. Lehenswochewaren bei einem sonst kräftigen
und gesunden Kinde

Erscheinungen von Stenose. nnstillbares Erbrechen. kein
Stuhl, einge

sunkener Unterleib, antiperistaltiscbeBewegungen
des Darms und zu

nehmendeAbmagerung eingetreten. Nach 4 Wochen
erfolgte Exitus.

Redner hatte 3 solcher Fälle. davon 2 in ein und derselben
Familie beob

achtet. Von diesen sind 2 Kinder durchgekoxnmen,
1 gestorben. Die

Therapie bestand in Magenspülungen.

An Stelle der regelmäßigenHauptversammlung war der
Verein am

1-l. SeptembereinerEinladung desVorstandes zur Besichtigung
der Rheini

schen Provinzialnnstalt für Epileptische und
Geisteskranke, Johannisthal.

unter Führung ihres Direktors Dr. Flügge gefolgt. Die an
den Süch

telner Hohen, einem beliebten Ausflugsorte der
Krefelder, wegen seiner

Bodenerhebungund seiner schönenWaldbestiinde anmutig gelegene An.

stalt umfaßt ein Gelände von 134.6 ha mit 44 Einzelgebiluden.
Die Be

legungsfähigkeit ist für 800 Kranke der III. und IV. Verpilogungsklasse

festgesetzt. Sie ist eine koloniale Anlage nach dem „Ofi‘entürsystem“

ohne alle geflingnisartigenSicherungsvorrichtungen. lehnt sich möglichst

an die den Gewohnheiten der Kranken geläufigen
Einrichtungen der

Privatwohnungenan, weist eine übersichtlicheAnordnung und Ausstattung

der Krankenrliurne nach den Forderungen der modernen Psychiatrie,

welche auf Einsperrung in Isolierzellen verzichtet und dafür dauerndeBe

aufsichtigung mit Bettbehandlung und Dauerbltdern eingeführt hat, auf,

bietet die Möglichkeit zur Individualisierung der einzelnen Krankheits

formen durch kleinere. gruppenweisezerstreute Villen für 25——40Betten

und trägt neben größter Einfachheit durch freundliche moderne Aus

stattung der Räume der Behaglichkeit und \Vohnlichkeit Rechnung. Für

die epileptischen Kinder sind besondereVillen ‘errichtet werden. Die

Aufnnbmehiiusermit der Poliklinik. sowie die Häuser für Unruhige und

die Lazarette sind einstückig. alle übrigen Hituser zweistöckig gebaut;

in letzteren befinden sich durchweg in denErdgeschossen die Tages- und

Nebenriiume.in den Obergeschossendie Schlafräume. Alle Häuser haben

denKrankenrltnmenvorgelagerte überdachte offeneVeranden. Eigentliche

„Isolierzellen“ sind nur in der Zahl von acht vorhanden.
da die veränderte

Behandlungsweise solche Zellen fast ganz entbehrlich macht und diese

zweckmäßiger durch eine größere Zahl von Einzelzimmern im Anschluß

an die Wachslile — mit ausreichendemWartepersonal
——ersetzt werden.

Wirtschafts-. Verwaltungs-‚ Maschinen- und Aerztehäuser. sowie die

Werkstätten für Beschäftigung der Patienten. die’ landwirtschaftliche

Oekonomie, sind außerordentlich geschmackvoll und praktisch gebaut.

Die Beleuchtunggeschiehtdurch 2000Glühlampen (ohnedie Bogenlampen),

zur Wasserversorgung dienen 10 Rohrbrunnen. Die Entwässerung erfolgt

durch eine geschlosseneKanalleitung. Bevor die Abwässer in die Niers

gelangen. passieren sie eine künstliche Kläranlage. Die Heizung sämt

licher Räume besorgt die zentrale Kesselanlage des Maschinenhauses,

welche den Dampf durch begehbareKanäle den einzelnen Verbrauchs

stellen zuführt. Warmwasser für Bäder usw. wird aus Boilern in den

Kellern der einzelnenGebäudebezogen. Die einzelnenGebäude verbindet

ein Schmalspurgeleise. welches die ganze große Anstalt durchzieht und

auf welchem eine elektrische Lokomotive mit Anhiingewagen den Trans

port von warmen Speisen. Wüsche. Müll usw. vermittelt. Die Anstalt

ist erst vor kurzem eröffnet werden. sie hat nach demEtat 4 200000 M.

gekostet.

Ein solennesMahl im Hotel Platzen, das Ausflugteilnebmer und

Anstaltslirzte fröhlich
vereinigte und von der Vereinskasse bestritten

wurde. bildete den Schlnß der anregendenExkursion. Wedel.

Kleine Mitteilungen.

Die Gründung eines Heims für erblich-syphilitiseheKindernach

dem Vorbild des Professors Welander in Stockholm ist in einer
Aug.

schußsitzung der Ortsgruppe der Deutschen GesellschaftzurBekämpfung

der Geschlechtskrankheiten beschlossen werden. Zunächsthatsichein

Komitee gebildet zur Begründung von entspreccendenPflegebeimen.dern

außer den Ausschußmitgliedern unter Andereh die ProfessorenvonRen

vers, Eulenburg. A. Baginsky. ferner Frau Stadtschulrati\lllllll
Cauer und Fräulein Pappritz angehören. Die staatlichenundsüdd
schen Behörden stehen dem Plan sympathischgegenüber;

dieStadtgs

denkt ein geeignetes Gelände oder Gebäudezur Verfügungzu stellen.

Auf dem letzten Kongreß für innere Medizin in Paris.welcher

soeben geschlossen wurde. sprachen sich gelegentlich
derDiskussionder

Behandlung der Tuberkulose die meisten Redner zu GunstenderKoch

schen Tuberkulinbehandlung aus. wenn dieselbe sehr lange
mitkleinen

steigenden Dosen fortgesetzt würde.

In Zukunft werden nach einer Mitteilung des Fünfzehnar-Anr

schusses in Berlin Fälle, die für die Zwecke der
chirurgischen Uni

versitätspoliklinik nicht geeignet sind, insbesonderesolchedie i
n
:

Unterrichts- und Forschungszwecke nicht i
n Betrachtkommen.nachder

erstmaligen Beratung von der weiteren
Behandlung ausge

schlossen werden. Die Aerzte vonGroß-Berlin
werdenersucht.l’utienten

die von der Weiterbehandlung aus der chirurgischen
Universitätspoliklinii

zurückgewiesen werden. möglichst nicht wiederum
an diesezurückzu

senden. Alle Aerzte, denen daran gelegenist.
einerseitsdenUnivers

tlitsnnterricht zu schützen, anderseits die Mißstände
zu bekämpfen.d

ie

sich aus den staatlichen Polikliniken ergeben
haben,werdengebeten.

vorstehendes zu beherzigen.
-——‚—— q ‘

Auf dem eben geschlossenenfranzösischen
Kongreß fü
r

Chirurgie

hielt Prof. Bäclläre einen interessanten Vortrag
über die Heilung

des Krebses durch Röntgenstrahlen. Er führteaus.
daßeu_1gr0ligr

Teil der Mißerfolge darin beruht. daß die Röntgenbestrahlung
nichtmit

der chirurgischen Behandlung kombiniert werde.
Man müsse

erstdurch

die Operation die Geschwulst freilegen. wo dies angilngug
sei.unddann

die Tumoren bestrahlen, wodurch dieWirksamkeit
für d

ie R0ntg_eustralileu

enorm vermehrt würde. Sehr interessant ist
auch die Mitteilungniii

Professor Pozzi. welcher Krebs mit hohen elektrischen
Strömenb

e

handelt. Er hat die Methode Keating-Hart aus
Marseillean89‘im‘li‘

Sein Vortrag ist durch Krankendemonstrationen
erlitutertwerden.

Die

Behandlungsmethode ist folgende: Zuerst behandelt‚man i
_l
lß

_Krßlää'
geschwulst mit hohen elektrischen Strömen.

Nach einigerZeit
Wll'ii I@

Geschwulst durch den Chirurgen entfernt. und
man elektrisiertnunmehr

die Wunde. Die Elektrisiernng des Krebsgewebes
vor derOperationei

den Zweck haben. den Krebs von der Umgebung
besserabzutrennßu

lß

zweite Elelrtrisierung nach der Operationsoll eine
sehrheftigeReaktionv

g
l:

seiten der umgebendenGewebe und so eine schdue.
schnelleund

(liiiiti'üü
Narbe hervorbringen. Es wird berichtet, daß

die
Krankendenronsin}i]ßäß

des Prof. Pozzi auf demKongreß einen großenEindruck
gemachtl

Ueber die Cholera in Rußland liegen neue
Meldungenvon

denen hervorgeht. daß dieselbeeinebedenkliche
Ausdehnung

allgiiliiilänm
hat. In Kiew sind die Krankenbsi'ackeu mit Choleraki'ankenilsßm

durchschnittlich werden täglich 80 Erkrankungen
gemeldet.

d
a
b
<
ä
\

(fi'l'äbe‘
Mangel an Krankenwagen. Unter demMilitär sind am

16.
m~l‘iä

'
f (M

20 Fälle vorgekommen. Man rechnet auch
m1tSicherheitWilli

die Cholera nach Petersburg übergreifenwird.

Ein Bazillus der Gehirnerweichmg
D‘e
„1'523.

Nervenilrzte kennen die mehr und mehr zunehmendeAusreiüüllmi
Paralyse, die gewöhnlich als „Gßhirnerwewhung

bezeichnet
ä“'hmmhL

der Tabes. der Rückenmarksschwindsucht.
in engsterVerwanscder‘mm

Verschiedene Ursachen für beide Erkrankungen
sui 1111

ä
ß “können„
i.

angegeben.aber zwingende Beweise für die
eine oderane;‘6wmsse

jetzt noch nicht anerkennen. Darum ist es
von hohem

flBnziuex‘lg
‚

ein englischer Bakteriologe, Dr. W. Ford Robertsoil‚dr Tube‘!i
m

funden hat, die sowohl bei der Paralyse als
auch bei 6

Kllm d
e
r

Gehirn und Rückenmark vorkämen. Sie gehören
111 91‘

diphtherieähnlichenBazillen. _ .~ 3
,

Universitiitsnachrichten; Berlin= Ge_ll9lm‚raieiägäf‘fuiil_hn
Martin. früher Direktor der Universitiits-Frauenklinik111ml‘lmanm~
seinen Wohnsitz wieder in Berlin genommen.

——Als Nac

0
5
)

kW m

fessor Westenhoeffor ist Prof. Dr. Karl
Bands.

esMo|bitgir

Krankenhaus am Urban, zum Prosektor des Krallliülllii'ä“?Berlin‘
wählt werden. ——Greifswald: Professor

Dr. He“ ‘3.;,„;Dr.nwd

einen Ruf als Direktor der Frauenklinik angfm°mmP~";;_‚ Kiel;
Theodor Meyer hat sich für innere Medizin habilitiiider

. mi,

Nachfol er des vom Lehramt zurücktretendenDll‘üklßl'5' exe\__Konigs.
Klinik, rofessor Dr. Helferich, sind vorse=ächlßge“'Marburg; P

h
il

berg i. Pr., Payr-Greifswald und Perthes-Leifl'8- Tl° .Sche“
Dr. Kutscher ist zum Abteilungsvorsteher

am Physio 5
1

ernannt. ——Prag: Den Priv.-Doz. DDr. Münzer, PI‘EDO '

Lieblein (Chirurgie), Waelsch und W1nterlfli‘i1 ‚ ' eii:l’rü-'
logie) ist der Titel a. o. Universitätsprofessorverhe

611.
Dennmlogieu

n
d

Doz. Dr. Nobl ist zum Vorstands der Abteilung‘furmde daratal‘ß'“
Syphilis und Priv.-Doz. Dr. G. Alexand_ß{ _Zum o

":

schon ‚Abteilung an der Allgemeinen Poliklinik
emimn' /

i
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Klinische Vorträge.

Inwieweit läßt sich der Aufenthalt an der
See für die Behandlung von Vcrdauungs- und
Stofl'wechselkrankheitcn verwertent‘)

Von

Priv.-Doz. Dr. A. Albu, Berlin.

M. H.! Wenn Sie von Ihrer Wanderfahrt durch die

Ostseebäder, auf der Sie eben begriffen sind, in Ihre Heimat

zurückgekehrt sein werden. wird mancher von Ihnen gewiß
die Frage einer erneuten Prüfung unterziehen, wieweit er

diese Seebäder zum Heil seiner Patienten verwerten kann.

Im allgemeinen gelten die Ostseebäder als Sommerfrischen,
in welche man Erholungsbedürftige, schwächlichc und nervöse

Leute und insbesondere Kinder gern schickt. Ob die Ost
seebäder darüber hinaus auch ihre speziellen Indikationen

und Kontraindikationen haben, das möchte ich heute hier

vor Ihnen in kurzer Skizze in Bezug auf das Gebiet der

Verdauungs- und Stoffwechseikrankheiten erörtern, auf dem

mir die eigene Praxis die meisten Erfahrungen zu sammeln

gestattet hat.
Die Ostseebäder unterscheiden sich ja bekanntlich in

ihren klimatischen Verhältnissen und dementsprechend auch

in ihren physiologischen Wirkungen recht wesenthch von

den Nordseebädern: wegen ihrer unmittelbaren Lage an der

Küste haben sie ein mehr kontinentales Klima, unter dem

Einfluß der Landwinde ist die Seeluft milder, die Sonnen
bestrahlung ist weit weniger intensiv. zumal an vielen
Orten der Ostsee ein ausgedehnter Sandstrand, der die

Nordsee auszeichnet, überhaupt fehlt; der Salzgehalt der

Ostsee beträgt kaum die Hälfte desjenigen der Nordsee, und
die Bewegung des Seewassers ist eine viel geringere, weil

einerseits die vom Winde hervorgerufene Wellenbewegung
nicht stark ist, andererseits die periodische Bewegung der

Ebbe und Flut fast vollkommen fehlt, das Wasser der Ost

l) Nach einem für die ärztliche Studienreise in Ahlbeck am 5. Sep
tember 1907 bestimmten Vortrage

see pflegt auch, selbst im Hochsommer, im Durchschnitt ein
Grad wärmer zu sein, als in der Nordsee. Am meisten

eigentümlich aber ist der Ostsee der herrliche Besitzstand

an ausgedehnten Waldungen.
Man darf nicht sagen, daß die erwähnten Eigen

schaften der Ostseebäder einen Nachteil den Nordseebädern

gegenüber bedeuten. Denn diese Unterschiede bedeuten für

manche Kranke gerade einen Vorzug. Manche, welche das

Nordseeklima gar nicht vertragen, erholen sich außerordent

lich schnell an der Ostsee. Es sei an die bekannte Tat

sache erinnert, daß leicht erregbare oder schwächliche
Neurasthenikcr für den kräftigen Reiz der Nordseeluft und

den energischen Wellenschlag der Bäder meist nicht ge

nügend Widerstandskraft besitzen. Das gilt auch für die vielen
Neurasthenikcr, die sich unter den Verdauungs— und Stoff

wechselkranken finden, sei es, daß sie durch hereditäre An

lage es sind und dadurch auch oft die Disposition zu ihrem

organischen Leiden besitzen, sei es, daß sie durch ihre

chronischen Beschwerden nervös geworden sind, was gerade

bei Magen- und auch Darmkranken außerordentlich oft vor

kommt. Nach meinen Erfahrungen gehört z. B. die über

wiegende Mehrheit der nervösen Dyspeptiker in die Reihe

der erethischen Neurasthenikcr, welche stärkeren _Reizen
jedweder Art ermattend erliegen. Deshalb kann ich 1m all

gemeinen auch nur raten, solche Stoffwechsel: und nament
lich Verdauungskranke, bei denen eine irgendwie erhebhchere

Neurasthenie mit im Spiele ist, lieber an die Ostsee zu

schicken als an die Nordsee. ‚
Wie weit ist es aber überhaupt gestattet oder zweck

mäßig. solche Kranke an die See zu schicken? Man muß

im Hinblick darauf die Wirkungen der Seeluft von den

jenigen der Seebäder wohl unterscheiden. _ Die ‘Seelnft

ist ein Heilfaktor für jedermann und auch für diese Kranken.

Die nenrasthcnischen Magen- und Darmkranken ‚vertragen

die Seeluft, sei es nun Ost- oder Nordsee, meist
viel besser,

als den Aufenthalt an überfüllten Trinkquellen, an denen

sich das Badeleben räumlich und zeitlich stark zusammen

dr'ängt und sehr geräuschvoli abzuspielen pflegt.
Magen

und darmkranke Neurasthenikcr gehören weder nach
Karls
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bad noch nach Kissingen und ähnlichen Orten, weil sie er
fahrungsgemäß von dort meist schlechter zurückkommen,
als sie hingegangen sind.
Für die Bewegungsfreiheit wird solchen Kranken an

der See ein genügend freier Spielraum gewährt. Chronische
Magen- und Darmleiden erheischen meist mehr Ruhe als
Bewegung. Eine grundsätzliche Ausnahme davon macht
hauptsächlich nur die habituelle atonische Obstipation, deren
zahlreiche Träger man allerdings besser in die Berge schickt.
Von den Stoffwechselkranken finden die Diabetiker und auch
die Gichtiker namentlich an der Ostsee genügend Gelegen
heit zu den für sie zweckmäßigen und notwendigen Körper
bewegungen. Nur den Fettleibigen pflegt der Aufenthalt in
dieser Hinsicht nicht förderlich zu sein. Denn dasjenige
Maß von Muskelarbeit, welches zur Erzielung eines ge
steigerten Stoffumsatzes und insbesondere einer Fettein
schmelzung notwendig ist, kann nur durch längeres an
strengendes Gehen erreicht werden, wie es an der See kaum
möglich ist. Auch hier eignet sich das Gebirge zum Auf
enthalt weit besser. Die See ist um so weniger empfehlens
wert, als viele Fettleibige mit einem angeborenen oder er
worbenen Phlegma behaftet sind, das sie zu einer „Strand
faulenzerei“ verleitet.
Die allgemein traditionelle Sitte in vielen Kurorten,

die Kranken nach dem Brunnentrunk zum Laufen zu ver
anlassen, ist in den letzten Jahren vielfach mit Recht ge
tadelt und von kritisch denkenden Badeärzten auch schon
aufgegeben werden. Für Gallenblasenkranke z. B. ist eine
derartige Verordnung oft geradezu ein Fehler. Wo die
Austreibungskrait des Magens nicht normal ist, da ist ja
eine Brunnenkur überhaupt nicht angezeigt, sondern wirkt
eher schädlich als nützlich.
' Daß Brunnenkuren an der Trinkquelle selbst oft besser

wirken, als in der Häuslichkeit oder an irgend einem an
deren Orte, ist durch zahllose Erfahrungen sicher gestellt.
Nach dem neuesten Stande unserer wissenschaftlichen Er
kenntnis scheint die oft betonte Differenz in der biochemi
schen Wirkung zwischen den unmittelbar getrunkenen Quell
wässern und den Flaschenabzügen durch die Eigenschaft
der Radioaktivität bedingt zu sein, welche den letzteren
verloren gegangen ist. Dennoch darf man nicht behaupten,
daß Brunnenkuren fernab von der Quelle wirkungslos seien.
Die Praxis beweist oft genug das Gegenteil. So habe ich
z. B. manchen, sogar schweren chronischen Darmkatarrh
bei einer zweckmäßigen Benutzung des Ostseeaufenthaltes
heilen sehen.

Weit wichtiger als die Brunnenkuren ist ja nach
unseren heutigen Anschauungen für Verdauungs- und Stoff
wechselkranke die diätetische Behandlung, auf deren
sachgemäße und strenge Durchführung zum größten. Teil
der Erfolg an solchen Trinkquellen zurückzuführen ist. An
anderen Kurorten und in Sommerfrischen läßt sich eine
solche Diätkur meist schwierig oder gar nicht durchführen,
weil die Speisewirtschaften immer nur auf ganz gesunde
Verdauung ihrer Gäste eingerichtet sind. Wenn aber die
Kranken an solchen Orten ein Sanatorium aufsuchen oder,
soweit sie verheiratet sind, eigene Küche führen lassen,
dann läßt sich auch hier oft ein gleich günstiger Erfolg er
zielen, wie in den speziellen Trinkquellorten. Zum großen
Teil ist er von der Konsequenz und Energie abhängig, mit
welcher der Kranke dort die ihm verordnete Behandlung
ausführt.
Aus den bisherigen Ausführungen wird Ihnen, m. H.,

so viel ersichtlich geworden sein, daß für die Mehrzahl der
Verdauungs- und Stofl’wechselkranken ein Aufenthalt an der
See einer Brunnen- und Badekur an solchen Plätzen wie
Karlsbad, Kissingen, Neuenahr, Homburg, Marienbad usw.
nicht gleichwertig erachtet werden kann. ,Ernstliche Kranke
wird man, wenn es die privaten Verhältnisse gestatten, doch
lieber dort hinschicken, zum Beispiel Gallens_tein}rranke' _mit

oder ohne lkterus nach Karlsbad, Fettleibige nach Marien
bad, chronisch Obstipierte nach Kissingen oder Hornburg,
Kranke mit Uebersäurung des Magensaftes nach Neuenahr,
Gichtiker nach Wiesbaden, Oeynhausen, Teplitz und der
gleichen. Es ist nicht zu vergessen, daß den Kranken an
solchen Kurorten oft neben der Trinkkur auch eine zweck.
entsprechende Badekur zum Beispiel mit Solbädern, Monr
bädern, Kohlensäurebädern und dergleichen zur Verfügung
steht. Aber es gibt genug Kranke dieser Gruppen, welche
eine Kur in einem solchen Badeort nicht dringend erheischen,
weil ihr Leiden ein leichteres ist. Man kann sie zweckent
sprechende Kuren allenthalben, so auch an der See, machen
lassen. Das ist bei gleichzeitig neurasthenischen Menschen
sogar, wie vorher schon angedeutet wurde, meist vorzu
ziehen. Bei anderen Kranken wiederum fallen oft die
familiären und sonstigen privaten Verhältnisse so schwer in
die Wagschale, daß der Arzt mit gutem Gewissen auf eine
spezielle Badekur Verzicht leisten und eine gleichsinuige
Behandlung auch an einem anderen Orte zur Ausführung
bringen lassen kann.
Wenn solche Kranke an die See geschickt werden,

dann muß ihnen aber jedenfalls stets das Baden in der
See streng untersagt werden. Denn jedes Seebad is

t

ein kaltes Bad, welches wärmeentziehend wirkt. Magen
und Darmkranke aber pflegen auf jeden Kältereiz schlecht
zu reagieren, meist sogar eine akute Verschlimmerung ihres
Leidens zu bekommen. Vor Erkältung am Strande bei
feuchter und namentlich „naßkalter“ Witterung müssen s

ie

sich sorgfältig schützen. Die Warmhaltung der Füße und
Eingeweide und die direkte Wärmezufuhr zum Körper, be
sonders zum Leib, gehören ja bei der Mehrzahl dieser Krank
heiten gerade zu den anerkannt besten Heilfaktoren.
Wenn auch behauptet werden ist, „daß das kalte Seebad

tonisierend auf die Magen- und Darmfunktion einwirkt,

indem es die motorischen, sekretorischen und resorptiven

Funktionen des Magens und Darms hebt“, so ern1augeltes
doch an jeglichem Beweise dafür. Weder die Theorie noch
die Praxis läßt mit Sicherheit einen Einfluß des kalten See
bades auf die erschlaffte Muskelwand des Magendarmkanals
erkennen, und selbst bei rein sensiblen Magenneurosen bleibt
das kalte Seebad stets ein bedenkliches Experiment.
Von den Stoffwechselkranken sind besonders dieGichtiker

vor dem kalten Seebade zu warnen, weil es erfahrungsgemäß
bei ihnen leicht schwere Anfälle auslöst. Der Fettleibige
bringt im kalten Bade zuweilen sein labilcs Herz in Gefahr.
Nur für die Diabetiker ist das Seebad wohl ohne Belang,
es braucht ihm nicht verboten zu werden; in leichten Fällen

von Diabetes ist es sogar ein empfehlenswertes Anregungs
mittel für den Stoffwechsel!
Die Seebäder können aber auch für solche Kranke un

schädlich und sogar nutzbar gemacht werden, wenn S
ie

warm verabreicht werden. Dazu findet sich gegenwärtig
an den größeren Plätzen der Nord- und Ostsee schon fast

überall Gelegenheit. Schließlich bieten mehrere dieser Se_e
badeplätze auch Gelegenheit zu Solbädern, welche J*

}
‚

wie schon erwähnt, bei Kranken dieser-Gruppen oft im
!

Vorteil angewendet werden. Besonders Kolber€ bes‘m
eine Solquelle, welche wegen ihres starken Salzgehaltgs

(nahezu 5 0/,>) zu den kräftigsten zu rechnen ist und ‚S
ti
l

langer Zeit sich eines bewährten Rufs erfreut. Auch SW1119'
münde und Ost-Dievenow besitzen solche heilkräftigen Seien,

letztere ist auch brom-, jod- und lithiumhaltig. ‚ .

An den meisten Orten der Nord- und Ostsee Sind l
“

neuerer Zeit auch größere Badeanstalten errichtet werden,

in denen alle Arten künstlicher Bäder mit moderner Techan
und Komfort verabreicht werden und auch die Hydrotherapw
in all ihren zahlreichen Spielarten zur Ausführung gelange!
kann. Schließliclrfinden sich an mehreren Seebädern be“"!“
die, sogenannten Luft- und Sonnenbädeh Von d9“°n

die

Äwiss0nmhaftliche Therapie meines Erachtens noch
berwe1tem



3. November. 13211907 ——MEDIZINISCHE KLINIK — Nr. 44.

nicht genügend ausgiebige Anwendung macht. Während die

Sonnenbäder eine oft recht zweckmäßige Form des Schwitz
bades darstellen, ist das Luftbad in noch weit höherem
Maße als das Liegen am Strand (in den Kleidern!) ein vor

zügliches Mittel zur Anregung des Stofl'umsatzes durch die
nackte Haut hindurch, zumal mit dem Luftbade stets auch
eine mehr oder weniger ausgiebige Körperbewegung ver
bunden werden kann und soll. Namentlich für die Blut
armen und Nervösen stellt es allerwärts, besonders aber in
der kräftigen Seeluft einen wirksamen Heilfaktor dar.
Wie Sie gesehen haben, m. H., bilden die Verdauungs

und Stoflwechselkrankheiten keine Kontraindikation für den
Aufenthalt an der See dar, wenn er in zweckentsprechender
Weise benutzt wird. Seine Vorbereitung und Durchführung
erfordert nur sowohl von seiten des Arztes wie des Patienten
dasjenige Maß von Vorsicht und Sorgfalt, welches für die Be
handlung von Verdauungs- und Stoffwechselkrankheitcn schon
mit Rücksicht auf die Diätetik überhaupt notwendig ist. Unter
solchen Bedingungen werden leichtere und namentlich nervöse
Kranke dieser Art sich sogar an der See oft weit wohler fühlen
und mit größerem Gewinn nach Hause zurückkehren als aus
irgend einem Spezialkurorte. Es wird stets dem individuellen
Ermessen des Arztes nach allen Verhältnissen des Einzel
falles anheimgegeben bleiben, zu beurteilen. ob ein Aufenthalt
an der See für den Kranken geeignet ist und ihm Heilung
oder Linderung seines Leidens zu bringen vermag oder ob
davon abzuraten ist.
Wir könnten Verdauungs- und Stoffwechselkranke (mit

oder ohne Verordnung von Trinkkuren) mit viel ruhigerem
Gewissen in die heilkräftige Seeluft schicken, wenn in den
Seebädern für eine diätetisehe Küche mehr gesorgt wäre,
als es gegenwärtig noch der Fall ist. Ein Bedürfnis dazu
ist um so mehr vorhanden, als zahllose Kranke dieser Art
nach Erledigung ihrer Trinkkur an einem Spezialbadeort
zur Nachkur gern an die See gehen oder von ihrem Arzt
sogar geschickt werden. Das wird mit der allgemeinen Zu—
nahme der Badekuren in Zukunft noch in immer größerem
Umfange geschehen. Für die gewöhnlichen Gastwirtschaften
und Hotels mag die Rücksichtnahme auf solche Kranken
außerordentlich schwierig oder gar unmöglich sein. Aber
ich zweifle nicht daran. daß an größeren Seebadeplätzen wie
Norderney und Sylt, Binz, Heringsdorf, Misdroy, Kolberg
und anderen sich für „diätetische Pensionen“ und der
gleichen stets genügend Gäste finden werden. Sobald die
Gelegenheit zu einer mehr individuellen Ernährung in den
Seebadeorten geschaffen ist, dann wird auch bald die grund
sätzliche Scheu weiter Aerztekreise, Verdauungs- und Stoff
wechselkranke dorthin zu schicken, schwinden!

Abhandlungen.

Mitteilungen aus der Akademie für praktische Medizin zu Köln.

Behandlung der Frakturen des Oberarmes, in
‘Sllecie im Gebiete der Schulter mit Einschluß
des oberen Drittels des Humerus unter Berück
sichtigung der gleichzeitigen Behandlung des

mitverletzten Gelenkes
von

Prof. Dr. Bardenheuer.
{Mit s Abbildungen und 1 Tafel.)

Die Frakturen und Verletzungen im Gebiete des Schulter
gßlenks sind sehr gefürchtet wegen der nachherigen Gelenk
störungen, wegen der häufig entstehenden Gelenkversteifung

a
ll“ F°lge der Veränderungen, sei es des Gelenkes selbst,

se1_ es der umgebenden Weichteile, sei es des knöchernen

Todes. Je nach der Art, In- und Extensität der Verletzungen
Sind alle diese Gewebe mehr oder weniger mit als Ursache
an der Entwicklung dieser Gelenkstörungen beteiligt.

Wenn ein gesundes Gelenk lange Zeit ruhig gestellt
wird, so entwickelt sich durch die mangelhafte Bewegung
und die hierdurch bedingte gehemmte Blutzirkulation, durch
die Verfettung der Muskulatur, durch die nutritiven Ver
änderungen in derselben, durch den allmählichen Untergang
der Elastizität aller Gewebe: der Synovialis, der Capsula
fibrosa, der Faszien, der Muskeln, eine Versteifung des Ge
lenkes, eine Arthritis. Alle Gelenke müssen stetig bewegt
werden. wofern sie nicht versteifen sollen; daher hat Cham
pioniöre recht zu sagen, „Bewegung ist Leben“, indessen
nicht passive, sondern aktive Bewegung, wie ich zufügen
möchte. Alle elastischen Gewebe müssen, wie es im ge
wöhnlichen, alltäglichen Leben durch Verrichtung der täg
lichen Arbeit geschieht, ihren Dehnungs- und Retraktions
grad wechseln, wofern sie nicht ihre Elastizität einbüßen
sollen, sodaß sie nachher nicht mehr bis zur normalen Grenze
der äußersten Verlängerung zu dehnen sind, respektive sich nicht
mehr bis zu der äußersten Verkürzung retrahieren können.
Die synovialen Umsehlagsfalten verkürzen sich, ver

kümmern, veröden, die Synovialtaschen gehen zu Grunde,
die Synovialflächen verkleben miteinander, verlöten und ver
wachsen zuletzt unteroinander. Die Knorpelflächen, welche
bei der langdauernden Ruhigstellung in den äußersten Grenzen
des Gelenkes nicht mehr übereinander gleiten, verlieren ihre
Glätte, werden rauh, zerfasern. Die Muskeln, die Capsula
fibrosa, die Faszien verkürzen sich und können nicht mehr
ad normam gedehnt werden oder ebensowenig an der ent
gegengesetzten Seite sich ad normam retrahieren.
Das Gleiche gilt von den Gelenkveränderungen des

Alters; durch den Nachlaß der Energie, durch die größere
Bequemlichkeit des Alters, durch die dementsprechend nur
in engen Grenzen, in kleinen Winkeln sich abwickelnden
Gelenkbewegungen vollziehen sich unmerklich allmählich die
gleichen anatomischen Veränderungen in den Gelenken als
Alterssynovitiden. Es liegt daher ein großer Kern von Wahr
heit in der vielfach von Laien eingeleiteten Volksbewegung
zur Aufnahme von gymnastischen Uebungen, wie sie durch
die Arbeiten von Schreber, Angerstein, Müller. angeregt
werden ist. Die gymnastische Behandlung ist zur Verhütung
der Gelenkversteifung sowohl des gesunden, wie des ver
letzten, selbst des kranken Gliedes nötig. Diese gymnastische
Behandlung muß daher bei allen Verletzungen im oder in
der Nähe des Schultergelenks als eine Hauptindikation der
Behandlung mit aufgenommen werden; ich habe daher auch
seit 25 Jahren schon mit der anatomischen Behandlung der
Fraktur selbst die aktive gymnastische Behandlung der Ge
lenke des ganzen Gliedes verbunden.
Das mittels Contentiverbänden (Gips) in Adduktions

stellung behandelte Schultergelenk dagegen versteift natur
gemäß, die Abduktionsfähigkeit des Oberarmes usw. geht
hierbei stets, wenn auch nur im mäßigen Grade verloren,
bei längerer Ruhigstellung nach gleichzeitigen, intraartiku
lären Knochenverletzungen, zumal bei älteren Leuten, bei
welchen schon leichte Altersveränderungen vorher bestanden,
wird die Versteifung eine dauernde, nicht mehr zu behebende.
Bei der Abnahme des Verbandes und der folgenden ein
geleiteten orthopädischen Behandlung zerreißt die retrahierte.
die von Narben durchsetzte oder in ihren Flächen mitein
ander durch Narbe oder entzündliche Niederschläge verklebte
und verlötete Synovialis; es entsteht eine neue Blutung im
Gelenk, eine erneute sekundäre Gelenkentzündung (Endo
synovitis traum. secundar.), wie ich sie gegenüber der pri
mären, durch das Trauma selbst herbeigeführten trauma
tischen Entzündung nennen möchte. Dasselbe gilt auch von
den umgebenden, gleichfalls oft verletzten Geweben, von der
Kapsula fibrosa, den Muskeln, den Faszien, zumal wenn ein
überschüssiger Kallus besteht, welcher auf die Umgebung
und eventuell auch auf das Gelenk mehr oder minder liber
gegriiien hat; es entsteht also in diesem parasynovialen Ge
weben eine neue Verletzung und eine Parasynovitis traum.

\
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secundaria oder selbst umgekehrt durch den Reiz, welcher
seitens der zerrissenen Muskeln, Faszien usw. auf die Fraktur
stelle ausgeführt wird, sekundär ein Callus hypertrophicus
parostalis oder gar eine My0sitis ossificans.
Es ist daher vor allem geboten, diese Veränderungen,

die elastische Retraktion in allen diesen Geweben nicht ein
treten ‚zu lassen, wofern dies möglich ist, vohne Schädigung
der Frakturheilung; letzteres kann man er_reichen durch die
frühzeitige aktiv gymnastische Behandlung in Verbindungmitder

r ‚ --l
3' .‘ ‚

v _'.__!{
PhotographieI.

Extension, die letztere behandelt die Fraktur, den verletzten
Knochen und gleichzeitig auch das verletzte Gelenk, die ver
letzten Muskeln. Gerade die Extension gestattet auch gleichzeitig
die gymnastische Behandlung aller Gewebe. Das Gleiche will
Championiräre erreichen durch die Massage und die passiven
Bewegungen. Letzteres ist vielleicht zuzugeben in den
Fällen, wo jede Dislokation der Fragmente absolut fehlt und
Wo nicht etwa kleinere Fragmentstückchen abgesprengt und
in die Muskulatur, in die Kapsel, ins Gelenk hineingesprengt
sind. Unter solchen Verhältnissen habe ich sechsmal eine
My'ositis ossificans bei der Massage und den pasSiven Be

wegungen ohne gleichzeitig ausgeführte Extension in der
Umgebung des Ellmbogengelenkes entstehen sehen. Ich kann
dieselbe daher, Zumal am Ellenbogengelenke, wo bei jeder
Distersion fast eine Fraktur eines kleinen Knochenfortsatzes
besteht, nicht empfehlen, wegen der nachher entstehenden,
die Bewegung stark hemmenden peri0stalen Auflagerungm,

myositisehen Neubildungen usw.
Besprechen wir jetzt die Art der Extension und gym

nastischen Behandlung bei den einzelnen Frakturformen.
Bei einer Fraktur des äußeren Endes der Klavikula,

des Gollum Scapulae, des Proc. coracoideus, des Tubercul.

majus,}einer sehr„häufigen Verletzung, die oft unter dem

Bilde eines einfachen Hämarthros verläuft, ferner bei Frak
turen des ganzen oberen Endes des Humerus wird die

gleiche Extension nach oben kopfwärts angewandt, wiees
in Abb. 1 demonstriert wird (Technik der Extensionsbehant
lung, von Prof. Bardenheuer und Gräßner, 3. Auflage
Enke, Stuttgart 1907). Es ist eine Längsextensinn am
ganzen Arme vom Schultergelenke bis zum Handgelenke
(exklusive) mit Ueberspringen des Ellenbogengelenkes, an
gelegt. In der Gegend des letzteren wird die Heftpflaster
seite mit Heftpflaster bedeckt, sodaß die Rückseite desselben
zum Ellenbogengelenk hinschaut und die Bewegung desselben
durch das Ankleben nicht behindert.
In der Ansa des Längsstreifens befindet sich ein Ring,

in diesen greift der Verletzte vom 4.—8. Tage, je nachder
In- und Extensität der Verletzung und der Neigung der
Fragmente zur Dislokation, hinein und führt zweimal täglich
sanfte, leichte Ad
duktionen des
Oberarmes und
Flexionen im Ellen
bogengelenk aus.
Die nach oben

gehende Kordel
muß nicht wie in
der Abbildung ge
zeichnet, über eine,
sondern über zwei
Rollen laufen, da
mit dieselbe nicht
aus der Führung
der Rolle heraus
auf den Rollenrand
springt und sich
dort einklemmt, um
nachher wiederum
beim stärkeren An
ziehen aus der Ein- 1
klemmung zwischen ltollenrand und Rollenträger heraus
’zuspringen und unter Einleitung eines starken Buntes
eine neue Verletzung des Gelenkes durch Zerreißung des
eventuell schon verklebten primären Syn—evialisrissesusw.
hervorzurufen.
Ich bevorzuge die aktiven Bewegungen oder die V
e
r

bindung von leichten aktiven mit sanften passiven, wieSie
hier durch das Gewicht hervorgerufen werden; dieselben

sollen sich in den Grenzen der Schmerzlosigkeit abwickeln.
es soll jede passive, unbeabsichtigte, unberechnete Bewegte!
umgangen werden; eine jede Schmerzempfindung is

t

cm

Zeichen der stattgehabten Verletzung des Gelenkinnern.
welche ängstlich zu vermeiden ist.

Diese Uebungen werden anfänglich nur 5
, nachher a
ll

mählich steigend bis zu 30 Minuten täglich Weimal, nach
her dreimal vorgenommen. ‚

Durch diese gymnastischen Uebungen, durch dieser

normalen physiologischen Reiz wird die Zirkulation _(
l_
lf
i

Blutes, die Ernährung der Gewebe gefördert, die Elastntal
derselben gewahrt, die Entstehung der fettigen Entartfiunfl
der Muskeln, der nutritiven Veränderungen derselbenverhutr}
Durch die Extension wird aber fernerhin nicht nur d

u

Dislokation behoben werden, sondern auch die Primäre Em‘

zündung des verletzten Gelenkes, Knochens, der Muskeln
behandelt und in Grenzen gehalten; die verletzten Muskeln,

welche sich mehr oderminder infolge der Verletzung Pnl'

zünden und retrahieren, werden durch die Extension gedehm'
und üben einen allseitigen Druck auf das ausgetreteneBlul

im Gelenk, in der Umgebung des Gelenkes, auf die 8"“

zündliche Zelleninfiltration usw. aus, wodurch eine rasch“

Resorption des Blutes, des entzündlichen Exsndlaleä‘r
Zelleninfiltration eingeleitet wird. Ueberdies wird diehinkt"
welche durch das im Gelenke angesammelte Blut nachaußen
vorgebuchtet und gespannt ist und die Knorpelkontaktllach@
des Gelenks unter einen höheren Druck setzt d“
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die Extension gedehnt, die Knorpelkontaktflächen werden
voneinander entfernt und entlastet. Durch die Extension
wird auch fernerhin der interfragmentale Druck vermindert,
die Entzündung an der Frakturstelle vermindert, die Kallus
produktion in Grenzen gehalten, was von großer Wichtig
keit ist, da der überschüssige Kahns die Gelenkbewegung,
teils durch die räumliche Ausdehnung, teils durch das Ueber
greifen auf das Gelenk, die Kapsel usw. behindert.

Abb. 2.

Die Extension soll aber auch ganz besonders die Dis
lokation beheben, die beim Bestehenbleiben alle schlimmen
Folgen, die wir nach den Frakturen kennen, bedingen: die
Kallushyperproduktion, die Pseudarthrosis, das einfache und
das entzündliche Oedem, die Nervendrucklähmung, die
Varizenbildung, die ischämische Kontraktur bei einer gleich
zeitig bestehenden Intimaruptur, die Gangrän usw.; ich spreche
nämlich, wie ich dies zuerst in der Festschrift für die Er
öffnung der Cölner Akademie erörtert habe, die Intimaruptur
als die Hauptursache für die Entstehung der ischämischen
Entzündung an; durch den seitens der ausgedehnteren Ent
zündung an der Frakturstelle ausgeübten Druck auf die
Venen wird indessen die Entwicklung der Ischämie, der
Gangrän gefördert.
Die vornehmste Aufgabe der Extension ist also an

letzter Stelle die Behebung der Dislokation, was oft durch
die einfache Längsextension gelingt. Wenn die Deformität
nicht groß ist, so genügt bei den Frakturen in der Umgebung
des Schultergelenkes die Extension in der oben beschriebenen
Weise nach oben, kopfwärts ausgeführt, bei einer gleich
zeitigen winkeligen Verstellung der Fragmente wird von der
Spitze des Winkels (von der offenen Winkelseite aus) gleich
zeitig eine Querextension nach der geschlossenen Seite aus
geführt. Die in der Narkosis vorgenommene Reposition be
nötigt man meist nicht. Durch die Längsextension in Ver
bindung mit der Querextension von der Spitze des Winkels
nach der entgegengesetzten Seite hin werden die Fragmente
an der Winkelspitze unter einen stärkeren Druck gesetzt
und die Fragmentspitzen resorbiert, an der ofl'nen Winkel
seite dagegen entfaltet, wie mir eine große Reihe von Fällen
gezeigt hat, wobei ich dieselbe trotz bestehender, starker

Eislokaticn
und Einkeilung in der Narkosis nicht behoben

atte.

Bei der Fraktur des äußeren Endes der Klavikula, des
Akromion, des Collum scapulae wird hierdurch das meist nach
unten gesunkene Fragment nach oben geleitet. Bei der
Fraktur des Tubereulum majus wird der künstlich entstan
dene Knochendefekt dem Tuberculum majus, wofern es wie
oft nach oben innen gewichen ist, genähert. Wenn eine
stärkere winkelige Verstellung bei der Humerusfraktur be
steht, so ist es also geboten, die Querextension von der
offenen nach der geschlossenen Winkelseite mitzubenutzen.

‚ Wenn aber bei der Fraktur des Huinerus nahe dem
hopfe die Fragmente sich verlassen und das distale Frag
ment z. B. nach innen gewichen ist, während das Kopffrag
ment sich um seine Querachse gedreht hat und die Bruch
fläche ganz nach außen oder nach oben außen sieht, so

muß die Extension des distalen Fragmentes, also des ganzen
Armes für 14 Tage eventuell auch für 21 Tage in_die ver
längerte Achse des proximalen Fragmentes, also hier nach
außen (Abb. 2) oder außen oben ausgeführt werden.
Allmählich geht man alsdann in die senkrechte Exten

sion nach oben über.
Ich habe vier Epiphysenlösungen mit dieser Dislokation

beobachtet, sodaß die Bruchtläche des Kopfes nach außen
sah und diejenige des distalen an der Bruchfläche des
ersteren nach oben vorbei dislozierten Fragmentes frei nach
oben sah und den Kopf sogar überragte. Durch die direkte
Extension des Armes quer nach außen für die Dauer von
14 Tagen gelang es, in jedem einzelnen Falle, eine ideelle
Reposition zu erzielen (vide Röntgenogramm I und II). Patient
konnte nach acht Wochen, wie die Photographie I zeigt, den
Arm horizontal und senkrecht erheben. Ich war hier nie
genötigt, eine Naht anzulegen. Einen operativen Eingriff
halte ich nur dann für indiziert, wenn der abgebrochene
Kopf ganz nach außen luxiert ist, aber auch hier soll man
vorher versuchen, den Kopf durch Manipulation, Impulsion
in das Gelenk zu reponieren und dann entsprechend der
Dislokationsform zu extendieren; wenn dies nicht gelingt, so
ist die Bloßlegung des Kopfes nötig und eventuell die Naht
oder die Resektion am Platze, letzteres, wenn die Reposition
auch jetzt noch nicht gelingen sollte.
Bei der Umdrehungsluxation, sodaß die Bruehfläche des

Kopfes nach innen gegen die Gelenktläche sieht, kommt auch
die Naht in Frage, wol'ern durch eine acht Tage lang fortge-'
setzte Extension nach außen oder außen oben der Kopf dem
Arme nicht folgt; ‚wie man hier am besten extendieren soll,
muß die Besichtigung der Fragmentstellung durch den Be
leuchtungsschirm während der ausgeführten Extension ent
scheiden. Es ist nämlich immerhin möglich, daß zwischen
dem distalen Fragmente und dem Kopfe durch einen er
haltenen Perioststreifen oder Kap
selteil noch ein Zusammenhang
besteht, sodaß der Kopf dem vom
distalen Fragmente aus ausge
führten Zuge folgt. Beim Fehl
schlagen des Versuches kann man
nach acht Tagen noch immer die
Naht anlegen oder die Resektion
ausführen, in allen übrigen Fällen
von Umkehrungsluxation des ab-' ‘

gebrochenen Kopfes kann man
die Bruchfläche des Diaphysen-„‚__
endes derjenigen des Kopfes

'

gegenüberstellen und eine knö
cherne Verheilung erzielen.
Wenn die Dislokation bei

nicht aufgehobenem Kontakte
größer ist, oder wenn aus irgend
einem Grunde die Extension per
pendikulär nach oben z. B. wegen
Unruhe des Patienten, wegen Herz
schwäche des Patienten, wegen
Delirium, wegen großer Nervosi
tät usw. nicht ausgeführt werden
kann, so ist die Federextensions
schiene zu benutzen.
Dieselbe ist durch beifol

gende Zeichnungen demonstriert.
Abb. 3 zeigt die ganze Schiene.
Zuerst wird durch einen an der
vorderen und hinteren Seite an- _ -

gebrachten Längsstreiten die Abb‚'3-
'

Lederkappe auf der Schulter fixiert (Abb. 4); dieselbe ist
bestimmt den Bügel des oberen, respektive äußeren.'l‘ciles
der Schiene, welche über den unteren, inneren verschiebbar
ist, mittels einer Schraube aufzunehmen; der innere Schienen
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teil trägt am untersten Ende einen quergerichteten Haken,
welcher dazu dient, in die Oese r der subkubitalen Platte ein
zugreifen; an der äußeren und inneren Seite sind nämlich
die Schenkel einer subkubitalen Heftpflasteransa (vergleiche
Abb. ö) angelegt, in welche die eben erwähnte Platte ein

Abb. «
l.

gefügt wird. Durch eine Feder kann man den unteren
äußeren Teil der Schiene auf über den oberen nach unten
verschieben und die subkubitale Ansa beliebig anspannen
und das distale Fragment nach unten ziehen und somit die
Verkürzung des Armes beheben.
Auf den beiden Schienenhälften sind Brücken, sogenannte

Zug- und Druckbrücken (vergleiche Abb. 6
), in beliebiger

Höhe den dislozierten Fragmenten gerade gegenüber anzu
schrauben, sodaß man das nach innen verschobene Fragment
bei der Applikation der Schiene an der äußeren Seite des
Armes durch die Zugbrücke in Abb. 7 z. B. das distale Frag
ment nach außen ziehen respektive das proximale Fragment
nach innen durch eine Druckbrücke drücken kann, oder bei
der Applikation der Schiene an der hinteren Seite des Ober
armes das nach vorn verschobene proximale Fragment nach
hinten ziehen, das distale nach vorn drücken kann. Die
Zugbrücke (Abb. 6) trägt an beiden Enden feine Haken.

in welche ein um den Arm gelegter Heftpflasterstreifen ein

gehakt wird, sodaß der letztere das Fragment nach innen
zieht, respektive umgekehrt, je nach der bestehenden Dis
lokation der Fragmente. Röntgenogramm III und IV.
Bei einer bestehenden typischen Komminutivfraktur

maß die Zug- und Druckbrücke an der gleichen Stelle in

gleicher Höhe liegen, wodurch die einzelnen Fragmente mit

einander in Kontakt gesetzt und gehalten werden.

Ich habe nie nötig gehabt, wegen einer Fraktur des

‘

hiervon bilden nur

l Schulter, zumal bei energielosen und alten Patienten. weil

i hierbei die maximale Ab

i duktionsiähigkeit

l gesichert wird.

Oberarmes die blutige Reposition auszuführen oder die Naht ,

anzulegen respektive irgend ein anderes Verbindungsmittel

(g (3 zwischen den Fragmenten zu ge

l brauchen.

Am Oberarme ist es geradezu
erstaunlich, wie rasch und sicher
oft in drei Wochen z. B. in der

"f Mitte desselben knöcherne Ver

.% @% d heilung ohne Deformitiit, ohne

@ g Verkürzung, ohne überschüssigen
Abb.e. Kahns erzielt wird. Ich habe

weder am unteren Drittel die SO häufig entstehende Pseud

nrtbrosis, noch die verzögerte Heilung je beobachtet.

In welcher Weise in der Mitte die Schiene angewandt

wird und wie die Schiene wirkt, zeigen die Röntgenogramme

V und VI.
Im allgemeinen bevorzuge ich heute bei Frakturen des

= kieferreflex irgend ein Sehnenreilex von klinischerß
ß"l“ng

1
i jetzt allgemeine Anerkennung zu erwerben. Das 56

die intraartikulären Frakturen der

/

mehr

Die Resultate der Behandlung
sind weit ideeller als bei der Gips— „ __
verbandbehandliing; bei der Benut- “ “

zung der bei jeder stärkeren be- /
stehenden Dislokation nötig werden- ,7

den Aufnahme von Röntgeno
grammen kann man die Entstehung einer Deformität, Pseud
arthrosis, einer Ankylosis usw. mit Sicherheit vermeidenund
erreicht in weit kürzerer Zeit als sonst Heilung. Die g

e

nauere Technik ist ersichtlich für jede Frakturforrn in den
kleinen Katechismus: Die Technik der Extensionsverbände
von Bardenheuer und Gräßner. 3

.

Auflage. Ente.

Stuttgart 1907. _ \ W
Berichte über Krankheitsfälle und Behandlungsverhhreu.

Aus der inneren Abteilung des städtischen KrankenhausesSt.Rechne
zu Mainz. (Dirigierender Arzt Dr. Hans Curschmann.l

Zur diagnostischen Wertung des K. Mendelschgp
Fußriickenreflexes und des Remakschen Phil

nomens -

VOR

Dr. J. Spier, Assistenzarzt.

Seit der Entdeckung der Sehnenphänome durch Efb

und Westphal 1875 ist die Diskussion der physiologlscm11
und klinischen Bedeutung dieser Phänome nicht zur Ruhr

gekommen. Die Frage, ob der Sehnenrßflex ein Balle!
sensu strictiori (Erb) ist, oder das reine Produkt ein"
direkten mechanischen Erregung des Muskels dm
Reizung der Sehne (Westphal), ist wohl jetzt als un

_

Erl!‘
schon Sinne entschieden zu betrachten. Ebenso schemi d

ie

große klinische und diagnostische Bedeutung nicht n111'{ler
Patellarreflexe, sondern auch der Achillessehnenreflexeßl_

wußtseln
dieser klinischen Wichtigkeit der Sehnenreilese hat nun 161l'

weise zu einer förmlichen Polypragmasie im Allffinden neuer
Sehnen- und Periostreflexe geführt, an der sich besonden

eifrig Beehterew und seine Schüler beteiligten. Man

ka
lt
“

aber nicht sagen, daß seit den Erbschen und Westlll'a'
schen Arbeiten außer dem von Balint entdeckten Unter

Oberarmes die Schiene, zumal im Alter; eine Ausnahme l gefunden werden ist_
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Einen neuen Reflex an der unteren Extremität beschrieb

im Jahre 1904 Kurt Mendel. Bechterew machte kurze
Zeit später darauf aufmerksam, daß er den Reflex schon im
Jahre 1901 beschrieben‘habe. Beide Autoren kamen zu fol

genden Schlüssen:
"

Normalerweise finde sich fast bei allen Menschen bei Be
klopfung des äußeren Fußrandes in der Höhe des os cuboideum,
oder manchmal auch weiter oben auf dem Fußrückeu ein
Dorsalwärtszucken der 2. und 3., unter Umständen auch
der 2.—5. Zehe; bei organischen Erkrankungen der Pyramiden
bahnen dagegen trete eine Plantarflexion der genannten
Zehen ein. Das Zeichen sei bereits ziemlich frühe vorhanden,
häufig früher als das Babinskische Phänomen, und sei
darum ein wertvolles, diagnostisches Merkmal für beginnende,
organische Nervenerkrankungen.
Die Nachprüfung dieses Phänomens, die von Lißmann

unter Prof. May (München) vorgenommen wurde, bestätigte
im wesentlichen die Be chterew-M endelschen Beobachtungen,
kommt aber zu einigen Einschränkungen. Lißmann fand
nämlich, daß bei Gesunden der Reflex nach dorsalwärts, bei
Babinski—positiven Patienten nach plantarwärts vorhanden
sei, und daß aber bei Tabes dorsalis der normale dorsale
Fußrückenreflex und bei spinaler Kinderlähmung überhaupt
kein Reflex zu konstatieren wäre; nie habe er die Mendel
sche Plantarflexion bei negativem Babinski finden, das
Phänomen also als Frühsymptom für eine organische Nerven
erkrankung, das vor dem Babinski eintritt, verwerten können.
Doch hält er die einmal vorhandene Plantarflexion für ein
wichtiges Zeichen zentraler Nervenerkrankung, besonders auf
Grund seines Nachweises, daß in den ersten Lebensmonaten,
also bei noch mangelnder Pyramidenbahnfunktion, beim

physiologischen Vorhandensein des Babinskiphänomens,
auch der Mendelsche Plautarreflex vorhanden ist und mit
Schwinden des „Babinski“ sich in den Dorsalreflex umkehrt.
O. B. Meyer bestätigte nach Untersuchung von 28 Fällen
von Pyramidenbahnläsionen die Mendel schon Beobachtungen
und will den Mendelschen Reflex sogar unter Umständen als
Vorläufer des Babinski gesehen haben; er fand ihn jeden
falls in einigen Fällen mit negativem Babinski. Graeffner
dagegen fand unter 116 Fällen von Hemiplegie das Symptom
nur in 26,7 °/0 der Fälle; das ist,es fehlte in 73,3 °/„ der
Fälle, ein Resultat, das den diagnostischen Wert des Phä
nomens jedenfalls als zweifelhaft erscheinen lassen maß.
Auf Veranlassung meines Chefs, Herrn Oberarztes Dr.

Curschmann, unternahm ich nun an dem Material von
frischen und chronischen Erkrankungen des Zentralnerven
systems im städtischen Krankenhause St. Rochus und städ
tischen Invalidenhause eine Nachprüfung dieser Unter

suchungen. . ‚

Die Prüfung des Reflexes an nervengesunden Per
sonen mit normaler und funktionell erhöhter Reflexerreg
barkeit ergab nun im wesentlichen dieselben Resultate, wre

sie Bechterew und Mendel gefunden haben. Es fand sich
bei sämtlichen Individuen eine deutliche Dorsalflexion, be
sonders der 2. und 3. Zehe, und zwar hatte ich den Ern

druck, daß der Reflex‘ in seiner Stärke sich proportional
der Intensität der Sehnenreflexe der unteren Extremität ver

hielt. Bei hysterischer und neurasthenischer Reflexsteigerung
war darum in der Regel der Reflex ziemlich lebhaft. Betonen

möchte ich aber zur Technik des Reflexes auch bei Gesunden,

daß ich den Reflex fast nur dann erhielt, wenn ich den Fuß
rücken in der Gegend des os cuboideum III, oder ein kle1n_
wenig weiter vorn mit dem Reflexhammer traf, nicht her

Beklopfung des äußeren Fußrandes. _
Untersuchungen an Patienten mit orgamschen Affek

tionen des Zentralnervensystems ergaben nun folgendes:
Von dem Postulat Bechterew-Mendels ausgehend,

daß dieser Zehenreflex ein Frühsymptom der Pyram1denbahu
unterbrechung darstelle, prüfte ich den Reflex zuerst_an mög
lißh8t ltischen.Läsionen dieser" Bahn, nämlich an 9 Fallen ‚von

Hemiplegie, die entweder vor wenigen Tagen, oder erst VOI‘

wenigen Stunden entstanden war. Zugleich prüfte ich auch
ein anderes, von Remak angegebenes Phänomen, das nach
‚Angabe des Verfassers für Pyramidenbahnerkrankungen des

Brustmarkes charakteristisch sein soll, daraufhin, ob es sich
nicht auch bei anders lokalisierten Unterbrechungen der moto
rischen und Hemmungsbahn fände. Der Remaksche Reflex,
ein exquisit sensibler Reflex, besteht darin, daß bei Reizung
der Innenseite des Oberschenkels durch Schmerz oder Kälte
ein Emporziehen des ganzen Beines und Dorsalflexion des
Fußes erfolgt. ‚
Die Resultate der Prüfung des Mendelschen und

Remakschen Phänomens möchte ich für die frischen Fälle
in folgender Tabelle zusammenstellen:

. Sehnenreflexe . l Bechtel'ßW)) ' lIrrsonnheu
ewmum Klunus Babinski :

Rtmak Mmdex
l
l

Keck, F.. 1H{.lnhre, R a
.' L «
'
»
l R— L + i — ‘ Währendder

frisr :ellenuplegie Klflll.l{—-Klon L %
-

r. Form llemiplegis—
links

| "

i s>ilterdorsal
_ eiderseits
\\'müerspahn‚_ R +„ Le'- l i R + L l? l — Anfangs—
frischelivmipl. r. Klonus wascheForm. später dorsalvt
Jung. frischelleml n + L ;‚ i n— L - | — R - Lplant.
Äplm:iolinks KlonllS ‚

(isst\uld‚ Apopltnie R e} L + + R + L + —

i R

-— L -
tL'J‘OBBHöhle im Klonus
linkenStirnhirni | 1

Alte l'"l'llllfllllfrlsl'll lt l i L 1 R 1 I —- -* R — L—
lleniipl.il)inhetesy i iSchmaus.frische R — L — R + L — — |R — L ——
liemiplegierechts Klonus -—

\

\ ,

Reith,frischeHeini- R 4—+ L + R? L — l - Rplnnt.L plant.
plegierechts r Klon + l.Khm.-— i

Burghardt,frisrhe R -L L + R - L nn- l R dors L dors.
Hemiplet!ielinks Klonus—_ gedeutet
Ullmann.Hethiple- vermindertMS— R+ l, - ‘ - \Rdors. L dors.
gi=ulextr.,lStdalt i

Das Resultat war also folgendes:
Nur in 2 Fällen war der „Bechterew-Mendel“

plantar, in 3 weiteren dorsal, das ist der Norm entsprechend,
in den übrigen überhaupt negativ. Dabei war das Ba
binskische Phänomen in allen Fällen auf der Seite der
Lähmung von Anfang an positiv. Die Sehnenreflexe waren
meist schon erhöht, oder wenigstens von normaler Stärke.
nur in einem einzigen Fall waren die Sehnenreflexe der er
krankten Seite vermindert bis erloschen, der „Babinski“
aber positiv, der „Bechterew-Mendel“ jedoch negativ,
das heißt dorsal. -- Das Remaksche Phänomen war in
allen diesen Fällen (von zerebraler Unterbrechung der
Py S-bahn), unter denen sich auch einige mit Hemihyp
ästhesie befanden, negativ. —

Weiter prüfte ich die genannten Reflexe an 21 Fällen
von alten Hemiplegien, die entweder mehrere Monate
bis viele Jahre halbseitig gelähmt waren, oder Reste einer
solchen Lähmung zeigten.

i

_ Sehnenreflexe i ‘Bechterew
Pusonalmn Hemme"

Klonusi
Babinski

ii

Remuk i Mendel

l

Meiriider,alteHemi- R ++ L + i-
\

R + L ? — 1 R plagt Ldorg‚
plegierechts Klon. + briderseits _
Stumpf, alte llemi- R L — L - - — R -- 1

,

—
plvgic rechts Klon.
Becker, llem1pl.r. R + L + R + L — R + L — R plant. L dors.
vor 5 Jahren Klon. -— ‚

Ludwis‚ Hemipl-r. R++ L++ | R+ L+ , R — L + Rdors L dors.
vor 1 Jahr r Klon + l Klon - l rascheForm
Jahn, a. Hemiplegie R++ L + R + L — — Rdors. L -
rechts r.Klon + t l Klon -
Weber.Hemipllinks R + L — R ? L ? — R dors. L d_ors.
vor “/‚ Jahr Klon. — .

Rämmerlaln,beider- R — L — R + L f- — R — L dors.
Seite elühnit2OJ. (In.—
Weiß, emlple ie R+ L + R+ L + - Rdors. L -
rechtsvor 1 ahr

‘ Klon —
Betz, Remiplegie l. R + L+ 1 R — L — — Rdors. Ldors.
vor 7 Jahren Klon. —

'

Tiefenbacb,a.Hemi- R

+Kl

L + R —- L - — R dors. L dors.
de'ie rechts on.— ‚ ‚
Mdrk%Hemipl.links R

+Kl

L + R 2 L .’ — R dors. L dors.
vor 1 Jahr on — . .
Reike,Hemipl.links

R—i—Kl

L + i R — L+ ‘_ — Rdors L —

seit 22Jahren on.—- ‚ .‚ _

Hubert, Hemipl. r.
R+K16

L i R?_ vL! ‘

—

‚R

- L -‚ VI
vor 4 Jahren

‘ n. — . .._ ‚ —. .
Düre,I-lemipl.llnks -lt+f‚ ‚L+ R.+„L,—: ' _

. .-' R.doer L
- \.

vor 10Jahren h|on - - --‘ ‘ ' -' .
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’

\
an den Leib flektiert haben wollte, in die Innenseite der

\ .| Sehnenreflexe . . Beehterew
Per=onnlnn

eventuellKlonus
Babrnski Remak

\
Mendel 0b8fSßll_6llk0h _ - ' ‘

Die Untersuchung an Läsronen mit Vermrndernng

Brm_mmipl_lmks R+ L + ‘‚ R + L + _ Raum Ldm_ respektrve Aufhebung der Reflexe, an Tabes, Meningitis
‚vor e Jahren Klon. — . ergab folgendes:
högler,Remipleg.r. R+ L + = R,+ L + i — Rdors. L —

Dw,r.1Mg H R Klon.L
‘
R L

‘
l ‚L,

v ‘ " ' ‘ ‘ " —"*' ’ ’ ‘" “"“‘
l
'

einsier, . . + — — - . ‚“ ‚ _
linkstvorsg‘dlhgen +Klon.— l ‘ ‘Rp a

n
. ‘0rs

Personalien sohänrefloxe
Bab1nski Remak Bunter"

Sßhllllk‚ Ußmllfl. l- R++ L++ R — l. — .Boiderseits+Rdors. Ldors. ( an“) i

) )

und"

H".°“ lntlnll‚rl l‚ k
Klon beiderseits+‘

J

‘ l |

°,.‘f,‘f‘,}‚‘f„‘,l“
'“ ‘

R+K,O„_I‘_" [

R‘ L‘

i

‘ R ' L ‘ K.

n
.6 hignlngltis RKI—

L — R — L — —

J

R» 1„

R t ‚ ' l. ‘ ‚ ._ _ _ rare rospln. onus « ‚

tilhfi2'vgrflingäriie R+klen.ll+

R L .R“°"' L“°’° n. n.‚ Meningitis R + L ++ R — L +
‘, -

‚ n- L -
Mitsch‚iiernipl.links R+ L+ n- L—— l — 1Rtiors Ldors. tbc-

ä ggggg :L
)

, ‚

vor 4 Jahren Klon. —-

‚i Kunzmann,Mening. R -— L —— R — L - ‘ —

‘ R dors. L

—

.

‘ spinalis Klunus Ä j ‚ _ ;

Das Resultat war somit folgendes: 1"1‘‚Tub"ß mm}: )R
+ L -’
l

— iltdors Ldors

Nur in 3 Fällen war der „Bechterew-Mendel“ Cßr‚ 20J-‚ Mming- " L —

)R

+ L +' —

l R - L -
. .‚ . seross. Klemm-—

plantar, in 15 anderen Fallen dorsal, in den 3 letzten Lemaier,Tubesdors. n - L — R * L — l — ‘Rdors.L.im

Fällen überhaupt negativ. Das Babinskische Phänomen w„„_ m„.g dors_
Räfl““il

R _ L _ ‘ _ /M,„_ L,„„
ODIIB— ‚ lwar in 3 Fällen negativ, in 3 weiteren fraglich (immer für

die befallene Seite betrachtet), in den übrigen 15 Fällen
deutlich positiv. Die Sehnenretlexe waren in der größeren
Anzahl vorhanden, die meisten zeigten halbseitige Steigerung,
in 2 Fällen waren sie beiderseits negativ, in einem auf der
gelähmten Seite; in diesen beiden Fällen mit beiderseits
fehlenden Reflexen war der „Babinski“ regelmäßig positiv,
der „Bechterew-Mendel“ überhaupt nicht vorhanden oder
dorsal; in dem letzten Falle, wo der Sehnenretlex auf der

gelähmten Seite fehlte, war der „Babinski“ fraglich, der
„Bechter‘ew-Mendel“ aber beiderseits dorsal. Das
Remaksche Phänomen war in 3 Fällen schwach positiv.

In einem einzigen Falle von fehlendem Babinski auf
der lädierten Seite war der „Bechterew-Mendel“, indes
auf der gesunden Seite, plantarwärts.

Die Untersuchung von Läsionen des Rückenmarks, von
denen uns nur 6 Fälle zur Verfügung standen, ergab
folgendes:

Sehnenreflexv

' . . l l Bot-hgfl-ew ..’. inblnskt Rl‘ '
Persoualnn

(Klamm) ‘
l

)

uralt f Mendel

n. B. r‘.‚ 13J.‚ gesteigert R + n + ,l — Rplant. Lplant,
Sclvr05ismultipl. R Klonus L —-_ rascheForm l R

.

deutlicher
Hitrdt, i<‘ri., ‘_ ‚ beiderseitsgesteig. R + L +

-

+

)

Solange
Scierosismultipl. Klouus rascheForm Spasmon:

b6ld0rSßits+ . R dors. L dors.

l split.beiders.e
Baldnuf, Scierosis beiderseitsgesteig. R + L - + R _ L _
multipl. des l. Kimme

‘ l

bei erselts+
Lebncrt. Scierosis beiderseitsgesteig.R + L + ). l R dom_
multipl. desglvKlonus l l.dors. (stark)

beiderseits+ ‘

Kraut, Selerosls R ++ L ++ ' R + L + R
. — L + ‚R dors. L dors.

nmltipl. Klonus +
Gebracht, Spondy- R ++ L ++ R + L + Rn.thark L. u. R. stets
litis dors., Para- Fußklonus posrtiv stark dorsal
plcgie '

Das Resultat war also:

In einem einzigen Falle war der „Bechterew»Mendel“
plantar, in 3 weiteren dorsal (in einem von diesen nur so

lange, als Spasmen bestanden), in dem letzten absolut

negativ. Das Babinskische Phänomen war in allen Fällen

positiv, die Sehnenreflexe zeigten überall Steigerung, auch

Klonus war in allen Fällen nachweisbar.

Hervorzuheben ist, daß der „Bechterew-Mendel“
nicht etwa in dem Falle plantarwärts vorhanden war, in

dem der „Babinski“ sich als negativ erwies; vielmehr war

bei diesem „pathologischen Bechterew-Mendel“ das

Babinskische Phänomen vorhanden.

Der Remaksche Reflex war in 4 Fällen beiderseits

in einem nur auf der einen Seite. Besonders deut

lich und diagnostisch beweisend.war das
Phänomen in den

Fällen von spastischer Parapleg1e, _1n_
denen spontane Be

wegungen der Beine nicht mehr möglr_ch
waren. Einer der

Fälle (G.‚ Spondylitis und Paraplegre) hatte
den Reflex

schon selbst an sich entdeckt und
kniff srch stets, wenn.er

zu irgend welchen Zwecken (z
. B. Bettschüssel) die Beme

positiv,

Hier ist besonders bemerkenswcrt, daß in den Fällen

von frischem Sehnenreflexschwund infolge von Meningitis
eerebrospinalis der Mendelsche Reflex stets absolut er

loschen war, selbst in einem Fall, der deutlich doppel
seitigen „Babinski“ zeigte. In 3 Fällen von Tabes und

1 von chronischer spinaler Meningitis mit Arellexie der
unteren Extremitäten war der Mendelsehe Reflex jedoch
meist dorsal. das heißt, der Norm entsprechend. — Das
Remaksche Phänomen war, wie zu erwarten, in_allen'diesen
Fällen negativ.

’

Das kurz gefaßte Resultat unserer Untersuchung is
t

also folgendes:
Entsprechend den Angaben Bechterews, Mendels.

Lißmanns und Anderer findet sich der dorsale Zehenretlex
Mendels bei normalen Nervengesunden konstant. Seine

Stärke ist proportional der Stärke der Sehnenreflexe.
Bei Affektionen der Pyramidenbahnen, sowohl im Ge

hirn wie im Rückenmark, ist entgegen den Mendelschen
Angaben der Reflex allermeist dorsal, häufig erloschen, nur
in 16%, den Angaben des Autors entsprechend, planten
wärts, während das Babinskische Phänomen in fast allen

diesen Fällen positiv war. Der K. Mendelsehe Reflex
ist darum weder zur Frühdiagnoso, noch überhaupt
zur Diagnose der Pyramidenbahnenläsionen irgend
welcher Lokalisation als entscheidend zu b
e

trachten.
Auch was die mit Areflexie einhergehenden Nerven

erkrankungen (Tabes, Meningitis) betrifft, ist der blendet

Beehterewsche Reflex ohne diagnostische Bedeutung, d
a er

bald (normal) positiv, bald ganz negativ ausfällt; das letztere

allerdings häufiger als das erstere. Ob das Erlöschen d
e
s

Reflexes bei frischem Schwund der Sehnenreflexe (Mann
gitis acuta) eine patbognomonische Bedeutung hat, müssen
weitere Untersuchungen lehren. _

Bezüglich des Remakschen Reflexes kann ich die
Befunde Remaks nur voll bestätigen, er fand sieh_garlz
einwandsfrei nur bei Pyramidenbahnenläsronw
des Rückenmarks und fehlte in vollständiger Alle

bildung stets bei intrazerebralen Unterbrechungen der

Bahnen, eine Beobachtung, die sich vollständig mit den _E
r

fahrungen H. Curschmanns deckt, der ihn fast ausschllell
lich bei Herderkrankungen des Rückenmarks beobachtete
Dem Remakschen Phänomen ist darum fü

_r die

Differentialdiagnose zerebral oder spinal bed1ngter
hypertonischer Lähmungen eine entschiedene Be
deutung beizumessen.
Ueber das Wesen des K. Mendelschen Reflexe

möchte ich folgende Ansicht äußern: Ich habe stets den

Eindruck gehabt, daß der Reflex nur dann mit Konstan1

auftritt, sowohl bei nervengesunden wie nervenkranken Per

sonen‚ wenn ich die Sehne des M. extensor digg- i“°“
traf. Das weist mit Wahrscheinlichkeit daraufhin. Md“
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Reflex ein mehr oder weniger reiner Sehnenreflex ist.
Für diese Deutung und gegen die Deutung als sensibler
Reflex nach Art des „Babinski“ spricht auch schon die
Tatsache, daß der Reflex auch bei Unterbrechung der
Pyramidenbahnen allermeist dorsalwärts, oft entsprechend
der Steigerung der Sehnenreflexe, nach dieser Richtung ge
steigert gefunden wurde, also, wie alle reinen Sehnenretlexe,
seine der physiologischen Funktion des betreffenden Muskels
entsprechende Richtung beibehielt. Dies ist besonders Lili
mann gegenüber zu betonen, der für den K. Mendelreflex
analoge Bahnungs- und Zentrumsverhältnisse anzunehmen
scheint, wie für das Babinskische Phänomen. Nach ihm
würden also auch für den Mendelschen Reflex zwei Zentren,
ein zentrales und ein spinales, zu postulieren sein, deren
letzteres, das präformierte, wenn allein wirksam (bei Säug
lingen des frühesten Alters und bei Pyramidenbahnenunter
brechungen) wie den „Babinski“, die Plantarflexion, produ
ziert, während das zerebrale Zentrum die Umformung des Re
flexes in seine physiologische Form die Dorsalflexion besorgt.
Für diese Artverwandtschaft mit dem „Babinski“ spricht
das von Lißmann beschriebene Auftreten des plantaren
Mendelschen Reflexes bei Babinskipositiven Säuglingen.
Demgegenüber ergaben aber meine Untersuchungen an

Säuglingen, daß auch hier — bei positivem Babinski
phänomen -- der dorsale Typ des Mendelschen Reflexes
vorherrscht. Damit wäre, scheint mir, der Hypothese von
der Babinskianalogen, sensiblen Reflexeigenschaft eine
weitere wichtige Stütze entzogen. Ich möchte deshalb aus
diesem und den oben ausgeführten Gründen den Mendel—
schen Reflex mit Wahrscheinlichkeit für einen Sehnenreflex
des M. extensor dig. prof. halten, eine Annahme, die auch
völlig zu dem von Mendel, Lißmann und mir gefundenen
häufigen gleichzeitigen Schwund des Reflexes bei Erlöschen
der anderen Sehnenreflexe stimmt. Der Charakter des
Reflexes als Sehnenreflex macht es aber von vornherein
plausibel, weshalb ihm keine feinere diagnostische Bedeutung
bei Erkrankungen der Pyramidenbahnen zukommt.
Literatur: l. K. Mendel. Neurol. Zbl. 1904, Nr. 13. — 2. Nein,

Neurol.Zbl. 1906. Nr. 7. — v. Bechtorew. Neur0l. Zbl. 19M. Nr. 13. —
4. Grüffner, Münch. med.Wechseln: 1906, Nr. 11. — 5. Lißmann. Münch.
med.Wochschr.1907.Nr. 21. — 6. (l. B. Meyer, Berl. klin. \\'och. 1907,Nr. 34.— 7. Remuk. Neurol. Zbl. 1901,Nr. 1.

Vollständiger Salzsäuremangel, geheilt durch
regelmäßige Behandlung einer Kieferhöhlen

eiterung‘)
von

Dr. med. Aug. Scherer,
Chefarzt der Kronprinzessin Cecilie-Heilstätte bei Bromberg.

Auf Seite 512 des Jahrganges 1907 der „Münchener
medizinischen Wochenschrift“ berichtet Frese über mikro
skopische Würmer im Magen einer Ozänakranken. Wenn
er auch im Nasensekret solche Parasiten niemals auffinden
konnte, so bezieht er doch die bestehenden Magenstörungen
auf die Ozäna und meint, daß die Beschwerden durch Ver
schlucken von Nasenborken hervorgerufen seien.
Ich bin in der Lage, über einen Fall zu berichten, in

welchem auch zweifellos ein unmittelbarer Zusammenhang

Zylschen Magenleiden und Naseneiterung bestand, in welchem
namhch freie Salzsäure im Magensafte vollständig fehlte,
aber nach einiger Zeit wiederkehrte, nachdem regelmäßige
AussPülungen der erkrankten Kieferhöhle vorgenommen
werden waren.
Es handelt sich um ein 18 Jahre altes Dienstmädchen. Erbliche

Belastung nicht nachgewiesen. Als Kind viel Drüseneiterungeu, sowie
Masern. Mit 6 Jahren Nephritis. Vor 4 Jahren Influenza. Seit einigen
Jahfilll „Magenleiden“. Vor drei Monaten erkrankt mit Husten, Auswurf,

Nachtschwexßon,Fieber, Heiserkeit, Abmagerung.

l) Vb;trßg‚ gehalten auf der 79. Versammlung Deu"5°her Natur"
forscher und Aerzte zu Dresden, 1907

Status praesens: Schlechtes Allgemeinbefinden, Mattigkeit, sehr
viel Husten und Auswurf, geringe Nachtschweiße, Brustschmerzen, etwas
Kopfschmerzen, mäßige Heiserkeit. geringe Kurzatmigkeit.

Bei 150 cm Größe und 43,5 kg Körpergewicht erschien der Brust
korb kräftig gebaut, zeigte 76—72 cm Umfang und geringe seitliche
Verbiegung der Brustwirbelsäule. Die Muskulatur war schlaff, das Fett
polster schwach entwickelt, der Ernährungszustand im ganzen als schlecht
zu bezeichnen, Haut und sichtbare Schleimhäute waren blaß.

Die Untersuchung der inneren Organe ergab geringe Schall
verkürzung über der rechten Lungenspitze, daselbst rauhes Atmen mit
verlängerter Ausatmung. Nebengeräusche waren nicht mit. Sicherheit zu
hören. Die Horzdämpfung war nicht verbreitert. die Töne rein, der Puls
mittelweich. 84. Die Magengegend war auf Druck etwas empfindlich.
Der nach l’robefrühstück ausgeheberte Magensaft enthielt viel gelbliche
Schleimballen und reagierte nur schwach sauer. Das Frühstück
erschien ut verdaut. Die chemische Untersuchung ergab 35 0/oGesamt
süure. reie Salzsäure war nicht nachweisbar, dagegen
Milchsäure in Menge, Buttersäure in Spuren. Mikroskopisch fanden
sich im Mageninhalte reichlich Fäulnisbakterien, hauptsächlich kurze
plumpe Stäbchen, dann Hefepilze und vereinzelte Schimmelpilze, sowie
viel Staphylo- und Diplokokken. außerdem Zylinderepithelien und Leu
kozyten.

Die Besichtigung der oberen Luftwege ergab im rechten mitt
leren Nasengange zwei Eiterstreifen. von denen der eine un
gefähr von der Mitte der mittleren Muschel an der lateralen Nasenwand
senkrecht nach unten verlief. der andere seinen Ausgang von eincm
gleich oberhalb des Ansatzes der unteren Muschel, dem vorderen Ende
derselben entsprechend gelegenen. etwa schrotkorngroßen Loche nahm.
Dieses letztere erwies sich bei der Sondierung als ein Ostium acces
sorium der rechten Kieferhöhle. Bei der Ausspülung des Antrum durch
das erwähnte Ostium entleerte sich massenhaft übelriechender, zäher,
gelber Eiter.

An der verdickten. stark gerütetcn und reichlich mit kleinen
Granulati0nen bedeckten hinteren Rachenwand war ein aus dem Nasen
rachenraume nach unten ziehender breiter Eiterstreifen sichtbar. Im
Kehlkopf bestand mäßige Verdickung und Rötung beider Stimmlippen,
sowie leichte Verdickung der Hinterwand. Im übrigen waren krankhafte
Befunde nicht zu erheben.

Es handelte sich also im vorliegenden Falle um be
ginnende tuberkulöse Erkrankung der rechten Lungenspitze,
chronische rechtsseitige Kieferhöhleneiterung, chronischen
Kehlkopfkatarrh, chronischen Magenkatarrh mit voll
ständigem Fehlen freier Salzsäure und chronische sekundäre
Anämie.
Außer der in Heilstättcn allgemein üblichen hygienischen

Behandlung wurde zunächst eine amylazeenreiche und
fleischarme Kost gereicht. daneben regelmäßig Magen
spülungen vorgenommen. Eine nennenswerte Besserung der
Magenbeschwerden oder Hebung des Ernährungszustandes
war dadurch nicht zu erreichen. Auf eine lokale Nasen
behandlung ließ sich die Kranke zunächst nicht ein. Später
wurde die Kieferhöhle dreimal wöchentlich durch das be
schriebene Ostium accessorium ausgespült, was nach leichtem
Kokainisieren stets mühelos gelang. Auch wurde der stark
kariöse erste rechte obere Molarzahn gezogen. Eine Ver
bindung der Kieferhöhle mit der Alveole konnte nicht fest—
gestellt werden, was J6d00h natürlich nicht ausschließt, daß
der kariöse Zahn die erste Ursache der Kieferhöhleneiterung

darstellt.
Nach dreiwöchiger lokaler Behandlung der Nase ver

schwand die Nebenhöhleneiterung, gleichzeitig trat auch im
Magen freie Salzsäure in normaler Menge auf: 48 °/

0 Ge
samtazidität, freie Salzsäure deutlich, Milchsäure eben noch
in Spuren nachweisbar. Die Kranke bekam jetzt dieselbe
Kost, wie die anderen Kranken, nahm stark (7 kg) an Ge
wicht zu und erholte sich auch sonst gut. Rachen- und
Kehlkopfkatarrh verschwanden ohne besondere Behandlung,
desgleichen die Blutarmut.
Es wurde leider versäumt, die Reaktion des Kiefer

höhleneiters zu prüfen, sodaß ich nur mit der Möglichkeit
rechnen kann, daß derselbe alkalisch reagierte und dann
durch das verschluckte Sekret die Salzsäu_re des Magens
neutralisiert wurde. Wahrscheinlich aber ist es mir, daß
das, hauptsächlich im Schlafe, verschluckte Nasensekret die
Magenschleimhaut derart reizte, daß sie zur Erzeugung nor
malen Magensaftes nicht mehr fähig war, daß ihre Drüsen
krankhaft verändert werden. Da ferner eine Vergrößerung
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des Magens ebensowenig nachweisbar war, wie ein etwa
am Pylorus befindliches mechanisches Hindernis (maligncr
Turner), da also eine eigentliche funktionelle Störung nicht
vorhegcn konnte, können die Gärungsprozesse, als deren
Produkt wir doch die Milch- und Buttersäure ansehen
müssen, wohl nur durch den verschluckten Eiter bedingt sein.

Eine vollständige Atrophie der Magendrüsen ist wohl
noch nicht erfolgt, da ja die Therapie im vorliegenden Falle
von Erfolg gekrönt war. Bemerken muß ich noch, daß über
den mutmaßlichen Zeitpunkt des Beginnes der Naseneiterung
leider nichts zu erfahren war. Die Kranke gab nur nach
träglich auf mehrfaches Befragen an, daß sie „schon seit
langer Zeit“ viel räuspern müsse und auch früher schon
viel heiser gewesen sei.
In der mir zur Verfügung stehenden Literatur ver

mochte ich über ähnliche derartige Fälle nichts aufzufinden.
Weder die diagnostischen Handbücher der inneren Medizin,
noch die gangbaren Lehrbücher der Magenkrankheiten und
einschlägigen bekannteren Monographien, wie die von Boas,
Crämer usw. gaben mir Aufschluß. Auch in den rhino
logischen Werken war nicht viel über einen Zusammenhang
zwischen Nasenleiden und Magenstörungen zu finden. Nur
Hajck (Pathologie und Therapie der entzündlichen Er
krankungen der Nebenhöhlen der Nase) sagt, bei Besprechung
der Klinik der Kiet‘erhöhleneiterungen: „Magenbeschwerden
werden vorgetäuscht durch das öfters erfolgende Erbrechen
infolge abnormer Reizbarkeit des Rachens. Pappiger Ge
schmack im Munde, Uebelkeiten treten oft des Morgens auf.
Die genannten Symptome sind Folgen der Ueberschwemmung
des Rachens mit eitrigem, zuweilen übelrieehenden Sekret
der erkrankten Nehmhöhle. Kuhnt (Ueber die entzünd
lichen Erkrankungen der Stirnhöhle und ihre Folgen) beob
achtete in einer Anzahl von Fällen Magendrücken und Auf
stoßen nach festen Speisen, sodaß die Kranken des öfteren
nach Milchnahrung griffen. Nach Behebung des Grundübels
verloren sich auch diese Beschwerden bald.“
Hajek scheint demnach anzunehmen, daß es sich mehr

um nervöse, um reflektorische Einflüsse bei den erwähnten
Magenstörungen handelt. Nach meinen Beobachtungen ist
es jedoch wahrscheinlicher, daß tatsächlich eine Schädigung
der Magenschleimhaut, speziell der Magendrüsen, durch das
verschluckte und in Gärung übergegangene Sekret erfolgt.
Außer Hajek erwähnt nur noch Kilian (in Hey

manns Handbuch der Laryngologie und Rhinologie), daß
bei akuten Kieferhöhlenempyemen das Sekret in den Rachen
fließen und dadurch bei manchen Kranken starken Ekel,
Aufstoßen und Erbrechen, sowie gänzlichen Verlust_ des
Appetits hervorrufen kann.
Im übrigen vermochte ich in der Literatur nichts über

diesen Punkt zu finden.
Einen ähnlichen Fall, der eine 15 Jahre alte Ver

käuferin betraf, und in welchem es sich um vollständigen
Salzsäuremangel bei schwerer Rhinitis atrophicans foetida
handelte, will ich nur nebenbei erwähnen. Durch regel
mäßige Magenspülungen und entsprechende Diät wurde
zwar schließlich eine Besserung insofern erzielt, als eine
ziemlich starke Gewichtszunahme erfolgte. Allein der
nüchterne Magen enthielt nach dreimonatiger Behandlung
noch ebensoviel Schleim, das ausgeheberte Probefrühstück
noch ebensowenig freie Salzsäure, dagegen reichlich Milch
säure, wie bei der Aufnahme. Eine rationelle Behandlung
des Nasenleidens, die vielleicht auch ein Wiederkehren der
Salzsäureresektion zur Folge gehabt hätte, war in diesem
Falle wegen des Widerstrebens der Kranken leider nicht
möglich.
Es scheint mir doch in hohem Grade wünschenswert,

daß einerseits die Laryngorhinologen, die ja am leichtesten
dazu in der Lage sind, bei chronischen Naseneiterungen auf
das etwaige Vorhandensein krankhafter Zusammensetzung
des Magensaftes achten, und daß andererseits allgemeine

Praktiker, wie auch namentlich Aerzte, die sich speziellmit
der Behandlung Magenkranker befassen, bei chronischen
Magenstörungen, namentlich wenn die sonst übliche Therapie
nicht den gewünschten Erfolg zeitigt, auch an das etwaige
Vorhandensein einer Naseneiterung denken und entweder
selbst eine gründliche Untersuchung der Nase vornehmen
oder eine solche durch einen geübten Spezialarzt vornebmeri
lassen. Ich glaube doch, daß solche Untersuchungen in
manchen Fällen zu einem befriedigenden Ergebnisse, nicht
nur in diagnostischer, sondern auch in therapeutischer Bin.
sicht, führen würden.

'

Zur Aetiologie und Genese des tertiitr-lnetisehen
Spätrezidivs

Dr. Gustav Bluth, Arzt in Charlottenburg.

Im August 1903 konsultierte mich der Fabrikant K. aus
Berlin wegen zweier Hautaffektionen, von denen die bedeu
tendere am linken Oberarm, über der Mitte des Musculus
biceps, die andere in der linken Schläfengegend über der
Arteria temporalis sich befand. Patient gab an, er habe
diese allmählich sich entwickelnden Hautveränderungen seit
einigen Wochen während seines Badeaufenthaltes an der
Nordsee bemerkt und sei geneigt, dieselben auf Insekten
stiche zurückzuführen.
Die Untersuchung ergab: In der linken Schläfengegend

eine ziemlich scharf umschriebene, etwa zehnpfennigstiick

große, ein wenig erhabene, dunkelbraun pigmentierte, derb
anzufühlende Hautgeschwulst. Ferner: Ueber der Mitte der

Innenseite des linken Oberarmes eine gleich große, kreis

runde, eingesunkene Hautpartie, beklebt mit grünlich gelben.
epithelhaltigen geschichteten Borken, nach deren Entfernung
ein kreisrundes, tiefes, steilwandiges Geschwür mit speclngem
Belag imponierte.
‚Daß es sich hier um Syphilome der Haut handelte,

konnte nicht zweifelhaft sein und wurde auch durch dieBe

handlung bestätigt. Denn während unter indifl‘erenter Salben

behandlung in den folgenden Tagen vom Ulkus des Armes

aus ein ausgedehntes bis in die Achselhöhle reichendes, Sth

schmerzhaftes, zu Ohnmaehten führendes Ekzem sich ent

wickelte, bildete sich nicht nur dieses bereits vorn 2. Tage

an seit Gebrauch von Jodkali zurück, sondern es gelangten
auch die beiden Hautaffektionen nach durchgeführter
Inunktionskur vollständig zur Ausheilung. ‚
Man wird sagen: Also ein gewöhnliches tertiär-Sfph"

litisches Rezidiv, wie es häufig genug beobachtet Wird.
Aber doch lassen diesen Fall mir bemerkenswert _ß

r

scheinen die näheren begleitenden Umstände, welche 111191]

von dem Vorhandensein einer ganz bestimmten Ur_sacht
dieses luetisehen Spätrezidivs überzeugt haben und ni_lf €

E
“

eignet erscheinen, die bisher noch ziemlich dunkle Aet1tilot-"e
dieser oft sehr späten und unerwarteten Wiederausbrüche
der Syphilis wenigstens in etwas zu beleuchten. _
Es sei mir daher gestattet, etwas näher auf dieselben

einzugehen. .

Yorausgeschickt sei kurz folgendes über den Statuspracsensbtl
der ersten Untersuchung: 54jähriger, großer, vorzeitig gealterter M

a
g
n

von gebeugter Haltung, schwacher Muskulatur und schlechtem

"

nühruugszustaude. Arteriae temporales geschlängelt‚ hart ‚d°98‘°i°hen
die radrnles. Puls frequent, klein. hart, sonst regelmäßig. 'E

e
h
,

lichen Emphysem der Lungen. Herzdämpfung klein. Herzfßll0
leise; keine Geräusche. Bauchorgane ohne nachweisbareVeränderung?IL
Zunge belegt; keine Temperaturerhöhung.
Patient stand seit länger als 6 Jahren Wege“ hä‘lfigfr

Magendarmkatarrhe und Atonie des Tractus intestinahs I
n

meiner Behandlung. Da namentlich der chronische M_3€e"'
katarrh wenig Neigung zur Besserung zeigte und dle

nährung bereits erheblich gelitten, hatte ich dem Kran“?
geraten, seine sämtlichen noch vorhandenen, in den 59ml

zurückgebildeten Kiefern lang hervorragenden, lose sitzende"
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Vorderzähne und Backenzahnstümpfe ziehen und sich ein
künstliches Gebiß einsetzen zu lassen, um durch ein so ver
bessertes Kauvermögen günstig auf die Verdauung einzu
wirken.
Endlich nach mancherlei Schwierigkeiten der Adaption

und des ersten Gebrauches, wobei das Zahnfleisch über den
Alveolarfortsätzen mehrere Druckgeschwüre bekam, war die
Funktion dieses Gebisses Anfang Juli eine befriedigende ge
worden. —— Bereits 8 Tage später beginnen die Syphilome
der Haut sich zu entwickeln!
Da nun Patient angab, er habe im Alter von 22 Jahren

eine schwere, trotz mehrfacher energischer Inunktions- und
Injektionskuren bis zum 26. Jahre oft rezidivierende Lues
erworben, konnte ich nichts anderes annehmen, als daß die
kurz vorausgegangenen eingreifenden (blutigen!) und lange
andauernden zahnärztlichen Operationen und Manipulationen
um so mehr als Ursache dieses späten Syphilisrezidivs anzu
sehen seien, als nach der bestimmten Aussage des Erkrankten
in den letzten 28 Jahren nicht die geringste Spur irgend
einer luetischen Erscheinung bemerkbar gewesen war.
Die Aetiologie des tertiär-syphilitischen Spätrezidivs

ist auch heute noch vielfach dunkel. Namentlich in den
Lehrbüchern wird angenommen, daß irgendwo im Körper
deponiertes und fixiertes, lebensfähig gebliebenes Syphilis
gift durch gewisse Umstände, z. B. ein Trauma frei ge
worden, in den Blutkreislauf gelangt sei und so die Neuer
krankung der betreffenden Organe veranlasse. Kommt aber
tatsächlich dem Trauma diese ätiologische Bedeutung zu, so
ist es mir nicht zweifelhaft, daß in unserm Falle die kurz

vorausgegangenen blutigen Zahnoperationen und sonstigen
Manipulationen am Zahnfleisch und den Alveolen als ein

ganz besonders wirkungsvolles Trauma anzusehen sind.
Wir würden daher nach dem heutigen Stande unseres

Wissens auch hier annehmen können, daß das Syphilisgift,
also die Spirochaeta pallida, vielleicht nur in geringer An
zahl, etwa iu den Zahnalveolen deponiert und fixiert, sich
viele Jahre hindurch lebensfähig erhalten und nun durch
die blutigen Zahnoperationen usw. frei geworden, in den
Blutstrom gelangt, in den kleinsten Arterien und Kapillaren
der Haut festgehalten sei und hier sich fortentwickelnd die
luetischen Erscheinungen bewirkt habe. Steht es doch nach
den zahlreichen Forschungen der letzten Jahre fest, daß
zwar beim Primäraffekt die Spirochäten von der Infektions
stelle aus direkt in die Lymphspalten und Lymphgefäße, die

Nervenendigungen, ja auch in die Hautarterien wuchernd
in den Blutstrom gelangen, in den späteren Stadien der
Krankheit aber die syphilitischen Veränderungen der
Gewebe und selbst der größeren Arterien von den klein
sten Arterien respektive den Vasa vasorum ihren Ausgang
nehmen.

Weitere Fälle von tertiärem Syphilisrezidiv auf ihre
Aetiologie zu prüfen, hatte ich in den letzten Jahren leider
keine Gelegenheit, würde es aber für ersprießlich und
dankenswert erachten, wenn namentlich die in der allge
meinen Praxis stehenden Kollegen ähnliche Beobachtungen
mitteilen könnten oder ihre Aufmerksamkeit dieser von mir

angenommenen Art von Aetiologie des luetischen Spät
rez1divs zuwenden wollten. Scheinen mir doch gerade die

Zähne mit den Alveolen und dem sie umgebenden Zahn
fleisch besonders geeignet, Schlupfwinkel für das syphiliti
sehe Agens abzugeben.

. Für die Praxis habe ich aus dem vorstehenden Falle
die Lehre gezogen, Zahnleidenden mit geheilter Lues,
namentlich entkräfteten oder im vorgerückten Alter stehen
den, aber auch den Hg-lntoleranten von allen eingreifen
deren, besonders jedoch blutigen Zahnoperationen abzuraten.
War doch die Merkurialbehandlung in unserem Falle bei
dem
sehr entkräfteten Kranken äußerst schwierig, langwierig

und nicht ohne erhebliche Gefahr durchzuführen!

Aus der medizinischen Universitätsklinik in Zürich.

(Direktor: Professor Dr. Hermann Eichhorst.)

Untersuchungen über den Rachenreflex
VDI]

Dr. med. Abdulhak Adnan aus Konstantinopel.

Unter Rachenreflex oder eigentlich zutrefiender Würge
reflex verstehe ich alle durch reflektorischc Reizung hervor
gerufenen Wiirgebewegungen. Um solche Würgebewegungen
auszulösen, bediente ich mich ausschließlich der mechanischen
Reizung der Schleimhaut. Nach dem Vorgangs von Bau
mann (Münch. med. Wochschr. 1906, S. 593) benutzte ich
zur mechanischen Reizung einen möglichst schmalen Spatel,
mit dem sich ohne Schwierigkeit die Schleimhaut berühren
und reizen läßt.

Je nach dem Reizungsort läßt sich der Wilrgereflex
in einen Zungen-, Gaumen- und eigentlichen Rachenretlex
einteilen. Beim Zungcnreflex treten Würgebewegungen nur
bei Berührung des Zungengrundes ein, während sie beim
Gaumenreflex durch Berührung der Gaumenbögen und bei
dem eigentlichen Rachenretlex durch Reizung der hinteren
Rachenwand ausgelöst werden. Von einem fehlenden Rachen
oder Würgereflex spreche ich nur dann, wenn sich bei me
chanischer Reizung aller dieser 3 Orte und namentlich auch
nicht bei wiederholter Reizung keine Würgebewegung hervor
rufen läßt.

Es ist bekannt, daß von vielen Aerzten auch heute
noch das Fehlen des Rachenreflexes als Zeichen von Hysterie
und traumatischen Neurosen angesehen wird, wenn auch
Stursbcrg (Münch. med. Wochschr. 1902) bei der Unter
suchung von 123 Hysterischen fand, daß der Rachenretlex
keineswegs besonders häufig vermißt wurde und sich kaum
wesentlich anders als bei Gesunden verhielt.

Wie steht es nun aber mit dem Rachenreilex bei Ge
sunden? Ueber diesen Punkt liegen meines Wissens über
haupt nur wenige Untersuchungen vor; unter ihnen nimmt
die bereits angeführte Arbeit von Baumann, die in Breslau
an Soldaten und Gymnasiasten angestellt wurde, meiner
Ansicht nach bei weitem die erste Stelle ein.

Professor Eichhorst forderte mich auf, den Rachen
reflex bei der Züricher Bevölkerung zu untersuchen, wobei
er mich noch darauf aufmerksam machte, daß es nicht von
vornherein ausgeschlossen sei, daß vielleicht örtliche Ver
schiedenheiten zu bemerken wären.

Durch das freundliche Entgegenkommen von Herrn
Professor Dr. O. Wyß, für das ich ihm auch an dieser Stelle
bestens danke, fand ich Gelegenheit, bei 105 Kindern den
Rachenreflex zu prüfen. Die Kinder standen im 3. bis 12.
Lebensjahr. Kinder, welche das 2. Lebensjahr noch nicht
vollendet hatten, schloß ich absichtlich von der Prüfung aus,
da sich bei ihrer Untersuchung meist sehr bedeutende
Schwierigkeiten einstellten. Meine Untersuchungen ergaben
folgendes:
Bei Kindern, welche nicht an Nervenkrankheiten leiden,

ist fast ausnahmslos Rachenreflex vorhanden.

Vermißt habe ich den Rachenreflex nur bei 4 Kindern.
Eines dieser Kinder litt an Hysterie, ein anderes war taub
stumm, ein drittes hatte hereditäre Syphilis und ein viertes
wurde an Gonorrhoe behandelt.

Bei Mädchen ließ sich der Rachenreflex leichter und
lebhafter hervorrufen als bei Knaben.

Das Lebensalter hatte dagegen auf leichte Auslösbarkeit
des Rachenreflexes und seine Lebhaftigkeit keinen Einfluß.

Fehlen des Rachenreflexes ist im Kindesalter eine
hervorragend krankhafte Erscheinung.

Gehe ich nun zur Untersuchung der Erwachsenen
über, so habe ich unter 144 nichtnervenkranken Männern
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bei 15, also bei 10,4 °/,„ keinen Rachenreflex hervorrufen
können, auch dann nicht, wenn ich die mechanische Reizung
wiederholte und an verschiedenen Tagen fortsetzte. Fast
hat es den Anschein, als ob das Lebensalter nicht ohne
Einfluß auf das Verschwinden des Rachenreflexes ist.
Unter meinen 16 Kranken mit fehlendemRachenreflex standen

im Lebensalter von 20—30 Jahren 2,
30-40 „ e,
40—50 „ 4,

„ „ „ 50—«60 „ 7.

Jedenfalls besteht auch für männliche Erwach
sene das Gesetz, daß vorhandene Rachenreflexe die
überwiegende Regel bilden.
Weshalb bei 10,4 0

/0 nichtnervenkranken Männern ein
Rachenreflex nicht erhältlich war, vermag ich nicht zu sagen.
Unter diesen 15 Männern hatten gelitten 3 an seröser Pleuritis,

2 an fibrinöser Pneumonie, 1 an Bronchitis, 1 an Catarrhus gastricus,

1 an Catarrhus intestinalis, 1 an Poritonitis. 1 an chronischer Nephritis,

1 an Ekzem, 1 an Malaria und 3 an Syphilis.

Die Untersuchung des Rachenreflexes bei Frauen
ergab, daß unter 106 nichtnervenkranken Frauen nur 8,

also 7,5 °/o, keinen Rachenreflex hatten. Entgegen meiner
Erwartung wurde also bei Frauen der Rachenreflex seltener
als bei Männern vermißt. Es gilt daher auch für Frauen
das Gesetz, daß die überwiegende Mehrzahl nichtncrven
kranker Frauen Rachenreflex zeigt. Beziehungen zwischen
Lebensalter und Reflexmangel ließen sich bei Frauen nicht
erkennen.

Von den Frauen mit fehlendem Rachenreflex standen
im Alter von 15—20 Jahren 2

,
2

" ‚-r n
'1 n n

n u n n |

„ „ „ eo-4o „ 2
,

„ „ so—eo „ 1
,

„ „ „ 60—70 ‚. 1
.

Die betreflendenKranken hatten an einemHerzklappenfehler. übri
nöser Pneumonie, chronischerNierenentzündung, Gastroptose und Hyper
chlorhydrie, Urozystitis, Abdeminaltyphus, Polyarthritis aoutn und Syphilis
gelitten.

Bei der Untersuchung des Rachenreflexes bei
Kranken fiel mir namentlich sein häufiges Fehlen bei
Syphilis auf. Unter 10 Syphilitischcn vermochte ich bei

5 keinen Rachenreflex auszulösen. Keiner der Kranken litt
an syphilitischen Rachenveränderungen. Auch bei einem
Mädchen mit heredit'z'trer Syphilis ließ sich kein Rachenreflex
auslösen.

Fieber zeigte sich auf den Rachenreflex ohne Einfluß.
Mehrfach hatte ich den Eindruck, daß mit zunehmender
Temperatursteigerung der Rachenreflex lebhafter wird.

Bei chronischer Lungentuberkulose fand ich ohne
Ausnahme den Rachenreflex gesteigert.

Ueber das Verhalten des Rachenreflexes bei Ner
venkrankheiten machte ich die Beobachtung. daß bei 5

Polyneuritiden, bei 1 Osteomyelitis, bei 1 multiplen Gehirn
rückenmarksklerosc, bei 1 amyotrophischen Lateralsklerose,
bei 1 Hydrozephalus, bei 1 Enzephalorrhagie, bei 1 Embolie

der Gehirnarterien, bei 1 Morbus Basedowii und bei 1 Me

ningitis der Rachenreflex in unveränderter Weise vor

handen war.

Dagegen zeigte unter 3 Tabischen 1 keinen Rachen

reflex. Unter 2 Epileptischen ließ sich nur bei einem, der

seit langer Zeit Brompräparate gebraucht hatte, kein Rachen

refch hervorrufen.
Der Zufall fügte es, daß ich während meiner Unter

suchungen nur 1 Hysterie und zwar bei einem 6jälrrigen
Mädchen zu sehen bekam. Bei dieser Kranken fehlte der

Rachenreflex.

Meine Untersuchungen haben also ergeben, daß das

Fehlen des Rachenreflexes als ein ungewöhnliches Vorkomm

nis bezeichnet werden muß, und daß es mir zu weit ge

gangen erscheint, ihm jeden diagnostischen Wert absprechen

zu wollen.

__s.}j:w
Aus dem bakteriologischen Institut von Dr. Pinrkflskl,

Ueber Gonosan
von

Dr. Piorkowski.

In neuerer Zeit macht sich bei Behandlung desTrippersdie
Tendenz geltend, die inneren Mittel, namentlich Balsamc,alsAd.
juvantien der Lokaltherapie in verstärktem Maße anzuwenden
teilweise wird ihre Wirkung sogar als allein ausreichend be

i

trachtet. —
Es ist nun nicht meine Sache, das Für und Wider der

zahlreichen diesbezüglich bekundeten Meinungen zu kritisieren
Manches läßt sich dafür, manches dagegen anführen. Im allge
meinen ist ja bekannt, daß die Anwendung der balsamischäthe
rischen Mittel die lokale Behandlung unterstützt, nur müssen g

e

wisse Kautelen berücksichtigt werden. Die Wirkung der bat
samischen Mittel besteht in der Abscheidung von Harzsäurebeim
Urinieren, ein Vorgang, der sich durch eine einfachechemische
Reaktion nachwdsen läßt. Gibt man nämlich zu solchemUrin
im Reagensglase einige Tropfen Salpetersüure hinzu, so bildetsich
an der Berührungsstelle ein grauweißer Ring, der sich zumUnter
schiede vom Eiweißring durch zugefügten Alkohol, Aether oder
Alkalien auflöst.
Auf diese Wirkung der Harzsäuren hat bereits Zeißl hin

gewiesen, der, um diesen Effekt zu demonstrieren, Kolophonium
mit kohlensaurem Natron verordnete und gleichfalls Erfolge anl
2uweisen hatte. Es war damit der Beweis erbracht, daß dieHerr
Säuren das wirksame Prinzip vmstellten. —

Die Harzsäurcn besitzen auch noch die glücklicheEigen
schaft, von dem alkalischen Darmsekret schnell resorbiertzu
werden, und die an Kali oder Natron gebundenen löslichenHarz
seifcn werden nach Bernatzik als urophane Stoffe durchdie
Nieren ausgeschieden. Die physiologische Wirkung der Balsamica
besteht namentlich in der sekretionsbeschränkenden, adstringieren—
den und tonisierenden Eigenschaft der Harze.

Man glaubt daher vielfach, der internen Gonorrhoemittel
nicht entraten zu können, und dies um so weniger, als auchder

Mangel an Zeit ins Feld geführt wird, der durch die eingehenden
Lokalbehandlung bedingt wird, wie endlich auch die häufigun

praktisch und falsch angewendeten technischen Hilfsmittel beider

letzteren einen großen Nachteil bedeuten.

Nun dürfte allerdings der letztere Grund am hinfälligsten
sein, aber nach den zahlreichen, in jüngster Zeit erschiene_nen
Arbeiten zu urteilen, liegt unzweifelhaft ein Bedürfnis nachWll’"

samen, intern anzuwendenden Arzneimitteln bei Behandlungder

Gonorrhoe vor. Dabei ist zu berücksichtigen, daß es nicht _u
n

wesentlich auf die AnWendung des Mittels, vielmehr auf die r_
rc
h

tige Ordination ankommt. Hier sprechen individuelle Eigenheiten
in hohem Maße mit. Um entsprechende Erfolge zu ernelen,
müssen die Dosen stark modifiziert und variiert werden.rßfl
Kopaivabalsam z. B. müssen zum Teil Dosen von 10,0 und10.0g
pro die angewendet werden. Ebenso ist es bekannt, daß theBill.

samika bei konzentrierten Harnen, also bei möglichster Beschrän

kung der Flüssigkeitszufuhr um so wirksamer sind. Auf solchen

Modalitäten werden verschiedentlich die scheinbaren Widersprü0he

des Erfolges oder der Erfolglosigkeit bei Anwendung del “"j

schiedenen internen Arzneimittel zum Teil mit beruhen,_wobel
noch unberücksichtigt sind die individuelle Beschafl'enhcit d

?!

Schleimhaut, die verschiedene Virulenz der Gonokokken, d
ie

Widerstandsfähigkeit des Organismus usw. usw. —

Eines der so heiß umstrittenen Balsamika ist dasGonosrut

eine Verbindung von reinstem Santalöl, dessen sckretionshemmend
und adstringierende Eigenschaften bekannt sind, mit denparkotr
sierenden der Kawa-Kawa-Wurzel. Auch für dieses ltledrlramtull

ist mancher Versuch durchgearbeitet, vieles pro, manchesc0n1fl

gesagt werden. _

Eine der letzten sich mit dem Gonosan befassenderi
Arbeiten

stammt aus dem Neißerschen Institut in Breslau. Die
Herta:Schindler und Sichert haben mit viel Sachkenntnis, rufen g

“

durchdachtem und methodisch angelegtem Plan eine Berhe
W“

bakteriologischen Versuchen angestellt, deren Ergebnis _s
l? l“ dem

Schlusse kommen ließen, daß dem Gonosan eine bakterizide K
_r

nicht zukomme. Andererseits ist eine große Anzahl von'Arbcltßll
erschienen, die sich nicht nur in besonders günstiger herse

den Wirkungsefl‘ekt des Gonosans aussprechen, sonderndem

auch eine direkte antiseptisehe Wirkung ansprechen
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Die widersprechenden Ergebnisse haben mich neuerdings
veranlaßt, auch meinerseits eine eingehende Prüfung aller hier in
Betracht kommenden Momente vorzunehmen und die Grenzen fest
zustellen, innerhalb welcher die wesentlichsten Schwankungen zu

verzeichnen sind. Dabei ließ ich mich von dem Gesichtspunkte
leiten, daß eine Untersuchung, soll sie ganz objektiv ausgeführt
werden, sowohl die ihr am günstigsten erscheinenden Momente ins
Auge fassen muß, wie sie andererseits die möglichst ungünstigen
Bedingungen nicht außer acht lassen darf. Ja, im Verfolg der
leichteren Bedingungen wird man meistenteils der Wirklichkeit.
will sagen, den wirklichen Verhältnissen am ehesten entsprechen;
denn mit so reichen Mitteln, wie sie im Versuch Von vornherein
und in der Natur der Sache liegend, gegeben sind, arbeitet die
Natur selbst seltener.

Dementsprechend verfolgte ich zunächst genau den Plan der
Herren Sehindler und Sichert, und da will ich gleich vorweg
nehmen, daß ich die Resultate ihrer Versuche bestätigen kann.
Auch ich bin zunächst so vorgegangen, daß ich 3 Tage lang je
9Kapseln Gonosan nehmen ließ und am dritten Tage 1 ccm dieses
Gonosanurins mit 1 ccm einer dünnen Gonokokkenaufschwemmung
in Asziteswasser versetzte. Hiervon wurden in den verschiedensten
Zeiträumen, von einer Minute angefangen und bis zu einer Stunde
ausgedehnt, Abimpfungen vorgenommen. Auch die Kontrollen
wurden regelmäßig von reiner Aszitesaufschwemmung auf Aszites
agar — und menschlichen Blutserumagar ausgeführt, wie natür
lich gleichzeitig Kontrolluntersuchungen der Gonokokkenkolonien
durch Uebertragung auf gewöhnlichen 2%igen Agar und im
tinktoriellen Bilde erfolgten. Es waren keine wesentlichen Unter
schiede in den verschiedenen Kulturen zu bemerken und also auch
keine Abtötung der Gonokokken zu konstatieren. —

Dann aber habe ich diese Versuche ergänzt und Variationen
vorgenommen, sowohl in temporärer, wie in quantitativer Beziehung,
und da waren allerdings bereits nach 11/3—2 Stunden langer Ein
wirkung Hemmungen des Gonokokkenwachstums zu bemerken, die
progressiv sich steigerten und nach 3 Stunden das Wachstum
völlig inhibierten.

In der Tat schien mir der Zusatz von 1 ccm Gonosanurin
zu 1 ccm Gonokokkenaufschwemmung etwas rigoros für den Ver
such zu sein. einen Versuch freilich, wie er als einer die un
günstigen Bedingungen zunüchst ins Auge fassenden Vorversuche
durchaus seine Berechtigung hat. Da dieser Versuch mich also
orientiert hatte über den ungefähren Wirkungswert, der aber den
realen Verhältnissen nicht durchaus Rechnung trug, weil ja doch
von Zeit zu Zeit ziemlich große Mengen Urin die Harnröhre
passieren — da ich ferner der Ansicht war, daß nach dem eben
Gesagten sicher eine intensivere Beeinflussung der Gonokokken in
der Harnröhre stattfinden müßte, wobei allerdings der Sitz der
Gonokokken auch noch mitspricht, so änderte ich die Versuchs
anordnung in der Folge ein wenig ab.
Es wurde z. B. 1 ccm Gonokokkenaufschwemmung mit 2, 4, 6 und

9 cctn Gonosanurin zusammengebracht, und je nach der Menge des Urins
konnte hier nach längerer oder kürzerer Zeit Hemmung des Wachstums
undBakterizidie beobachtet werden. In letzterem Falle sogar schon nach
8 Minuten. Eine Aufführung von langatmigen Tabellen glaube ich mir

wohl hier erübrigen zu dürfen, da es mir nur darauf ankommt, die Mög
lichkeit einer Gonokokkenabtötung durch Gonosan festzustellen. Ob die
selbemit etwas mehr oder weniger Urin erfolgte. kommt hier nicht so
sehr in Betracht, als vielmehr der Umstand, daß sie im Verhältnis von
_1:10 in einem Zeitraum von 10 Minuten gelang, eine Leistung, die
unmerhin ziemlich achtbar ist.

. Meine fernere Nachprüfung bestand in der Herstellung von Urin
Aszrtesagar in dem angegebenenVerhältnis von 2 Teilen Agar 1/2 Aszites
und mit ‘/

‚ Normalurin, respektive mit ‘/
q

Gonosanurin. Auch hier war
überall ein Gonokokkenwachstum nach Ueberimpfung von Gonokokken zu

bemerken. Dasselbe war in gleichem Maße beträchtlich, wenn der
Aszrtesagarnährbodenmit dem Gonosanurin bespült wurde, ja sogar noch,
wenn ich die Bespülung bis zu einer Stunde ausgedehnt hatte. Ich
SFlll0ß daraus, daß der Versuch für den Nachweis einer Bakterizidie oder
einer Wachstumshemmung nicht besonders günstig war. weil vermutlich
3916hgeringe Mengen von Gonosanurin bei weitem nicht imstande waren,
Olü8Abtötung zu erzielen, jedoch eine schwache Hemmung, wobei ich in
Betracht ziehe, daß die Uebertragungen auf neue Aszitesnührböden nicht
mehr das ursprüngliche üppige Wachstum zeigten. sondern ein wenig
spitrlicher auftraten und vor allem die Kolonien selbst größeren Umfang
ze}gten,was doch immerhin als eine Degenerationserscheinung aufzufassen
se"‚‘ durrßß‚ dann die Kmtrollühertragungen zeigten stets sich gleich
bleibende reichliche kleine Kolonien. — Besonders günstig gestalteten
sich die Verhältnisse, wenn die Gonokokkenkulturen, die entweder auf
festem oder flüssigem Nährboden gezüchtet waren (wozu ich sowohl
ÖS‚ZMS‚wie Eiweiß- und Menschenserummedien benutzte) und erst kurze
Äelb,5—10 Sekunden lang, mit Zincum sulfur.-, Zincum permangan.- oder

Argent. nitric.-Lösungen bespült und darauf in Gonosanurin übertragen
wurden. Hier war bereits nach 3 und 4 Minuten langer Einwirkung auch
bei Zugabe von geringen Mengen Gonosanurin Bakterizidie zu beobachten,
während die Kontrollen von den nur mit den Desinfizientien behandelten
Kulturen nach den angedeuteten Zeiträumen immer noch angingen, wenn
auch erheblich schwächer.

Uebrigens maß auch bei Anstellung von Versuchen auf die Kul
turen selbst, namentlich auf deren Alter. Rücksicht genommen werden,
denn wenn man ältere Kulturen heranzieht, stellen sich die Ergebnisse
schon günstiger, da die Gonokokken auf künstlichen Kulturen bald
degenerieren. Schließlich maß man doch auch damit rechnen. daß auch
in der Harnröhre, respektive dem bezüglichen Sitz der Gonokokken, ge
legentlich eine allmähliche Abschwächung derselben stattfindet. So konnte
ich beispielsweise in meinen Versuchen an der Hand der Resultate kon
statieren, daß diese sofort ungünstiger ausfielen, wenn ich immer frische
Fälle, das heißt aus solchen frisch gezüchtete Gonokokken, in Kulturen
verwendete. Aber auch hier konnte ich verschiedentlich die Merkmale
einer Abschwächung der Virulenz, respektive Degeneration beobachten,
die sich darin äußerten, als bald nach der Einwirkung des Gonosans die
Kolonien zwar nicht konflnierten, aber doch größer, spürlicher und un
regelmäßiger wurden. Natürlich wurden auch hierbei stets Kontrollen
durch Agarübertragungen und Gramfärbungen durchgeführt. ——Aus
alledem geht aber mit Gewißheit hervor, daß die Ergebnisse
verschieden sind, je nach der Art und dem Alter der ver
wendeten Kulturen, den Quentitäten des Horns, der Kom
position der Nährböden usw.

Die Verhältnisse verschieben sich oft beträchtlich, und es ist
darum auch notwendig, mit möglichst konstanten Größen zu arbeiten,
um eine bessere und gleichmäßigere Uebersicht zu gewinnen. F_ür diese
Zwecke ist es aber unerläßlich, den Versuch in vitro auszuführen. Von
dieser Ueberlegung ausgehend, stellte ich mir einen festen Stamm einer
Gonokokkenkultur auf einer Menschenserumagarplatte her, auf der ich
von einer Menschenserumbouillon im Verhältnis von 1

7
/a

zu '/3, die mit
frisch gezüchteten Gonokokken besüt war, mittels eines rechtwinklig ge
bogenen Glasstäbchens reichliche Mengen des Materials gleichmäßig ver
teilte. Diesen Stamm benutzte ich zu einer Reihe von Versuchen, bei
denen ich das Gonosan in genuinemZustande, wie in verschiedenen Ver
dünnungen verwendete.

Einerseits wurde je ein mit Gonokokken infizierter Platindraht in
eine steril geöffneteGonosankapsel versenkt, mit dieser in einem sterilen
Reagensröhrchen mittels Wattebausch befestigt und nach den jeweilig
verschiedenen Zeiträumen herausgezogen. Der so behandelte Platindraht
wurde dann in vielfachen Windungen über Menschenserumagarplatten ge
führt, um so durch starke Verdünnung des noch anhaftenden Gonosans
sicherere Resultate zu erlangen. Andererseits wurde in verschiedenen,
in sterilen Petrischalen untergebrachten Gonosantröpfchen, je eine Oese
Gonokokkenkultur derselben Provenienz verrieben und, ebenfalls nach ver
schieden langen Einwirkungen, auf Menschenserumagarplatten in obiger
Art verteilt. Unnötig zu sagen, daß verschiedene Kontrollen des Gonosans
wie der Kulturen gleichzeitig angestellt waren.

Hierbei wurde eine Hemmung des Wachstums

‘/
q Minute, eine Abtötung nach 1-—2 Minuten konstatiert.

In weiterer Folge wurden dann Verdünnungen von Gonosan mittels
sterilisiertem Mandelöl durch kräftiges, anhaltendes Schütteln der beiden
Medien in sterilen Glasgefüßen hergestellt im Verhältnis von 1%, 0,5%,
0.25% und 0,1% und. wie oben, tropfenweise in Schülchen verteilt,
darauf mit je einer Oese Gonokokkenkultur verimpft und nach Einwirkung
von 2
,

4
,

6
, 10, 20, 30, 40 und 60 Minuten Uebertragungen auf Menschen
serumagar mittels einer Oese vorgenommen, nachdem dieselbe zuvor in
dem betreffenden Kondenswasser der beanspruchten Röhrchen durch
gespült war. Gleichzeitig wurden, wie immer, Kontrollen ausgeführt.
Es ergab sich, daß

1,0 °/„ (1:100) Gonosan die Kulturen innerhalb 20 Minuten
0«5 “/o (11250} „ „ „ „ „
0,25% (1:500) „ „ „ „ 60
0.1 °/0 (111000) „ „ „

abtötete.
Der Versuch in vitro deutet also auf eine für Gonokokkef ab

tötende Wirkung des Gonosans.
Freilich kann der Versuch in vitro im allgemeinen nicht ohne

weiteres maßgebend sein für die in praxi zu erhaltenden Resultate.
Aber er gewährt doch immerhin einen gewissen Anhalt, und nach diesem
können dann die klinischen Versuche modifiziert werden, um Ergebnisse
zu zeitigen, die den realen Verhältnissen am nächsten zu kommen be
rufen sind.

Eine gewisse bakterizide Wirkung ist dem Gonosan zweifellos zu
zuschreiben. Sie wird schwächer durch jeweilige Verdünnungeri, wie der
Versuch mit den Oelverdünnungen lehrt, ebenso wie der Versuch mit
dem durch Einnahme gewonnenen Gonosanurin.

Daß dem Gonosan eine gewisse gonokokkentötende Eigen
schaft zukommt, geht auch aus den von verschiedenen Autoren,
wie Saalfeld, Iwan Blech, Marcuse, M. von Zeißl und
Anderen, angestellten klinischen Beobachtungen hervor, indem es
ihnen gelang, in einer allerdings genau umgrenzten Anzahl von
Fällen die Gonorrhoe mit Gonosan und Diät allein zur Heilung
zu bringen. - '

bereits nach

„
„ 60 „
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Weitaus die meisten Autoren aber stehen auf dem richtigen

Standpunkte, daß das Gonosan die Lokaltherapie nur wesentlich

unterstützt, indem es die Schmerzen lindert, die Sekretion be

schränkt und die entzündlichen Erscheinungen eindämmt. Während

die Injektionsmittel hauptsächlich den Erreger der Gonorrhoe ab

töten sollen, soll das Gonosan die durch den Gonokokkus bedingten

Entzündungserscheinungen bekämpfen. Es ergibt sich daraus die

Folgerung, daß die Lokaltherapie in Verbindung mit der gleich
zeitigen Darreiehung von Gonosan als eine sehr gute Behandlungs
methode der Gonorrhoe anzusehen ist.

Forschungsergebnisse aus Medizin und Naturwissenschaft.

Aus dem Kaiserlichen Gesundheitsamte in Berlin.

Ergebnisse neuerer Untersuchungen über

Riickfallfleber‘)
von

Stabsarzt Dr. Händel,
kommandiert zum Kaiserlichen Gesundheitsamt.

M. Il.l Im Auftrage von Herrn Geh. Reg. Rat Professor
Dr. Uhlenhuth möchte ich in Kürze über Arbeiten mit
Erregern von Rückfallfiebcrn, speziell mit den Spirochätcn
des europäischen Rekurrens berichten, welche in der bakte
riologischen Abteilung des Kaiserlichen Gesundheitsamtes
von Herrn Geh. Reg. Rat- Professor Dr. Uhlenhuth und
unter seiner Leitung von Dr. Manteufel, Dr. Schellack
und mir ansgefiihrt werden sind?)
Bekanntlich kommt dem europäischen Rekurrens für

die Geschichte der Erforschung der Infektionskrankheiten
insofern eine besondere Bedeutung zu, als er diejenige
Infektionskrankheit ist, bei der zum erstenmal als Krank
heitsursache lebende Erreger, Spirochäten, bereits 1873 von
Obermeier beschrieben werden sind.
Erneut wandte sich das allgemeine Interesse wieder

in den letzten Jahren dem Studium der Rekurrenserkran
kungcn zu, nachdem 1904 Roß und Milne bei der in
Afrika unter dem Namen Zeckenfieber bekannten Krankheit
ebenfalls Spirochäten im Blute der Kranken gefunden hatten.
Durch ihre Arbeiten haben R. Koch, Dutton und Todd,
Breinl und Kinghorn gezeigt, in welch außerordentlichem
Umfange das Rückfallfieber in Afrika verbreitet ist, und
uns durch ihre grundlegenden Untersuchungen mit den
Spirochäten des Zeckenfiebers und der Uebertragungsart
dieser Krankheit eingehend bekannt gemacht. In gleicher
Weise verdanken wir den Untersuchungen von Carlisle,
Norris, Pappenheimer und Flournoy, sowie Novy und
Knapp die genaue Kenntnis der als Erreger des ameri—
kanischen Rekurrens in Frage kommenden Spirochäten. Die
eingehenden, erfolgreichen Studien der Erreger dieser beiden
Rekurrensiormen waren dadurch begünstigt und erleichtert,
daß es verhältnismäßig ohne Mühe gelungen war, diese Spiro
chäten experimentell auf kleine Versuchstiere zu übertragen.
Im Gegensatz dazu war eine derartige Uebertragung beim
europäischen Rückfallfieber nie gelungen. Alle die zahl—
reichen Versuche, welche in dieser Hinsicht schon von
Obermeier, Heydenreich, Carlinski, Cater, Koch,
Gabritschewski und anderen Forschern angestellt werden

‘) Vortrag, gehalten auf dem XIV. Internationalen Kongreß für
Hygiene und Demographie. v. '
2) Uhlenhuth und Hil_ndel, „\ ergleichendeUntersuchungen über

die Spirochltten der in Afrika. Amerika und Europa vorkommenden
Rekurrenserkrankungen“. Arbeiten aus dem Kaiserlichen Gesundheitsamte
Bd. 26.
Manteufel, „Experimentelle Beiträge zur Kenntnis der Rekurrens

spirochätenund ihrer Immunsera“. Arbeiten aus dem Kaiserlichen Gesund
heitsamte Bd. 27.
Schellack, „Morphologische Beiträge zur Kenntnis der amerikani

schen, europäischen und afrikanischen Rekurrensspirochäten“. Arbeiten
aus dem Kaiserlichen Gesundheitsamte Bd. 27.

waren, hatten keinen Erfolg. Als einziges Versuchstier stand
für den europäischen Rekurrens der Affe zur Verfügung.
Auch Fränkel, welcher in jüngster Zeit durch eine Reihe
von Arbeiten hauptsächlich von deutsuhcn Forschern zur
Klärung der Rekurrensfrage beigetragen hat, ist wesentlich
mit deshalb zu der Ansicht gekommen, daß es sich beidem
amerikanischen und europäischen Rekurrens um differenlc
Krankheitserreger handele, weil ihm im Gegensatz zu der
amerikanischen Form eine experimentelle Uebertragung der
Spirochäten des europäischen Rückfallfiebers auf kleine
Versuchstiere nicht gelang. Auch bei unseren Unter
suchungen waren zunächst alle Versuche einer direkten
Uebertragung der Erreger des europäischen Rekurrens auf
kleine Versuchstiere mit Material, welches wir in liebens
würdiger Weise von Herrn Dr. Blumenthal aus Moskau
erhalten hatten, vollkommen erfolglos. Erst als auf l'cr
anlassung von Herrn Direktor Uhlenhuth zunächst Alten
infiziert, und dann nach positivem Spirochätenbefunde Ratten
und Mäuse mit Affenblut energisch weiter behandelt wurden,
waren die Uebertragungsversuche erfolgreich. Es machte
zwar zunächst noch einige Mühe, den Stamm auf Ratten
und Mäusen weiterzuhalten, allein es gelang, und d

ie

Spirechäten des europäischen Rückfallficbers können jetzt
in gleicher Weise auf Ratten und Mäusen weiter gezüchtet
werden wie die des Zeckenfiebcrs und die des amerikani

schen Rekurrens. Die Schwierigkeit dieser Uebertragunz
geht auch aus der Veröffentlichung von Fiilloborn und
Meyer hervor. Diese Autoren haben einige Zeit, nachdem
hier die Uebertragung bereits ausgeführt war, ebenfallsnach
Passage durch den Affen Mäuse und Ratten infizieren können,
eine Weiterzüchtung der Spirochäten in diesen Ticrcuist
ihnen aber nach ihrer Mitteilung nicht gelungen. Nachdem
so zum erstcnmal die 3 Formen nebeneinander zu ex
perimentellen Studien auf kleinen Versuchstieren zur Ver
fügung standen, konnte die Frage, oh europäischer und
amerikanischer Rekurrens dieselbe Krankheit seien, ent
schieden werden und zwar in dem Sinne, daß dies nicht
der Fall ist. Schon nach ihrem morphologischen Verhalten
lassen sich die europäischen Spirochäten nicht nur vondenen
des Zeckenfiebers, sondern auch von den amerikanischen
unterscheiden. Auf die einzelnen morphologischen Ver
schiedenheiten will ich nicht näher hier eingehen, senden
im allgemeinen nur erwähnen, daß die morphologisuhtn
Unterschiede am schärfsten zwischen den amerikanischen
Spirochätcn und denen des Zeckenfibers hervortreten.
während die russische Form zwischen den beiden, der amen
kanischen jedoch näher steht. Von besonderem Intercssp
war es, daß wir, wie dies für die afrikanischen und amen—
kanisehcn Spirochäten von Breinl und Kinghorm “in
Novy und Knapp und von Schilling geschehen war, auch
die europäischen Spirochäten durch biologische Immuniläß
reaktionen von den anderen Formen mit Hülfe der im Scru{n
infizierter Menschen und Tiere sowie unempfänglicher‚mll
spirochätenhaltigem Blut vorbehandelter Tiers auttretendrt
die Spirochäten agglomerierenden und abtötsnden Substanzen
differenzieren konnten, zumal sich durch entsprechende
Weiterbehandlung von Tieren der Gehalt des Serums a

n

diesem Stoffen künstlich beträchtlich erhöhen läßt. ‚Du{°ll
ein derartiges Serum werden die Parasiten im Blute lfl'fll'0
und in vitro verhältnismäßig rasch, nachdem sie zunäv

z_
u großen, meist sternförmigen Haufen aggl0merierhwordfl

sind, abgetötet. Hochwertige Sera, konzentriert in v1troall

gewandt, beeinflussen häufig nicht nur die entsprechenden.
sondern auch andere Stämme, selbst Hühnerspirochätenß“
ist daher selbstverständlich, um die Spezifität der Reali“°“
deutlich hervortreten zu schon, ein quantitatives Arbeitet
ein Austitrieren der Sera notwendig. Bei schwächeren

K0"

zentrationen kann es vor der Abtötung der Spll'ochmn
wieder zu einer Lösung der Knäuel und Sterne komm“
Zur Stellung einer Differentialdiagnose beim erkrankt“
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Menschen kommt den abtötenden Stoffen gegenüber den

agglomerierenden die größere Bedeutung zu, denn die
letzteren treten bei Erkrankungen des Menschen nicht immer
früh auf. Wir haben eine Reihe von Seris, auch aus der
russischen Epidemie, die uns Herr Dr. Blumenthal in
dankenswerter Weise zur Verfügung stellte, nach dem 2. An
fall untersucht, welche noch so gut wie gar keine agglo
merierenden Stoffe enthielten und daher auch eine differential
diagnostische Prüfung mittels der Agglomeration nicht ge
statteten, wohl aber konnte auch in diesen Fällen die Diffe
rentialdiagnose mit Hülfe der parasitiziden Stoffe gestellt
werden. Wir verfuhren bei der Prüfung in der Weise, daß
wir Mäusen das betreffende Serum mit spirochätenhaltigem
Blut in die Bauchhöhle spritzten. In dem Tier, welches
die dem Serum entsprechenden Spirochäten erhalten hatte,
werden die Parasiten rasch abgetötet und durch Auflösung
völlig zum Verschwinden gebracht, zu einem späteren Auf
treten im Blut kommt es nicht. Bei den Tieren, welche
mit anderen Stämmen behandelt waren, werden die Spiro
chäten nicht abgetötet und erscheinen am nächsten Tage
im Blut. In der ersten Zeit der Erkrankung eines Menschen,
wenn sein Serum noch nicht entsprechend Schutzstoffe ent—
hält, wird man zur Diagnoscstellung am zweckmäßigsten
die Spirochäten auf Mäuse zu übertragen und den Stamm
in der eben besprochenen Weise dann mit bekannten Immun
seris zu identifizieren versuchen.

Wir hatten verschiedentlich Gelegenheit mit Ilülfe
dieser Methoden bei Erkrankungen des Menschen die
Differentialdiagnose zu stellen. Ich möchte nur einen cr
wühnenswerten Fall hervorheben. Die Untersuchung eines
Serums, das aus Moskau übersandt war, führte zu dem
überraschenden Ergebnis, daß in diesem Falle nicht europäi
scher Rekurrens, sondern Zeckcnfieber vorlag. Die Diagnose
war aber richtig. Wie wir später erfuhren, hatte die be
treffende Persönlichkeit, es handelte sich um eine
Laboratoriumsinfektion ——mit Zeckenficber gearbeitet, und
es hatte schon in Moskau der Verdacht bestanden, daß bei
diesem Arbeiten vielleicht eine Infektion erfolgt war. Die
Tatsache, daß man nun in jedem einzelnen Falle feststellen
kann, um welche Rekurrensform es sich handelt, hat nicht
nur theoretisches Interesse, sondern auch eine nicht uner
hebliche praktische Bedeutung in erster Linie im Hinblick
auf eine etwaige serotherapeutische Behandlung, weiter
aber auch z. B. für eine genauere Orientierung über die
geographische Verbreitung der einzelnen Formen. Dieses
weitere Ergebnis unserer Untersuchungen, daß sich die
europäischen Spirochäten auf biologischem Wege von den
anderen Formen differenzieren lassen, ist inzwischen von
Fränkel bestätigt worden. Dieser Forscher selbst konnte
weiterhin bereits zwei verschiedene Arten des afrikanischen
Rekurrens feststellen. Die Vermutung von Novy und Knapp
hat sich somit völlig bestätigt. Man kennt jetzt bereits
5 verschiedene Rückfallfieberformen: „Den europäischen, den
amerikanischen, den indischen Rekurrens und die beiden
Arten des Zeckenfiebcrs“.

Die Frage nun, ob sich die einzelnen Formen in ihrem
klinischen Verlauf so verschieden verhalten, daß dadurch
ihre sichere Trennung oder Erkennung möglich wäre, läßt
sich nach unseren Erfahrungen nicht mit Bestimmtheit be
antworten. Wir haben 3 Erkrankungen beim Menschen be
obachten können, und der Zufall hatte es gefügt, daß es
sich, wie wir feststellen konnten, je um einen europäischen,
amerikanischen und Zeckenfieberfall handelte. Wollte man
nur auf Grund dieser 3 Beobachtungen urteilen, so müßte

man‚ wie schon ein Blick auf die 3 Temperaturkurven
zeigt, das Zeckenfieber als die nach dem klinischen Verlauf
schwerste, den europäischen Rekurrens als verhältnismäßig
leichte, und das amerikanische Rückfallfieber als mittel
schwere Form bezeichnen.

k‘0‚Qmu=QJuw
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Bei dem Zeckenfieber sahen wir die meisten, heftigsten
und langdauernsten Anfälle, die fieberfreien'Intervalle}waren
verhältnismäßig kurz. Bei der amerikanischen Form wurden
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5 Anfälle beobachtet, bei der europäischen nur 3. Auffallend
ist hier die lange Pause von 14 Tagen zwischen dem
2. und 3. Anfalle. Erinnert man sich aber diesen Bildern
gegenüber, daß Koch gerade die kurze Dauer und den
leichten Verlauf der Anfälle als besonders charakteristisch
für das Zeckenfieber gegenüber dem europäischen Rekurrens
hervorhebt, so muß man doch annehmen, daß Zahl und Dauer
der Anfälle und der fieberfreien Intervalle, wie die Schwere
der Erkrankung überhaupt, weniger von der Art der Er
reger, jedenfalls nicht allein davon abhängen, sondern mehr
von der Virulenz der Parasiten in jedem einzelnen Falle
und von der Widerstandsfähigkeit des befallenen Individuums.
Auch bei der experimentellen Infektion von Affen treten im
Krankheitsverlauf bei den 3 Formen keine besonders mar
kanten Unterschiede auf. Ich möchte jedoch hervorheben,
daß nach unseren Erfahrungen die Erkrankung, wenn ich
so sagen darf, nicht so schematisch verläuft, wie es nach
den vorliegenden Veröffentlichungen den Anschein haben
könnte. Namentlich fällt der Nachweis von Spiroehäten in
der Blutbahn keineswegs immer mit dem Temperaturanstieg
und den Anfällen zusammen. Häufig waren während der
Anfälle keine Parasiten zu finden, während in der fieber
freien Zeit ihr Nachweis gelang. Bei den experimentell in
fizierten Ratten und Mäusen bestehen dagegen hinsichtlich
des Krankheitsverlaufs konstante Unterschiede wenigstens
zwischen dem Zeckeniieber und den beiden anderen Formen.
Die Spirochäten bleiben bei der afrikanischen Form immer

länger, meist bis zum 4. Tage im Blute nachweisbar, während
sie bei den anderen Formen in der Regel schon am 2. Tage
verschwinden. Auch stellen sich beim Zeckenfieber bei Ratten
ziemlich regelmäßig Rückfälle ein, was bei den anderen
Formen nicht beobachtet werden konnte.
Vergleichende Untersuchungen über Immunität bei den

3 Formen haben im allgemeinen zu denselben Ergebnissen
geführt. Nur kann man vielleicht sagen, daß die Gewinnung
eines hochwertigen Serums auf experimentellem Wege bei
dem afrikanischen Stamm schwerer gelang wie bei den
beiden anderen. Aus der schon vorhin erwähnten Beob
achtung, daß bei Erkrankungen des Menschen häufig nach
dem 2. Anfall — auch wenn schon definitive Rekonvaleszenz

eingetreten — noch keine agglomerierenden Stoffe im Serum

aufgetreten sind, folgt bereits, daß diesen Substanzen eine
wesentliche Bedeutung für das Zustandekommen der Immu
nität nicht zufällt. Bei den im Serum enthaltenen parasi
tiziden Stoffen nun handelt es sich um Körper, welche
man als Lysine bezeichnen muß, da_ sie die zuerst unbe

weglich gemachten und abgetöteten Spirochätcn schließlich
zur Auflösung bringen. Es handelt sich dabei, wie schon
Neufeld und v. Prowazeck für das Immunserum bei der
Hühnerspiroehätose festgestellt haben, um einen komplexen

Vorgang. Das gleiche gilt auch, wie M anteufel nachgewiesen
hat, für das Blickfallfieber. In diesen die Parasiten ab
tötenden und auflösenden Stoffen ist die wesentliche
Grundlage für das Zustandekommen der Immunität
zu erblicken. Daß der Phagozytose eine ausschlaggebende
Bedeutung zukommt, davon haben wir uns nicht überzeugen
können. Wir haben nie weder in vivo noch in vitro bei den
zahlreichen in dieser Hinsicht angestellten Versuchen eine

nennenswerte Phagozytose auftreten sehen. Trotzdem glauben
auch wir, daß den Leukozyten eine wichtige Funktion aller

dings mehr sekundärer Natur für den Schutz des infizierten

Organismus zukommt. Spritzt man einer immunen und

einer normalen Ratte spirocbätenhaltiges Blut in die Bauch

höhle, so wird man jederzeit die Beobachtung machen, daß

es im immunen Organismus zu einer erheblich rascheren

und reichlicheren Leukozytenansammlung kommt wie im

normalen. Diese durch Ueberstehen der Infektion erworbene

Fähigkeit des immunen Organismus _rascher durch Leuko

zytenansammlung zu reagieren, ist Jedoch nicht so aufzu

fassen, als ob den Leukozyten die Aufgabe der Vernichtung

der Parasiten durch Pbagozytose zufällt; diese Zellen sollen
vielmehr die Zerfallsprodukte der durch das Immunserum
rasch aufgelösten Spirochäten möglichst schnell beseitigen
und die bei dem Auflösungsprozeß wirksam werdenden
Gifte paralysieren. Daß bei dem massenhaften Zugrunde
gehen und bei der Auflösung der Spirochäten kurz vor
und während der Krisis eine plötzliche Ueberschwemmnng
des Organismus mit Giftstoffen eintritt, muß nach den
schweren klinischen Erscheinungen beim Menschen undAffen
während der Krisis als sicher angenommen werden. Bei
Ratten und Mäusen macht sich allerdings eine derartige
akute Giftwirkung nicht deutlich bemerkbar.
Ich habe vorhin schon darauf hingewiesen, daß di

e

parasitiziden Stoffe für die Differentialdiagnose noch besser
verwertet werden können wie die agglomerierenden Stoffe. B

e

stimmt man die geringste Dosis, in welcher spezifischesSerum
Tiere vor einer Infektion mit einer bestimmten Menge spira
chätenhaltigen Blutes schützt, so wird man bei Anwendung
dieser Dosis immer nur Schutz des Tieres gegen die entsprechen
den Spirochäten erhalten. Wird die Serummenge aber erhob
licher gesteigert, so konnte von uns ein Uebergreifen des
passiven Schutzes auch anderen Stämmen gegenüber b

e

obachtet werden. In ähnlicher Weise sahen wir auch ein
solches Uebergreifen der aktiv erworbenen Immunität bei
wechselseitigen Infektionsversuchen aktiv immuner Tiere und
zwar sowohl zwischen dem europäischen und amerikanischen,
wie zwischen dem europäischen und afrikanischen Stamme.
Interessant war bei diesen Versuchen, daß das Uebergrcifen
der erworbenen Immunität nicht auch den Nachkommen zu
gute kommt. Junge Ratten, welche einige Tage, nachdem
die Mutter amerikanischen Rekurrens überstanden hatte, ge

worfen werden waren, erwiesen sich bei der Infektion zwar

gegen die amerikanische, nicht aber —1 wie das Mutter
tier -— auch gegen die europäische Form immun.
Die von L evaditi bei Zeckenfieber gemachte wertvolle

Beobachtung, daß das von einer Ratte während des 2
.

An

falles entnommene Blut Spirochäten, welche aus einem1.An
falle stammen, im Reagenzglase stark beeinflußt, währe_nd
es gegenüber den Spirochäten aus einem 2

.

Anfall keine

Wirkung entfaltet, konnte von Manteufel durch den inter
essanten Versuch bestätigt und ergänzt werden, daß das

während eines 2
. Anfalles von einer Ratte gewonnene Blut

serum Mäuse gegen eine Infektion mit Spirochäten aus

einem 2
. Anfalle nicht zu schützen vermag, während es.aui
einem 1
. Anfall stammenden Spirochäten gegenüber einen

deutlichen Schutzwert zeigt.
Man muß also in der Tat annehmen, daß die im 2; All

falle auftretenden Parasiten eine gewisse Serumfestigkert cr

langt haben. Der passive Impfschutz ist nach unseren
fahrungen in der Regel nicht von langer Dauer und erd

im allgemeinen bei Mäusen kaum länger als eine Woche an

halten. Die aktive Immunität ist natürli0b von erheblich

längerer Dauer, wenn sie auch wohl nicht so lange Sdllll1

gewährt, als man bisher im allgemeinen angenommen hat

Nach unseren Erfahrungen hält die Schutzwirkung wahr

scheinlich nicht viel länger als höchstens 4—5 Monat? “
9
'

Eine aktive Immunisierung von Tieren durch in ihrer “tab

tät und Virulenz abgeschwächte, selbst abgetötete oder fu
l

gelöste Spirochäten ist möglich, wie wir durch viele ter

Suche haben nachweisen können. Es ist auch häl}figg‘“

glückt, Tiere durch 2——3maliges Vorbehandeln mit Auf

schwemmungen von spiroehätenhaltigem Blut welches

24 Stunden bei 37° getrocknet war, zu immunisieren, d0@

haben wir in einzelnen Fällen auch Fehl86hliige gesehen.“
Bereits von Gabritschewski und Loewenthal l

=
l

versucht werden, die spezifische' Wirkung des Immun_serum5
für die Serumtherapie zu verwerten. Aus den Mitteilungen

dieser Autoren geht deutlich hervor, daß die Serumbehaflfl
lung einen günstigen Einfluß auf Zahl und Verlauf der

R
8

zidive gehabt hat. Ebenso lassen die Heilversuche
W“
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Novy und Knapp bei Ratten eine günstige Wirkung des
Immunserums erkennen. Es ist anzunehmen, daß Gabrit
schewski und Loewenthal noch bessere Resultate erzielt
hätten, wenn das von ihnen benutzte Serum nicht mit
menschlichem Spirochätenblut hergestellt werden wäre und
somit auch Antistoffe gegen menschliches Blut enthielt. Ferner
konnten bei dieser Art der Herstellung nur spärliche Spire
ehätenmengen verwandt werden. Jetzt, wo durch die In
fektionsmöglichkeit von Ratten größere Mengen spireehäten
haltigen Blutes zur Verfügung stehen, ist eine weit ener
gischere Vorbehandlung von Tieren möglich. Wir haben auf
diese Weise bereits von einem Esel ein Serum gewonnen,
dessen Wirkung beim Menschen noch nicht erprobt werden
konnte, dessen experimentelle Anwendung bei infizierten
Ratten und Mäusen im allgemeinen recht gute Ergebnisse
geliefert hat. Bald, oft sofort nach seiner Einspritzung sieht
man unter seinem Einfluß die charakterisehen Agglomera
tionsfiguren im Blute der Tiere auftreten. Die Parasiten
verschwinden dann völlig. Leider wird seine Anwendung bei
Ratten und Mäusen gerade ebenfalls dadurch beeinträchtigt,
daß es infolge der Art seiner Herstellung mit Rattenblut
reichlich auch diese Tiere schädigende Stoffe enthält, sodaß
wir recht oft Todesfälle infolge der Einspritzung des Esel
serums gesehen haben, was bei Anwendung von Immun
seris, welche von Ratten stammten, nicht so zu beobachten
war. Von ausschlaggebender Bedeutung für die Serum
behandlung ist die Anwendung ausreichender Serumdosen.
Zu kleine, subtherapeutische Mengen bewirken keine Heilung
sondern im Gegenteil eine Verlängerung der Infektion. Eine
Serumbehandlung des Menschen während eines Anfalles ist
nicht ratsam, wegen der durch die plötzliche Auflösung
der Spirochäten eintretenden, gefahrbringenden Giftüber
schwemmung des Organismus. Wohl aber wird sie in den
fieberfreien Intervallen mit Nutzen verwendet werden können,
zumal ihre Anwendung die weitere Eigenimmunisierung des
Körpers offenbar nicht beeinträchtigt, wie die durch spätere
Nachimpfungen festgestellte lange Dauer der Immunität
beweist. Natürlich wird man bei der Herstellung eines
spezifischen Serums die Verschiedenheit der Formen des Re
kurrens berücksichtigen müssen und am besten wohl poly—
valente Sera in Anwendung ziehen.
Zum Schluß noch einige Worte über die Uebertragungs

wege und die Stellung der Spirechäten im natürlichen
System. Während man beim Zeckenfieber die Art der Ueber
tragung der Erreger durch einen Zwischenwirt genau kennt,
haben sich derartige Zwischenträger bei den anderen Formen
bisher nicht finden lassen. Unsere Uebertragungsversuche
mit Wanzen (auch von Rekurreuskranken) sind, wie alle bis
herigen dieser Art, erfolglos gewesen. Aehnliche Versuche
mit Läusen und einer auch in Deutschland vorkommenden
Zeckenart sind noch nicht abgeschlossen, doch waren bei
Ratten einige Uebertragungsversuche mit Rattenläusen bereits
erfolgreich. Ebenso gelang die Feststellung, daß die Spiro
chäten aller 3 Formen die unverletzte Haut und die Schleim
haut durchdringen können. Fränkcl hatte bereits einen
Fall mitgeteilt, bei welchem ihm die Infektion einer Ratte
per es durch Verfütterung von Organen einer an Zecken
fieber eingegangenen Ratte gelungen war. Wir können diese
Mitteilung auch nach unseren_ Versuchen bestätigen. Aller
dings haben wir bei diesem Infektionsmodus nur beim Zecken
fieber ein Auftreten der Erreger im Blute beobachten können,
aber auch bei anderen Stämmen müssen die Fütterungs
versuche eine wenn auch unmerkliche Infektion bewirkt
haben, da die Tiere bei Nachimpfungen mit reichlichem viru
lauten Material immun waren. Ganz zu demselben Ergebnis
führten Versuche, bei denen den Tieren spirochätenhaltiges
Blut entweder auf die gesehorene Rückenhaut aufgetragen
oder in einen Bindehautsack eingeträufelt werden war.
Auch hier traten die Parasiten nur beim Zeckenfieber nach
weisbar in der Blutbahn auf, bei den anderen Formen mußtc'

aus dem stets negativen Ausfall späterer Naehimpfungen auf
eine nicht nachweisbare Infektion geschlossen werden.
Bezüglich der in letzter Zeit viel erörterten Frage, oh

die Spiroehäten den Bakterien oder den Protozeen zuzu
rechnen sind, oder eine Zwischenstellung einnehmen, glauben
wir bei unseren Versuchen einige Hinweise erhalten zu haben,
die, wenn sie auch für eine definitive Entscheidung nicht
ausreichend sein mögen, doch mehr für die Zugehörigkeit
der Spirechäten zu den Protozeen sprechen. So wird die
Erscheinung z. B. daß auch sehr hochwertige Sera bei ab
getöteten oder in ihrer Vitalität geschädigten Spirochäten
keine Agglomeration mehr bewirken können, daß also diese
Reaktion von der Vitalität der Erreger abhängig ist, in
dieser Weise bezüglich der Agglutination bei Bakterien nicht
beobachtet. Ebensowenig kommt es bei agglutinierten Bak
terien auch nicht in den dem Grenzwert des Serums nahe
kommenden Verdünnungen so leicht wieder zu einem Frei
werden derselben. Wohl aber wird eine derartige Lösung
der Agglomerationsfiguren, wie man sie bei der Spirochäten
agglomeration in schwächeren Serumverdünnungen meist
wieder auftreten sieht, auch für Trypanesomen beschrieben.
Bei den Spirochätcn kann die Agglomeration durch Sera
auch im Tierkörper bewirkt werden, was hinsichtlich der
Agglutination bei Bakterien ebenfalls nicht so der Fall ist.
Weiter spricht die verhältnismäßig leichte Auflösbarkeit der
Spirochäten im Tierkörper und im Reagensglase gegen ihre
Bakteriennatur. Endlich weist die Art der Uebertragung der
Spirochäten des Zeckenfiebers durch einen Zwischenträger,
welche sich von einer einfachen, passiven Uebertragung doch
sehr unterscheidet, ebenfalls auf die Zugehörigkeit der Spiro
chäten zu den Protozeen hin und schließlich wird die fest
gestellte, jeweilige Verschiedenheit dieser Parasiten je nach
ihrem geographischen Vorkommen wohl auch in diesem Sinne
verwertet werden müssen.

Soziale Hygiene.

Die Reformen der höheren Mädchensehulerziehung im
Lichte der Hygiene‘)

VOR

Dr. Julias Moses, Arzt in Mannheim.

In Deutschland gehört die Reform der höheren Mädchen
schulbildung zu den gegenwärtig am lebhaftesten diskutierten
pädagogischen Problemen. Der zähen Energie der Verkämpferinnen
der Frauenbewegung ist es gelungen, die Frage in stetem Flusse
zu erhalten und immer weitere und einflußreichere Kreise, sowie
die gesamte öffentliche Meinung für die Mädchenschulreform zu
interessieren. Die Reformbestrebungen, die anfänglich in theoreti
schen Darlegungen und Resolutionen sich äußerten, nehmen immer
greifbarere Gestalt an, und in dem größten deutschen Bundes
staate, in Preußen, wo seither besonders über eine ungenügende
Organisation des höheren Mädchensehulwesens geklagt wurde, be
reiten sich praktische Reformen vor, welche ihre Wellen auch in
die übrigen deutschen Staaten und vielleicht darüber hinaus
werfen werden. Die Refermbestrebungen erstrecken sich, wenn
wir Nebensächliehes oder nur lokal Bedeutungsvolles außer acht
lassen, auf folgende Hauptpunkte:

Zunächst handelt es sich darum, der sogenannen höheren
Mädchensehule, in welcher die weibliche Jugend bis zum 16. Lebens
jahre weilt und ihre allgemeine Bildung empfangen soll, ihren be
stimmten Bildungsplan zu geben, dann ist in Aussicht genommen,
diese höhere Mädchenschule fortzuführen nach zwei Richtungen,
einmal als Vorbereitungsanstalt für den häuslichei und sozialen
Beruf der Frau, zweitens als Studienanstalt zur Erlangung der
Universitätsreife und -bereehtigung. An diesen wichtigen Bildungs
fragen ist die Schulhygiene in hohem Maße interessiert und es
scheint verwunderlich, daß die Hygieniker in Deutschland bisher
nicht versucht haben, für eine Berücksichtigung der gesundheit
lichen Prinzipien bei der Um- und Ausgestaltung des höheren
Mädehenschulwesens genügend bedacht zu sein.

‘) Vortrag, gehalten auf“dem 2. internationalen Kongreß für Schul
hygiene in London.
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Hier vor einem internationalen Publikum kann es sich nur
darum handeln, unter Verzicht auf eine Besprechung der mehr in

Preußen beziehungsweise Deutschland interessierenden organisato
rischen Detailfragen, einige größere, allgemeine Probleme der

Mädchenschulreform zur Diskussion zu stellen. Dabei beabsichtige
ich, die Frage der Koedukation, die auf dem vorigen internationalen
Schulbygienekongreß in Nürnberg Gegenstand einer gründlichen
Erörterung war, möglichst bei Seite zu lassen. Der Hygieniker
muß auch Realpolitiker sein; wir sind nicht vor die Frage gestellt,
ob und wieweit die Gemeinschaftserziehung in Deutschland durch
geführt werden soll, sondern vor die Frage, wie weit in den ge
plante Neuschöpfungen des weiblichen Bildungswesens hygienische
Interessen gewahrt werden und gewahrt Werden sollen.
Es könnte berechtigt oder erwünscht sein in einem Momente,

wo die Reform des Frauenbildungswesens in einem großen Staate
vielleicht eine neue Epoche der Mitdchenerziehung einleitet, die
durch eine gesteigerte intellektuelle Beschäftigung und Betätigung
des weiblichen Geschlechtes ausgezeichnet sein soll, das große
rassenhygienische Problem aufzuwerfen, ob die intellektuelle
Hochzueht des weiblichen Geschlechtes vom Standpunkte der
gesundheitlichen Entwickelung des Menschengeschlechtes zu be
grüß!n sei.

Zur Beantwortung dieser Frage fehlt noch das große Experi
ment des Lebens; wir sind nicht in der Lage, uns auf Erfahrungen,
die sich über große Massen und lange Zeiträume erstrecken, zu
stützen. So viel ist sicher, daß die Erhaltung und Höherentwicke

lung der Art einen besonderen Schutz der Gesundheit und Eigen
art des weiblichen Körpers, dem bei der Erneuerung des Menschen
geschlechtes die ungleich wichtigere Rolle zugeteilt ist, erheischt.

Die stärkere Belastung des weiblichen Intellekts darf nicht auf

Kosten der physischen Gesundheit geschehen. Neuerdings hat

Reibmayr in einer sehr interessanten Studie (Polit. Anthrop.
Revue 5. Jahrg.) die biologischen Gefahren der heutigen Frauen
emanzipation zu zeichnen versucht. Er befürehtet von dem
Fortschreiten der intellektuellen Frauenemanzipation eine Ein
buße an Gefühlskapital und eine hemmende Wirkung auf die
Talentzüchtung.

Vom ärztlichen Standpunkte aus ist nicht zu übersehen, daß

die Bestrebungen zur Hebung der Volkshygiene ihre festeste

Stütze bei einem intelligenten Frauengeschlechte finden können,

und deshalb dürfen wir eine Einrichtung in der geplanten preußi

schen Mädchenschulreform vorwegnehmend begrüßen, das ist die

Angliederung des sogenannten Lyzeum, das beißt einer Ausbildungs

anstalt für Haushalts- und Erziehungskunde, Gesundheitspflege

und soziale Betätigung an die höhere Mädchenschule. Wir Aerzte
erfahren täglich, wie sehr der leider oft zu treffende Dilettantis

mus auf diesen wichtigsten Betätigungsgebieten der Frau Schaden

zu stiften vermag. Von der Erhebung dieses Dilettantismus zu

einer zielbewußten, sachverständigen Arbeit dürfen wir für Volks
wohlfahrt und Volksgesundheit die besten Früchte erwarten. Die

Ausbildungszeit in diesen Frauenschulen wird überdies dem Leben

der höheren, erwachsenen Tochter einen anderen Inhalt geben als
das gelegentliche Naschen auf diesem oder jenem geistigen oder

sozialen Beschäftigungsfeld. Es muß hier die Erwartung aus

gesproehen werden, daß in dem Lehrkörper dieser künftigen Frauen

schule auch dem Arzte ein Platz eingeräumt wird.
Für die eigentliche höhere Mädehenschule, die in 10 Jahres

klassen das Mädchen vom 6.—16.Lebensjahre aufnimmt, steht als

Hauptreform neben organisatorischen Aenderungen, deren diese

Schule in Preußen besonders bedürftig zu sein scheint, in Aussicht

eine Ausgestaltung des Lehrplans nach der Richtung, daß der

Verstandesbildung ein breiterer Raum gegönnt sein soll als seit
her, wo die literarisch-üsthetische Ausbildung mehr im Vorder

grunde steht.

Es steht wohl kaum der Schulhygiene zu, über Wert und
Bedeutung der einzelnen Sehulfäeher und Bildungsstofle das maßs

gebende Wort zu sagen, unsere Aufgabe richtet sich vielmehr auf
die gesundheitlichen Bedingungen, unter denen die Lehrstofl'e dar

geboten werden; aber so viel darf wohl, ohne daß wir uns einer
Grenzverletzung schuldig machen, ausgesprochen werden, daß die

intensivere Heranziehung des naturkundlichen Unterrichtes, wie
sie, wenn auch in noch nicht genügendem Umfange, in Preußen

in Aussicht genommen und in den höheren Mädchenschulen Badens

seit Ende 1905 durchgeführt wurde, die volle Sympathie der Hygie

niker finden muß. Sehr sach- und zeitgemäß und voll tiefen Ver
ständnisses für die moderne Frauenbildungsfrage hat die von der

Gesellschaft deutscher Naturforscher und Aerzte eingesetzte Unter

richtskommission der vorjährigen Naturforschuth
Stuttgart die Grundsätze vorgelegt, nach denen in den nein?
reformierten höheren Mädchenschulen die naturwissenschaftlichen
Fächer zu Recht kommen sollen. Die Kommission weist zur Be
gründung ihrer Forderungen unter anderm auf die großeRolleder
Naturwissenschaften im Haushalt und in der Hygiene desHans
halts und der Familie hin und legt Wert darauf, daß der natür
lichen Beanlagung der Mädchen zu feinsinniger Beobachtungurd
Kombination durch eine Stärkung des biologischen Unterrichts
Rechnung getragen wird. Es soll nicht sowohl eine Fachbildung
erstrebt werden, als vielmehr eine Bildung, deren Ziel dieEnt
wickelung der freien, den Lebensaufgaben mit Verständnis und
selbständigem Wollen gegenübertretenden Persönlichkeit ist. Durch
die Naturwissenschaft soll eine lebendigere und eindrucksvollen
Einsicht in die Wirklichkeit der Dinge vermittelt werden. Diesen
Ideengange der Kommission können wir uns nur voll anschließen
Im übrigen werden wir uns in unserer Stellungnahme zu der ange
kündigten stärkeren Berücksichtigung der Verstandesbildungnoch
etwas reservieren müssen, solange nicht Detaillehrpläne vorliegen.
Denn auf diesem Gebiete liegen wohl die Klippen, an welchendas
Wohlgefallen der Hygiene an der Mädchenschulreform scheitern
könnte. So wissen wir z. B. nicht, ob und wieweit sich derBetrieb
des fremdsprachlichen Unterrichts in Einklang setzt zu denvon
dem Deutschen Vereine für Schulgesundheitspflege verkündeten
Grundsätzen.

Was die Fortführung der höheren Mädchenschule in denso
genannten Studienanstalten betrifft, so bedeutet die staatlicheEr»

stellung solcher Anstalten für Frauen und die staatlicheRegelung
des zur Hochschule vorbereitenden Frauenstudiums einenhygie
nischen Fortschritt gegenüber dem jetzigen Zustande, Seitherbe
reiteten sich die Mädchen zum Universitätsstudium meistin p

ri

vaten Kursen, oder in einzelnen Staaten, wie bei uns in Baden,auch

in den höheren Knabenanstalten vor. In den Privatkursen wirdoft

in ziemlich kurzer Zeit und hastiger Weise die Wissenschaft aufge

nommen, oft auch dieser Stoff aufgepfropft auf eineBildungsunterlngo,

die ohne Zusammenhang mit dem zu Erlernenden steht. Nicht selten
steigerte bei Mädchen die Aussicht, an einem fremdenGymnasium d

ie

Abiturientenprüfung mitmachen zu müssen, die ohnedies in derZeit

vor dem Examen bestehenden nervösen und psychischenErregungen

Bei staatlichen Anstalten ist die Erfüllung der schulhygienischen
Ansprüche eher verbürgt. Das Frauenstudium wird in die Bahn

eines geordneten Schullebens gelenkt. Auch gegenüberdemModus,

den Mädchen in den höheren Knabenanstalten Aufnahme zuge
währen, bedeutet die Erstellung der weiblichen Studienanstalteinen
hygienischen Fortschritt. Denn der begeistertste Anhänger derhu

edukation wird zugestehen müssen, daß die Teilnahme derMädchen

an dem Unterrichts in den jetzigen höheren Knabenlehransfnltfl
kein hygienisches Ideal darstellen kann, da diese Unterrichts
anstalten auf Knaben zugeschnitten sind und in keiner Weiseden

speziellen hygienischen Bedürfnissen der Mädchen Rechnungtrugen

Eine Koedukation, die hygienisch approbiert sein soll, kannnur

derartig aufgefaßt werden, daß bei der Einrichtung und Bemessung

des Unterrichtes und bei allen hygienischen Maßnahmen
der

Schule auf beide Geschlechter Rücksicht genommen_wrrd u
n
d

ein Ausgleich auch der gesundheitlichen Interessen beider Teilt

stattfindet. ,

In den vorliegenden preußischen Reformvorschlägen für du!

höhere Mädchenbildung soll eine Forderung Verwirklichung finden,
die in der schulhygienischen Literatur und in schulhygremschen
Versammlungen in der letzten Zeit vielfach erhobenwerden lS

_t
Die eigentliche höhere Mädchenschule, die Frauenschule und

619

Studienanstalt sollen organisatorisch enge miteinander verb_\lll_d°‘
werden, ja auch das Lehrerinnenseminar wird in die emberthche
Organisation mit einbezogen. Damit würde man für die Mädchen
erziehung jenem Prinzips allgemeine Geltung verschaffen,daß_m
dem Verlangen der Einheitsschule zum Ausdruck kommt “f

ld
‘_
“

den sogenannten Reformsehulen realisiert werden ist. Es
ist u

Anbetracht der leicht erkennbaren Vorzüge dieser Einrichtung
l‘"

die psychische Hygiene, insbesondere angesichts des Vorterls_.
die Entscheidung für den Weg und das Ziel der

Schulhxldnnänicht schon im frühen Kindesalter erfolgen muß, unbegrelfll_Ch'

d
a

die Vereinheitlichung des Systems nicht den ungeteiltenBeifnlldßr

Frauenvorkämpferinnen und auch der politischen Pres_sß
gefunden

hat, von denen eine völlige organisatorische Trennung der_
auf

Universitätsstudium hinzielenden Lehranstalten von der eigentllä
höheren Töchterschule gefordert wird. Wir stimmen vomStau;
Punkte der Hygiene aus, jedenfalls aus denselbenGründen,

du

uns die Reformsehule sympathisch erscheinen lassen, dergeplant”
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organisatorischen Vereinheitlichung zu und freuen uns, wenn in

diese Vereinheitlichung auch die Frauenschule und das Lehrerinnen

seminar mit eingeschlossen werden.

Von einer modernen Auffassung zeigt die Absicht, die Ober
stufe, die Studienanstalt in drei Zweige, die dem Gymnasium, dem
Realgymnasinm und der Oberrealschule entsprechen, zu gliedern.
Es bliebe ja die Frage ofl'en, ob sich nicht ein Weg finden ließe,
auf dem ohne Schädigung der Individualität ein einheitlicher Bil
dungsgang für alle mit Wahlfreiheit für dieses oder jenes Fach
hergestellt werden könne. So wie die Dinge aber heute liegen,
dürfen wir in der Gabelung eine gute schulhygienischo Errungen
schaft erblicken. Sie entspricht den modernen Strömungen in der
Schulhygiene, die dahin zielen, die Bildungsmöglichkeiten zu diffe

renzieren und sie der Verschiedenartigkeit der Veranlagung an
zupassen. Dieses Streben kommt für die Volksschule in der Mann
heimer Schulorganisation zum Ausdruck, in den höheren Schulen
fand es seine behördliche Anerkennung in der Erteilung der Be—
rechtigung an die drei Schulgattungen; in Sachsen hat man neuer
dings in den Oberklassen des Gymnasiums mit feinem Verständnis
für die psychische Hygiene eine weitere Differenzierung in eine
historisch-philologische und mathematisch-naturwissenschaftliche
Parallelabteilung eintreten lassen.

Der Studiengang in der künftigen höheren weiblichen Bil
dungsanstalt wird 13jährig sein im Gegensatz zu dem 12jährigen
der Knaben. Abgesehen davon, daß es vielleicht einen Akt der
Billigkeit und Gerechtigkeit darstellen könnte, die Mädchen in
bezug auf die Ausbildungsdauer nicht besser zu stellen als die
1 Jahr zum Wadendienst verpflichteten Jünglinge, würde die Zu
lage eines Jahres bei der Mädchenschulbildung die Möglichkeit
gewähren zur Erfüllung einer Reihe hygienischer Wünsche, die
wir in bezug auf die höhere weibliche Schulerziehung erheben
müssen. Vor allem sind zu verlangen: Einschränkung der Sitz
arbeit in Schule und Haus, die Gewährung ausgiebiger Zeit
zur geistigen Ausspannung und körperlichen Betätigung, die
Mäßigung des Tempos im Fortschreiten des Unterrichtes in den
Jahren der weiblichen Geschlechtsreife. Eine ausführliche Be
gründung dieser Forderungen darf mir wohl in dieser Versamm
lung erlassen werden. Die Beschneidung der Sitzstunden und die
Pflege körperlicher Uebung werden genügend motiviert durch die
unumstößliche Tatsache, daß die Mädchen einen schwächeren
Knochenbau, eine zartere Muskulatur und damit zusammenhängend
eine größere Neigung zu Rückgratsverkrümmungen. eine erhöhte
Disposition zu Erkrankungen, die mit dem Schulbetriebe zusammen
hängen, wie Blutarmut, Kopfschmerz, nervöse Störungen, aufweisen.
Die Schutzbedürftigkeit des heranwachsenden weiblichen Körpers
ist besonders groß zur Zeit der Geschlechtsreifung, wo die Mor
bidität steigt und mangelhafte Schonung den Grund zu schwer
wiegenden Störungen legen kann. Jedenfalls muß in der ganzen
Verteilung und Anordnung des Stoffes, in der Festsetzung der
Ansprüche der Schule an das Mädchen die Pubertätsentwickelnng
eine gründlichere Berücksichtigung finden, als man ihr bisher ge
schenkt hst. Wenn man behördlicherseits sich bei der Festlegung
des Lehrplans an das Vorbild der Knabenanstalten zu halten be
absichtigen sollte, beachte man wohl die zeitliche Differenzierung
im Wachstum beider Geschlechter. Das Wachstum vollzieht sich
bei Knaben und Mädchen bis zum Beginn des 11. Lebensjahres
ungefähr gleich. Hier nun setzt eine erheblichere Wachstums
intensität beim Mädchen ein, das bis zum Ende des 15. Jahres den
Knaben nach Länge und Gewichtszunahme überholt. Im 13. Jahre
findet das stärkste Wachstum statt. Am Ende des 15. Jahres
überholt nun der Knabe das Mädchen, dessen Wachstum sich nun
langsamer vollzieht, als das des gleichaltrigen Knaben. Das
Wachstum endet beim Weihe früher, etwa im 20. Jahre, als beim
Manne, der ungefähr im 23. Lebensjahre ausgewachsen ist. Wir
haben also die bemerkenswerte Erscheinung zu verzeichnen, an
der vorüberzugehen sich an der Gesundheit des Weibes schwer

rächen würde, daß das vorher und nachher kleinere weibliche In
dividuum vom 11.—15.Jahre sich in einer Periode des stärksten
Wachtums befindet, in der es absolut größer und schwerer ist,

a
ls der gleichaltrige Knabe. Bekanntlich differieren in ähn

llc_her Weise auch die Wachstumsverhältnisse des Gehirns bei
beiden Geschlechtern. Es dürfte nicht überflüssig sein, davor zu
warnen, die um ein Jahr längere Schulzeit zu einer Höhersteckung
des Lehrziels zu benutzen, sondern die ärztliche Forderung muß
klar dahin gehen, daß diese Verlängerung der hygienischen Aus
gestaltung des Unterrichts in den von uns soeben gekennzeich
neten Richtungen zugute kommt. Ob nicht überdies eine Ein
engung des Gesamtlehrstofl‘es auf allen Gebieten möglich ist, wagen

wir nicht zu beurteilen, sondern nur bescheiden zu fragen. Die
neueren Reformen auf dem Gebiete des höheren Schulwesens be

rechtigen wenigstens zu der Annahme, daß die Schul- und Haus

arbeitsstunden beschränkt werden können ohne Einbuße an er
zieherischen Erfolgen. Man mißt die Bildung nicht, indem man
die Summe der absolvierten Schulstunden addiert. In Württem
berg z. B. hat man in den höheren Knabenschulen durch einen
behördlichen Federsfrich die Arbeitszeit in Schule und Haus ver
kürzt, um Platz für körperliche Betätigung und Jugendspiele zu
schaffen. Man hat überflüssigen Ballast weggeworfen, z. B. die
grammatiseh-stilistischen Leistungen im Lateinischen ermäßigt, die

deutsch-griechischen Uebersetzungen abgeschafft, Teile des mathe
matischen Stoffes herausgenommen usw. Für die Mädchen ist eine
Einschränkung der Arbeitszeit — nebenbei gesagt — nicht nur
aus hygienischen Gründen, sondern auch deswegen erwünscht, um

ihnen ein Einleben in das häusliche und Familienleben zu er
möglichen.

Bezüglich der Examina ist wenigstens für das Lehrerinnen
seminar bekannt gegeben worden, daß das Prüfungsverfahren Von

jeder Erschwerung mit mechanischem Wissen absehen soll. Be

kanntlich haben gerade Untersuchungen an Lehrerinnen vor und
nach dem Examen gezeigt, daß die schädlichen Einflüsse der

Prüfungen auf das körperliche Befinden der Frauen noch weit

größer sind, als beim männlichen Geschlechts. Sehr zweifelhaft

ist, ob man sich entschließen wird, auch das Abiturientenexamen,
über welches der hygienische Richterspruch gefällt ist, für die
weiblichen Studienanstalten abzuschafi"en oder zu reformieren, so

lange es an den gleichberechtigten Knabenanstalten bestehen bleibt.
Im übrigen dürfen wir hoffen und es als eine Selbstver

ständlichkeit hinstellen, daß man bei einer Neugestaltung des
höheren Mädchenschulwesens nicht dem Prinzips des Gleichmachens
zuliebe alle jene schulhygienischen Mißstände im höheren Knaben
schulwesen mit herüberschleppt, gegen welche die Schulhygiene
seit Jahr und Tag Front macht. Gerade, weil die Mädchenschul
bildung nicht mit jenen Traditionen belastet ist, die einem gesund
heitsgemäßen Ausbau der Knabenlehranstalten öfter hindernd im

Wege stehen, ist jetzt eher Gelegenheit gegeben, die hygienischen
Prinzipien bei der Reform zum Durchbruch zu bringen. Die von
dem früheren preußischen Kultusminister im Abgeordnetenhause
mitgeteilten Grundzüge der Mädchenschulreform enthalten ver
heißungsvolle Keime zur Entwickelung eines hygienisch be
friedigenden weiblichen Bildungswesens. Hoffen wir, daß sich
nicht der Nachtreif der Bürokratie auf diese Frühlingsblüten
legen wird. Immerhin haben wir in dem, was bis jetzt über die
preußische Mädchenschulreform vorliegt, erst den Robben vor uns;
von der inneren Gestaltung wissen wir noch wenig. Es soll auch
nicht verhehlt werden, daß manche der geplanten Reformen Be
denken erregt. So kann z. B. der 3jährige Aufbau der Studien
anstalt nur dann unsere Billigung finden, wenn wir sicher sind,
daß hier nicht eine Unsumme von Wissensstofi‘ in kurzer Zeit ein
gepackt werden soll.
In der jahrelangen Diskussion über die Mädchenschulreform

ist immer wieder ein Gedanke aufgetaucht. Man wendet sich da
gegen, daß für die Vorbildung der Frauen zum höheren Studium
andere Wege eingeschlagen werden sollen, als der für Knaben in
den alten Bildungsanstalten festgelegte, und verlangt für die
Frauen das Recht nicht nur auf eine gleichwertige, sondern
auch auf eine gleichartige Bildung. Man konfundiert die Be
griffe Gleichwertigkeit und Gleichartigkeit. Es gibt keinen be
stimmten Maßstab, an dem man den Wert einer Bildung messen
kann; jedenfalls hat das Maß, nach dem man gewöhnlich die Voll
wertigkeit einer Bildung bestimmt, keine Beziehung zu dem
inneren Wert der Bildung. Denn dieser Maßstab ist nur allein
die „Berechtigung“, die man durch die Absolvierung eines Bildungs
ganges erreicht. Der Staat nicht gleichsam den Bildungsweg mit
dem amtlichen Berechtigungsstempel, und die Vollwertigkoit ist
sanktioniert. Der Staat hat es in der Hand, die verschiedensten
Bildungswege als vollwertig zu bezeichnen. Die Ausdehnung der
früher dem humanistischen Gymnasium reservierten Berechtigungen
auf die realen Anstalten zeigt deutlich, daß Gleichartigkeit und
Gleichwertigkeit nicht identisch sind. So genügt es eben auch,
den höheren weiblichen Schulen dieselben Berechtigungen zu ver
leihen, wie sie die männlichen Unterrichtsanstalten genießen, und
die offizielle Gleich- und Vollberechtigung ist hergestellt, ohne daß
damit die Notwendigkeit des gleichartigen Bildungsganges ver
bunden wäre. Zur Universitätsreife führen eben verschiedene
Wege. Der innere Wert aber der auf diesen Wegen erreichten
Bildung bestimmt sich nicht nach der Art und der Masse des auf



3. November.

S
Wie. Damm 'f

‘

Differenzierung l“

dem Priu“m-) derUnd dieses
Pr1n21p

sse das darauf
ge

‚ _ n

er körperlichen

u

s a
chulbüdung_

he
Dmgßfläfßg)gg ::

ä

' an a . ' ‚

e es ü

n Veranlßgtulägber f
lii
r

eine verschredenää‘tägldikationen’.
Uber

und geistige
Gesundheit des

fährden, hinweggeheu

leu Reformfraged
an

Mf. Halten Wirfau:'
as Gleiche,

sondern je am

dem Grundsatze
es . ) ‚(ü—

das seine!
Referatenteil.
-Doz.Dr. E.

Ahdorluldon,Berlin.
Rediglertvon Priv.

Uebersichtsreferate.

Wirkungsweise der
Schlafmittel und

Grundsatza ihrer
Anwer;iung.

Uebersicbtsreferat
von Dr. med. A.

Homburger,
Frankfurt

a. .

Die Bestimmung
eines Uebersichtsreferats im Gege1;{sai.z

zu

einem Sammelreferat
kann nur dann bestehen,(

die
Entp;)10 _ehplp%

‘ Frage innerhalb eines größeren
Zertraum_s Ulf‘l'Slt‘:

ic

dhli‘ezliistellen.Diesen
Zeitraum richtig zu

bemessen, 1st nicht immer

leicht und eine
beliebige Reihe von Jahren, etwa

10,
irgendwifi

willkürlich abzugrenzen,
ist oft ganz unangäng1g. Solange

es SIC

oder rein methodisch-technische
Fragen

m rein theoretische _ _ u ' . '

äraktischer Natur
handelt, wrrd es wohl immer moghch

sein, einen

bestimmten Autor, bestimmte
Untersuchungen oder Auffassungen

zeitlich und sachlich zum
Ausgangspunkt der Da_rstellung zu

wählen; ganz anders aber liegt die
Aufgabe, wenn

die Wirkungs

weise und Anwendung pharmakologischer
Agent1en von so hohem

theoretischen Interesse und
von praktisch so allgemeiner Indi

kation, wie es nach herrschender Ansicht
die Schlafmittel sind,

erörtert werden soll.

Es ist zunächst die Vorfrage zu stellen,
ob der Vermehrung

der Hilfsmittel zur Behandlung der
Schlafstörungen die Entwicke

lung der Indikationsstellung zu ihrer Anwendung überhaupt

parallel geht; ferner ob und inwieweit es
derzrait möglich ist, auf

unsere Kenntnis der Hypnotika und ihrer Wirkungsweise eine

speziellere Indikationsstellung zu gründen. Es ist also 1
.

der

Bestand an praktisch brauchbaren, hypmtisch wirksamen Körpern

aufzustellen, und zwar unter dem Gesichtspunkte der chemischen

Konstitution; 2
.

unsere derzeitige Einsicht in den Zusammenhang

zwischen Konstitution, physikalischen Eigenschaften und Schlaf

wirkung darzulegen; 3
.

die Möglichkeit besonderer Anzeigen von

genügender Zuverlässigkeit für die Anwandung der einzelnen

Gruppen von Körpern zu erörtern.

Zur stofl'lichen Abgrenzung noch eine Vorbemerkung: von

dieser Besprechung sind die Inhalationsanästhetika der Alkohol
und Chloroformgruppe, sowie das Stickoxydul aus praktischen
Gründen auszuschließen; ferner sollen nur die hypnotisch wirk
samen Substanzen im engeren Sinne, alsu chemisch indifferente
Körper, welche unmittelbar die Bewußtseinsfunktionen zum Angriffs
punkte haben, behandelt werden; von den sogenannten Narkdtizis
den basischen Alkaloiden des Opiums, der Cannabis indica des:

_Hyoscyamus usw., welche zuvor sensible Reizerscheinunwd und
insbesondere Schmerzempfindungen unterdrücken, muß aus Gründen
deren Erörterung außerhalb des Rahmens dieses Referates fällt,

Abstand genommen werden.

’

Das nunmehr aufzustellende Inventar ibt eine
' i.

tafel der Schlafmittel nach chemischer Kenr%zeichniingyellgicflglgstyäe
Gruppe umfaßt die Abkömmlinge der Methanreihe und wird nach
den am längsten bekannten schlafbewirkenden Gliedern als Alkohol
und Chloroformgruppe bezeiehnet; eine besondere Gruppe bilden
die S-haltigen Disulfone. Diesen beiden stickstofl'reien Kate<mrien
steht eine dritte Reihe N-haltiger Körper gegenüber die ihre?rseits
wieder in mehrere Unterabteilungen, die Uretharfe Säureamide
und Harnstoflalkyle zerfällt. Den einzelnen Körpern sind die
Jahreszahlen ihrer Einführung in den Arzneischatz, die Teilun s

kot‘ffizienten, sowie die Löslichkeitsverhältnisse betreffende Dingen

beigestellt, soweit sie sich in der Literatur vorfinden.

l
Konstitution u

sw
.

Autor undJahr

in
\\
'u
ss
a
rl

T
a
iln
n
r.
.a
.

km
‘f
liz
iu
u
ti

Lü
sl
lv
h
ke
ilf ‘

I. Alkoholgrnppe.
Acthj'lnlkohol .l.

‘2
.

.\mylenhydrrrt.

ij_.li_„'oii

I‘Hii ‚_ tr-rfi'ilrel'

(C‘läi
voll Amylalkohol

‘ 3

((“H„)‚= C : L‘ll—CH,

l
l

‚

v. Hering1887'i,n l in:

O 8

im e
s

l i :iim
:’‚. Ani5'lfll. - - '

.

4 Pnrnhlchvrl
l0nß'cun)‘ C.ervenomaz

3 ‘ m

r‚
' l (‘liliii‘iillij'drnt .

cri‚<i‘iio'oii{o

j Inrbrrirll
Ich" 022

' l

. ‚ "i . . Ct'l ('ii/G
-
‘ hl°mh"m \Nli‚ ,‘ v‚.\lcringu.Zuntz

/OH
1880

.. ‚ ’ “. ‘ ' H

..
r (lil0fiilfiii‘iiii‘iiiiiil

l Ue C \Nn _ W 0

I

s Iiormiol i\in‚i'li‘nh‚vdäatE(‘hlornlhy-(

hieltzer1900
’ HI

€|‚ lso|iral . . . .

‘ Impens“m 9'591175

ll. Ill>lllfhlll‘. {

(‘ll —Sfl '(‘ ll‚ ‚

_ ‚\ , 1 1 a hast ii. Baiiinahh ..
.s r .i e . iii l.m0

l i|l iiii'i
CHS/ _SOJ‚(,IH:‘

185n i

Cll1._ ‚

‘_
’.

Tri0ii:il . . . .

(‘ H /C
= ‘

Kas
"isggumnnnd,-lb'l.‘:"“20

)

(‘L‘llh

{ J

"- -'»\ _ Knst&.Baunmnn

s. Tetronnl (_H /C
— 1sc 4"“

lIl. N-liiilligv .‘ l l

KÜI'IN‘I’.

e
) Un-fhaiie:

0,ll l:l

‚ ‚Nil, Karhninin- ‘

l. .\('ill_\‘llll‘f‘lllflll. l ‘*O\
süurenefh_vl- Sclirniedrbergl88510,136sehr

0 l _li i'stcr . i i leicht

/.\iii2
Methyl- l

‚

‘2
.

lll‘(lUllfll (‘0\ /(‘ll‚ prop_vl- Dreser
1900 l l:l‘)i

O—C‘li lifll‘l‘lflOh | bei1:1“
(‘„li‚-urethnn |

II) Siiiireainide:

‘

llr Brom

l. Nriii'onal . . . i‘„ii„ 0 cosn, diaetliyl- , Fuchs‘1-Scbulilß7,2rl:llö
C.lln nzctnrnid . 1304 l

r) Harnstoff- i

iilk_\'li‘: ‚ (| (‘ ll —C0——NH .

l. \'cronal. . . .'
’ ’\i‘ \CO l’ischern.v.hiering. mr,

(‘2u__‘/_ (‘O-NH/ Illlß j

2 i i {“H'n\ l" h M '‘‚ ’rnImml ‚ _ ‚ (j : ‘lSt‘(‘l'll.\'. ermg ;\gp|

i ' P,}{/ isos ,

1

Brmnural . .

H(‘H 14 _N

. 3\Cii—ciißr (‘0
(‘II/ Nil

_ ilrirlit

>CO‘
Kriegern.v- d

-

h
;i
i
h
.

nun.

‘-
'

l

Velden1907 l 1mm

. _Lange hatte man ausschließlich in der chemischenKonstitu

tion die Grundlage der hypnotischen
Wirkung erblickt, und bis

zur Mitte
des letzten Jahrzehnts war die Erforschung derselben

lediglich von diesem Gesichtspunkte beherrscht, so die Unter

suchungen von Schmiedeberg, Binz, Schneegans und
v. Mering (21), Baumann und Kast(2) und Anderen. Erst das

Bestreben,
Methoden zu finden, die einer pharmakologisch richtigen

Vergleichung der Wirkungsstärken genügten, hat auf diesem

Gebiete zu neuen exakten Fragestellungen und überaus wichtigen

Aufschlüsscn geführt. Unabhängig voneinander haben Overton

(19) und Hans Meyer (16——18)mit seinen Schülern [Buchholz
(S),_Baum (17)_‚D1ehl (ö), Dunzelt (6)] niedere pflanzliche

und

tierische Qrgan1smen, insbesondere Kaulquappen und kleine

Fisclw.
der Einwirkung von Lösungen ausgesetzt, welche hypnegogeSüll'
stanzen 1nhekannter molekularer Konzentration enthielten.

S
O

gewannen Sie Sehwellenwerte und Vollwerte narkotischer
Wirkun

ge_n, die untereinander unmittelbar vergleichbar waren. Ueberein

stimmend kamen beide Forscher zu der gleichen
Auffassung über

d
ie allgemeinsteu Beziehungen zwischen Agens und Organismusund

uber
die physikalischen Voraussetzungen, unter denenallerest

einer

hypnot1sehe V_Vukung überhaupt statthaben kann; eine grüße“
Reihe von weiteren Untersuchungen hat sich an diese Arlwlten
angeschlossen. Ueber den Stand der Theorie der Narkose hat

Gottlieb (10) 1902 ein ausführliches, sehr klares Referat er
stattet. Die Resultate dieser hochbedeutsamen Untersuchungen
sind inzwischen unter der Bezeichn h ik l. h hmische
Theorie der Narkose“ in die L‚t

u11g‘ „P i’s aise -c e

an

in Kürze folgendes:

l Natur übergegangen und besag

1
. Alle chemisch indifferenten Stoff d

' °‚ Welche für Fett un

fettühnlmhe Körper löslich sind, müssen auf lebendesProtoplesrna,
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insofern sie sich darin verbreiten können, narkotisch wirken; auf

der Löslichkeit dieser Körper in den Gehirnlipoiden — Lezithin
Zerebringemisch ——beruht ihre Fähigkeit, in die Nervenzellen ein
zudringen; die hierdurch hervorgebrachte Umgestaltung des
ehemisch-physikalischen Zellzustandes bewirkt die Narkose. Die
Stoffe sind aus ihrer Verbindung in dem Protoplasma experimentell
und auf dem Wege der normalen Zirkulation auswaschbar; hierauf
beruht der vorübergehende Charakter ihrer Wirkung.
2. Die relative Wirkungsstärke der Körper ist abhängig von

dem Verhältnis ihrer Fettlöslichkeit zu ihrer Wasserlöslichkeit;
die letztere ist die Vorbedingung ihrer Aufnahme und Verbreitung
im Organismus, die erstere diejenige ihrer spezifischen Wirksamkeit; .
die Wirkungsstärke kann also gemessen werden durch den Teilunge
koeffizienten. der ihre Verteilung in einem Gemisch von Wasser
und fettähnlichen Substanzen bestimmt.

T K _ Konzentration in Oel' ' _
Konzentration in Wasser.

3. Je höher der Teilungskoeffizient. desto stärker die narko
tische Wirkung; beide ändern sich gleichsinnig mit der Temperatur.
4. Von isomereu Alkoholen usw. ist die Verbindung mit der

am wenigsten verzweigten Kette das stärkste, die mit der am
meisten verzweigten Kette das schwächste Hypnotikum; der Ein
tritt von Hydroxylgruppen in ein Molekül setzt die hypnotische
Kraft herab, die Einführung von Halogenatomen an deren Stelle
steigert sie. In allen diesen Fällen verhalten sich die Teilunge
koeffizienten entsprechend den Wirkungsstärken.
Es ist fast selbstverständlich, daß diese Untersuchungen von

den Körpern der Alkohol-Chloroformgruppe ausgingen, deren Fähig
keit, mit fetten Oelen in Lösung zu gehen, eine lange bekannte
Tatsache ist. Diese Kategorie setzt sich zusammen aus den
Alkoholen, Aldehyden und Chlorsubstituten der Methanwasser
steife; sie umfaßt außer Chloralamid nur N-freie Körper und
zwar, abgesehen vom Aethylalkohol und den Inhalationsauästhetizis,
den tertiären Amylalkohol — das Amylenhydrat (v. Mering und
Zuntz (15), v. Mering und Schnecgans (21), Tierfelder und
v. Mering (22)], das Amylen und den Paraldehyd [Bumke (4)];
ferner von Cl-substitutionsprodukten den Chloralhydrat (Trichlor
azetaldehyd), von welchem das Chloralamid und Chloralformamid
abgeleitet sind, das Dormiol, eine Verbindung von Amylenhydrat
und Chloralhydrat, und schließlich das 1903 von Impens (13) ein
geführte Isopral‚ den Trichlorisopropylalkohol.
Die Erhöhung der narkotischen Wirkung durch Anlagerung

von höheren Alkylen, speziell von Aethylgruppen, kennt man ver
hältnismäßig lange; Baumann und Kast (2) haben zuerst ein
erfolgreiches methodisches Vorgehen auf diese Tatsache gegründet.
Sie prüften die Sulfone und Disulfone systematisch auf hypnotische
Kraft und fanden, daß diejenigen Disulfone, welche das gleiche
Radikal an beiden Sulfogruppen tragen, den mit verschiedenen
Radikalen beschichten überlegen sind.

So entstand das Sulfonal als ein Diäthylsulfon, an welches
ein Dimethylmethan angelagert ist

CH3\Ci
7 .

CHa/I
_
803
'
C-3H5I

Dann wurde am Methan eine Methylgruppe durch eine Aethyl
gruppe ersetzt, sodaß sich ein Methyläthylmethan-diathylsulfon er
gab, das Trional

CH3 V1 '
C3Hy‚_

CJH5/
'"' '

503
‘ CgH;‚’

gegen allen Sinn einer rationellen chemischen Nomenklatur hat
die 4. Ausgabe des Arzneibuchs für das Deutsche Reich den
Körper als Methylsulfonal bezeichnet. Ihm kommt ein höherer
T. K. zu als dem Sulfonal und eine erheblich stärkere Wirkung;
der Ersatz der zweiten Methylgruppe durch Aethyl führte zum
Tetronal; dieses hat trotz größerer Zahl von Aethylgruppen einen
etwas kleineren T. K. Eine ganz analoge Erfahrung machte
Impens bei den gechlorten Alkoholen und E. Fischer und
V. Mering (7) bei den Alkylen der Barbitursäure: jenseits der
Isopropyl- beziehungsweise normalen Propylgruppe tritt eine Ab
nahme der hypnotischen Wirkung und des T. K. ein. Hier liegen
mteressante Beweisstücke vor für die Grenzen der Steigerungs
fähigkeit der Wirkung auf dem Wege der Anreicherung C-haltiger

'

Seitenketten.
Zum zweiten Male erwie_s sich die Methode der Alkylierung

erf°1greich bei den Abkömmlingen der Karbaminsäure, den
Urethanen. Sehmiedebergs Aethylurethan ist ein relativ

schwaches Hypnotikum; er vermochte nicht die Wirkung durch
Einführung höherer Radikale zu steigern, kam vielmehr zu Körpern.
die wegen ihrer Schwerlöslichkeit praktisch nicht mehr brauchbar
waren. Dreser ging von neuem an diese Aufgabe heran; er
fand ein geeignetes Substitutionsprodukt in Gestalt eines Pentyl
alkohols C5H120, welcher seiner Konstitution nach ein Methyl
propylkarbinol ist

CH3 \cn ' es
03H7/

Dieser Körper ist das H_edonal
Nil»

(JH3 h\ = ‘

\CH 07
„ CO Karbam1nsäurepentylester.

C3H';

Dreser (zitiert nach Goldmann [11]) erwähnt bei dieser Gelegen
heit den praktisch wichtigen von Gioffredi (Annal. Farm-chim.
1899. I.

) festgestellten Wirkungsantagonismus zwischen Kokain
einer-, den Hypnotizis andererseits; selbst die doppelte letale
Kokaindosis soll durch die genannten Hypnotika entgiftet werden,
während die Umkehr dieses Verhaltens nicht statthabe.

Der interessanteste und ergebnisreichste Weg zur Erlangung
neuer hypnotisch wirksamer Stofle ist der von Fischer und
v. Mering betreteno, welcher zur Auffindung des Veronals und
Proponals geführt hat. Der leitende Gesichtspunkt war die Syn
these von Körpern, die ein mit mehreren Alkylen verbundenes
tertiäres oder quaternäres C-Atom enthalten; diese allgemeine Be
wertung hochsubstituierten Kohlenwasserstoffs ist ein vom tertiären
Amylalkohol und den Disulfoncn hergeleiteter Analogieschluß. Die
zahlreichen, von den beiden Forschern hergestellten Stoffe sind
Harnstoffderivate, und zwar sind es Verbindungen alkyliertcr
Säuren mit dem Harnstoff. Sie zerfallen in 2 Reihen:
_ 1

.
Derivate der einbasigen Dialkylessigsäure mit tertiärem

C-Atom und offen angelagertem Harnstoff, z. B.:

NH3\C,Hr CO
°\cn ' CO—NH /

CJH5/
Diäthylazetylharnstofl‘.

2
.

Derivate der zweibasigen Diäthylmalonsäure mit quater
närem C-Atom und geschlossen (zyklisch) angelagertem Harn
stoff, Z. B.:

03H5\C/CO NH\
c.n‚/ \co NH/

Diäthylmalonylharnstofl‘ : Diäthylbarbitursäure : Veronal.
Hierbei ergab sich, daß die Körper der zweiten Gruppe den

jenigen der ersten durchweg überlegen sind; der wirksamste unter
ihnen ist die Dipropylbarbitursäure, das Proponal (Fischer und
v. Mering [8]).

Schließlich haben wir neuerdings Körper kennen gelernt, bei
denen die hypnotische (beziehungsweise sedative) Wirkung zum Teil
auf organisch gebundenem, nicht ionisierbarem Brom beruhen soll.
Der eine derselben ist das von G. Fuchs und Ernst Schultze
ermittelte Neuronal; es ist Bromdiäthylazetamid und basiert auf
den Untersuchungen H. Meyers über die Säureamide, Ketoxime

CO

‚ und Glyzerinäther; die andere Verbindung ist das erst in diesem
Jahre eingeführte Bromural, welches von Krieger und v. d. Velden
klinisch (14), von Prof. v. d

. Eeckhout pharmakologisch geprüft
wurde; es schließt sich den Harnstofi‘alkylen an und ist Mono
bromisovalerianylharnstofl, in welchem das Br-Atom in a-Stellung
an der Isopropylgruppe haftet. Die Kenntnis seines T. K. ver
danke ich persönlicher Mitteilung des Herrn Prof. Gottlieb.
Hiermit schließt die Reihe der zu therapeutischen Zwecken

zurzeit verfügbaren chemisch indifferenten Hypnotika.
Während wir uns bisher auf dem sicheren Boden kontrollier

barer, wissenschaftlicher Betrachtung eröfi'neter Tatsachen be
fanden, führt die Besprechung der Indikationsstellung in den
Bereich grober und gröbster Empirie, auf einen Tummelplatz eng
bemessener Einzelerfahrungen, unkritischer Empfehlungen und ver
legener Polypragmasie. Recht bald nach der Einführung eines
neuen Präparates versichert stets eine wahre Hochflut müheloser
Gelegenheitspublizistik, daß sich das Mittel als zuverlässig und
relativ unschädlich erwiesen habe und eine erfreuliche Bereicherung
unseres Arzneischatzes darstelle; „erfreulich“ bedeutet in diesem
Zusammenhang allerdings nur, daß eine neue Möglichkeit plan—
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loser Abwechselung in den Mitteln mit einem Gefühl der Erleichte
rung begrüßt wird.
Aber auch die sachlichen und gründlichen Arbeiten auf

diesem Gebiete fordern zumeist eine gewisse Einschränkung in
bezug auf den Geltungsbereich der gewonnenen Ergebnisse; die
Hauptmasse des einschlägigen Materials entstammt aus Gründen,
die in der Sache selbst liegen, bekanntlich den Irrenanstalten. und
es sind eben wesentlich die Erregungszustände, welche dort Gegen
stand hypnotisch-arzneilicher Behandlung sind. Diese Formen der
psychotisch bedingten Schlaflosigkeit sind von denjenigen recht

verschieden. welche Gegenstand der Behandlung des allgemeinen
und neurologischen Praktikers und der nicht psychiatrischen
Anstaltspflege werden.
Referent (12) hat 1904 den Versuch gemacht gegenüber dem

geradezu zum Prinzip erhobenen, mit innerer Notwendigkeit zu
planloser Handhabung hintreibenden Wechsel mit den Schlafmitteln
in strengerer Weise die Grenzen und Bedingungen der Wirksam
keit hypnotischer Agentien festzustellen. Die hauptsächlichsten
hierbei entwickelten Gesichtspunkte waren folgende: Es gibt 2 ver
schiedene Indikationen zur Anwendung von Schlafmitteln. a) Die

Notwendigkeit, einen erregten Geisteskranken oder durch Unruhe
und Bewegung gefährdeten körperlich Kranken für eine Reihe von

Stunden zum Zwecke der Ruhigstellung und Schonung in Schlaf

zustand zu versetzen; b) die Aufgabe, einen zeitweilig oder

periodisch Schlafgestörten. das heißt vermindert Schlaffähigen.
wieder spontan schlaffähig zu machen. Hier besteht die Indikation
zur arzneilichen Hypnose dann. wenn die Regelung der Lebens
weise und Diät, die sedative Wirkung der Valeriauapräparate und
mittlerer Bromdosen (bis 2,0), sowie hydrotherapeutische und

suggestive Prozeduren zur Herbeiführung von Schlaf erfahrungs

gemäß nicht ausgereicht haben. Hält man sich an diese Anzeige.
so wird man einerseits den leider sehr verbreiteten indikations

losen Mißbrauch von Schlafmitteln vermeiden und andererseits ihre
Anwendung da nicht unterlassen, wo sie wirklich geboten ist.

Der ersten Indikation entsprechen alle hypnotiseh wirksamen

Stoffe. welche in hinreichenden Dosen ohne Gefahren der Intoxi
kation einen genügend zuverlässigen Schlafefl‘ekt herbeiführen;

am besten werden ihr die Körper der Alkohol- und Chloroform
gruppe gerecht, da ihre leichte Löslichkeit beziehungsweise leichte

Resorbierbarkeit einen schnellen Eintritt der Wirkung, allgemein
gesagt. auf dem Wege der Betäubung zur Folge hat, das heißt

ohne daß eine Spanne normalühnlichen Müdigkeitsgefühls dem Ein
schlafen vorausgeht. Sie üben jedoch sämtlich eine lähmende
Wirkung auf den gesamten Zirkulationsapparat aus. Ferner tritt
verhältnismäßig bald die Notwendigkeit ein, zur Erzielung des

gleichen Schlaferfolges die Dosis zu steigern. Aus diesen Gründen
eignen sie sich nicht zu einer methodischen. auf Rückkehr der

spontanen Schlaffühigkeit gerichteten Behandlung. Am geringsten

sind diese Nebenwirkungen unter den chlorfreien Gliedern der

Reihe bei dem freilich durch Geschmack und Geruch sehr belästb

genden Paraldehyd. dem Bumke eine sehr ausführliche und gründ
liche Studie gewidmet hat, unter den chlorhaitigen bei dem Isopral.

welchem bei relativ geringer Toxizität eine starke hypnotische

Kraft eigen ist (Impens); es ist bei geringerer Giftigkeit fast
doppelt so wirksam als das Chloralhydrat.

Der zweiten Indikation systematischer Behandlung der zeit

Weilig oder periodisch herabgesetzten Schlaffähigkeit — so und
nicht als Schlaflosigkeit schlechtweg charakterisieren sich diese

Störungen —- entSprechen die schwererlöslichen und schwerer. das

heißt auch langsamer resorhierbaren Sulfone und die stickstoff

haltigen Körper der dritten Gruppe. Unter den Disulfonen kommt

eigentlich nur das Trional in Betracht; es ist leichter löslich und
stärker wirksam als Sulfonal und ist auch dem Tetronal überlegen;
beide Körper sind völlig entbehrlich; Von den Urethaneu ist das
Hedonal an sich geeignet, jedoch ist seine Massigkeit, sowie die

nicht selten schlafstörende diuretische Wirkung oft ein Hindernis
für die Anwendung. Veronal und Proponal genügen der Indikation

ohne Einschränkung. Die schwächere hypnotische Wirkung des
Neuronals setzt seiner Anwendung engere Grenzen, über das

Bromural liegen noch keine genügend langen und genügend viel

seitigen Beobachtungen vor. Referent hat am angeführten Ort
eingehend die Handhabung der schwerlöslichen Hypnotika erörtert

und besonders darauf hingewiesen. daß die organisch bedingten.

ihrer Natur nach progredienzfähigeu. mehr oder weniger chronisch

verlaufenden arteriosklerotiscben Schlafstörungen wegen der ge

nannten Charaktere und wegen des mannigfaltigen klinischen Bildes

das geeignetste Objekt zur systematischen klinischen Prüfung der

in Rede stehenden Kategorie von Schlafmitteln ist. Die berichteten

Mißerfolge. sowie die oft zitierte Kumulation. insbesonderedie
letztere, haben ihren Grund nicht in den Eigenschaften desTrionals.
Veronals, Proponals, sondern lediglich in einer die Bedingungen
ihrer Wirksamkeit ignorierenden Anwendungsweise. Werden die
Präparate mit der ihren Löslichkeitsverhältnissen entsprechenden
Menge speisewarmer Flüsigkeit verabreicht, so gelangensie lang
samer als die Stoffe der Alkoholgruppe. und zwar mit einervoraus
gehenden Ermüdungsphase zu einer dem normalen Schlafenächst
stehenden Wirkung. Es ist jeweils die niedrigste Menge
zu ermitteln. welche einen Schlaf von normaler Dauer
und Tiefe herbeiführt, der von einem normalen Wachsein
gefolgt ist; die Dosis ist allmählich zu reduzieren nachMali
gabe der Steigerung der spontanen Schlafflihigkeit. Im allgemeinen
liegt die Dosis efficax niedriger. als gewöhnlich angenommenwird.
Berücksichtigt man Lösungs- und Resorptionsverhliltnisse aber

nicht. so tritt die Scheinkumulation ein. Sie ist die Folge bereits
bestehender oder durch die Körper hervorgerufener Obstipation;
ungelöst gebliebene Mengen des Hypnotikums kommendannerst
allmählich zur Nachresorption. Die Kumulation verschwindetmit

der Obstipation und der richtigen Darreichung. Allerdings bedarf
der derart klinisch ers<:hlossene Zusammenhang noch der exakten

experimentellen Bestätigung. Daß die Kumulation irgendwiein

dem Haftungsverhältnis der Körper zu den Gehirnlipoiden ihren

Grund hätte. konnte nicht erwiesen werden.
Innerhalb dieser Bedingungen ist es fast durchweg möglich.

die methodische Behandlung nervöser. nicht mit Erregungszusüinden
verbundener psychotischer und arteriosklerotischer Schlafstörungen
unter Beibehaltung desselben Körpers aus der Reihe der schwer

löslichen Hypnotika durchzuführen.
'

Der Indikationshereich für die ausschließliche Anwendung

der chemisch indifferenten Hypnotika begrenzt sich aber mit den

jenigen Zuständen. bei welchen die Schlaflosigkeit eineTeilerschei

nung deliranter Erregung oder die Folge sensibler Reizzustinde
verschiedenster Art ist. Die Abgrenzung unseres Stoffes gebietet
uns, die alsdann indizierten Antineuralgika und Alkaloide und

deren Kombination mit den Hypnotizis nicht in den Rahmendieser

Betrachtung einzubeziehen. Auch hierüber hat Referent am enge

führten Orte das Wesentlichste ausgeführt.
Ueberblicken wir zum Schlusse noch einmal alle die Tat

sachen. welche gerade die Ergebnisse der letzten 10 Jahre zu

Tage gefördert haben, so erscheint uns die Pharmakologieder

Schlafmittel als das Gebiet. auf welchem wir mit am weitesten
in den Zusammenhang zwischen Konstitution, physikalischenEigen

schaften und physiologischer Wirkung eingedrungen sind. _
Die theoretischen Forschungen weisen hier einer wirklich

rationellen Pharmokotherapie den Weg. um mehr als bisherdie

regellose Mannigfaltigkeit der praktischen Bedürfnisse nach feste_n
Gesichtspunkten zu ordnen und so zu beherrschen, daß auchdu

Schlafstörungen als ein Gegenstand planmäßiger klinischer Behand

lung und nicht nur als ein beiläufiges Symptom lästiger Art das

ärztliche Interesse in Anspruch nehmen.

Literatur: 1. Archangclsky‚ Ueber die VerteilungdesChlorclhdeß
und Antons im Organismus. (A. f. exp. Pillil. u. I’hnrm.lt|lil.)

V—‘l Bfl“'

mann und Kost. Ueber die BeziehungenzwischenchemischerKonstitutionu
n
d

physiologischerWirkung bei einigen Sulfoncn. (Zisrhr. f. physiwl.Chom.ißi“l‘
— 3

.

Buchholz, Beiträge zur Theorie der Alkoholwirkung. (Dias.Medium

1895.)— 4
.

Bumke. Paraldchydals Schlafmittel.(hinn. f
. l’sych.u.Neuroi.Bd.19J

-< 5
.

Dich]. VergleichendeExperiments!untersuchungcnüber dieStlrkcd“
narkotischenWirkung einiger Suifone‚ Säurcamideund 0lyzcrindcrivate.(im
burg1894.) — 6

.

Dunzelt. VergleichendeExperimentuluntcraucbunßi‘üb"
die Stärke derWirkung einiger Narkotika. (Dies.Marburg1896.)

# 7
. Fith“

und v. hiering. Ueber eine neue Klasse von Schlafmitteln.Veronll. (“"

d
. Gegenwart1903.)—— 8
. Fischer und v. Mering. Proponnl,ein Haml0!“

des Verona]. (Lied. Klinik 1905.)— 9
.

G. Fuchs und E. Schnitze. ß
"

zichungcn zwischen chemischerKonstitution und hypnotlschcrerkunb 5‘“

neue Reihe von Schlafmitteln. Nenronal. (Münch.med.\\'nchschr.1901.)
"

10. R. Gottlieh, Theorie der Narkose. (Erg. d
.

Phys. 1902..)—‘ii. Guid'

mann, Ueber ein neuesHypnotikumaus der Gruppeder Urethanc.Helmut

(Der. d
.

Deutsch.pharm.Gcs. 1900.)m 12.Homburger. UeberGrenzen
"d

BedingungenderWirksamkeit schwerlöslichcrHypnofika(TrionaiundV"°“‘"

mit besondererBerücksichtigungder arteriosklcrotischenSchlafstörungfl-(Tim

d
-

(il‘gf‘nwmt 1904.) ——13. Imports, Pharmakologischcsüber _c
in

nur;
Schlafmittel, das Isoprnl. (Therapeut.Monatsh. 1903.)w 14. KTI°E"

“"

V' d
-
V “hie Il‚ Zur Bernhigungs-und Einschläfernngstherupic.Bromurlb(De““d"

med.Wschr. 1907.)_ 15. v. hiering und Zuntz, Ucbrr die Wirkungd“
Chloralnmids auf Kreislauf und Atmung. (Therapeut..\innntsh.1889-)’\

16.H. Meyer, Zur Theorieder Alkoholnarkosc. (A. f. cxp.Patinu.Ther.1M_
— 17. n. Meyer und Baum. am physikalisch-chemischersem n" "“°“'
der Narkotika. (Ibidem 1899.)»» 18. H. Meyer. Der Einflußwechselnd“
TemNruturcn aufWirkungutflrkc undTeilungskocffizicntderNarkotika.(Bilden;
1901.)— 19. OVertoix, Studien über die Narkose; zugleicheinBein!"



3. November. 13411907 -— MEDIZINISCHE KLINIK — Nr. 44:.

allgemeinenPharmakologie. (Gustav Fischer, Jena 1901.)— 20. Schmiede

hcrg, Ueber die pharmakologischenWirkungen und die therapeutischeAn

wendung einiger Karbarninsäureester. (A. f. exp. Path. u. Phnnn. 1886.) —

21. Scixnoegans und v.Mering, Ueber die Beziehungenzwischenchemischer
Konstitutionund hypnotischerWirkung. (Therapeut.hierintslr.15532.)— 22.Thicr
feldcr und v. hiering, Das Verhalten der tertiären Alkohole im Organismus.

(Ztschr.f. physiol. Chcm. 1885.)p

Sammelreferate.

Ueber abnorme Bewußtseinszustände (Wandertrieb usw.)
Sammelreferat von Prof. Dr. W. Seiler, Berlin.

Vielfach wird von den Autoren darüber geklagt, daß Kranke
mit abnormen Bewußtseinszuständen erst nach Ablauf des krank
haften Zustandes in ärztliche Beobachtung gelangen und daß die
auf laienhafte, anamnestische Angaben begründete Kenntnis der
Bewußtseinsstörungen deshalb noch ungenügend sei. Doch mehren

sich allmählich auch die ärztlichen Beobachtungen und genaue

Analysen dämmerhafter Bewußtseinszustände, welche natürlich für
die Beurteilung der wissenschaftlich und praktisch-forensisch so

wichtigen Frage von besonderer Bedeutung sind.

Einen solchen Beitrag liefert auch Woltär (i). Sein Fall
gehört zu jenen psychiatrisch interessanten und forensisch wich

tigen Fällen, in denen der abnorme Bewußtseinszustand das Auf
treten des Kranken äußerlich nicht oder so unmerklich verändert,

daß er unter Umständen seiner Umgebung lange Zeit unauffällig
bleiben kann. Es handelte sich um einen 25jährigen Arbeiter,
der zwei jener Zustände durchgemacht hat, welche man früher als

Anfälle von „Poriomanie“, neuerdings häufig als „Fugues“
oder einfach als krankhaften Wandertrieb bezeichnet hat.
Das Bewußtsein während dieser Zustände war beide Male ent

schieden verändert, trotzdem gab der Kranke in dem einen klinisch
beobachteten Falle völlig korrekte Antworten, machte richtige,
präzise Angaben und benahm sich anscheinend ganz unauffällig.
Den triebartig unternommenen Wanderungen war die charakte

ristische Gemütsverstimmung („Dysphorie“) vorausgegangen. Ver
fasser faßt im Gegensatz zu der Kraepelinschen Schule diese
periodischen Verstimmungen keineswegs als charakteristisch für

das Vorliegen einer epileptischen Grundlage auf, vielmehr weist er

nach, daß in seinem Falle den poriomanischen Anfällen und den
Verstimmungen ein hysterischer Charakter zugrunde lag. Der
Patient war eine weichliche, weibliche, nicht homosexuelle Persön
lichkeit von gesteigerter Erregbarkeit, erhöhter Suggestibilität und

Autosuggestibilität, mit Kopfschmerzen, Anfällen von Unwohlsein,
Gefühl von Zusammenschnüren des Halses und anderen typischen
Beschwerden, mit phantastischen Delirien im Anfall und sehr
leichter Hypnotisierbarkeit, aber ohne körperliche Symptome
der Hysterie. Während des zweiten poriomanischen Anfalles hatte
er eine Brandstiftung begangen und wurde verhaftet, vom Ge
fängnisarzt aber für normal gehalten. Erst in der Klinik kon
statierte man bei seinem sonst korrekten äußeren Verhalten eine
gewisse Schläfrigkeit, häufiges und langdauerndes Vorsichhin
starren, sodaß er durch Fragen erst aufgerüttelt werden mußte,
ferner häufige Wiederholungen derselben Phrasen, ein starres
Festhalten an ungenügend motivierten Ideen und eine Veränderung
seiner psychischen Persönlichkeit im Vergleich zu früher. Der
Verlauf der Anfälle war typisch: Dysphorie, plötzliches Davon

laufen ohne bestimmtes Ziel, ohne ersichtlichen Zweck, Rückkehr
in total erschöpftem Zustande. Der Persistenz der Dysphorie nach
Beendigung der eigentlichen Fugue schreibt Verfasser eine ent
scheidende Bedeutung für den Nachweis des Fortbestandes des
pathologischen Zustandes bei. Diese abnorme Stimmungslage,
welche das einzige Kriterium des noch immer nicht ganz ab
gelaufenen pathologischen Zustandes sein kann, ist deshalb von
großer Bedeutung, weil gerade in diese Zeit kriminelle Handlungen
fallen können, für welche der betreffende nicht verantwortlich ge
macht werden kann.
Der geschilderte Zustand dauerte etwa einen Monat, ohne

daß er von seiner Umgehung erkannt worden war. Besonders

interessant ist nun das Verhalten der Erinnerung an die frag
liche Zeit. Für den ersten Anfall fehlte sie vollkommen. Inner
halb des zweiten Anfalles war sie für Vorhergegangenes partiell
erhalten, sodaß Patient z. B. vor dem Untersuchungsrichter die

Brandstiftung mit ganz interessanten Modifikationen zugab. Nach

Aublfluf des pathologischen Zustandes aber bestand gleichfalls

vollige Amnesie, auch für die Brandstiftung. Verfasser betont,
daß dieses eigenartige Verhalten der Erinnerung zwar bei Epilepsie
bekannt ist, aber bei Hysterie noch nicht beschrieben wurde.

Dieser Fall lehrt auch, daß man aus der tiefgehenden Amnesie
keinen Rückschluß ziehen kann auf die Tiefe der Bewußtseins

trübung im Anfall.
Referent hält außer den vom Verfasser hervorgehobenen

Difl‘erentialmerkmalen auch die Tatsache für verwertbar in der
Richtung Hysterie, daß Patient äußerlich so wenig durch sein
Gebaren auffiel und daß die assoziative Störung nur eine ganz

geringe war. Beides ist bei epileptischen Bewußtseinsstörungen un
gewöhnlich, wie weitere Beobachtungen auf diesem Gebiete zeigen.

In einem Vortrag berichtet Siemerling (3) über einige
Fälle von epileptischen Bewußtseinsstöruungen, welche gleichfalls

den Vorzug haben, daß sie aus objektiver, sachverständiger Be
obachtung stammen. Bei dem einen Kranken ist die Länge des
epileptischen Anfalls (zirka 12 Stunden) bemerkenswwt. Derselbe
unterscheidet sich der Form nach sehr erheblich von den gewöhn

lichen Formen des Krampfanfalles, er löst sich direkt in ein

Aequivalent auf und beweist die von Sicmerling vertretene
Lehre, daß bei der Beurteilung des epileptischen Anfalles der

Hauptnachdruck auf den Zustand des veränderten Bewußtseins zu

legen ist. Das auffälligste und wesentlichste Ergebnis der

klinischen Beobachtung des Zustandes war die Schwere der Be

wußtseinstrübung bei anscheinend äußerlich gecrdnetem Verhalten.

Dasselbe Resultat ergab die Beobachtung eines weiteren

Falles. Die zeitweilig nur ganz geringen äußeren Anzeichen der

Bewußtseinsstörung sind so überraschend, daß man sich die be

treffende Person unauffällig handelnd in der gewohnten Umgebung,
im Beruf usw. sehr wohl denken kann. Man sieht, wie sich kom
plizierte Handlungen in automatenhafter Weise abspielen, wie
Gedächtnisvorgänge aus früherer Zeit mitwirken und wie das Be

nehmen durch die Einflüsse der Außenwelt verändert werden

kann. In dem letzten Falle, wo speziell das Gefühl der eigenen
Persönlichkeit ausgeschaltet war, wirkte doch ein Gedankengang
aus der Zeit des normalen Bewußtseins (Wut auf einen Vor
gesetzten) weiter in das krankhaft veränderte Bewußtsein hinein

und bestimmte das Handeln.
Anatomisch-physiologisch gedacht, kommt es infolge von uns

noch unbekannten Vorgängen zu einer gestörten Anspr_echbarkeit
der sensorischan Rindenterritorien, sodaß der regelrechte Ablauf
der Verknüpfung zwischen den einzelnen Sinneseindrücken ge
stört wird.
In der Arbeit Raeckes (2) über epileptische Wander

zustände sind auch die vor unserem Referat liegenden wichtigeren
Arbeiten zitiert beziehungsweise besprochen (Heilbronner,
Schultze, Leupoldt, Voigtel, Mönkemöller, auch der von uns
in dieser Wochenschrift referierte Fall Mörchens). Sie enthält
wertvolle Anregungen. Raecke betont, daß wir die Unterschiede
zwischen den Wanderzuständen von Epileptikern und Nicht
epileptikern zurzeit noch nicht hinreichend kennen und deshalb
einstweilen unsere Diagnose auf Anamnese und intervalläre
Symptome stützen müssen. wie bei anderen Geistesstörungen der
Epilepsie beziehungsweise der Hysterie. Das epileptische Wandern
bildet keinen einheitlichen Begriff, man muß streng unterscheiden,
ob das Wandern mit einer Bewußtsoinstrübung verbunden war
oder nicht. Ebenso wie die epileptische Wanderung im Dämmer
zustande erfolgen kann, kann auch eine rein effektive Störung
oder Impulsivität ohne Bewußtseinstrübung zur Wanderung führen.
Es ist zweckmäßig, alle auf affektivem Wege ausgelösten Wande
rungen zusammenzufassen als krankhafte Reaktion auf dysphorische
Reize. Man würde also z. B. von dysphorischen Fugues ohne
Bewnßtseinsstörung sprechen und dabei im Auge behalten,
daß sie sowohl epileptischer, wie hysterischer, wie neurasthenisch
degenerativer Natur sein können, aber ihre Unterscheidung zurzeit
nicht sicher möglich ist. Ganz anders verhält es sich mit den
Wanderungen in echt epileptischem Dämmerzustande, also bei
ausgebildeter Bewußtseinstrübung mit Herabsetzung der
Auffassungsfähigkeit, Störung des Gedankenablaufs und Behinde
rung des Verknüpfens neuer Wahrnehmungen mit den früher er
worbenen Erinnerungsbildern. Es ist zu hoffen, daß diese mit der
Zeit von den hysterischen Dämmcrzuständen unterschieden werden
können. Den beiden ersten Patienten Raeckes ist in ihren
Wanderzuständen gemeinsam eine an Intensität oft und plötzlich
wechselnde Bewußtseinstrübung, die es noch gestattet, daß der
Kranke trotz schwerer Störungen der Ideenassoziation eine gewisse
Auffassung der Vorgänge der Außenwelt behält und einzelne
Schlüsse richtig zieht (z. B. Erkennung des Arztes). Eine ge
wohnte Tätigkeit, wie Essen und Entklciden, wird mechanisch
ohne Störung vollzogen, leichtere Rechenexempel werden richtig
gelöst. Dann aber verraten wieder unerwartete Verkehrtheiten
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die bestehende Geistesstörung (z
.

B. sinnloses Eindringen in
fremde Häuser, Umherstreuen von Geld). Im hysterischen Dämmer
zustande ist die Bewußtseinstrübung im ganzen nicht so schWer,
der Patient zeigt etwas mehr Lebhaftigkeit, kein so eintöniges
Krankheitsbild, paßt sich seiner Umgebung mehr an. Es kommt
entweder zu dem Ganserschen Danebenreden oder zur Bildung
phantastischer Wahnideen, auch zur Bildung einer zweiten
Persönlichkeit eventuell mit späterem Fortspinnen romanhafter
Geschichten. Vielfach fand sich dabei ein albernes oder zerstreut
schläfriger: Wesen mit Einengung des Bewußtseins auf einen be
stimmten Gedankengang im Gegensatze zu der schweren Assozia
tionsüörung der Epileptiker.
Bei den neurasthenischen Waudcrzuständen, die eine ein

fache Reaktion auf dysphorische Reize darstellen, fehlt eine eigent
liche Bewußtseinstriibung. Beachtenswert ist das im epileptischen
Wanderzustand häufige Krankheitsgefühl und die schon erwähnten
Absonderlichkeiten im Benehmen, was in forensischen Fällen zur

eingehenden Vernehmung aller Augenzeugen veranlassen muß.

Größte Vorsicht ist in forensischen Fällen der subjektiven Angabe
der Amnesie entgegenznbringen, da hier häufig absichtliche

Täuschungen versucht werden. Die bloße Tatsache, daß solche

Angaben sich widerspruchslos zu einem bekannten Krankheits

bilde zusammenfügen, beweist allein noch nicht ihre Wahrheit.

Endlich erinnert ltaecke noch an das häufige habitnelle Fort
laufen bei schwachsinnigen Jugendlichen ohne jede epileptische
Grundlage.
In der Frage der krankhaften Wandertriebe nimmt Donath

(4) einen besonderen Standpunkt ein, der aber bisher wenig An
hang gefunden hat. Dieser Standpunkt ist insofern von ein

schneidender Bedeutung, als Donath (übrigens schon in einer
früheren Arbeit von 1899) dem epileptischen Wandertrieb die Be

wußtseinsstörung als charakteristisches Kriterium abspricht. Tat
sache ist, daß sowohl Donath als auch eine Reihe von anderen
Autoren bei Epileptikern Zustände von plötzlichem, unwidersteh

lichem Drang zum Wandern oder Reisen beobachtet hat, welche

nach kürzerer oder längerer Zeit rasch wieder abklingen und bei

dem Kranken selbst das Gefühl des Fremdartigen, Unbegreiflichen,

aber keinen Erinnernngsausfall hinterlassen. Donath schließt
daher: „Die epileptische Poriomanie reiht sich also als eine ohne
Bewußtseinsstörungen einhergehende Erscheinung jenen paroxysti

schon Krankheitserscheinungen an, die im Verlaufe der klassischen

genuinen Epilepsie vorkommen können und zu ihr in ursächlichem
Zusammenhange stehen. Solche, gemeiniglich als epileptoid be
zeichneten Störungen sekretorisoher, vasomotorischer, viszeraler,
motorischer, sensorischer und psychischer Natur (Schweißaus
brüche, ödematöse Schwellungen, Urtikariaeruptionen, Schwindel
anfälle, Muskelkrümpfe, Anfälle von Mattigkeit, Halluzinationen,

unmotivierte Angst- oder Wutausbrüche, die oft tagelang währen

den periodischen Verstimmungen usw.) gehen gleichfalls ohne Be
wußtseinsstörung und Amnesie einher.“ Die Kasuistik zeigt, daß
während der Wanderung die verschiedensten Bewußtseinsstnfen

bestehen können. Während der eine Kranke nur eine ganz unbe

stimmte summarimhe Erinnerung des Vorfalles hat, zeigt ein

zweiter deutliche Erinnerungsdefekte, ein anderer aber ganz klares

Bewußtsein. Die drei hier mitgeteilten Fälle von Donath be
treffen zwei Epileptiker und einen Degenerierten. Die krankhaften

Wanderungen erfolgten im ersten Falle (traumatische Epilepsie)“

in völlig bewußtlosem Zustande. ebenso im zweiten Falle, bei dem

Referent die von Donath angenommene Diagnose Epilepsie nicht
für ganz einwandfrei hält. Der dritte Kranke war ein degene

riertes, an konstitutioneller Verstimmung leidendes Individuum,

bei dem die Wanderung durch einen dysphorischen Zustand ein

geleitet wnrde. Die Erinnerung hierfür war mit minutiösen Details

eine ganz lückenlose.
Da die von Donath für seine Stellungnahme herangezogenen

Fälle während des krankhaften Zustandes nicht durchweg ärztlich

beobachtet sind, erscheint es gewagt, von normalem Bewußtsein

innerhalb des Anfalles zu sprechen. Schon aus diesem Grunde,

aber auch aus anderen Gründen. ist die Auffassung des Autors
sehr anfechtbar. Die nach dem Fugueanfall von dem Patienten

angegebene Erinnerung an das Vorgefallcne ist eine rein subjek
tive Sache, sie kann in den angedeuteten Fällen auf Richtigkeit

und Vollständigkeit nicht genau kontrolliert werden und bewaist

selbst im günstigsten Falle nicht, daß feinere Bewußtseinsstörun

gen gefehlt haben. _

Pelz (8) teilt einige Fälle von periodischen, transit0
rischen Bewußtseinsstörungm nach Trauma mit, wie er
sie in der Literatur bisher nicht beschrieben fand. Es handelt

'Amnesie —- in Restitution übergehen.

sich. das ist von wesentlicher Bedeutung, um Fälle, bei denendie
Störung nicht auf eine konkurrierende Grundkrankheit wieEpi
lepsie, Hysterie oder chronischen Alkoholismus, sondern nur auf
ein Trauma, die sogenannte „traumatische Degeneration“ zurück
geführt werden kann. Die erste Beobachtung zeigt uns eine
typische Dipsomanie infolge von Trauma bei einemheredittr
nicht belasteten Arbeiter. In den Anfällen zeigte der Patient
einen Eifersuchtswahn, welcher einen exquisit akuten Charakter
hatte im Gegensatz zu dem chronischen Eifersuchtswahn der g

e

wöhnlichen Trinker. Wahrscheinlich war also dieser Wahnnur
ein Teil der allgemeinen Störung, entstanden auf dem Bodender
schwuen Bewußtseiustriibung und nur in seiner besonderenArt
bedingt durch das alkoholische Gift. Von epileptischer Veranlagung
war keine Spur nachweisbar, was dem Verfasser Veranlassung
gibt, gegen die Krltpelinsche Lehre von dem epileptischenCha
rakter der Dipsomanie und der periodischen Verstimmung Stellung
zu nehmen. Seit dem Unfall bestand vielmehr nur eine typische
„traumatische Neurose“, auf deren Boden die Alkoholintoleranz
und die als Dipsomanie bezeichneten Dämmerzustände von zwei
bis dreitägiger Dauer auftraten, für welche nachher einetotale
Amnesie bestand. Nach dem Anfall kurze depressivePhase. In

den Intervallen war der Patient völlig abstinent, der Eifersuchts
wahn war ebenso plötzlich verschwunden wie er gekommenwar,
früherer Alkoholismus war ausgeschlossen.

Der zweite Kranke hatte im Anschluß an zwei Schädelver
letzungen Erscheinungen psychonervöser Veränderung, zunächst
Spontanschmerzen, Labilitüt und erhöhte Erregbarkeit derAffekte,
erhebliche Intoleranz gegen Alkohol, Vergeßlichkeit; spätereigen

artige Anfälle von Schwindel-, Beklemmungs- und Sehwüchegefilhl.
bei völlig erhaltenem Sensorium, die sich einmal zu einer völligen
Ohnmacht gesteigert hatten. Ebenso traten öfters Anfälle von

Herzklopfen auf. Dann trat ein Zustand halluzinatorischer Erre
gung auf, in dem er aber bald die Unwirklichkeit der Sinnes
tiiuschnngen erkennt und diese Einsicht bewahrt. In dieseZeit

fallen wiederholte Aufregungszustände mit tiefer Bewußtseins

störung: ohne vorherige Anzeichen plötzlich schwere Trübungdes

Bewußtseins mit heftigster psychomotorischer Entladung; er stürzt

sich auf seine Frau, würgt und schlägt sie, zeigt den Ausdruck

höchster Wut und Besinnungslosigkeit. Ebenso plötzlich ver

schwindet die Störung wieder, Patient weiß von nichts, ist sehr

verwundert. Nach kurzer Zeit normalen Verhaltens mehrfache

Wiederholung solcher Anfälle. Verfasser lehnt die Annahmeeiner

epileptischen Natur der Erscheinungen ab und entscheidetsichfür
einen traumatischen Grundcharakter sowohl der vasomotorisehrn
wie der psychischen Störungen.

Nicht ganz so, aber ähnlich, liegt der dritte Fall: Die ur

sächliche Grundlage der schweren Trübung oder Aufhebungdes

Bewußtseins, der psychomotorischen Erregung mit nachfolgende
Amnesie muß in der „traumatischen Degeneration“ gesurm

werden. So wie schon bisher Alkohol und Heredität als Grund

lage der Epilepsie epileptoider Dümmerzustände bekannt war. 5
°

kommt nun das Trauma als weiterer litiologischer Faktor hinzu.

Als eine solche neue Aehnlichkeitsbeziehung zwischen d
e
n

Erscheinungen von Alkohol, Trauma, Heredität und Epilepsre 1
5
1

die Feststellung anzusehen, daß auch bei der traumatischenD9

generation transitorische Bewußtseinsstörungen vorkommenkilan
Bislang zeigen diese traumatischen und anderen Dämmerzuständv
nach der Meinung des Verfassers keine spezifische Färbung. .E

_S

wird also der Nachweis der traumatischen Grundlage der mus"

torischen Bewußtseinsstörungen nicht aus ihrer Form erbracht

werden müssen oder können, sondern allein die Betrachtungund

das Abwägen des Gesamtbildes wird es ermöglichen; inSbescndero
wird jedesmal der Ausschluß einer epileptischen. alkoholischen
oder hereditären Degeneration besondere Aufmerksamkeit ver

langen“. ‚ ‚

Konrad beschreibt folgenden ungewöhnlichen Fall (‘l1 B“
einem belasteten neuropathischen 23jahrigen Mädchen folgennach
einem psychischen Sbok Weinkrä.mpfe, Schreien, motorischeA€"
tation, dann Zusammenbrechen und ein 9 Tage lang dauernder

Bewußtlosigkeitszustand, währenddessen hystero-epileptischaAnml°
und wahrscheinlich Sinnestäusohungm auftreten. Nachdem d

1
0

Besinnung zurückgekehrt, zeigen sich retrograde Amnesie. Asm‘e'

Abasie und Halluzinieren, welche Symptome -— mit Ausnahme
d“

Diese Gruppierung
d“

Symptome ist an und für sich schon interessant, doch rufen
um"

Aufmerksamkeit besonders wach die amnestischen Erscheinung"n
und das Halluzinieren, vom Gesichtspunkte der path°1°glscm
Analyse und der Lokalisation.
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„Die Amnesie berührt die Wortassoziation und zwar nach

einer grammatischen Einteilung, sodaß die Hauptwörter und
Eigenschaftsvvörter nicht reproduzierbar sind, während die Erinne
rungsbilder der Zeitwörter intakt blieben. Der Erinnerungsmangel
auf Haupt- und Eigenschaftswörter überschreitet die Grenzen der

sensorischen Aphasre, indem er sich auf die Begrifl‘sassoziationen

(Objektassoziatiouen) erstreckt und somit als Asymbolie in Szene
tritt. Die Wort- und Objektassoziationen der Zeitwörter sind

unberührt und von motorischer Aphasie ist keine Spur vorhanden.
Wir stehen daher einer Psyche gegenüber, welche neben infantiler
Persönlichkeit Von der Außenwelt Erinnerungsbilder der Objekte
kaum, motorische Erinnerungsbilder hingegen genügend besitzt
und die letzteren mit Worten zu symbolisieren im stande ist.
Uebrigons sind auf motorischem Gebiet auch die Erinne

rungsbilder des dem Gehen und Stehen dienenden Automatismus
in Verlust geraten, welcher Umstand den Rückfall in den infan
tilen Zustand noch mehr hervorhebt. Der Verlust der sensori
schen Objektassoziationen in solch ausgedehntem Maße hatte die
retrograde Amnesie notwendig zur Folge“.

Verfasser knüpft daran theoretische Erwägungen, die zwar
als Versuch einer psychopathologischen Analyse berechtigt und
notwendig, aber vorläufig ohn'e praktische Bedeutung sind.
Der Geisteszustand der Gebärenden wird schon vom

Strafgesetzbuch unter ganz gewöhnlichen Verhältnissen nicht als
normal angenommen, wenn auch dabei nicht eine krankhafte

Störung der Geistestätigkeit vorausgesetzt wird, durch Welche die
freie Willensbestimmung im Sinne des 9'51 ausgeschlossen ist.
Aus diesem Sinne heraus wird der Kindesmord nach ä 217 des
St.-G.-B. nicht als Mord, sondern als vorsätzliche Kindestötung
bestraft. So häufig nun Geistesstörungen im Wochenbett vor

kommen, so selten sind sie bei Gebärenden beschrieben. Sigwart
(6) teilt einen Fall von Selbstmordversuch während der
Geburt mit. Es war eine 39 jährige Mehrgebärende mit er
schwerter und langandauernder Geburt, welche, nachdem sie vor
her uur Zeichen starker Unruhe dargeboten hatte, sich plötzlich
am Türpfosten erhängte. Verfasser glaubt, daß der Suizidversuch
in einem hochgradigen Erregungszustande mit vorübergehender
Verwirrung ausgeführt ist. Als Ursache kommt die protrahierte
Geburt durch ungünstige Kindeslage und intensiver Wehenschmerz
in Betracht. Die Frau wurde abgeschnitten und nach erfolg
reichem Wiederbelebungsversuche in Narkose durch Wendung ent

bunden. Im Auschluß an die Wiederbelebung hatte sie den

charakteristischen, krampfartigen, motorischen Erregungszustand
der wiederbelebteu Erhängten mit schwerer Störung beziehungs
weise Aufhebung des Bewußtseins und nachheriger Totalamnesie.
Die Frau wurde vollständig wiederhergestellt.
E. Meyer (5) bespricht in einem Vortrag vor einem juristischen

Auditorium das Thema der Zurechnungsfähigkeit im Rausche, in
dem er die verschiedenen Arten des akuten Rausches und ihre
Bedeutung in psychiatrischer und forensischer Hinsicht schildert.
Da das heutige Strafgesetz der Tatsache noch nicht Rechnung
trägt. daß der Rausch medizinisch-wissenschaftlich eine akute

Alkoholvergiftung ist, mit welcher stets eine Trübung des Bewußt
seins einhergeht, so ist es angezeigt, daß hierauf nicht nur bei
der Neuregelung des Strafgesetzes Bedacht genommen wird,
sondern auch jetzt schon der psychiatrische Sachverständige bei
Rauschfällen möglichst viel hinzugezogen wird. Es ist zu er
streben, daß im neuen Strafgesetz auch der gewöhnliche Rausch

b
e
i

der Frage der Zurechnungsfähigkeit eine ähnliche Berücksich
tlgung findet wie die sonstigen psychischen Störungen; bei den

am5’PißchenRauschzuständen, dem „komplizierten“ oder „patho
logischen Rausch“ ist dies ja heute schon der Fall.

_ Die Monographie von Stier (9) über die „akute Trunken
heit“ sei hier nur angeführt, da sie sich eingehend mit den durch akute
Alkoholvwgiftung hervorgerufenen Bewußtseinsstörungen befaßt.
Ausführlich auf das Buch einzugehen ist hier nicht der Ort.

‚ Ebenso bedarf die umfangreiche Arbeit Oesterreichs (10)
ßlllßr_eingehenden Besprechung an anderem Orte; sie enthält
wrchtrge, besonders psychologische Studien.
Dafür sei zum Schlusse noch eines praktischen Falles Er

wähnung getan, der die große Bedeutung der abnormen Bewußt
ämszustäude und ihre leider nur allzuwenig verbreitete Kenntnis
111Juristenkreisen grell beleuchtet. Es ist der Fall Tessnow,
dessen Einzelheiten aus den Berichten der Tagespresse bekannt
sein dürften. Einer der Sachverständigen in dem Prozesse, Geh.

R_»atKnecht, Direktor der Provinzialheilanstalt Ueckermünde, be
richtet darüber in einer juristisch-psychiatrischen Zeitschrift (11).
Nachdem der Angeklagte T. wiederholte Male mehrere Kinder in

der gräßlichsten Weise ermordet und zerstückelt hatte, wurde er

in der Anstalt auf seinen Geisteszustand beobachtet. Knecht
nahm auf Grund der Ohnmachten und nächtlichen Anfälle in
der Jugend, des späteren periodischen Trinkens, des unstäten

Lebens, des plötzlichen Stimmungswechsels, der großen Empfind

lichkeit, der Anfälle halbseitiger Kopfschmerzen, der Anfälle von
Beklemmung mit Pulsbeschleunigung, des anfallsweisen Gesichts—

zuckens mit Pulsbeschleunigung, zusammen mit seiner Abstammung
von einer epileptischen Mutter und einem trunksüchtigen Vater
bei T. eine epileptische Anlage an und faßte sein Verhalten vor.
während und nach seinen Straftaten als Ausdruck eines epilepti
schen Dämmerzustandes auf. In diesem Sinne gab Knecht sein
Gutachten vor dem Schwurgericht ab; ihm schlossen sich Pro
fessor Aschaffenburg, Med.-Rat Kortüm und Professor West
phal zum Teil mit noch größerer Bestimmtheit an. Professor
Beumer, der Vertreter der gerichtlichen Medizin an der Uni
versität Greifswald, stimmte dem Gutachten nicht bei und erklärte

T. für einen Sadisten mit verminderter Zurechnungsfähigkeit.
T. wurde vom Schwurgericht schuldig gesprochen und zum Tode

verurteilt. Als ihm dann die Vollstreckung des Urteils für den
nächsten Tag mitgeteilt Wurde, bekam er einen zweifellos epilepti—
schen Anfall mit lange dauernder Bewußtlosigkeit. Er wurde in
die psychiatrische Klinik gebracht und hatte in der Folgezeit
wiederholt epileptische Anfälle, tobsüchtige Erregungs- und

Dämmerzustäude. Die Beobachtung in Moabit durch die Wissen
schaftliche Deputation führte zur Wiederaufnahme des Verfahrens.
Wiederum erklärten die zum Teil neuen Sachverständigen, fünf an
der Zahl, darunter auch Beumer, den T. übereinstimmend für
einen Epileptiker und bezeichneten es nach sorgfältiger Würdigung
aller festgestellten Einzelheiten als höchstwahrscheinlich, daß T.
die Taten in einem Zustande von Geistesstörung (Dämmerzustand)
begangen habe, der seine Zurechnuugsfähigkeit ausschloß. Diesen

Standpunkt vertrat auch die Wissenschaftliche Deputation in
ihrem Gutachten. Das Unerwartete ward zum Ereignis: T. wurde
vom Schwurgericht wiederum zum Tode verurteilt, nachdem der

Staatsanwalt zugegeben hatte, daß T. Epilektiker sei, aber gleich
zeitig nachzuweisen versuchte, das Verhalten des Angeklagtcn bei
den Straftaten zeuge von großer Ueberlegung und planmäßigem
Vorgehen. Die jedesmal vorausgegangenen Alkoholexzcsse und
deren Beziehungen zur Epilepsie überging er. Bei der ersten

Verhandlung hatte er direkte Angriffe auf die Psychiatrie für

nötig gehalten!
Der Verlauf und der Ausgang dieses Prozesses zeigt wieder

einmal die Verständnislosigkeit zahlreicher Juristen und weiterer
Kreise für die einfachsten Formen psychischer Störung, für einen
psychiatrisch so alltäglichen Fall wie denjenigen Ts, er zeigt da
mit zugleich, wie notwendig es ist, die Kenntnis der hier referierten
abnormen BeWußtseinszustände immer weiter zu verbreiten, sodaß
auch Juristen und Geschworene einen Begriff dieser häufigen Art
von Seelenstörung bekommen.
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Diagnostische und therapeutische Notizen.

Unter dem reinen Typus des Asthmas versteht Goldschmidt
eine Krankheit, die sich dadurch auszeichnet, daß neben den Er
scheinungen großer Atemnot eine an und für sich geräuschlose kurze
Inspiration mit einer außerordentlich prolongierten und
tönenden Exspiration erfolgt. Er hat bei Asthma in gewissen Fällen
selbst monatelang täglich Morphium subkutan gegeben, ohne
daß Morphinismus eingetreten wäre. Die Abgewöhnung soll dann sehr
leicht ‚vor sich gehen Allerdings injiziert er möglichst kleine
Mengen; 3 mg, 4 mg, höchstens 5 mg genügen in den meisten
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Fällen vollkommen, die allerschwerstenErscheinungen des Asthmnanfalles
zu coupieren. Diese Dosen wirken nicht kumulativ. In dem Angen
blicke aber. wo sich Symptome des Morphinismus einstellen. wo der
Patient nicht mehr auf die Anfangsdosis reagiert, wo er mehr Morphium
verlangt, und wo die ursprüngliche Dosis, die geholfen hat, weit über
schritten werden muß. ist es erforderlich. das Morphium durch Chloral
hydrat oder andere Mittel zu ersetzen. (Berl. klin. Woch. 1907. Nr. 26.
S. 807.) F. Bruck.
In einer außerordentlich klar und anregendgeschriebenenklinischen

Vorlesung über die Behandlung der chronischen Nierenentfliudnng
äußert sich Prof. Robin unter anderem über die Diütform. Er warnt
vor Schematismus und rät. die verschiedenenKostarten ——reine Milch
kost. leide-vegetarischesRegime, gemischte lakto-vegeto-animalischeDiät
— unter fortwährender quantitativer Kontrolle der Eiweißausscheidung
hintereinander zu versuchen und dann diejenige als definitive zu wählen.
bei welcher am wenigstenEiweiß im Harn erscheint, allerdings unter Be
rücksichtigung des subjektiven Befindens des Patienten. Im allgemeinen
hat Robin bezüglich der Albuminurie durch mannigfache Erfahrung fol- ‘
gendes feststellen können:
i. Die reineMilchkost, die lakto-vegetarische und die lakto-vegetm

animalischeDiät bedingen eine geringere Albuminurie als eine Kost mit
Weglassung der Milch.
2. Die Albuminurie nimmt zu, wenn man statt Milch Wein, auch

in ganz verdünnter Form. reicht.
3. Ein Zusatz von Eiern zur Kost bedingt eine geringere Eiweiß

ausscheidungals eine Fleisehzulage.
4. Dasselbe wird oft erreicht durch eine gemischte Ernährung mit

Milch und Eiern im Gegensatz zu einem absoluten Milchregime.
5. Unter den Fleischsorten sind bezüglich der Albuminurie Kalb

und Rindfleisch demjenigen von Huhn und Schaf vorzuziehen.
6. Ueber die Fische sind die Ansichten verschieden. Robin rät,

nur dort Fische zu verordnen, wo sie ganz frisch zu haben sind; von den
Süßwasserfisehenist nur die Forelle empfehlenswert.
7. Unter den Vegetabilien sind die Kartoffeln, der Reis und die

gelben Rüßen am zweckmäßigsten.
8. Es ist selten. daß die Zulage von Brot eine Vermehrung der ‘

Eiweißausscheidung bedingt. (Bull. gen. de Ther. 1907. Bd. 154, S. 33.)
Dietschy.

Max Kahane berichtet über seine 4 jährigen Erfahrungen mit
Hochtrequenzströmnngen bei verschiedenartigen Krankheiten. Die
Hochfrequeuzströme sind bekanntlich Ströme von außerordentlich hoher
Spannung. welche sich auf Hunderttausend und Millionen von Volt be
laufen und außerordentlich häufiger Wechselzahl. Die Häufigkeit der
Phasen in der Sekunde wird ebenfalls auf Tausende bis Millionen ge
schützt. Gleichzeitig ist die Intensität der Ströme eine auffallend geringe.
Kahane vergleicht. um ein Bild von diesen Verhältnissen zu geben. die
Hochfrequenzströme mit einer außerordentlich geringen Wassermenge.
die von einer sehr großen Höhe herabfällt. Bei der Applikationsweise
sind 2 Formen zu unterscheiden: die lokale und die allgemeine Applika
tion. Die lokale Wirkung der Hochfrequenzströme macht sich nach 4
Richtungen bemerkbar. Sie wirken geflißverengernd. sekretionsbeschrän
kend. juckreizmildernd und schmerzstillend. Die Wirkungen sind zum
Teil der Art, daß sie unmittelbar im Anschluß an die Applikation auf
treten.
rosacea, welchemit einer Gefäßdilatation einhergeht, ferner zur Schmerz
milderung neuralgischer Zustände benutzt. Hier hat sie bei Ischias.
nervösemKopfschmerz usw. befriedigend gewirkt. während sie bei der
Trigeminusneuralgie versagte. Sehr günstig war der Einfluß auf den
Juckreiz. Auch die Schweißsekretion wurde nach anfänglicher Zunahme
in einigen Fällen durch die Hochlrequenzströme sehr beschränkt.
Die allgemeined’Arsonvalisation wird von denFranzosen besonders

l

l
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Charles U. Borten (London) teilt folgendenFall vonKolo
zynthcnvergiftung mit. B. C.‚ 18jährig. frisch verheiratet,nahm,da si

e

sich in anderen Umständen fühlte, am 12. Mai, abends10Uhr. zwei
Teelöffel voll Kolozyntheupulver. das sie unter dem Vorwand.Mottenzu
vertilgen, gekauft hatte. ‘/

q

Stunde später spürte sie einbrennende;
Gefühl im Abdomen, konnte aber noch zu Bett gehenundschlief b

is

5 Uhr morgens, als heftiges Erbrechen und Diarrhoe einsetzte,anhaltend
bis 9 Uhr. Um '/

‚ 10 Uhr nahm sie Brot und Milch. welcheblieben.
ging dann aus und verbrachte einen Teil des Tages im Automobilihres
Mannes, ohne brechen zu müssen. 7 Uhr abends trat wiederheftigst
Brechen und Diarrhoe auf. worauf sie gestand.daß sie etwasgenommen
habe. Bei Ankunft des Arztes war der Zustand bedenklich,Ahdomen
hart. Puls 84, Temperatur 36.7. Herztöne ruhig. Respirationnormal.
Etwas von „Bengers Food“ blieb ‘‚

'9

Stunde. dannwiederholtensich d
ie

vorigen Anfälle. und erst nach einer Morphiuminjektion tratRuheund
Schlaf ein. Am nächsten Tage Wohlbefinden. und auf eineMixturvon
Wismut. Hyoszyanin trat wieder völlige Erholung ein. (Brit.med.J..

8
. Juni 1907, S. 1364.) Gislor.

Da weder der Kaiserschnitt. noch die operative Becker
erweiterung, speziell die Hebosteotomie.jemals Allgemeingutder
praktischen Aerzte werden kann‚ m wird nachMenge dieKrnnie
tomie des lebenden Kindes aus der allgemeinenGeburtshelferpraxisnie
mals völlig verschwinden. Auch ist die operativeBeckenerweiteruugin

wesentlichen ein klinischer Eingrifi". Trotzdem hat auch der in der
allgemeinen Praxis stehende Arzt durch die WiedergeburtderBecken
spaltung großen Nutzen für seine Therapie des engen Beckens.„Die
Lehre, die uns durch die Beckenspaltung wieder nen vermitteltwurde.
die zwar uralt ist. die aber in Vergessenheit geratenwar. daß zirlu
80% der Kinder bei konservativer Geburtsleitung spontan
und lebend durch das enge Becken hindurchtreten. ohnedie
Mutter zu schädigen. diese Lehre muß auch für dieTherapiedes
praktischen Arztes das Leitmotiv Werden.“ Der Kliniker. der d

ie

Beckenspultung und den Kaiserschnitt in Reserve hat. gehtnatürlichmit
einer größeren Sicherheit an die konservative Geburtsleitnngbeimengen
Becken heran als der praktische Arzt, dessenReserveeingriffnur d

ie

Kraniotomie sein kann. Der Kliniker kann in voller Sorglonigkeitimmer
von neuem konstatieren, daß wir bisher durch künstliche Früh

l

geburt und prophylaktische Wendung demgroßenKönnenderh'atm
viel zu oft in den Arm gefallen sind. „daß die Konfigurabilitätdr!
kindlichen Kopfes bis an das Wunderbare grenzt‘. Denn versagtdu
Können der Natur einmal. so ist er in der glücklichenLage.Mutterund
Kind durch die Beckenspaltung vor demSchicksal zu bewahren.dasihm‘fl
früher hohe Zange und Kraniotomie bereitet haben.

Der praktische Arzt muß es natürlich verstehen.diejenigenenge“
Becken auszuscheiden. bei denen eine spontane Gebärmöglichkefl
von vornherein ausgeschlossen ist. Diese Beckensoll er anfall@

‘ Fälle dem klinischen Geburtshelfer überlassen. Bei Kopflagen soll

e
r

Kahane hat die Hochfrequenzströme dementsprechendbei Acne ‘

bei Arteriosklerose als bestes blutdruckherabsetzendesMittel empfohlen. .

Kahane äußert sich über die Erfolge sehr zurückhaltend. glaubt aber
doch. daß es eine Anzahl von Füllen gibt. in welchen diese Behandlung
mit llochfrequenzströmen eine Herabsetzung des Blutdruckes bewirkt
und das allgemeine Befinden des Kranken günstig beeinflußt. Sehr
empfehlenswert erwies sich ihm diese Behandlungsmethode bei Schlaf

losigkeit. bei Neurasthenie. abnormen Erregungs- und Erschlafl‘ungszu

stünden.wie auchbei sexuellerNenrasthenie. (Wien. med. Presse. Nr. 22.)
G. Zuelzer.

Die Wirkung der „Hochfrequenzsstriime“ nach d’Arsonval
auf die uterielle Hypertenslon ist nach Delherm et Laqnerribre
keine druckherabsetzende; dagegen kann oft eine Vergrößerung der
Amplitüde des Kapillarpulses konstatiert werden. Des ferneren erhöhen
sie den respiratorischenGaswechsel. gestalten dieThermogenese lebhafter
und wirken günstig auf die Ausscheidungsverhältnisse in den Nieren ein.

(Bull. g6n. de Th6r. 1907. Bd. 153. S. 699 u. 730.) Dietschy.

l
l

unter Verzicht auf Kaiserschnitt und Beckenspaltung.auf künst
liche Frühgeburt und prophylaktische Wendung und auchauf
die ominöse hohe Zange die Geburt immer abwertend leiten
Also die Präventivcperationcn (Einleitung der künstlichenFrüll'
geburt und die prophylaktische Wendung), sowie ganz besondersdlt

hohe Zange. die unbegreiflicherweise vielfach selbstbei sicher toten
Kinds der Kraniotomie vorgezogen wird. müssennachMenge aus d

e
r

Therapie des engen Beckens wieder verschwinden. DM
Technik der Kraniotomie muß der praktischeArzt aberbeherrschen
Denn diese Operation ist neben der indizierten Wendung (dieni° d

*f
‘

engen Beckens wegen. sondern nur aus besonderen Indikationen _
‘"
‘

sie auch beim normalen Becken bestehen,auszuführenist) der0lüllße
Eingriff, der für ihn beim engen Becken in Betracht kommt—allenles
nur ganz ausnahmsweise. (Münch. med.Wochschr. 1907.

Nr.F30.BS. lf
tl

‚ ruc

Die Milderfolgß bei Spinalaniisthesie werden von W- N
-

T°'

muSchewsky auf ungenügende Dosierung der abgelassenmZ°‘°b.m'
spinaltlüssigkeit und falsch gewählte Lösungsmittel für dieAniisthl®
zurückgeführt. Er konstruierte deshalb eine Spritze. mittelswelcherdlß
Menge der abzulsssenden Flüssigkeit genaubestimmtwerden u

n
d

15W"
auch sofort zur Lösung desPräparats benutzt werdenkann. Dmcpn'”
wird nach Angaben des Verfassers von der Firma Windlen Beim w

gefertigt. (Russki Wratsch Bd. e
. Nr. 20. s
.

680.) V-S‘“°'

Ein Beitrag zur möglichen Lösung der Krebsfflg°- B
P

m
3

flieht bezweifelt werden. daß gelegentlich ein KrebstumorzumStilisleim Wachstum kommt und den zerstörendenEinfluß auf gesundesGßf‘
verliert. sodaß man von einer mehr oder weniger vollständigenHeilung
reden kann. Offenbar muß da irgend ein Agens vorhandengewesen

9
2
.5

dns entweder das Körpergewebe unterstützt im Widerstand98°“
V°‘driflgefl oder das als Antagonismus gegen die Krebszcllewirkt.
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Als Beispiel einer solchen Heilung fügt Ch. G. Mackay fol

gendes an: _ _ _ _
Frl. X.‚ 37jährig, trat im Oktober 1904 mit einem rechtsseitigen

Mammakarzinom in Behandlung; es wurde im Diakonissenspital in Edin

burg exstirpiert. 13 Monte später trat ein Rezidiv auf. das unoperabel
schien. Eine Zeitlang wurden X-Strahlen angewandt. Dann trat, erst

auf der einen, bald auch auf der anderen Seite, Pleuritis mit Husten auf.

Während dieser Zeit schien das Wachstum stiilzustehen. Im August
1906 stellte sie sich zu einer 2. Bestrahlungskur, da der Tumor an Aus
dehnung gewonnen hatte. Der hartnäckige Husten wurde dem Druck auf
den Rekurrens zugeschrieben. is bestand Dämpfung rechts und links
und Dyspnoe. Rechts wurden 40 und links 10 Unzen einer blutigserösen
Flüssigkeit entnommen, 14 Tage später noch einmal 28 Unzen aus der
linken Pleurahöhle. Die Dämpfung verringerte sich unwesentlich und
wurde Schwarten der Pieura und Krebsmetastasen in der Lunge zu
geschrieben. Die Diagnose Krebs war gestellt werden auf Grund mikro
skopischer Untersuchung des Tumors in der Brust und geschwollener Drüsen.

Patientin kam in trostlosem Zustande nach Hause im November
1906. Die Brust zeigte eine tiefblaue Verfärbung von der Klavikula bis
wenig über den oberen Leberrand. Die linke Brust war groß und hart;
die linke Axilla mit malignen Geschwülsten ausgefüllt. Beiderseits Ex
sudat fast bis zu den Klavikulis. Respiration “pro Minute. Schlucken
war sehr erschwert, fast nur 1 Teelöffel voll Wasser auf einmal, und das
nicht immer.

Am Morgen des 28. Dezember war der Zustand wesentlich besser.
Das Schlucken ging leichter, die Respiration betrug 24; das Exsudat war
sehr heruntergegangen, Patientin nahm wieder Nahrung zu sich und
besserte sich von Tag zu Tag. Zugleich machte sich eine Besserung im
Aussehen der Brust bemerkbar, die dunkle Färbung verschwand und
machte einer normalen Platz.

Auffallend war das Verhalten der Partien, die nicht mit X-Strahlen
behandelt werden waren. Die Geschwulst der linken Seite war zu
sammengeschrumpft bis zu der Größe eines six Pence, in Form einer
runden flachen Scheibe, etwa '/

e Zoll dick, braungelb, von horniger Kon
sistenz und Aussehen, gerade an Stelle der Mammilla. Die linke Axilla.
die voll Tumormassen war, ist jetzt eine Höhle, in der die Faust Platz hat.
Die rechte Seite, die öfters bestrahlt werden war, zeigt nicht den

selben Grad der Besserung; die gesunde Haut scheint ebenso angegriffen
werden zu sein wie die kranke. Der Husten, der bisher nie aufgehört
hatte, verschwand an einem bestimmten Tage, am 6

.

Januar. Seither
besserte sich der Zustand von Tag zu Tag. Die Morphiumdosen, die
bisher 1'/4 g betragen hatten, wurden nach und nach reduziert und end
lich ganz weggelassen. Zuletzt bekam sie noch Sulfonal (15 g pro Nacht).

Wie ist das zu erklären? Die allgemeine und örtliche Besserung
nahm ihren Anfang mit der Resorption des Exsudates, das plötzlich und

in großer Menge in den Kreislauf übergetreten war. Der Schiuß, daß
hier Ursache und Wirkung aufeinander folgten, liegt nicht fern.
Der wirksameFaktor war offenbar im Serum enthalten als ein

autagonistisches Agens gegenüber der Krebszelle. Dies würde stimmen
mit den Untersuchungen von Dr. Clowes in Budalo (U. St. A.), welcher
an Mäusen nacbwies, daß eine wuchernde Krebsgeschwulst ein Serum
produziert, das der Entwicklung des Krebses entgegenwirkt.
Fast scheint es, daß auch hier die spontane Heilung solch einer

Serumwirkung zuzuschreiben ist. Ehrlich sagt z. B. auch, daß Haemor
rhagien das Wachstum von Tumoren hintanhalten. VVahrscheiulich ent—
steht im Blut eiu Gegenkörper, ein Virus, das Produkt der Krebszelle.
Solange es in der Zelle bleibt oder auch im Blutgefäß, ist es un
schuldig, außerhalb des Gefäßes mag es sehr wirksam werden. Es er
hebt sich die Frage, ob das Virus als solches im Blut existiert oder ob
es erst in den] Moment auftritt, wo das Serum, das sein Träger ist. sich
von den anderen Blutbestandteilen trennt. Die Patientin wäre sicher ge
storben ohne l’leuraexsudat, welches in diesem Falle ihr Leben rettete.
Hätte wohl die künstliche Einverleibung des Serums dasselbe

bewirkt?

Hoffentlich bleibt der endliche Sieg über den Krebs nicht dem
Messer, sondern dem Serum. (Brit. med. J., 20. Juli 1907, S

.

138.)
Gisler.

Das Buchnersche Albumiuimeter eignet sich nach W. Engels
besonders für Harne, die 0,1—3,0%q Eiweiß enthalten, wie dies auch
schon Buchner selbst angegeben hat. in diesen Fällen gibt es rich
tigem Resultate als das Esbachsche. Auch hat es vor diesem den
8‘°ßen Vorteil, bereits nach 1 Stunde das Ergebnis zu liefern. Da
gegen erwies sich bei höheren Eiweißmengen, das heißt von 3,0—10,0°/m‚
die Esbachsche Bestimmung als die genauere. Noch höhere Eiweiß
m8ugen werden von beiden Albuminimetern in durchaus un
genügender Weise angegeben. (Münch. med. Wochscbr. 1907, Nr. 30,

S
.

1481.) F. Bruck.

Die Sensibllltätsstörungen der Haut bei \'iszeralerkrhnkungen

wurden von B. J. Willamowsky einer erneuten Prüfung unterzogen.
Verfasser bestätigt im allgemeinen die Ergebnisse der Headschen Unter

suchungen, doch konnte er in mehreren Fällen anstatt der
erwarteten

Hyperalgesie vollkommenes Fehlen der Schmerzemplindhchke1t feststellen.
Analgesie und Hyperalgesie können auch abwechselnd bei ein und demselben
Kranken auftreten. (Russki Wratsch Bd. 6

,

Nr. 18, S. 609). V. Seile.

Stephen G. Longworth (hielten) gibt als praktische, rasch
auszuführende Reaktionsmcthode auf Zucker folgende an, die sicherer
als die mit Fehlingscher Lösung sei: 2-3 cm3 Urin, mit gleich viel
Wasser verdünnt, wird gekocht mit Phenylhydracin. hydrochlor. 0,1 und
Natriumacetat 0,5. Dann wird 10 cm3 10%ige Sodaiösung zugefügt. das
Reagensglas umgekehrt für einige Minuten und dann stehen gelassen.
Tritt nun in 5 Minuten eine rötliche Färbung der ganzen Flüssigkeits—
säule auf, so ist Zucker vorhanden. Zur Nachprüfung empfohlen. (Brit.
med. J., 6. Juli 1907, S. 20.) Gisler.

Da sich bei völliger Erblindung des einen Auges die
Pupille auf direkten i.ichteinfall nicht verengt, so gibt schon diese
einfache Prüfung einen guten Anhaltspunkt zur Feststellung von ein
seitiger Blindheit. Denn Ausnahmen von dieser Regel sind nach
Groenouw so selten, daß sie praktisch nicht in Frage kommen. Be
leuchtet man aber die Pupille des sehenden Auges, so verengt sich
die des blinden synergiscb. Tut sie dies nicht und ist sie sehr weit,
so ist höchstwahrscheinlich Atropin eingetrltufelt werden, was mitunter
auch zu Simulationszwecken geschieht. (Deutsche med.Wschr. 1907.
Nr. 24. S. 968.) F. Bruck.
Otto Schey hat Versuche mit Energin, einer Lebertranschoko

lade angestellt und ist mit diesem Präparat äußerst zufrieden. Es wird
in Tabletten gegeben, deren jede 3,5 g Lebertran enthält. Kinder unter
2 Jahren erhalten täglich 2 Tabletten,—Kinder über 2 Jahre 8 Tabletten.

(Wien. med. Presse, Nr. 31, S. 1165.) Zuelzer.

Neuerschienene pharmazeutische Präparate.

Spirosai (Monoglykolester der Salizylsäure).
OH

Formel: (‘6H4/
\coo—CH. ' on.on

Eigenschaften: Nahezu farb- und geruchlose, ölige Flüssigkeit
vom Siedepunkt 169—1700 (bei 12 mm Druck). Spirosai löst sich leicht
in Alkohol, Aether, Chloroform und Benzol; ferner in zirka 110 Teilen
Wasser und in 8 Teilen Olivenöl. Mit der gleichen Gewichtsmenge
Vaseline oder Adeps läßt es sich ohne Schwierigkeit mischen.
indikationen: Salizylverbindung in flüssiger Form zur externen,

epidermatischen Anwendung bei rheumatischen Affektionen der ver
schiedensten Art.
Pharmakologisches: Der Teilungskoeftizient von Oel und

Wasser ist beim Spirosai 16,5, also viel günstiger für eine Re
sorption durch die intakte Haut als derjenige z. B. des Amylesters,
welcher etwa 25 600 beträgt. Außerdem ist das Spirosai durch schwache
Alkalien leicht verseifbar. Darmsoda (i o/o kristallisierte Soda) spaltet
bei Zimmertemperatur zirka 4,7 °/

0

des Esters auf, dagegen vom Amyl
salizylat nur 0,27 °/0. Die Fett- und \Vasserlöslichkeit des Spirosals zu
sammen mit der leichten Spaitbarkeit gewährleisten eine ausgiebige Ab
sorption und gute Salizylwirkung des Mittels. — Resorptionsversuche
am Menschen zeigen, daß von 2 g Ester. welche auf die Brust einge
rieben wurden. für das
Spirosai . etwa 16%

1Gaultheriaöl . „ 10°/u als Salizylsäure beziehungsweise Salizylur
Mesotan „ % säure in den Harn übergehen.
Amylsalizylat „ 2,6°‚’0
Von den für die perkutane Salizyltherapie verwend

baren Estern wird demnach das Spirosai am reichlichsten re
sorbiert.

Es besitzt außerdem den Vorzug, geruchlos und selbst bei
längerem Gebrauch, bei kräftiger Einreibung in unverdünnter Form reiz
los zu sein.
Dosierung und Darreichung: 1/-;—1Teelöffel voll —- je nach

dem Umfang der schmerzenden Stellen eventuell mehr — unverdünnt
2—3 mal täglich einzureiben.
Rezeptformel: Spirosai 25,0
n.s. Aeußerlich; 2—3 mal täglich einreiben.

Literatur: Dr. Ludwig Schönheim, Budapest (Budapest-iOrvosi
Ujsag 27, 1907).

‘

Firma: Farbenfabriken vorm. Friedr. Bayer & Co., Elberfeld.
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Neuheiten aus der ärztlichen Technik.

Slcherheitsplpette.

' . Anzeigen für die Verwendung: Zum Abmessen infektiöser,
grftrger.ätzenderoder ekelerregender Flüssigkeiten. Die Konstruktion soll
gegendasEinsnugen in denMund Schutz gewähren. Man saugt bei „O“. —/\ ‚O '

f3'j‘2:ämw
'“ \ ' ‚v T;<!Ö

Die Pipette wird in jeder Größe ausgeführt, zum Abmessen von ‘/ioo.
'frn oder ganzen Kubikzentimetern, sowohl als Vollpipette wie auch Meti
pipette.
Firma: Emil Dittmar & Vierth, Hamburg 15, Spalding

straße 148.

Bücherbesprechuugen.

Max Hitze, Lehrbuch der Kystoskopie. Ihre Technik und klinische
Bedeutung. 2. Auflage mit 11 Tafeln und 133 Abbildungen im Text.

Wiesbaden 1907. Verlag J. F. Bergmann. Preis Mk. 18,-—.
„Auf den ersten Blick mag der Umfang dieses Buches im Ver

hältnis zu einer so beschränktenDisziplin, wie die Kystoskopie, beträchtlich
erscheinen; in Wirklichkeit aber stellt die vorliegende Schrift nur ein

Gerüst dar, dessen vollständiger Ausbau erst im Laufe der Jahre durch

die vereinte Arbeit zahlreicher Forscher ermöglicht werden wird. Es

handelt sich hier um ein großes, neuesArbeitsfeld, das sicher noch reiche

Schätze birgt; möchten sich recht viel berufene Mitarbeiter an deren

Hebung beteiligen.“
Mit diesen Worten übergab Max Nitze im Jahre 1889 sein Lehr

buch der Kystoskopie der Oeffentlichkeit. Er hat sich als weise in die
Zukunft schauenderBaumeister bewiesen. Das Gerüst ist umkleidet, und

stolz ragt heute als stattliches Haus auf fest gefügten Fundamenten das

Gebäude der Kystoskopie.
Das vorliegende Werk ist Nitzes Lebensarbeit. Schneller als der

Verfasser es wohl selbst gedacht hatte, war durch ihn selbst und seine

Mitarbeiter innerhalb weniger Jahre die kystoskopische Forschung auf

technischemwie auf klinischem Gebiet so bedeutend fortgeschritten, daß

die erste Auflage des Nitzeschen Lehrbuches den Lernenden nicht mehr

genügen konnte. Aber allen Erwartungen, allem Drängen entgegen ver

zögerte sich die zweite Auflage. Wohl war es den Freunden und Schülern

Nitzes bekannt, daß er mit dieser zweiten Auflage beschäftigt war, aber

entsprechenddem überaus strengen Maßstab, den er selbst an seine Ar

beiten zu legen gewöhnt war, konnte er, stets verbessernd. stets neuen

Gedanken und Ideen Raum gebend und unablässig an dem entstandenen

feilend, sich Jahre hindurch nicht entschließen, die Arbeit als abgeschlossen

der Oedentlicbkeit zu übergeben, und bevor es ihm vergönnt war, sein

Lebenswerk durch die Herausgabe selbst zu krönen, riß ihn der unerbitt

liche Tod mitten aus seiner Arbeit hinweg. Immerhin lag ein abge

schlossenesManuskript vor, an welchem, wie aus nachgelassenenPapieren

N itzes hervorgeht, nur noch Einzelheiten überarbeitet werden sollten.
Entsprechend dem ungeahnten Aufschwung, welchen das Gebiet

der Erkrankungen des Harnapparates nicht zum wenigsten der kystos

kopischen Forschung verdankt. übertrifft die zweite Auflage die erste

wesentlich an Umfang und Inhalt. Die Einteilung des Stoffes in drei

große Abschnitte entspricht vollkommen derjenigen in der ersten Auf

lage. Viele Kapitel haben eine erheblichere Bereicherung erfahren, so

dasjenige, welches die Technik der kystoskopischon Untersuchung be

handelt, dasjenige der Blasengeschwülste; ganz neu hinzugefügt sind die

Kapitel über den Harnleiterkatheterismus, sowie die intravesikalc Opera

tionstechnik. Von jeder Polemik sich fernhaltend, hat Ritze in gerechter

Objektivität auch die‘Leistungen und Arbeiten anderer Forscher, unter

ihnen besonders des ebenfalls durch einen zu frühen Tod der kysto

skopischen Forschung entrissenen Viertel, gewürdigt. Keine der zahl

reichen neueren Forschungen auf kystoskopischem Gebiete
— viele der

wichtigsten stammen von N itze selbst — sind unerwähnt geblieben. Ge

rade das macht den großen Wert des Nitzeschen Werkes als Lehrbuch

aus im Gegensatz zu anderen Lehrbüchern, welche durch ihre vielfach

polemischen Ausführungen nicht belehrend, sondern verwirrend wirken.

In meisterhafter Darstellung, gestützt auf reiche wissenschaftliche Arbeit

und klinische Beobachtung hat Nitze sein Werk geschrieben. Durch
sichtigste Klarheit der Darstellung, fesselnde, auf umfangreichster eigener

Beobachtung beruhendeSchilderung, strengste, aus überaus reicher Er
fahrung gewonneneKritik zeichnen die einzelnen Kapitel aus. Ein Ein

gehen auf Einzelheiten würde den Rahmen einer kritischen Besprechung

weit überschreiten. Nicht nur für den Spezialisten, sondern für jeden

Arzt, dem klinische Forschung und wissenschaftliche Arbeit gewohnte

Dinge sind, wird die zweite Auflage des N itzeschen Lehrbuches ein un

entbehrlicher Bestandteil des Armamentarium medicumsein. Nitze m
sich durch sie ein „Monumentum aere perennius“ geschaffen.
Das demTitelblatt folgendeBlatt trägt die Aufschrift: „Dashinter

lassene Manuskript, herausgegeben von Dr. M. Weinrich, Berlinund
Dr. R. Jahr, Berlin. Mit einer Einleitung von Prof. Dr. R. Kutner,
Berlin. Naturgemäß hatten die Hinterbliebenen Nitzes denWunsch,
das Manuskript genau so der Oefl‘entlichkeitzu übergeben,wieesvon
dem Verstorbenen hinterlassen werden War. Geredeaus diesemGrunde
konnten und können zahlreiche Freunde und Schüler N itzes esnichtver
stehen. daß nicht demjenigen die Herausgabe desManuskriptenanvertraut
werden ist, der als langjähriger Freund und literarischerBeraterNitzes
von diesem selbst mit allen Phasen des Werdens dieser zweitenAuflage
und mit jedem fertiggestellten Bogen desManuskriptes vertrautgemacht
worden war. Sicherlich wären manche in der genanntenEinleitungent
haltenen historischen Unrichtigkeiten, mancheIrrtümer in derDarstellung
der technischenEntwickelung der Kystoskopie dadurchvermiedenwerden:
der aufmerksame Leser wird dieselben auf Grund von Nitzes eigener

Schilderung unschwer berichtigen können. Von dem Verlegeristdas

Werk in einer seiner Bedeutung würdigen Weise ausgestattetwerden.

Entsprechend der unermüdlichen Sorgfalt, mit welcher der verstorbene

Nitze Material zu sammeln pflegte, sind zahlreicheinstruktiveZeich
nungen und Tafeln dem Werke beigegeben. Ganz besondershervor

zuheben ist die ausgezeichnete Wiedergabe der von demMalerLands

berg meisterhaft nach der Natur aufgenommenenfarbigenBlasenbilder.

Allerdings erkennt man an einigen derselben, daß die sorgsameAuswahl

des bis zum letzten Augenblick unablässig besserndenMeistersbeider

Sichtung gefehlt hat. Nur so ist es zu erklären, daß beispielsweiseauf

Tafel VII und Tafel X eine mehr und eine weniger gut gelungeneAnf
nahme desselben Gegenstandes(Luftblase Abb. 4 und 5, Blasengeschwulst

Abb. 1 und 2) wiedergegeben ist, daß die Balkenhlase in 3 Aufnahmen

skizziert wird, während das so wichtige, in demLehrbuchselbstentsprechend

ausführlich besprochene Bild der Prostatahypertrophie nur durcheine

einzige Aufnahme erläutert ist. Minima non curat praetor!

Durch sein vortrefflichen Lehrbuch der Kystoskopiehat Nitze ein

neues Blatt in den Ruhmeskranz der Geschichte der deutschenMedizin

eingeflochten. Frank.

Prof. Dr. H. 0ppenheim, Beiträge zur Diagnostik und Therapie

der Geschwülste im Bereich des zentralen Nervensystems.
Berlin 1907. Verlag von S. Karger. 193S. Preis broschiertblk-&-

In dieser fast 200 Seiten starken AbhandlungveröffentlichtOppefl'
heim eingehend die Krankheitsgeschichten bei einer Reihe von tre

schwülsten des Gehirns und des Rückenmarks, teilweise mit sehrwert

vollen epikritisehen Bemerkungen zur Symptomatologieund Diagnose.

Die Arbeit ist E. v. Bergmann. dem Begründer und deutschenFührer

der Hirnehirurgie zu seinem 70. Geburtstag gewidmet. Daher sindnur

solche Beobachtungen mitgeteilt werden, die der operativenBehandlung

zu unterziehen waren.
Der ursprüngliche Standpunkt, daß nur die Geschwülstedermehr

riscben Zentralregion für den chirurgischen Eingriff geeignetseien.ISC

durch diese Mitteilungen als unberechtigt unhaltbar geworden.Gefilde

unter den durch Operation Geheiltan befindet sich kein einzigerTüm_m'
der Zentralregion, wohl aber einer im Lob. occipitalis, einerimLob.patie
talis, einer im Stirnhirn usw. Eine bessere Prognose für dieOperaü‘ffl

boten im allgemeinen die Geschwülste der Rückenmarkshäuteund d
l_
9

beste die Fälle von Meningitis serosa spinalis (Oppenhoillh KW“SCI"

welche die typische Symptomatologie einesRückenmarktumorsvorgetäusßbl

hatten.
Diese Beiträge enthalten für jeden, der sich mit derDiag'avfilfk

der Geschwülste und der Indikationsstellung zum chirurgischenEWSrlfi

befassenmaß, ungemein wichtige Einzelheiten, die sich zu einemBeie@‘
nicht eignen. Nur diese Exaktheit und Verfeinerung der Diagnose:

‘“°

sie in diesen scheinbar lose aneinander gereihten Krankheitsgesclnch“"

entwickelt wird, ermöglichte in letzter Zeit den Fortschritt derb'_ßlW
chirurgie. Heynrann (Berlin).

KongreB-Berichte.

79. Versammlung Deutscher Naturforscher und Aerzte

in Dresden, 15.—21. September 1907.
‚\ _ 7\ (Fortsetzung“i Nr'ß“

Abteilung für Geburtshilfe und Gynäkologin

7
.

Herr Kroenig: Anatomische und physiologischeBeomh'
tungen bei den ersten 1000 Rückenmarksanlistheslen im SMP"th‘
dämnrers0hlnf. Die Gefahren der Rückenmarksanästhesienkönnendm“

bestehen: 1
.

daß das Anliethetikum blitzschnell resorbiertwird,80m

sofort schwere toxische Allgemeinerkrankungen eintreten; 2
- dWY

das eingespritzte Anästhetikum Nervengebiete und Bückenniarksnell““‘“w
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trifft, bei denen auf eine vorübergehende Funktionsaufhebung der Tod

eintritt (Atmungezentrum, Ursprungsgebiet des N. phrenicus); 3. dadurch,

daß das Anästhetikum die Nervengebiete dauernd lähmt und z. B. durch

Pamplegien der unteren Extremitäten, sowie durch Lähmungen der Blase

und des Mastdarms lebensgefährliche Wirkungen ausübt. Die Gefahr der

Allgemeininfektion wird überschätzt. eine Ueberschwemmung mit dem in

den Duralsack eingespritzten Gifte findet nicht statt, die Resorption geht

relativ langsam vor sich. Die wesentliche Gefahr der Rückenmarks

anästhesie müssen wir in dem Aufsteigen des Anästhetikums nach den
lebenswichtigen Zentren der Medulla oblongata sehen. Zur Erforschung
dieser Tatsache von Kroenig vorgenommene Versuche ergaben: 1. daß
sich bei sitzender Stellung der Frau im Subarachnoidalraum ein Flüssig
keitssee bildet, dessen oberer Spiegel ungefähr im oberen Teil des Brust

marks oder unteren Teil des Halsmarks liegt. 2. Spritzen wir in sitzender
Stellung in den Lumbalteil des Subarachnoidalraumes eine Flüssigkeit
ein, so ist ihre Ausbreitung in der Zerebrospinalflüssigkeit wesentlich
abhängig von ihrem spezifischen Gewicht. Differente Punktionsflüssig
heiten, welche spezifisch leichter sind als die Zerehrospinalflüssigkeit
(Stovainlösung)‚werden. da sie sich am oberen Teile der Flüssigkeitssäule
ansammeln, eine Anästhesie hervorrufen, die bis zur Brust reicht; spe
zifisch schwerere Flüssigkeiten (durch Zusatz von Kochsalz hergestellt)
werden nur die Hautgebiete. welche von Lumbalis III bis Sacralis V
reichen, anästhesieren, es wird die sogenannte Reithosenanästhesie erzielt.
Bei einer Beckenhochlagerung über 300 beginnt der Liquor nach der
Medulla oblongata abzuströmen. Jede stärkere Beckenhochlagerung birgt
also die Gefahr der Stovainwirkung auf die lebenswichtigen Zentren der
Medulla oblongata in sich. Zur Anästhesierung bei Laparotomien wird
es sich also, da steile Beckenhochlagerung zu gefährlich ist, empfehlen,
die Injektion bei sitzender Stellung zu machen und die Person in dieser
Stellung so lange zu belassen. bis die Reaktion eingetreten ist, erfahrungs
gemäß nach 3—5 Minuten. Danach darf man die Tischplatte, auf die die
Person alsdann gelagert wird, bis zu einer Neigung von 30° bringen, bei
stärkerer Beckenhochlagemug maß man alsdann Kopf und Hals durch
ein untergeschobenes Kissen elevierem Zur Injektion eignet sich am
besten Stovain Billon oder Stovain Riedel. da diese bei Zimmertemperatur
etwas schwerer sind als die Zerebrospinalflüssigkeit, sich also zunächst
nach unten senken. bei Körpertemperatur jedoch spezifisch leichter werden,
sodaß sie allmählich sich nach oben ausbreiten. Wollen wir hingegen
nur eine Anästhesie im Gebiete der Vulva, Vagina, Damm und Mastdsrm
erreichen, so können wir Tropakokain oder die in Tablettenform erhält
lichen Präparate verwerten oder die Stovainlösung mit Kochsalz be
schweren. Jede Gefahr der Einwirkung des Aniisthetikums auf die
Medulla oblongata ist hierbei. falls nicht eine steile Beckenhochlagerung
gemacht wird. sicher ausgeschlossen. Alle im Handel käuflichen Prä
parate, einschließlich Stovain, können aber nach anatomischen Unter
suchungen damrnd das Protoplasma einzelner Ganglienzellen schädigen,
allerdings ist dieses nach den bisherigen klinischen Erfahrungen be—
deutungslos.
Die Erfahrungen bei 1000 Rückenmarksanästhesien geben Kroenig

die Ueberzeugung, daß diese Rückenmarksanästhesie bei Laparotomien
mit Erfolg nur ausgeführt werden kann, wenn sie mit dem Skopolamin
dämmerschlafkombiniert wird, alsdann aber ist sie berufen, die Inhalations
narkose bei dieser Operation zu verdrängen.
Diskussion: Herr Freund (Halle). Seit 1905 wird in Halle

in der Veitschen Klinik die Lumbalanästhesie sehr viel angewendet. und
zwar stets mit Stovain (Billon), die Beckenhochlagerung wird bei
schweren Laparotomien stets gemacht, um sofort eine energische Wir
kung zu erzielen; aber die Beckenhoehlagerung wird zunächst sehr niedrig
gemacht und erst nach Eintritt der Narkose erhöht. Unter 764 Fällen
hat Veit 2 Todesfälle, den einen durch Eintritt von Atmungslähmung,
dieselben üblen Erscheinungen treten auch ohne Beckenhochlagerung ein.
Herr Kroenig erwidert auf eine Anfrage, daß die Narkose stets

mit einer Injektion von Skopolamin-Morphium begonnen wird. Gegen
Beckenhochlagerung spricht die Tatsache. daß er Stovain an der Medulla
oblongata nach der Injektion nachweisen konnte.
8. Herr S te f f en (Dresden): Ist die Skopolamln-Morphlumwlrkung

in der gebnrtshllfllehen Privatpraxis empfehlenswert! Die Merk

fähigkeitsprüfungen, die Beiseinger und Steffen an Kreißenden ohne
Skopolamin angestellt haben, haben, wie nach den experimentellen Unter
suchungen über Merkfähigkeit in der Psychiatrie zu erwarten war, er
geben, daß die starke Ablenkung und die körperliche Anstrengung der

Geburtsurbeit bald zu einer Herabsetzung der Merkfähigkeit bis zu einem
terlweise völligen Erlöschen derselben führt, gleichzeitig trat eine leichte
zentral motorische Erregung ein, welche die Empfänglichkeit der Kreißenden
für erregende Mittel (Skopolamin) erkläre. Steffen kommt zu dem Re
sultat, daß die Merkfähigkeit bezüglich der Dosierung ein durchaus

ünsxcheresSymptom ist. und daß der praktische Geburtshelfer sich stets
1munklaren befindenwird, ob er Skopolamin weiter geben soll oder nicht.

Steffen schildert darauf die ungünstigen Nebenwirkungen: Stö
rungen des körperlichen Befindens (Röte des Gesichtes, Blutaudrang
nach dem Kopf, Kopfschmerz, der 1 bis 2 Tage anhalten kann, Flimmern
vor den Augen, quälendes Durstgefühl, Würgen, Erbrechen) und Störungen
der Herztätigkeit.

Die psychischen Störungen zeigen sich als innere Angst, hierzu
gesellt sich eine Steigerung der Schmerzempfindlichkeit, ferner moto
rische Unruhe, beginnend mit leichten Zuckungen in der Hand und im
Gesicht, welche in tonische und klonische Krämpfe von hysteriformem
Charakter übergehen können, und endlich rein psychische Erregungszu
stünde, die sich bis zur akuten halluzinatorischen Verwirrtheit steigern
können.

'

Die Störungen des Geburtsverlaufes bestehen in einem Nachlassen
der vorher kräftigen Wehen eventuell bis zum Stillstand der Geburt,

mangelhafter Innervation oder Ausschaltung der Bauchpresse und Nei
gung zu atonischen Nachblutungen.

Das Nachlassen der Wehentätigkeit und die Ausschaltung der Bauch
presse erklärt Steffens 1. durch den Wegfall des psychoreflektorischen
Einflusses des erhaltenen Bewußtseins, 2. durch die Ausschaltung des
physiologischen Wehenschmerzes der zur Auslösung der Bauchpresse not
wendig ist, 3. durch die Hemmung der Ganglienzellen des Reflexbogens
infolge Skopolamin.

Die Verlängerung der Geburtsarbeit und das Skopolamin direkt
wirke auch schädlich auf das Verhalten des Kindes, was sich als Oligo
respektive Dysapnoe des Kindes nach der Geburt zeige.

Diese Dysapnoe verschwinde nach zirka 20 Minuten von selbst,
die Anwendung starker Hautreize, um das Abklingen zu beschleunigen,
sei zwecklos. Bisweilen kehre die Oligopnoe nach Stunden wieder. Das
Skopolamin-Morphium setzt die Reizempfindlichkeit der Ganglienzellen
des Atmungszentrums herab und hindert sie nach Aufbruch des eigenen
Sauerstoffes trotz Kohlensäureüberladung den dargebotenen Sauerstoff
aufzunehmen. Erst wenn das Skopolamin mechanisch durch die Aus
scheidung entfernt oder chemisch gespalten ist, kann sich die Tätig
keit des Atmungsreflexes entfalten. Steffen hält diese zeitweise Unter
brechung höchst vitaler Lebensvorgttnge keinesfalls für so harmlos
wie Gauss.
Steffen kommt zu dem Schluß, daß die Skopolamin—Morphium

anwendung in der geburtshilflichen Privatpraxis nicht zu empfehlen sei.
denn 1. sei der Arzt nicht in der Lage, eine exakte, ununterbrochene
Merkfähigkeitsprüfung durchzuführen, 2. würden die unberechenbaren
Nebenwirkungen im Hause besonders störend wirken und die ständige
Gegenwart des Arztes notwendig machen.

In der Diskussion spricht Bumke (Freiburg) über die An
wendung des Skopolamin bei Geisteskranken. Er weist auf die Not
wendigkeit hin, in der Psychiatrie häufig Beruhigungsmittel anzuwenden;
bei viel größeren Dosen, als sie in der Geburtshilfe gebraucht werden,
welche Bumke in der psychiatrischen Klinik anwendete, sah er bei An
wendung von reinen Präparaten keine üblen Zufälle Eine erregende
Wirkung ist nicht anzunehmen, da Skopolamin die motorischen Hirn
rindenzentren beeinflußt, ohne eine dauernde Lähmung derselben zu ver
ursachen. Die motorische Erregbarkeit der Gehirnrinde wird nur vorüber
gehend herabgesetzt, die sensible Erregbarkeit wird leider von Skopolamin
nicht beeinflnßt, daher war die Kombination mit Morphium notwendig.
Das Eintreten von Krämpfen und Zitterbewegnng ist daher nicht durch
die Einwirkung des Skopolamins zu erklären. Das Eintreten von Zuckungen
bei nervösen Personen ist eine häufige Erscheinung, die Krämpfe sind
sicher hysterischer Natur. Trotz reichlicher Anwendung in der psychi
atrischen Praxis sind nie Todesfälle beobachtet.

Herr Steffen: Die Anwendung des Skopolamin in der Geburts
hilfe ist eine ganz andere, als bei Geisteskranken, da wir keine
Lähmung durch große Dosen hervorrufen dürfen. Daß die Krämpfe
hysterischer Natur waren, darüber ist sich Steffen klar. aber die
selben werden leichter ausgelöst durch die im ersten Stadium der
Skopolaminanwendung erfolgende erregende Wirkung. welche natürlich
bei großen Dosen, welche die Psychiater anwenden, weniger in Betracht
komme.

Herr Leopold weist darauf hin, daß Geisteskranke mit Gebärenden
nicht verglichen werden können; auch Leopold hat stets reine Präparate
benutzt, er kann nur sagen, die Zeit. in der Skopolamin angewendet
wurde, war sehr unangenehm; viel Zangen, viel Dammrisse, viel Asphyxien
waren die Folge der Skopolaminanwendung.

Herr Kroenig wendet sich gegen die Publikation von Hoch eisen
und Steffen. Von 1000 Gebärenden ist eine Frau gestorben, aber in
folge der Geburt und nicht infolge der Narkose. Die Kindermortalität
ist viel geringer als früher, unter den 300 letzten Geburten starben nur
2 Kinder, gleichfalls nicht infolge des Skopolamins. Allerdings geht
Skopolamin in geringen Dosen auf das Kind über, das ist aber nur günstig,
da es wahrscheinlich vorzeitige Atmungsbewegungen des Kindes verhütet.
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Wenn die großenDosen der Psychiater nicht den Geisteskranken schaden,

so können d
ie

kleinenDosen, die zu demDämmerschlafgebraucht werden,
nicht schädhch sem. Die Fehler müssen auf die Technik und nicht auf
das Präparat zurückgeführt werden. Die Prüfung der Merkfähigkeit, des

Bewußtsemzustandesmuß dauernddurchgeführt werden; die Technik muß
allerdxngsgelernt werden. In 89 % der Fälle trat zuletzt ein voller Er
folg

d
e
r

Injektion —« eine Schmerzlosigkeit der Geburt ein: eine un
günstige Beeinflussung der Wehentätigkeit tritt allerdings bisweilen ein,
aber der physiologische Wehenschmerz ist gefährlich für das Großhirn.
NeurasthenischeZustände stellen sich nicht selten infolge einer Geburt
ein. Auch für den Praktiker, der die Anwendung der Skopolamiunarkose
gelernt hat, ist dieselbe durchaus ausführbar; sie verhindert die An
wendung der gefährlichen Luxuszange.
Herr Leopold: Todesfälle hat zwar Leopold auch nicht beob

achtet, die Tatsache. daß aber Asphyxien eintraten. ließ sich nicht leugnen.
Herr Müller (München) weist auf die günstige Einwirkung hin,

die die Injektion auf das psychische Befinden ausübt; er gibt kleinste
Dosan, ohne daß stets Dämmersahlaf eintrat, er gibt ‘/3—‘/‚ Milligramm.
Herr Steffen: Die Erfahrungen sind bei Chirurgen günstiger als

bei Gynäkologen, da bei ersteren ein kurzer Schmerz, bei der Geburt hin
gegen ein sehr langdauernderverhindert werden soll. Die Tatsache, daß
bei Skopolamin mehr Zangen angewendetwerden müssen, macht weiter
die Geburten gefahrvoller. Die erste Dose war 0,45 mg und steigt zur
Narkose auf 0,75.

9
.

Herr Gellhorn: Die Behandlung des fnoperablen Uterus
karzlnoms mit Azoton. Bei inoperablem Karzinom vermögen die bis
herigen Mittel. unter anderem auch die Röntgenstrahlen, nur wenig zu
leisten: sodaß die Auskratzung mit nachfolgenderAusbrennung und Chlor
zinkbehandlung die günstigsten Resultate ergebe. Aber häufig treten
nach kurzer Zeit wieder Blutung und Jauchung ein, denen wir alsdann
im ganzen machtlos gegenüberstehen. Die Kranken werden für die Um

gebung. namentlich in der Klinik unerträglich. Die Anwendung des
Azeton vermag nun die Jauchung sehr günstig zu beeinflussen. es härtet

das Gewebe. Die Technik ist folgende: In Narkose gründliche Aus

kratzung, Austrocknung. in die Wunde werden 1—2 Eßlöffel eingegossen,

die Kranke bleibt '/4—'/1 Stunde in Beckenhochlagerung. Vom 5
.

Tage

ab werden die Eingießungen von Azeton im Spekulum und zwar gewöhn

lich 3——4mal wöchentlich wiederholt. Die Resultate sind Stillung der

Blutung, Nachlassen der Jauchung; die Wände der Wundhöhle werden

glatt und fest, das Allgemeinbefinden bessert sich. Eine Resorption von

Azeton ließ sich nie nachweisen.
Diskussion: Herr Schur-ich empfiehlt das Betupfeu der kar

zinomatöseuHöhle mit arseniger Säure ohne vorhergehendeAuskratzung;

in einem Falle, in dem eine Obliteration der Scheide eintrat, erzielte er

Heilung. Er empfiehlt vor allem auch die innere Verordnung von Arsen

(l.iq. Kai. arsenic.).
Herr Conrad berichtet über die günstige Beeinflussung, die durch

die bekannteMethode der Ausbrennung nach vorhergehenderAuskratzung,
Chlorzinkanwendung (50°/Oig) und Nachbehandlung mit Pyoktanningaze

tamponadezu erzielen ist. (Schluß folgt.)

II. Internationaler Kongreß der „Gouttes de Lait“, Pro
tection de l’enfance du premiere äge in Brüssel,

12.—16. September.
(SchlußausNr. 43.)

Die nächste Frage war die der Statistik der Säuglingssterblicb
keit. Sie fand ihre Bearbeiter in Bjerre (Kopenhagen), Dietrich (Berlin),
Feyler (Lausanne),Dingwall-Fordyce (Edinburg-Schottland), Forster
(England), Goler (Nord-Amerika), Lindblom (Stockholm). Johanesseu
(Christiania), J onkers (Grouingen),Moncorvo (Brasilien), Romo (Malaga
Spanien), Sarabia (Madrid), Ulveling (Luxemburg). Wilmar (Brüssel).
Zelenski (Krakau). Die Art der Behandlung dieser Fragen ist recht ver
schieden,mancheBearbeiter beschränken sich auf einen Vergleich der Ge

samtsterblichkeit mit der Säuglingssterblichkeit, andere treten der Todes

ursachenstatistik näher und wieder andere gehen auf die Verteilung der

Sterbefälle in den einzelnen Jahreszeiten ein. Interessant ist vor allem

die Feststellung, daß in Norwegen bei relativ gleichen Verhältnissen,
bei angeblich früher ebenso häufiger natürlicher Ernährung wie jetzt, die

Prozentzahl der im ersten Lebenjahr gestorbenenKinder (zu der Geburten

zahl) erst allmählich so niedrig, etwa 7‘,q°,-b,geworden ist wie jetzt, und

vor 70 Jahren doppelt so hoch war. Besonders fruchtbar war der Be
richt des deutschen Bearbeiters (Dietrich), der für die kleinen länd
lichen Bezirke die Verfolgung des Einzelschicksales für notwendig hält
und der den Antrag stellt, eine internationale Kommission zur
Feststellung gleichmäßiger statistischer Methoden für die
Sünglingssterblichkeit zu wählen, ein Antrag. dem stattgegeben wurde.
Deutschland ist_durch den Antragsteller in ihr vertreten.

Die zweite Gruppe hatte zunächst Fragen der Physiologieund E
r

nührungslehre des Säuglmgs zum Gegenstand. Die hauptsächlicheFrage
ist die der Nah ru ngsmenge bei natürlicher und künstlicherEmhhrung
Sie hat drei Bearbeiter gefunden. Langelez (Charleroi) tritt für ei

n
e

dauernde Wiegekontrolle auch des Brustkindes ein undverlangtbeim"
Trinkdauer von 10—15 Minuten 2‘/‚ stündlichesAnlegen,für dasFlaschen.
kind lehnt er dagegendas Aufstellen einer Zahlenformelab undempfiehlt
eine Minimalnahrung. Michel und Perret (Paris) dagegensuchendurch
eingehende Erwägungen der Stofl‘wechselverhältnisseund kalorimetrischs
Berechnungen bestimmte Normen für die künstliche Ernährungfestzu.
stellen. Siegert (Köln) ist für seltene Mahlzeiten und betont,daßdas
physiologische Verhalten des Kindes, das an der Brust oft aufeinmal
sehr große Mengen trinke, zu dieser Forderung führenmüsse. Er fand
bei der Diskussion besonders von französischerSeite belügenWider
spruch. Es sei bei dieser Methode die Einzelmahlzeit so groß, daß si

e

vielfach zur Magenüberdehnung führen müsse. Die angeblichengünstigen
Erfahrungen Sie gerts seien nur verständlich, wenn manbeimdeutschen
Säugling einen anders funktionierenden Magen annehmeals beimfran
zösischen. Er fand wirksame Unterstützung durch die Mitteilungvon
radioskopischen Beobachtungen am Säuglingsmagen‚ die
Leven und Barbet (Paris) angestellt haben. Sie fandendurchBeob
achtungen auf dem Schirm (ohne Anwendung von Wismut odersonstiger
metallischer lugesta), daß sowohl Muttermilch als auchverdünnteKuh
milch den Magen erst nach Aufhören des Saugens zu verlassenbeginnen
und daß der Magen sich erst nach 1"’/4—2Stunden entleerthat. Sie
schließen daraus, daß Pausen von mindestens drei Stundenzwischen
jeder Mahlzeit liegen müssen, da sonst überhaupt keineRuhepausefür
den Magen eintritt.

Ohne wesentliche Debatte nahm man Notiz von demvorliegenden
Bericht über endogene Infektion und Desinfektion des Shog
lingsdarms (Moro), von einer Arbeit über die Funktion derVan
dauungsdrüsen, die als solche ein recht ausführlichesSammelruferat
aus der Feder von Lesage (Paris) darstellt. Die biochemische Ver
änderung der Nährstoffe im Verdauungstrakt des Säuglings
behandelt eine Arbeit von Mal (Brüssel) und „einephysikalische,miho
skopische und chemische Studie“ von Selter (Solingen) unterrichtetuns
über die Nahrungsreste in den Säuglingsgsfflzes.

Die recht aktuelle Frage über denWert der Rohmilch wirdvon

Finkelstein (Berlin) und Triboulet (Paris) auseinandergesetzt.Tri
boulet erkennt ihr gewisse Vorzüge zu als einer „lebendenMilch“,
hält sie jedoch bei der Schwierigkeit, sie einwandfrei zu beschafl‘en,eher

für ein Heil- als ein Nahrungsmittel. Finkelstein gehtnochweiterund
kann in dem Vorhandensein lebender Fermente in artfremder Milch

keinen \Nert für die Ernährung des menschlichenSäuglings erblicken

Er lehnt daher die behaupteten Vorzüge der Rohmilch vollkommenab

und belegt dies durch eine Reihe klinischer Untersuchungen.Dm

Barlowsche Krankheit sei in ihrer Aetiologie viel zu kompliziertals

daß man sie ohne weiteres als eine Folge des SterilisierensderMilch
bezeichnen könne. Zu ähnlichen Schlüssen kommt Dumont (Louvaim.
dessen Bericht den Wert der gekochten. sterilisierten und
pasteurisierten Milch bei der künstlichen Süuglingsernilhrung
bespricht. Auch er bestreitet,daß dasKochen beziehungsweiseSterilisierender

Milch die Ursache von Ernährungsstörungen, Rhachitis oder Barlowsche!

Krankheit sei. Er gibt der industriellen Verarbeitung denVorzugda
sie eine bessere Kontrolle des Rohmaterials und eine schnellereKelln

tötung nach der Gewinnung ermöglicht. Die Pasteurisationerfordert

größere Vorsicht als die Sterilisation und maß unmittelbarnachdem

Melken vorgenommen werden.
Ueber Buttermilch als das Beispiel einer Formentmilcb

schreibt Graanboom (Amsterdam). Er dehnt ihre Indikationen so
)"

weit aus. Nicht nur bei dem Allaitement mixte und bei der Atrothh
sondern auch bei chronischer und mit Verstopfung verbundenerDyspelß‘ei

ja sogar bei akuter Gastroenteritis nach der Wasserschondistglaubt d
e
r

Verfasser die Buttermilch empfehlen zu müssen. Er bestreiteh_
dßß5‘°

die Entstehung der Rhnchitis oder des Morbus Barlow begünstige
Decherf (Tourcoing) schildert die verschiedenenin ihrer ch9'

mischen oder molekularen (l) Zusammensetzung modifiziertet
Milch arten. Es hat keinen Wert, auf die Einzelheiten dieserArbeit
einzugehen. Nur der eine Wunsch sei an dieser Stelle ausgespr°m_n'
nämlich der, daß auf künftigen Kongressen des Säuglingsschutzeskel“
Raum sein möge für die Besprechung all dieser Fabrikniilcbsorten»dl°

leider. wie aus dem Bericht hervorgeht, in manchenSäuglingsmilchküchen
schematisch als künstliche Nahrung verordnet, zu werdenscheinen.und

doch gibt es keinen größeren Feind der natürlichen Ernührun&als ‚‘
"

diese angeblich „humanisierten“ oder der Muttermilch besondersähnhch

gemachten Milchpräparate. Von diesem Gesichtspunkt aus ist. es auch

z“ bedallßfll‚ daß man die Kongreßteilnehmer gerade nachdemMuster
Stall (er soll sehr schön sein) der Gesellschaft Nutricia geführthat.
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bei uns in Deutschland als der Fabrikant der Backheusmilch bekannt ist

und die mit Bildern und ärztlichen Zeugnissen versehene Heftchen ver

teilen ließ. deren Inhalt sicher nicht geeignet ist. dem Arzt die so not
wendige Propaganda für das Stillen zu erleichtern.

Die klinischen Milchuntersuchungsmethoden haben drei
Bearbeitungen gefunden. Basenau (Amsterdam) bespricht die Bak
terien und Enzyme der Milch. Raudnitz (Prag) schildert ganz ge‘
drangt die Untersuchung auf Gesundheit, Sauberkeit und Frische
der Milch. und schließlich gibt Schoofs (Lüttich) eine Uebersicht über
die Milchverfälschungen und die Methoden zu ihrer Feststellung.
Die Debatte über diese zum Teil recht speziellen Fragen war

sehr kurz. Höchstens ist ein längerer Exkurs von Variot (Paris) zu
erwähnen, der die Vorzüge der homogenisierten Milch zum Gegenstand
hatte. Man konnte sich dem Eindruck nicht verschließen, daß solche

Fragen eigentlich besser nicht vor das Forum eines internationalen.
durchaus nicht lediglich aus Medizinern zusammengesetzten Kongresses
kommen.
Der letzte Tag des Kongresses war wieder einer größeren Frage

gewidmet. Es war die Besprechungr der Berichte über den öffent
lichen und privaten Unterricht in der Säuglingshygiene und
ihre Popularisierung in den verschiedenen Ländern. Referenten sind
Alexandrescu (Bukarest). Alvarez (Madrid). Comba (Bologna).
Daniel (Brüssel). Deutsch (Budapest). Feer (Basel). Johannessen
(Christiania). Raimundi (Paris). Rosenhaupt (Frankfurt a. M.). Ulrik
(Kopenhagen), Wernstedt (Stockholm). Zelenski (Krakau). Die Be
arbeitungen sind aber sehr verschiedenartig, während manche Berichte
nochmals alle Säuglingsfürsorgeeinrichtungen aufzählen. andere in der
Hauptsache Wünsche aussprechen. geht der Bericht aus Norwegen

(Johannessen) auch auf die pädiatrische Ausbildung der Studierenden
ein, und der deutsche (Rosenhaupt) behandelt aktuelle Fragen wie die
der Mädchenschulreform. der Wartefrauen- und Hebammenausbildung
unter dem Gesichtspunkt der hygienischen Belehrung. ——Die Dis
kussion gab Gelegenheit zur Mitteilung einer Reihe organisatorischer
Kleinigkeiten, wie die Empfehlung eines Puppenphantoms zur praktischen
Erlernung der Säuglingspflege durch eine englische Delegierte. «—Aber
der ruhige Charakter der Verhandlungen sollte zu guter Letzt noch eine.
Veränderung erfahren. Unter den verschiedenen Resolutionen. die zu dem
Gegenstand der hygienischen Belehrung beantragt waren. wie die. daß
nur Aerzten der Unterricht übertragen werden dürfe. befand sich auch
eine des Vertreters der Aerzteschaft von Odessa. Winocuroff. die aus
drückte. daß hygienische Belehrung nur auf der Basis einer allgemein
verbreitetenVolksbildung. und diese wiederum nur durch den Schul
zwang möglich sei. Er wies dies auch durch Zahlen nach. die in seiner
Heimat gerade in den Bezirken mit fehlender Schulbildung eine besonders
hohe Säuglingssterblichkeit bewiesen. Das Wort SchulZwang aber er
regte Anstoß bei dem belgischen Vorsitzenden der Sektion. Es sei dies
das Hineintragen einer politischen Frage. Belgien nämlich hat keinen
obligatorischen Unterricht. und es tobt um diese Frage seit Jahren ein
heftiger politischer Kampf zwischen Klerikalen und Liberalen. Heftiger
und lauter Protest erhob sich in der Versammlung. Einen internationalen
Kongreß könne es wenig kümmern, daß die Frage des Schulzwanges. eine
Frage der menschlichen Kultur. wie unter dröhnendem Beifall des
Kongresses ein englischer Delegierter sie nannte. für Belgien eine Frage
des politischen Bekenntnisses sei. Es wurde noch der Versuch gemacht.
der Resolution unter Hinweglassung des \i'ortcs Schulzwang und Emp
fehlung „aller Mittel“ zur Hebung der Bildung eine im Sinne belgischer
Politiker harmlosere Form zu geben und sie so der Generalversammlung
vorzulegen. Aber auch diese ging nicht darauf ein. und unter stür
mischer Akklamatiou wurde die Resolution des russischen Delegierten
angenommen. Die Behauptung eines Brüsseler klerikalen Blattes. daß
dies nur dadurch geschehen sei. daß man schnell möglichst viele Brüsseler
Liberale herbeigeholt habe. maß ich auf Grund meiner eigenen Wahr
nehmung über die Zusammensetzung der Versammlung als durchaus
falsch bezeichnen. Die Zustimmung zur Resolution war nie und nimmer
durch Rücksicht auf interne belgische Verhältnisse bedingt. sondern sie
war die internationale Stellungnahme zu einer internationalen Frage
menschlichenFortschrittes.

Eine Anzahl Detailfragen. wie die Ueberwachung der Pflegekinder
und_organisatorische Vorschläge auf diesem oder jenem Gebiet. wurde
debattelosangehört.
Der Kongreß nahm schließlich noch die Statuten der Union

Internationale des oeuvres de protection de l'enfance du
Premier üge an. Sie ist ein Bindeglied zwischen den einzelnen Kon
gressen und soll dem internationalen Ideenaustauscb dienen. In ihr
können sich alle Sauglingsfürsorgeinstitnte vertreten lassen. An der
Spitze steht ein permanentes Burean. das seinen Sitz in Brüssel hat
und auf Antrag des deutschen Reichsvcrtrctcrs Geh. Rats Dietrich

ähnlich der Tuberkulosekonferenz alljährlich an jeweils verschiedenen

Orten zusammentreten wird. Eine offizielle Vertretung der staatlichen

Behörden. für die es eine gewisse gutachtliche Instanz werden dürfte.
und eine materielle Unterstützung durch dieselben ist zu erwarten. In
das permanente Bureau wurden gewählt als Präsident Prof. Escherich
(Wien). als Generalsekretär Dr. Lust (Brüssel). außerdem etwa 60 Ver—
treter der verschiedenen Nationen. Von deutscher Seite gehören ihm
an als Ehrenmitglieder die Geh. Räte Biedert (Straßburg). Dietrich
und Heubner (Berlin). als Vizepräsidenten Prof. Schloßmann (Düssel
dorf) und Czerny (Breslau), als Beiräte Prof. Salge (Göttingen).
Physikus Sieveking (Hamburg). Prof. Finkelstein. Keller, Priv.
Doz. Dr. Neumann (Berlin). als Sekretäre Dr. Rosenhaupt (Frank
furt a. M.) und Dr. Würtz (Straßburg).

Es ist zu erwarten. daß durch die Vorarbeiten der Internationalen
Union der nächste Kongreß auf guter organisatorischer Grundlage ruhen

wird. sodaß er diesem. der. dank der außerordentlichen Arbeitskraft und
der Umsicht des Generalsekretärs Dr. Lust und des belgischen
Organisationskomitees unter Leitung von Dr. Devaux (Brüssel). so er
gebnisreich verlief. würdig folgen wird. Er wird nicht. wie seither. nach
zweijähriger Pause, sondern erst 1910 in Berlin stattfinden.

ltosenhaupt (Frankfurt a. M.)

Aerztliche Tagesfiagen.

Die Registratur und Buchführung des Arztes
von

Otto Schmerbanch, Versicherungsbeamter.

Zu der meist aufreibenden Tätigkeit des Arztes gesellt sich
eine für ihn lästige, aber unbedingt notwendige und leider nicht
abzuschaffende Nebenarbeit. die sich namentlich dann recht unan
genehm bemerkbar macht. wenn die Praxis groß ist: das ist die
Buchführung. Der Arzt ist gleichzeitig Buchhalter und Fakturist
(im kaufmännischen Leben derjenige, welcher die Rechnungen aus

schreibt).
Trotz der vielen Schreibereien aber ist die. wohl bei allen

Aerzten so ziemlich einheitliche Buchführung oder. wie ich richtiger
sagen möchte. die Registratur nicht ohne Mangel insofern nämlich.
als dem Arzt eine klare Uebersicht fehlt. wie sie nach verschie
denen Richtungen hiu doch recht wünschenwert erscheint; unter
anderm zum Beispiel die Kenntnis über des Patienten frühere
Krankheiten und deren Verlauf. Der Arzt wird zu einem Schwer
kranken gerufen. den er früher schon behandelt hat. ohne jedoch
zu wissen. an welcher Krankheit. wenn. wie lange und mit welchem
Erfolge. Die Angehörigen wissen vielleicht nichts von früheren

Krankheiten. der Schwerkranke selbst kann keine Auskunft geben,
und so könnten dem betreffenden Arzte unter Umständen die
eigenen. schriftlich aufgezeichneten Beobachtungen und Wahr
nehmungen. wenn sie ihm zur Hand wären. von großem Nutzen
sein. Ein anderes Beispiel. Der Arzt erhält eine Anfrage von _
einer Lebensversicherungsgesellschaft über einen seiner Patienten;
oft heißt es in solchen Anfragen am Schlusse: „Der N.N. ist an
geblich in den Jahren ——angenommen 1901/03 —- von Ihnen be
handelt worden.“ Daraufhin blättert er die betreffenden 3 Jahr
gänge seiner Bücher durch und findet womöglich nach langem
Suchen — nichts. Der Assekurand hat sich geirrt. was nicht
selten vorkommt. So erwidert denn der Arzt. daß er keine Aus
kunft geben könne, und sendet das. ihm mit der Anfrage gleich
zeitig übermittelte Honorar zurück. das zu behalten ihm peinlich

ist. obwohl er es durch unter Umständen stundenlanges Suchen
verdient hätte.

Wie also schon zu Anfang bemerkt. viel Schreiberei und
doch nichts Vollständiges. Wie aber dem Uebelstande abhalten?
Ob und mit welchem Erfolge diese Frage schon von anderer Seite
erörtert werden ist. ist dem Verfasser nicht bekannt; jedenfalls
ist sie für den Arzt von großem Wert. Aber, wird man fragen,
ist dann eine Vereinfachung und Verbesserung möglich? Ganz
zweifellos!

Die Registratur läßt sich so einrichten. daß sie dem Arzt
nicht nur das umständliche Blättern und Nachschlagen erspart
und die Schreibarbeit vereinfacht. sondern daß sie ihm vor allem
eine klare ——schon angedeutete A— Uebersicht verschafft. nämlich
durch das sogenannte Kartenregister. eine Einrichtung. wie sie
bei der Polizei und bei den Versichernngsgesellschafteu besteht
und wie sie sich in entsprechend veränderter Form auch für den
Arzt zuschneiden liißt.



1350 1907 — MEDIZINISCHE KLINTK — Nr. 44. 3. November.

Die Anregungen hierzu zu geben, hat Verfasser in nach- solchen Vorteil hin. Nehmen wir au, der Patient A ist plötzlich
stehendem beabsichtigt, indem er einen Entwurf mit dazu ge- schwer erkrankt: der Arzt. der ihn vielleicht seit Jahrennicht
hörigen Erläuterungen veranschaulicht. , mehr gesehen hat, wird eiligst gerufen. Bevor er geht,greifter
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Die aus nicht zu starkem Kartonpapier hergestellten Karten in sein Kartenregister, zieht die Karte A heraus und übersieht
werden nach Benutzung alphabetisch geordnet. Zur Aufbewahrung nun mit einem Blick das Wesen und den Verlauf frühererKrank .
dient ein oder — je nach dem Umfange —»mehrere Pappkasten, die heften; dieser Umstand bietet ihm bei Stellung der Diagnosesie
mit einem, zum besseren Einreiben und Herausnehmen der Karten be- auch in therapeutischer Beziehung zweifellos wichtige Anhaltspunkte.
sonders geeigneten Klappdeckel Versehen sind. Schon von vornherein Fast noch bedeutender sind die Vorteile des Kartenregisters
erweist sich die eine Tatsache als ein nicht zu unterschätzender bei Anfragen von Lebensversicherungsgesellschaften. Ist schondie
Vorteil, daß eine Karte bequemer zu handhaben ist als ein Buch. unbestimmte Angabe „in den Jahren x—z“ und das dadurchbe

Zunächst haben wir oben auf der Karte die Angabe des dingte schwierige Auffinden an und für sich sehr störend,somuß
Namens, Berufs, Alters und der Wohnung. Voran müßte, der sie besonders lästig dann werden, wenn sie überhaupt nicht
alphabetischen Ordnung wegen, der Zuname. dahinter eventuell, stimmt. Zuweilen stimmt auch der Name des Arztes nicht. oder

soweit es zur Unterscheidung notwendig ist, die Vornamen ge- es sind 2 Aerzte gleichen Namens an einem Orte; des richtigen

schrieben werden. Das genaue Geburtsdatum zu erforschen, wird vermag sich der Assekurand nicht mehr zu entsinnen. Was ist d
ie

zwar nicht gut angängig sein, obgleich es zur Feststellung der Folge? Es werden beide befragt oder erst der eine und dannder

Identität (bei Anfragen z. B.) oft sehr wichtig ist; wenigstens andere. Einer von beiden sucht jedenfalls vergebens. Dieseteils
könnte dann die betreffende Zeile zur Angabe des Alters dienen. unbestimmten, teils unzutreflenden Angaben bilden einenwunden
Die linke Seite der Karte enthält — kurz und treffend ge- Punkt in der Versicherungspraxis, eine Tatsache, die wahrzunehmen

sagt — ein Krankenblatt in äußerster Kürze. Die hierher ge- der Verfasser nicht selten Gelegenheit hat. Durch dasKarten

börigen, nach Belieben des Arztes beschränkten oder erweiterten register jedoch müssen solche Unannehmlichkeiten schwinden;auf

Angaben können mit Hilfe der geläufigen Abkürzungen so kurz ge- jeden Fall kann der Arzt innerhalb einer Minute feststellen, o
b

macht werden, daß sie nur in sehr geringem Maße die Zeit in An- und wenn der Betreffende von ihm behandelt werden ist ‚

sprucb nehmen und trotzdem alles Nötige deutlich erkennen lassen. Nun wird zwar eine Karte nicht immer genügen; dns151
Die rechte Hälfte dient der Aufzeichnung über die Tätigkeit indes gar nicht nötig, man nimmt dann eine zweite Karte, b?

’

des Arztes, wobei wir unterscheiden müssen, ob es sich um Kon- zeichnet sie als Anlagekarte A, eventuell B
,

und setzt aufdu

sultationen, Besuche, Operationen usw. handelt. Dies vermerkt Rückseite der ersten Karte den Vermerk: „Siehe Aulagekarte:i

man zu Anfang der Zeile und setzt in die leeren Felder nur das usw.“ Der besseren Uebersicht wegen und auch, um beimHeraus

Datum. Als Abkürzung empfiehlt sich: K = Konsultation, B = nehmen alle zusammengehörigen Karten mit einemMale zu fassen
Besuch, NB ==Nachtbcsuch, Op = Operation, G = Geburtshilfe,

)

befestigt man sie mittelst einer kleinen Spange, die in J@d°m
ZG = Zangengeburt, V = Verband usw. (Siehe Entwurf.) Da Schreibwarengeschäft zu haben sind.
sich nun die ärztliche Tätigkeit in einem Falle mehr auf Kon-

l

Ob die Karten am besten in einem oder in mehrerenPßPP'

sultationen, im andern mehr auf Besuche erstreckt, so dürften die , kasten untergebracht sind, hängt in der Hauptsache wohl v0fl d
?’

Bezeichnungen K usw. nicht mit vorgedruckt, sondern müßten vom . Anzahl der Patienten ab. Man nimmt entweder 1 Kastenmit

Arzt selbst eingesetzt werden. Man hat auf diese Weise stets j allen Karten, 2 Kasten A—M, N——Z, 3 Kasten A—H,I—Q“_. R'Z

eine fertige Spezifikation vor sich. Ist der Fall erledigt, so zieht

‘

oder man macht - je nach Bedarf H—noch WeitereEinteilunlä‘“L
man die zu fordernden Honorarbeträge zusammen und bucht den ( Was die einzelnen Positionen in der entworfenenund.bß'
Gesamtbetrag in der Debetspalte des am Ende eingerichteten Kontos.

‘

sprechenen Karte betrifft, so hat der Verfasser natürlich nicht
Etwaige Ratenzahlungen bucht man in der Creditspalte. Ist die ganze

J

daran gedacht, dieselben genau so eingeführt zu sehen; erhatnurüfl
Forderung bezahlt, so wird dies am besten durch einen Querstrich Prinzip dem Kartcnregister das Wort gesprochen und auf d1°

von unten links nach oben rechts gekennzeichnet. (Siehe Entwurf.) großen Vorteile desselben unter Angabe einiger Aubeltsl’““m

wie wir schon, gewährt die Karte Platz für 4 verschiedene aufmerksam gemacht. Im besonderen hat selbstverständlichlqßdfl

Fülle (Rückseite mitgerechnet). Ob zwischen den einzelnen Krank- Arzt seine eigenen Wünsche; deshalb empfiehlt es sich auchnlßhi:
heiten ein Zeitraum von Wochen oder Jahren liegt, ist gleich- die Karten ganz allgemein von einer Druckerei anfertigenZula€sen‘
gültig. Ist ein Patient z. B. in 3 Jahren viermal an verschiedenen smne]

Krankheiten behandelt worden, so sind die Aufzeichnungen des Arztes selbst überlassen werden.
nicht auf verschiedene Bücher verteilt, sondern er findet sie alle Im übrigen ist der Verfasser, falls prinzipielle Bedenken

wi‘

hintereinander auf der Karte. Das gewährt ihm ein übersichtliches l stoßen oder sonstige Erläuterungen zur Sache gewünscht
“'° °"

Bild der Kraukheitsgeschichte und auch der Individualität des sollten, zu weiteren Mitteilungen gern bereit.
Patienten. Ein vorher angedeutetes Beispiel wies ja schon auf w-—-——»—

das muß vielmehr jedem Arzt (mute.tis mutaudis i
n seinem
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Ortsverbände der Vereine für Volkswohlfahrt unter ürzt— l
lieber Leitung.

Nach langen Kämpfen über die Frage, ob Volkswohlfahrts
amt, ob Landeskommission für Volkswohlfahrt, ob Landeswohl
fahrtsamt, an denen sich auch die Medizinische Klinik beteiligt
hat (1905, Nr. 10 u. 12), ist bekanntlich in Berlin eine Zentral
stelle für Volkswohlfahrt geschaffen werden, die am 21. Oktober
ihre erste Konferenz abhielt. Die auf derselben angekündigten
Vorträge beziehen sich auf die Wohlfahrtspflege von seiten des
Staates, der Kirche, der Kommune, der Unternehmer, der Vereine,
der Privatpersonen, sowie über Ziele und Zwecke der Zentral
stelle und der Wohlfahrtspflege. Der Zweck der Zentralstelle ist
kurz gefaßt der, dort zusammenzufassen, wo Trennung droht, wo
Zersplitterung droht, wie sie ja unvermeidlich erscheint, Wenn
dasselbe Ziel von ganz verschieden gearteten Vereinen erreicht
werden soll. Ich denke Z. B. an die Alkoholfrage, der von staat
lichen, kirchlichen, kommunalen, vereinlichen, privaten Seiten zu
Leibe gegangen wird. Die Zentralstelle für Volkswohlfahrt will
nur dienend und beratend den Vereinen gegenüberstehen, wie aus
dem Aufruf hervorgeht, den sie versendet.
Die Zusammenfassung alles dessen, was Volkswohlfahrt heißt,

in eine Zentralstelle, ist eine Notwendigkeit. Schon sind eine
große Reihe bedeutender Vereine der Zentralstelle beigetreten:
Rotes Kreuz, Tuberkulosevereine, Antialkoholverhand, Deutscher
Verein fürVolkshygiene, Sittlichkeitsvereine,vaterländischer Frauen
verein, Verein zur Förderung der Volks- und Jugendspiele nsw.,
die Ministerien gehören ihr an. Was die Zentralstelle für Volks
wohlfahrt im großen ist, das müssen meines Erachtens nach Orts

verbände der Vereine für Volkswohlfahrt im kleinen sein. Daß
die Volkswohlfahrtsvereine, nehmen wir an, einer Mittelstadt,
nicht untereinander, sondern oft gegeneinander arbeiten. daß sie

sich gegenseitig den Boden abgraben, das ist zu bekannt, als
daß es noch der Erwähnung wert wäre, hier treibt eine zweck
lose Vereinsmeierei die üppigsten Blüten, kleinliche Personalfragen
sind ausschlaggebend usw., so daß nichts Gescheutes herauskommt.

Dort, wo Aerzte als Leiter von Volkswohlfahrtsvereinen in Frage

kommen, z. B. beim Deutschen Verein für Volkshygiene, droht
eventuell eine Zersplitterung. Spezialisierung, Zerreißung, denn

schon haben sich von dem allgemeinen hygienischen Baums nach

und nach Zweige abgesondert, z. B. die Deutsche Gesellschaft zur
Bekämpfung der Geschlechtskrankheiten, die Spezialvereine gegen
den Alkoholismus, Tuberkulose, Süuglingssterblichkeit, also lauter

Spezialisierungen. Diesen Spezialisierungen muß die zusammen

fassende Einheit gegenübergestellt sein, die keineswegs die sich
gebildet habenden Vereine einengen will, die aber zusammenfaßt,
was zerfallen will. Es wird sich also z. B. in Mittelstädten darum
handeln, analog der Zentralstelle Ortsverbände zu schaffen
oder, Wenn es zu organisierten Ortsverbänden nicht aus Gründen

des leider so sehr verbreiteten Partikularismus — eines deutschen
Nationalfehlers — kommen sollte, wenigstens ständige Besprechungen
in Gestalt jährlicher Konferenzen abzuhalten, um den verschiedenen
Zweigen der Volkswohlfahrt mit Rat und Tat an die Hand zu
gehen, notwendig erscheinende Verbesserungen anzuregen, neue

Einrichtungen herbeizuführen, oder abzuwehren. Oft wird ein

neuer Wohlfahrtsverein eingerichtet, weil er angeblich ein Bedürfnis
ist, Während am selben Ort sich bereits ein solcher oder ganz
ähnlicher befindet. Die Zentralstelle in Berlin wird auch daran
gehen müssen, ein Handbuch ähnlich dem Albrechtschen oder
Singerschen Buche „Soziale Fürsorge, ein Weg zum Wohltun“,
zu schaffen. Dieses Singersche Buch zeigt, welche Fülle von
Wohlfahrtsvereinen besteht; es ist ein guter Wegweiserfi) Es
unterliegt keinem Zweifel, daß der größte Teil der Volkswohlfahrt
aufs engste mit der Hygiene verquickt ist, ja es gibt eigentlich
keinen Zweig der Volkswohlfahrt, bei dem der Hygieniker, der
Arzt nicht etwas zu sagen hätte. Es ist nicht notwendig, hierauf
weiter einzugehen. Der Begriff der sozialen Hygiene, der sozialen
Medizin hat erst neuerdings Eingang gefunden und erst allmählich
beginnen die Aerzte sich ihrer sozialen Pflichten bewußt zu werden.
Seit längerem bin ich dringend dafür eingetreten, daß Ortsgruppen
des für die sozialhygienische Volkserziehung so notwendigen
deutschen Vereins für Volkshygiene geschaffen werden, deren Lei
tung lediglich Aerzte haben. Diese Ortsgruppen dachte ich mir

8
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eine Art hygienischen Zentrums einer Stadt, die im Einklang
mit den Behörden sich um die hygienische Volkswohlfahrt des

I) Verlag Oldenbourg, München.

Ortes. kümmern. Bei uns z. B. ist in Bromberg der oberste
Medamalbeamte der Stadt, der Regierungsmedizinalrat, Vorsitzender
der Ortsgruppe des Deutschen Vereins für Volkshygiene. Um der
Zersphtterung vorzubeugen, ist jetzt angeregt werden, einen Orts
verband der Vereine für Volkswohlfahrt zu begründen. Ich habe
die Anregung gegeben, um der Zersplitterung Vorzubeugen, um zu
verhindern, daß Kräfte und Mittel verstreut werden, um den not
wendigen Zusammenhang herzustellen auf dem Gebiete sozial
hygienischer Fürsorge als Mittelpunkt jeder Volkswohlfahrt. Einen
solchen Ortsverband denke ich mir lediglich unter ärztlicher
Leitung. Hier ist die Möglichkeit gegeben, daß gerade der Arzt
Einfluß gewinnt auf dem Gebiet der Volkswohlfahrt, und er eine
maßgebende Stimme haben muß. Auch der Zusammenhang des
ärztlichen Einflusses mit den Behörden usw. ist dadurch gesichert,
wenn die Leitung des Ortsverbandes in ärztlicher Hand liegt.
Auf diese Weise kann das Wort Gladstones Erfüllung finden,
die Acrzte werden die Führer des Volkes sein.

Oberstabsarzt N eumann (Bromberg).

Auswärtige Berichte, Vereins-Berichte.

Nürnberger Bericht.

Einen Vortrag über Tuberkulose und Trauma hielt Herr
Port; er enthielt die bekannten Tatsachen und S0h1ußfolgerungen; ein
Erklärungsversuch. um bei Lungentuberkulose die Entstehung respektive
das Manifestwerden der Erkrankung an Orten entfernt von der Ein

wirkungsstelle des Trauma eventuell sich verständlich machen zu können,

mag erwähnt werden. Der Vortragende nimmt an, daß der Schreck beim
Trauma zum Glottisschluß führe, worauf das Trauma eine Erschütterung
der unter hohem Druck stehenden Luft in der Lunge hervorrufe Diese

Erschütterung werde zu einem Lokaltrnuma am Ort verminderter Re
sistenz, z. B. da, wo ein tuberkulüser Herd eine Verminderung der

Gewebselastizität verursacht habe. Diese indirekte traumatische Ein

wirkung bewirke das Auffiackern des Prozesses. Ferner machte Herr

Port Mitteilung über eine Osteomye_litis des Schenkelhslses,
hervorgerufen durch den Pneumokokkus. Schleichender Verlauf,
dann vielfache Temperatursteigerungen auf zirka 40°, erst im Verlauf

der Erkrankung trat Pneumonie auf; Probepunktion gab anfangs nichts;

nach Wochen seröse, trübe, sanguinolente Flüssigkeit; Operation; kein
Eiter, nur die eben erwähnte Flüssigkeit in ziemlicher Menge, die ganze

Umgebung sulzig infiltrierend. In der Diskussion wurde unter Anführung
klinisch ähnlich verlaufender Osteomyelitiden anderer Aetiologie auf den

großen Nutzen der Untersuchung des Blutes auf Parasiten durch
das Kulturverfahren hingewiesen. Die Diagnose gelinge relativ früh und

die Krankheitsdauer werde durch die Ermöglichung frühzeitigen Ein

greifens abgekürzt. Das Verfahren sei jetzt ziemlich einfach und leicht

ausführbar. Herr Mainzer sprach über die theoretische und praktische
Bedeututung des Leducschen intermittierenden Gleichstroms.
Ein in der Sekunde zirka 100mal unterbrochener Gleichstrom ist von

Leduc als meßbarer Ersatz für den nicht meßbaren faradischen Strom
empfohlen werden. Meßbar ist die Spannung, die Intensität und die

Reizdauer des elektrischen Stroms. Vortragender konnte an einer

größeren Versuchsreihe die Behauptung Leducs bestätigen, daß die
Reizdauer von zirka 1 Tausendstel Sekunde für das normale Muskelnerv

organ ein Reizoptimum darstellt, da bei ihr bei kleinerer Spannung als

bei längerer oder kürzerer Reizdauer eine Minimalzuckung des Muskels

erzielt wird. Bei Nervenschüdigung ist die optimale Reizdauer, soweit

vorläufige Untersuchungen ergaben, eine längere. Die Ergebnisse har

monieren mit den Ergebnissen der Kondensatorenversncha Die Behand

lung von Neuralgien mit dem Leducschen Strom ergab bei oberfläch

lichen Nerven oft rascheren Erfolg, manchmal auch da noch Erfolg, wo

die übliche galvanische Behandlung erfolglos gewesen war. In anderen

Fällen versagte auch diese Form der elektrischen Behandlung} bei Neur

algien tiefer gelegener Nerven schien der Leducsche Strom ohne Vor

teil gegenüber der galvanischen Stromapplikation.
Herr Hügler stellt eine Syringomyelie vor; erwähnenswert an

dieser Demonstration ist, daß dem Patienten wegen seiner Kyphoskoliose
ein Stützkorsett angefertigt wurde. Das Anlegen des Korsetts verur

sachte nach wenigen Tagen Dekubitus an den Hüften usw. Die Herab
setzung der Schmerz- und Temperaturempfindung betraf den ganzen
Rumpf in diesem Falle.

Herr Hahn besprach im Anschluß an zwei Fälle die Klinik und.
Behandlung der Mesenterialzysten. Der erste Fall betraf einen
Mann, der zweite ein Kind, das ziemlich rasch an Erbrechen, Leib
schmerz und Stuhldrang erkrankt war. Der Leib war aufgetrieben, fest,

eine Dämpfung in konvexer Abgrenzung über den Nabel reichend; eine
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etwas bewegliche. etwas Fluktuation zeigende Resistenz im Dümpfungs
bereich. Die Diagnose konnte mit Wahrscheinlichkeit gestellt werden.
Eine Mesenterialzyste. dem einen Blatt des Mesenteriums aufsitzend.
eine Anzahl kleinerer daneben. und auf der Serosa des Darms war der
Operationsbefund. der Darmresektion notwendig machte. Vortragender
warnt vor Probelaparotomie und therapeutischer Funktion der Zysten.

Dr. Mainzer.

Ans den Berliner medizinischen Gesellschaften.

In der Sitzung des Vereins für Innere Medizin vom 21. Oktober
1907 sprach Herr Barth über die physiologische Bedeutung der Ton
sillen und die Indikation zu ihrer Abtragung.
Die physiologische Bedeutung der Tonsillen beansprucht nicht nur

ein rein wissenschaftliches. sondern auch ein praktisches Interesse. Ihrem
anatomischenBau nach. als lymphadenoidesOrgan. müsse die Bedeutung
der Tonsillen in gleicher Richtung liegen wie die der Lymphdrilse; das
heißt in der Abfangung von Fremdkörpern durch Filtration und in der
l.ymphozytenprodulrtion. Dazu komme bei den Tonsillen wegen der ana
tomischen Lage die Möglichkeit der Auswanderung der Lymphozyten und
Absonderung von Lymphe in die Mundrachenhöhle hinein. Wie weit
diese Lymphsekretion eine Beziehung zur „Verdauung“ habe. müsse da
hingestellt bleiben.

Experimentelle Versuche mit Bakterien. Fremdkörpern (Ruß, Kar
min usw.) haben ergeben. daß in die Blutbahn injizierte Fremdkörper in
den Tonsillen abgefangenwerden und von hier aus wieder nach außen
gelangen. Wenn daher bakterielle Infektionen der Tonsillen zustande

kommen.könne mannicht a priori sagen. ob die Erreger durch Einwande
rung (von der Mundhöhle aus) oder durch Auswanderung in die Tonsillen
gelangt sind.

Eine Schutzwirkung müsseman jedenfalls den Tonsillen vindizieren.
die in der Lymphozytenproduktion und in der „Exkretion“ der Tonsillen
neben der „Filtration“ zu suchen sei.

Hypertrcphien der Tonsillen müssen daher der Ausdruck sein auch
für Hypertrcphie der Funktion der Mandeln. Das Kindesalter. das sich
durch die Neigung zu dieser Hypertrcphie auszeichne. bedürfe eben „eines
erhöhten Schutzes durch die Mandeln“. Nach der Pubertät beginnt die
Involution der Mandeln: ihre Funktion werde überflüssig.

Eine Indikation zur Abtragung hypertrophischer Mandeln sei nur
dann gegeben. wenn durch die Hypertrcphie sekundäre Störungen (At
mung. Ohr. Nase usw.) zustande kämen. Dagegen müßten kranke, ent
zündete Mandeln entfernt werden. da sie funktionsuntüchtig seien. An
wesenheit von Mandelsteinen und Detritus in den Krypten indiziere deren
Entfernung.

Vortragender bespricht zum Schlusse noch die Technik der Ent
fernung der Mandeln: man solle nicht die ganze Mandel abtragen. son
dern nur so viel, als über das Niveau der Schleimhaut hervorsieht. Die
Erhaltung des physiologischen Charakters der zurückbleibenden Schleim
haut sei von Wichtigkeit.

In der Diskussion bringt Herr Langstein zum Ausdruck. daß der
Vortragende auf die Beziehungen der Mandelhypertrophie zum ganzen

lymphatischenApparat nicht näher eingegangen sei: hypertrophische Ton
sillen seien meist nur die Teilerscheinungen der „exsudativenDiathese“.
und deren Wesen sei tiefer begründet als das einer lokalen Tonsillen

hypertrophie. Er weise nur auf die Tatsache hin. daß man durch Ueber

ernähruug (Müstung) die Mandelhypertrophie außerordentlich begünstigen

könne. wie umgekehrt einseitige vegetarische Kost die Rückbildung der

Mandeln verursacht, wie Erfahrungen an dem Breslauer vegetarischen

Kinderheim gezeigt haben. Was die Beziehungen der Mandeln zum Blut

bilde betrifft. so erwähne er die Beobachtung, daß in Anschluß an die

Abtragung von Gaumentonsille Leukämie aufgetreten sei.

Herr Hans Kohn und Schlußwort des Vortragenden.
Th. Brugsch.

Kleine Mitteilungen.

In Statt art entwickelt sich ein Krankenhausboykott. In
den städtischen ‘pitälern wurde d_erVerpflegungssntz erhöht, und zwar
gleich um 50 Pfennig pro Tag. Die Ortskrankenkasse hat daraufhin die
Einweisung ihrer Mitglieder ins Krankenhaus aufs äußerste beschränkt
und ist gleichzeitig mit auswärtrgenKrankenhäusern mit niedrigeren Ver
pflegungssätzenin Unterhandlung getreten. Die Folgen dieses Boykotts
äußerten sich darin. daß alsbald von 2103 Betten in den städtischen
Krankenhäusern nur 1413 belegt waren. Neuerdings ist die Zahl der be
legten Betten sogar auf 1273 zurückgegangen. Inzwischen hat sich eine
Reihe von auswärtigenKrankenhäusern zur Verfügung gestellt. sodaß der
Boykott der Stuttgarter Krankenhäuser noch eine größere Ausdehnung
annehmendürfte.

Eine Internationale tropenmedizinische Gesellschaft
ist nach der Konstituierung der Deutschen tropenmedizinischenGesell.
schaft jetzt in Berlin gegründet werden. An ihrer Spitze stehtSir
Patrick Manson-London. Schatzmeister ist Professor Nuttal-Cam
bridge. Ein Komitee, bestehend aus Je zwei Mitgliedern allerbeteiligten
Länder, wird die weitere Organisation in die Hand nehmen.Bis Jetzt
beteiligen sich Deutschland. Belgien. Brasilien. England. Frankreich,
Griechenland. Holland und die Vereinigten Staatenan der Gesellschaft

Ammen in den städtischen Krankenanstalten. in der
Sitzung der Deputation für die städtischen Krankenanstaltenunddie
öffentliche Gesundheitspflege wurde am Sonnabendbeschlossen.in allen
städtischen Krankenanstalten Ammen nach Bedarf einzuführen.DerVer
such. der in den letzten Sommermonaten im KrankenhauseamUrban
mit Ammen bei Kindern mit Brechdurchfall gemachtwerdenist. hatsich
ausgezeichnet bewährt.

Das Brit. med. Journal erzählt folgende 2 diagnostische Fehl
griffe. Sir John Ericheen hatte einen Studenten zu prüfenbeim
Examen für die Mitgliedschaft des Royal Collage of SurgeonsolEngland.
Im Kollegium saß Sir George Murray Humphry, der ein etwas
„kadaveröses Aussehen“ (sie) hatte. Das veranlaßtedenStudenten.sich
an dessenUntersuchung zu machen, da er der Meinungwar. denExamens
patienten vor sich zu haben. Erichsen war starr vor Schreckenund
brauchte einige Momente. bis er imstande war. demKandidatenseinen
irrtum klar zu machen. Der Ausgang der Prüfung ist nichtmitgeteilt.
In einem französischen Journal wird von einem fast nochschlim

meren Mißgeschick erzählt. daß nicht einen Studenten.sonderneine
Leuchte der medizinischen Wissenschaft betraf. den PsychiaterLegrtnd
du Saule in Paris. Eine literarische Größe hatte eineTochter.die
allerlei Symptome von Exzentrizitäten zeigte. Der Vater hättenungerne
die Meinung eines führenden Spezialisten gekannt. ohnegroßesWesen
zu machen und keinen Verdacht aufkommen zu lassen. In Parenthese
mag bemerkt sein. daß es auch möglich ist. daß er die geschmacklose
Zeremonie der Honorierung vermeiden wollte. Er fiel nun auf dieIdee.
ein Diner zu geben. zu welchem einige Berühmtheiteneingeladenwurden.
Legrand du Saule nahm wenig Anteil an der Konversation.lauschte
aber um so aufmerksamer und übte seine hochtrainierteBeobachtunge
gabe. Gegen Ende des Diners neigte er sich zu seinemGastgeberund
flüsterte ihm zu: „Wegen Ihrer Tochter könnenSie ruhig sein.sieleidet
nur an einer vorübergehenden Nervosität. Aber ich glaube.lhnensagen
zu müssen. daß der Geisteszustand eines Ihrer Gäste sehrbeunruhigend
und. wie ich fürchte. hoffnungslos ist.“ Auf die Frage. wer dassei.ant
wortete das Orakel: „Jener kräftige Mann dort unten. der wie eine
Kanone aussieht und so herzlich lacht.“ Der Mann. der sich so freute
und keine Ahnung von dem über ihn ergangenenUrteilspruchhatte,war
Ernest Rauen! (Brit. med. J. 5. Okt. 1907. S. 922.) Gislen

Die Phantastenkrankheit. Eine Abart. der „Nervösen‘. d
ie

ein abnorm angelegtes Gefühls- nun Vorstellungsleben besitzen.sind d
_1
6

„degenerativen Phantasten“. Ihr Vorstellungsleben ist ungleichmißrg
ausgebildet, und in ihm überwiegt die Phantasre. Auf allenGebietendes
Glaubens und Wissens finden sich Anschauungen. die phantastischaus
gemalt sind. Daher kommt es. daß sich solche MenschenalsWerkzeuge
in der Hand einer höheren Macht fühlen und die umgebendeWeltmit
ganz anderen Augen ansehen, als es ihre Mitmenschen tun. Vielevon
ihnen leben ohne Ueberlegung in den Tag hinein und stutzensichlerne
Weltanschauung zurecht, die jeder Vernunft entbehrt. Dr. Karl B_rrn
baum führt in der Allgemeinen Zeitschrift für PsychiatriealsBeispiel
einen Handwerker an. der medizinischen Autoritäten ein Heilmittelan

bot. das unfehlbar für eine bestimmte Krankheit helfen sollte. DerMann
wollte die geheimen Heilkräfte des Medikamentes in der alltäglichenEr

fahrung entdeckt haben. Die Phantasieschöpfungen
derartig

veranle
Personen stehen meist in enger Beziehung zum eigenen ch undSind
durch Erscheinungen bedingt. die im allgemeinenauch denDegenertsflßl
eigen sind. Während der Normale in ruhiger Weise alles prüft_1MP°‘
sondere auch die Unmöglichkeiten. fühlt sich der PhantastjederSituation
gewachsen. Ein Kaufmann. erzählt Dr. Birnbaum ferner, dünkiß“Ch
ein Genie. Er glaubte sich ebenso zum Kaufmann. wie zumSchnftslelleh
Maler und Dichter berufen. — Außerdem ist ein hervorstenhendesKenn
zeichen „degenerierter Phantasten“. daß sie in ihren Planen undN6"

gungen hin- und herschwanken und nie eine Sache ernst anfassen.Statt

zielbewußt auf irgend eine Lehensarbeit hinzustrehen.fängtder ‚d°l?“°'
rierte Phantast“ bald dies. bald das. bald jenes an. Schon in d

fl
f

heit zeigen sich diese Merkmale. Vielen phantastischenKindernwird“?
noch ein gewisser Hang zur Unaufrichtigkeit eigen; aberihnenfehli d

ie

sonst häufig scharf ausgebildete Sucht zum Lügen. Für diePfiffbmm"
ist die Kenntnis der „degenerativen Phantasten‘ von hoherBedeutung

Universitätsnachrichten. Breslau: Dr.MartinThrermchiPrivatdozent für Kinderheilkunde. ist zum städtischenKinderml‘ “
.“

Leiter des Kinderkrankenhauses in Magdeng gewähltwerdenund ) Lzum 1
.

Januar 1908 seine neue Stellen antreten. -— Erlangen: 1
3
0

Dr. Jamin ist zum ord. Professor für innere Medizin undD}"W.)r
er

Kinderklinik ernannt werden. — Kiel: Dem Oberarzt der chauf8mhen
Klinik und Privatdozenten Dr. Göbell wurde der Titel Professorver

liehen.
— Graz: Priv.-Doz. Dr. Fr. Hartmann wurde zumWß°‘° °‘"’

hohen Professor der Neurologie und Psychiatrie ernannt

Gedrucktbei Julias Sittenteld‚Hefbuehdruoker..BerlinW.
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Klinische Vorträge.

Die allgemeine praktische Prognose der Geistes
störungenfi

Prof. Dr. Robert Themsen, Bonn.

M. H.! Schon öfters ist mir von Kollegen, praktischen
Aerzten, ausgesprochen werden, wie wichtig es für den Arzt,
besonders den Haus- oder Vertrauensarzt sei, eine geistige
Erkrankung alsbald und einigermaßen präzis prognostisch
zu beurteilen. Die Zuziehung eines Spezialisten ist ja keines
wegs immer angebracht, sie liegt nicht im Wunsche der Fa
milie und nicht im Interesse des Patienten, den man ungern
der eingehenden Exploration des Fachmannes aussetzt, ledig
lich zum Zwecke der Feststellung der Prognose. Der prak
tische Arzt verfügt ja heutzutage glücklicherweise recht oft
über die genügenden psychiatrischen Kenntnisse, um eine
Diagnose der psychischen Erkrankung zu stellen, aber es ist
mir gerade von dieser Seite oft geklagt werden, wie schwierig
es sei, eine einigermaßen bestimmte Prognose zu stellen
und der Klage der Wunsch beigefügt, leitende Gesichts
punkte zu besitzen, nach denen es möglich ist, den Verlauf
und Ausgang einer Psychose in bestimmteren Formen vorher

Züsagen, ohne in grobe Irrtümer nach der einen oder anderen
Richtung hin zu verfallen. Aus diesen Gesichtspunkten
heraus habe ich versucht, die allgemeine praktische Pro
gnose der Geisteskrankheiten zum Gegenstand eines Vor
trages zu machen.

_ Es liegt auf der Hand, daß Darlegungen, welche wesent

ll_0h das praktische Bedürfnis des Alltags im Auge haben,
bis zu einem gewissen Grade schematisieren müssen, nicht

alle Wissenschaftlichen Wenns und Abers berücksichtigen
können, denn nicht Zweifel, sondern eine Anschauung, eine

Memung_ soll ihr zurückbleibender Eindruck sein — ich
werde mir also den Vorwurf, daß nicht alles absolut „exakt“

A

l)
. Vortrag. gehalten in der Niederrheinischen Gesellschaft der

erzte

in Bonn am 21. Oktober 1907.

und vollständig ist, im Sinne des beabsichtigten Zweckes
gerne gefallen lassen.
Vier Punkte sind es, welche meines Erachtens dem

praktischen Arzte jedesmal, wenn er einer Psychose gegen
übersteht, prognostisch klar vor Augen stehen müssen;
das sind

1
.

die Ursachen der Krankheit,

2
.

die Persönlichkeit des Kranken,

3
.

die Krankheitsform,

4
.

das Lebensalter.

Gerade dem Lebensalter lege ich in praktischer Be
ziehung eine ganz besondere Wichtigkeit bei und möchte
diesen Gesichtspunkt gleich vorwegnehmen, da ich meine
Erörterungen an die einzelnen Lebensalter anknüpfen werde.
Ich möchte prognostisch fünf verschiedene Lebensalter sta
tuieren:

1
.

die Lebensperiode bis zum 20. Lebensjahre;

2
.

die Zeit vom 20.—35. Lebensjahre;

3
.

die Zeit vom 35.—50. Lebensjahre;

4
.

die Zeit vom 50.—60. Lebensjahre;

5
.

die Zeit nach dem 60. Lebensjahre.

Daß diese Zeiten prognostisch nicht scharf begrenzt

, sind, daß die Grenze ihrer Bedeutung in diesem Sinn im
einzelnen Fall um ein Jahr oder etwas mehr aufwärts oder
abwärts sich verschieben kann, liegt ja auf der Hand.
Mit Bezug auf die anderen prognostisch wichtigen

Punkte (Ursachen, Persönlichkeit und Krankheitsform) be
merke ich, daß sie ihre genauere Besprechung bei den ein
zelnen Lebensperioden finden werden — einige allgemeine
Vorbemerkungen seien aber vorausgeschiekt.
Was die Ursachen der Krankheit anlaugt, so müssen

wir hier zwei Dinge auseinanderhalten.
Es handelt sich um innere primäre und äußere sekun

däre Ursachen.
Zu den ersteren gehören die Heredität und die damit

eng verbundene Degeneration. Ferner die Epilepsie, die
Pubertät, das Klimakterium und das Senium.
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Den sekundären äußeren Ursachen kommt teilweise
eine vorbereitende Wirkung zu, wie dem Alkohol, der Lues,
der Arteriosklerose und den übrigen chronischen, den ner
vösen Organismus schädigenden Einflüssen und krankhaften
Prozessen. 'Zum Teil berühren sie sich eng mit den aus
löswden Veranlassungen.
Ursache und Veranlassung fällt zusammen bei den

akuten geistigen und körperlichen Erschöpfungen durch Ueber
anstrengungen und körperliche Krankheiten, dem Trauma in
körperlichem und gemütlichem Sinne und (für Frauen) bei
Gravidität und Puerperium.
Unter den Ursachen der Geisteskrankheiten steht die

Erblichkeit an erster Stelle. Und es ist kein Zweifel,
daß Art und Stärke der erblichen Belastung für die Prognose
von einer erheblichen Bedeutung sind, aber leider ist diese
Bedeutung außerordentlich schwer zu einem praktisch brauch
baren Ausdruck zu bringen.
Eine mäßige, nur von einer Seite der Eltern stammende

oder kollaterale Belastung ist entschieden ohne Bedeutung,
sowohl für die Morbidität, da ein größerer Teil der Nach
kommen in der nächsten Generation gesund zu bleiben
pflegt, als für den Verlauf und Ausgang des einzelnen Falles.
Eine schwere gehäufte, besonders doppelseitige (konver
gierende) Heredität bewirkt ja bei der nachfolgenden Gene
ration in der Regel eine größere Anzahl nervöser und
geistiger Erkrankungen. Und wo diese Erkrankungen auf
konvergenter Erblichkeit beruhen, wo sie sich in besonders
schweren, zu ungünstigem Ausgang neigenden Formen dar
bieten respektive dargeboten haben und wo gleichzeitig an
den früher oder jetzt in Frage stehenden Individuen gewisse
körperliche und geistige Merkmale spezifischer Natur nach
zuweisen sind, da pflegen wir von degener ativer Erblich
keit zu sprechen und das Geschlecht respektive das Indivi
duum als mit dem 'Kainszcichen der Entartung behaftet und
bei geistigen Erkrankungen schwer gefährdet anzusehen.
Von den körperlichen Degenerationszeichen haben wohl

nur die gröberen (und wenn sie gehäuft auftreten) einen
prognostischen Wert. Dazu gehören Difformitäten des Schädels,
auffallende Differenzen der Bildung und der Innervation beider
Gesichtshäliten, ausgebildete Sprachstörungen, Ueberstehen
der unteren über die obere Zahnreihe, gewisse Verbildungen
des äußeren Ohres und anderes mehr.

Von den geistigen Entartungszeichen seien psychische
Labilität, ungleichartige intellektuelle Entwickelung, misan
thropische Stimmungen, Mangel an Altruismus, stark be
tonter Egoismus, frühere sexuelle Entwickelung, Intoleranz

gegen Alkohol neben Neigung zu Ohnmachten und Krämpfen

genannt.
Auf dem Boden der Degeneration sollen die schweren

Formen mit Neigung zu raschem psychischem Verfall er
wachsen — aber praktisch ist und ‚bleibt in prognostischer
Beziehung auch die degenerative Erblichkeit ein Messer ohne

Heft und Klinge, mit dem im einzelnen Fall nichts anzu
fangen ist. Gewiß verfallen degenerativ belastete Individuen,
wenn sie geistig erkranken, gelegentlich überraschend schnell
in Blödsinn, aber das kommt auch bei einfacher oder nur

kollatcraler Erblichkeit vor, und auf der anderen Seite sieht

man gerade schwer respektive degenerativ belastete Menschen

sich völlig erholen, selbst aus Krankheitsformen, welche von

vornherein den Stempel voraussichtlicher Unheilbarkeit an

der Stirn tragen. Daher ist die praktisch prognostische Be

deutung der Erblichkeit gering, der Praktiker sollte sich

immer bewußt sein, daß uns die Gesetze für die Erblirhkeit
im einzelnen Falle unbekannt sind, und daß uns die Art
der Erblichkeit keinen sicheren Maßstab für eine Entscheidung
der Frage gibt, wie groß die ererbte Keimschädigung ist.
Die Prognose, sowohl mit Bezug auf die Neigung zu geistiger
Erkrankung als mit Bezug auf Verlauf und Ausgang der
selben, läuft durchaus nicht parallel der Stärke der Be
lastung.

Das zeigt sich auch bei einer der deutlichsten Aus
druckformen schwerer Erblichkeit, der Epilepsie.
Die Prognose der auf epileptischcm Boden gewachsenen

akuten Psychose muß in der Regel als eine günstigebe
zeichnet werden. Ist in einem solchen Falle der Nachweh
der konvulsiven oder vertiginösen Epilepsie erbracht und
zeigt die Psychose die charakteristischen Züge der epilep
tischen Psychosen, so darf ihr Ablauf mit Ausgang in Heilung
fast mit Sicherheit erwartet werden. Ein erheblicher In
telligenzdefekt ist wenig wahrscheinlich und ist auch di

e

Rezidivfähigkeit gar keine so besonders hohe, trotz fort
bestehender Epilepsie — die Häufigkeit der epileptischen
Rezidive ist meist geringer als die der Wiederholungen im

Rahmen des periodischen Irreseins. Die Prognose der chro
nischen, meist auf dem Boden schwerer konvulsiver Ep

i

lepsie erwachsenden Wesensveränderung (Demeuz) ist aller

dings schlecht.
Was die übrigen Ursachen des Irreseins., sowohl di

e

inneren als die äußeren, anlangt, so werde ich sie besser
bei den einzelnen Lebensaltern besprechen.
Die psychische Individualität ist ein zweiter wich

tiger Faktor der Prognose. Es ist von ungemeiner B
e

deutung, festzustellen, ob man es im Falle einer manifesten
Psychose mit einem vorher absolut gesunden und vollsinnigen.
oder mit einem defekten, schwachsinnigen Individuum zutun
hat. Handelt es sich um jüngere Individuen, so ist zu h

e

achten, daß da, wo eine scheinbar akute Psychose aus
bricht bei einem Individuum, bei welchem sich schon längere
Zeit vorher allerlei Züge des geistigen Stillstandes oder
leisen Niederganges gezeigt haben, wir es überhaupt nicht
mit einer akuten Krankheit, sondern nur mit einerVer

schlimmerung eines chronischen Zustandes zu tun habenund
werden wir nach Ablauf desselben also ein Minus oder
höchstens den Status quo erwarten dürfen. Bei allen E

r

krankungen des späteren Lebensalters ist es enorm wichtig.
zu wissen, ob eine frühere Krankheit, sofern sie vorhanden
war, mit einem vollständigen Restitutio in integrum g

r

endet hat, oder ob sie eine mehr oder weniger den.
liebe Schädigung intellektueller Art hinterlassen hat - W}

!

werden sehen, wie wichtig eine solche Feststellungh
diagnostischer und damit in prognostischer Beziehung i
st

Es ist daher notwendig, sich nicht auf die eigeneß€0h
achtung zu beschränken, da es oft schwierig ist, btlbf'
stehender Krankheit, zumal in Erregungs- oder StuP°““'
ständen das vorhandene geistige Kapital richtig zu bewerbt
Auch kann der Defekt gegebenenfalls so gering Sem‚ d

nur derjenige, welcher das Individuum auch früher geil“
gekannt hat, denselben zu konstatieren und zu b6ül’tßflell
imstande ist. Man muß also bei dieser Frage auf dasUrißll
der Umgebung des Kranken zurückgreifen, natürlich Slnd

nur positive Angaben präziser Natur dabei von Wert
Das gleiche gilt auch für den angeborenen Schwach

Sinn, dessen Vorhandensein das Krankheitsbild oft zerfahrefler
und daher prognostisch ungünstiger erscheinen läßt, 818 d'

-‘
“}

späteren Ausgang entspricht. Die Beurteilung der lisi°‚h"
schen Persönlichkeit ist also nach 3 Richtungen hin wicht?

1
.

ob es sich um den ersten Anfall handelt, oder o
b

d
tf

Patient schon früher einmal erkrankt war: 2
.

ob das Ind“

viduum von je her vollsinnig war oder nicht, und 3
.

0
1
} d
“

voraufgcgangene Anfall einen intellektuellen Defekt lun19l‘

lassen hat oder nicht. Bei bisher vollsinnigen und gesu_ndm‘
Personen haben Symptome von geistiger und gemiiu‘c.her
Zerfahrenheit, von Schwachsinn im akuten Krankheitsbild
besonders da, wo sie frühzeitig eintreten, in der iißiäel.emt
üble Bedeutung, da sie der direkte Ausdruck der schädls'eni
den Einflüsse der Krankheit sind. Beim Imbezillen und

b
f‘

einem (infolge früherer Geistesstörungen) intellektuell

t

fekten Patienten kann diesen Symptomen eine solche
deutung aber nicht beigelegt werden, da ja a“°h m‚”.g&
sunden“ Tagen das geistige Leben bis zu einem gentN“
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Grade die gleichen Züge trug und sie also nicht als Wir
kung der derzeitigen Krankheit aufgefaßt werden dürfen.
'
Im übrigen muß ich aber im Gegensatz zu dem vor

her Gesagten, daß bei der Beurteilung der Persönlichkeit das
Urteil der gewohnten Umgebung von großer Bedeutung sei,
hervorheben, daß oft genug diese Umgebung nicht in der
Lage oder willens ist, eine angeborene oder aus früherer
Erkrankung übrig gebliebene geistige Schwäche zu erkennen
oder zuzugeben, und daß dann die Lebensführung des Be
treffenden, sein Verhalten im Beruf, seine geistige Betäti

gung in Richtung und Erfolg zur Beurteilung heranzu
ziehen sind.
Gehe ich nun auf die einzelnen Lebensalter über, so

kann ich mich mit Bezug auf die Kindheit ganz kurz fassen.
Wo nicht die psychische Störung der Ausdruck einer völlig
verkannten Idiotie ist, da ist die Prognose vorzugsweise eine

günstige. Fast alle Psychosen tragen einen wesentlich
symptomatischen Charakter, treten meist im Anschluß an
eine starke Gemütserregung oder körperliche Erkrankung

(z
. B. Chorea, Infektionskrankheiten) auf. Sie verlaufen meist

rasch und günstig.
Hysterische Psychosen sind häufig, daneben Angst- und

Erregungszustände, gelegentlich die ersten Anfälle von
Zwangsvorstellungen. Oft sind diese Zustände nur von sehr
kurzer Dauer. Ihre prognostisahe Bedeutung dürfte wesent
lich so aufzufassen sein. daß sie eine erhebliche Neigung
des Kindes für psychisch-nervöse Störungen beweisen, die
voraussichtlich im späteren Leben zu öfterem und stärkerem
Ausdruck kommen wird, sofern nicht günstige Umstände und
große Vorsicht das verhindern.
Von der in der Kindheit schon auftretenden Epilepsie

soll gleich die Rede sein.
'

Mit der Pubertät, das heißt mit dem 15. Lebensjahre
etwa, beginnen die ersten hebephrenischen Psychosen und
die ersten Anfälle des maniseh-depressiven Irreseins. Die
Hebephrenie tritt in diesem Lebensalter selten in stürmischer
Form auf, das ist meist erst gegen das 20. Lebensjahr hin
der Fall. Es handelt sich vielmehr bei den frühzeitigen
Hebephrenien meist um ein einfaches Versagen der psychi
schen Kräfte, um einen intellektuellen Stillstand, der sich
besonders in der Schule bemerkbar macht. Wohl zeigen
sich auch Veränderungen im Wesen: Abnahme des Gemüts
lebens, Gleichgültigkeit, allerlei Bizarrerien, (‘ümrakterver

änderung, aber relativ selten kommt es zu ausgesprochenen
psychischen Störungen. Prognostisch ist wichtig, daß diese

geistigen Nachlässe und Stillstände keineswegs immer oder
auch nur besonders häufig einen stark progressiven Cha
rakter tragen, sodaß man mit dem Vorhersagen beginnenden
Blödsinns oder Sehwaehsinns außerordentlich vorsichtig sein
soll. Wohl ist aber desto mehr auf den krankhaften, von
dem guten Willen des Individuums unabhängigen Charakter
der Störung hinzuweisen.
Das manisch-depressive Irresein, dessen erste Anfälle

früher aufzutreten pflegen als die der Katatonie, trägt in

diesem Alter noch sehr flüchtige Züge. Es handelt sich

meist um leichte Depressionen, tageweise Verstimmungen,

W_emerlichkeit in ganz unregelmäßiger Wiederholung. Selten
bei Knaben, häufiger bei Mädchen im Anschluß an die Menses

beobachtet man ganz akut auftretende, oft ziemlich stür
mische, aber kurz dauernde, gelegentlich auf einige Tage

beschränkte Zustände von Erregung und Verwirrtheit mit

Sinnestäuschungen. Da, wo diese Zustände sich mit den

Menses wiederholen, bezeichnet man sie als „menstruales
Irresem“, sie sind aber fast durchweg nur Zustandsformen
des filmisch-depressiven Irreseins, wie der spätere Verlauf
erweist.

Die Prognose der einzelnen Anfälle ist in diesem Alter
unbedingt günstig, und da für das spätere Leben Wieder

h°_lungcn zwar möglich, aber keineswegs sicher sind, so ist
dr‘ngelld vor einer prognostisch ungünstigen Aeußerung, als

müsse sich die Krankheit wiederholen, zu warnen. Hyste
rische Psychosen sind natürlich häufig und teilen die gün
stige Prognose mit den übrigen symptomatischen Aeußerun
gen der Hysterie in diesem Lebensalter, daß sie einen sehr
lebhaften Hinweis auf die nervöse Labilität des Individuums
und der sich daraus ergebenden Schutzmaßregelri enthalten,
liegt ja auf der Hand.
Epileptische Psychosen sind noch sehr selten und ver

laufen prognostisch günstig, wie denn überhaupt die Pro
gnose auch der epileptischen Krampfanfälle mit Bezug auf
das spätere Leben und die etwaige Schädigung der Intelli
genz in diesem Lebensalter sehr vorsichtig sein und sich
des Pessimismus enthalten soll: man sieht zu oft, daß die
Anfälle ohne allen Grund für sehr lange Zeit oder immer
verschwinden und eine Episode ohne Bedeutung für das psy
chische Leben des Betreffenden darstellen.
Im übrigen bin ich auf die allgemeine Bedeutung der

Epilepsie schon eingegangen. Paranoia chronica kommt in
diesem Alter kaum vor. Wo Verfolgungsideen auftreten, ge
hören sie selten dieser Krankheitsform an, sondern sind meist
hebephrenischer Genese. Allerdings reichen die sehr seltenen
Fälle „originärer Paranoia“ gelegentlich bis in die Kindheit
zurück.
Fälle akuter Paranoia, an und für sich schon selten,

in denen lebhafte Sinnestäuschungen, Wahnideen echt para
noischer Natur akut sich entwickeln, meist mit starkem se
kundären Affekt einhergehend und im Verlauf einiger Monate
ohne jede psychische Veränderung heilen, kommen verein
zelt vor. Ebenso bei starker körperlicher und geistiger Er
schöpfung Fälle von Amentia mit günstigem Ausgang.

(Schluß folgt.)

Abhandlungen.

Das Wirken der Schiedsgerichte für Arbeiter
versicherung und ihrer Vertrauensärzte

von

Dr. Hermann Engel,
Vertrauensarztder Schiedsgerichtefür Arbeitewersirherung zu Berlin.

In seinem Aufsatze: „Aerztliche Gutachten und Renten
änderung“ tadelt Ledderhose‘) mit Recht einen von ver
einzelten Berufsgenossenschaften geübten Mißbrauch. Selbst
wenn bei der Nachuntersuchung der Rentenempfänger die
Aerzte nach Feststellung des objektiven Befundes und der
noch bestehenden subjektiven Klagen in dem den Berufs
genossenschaften erstatteten Gutachten erklärten, eine wesent
liche Besserung sei nicht eingetreten und eine Herabsetzung
der Rente könne nicht vorgeschlagen werden, erfolge doch
zuweilen eine Minderung derselben „auf Grund des ein
geholten Gutachtens“, aus dem dann eventuell nun einzelne
zur Begründung dienende Sätze mitgeteilt werden. Gegen
solchen Mißbrauch können unseres Erachtens die Aerzte nur
geschützt werden, wenn bei den Rentenbescheiden den Ver
letzten eine ungekürzte Abschrift des erstatteten Gutachtens
beigegeben werden muß.
Zum Schlusse seines Aufsatzes sagt Ledderhose:
„Von seiten der Berufsgenossenschaften wird öfter darüber geklagt.

daß die Schiedsgerichte Rentenkürzung oder -einstellung, welche auf
Grund des einwandfreien Nachweises wiedererlangter besserer oder voller
Arbeitsfähigkeit erfolgt sind, rückgängig machen. weil der ärztliche Be
fund unverändert geblieben ist. Ich habe den Eindruck gewonnen. daß
die Schiedsgerichte tatsächlich in dieser Richtung häufiger die Genossen
schaften unterstützen und die Aerzte gewissermaßen entlasten sollten,
indem sie auf eine zu starke Betonung des ärztlichen Befundes verzichten
und so verhindern, daß von den Genossenschaften an die Aerzte bezüglich
der Verwertung nichtärztlicher Momente Anforderungen gestellt werden,
denen sie mit gutem Gewissen nicht entsprechen können.“

Zunächst müssen wir den Ausdruck bemängeln, „die
Schiedsgerichte sollten in dieser Richtung häufiger die Ge
nossenschaften unterstützen“, da er zu zweifellos nicht ge

') Sachv.-Ztg. 1907, Nr. 19.
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wollten Mißverständnissen Anlaß geben könnte. Die Schieds
gerichte stehen über den Parteien, sie ermitteln unparteiisch
das Recht, unbekümmert, welcher Seite in dem Streitver
fahren der Sieg zufällt. Die oben angeführte Klage der
Berufsgenossenschaften bestände nur dann zu Recht, wenn
eine Spruchbehörde bei gleichbleibendem objektiven Befund
das wesentliche Moment der „Gewöhnung an den Zustand“
trotz Vorhandenseins außer acht läßt. Handelt es sich da
bei um ein Schiedsgericht, so steht der Berufsgenossenschaft
der Rekurs beim Reichsversicherungsamt offen, das im Jahr
gang 1888 der „Amtlichen Nachrichten des Reichsversiche
rungsamts“, S. 299, bereits den Grundsatz aufgestellt hat:
„Eine wesentliche Veränderung ist auch dann anzunehmen,
wenn ein Verletzter sich an den Gebrauch eines verletzten
Gliedes, oder, wenn es sich um den Verlust eines solchen
handelt, an den Gebrauch der ihm verbliebenen Gliedmaßen ge
wöhnt hat.“ Es ist mithin Aufgabe des begutachtenden Arztes,
gegebenenfalls auf die Erhöhung der Erwerbsfähigkeit durch
„Gewöhnung“ einzugehen, wenn er eine solche trotz unver
änderten objektiven Befundes annehmen zu dürfen glaubt.
Gibt ihm hierfür die Berufsgenossenschaft durch Nachweis
der Tatsache, daß der Rentenempfänger z. B. dauernd zu
vollem Lohn arbeite, eine wertvolle Unterlage, so ist
das nur zu begrüßen. Kann der Gutachter der ihm etwa
bedeutungsvoll schon vorher mitgeteilten Absicht der Berufs
genossenschaft „weitgehende Gewöhnung an die Unfalls
folgen bei dem von ihm erst zu Untersuchenden anzunehmen“,
nicht vom ärztlichen Standpunkt beitreten, so ist es doch
ein leichtes, dies abzulehnen und zu begründen. Anforde
rungen bezüglich der Verwertung nichtärztlicher Momente,
denen man mit gutem Gewissen nicht genügen kann, weist
man einfach zurück.
Nun fährt Ledderhose in seinem Aufsatze fort: „Die

Schiedsgerichte könnten meines Erachtens, anstatt in ihren
Sitzungen fast immer wertlose eigene Feststellungen
und Wahrnehmungen an den sich ihnen präsentierenden
Verletzten zu machen, bei ihren Urteilssprüchen mehr dessen
eingedenk sein, daß nach dem Sinne und Wortlaut des Ge
setzes Herabsetzung oder Einstellung von Unfallrenten dann
gerechtfertigt ist, wenn ganz allgemein eine Aenderung der
Verhältnisse zum Besseren eingetreten ist, einerlei ob dies
durch ärztliche Untersuchung oder durch zuverlässige Arbeits
nachweise beglaubigt wird.“ Wir halten diesen schweren
Vorwurf einer unzweckmäßigen, am Buchstaben des Gesetzes
hängenden, engherzigen Rechtsprechung gegenüber den
Schiedsgerichten für völlig ungerechtfertigt. Vielmehr sind
wir der festen Ueberzeugung, daß die Schiedsgerichte sich
ihrer hohen sozialen und kulturellen Aufgabe vollauf bewußt
sind, einerseits demjenigen eine Rente zuzuerkennen, der
durch Unfall einen wirtschaftlichen Schaden erleidet, anderer
seits aber mit voller Macht dahinzuwirken, daß niemand
zu Unrecht für eine nicht vorhandene oder nicht mehr fühl
bare Schädigung Rente bezieht.

Sehen wir zu, wie eines der grösten Schiedsgerichte, das
Berliner, das seinen Wirkungskreis über den Stadtkreis Berlin
und den Regierungsbezirk Potsdam ausdehnt, diese Aufgabe löst.
Dem Vorsitzenden‘) steht ein Stab von 9 Regierungs

räten und Assessoren als selbständigen Dezernenten je einer
Abteilung zur Seite. Ein Personal von 62 Beamten erledigt
die Bureauarbeit, die sich im Jahre 1906 auf beinahe 11000
eingegangene Streitsachen zu erstrecken hatte. Beim Schieds

gericht fungieren 6 Schiedsgerichtsärzte Als Beisitzer stehen
dem Gerichte für die mündlichen Verhandlungen, zu denen

je zwei Arbeitgeber und je zwei Arbeitnehmer hinzuzuziehen
sind, ungefähr 340 Herren zur Verfügung, die sich ihrer

Aufgabe mit Eifer und Sachkenntnis unterziehen.
Ist gegen den Rentenbescheid einer Berufsgenossen

schaft eine Berufung eingegangen, so wird zunächst vom

‘) Zurzeit: Oberregierungsrat v. G os t k 0w sk i.

juristischen Standpunkte aus geprüft, ob sie den gesetzlichen
Anforderungen (insbesondere Wahrung der Berufungsfrisi
und so fort) genügt und danach in den Geschäftsganggn.
bracht. Hat der Dezernent den Eindruck, daß die vorhin].
denen ärztlichen Gutachten oder die sonstigen Unterlagen
die Sachlage noch nicht genügend klären, so wird vonnoch
einem ärztlichen Sachverständigen ein Gutachten erfordert,
oder weiterer Beweis (z

. B. über die Vorgänge bei einen

Unfall) erhoben. Häufig wird hier schon die Tätigkeit der
Vertrauensärzte in Anspruch genommen mit der Frage,nach
welcher Richtung hin sich ein Beweis vom ärztlichenStand
punkt aus zu erstrecken hat. Scheint das Material genügend
geklärt, so wird die Sache in öffentlicher Sitzung verhandelt
der man unseres Erachtens nicht den Vorwurf machenkann.
daß „sie fast immer wertlose eigene Feststellungen und
Wahrnehmungen“ zeitigt. Der Gerichtshof besteht — nach
der hier üblichen Handhabung der Geschäfte ——aus31ion
ponenten. Der Vorsitzende leitet die Verhandlung und
wacht insbesondere über die Beobachtung der gesetzlichen
Vorschriften. Die Beisitzer — und das ist das ihreMitwir
kung so wesentlich und wertvoll Machende — werdenhierfür
den einzelnen Sitzungstag nach Möglichkeit immer den
jenigen Industrie- oder Gewerbezweig entnommen, den d

ie

Berufsgenossenschaft vertritt, deren Streitsachen verhandelt
werden sollen. Betrifft die Verhandlung z. B

.

Berufungen

gegen Bescheide der Bauberufsgenossenschaft, so gehören
auch die Beisitzer dem Baugewerk an. Sie allein besitzen
die Erfahrung über das Zustandekommen von Unfällen im

Baubetriebe, sie vermögen bautechnische, dem Laien unver
stündliche Fachausdrücke zu erläutern, und sie endlichallein
haben die praktische Kenntnis, welche Anforderungen d

ie

einzelnen Verrichtungen auf Bauten an die körperliche U
n

versehrtheit der Arbeiter stellen, was Verletzte mit den
ihnen noch verbliebenen Fähigkeiten zu leisten vermögen.
Endlich wird zu den meisten Sitzungen, wo es zur körper
lichen Untersuchung der Kläger kommt, ein Vertrauensam
des Gerichts hinzugezogen. Derselbe hat nicht etwa di

e

Aufgabe, hier in der für die einzelne Sache bemessenenZen
eine genaue Untersuchung des Gesamtzustandes des Renten
bewerbers vorzunehmen, einen klinischen Status aufzuneh
men — wie irrtümlich häufig behauptet wird, wenn denkl
trauensärzten vorgeworfen wird, sie wären garnicht imstanh.
in so kurzer Zeit eine eingehende Untersuchung vorzuneh
men -— sondern er hat nur den vom Unfall gesetzten Z

if

stand, den Stumpf des abgequetschten Fingers, die Versu
fung des zertrümmerten Kniegelenks, die Atrophie derMus

kulatur und so fort festzustellen und dem Gerichtshofs 1
1
1

demonstrieren. Erleichtert wird diese Feststellung dadurch
daß sich auf dem vor ihm liegenden Terminszettel_hmtcr
dem Namen des Klägers ein kurzer Vermerk über dl

t

i“

der Verletzung findet, sodaß der Arzt schon beimEmtnl}
des Klägers in den Sitzungssaal auf den beschädigtenTel

sein Auge richten kann. So vermag er aus der Artdti

Ganges wie den Bewegungen während des Auskleidenstttö
volle Schlüsse auf den Grad der vorhandenen Funktion

behinderung zu machen. Nach Erledigung gerichtlicherFnr

malien durch den Vorsitzenden gibt derselbe eineW
Schilderung des vorliegenden Falles hinsichtlich Entstehung“

art, währenddem der Kläger die zu untersuchende Stellevml
der Bekleidung entblößt. Wir hören den ersten bei“?
nach dem Unfall, die Dauer des Heilverfahrens, die bl

r;

herigen Rentenbezüge und so fort. Dann kommt tßw1“‘
Verlesung desjenigen Gutachtens. das die Berufsgenos‘eä
schaft ihrem vom Kläger angefochtenen Besche1dczugf1ml_
gelegt hat, gegebenenfalls folgt ein vom Kläger eingereicht.
Gutachten oder, wenn gegenüber einem früheren Befund]8
eine Veränderung behauptet wird, die Verlesung desfür 1G

frühere Rentengewährung maßgebend gewesenen Guiß9hwäe
Während dieser Zeit hat der Arzt vollauf Gelegenh‚_e":. . . zu

interessierende Stelle zu untersuchen und snch schlu881g

r
-.
.\
e
r.
.
.A
._
l‘
‚"
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machen, wieweit er auf Grund seiner Untersuchung sich den
Feststellungen der verlesenen Gutachten anschließt
oder von ihnen abweichen muß. Der Gerichtshof ist durch

die Anwesenheit des Arztes in der Lage sich über die Be

deutung der in ärztlichen Gutachten immer noch wieder

kehrenden medizinisch-technischen dem Laien unverständ
lichen, Fremdwörter sofort Auskunft geben zu lassen, wo
durch unliebsamen, zu falschen Schlüssen führenden Miß

verständnissen ein wirksamer Riegel vorgeschoben ist.
In kurzen zusammenfassenden Sätzen wird der Ver

trauensarzt den von ihm erhobenen Befund noch einmal,
unter gleichzeitiger Demonstration, vor dem Gerichtshof vor
tragen. Ist dem Arzt Ort und Zeit nicht ausreichend, zu
einem abschließenden Urteil zu gelangen, so gibt er die Er
klärung ab, daß eine eingehendere Untersuchung, als die an
Gerichtsstelle mögliche, erforderlich ist. Das Gericht pflegt
darauf die Sache zu vertagen und die Untersuchung in der
Wohnung eines Arztes anzuordnen. Vor dem Gericht wird
er auch unter Umständen falsche Behauptungen der Unfall
verletztcn auf Grund anatomischer und physiologischer Aus
einandersetzungen sofort zurückweisen können. Zu diesem
Zwecke stehen ihm hier auf einem Nebentische menschliche
Skeletteile, sowie instruktive Wandtafeln zur Verfügung.
Das ärztliche Rüstzeug für die Erkennungskunst (Band
maß, Schubleere, Tasterzirkel, Beugungegradmcsser, Aus
kultations- und Perkussionsbesteck, Untersuchungstisch, der
zweckmäßig gleichzeitig als Tragbare zu verwenden ist)
wird ergänzt durch Utensilien, die bei der praktischen Ar
beit gebraucht werden. Wir können den Verletzten eine
kleine Treppe passieren lassen, über die er auf ein Podium
gelangt, auf dem die Untersuchung und Betrachtung der
Füße sehr erleichtert ist; wir können ihn eine Sprossen
leiter besteigen lassen; wir finden Mauersteine, Hammer
und Kelle und sonstige Werkzeuge, die der Verletzte vor
dem Gerichtshof in die Hand nimmt, um ermessen zu lassen,
wieweit er wirklich bei den einzelnen Verrichtungen be
hindert ist. Bei diesen Feststellungen ist das sachverständige
Urteil der Beisitzer, die doch Berufsgenossen des Klägers
sind, von höchster Bedeutung, und der Arzt verdankt ihnen
manchen bedeutungsvollen Einblick in die — sagen wir —

Physiologie der einzelnen Arbeiten und in die Anforderungen
des allgemeinen Arbeitsmarktes.
Aus diesem gleichzeitigen Zusammenwirken des Juristen,

der Berufsgenossen des Verletzten und des Arztes bei jedem
einzelnen Falle muß sich naturgemäß eine Feststellung der
vorhandenen Unfallsfolgen und der durch sie bedingten Er

w_erbseinbuße gewinnen lassen, wie sie besser ohne Zweifel

nicht zu erreichen ist. Der Vorwurf der Wertlosigkeit kann

ih
r nicht gemacht werden. Erst wenn auf diesem Wege

die erforderliche Feststellung gemacht ist, wenn die Sach

lage allseitig geklärt ist, zieht sich der Gerichtshof zur ge
heimen Beratung zurück, um das Urteil zu finden.

._ _ Diese Art der Geschäftsführung ist das Ergebnis lang
Jährlger Praxis. In wiederholten Konferenzen der Dezer
nenten, der Aerzte und gemeinschaftlichen beider Katego
nen, in Besprechungen mit den Beisitzern, insbesondere mit
den Arbeitnehmern und den Vertretern der Berufsgenossen
schaft, Wurden vom Vorsitzenden alle bezüglich Verbesserung
der Geschäftsführung gemachten Vorschläge eingehend ge
prüft, und das Gute ist stets durch das Bessere ersetzt
werden. Nur so kann der Wille des Gesetzgebers in die

Tat_ umgesetzt werden. Den Rechtsuchenden wird vom

Berhner Schiedsgericht für Arbeiterversicherung jede nur

erdenkliche Erleichterung gewährt. Hierzu gehört in erster
Reihe die Einrichtung einer öfientlichen Anmeldestube, die

den Arbeitern außer in den Geschäftsstunden, auch zweimal

Wöchentlich abends von 1/27—1/29 völlig kostenfreien Rat

“_ndBelehrung in Unfall- und Invaliditätssachen zuteil werden
läßh lb_rc mündlich vorgebrachten Beschwerden und Anträge
zu Papier bringt und an die zuständigen Stollen weiter

reicht. Große Schwierigkeiten bereitet oft der Umstand,
daß das Zuerkennen einer Rente nicht vom Standpunkte der
Humanität oder der vorliegenden Bedürftigkeit aus geschehen
kann, sondern daß sie auf Grund eines tatsächlich vor
handenen Rechtsanspruches gefordert und gewährt werden
muß. Aber ganz fremd ist der ernsten Stätte des Gerichts
die Wohltätigkeit nicht. Ein aus freiwilligen Spenden —
namentlich der Arbeitgeberbeisitzer -— errichteter Fonds gibt
die erwünschten Mittel, bei anerkannter Bedürftigkeit, aber
mangelndem Rechtsanspruch (z

. B. nicht erfüllter Wartezeit
bei Invalidenrentenbewerbern oder bei schweren Leiden, die

unabhängig von einem Unfall entstanden sind) unglücklichen
Menschen sofort an Gerichtsstelle eine kleine Beihiilfe zu
gewähren, die die dringendste Not mildert. Und schon be
steht wieder ein Plan, für Verstümmelte einen Arbeitsnach
weis zu schaffen, der hier an der Zentrale, wo Arbeitgeber
und Arbeitnehmer zu sozialer Fürsorge zusammenkommen
und wo der Born des praktischen Lebens offen daherrauscht,
nur Gutes und Zweckmäßiges schaffen wird, ohne daß ein
kostspieliger Nebenapparat aufgeboten zu werden braucht.
Während nun das Gewerbe-Unfallversicherungsgesetz

in seiner alten Fassung die Mitwirkung der Aerzte bei den
Schiedsgerichten nur insofern kannte, als dieselben in ein
zelnen Sachen als Sachverständige gehört wurden, bestimmt
der 9 8 des Gesetzes, betreffend die Abänderung der Unfall
versicherungsgesetze vom 30. Juni 1900: „Das Schiedsgericht
wählt bei Beginn eines jeden Geschäftsjahres in seiner ersten
Spruchsitznng, in der Regel nach Anhörung der für den be
treffenden Bezirk oder Bundesstaat zuständigen Aerztever
tretung, aus der Zahl der am Sitze des Schiedsgerichts woh
nenden praktischen Aerzte diejenigen aus, welche als Sach
verständige bei den Verhandlungen vor dem Schieds
gericht in der Regel nach Bedarf hinzuzuziehen sind. Den
zugezogenen Sachverständigen ist zur Abgabe ihres Gut
achtens Einsicht in die Akten des Schiedsgerichte und der
Berufsgenossenschaft zu gewähren. Die Namen der ge
wählten Aerzte sind öffentlich bekannt zu machen.“ Mit
dieser Gesetzesvorschrift und der sich aus ihr ergebenden
Praxis wurde das Institut der Schiedsgerichtsärzte begründet.
Die diesen erwachsenden Obliegenheiten erfordern Kennt

nisse und Eigenschaften, die in der rein ärzlichen Praxis
zum Teil nicht so sehr ins Gewicht fallen. Notwendig ist
eine möglichst umfangreiche Kenntnis dreier Spezialdisziplinen,
der Chirurgie, der inneren Medizin, sowie der Nervenkrank
heiten. Hierzu aber tritt das notwendige Vertrautsein mit
den Vorschriften des Krankenversicherungs- und Gewerbe
unfallversicherungsgesetzes, des Unfallversicherungsgesetzes
für Land- und Forstwirtschaft, des See-Unfallversicherunge
gesetzes und so fort, ohne das ein Arzt zwar einen medizi
nisch richtigen Status aufnehmen kann; er wird aber ohne
diese Kenntnis sein Gutachten nicht zu denjenigen Schluß
folgerungen hinleiten können, die die rentenfestsetzenden Or
gane zu ihren Entscheidungen brauchen. So kommt es häufig
vor, daß die von ersten Autoritäten eingeholten Gutachten,
die leider sehr oft von jungen Assistenten oder Volontär
ärzten ausgearbeitet, vom Chef nur visiert werden, für die
Rechtsprechung in der Arbeiterversicherung unbrauchbar
sind. Das Gegenzeichncn des Chefs garantiert nur, daß die
vorgetragenen medizinischen Anschauungen und Schlußfolge
rungen nicht gegen die zurzeit allgemein gültigen wissen
schaftlichen Grundsätze verstoßen. Aber ob sein Beauftragter
bei dem Aktenstudium für die Beurteilung wichtige Tatsachen
übersehen hat oder seine speziellen Folgerungen auf fal
scher Basis aufbaut, das vermag er dem ihm vorgelegten,
vom rein wissenschaftlichen Standpunkt zwar schlüssigen
Gutachten nicht anzusehen. Tritt dann der Schiedsgerichte
arzt diesem Gutachten nicht bei und macht Einwendungen,
so wird die Autorität beauftragt, ob sie nicht auf Grund
dieser ihre Anschauung über den Fall modifizieren wolle.
Die Folge ist aber im allgemeinen die, daß die Autorität



1358 10. November.190.7 ——MEDIZINISCHE KLINIK — Nr. 45.

„auch nach Kenntnisnahme der Einwendungen keine
Veranlassung findet, von seinem Urteil abzugeben“
und nun mit außerordentlicher Geistesschärfe —- wie ein
Löwe sein Junges —— das Elaborat seines Assistenten, das
er ja nun einmal mit seinem Namen gedeckt hat, verteidigt.
Exempla docent. Vielleicht sieht die Autorität manchmal
bei dem nachträglichen Aktenstudium mit Schrecken, wo der
Assistent, über den er die starke betreuende Hand hält, auf
Abwege geriet. .

Des ferneren unerläßlich ist für den Schiedsgerichts—
arzt eine genaue Kenntnis der Spruchpraxis der obersten
Spruchbehörde, des Reichsversicherungsamtes, weiter die
Kenntnis der einzelnen Arbeitsverrichtungen, um einmal den
Mechanismus der Unfälle zu verstehen, andererseits um er
messen zu können, welche Arbeiten von einem Verletzten
noch ausgeführt werden können. Diese für das in Frage
stehende Sondergebiet unerläßlichen Kenntnisse lassen sich
außer durch Studium der einschlägigen Literatur durch Teil
nahme an den Schiedsgerichtssitzungen erwerben, und in den
Motiven zu dem oben erwähnten g8 findet es sich aus
gesprochen, daß mit dieser Maßnahn'1e nebenbei der Zweck
verfolgt werde, einen Stamm von Aerzten heranzubilden, die
auf dem Spezialgebiet der Unfallversicherungsmedizin be
sondere Kenntnisse und Erfahrungen besitzen. Auffällig muß
es daher erscheinen, daß in einer Zeit, WO der Ruf nach
Gründung von Lehrstühlen für soziale Medizin laut ertönt,
die außerhalb des Schiedsgerichts stehenden Aerzte Berlins
mit verschwindenden Ausnahmen die Gelegenheit so wenig
benutzen, durch Teilnahme an den öffentlichen Sitzungen des
Schiedsgerichte -— die ja ein Praktikum der sozialen Medizin
optima forma darstellen — sich mit dem einschlägigen Mate»
rial vertraut zu machen. Die Sitzungen sind öffentlich und
jedem sich legitimierenden Arzte wird jede erbetene Aus
kunft erteilt, sofern die Verhandlung dadurch nicht auf
gehalten wird. Zeit dazu ist genügend vorhanden, während
sieh der Gerichtshof zur geheimen Beratung zurückzieht. Den
Vorsitzenden wie den Schiedsgerichtsärzten sind Aerzte als
Zuhörer bei den Verhandlungen jederzeit willkommenfl)
Dieser oben erwähnte Nebenzweck des @8 sich wird

aber nicht verwirklichen, solange eine andere Bestimmung des
Gesetzes dem entgegenwirkt, das ist die alljährlich vor
zunehmende Wahl der Schiedsgerichtsärzte. Ihre Stellung
erhält damit etwas Unsicheres, in der Luft Schwebendes,
denn die Art der Materie läßt es an Reibungspunkten nicht
fehlen. Jeder mit seinem Rentenanspruch Abgewiesene er
blickt in dem mitwirkenden Arzt seinen natürlichen Feind,
dessen Name ihm durch das Gutachten oder das Termins
protokoll ja bekannt ist. Von vornherein muß daher aus
leicht begreiflichen Gründen der Schiedsgerichtsarzt auf Praxis
bei Krankenk%sen verzichten. Er muß es ruhig hinnehmen,
wenn ihn ein besonders Erhitterter dem ärztlichen Ehren
gericht denunziert, wie es dem Verfasser ergangen ist, oder
sein Name in fetten Lettern in der Tagespresse als der eines
Mannes genannt wird, der mit einer bodenlosen wissenschaft
lichen Unwissenheit einen ausgesprochenen Mangel an sozialem
Verständnis verbindet. Selbst Kollegen, deren Gutachten
man auch bei weitherzigster Auffassung unter durchaus sach
licher Begründung nicht beizutreten vermag, scheuen vor An—
griffen und Denunziationen nicht zurück; sie sehen das Un—
kollegiale lediglich auf seiten des Schiedsgerichtsarztes, der
ihrem Gutachten überhaupt nur entgegenzutreten wagte.
Der Unfallverletzte, dessen Angaben über den vorhandenen
Schaden man nicht unbedingt traut, er ist in seiner Ehre
empfindlichst gekränkt, findet aber nicht das geringste dabei,
dem unter dem Eide abgegebenen Gutachten den Vorwurf
der Unwahrheit, dem Arzte also den des Meineides zu machen
und ihm für die Ergebnisse seiner Begutachtung schmutzige

l) Vergl. J. Kühler in Nr. 6 der Med. Reform von 1906: „Ein
Vorschlag zur Fortbildung der Aerzte in sozialmedizinischer Befiehung.‘

Motive
‘
unterzuschieben. Was in derartigen Schriftsätzen

an Verleumdungen und Anwürfen geleistet wird, ist geradem
unglaublich. Es fehlt aber leider auch nicht an Berufs
genossenschaften, die bei ihnen ungünstigen Begutachtungen
dem Schiedsgerichtsarzt eine zu weitgehende Milde gegen.
über dem Bentenbewerber oder gar eine Voreingenommenheit
und Befangenheit gegenüber der Genossenschaft zu insinuieren
wagen. Beide Parteien - Arbeitnehmer wie Arbeitgeber
— haben in der ersten Spruchsitzung des Schiedsgerichte.
die alljährlich die Wahl der Vertrauensärzte vornimmt,ihre
Vertreter. Fühlt sich eine Partei durch eine größereZahl
ihnen zufällig ungünstiger Gutachten verletzt, so is

t

es b
e

greif lich, daß sie für die Wiederwahl des betreffendenArztes
keine große Begeisterung zeigt. Im Falle der nicht erfolgten
Wiederwahl hört für den betrefienden mit einem Schlageeine
Tätigkeit auf, für die er sich besondere -— anderswonicht
zu verwertende —- Kenntnisse erworben und mannigfache
Unbequemlichkeiten, wie die oben geschilderten auf sich ge

nommen hat. Weiter aber hat er sich während derZeit
seiner Schiedsgerichtstätigkeit bestimmte Beschränkungen in

seiner Erwerbstätigkeit auferlegen müssen Es ist ihmver
wehrt, Vertrauensarzt der zuständigen Landesversicherungs
anstalt, von zugelassenen besonderen Kasseneinrichtunge.

(ä 8 des Invalidenversicherungsgesetzes vom‘,13. Juli 189!h
von größeren Berufsgenossenschaften oder von Ausführungs
behörden zu sein. Er darf nicht einmal in einem Vertrags
verhältnis mit einem dieser Versicherungsträger stehen. B

e
i

den Schiedsgerichten für Arbeiterversicherung zu Berlin

haben die hier tätigen Vertrauensärzte noch eine überden
Rahmen des Gesetzes hinausgehende Beschränkung im Inter
esse der Sache auf sich genommen, die für sie ebenfalls
einen empfindlichen Ausfall im Einkommen bedeutet. S

ie

haben sich verpflichtet, Gutachten auf unmittelbares E
r

suchen der Berufsgenossenschaften in Streitsachen, die b
e
i

ihrem eigenen Gericht anhängig sind, nicht zu erstatten, d
a

hierdurch, wie in der Presse und im Reichstage erörtert
wurde, das Vertrauen der Arbeiter in ihre schiedsgericht
liche Sachverständigentätigkeit — wenn auch, wie wir b

e

haupten, völlig unbegründet -— leide. Hierzu kommtnoch.
daß durch die Schiedsgerichtstätigkeit die Ausübung d
e
r

Privatpraxis empfindlich beschränkt wird. Es unterlieg
keinem Zweifel, daß das Betreiben rein ärztlicher Tätigltut
für den Schiedsgerichtsarzt ——auch vom Standpunkte d

i=
‘

Gerichts aus ——erwünscht und erforderlich ist, damit e
r

sich in steter Berührung mit rein ärztlichen Dingen befindt
und sein Wissen und Können auf der einmal unbedingttr'
forderlichen Höhe erhalte. Gerade der Vergleich zwischen
dem Verlauf von Verletzungen bei Nichtversicherten In

‘l

dem bei Versicherten ist ein unerläßliches Fundament lt
!

die in Rede stehende Gutachtertätigkeit. Jeder Antkam
ermessen, welche Rückwirkung auf die Praxis es haben sü

ß
.

wenn der während der Sitzungen auf Stunden unabkömmhtht
Schiedsgerichtsarzt dem Ruf seiner Klientel zu soforhgtr
Hülfeleistung nicht nachkommen kann. Diese Behinderunl
beschränkt sich nicht allein auf die Sitzungstage, sie und“
sich auch geltend, wenn Unfallverletzte, die zum Terl_tvL
außerhalb kommen und mit einem bestimmten Zugewßdtl
in ihre Heimat zurück müssen, zu bestimmten Stunden i

n d
lt

Wohnung des Arztes zur Untersuchung bestellt sind.
Endlich sei darauf kurz hingewiesen, welchenSchädel

der Arzt an seinem Ansehen bei seiner Klientel und se_htl
Berufsgenossen erleiden muß, wenn er plötzlich aus ein“

länger geübten Tätigkeit ausscheidet, ohne daß die Ferth
stehenden die wahren Verhältnisse beurteilen können \‘

Bedeutung für die Ausführung der sozialpolitischen (ißSwf
ist es ferner, daß das Schiedsgericht der einzige Ort Ist. l“

der Arzt mit beiden Parteien, mit Arbeitgebern und Arbtll'
nehmern, zusammenkommt, und häufig sind seineA115

'

rungen die Basis, auf der es zwischen den streitcndenPar'

te1en — Unfallverletzten und Berufsgenossenschaften
’ 1“



10. November. 1359
_‚_-‚_ 1907; ___‚EDIZINISCHE KLINIK — Nr„45. 7

einem Vergleich kommt. Nicht unerwähnt mag bleiben, daß

die Teilnahme an einer Schiedsgerichtssitzung an die körper
lichen und geistigen Spannkräfte des Arztes eine außer
ordentlich hohe Anforderung stellt.
Der Umfang der schiedsgerichtsärztlichen Tätigkeit bei

den größeren Schiedsgerichten ist aber ein derartiger, daß
ihre Wahrnehmung als Nebenbeschäftigung schon aus zeit
lichen Gründen gar nicht mehr möglich ist. Dieselbe An
schauung spricht Köhler in seinem Aufsatze „Die Wahl der
Vertrauensärzte bei den Schiedsgerichten für Arbeiterver
sicherung“ in Nr. 9 der Med. Reform, Jhrg. 1907 aus. Sie
steht als gleichwertiges Moment neben der Privatpraxis, die
durch sie erheblich beeinträchtigt wird. Entschließt sich der
Arzt, eine Stelle als Schiedsgerichtsarzt zu übernehmen, so
ist es für ihn aus wirtschaftlichen Gründen eine gebieterische
Notwendigkeit, auf eine bestimmte Sicherheit der Stellung
zu dringen, die am ehesten erreicht wird, wenn die jährliche
Wiederwahl fallen gelassen wird. Selbstverständlich muß
dem Schiedsgericht die Möglichkeit offen gelassen werden,
bei nachweisbaren Verfehlungen eines Arztes demselben die
Stellung zu kündigen. Eine direkte Umwandlung der Schieds
gerichtsarztstellen in fest beamtete erscheint uns schon
wegen der Unmöglichkeit, die Privatpraxis auszuschalten
nicht opportun.
In seinem Geschäftsbericht für das Jahr 1906 (Amtl.

Nachrichten des Reichsversicherungsamtes 1907, Nr. 4 vom
15. April 1907) sagt das Reichsvcrsicherungsamt auf Grund
der Jahresberichte der Schiedsgerichtsvorsitenden:
„Die Einrichtung der schiedsgerichtlichen Vertrauens

ä.rzte scheint sich im allgemeinen zu bewähren: einige
Schiedsgerichte halten aber die Wahl der Aerzte auf einen
längeren Zeitraum für zweckmäßig.“

Berichte über Krankheitsfälle und Behandlungsverfahren.

Ueber systematische Uebungen des Mund

schlussesl)
von

Dr. Hermann Gutzmann.
Privatdozent an der Universität Berlin.

In seiner Pathologie und Therapie der Mundatmung
hat Emil Bloch mit Recht auf die Veränderungen der
Muskeln hingewiesen, welche das gewohnheitsmäßige Offen
halten des Mundes hervorruft. Der Querschnitt der ge
dehnten Muskeln wird kleiner, ihre Länge größer, auch die
Wirkung der Innervation eine andere. Bei der chronischen
Mundatmung werden die Kaumuskeln gedehnt, die Herab

zxeher des Unterkiefers dagegen gewöhnlich hypertrophisch.
D1e Dehnung in den Kaumuskeln erzeugt sogar nicht selten
Schmerzen, besonders in den Mm. temporales. So wie die
Kaumuskeln wird auch durch das andauernde Offenbleiben
des Mundes der Lippenschließmuskel, der Orbicularis oris,
gedehnt, in ihm werden demnach die gleichen Verände
rungen eintreten, so „daß die Lippen, auch wenn sie es mit

Rücksicht auf die Atmung wieder könnten, nicht geschlossen
bl_elben“. Recht oft sehen wir infolgedessen auch nach voll
ständiger Ausräumung des Nasenrachenraums die chronische
Mundatmung nach wie vor weiter bestehen. Hier hat ‘man
in
durchaus richtiger Weise eine mechanische Behandlung

‚von Jßh9r angewandt. Gewöhnlich geschieht sie allerdings
m Passwer Weise durch Anlegen von Binden, welche den
Mund geschlossen halten. Dem gleichen Zwecke dient der
b“5’esche „Kontrarespirator“, ein „ovales, mit Seide ge
füttertes Stückchen Wachstuch, welches groß genug ist, um
bei
zusammengelegten Lippen über den Mund gebunden

. x) Vortrßg. gehalten auf der 2 T un der deutschen lar‘b ologischen Gesellschaft. September 190V.
ag g 3 g

diesen dicht zu verschließen“.‘) Einen ähnlichen Verschluß
apparat, der zwischen Lippen und Zähnen im Munde ge
tragen wird, hat Gordon angegeben; jedenfalls ist der
letztgenannte Apparat nicht ganz unbedenklich, da er auch
im Schlafe getragen werden soll und bei Kindern besonders

„die Gefahr des Hineingeratens in den Larynx oder die
Speiseröhre nicht ausgeschlossen erscheint.“ 1)
So zweckmäßig nun auch die genannten Verfahren

sein mögen, jeder wird die Erfahrung gemacht haben, daß
bei manchen Fällen selbst eine lange Zeit hindurch während
des Schlafens angelegte Binde doch nicht genügt, um die
Gewohnheit der Mundatmung zu beseitigen. Vielfache Ver
suche, die ich selbst, besonders bei söhwachsinnigen Kindern
angestellt habe, die nicht deshalb Mundatmer waren, weil
die Nase oder der Nasenrachenraum verlegt gewesen wäre,
sondern weil die gesamte Schließmuskulatur des Mundes zu
schlaff entwickelt war, haben mich dazu geführt, bei allen
Fällen von chronischer Mundatmung ohne Nasen
atmungshindernis systematische Uebungen der
Schließmuskulatur anzustellen. Wie aus den oben
zitierten Auseinandersetzungen Blochs hervorgeht, ist diese
Idee der Beseitigung der chronischen Mundatmung durch
aktive Uebungen durchaus logisch.
In den weitaus meisten Fällen habe ich mich früher

darauf beschränkt, eine rein aktive Gymnastik der Lippen—
schließmuskulatur sowie der Unterkieferheber herbeizuführen.
Es wurden regelmäßig vor dem Spiegel folgende Uebungen
angestellt: l. Lippen öffnen und schließen. 2. Die ge
schlossenen Lippen vor- und zurückführen. Bei dieser
Uebung wurde mehrfach die von Fere und Boyer ange
gebene Methode der Widerstandsgymnastik- mit zur An
wendung gezogen. Diese beiden Autoren benutzen dazu
eine Art sehr kleiner Federwage, deren Platte durch die
vorgeschobenen Lippen zurückgedrückt wird. Eine Skala
gibt an, mit welcher Kraft die Lippenbewegungwrfolgte.
Man kann in einfacherer Weise so vorgehen, daß man dem
übenden Kinde einen Gegenstand, beispielsweise ein Lineal,
in die Hand gibt, dies auf den Mund drücken läßt und nun
dem Kinds zeigt, es solle das Lineal mit den Lippen vor
wärts schieben, Dabei wird die Abstufung der Kraft, mit
welcher das Lineal gegen die geschlossenen Lippen gedrückt
ist, zunächst vom Arzte, dann vom Kinds selbst vorgenommen.
3. Atemübungen mit geschlossenen Lippen. 4. Brumm
übungen mit geschlossenen Lippen. Diese letzteren sind
insofern von besonderer Wichtigkeit, als beim Brummen ein
sehr scharfes Vibrationsgefühl am Lippensaume ausgelöst
wird und dieser Reiz seinerseits dazu beiträgt, daß die
Lippenmuskeln sich stärker kontrahieren. Denn wie Bloch
sehr richtig bemerkt, zeigt sich bei den überdehnten Muskeln
eine stärkere Irritabilititt, eine leichtere Anspruchsfä.higkeit
auf äußere Reize, sodaß auch der sehr leichte Kitzel der
Vibration gewöhnlich unmittelbar kräftigere Kontraktionen
des Orbicularis oris hervorruft, was auch bei dieser Uebung
für gewöhnlich ohne weiteres sichtbar ist: die Lippen werden
stärker aufeinander gepreßt, das Lippenrot wird verschmälert,
die Lippen mehr an die Zahnreihen herangezogen.
Alle diese Uebungen werden täglich mehrere Male vor

genommen und zwar nicht nur vom Arzte selbst, sondern
auch von den Angehörigen. Die bloße Anweisung der An
gehörigen zu derartigen Uebungen führt niemals zum Ziel,
wohl aber die stete Kontrolle von seiten des Arztes.
Da eine derartige Kontrolle oft nicht recht durch

führbar erscheint ——sie erfordert ziemlich viel Zeit —— so
habe ich in den letzten Jahren mit kleinen Instrumenten
gearbeitet, die den Angehörigen respektive den Kindern in
die Hand gegeben werden konnten. Es zeigte sich nämlich,
daß gerade der Reiz, den ein Fremdkörper auf die ge
schlossenen, Lippen ausübt, eine stärkere Kontraktion der

l) Zitiert aus Bloch, Mundatmung.
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Schließmuskeln veranlaßt. Ich benutzte anfangs gewöhm
liche, kleine, stumpfe Bleistiftenden, die ich von den Lippen

längere Zeit festhalten ließ; sodann beschwerte ich den Blei

stift mittels eines kleinen aufgesteckten Korkstückchens;

-»—« später habe ich mir aus
Haflgllmmi kleine Stifte mit,

s

%
j/
%
/

der Form, wie sie die
Figur wiedergibt, machen
lassen. 1

) Diese Stiftchen

l mußten mit der Mitte der

/I
I Lippen, nicht etwa mit den

Zähnen, gefaßt und längere
Zeit in horizontaler Lage
gehalten werden. Die Kin
der bringen es sehr bald
dahin, daß sie zirka 10
Minuten die Lippen um den
Stift geschlossen halten und
so viel Kraft anwenden,
daß derselbe, auch mit der
kleinen Scheibe belastet, in
horizontaler Lage verbleibt.

Es ist nicht uninteressant, sich darüber klar zu werden,
welche Aufgabe durch ein derartiges Festhalten dieses

Gegenstandes den Schließmuskeln der Lippen zugemutet
wird. Ich habe mir 7 Apparate anfertigen lassen, der
Durchmesser der runden Stäbe beträgt 1 cm, die Stablänge
3—9 cm, das auf dem Stab verschiebliehe Scheibchen ist

1
/‚ cm dick, sein Durchmesser beträgt 2 cm. Man kann

nun annehmen, daß zum Festhalten eines solchen Stabes
mittels der Lippen das eine Ende auf ungefähr 11/2 cr_n von
der Lippenschleimhaut umfaßt wird und daß die Stelle, an
welcher die Arbeit der festhaltenden Lippen ansetzt, dem

Schwerpunkte dieses Stückchens, also der Mitte,
gleichzusetzen ist. Hängt man demnach einen
solchen Stab so auf, daß man einen Faden 15 mm
vom einen Ende entfernt umschnürt, und hängt
man mittels eines anderen Fadens auf die Mitte

dieses kurzen Endes
deszweiarmigen Hebels
Gewichte (AuSgleichs
gewicht), so kann man
die Arbeitsleistung,
die sich hier aus

(g

- t = a
) Gewicht

mal Zeit zusammensetzen würde, leicht berechnen.

‚ (Abb. 2.) Ich habe für jeden einzelnen der

7 Apparate diese Berechnung empirisch durch
i’J geführt und zwar sowohl bei {der Stellung des

Scheibchens dicht an der Grenze zwischen kurzem
und langem Hebelarm als auch bei der Stellung in der
Mitte des großen Hebelarmes, wie bei der Stellung am
Ende desselben.

aufgesteckten Plättchen in

Abb. 1
.

A bb. 2
.

Länge wsgewmhtl’fii fi_fä
Ge:ichtdes Anfangsstellung

‘

Mittel- Eud- es

Stabes der Scheibe stellung l stehung
Apparates

l

3 cm 1 s 2 s 3 g 5 g

4 ‚ 4 „ 5 „

l

7 „ 6 „

5 „ 7 .

1
3 „ 12 „ 7 „

e ‚ ‚— 11 „ 1 „ 15 , e „

7 19 „ r 21 „ 30 „ 9 ‚

8 „ 23 „ 26 „

I

32 „ 10 ‚

9F 285cm 35 „ _ 42 „ 11 ,

Die beistehende Tabelle gibt die Ergebnisse dieser

Wägungen. Beispielsweise ist das Gewicht, welchem von

‘) Zu beziehen von Pfau. Instrumentenhandlung, Berlin N W., Dom.
theenstraße.

der Lippenkraft das Gleichgewicht gehalten werden muß
bei dem 6 cm langen Stäbchen, wenn die Scheibe dicht am
Lippensaum steht, 11 g, wenn sie auf der Mitte desheraus
sehenden Endes steht, 12 g und wenn das Scheibehenam
Ende, also am weitesten vom Lippensaum entfernt steht
15 g

. Für die Berechnung der Arbeitsleistung kommt jedes!
mal noch das Gesamtgewicht des betreffenden Apparates, in

diesem Falle 6 g
,

hinzu.‘) Bei 6 bis 8jährigen Kindern
wird der Apparat mit 5 cm Stablänge vollkommen ans
reichend sein. Die Uebungen können natürlich sehr leicht
unter der Obhut der Angehörigen, besonders der Mutter,
gemacht werden.
Auf einiges ist immerhin auch hierbei noch zu achten.

Besonders ist das Ansaugen zu vermeiden. Das wird man
sehr bald beseitigen können, wenn man die Kinder auf m

brummen läßt; dagegen kann der Stab durch die Lippen
gegen die Zähne herangeholt werden und dort noch eine
kleine Stütze bekommen. Sollte der polierte Hartgunrmi
stab leicht aus den Lippen gleiten, was ja bei den Mund
atmern, da sie meistens trockene Lippen haben, kaum zu
befürchten ist, so kann man das zwischen die Lippen zu
nehmende Endchen noch mit einem Stückchen Gummirohr
überziehen. Letzteres Verfahren kann auch insofern noch
verwertet werden, als man einen leichten Zug auf den
Apparat ausüben und dadurch eine noch stärkere Kontrak
tion der festhaltenden Lippen vcranlassen kann. In spielen

der Weise habe ich zu gleichem Zwecke die Kinder irgend
welche Gegenstände mit den Lippen aufnehmen lassen, auch
habe ich ein Band mit den Lippen fassen und kleine G

e

wichte über eine Rolle hin und her schieben lassen, wobei
die Lippen vorgestreckt und rückwärts gezogeu wurden.
Diese Uebungen sind offenbar reine Widerstandsgym
nastik.
Was nun die Resultate dieser Uebungstherapie des

Lippenschlusses anbetrifft, so bin ich allerdings nicht im

stande, sie Ihnen zahlenmäßig vorzulegen, da ich nicht
über alle in dieser Weise von mir behandelten Kinder
genau berichten kann; diejenigen jedoch, bei denen ich
selbst Gelegenheit hatte, die Anwendung des Uebungsver
fahrens bis zum Schluß durchzuführen respektive persönlich
zu überwachen, haben fast ohne Ausnahme gute Resultate
gegeben. Es ist Sehr bemerkenswert, daß besonders in

einigen Fällen, wo es sich um schwachsinnige Kinder han
delte, bei denen die Unterlippe dick und wulstig fort
während weit herabgehangen hatte, durch die systematische
Uebungstherapie die Unterlippe nicht nur gewohnheits
gemäß an die Oberlippe zum Schluß herangezogen, sondern
auch wesentlich dünner wurde. Die bei derartigen, a

ls

typisch bekannten Gesichtern auffallende Dicke der Unter
lippe stellt ja doch nur eine Pseudohypertrophie derMusku

latur der Unterlippe dar. Wird der Schließmuskel g?

kräftigt, so geht mit dem größeren Druck, der auf d1t

Lippen ausgeübt wird, nicht nur eine Kräftiguug der Mus
kulatur einher, sondern auch ein Schwund des übermäßigen
Fettgewebes. Manche Gesichter dieser schwachsinnigen u

n
d

idiotischen Kinder änderten vollkommen ihren Typ1ßlm
Verlaufe der Uebung.
Ich lasse die Uebungen täglich mehrere Male vor

nehmen, jedesmal in einer Sitzung von ungefähr 1
0 bis 1
5

Minuten, gebe aber auch den Patienten, besonders wenn E
S

sich um ältere Kinder handelt, den Auftrag, auch sonst 8111

Tage bei irgendwelcher Beschäftigung ungefährliche Gegtß'
stände zwischen den Lippen festzuhalten“) In einem Füllt

‘) Bei einer mittelgroßen, 10 cm langen Zigarre. beim! du m

wagerephten Haltung nötige Ausgleichsgewicht 25 g
. die Zi8"re “1m

w_og6.0 g. Die Arbeitsleistung bei der wagerechtenHaltungmittelstder
Lippen beträgt also 31.5 g mal der betreffendenZeit. .

’)
_ Ein Verschlucken ist dabei schon wegen deshinderndenSchef'

ebene nicht zu besorgen, wie bei dem bekanntenVolksmittel.gegen f"

Mundetmung und zur Beförderung des Lippenschlusses ein Steinchen1111
Munde zu halten.
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wo es sich um einen größeren, 17 Jahre alten idiotischen
Knaben handelte, bei dem alle zahlreichen Rachenoperationen,
elektrischen Behandlungen und anderes mehr nicht zu dem
gewünschten Resultat geführt hatten, bekam ich sehr bald,
im Laufe einer 4wöchigen Behandlung, den chronischen
Lippenschluß dadurch heraus, daß ich den jungen Menschen
mit einer Zigarettenspitze —- natürlich ohne Zigarette und
die Höhlung luftdicht Verstopft — spazieren gehen ließ.
Wie die Lippenschließmuskeln kann man natürlich

auch die Heber des Unterkiefers in gleicher Weise üben,
nur wird man die Gewichte dabei etwas schwerer wählen
müssen.

Gewiß sind derartige kleine Mittel medizinisch nicht

gerade von welterschütternder Bedeutung, aber für die Praxis
dürfte jedes, auch das kleinste und unscheinbarste Verfahren
willkommen sein, wenn es nur zu dem gewünschten Ziele
führt. Man könnte diese Hebungen treffend wohl als „Uebungen
im Mundhalten“ bezeichnen.

Ueber interne Behandlung der Gonorrhoe
(Vorläufige Mitteilung)

- von

Dr. Paul Richter,
Spezialarzt für Hautkrankheiten in Berlin.

Die interne Behandlung bildet ein wichtiges Glied in

der Bekämpfung der Gonorrhoe, mit dem allein man zwar

niemals Dauerheilungen erzielen wird, welches aber die Be

handlung mit adstringierenden Einspritzungen wirksam unter

stützt. Von den internen Mitteln ist der Kopaivabalsam der

ungeeignetste, teils wegen der Unzuverlässigkeit seiner Wir
kung, teils wegen der häufig bei seiner Anwendung auf

tretenden Nebenwirkungen auf der Haut, welche meist sehr

quälendes Jucken hervorrufen. Das Oleum Santali ist eines
der zuverlässigsten Präparate, welches auch selten unange

nehme Nebenwirkungen zeigt, wenn ein gutes, nicht verun

reinigtes, ostindisches Produkt benutzt wird. Die moderne

chemische Industrie hat uns sehr gute derartige Präparate

zur Verfügung gestellt, welche uns durch den guten Ruf
der herstellenden Fabrik einerseits für ein reines Oel garan
tieren, andererseits durch Verbindung mit anderen Anti
gonorrhoizis die heilende Kraft in erhöhtem Grade besitzen,
ich meine das von Boss empfohlene Gonosan, hergestellt von
Riedel in Berlin, in welchem das aus dem Piper methysti
cum hergestellte Kawa-Kawa durch seine anästhcsierenden
Eigenschaften die gute Wirkung des Sandclholzöles unter
stützt, und das von Vieth empfohlene Santyl, hergestellt
von Knoll in Ludwigshafen, welches durch seine chemische
Konstitution als Salizylsäureester des Sandelöls an sich an

ästhesierende Eigenschaften besitzt und die heilenden Eigen
schaften der Salizylsäure mit denen des Sandelöls vereinigt.

Dazu kommt das in eine ganz andere chemische Gruppe
gehörende Urotropin, das zweifelsohne zu den wirksamen
Antigonorrhoizis gerechnet werden muß.

Aber alle diese Mittel versagen zuweilen bei der häu
figsten Komplikation der Gonorrhoe, bei der Zystitis, welche

dadurch entsteht, daß die meisten an Gonorrhoe Erkrankten
Junge Leute in abhängiger Stellung sind, welche sich nicht
schonen können, weil sie sonst fürchten müssen, ihre Stel
lung zu verlieren, welche sich dadurch auch leicht erkälten,

Oder welche trotz der ärztlichen Ermahnungen Bier trinken.
Bei dieser Komplikation versagen die sonst vorzüglichen Bal

S‘flmlka in einer großen Anzahl von Fällen, ohne daß man
eine Erklärung dafür hat, und man wendet dann häufig mit

gutem und schnellem Erfolg den Bärentraubcntee, das heißt
die zerkleinerten Folia uvae ursi an. Aber bei richtiger
Herstellung, bei 5 Minuten Kochen, schmeckt der Tee sehr

bitter und wird daher am besten mit gleichen Teilen kalter
Mll@h genommen, was nicht überall bekannt, aber sehr gut

und ebenso schwer durchzuführen für den oben genannten
Kreis der Patienten ist.
Es ist daher als ein großer Fortschritt zu bezeichnen,

daß die chemische Fabrik La Zyma in Aigle (südöstlich vom
Genfer See) ein Dialysat der Folia uvae ursi in den Handel
gebracht hat, welches aus frischen Blättern hergestellt ist,
und sich nicht nur durch seine diuretische Kraft auszeich
net, welche experimentell festgestellt ist, sondern auch eine
ausgesprochene Heilkraft besonders bei gonorrhoiseher Zy
stitis zeigt. Dies Dialysat, welches in Mengen von dreimal
täglich 30 Tropfen in einem Eßlöffel Wasser (man darf
natürlich auch mehr nehmen) gegeben wird, und fast ge
schmacklos ist, wovon ich mich soeben beim Niederschreiben
dieser Zeilen noch einmal überzeugt habe, ist im Gegensatz
zu der unbequemen Herstellung und dem schlechten Ge
schmack des Tees sehr bequem und leicht, das heißt auch
unbemerkt, einzunehmen, und es ist auch im Gegensatz zu
den sonst hergestellten Spezialitäten sehr billig (Verbrauch
pro Woche ungefähr 50 Pfennige). Die Fabrik hat mir auf
meinen Wunsch ein sehr großes Versuchsquantum zur Ver

fügung gestellt, und ich habe dasselbe bei über 30 Patienten

angewendet, in fast allen Fällen quoad Cystitis mit über
raschendem Erfolg. Bei den Patienten, bei welchen das
Folia uvae ursi-Dialysat keinen Erfolg hatte, zeigte es sich
später, daß die Zystitis weniger die direkte Folge einer

frischen Gonorrhoe war, sondern indirekt durch eine infolge
der frischen Infektion hervorgerufene entzündliche Reizung
einer alten nichtgonorrhoischen Prostatitis verursacht wurde.

Daß das Dialysat keinen wesentlichen Einfluß auf den Ver
lauf des gonorrhoischen Prozesses hatte, ist selbstverständ
lich. In diesem Punkt versagen die Folia uvae ursi natür
lich vollkommen.
Dagegen hat mir dieselbe Fabrik auf meinen Wunsch

ein Dialysat einer südamerikanischen, daher getrockneten

Droge hergestellt, welche doch immerhin seit einigen Jahr
hunderten den Ruf eines guten Antigonorrhoikum hat, ich

meine den Piper angustifolium, als Matico und Soldatenkraut
besonders in Peru bekannt. Ohne mich auf Einzelheiten ein

zulassen, die ich mir für eine ausführliche Arbeit vorbehalte,

will ich darauf hinweisen, daß bereits aus dem Jahre 1861
und später Arbeiten vorliegen, welche die gute Wirkung der

von dem berühmten Apotheker Dorvault (gest. 1879) ein
geführten Droge bestätigen. Aber die Unzuverlässigkeit
des nicht immer sachgemäß hergestellten Präparates be

wirkte, daß es in Vergessenheit geriet. Das heute in den

Apotheken verkaufte, zu Einspritzungen gebrauchte Präparat
ist eine schwache und daher wirkungslose Abkochung von
alten abgelagerten Blättern. Wenn die Einspritzung wirkt,
so liegt dies an dem darin aufgelösten Cuprum sulfuricum,
wovon allerdings nichts auf dem Aufschriftszettel steht. Die
den modernen Ansprüchen an eine wirksames Medikament

entsprechende Herstellung der Dialysate seitens der Fabrik
La Zyma garantiert ein brauchbares Produkt, und ich habe
in einer großen Anzahl von Fällen überraschende Resultate
in Bezug auf das Verschwinden des Ausflusses und der
Gonokokken im Sekret erhalten, die zuweilen schon nach
drei Tagen nicht mehr nachweisbar waren. Allerdings sind
die Fäden dann nicht geschwunden, aber man kann früher
mit der Anwendung von schwachen Höllensteinlösungen
(0,022200,0) beginnen, welche ja doch das zuverlässigste
Adstringens bilden. Setzt man die Behandlung zu früh aus,
was die Patienten zuweilen wegen des vollkommenen Fehlens
der subjektiven Erscheinungen und trotz des Hinweises auf
die Wichtigkeit der Fäden taten, so muß man Rückfälle er
leben. Nur in 2 Fällen sah ich vollkommenen Mißerfolg,
während in über 50 die Resultate glänzende waren. In
diesen 2 Fällen handelte es sich aber scheinbar nicht um
frische Infektionen, sondern um akute Ausbrüche latenter,
aber noch infektiöser chronischer Prostatitis, welche überhaupt
die Ursache für viele Mißerfolge in der Gonorrhoetherapie ist.
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Die Versuche werden jetzt mit einem ganz frisch her
gestellten Dialysat fortgesetzt werden, und es sollen auch
experimentell-pharmakologische Untersuchungen zur Unter
stützung der medikamentösen Resultate von berufener Seite
vorgenommen werden, über die seinerzeit ausführliche Mit
teilungen erfolgen werden. Die Dosis ist gleichfalls 3 mal
täglich 30 Tropfen. Nebenwirkungen, auch von Seiten des
Magens habe ich bisher nicht gesehen.

Bromberg, Chefärzte

Dettmer.

mit nervöser

Aus dem städtischen Krankenhause zu

San-Rat Dr. Brunk und Dr.

Leukämischer Priapismus
Pathogenese

VDI!

Dr. med. W. Kunst, Nervenarzt in Bromberg.

Im städtischen Krankenhause zu Bromberg wurde ein
Fall von leukämischem Priapismus mit eigenartiger Be
teiligung des Nervensystems beobachtet, der von den in
der Literatur bekannten Fällen abweicht und wegen der
therapeutischen Versuche mitteilenswert erscheint.
R, 33 Jahre alt. Schuldiener, verheiratet, Militäriuvalide wegen

Verletzung des rechten Fußgelenks. Geschlechtskrankheiten und chro
nischer Alkoholmißbrauch werden geleugnet. Mäßiger Geschlechtsverkehr.
Anfang 1907 erkrankte R. an „Influenza“. Wegen Husten und

Schnupfenwar er 14Tage bettlltgerig. Dann hatte er 3—4 Tage Schmerzen
im rechten Fuß. Seit dieser Zeit litt er an Appetitlosigkeit, glaubte
sich aber gesund. Vom Mai an fühlte er eine Verhärtung in der linken
Bauchseite. der er keine Bedeutung beilegte. Er bemerkte auch, daß er
bei geringsten Verletzungen blaue Flecke bekam.
Nach einer Feier erwachte er am 30.Juni 1907 mit einer Erektion

und völliger Harn- und Stuhlverhaltung. Er suchte sich durch einen
Koitus Linderung zu verschaffen. Die Ejakulation gelang. die Erschlaffung
des Penis blieb jedoch aus. Seine Beschwerden waren am Tage noch
mäßig. sodaß er den Arzt in der Sprechstunde aufsuchen konnte. Am
Abend stellte sich Harnträufeln unter großen Schmerzen ein; damit
steigerten sich die Krankheitserscheinungen. Er wurde bettlägerig. Nar
kotika und Einspritzungen in den Penis brachten keine Linderung. Am
4. oder 5. Juli wurde katheterisiert. Urin fand sich nicht in der Blase.
Am 12. Juli Aufnahme ins Krankenhaus.
Befund: Trotz frischer Gesichtsfarbemacht Patient schwerleidenden

Eindruck. Er klagt über heftige Schmerzen im Gliede. die sich bei dem
häufigen Stuhl- und Urindrang zur Unertrüglichkeit steigern. Er wälzt
sich im Bette hin und her und halt sich viel im Klosett auf.
Der Penis ist erigiert und in jeder Körperhaltung den Bauchdecken

stark genähert. Die Haut des Penis ist nicht gerötet oder geschwollen.
Die Glans und Harnröhre sind reizlos. Die Berührung des Penis wird
schmerzhaft empfunden, besonders über der Mitte des linken Schwell
körpers. Die beiden Corpora cavernosa penis sind. wie Besichtigung und
Palpation ergeben.prall gefüllt. Die Glans und das Corpus cavarnosum
urethrae sind nicht an der Schwellung beteiligt. Die Glans. vom Präputium
bedeckt. lllßt sich auf den Schwellkürpern leicht hin und her schieben.
Der Harn wird tropfenweise entleert. Die Blase ist leer. Der

Stuhl besteht aus harten Knütchen. Beim Stuhlgang, dem eine Steige

rung der Beschwerden folgt. hat Patient das Gefühl. als ob sich „alles
nach vorne schöbe“. Bei Palpation vom Darm aus spannt sich ein Schließ

muskel des Afters fest um den Finger des Untersuchers und erschwert

die Untersuchung sehr. Im Rektum läßt sich keine normwidrige Er
scheinung feststellen. Bei der Untersuchung hat Patient die gleichen
oben genannten Beschwerden.
‘ Es besteht ein Tumor. der von der Milzgegend ausgehend bis zur

Medianlinie und bis 3 Finger breit unter den Nabel reicht. In beiden

luguinslgegenden sind Drüsen zu konstatieren.

Die Blutuntersuchung (vom Leiter der königlichen Unter
suchungsstelle Dr. Pusch) ergith Das Verhältnis der weißen zu den
roten Blutkürperchen ist 1:5. Die roten Blutkörpercheu zeigen normale
Grüßenverhllltnisse und sind überall gleich groß. Bei den weißen Blut

körp6rchen überwiegen bei weitem die gelappt-kernigen Leukozyten. von

denen die meisten nur feinste. eben noch sichtbare azidophile Granula

haben und ein kleinerer Teil gröbere neutrophile Grannla zeigt. An Zahl

ziemlich beträchtlich, doch hinter den Leukozyten zurückstehend. sind

große runde Zellen mit großem schwachgefttrbton_Kern vom Aussehen
der Myelozyten. Zahlreiche von ihnen zeigen ferne azidophile Granu
lationen. Außerordentlich spärlich sind kleine und große Lymphozyten

(Giemsa Färbung).
Der Nervenbefund war folgender: Hyperästhesie für Stich und

Berührung in der Haut des Penis mit Ausnahme der Glans und des Prä

putinm, der Haut des Skrotum und der Umgebung des Alters. Auf der
linken Seite reichte sie zeitweise bis zur Mitte der Glutlialgegend und
zur Sitzfalte. Die 'l‘hermästhesie wurde leider nicht geprüft.

Der Skrotalreflex ist sehr lebhaft; Kremaster und Bauchdecken.
reflexe sind nicht deutlich. Der übrige Nervenap(paratwar ohneSilil'üng
Die Temperatur schwankt zwischen 37 und 38 . UnsereDiagnoseni
myeloide Leukämie mit Priapismus.

Die Therapie beschränkte sich in den erstenTagenaufSitzbtdsr
die dem infolge der dauernden Schlaflosigkeit zusehendsherunterltoml
menden Patienten einige Linderung brachten, undaufNarkotikadieohne
jeden Erfolg blieben.

Am 14. Juli wurde durch Epiduralinjektion von schwacherKohin.
lösung nach Strauss-Cathelin eine vorübergehendeSchmerzlindernng
mit teilweiser Abschwellung des Penis erzielt. Nach einigenStunden
war der Zustand der alte.

Am 20. Juli Beginn einer Atoxylbehandlung mit großenDosen
analog der Syphilismedikation (0,2—0.4 g).

21. Juli Epiduralin'ektion mit gleichem vorübergehendenEffekt.
Während ihrer Wirkung inläufe zur Stuhlentleerung.

22. Juli. Es zeigt sich, daß beim Anheben der Milz vonder
12. Rippe aus nach 15—30 Sekunden eine wesentlicheErleichterung
der subjektiven Beschwerden eintritt. die bei Wiederherstellungdes
Druckes bald wieder beginnen. Das Experiment ließ sich in dernächsten
Zeit konstant demonstrieren. Patient gab dabei das Aufhörenundden
Beginn der Beschwerden präzise an. In rechter Seiten-undBauchlagn
will Patient Erleichterung verspüren. Er kann dieseLage aberohneer
hebliche Schmerzen der Haut nicht mehr lange einnehmen.Eswirdnun
die Milz durch einen Druckverband gestützt. Dieser hat einehin
derang der Beschwerden und ein teilweises Abschwellen des Penis
zur Folge. Die folgende Nacht schlief Patient seit der Erkrankungzum
1. Male besser, allerdings wie stets mit Morphium.

23. Juli. Der Urin. zum 1. Male in größererMengegelassen,riecht
stark ammoniakalisch. Urotropin. Kokainzltpfchen.

24. Juli. Nachts war der Penis abgeschwollen. Die Untersuther
haben den Eindruck. als ob sich die Milz verkleinert habe.

Unter dauernder Kokainisierung von Tag zu Tag zunehmende
Abschwellung des Penis. der am 30.Juli über denHodensackhembhtngt
1. August. Der Penis hat fast normale Form. Der Milztumoristjetzt
leicht verschieblich. Das Gebiet des 4. und 5. Sakralnervenist noch
hyperästhetisch. Entlassung.

Es werden Kokainzäpfchen bis zum 6. August egeben.
Unter kombinierter Atoxyl-Rbntgenbehamilung zunehmende

Besserung des Allgemeinbefindens.
Am 23. September ist der Penis vorübergehendin denCorpon

cavernosa schlaff gefüllt. Er fühlt sich derbe an. Die Erektions-und
Ejakulationsflthigkeit ist erhalten.

Katamnestisch gab Patient im August an. er habevor derEr
krankung ohne Beschwerden regelmäßig Stuhlgang in gewöhnlicherForm
gehabt. Während der Erkrankung habe er keinen Schweißfnß gehabt
unter dem er vorher und nachher sehr zu leiden habe. Diesseiihmbe
sonders nach den Einspritzungen aufgefallen. denen jedesmalstarker
Schweißausbruch folgte.

Der Fall gehört zur Gruppe der lenkämischen

Priapismen, wie sie nach V. Blum in 15 Fällen be
schrieben sind. Als Ursache wird eine Thrombose der
Schwellkörper angesehen. Diese wurde von Goebel ope

rativ und von Kast bei der Autopsie nachgewiesen.
Bemerkenswert ist in unserem Falle die Beeinflussung

des Priapismus durch Anheben der Milz. Da die eingehende
Blumsche Arbeit dieser Erscheinung nicht gedenkt, nehmen
wir an, daß sie in den von Blum zitierten Fällen nicht be—
obachtet wurde. Eine der unserigen analoge Beobachtung

ist von Steuber beschrieben. Durch einen Stützverband
der Milz wurde in wenigen Stunden eine bedeutendeAb
nahme der Schmerzen im Unterleibe und ein vollständige
Schwinden des Priapismus am 5. Tage, dem 26. seil
Beginn, erzielt. Da gleichzeitig Oedeme der Beine und dti

Hodensackes bestanden, ist Steuber der Ansicht, daß der
Milztumor auf die Blutgefäße gedrückt und durch Blutstan

ung den Priapismus hervorgerufen habe.
Ob beide Fälle sich durch Thrombosierung der Schwell

körper erklären lassen, erscheint uns zweifelhaft, trotzdem
die Priapismen nach 31/2 Wochen abschwollen‚ also zur

Zoll.

in der ein auf Thrombose beruhender Priepismus zurücktebl

(4—8 Wochen). _
Lokale Ursachen in Harnröhre und Blase _scbheßefl

wir in unserem Falle aus. Die spät diagnosumml a
m
:

m011iakßl. Zystitis ist gewiß die Folge des Kathetenswll=
am 4

.

oder 5
.

Tage. Wir schreiben ihr nur verstmkendfl
Einfluß zu.
Die Beteiligung des nervösen Apparates in unserem

E
s War

Falle macht uns eine andere Erklärung plausibler
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die Analgegend, das Skrotum und der Penis mit Ausnahme
der Glans und des Präputiums hyperästhetisch, was auf eine
Reizung des 3. bis 5. Sakralsegmentes hindeutet. Es waren
der Sphincter ani, der Musculus perinei profundus gereizt,
die gleichfalls mit den unteren Sakralsegmenten in Ver
bindung stehen. Endlich bestanden Störungen sympathischer
Nerven des Beckens und der Füße.
Da sich bei Wirbelfrakturen vom 12. Dorsalis auf

wärts fast regelmäßig Priapismus als Folge vasomotorischer
Störung durch Unterbrechung der zentrifugalen Fasern zum
Grenzstrang einstellt, und da der Grenzstrang in der Milz
gegend seitlich von der Wirbelsäule liegt und für den hin
teren Pol eines Milztumors zugänglich sein muß, nehmen
wir an, daß der Milztumor hier den Grenzstrang geschädigt
hat, und daß durch diese Läsion ein vasomotorischer Pria
pismus entstanden ist. Durch vasomotorisehe Störung wird
nur eine schlaffe Schwellung der Corpora cavernosa bedingt.
Die volle Erektion erfordert eine Mitwirkung des Musculus
perinei profundus, dessen Sakralmarkzentrum in unserem
Falle gereizt war. Diesen Reizzustand erklären wir uns als
Reflexwirkung der zentripetalen Fasern für die Nervi eri
gentes zum Konus oder, was uns wahrscheinlicher ist, als
eine Reflexsteigerung bei zentralwärts gelegener Störung.
Durch Suspension der Milz konnten wir demgemäß eine

wesentliche Erleichterung der Beschwerden erzielen. Mit
Abnahme des Tumors schwand der Priapismus.
Der Penis des Patienten fühlt sich jetzt sehr derbe an,

sodaß man an bindegewebi'ge Verdickungen denken muß.
Es hat offenbar auch eine Thrombosierung stattgefunden.
Diese scheint uns aber erst die Folge der Stauung des
leukämischen Blutes zu sein.
Unsere Erklärung hat die Schwierigkeit, daß die Milz

nur den linken Grenzstranganteil treffen kann. Wir glauben
dieser Schwierigkeit jedoch mit dem Hinweis begegnen zu
können, daß sich peripher von dem Sitz der Störung nach
neueren Anschauungen ein regulierendes Zentrum für die
Erektion befindet, ferner, daß die Sensibilitätsstörung links

seitig weiter ausgedehnt war.
Unsere Therapie war darauf gerichtet, eine schnelle

Verkleinerung des Milztumors zu erzielen, und die Reflex

erregbarkeit der Beckenorgane herabzusetzen.
Ob unsere Erklärung richtig ist, sei dahingestellt. An

gesichts der Aussichtslosigkeit aller anderen therapeutischen
Versuche, über die bei leukämischen Priapismen geklagt
wird, ist unser und der Steubersche Versuch, durch Sus
pension der Milz eine Erschlaffung des Penis herbeizuführen,

Jedenfalls zur Nachprüfung zu empfehlen.
Literatur: V. Blum, Ueber Priapisnuis. (Wien. klin. Wo_chsrhr.1906_,

Nr. 38. Dort weitere Literaturangaben.)— W. Steuber, Ein khnischer Bel

"?E zur Lehre von der Leukämie. (Inaug.-Dissert. Berlin 1889.)
—-Kocher,

Mut. s. d. Gr., Bd. 1.

Zur Behandlung des Vitiligo mit Lieht
beetrahlungen

von

Dr. Ernst Moser, Zittau.

‚ In Nr. 33 dieses Jahrganges dieser Wochenschrift bespricht

Buschke seine Erfolge der Behandlung des Vitiligo mit Licht.
D1e Erfolge sind noch keine großen. Da ich im Verein mit Herrn
Kollegen Dr. Koch in Zittau über einen Fall verfüge, bei dem
die Erfolge der Lichtbehandlung bessere sind, so halte ich es für

angebrßßht, diesen hier zu Veröffentlichen. Der Fall ist von
Dr. Koch und mir gemeinschaftlich beobachtet werden.
Der 22jahrige Glaser Gustav L. wurde mir am 2. Juli d. J. von

Herrn Kollegen Koch wegen seines fortschreitenden \"itiligo zur Be
handlungmit Liehtbestrahlungen zugewiesen.
In der Familie des L. bestehen keinerlei ähnliche Huuterkrankungen.

E
_r selbst hat immer viel an Mandelentzündungen gelitten, 80118ti9t er

"lebt k{flllk gewesen. Vor etwa einem Jahre bemerkte er zum "sten
Mal weiße Flecke an den Armen. Sie sollen damals etwa linsengroß ge

wesen sein. Später wurden die Unterschenkel befallen, zuletzt die Ge
schlechtsteile. Die Flecken nahmen an Ausdehnung und Zahl immer
mehr zu, ergriffen andere Körperteile. sodaß L. den Wunsch hatte, von
diesen entstellenden Flecken, die in letzter Zeit schon am Hals und in
_der Nähe des Gesichts aufgetreten waren und schnell größer wurden, be
freit zu Werden.

Es handelte sich um einen mittelgroßen, schlanken, kräftigen,
brünetten Mann. Die Iris ist beiderseits braun. Die Mandeln, besonders
die rechte, sind geschwollen und leicht zerklüftet. Lungen. Herz. Bauch—
organe ohne Befund. In der linken Leistenbeuge sind einige kleine, ge
schwollene Drüsen zu fühlen. sonst aber nirgends Drüseuschwellungen.
Auf dem Hals findet sich eine Reihe kleiner bis pfennigstückgroßer
weißer Flecke. Auffallender noch sind die runden weißen Flecke an
beiden Handrücken. Die Hohlhandflächen sind von gewöhnlicher Farbe.
Dann finden sich kleine runde Flecke in großer Anzahl auf der unteren
Hälfte der Beugeseite der Unterarme. und größere, offenbar durch Zu
sammenfließen kleinerer entstanden, beiderseits über der Ulna kurz vor
den Ellenbogengelenken. Hier waren die Flecke bis 9 cm lang. Ver
einzelte Flecke sind dann am Rücken, Lendengegend gerade über der
Wirbelsäule. Gesäß und Oberschenkeln. Ein großer weißer Fleck nimmt
die obere Hälfte der Analfurche ein, ein weiterer die zentrale Hälfte des
Penis. Die größten Flecke sind an den Unterschenkeln, 15 cm lang bis
auf die Knie reichend.

L. wurde noch am selben Tage (2. Juli 1907) ‘/‚ Stunde lang mit
Blaulicht bestrahlt mittels eines gewöhnlichen Blaulichtscheinwerfers.
(Der meinige ist von der Sanitas, Berlin.) Die Bestrahlungen wurden
am 4

.

und 9
. Juli wiederholt. Am 9. Juli behauptete L. schon bestimmt,

daß die Flecke an Händen und Unterschenkeln weniger auffallend seien.
Am 12. Juli hatte man entschieden den Eindruck, als ob die bestrahlten
Flecke dunkler aussähen. Am 17. Juli. nach der 4

.

Bestrahlung, waren
in den großen weißen Flecken auf der Streckseite der Unterarme mehrere
kleine pigmontierte Flecke sichtbar. Es trat dann noch weitere Besserung
ein, bis nach der 7

.

Bestrahlung am 10.August L., mit demErfolge voll
kommen zufrieden, aus der Behandlung wegblieb.
Er stellte sich erst dann am 20. September wieder vor, als ich ihn

zur Nachuntersuchung bestellt hatte.
Der damals erreichte Erfolg ist seit der Zeit, also seit 6 Wochem

vollständig geblieben. Die Flecke an den Händen sieht man überhaupt
erst bei genauerer Betrachtung. Ohne weiteres fallen sie kaum auf.
während sie früher sehr störend waren. Die großen Flecke auf den
Unterarmen vor den Ellenbogengelenken sind noch als deutliche weißere
Flecke vorhanden, fallen aber viel weniger auf als früher. Es ist das in
erster Linie wohl dem Umstand zuzuschreiben, daß in der Begrenzung
der weißen Flecke eine Pigmentanhäufung nicht mehr besteht. in zweiter
Linie dem Umstand, daß eine größere Anzahl kleinster bis linsengroßer
Pigmenttlecke. die meistens ohne scharfe Grenze in die pigmentlose Haut
übergehen, die weiße Fläche unterbricht. Am auffallendsten ist aber die
Rückbildung der großen weißen Flecke auf den Unterschenke'ln. Diese
Flecke sind überhaupt erst bei näherem Zusehen zu entdecken:
sis sind weit davon entfernt, rein weiß zu sein. sondern haben lediglich
eine etwas hellere Farbe, als die Farbe der umgebenden Haut ist, in die
sie allmählich übergehen.

Nach weiterer Entblößung des Körpers findet man einen auf
fallenden Unterschied zwischen den bestrahlten und den
nichtbestrahlten Flecken. Während um die rein weißen Flecke
am Penis. Kreuzgegend, Analfurche -— überall, wo nicht bestrahlt war ——

eine deutliche Pigmentauhäufung ohne weiteres zu sehen ist, fehlt diese
Pigmentanhäufung an den bestrahlten Teilen entweder ganz oder ist nur
in geringstem Maße vorhanden.
In den großen Flecken an den Unterschenkeln ist

zweifelhs diffus verbreitetes Pigment neu entstanden.
Es ist also durch die Blaulichtbestrahlungen dreierlei er

reicht. Einmal ist der Prozeß der fortschreitenden
Leukopathie zum Stillstand gekommen, ferner sind die
Pigmentanhäufungen in der Umgebung der leuko
pathischen Stellen vermindert und aufgehoben werden,
und schließlich ist in den pigmentlosen Stellen neues
Pigment gebildet werden sowohl flächenhaft, sodaß die Stellen
als solche dunkler erschienen, als auch in Gestalt kleiner brauner,
mehr weniger umschriebener Herde.

Es liegt mir ferne, aus den Erfolgen eines einzelnen Falles
mit Sicherheit auf gleiche Erfolge in allen anderen Fällen schließen
Zu wollen. Zu weiteren Versuchen in dieser Richtung fordern je

doch die Erfolge dieses Falles auf. Sollte sich die günstige
Wirkung dieser Lichtbestrahlungen auch für andere Fälle von
Vitiligo erweisen, so wäre damit allerdings eine in jeder Beziehung
äußerst einfache Behandlung dieser Krankheit gewonnen.

Der Umstand, daß die Besserung nach 6 Wochen noch un
verändert besteht, spricht zum mindesten fiir ein gewisses Dauer
resultat, denn gewönliches, durch Sonnenbestrahlung entstandenes
Pigment pflegt nach solcher Zeit schon längst wieder verschwunden
zu se1n.
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Diätetische und physikalische Therapie bei

Hautkrankheiten
VOII

Dr. med. Esch, Bcndorf.

„Kein erfahrener Arzt“, meint Finkelstein (l), „zweifelt
heute noch daran, daß das chronische, vornehmlich im Gesicht

und am Kopfe auftretende Ekzem der Säuglince keine selbständige

Hauterkrankuug darstellt, sondern nur ein Symptom einer Kon
stitutionsanomalie ist, die sich, sei es gleichzeitig, sei es
später, noch in anderen Erscheinungen äußert.“

Mit dieser, wohl ein wenig optimistischen Ansicht will sich
der Umstand schlecht zusammenreimen, daß noch jüngst in der
Dermatologischen Zeitschrift (Bd. 14, H. 2) folgende Mitteilung
von Hesse veröffentlicht wurde:

„Intoxikationserscheinungen nach Anwendung von Schwefel

zinkpaste. Ein zwei Monate altes Kind mit Ekzem reagierte auf
die Applikation von schwefelhaltigcn Pasten mit Störungen des

Allgemeinbefindcns, Durchfall und Fieber, jedesmal nach erfolgter
Schwefelapplikation wiederholte sich derselbe Komplex“ (vergleiche
Ref. Münch. med. Wochschr. 1907, Nr. 19).'
Es scheint mir, daß nicht der -— wohl ziemlich harmlose —

Schwefelgehalt, als vielmehr die rein lokalistische Therapie als
solche die Schuld an den „Intoxikationscrscheinungen“ trug.

Auch Feers (2) Feststellung, „daß man in den deutschen
Lehrbüchern der Hautkrankheiten eine befriedigende Berück
sichtigung des Säuglingsekzems vermisse, und daß in der
Aetiologie die äußeren Ursachen ganz in den Vorder
grund gestellt werden, spricht gegen die Richtigkeit V0ll Finkel
steins Ansicht.
Für das wichtige Gebiet des Säuglingsekzems haben wir (3)

die verhältnismäßig wenigen hier in Betracht kommenden Autoren
aus der uns zugänglichen Literatur zusammengestellt und wollen
sie hier noch einmal kurz rekapitulieren.
An erster Stelle verdient die Arbeit von Feer (2), „Ueber

plötzliche Todesfälle im Kindesalter, insbesondere über den Ekzem
tod“, Erwähnung.

Der Verfasser führt darin aus, daß die überwiegende Mehr
zahl der plötzlichen Todesfälle, die als Thymustod oder Erstickung
durch hypertrophische Thymusdriise angesehen werden, nicht klar
sind und der Kritik nicht standhalten und zwar besonders
aus dem Grunde, weil eine große Thymus im Kindesalter die
Regel ist.

Im Gegensatz dazu faßt Feer die pathologische Thymus
vergrößerung nur als ein Teilsymptom der lymphatisch-chloro
tisohen Konstitution, Paltaufs Status lymphaticus, auf. Die be
treffenden Kinder sind gut genährt, oft geradezu fett, dabei häufig
blaß und anämisch, viele von gedunsenem pastösen Habitus.
Außer der großen Thymus besteht Hyperplasie des gesamten
lymphatisehen Apparates, Milzvergrößerung, Lymphdrüsen-, Gaumem
und Rachenrnandelhypcrtrophie. Statt dessen kommt auch oft
Rhachitis vor (vergleiche Esser, Aetiologie der Rhachitis [4]).
Bei solchen Kindern auftretende plötzliche Todesfälle faßt Paltauf
als Herztod auf, veranlaßt durch eine noch unbekannte Störung
(vergleiche auch Machold [5]).

Die letztere nun siehtFeer in einem Autointoxikations
vorgang. Er erläutert das an dem bei Kindern mit lympha
tischer Diathese und chronischen Hautausschlägen vorkommenden
„Ekzemtod“, von dem er eine Anzahl eigener und fremder Fälle
zusammenstellt:

Das Säuglingsekzem wird von der modernen Dermatologie
im Gegensatz zu früheren Anschauungen immer noch als ein rein
lokales Leiden aufgefaßt, obschon die Stimmen derer allmählich
zahlreicher werden, die es als Folge einer Dyskrasie und zwar
der lymphatischen betrachten, die ihrerseits wieder auf fehler
hafte, insbesondere zu reichliche Ernährung zurückgeführt
wird. Namentlich geschieht das von seiten der Engländer und
Franzosen (Barthez, Brocq, Rilliet, Cayley [6], Comby [7],
Gaucher [8]), aber auch bei uns sind schon einzelne Autoren
dafür eingetreten, so von älteren, Henke (9), Frank, Jörg (10),
von neueren Bohn (11), Czerny (12), Wyss (13, 14), ferner auf
der Versammlung niederrheinisch-westfälischer Kinderärzte 1901,
Blech, Castenholz, Rey, Rönsberg, Seiter, Simon, außer
dem Ranke in Karlsbad 1902, im Gegensatze zu Epstein, Gang
hofner, Hochsinger (vergleiche Feer, a. a. 0.).

Von besonderem Interesse sind die Ansichten überdieso

genannten Metastasen des Ekzems. Feer glaubt, da
ß

d
ie

krankhaft vermehrte Tätigkeit der lymphatrsnheu Organe,drovor

her eine Entlastung (oder, wie Comby und Gaucher sich aus

drücken, einen „Abfuhrweg exkrementieller Stoffe, toxischer

Materie“) nach der Haut hatte, bei plötzlicher Abheilungder

Hantaffektion sich nach einem inneren Organ richten undso d
ie

Von Henoch erwähnten Diarrhoen, Bronchitideu usw. erzeugen
könne (vergleiche kompensatorische Hyperämie)._ Er_erinnertan

die Vorgänge bei der Erkältung. „Könnten n1cbtdroplötzlichen
Todesfälle beim Ekzem die schlimmste Form von Metastosen
vorstellen, wo der veränderte Säftestrom mit den i

n ihment

haltenen toxischen Substanzen zu lebenswichtigen Organengelangt

und so z. B. das öfter beobachtete Hirnödem verursacht?“

Ganz ähnlich drückt sich Henoch (Lehrbuch, S
.

842)aus:

„Seitdem ich ein paar Fälle vorurteilsfrei beobachtethabe, i
n

denen auf die künstliche Suppression eines Kopfnusschlagsfast

unmittelbar eine Pleuritis, Bronchitis oder Diarrhoe folgte.und
mit dem spontanen Wiedererscheinen des Ausschlags soforttut

fallende Besserung eintrat, bin ich in der Negierung der ‚Ekzem
metastasen“ vorsichtiger geworden.“

Damit kommen wir auf die wahren Ursachen dereingangs
erwähnten „Intoxikationserscheinungen“ bei rein lokalerBehand

lung des Säuglingsekzems:

„In den Kreisen der Kinderärzte beginnt (!)“, so fährt
Finkelstein in seinen Ausführungen fort, „für dieseAllgemein
störung die von Ad. Czerny geprägte Be2eichnungder„ersu
dativen Diathese“ sich einzubürgern. Wenn es nocheines b

e

sonderen Beweises für die konstitutionelle und symptomatiäche
Natur des Säuglingsekzems bedürfte, es könnte nichts Schlagonderes
angeführt werden, wie der Mißerfolg aller lediglich auf die
Haut gerichteten Heilbestrebungen.“

„Von jeher ist von guten Beobachtern erkannt werden,daß
das Ekzem mit der Ernährung im Zusammenhang steht,und
daß das Volk bei der Bezeichnung „Milchschorf“ von durchaus
zutreffenden Erfahrungen ausgeht. Insbesondere auf die B

e

ziehungen zur reichlichen Ernährung, auf die schädliche Ein
wirkung jeder Art von Mästung ist klar hingewiesenvordu
(Bohn, Czerny).“

„Von hier aus nehmen die diätetischen Heilversuchoihm.

Ausgang: Strenge Regelung der Ernährung nach MengeundArt
insbesondere Einschränkung der Milch und schon vom 6

.

Mond
an Suppe und Gemüse.“

„In der Tat erzielt ein solches Regime sehr oft srheblirht
Besserung, so pflegt z. B. bei den meisten ins Krankenhansgr
langenden Kindern ohne jede Behandlung binnen wenigenTagen
eine deutliche Abmilderung der Erscheinungen wahrnehmbar1

1
1

werden, weil die jetzt varabreichten, dem physiologischenBedarf
entSPrechenden Kostmengen weit hinter den früheren zurück
stehen.“ Vergleiche auch die einschlägigen AusführungenW"

Hauser und Langstein (15).
Aehnlieh drücken sich Diehl (16), v. Düring (17),Jean

selme (18), Johnston (19), Lungwitz (20). MB!“ i?
!"

Müller (22)‚ Ullmßnn (23), Variot (24), Ziegelr0tb f3»"‘
Kapp ('26) hinsichtlich des Ekzems und ähnlicher Hautleidenübt
haupt aus und weisen darauf hin, daß als die innereUrsachedieser

Leiden unter anderem gewisse, im Intestinaltrakt gebildfi‘,
Autotoxine, Produkte gesteigerter Darmfiiulnisfllli
Verrinf-Ziorter Oxydationsvorgänge im intermediäre
Stoffwechsel betrachtet werden. —— ‚

Nachdem wir selbst Gelegenheit hatten, eine größereRoh"
von Ekzemfällen durchAllgemeinbehandlung, dasheißtliegdu;
der Diät und Verdauung unter Bevorzugung der vegetabilen
durch hydrotherapeutische Maßnahmen, Luftbilder usw.zurHell“?!
Z“ bringen (W0bßi von lokalen Maßnahmen lediglich ansaugande.

iP
-‘

heißt gut ausgedrückte feuchte Verbünde zur Anwendungki“"“‘
können wir Feer durchaus recht geben, wenn er sagt, daßdieM“:
der alten Aerzte und des Publikums vor zu rascherAbteilung d

"_

Ausschläge durchaus nicht so unberechtigt war, wie diesind“?

„Exaktheit“ glaubte, und wenn er es für richtiger erklärtW“
Beobachtungen zu sammeln, statt „naive und veraltete“

3
1
'

schwangen bequem zu belächeln. _
Da es in theoretischer und in praktischer Hinsicht*“h"_

ordentlich wertvoll wäre zu wissen, wie weit jene Mahnung“‘“

ZWiSCh@II gewirkt haben, so möchten wir an dieser Stelleunstrfli
bereits früher ausgesprochenen Wunsch wiederholen.d‘ße‘iug'.
vergönnt sein möge. aus der Feder eines im Sinne H°n°c

’
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„vorurteilsfrei“ denkenden Dermatologen, dem die einschlägige Er
fahrung und Literatur in ausgedehnterem Maße zur Verfügung
steht, eine eingehende Darstellung des gegenwärtigen Standes der
Frage: Ekzem und Gesamtorganismus zu erhalten.
Literatur: 1. Finkolstein, Zur diiltetischen Behandlung des kon

stitutionellenSäuglingsekzrlue. (Med. Klinik 1907, Nr. 37.)* 2. Fecr, Ueber
plötzlicheTodesfälle.llll Kindesalter, insbesondereüber den Ekzemtnd. (Korre
spondenzbl.f. Schweizer Aerzte 1904,Nr. 1 u. 2.) -—3. Esc h, Ekzem und Ge
sumtorgnnismus.(Ther.Rundschauzu Nr. 38 d. Med. Woche 1907.)— 4. Esser,
Aetiologie der Rhachitis. (Münch.med.Wochschr. 1007,Nr. 17.)— 5. Machold,
Ein Fall von letal verluufeuem Ekzem impetig. Dissert. Jena 1903.
6, Cayley. Lancet 1878, S. 806. ——7. Comby, Traitö des muladiesde l‘en
fancepur Guucher,Comby et .\lnrfau. Bd. 5. — 8. Gaucho)", Congrüs inter
nationalede Dermatologie Paris 1889. (Compt. rend. S. .338.)4 9. Henke,
(Handb.d. Kinderkr. 15W.)

W 10. Jörg, IIandb. d. Kinderkr. 1826.H 11. Hohn,
GerhardtsHandbuch,Nachtrag. 12. (‘zerny, zitiert von l“cer und Finkel
Stein, und auchMon. f. Kinderlikde. 190.3,S. 57. _ 13, ()_ wyss, Vm.h_d_
Gesellsch.f. Kinderh, 1889.— 14. H. O. W vss. Die Kmnplikntion des Ekzems
im Kindesalter. Dissert. Zürich 1895, Nr. 67 14, zitiert nach Feen
15. Hauser und Langstein, L'cbererniihrung im Kindesalter. (Berl. med.
(les. 1906.) f 16. Dichl. Der l’riel.initz. (München 1904, (inmliu.) —
17.v. Düring, Zur Lehre vom Ekzem. (Münch. med.Wochschr. 1904.Nr. 36.)
— 18. Jeenselme, Die Akne. (l.u med.med. 1905.Nr. 2e‘.)4 19. Johnston,
Autointoxikntion und bullöse Hautkrankln-iten. (Brit. med. J. 1900,Nr. Q.) —
20.Lungwitz, Ueberfütterung.Med. \\'orhe1907,Nr. 33.34.)—21.Meyer, Eine
Ursache entzündlicherHuntkran heiten. (Wien. med.Wochschr. 1004, Nr. 28.)
— 22.Müller; Die physikalische Therapie im Lichte der Naturwissenmdmft.
Leipzig 1904. 4 23. Ulhnann, Ueber autotoxisrlieund aliment. Dermatosen
(Allg. Wiener med.Ztg. 1905.)— Variot, Ekzem im Säuglingsulter. (Deutsche
Aerztcztg.1001, Nr. 4.) « 25. Ziegelrolh. Ueber die Bedeutungder Lehre
vondenAutotor<ikntionen.(Deutschemed.Ztg. 1899,Nr. 51 - 53.)« 26. Knpp,
InterneBehandlungder Akne. (Therapeut..\loimts‘h.1907,Nr. 3.)

Forschungsergebnisse aus Medizin und Naturwissenschaft.

Aus der I. medizinischen Klinik zu Berlin

(Direktor: Exzellenz von Leyden).

Toxikologische Untersuchungen mit Atoxyl
VO!1

Prof. Dr. Ferdinand Blumenthal und Dr. phil. Ernst Jacoby.

Nachdem der Eine von uns vor 5Jahren‘) die Giftigkeit des
Atoxyls nach Ehrlich und Bertheim (paraamidophenylarsin
saures Natrium) festgestellt hatte, gingen wir neuerdings dazu

über, zu untersuchen, in welchen Organen sich die Gift
wirkung des Atoxyls abspielt, ferner, noch einmal zu prüfen,
ob es sich bei der giftigen Wirkung des Atoxyls lediglich
um eine Arscn- oder auch um eine Anilinvergiftung handelte.

In der vorhin zitierten Arbeit hat sich der eine von
uns bereits gegen die Wahrscheinlichkeit einer Anilinvergif
tung ausgesprochen, da das Blut eines mit Atoxyl tödlich

vergifteten Hundes nicht die ockergelbe Farbe zeigte, welche
für Anilinvergiftung charakteristisch ist, sondern es ergaben
sich nur die charakteristischen Erscheinungen der Arsen

vergiftung: Hitmorrhagien in allen Organen, namentlich in
der Niere. Wir haben diese Versuche jetzt am Kaninchen
wiederholt und ebenfalls nichts gefunden, was für Anilin

vcrgiftung spricht. Wir glauben daher die vielfach von
klinischer Seite geäußerte Meinung, daß es sich bei Ver

giftungen mit Atoxyl auch um Anilinwirkungen handeln
könne. für nicht begründet ansehen zu dürfen. Selbst bei
Verabreichung von tödlichen Dosen Atoxyl kommt, wie ge
sagt, eine Anilinvcrgiftung nicht zustande.

‚ Wir gingen nun beim Kaninchen dazu über, zu untersuchen,
in welchem Organ oder in welchen Organen die Atoxylwirkung
angreift. Zu dem Zwecke wurden die Tiere mit einer großen

Dosis Atoxyl vergiftet, mit einer großen Dosis deshalb, da
mit wir sicher waren, bei der starken Verdünnung, welche

{las Atoxyl im Tierkörper notwendigerweise erleiden mußte,
In dem betreffenden Organ mit Sicherheit Arsen nachweisen
Zu können, denn wir mußten uns darauf beschränken, die
Anwesenheit des Atoxyls als Arsen zu identifizieren.

0 _
So erhielt Kaninchen Nr. 1, 1640g Gewicht. 0.5 g Atoxyl subkutan in

19 /"lgßr Lösung. Nach 16 Stunden hatte das Tier starke Krämpfe,
die bald mit. dem Tode endigteu. Es wurden nun Lunge. Leber, Gehirn,
Knochen und Rückenmark sowie die Haare auf Arsen untersucht, aber

') Med. Woche 1902.

nirgends wurde Arsen gefunden. — Kaninchen Nr. 2, Gewicht 1570 g.
erhält gleichfalls 0,5 g Atoxyl subkutan eingespritzt in 10%iger
Lösung, welche 10 Minuten lang vor der Einspritzung aufgekocht war.
Das Tier stirbt nach 16 Stunden und 40 Minuten an Krämpfen. Wieder
werden Lunge. Leber, Gehirn. Knochen- und Rückenmark, sowie die Haare

des Tieres untersucht und arsenfrei gefunden.
— Kaninchen Nr. 3, Ge

wrcht 1920 g. erhält 0,6 g Atoxyl subkutan in 10%iger Lösung.
Nach 18 Stunden treten Krämpfe auf. welche tödlich endigen. Gehirn.
Rücken- und Knochenmark, sowie Darm mit Inhalt sind arsenfrei, da
gegen werden geringe Mengcn Arsen in der Leber gefunden.
Nachdem sich so herausgestellt hatte, daß die hier

untersuchten Organe nicht Sitz der Arsenablagerung sein
können, da nur einmal in der Leber und sonst überhaupt
nicht in den Organen Arsen gefunden worden war, so
glaubten wir, daß neben der Knochensubstanz (wie frühere
Untersuchungen festgestellt hatten) das Blut dasjenige Organ
sei, in welchem das Arsen bis zum Tode des Tieres zirku
liere und von wo aus die tödliche Wirkung beim Kanin
chen ausgehe. Der Knochen kann nur als Depot für das
Arsen in Betracht kommen; eine so schnelle tödliche
Wirkung kann unmöglich auf Schädigung der Knochen
beruhen.

Es erhielt Kaninchen Nr. 4. Gewicht 2020 g, 0,7 g Atoxyl
subkutan in 10°/„iger Lösung injiziert. Nach 15 Stunden beginnen
die Krämpfe. Das Tier wird nunmehr entblutet und im Blute eine
sehr deutliche Menge Arsen nachgewiesen. -- Kaninchen Nr. 5, Ge
wicht 1800 g. enthält 0,3 g Atoxyl subkutan in 10%iger Lösung.
in diesem Falle haben wir dem Kaninchen nicht eine tödliche Dosis.
sondern nur eine krankmachende gegeben. Nach 16 Stunden wird das
Tier durch Yerbluten getötet; mit dem Blute wird wieder als Arsen
spiegel eine sehr starke Reaktion erhalten. ——Kaninchen Nr. 6. Gewicht
2000 g, 0.2 g Atoxyl subkutan in 10%iger Lösung. Dieses Ka—
ninchen hatte eine unschädliche Dosis Atoxyl erhalten. Nach 16 Stunden
wird das Tier durch Eröflnen der Schlagader getötet, im Blute wird reich
lich Arsen gefunden. — Kaninchen Nr. 7, 1340 g Gewicht, 0,8 g Atoxyl
subkutan in 10“/„iger Lösung. Bei Beginn der Krämpfe, nach etwa
10 Stunden, wird das Tier durch Verbluten getötet. Lunge. Rücken- und
Knochenmark werden arsenfrei gefunden. Blut und Knochensubstanz geben
sehr starken Arsenspiegel, Gehirn und Leber nur Spuren.

Aus diesen Versuchen geht hervor, daß beim Kaninchen
das Arsen bei Anwendung von tödlichen Dosen Atoxyl bis zum
Tode im Blute zirkuliert, dagegen in den Organen nicht nach

weisbar ist. Nur bei Anwendung sehr großer Dosen kann
man in der Leber und auch im Gehirn Spuren nachweisen.

Dagegen enthält die Knochensubstanz, wie wir uns über
zeugten, große Meugen Arsen (Arscnspiegelreaktion). Es
kann demnach keinem Zweifel unterliegen, daß beim Kanin
chen die Atoxylvergiftung eine Vergiftung des Blutes ist, daß
es ferner zur Deponierung von Arsen in die Knochen kommt,
daß aber eine Bindung des Arsens an andere Zellen des

Organismus hierbei nicht in Betracht kommt. Diese toxi—
sehe Wirkung ist vor allem eine entzündliche, wie wir ja
auch in allen Organen Entzündungen mit Blutungen (Hü
morrhagien und Hypcrt'unien) sehen. Das Arsen kann nun
dabei entweder so wirken, daß es als Katalysator erst andere
im Körper vorhandene Stoffe in Wirkung setzt, oder daß es
direkt die roten Blutkörperchen zerstört und chemotaktisch
den Austritt von Blutkörperchen veranlaßt. Therapeutisch,
z. B. bei Infektionen, könnte man sich die Wirkung so vor
stellen, daß es katalytisch diejenigen Funktionen des Körpers,
welche für die Abtötung von Mikroorganismen von Bedeu
tung sind, mobilisiert und eine Resorption von Krankheits
prozessen anregt oder auch teilweise durch Abspaltung von
arseniger Säure (in statu naseendi) wirkt. Daß das Atoxyl
als solches ohne Abspaltung von arseniger Säure direkt
bakterizid wirkt, scheint uns nach den bisher bekannten
negativen Resultaten nach dieser Richtung unwahrscheinlich,
und daß es nur durch Abspaltung von arseniger Säure seine
Wirkung entfaltet, glauben wir auch nicht, weil arsenige Säure
sich, wie erst N eisser vor kurzem gezeigt, der Syphilis der
Affen gegenüber relativ wirkungslos zeigt. Ist doch auch
selbst, wie ich mich wiederholt überzeugt habe, eine Atoxyl
lösung an sich nicht steril, sondern namentlich den Schim
melpilzen sehr zugänglich, auch arsenige Säure ist kein
starkes Desinfiziens.
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Vor kurzem haben nun Croner und Seligmann‘)
mitgeteilt, daß sie beim Hunde nach Atoxyleinspritzung
Arsen nicht im Blute, sondern in der Leber und zwar einmal in
Spuren, einmal reichlich nachweisen konnten. Es ist nicht un
wahrscheinlich, daß die Verhältnisse beim Hunde anders liegen,
als beim Kaninchen. Aber die Versuche von Croner und
Seligmann sind mit den unsrigen überhaupt nicht zu ver
gleichen. Wir haben tödliche Dosen angewandt, weil wir
sehen wollten, wo das Arsen sich in dem Augenblick be
findet, wenn das Tier stirbt, während Croner und Selig
mann nicht einmal krankmachende Dosen Atoxyl anwandten.
Es mag ja sein, daß, wenn das Atoxyl aus dem Blute ver—
schwunden ist, ein Teil in der Leber zurückgehalten wird,
wie ja überhaupt die Leber für die Retention von chemischen
Stoffen in weitgehender Weise in Betracht kommt. Aber
daß die Giftwirkung, wenigstens beim Kaninchen, nicht in
der Leber statthat, das scheint mir doch aus unseren Unter
suchungen hervorzugehen. In der menschlichen Leiche hat
man bei Arsenvergiftung allerdings nicht mit Atoxyl die
Hauptmenge in der Niere und Leber gefunden?)
Aehnlieh wie beim Atoxyl liegen die Verhältnisse bei

Vergiftung mit arseniger Säure. Wenn wir diejenige Menge
arseniger Säure eint'iihrten, welche der Atoxylmenge (As
Gehalt) des Versuchs Nr. 7 entspricht, so fanden wir folgendes:
Kaninchen Nr.8, 2000 g, erhält 0.25 arsenige Säure subkutan in

10%iger Lösung. Nach 14 Stunden Krämpfe und Tod. Im Blute
ist sehr viel Arsen nachzuweisen. Spuren im Gehirn und in der Leber;
Lunge. Rücken- und Knochenmark sind frei.

Nun haben Croner und Seligmann weiter publiziert,
daß die Arsenausscheidung beim Menschen und Hunde schon
nach wenigen Stunden nach der Atoxyldarreichung, spätestens
nach 24 Stunden beendet ist, und sie haben diese Versuche
in einen Gegensatz gestellt zu den unsrigen, an Kaninchen
gewonnenen Resultaten. Dieser Gegensatz ist in der Tat
vorhanden.

Versuche zur Prüfung der Arsenausscheidung.
Spritzt man nämlich einem Kaninchen (Nr. 9) von 2100 g Gewicht

0,6 g Atoxyl subkutan in 10“/oiger Lösung ein. so kann man bereits
in dem nach einer Stunde entleerten Harn Arsen in großen Mengen nach
weisen. — Kaninchen Nr. 10, 2300 g. enthält 0,25 g Atoxyl subkutan in
100/„iger Lösung. Nach einer Stunde ist bereits Arsen im Harn
vorhanden. Wenn also auch dieses Auftreten von Arsen im Harn
schneller vor sich geht. als nach den früheren Versuchen, die der Eine
von uns veröffentlicht hat, anzunehmenwar —- es handelte sich damals
um einen einzigen Versuch am Kaninchen. wo nach 30 Stunden bei einer
nicht krankmachendenDosis Arsen aufgefundenwurde; allerdings war der
vorher entleerte Harn nicht untersucht werden — wenn also auch,
wie gesagt, wir jetzt feststellten, daß sehr schnell Arsen im Harn er
scheint, so sind unsere Resultate an Kaninchen doch darin unterschieden
von denenCroners und Seligmanns, daß bei Kaninchen nach einmaliger
Einspritzung von Atoxyl die Arsenausscheidung mehrere Tage währte.
KaninchenNr. lt, Gewicht 2000g. erhält 0,4g Atoxyl subkutan in 100/niger
Lösung. Vom 1. bis 6. Tage ab wird im Harn Arsen gefunden, keine
Linksdrehung des Harns‘, vom 2. Tage ab ist Blut im Harn. Am 2. Tage
ist im Kot eine geringe Menge Arsen nachweisbar. ——Kaninchen Nr. 12,
Gewicht 2080g enthält 0,4g Atoxyl subkutan in 100/oiger Lösung.
Vom 1. bis 6. Tage ist im Urin Arsen nachweisbar, vom 2. Tage ab ist
Blut im Harn.

Beim Menschen fanden wir nach großen einmaligen
Dosen inkonstant manchmal eine mehrtägige Arsenausschei

dung, manchmal sistierte sie schon nach kurzer Zeit; in

einem Falle war sie einen Tag stärker, am anderen fast er

loschen. Offenbar sind hier für die Ausscheidungsverhält
nisse die Krankheitszustände (Retention usw.) maßgebend.
Hat doch auch M. J acoby") bezüglich der Salizylsäure ge
zeigt, daß ihr Verhalten im gesunden Tierkörper ein anderes

ist als im kranken, indem bei Tieren mit Gelenkentzün

dungen die Salizylsäure länger in den erkrankten Gelenken

zurückgehalten wurde.

‘) Deutsche med. Wachr. 1907.

") Eulenburgs RealenzyklopltdieBd. 1, 1907.
——Arsen von L. L ewin.

3) Hofmeisters Beiträge Bd. 7, S. 514.

Pharmazeutische Prüfungsergebnisse.

Aus dem Pharmazeutischen Institut der Universität Berlin.
(Direktor: Prof. Dr. Thema)

Ueber neuere Arzneimittel, Spezialitäten und Geheimmittel
von

Dr. O. Kahn.

Das mit so großer Reklame propagierte Eutfettungsmittel
Antipositin hat auch von einzelner ärztlicher Seite verschiedent
lich anerkennende Beurteilung erfahren, während andereAerztees
völlig wirkungslos fanden beziehungsweise nach seinemGebrauch
schwere Niereu- und Blaseureizungen konstatierten.

Die „abgeschmackte und gewissenlose Reklame“,diemit
dem Präparat getrieben wird, hat nicht nur ärztlicheKreisen
scharfen Angriffen in der medizinischen Presse gegendasAnti.
positin veranlaßt, sondern auch öflentlich hat sich der Karlsruher
Ortsgesundheitsrat mit einer Warnung vor dem Mittel au das
breite Publikum gewandt, in der er das Präparat „seinerganzen
Zusammensetzung nach als wirkungslos, wenn nicht schädlich
charakterisiert.

Die Zusammensetzung des Antipositins, dessenPreis3hlark
für etwa 65 g beträgt, wechselt anscheinend ebenso,wie diedur
über in der Literatur verbreiteten Angaben. Zernik hatüber
die Untersuchung von zwei Proben des Mittels in der „Apoth.7.f
berichtet, zum ersten Male kurz nach dem ErscheinendesAnli
positins Anfang 1905. zum zweiten Male zwei Jahre später.
Während die erste Probe gelblich gefärbt war und sauerreagierte.
war das neuerdings analysierte Präparat von alkalischer Reaktion
und rein weiß; seine Bestandteile waren in runden Zahlenein
die folgenden:
Natrium citrieum 28,5 T. Natrium tartaricum 20 T. .\

'n

trium bicarbonicurn 18 T. Natrium chloratum 12 T
. Tartaru>’

depuratus 9 T. Acidum tartaricum 6 T. Natrium carbonic-nn
siccum 6 T. Magnesia usta 0,5 T.

Die anscheinend wechselnde Zusammensetzung desPräpa
rates läßt eine gewisse Vorsicht in seiner Anwendung doppeltE°'
rechtfertigt erscheinen.

Während im Antipositin die salinischen Stofl‘e und d
ie

Fruchtsäuren die wirksamen Bestandteile sind. beruht derEffekt
des von Paris aus mit einer ebenfalls recht aufdringlichenReklamt
gegen Fettleibigkeit angepriesenen „Dallotf-Tht'e“ hauptsächlichalt

seinem Gehalt an Sennesblättern; außer diesen sind in demTot
noch vorhanden: Fol. Uvae ursi tot, Flores Lavandul. undFloret
Anthyll. vulnerar. (der in der Volksmedizin als Wundheilmitte
gelegentlich noch angewandte „Wundklee“). Preis 1
/2 Schauhttl
zu etwa 80 g 4,50 Mk.!
Ein anderes ,.Blutreinigungsmittel“, von Amerika alle I

li

Heilmittel gegen alle „von unreinem Blut herrührendenbnden'
angepriesenes und entsprechend propagiertes Präparat ist Wmthtß
Natura heslth restorer; ein Pappkarton mit etwa 200 nichtW
0.4 g schweren mit Schokolade dragierten Tabletten kostet4.20Mk‘

Der hauptsächlichste und wesentlichste Bestandteil dieserTabletten
ist nach Zernik Aloö. Auch vor diesem Präparat hat derOrte
gesundheitsrat zu Karlsruhe und eine Reihe anderer Behörden
öffentliche Warnungen erlassen. .

Die St. Thomas-Apotheke in Berlin‘S.0. bringt unterdem
Namen Lemma-Pulver ein Mittel gegen Epilepsie in denHandel
Wie Lenz und Lueius in der „Apoth, Z.“ wrötientlichten. b

t
steht das Präparat aus etwa gleichen Teilen Natrium bromatMd

Ammonium bremst. ‚ ‚.
Zu den in Nr. 4 und 41 dieser Zeitschrift erwähntenl\llgian‚m'

ersatzmitteln gehört auch das Migrophen (Sieco G
.

m. H
:

Bahn.“
eine angebliche Verbindung von Chininsulfat und Lez1_thmld

'i

frei sein soll von den Nebenwirkungen des Chinins. DOSlSI

‚1
3
.-
ä

bis 0,5 g. Nach Zernik ist Migropheu lediglich als Gen“?
anzusehen aus zirka 90°«’g Chininum sulfuric. und 100/0Lez“hm_'
eine wesentliche Verringerung des bitteren GeschmecktS
Chinins konnte nicht konstatiert werden. h

,

Fortwährend tauchen, obwohl das Bedürfnis dafür
tß15‘äülich nicht vorliegt, neue Nährpräparate auf und findendankpNi

entsprechenden Reklame auch immer noch ihre Abnehmfl- de:
neuere Präparate dieser Art wurden von Kochs im

All“W-’% d
e
'_

Deutschen Apothekervereins untersucht: (130301(pmmannmtii4
benl-Dresden), ein „diätetisches Nährpräparat erstenRangeflmgä
ein bräunliches, mit zahlreichen weißen Partikelchen untermlaß

Pulver, das etwas nach Kakao riecht. Es besteht auseinem
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misch von Kakao mit etwa 2,5% Chlornatrium. 15—17% Zucker
und 20—25% Hafermehl. 1/3 Pfund kostet l Mk.
Aehnlich zusammengesetzt ist Eggose (Chemisches Labora

torium Lauser in Regensburg), „ein hervorragendes Kraft- und
Nährpräparat für Erwachsene und Kinder“; es stellt ein Gemisch
dar aus ungefähr gleichen Teilen Hafermehl mit etwas Weizen

stärke. Zucker und Kakao. Auch scheint es kleinere Mengen Le
zithin oder eines lezithinhaltigen Bestandteiles zu enthalten. Preis
für eine halbe Schachtel 60 Pf.. eine ganze Schachtel 1.20 Mk.

Die Firma „Chemisches Institut Dr. Horowitz. Berlin N.“
bringt unter dem Namen Visvit. „das vollkommenste Nährprllparat
der Gegenwart“ ein graugelbes Pulver in den Handel. welches
nach den Angaben des Fabrikanten bereitet wird vorwiegend aus
lezithinhaltigen Proteinstofi‘en. wie Eier. Milch. Hämoglobin und
Cerealin sowie dextrinierten Kohlehydraten. Die Analyse ergab,
daß Visvit ——auf wasserfreie Substanz berechnet -— rund 78%
Stickstofi'substanz enthält. die hauptsächlich aus Weizenkleber be

steht. ferner etwa 12% Stärke. die nur unvollkommen dextriniert
war. Den Gesamtgehalt an Lezithin fand Kochs zu 0,43°/@ ——
von anderer Seite waren vorher rund 2.5°/„ Lezithin gefunden
werden; demnach scheint der Lezithingehalt Schwankungen unter
worfen zu sein. 0.43% Lezithin entsprechen etwa 0.83% frischem
Eigelb; nach Angaben des Fabrikanten finden jedoch bei der Her
stellung des Visvit außer Eiern noch andere lezithinhaltige Körper
Verwendung, daraus würde hervorgehen. daß der tatsächliche Ge
halt an Eigelb ein noch geringerer ist. — Der Hämoglobingehalt
ist ein relativ nur geringer; es entfallen auf Hämoglobin nur 0.46%
Stickstofi' von den 11.52°‚o Gesamtstickstofi‘. — Der Preis des
Visvits beträgt 3 Mk. für 100 g.

Soziale Hygiene.

Kurorte als Infektionsquellen für Keuchhusten
VDI]

l)r. Gustav Bluth, Arzt in Charlottenburg.

Die Hygiene der Kurorte hat lange im Argen gelegen, und
lange hat es gedauert bis es den nachdrücklichen Forderungen
der Aerzte, unterstützt durch behördliche Maßnahmen. gelang. den
schlimmsten Mißständen. Wenigstens in den größeren derselben
abzuhelfen. Manches ist hier inzwischen zum Besseren geschehen
inbezug auf Wasserversorgung, Abfuhrwwen oder Kanalisation,
Krankenfürsorge und besonders gegen die Verbreitung von In
fektionskrankheiten. Fälle. die noch vor 10 Jahren häufiger waren.
daß Eltern. deren Kinder an Scharlach oder Diphtherie erkrankt
waren. von ihren Wirten. die für ihr Vermietungegeschäft
fürchteten. zum Verlassen des Hauses aufgefordert. mangels
eines Krankenhauses und jedes anderen Zufluchtsortcs in die ver
zweifelteste Lage gerieten und polizeilichen Schutz in Anspruch
nehmen mußten. dürften heute kaum noch vorkommen. seitdem die

Gesundheitsbehörden von allen Kurorten erheblicherer Bedeutung
Isplrerräume für Infektionskrankheiten in eigens für Kranke be
strmmten Häusern verlangen und meist. wenn auch oft nach
großen Schwierigkeiten seitens der zum Teil wenig leistungsfähigen
ländlichen Gemeindenfl) durchgesetzt haben.
Daß es trotzdem hier auf sanitärem Gebiet noch viel zu

illh gibt. lassen die hygienischen Fragebogen erkennen. die all
Jährlxch bei Beginn der Reisezeit den Aerzten Berlins und dessen
Umgebung inbezug auf wahrgenommene sanitäre Mißstände in
den Von ihnen besuchten Kurorten oder Sommerfrischen zugehen.
und deren Beantwortung.

_ Immerhin sind hier die hygienischen Verhältnisse jetzt so
Welt gebessert. daß trotz des enorm gesteigerten Zustromes von
Kurgästen aus aller Herrn Länder in den letzten Jahren irgend
Welche Epidemien der wichtigeren Infektionskrankheiten im An
schluß an zum Teil schwere Einzelerkrankungen nicht aufgetreten
Oder bekannt geworden sind. Ebenso habe ich weder durch eigene
Beobachtung noch durch Umfrage feststellen können. daß von

1hrerSommerreise Zurückgekehrte und gleich darauf Erkrankte die
Infektronskeime aus den betrefl‘enden Kurorten mitgebracht hatten,
ausgenommen vielleicht bei vereinzelten Fällen von Masern._\
') SO weigerte sich z. B. die Gemeinde eines schnell zum Ostsee

badeaufgeblühten. im letzten Jahre bereits 2000 Kurgüste zählenden

kil_uern-
und F1_scherdorfes.ein Krankenhaus einzurichten. „weil das _Dorf9111Kurort ser“. und endlich dazu gezwungen. richtete sie in einem

alten. kleinen. einstöckigen Hause notdürftig die wenigen niedrigen W°hn'
stubenzu Krankenräumen her.

Eine verhängnismlle Ausnahme jedoch unter den Infektions
krankheiten macht bisher leider der Keuchhusten. Bei diesem
ist es von jeher ein seitens der Aerzte mit Recht geübte_r Bra_uch.
in ausgiebigster Weise, insbesondere bei den Kindern die _frrsche
Luft als Heilfaktor zu verwerten. dieselben daher. soweit die
Witterung es irgend gestattet. möglichst den ganzen Tag 1m
Freien zubringen zu lassen. Aus demselben Grunde auch werden
seit vielen Jahren aus den großen Städten wegen deren vielfach
verunreinigter Luft die Keuchhustenkranken von den Aerzten.
sobald die milden Frühlingslüfte wehen. in die mannigfachsten
Kurorte. mit Vorliebe aber an die See und ins Gebirge geschickt.
Diese klimatische Kur ist in Deutschland bereits so allgemein
geworden, daß manche sozial besser gestellten Familien. sobald
die schlimmsten Anfälle bei den Kindern vorüber sind. ohne den

Arzt gefragt zu haben. einen Kurort aufsuchen in der Hoffnung
auf eine erheblich schnellere Genesung. Meiner Erfahrung nach

bevorzugen dabei. wohl der Entfernungen Wegen. die Nord
deutschen die See. die Süddeutschen das Gebirge. die Alpen.

Sobald nun die krampfartigen Hustenanfltlle nachzulassen
beginnen. sind die kleinen Patienten „reisefähig“. und die Familie
setzt sich ohne alle Rücksicht auf ihre Mitmenschen in dem ge
wählten Kurort fest. Mügen die Eltern die Krankheit ihrer
Kinder auch noch so unangenehm und beängstigend empfunden
haben. von dem Augenblicke an. wo das Erbrechen aufgehört hat.
existiert für sie der Keuchhusten nicht mehr. und fortan sind sie
gegen die Möglichkeit weiterer Ansteckung durch ihre eigene
Familie vollständig gleichgültig geworden. Wissen sie ja doch
auch, daß die erkrankten Schüler wieder zur Schule zugelassen
werden. „sobald der Husten nicht mehr krampfartig auftritt“.
jener Bestimmung der Schulordnung zufolge. die doch nur als ein
Notbehelf angesehen werden kann und in keiner Weise den An
forderungen entspricht. die in hygienisch-prophylaktischer Hinsieht
gegenüber einer Infektionskrankheit. wie es der Keuchhusten ist,
gestellt werden müssen.

So mieten sich dann diese Familien ein. ganz nach ihren
Mitteln und Bedürfnissen in Privatwohnungen. Pensionen. Kur
hausern. am seltensten naturgemäß in Häusern und Villen mit
Einzelwohnung. und indem sie sich als vollständig gesund be—
trachten, nehmen sie an allen geselligen Veranstaltungen des Kur
lebens teil. Die Kinder besuchen die Spielplätze, die Kinderfeste.
verkehren in der freiesten Weise mit den Altersgenossen der ver
schiedensten ihrer bekannten oder bekannt gewordenen Familien.
Bemerken diese den Husten, so wird derselbe von den Eltern als
harmloser „Erkältungshusten“ erklärt.
Ist nun die betreffende Familie nach langem aber erfolg

reichem Kuraufenthalt abgereist. so wird die innegehabte Wohnung
alsbald von neuen Kurgästen bezogen. und da Von irgend einer Des—
infektion keine Rede ist, so kann es nicht ausbleiben. daß sich
namentlich wieder die Kinder. sei es an oder in den Betten.
Stühlen. Tischen usw. infizieren. Eine große Rolle spielen dabei
in den südlich gelegenen und besonders in den alpinen Kurorten
die Bettdecken. welche. da die unter ihnen lose liegenden Leinen
tücher sich leicht verschieben. häufig mit dem Körper der Kranken
in Berührung kommen. während der ganzen Dauer der „Saison“
aber nie gereinigt werden. Alle Proteste dagegen. auch in der
Tagespresse, haben bisher nicht vermocht. dieser hygienisch durch
aus verwerflichen Unsitte zu steuern und die Wirte zu bewegen.
die Decken mit festen Leinenbezügen zu versehen. Bedenkt man
aber. wie die Kinder bei ihren Hustenanfällen versuchen. mit den
Fingern den zähen. infoktiösen Schleim aus dem Munde zu ent
fernen und wie sie denselben sofort an den sie umgebenden Ge
genständen absetzen, so leuchtet es ein. daß der Keuchhusten
infektion damit Tür und Tor geöfi'net ist; vielmehr muß es wunder
nehmen. wenn ein solcher Kurort nicht von einer Epidemie be
fallen wird. Es haben denn auch im September dieses Jahres
zurückgekehrte Kurgäste mir gegenüber angegeben. es hätte in
diesem Sommer in Misdroy Keuchhusten geherrscht. Doch
konnte ich bisher sicheres Beweismaterial dafür nicht erhaltenß)
und es ist eher wahrscheinlich. daß es sich um einzelne ..zu
gereiste“. einem größeren Kreise bekannt gewordene Fälle Ige
handelt hat. In den allermeisten Fällen wird ja auch bei der
kurzen Dauer des Kuraufenthaltes der Keuchhusten erst in der
Heimat offenbar werden.

Daß den vorstehenden Ausführungen nicht etwa rein
theoretische Erwägungen zu Grunde liegen. beweisen die Erfah

_ '_
)

Neuerdings teilt mir ein dort ansässiger Kurarzt mit. von einer
Epidemie sei 1hm nichts bekannt geworden.
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rupgen, die ich seit Jahren in der Praxis gemacht habe. Denn
seit ich, durch böse Erfahrung in der eigenen Familie veranlaßt,
den Infektionsquellen des Keuchhustens nachgegangen bin, habe
ich eine Reihe von Fällen gesammelt, deren Infektion unzweifel
haft in Kurorten stattgefunden hatte.
Ohne Ausnahme waren es Kinder, die am Ende der großen

Sommerferien oder später nach Hause zurückgekehrt, aus der Sommer
frische einen „bösen Husten“ mitgebracht hatten, der schon indem
folgenden Tagen als Pertussis sich erwies. Von den 5 in den
letzten 3 Jahren beobachteten Fällen waren 3 in Badeorten an
der Ostsee, je einer in Tirol und im Riesengebirge infiziert werden.
Zwei Familien waren in Privathäusern, eine im Kurbause in Miets
wohnung beziehungsweise Pension gewesen, wo unmittelbar vor
her Keuchhustenverdächtige Kinder monatelang gewohnt hatten.
In den beiden andern Fällen hatten die später Erkrankten viel
mit Kindern verkehrt, die im benachbarten Hause wohnten und
an einem „bösen Husten“ litten. Vollkommen gesund abgereist,
hatten sie am Ende der zweiten Woche ihres Ferienaufenthaltes
Schnupfen und Husten bekommen, der sich am Ende desselben
zu heftigen Anfällen mit Erbrechen steigerte.
Kann es daher keinem Zweifel unterliegen, daß unter diesen

Umständen manche Kurorte zu nicht zu unterScliätzenden In
fektionsquellen für den Keuchhusten Werden und bei dem jährlich
gesteigerten Verkehr die Gesundheit der Erholungsuchcnden stets
mehr bedrohen, so entsteht andererseits die Frage: Was läßt sich
unter solchen Verhältnissen zum Schutze der Gesamtheit und der
einzelnen Familie in hygienisch-prophylaktischer Hinsicht tun?
Der nächstliegende Gedanke nun wäre, Rekonvaleszenten

heime für Familien mit keuchhustenkranken Mitgliedern in be
sonders günstig gelegenen Kurorten, sei es an der See oder im

Gebirge, etwas abgelegen vom Zentrum des Kurlebens, zu er

richten. Wer jedoch die maßlose Furcht der Kurortgemeinden
vor den Infektionskrankheiten oder vielmehr vor der durch sie
veranlaßten Schädigung des Kurbesurhes kennt, wird nicht im

Zweifel sein, daß dieselben der Errichtung solcher Erholungs
häuser Widerstand leisten würden. Und ferner scheint es mir
sicher, daß es vergebliche Mühe sein würde, die betreffenden Fa
milien zum Beziehen derselben zu veranlassen. Wollen doch diese

als „gesunde Menschen“ sich keinerlei Beschränkung im Verkehr

auferlegen, vielmehr in voller Freiheit und in vollen Zügen das

gesellsehaftliche Leben in dem gewählten Badeort genießen. Ja,
sie fühlen sich dabei so sehr im Recht, daß sie, wie ich in einem
Falle selbst erfuhr, auf den Vorwurf der unverantwortlichen Hand
lungsweise mit Grobheiten antworten.

Ebensowenig steht zu erwarten von gesundheits-polizei

lichen Maßnahmen, solange die Anmeldepflicht für Keuchhusten

nicht besteht, der Zeitpunkt für das Aufhören der Ansteckungs

fähigkeit in den verschiedenen Stadien der Krankheit wissen
schaftlich nicht feststeht und solange die Kranken selbst jeder

ärztlichen Kontrolle sich entziehen können.

Es bleibt daher als prophylaktisches Mittel nur übrig der
Appell an alle Aerzte, persönlich und durch Belehrung einzu

wirken auf die ihrer Fürsorge anvertrauten Familien und sie zur

Hygiene zu erziehen. Ist auch dieser Weg langwierig und müh
selig, so kann er doch bei genügender Ausdauer allmählich zum

Ziele führen.
Stellen wir den Familien, in welchen wir Keuchhustenkranke

behandeln, nur eindringlich genug vor die große Verantwortung, die

sie auf sich laden, wenn sie durch leichtsinnige Uebertragung der

Krankheit über ganze, bisher gesunde Familien das gleiche Elend

bringen, welches sie selbst soeben an ihren vielleicht zahlreichen

Kindern und mit Lebensgefahr für die jüngsten durchgemacht
haben, so glaube ich wird dieser Appell an das Gewissen seine
Wirkung nicht verfehlen und wir werden erreichen, daß die Be
treffenden sich nach Möglichkeit isolieren, ihre Kinder von den
Gesunden anderer Familien und sich selbst von den geselligen
Veranstaltungen in den Kurorten fernhalten werden.

So wird denn schon in den nächsten Jahren mancher In
fektion vorgebeugt und eine Erziehung der Gesellschaft zur
besseren Hygiene erreicht werden.
Weiterhin aber müssen wir auch die gesunden Familien vor

der Ansteckungsgefahr in den Kurorten warnen, ihnen dringend
abraten, Häuser oder Wohnungen zu beziehen, von denen sie er
kundet haben, daß noch vor kurzem in ihnen, vielleicht Monate
lang, Familien gewohnt haben, deren Kinder an verdächtigem
Husten gelitten haben.
Wird dann später die Gesellschaft zur größeren Gewissen

haftigkeit und besseren Hyeiene erzogen, jede Kurortgemeinde

über das Wesen der Infektionskrankheit und ihre Ausbreitung
zu Epidemien besser aufgeklärt sein, so wird es dann auch
möglich sein, Erholungshäuser für Keuchhustenkranke, vielleicht
auch für andere Infektionskranke zu errichten und bevölkertzu
sehen und damit teilweise eine Quelle der Ansteckung zu ver
stopfen für eine Krankheit, die wie der Keuchhusten nicht nur
große Not und Plage für kinderreiche Familien, sondernoft auch
Siechtum und Tod für deren jüngste und besonders die schwäch
lichen rhachitisch-anämischen Mitglieder bedeutet.

Die Kollegen aber in Stadt und Land, von denenmanche
ohne Zweifel bereits ähnliche Erfahrungen gemacht habenwerden,
würden sich ein Verdienst um die Gesundheit der Allgemeinheit
erwerben, wenn sie wie bisher auf die Hygiene der Kurorte be
dacht, in erhöhtem Maße auch der Infektionsgefahr des Keuch
hustens und seiner Prophylaxe ihre Aufmerksamkeit zuwenden
möchten.

Nachschrift: Bereits während der Drucklegung schreibtmir
Herr Dr. Wilke-Misdroy zum vorstehenden Thema: ,Daß eine
Keuchhustenepidemie im letzten Sommer hier geherrscht hat, is

t

mir nicht bekannt, wohl aber ist es Tatsache, daß in jedemSommer
eine Reihe derartiger Erkrankungen hier vorkommt. Wir haben
diese Erscheinung der leidigen Gepflogenheit vieler Kollegenaus

den Großstädten zu verdanken, die mit Vorliebe derartigeFälle
an die See und auch skrupellos an die besuchtesten Orte ander

selben schicken. Daß dann eine Weiterverbreitung des Keuch

hustens und Uebertragung auf Gesunde stattfinden kann, ist wohl

selbstverständlich“.
Es sei aber ungerecht, den Kurort selbst für dieseKeuch

bustenfälle verantwortlich zu machen, und vielmehr zu wünschen,

daß die Kollegen denselben mit der Ueberweisung derartigerKur

gäste versehenen möchten. ——Es wäre von Interesse, wennauch

andere Kollegen und besonders solche aus den Kurorten ander

See über ihre Erfahrungen in dieser Angelegenheit berichten

wollten.
Zu dem Schlußpassus des mitgeteilten Briefes desKollagen

möchte ich nur noch bemerken, daß es den Aerzten in denGroß

städten nicht angängig erscheinen wird, für ihre Keuchhusten

kranken auf die klimatische Kur, namentlich an der See,zu ver
zichten. Um so mehr aber halte ich sie in ihrem Gewissenver

pflichtet, den geeigneten Kurort fiir die Kranken so zu wählen
und diese sich so dort isolieren zu lassen, daß weitereInfektion

ausgeschlossen erscheint.

Referatenteil.
Redlglertvon Priv.-Doz.Dr. B. Abderluldeu,Berlin.

Uebersichtsreferate.

Der gegenwärtige Stand der Ruhrätiologie.

Uebersichtsreferat von Priv.-Doz. Dr. Jürgens, Berlin.

Ueber die Ursachen der Ruhr und der ruhrilhnlichen
krankungen herrschten bis vor wenigen Jahren keine ganzunhei

lichen Anschauungen. Wohl immer ist die Notwendigeit des Z
u

sammenwirkens verschiedener Faktoren für die Entstehungder
Ruhr anerkannt werden, aber über die Bedeutung einesJul“
einzelnen Faktors gingen doch die Meinungen manchmalrecht

Weit auseinander. Erst die bakteriologische Technik vermochlt
feste Stützpunkte in diesen ätiologischen Fragen zu schaden, "i

‘d
seit dem Nachweis einer bakteriellen Ursache der Dysenterw ß

l

die Frage der Ruhrätiologie in ein ganz neues Stadiumgetreten.
Die Entstehung der Ruhr ist nach den heutigenAnschau

ungen an die Infektion mit Ruhrbazillen geknüpft, undalleau_denp
atiologischen Faktoren geraten damit in eine gewisse Abhiingßließ
von dieser bakteriellen Ursache. Allerdings soll damitnichtgesagt

sein, daß sie deshalb auch an Bedeutung verlieren, sicherlichmuß1.5.

Witterungsverhältnissen und Menschenanh5ufungen auch heutedu'

selbß große Einfluß auf die Entstehung der Epidemien eingeräum‘

werden‚ den tausendjährige Erfahrungen diesenFaktorenzugetpl‘tehm
haben. Aber der ganze Mechanismus‘der Ruhrdtiologie ist“?
durch bakteriologische Methoden unserm Verständnis zugtllgllc 9

'

gemacht werden, und die bakteriologische Forschung hat uns l
t

auch die Notwendigkeit, gewisse Ursachen außerhalb desRuht

bazillus als bedeutungsvoll für die Entstehung der Ruhr IM"'

erkennen‚ gelehrt (U. Trotz der sorgfältigsten Untersuchung"
über die Eigenschaften der rein gezüchteten Rubrbazillenhßmd!
aber leider auch heute beinahe noch völliges Dunkel übt‘_r “_

'

Rolle dieser Infektionserreger außerhalb des kranken Organismu°
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und über den Ablauf derjenigen Vorgänge, die zur Ruhr führen.
Unsere tatsächlichen Beobachtungen erstrecken sich lediglich auf

die bakteriologischen Verhätnisse der bereits voll entwickelten
Krankheit, während wir in den wichtigen Fragen der Pathogenese
meist noch auf Vermuungen angewiesen sind.
Als die bakterielle Ursache der epidemisch auftretenden

Ruhr wurde zuerst der Kruse-Shigasche Ruhrbazillus anerkannt

(2—4). Dieser Mikroorganismus nahm damit allen anderen ähn

lichen Bakterien gegenber eine Sonderstellung ein, und, einem alten

Sprachgebrauch folgend, faßte man diese dem Kruse-Shigaschen
ähnlichen Bazillen als Pseudoruhrbazillen zusammen (4—5). Hierzu
gehörten vor allem einige von Kruse bei sporadischen Ruhr
erkrankungen gefundene Bakterien, und der Autor glaubte daher
für solche auch in ihren klinischen Erscheinungen ja manchmal
von der typischen Form abweichende Erkrankungen den Begriff
der Pseudodysenterie (4) einführen zu müssen, und nach

diesen bakteriologischen Gesichtspunkten versuchte er, eine Ein
teilung der Dysenterie in eine wahre epidemische Ruhr und
in eine Pseudodysenterie vorzunehmen. Weitere ätiologische

Untersuchungen haben ihm aber nicht recht gegeben. Denn

auch für die Entstehung der echten epidemischen Ruhr wurden
von einigen Autoren [Flexner (6—7), Vedder und Duval (8)
und Andere] Bazillen verantwortlich gemacht, die nicht mit

dem Kruse-Shigaschen Ruhrerreger identisch waren, und die

daher zur Gruppe der Pseudodysenteriebazillen gerechnet werden

mußten. Zurzeit kann es nun aber gar keinem Zweifel mehr
unterliegen, daß die von diesen Autoren beobachteten Erkrankungen
zur echten Ruhr gehören. Flexner sowohl wie Shiga und
Andere haben als Erreger der epidemischen Ruhr verschiedene
Bazillen gefunden, sie haben nur diese Verschiedenheit ihrer ge
züchteten Ruhrstämme nicht gleich mit voller Sicherheit erkannt

und mit dem nötigen Nachdruck vertreten. Erst nachträglich
konnten ihre Befunde durch genaue vergleichende Untersuchungen
anderer Autoren (9) richtig bewertet werden. Inzwischen hatte
aber bereits Jürgens (IQ—11) den ersten einwandfreien Beweis
gebracht, daß ein vom Kruse-Shigaschen Erreger verschiedener
Bazillus Ursache der echten epidemischen Ruhr sein kann. Seine
ätiologischen Untersuchungen über eine Ruhrepidemie in West

preußen lassen hierüber nicht den geringsten Zweifel. Sein Ruhr
erreger ist identisch mit einem der vorher von Flexner bes
schriebenen Bazillen und sicher verschieden von dem bis dahin
allein anerkannten Kruse-Shigaschen Ruhrerreger. Durch diese
Untersuchungen hat Jürgens daher den Beweis gebracht, daß
die epidemische Ruhr keine ätiologische Einheit darstellt, daß
vielmehr verschiedene ätiologische Kategorien unterschieden werden
müssen, die aber doch in ihrem ganzen Wesen, ätiologisch ana
tomisch und klinisch, zusammengehören.
Selbstverständlich kann eine Einteilung der Ruhrerkrankungen

von verschiedenen Gesichtspunkten aus vorgenommen werden. Un
bekümmert um klinische Differenzen wird der Epidemiologe nach
dem bakteriologischen Prinzip verfahren, aber er wird nicht er
warten können, dnß auch der Arzt ihm auf diesem Wege folgt.
Der Arzt betrachtet die Dysenterio von ganz anderen Gesichts
punkten, nicht der Infekt an sich, sondern lediglich die Schädi
gungen durch den Infekt gehen ihn etwas an; und es ist daher
ganz natürlich. daß für eine Gruppierung der Ruhrerkrankungen
neben dem bakteriellen Moment allgemein klinisch-pathologische
Gesichtspunkte Platz greifen müssen. Die beiden durch den
Kruse-Shigaschen und durch den Flexnerschen Erreger be

dingten Ruhrformen wird der Arzt einheitlich auffassen, solange

nicht auch im klinischen Verlaufe und im anatomischen Geschehen

Verschiedenheiten nachweisbar sind.

_ Eine solche Auffassung ist vor allem auch maßgebend für
die Beurteilung der sporadisch auftretenden ruhrartigen Erkran
kungen. Eine Einteilung nach rein bakteriologischen Gesichts
punkten in eine echte und in eine Pseudodysenterie hat für das
praktische Bedürfnis des Arztes gar keine Bedeutung, nur nach

d
e
r

Gesamtheit der ätiologischen, anatomischen und klinischen

Egentümlichkeiten wird der Ruhrbegritf umgrenzt und in jedem

einzelnen Falle die Zugehörigkeit einer Erkrankung zur Ruhr be

urteilt werden können. So kann z. B. die Ruhr der Irren (13)
sicherlich eine besondere Form der Ruhr genannt werden. In
ihrem klinischen Bilde, im ganzen Verlauf und auch in ihrer Ent

Btfhun_g weicht die Erkrankung nicht unerheblich von der ge
wohnhcben epidemischen Ruhr ab. Eine Abgrenzung von der
Hauptform ist daher ganz berechtigt, aber die Dysenterie in den

Irrenhausern läßt sich deshalb doch nicht völlig aus dem Ruhr
be%rlff berausheben, wie das z. B. Kruse (12) will. Auch liegt

ihre Besonderheit gar nicht allein auf bakteriellem Gebiet, und
endlich stellt auch die Ruhr der Irren gar keine ätiologische
Einheit dar. Verschiedene Ruhrbazillen haben auch hier ätiolo

gisehe Bedeutung (4, 12—15).
‘

Nicht anders muß auch die Ruhr der Kinder beurteilt
werden. Anatomisch wie klinisch unterscheidet sie sich manchmal
von der gewöhnlichen epidemischen Ruhr, aber auch hier sind
echte ltuhrbazillen als die bakterielle Ursache nachgewiesen
werden (16). Die Aufstellung einer besonderen Dysenterieform ist
demnach auch hier berechtigt, aber weder allein die anatomische

Eigenart (Enteritis nodularis) noch ausschließlich die klinischen
Eigentümlichkeiten (günstige Prognose) noch endlich auch der
bakterielle Faktor allein, sondern lediglich die Gesamtheit all
dieser Erscheinungen kann hierfür maßgebend sein.

Diese NotWendigkeit, neben dem bakteriellen Faktor ana
tomische und klinisch-pathologische Gesichtspunkte im Auge zu be
halten, hat sich aber nirgends mehr geltend gemacht, als in der Be

urteilung der Tropendysenterie und in der Auffassung ihrer Be
ziehungen zu unserer epidemischen Ruhr. Die Amöbenenteritis ist
ein Von der bazillären Ruhr durchaus verschiedener Krankheits
prozeß, und doch ist diese Trennung bis vor kurzem nicht mit
der nötigen Sicherheit durchgeführt worden (17fil9), weil eben
auch hier der Parasitenbefund als allein maßgebend angesehen
wurde. Amöben im Stuhl eines ltuhrkrankcn beweisen aber noch nicht,

daß die vorliegende Ruhr eine Amöbenerkrankung ist, und auch

die in Aegypten immer wieder bestätigten Amöbenbefunde in der

Darmwand geben an sich noch keine Aufklärung über die Natur der
betreffenden Erkrankung. Auch hier kann die Entscheidung nur

unter Berücksichtigung der anatomischen Verhältnisse und des

klinisch-pathologischen Syndroms herbeigeführt werden.

Die Entamocba histolytica kann sicherlich primär eine

ulzeröse Enteritis verursachen, das ist von Jürgens (20) experi
mentell erwiesm und von Schandinn (21) bestätigt worden.

Aber nicht jede Amöbenenteritis ist primär, höchst wahrscheinlieh
handelt es sich sogar in den allermeisten Fällen um sekundäre Er
krankungen. Schon vor Jahren hat Jürgens 120) auf diese Ver
hältnisse hingewiesen, und neuerdings hat derselbe Autor (22)
weitere Belege für diese Auffassung gebracht. Die Amöben

enteritis entwickelt sich gern im Anschluß an andere Darm

krankheiten, insbesondere andere Infekte (Malaria, Tuberkulose,

Urämie), am häufigsten wird sie aber beobachtet im Gefolge einer

bazillären Dysenterie. In China, Aegypten und in den Tropen
herrscht die bazilläre Ruhr ganz wie bei uns (22—23), nur tritt
sie nicht allein epidemisch sondern auch endemisch auf. Was
aber dieser Dysenterie das eigenartige Gepräge gibt, ist der Um
stand, daß sie von einer" ulzerösen Amöbenenteritis begleitet und

gefolgt wird (22), sodaß die Ruhr sich eventuell über Monate und
Jahre hinzieht.

Sicherlich wird ja in Aegypten eine primäre Amöbenenteritis
vorkommen, aber die reinen Formen scheinen doch nicht sehr

häufig zu sein. Auch die akut ablaufende bazilläre Ruhr ist dort
weit verbreitet, und zwar dieselben ätiologischen Formen, die
bei uns festgestellt sind. Aber einerseits wird die Ruhr dort
leicht kompliziert durch sekundäre Amöbeninfekte, also durch
ulzeröse Prozesse, die nicht zum Bilde der eigentlichen Ruhr ge
hören, andererseits ist es ganz erklärlich, daß im Gefolge tief
gehender ulzeröser Prozesse, wie sie der Amöbenenteritis eigen
sind, leicht oberflächliche diphtherische Veränderungen auftreten,
die wiederum anatomisch dem Bilde der bazillären Ruhr nahe
stehen (22).

Hieraus ergibt sich unmittelbar, daß die Beurteilung solcher
Prozesse nicht allein nach dem bakteriologischen Befunde möglich
ist, und daß hier wie überhaupt in der Auffassung der Ruhr und
der ruhrähnlichen Erkrankungen neben dem Parasitenbefunde
anatomische und klinisch-pathologische Gesichtspunkte maßgebend
sein müssen.
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Sammelreferate.

Neuere Ergebnisse auf dem Gebiete der Frakturen.

Sammelreferat von Prof. ilr. .loachirnsthul, Berlin.

Um den Mechanismus des Entstehens der Keilform bei
Biegungsbrüchen verstehen zu lernen, hat Ipsen (1) eine Reihe
von Versuchen angestellt. Als besonders geeignet für die Vornahme
der Versuche erwiesen sich ihm Stöcke oder Stäbe von zylindrischem

Querschnitt aus trockenem Holz, Glas oder Stahl. Die genaue
Kenntnis der mechanischen Vorgänge beim Zustandekommen von

Biegungsbrilchen der Röhrenknoehen gestattet im gegebenen Falle
die richtige Beurteilung ihres ursächlichen Entstehens. Die Grund
linie des keilförmigen Bruchstücks entspricht immer der Hohlseite
des ausgebogenen Knoehens, die Spitze der keilförmig zusammen
fließenden Bruchlinien deutet die Stelle der größten Spannung an

der äußeren Bogenseitc des Knochenschaftes an; an der Grundlinie

des Keiles muß daher in Fällen, in welchen seitlich eine Gewalt

auf die Knochen eingewirkt hat, die Angrifl‘sstelle des Werkzeuges

gesucht Werden. In Würdigung dieser Verhältnisse läßt sich daher
die Frage, von welcher Seite her eine Kraft zur Einwirkung ge
langt, entscheiden. Ein anatomischer Unterschied der Brucht'orm
der Röhrenknochen bei seitlicher Einbiegung infolge direkter Gewalt
einwirkung oder bei Beanspruchung derselben auf Strebefestigkeit,
z. B. bei Sturz des Körpers nach vorn auf die ausgestreckten
oberen Gliedmaßen oder bei Fall auf die untere Extremität in
steifer Haltung, besteht nicht.
Auch vom klinischen Standpunkt erscheint Ipsen die Be

achtung dieser Tatsachen nicht belanglos, weil es möglicherweise
bei etwaigen Einrichtungsversuchen der Bruchenden am Lebenden
von Bedeutung werden kann, wenn man die Richtung der Ab
schrägung der Bruchlinie aus der Stelle, an welcher die Gewalt
an der Haut ein sichtbares Wundmal gesetzt hat, oder welche sich
aus der Anamnese erheben läßt, vorher mit Sicherheit abzuleiten
vermag.
Deutschländer (2) empfiehlt bei der Behandlung der

Frakturen die Stauungshyperämie, die er bisher in 10 Fällen
benutzt hat, und zwar handelte es sich 1 mal um eine Epi
physenfraktur im Ellenbogengelenk mit schwerer Dislokation,
2mal um einen subtrochanteren Schrägbruch des Oberschenkels,
2mal um Diaphysenbrüche des Oberschenkels in der Mitte, 1 mal
um einen suprakondylären Querbruch des Obersehenkels dicht über

dem Knie, 1mal um Frakturen der Tibia im unteren Drittel und 1mal
um eine Maileolarfraktur. In sämtlichen Fällen trat eine voll
ständige Wiederherstellung der Funkti0n ein, und zwar in einem

weit kürzeren Zeitraum, als man es sonst bei ähnlichen Bruch

formen beobachtet. Deutschländer hat die Stauungshyperämie
bei Frakturen durchschnittlich täglich 6—8 Stunden mit einer

kurzen Unterbrechung in der Mittagszeit zur Anwendung gebracht,

im Anfang empfiehlt sich eine kürzere und häufiger intermittierende

Stauung. Behindern Gipsverbünde die Anlegung der Stauungs
binde, so läßt sich für dieselbe durch Fenstern des Verbandes

oberhalb der Fraktur leicht genügend Raum schaffen. Deutsch
länder hat auch ohne Bedenken während der Staubehandlung der
Frakturen der unteren Extremität die Gehbehandlung durchgeführt.

Lange (3) tritt energisch für die Bardenheucrsche Ex
tensionsbehandlung ein, weil dieselbe die einzige physiologische
Frakturbehandlung sei, da einmal den kontinuierlich wirkenden

Dislokationskräften kontinuierlich wirkende Repositionskräfte
entgegcnarbeiten, da ferner jede Komponente der Dislokation

sachgemäß korrigiert wird, da die Knochenverwachsung mit mög

lichst Wenig Kallusbildung der normalen Form am nächsten

kommend geheilt wird, und die Funktion möglichst früh und voll

ständig erzielt wird. Wichtig ist, daß die Methode mit allen
Einzelheiten genau nach Angabe des Autors ausgeführt wird;

1. Längsextension mit großen Gewichten 20—30 kg,
2. Querextension und zwar als a) direkte Querextension,

b) indirekte oder abhebelnde Querextension, c) durchgreifende

Querextension,
3. Rotierende Extension (Drehung um die Lüngsachse).
Die anscheinend komplizierten Züge klären sich an der

Hand des Röntgenbildes in einfach sachgemäßem Gedankengang.
Die Extension in dieser sachgemäßen Vielseitigkeit und a

ll

gemeinen Anwendbarkeit für alle Extremitätenfrakturen ist tat
sächlich neu und übertrifft alle anderen bisher bekanntenBehand

lungsmethoden. Daß außer bei wenigen Querfrakturen einnach

allen Regeln angelegter Gipsverband eine Fraktur nicht in idealer

Reposition zu halten vermag, beweisen Fälle, in denenLange zu
erst mit Extension eine ideale Stellung der Fragmente erzielteund

nach zirka 14 Tagen mit einem Gipsverband weiter behandelte,—es
traten regelmäßig mehr oder weniger große Verschiebungenein.
Ein Gipsverband ist weder imstande, Extension noch Seitendruclr
in erforderlicher Weise auszuüben. Wie wenig die üblichen

Methoden leisten, beweist das Bestreben der modernenFraktur

behandlung, die meisten subkutanen Frakturen mittels Schrauben,

Nägeln und komplizierten Apparaten blutig zu korrekter Heilung
zu bringen. Wieviel die Frakturheiiungen im allgemeinenzu

wünschen übrig lassen, ergiebt sich aus der Schätzung Heftes,

wonach zwei Drittel aller Rentenempfänger Frakturinvaliden sind.
Bardenheuer hat durch sein unblutiges Verfahren die best
möglichen Resultate erzielt und durch zahlreiche überzeugende

Röntgenbilder bewiesen, sodaß seine Methode die herrschendezu

werden verdient. Wegen der korrekten Ausführung und der Kon

trolle der Patienten ist für die meisten Brüche Anstaltsbehandlung
nötig, und darauf ist mehr und mehr seitens der Aerzte die Auf

merksamkeit des Publikums hinzulenken. Hat erst das bessere
Publikum die Vorteile dieser Behandlung verspürt, so wird die R

e

organisation weiter nach unten dringen, und Krankenkassen,Berufs

genossenschaften und Invaliditätsversicherungsanstalten werden

berechnen, welches namhafte Kapital aus einer verbessertenBruch

behandlung durch gemeinsamen Zusammenschluß und Einführung

frühzeitiger sachgemäßer Anstaltsbehandlung erspart wird.
Die Behandlung der Frakturen und Luxationen, überhaupt

die Extremitätenchirurgie beansprucht Lange für die Orthopäden,
da diejenigen, welche die Folgen anderweitig schlecht geballter
Glieder wieder beseitigen sollen, am ehesten berufen sind, dlt

Verkrüppelungen zu verhüten.
Heusner (4) setzt seine für Extensionsverbände b

e

nutzte Klebeflüssigkeit neuerdings aus 50,0 venezianischen
Terpentin, 100,0 Spiritus oder Benzin zusammen. Der venezi

anische Terpentin hat die Eigenschaft, dauernd in einemzäh.

flüssigen Zustand zu verharren, während alle Kombinationen
mit harten Harzen nach einiger Zeit ebenfalls erhärten. Letz

tere eignen sich wohl zum Ankleben von Verbandstoifen, aber

nicht zum Anhängen schwerer Gewichte; dann weil sie nicht

naChgebell‚ wird die Last nicht über den ganzen Verband verteilt.
sondern es werden die Hautpartien, an welchen die Extension
schnüre zunächst anfassen, vorzugsw<aise in Anspruch genommen
und so mechanisch gezerrt und zur Blasenbildung gereizt. _ '

Zur Ausübung kräftiger Zugwirkungeu ist es notwendtg,dlß

Last auf eine möglichst große Hautpartie zu verteilen und80
breite Zugstreifen anzuwenden, daß fast die ganze Extremität d

a

von umhüllt wird. Heusner hat in der ersten Zeit zumAn
hängen der Gewichte einen dicken weichen Filz benutzt, der aber
ziemlich teuer, außerdem für stärkere Belastung zu nachgiebig“lt

und deshalb an der Zugliuie mit starken Leinwandstreifen über

näht werden muß. Dagegen ist weicher Filz zur HerstellungF°"
kurzen Zugmanschetten für Hand und Ellenbogen wegen seiner
Dehnbarkeit und Anpassungsfähigkeit recht angenehm. Für du

Beinextension ist es zweckmäßiger, einen rauben Woll- oderBaum

wollstofi' (Buckskin oder Barchent) zu verwenden; Bill Sparsam“
und gut haftendes Material liefern alte Wolldecken, in Strafen

zerschnitten. Ausgezeichnet eignet sich auch der Steif. ‚aus
welchem Frottiertücher hergestellt Werden, wegen seiner faserlgßn
Oberfläche und seiner bedeutenden Festigkeit. Rasch improvisierte
Zuggamaschen lassen sich aus wollenen Strümpfen mit seithch

auf

gelegten Leinwandstreifen herstellen, für die obereExtremrtdi
aus

einer Schlauchbinde, welche über den bestäubten Oberarm_lnnnu:
gerollt wird. Sollen Zeugstreifeu benutzt werden, SO Wll'd‚

d”

Glied zunächst ringsum eingestäubt und mit schmalenWßm'

kränzchen an Knie- und Fußknöcheln umgeben. Hierauf Werde"

die Streifen faltenlos angelegt und zunächst mit einer ungeswl.mii‘
dann noch mit einer gestärkten Gazebinde umwickelt, wobe1the
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einzelnen Touren nicht durch festes Anziehen, sondern durch mehr

faches Ueberstreichen mit der Hand fixiert werden sollen. Ein
gut angelegter Harzklebeverband trägt unmittelbar nach der
Fertigstellung die schwersten Gewichte. An einem glatt gehobelten
armdicken Pfahl hat Heusner mit Hilfe von Filzstreifen, die mit
Mairatzengurten benäht waren, 650 Pfund angebracht, ohne die
Belastungsgrenze zu erreichen.

Eine besonders starke Kraftwirkung mit dem Klebeverbande
brachte Heusner bei einem Patienten in Anwendung, der durch
Fall von einer Leiter aus 4—5m Höhe die untere Brustwirbel
säule gebrochen hatte. Der ganze Unterkörper, einschließlich
Blase und Mastdarm, war gelähmt. Nach dem Vorgange von
Füller wurde eine starke Distraktion derWirbelsäule vorgenommen,
und zwzrr wurden an beiden Beinen Extensionsverbände, am Ober
körper bis zum Becken herab ein fesfgeklebtes Filzkorsett mit
seitlichen Leinwandstreifen zur Gegenextension angebracht. Dann
wurde der Patient auf dem Extensionstisch gedehnt, bis die Zug
streifen zu zerreißen drohten, d. h. mit einer Kraft von mindestens
250 Pfund, hierauf ins Bett gebracht und am Kopfende mit 40,
an jedem Bein mit 30 Pfund belastet. Am 4. Tage bemerkte man
auf Kitzeln der Fußsohle zuerst leichte Zehenbewegungen, einige
Tage darauf unwillkürliche Beinbewegungen. Am 13. Tage wurden
auf energisches Zureden willkürliche Zehenbewegungen, in der
3. Woche kräftige Beinbewegungen ausgeführt. In der 5. Woche
stellte sich die Fähigkeit selbsttätiger Urinentleerung wieder ‚ein.
Patient hatte, als er ein Vierteljahr nach der Verletzung nach
Hause zurückkehrte, noch eine Parese des linken Fußes, konnte
aber mit Hilfe zweier Stöcke gehen.
Dieser günstige Ausgang nach einer so schwaren Verletzung

liefert einen Beweis sowohl für die Wirksamkeit des Füllerschen
Verfahrens als auch der Heusnerschen Extensionsmethode.
Beck (5) weist an 10 Fällen auf die Wichtigkeit der

Röntgendurchleuchtung bei allen Frakturfällen hin, da
auch bei scheinbar ganz klaren Fällen Komplikationen übersehen
werden können. Entgegen der bisherigen Ansicht, daß bei Frakturen
mit starker Dislokation eines abgesprengten Knochenpartikels
dieses Fragment durch das benachbarte Gewebe weiter ernährt
würde, fand Beck in fast allen solchen Fällen, daß immer noch
ein periostaler Zusammenhang mit dem ganzen Knochen besteht,
oft nur ein schmalter Perioststreifen, welcher aber immerhin ge
nügt, um die Weiterernährung zu vermitteln. Bei den Patellar
frakturen rät Beck auf Grund seiner Erfahrungen, immer die
blutige Naht zu machen. Er bedient sich dazu des Bronzedrabts,
der sich wegen seiner Elastizität gut als Nahtmaterial eignet und
nicht so leicht bricht wie Silberdraht. Im allgemeinen genügt
schon eine Naht, welche über der Haut mit einem Jodoformgaze
streifen als Unterlage vereinigt und 4—6 Wochen nach der
Operation wieder herausgezogen wird. Damit wird eine sorgfältige
Vereinigung der Kapsel und des Bandapparates verbunden. Die
Schnittführung ist bogenförmig mit nach unten gerichteter Kon
vaxität.
Nach Rimanns (6) Bericht wird in der Leipziger chirur

gischen Klinik das Prinzip des primären \Vundverschlusses
bei komplizierten Frakturen überall dort zur Durchführung
zu bringen versucht, wo nicht die primäre Amputation indiziert
ist. Im Gegensatz zu der an anderen Kliniken in diesem Fällen
geübten offenen Behandlungsmethode, die sich im wesentlichen da
mit begnügt, die Wunde und ihre Umgebung zu reinigen, eventuell
zu drainieren oder zu tamponieren und dann aseptisch zu ver
binden, ist man an der Leipziger Klinik von dem Bestreben ge
leitet, womöglich jede ofl‘ene Fraktur durch primären Wundver
schluß in eine subkutane zu verwandeln. Die Erfolge, die dieses
Verfahren im Laufe der Jahre ergeben hat, sind sehr günstige
und in vieler Beziehung nach Rimann bessere als die der offenen
Wundbehandlung.

' Bei seiner Zusammenstellung beschränkt sich Rimann auf
die komplizierten Frakturen der langen Röhrenknochen.
Unter den 238 Fällen wurde in 22 Fällen, das ist in 9,2%

aller komplizierten Extremitätenfrakturen, die primäre Am

Put_ation vollführt. Die Indikation war 15mal durch starke
Werchteil-, Gefäß- und Nervenverletzung, 5mal durch multiple
Frakturen desselben Knochens mit komplizierenden Weichteilwunden
und 2mal durch eine bereits manifeste schwere septische Infektion
gegeben. Von den 22 Verletzten sind 6, davon 2 an Sepsis, 3 an
Fettembolie, 1 an schwerer Anämie, gestorben.
Diesen primär Amputierten stehen 216 konservativ behan

dß_lt_e Fälle gegenüber. Im allgemeinen geht man in der Leipziger
Klinik so vor, daß zunächst die Umgebung der Wunde von dem

gröbsten Schmutz mit Wasser und Seite, eventuell Bürste gereinigt
wird; dann wird die Haut rasiert, nochmals gewaschen und mit Al
kohol und Aether abgerieben, nun die Wunde selbst, sofern sie größer
ist als bei einer einfachen Durchstechungsfraktur, revidiert, mit
Pinzette und Gazetupfern von sichtbarem Schmutz und Fremd
körpern gesäubert. Hämatome werden ausgeräumt, vorspringende
scharfe Knochenenden oder vom Periost entblößte Knochenstücke
mit der Knochenzange abgeknid‘en, völlig freiliegende, aber nicht
mehr am Periost hängende Knochensplitter entfernt. Dann wird
die Wunde in ganzer Ausdehnung sorgfältig angefrischt, die

Blutung gestillt und nach Reposition der Fragmente die Wunde
durch die Naht geschlossen. Bei größeren und stark ver
schmutzten Wunden wird im oberen oder unteren Wundwinkel
drainiert oder auch in beiden, eventuell werden noch zwischen
einzelne Nabtlücken Gummistreifchen oder ganz dünne Drains ge
legt, die nach 2—3 Tagen womöglich wieder entfernt werden. Bei

ausgedehnter Wundhöhle mit weitreichender Unterminierung und

Taschenbildung drainiert man an den tiefsten Punkten und ent
fernt bei reaktionslosem Verlauf auch diese Drains möglichst bald
wieder. Die primäre Knochennaht wurde nur in einigen wenigen
Fällen ausgeführt.
An den unteren Extremitäten wurden meist gefensterte

Gips-, an den oberen Extremitäten Gips-, Draht-, Pappschienen
verhände benutzt. Der erste Verband blieb bei fieberlosem Verlauf
so lange liegen, bis die Heilung der genähten Wunde als beendet
angenommen werden konnte. Treten Störungen, wie Fieber,
Schmerzen, stärkere Sekretion, ein, so wurden die Nähte zum Teil
oder ganz entfernt, die Wunde zunächst aseptisch trocken und

später bei guter Granulationsbildung feucht verbunden.
Bei komplizierten Gelenkfrakturen mit meist ausgedehnter

Weichteilquetsehung wurde in ausgedehntem Maße von der Lappen
plastik Gebrauch gemacht.
Was den Heilungsverlauf der Durchstechungsfrakturen

betrifft, so sind von den 72 hierher gehörigen Fällen 55 primär,
17 sekundär geheilt. Die durchschnittliche Heilungsdauer betrug
18,6 Tage. Gestorben sind 3 Patienten, und zwar alle in den
ersten 24 Stunden an anderweitigen Verletzangsfolgen, respektive
Fettembolien. 2mal traten nach 12 respektive 7 Tagen schwere
septische Erscheinungen auf, die die Amputatio cruris, in dem
einen Falle später noch eine Nachamputation nach Gritti er
forderten.

Von den 12 Patienten mit Gelenkfrakturen ist einer am
3. Tage an Fettembolie gestorben. Von den übrigen 11 sind 5
primär, 6 per granulationem geheilt, alle mit Ausnahme der drei
i‘lllbogengelenksfrakturen mit mehr oder minder ausgesprochener
Versteifung, wie das bei der in allen Fällen vorgenommenen sorg
fältigen Anfrischung der Gelenkenden mit dem Meißel nicht anders
zu erwarten war. In 2 Fällen von Frakturen im Ellenbogengelenk
konnte bei der Entlassung der Patienten eine Beugung bis 100“,
eine Streckung bis 150°, beziehungsweise bis 800 und 150° erzielt
werden, während bei dem dritten, in dem eine ausgedehnte Splitte
rung des Humerus vorgelegen hatte, der Vorderarm zum Oberarm
in einem Winkel von 900 ankylosierte.
Bei den 144 konservativ behandelten schweren komplizierten

Frakturen mit Einschluß der 12 Patienten mit Gelenkfrakturen
mußte 10mal die sekundäre Amputation, und zwar 8mal bei
Unterschenkel-, 2mal bei Oberschenkelfrakturen, ausgeführt werden.
Gestorben sind von den 144 Fällen 5, davon 3 innerhalb der ersten
24 Stunden. Als Todesursache ergab die Sektion in allen drei
Fällen Fettembolie. Geheilt wurden 139, davon 10, wie erwähnt,
erst nach Absetzung des verletzten Gliedes. Im übrigen heilten
86 primär, 58 sekundär. Die durchschnittliche Heilungsdauer be
trug für die schweren, komplizierten Frakturen 58,5 Tage. Lappen
plastiken wurden 22 ausgeführt. Rimann weist darauf hin, daß die
Mortalität in der Leipziger Klinik nur etwa halb so groß ist,
als es aus den bisher veröfl'entlichten analogen Statistiken hervor
geht, daß ferner auch die Zahl der Nachamputationen geringer ist,
und daß endlich die Heilungsdauer namentlich der schweren Fälle
um mindestens ein Drittel abgekürzt, dabei gleichzeitig aber auch
die Primäramputation eingeschränkt ist.
Gelinsky (7) bespricht aus der Rostocker chirurgischen

Klinik 24 Fälle von unvereinigt gebliebenen Frakturen,
von denen 22 operativ, 2 mit Bluteinspritzung behandelt wurden.
Davon war 1mal der Oberarm, 2mal der Unterarm, 4mal der
Schenkelhals, 3mal der Oberschenkel, 14mal der Unterschenkel
betroffen.

Die Pseudarthrose des rechten Oberarme bei einem
39jährigen Maschinenmeister war 7 Monate alt, nach einem direkten
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subkutanen Bruch entstanden und sofort in Behandlung ge
kommen. Nach einer Osteoplastik nach Nußbaum trat in 4 Wochen
Heilung ein. Die Unterarmpseudarthrosen waren 3 Monate
alt, nach direkter Fraktur entstanden. Die erste (komplizierte)
Fraktur wurde mit Draht genäht und war nach 3 Monaten ge
heilt; die zweite subkutane wurde im Zwischenraum von 4 Wochen
2mal mit Injektionen von Blut behandelt. Es bestand bei der
letzten Untersuchung nach 9 Monaten noch eine ausgesprochene
Pseudarthrose der Ulna, während in der Zeit, in der die Ein
spritzungen gemacht wurden, der Radius sich etwa in 4 Wochen
konsolidierte.

Von den 4 Sahenkelhalspseudarthrosen waren 2 extra- und
2 intrakapsuliir. Die beiden ersteren wurden durch Anfrischung und
Nagelung der Fragmente geheilt, in den beiden andern wurde der
zum Teil atrophische Kopf exstirpiert. Sämtliche 4 Frakturen waren
inkompliziort. Die Heilung erfolgte nach der Nagelung in 3 Monaten
und in 6 Wochen, bei der Exstirpation (Resektion) in 10 und
6 Wochen.

Von den 3 Oberschenkelpseudarthrosen waren 2 nach
komplizierter und 1 nach subkutaner Fraktur entstanden. Bei
der Operation, welche mit Resektion und Drahtnaht vollführt
wurde, waren die Frakturen einmal 11 Wochen und die beiden
andern Male 4 Monate alt. Bei der erstgenannten komplizierten
Fraktur mußte die gleiche Operation innerhalb der nächsten
9 Monate noch zweimal vorgenommen werden, bis 4 Monate nach
der letzten Operation schließlich die Heilung eintrat. Von den beiden
andern war die subkutane Fraktur 11 Wochen nach der Operation
konsolidiert, während die zweite (komplizierte) nach 8 Wochen
zunächst noch mit Fistelbildung konsolidiert war (Meißelnckrose).
Von den 14 Unterschenkelpseudarthrosen sind 13 operativ

und eine mit Blutinjektionen behandelt werden. Eine hatte das
Alter von 16, eine von 7 Jahren, drei waren 6 bis 8, sechs 3 bis
4 Monate, drei 4 bis 8 Wochen alt. Einmal wurde die Lappen
plastik mit Umpilanzung des unteren Fibulafragments in das obere
Tibiafragment gemacht. Die Heilungsdauer betrug 8 Wochen.
Einmal wurde eine Lappenplastik mit einer Drahtnat der Frag
mente verbunden, welche erfolglos verlief, da die Knochenläppchen
abgestreift wurden. Nach einer Wiederholung der Lappenplastik
und Entfernung der Naht nach 6 Wochen erfolgte 5 Wochen
später Heilung. In 11 Fällen wurde die Lappenplastik allein an
gewandt; von diesen heilten 10, und zwar die seit 16 Jahren
bestehende Pseudarthrose in 5 Monaten, die seit 7 Jahren und die
seit 6 Monaten bestehende in 3 Monaten, die übrigen in 4 bis
8 Wochen; die eine nicht geheilte Plastik war bei einer nicht ganz
gereinigten komplizierten Fraktur einer sklerotischen osteomyeli
tischen Tibia angelegt, der Lappen wurde nekrotisch. Nach 7 Wochen
wurde eine Anfrischung der Bruchenden und eine Fixation der
Bruchenden durch Gussenbauersche Klammern vorgenommen; es
trat Heilung ein. Ein Fall wurde mit einmaliger Blutinjektion be
handelt, es trat nach 4 Monaten Konsolidation ein. Bei einem
78jahrigen Mann wurden 7 Wochen und 10 Wochen nach der Ver
letzung Injektionen von je 10 ccrn Blut vollführt; als sich keine
Aenderung zeigte. zog man die Plastik zur Anwendung, die nach
8 Wochen feste Konsolidation erbrachte. (Fortsetzung folgt.)

Pathogenese verschiedener Starformen.

Sammelreferat von Dr. O. Snlifner, Augsburg.

Das klinisch wahrnehmbare Symptom der Starerkrankung
sind Trübungen der Linse; diese Trübungen sind aber, so klein
das Organ selbst ist. sehr verschieden, und je nach der Verschieden
heit in Auftreten, Form, Lage und mikroskopischem Bilde sind
wir genötigt, nach einer anderen Ursache zu suchen, ein Studium,
das bei der Kompliziertheit schon der physiologisohen Verhältnisse

im Auge und speziell im Linsensystem bedeutenden Schwierigkeiten

begegnet. Unsere Kenntnisse bezüglich der Entstehung der einzelnen

Kataraktformen sind daher trotz zahlreicher Arbeiten auf diesem

Gebiete bis heute noch Ziemlich mangelhaft.

Es ist längst bekannt, daß der Schichtstar eine Krankheit
des Kindesalters ist, ob derselbe aber angeboren ist, oder erst in

den ersten Lebensjahren auftritt, ist noch nicht definitiv ent
schieden. Man weiß, daß die mit Schichtstar behafteten Kinder
meist an Rhachitis und Krämpfen leiden, ob aber diese Krankheiten

überhaupt, ob Rhachitis oder die Konvulsiouen_all_ein als Ursache

des Schichtstars in Frage kommen, hat sich blS jetzt noch nicht
feststellen lassen. Wenn zwischen Schishtstar und Rh3chitiS ein

enger Zusammenhang besteht, so —- folgert Bosch (l) ——-muß

es, wenn Schichtstar angeboren ist, auch angeborene Rhachitis
geben. Nach Ansicht der Pathologen kommt aber Rhachitis beim
Fötus nicht Vor, also kann auch Schichtstar nicht angeborensein.
Hosch hat bei 100 Neugeborenen, die er untersucht hat, nie
Linsentrübung gefunden. Er gibt jedoch zu, daß Fälle vorkommen,
wo Schichtstar zweifellos schon bei der Geburt des Kindes zu
konstatieren ist, ohne daß gleichzeitig irgend welche Symptome
von Rhachitis sich nachweisen ließen, und berichtet selbst über
einen derartigen Fall in einer Schichtstarfarnilie (Großvater,Vater
und 3 [von 10] Kindern litten an Schichtstar; die Kinder, bei
denen Rhachitis vollständig auszuschließen war, hattendieLinsen
trübungen schon bei der Geburt). Bosch vertritt die Ansicht,
daß es sich hier um Vererbung der Anlage zu Schichtstarvom
Großvater, der rhachitiseh war. auf die Nachkommen handelte.

Knapp (2) glaubt, daß Schichtstar selten angeborenist. Er
hatte ein Kind in Behandlung. das im Alter vom 7 Wochenan
leichten Konvulsionen litt, dann eine Meningitis durchmachte.
Daran anschließend entstand im 2. Lebensjahr beiderseitigeNeuro
retinis und Uveitis; die Linsen waren jedoch klar; erst 4Jalu‘e
später trat typische Schichtstartrlibung auf, die dann allmählich
wieder zurückging. Knapp ist der Meinung. daß wohl nichtdie
leichten Krämpfe, sondern die Ernährungsstörung bedingt durch
die schwere intraokulare Erkrankung bei der Entstehung derLinsen
trübpngen eine Rolle spielten.

Dieser Fall reiht sich den wenigen Fällen von Schichtstar
an, in denen das Auftreten der Krankheit in einer von Geburtaus
klaren Linse beobachtet werden konnte. Für die Entstehungder
zahlreichen übrigen Fälle muß nach Ruhwandl (3

)

die Theorie
von Heß als die richtigste gelten, wonach die meistenSchichtstare
als angeborene Entwicklungsanomalien aufzufassen sind. Wenn
die Linsentrübung nicht immer gleich bei der Geburt festgestellt
werden kann, so liegt das daran, daß sehr viele Schichtstar
patienten erst viel später in Behandlung des Augenarztes kommen
und daß der Sehichtstar häufig anfangs nur aus einer ohne
Pupillenerweiterung und ohne genaue Untersuchungsmethoden
nicht diagnostizierbaren feinsten Trübung besteht, die oft erst
später intensiver wird. Für die Heßsche Annahme sprächenver
gleichende Messungen an Schichtstar- und normalen Linsen Neu
geborener, ferner die Häufigkeit der Fälle, in denen der Nachweis
von Heredität oder von gleichzeitigem Vorhandensein andereran
geborener Linsenveränderungen oder anderer Mißbildungen des
Auges geliefert werden kann.

Die angeborene Entwicklungsanomalie soll nach ließ beider
Abschnürung des Linsenbläschen zustande kommen. DieseAn
sicht findet in einem von Rthandl mikroskopisch untersuchten
Fall eine weitere Stütze, wo an einer Kaninchenlinse die Art der
gleich bei der Geburt des Tieres konstatierten Veränderungauf
eine Störung der Entwicklung zur Zeit der Entstehung der ersten
Linsenfaseru schließen läßt. Ruhwandl hält es auch nicht für
unwahrscheinlieh, daß die oft in mensehlichen Linsen klinischzu
beobachtenden punkt- oder tropfenförmigen Trübungm, die den
schon von Becker am mikroskopischen Präparate beschriebenen
spindelförmigen Lücken zwischen den Linsenfasern entsprechen.
„rudimentäre Schichtstare“ vorstellen.
Daß angeborener Schichtstar ebenso wie angeborenerZentral

star und kreisförmige Trübung in der vorderen Kortikalis expon
mentell erzeugt werden kann, zeigen die Versuche von E

.
v.Hlpnel

(4), der sowohl nach Röntgenbestrahlung, als auch nach Chohn
injektioneu trächtiger Kaninchen bei deren Jungen die erwähnten
Starformen auftreten sah. Das Resultat war das gleichß‚ O

b

d
?‘

Bauch der trächtigen Tiere direkt bestrahlt wurde, oder o
b die

Strahlen den übrigen Körper trafen, während der Bauch'dllfctl
dicke Bleiplatten geschützt wurde. Daraus schließt E. v. H}PP°L
daß die Linsentrübungen nicht durch direkte Strahlenwrrkupg
hervorgerufen sein können, sondern daß es sich hier wohl unn""
direkte toxische Wirkung im weitesten Sinne“ handeln dürfte.

*

Nicht allein bei Schichtstar, sondern auch bei Kern- un
d

Totalstar des mittleren Lebensalters wird Krämpfen und zwar I
n

Form von reiner Tetanie ätiologisch eine besondereBulle wg"

schrieben. Man war in den letzten Jahren auf die Anregung

ll°
“

Peters darauf bedacht, Fälle von „Tetauiestar“ zu Sammendgleichwohl besteht über den Zusammenhang der Tetanie ‘;
".

der Linsenerkrankung noch keine Klarheit. Diesbe_ziiglrche ‚I
n

suistische Mitteilungen über Tetaniestar liegen neuerdxngsvor;:ß
Sperber (5)‚ Bartels (6) und Treu (7). In ihren_Fhllcn n

es sich meist um Auftreten von Katarakt bei Indivrduen millti:’l;°Alters, gewöhnlich Frauen post partum, die typische 55m9
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von Tetanie: Trousseausches Phänomen, Chvosteksches Phä
nomen, Erbs Symptom, in den Fällen von Sperber auch Ausfall
der Haare und Nägel aufweisen.

Einen Fall, in welchem die Tetanieanfälle erst kurz nach den
Linsentrübungeu sich einstellten, führt Treu gegen die Annahme
ins Feld, daß die Konvulsionen es sind, welche die Katarakt her
vorrufen, andererseits lassen die Fälle, bei denen Sperber und
vor ihm sein Lehrer Zirm (referiert im Ergänzungshet‘t 1906,
Nr. 7, S. 196) gleichzeitig mit der Tetaniekatarakt auch trophische
Störungen dr!' Epidermis beobachteten, die Vermutung zu, daß

auch die Tetanickatarakt eine Ernährungsstörung darstellt, die mit
den erwähnten trophischen Störungen und den Krämpfen eine ge
meinsame Ursache vielleicht in spezifischen, im Blut kreisenden
Toxinen hat. —

Der erste Erklärungsversuch der Entstehung des Alters
stars, den seinerzeit Becker gegeben, daß nämlich die Linsen
trübung einer Ungleichmäßigkeit des Sklerosierungsprozesses in
der Linse ihre Entstehung verdanke, hat längst nicht mehr be
friedigt und die Aufstellung einer Reihe anderer Hypothesen zur
Folge gehabt. Die meisten Vertreter dieser letzteren schon in
dem Auftreten der Linsenveränderung nicht mehr eine rein lokale
Störung, sondern bringen dieselbe mit konstitutionellen Verände
rungen des ganzen Organismus in Verbindung.

Eine an sich naheliegende Beziehung vermutete man unter
anderem zwischen Altersstar und Arteriosklerose. Das gleichzeitige
Zusammentreffen des Atheroms der Karotis mit der Cataracta
senilis, wie es Michel beobachtete, konnte von verschiedenen
andern Autoren nicht bestätigt werden, und auch Freukel und
Garipuy (8) kommen neuerdings zu einem andern Resultat. Ihre
Messungen des Blutdrucks bei 10b Kataraktpatienten haben er
geben, daß bei seniler Katarakt nur ausnahmsweise eine arterielle
Hypertension besteht, während bei Arteriosklerose der Blutdruck
immer erhöht ist. Bei Nephritis und Diabetes und anderen ist
Hypertension vorhanden. die verminderte Durchlässigkeit der Niere
jedoch, wie sie ohne klinisch nachweisbare Symptome bei Katarakt
gefunden wird, hat keinen Einfluß auf den Blutdruck, könnte aber
wohl nach Frenkel und Garipuy imstande sein, Stoffe nach Art
der Zytotoxine, auf deren Einwirkung Römer (siehe unten) die
Entstehung des Altersstars zurückführt. im Körper zurückzuhalten.

Die von Peters vertretene Anschauung, daß die Ursache
der Katarakt in einer Linsenschrumpfung infolge vermehrten Salz
gehaltes des Kammerwasscrs zu suchen sei, hat schon verschiedene
Gegner gefunden. Hikida (9), ein Schüler Peters, tritt neuer
dings wieder für die Schrumpfungstheorie ein. Er untersuchte
Tierlinsen, die nach den verschiedensten Härtungsmethoden be
handelt worden waren. Die in solchen Linsen zu konstatierenden
Spalten mit gefärbtem eiweißhaltigeu Inhalt betrachtet er als
Folge der Einwirkung des Fixiermittels, während er die kon
zentrisch im Kern angeordneten Spalten ungefärbten Inhalts für
Rißbildung durch die nachfolgende Alkoholhärtung hält. Diese
Spaltbildungen in der Linse können nach Hikidas Ansicht bei
der wasserentziehenden Eigenschaft der Härtungsmittel nur durch
Verdichtung des Kerns und Losreißung desselben von der Kor
tikalis entstanden sein, und da in der kataraktösen Linse vielfach
analoge Spalten zu beobachten sind, soll es sich auch bei Katarakt
um Schrumpfung handeln. Hikida hat auch kadaveröse Ver
änderungen der Linse studiert, indem er Tierlinsen in 0,7——1%iger
NaCl-Lösung bis zum Eintritt der Trübung liegen ließ und einige
Tage später fixierte. Er fand in solchen Linsen große keilförmige,
mit der Spitze gegen das Zentrum gerichtete Spalten am hinteren

und vorderen Pol mit homogenem Inhalt, deren Entstehung er
gleichfalls auf Schrumpfung zurückführt.
Fuchs (10) hat gefunden, daß bei Heterocbromie und in

Fällen, wo bei schwarzem Haar blaue Iris vorhanden ist, oft später
Zyklitis und Katarakt am hellen Irisauge entsteht und daß hier

die hellere Irisfarbe einem krankhaften Pigmentverlust zuzuschreiben
ist. Er konnte an solchen Augen auch feine Präzipitate der Horn
haut beobachten. In ausgeschnittenen Irisstückchen waren die
anatomischen Veränderungen nur gering, doch meist Kern
vermehrung des Stromas, besonders in der Pupillarzone und häufiges
Vorkommen von Mastzellen auffallend. Stärkere Veränderungen

vermutet Fuchs im Ziliarkörper und ist der Meinung, daß der
Z_ykht:s und Katarakt die nämliche Krankheitsursache zugmunde
hegt, wie der Irisverfärbung.
Leberjun. spricht in einer Arbeit (referiert im Ergänzungs

h°ft 1906‚ Nr, 7, S. 195) den Gedanken aus, es könnte die Eigen
Schaft lipoidlöslicher Substanzen, sehr leicht in die Linse einzu
dringen. bei der Kataraktcntstehung in Frage kommen, da die

Linse im Alter durch größeren Gehalt an Lipoiden geeigneter
wird, solche Substanzen aufzunehmen. „Lipoidlösliche“ sind
organische Substanzen (Azeton und andere), die im Körper von
„Lipoiden“, das sind fettähnliche Körper (Cholestearin und andere),
in sich aufgenommen werden. Groß (11) hat nun Cholestearin,
das normalerweise schon im Körper vorkommt, auch in der kata
raktösen Linse chemisch nachgewiesen, ist aber der Ansicht, daß
es hier nicht Ursache, sondern Folge der Linsenerkrankung sein
kann, da eben überall, wo im Körper Degeneration epithelialen
Gewebes eintritt, sich Cholestearin bildet. Die Untersuchungen
von Groß an jungen Kälber- und alten Kuhlinsen haben auch er
geben, daß der Cholestearingehalt in alten Linsen nicht größer ist
wie in jungen.
Auch der Gehalt des Organismus an lipoidlöslichon Sub

stanzen ist bei alten Leuten, ob mit, ob ohne Star, nicht ver
schieden. Groß erbringt hierfür den Beweis durch Untersuchung
des ausgeschiedenen Harns auf Azcton, der hier allein in Betracht
kommenden lipoidlöslichen Substanz. Der Azetpngebalt des Harns
ist bei Kataraktösen und alten Leuten mit klarer Linse kaum
verschieden, beträgt nur 1:300 000 und dürfte im Organismus
kaum höher sein.

Die Auffassung des Altersstars, speziell des subkapsulären
Rindeustars, als eine Folge der Einwirkung von Giften, hat schon
vor Leber jun. als erster Römer vertreten.
Römer (12), dessen Arbeit „über die Pathogenese der Guta

racta senilis vom Standpunkt der Serumforschung“ wir zum Teil
(I und II) im Ergänzungsheft 1906, Nr. 7, S. 195 referiert haben,
stellt sich die Katarakt als Zerstörung der Linsenelemente durch
Zytotoxine vor. Diese Zellgifte finden sich im Körper, werden

jedoch unter normalen Verhältnissen durch Regulationsvorrich
tungen unschädlich gemacht. Lassen diese Einrichtungen nun im
Alter nach, so werden die Zytotoxine bei dauernder Durchlässig
keit des sekretorischen Apparats im Auge von korrespondierenden
Rezeptoren in der Linse verankert und Linsenzellen und Fasern
zerstört. Bei der experimentellen Begründung seiner Hypothese
untersucht Römer auch die Verhältnisse des osmotischen Drucks
im Kammerwasser, dessen Erhöhung bekanntlich Peters für die
Ursache der Katarakt hält und konstatiert, daß der osmotische
Druck der intra0kularen Flüssigkeiten bald höher, bald niedriger
wie der des Blutes ist, daß schon normalerweise die Linse großen
Schwankungen des osmotischen Drucks der sie umgebenden Flüssig
keiten ausgesetzt ist und daß bei dauernd über die physiologischen
Schwankungen erhöhtem intraokularen Druck auch dauernd der
Blutdruck erhöht sein müßte.
Zur weiteren Stütze seiner Hypothese hat Römer ver

gleichende Untersuchungen der Wirkung von Giften und zwar von
chemisch definierbaren und chemisch undefinierten Substanzen auf
Linsen angestellt. Von ersteren hat er Saponin und lipoidlösliche
Substanzen, welch letzteren, wie schon bemerkt, Leber jun. eine
besondere Bedeutung bei der Kataraktentstehung zuspricht. von
undefinierten das Tetanolysin für seine Versuche ausgewählt. Die
selben führten zum Resultat, daß die chemisch undefinierten Sub
stanzen, zu denen die Zytotoxine gehören, noch am ehesten mit
den Haupterscheinungen des Altersstars in Einklang zu bringen sind.
Zur Lösung der Frage, ob das Serum kataraktöser Menschen

biologisch sich unterscheidet von dem normalen Menschen, hat
Römer den Gehalt der Sera an für Blutzellen zytotoxischen
Körpern und an Präzipitinen gegen Linseneiweiß bestimmt, ohne‘
zwischen Starindividuen und normalen Menschen in dieser Be
ziehung einen Unterschied zu finden. Daß durch Linsenimmuni
sierung eine erhebliche Umgestaltung der Zusammensetzung des
Serums möglich ist, konnte er an einem durch Immunisierung
eines Hammels mit Rinderlinsen hergestellten Antilinsenserum
zeigen. Vermittels eines neuen Verfahrens, des Nachweises der
hämolytischen Komplementablenkung, das die Erkennung des aus
der Linse stammenden Eiweiß als Linseneiweiß ermöglicht, gelang
es Römer auch festzustellen, daß .im menschlichen Blute in der
Tat gewisse Antikörper gegen Linseneiweiß kreisen und daß diese
Substanzen zwar im Blut von Erwachsenen sich nachweisen lassen,
im Blut des Fötus jedoch fehlen. Diese Tatsache läßt darauf
schließen, daß im Alter vielleicht auch noch andere linsenschäd
liche Substanzen Vorkommen können.

‘

Da die fraglichen Zytotoxine auf die Linse nur wirken können,
wenn sie die Linsenkapsel passieren können, prüfte Römer schließlich
noch die Durchlässigkeit der letzteren für verschiedene Antikörper.
Die Versuche ergaben, daß nur solche Antikörper durch die Kapsel
eindringen können, für welche die Linse eine spezifische Affinität
besitzt. Während unter anderem Blutzellenambozeptoren in die
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Linse nicht aufgenommenwerden, können Linseneiweißambozeptoren‚
wie es die von Römer im Blute gefundenen Antikörper gegen
Linseneiweiß sind, durch die Kapsel treten und von den korre
spondierenden Rezeptoren in der Linse verankert werden. —

Es ist bekannt, daß bei Glasbläsern besonders häufig schon
in jüngeren Jahren Katarakt auftritt. Man hat diese Erscheinung
auf die hohe Temperatur zurückgeführt, der diese Leute beständig
ausgesetzt sind und eine stärkere Konzentration des Kammer
wassers vermutet, auch hat man der Stauung beim Glasblasen
schuld gegeben. Heß (13) vertritt die Ansicht, daß der Glas
bläserstar ebenso wie die experimentell erzeugten Linsentrübungen
und wie der subkapsuläre Rindenstar durch Schädigung des Kapsel

epithels verursacht werden, die speziell beim Glasbläserstar durch

ultraviolette Strahlen hervorgerufen werde. Es gelang ihm durch

Belichtung mit einer Schottschen Uviollampe, einer neuen ultra
violetten Quecksilberlampe, bei Fröschen, Meerschwainchen und

Kaninchen im Pupillargebiet ausgedehnte Degeneration des Linsen

kapselepithels, Zell- und Kernzerfall und Mitosenbildung zu er

zeugen. Wenn durch ein 1 mm dickes Glas die ultravioletten

Strahlen der Lampe abgehalten wurden, blieb jegliche Degene

rationserscheinung aus. Das Alter der Tiere war ohne Einfluß
auf das Auftreten der Veränderungen. Die Linsenfasern blieben

unverändert, vielleicht weil durch die Bestrahlung allmählich die

Hornhaut sich trübte und so einen gewissen Schutz bot.

Die zerstörten Zellen im Pupillargebiet wurden durch Re

generation von den peripheren Zellen wieder ersetzt. Bei lang

anhaltender Bestrahlung, der ja auch die Glasbläser ausgesetzt
sind, wäre es möglich, daß die die Regeneration besorgenden peri—

pheren Zellen allmählich funktionsunfähig werden und daß durch

die so bedingte Ernährungsstörung in der Peripherie der Linse

die dort jüngsten und empfindlichsten Linsenfasern zunächst zu

Grunde gehen.

Diese experimentellen Studien werden durch die Beobach

tungen Cramers (14) aus der Praxis bestätigt. Es fiel ihm auf,
daß an kataraktösen Linsen der Glasbläser oft nach Forsterscher
Tritur oder präparatorischcr Iridektomie die vordere Kapsel sehr
rasch und weit platzte, und er schloß daraus auf eine bestehende

Schädigung der Struktur der Kapsel. Bezüglich der Aetiologie des

Glasbläserstars gelangte er zur gleichen Anschauung wie Heß.
Besonders häufig erkranken die Hohlglasbläser, weniger die Tafel

glasbläser, und bei ersteren ist es wieder meist das linke Auge,

dessen Linse sich zunächst trübt. Die Hohlglasbläser sind nämlich

mit ihrer linken Seite beständig durch 10 Stunden des Tages der

weißglühenden Glasmasse zugewandt, während bei den Tafelglas

bläsern die Tätigkeit am Ofen öfters durch Arbeit abseits vom
Ofen unterbrochen wird.

Die Peripherie der Linse, durch die Iris geschützt, bleibt
anfangs klar, während die ersten Trübungen meist kranzförmig

am hinteren Pol sich einstellen, was Cramer auf die am hinteren
Pol „durch die Brechungsverhältnisse bedingte größte Konzen

tration innerhalb des optischen Systems“ zurückführt. Gleichzeitig

läßt sich auch bei den Hohlglasbläsern eine rotbraune Verfärbung

der Jochbeingegend beobachten, was nicht eine Erscheinung von

Verbrennung, sondern eine Pigmentbildung in der Haut infolge

Bestrahlung mit chemischen Strahlen sein soll. Da im Glas Sand

und Mergel mit kohlensaurem Natron verbunden ist und nach

Finsen Kalklicht besonders viele ultraviolette Strahlen enthält,
so muß auch die glühende Glasmasse derartige Strahlen abgeben.

Literatur: 1. Bosch, 0phthnlmologischcMiszcllen. (A. f. Aug. Bd. 54

S. 156.)— 2. Knapp, 0n the Btiologyot Lamellar-Catanct. (A. ni‘Ophthalm.
Bd. 35, S. 141.)— 3. Ruhwandl, Ein Beitrag zur Lehre vom Schichtstar.

(Ztschr.f. Angenhkde. 1907,li. 5 u. 6.)
-—4. E. v. llippel, Ueber experimen

telle Erzeugungvon ungeborenen:Star bei Kaninchen nebstBemerkungenüber
gleichzeitigbeobachtetenMikrophthalmusund Lidkolobom. (GraefesA. Bd. 65,

S. 326.)« 5. Sperber, Zur Tetanlekntarakt. (A. i. Aug. Bd. 54, S. 386.)W
6. Bartels, Bin Beitrag zur Tetmiekatnrnkt. (Klin. Monatsbl. Bd.44, S. 374.)
— 7. Treu, Kntnrnkt als Frühsynrptornbei Tetanie. (A. f. Aug. Bd. 57, S. 56.)
— 8. li. Frenkel et E. (inripuy, Recherchcssur In tensiou nrt6rieilc des
catnract61. (A. d'ophthahn. 1906,S. 61.3.)

— 9. llikirlu. Bemerkungenüber
den Einfluß der Härtung und des Absterben:auf die Linse. (A. f. Aug. Bd. 56,
S. 184.)——10.E. Fuchs, Zur Actiologie der Kntarakt. (licidclln‘ru. Kongreß
bericht1906. S. 33.) — 11. Groll, Beiträge zur Linsenchemie. (A. f. Aug
Bd. 57, S. 107.) — 12.Römer, Die Pnthogeneseder Catarnctasenilis vom
Standpunktder Scrumfonchung. (A. i. Aug. Bd. 56,Ergänzungsh.,S. 150.)—

13.Heil, Verzhche über die Einwirkung ultraviolettenLichtes auf die.Linse.

(A. f. Aug. Bd. 57, S. 185.)
—- 14.Cramer, Entstehung und klinische Be

sonderheitendes Glasblüserstars. (Kliu. Monatsbl.f. Aughk. Bd. 45, S. 4T.)

_ förmig sich deckend so angelegt, daß sie zum Teil von .
. Schulterblattes über die mit Watte ausgefüllte obere Schlüsselbem8mb“

Diagnostische und therapeutische Notizen.

M arfan sche Inhalation gegen Bronchitis. 3- bis 4maltäglich
läßt man ‘/

4 l Wasser verdampfen. dem 1 Knil‘aelöfi‘elfolgenderMixtur
bei eilt t ist:g g Kreosot........ 5,0

Tot. benzoes . . . . . 10,0
Ol. terebinth. . 100,0

(J. d
.

müd. de Paris, 4
.

August 1907. Nr. 31.) R0b. Bing.

Richard Volk hat auf der Abteilung von Lang etwa60 luetische
Patienten mit über 1000Einzelinjektionen von Atoxyl behandelt.Erhebt
vor allem hervor, daß er niemals irgend welche schädlichenWirkungen
gesehen habe. Er leugnet die spezifischeWirkung des Atoxyls auf die
Spirochäten, da er sich unter dem Ultramikroskop davon überzeugen
konnte, daß die Spirochäte selbst nach 1/‘aStllhdig6tEinwirkungeiner
‘/‚°/oigen Atoxylll5sung noch gut beweglich blieb. Die zu beobachtenden
günstigen Erfolge der Atoxylbehandlung setzt er auf Rechnungder
rohorierenden Wirkung. Als auffallende Erscheinung hebt er hervor.
daß er nie so oft Palmarsyphilide gesehenhat, als bei denmitAtoryl
behandelten Patienten. Er bringt dies in Verbindung mit derbekannten
Tatsache, daß sich Arsendermatosen sehr gern in den Handtellernant

wickeln, indem er sich vorstellt, daß an einer solchengereiztenStelle

Syphilide eher auftreten als an anderen. (Wien. med.Wochschr..Nr.26.

S. 1277—1279.) G. Zuelzer.

Aurelius Maniu berichtet aus der v. Noordenschen Kliniküber
therapeutische Versuche mit Kephaldol. Das Kephaldol. auf dasan

dieser Stelle schon mehrfach hingewiesenwurde, ist ein Reaktionsprodukt.

entstanden durch eine unter bestimmtenVerhältnissen erzielteEinwirkung

von Zitronensäure und Salyzilsäure aus Pheniditine, nach derenBeendi

gung noch vorhandene freie Säure an Chinin gebunden.respektivedurch

Natriumkarbonat neutralisiert wird. Das Mittel hat sich Verfassermit

Bezug auf diese antineuralgische Wirkung. wie als Antipyretikumans

gezeichnet bewährt. Der Einfluß auf die Temperatur nach einerDosis

von 1 g Kephaldol machte sich durchschnittlich ‘/
n Stunde nachDar

reichuug des Mittels unter mehr oder minder starkem Schweißausbruch

geltend, der Temperaturabfall dauerte 2 bis 6 Stunden. Es bestanden

keine konstanten unerwünschten Nebenwirkungen auf die verschiedenen

Organe. Es wurde meist in Dosen 0,5, in Tagesmengenvon 3.0 E “"'

abreicht. Als Maximaldosen konnten selbst 5 g ohne Schädigungeng
r

geben werden. (Wien. med. Wochschr., Nr. 33/34, S
.

1593—1644.)
Zuelzer.

Prof. Riehl empfiehlt zur Behandlung der \'erglftung du!“

Schlangenbiß die von Calmette angegebenesubkutaneInjektionvon

Chlcrkalk in die Bißwunde und deren Umgebung. Calmette batnls

geeignetste Lösung, die genügend Chlor zur NeutralisierungdesSchlangen

giftes enthält, eine Lösung von Chlorkalk von 1:12 Wasser empfohlen.

die unmittelbar vor dem Gebrauchemit der 5—6fachenMengedestillierten

Wassers verdünnt werden muß. Da derartige Lösungen nicht halth

sind, hat Riehl den Chlorkalk in komprimiertem Zustand in Pestillrm

i'i 0,25 g herstellen lassen, es genügt 1 Pastille in 15 ccmWasser
111

lösen, um die Oalmettesche Flüssigkeit zu erhalten. Riehl hat diese
Pastillen. ein 15 ccm Mischgefäß und eine Pravazkanüle i

n einem E
b
ll

zusammengestellt, das in den durch Schlangen gefährdetenGegenden.w

Gasthäusern usw. vorrätig zu haben ist. Nach eingetretenerSchlangen

bißvergiftung sind 10—20 ccm in angegebenerWeise subkutrm10

infizieren. (Wien. klin. Wochschr. Nr. so, s. 918.) c. Znelzet

Zur Ruhlgstellung des Thorax der Tuberkulösen hatA. Dil“8°i
(Untersuchungen und Betrachtungen zur Aetiologie und Theral”8der

Lungentuberkulose. Beiträge zur Klinik der Tuberkulose. 1907.BdVIL

S. 22) mit Nutzen den schon von Goldscheider und Cornet ewP'
fohlenen Heftpflastervwband verwendet. .
Indikation: Anfangsstadien der Tuberkulose. besonderspleun

tische oder rheumatoide Schmerzen, quälender Husten. Häm°Pme-_
Kontraindikation: V orgeschrittene Erkrankung. behinderte

Nasenatmung. sehr empfindliche Haut.
Technik: ‚Die etwa 4 cm breiten Hettpflasterstreifenwerden.

nachdem der Patient ausgeatmet hat und angewiesenist. vom“
mög'

liebst oberflächlich einzuatmen, an der oberen Thomputio dachziegcl

derMitte des

etwa bis zur 4
.

Rippe, zum Teil vom Rücken unter der mit Watte
be'

deckten Achselhöhle her nach der vorderen oberen Brustgegendgtfllhrid
an der unteren Thoraxpartie dagegen zum Teil parallel oderannubeffl

: parallel mit den Rippen, zum Teil auch in einemspitzenWinkel zudiesem

Man wird den Verband selten so fest anzulegenbeabsichtigen m

die gWöhnliche Atmung dadurch merklich behindert wird. 581110
‘“°"‘

tigch Funktion ist die, ein Uebermaß der Inspiration an demkranke“
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Teile und vor allem jene explosionsartige Dehnung und Erschütterung zu

verbieten, wie sie beim Husten und Niesen stattfindet. Er bewirkt also

im wesentlichen eine Prophylaxis in morbo.“ Gerhartz.

Unter Insufficientia vertebrae versteht A. Schanz ein Krank

heitsbild. wobei die Wirbelsäule ihrer Aufgabe nicht gewachsen. also
nicht leistungsfähig genug ist. Während die subjektiven Klagen
der Kranken ——neben mannigfachen Störungen des Allgemein
befindens —- in folgendem bestehen: Schmerzen in der Magen
gegend, Appetitlosigkeit, Stuhlverhaltung, Schmerzen in der
Brust, bei Frauen Beschwerden im Becken, läßt sich her der
Untersuchung der Gegenden, die als Sitz der Beschwerden angegeben
werden, nichts nachweisen. Dagegen stößt man an der Wirbel
säule auf eine oder mehrere schmerzhafte Stellen, obwohl
über Rückenschmerzen gewöhnlich von den Patienten spontan
gar nicht geklagt wird. Wenn man nämlich die Dornfortsatzlinie
abklopft, findet man einen Schmerz besonders häufig an zwei
Stellen, nämlich in der Mitte de Brustteils und in der unteren
Hälfte des Lendenteils der Wirbelsäule. Ferner läßt sich eine
Druckompfindlichkeit der Lendenwirbelkörper nachweisen. Ab
gesehen von dieser Klopf— und Druckempfindlichkeit aber zeigt die
Wirbelsäule keinerlei Veränderungen. Trotzdem handelt es sich um
einen pathologischen Zustand der Wirbelsäule. Aber nicht um tuber
kulöse Spondylitis oder andere bekannte Krankheitsbilder. Die vor
liegendenWirbelsäulenschmerzen sind vielmehr in Parallelität zu
setzen mit den Plattfußbeschwerden. Das. was am Fuß die Platt
fußbeschwerden sind, das sind an der \Virbelsüule die eben beschriebenen
Wirbelsäulenschmerzen. Die Plattfußbeschwerden entstehen, wenn der
Fuß über seine funktionelle Leistungsfähigkeit hinaus auf Belastung he
ansprucht wird und wenn sein Gefüge unter dieser Ueberlastung nach
zugehen beginnt. Und die Vi’irbelsliulenschmerzen entstehen, wenn die
Inanspruchnahme der Wirbelsäule gesteigert wird (Ueberlastung z. B.
durch langes Sitzen. schwere körperliche Arbeiten). Also an der Wirbel
säule wie am Fuß werden Schädigungen hervorgerufen, wenn die statische
Inanspruchnahme über die statische Leistungsfähigkeit ansteigt. In der
selben Weise entstehen Schmerzen in beiden Körperteilen, wenn deren
Tragkraft geschwächt wird. Dies geschieht nach Entkräftungen, die
denKörper in seinem Gesamtzustand getrofi"en haben, z. B. nach Ent
bindungen, nach schwerer Bleichsucht und anderen ähnlichen Zuständen.
Aber auch rein örtlich kann die Tragkraft des Fußes und der Wirbel
säule durch Traumen geschädigt werden. An der Wirbelsäule sind es
meistensStöße oder Erschütterungen, die dann die Rückenschmerzen
erzeugen. Plattfußschmerzen entstehen ferner, wenn einem Fuß die ge
wohnte Arbeitshilfe des Stiefels entzogen wird. wenn man also
Menschen, die gewöhnt sind, Stiefel zu tragen, in Sandalen gehen liißt.
Das Gegenstück dazu ist das Auftreten der Wirbelsäulenschmerzen bei
Frauen nach Ablegen des gewohnten Korsetts. Die Parallelität
zeigt sich auch in den wirksamen Mitteln der Therapie. Ent
lastung durch Ruhe und Stützapparate, kräftigende Einwirkungen, wie
Massage und dergleichen. erweisen sich hier wie da von Vorteil.

_ Schanz stellt sich vor, daß durch die angeführten Schädigungen
Rerzzustände an derWirbelsäule geschaffenwürden. die zu Irritationen

d
e
r

aus der Wirbelsäule heraustretenden Nerven führen, und daß diese
Irntationen die ausstrahlenden Beschwerden (z. B. Magenschmerzen)
auslösten.
Die Therapie besteht in einer Verminderung der Belastung

(durch Ruhe und Anlegung eines Stützapparates), sowie in einer Er
höhung der Tragfähigkeit der Wirbelsäule (durch Rückenmassage
und Gymnastik). Daneben muß natürlich für eine Kräftigung des
Allgemeinzustandes gesorgt werden. Zu beachten ist: bei hoch
gradigen Reizerscheinungen an der Wirbelsäule wirken Massage
und Gymnastik schädlich. Man muß daher erst die schlimmsten Reiz
erschernungw durch Anwendung von Ruhe und Stützapparat beseitigen.
D_annkann man mit der Massage außerordentlich vorsichtig be
8111116n-Noch länger warten und noch vorsichtiger verfahren muß
man
‚m solchen Fällen mit der Gymnastik. Auch lokale “lärme

Il_pplrkation auf die schmerzhafte Stelle (man läßt den Kranken auf
einem Thermophor liegen) ist empfehlenswert. Als Stützapparat für die
Wirbelsäule beschreibt Schanz schließlich einen billigen und sehr ein
f8f=hherzustellenden Apparat, den er durch Abbildungen erläutert. (Berl.klm. Woeh. 1907, Nr. 31, S. 986.) F. Bruck.

_' Alois Molek macht auf die Zökumbliihung infolge kurzlnoma
foser Strlktur des Dickdarmes als auf ein geradezu pathognomonisches
Sypt0m aufmerksam. Er beschreibt 3 Fälle, in denen es zu hochgradiger
‚Auftrelblm8' des Zökums mit konsekntiven Koliken und Darmsteifung
infolge rektalwärts sitzender Stenosen gekommen war. In 2 Fällen er
folgte nach der Operation Exitus letalis; im 3

.

Fall, trotzdem er zuerst
ohne Erf018 1118Perityplitis operiert werden war, trat nach der 2

.

Ope

‘ ration (Anlegung eines Anna praeternaturalis) eine solche Besserung ein,

daß Patient wieder arbeitsfähig wurde.

Was die Entstehungsursachen der Zökumblähung und der öfters

folgenden Geschwürbildung nach Ueberdehnung betrifft, so werden
ver

schiedene Momente als beeinflussend angeführt: Schlußfährgkeit der
lleozökalklappe, dünne Wandfläche des Zökums, der

unverhältnrsmäßrg

große Inhalt an Kot und Gasen, der Sitz des Hmdernrsses (ob näher oder

weiter dem Zökum), die Art (ob akut oder chronisch) usw. . . _
Diagnostisch wichtig erscheint der Umstand, daß eine Pentyphhtts,

die hier nur von sekundärer Bedeutung ist, auch bei der Operatron ——'
wenn die Darmsteifung nicht sehr ausgebildet ist ——als Causa morbr

imponieren kann. (Wien. klin. Wochschr. Nr. 35, S
.

1034.) G.Zuelzer.

Im Gegensatz zu den' herrschenden Theorien über die Aetiologie
von Spasrnus nutans glaubt M. O. Jogich es die Erkrankung auf In
fektion zurückführen zu müssen. Er beobachtete im Laufe der letzten
fünf Jahre 61 Fälle, deren Auftreten einen epidemischen Charakter trug
und die regelmäßig nur Ende des Jahres zur Beobachtung kamen:

Da
in einer großen Zahl der Fälle gleichzeitig Otitis media nachgemesen
wurde, nimmt Verfasser an, daß Krankheitserreger (durch die Tube.

Enstachii) in die Paukenhöhle gelangen und auch Veränderungen des
Druckes und Zirkulation der Lymphe im Labyrinth bewirken. Solche
führen aber bekanntermaßen zu Zwangsbewegungen. Auch der zyklische
Verlauf (2—6 Monate Dauer) sprechen zugunsten einer infektiösen Aetio
logie. (Russky Wratsch. Bd. 6

,

Nr. 24, S 815.) V. Seile.

F. Frauenberger hat auf der Neußerschen Klinik die Subli
sche Ilesmoidreaktion nachgeprüft. Bekanntlich haben sich in letzter
Zeit eine Reihe von Autoren, sicher in zu weit gehender Weise, gegen
diese Methode ausgesprochen. Es muß als sichergestellt gelten, daß das
die Desmoidkapsel verschließende Bindegewebe (Katgutfädchen) im Darm
durch das Pankreassekret innerhalb 8—-24Stunden restlos verdaut werden
kann. Der positive Ausfall der Reaktion kann also immer nur dann als
für die Magenverdauung sprechend angesehen werden, wenn die Blau
färbung des Haines innerhalb relativ kurzer Zeit nach Einnahme der
Pille aufgetreten ist. Frauenberger schlägt deshalb vor, die Pille
statt nach der Mittagsmahlzeit nach dem Probefrühstück zu geben. Tritt
die Reaktion jetzt vor Ablauf von 3 Stunden auf, so dürfte sie für das
Vorhandensein freier Salzsäure beweisend sein. Bei der bisherigen An
ordnung ist der positive Ausfall der Desmoidreaktion nicht allein in der
peptischen Kraft des Magens bedingt, sondern einer Reihe von Zufällig
keiten unterworfen, und daher für eine diagnostische Verwertbarkeit un
brauchbar. Ist hingegen die Reaktion eine negative, so ist mit Be
stimmtheit der Magen als peptisch insuffizient anzusprechen, sei es nun
in dem Sinne einer völligen Achylia gastrica oder einer einfachen Hypo
chlorhydria. Handelt es sich um die Differentialdiagnose von Hypochlor
hydrie, so entscheidet der negative Ausfall der Reaktion zugunsten der
letzteren. (Wien. med. Wochschr. 1907. Nr. 30, S

.

1465.)
G. Zuelzer.

Ueber geheilte Fälle von Sehüdelfrnkturen berichtet Suzuki.
Verfasser weist darauf hin, daß neben den Erscheinungen der Hirn
erschütterung auch solche des Hirndrucks zur Beobachtung kommen und
zwar nicht nur infolge von Blutung aus der Art. meningea media, sondern
auch aus der Diploä. Um letztere Erscheinung zu vermeiden, empfiehlt
Verfasser die Trepanation an der Stelle, an der die äußere Gewalt am
stärksten eingewirkt hat. Dieses Verfahren ist als erste Hilfe so notwendig,
wie die Tracheotomie bei einer Erstickungsgefahr. (Mitt. der Med. Ge
sellsch. zu Tokio, 5

.

Aug. 1907, Bd. 21, H. 15.) Abderhalden.

Neuheiten aus der ärztlichen Technik.

Gärungsröhrchen.

Musterschutznnmmer: 808 53T.
Anzeigen für die Verwendung: Zum quali

tativen Nachweis von Traubenzucker, besonders als Kon
trolle der Reduktionsproben (Trommer, Fehling,
Nylander usw.)
Anwendungsweise: Man gießt so viel Flüssig

keit (bei offenem Hahnl), z. B. Harn-Hefe-Gemisch, in
den kurzen Schenkel des Apparates hinein, daß der
längere Schenkel bis etwas über die kugelige Erweite
rung hinaus gefüllt ist. Man neigt den Apparat dann so,
daß etwas von der Flüssigkeit oben durch den Hahn
hindurchtritt, läßt etwa vorhandene Luftbläschen mit
entweichen und schließt jetzt den Hahn. Bei Harn läßt
man am besten 5 Stunden bei 30—400 stehen.
Firma: Emil Dittmar & Vierth, Hamburg 15

Spaldingstraße 148.
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Ein neuer Härtemesser für Röntgenröhren
nach C. Beez, Berlin.

Der Härtemesser besteht aus einer Bleiplatte von 11‘/z cm Länge
und 3‘/‚ cm Breite, in welche 5 Durchschläge in Gestalt von 5 Buch
staben C B E E Z gestanzt sind, jeder dieser 5 Buchstaben ist mit einem
Material hinterlegt. zwar von gleicher Stärke, aber für Röntgenstrahlen
von verschiedener Durchlässigkeit. Die so mit Buchstaben durch
brechene und hinterlegte Bleiplatte ist zwischen 2 Kartonstticke fest ein
gebettet und verschlossenund bildet, äußerlich gesehen, ein Kartonstück
von 3 mm Stärke, auf welches die kurze Gebrauchsanweisung aufge
druckt ist.
Mit Hilfe der aufgedruckten Gebrauchsanweisungkann erstens der

Härtegrad schnell festgestellt werden, und ferner ist zu ersehen, für
welche Zwecke sich eine Röhre eignet. Alsdann kann man auf einemam
Röhrenhals geklebten kleinen Papierstreifen jede Röhre mit Zeichen ver
sehen (1—5 Striche), korrespondierend mit der Anzahl der auf der
Härteskala erscheinendenBuchstaben; besonders empfehlenswertbei Aus
wahl einer größeren Anzahl Röhren. Die Beez-Skala ist klein, in der
Brief- oder Westentasche leicht transportabel, daher auch leicht brauch
bar beim Besuch fremder Röntgenlahoratorien. Der Apparat kann dauernd
oder vorübergehendin einer Ecke des Durchleuchtungsschirmes befestigt
werden. sodaß die Möglichkeit gegeben ist, jeden Augenblick durch einen
Seitenblick den Hitctegrad der Skala zu beobachten. Dadurch wird ver
mieden, daß bei längeren Durchleu0htungen oder durch Ueberlastung die
Röhre weicher oder unbrauchbar wird. Alle Apparate sind untereinander

übereinstimmend so hergestellt. daß ihre Angaben auf einer Entfernung
Von etwa '/

a m von der Antikathode der Röhre richtig sind. Die Skala ist
wie die Waltersche von der Belastung der Röhre nahezu unabhängig.
Preis Mk. 7.——.
Literatur: Fortschrittea. d

.

Gebiete (l
.

RfintgcnstrnhlcnBd. 11.
Fabrikant: C

. Beez, Berlin, Friedrichstr. 133.

Bücherbesprechnngen.

B. Gomperz, Pathologie und Therapie der Mittelohrentzün—
dnngen im Säuglingsalter. Wien 1906. 146 Seiten mit 24 Ah—
bildungen und 3 Tafeln. Mk. 8,—.

Der Wert des Buches. das das Thema in ausführlichster Weise
behandelt, beruht darauf, daß durchweg eigeneErfahrungen des Verfassers

zugrunde gelegt sind.
Der Anatomie und Physiologie sind die ersten beiden Kapitel ge

widmet. In der vielfach umstrittenen Frage nach dem Inhalte der Pauken
höhle beim normalen Neugeborenen kommt Gomperz zu der Ansicht,
daß der eigentliche Paukenhöhlenraum bei der Geburt schon frei ist von
den submukösen embryonalen Schleimgewebe; nur im Recessus epi- und

hypotympanicus finden sich bisweilen Reste. Der Inhalt ist beim ge
sundenNeugeborenengewöhnlich Luft, nur selten zäher, glasiger Schleim
mit degeneriertenEpithelien und Zellresten.
In dem Kapitel Trommelfelluntersuchung betont Gomperz nach

drücklich den schon früher von ihm vertretenen Standpunkt, daß die

Spiegelnntersuchung beim Säugling viel leichter gelinge. als früher von

mancherSeite angenommenwurde. Die Hauptsachen sind sehr gute Licht

quelle und sehr gründliche Reinigung. Besonders wenn man auf letztere

die nötige Zeit und Geduld verwendet, ist es schon in der 1
.

Lebens

woche in 60 °/
„ der Fälle möglich, ein Trommelfellbild zu bekommen.

Von der 12. Woche an mißlingt es nur noch in den seltensten Fällen.

Die Häufigkeit der Mittelohrentzündungen bei Säuglingen ist nach

Gomperz begründet in der dem Geburtsmechanismus folgenden Ver

änderung der Zirkulationsverhältnisse. Eindringen von Fruchtwasser und

Fruchtwasserbestandteilen ins Mittelohr. in demwenigstens teilweise fort

bestehendenembryonalen Charakter der Mittelohrscbleimhaut. in unvoll

ständiger Reife. Hereditäre konstitutionelle Erkrankungen, Rhmhitis be

günstigen, akute Infektionskrankheiten, besondersGrippe. sind die direkte

Ursache der Mittelohrentzündung. Immer spielt Husten, Schreien, Er
brechen eine wichtige Rolle bei der Infektion.

Für die Symptomatologie ist die Tatsache wichtig. daß man öfters
im Laufe der ersten Lebenswochen Spiegelbilder findet. die auf entzünd

liche Vorgänge innerhalb der Paukenhöhle schließen lassen, dabei sind
keine anderen Krankheitssymptome vorhanden Unter normalen Verhält
nissen laufen diese Vorgänge ungefähr gegen Ende der 2

.

Woche ab;
wahrscheinlich sind sie auf Stauung während der Geburt oder Eindringen
von Fruchtwasser zurückzuführen. Nach dieser Zeit beruht die Hyper
ämie und Vorwölbung des Trommelfells auf Infektion der Paukenhöhle.
Dann sind auch bei genauer Beobachtung immer Störungen allge
meiner Natur nachweisbar.
Die Therapie ist sehr ausführlich behandelt. Einlegen von Watte

tampons, die mit Burowscher Lösung getrlnkt sind, _in leichten Füllen;

rechtzeitige Parazentese in schwereren Füllen, bei bestehenderSekretiqu
Entfernung des Sokrates durch Eingießen von Wasserstofl"superoxydoder
schonendes Ausspritzeh mit Borsliurelüsung, Einblason von geringer
Menge von pulverisierter Borsäure oder Jodoform nachRückgangder
Sekretion sind die wesentlichen Maßnahmen. Führen sie nichtzum
Ziele, gehen vor allem die Allgemeinerscheinungennicht zurück,sosoll
man mit der Antrnmeröfl‘nung nicht warten. Nicht minderwichtig is

t

auch beim Säugling die Behandlung der Nase und des Nasenrachen
raumes: Einträufeln von 0.5 0/„igenMenthollösungen,AusblasenoderAn.
saugen des Schleimes am einfachsten mittelst Politzerballons.— Nach
Abheilung der Entzündung ist es nötig, eine Zeitlang dasPolitzerrer
fahren anzuwenden, um eine Beeinträchtigung der Funktion durchAd
häsionen in der Paukenhöhle zu vermeiden,

Das letzte Kapitel ist den chronischenMittelohrentzündungeng
e

widmet. Chronisch nannt Gomperz eineEiterung, die längerals2ltlonate
dauert; er ist sich aber der Willkürlichkeit der Abgrenzungwohlbewnßt
Es handelt sich fast immer um hereditär syphilitische oderumtnber
kulöse Kinder. Die Behandlung ist prinzipiell nicht von der bei E

r

wachsenen verschieden.

Es wäre gewiß ein Vorteil, wenn die reichhaltigenLiteraturar

gaben am Schlusse des Buches stünden; dadurchwürdensiesicherfürden
leichter verwertbar sein, der das Gebiet wissenschaftlichbearbeitenwill

Lange.

C. Th. Htietlln: Mnemotechnik der Receptologie. Wiesbaden
1907. J. F. Bergmann. 31 S. Mk. 1,20.
In dritter Auflage erscheint diese „leicht faßlicheAnleitungzum

Erlernen der durch die Pharmakopoe vorgeschriebenenMaximaldosenruf

mnemotechuischemWege“. Der Grundgedankeder Methodeist der,doll

man sich an Stelle der Zahlen Worte merkt, die mit dembetreffenden

Arzneimittel in irgend einem logischen Zusammenhangstehen.Wasnun

die Zahlen anbelangt, so werden die Zahlen 1
, 2
,
3
. 4
,
5 durchdiefünf

Vokale des Alphabets (a oder ä
,
e
,
i. o oder ö
,
u oder ü
) wiedergegeben.

und zwar gibt uns der erste Vokal des Wortes die Zahl derNullen

(diejenige links vom Komma mitgerechnet). der zweiteVokal die n
a
ch

diesen Nullen zu setzende Zahl an. z. B. für Santoninmerktman si
ch

Ascariden = 0.1. So werden für alle Mittel Wörter angegeben.In“

Hilfe derer man sich spielend die Maximaleinzeldosis ins Gedächtniszu.

rückrufen kann. Für solche Mittel. deren Einzeldose 1,0 undmehrhe
trägt, hat der Verfasser einige Verse angegeben,derenmehroderwemgu

glatter Rhythmus ermöglichen soll, auch hier entsprechendderPharao

kopoe zu rezeptiercn. Diemhi

n. Strümpell, Lehrbuch der speziellen Pathologie undTh°'“"
der inneren Krankheiten. 16. Auflage. 2 Bünde von zusammtß
1650 S., 216 Textabb. und 5 Tafeln. Leipzig 1907. Vogel. Mk.

Strümpells Lehrbuch der speziellen PathologieundTheralJlem

soeben in 16. Auflage und neuer Bearbeitung erschienen. ‚

Man hat es bei manchen Lehrbüchern erlebt daß d“"h die m
.“

der Zahl der Auflagen sich mehrenden Zusätze und Modifikationen._W

sie die Fortschritte unseres Wissens nötig machten. der ursprllllgi‘dif3
Charakter des Werkes, die homogene Behandlung des l.ehrstfld®t_

d
lf

Harmonie der Form beeinträchtigt wurden ——der didaktischeWertalle

Einbuße erlitt.

Dieser Gefahr weiß Strümpell in mustergültigerWeise t“ ß
l“
’

gehen. Die gewaltige Summe von Veränderungen und Zusätzen._dlt
im“

im Verlaufe der 16 Auflagen seines Lehrbuches aus der TIPIÜOB„
reicherung der klinischen Disziplinen ergebenmußteu,hat in kcmerllt‘ie
die Homogenität des Werkes gestört, noch das Flüssige' K1M‚°‘Ab'
gerundete seiner Darstellungsweise beeinträchtigt. auf deren

WM?“

näher einzugehen bei der gewaltigen Verbreitung und notonschen
Bt“

liebtheit des Strümpellschen Lehrbuches einen I’leonasmusbedeute“
würde.

Ein weiteres nachahmenswertesBeispiel gibt derBreslauerlilnnkfl
bei der Bearbeitung derjenigen Gebiete. an deren Ausbau er und

Stlßf

Schule in hervorragender Weise beteiligt sind: wir meinendennt_“°‘
logischen Teil. Hier hat er es peinlichst zu vermeidengewußb“M
Lieblingsthemen eine breitere Berücksichtigung zu teil werch

"

lassen, als es objektiv im Hinblick auf den Charakter einesfür416
'

gemeinheit der Studierenden und Aerzte geschriebenenLehrbuchßige'

geben war.

Eine wesentliche Neuerung, für welche dem Autor wiedem V
o
r:

leger großer Dank gebührt, ist die Verteilung des Stoffes aufm" Z
w
e
i

Bände, die durch größeres Format und anderenSatz ermößliebt

c

und den Preis des Werkes außerordentlich ermäßigthat. in)“ des
Zu—

wachses an Inhalt und schönen, zum Teil farbigenAbbildungeuuu“
ohne die topographischeEleganz desWerkes wesentlichzubeeinträchtigen

Roh. nur: (ß”°1"

!
‘"
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l
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n
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KongreB-Berichte.

l. Konferenz der Zentralstelle für Volkswohlfahrt.
Bericht von Dr. Kelnrleh Gerhartz. Berlin.

Am 21. Oktober tagte im Künstlerhause unter sehr zahlreicher

Beteiligung von Delegierten der Wohlfahrtsorganisationen. Behörden. ,

Aerzten, Industriellen und Sonstwie interessierten Personen die 1._l_ion
ferenz der Zentralstelle für Volkswohlfahrt. Den Vorsitz führte Ministe

rialdirektor Geheimrat Dr. Thiel (Berlin).
Diese Versammlung von vorwiegend Praktikern der modernen

Wohlfahrtsbestrcbungen sollte weniger der persönlichen Aussprache über

die einzuschlagenden Wege. als einer Darlegung des Programms der

Wohlfahrtspflege dienen.

Eingeleitet wurde die Reihe der Referate durch eine ausgezeichnete

Entwicklung der theoretischen Seite des Problems seitens des Juristen
Stammler(Halle). Der Referent definierte die soziale Wohlfahrt als das
Bestreben. einzugreifen. wenn Massenerscheiuungen sich zeigen. bei denen

der Gemeinschaftsgedanke nicht eingehalten wird. und zwar Erscheinungen. .

die dadurch bedingt sind, daß im heutigen Staate neben einer zentrali

sierenden und befehlenden Rechtsordnung die Möglichkeit zu freier Be

tätigung in großem Maßstabe geboten ist. Die freie Betätigung ist nicht

zu entbehren und es kommt darauf an, daß von ihr rechter Gebrauch ge
macht wird. Geschieht das nicht, so zeitigt das soziale Leben Schäden
und Mängel. die eine Fürsorge nötig machen. So ist die Wohlfahrts
pflege eine freie Tätigkeit zu einer sozialen Besserung. die
durch die soziale Rechtsordnung nicht erreicht werden kann.
Der nächste Bericht von von Erdberg (Berlin) knüpfte hieran an

und präzisierte die heutigen Aufgaben der Wohlfahrtspflege als Besei- i
tigung von Schäden, die auf dem Gebiete sowohl der körperlichen wie

wirtschaftlichem sittlichen und geistigen und sozialen Existenz liegen.
Der Vortragende beleuchtete die Schwierigkeiten. die in der heutigen
Zeit, in der eine radikale Umgestaltung aller Verhältnisse vor sich gehe,
einer Herausarbeitung der einheitlichen Ziele der Wohlfahrtspflege ent
gegenstehen. Es sei das heute schwieriger. als es zu irgend einer Zeit
gewesen sei, so führte er aus, da es heute kein Bildungsideal, das die
Gesamtheit des Volkes umfasse. mehr gebe, es den einzelnen Elementen
an Lebensinhalt und Persönlichkeit mangele und die verschiedensten
Richtungen ohne bestimmtes Ziel auseinandergingen. Das Heil sei von
einer ruhigen Entwicklung zu erwarten, die einerseits vom Staate diri
giert. auf der anderen Seite von einer systematischen Wohlfahrts
pflege auf wissenschaftlicherGrundlage mit bestimmtem Ziel
geleitet sein müsse. Im einzelnen gab der Vortragende keine bestimmten
Hinweise. sondern entwickelte sein Referat zu einer Philippika gegen die
heutigen Volksbildungsbestrebungen, die wohl Wissen schafften, aber die
Persönlichkeit ruinierten und nur eine sittliche und geistige Wüste
hervorbrllchten.
Die nachfolgenden Korreferenten hielten sich mehr an die drin

gendsten materiellen Aufgaben der heutigen Wohlfahrtsbestrebungen.

l Es behandelte Harms (Berlin) das Thema „Staat und Wohl
lahrtspflege “, Sch effen(Berlin) undHohn()lünchen-Gladbach) sprachen
u_bßr „Kirche und Wohlfahrtspflege“; weiterhin wurden die Be
Zl8h_llngenzwischen Kommune: Flesch (Frankfurt a. M.). Korpo
ration: Münsterberg (Berlin). Unternehmer: Blanckertz (Berlin)
undPrivatpersonen und Wohlfahrtspflege: Levy (Berlin) erörtert.
Wie man sieht, war die Leitung der Konferenz bemüht, eine völlig

allenFaktoren der heutigen \Vohlfahrlspflege gleichmäßig gerecht werdende
Behandlung der zum Teil ja noch sehr diskutablen Probleme zu erzielen.
Ohne Zweifel ist das Verständnis und Interesse für viele noch offene
Fl'*‘gen bei den doch oft nur in einem kleinen Kreise einseitig an den
großen Aufgaben mitwirkenden Teilnehmern gefördert und die Auffassung
der Einzelarbeit als Glied einer großen einheitlichen sozialen Aufgabe
geweckt worden.
staltung sein.

79. Versammlung Deutscher Naturforscher und Aerzte
in Dresden, 15.—21. September 1907.

‘ " ’ (Schlnßaus Nr. 44.)

‚ Abteilung für innere Medizin.
Sitzung der medizinischen Hauptgruppe vom 19.September,

nachmittags.
Herr Chr. Bohr (Kopenhagen) und Herr N. Ph. Tendeloo (Leiden):

Die funktionelle Bedeutung des Lungenvolums in normalen und
Pathologischen Zuständen.

Herr Bohr: Die Ergebnisse der Spirometrie sind bisher gering ge
W_ESQIIIweil man allein die Vitalkapazität maß und die Residualluft und
dm mittlere Kapazität vernachlässigte.

Das dürfte der hauptsächliche Gewinn der Veran- .

Die Mittelkapazitlit. das heißt der Fiillungszuslnrid der _Lungc_abei

normaler Atmung, ist in ihrer Größe stets von den an die respxrator1sche

‚ Arbeit der Lunge gestellten Forderungen abhängig.
Nach angestrengter

Arbeit stieg die Mittelkapazitöt von 3.8 bis auf 4.21. Die Mittelkapazitöt

zeigt eine Vermehrung unmittelbar nachdem man durch
Anhalten des

Atoms einen dyspnoischen Zustand erregt hat, eine Vermmderung, wenn

das Bedürfnis des Atmens unmittelbar nach einer Reihe willkürlich unter

nommener forcierter Atemzüge herabgesetzt wird. Wird die Lunge stärker
gefüllt. so wird die respiratorische Oberfläche größer und die Zirkulation
des Blutes durch die Lunge erleichtert. Die Erleichterung der Blutzu
kulation verringert den Druck im Thoraxraum und vermindert den Wider—

stand im kleinen Kreislauf. Die Vitalkapazität stellt das Resultat einer

willkürlich angestellten Probe über die äußersten Grenzen der Füllung

und Entleerung der Lunge dar. Daher muß die Vitalkapazität bei ver

schiedenen lndividuem von höchst verschiedener Größe sein. Aber sie

schwankt auch bei demselben Individuum innerhalb kurzer Zeiträume.

‘llei Anstrengungen tritt eine Verminderung der Vitalkapazitlit ein. Bei

dieser Verminderung handelt es sich um ein Versagen des Vermögens.
die forcierte Atmung so tief auszuführen, wie es sonst möglich wäre. Das

Experiment zeigt. daß die Verminderung der Vitalkapazität einer Ver‘

mehrung der Residualluft zu danken ist. Mit der Zunahme der Residual

luft stellt sich stets ein beträchtliches Steigen der Pulsfrequenz ein.

\ Die Resultate der Untersuchungen lassen sich in zwei gemeingültigo
Regeln zusammenfassen. Die Mittelkapazität nimmt ihre Einstellung
stets reflektorisch den an die l.ungenarbeit gestellten Forderungen gemäß
ein, indem sie gleichzeitig mit dieser zu- und abnimmt. Die Menge der

\
Residualluft erweist sich als bis zu gewissem Grade von der Lungen
funktion abhängig, doch tritt die Abhängigkeit erst dann hervor. wenn
die Herztätigkeit infolge einer sehr angestrengten Arbeit stark beein

. flußt ist.

Bei dem akuten Emphysem. das bei ungeübten Rekruten beob
achtet wird. handelt es sich um eine Zunahme der Residualluft durch
| Reflexhemmung. Das wird oft auch für längere Zeit nach forcierten Berg—
touren beobachtet. Maßgebend für die Dauer und den Grad der Lungen

‘ blähung ist der Zustand des Herzens. Die akute Lungcnblä.hung ist

y
nicht als eine Beschädigung der Lunge, sondern als ein zweckmäßiger
kompensatorischer Reflex zu betrachten. der Schwierigkeiten des Kreis

I

laufs zu beseitigen sucht. Das gleiche gilt für das typische kardiale
Emphysem.

Beim chronischen substantiellen Emphysegp, das ja in der Lunge' selbst liegt. handelt es sich ebenfalls um einen kompensatorischen Reflex.
Beim vorhergehenden chronischen Bronchialkatarrh geht das Epitbel ver
loren und Gefäßschwund tritt ein. Die Lunge erweitert sich. um den durch
die Entartung des Gewebes verursachten Verlust der Funktionsfähigkeit
wieder auszugleichen. Bei Respirationsversuchen zeigte sich die Mittel
kapazität und Residualluft erhöht.

So zeigt sich die pathologische Lungenerweiterung der normalen
gleich, indem sie bei Vermehrung der Mittelkapizität und der Residual
luft als eine reflektorische Einstellung der Lunge zu betrachten ist. die
geeignet scheint, den primären Funktionsstörungen abzuhelfen, indem sie
dem Kreislauf der Lunge und dem respiratorischen Stoffwechsel bessere
Bedingungen schafft.

Herr Tendeloo (Leiden): Nach Bohr bedeutet Vergrößerung des
intrapulmonalen Drucks eine Zunahme des Lungenvolums und einen
zweckmäßigen Reflex. Das vikariierende Emphysem entsteht in vorher
gesundem. das chronische. substantive Emphysem in vorher erkranktem
Lungengewebe. Tendeloo betont dagegen daß Vergrößerung des Lungen
volums durchaus nicht immer eine Vermehrung des intrapulmonalen Gas
wechsels zur Folge haben muß. Bei stärkerer Zunahme des Lungen
volums, wie beim Emphysem, ist die Hämoglobinoberfläche wohl ver
ringert. Es handelt sich also beim Emphysem nicht um einen zweck
mäßigen Reflex, sondern wahrscheinlich um eine rein physikalische Er
scheinung, um „elastische Nachwirkung“. Durch Dehnung der elastischen
Fasern, was gleichbedeutend mit Volumzunahme ist, nimmt ihre Feder
kraft ab, und zwar um so mehr. je stärker die Dehnung ist und je länger
( sie dauert. Eine elastische Nachwirkung tritt bei den elastischen Lungen—

l

J
fasern wohl ähnlich auf wie nach Dehnung von Kautschukfasern. Der
Kautschuk erholt sich allmählich mehr oder weniger, das heißt die ge
dehnte Faser bekommt ihre ursprüngliche Länge allmählich wieder; aber
nur bei geringer Dehnung, bei stärkerer Dehnung bleibt sie verlängert,
wenn auch noch eine fortschreitende Verkürzung eine Zeitlang sichtbar
ist. Aber wenn man eine Faser einige Tage, nachdem sie ihre ursprüng
liche Länge wieder bekommen hat, zum zweiten Mal dehnt, verlängert sie
sich viel rascher als das erste Mal. ein Beweis, daß ihre Federkraft nicht
der ursprünglichen wieder gleich geworden ist.

Durch elastische Nachwirkung und Summation kleinster elastischer
Nachwirkungen erklärt sich das senile und das akute sowie das chronische
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Emphysem. Das senile Emphysem entsteht durch die fortwährende

(statische) Dehnung des Lungengewebes und durch die normale inspira
torischeDehnung: also statisch-inspiratorischeDebuungsatrophie.Das krank
hafte Emphysem ist die Folge einer übermäßigen Dehnung des Lungen
gewebes. Sitz und Ausdehnung des Emphysems entsprechen dem An
griü'sabschnittder dehnendcnKraft. Das akute Emphysem kann in- oder
exapiratorischen Ursprunges sein. Inspiratorisches akutes Emphysem
befällt vorzugsweise die sterno - parasternalen und lateralen kaudalen
Lungenabschnitte. Exspiratorisches Emphysem kann nur in kraniellen
Lungenabschnitten auftreten. Diese werden bei der forcierten Aus
atmuug bei behinderter Ausströmung der Luft von den kaudalen Lungen
teilen aufgeblasen.so beim Husten. beim Blasen der Musiker usw. Das
chronische Emphysem kann ebenfalls in- oder exspiratorischenUrsprunges
sein. In beiden Fällen kann es entstehen durch häufige Wiederholung
des akuten Emphysems oder von vornherein schleichend, chronisch. Hält
die übermäßige Dehnung eine Zeitlang an. so atrophiert das Lungen
gewebe.
Herr Goldmann (Freiburg): Ueber die Beziehungen des Gefäß

systems zu den mallguen Geschwillsten. Bei den Untersuchungen be
treffend das Verhältnis der Geschwülste zu den Blutgefäßen waren fol
gende Gesichtspunkte maßgebend: 1. Welche Rolle spielt das Blutgefäß
system bei der Verbreitung der Geschwülste? 2. Wie bauen sich die
Gefäße in der Geschwulstwand auf? 3. Dienen die Gefäße nur zur Er
nährung der Geschwülste oder auch zur Abwehr?
Es hat sich herausgestellt, daß die Befunde bei Mäusen genau

denen beim Menschen gleichzusetzen sind. An der Vene findet sich ge
wöhnlich eine Endophlebitis. an den Arterien eine Periarteriitis carcinoma
tosa. Von Bedeutung dafür ist die Tatsache, daß die Arterien nur Vase.
vasorum in der Adventitia haben. In pathologischenZuständen gehen die
Vasa vasorum jedoch bis in die Intima.
Die Aufnahme von Geschwulstzellen ins Blut geschieht leichter als

bisher angenommenwurde. und zwar weil neuere Untersuchungen die
Anwesenheit von zahlreichen Verbindungen zwischen Blut- und Lymph
gefäßsystemenerwiesen haben.

Was den Aufbau der Gefäße in der Geschwulst betrifft, so hat
Goldmann von der Vena saphenaaus die Gefäße mit Bismut injiziert
und auf Röntgenplatten festgestellt, daß der Gefäßaufban der Geschwulst
arten grundverschiedenist. In jedem Falle erfolgt eine ausgedehnteNeu
bildung von Gefäßen, die auf einzelnen Bildern dem Tumor entgegen
wachsen. Bei Karzinomen bildet sich im Innern des Tumors das Gefäß
system bald zurück. Beim Sarkom bleibt aber im Innern eine Gefäß
struktur. Das Chondrom bildet auch eine blutreiche Kapsel, von der Ge
fäße zu Blnträumen im Innern gehen.
Man maß den Gefäßen Abwehrbedeutung zuschreiben, denn sonst

ist ja der Aufwand an Gefäßen in minimalen Geschwülsten nicht zu er
klären. Ferner beweisen Lymphdrüsen und Blutgefäße, in denen sich
einzelne Geschwulstteile in nusgeheilten Stellen befinden. daß die Gefäße
die Kraft haben, die Geschwulstzellen zu zerstören. In den Gefäßen
liegen also Schutzeinrichtungen. die von seiten der Chirurgen mehr be
rücksichtigt werdenmüssen bei ihren Operationen. die vielleicht zu radikal

sind. wie bisher. Eine große Anzahl schöner Bilder illustrierte das Vor
getragene.

Auswärtige Berichte, Vereins-Berichte.

Bonner Bericht.

Die Sommerferien sind vorbei. Abgesehen von einer kleinen Epi
demie von Möller-Barlowscher Krankheit. über die ich vielleicht dem
nächst etwas eingehender berichten kann, verliefen sie dank der kühlen
Witterung auch für die Kinderärzte still.
Fern vom bransenden Getriebe der Welt, auf seinem vornehmen.

reizend gelegenen Landsitze Anal beging am 1. August Freiherr von la

\'alette St. George, der frühere Anatom der Bonner Universität, den
Tag. an dem er vor 50 Jahren den medizinischen Doktorhut empfangen.
Mit der Mehrzahl der Fakultütsmitglieder war auch eine Abordnung des

Bonner ärztlichen Vereins und des Vereins der Aerzte des Regierungs
bezirke Köln erschienen. um dem allseitig verehrten und beliebten Jubilar
die Glückwünsche der Fakultät und der genannten Vereine in Gestalt

künstlerisch ausgeführter Adressen zu überbringen.
Am 30. August feierte der Landespsychiater der Rheinprovinz,

Geheimer Sanitätsrat Dr. Oebeke, welcher seit 21 Jahre den Vorsitz im

Bonner ärztlichen Verein führt. und der rheinischen Aerztekammer seit

deren Bestehen als Mitglied und seit vielen Jahren als stellvertretender

Vorsitzender angehört, seinen 70. Geburtstag.
Das wissenschaftliche Vereinsleben wurde mit der Oktobersitzung

der niederrheinischen Gesellschaft für Natur— und Heilkunde
wieder aufgenommen.

Herr Kuhnt demonstrierte einen Patienten. der nachEinnme
von 2 >(10 g Extr. fil. mar. innerhalb 3 Tagen nach kurzenVorboten
vollständig erblindet ist. Er besprach im Anschluß darandiein solchen
Fällen am Auge gefundenen Veränderungen, die verschiedenenMöglich
keiten, auf denen die deletäre Wirkung des Farnkrautextraktesberuhen
könnte. In der Diskussion zu diesem Vortrage wurde vonverschiedenen
Seiten. besonders von Schnitze, Rumpf und Ungar vordenhohen
Dosen gewarnt, da man meistens mit 6—8 g auskommt;keinesfallsdürfe
man vor Ablauf einiger Wochen die Kur wiederholen. Im Gegensatz
hierzu wies Nieden darauf hin. daß seinerzeit Perroncito biszu30g
und mehr des Farnkrautextraktes, ohne schädlicheWirkung davonzu
sehen. gegeben habe. und daß wenigstens bei der Anehylosfominsis
nach den Erfahrungen im westfälischen Kohlengebiet kleineDosenvöllig
unwirksam seien.

Herr Themsen Sprachüber „Die allgemeine praktischePro
gnoso der Geisteskrankheiten“ und Herr Ribbert über ‚Die
Bedeutung der Lymphdrüsen“. Gegendie allgemeinverbreitetshu
schauung. daß die Lymphdrüsen Filter darstellen. hat kürzlichNoetzel
Einwände erhoben und durch Experimente zu stützen gesucht.Nun
zeigt aber schon die pathologische Anatomie, daß die Lymphdrflsenfür
Kohle zweifellos Filter darstellen, denn nur in diesenfindensichbisauf
seltene Ausnahmen bei alten Leuten, die durch die Lungenaufge»
nummenenKohlepartikelchen. Auffallend ist die starkephagozytäreTätig
keit der Endothelien. welche nicht bloß suspendiertePartikelcheuan
Aufschwemmungen. sondern auch gelöste Substanzen. z. B. Kamin aus
einer Lithionkarminlösung aufnehmen. Vielleicht spielt dieseFähigkeit
eine Rolle bei der Aufnahme toxischer Substanzen in die Körperslfte
(Schwellung zahlreicher l.ymphdrüsen bei Diphtherie). Die Lymphozyleu
haben keine phagozytäre Fähigkeit; ihre Tätigkeit stehtwahrscheinlich.
wie Itibbert demnächst auszuführen beabsichtigt, mit Immunisiomngs
vorgängen in Zusammenhang.

Die Noetzelscben Versuche halt Ribbert nicht für geeignet.d
ie

gewohnten Anschauungen über die Filterwirknng der Lymphdrüsenzu
erschüttern. Noetzel hat nämlich seinenKaninchen ‘/‚ ccmPyozyuneus
aufscbwemmung in die relativ kleinen Gelenkhühlengespritzt. In ‘.

'r der
gesamten großen Leber fand er dann stets weniger Keimeals in den in

Betracht kommenden Lympbdrüsen, welche an Masse einensehrkleinen
Teil der untersuchten Lebermasse ausmachen. Ribbert schließtausden
Noetzelscben Versuchen gerade. daß die Drüsen Filter sind. daßden
selben aber bei Noetzels Versuchen zuviel zugemutetwerdenist.sodaß
sie insuffizient werden mußten. Laspeyres

Breslauer Bericht.

Die Medizinische Sektion eröffnete nach der Sommerpuuseihr?

Tätigkeit mit einem klinischen Abende in der Kinderklinik. derenLehrt
Professor Gzerny. in einer Besprechung der Pirquetschen Tuber
kulinreaktion betonte. daß die bisherigen Ergebnisse die Lehren
Pirquets nicht strikt bewiesen hätten. Eine Uebertragungderanach
unschädlichen_Reaktion in die Praxis kann leicht eineunnötigeTuber

kulosefurcht erzeugen. Beitragen könnte eventuell die LehrePirqußii
zur Aufklärung über das kongenitale Moment der Tuberkuloseund lib

e

die Zeit ihres Eintritts in den Körper. Herr Uhthoff demonstuute
einen Fall von Orbitalhämorrhagie mit Exophtbalmus nach
Keuchhusten. Herr Vogt erinnerte in seinen Ausführungen„Ueber
alimentäres Fieber“ an die Finkelsteinschen Anschauungen.dfl5
im Körper nicht nur durch die Nahrung ansgelöstesFieber ent5l_ßllßfl
könne, sondern daß auch. unter Ausschluß von Bakterien undTonnen
der Ablauf der Nahrung auf anormalenBahnen Fieber verursachenkönnt

Der Einflnß der Qualität der Nahrung geht aus dem'\'orkornmend®i
Buttermilchfiebers z. B. hervor; auch die snbkutaneInjektionvonMild:

zucker löst bei Säuglingen stürmische klinische Erscheinungen"‘i
immerhin bedarf die Lehre vom alimentären Fieber nochderNachprüm‚“g‚'
Aus dem Vortrage des Herrn Birk „Ueber zyklische Albuminurl“
ist hervorzuheben, daß die Czernysche Schule der ungünstigsfli”
gnostischen Auffassung des Leidens, das ja allerdings besondersmi“b°"
kulös belastetenFamilien vorkommt. als einer prätubsrkulösenErscheinung
nicht beistimmt und die Möglichkeit eines Verschwindenskonzedffl'“
‚Ueber Osteopsathb'rose“ sprach Herr Peiser. der dasLeiden
charakterisiert als eine abnorme Knochenbrüchigkeit mit vollkommen“;
Knochentrennung. unterschieden gegen die Rhachitis daduth d

a
ß
.

M’

dieser gewöhnlich nur Infraktionen eintreten und gewöhnlichalleKind"

einer Familie rhachitisch sind. während in der Regel nur einsaber“

Osteopsathyrose erkranke. Mit diesem als Trophoneuroseaufzufastßll_dfl
Leiden verknüpft sich eine psychische und physischeMinder‘femgl‘el'ä
Die Prognose der Krankheit ist nicht ungünstig; im 3

.

Lebens]ma IG
}

Stillstand ein. Schilddrüsenbehandlung ist nicht besonderswirk5’fm;1
.:

Frakturen heilen ohne Behandlung. Herr Freund stellteeinKlßd
““
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Hydrozephalus nach Meningitis serosa vor, bei dem es durch
systematische Lumbalpunktionen (4mal je 50—100 ccm Flüssigkeit) ge
lungen war, den Schädelumfang von 50‘/1 auf 45‘/, cm zu bringen; ferner
demonstrierte Herr Freund ein Kind mit ausgesprochener Idiosynkrasie
gegen Kuhmilch.

„Zur Pathologie und Behandlung des Bronchialasthmas“
lautete das Vortragsthema v. Strümpells am 18.0ktober. Von
den zur Erklärung des Bronchialasthmas aufgestellten Theorien lehnt der
Breslauer Kliniker die eines Diaphragmakrampfes ab, die Biermersche
Annahme eines Bronchialmuskelkrampfes mit plötzlichem Eintritt einer
Bronchialstenose bezeichnet er als nicht erschöpfend für alle Erschei
nungen. Er verweist besonders auf das Vorkommen der Curschmann
schon Spiralen im Sputnm, worin sich ein exsudativer Prozeß in den ein

zelnen Bronchien ausspricht, auf die im Auswurf weiter gefundenen
Flimmerepithelien, auf Eosinophilie und Leydensche Krystalle. Auch
klinisch gibt es nebenden Fällen, bei denen zwischen den Anfallsphasen ein

völlig normaler Befund vorliegt, solche mit nicht ganz normalem bis zu
dem Zustande einer dauernden chronischen Bronchiolitis. verbunden mit

Temperatursteigerungen. Es scheint beim Asthma, das zweifellos auf

bestimmte nervöse Reize hin — Heuasthma. Ipekaknanhawirkung — auf
treten kann, analog der Urtikaria eine gewisse Giltwirkung vorzuliegen;
übrigens haben Asthmatiker gewöhnlich eine starke Urticaria facticia.
Und weiterhin deutet die Eosinophilic auch auf eine spezifische Gift
wirkung, da sie bei Bothriozephalus. Tänia‚ Echinokokkus auch vorkommt.
Aehnliche exsudativ-diathetische Zustände,

flaches Moment, unter Mitwirkung nervöser Momente kommen auch an

anderen Schleimhäuten vor; vielleicht gehört hierhin auch die Colitis
mucosa, die bei nervösen Leuten mit einem plötzlichen spastischen Kolik

anfall einsetzt und, zumal eosinophile Zellen und Kristalle im Schleim

gefunden sind, eventuell als Darmasthma zu bezeichnen ist. Uebrigens
gibt es einzelne Fülle von Reflexasthma, z. B. von der Nase auslösbar.

in therapeutischer Beziehung ist, wenn das Asthma eine Sekretionsneu

rose ist, die Lösung des Zustandes durch Entlastung des Inhalts, z. B.

durch Jodbehandlung. wohl verständlich. Einen wirklichen Erfolg hat

v. S trüm pell in neuesterZeit durch methodische diaphoretischeBehandlung
im Glühlichtbade erzielt, und zwar in 7 unter 8 FEllen, die lange krank
waren, Jod bekommen. gewöhnliche Schwitzprozeduren durchgemacht
hatten, aber doch erst durch die Glühlichtbäder auffallend gebessert und

dauernd geheilt wurden. Im Anfall empfiehlt sich wegen des starken

Aufregungszustandes das Glühlichtbad nicht, aber bald danach wird es

angenehm, durchaus nicht beengend empfunden in einer Dauer von 5—6

bis 8—10 Minuten, 50—60 °‚ manchmal 40-50ma1 angewandt, oft schon

nach dem 3. bis 4. Male mit dem Effekt des Verschwindens des asthma

tischen Katarrhs. Ob eine wirkliche Heilung zustande kommt. muß sich
noch entscheiden; auf die Möglichkeit von Rezidiven muß man gefaßt
sein; jedenfalls weiß aber der Vortragende keine bessere Behandlung als
, diese, bei der man hauptsächlich eine enorme Anregung der Sekretions

vorgünge annehmen muß, eventuell noch eine gewisse Ausscheidung. Da
andere Schwitzprozeduren nicht so wirksam sind, könnte vielleicht noch

eine spezifische Strahlenwirkung in Betracht gezogen werden. Eine solche
der nicht ungefährlichen Röntgenstrahlen bei Asthma scheint mit Hinblick
auf die nicht sehr guten Resultate nicht vorzufiegen. An diese Aus

führungen knüfte sich eine längere Diskussion, in der Herr Rosenfeld,
ohne an einer exsudativen Diathese der Bronchioli zu zweifeln, als Ver
fechter der Biermerschen Anschauungen, des Reflexasthmas und der
Behandlung von der Nase aus auftrat; für letztere erklärten sich die
Spezialisten eigentlich weniger enthusiastisch. Emil Neißerf

Münchner Bericht.

_ In der ersten Sitzung des Aerztlichen Vereins nach den Ferien
wrrd zunächst der Vorsitzende Professor Seitz in das deutsche Ver

treterkomitee für den internationalen Kongreß zu Budapest gewählt.

Hierauf ergreift F. Müller das Wort. um sich in kurzen Worten fllr
(118'VOD1Münchner Aerzteverein anllißlich der Ablehnung der Berufung

nach Berlin überreichte künstlerische Adresse zu bedanken. Es sei ihm
eine Freude gewesen — so führt Redner aus — in München bleiben zu
können; er werde stets bestrebt sein. seine Dienste den Aerzten und
Speziell dem ärztlichen Verein zur Verfügung zu stellen, welch letzteren
er sDeziell immer mehr und mehr zu einem wirklich wissenschaftlichen
Zentrum sich gestalten sehen möchte.

. Auf der Tagesordnung folgt nun ein Vortrag Gebelcs über

Rmrsche Hyperärnie. Der Vortragende gibt zuerst die AnschauungenBiers im allgemeinen über die Hyperämie und hebt hervor, daß ins
besonderedie passive Hyperämie den natürlichen Heilungsvorgüngen am

gäclhsten
komme, vor allem bei infektiösen Prozessen durch ihre Strom“" allgsalllerllug. seröse Gewebedurchtränkang und Leukozytenanhäu

ausgelöst durch ein spezi-'

fung hakterizid wirke. Die Anwendung der Stauungsbinden maß vor
allem warm und schmerzlindernd sein, der Arterienpuls muß fühlbar. der
Venenstrom darf nicht unterbrochen sein. Ebenso praktisch wie die
Stauungsbinden sind die von Klapp angegebenen Saugapparate‚ deren
Rand man vorteilhafterweise einfettet.

Die von Bier 1895 mitgeteilten guten Erfahrungen mit Stauungs
hyperiimie bei Gelenktuberkulose kann der Vortragende am Material der
Münchener Klinik nicht konstatieren; so sind 1905/6 von 11 Kniegelenks
tuberkulosen nur 2, von 6 Fußgelenkstuberkulosen keiner geheilt, da
gegen heilten von 5 Ellenbogengelenktuberkulose 3 vollständig aus. Ganz
wesentlich besser waren die Erfolge mit der Stauungshyperümie bei
akuten entzündlichen Prozessen, vor allem auch weil nur ganz frische
Prozesse primär gestaut, ältere erst inzidiert und dann sekundär gestaut
wurden. Warm empfiehlt der Vortragende die prophylaktische Stauung,
so besonders bei infektionsverdächtigeu Gelenkeröü‘nungen, wie sie das
tägliche Leben mit sich bringe; auch bei Weichteilverletzungen ist sie
in prophylaktischer Anwendung am Platze, die Wunden heilen sehr
schnell und ohne Infektionserscheinungen. Mit dem Hinweis. daß die

Stauungshyperümie zwar ein vorzügliches, aber kein Allheilmittel sei,

schließt der interessante Vortrag, dem noch die Demonstration zahl

reicher gut ausgeheilter Gelenkstuberkulosen folgte. in der Diskussion
hebt Schmid hervor, daß dorsale Flugersehnenscheidenphlegmonen
wesentlich besser heilen als volare, Krecke betont seine guten Erfah
rungen mit Hyperümie bei Mastitis und bei Kniegelenkstuberkulose im
Kindesalter, bei der er in 70—80°/u Heilung erzielte. Zum Schlusse de

monstriert Plöger noch einige interessante Hautkrankheiten.
P. l.issmanu.

Frankfurter Bericht.

Nach einem Bericht der Anstaltsdeputation wird das städtische
Krankenhaus nach dem bald vollendeten völligen Ausbau über mehr
als 1200 Betten in 8 Abteilungen (Klinik für innere, chirurgische und

Hautkrankheiten, ferner Frauen-, Augen-, Kinder-, Ohrenklinik und Klinik

für Nasen- und IIalskraukheiten) verfügen. Hierzu bedarf es eines ärzt

lichen Stabes von 3 Direktoren, 5 Ober-, 4 Sekundär» und 26 Assistenz

ärzten. Eine besondere Sekundärarztstelle soll ausschließlich für den

Dienst auf der Aufnahmcstation geschaffen werden. Die Gehälter für

Oberärzte sollen 6000—9000 Mk., für die Sekundärärzte 2400—3600 Mk,

bei freier Station betragen, während die Assistenzärzte bei freier Station

1200—1500 Mk. erhalten sollen.

Vom 27.—29. September hat hier die Generalversamrulung
des Verbandes fortschrittlicher Frauenvereine stattgefunden.
auf dem mehrere hygienische und soziale Probleme von allgemeinem Inter

esse besprochen wurden. Dr. Ernst Cahn von hier sprach über
Wohnungsreform, als deren wichtigsten Träger er die deutschen Ge
meinden betrachtete. Er machte Vorschläge für die Beschaffung kleiner
Wohnungen zu angemessenemPreise, und zur Beseitigung hygienischer
Mißstände verlangte er regelmäßige \Vohnungsuntersuchungen durch

berufsmäßige Inspektionsbeamte. ferner Schaffung von l’olizeiverordnungen
über Wohnungsbeschafl‘enheit und -bcnutzuug und Bauvorschriften zur

Förderung des Baues kleiner Wohnungen in Außenbezirken. Zur Wohnungs
inSpekti0n sollten auch Frauen berufen werden. Am nächsten Tag sprach
Dr. Othmar Spann von hier über Bevölkerungvermehrung und
Kulturfortschritt. Er vertrat die Ansicht, daß die starke Vermehrung
der Bevölkerung zwar für die Zivilisation günstig sei und durch den ver
schärften Daseinskampf die Technik fördere, daß aber die Kultur in

gleichem Maße geschädigt werde. Er bekannte sich deshalb als Anhänger
der Malthusschcn Lehre zur Beschränkung der Bevölkerungsvermehrung.
Das Referat fand in der Diskussion besonders von weiblicher Seite starken
Widerspruch. Dr. Heinz Potthof-Düsseldorf referierte über den wirt
schaftlichen Wert des Menschenlebens. Eine sozial gerichtete
Volkswirtschaftslehre müsse den wirtschaftlichen Wort des Menschen an
die Spitze stellen, was bisher nicht genügend geschehen sei. Er trat
dann für den Schutz der wirtschaftlich Nützlichen gegenüber den nicht
Nützlichen ein. Wirtschaftlich unnütz sei jedes Leben, das mehr vor
zehre als es erarbeite. Auch dieser Redner fand lebhaften Widerspruch
für einen Teil seiner Ausführungen.

Ein Abend war der Besprechung der Sittlichkeitsfrage gewidmet.
und der Zudrang. namentlich von seiten der Damenwelt, war ein überaus
großer. Fräulein Dr. Hele'ne Stöcker trat für Reform des Eherechts
ein, während Fräulein Adele Schreiber über Sittlichkeit und Kinder
recht sprach und für einen wirksamen Kinderschutz plädierte.

Selbstverständlich konnte man sich mit den Rednern und Redne
rinnen nicht in allen Punkten einverstanden erklären, und gar manche
Ausführungen mußten auf berechtigten Widerspruch stoßen. Im ganzen
kann man aber doch sagen, daß durch die Erörterung all dieser Fragen

.
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in breitester Oeffentlichkeit manche Kreise dafür interessiert wurden, die

ihnen bisher ferngestanden haben, und daß doch eine Reihe wichtiger

Fragen einer unbefangenerenBeurteilung zugänglich gemacht wurden.

Die unmittelbare Folge der Tagung war die Gründung eines \'ereincs
für Mutterschutz. Hainebach.

Bromberger Bericht.

In der Sitzung des Aerztlichen Vereins zu Bromberg vom
23. September 1907 führte Herr Kunst einen Fall von Leucaemia
lienalis vor, bei dem durch fast vier Wochen Priapismus bestand,
das heißt eine plötzlich entstandene, kontinuierliche Erektion der Corp.
cavernoss penis. Die sensiblen und motorischen Nerven der unteren
Sakralsegmentobefandensich im Zustande der Reizung. Kunst ist ge
neigt, die Störung als Folge einer Unterbrechung des (Älrenzstrangsdurch
Druck der vergrößertenMilz anzusehen, da ein Stützverband der Milz den
Zustand günstig beeinflußte.

(Weitere Veröfientlichung desFalls in dieserZeitschrift vorbehalten.)
Diese Auffassung wird in der Diskussion bekämpft, indem Herr

Callomon einen so plötzlichen Wiedereintritt der Funktion eines
wochenlang komprimierten Nervenstamms im Sinne des Vortragenden für
kaum denkbar halt, ohne jedoch eine andere sichere Erklltrung für das
sofortige Nachlassen der Erektion nach Aufheben des Milztumors geben
zu können; auch spreche das volle Erhaltensein der Potenz bald nach
Aufhören des Priupismus gegen die Annahme einer Druckschitdigung von
Nerven. Auch Herr Augstein halt auf Grund der weichen Konsistenz
der -— wenn auch stark vergrößerten ——Milz und sonstiger anatomischer
Verhältnisse diese Kompressionshypothese für a priori unhaltbar.
Eine sehr angeregte Diskussion schließt sich an den Vortrag des

Herrn Gräupner „Indikationen zur Einleitung der künstlichen Früh
geburt bei inneren Krankheiten“. Vortragender berücksichtigt dabei als
wichtigste pathologische Zustände Herz-. Lungen- und Nierenkrank
heiten und streift zuletzt kurz die seltenen Fälle von unstillbarem Er
brechen,die zur Unterbrechung der Graviditiit nötigen können. Gräupner
warnt davor, in dieser Frage sich auf einen prinzipiellen allgemein
gültigen Standpunkt zu stellen: in jedem Falle solle streng individuali
siert werden. Bei Tuberkulose verspreche auch die Einleitung des Aborte
bei relativ gutartigen Füllen oft keinen Erfolg, wenn sich auch Vor
tragender gerade bei dieser Erkrankung zu dem Eingrifle relativ häufig
entschlossen habe. Gräupner verfügt über einen einwandfreien Fall
von Persistenz einer Schwangerschaftsniere, wie ihn Seitz beschrieben
hat. - In der Diskussion warnt Herr Oberstabsarzt Volkmann davor,
die Einleitung der Frühgeburt als einen rasch ausführbaren und immer
unbedenklichenEingriff bei den in Frage kommenden Erkrankungen an
zusehen: die oft lange Dauer desselben und die dabei an den Organismus
zu stellenden Anforderungen seien jedesmal gegenüber dem bestehenden
Krankheitszustande sorgsam abzuwägen, wie es Gusserow den Inter
nisten gegenüber besonders scharf hervorgehoben habe. Herr Scherer
(Chefarzt der Lungenheilstätte Mühlthal) teilt in allen Punkten den
Standpunkt des Vortragenden und warnt davor, dem lokalen, physikalisch
erhobenenLungenbefund allein entscheidende Bedeutung beizumessen.
In der Sitzung vom 21. Oktober 1907 bilden den Mittelpunkt des

Interesses zwei Demonstrationen der Herren Stabsarzt Vollrath und
QueisnenPuscb. 1. Herr Vollrath zeigt einen etwa 20jlthrigen Pa
tienten mit Hirschsprungscher Krankheit: Die Symptome des seltenen
Bildes sind klinisch in tage- bis wochenlanger Obstipation, exorbitantem
Meteorismus und lebhafter, am Abdomen plastisch hervortretender Dick
darmperistaltik (bei völlig erhaltenem Appetit und fieberfreiem Verlauf)
deutlich ausgesprochen; Stuhlgang erfolgt nur auf hohe Mastdarmeingüsse
mittelst Darmrohrs in wässeriger Form. 2. Herr Pusch verbreitet sich
ausführlich über Pathogenese und Klassifizierung der Mißgeburten an der

Hand eines in der Klinik des Herrn Queisner gewonnenen Präparats
eines 8 monatlichen Fötus mit hochgradiger Meningoenzephalozele:
Der Schädel ist so stark nach hinten gebeugt, daß die untere Haargrenze
fast bis an die Darmbeinschaufel reicht und der Nacken in die Lenden

gegcnd verlegt erscheint („Krötenkopf“). Der VVirbelkanal ist verkürzt,

das Rückenmark verkümmert (Mikromyelie); durch einen in der Mitte
der l-Naht befindlichenSpalt der Schädelkapsel treten wulstförmig die mit

Hirnhaut überzogenenHimmassen hervor. Das Gehirn soll nach Härtung
weiter untersucht und der Befund bekannt gegeben werden. —C—

Bumänischer Bericht.

In Rumänien soll diesen Herbst ein Ministerium der öffent
lichen Gesundheitspflege geschaffen und zum Inhaber desselbender
jetzige Direktor des Sanitätswesens Prof. Dr. J. Cantacuzino ernannt
werden. Sollte diesesProjekt zur Wirklichkeit werden, so wird Rumänien

der einzige Staat sein, welcher ein derartiges Ministerium besitzt, wohl

s

ein Beweis, daß man kompetenten Ortes zur Ueberzeugunggelangtist,

daß die Sorge um die Gesundheit der Bevölkerung ein Hauptfaktnrfür
die Entwicklung unseres Landes ist und daß man demManne,welchem
dieselbe in Obhut gegeben ist, eine größere Macht und einebedeutendem
Initiative einräumen mnß, als es, solange der SanitätsdirektorvomMi
nister des Inneren abhing, der Fall war. HauptsächlichwirddieGesund
heitspflege der ländlichen Einwohnerschaft in eingehenderund radikaler
Weise umgeschafi‘enwerden müssen, denn schwereGebresten,wieMa
laria, Pellagra, Syphilis und Tuberkulose nehmen stetig an Ausdehnung
zu und bedrohen in ernster Weise das Gedeihen der Nation.

Auch das derzeitige Sanitätsgesetz soll einer gründlichenUm
wandlung unterzogen werden; die Zahl der Bezirks- und ländlichen S

p
i

talsärzte soll vermehrt und ihre Stellung sich einer größeren,vonpoliti
schen Fluktuationen unabhängigen Stabilität erfreuen.

Die Generaldirektion hat neuerdings die Verfügung getroffen,daß
in den Dörfern, jeden Sonn- und Feiertag, den Bauern unentgeltliche
Tische gegeben werden sellen, um sie an eine rationellereErnährung
und an neuere Speisen zu gewöhnen. Auch soll das Hauptaugenmerk
darauf gerichtet werden, die allgemein benützte Maispolenta,derenRolle
in der Aetiologie der so sehr ausgebreiteten Pellagra allgemeinbekannt
ist, durch Weizenbrot zu ersetzen. Es sind dies frommeWünsche,die
schon seit lange ausgesprochen werden sind, doch immerohnepraktische
Erfolge geblieben sind, denn nicht nur das zähe FesthaltenamAbber
gebrachten, sondern auch wichtige ökonomische Gründe sind mit im

Spiele. Das Maismehl ist fast um dieHälfte billiger als dasWeizenmehl.
auch ist die Maismehlpolenta überall und von jedermannleichtherzustellen,
während zum Brotbacken eigene Installationen nötig sind, dieeinstweilen
auf dem Lande fehlen.

Wenn man sich aber so angelegentlichst um das Wohl der lind
lichen Bevölkerung kümmert, wäre es an der Zeit, auch denStädten
einige Sorgfalt zu widmen. Trotz zahlreicher Aerzte und diplomierter
Hebammen behandelt sich noch immer ein großer Teil derBewohnerder
Vorstädte mit alten Weibern und Quacksnlberu, im bestenFalle mitdem
inferioren Personale der Spitäler, was für die betreffendenPatientenum
so lohnender ist, als, im letzteren Falle, dieselbenauch Arzneienbekom
men, die, wenn auch nicht auf dem geraden Wege, der Spitalsapotheke
entnommen sind.

Sehr stark belastet ist das leidende Publikum auch durchden
hohen Zoll, welcher auf ausländische medizinischeSpezialitätenundphar
mazeutische Präparate gesetzt worden ist, derart, daßvieleMedikamente.
welche im Lande nicht produziert, von den Aerzten aberdochvielrar
schrieben werden, mehr als das Doppelte kosten, als in dembetreflenden
Ursprungslande und also für bescheidenemGeldbeutel ganzunerschwiug
lich geworden sind.

Ein viel besuchter Badeort ist das dem Staate gehörigeSolbad
Govora, deren zahlreiche jod- und schwefelhaltige Quellen sich großer
Beliebtheit, namentlich in der Behandlung der Skrofulose, deschroni
schon Rheumatismus und der tertiären Lues erfreuen. Im laufenden
Jahre hat es einen Reinertrag von über 100000 Frcs. abgeworfen,die
höchste bis nun erreichte Ziffer, wobei nicht vergessenwerdensoll, daß
kaum 20 Jahre verflossen sind, seitdem die Quellen therapeutischi

n An

wendung gezogen worden sind.
Infolge der in Rußland aufgetretenen Cholera ist die Prutgremt

bis auf weiteres, gegen Provenienzen aus den infiziertenProvinzenge‘
sperrt werden. Dr‚ E

_ Toff (Brnila).

Aus den Berliner medizinischen Gesellschaften.

Sitzung der Berliner medizinischen Gesellschaft vom 23.0k
tober 1907.

1
.

Herr R. Mühsam: Zwei operativ geheilte Fälle vonBflu'_‘m'
lähmung. Radialislähmungen nach Frakturen kommendurchZerrexßßll
des Nerven oder durch Kompression infolge Einklemmens desNorm
zwischen die Bruchstücke oder durch Kallusmasseu zustande}

BEl

einem Epileptiker hatte sich im Anschluß an eine im Anqu erlittene

Humerusfraktur eine Radialislähmung ausgebildet. die sich am 5
- Tage

danach noch nicht zurückgebildet hatte. Vortragender 198Wd“be

operativ den Nerven, der sich zwischen die Bruchendeneingeklemm‘

hatte. frei und resezierte die spitzen Bruchenden der Knochen umyd‘m‘
die Bruchstücke durch Bronzealuminiumnaht zu vereinigen De"_“und'
verlauf war glatt. Nach 4 Wochen ließen sich bereits vomRad“h'

aus

Muskolzuckungen hervorrufen.
Bei einem zweiten Patienten, einem 6 jahrigon kleinenJull8'"'_w.“

infolge periostaler Auflagerungen nach einer OsteomyelitiseineR‘d'

lähmung zustande gekommen. Der Nerv wurde, operativ freigßm‘cht '"
“_

der Umwachsung, in ein Muskelpolster eingenliht. Der Verlaufum“8i‘u'
die Lähmung ging zurück.
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2. Herr A. Schlesinger: Zwei Fälle von bisher nicht be

schriebenen Schn0n1uxationen. Im ersten Falle handelte es sich
um

eine habituelle Luxation der Sehne des Extensor carpi ulnuris. die bei

jeder stärkeren Supinationsbewegung über die Ulna herübergleitet
Der

Versuch. diese Luxation durch eine liafi"naht des Retinakulums der Sehne

zu beseitigen. war mißglückt.

Beim zweiten Falle handelte es sich um eine habituelle Luxation

der Sehne der M. semitendinosus. Die Luxation kommt zustande. wenn

der Patient bei aufgestütztem Fuß und durchgedrücktem Knie den M.

quadriceps femoris anspannt. Anamnes'isch ist in beiden Füllen kein

Trauma nachzuweisen.
3. Herr Joachimstbal: Eine ungewöhnliche Form der Knochen

erwolchung. Der 18jährige an Rhachitis tarda leidende Patient hat in seiner

Kindheit in gewöhnlicher Zeit das Gehen erlernt und auch sonst keine

Zeichen von Rhachitis gehabt. außer von leichten Verkrümmungen der

Unterschenkel. die aber im Alter von 2Jahren wieder verschwunden waren.

Im Alter von 12 Jahren erkrankte er unter Darmerscheinungen und verlernte

von dieser Zeit ab mehr und mehr das Laufen. indem gleichzeitig Knochen

verbiegungen eintreten nebst heftigen Knochenschmerzen. Mit 17 Jahren

war er außerstande, sich auf den Füßen zu halten. ja sich überhaupt im

Bette aufzurichten. Die Untersuchung des Skeletts ergab im Bereiche

der Extremitäten Auftreibung der Epiphysen und Verbiegungen der

Gliedmaßen. Die Oberschenkel waren konvex nach außen. die Unter

schenkel konkav nach außen gekrümmt. Der linke Fuß zeigte die als

Metatarsus varus bezeichnete Deformität, das heißt eine starke Adduk

tionsstellung in den Metatarsotarsalgelenken. Die Knochen waren an allen

Extremitäten weich und biegsam.

An den Röntgenbildern findet sich die Linie zwischen Epiphyse

und Diaphyse. die in diesem Alter ganz schmal und fein ist. ungefiihr
auf 1 cm verbreitert. Die einander gegenüberliegenden diaphysüren und

epiphysüren Abschnitte der Knochen waren unregelmäßig ausgezackt wie

bei Rhachitis. An den Knochen der Hand. der Arme. den Ober- und

Unterschenkelknochen fanden sich Fissuren. Die Knochen des Rumpfes
und des Schädels waren am wenigsten verändert. Die Tubera frontalia
und parietalia wenig stark ausgeprägt. die Knorpelknochengrenze an den

Rippen waren nicht aufgetrieben. der Rumpf etwas eingesunken. Nach mehr
fachen erfolglosen anderweitigen Versuchen wurde bei dem Patienten die
l"hosphorbehandlung mit Phosphorlebertran durchgeführt. Nachdem der
Kranke 10 Flaschen erhalten hatte, mit insgesamt 0.2 g PhoSphor. zeigte
sich ein erheblicher Fortschritt. nicht nur im Allgemeinbefinden. sondern
auch in der Gebrauchsfähigkeit der Gliedmaßen. An den Röntgenbildern
ist das Verschwinden der Fissuren zu konstatieren. Die Beseitigung der

Verkrümmungen durch Osteotomien wird erst nach erreichter Knochen
festigkeit möglich sein.
Herr Böhm: Ueber die Aetiologie der Rückgratsverkrüm

mungen. Th. B.

In der Sitzung der Berliner ophthalmologlsehen Gesellschaft
vom 17. Oktober sprach zuerst Herr Schulz-Zehden über oehro
nosische Fleckung der Sehorgans. Die vorgestellte aus dem Siechen
hause stammende Patientin zeigt den an sich sehr seltenen Befund all
gemeinerOchronose der Haut (der Fall ist bisher die zehnte Beobachtung
dieser Art), wobei das Gesicht und die Hände gelbbraun, der Grund der
Ohrmuscheln mehr stahlblau erscheinen. Die Augen sind insofern an dem
Prozeß beteiligt, als beiderseits symmetrisch die Sklera parallel zum Horn
hautrande zwei dunkle fast schwärzliche Pigmentflecke aufweist. Aetio

lpgisch kommt bei der Patientin vielleicht der jahrelange Gebrauch von
harbolumschlltgen wegen Unterschenkelgcschwürs in Betracht.

Darauf demonstrierte Herr v. Michel mikroskopische Präparate
von Kokzidien in der lehnut eines Japaners. Diese Erkrankung der
äußeren Lider soll in Japan ziemlich häufig sein. Sie besteht in
Bildung von papillären Exkreszenzen. die auf einer durch die Kokzidien
hervorgerufenen kleinzelligen Infiltration und Bindegewebswucherung
beruhen.
Zum Schlusse sprach Herr Adam über eine neue Behandlungs

methode der Augen-Blenorrhoe der Erwachsenen. Dieselbe unterläßt
die bisher üblichen antiseptischen Irrigationen und die Touchierungen mit
Argentum nitricum und beschränkt sich auf Einstreichen von Bleno
Lenicet-Salbe und das Abwischen des äußerlich sichtbaren Sekretes.
Die Bleno-Lenicet-Salbe besteht aus Lenicet (einem polymerisierten.
staubieinen essigsauren Tonerdeprüparat) und Euvaselin (einer durch

Zusatz von Ceresin gefestigten. in ihrem Schmelzpunkt erhöhten Vase

lme)_. Durch letztere wird der Hornhaut eine vorzügliche. wenigstens
zwei Stunden anhaltende Schutzdecke gewährt. während durch das Essig
säure abspaltende Lenicet eine Koagulation des Sekrets und eine ganz

auffallendeVerminderung desselben herbeigeführt wird. Unter zwölf Füllen.
die in dieser Weise behandelt wurden. erkrankten zwei an Epithel

defekten. die unregelmäßig heilten und dadurch die Sehschärfe auf ‘/
3

der normalen herabsetzten und nur an einem wirklichen perforierendeu

Ulkus. das schließlich die Sehschärfe auf Fingerzählen in 3 m beschränkte.

Neun von diesen Fällen gingen aber mit völlig intakter Kornea aus

der Behandlung hervor. Wessel y.

Spinoza —— Feuchtersleben
V01!

Dr. L. Feilehenfeld, Berlin.

Zu meinem Artikel „Die Energie als Heilfaktor" habe ich eine

Mitteilung des Herrn Dr. Meyersohn (Schwerin i. M.) erhalten. Der
Herr Kollege macht darauf aufmerksam. daß Feuchtersleben in der

Einleitung zu seiner Diätetik (Ausgabe von 1869) sagt:

‚. . . . Citate dürfen nicht fehlen. wenn ein docierendes Buch für

ansprechend gelten soll. Nun gut. hier giebt es Citate. Und damit ja

die Neugierde nicht unbefriedigt bleibt. giebt jenes Verzeichniß (der

Autoren. am Ende des Buches) auch über solche Stellen Aufschluß. deren

Eigner im Texte. um diesen nicht zu breit und unterbrochen
zu machen. nicht genannt werden.“

Der ganze VII. Abschnitt bei Feuchtersleben ist in der Tat
nichts als eine Bearbeitung der Ethik Spinozas. Feuchtersleben
sagt dies im Vorwort zur zweiten Auflage:

„Das Kapitel VlI ist. wie sich der Kenner leicht überzeugt. keine
Uebersetzung. sondern eine. wie ich mir schmeichle. zeit- und sachgemäße

Bearbeitung. wodurch die große Denkart eines. öfter genannten als ge
kannten Weisen. dem Leben hoffentlich näher gebracht werden soll. als

es bisher geschah.“
Diese einleitenden Worte Feuchterslebens dürften wohl ge

nügend seine Verwendung der Gedanken und Aussprüche Spinozas er
klären und rechtfertigen.

Kleine Mitteilungen.

Ueber die Frauen in der Arzneiwissenschaft berichtet Marie vo n

Reich enau in der „Zeit“ einen interessanten Aufsatz. dem Äwir folgen
des entnehmen:

Erst das Zeitalter der Gegenwart hat uns den weiblichen Doktor
der Philosophie gegeben. und erst in jüngster Zeit erhielt eine Philo
sophin die Venia legendi. den medizinischen Doktorgrad erlangten Frauen
aber schon in früheren Jahrhunderten. auch Lehrstühle für Medizin hatten
sie bereits ehedem inne.

Schon durch Homer wissen wir. daß die Frauen des frühesten
Altertums die Heilkunde übten. Die „lliade“ berichtet dies von der gold
haarigen Jungfrau Agamede. Auch die Dichter späterer hellenischer Zeit
tun der. daß es damals weibliche Aerzte gab. Olympias von Theben war
wegen ihrer ärztlichen Kunst berühmt. selbst Plinius bestätigt deren
großen Ruf. Auch Aspasia besaß medizinische Kenntnisse und soll
Schriften über „Frauenkrankheiten‘ verfaßt haben. Im Besitz eines be
sonders hervorragenden ärztlichen Wissens und Könnens soll aber die
Athenerin Agnodice gewesen sein.

Die Klöster des Mittelalters bargen nicht nur die damaligen litera—
rischen Schütze. sondern waren als Heimstätten der Wohltätigkeit auch
die Hospitäler und Krankenhäuser. Aber die Krankenpflege. die Sorge
für die Siechen und Verwundeten lag nicht nur den Mönchs-. sondern
hauptsächlich den Nonnenklöstern ob. und dies erklärt. daß die ärztliche
Kunst. soweit es eine solche bereits gab. auch im Besitze der frommen
Schwestern war. So sagt eine alte Ballade vom Ritter Isimbras. dessen
Wunden die Nonnen pflegten:

„Wechselweise sie machten die Salben neu,
Zu legen auf die Wunden sein.
Gaben ihm Meth und frischen Trank
Und heilten so den Ritter sanft.“

Im Mittelalter war besonders die hohe Schule zu Salerno berühmt;
auch Hartmanu von der Aue laßt Ritter Heinrich dort Heilung suchen
und finden. In der Chronik dieser alten Schule wird eine Frau namens
Abella erwähnt. die dort als Arzt wirkte und mehrere medizinische
Bücher in lateinischer Sprache schrieb. Im Anfang des fünfzehnten Jahr
hunderts lehrte zu Bologna eine italienische Dame. Dorothee Bucca. als
ordentlicher Professor der Medizin. 'Im sechzehnten Jahrhundert lebte
zu Alcaray in Spanien Elvira Sabuco de Nantes. deren medizinische
Werke zu Madrid gedruckt wurden.

Daß auch in England während jener Jahrhunderte Frauen ärztliche
Praxis ausübten. laßt sich aus mancherlei schließen. Heinrich V. wurde
eine Petition überreicht, daß bei Strafe langer Haft keiner Frau gestattet
sein möchte. „ärztliche Pfuscherei" zu treiben. Später aber erschien ein
Gesetz „zum Schutze von Personen, Männern sowohl Frauen. denen
Gott die Kenntnisse der Natur. der Art und Wirkung gewisser Pflanzen.
Wurzeln usw. verliehen. auf daß sie aus Nächstenliebe und um Gottes
willen denen helfen. die von schwerer Krankheit befallen sind“. Von
Engländeriuuen ist besonders Lady Anna Halkett zu nennen. Sie lebte
in der zweiten Hälfte des siebzehnteu Jahrhunderts und wurde von den
vornehmsten Leuten konsultiert. Fast gleichzeitig wirkte Elisabeth
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Lawrence, die spätere Gemahlin Samuel Burys. der auch ihre Lebens- i

g_eschichtegeschriebenhat. Herzensgüte und eigene Kränklichkeit hatten
s1eauf_das Studium der Medizin geführt. dem sie mit Leidenschaft ob
lag. Sie fand her dem männlichen Geschlecht nicht gerade bereitwillige
Unterstützung. sodaß sie sich oft mit Unmut über die gelehrten Herren
äußerte. die dem Streben des schwächeren Geschlechtes mit wenig Hilfe
entgegenkämen. Ihr Gatte berichtet. sie habe es in ihrer Wissensehaft
so wert gebracht. daß die ersten Größen der Fakultät oft erstaunt zw
hörten. wenn.sie die scharfsinnigsten Diagnosen stellte.

Um die Mitte des 18. Jahrhunderts hatte in Florenz Anna Morondi
Mazzohni denLehrstuhl der Anatomie inne. Der Ruf ihrer seltenen Ge
lehrsamkeit war zu Kaiser Josef II. gedrungen, der sie. nachdem er sie
1769 besucht und ihre in Wachs ausgeführten anatomischen Modelle ge

sehen hatte. mit großen Ehren überhäufte. Ihr Beispiel scheint manche
ihrer Landsmänninnen beeinflußt zu haben; denn eine Anzahl italienischer
Damen studierte in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts Medizin. Im
.Iahre 1788 erhielt Maria Petroccini zu Bologna den medizinischen
Doktorgrad. Noch heller glänzt in den Annalen der medizinischen Wissen
schaft Maria delle Donne. die ebenfalls zu Bologna 1806 den Doktorhut
bekam. In Frankreich wurde Madame Lachapeile in der zweiten Hälfte
des 18. Jahrhunderts als eine der ersten Lehrgrößen für Gynäkologie
genannt und

geehrt.Auch entschland besaß schon im Jahre 1699 einen weiblichen
Arzt. Elisabeth Knillen. die große Kenntnisse in Medizin und Chemie
hatte und mehrere hygienischeSchriften verfaßte. Anfangs des 19. Jahr
hunderts war es Frau von Siebold. die von der Universität Gießen zum
Ehrendoktor ernannt wurde. Ihre Tochter studierte ebenfalls in Gießen
Medizin und erwarb 1817 den Doktorgrad.

Eine interessante Betrachtung über die Wertschätzung wissen
schaftlicher Leistungen bei Franzosen und bei Engländern bringt das

„Brit. med. J.“. Vor einiger Zeit war eine Umfrage in Frankreich ver
anstaltet werden. die die Frage entscheiden sollte. wer die 10 größten
Franzosen des 19. Jahrhunderts wären. Das Ergebnis war. daß an der
Spitze Pastcur stand mit einer sehr großen Majorität. während Napo
leon die 4. Stelle einnahm. Auf der Liste standen Curie. der Ent—
decker des Radiums und R0 ux. der Leiter des „Institut Pasteur“. Die

übrigen waren mit Ausnahme von einigen Schriftstellern Politiker. Im

Gegensatz dazu steht eine Abstimmung, die neulich im englischen Unter
hause stattgefunden hat. Es handelte sich darum. in dem Sitzungshause
eine Reihe von Plätzen mit Statuen berühmter Männer zu besetzen.
27 Plätze waren für die Aufstellung von Bildsä.ulen bestimmt. und das

Ergebnis der Abstimmung ergab das folgende bemerkenswerte Resultat:
Die größte Zahl von Stimmen fiel auf Shakespeare, dicht hinter ihm
kamen Wellington und Nelson. Den 4. Platz nahm Ohnmberlain
ein und darauf folgten Dickens. Cecil Rhodos und Lord Roberts.
Nur 2 Männer der Wissenschaft kamen in die engere Wahl. es waren
Darwin, der den 16.Platz einnahm und Newton mit dem 25. Be
merkenswert war. daß einer der größten englischen Vertreter der Heil

knnde. Lord Lister. nicht mehr unter die Reihe derjenigen kam. denen
eine Bildsiiule zugesprochen war. denn er nahm erst den 39. Platz auf

der Liste ein und fiel daher für die Berücksichtigung aus. Bemerkens
wert ist an der Abstimmung, daß das englische Volk. Soweit seine Mei

nung bei dieserAbstimmung unter denMitgliedern des Unterhauses seinen
Ausdruck gefunden hat. seine größten Männer unter der Zahl der Poli

tiker sucht. ferner unter seinen Feldherren und unter seinen Lieblings

schriftstellern. daß es dagegen für die Vertreter der Wissenschaft. ins

besonderedie Vertreter der Heilkunde. einegeringere Wertschätzung zeigt.

Ueber die finanzielle Lage des praktischen Arztes äußert
sich, in spezieller Berücksichtigung englischer Verhältnisse. das
British Medical Journal vom 14. September a. c. etwa folgendermaßen;

Für junge Studenten. die sich der Medizin zuwenden wollen. sind
die folgenden Aeußerungen eines Praktikers von_Wichtigkeit. insofern
sie den Geldstandpunkt betreffen. Laut einer 10]übdgen Erfahrung be
trage das Durchschnittseinkommen eines praktischen Arztes in einem
industriellen Zentrum zirka 4400 Mk. (220 €) pro Jahr. Daraus habe
er zuerst die Kosten seines Berufes (Instrumente. Verbandstofi" usw.) zu
bestreiten. Von seinem Einkommen würden zirka 31.6 % in seinem
Hause bezahlt. 37°/„ erhalte er in wöchentlichen Raten. die dem Ein.
züger entrichtet werden, 120/0 seien als schlechte Schulden zu betrachten
und die letzten 20% mußteu mit Hülfe des Gerichtes aufgebrachtwerden‚
Die Ziffern der letzten 10 Jahre waren: 1897: Mk. 1620. 1898: Mk. 4600.
1899: 4080. 1900: 4260. 1901: 4140. 1902: 3580. 1903: 5220. 1904: 4400.
1905: 5640. 1906: 6360. Im Durchschnitt 4400—5000 Mark. Der Grund
für diese der auf ewandten Fähigkeit, Geduld und Arbeit durchaus nicht
entsprechenden Gegenleistung liegt nicht etwa allein im Ueberfluß an
Aerzten. Vielfach sind diese. oder waren es wenigstens in der Vergan.
genheit. selbst schuld durch ihren Mangel an Einigkeit und durch die
Konkurrenz. die im Kampf um die Existenz oft unwürdige Formen an
nahm bis zu Unterbietungen. die in keinem Verhältnis standen Zur ge
leisteten Arbeit und zur Zahlungsfähigkeit des Patienten. Wurden die
Aerzte jedes Distriktes zusammenstehenund eine Minimaltaxe vereinbaren.
unter welcher keiner eine Behandlung übernähme.so würde das eine große
Wohltat für den ganzen Stand sein. Der Verfasser tröstet sich einiger
maßen mit der Tatsache. daß es Länder gibt. die nicht besser oder noch
schlimmer dran sind. und beruft sich hierbei auf eine Publikation von
Dr. G. Pick. Medizinische Blätter 1907. Nr. 31 und 32, in welcher die

Verhältnisse in Oesterreich geschildert sind. Nach dieserDarstellung
soll von den 9204 Aerzten Oesterreichs ein Drittel einEinkommenum,
1000 Mk. pro Jahr haben. 555 ein solches von 6—10000Mir, und„‚„
300 ein solches über 10000 Mk. Nach Pick sollen die Juristenviel
besser gestellt sein. Trotzdem sind die Mediziner in starkemAnwachsen
begriffen; in den letzten 7Jahren betrug die Zunahme27"/u. Aberauch
Pick sagt. daß nicht der Ueberfluß an Aerzten schuld seiandertraurigen
Mangelhaftigkeit desEinkommens. sonderndie ungeregelßannoraransälzu.

Ein Mißstand hat. England Oesterreich noch vorausunddasistdu
mangelhafte Schutz des Gesetzes für den Gläubiger. Will derKranke
nicht zahlen. so hat das Gesetz sozusagen kein Rechtsmittelin derHand.
ihn dazu zu zwingen. Der Arzt verzichtet meistens auf die etwanoch
gangbaren Wege. da die Kosten. namentlich für kleinere Beträge.zu
groß sind. V n \ Gisler.

Bad Hersfeld hat in der Saison 1907 im ganzen1417Kurkarten
verkauft. Das Bad wird namentlich von Magen- und Darmkrankenbe
sucht und wird zu Badekuren für aktive und inaktiveMilitärp_ersonender
Landarmee und Marine benutzt. seitdem das Bad in die Knrvorschriften
der Militärverwaltung aufgenommenwerden ist. DemI.MIusbrunnenwird
nachgertibmt. daß er einen angenehmenGeschmackhat. gerngetrunken
wird, mild abführend und harntreibend wirkt und keine heftigenErschei
nungen von seiten des Darmes hervorruft.

In Kasan. schreibt die Peterburger Media. Wochenschrift.hatsich
im Bahnhofsgebäude der 66 alte Arzt Sergius Balk nach32jahdg„
Tätigkeit vergiftet. Als Ursache wird vollständiger MangelanExistenz
mitteln angegeben. sodaß der Verstorbene mit seiner Familie in der
letzten Zeit oft nicht einmal ein Stück Brot im Hause hatte. DieBe

erdigung fand auf Kosten eines dortigen Arztes statt. (St P. med.W.
1907. Nr. 36.) - ...- ._

Aufbesserung der Assistenzärzte an den städtischenKranken
häusern. Der Magistrat und die Stadtverordneten von Berlin habenbe

schlossen. die Bezüge der an den städtischen Krankenanstaltenam

Friedrichshain. in Moabit. am Urban. in der Gitschinerstraße1045.so

wie am Kaiser und Kaiserin Friedrich-Kinderkrankenhaus undamRudolf

Virchow-Krankenhaus beschäftigten Assistenz- und Volontär5.rztefürdas

Etatsjahr 1907 wie folgt aufzubessern: Das Anfangsgehaltder Assi

stenzärzte wird von 1020 Mk. auf 1200 Mk. erhöht. steigendauf
1500 Mk. nach zurückgelegter 1‘/njähriger Tätigkeit. Außerdemerhalten

die Assistenzärzte freie Wohnung. Heizung. BeleuchtungundBedienung

sowie freie Beköstigung vom 1. Tisch. Den städtischenVolontär

ärzten wurde eine Entschädigung von monatlich 50 Mk. für Wohnung
mit Heizung und Beleuchtung bewilligt. soweit ihnen nicht in erstehen

Anstalten. wie z. B. im Rudolf Virchow-Krankenhause. Wohnungusw.
innerhalb der Anstalt gewährt werden kann Außerdem freieBeköstr

gung vom 1. Tisch. .. „s

An der Akademie für praktische Medizin zu Düsseldorfsoll
im November beginnend ein aus Demonstrationen und Vorträgenbe

stehender Kursus für Aerzte abgehalten werden. Um auch entfernter

wohnenden Aerzten die Möglichkeit der Teilnahme ohneUnterbrecth
ihrer Praxis zu gewähren.sollen die Vortragsstunden anSonntagnach
mittagen stattfinden. Das genaue Programm versendetdasSekreianü
der Akademie auf Anfrage. ‚

Der 29. Balneologen-Kongreß wird im März 1909111

Breslau ta en. Anmeldungen von Vorträgen und Anträgennimmt_enk

gegen
der eneralsekretär der Balneologischen Gesellschaft.Gehermer

anitätsrat Dr. Brock. Berlin NW.. Thomasiusstr. 24.

Hofrat Professor Dr. F. J. Pick in Prag wurde zumEhrenmit
glied der New-York Dermatological Society gewählt.

Nürnberg. Der Direktor des städtischen Krankenhauses._0ber
medizinalrat Dr. Merkel. Ehrenbürger der Stadt Nürnberg.tutt am
1. April nächsten Jahres in den Ruhestand.

Universitätsnachrichten. Bonn: Dr. med.Alfred M&Oh?l
Oberarzt an der chirurgischen Klinik und Leiter der Poliklinik. im

}
lml‘

für Chirurgie habilitiert. -— Dr. med. Oskar Prym hat sichfürrauen
Medizin habilitiert. — Erlangen: An Stelle des zum ord.Professorund
Leiter der Medizinischen Poliklinik und der Kinderklinik beförderten
Prof. Dr. Jamin ist Prof. Dr. A. Scbittenhelm zum so. Professorfür
klinische Propädeutik und Geschichte der Medizin ernanntw0r_d9ß-

"

Frankfurt a. M.: Zum dirigierenden Arzt der neuenOhrenkhnxlram
städtischen Krankenhause ist Prof Dr. med. Otto Voss. Priv.-Doz.der

Ohrenheilkunde an der Universität Köni sberg i. Pr.. gewähltwerden
'

Greifswald: Der frühere Direktor der Iiiedizinischen Klinik. Geh.Med"

_Raf. Prof. Dr. Friedrich Mosler. feierte sein 50jlihrigmrDozenten“
J“blläum.

— Jena: Geh. Med.-Rat Prof. Dr. Binswanger feierteIm

3
.

dieses Monats das 25jährige Professorjubiliium.
——Leipzig: Dr.mßfl

Morrtz Wolfram hat sich für Augenheilkunde habilitiert.——Mancheni

l)_r.'Kv Baiseh. bisher Privatdozent in Tübingen. hat sich für Geb“?‘f‘
h‘“° und Gynäk010gie. und Dr. Brnsch hat sich für innereMedllm
habilitiert.

— Rostock i. M.: Stabsarzt Dr. med. Maximilian Bremer
hat sich für Hygiene habilitiert. ——Straßburg i. Els.: Priv.-Dq& D

)"

Ma_ri.r_nGildemeister aus Königsberg i. Pr. hat sich m Phrs°l°g"
habilitiert. — Bern: Priv.-Doz. Dr. F. I.fisch er ist zumso.Professorfür
Laryngoiogie und Otologie ernannt. /

Gedrucktbei Julias Sittenfeld.Hohncbdmcker..BerlinW.
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Klinische Vorträge.

Die allgemeine praktische Prognose der Geistes
störungen‘)

VDI!

Prof. Dr. Robert Themsen, Bonn.
(Schluß aus Nr. 45.)

Besprechen wir jetzt die zweite Lebensperiode vom 20.
bis 35. Lebensjahre.
Es ist die Zeit, in’ der ganz vorzugsweise die kon

stitutionellen Psychosen, die Geisteskrankheiten funktioneller
Natur zum Ausbruch gelangen respektive manifest werden,
nachdem vorher schon leise Anzeichen sich eingestellt hatten.
Gerade die Jahre von 20—25 sind es, in denen die größere
Mehrzahl der Fälle, einerseits das manisoh-depressive Irre
sein, andererseits die Krankheitsformen der „Katatonie
gruppe“: Hebephrenie, Katatonic und paranoide Demenz, so
wie die chronische Paranoia zum—Ausbruch kommt. Von
Paralyse ist in diesem Alter sehr selten die Rede; natürlich
kommen Erschöpfungspsychosen, hysterische, epileptische
Psychosen und Zustandsformen auf der Basis der angebore
nen Geistesschwäche vor, und sie werden alsbald besprochen

werden, aber das Hauptgewicht liegt für diese Periode prak
tisch entschieden auf den beiden genannten Krankheitsfor

{11611,die scharf voneinander getrennt werden müssen, da.

Ihre Prognose so sehr verschieden ist. Ich sagte schon, daß
die ersten leichten, kurzen und eventuell schwer zu deuten
den Anfälle des manisch depressiven Irreseins bereits vor

dem 20. Lebensjahre auftreten; von da ab pflegen sie dann
m stärker ausgeprägten, länger dauernden Krankheitsbildern

zum}Ausbruch zu gelangen. Ihre Prognose ist, mit ganz
geringen Ausnahmen, sofern die Diagnose richtig ist, unbe
dingt günstig, während die Hälfte oder mehr aller Fälle, die
an Hebephrenie oder Katatonie erkranken (es ist praktisch
g_ar kein Unterschied zwischen diesen beiden Formen) in

einen mehr oder weniger ausgesprochenen Schwachsinn ver
fällt. In dem einen Fall tritt er sehr rasch ein und führt
zu völliger Verblödung, während in anderen Fällen er von

l geringer Stärke ist und gar nicht oder nur sehr langsam in
Schüben fortschreitet, welche das spätere Leben in unregel
mäßiger Weise erfüllen. Der Schwerpunkt gerade mit Be
zug auf die Prognose liegt in der Differentialdiagnose. Die
selbe stützt sich auf folgende Momente.
Bei dem manisch-depressiven Irresein bricht die Psy

chose ganz akut aus, der Patient war und erschien vorher
intellektuell ganz normal; selbst wenn er vorher schon einen
leichten oder kurzen Anfall gehabt hat, ist dadurch die gei
stige Persönlichkeit unberührt geblieben. Bei der Hebe
phrenie und Katatonie ist der Ausbruch zwar gelegentlich
auch sehr stürmisch, aber doch meist subakut, und schon
längere Zeit vorher war der Kranke intellektuell und vor
allem auch gemütlich in seiner Leistungsfähigkeit geschädigt.
Diese Schädigung ist meist dann besonders deutlich, wenn
bereits ein Anfall der Krankheit mit scheinbarer Heilung
vorangegangen war. Fast immer hinterläßt ein solcher An
fall eine Abstumpfung der höheren Empfindungen, eine Ge
mütsstumpiheit, die sich gerade der familiären Umgebung
gegenüber am deutlichsten äußert. Die differentiale Diagnose
des momentanen Zustandes kann unter Umständen sehr
schwierig, bei fehlendem voraufgegangenen Anfall sogar fast
unmöglich sein. Sie stützt sich im wesentlichen darauf, daß
bei Hebephrenie und Katatonic das psychische Krankheits
bild in seiner Intensität sehr wechselnd ist und rasch Züge
geistiger und gemütlicher Stumpfhcit und Bizarrerie dar
bietet, während dem manisch-depressiven Irresein eine

größere Frische und Konstanz eigen ist und darauf, daß der
charakteristische „katatonische Symptomenkomplex“ (Mutis
mus, Negativismus, Bewegungsautomatie, Stereotypie) bei
dem manisch-depressiven Irresein nur vorübergehend oder
andeutungsweise, bei Hebephrenie und besonders Katatonie
aber voll entwickelt und lange Zeit vorhanden zu sein pflegt.
Der größte Wert ist, wie gesagt, auf das etwaige Vor

handensein eines früheren Anfalles mit nachfolgender psy
chischer Integrität zu legen. Beides' zusammen spricht außer
ordentlich für manisch-depressives Irresein.
Ich habe schon hervorgehoben, daß die Prognose der

Hebephrenie und Katatonie, erheblich viel schlechter ist,
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beide Formen stellen das größte Kontingent zu den Pfleg
lingcn der großen Anstalten. Aber wiederum muß ich ent
schieden vor zu großem Pessimismus warnen. Verlaufen die
Exazerbationcn der Hebephrenie sehr milde und ist eine
Zunahme des Defektes nicht alsbald eine erhebliche, so
kann sehr wohl ein Stillstand eintreten mit relativ recht
geringer psychischer Schädigung. Und ein größerer Teil
der an ausgesprochener Katatonie Erkrankten heilt entweder
vollständig, wenigstens zunächst und vielleicht für sehr lange
Zeit, oder es bleibt nur eine sehr geringe Veränderung ad
pejus nach eingetretener Abklärung übrig.
Wir sehen jeden Tag, daß Katatoniker vom ersten

Anfall so vollständig genesen erscheinen, daß sie von ihrer
Umgebung für ganz gesund angesehen werden, und daß sie
sich ein hohes Maß geistiger Leistungsfähigkeit bewahren —
es kommt sogar vor, daß sie Bedeutendes leisten. Der
spätere Wiederausbruch der Krankheit kann sich sehr ver
zögern, eventuell sogar um mehr wie 20 Jahre. Der Prak
tiker soll daher die Prognose niemals von Anfang an als
schlecht bezeichnen oder gar von „sicher eintretender Ver
blödung“ reden, und deshalb habe ich auch absichtlich die
ganze Gruppe als „Katatoniegruppe“, nicht als „Dementia
praecox“ oder „Verblödungsprozeß“ bezeichnet, weil diese
Namen eine viel zu weitgehende üble Prognose in sich
schließen. Geringe Grade des eigenartigen katatonischen
Schwachsinns werden oft von der Umgebung als solche gar
nicht erkannt, und es wird dem Praktiker sehr übel ver
merkt, wenn er vorher von „Verblödung“ gesprochen hat,
während die Familie findet, daß ihr Kranker „geheilt“ ist.
Daß die Prognose der epileptischen und hysterischen

Psychosen gut ist, habe ich schon erwähnt. Zwar ist es
eine bekannte Tatsache, daß innerhalb der Katatonie und
des periodisch-zirkulären Irreseins hysteriforme Zustände
nicht selten vorkommen. Ich muß aber auch darauf hin
weisen, daß eine zu starke Betonung der „katatonischen
Symptome“, welche gar nicht selten und oft in ausgespro
chener Form bei Hysterie vorkommen und zwar bei beiden
Geschlechtern, die Anhänger der Lehre von der „Dementia
praeeox“, welche in jedem katatonischen Symptom gar zu
leicht ein Zeichen dieser Krankheit sehen, zu Fehldiagnosen
führt — man vergißt die Häufigkeit der Hysterie und igno
riert die Tatsache, daß echte hysterische Psychosen häufig
sind auch bei Individuen, welche vorher relativ geringe
Zeichen von Hysterie dargeboten haben. Fehldiagnosen
werden sich vermeiden lassen, wenn man die Anamnese ge
bührend berücksichtigt.
Was die akuten Schübe von Erregung und Depression

mit oder ohne Wahnideen oder Sinnestäuschungen bei Im
bezillität anlangt, so haben sie große Verwandtschaft mit
den hebephrenisehen Zuständen und teilen auch deren Pro

gnose. Da aber hier der Krankheitsprozeß an einem ab
origine invaliden Organ sich abspielt, so pflegt jede Ex
azerbation in der Regel einen größeren intellektuellen und

gemütlichen Defekt zu hinterlassen, als das bei der Katatonie
der Fall ist.
Schwierigkeiten macht oft die Differentialdiagnose zwi—

schen den genannten Krankheitsformen und der Amentia,
d. h. der echten Erschöpfungspsychose und der Puerperal

psychose.
Echte Erschöpfungspsychosen pflegen günstig auszu

gehen, sofern vorher die psychische Persönlichkeit ganz
intakt war. Jede akute Psychose schließt aber unter
Umständen die Gefahr einer lebensgefährlichen Steigerung
der psychischen Symptome bis zum Zustandsbilde des

„Delirium acutum“ in sich, das prognostisch sehr un

günstig ist. Besonders bei der Amentia ist an diese Gefahr
zu denken. Aber in der Anamnese fast jedes Kranken
finden sich erschöpfende Momente: geistige Ueberanstrengung,
Gemütsbewegungen, gelegentliche Krankheiten. Daraus allein
ist das ätiologische Moment der Amentia nicht abzuleiten,

noch viel weniger aus sexuellen Sehädlicbkeiten, besonders
auch nicht aus der Onanie, die, wo sie exzessiv betrieben
wurde, meist viel mehr Wirkung als Ursache psychiatrischer
Störungen ist. Nur sehr ausgesprochene oder lang
dauerude körperliche Anstrengungen wie bei Soldaten oder
bei Individuen, welche zu schwerer Arbeit ohne genügende
Ernährung und Schlaf gezwungen sind, schwere Infektions
krankheiten oder wirklich erschütternde seelische Ereignisse
dürfen als genügende Ursachen der Amentia herangezogen
werden. Das Bild dieser Krankheit ist den anderenFormen

(Katatonie) oft so ähnlich, daß man immer an diese denken
soll und sich bewußt bleiben muß, daß die erwähnten
Schädlichkeiten in diesem Fall nicht den Wert einer wirk
lichen Ursache, sondern nur den einer auslösenden Veran
lassung haben können. Daher ist bei der Prognose dieser
Umstand besonders zu berücksichtigen und die erschöpfender
Ursachen nur dann als solche anzuerkennen, wenn siediese
Bezeichnung wirklich in erheblichem Maße verdienen.
Aehnliches gilt von den Puerperalpsychosen. Wo d

ie

Psychose, die ja gar keine Psychose spezifischen Charakters
ist, sofort in den ersten Tagen nach der Geburt unter dem
Einfluß schwerer fieberhafter Vorgänge oder besondersstarker
Erschöpfung und Verblutung bei einer vorher intakten Per
sönlichkeit ausbricht, da ist meist die absolut günstigePro
gnose einer echten Erschöpfungspsychose gerechtfertigt unter

Berücksichtigung der durch rein körperliche Komplikationen
(Sepsis, Erschöpfung usw.) gesüzten Lebensgefahr. Bei spä
terem Ausbruch und da, wo die Geburtsvorgänge normal
verliefen, liegt oft eine andere Form vor: Katatonie oder
manisch-depressives Irresein, das Puerperium war nur agent
provocateur, und deshalb ist bei der Prognose nebendem
Fehlen der genügenden ätiologischen Faktoren das Verhalten
der früheren psychischen Persönlichkeit und besondersdas
etwaige Vorkommen früherer Anfälle mit oder ohne psychi
sche Schädigung wichtig; diese Umstände entscheidendar
über, ob die Puerperalpsychose der Katateniegruppe oder
dem manisch-depressiven Irresein zuzurechnen ist, unddar
nach richtet sich die Prognose. Ist die Puerperalpsycbose
der erste Anfall, so ist er diagnostisch und prognostisch
nach den gleichen Gesichtspunkten zu beurteilen.
In der Lebensperiode von 20—30 pflegen auch d
ie

neurasthenisch-hysterischen Symptomenkomplexe der Phobien
und Zwangsvorgänge auszubrechen, eventuell sogar schon
früher. Sie lassen die Intelligez intakt und soll hier_nnl
ihre Prognose weiter nicht eingegangen werden, d
a dass

Zustände ja nicht den eigentlichen Geisteskrankheiten zu
gerechnet werden. Auch das Trauma, speziell das Kopi
trauma wirkt, wo es nicht sehr schwerer Natur war, ül6|5t
nur auslösend. Meist sehen wir die schweren psychischen
Ausfallserscheinungen, welche bei Sehädelbruch, Korn

motion usw. auftreten, oft noch nach längerer Zeit mehr
oder weniger vollständig verschwinden, es bleiben nur

erhebliche nervöse Schädigungen übrig. In diesen Fällt“

trägt übrigens die psychische Störung meist einen IIIth
symptomatischen Charakter, während sie da, wo dasBüd

einer ausgesprochenen funktionellen Psychose vorhanden
ist, bei vorausgegangenem Trauma nach den allgemeinen
Gesichtspunkten prognostisch zu beurteilen ist, und de

}
!

Trauma nur der Wert der auslösenden Veranlassqu bü'

zumessen ist. _ ‚

Von der Prognose der chronischen Paranoia, d1@l
"

diesem Lebensalter nicht selten ist, aber meist sich fl0
_C

nicht zur vollen Höhe entwickelt, soll gleich die Rede_S°19_‘
Treten wir jetzt in die dritte Lebensperiode von

50, so haben wir die Höhe des Lebens vor uns. Die _ge‘snge
Entwickelung, meist auch die Berufsgestaltung, sind _‘
geschlossen, gegen das Ende der Periode hin findet bererb

ein Absinken der Lebensfunktionen, eine Involution beim"

F’
ä

beim weiblichen Geschlechte statt. Bei den Männem_sm_
es besonders die Paralyse und die alkoholischen Gßßlf’
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störungen‘), welche als Novum auftreten und nur in verein
zelten Fällen bereits in der vorigen Periode vorkommen. Im

übrigen haben wir es zwar auch noch mit dem erstmaligen Auf
treten aller früheren Formen funktioneller Psychosen zu tun,
aber weit häufiger ist, daß dieselben jetzt schon als wieder
holter Anfall, als Rezidiv, als Verschlimmerung oder als
deutliche Teilform des periodischen Irreseins auftreten.
Was die Paralyse anlangt, so ist ihre Prognose ja

wissenschaftlich absolut schlecht, aber praktisch sind ent
schieden Einschränkungen nötig.
Als prognostischer Leitsatz muß erstens vorausgeschickt

werden, daß man niemals eine Paralyse ohne die charakte
ristischen somatischen Symptome diagnostizieren soll, ledig
lich aus den psychischen Symptomen, vor allem nicht bei
Fehlen deutlicher Ausfallserscheinungen oder von Demenz.
Zweitens aber soll man bei Vorhandensein dieser körper
licher Symptome sich nicht irre machen lassen in der Dia
gnose durch die Form der psychischen Störung. Die Para
lyse kann sich in jedes psychische Gewand kleiden, und anderer
seits kann z. B ein Anfall von manisch-depressivem Irre
sein einer Paralyse sehr ähnlich sehen, die Anamnese und
das Fehlen oder Vorhandensein der körperlichen Symptome
entscheidet über die Diagnose und damit über die Prognose.
Ferner ist es eine allgemein verbreitete, aber irrige Annahme,
daß die Paralyse in wenigen Jahren zum Tode führt. Das
ist nicht richtig, denn in der Praxis sehen wir alle Tage,
daß die Krankheit 5, 7, ja 10 Jahre und länger dauert, daß
starke Remissionen vorkommen, oder daß der Verlauf ein
sehr milder ist. Besonders ist das bei den echten Tabo
paralysen der Fall und bei den Fällen, die im höheren
Lebensalter, gegen 50 hin, zum Ausbruch gelangen, während
die jugendlichen, mit Seitenstrangsymptomen einhergehenden
Formen allerdings meist stürmisch und rasch verlaufen. Daß
bei der Diagnoseder Paralyse die Lues eine große Rolle spielt,
ist ja allbekannt, in prognostischer Beziehung ist es ganz
gleichgültig, ob der Betreffende Lues gehabt hat und ob die
Krankheit sachgemäß behandelt ist oder nicht. Bei fest
stehender Diagnose wird der Verlauf dadurch ebensowenig
berührt wie durch antisyphilitische Kuren.
Fehlprognosen sind sehr übel für das Ansehen des

Arztes, besonders pessimistische, und deshalb soll allerdings
der Arzt nie von „Nervosität“ oder „Psychasthenie“ sprechen,
wo Sprachstörung oder dauernde Pupillenstarre vorhanden
ist, er soll aber auch nicht ein Todesurteil proklamieren
auf Grund der bloßen Diagnose, weil eben der Verlauf ein
sehr kapriziöser sein kann und er tatsächlich unrecht be-

'

hält, wenn der Patient erst allmählich verblödet oder ohne
schwere Ausfallssymptome erst nach längeren Jahren stirbt.
_ Die Prognose der akuten alkoholischen Seelenstörungen
ist im allgemeinen gut, selbst schwere halluzinatorische
Formen können völlig heilen und tun es auch öfters als man
Zu hoffen wagt. Nur die mit dem eigentümlichen polyneuriti
schen Korsakowschen Symptomenkomplex einhergehenden
Fälle pflegen entweder progressiv zu sein oder einen erheb
lichen Defekt besonders des Gedächtnisses zu hinterlassen.

Man_ muß auch daran denken, daß das Trinken eine Folge
bereits bestehender Krankheit (Exaltation, Hebephrenie, Pa
I'an_01a,Paralyse) sein kann und in diesem Falle keine ätio
lOgls<zhe und selbständig prognostische Bedeutung hat. Die
Prognose des chronischen Alkoholismus an sich ist natürlich
schlecht, jeder weiß ja, wie schwer es ist, einen Trinker zu
heilen, das heißt ihn dauernd abstinent oder mäßig zu er
halten. Und daher ist die Prognose der auf diesem Boden

Wachsenden chronischen Störungen, der zunehmenden
Brutahswrung des Charakters und der geistigen Schwäche
H11t den charakteristischen paranoiden Ideen (Eifersuchts
Wahn) natürlich eine ungünstige, obwohl fast jede lang

I d.
_ ') Delirium tremens kommt natürlich oft schon bei jugendlichenn mduen vor, echte alkoholische Psychosen aber doch relativ selten.

dauernde Abstinenz eine erhebliche Besserung zu bewirken
fle t.p g
Daß die stürmischen alkoholischen Formen, besonders

das Delirium tremens, eine erhebliche Lebensgefahr in sich
schließen sowohl aus der Schädigung der inneren Organe
heraus, als auch wegen der Möglichkeit epileptischer Anfälle,
braucht wohl nur erwähnt zu werden.
Was nun die funktionellen Psychosen anlangt, so haben

wir, wie schon erwähnt, in dieser Lebensperiode es einer
seits mit frischen echten Fällen zu tun, deren prognostische
Bedeutung dieselbe ist, wie in den früheren Perioden, an
dererseits aber ——und das ist das Häufigere — mit Wieder
holungen früherer Anfälle. Wenn es nun gelingt, die Art
und den früheren Verlauf derselben festzustellen und über
die psychische Individualität respektiv Integrität seitdem ein
Bild zu gewinnen, so ist die Prognose im allgemeinen leichter
zu stellen als vorher. Fast immer gehört das momentane
Krankheitsbild dem manisch-depressiven Irresein an, wenn
schon früher ähnliche Anfälle da waren, welche die psychi
sche Persönlichkeit intakt ließen, während nachgewiesene
Schwächezustände vorher und ausgesprochene katatonische
Symptome im jetzigen Anfall natürlich für Zugehörigkeit zur
Katatoniegruppe sprechen. Ob in diesem Falle der jetzige
Anfall zur Verblödung führen wird oder ob er mit einer
leichten Verminderung des intellektuellen Kapitals, eventuell
sogar mit dem früheren Inventarbestand abschließen wird,
ist schwer zu sagen. Vor absolut schlechter Prognose ist
jedenfalls zu warnen, während bei Nachweis des manisch
depressiven Irreseins die Prognose absolut günstig zu stellen
und die Wiederherstellung des Status quo anzunehmen ist.
Charakterveränderungen und leichte Bizarrerien sind in
diesem Sinne differentialdiagnostisch und überhaupt un
wesentlich, von Bedeutung ist nur die deutliche Schädigung
der intellektuellen Persönlichkeit. Die chronische Pa
ranoia erfährt eine im allgemeinen von der Lebenszeit unab
hängige Fortentwicklung, die im einzelnen Fall eine sehr
verschieden intensive ist. Jedenfalls sind starke Remissionen
bei chronischer Paranoia sehr häufig. Wir sehen systema
tische Wahnbildungen oft ganz oder teilweise lange Jahre
zurücktreten, und daher ist gerade bei echter Paranoia
chronica vor zu übler Prognose, besonders mit Bezug auf
dauernde Anstaltsbedürftigkeit sehr zu warnen. Es muß
darauf hingewiesen werden, daß es systematisierte Wahn
bildungen ausgesprochen „paranoischer“ Erscheinung gibt,
die auf starke und dauernde Gemütsbewegungen und Er
regungen zurückgehen, also auf emotiver Grundlage entstehen
und daher prognostisch durchaus günstig zu beurteilen sind.
Das Vorhandensein der stark betonten emotiven Ursache und
die selten fehlende Beimengung hysterischer oder neurasthe
nischer Symptome gibt diesen Fällen eine bestimmte dia
gnostische Färbung.
Das gleiche gilt von den querulierenden Paranoia

formen. Die chronischen und wesentlich intellektuell ent
stehenden Formen sind prognostisch ungünstig, was von den
auf stark emotiver Grundlage gewachsenen Fällen keines
wegs in gleichem Maße gilt. Letztere klingen bei geeigneter
Behandlung und Ausschaltung oft fast völlig ab.
Die vierte Lebensperiode ist die der Rückbildung von

50— 60. Bei beiden Geschlechtern ist es das Auftreten der
Arteriosklerose, bei Frauen das Klimakterium, das dieser
Periode seinen Stempel aufdrückt. Neben der Arteriosklerose
sind es die übrigen, den Organismus und seine Widerstands
kraft schädigenden Erkrankungen, welche prognostisch zu
berücksichtigen sind, die Erkrankungen des Herzens, der
Nieren, der Leber, der Diabetes und andere mehr. Die echte
Paralyse wird bereits seltener, sie wird ersetzt durch die
arten'osklerotischen Formen, die quoad vitam und Dauer gün
stiger beurteilt werden müssen, während ihre Bedeutung in
sozialer und sonstiger Beziehung mit Bezug auf die intellek
tuelle Schädigung fast die gleiche ist. Im übrigen gibt es
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eine arteriosklerotische Geistesstörung im spezifischen Sinne
ebensowenig wie eine klimakterische, beide Momente ver
leihen der Psychose höchstens eine gewisse Färbung. Pro
gnostisch ist ihre Bedeutung so aufzufassen, daß da, wo die
Psychose rein konstitutionell ohne erhebliche äußere schädi
gende Einflüsse auftritt, die Arteriosklerose als ein den gün
stigen Ablauf beeinträchtigendes Moment anzusehen ist,
während da, wo es sich um schwere ätiologische Momente
(körperliche oder geistige Ueberanstrengung oder Erkrankung)
handelt, die Psychose infolge der Arteriosklerose leichter
zum Ausbruch gelangt, als vielleicht es sonst der Fall ge
wesen wäre, bei beseitigter Ursache und gebesserter Ernäh
rung aber vielleicht auch leichter und rascher heilt.
Das Klimakterium wirkt ähnlich. Das gestörte Stoff

wechselverhältnis begünstigt den Ausbruch der Psychose und
verlängert ihr Bestehen, ihre Dauer, andererseits sieht man
auch schwere Psychosen gegen das Ende des Klimakteriums
hin heilen.
Da aber die Anfälle geistiger Störungen aus der Kata

toniegruppe bei häufigeren Wiederholungen in der Regel
schwerer werden und eine Verminderung des intellektuellen
Kapitals zur Folge zu haben pflegen, so darf uns nicht
wundernehmen, daß gerade im Klimakterium es in diesen
Fällen zur Unheilbarkeit, zur Chronizität, zur Verblödung
kommt. Auch hier ist auf die Hysterie hinzuweisen und
daran zu erinnern, daß die Prognose der Hysterie und der
hysterischen Psychosen natürlich eine ganz andere ist, als
die der durch hysteriforme Symptome komplizierten Spät
katatonie.
Für alle Fälle, von denen es sicher ist, daß sie dem

manisch-depressiven Formenkreis angehören, ist an der guten
Prognose festzuhalten, obwohl gerade in dieser Lebens
periode, besonders bei Frauen, die Anfälle sich ungemein in
die Länge ziehen und viel länger dauern können als vorher.
Nur für die Fälle zirkulären Irreseins, welche erst in diesen
Lebensjahren bei früherer geistiger Gesundheit eventuell im
Anschluß an Gehirnkongestionen beginnen, ist die Prognose
entschieden ungünstiger zu beurteilen. Sie werden öfters
chronisch und unheilbar.
Die erwähnten körperlichen Erkrankungen der Nieren,

des Herzens und der Diabetes haben wohl nur insofern eine
prognostische Bedeutung, als sie natürlich die Wiederher
stellungskraft des Organismus schädigen und folglich die
Tendenz zur Heilung vermindern — die urämischen Geistes
störungen sind meist symptomatischer Natur und sind analog
den psychischen Störungen, bei anderen Gehirnkrankheiten
(Apoplexie, Tumor, Sklerose usw.) prognostisch zu beurteilen.
Ich komme zur letzten Lebensperiode vom 60. Lebens

jahre ab, dem des Präseniums und des Seniums (etwa vom
70. ab .

l%
ie

präsenilen Störungen sind praktisch identisch mit
der arteriosklerotischen der vorhergehenden Lebensperiode,
sie teilen deren Prognose. Die essentiell senilen Störungen,
mögen sie nun als Depressions-, als Erregungszustände oder
unter der Form intellektueller Ausfallserscheinungen auf
treten, geben eine schlechte Prognose. Zu berücksichtigen
ist aber dabei, daß das manisdr-depressive Irresein sowie
die Hysterie und Epilepsie bis in das hohe Alter hineinragt,
und daß die auf diesem Boden erwachsenden psychischen
Störungen selbst bei sehr alten Leuten ihre gute Prognose
bewahren. Man muß das im Auge behalten, will man vor
Fehlprognosen geschützt sein. Nur eine genaue Berück
sichtigung früherer Erkrankungen und der psychischen Per
sönlichkeit respektive Integrität vor der jetzigen Erkrankung
kann davor schützen. Natürlich kommt auch hier in Be
tracht, daß die sonst gute Prognose durch die herabgesetzte
Widerstandskraft des senil veränderten Organismus beein
trächtigt werden kann.
Fasse ich meine Darlegungen zusammen, so geht aus

denselben hervor, daß bei der Prognose das Lebensalter von

erheblicher Bedeutung ist, da jeder Lebensperiode gewisse
Erkrankungen in besonderem Maße eigen sind. Natürlich
ist bei dem Worte „Prognose“ immer nur die Prognosedes
jeweiligen Anfalles, und zwar nur mit Bezug auf denAus
gang gemeint. Es ist damit weder auf die Dauer desAn.
falles, noch auf eine spätere Wiederholung Bezug genommen.
Die Dauer ist sehr schwer zu berechnen beim erstenAnfall:
bei späteren und beim manisch-depressiven Irresein richtet
sie sich im allgemeinen nach dem voraufgegangenen Anfall.
Die Wiederkehr ist dann durch die Krankheitsform bedingt,
sie ist bei zirkulärem Irresein höchst wahrscheinlich, sofern
schon mehrere typische Anfälle da waren. Doch ist l'or—
sieht geboten und die Wiederkehr nicht zu sicher zu prc
phezeien. Bei den anderen Formen ist die Wiederholung
höchstens möglich, der Termin ganz unsicher.
Die Prognose im Sinne dieser Erörterung beziehtsich

also auf den Ausgang in Heilung, Heilung mit Defektoder
Ausgang in geistige Schwäche.
Von großer prognostiScher Bedeutung ist fernerdas

Fehlen oder Vorhandensein genügender ätiologisdrer Momente
(wobei Ursache und Veranlassung nicht verwechselt werden

dürfen) und ob eine konstitutionell bedingte oder exogen
hervorgerufene Erkrankung vorliegt. Je geringer die inneren
Ursachen, vor allem die Erblichkeit betont sind, je größer
andererseits die Wirksamkeit der äußeren Ursachen ange
schlagen werden kann, desto günstiger kann im Einzelteile
die Prognose gestellt werden.
Die psychische Persönlichkeit und ihre Integrität is

t

für die Beurteilung des derzeitigen Anfalls ungemeinwichtig.
Auf der Höhe des Lebens ist stets daran zu denken,

daß der momentane Krankheitszustand weit seltener d
ie

erste selbständige Erkrankung als vielmehr die Fortsetzung
oder die periodische Wiederholung früherer Krankheit dar
stellt, und daß das nur durch Erforschung des früheren
psychischen Lebens und der psychischen Persönlichkeit fest
zustellen ist. Das Resultat dieser Erforschung ergibt, o

b

die derzeitige Erkrankung dem Formenkreis des manisch
depressiven Irreseins. oder der Katatoniegruppe respektive
chronischen Paranoia zuzurechnen ist, ob Imbezillität, Hyste
rie, Epilepsie, Amentia, alkoholische Psychose vorliegt,_und
darnach ist die Prognose zu bemessen, die aber in ketten
Falle praktisch sofort zu ungünstig mit Bezug auf die Mög
lichkeit völliger Verblödung zu stellen ist. Vergessendarf
dabei nicht werden, daß die Häufigkeit der Anfälle Wll

maniscb-depressivem Irresein eine sehr verschiedene undun

regelmäßige selbst bei demselben Individuum sein kann,.unll
daß auch bei der Katatonie zwischen erstem und zweiten
Anfall lange Jahre relativ sehr guter geistiger Gesundhet
und Leistungsfähigkeit liegen können. ‚

Im allgemeinen bedingt die genaue individuelleDh

gnose die Prognose, vor zu großem Pessimismus istabrf
aus praktischen Gründen durchweg zu warnen.

Abhandlungen.

Aus der Universitätsfrauenklinik zu Heidelberg.

Orthostatiwhe Albuminurie und Sterilität
bei Infantilismus

VOR

Assistenzarzt Dr. Aug. Meyer.

Seitdem man aufgehört hat, die Ursache der Forlllmj
zungsunfähigkeit in allerlei mystischen Vorstellungßfldlt
suchen, wurde die Frage der Sterilität durch d

a
s

Auiii1flU
zahlreicher, anatomisch faßbarer Momente unsrer mf‘

geklärt.

e
:

Die Ergebnisse genauerer Untersuchungen haben ;g

als gänzlich falsch erwiesen, für eine unfruchthe
immer nur die Frau anzuschuldigen.
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Es steht heute bekanntlich zweifellos fest, daß in einer

großen Anzahl Fälle der Mann der unfruchtbare Teil ist.
Aber trotzdem müssen wir in einem nicht zu unter

schätzenden Prozentsatze die Schuld in der Frau suchen.
Bei vielen dieser Sterilitäten finden wir an dem weiblichen
Organismus konstitutionelle Besonderheiten oder lokale
gynäkologische Abnormitäten, die uns die Unfruchtbarkeit
verständlich machen.
Von letzteren sei hier nicht die Rede. Sie finden sich

in den ei02elnen Lehrbüchern entsprechend abgehandelt.
Die in der gesamten Konstitution begründeten Steri

litätsgründe sind dagegen oft nicht so leicht zu fassen. Wir
wissen zwar, daß sie angeboren oder erworben sein können, und
zählen für gewöhnlich unter den letzteren sämtliche konsti
tutionelle Schädigungen (akute und chronische Infektion. Interi
kationen, Stofl‘wechselkrankheiten, Bluterkrankungen usw.) auf,
aber angesichts der angeborenen Anomalien kommen wir oft
genug über die generelle Annahme einer somatischen Minder
wertigkeit nicht hinaus. Diese hat vielfach ihre einzige Stütze
in der eben durch die Sterilität erwiesenen Funktionsuntüchtig
keit anatomisch ausgebildeter Organe. Naturgemäß liegt in
dem gänzlichen Mangel jeglichen somatischen Zeichens der
supponierten konstitutionellen Schwäche etwas sehr Mißliches.
Der Arzt, von dem ein Rat zur Beseitigung der Sterilität
eingeholt wird, befindet sich auf einem absolut unsicheren
Boden. Ganz abgesehen davon, daß von einem zielbewußten
therapeutischen Regime keine Rede sein kann, fehlt ihm auf
dieser Terra incognita jeglicher Anhaltspunkt für eine auch
nur einigermaßen zuverlässige Prognose. Als äußerst wert
voll für die Beurteilung muß es daher begrüßt werden, wenn
der Organismus Merkmale an sich trägt, die ihm auch
äußerlich das Gepräge des Zurückgebliebenseins geben. Diese
Merkmale setzen in ihrer Gesamtheit den sogenannten in
fantilen Habitus oder den Infantilismus der äußeren Form
zusammen. Wenn sie auch oft genug nicht einzeln sich
herausschälen lassen, so führen sie zusammen doch zu einem
unverkennlichen kindlichen Typus des Aussehens, des Ske
lettes usw.

_ In einzelnen Fällen aber läßt sich das dargebotene
1nfantile Gesamtbild in einzelne Teile analysieren durch die
Anwesenheit hypoplastischer Merkmale einzelner Organe.
Von der Hypoplasie des Genitalapparates sehe ich hier ab.
Die
hohe Bedeutung, die man den Geschlechtsdrüsen für die

Be_strmmung der äußeren Form beizulegen hat, äußert sich
evrdent in den Resultaten der Kastration. Einen französi
schen Arzt Chören hat sie zu dem Ausspruch verleitet:
„Dropter solum ovarium mulier est, quod est.“

_ Von Affektionen anderer Organe kennen wir nament
hch durch Virchow eine hypoplastische Beschaffenheit des
Herzens und des Gefäßsystems.
In neuerer Zeit sind Beziehungen zwischen Schilddrüse

und Körperbeschafi‘enheit nachgewiesen.
Die Bedeutung der Thymus und der Nebenniere sind

noch nicht ganz geklärt. Es sei aber nicht unerwähnt,
daß Rasch nach Thymusexstirpation auffallend grazile, dünne
Knochen und eine mangolhafteKallusbildung beobachtete. Der

Befund von pathologischen Nebennieren bei der Sektion infanti
llstrscher Individuen scheint mehr als eine Zufälligkeit zu sein.

_ „Freilich wissen wir noch keineswegs, ob hierin die
Pflrllare Ursache einer Bildungsanomalie des Körpers liegt oder
obd1e

abn_orme Beschaffenheit der genannten Organe ebenso wie
der
konstitutionelle Infantilismus die gemeinsame Folge einer

noch
werter zurückliegenden ungekannten Wirkung ist.
So vrel ist wohl sicher, in solchen infantilen Organismen

fällt zuweilen auf, daß klinisch normal scheinende Organe

erhöhten Anforderungen gegenüber einen Infantilismus ihrer

Funktion zeigen. So sehen wir manchmal bei normal men
Stru1erend_en‚ vollwertig erscheinenden Frauen Sterilität be

Stehen_‚ die wir uns mit der Annahme einer Persistenz der
6m Jugendlichen Zustande entsprechenden Entwicklungs

unfähigkeit angelegter Eierstockseier erklären können. Konnte
auch eine normale Menstruation ausgelöst werden, so’doku
menticrte sich doch gegenüber der erhöhten Leistung der
Fortpflanzung eine relative Insuffizienz.
Von anderen Organen sind uns solche in den Rahmen

des Infantilisrnus hineinpassende, relative funktionelle Unzu
länglichkeiten wenig oder nicht bekannt. Aus diesem Grunde
möchte ich einen in der letzten Zeit an der Klinik zur Beob
achtung gelangten Fall von orthostatischer Albuminurie bei
einer sterilen, infantil aussehenden Frau kurz mitteilen.

Es handelte sich um eine 20jähr. O-pera. seit gut 1 Jahr steril ve'r
heiratet. Als Kind so schwächlich, daß Patientin um 1 Jahr zu spät in
die Schule kam; war eine mittelmäßige Schülerin. Mit 11 Jahren kohl
kopfleidend, heiser (Genaueres nicht zu erfahren). Mit 17 Jahren im An
schluß an schwere Arbeit eine Zeit lang Herzklopfen und Atemnot, be
sonders nach körperlicher Anstrengung. Erste Periode mit 14 Jahren,
von Anfang an unregelmäßig alle 3»-6 Wochen, erst seit 1 Jahr regel
mäßig alle 4 Wochen, 3—6 Tage lang, nicht stark. Seit Beginn dyn
menorrhoische Beschwerden.
Befund: kleine, auffallend kindlich aussehende.grazile Frau. Kind

licher Gesichtsausdruck; geringer Nystagmus. „Gitterzähne“. Zwischen
den oberen, mittleren Schneidezähnen zeigt der Kiefer eine auffallende
Einkerbung.

Herzgrenzen normal. Systolisches Geräusch an der Spitze. Ar
terienrohr weich. Radialpuls regelmäßig. nicht gespannt. Blutdruck nach
Recklinghausen 140.

Urin enthielt bei Aufnahme 60‚’00Albumen (Esbach); keine Nieren
elemente. keine Zylinder.

Während des klinischen Aufenthaltes bot der Urin eine mit der
Körperhaltung wechselnde Beschaffenheit, die von der medizinischen Klinik
als orthostatische Albuminurie gedeutet wurde. Der Kürze halber
sehe ich von der Vt’iedergabe v0n Einzelheiten ab l)

.

Gynäkologisch wäre nur die spitzwiuklig enteflektierte Reclinatio
uteri zu erwähnen. Uterus etwas breit; Fundus vielleicht leicht arcuatus.
Größenverhll.ltnisse etwa normal. Ovarien normal.

Der Ehemann besitzt ein außereheliohes, gesundesKind (nach eigener
Angabe).

Wir wollen uns zunächst mit der merkwürdigen Art
der Eiweißausscheidung beschäftigen. Die während des kli
nischen Aufenthaltes konstatierte Tatsache, daß sich jeweils
nur Eiweiß im Harn fand, wenn Patientin vorher stand
oder umherging, aber nicht, wenn sie lag, rechtfertigt die
Auffassung der hiesigen medizinischen Klinik, daß es sich
um orthostatische Albuminurie handle. Diese orthostatische
(Stirling) oder orthotische (Heubn er) Albuminurie ist unter
den Internisten in den letzten Jahren lebhaft diskutiert
werden. Eine einheitliche Auffassung über ihre Aetiologie
und ihre Stellung zu anderen Formen von Eiweißausschei
dung [Nephritis, zyklische Albuminurie (Pavy), adoleszente
(William Gull) oder Pubertätsalbuminurie(Leube, Pribram,
Lommel)] wurde nicht erzielt; daher will ich auf diese
Diskussion nicht näher eingehen.
Nur auf einzelne Punkte, die bezüglich der Ein

reibung des Prozesses unter die Zahl der verschiedenen
Arten von Eiweißausscheidung wichtig sind, sei hingewiesen.
Auffallend häufig hat ein Teil der sogenannten Ortho

statiker irgend eine der Infektionskrankheiten mit ihrer be
kannten Neigung zu Nierenschädigungen durchgemacht. Und
nach mehrfacher Angabe hat eine orthotische Albuminurie
den Anfang oder das Ende einer Nephritis bedeutet. Nament
lich das Rekonvaleszenzstadium einer echten Nierenentziindung
kann eine orthostatische Verlaufsart annehmen, wenn nach
dem Verlassen des Bettes das aus dem Harn verschwundene
Eiweiß sich wieder einstellt (Loch). Auch eine Pubertäts
albuminurie, die unter dem Einfluß von körperlicher Bewe
gung auftritt oder sich steigert, kann das Bild der ortho
statischen Albuminurie abgeben (Pribram). Daher schließt
diese nach Loch die Nephritis nicht aus.

_
Aber

d_1eMehrzahl (Loch) jener Affektionen stellt doch
erne_ Ersche1nung_

su1 generis dar, die mit Nephritis oder
partreller Nephritis (Senator) nichts zu tun hat.
Die quantrtatr_ve und qualitative Urinbeschaffenheit,

das Fehlen von Zylrndern, das kryoskopische Verhalten, die

‘) Herrn Privatdozent Dr. Schwenkenbecher sage ich auch hier
meinen besten Dank für die gütige Untersuchung des Falles.
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den verschiedenen Nephritiden entsprechenden, verschie
denen Arten (Pepton, Alburnosen, Hämoglobin, Fibrin, Nukleo
albumin, Serumalbumin, Globulin) des ausgeschiedenen Ei
weiß usw. sind differentialdiagnostisch von Bedeutung. Es
ist hier nicht der Ort, auf alle diese Fragen einzugehen. Das
Wesentliche bleibt die nichtnephritische Albuminurie,
die nur im Stehen, nicht im Liegen auftritt (Porges und
Pribmm).
Demnach stehen wir der Erscheinung gegenüber, daß

eine zeitweilige Eiweißausscheidung stattfindet, ohne ana
to mische Nierenschädigung. Zum Verständnis dieser An
nahme sei nur kurz erwähnt, daß wir auch bei Menschen
mit gesunder Niere nach schwerer Muskelarbeit, reichlicher
Mahlzeit, geistigen Anstrengungen, Gemütsbewegungen usw.
vorübergehende Albuminurie beobachten können.
Die Grenze zwischen dieser physiologischen Eiweißaus

scheidung und einem krankhaften Prozeß ist natürlich nicht
immer leicht zu ziehen. Senator weist darauf hin, daß
eine Anzahl innerhalb physiologischer Grenzen wirksamer
Ursachen an einem Individuum solche oder andere ab
norme (nicht: pathologische) Erscheinungen auslöst, an
einem anderen nicht. Der eine begießt seine Bergtour mit
Strömen von Schweiß, der andere nicht. Psychische Affekte
rufen auf dem einen Gesicht Blutröte oder Blässe hervor,
ein anderes lassen sie unbeeinflußt.

Die Abhängigkeit der Albuminurie von der Körper
lage respektive vom Herumgehen können wir uns veran
schaulichen durch den Hinweis darauf, daß andere Organe
in ähnlicher Weise ihr Gleichgewicht verlieren, und das in
individuell sehr verschiedenem Grade. Ich erinnere nur an
Atemnot und Herzklopfen nach körperlicher Anstrengung.
Dann wissen wir ja, daß fast sämtliche Funktionen des
Körpers eine gewisse wellenförmige Verlaut'sart von Tag zu
Tag durchmachen (Temperatur, Stoffwechsel usw.) und daß
diese Wellenlinie zum Teil davon abhängt, ob der Mensch
herumgeht, arbeitet, oder ob er müßig ist, liegt oder schläft.
So hat Quincke nachgewiesen, daß physiologischerweise im
Schlafe die Harnmenge vermindert ist.
Auch aus dem Bereiche der Pathologie lassen sich Bei

spiele erbringen. Ohne die Richtigkeit der in einer Blut
druckänderung gesuchten Erklärung zu diskutieren, erinnere
ich nur daran, daß wir bei Milztumoren im Liegen und bei
Wanderniere im Stehen Albuminurie auftreten sehen. Druck
auf die Venen im einen und Zug an ihnen im anderen Falle
wird als Ursache angegeben.
Aehnliche mit der Körperhaltung sich ändernde plötz

liche Blutdruckänderungen hat man auch zur Erklärung der
orthostatischen Eiweißausscheidung heranzuziehen versucht
Pelnät- konnte jedesmal beim Aufstehen ein Sinken

und beim Liegen ein Steigen des Blutdruckes konstatieren,
andere Beobachter konnten dies indes nicht bestätigen.
Dagegen blieb die Annahme, die pathologische Zu

stände des Herzens und Gefiißsystemes in einen ursächlichen
Zusammenhang mit der merkwürdigen Eiweißabsonderung
bringt, unwidersprochen. Man hat nämlich vielfach die auf
fallende Beobachtung gemacht, daß der Zirkulationsapparat
der sogenannten Orthostatiker irgend einen Mangel hat,
wenn sich dieser auch nicht immer mit einem bestimmten
Namen bezeichnen ließ.
Dieser Mangel kann sich äußern in klinisch nachweis

baren, anatomischen Herzveränderungen. Es können aber
auch lediglich funktionelle Störungen, Labilität der Herz

tätigkeit, leicht auslösbare Pulsbeschleunigung usw. sein ein

ziger Ausdruck sein. Die funktionelle Minderwertigkeit des
Herzens wird in diesen Fällen erst erhöhten Anforderungen
oder Ueberbürdungen gegenüber manifest.
Bezüglich der von der Körperhaltung abhängigen Be

ziehungen zwischen Nierentätigkeit und Zirkulationsverände
rungen verweise ich auf die Ausführungen von Senator,
Pribram, Leube, Loch und Anderen.

Auch von anderen Organen der Orthostatiker wird von
Funktionsanomalien berichtet.

So fiel Anna Martha Kaunegießer die bei vielen
Orthostatikern beobachtete Enuresis nocturna auf, ohnedaß
sie beide Erscheinungen zueinander in Beziehung hätte
bringen können.
Mir will es nicht unmöglich scheinen, daß die l‘e

gesellschaftung von funktioneller Unzulänglichkeit der Niere
mit Funktionsschwäche anderer Organe respektive Persistenz
kindlicher Verhältnisse (Enuresis) eine gemeinsame Ursache
in einer konstitutionellen Schwäche respektive Zurückgebliehen
heit, deren Symptome sie bilden helfen, haben können.
Tatsächlich wird auch vielfach hervorgehoben, daß di

e

orthostatische Albuminurie namentlich an Individuen beeh
achtet wird, die durch hereditäre neuropathologische B

e

lastung, durch morphologische und Charakteranomalien. gru
zilen Bau, Anämie, Chlorose, Neigung zu Ohnmachten.Tuber
kulose usw. (Pelnäi‘, Senator, Porges und Ptibrarn) ihre
körperliche Minderwertigkeit dokumentieren.
In diesen Rahmen der somatischen Inferiorität ließe

sich auch eine weitere auffallende Beobachtung von Kanne
gieß er ungezwungen hineinpassen. Eine große Anzahl ihrer
Patienten zeigte nämlich Tonsillarhypertrophie und adenoide

Wucherungen. Nun wird gerade diese Erscheinung teilweisr
als etwas Minderwertiges aufgefaßt. Ihre häufige Vergesell
schaftung mit Kretinismus ist längst bekannt. Und erst in

neuester Zeit hat Wagner v. J auregg den Adenoideneinen
spezifischen Charakter für das Zustandekommen von ldiotie
zuerkannt.
Es gab auch eine Zeit, wo man dern lyrnphatischer

Schlundring und seiner Erkrankung einen direkten Einflui
auf die somatische Konstitution vindizierte. Als Bluthildrrrrg=
stätte sollte er für den Körperaufbau und -haushaheine
ähnliche Bedeutung haben, wie wir sie für die Tyreoidu.
Thymus, Nebenniere usw. annehmen. Seine Erkrankung sollte
daher zu konstitutionellen Mängeln führen. Wenn manauch
nicht so weit gehen will, so erweisen sich doch einebeträch
liche Anzahl der Träger von adenoiden Wucherungen durch d

lt

nicht selten zu beobachtende Taubstummheit tatsächlich a
ls

minderwertig. Und die Mehrzahl der mit Adenoidenbehel
teten Kinder ist von vornherein so elend, daß mangeraden
von einer „adenoiden Kachexie“ sprach (Zarniko). Blume”
sind sie tuberkulös oder stammen von tuberkulösenoder

dern Alkoholmißbrauch ergebenen Eltern (Hopmann). Tube?
kulose und Alkohol sind aber gerade die Gifte, die iürdl"

körperliche Entwicklung und ihre Hemmung eine soSmßi
Rolle spielen. In ihrem Gefolge finden wir oft genugsonn
tische Minderwertigkeiten aller Art.
Bei dieser Betrachtungsweise läßt sich die ortb05l"

tische Albuminurie ebenso wie die dabei beobachteteInngl'

hafte Funktion anderer Organe (Herz, Nervensystem PS}???
usw.) als der Ausdruck einer zurückgebliebenen, infantilen
schen Konstitutionlaut‘t'assen. Leichte Anforderungen erl_illlld.er
Körper, höheren gegenüber erweist er seine Unzul‘ztnglrclrkulv
Kommt, wie in unserem Falle Sterilität dann {1

m
stellt diese nur ein weiteres Glied in der Reiheydereyw:
ptome eines zugrundeliegenden infantilistischen

Lustandef
dar, und dieser bildet eben den gemeinsamen Boden

a
“

dem jene sich alle berühren. ,

In diesem Sinne lassen sich also alle an un8e{@{P_"
tientin konstatierten Besonderheiten zu einem_emhtnfllcbti
Bilde zuszmmenfügen. Der etwas kindliche Habrtus‚ _d

a
s

a“°.“

für eine erst 20jährige aufiallend kindliche Gesrcht

„Gitterzähne“ (Hegar) und der geringe Nystagm‘ls d°.k“n;e„
tieren den infantilen Organismus. Die Mängel

em‘fi“dir_seiner Organe sind —— ganz allgemein gesagt <de un
'.

Abnormität am Herzen, die orthostatische Albumrnurn

-

die Sterilität zum Ausdruck gebracht. „ ‚ Her,
Im einzelnen läßt sich die erwähnte

Labrlrtttw1kraft mit dem zeitweilig aufgetretenen starken HE“ °l‘"
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namentlich nach körperlichenAnstrengungen als Folge eines

von Haus aus schwachen, sein Gleichgewicht leicht verlie

renden Organes gut verstehen.

Das klinisch festgestellte, systolische Geräusch an der

Spitze stimmt, auch ohne daß man eine bestimmte Herzdia

gnose macht, mit den nach vielfacher Angabe die orthosta

fische Albuminurie begleitenden Herzanomalien gut überein.
Die im Stehen einsetzende Eiweißausscheidung bedeutet

die Kapitulation der Niere vor einer ihre Kraft übersteigenden
Ueberbürdung.
Unter diesem Gesichtspunkte lag es nahe, auch andere

Organe auf ihreltesistenzkraft erhöhten Anforderungen gegen
über zu prüfen. Aber der Versuch, eine alimentäre Glykos
urie zu erzeugen, gelang nicht.
Dagegen erwiesen die Ovarien durch die vorhandene

Sterilität sieh als unzulänglich. Daß diese auf das Konto der
Frau zu setzen ist, scheint dadurch berechtigt, daß der Ehe
mann seine Leistungsfähigkeit in dem Besitze eines außer—
ehelichen Kindes bewies. Obwohl der Genitalapparat unserer
Patientin nur leichte Spuren (Lageanomalie) von Infantilismus
zeigt, hat doch die Annahme einer funktionellen Unzulänglich
keit desselben als Ursache für die Sterilität bei dem erwähnten
kindlichen Habitus nichts Gezwungenes. Daß die Frau bis
her wenigstens zeitweilig normal menstruierte, spricht in
keiner Weise gegen diese Auffassung. Für die niedrigere
Anforderung, eine Menstruation auszulösen, reichte die Funk
tion der Ovarien aus; für die höhere Leistung, entwicklungs
fähige Eier zu produzieren, genügte sie nicht.
So lassen sich also die gebotenen Erscheinungen von

seiten des Herzens, der Nieren und des Generationsapparates
als Funktionsscbwäche einzelner Organe eines infantilen Indi
viduums erklären. Die zunächst ganz heterogenen Erschei
nungen von Unfruchtbarkeit und orthostatischer Albuminurie
können in dieser Beleuchtung eine gemeinsame Wurzel in
einem bestehenden konstitutionellen Infantilismus haben. Auf
die Möglichkeit dieses inneren Zusammenhanges habe ich
hinweisen wollen, zumal da die Aetiologie der orthostatisehen
Albuminurie noch manches Unklare hat. Die von manchen
Beobachtern an Orthostatikern registrierten, oben erwähnten,
nicht selten zusammenhanglos erscheinenden Besonderheiten
sind dadurch auf einen gemeinsamen Boden gestellt.
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Berichte über Krankheitsfälle und Behandlungsverfahren.

Akute Basedowsche Krankheit erfolgreich mit
partieller Strumektomie behandelt

VOII

Prof. E. A.Tscherning und Dr. Marius Lauritzen, Kopenhagen.
(M i t 1 K u r v e)

Es handelte sich um einen akuten Fall von Basedow
scher Krankheit, der sich trotz energischer diätetischer und
medikamentöser Behandlung innerhalb einiger Monate zu
einem schweren Krankheitsbilde mit rasch fortschreitender
Abmagerung entwickelt hatte.

Die Patientin ist ein 38 jähriges unverheiratetes Weib aus
gesunder und kräftiger Familie; in ihrem 25. Jahr hat sie ein
typhoides Fieber durchgemacht, ist jedoch sonst gesund gewesen,
bis sie im Winter 1905 an Influenza mit Bronchitis und Laryngitis
erkrankte. Nach dieser Krankheit erholt sie sich nicht recht,
fühlt sich müde, hat leicht geschwollene Beine, ein belästigendes
Herzklopfen und erhöhten Pulsschlag an den Seiten des Halses.
Im Mai 1905 wird sie wegen Schmerzen im Rücken mit Massage
behandelt. Die Masseuse macht sie darauf aufmerksam, daß sich

dort, wo die Glandula thyreoidea sitzt, eine weiche Geschwulst be
findet; jedoch schenkt die Patientin dieser Mitteilung keine weitere
Beachtung und nimmt keine ärztliche Hilfe in Anspruch. Im Juni
nehmen die oben angeführten Symptome zu und gleichzeitig beob
achtet sie Zittern der Hände, starke Transpiration, erhöhten Durst
und Appetit, der an Gefräßigkeit grenzt, aber trotzdem magert sie

stark ab und meint in den folgenden 2 Monaten 7—8 Pfund ver
loren zu haben.
Mitte September 1905 konsultiert sie den einen von uns und

wird auf die Privatklinik gelegt, wo sie bis Mitte Januar 1906
verbleibt. Während dieser 4 Monate liegt die Patientin zu Bett.
Ihr Habitus ist nervös, die Haut schwitzend, Tremor auch in der
Handschrift charakteristisch, Exophthalmus mäßig stark, doppelt
seitig, die Struma ist ziemlich weich, am weichsten auf der rechten
Seite mit fühlbarem Sehwirren und hörbarem systolischem, blasendem
Geräusch, der Puls ist in ruhiger Lage 160 regelmäßig, ziemlich
kräftig. Bei der Einlieferung ist nur Stellwags Augensymptom
vorhanden, später treten Graefes und Möbius’ Symptom hinzu,
‚jedoch nicht sonderlich ausgeprägt. Die Karotiden pulsieren stark
und mitten auf dem Sternum, und über der Basis cordis läßt sich
ein recht lautes systolisches Geräusch hören. Uebrigens ergibt die
Organuntersuehung nichts Abnormes, auch nicht ophthalmoskopiseh.
Der Urin ist frei von Eiweiß und Zucker. Hämoglobingebalt des
Blutes: 80 0/0.
In den ersten 14 Tagen wurde die Patientin nur mit Bett

ruhe und sehr reichlicher Ernährung (60—75 Kalorien per Kilo
gramm) behandelt, und obwohl nur an einem Tage Diarrhoe und
Erbrechen vorkamen, fiel das Gewicht doch beständig — im ganzen
um 3400 g (siehe die Kurve). Das subjektive Befinden wurde
etwas besser, und der Puls ging von 160 auf 120 hinab. In den
folgenden 3‘/2 Monaten wurde mit wesentlich derselben diätetischen
Behandlung fortgefahren und gleichzeitig wurde versuchsweise eine
Behandlung mit Antithyreoidintabletten aus dem Seruminstitut des
Staates vorgenommen, beginnend mit 3 Tabletten und gradweise
steigend bis auf 10 Tabletten täglich. Nur ab und zu bei ein
tretender Diarrhee und Erbrechen wurden die Tabletten ausge
lassen. Anfangs ließ sich eine geringe Gewichtszunahme beob
achten, aber nach einer Woche ging das Gewicht wiederum zurück,
und obgleich es während einiger Wochen stationär war. ergab sich
als das Schlußresultat dieser Periode doch ein Gewichtsverlust
von 2 kg. Subjektiv war das Befinden während der Antithyreoidin
periode besser, aber die objektive Untersuchung ergab keine
wesentliche Besserung. Obwohl in dieser Periode die Pulsfrequenz
etwas niedriger war, von 120—114, und Schweiß und Tremor
weniger ausgeprägt, so war im Dezember die Struma voluminöser
und der Exophthalmus ausgeprägter als früher.
Es war demnach wenig Hoffnung vorhanden, daß fortgesetzte

medikamentöse Behandlung den progredienten Charakter der
Krankheit verändern würde, und es Seliien rationell, eine Strum
ektomie zu versuchen, während die Patientin noch einigermaßen
bei Kräften war. Die Patientin wurde daher am 17. Januar 1906
nach der I. Abteilung des Kommunehospitals überführt, wo man
nach einigen Tagen die partielle Strumektomie unter Aether
narkose vornehm.
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Die Operation wurde intrakapsulär vorgenommen. Ein Teil
der Drüse wurde ausgeschült, ein Teil bewahrt; die zwei Hälften
wurden jede für sich ausgeschält.
Lappens gestaltete sich schwierig. namentlich wegen der Gefahr,
den N. recurrens zu verletzen. Die mittlere Partie der Drüse
wurde erhalten.

Nach der Operation Temperatursteigernng auf 390 und sehr
starke Tachykardie (Puls bis auf 160); sie ließ jedoch schnell nach,
und gleichzeitig die bei diesem Eingriff so häufig auftretende
Heiserkeit, die die Patientin in einigen Tagen gänzlich stimmlos
machte. Im Laufe weniger Tage ging die Pulsfrequenz auf zirka
90 zurück, und das Allgemeinbefinden, das gleich nach der
Operation sehr schlecht gewesen war, wurde allmählich besser,
der Appetit kehrte zurück, das Gewicht nahm zu, und auch als
die Patientin aufstand, hielt sich der Puls zwischen 90—100.
Eine Angina tonsillaris unterbrach für 1 Woche die fort—
schreitende Besserung; bei der Ueberführung nach der Privat
klinik am 23. Februar ließ sich aber eine Gewichtszunahme von
2 kg seit der Operation nachweisen, das Aussehen war bedeutend
besser, der Puls zwischen 90——100und das Allgemeinbefinden gut.

[.905 /Ju0'I
Mr ‚m 01;,Jn:„ls‚_demj"„d@‚dMLflsiluuieLflms/‚ an. __04a‚haJe„</n _zer.-_

Die Enukleation des rechten r

Nachdem die Patientin zirka 3 Monate in Tätigkeit gewesen
war, begann das Gewicht zu fallen, und sie klagte gleichzeitig
über Kurzatmigkeit bei Anstrengungen, und da der Puls an
einzelnen Tagen 120—135 war, wurde sie wiederum auf diePrivat.
klinik zur Beobachtung und Behandlung gelegt. Man konstatierte
eine geringe, ziemlich feste Reproduktion von Gland.
thyr. links von der Mittellinie, und die zurückgelassen
mittlere Partie der Drüse war mehr prominiorend als nachder
Operation. Während eines 6wöchentlichen Klinikaufenthaltes,wo
sie versuchsweise Möbius Antithyreoidin 10 Tropfen3mal
täglich, steigend bis zu 40 Tropfen 3 mal täglich bekommt,wird
ihr Befinden besser, und das Gewicht steigt um 2 kg. Die Pols
frequenz fällt wiederum auf 90—100. der Exophtbalmns nimmt
etwas ab, und die Struma wird weniger voluminös, aber die
festere Partie auf der linken Seite hält sich unverändert.

Die Patientin widmet sich wiederum am l. Oktober1905
ihrem Beruf und gleichzeitig wird sie versuchsweisemit Tabl.
Gland. thymi. a 1 g (l Tablette täglich) behandelt. Nach14Tagen
ergibt die Untersuchung eine sichtliche Abnahme desExophthalmus:
die feste geschwollene Partie der Gland. thyr. auf
IM) linker Seite ist kleiner geworden undsieh

2monatlicher Behandlung ist sie verschwunden.
Die Patientin meint selbst, daß ihr Befindenbesser
geworden ist, ihr Gewicht hält sich und derPuls
ist zirka 100. Sie fährt fort Gland. thymi l Tablette
jeden 2. Tag zu brauchen und geht ihremBeruf
ohne Beschwerde nach. Im Februar 1907machen
sich die Symptome einer trockenen Pleuritis be
merkbar, und sie muß 4 Wachen zu Bett liegen:
während dieser Zeit und auch später ist derAppetit
geringer als früher gewesen, das Gewichtist zurück

gegangen und beträgt nur 58 kg, abertrotzdem
fühlt sie sich vollständig wohl, arbeitet wiefrüher
ohne Beschwerde, ist nicht kurzatmig, undder

Puls ist zwischen 100—112.

Es bleibt dem Urteil eines jeden überlassen,

den hier beschriebenen Fall als akut odersulr

akut zu bezeichnen, dagegen herrscht wohlkein

Zweifel, daß es sich um einen schwerenFall

handelte. Die erwies am besten der Verlauf,
den die Krankheit während der 4menatl1ohep
Behandlung auf der Privatklinik nahm, wo _d
l@

Patientin zu Bett lag und eine Kostrabon
erhielt, die ihr per Kilogramm Körpergewlchtll
60—75 Kalorien zuführte. Die Patien_hn

ver

zehrtc die volle Ration, aber trotz einer
be

deutenden Ueberernährung gelang es _n10ht,dem
kontinuierlichen Gewichtsverlust Einhalt zu

gebieten.

Die Literatur weist Beispiele dafür auf,

daß es in ähnlichen schweren Fällen durch

eine starke Ueberernührnng gelungen lSl‚ de“

enormen Stoffverbrauch auszugleichen,
d"

manchmal eine Folge der BaS_GII_OWSCh‘“
Krankheit ist. Ein lehrreiches Bersprelhabm

wir bei Hirschlaffb, wo eine F_I'all P“““
akuter Basedowscher Krankhert einen

starken Appetit entwickelt, daß 98 gelingtfi7 _‚_ „‚\4._.‚_ .i.__ .____ .__...

h i w _s _ "l"“‘ä„ Mift-egg hälg /g_g

umm ihm; hpdlkri n man, ußäm e mm w Myn

In den folgenden 2 Monaten arbeitete die Patientin nicht

'
‚ Intoxikation.und gewann in der Zeit vollständig ihre Kräfte zurück, das G
e

wicht stieg um weitere 4300 g, der Ex0phthalmus nahm gradwerse

ab und der Puls hielt sich zwischen 90-100. Am 1
.

Mai 1906

‘

nahm die Patientin wiederum ihre sehr anstrengende Arbeit auf,

sie ist nämlich Oberaufseherin einer Strafanstalt, wo sie sehr früh
morgens aufstehen muß und so gut wie den ganzen Tag in

'Iiltigkeit ist. Trotzdem nahm die Patientin an Gewrcht zu —

in 2 Monaten 2800 g — und das Befinden und der Puls waren

wie oben erwähnt. Die Heiserkeit hielt sich lange nach der

Operation (es wurde von Professor M ygind eine einseitige Parese
nachgewiesen, die mit Elektrizität behandelt wurde), 1st Jedoch
jetzt verschwunden.

100—120 Kalorien pro Kilo zuzuführen„ßlr
daß das Gewicht von 41,7 auf 53,0 kg_itgzgäl
Aber trotz der andauernden Gewlß

nahme erliegt die Patientin doch schließlich
der stark“

Bei unserer Patientin werden Versuche_ gemagl;ä
Eiweißmenge der Nahrung gradweise zu erhöhen; 1

1
(S

keinen
a“f 200 g Eiweiß pro Tag), aber es.ubtc

eben a

dauernden Einfluß auf das Körpergcmcht aus. amZeit
Wie oben erwähnt, wurde die Patientin mus

mit Antithyreoidintabletten aus dem Serupunstrtu sic
behandelt, aber da die Krankhert werter

um

’ D' Kost wurde täglich abgewogen. 200.

’; Hlierschlaff, Ztschr. f
. klin. Med. 1899.Bd. 36‚

S
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wurde die partielle Strumektomie versucht, welche einen
so ausgeprägt günstigen Einfluß auf die Krankheit hatte.
Die vorübergehende heftige Reaktion — starke Tachykardie
und Temperatursteigerung — läßt sich wohl durch das
durch den operativen Eingriff hervorgerufene plötzliche
Ueberströmen des Blutes mit Thyreoideasekret erklären.
Mehrere Verfasser erwähnen eine ähnliche starke Reaktion
nach Strumektomie bei Basedowscher Krankheit, und hat
diese manchmal den Tod zur Folge gehabt; häufig hat sie
aber ziemlich schnell nachgelassen, und dann ist eine gleich
mäßig zunehmende Besserung eingetreten. In den ersten

7 Monaten nach der Operation nimmt die Besserung einen
langsam und ruhig fortschreitenden Verlauf, und während
dieser Periode bleibt die Struma frei von Rezidiv; als dieses
entsteht, beobachten wir wiederum Tachykardie und ein
leichtes Zunehmen des Exophthalmus, und kurze Zeit darauf
beginnt das Gewicht zu fallen.

Es ist augenscheinlich, daß dieser Rückfall auf eine
Reproduktion der Thyreoideadrüse zurückzuführen ist. Die
alsdann vorhandene Struma wird nur wenig von Möbius‘
Antithyreoidin beeinflußt, doch die mittlere Partie wird
weniger voluminös, und der allgemeine Zustand bessert
sich. Es läßt sich natürlich schwer entscheiden, ein wie
großer Anteil dieser Besserung Möbius’ Mittel zugeschrieben
werden kann und in welchem Grade der Klinikaufenthalt
auf den Zustand der Patientin gewirkt hat. Auffälliger ist
hingegen die Wirkung der Thymustabletten, die die
Patientin bekommt, während sie ihrem anstrengenden Beruf
nachgeht. Denn die feste, geschwollene Partie von Gland.
thyr. links von der Mittellinie schwindet gleichmäßig in der
Zeit, während welcher die Patientin mit Thymustabletten

behagdelt
wird, und gleichzeitig gibt sie an, sich wohl zu

befin en.

:i
<

Die partielle Exstirpation der Struma bei Morbus
Basedowii ist bekanntlich eine nicht ganz moderne Behand
lung der Krankheit. Tillaux wendet wohl als erster diese
Operation bei Basedows Krankheit mit gutem Resultat an.
In den 80er Jahren des vorigen Jahrhunderts werden
mehrere mit Erfolg operierte Fälle mitgeteilt, aber erst in
den 90ern nimmt diese Behandlung an Häufigkeit zu, sodaß
1896 über 100 Beobachtungen vorliegen. Nachdem die Auf
fassung in den Hintergrund gedrängt war, daß die Struma
als ein Symptom der Basedowschen Krankheit zu be—
trachten ist, und die moderne Anschauung in den Vorder
grund getreten war, daß die Veränderungen in der Gland.
thyr. die Krankheit bewirken, wird es mehr allgemein, die
Basedowsche Krankheit unter chirurgische Behandlung zu
nehmen. Die Schweizer Chirurgen, besonders Kocher‘)
und Krönlein, haben unter den zahlreichen Struma
exstirpationen etliche (bei Kocher 59) bei Morbus Basedowii,
und Riedel in Jena hat bis zum 1

. Januar 1903 43 Patienten
mit Basedowscher Krankheit operiert; 4 derselben starben;
wahrscheinlich infolge der Narkose, weshalb Riedel — und
ebenfalls Kocher — ganz aufgehört haben, in Narkose zu
operieren, und die lokale Anästhesie nach Schleiclfl)
brauchen. 3 Patienten bekamen ein Rezidiv in dem restie

re_nden oberen, linken Drüsenlappen, und danach traten
Wiederum Symptome der Basedowschen Krankheit auf.
Die meisten der Operierten wurden vollständig geheilt, ein
zelne nur gebessert Nachdem Riedel begonnen hat, unter
lokaler Anästhesie zu operieren, betrachtet er — und eben
falls Kocher >-—die Strumektomie als einen ungefährlichen
Eingriff und rät jedem Patienten mit Basedowscher Krank

‘l Albert Kocher. Ueber Morb. Basedowii.
1902,Bd. 9

,

S. 1
.

_ "l Riedel, Chirurgische Behandlung der Basedowschen Krankheit
111Handb. d

.

Thor. von Penzoldt u. Stintzing, 1903, Bd. 5
,

S. 510.

(Mitt. a. d
.

Gr.,

heit zur Operation, gleichviel, ob die Struma groß oder klein
ist. Riedel hat gerade bei geringer Geschwulst der Drüse
die allerschönsten Resultate gesehen. Rehns bekannte Sta‚
tistik, welche 13% Todesfälle aufweist, betrifft überwiegend
in Narkose operierte Fälle; Riedel meint, daß sich die
Zahlen bei lokaler Anästhesie bei weitem günstiger gestalten
werden.

Riedel und Kocher sind vielleicht die einzigen, die
einen so radikalen Standpunkt, wie den oben erwähnten,
vertreten, und dies auch mehr von dem Gesichtspunkt aus,
daß die partielle Strumektomie unter lokaler Anästhesie ein
ungefährlicher Eingriff ist. Aber sofern dies zutrifft, hat ja

die frühzeitige Entfernung der Ursache der Krankheit etwas
für sich. Es ist daran zu erinnern, daß sich ein an
scheinend leichter Fall der Krankheit ab und zu zu einem
schweren entwickelt, sodaß der Patient ganz arbeitsunfähig
wird oder vielleicht einen akuten Basedowschen Tod
stirbt. Ferner kommt es nicht ganz selten vor, daß sich
ein leichter Fall der Basedowschen Krankheit mit Glykos
urie zu einem Diabetes mellitus entwickelt und daß der be
treffende Patient im Coma diabeticum stirbt. Ganz gewiß
kennen wir nicht das pathogenetische Verhältnis zwischen
diesen 2 Krankheiten: da man jedoch sicher weiß, daß Ver
abfolgung von Gland. thyr. Glykosurie hervorrufen und eine
diabetische Glykosurie dazu bringen kann, längere Zeit auf
das Doppelte zu steigen, so wäre es nicht unwahrscheinlich,
daß eine partielle Strumektomie bei Morbus Basedowii mit
Glykosurie die fortgesetzte Entwicklung beider Krankheiten
verhindern könnte.

Andererseits sind nicht alle Chirurgen über die Un
gefährlichkeit der Operation einig, und es ist immer die
Möglichkeit vorhanden, daß der operierte Patient Myxödem
bekommen kann, sobald der zurückgebliebene Rest der
Drüse vollständig einschrumpft. Selbst wenn der behandelnde
Arzt sich damit trösten kann, daß die Behandlung des
Myxödem leichter als die Behandlung der Basedowschen
Krankheit ein gutes Ergebnis erzielt, so ist es doch nicht
richtig, dem Patienten eine neue Krankheit aufgebürdet
Zu haben.

Die günstigen Resultate, welche die partielle Strum—
ektomie bei der Behandlung der Basedowschen Krankheit
ergeben hat, stützt in hohem Grade die Anschauung, daß
die Krankheit durch schädlich auf das Zentralnervensystem
einwirkende Veränderungen in der Thyreoideasekretion her
vorgerufen wird. Für diese Auffassung spricht auch der
Umstand, daß das Rezidiv in der Struma wiederum schnell
die typischen Basedowsymptome und Stofl'wechselverände
rungen hervorruft. Diese bestehen nach den neuesten
Untersuchungen‘) in Erhöhung des Gesamtumsatzes, aber
auch des „Grundumsatzes“. In den schweren Fällen ist
stark erhöhte Wärmebildung bei vollständiger körperlicher
Ruhe beobachtet werden. Der Sauerstofl‘verbrauch steigt
stärker (50—70% über das Normale) als bei irgend welcher
anderen Krankheit, und zu gewissen Stadien der Krankheit
stellt sich ein starker toxischer Eiweißverfall ein. Es kommt
deshalb darauf an, diesen Patienten eine sehr kalorien
reiche Nahrung zuzuführen, und die Eiweißration muß —
besonders in den schweren Fällen — bedeutend höher als
für normale Menschen angesetzt werden. Vermag eine
solche rationelle Ernährungstherapie in Verbindung mit Bett
ruhe und eventueller medikamenteller Behandlung nicht
dem progressiven Charakter der Krankheit Einhalt zu ge
bieten, so muß zu rechter Zeit ——bevor der Patient kraft
los geworden ist —— die Hilfe des Chirurgen in Anspruch
genommen werden.

') Magnus Levy, Ztschr. f. klin. Med., Bd. 60, S
.

196.
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Aus dem Alexandra-Stift für Frauen zu St. Petersburg.

Drei Fälle von angeborener Darmatresie
VOR

Dr. med. E. Fuhrmann,
Kinderarzt am Alexandra-Stift.

Im folgenden möchte ich mir erlauben, über die 3 Fälle
von Darmatresie zu berichten, die ich im Laufe des letzten
Jahres zu beobachten Gelegenheit hatte und deren Zusammen
stellung durch die Verschiedenheit derselben nicht uninter
essant sein dürfte.

Ich will zunächst einmal die 3 Krankengeschichten
anführen.

1. Fall. Kind, ist am 21. Februar oberen mit einem Anfangs
gewichte von 3700 g. Kürperlünge 51 cm. Kopfmaß: Umfang 36 cm.
Mutter Ilpara. das erste Kind selbst gestillt, stellt Lues in Ab

rede. Keinerlei Anzeichen für tuberkulöse Belastung. Das Kind schrie
gleich kräftig. doch fiel dem die Geburt leitenden Kollegen der Umfang
des Leibes auf; es findet sich der Vermerk: „Leibesumfang in Nabelhöhe
43 cm. Der ganze Bauch. namentlich nach rechts hin. trommelartig auf
getrieben. Hodensack ödematös.“— Ich sah das Kind 3 Stunden nach
der Geburt und konstatierte das oben erwähnte Bild. Die Untersuchung
ergab keine Fluktuation. Dämpfung über dem ganzen Abdomen‚ Bauch
deckenauffallenddünn. Die Wärterin behauptet. eine Mekoniumentleerung
gesehen zu haben, doch ist die ganze Gegend um den Arms durchaus
unverfärbt. sodaß ich die Angabe bezweifelte (wie wir später schon
werden, mit Recht).
23. Februar. Patient wurde dreimal angelegt im Laufe des Tages.

verweigert aber die Brust. Wiederholt kopiösesErbrechen dunkler. grün
licher. flockiger Massen ohne jeden Geruch. Der Umfang des Leibes hat
sich um 2 cm verringert. doch ist die rechte Seite noch immer stärker
vorgewölbt (es beträgt die Entfernung vom Nabel zum Dornfortsatz des
ltückgrats rechts 22 cm. links hingegen 19.5 um). Es lassen sich deut
lich Darmschliugen palpieren. Der Perkussiousschall ist überall über dem
Abdcmen tympanitisch. Temperatur 36.6. Urin wird reichlich gelassen.
24. Februar. Bisher kein Stuhlgang. daher hoher Einlauf. doch

ohne Erfolg; mit dem Spülwasser werden nur einzelne, weiße Schleim
decken entleert. Der Nelatonkatheter lüßt sich bequem 8 cm tief ein
führen. ohne auf ein Hindernis zu stoßen. Das Kind nimmt dazwischen
die Brust. erbricht jedoch die Milch bald. untermischt mit reichlichen
Mengen dunkelgrüner Flocken. Temperatur 36.4. Körpergewicht 2950 g.
Nunmehr glaubte ich die Diagnose mit Sicherheit auf Undurchgängigkeit
des Darmes stellen zu dürfen und vermutete den Sitz der Atresie irgend
wo im Dünndarm.
25. Februar. Die digitale Untersuchung des Darmes ergibt nichts
Aus dem After wird eine eitrig seröse Flüssigkeit in spärlichenNeues.

Kind verfüllt. Körpergewicht 2730 g. TemMengen ausgeschieden.
perstur 36.0.
26. Februar. Starke Zyanose. Oberfläch‘iche Atmung. Beständiges

Erbrechen. Hochgradiger Meteorismus. Hochstand des Zwerchfells.
Körpergewicbt 2540 g. Verfall nimmt zu. Temperatur 35.7.
27. Februar. Status idem. 28. Februar. Hochgradigster Verfall.

Exitus.
Sektiousprotokoll: Leiche eines ausgetragenenKindes. Bauch

wand sehr atrophisch. aufgetrieben. Bei Eröffnung des Abdomens findet
sich der Dünndarm sehr stark geblüht vorliegend. Bei Verfolgung des
selben erweist es sich. daß er ungefähr in der Ileozökalgegend aufhört.
In einiger Entfernung von dem blinden Ende finden sich am Mesenterium
kleine. blinde. wurmf'örrnigeSäckchen. Das dieselben verbindendeGekröse
zeigt an seinem freien Rande einen verdickten Saum. so, als ginge eine
dünne Schnur von einem der erwähnten Säckchen zum anderen. und dann
einen lüngeren federkieldicken Strang. der ins Becken und zum After
führt. Uebrige Organe normal.

2. Fall. Kind der U. Knabe.
Kinder selbst gestillt, ist ganz gesund.

Patient ist am 26. Februar spontan geboren, wog 3790 g. Körper
länge 50 cm. Kopf'umfang 36 cm. Schreit unmittelbar nach der Geburt.
27. Februar. Mehrmals am Tage Erbrechen dunkler. flockiger

Abdomen mäßig aufgetrieben,

Mutter IIIpara. hat die ersten

Massen. Brust 2mal gut genommen.
tympanitisch. Bisher kein Stuhl. Temperatur 37,1. Urin wird reichlich
gelassen.

28. Februar. Brust 4mal genommen. Erbrechen dauert an. Kein
Stuhl. Bei der digitalen Untersuchung per rectum stößt der Finger in
einer Tiefe von etwa 2 cm auf ein Hindernis. Aus dem Darm wird
trüber Schleim in geringer Menge entleert. Körpergewicht 3600 g.
Temperatur 36.

29. Februar bis 2. März. Status idem. Zwecks chirurgischen Ein
griffs wird das Kind ins Elisabeth-Hospital gebracht. wo Dr. Huhn den
Arms umscbneidet. das Rektum herauspräpariert und nach unten zieht;
etwa 2 cm vom After ist der Mastdarm durch eine Membran. wie durch
ein Diaphragma vollständig undurchgängig geschlossen. über derselben

erweist sich der obere Teil des Rektums verengt. NachEntfernungder
unteren Teiles bis etwas über die erwähnte Scheidewandhinaufwirdder
Darm hinabgezogen und mit denRändern der Hautwundevernäht.Durch
diesen künstlichen After werden kleine Mengen graugrünlicheuSchleims
entleert. Mekonium wird auch jetzt nicht produziert.
3. März. Kind fiebert. Temperatur 38.4; ist ikterisch.dasBrechen

dauert fort. mäßige Auftreibuug des Abdomens. Ich vermutetedarauf
hin einen zweiten. höhergelegenen Verschluß des Darmes.
4. März. Aus dem künstlichen After eine recht bedeutende

Blutung. Patient sehr verfallen. Iktorus. Erbrechen. Zyanose.Britin.
Sektionsprotokoll. 5. März. Leiche eines ausgetragenen

Kindes. über dem Abdomeu ein Verband. OperatiouswuudeamAnna.
im Peritonealraum wenig dunkles. teigiges Blut. zum Teil konguliert.
Das Jejunum stark geblüht. Damwäude verdünnt. Das Ilaumundder
Dickdarm von Federkieldicke. Bis zur Bauhinischen Klappe.überder
das Kolon durch eine narbige Schrumpfung des Mesenteriumsabgelmich
ist, findet sich im Darm Mekonium, hinter der BauhinischenKlappe
blutige Massen. Die Lungen luftbaltig. hellrot, unter der Pleurazahl
reiche Ekchymosen. sonst nichts Besonderes.

3. Fall. Kind. geboren 12. Februar 1907. Mutter VII parr.hat
die ersten Kinder selbst gestillt. Stellt Lues in Abrede. Tuberkulora
Belastung dito. Kind schreit gleich nach der Geburt. Körpergewicht
3080 g. Länge 52 cm. Kopfumfaug 35 cm. Bald nach der Geburt
Erbrechen dunkler, feinflockiger Massen. Nimmt die Brust nicht.

13. Februar. Erbrechen dauert fort. Puls 140. Atmung48in
der Minute; recht beschleunigt. Leichter Nystagmusoscillatorius.Keine
Auftreibung des Abdornens. Perkussionsschall nirgends tympunitisch.
Kein Mekonium. lch vermutete nun eine Darmatresie.

14. Februar. Kind nimmt die Brust schlecht. die vomLöffelge
reichte Milch wird bald erbrochen. doch hat das spontaneErbrechen
nachgelassen. Iktorus. Zyanose. Leichter Opistotonus. Puls 160.
Atmung unregelmäßig bis 52 in der Minute. Uriniert scheinbarwiege
wöhnlich. Temperatur 37°. Am Tage wurde Mekoniumentleertin
mäßiger Menge und von normalem Aussehen.

15. Februar. Starker Verfall. Hocbgradige Zyanose.Wiederum
etwas Mekonium. Abdomen weich, kein Meteorismus. Im Laufedes
Tages Exitus.

Sektion am 16. Februar. Kind der Frau Fr. Leiche einesun
getragenen Kindes. Extremitäten livide verfärbt. Hautdeckenikterisch.
In der Bauchhöhle keine Flüssigkeit. Zwerchfell tiefstehend.Inder
Bursa omentalis findet sich ein dunkelrotes. drüsiges Organvonder
Größe des Pankreas. In den Pleuren keine Flüssigkeit, dieLungen
etwas erweitert. in dem Perikard etwas klares Serum. Die Thymus
oß. Die Schleimhaut‘ des Oesophagus ist geschweilt. hyperbmisch
er Magen dilatiert. enthält etwas gebliebenenBrei. der sichruchip
Oesophagus gestaut findet. Durch den weiten Pylorus elangtwenn
ein stark erweitertes Duodenum. welches jedoch einen lindsack
stellt und nur an einer Stelle eine kleine Delle aufweist,die offenbardu
Stelle markiert, an der der Anschluß des übrigen Darmesverlorengc
gangen ist. Gleich dahinter. unter dem Peritoneum, findetsichdaseur
sprechende. blinde Ende des Darmes. der dann normalweiterverläufi
und ein Divertikel Meckelii aufweist. Appendix sehr lang.mit.grün
licher Masse gefüllt. Der obere Teil des Dickdarms ist fastleer.der
untere prall mit Mekonium gefüllt. Das oben angeführtedrüsigeOrt“
imponiert als abgespreugter Leberlappen.

Bei nachfolgender. genauer Untersuchung des anatomischen
parates findet sich ein etwa 1 mm starker Strang. der die beidenBlind
sücke des Zwölffingerdarmßs miteinander verbindet. Nach vielemBe
mühen gelingt es. eine Oefinuug im erweiterten. mit demP lorusv@_i
bundenen Teil zu entdecken, durch die sich eine dünneMs lsondebll
in den normal weiten Darm jenseits der Verengerunghindurchschrebü
lüßt. Knapp neben der Mündung diesesStranges und etwashinterdtü
selben mündet der normal weite Ductus eholedochusin denDarm._Die

hochgradige Verengerung betrifft also den oberen. horizontalenToridei

Zwölffingerdarmos und zwar den an den absteigendenTeil grenzende"
Abschnitt.

Ueberblicken wir die 3 Fälle, so schon wir zunäthü
schon im klinischen Bilde wichtige Verschiedenheiten.Allen
3 Fällen ist das hartnäckige Brechen gemeinsam. 111e“

beiden ersten Fällen kommt es zu reichlichem Kotbrechen
das im Verlauf der Krankheit zunimmt, im dritten Falle

fehlt das Kotbrechen in den letzten Tagen. Daher vüfdt
ich etwas unsicher in meiner Diagnose. Die Auftrelbling
des Abdomens ist im 3. Fall gar nicht vorhanden, im 2- i'd

"

beständig vorhanden. überschreitet aber nicht das ge“‘?h“'
liche Maß und ist enorm im 1

. Falle. Während die beiden

Kinder von Fall 1 und 2 die Brust nehmen, verweigert 3
5

dritte Kind die Nahrungsaufnahme. Im 1
. und 2'.Fau

wird überhaupt kein Stuhl, sondern etwas grünlich?r
Schleim entleert. im 3

.

dagegen reichlich Mekonium
Dm

Diagnose einer Darmatresie wurde in allen 3 Fällen
voll

mir gestellt und vermutungaweiee auch der Sitz derselben
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angegeben. Ich nahm im 3. Fall eine hochsitzende Struktur
an und dachte an den Pylorus, als sich das Mekonium ge
zeigt hatte. Es ist die Symptomatologie in dergleichen
Fällen meistens wohl recht eindeutig und das gesamte
klinische Bild ziemlich umschrieben. Differentialdiagnostisch
kämen allein jene Fälle in Betracht, wo unter der Geburt
reichlich Mekonium verschluckt worden, das dann im Laufe
des ersten Tages wieder erbrochen wird. Das Nachlassen
des Brechens und das Einsetzen normaler Nahrungsauf
nahme am zweiten oder dritten Tage gibt dann volle Klar
heit. Ob leichteste Fälle von Blutbrechen und das Er
brechen ans den Brustwarzen der Mutter angesogeuen und
verschluckten Blutes Besorgnis erregen kann, bezweifle ich,
man wird in diesen Fällen die Diagnose wohl sofort stellen
können. Die Prognose ist in allen Fällen von angeborener
Atresie durchaus infaust. Von den von Tuffier ge
sammelten Fällen, in denen es zum chirurgischen Eingriff
kam, verliefen alle letal. Bei sehr tief unten sitzenden
Rektumatresien und bei der Atresia ani, von denen letztere
nach ihrer Entstehungsweise vielleicht nicht ganz hierher
gehört, ist eine Operation durchaus am Platz, nur darf die
selbe nicht weit hinausgeschoben werden, stellen sich doch
schon meistens am dritten, spätestens am vierten Tage,
peritonitische Erscheinungen ein, die ein Aufkommen natür
lich von vornherein unmöglich machen. Hier möchte ich
übrigens darauf hinweisen, daß es gewiß Fälle gibt, wo die
angeborene Verengerung des Darmlumens nur mäßigen
Grades ist, sodaß sie die Weiterbeförderung des Darm
inhaltes durch den Darmkanal zwar beeinträchtigt, nicht
aber aufhebt. Solche Fälle beschreibt z. B. Growes,
de Richemont und Chouct. Daß diese Stenosen bis
weilen dennoch sehr hochgradig sein können, beweist der
Fall von Gley und Growes in dem, bei einem 20 Monate
alten Knaben eine 3 Zoll lange Verengerung des Dünn
darms gefunden wurde, die kaum für eine dünne Sonde
passierbar war. Ich erlaube mir einen Fall zu zitieren,
der nach meiner Auffassung hierher gehören müßte. Es
handelt sich um einen 2jährigen Knaben aus meiner Privat
praxis, den ich seit 3 Monaten behandle.
Georges W., 2 Jahre alt. Ziemlich großer Knabe

mit auffallend bleichen Hautdecken und Schleimhäuten,
Zwillingskind, daß sich ebenso wie der im Alter von
5 Monaten an Darmverschluß gestorbene Bruder in den
ersten 6 Monaten an der Ammenbrust gut entwickelt hat.
Es fiel nur die ungeheuer hartnäckige Verstopfung auf und
eine ziemlich ausgeprägte Neigung zum Brechen. Im
7. Monat wurde mit künstlicher Zufütterung begonnen, doch
wurde die Obstipation bei derselben nur größer. Der be
handelnde Arzt hat Patienten damals längere Zeit hindurch
Kalomel verordnet, das auch seine Wirkung tat. Patient

lgekam
Ziegenmilch und dünnen Brei neben der Ammen

rust.

Als mit 9 Monaten ein Versuch gemacht wurde, Pa
tienten Eier zu geben, stellte sich zum ersten Mal das be

ängstigende Bild eines Darmverschlusses ein. Weder durch
hohe Einläufe, noch durch die gewöhnlichen Abführmittel
konnte eine Defäkation herbeigeführt werden, bis sich der
behandelnde Anzt entschloß, als „ultimum refugium“ einen
Eßlöffel voll Ol. ricini zu geben, worauf dann sehr ausgiebige
Mengen mißfarbenen, sehr übelriechenden"8tuhles entleert
wurden. Darauf fiel der, besonders im Epigastrium stark
aufgetriebene Leib ab. Patient wurde mehrere Monate hin
durch ausschließlich an der Ammenbrust ernährt. Als ich
die Behandlung übernahm, bekam das Kind wieder ‘/

3

ver:
dünnte Ziegenmilch und Ammenmilch umschichtig alle zwe1
Stunden. Meine Versuche, die Diät zu bereichern und
größere Mengen einzuführen, führten jedes Mal Zu einer Ver

stärkung der an sich bestehenden Obstipation, die seit Mo
naten durch Oeleinläufe und Rheum bekämpft wird. Jedes
mal stellte sich eine sichtbare Auftreibung des Epigastr1um

ein, es wurde dann bei dem ersten Auftreten dieser Zeichen
die Nahrungszufuhr wieder vermindert und auf hohe Oel
klysmen wurde dann jedesmal sehr fäkulent riechender, miß
farbener Stuhl entleert. Die inneren Organe sind sonst
durchaus normal, bis auf eine etwas vergrößerte Leber,
deren Rand deutlich palpabel ist. Es bestehen deutliche An
zeichen von Rachitis: Rosenkranz, Epiphysenverdickung,
offene Fontanelle, mangelhafte Dentition (10 Zähne).

Ich glaube auch hier eine Verengerung des Dünndarms
in den höheren Teilen annehmen zu dürfen.

Was nun die pathologische Anatomie meiner Fälle be
trifft, so haben wir I. im 1

. Fall einen vollständigen und
zwar mehrfachen Darmverschluß in der Weise, daß vom
Dünndarm gewissermaßen einzelne Säckchen abgeschnürt
sind. II. Im 2

. Fall haben wir kombiniert a
) eine abnorme

Enge des ganzen lleum und des Dickdarms, b
) eine Ab

knickung des Dickdarms knapp über der Bauchinischen
Klappe durch Strangbildung im Gekröse, c) Bildung einer
queren, undurchbrocheuen Scheidewand im Mastdarm.
III. Endlich im 3

. Falle eine hochgradige Verengerung eines
Teiles des Zwölffingerdarms zu einem dünnen, aber für dünne
Sonden durchgängigen Schlauch. Die Verengerung hat also
in jedem Falle einen anderen Sitz und auch einen verschie
denen Charakter. Nobeeourt führt in seiner Abhandlung
über Darmatresie die Statistiken von Schlegel und Dueros
an. Nach der ersteren hat auf 100 Fälle von Darmverschluß
dieselbe ihren Sitz:

60,6 mal im Jejunum oder Ileum,
32,5 „ „ Duodenum,
6,6 „ „ Dickdarm.

Nach Dueros aber:
53,32 mal im Jejenum-Ileum,
35,98 „ „ Duodenum,
10,66 „ „ Kolon.

Wir sehen also, daß der Duodenumverschluß nur etwa
ein drittelmal so oft vorkommt wie der Verschluß des ge
samten übrigen Darms und nur etwa einhalbmal so oft wie
der Verschluß des Dünndarms. Demgegenüber stehen aller
dings die Zahlen von Weil und Pehu, die für die Atresie
des Duodenum und des lleum die gleiche Häufigkeit fest
stellen zu können glauben.

'

Interessant und lehrreich sind unsere Fälle auch im
Sinne der mutmaßlichen Entstehungsweise.
Nobücourt stellt in übersichtliches Weise 5 verschie

dene Hypothesen zusammen, die in der Literatur ihre Ver
fechter finden. Es kann darnach 1
. die Stenose und
Atresie eine Folge von fötaler Peritonitis sein. Diese
Anschauung finden wir auch bei Heubner, bei Fischl, bei
Monti und Anderen. Es wird für die Erklärung dieser Pe
ritonitis dann entweder Lues oder Tuberkulose oder eine
andere Infektionskrankheit der Mutter herangezogen, z. B.
die Gonorrhoe (Ballantyne). Hierher dürfte nun der zweite
von meinen Fällen gehören.

2
. Nach Tuffier soll ein entzündlicher und ul

zeröser Prozeß im Darm zum Verschluß desselben
führen können. Doch hält Nob6court mit Recht diese
Entstehungsweise für nicht genügend erhärtet.

3
. Darminvagination kann zu einer Atresie

führen (Braun). Diese Anschauung vertritt auch Chiari,
sie findet ihre Würdigung bei Fischl. Allerdings muß hier
mit großer Vorsicht geschlossen werden. Daß Atresien in
einer Invagination ihren Ursprung haben können, wird ganz
zweifellos durch eines der bei Pfaundler und Schloss
mann abgebildeten Präparate Chiaris dargetan. Die For
mulierung aber, die wir bei Nob6court mit Hinweis auf
Tuffier finden, ist nicht ganz einwandfrei, denn daß die
blinden Enden des unterbrochenen Darmrohres nicht weit
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vonem_ander liegen sollen und verbunden seien durch das
von
einem

zum anderen ununterbrochen hinziehenden Ge
krbse, genügt mcht. Von diesem Gesichtspunkte aus könnte
10h
für meinen ersten Fall eine Imagination zur Erklärung

heranziehen. Dieses geschähe aber nicht zu Recht. Denn
abgesehen davon, daß eine mehrfache Invagination — vier
mal
h1nter_einander

—- auf einer so kurzen Strecke nicht viel
Wahrschernlichkeit für sich hat, spricht der beschriebene,
halbmillimeterdicke Saum des Gekröses dafür, daß hier Ver
ödung und Atrophie eingetreten ist. Es käme also nicht
sowohl auf das Hinüberziehen des Gekröses, sondern auf die
Beschaffenheit seines freien Randes an, ehe man mit einiger
Wahrscheinlichkeit eine Invagination annehmen darf. Ferner
erscheint es mir recht merkwürdig, daß nach einer statt
gehabten Invagination, die zu einer Nekrose und eventuell
Resorption des nekrotisiertcn Darmteiles geführt, die beiden
Enden des Darmes sich wieder trennen. Es wäre eigent
lich zu erwarten, daß die Serosa Verklebungen eingeht
und dadurch nach Abstoßung des abgestorbenen Teiles
die
dDurchgängigkeit

des Darmrohres wieder hergestellt
wur e.

4. Nach Ammon und Button kann die Stenose
durch Hemmung in der Entwicklung bedingt werden
und zwar handelt es sich a) nach Ahlfeld und Sutton um
Anomalien des Dotterganges, b) nach Hüttenbrenner um
Achsendrehung, c) nach Anderen um Gefäßverschluß und
überhaupt um Ernährungsstörung. Unter diese Gruppe muß
ich meinen 1. und 3. Fall einreihen. Als ferneren
Grund führt Nob600urt für den Verschluß durch quere
Membranen zirkuläre Umschnürung durch Narbenstränge
oder Wucherung und Faltenbildung der Darmschleimhaut
ins Feld.

Sehr interessant ist ferner der Versuch Kreuters, die
Darmatresie auf ein eigentümliches, embryogenetisches Ver
halten des Darmes zurückzuführen. Unbefriedigt durch die
verschiedenen, bereits früher aufgestellten Hypothesen, von

denen im einzelnen Fall häufig keine einzige stichhaltig ist,
sucht er eine zusammenfassende Grundlage aus der Embryo

logie zu gewinnen.

Von der Tatsache ausgehend, daß bei den Fischen nach

Balfour der Vorderdarm in frühembryonaler Zeit sein Lumen
verliert und erst später von neuem durchgängig wird, hat

er Haifischembryonen studiert und will daraufhin diese Er
scheinungen auch an sämtlichen Wirbeltieren und sogar

auch am Menschen nachgewiesen haben. Allerdings soll die

Intensität des Vorganges, wie auch sein Zeitpunkt indivi

duellen Schwankungen ausgesetzt sein, woraus dann eine

große Verschiedenheit der Erscheinungen hervorgeht. Kreu
ter meint mit dieser Erklärung allen Fällen gerecht zu
werden, verspricht übrigens eine ausführliche Bearbeitung

der Frage zu bringen. Die Spuren von fötaler Peritonitis,

Imagination oder Volvulus, hält er für sekundäre Erschei

nungen. Ich glaube nun Fischl vollständig berst1mmen zu
können, daß es illusorisch sein dürfte, anzunehmen, durch

die erwähnte Tatsache, selbst wenn sie feststände, gleich

alle Fälle erklären zu können. Es sind ja solche Vorkomm
nisse in der Embryogcnese bekannt, wo Hohlorgane vor

übergehend ihre Durchgängigkeit verlieren, so z. der
Kehlkopf (Hertwig). Aehnlich verhält_srch auch die L_1d
spalte, die nach der Abschnürung des Lmsensäckchens sich

schließt, um sich dann erstsehr viel später zu öffnen. Kreuters
Erklärung könnte in meinen Fällen nur.für_ den 1. Ball
herangezogen werden. Im 2. Fall, wo wrr eine deuthche

Abknickung haben und bloß eine relative Verengerung, ge

nügt die Kreutersche Hypothese nicht, desgleichen natür
lich auch im 3. Falle. Es handelt sich eben um Hemmung

im Wachstum, für das wir bei weitem nicht immer eine

ausreichende Erklärung finden können.
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Zur kosmetischen Behandlung der Narben
VDI!

Dr. med. 0rl0wski, Berlin,
Spezialarzt für Hantleiden.

Die Narben der Haut liegen entweder unter oder im
oder über dem Niveau der Haut. Erhahen sind oft die
Narben des Lupus, wenigstens in einzelnen grobgestrickten
hochliegenden Balken und Strängen, die die ebenen Partien
durchziehen. Dann können alle Narben sich zu höher
liegenden Keloiden entwickeln; manche Erkrankungen, wie
die Dermatitis capillaris capillitii, führen von vornherein
dazu. Von den ebenen Narben, welche die häufigsten sind,
seien nur die, welche im Gefolge kosmetischer Behandlung
entstehen, kurz erwähnt, so nach galvanokaustischen Stiche
lungen von Naevi, nach nicht richtig dosierter Klingen
bestrahlung, nach Abheilung des Lupus erythematodes. Die
kosmetische Behandlung beider Arten ist Zum Teil über
flüssig, zum Teil unwirksam; meist wird die Entstelluug
durch weiteres Herumarbeiten daran noch schlimmer.
Wir wollen uns deshalb hier vor allem mit den Tief.

narben beschäftigen. Die von den Pocken restierenden
kommen wegen ihrerAusbreitung zur kosmetischen Behandlung
wohl meist nicht in Betracht. Dagegen die nach Varielois
ähnliche Varizellen gelegentlich beobachteten Narben im
Gesicht, deren Größe im Durchmesser zwischen 0,3—1,0 cm
wechselt und die meist nicht zu zahlreich sind, bietenein
günstiges Behandlungsobjekt; ich konnte mehrere derartige
Fälle behandeln. Ebenso die nach Acne nccrotica an der
Stirn auftretenden, ziemlich tiefen Narben, deren Größe stets
dieselbe ist und etwa innerhalb eines 1

/2 cm wechselt. Auch

sonst können gelegentlich eitrige und geschwürige Prozesse
der Gesichtshaut größere Narben im Gefolge haben; in einem
Falle lag ein Lupus der Unterkinngegend vor, auf den

Wangen fanden sich flache, scharf begrenzte, unregelmäßig
viereckige glatte Narben. Der Patient meinte, es wäre ihm
daran etwas von einem Arzt als Kind gemacht werden;
was, wußte er nicht. Zu dem später aufgetretenen Lupus
hatten sie jedenfalls keine Beziehungen. In einem anderen
Falle lagen auf einer Wange 2 zehnpfennigstückgroße, ziem

lich tiefe Narben vor, die nach einer der Gesichtsrose fo
l

genden Eiterung zurückgeblieben wären. Die luetisehen
Narben des Gesichts sind meistens gleichfalls tiefhegend,
nur mnß man da nicht die runden Konturen erwarten, die

sonst nach Abheilung gummöser Prozesse resultieren, sondern
infolge des Zuges der mimischen Gesichtsmuskulatur können
sie unregelmäßig geformt, strahlig wie beim Lupus Stllh

außerdem sind sie, wie bekannt, pigmentiert, im Gegensatz

zu den weißen Lupusnarben. Das erfährt im Gesicht abßr

auch Ausnahmen; möglicherweise ist in solchen Fällen schon

etwas von den Patienten dagegen versucht werden. Allf

der Nase führt eine rezidivierende, knotige lj‘crm d
e
r Akne

zu fünfpfennigstiickgroßen Narben, die ich In
2 Fällen'be

obachtet habe; sie waren allerdings kaum tiefhegcnd. Elite“

Fall von verschieden großen, scharf begrenzten Narben.
nach angeblich galvanokaustischer Behandlung eines LHP“S‚

konnte ich bei einem Mädchen sehen. Von Lupus l!
"

jedenfalls nichts mehr zu erkennen, es bestand aber k°
}
“ä

Veranlassung, an der Angabe zu zweifeln. Schließlich
5m

mir noch ziemlich große Narben als Resultat vereitenßr

Lymphdrüsen unter die Finger gekommen.

Jeden Narbenfall, den ich in Behandlung nehme‚ um?“
ziehe ich in der ersten Sitzung einer energischen
gnostischen Massage, um die Reaktionsfähigkeit der

8
tl
a
n

zclnen Narben festzustellen. Das geschieht 1
. durch

K
ä
°

der einzelnen zwischen Zeigefinger und Daumcn„2 “r
‘c
n

kreisförmige, intermittierende Drückungen um _Sle_he{,l‘.‘efg

3
. durch radiäre Striche auf sie zu, die fest m d
u
}

dringen. Bei ganz kleinen Narben kann man w1i

<
1
-u
z-
.„
»
—
«
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Fingern nicht arbeiten; man muß sich da für die Be

wegungen 2 und 3 eines Metall- oder Hartgummistabes be
dienen; ich benutze mit Vorliebe einen Maßstab für das
Harnröhrenorifizium. Bei diesen kleinen Narben setze ich
außerdem die Spitze des Stabes in die Narbe hinein und
übe zitternde Drüekungen und horizontale Vibrationen aus.
Am Ende dieser Sitzung, die je nach Anzahl der Narben
verschieden lange dauert, zeigen sie je nach Alter und ana
tomischer Beschaffenheit 3 verschiedene Grade von Re
aktion. Die einen sind unverändert oder fast unverändert
weiß. Bei ihnen hat eine weitere Behandlung durch Massage
keinen Sinn. Die zweiten sind rot, ein derartiges Gesicht
sieht dann nachher nicht vorteilhaft verändert, scheckig
aus; bei ihnen kann eine weitere ausgedehnte Massage ein
befriedigendes Resultat erzielen und soll deshalb als erste
Behandlung mehrere Wochen hindurch ausgeführt werden.
—- Eine dritte Sorte ist auch rot, indes ist da die Bedeckung
der Depression durch ausgepreßtes Serum leicht hervor
gewölbt. Ist der Rand der Narbe scharf, so ist er auch er
halten, und erst innerhalb beginnt die Vorwölbung. Diese
Art von Narben sind durch Massage allein kosmetisch völlig
befriedigend zu bessern. Bei größerer Uebung kann man
sie schon bei der ersten Betastung erkennen. Fährt man
über die Narben der ersten und zweiten Art herüber, so hat
man dasselbe Gefühl wie bei der übrigen Haut, nur daß
man eine eventuelle Depression tastet, bei letzteren ist die
Konsistenz eine mehr weichere, man glaubt, die Epidermis
spanne sich da über ein Loch in der Kutis herüber und
denkt, wenn die Narbe groß genug wäre, könnte man die
Decke durchstoßen und wäre dann direkt auf der Sub
kutis. Ich glaube deshalb, daß diese Art Narben einer
völligen Einschmelzung der Kutis entsprechen, die aber durch
Narbengewcbe nicht völlig oder nur locker ausgefüllt ist,
während bei den übrigen Narben entweder nur die obersten
Schichten der Krutis nekrotisiert sind oder bei Zerstörung
der ganzen Kutis eine entsprechende Ausfüllung mit fibrösem
Gewebe stattgefunden hat.

_ Auch die therapeutischen Massagemanipulationen werden
m der angegebenen Weise jeden Tag oder jeden zweiten
Tag ausgeführt. Auf den reagierenden Narben bildet sich
nachher eine Kruste, die sich in 1—2 Tagen abstößt, bei
den anderen wird das herausgepreßte Serum nach 1 bis
2 Tagen durch einen feinen Einstieh in die Epidermis ent
leert. Hüten soll man sich, bei der 3. Art von Narben die
Massage so energisch vorzunehmen, daß infolge überreich
lichen Serums die Decke platzt. Nach 2—3 Wochen wird
man allmählich sehen, daß der Rand schwindet, die De
pression höher kommt und sich dann ein Bild machen
können, bei welchen Narben die Massage weiter geübt, bei
welchen man zu einem anderen Verfahren übergehen soll.
Manipulationen, wie sie zur allgemeinen Gesichts—

massage in Anwendung kommen, sind durchaus überflüssig.
Ebenso habe ich von der Verwendung von Bierschen
Ansaugegläsern, die ich allerdings erst in letzter Zeit ver
emzelt probiert habe, keinen erheblichen Nutzen gesehen.
Das zweite Verfahren, das bei nicht reagierenden

Narben von vornherein zur Anwendung kommt und bei

denen, die nach mehrwöchentlicher Massage keine rechten

_Portschritte zeigen, ist die Skarifikation. Ihre Technik
1st
schwerer zu beschreiben als zu zeigen. Es besteht,

wenigstens soweit ich das vereinzelt in Deutschland sehen

konnte, immer die Neigung dabei, mehr oder minder lange

Striche mit dem Instrument zu ziehen; das ist jedenfalls

nicht richtig. Die glänzenden Resultate, die Brocq am
HÖl>1tal St. Louis mit der Skarifikation beim Lupus erzielt,

ll_nd über die man sich um so mehr wundert, wenn man
Sieht, daß das kosmetisch so schöne, einfache und billige
Verfahren in Deutschland gar nicht in Anwendung zu
kommen scheint, werden mit einer anderen Technik erzielt.
Am besten kann man die Ausführung wohl so beschreiben,

wenn man sagt, daß die Skarifikatorspitze bei festem Hand
gelenk mit Bewegungen aus lockerem Ellbogengelenk in das
Gewebe hineingehackt wird. So wird auch die Technik bei
der Narbenbehandlung gehandhabt. ——Lupus habe ich wegen
Materialmangel nicht behandelt. -— Notwendig ist nur noch,
daß die Skarifikationen in einer Richtung ausgeführt werden
und möglichst dicht; während beim Lupus bekanntlich sich
kreuzende Stiche üblich sind. Besonders dann ist das nötig,
wenn man, wie ich es bei kleineren Narben stets tue, vor
her einen horizontalen Flachschnitt unter der Narbe
ausführt. Hierbei wird das Instrument nah am Rande der
Narbe in der unveränderten Haut eingestochen und dicht
unter der Decke durchgeführt. Dem folgt dann eine aus
gedehnte Skarifikation. Die Blutung dabei kann eine recht
erhebliche sein. Nachher kommt ein Pflaster darauf. Drei
bis vier Tage später folgen mehrere Massagen, die ein Urteil
über die Verbesserung der Reaktionsfähigkeit erlauben;
eventuell müssen dann noch mehrere, bis drei Skarifikationen
vorgenommen werden. Als Instrument benutzt man den
Vidalschen Skarifikateur oder eine kleine Impflanzette
oder den scharfen Teil, der sich bei den meisten Come
donenquetschern am anderen Ende befindet. Das Verfahren
ist so schmerzhaft — im Gegensatz zu der Zerfetzung des
Lupusgewebes —, daß man eine Anästhesie braucht. Man
kann den Chloräthylspray zur Gefrierung benutzen, wobei
indes vor der Skarifikation der Chloräthylreif mit einem
Wattebausch rasch gründlich abgewischt werden muß, da
sonst die kosmetische Vereinigung der Schnitte darunter
leidet. Bekannt sind ja die häßlichen Narben im Nacken
so vieler Männer, deren Furunkel unter Chloräthyl aufge
schnitten sind. Das Verfahren hat noch den Nachteil, daß
jeder Schnitt in der gefrorenen Haut bedeutend klafft, sodaß
die nötige Dichtigkeit nicht erzielt wird. Man wird deshalb
meist zu subkutanen, — nicht intrakutanen Schleich
schen -- Kokaineinspritzungen, 2g20 °/0, greifen müssen;
bei kleinen Narben einige Tropfen der stärkeren, bei größeren
bis zur 1

/2 Spritze einer 2%igen Lösung inizieren dürfen.
Eine ideale Anästhesierung ist leider in allen Fällen auch
damit nicht zu erzielen.
Wie Massage und Skarifikation im Narbengewcbe

wirkt, wäre interessant zu erörtern. Ohne histologische
Untersuchungen indes dürften Betrachtungen darüber den
Wert überflüssiger Theorien nicht überschreiten.
Schließlich verwende ich noch subkutane Paraffin

einspritz un gen. Narbe und Paraffin sind bei manchen Reflex
verbindungen geworden; es gibt Fälle, in denen man sich nicht
verhehlen darf, daß das kosmetische Resultat dadurch erheblich
verschlechtert wird. Neulich konnte ich wieder eine Dame
sehen, bei der unter eine ebene, nach galvanokaustischer
Stichelung eines Naevus zurückbleibende Narbe soriderbarer
weise auch eine Paraffininjektion gemacht werden war. Das
Resultat war ein furchtbares. Ich mache von ihnen nur
einen sehr spärlichen Gebrauch. Erstens verwende ich sie
nie bei ausgedehnteren Narben mit einem scharfen Rande,
dann immer nur, nachdem durch vorhergegangene Skarifi
kation und flache Horizontalschnitte mit folgender Massage
die Verbindung zwischen den einzelnen Teilen der Haut ge
lockert ist und so dem eindringenden Paraffin ein Platz ge
schaffen ist, da es sonst meist in die Umgebung der Narbe
dringt und so nur noch um sie einen, die Sache ver
schlimmernden Wall schafft. Die für die Injektionen am
meisten geeigneten Narben sind klein, tief, ohne scharfen
Rand, allmählich vom Rande abfallend, so einen etwa um
gekehrten Kegel in die Haut schneidend. —
Ich verwende Vaselinum album Cheesebourough 1 Teil,

Ol. olivar. 4 Teile im Wasserbad 10 Minuten gekocht, in
eine Pravazspritze aufgesaugt und im Erkalten so, daß aus
der Kanüle ein schon konsistent werdender feiner Faden
austritt, entleert. Vorher wird in ein Zigarrenkistenbrett
ein U-förmiger, der betreffenden Narbe angepaßter Aus
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schnitt geschnitten; das der linken Hand adaptierte Brett
drückt den Ausschnitt fest um die Narbe herum gegen die
Unterlage. Die Kanüle wird bei kleinen Narben seitlich in
der gesunden Haut eingestochen, bis zum geschlossenen Teil
des Holzausschnittes flach unter der Narbe vorgeschoben,
und nun der Inhalt in gewünschter Menge langsam entleert.
Die dabei eintretende Vorwölbung der Decke kann schon
bei der ersten Einspritzung ziemlich das Niveau der Haut
überragen, da ja der größte Anteil des Olivenöls nachträglich
resorbiert wird. Das einzig technisch Schwierige ist, zu ver
meiden, daß das Vaselin in größerer Menge in die Umgebung
dringt. Beim Herausziehen der Kanüle muß man besonders
vorsichtig vorgehen, da sonst ein feiner Vaselinfaden vom
subkutanen Vaselindepot nach außen führt, längs dem dann
von der Haut aus Mikroorganismen eindringen, die zu ent—
zündlichen Reaktionszuständen, zu völliger Herauseiterung
des ganzen Vaselindcpots führen können. Die Gefahr ist
noch größer bei Verwendung reinen Vaseline und von
Paraffinen höheren Schmelzpunktes. Hat man die Injektion
beendigt, so wartet man ein paar Augenblicke, bis die ein
gespritzte Masse etwas starrer geworden ist, und zieht dann
rasch die Kanüle heraus. Bei Verwendung der Vaselin—0d
mischung genügt das allein nicht, man dreht dann noch die
Kanäle einmal herum, zieht den Stempel der Spritze eine
Kleinigkeit zurück und dann Spritze mit Kanüle heraus.
Von Paraffinen höheren Schmelzpunktes zwischen 370

bis 57° C maß mit der Technik nicht vertrauten Anfängern
dringend abgeraten werden.
Was nun die Erfolge der Behandlung anlangt, so

wäre es töricht, sie als glänzend zu bezeichnen. Eine
Garantie, die die Patienten, welche sich einer derartigen
umständlichen und kostspieligen Behandlung unterwerfen
wollen, meist verlangen, kann man hinsichtlich des Resul
tates nie geben. Besonders wird man sich hüten müssen,
die Behandlung einzelner Narben, die nicht besser werden
wollen, zu forcieren, denn schließlich sieht solch eine „kos
metisch verbesserte“ Narbe noch schlimmer aus als vorher.
Die geschilderte Behandlung stellt an Geduld und Aus

dauer von Arzt und Patient hohe Anforderungen, das Re
sultat ist aber dann auch meist so, daß es beide Teile be
friedigt und erfreut. -

Ein neuer grundlegender Fortschritt im
‘

Röntgenirmtrumentarium
VOR

W. Otto,
Ingenieur der Elektrizitätsgesellschaft „Sanitas“, Berlin.

Trotz der vielen Verbesserungen. welche die Röntgenunter
brecher im Laufe der Zeit erfahren haben, und trotz der großen

Zahl der verschiedenen Typen und Systeme, welche bei unseren

modernen Röntgeninstrumentarien zur Verwendung kommen, be

sitzen wir unter den heute bestehenden Unterbrechern noch

keinen einzigen, der wirklich vollkommen und fehlerfrei ist. Diese

Tatsache war um so bedauerlicher, als der Unterbrecher mit die

Hauptaufgabe im ganzen Röntgeninstrumentarium zu erfüllen hat

und seine Funktion sowohl bei der Röntgenphotographie als auch

bei der Durchleuchtung den Ausschlag gibt. Auf dieser Er
kenntnis beruhen denn auch die immer wiederholten zahlreichen
Versuche, durch neue Konstruktionen einen verbesserten Unter

brechertyp zu schaffen.
Zwei Hauptsysteme lassen sich heute unterscheiden, die von

allen die besten sind und infolgedessen fast ausschließlich Ver
wendung finden: auf der einen Seite der elektrolytische Unter
brecher nach Prof. Wehnelt, auf der anderen Seite der durch
Motorkraft getriebene rotierende Quecksilberstrahlunterbrecher.
Diese beiden Unterbrecherarten kommen nun nicht nur einzeln je

für sich bei dem Röntgeninstrumentarium zur Aufstellung, sondern

sie werden auch beide nebeneinander zu demselben Induktor in
stalliert, der beste Beweis, daß jeder von ihnen seine besonderen

Eigenschaften besitzen muß, die einander gegenseitig ergänzen.
Und das ist in der Tat auch der Fall.

Die Hauptstärke des Wehneltunterbrechers liegt in der
außerordentlich hohen erreichbaren Unterbrechungszahl, vermöge
deren die Stromimpulse überaus schnell aufeinander folgenund
das Durchleuchtungsbild auf dern Leuchtschirm so hell machen,
wie dies mit keinem anderen Unterbrecher zu erreichenist. Je
schneller die einzelnen Stromstöße hintereinander auftretenundje
häufiger in der Zeiteinheit die Netzhaut unseres Auges von den
Lichtimpulsen des Leuchtschirmes getroffen wird, um so heller
erscheint uns das Bild, und um so besser und klarer schonwir.
Daher ist der Wehneltunterbrecher speziell für die Röntgenunter
suchung mit dem Durchleuchtungsschirm am Platze.
Der Quecksilberstrahlunterbrecher arbeitet beträchtlichlang

samer als der Wehneltunterbrecher, aber er liefert zartemund
feinere Bilder als jener. Er wird daher für die Röntgenphoto
graphie jenem vorgezogen, zumal er auch die Röntgenröhremehr
schont, wohingegen der Wehneltunterbrecher die Röhren sehr
schnell verbraucht.
In dem großen Röhrenverbrauch, in der ungleichmäßigen

Funktion, in der Erzeugung umgekehrter Stromrichtung in der
Röntgenröhre (Schließungslicht) liegen die Hauptnachteiledes
Wehneltunterbrechers. Das Schließungslicht ist für die Röntgen
röhre bekanntlich deswegen so gefährlich, weil es das Platinder
Antikathode zerstäubt, wodurch die Luftteilchen in der Röhrega
bunden werden und die Röhre hart wird, also an Lebensdauer
verliert. In diesen 3 Punkten ist der Quecksilberstrahlunlcr
brecher dem Wehneltunterbrecher überlegen, da er nur geringen
Stromverbrauch hat, gleichmäßiger arbeitet und nur wenigzur
Erzeugung von Schließungslicht neigt. Eine schließungslichtfreie
Röntgenröhre liefert erheblich bessere photographische Bilder a

ls

eine andere mit Schließungslicht, worauf dann auch die Ueber
legenheit des Quecksilberstrahlunterbrechers in der Röntgenphoto
graphie basiert.

Der Wehneltunterbrecher hat noch weitere Mängel, die z
. B
.

darin bestehen, daß er bei Spannungen über 150 Volt hinausnicht
mehr zufriedenstellend funktioniert, mit Akkumulatoren nichtgut
betrieben werden kann, weil er eben bis zu 25 AmpereStrom
verbraucht, ferner, daß bei Weehselstromanschluß Umformernötig
werden, die in großen Dimensionen gehalten Werdenmüssenund
daher sehr teuer werden. Das unangenehme Geräusch, welcheser
bei der Arbeit hervorbringt, und die Säuredämpfe, welcheer ans
seudet, machen sich gleichfalls störend bemerkbar. Ganz b

e

sonders aber fällt ins Gewicht, daß die Primärrolle des Induktors
mit einer Vorrichtung zur Veränderung ihrer Selbstinduktionaus
gestattet sein muß. Diese sogenannte Walterschaltung machtdas

Instrumentarium kompliziert und verteuert es wesentlich: außer
dem wird dasselbe sehr viel schwieriger zu handhaben, d

a e
s

durchaus nicht einfach ist, dem jeweiligen Härtegrade derRöhrc
entsprechend die Stiftlänge des Wehneltunterbrechers und d
e
n

Grad der Selbstinduktion der Primärrolle des Induktors richtig

auszuwählen. Ohne Walterschaltung aber würde der Wehnelt
unterbrecher so unsicher und unvollkommen zu regulierensein.
daß er die Röntgenröhre direkt ruinieren würde. Durch dieNot

wendigkeit der Walterschaltung geht auch die Einfachheitver

loren, welche dem Wehneltunterbrecher bis dahin als ein li
t

sonderer Vorzug nachgerühmt wurde. ,

Auch die Quecksilherstrahluuterbrecher besitzen Nachlmlt
von denen wir die relativ geringe Zahl der Unterbrechungen
schon erwähnt haben. Ihre Durchleuchtungsbilder sind infolge
dessen nicht immer hell genug, besonders wenn es sich um _

Durchleuchtung schwierigerer Objekte handelt. Der Haupturchtefl
dieser Unterbrecher liegt aber darin, daß ihr Quecksilberdur@h

den Gebrauch verschlammt, bei häufigerer Inanspruchnahmedes

Unterbrechers oft schon nach wenigen Tagen. Da nun dasWl‘

schlammte Quecksilber für den elektrischen Strom ein schlechllf
Leiter ist, so muß die Verschlammung notwendigerweisedazu
führen, daß die Röhre nicht mehr genügend mit Stromversorgl

wird und schwächer leuchtet, daß ferner trotz erfolgtenliontfd‘lßS
die Leitung unterbrochen bleibt und der Strom nicht zumF1‘QW
kommt, worauf die Röhre zu flackern beginnt und umegelmaliig

arbeitet. In demselben Maße wird auch die Emission
W“

Röntgenstrahlen schwächer und irregulär; die ph0t0gl‘anls“he"
Platten werden dann (lau und kontraktlos, sie zeigen alleMtfk'
male der Unterexposition, und die Durchleuchtungebildcrsll1d
nicht nur überaus unruhig und wechselnd an Helligkert. sonder“
im ganzen dunkel und ohne Details. Dann muß das Quecl‘5flb"
wieder gereinigt werden. und das verursacht Schmutzereblst_““'

beq}uem,
kostet Zeit, außerdem geht dabei jedesmal Qllßfkllln’er

vor oren.

'_
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Besitzt also jeder der beiden genannten Unterbrechertypen

auf der einen Seite seine besonderen Vorzüge, so hat er anderer

seits auch schwerwiegende Nachteile, die für den Röntgenbetrieb
direkt schädlich sind. Eine Verbesserung des Unterbrechers wird

daher gleichbedeutend sein einer Verbesserung der Röntgentechnik
überhaupt. Und ein ganz gewaltiger, hochbedeutsamer Fortschritt
würde es sein, wenn für das Röntgeninstrumentarium ein Unter
brecher gefunden würde, der die guten Eigenschaften der beiden

genannten Unterbrechertypen in sich vereinigt, von ihren Fehlern

dagegen frei ist. Dieses Ziel ist nun heute erreicht werden durch

den neuen Quecksilberunterbrecher „Rotax“, der von der Elche

trizitätsgesellschaft „Sanitas“ in Berlin konstruiert und fabriziert
ist und in den Handel gebracht wird.

Der „Rotax“-Unterbrecher besitzt sowohl die Vorzüge des

Wehnelt- als auch die des Quecksilberstrahlunterbrechers; anderer—
' seits weist er keinen einzigen von

den Fehlern auf, welche ersteren
anheften, noch besitzt er andere
neue Fehler.
Der „Rotax“-Unterbrecher ist

ein Quecksilberunterbrecher, der nie
verschlammt und daher stets gleich
bleibende, exakte Unterbrechungen
liefert. Er unterbricht den elektri
schen Strom bis mehr als 8000 mal
in der Minute, also 3—4 mal so
häufig wie die bisherigen Queck
silberunterbrecher. Die Expositions
zelten sind daher sehr kurz, und
das Durchleuchtungsbild auf dem
Leuchtschirme überaus hell. Der

„Rotax“ kann an Gleichstrom jeder
Spannung angeschlossen und auch
mit Akkumulatoren betrieben werden,
da er nur geringe Energiemengen
(2‘/g bis höchstens 4 Ampere) ver
braucht. Bei Vorhandensein von

Wechselstrom genügt ein kleiner Umformer, um die nötige Strom

stärke zu beschaffen. Der „Rotax“ erzeugt in der Röhre kein
Schließungslicht, daher sind die Bilder in der photographischen Platte
scharf gezeichnet und die Durchleuchtungsbilder klar und deutlich.
Er arbeitet fast geräuschlos und bedarf keinerlei besonderer Wartung;
seine Konstruktion ist durchaus einfach und übersichtlich. Teile,
die der Abnutzung unterworfen sind, fehlen vollständig. Die Ein
richtung des Induktors für veränderliche Selbstinduktion -——

Walter-Schaltung — fällt beim „Rotax“ weg, der an jeden vor
handenen Induktor, der einen Kondensator besitzt, sofort ange
schlossen werden kann, ohne daß es dazu besonderer vorbereitender

Aenderungen bedürfte.

Der „Rotax“-Unterbrecher ersetzt in einem einzigen Apparate
die bisher gebräuchliche große Doppcleinrichtung für abwechselnden
Betrieb durch Wehnelt- und Quecksilberunterbrecher. Er Verein
facht also das Röntgeninstrumentarium in ganz bedeutendem Maße

und macht die Röntgenarbeit in jeder Hinsicht leicht und bequem.
Da er in einfachster Weise zu hantieren ist, kann er auch von

ganz ungeübten Personen in Betrieb gesetzt Werden und zeigt
trotzdem seine volle Leistungsfähigkeit, die bei dem komplizierten

Doppelbetriebe mit der Walter-Schaltung nur im Besitze aller
Vertrautheit mit den Eigentümlichkeiten des Instrumentariums zu

erreichen ist.

Der „Rotax“-Unterbrecher setzt sich zusammen aus dem

Elektromotor und dem Unterbrechungsgefäß mit der Unter
brechungsvorrichtung. Motor und Gefäß sind an einer gemein
samen Achse befestigt und stehen übereinander, der Motor unten,
das Unterbrechungsgefäß oben. Sie werden in vertikaler Stellung
festgehalten durch ein etwa 35 cm hohes und in seinem größten
Durchmesser im Fuße etwa 20 cm breites, säulenartiges Metall
gehäuse.

Das Unterbrechergefäß wird mit zirka 400 g reinen Queck
silbers und zirka 180 g Petroleum gefüllt. Im Innern des Ge
fäßes steht horizontal, um eine Achse drehbar, aber exzentrisch

zur_Hauptachse gestellt, eine Scheibe aus Isolationsmaterial, die
zwei metallische Kontaktsegmente trägt. Letztere sind mit einer

auf dem Dache des Gehäuses angebrachten Klemmschraube in
leitender Verbindung. An seiner Unterseite besitzt das Unter
br_echergefäß einen Schleifring, der vermittelst einer Sehleifbürste
mit dem einen Pole der Gleichstromleitung in Verbindung gebracht

. Rotux’-Rüntgcnunterbrrrlwr.

ist; in der Anschlußklemme auf dem Daehe wird der zweite

Leitungsdraht festgemacht.

Sobald nun der Motor in Tätigkeit tritt, wird das Queck
silber in dem Gefäße zentrifugal geschleudert und rotiert an der

größten Peripherie desselben. Hier trifft es nun den Rand der
erwähnten Scheibe und nimmt diesen bei der Rotation mit, sodaß
sich die Scheibe gleichfalls dreht und in regelmäßiger Wieder
holung mit den beiden Kontaktsegmenten in den Quecksilberkranz
eintaucht. Da nun das Quecksilber durch Vermittlung des Metall
gefäßes mit der Schleifbürste und dem einen Leitungspole in Ver
bindung steht, die Kontaktsegmente dagegen mit dem anderen
Pol der Leitung verbunden sind, so wird der Stromkreis jedesmal
geschlossen, wenn die Segmente in den Quecksilberkranz ein
tauchen, geöffnet, sobald sie das Quecksilber verlassen. Bei jeder
Umdrehung der Scheibe gibt es also zweimal Stromschluß und
Oefl‘nung. Da nun aber die Scheibe geringeren Umfang als das
Unterbrechergefäß hat, so wird sie bei einer Rotation des letzteren
mehr als einmal um ihre Achse gedreht. Daraus erklärt sich
auch, daß mehr als 8000 Unterbrechungen in der Minute erreicht
werden.

Der ganze Unterbrechungsvorgang spielt sich in äußerst
einfacher Weise ab und verbleibt stets absolut gleichmäßig, sodaß
unter sonst gleichen Bedingungen die Stromschlußdauer stets die
gleiche ist. Man kann letztere variieren, indem man vermittelst
einer auf dem Oberteil des Gefäßes angebrachten Schraube die
Achse der Scheibe mehr nach dem Zentrum des Gefäßes oder
mehr an dessen Peripherie rückt. Je weiter die Scheibe peripher
steht, um so länger ist der Weg, den die Kontakte im Queck
silberkranze zurückzulegen haben, um so länger also dauert der
Stromschluß. Bei der umgekehrten Stellung der Scheibe sind Weg
und Stromschlußdauer kurz.

Die absolute Exaktheit der Unterbrechungen, die tatsächlich
erreicht wird, ist nun hauptsächlich eine Folge der unveränderten
metallischen Reinheit, in welcher das Quecksilber verbleibt. Durch
die zentrifugale Bewegung, die
es bei der Tätigkeit des Unter
brechers erleidet, wird das

Quecksilber nämlich gleich
zeitig sedimentiert und somit
einem Prozeß der „Selbstreini
gung“ unterworfen, da es als
spezifisch schwerster Körper
stets am weitesten nach außen
getrieben wird und sich auf
diese Weise von etwa ent
stehenden Beimischungen so
fort selbst reinigt. Dies ist
ein ganz außerordentlicher
Vorzug des „Rotax“ vor allen
übrigen Quecksilberunter
brechern und bedingt in erster
Linie die absolute Gleichmäßig
keit und Präzision der Unter
brechungen.

Der„Rotax“-Unterbrecher
ist für jeden Induktor, der mit
einem Kondensator ausgestattet
ist, geeignet. Irgendwelche
konstruktiven Aenderungen
sind für seine Installation nicht
zu machen. Jedoch haben die
zahlreichen Versuche, welche
diesbezüglich angestellt worden ; . ..
sind, ergeben, daß die Dimen-

‘ ‘

sionierung des Eisenkerns, die
Drahtstärke und Windunge
zahl des Induktors, sowie noch
einige andere Faktoren für die Funktion des „Rotax“-Unter
brechers von Bedeutung sind. Von Vorteil ist es daher,
einen Induktor, der für den Betrieb durch den „Rotax“-Unter
brecher dienen soll, in den obengenannten Punkten speziell für
den „Rotax“ abzustimmen. In diesem Falle wird man die besten
Leistungen erzielen, welche erreichbar sind, sodaß ein spezielles
„Rotax“-Instrumentarium unter allen Umständen vorzuziehen ist.

Da, wie schon oben erwähnt, der „Rot-ax-Unterbrecher alle
Vorteile des Wehnelt- und der Quecksilberunterbrecher in sich
vereinigt und infolgedessen sowohl bei der Durchleuchtung, als

‚„n l" '.
'

ELECTH.GES.smmsBERIN
„Rotax“-Röntgcninstrumentariurn.
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auch bei der Röntgenphotographie hinter keinem der beiden
Unterbrechertypen zurücksteht, so macht er das komplizierte und
teure Doppelinstrumentarium mit den beiden Unterbrechern über
flüssig. Dadurch wird das Instrumentarium nicht nur ganz er
heblich vereinfacht, sondern, und das ist noch wichtiger, bedeutend
verbilligt, Es soll jedoch nicht unerwähnt bleiben, daß man,

wenn man will, auch den „Rotax“-Unterbreeher ebenso gut wie
Jeden anderen Quecksilberunterbreeher mit dem Wehneltunter
brecher zum Betriebe ein und desselben Induktors kombinieren
kann, also auch mit dem „Rotax“ ein Doppelinstrumentarium
' schaffen kann. Freilich wird dies wohl kaum jemals geschehen,
da das „Rotax“-Instrumentarium ja in sich schon ein Doppel
instrumentarium ersetzt.

Forschungsergebnisse aus Medizin und Naturwissenschaft.

Die Bedeutung der ventrikularen Form des
Venenpulses')

VOR

James Mackenzie, M. D., Burnley.

Bei den pulsatorischen Bewegungen der Venen werden

in der Regel zwei Formen unterschieden. Sie sind genannt
worden erstens: der normale, physiologische oder negative

Venenpuls und zweitens: der positive oder pathologische

Venenpuls.

Diese Ausdrücke sind nicht befriedigend, denn der

„normal“ oder „physiologisch“ genannte Venenpuls kann

gerade so gut anormal sein als der pathologische Venen

puls. Andererseits kann der „positive“ Venenpuls deutliche

„negative“ Elemente zeigen.

Nun wird bei der ersten Form der venösen Pulsation

die eine Welle durch die Vorkammersystole verursacht, und

daher ziehe ich es vor, von ihr als von dem „Vorhofvenen
puls“ oder der „aurikulären Form“ zu sprechen. Dagegen

fehlt die Vorhofswelle immer bei der zweiten Form von

Venenpuls, und deswegen lege ich ihr die Bezeichnung bei:

„Kammervenenpuls“ oder „ventrikuläre Form“ des Venen

pulses.

Regurgitation an der Trikuspidalis: Seitdem
Bamberger im Jahre 1863 zuerst Zeichnungen des ventri
kulären Venenpulses veröffentlicht hatte, wurde seine Er
klärung ganz allgemein angenommen, daß diese Pulsform

einfach eine Erscheinung der Regurgitation an der

Trikuspidalklappe sei. Daß er ein Zeichen für die Trikuspidal

insuffizienz ist, darüber kann kein Zweifel sein, aber er ist

ein Zeichen für eine viel bedeutungsvollere Veränderung,

nämlich ein Zeichen dafür, daß die Kontraktion des Herzens

nicht mehr an der normalen Stelle beginnt, in der Gegend

der Mündung der oberen Hohlvene, sondern tiefer unten, wahr

scheinlich an dem aurikulo-ventrikulären Knoten (Knoten von

Aschoff und Tawara). Aber bevor ich dies zeige, möchte
ich darauf hinweisen, daß die Häufigkeit der Trikuspidal

insuffizienz von vielen Klinikern nicht genügend geschätzt

wird. Die ventrikuli'tre Form des Venenpulses findet sich

nur bei vorgeschrittenen Erkrankungen des Herzens, wäh

rend Regurgitation an der Trikuspidalis sich oft findet, wenn

keine Erkrankung des Herzens vorhanden ist, sondern nur

eine geringe zeitweise Erweiterung. Die Neigung zu Schluß‘

unfähigkeit der Trikuspidalklappe ist erwähnt worden von

John Bunter und Richeraud, während die Aerzte der
ersten Zeit des vergangenen Jahrhunderts gewöhnt waren,
zu sprechen von der „Sicherheitsklappenfunktion“ der

Trikuspidalklappe, um damit auszudrücken, daß, wenn die
rechte Herzhälfte zur Ueberdehnung kommt, diese Ueber
dehnung Schlußunfdhigkeit der Trikuspidalklappe erzeugt
und so die rechte Kammer erleichtert. Viele Versuche sind

‘) Herr Mackenzie hatte sein englisches Manuskript im Juli ein
gesendet. Die Uebersetzung ins Deutsche und äußere Schwierigkeiten
verzögerten bisher die Drucklegung.

gemacht worden, um diese Neigung zu trikuspidaler Bück.
strömung zu zeigen. Ich habe mich der Sache von der
klinischen Seite aus genähert und habe eine große

Zahl Kranker bei Lebzeiten beobachtet und den Zu.
stand der Klappen und der Mündungsöffnung der Trikus
pidalis bei der Sektion festgestellt. Aus dem Ergebnis dieser
Beobachtungen kann ich mit Sicherheit feststellen, daß Rück
strömung durch die Trikuspidalklappe häufig sich findet,
wenn keine Pulsation in der Vene ist oder wenn die Pul
sation von dem aurikulä.ren Typus (normaler oder physio
logischer Venenpuls) ist.

Die Frage kann erhoben werden, welchen Anteil
trikuspidale Rückströmung spielt in der Erzeugung der
aurikulären Form des Venenpulses, wie z. B. in den Ab

bildungen 1, 4 und 9?

Es wird allgemein angenommen, wcnn eine Blutwelle

rückwärts durch die trikuspidale Mündungsöfi'nung infolge
der Kontraktion der rechten Kammer gesendet wird, so

müsse sie in der Jugularis zu der gleichen Zeit wie der
Karotispuls erscheinen. Wenn man sich vergegenwärtigt,
daß zwischen der Jugularvene und der rechten Kammer d

ie

sich erweiternde rechte Vorkammer eingeschoben ist, so

wird es klar, daß die Welle in der Jugularis so lange nicht

erscheinen kann, bis der sich erweiternde Vorhof gefüllt

worden ist.
Die Welle v in Abbildung 1

, 4 und 9 wird erkannt

als verursacht durch die Anhäufung von Blut in der Jugular

vene, nach Füllung der rechten Vorkammer und der oberen

Hohlvene während der Kammersystole. Die Quelle dieses

Blutes sind hauptsächlich die peripherischen Venen. Wenn

eine leichte trikuspidale Rückströmung besteht, so wird das

zurückgesendete Blut zu der Blutmasse in der Vorkammer

hinzukommen und dadurch an der Erzeugung der Welle v

mitwirken. Die Welle v kann erzeugt werden ohne Rück

strömung durch die Trikuspidalis, da alles zu ihrer E
r

zeugung Nötige eine zureichende Blutmenge ist, um dieVor

kammer, obere Hohlvene und Jugularvene während _d
fl
‘

Kammersystole in Spannung zu versetzen. Aber so lacht

vermag Rückströmung durch die Trikuspidalis einzutreten,
daß sie häufig, wenn nicht regelmäßig, mitwirkend ist be

i

ihrer Erzeugung. Ein systolischcs Trikuspidalgeräusch Is
t

ein Zeichen für trikuspidale Rückströmung. Aber oft finden

wir eine ausgeprägte Erweiterung des trikuspidalen Müll

dungsringes mit ausgeprägter trikuspidaler Rückströrnung‚
und dabei wird kein Geräusch gehört. Ich habe dieser
Punkt wiederholt durch die Sektion festgestellt und habe m

solchen Fällen nicht bloß einen erheblich erweiterten Miln

dungsring der Trikuspidalis, sondern sogar Klappensegd g
?

funden, die infolge von Zerstörung durch Endokardrtts

schlußunfähig geworden waren.

Die Deutung der Kurve des aurikulären Vefltll'
pulses: Danach gestaltet sich die Deutung der Einzelheiten
in einer Jugularvenenzeichnung, wie in den Abbildungen

1
, 4 und 9, in folgender Weise: Die Welle a ist zu beziehen

auf die Systole der rechten Vorkammer, der Fall x ist 111

beziehen auf die plötzliche Entleerung der Venen, verurs&ßm

durch den Abfluß der Vorkammer nach ihrer Systole.

Die wirksamen Momente hierbei sind: 1
.

die ErschlaffungderV0Y‘

kammer nach ihrer Systole, 2
.

das Herniederziehendes Vorhoka“3"'
septums durch die rechte Kammer während ihrer Systel®. 3

-

d’°.‘“'
minderung des Druckes innerhalb der Brusthöhle durch dieAnstrerbung

des Blutes aus dem Brustkorb durch die Systole der linkenKommen

Die Welle c ist auf den Karotispuls zu beziehen.

D
a

die Jugularvene dicht an der Karotis liegt, so ist es 111der

Regel nicht möglich, eine Venenkurve zu bekommefl‚ Ohne

daß in der Kurve einige Einwirkung des Karotisl’ulses
er'

zeugt wird. Die Welle v ist zu beziehen auf Anhäufung

von Blut in der Jugularvene nach Füllung des rechtenVor

hofs und der oberen Hohlvene. Je rascher die Füllllllg di
s

Vorhofs und der Hohlvene, um so frühzeitiger

d
‘°
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Welle v im Ablauf der Kammersystole erscheinen. Das Ende
der Welle v an ihrem höchsten Punkte ist ein sehr wich

tiger Zeitpunkt und bezeichnet genau die Zeit der Oeffnung
der Trikuspidalklappen. Es ist bezeichnet durch einen
Sturz, 6, in allen diesen Zeichnungen, beim ventrikulären
Venenpulse sowohl wie beim aurikulären. Ich möchte im
Vorübergehen bemerken, daß die Feststellung dieses Punktes
die größten Dienste leistet für die Deutung des Venenpulses
bei unregelmäßiger Herzaktion. Er entspricht auf den
Spitzenstoßkurven zeitlich dem Boden des tiefsten Falles.
Der Fall y, der v nachfolgt, ist zu beziehen auf die

Entleerung der Jugularvene durch den Eintritt des Blutes
in die erschlaffte rechte Kammer.
Ich bin in dieser Weise in Kürze eingegangen auf die

wichtigeren Punkte der Jugularvenenkurve in der Absicht, die
Beurteilung der Veränderungen durch den Uebergang eines
aurikulären Venenpulses in einen ventrikulären dem Leser
zu erleichtern. Hierbei verschwindet nämlich sogleich
jeder Nachweis einer Vorhofsystole (rechts und links), die
an der üblichen Stelle beim kardialen Zyklus auftritt, und
in der Mehrzahl der Fälle wird die Herztätigkeit unregel
mäßig.
Uebergang der aurikulären Form des Venen

pulses in die ventrikuläre Form: Ich habe bei einer
großen Menge von Fällen den plötzlichen Uebergang in die
ventrikuläre Form des Venenpulses beobachtet, und die hier
mitgeteilten Schlußfolgerungen sind das Ergebnis einer
sorgfältigen Analysv der Erscheinungen und Symptome bei
über 600 Kranken, bei denen ich Kurven von den ventri
kulären Venenpulsen erhalten habe.
Es gibt verschiedene Bedingungen, welche zu dieser

Veränderung führen, aber ich will mich darauf beschränken,
nur diese Aenderungen im Gefolge von 2 Bedingungen zu
zeigen, welche die häufigsten sind, nämlich im Gefolge von
Erkrankung der Mitralklappe und im Gefolge von dem Auf
treten von Extrasystolen. Die Tatsachen, die ich vorbringen
werde, um die wirkliche Bedeutung der Herzveränderungen
zu zeigen, die durch das Auftreten des ventrikulären Venen
pulses verursacht werden, erbringen den Nachweis von der
Abwesenheit jeglichen Zeichens einer Vorhofkontraktion zu
der normalen Zeit der Herzperiode und gestatten zugleich
den Schluß, daß der Vorhof und die Kammer sich zu gleicher
Zeit zusammenziehen. Um den Nachweis für den ersten
dieser Punkte zu bringen, ist es notwendig, Fälle zu nehmen,
welche unzweifelhafte Anzeichen der Vorhofkontraktion ge
zeigt haben. Die klinischen Anzeichen der Vorhofsystole
sind folgende:

_ l. Eine Welle in der Kurve des Jugularvencnpulses,
die auf die Kontraktion der rechten Vorkammer zu be
ziehen ist.

2. Eine Welle in einer Spitzenstoßkurve, die auf die
Kontraktion der linken Vorkammer zu beziehen ist.
3. Eine Welle in der Leberpulskurve, welche auf die

Kontraktion des rechten Vorhofes zu beziehen ist.
4. Ein präsystolisches Mitralgeräusch,welches auf eine

Kontraktion des linken Vorhofes zu beziehen ist.

_ 5. Ein präsystolisches Trikuspidalgeräusch, welches auf
eine
Kontraktion der rechten Vorkammer zurückzuführen ist.

_ Die Ergebnisse meiner Beobachtungen zeigen, daß alle
diese Erscheinungen verschwinden in dem Augenblick, wo
der ventrikuläre Venenpuls auftritt. Eine andere in die Augen

fallende Erscheinung tritt zur gleichen Zeit ein, nämlich
eine dauernde Unregelmäßigkeit des Herzschlagcs. Die
große Mehrzahl der Kranken, welche den ventrikulären
Venenpuls zeigen, haben auch diese unregelmäßige Tätigkeit
des Herzens, und man kann zuversichtlich die Gegenwart
dieser Form des Venenpulses voraussagen, wenn man die
Unregelmäßigkeit wahrnimmt. Es mag als eine allgemeine
R?ge_l aufgestellt werden, daß, sobald eine dauernde Unregel
mäßlgkeit in vorgeschrittenen Fällen von Mitralerkrankung

oder Arteriosklerosis auftritt, der Jugularvencnpuls, wenn
er überhaupt vorhanden ist, den ventrikulären Typus bietet.
Es ist schwer, diese Unregelmäßigkeit zu beschreiben. In
den meisten Fällen von Unregelmäßigkeit ist eine gewisse
Ordnung vorhanden, so, wenn die Schlagzahl sich mit der
Atmung verändert, oder wenn Extrasystolen auftreten. In
dem letzteren Falle sind die Schläge zwischen den Extra
systolen regelmäßig, und die Jugularvenenkurve zeigt, daß
die Kontraktionen der Herzkammern in normaler Folge ver
laufen. Wenn der ventrikuläre Jugularvencnpuls vorhanden
ist, ist die Herzaktion oft äußerst unregelmäßig. Systolische
und diastolische Perioden wechseln fortwährend in ihrer
Dauer. Zu Zeiten scheint das Herz ziemlich regelmäßig zu
schlagen, aber bald treten diastolische Perioden von wech
selnder Länge in die Erscheinung. Eine oberflächliche Aehn
lichkeit mit Extrasystolen ist oft vorhanden, aber der Cha
rakter des Jugularvencnpulses deckt die wahre Natur dieser
Unregelmäßigkeit auf. Ich kann keinen besseren Ausdruck
finden für die Beschreibung dieser Unregelmäßigkeit, als zu
sagen, daß es ein „ungeordneter Rhythmus“ ist, und Ver
trautheit mit diesen Fällen befähigt mich, sie in der Regel
ohne besondere Schwierigkeit zu erkennen. Während das
Herz in einer sehr schnellen Weise schlägt, wie bei gewissen
Formen der paroxysmalen Tachykardie, so kann jede Un
regelmäßigkeit ausbleiben.
Ich mache daher die weitere Feststellung, daß die Ver

änderung in der Herzkontraktion, welche einen ventrikulären
Venenpuls erzeugt, zu gleicher Zeit vergesellschaftet ist mit
einem unregelmäßigen Rhythmus der Herzaktion.
Das beste Beispiel dieser Fälle wird in Fällen von

Mitralstenosen gefunden. Das Auftreten der Vorhofkontrak
tion ist in diesen Fällen so gut bezeichnet, daß das augen
fällige Verschwinden jedes Zeichens einer Vorhofkontraktion
sofort die Aufmerksamkeit fesselt. Durch Verfolgen einer
Reihe von Fällen während vieler Jahre bin ich imstande, bei
sehr vielen Kranken die Veränderung zu zeigen.
Im 1. Fall, den ich zur Erläuterung anführe, war eine

Frau, die ich zuerst im Jahre 1895 sah. Sie war damals
30 Jahre alt. Sie hatte akuten Gelenkrheumatismus über
standen und litt an einer Mitralstenose. Sie wurde im Jahre
1896 schwanger, und ich beobachtete sie sorgfältig während
ihrer Schwangerschaft. Im Jahre 1899 litt sie lange Zeit
an Magengeschwür. Während dieser Jahre hatte ich häufig
Gelegenheit, an ihrem Herzen Beobachtungen anzustellen.
Es war unveränderlich regelmäßig, und der Jugularvencn
puls zeigte stets eine
gut bezeichnete
Welle, welche auf Jug“c „ “C

°‘
„ Car

die Kontraktion des 6 y y N’\—-—/’\
rechten Vorhofs zu 3 3

beziehen war. (Siehe Ws..l\Abb. 1
.)
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den Karotis

langes Geräusch, das a1‘ithrenddereknliiimgrziiväigia’iun2iesgiiiii‘äiitgesthiiieg
dem 2
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folgte und g}gh bis, 'l‘trillfuspädalli'ylappe.kDie Striche

unter deni‘Radinlpuls
zu dem präsystoli_

s e en en ieitpun tdesGm-1ausr.hesdar. Frau P.1896.

sehen Geräusch fortsetzte. Die Lagen dieser Geräusche in der
Periode des Herzschlages sind schematisch in den Strichen
unter der Radialkurve in Abb. 1 dargestellt. Diese vollkommene
Regelmäßigkeit der Herztätigkeit dauerte bis zum Jahre
1901, wo die Patientin einen Anfall von Herzschwäche er
litt. Die Herztätigkeit wurde damals unregelmäßig gefunden.
Der Jugularvencnpuls zeigte keine Zeichen einer Welle, die
auf die Vorhofsystole zu beziehen war, an der normalen
Stelle der Herzschlagsperiode. (Abb. 2.) Das im Cre

I
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scendotypus zunehmende präsystolische Geräusch war ver

schwunden, während der diastolische Teil fortbestand. (Ver
gleiche die Striche unter dem Radialpuls in Abb. 2.)
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Abb. 2
.

GleichzeitigeZeichnungdesJugular-undRedlnlpulsr-s,aufgezeichnetimJahre
1904vonderPatientin,vonderAbb. 1 stammt.Der

Jugularvenen5mls
hat jetzt den

ventrikuliqunTypusnur Rhythmusist unregelmäßig.Die Buchstn
rechtenStriche habendie gleicheBedeutungwie in Abb. 1

.

Die Zeit ist in dieser
undin allenanderenZeichnungenin l/

;‚

Sekundeangegeben.

Von diesem Zeitpunkt bis zu ihrem Tode im März 1907
besteht dieser veränderte Zustand fort. Abb. 3 ist eine
Zeichnung des Jugularvenenpulses und des Herzspitzenstoßes,
die im Dezember 1906 aufgenommen wurden.
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Abb. 3
. Gleicb1eltigeAufzeichnungdes.lugulnrvcmnpulsesunddesIlerzspitzenstoßes.

Aufgenommenim Jahre 1906vonderselhmPatientin.von der Abb. 1 und 2 stammt.
Der .lugularveuenpulshat die ventrikuliireForm. Hier ist keineWelle vorhanden.
die der Kammersystulevorungeht,sonderndie Welle n.'1 ist wahrscheinlichzu
beziehenauf die SystolederVorkammer,die zu der gleichvnZeit wir dieKammer

systulrauftritt.

Was den Jugularvenenpuls betrifft, so sieht man, daß
weder in der Abb. 2 noch Abb. 3 die leichteste Spur der
Vorhofswelle a bemerkbar ist, die in Abb. 1 eine so aus

geprägte Gestalt hat, und der Jugularvsnenpuls bietet ein

gutes Beispiel der ventrikulären Form. Der Rhythmus des
Herzens ist zeitweise ziemlich regelmäßig. Aber nach einer
kurzen Frist treten unabändcrlich diastolische Perioden von
wechselnder Länge auf, und bei der großen Zahl von
Kurven, die ich von dieser Patientin seit 1901 genommen
habe, habe ich niemals eine gefunden, die vollständig regel
mäßig war.
Was das Verschwinden des crescendo-präsystolischen

Geräusches betrifft, so möchte ich auf die Tatsache Nach
druck legen, daß dies Geräusch bei Mitralstenosen niemals

gehört wird, nachdem das Herz den ungeordneten Rhythmus

angenommen hat. Viele Beobachter haben ihre Ueberraschung
darüber ausgedrückt, daß das präsystolische Geräusch bei

Fällen verschwunden war, bei denen die Sektion eine aus»

gebildete Stenose des Mitralostiums zeigte. . Unsere Erklärung

gibt den Grund hierfür an. Ich muß die Aufmerksamkeit

auf eine mögliche Quelle des Irrtums hinweisen, die in dem

Umstand liegt, daß bei sehr kurzer Dauer der diastolischen

Periode die ganze Periode von dem diastolischen Geräusch

ausgefüllt sein kann. Aber hier sind 2 Punkte festzuhalten:

1
.

daß das Geräusch unabänderlich diminuendo ist, niemals
crescendo,v 2

.

wenn das Herz sorgfältig für eine kurze Zeit

behorcht wird, daß dann eine lange diastolische Pause

sicherlich auftreten wird, und wenn die Dauer des Geräusches

bezeichnet ist, wird man finden, daß es aufhört kurz vor

dem nächsten ersten Ton, sodaß eine ausgesprochene Pause

vor dem ersten Ton besteht, wie das in der Schraffierung
unter der Radialis und der Spitzenstoßkurve in den Ab
bildungen 2 und 3 angegeben ist. Die Ursache des dia

stolischen Geräusches in diesen Fällen ist, wie ich annehme,

allgemein anerkannt als verursacht durch das Blut, das in
der Vorkammer während der Kammersystole angehäuft wird
und durch die verengte Oeffnung hindurchtritt, sobald die

iilllll'

1 1

Kammer in die Diastole übergeht. Es entsteht daher ein
Geräusch, dessen Stärke sich stufenweise vermindert in aus
gesprochenem Gegensatz zu dem präsystolischen Geräusch,
das auf die Vorhofsystole zu beziehen ist und an Stärke
rasch zunimmt. In dem vorhergehenden Fall sehen wir, daß
das Erscheinen der ventrikulären Form des Venenpulses be

gleitet ist von dem Auftreten einer andauernden Irregnlarität
in der Herztätigkeit und von dem Verschwinden aller An
zeichen einer Vorhofszusammenziehuug vor der Kammer
systole.

2
. Fall. In dem folgenden Falle trat eine ähnliche

Folge von Ereignissen auf, aber der normale Herzrhythmus
war eine Zeitlang wieder hergestellt. Ich behandelte den
Kranken im Jahre 1883 wegen eines Anfalls von rheuma
tischer Endokarditis. Er machte eine gute Genesung durch
und blieb frei von allen krankhaften Nachwirkungen b

is

zum Jahre 1897, wo er einen Anfall von schwerer Herz
schwäche hatte. Auch hiervon erholte er sich wieder, und
sein Herz blieb vollständig regelmäßig bis 1904. Ich habe
Aufzeichnungen seines Jugularvenenpulses in häufigen

Zwischenräumen seit 1892 aufgenommen. Sein Herz war
unabänderlich regelmäßig nach 1897, der Jugularvenenpuls
war von der gewöhnlichen aurikulären Form, und die einzige
Besonderheit war eine leichte Zunahme der Zeit zwischen
den Wellen a und c, welche indessen die Frage, die ich

behandle, nicht betrifft. Er suchte mich in kurzen Zwischen
räumen von wenigen Wochen auf, und ich habe zahlreiche
Kurven vom Jugularvenenpuls, vom Spitzenstoß und von

der Radialis aufgenommen.
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Abb. 4 ist eine Zeichnung des Jugular- und Radial
pulses. Der Rhythmus ist vollständig regelmäßig, und dlt

Vorhofswelle a ist wohlausgebildet. Im letzten Falle b
e

stand ein langes Diminuendogeräusch nach dem 2
.

an im

der Spitze und ein sehr wohlausgeprägtes präsyst0hfßhts

Geräusch, das bezeichnet ist durch die Schraffierung unter

der Spitzenstoßkurve in Abb. 5
. Bei den zahlreichen M
i

nahmen des Herzspitzenstoßes, die ich seit dem 17. A_pfli
1904 aufgenommen habe, war stets eine wohlausgepW

Vorhofswelle a vorhanden und ging der großen Welle
voraus,

die auf die Kammersystole zu beziehen war, wna m Abb.h
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Abb. b
.

GleichzeitigeAufzeichnungdes JugulnrvemnpulsesunddesSpl:“I-;“"IE‘:
im erstenTeil der Kurve und desKnrotls- und desHerzsl“"*‘“'“°‘"“sfimmTeil. Der Rhythmusist regelmäßig. Der Jugulnrvencul““shat d

e
n
q

a
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SchniTypus. Ferner bestehteine Vorhofswellein derSpitzenstoßlmrvey“u w E lgnticl'ungzeigtein syst01isches,auf denVorhof zu beziehendesGeräusch.
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Als er mich an dem zuletzt erwähnten
Datumd

ß
“f
j

suchte, fand ich sein Herz dauernd unregelmäßig, “n
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den Kurven des Jugularvenenpulses fand ich den ventriku
lären Typus. (Abb. 6.) .

|Iilu„.
‚imhl|u„‚.
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2 = r 21

Abb.6. GleichzeitigeZeichnungdesJugularvenen-undRadinlispulses.Der Rhythmus
ist jetzt unregelmäßig,und der Jugularvenenpulshat den ventrikuliiren Typus.

W. H. l7. April 1904.

Das präsystolische Geräusch ist verschwunden, und
jetzt bestand nur noch das diastolische Geräusch, wie in
Abb. 6 durch Schraffierung angegeben ist. Die mit der
Vorhofsystole in Beziehung stehende Welle ist von der
Spitzenstoßzeichnung verschwunden. (Abb. 7.)

Abb.7. Gleichzeitig»ZeichnungdesSpitzenstottesundder Radialis. UmdieAbwesen
heit der Vorhofswelle bei der Spitzvnstoßloirhnungzu zeigen,vergleichedie Ab

bildungenö undH. W. H. 17..\prililfK)i.

Auch in diesem Falle wieder ist mit dem Auftreten
der ventrikulären Form des Venenpuises und der anhaltenden
Unregelmäßigkeit jedes Anzeichen einer Kontraktion der
rechten oder linken Vorkammern verschwunden. Als der
Kranke mich in den folgenden Wochen besuchte, fand ich
sein Herz vollständig regelmäßig. den Venenpuls von dem
aurikulären Typus (s

. Abb. 8), das präsystolische Geräusch

Abb. 8
.

GleichzeitigeZeichnungder Rudinlis und desSpitzvnstoßwim erstenTeil.

l

derRadialisund desJugulawenvnpulses im zweitenTeil. Der Rhythmus ist jetzt
regelmäßig,und die V0l'h0f5u't‘llt‘ist wieder auf der Spitzenstoßkurveund auf der

Jugularvenenkurvesichtbar. W. ii. ‘24.April um.

anwesend und die Vorhofswelle in der Spitzenstoßzeichnung
ausgeprägt. Dieser Zustand dauerte bis zum November
1904, WO sein Herz wiederum unregelmäßig wurde und
jedes Zeichen einer Vorhofsystole von der Jugularvenen
puls- und Spitzenstoßkurve verschwand, das präsystolische
Geräusch ebenfalls verschwand, und das Herz hat diesen
Zustand bis jetzt festgehalten. Alle diese Veränderungen
Wurden von einer großen Zahl meiner Kollegen bestätigt,
die diese Kranken von Zeit zu Zeit untersucht haben.

Ich könnte die gleichen Ergebnisse zeigen, wenn die
aurikuläre Form des Lebervenenpulses in die ventrikuläre
Form übergeht, aber ich habe bereits Beschreibungen hier
von in meinem Buche über den Puls gegeben, und ich

möchte mich auf die Kurvenabbildungen 183—186 beziehen,

d
ie diese Dinge zeigen. In 2 Fällen von Stenose des Trikus

Pldalis, wo ein wohlausgeprägtes präsystolisches Trikuspidal
ge_räusch und Mitralgeräusch vorhanden war, verschwand
m1t der aurikulären Pulsform in der Jugularis und an der
Leber jedes Zeichen von Vorhofsystolen plötzlich, und zu

gleich trat eine anhaltende Unregelmäßigkeit in der Herz
tätigkeit auf.

Bisher habe ich das Auftreten des ventrikulären Venen
pulses in Fällen von Mitralstenose beschrieben. In gleicher
Weise belehrend und überzeugend ist sein Auftreten bei ge
wissen Fälien von Arteriosklerose, die mit ventrikulären
Extrasystolen vergesellschaftet sind. ,

Abb. 9 stammte von einer 52 Jahre alten Frau im
Jahre 1892.

.356

i)bL/Vf\üaj\i,rrcwti

Abb.9. GleichzeitigeZeichnungendes Jugularvenenpulsesund des Spitzenstoßes.

.2
.

Der Jugularvenenpulshat die eurikullireForm. Frau A

Die Abbildung zeigt eine Spitzenstoßkurve mit der
Welle a, die auf den Vorhof zu beziehen ist und der breiten
Kammerwelle vorangeht. Gleichzeitig mit dem Spitzenstoß
zeichnete ich den Jugularvenenpuls auf, der die gewöhnliche
aurikuläre Form hat.

Es kamen Perioden, in denen der Puls dieser Kranken
unregelmäßig wurde, und eine während dieser Unregelmäßig
keit vorgenommene Analyse der Kurven zeigte, daß die
Arrhythmic auf das häufige Auftreten von ventrikulären
Extrasystolen zu beziehen war (Abb. 10). Ich habe diese
Kranke in häufigen Zwischenräumen bis zu ihrem Tode im
März dieses Jahres behandelt. Sie war frei von Extra
systolen während längerer Zeiträume, dann wieder gab es
Zeiten, wo sie sie sehr häufig hatte. Im Juli 1906 erkrankte
sie plötzlich unter Luftmangel und großer Hinfälligkeit, und
ich fand am Herzen eine schnelle und unregelmäßige Tätig
keit und am Jugularvenenpuls den ventrikulären Typus.

j\fo\/f\“

v 0
“)‘L\ßj\\)0

Aperbear
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Ich nahm zahlreiche Kurven des Jugularpulses auf zugleich

\\//x\\l

I

a a a

R.‘Im‘.1uyular

Abb. 10. GleichzeitigeZeichnungdes Spitzcßsenstound des Ju iarvenenpulses.

. Auf der SpitzvnstußkurvesiehtmandieExtrus_vstolsn(o),während ie Vorhofswellen
(a unda'‚ in regelmäßigenZwischenräumenauf derJugularvenenzeichnungauftreten

Frau A. 1892.

mit dem Radialpuls und dem Herzspitzenstoß und unab
änderlich hatte er den ventrikulären Typus, und das Herz
war dauernd unregelmäßig.
Abb. 11 ist eine Zeichnung des Jugularpulses und Herz

( spitzenstoßes und bildet einen überzeugenden und belehrenden
Gegensatz zu Abb. 9 und 10.

0' v 03

l

Abb. 11. GleichzeitigeZeichnungdesJugularvenenpulsesundde_sHerzspitzenstoßes.
Der Jugularvenenpulshat jetzt

d
ir
;

ventgkulä(rfi
Form und gleichtdeinder Abb. lt.

‘rau . 1 .

In Abb. 11 ist kein Zeichen von Vorhofskontraktion
auf der Spitzenstoßkurve, während die Jugularis ein aus
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gezeichnetes Beispiel des ventxdkulären Venenpulses bildet.

Hier Wieder gleichzeitig mit dem Auftreten des ventriku
laren Venenpulses und der anhaltenden Unregelmäßigkeit
der Herztätigkeit ein Verschwinden jedes Zeichens von Vor
hofsystole zu dem normalen Zeitpunkt des Herzschlages.

(Ich erwähne hier, daß Abb. 10 entnommen ist der Abb. 279
meines Buches über den Puls, und ich bemerke das hier

ausdrücklich, da dies der erste Fall war, bei dem ich

imstande
war zu zeigen, daß die ventrikuläre Extrasystole

auf eine vorzeitige Kontraktion der Kammer zu beziehen
war, während der Vorhof seine normale Schlagzahl be

wahrte.)

.
Ich besitze eine große Zahl von Kurven von Kranken,

b
e
r

denen ich die aurikuläre Form des Jugularpulses plötz
lich habe sich ändern sehen in die ventrikuläre Form und
bei denen vorher ein Herzleiden nicht entdeckt werden
konnte, die aber häufiges Auftreten von Extrasystolen zeigten.
In 2 Fällen trat der Wechsel auf, während ich die Kurve
aufzeichnete und in einem anderen Falle nahm das Herz,
während die Kurve aufgenommen wurde, plötzlich seinen
normalen Rhythmus wieder auf und der ventrikuläre Venen
puls verschwand.

Die Bedeutung der ventrikulären Form des
Venenpulses.

Während es der Hauptgegenstand dieser Abhandlung
ist, zu zeigen, daß das Auftreten des ventrikulären Venen

pulses ein Anzeichen für eine tiefgreifende Veränderung in

dem Wesen der Herzkontraktion ist, so gibt es noch einige
wenige Punkte, auf welche ich kurz eingehen muß, da sie

zeigen, wie diese Auflassung des ventrikulären Venenpulses
zu wichtigen und weitreichenden Schlüssen führt. Eine

Frage, die mich iahrelang beschäftigt hat, ist das Verhalten

des Vorhofs bei der ventrikulären Form des Venenpulses.
Bei den ersten Fällen, die zur Sektion kamen, fand ich eine

solche Dehnung des rechten Vorhofs mit Atrophie seiner
Muskelwand, daß ich den Schluß zog, der Vorhof wäre ge
lähmt, und ich sprach in meinem Buche von „Vorhof
paralysen“. Eine ausgedehnte Reihe von Sektionen ent

hüllten mir die Tatsache, daß trotz der großen Dehnung
des rechten Vorhofs in diesem Fällen dennoch 'gewisse
Muskelbündel, wie die Taenia terminalis hypertrophisch

waren, und da der ventrikuläre Venenpuls jahrelang vor

handen war, so mußte wohl auch der Vorhofmuskel sich

kontrahiert haben. Da es klar war, daß die Vorkammer

sich zu ihrem normalen Zeitpunkt während des Herzschlages

nicht zusammenzog, so erhob sich die Frage, ob sie sich

während der Kammersystole zusammenzog. Ich bin jetzt

überzeugt, daß ich den Beweis dafür habe, daß sie sich zur

gleichen Zeit mit der Kammersystole zusammenzieht. Wenn

ich sorgfältig die Bewegungen in der Jugularvene bei den

Patienten, von denen Abb. 3 und 11_ aufgenommen waren,

beobachtete (hier war der Hals mager und die innere

Jugularvene stark gefüllt), so konnte ich 2 getrennte Be

wegungen während der Dauer der Kammersystole unter

scheiden, eine sehr rasche und kurze Bewegung, entsprechend

der Welle a’ in Abb. 3 und 11, gefolgt von einer großen

Bewegung, entsprechend der Welle v. Es war daher offenbar,

daß ein anderer Umstand als die Kammersystole die doppelte

Welle hervorbrachte, und in Erwägung aller Möglichkeiten

ist man zu dem Schlusse gezwungen, daß der Vorhof zur

gleichen Zeit wie die Kammer sich zusammengezogen haben

muß, und daß bei der viel kürzeren Dauer der Vorhof

systole gegenüber der Kammersystole ihre Zusammenziehung

den scharfen Anstieg a’ und ihre Erschlaffung den Absturz

im Gefolge von a’ hervorbrachte.

Ich habe sorgfältig die Frage erwogen, ob a' nicht

vielleicht der Karotispuls ist, aber das kann durch den Um—

stand ausgeschlossen werden, daß die Welle a’ vor der Zeit

des Karotispulses beginnt und fernerhin, weil ich in einigen
sehr typischen Fällen fand, daß al sehr groß war bei einem
außerordentlich kleinen Karotispuls. Es gibt noch andere
sichernde Umstände, die ich hier nicht mitteilen will in

.

dessen will ich die Aufmerksamkeit auf den Umstand ledken
daß wir bei gewissen ventrikulären Extrasystolen denBeweid
für die gleichzeitige Zusammenziehung des Vorhofs und der
Kammer besitzen, und wenn dieser abnorme Rhythmus des
Herzens ein dauernder wird, so ist die Annahme verständ.
lich, daß das, was bei der gelegentlichen und vorüber
gehenden unregelmäßigen Herztätigkeit sich ereignet, auch
bei der dauernden unregelmäßigen Tätigkeit vorkommt.
Hieran schließt sich die weitere Betrachtung, wo der Reiz
bei der unregelmäßigen Herztätigkeit entsteht. Keith hat
kürzlich auf die Anregung Wenckebachs Untersuchungen
angestellt und in der Wand der oberen Hohlvene nahe beidem
Vorhof einen kleinen Knoten mit einem besonderen Gewebe
entdeckt, der in seinem Bau dem Gewebe des auriko-ventri
kulären Knotens ähnlich war (der Knoten von Aschoff
und Tawara). In diesem Gewebe eudigen Zweige des

Vagus und Sympathikus. Keith vermutet, daß in diesem
Gewebe der Ausgangspunkt der normalen Herzkontraktion
gelegen ist. Von diesem sino-aurikulären Knoten wandert
die Kontraktionswelle durch Muskelbündcl zum Vorhof und
durch den Vorhofsmuskel wird der Reiz zu dem aurikule
ventrikulären Knoten geleitet und von ihm zur Kammer
durch das a—v-Blindel. Ich vermute, daß der abnorme
Rhythmus, der den ventrikulären Venenpuls bei vorge
schrittenen Fällen von Mitralfehlern entstehen läßt, nicht
an diesem sino-aurikulären Knoten beginnt, sondern an dem
aufikulo-ventrikulären Knoten. Die starke Dehnung des
Vorhofs hat wahrscheinlich die Verbindung zwischen diesem

Knoten und dem sino-aurikulären Knoten getrennt, und wir

wissen von Experimenten, wie der Stanniusschen Ligatur,
daß Teile unterhalb des Sinus venosus selbständig sich zu

sammenziehen können.
In Fällen, wo dieser abnorme Rhythmus im Gefolgevon

ventrikulären Extrasystolen einsetzt, liegt eine andere E
r

klärung nahe. Keith hat an einer Reihe von Herzen, die
ich ihm überlassen habe und die diese abnorme Tätigkeit
während des Lebens zeigten, gefunden, daß an den Korona

arterien und den Arterien, welche den aurikulo-ventrikulliren
Knoten versorgen, ein ausgesprochenes Atherom vorhanden

war. In einigen Fällen schien eine Vermehrung in der

Zahl der Kerne und des Bindegewebes vorhanden zu sein.

Aber dies bedarf sorgfältigerer Prüfung. Indessen stelle ich

die Annahme zur Erwägung, daß in diesen Fällen eine

Degeneration des Knotens vorhanden war und daß er d
a

durch reizbarer wurde und wegen seiner erhöhten Anspruchs
fähigkeit für Reize die Kontraktion frühzeitiger als dersme

aurikuläre Knoten begann. Das ist auch in Uebereinstimmung
mit physiologischen Experimenten, welche zeigen, daß Jßder
Teil des Herzschlauches zum Ausgangspunkt des Herzschlag®S
werden kann, wenn dieser Teil reizbarer gemacht w1rd a

ls

das Gewebe des Sinus.
Ein interessanter Vergleich bietet sich hiermit. und

einem anderen Zustande, nämlich den Kammerkontrakflqntfl
beim Herzblock. Hering und Erlamger durchschnittfl
bei ihren Experimenten das Bündel an der Kammerseitfl des

auriko-ventrikulären Knotens, und bei der Sektion _V
0
1
1

Kranken, welche an Herzblock litten, ist dieser auf!litt

ventrikuläre Knoten entweder zerstört, oder er ist von
dem

Purkinjeschen Fasersystem getrennt. Während beimHW'

block die Kammerkontraktion in den Purkinschen Faser“

ihren Ausgangspunkt nimmt, ist hier Ausgangspunkt der

Kontraktion der auriko-ventrikuläre Knoten. _ ‚

Ich stelle diese Vermutungen auf, nicht weil ich 81e

für bewiesen ansehe, sondern um die Linien zu zeigßfl‚ }“

denen sich eine weitere Forschung bewegen sollte. Die 1_
‘m
'

stände, die mit diesem abnormen Rhythmus verknill’ft smd‘
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sind indessen so überzeugend und von solcher Wichtigkeit,
daß wir zu einem eingehenden Studium dieser Fälle ge
zwungen werden. Die volle Hälfte meiner Fälle von schweren
Herzleiden verdanken ihren Zusammenbruch dem Beginne
dieses abnormen Rhythmus, denn wenn das Herz in dieser
Weise schlägt, kann es nicht länger in wirksamer Weise
die Zirkulation aufrecht erhalten. Ein weiterer wichti
ger Umstand ist der, daß Arzneimittel, wie die Digitalis,
eine andere Wirkung auf diese Herzen haben als zu der
Zeit, wo sie noch den normalen Rhythmus hatten. Die Fälle
von Unregelmäßigkeit im Gefolge von Mitralerkrankungen
zeigen oft eine bemerkenswerte Empfänglichkeit gegenüber
der Digitaliswirkung, während die Fälle, welche zu beziehen
sind auf eine erhöhte Reizbarkeit durch Degeneration der

Digitalis gegenüber außerordentlich unempfänglich sind.

Aerztliche Gutachten aus dem Gebiete der staatlichen

Arbeiterversicherung.
Redlgiert von Dr. HermannEngel,Berlin W. 30.

Zur Unfallkasuistik
V01]

San-Rat Dr. J. Koehler,
Vrrtruuensarztder Schiedsgerichtefür Arbeitcrvei‘sirlwrung in Berlin.

VI.
Traumatische Neurose? Verschlimmerung in den

Unfallsfolgen ?

Der am 5. Juni 1901 verunglückte Kutscher Theodor N.
hat im März 1903 Ansprüche auf eine Unfallrente bei der N. N.

Berufsgenossenschaft erhoben. Er ist sowohl von der genannten
Berufsgenossenschaft als auch von dem Schiedsgerichte und vom

Reichsversicherungsamte absehlägig beschieden werden.
Der im Schiedsgerichtliehen Verfahren gehörte Geh. Medi

zinalrat Dr. B. äußerte sich in dem unter dem 20. Juli 1903 er
statteten Gutachten dahin, daß „danach irgendwelche erweisliche

Krankheitserscheinungen bei dem Untersuchten nicht festzustellen

sind. Nun mag ja zugegeben werden, daß er dennoch gewisse
neurasthenische Beschwerden hat, wie er sie klagt. Aber es findet

sich weder aus der Art des Unfalls noch aus dem Verlaufe danach,
wie er sich aus den in den Akten befindlichen Gutachten der be
handelnden Aerzte ergibt, ein ausreichender Anhalt zu der An
nahme, daß seine Beschwerden durch den Unfall entstanden oder
verschlimmert werden sind.“
Das Schiedsgericht erkannte darauf in seiner am 25. Sep

tember 1903 abgehaltenen Sitzung, daß der Rentenbewerber mit

seinen Ansprüchen abzuweisen wäre, da nach den amtsärztlichen

Obergutachten vom 20. Juli 1903 keinerlei Unfallsfolgen beim

Kläger festzustellen wären.
Diesem Urteile schloß sich das Reichsversicherungsamt unter

dem 12. Februar 1904 mit folgender Begründung an: „Nachdem
der als nachsichtig und wohlwollend bekannte Geh. Medizinalrat
Dr. B. in Berlin in wesentlicher Uebereinstimmung mit den Aerzten
DDr. H. und K. nennenswerte Unfallsfolgen nicht festgestellt hat,
ist der Entscheidung des Schiedsgerichte lediglich beizutreten und
eine weitere Beweiserhehung überflüssig, zumal irgend welche be
stimmte tatsächliche Angaben zur Erschütterung der angefochtenen
Entscheidung nicht gemacht sind.“
Im Winter 1904 trat der Kläger N. von neuem an die Be

rufsgenossenschaft heran mit der Forderung, ihm eine Rente für
die Folgen seines Unfalles vom 5. Juni 1901 bewilligen zu wollen,
da in diesen seit der Rekursentscheidung des Reichsversicherungs
amts eine wesentliche Verschlimmerung eingetreten wäre.
Da diese seine Behauptung von dem Vertrauensarzte der

Berufsgenossenschaft als den Tatsachen nicht entsprechend hinge
stellt wurde, so wurde der p. N. abermals abschlägig beschieden.
Wiederum legte der p. N. gegen den abschlägigen Bescheid

Berufung beim Schiedsgerichte ein, das nun ein Gutachten vom
Unterzeichneten einforderte.
Dasselbe wurde unter dem 15. Dezember 1904 erstattet und

hatte folgenden Wortlaut:
„Auf Veranlassung des Schiedsgerichts für Arbeiterversiche

rung habe ich am 8. Dezember d. J. den Kutscher
‚ Theodor N.

auf die Folgen seines am 5. Juni 1901 erlittenen Unfalls hin

untersucht, namentlich mit Rücksicht darauf, ob seit den Unter
suchungen am 9. März 1903 bezw. 20. Juli 1903 in dem
Zustande des p. N. eine wesentliche Veränderung eingetreten
ist usw.
Nach Ausweis der Akten und nach seiner eigenen Angabe

ist der p. N. am 5. Juni 1901 dadurch verunglückt, daß er beim
Abladen von Wagen gestürzt und mit dem Rücken auf das Hinter
rad, mit der linken Körperseite auf das Straßenpüaster aufge
schlagen ist. Er erhob sich wieder und arbeitete noch zwei Tage
weiter, mußte sich aber dann, der Schmerzen wegen, in die Be—

handlung des Herrn Dr. K. begeben. Nachdem er fünf Wochen
arbeitsunfähig gewesen, hat er die Arbeit wieder aufgenommen,
doch solche leichterer Art; als Kutscher hat er wegen der
Schmerzen im Kreuze und im Rücken nicht mehr tätig sein

können. Er hat dann in verschiedenen Stellungen, doch meistens
nur in solchen mit einer leichten Beschäftigung, gearbeitet, auch

ab und zu Aerzte konsultiert, doch erst im März 1903 Ansprüche

auf eine Rente bei der Berufsgenossenschaft erhoben. Er ist dieser
halb sowohl hier als auch Vom Schiedsgerichte und vom Reichs

versicherungsamte zurückgewiesen werden. -

Nunmehr verfolgt er seine Ansprüche von neuem, da sich

sein Zustand angeblich verschlimmert hat. Wiederum von der

zugehörigen Berufsgenossenschaft abgewiesen, hat er abermals

Klage beim Schiedsgericht erhoben mit der Behauptung:

er habe ständig Schmerzen im Kreuz und im Rücken,

welche sich den ganzen Leib herum ziehen. Beim Gehen
habe er im linken Beine Stiche. Außerdem leide er fort

während an Kopfschmerzen und an Störungen in der

Verdauung. — Vor dem Unfälle ist er angeblich stets
gesund und auch Soldat gewesen. — Augenblicklich ist
er ohne Beschäftigung; er steht seit September 1904 in
der Behandlung des Nervenarztes K.

Befund.

Der p. N. ist ein 39jähriger, kleiner, schmächtiger Mann
von blasser Gesichtsfarbe und von leidendem Gesichtsausdrucke.

Ueber beiden Lungenspitzen, zumal rechts hinten, ist das Atmungs
geräusch etwas abgeschwächt, der Klopfschall leicht verkürzt. ——

Das Herz ist nach links hin ein wenig verbreitert, die Herztöne
sind dumpf. — Am Bauche ist die Leberdämpfung nach unten hin
vergrößert: die Leber ist sehr empfindlich auf Druck. Ebenfalls
empfindlich ist die linke untere Bauchgegend. ——Die Leistendrüsen
sind beiderSeits etwas vergrößert.

Die Wirbelsäule, das Kreuzbein und die anderen das Becken

bildenden Knochen zeigen normales anatomisches Verhalten, nur

klagt der p. N. bei Druck auf die linke Kreuzbeinseite über
Schmerzen. ——Die Umrisse der Gelenke an beiden Beinen sind

deutlich ausgeprägt; es besteht an den Beinen nirgends eine

Weichteilsehwellung.
Die BeWegliehkeit des Rumpfes und der Gelenke an den

Extremitäten erweist sich als völlig normal. — Krankhafte Ge
räusche sind in den Gelenken bei den Bewegungsversuchen nicht

wahrzunehmen.
Die Muskulatur, welche ziemlich straff ist, ist zu beiden

Seiten der Wirbelsäule, am Becken und an beiden Beinen gleich
mäßig entwickelt.

Im Gebiete des zentralen und peripheren Nervensystems ist
ein Zittern der herausgestreckten Zunge und der gespreizten
Finger, eine leichte Herabsetzung der Hautempfindlichkeit auf der
linken Körperseite und eine gesteigerte Empfindlichkeit an den
Druckpunkten der linken Hüftnerven zu beobachten.

Fieber ist nicht vorhanden. ——Der Urin ist frei von Eiweiß
und Zucker. — Der Puls ist beschleunigt, mäßig voll und hoch;
regelmäßig. Die Pnlsader läßt leichte Verhärtung erkennen. —
Die Zunge ist gelblich belegt.

Gutachten.
Nach diesem Befunde ist in dem Zustande des p. N. seit

den Untersuchungen am 9. März 1903 bezw. am 20. Juli 1903
eine wesentliche Verschlimmerung eingetreten.

Denn damals waren die inneren Organe gesund, während
sich jetzt ein beginnender Lungenspitzenkatarrh und die .Zeichen
einer Erkrankung der Leber und des Darmes vorfinden.
Es liegt indes kein Grund vor, diese Krankheiten auf den

Unfall vom 5. Juni 1901 zu beziehen, da hierfür jeder zeitliche
und örtliche Zusammenhang fehlt.

Außerdem besteht bei dem p. N. noch eine Reibe von
neurasthenischen Beschwerden, die man auch in den früheren
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Gutachten der DDr. Herren Geh. Medizinalrat B. und H. —Herr
Dr. H. führt sie sogar noch in seinem letzten Gutachten vom
31. Oktober 1904 an -— erwähnt findet.
Wie weit nun diese Nervenschwäche des p. N. auf seinen

vor 3‘/g Jahren erlittenen Unfall zurückzuführen ist, läßt sich
ärztlicherseits gar nicht bestimmen; dann sie kann ebensogut
schon vor dem Unfalls bei dem p

. N. bestanden haben, wie eine
Folge oder Begleiterscheinung der mit seinen inneren Leiden ver
bundenen Körperschwäche sein.
Aerztlicherseits komme ich auf Grund obiger Ausführungen

zu dem Ergebnisse, daß weder mittelbare noch unmittelbare
Folgen des Unfalls vom 5

. Juni 1901 bei dem p. N. nachweisbar
sind, daher auch seit den Untersuchungen am 9

.

März 1903 und
20.Juli 1903 in dem Zustande des p. N., soweit Unfallsfolgen
in Betracht kommen, keine wesentliche Verschlimmerung singe.
treten ist.
Nach ärztlichem Ermessen erübrigt sich daher der Vor

schlag einer Rentenbewilligung für den p. N. in der Zeit nach
dern 20. Oktober 1904.“

‚Dieses Gutachten habe ich nach bestem Wissen und Ge
wissen abgegeben." Sanitätsrat Dr. K.

Auf Grund des obigen Gutachtens erkannte das Schieds
gericht in seiner Sitzung vom 17. Januar 1905 dahin, daß zwar
bei dem p

.

N. eine Erkrankung einzelner innerer Organe und ge
wisse neurasthenische Beschwerden nachzuweisen wären. Ein Zu
sammenhang dieser Leiden mit dem erlittenen Unfalls kann jedoch
nicht angenommen werden.
Gegen dieses Urteil wurde von dem Kläger N. Rekurs beim

Reichsversicherungsamt eingelegt, der durch ein Gutachten eines
Nervenarztes, Herrn Dr. G., unterstützt wurde. Nach letzterem

Gutachten hatte die Untersuchung bei N. ergeben:

1
.

Einen mittleren Grad von Lungenblähung, welcher das
Herabrücken der Leberdämpfung zur Genüge erklärt. Ob die

katarrhalisehen Geräusche einer beginnenden Lungentuberkulese
zuzuschreiben sind, ist noch zweifelhaft.

2
.

Außerordentlich schwachen Puls, leise Herztöne.

3
.

Lebhafte Hautröte (Autographie der Haut).

4
.

Bei guter Muskelentwicklung ungewöhnliche Muskel
schwäche, vornehmlich der linken (vom Unfalls betroffen ge

Wesenen) Seite.

b
.

Druckempfindlichkeit des

steifigkeit.

6
.

Druckemptindlichkeit der Nervenpunkte der linken Seite,

dabei Herabsetzung der Wahrnehmung für schmerzhafte Reize.

7
.

Mäßige seelische Depression.

Von diesen Symptomengruppen ist 1 vermutlich unabhängig
vom Unfalls entstanden, während die unter 2 bis 7 beschriebenen

Zeichen in ihrer Gesamtheit unzweifelhaft auf eine sogenannte

traumatische Neurose hindeuten. Charakteristisch ist, wie sich

die lebhaftesten Störungen gerade um den am meisten geschädig

ten Punkt (Kreuzbein und linke Hüftgegend) gruppieren.

Selbst wenn, wie Dr. K. meint, hier ein Lungenkatarrh und
ein Leberleiden vorläge, so würde die eigentümliche Kraftlosig
keit und Empfindungsstörung der linken Seite hierdurch nicht

erklärt sein.
Mein Gutachten geht dahin:

Bei dem p. N. ist gegenüber dem von Herrn Geh—Rat B.

erhobenen, für die Entscheidung des Reichsversicherungsamts vom

September 1903 maßgebenden Befunde eine wesentliche Verschlim

merung dadurch eingetreten, daß sich eine sogenannte traumatische

Neurose mit speziellen Störungen in der linken Körperhälfte ein

gestellt hat.
Durch die Schwäche seines Kreuzes und des linken Beines

sowie die große Empfindlichkeit gegen Körpererschütterungen ist

N. außer stande, seine Kutschertätigkeit wieder aufzunehmen. Er

kann nur eine Arbeit. leisten, bei der er sitzen darf und dem Ein

fluß der Witterung nicht ausgesetzt ist. Auch weitere Boten

gänge sind ihm nicht zuzumuten. Ich schätze somit seine auf den

Unfall vorn 5
. Juni 1901 zurückzuführende Erwerbsbeschränkung

auf zirka 70 °/0.
Bei diesen sich widersprechenden Gutachten wurde seitens

des Reichsversicherungsamts der Geh. Medizinalrat Professor Dr.

G. mit einer nochmaligen Untersuchung und Begutachtung des

p
. N. betraut. _ _ _

Dies ist vom genannten Herrn in Gernemschait mit dem

Assistenzarzts, Herrn Dr.P. vom 27. bis zum 31. Dezember 1905

und am 22. Januar 1906 ausgeführt werden.

Kreuzbeins und Rücken

Aus dem unter dern 30. Januar 1906 abgegebenenGutachten
führe ich folgende Stellen an:

„N. machte den Eindruck eines leicht hypochondrimh„
Mannes, welcher der festen Ueberzeugung ist, daß er durchseinen
Unfall schWer geschädigt ist. Die widersprechendenBefunde
(willkürliches Steifhalten der Wirbelsäule, Anspannung derAntag.
onisten usw.) sind vielleicht, wenn auch keineswegsmit Sicher
heit, auf geringe Uebertreibung seitens des N. zurückzuführen,
wenn er auch sonst im ganzen einen ordentlichen und biedern
Eindruck macht.

Die objektiv bei N. feststellbaren Krankheitserscheinungm
bestehen zunächst in einer leichteren Lungenerweiterung und
mäßigen Gefäßverhärtung mit geringen sekundärenHerzetörungen,
Diese Erkrankungen stehen in keinem Zusammmhangemitdem
Unfalls.

Außerdem mag zugegeben werden, daß noch geringenervöse
Störungen, dem Bilde der Neurasthenie entsprechend,bei N

.

fest
stellbar sind.
In den Rahmen dieser Krankheit würden auch diemannig

fachen subjektiven Beschwerden des N., für welche ein sicherer
objektiver Befund nicht erhoben werden konnte, passen.DieKreuz
und Beinschmerzen hätten vielleicht durch die Steifigkeitder
Wirbelsäule eine Erklärung finden können, doch darf dasVor
handensein dieser Versteifung nach der hiesigen Beobachtungals
nicht vorhanden angesehen werden. Wenn die Schmerzen im

linken Bein wirklich so erheblich wären, wie N. angibt, daß s
ie

ihn am Laufen und an Beinbewegungen hindern, so wäre sicher
durch die zwangsweise Schonung des Beins in der langenZeit
eine Abnahme des Muskelvolumens dieser Extremität eingetreten.
wie wir sie bei selbst nur kurze Zeit bestehenderErkrankungder
Hüftnerven zu finden gewohnt sind. Es fehlen aber jeglicheob

jektive Zeichen. Man kann sich dem Eindruck nicht verschließen.
daß alle diese Beschwerden nur ein Produkt der bei N

.

bestehen

den nervösen Verstimmung sind. N. glaubt fest, durchdenUnfall

geschädigt zu sein und verlegt alle seine Klagen und Beschwerden.
für die, wie erwähnt, keine beweisenden, objektiven Symptome

festgestellt sind, in die vom Unfall betroffene linke Seite. Die
neurasthenischen Erscheinungen sind schon früher von allenGut

achtern festgestellt werden, doch sie alle konnten sich mitAue

nahme der vom Kläger angerufenen Aerzte (DDr. H
.

und G
.l

nicht für den Zusammenhang des Leidens mit demUnfalleer

klären.
Wir sind nun nach allem zu der Ueberzeugung gekommen.

daß bei N. im wesentlichsn eine nervöse Verstimmnng, welche

zum Teil durch den vergeblichen Kampf um die Rente begründet
ist, vorliegt. Ein sicherer Beweis für diese Annahme ist Jßd0t‘ll
nicht möglich zu erbringen. Da sich nun aber die Beschwerden

des N. kontinuierlich an den Unfall angeschlossen haben,anderer
seits sich auch keine sicheren Momente für Simulation haben

be

bringen lassen, so sind wir der Ansicht, daß man von seinensub

jektiven Beschwerden einen Teil wenigstens als durch denUnfall

bedingte Nervenschmerzen anzuerkennen genötigt ist.

Sicherlich dürfte dieser Anteil eine Erworbsbeschränkung

von 25 °/0 nicht überschreiten.“ Dr_ G“
Geh. Medizinalrat; an. Professor.

Nach Kenntnisnahme dieses Gutachtens erstattetederNervt!!

arzt, Herr Dr. G., unter dem 24. Februar 1906 ein zweitesGul

achten nachstehenden Inhalts: _
„Ich habe den früheren Kutscher Theodor N. heute

mehr

untersucht und finde ebenso wie vor einem Jahre eineganzanl

fallende Herabsetzung der Schmerzempfindung an der g“"“

linken Seite.
Es ist dieses abnorme Verhalten nicht nur aus denAntike"

des Untersuchten zu erschließen, sondern auch aus den_tuf
he‘d“

Seiten ganz verschiedenen Abwehrbewegungen, welche Ja bekam"

lich reflektorischer Natur sind. .
Wenn Herr N. zu dem Termine erscheint, so wird °f

h
,“

die nichtärztlichen Mitglieder des Reichsversicherungsamh e
{
“

leichtes sein, sich davon zu überzeugen, wie verschieden
Z‚B

Nadelstich in die Nasenschleimhaut rechts und llilk5
W"

wertet wird. _ m,
Herr N. hat mir das von Herrn Geh. MedizmalratG-

“D

l)

zeichnete Obergutachten vorgelegt; ich muß mich wurde“

'

daß Herrn G. dieser fundamentale Unterschied entgangen
‘5t'

‚b.

l) Eine Ausdrucksweise, die in Gutachten besser
“11W5W

(Die Red.)
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Auch die grobe Kraft des linken Beines ist heute ebenso
'

gestört, wie vor einem Jahre; ein Laie kann sich davon über
zeugen, daß bei Anstrengungen des linken Beines Zitterbewegun

gen eintreten, die nicht simuliert sind. Ein genaues Studium
meines vor einem Jahre erstatteten Gutachtens hätte Herrn GÄ)
doch auf diese Dinge lenken können.
Eine Abnahme des Muskelumfangs ist bei einer funktionellen

Störung einer Körperseite nicht zu erwarten. -— Eine Steifigkeit
der Wirbelsäule ist übrigens auch dann eine Steifigkeit, wenn sie
nur durch Muskelspannung bedingt ist.
ich halte demnach daran fest, daß alle Vorbedingungen

meines vor einem Jahre erstatteten Gutachtens noch vorhanden
sind und bitte das Reichsversicherungsamt sich davon
zu überzeugenl).“ Dr G

Nervenarzt.

Am 31. März 1906 kam der Geh. Medizinalrat Herr Dr. G.
in einem Nachtragsgutachten zu folgendem Ergebnisse:

„Die Wirbelsäule wird auch jetzt beim Vorwärts- und Rück
wärtsbeugen steif gehalten. Die Muskeln sind dabei straff ge

spannt. Läßt man aber den Patienten bei feststehenden Füßen
einen Bettrand anfassen und ihn dann, während die Haltung der
Hände und Füße beibehalten wird, Beugung und Streckung des

Oberkörpers ausführen, so kann man eine gute Beweglichkeit in

allen Wirbelgelenken feststellen; und die sonst ständige Muskel

anspannung gleicht sich aus. Eine Erkrankung der Wirbelkörper
oder Wirbelgelenke, wie sie nach Fall auf den Rücken nach Un
fällen auftritt, liegt nicht vor. Ich halte die Steifigkeit der
Wirbelsäule immer noch durch willkürliche Muskelspannung er
zeugt. Wenn die Schmerzen im Beine wirklich in dem von N.
behaupteten Grade bestünden, so wäre, wie ich schon damals aus

geführt habe, sicher schon ein nachweisbarer Muskelschwund auf

getreten. Denn es ist bekannt, daß auch bei rein funktionellen
Störungen infolge Nichtgebrauchs des betreffenden Gliedes eine
Abnahme des Muskelvolumens auftritt. Nach Anstrengungen
(Kniebeugen, Bücken und Aufrichten) tritt ein allgemeines Zittern
des Körpers auf, das sowohl auf energisches Zureden als auch bei

Gedankenablenkung verschwindet. Daß das linke Bein besonders
stark zittert oder daß die Kraft des linken Beines so gering sei,
daß N. zur Erhebung desselben der Unterstützung bedarf, davon
habe ich mich auch bei dieser Untersuchung nicht überzeugen
können. Die Prüfung des Empfindungsvermögens, die in der
gleichen sorgfältigen Weise wie bei der ersten Untersuchung vor
genommen wurdc, hat ergeben, daß N. auf beiden Seiten Nadel
stiche empfindet, auf der linken vielleicht etwas weniger als auf
der rechten. Die Größe des Unterschiedes aus den Angaben des
N. zu erschließen, ist nicht erlaubt, da N. nicht gleichmäßig ant
wortet. Die Abwehrbewegungen sind rechts etwas stärker als
links, doch erfolgen sie auch auf der linken Seite bei plötzlichen,
unerwarteten Nadelstichen prompt und deutlich. Temperaturunter
schiede fühlt N. rechts wie links deutlich. Ein sicherer Unterschied
zwischen rechts und links ist dabei nicht festzustellen.
Daß die linksseitige Nasenschleimhaut unempfindlich sein

soll, dürfte kaum auf Wahrheit beruhen, da der Reflex beim Vor
halten von Salmiak prompt auftritt und somit bewiesen ist, daß
auch die linksseitige Schleimhaut reizempfindlich ist. Reichere
Erfahrung bei Untersuchung von Unfallpatienten hat uns gelehrt,
daß solche geringfügige Unterschiede in der Sensibilität beider
Körperhälften nicht zu hoch zu bewerten sind.“

_ In seiner Sitzung vom 25. Juni 1906 hat sich das Reichs
versrcherungsamt den Gutachten des Herrn Professor Dr. G. an
gesch_lossell‚ weil sie von einem anerkannt erfahrenen Sachver

_Stän_digenherrühren und unter eingehendster Verwertung der ob

Jekt1ven Feststellungen überzeugend begründet sind. „Hiernach
1st anzunehmen, daß der Kläger infolge des Unfalls an Nerven
schwäche leidet und dadurch um 25 °/O in seiner Erwerbsfähigkeit
beemträchtigt ist.“

_ Daß eine leichte Nervenschwäche bei dem p. N. besteht, ist,
W1eHerr Profe8s0r G. in seinem Gutachten betont, auch in allen

früheren Gutachten vermerkt worden. Sie ist aber von dem im
Schiedsgerichtlichen Verfahren im Jahre 1903 gehörten Geh. Medi
lelalrat Dr. B. nicht als Unfallsfolge angesehen worden, eine
Auffassung, der sich sowohl das Schiedsgericht in seiner Sitzung

ä
m
.

2
5
.

September 1903 als auch das Reichsversicherungsamt in
°I‘J°lligen vom 12. Februar 1904 angeschlossen haben.\

l) Eine Ausdrucksweise, die
(Die Rad.)

111Gutachten besser unterbleibt.

in dem zweiten, im Jahre 1904 von neuem aufgenommenen
Rechtsstreite, in dem es sich darum handelte, ob in dem Zustande
des p. N. seit der Entscheidung des Reichsversicherungsamts vom
12. Februar 1904 eine wesentliche Verschlimmerung eingetreten
ist, ist dieser Hauptpunkt in dem Erkenntnis des Reichsversiche
rungsamts vom 25. Juni 1906 gar nicht mehr berührt werden.
Es betrachtete jetzt die früher nicht als Unfallsfolge anerkannte
leichte Nervenschwä.che als im Zusammenhange stehend mit dem
Unfalle vom 5

. Juni 1901 und bewilligte daraufhin dem p. N. eine
Rente von 25 0/0.

Referatenteil.
Redigiertvon Priv.-Doz. Dr. E. Ahderhnlden,Berlin.

Uebersichtsreferate.

Blutdrucksteigerung fi Schrumpfniere und Nebennieren.
Uebersichtsreferat von Dr. rau Rose, Chef de clinique a la Facultä de

Med. de Paris.

Das Problem der Blutdrucksteigerung ist augenblicklich in
den französischen medizinischen Kreisen sehr an der Tagesordnung,
seitdem es im nationalen Kongresse des Jahres 1904 von den Re
ferenten Bosc und Vedel und besonders Vaquez behandelt
wurde. Schon Traube (1) hatte uns in seinen klassischen Arbeiten
gelehrt, die klinischen Symptome aufzufinden, welche der erhöhte
Blutdruck am Herzen hervorbringt, das heißt die Hypertrophie
des linken Ventrikels und den klangorösen Schall des zweiten

Herzgeräusches in der Aortagegend. Seit der Herstellung und der

täglichen Anwendung in der Klinik von blutdruckmessenden
Instrumenten nach Rasch, Potain, Gaertner, Riva-Rocci
ist es möglich geworden, dem Variieren des Blutdrucks zu folgen,
und dies mit einer hinlänglichen Präzision.

Sich auf Arbeiten anderer Autoren [Pal (2), Potain (3),
Christeller (4)] und auf seine eigene Beobachtungen stützend,
gab Vaquez in seinem Referat (5) sowie in ZWei anderen Mit
teilungen (6) eine umfassende Beschreibung der Störungen, die,
neben den oben zitierten, man dem übertriebenen Blutdruck zu
schreiben kann: die Blutdruckerhöhung kann eine transitorische
sein, wie z. B. bei den Bleikoliken oder den tabischen Magen
krisen, oder eine oszillatorische, das heißt ein Abwechseln in
mehr oder weniger großen Abständen von Hypertension und nor
malem Druck. Die eine und die andere haben Neigung, immer
konstanter zu werden, bis die Blutdrucksteigerung eine perma
nente bleibt, wie dies bei chronischer Bleivergiftung und bei
Schrumpfniere irgendwelcher Aetiologie der Fall ist. —— Die
Symptomatologie der Blutdruckerhöhung ist eine sehr reichliche;
sie umfaßt vor allem Störungen in dem Gebiete des zentralen
Nervensystems, so in gewissen Fällen die Kopfschmerzen, das
Ohrensausen mit Schwindelgefühl, die transitorische Amaurose
ohne ophthalmoskopischen Befund bei Bleivergiftung [Weber (7),
Pal (8)], bei Urä.mie oder Eklampsie, die transitorische homonyme
Hemianopie, gewisse Beobachtungen von chronischem Glaukom

[Terson und Campos (9), Bajardi (10), H. Joseph (11)], die
transitorische Aphasie bei Bleivergiftung [Gachier (12)], Eklamp
sie [Theuveny (13)] oder Urämie [Duprä (14)], weiter die Blei
enzephalopathie mit ihren Delirien und Konvulsionen [M 6n6trier
(15)], die eklamptischen Attacken [Vaquez und Noböcourt (16)],
Blutergüsse im Hirn, die zum plötzlichen Tod führen können
[Leroy (17), Froin und Rivet (18)]. Dazu kommen noch
Angina pectoris ohne Stenose der Vasa coronaria (P. Londe (19)],
das akute Lungenödem, und gegen das Endstadium der Krankheit
Erweiterung der Aorta [Mahomed (20)] und Herzerweiterung.
Alle diese Symptome sind von einer Steigerung des Blut

drucks begleitet, bei sonst normalen Individuen oder auch bei
solchen, die schon permanent erhöhten Druck vorweisen.
Drei verschiedene Klassen von Theorien stehen zur Ver

fügung, um die Steigerung des Blutdrucks zu erklären. Diejenige,
welche das Phänomen der Vermehrung der Blutmasse zuschreibt,
wäre erstens nur bei Nierenerkrankungen angebracht, und zweitens
wissen wir durch die Arbeiten Achards ubd seiner Schüler, ins
besondere Loepers (21) und Laubrys (22), daß das Blut dazu neigt,
eine konstante Zusammensetzung aufrecht zu erhalten, sodaß
zurückgehaltene Flüssigkeit oder Harnkomponenten aus den Ge
fäßen treten, und in andere Teile, vor allem in das subkutane
Bindegewebe aufgespeichert werden.

Andere, insbesondere deutsche Autoren, wollen die Hyper
tension durch eine zu große Konsistenz des Blutes erklärt wissen.
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Dies stößt aber auf die Tatsachen, daß bei genuiner Polyglobulie
der Blutdruck normal gefunden werden ist.
So müssen wir an der dritten, alten von den Physiologen

aufgestellten Theorie halten, welche den erhöhten Druck dern
vermehrten Widerstand, den die Gefäße in pathologischen Zu
ständen der Blutzirkulation bieten, zuschreibt. Dieses Hindernis
kann nicht in den großen Gefäßen sitzen, da aus Franqois
Francks Experimenten hervorgeht, daß deren Kompression nur
kleine und transitorische Blutdrucksteigerung hervorruft. So
muß der Widerstand an der Peripherie des Arteriensystems gesucht
werden.

Hier sind wieder verschiedene Erklärungen dargeboten: Das
häufige Zusammentreffen von Druckerhöhung und Atherom, oder
besser von Arteriosklerose, hatte Traube verleitet, jene von letz
terer abhängig zu machen. Aber da dieses Zusammentrefien, wenn
auch frequent, doch nicht konstant ist, da andrerseits die Blut
druckcrhöhung und die Arterienwandverändcrungen nicht in ihrer
Intensität proportional sind, kam Traube zuletzt zu der Ueber
zeugung, daß, wie dies schon früher von Senhouse-Kirk (23)
angedeutet wurde, vielleicht der erhöhte Blutdruck das primäre,
die Arteriosklerose das sekundäre Faktum sei.

Andrerseits Bauch (24), dem die Idee einer primären Blut
drucksteigerung widersteht, glaubt, daß in jenem Stadium, wo der

Sphygmomanometer schon erhöhten Blutdruck angibt und keine

Arteriosklerose klinisch nachweisbar ist, die Gefäße schon ihre
Elastizität eingebüßt haben, daß also der manifesten Angiosklerose
eine latente oder, wie er sagt, eine Gefäßstarre vorausgeht.

Eigentlich kommt diese Anschauungsweise auf die vorige zurück,

da die latente Angiosklerose nichts anderes sein kann als die

primäre Blutdrucksteigerung, denn der Elastizitätsverlust allein
kann den Blutdruck nicht hinaufdrücken, wie dies bei syphilitischen
Gefäßveränderungen patent ist.

Nicht nur auf Hypothesen, sondern auf physiologische und

klinische Untersuchungen stützt sich die Theorie, die das in Frage
stehende Phänomen auf eine periphere Vasokonstriktion zurück
führt; beim Tier ist es möglich, dieselbe durch Reizung der Nervi
splanchnici hervorzurufen; beim Menschen haben Potain, Pal sie aus
dem Zusammenschrnmpfen der Leber während der Bleikolik nach
gewiesen. Auch bei Tabakvergiftung kann man die Verengerung
der Gefäße der Netzhaut ophthalmoskopisch feststellen. —— Bei

Nephritis atrephica Selerosa haben Laudero Brunton, Traube,
Huchard usw. schon lange dieselbe Pathogenese verteidigt.
Dem Einwande Basclrs, daß solche Gefäßkrisen nur vorüber
gehend sein können, und somit keine genügende Basis zur Er—

klärung der permanenten Druckerhöhung liefern, entgegnet
Vaquez, daß dieselbe ja erst nach multiplen Schwankungen perma
nent werde. Auf jeden Fall ist die Annnahme des peripheren
Angiospasrnus die einzige Theorie, die zu gleicher Zeit die transi

torische und die permanente Steigerung des Blutdrucks zu inter

pretieren vermag.

Die Ansichten Vaquez‘ betreffs der Symptome, welche die
Hypertension provozieren kann und der primären, nachträglich

die Gefäßveränderungen bedingenden Blutdrucksteigerung, sind auf

einen gewissen Widerstand gestoßen; so hält Merklen (25) an
der alten Anschauungsweise fest, welche das Phänomen bei der

Eklampsie auf die Vermehrung der Blutmasse während der Gra

vidität schiebt, was aber aus den obigen Gründen abgelehnt

werden maß.

Teissier (Lyon) (26) warf Vaquez vor, eine Symptomato
logie des erhöhten Blutdrucks zu beschreiben, der doch selbst nur

ein Symptom sei; es ist aber nicht einzusehen, warum ein

Symptom nicht ein Bindeglied zwischen Krankheitsursaehe und

anderen Symptomen sein sollte. Lamy (27) und Teissier (Paris)
(28) glauben, daß Hypertension und die Komplikationen, welche

Vaquez jener zuschreibt, von demselben schädlichen zirkulierenden
Stoffe verursacht werden, und letzterer bestreitet, daß, wie Gouget

(‘29) es behauptet, der Aderlaß nur durch momentane Verminde

rung des Blutdrucks die lebenbedrohende Symptome entfernt,

sondern Potain hat gerade bewiesen, daß selbst bei Ablaß von
900 g Blut der Druck nur 1 cm fallen kann, bei glänzendem
therapeutischen Erfolg. — Bosc und Vedel (30) verfechten eine
der Baseb’s ähnliche Anschauung, die dieselben Zweifel mit sich
bringt.
Das Faktum, das auf jeden Fall sicher festgestellt zu sein

scheint, ist die Steigerung des Blutdrucks Vor oder bei den oben

aufgezählten Komplikationen und das Sinken desselben bei ihrem

Verschwinden. Natürlich können auch solche Symptome manch

mal durch organisch definitive Läsionen hervorgebrachtwerden
z. B. durch Hirnerweichung; so die Hemianopie in dem F

a
lj

Dufours (31). ‚ ‚

Angenommen, daß, wie wahrscheinlich, die Hypertensiondas
primäre Faktum ist und die Gefäßveränderungen das sekundäre.
so muß jene auch erklärt werden. Hier ist man im allgemeinen
in Uebereinstimmung, daß im Blut zirkulierende Gifte deraus
auslösende Faktor sind. In Betrachtung kommen Gifte, die von
außen her in den Körper eingeführt werden (chemischeund M

i

krobengifte) und solche, die im Organismus selbst fabriziertoder
durch die ungenügende Ausscheidung zurüukgehalten werden.

Was den Angriffspunkt betrifft, sind die Meinungenver
schieden. Bosc und Vedel, die den normalen Tonne derArterien
als einen durch die im gesunden Gefäß kreisenden Steile ausge
lösten Reflex auffassen, schieben die Hypertonie auf einen g

e

steigerten Reflex, dessen zentripetaler Bogen in der Intima seinen
Ursprung nimmt. — Mön6trier (32) in einem Falle akuterBlei
enzephalopathie, bei dem Herz und Niere normal gefunden
werden waren, nimmt an, daß das Phänomen nervösenUrsprungs
ist, um so mehr, da die Untersuchungen von Launois und
Meillbre (33) an Tieren und Leichen immer einen größerenBlei
gehalt im Hirne als in Herz und Niere nachgewiesenhaben.

Letztere Ansieht ist wohl kaum haltbar, da J osub(34) ge

zeigt hat, daß die Exstirpation des oberen zervikalen Sympathikua

ganglion die hypertensive Wirkung bestimmter Gifte nicht beein
trächtigt, und dazu kommt noch die Tatsache, daß auchgroße

Quantitäten Blei im Gehirn ohne VorausgegangeneEnzephalopathie
gefunden wurden.

Die Hypothese von Bosc und Vedel hat im Gegenteil
vieles für sich, doch gehen sie fehl, wenn sie annehmen,daßirgend
welches Gift den Druck steigern kann.

Lassen wir jetzt die transitorische Hypertension beiseite.
um uns der permanenten zu widmen, wie man sie bei Neplrritis

sclerosa bei Bleivergiftung, Gicht, Diabetes oder unter unbekannten

ätiologischen Zuständen findet. Es lag die Ansicht nahe,daßdie

im Organismus zurückgehaltenen Stoffe (der renalen Insuffizienz

wegen) den Blutdruck steigern. A priori war es trotzdemzweifel
haft, da die Betention verschiedener Komponenten des Humusbei

Nephritis paronchymatosa weit konstanter ist und auf dieoben

angegebene Weise (Achard) zu subkutanen Oedemen führt, und
gerade diese ist selten bei Schrumpfniere im Anfangsstadium.
Riva-Roeci (35) konnte von allen Bestandteilen des Harnesnur
durch Kalisalze transitorische Blutdruckerhöhung erzielen. Lnuhry

(36) hatte übrigens schon nachgewiesen, daß bei verminderter

Ausscheidung von NaCl keine Hypertension stattfindet. Zwu

haben Ambard und Beaujard (37) versucht, den Parallelismus
zwischen NaCl-ausseheidung und Blutdruck in verschiedenenpatho

logischen Zuständen zu demonstrieren, aber nicht in überzeugender

Weise. Mit Harnstoff konnte Vaquez auch kein Resultat e
r

langen. Riva-Recci nimmt darum an, daß das zurückgehalten
Gift komplexer Natur sein muß, vielleicht mit der innerenSekretion
der Niere zusammenhängt _

Somit war es gerechtfertigt, auf einer anderen Seitedie E
r

klärung zu suchen. Bekannt seit längerer Zeit war die blutdrud

steigernde Wirkung des Adrenalins und des Nebennierenextrüä.
sowie die Zerstörung dieser Organe unter anderm zur Hypotensron
führt. Dazu kam noch das überraschende Resultat Josufs (5

{
3
l

der durch mehrfach wiederholte Einspritzungen von Adrenahnheim
Kaninchen Veränderungen der Arterienwände provozierte,dlß_@l
mit dem Atherom identifizierte und sogar auch auf dieseWt18t

akutes Lungenödem erhielt. Seine Resultate wurden von Lou[}ßl
(39), Rentkowski (40), Josserand (41) und Gouget (42)b*291m
für W. Erb junior (43) unterscheidet sich jedoch dieseLäsron u

m

dem menschlichen Atherom. Was auch darum sei, interessanllä
diese Tatsache von dem Standpunkt der häufigen Assozuttoll

von Arteriosklerose und Hypertension.
Andererseits hatten Bernard und Bigart (44} durchMe.

talloid- und Metallvergiftungen bei kleinen wiederholtenDOS?“
Hypertrophie der Nebennieren erzielt, die mikroskopisch durch tl

_fl
t

Hyperplasie der Schwammzellen [Spongiozyten von Gute?sse „ .
1

und schwammartige Transformation der äußeren Teile _d
ß
r

BIN“
kulata und Vermehrung des Pigments und der siderophrlenKür?“

ausgezeichnet war. _ k,

So war die Aufmerksamkeit auf die Nebennrerengelen

-

und im Februar 1904 demonstrierte Vaquez (46) einenFall
‘°“

Schrumpfnieren mit Adenom der Rindenzone der Nebenniere
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l:

Die Adenome der Nebennieren wurden zuerst von Virchow
(47), Rindfleisch (48), Lancereaux (49) beschrieben, Es gibt
2 Arten solcher Neubildungen: das fettige und das pigmentäre
Adenom, letzteres kommt hier kaum in Betracht, obwohl man

manchmal stärkere Pigmentation bei fettigem Adenom vorfindet.

Das fettige Adenom entwickelt sich auf Kosten der mittleren

Rindenschicht. Die Epithelialschläuche, statt gerade radiär zu

verlaufen, krümmen sich mehr weniger konzentrisch; ihre Zellen

sind hypertrophisch, sind an Anzahl vermehrt, enthalten Tropfen

eines Fettes, das nach Osmiumfixierung doch durch Xylol aufge
löst wird (labiles Fett von Bernard und Bigartl und nach
Mulen (55) dem Lezitbin ähnlich wäre (Phosphorgehalt). Manch
mal ist die Nebenniere etwas sklerotisch. Pilliet (50), Letulle
(51), Weinberg (52), Brin (53), R. Oppenheim (54) hatten
schon Fälle mitgeteilt, in denen ähnliche Adenome mit Schrumpf

nieren zusammen beobachtet wurden, und Letulle hatte gezeigt,
daß man in solchen Nebennieren alle Uebergänge finden kann

zwischen dem Adenom und einer ähnlichen diffusen Veränderung,

die er „noduläre hyperplastiscbe Nebennierenentzündung“ nannte.

Seit dem ersten Falle von Vaquez sind andere ähnliche
Fälle mit genau gemessenem Blutdruck veröffentlicht werden.
So fand J osuö (56) bei 3 Atheromkranken eine Hypertrophie

der Nebennieren, die in einem Falle ganz diffus auftrat und fast
alle Zellen der Faszikulata in Spongiozyten umgewandelt hatte.
Aubertin und Ambard (57) fanden unter 8 Fällen von

Schrumpfnieren in 3 derselben fettige Adenome, in 4 anderen diffuse
liyperplasie; in den 3 ersten Fällen war dieser letztere Prozeß um den
Tumor herum auf die ganze Rindenschicht ausgebreitet. Nur 1 Fall,
der sehr rapid verlaufen war, hatte normale Nebennieren.

Lemaire (58) in einem ähnlichen Falle und Froin und
Rivet (59) bei 6 von 7 Kranken, die an Hirn- respektiv Hirnhaut
ergüssen zu Grunde gegangen waren, fanden noduläre Hyperplasie oder
Adcnome der Nebennieren. Der 7. negative Fall der letzteren
Autoren hatte einen kaum erhöhten Blutdruck (17 cm Norm =
13—15 Potain) während die andern 22—24 cm zeigten.
M6n6trier und L. Bloch (60) fanden in einem Falle von

„Rein Polykystisque“ die Nebennieren 11 und 12 g wiegend (nor
mal 5»—6 g). Die Zellschläuche der Faszikulata waren zwar
gerade, aber ihre Zellen waren größeren Volumens als normal, die
Kerne gut gefärbt, der Zelleib von Vakuolen durchsetzt (Auf
lösung des labilen Fettes), wodurch die Rindenschicht einen hellen
Anstrich hatte. Die Schläuche traten auf die Retikulata über, so
daß diese nur noch stellenweise erhalten war.

Vaquez und Aubertin (61) brachten 2 Fälle von Nieren
syphilis; in dem einen, welcher das Bild der Nephritis par
enchymatosa zeigte und nicht mit Blutdruckerhöhung einhergegangen
war, waren die Nebennieren normal, in dem anderen (syphilitische
Schrumpfniere) fanden sich Blutdrucksteigerung und die in Frage
stehenden Nebennierenveränderungen vor.
An anderem Ort haben dieselben Autoren (62) die ver

schiedenen Formen der betrefl‘enden Veränderung beschrieben. Sie
unterscheiden 5Formen oder Stadien derselben, von dem glomeru
lären, nichtfettigen Nebennierenknötchen bis zum großen fettigen
Adenom mit umgebender diffuser Hyperplasie.

Welche Schlüsse ist man nun berechtigt aus diesen Fakta
zu ziehen?
M(m6trier (63) hatte an 7 Fällen seiner Statistik nur

2
lAdenome

der Nebennieren mit Schrumpfniere zusammentreffen
se en.
Solche Gebilde hat man auch manchmal bei Tuberkulösen

gefunden; so ein pigmentäres Adenom im Falle 1 von Oppenbeim.

_ Auch Aubertin und Ambard bei 2 Phthisikern. Aber in
diesen Beobachtungen waren außer dem Tumor die Nebennieren
durchaus normal, während bei einem anderen Tuberkelkranken, der
19 cm Blutdruck gehabt hatte, sie eine difl‘use Hypertrophie der
Drüse fanden. Diese letztere Läsion ist gerade die, die sie für

Charakteristisch halten, sodaß in allen ähnlichen Fälle die histo
logische Untersuchung vorgenommen werden muß.
Im übrigen wissen die Autoren, die an einem innigen Zusammen

hang der Nieren- und Nebennierenafl"ektion festhalten, daß
Delarnarre ähnliches bei Greisen beschrieben hat und auch bei
anderen Fällen hie und da aufgefunden wird. Jedoch in keiner

Krankheit so häufig wie bei Schrumpfniere. Die Fälle, in denen sie
die Veränderungen nicht feststellen konnten, waren solche mit
sehnelIem Verlauf. Im allgemeinen konnten sie auch keinen
Parallelismus feststellen zwischen Intensität der Nebennierener
krank“nß und derjenigen der Blutdrucksteigerung.

Ein anderer negativer Fall mit sehr hohem Blutdruck ist

der schon erwähnte Fall von Bleienzephalopathie von Män6trier‚
aber hier handelt es sich wiederum um ein akut verlaufendes

Leiden. Die Tatsache in sich selbst scheint demnach ziemlich ge

sichert, wenigstens, was die Schrumpfniere betrifft.

Können wir nun, im Anschluß an unsere Kenntnisse über
die Nebennierenfunktion, den Zusammenhang dieser Fakta ver
stehen? Zwei Funktionen saheinen jenen zuzukommen; eine

angiotonische, die an die Sekretion des Adrenalius gebunden ist,

und eine antitoxische, die Abelous und Langlois schon zu
Zeiten nachgewiesen haben (insbesondere gegen Muskelgift) und

welche mit dem Reichtum der Drüsen an Lezitbin zu wachsen
scheint [Bardier und Bonns (64), Bernard und Bigart (65),
Darrä (66)]. Diese antitoxische Funktion wird noch durch das
Verhalten der Drüse bei Intoxikation und Infektionen [Oppen
heim (67)], und durch die Symptome bei experimenteller Exstir
pation oder bei akuter pathologischer Zerstörung [Bernard und
Sergent (68)], welche das Gepräge einer intensiven Vergiftung
tragen, beleuchtet. Das Lezitbin wird nun sicher in der kortikalen
Zellenschicht ausgearbeitet, und dasselbe trth nach den neuesten
Forschungen von Abelous, Souli(r und Tcujan (70) auch für
das Adrenalin zu. Man könnte darum die Hypertrophie und die

Hyperplasie der Nebennieren auf eine Hyperaktivität der anti
toxischen, sowie der angiotonischen Funktion zurückführen. Trotz
des Einwandes, daß Hypertrophie und Hyperplasie nicht sicher

Hyperfunktion bedeute, scheint der Schluß betrefis des antitoxischen

Wirkens der Drüse gewiß (Darr6). Das Fehlen einer spezifischen.
guten histoehemischen Reaktion für Adrenalin läßt uns noch nicht
mit Sicherheit dasselbe für die angiotonischc Funktion beschließen.

Es fragt sich nun, welche von den Läsionen der Niere und
der Nebenniere die frühere ist. Der Fall Menstriers und
Blochs, der ein Rein Polykystisque betrifft, das heißt, eine aller
Wahrscheinlichkeit nach kongenitale Veränderung der Niere, nötigt
uns den Schluß auf, daß hier die Nierenstörung die Nebennieren
veränderung bedingt hat. Auch die Exrerimente von Dopter
und Gouraud (69) und von Darrc': (71) haben gezeigt, daß bei
plötzlicher Ausschaltung beider Nieren die Nebennierenzellen zu
erst mit eitriger Lezitbinsekretion reagieren, dann aber de
generativen Prozessen anheimfallen, daß aber bei einseitiger Nieren
exstirpation oder künstlicher bilateraler Nierensklerose (sogar bei
wiederholter intravenöser Harninjekfion), nur die reaktionellc
Periode zur Beobachtung kommt.

Andererseits muß man die Experimente J osu<äs über
Adrenalin berücksichtigen und auch einen bis jetzt allein da
stehenden Fall von Widal und Boidin ('72). Eine 36jährige
Frau kam ins Spital wegen plötzlichen Blutbrechens und brüskcr
Paraplegie; die objektive Untersuchung ergab ein doppeltes Ge
räusch an der Herzbasis, Aertenerweiterung, Blutdruck = 20 ein.
Anämie. Bei der Nekropsie wurden allgemein Atherom und
Arteriosklerose, Verschluß eines Magengefäßes Myelomacia inm
balis vorgefunden. Die Nieren waren gesund, aber die Neben
nieren in ihrer ganzen Rindenschicht adenomatös. Dieser Fall
beweist, daß Hypertension ohne Nierenentziindung, zusammen mit
Arteriosklerose, zur Beobachtung kommen kann, und man kann
die Frage aufstellen, ob in solchen Fällen eine Schrumpfniere
nicht auf arteriellem Wege entstehen kann. Ohne die alte Strrit
frage über den interstitiellen oder den epithelialen Ursprung dt r
Nephritis atrophica berühren zu wollen, ist es erlaubt, diese Mög
lichkeit anzunehmen, besonders, da ein so tüchtiger Anatomo
pathologe wie Mön6trier dies für die Gichtniere verteidigt.
Die primäre Affektion der Nebennieren bei Schrumpfniere wird von
Vaquez und Thomson (73) akzeptiert.

Um es zusammenzufassen, können wir sagen, daß bei mit
Blutdruckerhöhung einhergehenden Krankheiten und besonders bei
Schrumpfniere und Arteriosklerose in einem größeren Prozentsatze
adenomatöse Veränderungen der Nebennieren gefunden werden, das
heißt, wenn die Krankheit nicht zu akut verlaufen ist. Diese
diffuse Hyperplasie der Nebennieren kann man als ein Zeichen der
Hyperaktivität der antitoxischen und angiotonischen Funktionen,
der sogenannten Hyperepinephrie (Bernard und Bigart) be
trachten. Bei Schrumpfniere kann die Nierenstörung die Neben
nierenveränderungen bedingen und vielleicht auch umgekehrt.
Fälle, wie der Widal-Boidinsche, scheinen darauf hinzuweisen,
daß die Blutdrucksteigeruug eine Folge der Hyperepinephrie ist,
aber es ist auch die Möglichkeit offen, daß beide Symptome, so
auch bei Schrumpfniere (Aubertin und Ambard), von einer
andern selben toxischen Ursache bedingt sind.
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_ Wie man sieht, steht die Theorie der Hyperepinephrie, in
ihrer Bezrehung_zur Blutdrucksteigerung, wenn nicht auf schwachen,
doch noch auf Jungen Filßen; sie verdient. trotzdem nicht, unter
schätzt zu werden, wre z. B. von Erb jun.; dann andrerseits ist die
Hyperthyrprdre_rn der B as ede wachen Krankheit auch nichts weniger

a
ls obpktrv wrrk_lrch bewiesen, und zweitens wird es vielleicht

eines Tages möglrch sein, wenn weitere Kontrolluntersuchungen in

ande_ren Ländern die Existenz der Hyperepinephrie noch wahr

scheinlicher gemacht haben werden, eine spezifische Therapie der
Arterrosklerose ähnlich der des Basedows, durch Hematodthyroidin
(Ballet und Enriquez) oder Antithyroidin (Möbius) zu ver
wirklichen.
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Sammelreferate.

Neuere Ergebnisse auf dem Gebiete der Frakturen.

Sammelreferat von Prof. Dr. Joachlmsthul, Berlin.
(FortsetzungausNr. 4*.)

Ranzi (8) stellt die in der v. Eiselsbergschen Klinik
operativ behandelten Frakturen (mit Ausnahme der Patellar
und Olekranonfrakturen) in bezug auf den Wundverlauf und das

funktionelle Ergebnis zusammen. Bei 50 Operationen wegen

Frakturen traten 4 schwere Wundinfektionen auf. Bei 2 Ober

schenkelpseudarthrosen trat Erysipel im Wundverlauf auf, das zur

Vereiterung der Wunde führte, in einem Fall von deform geheilter
Epiphysenlösung des unteren Femurendes war die nach der Operation

auftretende Skarlatina die Ursache der Eiterung. In einem vierten
Fall endlich, einer Pseudarthrose des Unterschenkels nach kompli
zierter Fraktur, war wohl die noch nicht verschwundene eitrige
Sekretion des offenen Bruches die Ursache der Infektion. Jeden

falls resultiert aus diesen Beobachtungen die ernste Mahnung, bei

der Indikationsstellung zum operativen Eingrifl‘ bei Frakturen sich
die Möglichkeit der Infektion vor Augen zu halten,

Unter den 50 Fällen starb der schon obenarwähnte Knabe
an Skarlatina. Unter den 4 ungeheilten Fällen finden sich

2 Pseudarthrosen und 2 deform geheilte Frakturen. Beiden
ersteren mußte die Amputation vorgenommen werden. Vonden

2 deform geheilten Frakturen war die eine eine Schenkelhals
fraktur, bei der durch die Osteotomie keine Besserungerzielt
werden konnte, bei der anderen, einer mit Dislocatio ad aximm.
heilten Unterschenkelfraktur, wurde nur die Resektion desvor.
springenden Knochenstückes vorgenommen. Die durch die deforme
Heilung bedingten Beschwerden bestanden weiter fort.
Unter den übrigen Operationen wurde 17mal eineHeilung,

28mal eine Besserung erzielt, wobei als geheilt nur diejenigen
Fälle gezählt wurden, die eine normale oder nahezu normale
Funktion hatten und in vollem Umfang arbeitsfähig waren.

Im Anschluß an die bei veralteten Frakturen gesammelten
Erfahrungen erörtert Ranzi die Frage, ob und welcheSchlüssr
auch in bezug auf die operative Behandlung frischer Knochen
brüche gezogen werden können. Ranzi glaubt, daß die primäre
Operation bei Diaphysenbrüchen nur ausnahmsmaimzur Aus
führung kommen soll. Bei richtiger Anwendung der unblutigen
Verfahren gelingt es wohl fast immer, befriedigendeResultatezu
erzielen. Ranzi möchte dabei auch die schwer reponierbaren
Brüche des Untersehenkels nicht ausnehmen, bei denen in neuester
Zeit von verschiedenen Seiten (Rothschild, Schlange) dieope
rative Behandlung empfohlen wurde. Allerdings wird manauch
ein oder das andere Mal in die Lage kommen, bei Unterschenkel
frakturen operativ vorzugehen, wenn eine Pseudarthrose zu g

e

wärtigen ist. Ferner hält Ranzi die frühzeitige Naht in den
jenigen Fällen für indiziert, in welchen eine Interpositionvon
Weichteilen zwischen die Frakturenden besteht. Diese Muskel
interposition können wir, wie v. Bergmann betont hat, ausdem
Röntgcnbild entnehmen, wenn bei bestehender Dislocatio a

d

longi
tudinem die Distanz der Fragmente trotz verschiedenerLagerung
dieselbe bleibt. Was die in deformer Heilung in Behandlung
kommenden Frakturen anbetrifft, bei welchen das Röntgenbild
schon deutliche Kallussehatten ergibt, so hält Ranzi diemöglichst
frühzeitige operative Freilegung für das zweckmäßigsteVerfahren,

da in diesem Stadium von einer unblutigen Behandlungnichts

mehr zu erwarten ist, und die operative Chance bei Weiteren Z
u

warten sich nur verschlechtert.
Ein wesentlich weiteres Gebiet als bei den Schaftbrüchan

muß der operativen Therapie bei den Gelenkbrüehen eingeräumt
werden. Was das Schultergelenk betrifft, so hält Ranzi einKom
bination von Luxation und Fraktur des Bumerus für eineunbedingte
Indikation zum primären blutigen Eingriff. Ebenso plaidiertlianri
für operative Behandlung bei der Fraktur des Epicondylusmedialis
und den eigentlichen Gelenkfrakturen des Ellbogens. Was d

ie

erstere anbetriflt, so ist hier die Naht einerseits indiziert, weil d
ie

am Epikondylus entspringenden Muskeln ihren knöchernenAnsatz.

punkt verlieren, andererseits weil der Epikondylus häufig nachvorn

verlagert wird und ein Beugungshindernis abgibt. Ebendasselln‘

gilt sowohl von der Fraktur des lateralen als auch vonderjenigendes
medialen Kondylus sowie von der Fraktur des Proc.coronoideusnlnßt

Ranzi empfiehlt weiterhin die Naht bei der Olekranonfraktur,dem
Kniescheibenbrueh, den Abrißfrakturen der Tuberositas tibiaeund

des Fersenbeinhöckers sowie bei Epiphysenlösungen am unter“

Femurende. Für die von Fritz König besonders empiohlrm‘
operative Behandlung der intrakapsulären Schenkelhalsfrakturkann

Ranzi nur bei durchaus kräftigen und nicht zu altenPersonen
eintreten.
Schlange (9) berichtet über Luxationen und Frakturen.

in denen die operative Behandlung in den ersten Tagenund
ganz vereinzelt in den ersten Wochen nach dem Unfall eintrat

Die blutige Reposition des frisch luxierten Schulterlropß‘
hat er zweimal auszuführen Gelegenheit gehabt. Das Bindet!“s
für die Einrenkung bestand in beiden Fällen in einer gleich
zeitigen Fraktur des Hnmerus. Einmal war neben demanatomstn
Hals noch der Humorussehaft gebrochen, im anderenFall lagder

Bruch im Collum chirurgicum allein. In beiden Fällen gelang99.

die anatomischen Verhältnisse wieder herzustellen. ‚_
Bei der irreponiblen Daumenluxation ist das RePOS‘F‘ODS'

hindernis in allen von Schlange beobachteten Fällen nur dieam

Metakarpalansat1 abgerissene und über die Gelenkiliiehe A
d
f-
i

Phalanx geschlagene Kapsel gewesen. Bei der Operationbegini‘
Schlange immer mit einem mehrere Zentimeter langenLäng=‘
schnitt an der Volarseite. Das Köpfchen das Metakarpus

“l

sofort sichtbar. Nun wird die Phalanx stark dorsal flektiert
und

in dieser Stellung von dem fixierten Metakarpus so wert dm

einen kräftigen Zug abgehoben, daß man mit einem sehr schmal“
Messer zwischen die beiden Knochen eindringen und die

E
t



17. November. 14091907 — MEDIZINISCHE KLINIK — Nr. 46.

gespannte Gelenkkapsel- durch einen kurzen Längsschnitt spalten

kann. Mit einem kleinen einzaokigen Häkchen lassen sich nun
bequem die beweglich gewordenen Hälften der Gelenkkapsel aus

der Versenkung hervorziehen, das Hindernis ist damit behoben,
und die Reposition ergibt sich von selbst. Naht der Gelenkkapsel

und völliger Verschluß der Wunde folgen.
Am Hüftgelenk veranlaßte die irreponible Luxation eines

frakturierten Schenkelkopfes einmal zur operativen Entfernung des

Kopfes, da er, aus allen seinen Verbindungen gelöst, keine Aus
sichten auf Heilung zu bieten schien, wenn er eingereükt
werden wäre.

Bei der einen von Schlange blutig reponierten frischen
Luxation im Bereiche des Fußgelenks handelte es sich um eine

irreponible Luxation des Talus nach vorne.
Bei Frakturen schreitet Schlange zur blutigen Operation,

wenn es bei mehrfachen Versuchen, auch in Narkose, nicht ge

lingt, eine bestehende Verschiebung — besonders, wenn es bei
querer Fraktur eine Dislocatio ad longitudinem ist ——, zu be
seitigen.

Bei den von Schlange operierten Fällen handelte es sich
2mal um Oberarmfrakturen. Bei den beiden genähten Vorderarm

frakturen handelte es sich um schwere komplizierte Weichteil
verletzungen, bei denen die Bruchstellen schon sichtbar waren.
Unter den 4 operierten Oberschenkelfrakturen ist 3mal eine
Knochennaht nicht erforderlich gewesen; sie heilten ohne jede
Störung in der idealen Stellung, die den Fragmenten nur unter
direkter Kontrolle des Auges hatte gegeben werden können.
Die von Schlange angeführten Fälle von irreponiblen

Unterschenkelbrüchen beweisen, daß hier die operative Einrichtung
gelingt, sobald das Hindernis, das 1mal in interponierten Knochen
splittern, 2mal in eingeklemmten Muskelfetzen, 1mal, bei einem
Querbruch, in einer Verhakung des Fragments bestand, beseitigt
war. Am günstigsten liegen auch hier die Heilungsverhältnisse
bei den Querfrakturen, weil die Bruchenden nach der idealen Re
position so festen und sicheren Halt gegenseitig finden, daß sie
keiner Naht bedürfen. Zur Naht bei solchen Sehrägfrakturen, bei
denen wegen der Verletzung der Weichteile der Streckverband
nicht möglich ist, empfiehlt Schlange recht starken Draht oder
sehr kräftige Seide.
Bei den Patellarfrakturen wurde die Naht unterlassen bei

Komminutivfrakturen durch direkte Gewalt, weil hier die Naht un
tuulich und namentlich überflüssig ist, da der seitliche Band
apparat nicht mit zerrissen ist; wenn die Haut in einem Zustande
war, daß sich ein aseptischer Wundverlauf nicht garantieren ließ;
bei Komplikationen mit anderweitigen schweren Erkrankungen,
z. B. Diabetes, Arteriosklerose oder bei vorgeschrittenem Alter;
wo es nicht, wie bei einem Arbeiter, darauf ankommt, daß ein
möglichst gutes Resultat erzielt werde, oder wo der Patient die
Operation verweigerte. wo der Spalt sehr gering und das Streckver
mögen nicht aufgehoben war. Bei einem Vergleich der genähten
18 mit den 12 nicht operierten Fällen bekennt sich Schlau ge als
überzeugter Anhänger der Operation.
In gleicher Weise fand Schlange auch 9mal bei Olekranon

frakturen Veranlassung, das abgebrochene Olekranon mit der Ulna
durch Naht zu vereinigen.
In dem von Wittek mitgeteilten Fall ist bei einem

32jährigen Bergmann die Wirbelverletzung (10) in der Weise
erfolgt, daß derselbe knieend von herabfallenden Kohlen- undGesteins
messen verschüttet wurde. Besonders heftig wurden Hinterhaupt
und Nacken betroffen. Der Verletzte, der nach vorn gestürzt war,
blieb bei vollem Bewußtsein und konnte, als er von den auf ihn
gefallenen Massen befreit war, allein aufstehen und zu Fuß nach
Hause gehen. Der Kopf war dabei stark nach der linken Seite
geneigt und schmerzhaft, sodaß der Kranke ihn mit den Händen

unterstützte. Die Schmerzen im Nacken und Kopf gingen während

einer 9 wöchentlichen Bettruhe unter Anwendung von Extension in

einer Glissonschen Schwebe zurück; nur sollen während der ganzen
Zeit Schlingbeschwerden bestanden haben. Nach dieser Zeit konnte

der Patient das Bett verlassen, bemühte sich aber, Bewegungen
mit dem Kopf zu vermeiden, da ihm dieselben Schmerzen aus
lösten. Es bestand noch eine leichte Schiefstellung des Kopfes
nach links mit einer geringen Drehung des Gesichtes nach rechts,
als Wittek den Verletzten 3 Monate nach dem Unfall unter
suchte. Die normalerweise bestehende Lordose der Wirbelsäule
gmg in den obersten Partien der letzteren in eine Kyphose über,
sodaß der Kopf in sagittaler Richtung nach vorn verschoben, und

des Kinn beträchtlich über die vordere frontale Thoraxbegrenzung
hmausgerückt erschien. Gleichzeitig war der Kopf leicht nach

vorn gebeugt. Die genaue Art der Verletzung war mit Hilfe des
Röntgenverfahrens feststellbar. Der Atlas war, abgesehen von
einer geringen Verschiebung, die er gleichzeitig gegen den Schädel
erlitten hatte, mit diesem als Ganzes gegen den Epistropheus aus
seiner normalen Stellung verdrängt worden. Er hatte eine Beugung
nach der linken Seite hin ausgeführt, die unter Erhaltung des
Ligamentum transversum den Zahnfortsatz an seinem Halse abge
brochen und in die Luxationsstellung seitwärts mitgenommen
hatte. Gleichzeitig aber war eine Verschiebung des Atlas im
Sinne der Beugung nach vorn wiederum zugleich mit dem Pro
eessus odontoides eingetreten. Nach den Ergebnissen der Inspek
tion mußte mit. der Beugung nach vorn und links seitwärts gleich
zeitig eine Rotation mit Vorrücken der linken Hälfte des Atlas
angenommen werden, sodaß also eine Luxation des Atlas gegen
über dem Epistropheus vorlag, die sich aus drei fast gleichzeitigen
Komponenten, Beugung nach links, nach vorn und Rotation, zu
sammensetzte. Was die nervösen Symptome, die der Kranke dar
bot, anlangt, so fand man auf der linken Seite Erscheinungen
von seiten des Sympatikus sowie eine Steigerung des Patellar
reflexes.

Dem Patienten wurde die strikte Weisung erteilt, eine von
ihm benutzte Stützkravatte noch ein halbes Jahr weiterzutragen.

In zwei Fällen von Fraktur des Akromialendes des
Schlüsselbeines erzielte Bayer (11) tadellose Koaptieruug der
Bruchenden durch Fixation des Vorderarmes quer über den
Rücken. Ein Pflasterzug über die Klavikula, den Humeruskopf und
über diesen zum Rücken verlaufend, extendierte das Akromialeude
und drängte den Humeruskopf nach hinten, ein zweiter Streifen, den
ersten kreuzend, verlief von der Schulterhöhe über die Frakturstelle,
den Brustkorb, das Olekranon und über den Blicken zur Schulter
höhe zurück; ein dritter Streifen endlich umfaßte als Schleife das
Karpalende des Vorderarmes, verlief über den Rücken, die Schulter
höhe, die Frakturstelle und endete vorn in der Pektoralisgegend.
Die einzige Unbequemlickeit des Verbandes besteht darin, daß der
Kranke nicht auf dem Rücken liegen kann.
J ones (12) fand unter 200 Fällen von Luxationen des

Humeruskopfes 16 mal Komplikationen mit Schulterbrüchen. Er
bringt eine Anzahl anschaulicher Röntgenbilder dieser Kompli
kationen. Sie entstanden alle durch direkten Fall auf die Schulter.
Nach Jones’ Ansicht ist bei einer Schulterluxation, verbunden mit
Fraktur, unter allen Umständen zunächst die Reposition der Schulter
zu versuchen und nachher erst an die Einrichtung der Fraktur
heranzugehen. Von der blutigen Operation hat Jones niemals
gute Erfolge gesehen. Während Thomas die Reposition des
frakturiertcn Humeruskopfes ausführt, indem der Patient auf dem
Stuhle sitzt, der Operateur sein Knie in die Achselhöhle stemmt,
und bei fixierter Skapula ein Assistent den rechtwinklig erhobenen
Arm des Patienten kräftig zu extendieren hat, zieht Jones die
Extension des Armes in vertikaler Stellung vor, Wobei er versucht,
das lose Fragment des Humeruskopfes durch kräftigen Stoß an
seine richtige Stelle in die Pfanne zu reponieren. Jedenfalls sind
nach Jones alle möglichen Methoden zu probieren, bevor man
sich entschließt, das Knochenfragment des Humeruskopfes zu ex
zidieren.

Nach Nie szytka (13) ist die isolierte partielle oder kom
plette Fractura tuberculi majoris relativ häufig in Fällen, in
denen bisher die Diagnose „Kontusion der Schultergegend“ oder Dis
torsion des Schultergelenks gestellt wurde. In der Mehrzahl der
Fälle scheint die partielle Fraktur als direkte Stoßfraktur, seltener
als indirekte Stoß- oder Rißfraktur aufzutreten. Der Nachweis
der isolierten Tuberculum majus-Fraktur gelingt nur bei Röntgen
photographie in extremer Außenrotation.

Die Fraktur bedingt erhebliche Funktionsstörungen im be
troffenen Gelenk, weil die gelösten Knochenstücke entweder mit
Verschiebung nach oben oder hinten bezw. in beiden Richtungen
anheilen oder nicht auheilen. Im letztexen Falle verursachen die
abgesprengten Fragmente Einklemmungserscheinungen, indem die
Dislokationen bis zur Fixation jener zwischen Humerus einerseits
und Akromion bezw. Spina scapulae andererseits erfolgt. Medika
meehanische Therapie hat sich in mehreren Fällen als nützlich
erwiesen.
Page (14) erzielte bei einer suprakondylären Fraktur

des Oberarmes mit starker Dislokation eine ideale Heilung, in
dem den Arm er zunächst auf 2 Tage rechtwinklig und dann nach
Zurückgehen der Schwellung und weiterer Korrektur der Frag
mente spitzwinklig fixierte.

Bei einem 10jährigen Knaben mit isehaemischer Muskel
kontraktur nach einer 2 Jahre zuvor akquirierten mit zirku
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ihrem Gipsverband behandelten linksseitigen suprakondylären
Hurperusfraktu r, über die Kleinsehmidt (15) berichtet, wurden
Radius und Ulna durch je einen seitlichen Schnitt freigelegt; aus
beiden Knochen wurde dann ein 3 cm langes Stück reseziert und
zwar, mit Rücksicht auf die mögliche Bildung eines Brückenkallus,
aus der Ulna etwas höher. Zwei aus den resezierten Stücken her
gestellte Knochenstifte werden in die Markhöhle hineingesteckt
behufs Fixation der Knochen. Die Streckung der Hand und der Finger
gelang nun in ziemlich ausgiebiger Weise. Die Knochen um so viel
zu kürzen, daß die Streckung ganz normal wurde, erschien be
denklich wegen der Schwierigkeit, die Knochenenden exakt au
einander zu halten, und der Möglichkeit, daß sich dann die Ex
tensoren den neuen Verhätnissen nicht anpassen und in ihrer
Funktion beeinträchtigt werden könnten. Der Wundverlauf erlitt
keine Störung, aber die Vereinigung der Knochen ging nicht in
gewünschter Weise von statten. Unter verzögerter und dürftiger
Kallusbildung konsolidierte der Radius erst im Verlaufe von
4 Monaten, an der Ulna entstand eine Pseudarthrose. Zur Beseiti
gung derselben wurde eine zweite Operation notwendig, bei der

sich zeigte, daß die Enden des Knochens mit knorpelartigem Ge

webe bedeckt uud völlig frei gegeneinander beweglich waren.
Nach Exzision dieses Gewebes wurde von einem Schnitt über der

medialen Fläche der linken Tibia ein 4 cm langer, 2 cm breiter

Knochenhautlappeu umschnittcn, mit dem Messer vom Knochen ab

präprariert und manschettenförmig um die Resektionsstelle herum

gelegt. Die sich berührenden Ränder des Lappens wurden anein

ander, der freie obere und untere Rand an dem benachbarten Ge

webe mit einigen Katgutnähten fixiert. Drei Monate nach der

Operation war der Knochen fest konsolidiert. Der Knabe kann

jetzt seine vorher absolut unbewegliche Hand für alle nicht zu

subtilen Verrichtungen wieder gebrauchen. (Schluß folgt.)

Diagnostische und therapeutische Notizen.

GegenPharyngitls empfiehltMoure Zerstäubung folgenderMixtur:
Cocain. hydrochloric. . . . . 0,4

Solut. adrenalini 1 : 1000 . . . 5.0
Antipyrini . . . . . . . . 4,0

Glyceriui
Aq. menth. pip. . . an10,0

Aq. dest. ad. . . 400,0

(J. d. med. de Paris 11. August 1907, Nr. 32.) Roh. Bing.

Ueber Säuglingsernährung mit der von Manch ot in der Münch.

med. Wochschr. 1907, Nr. 12, empfohlenen Haufsuppe, einem neuen

Phosphorprüparat. berichtet Klotz nach 30 Versuchen, die er genau nach
den Angaben Man chots vorgenommen hatte. Manchot sah Fort

schritte bei seinenRhachitikern und anderen Patienten, „wie wir sie bis

her auf unserer Säuglingsstation nicht gekannt haben“. Klotz gelangt
zu folgenden Schlüssen: Als Therapeutikum ist Hanfsuppe nutzlos, als

Diätetikum entbehrlich; nicht selten wirkt sie direkt schädigend.

Rhachitis. Tetanie und Stimmritzenkrampf wurden überhaupt nicht be

oinflußt. In einigen Fällen traten Störungen des Allgemeinbefiudens und

der Digestion auf, sodaß die Hanfsuppe also nicht nur als unzweckrniin,

sondern direkt als schädlich bezeichnet werden muß. (Mon. f. Kind. 1907,

Nr. 5, S. 217—«228.) Schneider (Basel).

Die vor einigen Jahren gemachte Anregung Metschnikoffs

(Revue Scientifique1904: Quelqucs remarques sur le lait aigri) betreffend

Verwendung van Buttermilch bei Ernährungsstörnngen kleiner

Kinder hat nicht die allgemeineWürdigung gefunden, daß die Mitteilung

weiterer Fülle überflüssig wäre.

A. Veitsch (Edinburg) ist erstaunt darüber, daß diese einfache
und doch so wirksame Methode so wenig Anklang findet. Er sagt, daß
weder die Schwierigkeit, Buttermilch zu bekommen, die frei von andern

pathogenenKeimen sei. noch die Behauptung einiger Autoren, daß Hyper

chlorhydrie die Folge von Buttersiiurcgärung sei, genügende Erklärung

für die Zurückhaltung abgebe. Eher möge dazu die Theorie von Heitz
mann und Monti beigetragen haben, daß Rhachitis auf die exzessive
Absorption von Milchsüure bei der Darmgiirung zurückzuführen sei. Die

neueren Laboratoriumsarbeiteu von Tissier und die klinischen Erfahrun
gen von Dünn, Blech, Judson und Anderen scheinen die Ansichten
Metschnikoffs sehr zu unterstützen, daß wir in der sauren Milch ein
wertvolles Darmantiseptikurn haben. Dafür spricht auch folgender Fall

von Veitch: Rosa G., 4 Monate alt. litt an Ernährungsst6rungen. (Ihre
beiden Brüder hatten im Säuglingsalter ebenfalls solche durchgemacht
und waren später rhachitisch geworden. einer litt an schweremKopfekzem
monatelang.) Sorgfältige Diät wurde beobachtet; einige Monate bekam

sie nur pasteurisierte Milch. Dabei litt sie an Erbrechenundmagem
stark ab. Auf dem Kopf traten ekzematüseStellen auf. DerMilch
wurde nun Sodazitrat beigefügt, aber ohne Erfolg. Am 26.Fehruar19fli
wurde der Magen mittelst Katheter ausgehabertkurz nachVerabreichung
einer Flasche pasteurisierter Milch. Es fand sich keinefreieSalzsäure,
aber ein überreicher Bakteriengehalt; das Beet. coli. der Milchsiure.
bezillus fehlten; 9°/o der vorhandenenwaren Eitererreger. DasKind
wurde auf kondensierte Milch gesetzt, worauf das Erbrechenetwasah
nahm. Am 14. März wurde eine Reinkultur von Milchsänmbszillender
verdünnten, kondensierten, gekochten Milch zugesetzt,nachdemdieTem
peratur derselben auf Blutwärme gefallen war. Vor demKonsumwurde
die Milch einige Stunden stehen gelassen. Nach einer Wochehattedas
Erbrechen vollständig aufgehört und das Gewicht zugenommen.Später
wurde der sauren Milch etwas Rahm zugesetzt. Am 5. Mai wardie
Störung vollständig beseitigt und das Kind in sehr gutemZustand,auch
das Ekzem war verschwunden.
Veitsch behauptet, daß jede Ernührungsstürung.die voneiter

erregenden Bazillen herrühre oder begleitet sei, durchdieAnwendung
von saurer Milch (am besten hergestellt mit einer ReinkulturvonMilch

säurebazilllen) beeinflußt werden könne. (Brit. med. J. 1907,10.August.
S. 319.) Gisler.

Gerson (Schlachtensee) beschreibt eine ausziehbare Gehglps
hose. Um den in starker Plantarilexiou gehaltenenFuß der kranken
Seite wird eine Papprolle gelegt, die über den Fuß und bis zurhalben
Höhe des Oberschenkels reicht. Darüber wird eine doppelteSchicht

Mullbinden gewickelt und oberhalb der Papprolle dünneWattelageum

Bein und Hüften. Dann folgt eine 4 bis 5fache Lage vonGipsbinden.
in die oben mit Knöpfen versehene Lederstreifen zum Anknüpfender

Hosenträger eingegipst werden. Um einen engen AnschlußderGipshose

in der Taille zu erhalten. wird die Gipshose an der gesundenSeitetut

geschnitten und mit einer Schnilrvorrichtung versehen. Zur Erzielung

einer Extension wird der Fuß der kranken Seite mittels einerFußlaschc

an einem eingegipsten Gehbügel befestigt.
Das An- und Ausziehen der Gehgipshose geschiehtleichtin

plantarflektierter Haltung des Fußes (wie bei einerTuchhose)zuMassage.

Bewegungen und Reinigung der kranken Extremität.
Indikationen der Gchgipshose: Frakturen, chronischeGelenkleidm.

nach Operationen. (Ztschr. f. ärztl. Fortbild. 1907.Nr. 17.) Gerson.

Appendizltlsiihnllches Einsetzen des 'l‘yphus abdominellshat

in zwei Füllen Gharpenay beobachtet. Sie begannenplötzlichmithef

tigsten Schmerzen im Abdomen, die in der Blinddarmgegendihr deut

liches Maximum aufwiesen. Erst einige Tage spkter entwickeltesichdie

(durch die Gruber-Widalsche Reaktion bestätigte) Syrnpißlllßißlßgie
des Typhus. Der Autor hält in beiden Fallen eine ursprünglicheLokali

sation des Eberthschen Bezillus im Wurmfortsatz für wahrscheinlich.

welche für die Auslösung von peritonealen Schmerzerscheinungeuaus

schlaggebend gewesen sei. Erst mit dem Uebergreifender Infektionauf

die Peyerschen Plaques habe das typisch typhbse Krankheitsbildzur

Entwicklung gelangen können. (Presse meid., 10. August 1907,NRW
Roh. Ring.

Isaak Newton (Tonbridge) berichtet über einenFell W"

Eindruck eines Parietalknochens bei einem Neugeborenen,d"

durch Trepanation beseitigt wurde. In der Regel heilensolche
während der Geburt entstandeneDepressionen von selberoderdurchein

fache Manipulationen. Bei dem Kind der Frau B., zu dessenGeb“

Newton gerufen worden war, fand sich aber eine so ausgedehnteDt'

pression, daß an ein bloß abwartendes Verhalten nicht gedachtwerden

konnte. Das Kind war in Steißlage geboren werden, beideAermchen

über dem Kopf zusammengeschlagen. Die Hebamme hatte dasNEW
Aermchen heruntergeholt und wollte eben auch das linke fassen,als'elnß
heftige Wehe den Kopf austrieb. Das linke Scheitelbeinwar tiefem8"'
drückt, die große Fontanelle war fast obliteriert, das Stirnbeinilherrnfite

das Scheitelbein, Reduktion der Knochen in ihre normaleLügew“ "n'

möglich und schien schmerzhaft zu sein. Da in den nächsten10Tagen

der Zustand gleichblieb, entschloß sich Newton, trotzdemkeineZeichen

von Lähmungen vorhanden waren, zu operieren. da die Knochen n
o
ch

weich waren. In Chloroformnarkose wurde am 12. Tage ein hufe15°“'

förmiger Hautschuitt gemacht, mit der Basis gegendas05 temporaleund

der Lappen umgeschlagen. Dann wurde gerade hinter derStelle.W°d"

vordere Ast der Meningea media passierte, mit einemKreuzschnittdurch
das Periost der Schädel freigelegt und das Tropen angesetztund81ilf
Knochenscheibe mit schmaler Brücke ausgesagt. Auf derDure le

g °“1

Blutklumpen, der möglichst vollständig entfernt wurde. Der\ßl'illCh
nun, die Depression durch einen breiten flachenHackenauszuglei‘ben‘

schlug fehl. da das Scheitelbein immer wieder zurückschnellteDer

Knochenlappen wurde wieder eingelegt. die Haut darübergeschlßg"?
und

vernäht. Da das Kind etwas kollabiert war, wurde ein Kochsalzßlßll‘“

4
L_
.—
_
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und eine Strychnininjektion gemacht, worauf es sich bald erholte. Beim

Verbandwechsel am 4. Tage Zeigte sich die Wunde vollständig geheilt

und die Depression vollständig ausgeglichen, die große Fontanelle von

normaler Gestalt und Größe. Die Rekonvaleszenz war ungestört. (Brit.
med. J. 1907, 10. August, S. 318.) Gisler.

J. Strasser hat das v. Graefesehe Zeichen bei einer trauma
tischen Neurose beobachtet. Das v. Graefesche Symptom besteht be

kanntlich darin, daß beim Blick nach unten das obere Lid zunächst der

Bewegung des Bulbus nicht folgt, sondern zurückbleibt, um dann ruck

weise schwache Bewegungen nach unten auszuführen, ohne aber den

normalen Tiefstand zu erreichen. Möbius erklärt dieses Symptom durch
eine durch Erregungszustäude der Muskulatur bedingte Steigerung der
lidhebeuden Kräfte. Bei dieser Annahme läßt sich wohl verstehen. daß
auch bei anderen nervösen Erkrankungen als bei dem Morbus Basedow
das Symptom gelegentlich vorkommen kann. (Wien. med. Presse, Nr. 26.
S. 989—992.) G. Zuelzer.

Bonnet (zitiert nach Lyon med., 24. Februar 1907) glaubt auf
Grund sorgfältiger mikroskopischer Untersuchung frühzeitiger Psoriasis
effloreszenzen. daß es sich bei Psoriasls um milinre Abszesse in der
Epidermis handle, wie Sabouraud und Unna sie beschrieben
haben. Sie halten die Schuppen für eine Menge ausgetrockneter Leuko
zyten mit Hornhautabblätterung. Die Abszesse kommen zustande durch
Ansammlung von Leukozyten in der Epidemie, die sich ihren Weg
durch die Epidermis nach der Oberfläche schaffen, wo sie dann ein
trocknen und unkenntlich werden. Die Abszesse mögen anfangs wenig
zahlreich sein, sodaß oft mehrere Schnitte durchgeprüft werden müssen,
bis sie entdeckt werden. Als Gründe, daß die Abszesse ein integrierender
Bestandteil und nicht sekundäre Erscheinung sind, gibt Bonnet an,
1. daß sie in frischen Effloreszenzen leicht zu finden sind, 2. daß sie
durchwegs amikrob sind, 3. daß sie sich sehr gut von den bekannten
intraepidermischen bakteriellen Abszessen (z. B. der Staphylokokken
impetigo von Bockardt) unterscheiden lassen, 4. daß nach Sabouraud
die Annahme einer sekundären Infektion die rhythmische Produktion von
Abszessen nicht erklären wurde. Bonnet glaubt nicht nur, daß die
miliaren Abszesse spezifisch für Psoriasis sind, sondern daß ein Fall, bei
dem keine miliaren Abszesse gefunden werden, überhaupt keine Psoriasis
sei. (Brit. med. J., 8. Juni 1907, S. 92.) Gisler.

Miwa und Karnsawa berichten über Fälle von lllmchltis in den
Provinzen Toyamn und Ishikawa (Japan). Difierential-diagnostisch kommt
eventuell Osteomalazie in Betracht. (Mitt. der Med. Gesell. zu Tokio,
5. Aug. 1907, Bd. 21, ll. 15.) Abdorhalden.

Neuheiten aus der ärztlichen Technik.

Selbsthaltende Vulva—Untersuchungssperren

nach Dr. Blumberg, Berlin.

Musterschutznummern: 279335, 296013, 296012, 296990.

Kurze Beschreibung: Sehr leicht gebaute Sperrungen. an
welchen die in die Vulva zu liegen kommenden Enden je nach der Größe
der Vulva eine verschiedene Gestalt haben: entweder sind die Enden

gerade (Abb. 1) oder gebogen (Abb. 3 und 4) oder aber es ist jederseits

eine kleinere (Abb. 2) oder größere zungenförmige (Abb. 5) Platte an

gebracht. Spreizung mittelst Cr6maillöre (Abb. 4, 5, 6, 7) oder durch

Gummizug (Abb. 2).

Anzeigen für die Verwendung: Zur Untersuchung und Be
handlung der Vulva bei infektiösen Prozessen (z. B. Kalomelbehandlung
barLues‚ Puerperalgeschwiire usw.). aber auch bei allen nichtinfektiösen
Erkrankungen, da man auf diese Weise, ohne sich die Hände nachher

waschen zu müssen, lehthyoltampons in die Vagina einführen, katheteri
tieren, Blase spülen, Eiter aus der Urethra zur Gonokokkenuntersuchung
entnehmen kann usw. Bei jeder erstmaligen Untersuchung einer
Patientin empfehlenswert.
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Anwendungsweise: Man kommt mit den beiden Instru
menten Abb. 4 und 5 aus.

Die Zangen werden entweder so angelegt, daß die Griffe nach

unten hängen (Abb. 6
) oder aber so, daß die Griffe oben sind (Abb. 7),

wobei das Instrument eventuell noch durch einen auf die Griffe gelegten

Handzipfel oder ähnliches in seiner Lage gehalten wird.

Bei sehr empfindlichen Patienten empfiehlt es sich Watte, um die

gerieften Enden zu wickeln (Gravidae, Oedem der Labien usw.)
Zusätze (Reinigungsweise, Ersatzteile usw): Sterilisation

durch Auskochen; das Schloß ist durch eine Flügelschraube leicht aus

einanderzuschrauben.
Firma: Georg Haertel, Berlin NW.. Karlstr. 19.

Bücherbesprechuugen.

A. Adler, Studie über die Minderwertigkeit von Organen.
92 S

.
Berlin-Wien 1907. Urban & Schwarzenberg.

Es gibt wohl kein Gebiet der Pathologie, in dem sich die

Forschung nicht genötigt sähe, mit dem Begriff der angeborenen
Minderwertigkeit von Organen oder Organsystemen zu operieren.
Da aber dieser Begrifi‘ noch viel Vages und Hypothetisches in sich
schließt, soll man alle Arbeiten willkommen heißen, die ihn durch
exaktes anatomisch-pathologisches oder physiopathologisches Material zu
fundieren geeignet sind -— wie dies z. B. bei einer Reihe von Unter
suchungen über angeborene Minderwertigkeit des Gefüßapparates, der
Nervenzentren usw. der Fall gewesen ist. Leider gehört Adlers Studie
nicht zu dieser Art von Arbeiten, sondern sie stellt ein Gefüge von rein
spekulativen Ausführungen dar, die zwar einige der experimentellen
Prüfung zugängliche und darum möglicherweise heuristisch nicht wertlose
Hypothesen aufwerfen, jene Prüfung aber durchweg versäumt oder viel
mehr gar nicht als erwünscht empfunden haben. '

Der „Minderwertigkeit“ weist Adler nicht nur bei den Nieren
krankheiten (deren Studium ihm den Anstoß zu seiner Schrift gegeben),
sondern im Gesamtgebiete der menschlichen Pathologie -— und nicht zum
mindesten bei den Infektionskrankheiten! -— eine Rolle zu, deren Aus
dehnung dadurch, daß er neben der morphologischen Minderwertig
keit eine funktionelle gelten läßt, ins ungeheure wächst. In den mit
geteilten Beobachtungen soll das Vorhandensein der Minderwertigkeit
eines oder mehrerer Organe aus der Berücksichtigung der Heredität. aus
anamnestischen Hinweisen, aus morphologischen Kennzeichen und endlich
aus Reflexanomalien bewiesen werden. Einige Beispiele mögen erkennen
lassen, wie sich der Autor die Sache vorstellt:

Mangel oder Steigerung des Gaumenreflexes findet er (als Stigma
lokaler Minderwertigkeit!) bei den verschiedensten Erkrankungen des
Ernährungs- und Respirationstraktes (Angina, Lungentuberkulose, Nasen
afi‘ektionen usw.) besonders häufig vor. Diese Reflexanomalien seien
hereditär und im Familienstammbaum zu verfolgen. — Die gleiche Be
deutung vindiziert er gewissen anamnestisch eruierten Episoden aus der
frühen Kindheit: Augenblinzeln verrate die funktionelle Minderwertigkeit
des Auges, Bettnässen diejenige des Harnapparates. Kein Wunder, daß
man der ersteren Angabe in der Kindheitsanamnese von Leuten, die
später an irgend einer Augenafi'ektion erkranken, der letzteren aber in
derjenigen von urologischen Patienten häufig begegnen könne.

Nun geht es auf psychologisches Gebiet über: An Enuresis noc
turna haben während ihrer Kindheit häufig solche Personen gelitten, die
sich später als Schwimmer und Ruderer auszeichneten. Der Zusammen
hang ist für Adler klar: „Der Traum des Enuretikers, in der Zeit des
Kinderfehlers mit Bettnässen verbunden, hat recht häufig den Akt des
Urinierens. späterhin. nach der Zeit der Enuresis, die Vorstellung von
Schwimmen, Baden, Bootfahren zum Inhalt und erlaubt mit Sicherheit
die Diagnose überstandener Enuresis. Bleibt manchen von ihnen die
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Wasserscheu fürs ganze Leben haften. so kommen andere zu hervor
ragenden Leistungen im Schwimm- und Rudersport.“ Für Adler, der
sich als Anhängsr der modernenTraumdeutekunst nach Freud offenbart,
liegt in diesem für uns Nichteingeweihte etwas sonderbaren Zusammen
hang der Ausdruck der Ueberkompensation einer ursprünglichen Minder
wertigkeit vor. Sie betrifi‘t hier freilich nicht das Organ, sondern dessen
mit ihm aufs innigste verbundenenpsychischen Ueberbau. Ueberhaupt
wird den minderwertig angelegten Apparaten und ihrem zugehörigen
psychischen Komplex die Kompensations- und Ueberkompensationsfähig
keit in freigiehigster Weise zuerkannt. So werden z. B. die Leistungen
eines Mozart als Ueberkornpensationsphünomenauf Grund einer Minder
wertigkeit des Hörapparates (er soll ein verbildetes Ohr besessen haben!)
angesprochen;so sollen Anomalien des Gaumenreflexes besonders oft bei
Sängern,Rednern, Bläsern die urprüngliche Minderwertigkeit der Sprech
und Atemwerkzeuge verraten!

Aber nicht nur auf funktionellem Gebiete spielt sich die Ueberkom
pensationab. Während nämlich normaleOrgane mehr durch Hyperfunktion
kompensieren. tun es die minderwertigen durch \Vachstumsüberschuß, und
„von der Tatsache des Wachstumsüberschussesminderwertiger Organe bis
zur Annahme der Entstehung der Neoplasmen ist nur ein Schritt.“
Ob sich nun mancher entschließen wird, mit Adler diesemSchritt

zu wagen, ist freilich mehr als zweifelhaft — trotz eines weiteren Ar
gumentes, das wir zu guter Letzt und zur Charakterisierung der mystisch
phantastischenTendenzen Adlers im Wortlaut wiedergeben: er weist
nämlich darauf hin. „daß die überwiegende Mehrzahl der Karzinome sich
an solchen Stellen findet, die von Freud als erogene Zonen besonders
namhaft gemacht und in engste Beziehung zu den Neurosen gebracht
wurden. Es sind dies Mund, After, Mamma. Genitalsphüre usw.“. —
Wie steht es denn mit Magen. Gallenblase, Larynx. Oesophagus? Auch
erogen? Bob. Bing (Basel).
Sanitätsbericht über die Kgl. preußische Armee, das XII. und
XIX. Kgl. sächsische und das Kill. Kgl. württembergische Armee
korps, sowie die ostasiatische Besatzungsbrigadc für den Zeitraum
vom l. Oktober 1904 bis 30. September 1905, bearbeitet in der
Medizinalabteilung des preußischen Kriegsministeriums. Mit 30 Karten
und graphischenDarstellungen. Berlin 1907. Bei E. S. Mittler & Sohn,
Kgi. Hofbuchhandlung.
Wiederholt habe ich Anlaß genommen, die Kollegen auf die

außerordentliche Summe von exakten statistischen Erhebungen
wie kasuistisch wichtigen Einzelheiten hinzuwdsen, die in den
alljährlich erscheinenden Armeesanitätsberichten niedergelegt Wer
den. Der soeben veröffentlichte Bericht für 1904—05 liefert
einen neuen Beweis davon. Er ist aber von besonderem Interesse
durch einen vorangestellten Rückblick. Darin wird der Nachweis
geführt, wie die Fortschritte der Hygiene in den 32 Jahren, seit
denen die Jahresberichte erscheinen. zu zahlenmäßig nachweis
baren Ergebnissen hinsichtlich der Erkrankungszi/der und Sterb
lichkeit in der Armee geführt haben. Den äußern Anlaß für diese
Zugabe gab der internationale Hygienekongreß, der vom 23. bis
29. September 1907 zu Berlin stattfand. Für ihn ist der Bericht
außerdem diesmal früher ausgegeben werden, als sonst.
Der Rückblick zieht in zahlreichen exakten Uebersichten

das Fazit aus den Berichten von 1873—1905. Eine einwandfreie
Berechnung der statistischen Ergebnisse war um so schwieriger,
als im Laufe dieses langen Zeitraums das Rapportjahr einmal vom
April bis März auf den Oktober bis September verlegt, ferner
aber die Stellung der Krankheiten in den Gruppen nach der Aen
derung der wissenschaftlichen Anschauungen mehrfach geändert
werden ist, sodaß nicht einfach die Gruppensumrnen aus den ein
zelnen Jahren miteinander in Vergleich gestellt werden konnten.
Die Vermeidung derartiger Fehler läßt einen Schluß auf die Müh
seligkeit der ganzen Arbeit zu. Leider ist der Verfasser nicht
genannt. Es wäre zu wünschen, daß die Medizinalabteilung des
Kriegsministeriums in dieser Hinsicht der des Reichsmarineamtes
folgte, welche in den von ihr herausgegebenen Sanitätsberichten
neuerdings die Bearbeiter der einzelnen Abschnitte namhaft macht.
Es ist das ein Akt der Billigkeit; er setzt das Verdienst der Be
hörde um die Veröffentlichung ihres Materials nicht im geringsten
herab und macht den Autoren Freude.
Der Krankenzugang fiel von 1311,81) (1873—74) auf 603,9

(1901—02) fast kontinuierlich. Nur die gewaltigen Grippezüge
Ende der achtziger und anfangs der neunziger Jahre unterbrechen
dieses Absteigen. 1904—05 gab es eine kleine Erhebung auf

630.8. -— Die Hauptabnahme tritit die Bevierkranken; bei den
Lazarettkranken tritt sie weniger in die Erscheinung, weil die

‘) Alle Promillesätze beziehen sich auf die Kopfstärke, wo nichts
anderes gesagt ist.

außerordentlich bereicherte Ausstattung der Garnisonlazarattemit
Bädern, Heilapparaten und Instrumenten, und die dadurcherhöhten
Heilungsaussichten veranlaßten, auch leichtere Kranke demLaza
rett zu überweisen. Die Behandlungsdauer hat sich dadurch
im ganzen nicht verringert, sondern etwas erhöht; sie betrug
1902—05 14,6 Tage: 1882—87 13,2. Täglich waren krank
1882—87 31,3 Mann, die Zahl sinkt bis 1905 auf 25,1
ohne Unterbrechung. Und zwar verminderten sich die täg
lich Lazarettkranken von 20,4 auf 17,9 um 2,5; die Revier.
kranken von 10,9 auf 7,3 um 3,6. Sehr eindrucksvoll tretendie
Veränderungen in den einzelnen Krankheitsgruppen in dieErschei
nung. Die Zugänge bei den allgemeinen und den übertragbaren
Krankheiten wichen im Durchschnitt der 32 Jahre von 75,6auf
26,1; bei denen der Ernährungsorgane von 126,1 auf 91,9; beiden
venerischen von 32,2 auf 19,5; die Augenkrankheiten von34,2auf
14,7; die mechanischen Verletzungen Von 135,1 auf 129,7. Die
angeführten Krankheitsgruppen sind diejenigen, denengegenüber
die Fortschritte der Gesundheitspflege bei den Truppen sich pro
phylaktisch am wirksamsten erweisen konnten, in denendieEr
folge weitschauender Fürsorge unserer Militärverwaltung undder
Sanitätsleitung am sinnfälligsten hervortreten. Minder sichtbar
und nicht ununterbrochen ist die Zahlenbewegung bei denErkran
kungen der Atmungs- und denen der Bewegungsorgane. Hier
wirken die in diesem Menschenalter gewaltig gesteigertendienst
lichen Anforderungen den gesundheitlichen Rücksichten entgegen.
Ohrenleiden, Krankheiten der Kreislaufsorgane und des Nerven
systems lassen sogar eine Steigerung erkennen. Auf letzterewirkt
die erhöhte Erkrankungsdisposition ein, die der Rekrut ausden
nervöser gewordenen Husten und Treiben des bürgerlichen Lebens
mitbringt; die bürgerliche Statistik in den jährlichen Berichten
des Kultusministeriums über das Gesundheitswesen in Preußen
zeigt es. Es ist aber auch die verfeinerte Diagnostik zu beachten,
welche Leiden und Zustände erkennen läßt, die sich früher dem
Arzt gern entzogen und darum in der Statistik überhauptnicht
sichtbar, oder unter andern Zuständen verrechnet wurden.

Die frühere Geißel der Heere. die ansteckenden Krankheiten
im engeren Sinne, wie Pocken, Scharlach, Masern, Diphtherie,
Eiterfieber, Typhus, Wechselfieber, Ruhr und einige anderesind
von 62,7 in 1873—74 auf 4,2 in 1904—05 gesunken. Am auf

fülligsten der Typhus, von 7,7 auf 0,76; Wechselfieber von 26,9
auf 0,1; ein reeller Triumph der Hygiene! Die Grippe neigte
1885—89 4,3; 1889—90 bei ihrem größten Zuge 108,8: 1900—05
noch 9,0 Zugänge. Genickstarre spielt in dem Rückblick noch
keine Rolle; erstens war ihre Diagnose unsicher und zweitensum
die neuerliche epidemische Erhebung nach 1905. Hinsichtlich der
Tuberkulose verweist der Rückblick auf die Sonderarbeiten,die

darüber publiziert sind. Eine Zusammenstellung in demSanitäts
bericht für 1904——05selber läßt erkennen, daß der Zugangvon
1890 ab mit einer geringfügigen Unterbrechung von 3,3 auf 1

,9

gesunken ist. Von letzterer Zahl entfallen 1,6 auf die Tuberku
lose der Atmungsorgane. Der akute Gelenkrheumatismus. gleiCh'
falls eine gefürchtete Armeekrankbeit, läßt erst seit 1888 einen
leider geringen Rückgang von 9,6 auf 7,9 erkennen: der Zugang
ist aber immer noch höher, als zu Anfang der Rückblicksperiode
1873 —78, mit 6,0. Es ist kaum zu bezweifeln, daß die Erhöhung
der dienstlichen Strapazen die Disposition steigert; währenddu

Pneumonie ein Absinken von 11,1 auf 5,8, die Pleuritis von 4
,1

auf 3,5 zeigt. Im schroffen Gegensatz dazu steht die Steigerung
der Bronchialkatarrhe von 33,1 auf 50,3; sie ist allerdings m11

19% der Fälle eine scheinbare, weil diese Katarrhe erst seit1832
einzeln geführt werden; ihre Unterbringung vorher in der Sammel
rubrik der Schonungskranken ließ sie viel geringer an Zahl er
scheinen, als sie wirklich waren. .

Von denjenigen Krankheiten, welche durch erhöhte Rein
lichkeit besonders beeinflußt werden, zeigten die Panaritien 8811
ihrer namentlichen Führung 1882 einen Rückgang von27.18111
9.8 in 1905; die Furunkel von 75,7 auf 50,4. Dagegen erhoan
sich Zellgewebsentzündungen von 50,7 auf 65,3 und Knochenhaut
entzündnngen von 3,0 auf 10,2. Eine Begründung diesesWechsels
wird nicht versucht. — In nicht geringem Maße ist die Abnahme
der Magen- und Darmkatarrhe von 46,4 auf 15,8 hezw. 25,2auf
14,0 den Verbesserungen in der Unterkunft und ErnährungW‘
zuschreiben, während die starke Verminderung der kontagiöf.wn
Augenkrankheit von 7,1 auf 0,4 als das Ergebnis eines ‚z

ie
l

bew‘_‘ßten Kampfes gegen diese Armeeseuche anzusehen ist. Einem
ähnltchen hygienischen Kampf ist bei den mechanischenVer
letzungen das Herabgehen des Wundlaufens und Wundreitens W

g

36‚5 auf 10,3 zu danken. Knochenbrüche sind dagegenvon 2
,1
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auf 7,4 angewachsen. Hier wirkt die verbesserte Diagnostik ent

scheidend auf die Zahl: die Einführung der Röntgenapparate macht
sich durch die sichere Erkennung der Brüche tiefgelegener Knochen

(Mittelfuß-‚ Wadenbein-, Gelenkbrüche usw.) in der Gesamtstatistik

sofort bemerklieh. Man wird kaum fehlgehen, wenn man die
Menge der Knochenbrüche re vera als unverändert annimmt; auch

die Zahl der Verstauchungen und Verrenkungen hat sich nicht

vermindert. Die Bedingungen für das Zustandekommen dieser

Beschädigungen ändern sich in den Armeen kaum.
Die Sterblichkeit ist seit 1871 von 6,7 auf 2,0 gesunken,
und zwar an Krankheiten von 5,7 auf 1,3; durch Verunglückung
von 0,6 auf 0,32; durch Selbstmord von 0,5 auf 0,39. Daß in der

ersten dieser drei Gruppen der ärztlichen Wirksamkeit ein ganz
bestimmtes Verdienst zuzuschreiben ist, zeigt die Tatsache, daß

von 100 ärztlich Behandelten 1882—87 3,2, 1902—05 nur 2,2
starben. Natürlich kommt ein gewisser Teil des Rückganges auch
dadurch zustande, daß infolge verbesserter Diagnostik gewisse
Krankheitszüstände früher erkannt werden, und die Befallenen zur
Entlassung kommen, ehe sie im Dienst sterben. Das findet sich
z. B. bei der Lungentuberkulose ausgesprochen.
Die Statistik der Dienstunbrauchbaren, Halb- und

Ganziuvaliden aus den 32 Jahren wird leider nicht berührt.
Ihre Bewegung hätte auf die Zahl der Behandlungstage, der täg
lich Kranken und der Gestorbenen in einzelnen Rapportgruppen
interessante Schlaglirhter geworfen. Hoffentlich gibt der nächste
Bericht für 1905—06 Anlaß zu einer solchen Rückschan. Denn
mit dem Inkrafttreten des Versorgungsgesetzes vom 31. Mai 1906
verändert sich die Grundlage der militärischen Invalidisierungen
vollkommen, und die Statistik fängt von vorn an.
Im übrigen kann man dem voll beistimmen, was der kriegs

ministerielle Bericht ausspricht, daß die Leistungen der Heeres
gesundheitspflege in den letzten 3 Jahrzehnten recht erfolgreich
waren. Die Fortschritte des ärztlichen Wissens werden den
Militärärzten jederzeit früh und gründlich übermittelt. Die Ver
besserungen in der Unterkunft, Beköstigung, Bekleidung, Reinlich
keitspflege waren von hoher Bedeutung für das Wohl der Heeres
angehörigen und dadurch für die ganze Bevölkerung. Was der
Volkswirtschaft durch diese Erfolge an Kräften erhalten wurde,
muß an Menschenkraft wie an Kapital sehr beträchtlich sein.

—_——— Körtin g.

Aerztliohe Tagesfiagen.

Englische Bestrebungen zur Förderung des Studiums der
Alkoholfrage.

Durch die Stiftung von Stipendien gedenkt die große englische
untialkoholische Organisation, die „National Temperance League“,
die zielbewußte Inangrifinahme verschiedener Probleme anzuregen und zu
unterstützen, die für die Beurteilung der Alkoholfrage von größter Be
deutung sind. Es sollen ‘in erster Linie die neuesten und perfektionier
testen technischen Hilfsmittel für das Studium des Einflusses verschie
dener Alkoholdosen auf muskuläre und geistige Leistungsfähigkeit zur
Anwendung kommen, vergleichende psychologische Versuchsreihen wäh
rend Perioden der Abstinenz und des Alkoholgenusses instituiert werden.

F_erner soll man an die Frage des Einflusses des Alkohols auf die Re
s1sten2fähigkeitgegen Infektionskrankheiten herantreten und zwar durch
Untersuchungen über den opsonischon Index des Blutes. die Bildung von

Komplementen, Hämolysinen usw. Alle diese Studien sollen nur solchen
wxssenschaftlichen Persönlichkeiten anvertraut werden, welche sich als
durchaus qualifiziert und vertrauenswürdig erweisen.
Der „Lancet“, der in seiner Nummer vom 12. Oktober zu diesem

Unternehmen Stellung nimmt, beglückwünscht die National Temperance

Lßdgue zur Aufstellung letzterer Klausel. Es sei von allerhöchstcr
Wichtigkeit, daß nur solche Forscher mit jenen Experimenten betraut
würden, über deren Unvereingenommenheit kein Zweifel bestehen könne.
Denn die häufigen Widersprüche zwischen den Ergebnissen früherer
Untersucher in der Alkoholfrage seien zum Teil darauf zurückzuführen,

daß diese bereits mit vorgefaßter Meinung an ihre Arbeit herangetreten
Sßlell‚ wodurch ihre Objektivität in der Wertung. Abwägung und Nutz

nnwendungder Resultate Schaden gelitten habe. Der „Lancet“ wünscht
die Oberleitung all dieser Versuche einem einzigen Physiologen von
Allgemein anerkannter Kompetenz und Unparteilichkeit übertragen zu

_sehen. Die einzelnen Stipendiaten sollten ihm allein über den Gang
{hierArbeiten Bericht zu erstatten, sich bei ihm Rates zu erholen haben,

ihm gegenüberfür die Ausführung der Versuche verantwortlich sein. Von
ledßm
direkten Verkehr mit der Temperenzliga wären sie dagegen während

der
Zeit ihrer Versuche fernzuhalten. Auf diese Weise könnten dann ihre

Ergebmsseauf vorbehaltlose Anerkennung seitens der Wissenschaft rechnen.

Des weiteren drückt die englische Zeitschrift folgende Hinweise

und Postulate aus:
Man müße bei den zu beginnenden Arbeiten den Fehler zu ver

meiden trachten. in den so viele frühere Untersucher verfallen seien, in

dem sie die bei Tieren mit großen Dosen absoluten Aethylalkohols er

zielten Resultate schlankweg auf menschliche Verhältnisse übertragen
hätten. Um die daraus entstehenden Irrtümer korrigieren zu können,

müsse man mit den tatsächlich dem menschlichen Konsum dienenden

alkoholischen Getränken experimentieren. Und zwar mit einer möglichst
großen Auswahl von solchen, denn zweifellos bestünden z. B. zwischen
einem ungereiften Whisky und einem alten Kognak sehr große pharma
kologische und toxikologische Unterschiede. Bei der Beurteilung der

physiologischenWirkungen solcher gebräuchlichen Spirituosen kämen, eben—
sowohl wie der darin enthaltene Alkohol, die ätherischen Bestandteile und
die mit der „Reifung“ einhergehendenchemischenUmsetzungen in Betracht.

Dann sei es auch erwünscht, in den Versuchen die Gegenüber
stellung von Abstinenten und Alkoholikern zu vermeiden, wie sie die

Anregung der National Tempernnce League vorsieht. Mit der Fest

stellung, daß die opsonische Fähigkeit des Blutes bei einem Trunkenbolde

derjenigen bei einemhygienisch lebendenMenschen nicht gleichkommt, wäre
in praxi viel weniger anzufangen, als mit derjenigen, ob und welcher
Unterschied in dieser Hinsicht zwischen zwei gesunden Menschen zu
konstatieren, von denen der eine Totalabstinent ist, der andere geistige
Getränke in mäßigen Mengen genießt.

Trotz dieser kleinen Vorbehalte begrüßt der „Lancet“ die Stipendien
stiftung der National Temperance League als eine sehr erwünschte und

der Unterstützung der ärztlichen Kreise durchaus würdige Einrichtung.
Roh. Bing.

Auswärtige Berichte, Vereins-Berichte.

Münchner Bericht.

In der Sitzung des ärztlichen Bezirksvereins vom 19. Ok
tober werden zuerst die Namen derjenigen Herren verlesen, die von den
verschiedenen ärztlichen Standesvereinigungen als Vertreter in den Eini
gungsausschuß gewählt wurden. Hierauf gibt Sternfeld in eingehender
Weise die Vorschläge wieder, die von anderer Seite zwecks Schaffung
einer wirtschaftlichen Organisation den Aerztokammern unterbreitet werden
soll. Sowohl der Referent wie die Versammlung bestreiten die Zustän
digkeit der Aerztokammer in dieser Frage, so daß der Antrag der Vor
standschaft, die Vorschläge in der Kammer abzulehnen, volle Zustimmung
findet. Der von der Vorstandschaft eingebrachte Antrag auf Erhöhung
der Leichenschuugebühren wird zunächst abgelehnt, da man erst ein von
Dörnberger versprochenes Referat über dieses Thema abwarten will.

Dagegen wird der Antrag Scholl nach lebhafter Diskussion an
genommen: „Angesichts der in der nächsten Sitzungsperiode des Reichs
tags erfolgenden Neuregelung der zur Einschränkung des Knrpfuscher
tums dienenden gesetzlichen Bestimmungen möge der Bezirksverein der
Aufforderung der Deutschen Gesellschaft zur Bekämpfung des Kur
pfuschertums nachkommen und Material aus München sammeln und der
genannten Gesellschaft zustellen.“ Mit dem Hinweis, daß der Verein
sich nächstens mit der Gebührenerhöhung in der Privatpraxis beschäftigen
werde, schließt der Vorsitzende die Versammlung schon um 10‘/2 Uhr.

In der Sitzung des Aerztlicheu Vereins vom 30. Oktober 1907
widmet Grassmann dem am 19. Oktober verstorbenen Hofrat Goss
mann warm empfundene Abschiedsworte. In beredter Weise hebt er die
liebenswürdige Popularität, Charakterfestigkeit, das musikalische und
gesellschaftliche Talent, die dichterische und streng wissenschaftliche
Geistesbildung, sowie die stets tuktvolle Kollegialität des Vorstorbenen
hervor, zu dessen Andenken sich die Versammlung erhoben hatte. S0
dann demonstrierte Oberndorfer einige seltene pathologische Präpa
rate; ein Kleinhirncholesteatom. aus dem sich eine einzelne Perle heraus
kristallisiert hatte; eine Periarteriitis nodosa, deren klinischer und patho
logisch-anatomischer Befund die Ansicht derjenigen stützt, die die Aetio
logie dieser seltenen Erkrankung nicht in syphilitischen oder metasyphi
litischen Prozessen, sondern in einer septischen Infektion schon; es
wurden in sämtlichen Organen Staphylokokken gefunden. Ein Grawitz
scher Tumor mit großer Thrombenbildung im Herzen bildet den Schluß
der Demonstrationen, die durch mikroskopische und makroskopische, insbe
sondere auch durch Lumibresche Dreifarbenbilder lebhaften Beifall fanden.

In einer ausführlichen Darstellung sprach hierauf Teilhaber über
chronische Endometritis. die nach seiner Ansicht viel zu häufig diagnosti
ziert werde. Der Vortregende hat 250 Uterusschleimbäute pathologisch
anatomisch untersucht und kommt zu der Ansicht, daß genau wie unter
Millionen Menschen kaum zwei ganz gleiche, so auch normalerweise unter
Millionen kaum zwei Uterusschleimhäute von gleicher Textur zu finden
seien. Konstant ist in der sogenannten normalen Histologie nur die In
konstanz. Was man bisher als Endometritis glandularis hypertrophics und
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hyperplasticabezeichnete.diel ‘rüsenvermehrungusw.‚ ist keineEntzündung,
denndiesfindetsichunterphysiologischenVerhältnissen schonprii- und intra
meustruell; selbst bei ganz kleinen Kindern fand der Vortragende schon
pathologisch-anatomischeBilder, die man infolge der vermehrtenDrüsen
zahl als Endometritis nach heutigen Anschauungen bezeichnen müßte.
Desgleichen findet man die sogenannteEndometritis atrophicans immer
bei alten Frauen und sie stellt somit eine physiologische Altersverände
rung dar. Wenn man etwas weniger Endometritis diagnostizieren würde,
dann würde auch bei mancher Dysmenorrhoe nicht gleich zur Curette
gegriffen werden und die wahre Aetiologie der Blutungen mehr in kon
stitutionellen Erkrankungen, Herzleiden usw. gesucht und gefunden
werden. In der Diskussion können sich Albrecht, Döderlein.
Katzenstein und Amman nur zum Teil den Ausführungen des Vor
tragenden anschließen, insbesondere will Döderlein die Currettage
schon als Diagnostikum nicht entbehren. doch anerkennt er die bahn
brechendenArbeiten des Vortragenden auf dem Gebiete der Endometritis.
Zum Schluß werden die Resultateder Neuwahlen bekannt gegeben,

nachdenenzum I. Vorsitzenden Oberarzt Hummel, zum II. Vorsitzenden
Hofrat v. Hösslin gewählt wurden. Außerdem wurde eine Kommission
zur Schaffung einer Schiedsgerichtsordnungernannt. Paul Lissmann.

Aus den Berliner medizinischen Gesellschaften.

Sitzung der Berliner medizinischen Gesellschaft vom 80. Oktober 1907.
Herr A. Schlesinger: Operative Behandlung traumatischer

Meningitls. Vortragender demonstriert einen Patienten. der durch ein

Trauma einen Schädelbruch mit Knochen-Depression davongetragenhatte.
Im Anschluß darantrat ein Hirnabszeß auf; durch Trepanierung desSchädels
wurde Besserung erzielt. Als aber nochmals Krämpfe auftraten und
durch eine Lumbalpunktion eine auffallende Verschlechterung erzielt
wurde, mußte noch ein zweites Mal operiert werden; es fand sich eine
subdurale Phlegmone, derentwegen sogar noch ein drittes Mal operiert
werden mußtc. Auf diese Weise ist ein großer knöcherner Defekt des

Schädels zustande gekommen (17 : 19). der plastisch gedeckt werden muß.
Herren O. Benda und Biesalski: Die Farbenphotographic

nach Lumibre im Dienste der Medizin. Vortragender erläutert das

Prinzip der Lumir‘areschen Farbenphotographie und demonstriert ihre
Brauchbarkeit an der Hand vieler zum Teil recht gut gelungener medizi

nischer Photographien (Blutpräparate, mikrophotographische Aufnahmen

histologischer Präparate, Aufnahmen anatomischer Objekte, schließlich

Landschaftsbilder).
Herr Biesalski zeigt ähnliche Bilder.
Herr Buki demonstriert farbige Photographien, die von Fräulein

Ledermann im pathologischen Institut der Universität nach anatomi

schen Objekten angefertigt wurden. Das Verfahren ist ein von der Neuen

photographischen Gesellschaft ausgearbeitetesPigmentverfahren. das zur

Anfertigung von Papierbildern außerordentlich brauchbarist. Erforderlich

sind aber — wie bei dem Mietheschen Verfahren
——drei Aufnamen auf

farben- (rot-grün-blau) empfindlichen Platten.

Herr Kraus betont, daß in seiner Klinik (II. medizinische Klinik)
Dr. Steyrer mit dem Mietheschen Verfahren ausgezeichneteErfolge
erzielt habe. Th. Br.

Sitzung des Vereins für innere Medizin vom 4. November 1907.
Herr Wolff-Eimer demonstriert Sputumpriiparate von be

ginnender Lungentuberkulose. In dem Sputum von Tuberkulösen findet

sich bei beginnender Lungentuberkulose eine starke Anhäufung von

l.vmphozyten. die Vortragender der Zytodiagnostik der Exsudate als

Diagnosticum für initiale Tuberkulose an \Nichtigkeit an die Seite stellt.

Herr L. Michaelis betont, daß die Zytodiagnostik sehr an Wert
schätzung eingebüßt habe, seitdem man weiß, daß Lymphozytoge auch

bei nichttuberkulösen Prozessen vorkomme.

Herr Arnheim bemerkt, daß auch im Sputunr keuchhustenkranker

Kinder sich viel Lymphozyten finden.

Herr Klebs: Immunisierung bei Tuberkulose. Die Tuberkulose

ist außerordentlich häufig. Naegelis Ansicht über die Häufigkeit der

Tuberkulose vertritt auch der Vortragende. Darum sei die Frage wichtig,

warum die Mehrzahl der Menschen an Tuberkulose nicht sterbe. Dieses

beruhe auf der während der Erkrankung auftretendenImmunität. Künst

liche Heilung lasse sich daher durch Immunisierung herbeiführen. Als

Immunisierungsstot’iefaßt Vortragender die Bazillenleibcrstoffe auf. Das

Antiphthisin und Tuberkulocidin (vomVortragenden) seien nur bakterizid

wirkende Stoffe. dagegen kann man mit Glyzerinextrakten der Bakterien

leiber immunisieren. Es werden dann die Tuberkelbazillen von Wander

zellen aufgenommenund zu den Lymphdrüsen transportiert. Außer Tu

berkeln gäbe es bei der Tuberkulose noch geschwulstförniige Neubildungen

(Lymphomatosen), die zu der Leukämre gewrsse Bezrehungen hatten

(Wegen vorgerückter Zeit wird der Vortrag unterbrochen.)

Herr Saul: Zur Aetiologle der Tumoren. Demonstration von
Präparaten. Vortrag in der nächsten Sitzung. Th‚ Br_

l

Kleine Mitteilungen.

Den Bemühungen und fördernden Anregungen desDeutschen
Zentralkomitees für Krebsforschung. VorsitzendeExzellenz
von Leyden. Geheimer Obermediziualrat ProfessorDr. Kirchner (vom
Kultusministerium) und Geheimer Regierungsrat Direktor Dr. ll'ntz.
dorff (vom Kaiserl. Gesundheitsamt) ist es gelungen,auchimAuslande
die Begründung von Komitees oder anderen VeranstaltungenfürKrebs
forschung zu bewirken. sodaß jetzt bereits in Dänemark.England,Japan.
Norwegen. Oesterreich-Ungarn. Portu al, Rußlaud, Schweden,S nni@„‚
Vereinigten Staaten von Amerika usw. omitees oderInstitutefür 'rebs
forschung, zum Teil verbunden mit Krebskrankenhäusern,bestehen.in
Deutschland sind außer dem Deutschen Zentralkomiteejetzt 4 L&üdfl‘
komitees für Krebsforschung in Baden, Bayern, Württembergundim
Hamburgischen Staate vorhanden, während in anderenBundesstaatendie
Errichtung solcher in Aussicht genommenist.

Es steht daher zu hoffen. daß die „InternationaleVereinigungim
Krebsforschung“, deren Begründung auf der InternationalenKonferenz
in Heidelberg 1906 beschlossen wurde, demnächst wird erfolgenkönnen.

Wie das British med. Journal schreibt, treibt die Medizinal
gesetzgebung in Amerika oft sonderbare Blüten, dieandas
Wort Ciceros von den Philosophen erinnern, daß es keineAbsurdität
gebe, die nicht von irgend einem ihrer Vertreter behauptetwerdensei.

Folgende Müsterchen solcher erleuchteter Gesetzgebermögendas
erhärten:

1. Ein Gesetz, das alle Aerzte zwingt. DuplikateihrerRezepte
in Englisch anzufertigen. sodaß sie von jedermanngelesenwerden
können. Auch soll auf dem Rezept der Name der Krankheitangegeben
sein, gegen welche es gegeben werden ist.

2. Ein Gesetz, das alle Aerzte verpflichtet, DuplikatederRezepte
anzufertigen, eines für den Patienten. eines für den Apotheker.

3. Ein Gesetz, das den Distriktsbeamteu zwingt, vierteljährlich
eine Liste der Aerzte zu veröfientlichen, die Todesfälle vonPatienten
hatten, samt Zahl derselben.

4 Ein Gesetz, daß den Arzt dem Gefängnis überliefert,durch
dessen Behandlung eines Kranken mit Morphium oder OpiumSucht
nach diesen Drogen entstanden ist.

5. Ein Gesetz, das dem Arzt verbietet. folgendeTaxordnnngzu
überschreiten: 1 Besuch von 7 Uhr morgens bis 6 Uhr abends1Dollar,

zwischen 6 Uhr abends und 7 Uhr morgens 1,5 Dollar.
6. Ein Gesetz, welches einen Arzt verhindert.AnspruchaufEnt

schädigng zu machen, wenn der Kranke keinen Erfolg von derBe
handlung verspürt hat.

7. Ein Gesetz. welches vorsieht, daß Rechnungenfür geleistete
Dienste nicht gestellt werden dürfen. wenn der Kranke währendder
Pflege und Behandlung des Arztes stirbt. _

Mit Recht fügt das British med. Journal bei: Der einzigeKom

mentar. den wir zu diesen Vorschlägen machen, ist der,daßeineBill

gleichzeitig eingebracht werde, die vorsieht, daß jeder Gesetzgeber.der
eine Gesetzesvorlage einbringt, die nicht zum Gesetzerhobenwird,seines
Gehaltes verlustig gehen und bei Wiederholung seines FehlersFre
quartier im Staatsgefilngnis erhalten sollte. und daß derGouverneurund
andere Staatsbeamte. sobald irgend eine Mehrheit gegensie l5_f,lllll\'tf
züglich aufgehängt werden sollten. Weiter würde es nur billigsem.

wenn ein Gesetz gemacht würde, daß Advokaten, die einenProzeßver
lieren, nicht nur ihren Sold verlieren, sondern gestraftwerdensollten.
daß ferner Geistliche ins Gefängnis gesteckt werdensollten,wennirgend
welche Mitglieder ihrer Gemeinden vom Pfad der Tugendabweichen.
(Brit. med. J. 26. Oktober 1907, S. 1180.) Greler.

Am 5. diesesMonats fand in Wien unter demVorsitzdesDozenten
Dr. Max Herz die konstituierende Versammlung der Gesellschaft
für physikalische Therapie statt. Aus dem 23gliedrigenVorstand
wurden die folgenden Mitglieder in das Bureau der Gesellschaftdeleg{l}rll
Dozent Dr. Max Herz . Präsident; Dozent Dr. Alois Strasser, l. \1ze
präisident; Dr. Max Kahane, Sekretär; Dr. Oskar von Bevork1
Sekretär; Dr. Oskar Franko, Kassierer.

Straßburg i. Eis. An ”Stelle des GeheimenMedizinalrnts D
r:

Biedert wurde der Geheime Regierungs- und MedizinalratDr.Paralltd
aus Metz zum Medizinalreferenten im hiesigen Ministeriumernannt

Berlin. Geheimrat ProffDrflihbtsrt Koch ist zumWirklichen
Geheimen Rat mit dem Titel Exzellenz ernannt.

Universitätsnachrichten. Bonn: Dr. Machol hat
steh fü

r

Chirurgie habilitiert. - Göttingen: Prof. Hass (Marburg)ist.zumObe
arzt der Medizinischen Klinik ernanntwerden.— Halle a.S.: D

r. Loeulllg‘

Assistent der Medizinischen Universitätsklinik. hat sichfür innereMeduän
habilitiert. — München: Oberarzt Dr. Herzog hat sich für Ohrenhti
kunde habilitiert. — Straßburg i. Els.: Priv.-Doz. Dr. StargardtmljdI
sich für Ophthalmologie habilitiert. — Bern: Prof. Dr. Lüscher‘)’

°

zum a. o. Professor für Laryngologie und Otologieernannt.-—yl’rtl8- 'ä
‘

Priv.-Doz. Dr. Münzer, Dr. Fick, Dr. Lieblein. Dr._“5199,? ö“Dr. \\'internitz wurde der Professortitel verliehen.- Wien: Pub-DillDr. Grosser wurde zum a. o. Professor für Anatomie_undan--Dllza
Dr. Stoerk zum a. o. Professor für pathologischeAnatomie.ernannt. h_

Privatdozenten Dr. Gomperz, Dr. Schnitzler, Dr. Kiew. Dr-P’“

'

Dr. Mandl und Dr. Pilcz wurde der Titel a.o. Professorverlljll@i_fl
Gedrucktbei Julias Sittenleld,Hofbuchdrucker.‚BerlinW.
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Klinische Vorträge.

Was soll die chirurgische Klinik dem angehen
den Arztc auf seinen Lebensweg mitgeben?
Einführende Worte bei der Uebernahme der chirur

gischen Klinik in Greifswald
VOIJ

Prof. Dr. E. Payr.

M. H.l Sie sehen mich heute zum ersten Male als den
neu ernannten Vertreter des chirurgischen Faches an der
medizinischen Fakultät unserer ehrwürdigen Hochschule vor
sich und begrüße ich Sie, meine jungen Freunde, und Sie,
meine werten Kollegen und Mitarbeiter, auf das herzlichste!
Es erfüllt mich mit stolzer Freude, an einer Hochschule

mit so glanzvollen Traditionen wie Greifswald als Lehrer
der studierenden Jugend wirken zu können, nicht zum ge
ringsten auch deshalb, weil ich es mir zur hohen Ehre an

rechne‚ an eine Lehrkanzel berufen zu sein, an der seit
einer langen Reihe von Jahren Männer von ganz wege
zeichnetem Rufe die Chirurgie gelehrt haben.
Ohne in Ihnen naturgemäß unbekannte Fernen zurück

zugreifen, erinnere ich Sie bloß an die drei letzten Ver
treter unseres Faches in Greifswald, Helferich, Bier und
Friedrich!
Helferich gebührt ohne Zweifel das große Verdienst,

auch unter den ungünstigen Verhältnissen der alten chirur
glschen Klinik hier eine moderne Arbeitsstätte unseres
Faches geschaffen zu haben und durch deren Erfolge ihr

.hAril)ieitsfeld
gewaltig vergrößert, ja völlig neu erobert zu

a en.

August Bier, dessen Originalität in der Erschließung
neuer Heilmethoden nicht nur für unser engeres Fach,
sondern für die gesamte Medizin beiruchtend war und ist,

lehrt heute die Chirurgie an der ersten Lehrkanzel des

Reiches. Es wird in der Geschichte unserer Hochschule stets
cm stolzes Blatt sein, daß er gerade hier in Greifswald seine

selbständige akademische und klinische Lehrtätigkeit be

gonnen hat; aber noch ein zweites Band hält unsere Hoch
schule mit Bier zusammen; unter seiner Leitung. nach Hel
ferichs und seinen Plänen und Bestimmungen ist die kli
nische Stätte, in der Sie Ihre chirurgische Ausbildung er
halten sollen, entstanden. Das sind Fäden, die über die
kurze Spanne Zeit seines Wirkens an der Greifswalder Alma
mater weit hinausreichen und von uns in dankbarer Erinne
rung festgehalten werden sollen!
Die Tätigkeit seines Nachfolgers Friedrich ist Ihnen,

die Sie zum Teil noch seine Schüler waren, gewiß noch in
lebhaftester Erinnerung. Während seiner Amtstätigkeit wurde
die neue, fast durchweg als mustergültig und modern zu
bezeichnende Klinik dem Betrieb übergeben und oblag ihm
die außerordentlich schwierige Aufgabe der feineren Rege
lung und Instandhaltung dieser Riesenmaschine. Eine große
Zahl zweckmäßigster Einrichtungen erinnert uns täglich an
seine mühevolle Tätigkeit.
Friedrich erblickte den Schwerpunkt seiner Tätigkeit

im Lehramte. Mit unermüdlichem Eifer verstand er es, in
anziehender, eindringlicher und klarer Weise das Interesse
seiner Zuhörer zu fesseln und sie für sein Fach zu be
geistern und sind Sie, seine bisherigen Schüler ihm zu großem
und dauerndem Danke verpflichtet.
Angesichts solcher glanzvollen Eigenschaften meiner

Vorgänger ist meine Aufgabe keine leichte; es gibt viel,
sehr viel zu ersetzen.
Voll bewußt der schweren Verantwortlichkeit eines

klinischen Lehrers trete ich in mein Amt ein. Ein warmes
und empfängliches Herz für die akademische Jugend und
ein tiefernstes Mitleid mit den meinen Händen anver
trauten Kranken sind die Leitmotive für meine zukünf
tige Tätigkeit. Für Sie, meine lieben Komilitonen‚ müssen
sich dieselben mit meiner speziellen Aufgabe als Lehrer in
ein untrennbares Ganzes zusammenfügen: es ist das der
klinische Unterricht. in der für Sie möglichst nutz
bringenden Ausgestaltung desselben erblicke ich eine ebenso
edle Aufgabe, wie in der Fürsorge für meine Kranken und
in den wissenschaftlichen Bestrebungen zur weiteren Ausge
staltung unseres Faches.
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Die erste und wichtigste Grundlage meines klinischen
Unterrichtes ist die Wahrheit. Ehrlich und ungeschminkt
will ich Ihnen alles zeigen und vortragen, nicht so, wre es
sein könnte, sondern wie es tatsächlich ist. _
Sie sollen hier nicht in _rein theoretischer Chirurgre

unterwiesen werden, um ein bestimmtes Maß an Wissen für
das Examen sich anzueignen, sondern Sie sollen erfahren,
wie chirurgische Kranke aussehen und sich verhalten, wre
ihr Leiden entsteht und sich entwickelt, wie man sie unter
sucht und wie man mit ihnen verkehrt, endlich wie man sie
behandelt und was sich dabei erreichen läßt. Besonders da
bei soll Schönfärberei fern von uns bleiben! Vereinzelte Miß
erfolge sind oft lehrreicher, als lange Reihe ungetrübter Er
folge. Kurz, Sie sollen die Chirurgie womöglich so sehen,
wie Sie sie später in Ihrem praktischen Leben wieder
finden.
Diese klinische Schulung, in entsprechender Weise

erteilt, stellt eine unzerstörbare Mitgift für das ganze zu
künftige Leben des werdenden Arztes dar; sie ist daher von
allergrößter Bedeutung.
Soll der eiserne Bestand, den Sie an chirurgi

schem Wissen für Ihr späteres praktisches Leben brauchen,
Ihr unveräußerliches Eigentum werden, so muß die Art, wie
Sie ihn erwerben, eine eindrucksvolle sein.
Gerade die Klinik bietet wieder dazu die Mittel. Nicht

das gesprochene Wort des Lehrers ist es, das sich untrenn
bar mit Ihnen vereint; es ist das Erlebte, durch alle
Sinneseindrücke vermittelte Gesamtbild der Krankheit, ihrer
Entstehung, ihrer Erscheinungsform, ihrer Folgen und end
lich des Kampfes gegen sie, das sich zum bleibenden Ein
drucke gestaltet! Diesen gerade in der Chirurgie oft
mächtig auf Sie einwirkenden Eindrücken soll sich Ihr lern
begieriges Interesse voll und ganz widmen, und meine Auf
gabe wird es sein, Ihnen dieselben mit voller Naturtreue
und den notwendigen Erläuterungen vor Augen zu führen.
Die jüngeren von Ihnen, die jetzt erst nach der Er

werbung eines für das Verständnis notwendigen Maßes von
theoretischen Vorkenntnissen die Kliniken besuchen, müssen
beim klinischen Unterricht noch etwas lernen: das ärzt
liche Denken.
Es besteht darin, aus dem, was man hört, sieht, fühlt

und empfindet eine Reihe von Schlußfolgerungen zu ziehen,
womöglich stets unter Zugrundelegung der durch Anatomie,
Physiologie und Pathologie gegebenen Tatsachen. Ein ge
wisser Grad von Logik spielt dabei eine große Rolle.
So sicher es ist, daß das ärztliche Denken eine Gabe,

eine Anlage ist, die ähnlich den Geschenken durch der
Musen Gunst da und dort an uns Menschenkinder verstreut
ist, so sicher steht es aber auch, daß durch dahin zielenden
Unterricht sich viel und für die Ausübung des Berufes zu
meist Genügendes erziehen läßt.
Die Krankheitsbilder, die sich hier vor Ihrem Auge

entrollen werden, sind zahlreich und mannigfach. Stets aber
wird der leitende Gedanke des Unterrichts der sein, Ihnen
besonders das praktisch Wichtigste oft und eindringlich vor
zuführen, weil es in Ihrem späteren ärztlichen Leben eine
große Rolle spielen wird. Sie sollen ja nicht nach 3 klini
schen Semestern wohlausgebildete Fachchirurgen und Ope
rateure sein! Aber Sie sollen Theorie und Praxis der
Asepsis mit Ueberzeugungstreue begriffen haben und einen

Ueberhlick über das Fach haben, Sie sollen gelernt
haben, die chirurgischen Krankheiten zu erkennen, Sie
sollen wissen, warum und unter welchen Umständen man
Operationen empfiehlt, vornimmt und ablehnt und was sich
von denselben erwarten läßt.

Sie werden manchmal erstaunt sein, zu sehen, wie eng
die rein sozialen Fragen des täglichen Lebens mit diesem
Erwägcn und Abwägen von Eingriffen zusammenhängenl
Vor allem aber sollen Sie Bescheid wissen, in jenen

Fällen, in denen des Unglücks grausame Hand in Form der

Verletlung ein armes Menschenkind streift und so oft das
vor kurzem noch blühende Leben bedroht.

Da müssen Sie auch gelernt haben, rasch und ziel
bewußt einzugreifen und dem Verunglückten der Lebens
retter zu sein.
Solche „lebensrettende Eingriffe“, wie z. B. die

Unterbindung der wichtigsten Gefäßstämme zur Stillung
einer Blutung, der Luftröhrenschnitt bei Erstickungsgefahr,
die Eingriffe bei Verletzungen der Harnwege werden Ihnen
— um nur einige Beispiele zu nennen — hier in derKlinik
und seinerzeit im Operationskurs vorgeführt und müssen
dieselben sich Ihnen für Lebenszeit einprägen.
Ein besonderes Gewicht lege ich darauf, daß Sie lernen,

Knochenbrüche und Verrenkungen schonend zu unter
suchen, richtig zu erkennen und-zu behandeln; es is

t

ein

heiliges Recht eines solcher Art verletzten Menschen, durch
sachgemäße Behandlung nach dem gegenwärtigen Stande
unserer Disziplin wieder in den Gebrauch seiner gesunden
Gliedmaßen zu kommen! Ich schätze es als ein besonderes
Glück, als dankbarer Schüler meines genialen, edlenLehrers

N icoladoni, einen anerkannt ersten Meister auch auf diesem
Gebiete gehabt zu haben.
Die Behandlung des eingeklemmten Unterleibsbruches,

der heimtückischen Blinddarmentzündung, der infektiösen
Prozesse in ihren so überaus verschiedenen Formen undder
praktisch wichtigen Neubildungen sind Beispiele von dem.
was ich verher als „eisernen Bestand“ bezeichnet hatte.
Von der sicheren Beherrschung derartiger Verletzungen

und Erkrankungen .in Diagnose und Therapie bängtja
nicht nur Ihr ärztlicher Ruf und Ihr Ansehen, sondernnoch
etwas viel Wichtigeres ab: das tägliche Brot!
Reichliche Vorführung von Kranken, die Sie so oft a

ls

möglich selbst untersuchen sollen, das tägliche Miterleben
des gesamten klinischen Betriebes und das gesprochene
Wort sollen die Wege sein, um diesem Ziele näher zu kom
men; Vorlesung mit Demonstrationen, poliklinische Fälle und
Praktizieren, Vorführung von Operationen, klinische Visite
und Besuch der klinischen Sektionen sollen sich gegenseitig
in ihrer belehrenden Wirkung ergänzen. Ohne auf d

ie

größten und schwierigsten operativen Eingriffe als, eine
Frucht moderner chirurgischer Technik ein besonderes didak
tisches Gewicht zu legen, werde ich doch dafür Sorge
tragen, daß Sie Gelegenheit finden, die typischen und hin.
figeren atypischen Eingrifi‘e hier ausführen zu sehen, gelegent
lich auch selbst einmal dabei Hand anzulegen, damitSie
ein Empfinden dafür bekommen, daß gerade in der Chirurgie
die Umsetzung des theoretisch gut Beherrschten in die Tat

einer speziellen Ausbildung und Schulung bedarf. Da m
u
li

nun der Operationskurs an der Leiche der Klinik lehrkräfug
zur Seite stehen.
Was Sie hier in spezieller Chirurgie sehen und hören,

soll jederzeit durch die in Form eines eigenen Kollege vor
getragenen Lehren der allgemeinen Chirurgie begründet
und ergänzt werden.
Ein Grundgedanke meiner Lehrtätigkeit besteht ferner

darin, daß nur das sich dem Gedächtnis tief einprägt, ‚was
man voll und ganz verstanden hat. Aneinander gere1ht<t
wenn auch noch so interessante Behauptungen verblassen.
selbst anregend vorgetragen, rasch, während durch den

eigenen Denkvorgang und nicht mühelos erschlossene
kenntnis sich bleibend uns einprägt. Dazu sollen Sie beim
Praktizieren die nötige Anleitung finden. _

Ich beginne in den ersten klinischen Stunder_rdam1h
Ihnen in kurzen Zügen darzustellen, was den Studierenden
der ersten klinischen Semester als neu und unbegründe‘
erscheinen muß: Die Maßnahmen zur Erzielung der Schmerz
auf hebung, die Grundlagen und die Ausübung der Aseps_t
die elementaren Dinge der allgemeinen operativen Teclifllli
und Wundbehandlung.
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Erst wenn Sie nicht mehr einer Unsumme ganz frem

der Begriffe gegenüber stehen, beginnen wir mit der regel
mäßigen Vorführung der einzelnen Krankheitsbilder.
Solchen Aufgaben gegenüberstehend, bedarf es vieler

gemeinsamer Arbeit, gegenseitiger Unterstützung und eines

guten Willens, um der Erreichung des vorgesteckten Zieles
nicht allzu ferne zu bleiben!
Daß ich alles, was ich zu bieten habe, gerne daran

setzen werde, um Sie chirurgisch untersuchen, denken und
handeln zu lehren, davon können Sie überzeugt sein; wenn
Sie den guten Willen mitbringen, so wird der Erfolg nicht
fehlen.
Da Sie nun einmal, meine Herren, den schönen, aber

entsagungsvollen Beruf des Arztes sich gewählt haben, so
wollen wir an die Arbeit gehen mit den Worten eines der
größten, von mir in immerwährender Dankbarkeit verehrten
Heroen unseres Faches, Ernst v. Bergmann: Das Leben
soll nicht ein Mittel zum eigenen Glück, sondern eine Auf
gabe zum Wohle Anderer sein!
Greifswald am 31. Oktober 1907.

Abhandlungen.

Aus dem Pathologischen Institut München (Vorstand: Ober
medizinalrat Prof. v. Bollinger).

Ueber die Rolle des Typhus in der Aetiologie
der Gallensteine

von

Dr. Otto Bader.

Ueber Jahrzehnte erstrecken sich die Untersuchungen,
die eine Klärung in die Gallensteinätiologie bringen sollten
und doch ist ein abschließendes Urteil bis heute noch nicht
möglich. Nicht unwichtig in dieser Frage war in erster
Linie der Befund, daß das weibliche Geschlecht einen weit
höheren Prozentsatz an Gallensteinerkrankungen stellte als
das männliche. Daß ein gewisser Zusammenhang zwischen
der Genitalsphäre und den Leberfunktionen bestehe, war
eine lange bestehende Annahme. Als nicht unwesentlich
wurde dann der Befund einer Schnürfurche erkannt. Mit
Recht wurde die Behauptung, hohes Alter und die damit
zusammenhängenden Organveränderungen seien als prädis
ponierend anzusehen, als nicht richtig zurückgewiesen. Viel
bestritten, besonders von Chirurgen noch in jüngster Zeit,
wurde die Erblichkeit dieses Leidens. Eine neuere Arbeit
von Glaser (Muri-Argau) betont jedoch dieses Moment
wieder aufs nachdrücklichste. da dieser Verfasser in 40 °/

0

seiner klinisch beobachteten Fälle Erblichkeit nachweisen
konnte. Das Leiden soll der Sohn von der Mutter, die
Tochter vom Vater überkommcn.
Naunyn kommt zu dem Schluß, feststehe bisher nur,

daß die Gallenstauung die Konkrementbildung verursache.
D_1e eine Möglichkeit wäre die, daß ohne Hinzukommen

eines weiteren Faktors die Gallenstauung schon genüge, um

einen derartigen Reiz auf die Wandung auszuüben, daß
dieselbe in einen Zustand der chronisch-produktiven Ent

zündung gelangen würde. Es erfolge Abstoßung zahlreicher
Epithelien und Quellung; aus diesen gequollenen Gebilden

und aus ihnen austretenden Cholesterinklümpchen soll die

Steinbildung hervorgehen. In diesem Falle würden die ne
krotischen Epithelien wie Fremdkörper wirken; von anderen
Fremdkörpern ist es ja bekannt, daß sie die Kristallisations
Punkte abgeben. So sah man um Seidenfäden, welche nach

Gallenblasenoperation in die Galle ragten, Konkremente

Sl_<lhbilden. Ferner will man im Innern von Steinen Aus
güsse von Gallengängen gesehen haben. Der Befund wird
(lahm gedeutet, daß die bei Cholangitis entstandenen Aus
güsse der Gallengänge in die Gallenblase ausgestoßen würden,
als Fremdkörper auf die Wandung einen Reiz ausübten, und

daß um diese Körper als Kerne die Ausscheidungsprodukte
sich schichteten. Daß eine primäre Konkrementbildung in
den Gallengängen Ursache für Steinbildung in der Gallen
blase abgeben könne, hat von Bollinger schon 1884 betont
mit Hinweis auf die Tatsache, daß bei Rindern Steinbildung
sehr selten vorkomme und nur gefunden werde, wenn eine
Entzündung der Gallenwege durch Ansiedelung von Leber
egeln erfolgt sei.
Während man die bisher erwähnte Art der Gallenstein

bildung als die aseptische bezeichnen könnte, gibt es ohne
Zweifel eine auf Grund von bakterieller Entzündung sich
ausbildende Cholelithiasis. Wie weit hierbei Stauung der
Galle notwendig ist, soll zunächst dahingestellt bleiben.
Die Bakterien gelangen in die Gallenblase entweder

durch Aufwanderung aus dem Darm, oder sie werden —
bei Infektionskrankheiten —- durch die Leber in die Galle

ausgeschieden. In beiden Fällen finden sie in der gestauten
und spärlich abfließendeu Galle wahrscheinlich einen gün
stigen Nährboden.
Normalerweise dürfte die Galle steril sein. Unter

suchungen von Gilbert und Girode, dann Netter und
Naunyn ergeben dies. Alle diese Forscher, in neuerer Zeit
auch Martha und Bouchard, sowie O’Kelly fanden in
verhältnismäßig vielen Fällen Koliansiedelung, doch suchte
man dies damit zu erklären, daß die Untersuchungen an
Leichenmaterial gemacht wurden und die Anwesenheit dieser
Keime auf postmortaler Aufwanderung beruhe.
Für den Befund von spezifischen Erregern in der Galle

bei Infektionskrankheiten dürfte das beste Beispiel der Typhus
abgeben.

Unter 22 Fällen von Typhus konstatierte Chiari fünfzehnmal
Typhusbazillen in Reinkultur in der Galle und nur viermal mit anderen
Bakterien gemischt. In drei Fällen erwies sich die Galle als steril. Ein
mal war die Gallenblasenwand geschwürig verändert. Daß solche „diph
therische“ Prozesse bei Typhus schon von anderen gesehenwurden. ergibt
die Arbeit von Hölscher über Typhuskomplikationen bei 2000 Fällen:
fünfmal waren in den Protokollen die erwähnten Veränderungen der
Gallenblasenschleimhaut angeführt, einmal fand sich ein perforiertes Ge
schwür mit anschließender lokaler Peritonitis. Bakteriologische Unter
suchung war in diesen Fällen von Hölscher leider nicht ausgeführt
werden.

Vor Chinri hatten Gilbert und Girode, Duprd und Garnieri
in und nach Typhus Typhusbazillen in der Galle gefunden. In den letzten
Jahren haben sich die Angaben über Befunde von Typhusbazillen in der
Galle bei Typhus erheblich vermehrt.
Nieder und Liefmann fanden in einer Irrenanstalt bei der Sek

tion einer als Bazillenträgerin erkannten Insassin in der Gallenblase
Typhusbazillem Daneben waren im Darm alte Narben. Die Patientin
hatte die Erscheinungen chronischer Ruhr dargeboten.

Stewzrrd erwähnt einen Fall. bei welchem aus der operativ er
öffneten Gallenblase eitrige Galle abfloß. die Typhusbszillen enthielt. Die
Patientin hatte vorher keinen Typhus durchgemacht.

Dr. Ehrlich veröffentlicht den sehr interessanten Sektionsbefund
bei einem von ihm als „biliöser Typhus“ diagnostizierten Fall. Die typhöse
Erkrankung war durch positiven Ausfall der Gruber-Widalschen Re‚
aktion sicher gestellt. In den entzündlich veränderten Gallenwegen waren
die Typhuserreger in Reinkultur. Im Darm ließ sich nur leichte Follikel
schwellung erkennen. Ein zweiter Fall, der diesem gänzlich analog war
und die Gruber-Widalsche Probe ebenfalls positiv ausfallen ließ, ging
in Heilung über.
V. Vedel und L. Rimbaud fanden bei der Sektion einer unter

unbestimmten Krankheitserscheinungen verstorbenen Gravida eine loka
lisierte Peritonitis an der Unterfläche der Gallenblase. In der Gallenblase
zahlreiche Geschwüre — Typhusbazillen in Reinkultur —; Peyersche
Plaques waren geschwollen und zum Teil ulzeriert.
O'Kelly machte Untersuchungen über die Frage des Zusammen—

hangs von Typhusrezidiv und Typhusbazillen in der Gallenblase. Er kommt
zu dem Schlusse, daß bei Typhus die Bakterien meist in Reinkultur in
der Galle zu finden seien. aber die Infektion der Gallenblase mit Typhus
bazillen keine Erscheinungen zu machen brauche.

v. Khsntz führt einen Fall an, bei dem operativ die Gallenblase
eröffnet und in derselben eine Reinkultur der Eberthschen Bazillen ge
funden wurde.
Dehler entdeckte in der Pflegeanstalt Frankenthal eine gesunde

Bazillenträgerin und machte auf Grund der Erfahrungen der letzten Jahre
die Cholezystotomie. Die sich entleerende Galle enthielt Typhusstübchen
in Reinkultur, die Fäzes wiesen nach der Operation zum Unterschied von
vorher jedoch keine mehr auf.

Die Anwesenheit der Erreger in Galle und auch in Leber konnte
ich selbst bei Sektionen von Typhusleichen öfter feststellen.
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Bei diesen gehäuften Befunden von Typhuserregern in
der Galle und nachfolgender Entzündung der Schleimhaut
und bei der Rolle, welche eine solche infektiöse Entzündung
ohne Zweifel bei der Entstehung der Konkrementbildung
spielt, lag es nahe anzunehmen, daß die Beziehungen
zwischen Typhus und Gallensteinbildung sehr enge
Seien, daß der Typhus sogar eine besonders hervorragende
Rolle in der Aetiologie der Gallensteine spielen müsse. Die
Literatur der letzten Jahre festigte immer mehr diese An
sicht. Es mehrten sich die Veröffentlichungen einerseits
über gleichzeitigen Befund von Steinen und Typhusbazillen,
andererseits von Steinen allein und der sicheren Angabe,
daß der Träger Typhus früher einmal durchgemacht hatte.
Dupr6 berichtet von einer wegen Gallensteinkolik gemachten

Cholezystenterestomie. In der während der Operation entnommenenGalle
fanden sich Typhusbazillen neben Steinen,
Dufourt prüft sein reiches Material und führt 19 Gallensteinfülle

an, bei welchen 12mal je 2—6 Monate nach überstandenemAbdominal
typhus die ersten Beschwerden aufgetreten waren. Bei den anderen war
dies erst nach Jahren der Fall. und von diesenwiederum gaben2 Patienten
genau an,_seit der Infektion an diesen Kolikanfüllen zu leiden.
Fattout und Ramond wiesen die Bazillen 6 Jahre nach Typhus

bei Steinoperation nach, Drehe in einem Falle nach 17 Jahren, Hunner
sogar nach 20 Jahren.
Reittner und Exner stellten 1896 in der Akademie der Wissen

schaften zu Wien einen Fall von posttyphöser Cholezystitis vor. Bei
der Operation entleerten sich zahlreiche Steinchen und aus denselben
ließen sich die Eberthschen Organismen züchten. Pollitzer erwähnt
einen analogen Fall.
Findlay und Buchanan berichten über eine 51jiihrige Frau, die

an Cholezytistiserscheinungen litt; wegen nie völlig schwindenden Fiebers
wurde die Gallenblase eröffnet. Aus der sich entleerenden eitrigen
Flüssigkeit ließen sich Typhusbazillen in Reinkultur züchten. Aus der
Wunde entleerten sich aber im Verlauf der Zeit auch zahlreiche Steine.
Anamnestisch war zu erfahren, daß die Kranke vor 25 Jahren ein
„Magen-Darmleiden" durchgemacht hatte. das der Autor für Typhus hält.
Blumenthal berichtet von einer Frau. die ‘/‚ Jahr an Chole

zystitis litt. Die Sektion ergab eitrigen Inhalt der Gallenblase und Steine.
‘

Aus letzteren züchtete Blumenthal Typhusbazillen in Reinkultur.
Sehr interessante Befunde ergaben dann in den letzten Jahren die

Untersuchungenin lrrenanstalten, dieaqunregungKochs geradeim Elsaß
gemacht wurden. So veröffentlicht Levy und Kayser die Beobachtung,
daß sich in einer Abteilung einer Irrenanstalt, in der gehäufte Typhus
fälle verkamen. eine gesundeTyphusträgerin fand. Bei der Sektion dieser
wurden aus Galle und dem vorgefundenenziemlich großen Stein Typhus
bazillen gezüchtet. Ueber Beschwerden infolge dieses Gallensteinleidens
hatte die Patientin nie etwas geäußert.

Die lange Lebensdauer der Typhusbazillen in der Galle
veranlaßte genaue Untersuchungen über das Verhalten der
Galle gegen Bakterien überhaupt und speziell gegen Typhus
bazillen.
Früher wurde angenommen, daß die Galle nach dieser

Richtung völlig indifferent sei. Barnabei, Corrado und
Andere wiesen aber nach, daß die Galle gegen verschiedene
Bakterien verschieden wirke. Fernet spricht ihr speziell
gegen kleine Mengen Typhusbazillen bakterizide Wirkung
zu, während sie bei großen Mengen einen günstigen Nähr
boden bilde, in vitro jedoch stets bakterizid sei. Leubu
scher, Talma und Braun finden für Typhusbazillen wenig
stens vorübergehend eine Hemmung des Wachstums, während
Fischer, Babes und Andere eine ausgesprochene Begünsti
gung konstatieren. Kayser kam ebenfalls zu dieser

Ansicht und versuchte, sie dem Kliniker nutzbar zu machen.
Nach den neuesten Erfahrungen scheinen auch die Kayser
Genradischen Gallenröhren die Frühdiagncse des Typhus
wirklich zu ermöglichen.
Bei der an sich schon günstigen Temperatur und dem

offenbar geeigneten Nährboden wäre dem Eberthschen
Bazillus alle Möglichkeit gegeben, sich lange lebend und
virnlent zu erhalten, es müßten denn Momente kommen, die
abtötend wirkten oder aber er müßte durch raschen Durch
fluß der Galle ausgeschwemmt werden, was jedoch nicht
wahrscheinlich erscheint.
Ich verweise auf die schon erwähnten Befunde von

Faitout und Ramond, Drehe und Hunner, und für
jahrelange Virulenz des Typhuserregers spricht genug der

von Levy und Kayser veröffentlichte Befund bei der Sek.
tion einer gesunden Typhusträgerin — aus Stein undGalle
waren virnlente Bazillen gezüchtet werden — in derenI'm
gebung sich ständig neue Typhusfälle ereigneten, bi

s

si
e

endlich isoliert wurde.
Beruht nun die Steinbildnng in der Gallenblase in

Wirklichkeit auf Anwesenheit von Typhusbazillen, somüßten
also diese Steinbildner in einem großen Prozentsatz von
Cholelithiasisfällen sich noch kulturell nachweiscndassen.
oder es müßten wenigstens Darmpigmentierungen zu finden
sein, die als Typhusresiduen gelten könnten; des weitem
müßte sich bei statistischen Erhebungen in einer großen
Anzahl von Gallensteinfällen früher überstandener Typhus
in der Anamnese ergeben; und schließlich müßte Gallenstein
und Typhushäufigkeit, sowie Verteilung auf Alter und G

e

schlechter, und geographische Lokalisation annäherndwenig
stens sich decken. Dies sind diejenigen Gesichtspunkte.
welche für die Frage nach der Bedeutung der Typhnsinfei
tion der Gallenblase für die Steinbildnng maßgebendsein
müssen und die folgenden Untersuchungen veranlaßt haben.

I. „Bakteriologische Befunde“. Zunächst seien
die Ergebnisse der bakterielogischen Untersuchung
der Galle in 25 Fällen von Cholelithiasis mitge
teilt. Diese Fälle wurden, wie sie anfielen, auf den Keim
gehalt geprüft. Die Untersuchung erstreckte nur auf
Aerobier.
Die Gallenblase wurde nach Versengung und Sterili

sierung der Wand mit ausgekochter Spritze angestochenund
die aspirierte Galle auf Glyzerinagar gegeben. Aus Steinen
wurde nur bei einem Teile der Fälle geimpft. Sie wurden
sogleich nach Entnahme nach kurzer Spülung mit Sublimat
in fließendem und dann in sterilisiertem Wasser gereinigt,
mit ausgeglühtem Messer geöffnet und aus dem Innern von

unberührten Teilen etwas auf Agar gegeben.
Ich erwähne bemerkenswerte Ergebnisse der Anamnese

und die Hauptdiagnose der Sektion.

1
.

F. E., Mann. 76 Jahre alt. 21. Dezember1906.Sektion
19 Stunden pest mortem. Anamnese: Vater gestorbenan Magenüb
härtung. Patient früher immer gesund. _« Diagnose:Carcinomsflexuru
sigmoideae mit Lebermetastasen (mehrere weiche schwarzemnulbeer
artige Steine).

Aus der Galle wächst eine üppige gelbweißeKultur: Stnphylo
kokken.

2
.

F. S., Weib. 68 Jahre alt. 31. Dezember1906._Sßktitß
17 Stunden pest mortem. Anamnese: Ohne Besonderheiten.—Diagnose
Sarkom der retroperitonealen Lymphdrüsen. (Einige gelbeinzetüeflt

Steine).
Galle: steril.

3
.

P. W., Mann, 42 Jahre alt. 24. Dezember1906.‚Sektion

9 Stunden pest mortem. Anamnese: Nicht zu erhalten.— Dlßg1lvlei
Lungentuberkulose, miliare Tuberkulose der Leber. Obliteration d

e
s

Hen
beutels. Veruköse Endokarditis. (Wenige gelbe fazettierteSteins)

Aus der Galle große, weiße, leicht erhabeneKolonien:Staphylo'
coccus aureus; und tröpfchenartige zugespitzte: Streptokokken
(Eine geimpfte Maus bleibt am Leben.)

4
.

M. R.‚ Weib. 69 Jahre alt. 2
.

Januar 1907.Sektion2Stundfl
pest mortem. Anamnese: Immer gesund, 8mal geboren.Vatergeßwm
an Typhus. Mann an Lungentuberkulese. — Diagnose:Lungentuberknbfif
Ätheromfltose‚ Herzthr0mbose, Perihepatitis. (4 größereharteitlt’v
tierte Steine.)

Galle: steril.

5
.

S
.

S., Weib. 71 Jahre alt. 2
.

Januar 1907.Sektion 1
2

Stunden
pest mertem. Anamnese: Immer gesund, 7 Geburten.- Dlß5"°“'
Sepsis, Beckenphlegmone, Fettleber, Atheromatose. (l hat=elnußlir"ßir
rauher Stein.)

Galle: steril.

s. J. I.. Mann, 59 Jahre alt. 7. Januar 1907.Sektion10_Sbnfiinpest mattem. Anamnese: Nicht zu erhalten. — Diagnose:me°m
aufsteigenden Kolons. mit der Gallenblase verwachsen.Ellllü'eln

“

Gallenblase. (l haselnußgroßer rauher Stein von dunklerFarbe) h mEs wird nur von dem Stein geimpft: Kurzes abgerundetes“h

bewegliches Stäbchen. Gram neg., Drygalski kaumgerötet. Milch
W

3 Tagen geronnen: Koli. ‚ d
.

7
.

L. M.. Mann, 70 Jahre alt. 14. Januar 1907.Sektion

1
4

St)uflu:epest mortem. Anamnese: Negativ. — Diagnose: Dilamtion
und N .

Atrophie des Herzens. Arteriosklerose. Pericarditis obhterans._

regelmäßig geformte gelbe Steine.)



24. November. 14191907 ——MEDIZINISCHE KLINIK — Nr. 47.

Galle: steril. Stein: kleine weinblattiihnliche Kultur. Kurze
unbewegliche abgerundete Stäbchen. Grau] neg.‚ Drygalski unverändert
Milch nach 5 Tagen geronnen. Lackmusmolke und Traubenzuckergelatine
unverändert: Stäbchen der Koligruppe.
8 K. G.. Weib. 60 Jahre alt. 15. Januar 1907. Sektion 11 Stunden

post mortem. Anamnese: Negativ. — Diagnose: l)ilntation und Hyper—
trophie des Herzens. Anltmische Stauungsleber. Arteriosklerose. (Zahl
reiche fazettierte Steine.) .
Galle: Kurzes abgerundetes unbewegliches Stäbchen. Drygalskr

unverändert. Milch nach 3 Tagen geronnen: Koli.
9. K. R.. Weib. 70 Jahre alt. 16. Januar 1907. Sektion 22 Stunden

post mortem. Anamnese: Nicht zu erhalten. —- Diagnose: Lungentuber
kulosc. Arteriosklerose. Induration und Atrophie der Leber. (Zahlreiche
fazettierte gelbe Steine.)
Galle: Kurzes abgerundetes bewegliches Stäbchen. Drygalski

unverändert. Milch nach 4Tagen geronnen. Lackmnsmolke nach 5 Tagen
schwach gerötet. Gasbildung in Tranbenzuckergelatine: Koli.

10. C. S.. Mann. 63 Jahre alt. 21. Januar 1907. Sektion 2‘/9
Stunden post mortem. Anamnese: Negativ. Patient deliriert bei Auf
nahme. -— Diagnose: Sepsis ausgehend von Gesichtsphlegmone. Abszesse.
Beginnende Sklerose (Wenige gelbe fazettierte Steine.)
Galle: In Häufchen liegende Kokken: Staphylococcus aureus.

Der Eiter der Phlegmone enthält den gleichen Erreger.

11. I. B.. Mann. 76 Jahre alt. 22. Januar 1907. Sektion 12 Stunden
post mortem. Anamnese: Negativ. — Diagnose: Oesophaguskarzinom mit
einer Metastase in der Gallenblase. Arteriosklerose. (6 weiche. schwarze.
maulbeerartige Steine.)
Galle: Unbewegliche. kurze. dicke Stäbchen. Drygalski. Lackmus«

molke und Traubenzuckergelatine nach 4 Tagen unverändert. Milch nach
4 Tagen geronnen. Neutralrot nach 2 Tagen verändert: Stübchen der
Kolityphusgruppe.
12. M. S.. Mann, 58 Jahre alt. 28. Januar 1907. Sektion 9 Stunden

post mortem. Anamnese: Negativ. — Diagnose: Alte und frische Peri
tonitis. Cholangitischer Abszeß. Hypertrophie und braune Atrophie des
Herzens. (Mehrere kleine teilweise unregelmäßige harte Steine)
Galle: Mischknltur a) glattrandige. leichtgranulierte mit hellem

Hof umgebene Kulturen. Kokkcn in Haufen liegend. Ueppiges Wachs
tum. Farbe weiß: Staphylocuccus albu; b) durchsichtige. mit faden
artigen Ausläufern versehene Kulturen. Gram positiv. Dicke Fäden.
Geruch nach saurer Milch: Oidium lactis.
13. A. W., \Neib‚ 78 Jahre alt. 31 Januar 1907. Sektion 12 Stunden

post mortem. Anamnese: Negativ. — Diagnose: Diffuse eitrige Bronchi
ektasien. Atropbie aller Organe. (Reichliche Menge bis erbsengroßer.
harter Steine.)
Galle und Stein: Beide Röhrchen bleiben steril.
14. M. A.. Weib. 62 Jahre alt. 3. Februar 1907. Sektion 8 Stunden

post mortem. Anamnese: Negativ. — Diagnose: Stenose der Aorten
klappen. Sklerose der Koranar- und Gehirngefäße. Stauungsleber. (Ein
haselnußgroßer.harter Stein.)
Es wird nur aus dem Stein geimpft: steril.
15. R. W.. Weib. 68 Jahre alt. 5. Februar 1907. Sektion

13 Stunden post mortem. Anamnese: Mehrere Familienangehörige leiden
an Herzkrankheiten. Potatorium zugegeben. — Diagnose: ldiopathische
Hypertrophie des Herzens. Muskatnußleber. Atheromatose. (1 großer.
schwarzer. rauher Stein.)
_ Galle: Feinste tautröpfchenähnlicbe Kulturen:
Stein: steril.

. H. Mann. 50 Jahre alt. 12.
15 Stunden post mortem. Anamnese:
s_arkom. Große Lebermetastasen.
herte Steine.)
Galle und Stein: steril.
17. G. S.. Mann. 16. Februar 1907. Sektion 10 Stunden post

mort_em. Anamnese: Negativ. Moribund eingeliefert. ——Diagnose: Idio
pathische Herzhypertrophie und Dilatation. Perihepatitis. Atrophische
Stauungsleber, Arteriosklerose. (4 kleine. gelbe Steinchen.)
_ Galle: Ueppige. weiße Kulturen: Staphylococcus albus.
Stein: steril.
18. B. E., Weib. 76 Jahre alt. 16. Februar 1907. Sektion

8
Stunden post mortem. Anamnese: Negativ. ——Diagnose: Primäres
Karzinom des_ Ductus cysticus und Verschluß desselben durch einenStern. Atrophische Muskatnußleber. (1 haselnußgroßer Stein.)
Stern: Ueppige geklappte Kultur, plumpe größere und kleinere

Stäbdlßfl‚ Gram positiv. In Gelatine zopfartiges Wachstum: Proteus.

8 S
19. C. K.. Weib. 65 Jahre alt. 17. Februar 1907. Sektion
finden post mortem. Anamnese: Negativ. — Diagnose: Ringförmi es

harzmorn
der Gallenblase. lcterus gravis. Atrophie des Herzens. ( in

aselnußgroßer Stein mit warzigen. kristallinischen Auflagerungen.)

1
Galle: _ Tautrüpfchenähnliche feinste Kultur: Streptococcutäongus. Stern: steril.

15 s
20‘ T- H- D. Weib. 61 Jahre alt. 21. Februar 1907. Sektion

h
landen

P°St_mortem. Anamnese: Mit 5 Jahren und mit 7 Jahrenc Mach. — Diagnose: ldiopathische Hypertrophie und Dilatation des

Diplokokken.

Februar 1907. Sektion
Negativ. ——Diagnose: Lungen

(Mehrere ziemlich große. gelbe. fazet

Herzens. Arteriosklerose. Muskatnußleber.
tierte Steine.)

Stein: steril.
21. I. K.. Mann. 81 Jahre alt. 24. Februar 1907. Sektion 15 '/

2

Stunden post mortem. Anamnese: Negativ. — Diagnose: Pneumonie.
Atherornatose. (6 zackige gelbe Steine.)

Galle: Ueppige gelappte Kultur aus dicken. kurzen. wenig beweg
lichen Stäbchen bestehend. Drygalski unverändert. Milch nach 1 Tag
geronnen. Lackmusmolke gerötet. Neutralrot zersetzt: Wenig Säure
bildender Koli. Stein: Drygalski nach 10 Tagen leicht gerötet. Sonst
wie voriges: Kali.

22. B. B.‚ Weib. 58 Jahre alt. 26. Februar 1907. Sektion

4 Stunden post mortem. Anamnese: 1905 Blinddarmentzilndnng. —-—

Diagnose: Braune Herz- und Leberatrophie. Abgekapselter Leberechino
kokkns. (Prallgefllllt mit fazettierten, harten Steinen.)

(Mehrere große. gelbe. fazet

Galle: Feinster schleierartiger Ueberzug, sehr kleine, in Haufen
liegende Kokken. (Maus stirbt nach 32 Stunden): Staphylokokkus.
Stein: steril.

23. C. R.. Mann, 56 Jahre alt. 10. März 1907. Sektion 14 Stunden
post mortem. Anamnese: Negativ. — Diagnose: Hypertrophiscbe Leber
zirrhose. Ikterus. Pleuritis und Peritonitis bei Thrombophlebitis der
Vena portae. (1 haselnußgroßes. weiches. schwarzes Konkrement.)

Galle: Zu zwei liegende Kokken. Eeinstes. schleierartiges Wachs
tum: Diplokokken.

24. Ph. K., Mann. 59 Jahre alt. 10. März 1907. Sektion 37 Stunden
post mortem. Anamnese: Nicht zu erheben (Sturz aus der Höhe. Basis

fraktur). ——Diagnose: Schädelfraktur. Schlafl"es Fettherz. (Mehrere
schwarze Steine.)

Galle und Stein: Ueppige weiße Kulturen. kurze abgerundete. leb
haft bewegliche Stäbchen. Drygalski und Lackmusmolke gerötet. Milch
geronnen (alles nach 24 Stunden). Das Bakterium der Galle zersetzt
Neutralrot nach 5 Tagen noch nicht, das des Steines schon nach 1 Tag:
Beides Koli.

25. v. K.. Mann. 65 Jahre alt. 10. März 1907. Sektion 12 Stunden
post mortem. Anamnese: Negativ. — Diagnose: Idiopathische Herz
hypertrophie und Dilatation. Muskatnußleber mit beginnender Induration.
Arteriosklerose. (‘20kleine bis haselnußgroße, gelbe. fazettierte Steine.)

Galle und Stein: steril.

Ich stelle das Resultat kurz zusammen: a) In 11 Fällen
war die Galle allein untersucht werden, und es haben sich
gefunden: dreimal Bazillen der Koligruppe, zweimal Staphylo
kokken, einmal Staphylokokkcn und Oidium lactis, einmal
Staphylokokken und Streptokokken, einmal Diplokokken;
drei Röhrchen blieben steril.

b
) In 10 Fällen war aus Galle und Steininnerem ge

impft: einmal war die Galle steril, während aus dem Stein
sich ein Bakterium der Koligruppe züchten ließ. In einem
Fall, bei dem aus der Galle Streptokokken, in einem anderen
Diplokokken und in zwei weiteren Stapbylokokken wuchsen,
erwies sich der Stein steril. Einmal fanden sich zwei völlig
identische Bakterien ——Koligruppe ——-. Nur in einem Falle
konnte unzweifelhafter Koli nachgewiesen werden. und da
die Sektion 37 Stunden post mortem stattgefunden hatte,
dürfte es sich hier wohl um postmortale Aufwanderung
handeln. Der aus der Galle gezüchtete unterschied sich
von dem Koli des Steins dadurch, daß er Neutralrot nach

5 Tagen noch nicht verändert hatte.

c) Viermal war die Gallenblase versehentlich bereits
eröffnet, und ich konnte nur mehr die Steine zu meinen
Versuchen benützen: einmal Koligruppe, einmal Proteus,
zwei Röhrchen bleiben steril.
Daß die Impfungen unter allen aseptischen Kautelen

ausgeführt werden. dafür spricht die große Zahl von nega‚
tiven Befunden. Diese Tatsache möchte ich aber auch an
führen zur Widerlegung des vielfach von chirurgischer Seite
gemachten Einwandes. daß Bakterienuntersuchungen an
Leichen speziell in der Galle jeder Zuverlässigkeit entbehren.
Kayser stellte nach dieser Hinsicht Untersuchungen an
140 Leichen an und fand die Galle oft noch steril, wenn
bereits 24 Stunden verstrichen waren. Gegen die post
mortale Aufwanderung spricht mir aber dann noch der be—
merkenswerte Befund, daß die Kolibakterien. die ich vor
gefunden, teilweise oder vollständig die für diesen Darm
bewohner typischen Eigenschaften verloren haben, eine Tat
sache, die schon Blumenthal ausdrücklich betont und die
Stern veranlaßte, bei diesem Untersuchungen nur von Ver
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tretern der Koligruppe zu sprechen. Vielleicht läßt sich die
Abschwächung der Lebenseigenschaften dadurch erklären,
daß die Galle gegen Koli normalerweise eine bakterizide
Wirkung besitzt. Corrados Versuche ergaben auch be
kanntlich, daß gegen verschiedene Bakterien das Verhalten
der Galle verschieden ist. Diese bakterizide Eigenschaft
der Galle gegen Koli kann aber unter manchen Bedingungen
verloren gehen oder zu schwach sein.
Wenn es auch das Nächstliegende ist, anzunehmen,

daß der Kolibazillus vom Darm aus aufgewandert ist, so
darf doch die andere Möglichkeit, daß er von der Blutbahn
aus in die Galle gelangt ist, durchaus nicht von der Hand
gewiesen werden.
Bonecken, Arndt und Andere haben gezeigt, daß

bei verhältnismäßig geringen Darmveränderungen -— bei
leichtem Katarrh, Obstipation —‚ nach einigen sogar unter
normalen Verhältnissen (?

)
schon Koli in die Blutbahn ge

langen und von hier aus in die Galle und in den Urin aus
geschieden werden. Auf diesem Wege soll z. B. die im
Kindesalter nicht seltene, scheinbar spontan meist durch
Kolibazillen hervorgerufene Zystitis zustande kommen. Daß
diese Mikroorganismen aber auch in der Gallenblase nicht
diese harmlosen Parasiten bleiben müssen, sondern ebenfalls
virulente Eigenschaften annehmen können, ist zweifellos.
Ich erwähne nur Williams Bericht über 14 wegen Chole
zystitis gemachte Operationen. Bei zwei derselben ergab
die bakteriologische Untersuchung Koli.
Ich wende mich zum anderen wichtigen Vertreter

dieser großen Bakteriengruppe: dem Typhusbazillus. Es
konnte Blumenthal unter 14 Fällen von Cholelithiasis vier
mal Typhus- und einmal Paratyphusbazillen nachweisen.
In keinem meiner 25 Fälle fand sich das Eberthsche
Bakterium.
Wie erklärt sich nun die Anwesenheit anderer Mikro

organismen in der Galle, die im allgemeinen sich nicht im
Darm aufhalten? Bei der geringen Berechtigung, welche
die Annahme einer enterogenen Infektion mit Eiterkokken
hat, bleibt für die Infektion der Galle mit diesen nur der
eine Weg: Blut, Leber, Galle, das heißt die Ausscheidung
ins Blut übergetretener Bakterien in die Galle.
Daß Erreger der verschiedensten Infektionskrankheiten

im Verlauf der Erkrankungen ins Blut gelangen, ist eine
bekannte Tatsache. Ich erinnere nur an die Pneumonie,
den Typhus, Influenza, Meningitis, Tuberkulose. Auch der
Scharlach dürfte hier deshalb erwähnt werden, da mit

großer Regelmäßigkeit sich im Blut während der Erkrankung
Streptokokken nachweisen lassen. Ich mache hier noch
aufmerksam auf den Befund von Fall 10. Der Mann
starb an einer Phlegmone des Gesichts. In der Gallenblase
und in dem Eiter der Phlegmone fand sich der gleiche
Erreger.
Sind die Organismen einmal im Blut, so werden sie

rasch ausgeschieden, und zwar unter anderem gerade auch

in die Galle (Dörr, Blackstein und Welsch, Bryon und
Kayser). Die Frage der Wanderung der Bakterien im Blut
und vorn Blut aus weiter hat schon lange das Interesse
zahlreicher Forscher geweckt. Watson Cheyne und Feder
fanden, daß geringe Mengen aus dem Blut verschwanden.
Wyssokowitsch konnte nach Injektionen ins Blut die
größte Keimzahl stets in Leber und Milz nachweisen. Nach
Biedel und Kraus waren nach 13 Minuten bis 2‘/2 Stunden
die injizierten Staphylokokken in der Galle. Cotton kommt
zu dem Schluß, daß physiologischerweise die Ausscheidung
der Erreger durch die Leber nur in minimaler Weise statt
finde und größere Mengen erst von einer veränderten Leber
durchgelassen würden.

Einen auffallenden Befund hatte Heck bei seinen Ver
suchen mit Typhusbazillen. Entgegen von verschiedenen

bisherigen Resultaten fand er diese Mikroorganismen in allen
Organen, nur nicht in der Galle.

Es können also auch andere Bakterien vom
Blut aus in die Galle gelangen, und unter günstigen
Bedingungen dürften auch solche die Ursache zur
Konkrementbildung in der Gallenblase abgeben
können.

II. „Statistische Erhebungen“. Um über den
etwaigen Zusammenhang zwischen früher durchgemacht“
infektiösen Prozessen und Gallensteiubildung eineAnschauung
zu gewinnen, habe ich die von Herbst 1905 bis 31. Dezember
1906 angefallenen Sektionen des Münchener Pathologischen
Institutes mit Gallensteinbefunden verwendet. Ich habeent
sprechend meinen obigen Ausführungen nicht allein einen
etwa anamnestisch zugegebenen Typhus beachtet, sondern
auch sämtliche andere Infektionen.
Bei 100 Fällen stand mir 4 mal die Krankengeschichte

nicht zur Verfügung. 51 Anamnesen waren negativ. Typhus
war 9 mal unzweifelhaft, 2 mal jedoch unter einer nicht
sicher zu deutenden Bezeichnung zugegeben. - Die anderen
Fälle verteilen sich wie folgt: Scharlach 7

,

Masern 9
,

Pneumonie 6, Diphtherie 2, Tuberkulose 7
,

Gonorrhoe 4mal:
Blinddarmentzündung 2

, Infiuenza 3
,

Gelenkrheumatismus

4 mal; Cholera, Malaria und Lyssa je 1 mal.
Es steht also Typhus, was die Häufigkeit betrifft,

immerhin an erster Stelle. Würde jedoch der Abdominal
typhus die hervorragende, ja erste Rolle bei Gallenstein
bildung spielen, so müßte unter 96 Fällen doch öfters al

s

nur 11 mal die Anamnese nach dieser Richtung positiv aus
fallen, denn diese Erkrankung entgeht der anamnestischen
Erhebung wohl nicht so leicht und entschwindet auch aus
dem Gedächtnis des Patienten nicht so rasch wie etwa
Kinderkrankheiten.
Scharlach, Masern, Diphtherie, Pneumonie und Gelenk

rheumatismus, bei denen eine Mischinfektion vielfach oder
fast regelmäßig beobachtet wird und bei denen dann b

e

sonders Staphylokokken, Streptokokken und Diplokokken
eine Rolle spielen, ergaben sich zusammen 28 mal.
Wenn man bedenkt, daß viele Patienten, wie gesagt.

ihrer Kinderkrankheiten sich nicht erinnern, so is
t

dies

immerhin eine große Zahl, und es darf meines Erachtens
angenommen werden, daß bei absolut zuverlässigen Angehen
der Patienten die obige Zahl als zu klein sich herausstellen
würde, mithin die Rolle der Eiterinfektionen in der
Aetiologie der Gallensteine in Uebereinstimmung
mit den obigen bakteriologischen Befunden nicht
zu unterschätzen ist.

III. „Geographische Verhältnisse und das Ver
halten von Geschlecht, Alter usw“. Von Belang wäre
ferner für unsere Frage, ob Typhus und Gallensteinvcr
breitung in verschiedenen Ländern sich decken. Leider ließ
sich in der Literatur darüber sehr wenig finden.

Es berichtet Morehead‚ daß in Indien Gallensteinenachseinen
klinischen Beobachtungen und Erfahrungen selten seien. Suriven äußert
über Typhus. daß derselbe in Indien nicht außerordentlichhäufig.M “
aber sehr bösartig auftrete.

_ In der Türkei sind Gallensteine häufig (Rigler). TyphusftlleSollen
im allgemeinen selten vorkommen. nur manchmal ist endemßchesAnf
treten beobachtet.

Während Prunner der Ansicht ist, daß nach seinenBeohnch:
tungen Gallensteine bei Europäern und Türken viel häufigerseienals b

‘-
“

den Eingeborenen Aegyptens und den Nagern, bemerktGriesingeg daß
gerade die bösartige —- biliöse — Form des Ty hus unterdenNE““
O_b_erägyptens in erschreckenderWeise hause. r selbsthabemsvom

bumsen Typhus Europäer ergriffen esehen, jedoch glaubeer, daß,d“
Fieber, an dem in Chartum so viele Europäer hingerafi‘twürdemmltdm"
Typhusform identisch sei. ‚

Nach Haller und Cannstatt sollen in Hannover.Schwaben.L'fl‘
gern und England Gallensteine endemisch vermehrt Bein. Anfiallend=‘
Typhusbenchte in diesen Gegenden konnte ich nicht finden.

Während in Bezug auf Typhushäufigkeit seit der.\htte
des letzten Jahrhunderts genaue Angaben vorliegen‚ %tfhe"
mir in Bezug auf Gallensteinhäufigkeit nur aus einigen

Jahren und von wenigen Städten Zahlen zur Verfügungi
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sodaß ein genauer Vergleich nach dieser Hinsicht mir nicht

möglich ist.

Auch die erwähnten spärlichen Literaturangaben lassen

kein bestimmtes Urteil zu. Doch scheint es nicht, als ob

sich Gallenstein- und Typhushäufigkeit decken würden.

Fest steht das eine, daß bei Typhus Rasse und
Nationalität völlig ohne Belang ist. Andererseits
scheinen auffallenderweise bei Tropenbevölkerung
Gallensteine weit seltener vorzukommen.
Was das Geschlecht betrifft, so sind von Gallensteinen

auffallend häufig Frauen ergriffen. Die verschiedenen Ur
sachen, mit denen man diese Tatsache zu erklären versucht,
brauche ich wohl nicht anzuführen. Sie sind zu geläufig.
Typhus kennt aber eine solche Bevorzugung nicht, beide
Geschlechter erkranken annähernd gleich häufig.
Ueber die Altersverteilung der Gallensteinfälle ist fol

gendes zu bemerken: Vor den dreißiger Jahren rechnet der
Kliniker 2 bis 3%, jenseits des sechzigsten 25 °/0 Gallen
steinerkrankungen (v. hiering). Pathologisch-anatomiseh
ergeben sich zwischen 50 bis 70 Jahren die meisten Fälle,
was leicht erklärbar ist, denn bei dem größten Teil der
Menschheit ist dies die Lebensgreme. Typhus ergreift den
Menschen fast durchweg zwischen dem 15. und 30. Jahre.
Die Zahl derjenigen Fälle, die nach Typhus Gallensteinkolik
bekommen — es müßte der Zeitabstand noch einen Zusammen
hang mit dem abgelaufenen Schleimfieber annehmbar scheinen
lassen -— dürfte nach meiner Ansicht und nach den wenigen
Literaturbefunden zu schließen immerhin gering sein. Bei der
Sektion anzunehmen, daß die harten fazettierten und ver
schiedenartig geschichteten Konkremente älter sind wie die
weichen Steine, liegt nahe. Aber die Höhe des Alters dieser
Steine auch nur annähernd zu bestimmen, ist wohl kaum
möglich. Die einzige Handhabe, ein Urteil über die Dauer
des Leidens sich zu bilden, bietet uns nur das Auftreten
klinischer Erscheinungen. Bekanntlich macht aber ein ver‚
hältnismäßig geringer Prozentsatz von Gallensteinbildungen
zu Lebzeiten Symptome.

Von Interesse wäre eine Untersuchung der Frage, ob
öfters Fälle vorkommen, in denen Gallensteinleidende nach
träglich Typhus akquirieren. Dies würde bei der bekannten
Tatsache, daß Typhus Immunität verleiht, nur so zu deuten
sein, daß ein Zusammenhang zwischen dieser Erkrankung
und Cholelithiasis nicht besteht.
Ob ein solcher Zusammenhang vorliegt, dürfte sich auch

aus fortlaufenden Beobachtungen über die Häufigkeit von
Gallensteinen ergeben, die allerdings sichere Schlüsse in Bezug
auf ihre Typhusätiologie erst in einiger Zeit zuließen. Es

{nuß nämlich darauf geachtet werden, ob an solchen Orten,
1n denen durch sanitäre Maßnahmen der Typhus bis fast
auf den Aussterbeetat gebracht ist, die Angabe von Gallen
steinbefunden mehr und mehr aus den Sektionsprotokollen
verschwindet, oder ob trotzdem kein Rückgang zu ver
zeichnen ist.

_ In dieser geeigneten Lage wären Beobachter gerade
111München. Die letzte große Epidemie fand 1883 statt.
Wenn ich annehme, daß die Erkrankten zwischen dem 15.

und 30. Lebensjahre ergriffen wurden, so stünden dieselben
Jetzt zwischen dem 40. und 55. Jahre, mithin wäre ein
großer Teil bereits tot. Auf der anderen Seite gehört ein
Teil der jetzt schon zur Sektion kommenden Leichen Leuten
an, die in München nach Ausrottung des Typhus aufge
wachsen sind. Der erwartete Rückgang der Gallenstein

be_funde ist aber heute noch nicht zu verzeichnen, im Gegen
teil: während Rother, Minck und Andere für die Jahre
1879 bis 1886 zwischen 4°/0 und 6,9 °[o berechnen, finde ich
für 1906 7,1 °/0.
Hält sich die Gallensteinzahl wirklich dauernd

auf dieser Höhe, so dürfte daraus allein schon der
Schluß gezogen werden, daß die Cholelithiasis

keine wesentlich von Typhus abhängige Erkran
kung ist. l *

*

Aus meinen Ausführungen ziehe ich folgende Schlüsse:

1. Die hakteriologische Untersuchung der Galle
bei Cholelithiasis und der Gallensteine selbst ergibt
in einen großen Prozentsatz der Fälle die Anwesen
heit von Vertretern der Koligruppe.

2. Jedoch ist die Annahme einer so frühzeitigen
postmortalen Aufwanderung der Kolibazillen aus
dem Darm, wie sie bisher angenommen wurde, nicht
haltbar.

3. Dies ergibt sich insbesondere daraus, daß in
vielen Fällen' die Kolibazillen der Gallenblase nicht
mehr ihre vollen Eigenschaften besitzen, was dafür
spricht, daß sie sie innerhalb der Gallenblase ver‚
loren haben müssen.
Auch die oft beobachtete Sterilität der Galle,

selbst von nicht frischen Sektionen, ist ein Hinweis
darauf, daß die Kolibazillen, welche in der Gallen
blase gefunden werden,‘ nicht postmertal aus dem
Darm eingewandert zu sein brauchen.

4. Typhusbazillen wurden in 25 wahllos unter
suchten Gallensteinfällen kein einziges Mal in der
Galle oder in Steinen gefunden. Dieser negative
Befund widerspricht den neuerdings von verschie
denen Seiten gemachten Bemühungen, dem Typhus
in der Aetiologie der Gallensteine eine erhebliche
Rolle zuzuschreiben.

5. Auch statistische Erhebungen in Orten wie
in München, in denen seit 20 Jahren der Typhus
stark zurückgedrängt ist, ohne daß die Zahl der
Gallensteinerkrankungen nachgelassen hat,sprechen
gegen den Zusammenhang von Typhus und Gallen
steinen. Jedoch werden solche Zählungen erst dann
von Wert sein, wenn die ganzen Generationen aus
der Typhuszeit gestorben sein werden.

6. Die Bedeutung der Fälle, in denen neuerdings
Typhusbazillen in der Galle bei chronischer Chole
zystitis und bei Cholelithiasis gefunden wurden,
darf also nicht überschätzt werden. Zum mindesten
muß andern Infektionserregern dieselbe Bedeutung
zugeschrieben werden, da sie alle aufhämatogenem
Wege in die Leber gelangen und von da in die Gallen
blase ausgeschieden werden können, wo sie durch
Erregung von Entzündung zu Sekretionsancmalien
und zur Konkrementbildung Veranlassung zu geben
vermögen.
Literatur: Aldor, Berl. klin.Woch.1906, Nr. 38. — Blumenthal,

D. A. f. k]. Med.. Nr. 88, H. 4—6. — v. Bollin er, Deutschemed. Wschr.
1884,Nr. 7. — Chiari, Prag. med.Woch. 1893, r. 22, und Zt5chr. f. Heilk.,
Bd. 15.— Cotton, Sitzungsberichted. Kg]. Akad. d. Wissensch. 1896,Bd.105.
— Dehler, Müncb.med.Wochschr. 1907,Nr. 16.— Dufnurt: Rat. i. Fortschritt
d. Med. 1893,S. 915.— Ehrlich, Deutschemed.Wschr. 1906,Nr. 42.—«Find
lay und Buehannn, Ref. in Zbl. f. Bakteriel., Parasitenk. u. Infektionskr. 1907.
— Ferstcr und Ksyser, Münch. med.Wach. 1905,Nr. 31. — Fernet, A. l.
Hyg., Bd. 60, S. 134.— Heck, Ztschr. f. Hyg. u. Infektionskr. 1907,Nr. 1. ——
Hirsch, Handbuch d. histor. geogr. Pathologie. — Hülscher, Münch. med.
Wochschr. 1891,Nr. 3 u. 4. — Kelly, Ref. i. Zbl. f. i. Med. 1906,Nr. 49. —
Knyser, Münch. med.Wochschr. 1906, Nr. 17 u. 40. — v. Khautz, Münch.
med. \Vochschr. 1906, Nr. 44. — Lepini und Lyonet: La semainc mädicale
1899,Nr. 7. — Lev und Kayser, Münch med.Wochschr. 1906,Nr. 50. ——
v. Mering, Lehrbuc der inneren Medizin. ——Meyerstein, Münch. med.
Wechschr.1906,Nr. 44. — Michael, Inaug.Biss. Zur Lehre vonder Cholelithiasis
1893.— Minck, lnaug. Diss. Ueber Gallensteineusw. 1891.— Müller, Jeh.,
Würzbur er Abhandlg., Bd. 1. ——Müller, R., Zbl. f. Heik. (Pathol.-Anat.),
Bd. 26, .3. — Naunyn, Deutsche med.Wschr. 1891,Nr. 5. ——Naunyn,
Klinik der Cholelithiasis 1892.— Netter und Liefmann, Münch. med.Wschr.
1906,Nr. 33. -— inlowski, Ztschr. I. Hyg. u. Infektionskr. 1900,Nr. 33. —
Reittner und Exner, Zbl. f. i. Med., Gesellschaftf. innereMed. u. Kinderklinik
in Wien (Reh).— Rother, Inaug. Dies. Zur Aetiologie undStatistik der Gallen
steine 1883.— V. Vedel und L. Rimband, Zbl. f. ges. Med. (Chir.) Rot. 1906,
Nr. 51. — Wyssckowitsch, Ztsehr. f. Hyg. n. Infektionskr. 1896,Bd. 1.
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Berichte über Krankheitsfälle und Behandlungsverl’ahren.

Zur obligatorischen Einführung
der Cred6isierung der Neugeborenen‘).

Ein neues Verfahren
VOR

Dr. Hugo Hellendall, Frauenarzt in Düsseldorf.

„Bedenkt man, schreibt Bumm, im Jahre 1905, daß
zirka 50% aller blinden Kinder ihr Augenlicht durch die
bei der Geburt akquirierte Blennorrhoe verloren haben, so
muß man die obligatorische Anwendung der Credäschen
Prophylaxe in den öffentlichen Anstalten sowie in verdäch
tigen Fällen bei privaten Geburten als einen großen hygie
nischen Fortschritt begrüßen.“ In diesen Worten Burnms
liegt bei aller Anerkennung des Verfahrens eine Einschrän
kung, wie sie Crede selbst wohl nicht erwartet haben
dürfte.

Er sprach, nachdem er vom Jahre 1880 ab _in der
Leipziger Klinik zur Verhütung der Augenentzündung der
Neugeborenen bei allen Kindern die Einträufelung eines
Tropfens einer 2°/Oigen Höllensteinlösung in das Auge direkt
nach der Geburt eingeführt und es dann in einem Zeitraum
von 3 Jahren erreicht hatte, daß die frühere Morbidität an
Blennorrhoea neonatorum von 100/o auf 0,1% herabging, die
Hoffnung aus, daß nach Erzielung der gleichen Erfolge in
sämtlichen Entbindungsanstalten sich sein Verhütungsver
fahren allgemein in der Praxis Bahn brechen würde. Trotz
dem 27 Jahre darüber bereits verstrichen sind, ist die
Cred6isierung nicht obligatorisch. Crede war zu der
zwangsweisen Einträuflung der Höllensteinlösung bei sämt
lichen Kindern der geburtshilflichen Kliniken gekommen auf
Grund der Beobachtung, daß bei seinen VorVersuchen nicht
cred6isierte andere Kinder, deren Mütter für gesund ge
halten worden waren, zum Teil ziemlich heftig an eitriger
Augenentzündung erkrankten. Dieser Beobachtung und der
daraus sich ergebenden Maßnahme der obligatorischen An
wendung seines Verfahrens in den Entbindungsanstalten liegt
die Erkenntnis zugrunde, daß es eine Reihe von Fällen gibt,
bei denen sich aus den Symptomen, die die Mutter bietet, die
Diagnose einer Gonorrhoe nicht ableiten läßt. Der Ge
danke der obligatorischen Einführung der Creddi
sierung verdankt also seine Entstehung der auf
der Erfahrung beruhenden Bedeutung und Würdi
gung der latenten Gonorrhoe.
Während sich die Leiter der Entbindungsanstalten das

Recht nahmen, zahllosen Kindern gesunder Mütter einen
Tropfen Höllensteinlösung einzuträufeln und dieses Verfahren
von eben den Hebammen und Studenten ausüben ließen, die

dann in die Praxis traten, wurde von namhaften Autoren
die Cred6isierung in der allgemeinen Praxis der Aerzte und
Hebammen verworfen. Während Credd, Cohn, 39 Augen
ärzte der ophthalmologischen Gesellschaft (nach Cobn),
Steffan, Köstlin, C. Fränkel, Leopold, Heß, Ernst,
Dauber, Gläser und Andere die obligatorische Einführung
des Verfahrens befürworten, treten Schatz, Osterloh,
Schmidt-Rimpler, Hirsch, Zweifel, Seitz, Särnisch,
Cramer, Schröder, Cartburg, Scipiades und Andere
als ihre Gegner auf. Liegt in dieser Gegnerschaft bei Auf
rechterhaltung der zwangsweisen Einträuflung in den An

stalten ein soziales Unrecht, worauf hinzuweisen einmal

durchaus am Platze ist, so stellt sich bei näherer Prüfung

auch heraus, daß die gegen die obligatorische Einführung

des Cred6schen Verfahrens beigebrachten Gründe auf die

Dauer nicht zu halten sind. Es ist zahlenmäßig erwiesen,

daß in den Kliniken 100/O der Mütter und in der Praxis

l) Nach einem Vortrage. gehalten im Verein der Aerzte Düssel

dorfs am 11. November 1907.

draußen 1 °‚/0 gonorrhoisch infiziert sind. Wenn manwegen
10 gefährdeter 90 von gesunden Müttern abstammendc
Kinder ered6isiert, hat da nicht das eine von 100 Kindern
in der allgemeinen Praxis ein gleiches Recht auf Schutz.
und haben etwa die 99 gesunden Kinder in der Praxis e

in

größeres Anrecht auf Schonung, als die 90 in der Klinik?
Wenn aber in der Klinik es nicht möglich ist, wie das
Crede gefunden hat, und wie es auch nach denmodernsten
Untersuchungen richtig ist, in allen Fällen vor der Geburt
des Kindes die Gonorrhoe der Mutter zu erkennen, sollte e

s

dann in der Praxis der Aerzte unter sehr viel schwieri

geren Umständen und in der Hebamnrenpraxis insbesondere
möglich sein? Wenn Zweifel, ein Gegner der obligatori
schen Credeisierung, die Anwendung des Creddschen Ver
fahrens bei Weißfluß, spitzen Feigwarzeu, körniger Ent
zündung der Scheidenschleimhaut, ferner bei Augeneiterung

früherer Neugeborener und schließlich bei allen Kindern
nicht sehr reinlicher Leute in der Hebammenpraxis emp
fiehlt, und wenn das Preußische Hebammenlebrbuch vom
Jahre 1905 die Hebamme verpflichtet, sobald sie in der

Schwangerschaft einen ansteckenden Schleimfluß erkannt

hat, die Frau an den Arzt zu weisen, und, sofern dieser
nicht zur Stelle, selbst die Creddsche Methode mit 1%iger
Höllensteinlösung anzuwenden, so heben zahlreiche Autoren,
unter ihnen vor allem Bumm, hervor, daß es unmöglich
ist, dem Urteile der Hebamme zu überlassen, o

b ein intak

tiöser Katarrh vorliegt oder nicht; im Sommer kämen auch
nichtgonorrhoische Scheidcnausfliisse bei Schwangeren vor,

andererseits aber könne eine Tripperaffektion vorhanden
sein, ohne daß das Sekret für einen geschulten Arzt eine
bestimmte Diagnose ermöglichen lasse. Vor allem sei ein

gonorrhoischer Katarrh des Zervikalkanals, der ein beson
deres infektiöses Moment für die Augen des Kindes dar
stellt, im Verlauf der Geburt nicht zu erkennen. In gleichem
Sinne äußern sich Chrobak, Dauber und ließ. Siler
aber hält die chronische Form der Gonorrhoe für nichtsehr

wichtig in der Aetiologie der Blennorrhoe. Die sogenannte
„goutte militaire“, zwei oder mehrere Jahre vielleicht a

lt
,

bringe vielleicht noch Endometritis und Pyosalpinx hervor.
Aber nur selten sähe man, daß von einer solchen Mutter,
wenn Schwangerschaft überhaupt eintrete, die richtige fl

o

ride, im Eiter zahlreiche Gonokokken zeigende Blenorrhoe
der Neugeborenen entstehe. Die Gonokokken hätten.
behauptet er, bei den chronischen Fällen an Virulenz
verloren, aber die gelegentlich eitrigen Entzün
dungen gefährdeten die Kornea nicht und heilten
in kürzester Zeit ab. Daß dem nicht so ist, daß
man vielmehr alle Veranlassung hat, den Virulenzgrad der

chronischen Gonorrhoe nicht zu unterschätzen, daß eszu

profuser Eiterung und langdauernder, schwere Sorgen u
n
d

bedingender Behandlung kommen kann, darüber wurde i
ch

durch folgendes Erlebnis belehrt:
Der Vater des Kindes. das ich am 9

.

Juni 1907abendsnach305"“
diger Wehentätigkeit bei einer Ersrgebärendenmit derZangeextrahierte.
hatte vor der Ehe 4 mal einen Tripper durchgemachtund beimMM
Mal einen Blasenkatsrrh nquiriert, war aber von einemtüchull“
Spezialisten vor 4 Jahren als geheilt bezeichnetund seitdemoh!!!

Symptome. Das spärliche Vaginalsekret der Dame enthielt 8 Wochen
vor der Geburt in mehreren Präparaten keine Gonokokken.Ichunter

ließ deshalb die Creddisierung. 36 Stunden nach der GeburtWll_rde‚‘°"
mir am rechten Auge des Kindes eine akute Blenuorrhoemit reichliche“
typi80hen Gonokokken festgestellt, und sofort ein Tropfeneiner2"‚'ME°“
Höllensteinlösung in beide Augen eingeträ.ufelt. Wenige StundenSl’im
übergab ich das Kind dem Augenarzt Herrn Dr. Retza zurBehandlunü
dem es gelang. die nun ausbrechendeschwereEiterung in zirksl neben

ohne Schaden für das Kind und mit völliger SchonungdeslinkenA“.ges
zu heilen. Am zweiten Tage seiner Behandlung war die Kornea m

y

absolut klar, diese Gefahr wurde durch Einbringen einer SP‘" A"°p‚m'
salbe bis zum nächsten Tage ganz beseitigt. Das Wochenbettverirrt

abgesehen von einer einmaligen Temperatursteigerungamachten T
o
t!
“

auf 38°. normal. 8 Wochen nach der Geburt enthielt dasZorvrlralselrd
der Dame reichliche, das dünnflüssig eitrige Vaginalsekretspärhche.

ß
|

der Harnröhre keine Gonokokken. Nachträglich gab derEhemnnn
dann

an, daß er im Augenblicke keinerlei Symptome von Tripperbiet/2
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er während der Schwangerschaft seiner Frau keinerlei außer-ehelichen
Verkehr ausgeübt habe und daß er sich seit der Geburt des Kindes
dauernd des Condoms bediene. Die Krankengeschichte des Herrn
Dr. Reize füge ich hier an:
12.Juni 1907. Konsilium mit Herrn Dr. Hellendall: Lider des

rechten Auges ziemlich stark ödematös geschwollen und gerötet, Aus
der Lidspalte dringt beim Oefl'uen dünnflüssiger Eiter mit dicken Flocken
gemischt. Nach Reinigung des Auges ist die Kernen als intakt zu er
kennen; das Auge ist aber nur mit Hilfe der Lidhalter noch zu Gesicht
zu bekommen; Bindehaut stark gerötet und geschwollen, Oberfläche rauh
und stellenweise mit Belag bedeckt.
Thera pie: Touchieren der Konjunktiva mit 2%iger Lapislösung.

Eisgekühlte Kompressen tagsüber beständig. 2—3stiindiges Ausspflleu
des Bindehautsackes mit schwacher Lösung von hypermaugansaurernKali.
13. Juni. Schwellung hat noch zugenommen, touchiert. Therapie:

dieselbe.
14. Juni. Eiter dickflüssiger. Kernea nicht absolut klar. Daher

prophylaktisch eine Spur 1°/uige Atropinsalbe eingestrichen. Sonst The
rapie dieselbe.
15.Juni. Lider nicht mehr so prall gespannt.

Faltenbildung in der Lidhaut zu konstatieren.
Therapie dieselbe.
Bis zum 21. Juni ungefär dasselbe Bild, doch geht die Lidschwel

lung weiter zurück.
21. Juni. Das linke Auge ist etwas injiziert und hat etwas sezer

niert. Daher prophylaktisch 2°/oige Lapislösung instilliert.
22. Juni. Linkes Auge gut.
Bis 25. Juni Stat. id. Therapie dieselbe.
26. Juni. Eiterung läßt nach. Auge wird spontan geöffnet.
Therapie: Touchieren der Konjunktiva nur noch jeden 2. Tag,

an den Zwischentagen Einträufeln von 1“/Uiger Lapislösung durch die
Amme. Bis 5

. Juli allmählicher Rückgang aller Erscheinungen.

5
. Juli. Eiterung hat ganz aufgehört. Kalte Kompressen fort—

gelassen
Therapie: Täglich 1 mal Eintritufelung von 1°/eiger Lapislösung

durch die Amme.
13. Juli. Auge ganz abgeschwollen, wird weit geöffnet. Konjunk

tiva fast normal.
Therapie: Noch 8 Tage 1 mal täglich Einträufelung von ‘‚q°/uiger

Lapislösung durch die Amme.

Ich habe mir aus dieser Erfahrung heraus, die des
Kommentares nicht bedarf, es zur Pflicht gemacht, auch in
den sogenannten besseren Kreisen, in Würdigung der Ge
fahr der latenten Gonorrhoe des Mannes, die Credösche
Behandlung obligatorisch durchzuführen, mit der Einschrän
kung, daß ich vor der Geburt mit dem Manne spreche und
ihm im Falle der Ablehnung der Credöisierung die Verant
wortung dafür allein überlasse, selbst aber die Augen in
solchem Falle unter scharfer Kontrolle halte.
Die ungeheure Verbreitung des Trippers beim Manne

geht aus den bekannten Zahlen Ricords, der 80 "/0 aller
Männer, Doctors, der über 80 °(„ aller Männer die Go
norrhoe durchmachen läßt, und aus den Behauptungen
Blaschkos hervor, die in dem Satze gipfeln, daß von den
Männern, die über 30 Jahre alt in die Ehe treten, jeder
21_nal Tripper gehabt hat; selbst wenn diese Ziffer über
tneben sein sollte, so ist die Zahl Erbs, der gegen Blaschko
auftritt, immer noch erschreckend groß genug. da er auf
Grund der Untersuchungen seiner aus dem gebildeten Mittel
stande sich zusammensctzenden Privatpraxis zu dem Urteil
gelangt, daß ungefähr die Hälfte aller Männer 1mal Go
norrhoe akquiriert hat. Ob aber ein durchgemachter Tripper
und wann er in Hinsicht auf die Frage der Credäschen
Prophylaxe im einzelnen Falle als bedeutungslos zu erachten
ist, dürfte schwer zu entscheiden sein, da wir wissen, daß

beim Manne die Uebertragung von Gonokokken auch
bei klill1*0ll glatt verlaufenem und geheiltem Tripper von
de_n Urologen erst als ausgeschlossen bezeichnet
W1rd„ wenn l. keine Fäden im Urin mehr vorkommen,

2
.

die Prostata keine Leukozyten enthält, 3
. die

Urethra urethroskopisch frei von Lakunen ist. Es

Schon geringe
Eiter noch dickrahmig.

ist doch wohl anzunehmen, daß bei den aller
we_nlgsten_Fällen von sogenanntem geheiltcm

'äzllldpßr
diese 3 Untersuchungen vorgenommen

r en.

a Wessidlo_schreibt (S. 298 in seinem Lehrbuch „die Gonorrhoe68Mannes und ihre Komplikationen“): Ich habe eine ganze Reihe von

Patienten mit chronischer Gonorrhoe behandelt, die ihre Frau gleich nach
der Verheiratung infiziert hatten, nachdem ihnen von Kollegen, die in
dieser Hinsicht sehr zuverlässig sind, auf Grund des negativen Gono
kokkenbefundes der Ehekonsens erteilt werden war. Bei einer dieser
unglücklichen Frauen mußte die doppelseiti e Salpingektomie gemacht
werden. Es wurden im Eiter der Pyosalpinx onokokken gefunden. Wie
wenig man sich auf die Gonokokkenuntersuchung allein verlassen kann,
hat ihn in jüngster Zeit wieder folgender Fall gelehrt, über den er aus
führlich berichtet, und den ich hier auszugsweise wiedergebe: Nachdem
Wessidlo im Jahre 1901 einen jungen lann an schwerer Gonorrhoe
mit sekundären Erscheinungen behandelt hatte, konnte er vom April 1902
ab nur noch Schleimfäden oder vereinzelte Epithelien und spärliche Leu
kozyten enthaltende Fäden im Urin finden. Auch das Prostatasekret
zeigte nur eine geringe Anzahl von Leukozyten. Da der Patient ver
lobt war, wurde besonders in den letzten 4 Monaten sorgfältig auf Geno
kokken untersucht. Sie wurden in dieser Zeit niemals in den verschie
denen Sekreten gefunden. Weil die Heirat bevorstand, wurde 3mal eine
kulturelle Untersuchung in mehreren bakteriologischen Instituten vor
genommen mit dem Ergebnis: keine Gonokokken. Urethroskopisch fanden
sich noch Veränderungen. Wessidlo riet, da die Heirat bevorstand,
sich nur des Kondome zu bedienen. Nach der Hochzeit wurde wieder
kulturell und mikroskopisch auf Gonokokken untersucht: ohne Resultat.
Das Prostatasekret enthielt noch vereinzelte Leukozyten und urethro
skopisch waren noch verdächtig aussehende Drüsen vorhanden. Nun
konnte er ihn nicht mehr bewegen. sich des Kondome zu bedienen.

4 Monate darauf brachte er seine Frau, die infiziert war. Eine Neu
infektion des Patienten im außerehelichen Verkehr war seiner Angabe
nach ausgeschlossen. Dieser Fall, schreibt Wessidlo, beweist aufs
eklatanteste die Unzuverlässigkeit der bakteriologischen Unter
suchung und des negativen Gonokokkenbefundes beim Manne.
Bei der Frage der Prophylaxe der latenten Gonorrhoe

dürfen wir die extra matrimonium erworbene latente G0
norrhoe der Frau nicht vergessen, und wir haben alle Ver
anlassung auf diesen Punkt unser besonderes Augenmerk zu
richten, um so mehr als bekanntlich eine Entscheidung darüber,
ob der Tripper der Frau geheilt sei oder nicht, so gut wie
ausgeschlossen ist.

Ein Fall, den mir Herr Dr. Heymann von hier aus seiner Praxis
mitteilte, lehrt die große Gefahr der latenten Gonorrhoe der Frau. Ein
junger Kollege verkehrte seit 2‘/‚ Monaten geschlechtlich mit einem
Mädchen, ohne Schutzmittel und ohne welche unangenehme Folgen zu
bemerken. Ein Ausfluß bei dem Mädchen bestand nicht. Nach einem
starken Ekzeß in Venere bemerkte der Kollege nach zwei Tagen, daß er
Ausfluß bekam, welcher sich als eine akute Gonorrhoe auswies. Das
Mädchen wurde von seiten eines praktischen Arztes untersucht, welcher
keine Gonorrhoe bei ihr feststellen konnte. Da nur dieses Mädchen als
Infektionsqnelle in Betracht kam. untersuchte der spezialistisch aus
gebildete Kollege das Mädchen selbst und fertigte 20 Präparate aus dem
Zervikalsekret und aus der Urethra an. In diesen Präparaten waren
keine Gonokokken nachzuweisen. Nach Einlegung eines Protargolglyzerin
tampons wurden am nächsten Tage 20 weitere Präparate angefertigt, und
in 2 von diesen fanden sich ganz spärliche Gonokokken. Die Färbung
wurde mit Löfflers Methylenblau und nach Gram gemacht. Der Fall
ist so zu erklären. daß latente Gonokokken durch einen stärkeren Exzoß
aus ihren Schlupfwinkeln aufgestöbert wurden und ihre Virulenz zum
Schaden des jungen Kollegen bewiesen.

Vor kurzem machte ich noch selbst die Beobachtung. daß eine
Dame aus besseren Kreisen ihren Mann, der keine Veranlassung hatte,
mir irgend etwas vorzuenthalten oder mich zu täuschen. und der angab,
vor der Ehe bereits mit seiner jetzigen Frau geschlechtlich verkehrt zu
haben, sonst aber mit niemand. ihren Mann genorrboisoh infiziert hatte,
und daß somit der Verdacht besteht, daß sie sich ihren Tripper ander
weitig geholt hat. Bei ihr war ich trotz wiederholter sorgfältiger bakte
riologischer Untersuchung nicht in der Lage. Gonokokken nachzuweisen,
bei dem Manne jedoch hatten sie sich gefunden.

Es folgt daraus, daß es sowohl beim Manne wie
bei der Frau latente Fälle von Gonorrhoe gibt, bei
denen der Nachweis der Gonokokken nicht mehr
gelingt, bei welchen aber noch Gonokokken vor
handen sein müssen, die einen hohen Grad von
Virulenz haben oder annehmen und damit die Ursache
zu einer Neuinfektion werden können. Wenn aber eine
solche Infektion durch den geschlechtlichen Verkehr mög
lich ist, dürfte es da nicht von vornherein wahrscheinlich
sein. daß sie auch von der Mutter auf das Auge des Kindes
mit Leichtigkeit übertragen wird, um so mehr als die Infek
tiosität der Gonokokken durch die Schwangerschaft und die
Geburt eine Begünstigung zu erfahren scheint.
Je tiefer wir aber in die Volksschichten hinabsteigen

desto größer wird die Gefahr der latenten Gonorrhoe wegeri
der haufigeren und unvorsichtigeren Berührung mit der



1424 24. November1907 —- MEDIZINISCHE KLINIK — Nr. 47.

Prostitution. Diese Schichten sind es aber, die bei der Ge
burt auf die Hebamme angewiesen sind.
Es wächst also aus der Gefahr der latenten

Gonorrhoe die obligatorische Credöisierung gerade
zu hervor.
Es sind aber nicht nur die Kinder gonorrhoi

scher Eltern von der eitrigen Augenentzündung be
droht. Durch neuere Untersuchungen wissen wir,
daß in einem Drittel aller Fälle von Blennorhoea
neonatorum andere Bakterien als die Gonokokken
die Erreger der Krankheit waren. Und dies ist von
Zabel an einem Material von 550 Fällen ermittelt.
Nach den Untersuchungen von Groenouw, von Ammen,
Haupt, Schmidt-Rimpler, Groner, Widmark, Zabel
und Zade haben hierbei die Pneümokokken, Streptokokken,
Staphylococcus aureus, Bacterium coli und, wie ich in einem
jüngst beobachteten Falle feststellen konnte, eine Misch
infektion aus Staphylocoeeus albus und Mikrococcus katar
rhalis ähnlichen Bakterium ätiolegiSche Bedeutung. Auch
diese Form der eitrigen Augenentzündung der Neu
geborenen bedroht mit den sämtlichen Gefahren
der Gonoblennorrhoe die davon Betroffenen.
Es haben somit alle neugeborenen Kinder ein

großes Interese daran, ered6isiert zu werden.
Es müssen nicht unwichtige Bedenken gegen die obli

gatorische Cred6isierung vorliegen, da, trotzdem nach all
gemeiner Einführung der Credö’schen Methode in den
geburtshülflichen Kliniken ein Absinken der Morbidität von
10 auf 0,3—0,1 °/

0 beobachtet ist, dagegen die Blennorrhoe
erblindungen in den Blindenanstalten 1901 nach Hermann
Cohn von 28 % auf 20 0/0, nach L. Hirsch 1902 von
25,83 °/

0 auf 18 0/0 zurückgingen, die Erblindungsziffer also
nur um 8 respektive 10°/0 absank, man sich nicht ent
schließen konnte, das Uebel an der Wurzel zu fassen und
durch Einführung der obligatorischen Gredeiisierung die in
ihrer überwiegenden Anzahl aus der Hebammenpraxis stam
menden Blennorrhoefälle, wie das namentlich aus dem Be
richt aus der Leipziger Augenklinik vom Jahre 1904 hervor
geht, zum Verschwinden zu bringen.
Bei der Uebersicht über die gegen das Cred6sche

Verfahren gemachten Einwände wurde es mir klar, daß es
nach 4 Seiten hin einer Verbesserung fähig sei, und ich
stellte mir die Aufgabe, eine Methode zu finden, die diesen
Forderungen gerecht würde.
Die ursprüngliche Credesche Methode, bestehend

in der Annäherung eines Tröpfchens einer 2°»'0 igen Hüllen
steinlösung bis zur Berührung der Hornhaut von einem 15 cm
langen, 3 mm dicken Glasstäbchen und aus einem Fläschchen
mit eingeriebenem Glasstöpsel, das alle 6 Wochen erneuert
werden sollte, aber auch viel länger benutzt werden könnte,
ohne seine Wirksamkeit einzubüßen, birgt die Gefahr der
Schädigung der Kornea durch den Glasstab, wie sie
Zweifel und Chrobak fürchten, und der Verdunstung,
dadurch stärkeren Konzentration, des Verderbens und der
Verunreinigung und so bedingter Zersetzung, wo
durch Elschnig und Ernst im ganzen 4 schwere Fälle von
Verätzung erlebten und Worauf Scipiades, Manz und
Osterloh warnend hinwiesen. Lockemann führte dann
aus, daß Silberlösungen bei längerem Aufbewahren, falls sie

gegen Staub nicht geschützt sind, allmählich metallisches
Silber unter gleichzeitiger Bildung von frerer Salpetersäure ab

scheiden. Eine Silbernitratlösung, welche ungefähr 1 Jahr
lang in einem Tropffläschchen gestanden hatte, sei durch
Silberabscheidung trübe geworden und reagierte auf Laekmus

papier deutlich sauer. Die auf diese We1_se entstehende

freie Salpetersäure habe nun auch noch m großer Ver

dünnung stark sauren Charakter. Durch Verdunstung werde
die Silbernitratlösung natürlich allmähhch konzentriert.

1 °/
o ige Lösungen in kleinen offenen Stöpseltlaschen, 1m

Freien aufbewahrt, zeigten nach 2 Tagen einen Verdunstung»
verlust von mehr als 3%. Das bedeute ein Ansteigender
Konzentration von 1,00 °/

0 auf 1,03 °/o.
Die im Preußischen Hebammenlehrbuch vom

Jahre 1905 eingeführte Tropfflasche von 5 cem({19i
Nr. 18) einer 1 °/0 igen Höllensteinlösung läßt sich gelegen
lich, wie das namentlich von Rißmann hervorgehobenwird
und wie ich mich selbst überzeugte, nicht gebrauchen.weil
sich der Stöpsel nicht bewegen läßt. Auch kann di

e

Lösung durch den Zutritt der Luft, die nicht sicher ab

geschlossen ist, verderben und bei horizontaler Lage aus.
laufen. Außerdem ist es mit ihr nicht möglich, einen
Tropfen genau auf den Augenstern zu richten. Auch is

t,

wie ich unten näher ausführen werde, die Menge der Flüssig
keit, die ins Auge gelangt, und damit auch die Gesamt
menge des Argentum nitricum an sich weit größer,
als es von Crede vorgeschrieben wird.
Die von Blokusewski konstruierte Flasche mit

Pipette und Gummikappe hat, wie die anderen in denHänden
der Augenärzte befindlichen Pipetten, nach Leopold den
Nachteil, daß fast niemals genau ein Tropfen ins Auge
geträufelt wird und bei aller Vorsicht immer mehrerehinein
gelangen. Ihnen ist der Fehler gemeinsam, daß, wie ich
festgestellt habe und sich aus nachfolgenden Tabellen er

gibt, der Tropfen, der durch sie ins Auge gelangt, größer
ist, und damit mehr Argentum nitricum enthält, als Credt
mit seinem Glasstäbchen ins Auge brachte. Diese Bestim
mungen sind auf meine Veranlassung von Herrn Apo
theker Bergmann in der hiesigen Flora-Apotheke
auf der Mohrschen Wage auf das sorgfältigste ermittelt
worden.

I. Gewicht eines Tropfens einer 1 und 2°/OigenArgentumnitricum
Lösung vom Crede'sehen Glas stab bei oberflächlichemodertiefen

Eintauchen, bei gerader oder schräger Haltung desStabes.

oberflächlicheingetaucht tiefeingeliiurhl

|sehkrechtgehaltenschräggehaltensenkrechtgehaltenschnggeh.

0,1723g i “.022 E 10eineingetaucht5 cmeine!
0,03,0,0-i,0,040g 0‚0_{g

20‘!"AgN ‘ ' ' 01m ß 093 g 5 cmeingefunrtt10rrnemret

1% AEN . . .

l 0.027,0.025,0,035g 0,045.0‚Il;g

II. Gewicht eines Tropfens einer 1 und 2% igen Argentumnitricum
Lösung von einem 5 und 10 g haltigen Tropfglase.

.3 T'hKl'„
1..u.

. g a rg .

(genaunachHebummenlehrbueh 1
9 5

h"“'gm h1905,5 194,Nr. 13) (gewöhnlicheTropnsce

1% AsN . . . 0,00.0,075,o‚os g

|

0,06_5.0.1.0,1g

20,0A8N . . 0,08,0,08,0,1 g o'mc,0,08 0
,]
g

III. Gewicht eines Tropfens einer 1 und 2% igen Argentuthricum
Lösung von der Pipette eines 5 und 10 g haltigen„Ph0nu“-GIM

bei senkrechter und schräger Haltung der Prpette.

10 g haltlg5 g hnltig
—
senkrecht W

V
,

7
Tschi-i'ig

m
senkrecht Sehr3

1

gehaltenePipette gehaltenePipette

1% AsN
0.04n
0,048 g

o,gge

g 0,04—0,045s 04“ g

05 e ß
.

s ‚ -
9% AsN 0,08 |: 0.00 r: 0.04 e °'°.*"F

. 0,0ae g o,esss Q“ ‘

‘ 0,058g

IV. Gewicht eines Tropfens einer 1 und 2%igen Argentumnitrißufl"
Lösung von einer gewöhnlichen Augmpipette bei senkrechterund

schräger Haltung der Pipette.

l

senkrechteHaltung schrägeHfllilml

1% AgN . . . . 0,95 g

! gigg
1% AgN . . . . 3382 ä i

0%:0,05 g

i

0
. 5

0,046 s .
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V. Gewicht eines Tropfe_ns einer_ 1 und 2°/uigen Argentum nitricum—
Lösung einer Wattezopfp1pette mit 0,5 ccm Inhalt bei senkrechter und

schräger Haltung der Pipette.

l
senkrechteHaltung schrägeHaltnng

1% AHN - %gä8g g‚g24ä
0.04 s 0104g
0104g 0,042g

2",’‚AgN 0,043}a 0,045g
0:04“g

8’016
g

‚0 5 g

Ich habe die Untersuchungen des Herrn Bergmann
durch Herrn Dr. Evers in Düsseldorf nachkontrollieren
lassen. Seine Resultate sind in unten folgender Tabelle
niedergelegt. Wenn sie auch nicht mit denen Bergmanns
völlig übereinstimmen, so zeigen sie doch eine große Aehn
lichkeit. Ich muß es mir hier versagen, genauer auf die
Differenzen der beiden Tabellen einzugehen, und folge zu
nächst den Untersuchungen Bergmanns.
Tabelle über Tropfengewicht und AgNOa-Gehalt von 1 und 2 %igen

AgNOa-Lösungen.

oberflächlich tief AgNO„-Gehaltdes'l‘ropfens
eingetaucht eingetaucht in Gramm

.„ _r„ . .n . AV_‚AW „A .. „ . ‚W_." /° bei ‘ bei bei bei
TNP‘8‘IB Lö- senk- i sehril- senk- , s1‘lui'1

rechter er rechter ger"'“g
nn- | IFal- lfal- \

11.0
tung
.‘
tung tung ‘ tung

1 ‚ 2 :: ‘ 4 1 1 2 :1 1
1 1 1

Oredtscher 1°}, 0,0205 0,o:12 0,028 , 0,0525 0,00021,‘0.000'12‘0,00029,o,ooosa

GGlaggtgb. 2°/0
0,022 0,0:10 0,0:u 0.037 0,00044,0,000000,00000,0,00071

BW l). l
Augeu- 1°/„ 0,047 0.001 0,000470.00001

‘

ngg&tte 2°/„
0,050 0,00s 0.001000.00101:

x

glpette
aus 1°/0 0,038 0.002 0.000;ts0,00002

g-Fl. .. 2°1, 0,0345 0.000 0.0(00011,01111i‘2
dito aus 1°‚‘„ 0,033 0,002 0,000:::0.0000!
10g-Fl. . 2% 0,000 0,000 0,00012.0.0012
Hebammen ‘
Tro f las 1°/u 0,059 0.00050
5g- . . 2“/„ 0,065 0.0010
10g-Tropf' 1°/0 0,062 0,1>01i02

vglas
. . . 2°/0 0,01m 1 0,00121;
atte
Prvpf- 1% 0,0st 0.04ee 0.0000050.000405
nipetta 2% 0,048 0,0503 0,000900,00101

Dr. F. Evers.

Aus diesen Feststellungen ergibt sich, daß der
Cred6sche Glasstab einen Tropfen bildet, der ——
hier, wie bei sämtlichen übrigen nachfolgenden Angaben eine

2°/„ige Argentum nitricum-Lösung vorausgesetzt — 0,028 bis
0,03 g wiegt, daß dagegen das Gewicht des Tropfens
vom Tropf'glase nach der Vorschrift des Hebammen
lehrbuches vom Jahre 1905 0,08—0,1 g beträgt, daß
ferner aus der Flasche „Phönix“ (nach Blokusewski)
mit der Pipette Tropfen abfließen, welche 0,05 bis
0,06 g schwer sind, und es auch einen geringen
Unterschied macht, ob Glasstab oder Pipette schräg
gehalten werden.
Es folgt daraus, daß die Tropfen einer Phönix

flasche und die aus einer den Hebammen vorge
schriebenen Tropfflasche 2 beziehungsweise 3 mal
SO schwer sind, und damit 2 mal beziehungsweise

3 mal so viel Argentum nitricum enthalten als die
lßlligen, die Cred0 angegeben hat, ein höchst merk
würdiges Resultat, welches, wie ich glaube, in die
zahlreichen Widersprüche auf diesem Gebiete Licht
br1ngt, da alle diejenigen, welche nicht mit dem
Glasstäbchen nach Cred6s Vorschrift eingetr'äufelt
haben, sofern sie einen Tropfen einer 2 °/

0 igen
Höllensteinlösung entweder mit der Pipette oder mit
der Tropfflasche in das Auge brachten, so viel Ar
gentum nitricum tatsächlich eingeträufelt haben,
(iaß dies einem Tropfen einer 4°]„igen beziehungsweise
5°[oigßn Argentum nitricum-Lösung vom Cred6schen
Glasstabe entspricht. Sie hatten also im Sinne

Cl‘®_däs statt einer 2°/oigen eine 4 beziehungsweise
6"l'olge Höllensteinsteinlösung angewandt.

Es ergibt sich daraus die sehr wichtige Tatsache, daß
auch bei Anwendung einer 1%igen Argentum nitricum-Lösung
und Beibehaltung der Tropfflasche nach dem neuen Heb
ammenlehrbuch mehr Höllenstein ins Auge gelangt, als Credö
gewünscht hat, nämlich ein Cred6scher Glasstabtropfen einer
3%igen Argentum nitricum-Lösung.
Aus den Feststellungen des Herrn Dr. Evers ergibt

sich, daß der Tropfen vom Cred0schen Glasstabe aus
0,00021 g Argentum nitricum enthält, eine 1°]„ige Lösung
vorausgesetzt, daß dagegen bei einer 2%igen 0,00044 g Ar
gentum nitricum darin sind. Die Phönixpipette enthält in
einer 1°/oigen Höllensteinlösung 0,00038 g, Argentum nitri
cum 0,00069 g bei einer 2°/„igen Lösung, das Hebammen
tropfglas in einer 10 0igen Lösung 0,00059 g

. Höllenstein,
in einer 2°/„igen O

,

13 g
. Die Wattezopfpipette führt in

einem Tropfen 0,00039?) g Höllenstein, 0,00096 g bei einer
2°/Oigen Lösung.

Aus seinen Untersuchungen folgt auch, wie bereits
oben näher ausgeführt, daß, eine 2°]„ige Lösung voraus
gesetzt, in dem Tropfen der Phönixpipette annähernd doppelt,
in dem des Hebammentropfglases annähernd 3mal so viel
Höllenstein enthalten ist, als Cred6 vorschreibt.

Wenn ich eine 1°/Oige Lösung in meinem neuen Ver
fahren angebe, so erreiche ich, daß ich annähernd so viel
Argentum nitricum in einem Tropfen habe bei meiner Watte
zopfpipettc, wie Cred0 es mit seiner 2°/„igen Lösung mit
dem Glasstabe vorgeschrieben hat. Es ist richtig, daß auch
das Hebammentropfglas nach dem neuen Hebammenlehrbuch
bei Beibehaltung der 1°/„igen Lösung mehr Höllenstein in
einem einzelnen Tropfen ins Auge verbingt, als Cred0 vor
geschrieben hat.1)
Braucht es da wunderzunehmen, wenn die, die sich

genau an Crcde‘ hielten, die glänzendsten Resultate hatten
und sich über Reizerscheinungen so gut wie gar nicht
beklagten? Credä hatte behauptet, die 2°/„ige Höllen
steinlösung, die er an 1160 Kindern nach seiner Me
thode ausprobiert hatte, sei ganz unschädlich, man müsse
nach der Einträufelung das Auge in Ruhe lassen, eine ge
ringe Reizung ginge nach 24 Stunden vorbei; auf Grund
großer Zahlen hat Leopold die Credösche Behauptung
gestützt. Trotzdem ist eine ausgedehnte Literatur über
den Argentumkatarrh angewachsen, in der die Meinungen
nach den beiden Richtungen, ob den Reizerscheinungcn nach
der Einträufelung eines Tropfens einer 2%igen Höllenstein
lösung beim Neugeborenen eine klinische Bedeutung zukomme
oder nicht, auseinandergehen. Cramers Untersuchungen
über den Argentumkatarrh, die geeignet waren, die Credösche
Methode in Mißkredit zu bringen, wurden durch die Fest
stellungen Bischoffs aus derselben Bonner Klinik wider
legt. Cramer hatte eine Technik angewendet, die nicht
von Credö empfohlen worden war, und Bischoff kam zu
dem Schluß, daß die alte Cred6sche Methode sich nunmehr
durch ein überwältigendes Material als bewährt herausgestellt
habe. Er fand allerdings in 80

°L
„ seiner Fälle eine geringe

Reizung und in 20 °/0 eine mä. ige Reaktion bestehend in
Verklebung der Lider ohne Eiterung. Struwe beobachtete
Entzündung, die Blennorrhoe vortäuschte, und Schülein sah
einige Male stärkere Konjunktivitis danach. Zweifel führt
aus, daß die Reizung oft mehrere Tage dauere, hochgradig
und unangenehm werden könne. Auch Olshausen rechnet
mit der Möglichkeit einer Verwechslun'g eines Argentum
katarrhs mit einer Blennorrhoe. Cred0, Cohn, Fräcke],
Laqueur, Vossius, Freund sen., Köstlin, Fehling,
Weißwange, Peters, Klotz, Chrobak, Lamhof'er und
Andere legen den Reizerscheinungen keine große Bedeutung

') Bei den Angaben des Herrn Dr. Evers habe ich nur eine senk
rechte Haltung berücksichtigt. Seine übrigen Zahlen beziehen sich auf
die schräge Haltung der angewandten Instrumente.
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bei. C_ohn meint, nicht die Methode, sondern nur der Modus,
wre die Methode angewandt werde, könne schaden. Den

s_chönsten Beweis für die‘ Unschädlichkeit des Verfahrens
heferten Fränkel, Laqueur und Vossius, welche um das
gesunde Auge zu schützen, in dieses dauernd Argentum ni
trrcum einträufelten, ohne dauernde Reizung zu beobachten.

(Schluß folgt.)

Aus der Chirurg. Abteilung des Krankenhauses Bethanien zu Berlin.

(Direktor: Professor Dr. Martens.)

Beitrag zur Frage der prophylaktischen Serum
therapie des Tetanus

Dr. de Ahne,
Oberarzt im Königin Elisabeth Gnrde-Grenadier-Regiment.k0mmnndiertzum

Krankenhause.

Als auf dem vorjährigen Chirurgenkongreß über Tetanus
immunisierung diskutiert wurde, gingen die Meinungen der
einzelnen Redner über die Notwendigkeit der prophylaktischen
Serumtherapie und die Grenzen ihrer Anwendung recht er

heblich auseinander. Die Mehrzahl sprach sich allerdings
in günstigem Sinne aus. So berichtete Friedrich, daß
trotz des häufigen Vorkommens von Tetanus an der pommer

schen Küste seit Einführung der präventiven Serumbehand

lung unter den Frischverletzten der Greifswalder Klinik
mit Ausnahme eines einzigen Falles, den Pochhammer
mitteilte, kein Fall von Tetanus mehr aufgetreten sei und
daß die relativ häufigen Starrkrampffälle, die auf der Klinik
zur Behandlung kamen, sämtlich von außerhalb zugegangen

seien, wo sie nicht prophylaktisch gespritzt werden waren.

Hecker teilte mit, daß während des Chinafeldzuges unter
unseren Truppen bis zu dem Zeitpunkte der Einführung

prophylaktischer Seruminjektionen wiederholt Tetanus be

obachtet werden sei, daß nach dem jedoch kein Fall mehr
in Behandlung gekommen sei.

Am energischsten redete Kocher der Immunisierung
das Wort; nach seiner Ansieht sei jedem Arzt, der bei einer

mit Straßenschmutz verunreinigten Wunde nicht prophy

laktisch spritze, ein Vorwurf zu machen. Desto auffallender war

die Tatsache, daß hier in Berlin, wo durch die außerordentlich

große Anzahl von Verletzungen jeglicher Art doch reichlich Ge

legenheit gegeben sein sollte, sich mit Tetanus zu infizieren,

der Starrkrampf so selten auftritt, daß Körte bei seinem
reichen Verletzungsmaterial im Urbankrankenhaus voll

kommen von der Immunisierung abgesehen hatte. Später

hin hat er, angeregt durch die Diskussion, durch seinen

Assistenten Busch ') sein Verletzungsmaterial aus den Jahren

1890 1905 zusammenstellen und auf das Vorkommen von

Tetanus nachprüfen lassen und empfiehlt auf Grund der

Ergebnisse die präventive Injektion des Antitoxins für be

stimmte Kategorien von Verletzungen. Damals auf dem

Kongreß meinte Körte, daß in Berlin seiner Kenntnis nach
im allgemeinen prophylaktisch nicht gespritzt werde; ich

möchte demgegenüber erwähnen, daß mein Chef, Professor

Martens, hier in Bethanien seit mehr als drei Jahren bei
verdächtig erscheinenden Frischverletzten zu immunisieren

pflegt
Berlin bietet allem Anschein nach für das Gedeihen

der Tetanuskeime keinen günstigen Boden. Das Vorkommen

von Tetanus ist ja bekanntlich sehr verschieden und unter
liegt territorial crheblichen Schwankungen. In der Schweiz

zum Beispiel ist der Starrkrampf sehr viel häufiger, daher

auch die strengen Forderungen Kochers einer weitgehenden
Prophylaxe. Für Berlin liegen mir Zusammenstellungen
über das Vorkommen von Tetanus im Anschluß an frische
Verletzungen aus zwei großen Krankenhäusern vor. Til

l) Busch, A. f. k]. Chir. Bd. 82 1907.

mann') fand unter 7000Verletzten der chirurgischen Charitä
klinik während des Zeitraums von 5 Jahren 7Fälle von
Tetanus; Busch teilt aus der großen Zahl von 4313Frisch.
verletzten des Urbankrankenhausss während der Jahre 1890
bis 1905 3 Fälle mit; beide Berechnungen entstammeneinem
Verletzungsmaterial, bei dem noch nicht die prophylaktische
Antitoxinbehandlung angewandt werden war. Wir haben
hier in Bethanien im Laufe der letzten 3'/„ Jahre überhaupt
nur ein einziges Mal unter unserem ebenfalls recht erheb
lichen Verletzungsmaterial bei einem mit einer frischenVer
letzung eingelieferten Patienten Tetanus entstehen schon;
allerdings üben wir auch seit fast derselben Zeit die Semm
prophylaxe aus, und dieser einzige Tetanusfall war, wie ich
schon hier bemerken möchte, bei der Aufnahme aus Ver
sehen nicht gespritzt werden.

Die Gefahr der Tetanusinfektion ist nach diesemZahlen
in Berlin äußerst gering, und die Indikation zur lmmunt

sierung wird sich nur auf solche Wunden beschränken,
welche den begründeten Verdacht erwecken, daß sie even.

tuell mit Tetanus infiziert sind. Es sind vor allem Weich—

teilwunden, die stark mit Straßenschmutz oder Gartenerde

verunreinigt sind. Auf die Größe, die Tiefe, den Sitz der
Wunde kommt es gar nicht an, sondern lediglich auf die

Art und den Grad der Verunreinigung. Wir unterlassen d
ie

Injektion selbst bei großen, zerrissenen Wunden, die keine

sichtbare Beschmutzung aufweisen, wenden sie dagegen

selbst bei unscheinbaren Wunden, z. B. an den Händen an,

die beim Hantieren mit durch Gartenerde beschmutzten

Gerätschaften entstanden sind, ferner bei Holzsplitterver

letzungen, bei Rißwunden durch verrostete Nägel usw. usu.
Seitdem durch Generalstabsarzt Sehjernin g und seineMit

arbeiter in 50 °/0 unserer militärischen Platzpatronen
und

durch Schmidt in der Fließpappe der käuflichen Schrot

patronen in demselben Verhältnis hoch virulente Tetanus
b_azillen nachgewiesen werden sind, schon wir auch

bei g
e

wissen Schußverletzungen eine Indikation zur prophylakt

schen Serumtherapie. Die folgende Mitteilung von Scherk’)

beweist eklatant die große Gefährlichkeit speziell der Platz

patronen und den großen praktischen Wert der Schutz

impfung: von 56 Patienten, die sich 1903 am Tage d_
cr

Unabhängigkeitserklärung der Vereinigten Staaten meist
mit Platzpatronen verletzt hatten und die prophylaktisch

nicht gespritzt werden waren, starben 16 an Tetanus; ‚von
37, 84, 170 in den Jahren 1904, 1905, 1906 prophylaküßeh

Behandelten bekam keiner Tetanus.

Ich füge ferner bei, daß Uhlenhuth und H_älldßl
Tetanuskeime in den meisten militärischen Bekleidungs

stücken, besonders in Fußbekleidungsgegenständen gefunden

haben; wir werden also gegebenenfalls auch auf Fußwunden

bei Soldaten unser Augenmerk richten müssen. Busch

reiht den erwähnten tetanusverdächtigen Wunden noch

Frostgangrän an, an die sich nicht selten Tetanus anzu
schließen pflegt Brandwunden, in deren Gefolge früher SlCh

nicht selten Tetanus einstellte, scheinen heutzutage, WO

sie von vornherein für infizierte Wunden gehaan und

als solche behandelt werden, diese Gefahr nicht mehr!ll

bieten.

Es schmilzt demnach die. Zahl derjenigen Verlet_zullgfmv
die erfahrungsgemäß infiziert sein können und die 8109

Immunisierung verlangen, recht erheblich zusammen, unf_1täs
wird die Serumtherapie, welche immerhin recht kostspielig

ist (die Schutzdosis von 20 Antitoxineinheiten kostet 3

Mk.!),

abgesehen von der besseren Privatpraxis auch für Kranken
häuser bequem durchführbar, ohne deren Etat in erhebh0hfl
Weise zu belasteu.

_ Wir haben hier in Bethanien seit etwa 3‘/2 Jahr?“
die Immunisierung eingeführt und in diesem Zeitraum 1

1
1

l) Tilmnnn: Deutsche med. Wachr. 1907,Heft 14.

‘) Scherk, J. of americ. assoc. Nr, 7.
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zirka 70—80 Fällen prophylaktisch gespritzt; wir wandten
stets das Höchster Präparat an und haben niemals eine

schädliche Wirkung des Serums konstatiert, mit Ausnahme
eines Falles, bei dem sich an der Injektionsstelle unter
Temperaturanstieg ein leichtes Erythem ausbildete. Wir
teilen demnach die Ansicht zahlreicher Autoren, daß
die prophylaktische Injektion eine ganz harmlose Maß
nahme ist und daß kein Grund vorliegt, sie aus Sorge
vor einer schädlichen Nachwirkung gebotenenfalls zu unter
lassen.

Bei keinem unserer Gespritzten haben wir Tetanus
entstehen sehen! Andererseits möchte ich des einzigen nach
einer frischen Verletzung unter unseren Augen entstandenen
Tetanusfalles Erwähnung tun, der mit einer stark zer
rissenen, mit Straßenschmutz verunreinigten großen Quetsch
wunde an der Hand eingeliefert worden war und bei dem
sich vier Tage später Tetanus einstellte (Nackensteifigkeit,
Schlingbeschwerden, Krampf der Gesichtsmuskcln). Dieser
Patient war leider bei der Aufnahme aus Versehen nicht
gespritzt worden, konnte aber unter sofortiger energischer
Serumtherapie gerettet werden. Ich bin nun weit davon
entfernt, aus dem Fernbleiben des Tetanus bei allen unseren
Gespritzten und seinem Auftreten bei diesem einen nicht
Immunisierten einen Schluß auf die absolute Sicherheit und
den Erfolg der präventiven Seruminjektionen zu ziehen,
halte dieses Zusammentreffen vielmehr für ein zufälliges,
zumal da ander_erseits auch die Prophylaxe nicht absolut
sicher vor dem Ausbruch des Starrkrampfs schützt. Es
häufen sich in der Literatur die Fälle, bei denen sich trotz
prophylaktischer Injektion Tetanus entwickelte, bei einigen
sogar mit tödlichem Ausgang. Nach Suters‘) Statistik
bereohnung stellt sich die Mortalität solcher Fälle auf zirka
36 °/„, nach Bär”) auf 25 0/o.
Suter und Kocher glauben nun, daß in vielen Fällen

durch die präventive Antitoxininjektion das Entstehen des
Tetanus wenigstens hinausgeschoben werde, daß der aus
gebrochene Tetanus in seinem Verlauf gemildert sei und
nicht voll zur Ausbildung gelange. Der bekannte, von
Küster”) mitgeteilte Fall von Laboratoriumsinfektion an
hoch virulenten Tetanuskulturen, wo trotz prophylaktischer
sofortiger Injektion am 6. Tage ein Tetanus entstand, der
aber auffallend mild verlief und zur Heilung kam, läßt sich
in diesem Sinn deuten. Wendel“) empfiehlt deshalb zur
möglichst sicheren Vermeidung des Starrkrampfs eine Er
höhung der Schutzdosis; aus demselben Grunde befürworten
Pochhammer"), Wende], Becker“), Pease und Andere
eine Wiederholung der Schutzimpfung nach einigen Tagen.
Lotheissen"), der von 14 präventiv Geimpften 5 an Tetanus
sterben sah, rät bei allen mit Straßenschmutz oder Garten
erdc in Berührung geratenen Quetschwunden prinzipiell nicht
unter 100 Einheiten einzuspritzen und bei Eiterung der
Wunde die Injektion nach einer Woche zu wiederholen.
Auch Krafft empfiehlt Wiederholung der präventiven
Impfung bei eintretender Eiterung von Woche zu Woche.

Wir_ sind bisher mit der einmaligen Applizierung der Schutz

d981s stets ausgekommen und begnügen uns damit, schon

nut_Rücksicht auf den Kostenpunkt, der bei Erhöhung der
Dosxs respektive bei Wiederholungen der Impfung ein ganz
anderes Aussehen annehmen und eine systematische Ver
allgemeinerung der Prophylaxe bei einem Krankenhaus
material schwer durchführen lassen würde. Nach dem Vor

ä%hllaigie
Lotheissens stellen sich die Kosten gar auf etwa

2
‘) Suter, Beitr. z. Chir. 1907, Bd. 25. H. 3
.

3
) Bär. Korrespodenzbl. f. Schweizer Aerzte 1907, Nr. 23.

‘) Küster. Verhandl. d
.

Chir. Kongresses 1905.

ä
) Wandel, Verhandl. d. Chir. Kongresses 1906.

6
) Pochhemmer, ebendaselbst.

) Becker, ebendaselbst.
Lotheisen, Wien. klin. Wochschr. 1907, Nr. 24.

Wir haben das Serum stets unter die Haut gespritzt,
meist in der Nähe der Verletzung. Die Wunde selbst wird
durch Wasserstoffsuperoxyd gründlichst in allen Ecken und
Taschen von Verschmutzungen gereinigt, zerquetschte Ge
websteile und die Wundränder werden mit dem Messer ab
getragen und in der Tiefe von Wundtaschen Gegenöffnungen
angelegt, um den etwa stagnierenden Sekreten Abfluß zu
verschaffen. Die ganze Wunde wird sorgfäligst mit Jodo
formgaze austamponiert beziehungsweise drainiert. Häufig
haben wir auf Schlossers Empfehlung noch Perubalsam in
die Wunde gegossen, der stets ohne Nachteil (Urinunter
suchungen!) vertragen wurde. In einzelnen Fällen haben
wir uns einer prophylaktischen Stauung nach Bier bedient;
auch den von Chlumsky empfohlenen Phenolkampfer haben
wir einige Male zur örtlichen Betupfung der Wunde an—
gewandt.

Seitdem in der Friedenspraxis die Serumprophylaxe
dauernd an Boden gewinnt, steigt auch ihre Bedeutung für
den Krieg Während sich die Antitoxinbehandlung nach
Ausbruch des Wundstarrkrampfs im Felde gar nicht be
währt hat, wie die über den russisch-japanischen Krieg er
statteten Berichte dartun, scheint doch die vorbeugende
Antitoxininjektion zu der Hoffnung zu berechtigen, daß wir
manchen Verwundeten vor der schrecklichen Krankheit be
wahren können. Ich erinnere an die anfangs erwähnte
Mitteilung Heckers über die Erfolge, die Herhold im
Chinafeldzug nach Einführung der Prophylaxe erzielen
konnte! Im russisch-japanischen Kriege ist sie anscheinend
wenig oder gar nicht ausgeübt worden; Zoege v. Man
teuffel verwarf sie in der Diskussion auf dem Chirurgen
kongreß 1906 direkt, da er nicht von der Unschädlichkeit
des Serums, es vielen Tausenden einzuspritzen, genügend
überzeugt war und dem Antitoxin auf Grund seines gänz
lichen Versagens in der Therapie des Tetanus keinerlei
Wirkung zutraute. Hohlbeckl) dagegen rät, den pro
phylaktischen Seruminjektionen im Kriege mehr Aufmerk—
samkeit als bisher zu schenken, da häufig die in den Wund
kanal mitgerissenen, mit Erde verunreinigten Fetzen der
Soldatenkleidung die Veranlassung für das Zustandekommen
des Tetanus gegeben hatten. In getrockneter Form läßt
sich das Serum in großen Mengen bequem unter den Vor
räten der Sanitätsformationen mitführen, um es jederzeit
gelöst zu Injektionen verwenden zu können (ValletP).
Zum Schluß noch einige kurze Mitteilungen über unsere

Erfolge mit der Serumtherapie bei ausgebrochenem Tetanus.
Es standen uns innerhalb der letzten Jahre im ganzen

3 Fälle zur Verfügung, von denen 1 starb, 2 geheilt
wurden. Bei dem Gestorbenen war der Starrkrampf im An
schluß an eine komplizierte Unterschenkelfraktur aufgetreten.
Es handelte sich um einen sehr schweren Fall frühzeitig
einsetzenden Starrkrampfes. Am 6

.

Tage nach der Ver
letzungr Beginn mit Trismus; am 7

.

Tage trat Opistotonus
hinzu, am 8. Tage erfolgte die Aufnahme im Krankenhause.
Trotz sofortiger subkutaner Injektionen des Antitoxins und
Wiederholung der Injektion in die großen Nervenstämme des
verletzten Beines am nächsten Tage, wurde der Krankheits
verlauf in keiner Weise aufgehalten, der Kranke starb den
selben Abend. Selbst in solchen vorgeschrittenen Fällen
haben wir uns wegen der Gefährlichkeit der Methode nicht
zu der zerebralen oder subduralen Injektion entschließen
können, sondern wenden die endoneurale oder, wie bei den
beiden folgenden Fällen, die subkutane Injektionsweise an.
Von den beiden geheilten Fällen zeigte einer die Form

des akuten, frühzeitig nach der Verletzung auftretenden Starr
krampfs, der erfahrungsgemäß eine sehr schlechte Prognose
zu geben pflegt und durch die Antitoxinbehandlung meist

l) Hohlbeck. Petrsb. med. Wochschr. Nr. 26; ref. Deutsche med.
Wschr, 1906. S. 1676.

’) Vallet, Referat Zbl. f. Chir. 1907, Nr. 19.
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nicht beeinflußt wird, der andere die des spät einsetzenden,
mehr chronisch verlaufenden Starrkrampfs, bei denen häufig
auch ohne Antitoxin Heilung erfolgt. Der akut einsetzende

\

Tetanusfall betraf jenen bereits erwähnten Frischverletzten,
dessen Schutzimpfung bei der Aufnahme aus Versehen unter
blieben war. Trotzdem sich bereits am a. Tage die ersten
Erscheinungen des Starrkrampfs zeigten, Nackensteifigkeit
und Schlingbeschwerden, der Fall also einen ungünstigen
Verlauf befürchten lassen mußte, wurden die Symptome durch =

die sofortige und an den beiden folgenden Tagen wiederholte
Einspritzung von je 100 Einheiten coupiert. Der Patient war
bereits am 6. Tage beschwerdefrei, und ich stehe nicht an,
den Hauptanteil des günstigen Heilerfolges der Serum
therapie zuzuschreiben. Natürlich haben wir der Sicherheit
halber bei allen unseren Fällen neben dem Antitoxin die
üblichen internen Medikamente (Morphium, Chloral) ange
wandt, wodurch allerdings die Beurteilung des therapeutischen
Wertes des Serums erschwert wird.
In dem zweiten geheilten, mehr chronisch verlaufenden

Falle handelt es sich um einen Knaben, der mit ausge
sprochenem Trismus und Opistotonus eingeliefert wurde.
Der Tetanus bestand, langsam fortschreitend, seit bereits
einer Woche und war 10 Tage nach einer unbedeutenden
Quetschung eines Fingernagels durch Einklemmen an einer
Stadtbahntür aufgetreten. Das verletzteFingerglied wurde ampu
tiert und innerhalb 3 Tagen im ganzen 320 Einheiten injiziert.
Nach der letzten Einspritzung ließen die Symptome, denen
sich bereits Extremitäten- und Zwerchfellkrämpfe ange
schlossen hatten, nach, und es trat eine stetige Besserung
in dem Befinden des Kranken auf, sodaß er 14 Tage nach
der Einlieferung völlig beschwerdefrei war.
Wir stehen nun nach unseren Erfahrungen nicht auf

dem Standpunkt so zahlreicher Anderer, daß bei einmal aus

gebrochenem Tetanus das Antitoxin nichts mehr nütze, weil
es an das in den Ganglienzellen verankerte Toxin nicht
herankomme, sondern sehen in ihm eine willkommene Be- ,

reicherung unseres spärlichen Schatzes von Hilfsmitteln so
wohl im Kampf gegen diese schreckliche Krankheit als bei
prophylaktischer Anwendung zu ihrer Verhütung.

Zur Vereinfachung der Tuberkulinlnjektionen
V011

Dr. Karl Gerson, Schlachtensee b. Berlin.

Immer größer wird die Zahl der Mediziner, welcheTube}.
kulininjektionen zur Behandlung beginnender Tuberkulosever
wenden. Es tritt an den praktischen Arzt dringlicher dieForde
rung heran, in seiner Praxis die Tuberkulininjektionen auszuführen.
zumal sie keine Anstaltsbehandlung erfordern. Zur weitestenVer
breitung ist die Technik der Injektionen immer noch nichteintth
genug. Zwar hat nach Roapke‘), Lissauer*) und Anderen
. die von mir3) im vorigen Jahre angegebene Tropfenmethodedie
Tuberkulintechnik zweifellos wesentlich vereinfacht. WeitereEr
fahrungen in der Praxis haben mich aber eine nochweitereVerein
fachung meiner Methode gelehrt.

Für diejenigen, denen meine erste Arbeit unbekanntgeblieben.se
i

folgendes kurz erwähnt: Saugt man in eine. in Zentigrammegeteilte
„normale Serumpipette“) einige Teilstriche der Tuberkulinllllssigkeitund
läßt nun — nach Abwischen der äußeren. in die Flüssigkeit
getauchten Pipettenwand — durch vorsichtige Lüftungdes di

e

obere Pipettenöfi'nung zuhaltenden Fingers, einenTropfenausderPipette
herausfallen, so ist die Flüssigkeit im Pipettenrohre geradeum 2 Teib
striche, das heißt um 2 cg, gefallen. 1 Tropfen AlttuberkulinumKochii
— mit der Normalserumpipette gemessen-— entspricht also0,02g.1h
tuberkulinum. Von dieser Tropfeneinheit ausgehend,kannmannunjede
beliebige Verdünnung schnell und leicht herstellen.

Gerade die Bereitung der kleinsten Injektionsdosen,von

1/20mg Alttuberkulin bis 0,02 : 1 Tropfen Alttuberkulin. wer
bisher für den praktischen Arzt noch zu zeitraubend. Sieerscheint
auf folgende Weise vereinfacht: Fügt man zu 20 Pravazspritzen
Wasser = gleich 20 g H20, 1 Tropfen Alttuberkulin (= 0,0‘Zg
Tb), so enthält eine Pravazspritze dieser Lösung 0,001g=lmg
Tuberkulin. Ein Teilstrich dieser Pravazspritze ist alsogleich
1/10mg Tuberkulin, ein halber Teilstrich gleich ‘/20mg Tuber

kulin. Zu diesem halben Teilstrich fügt man zur Vermehrungder

Injektionsflüssigkeit eine halbe Pravazspritze H20, kocht imPatri

schälchen kurz auf und injiziert. Man tut gut, ein geaichtes 2
0
g

Fläschchen mit weitem Halse zur Bereitung der Flüssigkeitzu

nehmen. Nach der Injektion werden Spritze und Kanäle mit

. Seifenspiritus wiederholt durchgespritzt, die Kanäle mit seilen

i spiritusgetriinkter Watte einigemal abgerieben und mit solcher

ganz und fest umwickelt. Sie ist und bleibt so in derWatte

hülle steril5) und ist nach Abzug derselben sogleichgebrauchs

. fertig. —- Zur Injektion von 1/1omg Tuberkulin brauchtmanamen

I Teilstrich obiger Lösung und fügt eine halbe PravazspritzeH30

Tabelle für Tuberkulininjektionen.
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hinzu; zur Einspritzung von 2/10 mg 2 Teilstriche der Pravaz
spritze, 111 3/10 3 Teilsbficbß. Zu 5/1o 5 Teilstriche und so fort.

Eine ganze Pravazspritze obiger Lösung enthält 1 mg Alttuber
kulin. Man kann nun vor jeder Injektion die Lösung frisch be
reiten durch Zufügung eines Tropfens Alttuberkulin zu 20 g

(= 20 Pravazspritzen) Wasser und von dieser Lösung, den Injek
tionsdosen entsprechend, wie oben beschrieben. Teilstriehe einer
Pravazspritze entnehmen. In kaum 1 Minute ist eine solche Lö
sung injektionsfertig, einschließlich des Aufkochens, hergestellt.

Denn man hat ja nur nötig, einen Tropfen Tuberkulin zu 20 g
H20 zu fügen und aus dieser Lösung Teilstriche der Pravazspritze
zu entnehmen. Man kann aber auch, um die Bereitung der In
jektionsdosis noch mehr abzukiirzen, obige Lösung — 20 g H20
+ 1gtt Tuberkulin — als Stammlösung (I) betrachten und von
dieser. nur einmal frisch bereiteten Lösung, die Injektionsdosen
schöpfen. Dies geschieht am einfachsten aus einer weithalsigen
20 g-Flasche. Zur Haltbarkeit der Stammlösung ist es aber ge
boten, ihr 2 Tropfen Lysoform zuzufügen. Von dieser Stamm

lösung muß man mindestens 7 Injektionen machen. (1/20 mg,

1/10Ing. 2/10 1118.7.3/10mg. 5/1o Ing. 8/10mg 1 mg Tuberkulin.)
Zur Injektion höherer Dosen, das heißt von 1 mg aufwärts,

benötigen wir einer neuen Lösung, der Stammlösung II: Aus
der Normalserumpipette laßt man 10 Tropfen Alttuberkulin in
10 g Wasser fallen und fügt zur Konservierung der Stammlösung
1 Tropfen Lysoform hinzu. Da 10 Tropfen Alttuberkulin gleich
0,2 g Alttuberkulin sind (1 Tropfen : 0,02 g), so enthält also
die Stammlösung II: 2 dg Alttuberkulin. Von dieser Lösung
nehmen wir einen Teilstrich der Pravazspritze, dazu eine halbe
Pravazspritze H20 (zwecks Vermehrung des Flüssigkeitquantums)
und haben so 0,002 g = 2 mg Alttuberkulin zur Einspritzung
bereit. 11/2 Teilstrich Pravaz enthält 3 mg Tuberkulin, 2 Teil
striche = 4 mg, 21/2 Teilstriche -= 5 mg, 3 Teilstriehe = 6mg,
4 Teilstriche -= 8 mg, 5 Teilstriche : 1 cg == 0,01 g Tuber
kulin. Man sieht, wie unmittelbar auch aus dieser Stammlösung II
die einzelnen Injektionsdosen aus einer weithalsigen 10 g-Flasche
in die Spitze aufgesogen werden können, wie aber auch die frische

Bereitung der Lösung vor jeder Injektion nur ganz kurze Zeit,
kaum 1 Minute, erfordert.
Mit der nun folgenden Dosis 0,02 : 2 cg sind wir bei der

Tropfeneinheit angelangt: 1 Tropfen Alttuberkulin mit einer halben
Pravazspritze H20 wird eingespritzt. Die Herstellung der höheren
Injektionsdosen ist auch nach den Angaben in meiner ersten Ar
beit schon so einfach, daß ihre Aenderung keine Verbesserung
wäre. Einspritzung von 3 cg zum Beispiel erfordert 2 Tropfen
Tuberkulin + 8 Teile der Pravazspritze H90, wovon 6 Teile in
jiziert werden. Nach dem Gesagten ergibt sich vorstehende
Tabelle für Tuberkulininjektionen:
Durch diese weitere Vereinfachung der Injektionstechnik,

hoer ich, wird auch der praktische Arzt in der Lage sein, die
Tuberkulininjektionen während der Sprechstunde ambulant in denk
bar kiirzester Zeit auszuführen.

Forschungsergebnisse aus Medizin und Naturwissenschaft.

Aus dem Hygienischen Institut der Universität Lyou.

Aetiologie der transkutanen Tuberkulose
V01]

Prof. Jules Courmont und Dr. med. Lesieur.

Die Lungentuberkulose verdankt manchmal ihre Ent
stehung der Luft (sehr schneller Verlauf, käsige Pneumonie).
Häufiger aber nimmt sie ihren Ursprung aus dem Darm
kanal (chronischer Verlauf). Sie kann aber auch von der
Haut aus entstehen. Wir haben nach dieser Hinsicht viele
Versuche an Meerschweinchen, am Kaninchen und am Kalbs
gelllacht. Wenn der Tuberkelbazillus sehr virulent ist (wir

hab%_nuns immer der Rinderkulturen bedient und eine Kul
tur m Lösung gebracht), so dringt er immer durch die Haut,
wenn man ihn auf diese in einfacher Weise bringt. Der

V6TS}ICh gelingt, wenn die Haut rasiert, epiliert, oder selbst

Scheinbar intakt ist. Die Bazillen dringen wahrscheinlich
mittels der Haare in die Haut. Der Versuch ist unsicher,
wenn man Auswurf, Fäkalien oder tuberkulöse Organismen
gebrau‘3ht, selbst wenn dieselben zerrieben sind.

In den positiven Fällen findet man bei der Haut drei
verschiedene Stadien. In einem Drittel der Fälle bleibt sie
absolut gesund, ohne irgend eine Läsion und zeigt keine
Spur von Passagen der Bazillen. In einem anderen Drittel
ist sie ein wenig verhärtet, mit einigen gewöhnlichen Krusten
bedeckt; die Histologie zeigt, daß diese Verletzungen nicht
tuberkulös sind. Endlich in einem anderen Drittel sieht
man kleine, verruköse Tuberkel. Aber insgesamt dringt in
einem Drittel der Fälle der Bazillus in die Haut. ohne sie
zu verletzen. Das ist dabei ein sehr wichtiger Punkt, daß
die Eintrittspforte sich niemals zeigt.

Bei dem Meerschweinchen und dem Kalbe sind die
benachbarten lymphatischen Drüsen tuberkulös und käsig.
Bei dem Meerschweinchen sind die lnguinaldrüsen enorm,
öffnen sich häufig und bilden ein Ulkus; sie sind sehr viel
größer, als wenn die Einspritzung subkutan geschieht. Beim
Kaninchen werden die Drüsen nicht befallen, und die Tuber
kulose greift direkt auf die Lunge über. Man hat also beim
Kaninchen keine Hautverletzungen, sondern eine Lungen
tuberkulose, die von der Haut ausgeht, ohne daß ein ande
rer, als der Examinator, wissen kann, von wo sie ihren Aus
gang genommen hat. —— Diese Tatsache zeigt, wie wenig
die Entstehung durch die Luft die Regel ist, selbst ohne
Verletzung in der Umgebung.

Wenn die Bazillen wenig virulent sind, kommt es nicht
zu einer Verallgemeinerung der Tuberkulose beim Meer
schweinchen. Man hat dann bei ihm entweder die verru
köse Tuberkulose der menschlichen Haut erzeugt, wie sie
von Riehl und Palthauf studiert werden ist, oder skrofulo
tuberkulöse Verletzungen der menschlichen Drüsen, ohne be
kannte Eintrittspforte.

Wenn die Bazillen virulent sind, ist die Generalisation
der Tuberkulose fast immer vorhanden, aber sehr viel lang
samer als auf subkutanem Wege. Beim Kaninchen haben
die Lungenläsionen eine große Tendenz zur Narbenbildung.

Man sieht den Einfluß dieser Versuche, die mehrere
Hundert betragen, sowohl für die Hygiene, als auch für das
Entstehen gewisser menschlicher Verletzungen.
Das Protokoll dieser Versuche wird im „Journal de

Physiologie et Pathologie generale“ im November 1907 er
scheinen.

Aus dem Pharmazeutischen Institut der Universität Berlin
(Direktor: Prof. Dr. Thems).

Die Zusammensetzung des Jodofans
VOII

Dr. F. Zornik.

Ende 1906 führte das Chemische Institut Dr. A. Horowitz
Berlin N. unter dem Namen Jodofan ein neues Jodoformersatz
mittel in den Handel ein.

Der Darsteller bezeichnet das Mittel in seinen Prospekten
als „Monojododioxybenzolaldehyd“, CGH3(OH)QJ 'HCOH, „ein röt
lichgelbes, kristallinisches, für die Praxis fein pulverisiertes
Präparat“; die Darstellung soll erfolgen durch Einwirkung von
Jod und Formaldehyd auf Resorzin.
Wie die meisten neu erscheinenden Arzneimittel wurde auch

das Jodofan bald nach seinem Auftauchen in der Abteilung für
die Untersuchung von neuen Arzneimitteln, Spezialitäten und
Geheimmitteln des Pharmazeutischen Instituts der Universität
Berlin von mir untersucht.
Es ergaben sich dabei erhebliche Differenzen nicht nur mit

den obigen Angaben, sondern auch mit den Resultaten, die andere
Untersueber vorher erhalten hatten.

Nach Aufrecht (Pharm. Ztg. 1906, Nr. 77) enthält Jodofan
36,14°/0 Jod in organisch festgebundener Form.
Wobbe (Viert. f. prakt. Pharm. 1906, S. 232) konnte in

dem ihm vorliegenden Präparate „Jod zum Teil in sehr loser
Bindung, wenn nicht in freiem Zustand“ nachweisen.
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Das von mir untersuchte Präparat enthielt neben 15.46 %
Wasser Jod in organisch festgebundenem Zustand; die Menge des
Jods wurde indes nur zu 4,08 U/„ gefunden, auf wasserfreie Sub
stanz berechnet 4.82 °/„. (Apoth.-Ztg. 1907, Nr. 10.)

Für die vom Darsteller angegebene Formel würden sich da
gegen mcht weniger als 47,75 u/0 Jod berechnen.
Die Einwände des Fabrikanten gegen meine Feststellungen

(Ber._
d. D. Pharm. Gesellsch. 1907, Nr. 3) beschränkten sich,

soweit sie sachlicher Natur waren, darauf, daß er die Richtigkeit
memer Analyse einfach bestritt, ohne indes Gründe dafür anzu

geben, und seinerseits die Analyse von Aufrecht (siehe oben)
als richtig bezeichnete, obgleich auch diese noch einen Minder

gehalt von fast 12 °/„ Jod aufweist gegenüber der Jodmenge. die

S
lt
:l
g

für ein Jodofan der angegebenen Formel theoretisch ergeben
mu te.

Um festzustellen, ob das Jodofan, wie es nach den oben
kurz mitgeteilten verschiedenen Befunden den Anschein haben
mußte, wirklich in schwankenider Zusammensetzung im Verkehr
gewesen war beziehungsweise welche von jenen 3 Analysen für
das Handelsprodukt die zutreffende sei, habe ich im August d

. J.

das Jodotan erneuten Analysen unterzogen.

Zur Untersuchung wurden 2 verschiedene Proben Jodofan

verwendet: die eine war aus dem Großhandel bezogen (im folgen
den mit A bezeichnet), die andere hatte ein Arzt auf sein An
suchen direkt vom Darsteller erhalten und mir überwiesen (B).
Beide Objekte gingen mir in unverletzter Originalpackung zu.

Aeußerlioh ähnelten sie durchaus dem früher von mir unter
suchten Präparate: ein rotbraunes‚ mit gröberen Partikeln durch
setztes Pulver (also durchaus nicht „fein pulverisiert“).

Der Wassergehalt betrug bei

A: 9,54 °/0
B: 10,26 °/„.

Die Jodbestimmung wurde, wie früher, nach der bewährten

Methode von Carius vorgenommen. Unabhängig von mir führte
mein Kollege, Herr Dr. Lucius, entsprechende Parallelbestim
mungen aus. -

Die Resultate waren die folgenden:

( f. _ _ 0 0 B.ll‘WiISSGT‘ .
A.g,%_:gg.lodgfan

erg
0,3%90gAgJ:%.ä

/„J‚entspr.
i“flfr€(läigglüfgßnl

(Zermk;
w ! <vu “ v n n

0,8150„ .. ., 0,0524.... =3,47.. .. ,. 3,84.. , ,. (Luciu S
)

B:0‚7900‚. „ „ 0,0484..„ =3‚31„ .. .. 3.69.. ..
o,eess.. .. „ 0,0642„„ =3,42.. .. 3,81__‚_ } (Zernlk)

o,eooö„ - .‚ 0,0516„.. =e‚48‚. .. .. a,ss.. .. (Lucius)

Die Untersuchung der neuen Proben Jodofan gab also im

wesentlichen ganz das gleiche Resultat wie die früher von mir

ausgeführte Analyse, das heißt der Jodgehalt beträgt etwa
nur 112 der Menge, die sich für die vom Darsteller an
gegebene Formel berechnen würde.

Erwähnt sei noch, daß die Bezeichnung „Monojododioxy
benzolaldehyd“ chemisch unhaltbar ist: es müßte wenigstens

heißen „Monojoddioxybenzol-Formaldehyd“; die Existenzmöglich

keit eines derartigen Körpers ist indes mehr als fraglich. (Beim
Behandeln von Phenolen mit Formaldehyd entstehen je nach den

obwaltenden Umständen zumeist Gemenge verschiedener Reaktions

produkte.)
Ebenso ist „Jodformol“, das nach Angaben des Fabrikanten

sich aus dem Jodofan in Berührung mit Wundsekreten abspalten

soll, in der Chemie unbekannt; eine Abspaltung von Formol, das

ist Formaldehyd, konnte in vitro aus dem Jodofan weder in alka
lisoher noch in saurer Anschüttelung erhalten werden.

In der ärztlichen Presse sind bereits verschiedene Arbeiten
erschienen, die über günstige Erfolge mit Jodofan berichten.

Da der Jodgehalt des Mittels ein relativ so geringer ist,
kann das Jod an der Wirkung wohl einen nur beschränkten Anteil
haben, ebenso dürfte, soweit sich Versuche in vitro auf den

Organismus übertragen lassen, die Formaldehydwirkung außer

Betracht bleiben; die Wirkung des Jodofans wird vielmehr in
erster Linie der phenolischen Komponente zugeschrieben werden
müssen.
Angesichts der unzutreffenden Angaben über die Zusammen

setzung des Jodofans und der Möglichkeit, daß der Mediziner sich

daraus ein falsches Urteil über die Wirkung des Mittels bilden
könnte, erschien es mir angebracht, auf die tatsächlichen Verhält
nisse an dieser Stelle hinzuwaisen.

Aerztliche Gutachten aus dem Gebiete der staatlichen
Arbeiterversicherung.

RedigiertvonDr. HermannEngel,BerlinW.SO.

War der Tod an Riiekenmarksleiden als Unfallfolge
anzusehen!

Obergutachten
von

Hofrat Dr. Relnhard, Bautzen,
Vertrauensarztdes Schiedsgerichtesfür Arbeitcrversicherung

Der Wirtsr-haftsbesiuer N. in Weickersdorf hat am17.Min
1901 einen Unfall erlitten, welcher zu einer Quetschungund
späteren tuberkulösen Erkrankung des rechten Ellenbogengelenkes
geführt hat. Er ist am 18. Juni 1906 an einemRückenmarks
leiden gestorben, welches Dr. C. mit Bestimmtheit als einetuber
kulöse Erkrankung der Rückenmarkshäute mit Uebergangdes
Entzündungsprozesses auf die Rückenmarksnervenwurzvlnanspricht
und darum ebenfalls als eine Weitere Unfallfolge ansieht,während
Dr. B. und Professor Sch. eine Entzündung des Rückenmrkes
selbst, die aber mit dem Unfalls nichts zu tun hat, als Todes

_ursachc annehmen.
Es ist Zunächst von allen Seiten, auch von Dr. C

.

ange
nommen werden, daß bei N. durch den Unfall vom 17. März1901
eine schlummernde Tuberkulose „manifest“ geworden ist, unddaß
diese sich an dem Orte der Verletzung, dem rechten Ellenbogen
gelenk „lokalisiert“ hat, daß demnach die tuberkulöseEllenbogen
entzündung traumatischer Natur und als Unfallfolge anzusehen
war. Diese Erkrankung ist aber nach dem GutachtendesGeh.

Med.-Rates R. vom 7
.

November 1903 als ausgeheilt anzusehen

und hat auch nie wieder Erscheinungen gezeigt. Es könntesich

also von diesem Zeitpunkte an wieder nur um eine schlummernde

Tuberkulose handeln. Da also angenommen wird und werden

muß, daß bereits vor der Verletzung und tuberkulösen Erkrankung

des rechten Ellenbogens ein „latenter“, das beißt ruhendertuber

kulöser Herd im Körper gewesen ist, so bleibt es ——selbsteine

tuberkulöse Natur des Rückenmarksleiden vorausgesetzt——immer
noch eine offene Frage, ob dieses nicht vielmehr auf dennrsprüng

lichen tuberkulösen Herd zurückgeführt werden müßte, als aufdie

seit 1903 ausgeheilte Ellenbogentuberkulose. Die Entstehungda=

Rückenmarksleidens würde also durchaus nicht ohne weiteres u
n
d

mit Bestimmtheit auf den Unfall von 1901 zurückzuführensein.

sondern man könnte mit ebenso großem Rechte ein neuesTrauma

zur Voraussetzung fordern, das eine bis 1905 wieder ruhende

Tuberkulose zum Auffinmmen am Orte der Verletzung gebracht

hätte.
Aber liegt denn überhaupt ein tuberkulöses Rückenmarks

leiden vor?
Wie aus der ärztlichen Wissenschaft und Erfahrung bekannt

ist, kann ein tuberkulöses Rückenmarksleiden in zwei verschiedenen

Formen auftreten, entweder es handelt sich um eine tuberkulöse

Entzündung der Rückenmarkshäute (Meningitis spiualis), oderum

eine tuberkulöse Erkrankung eines Rückenwirbels, der dann_w
einer Quetschung und Erweichung des Rückenmarkes selbstfuhrt
(Kompressionsmyelitis). Diese letztere Form ist von Dr. C

.

flltlll

angenommen worden, würde auch schwerlich sich der Erkennung

entzogen haben, wie bereits Professor Sch. in seinemGutachten

bemerkt hat.
Die tuberkulöse Erkrankung der Rückenmarkshäute.kl>llll‚flt

aber nur selten für sich allein vor, sie ist fast stets eme_Tetl
erscheinung der tuberkulösen Erkrankung der Hirn- und Ruck'ßu
markshäute (Meningitis cerebrospinalis). In diesem Krankheits

bilde herrschen aber die Symptome von selten des Gehirne5
vor,

die begleitende Meningitis spinalis bleibt entweder ohne alle E
r:

scheinungen (latent) oder ist nicht gerade auffällig. Es pllei‚'t
b°‘

ihr ferner besonders der obere und hintere Abschnitt desRücken
markes beteiligt zu sein, und der Prozeß sich auf die hinteren
Rückenmarksnervenwurzeln fortzusetzen. Die Krankheitserschtr
nungen sind: Riickenschmerzen und -steifigkeit‚ Ueberempfindlich
keit der Haut, krankhafte Hautempfindungen (Parästhßslt‘flh a

‘}
f'

strahlende neuralgischd Schmerzen und Steifigkeit beziehungsweise

Lähmungserscheinungen in den Armen und Beinen.
In dem vorliegenden Falle N. ist weder von Dr. B

.

“00h

von Dr. C. etwas von Gehirnerscheinungen erwähnt. Ersten

spricht von Sehr starker Schwellung beider Beine, vongedn_nsenem
Gesichte bei gesunden Lungen, Herz und Nieren, Von Latinqu
beider Beine und Herabsetzung der Schmerzempfindlichkeit

den

591b611‚während in den Armen sich keine Abnormth derB@Wt‘
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gung oder Empfindung vorfindet. Außerdem spricht er von merk

licher Bauchwassersucht.

Dr. C. beschreibt das Krankheitsbild folgendermaßen: Die

unteren Extremitäten waren stark geschwollen und fast völlig
gelähmt, die Hautempfindlichkeit derselben fast völlig erloschen,
sowohl für Schmerz-, wie für Wärme- und Kälteempfindung, die
Reflexe stark herabgesetzt, Blasenstörung zur Zeit der Behandlung
nicht vorhanden.

In diesem etwas knapp geschilderten Krankheitsbilde vermag
der Unterzeichnete nicht das oben gezeichnete Bild der tuberku
lösen Meningitis zu erkennen. Gehirnerscheinungen, die in diesem
sonst in den Vordergrund treten, liegen überhaupt nicht vor,
Muskelspannungen und Schmerzen, Welche durch das Uebergreifen
der Entzündung auf die Nervenwurzeln bedingt wären, sind eben
falls nicht erwähnt, Erscheinungen von seiten der oberen Extre
mitäten fehlen gänzlich usw. Es kann sich hier überhaupt nicht
um einen verbreiteten Krankheitsprozeß handeln, wie ihn die Ent
zündung der Rückenmarkshäute darstellt, sondern nur um einen
lokalen. das heißt örtlich beschränkten Erkrankungsherd, Welcher
eine Bewegungs- und Empfindungsltibmung in beiden Beinen zur
Folge hatte und darum nur in der Lendenanschwellung des
Rückenmarkes selbst seinen Sitz haben kann, das heißt um eine
Entzündung des Rückenmarkes selbst, eine Myelitis.
Deshalb, weil diese Erkrankung bei einem Menschen aufge

treten ist, der früher eine traumatische tuberkulöse Ellenbogen
entzündung gehabt hat, ist noch längst nicht anzunehmen, daß die
tödliche Erkrankung ebenfalls tuberkulöser Natur ‘war. Eine
tuberkulöse Myelitis gibt es außerdem nicht, außer in der Form
der von Prof. Sch. bereits genannten Kompressionsmyelitis bei
tuberkulöser Erkrankung eines Wirbelkörpcrs, eine solche liegt
aber nach einmütiger Ansicht nicht vor.
Der Unterzeichnete faßt daher sein Gutachten in völliger

Uebereinstimmung mit Dr. B. und Prof. Sch. dahin zusammen:
1. N. ist nicht an einer tuberkulösen Erkrankung der

Rückenmarkshäute, sondern an einer chronisch verlaufenden Ent
zündung des Rückenmarkes, Myelitis, gestorben, welche mit Tuber
kulose nichts zu tun hat.
2. Diese tödliche Rückenmarkserkrankung steht in keinem

ursächlichen Zusammenhangs mit der am 17. März 1901 erlittenen
Quetschung des rechten Ellenbogengelenkes.
Das Schiedsgericht hat seinem Urteile dieses Gutachten zu

Grunde gelegt und die Ansprüche der Hinterbliebenen zurückge
wiesen. Rekurs wurde nicht eingelegt.

Geschichte der Medizin.

Kriegschirurgie vor 100 Jahren
von

Dr. Erwin Franck, Berlin.

Wie sich aus der Kriegslage, auf welche hier nicht
näher eingegangen sein mag, ergibt, besaß Preußen seit
Jena, d. h. seit dem 14. Oktober 1806 ein stehendes Heer
eigentlich nicht mehr. Seines Besitzes bis zur Elbe beraubt,
weiterhin bis zur Weichsel mit Ausnahme einiger weniger
Festungen von den Franzosen besetzt, verblieb ihm zuletzt
nur noch eine Schar von etwa 6—10000 Kriegern, denen
der Schutz Ostpreußens im besonderen zufiel.
Demgemäß kommen auch als Quellen für das medizi

nisch-historische Studium jener Kriegsjahre beinahe aus
schließlich französische Schriften in Betracht. Dank der
bemaderen Anlage der Franzosen für das Verfassen von

Me_moirenwerkcn überhaupt sind diese jedoch in seltener
Re1chhaltigkeit vorhanden.
Die beiden Schriften, welche zu nachstehendcm in der

Hauptsache benutzt wurden, sind die Tagebücher von Percy
und Larrey.
_ Baron Percy, der ältere von beiden, hatte die Stellung
eines Chefchirurgcn der großen Armee. Wir besitzen von
l_hu1 ein sehr eingehendes und gut geschriebenes „Feldzugs
Journal“ in 2 Bänden.
Baron Larrey, der berühmte Chirurg, 1807 kaum

40 Jahre alt, war erster Wundarzt der französischen Garde.
Er verfaßte 2 große Werke über den Krieg:

1. Die medizinisch-chirurgischen Denkwürdigkeiten aus
seinen Feldzügen (2 Bde).

. Chirurgische Klinik, enthaltend seine gesamten
wundiirztlichen Erfahrungen 1792—1829 (3 Bde).
Die Schilderungen beider sind reich an Krankenge

schichten, medizinischen Kuriositäten und Erfahrungen, wie
auch andererseits an guten Schilderungen von Land und
Leuten der während des Krieges von ihnen besuchten
Gegenden.

Der Frühjahrsfeldzug Napoleons gegen die Russen von
1807 führte am 7. und 8. Februar zu der Schlacht von
Eylau. Sie war eine der blutigsten jenes Krieges und en
dete nach beiderseitigem Verlust von je 30000 Mann mit
vollständiger Auflösung der russischen sowohl wie der fran
zösischen Armee. Diesen für die Franzosen unerwarteten
und ungünstigen Ausgang führte in der Hauptsache die
dauernde große Kälte von 14*16° unter Null herbei, sowie
ein äußerst heftiger Schneesturm, welcher am Morgen des
8. Februar einsetzte und den ganzen Tag über anhielt.
Um Streu für die Pferde zu gewinnen, hatte man die

Strohdächer der Häuser und Scheunen abgedeckt, was dann
wieder zur Folge hatte, daß die Verwundeten und Sterben
den unter freim Himmel und direkt auf das von zusammen
gewehtem Schnee bedeckte Stroh gelagert und vielfach auch
so operiert wurden.
Die Schilderung unserer Autoren selbst möge dies ver

anschaulichen. Wir lesen da:
Was für eine Jahreszeit, was für eine Kälte!

istdas!.....
Noch nie sah ich so viele Leichen auf einem so kleinen Platz bei

sammen liegen! Ueberall war der Schnee blutrot gefärbt, und die fallen
den Flocken hüllten die Körper der Getöteten bald ein. Wo einige
Tannen standen, lagen die Leichen wie zum Schusse bereit. Tausende
von Gewehren, Mützen, Kürassen lagen auf der Straße verstreut. Am
Abhang eines Berges sah ich 100 blutüberströmte Tote. Verstümmelte,
aber noch lebende Pferde warteten. bis der Hunger auch sie auf diesen
Totenhügel werfen würde . . .

Als Verbandplntz. um die Verwundeten. deren Anzahl ständig
wuchs, zu operieren. stand uns ein elender Wagenschuppen zur Ver
fügung. In dieser Remise entwickelten die Chirurgen eine rege Tätig
keit. Aber was ist das für ein schrecklicher Beruf! Abgeschnittene
Beine. Schenkel, Arme lagen unter aufgehüuften Toten vor der Türe.
Die Chirurgen waren mit Blut besudelt, und die armen unglücklichen
Verwundeten zitterten vor Kälte. Weder ein Glas Wasser noch eine
Decke konnten wir ihnen geben. Der Wind pfiff durch den Schuppen,
da die Soldaten mit den Türen ihr Biwakfeuer angezündet hatten . . . .

Seine Majestät der Kaiser empfing mich auf einer Matratze liegend
und heiteren Angesichtes. „Haben Sie viele Verwundete?“ fragte er mich.
—- „Sire. ich glaube, daß wir gegen 4000 verbunden haben.“ „Wieviel
glauben Sie, daß wir von diesen verlieren werden?“ — „Ein Drittel, Ma
jestät, weil der größte Teil dieser Verwundungen von Kartätschen und
Granatsplittern herrührt. Einem Soldaten der Garde steckte die ganze

Kling;
eines russischen Bajcnnetts in der Hüfte, wir zogen es heraus und

der ann wird wieder gesund werden.“

Die Schlacht bei Friedland, welche am 14. Juni 1807
stattfand und mit dem vollständigen Siege Napoleons sowie
der Vernichtung der russischen Armee endete, war nicht
weniger blutig. Nur die Jahreszeit machte die Folgen hier
für alle Teile zu weniger schwerwiegenden.

Vor dem zum Verbandplatz eingerichteten Hause lag eine Un
menge von Leichen solcher Verwundeter, die bereits sterbend bei der
Ambulanz angekommen waren. In dem Zimmer lag hinter und neben
der Tür ein Haufen abgeschnittener Glieder. überall ließ das Blut herum.
Die Schreie und das Gebrüll der Unglücklichen, die man auf Leitern, Ge
wehren und Stangen brachte und die gleich operiert sein wollten, sowie
von denen, die operiert wurden, die Ausbrüche der Verzweiflung und des
Schmerzes. dieses herzzerreißende Bild größten Elends und Leidens
machte mich im höchsten Grade erzittern. Trotzdem ich schon seit
16 Jahren nichts anderes sehe. konnte ich mich immer noch nicht an
diese schrecklichen Szenen gewöhnen . . . . .

Es wäre unmöglich. die Verwundeten aufzuzhhlen, die wir mit der
Schlacht bekamen. 100 Chirurgen arbeiteten die Nacht hindurch. Mehr
als 160 Amputationen wurden gemacht. Die Ambulanzen des 1. Korps
mußten uns mit 30 Pfund Charpie und einem großen Bündel Leinwand
aushelfen. Unsere Chirurgen sind mit Blut besudelt, übermüdet und
können nichts zu essen bekommen. Alle Häuser, Scheunen und Ställe
der Nachbarschaft sind mit Verwundeten angefüllt. die nun alle verbun
den sind. Um sie weiter zu transportieren, brauchten wir 500 Wagen.

Was für ein Land
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Waren vorstehende Schilderungen mehr dazu bestimmt,
Situationsbilder von den Schlachten zu geben, so sei im

folgenden nunmehr auf die medizinisch-chirurgische Seite
jener Ereignisse im besonderen eingegangen.
Die Ausführung der Operationen und die Behandlung

der Wunden gestaltete sich nach den Berichten zumeist so,
daß 2 Gehilfen das betreffende Glied und den Patienten fest
hielten. Es erfolgte dann zuerst die Unterbindung bluten
der Gefäße mit Hilfe der von Larrey angegebenen Nadeln.
Hierauf wird die Wunde mit Kompressen bedeckt, die oft
vorher in Rotwein getaucht sind. Auch Flanell benutzte
man, welches in Wein mit Zusatz von China und Kampfer
getränkt ist. Darüber kommt dann reichlich Charpie und
ein großer Wickelverband hält das Ganze zusammen.

Kleinere Wunden, besonders solche, welche zu Nach

blutungen neigen, werden beim zweiten Verband mit einem
Pulver eingestäubt, das aus China und Kolophonium ge
mengt ist. So lesen wir auch wiederholt, daß Eiterhöhlen
mit Charpie ausgestopft werden, die mit gepulverter China

und Kampfer imprägniert ist.

Das Vorhandensein von Charpie und Leinwand war

demnach eine Notwendigkeit und gehörte mit zu den Kriegs
kontributionen. So lesen wir:

Der Stadt P. werden Lebensmittel sowie 50 Ellen Ver

bandleinwand als Kontribution auferlegt, auch hat sie uns

10 Krankenwärter zur Verfügung zu stellen.

Sind Charpie oder Leinwand nicht vorhanden, so wird

Werg oder Flachs an ihrer Stelle benutzt. Es heißt da:

Die Bevölkerung brachte sogar ihre Fenstervorhänge als Verband

material. aber nichts davan war zerschnitten! Wie unangenehm, wenn
man bei der Operation und während des Verbindens sich erst die Ver
bünde herrichten muß. So ersetzten wir die Charpie durch Werg und

Flachs.

Innerlich bekommen Kranke mit schweren Verletzungen
in kurzen Zwischenräumen Bouillon mit Zimmt und Nelken

gewürzt. Gegen Abend wird oft ein Klysma von starker

China und Kampfer gegeben. Um die Bouillon immer frisch

zu erhalten, benutzt man zumeist die Pferde, welche hierzu

geschlachtet werden. So gibt auch Larrey bei dem Rück
zug von Rußland eines seiner beiden Pferde preis, um

Bouillon daraus zu machen. Man hatte übrigens damals

bereits derartige Nährmittel in Tablettenform vorrätig. So

schreibt Per cy unter dem 21. Juni 1807:
Mein Wirt in Warschau hatte mir seinerzeit 2 große Bouillon

tabletten gegeben, die wir jetzt in einem Topf kochenden Wassers auf
lösten. ich fand diese Suppe gut und schmackhaft.

Wie wir in Erfahrung brachten, wurden in den folgen
den Jahren in der Tat auch in Frankreich durch Magendie

(1783—1855) Versuche damit angestellt, Leim aus Knorpel

substanzen gewonnen in Tablettenform als Volksnährmittel

in ausgedehnterem Maße zu verwenden. Die sogenannte

„Commission des gelatins“, welche sich damit beschäftigte,
kam jedoch bald hiervon zurück, indem sie erkannte, daß

jede einseitige Ernährung eine ungenügende bleibt. Für die
Kenntnis dieses Satzes, wie für die Tatsache der Verab

reichung von Nährmitteln in konzentrierter Form legen jene

Vorgänge jedenfalls zum ersten Mal Zeugnis ab.
Im allgemeinen gilt im Kriege als Diät für Verletzte

die immer wiederkehrende Vorschrift: Magere Suppen, Fische,

grünes Gemüse und Kompott. Fleisch wird absolut verboten.
Wir kommen nunmehr zu der speziellen Chirurgie,

und da treten naturgemäß von allen Eingrifien die Ampu
tationen am meisten in den Vordergrund.

Schon die Indikation, wann amputiert werden soll,
erfordert wiederholt nicht geringe Ueberlegung. So heißt
es gelegentlich einer schweren Schußfraktur des Kniegelenks:
Solche Fülle sind die unnngenehrnstenin der Chirurgie. Soll man

nmputieren? lst das Glied zu erhalten? Auf der einen Seite will man
sich nicht entschließen, den Verwundeten zur Amputation eines gesunden
lebenden Beines zu überreden, andererseits muß man, wenn nicht ampu
tiert wird, gewärtigen, daß der Verwundete zugrunde geht . . . . . . . .

Wahr ist es ja, daß auch Individuen, ohne amputiertzusein.bei
einem von der Kugel beinahe fortgerissenenGlied genesen.Meistüber
lebten sie jedoch nur wenige Stunden, und man findetsieentwederauf
den Wagen tot, oder sie sterben beim Eintritt in dasHospital.Kinn
man sich selbst nicht zu einer Amputation entschließenoderdenKranken
dazu bestimmen, so müssen jedenfalls tiefe Einsehnittegemachtundalle
Bänder, Muskeln und Kapseln durchschnitten werden. Nur aufdieseArt
gewinnt man eine einigermaßen glückliche Aussicht auf Genesung.Das
Bein bleibt aber jedenfalls steif.

Schon bei diesen Schilderungen finden wir die Not—

wendigkeit tiefer Einschnitte betont, um die Wunde besser
untersuchen und späterhin dann den Wundsekreten genügen
den Abfluß verschaffen zu können. E1n charakteristischer

Fall hierfür ist der folgende:
Verlorene Kugel in einem Fuß unter demKnöchel.schwererFell.

Ich riet rücksichtslos tief einzuschneiden und weder dieGelenkkapsel
noch die Gelenkbänder zu schonen und nicht an den Fuß, derdochvcr
loren ist, das heißt steif bleiben wird, sondernnur an dasLebendes
Kranken zu denken. Man muß, wenn eine Amputationnichtnötiger
scheint, rücksichtslos einschneiden und eine breiteOefl"nungmachen. ..

‚ . . . ‚ . . . . also mehr als 20 Knochensplitterzog ichunsdem
Bein heraus. Bei dieser Gelegenheit fühlte ich wiederso rechtdieNot
wendigkeit, große Einschnitte zu machen, damit sich durchdiehüben
und drüben genügend erweiterten Oefl'nungeudie Finger ungehindertbe
gegnen können. (Fortsetzungfolgt.)

Referatenteil.
RedigiertvonPriv.-Doz.Dr. E. Abderhslden,Berlin.

Uebersichtsreferate.

Ueber den gegenwärtigen Stand der Organtherepie (i).

Uebersichtsreferat von Priv.-Doz. Dr. 0. Baumgsrtcn, Halles. S.

Die Initiative in der wissenschaftlichen Forschung derOrgan
therapie hat seinerzeit die Chirurgie genommen. Kocher und

Reverdin beobachteten nach Kropfoperationen einen Symptomen
komplex ähnlich dem Myxödem, bei dem die Schilddrüsedege

neriert ist. Nur wenn die Exstirpation unvollständig war, blieben
die Symptome aus. Diesen letzteren Erfolg sah auch Schiff,

wenn er ein Stück der Drüse an einen anderen Ort des Körpers

verpflanzte und zur Einheilung brachte. Die tödlichen Folgender

Totalexstirpation konnten aber auch dadurch aufgehaltenwerden,

daß man den thyreoidektomierten Tieren Schilddrüsen zu fressen

gab oder ihnen deren Saft einspritzte.

Analog erwies sich auch beim Menschen die Einführungper

es als die einfachste und zweckmäßigste Methode, in Formkompri

mierter Tabletten oder ihrer wirksamen Substanzen. NeuereUnter
suchungen haben indes auch hier die Möglichkeit von Dauerhei

lungen selbst bei schwerem Myxödcm und Kretinismus durch (2
)

Transplantation normaler oder wenig veränderter Drüsenstückchan

ergeben. In einigen Fällen konnte, Wenigstens beim Tiere, der
Erfolg der Transplantation durch die prompte Heilung vonKnechts
brüchen bei (3) thyreoidektomierten Kaninchen demonstriertwerden.

Die Erfolge der Schilddrüsenbehandlung beim (4
)

spontanen

und (5) operativen Myxödem sind über allen Zweifel erhaben.

(6) Tetanie und (7) Geistesstörungen, sofern sie der Cachexiatby

reopriva entspringen, können bei Besserung des Grundleid_ens
heilen. Diese Erfolge rechtfertigen aber durchaus nicht dlt'e‘fl

Therapie bei den übrigen Geisteskrankheiten.

Von günstiger Wirkung erweist sich ferner die Thyreoidea
behandlung beim (8) infantilen Myxödem und in der RegelWill

beim (9) endemischen Kretinismus. Und zwar wird dar Erl9b;
um so günstiger sein, je früher die Behandlung einsetzt. Freilich
muß man sich in seinen Ansprüchen bescheiden: denneinenKreim
setzt auch die Schilddrüsenfütterung noch lange nicht in denBesül

normaler geistiger Fähigkeiten. Gleichwohl fangen die jugßlil_l'
lichen Kranken an zu wachsen. Ihre Entwickelung, sowohldl°

PsycvhiSßhß Wie die physische, geht rascher von statten. DieGe'

Siebtelüäe verlieren den eigentümlichen Ausdruck der Idiotieund

Apatlliß- Dabei geht die Beschleunigung der körperlichenEnt

“’ißklung 80 Vor Sich, daß sie in jedem Punkte immer einer

be_stimmten Altersstufe entspricht. Die (11) geistige
Entwicklung

wird um so eher mit der körperlichen Schritt
halten, je früh“

mit der Behandlung begonnen ist. Bei ausgebildeter ldiotiemuß

man. zufrieden sein, wenn man mit der Schilddrüsnbebsndlung
wen‘gStens so Viel erreicht, daß man die Kranken (12) sich selbil

überlassen kann.
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Die Anregung für die Behandlung der (13) Struma. mit
Thyreoidea ist durch eine neue Richtung in der Auffassung des
Kropfes selbst gegeben werden, nach welcher die Vergrößerung
der Schilddrüse als ein Ausdruck übergroßer Anforderungen an
die Sekretionstätigkeit derselben oder unzureichender Leistungen
des Drüsenparenchyms gedeutet wird (14).
Für Zystenkröpfe, fibiöse und maligne Strumen besteht na

türlich von vornherein keine Aussicht auf Besserung. Dagegen
wird von verschiedenen Seiten eine mehr oder weniger vollständige
Rückbildung der follikulären, hyperplastischen Kröpfe, besonders
des jugendlichen Alters behauptet.
Bei der Basedowschen Krankheit geht heute die über

wiegende Ansicht der Autoren dahin, in erster Linie eine (15)
exzessive Funktion der Schilddrüse als ätiologisches Moment an
zunehmen. Hier hat es natürlich keinen Sinn, noch mehr dem Körper
zuzuführen. Und in der Tat hat auch im großen und ganzen
diesen theoretischen Voraussetzungen die (16) Praxis recht ge
geben, von (17) vereinzelten günstigen Fällen abgesehen, die zum
großen Teil Uebergang! in (18) Myxödem zeigten.
Aussichtsvoller mußten Heilversuche erscheinen, die von dem

Gegensatz zwischen Myxödem und Basedowscher Krankheit aus
gingen, wobei man die Möglichkeit einer Neutralisierung des Zuviel
an Schilddrüsensekret im Körper des Basedowkranken durch das
„Myxödemgift“ annahm. Präparate aus dem (19) Aderlaßblut oder
der (20) Muskelsubstanz von schilddrüsenberaubten Tieren haben
sich nicht bewährt. Die Annahme der Anwesenheit des „Myxödem
toxins“ in der (21) Milch und im (22) Blutserum führten zur
Herstellung des Rodagens und des Moebiusschen Antithyreoid
serums. Die Erfolge waren wenig ermutigend. Auch Sera von
Kaninchen, die mit (23) Nukleoprotciden und Globulinen aus Base
dowkröpfen behandelt waren, oder aus dem Blute mit Schilddrüsen—
extrakten (24) gefütterter oder (25) injizierter Tiere gewonnen
wurden, fanden keinen dauernden Eingang in die Therapie. Ein
großer Teil der mit diesen Behandlungsmethoden angeblich erzielten
Erfolge ist wohl auf die Krankenhausruhe und die begleitende
diätetisch-physikalische Therapie zurückzuführen. Versagt diese,
so sind rechtzeitig ausgeführte chirurgische Eingriffe am Platze.
Die Schilddrüsenbehandlung ist aber keineswegs auf dem

Punkte der Substitutionstherapie stehen geblieben. Schon den
ersten Beobachtern war die erhebliche Gewichtsabnahme aufge
fallen, welche Myxödemkranke während der Kur zeigten. Das
gab die naheliegende Veranlassung, das Mittel überhaupt zur Ge
wichtsverminderung bei Fettleibigkeit zu versuchen. Die Methode
gelangte schnell zu großer Popularität, um so mehr, als sich be
trächtliche Abnahme des Körpergewichtes ohne Diätbeschränkung
erzielen ließ. Gar bald aber zeigte sich, daß die fortgesetzte
Schilddrüsenfütterung nicht ohne schädliche Einwirkung auf den
Stoffwechsel war; insbesondere hatte sie eine erhebliche Einschmel
zung des N-haltigen Materials zur Folge. Die Methode wurde
verworfen. Und erst in der letzten Zeit hat man sich zu einem
gemäßigten Standpunkt bekannt. Meist wird die Schilddrüsen
therapie entbehrlich und durch andere Behandlungsmethoden er
setzbar sein. Auch wird sie, wie (26) v. Noorden betont, nie
mals den günstigen pädagogischen Erfolg wie die physikalisch
diätetischen Maßnahmen haben.

_ Will man eine Thyreoideakur anwenden, so ist sie mit mög
lwhster Berücksichtigung des (27) ätiologischen Momentes angezeigt
bei der Fettsucht der (28) Kinder und (29) Frauen im mittleren
Lebensalter und zur Einleitung der Kur. um entsprechend den
Untersuchungen (30) Schöndorfs den in den Geweben ange
sammelten Harnstoff und N-haltige Extraktivstofl‘e zu eliminieren.
Die Behandlung muß vorsichtig mit (31) kleinen Dosen beginnen
und unter steter Kontrolle des Urins und der Herztätigkeit mit
(32) reichlicher Eiweißzufuhr bei im übrigen knapper Diät durch
geführt werden.

_ Fast gleichzeitig mit der Behandlung der Fettsucht ver
mittelst der Schilddrüsenpräparate sind dieselben auch gegen Haut
krankheiten versucht werden. Man stützte sich dabei auf Beob
achtungen von Hautdesquamationen des Myxödems Währßnd der
Kur und eine Ansicht Horsleys, welcher die atrophische Greisen
haut für eine Folge verminderter Schilddrüsenfunktion hielt. Der
Erf°lg War, von (33) einigen Ausnahmen abgesehen, (34) gering

” Soweit die durch Tierversuche oder logische Folgerungen
begrundete Schilddrüsentherapie. Alles übrige, was in dieser Rich
tung versucht wurde, gehört zur reinen Empirie. Hierher gehören
Fälle von (35) Akromegalie, die mit Thyrojodin behandelt wurden,
Chlorose, Asthma, Epilepsie, Rhachitis, Tuberkulose. L°Pm‚ (36)
Lymph°me‚ (37) Darmblutungen, alle möglichen Arten von (38)

Frauenleiden und Amenorrhoe. Bei der Zuokerharnruhr wurden
direkt schädliche Wirkungen beobachtet. Bei der (39) Adipositas
dolcrosa (Dercumsche Krankheit) schien die Anwendung von
Thyreoideapräparaten gerechtfertigt, ließ aber völlig im Stich.

Bei der Aufzählung der therapeutischen Leistungen der
Schilddrüsenmedikation müssen wir auch der üblen Nebenwirkungen
Erwähnung tun, die wir gelegentlich mit in Kauf nehmen. Bei
übermäßiger Dosierung werden neben dem bereits erwähnten ge
steigerten Eiweißzerfall Erscheinungen beobachtet, die dem Base
dow ähnlich sind, auch wohl denselben in ihrer Intensität ge
legentlich (40) übertreffen. Aber auch bei vorsichtiger Anwendung
können wir außer gelegentlichem Auftreten von Zucker, noch
mehr aber von Eiweiß im Urin eine Reihe von nervösen Symptomen
sehen, Schlaflosigkeit, Kopfschmerzen, Herzklopfen, Schwindel,
Uebelkeit, Appetitmangel. Von Mabille in Reims ist angegeben
werden, daß man diese toxischen Wirkungen mit Erfolg bekämpfen
könnte, wenn man Arsen gäbe, ja daß diese Arsenbehandlung
gleichsam prophylaktisch wirkte, wenn beide Medikamente von
vornherein gleichzeitig verabfolgt würden.

Die Aussichten, die sich aus der Kenntnis der Wichtigkeit
des Pankreas für den Zuckerstoffwechsel ergaben, schienen in
sofern nicht ungünstig zu sein, als bereits Minkowski gezeigt
hatte, daß der Einfluß der Bauchspeicheldrüse auf den Kohlehydrat
stofl'wechsel nicht nur an die bestimmte Lage des Organes in der
Bauchhöhle geknüpft war, sondern überhaupt nur an das Vor
handensein von Pankreassubstanz im Körper. Die auf diese Be
obachtung gegründete Hoffnung, in der Pankreassubstanz ein Heil
mittel gegen Zuckerharnruhr gefunden zu haben, wurde durch
klinische Erfahrungen nicht erfüllt. Gleichwohl muß zugegeben
werden, daß ein günstiger, wenn auch nur vorübergehender Ein
fluß auf die Zuckerausscheidung ausgeübt wurde.
Weiterhin ließ sich von den Präparaten der Bauchspeichel

drüse, Pankreatin (eventuell in Verbindung mit Natr. bicarbonic.)
und seiner Gerbsäureverbindung, dem Pankreon, bei (41) interner
und rektaler Anwendung, eine günstige Beeinflussung der Fett
und Eiweißresorption im Darm erzielen. Die Eigenschaft des Pan

kreons. Eiweißstofi‘e noch nach langer Einwirkung des sauren
Magensaftes zu peptonisieren, sucht man sich bei der Behandlung
verschiedener (42) Magenleiden zunutze zu machen.
Aussichtsvoller indes scheint die von Pawlow und seiner

Schule empfohlene Behandlung mit natürlichem Magensaft
(Dyspeptin vom Schwein, Gasterin vom Hund gewonnen). Stößt
auch hier vorläufig eine Organtherapie noch auf Schwierigkeiten
wegen des mühsam in ausgiebiger Menge zu beschafi‘enden Materials,
so geht doch aus den (43) bisherigen Untersuchungen soviel her
vor, daß bei den mit Sub- oder Anazidität verbundenen Störungen
der Funktion, sofern nicht eine fortgeschrittene Atrophie der
Schleimhaut besteht, ein Nachlassen der subjektiven Beschwerden
und eventuell dauernde Besserung beobachtet wird.

Obwohl die Thymus- und die Zirbeldrüse in der modernen
Organtherapie nur einen bescheidenen Platz einnehmen, so müssen
sie doch aus dem Grunde hier abgehandelt werden, weil ihre phy
siologische Tätigkeit öfters in ein inniges Verhältnis zur Thyreoidea
gebracht wird. Thymus und Schilddrüse haben einen gemein
schaftlichen embryonalen Ursprung. Wiederholt wurde die Thymus
in den Leichen der Kinder, deren psychische oder geistige Ent
wicklung unterblieben war, vermißt. Ferner scheinen auch ver
einzelte Beobachtungen auf eine vikariierende Tätigkeit beider
Organe hinzuweisen. In Vermutung der physiologischen Verwandt
schaft derselben hat Mikulicz mit der Thymusdrüse die ersten
Heilversuche gegen die Vergrößerung der Schilddrüse bei Basedow
und Kropfkranken unternommen: Die bedrohliche Atemnot wich
und der Halsumfang wurde merklich kleiner. Einstweilen ist es
jedoch kaum möglich, ein abgeschlossenes Urteil über den Wert
der Thymusbehandlung abzugeben. Die Medikation beim Basedow ist
unschädlich, meist wohl auch unwirksam. Empfehlungen bei Rhachitis,
Chlorose und anderen haben nur noch historisches Interresse.

Die Aufmerksamkeit auf die Zirbeldrüse wurde aller
erst seitens der Pathologie gelenkt, nachdem die Pathologen in der
Erkrankung derselben die Ursache für die Entstehung der Akro
megalie erblicken wollten. Die Verabfolgung von Hypophysis bei
dieser Erkrankung hat einen überaus zweifelhaften Erfolg. Auch
Stoffwechseluntersuchungen nach Injektion von Hypophysenextrakt
und Beobachtung einer blutdrucksteigernden Wirkung haben bisher
keinen Nutzen für die Therapie gebracht. Die von verschiedenen
Seiten vorgeschlagene Verabfolgung von Schilddrüsensubstanz ist
nur da gerechtfertigt und verspricht Aussicht auf Erfolg, wo gleich
zeitig klinisch sichere Zeichen von Myxödem bestehen.
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Etwas günstiger ist die Ausbeute, welche die Nebennieren
für die Organtherapie gewährt haben, allerdings nach einer anderen
Richtung hin, als in der ursprünglich erwarteten. Denn gerade
auf dem Gebiete, auf das sich hauptsächlich die therapeutischen
Hoffnungen konzentrierten, auf dem der Addisonschen (45) Krank
heit, hat die Behandlung mit Nebennierensubstanz völlig versagt.
An diesem Urteil ändern auch nichts die vielen scheinbar günsti
gen Berichte über vorübergehende Besserungen. Wie weit die
von Grawitz (46) entwickelte Theorie zu Recht besteht, daß bei
reinen Formen der Addisonschen Krankheit — also z. B. nicht
durch Nebennierentuberkulose bedingten —möglicherweise intestinale
Intoxikationen für das Zustandekommen dieses eigenartigen Krank
heitsbildes maßgebend sind, das muß von dem Ausfall weiterer
Versuche, durch Kochsalzspülungen eine Beseitigung der deletären
Giftstoffe des Verdauungskanales anzustreben, abhängig gemacht
werden.
Aussichtsvoller als die Organtherapie der Bronzekrankheit

sind Versuche, die eine vielfach experimentell studierte Funktion
der Nebennieren betreffen. Wir kennen den Einfluß derselben auf
den Blutdruck und daß letzterer nach ihrer Exstirpation sinkt.
Nun ist es gelungen, aus Nebennieren einen Extrakt herzustellen,
der blutdrucksteigernd durch hochgradige Gefäßkontraktion wirkt
und auf Sehleimhäute geträufelt, lokale Anämie erzeugt und so
adstringierend und hämostatisch wirkt. Indikationen der Anwen—
dung des Extraktes (47) oder seiner wirksamen Substanzen
(Adrenalin, Paraganglin, Suprarenin, Epinephrin, Paranephrin, das
synthetisch dargestellte Adrenalon, Paraglandlne nasale, Hämo

stasin) würden demnach Entzündungen und Blutungen der Haut
und der sichtbaren oder wenigstens doch leicht zugänglichen
Schleimhäute abgehen. Behandlungen von Harnröhren- und Blasen

blutungen durch Spülungen mit den genannten Substanzen hatten
wiederholt schwere Kollapszustände (48) zur Folge.
Von Wichtigkeit ist ferner die interne oder subkutane An

wendung des Adrenalins bei inneren Blutungen (49). Die Er
fahrungen bei Hämatemesis, durch Ulkus oder Karzinom bedingt,
Darmblutungen infolge von Typhus, Hämophilie, Morbus mani

losus Werlhofii usw., Blutungen in der Nachgeburtsperiode sind

noch gering. Anwendungen bei Hämoptoe (50) scheinen mir trotz

der wiederholten Empfehlungen sehr bedenklich, jedenfalls durch

andere Mittel ersetzbar. Ueberhaupt ist größte Vorsicht, namen

lich der subkutauen Anwendung geboten bei allen Kranken mit

erhöhtem Blutdruck und (51) atheromatös entarteten Gefäßen.

Vielleicht auch haben wir in den Nebennierenpräparaten ein

wirksames Mittel, frische entzündliche Prozesse der (52) serösen

Höhlen zu coupieren und bestehende Exsudate zur schnelleren

Resorption zu bringen. Die bisherigen Erfahrungen lauten günstig.
Auch Hypotonien hat man mit Nebennierenextrakten zu be

handeln versucht. Soweit es sich hierbei um Zustände von Herz

schwäche (53) handelt, scheinen Versuche mit längerer Darreichung
von Tabletten gerechtfertigt. Ob bei Atonien des Magendarm

kanals (54), Blascnschwäche (55) und neurasthenischen Zuständen

es sich mehr um suggestive Wirkungen handelt, bleibt abzuwarten.

Die wiederholt beobachteten günstigen Erfolge bei (56) asth

matischen Beschwerden verschiedener Provenienz und Bronchitis

erklären sich durch die anämisierende und blutdrucksteigernde

Wirkung der Nebennierenprliparate. Unerklärt sind die bei

Osteomalazie (57) von verschiedenen Seiten gepriesenen Erfolge.

Stöltzner (58) berichtet von dem überaus erfolgreichen
Einüuß der Nebennierensubstanz bei der Rhachitis. Das Allgemein

befinden wurde ein besseres, das Durchbrechen der Zähne und die

Erlernung des Sitzens, Stehens und Laufens beschleunigt. Vor
läufig aber muß es noch dahingestellt bleiben, ob es sich hierbei

wirklich um spezifische Beziehungen zwischen Nebennieren und

Knochenwachstum handelt, sondern ob nicht vielmehr eine allge

mein (59) tonisierende Wirkung auf den Stoffwechsel ausgeübt
wird. Diese Annahme verdient um so mehr Beachtung, als von

anderen Seiten über vollständiges Versagen der Nebennieren

präparate bei Rhachitis berichtet wird.

Empfehlungen derselben zur Behandlung der Polyurie und

Polydipsie bei (60) Diabetes insipidus stehen noch zu vereinzelt
da, als daß sie eine kritische Besprechung ihrer Wirksamkeit bei

dieser Erkrankung zuließen. Beim (61) Diabetes mellitus dürfte
die Wirkung eher eine schädliche sein. Zuckerausscheidung im
Harn, die im (62) Tierexperiment leicht herbeizuführen ist, wurde

bei den für den (63) Menschen üblichen kleinen Dosen bisher nie

beobachtet.
Das Auftreten von atheromatösen Prozessen nach wieder

holten intravenösen Einspritzungen von Adrenalinlösungen bei

Kaninchen hat für den Menschen keine unmittelbare praktische
Bedeutung.
Die physiologisch begründete Beziehung der Milz zur Blut.

bildung und die supponierte zu gewissen Schwächezuständennach
Infektion haben zur Benutzung dieses Organes für die Behandlung
der Blutkrenkheiten, speziell der Chlorose und Anärnie geführt.
Aus der Milz dargestellte Präparate sind das iod- undeisenhaltige
Linadin Barells und ein wäßriger Extrakt, das Euruthrol,
welches in Form von Tabletten a 1 g in den Handel gebracht
wird. Die Erfolge sind wohl rein suggestiver Natur. Kraus
empfahl in derartigen Fällen die Therapie mit rotemKnochenmark,
und zwar soll seine Wirkung durch gleichzeitiges Verabreichen
von Arsen- und Eisenpräparaten gesteigert werden. Bei schweren
Bluterkrankungen, Leukämie und perniziöser Anämie hat sichda
gegen das Knochenmark überall als erfolglos erwiesen.

Wenn man weiterhin Mesenterialdrüsen gegen (64)
Sklerodermie, Bronchialdrüsen und(65)Lungenextrakte gegen
Tuberkulose und andere Lungenerkrankungen angewendethat, so
fehlt für derartige Maßnahmen vorläufig jede wissenschaftliche
Grundlage. Aehnlich liegen die Verhältnisse bei der Behandlung
von nervösen Leiden, speziell Epilepsie mit (66) Gehirnpräparaten,
Zerebrin (Opozerebrin) und dem eiweißfreien, lezithinreichenZe

phalopin, obwohl hier von namhaften Autoren neben manchen
Mißerfolgen doch recht erfreuliche Resultate berichtet werden.
Der günstige Einfluß von (67) Duodenalextrakt auf dieZucker
ausscheidung mancher Diabetesfälle erklärt sich durch dieBei
mischung von Pankreassekret, der von (68) Nierenextrakt bei

wassersüchtigen Anschwellungen Nephritiskranker durch seine

diuretische, die Epithelien der gewundenen Harnkanälchen reizende
Wirkung.
Wohl am meisten diskreditiert wurde die Organtherapiedurch

das Gebiet der Geschlechtsdrüsen. Denn von alle dem,was

Brown-Söquard mit seinen Hodenpräparaten hat heilenWollen,
ist heute weiter nichts übrig geblieben, als daß wir (69)toni

sierende Eigenschaften orchitischer Extrakte und die durch das

Spermin-Poehl außerdem bedingte Steigerung der Blutalknleszenz

kennen. Alle Weiteren ihm von (70) Poehl nachgerühmtanEigen
schaften bedürfen erst noch der Beweisführung.

Günstiger scheint es um einen anderen Zweig der Organ

therapie zu stehen, um den der Ovarialbehandlung. Die Wichtig

keit der Keimdrüsen für den weiblichen Organismus ist (71)be
kannt. Der natürliche und der künstliche Verlust der Umnen

äußern sich in Beschwerden von seiten des vasomotorischenNerven

systems, Wallungen, fliegender Hitze, selbst psychischenAltern

tionen und in dem häufigen Fettansatze als Folge einer Herab

setzung der oxydativen Energie der Zellen. In überraschender

Weise (72) bekämpft diese Erscheinungen die Ovarialtherapie,Auch

bei der Thyreoidenbehandlung sahen wir eine ähnliche Wirkung

auf den Stoffwechsel. Sie aber steigerte denselben nicht nur du

wo er herabgesetzt war, sondern auch da, wo er sich als_norrn_al
erwies. Bei der (73) Ovarialsubstanz ist die Wirkung eine rein

spezifische im Sinne des Ersatzes einer verloren gegangenenFunk

tion. Inwieweit (74) Chlorose, Neurasthenie, Hysterie und andere
Formen der Fettsucht Angrifl'spunkte für die Behandlung m11

Ovariensubstanz geben werden, muß weiteren Untersuchungenvor

behalten bleiben, ebenso aber auch die Entscheidung der Frage
inwieweit umgekehrt durch Ovarienexstirpation (75)‚bösart1ge
Neubildungen der Brustdrüsen günstig beeinflußt werden. _

So der heutige Standpunkt der Organtherapie. li‘0rtßCllrllle

der Erkenntnis der Beziehungen der Organe zueinander.und
der

Grenzen ihrer eventuellen gegenseitigen Ersatzfähigkert, 101'1'
schreitende Darstellungen ihrer wirksamen Substanzen undbr

proben derselben unter steter Kontrolle des Tierexperimenteswerden
eine gesunde Weiterentwicklung der Organtherapie gewährleisten.
Anmerkung: Bei der Fülle des vorlie endenMaterialskonnte111

Anbetracht des beschränkten Raumes nur die iteratur der letzten-l
berücksichtigt werden. Betreffs der Dosierung der anzuwendenden01‘8“'
prüparate muß auf die im Literaturverzeichnis angeführtenArberten

ver

wiesen werden. Der \erfnsßfl

Literatur: 1. Uebersichtllche Darstellungender 0rganthernp“=F“

Kraus, Krankheiten der sogenannten Blutdrüsen. (EbsteinundSchwalbe.
Handb. d. prakt. Med. 1900. an. 2, s. 12511.)— P. Richter, Die 0rxm'
theraple und ihre praktische Bedeutung. (Kerl. Kl. Januar 1900.H. 139-l

‘
Ritter von Korczyüski, Fortschritte und gegenwärtigerStandder0rxlfl'
extrakttheraple. (Przeglad lekarski. 1901. Nr. 21,22,23,30-)undl'amn'";
schuften und gegeuwlrtlger Stand der Organotherapie.(Wien.Klinik. 1:39—
H. 2 u. 3.) — Osbornß, Therapeutlcusesof the organlcextracta(New

l°rk

med.News. 1902.12. Juli.) -—Hager, 0rgnntherapie. (Münrh.med.
Wochsdlt

1906‚Nl'- 15.)— Hugo Magnus, Die 0rgan- und Bluttherap‘:«(Abhmdl
"
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Geschichted. Med. 1906, H. 17.)
—<A. Mugnus-Levy. 0rganotherapie und

Innere Sekretion. (Moderne ärztl. Bibliothek 1906,H. 28.) — 2. Christiani.
Ueberpflanzuugder Thyreoidea beim Menschen. (Sam.med. 1904. Nr. 11.)
undHeilung des Myxödemsdurch Thyreoideaiiberpflanzung. (Sam.mäd. 1905.
Nr. 10.)— Payr. Neue experimentelleUntersuchungenüber die Schilddrüsen
transplansatioubei Hunden, Katzen und Kaninchen. (Kongr. d.dtsch.Ges.f. Chir.
Berlin. 4.—-7.April 1906.——II. Christiani und E. l\

' u inhier. Ueberfunktionelle
HypertrophieüberpflanzterSchilddrüsenstückchenbeimMenschen. (Münch.med.
Wochschr.1906.Nr. 49.) — 3

.
(i. P. Bayon‚ Erneute Versucheüber den Einfluß

desSchilddrüsenverlustesnach der Schilddrüsenfiitterung auf die Heilung von
Knochenbrüchen. (Würzburg 1903.)— 5

.

L. W. Wagner. Augenerkrankungen
bei Myxödern. (Klin. Monatsbl. i. Augenheilkunde. 1900. S. 473«476.) ‘
Sir Dycc Duckworth. Vereiushericht aus den ärztlichen Gesellschaften
Londons 1901.-— v. Eisclsberg. Die Krankheiten der Schilddrüse. (1901.)——
Mugnus—Levy, Therapie des Myxöderns. (Thor. d

.

Gegenwart. 1904. 11. 2

u. 3
) und Ueber Myxödcm. (Ztschr. f
. klin. Med. 1904. Bd. 52. S. 201ff.) »

H. A. Lafleur, A case ot myxoedem. (Montreal med.journ, 1904. Nr. 3.) —
Alsted, Behandlung des Myxoedems mit sehr kleinen Thyreoldindosen.
(Hospitalstid. 1905. Nr. 50.) — Stricesco et Bacalogen. Deux cas de myx
oedbmegu6ris par l’ingestion de tablettes de eorps thyreoide. (Revue de med.
1906. S. 837.)— Heward, Myxödem. (J. 01A!116t10.mvd.nssnß.1907. Nr. 15
bis 17.) —— 5

.

Weygandt. Weitere Beiträge zur Lehre vom Kretinismus.
(Physikal.-rned.Gesellsch. in Würzburg. 21. Januar 1904.) —— 6

.
C. Pariton.

Ueber einen Fall von Tetanie thyreoidaler Natur. (Spitulul. 1905. Nr. 11.)«

T
.

Richard R. Leeper, Gases complicated with mental disorder treated by
thyreoid extract. (Brit. med. J. 27. Jan. 1900.) — 8

.

W. G. Putnam,

A case of sporadic cretinism. (Montreal med.journ. August 1599.)—e G. G.
U:unpbell‚ Desgleichen. — H. Neumnun. Ergebnisse bei Schilddrüsen
behandluug der myxbdematiisenidiotle. (Berl. med. Gesellsclt. 7

.

Nov. 1900.)
— H. Quincke, Ueber Athyreosis im Kindesalter. (Deutschemed.Wselrr.
1900. S. 787ff. und 805ff.) — F. Siegert, Zur Pathogenese der infantilen
Myxidiotie‚ dessporadischenKretlnismus oder infantilen Myxödemsder Autoren.
(Verhandl. d

.

17. Vers. d
.

Gos. f. Kinderheilkunde in Aachen 1900 und Jahrb.

f. Kinderhkde. 1901. 3
.

Folge. Bd. 3
. S. 447f1.) — v. Jouregg. Ueber

endemiseheuund sporadischenKretinismus. (Wion. klin. Wochschr. 1900.Nr. 19);
UeberMyxiidem und sporadischen Kretinismus. (Wien. med.Wochschr. 1903.
Nr. 2 bis 4.) — Alt. Schilddrüseubehandlung des angeborenen Myxiidems.
(Münch.med.Wochschr. 1904. Nr. 28.) —4 Knöpfehnnchor, Demonstrat.
Lies. f. innere Med. u. Kinderheilkunde in Wien. 2

.

Nov. 1904. desgleichen
16‚Febr_1905‚ — Osborne‚ Therapeutische Anwendung von Schilddrüsen
prlparaten. (J. of Americ. med. assoc. 1906.Nr. 18.)— J. S. Fowler. A case
of infantile myxoedema;anomalous result of treatment. (Edinburg med.journ.
November1906.)H 9

.

cf. 5
. l. c. W. \’. Juurcgg‚ l. c. cf, 8. — Zur Behand

lung des endemischenKretinismus. (Ibidcin. 1902. Nr. 25.)— ll. Bericht über
dieBehandlungdes endemischenKretinismus mit Schilddrüsensubstanz. (Wien.
klin. Wochschr. 1907. Nr. 2.) — G. P. Bnyon. Beitrag zur Diagnose und
Lehre vom Kretinismus. i\'erhnudl. d

.

physikal.-lued.Gesellsch. zu Würzburg.
1903. Bd. 36. Nr. 1.)

j
.»\.Eysselt v. Klimpely, Die Behandlung des

endemischenKretinismus mit Schilddrüsensubstanz. (Önsopis lökni‘uöesky‘ch.
1906, S

.

1267.) — Ein Jahr Kretinenbehandlung mit Schilddrüsensubstanz.
(Wien. med. Wochschr. 1907. Bd. 57. Nr. 143). #10. \‘. Junregg, Be
handlungdes endemischenKretinismus mit Schilddrüsensubstanz. (Wien. klin.
Wochschr. 1904. Nr. 110.)——11. H. Quincke, l. c. rf. 8! ——A. Russow. Ein
Fall von Myxödem bei einem 2'/.jlhrigen Mädchen. (.lnlirb. f. Kinderhkdc.
1901. lid. .‘

i. 1
-l
.

Folge.) — 12. 0. Müller. Die Wirkung des Thyreoiodins in

3 Fällen von ldiotie. (l‚ict‘nifki vicstnik. 1902. Nr. 4.) ‘ 1'J. A. Kot‘lior.
Behandlungdes Kropfes. (Schweiz.Acrztotuu. l.nusnnnc. 12.bis 14.Juni 1903.)‘- 14.Holz, Berl. Verein f. innere .\icd. 15. Oktober u. ö. November1900.——
15.Fr. Kraus und A. Kocher, Verband). d

.

22).Kongrossns f. innere bind.
1906,S. 23 ff

. — Hermann Schlcsinger. BasedowscheKrankheit. (Wien.
klin. Rundsch. 1906. Nr. 17.) — Suinton. Gegenwärtige Behandlungs
methodender BasedowschenKrankheit. (J. dc Bruxcllt‘s. 1906. Nr. 36.) —
t). v. Boltenstern, Ueber Morbus Basedowii, Theorie und Behandlung.
(WürzburgerAbhnndl. u. d

.

(iobict d
.

prolrt. Mrd. 1906. Bd. (i
. ll. 11.)

16. Bwald. Thyreoidinprltparate bei Morbus Basedowli. (Berl. med. UcS.
23.Mai 1900.)*—Bull, BasedowscheKrankheit mit akuten, zumTode führenden
Symptomen,die wahrscheinlich durch Thyreoideaextrakthervorgerufenwurden.
(J. 0

1

Autorin.med. ussoc. 1905. Nr. 18.) 17. ti. Klempcrer‚ Ueber den
Verlauf des Morbus Basedowii bei innerlichfl Behandlung. (Thor. ll

. (legen
wurt Dez.1900.)— linglioni. SchilddrüsenbehandlungdesMorbus Basedowii.
((inzz.degiiospedaii. 1906.Nr. 93.)-‚ li‘1liil), Thyreoidbehandlung desMorbus
Buedowll. (Wien. klin. Wochschr. 1906.Nr. 19.)— 18. I. A. Hirsch]. Base
dowscheKrankheiten mit Myxödemsymptomen. (Wien. klin. Wocbscllr. 1900.
Nr. 27.) * Guthrie.’ Aus den ärztlichen Gesellschaften Ltuub»ns. Jununr
1901.— liolub. l. c. cf. 17! . 10. Christens. 0rganothsrapeutischeVer
suche_beiMorbus Basedowii mit Präparaten von thyreoidektomiertenZiegen.
(llospiwlsud. 1905. Nr. s1.> »- w. (hobel. Ueber Versuche einer Serum
i‘berapie des Morbus Basedowii. (Vorhundl. d

. 2Jl. Kongr. l'. innere .\iod.

b
.

41911.)-—Thrap-Meyer. Morbus Basedowii behandelt mit Blut und Milch
von thyreoidektomierter Ziege. (Nori-‘k. Mag. i. Loegevid. 1905. Nr. 7.) -—
Äiognus, Serumbehandlungdes Morbus Basedowii. (lbitll‘lu.)H M. Hullion.

g
" E°iire exophthalmique,mdthodede Bailes et Enriquez. (l’ress0 nuid. 1905.‘ r- Isst)

— 20. Sorgo. Gescllsch. f. innore Mcd. in Wien. 15. Februar 1902.
21—Buftähart und Blumenthal. Ueber die spezifische Behandlung

desMorbus Basedowih (Thor. d
.

Gegenwart. August 1903.)——Kirnherger.Zur Therapie der Basedow-Krankheit. (lhidem. Okt. 1903.)4 Siegel, Thera-

'

P°“ü“h9 Beobachtungen. (Berl. klin. Woch. 1904. Nr. 1.) — Kul1nemanu,

Ueber die Behandlung des Morbus Basedowii mit Rodageu. (Münch. med.
Wochsc-hr. 1904. Nr. 10.) ——22. Alexander, Behandlung des Morbus Base
dowii mit Antithyreoidin-Moebius. (Münch. med.Wochschr. 1901. Nr. 29.) M

Indemans, Autitbyreoidin Moebius bei Morbus Basedowii. (Weokbl. voor
Geuecsk. 1904. Nr. 17.)——Thienger, Moebius' Antithyreoidln. (Mitnch.med.
Woehschr. 1905. Nr. 1.) H Durig. Serumbehandlungdes Morbus Basedowii..
(Münch.med.Wochschr. 1905.Nr. 18.)— Lomer‚ Antithyreoidin Moebius bei
BasedowscherKrankheit mit Psychose. (Ibidem.) — Murruy, Basedowsche
Krankheit. (Brit. med. J. Nr. 2341u. Lancet 1905.Nr. 4289.)M Eulenbnrg,
Zur Antithyreoidinhehandiung der BasedowschenKrankheit. (Fostnummerfür
l<lonld.1905. Nr. 44.) —- Murray. Exophthalmic goitre und its treatment.
(l.nncet. 11. Nov. 1905.) -— Aronheim. Behandlung des Morbus Basedowii
mit Antithyreoidin-Moebius. (Wien. klin. Rundsch. 1906. Nr, 4.) « Morbus
Basedowii ohne Exophthalmus,behandeltmit Antithyreoidin-Moebius. (Münch.
med.Wochschr. 1906. Nr. 32.) — Leuven, Behandlung des Morbus Basedowii
mit Antithyreoidiuserumvon Moebius. (Ibidern.)— iioinze, Beitrag zur Be
handlung des Morbus Basedowii mit Antithyreoidin-Moebius. (Deutschemed.
Wschr. 1906.S. 755.) — Stransky, Antithyreoidinbehandiung der Basedow
scheu Krankheit. (Wien. med. Presse. 1906. Nr. 10 und 11. Mit ausführ
licher Literaturangabe.) — 23. Beebe. Serum gegen Basedowsche Krank
heit. (J. 01 Americ. med. ussoc. 1906. Nr. 7 n. 9.) — Rogers, Behand
lung der Basedowschen Krankheit mit einem spezifischen Serum. (Ibideru.)* 24. Murray. Heiiserumbehandluug bei Morbus Basedowii. (Lancet. 1904.
Nr. 4226.) -- 25. G. Stradioti, Di un tentativo di eure del morbo di
Fialani-Basedow mediante un siero tireotossico. (Rivista critice. di ciin.
med. 1907 Nr. 7 u. 8.) ‚— 26. v. NoordenY Die Fettsucht. (Nothnagel,
spez. Path. u. Therap. Wien 1900. Bd. 7

,

4
.

Teil.) — 27. A. Lorand‚ Die
rationelle Behandlung der Fettsucht. (15. Internat. med.Kongreß zu Lissabon.
19. bis 26. April 1906.) — 28. Love. Thyreoidextract in 1uvenile obesity.
(J. o

1

Americ. med. assoc.1900.Nr. 15 u. 16.)— 29. Hoyten, Thyreoid gland
in obesity. (Brit. med.J. 28. Juli 1906.)— 30. Schöndori (PfliigersA. Bd. 67.
S. 395ff.) — 31. Briquet, La thyrGoidtherapiedans l’ob6sit6. (J. de med. de
Paris. 1902. Nr. 24.) — C. v. Noorden. Die Behandlung der Fettleibigkeit.

(Deutschemed.Wschr. 1905. S. 74311.)——32. N. Schiüdte. Ueber den (1e
brauch von Thyreoidin bei Entfettungskuren. (A. i. Verdautmgskrankh. 1900.
Bd. 5

‚ H. 1.) —- M. Rheinboldt, Fettsuchtsbehandlungmit Schilddrüsen.
(Bert. klin. Woch. 1906. Nr. 24) e—Bntfettungstherapie. (Ztschr. f

. klin. Mcd.
1906.Bd. 58. II. 5 u. 6.) -—33. Ewald (Berl. med.Gesellsch. 18. Juli 1900.)—
34. Bock, Behandlung eines Falles von Naev. papillomatos. univers. mit
Thyt‘eoidin. (bion. f

. prukt. Dormat. 1901. Bd. 32, Nr.9.) — Spiegler,

2 Fälle von Sklerodermie usw. (Ges. f
. innere Mcd. in Wien. 6
.

März 1902.)—

35. G. A. Gibson. Acromegaly. (Edinburgmed.journ. 1899.Bd.6.) H Arthur
.liiuicke, Ueber die Wirkung der Thyreoidinpriiparate bei einigen seltenen
Krankheitsfällen. (Zbl. f. i. Mod. 1901. Nr. 1 u. 2.) ‘ 37. Jones. Liqu.
thyreoid. In haemophilia. (Brit. med. J. 1900. Nr.10.) ——38. P. Biackie
Smith. Thyreoidextract as a remedywith illustrative cases. (Brit. med. J.
16. u.23.Febr.1901.) — John Philipps. 0po-therapy in gyueeology.(Lancet.
18. Mai 1901.)— 39. Papi, Contributo alla casistica della adipositas dolorosa.
((inzz. d

.

ospedali. 1902.Nr. 24.)——P. Strübing, UeberAdipositasdolorosausw.
(A. i. Dennnt. u. Syph. 1907.Bd. 59, H. 2.) —- 40. Ferrorini, Psicosi tossica
da tiroidina. (Reformomed. 1‘99. Nr. 282.) — 41. Gockel. Ueber Erfolge
mit Paukreon usw. 72. Vers. deutsch. Nuturforsch. u. Aerzte in Aachen.
16. bis 22. Sept. 1900. (Zbl. f

. Stottwechsel-u. Verdauungskrnnkll.1900.Nr. 11.
. Williamson‚ Note on pancreatic preparatious in the treatmentof diabetes
meilitus. (Pructitioner. April 1901.)— Lennä. Pankreas- und Lebererkran
kung ohne ßiykosurie. (Deutschemed.Wsehr. 1902, S. 192.) —» S. Rosen
berg, Ueber den Ersatz der Bauchspeicheldrüsedurch Paukreon. (Deutsche
Acrzto-Zcitg. 1902. H. 17 u. 18.) — Kiippern. Paukreon bei chronischer
Enteritis. (Thor. d

.

Gegenwart. Nov. 1902.)'- Suiomon, Zur Organtherapie
der Fettstiihle bei Paukreaserkrankung. (Berl. klin. Woch. 1902. Nr. 3.) w
Schweizer. Paukreon. (Zischr. f. Iieilk. Dez. 1903.)— Brurnwell. Caes
of pancreatic infantiiism. (Scott. med. und surg. journ. April 1904.) —
Gluesser und Sigcl, OrgantherapeutischeVersuche bei Pankreaserkrankung.
(Beri. klin. Woch. 1904.Nr. 17.)— Robert. Stoffwechselversuchebei Paukreas
erkrankung und die BeeinflussungdesStoffwechselsdurch0pium- undPankreas
zufuhr. (Zischr. i. exp.Pnth. n. Therapie.1906.H. 1.)— E. Meyer. Stoffwechsel
bei Pankreaserkrankung und dessenBeeinflussungdurch Opium- und Pankreas
zufuhr. (Ztschr. i. oxp.Pnth. u. Therapie. 1906. Bd. 3

,
S
.

5811.)— UeberSahne
Pankreasklistiere. (Verhnudl. d

.

24. Kongr. f. innere Med Wiesbaden. 1.3.bis
18. April 1907.) »- O. Baumgurten, Indikationen und Technik der rektalen
Ernährung. (Zischr. f

. iirztl. Fortbild. Jnuuur1907, S. 2411.)— 42. J. Benrd,
The cancer Problem. Luncet. (London. 21. Juni 1902.— 20. Oktober 1904.»Ä

-l
‚

Februar 1905.)« Are the Problems of Oancer insolubie? (Medicul Press anti
(‘irculur. 12. April 1905.) - The action of Trypsin upou the living cells of
Jensens Mouse Tumor. (Brit. med. J. 20. Januar 1906.)— W. J. Mourton.
Trypsin for the cure of cancer. (Med. Record. New-York 1906.)—<Koch.
Paukreon als Digestivunt. (Therapeut. Monatsh. Sept. 1905.)_ E. Kuhn,
Beitrag zur Karzinombehandlung mit Paukreatin usw. (Ztschr. f. klin. Med.
1907. Bd. 63. S. 515lt.) E. v. Leyden. Ueber die Probleme der kurativen
Behandlung der Kurzinome des Menschen. Verhundl. d

.

internat. Konferenz i.

Krebsforschung. Sept. 1906. (Ztsrhr f. Krebsf. Berlin 1907.) — Ueber den
Stoffwechsel und die Ernährung von Krebskranken. (Zbl. f

. d
.

gen. Therapie.
25. Juhrg. 1907. il. 1

.) ——E. v. Loyden und Peter Bergell, Ueber die
therapeutischeVerwendung des Trypsins (Pankreatins) bei Karz1uom. (Ztsc-lu‘.

i'. klin. Med, 1907. Bd. 61, S
.

36011.)——43. Paul Meyer. Zur Pathologie der
Achyiia gastrica und über therapeutischeVerwendung von natürlichemMagen
saft. Bcrl. Verein f. innere Med. 2

.

April 1900. (Ztschr. f. diüt. u. phys. Th.
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Ewart und Murra y, Adrenalin in pleuritiseffusion. (Brit.med.J. April
1906.Nr. 2'365.)—‚53.Myrtle, AdrenalingegenHenneurosen.(Brit.med‚y
1904.Nr. 2261.)„ Rates, 1.e. cf. 471 * 54.Manicardi, |.‚pmmm„
Vassale nelle gastro-enteriche. (Rif. med. 1903.Nr. 41.) « Darms—„0(\
Plessi, Ricerche cliniche sull' azioni dell’estrattodi sostanzamidollmdelle
capsull surrenali nell' atonia gastrointestinale.(Rii. med.1903.Nr.11.)» r
Zanoni, 0potherapie der Harninkontinenz.((iazz.degliospedah~1916.

‘

Nr. 129.)»—56. Seils-Gehen, The useof adrenalsubstancein thetreatriacnt
of asthma. (J. of Americ. med.ussec.1901.Nr. 19.)v-—E. Aronsehn‚[m ‘Adrenalin zur Coupierung von Asthmaanfällen.(Deutschemed.\\'srhr.1903,
S. 59. ——Kaplan, Adrenalin in asthmaticattacks. (NewYorkmed.ness~
13.Mai 1905.)-—M. Weil, UeberAdrenalinbeiAsthma.(Deutschemed.Wsrhr.
1903,S, 220.) — 57. Bossi, Nebennierenund Osteomalazie.(Zhl.i.(iynilir
1907.Nr. 3.) fi v. Veiits, Adrenalineinwirkungbei Osteomalazle.(ibidtm.
Nr. 29.) * 58. W. Stölzner, Ueber BehandlungderRhachitismitiieben.
nierensubstanz. (Deutschemed.Wschr. 1399.Nr. 37undJnhrb.f. Kiaderhkde.
1900, Bd. 81, 3. l*‘.. Bd. 1.) — HistologischeUntersuchungenderKnochen
von mit NebennierensubstanzbehandeltenrhachitischenKindern.(Jahrb.t
lx'inderhkde.1901.N. F. Bd. 3, H. 5 u. 6.) — 59.Königsbergcr, Zurlie
handlung der Rhachitis mit Nebennierensubstanz.(Münrh.med.\l'ochschr.
1901.Nr. 16.) —Lee L angstein, (Desgleichenu.Juhrh.f. Kinderhkde.1901.
Bd. 53, 3. l". Bd. 3, S. 465ff.) --—60. \"uranini, AdrenalinbeiDiabetesin
sipidus. (Gnu. degli ospeduli.1907.Nr. 60.) — 01.N. Paten, Theinfhmm
of adrenalin and thyreoid extract on the metabolismin diabetesmellitue
(St'uti.med.undsurg. jonrn. 1905.Bd. 11,S. 6.)—-62.F. Blum,UeberNeben
nierendiabetes. (D. A. l. klin. Med. Bd. 71.) — 63.liiugnus-Levy,Organ
therapieund innere Sekretion. (1906, 2.7.)— 64.Schwerdt, EinFallvon
zirkumskripter Sklerodermle behandeltmit Mesenterialdriisen.(.‘iiiiurirmed.
\\'m'hs‘rhl‘.1905. Nr. 11.) F 65.Werner, Zur BehandlungderTuberkulose
mit Pneumin. (Thor. d. (iegenwurt.Febr. 1900)— 66.Li0n, Uebereinenc
Behandlungsmethodeder genuinenEpilepsie.(Berl.klin.Woch.1901.Nr.5:1)—
Weiteresüber die Zerebrintherapiebei Epilepsie. (Deutschemed.\\’schr.1901’.
901) m A. Eulenburg, Zerebrin bei Epileptikern.(lbidem.S.907.)4
Zaneni, Preparazione di an estratto di sostenzanervosaantidotto(leih
stricuina e sua applicazionealle cura di malattinervose,speciedellepilessia.

((iuzz. d. osped. 1902.Nr. 141.)„- F. Meyers, Debehandelingvangeuuiu:
epilepsiemet cerebrinum.(Nederl.Tijdskr. voerOeneesk.1902..ßd.2,S.11871
Seiallero, La cefalopina e l’organotherapiacerebrale.((iazz.d.ospei
1901.Nr. 4 n. T.) Lupinski, Dpozerebrinbei Epilepsie.(Medyryns1911!.
Nr. 10.) u Soleri, Behandlungder Epilepsiemit Zephalopin.((iazz.d.ospel
1904,Nr. 121und 1905,Nr. 16 n. 19.)—- .\iontagnini. Sopraancasod'tlii—
lessia trattato colla cerebrina. (t-iuzz.d. osped. 1905.Nr. 16(1,19.)

-

A. Fickler, Therapie der Epilepsie. (Wien.klin. Rnndsch.1905.1\r.22.r
Redlich. Die Behandlung der Epilepsie. (Deutschemed.\\"sciu~11"‘.

S. 1%‘i~i— A. Eulen hurg, Einige neuereMethodenderEpilepsiebelrandlnp
('l‘her.d. Gegenwart 1906.Nr. 11.)»—67.A hrum, DuodenalextraktalsHal

mittel gegen Diabetes. (Laneet. 1906, Nr. 4300.)— 68.J. RenanhD”

Sekretionsvermögenund die drüsige Beschaffenheitdes Epithelsdtf T
'l|
|>
‚
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Krankenbette. (Münch.med.Woehschr.1904.Nr. 15.)—- Iiedly, Adrenalin in
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Wachstumssiörung des abgesprengten Knorrens nicht eingetreten
die Valgitlit„mithiu ausschließlich durch dessen Lageveränderung
herbeigeführt. In beiden Fällen bestanden Störungen im Ge
biete des N. ulnaris, welche Peltesohn auf die durch Ab
flachungfdes‚Sulkus bedingte oberflächliche und daher exponierte
Lage des Nerven zurückführt.

.
Fränkel (17) hat in einem Falle, in dem bei einem 16jährigeii

Patienten 5 Monate nach einer Kontinuitätsresektion aus dem
rechten Vorderarm, welche wegen bindegewebiger Schrumpfung
von Sehnennarben und Fixierung der Beugesehnen durch Ver
wachsungen und zur Beseitigung der durch die Verkürzung der
Muskeln bedingten Funktionsstörung vollführt werden war zur
Behebung der entstandenen Pseudarthrose eine gewönliche keil
förmige Anfrischung an beiden Knochen vollführt, derart jedoch
daß die Längskante des Keils am Radius in frontaler Richtung vor:
lief, an der Ulna in der dazu senkrechten Richtung. Durchndiese
Art der Anfrischung wurde beabsichtigt, eine Verschiebung nach
beiden Richtungen, sowohl nach rechts und links, wie nach vorn
und hinten, auszuschließen. Die angegebene Methode läßt sich
leicht und schnell ausführen, wenn man zunächst am Radius mit
dem Knochenbohrer in der frontalen Richtung 2 Bohrlöcher
in einem angemessenen Abstand herstellt und dann von diesen aus
mit der eingeführten Giglischen Säge in beide Male zueinander
parallelen Zügen die Seitenfläche der Keile bildet. Entsprechend
verfährt man an der Ulna, nur daß hier die Bohrlöcher von vorn
herein in sagittalem Durchmesser angelegt werden. Eine Draht
naht in einfacher Kreistour oder beliebig anderer Schlingenform
muß zur Vermeidung der Dislocatio ad longitudinen hinzugefügt
werden.
Das Verfahren der Anfrischung verhalf Fränkel nicht nur

in seinem Falle zum Erfolge, sondern ist seiner Ansicht nach auch
in prophylaktischer Hinsicht für Kontinuitätsresektionen brauchbar.
Bei den relativ selten vorkommenden Fällen von reinen

intrakapsulären Schenkelhalsfrakturen wandte Corb (18)
mit gutem Erfolge die von Nicolaysen angegebene Operation an:
Freilegung der Kapsel durch einen Schnitt von der Spina auf
respektive abwärts in der Richtung des Musc. tensor fasciae latae,
Beiseiteziehen dieses Muskels, des Sartorius und des Rectus externus,

Spaltung der Kapsel durch einen Schnitt, welcher mit den Fasern
des Ypsilonförmigen Knorpels parallel läuft, Freilegung des Femur
kopfes, sorgfältige Reinigung der Frakturflächen von allem Kallus
und bindegewebigen Verwachsungen. Ein zweiter Schnitt wird
nun von außen auf den Trochanter geführt und ein 15 cm langer
Drahtnagel durch den Trochanter und den Femurhals, sowie unter

Führung des Fingers von der ersten Wunde aus durch den ab

gesprengten Kopf und das Azetabulum getrieben. Schluß des

Kapselschnittes mit zwei Katgutnähten, sorgfältige Behandlung

der Nagelwunde am Trochanter, Gipsverband in Abdukti0ns

stellung. Nach 6 Wochen Entfernung des Nagels, nach 8 Wochen

Entfernung des Gipsverbandes. Gute knöcherne Vereinigung von

dauerndem Bestand, allerdings mit leichter Verschiebung des

Trochanters nach oben, hervorgerufen durch die Resorption der

spongiosen Knochenpartien um den Nagel herum.

Bei dem von Krüger (19) beobachteten Kranken,_ der 3 Mo
nate nach einem Fall aus einer Höhe von 6 m, wobei er mit
der rechten Hüfte auf einen eisernen Träger aufgeschlagen war,

in die Jenenser Klinik aufgenommen wurde, war auch ohne Rönt
genbild die Diagnose mit Sicherheit auf einen Abbruch des großen
Rollhügels mit Verlagerung desselben nach oben und hinten
zu stellen! Stellung des Beines in Adduktion und Innenrotation,

Stand des Trochanters 2 cm unter der Roserschen Linie bei

gleicher Länge beider Beine, freie Beweglichkeit im Hüftgelenk

und fühlbares nach hinten und oben verlagertes Fragment. Das

Röntgogramm ergänzte in sehr schöner Weise den Befund des

Oberschenkelschaftendes außen in Höhe der oberen Linie des

Schenkelhalses. Der Trochanter major war vollständig abgetrennt

und erschien um die halbe Länge des Schenkelhalses nach. oben

und medianwiirts verlagert. Ein linsengroßes und ein noch kleineres
Fragment lagen zwischen Schenkelhals und Trochanter. Die

Einwilligung zur operativen Entfernung des Fragments hat der

Verletzte nicht gegeben.

‚ Lewisohn (20) hat bei 26 unter 49 wegenPatellarfrakt_ur
in der Heidelberger chirurgischen Klinik behandelten Kranken eine
Nachuntersuchung vorgenommen, und zwar lag der Unfall bei

4 Patienten über 20 Jahre zurück, bei 6 zwischen 10 und 20 Jahren,
bei 7 Patienten 2 bis 10 Jahre und bei weiteren 8 Patienten erst
1 Jahr und darunter. Die Naht wurde an 9 Patienten 10mal aus
geführt. In 6 Fällen wurden nur Silberdrähte (meist 2) durch die

Patella gelegt, in 3 Fällen wurde die Naht durch seitlich gelegte
Katgutnühte verstärkt. Aus Lewisohns Zusammenstellungen er
gibt sich, daß für das Gesamtresultat die feste Vereinigung der
Fragmente keineswegs die Hauptrolle spielt, und daß die konservativ
behandelten Fälle den Vergleich mit den operierten nicht nur voll
kommen aushalten, ja daß sie sogar denselben überlegen sind.
Während unter den nichtoperierten fast 50% ein mit „vorzüg
lich“ zu bezeichnendes Resultat aufweisen, befindet sich unter den
8 operierten nachuntersuchten Fällen nur 1 solcher Fall, und
es ist bemerkenswert, daß gerade bei diesem Fall infolge Durch
schneidens der Drähte durch das obere Fragment eine beträcht
liche Diastase der Bruchenden bestand. Lewisohn glaubt, daß
die konservative Methode keine so stiefmütterliche Behandlung ver
dient, wie sie ihr in den Publikationen der letzten Jahre fast
ausnahmlos zuteil geworden ist.

Von Riedel (21) sind 11 Fälle von Patellarfraktur mit
Katgutnaht behandelt werden, und zwar 3 mit veraltetem, 8 mit
frischem Bruch. Bei 2 weiteren Kranken, die mit frischen Knie
scheibenbrüchen im Laufe des letzten Semesters eingeliefert
wurden, fehlte die Indikation zur Naht; die Frakturen waren
durch direkte Gewalt entstanden; es handelte sich um Splitter
brüche ohne stärkere Dislokation der Fragmente. Die Heilung
erfolgte bei nichtoperativer Behandlung sehr gut, die Knie

gelenke funktionierten fast in normaler Weise. Die Röntgen
aufnahmen ergaben fast tadellose Heilung der Bruchstücke. Aehn
lich anatomische tadellose Heilungen ergab die Katgutnaht nach
Anfrischung der Fragmente bei veralteter Patellarfraktur. Die
Hautwunde wurde beiderseits nahe der Patella in der Längs
richtung des Gliedes angelegt, die Haut vor und unter der Patella
blieb unberührt, damit später das Knieen nicht gestört würde. Bei
den frischen Frakturen hat Riedel die subkutane Katgutnaht zur
Anwendung gebracht.

Gestützt auf 16 Fälle von Patellarfraktur, die alle glatt
verheilten, und bei denen die Verletzten, da sie das Knie bis zum
rechten Winkel beugen konnten, vollständig arbeitsfähig wurden,
empfiehlt Hamilton (22), in allen Fällen von Kniescheibenbruch
die Quernaht unter den strengsten Regeln der Asepsis anzu

wenden. Jede Spülung soll vermieden werden. Nach 8Tagen er
folgt Abnahme des Verbandes, nach 14 Tagen vorsichtiges Gehen

und Kniebeugen.
Morian (23) benutzt bei Unterschenkelfrakturen nach der

Einrichtung des Bruches eine U-förmige oder scherenartige Gips

schiene von etwa Bandbreite, die oberhalb des Knies beginnt, von

der Außenseite steigbügelartig über die Sohle zur Innenseite des

Oberschenkels zieht. Sie wird hergestellt, indem man etwa 10

bis 15 cm breite Gipsbinden in kaltes Wasser taucht und in der

vorher abgemessenen Länge auf einem Brett in etwa 20 Lagen

übereinander legt und jede folgende Lage mit der vorhergehenden

fest verstreicht. Zuletzt wird die Schiene der Länge nach mit

einer Schicht Watte versehen und ohne weitere Polsterung in noch

völlig modellierbarer Weichheit steigbügelartig um den Fuß gelegt

und mit einer Mullbinde angedrückt, während das Bein in richtiger

Stellung gehalten wird. Die Gipsschiene gibt an Festigkeit einem

zirkulären Gipsverband nichts nach, hat aber den Vorteil, reinlicher

und schneller bei der Anlegung, durch einfache Durchschneidung

der Binde an der Vorderseite spielend leicht abnehmbar, endlich

zur Anlegung wieder brauchbar zu sein.

Patrik Haglund (24) beobachtete bei 2 Knaben im Alter
von 12 und von 11‘/-; Jahren Verletzungen des Epiphysen
kerns des Kalkaneus an der Haftstelle der Achillessehne,
die eine gewisse Analogie mit den von Schlatter und Anderen
beschriebenen Verletzungen des schnabelförmigen Fortsatzes der

oberen Tibiaepiphyse und den von Haglund selbst beschriebenen
Verletzungen, welche in dem noch nicht ausgebildeten O

_s navwulare

pedis auftreten, zeigen. Der erste Knabe, früher eifriger Turner,

hatte seit mehren Monaten an Schmerzen und Beschwerden m

beiden Fersen beim Gehen, Springen und dergleichen Bewegungen,

welche besonders die Wadenmuskulatur anstrengen, gelitten. Ein

eigentliches Trauma war in der Anamnese nicht vorhanden,
aber

der Patient wie seine Angehörigen führten das Uebel auf eine an
strengende Fußwanderung zurück. Die Untersuchung ergab eine
unbedeutende Auftreibung und Empfindlichkeit auf einer ziemlich
großen Partie der beiden Fersen, an der Haftstelle

der Achilles

sehne. Das Röntgenbild zeigte an den beiden Knochenkernen

deutliche Frakturen, auf der rechten Seite etwas höher als auf

der linken. Von Interesse war auch die Unebenheit der Begrenzung

der Epiphysenfuge und der Knochenstruktur ringsum.
Ben dem

zweiten Patienten, auch einem eifrigen Turner,
wurde eben
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falls ein eigentliches Trauma vermißt. Die objektiven Zeichen
waren ebenso wie die Empfindlichkeit dieselben wie in dem ersten
Falle, rechts indessen ziemlich unbedeutend. Das Skiagramm zeigt
auf dem Epiphysenkern des linken Fersenknochens eine ausgeprägte
Querfraktur etwas oberhalb der Mitte und oberhalb der Fraktur
eine bedeutende Störung im Knochenwaehstum. Auf der rechten
Seite war keine deutliche Frakturstelle vorhanden, wohl aber eine
Andeutung dazu nahe der oberen Spitze.
In therapeutischer Hinsicht wird es darauf ankommen, der

Sehnenhaftstelle Ruhe zu verschaffen entweder durch vollständige
Bettruhe mit passender Fixation — eine natürlich in den meisten
Fällen allzu rigorose Therapie, da ja die Restitution bedeutende
Zeit in Anspruch nimmt —, oder man maß versuchen, mit zweck
mäßigen Anordnungen die beständige Reizung der Sehnenhaftstelle
zu vermindern. So kann man bei Fersenverletzungen die Reizung der
Sehnenhaftstelle dadurch herabsetzen, daß man die Patienten hoheAb
sätze tragen laßt. Man kann auch versuchen,die geschädigte Stelle mit
Heftpflasterstreifen gegen zu erhebliche Störungen zu schützen. Bei
sehr schweren Fällen ——wie beim ersten der Haglundschen Fälle,
in dem die Beschwerden noch im zweiten Jahre sehr schwere
waren — kann man Veranlassung finden, durch Immobilisation
im Gipsverbande das Versehwinden der Deformität zu befördern.
Der 28jährige Arbeiter, über den Becker (25) berichtet,

zog sich bei einem Fall in einen Fahrstuhlschaeht neben anderen
Verletzungen eine Kompressionsfraktur des rechten Fersen
beines zu. Auf dem Röntgenbiide erkannte man, daß der hintere
sowie der vordere an das Würfelbein stoßende Fortsatz abgesprengt
waren, an der Untertläche ein spitzer Knochensporn hervorragte
und der Processus inframalieolaris abgebrochen war. Eine manu
elle Redression war hiernach technisch unmöglich.
Becker machte 10 Tage nach der Verletzung etwa daumen

breit unterhalb der unteren Spitze des äußeren Knöchels einen
einige Zentimeter langen Hautsehnitt, durch den er ein Elevatorium
senkrecht gegen den Knochen Vor und hart unter seiner Unter
fläche vorüber nach dem inneren Fußende verstieß. Dabei wurde
der Grifl' des Elevators stark gesenkt, sodaß seine Spitze dicht
unter dem inneren Knöchel fühlbar wurde und nach Aniegung eines
kleinen Hautschnittes durchgestoßen Werden konnte. Jetzt wurde
durch energischen Zug nach oben an Griff und Spitze des Eleva
toriums die Reposition der Fragmente vorgenommen und, während
ein Assistent das Elevatorium in dieser Lage fixierte, ein Drill
bohrer von hinten nach vorn durch Haut und Knochen in
der Mittelebene des Kalkaneus vorgeschoben. Den Bohrer
ließ Becker liegen und meißeite bei liegendem Bohrer nach
6 Wochen noch den Knochensporn an der Unterfläche des Fersen
beins von einem lateralen Hautschnitt ab und entfernte dann den
inzwischen wacklig gewordenen Bohrer. Das Resultat war ein

vorzügliches.
Nach Herhold (26) besteht ein nennenswerter Unterschied

der Knochendruckfestigkeit zwischen dem Metatarsus II,
III und IV nicht. Der häufigere Bruch des Metatarsns II und III
gegenüber dem Metatarsus IV hat seinen Grund darin, daß die
innere Reihe der Fußknochen beim Marschieren stärker belastet

wird. Beim Marschieren werden nicht nur die Köpfchen der Meta

tarsen, sondern die ganzen Knochen einem Druck ausgesetzt. Die

schwächste Stelle liegt beim Metatarsus II und III meistens an
der Grenze des distalen und mittleren Drittels. Der Marschbruch

der Mittelfußknochen ist ein Biegungsbruch (indirekter), es kommt

daher nicht selten zu Splitterungen. Durch Einwirken der direkten

Gewalt von vorn auf die Mittelfußknochen wird ein Kompressions

brueh hervorgerufen, welcher meist dicht proximalwärts vom

Köpfchen liegt.
Zu einer irrigen Auffassung einer Fraktur an einem der

Sesambeine der großen Zehe gelangte Momburg (27) bei
einem Soldaten, der beim Abspringen vom Sprungbrett sofort einen

stichartigen Schmerz im rechten Fuß verspürte und nachher über

Schmerzen unter dem Großzehenballen beim Auftreten klagte. Es

bestand starke Druckempfindiichkeit in der Gegend des tibiaien

Sesambeins. Das Röntgenbild zeigte eine Zweiteilung des tibialen

Sesambeins am rechten Fuße, aber auch eine gleiche Zwei
teilung am linken Fuße. Dieser Fall veranlaßte Momhurg,
eine vor einem Jahre beobachtete Fraktur eines Sesambeins der
großen Zehe zu revidieren. Beim Abspringen vom Bade hatte

ein Patient einen stechenden Schmerz im Fuße verspürt und nachher

über Schmerzen unter dem Großzehenballen beim Gehen geklagt;

das Röntgenbild des kranken Fußes hatte eine Zweiteilung des

tibialen Sesambeines ergeben, die als Fraktur gedeutet wurde. Eine
Nachuntersuchung ergab, daß die Zweiteilung an beiden‚'‚l“iißen

vorhanden, von einer Fraktur also nicht die Rede War. Bei einem
Soldaten, welcher wegen einer SehnenscheidenentzündungamFuße
in das Lazarett aufgenommen wurde, zeigte das Röntgenhildeine
Dreiteilung des tibialen Sesambeines an beiden Füßen. Auf Grund
dieses gehäuften Vorkommens von Teilung eines Sesambeinesder
großen Zehe hat Momburg die Röntgenbiider der vergangenen
2 Jahre durchgesehen und in weiteren 9 Fällen eine Zweiteilung
eines Sesamheines, in weiteren 3 Fällen eine Dreiteilung und
1 mal eine Vierteilung gefunden. Momburg nimmt daherin den
bisher publizierten Fällen von angeblicher Fraktur desSesambeines
das Vorhandensein einer angeborenen Zweiteilung an.
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Diagnostische und therapeutische Notizen.

W. Mindejorsky hat als Mittel zur Unterstützung der Ent
fettungskur Schilddrüse mit einem Tonikum und einigenanderenerfah

rungsgemäß die Entfettungskur unterstützendenAbführmitteln in 2 Formen

zusammengestellt und sie als Thyreotheobrominpillen zur Entl'eltungskur

Nr. 1 und Nr. 2 offiziell eingeführt. Die Pillen enthalten:

Glandul. Thyreoid. Merck . . 0,05
Theobromini natriosalicyl. . . 0.05
Podophyllini . . . 0,0025
Chinini muriatici . . 0,025
Extract. Cascar. Sagrad 0.005

Nr. 2
.

ist für Fettsüchtige mit Komplikationen seitensdesHerzens

und der Gefäße bestimmt.

Eine Pille dieser Art enthält:
Glandul. Thyreoid. Merck . . 0.05
'l‘heobromini natriosalycil. . . 0.05
Podophyllini 0,034
Chinini muriatici . 0,025
Extract. Sagrad. sicc. 0.078

Sie werden angewandt in der Weise, daß man früh aufnüchtermn

Magen 3—6 Pillen einnimmt und kurze Zeit hierauf irgendeinalkalitthti
Wasser trinkt. M. wendet die Pillen dann an, wenn die gewühnhcbfl
Entfettungskuren kein genügendes Resultat bewirken, respektivewenn

nach einer erfolgreichen Entfettungskur wieder Fettansatzsich bemerk

bar macht. (Wien. med. Wechschr. H. 32, S
.

1552.) G. Zuelzer.

-
.
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Ueber lujektlonstherupie bei Neuralglen berichtet an Hand

von 15 eigenen Krankengeschichten. wovon die eine den Autor selbst be

uifi’t, Ratzeburg(Wismar). Es handelt sich vornehmlich um Fälle von
chronischer Ischias, von Altersneuralgieu und von Supraorbitalneuralgie.

Die Erfolge sind fast durchweg in Bezug auf Promptheit des Effekts und

Dauer des Resultates glänzende gewesen. Akute Ischiadikusneuralgio
scheint dagegen ein weniger günstiges Objekt für die Injektionstherapie

zu sein.
Ratzeburg hat entweder Schleichsche Lösung nach folgender

Formel angewendet: Cocaiu. hydrochlor. 0,01 — Morphin. hydrochlor.

0‚00‘25
-— Natr. chlorat. steril. 0.02 ——Aq. dest. ad 10,0, oder aber (nach

Lange) fi-Eucain zu 1“/uoauf in 8°/coiger NaUl-Lösung. Bei den meistens

in der Sprechstunde vorgenommenen Einspritzungen hat er ohne Nachteil

das Sterilisieren der Lösung unterlassen, wobei er allerdings ausnahmslos

frisch angesetzte Lösung benutzte.

Bekanntlich ist neuerdings auch das Stdvain für die Injektions
behandlung der Neuralgien empfohlen werden. So (aus der Strümpell
schonKlinik) durch K rause. und zwar in Verbindung mit Adrenalin nach

folgendemRezept: Adrenalinlösuug 1°/m gtts. V—X — Stovain 0.1——0.2 ——

Kochsalzlösung 8°/on ad 100.0. Doch ist zu betonen. worauf Ratzeburg
hinzuweisen unterläßt, daß man in zahlreichen Fällen die Zugabe eines

Anhsthetikums zur physiologischen Kochsalzlösung sich ersparen, also

reine Infiltrationsauästhesie einleiten kann und zwar mit ebenso schönen

Dauerresultatßu als die von Ratzeburg mitgeteilten — und daß man

jedenfalls diese Methode der Injektionstherapie als den indifi'erentesten

Eingriff zunächst zur Anwendung bringen sollte. Ganz große Mengen.

wie sie Umber empfahl (170 ccm!) sind dabei nicht notwendig. sondern

je nach der Größe des Nerven wird man mit 5—30 ccm in der Regel

auskommen.
In diesen Quantitäten hat auch Ratzeburg seine Schleichsche

beziehungswsise Langesche Lösung injiziert. Mit Recht hat er nicht

danachgetrachtet in den Nerven hinein, sondern nur an den Nerven
heran zu gelangen, und zwar an der vom Patienten selbst angegebenen

Stelle der intensivsten Schmerzhaftigkeit. — Wie sehr peinliche Asepsis

des Instrumentariums notwendig ist, merkte Ratzeburg bei der Be
handlung seiner eigenen Supraorbitalneuralgie: während er bei seinen

Patienten stets mit ausgekochter Spritze arbeitete. begnügte er sich dies

mal mit bloßer Reinigung derselben durch Benzin und Alkohol. was er

durch eine 2 Tage anhaltende sehr empfindliche Schwellung an der In

jektionsstelle zu büßen hatte. (Reichs-Mediz.-Anz. 1907. Nr. 15 u.16.)
Roh. Bing.

Ueber die Indikation der Buttermilch schreibt Paul Heim aus
der Kinderabteilung des Barmherzigenhospitals in Budapest Da nach

der von den meisten Autoren akzeptierten heutigen Annahme der Wert

der Buttermilch bei Verdauungsstörungen der Kinder in ihrer Fettarmut

besteht, ist auf ihre Bereitung großes Gewicht zu legen. Heim lt.ßt des
halb die Buttermilch von den Müttern selbst bereiten; er lsßt gut ge

rouueneMilch schlagen, wobei die Butter in Form feiner Tropfen aus

geschiedenwird. für deren sorgfältige Abhebung Sorge zu tragen ist. Es

empfiehlt sich. die so gewonnene Milch noch durch ein zusammengelegtes

und vor dem Gebrauch frisch ausgebügeltes Leinwandtnch durchpassieren
zu lassen. Dieser Milch werden auf 1 l 8 g trockenen Sodas zur Alkali

sierung zugesetzt, dann 9 g Weizcnmehl, 20 g Milch- und 20 g Rohr

zucker. Das Ganze wird dann langsam aufgekocht. Es können nach

Heim 25 -30 Minuten vergehen, bis die Buttermilch zu kochen anfängt.
Wenn sie gut durchgekocht ist, wird sie schnell abgekühlt und auf Eis

gestellt. Die Hauptindikationen für die Buttermilch geben die als ersu

dative Diathese bezeichneten Zustände der Säuglinge. Erst wenn die

Muttermilchernührung sich als ungenügend erweist. wenn dauernde Ge

wxchtsabnahme mit fortschreitender Ekzembildung. mit bleibenden

Katarrhen, Auftreten von Drüsen usw. sich vergesellschaftet, ist zur Butter
milch zu greifen. Dabei heilen die genannten Erkrankungen meist schnell
ab. Es ist häufig sehr schwierig, wieder zur fettreichen Milch zurück
zukehren, und man muß sehr vorsichtig mit kafleelöfl'elweisemZusatz

von gewöhnlicher Milch ganz allmählich den Uebergang bewerkstelligen.

Eule weitere Indikation bilden die Enterokatarrhe der Säuglinge,
die mit

Az1dosis einhergehen. (Wien. med. Wochschr. Nr. 31.) G. Zuelzer.

Ueber Polymastie berichtet in mehreren Aufsätzen iwai. Chef
arzt des Japanischen Rotkreuzspitals. Diese Anomalie scheint in Japan

gehr häufig zu sein, besonders beim weiblichen Geschlechte, das sie in
a‚19°‚0 der Fälle aufweist. während nur 1.68% der Männer überzählige
Brustdrüsen oder Mammillen zeigen. Im Gegensatze zu den kaukasi
schon Rassen trügt der Japaner seine überzähligen Brüste fast stets ober
halb der normalen, gewöhnlich an der vorderen Wand der Achselhöhle.

Mehr als 6 Mammae oder Mammillae sind bis jetzt nicht an einer ein

Z1genPerson. gezählt werden. Gut ausgebildete akzesscrische
Exemplare

ber Frauen sind durchaus funktionsfähig, dann sie beginnen mit der Ge

hurt zu sezernieren und die Milchabsonderung kann über 6 Monate an
halten Es scheinen die polymastischen Frauen zu Kinderreichtum über
haupt und speziell zu Zwillings— und Drillingsgeburten eine gewisse Prü
dispositiou zu besitzen. Unter den Iwaischeu Fällen figuriert sogar
eine Fünflingsgeburt.

Nun machen sich aber unverkennbare Beziehungen zur Lungen
tuberkulose geltend. Die Fälle von Polymastie sind nämlich unter
den Tuberkulösen viel häufiger als unter den Nichttuberkulösen (8,27°/g
gegen 4.06°‚'„). Ferner sind unter den polymastischen Patienten eines

japanischen Spitals 37.7% Tuberkulöse, unter den übrigen nur 22,3%.

(Lancet 14. Sept. 21. Sept. u. 5. Okt. 1907.) Roh. Bing.

Die Selbständigkeit der peripheren Zirkulation gegenüber
dem Herzen betont K. liasebroek. Sie zeigt sich in rhythmischen
Eigenbewegungen von Arterien und Kapillaren von vorwiegend
ausaugeuder Art mit Hilfe der Vasomotoren. die jetzt auch für die
Kapillaren nachgewiesen sind. Nur so sei es zu erklären, daß in der
Niere zwei Kapillarsysteme — noch dazu besonders lauge — hinterein

ander mühelos durchlaufen werden, und daß durch die Nieren trotz alle

dem zehnmal soviel Blut strömt wie durch jedes andere Organ. Zur

normalen Funktion der Gefäße gehört eben auch eine aktive Beteiligung
an der Diastole-Systole. Geht die Energie der peripherischen An

saugung zurück, so sucht sich die Natur durch kompensatorische
Steigerung des Propulsivtriebes weiter zentralwärts zu helfen.
So erklärt sich der erhöhte Blutdruck des Arteriosklerotikers
als Kompensati0nserscheinung. Die Herzhypertrophie — als

Ausdruck der Kompensation am Herzen — gerade bei Schrumpfniere
wird verständlich. da die Niere eben ein doppeltes und besonders
langes Gefäßsystem hat. Wird dieses geschädigt, dann muß schon
relativ früh die Mehrarbeit des Herzens herangezogen werden.

Noch bevor anatomische Veränderungen an den Gefäßen nachweis

bar sind, kann deren Vitalität bei der Arteriosklerose leiden. Bei dieser
anfangs noch rein funktionellen Störung kann der dauernd gesteigerte
Blutdruck durch entsprechende Behandlung zurückgehen, was nur
möglich ist durch Aufbesserung der extrakardialen Funktion, in
dem reichliche ansaugende Kräfte in der Peripherie wieder her
gestellt werden. Denn die einzige andere Möglichkeit, daß es sich da

bei um eine Abnahme des Schlagvolumeus des Herzens. also um eine

Schädigung handeln sollte, ist undenkbar.
Auch der periphere Eigenbetrieb kann für ein erkrankten Herz

eintreten, das heißt. den größten Teil der Triebkräfte für den Kreislauf

selbständig übernehmen, da wo das Herz geschädigt ist.

Bei der Arteriosklerose kommt nach Hasebroek für Gehirn,
Herz, N iereu und Splanchnikusgebiet ätiologisch die Abnutzung, für
die peripheren Gefäße aber die Untütigkeit in Betracht. Gehirn und
Herz werden von nervösen, Nieren und Splauchuikusgebiet von
toxischen Schädigungen getroffen. Gegen diese schwaren Abnutzungs
schlidigungeu ist Tätigkeit (Körperbewegungen, Muskelarbeit) ein
Gegengewicht. Dadurch wird ein tadelloser Betrieb des peripheren
Kreislaufs garantiert. Nach Romberg ist die Arteriosklerose am Körper
kreislauf „nicht annkherud in gleicher Weise über alle Gefäße verbreitet“
wie an den erwähnten Organen. Die freibleibenden Gebiete sind als

Ausgleichsstellen zu betrachten. Diese Ausgleichsstellon
herauszuholen, ist das Ziel der Gymnastik. Arteriesklerotiker.
bei denen es sich durch anomale körperliche Untätigkeit um ein
Darniederliegen des Körperkreislaufs handelt, sind daher für die
Gymnastik überaus geeignet. Durch ein zweckmäßiges Training des peri
pheren Körperkreislaufapparates nimmt die periphere Saugkraft
zu, und zwar ohne Steigerung des Blutdrucks. Da aber zu Be
ginn eines jeden Training eine Blutdrucksteigerung nicht auszuschließen
ist, was beim Arteriosklerotiker mit hoher Arterienspannung berück
sichtigt werden muß. so kommt es sehr auf die Methodik der gym
nastischen Behandlung an. Hasebroek empfiehlt zu diesem Zweck die
mechanische und speziell die Zandersche Gymnastik.

Die Größe der Blutdrucksteigerung richtet sich bekanntlich nach
dem Verhältnis zwischen Arb eitspens um und einer gewissen Toleranz
des Individuums. Je weniger das Arbeitspensum augepaßt ist, je weniger
es also durch die Eigenattraktiou der peripheren Gefäße bewältigt werden
kann. um so mehr geschieht diese Bewältigung durch Drucksteige
rung aufsteigend bis zum Herzen. Dem Arbeitspensum trägt
nun die mechanische Gymnastik Rechnung durch ihre allmähliche
Dosierbarkeit. Hinsichtlich der Toleranz muß namentlich die Er
müdung berücksichtigt werden. Die Ermüdung steht im um
gekehrten Verhältnis zur Toleranz; Ermüdung erzeugt Blut
drucksteigerung. Das zeigt sich auch bei der so wichtigen aktiven
Uebung. Die Unermüdbarkeit ist ein Vorrecht aller unwillkürlichen
Muskeln; je unwillkürlicher ein willkürlicher Muskel arbeitet, um so
weniger tritt nach Horwath Ermüdung ein. Ein Klavierspieler z. B..
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der bei einer neuen Etüde ermüdet, wird schier unermüdlich, sobald er
diese so beherrscht. daß er sie mechanisch. automatisch spielt. Eine
große Bedeutung hat auch für das Ausbleiben von Ermüdung das. W88
wir Rhythmus nennen. Rhythmus liefert eben Automatik. Des
halb ist. wie Hasebroek darlegt, das mechanische, automatische
Arbeiten an den Zanderschen Apparaten, unter möglichst geringer, mög—
lichst unbewußterNervenarbeit. das. was am wenigsten ermüdet und
am wenigsten Blutdrucksteigerung nach sich zieht. Da nun
die Steigerung des Blutdruckes um so geringer ausfällt. je kleiner die
anfgewandte Willensanstrengung ist, so sind alle Gymnastik
methoden, die starke Willensanstrengungen erfordern. vollends wenn bei
ihnen der Schweiß rinnt und der Atem keucht. wie beim deutschen
Turnen. beim Müllerschen System und unter Umständen beim Berg
steigen. für die Behandlung der Arteriosklerose zu verwerfen.
Bemerkenswertes erreicht man mit der Zanderschen Gymnastik

bei der Neurasthenie. für die man die Arteriosklerose als prä
disponierendes Moment in neuerer Zeit ansieht. Gerade dem älteren
Neurastheniker kann man durch Anregung seiner selbständigen
Körpergefäßarbeit die Gesamtzirkulation regulieren. Bei ihm
kann man durch diese Therapie ganz besonders das Weicherwerden
des Pulses konstatieren als Zeichen des Rückganges eines hohen
Blutdruckes‚ Auch Symptomeder Angina pectoris hat Hasebroek
unter dieser gymnastischen Therapie zurückgehen sehen infolge einer
Zunahme der Toleranz gegenüber erhöhtem Blutdruck.
Auch die günstige Beeinflussung mancher Herzneurosen durch

Gymnastik ist vielleicht als Wirkung dieser auf die funktionellen
Vorstadien der Arteriosklerose aufzufassen. Rumpf betont näm
lich. daß manche zunächst den Herzneurosen zugerechneten Fälle nach
Jahren das Bild der Arteriosklerose mit Hypertrophie des linken Ven
trikels darbieten. Hier gelingt es der Gymnastik, durch ihre indirekte
Wirkung auf das Herz dessenSchlagfolge zu regulieren. (Deutsche med.
Wschr. 1907. Nr. 21. S. 836.) F. Bruck.

Kleldokranlale Dysostose. Einen interessanten Fall dieser merk
würdigen. 1897 zuerst von Marie und Sainton beschriebenenBildungs
anomalie hat Abram beobachtenkönnen. Es handelt sich um den kon

genitalcn Defekt der Schlüsselbeine nebst Persistenz der Fontanellen und
übermäßiger Ausbildung des Breitendurchmessers am Schädel. Während

gewöhnlich die kleidokraniale Dysostoso in exquisit familiärer Weise
auftritt. fehlt dem Abramschen Falle dieser Charakter ganz und gar.
Er betrth einen 16jährigen Jungen. aus gesunder und wohlgebildeter
Familie, der außer der erwähnten Anomalie sich durch Coxa vara. geni
talen Infantilismns, zurückgebliebene Zahnentwickelung und zwerghaften
Wuchs auszeichnete— dabei aber recht intelligent war. — Auffällig ist
das geringe Maß der funktionellen Beeinträchtigung: so zeigt eine bei
gegebcnePhotographie den Jungen. dessen Schultern sich infolge des
Totaldefekts der Klavikeln vor der Brust zur Berührung bringen ließen,
im tadellosen „Handstand“.
Die kleidokraniale Dysostosewird als ein Seitenstiick der Achondro

plasie (Chondrodystrophia foetalis) aufgefaßt. Wie diese aus einer mangel

haften endochondralenOssifikation resultiert. soll jene eine Anomalie in

der Entwicklung der Deck- oder Integumentknochen darstellen. Freilich

ist die Frage. ob das Schlüsselbein. ebenso wie die Knochen des Schädel

dacbes. als reiner Hautknochen aufzufassen ist (Bruch). noch kontrovers;

Gegenbaur nahm gemischten. Kölliker endochondralen Ossifikations
typus an. (Lancet‚ 17. August 1907.) R0 b. Bing.

Neuheiten aus der ärztlichen Technik.

Mentholdampfapparat zur Behandlung des Katarrhs der Tabu Enstachfl

nach Dr. L. Mader. München.

Kurze Beschreibung: Ein Glaskolben. welcher etwa 50 g einer
mentholbaltigen Flüssigkeit enthält, ist (leicht abnehmbar) auf einem mit

einer Handhabe versehenen Gestell befestigt. Unter dem Glaskolben be

findet sich eine Spirituslampe; beide sind, um das Zerspringen des Glas

kolbens zu verhüten, durch eine Asbestplatte getrennt. Der Kolben ist mit

einem Gummistöpsel luftdicht verschlossen. Durch diesen hindurch führen

zwei dünne. außen rechtwinklig gebogeneGlasröhrchen ins Innere. An dem

einen dieser Röhrchen ist ein kurzer Gummischlauch angesteckt, der an

seinem freien Ende ein kleines, komisches. hohles Hartgummistück.

passend in die Mündung eines Ohrkatheters‚ besitzt, an dem andern ein

Ventilgeblüse. versehen mit einem Quetschhnhn.
Anzeigen für die Verwendung: Zur Behandlung des Katarrhs

der Tube Eustachii (und akuter Otitiden).
Anwendungsweise: Die Spirituslampe wird angezündet und der

Glaskolben leicht erwärmt. Sobald derselbe anfängt, sich warm anzu

fühlen. findet eine lebhafte Entwicklung von Mentholdämpfen in seinem

Innern statt; dann miiß. um die Dämpfe nicht zu heißwerdenm
lassen. die Flamme ausgelöscht werden. Man führt jetzt denOhr.
katheter ein, verbindet denselbenmit Hülfe des einenzu diesemZwecke
mit dem erwähnten Hartgummiansatz versehenenGummischlauchesmit
dem Kolben und läßt nun durch einen Gehilfen, welcherdenAppant
nun und mittler
weile das Gebläse
aufgeblasen hat.
den Quetschhahn
öffnen. Sofort
strömtderMenthol
dampf in den Ka
theterund dieTube.
respektive das
Mittelohr ein.

Diese] Pro
zedur muß einige
mal wiederholt
werden, und zwar
hat es sich als be
sonders günstig er

wiesen. zwischen
den einzelnen Ein
blasungen kleine
Pausen von ein
paar Minuten zu
machen. Auch ist es von Vorteil. während desEinströmensdesDampfes
in den Katheter schlucken zu lassen. In Fällen (besondersakuteroder
auch bei Kindern), wo die Anwendung des Katheters nicht ratsamcr
scheint, kann man den Dampf in einenGummiballoneinsangenundmittels

des Politzeischen Verfahrens an Ort und Stelle bringen. AlsRezeptfür
die mentholhaltige Flüssigkeit hat sich am bestenbewährt:
Rp.: Menthol, Ol. pini pumilionis du 25.0.
Firma: C. Stiefenhofer, München.

Bücherbesprechnngen.

N. Barrncco, Die schnelle Neurasthenie und ihre Beziehungen
zu den Krankheiten der Geschlechtsorgane. Deutschum

R. Wichmann. 2. Auflage. 149 S. Berlin 1907. Salle. l\lk.3.—.
Die Reichhaltigkeit der in ihm enthaltenentherapeutischenWile

dürfte den Umstand erklären. daß das Barruccosche Buch bereits.
in

zweiter deutscher Auflage erscheint. Die zahlreichen Freundeeurer

lokalen Inangriffnahme der Psychoneurosen werden sich gewißüberdiß

mannigfach variierten elektrotherapeutischenRezepte. die Angabenüber

Psychrophore, monopolare elektrische Sonden. Vibrationsmassageusw.

freuen. Da aber der psychische Faktor sowohl bei Besprechung d
e
r

Pathogenese und Symptomatologie, als auch besondersderTherapieI
n

unentschuldbarer Weise zu kurz kommt —- als charakteristischnotieren
wir den Satz: „Das wirksamste Mittel. welches wir in der allgemeiner
Therapie der sexuellen Neurasthenie besitzen. ist vor allemdiesloktnsch®

Behandlung“ (l
) ——.muß die vorliegende Schrift als einedurchausrflrli'

ständige bezeichnet werden. obgleich der Uebersetzerbetont.er habe ‚I
m

dieser zweiten deutschen Aullage verschiedene durch den Fortschnlt

der Wissenschaft nötig gewordeneAenderungen im Texte vorgenommen‘.
Roh. Hing (138861)

Nonveau Traitd de m6declne et de th6rapeuthne. III. llfalad1rr
v6n6riennes. Per F. Balzer. Paris 1906. J. B. Bailliäre.et

Fili

Meine Besprechung des Leitfadens der venerischenKrankheitenW“

Balzer erscheint etwas spät, aber geradedieseVerspätungderBesprechung
ist ein Zeichen von dem gediegenen Inhalt des Buches. welchesnicht

etwa eine leichte Lektüre darstellt, sondern denLeserzu langsamen.l“l'

merksamen Lesen zwingt. Es gibt kaum ein Faktum in derPathogrrßse

und Therapie der venerischen Krankheiten. welches hier nichterwihni

und kritisch gewürdigt wäre. und dabei ist es demVerfassergt‘lußgßu‘

auf dem kurzen Raum von wenig mehr als 300 Seiten Gonorrhoe.Ulm”

molle und Syphilis abzuhaudeln. Namentlich die Besprechungderhetzt

genannten Krankheit ist in vorzüglicher Weise gelungen.wasum 8
°. "'

erkennenswerter ist. wenn man bedenkt, daß das Erscheinen
diese!

Buches in die Zeit nun. als durch die Entdeckung der surocllaete
pallida die ganze Syphilisfrage in einen neuen Flnß geriet dem?

Weg

damals noch niemand mit Bestimmtheit voraussagenkonnte._
Mlid°“‘

8mßeß Gesflhißk. welches der französischen Dermatologieber
d“

stellung von Krankheitsbildern eigen ist und welches auf der_8"°;.ß
klinischen Erfahrung der französischen Dermatologen beruht.

l!
il
“

Syphilis in einer 8° “Pflichtigen, prägnanten und klassischenle_ßslcglg
behandelt worden. daß keiner der besprochenenPunkte durchinzwr

°
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gemachteEntdeckungen etwa hätte geändert werden müssen. Das Buch ist
als ein Kompendium der venerischeu Krankheiten im allerbesten Sinne des
Wortes anzusehen. Es gibt wohl kaum einen Punkt, über welchen der
Leser sich in diesemWerks nicht Rats erholen könnt-e. F. Pinkus.

Oscar Pfungst, Das Pferd des Herrn von Osten (Der kluge Hans).
Leipzig 1907. J. A. Barth. 193 S. Mk. 4,50.
Die vorliegende Schrift enthält nicht nur die ausführliche und voll

ständigeWiderlegung der Annahme, welche dem klugen Hans die Fähig
keit des Rechnens. Zählens, des Sprachverständnisses usw. zuschrieb; die

Ergebnisse dieser Versuche. welche als Grund der angeblichen Intelligenz
reaktionen unbewußte Zeichen des Untersuchers nachwies, sind ja durch
die Tageszeitungen längst allgemein bekannt geworden. Die Schrift ent
hält auch eine genaue Analyse dieser Zeichen und gibt so wertvolle
Beiträge nicht nur zur Tierpsychologie, sondern auch zur menschlichen
Psychologie. In dieser Richtung am bemerkenswertesten erscheinen dem
Referenten die Laboratoriumsversuche, in welchen sich der Verfasser
selbst als kluger Hans und mit großem Erfolg etablierte. Es kann hier
nur auf das Studium des Originals selbst hingewiesen werden.

M. Lewandowsky.

Aerztliohe i'l'pgesfiagen.

Adelbert Tobold
zu seinem 80. Geburtstage am 22.November 1907

VOII

Dr. Erwin I-‘ranck, Berlin.

Die Zahl derer, welche das neue Zeitalter der Medizin begründen
halfen, welche den Boden, aus dem späterhin eine so reiche und

tausendfältige Frucht hervorsprießen sollte, pflügten und vorbe
reiteten, ist im Lauf der letzten Jahre mehr und mehr zusammen
geschmolzen. Um so größer wird der Zoll der Dankbarkeit, die wir
mit wachsen
der Erkenntnis
ihrerGröße und
historischen
Bedeutung
denen darbrin
gen, welche un
gebeugt durch
die Last der
Jahre noch
heute wie einst
vor 50 oder
60 Jahren als
eine Zier unse
res Standes.
ein Gegenstand
besonderer
Verehrung und
Wertschät
zung unter uns!
weilen.

Mit sol
chen Gefühlen
sei Altmeister
Tobold, der
Begründer der
modernen La
ryngoskopie
und Laryngo
logie von uns
zu seinem
80. Geburts
tage beglück
wünscht.

Es war
im Jahre 1855,
als der junge
wiß- und lern
begierige Dok
tor und Sohn
eines west
preußischen

Arztes nach erfolgreich absolvierter Assistentenzeit bei Langen
beck den Wanderstab ergriff, um die medizinischen Hauptzentren
Europas wie Paris und Wien aufzusuchen, nicht zuletzt mit der
Absicht, damit den in dem gleichen Jahre durch Garcia ent
deckten Kehlkopfspiegel kennen zu lernen.
Nach Berlin zurückgekehrt. galt nunmehr sein ganzes Streben

der Vervollkommnung dieser noch in den ersten Anfängen stecken

d?“ jungen Disziplin. So War Tobold schon in den 60er Jahren
hier der erste, welcher Kehlkopfoperationen vom Munde aus unter
Leitung des Spiegels ausführte und Polypen sowie größere Ge

schwulstmassen auf diesem damals noch nicht bekannten Wege
entfernte.
Damit eröffneten sich aber für den geschätzten Konsiliarius

und zugleich tatkräftigen Dozenten der Berliner Universität die weit

ge_hendstenPerspektiven, und es galt eines ganzen Mannes Kraft,
sonneganze Liebe zur Sache, um in das junge Spezialfach Me
thode und System hineinzubringen. So entstanden 18151T0b01ds
„Lehrbuch der Laryngoskopie“, 1866 seine „Klinik der Kehlkopf
krankheiten“. Beide Werke erlebten eine Reihe von Auflagen,

wurden mehrfach in fremde Sprachen übertragen und bildeten als

d
ie einligen ihrer Art durch zwei Jahrzehnte die Grundlage für

die Ausbildung zahlreicher Aerzte des In- und Auslandes.

_Hand in Hand mit dieser literarischen Tätigkeit ging die
Praktische Betätigung des Autors durch Konstruktion einer großen

Anzahl von Instrumenten und Beleuchtungsapparaten. Wir er
innern nur an das noch heute allenthalben verbreitete Tobold
sche Klappspatel, die zahlreichen Zangen und Kehlkopfmesser, so
wie die „Toboldsche Lampe“, welch” letztere_vor Anwendung des
Stirnspiegels ausschließlich benutzt wurde und heute noch bei
vielen praktischen Aerzten in Gebrauch ist. vAuch ein Kehlkopf
phantom ersann Tobold, um seinen Hörern das Erlernen des
Kehlkopfspiegelns zu erleichtern. Gleichzeitig stellte er aus seinem
reichen konsultativen Beobachtungsmaterial heraus eine Sammlung
von an 100 plastischen Nachbildungen zusammen, welche besonders
interessante von ihm beobachtete Krankheitszustände des Kehl
kopfs in natürlicher Gestaltung und Farbe veranschaulichen.

Diese einer 50jährigen praktischen Tätigkeit entsprossene
Sammlung ist jetzt von ihrem Begründer, welcher sich darin als
Künstler und Fachmann in einer Person erweist, der staatlichen
Sammlung ärztlicher Lehrmittel geschenkweise überlassen worden
und hat erst kürzlich im Kaiserin Friedrich-Hause ihre Aufstellung
gefunden.
Nicht zuletzt sei auch daran erinnert, daß Tobold stets in

weitgehendster Weise sich zur Verfügung stellte, wo es galt, für seinen
Stand,für seineKollegen mit der ganzenMacht seines Ansehens und seiner
Persönlichkeit einzutreten. Es ist wohl bekannt, wie er, als Kon
siliarius hinzugezogen, im Jahre 1888 bei Kaiser Friedrich die
Diagnose auf Karzinom stellte und energisch die sofortige Opera
tion befürwortete. Als dann später seitens des englischen Arztes
die deutschen Kollegen mit versteckten und offenen Vorwürfen
überhäuft wurden, war es wiederum Tobold, welcher alsbald in
einer Gegenschrift die Haltlosigkeit jener Angrifie nachwies und
die Unautastbarkeit der deutschen medizinischen Wissenschaft und
ihrer Vertreter vor dem Forum der breiten Oefl"entlichkeit klar
stellte.

„Und es kam ein neues Geschlecht auf, das Joseph nicht
kannte“ -— dieses althiblische Wort kommt uns unwillkürlich in
die Erinnerung, wenn wir weiterhin verfolgen, wie auch in das
von Tobold so klüglich Geschaffene wenige Jahrzehnte später
„Feuer und Schwert“ ihren siegreichen Einzug hielten und gar
mancher Jünger des Spezialfachs wohl mit einer gewissen Ueber
legenheit auf die Metallspiegel, die Schwämme, Pinsel und Spritzen
der älteren Generation herabsah. Es war dies, wie natürlich, das
dem Eintreten jeder impulsiven Persönlichkeit folgende über das
Ziel hinaus Schießen. Doch Gott Lob, der Strom ebbte wieder
zurück, und mit um so verfeinerter Technik und Ausdauer ist man
heute wie einsfens bestrebt, in den alten mehr konservativen
Bahnen fortzuarbeiten.
Ueber alle wissenschaftlichen Tagesfragen aber mit ihren nur

oft zu kleinen, wenn nicht kleinlichen Disputen ragt hinaus die
Gestalt unseres Patriarchen, dem ein seltenes Geschick und Glück
es vergönnte, mit. eigenen Augen zu schauen, wozu jene zufällige
Entdeckung des Gesangskünstlers Garcia führte und — „wie wir
es dann so herrlich weit gebracht“.

So wünschen wir denn, daß auch auf den vorliegenden
ebenso „seltenen als interessanten Fall“ das in der alten wie
neuen Medizin immer noch gleich unbestrittene Gesetz von der
Duplizität der Fälle seine Anwendung fände. Wie Garcia, kaum
ein Greis, in die „100“ hineinschritt, möge auch unser Jubilar
unberührt von der Last der Jahre noch manches Lustrum erhalten
bleiben: den Seinigen, uns, und seinem Arbeitsfelde, der deutschen
ärztlichen Wissenschaft.

Auswärtige Berichte, Vereins-Berichte.

Hamburger Bericht.

Aerztllcher Verein. Sitzung vom 15. Oktober. Herr Bach
mann stellt einige Kinder mit progressiver Paralyse vor. Sie hatten
sich bis zu einem bestimmten Alter körperlich und geistig normal ent
wickelt und besuchten mit Erfolg die Schule, bis dann ziemlich akut die
Verblödung eintrat. In der Anamnese spielt Syphilis eine Rolle (teils
ererbt, teils durch Erkrankung der Umgebung möglich). Die Mütter von
zweien dieser Kinder leiden an Tabes dorsalis. Psychisch bieten die
Kinder ein wechselndes Bild von lüppischer Euphorie über die psychische
Indolenz hinweg bis zur völligen Verblödung. Zu erwähnen ist die große
Vergeßlichkeit und ein Schwenken der Stimmungs- und Afl'ektlage.
Typische paralytische Anfälle sind öfter bei einigen Kindern vorgekommen.
Von körperlichen Erscheinungen fanden sich Störungen des Ganges, der
Sprache. der Schrift, der Pupillen usw. Alle Fälle zeigten Globulin
reaktion. drei Lymphozytose. Praktisch bedeutsamerscheint die bei einem
Kinde seit 3‘/1 Monaten beobachtete Remission. Da diese Remissionen
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chemisch ein einheitlicher Körper. Die UntersuchungenüberseineKon
stitution sind im Gange. Der Körper (vergleichevorigeSpalte) is

t
e
in

völlig verseifbares Neutralfett. In kaltenAlkohol gehter in Spnmpßb„
und schmilzt in siedendemAlkohol. Leichter löslichist er in denß.wühnlichen Fettlösungsmitteln Aether, Benzin usw.. obwohlersichauch
in ihnen schwerer löst als andereFettkörper. Für die Injektionenvnr<l@
Nastin in gewärmtemOel benutzt. Damit war aberdieBehandlungder
Lepra nicht abgeschlossen. Sie trug nur provisorischenChinin/er, E

,

handelte sich nur um eine Nustiureaktion am leprösenGewebe.Solche
Reaktionen können von großem Nutzen, aber auchvonunberechenbaren
Schaden sein, eventuell das Leben bedrohen. Die Methodekonntedaher
zunächst nicht der Allgemeinheit der Aerzte empfohlenwerden.[im
weiter zu kommen, bildete sich Deycke Theorienaus. Zunächstnahm
er an, daß eine Immunisierung gegen denselbenKörper(Fett)Stlilfillde.
Es bildeten sich nach seiner Ansicht fettspsltendeFermenteaus.diedas
Fett in den Leprabazillen angriffen. Diese Theorie mußteeraberbald
fallen lassen. Vortragender erinnerte sich nun an Landercrs Hotelbe
handlung. Er spritzte intravenös Hotel ein und erzieltedndurchsnfun
gefährliche Weise eine starke Leukozytose. Die Leukozytenstiegenin

kurzer Zeit von 1400 auf 20000. Spritzte er auf derHöhederliebl
wirkung Nastin ein, so erfolgte eine kolossaleReaktion.Nachweiteren
theoretischen Erwägungen kumer jetzt auf denGedanken,Benzoylclilorid
mit Nastin zusammen zu injizieren. Die ZimtsituredesBetols (: zimt
saurenNatrons) geht nämlich im Körper in Benzoesüureüber.Alsinter
mediiires Produkt bildet sich Benzaldehyd. Mit Benzaldehydkannmin
leicht die Tuberkelbazillen völlig fettfrei machen,wasmitdengevdlin
lichen Fettextraktionsmitteln kaum oder nur äußerstschwergelingt. E

in

Körper nun, der das Benzoylradikal leicht abspaltet,ist dasBenznri
Chlorid. Es entfettet Tuberkelbazillen momentanvöllig. Daraufhinwur
den Versuche iin Tieren und MenschenangestelltunddurchdieBeuteti
chloridnsstininjektionen der Nachweis erbracht, daß dasBenzoylchlond
das Nustin aktiviert. Vortragender erläutertweiter:Wasbedeutethinein.
und was bedeutet Beuzoylchlorid? Der letzteKörper hatfürsichallein

keine spezifischeWirkung. Er ist aber doch therapeutischzuverwerten.
Die Patienten wurden durch ihn entfiebert,wohl infolge\'011Elllßlllilltfii‘
vorgängen. Das Nustin ist ein bakteriolytischerImmunkbrper._E

s

ipitll
eine passive Rolle, und zwar lediglich dadurch, daßesdasallein
same, das Benzoyl, an die Bszillen hernnhringt. Dort haftet d

a
ß

NSU!’

infolge seiner Verwandtschaft mit den Fetten, undnunkann
diel3e111t‘1‘

gruppe ihre Aufgabe erfüllen. nämlich entfetten. Es ist keinthelllßfbtt

sondern ein physikalischer Vorgang. Diese jetzt vervollkommnett
dir

tbode der Leprabehandlung kann, weil ungefährlich,allgemeinempfehlen

werden. ‚ ‚
Ueber das Tuberkulonastin sind bereits obendie nötit'°"Au’

führun an wieder e eben werden. _ _
gDiskussiän€ Herr Unna, der auf eineüber20jßlm~g°Errlhm,',b

auf diesem Gebiet zurilckblickt, setzt der BegeisterungeinenDigllld',il
auf. Deyckes Methode wird nicht die Methode

bleiben.
Gflii’;„shäL

Wirkung ist eklatant, aber wer, wie Unna, 4 Periodendurchß°""°sehu
wird skeptisch. Immer wurden zuerst erstaunlicheResultatelät,u,yn
Schließlich blieb aber nichts oder wenig übrig. Alle,llllßkll°ufBnui„e'ii
Einfluß auf die zirkulatorischen Phänomene,wenigElnflflß “f

d
,

BH,
Stockungen im Gewebe werden nämlich plötzhch beseitigt.

L°Him
schwillt ab, die Patienten fühlen sich erleichtert. Efl,ßlbi “:mh„
Gruppe von leprösen Hautafl‘ektionen, die bisher

nie
reaglel'iälhrmckei

die echtenKutisleprome. Sie könnendenPrüfsteinabgebßlhho"fit-mm,
Therapie mehr leistet als andere Methoden. Es ist ndmbc_;:„-m,“,~,
Aerzteu noch wenig bekannt, daß wir der Lepra

durchflüä 1
1
1
5
5
0

die“,
gegenüberstehen, sondern sie bekltmpfeukönnen.

Vl/i‘lt

e
kö Im,er‘,

Methode auf die von Unna erwähntenFälle wurkßü‚.dlilmD"vkessi,plaudieren. Er fürchtet aber, daß dies die t0rp1deuFalle
"f
„„„- - - k dieschwerStell.

sehr lange dauern können, erhebt sich die Frage, ob sich nicht manche

Kinder, die mit Erscheinungen an den Pupillen oder Reflexen als „Im
bezille“ oder „Idioten“ in Anstalten verpflegt werden, in einem Re

missionsstndium der progressiven Paralyse befinden. Buchninnn halt

es für nötig. Schulkiuder, deren geistige Regsamkeit nach Angabe der

Lehrer plötzlich stark nachliißt, auf Demenz zu untersuchen und nötigen
falls ganz aus dem Unterricht zu entfernen.
Herr Grube demonstriert seinen „kombinierten Insirumentier

und liistrumentensterilisiertisch“. Auf einem vierbeinigen schmiede
eisernenTisch ist eine viereckige Schale montiert, die zugleich zum Aus
kochen der Instrumente (unterhalb befindet sich eine Gssscblnnge), wie
auch zum Instrumentieren dient. Das Sodakochwasser wird durch einen
Hahn nach unten in einen auf der untersten Platte des Tisches stehen
den Eimer abgelassen. Aus einem ebenfalls durch einen Huhn ver
schlossenenBassin oberhalb der Schale wird Kühlwasser (1",hige Lysol
lösung oder steriles Wasser) zugelassen. Der Apparat verbürgt einwand
freie Asepsis, ist leicht zu bedienenund erspart demPersonal viel Arbeit.
Besonders angenehmist, daß die Instrumente nicht umgepackt, sondern
nur in der gewünschtenOrdnung vor dem Kochen hineingelegt zu wer
den brauchen, um in derselbenbis zum Gebrauch liegen zu bleiben. Der
Tisch kann vorzugsweise in Kliniken benutzt werden. wo mehrereAerzte
operieren und wo z. B. erst eine septische, dann eine nichtseptische Ope
ration vorgenommenwird. Die Schale wird sicher steril.
Aeußerst wichtige Mitteilungen machte Herr Deycke.

Er gab— veranschaulicht durch zahlreicheDemonstrationen—-ein Ueber
sichtsbild über die Entwicklung und die Grundlagen seiner spezi
fischen Lepruthernpie. Er zeigte Kulturen der mehrfach aus Lepra
knoten reingezilchtetenStreptothrix leproides, aus der er durch ein eigenes
Verfahren einen wohl charakterisierten Stoff, das Nnstin, gewonnen hat.
Das Nastin ist chemisch ein Neutralfett (= Glyzerinester einer hochmole
kularen Fettsüure), es kristallisiert in schönen, büschel- oder sternförmigen
Kristallen, ist \öllig verseifbar und gibt die Glyzerinreaktion der Neu
tralfette. Biologisch ist das Nastin als der bakteriolytische Immunkörper
bei der Lepra zu betrachten. Die Behandlung der Leprösen mit dem
reinen Nasiin ruft nämlich schon eine ausgedehnte,durch Entfettung ein
geleitete Bukteriolyse der Leprnbazillen hervor. Da die reine Nastinbe
handlung aber große Schattenseiten für den Patienten hatte, vervoll
kommneteDe_vcke die Methode. Das gelang ihm dndurch. daß er Stoffe
fand, die säurebcständigeBazillen, z. B. Tuberkelbazillen, in ganz kurzer
Zeit entfetten. Dies geschieht am besten durch die Benzoylgruppe.
Durch Verbindung des Benzoylchlorids mit dem Nastin erhielt er ein
Mittel, das er zur Bekämpfung desAussetzes aufs nngelegentlichstc emp
fehlen kann.
Die der Nnstinbehnndlungder Lepra zugrunde liegendenPrinzipien

gewinnen dndurch ein besondersaktuelles Interesse, daß auch bei der
Tuberkulose das Niistin die Rolle des bakteriolytischen Immunkörpers zu
spielen scheint. Deycke ist es schon vor Jahresfrist gelungen. aus
Tuberkelbazillen ein mit dem Nnstin sowohl chemisch (Kristallbildung,
Reaktionen), als auch biologisch (Wirksamkeit bei Lepra) identisches
Neutralfett, das Tuberkulonnstin, zu gewinnen. Bei tuberkulösenMenschen
kann man durch Nastin hnkteriolytische Prozesse hervorrufen. Trotzdem
ist die Anwendung des reinen Nasiins bei der Tuberkulose infolge seiner
Schädlichkeit zu verwerfen. Auch die bei der Lepra angewandtenKon
zentrntionen des Benzoylnastins sind zu beanstanden. Vortragender hat
daher in letzter Zeit Lösungen von Benzoylnastin in anderemMischunge
verhiiltnis hergestellt, die durchaus unschädlich sind. Bei einer größeren
Reihe von teilweise sehr schwerenLnpusiüllen wurden recht befriedigende
Resultate erzielt. Die Benzoylnastinthernpie ist jedoch einseitig. Sie
Wirkt nur bakterienlösend,vernichtet aber nicht die Terrine. Das Problem
ist erst dann gelöst, wenn ein toxinvernichtendesMittel gefunden ist.
Nähere theoretische Mitteilungen über Benzoylunstin folgen

weiter unten.

, Herr Lenhartz berichtet, daß die Vorarbeiten zwecks Gründung
eineshamburgisehen Lundeskomitees für Krebsforschung abgeschlossen
sind. Es wird ein Komitee von 15—20 Herren zusammentretenund die
Arbeiten unter sich verteilen. Vom 1

.

Januar an soll eine Snmmelforschung
in die Wege geleitet werden.

_ Herr Deneke friigt die Versammlung, oh sie damit einverstanden
ist, daß am NächstenSitzungsabend ein sozialitrztlicher Vortrag gehalten
wird. Herr Professor Werner SOmbart ist auf Anregung des Leipziger
Verbandes bereit, über „Arzt und Gesellschaft“ zu sprechen. Wir
haben demnacheinen interessanten Vortrag zu erwarten.
Biologische Abteilung des Aerztlichen Vereins. Sitzung

vom 22. Oktober. Herr Deycke macht zur Vervollständigung seinerim Aerztlichen Verein gemachtenMitteilungen nähere theoretische Angaben über die Grundlagen und Prinzipien einer spezifischen Lepra
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Am 24. Oktober hielt die Gynäkologlsßll
Sitzung in dem neuen Semester unter ganz an r, ü
teiligung, welche wohl durch die erstmaligeGßgenw|=ßfl„_Diegsil'
narius für Gynäkologie, Professor Doederlem. IVFWII,Senders„„gm‚giei
Sitzung zeichnete sich auch in der Tat durch 81.119“
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Verlauf aus. Zunächst demonstrierteHerr Mlubeau
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aber doch eine durch Einfachheit, kleines Kaliber und gute Desinfizierbarkeit ausgezeichnete wesentliche Verbesserung darstellt.Hierauf brachte Herr Oberndorfer einige sehr interessante Demonstrationen, sämtlich Nebenbefunde von Autopsien: 1. ein bei Perimetritis im Douglasschen Raum gefundenes hohnengroßes freies Fettkörperchen, von einer losgelösten Appendix epiploica stammend; gleichzeitig 2 bei anderen Füllen in der Bauchhöhle gefundene ähnlicheKörperchen; 2. Phlebolithen der Plexus pampiniformes; 3. eine doppelseitige Ureterit-is cystica; 4. ein bisher einzigartiges Präparat, nämlichdie Pubotomienarbe. des Beckens einer 3ljährigen Frau. bei welcher vor

Ursache — Peritonitis post abortum — gestorben war. Es zeigte sich,daß keine knöcherne. sondern nur eine bindegewebige Vereinigung derKnochenenden zustandegekommen war. In der sich anschließendenDiskussion betonte Herr Doederlein den außerordentlichen Wert diesesPräparates und wies gleichzeitig auf die Straffheit der bindegewebigenVereinigung hin, welche gewiß keine dauernde Erweiterungsfühigkeit desBeckens zulasse. Auf seine Anfrage, ob es sich nicht vielleicht doch

widerte Herr Oberndorfer, daß die mikroskopische Untersuchung dieNarbe als aus nnzweifelhaftem Bindegewebe gebildet ergeben habe unddeshalb wohl eine spätereVerknöcherung ausgeschlossensei. Die Dehnbarkeit der Narbe betrug aber auch so im frischen Zustand nur 1 bis 1‘/a mm.Herr Doederlein stellte nun mehrerevon ihm in der letzten Zeit,sämtlichmit dem Pfannenstielschen Querschnitt, operierte Patientinnenvor: 1. Exstirpation einer großen retrauterinen kapsulärenHämatozele beitubarem Abort: trotz seines im allgemeinenkonservativenStandpunktesoperiert der Vortragende derartige Fülle zur Abkürzung der ohne Operation auf 1 Jahr anzuschlagendenHeilungsdauer; 2. vier nachWerth eimexstirpierte Uteruskarzinome, jedesmal mit angeschlossenerDrüsen
ausräumung; eine fünfte in der gleichen Weise operierte Patientin wargestorben. 3. Exstirpation eines manneskopfgroßen Ovarialtumors, derbei der mikroskopischen Untersuchung als Chorionepitheliom erkanntwurde. Da ein Abortus vorausgegangen war, mußte wohl eine DurchWucherung der Neubildung durch die Uteruswand — welche allerdingskeine Verletzung mehr erkennen ließ — auf das Ovarium angenommenwerden. Herr Doederlein wies dabei auf ein ähnliches Präparat derTübinger Klinik hin, das er mit einer Anzahl anderer außerordentlichschöner Präparate von Ovarial- und Uterustumoren aus der TübingerKlinik ausgestellt hatte. welche Präparate er wegen ihrer vorzüglichen,die Farbe tadellos erhaltenden Konservierung in Gelatine auch auf derletzten Naturforscherversammlung demonstriert hatte. Diesen Ursprungdes Tumors aus durch die Uteruswand hindurch gewanderten Chorion
elementen hielt der Vortragende wegen der nachgewiesenen vorausgegangenenSchwangerschaft auch aufrecht gegen eine DiskussionsbernerkungHerrn Oberndorfers, daß es sich vielleicht um ein primäres Chorionepitheliom des Ovars — in Analogie der bekannten ChorionepitheliomedesHodens — handeln könnte. Eine lebhafte Diskussion rief dann nochHerr Teilhaber hervor durch seine Anempfehlung der vaginalen Ope
ration bei extrauteriner Schwangerschaft. ein Standpunkt, den sowohl
Herr Doederlein selbst, als Herr Amann und Herr Madlehner
(Kempten) nach ihren Erfahrungen lebhaft bekämpften. In bezug auf die
Frage des Ursprunges des demonstrierten Chorionepithelioms betonte
hierauf Herr H. Albrecht noch, daß bei allen bisher bei Frauen be
schriebenenChorionepitheliomen eine Graviditiit vorausgegangenwar, sodaßderenBedeutung für die Aetiologie wohl als feststehendanerkanntwerden müsse. Als letzte zeigte Herr Doederlein 4. noch eine Frau, bei
welcher er vor 3 Wochen die Pubotomie ausgeführt hatte und deren
Gehfiihigkeit bereits wieder vollkommen hergestellt war. Herr Doederlein hatte auch in diesemFalle das von ihm immer befürwortete exspek
tative Verhalten befolgt, welches sich aber diesmal nicht bewährte, dadas Kind plötzlich innerhalb weniger Minuten aus einer auch bei der
späteren Autopsie nicht zu ermittelnden Ursache abgestorben und auch
durch die sofortige Entwicklung mit der Zange nicht mehr zu retten gewesen war. Diese letzte sowie eine ähnliche frühere Erfahrung in
Tübingen beginnen den Vortragenden in seiner Empfehlung des exspek
tativen Verhaltens nach der Pubotomie wankend zu machen.
Zum Schlusse hielt Herr Hans Albrecht seinen Vortrag über

„Die Geschwülste des weiblichen Genitaltraktus in ihrenBedeutung für die Gesohwulstlehre und die Frage der relativer;Malignitiit. I. Teil: Chorionepitheliom und ChorionanglollhIn der Einleitung besprach der Vortragende im allgemeinen die Bedeu
tullg der‘ biologischen Betrachtungsweise und der experimentellenFor

schung für die Geschwulstlehre und die Frage der Malignitiit, wobei erbesonders die Wichtigkeit der zahlreichen klinischen Beobachtungen vonrelativer Malignität für die Gesamtauffassung des Problems erörterte.Hierauf suchte Vortragender an einer ausführlichen Studio überdas Chorionepitheliom nach biologischen Gesichtspunkten darzulegen,inwieweit uns gerade bei diesem Tumor biologische Vorstellungen undUeberlegungen das Verständnis der Geschwulstentstehung und der relativen Malignitüt erleichtern können. Diesem speziellen Teil lag folgendeDisposition zugrunde: 1. physiologisches ‘Wachstumdes Chorions (physiologische Begrenzung desWachstums. chorionepithelialeZellinvasion. Zottenverschleppung); 2. pathologischesWachstum des Chorions, a) Blasenmole,b) benignes und malignes Chorionepitheliom (Kasuistik, kritisches Referatder verschiedenenTheorien bezüglich der Aetiologie von Blasenmole undChorionepitheliom, hierauf Erörterung‘ der Blasenmole und des Chorionepithelioms hinsichtlich Aetiologie und relativer Malignität auf Grund biologischer Tatsachen und Ueberlegungen).
Den Schluß bildete die Besprechung des Chorionangioms und dieBegründung seiner Auffassung als geschwulstartiger Fehlbildung.

(Autoreferat.)Zu einem ausführlicheren Referat ist der in der Frankfurter Ztschr.f. Path.‚ Bd. 1, H. 3 erscheinende Vortrag nicht geeignet.
Eggel (München).

Aus den Berliner medizinischen Gesellschaften.
Sitzung der Berliner Medizinischen Gesellschaft vom 6. November 1907.
Herr Levinsohn demonstriert einen Fall von einseitigerreflektorischer Pupillenstarre. Die bisher gesunde Patientin, an derenOrganennichtsKrankes festzustellenist, hat einestark verengtelinke Pupille,die weder auf Lichteinfall noch bei Konvergenzbewegung reagiert. DieserFall sei geeignet, Licht über das Wesen der Pupillenstarre zu verbreiten.Eine Affektion des Sympathikus kann nicht in Frage kommen, da eineLähmung der zentripetalen Pupillenfasern, wo sie auch gelegen sei, stetsauch reflektorische Pupillenstarre der anderen Seite zur Folge habe, manmüsse deshalb bei der einseitigen reflektorischen Pupillenstarre dieSchädigung in den zentrifugalen Ast des Pupillenapparates verlegen.Herr Leonor Michaelis: Präzipitiureaktion bei Syphilis.Fornet hat eine direkte Präzipitierung des Syphilisserums beschrieben;Vortragender hat ähnliche Versuche angestellt und mit syphilitischen

Leberextrakten und Syphilisserum die Präeipitation untersucht Bei geeignetenMengenverhältnissen des Serums in der Mischung mit dem Leberextrakt wurde von dem Vortragenden bei einem 18jährigen an heredititrer Lues leidenden Patienten ein starker Niederschlag erzielt, sofern dieMenge des Präzipitogens nicht im Ueberschuß vorhanden war. Dagegenwar die Menge des Präzipitins (im Serum) nicht der Niederschlagsbildunghinderlich.
Diskussion: Herr Citron.
Herr Falkenstein: Rückblick auf die öjiihrigcn Beobachtungen bei der Salzsäurethernpie der Gicht. Vortragender faßt dieGicht als eine vererbbare Erkrankung der Magenschleimhaut auf, die dievon Brugsch und Schittenhelm festgestellte Anomalie des Nukleinstoffwechsels zur Folge habe. Aus den theoretischen Erwägungenheraus — nicht aus der Empirie habe Vortragender die Snlzsiiuretherapiebei der Gicht eingeführt und an einem großen Material erprobt. Er habe390 Gichtiker mit Salzsäure behandelt. in einem Drittel der Fälle so

fortigen Nachlaß der Beschwerden erzielt, in einem Drittel zwar Besserung, aber nicht völlige Freiheit der Anfälle, in einem Drittel dagegenblieb der Erfolg aus. Die Salzsäure wirke Alkali entziehend, und deshalbfalle die Harnsäure nicht als Mononatriumurat in den Geweben aus. Er
gestatte deshalb auch seinen Gichtikern bei der Salzsäuretherapie nu
kleinhaltige Kost (Fleisch).
Herr Kraus: Er könne die Salzsäuretherapie aus eigenen Erfah

rungen bei der Gicht empfehlen. müsse aber den Anschauungen des Vor
tragenden entgegentreten, daß man den Gichtikern nukleinheltige Kost
ohne weiteres gestatten könne. Das beste, was manden Gichtikern thera.
peutisch bieten könne, sei die nukleinfreie Kost über längere Zeit hinaus.
Herr Brugsch: Die Gicht sei keinesfalls eine Erkrankung der

Magenschleimhaut, sondern lediglich eine Erkrankung des Stoffwechsels.
Die Salzsäure wirke auch nicht spezifisch, sondern als anorganischeSäure.
die Alkali entzieht. Man könne eine Alkalientziehung auch durch eine
intermediäre Azidosis entstehen lassen, wobei man nur eine kohlehydrat
freie Kost zu geben brauche.

‚Herr Kutner demonstriert kystoskopische Bilder, um zu zeigen,
daß kystoskopische Bilder körperlich wirken entgegen der von J akoby
f stellten Beben tun .au ge
Diskussion: I-plerrgJakoby, Rotschild, Guttmann. Th. Br.
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Kleine Mitteilungen.

Zwei Millionen für Krankenzwscke. Die Berliner städtische
Krankenhausdeputation trügt sich damit, einige neue Anstalten zu er

richten, deren Buukosten auf zwei Millionen Mark berechnetwerden. Es

handelt sich hierbei um außerordentliche Ausgaben, die nicht in der all

gemeinenBerechnung des neuen Haushaltungsplaus enthalten Sllld‚. son

dern erst in etwa zwei Jahren notwendig sein werden. Der Magistrat
will aber wissen, was einzelne städtische Verwaltungen zu dieser Zeit

für besondereZwecke fordern möchten. und hat deshalb durch Runderlnß

die nötigen Angaben eingefordert. Die Krankenhausdeputetion ist nun

diesem Verlangen nachgekommen und hat ihre Rechnung aufgemacht.

Danach will sie rund eine Million Mark für eineWalderholungsstätte zur

Aufnahme von 500 Personen haben, und zwar nur für Rekonvaleszenten,

die jetzt die städtischen Krankenhäuser belasten und den Schwerkranken
oft den Platz wegnehmen. Für die Siechen und die an Tuberkulose
schwer Erkrankten will man ein neues Heim erbauen. Die zweite Million
ist für die Errichtung eines Heims zur Aufnahme von brustkranken
Frauen und Männern. die sich im Heilungsstadium befinden. bestimmt.
Die Frauenansterlt soll nach Ileinersdorf, die Männeranstalt nach Osdorf
kommen. Wenn die Absichten der Krunkenhausdeputation zur Durch
führung gelangen, werden die städtischen Krankenhäuser in der Lage
sein, ungefähr1000Kranke mehr aufzunehmen,als es bisher möglich war.

Bei Gelegenheit des im September 1908 in Brüssel stattfiudenden
Internationalen Chirurgenkongresses wird auch im Anschlnß an
die stattfindendeDebatte über die Krebskrairkheit eine eigeneAusstellung
stattfinden, für welche alle auf‘ die Krebskrankheit bezüglichen Gegen
stünde angemeldet werden können. Insbesondere sollen makroskopische
und mikroskopische Präparate. topographisch-snatomischePräparate oder
Nachbildungen von einzelnen Krebsoperationen.topographisch-anatomische
Präparate über die Lymphwege und Lymphknoten einzelner Regionen,
Statistiken über die in der‘Behandlung der Krebskrankheit erzielten Er
folge und die Häufigkeit des primären Krebses und seiner Metastasen.
über die Verbreitung der Krebskrunkheit in den einzelnenLändern (Pläne
über sogenannteKrebsnester, Stammbäumevon Familien, in denenKrebs
bei mehreren Generationen vorkam), Pläne von Krebsinstituten. Krebs
spitülern, ihre Programme usw., ferner Vorschläge für frühzeitige Be
handlung der Krebskrankheit. zur Ausstellung gelangen. Anmeldungen
für diese sind an den Delegierten für Deutschland.Herrn GeheimenMedi
zinalrat Professor Dr. Sonnenburg, Berlin. Hitzigstr. .3

,

oder an . die
Geschäftsstelle des Deutschen Zentralkomitees für Krebs
forschun g. Berlin. Bendlerstr. 13, zu richten.
Das Deutsche Zentralkomitee hat sich bereits für den Plan einer

derartigen umfassendenAusstellung interessiert und wird denselben in
jeder Weise zu fördern suchen.

Eine zahlreich besuchte Vertrauensmünnerversummlungdes Aerzt
lichen Wirtschaftlichen Verbandes hat am 17. Novemberin Leipzig statt
gefunden und hat sich auch hier wieder eine erfreuliche Einstimmigkeit
in der‘Taktik der Stellungnahme in den ärztlichenFragen gezeigt.

In der Deutschen Gesellschaft zur Bekämpfung der Ge
sichlechtskrankheiten hielt am Freitag, den 8

.

November, im Bürger
saale des Rathauses der LandtagsabgeordneteMünsterberg einen Vor
trag über Prostitution und Staat, zu demdas Kultusministerium und
das Ministerium des Innern Vertreter entsandt hatten. Vor Eintritt in
die Tagesordnung teilte der Vorsitzende der Ortsgruppe Berlin. Sanitäts
rat O. Rosenthal mit, daß die Vorarbeiten zur Begründung eines
Pflegeheims für hereditür syphilitische Kinder eifrig gefördert werden.
In seinemVortrage führte dann Münsterberg aus, daß der Staat von

3
_ Gesrchtspunkten aus sich mit der Frage der Prostitution zu beschäf

trgen habe; das seien: das Mitleid mit dem Elend Versinkender, der
Kampf gegen die venerische Verseuchung und die Unhaltbarkeit der‘
gegenwärtigenöffentlichen Behandlung der Frage. Heute ist die gewerbs
mäßrge_Prostitution der‘Sittenpolizei unterstellt. Diese ist aus Frank
reich ernfachdurch Regierungsverfügungherübergenommen,eine Einrich
tung._dre bei uns keine gesetzliche Grundlage hat und derenHauptzweck
ist, die Verbreitung von Krankheiten durch Ueberwachung zu verhindern
und gleichzeitig iür_die Aufrechterhaltung des öffentlichen Anstandes zu
sorgen. Das bisherige System hat. sich abernicht bewährt. ist auch heute
nicht mehr zeitgemäß. Eine Reform muß der Umwandlung der öffent
hchenMernung folgen. Wie z. B. gegenüber dem Alkohol eine freiwil
lrge Aenderung der Trinksitten, so hat sich auch gegenüberder Prosti
trition eine Umwandlung vollzogen. Wir habenheute die sozialenGründe
tiefer erfaßt, welche die Frau der Prostitution zuführen. Uneheliche
Mütter und unehelicheKinder stellen zu diesemtraurigen Heere ein großes
Kontingent. Jung verführt, Gravidittlt, Verstoßung, Sorge um das Kind,
Arbeitslosigkeit. Trunksucht, das ist der typische Verlauf des Prosti
tuiertendasemd Der Schlüssel zur Prostitution liegt vor allem in den
ungünstigenWohnungsverhliltnissen. die es mit sich bringen. daß lange
vor dem Körper schon die Seele prostituiert wird. Deshalb bedeutet die
Bewegung für Ledrgenheime einen wirksamen Kampf gegen die Ge
schlechtskrankherten. Vor allem fordert Redner die Absclruiiung des

ä 180 — des die Wohnungen betreffendenKuppeleipar-agraphen— und
5361/6. der _dre Reglementierung — die doch eigentlich ungesetzlichist —_ zwar nicht hehehlt. aber zur Voraussetzung hat. In Berlin ist

l;älrälich
eine bedeutsameNeuerung eingeführt werden, indem erkranktenü chen, solange sie sich freiwillig ärztlicher Behandlung unterziehenvon sittenpolizeilicher Kontrolle verschont bleiben. Eine Reihe Berliner

Speziallirzte hat sich in dankenswerterWeise zur un
handlung zur Verfügung gestellt. Redner möchtedie t

die hygienisch und sittlich Fiasko gemachthat, aufgehg
setzliche Maßnahmenmüssen die Verbreitung derGßg@hl.

bekämpfen,die Ansteckungsübertragung ist zu bestrafen.die
Ordnung zu schützen. Bordelle aber sind ganz zu verw'orfri .

‘

Zeit verträgt keinen Absolutismus mehr. auch nicht in d
e
fi

kann v

I

Polizeiwillkür, vor allem nicht gegen Unglückliche. Auchfür‘dirise‘ä“
es Recht und Gesetz geben, ein mehr erziehendesals strafendesrurl
seine Grundlage sei die Achtung vor demNebenmenschen.Die
tution wird nicht verschwinden. solange es MenschenvonFleischund
Blut gibt, aber sie ist einzudlimmen, und dazugehörteineHebungder
Gefühls der Selbstverantwortung. ein Kampf des Geistesgegen d

ie

Uebermacht der‘ Sinne. NachdemRedner noch dieVerhältnisseinsußer
deutschen Ländern kurz erwähnt hat. besondersDüuemark.woiruvorigen
Jahre die Reglementierung abgeschafftund durchdasVngaboudagt‘gßscll.
verbunden mit obligatorischerunentgeltlicherBehandlungderGeschlechts
krankheiten, ersetzt wurde, geht er auf die VorschlägevonNeieser.
Lesser und Blaschko, den 3 Vor-‘itzendender Gesellschaftund
O.Rosenthal, demVorsitzenden derBerlinerOrtsgruppe.ein,dieallerer
schiedeneStandpunktevertreten. Rednerselbstwill keineReformvorschläge
machen, vielmehr wiederholt er seinen schonzweimalimAbgeordneten
hause vorgebrachtenAntrag, eine gemischteSuchverständigenlronrmistiorr
zur kontradiktorischen Erörterung der Frage einzuberufeu.Diesem\"or
schlag stimmt die Versammlung durchAnnahmefolgenderResolutionzu:
Die Ortsgruppe Berlin ersucht die DeutscheGesellschaltzurlie

kämpfung der Geschlechtskrankheiten, bei den maßgebendenBehnrdn
und den Parlamenten eine Eingabe zu machenbehufsEinsetzungeiner
außerparlamentarischenKommission zum Studium einergesetzlichenll

e

gelung der‘ Frage der Prostitution.

Im Verlag von Urban & Schwarzenberg in BerhnundWien
ist soebendie „Praxis der Hautkrankheiten,Unnas LehrenfürStudierende
und Aerzte". zusammengefaßtund dargestelltvon Dr. lwen Blechlüll

einem Vorwort von Dr‘. P. G. Unna in Hamburgerschienen.DasBuch
umfaßt 698 Seiten mit 92 Abbildungen. Unna selbsthatdieDri

position für die Mehrzahl der Kapitel gegebenund dieDrucklegung
durch ständige Revision sämtlicher Bogen überwacht. ‘I

n ern_erb
e

sonderen Besprechung kommen wir auf dies textlrchund111ustrntrrtnr

tretllich ausgestatteteBuch noch zurück.

Heidelberg. Auf der parasitologischenAbteilung de
s

lüillllll.‘

für Krebsforschung ist eine Assistentcnstelle durcheinen rriktrsdieir
Arzt

oder Tierarzt zu besetzen. Durch die Einrichtung dieser teilehofirluü

die Krebskrankheit bei Tieren besser erforschenzu können.‘

Universitätsnachrichten. Berlin: Dr. _nied.Lrepmrriu.
Assistent an der Universitätsfrauenklinik von Gehermrat~Burma

IM

Dr. med. Wollenberg, Assistent an der Hoffuschen Klinik türmt-Ell
piidische Chirurgie haben sich als Privatdozentenhnlnlurert.

—-
l’roietnr

Dr. Paul Luzarus ist zum dirigisrendenArzt derrnnerenAbterluäg“l
hiesigen katholischen Marienkrankenhaus ernannt werden

—

Dr. Oskar Prym hat sich als Privatdozent für rnnereMedrzrnli
tt

—- Breslau: Dr. Ziegler. Assistent an der medrzrnrsclr_enIII
IP

‚m.
sich hebilitiert. — Göttingen: Dr. me_d~.Schnlze

hatsichals 1
"

dezent für pathologische Anatomie habrlitrert.

Sprechsaal.

Dr. A. in L. Das stärkste Mittel gegen Psorrasrsdisblt‘flll‘lgj
welches sich ohne Störung des beruflichen und gesellrgcliZttzlil—Jmu.
wenden liißt, ist eine Pyrogallolsalbe, am besten folgender

115

setzung: Acid. pyrogsllig.
Acid. salicyl. an
Vaselin ad . . .

. 5.0
100,0 .. .. ._ ‚ m

abends auf den Kopf einzureibeu und mit einemStl'lüläl.igklzlfx‘ligelßviü
Flanell) und einer Nachtkappe zu befestrgen. Da bßldnfäzlndieHüfl
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Sulizylspiritus angewandt:
Acid.salicyl. . . . . . 6.0

01. Ricini . . . . - ~ 3.0

Aq. coloniens. . . . .

Spiritus ad . . . . . .2_00.0‚d Haarinkl.
falls die Haare etwa zu fettig sein sollten. Bar blon
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gende Salbe benutzbar, aber von langsamer
Wrrknng

Acid. carbol. . . . . . 1
.

Balsam. peruvian._ __ 0 ‚

Hydrargyri praecrp.nlb. an 5
.

Vaselin. flav. american.ad 100.0 wirktamh„„‚
lst es nicht möglich, diese Salben zu verwenden,
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längerer Gebrauch von folgendem
Haarspiritus:

1 0Lrq. carbon. detergent.. 3._10;0 (j
e nachim,
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E01. Ricini . . . ‚ ehlp‚desxfllli

Spiritus ad . . . . - - 2looio‘Thiop
Nach den bisherigen Berichten über da neueMtrlttelenmu
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Klinische Vorträge.

Die Blutstillung bei den Hämophilen durch
Injektionen mit frischem tierischen Serum

von

Prof. Dr. Broca, Paris.

M. H.! Ich möchte einen glücklichen Zufall benutzen,
der auf unsere Krankensäle gleichzeitig 2 junge Leute mit

Hämophilie geführt hat, um vor Ihnen von dieser merkwür

digen Krankheit zu sprechen, die zum mindesten ebenso

interessant ist für den Chirurgen, wie für den Internisten,

und Ihnen zugleich neuere Beobachtungen, die durch Ar
beiten der letzten Zeit gegeben werden sind, vorzutragen. Es

betreffen diese Beobachtungen die Lehre von der Blutstrllung,

und sie haben daher ein beträchtliches praktisches Interesse.
Diejenigen unter Ihnen, die seit längerer Zeit dre

Klinik besuchen, kennen bereits unsere kleinen Kranken.
Es sind in der Tat alte Patienten, die uns von Zeit zu Z_e1t
durch neue Anfälle wieder zugeführt werden, und es

sind

treue Patienten, weil ihre Eltern wissen, daß wir den K1ndern

Erleichterung verschaffen und ihnen durch unsere Behand-,

lung von Nutzen sind.
Unser erster Kranker ist ein Kind von 8 Jahren, das

zur normalen Frist geboren, mit der Flasche aufgezogen
wurde und zur richtigen Zeit seine Zähne bekam und

laufen lernte. Es hat keinerlei Krankheit durchgemacht,

aber als es 2 Jahre alt war, bemerkte die Mutter, daß

kleine rote Flecken ohne besondere Ursache an den

Gliedern und sogar im Gesicht auftraten. Die Hautblutungcn

erscheinen mit Vorliebe in der Nachbarschaft der Gelenke

und sind symmetrisch. Ihre Ausdehnung schwankt
von

2 Frankstückgröße bis zu Handtellergröße. Sie verbmde_n
sich fast immer mit sehr schmerzhaften Blutungen 1n__dle
Gelenke, die die Bewegungen unmöglich machen. D1e Ham

arthrosen sind gewöhnlich einseitig und haben ?f—4
mal den

Ellenbogen und das linke Knie befallen. Anderweitige Blutungen

haben gleichzeitig eingesetzt, vor allem Nasenbluten, selten

Mundblutungen; 2 oder 3 mal hat das Kind sehr reich
lichen Blutstuhl gehabt. Eine langdauernde und schwer zu

stillende Blutung stellt sich bei der geringsten Verwundung
ein. Die die Blutung erzeugenden Zufälle treten ziemlich

regelmäßig alle 3 Monate seit dem 2. Lebensjahr auf. Da

nach ist die Blässe und Schwäche groß, das Kind erholt

sich langsam, und schließlich wird seine Gesundheit ziemlich

gut. Auch seine geistige Entwicklung ist normal. Vor

2 Jahren nach einem Sturze bekam das Kind am Schulter

blatt ein großes Hämatom, das unter Druckverband heilte.

Im Oktober 1905 bekommt das Kind durch einen Fall

eine Wunde an der Unterlippe und danach eine Blutung,

die mehrere Tage anhält und das Kind sehr stark anämisch

macht. Bei Gelegenheit dieses Zufalls haben wir bei dem

Kinds eine neue Behandlung angewendet, infolge deren es

über 1 Jahr lang frei von Anfällen blieb. Wir meinen die
Injektionen mit frischem Blutserum nach der Methode meines

Schülers des Dr. Emile Weil. Am 19. März 1907 führte

man uns unseren jungen Kranken wieder zu in einem aus

gesprochenen Zustand von Anämie im Gefolge einer Blutung,
die seit 2‘/2 Tagen andauert. Am 16. abends hat

sich das

Kind selbst einen unteren Schneidezahn herausgemssen,_ der

wacklig war. Seit dieser Zeit vermochten weder
Eisen

chlorid noch Adrenalin die Blutung zu stillen. W1r tampo
nierten die Alveole mit Watte aus, die mit Antidiphtherre

serum getränkt war und erreichten sofort den Stillstand der
Blutung. Das Kind erhält außerdem 20 ccm Ant1d1phthene

serum unter die Haut gespritzt und verläßt geheilt
das

Krankenhaus am 28. März, ohne daß ‘die Blutung wieder
aufgetreten war. 3 Monate später kommt das

Kind w1edcr

zu uns wegen einer Gelenkblutung am linken Ellbogen, her

vorgerufen durch eine starke Quetschung des Ellbogens,
die

es in der Schule erlitten hat. Es läßt
sich eine große

und wenig schmerzhafte Geschwulst in der
Muskelmasse des

Ellbogens und besonders in den Muskeln der Trochlea_n

gegend feststellen. Außerdem findet
sich eine Blutung in

das Gelenk und seine Umgebung. Dem Kranken
werden

20 ccm frisches Serum eingespritzt,
er wird 8 Tage nach

'
‚
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seinem Eintritt entlassen. Niemals hat ein solcher Zustand
so kurze Zeit lang gedauert.
Um zu verhindern, daß die Zustände sich alle 3 Mo

nate wieder einstellen, wollten wir die Einspritzung von
Serum nach 2 Monaten wieder vornehmen. Die Gesundheit
des Kindes war so gut, daß die Eltern unseren Vorschlag
für unnütz hielten, aber mit Unrecht: am 8. Oktober führt
man uns das Kind wieder zu wegen einer leichten Ueber
drehung seines rechten Tibio-Tarsalgelenkes. Die Verletzung
hat eine sehr starke und schmerzhafte Anschwellung dieser
Gegend verursacht, und man findet über den unteren Glied
maßen mehrere ausgedehnte Hautblutungen. Das Kind be
kommt sofort 20 ccm frisches Antidiphtherieserum einge
spritzt und verläßt geheilt am 20. Oktober das Krankenhaus,
nachdem das Gelenk seine regelrechte Form wieder ange
nommen hat.

Das ist die Krankengeschichte des kleinen Kranken
unter BerückSichtigung der letzten Anfälle, die wir durch
die Wirksamkeit des frischen Blutserums bei Zuführung unter
die Haut und örtlicher Anwendung bekämpft haben. Ich
werde Ihnen später sagen, warum wir das Antidiphtherie
serum angewendet haben.

Unser zweiter Kranker ist 14 Jahre alt, zur normalen
Frist geboren und mit der Flasche ernährt. Man führt ihn
uns zu wegen einer großen Gelenkblutung am rechten Ell
bogen, die am Tage vorher plötzlich und ohne näher be
kannte Verletzung aufgetreten war. Der Ellbogen ist ge
schwollen und schmerzhaft und die Synoiriale ist beiderseits
des Olekranon aufgetrieben, die Haut heiß, glatt und ge
spannt. Das Kind hält das Gelenk in halber Beugestellung
fest und man kann wegen der Schmerzhaftigkeit und der
reflektorischen Kontraktur keine Bewegungen machen. Am
Vorderarm sieht man 2 große Hautblutungen, die von ent
scheidender Wichtigkeit für unsere Diagnose gewesen wären,
wenn die Eltern sie uns nicht schon selbst gesagt hätten,
bevor sie uns das Kind zulührten. Denn sie kennen diese
Zufälle sehr wohl einerseits, weil das Kind seit seiner ersten
Jugend an diesen Gelenkschwellungen leidet, die bald nach
einer Verletzung, bald scheinbar von selbst auftreten und
andererseits, weil ihre beiden anderen Knaben, ein älterer
und ein jüngerer, zeitweise die gleichen Zustände haben.
Bei unserem Patienten treten die Anfälle mit einer ziemlich
großen Regelmäßigkeit, etwa alle Monate, auf. Im allge
meinen ist nur ein Gelenk befallen, bald der rechte Ell
bogen, bald das linke Fußgelenk. Die Störungcn sind regel
mäßig zurückgegangen innerhalb einer wechselnden Frist.
Die kürzeste Zeit waren 14 Tage. Außerdem hat das Kind
verschiedene, mehr oder minder starke und anhaltende Blu
tungen nach Verwundungen gezeigt und insbesondere Zahn
fleischblutungen nach Verletzungen beim Zahnziehen.
Die Geschichte dieser beiden Kranken ist ziemlich

typisch, sodaß sie mich davon befreit, eine andere vorzu
tragen, denn ich hätte Ihnen noch die 2 Brüder unseres
letzten Kranken vorstellen können. Der ältere, Albert, ist
der Gegenstand einer meiner klinischen Vorlesungen ge
wesen, wo ich im besonderen „die Arthropathien der Hämo
philen“ behandelt habe. Er wurde mir zugeführt wegen
einer hartnäckigen und chronischen Arthritis, deren hämo

phile Natur uns anfangs unbekannt blieb und deren Anblick
uns die Schwellung eines Gelenkfungus vortäuschte. Er
wurde daher bei seiner Aufnahme in einem Fixationsverband

gehalten und wir dachten daran, ihm das Gelenk zu punk
tieren, ein Eingriff, dessen Folgen sehr verhängnisvoll ge
worden wären, als zufällig Blutungen innerer Organe, Hämat
urie und Meläna unsere Aufmerksamkeit erweckten, und
wir erfuhren alsbald, daß die beiden Brüder unseres Kranken
wiederholt äußere Blutungen und Gelenkerkrankungen durch

gemacht hätten. Der eine von ihnen hatte gleichsam als
Rest eines Hämatoms des Ellbogens eine brückenförmige
Verknöcherung am Vorderarm davongetragen, deren klinische

und radiographische Untersuchung durch meinen SchillerJ ardry in der „Revue d’0rthop6die“ veröffentlicht wer.
den ist.
Bei den beiden Kranken, die gegenwärtig in unserer

Behandlung stehen und deren Krankengeschichte ich Ihnen
in kurzen Zügen dargestellt habe, schon Sie Erhankungen
von wechselnder Art: Blutungen in die inneren Organe,
deren diagnostisches Interesse besonders für den Internisten
groß ist, die aber, wie wir gesehen haben, auch die Auf
merksamkeit des Chirurgen auf sich lenken können und sich
ihm als ein unbekannter hämophiler Zustand darstellen:
Blutungen in die Gelenke bei verschiedenen chirurgischen
Verletzungen, im Anschluß an unbedeutende Verletzungen
sehr heftige Blutungen, denen gegenüber unsere gewöhn
lichen Blutstillungsmittel von einer verzweifelnden Unwirk
samkeit sind, sodaß man Leute nach einer einfachen Zahn
extraktion oder bei der Behandlung nach der gewöhnlichen
Punktion einer Hämarthrose hat sterben sehen. Sie ver
stehen daher die ernste Bedeutung der Hä_mophilie bei einem
Menschen, der einen chirurgischen Eingriff durchzumachen
hat, mag nun dieser Zustand im voraus nicht erkannt
gewesen sein und die tödliche Blutung uns eine peinliche
Ueberraschung verursachen, oder sei es, daß wir uns
in der beängstigenden Notlage befinden, eine unvermeidliche
Operation bei einem bekannten Hämophilen zu unternehmen.
Sollen wir ihn, weil er wahrscheinlich erheblich blutenwird,
an einer Verletzung sterben lassen, deren Operation ihn
heilen würde? Obgleich diese Fälle glücklicherweise selten
sind, so war ich doch fortwährend lebhaft interessiert durch
die Untersuchungen meines Schillers und Freundes P. E. Weil,
und ich habe ihn gebeten, sobald seine ersten Versuche be
kannt wurden, sie in meiner Klinik fortzusetzen. Ich habe
mich überzeugen können, daß wir ein sehr wirksames Mittel
gewonnen haben, um einer Blutung zuvorzukommen oder
sie zu stillen, wenn sie eintritt. Was die Methode betrifft,
über die ich vor einigen Monaten in der Societe de Chirurgie
gesprochen habe und die der Verhandlungsgegenstand in den

Berichten unseres jüngsten Kongresses für innere Medizin
war, so verdient sie eine allgemeine Verbreitung, denn jeder
Praktiker kommt in die Lage, sich gegenüber diesen Schwierig
keiten zu befinden. Zwei Worte über die theoretische Be
gründung erscheinen mir unerläßlich für das Verständnis
dessen, worum es sich handelt. Ohne Zweifel wissen wir
nach wie vor nicht genau die eigentliche Natur der Hämo
philie, aber das, was sich aus den neueren Arbeiten hierüber
zu ergeben scheint, ist, daß die Hämophilie nicht ein verk

licher krankhafter Dauerzustand ist, sondern daß es bäue

_phile Zustände gibt, wie es Anfälle von Purpura oder von

Anämie gibt. _
Unter den Zuständen muß man zunächst unterscherden

die familiäre Hämophilie, wo die Dyskrasie sich von_Gene
ration zu Generation überträgt und fast ausschließlrch die

Knaben befällt, soweit wir nach den Anfällen von Blutungen
schließen können, aber wo die erbliche Uebertragung durch
scheinbar gesunde Töchter stattfindet. Neben dieser be

sonderen Kategorie sieht man die Neigung zu Blutungen
und zwar besonders zu langdauernden Blutungen b

e
_l Leuten

auftreten, die abgesehen hiervon gesund sind, 0der bei Leuten,

die an Purpura und Blutarmut leiden. In dieser GTUPP°‚
die man als sporadische Hämophilie bezeichnen kaum {

u
n
d

die Zufälle weder so häufig noch so stark. Es bedarf einer

Verwundung von einer gewissen Stärke, um eine ernstfo
Blutung hervorzurufen. Die Anfälle sind daher V0llt‘lll‘

ander durch längere Zeitperioden getrennt, und die Krank?“
können ein ziemlich hohes Alter erreichen. Man kennt In

}

Gegenteil die ernste Bedeutung der Neigung der Blut/er
b“

der familiären Form, wo sie in der frühesten Kindheit
311['

tritt. Man kennt die Häufigkeit der Blutungen, bei denen
die Veranlassung so gering ist, daß sie scheinbar ohneM“

sondere Ursache auftreten. Man stellt ferner das last
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dauernde Auftreten von Hämarthrosen fest. die man bei der

sporadischen Form nicht sieht. Die Zufälle zeigen sich

manchmal in der zyklischen Art, wie bei unseren beiden
Kranken, jeden Monat oder alle 3 Monate. Die Sterblichkeit
in den Familien der Bluter ist sehr beträchtlich, sodaß in
den ersten 5 Lebensjahren 54 °‚o sterben und 89 0

/0 der
Fälle vor dem 20. Jahr (Grandidier). Nach ihrer Aetiologie
und ihrem klinischen Bilde lassen die Störungen im Blute
die zwei geschilderten Formen von Blutern unterscheiden.
Das hat auch das Studium des Blutes durch eine besondere
Technik Herrn Emile Weil gelehrt. Man kann bei diesen
Kranken, die so leicht schwere Blutungen bekommen, ohne
Gefahr so viel Blut als man will entnehmen, wenn man
eine Vene mit der Nadel anstieht. Nach der Entnahme
schließt die Elastizität der Vene sofort die Stichöffnung ohne
nachfolgende Blutung.
Man kann in dieser Weise feststellen, daß die wesent

liche Störung des Blutes bei den Blutern in der außer
ordentlichen Verzögerung der Gerinnbarkeit besteht, welche
den Formelementen des Blutes gestattet, auf den Boden des
Glases zu fallen. Da das Blut langsam gerinnt, so sieht
man nach einer wechselnden Frist von 1—2 Stunden,
manchmal sogar nach noch längerer Zeit, das Blutplasma

in einer gelben Speckhaut sich oberhalb des roten Beden
satzes koagulieren. Beide Gruppen von Bluter besitzen
diese Anomalie in der Gerinnung des Blutes, aber man
stellt dabei zahlreiche Verschiedenheiten fest, die man in

folgender Tabelle Zusammenfassen kann:

Anfallsweise auftretende Familiäre Hämophilie.
Hämophilie.

Blut sehr flüssig. ‚ Blut klebrig.
Raschesund langdauerndes Ablaufen Träges und wenig anhaltendes Ab
beim Stich in die Vene. laufen beim Stich in die Vene.
Formbestandteile normal. Formbestandteile normal.
Die Verhältniszahl der Leukozytcn Dauernde Verarmung anLeukozytcn,
normal. Vorherrschen der mononukleären

' Zellen.
Abscheidung von reichlich Plasma.
Enorme Verzögerung der Kongu
lation 2‘A—12 Stunden.
Weicher und weißer Blutkuchen.

i

Wenig Serum.

Abscheidung von reichlich Plasma.
GroßeVerzögerung der Koagulation
30—75 Minuten.
Fester Blutkuehen.
R6ichliche Serumbildung.
Normale Retraktion.

Die Untersuchung der Stoffe, die in vitro die Gerinn
barkeit des Blutes im allgemeinen begünstigen, hat gelehrt,
daß schwache Lösungen von Chlorkalzium bei beiden For
men von Blutkrankheit die Gerinnung beschleunigen, ob
schon diese nach Form und zeitlichem Ablauf anormal
bleibt. Aber eine wichtigere Tatsache liegt darin, daß das
Blutserum von gesunden Menschen oder Tieren in der Menge
von 1 bis 3 Tropfen auf 1 cem Blut die Gerinnung be
günstigt und zwar in einer unverkennbaren Weise bei der
familiären Hämophilie und in vollständiger Weise bei der
spontanen Hämophilie, wo alsdann die Gerinnung ganz in
der Norm innerhalb von 5—10 Minuten vor sich geht.

_ Die Verbesserung des Blutes, welche man in vitro er
reicht, läßt' sich in gleicher Weise in vivo erreichen: wenn
man unter die Haut oder in die Venen der Kranken frisches
Serum einspritzt, SO gerinnt ihr Venenblut in normaler Weise
vom nächsten Tage ab bei den akzidentellen Formen der
Hämophilie und diese glückliche Aenderung hält ziemlich

lange Zeit, ungefähr 1 Monat an. Bei der familiären Hämo
phlhe vermag die Injektion nur die Anomalien der Gerin
{111I1gzu vermindern, aber diese Verringerung ist deutlich,

la _selbst nicht unbeträchlich. Der Mechanismus der Ano
malie im Blute erscheint danach bei den beiden klinischen
Typen verschieden. Das ergibt sich auch aus der folgenden

Beobachtung. Wenn man das Blutserum der akzidentellen

Hämophilie zu normalem Blutserum hinzufügt, so wird die
Gennnung nicht verändert, während das Hinzufügen von
Blutserum der familiären Hämophilie zu normalem Blute eine

Verzögerung von 22 Minuten bis zu 11/2 Stunden verursacht.

Während es daher den Anschein hat, daß das Blut
bei der akzidentellen Hämophilie nur dadurch normal ist,
daß ihm ein Ferment der Gerinnung fehlt, die „Plasmase“
oder „Kinase“, ist das Blut der familiären Hämophilie anor
mal nach verschiedenen Richtungen hin und scheint Antigerin
nungskörper zu enthalten.
Wie es auch mit den theoretischen Erklärungen stehen

mag, die man über diese Tatsachen geben kann und mit
den Hypothesen, die man über die normale oder pathologische
Blutgerinnung aufstellen kann, in jedem Falle bleiben die
wichtigen Ergebnisse der Untersuchungen von P. Emile
Weil bestehen, daß die hämophilen Blutungen von krankhaft
veränderten Eigenschaften des Blutes herkommen, und daß
die Ausgleichung dieser Störungen durch die Wirkung
frischen Blutserums die Hämorrhagien verhütet und sie
unterdrückt. Auf dem letzten Kongreß für innere Medizin
konnte Herr Emils Weil über 11 Fälle von spontaner und
familiärer Hämophilie berichten, die während einer ver
schieden langen Zeit, in _einigen Fällen bis zu 2 Jahren
beobachtet waren und wo die präventive oder kurative
Wirksamkeit des frischen Blutserums niemals versagt
hatte. Diese therapeutische Wirksamkeit wurde durch
Herrn Mareel Labbrä und durch Herrn Carriräre be
stätigt und auch die Fälle, deren Krankengeschichten ich
Ihnen vorgetragen habe, sind Sehr überzeugende Bei

s iele.p

Bei unserem ersten Kranken dauerte die Gerinnung
des Blutes, die vorher 13 Stunden auf sich warten ließ, in
folge der wiederholten Einspritzungen von Serum im Mittel
nicht mehr als 4‘/„ Stunden. Nach der ersten Einspritzung
blieb der Kranke über 1Jahr lang frei von Blutungen,
während er vorher alle Monate ohne besondere Veran
lassungen eine Blutung zu haben pflegte. Seine Gesundheit
ist besser geworden. Er hat in diesem Jahre 3 Anfälle von
Blutungen gehabt, aber sie sind in ganz klarer Weise durch
Verletzungen hervorgerufen. Das erste war eine Zahn
fleischblutung nach Ausziehen eines Schneidezahns, das
zweite ein Hämatom und eine Hämarthrose des Ellbogens,
das dritte eine Hämarthrose des Fußgelenkes infolge eines
Sturzes und einer Ueberdrehung. Die Zufälle sind schnell
zum Stillstand gekommen und dank der Einspritzungen des
Serums in weniger als acht Tagen geheilt. Im besonderen
hat die Zahnfleischblutung, die seit 2 Tagen dauerte und
gegen die Eisenchlorid und Adrenalin ohnmächtig gewesen
waren, aufgehört, sobald ich auf die Alveole einen Tampon
mit frischem Antidiphtherieserum aufgelegt hatte. In der Tat
besitzt das Serum, wie E. Weil gelehrt hat, eine heilende
Wirkung nicht allein in allgemeiner, sondern auch in ört
licher Anwendung. Das ist einer der interessantesten Punkte
für den Chirurgen. Vor einigen Monaten haben Sie mich
diese Eigenschaft bei einem 13jährigen Knaben aushützen
sehen, den ich seitdem aus den Augen verloren habe, der
infolge einer kleiner Fingerverletzung während 3 Wochen
mit kleinen Unterbrechungen fortwährend geblutet hatte.
Trotz aller möglichen Verbände tropfte das Blut ohne Unter
laß. Am 13 Juli habe ich eine Kompresse, getränkt mit
Antidiphtherieserum, aufgelegt, und von diesem Augenblick an
hat sich ein Schorf gebildet. Er ist am 20. Juli abgefallen
und die Wunde war vernarbt. Das Kind hat außerdem eine
subkutane Einspritzung von 20 cem erhalten, sie bedurfte
ungefähr 2 Stunden bis zum Eintritt der Wirkung, während
unter dem Einfluß des lokalen Verbandes der Stillstand der
Blutung augenblicklich eingetreten war.
Bei unserem zweiten Kranken dauerte es fast 208tunden

bis die Gerinnung des Blutes auftrat. Nach der Injektion
von Serum vollzog sie sich in 4 Stunden; indes heilten die
Hämarthrosen mit einer Schnelligkeit, welche der Kranke
und seine Eltern für ungewöhnlich erklärten.
Die Technik der Seruminjektionen bei der Bluterkrank

heit ist die gleiche, wie bei den Seruminjektionen überhaupt.
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Um Blutungen zu stillen oder ihnen zuvorzukommen, genügt
bei einem Erwachsenen eine einzige Injektion von frischem
Blutserum, 10——20 ccm genügen für den intravenösen Weg.
Wenn man den Weg unter die Haut vorzieht, muß man
doppelte Dosen, 20—40 ccm, einspritzen. Bei Kindern wird
man sich mit halb so starken Dosen begnügen. Alle Blut
sera sind wirksam, vorausgesetzt, daß sie frisch sind,
und man muß die toxischen Sera vermeiden, ebenso wie
das Rinderserum oder das Hundesernm. Man wird dem
Menschenserum oder dem Pferdeserum den Vorzug geben.
In der Praxis haben wir uns oft des frischen Antidiphtherie
serums bedient aus dem einfachen Grunde, weil man es in
allen Apotheken erhält, während man, um frisches Normal
serum zu erhalten, Zeit und ein Laboratorium gebraucht,
was nicht in der Bereichsmögliehkeit eines Praktikers liegt.
Das sind die Tatsachen, die ich Ihnen vortragen wollte

und die sich aus den Untersuchungen meines Schülers
Emils Weil ergeben. Sie scheinen mir von wirklichem
Interesse, weil sie einen Beitrag zur praktischen Therapie
geben und eine Waffe liefern gegen ein Leiden, das uns
bisher hilflos gefunden hat. Ohne Zweifel werde ich nicht
in vollem Vertrauen auf die vorbeugende Wirkung der
Methode bei einem Hämophilen eine Operation vornehmen,
die nicht unbedingt notwendig ist. So habe ich z. B. dem
Bruder eines unserer gegenwärtigen Kranken nicht den Vor
schlag gemacht, die brückenartige Exostose zu resezieren,
die vom Humarus zur Elle reicht und das Gelenk im rechten
Winkel ankylosiert hält. Aber wenn ich gezwungen wäre,
eine eingeklemmte Hernie zu operieren, eine Phlegmone zu
spalten, eine Appendizitis zu operieren, so würde ich nicht
zögern, die Operation zu unternehmen. Bei 2 Fällen, über
die uns E. Weil berichtet, hat. man einen perinephretischen
Abszeß gespalten und einen Zahn ziehen können, ohne daß
eine stärkere Blutung aufgetreten wäre als bei gesunden
Leuten. Aber es ist notwendig, 24 Stunden zu warten, da
mit die Einspritzung ihre volle Wirkung entfaltet. Für
dringende Operationen ergeben sich daraus unliebsame Ver
zögerungen. In diesen Fällen wird man das Serum intra
venös injizieren und auf die Wunde Serum aufbringen, wo
bei man sich darüber klar ist, daß man die Gefahr ver
mindert, aber sie nicht unterdrückt. Aber selbst viele
dringende Operationen vertragen einen Aufschub von un
gefähr 24 Stunden. Hierher rechne ich z. B. die meisten
Abszesse und sogar die Abszesse nach Appendizitis. Ein
wenig Zuwarten ist bei diesen Fällen ein größerer Gewinn.
Andererseits bin ich im Falle einer inneren Blutung bei den
Blutern in der glücklichen Lage, in einer so einfachen
Methode eine Behandlung zu besitzen, die mir bisher fehlte,
und ich bekenne, daß unsere meisten Blutstillungsmittel
wohl auch vielfach die inneren Blutungen zum Stillstand
bringen, daß aber keins dieser Mittel mir von so gewaltiger
Wirkung erscheint, als die Tamponade mit Serum. Natür
lich gilt diese Methode von Emils Weil in erster Linie für
die Blutungen bei Blutern, wo die beschriebene mangelhafte
Blutbeschaffenheit vorhanden ist. Sie hat sich indessen auch
bei anderen purpuraähnlichen Zuständen von Blutungen
wirksam gezeigt, aber weniger zuverlässig. Es hat keinen
Zweck, die Methode bei denBlutungen anzuwenden, welche
nicht auf der Verzögerung der Gerinnung des Blutes be
ruhen. Es ist keine allgemeine Methode zur Blutstillung.
Wir müssen zum Schluß andererseits hinzufügen, daß unsere
Untersuchungen nicht die vollständige Heilung der Hämo
philie bringen, obschon mehrere Kranke mit etwa alle
3 Monate wiederholten Einspritzungen ihre Zufälle an Stärke
und an Häufigkeit sich haben vermindern sehen. Die
heilende Wirkung ist eine beschränkte. Sie wendet sich an

eine bestimmte Erkrankung, sie ändert eine Zeitlang die
Blutbeschaffenheit und leistet daher in der Praxis ganz vor

zügliche Dienste.

Abhandlungen.

Kritische Bemerkungen zum Begriff der
sexuellen Zwischenstufen

von

Max Dessoir, Professor der Philosophie, Berlin.

Nicht als Arzt, sondern als Psycholog ergreifeich des
Wort; aber ich hätte überhaupt geschwiegen, wennnicht
eine freundliche Aufforderung des Herausgebers mir di

e

Spalten dieser medizinischen Fachzeitschrift geütinet hätte.
So will ich denn den Aerzten ein paar Beobachtungenund
Erwägungen mitteilen, die mir in der letzten Zeit durchden
Kopf gegangen sind. Der Leser erwarte keine erschöpfende
Behandlung der Frage. Wer sie sucht, sei auf die ein
schlägigen Bücher verwiesen, namentlich auf das bekannte
und mit Recht geschätzte Werk Albert l\lolls.
Zunächst greife ich auf eine Untersuchung zurück, di

e

ich vor vielen Jahren im „A. f. Psych. u. Nerv.“ (Bd. 5
0
;

veröffentlicht habe. In ihr war der Begriff eines indifferen
zierten Geschlechtsgefühls aufgestellt und begründetworden.
Es handelt sich um die Tatsache, daß häufig die ersten
Regungen des Geschlechtsgefühls weder unverkennbar an
die Fortpflanzungsorgane geknüpft, noch mit einer deut
lichen Vorstellung des Begattungsaktes verbunden, noch
überhaupt mit Sicherheit auf Angehörige des andern G

e

schlechts bezogen sind. Den frühesten Aeußerungen des In

stinktes fehlen alle klaren Bilder. Während der Pubertät
(und auch schon vor ihr) sind unbestimmte Reizungenvor
handen, deren Bedeutung dem Heranwachsenden in derRegel
längere Zeit hindurch sich entzieht: diese Reizungen h

e

stehen in gefühlsbetonten Gemeinernpfindungen, in einem
Schwellen und Drängen, in der von Dichtern oft besungenen
„süßen Unruhe“ des ganzen Körpers. Bestimmte Vorstel
lungen entstehen erst, indem der Trieb irgendwie zur E

r

füllung gelangt. Das aber kann geschehen durch die vom
Individuum mehr zufällig als absichtlich vorgenommenen
Berührungen der Geschlechtsorgane; so kommt es zu
Onanie, nämlich zu einer Onanie. innocentium, wie manmit
Anwendung eines anderwärts üblichen Wortes sagen könnte.
Oft ereignet es sich auch, daß die gefühlsbetonten Gemein
empfindungen ausgelöst, gesteigert und befriedigt werden
durch körperliche Gemeinschaft mit einem zweiten Indie
duum. Und zwar ist es meist eine Person gleichen Alters
und Geschlechtes, weil ein vertrauter Umgang mit ihr am
natürlichsten ist. Das Aneinanderpressen der Körper,Küsse
und Umarmungen können vollauf genügen; manchmal m

dessen wird daraus gegenseitige (männliche oder weibhche)
Onanie. Diese nicht seltenen Vorformen des Geschlechts
lebens pflegen zu schwinden teils unter dem heilsamen
Druck der gesellschaftlichen Verhältnisse, teils durch d

ie

wachsende Einsicht in die Bedeutung des Vorgang? D
“

sie glücklicherweise im Durchschnitt nicht bis zu wirkllChf"
Geschlechtsakten sich ausprägen, so tritt der Kortus a

b
etwas völlig Neues im Leben des einzelnen auf, und alle.
was vorher dämmerhaft durch Seele und Leib gezogenW
ist endgültig verblaßt.
Es fehlt nicht an Parallelen zu dieser Entwickelung

Auf der intellektuellen Seite des Seelenlebens gibt eSt’1mh'
falls solche Vorformen, ja hier bilden sie eine_fastfl*
nahmslose Regel. Des Kindes Vorstellen bewegt s1cbunter
halb von wahr und falsch: es folgt wahl- und entsche1duhä
los den Eindrücken, vermischt Erlebtes und Ersonncne
Traum und Wirklichkeit. Ebensoweuig wie man defllugf’”

'

lichen Träger des undifferenzierten Geschlechtsgefuhls 91116“

Verdorbenen schelten darf, so sollte man Kinder
als

‘,
.“
:

logen bezeichnen, weil sie in der Unzerlegthert und

bestimmtheit ihres Denkens sich wie andere täuschgn dallmählich wachsen aus diesem Indifferenzzustaud “elf
"n
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Begriff der Wahrheit heraus. Die Forderungen des Lebens,

das Verhältnis zur Naturgesetzlichkeit und zum anerkannten

Wissensbestand führen den einzelnen den rechten Weg. So

lehren sie ihn auch Sinn und Wert jener subjektiven Stellung
nahme, die wir Wahrhaftigkeit nennen. Der Mensch wird

nicht mit einem fertigen Gefühl für Wahrhaftigkeit geboren,
sondern zu ihr herangebildet.
Nun läßt sich beobachten, daß etwas aus dem Geistes

zustand jener Frühzeit gewissen Naturen zeitlebens anhaftet.
Solche Menschen behalten mit der frischen, lebhaften Ein
bildungskraft des in der Welt noch nicht orientierten Kindes
auch die Neigung bei, hier und da der Wahrheit nachzu
helfen. Sie erzählen so lange erfundene Geschichten, bis
sie selber daran glauben, sie flunkern, wo keinerlei Nutzen
herausspringt, sie wägen die Worte nicht ängstlich ab, lassen
sich zu den gewagtesten Behauptungen hinreißen — kurz,
sie sinken leicht in spielerische, unbesonnene Vorstellungs
verknüpfungen zurück. Friedrich Hebbel berichtet von
sich selber: „Oft schon erzählte ich Geschichten von Men
schen,- die nie vorgefallen sind, legte ihnen Redensarten
unter, die sie nie gebrauchten usw. Dies geschieht aber
nicht aus Bosheit oder schnöder Lust an der Lüge. Es ist
vielmehr eine Aeußerung meines dichterischen Vermögens;
wenn ich von Leuten spreche, die ich kenne, besonders
dann, wenn ich sie andern bekannt machen will, geht in
mir derselbe Prozeß vor, wie wenn ich auf dem Papier Cha
raktere darstelle; es fallen mir Worte ein, die das Innerste
solcher Personen bezeichnen, und an diese Worte schließt
sich dann auf die natürlichste Weise sogleich eine Ge
schichte . . . Ich will jene Eigenheit übrigens nicht loben.“
(Tagebücher 1885, Bd. 1, S. 120.) Hier stützt sich dem
nach das besondere Talent auf einc Schwäche, die —— wäre
ihr nicht das Ventil geöffnet und jede weitere Ausbreitung
versagt werden — leicht zu einem intellektuellen und mora
lischen Mangel hätte ausarten können.
Aehnlich steht es mit dem undifferenzierten Geschlechts

gefühl. Ein Rest davon kann auf lange Jahre hinaus bei
einzelnen Menschen zurückbleiben und gelegentlich in
Schwingung geraten. Selbst in durchaus edlen und zarten
Beziehungen zwischen Geschlechtsgenossen mag leise nach
zittern jene unbewußte, noch nicht verfestigte und bestimmt
gerichtete Geschlechtlichkeit der Frühzeit. Vornehmlich
wird es dort der Fall sein, wo das Sexuelle überhaupt An
teil an den höheren seelischen Verrichtungen hat. Während
bei vielen das geschlechtliche Empfinden nur zu bestimmten

zeiten, bei bestimmten Gelegenheiten und gegenüber be
stimmten Personen auftritt, ist bei einer —— meines Er
achtens immerhin beträchtlichen — Minderheit das ganze
Gemütsleben durchzogen von letzten Ausläufern der sexuellen
SPhäre. In Rücksicht auf sittliche und gesellschaftliche
Forderungen neigen wir dazu, das Geschlechtliche überall
dort auszuschliessen, wo es nicht der Gattungserhaltung und

dem Familienleben dient. Tatsächlich jedoch können ganz

leichte sexuelle Färbungen bis in die ästhetischen Gefühle
h1nein, bis hinauf zur Bewunderung, Mitleid und allgemein
menschlicher Teilnahme sich erstrecken. Um das einzusehen,

trenne man scharf das subjektive Erlebnis, das die Psycho

10_g1euntersucht, von dem idealen Gebilde, das die Wert
mssenschaften aufstellen. Aesthetik und Ethik mögen allen
falls reine Formen untersuchen, indem sie die Repräsentation

1mBewußtsein als zufällig und gleichgültig beiseite lassen;

eine beschreibende Psychologie aber darf sie nicht umgehen,

}nsbesondere nicht, sobald sie die individuellen Unterschiede
1111hren Kreis einbezieht.

_ Es scheint also, daß bei einem gewissen Typus körper

hch-seelischcr Beschaffenheit die wurzelhafte Geschlechts

funktion dünne Verästclungen zu den Höhen sendet. Da
eme Verfeinerung vorliegt, die mit dem biologischen Zweck
der sexuellen Tätigkeit so wenig zu tun hat wie etwa das
absolute musikalische Tonbewußtsein mit dem biologischen

Zweck des Hörens, so spielt der Geschlechtsunterschied
keine entscheidende Rolle. Auch würde der Zusammen
hang in der Regel weder erkannt noch verkannt werden,
wenn nicht eine so nuancierte gemüthafte Teilnahme und Er
regung nach körperlichem Ausdruck strebte. Aber eben
das geschieht hier zumeist. Einem solchen Menschen ist
beispielsweise Freundschaft aus der Entfernung kaum mög
lich: sie erfüllt ihm sich erst in der leibhaftigen Gegenwart,
im Händeschütteln, Umarmen, Küssen. Alle diese Aus
drucksformen, die kühleren Naturen selbst im Verkehr mit
herzlich verehrten Personen des anderen Geschlechtes un
bequem, ja widerwärtig sind, vollziehen sich dort mit Selbst
Verständlichkeit.
Zusammenfassend wäre der Typus dahin zu bestimmen:

in ihm erhält sich bis in das reife Alter hinein eine Spur
des jugendlichen unzerlegten Geschlechtsgefühls, erstreckt
sich das sexuelle Empfinden mit zarten und fast unmerk
lichen Abtönungen auf sehr weite seelische Gebiete, drängt
jede altruistische Erregung nach lebendiger Anwesenheit,
selbst nach körperlicher Berührung mit der Person, an die
sie sich wendet. Es war nötig, diese Grundzüge klar
zustellen, um endlich das Gerede von sexuellen Zwischen
stufen und larvierter Homosexualität durch eine bestimmtere
Einsicht zu ersetzen. Man tilge das Wort Zwischenstufe.
Ebensowenig wie zwischen wahr und falsch gibt es zwischen
männlich und weiblich Zwischenstufen, wohl aber finden sich
Ueberbleibsel aus einer Periode, die diese Gegensätze noch
nicht in Reinheit und Schärfe erfaßt. Man beschränke den
Begriff Homosexualität auf diejenigen, die ausschließlich
zum gleichen Geschlecht hingezogen werden, den sexuellen
Akt bewußt mit Angehörigen des eigenen Geschlechts aus
üben wollen, weil sie nur hiervon befriedigt werden, und
ihre erotisch beschäftigte Einbildungskraft lediglich mit
homosexuellen Bildern anfüllen. Alle weitergreifenden De
finitionen sind vom Uebel.
Schließlich sei die Frage gestreift, ob und inwiefern

die beschriebene psychophysische Verfassung Untauglichkeit
oder gar Gemeingefährlichkeit bedingen kann. Die Er
fahrung scheint zu zeigen, daß sie sowohl mit niedrigen als
auch mit hohen Eigenschaften des Geistes und Gemütes
gleichmäßig verbindbar ist; es dürfte sich kaum einwand
frei beweisen lassen, daß die im Einzelfall vorhandenen
Vorzüge oder Fehler jene Verfassung zu ihrer Ursache
haben. Selbst der naheliegende Vorwurf eines schädlichen
Einflusses auf Halberwachsene trifft meiner Meinung nach
nicht immer zu. Eher können die Unbekümmerten und
Robusten Unheil anrichten, da sie nichts davon ahnen, daß
eine väterlich gemeinte Liebkosung die Sinnlichkeit zu
wecken vermag, da sie nichts von den Anstößen wissen,
durch die auch in unverdorbenen Geschöpfen das Glocken
werk der Geschlechtlichkeit zu vorzeitigen dünnen Schlägen
veranlaßt wird. Allerdings aber ist in entgegengesetzter
Richtung Vorsorge zu treffen. Die jungen Männer und
Frauen, bei denen das undifferenzierte Geschlechtsgefühl
ihrer Kindheit nachzittert, müssen vor jeder Abweichung in
falsche Bahnen geschützt werden. Aus dieser Erwägung
heraus (freilich auch aus andern Gründen) habe ich mich
seinerzeit geweigert, die Petition um Aufhebung des 5 175
zu unterschreiben. Die Gefahr ist groß, daß Homosexuelle
solchen Jünglingen und Jungfrauen die verkehrte Trieb
richtung anzüchten, ja daß bereits falsche Theorien, wahllos
und marktschreierisch den Massen verkündet, in empfind
lichen, schwanken Gemütern Unheil stiften.
Um noch einmal auf die oben verwendete Analogie

zurückzukommen: wenn Hebbel nicht zum Lügner und
Betrüger wurde, so verdankte er es einerseits seiner Selbst
zucht, andererseits der Veredelung seiner Phantasietätigkeit
zum künstlerischen Schaffen. Für den durchschnittlichen
Menschen ruht der Nachdruck natürlich auf dem ersten
Punkt. Aehnlich so in dem anderen Falle. Das launische
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Spiel der Intelligenz muß innerhalb das Gemeinschaftslebens
zur strengen Wahrhaftigkeit, die Abenteurerlust der ent
stehenden Sexualität zur befreienden Gesetzlichkeit über
geleitet werden. An dieser sozialen Aufgabe haben auch
Aerzte einen wesentlichen Anteil.

Ueber die Hernie der weißen Linie’)
VOII

Dr. Wittgenstein und Dr. Grosse, Kassel.

I. Klinische Bemerkungen über die Hernia lineae albae
und ihre praktische Bedeutung

von

Dr. med. A. Wittgensteln, Spezialarzt für Magen- und Darmkrankheiten.

Es ist noch nicht allzulange her, daß man der pathologisch
anatomischen Zeitströmung in der Medizin entsprechend fast aus
schließlich drei Klassen von Magenerkrankungen anerkannte —

das waren der Katarrh, das Geschwür und der Krebs. Der
Katarrh. zumal der chronische, war der große diagnostische
Sammeltopf, in dem die ungieichartigsten Afiektionen und Sym
ptome friedlich, aber nicht schiedlich nebeneinander untergebracht
Wurden. Erst allmählich lernte man — vornehmlich dank Leube
und Kußmaul — die funktionellen Störungen des Magens
von den organisch bedingten sondern. Die methodischen Unter
suchungen über Saftsekretion, Motilitiit und Resorption führten
zu der Erkenntnis, daß ein bislang ungeahnt hoher Prozentsatz
gastrischer Erkrankungen auf eine Beeinträchtigung der bloßen
Funktion zurückzuführen ist. So entstanden die Krankheitsbe
griffe der Myasthenie oder Atonie, der Super- und Subazidität,
der nervösen Dyspepsie und so fort — alles dieses also Funktions
anomalien, denen gegenüber auf seiten organischer Magenerkran
kungen nur die wahre Dilatation seu Ektasie als gesicherter Be
sitz diagnostischen Ausbaus gewonnen wurde. Man darf vielleicht
behaupten. daß der Magenschlauch und die HCl-titrierung als
Untersuchungsbehelfe allmählich mancherorts einen allzubreiten
Spielraum beanspruchen, und Hand in Hand mit diesem Umstand
geht nun ab und zu eine dem Früheren entgegengesetzte Er
scheinung: die Erforschung und Wertung einer anatomisch-pab
pahlen Unterlage der Magenleiden —- sei es nun am Organ selbst
oder in seiner Nachbarschaft, gerät ein wenig ins Hintertrefl'en.
Um nur zwei Beispiele hierfür anzuführen! Man zeigte sich geneigt,
den typischen sogenannten „Magenkrampf“ vornehmlich als Aus
fluß allgemeiner Nervosität oder Hysterie. der Superazidität, ther
mischer Reizwirkungen auf die Magenschleimhaut anzusehen,
während in steigendem Maße jetzt die Erkenntnis an Boden ge
winnt, daß die Cholelithiasis und Cholecystitis als Auslösungs
momente des vermeintlichen „Magenkrampfs“, mehr bedeuten, als
jene Ursachen zusammen genommen. — Eine ähnliche Korrektur
hat sich die von Leube aufgestellte nervöse Dyspepsie gefallen
lassen müssen. Anfänglich als Teilerscheinung allgemeiner Hy
sterie oder Neurasthenie, als selbstständige Gastroneurose oder
Reflexneurose, von den Sexualorganen ausgehend, betrachtet, hat
man allmählich organische Anomalien, wie Gastro- und Spianch
noptose, Perigastritis und ähnliches als nicht seltene Ursachen zu
würdigen gelernt. Weniger noch immer scheint in weiteren ärzt
lichen Kreisen die Rolle beachtet zu werden, die in der Magen
pathologie eine andere am Abdomen wahrzunehmende tastbare
Abnormität für sich in Anspruch nehmen darf — das ist die
Hernia lineae albae seu epigastrica. Dieser Umstand in
Verbindung damit. daß ich aus den letzten Jahren über ein ver
hältnismäßig ziemlich reichliches Material aus eigener Beobachtung
verfüge, gab Herrn Kollegen Grosse, der mir als Operateur zur
Seite gestanden, und mir die Anregung, über diese Erkrankunge
form die nachstehenden Ausführungen zu veröffentlichen.
Unter Hernia lineae albae verstehen wir heute einen

Bruch, der -— gleichgültig welches sein Inhalt sei * durch einen
Schlitz in der Faszie des M. reeti abdominis bedingt und dem

gemäß mehr oder minder genau in der medianen Linie des
Bauches gelegen ist. Die Höhenlage des Bruches ist Weitaus am
häufigsten die obere Hälfte der Linie zwischen Proc. ensiformis
und Nabel. Ob es sich im Einzelfalle um wahren Eingeweide
bruch handelt, oder um Netz- und Fettgeschwülste, oder einfach

I) Nach einem Vortrag, gehalten im Aerzteverein zu Kassel,
Winter 1906/07.

um sogenannte subseröse Lipome. die ohne jeden Bauchfelltrichter
in der Linse alba angetroffen werden -— das verschlägtin k11.
nischern Sinne nicht viel: die Gleichwertigkeit der durchdiese
verschiedenen Formen verursachten Beschwerden und die An
ihrer Therapie berechtigten dazu, sie in einem Bilde zusammen
zufassen.

Die Kenntnis von dem Vorkommen der Hernia epigastrißr
ist keineswegs neu, ebensowenig ihrer Beziehung zu Verdauungs
störungen. Schon vor August Gottlieb Richter warsiebe.
kannt, und von diesem selbst wird bereits mit vollemNachdruck
auf ihre Bedeutung hingewiesen. Trotz dieser weit zurückliegen
den Angaben sieht man sich in den landläufigen Lehrbüchernder
inneren Medizin vergeblich nach einer Beschreibung derHernia
lineae albae um; dies trifft auch auf die Spezialhücher über
Magenkrankheiten zu. Ein gelegentlicher Hinweis auf ihrendiffe
rentialdiagnostischen Wert ist alles, was man findet. Man mull
schon zu den chirurgischen Handbüchern greifen, wennman
sich unterrichten will. Das ist aber entschiedeneinMangel, dann
die mit jenem Uebel behafteten Kranken wendensich so gutwir
niemals primär an den Chirurgen. Und doch hat manes be

i

der Hernia epigastrica durchaus nicht mit einer Rarität zu tun!
Hierüber zunächst einige Worte: Ueber die Häufigkeitdieser
Hernia gehen die Angaben in dem Maße auseinander,alsbitlidas
Material der einzelnen Beobachter aus voneinander verschiedenen
Gesellschaftsklassen zusammensetzt. Es besteht nämlichein g

e

waltiger Zahlenunterschied, je nachdem es sich um Privat oder
Kassenkranke handelt. So berichtet Kuttner in einerArbeit
aus dem Jahre 1896, daß er in der Privatpraxis nur einenein
zigen Fall gesehen und daß Ewald nach eigener neuerlicherVer
sicherung in einer ausgedehnten konsultativen Tätigkeit ebenfalls
nur einen Fall von Hernia lineae albae konstatiert habe.Das
Hauptkontingent für dieses Leiden stellen hingegenLeutederar
beitenden Klasse.
Bis zur Einführung der freien Arztwahl in Kassel erinnere

ich selbst mich nicht, in meiner Privatpraxis einen epigastrischen
Bruch gesehen oder — vorsichtiger ausgedrückt! — diagnostiziert
zu haben; nachher fand ich ihn 4mal bei Privaten, dagegen
14 mal bei ungefähr 800 Magen- und Verdauungskrankender
Kassen. Das waren also fast 2%. Zwei Drittel dieser P

a

tienten, sowie 3 Private gelangten durch Herrn Grosse zurOpe
ration und erlaubten so die Bestätigung der Diagnose durch d

ie

Autopsie in vivo — bis auf einen, bei dem von vornhereinnur
die Wahrscheinlichkeit für Hernia lineae albae sprach sich aber
nachher nichts fand. Der Rest meiner Kranken, also di

e

nichtoperierten, waren sowohl von Herrn Grosse als vonmir
als Hernienkranke, festgestellt. Dazu kam noch ein Fall, den
Herr J aeckh operiert hat. — Um einen statistischen Vergleich
mit anderen Beobachtern zu ermöglichen, führe ich die Mitteilung
Bohlands an; dieser fand den Bruch unter 3420 Besuchender
medizinischen Poliklinik in Bonn im Verhältnis von 1:100.
Aus diesen numerischen Ausführungen ergibt sich bereits

der allgemeine Schluß, daß als Entstehungsursachendfl
Hernia lineae albae vornehmlich gewisse Berufsschädlichkerfw
in Frage kommen. Und in der Tat ist dem so! Nach übereinstim
menden Feststellungen der verschiedenen Autoren spielenUnfälle.
Verletzung am Oberleibe, Stoß und Fall, starke Anspannung ii_

ti

Bauchmuskeln, Heben, Springen, Ueberstrecken der Arme bffllli
Auslangen nach in der Höhe befindlichen Gegenständen,unterbm‘
stünden auch heftiges Husten -« kurz alles, was dehnend un

d

zerrend auf das Maschenwerk des Sehnenblatts einwirkt, d
ie

wichtigste Rolle. Indem ich mein Material hierauf durchmustere.
finde ich verzeichnet:

1 mal Stoß eines starken Klotzes gegen den Leib:

1 mal andauernder Druck des Bügeleisens gegendieMlgifl'
gegend bei einem Schneider;
1mal Heben eines schweren Bierkorbes bei einemBrauer:

1 mal Heben von großen Steinen bei einem Maurerg _

1 mal Stoß der Wagendeichsel gegen den Leib bei einem
Landwirt;

1 mal fortgesetztes Andrücken von harten Holzteilen gßgeu
den Leib bei einem Stellmacher.
Von einigen anderen wurde körperliche beruflicheÄi'

strengung im allgemeinen als Quelle ihres Leidens

b
f“

zichtigt. — Wie wir in Uebereinstimmung mit Kuttner Stil!en
dürfen, konnte fast niemand von den Kranken das Auftreten d

e
r

Geschwulst, von der sie ja auch nur ausnahmsweiseselbst ßlßt
Ahnung hatten, unmittelbar nachher auf eine bestimmtß Ge'
walteinwirkung oder gewaltsame Muskelaktion zurückhthab
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„Dies nähme auch gar nicht wunder, dann häufig wirkt das
Trauma nur in der Weise, daß durch den Unfall eine Zer
reißung des Gewebes herbeigeführt wird; in diesen Riß wird
etwas subperitoneales Fett oder auch Peritoneum und Netz hinein
gepreßt; dann kann erst später durch eine passende Gelegenheits
ursache, durch welche der abdominelle Druck vermehrt wird,

durch einen Hustenanfall, durch heftiges Erbrechen und ähnliches
der Bruch nach außen gepreßt werden.“ — Natürlich gibt es an
dererseits auch Fälle, in denen auf eine stärkere Gewalteinwirkung
sofort die Hernie entsteht und von ihrem Träger dann schon
infolge der sich unmittelbar anschließenden Beschwerden auch
bemerkt wird.
Als eine besondere Entstehungsursache wird von Einigen

schnelle Abmagerung angesehen, von andern wird dies be
stritten. In meinen Fällen sprach für eine solche Aetiologie
nichts; interessant aber war mir eine gelegentliche Mitteilung des
Kollegen Bertelsmann, der die Hernia lineae albae relativ
häufig bei den Buren gesehen hat. Bertelsmann ist geneigt,
diesem Umstand darauf zurückzuführen, daß die Buren sich
während des Winters bei Mangel an Feldarbeit und sonstiger
körperlicher Betätigung reichlich anmästen, während sie im
Sommer durch anhaltendes Reiten ihr Fett ziemlich schnell
wieder verlieren.
Der Sitz des Bruches war bei unseren Patienten stets die

Linea alba in ihrer Hälfte oberhalb des Nebels. Als bevorzugte
Stelle gilt einmal die Mitte zwischen Proc. ensif. und Nabel und
dann die Nähe des Nebels; diese letztgenannte Gegend fanden
auch wir mehrmals betroffen. Dem Geschlechte nach waren
meine Fälle sämtlich masculini generis. Das trifft mit denjenigen
Beobachtern also zusammen, welche gemeiniglich das Ueberwiegen
der Männer hervorheben. Wenn im Gegensatz hierzu von an
derer Seite das weibliche Geschlecht als das bevorzugte hinge
stellt wird, so hat man dies damit zu erklären versucht, daß
Hernia epigastrica mit den als „Hernia ventralis“ bezeichneten
Zuständen zusammengeworfen ist. Herr von Wild hat anläßlich
der Verhandlungen der Deuts(chen Gesellschaft für Gynäkologie
1891 zwei sehr interessante Fälle von Fetthernien bei Frauen
beschrieben, die er mit Erfolg operiert hat. Es spricht dabei die
.Vermutung aus, daß diese Hernien vielleicht häufiger vorkommen,
als man annimmt und daß die sogenannten „Magenschmerzen“
mancher Frauen auf jene Ursache zurückzuführen sein dürften. —

Indem ich mich nunmehr zu den Symptomen des Bruches der
weißen Linie wende, muß ich vorausschicken, daß das Krankheits
bild ein mannigfaltiges und in dem gleichen Fall vielfach
wechselndes ist. In gelinderen Graden machen sich die Erscheinungen
einfacher Dyspepsie geltend, die sich in unregelmäßigem Intervall
entweder an die Nahrungsaufnahme anschließt oder ganz unab
hängig von dieser bestehen kann. Es handelt sich um die Ge
fühle von Druck, Völle, Unbehagen, Ziehen und Nagen, Auf
stoßen, Uebelkeit, ab und zu Erbrechen, ferner leichte Krampf
anfälle, Appetitmangel und so fort; nebenher gehen Darm
störungen, wie Kellern, Blähungen, Verstopfung oder Durchfälle.
Besteht eine Gruppe dieser Symptome längere Zeit und in hart
näckiger Weise, ist besonders die Anorexie vorherrschend, so
kommt es zur Beeinträchtigung des Nervensystems im ganzen;
68 entstehen Neurasthenie, Hypochondrie, und diese wirken
Wiederum verschlimmernd auf die gastro-intestinalen Uebelstände
zurück. Gerade das sind die Fälle, welche häufig verkannt werden

und unter der Marke „nervöse Dyspepsie“ durch die Kranken
journale gehen oder in Wasserheilanstalten und sonstigen Sana
torien mit dem gesamten Rüstzeug physikalisch-diätetischer Kur
behelfe beglückt werden; leider erfolglos! — Bei einer Anzahl

Von Kranken stehen Koliken im Vordergrund ihres Leidens; die
kohkartigen Schmerzen setzen in typischen Fällen genau an der
Bruchstelle ein, um von da aus nach den verschiedensten Stellen
des Körpers auszustrahlen. Sehr bemerkenSWert aber ist, daß die
Schmerzen häufig nicht in das Epigastrium verlegt, sondern in
andere Gegenden des Leibes, in die lieozökalgegend, das linke

Hyppchondrium, ja sogar in den Rücken. Der Anfall kann so
heftig werden, daß die Betrofi‘enen sich am Boden herumwälzen,
daher aber nur leise wimmern, weil lautes Schreien zur Stei
gerung der Not führen würde. Instinktiv finden die Kranken die
Ego heraus, in der ein gewisses Nachlassen der Kolik eintritt,
lind das ist zumeist die Rückenlage, wie denn überhaupt das Liegen
Ihnen am ehesten bekömmlich ist. Davon gibt es jedoch Aus

nahmen. So finde ich bei dem Fall meines Bierbrauers notiert:

„Qlc Beschwerden sind in der Ruhelage und im Sitzen am

Starkstßn‚ während Stehen und Gehen sie verringert.“ Die Dauer

des Paroxysmus ist sehr wechselnd, ebenso die Häufigkeit seiner
Wiederkehr. Im allgemeinen geht die Frequenz der Anfälle be
stimmten schädigenden Einflüssen der Berufstätigkeit parallel. —
Anstatt der Koliken kommt es bisweilen auch zu recht hart
näckigen Brechzuständen. Ein Patient meiner Beobachtung
litt darunter, daß in Zwischenräumen von Wochen mehrere Tage
lang alles Genossene wieder erbrochen wurde. Hier liegt natürlich
eine Verwechselung mit Ulcus ventrieuli sehr nahe, zumal wenn
sich — wie dies vorkommt — Blutbrechen oder blutiger Stuhl
hinzugesellt.
In der Zwischenzeit zwischen solchen akuten Verschlim

merungen befinden sich die Hernienbesitzer nur ausnahmsweise

völlig wohl; gewöhnlich bleiben erkleckliche Beschwerden dieser
oder jener Art bestehen und tragen in ihrer Gesamtwirkung dazu bei,
jene ihres Lebens nimmer froh werden zu lassen. Manchmal sind
die Kranken gezwungen, sich im Essen und Trinken die äußerste
Vorsicht aufauerlegen, gewisse Bewegungen des Körpers müssen
sie ängstlich vermeiden, ihren ursprünglichen Beruf zeitweilig
unterbrechen oder ganz aufgeben, und was der Mißhelligkeiten
mehr ist. -

Die Diagnose der Hernia epigastrica wird sich selbst
redend in erster Stelle auf den örtlichen Befund zu stützen
haben. Durch das Gesicht allein lassen sich bei der gewöhnlichen
Betrachtung des Abdomens von oben her in mehr minder verti
kaler Blickrichtung nur größere Brüche erkennen. Bei Hernien
von Erbsen- bis Bohnengröße spricht für die Diagnose sehr die Art
der Beleuchtung mit. Fällt das Licht vom Fuße oder Kopfe
des Untersuchten her ein, so sieht man gewöhnlich nichts Deut
liches. Wählt man aber seitliche Beleuchtung und bringt seine
Augen in ungefähr gleiche Höhe mit der Bauchoberfläche des
Kranken, dann wird die Hernie als fiaeh-halbkugelige oder länglich
ovale HerV0rwölbung der Bauchdecken sichtbar. Die Hautfarbe
und sonstige Hautbeschafl‘enheit bleibt die normale. In den Fällen,
wo die Inspektion überhaupt ergebnislos bleibt, tritt die Be
tastung in ihr Recht. Es ist praktisch, hierbei nur den Zeige
finger zu verwenden. Man führt den gestreckten, schräg zur Bauch
iläche gestellten Finger, unter nicht zu sanftem Druck allmählich
tiefer rückend, vom Schwertfortsatz bis zum Nabel. Ein Kunst
griff dabei besteht darin, daß man den zu Untersuchenden liegend
pressen läßt, als ob er eine Stuhlentleernng erzwingen wollte oder
aber, daß man ihn im Stehen den Oberkörper beugen läßt. Diese
letzte Stellung wird schon von dem alten Richter als günstig
empfohlen. Richter rät. auch an, die Untersuchung tunlichst
nach der Mahlzeit anzustellen, weil da die Hernie gemeiniglich
am stärksten hervortritt: „Zeigt sich auch dann keine Geschwulst,
so kommt man mit dem tastenden Finger doch wohl in eine
Spalte und man fühlt, daß gegen diese etwas anstößt, wenn der
Untersuchte hustet oder nieset“. —— Die weitere Prüfung er
streckt sich auf die Druckempfiudlichkeit des Tumors. Bei
meinen Fällen war diese in stärkerem oder geringerem Grade
stets vorhanden. Andererseits war es uns niemals möglich, den
Bruch ganz zu reponieren. Diese Irreponibilität scheint für
Fetthernien die Regel zu sein. — Von Lennhoff ist die Auf
merksamkeit auf ein besonderes Symptom gelenkt werden, das
geradezu beweisend für die Hernia lineae albae sein soll. Es
sei dies eine zitternde Erschütterung, die besonders deutlich bei
Husten wahrnehmbar wäre. Man habe in der aufgelegten Hand
dann die Empfindung, als ob Wasser dagegen gespritzt würde.
Diese Erschütterung kann natürlich nur bei größeren Brüchen
gefühlt werden und dies auch nur dann, wenn der Darm durch
den Schlitz der Bauchaponeurose hindurchgepreßt und so Flüssig
keit gegen den Bauchsack gespritzt wird. — In unseren Fällen,
wo es sich um Fett- beziehungsweise Fettnetzbrüche handelte,
habe ich das Lennhoffsche Phänomen nicht wahrgenommen. —
Auf den Perkussionston über der Hernia, der, je nachdem
er tympanitisch oder gedämpft ist, mehr für Darmbruch oder
aber Netzbruch sprechen soll, ist wohl kein erhebliches Gewicht
zu legen. -—

Falls das physikalische Examen nun ganz negativ ausfällt,
gibt die Anamnese nicht selten einen wichtigen Fingerzeig: die
Kranken geben nämlich an, daß sie nach einer ganz bestimmten
Bewegung, sei es beim Hintenüberlegen oder Beugen des Rumpfes
oder Hochheben der Arme, Niesen usw. einen umschriebenen
Schmerz in der weißen Linie verspüren. Eine solche Angabe
macht den Fall für Hernie sehr verdächtig. —
Differentialdiaguostisch kommt natürlich, solange der

örtliche Befund nicht erhoben oder doch zu Zweifeln Anlaß gibt,
eine ganze Reihe von Affektionen in Frage. Das Nächstliegende
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ist ——wie bereits vorher erwähnt — Verwechselung mit Magen
gesahwür. „Ist z. B. Omentum minus in der Nähe des Pylorus im
Spalt fest eingeklemmt, so kann der Schmerz auch regelmäßig
2—3 Stunden nach dem Essen auftreten, da sich dann die Pars
pylorica am stärksten kontrahiert und am Netz zerrt“. Ein solches
pathologisches Verhältnis ist uns bei einem der operierten Patienten
zu Gesicht gekommen. Mehr für Ulkus spricht: erhebliche Emp
findlichkeit schon bei ganz leichter Betastung »- dorsaler Druck
punkt, das Fehlen von Beschwerden, wenn der Magen leer ist,
der Nachweis von Superazidität und ferner das Vorkommen bei
blutarmen Mädchen. Blutbrechen spricht mit Wahrscheinlichkeit,
aber nicht mit Sicherheit gegen Hernie. — Des weiteren muß
man difl‘erenziell auch an andere Hernien, an Interkostalneuralgie,
an Appendizitis und Cholelithiasis denken. Hierauf näher einzu
gehen, darf ich mir ersparen. — Ist einmal erst der Tumor in der
Medianlinie wirklich festgestellt, so kann es sich wohl nur noch
fragen, ob nicht ein einfaches Lipom vorliegt. Hierbei wird zu
berücksichtigen sein, daß Lipome sich Von der Unterlage abheben
lassen und meist multipel auftreten. — Alles in allem genommen
kann ich nicht zugestehen, daß, wie man immer wieder in den
einschlägigen Arbeiten liest, die Diagnose der Hernie lineae albae
an sich von besonderer Schwierigkeit sei. Die große Hauptsache
ist, an die Möglichkeit des Vorliegens dieses Bruches zu denken;
damit ist die Diagnose schon zur Hälfte vorbereitet! Und es unter
liegt nicht dem mindesten Zweifel, daß das Verkennen und Nichtauf
finden der Hernie. meistens nicht in mangelnder Tastgewandtheit des
Arztes begründet liegt, sondern darin, daß überhaupt nicht dar
auf gefahndet werden ist. Nur so sind die Krankengeschichten zu
erklären, die in sehr beweglichen Worten die überaus traurige
Lage der Patienten schildern, welche, von Pontius zu Pilatus ge
hetzt, viele Jabre unter ihrer Hernie litten, bis diese endlich
diagnostiziert wurde.
Es ist ja eine erhebliche Aufgabe ärztlicher Eigendisziplin,

besonders für den vielbeschäftigten allgemeinen Praktiker, in allen
und jeden Fällen, wo über Magen- und Verdauungsbeschwerden
geklagt wird, eine genaue Untersuchung des entblößten Leibes
vorzunehmen; aber steht es mit. der grundsätzlichen Forderung,
bei keinem Patienten die Harnenalyse zu verabsäumen, anders?
Und wenn so auch viele Dutzende von Malen der Liebe Mühe
umsonst gewesen —— einmal schon kommt der Fall, wo es sich
lohnt! Der Lohn aber, das heißt das Gefühl der intellektuellen
Befriedigung, die kleine Ursache großer Gesundheitsschädigung
aufgedeckt zu haben, geht mit dem ethischen Wohlbehagen, einen

vielgeplagten Kranken von seinem Leiden prompt befreien zu können,

gerade bei der Hernie epigastrica Hand in Hand. Denn — und
damit komme ich schließlich zur Therapie -—- die kausale Be
handlung ist hier äußerst dankbar. Mit dem Ausdruck „kausale
Behandlung“ nehme ich freilich schon die Vorfrage, ob denn wirk

lich die jeweils vorhandenen Beschwerden im gegebenen Fall auf
die bestehende Hernie zurückzuführen seien, vorne weg. — Un
leugbar ist, daß Brüche der weißen Linie bei ganz andersartigen
Erkrankungen als Nebenbefund vorkommen. Der Träger der

Hernie ist durchaus magen- und verdauungsgesund und weiß über

haupt nichts von seinem Bruch. Ich sah dies bei einem Groß

kaufmann, der eine über wallnußgroße, reponible Hernie der weißen

Linie besitzt, die ihm keinerlei Störungen verursacht. Ob es aber
unter solchen Umständen nicht zu irgend einer Zeit einmal zu

einer Einklemmung und deren Folgen kommen wird, steht auf

einem anderen Blatt. Immerhin werden in solchen Fällen Arzt
wie Patient ihrer Pflicht genügt haben, wenn ein geeignetes

Bruchband verordnet und getragen wird. Anders steht die
Sache, falls Hernie und die früher geschilderten Symptome von

seiten der Verdauungsorgane nebeneinander bestehen. Auch hier
liegt ja die Möglichkeit vor, daß beide unabhängig voneinander
sind. Die Hernie der weißen Linie schützt sozusagen den Men
schen nicht vor einer anderen Erkrankung. Die Kasuistik führt
solche Kombinationen mehrfach auf, und auch wir haben uns da
von in einem sehr lehrreichen Fall überzeugen können. Einen
Landwirt in den 40er Jahren brachte ich durch Herrn Grosse zur
Operation. Die diagnostizierte Hernie bestätigte sich. Aber durch

eine vorher ausgeführte chemische Untersuchung des Mageninhalts,

die HCl-Mangel und Stagnation ergab, mißtrauisch gemacht, tastete

sich Operateur zu dem Pylorus des Magens durch und fand dort

ein ausgesprochenes Karzinom. Der Patient ist zu einem späteren

Termin durch Resektion auch von seinem Krebs befreit werden

und befindet sich seit Jahr und Tag sehr wohl. — Immerhin aber
ehören solche Dinge zu den Ausnahmen, welche die praktische
Begel nicht erschüttern können, dort, Wo verdauungsgestörte In

dividuen eine Hernie epigastrica haben und nebendiesersonstnichts
Palpables vorliegt, den Bruch auch als die Ursache desLeidens
aufzufassen. Die Berechtigung zu diesem Rat darf ich ausmeinen
persönlichen Erfahrungen an dem Dutzend operierterKrankenher
leiten. Zehn von ihnen sind auch, soweit die uachherigeuEy.
kundigungen ergeben, glatt geheilt, zwei haben ihre altenBe
schwerden behalten. Ob bei diesen beiden Mißerfolgen die ursäch
liche Bedeutung der Hernie zurückzuweisen oder ob ihre nervös
dyspeptischen Zustände doch zunächst durch jene bedingt,aberim
Laufe der Zeit zu einer selbständigen Neurose gewordensind,das
mache ich mich nicht anheischig, zu entscheiden. — Dali,Wenn
überhaupt, so nur das chirurgische Verfahren die einzigbe
rechtigte Form rationeller Behandlung sei, versteht sich amRande:
dies um so mehr, als eine nennenswerte Gefahr durch denope
rativen Eingriff als solchen völlig ausgeschlossen ist. Immerhin
scheint es noch merkwürdig messerscheue Aerzte zu geben.Da
lese ich in einem ganz neuerdings ersohienenenLeitfaden, betitelt:

„Die Krankheiten des Verdauungsapparats“: „Man reponiertden
Bruch und gibt ein Nabelbruchband, sorgt dafür (eventuelldurch
Heftpflasterverband, wie bei Rippenbrüchen) daß starkeAnspannung
der Buchmuskeln vermieden wird, gebe eventuell Morphiumgegen
Hustenanfälle.“ — Gut gebrüllt, Löwe! Man wird nachdiesem
Rezept einem Steinträger oder Holzfäller also etwa folgendessagen:

„Lieber Freund, du bist geheilt, suche dir aber einenBerufals
Rentner oder wenigstens als Sitzredakteur und buste nur, wenn
du dein Morphiumfläschchen zur Hand hast!“ — Freilich ist der
Autor, Herr Dr. Paul Cohnheim, so freundlich, zuzugestehen,
daß es irreponible Hernien gibt, bei denen nur ein Eingriff
helfe. Unsere Fälle waren, wie bereits erwähnt, sämtlich irre
ponibel; wir brauchten uns also in bezug auf die Wahl desein
zuschlagenden Verfahrens nicht den Kopf zu zerbrechen.

II. Zur Anatomie und Therapie der Hernie lineae albae.
Ergänzende Bemerkungen zu dem vorstehendenAufsatzedes

Dr. Wittgenstein
von

Dr. Grosse, Spezialarzt für Chirurgie, Kassel.

Das vorwiegende Auftreten des Bauchbruches in derMedien
linie des Abdomens und in ihrer nächsten Nachbarschaftist durch
aus kein zufälliges, vielmehr durch anatomische Verhältnissebe

dingt. Letztere wurden in ihrer Bedeutung schon von Garen
geot (1'743) erkannt und richtig dargelegt, die spätereForschung
hat nur Einzelheiten hinzugebracht. — Wir wissen jetzt, daßdie
Hernia Ventralis im Rektusbezirk durch kleine Spalten zuml‘or

schein kommt, die seltener median, für gewöhnlich vielmehretwas
seitlich in der Bindegewebsmasse sich finden, welche die Linea
alba bildet. In der Weißen Bauchlinie treten die Aponeurosender
breiten Bauchmuskeln, nachdem sie die vordere und die hintere

Fläche des Kaktus überzogen haben, zu einem fibrösenGebildezu

sammen, welches unterhalb des Nebels ein sagittal gestelltes
Band darstellt, dessen vorderer Rand, selbst bei Dickleibigen,als

Kante hervorspringt, sobald man mit einem einzinkigen, scharfen

Haken den Nabel nach oben zieht. Oberhalb der Schamfugcnur

einige Millimeter in die Quere messend, verbreitert sich die binde

gewebige Kommissur nach dem Nabel hin immer mehn Währ,end
sie zugleich an Dicke, von vorn nach hinten gemessen,verheil

Vom Nabel zum Schwertfortsatz hin nimmt diese Verbreiterung

der fibrösen Bauchnaht unter gleichzeitiger Dickenabnahmenußh
in stärkerem Maße zu, sodaß die mediane Bindegewebsmesseeinen

nach oben hin bis auf 2 cm sich verbreiternden, aber frontal

gestellten Streifen bildet. Durch Atrophie der Rekti bei SChnf-‘ller

hochgradiger Abmagerung kann die Breite sogar dasDoppelteund

mehr betragen. .
Diese median gelegene Bindegewebsmasse ist es filmt ‘.

"

deren Bereich der Bauchbruch besonders häufig als Henne 9
1
3
}

gastrica hervortritt und zwar durch präformierte Spalten. “lt
schon Themson darlegte, geht nämlich durch die sogenannte
Linea alba hindurch die Aponeurose des äußeren schiefenBauch

muskels einer Seite in diejenige des inneren schiefenMuskels
der anderen Seite über. Da nun die Richtung der Fasam‘
welche in der weißen Bauchlinie sich kreuzen, eine schiefe is

t, 5
°

stellt die weiße Bauchlinie nach Hyrtl ein über Kreuz gearbeitet“
flbröses Band dar. Die rhomboiden Kreuzungsmaschen und

Im

ganzen sehr eng; sie lassen nur an einzelnen Stellen Gefälle “I
'll

Nerven aus der Tiefe durch, und hier findet auch wohl beiPOb'

sarkie die Bildung kleiner Fettklümpchen statt, welchedieMaschefl'
räume erweitern. Die Bruchpforte entsteht durch Auseinandt'r'
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drängen der Ränder einer der rautenförmigen Maschen; sie wurde

von uns fast regelmäßig als quergestellter Spalt angetroffen. Mit
Recht betont Hyrtl, daß die Zusammenziehung der breiten Bauch
muskeln das Bestreben hat, eine solche Bruchpforte zu ver

kleinem. Man wird daher den Verschluß der Spalten durch

Naht auch stets in der Richtung des Muskelzuges, also von oben
nach unten hin, das heißt horizontal, vornehmen.

Diese kurze anatomische Betrachtung erklärt zur Genüge,

Warum die mediane Bauchhernie seltener unter dem Nabel, als

oberhalb desselben vorkommt. Und auch in den Fällen, in denen

mit Sicherheit ein Trauma die Ursache bildet, ist die nachgiebigere
Partie, das heißt oberhalb des Nabels prädisponiert.
Was nun den Bruch selbst anlangt, so hat er fast aus

nahmslos eine pilzförmige Gestalt und, mag das Individuum sonst

im höchsten Grade abgemagert sein, mag das subkutane Fett
gänzlich geschwunden sein, der Bruch besitzt stets eine relativ
mächtige Haube subperitonealen Fettes, ja die vorgequollene Fett
masse enthält in ihrem Innern nur einen ganz kleinen Bauch
fettfortsatz, einen Bruchsack.
Dieser Bruchsack fehlt in der Mehrzahl der Fälle auch

dann, wenn es sich um eingeklemmte Netzteile handelt oder durch
Fettklümpchen im Schlitz fixierte, intraperituneale Stränge, wie
wir sie bei Traumen finden. Das Fehlen des Bruchsackes ist in
diesen Fällen vielleicht so zu erklären, daß durch das Trauma
auch ein Riß im Peritoneum entstanden ist, durch den dann
die Teile ebenso wie durch den Schlitz in dem Gitterwerk der
Linea alba hervorgedrängt sind.
Bei größeren Hernien der Linea alba wollen die Autoren

stets einen Bruchsack, wenn auch nur als feinste bindegewebige
Umhüllung des Fettgewebes, gefunden haben. In den von mir
operierten Fällen, bei denen nachweislich ein Strang in die Leibes
höhle hineinzog, habe ich einen Bruchsack, wie man ihn bei
anderen Brüchen findet, nicht nachweisen können. Anders bei
den Brüchen, in denen properitoneale Fettklümpchen das Peri
toneum nach sich zogen; da ist dann eben dieser ausgezogene
Sporn der Bruchsack und zwar meist ohne Inhalt. In diesen
Fällen ist die Erklärung der anhaltenden oder intermittierenden
Schmerzen des Kranken sehr schwierig, ich schließe mich hier
der Ansicht von Witzel und Roth an, die sagen, daß in diesen
Fällen die Magenerscheinungen, ebenso wie die gelegentlich be
obachteten Koliken, sicher nicht direkt mechanisch bedingt, sondern
reflektorisch sind. Ein reflexauslösender Reiz besteht ja in der
anhaltenden Zerrung des Bauchfellteilchens, welches dem durch
die Lücke quellenden Fett zu folgen gezwungen wird.
Was nun die Therapie anlangt, so wird eine palliative Be

handlung mit Bandagen schon deshalb keinen Zweck haben, weil
dieselben nicht sitzen, sondern sich fortdauernd verschieben, zumal
es sich doch sonst ausnahmslos um Leute der arbeitenden Klassen
handelt. Weiter aber: was soll eine Bandage bei einer irre
ponibelen Hernie? Unter der großen Anzahl von Hernien der
Linea alba, die ich während meiner 10jährigen Assistentenzeit

an der chirurgischen Klinik in Halle gesehen habe, entsinne ich
mich keines einzigen Falles, in dem der Bruchinhalt wirklich
reponibel gewesen wäre. Auch unter den mit Herrn Wittgen
stein zusammen beobachteten 17 Fällen ist ein einziger. Wohl
haben wir Vergrößerung auf Pressen und Verkleinerung auf
manuellen Druck feststellen können, aber keine Reponibilität,
außer in einem Falle. Daher fort mit den unzweckmäßigw

nutzlosen Bandagen! Hier ist das Messer des Chirurgen die
einzig erfolgreiche Therapie, zumal unter den heutigen Verhält
nissen der Asepsis ein derartiger Eingrifi‘ als völlig gefahrlos
gelten muß.

_ Die Operation führe ich so aus, daß ich die äußere Haut
mit einem Bogenschnitt durchtrenne und so einen Lappen zurück
pflipariere, dessen Mitte ungefähr über dem Bruch gelegen ist. Ich
halte dies für zweckmäßig, weil dann nach Verschluß die beiden

N_ahtstellen nicht übereinander zu liegen kommen. Nach Bildung
dleses Lappens isoliere ich die Hernie von dem umgebenden Fett
resPektive Bindegewebe, was meist nicht ganz leicht gelingt wegen

derber Verwachsungen. Bin ich so bis zu dem Schlitz in dem
Bl_mlegewebe der Linea alba gelangt, so erweitere ich denselben

seitlich oder auch nach oben und unten, wenn ich mehr Ueber
smht brauche und ziehe nach Möglichkeit das aus der Tiefe folgende
Gewebe hervor. Einen Peritonealsporn eröffne ich stets, um mich
Z“ vergewissern, ob er leer ist. Dann folgt die Ligatur und Ver
senkung. Das gleiche geschieht bei Netzsträngen.
Die Vereinigung der Bruchpl'orte habe ich stets in horizon

taler Richtung von oben nach unten ausgeführt, nur in dem einen

Fall, wo der Verdacht des Magenkarzinoms vorlag und ich die
Erweiterung nach oben in einer Ausdehnung von 6—-8 cm noch vor

genommen hatte, habe ich die oberen Wundränder sagittal von

rechts nach links miteinander vernäht, sodaß nachher die Ver
schlußnaht die Form eines umgekehrten T hatte. Bei größeren
Brüchen habe ich stets das Peritoneum mit einer besonderen Naht
zuerst geschlossen.

Die Heilung erfolgte in allen Fälle per primam im Laufe
von 8——10Tagen. Rezidive habe ich bisher nicht gesehen. Auf
Grund unserer Resultate und bei der Geringfügigkeit des Ein
griffes ist meiner Ansicht nach jeder Arzt verpflichtet, einem
mit einem solchen Leiden behafteten Patienten, der jene Magen
oder Darmbeschwerden aufweist, die operative Beseitigung dringend
ans Herz zu legen. Es läßt sich ja der Eingriff bei Beherrschung
der Technik auch unter Lokalanästhesie ausführen, wenn auch in
vielen Fällen, besonders bei ängstlichen Patienten, die Narkose
vorzuziehen sein wird.
Literatur: 1. Ahlborn, Beiträge zur Kenntnis derHernien der Linea

nlba. (Innug.-Diss..Jena 1895.)— 2. Bardeleben, DeutscheBearbeitungvon:
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Hirsch, 1876,Bd. 2].) A 16. Hesselhach, Die Erkenntnis undBehan lung der
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18. Hubbauer, Ueber Ilernicn? (Wiedergegebenin Virchow—Hirsch1870.)—
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Hydutidcnschwirren ähnliches Spritzphi‘inomcn bei Hernien der Linea alha.
(Berl. klin. Wech. 1894, Nr. 31.) — 22. Lindner, Ueber Bauchdeckenbrüche.
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25.Makrocki, Beitrag zur Pathologie der Bauch eckenbrüche. (Inaug.- iss.,
Straßburg 1879.)— 26. Matthey, Zur Kasuistik undOperationder sogenannten
Fetthernicn in der Linea alba. (Inaug.-Diss., Würzburg 1887.)— 27. Mehrs,
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1895u. Berl. klin. Wech. 1895,Nr. 80.) ——29. le Fuge, Resultateeloigncs de
1aeure radicale des hernies c igustriques. (Thesede Paris 1888.)— 30. Pipe
let, M61noiresde l'acadt'unie c chirurgie. (T. IV, Paris.) — 31. A. G. Richter,
Abhandlung von den Brüchen. (2. Auflage, 1875,Göttingen.)— 32. K. Roser,
NaturforecherversammlungHeidelberg? (Als Referat nur zugänglichgewesen.)-
Roth, Ilcrnien der Linea nlba. (A. f. kl. Chir., Bd. 42.) — 34. Derselbe

(A. i. kl. Chir., Bd. 52 u. Arbeiten aus d
.

chirurg. Klinik Berlin, Bd. 5). —
35. B. Schmidt (Handbuchder allgemeinenundspeziellenChirurgie vonPitha
Billroth). “- 36.Terrier, Hernies epigastriques. (Revuede chir. 1886,Nr. 12.)——37. Thomann, Der Magenbruch. (Mediz. Jahrb. d

.

k. k. Gesellschaft d
.

Aerzte, Wien 1885.)——38. Uhde (LangenbccksArchiv 1869,Bd. 11, H. 2 [als
Referat).)—-39.Vidal de Cassis, Des hernies ombilicnles et e igastriques.
(Thesed'uggr6gntioncn chirurgie 1848,cf. Nr. 2.) —- 40. Vulpins, ie Radikal
opcration der Hernien in der vorderenBauchwand. (Beitr. f. klin. Chir. 1890.)M 41.Walter, Hernie lineee albae supra \unbilicum, quaedicitur gastrocele.
(Inaug.-Dissert.,Bonn 1850.)i 42. Wernher. Von den Fettbrüchenund bruch
ahnlichen Fett cschwülstcn. (Virchows A. 1869,Bd. 47.)— 43. Derselbe, Zur
Statistik der ernien. (LangenbecksArchiv, Bd. 11, H. 3.) —- 44. v. Wild,
Ueber Fetthernien. (Verhandlg. d

.
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Berichte über Krankheitsfälle und Behandlungsverfahren.

Bleivergiftung als Betriebsunfall
von

Kg]. Kreisassistenzarzt Dr. Liebetrau, Hagen i. W.

Ein Fall von Bleivergiftung, mit dem ich mich als Ver
trauensarzt des Schiedsgerichte für Arbeiterversicherung zu
L. zu befassen hatte, dürfte wegen seiner versicherungs
rechtlichen Beurteilung V011 allgemeinerem Interesse und auch
gewerbehygienisch bemerkenswert sein:

Am 7
.

Mai 1906 starb der 50jährige Gärtnergehilfe H. in S
.

nach
ungefähr 2 wöchentlicher Krankheit, die als Bleivergiftung gedeutet
werden mußte. Nach den Angaben seiner Frau fühlte sich H. bereits
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Anfang April einmal, als er abends nach Hause kam, nicht wohl, klagte
über Kopf— und Leibschmer2en‚ ging aber am folgenden Tage
wieder zur Arbeit. Am 25. April erkrankte er ernstlich. sodaß er sich
zu Bett legte und die Hilfe des Arztes Dr. K. zu S. in Anspruch nahm.
Dieser gab später zu den Akten an, daß H.. der ihm schon längere Zeit
durch schlechtes Aussehen. insbesondere schmutzig-blasse Hautfarbe auf
gefallen sei. am 25. April plötzlich unter schweren Allgemeinerschei
nungen, heftigen Leibschmerzen, Verstopfung, Kopfschmerzen erkrankt
sei. Der Leib war fest eingezogen, die Zunge belegt, am Zahnfleisch der
oberen und unteren Reihe zeigte sich ausgesprochenerBleisaum. Der
Puls war nicht sehr voll und beschleunigt. Zunächst wurden die Schmerzen
durch Kodoin gemildert, nahmen aber später wieder zu. Es stellte sich
Erbrechen und unstillburer Ruktos ein. Die stark geschwollene Zunge
konnte nur mühsam vorgestreckt werden. Sch‘ießlich stellte sich Be
nommenheit, Starre der Arm- und Beinmuskulatur ein. Der Urin war
hochgestellt und frei von Eiweiß. Auf wiederholte Oeleingießungen er
folgte reichlich Stuhl, Nachlaß der Schmerzen und der Benommenheit.
Hebung des Allgemeinbefindens. Im Stuhlgang wurden einmal Sta
niolteilchen festgestellt. Am 6. Mai setzte die Bewußtseinstörung
wieder ein und am 7. Mai erfolgte der Tod unter den Zeichen akuter
Herzschwäche.

Nunmehr machte die Ehefrau bei der Berufsgenossen
schaft Ansprüche auf Sterbegeld und Hinterbliebenenrente
geltend mit der Begründung, ihr Mann sei das Opfer einer
schnellverlaufenden, einem Berufsunfall gleich zu erachten
den Berufskrankheit geworden. Er habe am Tage vor
dem ersten Auftreten der Krankheit (Anfang April)
ungefähr 80 Blumensträuße gebunden und sich dabei
mittels bleihaltigen Staniols und blcihaltiger Blumendrähte
die tödliche Vergiftung zugezogen.
Diese Angaben wurden von einem dem H. vorgesetzten

Obergiirtner bestätigt beziehungsweise dahin ergänzt, daß H.
an dem bezeichneten Tage 108 Buketts gebunden und schon
vorher viel mit Staniolpapier (Zinnfolie) zu tun gehabt habe.
Es sei bei den Gärtncrgehilt'en Sitte (wohl besser ge
sagt Unsittel), bei der Arbeit die Finger mit den Lippen
anzufeuchtcn, damit der Draht sich besser anfassen lasse.
Die Leute friihstücktcn auch im Arbeitsraum. Waschgelegen
heit sei vorhanden, werde aber gewöhnlich nur benutzt,
wenn die Hände sehr schmutzig seien. Ob H. sich die
Hände vor dem Frühstück zu waschen pflegte, wisse er nicht.

Die Berufsgenossenschaft wies am 23. August 1906 die
Ansprüche der Ehefrau und ihrer beiden Kinder ab mit der
Begründung, es habe sich nicht um einen Betriebsunfall,
sondern um eine Berufskrankheit gehandelt. Ebenso gab sie
den auf den Bescheid erhobenen Einwendungen nicht statt.
Nunmehr legte die Witwe beim Schiedsgericht für Arbeiter
versicherung zu L. Berufung ein.
Es wurden weitere Erhebungen angestellt. Dabei konstatierte

ein Chemiker in Proben des zur Verwendung gekommenen
Staniols und Drahtes starken Bleigehalt, der allerdings quanti
tativ nicht bestimmt wurde. Auf meine Veranlassung wurden dem be
handelndenArzte genau formulierte Fragen über den Krankheitsverlauf
vorgelegt, die mit der eingangs skizzierten Schilderung beantwortet
wurden. Wie schon früher sprach sich Dr. K. bestimmt dahin aus, daß
der Tod infolge Bleivergiftung

eing;tr_eten _sei._
Schon längere Zeit sei

der Organismus durch chronrsche leuntoxrkatron geschwiicht worden;
dann seien plötzlich erhebliche Mengen Blei innerhalb kurzer Zelt aufge
nommenwerden, unter derenWirkung die akute, rasch zum Tode führende
Erkrankung entstanden sei.

Das Schiedsgericht erkannte darauf am 7. Mai 1907
die Ansprüche der Hinterbliebenen an und verurteilte die
Berufsgenossenschaft zur Zahlung von Sterbegeld, 60 °/0 des

Jahresvcrdienstes des Mannes als Rente vom 7. Mai bis
1:3. Dezember 1906 und von da ab 40 °/o. In der Urteils
begründung wurde als erwiesen erachtet, daß H. an Blei

vergiftung gestorben sei, daß diese Vergrftung schnell und

schwer verlaufen sei, und daß H. kurz vor dem Tode inner
halb geringer Frist außergewöhnlich viel mit bleihaltigen
Stoffen (Draht und Zinnfolie) gearbeitet habe. Das Urteil
stützte sich ferner auf ein Erkenntnis des Reichsversiche

rungsamtcs in einem ähnlichen Falle vom November 19031).

l) Die Entscheidung habe ich in den amtlichen Verbüentlichungen
des R.-\'.-A. nicht gefunden, sie befand sich in einer Notiz aus einer
Tageszeitung bei den Schiedsgerichtsakteu.

Von der verurteilten Berufsgenossenschaft wurde keineRe
kursentscheidung beantragt.
Epikritisch braucht nach der medizinischen und jurigti.

schen Beurteilung der vorliegenden Verhältnisse nur noch
wenig hinzugefügt zu werden. Es hat sich wohl tatsächlich
um Bleivergiftung gehandelt, und zwar um eine akut ein
setzende und schnell ad cxitum führende. Zweifellosge
hören solche akuten Fälle zu den größten Seltenheiten‘l.
Als Klose”) vor mehreren Jahren einen innerhalb 7 Tagen
letal verlaufenden Fall von Bleivergiftung, zurückgeführt
auf Beschäftigung mit bleihaltigem Lötmaterial, veröffent
lichte, widersprach seiner Auffassung des fraglichen Krank
heitsbildes als Blciintoxikation Olivet’)‚ indem er dieses
vielmehr als Botulismus deutete. In unserem Falle fehlten
aber alle Anhaltspunkte für eine andere Vergiftung oderIn
fektion; die ganze Anamnese ließ ungezwungen Bleivergif
tung annehmen. Leider liegt keine Bestätigung durch di

e

Sektion und durch chemischen Nachweis des schädlichen
Agens in Leber, Nieren, Gehirn usw. vor.
Juristisch hat gewiß die Auffassung einer über2 Wochen

in schwerer Form und mit Prodromalen schon über mehren
Wochen vorher sich hinziehendeu Krankheit als „Betriebs
unfall“, den man gemeiniglich als „plötzliches, zeitlich be

grenztcs Ereignis“ definiert, etwas Gezwungenes. Das
R.-V.-A. hat in der erwähnten Entscheidung auch die akute
Bleivergiftung als ein Mittelding zwischen Unfall und Berufs
krankheit aufgefaßt. Vom humanen Standpunkt, unter B

e

rücksichtigung des Zweckes unserer sozialen Gesetzgebung,
kann man die in beiden Fällen hervorgetretene Anschauung
nur billigen.
Gewerbehygienisch ist der Fall H. meines Erachtens

nicht uninteressant. Zunächst zeigt er wieder, daß die A
r

beiter gewissen Unsitten huldigen, gegen die wahrscheinlich
auch gesetzliche Vorschriften nichts nützen würden, wiehier
dem Anlecken der Drähte. Die vorhandene Waschgelegen
heit ist jedenfalls wie so oft nicht benutzt werden. Uebrigens
existieren, soweit ich habe feststellen können, keine gesetz
lichen Bestimmungen für Gärtnereibetriebe. Besondere E

r

wähnung verdient die Tatsache, daß die bleihaltig befunden
Zinnfolie ausdrücklich auf dem Prospekt als frei von Blei
beimischung bezeichnet war. Die Fabrik dürfte wohl darauf
hin strafrechtlich zu belangen sein. Ich glaube aber, daß
mit Rücksicht auf die durch unseren Fall bewiesenen G
e

fahren auch für Giirtncreibctriebe, Blumen- und Kranzbinde
reicn Bestimmungen erlassen werden müßten, die die Ver
wendung tatsächlich bleifreicr Drähte usw., Vorhandensein
von Waschgelegcnheit, gründliche Säuberung der Händevor
dem Essen, Verbot des Anleckens verschrieben.

Zur obligatorischen Einführung
der Cred6isierung der Neugeborenen.

Ein neues Verfahren
\'0l1

Dr. Hugo Hellendall, Frauenarzt in Düsseldorf.
‚ H (Schlaf!ausNr.47.|

Der Argentumkatarrh ist der Ausgangspunkt zu aus

gedehnten Versuchcn zahlreicher Ersatzmittel für denHüllen
stein geworden. Weder das Itrol von Schatz, noch dtS

in Frankreich eingeführte hypermangansaure Kali, d
8
5
‚

gyrol, das von Darier, das Jodtrichlorid, das v0ll W"
manu angegeben wurde, noch das Protargol haben srchcul

l) Giere: „Ueber die Vergiftung mit Blei- undKupferne_rbrnilull€;ln
vom gerichtsärztlichen Standpunkte“. (DeutscheMedinaal-Zertung

19L

:

Nr. 41—44; nach d
.

Ref. in Nr. 19 der Med. Beamten-Ztschr.v.

1
9
%
4

2
) Klose: „Ein interessanter Fall von Bleivergiftung“.(Wi

“‘

amten-Ztschr. 1903. Nr. 24.) B
, ._

3
) Olivet: Betrachtungen über „Ein interessanterFall von

ä0rgi2ftung“
der Nr. 24 der Ztschr. v 1903. (Med.BauartenZtschr.!

\

r. .)
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bürgern können. Wenn auch letzteres namentlich von Engel
mann, Peck, P1etrowsh, Cramer, Veverka warm emp
fohlen wurde, Zweifel und Chrobak haben es nicht akzep
tiert. Auch das von Zweifel eingeführ_te 1%1ge Silber
azetat, welches den Vorteil haben sollte, 1m Gegensatz zum

Argentum nitricum nie konzentrierter als 1,2 °/
o zu werden,

und nur geringe Reizerscheinungen zu machen, namenthch
wenn man mitKoehsalzlösung nachspülte, wird von Sämiseh,
Dauber und Leopold beanstandet, wenngleich es in Sci
piades und Bischoff Anhänger gefunden hat. Die Vor
teile, die es dem Argentum nitricum gegenüber haben soll,
werden nicht in vollem Umfange anerkannt, auch die experi
mentellen Untersuchungen vcn Tada Urata haben nicht
dazu geführt, es dem Argentum nitricum vorziehen zu lassen.
Dauber und Leopold beobachteten häufiger Reizerschei
nungen als nach Argentum nitricum, und Sämisch hält das
Nachspülen mit Kochsalzlösung zu dem Zwecke, eventuell
sich bildende Essigsäure zu neutralisieren, für zu umständ
lich. Neuerdings hat v. Herff Sophol empfohlen, mit dem
er bessere Resultate als mit dem Argentum nitricum erreicht
haben will. Er strebt danach, die Argentum nitricum-Therapie
zu verdrängen.
Dem gegenüber mag hervorgehoben werden, daß

im Augenblicke die Höllensteinlösung nach wie vor
in der Prophylaxe der Blennorrhoea neonatorum ihren
Platz behauptet, und es soll betont werden, daß
Chrobak wieder zur alten 2°/Oigen Argentum nitri
cum-Lösung zurückgekehrt ist. DieseTatsacheistwichtig,
wenn wir ihr gegenüberhalten, daß nach den Experimenten
von TaIda Urata, am Kaninchenauge, an dem er die Wir
kung der 1% und 2°/oigen Argentum nitricum-, sowie der
l°/oigen Argentum aceticum-Lösung auf verschiedene Bak
terien studierte, festgestellt ist, daß 1°/Oiges Argentum
aceticum am schwächsten auf Bakterien wirkt, stärker
jedoch 1°]„iges Argentum nitricum, am stärksten 2%iges
Argentum nitricum, und daß Reizerscheinungen bei 2%igem
Argentum nitricum am stärksten, bei 1%igem Argen
tum nitricum und 1%igem Argentum aceticum ziemlich
gleich und schwach auftreten, daß er demnach 1 bis

2 Tropfen einer 1°/Oigen Argentum nitricum-Lösung für
das Auge des Neugeborenen empfiehlt. Es ist ferner auf
Grund ausgedehnter Beobachtungen von Runge, Gusserow
und Leopold, welche mit der 1°/0igen Argentum nitricum
Lösung eine ebenso sichere Prophylaxe, wie mit der 2%igen,
aber ohne irgendwelche wesentlichen Reizerscheinungen, unter
B_eibringung großer Zahlen erzielten, die l°/„ige Argentum
n1tricum-Lösung warm befürwortet und in Preußen für die
Hebammen eingeführt werden. Dabei dürfen wir aber nicht
vergessen, daß vorher Heeker, Schmidt, Weckbecher,
Sternfeld, Säxinger, Fuhrmann, Fraig, bei ihren Ver
suchen mit 1°/oiger Höllensteinlösung eine Morbidität von

1
2
0 hatten, somit die Herabsetzung der Morbidität auf

O
‚_

°_
/o bei früherer Anwendung von 2"]„iger Argentum

Mumm-Lösung nicht erreichten, ihre Erfolge also weniger
günstig waren, als mit dem ursprünglichen Credöschen
Verfahren.

_ Zu diesen Nachteilen: der Verdunstung und Zersetzung
Sowie der ungenauen Dosierung des Tropfens, den die Höllen
ste1nlösung bei der Anwendung der bisherigen Methoden des
Glasstabes, der Tropfflasche und der Pipette hatte, und den
Sich daraus ergebenden Folgen für das Auge des Neugebo
renen kommt die Gefahr, daß durch Irrtum eine zu
starke Lösung ins Auge gelangt; dabei können natürlich
schwere Verätzungen der Hornhaut vorkommen, und sind
solche Fälle von Roth und Schanz (letzterer berichtet allein
über 5 Fälle aus der eigenen Praxis) mit 10%iger, vonKlotz und Schallehn mit 20%iger Lösung berichtet wor
den.

_Sie hatten zum Teil gerichtliche Folgen übler Art,
und smd derartige Irrtümer Aerzten, Apothekern und Heb
ammen passiert‚

Es ist wiederholt durch Unkenntnis zu viel Höllen
steinlösung ins Auge gelangt, auch wenn neht_1ge L0
sungen verwendet wurden. Leopold beobachtete _1

n seiner
Klinik eine Reihe von auffallenden Katarrhen und Lidschwel
lungen und entdeckte als Grund die Tatsache, daß eine Heb
amme irrtümlich statt eines Tropfens 3—-5 Tropfen em
geträufelt hatte. Auf diese Ursache gehen die Schäd1gungen
des Auges zurück, über die Willbrandt, Kruckenberg
und Uthoff berichten.

Gegen die beiden zuletzt angeführten Nachteile ge
währen ebenfalls die bisherigen Methoden keinen Schutz.

Ich bin nun nach einer Reihe von Vorversuchen zu
einem Verfahren gelangt, das die Verdunstung und Zersetzung
der Höllensteinlösung ausschließt und gestattet, genau einen
Tropfen zu dosieren, ihn der Hornhaut bis zur Berührung
zu nähern, ohne die Gefahr einer Schädigung zu bergen,
den Tropfen dem Gewichte nach so wählen läßt, daß sie so
viel Höllenstein enthält, wie Credö ursprünglich vorge
schrieben hat, das ferner Arzt, Apotheker und Hebamme
schützt, zu starke Lösungen irrtümlich in Anwendung zu
bringen und durch einen besonderen Vermerk es verhindert,
daß mehr als 1 Tropfen angewendet wird.
Die zur Verwendung gelangende 1%ige Höllenstein

lösung ist zur Vermeidung der Verdunstung und Zersetzung
in aus dunklem Glase gearbeiteten Ampullen aufgehoben
(Abb. 1). 0,5 ccm befinden sich darin. Die Ampulle besteht
aus einem kleinen, an beiden Enden zu engen Stutzen ver—
jüngten und zugeschmolzenen Glasrohre, und ist beiderseitig
zirka 1 cm vom Ende mit einer deutlichen Riefe versehen,
innerhalb deren mühelos zwischen zwei Daumennägeln ab
gebrochen werden kann. Als Tropfleiter dient eine gewöhn
liche Augenglaspipette, welche an dem einen Ende zu einem
Ausflußstutzen verjüngt ist. In diesem Behälter befindet
sich ein fettfreier Wattebausch, und auch das Ausflußröhr
chen ist mit einem teilweise nach außen hängenden Watte
zopf versehen. Wattebausch und Zopf können zusammen
hängen. Wird die Flüssigkeit nach Oeffnen der Ampulle
durch Abbrechen der Enden in der Bruchrille in die Watte
zopfpipette gebracht, so dringt sie langsam durch die Watte
hindurch und wird dabei doppelt beziehungsweise gut fil
triert, sodaß etwaige beim Abbrechen der verjüngten Enden
des Gefäßes entstandene Glassplitter, die übrigens bei der
Beschaffenheit des gewählten Glases wohl nur mikroskopi
scher Art sein können, zurückgehalten werden, und es bildet
sich dann langsam ein Tropfen an dem Wattezopf, und mit
Hilfe des letzteren wird dann der Tropfen ins Auge gebracht.
Durch die Wattefiltration wird erreicht, daß sich genau ein
Tropfen dosieren und zeitlich begrenzen läßt. Der Tropfen
einer Wattezopfpipette beträgt bei einer 1 °/oigen Argentum
nitricum-Lösung 0,043—0,046 g

. Er ist somit nicht ganz

2 mal schwerer wie der Tropfen des Cred6schen Glasstabes= 0,028. Es ist deshalb eine 1"/„ige Lösung für die Am
pullen gewählt werden. Aus einer Reihe von Versuchen
läßt sich berechnen, daß, wenn man den Wattezopf richtig
appliziert, das heißt nicht zu fest und nicht zu locker ein
legt, zwischen den einzelnen Tropfen 10—30 Sekunden ver
streichen, daß 4—6 Tropfen sich bilden und die übrigen 4

von der 0,5 ccm-Lösung in der Watte zurückgehalten wer
den. Diese 4——6 Tropfen reichen aber aus, da man für je

ein Auge nur einen Tropfen anwenden darf und damit
rechnen muß, daß bei der Oeffnung der Augenlider mit
Zeigefinger und Daumen der linken Hand hin und wieder
mal 1 Tropfen verloren geht. Für jedes Kind ist eine neue
Ampulle und Pipette zu gebrauchen und damit jede Ver
unreinigung ausgeschlossen.

Eine besondere Umständlichkeit ist mit dem Verfahren
nicht verbunden. Man muß sich natürlich darauf einüben.
Die Enleerung der Ampulle geschieht am besten so, daß man

in der eingekerbten Riefe des langen Endes zuerst ab
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bricht, dann die Ampulle mit ihrem langen

Ende in die

senkrecht gehaltene Pipette einsetzt, die vereinigte
Ampullen

pipette (Abb. 2) fest in die
rechte Hand _mmmt_und

nunmehr

bei möglichst senkrechter Haltung der Pipette
in der oberen

Riefe der Ampulle leicht abbricht. Es läuft jetzt
die Flüssig

- keit der Ampulle in die

Pipette, und zwar sofort

in die Watte (Abb. 2).
Die Ampulle hebt man

ab und legt sie weg. Es

saugt sich langsam das

Wattefilter der Pipette
voll, und nun bildet sich

ganz allmählich der erste
Tropfen an dem heraus
hängenden Wattezopf

(Abb. 3). Man kann auch,
wenn man die Ampulle
wagerecht hält, in
beiden Bruchrillen hinter
einander abbrechen, muß

w.„.„-„„ aber dann darauf achten,
das lange Ende der Am

bruttrcOifnungpulle in die senkrecht
duPipwe gehaltene Pipette einzu
Wfllmvl hängen, während man
A”"- "- mit dem Daumen das

kurze Ende verschlossen
hält. DieWattezopfpipette

Ampulle

.Flüssigkeit

;
Rlcle

Abb.1. '

.Wartelilter

- untereÖffnung
derPipette . . .‘
man”, ist als solche fertig mit
'
Abb.‚_, der Ampulle ineinander

Ahb. l ist die Ampullemit eingekerbtenRiefeng?s°hol)en
auf “Yatte In

an denEnden. einer Rille gelagert und zu
Abb. 2 zeigt die Ampulle in den Riefen ab e- . . .
brechen,in diePipetteeimzehäingt‚

g
StüCk 1I1 einem Papp

Abb.8 zeigtdiePipettegebrauchsfertig kasten llntcr(rebraoht l). b ' '

Ich habe auf das Verfahren Re1011smusterschutz genommen.

l) Die Watte füllt das untere Drittel der Pipette aus und reicht
mit ihren Fasern an das Ampullenende heran, um durch die aufsaugende
Kraft der Watte die gelegentlich kapillare Attraktion der Ampulle zu
verhindern, und zu vermeiden, daß sich eine Luftblase, die sehr störend
wirken kann. zwischenWatte und Flüssigkeit einschiebt. Die Wattelilter
sind der Pipette gebrauchsfähig eingefügt, im Antoklaven mit der Am
pulle sterilisiert und zum Schutz mit einer kleinen Papphülse umgeben.
Die Watte wird vom breiten Ende aus in die Pipette eingeschoben, und
zwar so, d ß, nachdemman sich einen zirka 60m langen, 1 cm breiten
lockerenWa_ttebauschfertig gemacht, der an dem einen Ende ganz dünn
ausgezogenist, der Wattebausch mittels eines feinen Drahtes vom breiten
Ende der Pipette durch das Ausflußrohr so durchgeführt wird, daß man
das fadenartige Ende der Watte so weit vorziehen kann, daß es ‘/

‚ cm
aus der Pipette heraussieht. Dieses Anziehen darf nicht zu locker und
nicht zu fest geschehen. da sonst entweder die Tropfenfolge zu rasch
oder zu langsam sich vollzieht. Man kann auch, wie ich mich weiterhin
überzeugte, und wie es sicherer zu sein scheint, die Watte so arran
gieren, daß man erst einen locker gedrehten, zirka 6 cm langen Watte
20pf von dem Ende des Ausflußstutzens in die Pipette so weit hinein
dreht, daß das eine zupfende in den Hals der Pipette hineinsieht, worauf
man dann i cm weit von der Oeffnung des Ausflußetntzens den
Wattezopf abschneidet. Man füllt nun von oben her einen spitz zu
laufenden lockeren Wattebausch in die große Oeifnung der Pipette ein
schiebt diesen mit einem kleinen Draht gratis so weit vor, daß er eberi
noch herausragt, bildet so eine Watterolle innerhalb der Pipette, zieht
sie dann so weit heraus. daß noch zirka 1 cm von ihr in der Pipette
verbleibt und schneidet am Rande ab. Den in der Pipette verbleibenden
Wattebauschrest schiebt man dann mit dem Draht in den Hals der
Pipette vor, drückt ihn etwas fest an und stellt so eine Verfilzung des
selben mit dem Wattezopfdocht. der vom Ausflußstutzen her hinaufragt,
her und verhindert damit, daß der Wattedocht herausfallen kann. Die
Bereitung und Einfügung des Wattefilters sowie die Ausfüllung der
1%igen Argentum nitricum-Lösung in die Ampullen, die von der hiesigen
Firma Strohlain & Co., deren Spezialgebiet die Ampullent'abrikation
ist. hergestellt werden, geschieht durch die hiesige Flora-Apotheke,
Besitzer L. Sternberg, durch die auch der Alleinvertrieb erfolgt. Der
Preis des Kartons wird sich auf zirka 1,50 Mk. stellen, sodaß für eine
einzelneGeburt zirka 15 Pfg. für die Cred6isierung in Anwendung kommt.
Don Leitern der Entbindungsanstalten des In- und Auslandes wird in
Kürze ein Probekarton zugehen und werden sie hierdurch gebeten, mein
Verfahren damit nachprüfen zu wollen.
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Man wird mir sagen,
es sei gefährlich, Methoden

am

.
wendun zu bringen, bei den_cn

Glas gebrochen

€ii%f Hi)<iiiil ist en%gegenzuhalten‚ daü
die Augenarzto tag

täglich solche Lösungen gebraucheß E
lle so aus d
?“ Merk"

schen 0,1 g Physostygmin,
Skopolamm, Hon1atrqpm enthnt

tenden gelegentlich einbrechenden Glas2y_hndern
her

gestellt werden, daß das
Pulver aus den Zi'lllldem abge

wogen, aufgelöst und durch watte
filtnert Wird, wodurch

Verunreinigungen durch Glassphtter und
Trübungen aus a

n

derem Grunde vermieden werden sollen.
Um auch deinEm

wande zu begegnen, daß beim Abbrechen
der Ampullen

enden Glassplitter an den Volarllächen d
e
r Daumen kleben

bleiben und beim Oeffnen der Augenlider
ms Auge verbracht

werden können, habe ich es mir angewöhnt, mir ein
reines

Handtuch zurechtzulegen, an dem ich nach dem JOd981üßllgen

Abbrechen den Daumen energisch abstreiche. Bei dieser

Vorsicht trugen mehrere hiesige Augenärzte nach meinem

Vortrage kein Bedenken, das Verfahren als brauchbar zu

bezeichnen.
-

Jedenfalls ist durch diese Methode, über die ein Urteil

erst möglich sein wird, wenn man sie am Neugeborenen

praktisch in ausgedehnter Weise ausgeführt hat, erreicht,

daß man die Verdunstung und Zersetzung der Höllenstein

lösung ausschließen, genau einen Tropfen entsprechend der

von Credd vorgeschriebenen Menge Höllenstein dosieren,ihn

der Hornhaut bis zur Berührung nähern, ohne sie zu schä

digen, und Arzt, Apotheker und Hebamme vor der irrtüm

lichen Anwendung zu starker Lösungen schützen kann.
Wenn es sich herausstellen sollte, daß mein Verfahren

die Vorteile bietet, die ich mir davon verspreche, so würde
damit der obligatorischen Einführung der Cred6isierung nicht
viel mehr im Wege sein. Ist sie aber einmal definitiv ein
geführt, so haben wir voraussichtlich die Gefahr der latenten
Gonorrhoe nicht mehr für die Neugeborenen zu fürchten,
und wenn dann auch die Erkenntnis allgemeine
Verbreitung gefunden haben wird, daß wir jetzt durch
Untersuchungen wissen, wie die eitrige Augenentzündung

mit ihren sämtlichen Gefahren auch Kinder bedroht,
die

nicht von gonorrhoisch infizierten Eltern stammen, weil i
n

einem Drittel aller Fälle von Augeneiterung der Neugeborenen
andere Bakterien, als der Gonokokkus, die Erkrankung
erzeugen, so wird durch die sich daraus ergebende Folge
rung, daß alle neugeborenen Kinder ein grosses

Interesse daran haben, creddisiert zu werden, dem
unsterbhchen Verdienste Gredds erst seine volle Würdigung
zuteil werden.
Die Einführung des Impfzwanges, die Ausrottung des

Trachoms, die verbesserte Operationstechnik und die Ent

deckun_g des Cred6schen Tropfens haben die Erblindungs
Ziffer

im_ ganzen herabgesetzt. Unter den Erblindungen.

welche die Augenheilkunde zu vermeiden sucht, spielen
die

Jenlgcn, w_elche auf Blennorrhoea neonatorum zurückgeführt
werden, die bedeutendste Rolle. Das geht besonders deutlich
hervor aus der Mitteilung von Morax, der im Jahre 1904
auf
dem
10. Blindenlehrerkongreß ausführte, daß auch heute

noch in ganz Deutschland 31 °/
0 aller blinden Kinder blennor

rhoebhnd seien. Unter den prophylaktischen Maßnahmen

steht
an Wichtigkeit obenan die Zwangsbehandlung dtl

eangefl Allgenentzündung der Neugeborenen. Gegen S
ie

tritt die Prophylaxe aller anderen Erblindungen zurück. E
S

war deshalb wohl der Mühe wert, Zum Ausbau des CredQ

schen Verfahrens einen kleinen Beitrag zu liefern und
dann

seine allgemeine Anwendung weiter anzabahnen. ,

Cohn, der eifrigste Verfechter der obligatorischen Ein
führung der Cred6schen Methode für Aerzte und Hebammen,

schreibt, daß bei Innehaltung der Prophylaxe in Emila

Jährlich 30 000 Menschen weniger erblinden, ein Drittel aller

Blinden aus den Blindenanetalten verschwinden und über
10000 Menschen, die an Blennorrhoe mehr oder wenig“

Störung ihrer Sehkraft erfahren, die vollkommene Seh'
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schärfe behalten würden. Wenn es sich herausstellen sollte,

daß auf Grund meines Verfahrens die Credüsche Prophy
laxe obligatorisch eingeführt werden könnte, so ist es klar,
daß trotzdem die anderen Maßnahmen zur Verhütung der
Erblindung infolge der Blennorrhoe nach wie vor ihre große
Bedeutung beanspruchen. Auch hier ist noch mancherlei
auszubauen. An der Spitze aller Forderungen steht die
Prophylaxe der Verbreitung der Geschlechtskrankheiten, wie
sie von verschiedenen Richtungen her zurzeit in Angriff ge
nommen wird, dann das Verlangen der gründlichen Aus
heilung der Gonorrhoe des Mannes, wie es von den Urologen
heutzutage aufgestellt wird. Dazu hat eine sorgfältigem
bakteriologische Untersuchung jeder Schwangeren und Ge—
bärenden auf Gonokokken in den Entbindungsanstalten zu
kommen, wodurch es vielleicht gelingen wird, namentlich im

Beginne der Geburt, durch Entnahme von Zervikalsekret mit
dem Lochienröhrchen, so viel Material zu erhalten, daß man
daraus die Diagnose Gonorrhoe in den meisten Fällen wird
eruieren können. In den Geburtsjournalen hätte eine Rubrik:
Mikroskopische Untersuchungen des Zervikalsekretes während
der Geburt ein Anrecht ebenso auf Berücksichtigung, wie
eine solche über den Vermerk des Erfolges respektive Miß
erfolges des Credäschen Tropfens. Eine gute Geburts
leitung wird bei erkannter Gonorrhoe in der Schwanger
schaft durch antiseptische Spülungen, wie sie Colxn, Fuchs,
Sämisch und Seitz befürworten, eine mechanische Ent
fernung und Abtötung des infektiöscn Sekrets zu erzielen
bestrebt sein, soweit möglich den vorzeitigen Blasensprung
hintanhalten, da dieser erfahrungsgemäß das Zustandekommen
der intrauterin erworbenen Blenorrhoe begünstigt, auf die die
Ored6isierung keinen prophylaktischen Einfluß ausüben kann,
und nach dem Blasensprung die Austreibungsperiode durch
entbindende Operationen abkürzen. Ob auch schon vor dem
Blasensprunge die Gonokokken ’die Blase durchwandern
können, ist noch nicht erwiesen, erscheint aber mit Rück
sicht auf den Fall Nieden, wo ein Kind in den Eihäuten
geboren wurde und mit Gonoblennorrhoe auf die Welt kam,
möglich und nach meinen experimentellen Untersuchungen
über die Infektion des Fruchtwassers nicht ausgeschlossen.
Prophylaktisch dürfte diesen intrauterin erworbenen Blen
norrhoen höchstens durch antiseptische Spülungen während
der Geburt und möglichste Einschränkung der inneren Unter
suchungen beizukommen sein. Deshalb wird auch eine sorg
same Beobachtung der Augen Neugeborener auf Gonorrhoe
verdächtiger Wöchnerinnen und eine aseptische Wochenbett
ptlege nötig sein, wie sie Pinard und Wintersteinerbe
tonen mit Rücksicht auf die Sekundärinfektion von genor
rhoischem Wochenfluß aus, die von Schallchn, Sämisch
undWintersteiner anerkannt wird, die aber Cohn, Köstlin,
Ahlfeld und Koblank nur in geringem Umfange zugeben,
da sie mit Recht in den meisten spät auftretenden Blennor
rhoen Spätinfektionen, also Primärinfektionen, herbeigeführt
durch abgeschwächte Virulenz der Gonokokken erblicken.

_ Eine interessante Beobachtung in den letzten Tagen zeigte mir

d
ie Bedeutung der Ueberwachung der Augen des Neugeborenen in Rück

sicht auf die Gefahr der Sekundärinfektion bei einem Kinds, wo ich auf
Wunsch des Vaters, der sich vor 6 Jahren eine Gonorrhoe beim Militär
geholt hatte, bei dem zwei Monate nach Abheilung der „goutte militaire“

II
}
!

Anschluß an eine Bougierung eine Epididymitis kurzen Verlaufes

“Pirat und die Gonorrhoe dann definitiv ausheilte, die Creddisierung
mit 2%iger Höllensteinlösung direkt nach der Geburt vorgenommen
hatte,_und wo dann um 10. Tage nach der Geburt am linken Auge
Plützhch eine starke Blennorrhoebuftrat. Obgleich ich auf dem rechten

A“8°_ den Creddschen Tropfen leicht. weil zuerst, appliziert hatte und
16h
sicher war, am linken Auge, wo das Kind sehr stark geklemmt

hatte»r_xchtigcred6isiert zu haben, mußte ich doch die Gonoblennorrhoe
flüsßshllessen. In einer Reihe von Präparaten fanden sich zahlreiche
Exterkörperchen, aber nur sehr spärliche intrazelluläre Diplokokken. die

n{0htsmit Gonokokken zu tun hatten. Die kulturelle Untersuchung im
hiesigen Institute für experimentelle Therapie ergab auf sämtlichen Nähr
_dßll Staphylococcus albus. Es handelte sich hier zweifellos nicht um

g
1
n
e

Gonoblennorrhoe primärer oder sekundärer Art, sondern um eine

ek“lld_il'lllfßktl0fl im Wochenbett. die wohl auf die Unsauberkeit der
Vurtenn zurückgeht, welche die Augen des Kindes mit einem Schwamm

wusch, mit dem sie vorher die Hände der Wöchnerin gewaschen hatte,
trotzdem ihr von mir vorher die sorgfdltige Trennung der beiden Schwämme
für Mutter und Kind ans Herz gelegt werden war. Im Zusammenhang
damit war denn auch wohl die leichte mastitische Reizung zu erklären,
die an der linken Brust der Wöchnerin zu fast derselben Zeit auftrat
und rasch vorbeiging. Daraus ergibt sich 1

.

die Wichtigkeit der Forde
rung Pinards; 2

.

die Bedeutung der bakteriologischen Untersuchung
solcher Infektionen, die unter dem Bilde einer Gonoblennorrhoe auftreten
können, ohne mit ihr ütiologisch auch nur das geringste zu tun zu
haben. Dies lehrte auch der klinische Verlauf des Falles, der in wenigen
Tagen glatt heilte, wie aus beifolgender Krankengeschichte des Herrn
Dr. Rotze hervorgeht:

27. Oktober 1907. Mäßige Rötung und Schwellung der Lider des
linken Auges. Absonderung von mäßigen Mengen dünnen mit Eiter
flocken gemischten Sekrets; auf dcr Conyunctiva palpebrarnm dünne tibrinüse
Beläge. Kernen klar. Therapie: touchiert mit 2"/„iger Lapislösung. eis
gekühlte Kompressen eine Stunde lang mit 1stündigen Pausen. Aus
spülung mit Kali bypermangan.-Lösung. 28. Oktober. Schwellung hat
nachgelassen. Therapie wie gestern. 30. Oktober. Schwellung und
Sekretion lassen nach. Touchiert. Kühle Kompressen ohne Eis, täglich
einmal Instillation von 1%iger Lapislösung. ‚

9
.

November. Leichte Rötung und Schwellung auf dem rechten
Auge mit wesentlich geringerer Sekretion als links.

10. November. Linkes Auge in Ordnung.
15. November. Nach der gleichen Therapie am rechten Auge

sezerniert es heute noch wenig.

Wenn die obligatorische Meldepflicht der Augeneiterung
von Neugeborenen für die Hebammen, wie sie jetzt einge
führt ist, vielleicht verbunden würde mit der obligatorischen
Untersuchung des blennorrhmschen Eiters in Städten, wo
dafür geeignete bakteriologische Institute zur Verfügung
sind, so würde dadurch der alte wichtige Einwand Schröders
gegen das obligatorische Verfahren Ored6s, daß ein
Argentumkatarrh fälschlich für eine Gonoblennorrhoe ge
halten werden könne und umgekehrt, an Bedeutung ver
lieren. Wenn dadurch auch eine Reihe gemeldeter Fälle
bei näherer Prüfung sich als nichtblennorrhoisch heraus
stellen, so wird das keinerlei Schaden stiften. Die Bakte
riologie der Blennorrhoea neonatorum wird daraus nur Nutzen
ziehen und für die eigentlichen Blennorrhoefälle wird zeitig
eine ärztliche Behandlung garantiert sein.

Nachtrag während der Korrektur:
Infolge äußerer Gründe mußte die Veröffentlichung der

Arbeit beschleunigt werden.
Ein wichtiger Bestandteil der Untersuchungen des

Herrn Dr. phil. Evers, Vorstand des öffentlichen chemischen
Untersuchungslaboratoriums, wird deshalb im Nachtrag an
geschlossen.
Aus seinen Untersuchungen, die ich in Form einer

dritten Tabelle anfüge und die ebenso wie die früheren auf einer
analytischen Wage ausgeführt sind, folgt, daß die Unter
schiede gegenüber den Tropfengewichtsbestimmungen‚ nament
lich des Hebammentropfglascs, von Herrn Apotheker Berg
mann sich erklären

1
.

aus der Awendung der analytischen gegenüber der
Mohrschen Wage,

2
. daraus, daß Herr Bergmann das Tropfglas mit

dem Flaschenhalse schräg nach unten gehalten hat,
während Herr Dr. Evers den Ausflußstutzen senkrecht
nach unten gestellt hat.
Aus dieser letzten Tabelle geht nun weiter hervor,

daß gegenüber Seite 1425 rechts oben in meiner Arbeit eine
Korrektur anzubringen ist. Danach hat Orede nicht genau
0,00044 g Höllenstein vorgeschrieben, sondern, da wir die
schräge Haltung des Glasstabes in der Praxis mit
berücksichtigen müssen, eine Argentum nitricum
Menge angegeben, die schwankt zwischen 0,00044 bis
0,00060 g. »

Dies ist also die Grundzahl, mit. der alle übrigen
Bestimmungen zu vergleichen sind. Wenn wir dies gemäß
der 1. und 2. Tabelle von Herrn Dr. Evers tun, so stellen
wir fest, daß ein Tropfen der Phönixpipette aus einem

5 g-Glase einer 1°/„igen Argentum nitricum-Lösnng 0,00038 bis
0,00062 g Höllenstein enthält, bei einer 2 °/oigen Lösung
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0,00069—0‚00132 g, das ist also bei einer 1 0/„igcn Lö
sung genau so viel Argentum nitricum (wenn wir das
Maximum rechnen), wie Cred(:s Grundzahl, dagegen bei
einer 2%igen Lösung zweimal so viel als Cred6s
Grundzahl.
Daraus ersehen wir ferner, daß der Tropfen der

Wattezopfpipette 0,000395—0,00047 Höllenstein enthält
bei einer 1 °/Oigen Lösung, dagegen 0,00096—0,00102 g
Argentum nitricum bei einer 2%igen Höllensteinlösung.
In dem Tropfen der Wattezopfpipettc ist also bei
einer 1%igen Lösung etwas weniger Argentum
nitricum, als die Creddsche Grundzahl, jedenfalls
im Maximum nicht mehr.
Wattezopfpipette, Phönixpipette und auch die gewöhn

liche Augenpipette stimmen darin überein, daß bei einer
1°/oigen Lösung im Tropfen die Cred6sche Grundzahl
Höllenstein enthalten ist.
Das Hebammentropfglas (ö g-Flasche) bildet einen

Tropfen, der bei Variationen zwischen senkrechter und
schräger Haltung des Ausflußstutzens, bei festem und losem
Andrücken des Stöpsels, eine 1 °/„ige Lösung vorausgesetzt,
zwischen 0,00059—0,00105 g Argentum nitricum, bei 2“/Oiger
Lösung zwischen 0,00120-0,00244 g faßt, also bei einer
2%igen Lösung — das Maximum angenommen — 3 bis
4 mal so viel, bei einer l°/„igen Lösung etwas mehr als
l‘/2 mal so viel Höllenstein als die Creddsche Grundzahl
beträgt. Dabei mag es auch gelegentlich vorkommen, bei
senkrechter Haltung des Ausflußstutzens und festem An
drücken des Stöpsels, daß der Tropfen einer 1 0lügen Lösung
des Hebammcntropfglases genau so viel Argentum nitricum
enthält, wie die Cred6sche Grundzahl. (Siehe die Tabelle.)

AgNO,-GehaltoE ‚ ' :‘‚
Tropfng 5.g

BeisrnkrechterHaltung Barsehr.rt,erHaltung desTTOIIMIS‘\n
i-1 1 2 l l 2

' l
‚ ‚ 1°/„ 0,03105 0.047 0,000::05‘0,00047“
‘};‘St?"“ 0,0:10 1 0,010 0,001um 0,00041;1p ° 2°„ 0,04.»; l o,o=1 0,000900,00102

0,048 1 0,060 0,000900,00100
l

SenkrechteLage des DerFlasclmnhalssrhri'lg i
Ausflußstutzens: | nachuntengehalten:

Il‘;g%'ffffi;” „„ 00,.‚9 Stöpselfest | 0,0aai fest 0.000500,00003
5 g Flasche

'°

'O
;‚
b

angedriickt 0,098J angedrückt 0,000660,000‘a3.

0
‘ .,

0,008 . 0,100 0,0000s0.001000,005 sa‘,;ll’gslrnlgfif0,099 Stöpsellose 0,000050.000090,007 5 o,o.ea angedrückt 0,00m 0.0100850,006 0,105 0,000600,00105
2“/„ 0,005festangedrilckt,' 0,100festangedrückt0,00120000212
0,007

|

118 0,00134io,ooaro0,005 ln=v 0,120 lose 0,1M1240
0,003 angedrllrkt 0,001300,00218

, ‘ 0,00130’0,00244

0,00130
0,109 angedrückt
0,1"2
DerFlast‘hl‘nhaisschräg

n achobengehalten:
10‚'„ 0,071
2‘f„ 0,070

0,011071
0,00140

Ueber wasserhaltige Salbengrundlagen
VDI)

Dr. S. Jeßner. Königsberg i. Pr.

Unna hat jüngst in dieser Zeitschrift eine Arbeit über die
Hydrophilie des Wolltetts veröflentlicht, die zumal in ihrem
theoretischen Teile außerordentlich interessant ist. Im Verein mit

seinen in den Monatsblättern für praktische Dermatologie ver

öflontlichten Lanolinstudien gibt die Arbeit eine Fülle von An
regungen. Das praktische Ziel, das er sich auf Grund dieser

Studien steckt, geht dahin, die Wasseraufnahmefähigkeit des

Lanolins für die Herstellung einer Salbenbasis zu verwerten, dieser

einen cremeartigen Charakter zu geben, das heißt dem Salbenfett mög
lichst große Menge Flüssigkeit beizumengen, ohne daß dasselbe an
Haltbarkeit, Mischbarkeit, Konsistenz etwas zu wünschen übrig läßt.

Mit andern Worten: die Salbenbasis soll an sich eine Kühlsalbe,
ein Cold-cream, sein. Er empfiehlt dann als solche das Eucerin,
eine Mischung Von Ung. Faraffini, Wasser und denjenigen isolierten

Bestandteilen des Lanclins, welche seine Wasseraufnahmefähigkeit

bedingen. Es erscheint mir nun am Platze darauf hinzuweisen,
daß eine Salbenbasis, welche die angeführten, sicherlich sehr be

rechtigten Wünsche Unnas und außerdem noch eineReiheren
mir gehegter erfüllt, schon vor mehreren Jahren von mir mith
vieljährigen Versuchen hergestellt ist und eine außerordentlich
große Verbreitung gefunden hat: das Mitin. Ich kann hiernicht
des genaueren auf die theoretischen Erwägungen eingehen,welche
mich bei der Herstellung des Mitins geleitet haben. Demjenigen,
der sich darüber genauer informieren will, stelle ich meineArbeit,
„Salben und Pasten mit besonderer Berücksichtigun
des Mitin (Dermatologische Vorträge für Praktiker, Heft 15)‘,
zur Verfügung. Hier will ich nur den in Rede stehendenPunkt,
den großen Flüssigkeitsgehalt, kurz erörtern:

Mein theoretischer WunSch, eine der Haut adäquate
Salbenbasis zu schaffen, erheischte unter anderem, daß dieselbe
viel Flüssigkeit enthalten müsse. Ich argumentierte dahin,daß
die Oberhaut nicht nur von Fett in reinem und emulgiertemZu
stande, sondern vor allem auch von sehr erheblichenMengen
serumartiger Flüssigkeit durchtränkt sei. Eine Salbenbasis,die
der Haut adäquat, gewissermaßen physiologisch sei, müssealso
auch große Mengen Flüsügkeit, und zwar, Wenn angängig,serum
ähnliche enthalten. Nur dann werde sie für die Haut indifferent
sein, leicht von ihr aufgenommen werden. Ich betontewiederholt,
daß eine solche Salbenbasis den Charakter eines Gold-0mmhabe,
an sich schon den Vorteil besitze, eine Kühlsalbe darzustellen.Den
theoretischen Wunsch im Verein mit manchen anderenzuerfüllen,
war nicht leicht, aber es gelang mir schließlich. Mitin besteht
zirka zur Hälfte seines Gewichts aus Wasser, welchesdurchVer
arbeiten mit Milch eine serumähnliche Beschaffenheithat. Dabei
ist es von ausgezeichneter Salbenkonsistenz, besitzt eine unbe
grenzte Haltbarkeit und hält, was an dieser Stelle besondersins
Gewicht fallt, seine Flüssigkeit mit größter Zähigkeit in derKälte
wie beim Erwärmen fest. Bei vorsichtigem Zusetzen („paullntim

admisce“) nimmt es noch weitere sehr erhebliche Flüssigkeitauf.
Das Mitinum cosmeticum (Mitinqräme) ist noch bedeutendwasser
reieher als das Mitin und dabei tadellos haltbar. — Fast alle
Heilmittel jeglicher Konsistenz lassen sich dem Mitin leichtein
verleihen. Man mache nur eine Probe mit 10°/oiger Zinkmitin
salbe oder Bleimitinsalbe, und man wird die prächtige Beschaffen
heit und die bemerkenswerte kühlende Wirkung leicht würdigen.
Glänzend fallen die Salben mit Schwefel, Thigenol, Salizyl,Napbthol,
Tumenol usw., vor allem aber auch mit Teer aus. Alle Teer
präparate von Fix liquida und Ol. Rusci bis zum neuenPittylen
verarbeiten sich prächtig mit Mitin. Die Wilkinsonsche Salbe
erfordert gar keinen Zusatz von Kreta, wenn man Mitinpaste
Wählt: Ol. Rusc.

Flor. sulf. n‘
a
. . 10,0

Sapon. Kalini
Fast. Mitin. E . 20,0
D.S. Aeußerlich.

Ausgezeichnet bewährt sich die in Glastuben erhältlirbt
331/3 0/„ige Quecksilbermitinsalbe. Verteilt man die Dosiseiner
Innunktion — 3 Gramm genügen fast stets ——in kleinenPortionen
auf den einzureihenden Körperteil, dann kann man sie ohneAn.

strengung in nur 5 Minuten der Haut imprägnieren.
Daß die Augensalben besonders mit Hydrarg. Oxid“

flavnm und Hydrargyrum praecipitatum album sich hervorragend

bewähren, bestätigt die Arbeit von Haus (Wach. f
. AUE

10. Jahrg., Nr. 13). Und alle diese Salben haben kraft des
Wassergehaltes des Mitins den Charakter von Kühlsalben. Dasselbe
gilt von den Fasten, welche mit reinem Mitin unter Zusatz1011
Zinkoxyd, Amylum usw. oder einfacher unter Benutzungder

fertigen Mitinpaste verschrieben werden; z. B.:

Sulf. praeeipitat. . 2,0 O]. Rusc. . . . 2.0
Fast. Mitin. . . . 20,0 Fast. Mitin. . _. 20.0
D.S. Aeußerlich. D.S. Aeußerhch.

Fittylen . . 1,0—2,0 Naphthol. . . . 1
‚0

Fast. Mitin. . . 20,0 Sulf. praecipitat. . 4‚0
D.S. Aeußerlich. Sapon.Kalii

Fast. Mitin. Ei. . 2.5
D.S. Aeußerlich. .

Nur wenige Heilmittel sind es, die bei der Verarbeitung ‘_
"“

Mitin respektive Mitinpaste Schwierigkeiten machen. ES

8
m
}

dieses: Resorzin, Ichthyol, Karbolsüure, Chloral, Kampfer‚Memh°'
Diese Medikamente bewirken mit wasserhaltigau Salbengrundlß_gtu
eine teilweise Trennung der Flüssigkeit vom Fett. _Aber

dlß=*‘

man Schwierigkeit ist nur eine relative; man schafl'ts10fo“. W
a
l"
;

dem Mitin 10 - 20 0/0 Oui oder Faraffinum liquidum zusetzt,wurm
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der Apotheker übrigens Schon auf jeder Packung hingewiesen

wird. — Diese kleine, nur bei wenigen Heilmitteln zur Geltung
kommende Schwierigkeit ist die einzige, v_velchedem Mitin nach
meinen zahllosen Versuchen anhaftet. Dieselbe wird bei allen

stark wasmrhaltigen Salbengrundlagen hervortreten; daß es bei

Eucerin in bei weitem höheren Maße der Fall ist, geht ja schon
aus Unnas Bericht hervor, können doch selbst Teerpräparate nur
mit Eucerinum anhydricum verschrieben werden.
Wer Wert auf eine stark wasserhaltige Salbenbasis legt,

die auch durch manche andere Eigenschaft der Haut besonders
adäquat ist, dem empfehle ich mit den Mitinpräparaten Versuche
zu machen.

Zum Kapitel „Geschäftliche Ausnutzung wissenschaftlicher
Arbeiten“
VOD

Dr. Carl Stern,
Direktor der uk:ulemischenKlinik für Il:mtkrunkln-iten in I)iisseldml.

Eine Firma „Physiologisch-chemisches Laboratorium Rosen
berg (Berlin-Charlottenburg)“ nutzt einige aus dem Zusammenhang
gerissene Sätze meiner Arbeit „Ueber Beeinflussung syphilitischer
Erscheinungen durch Nukleinhyperleukozytose“ (Med. Klinik 1907,
Nr. 32) aus, um Reklame zu machen für ein von ihr dargestelltes
und vertriebenes „I’hagocytin“. Ich erkläre hiermit ausdrücklich,
daß die Ausnutzung der Arbeit zu geschäftlichen Zwecken ohne
mein Wissen und selbstredend völlig gegen meinen
Willen erfolgt. Besonders hebe ich hervor, daß die Firma die
Schlußfolgerungen meiner Arbeit völlig umdreht und nur das
jenige abdruckt. was ihr in ihren Kram paßt. Ich bedaure, daß
es keine Handhaben gibt, derartige Machinationen zu hintertreiben,
bitte aber die Leser wissenschaftlicher Zeitschriften davon Kennt
nis zu nehmen, daß ich dagegen protestiere, als Eideshelfer zu
dienen für geschäftliche Reklame einer mir ganz unbekannten
Firma und für ein mir ganz unbekanntes Präparat.

Forschungsergebnisse aus Medizin und Naturwissenschaft.

Bemerkung zu der Arbeit des Herrn C. Fraenkel: Unter
schiede zwischen den einzelnen Formen des Zeckenflebers

in Nr. 31 dieser Zeitschrift
von

Dr. Brückner,
früher Stabsnmtder Schutztruppefür Deutsch—Ostafrika

und

I Ir. Werner,
Stnbsnrztder Schutztruppenund Assistvnt um Institut für Schiffs- und Tropen

kruukheilen zu Hamburg.

In einer in Nr. 31 der Med. Klinik erschienenen Arbeit von
Herrn C. Fraenkel über die Unterschiede zwischen den einzelnen
Formen des Zeckenfiebers findet sich am Schlusse der Passus:

„Um die beiden Spirillen in gehöriger Weise bei ihrer An
führung in der Literatur usw. unterscheiden zu können, wird es
gut sein, bei der von Dutton und Todd herrührenden west
afrikanischen Art an der Bezeichnung Sp. Duttoni, bei der von
Koch zuerst gesehenen ostafrikanischen aber an der Benennung
Spirillum des Zeckenfiebers festzuhalten.“
Wir stellen fest, daß die Angabe, Koch habe die Spiro

chäten des ostafrikanischen Zeckenfiebers, beziehungsweise, was

dasselbe ist, des ostafrikanischen Rekurrens zuerst gesehen, nicht

zutreffend und auch von Koch selbst niemals gemacht werden ist.
Wie Werner bereits in seiner Arbeit über die Epidemiologie des
afrikanischen Rekurrens 1) dargetan hat, wurden die Spirochäten
des ostafrikanischen Rekurrens Anfang 1902 von Brückner und
Werner annähernd gleichzeitig und unabhängig voneinander ge
funden, Befunde, welche in dienstlichen Berichten an das Medizinal

referat des Gouverncments Deutsch-Ostafrika niedergelegt und vom
Gouvernement an zwei Stellen?) veröffentlicht worden sind. _
Unsere Befunde von Spirochäten bestätigten den klimschen

Befund von Rekurrensfieber.
Damit war das Vorhandensein eines afrikanischen Rekurrens

fiebers bewiesen. Der von Koch dann mehrere Jahre später ge

1) A. f. Trop. 1906. S. 776. ‚
’) A. f. Trop. 1903, S. 58 und Medizinalberichte über die deutschen

Schutzgebiete 1903/04, S. 15.

‘
führte Beweis, daß dieses Rekurrensfieber durch Zecken übertragen

wird, berechtigt unseres Erachtens nicht zu der Behauptung, daß
K0 eh die Spirochäten des afrikanischen Rekurrens, beziehungsweise
des afrikanischen Zeckenfiebers, zuerst gesehen hat.

Erwiderung auf die vorstehende Bemerkung
von

C. Fraenkel, Halle.

In den Ausführungen der Herren Brückner und Werner
wird darauf verwiesen, daß sie bereits im Jahre 1902 die 0st
afrikanischen Spirochäten gesehen und ihren Befund in dem Me
dizinalberichte über die deutschen Schutzgebiete für 1903/04 nieder
gelegt hätten. Infolgedessen beanspruchen sie, als die Entdecker
des afrikanischen Rekurrenzfiebers, das heißt des Zeckenfiebers,
anerkannt zu werden. Zu meinem Bedauern vermag ich jedoch
diese Anforderung nicht zu unterstützen. In dem von ihnen er
wähnten Sammelbericht, veröffentlicht durch Herrn Oberstabsarzt
Dr. Steubcr (A. f. Trop. 1903, S. 58), nämlich heißt es: „in
einem Falle wurde bei einem vor 3 Monaten aus Kairo angekom
menen Sudanesen Febris recurrens durch den Nachweis der Spi
rillen im Blute und den klinischen Verlauf festgestellt“, und in
der zweiten Arbeit, „Zur Epidemiologie des afrikanischen Re
kurrens“, mitgeteilt von Herrn Stabsarzt Dr. Werner im A. f.
Trop. 1906, S. 776, ist gleichfalls in den verschiedenen, wieder
abgedruckten Stellen aus den Medizinalberichten für die deutschen
Kolonien von 1903,04, sowie aus dem Medizinalbericht des Schutz
gebiets von 1903/04 ausschließlich vom Rekurrensfieber die
Rede, dagegen wird nicht mit einem Worte auf die eigen
artige Stellung dieser Krankheit und auf die bedeutsame
Rolle verwiesen, die die Zecken bei ihrer Verbreitung, bei ihrer
Uebertragung auf die Menschen spielen. So blieb auch die selb
ständige Rolle des hier vorkommenden Rekurrensfiebers
gänzlich unerkannt, und in völliger Uebereinstimmung hiermit
wird sogar in der eben angeführten Mitteilung von Werner des
genaueren darauf verwiesen, daß es sich wahrscheinlich um eine
durch Sudanesen aus Suakim eingeschleppte Seuche gehandelt habe.
Von einer scharf umschriebenen, landständigen Epidemie wird also
in allen diesen Berichten nicht mit einer Silbe gesprochen.
Wie ich dem einen der beiden Herren schon vor mehreren

Monaten auf eine an mich gerichtete Reklamation brieflich mit
teilen mußte, kann ich mich daher nicht bereit finden lassen, ihn
als den Entdecker des ostafrikanischen Zeckenfiebers anzuerkennen.

Pharmazeutische Prüfungsergebnisse.

Aus dem Pharmazeutischen Institut der Universität Berlin.

(Direktor Prof. Dr. Thems).

Ueber neuere Arzneimittel, Spezialitäten und Geheimmittel
von

0. Kühn.

Neuerdings wurden verschiedentlich Ersatzmittcl des ge
bräuchlichen Liquor Aluminii acetici in den Handel gebracht; von
ihnen ist das Alformin, eine Lösung von basisch ameisensaurer
Tonerdelösung, in Nr. 41 dieser Zeitschrift besprochen werden. Im
Jahre 1905 führte ferner die Chemische Fabrik Dr. R. Reiß, Berlin,

unter dem Namen Lenicet ein schwer lösliches basisches Alu
miniumazetat in fester Form in die Therapie ein, als dessen be
sonderer Vorzug eben dieser feste Aggregatzustand und der durch

die Schwerlöslichkeit bedingte allmähliche Zerfall in die Kompm

nenten hervorgehoben wurde. Die Untersuchung von Zernik be
stätigte im wesentlichen die Angaben des Darstellers, wonach Le

nicet, ein staubfcines in Wasser wenig lösliches Pulver, rund 70 °/„
Essigsäure und 30 °/0 Aluminiumoxyd enthielt.

Zu Beginn des laufenden Jahres brachten nun die Chemi

schen Werke Fritz Friedländer G. m. b. H., Berlin, ähnliche

Präparate in den Handel; Est0n, nach Angabe der Darsteller

ein schwerlösliches Aluminium-%-Azetat, Al(OH) (CH3
' COO)3,

Subeston, Aluminium-l/3-Azetat, Al(OH)2(CH3
' COO), und

F01‘11168t011,schwerlösliches basisches Aluminiumformiat-Azetat,

Al(OH) (CH3
‘
COO) (HCOO), die in gleicher Weise wie Lenicet An

wendung finden sollen; „an Stelle des verdünnten Eston wird das ein

heitliche chemisch reine, mild wirkende Subeston angewendet; soll die

—
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Wirkung dagegen erhöht Werden, so nimmt man das kräftigere
Formeston“. Gegenüber dem Lenicet zeigen die 3 Präparate einen

geringeren Feinheitsgrad, was die Patentanmeldung übrigens
sonderbarerweise als Vorzug betrachtet. Weiter aber fand Zernik,
abgesehen davon, daß die oben wiedergegebenen Formeln in keinem
Falle bestätigt werden konnten, in sämtlichen Präparaten einen
Gehalt von rund 11°/0 Aluminiumsulfat. Die darstellende Firma

erklärte daraufhin, daß zufällig gerade Präparate untersucht werden

seien, die einen Zusatz von Aluminiumsulfat absichtlich erhalten

hätten und versehentlich in den Verkehr gekommen wären. Abge

sehen davon, daß ein solcher Zusatz kaum verständlich wäre, da ja als
besonderer Vorzug der Präparate ihre Schwerlöslichkeit hervor

gehoben wird, Aluminiumsulfat aber leicht löslich ist und infolge

dessen entsprechend energischer wirkt, haben auch andere Unter
sucher in den Mitteln wechselnde Mengen Aluminiumsulfat ge

funden, sodaß die Annahme Zerniks, daß zur Herstellung der
Präparate entgegen den Angaben der Darsteller ein basisches Alu
miniumsulfat als Ausgangsmaterial benutzt wird, gerechtfertigt

erscheint.

Unter dem Namen F0rmitlin wurde im laufenden Jahre von
der Firma Parke, Davis & Co., Detroit, ein Jodoformersatzmittel

in den Arzneischatz eingeführt, welches nach den Angaben des

Fabrikanten ,‚Methylendisalizylsäurejodid“, C;5HIOOGJ2 darstellen

sollte und dessen Wirkung darauf zurückgeführt wurde, daß nach

allmählicher Spaltung die einzelnen Komponenten, Salizylsäure,

Jod und Formaldehyd im Organismus ihre Wirkung entfalteten.
Ein YOD Zernik untersuchtes Präparat entsprach nicht den An

gaben der Darsteller und enthielt vor allem nur zirka 36,5 °/0 Jod

anstatt.der rund 47 °,’„, die jener Formel entsprechen würden,

auch konnte eine Abspaltung von Formaldehyd, selbst in Spuren,

nicht festgestellt werden. Das Formidin verhält sich in dieser

Beziehung also ganz analog, wie das in Nr. 10 besprochene J o
dofan, das ihm auch chemisch nahe steht.

Epileptol (früher Antiepilepticum Dr. Rosenberg) ist der

Name eines von Dr. med. J. Rosenberg (Berlin) dargestellten
und von der Admiralapotheke, Berlin S.O., in den Handel ge

brachten Epilepsiemittels. Rosenberg schreibt seinem Präparate
vor den gegen Epilepsie sonst gebräuchlichen Mitteln erhebliche

Vorzüge zu und rühmt insbesondere das Ausbleiben von Neben

wirkungen. Eingehende klinische Untersuchungen des Mittels von

anderer Seite liegen nicht vor. Die Dosis beträgt 2—3 mal täg

lich 15m55) Tropfen, der Preis 14 Mk. für 200 g, beziehungsweise

7 Mk. für 100 g. Epileptol ist nach den Angaben des Erfinders

und Darstellers „wahrscheinlich ein Kondensationsprodukt der

Amidoameisensänre (Acidum amido-formicicum condensat.)“. Ein

Kondensationsprodukt der Amidoameisensäure ist indes in der ehe

mischen Literatur nicht bekannt; bei der von Zernik auf Ver
anlassung des Deutschen Apotheker-Vereins vorgenommenen Unter

suchung charakterisierte sich das Epileptol vielmehr als ein ge

ringe Mengen Hexamethylentetramin enthaltendes Gemisch aus

Formamid mit einer Verbindung von Formamid und Formaldehyd,

das insgesamt rund 4% leicht abspaltbares Formaldehyd enthielt.
Ein anderes Epilepsiemittel, das ebenfalls von Zernik unter

sucht wurde, ist das von J. Uten (Lüttich) vertriebene Anti
(epileptiqne Uten, welches eine grün gefärbte mit etwa 1 °

/o einer

indifferenten bitteren Tinktur versetzte 16 °/„ ige Bromkaliumlösung

darstellt. Der Preis einer Flasche, enthaltend 475 g, beträgt

5 Frcs.l — Die Darmstädter Polizeibehörde hat seinerzeit vor

diesem Mittel öffentlich gewarnt.

Von der Schweiz aus werden Epilepsiepillcll von Fr. Jacke],

Glarus‚ vertrieben. Nach der von Kochs auf Veranlassung des

Deutschen Apotheker-Vereins ausgeführten Untersuchung enthielten

die Pillen lediglich indifierentes Blatt- und Wurzelpulver. Der

Preis für 1 Schachtel, enthaltend 90 Pillen, beträgt 12 Mk.

Als ein „bewährtes Mittel gegen sämtliche Unreinigkeiten

des Blutes, Krankheiten des Stoffwechsels, Vollblütigkeit, Fett

sucht, sowie sämtliche Beschwerden der Verdauungsorgane“ emp

fiehlt die Fabrik chemisch pharmazeutischer Präparate Dr. A.

Steiner und Apotheker E. Schulze, Braunschweig, ihr Fulgnral.
Laut Gebrauchsanweisung ist die Dosis für Erwachsene morgens

und abends vor dem Schlafengehen 1-—2 Eßlöfl'el, für Kinderent
sprechend Weniger. Preis pro 1

/‚ Flasche 3,75 Mk. NachKoch;
stellt die trübe, hellbraune, bitterschmeckende Flüssigkeitdar
einen etwa 10 °/O Alkohol enthaltenden, mit etwasZuckerver
setzten, weinigen Auszug verschiedener pflanzlicher, undanderen
emodinhaltiger (also abführender), nicht stark wirkenderDrogen,
der etwa 10% Bittersalz gelöst enthält. — Das Mittel ist übrigens
in die neue Geheimmittelliste aufgenommen werden.

Grossmanns Kraft und Nähr-Emulsion wird vonderFirma
Fritz Großmann, Magdeburg, G. In. b

.

H.‚ als „die leicht ver
daulichste und bestbekömmlichste Form des medizinischenLeber
trans“ angepriesen und zwar nicht als Geheim- oderHeilmittel,

sondern als ein beliebtes Hausmittel von höchst konzentrierter
Nährkraft. Nach einer in der Apotheker-Zeitung veröffentlichten

Analyse von Kochs erwies sich das Präparat als eineversüßte
und mit Pfefl'erminzöl aromatisierte Lebertran-Emulsion, die außer

dem zirka O,1 0/0 Kalziumhypophosphit enthielt.

Weisse J0(ltillktllr (Jod-Menthol-Kampfer), Einreibungnach
Dr. Hinz, wird von der Chemischen Fabrik Novavita, G

.

m.h.ll.,

Berlin, in den Handel gebracht als äußerlich anzuwendendes„un
fehlbares und schnell wirkendes Mittel, unter anderemgegenReißen,

Neuralgie, Magenkrampf, Leibwah, Wadenkrämpfe, Verstauchungen,

Frostballen, Gicht, Ischias, Herzbeklemmungen usw.“ Wie dievon

Lenz und Lucius vorgenommene Untersuchung ergab, besteht
das Mittel aus einer Spuren Jod enthaltenden Lösung vonKampier
und Menthol in Spiritus.

Vom Paracelsus- Laboratorium, G. m. b
.

H., Berlin, wird

unter dem Namen Paracelsus-Schlaf binde ein Mittel gegenSchlaf

losigkeit vertrieben. Kochs schildert in der Apotheker-Zeitung
dieses Präparat in nachfolgender Weise: Eine solcheBinde ist aus

Seidenstofl" gefertigt und besitzt die ungefähre Form einerBart

binde, an deren Enden sich 2 Seidenschnüre mit rundenQuasten

befinden. Das einzig Bemerkenswerte an dieser Binde ist einan

genehmer Geruch nach ätherischen Gelen, welcher von einer I
n

prägnierung mit geringen Mengen von Riechstofl‘en, wie Olenm

I’ini pumilionis und Gumarin he_rrührt; narkotische Stoffe irgend

welcher Art waren nicht nachweisbar.
Laut Gebrauchsanweisung soll die vorher angefeuchteteBinde

meist über die Augen oder um den Hals beziehungsweiseumdie

Genickgegend gelegt werden; das eine Quästchen ist zur Ver

schließung des Gehörganges in denselben einzuführen, währenddie

Schnur mit dem anderen Quästchen hinter das Ohr gezogenwird.

Kommentar überflüssig!

Aerztliche Gutachten aus dem Gebiete der staatlichen

Arbeiterversicherung.
Redigiertvon Dr. HermannEngel,BerlinW.30.

I

Chronische deformierende Hüftgelenksentzündnng 7Jahrt

nach erlittener Kontusion als Unfallsfolge
von

Dr. Olivet, Northeim.

Frau E. ist am 26. August 1897 von einem Rinde, das si
e

an das linke Bein getreten hat, umgeworfen‚ sodaß slt

zu Boden fiel. Sie will dadurch so erschüttert gewesensein. flß
ß

eine Lungenentzündung entstand, welche aber jetzt zu kennt

Klage mehr Veranlassung bietet.
Am 19. Januar 1898 stellte Herr Dr. G. in N

.

ein Gut

achten aus, nach dem Frau E. am Tage nach dem Unfall
Schmerzen gehabt habe im Kreuz, in der rechten Schulter und

im linken Oberschenkel und wegen Lungenentzündung, nachfol

gender Schwäche und Kreuzschmemen bis Anfang Dezember111

Bett gelegen habe. ‚
Zur Zeit der Ausstellung des Gutachtens klagte die \'@F'

letzte über Schmerzen im Kreuz, in der rechten Schulter und _"
1
1

linken Oberschenkel. Bei der Untersuchung fanden sich angeblich
Schmerzen beim Abtasten der reehten Schulter und SteifigkertIm

rechten Arm. Im Kreuz und in den Weichen war der Befund
negativ, ebenso war eine organische Veränderung am linkenBein

nicht festzustellen; dasselbe wurde nur im Knie beimStehen
etwas gebeugt gehalten. An den inneren Organen wurdenkann
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Abweichungen gefunden. Das Gutachten lautete, daß Frau in

folge allgemeiner Schwäche in ihrer Erwerbsfähigkeit um etwa

35 °/0 behindert sei.

Am 8
. Juli 1898 stellte Kreisarzt Dr. B. in I. ein Gutachten

aus, danach klagte Frau E. damals über Schmerzen unter dem
rechten Schulterblatt besonders an der Spitze desselben, ferner
über Schmerzen im Kreuze, die bis in das linke Bein hineinzogen,
und über Schmerzen im linken Knie. Die Verminderung der Er
werbsfähigkeit wurde auf 20 °/<‚geschätzt.
Am 19. November 1890 untersuchte Dr. B. nochmals Frau E.,

die über Reißen im linken Oberschenkel, im Kreuz und zuweilen
im Unterleibe klagte. Objektiv nachweisbare Folgen des Unfalls
wurden nicht gefunden und die Verletzte für erwerbsfähig erklärt.
Auf dieses Gutachten hin wurde Frau E. die Unfallrente vom

1
. Januar 1900 an entzogen.

Am 15. Juni 1904 beantragte Frau E., ihr die entzogene
Rente wieder zu bewilligen, da die jetzt bei ihr vorhandene Er
werbsunfähigkeit durch den am 26. August 1897 erlittenen Unfall
bedingt sei.
Kreisarzt Dr. S. in N. stellte auf Veranlassung des Schieds

gerichte ein Gutachten aus am 5
. Juli 1904. Die Erscheinungen

werden ganz ähnlich angegeben, wie ich dieselben jetzt gefunden
habe und angeben werde. Angenommen wurde, daß Frau E. an
einer chronischen, deformierenden Gelenkentzündung des linken
Hüftgelenks und wahrscheinlich an einem ebensolchen Zustande in
den Gelenken der Lendenwirbelsäule litte. Die Behinderung der
Erwerbsfähigkeit wurde auf 40—45 °l„ geschätzt. Nach Ansicht
des Herrn Dr. G. hängt die Krankheit mit dem früheren Unfall
nicht zusammen, sondern würde sich wahrscheinlich auch ohne
Unfall in gleicher Weise entwickelt haben.
In dem am 10. August 1904 von Dr. O. in N. ausgestellten

Gutachten wird angegeben, die Möglichkeit, daß eine derartige
Gelenkentzündung durch einen Fall oder Stoß gegen das erkrankte
Gelenk hervorgerufen wird, sei vorhanden. Dr. O. sagt: „Solange
nicht nachgewiesen wird, daß die Frau schon vor dem Unfall ihr
Leiden gehabt hat, stehe ich nicht an, einen ursächlichen Zusam
menhang zwischen Unfall und dem jetzigen Leiden anzunehmen.“
Die Beschränkung der Erwerbsfähigkeit wurde auf 50 °/O geschätzt.
Am 9

.

September 1904 stellte dann Dr. K. ebenfalls noch
ein Gutachten aus, der Frau E. vom 9

.

September bis 12. Oktober
1897 an Lungenentzündung behandelt hat, aber nicht angeben
kann, ob Frau E. damals eine Verletzung des linken Hüftgelenkes
erlitten hatte.
Bei den von mir vorgenommenen Untersuchungen gab

Frau E. an, wie mir dies auch aus den Akten hervorzugehen
scheint, daß sie bis zu ihrem Unfall immer gesund gewesen sei
und über das linke Bein erst seit dieser Zeit geklagt habe.
Frau E., die jetzt eine gesund und kräftig aussehende Frau ist,
geht hinkend und hält das linke Bein beim Stehen etwas nach
außen gewendet und im Kniegelenk etwas vorgebeugt. Ihrer An
gabe nach hat sie Schmerzen im linken Bein und im Kreuz; über
Erscheinungen von Seiten der Lungen wird nicht geklagt. Die
Angaben der Verletzten erscheinen nicht übertrieben und machen

einen glaubwürdigen Eindruck. Außerdem gibt Fran E. an, daß
Sie nicht ordentlich sitzen und sie sich nicht bücken könne, wenn
sie nicht das linke Bein nach hinten strecke, ferner daß sie das
linke Bein beim Gehen mehr vorziehen müsse. Im Sitzen und
Stehen sollen die Schmerzen gering sein, heftiger dagegen im
Liegen; die Schmerzen sollen an der linken Hüfte bis zum Knie

her_abziehen. Bei der Untersuchung im Liegen erscheint das linke
Be1n nach auswärts gerollt und nur etwa 6——7cm länger als
das rechte, der große Rollhügel steht an gewöhnlicher Stelle. Die

Bßüguug des linken Oberschenkels im Hüftgelenk ist nicht so
Weit möglich als rechts; bei dem Versuche, das Bein nach innen
oder nach außen oder um seine Längsachse zu bewegen, bemerkt

mi_m‚ daß dies nicht möglich ist, sondern daß das Becken sofort

Mitbewegungen macht. Der größte Umfang des rechten Ober
Bchenkels beträgt 50 cm, derjenige des linken 49 cm, der größte
Umfang der Waden beiderseits gleichmäßig etwa 31 cm. Genaue

A_“gaberl, wie Frau E. bei ihrem Unfall hingefallen ist, kann sie

nicht machen, aber jedenfalls besteht die Wahrscheinlichkeit, daß

Sie auf den Rücken, vielleicht noch auf die linke Seite gefallen ist.
le vom Becken aufgenommene Röntgenplatte zeigt, daß der

Gelenkkopf des linken Oberschenkelbeines in der Gelenkpfanne

St‘?htt daß wesentliche Veränderungen an den Knochen, die sich
bei der Bildung des Hüftgelenks beteiligen, nicht vorhanden sind.
nnehmen muß man, daß es sich bei Frau E. um eine chronische
Gelenkentzündung des linken Hüftgelenks handelt, die zur Ver

\

steifung dieses Gelenks und zu Schmerzhaftigkeit desselben
Anlaß gegeben hat. Glaubhaft erscheint, daß Frau E., die bis zu
dem Unfall vollkommen gesund war, nach demselben, abgesehen
von den Erscheinungen ihrer Lungenentzündung, über das linke
Bein klagte. Allerdings wurde bei den folgenden Untersuchungen
immer mehr auf den Allgemeinzustand und die Lungenentzündung
mit ihren Folgen geachtet, als auf die Veränderungen am linken
Bein. Wie aber aus den früheren, oben zusammengestellten Gut
achten hervorgeht, hat schon Dr. G. am 19. Januar 1898 ange
geben, daß Frau E. das linke Bein nach auswärts hielt.

Man muß also annehmen, daß schon damals Veränderungen
am Hüftgelenk bestanden, da für ein Kniegelenkleiden gar keine
Anhaltspunkte vorliegen. Ueber die Zeit vom 14. September 1899
bis zum 5

. Juli 1904 liegen gar keine ärztlichen Aussagen vor,
nach der Angabe von Frau E. hat sie aber immer in dieser Zeit
Schmerzen gehabt am linken Hüftgelenk und ist die Beweglichkeit
desselben allmählich schlechter geworden. Ohne Zweifel leidet
Frau E. jetzt an einer chronischen Entzündung des linken Hüft
gelenkes, die vielleicht als deformierende bezeichnet Werden kann,
wenn auch bis jetzt die Knochenveränderungen so unbedeutend
sind, daß sie nicht deutlich im Röntgenbilde gesehen werden
können. Derartige Entzündungen können von selbst entstehen,
sich aber auch an Kontusionen der Gelenke anschließen. Da
Frau E. bis zu ihrem Unfall nicht, nach demselben aber stets
über Schmerzen und Bewegungsstörungen in ihrem linken Beine
klagte, so muß man mit großer Wahrscheinlichkeit annehmen, daß
die jetzt bei ihr vorhandene chronische Hüftgelenkentzündung
eine direkte Folge des am 26. August 1897 stattgehabten Unfalls
ist. Für das gleichzeitige Vorhandensein einer ähnlichen Entzün
dung an der Lendenwirbelsäule, die Dr. G., jedoch ohne Gründe
dafür anzuführen, annimmt, kann ich keine Anhaltspunkte finden.
Frau E. wird durch die Steifheit in ihrem linken Hüftgelenk und
die Schmerzen im linken Bein verhindert am andauernden Sitzen,
Gehen und Stehen; ich nehme an, daß deshalb ihre Erwerbsfähig
keit um etwa 30 °/0 beeinträchtigt ist.

'

Infolge dieses Gutachtens wurde die beklagte Berufsgenossen
schaft zur Zahlung einer Rente von 30"]0 verurteilt; sie verzich
tete auf Berufung. ‚ ‚

Geschichfidrer_
Medizin.

Kriegschirurgie vor 100 Jahren
VO!1

Dr. Erwin Franck, Berlin.
(FortsetzungausNr. 47.)

Was das Operationsverfahren selbst anbetrifft, so be
vorzugte Larrey bei allen schwereren Splitterbrüchen die
Auslösung des Gliedes im Gelenk, wobei er von beiden Seiten

2 große Fleischlappen bildet (lambeau) und diese durch die
Naht in der Mitte vereint. ‚In dieser Weise werden sofort
während oder bald nach der Schlacht eine große Anzahl
von Exartikulationen im Schultergelenk, Kniegelenk und
Hüftgelenk ausgeführt. Larrey tat dies hauptsächlich des
halb, weil ihn die Erfahrung gelehrt hatte, daß Wunden mit
freiliegendem Knochenmark meist vereiterten und dann zu
Wundstarrkrampf oder anderen „kontagiösen“ Nachkrank
heiten Veranlassung gaben.
Ueber die Technik erfahren wir folgendes:
„Bei Exartikulationen bringt man besser statt der Charpiebündel

einen mit Süßmandelöl getränkten Leinenstreifen in die Wunde und führt
diesen zu dem unteren Wundwinkel heraus. Dieser leichte zwischen
gelagerte Körper verhindert die Ansammlung von Flüssigkeiten in der
Wundhühle . . . . . . . Kann man die Wunde per primam intenticnem

vgreinigen,
so ist die Entzündung nur schwach und geht bald vor

ü er . . . ."

Einen Oberschenkel amputiert Larrey einmal in der
Schlacht „in weniger als 3 Minuten“.
Es wird dabei, wenn irgend möglich, an dem Grund

satz festgehalten, frisch Operierte erst nach 12—24 Stunden
zu transportieren. Larrey schreibt darüber:

Es trifft sich hier oft, daß die Ligaturen bald nach der Fort
schaffung des Verletzten durch die Erschütterungen des Wagens usw.
verschoben oder auch abgerissen werden. Da ist der kurze Zeitraum von
12—24 Stunden genügend, um schon vorher Entzündung und Adhäsion
zu bewirken. Von dieser Wahrnehmung überzeugt, mache ich daher
auch niemals mehr als einen einzigen Knoten, selbst bei den größten Ge
fäßen. Der zweite Knoten ist unnütz, er widersetzt sich oft dem Abfall
des Fadens . . . . . . .
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. Anders natürlich bei der Operation chronisch Kranker. Diese sind
merst_ersehöpft. die Lehenskräfte dahin. und die Adhäsion geht langsam
vor Sich. Hier ist es durchaus nötig, 2 Knoten zu machen und selbst
die kleinsten Gefäße zu unterbinden . . . . . .
Bestand schon eine beträchtliche Blutung in die Wund

liöhle, so wird diese nicht gespült oder ausgewaschen, sondern
es treten die trockenen Schröpfköpfe in Anwendung, dieses
be_sonders bei Verletzungen der Bauchhöhle. So lesen wir
be1 Larrey:
Die Schröpfköpfe besondershaben die Eigenheit, das in die Höhlen

der Wunde ergossene Blut herauszubringen, die Aufsaugung der er
gossenenFlüssigkeiten zu befördern und durch den Gegenreiz, den sie

von außen machen, die Entzündung zu verhüten oder wenigstens in ihren
Wirkungen zu beschränken. Die allgemeinen Aderlässe haben keinen
dieser Vorteile und zeigen viele Unbequemlichkeiten .
Es werden auch eine Reihe von Fällen, selbst mit Netz

austritt mitgeteilt, in denen derartig behandelte Kranke
schließlich genesen. Der Kuriosität wegen sei hier über
einen solchen Fall besonders berichtet, in welchem einem
Russen ein Bajonettstich durch den ganzen Unterleib ge
gangen war, sodaß auf beiden Seiten die Eingeweide heraus
11ingen. Das wäre an sich nichts Merkwürdiges, in der
Hosentasche dieses Russen jedoch fanden die Chirurgen einen
Klumpen von der Größe einer Faust. Es war dies ein in
der Mitte durchstochener Bandwurm von mehr als 10 Ellen
Länge.
Bezüglich der Behandlung von Schädelvcrletzungen ist

folgendes kurzes Exzerpt charakteristisch:
. . . . . . Die Kugel war dem Grenadier in die Diploe gedrungen

und im Schädel stecken geblieben. Der Kranke hat. Appetit und keine
Schmerzen. was soll in solchem Falle geschehen? Ein vernünftiger
Mensch ließe sich trepanieren. was unser Verletzter nicht zugeben will.
Der Grenadier wird wahrscheinlich morgen an Krämpfen sterben, wie dies
oft am 4. Tage der Verwundung der Fall ist.

Was den Wundverlauf nach allen Operationen anbe
trifft, so wurde er am meisten durch die beiden gefürchteten
Wundkrankheiten, den Tetanus und den Typhus nosoco
mialis contagiosus gestört. Letzterer besonders war in den
Lazaretten meist epidemisch, und es starben 1805 beim Feld
zug in Ocsterreich mehr als 4000 Blessicrte daran. So hören
wir auch 1807 darüber:
Die meisten Leute, denen das Bein am Schenkel amputiert worden

war, sind am 12. Tage gestorben, nachdem sie starke Schmerzen in der
Milzgegend, im Hüftgelenk und Hüftknochen gehabt haben. Bei der
Leichenöt‘fnung zeigte sich stets der Hüftknochen durchlöchert und voll
Eiter. Hütet Euch, wenn ein Verwundeter mattweiße trockene Zähne
hat. besonders in einem ungesunden Spital, er stirbt gewöhnlich an
Spitaltieber. Eine schwarze Zunge. trockene heiße gesprungene Lippen,
feuchte triefcnde Augen, trockene Hände, das sind schlechte Zeichen.
Ich lasse dann ein Zu pflaster auflegen, falls dieses nicht zu sehr auf
die Blase wirkt. Eine %Imulsion lindert den Harnzwang. Mit Wasser
verdünten Wein, Limonade und Gerstenschleimsuppe dürfen die Ver
letzten zu sich nehmen.

Eine andere nicht weniger gefürchtete Komplikation
war der Rotlauf, das Erysipel, dessen Behandlung sich

folgendermaßen gestaltet:
. . . . . . Ich verordnete ein Dekokt aus Chinarinde und für das

rotgeschwollene glänzend violette Knie ein Kataplasma aus Mehl, das mit
dem gleichen Dekokt angerührt wird. Dieses Kataplasma wird außerdem
noch mit Kampfer und pulverisierter Chinari_ndebestreut. Für morgen
und die folgenden Tage verordnete ich noch Je 2 Grau Breehmittel . . .

Auch der starke Frost erforderte natürlich viele Opfer,
und es sind in dieser Beziehung die auch Jetzt gültigen
Regeln damals schon maßgebend gewesen. Besonders die
Rückkehr aus Rußland gab hierfür Anlaß zu reicher Er
fahrung. Es heißt an Jener Stelle:

Von dem Abmarsch aus Smolensk, wo die Kälte schon 20° R
betragen hatte. blieb dieselbein Kowno immer zwischen 19 und 280 . . .
Es würde schwer sein, genau die Menge der Kadaver von Menschen

und Tieren zu bestimmen. die wir unterwegs fanden . . . . . Dem Tode
der Erfrorenen ging eineBlässe des Gesichts, eine eigene Stupidität, eine
beschwerliche Sprache, Schwäche des Gehens oder auch gänzlicher Ver
lust der Augen voraus. In diesem Zustande setzten einige noch mehr
oder weniger ihren Weg fort. indem sie von ihren Kameraden oder
Freunden geführt wurden. Sie wankten auf den Beinen wie Betrunkene.
und die Schwäche nahm allmählich zu. Dann wurden sie meist von einer
schmerzhaftenSteifheit überfallen, verfielen in einen Zustand von Lah
mung und Betäubung und hatten in wenigen Augenblicken ihr elendes

Dasein beendet. Der Tod dieser Menschen erscheintmirnichtsoschreck.
lich, da die Lebenskrüfte allmählich verlöschen. . .

Wehe dem von der Kälte ganz steif Gewordenen,wenner plötzlich
in ein warmes Zimmer kommt. Die Extremitäten steif und gefroren,
werden dann augenblicklich vom Brand ergriffen, der sich meistmit
solcher Schnelligkeit entwickelt, daß seine Fortschritte selbstdemAuge
bemerkbar sind. So ging ein Oberapotheker der Garde in Kownozu
grunde. Man bot ihm ein Plätzchen in einer sehr heißenStubeder
Apotheke im Hospital an. Kaum hatte er einige Stundenin dieser
warmen Atmosphäre zugebracht, als seineGlieder, von denener keinGe
fühl hatte, dick wurden und aufquollen. Bald nachherstarber in den
Händen seines Sohnes und eines Kollegen, ohne nur ein einzigesWort
hervorbringen zu können . . . . . .
Man sah Menschen tot in das Biwakfeuer hinstürzen.Alle, die

diesem zu nahe kamen. um sich die gefrorenenFüße undHänden
wärmen. wurden an allen diesen Teilen sofort vom Brandegetroffen. . ‚

Um Menschen und Tiere zu erhalten, ließ man im Biwakfener
Schnee und Eis schmelzen, ließ die Pferde einigeswenigevondiesem
Wasser saufen. Fehlt Schnee oder geschmolzenesEis, so kannman
starken kalten roten Wein, Weinessig, Kampferbranntweinanwenden.
Nur vermeide man aber. wie schon gesagt. den übereiltenplötzlichen
Einfluß der Wärme. Man erkennt daraus, daß derWahlspruch:contrsris
contrariis curantur nicht immer wahr ist.

Bei dem Brand der Glieder nach Frost wird sobaldals
möglich amputiert, ehe die Kranken zu schwach werdenund
die Operation nicht mehr aushalten können.
Hatte der Frost in seinem Uebcrmaß diese deletiire

Wirkung, so zeigte sich andererseits die Kälte für dieWund
heilung als besonders günstig. Immer wiederkehrend sehen
wir da hervorgehoben, daß alle Wunden im Freien und bei
Frostwettcr rascher und glatter heilen als in der \\ 'armc
oder der Luft in den Lazaretten und Krankenstuben.

. . . . . Wir beschlossen, die am schwerstenVerwundetentäglich
auf einer Bahre in den Garten, in die Korridore, an die Luft, andns
Licht tragen zu lassen und sie wurden fast alle wiedergesund.Licht
Luft und gute Nahrung sind dashaupsltchtlichsteGegengiftgegendashon
sumptionslieber . . . . . .

. . . . . Ich sagte ihm (so. dem Kaiser) daß die scharfeLuft. der
Frost und selbst der Schnee weniger gefährlich sind. als dieverpestefr
Luft der Städte und Lazarette. Ja man maß direkt sagen,daß ei

n

Kranker, wenn er noch so sehr allen Unbilden der Witterungpreu
gegeben ist, sicherer genest. als wenn er mit 500 anderen in einemso
genannten Spital liegen muß . . . . . . ‚

. . . . . Bei den Operationen in der Eylauor SchlachthattenWir
14-15° unter Null. brauchten nur die größten Arterienstämmezuunter
binden und die einfachste oberflächlichste Ligatur reichtehin. Keiner
unserer Blessierten starb an Verblutung während des langenTransports
bis zu einem Bestimmungsort jenseits der Weichsel . . . . .

l 1„ ‚ ‚ (ichul5fach

Aerztliche Tagesfragen.

Medizinische Sprachbarbarismcn
von

Dr. Franz C. R. Eschle,
Direktor der Ptlegeaustnltdes Kreises Heidelbergzu Sinshcima E

.

Die Ausdehnung, in der den klassischen Sprachen. SPQZi9"
dem Griechischen entlehnte Benennungen als medizinischel'ßtll
ausdrücke Verwendung gefunden haben, erwachs nicht lediglich
der Pietätät gegen die Altmeister unserer Wissenschaft, die auch

dieser Sprache bedienten, sondern in weit höheremMaße d
e
in

praktischen Bedürfnisse nach einer Art internationaler Verständi
gung. Da aber die ununterbrochenen Fortschritte der Natumssen
schaften im allgemeinen und der Medizin im besonderenfür neue
Begriffe auch die Schaffung neuer Namen erheischten, nahmendu“

jonigen Gelehrten, die sich zu Nomenklaturen berufen fühlten
—

und wer tat und tut das nicht? — oft auf Grund recht lückvfl'
heiter Schulreminiszenzen ihre Zuflucht zu Neubildungcn. die16de
einigermaßen ausgebildete Sprachgefühl beleidigen mußten. 5

0

entstand ein Mediziner-Griechisch, das von keinem Hellenendes

klassischen Altertums verstanden worden wäre und auch W11

keinem Neugriechen verstanden wird, eben weil es, wie A. Rose

treffend sagt, New-Yorker, Neapolitaner usw., vorzugsweiseaber

Berliner Griechisch ist. .

Es bilden denn auch seit L. A. Kraus, der 1821_9111
kritisch-etymologisches Lexikon der medizinischen Fachausdrucke
herausgab und schon damals eine Reihe von Neubildungen 8

1
5

fehlerhaft charakterisiert, und vor allem seit Hyrfl‚ „dßmgrüßte"
Philologen unter den Anatomen“, der auf das Abgeschmaßlilt.
Lächerliche und somit Unwissensehaftliche einer großenAnzahl
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der gebräuchlichen Benennungen hinwies, die Klagen über die
onematetische Korruption einen immer wiederkehrenden, gerade
zu stehenden Passus in unseren heutigen Zeitschriften.
Den ganzen Umfang des eingerissenen Sprachbarbarismus

aufzudecken, aber war erst dem schon erwähnten Dr. med.
Achilles Rose‘), a. o. Professor der New York Post Graduate
Medical Scheel, beschieden, der, begeisterter Philhellene und her
vorragender Arzt zugleich, auf Grund seiner umfassenden Kennt
nisse des Alt- und des Neugrdechischen und der Befähigung. sich
in diesen Sprachen wie in seiner Muttersprache auszudrücken,
ernstliche Reformvorschläge für eine korrektere Gestaltung der
medizinischen Nomenklatur zu machen imstande war.
Gegenüber den vielfachen Versuchen, eine künstliche Welt

sprache zu schaffen, weist Rose auf die Vorteile hin, die die all
gemeine Benutzung des Griechischen für die internationale wissen
schaftliche Verständigung haben würde. Es kommt hinzu, daß
mindestens die Grundbegriffe dieser Sprache jedem Mediziner —

neuerdings hat sich hierin allerdings manches geändert -— ge
läufig sind und daß es nie, wie dieser Autor ausführt, ein Idiom
gegeben hat, welches eine größere Mannigfaltigkeit und Präzision
des Ausdrucks gestattet und in welchem neue Wortverbindungen
sich so zwanglos formen lassen. Rose glaubt dabei vor allem
das Vorurteil widerlegen zu müssen, als ob das Griechische eine
tote Sprache sei, und als ob das heute gesprochene und geschrie
bene Griechisch mit fremden Elementen durchmischt und korrum
piert sei. Die landläufige Behauptung, Neugriechisch sei ein
barbarisches Gemisch aus sehr viel Slavisch, Albanisch, Türkisch,
Italienisch und einigen verdorbenen attischen Brocken ist nach
seinen Ausführungen noch weniger gerechtfertigt, als wollte man
der deutschen Sprache aus der Aufnahme neuer Bezeichnungen
für neue Begriffe, z. B. aus der Verarbeitung lateinischer Wort
stümme einen Vorwurf machen. Noch ungerechtfertigter deshalb,
weil gerade die griechische Sprache, wie sie heute in Griechen
land gesprochen wird, wohl die einzige ist, die infolge der in ihr
gegebenen zahlreichen und mannigfachen Möglichkeiten zur Weiter
bildung aus ihren ureigensten Elementen die Fremdworte voll
kommen entbehren könne und im Munde und in der Schrift der
Gebildeten tatsächlich entbehre. „Es klingt so geistreich und ist
so wohlfeil“ sagt Rose „über die entarteten Nachkommen eines
Perikles, eines Sokrates und Phidias zu spotten, zumal wenn
man sie gar nicht kennt: nun diese entarteten Nachkommen haben
das Glück, in einer Sprache zu reden, welche von Perikles,
Sophokles und Phidias verstanden werden wäre”)

Das ist nun vielleicht etwas weit gegangen! Aber auch ein so
ausgezeichneter Kenner beider Sprachstufen des Griechischen, wie Ernst
Curtius halt sich von einer leichten Uebertreibung wohl nicht ganz frei,
wenn er bemerkt, daß mit Ausnahme von den Bewohnern einiger Grenz
punkte des griechischen Sprachgebietes (wie z. B. der Jonischen Inseln)
auch der geringste Grieche Reingriechisch spricht.
Zunächst ist es wohl hinlänglich erwiesen, daß sich die Aussprache

— abgesehen von den dialektischen Gruppen. in die sich die geographi
schen Bezirke des alten Griechenlands scharf trennen ließen — nach
vollendeter Blütezeit sehr veränderte und später namentlich unter dem Ein
fluß der Schule von Alexandria noch weitere Wandlungen durch machte?)
Ferner liegen auch im heutigen Griechenland zwei Richtungen in

fortwährendem Kampf miteinander: die eine, welche einem volkstüm
lichen Idiom zu seinem Recht verhelfen will. die andere, welche die alte
attische.Sprache in ihrer Reinheit wiederherzustellen bemüht ist. Aller
dings gibt selbst ein derartig enthusiaster Anhänger der neugriechischen
olkssprache und dementsprechend scharfer Gegner einer Wiederbelebung
und
Ve;pflanzung der altgriechischen Schriftsprache, wie K. Krum

baCb") in München es unbedingt zu, daß die letzterwlihnte Richtung

!
‘) Achilles Rose: Aetiologie, Pathologie und Therapie ofmedicalSang. Amencan Medical Compend. February 1907.
Derselbe: Barbarism in the medical language. New York Medical

Journal. Marsh 2, 1907.

M
„Derselbe; Barbarismus in der ärztlichen Sprache. New Yorker
@dlzmischeMonatsschrift. 1907. Bd. 19, Nr. 1.

York l'slgäichilles
Rose, Christian Greece und living Greece. New

Die C
_ . In deutscher, vom Verfasser selbst besorgter Uebersetzung:

_ machen und ihre Sprache seit der Zeit Konstantins des Großen.

figg’sztlfxitinlllääsli‘riedrich.
Auch in griechischer Uebersetzung von Michael

3) 0n ra d Z ach er, Die Aussprache des Griechischen. Vortrag,Rßbalte ‚' - . . . ‚
_ GI
g?eul:l:er.“18361150l1&lell:h6!1

Verein zu Breslau. Leipzig 1888.

) Vergl‚ K Kr l ' '
S . - um1acher, Das Problem der neugr1ech150hen
Kgllll’i'lgiitslä‘30he.Festr_ede, gehalten in der öffentlichen Sitzung der- .Y"- Akademie der Wissenschaften in München am 15. Novßmber 1 . .
(Franzschegoä-rermllggnchcn

1903. Verlag der Königl. Boyr. Akademie

— und zu seinem lebhaftesten Bedauern wohl auf einige Jahrhunderte
hinaus — wenigstens bei allen Gebildeten den Sieg davon getragen hat.

So sagt Krumbacher selbst: „Wer immer ein neugriechisches
Buch, eine griechische Zeitung, ein gerichtlichen oder sonstiges offizielles
Aktenstück, ja auch nur die Geschäftsempfehlung eines Tabakhiindlers in
die Hand bekommen hat, wird sich gewiß gewandert haben über die
große Aehnliehkeit der Sprache dieser Schriftstücke mit dem in der
Schule erlernten und vielleicht noch nicht ganz verblaßten Altgriechisch
z. B. mit der Sprache des biederenXenophon. Nicht bloß die Buchstaben
und Wörter, auch die grammatischen Formen stimmen fast ganz überein.

Gegenüber der Behauptung vieler „Gymnasialgriechen“, daß das
heutige Griechisch sehr viel mit Slavisch untermischt sei, betont Rose,
daß das Slavische im Neugriechischen sich auf die Benennungen von
Wohnortes, Hügeln, Landschaften und Gewässern beschränkt und daß
solche slavischen geographischenNamen auch nur ausnahmsweisehier und
da, keineswegs in ganz Griechenland angetroffen werden. Noch weniger
Spuren hätten die Albanesen in der griechischen Sprache hinterlassen.
Was das Türkische anbelangt, so gäbe es z. B. allerdings einige türkische
Worte für türkische Dinge. So ist z. B. der Ausdruck 7würpz der Name
für die auf türkische Weise bereitete geronnene Milch, m/la'5mfür ein
Reisgcricht auf türkische Art bereitet, gerade so wie Beefstcak im
Griechischen Beefsteak heißt. Auch auf den deutschen Speisekarten finde
ich seit 5 Jahren verschiedentlich neben Beefsteak auch Pilaf (wunder
barerweise „Pilat mit Reis“) aufgeführt. Es hat aber noch niemand hier
aus Anlaß genommen über die Invasion des Türkischen in die deutsche
Sprache zu klagen trotz der von behördlicher und privater Seite so sehr
erstrebten Sprachreinigung!

Das literarische Griechisch von heute hält also Rose für
gleichbedeutend mit dem attischen Dialekt in der Orthographie,
beinahe auch in der Form. Nur die Syntax ist hier und da um
schrieben und vereinfacht. Aber jedenfalls ist — und in dieser
Hinsicht können wir uns auf einen so ausgezeichneten Kenner,
der bei der Erlernung des Neugriechischen zudem von der auf
einem deutschen Gymnasium erworbenen Grundlage des klassischen
Griechisch ausgegangen ist, vollkommen verlassen — mehr Unter
schied zwischen dem Griechischen des Herodot und dem des Xeno
phon als zwischen diesem und dem heute gesprochenen. Nur aber
—- und dies ist der Kernpunkt der Ausführungen Roses — wenn
wir das Griechische als einelebende Sprache behandeln,
können wir uns in das richtige griechische Sprachgefühl
hineinleben, das uns befähigt und berechtigt, im ge
gebenen Falle eine sprachliche Neubildung vorzuschlagen!

Die Frage, ob die Wiederaufnahme der altgriechischen Schrift
sprache in Griechenland berechtigt und für die weitere Entwickelung der
Nation vorteilhaft ist, hängt mit der Frage, ob wir uns der hier charak
terisierten Forderung Roses anschließen wollen oder nicht, meines Er—
achtens gar nicht zusammen.

Das ist ja allerdings schon oben angedeutet werden. daß eine recht
ansehnliche Partei griechischer und nichtgriechischer Gelehrter existiert
-— unter diesen namentlich auch K. Krumbacher —- die „eine neu
griechische, die Eigenart des neugriechischen Volkslebens und Volks
charakters wiederspiegelnde und mit echt neugriechischen Sprachmitteln
geschaffene Literatur“ verlangt‘) und gegen die Rekonstruktion der „alt
griechisch gefärbten Schriftsprache“ gegenüber dem volkstümlichen Idiom
aufs lebhafteste protestiert. Diese Richtung sieht „in den archaistischen
Bestrebungen eine Zurückdriingung und eine Verschüttung einer lebens
kräftigen Strömung“ und damit Hand in Hand gehend eine Unterdrückung
der sich naturgemäß herausarbeitenden Dialekte. eine bedauernswerte
„Künstelei“, die sich noch bitter rächen wird.

Was nach Krumbacher der neugriechischen Literatur ein wenn
auch noch so bescheidenes Plätzchen in der Weltliteratur sichert und
was als echtes Kunstwerk für das griechische Volk selbst unvergängliche
Bedeutung hat, sind nicht die nach allen Regeln der Grammatik und im
erlesensten Attisch verfaßten Werke der „Kunstsprache“, sondern die
anspruchslosen Poesien in der „natürlichen Volkssprache“.
Krumbacher zieht gegen die Behauptung von A. Rh. Rangabü,

das gute reine Griechisch habe im Munde des Gebildeten immer bestanden,
nur die Rede des gemeinen Volkes sei ausgeartet, mit der nusgemnlten
Kon_sequenz zu Felde, daß man mit dieser Annahme die an furchtbaren
Schicksalen und wunderbaren Peripetien, an glänzenden Erfolgen und
tödlichen Niederlagen so reiche Geschichte der Griechen in den letzten
2 Jahrtausende_n leugne: „Wenn wir von den heutigen Griechen ver
langen, daß sie ähplwh wie Xenophon sprechen oder gar schreiben
sollen, so müssen Wll‘ glauben, daß das griechische Volk seit Plato und
Aristoteles nicht mehr gearbeitet und nicht mehr gelebt hat. Wir
mussen glauben, daß die griechische Sprache einen 2000jährigen Dorn
röschenschlaf getan hat und nun, plötzlich erwacht, sich verwundert die

Augen6eiäit“d. 2
)h

b_ n oc g
i
t derselbe Autor, in dessen Au en es bi di

vermeintlichen Zur_ückschraubung des sprachlichen Enträickelungs?rozeääädum 2000 Jahre nicht mit rechten Dingen zugehen kann, selbst zu, daßdiese „konventionelle literarische Gemeinsprache sich, offenbar wegen

') Vgl. Krumbacher l. c. S. 143.

’) Krumbacher l- c. S. 67, 68.
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ihrer großen Aehnlichkeit mit der Sprache der attischen Literatur, die
den Spiitfer0nals das unübertroffene Muster erschien und als Hauptbasis
für den Schulunterricht diente, nicht nur im alexandrinischen Zeit
alter, sonde_rn auch in der römischen und byzantinischen
Kaiserzeit, _]8 auch unter der Türkenherrschaft und bis auf
die Gegenwart behauptet“ hat.‘) Daß seit den alexandrinischen
Zeiten das Griechische sich bis zum heutigen Tage in Schrift und Aus
sprache gar nicht oder kaum geändert hat, wird auch von Zacher')
hervorgehoben.
Mir lag es nur, ohne auf sprachwissenschaftlicheAutorität Anspruch

zu erheben, an dem Nachweise, daß die „Reinsprache“, ob man sie nun
mit Krumbacher als „ausgokünstelt, halbtod, mumienhaft“ bezeichnet
oder in ihr ein unübertroffenesMuster edelsterAusdrucksmöglichkeit er
blickt, die Herrschaft, nahezu die Alleinherrschaft im heutigen
Griechenland behauptet. Das ist ja aber gerade die Tatsache, die
Krumbacher so tief beklngcnswert findet, wenn er unter anderm von
dieser Schriftsprache sagt: „Ueber ihr steht, gegenwärtig noch von allen
öffentlichenGewalten unterdrückt. vom größten Teile der Gebildeten miß
achtet, die Volkssprache“.”)
Jedenfalls ist es hohe Zeit, daß wir beginnen, uns der so

blindlings akzeptierten „'lz'Ä/1vvogwtc-Sprache“, wie sie A. Rose
nennt und die geradezu ein Hohn auf die Wissenschaft ist, zu
schämen und uns damit von ihr zu emanzipieren!

Wenn wir uns die am häufigsten angetrofi'encn Barbarismen
vor Augen führen, so gibt es, von einfach unzutreffenden Be

nennungen (wie z. B. „Anämie“, wo es sich um Oligämie han
delt) abgesehen — zunächst eine ganze Klasse von Wörtern, die
man dem Griechischen in die Schuhe schiebt, trotzdem sie buch
stäbliche Uebersetzungen aus dem Deutschen sind. Hierher ge
hört die so oft gebrauchte Bezeichnung „Otorrhoe“ für Ohrenfluß

nach Analogie der durchaus richtigen Bezeichnungen Sperma
torrhoe, Galaktorrhoe. Das Ohr, auch die Prostata und der

Larynx können nicht fortlaufen, wie die Milch oder das Sperma,
worauf die Nomenklaturen „Prostatorrhoe“, „Laryngorrhoe“ doch

eigentlich schließen lassen.
In einigen Bezeichnungen tritt direkt die mangelnde Be

kanntschaft mit der Bedeutung der altgriechischen
Wörter zutage. So soll der Ausdruck „Karyokinese“ die Kern
bewegung bezeichnen, die in richtigem Griechisch Ilepqvozzw,afa

heißt. Der Kern ist in altem und neuem Griechisch ö z»pr‚’v‚während
zdpw» stets lateinisch juglans und deutsch Wallnnß geheißen hat

und noch so heißt. Als weiteres Beispiel kann hier das Wort
„Chthonophagie“ dienen, welches durch das auch schon heute ge
bräuchliche Geophagie konsequent zu ersetzen wäre, denn 10m
ist ager, tellus im Gegensatz zu rü, das neben terra auch humus
bedeutet. „Die deutschen Gelehrten“, sagt A. Rose, „behaupten,
daß der Eierstock auf griechisch „Oophoron“ heiße, während man

doch im Griechischen mit diesem Wort ein eierlegendes und eier
brütendes Tier bezeichnet, analog „Leophoron“, die Verkehrsstraße

(Avenue) und „Nekrophoron“, der Totenwagen. Man könnte

höchstens einen Eierkorb, in dem man Eier fortträgt, als Oophoron

bezeichnen. Der Eierstock heißt Ootheke (Eierlager). Es mag
sein, daß dieses Wort in der klassischen Literatur nicht vorkommt,
weil man dort überhaupt den Eierst0ck nicht erwähnt oder be

schrieben hat. Aber Oophoron ist das klassische Wort für Oripar.
„Oophorektomie“ nun gar ist ein Konglomerat von Barberismen!“

(Vergleiche unten!) \
Schwer zu sagen ist es, wie das Wort „Haemoptoe“ ent

standen ist. Seit Galen und noch früher haben die Griechen die
Bezeichnung Haemoptysis für Blutspucken in Gebrauch, was
aber unseren Schriftgelehrten offenbar entgangen ist. Ebenso un

möglich würde es für einen alten und auch für einen neuen Hel

lenen sein, der mit den medizinischen Neubildungen nicht ver

traut ist, etymol0gisch zu ergründen, was unter „Peridektomie“
eigentlich zu verstehen ist. Natürlich maß es I’eritomie heißen.
}«jntgetzlichon„'Iflzly»ogaaafi;“-Bildungen begegnet man übrigens nicht

nur als Bezeichnungen für rein medizinische Begriffe, sondern sie

kommen auch sonst in Büchern und Zeitschriften vor und weisen dann

stets — ein recht trauriger Befähigungsnachweis für die Kollegen
schaft in Sachen der Onomatothesie — auf einen ärztlichen Autor hin.
Es sei hier nur an „Polypragmasie“ und “Misoneismus“ erinnert.

Das erste Wort wäre durch das schon im alten Pape verzeichnete
Polypragmoryne‘), vielleichtauch durch Hypcrkinesis—dieser

') Krumbacher l. c. S. 21.
") Vgl. K. Zacher, l. c.

3) Krumbacher l. c. S. 16.
‘) Auch ich mußte hierauf erst durch Herrn Kollegen Herbert

Krüger, auf dessenVerdienste um die Richtigstellung der medizinischen
Nomenklatur noch am Schluß zurückgekommen werden soll, aufmerksam
gemacht werden.

Ausdruck ist bereits mit dem Attributiv „specialistica‘r„„
O. Rosenbach angewandt worden —, das zweite durchMisc
kainie (nach A. Rose) zu ersetzen.

Weshalb sagt man „Haemophilie‘ und nicht lieberrichtig
Philhaemerrbagie?

Ganz unrichtig ferner ist die Versetzung der Präposition51
in die Mitte eines Wortes, wie in „Keratektasie“ (rectcKerato.
Ektasis), „Iridektomie“ (wenn man vor Irisexcision die
griechische Bezeichnung bevmzugt, muß man schon lridotomie
sagen), „Nephrektomie“ (recte Nephrotomie oder Nephm.
Apotomie). „Laryngektomie“ (recte Laryngotomie oder
Laryngo -Apotomie)‚ „Hysterektomie“ und „Hysteromyom.
ektomie“ (für Hysterotomie und Hysteromyotomie. Will
man mit Langenbuch, der diese Operationen inaugurierte,die
Entfernung der Gallenblase ihrer bloßen Eröffnung gegenüber.
stellen, so darf man doch nicht von einer „Cholecystectomie‘.
sondern nach Analogie des oben Gesagten höchstens von
Cholocysto-Apotomie im Gegensatz zur einfachen Cholocystotemie
sprechen.

Schon dieses letzte Beispiel führt uns daraufhin, daßin
medizinischen Kreisen die Gewinnung des Wortstammesausdem
Genitiv offenbar unbekannt geblieben ist. Es muß also heißen
Chololithiasis, Cholocystotomie und nicht „Cholelithiasis‘,
„Cholecystotomie“, es muß heißen Aktinomyketosis nicht „Ak
tinomykosis, Saccharomyketosis und Trychomyketosis‘.
nicht „Saccharomykosis“ und „Trychomykosis“, ferner Orchio
pexie und nicht „Orchidopexie“. Wie man nun aber gar zu
„Anorchidie“ kommt, ist vollkommen unerfindlich. Das ohne
Hoden sein kann nur heißen Anorchie.

„Abrachie“ heißt nicht Abwesenheit der Arme, sondernAb
wesenheit von Felsen. Abrachiouie oder Lipobrachionie is

t

hingegen sehr gut altgriechisch (6 fipall'wv. was, der Arm).
Ebensowenig scheint aber unseren Nomenklatorendie

grammatische Regel geläufig geblieben zu sein, daß abstrakte B
e

zeichnungen, die auf sis endigen, ihre Schlußsilbe behalten,wenn
sie eine Zusammensetzung mit einer Präposition eingeben, in jeder
anderen Komposition ihr is am Schluß aber in ia wandeln.
Während es also heißt Stasis und auch Anastasis, Katastasiswird

von dem gleichen Grundwerte richtig Astasia, von Basis dasKom

positum Abasia, ebenso von Pepsis die ZusammensetzungDys

pepsia abgeleitet. Während so eine ganze Reihe von medizinischen

Bezeichnungen ganz richtig gebildet und man mit Recht von

l’aralysis nicht von Paralysie, von Diagnosis nicht vonDia
gnosie, von Antisepsis und nicht von Antisepsie spricht, sagt
man fälschlich „Arthrolysis“, wo es Arthrolysie, „Hysterolyse“.
wo es Hysterolysie, „Gastroptose“, wo es doch Gastroptosie
heißen müßte.

Unziihlig sind die geschmacklosen „hybriden“, zur Hälfte

aus griechischem, zur Hälfte aus lateinischem Stamm gebildeten
Wörter, z. B. „Autodigestion“ statt Autopepsie, „Claustrophobie‘
statt Kleisiophobie , „Corneoblepharon“ statt Kerato
blepharon, „Seborrhoe“ statt Steatorrhoe, „Albuminurie‘
statt Leukomaturie. Hierher gehören auch die Ausdrücke
„Radiographie“, „Radioskopie“, „Radiotherapie“ und die schon

älteren Bezeichnungen „Radiometer“ und „Radiophon“. Diese

wären, worauf auch erst A. Rose aufmerksam machenmußtg.
richtig, wenn dabei an das Metall Radium und nicht an dlß

Wirkung von Strahlen im allgemeinen zu denken wäre, WiHS
doch tatsächlich der Fall ist. Selbst die Möglichkeit jeden hi

lfl
verständnisses wäre beseitigt, wenn man von Aktin0grßl’b‘9‘
Aktinoskopie, Aktinotherapie, von einem Aktinometerund
einem Aktinophon sprechen wollte. , ‚

Von Fehlern lediglich orthographischer Natur. _“"°
„Myosis“, „Myopie“ statt Miosis, Miopie (von I‘Slöw‘dimm"°
mspolitive ‚usiwms‚ diminutio, nicht von dem Stamme AVT i

n dem

ungebräuchlichen püm, claudor hergeleitet), „Trypsin“ statt

Thrypsin (von dpürrrw‚ frango) sei hier ganz abgesehenl_Ab“
alle diese Beispiele ließen sich jederzeit und mit Leichtigkeit ver

mehren.
Wenn wir erst einmal das kritische Messer an dieAug

wüchse der Nomenklatur anzulegen begonnen haben, sehen W
_l
l’

mit Bestürzung, wie schwer es ist, Einhalt zu tun, ohnenur91“

halbes Werk verrichtet zu haben. Wir müssen, wennwir kon
sequent und wirklich wissenschaftlich vorgehen wollen, auch 1111S

Medizinern von heute geradezu in Fleisch und Blut übergegt'tlllg‘?“e

Benennungen ausmerzenl Wer hätte, namentlich von deutßfh‘?“
medizinischen Forschern, schon daran gedacht, daß z

. B
.

d
l_
ß

zeichnungen „Pathologie“, „Pathogßnese“, „Psychose“, „Idwtm.
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wenn man sich von einem richtigen griechischen Sprachgefühl
leiten läßt, durchaus zu beanstanden sind?

„Pathologie“ sollte richtig Nosologie heißen, denn 1m'äog
ist im klassischen Griechisch und im Neugriechischen Leidenschaft,
animi motus, cupiditas, nicht Krankheit, morbus —‘„Pathogenese“
heißt richtig griechisch Fe'vsm; rfig v6anu — „Psychosis“ heißt Be.
seelung, aber nicht, wie dies in unserer deutschen, englischen und

französischen medizinischen Literatur angenommen wird, Geistes
störung. Richtiger würde, wenn ich meinem eigenen Sprachgefühl
trauen darf, Phrenoplegie sein (90,0W6RÄ711’0Cwahnsinnig, schon bei
Aeschylos). —— Nach Rose sind Phrenopathie und Phreno
blabie heute gebräuchlich; doch auch gegen Psypothie bestehen
nach Herbert Krüger keine Bedenken. — „Idiotismus“, „Idiotie“
sind in unserer Onomatnthesie nach A. Rose unrichtig interpretiert.
Der Ausdruck „Idiotismus“ könnte sich nur auf Sprecheigentümlich
keiten beziehen. ’Iär'wmcbezeichnet im alten und neuen Griechisch eine

Eigentümlichkeit im allgemeinen, die nicht notwendigerweise krank

hafter Natur zu sein braucht. Was wir in unserem medizinischen
Jargon „Idiotismus“ nennen, heißt griechisch illwpr’a, lateinisch

Imbecillitas.
Kurz und gut, für jemand, der die griechische Sprache und

Literatur liebgewonuen hat, muß es peinlich sein, anzusehen, wie
wissenschaftlich gebildete Männer mit der ehrwürdigen Sprache,
die uns die Grundlagen der heutigen Kultur geliefert hat, heute
umgehen, und wie sie auf diese Weise ihre klassische Bildung
desavouieren.
Durch Vereinfachung der Grammatik lediglich wurde Alt

griechisch zum heutigen Griechisch, es wurde modernisiert. Bei

dieser Vereinfachung jedoch blieb es — mag man das von an
deren Gesichtspunkten aus bedauern oder nicht — die unsterb—
liche Sprache, die sich aus sich selbst und aus ihren engeren

Elementen weiter entwickelte, ohne zu ihrer Ergänzung fremde
Bestandteile aufzunehmen. Es ist, wie A. Rose immer wieder
und wieder betont hat, die einzige Sprache in Europa, Welche

keiner Fremdworte bedarf, ja welche Fremdworte an sich aus
schließt.
Seitdem Männer wie Hatzidakis und Rose‘) uns die Ge

schichte des heutigen Griechisch gegeben, gibt es keine Entschul

digung für die groben Irrtümer, die nicht nur im Volke verbreitet,
sondern auch von einzelnen Philologen inbezug auf den Charakter

des heutigen Griechisch geteilt werden.
Dank der Erhaltung der reinen griechischen Sprache im

heutigen Griechenland und ihrer oben charakterisierten Eigen
tümlichkeiten können wir eine wissenschaftliche Onomatelogie

haben, wenn wir unsere griechischen Zeitgenossen und ihre Lite
ratur zu Rate ziehen wollen. .

Für diese Idee hat Achilles Rose seit dem Jahre 1894
ohne Unterbrechung, anfangs ohne großen Erfolg, Interesse zu er
wecken versucht. Allmählieh aber scheinen sich diese Bestre
bungen doch Bahn zu brechen. So ist in Deutschland, wo die
Universitäten, von denen man die erste Unterstützung jener hätte

erwarten sollen, sich den hier angeregten Fragen gegenüber
ziemlich kühl verhielten, vor allem ein ostpreußischer Arzt,
Dr. Herbert Krüger in Budwethen, Kreis Ragnit, für eine
Reform der Onematelogie im Sinne Roses öffentlich einge
treten?) Um darzustellen, wieviel man schon verbessern kann,

wenn man fern von Athen und ohne Beratung mit griechischen
Kollegen die heutige griechische medizinische Literatur zu Rate
zieht, ließ Rose in mehreren Nummern der in New York er
scheinenden Zeitschrift Medical-Brief3) den Anfang eines Lexikons
griechischer medizinischer Benennungen erscheinen, und diese

Probe einer Reform der Onomatologie gab Anlaß zu einem Er
eignis, welches als epochemachend in der Geschichte der Medizin

verzeichnet zu werden verdient: Die medizinische Gesellschaft
von Athen nahm die Sache in der Hand, und in der Sitzung vom

14.April 1907, prüsidiert von Professor Ger0ulanos, wurde auf
Antrag des Dr. Kallibokas ein Komitee, bestehend aus einer
Anzahl von Aerzten und einem Professor der Philologie ernannt,
das eine Reform der medizinischen Nomenklatur insLeben rufen soll.

‘) Vergl- Roses schon zitiertes Werk: Die Griechen und ihre
Sprache.

"l Herbert Krüger, Wissenschaftliche medizinische Nomen
klatur. Deutsche med. Presse 1896. Nr. 8.
3) The Medical-Briet, Bd. 111,Nr.4 a. New York 1907. Vergleiche

“Ch außer den schon angeführten Arbeiten Roses dessen „Denkschrift
über die ärztliche Kunstsprache. Den am 30. Juli 1907zusammenkom
m°“den Rectores magnifiei aller deutschen Universitäten zur Beratung
v°'s°lßst“ New York 1907.

Präsident des Komitees ist G. Mangines (Athen), Vizepräsident
A. Rose (New York).

Wenn es durch die vorstehenden Zeilen gelungen sein sollte,
auch in weiteren Kreisen die Ueberzeugung zu erwecken, wie not
wendig es ist, die durch eingedrungene Barbarismen unwissen
schaftlich gewordene medizinische Nomenklatur wieder wissen
schaftlich zu gestalten, haben sie ihren Zweck erfüllt. Dann wird
man aber auch nicht umhin können, sich der Forderung Roses
anzuschließen und keine Benennung mehr aufzunehmen, die

griechisch sein soll, aber in Griechenland selbst die Probe nicht

bestehen kann.
Wer nur Schulgriechisch gelernt und dieses nicht vergessen

hat, wird ohne weiteres griechische wissenschaftliche medizinische
Bücher von heute lesen und verstehen können, und wenn er hier
und da des Wörterbuches bedürfen sollte, so wird ihm sein

griechisches Schullexikon alle Hilfe gewähren, deren er bedarf.
Allerdings wird das Verständnis bedeutend erleichtert werden,
wenn auf dem Gymnasium das Studium des Griechischen nicht

eine bloße sprachliche Uebung, eine bloße Schullehre bleibt,

sondern ein Mittel für das praktische Studium der Quellen und
Ursprünge unserer modernen Zivilisation. Nur so kann es dem
modernen Geiste, wie A. Rose ausführte, zu einem besseren Ver
ständnis der Natur und des Charakters der Elemente unserer
eigenen Kultur verhelfen: „Zu diesem Zwecke müsmn die Me
thoden und Symptome des Lehrens und Lernens des Griechischen

umgewandelt werden. Grammatische Quälerei muß auf ein

menschliches Maß reduziert, die Aufmerksamkeit auf den Geist

der Sprache muß zur größtmöglichsten Vollkommenheit ent

wickelt werden.“

Referatenteil.
Redlglertvon Priv.-Doz.Dr. E. Abderhalden‚Berlin.

Uebersichtsreferate.

Die Lungenbeilstätten.

Kritisches Uebersichtsreferat mit Vorschlägen für den weiteren Ausbau

der Lungenkrankenfürsorge von Dr. Heinrich Gerhartz, Assistent am
mediz.-poliklin. Institut der Universität Berlin.

Es ist ausgerechnet werden, daß es in Deutschland unge
fähr eine halbe Million Tuberkulöse gibt. Das sagt, daß die
Tuberkulose die gefährlichste Seuche ist, die am Nationalvermögen

nagt, und ferner, daß sie ganz besonders Gegenstand der Auf
merksamkeit von seiten des Staates sein muß. Dieses notwendige

Interesse des Staates ist, seit durch den Ausbau der sozialen

Gesetzgebung nicht mehr erwerbsfähige Personen pekuniäre Unter
stützung genießen, ganz speziell eine die Landesversicherungs

anstalten interessierende Angelegenheit geworden, sodaß also zu

nächst die Versicherungsanstalten, weilen sie die Zahlung von

Invalidenrenten möglichst einschränken — ein natürlicher Wunsch
——das größte Interesse daran haben, daß die Tuberkulose, die

heute bis zum Alter von 35 Jahren bei der Hälfte der männlichen
industriellen Invalidenrentenempfänger die Ursache der Erwerbs
unfähigkeit darstellt‘), abnimmt.

Hierdurch erklärt es sich auch, daß einerseits das größte

‘Verdienst in der Fürsorge für die Tuberkulösen bisher auf das

Konto der Landesversicherungsanstalten gekommen ist, anderer

seits die Frage, ob das, was von ihnen bis jetzt darin geschehen
ist, gut war, sie in erster Reihe angeht, also die ganze Frage
nach dem Nutzen der bisherigen Antituberkulosebestre
bungen hauptsächlich eine wirtschaftliche ist. In der
Reihe der von den Landesversieherungsanstalten, beziehungsweise
überhaupt bisher angewandtenMittel, die Tuberkulose einzudämmen,

stehen aber die Volksheilstätten voran, sodaß sich der Streit
über den Nutzen unserer heutigen Tuberkulosebekämpfungsmaß

regeln um den materiellen Erfolg der Heilstättenbehand
lung drehen muß.

Von vornherein ist die Unterbringung der Leichtest
kranken in Anstalten als das Mittel xar’ä‘5ap)v gewählt
werden, Weil die hygienisch-diätetischen Heilstättenkuren

Brehmers es gewesen waren, die den Pessimismus in der
Lungentuberkulosebehandlung zurückgedrängt hatten. Brehmers
Heilerfolge hatten bewiesen, daß Fälle von offener Tuberkulose
auf dem Wege der hygienisch-diätetischen Therapie in Heilstätten

geheilt werden können, und ließen infolgedessen erwarten, daß eine

‘) Bielefeldt, Tuberkulose und Arbeiterversicherung. Ztschr. f.
Tuberkul. und Heilstättenwesen. 1904. Bd. 6, S. 201.
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Ausdehnung dieser Art der Behandlung auf die zahlreichen Per
sonen, bei denen Erwerbsunfähigkeit und damit ein Eintreten der
Versicherung zu besorgen war, die Rentenlast einschränken werde.
Daß im allgemeinen die Versicherungsanstalten mit dieser

Methode keine schlechten Erfahrungen gemacht haben, dafür dürfte
sprechen, daß von ihnen seit 1895 die Errichtung von Anstalten
in stets größerem Umfange betrieben werden ist, sodaß in den
Jahren 1897—1906 auf Kosten der Landesversicherungsanstalten
schon 160 000 Tuberkulöse in Heilstätten behandelt worden sind.
Aber auf die günstigen persönlichen Eindrücke hat man sich

nicht verlassen wollen, und um sicher zu gehen, sind sowohl von
den Versicherungsanstalten wie von den übrigen Errichtern von
Heilstätten zahlenmäßige Belege gesucht werden, um den Nutzen
der für Unbemittelte errichteten Heilstätten zu beweisen. Diese
Statistiken basieren naturgemäß einerseits auf dem Vergleich des
Krankheitszustandes und der Erwerbsfähigkeit bei Aufnahme und
Entlassung, also auf dem augenblicklichen Behandlungserfolg,
andererseits auf der Feststellung der eine gewisse Zeit nach der
Heilstättenkur noch vorhandenen Erwerbsfähigkeit und Gesundheit
beziehungsweise Besserung. Ueber den ersteren Modus berichten
die jährlichen Mitteilungen der Heilstättenärzte, über die Nach
haltigkeit der Kuren die von den Versicherungsanstalten selbst,
wie vom Reichsversicherungsamt bearbeitete Statistik der Dauer
erfolge, über beides die große, vom Kaiserlichen Gesundheitsamt

aufgenommene systematische Bearbeitung der Heilerfolge. Die
letztere Statistik ist aber noch lange nicht zu Ende geführt, so
daß eine allgemeine Verwertung des bisher in den Veröffentlichungen
des‘ Kaiserlichen Gesundheitsamtes niedergelegten zu verschieden

artigen Materiales noch nicht statthaft ist. Es bleibt also nur
noch übrig, wenn man den bisherigen volkswirtschaftlichen Nutzen
der Volksheilstätten untersuchen will, sich an die Jahresberichte
dieser Heilstätten, an die der Versicherungsanstalten und ähn
licher Kassen, die Statistiken der Pensionskasse für die Arbeiter
der preußisch-hessischen Eisenbahngemeinschaft und die Dauer

erfolgszusammenstellungen des Reichsversicherungsamtes zu halten
und zuzusehen, was sie über die Besserung der Erwerbsfähig
keit berichten.
Alle einzelnen Berichte ihrem Resultate nach wiederzugeben,

ist hier nicht möglich und auch unnötig. Es genüge zu sagen,
daß die Berichte der Heilstätten hinsichtlich der erlangten Er
werbsfähigkeit durchweg günstig lauten. Nach der Mitteilung des

Reichsversicherungsamtes, die sich auf die Ergebnisse zweier fünf

jähriger Kontrollporioden (von 1897 bis 1901 und von 1898 bis

1902) stützt, dauerte der Heilerfolg am Ende der ersten Kontroll
periode bei 27 °/0 der Behandelten an, am Ende der zweiten

Kontrollperiode bei 31%. Die Pensionskasm der preußisch
hessischen Eisenbahngemeinschaft hat günstigere Resultate, wahr

scheinlich, weil von ihr die aus der Heilstätte Entlassenen unter

bessere Bedingungen für einen Dauererfolg gebracht werden. Es

waren von den im Jahre 1900 in Heilstätten behandelten Eisen
bahnarbeitern nach 5 Jahren noch 54 °/O voll erwerbsfähigä.

Günstige Berichte über Dauererfolge liegen unter andern noch

vor seitens der Landesversicherungsanstalt der Hansestädte, der

Landesversicherungsanstalt Oldenburg und der Heilstätte Frie
drichsheimß) wovon die letztere Statistik die wichtigere ist, da es

sich hier um schwerer Erkrankte, als sie sonst den Volksheil

stätten zugewiesen werden, handelt.
Leider berichten die Aufstellungen der meisten Anstalten

nicht, wie viele von den bei der Aufnahme in die Heilstätte Er
werbsunfähigen wieder Erwerbsfähigkeit erlangt haben, sondern

beziehen ihre Zahlen auf die Summe der Behandelten; höchstens

wird noch das Stadium in Rücksicht gezogen. Diese Art der
Statistik erschwert die Beurteilung der V01ksbeilstättenerfolge

ungemein; überhaupt hat die Mangelhaftigkeit mancher Statistiken

die Kritik geradezu herausgefordert (Cornet).

“’
)

Zitiertz. B. in „Der Stand der Tuberkulose—Bekämpfung
im Frühjahre 1905. Geschäftsbericht. Deutsches Zentral-Komitee zur
Errichtung von Heilstätten für Lungenkranke. Berlin_ 19_05. S. 58.

—

Ueber die sonstige Tätigkeit in der Heilstlittenfrage orientiert: Gesund
heitspflege und 'Wohlfahrtseinrichtungen im Bereiche der
vereinigten preußischen und hessischen Staatsoisenbuhnen.
Bearbeitet im preußischen Ministerium der öffentlichen Arbeiten. Berlin
1907. S. 47.

3
) E. Rumpf, Beitrag zur Bewertung der Heilstättenbehandlung

Lungenkranker. Müncb. med. Wochschr. 1904. Nr. 38, S. 1691. —

3-4 Jahre nach der Entlassung waren von den Kranken des I. Stadiums
drei Viertel. von denen des Il. Stadiums die überwiegende Mehrzahl und
von denen des III. Stadiums noch ein Viertel arbeitsfähig.

Noch ein anderer als der erwähnte Fehler in der Methodik '

steht einer objektiven Verwertung der Zahlen im Wege: dasist
das Fehlen einer zahlenmäßigen Unterlage für den thera.
peutiseh nicht beeinflußten Verlauf der Lungentuberkulose.

So muß dem subjektiven Urteile ein weiter Spielraum
bleiben. Es hat dazu geführt, daß die Ansichten über dieRolle,
welche die Volksheilstätten in der Tuberkulosebekämpfunggespielt
haben, außerordentlich auseinandergehen: den Enthusiastenstehen
solche gegenüber, die geradezu von einem Fiasko der Volksheil
stätten sprechen [Brauer9, Cornet5)‚ Grotjahn‘h undAndere].
Wo ist die Wahrheit?

Die Schärfe der an den Heilstätten geübten Kritik hateine
Debatte ausgelöst, die außer der Förderung der Erkenntnis,daß
die Tuberkulosebekärnpfung modifiziert werden maß, das Gute
gehabt hat, daß das über die Volksheilstätten vorliegendeTat
sachenmaterial in seinem Werte immer wieder abgewogenund
vermehrt wurde. Dabei hat von seiten der Versicherungsanstalten
namentlich Bielefeldfi) die Sache der Heilstätten energischver
fochten. Er berechnet eine Ersparnis von 4',"2MillionenMark.
die durch die Heilstättenbehandlung der Tuberkulösen derLandes
versicherungsanstalten erzielt werden sei. Diese Berechnunghat
Grotjahn, wohl mit Recht, angegriffen. Auch Samterß) im

übrigen ein warmer Verteidiger der Heilstätten, pflichtet in seiner
Polemik gegen Grotjahn diesem darin bei, daß die Bielefeldt
sehe Statistik den tatsächlichen Verhältnissen nicht ganzgerecht
werde. Vor allem aber auch verlangt meines Erachtensdie
Heranziehung der Zahlen der Ortskrankenkasse Leipzig in der

Beweisführung Bielefeldts eine Zurückweisung. Bielefeldt
beweist, daß die Grotjahnsche Behauptung, auch ohne Heil
stiittenbehandlung blieben in gleichem Umfange Tuberkulösearbeits

fähig, unzutreffend sei, damit, daß bei der Ortskrankenkasse
Leipzig von 1890—1893 vom erstmaligen Beznge des Kranken
geldes an im 3

. Jahre 74%. im 4
.

Jahre 88%, im Jahre

93 0/0 Tuberkulöse starben, ferner mit dem Hinweis, daßbeider

Landesversicherungsanstalt der Hansestädte von je 1000Tuber

kulösen, deren Antrag auf Behandlung im Jahre 1901 abgelehnt
worden war, bis 1907 41,83 °/

0 Invalidenrente bezogen,30,27%

gestorben waren, während von denen, die in Heilstätten b
e

handelt worden waren, bis 1906 erst 18 "/
0 gestorbenwarenund

11 °‚"„ Invalidenrente bezogen. Es geht doch nicht an, derartig

verschiedenes Material in dieser Weise zu vergleichen.

Freund“) hat in der Diskussion über Grotjahns Vortrag
mitgeteilt, daß seit der Einführung der Heilstättenbehandlung

seitens der Laudesversicherungsanstalt Berlin die Zahl der Invali

disierungen wegen Tuberkulose von 281 pro 1000 im Jahre 1901.

auf 209 auf 1000 im Jahre 1905 zurückgegangen ist. Ist das
auch kein außerordentlicher Erfolg angesichts der Tatsache,daß

überhaupt die Tuberkulose in den letzten Jahren zurückgegangen
ist, so sprechen doch immerhin diese wie Bielefeldts Angaben
im Verein mit manchen älteren statistischen Zusammenstellungen
eher für die Berechtigung der Auffassung, daß den Volksherl
stätten ein Erfolg hinsichtlich der Verbesserung der Er

._
.-
v

‘) L. Brauer. Eintluß der Krankenversorgungauf dieBekämpfung
der Tuberkulose als Volkskrankheit. Beitr. z. Klin. d

. Tuberk—
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5
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werbsfähigkeit der aufgenommenen Tuberkulösen nicht abge
sprechen werden kann.
Es kann aber keinem Zweifel unterliegen, daß zur Recht

fertigung der bisher gemachten Aufwendung von 56 Millionen Mark
gehört, daß die Errichtung von Volksheilstätten das beste Mittel
gewesen ist, welches nach den zu Beginn der Volksheilstättenära

vorhandenen Anschauungen zur Erhöhung der Erwerbsfähigkeit
der tuberkulösen Versicherten zur Anwendung kommen konnte.
Darüber sind sich unsere besten Kenner, namentlich seit

den fruchtbaren Diskussionen der jüngsten Zeit, einig, daß wir
heute Mittel kennen. welche für die Bekämpfung der Tuberkulose
als Volksseuche und die Besserung der Kranken jetzt mehr Be
achtung als die Heilstätten finden müssen; aber die Frage ist die:
War die Erfahrung mit diesen Maßregeln damals, als die Ver
sicherungsanstalten zur Erbauung der Heilstätten schritten, go

nügend sicher, um die Ausgabe von öfientlichen Geldern rentabel

erscheinen zu lassen?
Nachdem wir heute die großen Erfolge der Fürsorgestellen

und anderer Maßnahmen im Kampf gegen die Tuberkulose kennen,
fällt es uns schwer, anzunehmen, daß zu Beginn der Heilstätten
ara die Bedeutung der Wohnungsprophylaxe nicht geahnt werden

sei. Hatte doch z. B. Cornet schon die Propagation des An
steckungskeimes klargelegt und auf den tuberkulösen Menschen
als die Infektionsquelle nachdrücklich hingewiesen! An die Woh
nungen hätte also von Anfang an gedacht werden müssen. Etwas
anderes ist es allerdings, ob die Versicherungsanstalten die Ge
wißheit haben konnten, daß sie mit der Anwendung dieser Methoden
der Tuberkulosebekämpfung gut wirtschaften würden. Um das
entscheiden zu können, wird man nicht vergessen dürfen, daß die
banbrechenden Hallenser Versuche Pütters, die Erfahrungen der
Franzosen mit den Dispensaires und ähnlichem nach dem Beginn
der Heilstättenära liegen, während die Erfolge der Privatsana
torien lange vorher sichergestellt und anerkannt waren.
Da es also zu den in Betracht kommenden Zeiten an Me

thoden, deren Wert in der Praxis erprobt war, fehlte, muß das
Vorgehen der Landesversicherungsanstaltcn und ähnlicher Kassen
in der Volkshoilstättenangelegenheit als durchaus gerechtfertigt
gelten.
Für die aus charitativen und sozialen Beweggründen

errichteten Volksheilstätten dürfte das nicht zutreffen. Nach
dem man eingesehen hatte, daß die Erfolge hinter denen der Privat
und Volkslungenheilstätten in klimatischen Kurorten zurück
blieben, und darüber besteht wohl kein Zweifel, hätte man in den
zahlreichen Fällen, in denen der wirtschaftliche Maßstab außer
acht gelassen werden durfte, mit dem Fortschritte in der Tuber
kulosebekltmpfung gehen müssen: denn das Ziel war doch hier die
Reduktion der Tuberkuloseseuche durch Bekämpfung der An
steekungsherde.
Schon vor einer Reihe von Jahren hatte Senator”) die

seitdem von vielen wiederholte Forderung gestellt, die Kranken
der II. und III. Stadien, welche keine genügende Häuslichkeit und
Pflege haben können, in Krankenhäusern unterzubringen und zu

behandeln. Seitdem nun die Tatsache, daß die Wohnungsverhält

nisse für die Entstehung der Tuberkulose von der allergrößten
Wichtigkeit sind, allgemein anerkannt ist, muß man die Errich
tung von Heilstätten für Schwerkranke nach den den
He11stätten völlig gerecht werdenden Gesichtspunkten
Senators wohl allseitig als dringendstes Postulat hinstellen.
' Man wird nicht soweit gehen wollen, mit Grotjahn den

radikalen Weg, den der Staat auch sonst bei Kranken, welche die
A_"8’ememheit gefährden, anwendet, zu empfehlen: die Eliminierung

dieser Tuberkulösen aus der menschlichen Gesellschaft und Unter
bfmgiing in Asyle, wo die noch etwa vorhandene Arbeitsfähigkeit

fü
r: die Allgemeinheit nutzbar gemacht wird. Ueber die Möglich

kell’». nach dem Beispiel von Norwegen (Gesetz von 1900) solch
Verfahren bei uns durchzusetzen, sind Diskussionen entstanden,

gießen
Schärfe nichts zu wünschen übrig ließen. Sie haben uns

aruber _belehrt, daß wenigstens die bisherigen vereinzelten Ver

Äliche
mit Asylen kläglich gescheitert sind (Bodelschwinghsche

Syle und Versuch in Stübeckshorn). Solange wir nicht eine
a;lamentsmehrhe_it

finden für die Anzeigepflicht bei tuberkulösen

B
;

Tank“ngfln‚
Wird's wohl mit zwangsweiser Asylierung aller

ZI 6Bhuster
noch gute Weile haben.

bew
Es darf nicht die Heilstättenbewegung in die Heimstätten

\°E““S umschlagen, sondern die letztere muß, wie es mit den
‚O .)H' Senator. Sitzung der Berliner mediz Gesellschaft vom19.Januar 1903, ferner Deutsche med. Wach. 1906, S. 857.

„Fürsorgebestrebungen“ und den anderen Acquivalenten geschehen
ist, der Heilstättcnbewegung angegliedert werden. Aser und
Heilstätten sind nützlich Der Kranke, der in die Heilstätte ge
hört, soll nicht in das Asyl kommen. Das Material der Heil
stätten sind solche Kranke, von denen man auf Grund der bis

herigen ärztlichen Erfahrungen annehmen kann, daß sie ohne An
staltsbehandlung mit größter Wahrscheinlichkeit zugrunde gehen,
aber bei dieser Art der Behandlung größere Aussichten haben,
dem Staate zu nützen, als ohne sie. Dabei hat sich die Beur

teilung sowohl nach dem ganzen „Status“ des Kranken wie nach

dem Milieu, in dem er lebt, wie hauptsächlich auch darnach zu
richten, ob die Gesellschaft, die ihn versorgt, nach finanziellen
Gesichtspunkten zu arbeiten genötigt ist. Es tut also, da bei
den von den Landesversicherungsanstalten und ähnlichen Kranken

kassen errichteten Volksheilstätten vor der Hand eine Aenderung
nicht zu erwarten ist, eine Regenerati0n der Volksheilstätten
in dem Sinne not, daß die nicht mit öffentlichen Mitteln
arbeitenden Anstalten im Sinne der von Senator ge
gebenen Anregung die Krankenauswahl modifizieren
sollten. (Schluß folgt.)

Sammelreferate.

Pathologie und Therapie der Myome.
Sammelreferat von Priv.-Doz. Dr. R. Freund, Halle a. S.

Die Erfahrungen der letzten 10 Jahre auf dem Gebiete der
Myomtherapie als auch die Ergebnisse der pathologisch-histologi
schen Forschung bei Myomen drängten zu einer Neubearbeitung
dieses Kapitels. Neben einer Anzahl neuerer einschlägiger Ar
beiten war es hauptsächlich das Veitsche Handbuch der Gynä.
kologie, dessen zweite Auflage im I. Band dieser wichtigen Auf
gabe nach jeder Richtung hin gerecht geworden ist.

Soweit erforderlich, soll zur Wahrung des Gesamtbildes der
Myomkrankheit in pathologisch-anatomischem wie klinischem Sinne
im folgenden auch aus diesem Werke referiert werden.

Einen guten Ueberblick über den gegenwärtigen Stand der
anatomischen Verhältnisse der Frage gewinnt man durch die
Darstellung von Robert Meyer (l).

Zunächst wird die Berechtigung des Ausdruckes „Fibromyom“
von diesem Autor mit Recht angezweifelt, da das Bindegewebe in
diesen Gesehwülsten in der Mehrzahl der Fälle, nur als Myoglia
fibrillen oder einfache Stützsubstanz, wie in anderen Tumoren keine
eigentliche Tumorkomponente darstellt. Beanstandungen der dem
Kliniker geläufigen, weil praktischen Einteilung in submuköse, intra
murale und subseröse Myome sind von untergeordneter Bedeutung,
wenn auch anatomisch wohl zu begründen, indem z. B. ein nicht ein
mal umfangreicher Knoten submukös und gleichzeitig subserös
sitzen kann. — Neben den typischen Ausbreitungswegen der
wachsenden Tumoren nach Blase und Douglas hin oder in die Ligg.
lata hinein, kommen, wenn auch selten ganz atypische vor. So
war z. B. ein Myom unter die Blase, in das Lig. lat. und unter
das Rektum, dann an der hinteren Beckenwand unter die Flexur
bis in den Oberbauch gewachsen. —- Intravaskuläre Aus
breitung sowohl in Lymph- wie in Bluträumen setzt eine un
mittelbare Nähe kleiner Myomkeime von ektatischen Gefäßen
voraus.
Was den diti‘erenten Bau anlangt, so liegt hierbei keine ver

schiedenartige Histogenese zugrunde. So ist die Knollenbildung
stets primär auf eine Beteiligung von multiplen Myomkeimen und
reichlichem, segmcntierendem Bindegewebe zurückzuführen. Ein
st_rahliger oder gewundener Bau, für den Meyer die Be
zeichnung „Myome. gyratum“ vorschlägt, entsteht dagegen sekun
där durch narbigen Zug von seiten des zuerst betroflenen, fibrös
degenerierenden Tumorzentrums; es resultiert dann gewöhnlich
eine radiäre Anordnung, gebildet aus den Ausläufern des fibrösen
Zentrums und denjenigen der muskulösen Peripherie.

‚Die zahlreichen Formen der regressiven Veränderungen
(schleimige Erweichung, hyaline Degeneration, Nekrose, Verkalkung,
Verknocherung, Entzündung usw.) haben klinisch größeres Inter
esse und sollen weiter unten eingehender besprochen Werden. Histo
logisch wnd_nur mit Recht vor Verwechslungen von degenerativen
Prozessen mit echten Mischgeschwülsten gewarnt: Ein ossifizieren
des Myoni ist noch lange kein Osteomyom. Wo Degenerationen
Platz greifen, handelt es sich eben stets um metaplastische nicht
aber gleichzeitig um proliferierende Vorgänge.

1

Von den besonderen Myomarten seien nur die Adenomyome hervorgehoben, über deren Definition und Histogenese die
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Akten noch nicht völlig geschlossen sind. R. Meyer (2) betont
die Seltenheit wirklicher Mischgeschwülste mit adenomatösem und
myomatösem Gewebe im Uterus. Als solche sind aber zahlreiche
Tumoren beschrieben worden, bei denen nur'Myome mit entzünd
lichen, hyperplastischen Einlagerungen von Drüsengewebe mit zu
fälligen, nebensächlichon Epithelinseln, andererseits überhaupt keine
Myoms, sondern lediglich entzündliche Muskeldrüsenwucherungen
vorlagen. Auch praktisch ist eine Differenzierung zwischen „hyper
plastischer Adenomyositis“ und echter Tumorbildung von Be
deutung, da sich ersterer Form, zu der speziell fast alle Tuben
winkeladenomyome gehören, mit Nachlassen der entzündlichen Ur
sache zurückbilden kann. Meyer unterscheidet: 1. Schleimhaut
Adenomyome, deren häufige Adhäsionsbildung den entzündlichen
Charakter der Neubildung dartun. 2. Adenomyome vom Se
rosaepitbel, den erstgenannten im Bau sehr ähnlich, nur dem
Sitz nach als solche diagnostizierbar. 3. Die nur vermutungs
weise aus der völlig isolierten Lage der adenomatösen Partien als
Adenomyome von embryonal versprengten Teilen der
Müllerschen Gänge bezeichneten Tumoren. 4. Adenomyome
aus persistenten Resten des Gartncrschen (Wolffschen)
Ganges in Gestalt von Zysto- oder richtigen Adenomyomen.
5. Adenomyome aus Urnierenresten im Sinne von Reckling
hausens, als deren Repräsentant angeblich nur ein einziger, von
Meyer selbst beschriebener Fall vielleicht anzusprechen wäre.
Hinsichtlich des Wachstums ist das zirkumskripte das

häufigere; das diffuse, welches leicht zu Verwechslungen mit
diffuser, metritischer Hyperplasie Anlaß gibt, darf mit einiger
Skepsis betrachtet werden. Das Myom wächst aus seinem
eigenen Zellmaterial heraus; wenn besonders vom Zentrum
aus, so ordnen sich die peripheren Schichten zwiebelschalenartig.
Wächst gleichzeitig die Peripherie mit, so sieht man die gleiche
zirkuläre Anordnung der benachbarten Uterusmuskulatur. Die
peripheren Schichten werden infolge des Druckes fibrös
und bilden alsdann die sogenannte „Kapsel“ des Myoms.
Ein oppositionelles Wachstum in dem Sinne einer fort
schreitenden myomatösen Umwandlung der Peripherie
durch das Myom gibt es nicht; es können nur etwa benach
barte Myomknoten vom wachsenden Primärtumor aufgenommen
werden.
Histogenetisch verwirft Meyer die Gefäßtheorie sowie

die Ribbertsche Ansicht von den atypischen, selbständigen Zell
territorien und nimmt vielmehr unter Anlehnung an die Cobu
heimsche Lehre an, daß auf denselben Reiz hin verschieden
proliferationsfähigeElemente des gleichenGewebes eines
teils nur mit Hyperplasie, anderenteils mit echter Ge
schwulstbildung (Blastomutose) antworten. An wirklich
nur mikroskopischen Myomkeimen läßt sich der allmähliche Ueber

gang von proliferierenden Muskelbündeln zu Myomfasern, die sich
voneinander nur durch die Faserrichtung, sonst nicht histologisch
unterscheiden, sowie die dadurch bedingte Stielbildung veranschau
lichen.
Veit (3) erblickt ein wichtiges prädisponierendes Mo

ment für die Myombildung in der mangelhaften Anlage
der Sexualorgane, wobei die Erblicbkeit eine gewisse Rolle
spielt; andererseits in früheren, uterinen Erkrankungen. Zu
den anatomisch nachgewiesenen. kongenital abgesprcngten Keimen
oder im extrauterincn Leben aus ihrem Zusammenhang gerissenen
Gewebsteilen treten Reize verschiedener Art hinzu. Bei ab
normer Anlage genügen vielleicht schon die physiolo
gischen Vorgänge (Menstruation, Kohabitation) sowie
psychische Eindrücke des alltäglichen Lebens, welche
die sexuelle Sphäre treffen, als auslösende Reize, wäh
rend bei normaler Anlage mehr pathologische Reize (ab
sichtliche Konzeptionsverhinderung, mangelhafte Po
tenz des Mannes, Masturbation) atiologisch bedeutungs
Voll sein dürften. —-—Bei der großen Unsicherheit der Angaben
seitens der Kranken, speziell in allen sexuellen Fragen, haben

Statistiken über Aeti010gie, die verschiedentlich aufgestellt
werden sind und womöglich nur einen Reiz als Ursache suchen,
nicht den geringsten Wert, wie Veit in eingehender Schilde
rung nachdrücklich betont.
In der Symptomatologie, welche die drei Kardinalsym

pteme, Blutung, Schmerzen und Raumbcengung umfaßt,
beschäftigen sich die neueren Arbeiten mehrfach mit der Frage
der klinischen Erscheinungen nach sekundären Myom
veränderungen.
So hebt von Franque (4) die Sehmerzattacken bei

nekrotischen Myomen hervor, auf dieWinter früher schon auf

merksam gemacht hatte. Der Grund hierfür liegt in den
Uteruskontrakturen, welche ein solcher durch seineNekrose
mehr und mehr zum Fremdkörper gewordener Tumor auslöst.-
Weiterhin gesellen sich häufig, besonders während der Menstrua
tion Krämpfe, Erbrechen, Fieber hinzu, ErScheinungen,dieineinem
gewissen Mißverhältnis mit dem objektiven Befunde stehen.In
dieser Hinsicht ist ein bei von Franque angeführterFallvou
Bender und Burty wichtig, WO ein kleinapfelgroßes, intersti
tielles Myom oberhalb des OS int. durch den Uterus in dasrechteLig.
latum perforiert hatte; die Patientin litt während der Mensesan
den angeführten Beschwerden.

Dergleichen Perforationen nekrotischer Myom, allein
bedingt durch die Nekrose, nicht etwa durch Vereiterungder
Uteruswand kommen sowohl häufig nach innen in das Cavum
uteri, als auch seltener nach außen durch die Uteruswand
hindurch vor. Für beide Arten führt von Franqud eigene
Beobachtungen an. In einem Fall war das Myom, welcheswieso
häufig nach einer Schwangerschaft Totalnekrose erfahrenhatte,
unter Sprengung der Kapsel ins Peritoneum eingebrochen,hatte
lokale Peritonitis erzeugt und war vom adhärenten Darm infiziert
worden. — In einem anderen Fall war ein intraligamentäresMyom
ins parametrane Bindegewebe perforiert.

Die Temperatursteigerungen bei direkter Infektionder
Myoms, wie in dem ersten Fall, sind ja ohne weiteresverständ
lich. In Fällen aber, wo eine Infektion ausgeschlossenoderhöchst
unwahrscheinlich ist, wie im zweiten Falle, oder bei Myomen,
die gar nicht perforiert haben, glaubt v. Franqud im Gegcnsatz
zu Winter das Fieber auf Resorption von Eiweißzcrfalls
produkten aus den nekrotischen Geschwülsten zurück
führen zu müssen.
Vereiterungen in Myomen sind relativ selten, nach

Birnbaum häufiger bei Verkalkungen. v. Franqud sah eine
derartige Komplikation, ebenso wie Hofmeier, sogar nach der
Menopause eintreten. Da die Mukosa in v. Franquös Fall intakt
und kein intrauteriner Eingriff vorgenommen werdenwar, so kann
nur eine Infektion auf dem Blutwege (z

.

B. nach Mandelabszeli
oder Aknepustel) angenommen werden.
Declage und Gaujoux (5) berichten noch über Vereite

rungen in zwei Fällen, wo das eine Mal die Infektion wahrschein
lich von einem Wochenbette, das andere Mal von direktenDarm

verwachsungen (Flexur) herrührte. Die Tumoren enthieltenbeide
mal je 2 l Eiter, und zwar fiel auf, daß dieser sich stets in den
peripheren Partien vorfand. Klinisch verlief diese Komplikation
unter dem Bilde eines malignen Tumors (Appetitlosigkeit, herbeir
tische Abmagerung).
Nekrose, veranlaßt durch ein mechanisches Moment

sah Henkel (6) bei einem Fall von engem Becken, wo diean
das Promontorium angepreßte Partie des Myoms nekrotisch g
e

Worden war. Klinisch, meint Henkel, brauchen Myomdegenera
tionen keine Erscheinungen zu machen. ‚

Rasches Wachstum eines Myoms und heftige Unterlerb_s
schmerzen beobachtete Dirnfer (7) bei einer öljahrigen Patientm
nach Kurettage und häufigen, intrauterinen Jodinjektionen. ‘/

2 Jahr

danach hatte sich das Myom an der Hinterwand des senilenUterus

mächtig vergrößert und erwies sich post operationem als myos

matüs und zystisch entartet. Dirner macht die vora_uf
gegangenen intrauterinen Eingriffe neben der senilen Involul10ll

für diese sekundären Veränderungen verantwortlich.
Weiterhin sind Torsionen der Tumoren imstande.

heftige Schmerzen zu verursachen. _

Malherbe und Grosse (8) schildern einen sehr mter:
essanten Fall von Torsion mit starken Schmerzattacken:dabfl
handelte es sich um ein nur mandarinengroßes Myom der \'

_0
r

deren Uteruswand. Die Schmerzen, besonders lebhaft zu BeE““!
der Torsion und bei direkter Berührung des Tumors, ließenbßl

absoluter Bettruhe etwas nach. Da hier gleichzeitig Schwanger'

schaft vorlag, so wird später noch einmal auf diesen Fall Bezug

genommen werden.
Zwei ähnliche Fälle, in denen es sich um Zerrung der

Zervix durch Myome handelt, werden von Hedr6n (_
9
)

111P“'

thologisch-anatomischer Beziehung näher beleuchtet. Die Mecha

nik des Vorgangs stellt sich der Autor in der Weise vor, d
a
ß

aus dern Becken herauswachsende Myoms schon von rornherfm

einen höheren Stand der Portio bedingen; es kommt dadurch
ßu‘

mählich zu einer immer stärkeren Dehnung und sehheßhchen
Atrophie der Zervix, welche sogar deren Obliteraüon zur Folge

haben kann. In dem einen Fall war es zu einer solchenü°"
nicht vollends gekommen; in dem anderen, schon früherpubhner

.
--
—
-_
—
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ten, hatte sich jedoch eine vollständige Kontinuitätstren
nung in der abnorm ausgezogenen Zervix ereignet, so
daß bei der notwendig gewordenen Operation die Zervix zur

Hälfte unabsichtlich zurückgelaseeu werden war.

Aus der Gruppe der besonderen Myomarten bringt eine
Arbeit von Schw ab (10) einen histologischen und klinischen Bei
trag zur Kenntnis der malignen Adenomyome. Bei einem
eigenartigen Tumor hinter der Zervix sowie zwei kleineren Knöt
chen auf der vorderen und einem auf der hinteren Funduswand

handelt es sich nach der Ansicht des konsultierten Pathologen
Robert Meyer um multiple karziuomatös degenerierte
Aderiomyome von eigentümlich radiürem, an die Form von
Leberazini erinnernden Bau. In der Peripherie finden sich Zy
linderepithelien mit drüsigen Einbuchtungen, deren Morphologie
und Sitz die Herkunft aus den im Myom eingeschlosse
nen Schleimhautdrüsen, und nicht von Urnierenkeimen garan
tieren soll. Von vier einschlägigen, aus der Literatur zusammen
gestellten Fällen wäre bei dreien die Urnierenhypothese ebenfalls
nicht anzuwenden, da weder der Sitz der Geschwulst noch intakte
Uterusschleimhaut hierfür maßgebend seien. Aus der Kranken
geschichte ist als bemerkenswert hervorzuheben, daß viermal
während der Menses Fieber und Schmerzattacken notiert
wurden, wodurch eine Koinzidenz der karzinomatösenEnt
artung mit der Menstruation, somit eine Identität der
Drüseneinschlüsse mit der menstruierenden Uterus
mukosa nahegelegt wird.
Die Indikationen zur Myombehandlung lassen sich

nach Veit (11) in Kürze dahin zusammenfassen, daß bei Myomen,
gleichgiltig welchen Sitzes, nur dann zur Operation ge
schritten werden soll, Wenn sie dauernde Beschwerden
und ernste Symptome verursachen. Sonst kann man mit
diätetischen Maßnahmen abwarten und eventuell zu ander
weiten Palliativmitteln (Bäder, Medikamente, Dilatation der
Zervix zur Austastung und eventuellen Ausschabung, Aetzungen
usw.) seine Zuflucht nehmen.
Gestielte, submuköse Tumoren werden vaginal entfernt. Die

konservative Methode mit Erhaltung des Uterus ist bei Fällen mit
intrauterinen Myomen tunlichst durchzuführen, doch soll die In
dikation zur vaginalen Enukleation stets auch die vaginale Total
exstirpation berücksichtigen, welche bei zu großer Anzahl von
Geschwülsten oder bei unvorhergesehenen Komplikationen wärend
der Operation und ferner bei Rezidiven und Myosarkcmen in ihr
Recht tritt.
Zur vaginalen Operation eignen sich im allgemeinen

diejenigen Falle, in denen sich der Tumor ins Becken eindrücken
läßt. Doch soll man die Grenzen zu Gunsten der vagi
nalen gegenüber den abdominalen Methoden nicht zu
Weit stecken, da dieselben Fälle, trotz der notorisch leichteren
Rekonvaleszenz der mühsam vaginal operierten Patientinnen, sich
von oben viel bequemer operieren lassen und bei einer aus tech
nischen Gründen nicht zu Ende zu führenden vaginalen Operation,
die Laparotomie unter dann oft sehr ungünstigen Verhältnissen
schließlich doch noch herangezogen werden muß.
Bei verjauchten Myomen zieht Veit den vaginalen

Weg zur Operation vor, wenngleich auch bei Laparotomie glück
lich verlaufene Fälle bekannt sind. Es lassen sich recht große,
varjauchte Tumoren vaginal entfernen, stets sei man hierbei aber
auf die konservative Methode bedacht, um die Eröffnung des Pe
ritoneums zu vermeiden.

_ v. Franqu6 (4) operierte einen Fall von verjauchtem,
’1n das Cavum uteri perforiertem Myom abdominal mit
Erfolg. Die die Heilung störenden Thrombosen beider Schenkel
venen führt er nicht auf Infektion durch die Operation, sondern
auf Anämie und den chronisch-septischen Zustand der Patientin

zurück.
»— Er fordert für solche Fälle die vorherige Entfernung

etwaiger aus der Zervix heraushängender gaugränösel‘ Massen
und Formoltamponade des Uterus, die vor der Operation ge

wechselt wird. Die Zervix wird vernäht und die abdominale
Exst1rpation nicht nach Doyen, sondern durch Eröff
nung des vorderen Seheidengewölbes begonnen, zur Ver
hütung von Kontaktinfektion der Bauchhöhle durch etwa vorhan
denes Scheidensekrct.

_ Ein abdominal, intakt gewonnenes Präparat von ver
e‘tertßlll Myom, bei welchem bereits beginnende Peritonitis be
8talld‚ bestimmt den Autor zu der berechtigten Forderung, weiche

.Y_0i_ne intra operationem niemals anzuhaken, um eine
ommose Kapselzerreißung zu umgehen.

Olshausen (12), der die abdominalen Myomoperatio
neu und ihre Indikationen bearbeitet hat, spricht sich dahin aus,
daß für gestielte subseröse Myome bei isoliertem Vor
kommen die einfache Abtragung genüge, daß die abdomi
nale Enukleation, welche eine weitere konservative Methode
repräsentiert, bei jüngeren Individuen, die auf Nachwuchs
rechnen, wenn ein Knoten oder doch nur wenige, gut
zugängliche vorhanden, berechtigt sei. Im besonderen
wird auf das fast regelmäßig solitär auftretende große, leicht zu
enukleierende Fundusmyom aufmerksam gemacht. Die Haupt
gefahr bei der abdeminalen Enukleation besteht in Nachblutung,
Sepsis und Rezidiven.

Von den radikalen Operationen bevorzugt Olshausen
als die richtigem und bessere die supravaginale Amputation,
da nur geringe Wahrscheinlichkeit für späteres Auftreten von
Karzinom im Stumpf vorläge. Die abdominale Totalexstir
pation sei die Operation der Wahl bei gleichzeitiger ma
ligner oder eitriger Erkrankung des Uterus beziehungs
weise seincr Umgebung, ferner bei zervikalen oder
gleichzeitig sub partu befindlichen Myomen.

WieWohl die Erfolge nach Kastration bezüglich Sistierung
der Blutung und Schrumpfung des Tumors nicht zu leugnen sind,
ist diese Operation durch die häufigen technischen Schwierigkeiten,
ja Unausführbarkeit (zu festes Anliegen der Adnexe am Tumorl),
wodurch wieder die Gefahr der Sepsis und Embolie gesteigert wird,
obsolet geworden und allenfalls zu ersetzen durch die atrophi
sierende Unterbindung der Ovarialgefäße, vornehmlich bei
intorstitiellen Myomen und alten Frauen. Handelt es sich um ver
jauchte Myome, so wird man nach den Erfahrungen Olshausens
meistens mit den vaginalen Maßnahmen auskommen.

Im Gegensatz hierzu tritt Graefe (13) in Hinblick auf
14 Fälle von Karzinomerkrankung im Stumpf nach Zweifel
scher Amputatio supravaginalis für die abdominelle Total
exstirpation ein. Vaginal sollte man nur dann operieren, wenn
der Uterus sich bis in die Vulva vorziehen ließe. Die besseren
Erfolge bei den abdominalen Methoden der letzten Jahre sind
zweifellos auf die Einführung von Gummihandschuhen für alle bei
der Operation Beteiligten zurückzuführen. Graefe verfügt über
44 abdominal totalexstirpierte Myomfälle, darunter 33 von ihm
selbst operierte mit 4,8°/o Mortalitüt; zweimal kam es zu Ver
letzungen der Harnwege von geringer TragWeite. Das Alter der
33 Patientinnen ist insofern von Interesse, als davon 18 das
45. Jahr bereits überschritten hatten, 10 zwischen 40 und 45
standen und nur 5 das 40. Lebensjahr noch nicht erreicht hatten.

Angezeigt hält Graefe die abdominale Totalexstirpation bei
Frauen vom 40. Jahre aufwärts (ausgenommen die noch Menstruie
renden, ferner die erst kurze Zeit Verheirateten und Kinderlosen,
welche auf Nachwuchs rechnen); dann bei nachweislicher oder ver
muteter maligner Degeneration der Myome und schließlich bei
großen schwer oder gar nicht zu deckenden Wundilächen und aus
gedehnter Freilegung der Blase nach Ausschälung großer Ge
schwülste. — Koitusbeschwerden oder Prolaps im Gefolge von ab
dominaler Radikaloperation sind nicht beobachtet werden.

Zu der so häufigen, die Myomkrankheit begleitenden An
ämie äußert sich Petit (14). Er rät trotz Anaemia gravis bei
Patientinnen, die nahe dem Klimakterium stehen und deren Myom
keine Tendenz zu maligncr Entartung, noch stürmische Erschei
nungen darbieten, nicht radikal zu operieren. Nur das geschlechts
reife Alter erheische bei ernsten Störungen operatives Eingreifen,
doch richte man sich auch hier ganz nach dem Allgemeinzustand.
Diesen besser in vielen Fällen zunächst zu haben, wird neben der
Wahl eines operativen Verfahrens, welches die geringsten Wun
den setzt, von Nutzen sein. Niemals vermag die Geschicklichkeit
des Operateurs eine vorsichtige Indikationsstellung zu ersetzen.

Eine gesonderte Besprechung verlangen die mit Gravidität
komplizierten Fälle.

Nach Olshausens (15) Zusammenstellung läßt sich zu
nächst über die Konzeptionsfähigkeit bei Myom sagen, daß
subseröse, kleine Tumoren die Konzeption fast nie beeinträchtigen,
große subseröse dagegen dieselbe erschweren können. — Intersti
tielle Myome, besonders schon von einer dem 3.——4. Graviditäts
monat entsprechenden Größe bilden ein erhebliches, beziehungs
weise absolutes Hindernis; auch die zervikalen und polypösen
Myome stören in den meisten Fällen die Konzeption.

Das Wachstum des Myoms in der Gravidität'ist häufig
ein rapides und hierdurch für diagnostische Zwecke von Bedeutung.
Ferner kommt es oft zu Abplattungen und vor allem zu einem
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offenbar durch venöse Stauung bedingten Oedem der Ge- Zunahme des Tumors, nicht durch ödematöseQuellnng,sondern
schwulst, die damit eine teigige Konsistenz gewinnt. Seltener durch echtes Wachstum.
als im Puerperium gesellt sich hierzu echte Nekrose und Ver
jauchung und Stieldrehung.
Unter den schädlichen Einflüssen, welche ein

Myom auf den Verlauf einer Gravidität ausüben kann,
sind Beobachtungen von Tubargravidität, vorzeitiger Unterbrechung
der Schwangerschaft, Placenta praevia, Retroversio uteri gravidi,
peritonitische und ileusartige Erscheinungen sowie Blutungen und
heftige Schmerzattacken anzuführen.
Störungen bei der Geburt rufen bekanntlich fast aus

schließlich die Zervikalmyome hervor. Uterusrupturen und schwere,
tödliche Nachblutungen gehören dagegen zu den Seltenheiten.
Therapeutisch kommen bei Geburtshindernis zunächst

Repositionsversuche, dann vaginale Abtragung und Enukleation in
Frage.
Korpusmyome geben in der Norm kein Objekt der Be

handlung ab; unter Umständen machen jedoch größere so erheb
liche Beschwerden, daß Abtragung gestielter beziehungsweise Enu
kleation von ungestielten Tumoren erforderlich wird. Zu letzterer
Maßnahme rät Olshausen nur bei ganz zwingenden Gründen, da
die Schädigungen der Uteruswand nicht absehbar sind.

Sieht man von dem selteneren radikalen Eingriff der supra
Vaginalen Amputation des nicht entleerten myomatösen Uterus bei
nicht lebensfähigem Kinde ab, so sind bei lebensfähigem Kind
folgende Operationsweisen in Betracht zu ziehen: Der erhaltende
Kaiserschnitt allein; derselbe mit Enukleation des Myoms; derselbe
mit supravaginaler Amputation; derselbe mit Totalexstirpation;
derselbe mit Tubensterilisation.
Die Sectio caesarea ist indiziert bei lebensfähiger Frucht

und evident absolutem Geburtshindernis, wobei jedoch jedesmal die
etwaige Erweichung des Myoms und die dadurch nicht auszu
schließende Möglichkeit eines spontanen Geburtsverlaufes wohl in

Erwägung zu ziehen ist. Ferner bei lebensgefährlichen Zuständen
der Mutter.

_ Rubeäka (16) fügt dieser von Olshausen gegebenen Opera
tionstabelle noch eine neue Modifikation hinzu, indem er in zwei
Fällen die abdominale Myomenukleation vernahm und gleich
nach der Tumorentfernung unter Mithilfe vom eröffneten
Abdomen aus die Geburt per vias naturales beenden ließ.
Als Grund für dieses Vorgehen führt er das jugendliche Alter der
Kreißenden (26jährige Ipara) ins Feld, damit spätere Schwanger
schaften nicht durch Uterusnarben nach Kaiserschnitt gefährdet
würden. Nach dem Operationsbericht aber, der von einer so hoch

gradigen Verdünnung der Zervix, aus der das Myom enukleiert
wurde, berichtet, sodaß der Kopf durchschimmerte, scheint der

Grund gegen den Kaiserschnitt beziehungsweise die Prophylaxe
der Uterusnarben hinfällig. —- In einem anderen Fall (gleichfalls
26 jährige Ipara) wurde aber der Kaiserschnitt mit Myomenuklea

tion vorgenommen, da die Zervix nicht wie in den vorhergehenden
Fällen praktisch erweitert, sondern völlig unentfaltet war. — Die
Verschiedenheiten in der Wahl der Operationen bei analogen Fällen

geht auch aus den drei noch folgenden Berichten Rubeäkas her
vor. So gelang es ihm, in einem Falle von Grav. Mens. VI. und
Zervixmyom nach Morcellement des Tumors durch Kolpeuryse eine

spontane Ausstoßung der Frucht zu erzielen. In einem weiteren,

anderwärts durch wiederholte Perforationsversuche bereits schwer

infizierten, ganz ähnlichen Fall konnte unter den schlechtesten
äußeren Verhältnissen noch die Zerstückelung des jauchigen Tumors

und Kranioklastextraktion des Fötus ausgeführt werden, ohne jo

doch die Patientin zu retten. Schließlich berichtet Rubeska von
einer Zangenextraktion eines ausgetragenen, lebenden Kindes und

gleich nachfolgender vaginaler Enukleation eines submukösen

Myoms.
Sekundäre Veränderungen der Myoms in der Gra

vidität sah Loennecken (17), bei dessen 37jähriger Patientin,
die im 8. Monat unter peritonitischen Symptomen erkrankte, drei
nekrotische Myomo aus dem Fundus enukleiert wurden. Leider
erfolgte die Frühgeburt am folgenden Tage, doch kam die Patientin

ein Jahr darnach spontan mit einem ausgetragenen Kinde nieder.
Hierhin gehört wohl auch die Beobachtung Kaysers (18)

von zentraler Erweichung eines Myoms der vorderen Wand
des im 4.-—-5. Monat schwangeren Uterus. Die Patientin, eine

37 jährige Opara, war ihres Myoms halber bereits mit Ergotin
behandelt werden. Plötzlich Auftreten stürmischer Erscheinungen
(Anschwellung des Leibes, Oedeme der Beine, Dyspnoe, Darm
störungen) drängten zur Operation (supravaginale Amputation), die
gut verlief. Beachtenswert war in diesem Falle auch eine rapide

Ueber die Gefahren der Torsion von Myomon in der
Gravidität berichten Malherbe und Grosse (8). Obschonin
ihrem Fall auf absolute Ruhe hin die stürmischen Symptome,rar
allem die Schmerzen nachließen, wurde doch, um nicht ungünstigere
Chancen beim Abwarten zu erleben, laparotomiert. Der gedrehte
Tumor wurde leicht entfernt, allein die Blutstillung machteerheh
liche Schwierigkeiten. Am richtigen Graviditätsendc wurdeein
lebendes Kind mit der Zange entwickelt.
Mit dem gleichen Thema beschäftigen sich Lopnge und

Mouchotte (19). Sie stellen aus der Literatur 4 Fälle vonperi
tonitischen Symptomen bei Myomtorsion, die sämtlich geheilt
wurden, zusammen und erörtern einen eigenen, gleichfallsoperativ
geheilten Fall von gleichzeitiger Myom- und Uteruswand
torsion, wodurch die Fortdauer der Gravidität in Frage gezogen
wurde. Nach ihnen tendieren besonders die rechts inseriercnden
und kleinen Myoms, in der Regel bei Multiparen, zur Torsion.
Die anfänglich sehr akuten Erscheinungen könnten wiedernach
lassen; im allgemeinen sei die Indikation zur Operationnichtso
dringlich wie bei torquierten Kystomen.
Die guten Resultate von Myomoperationen während

der Gravidität hinsichtlich des ungestörten Verlaufs
derselben mehren sich in eklatanter Weise, wie esauch
aus dem kürzlich erschienenen Sammelrefcrat Schweitzers (‘20‘|
ersichtlich ist.
Neuerdings liegen einschlägige Berichte vor vonThring (2ll.

der bei 6 Fällen nur einmal einen Abort (Mens. 6—7; 36Stunden
post op.) eintreten sah; er rät, angesichts der durchDegeneration,
Blutung und Geburtshindernis drohenden Gefahren, stets zu ope
rreren.
Aus der Hallenser Frauenklinik beschreibtWeddy-Pdniclre

(22) 2 Fälle von abdominalen Myomenukleationen während
der Schwangerschaft, die beide quoad vitam et graviditatem
günstig verliefen. Beidemal handelte es sich um subserüsc,

breitbasige Korpusmyome, nach deren Entfernung eintiefes
Bett zurückblieb, welches in Anbetracht der stärkerenVnslrulnri
sation des schwangeren Uterus besonders exakt vernähtwurde.
Nur das Auftreten heftiger Beschwerden (Schmerzen, isehnrie.
Darmokklusion usw.) soll, wie auch Gräfe (13) meint, eineIndi
kation zum operativen Vorgehen abgeben, sonst ist in solchen

Fällen das „bewaffnete Abwarten“ am Platze.

Literatur: 1. Robert Meyer, Zur PathologiederMyom,insbesnlen
über ihr Wachstumund ihre Histogencse.-(\'erhandlgn.derGoscllsch.i.Gebt
u. Gyn., Ztschr. f. Geburtsh.u. Gyniik. 1907,Bd. 60,H. 2, S. 329.)— °.Der
selbe, Die Myome und Fibrome des Uterus. (HandbuchderGyn.vonJ.\'eit
II. Auflage, I. Band. S. 415;Wiesbaden,Bergmann,1907.)— 3.J. Veit,Mir
logie, Symptomatologie,Diagnostik,Prognoseder Myoms. (Handbuchderüyn
von J. Veit, II. Auflage, I. Band, S. 487.)— 4. von Frnnqu6, Zurihm“
und Vereitcrnng der Myoms. (Ztschr. f. Geburtsh.u. Gyndk.190'LBd.w
H. 2, S. 272.)— Declage und Gaujoux, UeberdieVereiterungvonUM“
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Diagnostische und therapeutische Notizen.

Gegen 0xynris_ erwies sich 'l‘anaka, ein Präparat aus Digenia simplex,
als sehr wirksam. Dieses Arzneimittel wird innerlich und als Klistier ver
abreicht.

20 0
5,0

1. Rp. Decoc. Digen.

„ Pol. srnnae
D. S. 3mal tägl. auf 2 Tage.
2. Rp. Decoe. Digin. 50,0:500,0
D. S. 1mal jeden Abend als Klistier.

(Mitteil. der Mediz. Gesellsch. zu Tokio 1907, Bd. 21, H. 18.)
Abderhalden.

Obwohl es an neuen Nähr- und Kräftigungsmitteln nicht fehlt,
kann nach Wallbach „Goldkorn“ schon wegen seines billigen Preises
empfohlen werden. Nach einer Analyse von Fresenius enthält dasselbe

1,18 Mineralstoti‘e,
9,31 Eiweißkörper, ferner
84,5“/„ Kohlehydrate.

Es handelt sich also um ein reines Pflanzenpräparat, das gut resor
bierbar ist. Sein Fettgehalt ist gering. Wallbach versuchte Gold
korn bei Kindern im Situglingsalter, bei älteren Kindern und bei Er
wachsenen. Bei Säuglingen gibt er unter einem Vierteljahr 1—1‘."‚ EIS
löfiel auf die Tagesmenge, von da ab bis zu 3 Eßlöfl‘el. Bei älteren
Kindern und bei Erwachsenen gibt er 4-5 Eßlöü‘el pro Tag. Eine Be
einträchtigung des Geschmacks der Milch. Schokolade usw. auch durch
größere Mengen Goldkorn konnte nicht festgestellt werden. Bei Er
wachsenen mit Stuhlträgheit schlägt er vor, Apfelmus mit „Goldkorn“
vermengt zu versuchen. Auf Grund seiner Beobachtungen kommt Wall
bach zu dem Resultat, daß Goldkorn eine wertvolle Bereicherung des
Arzneimittelschatzes ist. Es wird in jedem Alter gut vertragen. Er
empfiehlt es besonders für Nervöse und Rekonvaleszenten, bei Erkrankungen
der Verdauungsorgane und zur Verbesserung des Ernährungszustandes
bei sonst gesunden aber mageren Personen. (Allg. med. Zentralztg. 1907,
Nr. 4.) F. B1.

J ulius Lewith hat die Blersohe Stauungsbehandlung bei
gynäkologischen Affektionen angewendet. Der dazu verwendete Apparat
besteht aus einem gewöhnlichen Glasröhrenspekulum, das mit einem
Gummipfropf geschlossen ist. Um eine exakte Dosierung des negativen
Luftdruckes zu ermöglichen. hat Lewith das. Spekulum mit einem
Quecksilberrnanometer in Verbindung gesetzt, indem durch den per
forierten Gummipfropf ein T-förmiges Rohr führt; ein Schenkel desselben
steht mit der die Luftverdünnung bewirkenden Spritze in Verbindung.
während der andere Schenkel in das Quecksilbermanometer übergeht.
Dieser Apparat dient zur vaginalen Stauung. Zur intrauterinen Stauung
bedarf es eines komplizierten aseptischen Apparates, der nicht einfach in
der Sprechstunde anwendbar ist.
Zur Behandlung wurde ein negativer Luftdruck von 50—100 mm

Quecksilber während 5——15Minuten angewandt. Die Behandlungsdauer
betrug 3-—6 Wochen, es wurden Erosionen, Zervikalkatarrhe, Endo

metritiden, Metritiden und Parametritiden meist mit einem günstigen
momentanen Erfolge behandelt. Die Behandlung erwies sich manchmal
als sehr schmerzhaft, wahrscheinlich infolge der mit der Saugung ver

bundenen Herabzerrung des Uterus und der dadurch bewirkten Dehnung
seiner Aufhängebänder.
Bei Hypoplasie und Dys- und Amenorrhoe waren keine günstigen

Resultate zu erzielen. (Wien. med. Wochschr. 1907. Nr. 36, S. 1716.)
G. Zuelzer.

Zur 0phthalmoreaktlon auf Tuberkulin. Diese Reaktion (über
deren Wesen siehe „Med. Klinik“ 1907, S. 1121) hat Grasset bei
31 Patienten mit folgenden Ergebnissen geprüft: Bei 8 unzweifelhaften
Fällen von Tuberkulose ist die Reaktion 7mal positiv, 1mal negativ ans
gefallen. Am deutlichsten fiel sie bei einer Patientin aus, die an einer

lenteszierenden, diffusen Bronchitis ohne Tuberkelbazillen im Auswurfe,

aber mit beiderseitigem pleuritischen Exsudate, damiederlag.
Bei 15 Individuen. die klinisch keine Zeichen der Tuberkulose dar

b0ten, mißlang die Reaktion 14mal; positiv war sie nur bei einem, an

scheinend vollkommen tuberkulosefreien Epileptiker.
Unter 8 klinisch suspekten Fällen fiel die Ophthalmoreaktion 5mal

Positiv, 3mal negativ aus. (Presse m6d.,1907,10.Aug., 8.512.) Rob.Bing.

_ Friedrich Neumann und Richard Volk haben eine ausführ
hche Mitteilung über die lontophorese, die sie bei verschiedenen
Affektionen angewandt haben, veröffentlicht. Unter Iontophorese ver
steht man im Gegensatz zu der bekannteren Kataphorese, bei welcher

letzteren gelöste Substanzen unter der Einwirkung des elektrischen
Stromes, ohne zersetzt zu werden, von der Anode nach der Kathode
transportiert werden, die Zuführung eines Ions aus einer elektrolyti
schen Lösung. Wie die Wanderung der Ionen unter Einwirkung des

elektrischen Stromes stattfindet, lehrt ein sehr einfacher Versuch. „Nimmt

man2 mit Jodkalilösung getränkte Bauschen von Filtrierpapier, verbindet sie
an der Unterseite leitend durch einen Staniolstreifen und schickt einen kon
stanten elektrischen Strom durch, so kann man alsbald unter der Kathode
an den unteren Lagen des Papierbausches freies Jod mittels Stärkekleister
nachweisen, während dies an den oberen Schichten absolut nicht gelingt“.

Es lilßt sich nachweisen, daß es mittels der Elektrolyse gelingt,
die ionen durch die ganze Epithelschicht der Haut gelangen zu lassen.
Was die Technik anbelangt, so benutzten die Autoren nur den galvani
schen Strom. „Als indifferente Elektrode verwandten sie eine breite,
mit physiologischer Kochsalzlösung getränkte Elektrode, die irgendwo am
Körper befestigt wird; an deren Stelle kann natürlich ebenso gut der
Winternitzsche Elektrodenstuhl treten. Die ditferente Elektrode besteht
aus 16—32 Lagen sschefreien schwedischen Filtrierpapieres oder aus
hydrophiler Gaze — auch dabei ist auf die absolute Reinheit das größte
Gewicht zu legen, da bei Verunreinigung mit einem anderen Elektrolyten
die verschiedenartigsten Zufälle eintreten könnten ——,welche zur Aufnahme
der einzuverleibenden Substanz in Lösung dienen. Auf diese Bäuschchen
wird eine Lage Staniolpapier gelegt, welches jedoch nirgends den Rand
überragen darf, da durch direkte Berührung mit der Haut Verätzungen
entstehen würden. Die Polklemme konstruierten die Autoren aus einem
dünnen Platinhleeh, da sie bei Verwendung der leicht zersetzbaren Me
talle zu Polklemmen Verschorfnngen an jener Stelle sahen, wo die Pol
klemme aufruhte. Das Platinblech wird mit dem Staniolpapier in Kontakt
gebracht und das Ganze an der zu behandelnden Stelle des Körpers durch
Gazebinden fixiert. Die Elektrode muß an allen Stellen der Haut exakt
anliegen, was um so leichter möglich ist, je besser man die Bäuschchen
angefeuchtet hat. Nunmehr wird der Strom eingeleitet und mit Hülfe
des Rheostaten langsam, eventuell in kurzen Etappen auf die beabsich
tigte Höhe gebracht; brüske Stromschwankungen werden vom Patienten
immer schmerzhaft empfunden, während bei einiger Vorsicht ziemlich
hohe Ströme gut vertragen werden. Ueber die zulässige Höhe des zu
verwendenden Stromes muß vor allem dem Patienten ein Bestimmungs
recht eingeräumt werden, indem auftretende größere Schmerzen eine
Steigerung selbstverständlich verbieten. Ein zirkumskripter lokalisierter
Schmerz ist für den Arzt immer eine dringende Aufforderung, das Be
handlungsfeld genau zu inspizieren, da man sonst unangenehme Ver
ützungen bekommen kann. Die Verätzungen nahmen verschiedenen Cha
rakter und diü‘erenteGrade an und variierten natürlich nach der verwen
deten Substanz und der Beschaffenheit der Pole; dort, wo Verflüssigung
auftritt, erscheint das Gewebe weißlich gefärbt und gequollen (Zn, Alkali
wirkung), während ein trockener Schorf bei Eintritt von Fe. N entsteht“.

Verfasser wandten meist Stromstärke von 10—20 M.-A. bei einer
Sitzungsdauer von 15—30 Minuten an. Sie behandelten Lymphadenitiden
venerischer und luetischer Natur teils mit Jodkali und teils mit Sublimat.
Die Methode hatte keine Vorteile vor den bisherigen, wenn auch verein
zelte Erfolge zu verzeichnen waren. Bei Drüsentuberkulose war gar
kein Einfluß zu konstatieren, bei gonorrhoischer Nebenhodenentzündung
wurde Schmerzstillung erzielt, der Prozeß selbst nicht beeinflußt. Eine

tuberkulöse Nebenhodenentzündung wurde entschieden günstig beeinflußt,

Bei umschriebenen dermatologischen Hauterkrankungen, vor allem ober
flächlichen Pilzerkrankungen war das Resultat im Vergleich mit anderen

Behandlungsmethoden nicht ermutigend. Bei Psoriasis, die mit 1 "/oiger
Chromsäurelösung iontophoretisch behandelt wurde, kam es zu einer

heftigen bulbösen Entzündung, ohne daß das Grundleiden gebessert
worden wäre. Bessere Resultate erzielten die Autoren bei Behandlung
zweier Patienten mit ausgedehntem Lupus. Anfangs wurde 5°/0 ige
Milchsäure, später 1°/„ige Chlorzinklösung iontophoretisch angewandt.
Der Erfolg war zufriedenstellend.

Bei periurethralen Infiltraten haben die Methoden eine deutliche

Resorptionsbeförderung. respektive sklerolytischen Einfluß. Ebenso waren

die Resultate bei Endometritis und Zervititis überraschend günstige. Es

wurde stets 5“/„ige Jodkaliumlösung angewandt. Bei einem Falle von

Tic douloureux hatten die Autoren einen sehr guten Erfolg.
Kurz zusammenfassend glauben die Autoren auf Grund ihrer Re

sultate, daß die Methode der Iontophorese eine weitgehende Durch

prüfung bei allen möglichen Erkrankungen und mit verschiedenartigen
elektrolytischen Medikamenten verdient. (Wien. med. Wochschr. Nr. 27,
28, 29. G. Zuelzer.

Ein durch Tuberkulin Bernneck geheilter Fall von Meningitis
tubercnlosa. Ein 23/‘jahriger Knabe mit meningealen Symptomen ist
nach einigen Tuberkulininjektionen vollständig geheilt. Wenn man die
ausführlich wiedergegebene Krankengeschichte durchgeht, so drängt sich
einem der Gedanke auf, daß es sich um einen Fall von Meningismus ge
handelt hst. Jedenfalls spricht gar nichts für die sichere Spezifizierung
der Meningitis als eine tuberculosa. Zum mindesten hätte eine Lumbal

punktion müssen vorgenommen werden. (Revue de 1a Suisse Romande
20, Juli 1907, S. 562.) Schneider (Basel).
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Neuerschienene pharmazeutische Präparate.
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erlf\m8 des Emanosal äußert sich
——nachdem bei Beginn der Kur eine

scheinbare Stergerung der Krankheitssymptome eintritt *- in einemmaß

bal‘enRückgang der bestehenden Schwellungen. der Abnahme und dem

völligen Schwrnden der Schmerzen und der Wiedererlangung der Beweg
lichkeit der vorher steif gewordenen Gliedmaßen. Im allgemeinen
dürften für eine Kur 12—18, in sehr schweren Fällen 20—30 Emanosal
bäder ausreichen.
Indikationen: Nach den vorliegenden Erfahrungen sind be

sondersFülle von chronisch-rheumatischenund gichtischen Erkrankungen,
welche mit ausgesprochener Exsudation und Schmerzhaftigkeit der Ge—
lenke einhergehen,für die Emanosalbadekurgeeignet. Ebenso werden hart
näckige Fälle von Arthritis und Polyarthritis rheumatica chronica, Arthritis
urica chronica und Neuralgien günstig beeinflußt, während akute und sub
akute Fälle sich scheinbar weniger für diese Behandlungsmethode eignen.
Anwendungsweise: Die Emanosalbadetafel wird dem 34 bis

35° C
.

warmen Vollbad nicht sofort, sondern erst dann zugesetzt, nach

dem der Patient bereits 2—3 Minuten in demselben verweilt hat und

seine Haut genügend durchfeuchtet ist. Alsdann zerbricht man die

Emauosalbadetafel in kleine Stücke und läßt dieselben vorsichtig in das

Wasser gleiten. damit sie beim Niedersinken sich den erkrankten Ge

lenken auflagern und dort zur Auflösung gelangen. Die Dauer des

Bades soll 45, und wenn das Befinden des Patienten es gestattet, bis zu

60 Minuten betragen. Die Temperatur des Wassers soll während der

Dauer des Bades nicht unter 34° sinken; durch Zufluß von heißem

Wasser ist hierfür zu sorgen. Nach demBade soll der Patient, nachdem

er unter Vermeidung jeder Abkühlung mit warmen Tüchern gut abge

rieben werden ist. 1—-2 Stunden im Bette zubringen.

Stellen sich nach den ersten Bädern stärkere Schmerzen ein, so

sind deswegen die Bäder nicht auszusetzen. Die erhöhte Schmerz

haftigkeit ist vielmehr als eine den Heilungsprozeß einleitende Wirkung

der Emanosalbäder und als ein günstiges Anzeichen für die beginnende

Erweichung und Aufsaugung etwa vorhandener verhärteter Entzündunge

herde aufzufassen
Während dieser Zeit ist es geboten, die erkrankten Gelenke mög

lichst zu schonen und durch einen Watteverband. der auch während der

Nachtruhe zu tragen ist, ruhig zu stellen. Sobald die Schmerzen an

Intensität und Dauer nachlassen, empfiehlt es sich, den eingeleiteten

Aufsangung5prozeß durch eine Massage der Muskeln, welche sich aber

nicht auf die Gelenke ausdehnen darf, zu unterstützen. Von diesem

Zeitpunkte an sind aktive und passive Bewegungen der gesamten Glied

maßen — anfangs im Bade, später außerhalb und unabhängig von dem

selben — angezeigt. Diese kombinierte Kur, bestehend aus Emanosal

bädern, Muskelmassage und Uebungstherapie, ist so lange fortzusetzen‚

bis die Bewegungsfähigkeit der Gelenke erreicht ist und die patholo

gischen Auflagerungen verschwunden sind.

Was die Badeverordnung anbelangt, so sollen die ersten 3 Bäder

an drei aufeinander folgenden Tagen genommen werden; am vierten Tage

ist mit dem Bade auszusetzen. Von da ab ist an zwei aufeinander

folgenden Tagen je ein Bad zu nehmen und am dritten Tage damit aus

zusetzen. Diese letzte Verordnungsweise wird beibehalten, bis im Be

finden des Patienten eine sichtbare Besserung eingetreten ist.

Sobald mit der Muskelmassage und den Hebungen begonnen

Werden kann, empfiehlt sich eine alternierende Badeverordnung, indem

der eine Tag zum Baden und der darauffolgende zur Massage respektive

den Uebungen benutzt wird.
Literatur. Dr. A. Laqueur, Aus der hydrotherapeutischenAnstalt

des städtischenRudolf Virchow-Krankenhauseszu Berlin: ‚Ueber künstliche
radiurnemanaiionshaltigcBäder. (Berl. klin. Woch. 1907,Nr. 23.)
Firma: Farbwerke vorm. Meister Lucius & Brüning, Höchst a. Main.

Bücherbesprechungen.

Srante Arrhenlus, Das Werden der Welten. Leipzig 1907. Akade
mische Verlagsgesellschaft m. b

.

H. 208 S
,

In klarer, leicht faßlicher Form führt uns der bekannte Physiker
und Chemiker Svante Arrhenius in seine Ideen über das Werden der
Welten und auch das Auftreten von lebenden Wesen auf unserem Planeten
ein. Es ist unmöglich, im Rahmen eines kurzen Referates ein klares

1
.

Dezember.

Bild von den Grundlagen, auf denen Verf ‘

' asser seineThe
' '

1A'nmchten
aufbaut, zu geben. Es sei mit Nachdruck ad?dies:lidtif:rlkemgewresen. Emil Abderhalden.

Die Zentennrfder des 0perateur-lnstituts der Wiener medizinische
Fakultät.

_Mit den Bildnissen von Vinzenz v. Kern und Lo
rd

Joseph Meter und der Reproduktion eines Operateur-Diplomsaus

g
e
rn

Jähre
1819. Wien und Leipzig 1907,Wilhelm Braumüller. 8

7
S

reis .

l

Am 9
.

Februar 1907 waren es 100 Jahre seit der Gründumdes
Operateur-Instituts in Wien durch Vinzenz v. Kern. Die kleineuFest
schrrft

enthält eine Begrüßung durch die jetzigen VorständedesInstituts
v. Erselsberg und Hochenegg, eine kurze GeschichtedesInstitute
von denselben Verfassern, Erinnerungen an Billroth vonA. v.Wirti
warter, eine Ansprache von Chrobak in der k. k. Gesellschaftder
Aerzte und eine Rede von Alexander Fraenkel: „Vinzenzv.Kern—
Joseph Lister“. Ein Verzeichnis der sämtlichenMitgliederdesInstituts
beschließt die Broschüre. Ein Blick in diese Listen, die so manchen
Namen von gutem Klang enthalten. demonstriert aufsschlagendste,welch
segensreiche Einrichtung für die Chirurgie die GründungdesOperateur
Instituts gewesen ist. AChilleß Müll"

Emll von Dungern und Richard Wagner. Das Wesen der bös
artigen Geschwülste. Eine biologische Studie. Leipzig 1907.
Akademische Verlagsgesellschaft m. h

.

H. 159 S
.

Die Verfasser geben zuerst eine Uebersicht über dieHäufigkeit
des Vorkommens der malignen Tumoren bei MenschenundTieren.Sie

entstehen auf Grund von verändertemGewebe (Mißhildungen,Narbenusw

auf gealtertem Gewebe und noch wenig differenziertemGewebe.Die

Metastatenbildung gehört zu den wichtigsten ErscheinungenderMalignit'lt.

Die malignen Tumoren vergrößern sich von innen heraus,nicht durch

Apposition.
Durch Versuche und Beobachtungen kommen die Verfasserauf

ihre Theorie über normales Wachstum und Wachstum dermalignenGe

schwülste. Sie ist in groben Zügen, ohneEinzelheitenangeführt,folgende:

Vermehrtes Wachstum wird erhaben durch äußere oderinnere

(die verschiedenen Zellen reizen einander gegenseitig)Reize.

Der Reiz greift an der Zelle selbst an. Er kann theoretischa}die

assimilatorischen Teile der Zelle erregen, oder b
) normalvorhandene

Wachstumshemmungen zerstören.
Die erste Annahme hat wenig für sich, vielmehr sprichtmanches

für die zweite. 1
.

Ein allmählich gesteigerter Reiz ruft allmählicheVer

stärkung der Assimilisation hervor und kann nicht zuerstwirkuugßlßl

sein. um erst von einem bestimmten Punkte an Wachstumzu bedingen.

wohl aber können Hemmungen von einem bestimmtenPunkte anweg

fallen. 2
.

Entgegengesetzte Reize können nicht beideWachstummachstv
wohl aber können beide Hemmungen zerstören. 3

.

Ein einmaligerRuß

kann schwerlich länger dauerndeWucherung zur Folge haben.leicht
aber

kann er die Hemmung zerstören und dadurch auf die DauerWirken

4
.

Die gereizten Zellen sind meist in andererBeziehunggeschädigt_IllChl
gefördert. Tatsächlich ist aber bekannt, daß in TumorzellenDegeneratronßn

vorkommen, daß einmaliger Reiz Geschwulstbildungauslesenkann,ebenw

wie entgegengesetzte Reize, z. B. Kälte und Wärme. Wachstumhervor
bringen können, oder wie eine gewisse Schwelle desReizesüüerschnßlßß

werden muß. um zur Wucherung zu führen. Diese und andereUeber

legungcn zwingen zur Annahme desWegfalls vonWachstumsbemmungm

Bei normalen Zellen nun werden diese zerstörtenHemmungen

wiederhergestellt, bei Tumorzellen nicht. Die Tumorzellehat

die Fähigkeit, die Wachstumshemmungen zu restituieren, in herabgeseilißm

Maße oder sie besitzt diese Fähigkeit überhaupt nicht mehr.

Daher kann eine normale Zelle wohl zeitweise zu gesteigßflßm

Wachstum gebracht werden, wenn die Hemmungenzerstörtsind.Ibßr

dieses Wachstum hört wieder auf, wenn die Hemmungenwiedernach

gewachsen sind. Die Tumorzelle erhält dagegenein dauerndbeschleu»
nigtes Wachstum, da die Hemmungen nicht mehr nachwachsenodfr
wenigstens weniger nachwachsen, als sie durch den vorhandenenRfll

zerstört werden.
Daß die zu Organismen zusammengesetztenZellen einanderniflhl

durch gegenseitig gesetzte (innere) Reize zur Wucherung brifl€elb
°"

klären sich die Autoren ebenfalls aus den, aus den Reizversuchen l}
ll'

gebauten Gesetzen. Eine jede Zelle wird gegen einmalgesellteRem

resistenter, daß heißt, es bedarf beim zweiten Reiz eines großeranQuantum
derselben. um den gleichen Effekt zu erhalten. als beim ersten(An'

Passung). Diese Anpassung erklärt uns. warum aneinanderliegend°
Zellen des gleichen Organismus (z. B. Epithel und BindeE"webe i

“ der

Baut) einander nicht zur Hypertrophie bringen. .
Zum Schlusse folgt eine Auseinandersetzung mit den Theo“n

anderer Autoren.
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Die Aetiologie des Reizes, der die malignen Tumoren entstehen
läßt (äußere Reize, Infektionserreger usw.) wird nur kurz berührt.
Ich habe hier nur einen ganz kurzen Ueberblick über diese inter

essante Studie gegeben. Eine Menge wichtiger Einzelheiten. eine Menge
von Fragestellungen und Antworten kann hier nicht vorgebracht werden,
ich muß den Leser, der sich mit diesen Problem beschäftigt, auf das sehr
anregend geschriebene Original verweisen. Massini.
Hermann Hildebrandt, Neuere Arzneimittel. Beziehungen zwischen
deren chemischer Konstitution und pharmakologischer Wirkung mit
Berücksichtigung synthetisch hergestellter Arzneimittel. Leizig 1907.
Akademische Verlagsgesellschaft m. b. H. 168 S.
Das kleine Werk ist mit Freuden zu begrüßen, gibt es uns doch

die Möglichkeit an die Hand, die große Anzahl der neueren Arzneimittel
nach ihrer Konstitution und ihrer Wirkung in übersichtliche Gruppen zu
bringen. Der Verfasser hat es in ausgezeichneter Weise verstanden,
streng in den Grenzen des tatsächlich Erforscbten zu bleiben und vor
allem sonst beliebte Spekulationen zu meiden. Eigene große Erfahrung
desVerfassers spricht mit, überall begegnen wir seinen eigenen Arbeiten
und manche noch nicht anderweitig veröffentlichte Beobachtung gelangt
zu unserer Kenntnis. Es ist zu begrüßen, daß allmählich die schablonem
hafte Aufzählung der Arzneimittel fällt und mehr und mehr das pharma
kologische und chemische Moment neben der therapeutischen Erfahrung
zu seinem Rechte kommt. Wir wünschen der klar geschriebenen Arbeit
des Verfassers vollen Erfolg. Emil Abderhalden.

Hugo Ribbert, Beiträge zur Frage der Geschwülste. Mit 40 Ab
bildungen. Die Entstehung des Karzinoms. Bonn 1907. Friedrich
Gehen. 103 S.
In dem vorliegenden Werke fsßt der berühmte pathologische Anatom

und Krebsforscher seine und seiner Schüler Arbeiten zu einer Mono
graphie zusammen. Wir gewinnen dadurch einen Einblick, mit welchem
Aufwand von Sorgfalt und Scharfsinn Ribbert seine Anschauungen über
den Krebs begründet. Wenn auch Referent nicht in allen Punkten mit
demVerfasser übereinstimmt. ja sogar von demselbenwiederholt in bezug
auf seine eigenen Ideen angegrifien wird, so hat er doch aus seinem
Buche eine Fülle von Anregungen erhalten. Das Werk bedeutet für die

histologische Krebsforschung einen großen Fortschritt und ist überhaupt
für jeden Krebsforscher selbst ein unentbehrlicher Begleiter seiner
Arbeiten. F. Blumenthal (Berlin).
E. Kaufmann, Lehrbuch der speziellen pathologischen Ana
tomie. 1907. IV. Auflage. Mit 683 Abbildungen. Berlin. G. Reimer.
1363 S. Mk. 22,—.
Ein Werk, das schon nach 3 Jahren eine neue Auflage wieder

erfordert, trägt in sich selbst den Nachweis der Nützlichkeit und Lebens—

fahigkeit, zumal wenn wie hier der Autor stetig bestrebt ist, durch gründ
liche Durcharbeitung des Stoffes das Lehrbuch auf dem neuesten wissen

schaftlichen Standpunkt zu erhalten. Die klare Sprache und die knappe,
nicht zu kurze Darstellung hat dasselbe schon längst in den Kreisen der

Aerzte und Studierenden beliebt gemacht. Auch der spezielle Fachmann
wird nicht umsonst Rat in dem Werke suchen können, da die Literatur
bis in die neueste Zeit berücksichtigt und kritisch beleuchtet ist. Die

Abbildungen, deren Zahl erheblich erhöht wurde, sind sehr gut und in
struktiv, die Gesamtaustattnng des Buches vorzüglich und des ge
diegenen Inhalts würdig. Walkheff (Gr. Lichterfelde).

Priv.-Doz. Dr. L. W. Weber und Prof. Dr. P. Stelper, Göttingen, Die
Beaufsichtigung der Geisteskranken außerhalb der An
stalten. — Med.-Rat Dr. Kürz, Heidelberg, Der Fall H. als
res judicata. Juristisch-psychiatrische Grenzfragen. 4. Bd., H. 1.
Halle a./S. 1906. Verlag C. Marhold. Mk. 1.20.
Die Referate Webers und Stolpers auf der IV. Hauptversamm

lung des Deutschen Medizinalbeamtenvereins enthalten treffliche Be

merkungen zu einer besseren Gestaltung der öffentlichen Irrenpflege,
welche besonders für die Medizinalbeamten von Interesse sind.
Kürz erwirbt sich in seinem kurzen Bericht das Verdienst, in

dem berüchtigten Fall Hirschberg nachzuweisen. daß das oberlandes
gerichtliche Urteil, durch welches nicht nur Frau H. für geistesgesund

erklärt, sondern auch ihre eigene Brochüre: „17 Tage im Irrenhaus“ und
die zahlreichen anderen Angriffe auf die Psychiatrie erst möglich wurden,
daß dieses Urteil auf ganz ungenügenden Grundlagen ruht und allen vom

psychiatrischen Standpunkte aus zu stellenden Anforderungen geradezu
ins Gesicht schlägt. W. Seif f er (Berlin).
Veit,_ Hau db u eh der Gynäkologie. Zweiter Band. 602 Seiten.
Wiesbaden 1907. J. F. Bergmann. Mk. 15.40
Der soeben erschienene zweite Band enthält zunächst: D i e

gmmrrhoischen Erkrankungen der weiblichen Harn- und
Geschlec h t sorgen e (B um m), ein Abschnitt, welcher in fast unver
änderter Form aus der ersten Auflage übernommen werden ist. (Die Ab

manns „Rose Bernd“.

bildungen nehmen sich in der neuen Auflage ausdrucksvoller aus.)
Bumm stellt das Vorkommen reiner gonorrhoischer allgemeiner Peri
tonitiden heute noch präziser in Abrede.
Doederlein hat, wie in der ersten Auflage, die Entzündungen

der Gebärmutter und die Atrophia uteri abgehandelt. Im ersten
Abschnitt ist die akute und chronische Metritis als eigenes Kapitel ab
getrennt werdcn. In therapeutischer Hinsicht werden moderne Verfahren
wie die Hefebehandlung. die Vaporisation und die Staunngshyperämie neu
und eingehend besprochen. Betreffs intrauteriner Injektionen verhält sich
Döderlein noch ablehnender als in der ersten Auflage. Es ist gewiß
richtig, eine solche therapeutische Maßnahme, welche gar zu häufig
früher ohne die nötige Vorsicht vorgenommen wurde, und die durchaus
nicht harmlos ist, möglichst einzuschränken und streng auf die Technik
hinzuweisen; immerhin muß aber betont werden, daß sie in der Hand
des Geübten recht schätzenswerte Dienste leistet, und die therapeutischen
Ersatzmittel auch nicht ungefährlich, außerdem schwierig und in der
Wirkung weniger zuverlässig sind.

Ueber die Hälfte des zweiten Bandes nimmt die Bearbeitung der
Erkrankungen der weiblichen Harnorgane durch Stoeckel ein.
Stoeckel hat die in erster Auflage getrennten Kapitel von Fritsch
und Viertel zusammen bearbeitet.

Die außerordentlich großen Fortschritte, welche in den letzten
Jahren auf dem Gebiete der weiblichen Urologie zu verzeichnen sind, und
welche wir nicht zum geringsten Teil Stoeckel selbst verdanken, er
fahren hier eine eingehende Würdigung. Die bisherigen Vertreter der
Urologie können sich beim Studium dieses ausgezeichnet bearbeiteten
Abschnittes davon überzeugen, daß auch der Spezialist für weibliche
Geschlechtskrankheiten dieses Nachbargebiet beherrschen maß, und -
wenn man die speziell mit gynäkologischen Leiden kombinierten
Erkrankungen des Harntraktus berücksichtigt teilweise allein be
herrschen kann. Zangemeister.
Rad. von Jaksch, Klinische Diagnostik innerer Krankheiten
mittels bakterielegiscber, chemischer und mikroskopischer
Untersuchungsmethoden. Sechste vollständig umgearbeite Auf
lage mit 174 teilweise mehrfarbigen Illustrationen in Holzschnitt. Berlin
und Wien, 1907, Urban & Schwarzenberg. 640 S. Mk. 18,—.
Dieses hervorragende Werk, welches in 6. Auflage vor uns liegt,

bedarf wohl keiner besonderen Empfehlung. Es ist ein unentbehrlich-er
Begleiter für Aerzte und Studierende geworden und hat sich in aus

gezeichneter Weise die Fortschritte auf diesem Gebiete, die im letzten
Jahre gemacht werden sind, zu eigen gemacht. Verfasser hat nur selbst
erprobte und praktisch verwertbare Untersuchungsmethoden aufgenommen,
was das Buch besonderswertvoll macht. und hat das literarische Arbeiten
durch ein ausgezeichnet angelegtes Literaturverzeichnis wesentlich er

leichtert. Die ebenso klare wie knappe Darstellung, die große Sorgfalt,
mit welcher das Material gesichtet ist, und die vorzüglichen, zum Teil

mehrfarbigen Abbildungen heben dies Werk vor vielen anderen ähnlichen

besonders hervor. Der Umfang des Werkes ist gegen die frühere Auf
lage nur wenig angewachsen von 626 Seiten auf 640 trotz einer großen
Anzahl von Erweiterungen und Zusätzen. Die letzteren betreffen haupt
sächlich das Gebiet der Agglutinationen und Kryoskopie. So dürfte es
kein Zweifel sein, daß auch diese Auflage eine ebenso schnelle und weite
Verbreitung finden wird wie die vorausgehenden. F. Blumenthal (Berlin).
Geh. Med.-Rat Dr. Hermann Kornfeld, Alkoholismus und 5 51
St. G. B. — Staatsanwalt Dr. Wulffen, Gerhart Hauptmanns „Rose
Bernd“ vom kriminalistischen Standpunkte. Juristisch-psy
chiatrische Grenzfragen. 4. Bd., H. 3. Halle a./S. 1906. Verlag von

C. Marheld. Mk. 0,80.
Der Aufsatz Kornfelds enthält einen kurzen kasuistischen Bei

trag zur forensischen Beurteilung des pathologischen Rauechzustandes
und einige Bemerkungen über die Anwendung des Strafgesetzes auf Be
trunkene.
Wulffen bespricht die juristischen Gesichtspunkte in G. Haupt

Danach enthält das Schauspiel eine Reihe von

prozessualen Unmöglichkeiten und Unwahrscheinlichkeiten, auch charak
tcrelogische Inkonsequenzen. die zum Teil, bei der Rose Bernd selbst, auf
hysterischer Grundlage erklärt werden. W. Seiffer (Berlin).
Hartmann, Chirurgie der Urogenitalorgane des Mannes,
übersetzt von Dr. med. H. Beuttenmüller in Stuttgart. 1. Band,
444 Seiten, 412 Abbildungen. Ernst Reinhardt, München, G. Steinheil,
Paris. 1907. Mk. 12,—.

Vorwiegend wird die Technik der spezialistischen und allgemein
chirurgischen Untersuchungs- und Behandlungsweise der Urogenital
afi‘ektienen des Mannes besprochen und mit 412 durchweg guten und
instruktiven Abbildungen veranschaulicht. Das Klinische wird nur hier
und da gestreift. Handgriffe, Verwendung der speziellen Instrumente
werden aber bis ins Detail beschrieben.
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Der Stoff ist in 5 gleichgestellte Teile gegliedert. I. Allgemeines
über die operative und interne Behandlung der Ham0rgane (5 Kapitel).
II. Behandlung der Krankheiten der Harnröhre. Prostata und Blase
(12.Kapitel) III. Therapie der Krankheiten der Niere, des Nierenbeckens
und des Ureters (6 Kapitel). IV. Genitalorgane (2 Kapitel). V. Ange
borene Mißbildungen (3 Kapitel).
Erschöpfend ist die Abhandlung nicht. Unter den angeborenen

Mißbildungeu vermisse ich den Kryptorchismus. Auch wäre es erwünscht,
wenn der Autor etwas mehr kritische Bemerkungen über die verschie
denen Methoden aus dem reichen Schatze seiner Erfahrung beige
fügt hätte.
Die Uebersetzung ist eine vorzügliche. Man wird bei der Lektüre

nie daran erinnert. daß man den Text nicht in der Ursprache liest. Daß
der Name Cathelin mit K gedruckt ist. dürfte eher der modernenOrtho
graphie als dem Uebersetzer zur Last fallen.
Für den. der sich rasch in den gangbaren Behandlungsweisen der

Urogenitalkrankheiten orientieren will, wird das Buch ein willkommener
Wegweiser sein. Hagenbach (Basel).
August Pore], Ueber die Zurechnungsfähigkeit des normalen
Menschen. Ein Vortrag, gehalten in der Schweizerischen Gesell
schaft für ethische Kultur in Zürich. München 1907, Verlagsbuch
handlung E. Reinhardt. Mk. 0,80.
Der weite Gesichtskreis Forels gibt der Definition der „Zurech

nungstlhigkeit“ eine ganz andere Gestalt, als diejenige, welche dieser
Begrifl im Laufe der Zeit durch Juristen, Philosophen und Theologen be—
kommen hat. Als erfahrener Tier- und Menschenpsychologe, der gewohnt
ist, naturwissenschaftlich zu denken, faßt er die sogenannte Willens
freiheit vom Evolutionsstandpunkte. Sie ist gleichbedeutend mit dem
Begriff der von Forel so bezeichneten„plastischen Anpassungsfähigkeit“.
„Was wir unter Freiheit fühlen und verstehen, ist nicht eine absolute
Freiheit ohne Ursachen, sondern eine relative Freiheit, das heißt die
Fähigkeit, unser Denken, Fühlen und Handeln an alle äußerenund inneren
Verhältnisse möglichst adäquat, das heißt möglichst entsprechend und
geordnet anzupassen. Jene Anpassung geschieht zwar nicht spontan,
nicht ohne Ursache, sie wird vielmehr durch eine Kombination der
äußeren Umstände selbst mit dem in unserem Gehirn aufgespeicherten
Schatz der Erinnerungen und Vernunftüherlegungen bedingt. Aber sie
erscheint uns frei in ihren unendlichen, feinsten, komplizierten und zahl
reichen Wechselbeziehungen, wenn wir sie mit der unmittelbaren Ge
bundenheit der groben Instinkthandlungen vergleichen . . . Damit ist zu
gleich gesagt, daß auch der Begriff der Zurechnungsfäthigkeitein relativer
ist.“ Es gibt zahllose Uebergänge der Zurechnungsfähigkeit vom Kind
zum Erwachsenen, vom geistig Kranken zum Gesunden, vom nüchternen
zum betrunkenen Menschen, ja selbst vom Tier zum Menschen. Der
Mensch ist um so zurechnungsfäbiger, als er feiner, plastischer und
adäquater anpassungsfähigist.
Dies nur der Tenor des ausgezeichnetenund weitblickenden Vor

trags. dem die größte Verbreitung unter allen Gebildeten zu wünschen ist.
W. Seiffer (Berlin).

Auswärtige Berichte, Vereins-Berichte.

Hamburger Bericht.

Aerztllcher Verein. Sitzung vom 29. Oktober 1907. Die
Hamburger Ortsgruppe des Leipziger Verbandes beabsichtigt ein Seminar
für soziale Medizin zu gründen, um die Aerzte mehr als bisher zu be
fähigen, ihre Kenntnisse mit Aussicht auf Erfolg anzuwenden. Eine
Kommission hat die Vorarbeiten erledigt und Herrn Prof. W. Sombart
(Charlottenburg) mit dem Eröffnungsvortrag betraut.

Vortrag des Herrn Prof. W. Sombart über Arzt und Gesell
schaft. Einleitend bemerkte der Vortragende. daß er die Zusammen
hänge zwischen den medizinisch-ärztlichen und den soziologi
gischen Problemen grundsätzlich aufweisen will. Er hätte auch kasui
stisch Fälle anführen können, um diese Beziehungen aufzudecken. Doch
sei dies Sache der geplantenSpezialvorträge. Er wolle einen allgemeinen
Ueberblick geben, weil das zu einem Punkt führt. von dem aus sich die

einzelnen Vorträge gut überblicken lassen. Das Thema gedenke er von

2 Seiten aus zu behandeln: 1. soweit für den Arzt die Stellung als Er
werbender in Betracht kommt (als wirtschaftliches Subjekt. das heißt

seine Beziehung nach außen), 2. sofern seine Stellung als Arzt zum
Patienten in Betracht kommt (seine Beziehung nach Innen). Herdes
soll in historischer Betrachtung klargemacht werden. Sombart glaubt,
daß seineAusführungen als übertrieben bezeichnetwerden. Er welle aber
al fresco malen, er Wolle die markanten Züge hervorheben und nicht ms

Dem“
Ig.thib?aswar der Arzt vor einer Anzahl Menschenaltern, was ist

er heute? Der Arzt in der sogenannten guten alten Zeit ist aufzu

fassen als ein Handwerker respektive‘Künstler, wennwir denHandwerker
in höherem Sinne nehmen Damit ist gemeint, daß dasganzeDenken
des Arztes von seiner spezifischen Tätigkeit ausgefülltwar. Er is

t
im

wesentlichen auf empirischer Basis tätig. just wie der Handwerkeralten
Stils nach den Regeln seinesMeisters arbeitet, ohnedieKausalzusammen
hänge erkannt zu haben. Das Objekt der Tätigkeit ist derganzfürsich
stehende Einzelmensch, der sich höchstens zu einer Familieauswäcbst.
Mit diesem Objekt steht er der Regel nach in innigerpersönlicherB

e

ziehung. Es ist ein Kundenverhältnis, wie es auf wirtschaftlichem
Gebiet genannt wird. Wirtschaftlich betrachtetsteht dieserArzt alten
Stils grundsätzlich auf dem Standpunkt des alten Handwerkers.Sein
Streben, ist auf „Bedarfsdeckung“ gerichtet. Der Landarztbekommt
Naturalien. der Stadtarzt erhält sein von der Zahl der Leistungenunab
hängiges Fixum. Das Honorar dient nur dazu, denUnterhaltzu decken.
Für bestimmte Leistungen wird der Arzt nicht bezahlt.

Welche Momente führten nun eine Umgestaltungherbei? Z
u

nächst innere Gründe. die in der Entwicklung dermedizinischenKunst
liegen, in der Durchdringung der ärztlichen Kunst mit der
medizinischen Wissenschaft, wie jede gewerblicheKunstjetztzur
gewerblichen Wissenschaft wird. Als Beispiel führt Vortragenderdas
Braugewerbe an. Jetzt beruht der Brauprozeß auf der Gitrungschemie.
früher waren die gute Zunge und die Erfahrungen desBraumeistersmalt
gebend. Gleichzeitig hat sich die ärztliche Kunst dadurchumgestaltet,
daß sie sich in höheremGrade als früher mit sämtlichenHilfsmittelnso
wohl bezüglich der Diagnose als der Therapie ausstattete. DerArzt
rüstete sich mit kostspieligen „Sachgütern' aus. Als drittes is

t

schließlich in der Gestaltung der ärztlichen Kunst ——alsFelgederEnt
wicklung — neu geworden die Spezialisierung.

Dazu kommen nun die mindestensebensoumfangreichenäußeren
sozialen Gründe: 1. Der ärztliche Beruf ist überfüllt, seineAnge
hörigen haben sich rasch vermehrt. Das ist eine allgemeineErscheinung
unseres ökonomischen Entwicklungsganges, die KonsequenzdesReicher
werdens. Dadurch werden mehr Elemente den liberalenBerufenzuge
führt Letztere werden gegenüber den technischenBernfenbevorzugt
weil sich mehr Menschen als früher diesen „Luxus“ leistenkönnen. E

s

gibt auch mehr Juristen, mehr Maler und Dichter als früher.
2
.

In die Gedankenwelt des Aerztestandes drangdie Tendenzdes
allgemeinen Erwerhsprinzips ein, das sich von der Bedarfsdeckung
unterscheidet. Bei ihm besteht das eigentlicheZiel derTätigkeit in dem
Erwerb einer bestimmten Geldsumme, die nach obennicht limitiertist.
Das ist das Grundprinzip aller kapitalistischen Unternehmung.Sie
findet ihren Lohn nicht in sich, sondern in dem über ihr liegenden E

r

folge, also in einem klingenden Erfolge.

3
.

Die Klientel ist aus sozialenGründen eine andere geworden.
Es fand a

) eine unpersönliche Umgestaltung der Markt- undAb
satzverhältnisse statt. Eine Folge unserer Großstadtentwicklungund
unserer Verkehrsverhältnisse. War früher der Arzt lebenslänglichder
Berater einer Familie, so kann er heute täglich, wöchentlichoderjährlich
wechseluden Patienten („Nummern“) gegenüberstehn. Die „Laufkund
schaft“ hat zugenommen. Die Klientel ist b
) mehr als in früherenZeiten
zu großen Kollektiveinheiten zusammengeballt(Arbeiterschafteiner
Fabrik, eines Warenhauses, Angestellte einer Eisenbahnverwaltuug,die
Insassen eines Gefängnisses). Zunächst mußte sich daherdertrztliche
Betrieb neu gestalten. Der Großbetrieb drang ein. Er stelltesich
die Aufgabe, die neuen technischenErrungenschafteneinzuführen.Hierzu
war ein großer Realapparat nötig. Während der alte Arzt nurmitdem
Hörrohr arbeitete, ist er heute unter UmständenLeiter einergroßenAn
stalt mit einem großen Vorrat an heilendenMaschinen. (GroßeKranken
häuser, Wasserheil- und elektrotherapeutischa Anstalten.) Naturgemäß
ist bei der Kollektivgemeinschaft auch die Massenbehandlung mehr
am Platze. Auch der moderneSpezialbetrieb desSpezialistenentwickelte
sich in diesem Sinne.

Mit der Umgestaltung des Betriebes verändertesich dieStellung
im wirtschaftlichen Leben- Zuuüchst wird die Stellung desArztes

als

Erwerbender dadurch eine andere, daß er nicht mehr zu einem b
e

stimmten Kunden in eine bestimmteBeziehung tritt, sondernzumgroßen
Teil sich ein Drittes einschiebt. ein drittes, unpersönliches Moment
Der Arzt wird z. B. der Angestellte eines Krankenhauses,das si

ch

zwischen ihn und den aufgenommenenKranken stellt. Oderesficht
d“

große Krankenkassen-, die Eisenbahnverwaltmg dazwischen.Es 1stuatilr

lich ein Unterschied. ob der Kunde sofort zum Arzt gelangtodererst

auf dem Umwege der Verwaltung, ebenso wie auch der Arzt zunächst

mit der Verwaltung verhandelt, um eine Stellung zu erhalten. .E
S "am"

sich der Arzt vom Kunden. Auch die Großstadt tritt zwischen
P*'

tient und Arzt, sie nimmt das persönliche Verhältnis. indemsie die l?
!"

tientenschaft zu einer großen unpersönlichenMasse umgestaltet.
E5‘f'bdadurch viel leichter gemacht, daß sich des Arztes der

Erw_erb5trrävnbemächtigt, das heißt er betreibt seine Tätigkeit im Hmbhckau

9

:'
.1
_!
{
F;
‘

iu
‘.
\f
ilj
fi
‘i

li.
‘
in
?H

.‘
f'
l.
’
l'*
‘.
.’

'J'

.I
'
L?

ä

-«
‘ ‚
'1
-‚‘
-'
."

J‘
!!
‚I
LN
S
'l'
b
"

"
ll_
ü
‘
H
9
4
'-
'

1
si



1, Dezember. 14751907 ——MEDIZINISCHE KLINIK -— Nr. 48.

Erwerb. Je persönlicher ein Verhältnis, um so weniger tritt ein solcher
Gesichtspunkt hervor- Bei der Behandlung einer Familie vor etwa

30 Jahren kam der Erwerbssinn weniger zu tage als z. B. heute bei
Unterhandlung mit einer Eisenbahnverwaltung (also mit dem reichen

preußischen Staat und nicht mit einem einzelnen armen Arbeiter).
Schließlich ist noch eins hervorzukehren. Es vollzieht sich inner

halb des ärztlichen Standes eine Differenzierung. Nach oben hin
eine verhältnismäßig geringe Zahl reicher Existenzen, nach unten eine
verhältnismäßig große Zahl armer Existenzen. Jene Oberschichten sind

die kapitalistischen Leiter großer Betriebe („Unternehmer“), die Direk

torengroßer Krankenhäuser, die „medizinischen Großindustriellen",
während die untere Schicht sich als Angestellte, als unselbständige
Existenzfln fühlt. Daß überhaupt das Empfinden eines Abhängigkeits
verhältnisses aufkommen konnte, dazu war das Zusammentreffen zweier

Momente nötig. Die ökonomische Differenzierung und gleichzeitig
die Entstehung der neuen Arbeitgeber.
Eine gewisse Bestätigung der Richtigkeit dieser Ansichten liegt in

der Eigenart der Organisationen, wie sie sich die Aerzte im letzten

Lebensalter gaben: 1. Der ältere deutsche Aerztevereinsbund,
2. der neuere Leipziger Verband. Ihre gemeinsame Eigenart ist:
Sie sind beide antikapit-alistisch. Der erste vom Standpunkt des

alten Handwerks. der andere vom Standpunkt einer modernen kapita
listischen Organisation aus. Was will der erste? Er will den Aerzte
stand gegen das Eindringen kapitalistischer Prinzipien wahren (Reklame,
Abspenstigmachen der Kunden). Nehmen wir einen Arzt, der große
Kapitalien in seiner Anlage stecken und zu verzinsen hat. Er muß,
um das zu können, an die Oeüentlichkeit treten, annoncieren, Reklame
machen,wie dies jeder Kaufmann an seiner Stelle tun würde. In diesen
Fällen sagt der Aerztevereinsbund: Die alte Standes- (die Handwerken)
Ehre soll nicht durch merkantile Interessen bedeckt werden.
Der neue Verband hat grundsätzlich einen anderen Standpunkt.

Er kümmert sich nicht um die \'erunzicrung des ärztlichen Standes mit
merkentilen Interessen. Er nimmt die kapitalistische Evolution als ge
geben an und geht von der Beobachtung des Angestellten aus. Er ist
daherantikapitalistisch. Es ist seltsam, daß sich die überwiegendeMehrzahl
der Aerzte gar nicht im klaren ist, wie der Leipziger Verband den zu

grunde liegenden Gedanken gelöst hat. Er ist nichts weiter als eine
Aerztegewerkschaft, die wie jede Gewerkschaft den Markt regu
liert (Stellenvermittlung), eine Unterstützungskasse, eine Streikkasse hat;
der Verband enthält den Gedanken des Streiks. Dies war erst möglich,
nachdemsich die skizzierte Evolution vollzogen hatte. Was man gegen
diese Bestrebungen einwenden hört. verkennt die vollzogene Um
wandlung. Der Streik wird nicht gegen die sterbende oder
notleidende Bevölkerung, also gegen den Kranken inszeniert,
sondern er richtet sich gegen den gesunden Arbeitgeber. Der
Krankenkassenvorstand ist ja gesund, wenn mit ihm über die Kranken
verhandelt wird.
II. Aehnlich vollzog sich eine Umwandlung in der Stellung des Arztes

zu dem zu behandelnden Kranken. der Inhalt der Tätigkeit änderte
sich. Der Vortragende bittet hierbei um noch mehr Nachsicht, da er ja
einenAbstecher in dieses recht eigentlich ärztliche Fachgebiet machen
muß. Was ist der Grundunterschied in der Behandlung des
Erkrankten gegen früher? Der Arzt. ist heute mehr und mehr ge
nötigt, den Kranken nicht als einen einzelnen zu betrachten, als einen
für sich dastehenden Organismus, sondern als ein in bestimmten äußeren

Lebensbedingungen groß gewordenes soziales Lebewesen. Früher
interessierte er sich für das individuelle Schicksal des Einzel
wesens. Heute kann er es nicht mehr. Er wird.heute immer mehr fragen,
woher stammt das Individium, was für ein sozialer Typ ist es (soziales
Schicksal). Wir haben es mit dem Durchdringen einer medizinischen
Mfilieutheorie zu tun. Warum? Sind Gründe du? Die Gründe liegen
ZumTeil in der Entwicklung der medizinischen Wissenschaft und ihrer
Schwester, der Hygiene. Sie hat mehr und mehr erkannt, daß Krank
heitenbedingt sind durch Einflüsse von außen her (Bakteriologic). Die
moderneMedizin ist charakterisiert durch die Wichtigkeit, die sie der
Ernährung, dem Beruf, den Bedingungen beimißt, unter denen der ein
zelne aufwächst Das Augenmerk wendet sich ab vom Einzelschicksal
auf das Gesamtschicksal. Das Milieu wurde erkannt. Aber noch
andereDinge sind für die Milieuwertung maßgebend. Ein großer Teil
des Interesses erklärt sich von vornherein daraus, daß das Milieu heut

überh“ullt eine größere Bedeutung gewonnen hat. Unsere Gesellschaft

Is
t

komplizierter geworden, daher war auch eine größere Kenntnis vom
Milieu nötig. Früher kannte der Arzt die einfachen Lebensbedingungen
des einzelnen, heute kommen die einzelnen aus verschiedenem Milieu.
Wo nicht überblickbare Milieuverhältnisse vorliegen, muß er sie studieren
Früher nahm er sie als gegeben hin. '

Zweitens und vor allem: die Beobachtung des Milieus ist darum
bedeutsamergeworden, weil sich die Existenzbedingungell immer

mehr verschlechtern, bis von seiten der Hygiene die Reaktions
bewegung kommt, um sie zu bessern (Sanierung der Großstädte). Wir
haben eine allgemeine Verschlechterung des Lebens in der Groß
stadt. Jedes Großstadtleben ist ungesunder als das Leben in der kleinen
Stadt oder auf dem Lande. Es kommen hinzu noch eine Menge Einzel
verschlechterungen, die durch den Beruf bedingt sind. Es entsteht

ja bei uns erst „der Beruf, der zur Krankheit führt“ (Bernfs- und
Gewerbekrankheiten infolge Einwirkung von giftigen Chemikalien, von
Staub, Hitze usw.). Das kannte die frühere Zeit nicht. Oder die Schäd
lichkeit ist nur relativ (unmäßige Betreibung der Arbeit in Fabriken,
Bergwerken usw.).

Es gibt ferner Schädlichkeiten. die unserer Zeit eigentümlich, die
klassenmäßig verschieden sind (Bourgeois-, Proletarierkrank
heiten). Daraus ergeben sich bestimmte Krankheitserscheiuuegen. die
früher als Massenerscheinungen nicht gekannt waren. Eine Klassen„
Bourgeoiskraukheit ist die Neurasthenie. Sie ist entweder die Krank
heit der unbeschäitigten reichen Frau oder die Krankheit des über
arbeiteten Unternehmers. Auf der anderen Seite die große Masse des
Proletariats mit der Tuberkulose (Proletarierkrankheit allerdings in über
triebenem Sinne). Es gibt aber eine sehr ausgesprocheneKlassenkrankheit,
die sich schlechthin erklären lüßt aus der schlechten Lage des Prole
tariats: die Unfallneurose, die Rentenhysterie.

Es ist vollständig überflüssig, ein Wort darüber zu verlieren, daß
für den Arzt die Kenntnis der sozialen Welt notwendig ist. Allerdings
tritt auch hiergegen eine Reaktionsbewegung auf, die sagt, daß der Arzt
diese Kenntnis nicht zu haben braucht. Das verficht z. B. Schwening er
in seinem Buch „Der Arzt“. Er sagt, der Arzt habe nur zu „arzten“,
die sozialen Probleme aber solle er sich vom Leibe halten. Gegen solche
Ansichten maß energisch protestiert werden. Aber selbst für ‚das Arzten
ist heutzutage eine Einsicht in die gesellschaftlichen Zusammen
hänge genau so notwendig wie in die biologischen Verhältnisse des
Körpers. Früher war der Arzt Individualpsycholog, heute ist er Sozial
psycholog. „Ein schlechter Arzt, der nicht soziale Kenntnisse
hat,“ so wird man sagen können. Er braucht die Kenntnisse, nicht nur
um den Kranken zu begreifen, sondern um sich selbst zu verstehen.

Damit schloß der Vortragende seinen „aus der Vogelschau“ gege'
benen Ueberblick über die Beziehungen zwischen Arzt und Gesellschaft.
Es war, um an der Wasserkante fachmüßig zu sprechen, keine Seereise,
sondern die Abschiedsrede beim Abfahren des in See stechendenDampfers,
die über die Ziele der Reise aufklärt’ und vom Lande aus dem Schiffe

„Glückliche Fahrt“ zuruft.
Lebhaftei' Beifall lohnte die Ausführungen des Redners, die vom

Standpunkt des Laien, des Wirtschaftspolitikers die ärztliche Tätigkeit
werteten. Sie brachten manches Neue in origineller Auffassung und
manchesAlte in ungewohnter Beleuchtung. Reißig.

Nürnberger Bericht.

Im ärztlichen Verein referierte Herr Huhrich über den Bau
und die Funktionen des Ohrlabyrinths. Herr v. Rad demon
strierte eine juvenile Paralyse und referierte über diese Krankheit. Es
handelt sich um einen 14jiihrigen Jungen. Die Mutter hatte 13 Tot
geburten unter 16 Geburten. In der Kindheit litt der Junge an anor
nocturnus und protrahiertor Enurese; bis 10 Jahren leidliche Entwick
lung, seitdem intellektuell und moralisch stumpfer, Bewegungen werden
plump und ungeschickt, Gesichtsmaskelu flattern bei Bewegungen, Sprache
wird verwaschen, abgehackt nasal, Lichtreaktion fehlt, Konvergenzreaktion
erhalten, Trübung und Lymphozytose der Lumbalflüssigkeit deutlich.
Ebenso demonstrierte Herr v. Rad das Gehirn eines kurz nach demOpe
rationsversuch verstorbenen Kindes, bei dem ein Ponstumor einen Aku
stikustumor vorgetäuscht hatte. 9 jähriges Mädchen, erkrankt an Ohren
sausen, Schwindel, linke Fazialisparese, Doppeltschen. Kopf nach rechts
gedreht, Stauungspapille beiderseits, linksseitige Blickparese, linker Kor
nealreüex aufgehoben, bei rechtsseitiger Augenendstellung Nystagmus.
Masseterreflex gleich; untere Hörgrenze hinaufgerückt; Drehschwindel
sehr stark; rechts Babinski; später Erregungszustände mit Schimpfparoxys
men, doppelseitige Blicklähmung, linkes Kniephänomen schwindet, Dys
arthrie. Difl‘erentialdiagnose zwischen Ponstumor und Akustikustumor
blieb unentschieden; probatorische Operation; Exitus. Tumor der linken
Ponshälftc, lokale Ansammlung von Liquor. Herr Ebstein und Herr
Neuberg er demonstrierten Fälle von Lichen ruber planus, Lichen ruber
verrucosus und Lichen ruber planus annularis mit geuitaler Lokalisation,
besprachen dessen Difl“erentialdiagnose zur Lues, betonten das regionär
verschieden häufige Auftreten (hier zahlreiche Fälle) dieser Krankheit und
loben die Röntgenbehandlung der verrukösen Form gegenüber der üblichen
Arsenbehandlung. Der ärztliche Bezirksverein beriet die vom ge
schäftsführenden Ausschuß der Aerztekammern vorgeschlagenen Grund
züge der wirtschgftlichen Organisation in Bayern, die auf dem Tag des
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deutschen Aerztebundes so starken Angriffen ausgesetzt gewesen waren.
Die Grundzüge wurden in wesentlich veränderter Form angenommen;
alle Vorschriften. die einen wesentlichen Fortschritt wohl unmöglich ge
macht hätten‚ wie z. B. die Sperre frei werdender Stellen ist nur
durchführbar, wo kleinere Kassen in den Händen einzelner Aerzte sind,
ferner das Verlangen. daß bei Streitigkeiten, die für das ganze Land von
Wichtigkeit sind, auch die andern Aerztekammern gefragt werden und
zugestimmt haben müssen usw.. wurden ganz gestrichen oder durch
praktisch belanglose Vorschriften ersetzt. Nur der durch die Grundzüge
kleineren Minoritäten gewährte Schutz ist noch ein sehr starker.

Mainzer.

Zwanglose Demonstrationsgesellschaft in Berlin.
(Sitzung am 1. November 1907.)

Albu berichtet über 2 Fälle von Sarkomatosis des Ver
dauungskanals‚ welche er im letzten Jahre beobachtet hat. Der erste
betraf eine 35jährige Näherin. welche angab. erst seit 14 Tagen Magen
beschwerden zu haben. Sie klagte über Schmerzen in der Magengegend,
besonders nach dem Essen, Appetitlosigkeit und hartnäckige Stuhlver
stopfung. Die Untersuchung ergab vorgeschrittene hinzies, Anlimie und
erhöhte Körpertemperatur (38°, Lungen und Herz intakt. Im Abdomen
füllt eine starke Vergrößerung der Leber auf. die beide Lappen befallen
hat. Sie reicht fast bis zum Nabel und in das linke Hypochondrium
hinaus. Die Konsistenz ist nicht besonders hart. die Oberfläche leicht
uneben. Innerhalb dieser Leberschwellung ist im Epigastrium ein apfel
großer weicher Knoten fühlbar. der auch die Haut darüber sichtbar vor
wölbt und undeutliches Gefühl der Fluktuation wahrnehmen läßt. Die
Magcnmotilitfit erweist sich gut, Salzsäure und Milchsäure fehlen. Der
Harn enthält Eiweiß, Azeton‚ Azetessigsiiure. aber keinen Zucker.
reichlich dagegen Indikan. Die Diagnose schwankte zwischen verjauchtem
sekundären Karzinom und Echinokokkns der Leber. Die auf Veranlassung
des Vortragenden in der Königlichen chirurgischen Klinik ausgeführte
Operation ergab. daß es sich um multiple erweichte Sarkome in der

Leber handelte. Der primäre Herd war nicht sogleich aufzufinden.
Genaueren Aufschlnß ergab die Autopsie in dem zweiten Falle

bei einem 29jährigen Ingenieur; dieser war früher stets gesund gewesen
und klagte erst seit 3 Wochen über Druck und Schmerzen in der Magen

gegend;seitdemwäre auchder Leib angeschwollenund Atemnot eingetreten.

Appetit fehlt vollkommen. Aufstoßen quält oft. Stuhlgang angehalten.
Die Untersuchung ergab einen kräftigen Knochenbau, guten Er

nährungszustand. normale Temperatur. Puls ist klein und beschleunigt‚
Leib stark aufgetrieben; deutliche Fluktuation in den unteren und ab

hängigen Teilen. In der oberen Hälfte des Abdomens eine diffuse Re

sistenz. die vom linken bis in das rechte Hypochondrium reicht. am

stärksten im Epigastrium entwickelt ist, welches sichtbar vorgewölbt ist.

Konsistenz f'cst‚ mit etwas teigigem Charakter. Oberfläche leicht un

eben. Lungen zeigen links hinten unten geringe Dämpfung und Ab»

schwächung des Atmungsgeränsches. Kor: Herztöne dumpf. Grenzen
nach links bis in die Mammillarlinie erweitert. Beschleunigte Herzaktion.

Keine Oedeme, keine Drüsenschwellungen. Harn konzentriert aber frei

von Albumen und Saccharnm. Von einer Magenausheborung mußte mit

Rücksicht auf den schweren Zustand des Patienten Abstand genommen

werden.
Zwei Tage nach der Aufnahme hatte sich unter gleichzeitiger Ver

schlechterung des Pulses die Atemnot so gesteigert, daß die Funktion

des Aszites notwendig wurde. Sie ergab zirka 91 stark blutiger Flüssig

keit. Die Herztätigkeit hob sich, aber trotz Anwendung der verschieden

sten Diuretika und Herzmittel war eine reichere Diurese nicht zu er

zielen. Nach Ablassen des Aszites erschien der Tumor in der Magen

Lebergegend noch wesentlich größer, die Oberfläche uneben, von eigen

artiger elastischer Konsistenz. Der Aszites stieg schnell wieder an und

machte nach 6 Tagen eine erneute Funktion notwendig, welche 51 wieder

stark blutig untermischter Flüssigkeit ergab; nunmehr Oedemeim Hoden

sack. Nates. Rücken und Bauchhaut. Harn bleibt eiweißfrei, aber sehr

hochgestellt. Kein Fieber. Annahme von Karzinose des Magens, der

Leber und des Peritoneums.
Am 12.Tage nach der Aufnahme und etwa 5 Wochen nach Be

ginn der Krankheit erfolgte unter Somnolenz der Tod. Die Sektion er

gab einen riesigen, fast die ganze Bauchhöhle ausfüllenden, aber mehr
flächenförmig sich ausbreitendenTumor, welcher den größten Teil des

Magens mit dem Pyloms und vor allem das ganze Omentum majus und

einen Teil desMesenteriums‚ auch den Pankreaskopf umfaßte. Der Tumor

ist von nur mittlerer Härte, an vielen Stellen aber so stark erweicht. daß

sich beim Einschneiden ein dünner Gewebsbrei entleert. Diese erweichten

Partien haben fast durchweg. ebenso einige kleinere Stellen des Tumors

eine grau-schwärzliche Färbung, sodaß der Verdacht auf Melanosarkom

entstand.

Die mikroskopische Untersuchung ergab dasVorhandenseineines
typischen Lymphosarkoms. wie meist in den Fällen vonintestinalemS".
kom (Demonstration des makro- und mikroskopischenPräparates).B@
sonders ist zu erwähnen. daß Milz und Leber nicht in dieumligneDe
generation einbezogen waren. _

Auf Grund der vorliegenden und in derLiteraturvorhandenen.\lit
teilungen —- die eingehendste Studie über Magensarkomelmit nusführ.
lieber Angabe der gesamtenLiteratur ist von Herrm. SchlesingeriWienl
1897 veröffentlicht ——laßt sich zuweilen das LymphosarkomdesMagens
und der benachbarten Organe aus folgenden Anhaltspunktenerkennen:
1. Auftreten vornehmlich im jüngeren Alter (20—35Jahren).2.Dierasche
Entwicklung des Krankheitsprozesses (nach einemvorausgegangenenSta
dium vollkommener Latenz) aus unscheinbarenAnfängenzu lebenr
bedrohender Höhe. Im Zusammenhang damit steht der scheinbaranf
fällige Widerspruch zwischen der SchweredesobjektivenKrankheitsbildes
und der Geringfügigkeit der Anamnese und der subjektivenBeschwerden.
wie es sich bei Karzinomen gleicher Ausdehnung doch weitseltener
findet. 3. Die große flächenförmigeAusbreitung der Geschwulst.dieauf
einer diffusen Infiltration der befallenenOrgane beruht,unddieNeigung
zu kontinuierlichem Weiterkriechen. wodurch der schnelleVerlaufresul
tiert. 4. Die Konsistenz. 5. Vorhandensein einzelnerweicher,inZerfnll
begriffener Knoten, wodurch Fieber bedingt wird, dashäufigerals b

e
i

Karzinom vorkommt. Therapeutisch käme vorwiegendArsen in Betracht.
das in großen und lange gegebenenDosen‚_Atoxyl-undKakodylinjektionen.
zur Anwendung gezogen wird.

Auf eine Anfrage Briegers bemerkt Vortragender.daß in den
vorliegenden Füllen Blutuntersuchungen nicht angestelltwären.
Abel demonstrierte Myompräparate. Produkte dringendindh

zierter Operation. Die beiden ersten Präparate betreffenMyome.welche
durch Schwangerschaft kompliziert waren. In demerstenFallehandelte
es sich um eine Frau von 28 Jahren‚ bei welcher dieMenstruationeinige
Monate ausgeblieben war. Dann stellten sich plötzlichWehenundBlu
tungen ein‚ und es wurde spontan eine Frucht ausgestoßen.Derhinzu

gernfene Kollege fand den Leib aufgetrieben, konnte einenexaktenB
e

fund nicht aufnehmen; jedenfalls war es ihm kaummöglich‚denäußeren
Muttermund zu erreichen. geschweige dann in den Uterus einzugehen.
Abel stellte zunächst fest. daß es sich um ein sehr großes,bis anden
Rippenbogen gehendes Myom handelte, welches die Auftreibungdes

Leibes vortäuschte; es bestand außerdemTemperaturvon39°,und d
ie

Nachgeburt war sicher nach im Uterus. Du das Myom(umPräparatde

monstriert) sich hauptsächlich breit nach hinten entwickelthatte.som

der ganze Uterus in die Höhe gezogen und konnteüberhauptnichtdurch

den Beckeneingang in das kleine Becken eintreten. Es war tatsächlirh

kaum möglich. mit der Fingerspitze den äußeren Muttermnndzu e
r

reichen. Wegen hochgradiger Gefahr der Sepsis wurde bei der in d
ie

Klinik aufgenommenenFrau sofort die Operation ausgeführt.wobeie
s

bemerkenswert war. daß sich auch mit Instrumenten die etwa i
n

Leber
höhe sitzende l’lazenta nicht erreichenließ. AbdominaleTotalerstirpatron

nach Doyen. Die Temperatur kehrte schon in denerstenTagen n
a
ch

der Operation zur Norm zurück. Genesungnach renktionsloscmVerlauf

In dem zweiten Falle handelte es sich um einePatientin.dem

Leih derartig ausgedehnt war, daß sich Atembeschwerdenzeigten.lila

fühlte von den Banchdecken her den ganzen Leib mit knolligenTumorrn
angefüllt. zum Teil über Kindskopfgröße. welcheteils glatt waren.yteils
eine ausgesprochen höckerige Oberflächehatten. Bei dervaginalenlnter
suchung fühlte man, daß die hintere Scheidewanddurcheinen8T°ßeu
retrouterinen Tumor fast bis zum Introitus vaginaevorgebnchtetjßl
Die Portio stand hoch über der Symphyse, sodaß es großeSChWVICQZ'
keiten machte, jene mit dem Finger zu erreichen,zumaldie lagm

fast vollständig durch den Tumor ausgefüllt war. AbdominaleTotal

exstirpation. An dem Präparat sind verschiedensteArten von|lll°men
zu sehen, darunter so höckn'ge. daß bei der Palpation an Karzlpom 8

_@
'

dacht werden konnte. Der Uterus war im dritten Monatedernrchtdn

gnostizierten Schwangerschaft. Es hätte dies aber auch andemOpen

tiven Vorgehen nichts geändert. Man hätte bei demBefunddesrcfro:
zervikalen Myoms‚ das ein absolutes Geburtshindernisbildete.höchstem

an eine Sectio caesarea am Ende der Schwangerschaftdenkenköflfleu'

Bei dem ad maximnm ausgedehnten Leib war längeresAbwarten
Wu'

kommen ausgeschlossen. Patientin ist genesen. _

In dem dritten Falle handelte es sich um einePatientrn‚welche

wegen unerträglicher Schmerzen in die BehandlungdesVortßß’ßllden
kam. Auch hier fühlte man das Becken von knolligemiß_5‘“nbeweg'
lichen Tumoren erfüllt. außerdemeine kleinapfelgroßß‚beweghc‘1‘mzeider
Leber höchstwahrscheinlich im Netz sitzendeGeschwulst.Derl’ßlpauois'
befund konnte sehr wohl den Gedanken an Karzinommit lllefastm

Im

Netz nahelegen. Die Patientin war schon seit längererZeitlll rudert!
klinischer Beobachtung. und du scheint man in der Tat andiese.\ldglrrh
keit gedacht zu haben; denn sie wurde in das Institut für hrehskraw
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geschickt und erhielt Injektionen mit Krebsserum. Bei der Laparotomie

ergab sich. daß es sich um multiple Myemehandelte, welche zum Teil

intraligamentiir entwickelt waren, woraus sich auch die Unbeweglichkeit
erklärte. Die Härte der Tumoren, welche bei der Untersuchung schon

aufgefallen war, kam dadurch zustande, daß verschiedene Myome mit

einer Knlkschale umgeben waren. wie sich aus dem demonstrierten Prit

parat ergab. Die Operation bot insofern Schwierigkeiten, als die Exstir—

pation nur nach vorungegangenem Morcellcment möglich war. Es wurde
die supravaginale Amputation gemacht. Der Tumor im Netz stellte sich
als ein Dermoid heraus. an welchem der Processus vermiformis adb'ttrent
war. Beides wurde zusammen exstirpiert. Das Netzdermoid ist sehr
selten. Trotz des schweren, zirka 1‘/2 Stunden dauernden Eingrifles
machte die Patientin eine vorzügliche Rekonvaleszenz durch.
Der vierte Fall betrith eine Patientin. welche wegen mannskopf

großenMyoms schon seit längerer Zeit in Beobachtung des Vortragenden
war. Die anfänglich sehr starken Blutungen wurden bei der gewöhn
lichen konservativen Behandlung geringer, je mehr sich die Patientin dem
Klimakterium näherte. Infolgedessen konnte sie sich auch nicht zu einem
operativen Eingriff entschließen, wenn sie auch öfter erheblich durch
Druckschmerzcn belästigt wurde. Zwei Jahre, nachdem die Menopause
eingetreten war. zeigten sich aber wieder Blutungen, und nun wurde eine
Auskratzung vorgenommen, welche bei der mikroskopischen Untersuchung
Adenokarzinom ergab. Daraufhin abdominale 'I‘otalexstirpation. Im
Fundus uteri fand sich karzinomatöse Wucherung. Die Patientin ist
jetzt nach 4 Jahren vollkommen gesund.
Als fünften Fall demonstriert Vortragender ein typisches, breit

basisch aufsitzendes Myom des Fundus uteri von Kleinapfelgröße. Die
Patientin war 5 oder 6 mal ausgekratzt werden. hatte jahrelang Ergotin
geschluckt. ohne daß die Blutungen beeinflnßt wurden. Da es sich um
eine 45 Jahre alte Patientin handelte, so nahm Abel gleich die vaginale
Totalexstirpation vor, um sie nicht noch einmal der Gefahr einer Blutung
auszusetun. Sollte man aber in einem gleichen Falle bei einer jüngeren
Patientin mit Erhaltung des Uterus operieren wollen, so würde Vor
tragender die vaginale Koliotomie mit Spaltung des Uterus der ein
fachenErweiterung und Ausschülung im Dunkeln vorziehen. Man läßt
dabei eine zerfetzte Wundfläche zurück, von der aus sich Infektion bilden
kann. Auch diese letzte Kranke ist reaktionslos geheilt.
Schließlich zeigt Abel einen Anenzephalus. Da die Halswirbel

gewöhnlich miteinander verschmolzen sind, so geht der Kopf in Streck
stellung über, und diese Früchte werden meist in Goslchtslage geboren.
Besonderegeburtshülfliche Schwierigkeiten ergeben sich nicht. In diesem
Falle erfolgte der Partns in Steißlage.
Eine gemeinsame Demonstration veranstalteten A. Bickel und

Grunmach. Jener zeigte 3 Dutzend Broncholithen, welche Kalk,
Muzin, Bronchialepithelien, Leukozyten. aber keine elastischen Fasern ent
hielten und anfallsweise expektoriert wurden von einer Patientin, die eine
alle Phthise darbot. Vor 7 Jahren stellte sich Husten im Gefolge einer
Pleuritis ein. 1902 und 1906 kam es zu Hämoptoe; die krampfartigen
Hustenanfälle, die zur Eliminierung griesartiger Masse und Steine führten,
kamen 2—3 mal im Jahre vor. Es zeigen sich in der Lunge Verände

rungentuberkulöser Natur mit. Neigung zu Schrumpfung und Verkalkung;
1m schleimig-eitrigen Sputum finden sich keine Tuberkelbazillen. Die

Steine sind Ausgüsse von Höhlen. Weiter stellt Vortragender einen
29jitbrigen Mann mit einem Magenkarzinom vor, das sehr schnell ge
wachsen war. Pfingsten begannen die Beschwerden. Im Juli Laparo

tomie: Gastroehter0st0rnis mit der obersten Jejunalscblinge. Der Tumor
ist in der Magengrube fühlbar.
Grunmach berichtet zunächst über einen interessanten Röntgen

befund in den Lungen bei einer an Asthma bronchiale leidenden Frau,
derenBrustorgane auf dem Fluoreszenzschirm, außer abnorm starker Er
weiterung und Aufhellung der unteren Lungenlappen sowie stark herab
gesetzter Beweglichkeit beider Zwerchfellhlllfteu während der Atmung,
noch besonders in der rechten Hilusgegmd einen zirkumskripten, tief
dunkcln, übermandelgroßen Körper etwa wie eine Spitzkngel aus Blei
erkennen ließen, der jedoch nur als eine ungewöhnlich stark verkalkte
Bronchialdrüse zu betrachten ist. Noch deutlicher prägte sich der ab

norme Körper im Aktinogramm der Brustorgano aus, dessen Diapositiv
mittels des Projektionsapparates von Grunmach genau demonstriert

wurde. Sodann schilderte Vortragender die Ergebnisse der Untersuchung
mittels der X-Strahlen bei einer an Steinhusten leidenden Patientin,
derenSPutum die von Bickel vorher demonstrierten Steine enthielt.
duf demFluoreszenzschirm boten nämlich die Brustorgane dieser Kranken

e_rnso ungewöhnliches Lungenbild dar, wie es bisher in der Röntgen
hteratur noch nicht bekannt und überhaupt intra vitam auch nicht fest
gestellt wurde. Außer schwachen Abdunklungen in beiden Lungenlappen
fielen nämlich beiderseits besonders im linken mehrere zirkumskr'ipl'ß.

‘-‘@Wflierbsengroße, tiefdunkle Körper wie Schrotkörper aus Metall auf,
die srch mit der Respiration bewegten und durchaus nach Form und

Größe mit den ausgehusteten stark kalkhaltigen Konkrementen über—

einstimmten. Der abnorme Befund auf dem Fluoreszenzschirm wurde in

eklatanter Weise durch die Aktinographie der Brustorgane bestätigt.
An Diapositiven wurde mittels des Projektionsapparates der äußerst seltene
Röntgenbefund von Grunmach demonstriert.

Drittens erläutert Grunmach das Resultat der Röntgenunter
suchung bei einem an Carcinoma ventriculi leidenden Manne, dessen
Magen nach der Operation (der Befund betrifft den von Bickel vorge
stellten Patienten), ohne daß der Tumor entfernt wurde, nach Anfüllung
mit dünnflüssigem Wismutbrei auf dem Fluoreszenzschirm beobachtet
wurde. Dabei bemerkte man an der großen und kleinen Kurvatur stark
abgedunkelte höckerige Partien. während das übrige Magenbild gleich
mäßig und weniger dunkel gefärbt erscheint. Dem Befunde auf dem
Schirm entsprach das Aktinogramm. Es fanden sich unterhalb des Fundus
an der großen und kleinen Kurvatur ziemlich scharf abgegrenzte, wulstige.
stark abgedunkelte Partien, entsprechend der Gegend. an der durch die
Palpation auch derTumor nachweisbarwar. Zur Resorption desselbenwurden
die harten X—Strahlen in Anwendung gebracht. Dabei stellte sich die
interessante Tatsache heraus, daß unter dieser Therapie sich das All
gemeinbefinden des Patienten wesentlich besserte, sogar der bis dahin
vorhandene Ikter‘us nach 3 Wochen vollständig zum Schwinden kam.

Viertens wollte Grunmach an einem wichtigen mit Bickel beob
achteten Falle bei einer magenleidendcn Frau den Nachweis liefern. daß
man allein aus dem ltör.tgenbilde des Magens insbesondere aus abnormer
Peristaltik keine maßgebenden Schlüsse auf Tumor ventriculi ziehen darf,
wie dies leider mit Unrecht von verschiedenen Seiten geschieht. In
diesem Falle ergab nämlich das erste Röntgenbild des Magens verbunden
mit der abnormen Peristaltik die Diagnose auf Tumor, die jedoch mit.
Recht von Grunmach angezweifelt wurde; denn eine zweite Magen—
exploration mittels X-Strahlen führte nach 8 Tagen zu dem sicheren Re
sultate, daß es sich hier um eine ausgesprochene Gastroptose gehandelt
hatte. Subazidität, Fehlen von Blut im Mageninhalt und Sputum. Nach
herige Gewichtszunahme.

A. Riedel stellte einen Fall von Littlescher Krankheit vor‘; der
8jährige Knabe zeigte spastisch-paretischen Gang, Steigerung der Patellar
reflexe und Babinski. Es sind Spasmcn in den Oberextromitäten vor
handen und zwar weniger bei aktiven als bei passiven Bewegungen.
Anamnestisch erwähnenswert erscheint es, daß die Geburt 5—-6 Tage
dauerte, das Kind zyanotisch-asphyktisch zur Welt kam und mehrere
Tage Starre aufwies. In den ersten 3 Jahren traten Krämpfe auf, welche
im vierten verschwanden. Im 5. Jahre lernte er erst laufen, einige Laute
aussprechen. Das scnsorische Sprachvermögen ist in mäßigem Grade
vorhanden, aber es ist Anarthrie vorhanden; die Affektion bildet sich
kongenital oder während des Partns (Zange, Impression) aus. Sehr selten
spielen im ersten Lebensjahre Blutungen, Skleroseu, Erweichung eine
ätiologische Rolle. Das Leiden bleibt stationär, mit gewiser Tendenz
zur Be serung. Symptomatisch kamen indifi‘erente Bäder, Massage usw.

7

zur Anwendung.
Ein Hochstand der Kniescheiben, bedingt durch Spasmus des

Quadrizeps, war nicht zu konstatieren.
Edmund Saalfeld stellt ein junges Mädchen mit äußerst zahl

reichen Verrucae planae juveniles auf den Handrücken vor. Saal
feld weist auf die heilende Wirkung der internen Arsentherapie hin.
Eine äußere Behandlung darf nur ganz ausnahmsweise angewandt werden
und zwar, falls Arsen im Stich lhßt; alsdann soll mit milden Mitteln ein.
Versuch zur Beseitigung gemacht werden, da energische Maßnahmen das '_
Auftreten von entstellenden Narben befürchten lassen. Sodann demon
strierte Saalfeld einen 26jiihrigen Mann mit ausgedehnter Tubercn- ._
losis verrucosa cutis am Fuße und Tuberculosis ulcerosa am Ober
arm.
kussion: Karewski, E. Holländer, Briegcr.)

E. Schlesinger hat gegen Darmvorfall und Hämorrhoiden ein

Die Gelenke und Fußknochen zeigen starke Verdickung. (Dis

Pessar konstruiert, das einen durch Luft aufblahharen Nelatonkatheter
"

darstellt. Die Luft wird durch eine kleine Radfahrpumpe eingeblasen;
nach wenigen Stößen mit dieser erlangt der in den Darm einzuführende__
Teil die entsprechende Ausdehnung, dessen birnenartige Form zweckdant- ‘

sprechender ist und reizloser wirkt als bei dem von Lütje entworfenen,"'
auch durch Luft auftreibbaren Pessar; dieser ist sehr starr, kugelig‘pnd‘
macht Beschwerden, die ja bei dem Hartgummipessar(Hantelpessar) noch

'

viel ausgesprochener sind. Der Schlesingersche Apparat (Fabrikant
‘

Heinrich Löwy) kann bis zu 24 Stunden liegen bleiben, reizt nicht und "'

lüßt keine Erosionen entstehen.
L. L0we. Zur Freilegung der Hypophysis. Vortragender'

hat. vor einem Jahre über seine Methode, den Hirnanhang respektive die"
Hirnhasis, soweit sie über dem Riechorgan gelegen ist, von der Nase aus
freizulegen, vor dieser Gesellschaft berichtet. Das Wesentliche‘des Ver
fahrens besteht darin, daß. nachdem die beiden Seitenwände der Nase;
türflügelartig nach außen aufgeklappt sind, der ganze Inhalt beider Nasen-Lt |>

..
.‚
-.
v
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höhlen von vornher exenteriert und so das Nasenioch respektive die Basis ‚
eerebri vom Stirnhirnpol bis zur Brückenregion freigelegt wird. Es ist ‚
Löwe in dem vergangenenJahr kein zur Operation geeigneter Fall vor
gekommen. Wohl aber ist dies auf der Innsbrucker (Schlosser) und
auf der Wiener chirurgischen Klinik (v. Eiselsberg) der Fall gewesen.
Beide Operateure habensich an das vom Vortragenden angegebenePrinzip
der Exeuteration beider Nasenhiflfteu gehalten: nur haben sie statt der .
Türflügelöfl"nung die seitliche Umklappung der Nase nach Chassagnac- .
v. Bruns zur Eröffnung des Riechorgans gewählt, was Vortragender indes
nicht für vorteilhaft erachtet, da der dadurch gewonnene Ueberblick des 1
Naseninnern viel unvollkommener ist; das Resultat beider Eingrifl'e war
vorzüglich: da somit anzunehmen ist, daß derartige Operationen von jetzt
au desöfteren gemacht werden, demonstriert Vortragender an einer Reihe ,
von Abbildungen die topographisch-anatomischen Verhältnisse der in
Betracht kommendenRegion. J. Ruhemnnn (Berlin-Wilmersdorf).

Aus den Berliner medizinisehen Gesellschaften.

Sitzung des Vereins für innere Medizin am 18. November 1907.
1. Herr Bleichröder demonstriert einen 8monatigen vorzeitig

abgestorbenen Fötus. Die Sektion ergab eine Hernia diaphragmatica
dextra; in dem herniösen Sack lag ein Konvolut von Därmen mit dem
Appendix.
2. Herr Schlesinge r: Zur Injektlorrstlrerapie der Neuralgien.

Vortragender entwickelt historisch das Verfahren der Injektionstherapie
bei Neuralgien. welches er jetzt so nbändert. daß er eine eiskalte physiolo
gische Kochsalzlösung auf den Nerven injiziert und zwar an seinem
Druckpunkt.
daß er an der Austrittsstelle des Ncrveus aus dem Becken 10 ccm eis
kalter Lösung injiziert. Der Nerv werde dadurch nicht geschädigt. Die
Erfolge sind gute. wie aus den zum Teil mitgeteilten Krankengeschichten
hervorgeht. Im ganzen hat er 56 Fülle behandelt. 6 akute und 46 chro
nische.
her wiederholt werden.

Diskussion. Herr Peritz ist der Meinung, daß die verschie
densten bis jetzt angegebenenLösungen alle gleich gute Resultate geben
und daß der Vortragende scheinbar keine Versuche mit anderenLösungen
gemacht habe. Es sei schwierig. ein Urteil über dieses neue Verfahren
im Vergleich mit den bisher vorliegenden Verfahren abzugeben. Redner
habe mit Oel. Alkohol. mit verschieden konzentrierter Kochsalzlösung
operiert und stets gleich gute Resultate erhalten Der Alkohol solle nur
der Therapie der schweren Trigeminusneuralgie vorbehalten bleiben.

Herr Remak hält Einspritzungen in den Nerven, besondersAlkohol
für schädlich.

Herr Kraus hält das Langesche Injektionsverfahren bei der
Ischias für ein durchaus empfehlenswertesMittel in der Krankenhaus
behandlung, wo es gilt. die Patienten schnell von ihren Leiden zu be

freien. Die Behandlung mit großen Kantharidinpflastern. wenn sie auch
eine gewalttätige Kur vorstelle. sei ebenfalls brauchbar.

Herr Rotmann halt die Wirkung des Injektionwerfahrens bei

Neuralgien für Suggestion.

Herr Brieger: Man könne mit jedem physikalischen Verfahren
bei der Neuralgie Erfolge erzielen. dazu müsse man aber physikalisch gut
durchgebilde‘tsein. Nach den Injektionsverfahren bei Ischias will er das

Auftreten von Perineuritis gesehen haben.

Herr Kraus fragt an, wie Herr Bringer die Perineuritis diagno
stiziert.
Herr Brieger diagnostiziert die Perineuritis aus Schmerzen im

Nervus ischisdicus und Fieber.

Herr Kraus: Dann handle es sich um eine Infektion nach der
Einspritzung.

Herr Schlesinger: Schlußwort.
Herr Kraus: Ueber die Koordination der Herztätigkeit. Seit

Marey gilt es als ausgemacht, daß die Vorkammern und die Kammern

zu gleicher Zeit schlagen. In die Klinik ist durch Leyden mit demBe
griff der Hemisystolie eine Vorstellung eingeführt. daß eine Dissoziation

der Kammertßtigkeit unter sich, respektive auch der Vorkammertätigkeit

eintreten kann; z. B. auf zwei Schläge des rechten Herzens kommt ein

Schlag des linken. Diese Anschauung bekämpft Riegel. Eine Heuri
systolie gebe es nicht; es handle sich nur um verfrüht auftretendeReize

am Herzen, die zur Folge haben, daß der linke Ventrikel sein Blut unter

höherem Widerstand entleeren müsse, infolgedessen die periphere Puls

welle kleiner susfalle (Bigeminie des Herzens.)

Vortragender hat nun das Elektrokardiogramrn zum Studium der

Frage benutzt, ob die Energie der Herzkammern eine vollständige ist.
Da zeigt sich, daß Reizung einer Kammer bereits ein vom normalem

Ein kleiner Teil der Fälle rezidivierte; die Injektion mußte da- » ‚
. Kollegen gewandt mit der Bitte, der Aermsten unterdenArztvvrtvenzu

Bei Ischias modifiziert er das Langesche Verfahren so.
‘

Zweikammerelektrogramm verschiedenesBild gibt. d. h. einezeitliche
Trennung in den Aktionsströmen beiderKammern. ReizungdesA5qh„flg.
knoten ergibt ein normales Kammerelektrokardiogrammmit fehlenden
Vorhofszacken.

Klinisch beobachteteVortragender einenFall vonMitralstenosein
dekompensierten Zustande, bei dem die Vorhöfe (wiesichausdennur
gedehnten Thrombosen bei der Autopsie ergab) gelähmtWarenund b

e
i

dem nach dem Elektrokardiogramm eine dissoziierteKontraktionbeider
Kammern anzunehmenwar. Die Puls- (Karotis- undVenenpuls-‚lSchreibung
bestätigte diese Vermutung. Th.Br.

Kleine Mitteilungen.

Der Geschäftsausschuß der Berliner ärztlichen Standes
vereine hat beschlossen. in einer der nächstenSitzungenfolgende
Frage zu beraten: „In welcherWeise sind dieAerzte gewillt,sichanden
öffentlichen Fürsorgebestrebungen, soweit sie den ärztlichenStandb

e

rühren. zu beteiligen? Welche Mißstäude sind bisherhervorgelreten
und welche Vorschläge werden zu ihrer Beseitigunggemacht?“Die
Vereine werden ersucht. an der Hand von ReferatendieseAngelegenheit
eingehend zu erörtern unter besondererBerücksichtigungderFürsorge
hestrebungen für Säuglinge, Tuberkulöse, GeschlechtskrankeundKrebsv
kranke. ‚v— ‚

Professor Adelbert Tobold, der bekannteLaryngologe,dessen
Verdienste wir in der vorangegangenenNummer gelegentlichseines
80. Geburtstages eingehend gewürdigt haben, ist anltßlichdieserFest
lichkeit in den erblichen Adelstand erhobenworden. Der ältesteSohn
von Professor von Tobold ist gleichfalls Mediziner und stehtzurzeit
als Oberstabsarzt beim 2

.

Garde-Dragoner-Regiment in Berlin. Wir
gehen wohl nicht fehl, wenn wir in der dem Jubilar durchSe.Majestät
den Kaiser zuteil gewordenen Auszeichnung gleichzeitigeineEhrung
des ärztlichen Standes überhaupt erblicken. E

.
l"
.

Weihnachtsbitte. Schon oft habe ich mich an die Herren

gedenken und der Witwengabe des Leipziger VerbandeseinScherflein
zu spenden. Jetzt steht das Weihnachtsfestvor derTür. undjederdenkt
daran, wie er seinen Lieben eine Freude bereite. Da solltenwirauch
nicht vergessen, daß es unter den Witwen undWaisen unsererKollegen
leider noch viele gibt, die durch den Tod des Ernährers in hitberste
Armut und Not geraten sind. Inständig bitten diejenigen.diebisher
eine, wenn auch recht bescheidene. so doch regelmäßigeRentean_sder
Witwengabe des Leipziger Verbandes bezogenhaben,manmöchteihnen
zum \Veihnachtsfeste die Gewißheit geben, daß sie auchweiter a

u
f

du
ihnen wertvolle Hilfe Aussicht haben, sehr viele neueGesuchehegen
vor. die einen erschütternden Eindruck gewähren in unendhchviel
Armut, Kummer und Leid. Darum Herzen und Rinde auf! Gedeuhrt
Kollegen, zum Weihnachtsfeste der Witwengabe des Leipzigerler
bandes! Ich nehme jederzeit Gaben gern entgegen.
Leipzig-00.. Südstraße 121, 19. November1907. Hartmann.

Für den I. Internationalen Kongreß für Rettungswesgan.
welcher in der Pfingstwoche 1908 in Frankfurt a. M. stattfindenwird.
hat sich in allen Ländern ein sehr großes Interessegezeigt.welch“ßlßh
in der schon jetzt erheblichen Zahl von AnmeldungenvonMitgliedern.
als auch besonders von zum Teil ehr wichtigen Vortrlgen_fllrdß
Rettungsgebiet kundgibt. Eine oße Zahl von ausländischenReglern“!an
wird. nachdem das Deutsche Ist-‚Ziehoffiziell die Einladungenzu dem
Kongreß an diese bewerkstelligt, vertreten sein. Auch von‚Behörden
des Reichs und deutschen Bundesstaaten liegt bereits jetzt einelielht
von sicheren Zusagen vor. z. B. vom Reichspostamt,vomK_m_serhthefl
Ministerium für Elsaß-Lothringen. vom PreußischenKultusmrnrsterrun_r.
Sächsischen Kriegsministerium, Badischen StaatsministeriurnundMl'
nisterium für Auswärtige Angelegenheiten und anderen.

Universitätsnachrichten. Berlin: Priv.-Doz. Dr. Braun
dirigierender Arzt der Krankenabteilung am städtischenObdach.ßi “m
dirigierenden Arzt des Krankenhauses für Haut- und Geschlechtskmh
in Charlottenburg ernannt werden. — Prof. Dr. Stlhelim Assistrnt
an der I. Medizinischen Klinik und Dr. Gierke, Assistent}mP!th
logischen Institut, die bisher in Göttingen beziehungsweisem Früh“?
Privatdozenten waren. sind für innere Medizin beziehungsweise fü

r

Pß‘h‘*
logische Anatomie als Privatdozenten an der hiesigenUnrversrtlltn“

gelassen worden. -— Geheimrat Prof. Dr. Liebreich hat wegenKmk‘
heit seine Professur niedergelegt und wird von Prof. Dr. Ls]{ß‚8‘"
vertreten. —-Halle a. S.: Dr. Oppel hat sich für Anatomiehabilltlßl'b-

’
Geh. Med.-Rat Prof. Dr. Schwartze hat aus Anlaß der Ferer_sßmti70; Geburtstages für Studenten der Medizin und TheologieeineStritnn_z
von Mk. 10000 gemacht. ——Heidelberg: Dr.Morawitm A“!‘‚“f“‘der
Medizinischen Universitätsklinik, hat sich für innereMedizinlmbrhtrer'tfIKönigsberg i. Pr.: Priv.-Doz. Dr. Askanasy hat den Profes.somw
erhalten. — München: Dr. Herzog hat sich für Ohrenherlkuflde
habilitiert. /

Gedrucktbei Julias Slttenfeld,Hofbuchdrucker.BerlinW.
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Klinische Vorträge.

Die Zivilisation als priidisponierende Ursache
für nervöse Krankheiten‘)

VOII

Prof. Dr. G. Jelgersma, Leiden.

M. H.! Es ist eine unbestreitbare Tatsache, daß heut
zutage die nervösen Krankheiten immer häufiger werden.
Als ich nach einem Ihrer Aufmerksamkeit würdigen Gegen
stand, der die Reihe der auf diesem Kongreß zu behandeln
den Fragen eröffnen sollte, suchte, glaubte ich, daß der An
teil, den die Zivilisation an dieser Vermehrung nimmt, von
genügend großem Interesse sein könnte, um mir zu erlauben,
Sie einige Augenblicke davon zu unterhalten.

. Zweifellos ist es eine etwas traurige Wahrheit, zu
Wissen, daß diese Zivilisation, durch welche sich die heutige
Gesellschaft über diejenige ihrer Vorfahren erhebt, daß dieses
große Gut, welches um den Preis von so viel Arbeit und
Anspannung des Geistes erworben ist, während sie alle .
unsere menschlichen Fähigkeiten hebt, zugleich Keime ein
schließt, welche den menschlichen Geist zum Verfall und
zur Nervosität treiben.
Wenn wir uns tragen, wodurch sich hauptsächlich das

moderne Leben von demjenigen unserer Vorfahren unter
scheidet, können wir ganz kurz antworten: die Ruhe ist
V_erschwunden‚ „Nirgends Ruhe“ ist die Devise, die ver
diente,_ auf das Giebeldach unseres ganzen modernen Lebens
geschrieben zu werden. Und wenn wir uns ganz in die
Frage vertiefen, finden wir, daß gerade dieser Mangel an
Ruhe eine enorme Ausgabe von nervöser Energie erfordert,
und
daß er dadurch eine der hervorstechendsten Ursachen

m
}
‘

d
1
_e

Vermehrung dieser Art von Krankheiten ist. Werfen
WII' ein Auge auf die intimen Bedingungen des modernen

_ ') Eröti'nungsvortrag des Internationalen Kongresses für Psychiatrie
usw. m Amsterdam, gehalten den 2

.

September 1907. -

Lebens, und um uns nicht in theoretische Betrachtungen zu
verlieren, wollen wir Beispiele suchen und dieses Prinzip
„Nirgends Ruhe“ auf frischer Tat beobachten, wie ich es
in meinen Sprechstunden täglich wahrnehme.
Da ist der Großindustrielle. Er hat seine Beziehungen

in der ganzen Welt. Die Erträge seiner Werke werden mit
der größten Schnelligkeit in alle Länder verbreitet. Er
und seine Kollegen machen untereinander eine erbitterte
Konkurrenz. Der ganze Handel hat seine Gestalt verändert,
die friedliche Produktion von früher mit der Aussicht auf
einen sicheren Gewinn hat aufgehört; so viel und so schnell
wie möglich zu produzieren und ebenso zu verkaufen, das
ist die Devise dieses Industriellen. Er muß sich mit einem
minimalen Gewinn begnügen und als Entschädigung sein
Kapital drei- bis viermal im Jahr umsetzen. Das setzt ihn
nicht allein vielen Gefahren aus, sondern ist zugleich die
Ursache von vielen depressiven Erregungen, zum großen
Schaden des geistigen Gleichgewichts seines Besitzers.
Hier ein anderes Beispiel, das wert ist, an die Seite

des Industriellen gestellt zu werden. Es handelt sich um
ein Mitglied der „Haute finance“. Er ist ein wenig neidisch

‘ auf seinen Vorfahren, der mit viel Ausdauer und Scharfsinn
das Bankhaus gegründet hat, dessen Chef er heute ist. Aber
früher waren die äußeren Bedingungen ganz andere. Ohne
Zweifel hat es eine enorme Arbeit erfordert, aber eine regel
mäßige Arbeit, und es hat, um die Gründung dieses Hauses,
dessen sich die Familie so gerechterweise rühmte, zu bewirken,
nur eines beständigen und fortdauernden Wollens bedurft.
Der Finanzmann von beute lebt ganz anders. Er

wohnt nicht mehr in dem Geschäftshaus, sondern auf dem
Lande, mehrere Stunden von dem Felde seiner Tätigkeit
entfernt. Jeden Morgen fährt er mit der Eisenbahn oder
im Auto in sein Bureau und jeden Abend kehrt er ebenso
in den Schoß seiner Familie zurück. Tag und Nacht von
Telegraph und Telephon verfolgt, muß er seine Entschlüsse
in seinem Arbeitskabinett vor dem Telephon, hastig und in
wenigen Minuten nehmen. Und es sind Entschlüsse, von
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denen oft sein Leben, die Existenz und das Glück seiner
Fam1he abhängen. Immer ist er von Gefahren umgeben,
und niemand weiß besser wie er, daß beständig in Gefahr
leben nervös leben heißt.
Wenden wir unsere Aufmerksamkeit einer ganz anderen

Kategorie von Arbeitenden zu. Betrachten wir diesen jungen
Mann, Erzieher von Beruf, der für ein spärliches Einkommen
zahlreiche Stunden gibt. Um seine Existenzbedingungen zu
verbessern, muß er in der Nacht studieren, angesichts eines
neuen Examens, welches er zu bestehen hat. All diese an
haltende Arbeit geht in der größten Dürftigkeit vor sich.
Immer und überall Mühen, Unruhen und Sorgen, immer und
überall depressive Erregungen, welche ihn nervös machen.
Und zum Schluß die junge Telephonistin, deren nervös

machende Beschäftigung, welche darin besteht, immer und
immer wieder die Verbindungen zwischen den Abonnenten
zu vermitteln, sie schließlich aufreibt.
Aber wozu die Beispiele häufen? Die Aufzählung

würde ermüdend werden. Die Hauptursache von „Nirgends
Rübe“ springt in die Augen und offenbart sich als
mächtiger Faktor bei der Entwicklung der Nervenkrank
heiten.

Wir wissen jetzt, daß nicht nur durch die körperliche
und geistige Arbeit unsere Gesundheit ernstlich angegriffen
wird. Zweifellos kann man zu viel arbeiten, aber das bringt
nicht Ueberanstrengung im wahren Sinne des Wortes. Vor
allem sind es die dazu Veranlagten, die von Jugend
auf mit einem schwachen und ungenügend widerstands
fähigen Geisteszustand begabt sind, welche sich bei an

haltender Arbeit schlecht befinden. Eine geistige Ueber
anstrengung an und für sich gibt es nicht, sondern sie be
steht, wenn man näher hinsieht, aus Enttäuschungen,
Aengsten und Qualen, die so häufig mit der geistigen Arbeit
verbunden und die wahren Ursachen sind, warum ein gut
im Gleichgewicht sich befindender Geist den oft so strengen
Anforderungen des Kampfes um das Dasein nicht wider
stehen kann.
Die Ueberanstrengung, die früher ausschließlich mit

dem erwachsenen Alter verbunden war, schlägt heutzutage
schon bei der Erziehung der Jugend Wurzel. Wenn bei
den Erwachsenen, wie wir gesehen haben, nicht der geistige
Faktor streng genommen krank macht, sondern der mora
lische, so können wir bei dem Kindesalter glückerlicher
weise diesen letzteren zum größten Teil ausschließen.

Das Leiden in dem von uns genannten Sinne gibt es

für das Kind nicht. Zweifellos hat es seine Augenblicke des
Kummers, es hat seine großen Schmerzen, aber das sind

nicht die Ursachen seiner Nervosität von heute. Seine Er
regungen sind zu flüchtig und zu Wenig dauernd, um einen_be
stimmenden Einfluß auf den Anfang seiner Nervenkrankheiten

auszuüben. Neben dem lebhaftesten Schmerz zeigt sich bei ihm

ohne bemerkenswerten Uebergang die überfließende Freude,

und diese großen Uebergänge des Gefühlslebens bilden ein

Hindernis für eine zu dauernde Einwirkung auf einen dieser

Seelenzustände. Die Nervenkrankheiten entWickeln sich nur

durch eine fortlaufende depressive Erregung. Diese Beweg
lichkeit der Erregungen bei dem Kinde erklärt ‚sich durch
seine geringe geistige Entwicklung. W1r Wissen in der Tat,

daß die Gefühlsreaktion der einfachen Geistesprozesse sehr

lebhaft sein kann, aber immer von sehr kurzer Dauer ist,
während das Gegenteil bei einem entwickelten Geist eintritt.

Eine Enttäuschung kann das ganze Leben eines erwachsenen

Menschen ändern, während das Kind sie schnell vergißt,
nicht mehr daran denkt und, dank seiner geistigen Beweg
lichkeit, sich von dem Schmerz abwendet._

-

Statt der moralischen Ueberanstrengung des Erwachsenen
bemerken wir bei dem Kinde die geistige Ueberanstrengung,
welche bei ihm von großer Wirkung ist. Die geistige Ent
wicklung des Kindes vollzieht sich unter ganz anderen Be

dingungen als die des Erwachsenen. Um das zu beweisen
genügt es, einen Blick auf die Organisation seines Zentral:
nervensystems zu werfen.
Bei der Geburt beträgt das Gewicht des Kinderhirns

nur ein Drittel des Gewichts, welches es erreichen kann
im ersten Jahre verdoppelt sich dieses Gewicht und im Alle}
von 10 Jahren ist das Kind im Besitz eines dem Gehirn
eines Erwachsenen ähnlich schweren Gewichts. Was be.
deutet das? Es bedeutet, daß die geistige Entwicklung
während der ersten Jahre vorzugsweise ein organischerPro
zeß ist, welcher sich unabhängig von aller geistigenEr
ziehung bewerkstelligt.
Das Kind gibt sie sich selbst. Ohne allen Zweifel

lernt es viel in seiner frühesten Kindheit, vielleicht mehrals
in seinem ganzen ferneren Leben; es lernt essen, lachen,
gehen, spielen, sprechen, und das sind Eigenschaften von
großer Wichtigkeit, welche keine Fessel dulden. Zum
größten Teil beschränkt sich die Erziehung des Kindes
darauf, das Feld für seine geistige Entwicklung freizu
halten und ihm die günstigsten Bedingungen für dasWachs
tum seines Nervensystems zu liefern. Zweifellos gibt es
eine Erziehung von der Wiege an, aber diese Erziehung is

t

mehr negativ als positiv und muß zuerst die körperliche
Entwicklung des Kindes ins Auge fassen.
Nach dem neunten Lebensjahr vollzieht sich einegroße

Veränderung. Die geistige Entwicklung des Kindes hat, so
weit sie von dem Umfange seines Nervensystems abhängt ihr
Maximum erreicht. Jetzt muß man die Qualität vervoll
kommnen, was man für gewöhnlich Erziehung nennt, das
heißt die geistige Richtung des Kindes, wird nach und nach
seine körperliche Erziehung ersetzen.
Heutzutage wird diese offenbare Wahrheit oft ver

kannt. Mit 6 Jahren und manchmal noch früher wird das
Kind in die Schule geschickt. Es muß dort lesen, rechnen
und viele andere Sachen lernen, welche der geistigen Ent

wicklung dieses Alters schädlich sind. Das ist die geistige
Ueberanstrengung, welche bald in ernster Weise die künf
tige geistige Gesundheit hemmt, und welche in diesemAlter
die moralische Ueberanstrengung des Erwachsenen ersetzt.
Wir wollen uns immer daran erinnern, daß dieselbegeist1ge
Uebung, in ein reiferes Alter verlegt, immerüweniger an

greifend wird. _

Aber noch andere Sachen schaden der Gesundhext
unserer Jugend. Selbstverständlich beeinflußt der Gastes
zustand der Eltern denjenigen der Kinder sehr, und Eltern,
die durch die Anforderungen des modernen Lebens nervös
geworden sind, sind nicht am fähigsten, ihren Kindern eine

angemessene Erziehung zu geben. _ ‚

Die Aengstlichkeit der Mutter teilt sich dem Kinde
mit.

Es ist das eine streng genommen moralische Infektron: das

von tausenderlei Vorsicht umgebene Kind lernt, alles _I
ll

fürchten. Das fängt an der Wiege an; das gesundeKind
schreit nicht, und wenn es das trotzdem tut, hat das Emil
es von seiner Mutter gelernt, und man bemerkt, daßuhre
eigenen Aengste sich dem Kinde mitgeteilt haben. Ln

d
später will dieselbe Mutter nicht, daß ihr Kind mit anderen
Kindern spielt und sich herumschlägt; sie sieht überall el_ll'
gebildete oder wirkliche Gefahren, und während sie .d

w

selben zu vermeiden sucht, macht sie aus ihrem Sohneeinen

furchtsamen und ängstlichen Mann. Der Vater, d
e
r durch

den schweren Kampf um das Dasein oder vie_lle1chtdurch
den Kampf um den Luxus reizbar geworden ist, 1stmcl1i
gerade geeignet, eine rationelle Erziehung zu geben

E
";

vorübergehender u_nd ungerechter Zorncsausbrudr kann H
_l
l

das Gemüt des Kindes einen lebhaften und dauernden
Elli

druck machen, und dieser traurige Eindruck wird nicht mehr

verwischt durch Reue, welche früh, aber trotz allem d
o
ch

schon zu spät kommt. Dabei muß oft der Arzt einschreiten.
aber oft kommt auch er selbst zu spät. Was so

ll man

dann tun? ‚
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Das Kind schwach und schlecht erzogen, der Vater

reizbar, die Mutter ängstlich und alle drei nervös. Glück

liches Kind, das dann nicht in eine dieser modernen „Dressier

schulen“ geschickt wird, deren einziges Ziel nicht die har

monische Entwicklung aller geistigen Fähigkeiten, sondern

nur das anormale und kurzsichtige Bestreben, daß das In

dividuum das oder jenes Examen bestehen möchte, ist. Es

ist schon ein großes Unglück, das Kind seinen Eltern, seinen

natürlichen Erziehern, zu entziehen, aber das Unglück wird

nicht wieder gutzumachen, wenn dieser Wechsel nicht zu

gleich eine Rückkehr zur natürlichen und rationellen Me

thode der Erziehung ist.

Die für unsere Zivilisation sehr charakteristische
Frauenbewcgung ist auch ein Grund unserer Nervosität.
Ich will sie als Ganzes damit nicht mißbilligen und selbst

nicht bis zu einem gewissen Grade ihre Notwendigkeit

leugnen. Im Gegenteil, ich erkenne vollkommen an, daß

in der Geschichte der Zivilisation die Erhebung der Frau
eines der edelsten Kapitel ist. Aber man muß am Ende

nicht vergessen. daß eine Frau nicht ein Mann ist; daß
man die weiblichen Eigenschaften als denen des Mannes

gleichwertig und vielleicht in mancher Hinsicht überlegen
anerkennt, Will nicht sagen, daß von nun ab die Frau

die Stelle des Mannes einnehmen soll und umgekehrt.
Man kann wohl im Schoße einer Versammlung mit

Stimmenmehrheit ihre Gleichheit erklären, selbst ihre

Homonymität sehen, aber es ist zu befürchten, daß die
Wirklichkeit sich mit solchen Entscheidungen durchaus
nicht übereinstimmend zeigt. Die Unterschiede zwischen
beiden Geschlechtern bleiben deshalb nicht weniger be
stehen.

In der Tat unterscheiden sie sich seit der Wiege. Und
ohne in'Einzelheiten einzugehen, wissen wir jetzt, daß, wenn
wir ab und zu bei der Frau männlichen Eigenschaften und
umgekehrt bei dem Manne einem ausgesprochen weiblichen
Charakter begegnen, das rein pathologische Fälle sind.

Trotzdem ist die Erhebung der Frau eine der großen
Wohltaten unserer Zivilisation. Jeder von uns hat durch
seine Arbeit das Recht unabhängig zu sein. Doch darf
diese Unabhängigkeit in keiner Weise auf ein Verschwinden
der Hauptunterschiede hinauslaufen. Gerade, weil meine
Frau verschieden von mir ist, liebe ich sie, und ich ver
mute, daß es bei allen Leuten so ist. Unsere Zivilisation
nmß sie mehr und mehr unterscheiden, und jeder maß sich
auf seinem eigenen Gebiet entwickeln, weil ihre Gleichheit

eine Rechtsgleichheit und nicht eine natürliche Gleichheit
ist, die auf ihrem Wesen beruht.

Die Frauenbewegung ist eine der fruchtbarsten Quellen
für die Nervosität der Frau. Während die Frau sich die

Beschäftigungen des Mannes aufladet, muß sie auch die
Schw1erigkeiten, die Verantwortungen und die physischen
und psychischen Mühen mit in den Kauf nehmen.
Erlauben Sie, daß ich mit einigen Worten die Kraft,

und verzeihen Sie es mir, auch ein wenig die Schwäche
des weiblichen Charakters zeichne. Die Frau ist in ihrer
Fassungskraft, in ihrem Fühlen und Handeln sehr gewissen
11äl't‚ sie hat ein starkes Verantwortungsgefühl und dadurch

das notgedrungene Bedürfnis, sich mehr und mehr in die
Emzelheiten einer Sache zu verlieren; sie will nichts ver
gessen, sie will alles das, wofür_sie verantwortlich ist, ver- i
tiefen.

Schwäche_
Baumen nicht“, und die Frau hat in der Stellung des

Mannes die Verantwortung für Tausende von Einzelheiten,
die
d1e_ tägliche Arbeit ihr auferlegt. Die Aerzün kann

a}1Ch_mcht für einen Augenblick die schwer kranke Person,

d
l? Sie behandeln muß, vergessen. Tag und Nacht ist sie

"mw-Symptomen beschäftigt, welche sie falsch zu deuten
Oder falsch zu Verstehen fürchtet, und während sie zögert,

Das is
t ihre Stärke, aber auch ein wenig ihre,

Em Sprichwort sagt: „Man sieht den Wald vor"

Maßnahmen zu treffen, fühlt sie nur zu viel ihre schwere

Verantwortung.

Es ist dasselbe bei vielen von Frauen ausgeübten

Berufen.
Diese Umstände sind der Entwicklung der Nerven

krankheiten selbstverständlich äußerst günstig. Die chroni

schen depressiven Erregungen, die Furcht, die Aengste, die

mit geistiger Ueberanstrengung verbundenen Enttäuschungen

rufen sehr bald die Neurasthenie, die Hysterie und alle die

vielfachen geistigen Verirrungen, die wir so häufig bei den
Frauen, welche eine soziale Stellung einnehmen, beobachten,

hervor.
Wenn die unmittelbaren Folgen dieser sogenannten

Fraucnemanzipation hinreichen, unsere Nervosität zu ver

mehren, wirken die mittelbaren ebenso. Eine dieser indirekten

Folgen ist die Verminderung der Zahl der Heiraten. Da

durch, daß die Frau ihr Ideal darin sieht, selbst für ihre

Bedürfnisse zu sorgen und sich irgend einem Studium zu

widmen, ist sie weniger dazu geneigt zu heiraten, eine

Familie zu gründen. Sie verfehlt die für sie natürliche Be

stimmung, und das ist ein weiterer Grund für die Nervosität.

Wenn 'die verheiratete Frau fortfährt, sich ihrem Studium
und ihrer Beschäftigung zu widmen, so ist das die Zer

rüttung der Familie, welche als soziale Einheit sicherlich

einer der wichtigsten Faktoren für die Erhaltung und die

Kultur des menschlichen Geistes ist.

Doch erweisen, daß die Frauenbewegung die Nervo

sität vermehrt, heißt noch nicht sie richten und mißbilligcn.
Wir wissen, daß jede plötzliche Veränderung in den Existenz
bedingungen Zusammenstöße und Schwierigkeiten für die

Anpassung des menschlichen Geistes an den neuen Be

dingungen mit sich bringt, aber es ist doch möglich, daß

diese Anpassung sich langsam und sicher vollzieht. Der

men_schliche Geist ist bis zum höchsten Grade anpassungs

fähig, und wenn die Veränderungen in den Bedingungen
auch äußerst plötzlich sind, sehen wir oft, daß Kräfte und
Neigungen die Wirkungen vermindern. Das sehen wir auch
bei der Frauenbewegung.

Von allen Frauen, die sehr zahlreich unsere Univer
sitäten besuchen, beendigt noch nicht ein Drittel seine
Studien und widmet sich einem sozialen Beruf. Das kommt
nicht daher, daß die Frau weniger fähig, weniger geschickt
für dieses Studium ist, sondern daß die Mehrheit sich, be
vor sie das gesteckte Ziel erreicht hat, davon abwendet und
sich ihrer besonderen Bestimmung, nämlich der Heirat
widmet. Viele Jahrhunderte hindurch hat die Frau sich
der Familie und der Erziehung ihrer Kinder ergeben, sie
hat die Stütze ihres Mannes sein wollen, und sie will es
noch heute. Das soll nicht heißen, daß das weibliche Ideal
sich nicht ändern könnte, aber ehe es sich verändert, müßte
der weibliche Charakter selbst, das heißt seine Neigungen,
sein Wollen, sein Handeln und sein Fühlen zuallererst anders
werden. Die hohe Mission der Frau in der Organisation
der Familie, ihre Sklaverei, wie sie gewissel‘eministen
nennen, hat ihren Abdruck sowohl in ihrer geistigen wie
körperlichen Organisation zurückgelassen, und diese Wendung
kann sich nicht durch irgend einen Beschluß, sondern nur
durch eine langsame und mühevolle Beilegung vollziehen.

Jetzt sind wir in einer Uebergangsepoehe, und wir
empfinden durch die Vermehrung der Nervenkrankheiten
alle ihre Nachteile. Was wird das Ende sein? Wird es
möglich sein, der Frau ein anderes, höheres und edleres
Ideal als das, welches sie gegenwärtig lenkt, zu geben?
Das behaupten die Feministen. Aber es gibt auch andere,
die glauben, daß diese Versuche, die Unterschiede zwischen
Frau und Mann verschwinden zu lassen und ihnen dieselben
Beschäftigungen und dieselben Pflichten zu geben, kein Fort
schritt für die Zivilisation sein können, da jeder Fortschritt
eine mehr betonte Differenzierung zwischen beiden, jedem
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a_uf seinem eigenen Gebiet sein muß, und daß eine Ver
einigung dieser beiden Wesen um so glücklicher und um so

vollkommener wäre, je mehr sich ihre Charaktere ergänzen.
Sre_glaubm, daß eine Ergänzung zweier Personen ihre Ver
schredenheit voraussetzt, und daß die Gleichheit der beiden
nur ein Doppeltes gibt.
Ist, wenn erwiesen wird, was wir glauben, daß die

Nervenkrankheiten und die Geisteskrankheiten sich heut

zutage immer vermehren, das nicht eine große Gefahr für
die gesamte Menschheit? Kann die Menschheit einer solchen
Geißel widerstehen? Und ist die so viel gerühmte Zivili

sation, wenn sie wirklich die Hauptursache davon ist, denn
ein so großes Opfer wert? Und muß man nicht mit
Rousseau und manchen Anderen die Glückseligkeit und die
glückliche Sorglosigkeit der Urvölker loben und großes
Können und großes Wissen verdammen? Wir glauben es
nicht Doch die Frage ist wichtig genug, um einen Blick
darauf zu werfen.

Ein Fortschritt unserer Zivilisation bedeutet eine Ver
änderung in unseren Existenzbedingungen. Wie theoretisch
auch eine Entdeckung, sei es eine neue algebraische Formel
aus der Studierstube eines Mathematikers oder die Be
schreibung einer neuen Tierart sei, so können in jedem Augen
blick, ohne daß wir es im geringsten erwarten, praktische
Folgen daraus entstehen. In der Geschichte der Menschheit
gibt es Perioden, in denen diese Entdeckungen sich gehäuft
haben, Perioden eines aufs höchste gespannten geistigen
Lebens; wir brauchen in der alten Geschichte nur das Jahr
hundert des Perikles und das Zeitalter des Cäsar zu er
wähnen; in der modernen Geschichte die Renaissance und
die Reform. Diese Epochen intensiven Lebens sind Epochen
großer Veränderungen in den Existenzbedingungen. Nur ein
kleiner Teil der Menschheit kann diese Neuformung der
Meinungen und der Lebensbedingungen annehmen. Die Be
neidenswerten, die sich anpassen können, sind die am meisten

Begabten, welche eine Geistesfähigkeit und Elastizität über
den Durchschnitt besitzen, und auf jede Entwicklung und
jede Veränderung mit einer neuen Wendung des Geistes,
welche ihnen entspricht, antworten. Der Mehrheit wird es
schwer, durch den Gegensatz der alten Ideen und alten Ge

bräuche, die ihre eigene Existenz behaupten und zu Kon
flikten und geistigen Krisen Veranlassung geben, die in
schwerer Form die Nervenkrankheiten sind, von denen wir

gesprochen haben.

Doch ist diese Darstellung der Tatsachen ein wenig zu
einfach. Die wirklichen Bedingungen sind komplizierter. Es

genügt nicht, daß ein Gedanke neu ist, um wahr und wirk
lich zu sein. Wir wissen alle, daß es neue Gedanken gibt,
die keine Entdeckungen sind und die deshalb ebenso und
vielleicht noch mehr an den allgemeinen Kämpfen teilnehmen.
Ueber diese gar nicht oder nur zum Teil wahren Gedanken
wird am meisten geredet, Meinungsverschiedenheiten entstehen,

endlose Diskussionen entwickeln sich. Und noch einmal,
das alles ist nur wenig gefährlich. Das sind nur Ansichten,

geistige Ereignisse, ihrer Natur nach wenig dazu geeignet,
die Nervosität hervorzurufen. Man sieht im Gegenteil die
Nervosität sich entwickeln, wenn die Ansichten sich in
Handlungen verwandeln, wenn die Handlungen, während sie
die Lebensbedingungen verändern, Erregungen, Wünsche,
Enttäuschungen, Aengste, kurz, das ganze lange Gefolge
von chronischen, depressiven Erregungen mit sich bringen,
die die Folge davon sind.

Jeder weiß, daß wir in unserer Zeit eine derartige
geistige Krise durchmachen. Mehr als je sehen wir von
allen Seiten Ansichten, Ideen, Entdeckungen und Irrtümer
hervorkommen . . . . und wenn alles das einmal in unseren
Gemütern ist, gärt und kocht es, und die wahre Ursache
unserer Nervosität ist keine andere, als diese Revolution in
unseren Ideen, Gefühlen und Handlungen.

Wird das einmal aufhören? Wird in unserenGemütern
die Ruhe sich wieder herstellen? Wir glauben es. Aber
wir müssen gestehen, daß diese Beilegung sehr mühe
voll sein wird, da wir uns irgend einem neuen Zustand
anpassen müssen. Die Sache wäre verhältnismäßig leicht,
denn wir wissen, welcher bemerkenswerten Elastizität sich
der menschliche Geist erfreut. Aber das genügt nicht. Wo
ist dieser neue Zustand? Wann wird diese ewige Reihevon
Ideen, Entdeckungen, Veränderungen und Irrtümern auf
hören, daß wir endlich diesen so sehr gewünschten Zustand
erreichen? Aber das wird nie enden! Die Ruhe, die wir
so sehnlichst suchen, existiert nicht, und man kann sich
nicht an einen neuen Zustand gewöhnen, der selbstnicht
währt. Wir müssen uns, und das ist die ernste Seiteder
Frage, wir müssen uns an einen ewigen Wechsel, an eine
ewige Bewegung gewöhnen. Wir müssen nicht ein Gleich
gewicht in Ruhe, sondern nur ein Gleichgewicht in Bewe
gung erreichen.

Und doch wird das möglich sein, möglich dank dieser
Zivilatiou selbst, die durch ihr großes, immer wachsendes
Können und Wissen, während sie Wunden schlägt, uns
auch zu gleicher Zeit lehrt, wie man sie heilen kann.

Abhandlungen.

Hämorrhoiden, ihr Wesen und ihre Behandlung
von

Priv.-Doz. Dr. Gelpke, Chefarzt des Kt. Spitals Liestal-Basrzl.

Hämorrhoiden, Bluttlüsse (ae'pa,6äw), goldene Ader oder
„Druckblatern“, so genannt wegen ihrer wichtigsten Mani
festation der Blutung nennt man die Venenerweiterungen am
After innerhalb und außerhalb des Sphinkters seit denZeiten
des Hippokrates, dessen Ansichten über Natur und Wesen
der Krankheit bis in die Neuzeit maßgebend waren undzum
Teil heute noch und zwar mit Recht Geltung haben.

„Die Krankheit der goldenen Ader entstehtalso:WennGalle u
n
d

Schleim in den Adern des Mastdarrnes abgelagertsind, so erhitzensie
das Blut; die erhitzten Adern ziehen aber das Blut an undgebeng

o

schwollen und vom Kot zusammengepreßtBlut von sich,“ (Bd. 3
. S
.

99.J
Nach heutigen Anschauungen heißt das ungefähr: Wenn sich(infolgen

u

tätiger Lebensweise) schädliche Stoffe im Blut bilden (undallgemerne

Plethora). so zeigt sich dies unter anderemauch an vermehrterBlntftille
der Adern des Mastdarmes: dabei kommt es häufigzuVonenentztindungen
und konsekutiven aktiven Kongestionen, verbundenmit Blutabgnng.letz
teres besonders bei hartnäckiger Verstopfung. Weiter heißt es B
d
.
3
.

S
.

43: „Diejenigen, welche an Hämorrhoiden leiden. bekommenkamen
Seitenstich, Lungenentzündung, keinen Aussatz noch weißeMaleetc‘
Bd. 1

,

S
.

22: „Es ist gut, wenn bei Melancholie und Nierenkranken_lß
morrhoiden entstehen“. (Für die Melancholie bestätigtdurchStillrd
und R6camier. Vergleiche auch die BeziehungenzwischenGeistes
krankheiten und Menstruation, Suppresio mensium, Amenorrhoeusw
Ferner: „Wenn länger bestandeneHämorrhoiden eheilt werden.ohne

daß eine zurückbleibt, so entstehen Wasseraucht 0 er Schwindsucht“.

Diese Anschauungen speziell auch diejenigen vonwohl
tätigem Einfluß der hämorrhoidalen Blutungen finden er

mit wenig Abänderung bei Celsus, Galen, Aelius, Steht
Hoffmann, bis auf die Gegenwart, und auch heute pflegen
wir die Salubritas fluxus haemorrhoidalis in gewissen Fällen

und in gewissen Grenzen zuzulassen. _

Es gibt wohl kein Kapitel der Medizin, welchestmt
reichere Literatur aufweist, als dasjenige der Hämorrhorden
und wenig Leiden gibt es, welche für den praktischen}er
von größerer Wichtigkeit sind, denn es ist überaus haufigl
die Mehrzahl der erwachsenen Männer zwischen dem 301115
40. Lebensjahre ist mehr weniger von Hämorrhoidalbeschwer
den geplagt. Frauen sind wesentlich seltener befallen; das

Kindesalter nur sehr ausnahmsweise; erst neuerer Zeit haben

Lannelingen und besonders Reinbach das Vorkommen
von Hämorrhoiden im Kindesalter festgestellt.
Morgagni‚ de causis et sedibus morborum, Über m

Sermo de alvi etc. schreibt; Haemorrhoidßs ni| aliud sunt

>
J'fl
‘H
IJ
n
-l
‚u
u
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quarh varices'venarum ani, diese einfachste Erklärungsart war
und ist bis heute noch gang und gäbe (Qu6un). Ent
sprechend der Verschiedenheit des Standortes unterscheiden
sich die Aftervarizen von denjenigen der unteren Extremi
täten, der männlichen Genitalien (Varikozele), derjenigen
der weiblichen Genitalien (große Labien und Uterusadnexe)
in verschiedenen Punkten.

Sie stellen ringförmig angeordnete Ausbuchtungen der
verschiedensten Art dar, bald mehr rundliche, spindelförmige,
bald unregelmäßig geformte Säcke; bald fiächenhaft aus
gedehnt, bald als kirschkern- bis hassluußgroße Knoten her
vortretend.

Man unterscheidet seit Stahl innere und äußere Gold
adern, je nachdem sie außerhalb des Sphinkters liegen, unter
der meist verdünnten Analhaut als blaue Blasen hervor
schimmemd oder innerhalb des Sphinkters. Die inneren
Hämorrhoiden sind es, welche hauptsächlich durch Blutungen,
Vorfall und Einklemmung Beschwerden verursachen. Aeußere
Knoten bluten fast nie. —— Ueber eine gewisse Höhe (etwa
6—-10 cm über den Sphinkter) gehen die Ektasien nur sehr
ausnahmsweise hinauf. Vergleiche hochsitzende Hämorrhoiden
nach Nothnagel, Ewald, Goldmann und Anderen.
Früher nahm man an, daß die Hämorrhoidalvenen des

halb zu variköser Erweiterung neigen, weil sie, dem Pfortader
kreislauf angehörend, klappenlos seien und zwei Kapillar
systeme, dasjenige der Pfortader und dasjenige des kleinen
Kreislaufes über sich haben.

Virchow, Reinbach und Andere haben dagegen nach
gewiesen, daß die untersten und mittleren Hämorrhoidalvenen
dem Gebiet der Vena hypogastrica zugehören und daß nur
die oberen Venen mit dem Plortaderkreislauf zusammenhängen.

Reinbach ist nun auf Grund sehr eingehender ana
tomischer Untersuchungen zu einer ganz neuen Anschauung
über das Wesen der Hämorrhoiden gekommen, nämlich der,
daß dieselben nicht gewöhnliche Varizen seien, sondern an
geborene Neubildungen, Angiome. Er findet in seinen Prä
paraten charakteristische Zeichen der Gefäßneubildung (Ge
sprossung und dergleichen), unterscheidet vier verschiedene
Typen derselben, betont das Vorkommen im Kindesalter, das
Ausbleiben von Rezidiven nach der Exzision, das Fehlen
gleichzeitiger Varizen an Schenkeln und Genitalien usw.

Diese Anschauung hat vielfach Anklang gefunden.
Ohne auf die sehr ausführlichen und sorgfältigen anatomi
schen Erhebungen Reinbachs hier einzugehen, sei betont,
daß auch die klinischen Erscheinungen für eine Auffassung
ähnlich derjenigen Reinbachs sprechen, allerdings nicht für
alle Fälle, wie Reinbach meint, sondern nur für einen
Bruchteil derselben.

Wir wissen nämlich aus der täglichen Erfahrung, daß
gewisse Individuen eine Disposition zu Venenerweiterungcn
mit auf die Welt bringen, bestehend in einer angeborenen
Schwäche der Gewebe speziell der Gefäße (Ptoseophilie),
außerdem gibt es aber noch lokalisierte angeborene respek
tive im jugendlichen Alter in Erscheinung tretende Varizen,
die halbseitigen: an einem Bein, an einem Samenstrang, an
einem Labium majus.

Hierfür einige Beispiele aus dem Materials des hiesigen
Kantonalkrankenhauses.

_ 1. Fall. M. J., 28 Jahre, Lehrer, bemerkt seit den Knabenjahren
ein zunehmendes Auftreten von Krampfadern am linken Bein und linken

Hoden nebst Samenstrag. Status: Linker Schenkel zirka 2—4 cm
dicker ‚als der rechte. Haut in großer Ausdehnung von Venensträngen

änt?irmmiert‚
linksseitige Varikozele, gleichzeitig Haemorrhoiden leichten

ra es.

_ 2.Fall. B. H., 15 Jahre: ausgedehnte Krampfadern des linken
Beines. Varikozele Seit mehreren Jahren bemerkt ——Aehnlich Fall G. I.

,

Schlosser, 36 Jahre. B. K., Buchhalter, 35 Jahre, und viele andere.

ES gibt also zweifellos zahlreiche Fälle von lokalisierten
angeborenen respektive in den ersten Pubertätsjahren in Er

scheinung tretenden Varizen, bei welchen mechanische Mo
mente der Blutstauung keine Rolle spielen,
Diese angeborenen lokalisierten Varizen haben zweifellos

nahe Beziehungen zu den kongenitalen Angiomen und es liegt
nahe, ähnliche Verhältnisse für den Mastdarm anzunehmen,
wie solche für den Unterschenkel und die Genitalorgane be
stehen. Das sind aber eine kleinere Minderzahl.
Schwer mit den klinischen Erscheinungen in Einklang

zu bringen wäre die Annahme, daß alles, was wir Haemor
rhoiden nennen, angeborene echte Angiome sein sollten.
Gegen diese Annahme spricht die hohe Frequenz der Krank
heit beim Erwachsenen, ') die große Seltenheit im Kindes
alter, die Rezidive nach Totalexstirpation (Liebermann,
E. Pribram, Reinbach) und die schon erwähnte Analogie
mit andern Varikositäten, Bein, Genitalien usw. Auch konnte
Reinbach seine Neubildnung von Kapillaren nicht in
allen Fällen nachweisen, z. B. nicht bei Gravidität, Uterus
tumoren usw. 2)

Noch häufiger als die Unterschenkelvarizen sind die
Haemorrhoiden lnfektionen ausgesetzt, wie es Unter
schenkelgeschwüre gibt, so gibt es auch hier variköse After
geschwüre, Blutungen, Gefäßentzündungen, Abszesse. Die
Anwesenheit eines kräftigen Schließmuskels gibt Anlaß, daß
während der Defäkation prolabierte Knoten eingeklemmt
werden und dem Brand verfallen, wie eingeklemmte Hernicn.

Es ist keine Frage, daß weitaus die größte Bedeutung
unter den Entstehungsursachen die sitzende Lebensweise
hat. Uebereinstimmend berichten die „Haemorrhoidarier“,
daß ihre Beschwerden jeweilen vermehrt auftreten, wenn sie
genötigt waren, lange zu sitzen. Wir finden also unter
unseren Patienten Gelehrte, Beamte, Nähterinnen, Schneider,
Schuster, Reiter, alte Musikanten. (Dauerndes Sitzen im
Krankenstuhl, Hemiplegiker, Wassersüchtige, Tabiker.) Dabei
ist das Sitzen auf heißen Polsterstühlcn besonders schädlich.
Nicht besser ist anhaltendes Stehen: Zahnärzte, Barbiere,
Zollbeamte (Esmarch). Außerdem alles, was den Druck in
der Bauchhöhle vermehrt: hartnäckige Verstopfung, schwierige
Stuhlentleerung, vermehrte Fettansammlung in der Bauch
höhle, Ueberfüllung von Magen und Darm; Schwangerschaft,
krankhafte Geschwülste der Bauchhöle, schnürende Kleidungs
stücke, Korsett, Gürtel usw. —- Ferner Exzesse auf allen Ge
bieten in baccho cerere et venere. Dispositon der zwanzig bis
dreißiger Jahre!
Wie bei Brüchen, Gebärmutter-, Mastdarmvorfällen und

Varizen im allgemeinen spielt auch hier die Vererbung eine
bedeutende Rolle; es vererbt sich einesteils die Schwäche
der Gefäße, andernteils die disponierenden Umstände wie
habituelle Obstipation, Fettsucht und dergleichen.

Auch die Rasse scheint von Einfluß zu sein. Juden,
Orientalen, Tropenbewohner sind mehr befallen.

'

Männer sind viel häufiger betroffen als Frauen; der
Grund hierfür ist unklar; da jedoch die Frauen sobald sie
nicht menstruiert sind, also während der Schwangerschaft
und in den postklimakterischen Jahren ebenso häufig an
Goldaderblutungen leiden, so liegt nahe, in der Menstruation
einen gewissen Schutz vor diesen letzteren zu suchen.

Wie die Unterschenkel-Krampfadern in der Regel nur
dann namhafte Beschwerden oder Blutungen machen, wenn
sie infiziert werden, so auch diejenigen des Mastdarme3.
Auch hochgradige Venenausdehnungen ad anum pflegen, so
lange die nötige Reinlichkeit beobachtet wird, solange für
regelmäßige Stuhlentleerung gesorgt wird, außer etwas

l) Nach englischen und französischen Autoren leiden mehr als die
die Hälfte der Erwachsenen zeitweise an Gold»derhesrhwerden‚ nach

Gunkel unter 800 Kranken 33 °/„ ausgesprochene Hämorrhi.iden_

2
) Stujetinow. Zbl. f. Chir. 1902. S. 575. konnte unter 15 Prä

paraten. gewonnen durch Totalexzision nach Whitehead. niemals Ans
giome finden. Aehnlich Schlacht. I.-Diss., Königsberg 1904. halt die
Annahme Reinbachs für möglich, aber sehr selten.

\
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J_ucken, Brennen keine Symptome zu machen. Erst Wie am Unterschenkel und ausnahmsweise einmalan
die Komplikationen: Blutungen, Entzündungen, Abszeß- einer Varikozele entstehen auch aus Venenentzilndungen
bildung, Vorfall und Einklemmung machen dem Träger
Beschwerden.

Die Blutungen sind sehr verschieden, manchmal nur
einige Tropfen oder Kaffeelöffel; in andern Fällen werden ge
waltige Blutquanten verloren. Peter Frank berichtet von
dem Fall eines jungen bisher gesunden Mannes, welcher in
seinem Bette ohnmächtig in einer Blutlacbe liegend gefunden
wurde, Tissot und Panazoli (Esmarch) berichten von
jahrelang, ohne sichtbaren Schaden, dauernden Blut
verlusten in der Stärke von 1

/2 Liter täglich. Einer unserer
Operierten, ein 60jähriger Lehrer war dagegen wegen an
haltenden Mastdarmblutungen hochgradig (50 °/0) anaemisch
geworden. Oft soll nach Esmarch der Grund einer allen
Mitteln trotzenden Chlorose in versteckten Mastdarmblutungen
liegen.

Dieselben sind teils venös, teils arteriell, per rhexin
sowie per diapedesin, besonders bei plötzlichen Drucksteige
rungen (Pressen beim Stuhl) auftretend. In der Regel
bluten nur die inneren Knoten. Vor den manchmal in
regelmäßigen Zwischenräumen auftretenden Blutungen treten
oft allgemeine Störungen, Molimina hacmorrhoidalia: Ein
genommenheit des Kopfes, Schwindel, Angstgefühle, Herz
klopfen auf und machen nach eingetretener Blutung einer
allgemeinen Erleichterung Platz, was zu den nach heutigen
Begriffen übertriebenen Vorstellungen von der „Heilwirkung
der Goldader“ führte (vergl. Fried. Hoffmann, de salu
britate fluxus haemorrhoidalis).
Thrombose und Phlebitis sind häufige Kompli

kationen der Varizen. Ob es unter natürlichen Verhältnissen
eine Venenthrombose ohne vorausgehende Infektion des
Gefäßes gibt, ist bekanntlich noch die Frage; sicher ist,
daß in den meisten Fällen, wo wir bei Kranken (Maran
tische ausgenommen) spontane Venenverstopfungen beob
achten, Infektionen vorliegen oder wenigstens nicht auszu
schließen sind.

Wenn wir daher am Mastdarm Venentbrombose beob

achten, so wird es sich meistens um vorausgegangene In
vasion der hier so massenhaft vorhandenen Darmbakterien
handeln — leichte Erosionen infolge mangelhafter Reinlich
keil oder vermehrter Keimgehalt des Darmes infolge von
Diätfehlern und konsektiver Enteritis.

Keine Gegend des menschlichen Körpers scheint von

Natur zu Infektionsvorgängen so disponiert wie diese.

Die Entzündung und damit verbundene Verstopfung
der Mastdarmvenen gewinnen aber eine besondere Bedeutung
durch die Anwesenheit eines schnürenden Ringes, des

Sphinkters. Entweder liegen die entzündeten Knoten von
Anfang an außerhalb des Schließmuskels oder im Bereich

des Muskels selbst oder sie liegen ursprünglich oberhalb,

sind aber bei der Defäkation prolabiert und vom Sphinkter

festgehalten worden. In allen drei Fällen stehen die Knoten

unter einem pathologischen Druck (reflektorischer Sphink ter
krampf!) und befinden sich genau im Verhältnis einer ein

geklemmten Hernie, wir sehen daher bei beiden Prozessen

unter großen Schmerzen Brand entstehen.

Die überaus heftigen Schmerzen bei eingeklemmten
Hämorrhoidalknoten sind allbekannt und stören nur zu

oft die Nachtruhe des Patienten, aber auch diejenige

des Arztes: kräftige Männer schreien wie Kinder; den

Apoplektiker B. unserer Anstalt trieben die Schmerzen

einer eingeklemmten mitten im Sphinkter gelegenen Phlebitns

zum Selbstmordversuch. Im Kriege der Holländer gegen

die Atchinesen schickte ein Anführer dieser letzteren

sogar ins feindliche Lager um ärztliche Hilfe gegen uner

trägliche Hämorrhoidalbeschwcrden. (Persönhche Mitteilung

des gewesenen Militärarztes Dr. O. G.‚ welcher dieser Hilfe

leistete.)

des Mastdarmes hin und wieder unter Fieber und starken
Schmerzen größere und kleinere Abszesse, welcheeventuell
in den Mastdarm durchbrechen und Anlaß geben zu Mast
darmfisteln.
Auch Embolien und pyämische Fieber kamen in

vereinzelten Fällen zur Beobachtung.
Als überaus lästige Komplikationen treten die Hämor

rhoidalbeschwerden häufig bei Phthisikern, Wasserstieh
tigen, Apoplektikern auf, besonders wenn die Kranken
wegen Atemnot in halbsitzender Stellung verharren müssen:
ausgesprochener Aszites mit und ohne Lebenirrhose is

t

fast
regelmäßig von starker Anschwellung der Mastdarmvarizen
begleitet.
Wie es Frauen gibt, welche fast bei jeder Menstrua

tion ein Gesichtserysipel bekommen, so sieht man auchdie
beschriebenen Entzündungen der Hämorrhoidalknoten b

e
i

manchen Kranken in mehr weniger regelmäßigen Zwi
schenräumen auftreten: auch die Blutungen habenmanch
mal einen regelmäßigen Turnus inne und erinnern dabeimit
den vorausgehenden Molimina und der nachfolgenden
Euphorie in gewissem Sinne an die Menstruation.
Die Diagnose ist in der Regel leicht; die äußereBe

trachtung in Seitenlage oder in gebückter Haltung gibt das
bekannte Bild der bläulichen Willste und Beeren; beimPressen
treten dieselben noch stärker hervor. Häufige Lappen und
Auswüchse, von alten obliterierten Knoten (Mariscae)her
rührend, stehen da und dort.
Bei vorgeschrittenerem und besonders bei schlecht g

e

pflegtem Leiden ist Haut und Schleimbaut über den Knoten
geschwollen, mit Schrunden und Abschürfungen bedecktund
leicht blutend.
Brandige Stellen erkennt man an der Farbe; Throm

bosen, Abszesse, eventuell Fisteln (eave Verwechselungmit

Karzinom!) durch die Betastung. Da die digitale Untersuchung
des Mastdarmes (bei Appendicitis, lleus, virginellen Genital
leiden, Mastdarmkrebs usw.) zurzeit eine fast ebensogroße
Bedeutung erlangt hat als diejenige der Scheide, so tragen
die meisten Aerzte Gummifingerlinge bei sich, die übrige
Hand wird vor Beschmutzung geschützt durch eine Schicht
Watte, durch welche man den Zeigfinger steckt oder durch
Papier. In zweifelhaften Fällen, bei Verdacht auf Krebs
oder auf hochsitzende Hämorrhoiden, sollte nie d
ie

Unter
suchung mit dem Spiegel (Oti, Trelat‚ einfacher Schaden

balter) unterlassen werden. _

Bei der Therapie des Leidens, welches, wie erwähnt
so häufig ist, daß die meisten Erwachsenen früher oder

später dauernd oder vorübergehend davon befallen werden.

spielt nicht die chirurgische Operation, nicht die Frage. °
l'

Totalexzision oder Kauterisation, die Hauptrolle ——denn h
ilf

ein verschwindender Prozentsatz der Kranken kotnn_1t1ll_dlt
Hände des Fachchirurgcn ——sondern das Hauptgewxchtlmt't
in der Regelung der Diät, der tunlichstsn Veränderung
der Lebensweise.
Und um es gleich von vornherein zu betonen kann

dem Hämorrhoidarier auf die Dauer nicht geholfen werden
— auch nicht vom Chirurgen — ohne Befolgung 8"}M
Vorschriften, nämlich: möglichst viel Liegen (im flachenLl_ett
stuhl), Schlafen in Seitenlage statt in Rückenleg®‚ mö€h°h5t
viel Körperbewegung (Gymnastik der Bauch- und DflmPl'
muskeln, Sorge für regelmäßige Entleerung und großelitlß'
lichkeit der Analgegend (reines Klosetpapier, täghche

Stlltfl'

waschungen). .

Denn ob die Hämorrhoiden ihrer Natur nach _Allgl°m°
seien, ob sie das regelmäßig, wie Reinbach _memb _ f

'

nur ausnahmsweise seien, kommt erst in zwerter_Linlelfl
Betracht; die Hauptursache der Entstehung respekt‘ve ‘;

r'

schlimmerung des Leidens bleibt immer der Einfluß ß:

mechanischen Momentes der Blutstauung, also desSchaden
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des anhaltenden Sitzens, Stehens, der anhaltenden Rücken
lage.‘)
Es kann daher hier nicht genug darauf hingewiesen

werden, daß die erwähnten Körperhaltungen in gewissem
Sinne pathologisch sind (so schlafen z. B. die Tiere, die
Kinder, die Indier, Neger und dergleichen in Bauch- oder
Seitenlage)fl)
Es ist hier nicht der Ort, näher einzugehen auf die

schädlichen Einflüsse des habituellen Sitzens und Stillstehens
auf die übrigen Organe, daran zu erinnern, daß das Herz
unter diesen Umständen nur mit einem Teil des ihm von
Rechts wegen zu Gebote stehenden Blutes arbeitet, indem
ein großer Betrag desselben in den „Krampfadern unbe
nützt liegen bleibt“; desgleichen daran zu erinnern, daß
das tierische Blut keine homogene Flüssigkeit ist wie Wasser,
sondern eine Emulsion, welche bei ruhigem Stehen die festen

(hier wertvolleren) Bestandteile zu Boden fallen läßt; und
daß es z. B. für das Gehirn nicht gleichgültig sein kann,
wenn es bei angestrengter Arbeit mit einem verdünnten,
weil sedimentierten Blute ernährt wird. Es würde auch zu
weit führen, hier auf das häufige Vorkommen der Neur
asthenie bei stillsitzenden Kopfarbeitern, andererseits auf die

a‘ngenebme Erregung des Nervensystems durch lebhafte
Köperbewegung (Reiten, Radfahren, Bergsteigen, Tanzen), auf
die glänzenden Erfolge der Bettkuren und Liegekuren nach
Weir, Mitschel und Anderen bei Geisteskranken, Nerven
kranken, Unterernährten, Tuberkulösen usw. aufmerksam zu
machen. ——-Dagegen wird mir jeder Arzt beipflichten, wenn
ich verlange, daß der Kaufmann, der Gelehrte, nachdem er
den ganzen Tag auf seinem Polsterstuhl verbracht, nicht
auch noch seinen ganzen Feierabend versitze, sondern sich
entweder Körperbewegung mache oder liege; es scheint, daß
uns auf diesem Gebiete der Gesundheitspflege die Amerikaner
weit voraus sind — amerikanische Liege- und Schaukel—
stllhle.

Für den Mastdarmleidenden wäre es von größter
Wichtigkeit, das überschüssige Bauchfett, welches den
intraabdominalen Druck stark vermehrt, los zu werden. Die

tägliche Erfahrung gibt den Physiologen Recht. daß Körper

bewegung hierbei mehr abträgt als Magerkost — der von
Knödeln lebende magere Holzkuecht Bunges ist der Beweis
dafür. Also Holzhacken, Gartenarbeit, die englischen Ball
spiele, Bergstcigen. Für diejenigen, welchen die besagten
Bewegungsarten nicht zugänglich sind, wären die sogenannten
Stechübungen mit dem Stoßdegcn (Fleuret) sehr zu empfehlen,
weil sie auf jedem Balkon, in jedem Zimmer bei geöffneten
Fenstern vorgenommen werden können (12—20 Stoßübungcn
nach einem Ziel rechts und links abwechselnd) und weil sie
Arme, Beine und Rumpfmuskeln, dazu die Sicherheit der
Hände, des Auges pflegen wie wenig andere Uebungen, und
zwar ohne zu ermüden.

‘) Vergleiche auch Leser, Sp. Chir.
_ “'

)

Das Sitzen in der Ausdehnung, wie es der moderneMensch übt,
ist in gewissem Sinne eine Erfindung des Mittelalters, eine Folge des
Lebens in engen Räumen (K10sterzellen. Burgen. ummauerten Städten).
Wohl kannten auch die alten Kulturvölker den Stuhl: Iphigenie will den
Fremdling aus Tanris „auf einen Stuhl an das Feuer laden“. Die Pythia
saß auf einem Dreifuß; 08 o‘ä 0502v9nzövds„xaz?z'fatov“.-sie setzten sich

{RufThronsessel.“ heißt es von den Göttern bei Homer. Die Römer hatten
ihre Seile curulis und ihre „Sitze in der Ratsversammlung“. aber dieses
Gerät wurde nur ausnahmsweise benutzt; für gewöhnlich lag man beim

Mahle sowie in der Ruhe zu Hanse. ‚Er kann nicht sitzen wie ein ver
nüninger Mensch,‘ heißt es im Eckebnrd vom Hunnen. „er liegt immer
den langen Weg auf den Boden, wenns ihm schmecken soll“. Auch die
bfl_rbamschenVölker lagen. wenn sie nicht in körperlicher Tätigkeit waren:
Die Germanen, nach Tacitus, auf Tierfellen. Attila und Sein Gefolge

1
8
5

beim Mahle gerade so wie Plato und seine Genossen im Symposien

(1
‘

l‘ßltng. Kulturg. d
.
d Volkes).

Noch im frühen Mittelalter kamen Stühle zum Sitzen nur selten
vor und dann nur als Thronsessel für das Femilienoberhanpt und für hohe
Besuche; das übrige Gesinde lag oder kanerte auf Teppichen, Fellen und
dergleichen.

Nun ist aber das Bauchfett, wie bekannt, überaus
widerständig. Aktive und passive Maßnahmen. Turnappa
rate sowie Zanderapparate und Massage lassen hier gewöhn
lich im Stich, und man ist genötigt, die Bauchmuskeln selbst
systematisch zu üben — daß man es darin, das heißt in
der Stärkung der Bauchmuskeln weit bringen kann, beweisen
unter anderem die sogenannten Bauchtänze der Neger.
Die bezügliche Vorschrift lautet ungefähr: 10 bis

20 kräftige Einziehungen des Bauches verbunden mit Ein
ziehungen des Dammes, entweder liegend im Bett oder auf
recht stehend mit erhobenen und eingehakten Händen.
In bezug auf die Regelung des Stuhles sind die

Zeiten der vielfältig zusammengesetzten Abführmittel unserer
Großväter vorbei, das Solamen hypochondriacorum Kleinii,
das Pulvis hämorrhoidalis citrinus, das Elixirum ad longam
vitam sind vergessen. An ihre Stelle sind mit Recht ge
treten: gedörrte Pflaumen, Grahambrot, Massagekugeln, Kalt
wasser- und Oelklistiere nach Kußmaul. Drastika sind
verpönt.
Als adstringierende Mittel gegen Blutung, Verschwärung

und Vorfall empfiehlt Hippokrates einen Schwamm einzu
führen, welcher mit Kupfervitriollösung getränkt ist; die

Engländer vor zirka 50 Jahren eine Blei-Galläpfelsalbe.
Gegenwärtig empfiehlt Rauch 20%ige Naphthalansupposi
torien; man sieht, der Unterschied zwischen den angewandten
Mitteln ist kein großer.
Bei Blutungen scheinen außer den bekannten Styp

tizis, Hydrastis und Hamamelis die von Boas empfohlenen
Chlorkalkklistiere (20,0 einer 10%ig'en Lösung) von gutem
Erfolg zu sein.
Die Reposition der vorgefallenen und eventuell ein

geklemmten Knoten wird mit Oellappen in Knie-Ellenbogen
lage eventuell in Narkose vorgenommen; erfordert aber eine

gewisse Vorsicht und leichte Handführung; da schon wieder
holt nachfolgende Embolien beobachtet worden sind.

Um aber das erneute Vorfallen zu verhüten, hat
man schon in früheren Zeiten (Facond 1835) Fremdkörper
in den Mastdarm eingeführt. und es wird auch heute noch
zu diesem Zwecke das sogenannte Hantelpessar von Basker
ville (1872| hin und wieder mit Nutzen angewendet, die

Prothese soll zwei Zwecken dienen, der Reposition und der
Kompression; Aehnliches erreicht man auch durch zwei mit
einem kurzen Faden verbundene Tampons.

Häufig kommt man aber mit den angegebenen gefahr
losen Mitteln nicht aus; die dauernde Störung der Arbeits
fähigkeit, des Lebensgenusses, ja sogar die drohende Lebens
gefahr bei abundanten Blutungen und Einklemmung ver
langen chirurgische Hilfe. Daß dieses Bedürfnis von je
her in gewissrn Fällen als dringendes empfunden werden
ist, beweisen die zahlreichen Operationsverfahren der Alten,
die den heutigen an Tatkraft nichts nachgeben. So Hippo
krates: „Man brennt sie, schneidet sie ab und legt einen
Schwamm ein“ und „du kannst schneiden, exstirpieren, unter
binden, brennen, ätzen ohne Schaden“, und Gallen: Oportet
unamquamque haemorrhoidem hamulo distendere, deinde

fundamentum circumscalpare, postea per hamulum obtorquere
et porrigere hamum tencndum ministro; postquam vero omnes
hamulis distcndimus, circu111scalpatas funieulis obligabimus.
(Commun. V. Libcr VI.) Also mit Haken herunterziehen,
die Basis nmschneiden, torquieren und unterbinden, wie man
es in England heute noch vielfach macht. Aehnlich Aetius
von Antida: basis prius circumscalpatur et per uneinum
obtorqueantur, deinde obligentur et resecentur“.

Die Domäne des praktischen Arztes ist die Injek
tionsmethode, weil ohne Assistenz, ohne längere Berufs
störung für den Patienten ausführbar. Aber auch dieser
scheinbar geringfügige Eingriff maß tunlichst aseptisch und
sorgfältig ausgeführt werden, weil auch hier Todesfälle be
obachtet worden sind durch Embolie („unter 5000 9 'f An
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drews“). Sie empfehlen sich hauptsächlich bei Leuten, welche
einen größeren Eingriff nicht ertragen (Phthisikern, Herz
kranken). Rezidive sind nicht selten. Die Injektion be
zweckt eine Nachahmung des Naturheilvorganges, also eine
'l‘hrombosierung und Verödung der Gefäße. Eingespritzt
wurde zuerst von Pravaz und zwar Eisenchlorid, von
Schwalbe Alkohol, von Weir Karbolsäure 1:30, von Spaak
Karbolglyzerin aa, von Pribram 10 bis 16 0/0 Karbol, von
Leiten siedendes Wasser 10 Tropfen, von He. y 10 °/o Karbol
1 bis 2 Tropfen in jeden Knoten, wöchentlich einmal. Neuer
dings ist das Verfahren mehr in den Vordergrund getreten
durch die günstigen Erfahrungen, welche Lange (New-York)
und Tavel mit Karbolinjektionen bei Sehenkelvarizen ge
macht haben, so rühmt Roux folgendes Vorgehen: vorherige
Dilatation des Sphinkters, Injektion von zwei Tropfen 50 bis
80 0/„igen Karbolglyzerins in jeden Knoten. Alle 8 bis 14 Tage
zu wiederholen. Während und kurze Zeit nach der Injek
tion wird die Basis des Knotens zwischen zwei Fingern
komprimiert, um eine Verschleppung der Thromben zu
verhüten.
Am meisten von allen eigentlichen chirurgischen Ver

fahren ist wohl das sogenannte Langenbecksche ausgeführt
werden, wenigstens findet sich die von Esmarch gegebene
Abbildung der Langenbeckschen Schere nebst Anwen
dungsweise (sowie die gleichzeitig wiedergegebene Froriep
sche anatomische Zeichnung eines Hämorrhoidalknotens)
durch sämtliche deutsche wie französische Lehrbücher
wiederkehrend.

Gebrannt haben, .wie wir gesehen haben, schon die
alten Griechen und Römer. Dupuytren hat bei dieser
Operation einen Patienten sterben sehen an übergroßen
Schmerzen (Raschkow). Boyer verlor desgleichen nach

Kauterisation einen Kranken infolge Nachblutung am zwölf
ten Tage. Sehr häufig wurde in früherer Zeit nachträglich
auftretende Pyämie gesehen.
_ Langenbeck faßt die Knoten mit einer Klemme, legt

um die Basis seine Blattenzange und brennt langsam ab;
nachher wird kein Opium gereicht, sondern am dritten oder
vierten Tag Rizinus, vor dem Stuhl jeweilen ein Oelklystier
zum Schutz der Wunde. Heilungsdauer zwei bis acht
Wochen, kein Rezidiv, keine Striktur; dagegen wird von
anderer Seite (Leser) darauf aufmerksam gemacht, daß

Strikturen entstehen, wenn man zuviel Gewebe wegnimmt.
Smith hatte (1878) mit dieser Methode unter 400 Fällen
zweimal Erysipel, einmal einen Todesfall an Peritonitis, eine
jüngere Serie aber von 215 Fällen ohne Exitus. Mikulicz
hatte damit unter 120 Fällen einen Todesfall und 104 Dauer- ,
heilungen. Stein (1896) unter 300 Fällen ein Erysipel,
eine starke Nachblutung.
Retentio urinae (wahrscheinlich ein Krampf des

Schließmuskels der Blase, auf reflektorischem Wege ent

standen) kommt, wie bei allen möglichen Mastdarmoperationen,
sogar nach einfacher Digitaluntersuchung oder Rektoskopie,
auch bei der Glüheisenbehandlung häufig vor; die Harnver
haltung dauert je nachdem einige Stunden bis Tage und
Wochen; ein dauernder Nachteil wurde dagegen bis jetzt
nicht beobachtet.
Die einfache Dehnung des Sphinkters wird nur noch

in Frankreich geübt, ebenfalls zählt die einfache Ligatur
nur noch wenige Anhänger (Garrö, Madelung).
Im Kantonalspital Basel-Land wurde seit Jahren

die Teilexzision gemacht: mit einer Kocherzange die
Knoten herabgezogen, abgeschnitten und vor Entfernung der
Klemme mit Katgut umstochen und vernäht. Nachher
Tampondrain, Bettruhe 10—14 Tage. Die Blutung war
meist gering; die Erfolge gut. Aehnlich verfahren: Reis,
Remington (138 Fälle mit gutem Erfolg), Monod, Delbet‚
Ollier, Berger und Andere. Nachdem nun vor einigen
Jahren die perkutane Umstechung der Schenkelvarizen
in Uebung gekommen war, wurde das gleiche Verfahren

auch auf die Behandlung der Hämorrhoiden übertragenund
auf diese Weise die Varizen zur Verödung gebracht. Im
Gesunden beginnend und mit Schonung des Schließmugkds
umsticht man den ganzen Venenkranz mit senkrecht stehenden
Knopfnähten (Katgut) etwa in einer Distanz von I/,-1 m
Die Blutung ist gleich Null. Dauer der Operation kürzer
als bei der Teilexzision und die Erfolge recht befriedigend.
Die Nähte schneiden zum Teil durch, zum Teil nicht, legt
man dieselben zu dicht, so riskiert man auch hier eine
Stenose. Der erste Fall wurde, wie aus unseren Jahres
berichten ersichtlich, im Jahre 1900 auf diese Weise
operiert und erging es dem Verfasser wie Sendler und
Mikulicz mit der Whitehead-Operation, „er sah nichts
Besonderes darin und hat eine Publikation unterlassen“.
Ganz das gleiche hat dann im Jahre 1902 Riedel als Um
stechungsverfahren auf dem Deutschen Chirurgenkongreß
vorgetragen. Aehnlich verfahren Rydigier (Zbl. f. Chir.
1904, S. 1174) und Lafourcade. -—
Die radikale Entfernung der Hämorrhoiden, Aus

schneidung der kranken Schleimhaut samt den darunter
liegenden entarteten Gefäßen wird nach dem Engländer
W. Whitehead (Brit. med. j. 1882, S. 1101) benannt. Oll
schon ähnliches schon früher ausgeführt werden ist, so be
richtet J. Syrne (zitiert bei Roschkow) aus dem Jahre
1838 über einen Fall V011 Goldaderkrankheit zuerst be
handelt mit Blutegeln, dann durch Ausschneiden eines

11/2 Zoll langen Darmstückes und nachheriger Ausstopfung
der Höhle mit Schwamm; der Erfolg war eine Verengerung
des Afters bis auf den Durchmesser einer Feder.
Whitehead verfährt folgendermaßen: übliche Vor

bereitung, Narkose, Steinschnittlage, Dehnung des After
muskels mit den Fingern. Umschneidung des Afterrandes
im Gesunden, stumpfe Ablösung des Krampfadcrkranzes von
der Unterlage, schrittweise Abtrennung der Schleimhaut
einige Zentimeter über dem Aftereingang im Gesunden, so
fertige partienweise Naht ‚der gesunden Schleimhaut an die
gesunde Afterhaut. Seidenknopfnähte, Belladonnazäpfchen.

Jodoformverband. Heilungsdauer 14 Tage.
Ohne die Arbeiten Whiteheads zu kennen, haben

Lange (New York), Sendler (Magdeburg) (Zbl. f. Chir.
1893, Nr. 34) und Mikulicz operiert. Sendler vermutet,
„daß eine ganze Anzahl von Fachgenossen in gleicher Weise
vorgegangen, jedoch gleich ihm nicht in die 0efi'entlichkert
getreten sei“. Der mittlere Spitalaufenthalt seiner Patienten
betrug 15 Tage, er erzielte meist erste Verklebung und
während er bei der Langenbeckmethode öfter Striktur sah.

ereignete sich dies bei seiner Methode nie. _
Mikulicz unterläßt die Sphinkterdehnung, Illlllmt

Katgut statt Seide, 12—15 Nähte; vor- und nachher Opium

(oft Urinretention), meist prima intensio, keine Rezidive und

Strikturen. Aehnlich Kader (36 Fälle mit 32 post pal'lllm‚
1 Stenose, 1 Rezidiv), Ssujetinow (Moskau) (181 Fälle
19mal Retentio urinae, 4mal Nachblutung, 16 mal relatm

Inkontinenz, 0 Rezidiv, 0 1‘), L6jars (30 Fälle mit gut?“
Resultaten) Jeuesco sah desgleichen nur Gutes. Herlunß
in 10—15 Tagen. __

Dagegen sind nicht zufrieden mit der Totaleles1on
wegen nachfolgender Stenosen und empfehlen daher Tell

exzisionen Mc. Burney und S. Ganst.
Krankengeschichte: Ein sonst gesunder Kollege‘

49 Jahre alt, leidet seit 15 Jahren an Aftervanzen.
Blutungen. Heftige Schmerzen, beständige Beschnintzung
der Wäsche, in seiner sehr angestrengten Tätigke1t is

t er

hochgradig belästigt, besonders dadurch, daß ihm das Liege“
fast unmöglich ist. Operation nach Whithead, seither

(2 Jahre) völliges Wohlbefinden. Die Radilnrlvl’erim_m1
paßt natürlich nicht für alle Fälle, in den leichteren erd

man mit Injektionen, Kauterisation oder Umstechullgs‘

methode auskommen.
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Berichte über Krankheitsfälle und Behandlungsveri’ahren.

Aus der dermatologischen Abteilung der städtischen Kranken
anstalten zu Elberfeld.

Ein Fall von Vakzineinfektion
von

San-Rat Dr. P. J. Eichhofl‘, Chefarzt.

Die Mitteilungen über Vakzineinfektionen mehren sich
in letzterer Zeit, sodaß es den Anschein hat, als wenn wirk
lich die Fälle häufiger vorkommen.
Ich halte es bei der Wichtigkeit der Erkrankung, so

wohl im Interesse der Allgemeinheit, als der Sache selbst
für wünschenswert, daß jeder einzelne Fall registriert werde,
und daß man auf Mittel und Wege sinnt, wie man die In
fektion möglichst vermeiden kann.
Das KindWilly Becker, geboren am 26. Oktober 1905,

Sohn des Postboten Wilhelm Becker, welches noch nicht
geimpft war, wurde am 26. August 1907 auf meine Ab
teilung aufgenommen mit folgendem Status: Das ganze Ge
sicht, Kopf und Hals sind mit Hunderten von typischen
Vakzinepusteln in den verschiedensten Stadien bedeckt,
die Augen vollständig zugeschwollen, sodaß die Lider nicht

geöffnet werden
"i"? konnten, Hals
und Ohrdrüsen
stark intumes
ziertund schmerz
haft. Temperatur

v ‚ 39,2“, das Kind
ist sehr unruhig.
Die Anam

nese ergab, daß
das Kind seit

längerer Zeit ——

weshalb es auch
wohl selbst noch
nicht geimpft war
— an „Freisam“,
, also Ekzem, des
Kopfes und Ge
sichtes litt.
Es hat in

allerletzter Zeit
mit zwei Kindern, die frisch geimpft waren und je vier noch
frische Impfpocken hatten, gespielt, resp. gemeinschaftlich
Tücher mit diesen gebraucht und zwar:
1. mit dem Kind Heinrich Driessen. geimpft am
5. August 1907 und
2. mit dem Kind Hans Vogel, geimpft am 31. Juli
1907; letzteres Kind wohnt mit dem infizierten in
demselben Hause.
Beide geimpften Kinder hatten je vier noch frische

Impfpusteln.

Gegen den 18. August erkrankte Willy Becker an
dem Jetzigen Leiden, das sich stets verschlimmerte und bis
zum 2b. August den Zustand erreichte, den das aufge
nommene Photogramm zeigt. (Bild I.

)

_ Am 10. September fand schon auf Wunsch der Eltern
d1e_Entlassung statt, weil sich unter Umschlägen von 1%iger
essrgsaurer Tonerde die Pocken meist zurückgebildet hatten
und keine neuen erschienen waren.

n _Durch Einwickeln der Arme hatten wir dem Kinde die
M°ghch_kelt genommen, sich durch Kratzen weiter zu impfen.

d

Die Mutter des Kindes hat auch eine Pockc am Kinn
avongetrageu.

l_

Am

1
8
_.

September war alles mit seichter Narben
"'dung geheilt. (Bild 2.)

An diesen Fall anreihend führe ich noch einen anderen
an, zu dem ich vor einiger Zeit in einer benachbarten Stadt
konsultiert wurde.
Dort hatte auch ein am ganzen Körper mit Ekzem be

haftetcs, noch nicht geimpftes Kind von zirka 1 Jahr in
einer Badewanne gebadet, die vorher von dem frisch ge
impften Brüderchen benutzt werden war. Darauf traten
Vakzinepusteln am ganzen Körper, in die Hunderte, auf.
In beiden Fällen ist also der Ausgang günstig ge

wesen, abgesehen von der Narbenbildung, die sich nicht ver
hindern läßt, von allem sind glücklicherweise die Augen
verschont geblieben, Dieselben waren doch sehr gefährdet,
und eine totale Erblindung nicht ausgeschlossen, wenn sich
Pusteln auf der Kornea etabliert hätten.
Da nun das Gesetz den Impfzwang eingeführt hat, so

muß von Staats wegen auch alles geschehen, was solche
Fälle wie die obigen nach Möglichkeit verhindert.
Vor allem müssen alle an Ekzemen oder anderen Haut

leiden erkrankten Kinder strikte vom Impfen dispensiert
und zurückgesetzt werden, sodann müßte allgemein darauf

hingewiesen werden, daß geimpfte Kinder, solange die Pocken
nicht vernarbt sind, vom Verkehr mit Ekzemkindern absolut

ferngehal—
ten werden
müssen.

Ideal wäre
es ja, wenn
die geimpf
ten Kinder
während
der Zeit der
Virulenz
ihrer Vak
zinepusteln
ex officio
mit einem
Schutzver
band ver
sehen wer
den könn
ten. Aber
das dürfte
nur schwer
durchzu
führen sein. _
Jedenfalls geben die vermehrten Infekt10nsfälh zu

denken, sowohl im Interesse der infizierten Kinder, als auch

des Renommees des Impfzwanges.

s'
l ‚ ‘ v
_ ' 0

l r _ »

Abb. 2
.

Zur experimentellen Diagnose der Nieren
tuberknlose

von

Dr. Arthur Götzl, Prag.

Es gibt kein Mittel, welches mit solcher Exaktheit
darüber Aufschluß zu geben imstande ist, ob im mensch

lichen Harne Tuberkelbazillen enthalten sind oder nicht, wie
der Tierversuch. Deshalb wird dieser jetzt wohl allgemein
besonders dort ausgeführt, wo es darauf ankommt, festzu
stellen, ob die oberen Harnwege eines Kranken tuberkulös

erkrankt sind, oder ob man eine solche Erkrankung mit
Sicherheit ausschließen darf.
Ueber die Methodik des Tierversuchs jedoch herrscht

bis heute keine Uebereinstimmung. Verfolgt man die Publi
kationen verschiedener Autoren über diesen Gegenstand, so
findet man, daß viele derselben einfach notieren, daß ein
Tierversuch gemacht werden ist, ohne anzugeben, ob ein
oder mehrere Tiere geimpft werden waren, oder ob diese
Impfung in die vordere Augenkammer, ob intraperitoneal
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oder ob sie subkutan gemacht worden war. Andere Autoren
wieder bevorzugen nur die Injektion in die vordere Augen
kammer. welche wegen der in den meisten Fällen eintre
tenden Panophthalmie keinen Aufschluß zu geben imstande
ist, oder nur die intraperitoneale Methode, obwohl dieselbe
nicht so zuverlässig ist, wie die subkutane. Der intraperi
toneale Tierversuch kann nämlich resultatlos verlaufen, weil
1. das intraperitoneal geimpfte Meerschweinchen oft genug
infolge Mischinfektion mit septischen Bakterien (z. B. Bact.

cnli) rasch zugrunde geht oder 2. weil eine Verwechslung
dieser Impftuberkulose mit spontaner Fütterungstuberkulose
(schon Koch hat darauf hingewiesen) möglich ist. Zu den
Autoren, welche die intraperitoneale Methode bevorzugen,
gehören auch Jovannovics und Kapsammer, welche in
ihrer jüngsten Publikation wohl obige Fehlerquellen zugeben,
aber trotzdem der Meinung sind, daß die subkutane Appli
kation „hinsichtlich der Sicherheit ihres Resultats zweifellos
der intraperitonealen Methode nachsteht und überdies die
Versuchsdauer verlängert, welche sich in diesem Falle auch
durch eine subkutane diagnostische Tuberkulininjektion nicht
abkürzen läßt.“ Wie aus oben zitierter Publikation hervor
geht, haben Jovannovics und Kapsammer die Methode, die
Bloch angegeben hat, und die in subkutaner Injektion des
tuberkulösen Harnes mit gleichzeitiger Quetschung der in
‚ guinalen Lymphdriisen besteht, experimentell nachgeprüft
und empfehlen dieselbe ganz besonders; sie wenden sich also
von der intraperitonealen Methode ab.

Bevor ich einige Bedenken gegen die Methode von
Bloch äußern möchte, will ich nachstehend die Erfahrungen
berichten, welche Dr. G. Salus und ich hinsichtlich der
subkutanen Methode zu sammeln Gelegenheit hatten. Aus
denselben geht hervor, daß die dieser Methode von J ovan
novics und Kapsammer zur Last gelegten Fehler von uns
nicht beobachtet wurden: nie hat uns die subkutane Im
pfung ein unsicheres Resultat gegeben, und unsere Versuchs
dauer war viel kürzer, als die obengenannter Autoren,
trotzdem wir Tuberkulininjektionen nicht machten. Trotz
dem muß, worüber noch gesprochen werden soll — zuge
geben werden, daß auch hier Mischinfektionen den Versuch
illusorisch machen können; man müßte in solchen Fällen
vor der Vornahme des Tierversuches, die Tiere gegen die
anderen Bakterien immunisieren.

Zunächst möchte ich jene Beobachtung hier anführen,
welche die Veranlassung für uns abgab, die intraperitonale
Methode zu verlassen und von dieser Zeit an nur mehr die
subkutane zu verwenden. Es handelte sich um einen Kran
ken mit Verdacht auf Nierentuberkulose, mit dessen steril
entnommenem Harne zwei Meerschweinchen intraperitoncal

geimpft wurden. Eines der Tiere erkrankte tuberkulös ——

spontane Erkrankung der Meerschweinchen an Tuberkulose
ist besonders in Laboratorien nach unserer Erfahrung nicht
so selten, wie Kapsammer und Jovannovics annehmen
—- das andere blieb gesund. Hierauf wurden zwei Meer
schweinchen subkutan mit dem Harn dieses Patienten ge
impft und da beide Tiere gesund blieben, bei diesem Kranken
keine gegen Tuberkulose gerichtete Therapie eingeleitet.
Der Kranke ist genesen und seither — 6 Jahre -— gesund
geblieben.

Ueber die Technik, deren wir uns bei der subkutanen

Impfung bedienen, sei erwähnt, daß wir _nur Harne, die

steril mit dem Katheter entnommen und m sterile Gefäße

aufgefangen sind, Verwenden. Wir impfen subkutan in in
'ne 2 Meerschweinchen von derselben Harnportron, denn

in der Regel sind in einer Portion genug Bakterien, um

beide Tiere krank zu machen, wozu offenbar nur ein oder

ganz wenige Bazillen genügen.

Im ganzen haben wir in 29 Fällen, die auf Nieren

tuberkulose verdächtig waren, den subkutanen Tierversuch
vorgenommen. In 10 Fällen war der Tierversuch positiv,

es erkrankten immer beide Versuchstiere. In allen diesen
Fällen wurde der Tierversuch durch die Operation odervon
nachuntersuchenden Kollegen bestätigt. Bei jenen Kranken,
welche sich der Operation unterzogen hatten, habenwir nach
der Genesung wieder je 2 Meerschweinchen mit dem Harne
subkutan geimpft und die Versuchstiere sind gesundge
blieben. In 19 Fällen ergab der Tierversuch ein negatives
Resultat, beide Versuchstiere blieben gesund. In vier davon l
wurde die kranke Niere aus anderen Gründen entferntund i
die bakteriologische und mikroskopische Untersuchung der l

selben deckte sich mit dem Ergebnisse des Tierversuchs. In i

den übrigen 15 Fällen wurde Heilung oder erheblicheBosse i

rung der Krankheit erzielt, ohne daß eine gegen die Tuben
‘

kulose gerichtete Behandlung eingeleitet worden wäre. Fiel
der Versuch positiv aus, dann war am Ende der dritten
Woche die tuberkulöse Erkrankung manifest, d. h. wir fanden
an der exstirpierten Drüse mikroskopisch die Zeichender
Tuberkulose und die Bazillen. Diese Erfahrung erscheint
mir auch schon deshalb mitteilenswert, weil sie den Vor
wurf Jovannovics und Kapsammers entkräftet: „daßdie 1

1
“

Methode die Versuchsdauer verlängert, welche sich in diesem f‘

Falle auch durch subkutane diagnostische Tuberkulininjektion
nicht abkürzen läßt.“ Die beiden Autoren berichten näm- ;.

lich, daß sie „bei intraperitonealer Injektion kombiniertmit
'l‘uberkulininjektion, den Versuch schon in der fünftenWoche _
zum Abschlusse bringen,“ also zu einer Zeit, wo beider ‚;

subkutanen Methode schon die anatomisch klaren Zeichen »
i

der Tuberkulose (Verkäsung der inguinalen Drüsen) vor- '.
I

banden sind. -— Es ist unleugbar, daß das Verfahren von
Bloch eine Abkürzung der Versuchsdauer bedeutet und is

t ‘=

es aus diesem Grunde gewiß zu begrüßen, nur wird dieses »

Verfahren schwerlich in allen Fällen anwendbar sein, weil
es die Gefahr, daß der Versuch durch die Mischintektion *_

‘

illusorisch wird, steigert, da selbstverständlich die trauma-
"

tische Veränderung des Gewebes der Lymphdrüsen das
Wachstum auch der Begleitbakterien fördert und dieses o

ft

;,

die vorzeitige Vereiterung der Drüse, mitunter auch denTod :=
r

herbeiführen wird, der ohne die Quetschung wohl in viele_n c

Fällen ausgeblieben wäre. Ueberdies verzichtet man auf cm
nach unserer Meinung wichtiges Kriterium, nämlich den 1

"

augenfälligen anatomischen Befund der vorgeschrittenen

1
“

Tuberkulose beim Meerschweinchen, da nach vorliegenden i

‘

Beobachtungen auch einmal säurcfeste Bazillen im Nieren
eiter enthalten sein könnten, die man in einem frühen i_
,

Stadium schwerlich mit Sicherheit ausschließen könnte. Zn- _.
,

dem ist die Notwendigkeit einer Diagnose binnen 1
0

Tagen _

nach unseren Erfahrungen bei der so langsam fortsdrret- ‘,

tenden Tuberkulose der Harnorgane, nur ausnahmsweise s_
0

.‘
1

dringend. Viel wichtiger wäre es, daß die Symptomatolngh j r

dieser Krankheit allgemeiner bekannt würde und so du :

Kranken weit früher der experimentellen Diagnose zugeführt
würden. Es soll aber noch einmal anerkannt werden, dß

_ß

das Verfahren von Bloch eine Bereicherung der diagnosti
schen Hilfsmittel bedeutet.
Literatur: Gottlieb Sulus, TierversuchundNierentuberkulcßrf.w

gleich ein Beitrag zur Kenntnis des HarnesTuberkulöser.Der].lilm.“erh
1903,Nr. 50. — Arthur Götzl, Ueber absteigendeTuberkulosedesli‘"? _
nppnrates. Prag. med.Woch., 1903,Nr. 48. — Bloch: Em r:_rscbctNarh‘gä‘

-t
der Tuberkelbazillen im Urin durch den Tierversuch.Beil. klrn.\ioch.lä;

.l
,

Nr. 17. -— G. Jovannovics und G. Kapsammer. Untersuchullgfl_1über
Verwertbarkeit neuerMethodenzur Diagnose der TuberkuloseimTreuen“
Berl. klin. Woeh. 1907,Nr. 45.

Heads Zonen als Mittel zur Erkennung der

‘

nasalen Reflexneurose
von

Dr. Arnold Siegmund, Beriin-Wilmersdorf.

Von den Schriften Wilhelm Fließ' über die Abhlinps;l
keit mannigfacher Beschwerden aller Teile des Körperid'°l_
der Nase. und über ihre nasale Heilbarkeit hat

dmäf°‘äsamste Schrift die geringste Beachtung gefunde

°
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im Jahre 1901 geschrieben und heißt „Ueber den ursächlichen
Zusammenhang zwischen Nase und Geschlechtsorgane. Zugleich
ein Beitrag zur Nervenpsysiologie.“') Ihr großer Wert für _die
Physiologie und für die Lehre von der _nasalen Reflexneurose liegt

darin, daß sie für einen bis dahin Wemg bekannten Teil unseres
Nervensystems. nämlich die Segmente des zentralen Nerven

systems (Gehirn- und Rückenmark, vielleicht auch des Sympa

thikus, dessen Ganglien ja segmentweise Anordnung zeigen und aus

den Rückenmarkganglien entstehen. Der Verfasser.) einen unge

heuren Einfluß auf die gesamte Tätigkeit unsres Körpers in Gesund
heit und Krankheit nachwies, die Segmente als eine Ausgangsstätte
der nasalen Fernbeschwerden erkannte und durch diese Ent
deckung deren anscheinende Wirrnis in eine klare Gesetzmäßig
keit verwandelte. Er bewies, daß die von der Nase aus heilbaren
Fernleiden so fest mit den Segmenten zusammenhängen, daß sie

schlechthin als segmentliche Leiden zu benennen sind. Dabei ist
es erfreulich zu sehen, wie dieser Lehre der Boden bereitet
werden ist durch die Forschungen eines unabhängig arbeitenden
Mannes, des Engländers Henry Head.
Es war Fließ nämlich, zuerst im Jahre 1893 und danach

noch mehrfach, gelungen, den spontanen Schmerz der infektiösen
Gürtelrose durch Kokainisierung (und folgende Aetzung) kranker,
sogenannter „neuralgischer“ Stellen der Nase zu heilen. Daß er
damit von der Nase her Einfluß auf Hautstellen gewonnen
hatte, welche in wohlbestimmten Beziehungen zu den
Rückenmarksegmenten stehen, ja. welche diesen ent
wicklungsgeschichtlich zugehören, und daß durch diese
Entdeckung nunmehr der Gang der Heilung auch der
anderen von der Nase aus geheilten Fernleiden erklärt
sei, — diese Erkenntnis brachten ihm 2 große Arbeiten Heads
von 1898 und 1900.”)
In diesen lehrt Head daß die in 5 facher Weise über

empfindlichen und von selbst Schmerzenden Hautfelder, welche er
bei der Gürtelrose (und bei Eingeweidekrankheiten) fand, und
zwar oft schon vor deren übrigen Erscheinungen, segmentlicher
Art sind. Das heißt: die Ueberempfindlichkeit wird nicht
umschlossen von den Grenzen der Verästelung peri
pherer Hautnerven, sondern von den Grenzen derjenigen
Gebiete, deren Empfindungsnerven je einem Rücken
mark- oder Hirnsegmente zugehören. Und in diesen Seg
mentbezirken der Haut haben die spontanen Schmerzen ihren Sitz
an den Orten, wo die Empfindlichkeit am größten ist.
Diese Erkenntnis ist nicht stets an einem einzigen Falle zu

gewinnen. Denn obschon bei der Gürtelrose oft gleichzeitig das
ganze Hautstück eines Segmentes überempfindlich ist, so sind in
anderen Fällen nur Teile eines solchen so erkrankt. Man ge
winnt aber das Bild des scharfrandigen und die Nachbarfelder
höchstens ganz wenig überdeckenden Segmentfeldes durch die
Aufzeichnung der nacheinander empfindlich werdenden Felderteile
und ihre Zusammenfügung.
Wenn so Schmerz und Ueberempfindlichkeit in segmentlicher

Umgrenzung bestehen, so müssen, das ist klar, die Segmente des
Nervensystems selbst krank sein. Head fand dann auch nicht
nur die von den Erregern der Gürtelrose befallenen Rückenmark
ganglien schwer entzündet, die peripheren Nerven entartet und
auch die hinteren Wurzeln im Zustande akuter Entartung, sondern
er sah vom 9. oder 10. Tage nach dem Entstehen der Blasen ab

auch im Rückenmark selbst Degeneration; und zwar an Fasern,
„die mit den hinteren Wurzeln ins Rückenmark eintreten und in
dessen Hintersträngen aufsteigen.“ Daß diese Teile aber schon
Im Beginn der Ganglieninfektion krank, das Rückenmarksegment
schon so früh erschüttert ist, leuchtet ohne weiteres ein; es wird
aber auch dadurch bewiesen, daß die segmentlich begrenzte Head—
sche Hautempfindlichkeit und der zugehörige Schmerz oft die
ersten, frühesten Anzeichen der Gürtelrose (oder der Eingeweide
krfmkheiten) sind. (Ueber den Zustand der zugehörigen Sympa
thikusgauglien, die als Abkömmlinge der Rückenmarksganglien
doch auch segmentlicher Art sind, weiß Head leider nichts.
Die Ueberempfindlichkeit besagter Felder ist 5fach: Das

Aufheben einer Hautfalte tut weh, das Berühren mit einem
Nadelknopf wird als Stich in „gequetschte Haut“ empfunden,
leichtes Sticheln mit der Nadelspitze ist schmerzhaft, Kälte fühlt

'l In Bresgens Sammlung. 1902. Bei Marhold in Halle.
, ’) Head, Die Seusibilitütstörungen der Haut bei \'iSZeralerkran
Klingen. Deutsch von Seiffer, 1898 bei Hirschwald. Und Head and
Cam_pbell, The pathology cf herpes zoster anti its beuring on sensory
locahsatmn. Brain 1900. Bd. 23, S. 353,

der Kranke zu kalt, Hitze zu heiß; und außerdem sind die ober
flächlichen Reflexe oft gesteigert.
In jedem Segmentfelde befinden sich eine oder mehrere

Stellen an bestimmtem Orte, in denen die Empfindlichkett am
größten ist. Head nennt sie Maxima; ich werde sie Haupt
stellen oder auch Höfe nennen. In diesen fühlt der Kranke
zuerst den spontanen Schmerz, der dem Ausschlage meist voran

geht und sein Vertrocknen oft in qualvoller Länge überdauert;
in ihnen beginnt auch der Ausschlag selbst. Und bei den Ern
geweidekrankheiten, wie auch bei der Gürtelrose, besteht daselbst

noch ein letzter Rest des spontanen Schmerzes, wenn die örtliche

Ueberempfindlichkeit der Haut schon ganz vergangen ist. Das
ist Heads Lehre.

Zweierlei füge ich aus meiner Beobachtung hinzu, nämlich
erstens, das in den Höfen noch eine ganz besonders empfindliche
kleine Stelle (selten sind es mehrere) zu unterscheiden ist, die

ich Kern nenne. Solch Kern kommt oft auch allein vor. Zwei
tens: Der spontane Schmerz kann auch als ein von vorne nach
hinten oder umgekehrt durchgehender Schmerz gefühlt werden,
z. B. an der Brust; er geht dann von einer segmentlichen „Haupt
stelle zur andern; auch kann er segmentliche Hautspangen der
Länge nach durchlaufen. Auch Nerven durcheilt er.
Wie berichtet. war es Fließ gelungen, den Schmerz der

Gürtelrose von der Nase her zu heilen, und aus Heads Lehre
ersah er nun, daß damit der Einfluß der Nase auf die
schlimmsten Stellen der Hautsegmente erwiesen war. Es war
für ihn daher natürlich zu prüfen, ob nicht auch die geringeren
Veränderungen des übrigen Hautfeldes, nämlich die Headischen
Empfindlichkeiten, nasal auslöschbar seien. Es ist ihm selbstver
ständlich gelungen. Und mir ist beides in 9 aufeinanderfolgen
den Fällen von Gürtelrose auch gelungen.
In der Nase, und zwar in ihren Schwellkörpern, oder wie

Fließ diese mit gutem Grunde nennt, in ihren Geschlechts
stellen‚‘) befinden sich Gebilde nerviger oder nervenähnlicher
Art, welche mit diesen Segmenten in Verbindung stehen,
von ihnen Reize empfangen und sie selbst reizen. Beides geschieht.
Denn Headsche Felder und Hauptstellenschmerzen können ebenso
gut entstehen, wenn zuerst die Segmente gereizt sind, wie wenn
die Geschlechtsstellen der Nase zuerst leidend sind, z. B. bei
Influenza.

Die Headfelder oder Kerne sind sehr oft zu finden, noch
erheblich häufiger, als meine Krankengeschichten schon zeigen.
Denn ich habe nicht immer danach gesucht, besonders nicht immer
bei den Beschwerden der Monatsregel‚
Von den von Head abgebildeten Hauptstellen oder Höfen

liegt eine Anzahl dort, wo die von Fließ mit Recht so betonten
3 Schmerzen des „Syndromes der nasalen Reflexneurose“ gefühlt
werden: Zwischen den Schulterblättern oder an den Blattspitzen,
auf dem Schwerte und in der Nierengegend. Und auch andere
als nasal heilbar bekannte Schmerzorte stimmen mit „Haupt
stellen“ überein, so die am Brustkorb, die neben dem Kreuzbein
und am Unterbauch. Sie alle, und noch viele andere, rücken so
mit ein in die Reihe der segmentlichen Erscheinungen.

Außer den von Head selbst angegebenen Höfen habe ich
übrigens noch neue gefunden und teile sie weiterhin mit.
Als Wegweiser für das Unterscheiden eines nasal heilbaren

Leidens von ähnlichen, aber anders zu behandelnden, sind sie alle,
die neuen und die alten, von großem Werte, denn bisher hat der
Kokainversuch an den Geschlechtsstellen der Nase sie alle ausge
löscht und die ihnen zugehörigen anderen segmentlichen Leiden
auch, aber nur diese. So kann man z. B. einen Schmerz in der
Blinddarmgegend finden, der eine Wurmfortsatzentziindung anzu
zeigen scheint, der aber von einer Naseninfektion herrührt und
nicht eine Organerkrankung, sondern eine Segmentreizung anzeigt.
Er sitzt in den Bauchdecken und zwar in der Hauptstelle des
Segmentes D. 10, umgeben von Headschen Zeichen; deshalb
weicht er der Kokainisierung der Nase. Besteht dann außerdem
noch ein tiefer Druckschmerz, so handelt es sich außerdem um
eine Blinddarmentzündung; fehlt er dagegen, so war der Schmerz
ein rein segmentlicher. Aehnliches findet man auch bei andern
für die Bauchchirurgie wichtigen Leiden, z. B. bei Gallensteinen.

Auch der menschliche Körper besteht in früher Zeit aus
Segmenten, wie der der Anneliden. Nur ist später beim Menschen
„nicht jedes Segment so vollkommen gebaut, wie bei den Anne

‘) Im engeren Sinne nennt er so die unteren Muscheln, zumal
ihre Vorderenden und die Scheidewandwülste, in weiterem rechnet er
auch die mittieren Muscheln dazu.
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lr_den,für manche Organe ist eine Zentralisation eingetreten, und
die
dadurch erreichte höhere Organisation hat die frühere Be

deutung emzelner Segmente eingeschränkt, jene anderer dagegen
erhöht“ (Kolbmann). Aber daß wir wirklich aus Segmenten be
_stehen, zeigt Jeder der 37 oder 38 Urwirbel, da aus jedem von

1hn_endie mannigfachen Teile hervorgehen, welche eine so viel
artrge Bedeutung der Segmente, auch in ihrer späteren umgewan
delten Eorm bedingen, nämlich Muskeln, Nerven, ein Gefäß
bogen, ein Hautstück. Später werden die inneren Organe mit den
Segmenten durch Nerven verbunden.
Es müssen also im Bilde der nasalen Reflexneurose, bei

der es sich ja um Erkrankungen der Segmente handelt, Störungen
der Empfindung in allen Teilen, Störungen der Bewegung, des
Blutumlaufes und deren Folgen, also auch solche der Ausschwit
zung vorkommen; nicht zu vergessen die vom Sympathikus ab

hängenden Beschwerden.
Das Beispiel der 2 Schmerzarten in der Blinddarmgegend

hat gezeigt, daß Schmerz von 2 Stellen aus regiert wird, dem

Gehirn und den Segmenten aus, daß also 2 Schmerzleitungen be

stehen. Um ihr gegenseitiges Verhältnis zu erklären, führe ich

Fließ’ eigene knappe klare Worte hier an:
„Nach der Reizung eines Viszeralnerven wird ein Teil der Er

regung in das zugehörige Rückenmarksegment abgegeben. Von hier
wird er weiter in die Nase geschickt, wo er die „neuralgische Verände
rung“ erzeugt. Diese Veränderung kann dort die Repräsentation eines
oder mehrerer Segmente umfassen. Umfaßt sie mehrere, so kommt eine
Erscheinung zustande, welche Hend in seiner rein symptomatischen Be
schreibung mit dem Namen der Generalisation belegt: daß nämlich die

Hyperästhesie sich nicht auf das ursprünglich erregte Segment be
schränkt, sondern auf Zonen anderer, häufig entfernter Segmente über
geht. Das Zustandekommender neuralgischen Veränderung in der Nase
ist die Vorbedingung für die weitere Leitung der Erregung eines Rücken
marksegmentesin die entsprechendenHirnprovinzen. Beseitigt man also

diese Veränderung für kurze Zeit durch den Kokainversuch oder für

lange durch elektrolytische Verätzung der Nasenstellen, so gibt es keine

Empfindung der scgmentltren Rückenmarkserregung. Dabei kann die
Reizung der peripheren Viszeralnerven fortbestehen und durch andere

lange Bahnen, die durch keine segmentärenAbteilungen beschränkt sind,

ins Gehirn geleitet werden. Nur ist die dann im Gehirn entstehende
Empfindung wesentlich verschieden von derjenigen, bei welcher die seg
mentären Nasenbezirke noch neuralgisch verändert sind. In diesem letz

teren Falle ist die lokalisierte Schmerzempfindung, z. B. am entzündeten
Appendix, noch umgebenvon einer Headischen Zone mit ihren Schmerz
maximis. Im ersteren sind diese Zonen und ihre Maxima ausgelöscht.
Es hat demnach eine Spaltung der Schmerzempfindung stattgefunden.
Bei gewissen Vorgängen wird wesentlich oder ausschließlich die

segmentlire Erregung hervorgerufen, und es kann daher die Schmerz

empfindung ganz von der Nase her getilgt werden (z. B. nasale Dys

menorrhoe). Bei anderen Vorgängen spielt die segmentäre Erregung gar
keine Rolle (echte Pleuritis, Erkrankung der serösen Höhlen überhaupt).

Hier kommt keine neuralgische Veränderung der Nase, aber auch keine
Headische Zone zustande.
Endlich können die Repräsentationsstellen in der Nase selbst cr

regt werden (durch Nasenhöhleneiterungen,Hyperplasien), ohne daß ein
Viszeralorgan die Quelle der Erregung ist. Dann entstehen trotzdem

Viszeralschmerz und Headsche Zonen, die wiederum der Heilung von der

Nase her zugänglich sind.
So ist also die Nase eine Station auf demWege, den die Schmerz

erreguug zum oberstenZentralorgan nimmt. Aber nicht für allen Schmerz,

sondern nur für denjenigenTeil, welcher der Erregung eines oder mehrerer
Rückenmarkssegmenteentspricht.
Sind aber sämtliche Segmente sensibel (das heißt sicher mit ihrer

Schmerz- und Temperaturzone, vielleicht auch mit ihrer vasomotorischen

Zone) in der Nase vertreten, so wird uns die große Mannigfaltigkeit der

zum klinischen Bilde ,der nasalen Reflexueurose‘ gehörigen Symptome
nicht mehr in Erstaunen setzen. Was früher verwunderlich schien, wird

jetzt notwendig und selbstverständlich.“

Ein Fall einer Organkrankheit möge diese Lehre bestätigen.
Segmentlicbe Herzbeschwerden sind, wie manche Beobachtung

dieser Arbeit zeigt, nicht selten; sie werden durch Erkrankungen

der Nase oder durch die anderer Organe, besonders wohl der Ge

schlechtsteile, auf das Herz hin abgeleitet.

Aber auch von einem organisch kranken Herzen gehen Reize

in die Segmente hinein, die sowohl die Herzbeschwerden selbst

vergrößern, als auch weithin viele andere erzeugen können.

Ein solcher Fall ist der Fall 1 K. G. 119./06. Herr K.,
Bankier, 52 Jahre, beobachtet vom 26. März 1906 bis Sep
tember 1907.
Patient leidet seit vielen Jahren an Arteriosklerose und einem

Aneurysma der Aorta. Zu den Schmerzen, die er, wie er sagt, in den
harten Adern des Körpers vielfach fühlt, gesellten sich, deutlich ver
schieden von ihnen, viele andere am Rumpf. in den Gliedmaßen
innen im Bauch, am Herzen, vor allem aber geradezu grauen:

volle Schluckschmerzeu. Eine lau e Reihe von
mochte dem Patienten nicht zu helfen,gauchnicht, alsPrdigsssoci:riedw
beim Schlucken so entsetzlich wurden und solcheAusstrahlungenb

e
n

wirkten, daß er sich vor dem Schlucken von Flüssigkeitenfürchteten
d
d

den Hungertod vor sich sah. Da hat Wilhelm Flicß hewies»n
daß die geltende Lehre doch nicht schlechthinrichtig ist, nachdcrdid
Schluckbeschwerden unmittelbar durch Druck des AortasackesEntsteheu
Denn er hat die ganze Gruppe von Schmerzennasalgeheilt,er im „

bewirkt, daß Patient seit Jahren alles, aber auch alles. schlucke
kann, und hat ihm, wie dieser sagt, „die Freude amLebenund in

Familie wiedergegeben“. Natürlich sind ab und zu Nachbesserun„,J
nötig, weil das kranke Organ immer wieder die Segmentelreizl.

5

Am 26.März 1906 kam Patient zu mir. da ich Fließ vertrat.und
klagte über Beschwerden, die wiederum vom krankenHerzen in d

ie

Segmente hinein abgeleitet waren. Er konnte vor Schmerzenumda
rechte Oberarmgelenk herum, im Oberarmselbst und aufdemvordcren
medianen Teil der rechten 3

.

Rippe den Arm nur sehrlangsamundganz
wenig bewegen und trug daher die rechte Hand in der linken.

Dabei bereiteten ihm die leisen ErschütterungendurchdasGeben
und das Beklopfcn des Rückens und der Brust SchmerzundHitz
im Kopf.

Im Schmerzgebiet der rechten 3
.

Rippe fand ich einedurch
empfindliche Stelle, die ich als einen Headkern von D

.
3 nnsprccb.und

zwar mit Recht; denn im Jahre 1907 fand ich ihn zu einemlieferet
größert.
Die Nasenbehandlung hat alles geheilt. Zunächstvermindern

die Elektrolyse einer kleinen und nur wenig empfindlichenSclrwellnngder
linken unterenMuschel alle Schmerzenso sehr,daßPatientdenArmmitVor
sieht bis fast zur Senkrechten hebenund sich seinenschwerenWinterllbcr
zieher selbst anziehen konnte Diese BesserungvergingzwarzumTeil
wieder bis zum 30. März, wurde dann aberdurchElektrolyseeinerkleinen
empfindlichen Schwellung des rechten Scheidewandwulstes wieder

hergestellt, ja übertroffen, und zwar für die Dauer. Dennnach3Tagen
durfte ich dem Patienten ohne Schaden für seinenKopf aufdieSchulte

klopfen, und nach 9 Tagen schüttelte er mir kräftig dieHandundde

nächste Jahr verlief ziemlich gut. Aber am 27. Juli 1907kamermit

einer schon langdauernden Stauungsbronchitis und lleizhnstenundrar

sehr elend und abgemagert, weil ihn seit Wochen wiederweitver

breitete Schmerzen in beidenSchultern oben und hinten, in beidanrmen
und in einem breiten Ringe um die untere Hälfte desRippcnkorbes
quälten. Die Atmung war dadurch beengt, und außerdemschmerztend

ie

Därme, der Magen und seit Jahren zum erstenMale wiederdu

Schlund beim Schlucken. Patient ging nicht, sonderner schobsichvor

wärts. Im Segment D. 3 fand ich den Beweis dafür,daßdiesesdaszu

erst und dauernd vom Herzen gereizte sei und daß die weitereVer

breitung segmentlicher Beschwerden von ihm ausgegangensei. Dann

der 3
.

Rückendorn und die vordere rechte Hauptstellewarendruck

empfindlich. _

Entsprechend der weiten Ausdehnung der Beschwerdenbestandu

der Nase weithin an den unteren undmittlerenMuschelnunddenScheide
wandwülsten eine ausgedehnte neuralgische Veränderungmit llötung.
Schwellun , Schmerzlichkeit und allenthalben Hustenreilex.Weithin
ätzte ich eshalb am 21. Juli die rechte Seite und erreichteschonein!
kleine Besserung der Schmerzen um die Rippen und damitaucheint
solche der Atmung; am 25. folgte die Aetzung der linkenSorte, d
u

diese Schmerzen und die Atmung sogleich noch etwasbesserteunddaß

Headfcld vorübergehend zu einem Kern verkleinerte.
In den nächsten 2 Tagen ließen alle „verallgemeinerten“Schmerzen

noch mehr nach, ja die im Darm und Magen auch,unddieSchluckund

Atmungsbeschwerden vergingen ganz, und der Reizhusteukamtrotzder

vorhandenen Schleimes viel seltener.
Aus dem schmelzendenSchnee der ausgebreiteten Beschwerde“

vieler Segmente ragte nun allein das 3
.

D.-Segment mit itlm

Headschen Zeichen hervor ——und dementsprechend in derNassW

noch etliche begrenzte neuralgische Stellen. übrigensfreivon16d9m
Hustenreiz. Durch eine allerdings mühsameBehandlungdiesergeil";

dann das Vertreiben aller segmentlichen Schmerzen unddasAuslösdm
des Headfeldes, von welchem nur der Kern etwas empfindlichblieb
Dieser Headkern und im Schlunde ein ganz leiser undbegrenzterUrne

beim Schlucken erinnern noch an den leiblichen Schmerzkern.an “

sich alle die segmentlichen Schmerzen angesetzt
hatten,wie derRaub

rerf an den Birkenzweig. Dies leichte Druckgefühl und der litfl‚dkm

werden auch bleiben. weil das Herz noch krank ist. Aber
stetswir“

wreder gelingen, den Kranken von Nachschllben segrnentlichcrRand:f
zu befreien. (FortsetzungMB“

Bericht über Thiopinol-Matzka
von

Dr. P. Heuhach,
Spezialarzt für Hautkrankheiten und Syphilis in Berlin

_ Zu Anfang des Jahres 1906 wurde mir von der Chemisdlw

F

abl'llf A. G. Vechelde bei Braunschweig eine größereAnulil

Th}°l>iuolbädar zu Versuchszwecken übersandt. Woraus d
"

Th‘oplü01bädel‘ bestehen, ist durch frühere Arbeiten vonKoll°li“"

‚‘
u

li|
iil
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schon zur Genüge bekannt und beschränke ich mich daher heute

nur darauf, über die Erfolge zu berichten, die ich Gelegenheit
hatte, in meiner Praxis zu beobachten,
Die Thiopinolbäder wurden von mir angewandt:
1. während der Einreibekur bei Syphilis,
2. nach beendeter Kur,
3. bei Skabies und Psoriasis,
4. bei Erkrankung der Vorsteherdrüse.
Während ich in früheren Jahren die Patienten nach drei

maligen Einreibungen ein gewöhnliches Wasserbad nehmen ließ,
versuchte ich, als mir das Thiopinolbad zur Verfügung gestellt
wurde, solches mit dem neuen Präparat zu ersetzen; zu meiner

Freude konnte ich bald feststellen, daß die Merkurialstomatitis,
der größte Feind bei Quecksilberbehandlnagen, fast gar nicht mehr

auftrat. Es ist zur Genüge bekannt, daß eine Unterbrechung der
Kur, die durch Stomatitis herbeigeführt wird, eine schlechte
Prognose für die Heilung der Syphilis gibt. Gerade die erste
Kur muß gründlich und ohne Unterbrechung durchgeführt werden,

um schwereren Rückfällen vorzubeugen. Durch die Thiopinol
bäder ist nun erreicht, daß innerhalb 1"/.; Jahren bei nur 8% der
von mir behandelten Fällen Mundentzündung auftrat. Es ist dies
gewiß ein Erfolg, der dem Thiopinol alle Ehre macht.
Auch die Bäder nach beendeter Kur waren von guter und

energischer Wirkung. Die Schwafelbäder werden ja bekanntlich
schon lange Zeit bei Syphilis mit Erfolg angewandt, es bestand
jedoch dabei die Schwierigkeit, daß diese in den Badeanstalten
nicht immer vorhanden waren: mit Ausnahme der Kuranstalten,

konnte man in kleineren Städten überhaupt keine Schwefelbäder
haben. Heute kann der Patient in seiner Wohnung sein Bad
nehmen, ohne die Badewanne zu verunreinigen und ohne seine
Mitbewohner durch den Geruch des Bades zu stören. Patienten,

die nach der Kur verreisen müssen, können sich in ihrem Koffer
leicht ein halbes Dutzend Bäder mitnehmen und können überall
das ihnen nötige Schwefelbad nehmen. Kurzum, das Thiopinol ist
ein vorzügliches Hülfsmittel bei der Behandlung der Syphilis.
Die Versuche bei Skabies und Psoriasis sind auch sehr zu

friedenstellend ausgefallen. Ich habe schwere Fälle von Skabies,
die aller Behandlung Widerstand leisteten, mit Thiopinolbädern
behandelt und sie vorzüglich heilen schon. Bemerken will ich
noch, daß bei alter Skabies wenigsten 12—15 Bäder nötig waren.
um den Erfolg zu erzielen. In 15 Fällen von Psoriasis habe ich
Heilungen beobachten können, während bei 8 Fällen die gewünschte
Wirkung nicht erzielt wurde.
Bei der Behandlung von Vorsteherdrüsenentzündung habe

ich damit begonnen, anfangs nur bei entzündlicher Form dem
Patienten Sitzbäder von einer 1

/3 bis 1 Stunde Dauer zu ver

ordnen, auch hier war die Wirkung eine überraschende. Eine
große Anzahl von Prostatitis acuta wurde nur durch Thiopinol
sitzbäder geheilt. Bei den chronischen Fällen war die Wirkung nicht
so prompt und mußte durch andere Behandlungsmethoden unter
stützt werden. Jedenfalls war überall eine gute Wirkung des
Thiopinols festzustellen.
Ueber die Anwendung des Thiopinols bei Erkrankungen der

Harnröhre und in der Frauenpraxis sind meine Versuche noch
nicht abgeschlossen.
Das Thiopinol ist ein Präparat, das einen grossen Heilwert

besitzt und das jetzt schon unentbehrlich in der Therapie von
SYPhilis und Hautkrankheiten geworden ist.

Forschungsergebnisse aus Medizin und Naturwissenschaft.

Beitrag zur Untersuchung des „neutrophilen
Blutbildes“ beim gesunden und beim kranken

Säugling
V01!

Ferdinand 0rland, Bonn.

Die Untersuchungen Arneths über das „neutrophile
Blutbild“ bei den InfektionskrankheitenI) sind von einer
Relh6 von Autoren nachgeprüft werden. Diese Nachunter
suchungen bestätigen durchweg die Beobachtung Arneths,
daß bei den Infektionskrankheiten das „neutrophile Blutbild“

l)
. Ameth’ Die neutrophilßll weißen Blutkörperchen bei Infektions‚

krankhe1ten. (Jena l904.)

—

nach links verschoben sei, daß das Maximum, welches beim
Blutbild des gesunden Erwachsenen bei den neutrophilen
Zellen mit 3 Kernfragmenten liegt, bei Infektionskrankheiten
nach den Zellen mit zwei- und einfragmentiertem Kern hin
rückt, daß also das Blutbild seine „Fächerform“ verliert.
Freilich, die Erklärung Arneths besonders über das Alter der
einzelnen Zellen wird von vielen Autoren angefochten, so von

Pollitzer‘) und in der jüngsten Literatur von Brugsch
und Bourmoffb. Letztere geben aber zu, daß Arneths
Methode der Blutuntersuchung eine „ganz brauchbare“ sei.
Es war für mich von Interesse, auch die Verhältnisse

des neutrophilen Blutlebens außerhalb der Infektionskrank
heiten kennen zu lernen. Auf Veranlassung des Herrn
Priv.-Doz. Dr. Esser in Bonn, den besonders die Verhält
nissc des Blutes beim Neugeborenen und beim Säugling
interessierten, beschäftigte ich mich auf diesem Gebiete mit
derartigen Zählungen von Neutrophilen. Einen Teil der
Untersuchungen, die ich gemeinsam mit Herrn Dr. Esser
machen durfte, hat dieser schon veröffentlicht. 3)

Zum Zwecke meiner Dissertation‘d unternahm ich jedoch
eine Reihe selbständiger Zählungen, deren Resultate ich in
den folgenden Zeilen ganz kurz bekanntgeben möchte.

Bezüglich der Methode, die ich anwandte, verweise ich
auf die Ausführungen Arneths. Bemerken Will ich jedoch,
daß ich nicht die Triazidlösung Ehrliche, sondern das
Eosin-Methylenblaugemisch in methylalkoholischer Lösung
von May-Grünwald anwandte. Ganz dünne fadenförmigc
Brücken zwischen den Kernfragmenten glaubte ich auch,
wie Arneth, unberücksichtigt lassen zu dürfen. Von einer
Einteilung in Kerne und Schlingen, wie Arneth sie vor
nimmt, sah ich mit Rücksicht auf eine mögliche praktische
Verwertbarkeit ab.
Da es sich bei diesen Untersuchungen, bei der Regi

strierung der verschiedenen Kernformen, um individuelle An
schauungen handelt, konnte ich das neutrophile Blutbild des
gesunden Erwachsenen, wie es Arneth fand, nicht ohne
weiteres zum Vergleich mit meinen Zählungen bei Kindern
benutzen, mußte vielmehr zunächst mir selbst ein solches
aufstellen.

So ergaben meine Zählungen bei normalen Erwachsenen:
beim Kollegen W. F.:
Einkernig (I). Zweikernig (II). Dreikernig (III). IV. V. und mehr
10% 23 “/.‚ 47 °‚'o 20 °/0 0 %

Phil. Schn.z

I II III IV V

3 0/o 23 °/o 53 0/o 16 °/
o 0 °/
„

mein eigenes neutrophiles Blutbild:

I II III IV V

7 % 28% 53 "/o 12°/o 0 °/„
ein andermal:

I II II I IV V

11 °/
<
‚

31 "/o 420/o 16°/0 O °/o
der Durchschnittswert wäre also:

l I I III IV V

7 % 28 u/o 49 0/o 16°‚’o 0 °/0

Arn eth hatte als Mittelwert für den normalen Er
wachsenen gefunden :

I. II. III. IV. V.

5 0/0 35% 41 °/0 17 °/„ 2 %
Diese Zahlen stimmen fast mit meinen Werten

überein.
Ich ging dann dazu über, das neutrophile Blutbild

beim durchaus gesunden Brustkind festzustellen. Es
standen mir dazu besonders Kinder aus der Bonner „städti

‘) Siehe Arneths Entgegnung in der Wien. med. Wochschr. 1907.

’) Brugsch und Beurmoff, Das neutrophile Blutbild bei Infek
tionskrankheiten. (Ztschr. f

. klin. Med. 1907.)

3
) Esser, Das neutrophile Blutbild beim natürlich und künstlich

ernührten Säugling. (Münch. med. Wochschr. 1906, Nr. 34.)

‘) Orland, Die neueren Ergebnisse über das Verhalten der Lenke
zyten mit Beiträgen zur Untersuchung des „neutrophilen Blutbildes“ beim
gesunden und beim kranken Säugling. Dissert. 1907/08, Bonn.’
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schen Mutterberatungsstelle“ sowie der Frauenklinik zur Ver
fügung. Ich erhielt die folgenden Zählresultate:

I. II. III. IV. V.
1. Brustkind,3Tage alt. Gewicht 3650g 100/0 26"/„ 40°/„ 17%, 7°‚/„
2. „ 3, „ „ 3950,13„29_42„15„1„
s. „ 7„ „ _‚ 4430„ 7„29„42„20„ 2„

r_
1
.

„ 3Woch. „ „ 4120„ 7 „ 30 „ 35 „ 24 „ 4 ,
5. „ 4„ „ „ 4300, 9„31„36_23„ 1„

6 „ 6„ „ „ 4450„ 4„20„46„27„ a,

7
.

„ 6 „ „ „ 4360„ 4„ 19„ 49„26„ 2„

8
.

„ 6 „ „ „ 4500„14„25„ 36„ 20, 5„

9
.

„ 7„ „ „ 4730., 7„24„4;„24„ 1„
10. „ 2 Mon ,. „ 4800„ 10 „ 27 „ 44 „ 16 „ 3 „
11. „ 2 „ „ „ 4420„ 5„ 21, 42, 28,. 4„
12. „ 4„‚ „ 6000„1„21„32„36„10,
13. „ 6 , „ , 7500„ 3„ 21„ 31, «10„ 2„
14. „ 7 „ „ „ 8000„ 3„ 26„ 38„ 27., 6.,

Leider hatte ich keine Gelegenheit das Blut des nor
malen Brustkindes vor dem dritten Tage zu untersuchen.
Wir sehen aber aus obigen Zahlen, daß sich das neutr0
phile Blutbild des normalen Säuglings vom dritten
Tage ab bis zum achten Monat wenig ändert. Berechnen
wir den Durchschnitt des neutrophilen Blutbildes beim ge
sunden Säugling, so erhalten wir:

I. II. III. IV. V.

7% 25°/e 40“/e 24 °/
e

4°/e

Die Darreichung der ersten Flasche Kuhmilch
rief eine auffallende Veränderung im neutrophilen
Blutbilde hervor. So zählte ich:
Bei Kind Nr. 7 nach der ersten Flasche Kuhmilch:

I. II. III. IV. V.
21O!0 0/0 U/O 7 U/O 1 0//0

(gegen vorhßr=4%) (19%) (49°e) (26%) (2%)

Bei Kind Nr. 12 nach der ersten Flasche Kuhmilch:

I. II. III. IV. V.

16°/o 34°/„ 31°'„ 16"/0 3°/„
(gegen vorher: 1%) (21%) (32%) (36%l (100/e)

Bei Kind Nr. 14 nach der ersten Flasche Kuhmilch:

I. II. III. IV. V.

34°/„ 430/0 17°'o 6°/„ 0°g'0
(gegen vorher: 3%) (26%) (38%) (27%,) (6 "/..l

Die Kuhmilch wurde sofort nach Vornahme der ersten

Zählung verabreicht.
Die erste künstliche Milchnahrung „schädigt“

also das neutrophile Blutbild im Sinne Arneths und
ruft besonders einen gewaltigen Nachschub einkerniger
Zellen ——Myelozytcn — hervor. Esser glaubt, daß es
vielleicht einmal möglich sein könnte, aus dem neutro
philen Blutbilde die richtige Zeit des Abstillens des
Kindes zu ergründen. Aehnliche Werte zeigten sich bei
Allaitement mixte:

Kind im Alter von 6 Monaten erhielt am Tage Brust,

abends Kuhmilch: I. II 111. IV. v

40% 41% 14% 5% 0%

Kind, welches ebenfalls durch Allaitement mixte er

nährt wurde: I. II. III. IV. V.

19°/e 37 °/o 33 0
/o 8% 3%

Esser übergab mir eines Tages 2 Blutpräparate, die
nur mit Nummern bezeichnet waren, mit der Bitte, das

neutrophile Blutbild festzustellen. Auf die Frage, welche
Nahrung wohl den Kindern gereicht worden sei, mußte ich

wegen der deutlichen Verschiebung nach links antworten:

„Kuhmilch!“ Ich erhielt aber den Bescheid, es seien Brust

kind'er. Nach einigen Tagen jedoch teilte mir Esser mit,
die Ziehmütter hätten gestanden, ihn belogen zu haben, die

Kinder erhielten in der Tat Kuhmilch.
Mehlabkochungen scheinen geringen oder keinen

Einfluß auf das neutrophile Blutbild zu haben.

Kind, 3 Monate, erhielt 2 Monate lang nur Brust,

dann Mehlabkochung (Knorr):

I. II. III. IV. V.

8°Io 32o/o 390/0 190/0 20/0

Kind, 5 Monate, erhielt vorher ebenfalls nur Brust
dann Mehl: I. II. III. IV. V.

13 ° 'e 3 °/e 40 °/
e 14 °/
e 0 “I
n

Es müssen also wohl gerade in der künstlichenMilch‘

nahrung Stoffe sein. die schädigend wirken. Ob diesdas

„artfremde“ Eiweiß ist, wie es h10r0‘) für die Leuko
zytose verantwortlich macht, müssen eingehendcreexpen'
mentelle Untersuchungen noch zeigen.
Bronchitis und Durchfall beim vorher völlig ge

sunden Brustkinde riefen ebenfalls eine Aenderung im

Blutleben hervor:
Brustkind, 6 Wochen alt, seit einigen Tagen Durchfall:

I. II. III. IV. V.
21 °1

„

37% 26% 13% 3%

Brustkind, 6 Wochen alt, seit einigen Tagen Bronchitis:

I. II. III. IV. V
.

34 °/„ 47°/0 15 °/
o

3% 1°/0

Ich schließe nun eine Versuchsreihe mit Kindern, d
ie

deutliche Atrophie zeigten, an. Auch hier untersuchte
ich zugleich den Einlluß verschiedener Nahrung.

1
.

Kind L. 10 Monate alt. Atrophie, Gewicht4410 g
.

I. II. III. IV. V
.

Zählung morgens nüchtern, 6 Uhr . 27% 39"/0 27°/0 6% 1'1

Hungerkost (Tee), Zählung 10 Uhrvormittags.........2l„ 45„28„ 6‚0r
Gewicht jetzt 4520 g

, Kellers Malz
suppe (10 Uhr vormittags) . . . 25 „ 44 „ 26 „ 4 s

1‘

Kellers Suppe + Extramilchkost. Ge- _
wicht 4570 g (12 Uhr mittags) . 19 „ 44 „ 29 . l „

1

11 Monate alt, 4740 g, "/
‚q

Kuhmilch
+‘‚sWasser .......33„ 42„20„ 5.0
14 Monate alt. 5820 g

. Ramogen . 29 „ 47 .‚ 20 „ 4 r

0

\ 2
.

Kind C. 13 Monate alt, Atrophie, 3220 g
.

I. II. III. IV.

Kellers Suppe (10 Uhr vormittags) . 37 "/
o

41% 20% 2"/° or‘

jetzt 3310 g. Zählung 3’}. Stunden
nach Einnahme der KellerschenSuppe..........16„44„33.6.1
Kellers Suppe. 1 Stunde nach der
Mahlzeit (12 Uhr mittags) . . . 11„ 34 „ 20. 5. 0—
jetzt 3420 g. ‘/

‚ Milch + ‘/
‚ Keller

(«
1

Uhr nachmittags) . . . . . 17 „ 40 „ 35 „ 8 < 0'

reine Milchnahrung (5 Uhr nach- 0

mittags). . . . . . . . 20„ 44 „ 27. 7'r ‘

3
.

Kind R. 3 Monate alt, Atrophie 3190 g
.

_

I. II. III. IV.
Teekost . . . . . 21 °‚
’o

39% 29% 80‚° 31

Kellers Suppe . . . . . 14 „ 40 „ 33 „ 7 v 1'

Milch, Malz. Nährzucker 51 „ 34 „ 12 „ 3 r 0'

4
.

Kind H. 2 Monate alt, schwere Atrophie. ‚

I. II. III. 1v. \0
.

Tee. . . ... . .....30% 43% 22% 5% °°

24 Stunden vor dem Exitus 16tnliS . 38 „ 42 „ 1
6

. 4 . 0

5
.

Kind Ms. 6 Monate alt, Atrophie. 3980 g
.

y

I. II. III. IV. \d
.

Nahrung: Mehl und Haferschleim 27°/e 45% 26% 20/°
0"

(Die Erythrozyten betrugen pro cmm 4650000 di° I‘°“k°lyten

10—12000.)

6
.

Kind Mg. 3 ’/
e Monate alt, Atrophhie, 3020 g
.

Nüchtern morgens 6 Uhr . . . 110/o 36°0 3701" 15%

1

Kellers Suppe (12 Uhr mittags) . 14 „ 36 „ 37 „ - “‘

7
.

Kind Ag. 14 Monate alt, Atrophie. 5820 g
-

' ‚

I. n. III. l\
,

‘,

Ram0gsn. IStunde nach derMahlzeit 29% 47"/0 200° 4
:)
“o 0'.

_
Wir haben also bei der Pädatroplne cui n

'ß
cl

links verschobenes stark geschädigtes neutrophlfllif
Blutbild. Der Einfluß verschiedener Nahrung

W
Sich kaum nachweisen.
Bei einem Kinde mit kongenitaler

Lues‚_welc_tfäs‚Kalomel erhielt und mit Ramogen ernährt wurde, zählte

l1

I. n. III. I\'- .

. _ 43% 40% 15% 2”/°
°‘

. l) M_Oro. Vergleichende Studien über die Verdunl11181'111"“h’11wso
beim Säughng. (A. f. Kinderhkde. 1904, Bd. 40.)
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Die folgende Untersuchungsreihe beschäftigt sich mit

der Rhachitis. Bei dieser Erkrankung beobachtete ich
auch die von Esserl) erwähnten „lymphoiden Markzellen“,
die wohl identisch sind mit den von Nacgeli") in seiner
„Blutdiagnostik“ Bd. 1, S. 116fl‘. beschriebenen und auf

Tafel I abgebildeten „Myeloblasten“.
Ich fand bei der Rhachitis folgende Verhältnisse:

1 lu v 3 „ g,
ö ä= - | = E .ä 2 22 NeutrophilesBlutbild.l:=I:: =; 5 -. E

)

—- ;_ Esn'3 ° 52 1‘5 c 3 9 ‘: NEe‘ä:»a»,_= „= s E‚ ‚- ‚
"“ 7 'ID EIS. 5 ? ; '; I ‚" ‘: ig

I:
‚g _,2 I. n. 111.,1v. \.

o‚n o/A ' 0,0 oo o;o u’‚00U 00 „u ' Ol‚u„In
|

Kind A.‚ 12Monatealt, Rha l
chltis . . . . . . . . . 33 ‘l 1l 1 1 40 _ ;7 47 17 4 \ 1
Dasselhe 1 Monat später. , \Leukozytenzahl227&3 . . 15 28 1 0 43 1! 7 4|\ , 32 q 2
Kind Ml.‚ 14Monatealt,Rha- ‘
chitis . . . . . . . . . 1 14 9 U 50 26 _’l 55 1g 2 1
Kind Mr.‚ Rhnehitls. . . . IM 2l‘‚ 5 0 15 16 ‚-‚_-‚29 Ü 0 0
Kind G.‚ 9 Monatealt, Rha
chilis . . . . . . . . . 5‘l ” 1 2 1’ 4 .’T 49 22 2 U
Kind J.. 11Monatealt, Rha
chitis. . . . . . . . . 53 20 9 0 19 ‚-

‚

45 41 l._‚ 2 0

Wir Sehen aus der vorstehenden Tabelle außer dem
Auftreten von lymphoiden Markzellen ein stark nach
links verschobenes neutrophiles Blutbild.
Eine der vielen Theorien über die Ursache der eng

lischen Krankheit macht eine Ueberfütterung ätiologisch
verantwortlich. Da Esser in seiner Schrift über die
Aetiologie der Rhachilis dieses Moment besonders betont,
untersuchte ich auf seine Veranlassung das Blut künstlich
mit Brust überfütterter Kinder. In der Tat sind hier die
Blutbefunde geeignet, die Ansicht Essers zu unterstützen.
Ich fand bei einem 1‘/„ Monat alten Kinde, Gewicht

3960 g
, überfüttert durch 2stündliche Darreichung

der Mutterbrust (auch nachts):
Lymphozyten: 27°/„; Mastzellen: 0%
Große Mononukleäre und Ueber- Neutr0phile: 16%
gangszellen: 50°/0 Lymphoide Markzellen 4°/o.
E°sin°phi‘°= 3% I. n. m. IV.

‘
v.

Das neutrophile Blutbild war . 19"/0 59°/o 19"/0 3% 0%.

Bei einem anderen Kinde, 33 Tage alt, ebenfalls über
füttert, zählte ich:
Lymphozyten: 31°/„
Große Mononukleäre und Ueber
gangszellen: 28%

Mastzellen: 1°/n
Neutrophile: 34%
Lymphoide Markzellen: 3%.

E°Si“°phil°‘ 3“/0 I. 11. III. 1v. v.
Neutrophiles Blutbild . 41% 49% 8% 2% o°/d

Also auch beim künstlich überfütterten Brust
kind zeigt sich eine Schädigung des neutrophilen Blutbildes
sowie Auftreten lymphoider Markzellen, also eine Aehnlich
keit mit dem Blutbefund bei R_hachitis.
Zum Schlusse führe ich noch zwei interessante

Zählungen des Blutbildes bei der Barlowschen Krankheit an‚

I. II. HI. 1v. v.
Bei Kind K. . 3% 48% 36% 13% 0%.
Bei Kind T. 6% 31% 46% 17% o°‚ .

Dieses neutrophiie Blutbild bei Barlowscher Er
krankung nähert sich dem des normalen Kindes. Es ist
grundverschiedm vom Bilde bei der Rhachitis, spricht also
gegen die Theorien, welche die Barlowsche Krank
heit als eine nach gewissen Richtungen hin ge
steigerte Rhachitis ansehenß)

') Esser, Die Aetiologie der Rhachitis (Münch. med. Wochschr.
1907, Nr. 17.) _
‚ ’l Naegeli‚ Blutkrankheiten und Blutdiagnostik. I. Bd. (Leip
zxg 1907.l

3
)

Weitere Literaturangahen über das ‚neutrophiie Blutbild“ siehe .

in meiner Dissertation: „Die neueren Ergebnisse über das Verhalten der

Lenkozyten mit Beiträgen zur Untersuchung des „neutrophflsn Blut
bildes“ beim gesunden und beim kranken Säugling. Bonn 190703

Aerztliche Gutachten aus dem Gebiete der staatlichen

Arbeiterversicherung.
RediglertvonDr. HermannEngel,BerlinW. 30.

Ursächlicher Zusammenhang zwischen Tod und Kopf
verletzung (Stoß des Kopfes gegen einen eisernen Träger)

von

Dr. Krumer‚
VertrauensarztbeimSchiedsgerichtfür Arboiterversicherung in Schleswig.

Der 23 Jahre alte Arbeiter K. ist am 6
. Januar 1905 in

dem nur 2 m hohen Keller eilig auf einen zirka 60 cm hohen
Warenballen gesprungen, um einen über zwei andere solche hinauf

gepackten Ballen, der herunterzufallen drohte, zurückzuhalten.
Dabei ist er heftig mit dem unbedeekten Kopfe gegen einen der
eisernen Träger gestoßen, welche die Kellerdecke durchziehen.
K., der bis zu diesem Momente seiner Familie wie seinen Mit
arbeitern ganz gesund erschienen war, klagte sofort über heftige
Kopfschmerzen, welche sich in den nächsten Tagen (7. Januar)'

so steigerten, daß er, obwohl er an der Arbeitsstelle erschien,
nicht arbeitete, sondern herumsaß und über Schmerzen im Kopfe
jammerte, er sah leichenblaß aus und erschien den Mitarbeitern
schwer krank. Da der Zustand des K. am 8. und besonders in
der Nacht zum 9

.

sich rasch verschlimmerte, wurde ärztliche Hülfe
in Anspruch genommen, der Arzt ordnete am 10. Januar die Ueber
führung des Kranken nach dem Krankenhause an, wo er am 11. Ja
nuar morgens starb.

Die Obduktion ergab: starke Eiteransammlung in den Schädel
gruben, eitrige Entzündung der Weichen Hirnhäute, blutig-eitrig
mißfarbiger Erweiehungsherd um das Hinterhorn der linken Hirn
höhle, Durchbruch dieses Herdes in das Hinterhorn; leicht ge
trübte Flüssigkeit im rechten Mittelohr mit eitererregenden Or
ganismen, links dasselbe in geringem Grade ohne eitererregende
Organismen; das Leichenblut steril. Nirgends sonst im Körper
Eiterherde nach brieflich eingeholter Mitteilung des Prosektors
am Krankenhause Dr. F.

Prof. H. in K. urteilt: .

Es ist keinem Zweifel unterlegen, daß die rechte Mittelohr
entzündung schon vor dem Unfall vorhanden war. Dafür spricht
auch die allerdings in den Akten nicht weiter verfolgte Angabe,
daß K. 14 Tage vor dem Unfall eine Ohrenentzündung und Aus
fluß aus dem Ohre gehabt habe.

Dieser Mittelohrkatarrh ist daher als die Ursache der Er
krankung anzusehen, welche in so rasch zunehmendem Verlaufe
nach dem Unfall auftrat und unter stürmischen Erscheinungen
zumTode führte.

Der Unfall aber war die Veranlassung, daß die im Mittelohre
vorhandenen eitererregenden Organismen zu so verhängnisvoller
Wirkung gelangen konnten.

Der Hergang ist mit größter Wahrscheinlichkeit folgender
maßen aufzufassen: Durch das sehr heftige Anprallen des Kopfes
gegen den eisernen Träger entstand eine umschriebene Hirn
erschütterung im linken Hinterhauptslappen mit Blutung. Solche
blutigen Zertrümmerungsherde sind an den Basisteilen des Hirns
sehr häufig, auch wenn die Kopfhaut und der Schädel keine Spur
einer Verletzung zeigen. Sie entstehen durch Contre-coup bei
Gewalteinwirkungen auf den Kopf. Diese Herde können ausheilen;
man findet die Zeichen solcher ausgeheilten Herde bei Männern
nicht selten. Gelangen nun in solchen frischen Erschütterungs
herd eitererregende Organismen, dann vereitert er, da das dem
Leben entzogene Material für die rasche Vermehrung einen gün
stigen Nährboden bietet. Wie im vorliegenden Falle die eiter
erregenden Streptokokken in den Herd gelangten, läßt sich mit
Gewißheit nicht nachweisen. Von infektiösen Depots gelangen
wohl immer einzelne Organismen in den Blutkreislauf, werden
jedoch darin vernichtet. Geraten sie jedoch in solchen Herd ver
minderter Lebensfähigkeit (Locus minoris resistentiae), so ver
mehren sie sich und vermögen dann ihre verderbliche Wirkung zu
entfalten.

Der Durchbruch nun dieses in Vereiterung übergehenden
Zertrümmerungsherdes in die Hirnhöhlen war die Veranlassung
zum Ausbruche der eitrigen Hirnhöhlen und Hirnhautentzündung,
die unter den stürmischen Erscheinungen zum Tode führte.

Prof. B. in B., der auch um seine Ansicht angegangen ist,
hält nun den Erweiehungsherd im linken Hinterhauptslappen für
einen Hirnabszeß, wie er so häufig im Anschlusse an Mittelohr

eiterung auftritt. Dagegen, so sagt Prof. H. in K.‚ spricht schon
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der Umstand, daß der Herd im linken Hinterhauptslappm Süß.
die eitererregenden Streptokokken dagegen im rechten Mittelohr
sich fanden. Hirnabszesse aber finden sich bei Mittelohreiterung
nach allgemeiner Erfahrung immer auf derselben Seite. Sodann
sind solche Abszesse nicht hümorrhagische Erweichungsherde, wie
der gefundene, sondern mit gelbgrünlichem Eiter gefüllte Höhlen,
wenn sie älter sind, mit derber Wandschicht. Bei dem vorliegen
den Herde handelte es sich um einen ganz frischen hämorrhagi
schon Erweichungsherd, zu dem erst Eiterung hinzutrat; die miß
farbige Beschaffenheit ist wohl durch die beginnende Zersetzung
des Blutfarbstofl‘es bedingt.
Der Prosektor am E. Krankenhause, der die Sektion ge

macht, erklärt ausdrücklich auf Anfrage, daß der Herd kein eigent
licher Hirnabszeß war, stimmte also der Auffassung von Prof. H.
in K. in dieser Beziehung zu.
Letzterer gab daher sein Gutachten dahin ab: Der Tod des

K. ist mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit auf den
am 6. Januar 1905 erlittenen Unfall zurückzuführen. ‚

Der Vertrauensarzt des Schiedsgerichts, der beim mündlichen
Verhandlungstermin zugegen war, Dr. H. in W.‚ tritt der Meinung
des Prof. Dr. H. in K. bei und meint, daß die beiden Obergut
achter nur insoweit voneinander abweichen, als Prof. H. in K. den
Erweichungsherd direkt auf die Gehirnerschütterung zurückführt,
während Prof. B. in B. ein schon länger vor dem Unfall be
stehendes Gehirnleiden annimmt, dessen tödliche Verschlimme
rung durch das erlittene Trauma er aber gleichfalls für möglich
erklärt.
Das Schiedsgericht hielt damit den ursächlichen Zusammen

hang zwischen der Kopfverletzung und dem Tode für wahrschein
lich und sprach der Witwe die Hinterbliebenenrente zu.

Oefl‘entliche Gesundheitspflege.

Zentralstellen für Volkswohlfahrt.
(Zu dem Aufsatze von Neumann: Ortsverbände der Vereine für

Volkswohlfahrt unter ärztlicher Leitung)
von

Dr. Helnrloh Gerlmrtz, Berlin.

In Nr. 44 dieses Jahrganges der „Med. Klinik“ ist Neu
mann in längerer Ausführung dafür eingetreten, örtliche Zen
tralstellen für Volkswohlfahrt zu gründen, um „den ver
schiedenen Zweigen der Volkswohlfahrt mit Rat und Tat an die
Hand zu gehen, notwendig erscheinende Verbesserungen anzuregen,
neue Einrichtungen herbeizuführen oder abzuwehren.“ Neumann
sieht die beste Lösung in „Ortsverbänden der Vereine für
Volkswohlfahrt unter ärztlicher Leitung.“
Die Ausführungen des Verfassers enthalten einige Mili—

verständnisse, so daß sie eine Besprechung erfordern.
Es wird den Lesern dieser Wochenschrift noch erinnerlich sein

—- Neumann ist es sicher bekannt, da er darüber referiert hat l) —,
daß in meiner im Jahrgang 1906 in dieser Wochenschrift gedruckten
Arbeit über denselben Gegenstand?) bereits zahlreiche Beispiele für
zentralisierende Wohlfahrtsämter angeführt sind. Solche Einrich
tungen sind also nichts Neues. Neu war aber damals unter anderem
mein Vorschlag: 1. allgemein die auf medizinischem Gebiet liegenden
Dinge den in erster Linie für sozialpolitische Fragen zugeschnittenen
Aemtern zu übertragen, 2. systematisch diese bewährten Organi
sationen über das ganze Land auszudehnen, 3. Hilfsstätten zu
schaffen, die jedem in dringender Not Befindlichen sofort und auf
direktem Wege helfen können.
Neumann und ich begegnen uns also in der seit meiner

Anregung auch von vielen Anderen als durchaus berechtigt aner
kannten Forderung der allgemeinen Gründung örtlicher
Zentralstellen für Volkswohlfahrt.
Während ich selbst aber für eine Generalisierung der bes

stehenden Form und Arbeitsweise der Wohlfahrtszentralen ein
getreten bin, verlangt Neumann Ortsverbände der Wohlfahrts
vereine unter ärztlicher Leitung.
Dieser neue Vorschlag setzt voraus entweder 1. daß die an

geführten Muster sich nicht bewährt haben, oder 2. daß sie nicht
überall möglich sind, 3. daß Ortsverbä.nde der Vereine denselben

‘) Jahresbericht über soz- Hygiene u. Demogr.‚ Jena 1907.
“) H. Gerhartz. Städtische Auskunftsstellen für den öffentlichen

Rettungsdienst. (Ein Beitrag zur
Organisation

53entlicher Auskunfts
ümter.) Med. Klin. 1906,Nr. 17, S. 44 —443.

Zweck besser erfüllen oder 4. daß ärztliche Leitung eineVer
besserung bedeutet.
Zum ersten und zweiten Punkte sind in meinerzitierten

Arbeit genügend Belege dafür gebracht, daß die bestehendenZur.
freien außerordentlich segensreich wirken und nicht nur in den
Städten, sondern auch auf dem Lande ihre Einrichtungkeinen
prinzipiellen Schwierigkeiten begegnen kann.
Es bleibt also noch die Diskussion über die Frage, ob0rtg.

verbünde der Vereine für Volkswohlfahrt denAnsprüchen.
die alle Welt an eine Zentrale stellen muß, genügenundOh
Aerzte die berufensten Leiter der Zentralen sind.

Ich werde zeigen, daß die beste Lehrmeisterin, dieGeschichte
der Wohlfahrtsbewegung, eine solche Auffassung, wie sie Neu
mann in seinem Aufsatze vertreten hat, nicht rechtfertigt.

Die ersten Zentralen für das Gebiet der sozialenWohlfahrt
sind von Arbeitern in den Industriebezirken gegründetwerden.
Erst vor 10 Jahren haben Städte mit der Einrichtung vonWohl
fahrtszentralen begonnen. Bis heute aber haben die Aerztesich
gar nicht um die Frage gekümmert. Nur in Leipzig habensie
die Leitung des Rettungswesens, aber auch nicht in demsonst
geübten und notwendigen Umfange in der Hand gehabt‘);denn
ärztliche Rettungszentralen und Aehnliches sind keine allgemeinen
Zentralstellen für Volkswohlfahrt.

Welches ist die Ursache dieser Erscheinung?
Die Volks- und Arbeiterbureaus, der Grundstockderheutigen

Wohlfahrtserganisation, haben den Hauptzweck gehabt, ihren
Klienten zum wirksamen Schutze ihres Rechtes Auskunft undRot
zu geben. Sie haben sie in erster Reihe vor Unrecht undUeber
grifl‘en geschützt, so daß die Folge war, daß sich die praktische
Tätigkeit vor allem auf Versicherungsangelegenheiten, Steuer.
Schulfragen, Unterstützungssachen, Vermittlung in Differenzenund
mündliche Auskünfte aller Art und Aehnliches erstreckte.Hieran
schlossen sich bald an: Arbeitsnachweis, Fürsorge bei Notstand,
Sorge für die Jugend, für Volksbildung, die Wohnungsfürscrge.
Erst zuletzt reihten sich die wichtigen Gebiete der persönlichen
und sozialen Hygiene an.
Das Verdienst im Ausbau der so nützlichen Sachekommt

also den Arbeitern selbst, den Lohnherrn, den Kassen, Berufs
genossenschaften, Versicherungsanstalten, den Behörden,keines
wegs aber in erheblichem Grade uns Aerzten zu, weil ebendie
dringendste Not nicht auf bygienischem Gebiete lag, nochheute
liegt. Daraus ergibt sich die logische Forderung, daß wir Amts
zur Leitung der Volkswohlfahrtszentralen weder durch dieAn
des Materials, auf das sich die öffentliche Wohltätigkeit erstrecken
muß, noch durch unsere Verdienste in dieser Frage in ersterLinie
berufen sind. Nur die allerdings wichtigen Grenzgebietezwischen
Volkswirtschaft und Medizin gehören dem Arzte.
Die Entwicklung der Zentralen beginnt von untenherauf.

nicht von einer Landeszentrale aus; sie sind aus den praktischen
Bedürfnissen heraus geboren und dienen meist praktischenZwecken.
Das heißt, daß eine künstliche Modifikation ihres Arbeitskreise
ihren natürlichen Ausbau schädigen muß. Es liegt auch kein
Anlaß zur Abänderung vor, da in ihren besten Typen
die Zentralstellen für Volkswohlfahrt in ihrer Tätigkeit
über billige Ansprüche der modernen Hygiene well
hinausgehen und ärztlicher Mitarbeit nicht entbehren.
Zum Teil bilden zudem die sozialhygienischen Gebietederöffentlichen
Wohlfahrt nach den ausgezeichneten Vorschlägen Gottsteinsh du
Domäne der Zentralstelle des deutschen Städtetages‘.ES “d
wohl heute keiner mehr leugnen, daß die Angliederung dersozialen
Wohlfahrtspflege an die Städte beziehungsweise Kreise derunlür
liebste Modus ist.
Neumann hat davon gesprochen, es sei eine der wesent

lichen Aufgaben der Zentralstelle, vorkommenden Falles neueBQ'

strebungen, die mit schon bestehenden kollidieren, zu unterdrücken.
Dazu darf sich eine Zentrale nie hergeben. Si du0 faciuntidm.
non est idem! Wohlfahrt treiben, heißt frei tätig sein; dieWohl
tittigkeit leidet keinen Zwang. Die Aufgabe der Zentralesollu
dieser Beziehung mit der Beratung erschöpft sein. ‚
Ich erinnere an das, was im vorigen Jahre das Berliner

Tageblatt darüber schrieb: „Auf dem Gebiete der Wohlfahrtsllfl°gi

‘) Die Bedeutung der Leipziger Rettungsgesellschaftfür dieAefllß'
schaft. Aerztl. Vereinsbl. f. Deutscht. 1907,Nr. 609,S. 462—46i

_’
) A. Gottstein, Die Zentralstelle des DeutschenStade”

und die Auf eben der öffentlichen Gesundheitspflege.Archivfüreüdl#
kunde. 199 . 11. Jahrg. S

.

160—164.

3
) Die Zentralstelle für Volkswohlfahrt. BerlinerTlgtldfllt‚Mr

zember 1906, Nr. 628.
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kann mit Erfolg nur dann gearbeitet werden, wenn die allergrößte
Bewegungsfreiheit gewährleistet ist. Nicht nur die Verschie
denheit der örtlichen Verhältnisse setzt diese Freiheit voraus,
sondern mehr noch der Umstand, daß die Arbeit im wesentlichen
in einem Experimentieren besteht. Je vielseitiger die Experi
mente sind, die gemacht werden, umso mehr ist die Aussicht vor
handen, alsbald den besten Weg zu finden, auf dem der Mißstand,
gegen den sich die Wohlfahrtseinrichtungen wenden, beseitigt
werden kann. Unter diesem Gesichtspunkte erweist sich die Tat
sache, daß oft Bestrebungen gleicher Art nebeneinander hergehen
oder sich scheinbar direkt entgegenarbeiten, als in der Natur der
Sache liegend. Diese Tatsache durch ein Wohlfahrtsamt etwa
aus dem Wege schaffen wollen, hieße nichts anderes. als die F rei
heit im Experimentieren beschränken und damit die Möglichkeit
erschweren, unter verschiedenen Lösungsvorsnchen einer Aufgabe
denbesten auszuwählen.

“ Gleiche Gesichtspunkte vertrittAlb rech t. l)
Ich glaube gezeigt zu haben, daß die Vorschläge N eu

manns einesteils nicht neu, anderenteils nicht berechtigt sind und
daß keinerlei Grund vorliegt, um von den bisher geübten, alle
befriedigenden Wegen abzuweichen.

Geschichte der Medizin.

Kriegschirurgie vor 100 Jahren
\'011

Dr. Erwin Franck, Berlin.
(SchlnßunsNr. 4.4.)

Von mehr allgemeinem, aber nicht geringerem Inter
esse dürfte es sein, zu erfahren, daß die französischen Aerzte
stets mit der größten Herzlichkeit und Kollegialität von
ihren preußischen Kollegen sprechen. Per cy besonders
suchte Jede Gelegenheit, um mit Goercke, welcher 1795 in
Berlin die Pepiniere gegründet und damit die Reorgamsation
des preußischen Militär-Sanitätswesens begonnen hatte, zu

sammenzukommen und die von ihm ins Leben gerufenen
Einrichtungen selbst zu besichtigen.
So erfahren wir aus Königsberg 1807:

Mit dem preußischen Generalchirurgen Goercke besuchte ich
einige Spitäler. die ich in gutem Zustande antraf. Aber diese waren
nicht von den Franzosen ausgestattet werden, sonst wären sie nicht so
schön. Wir verdanken sie Goercke. Die Spitäler in den Kirchen wurden
mit Holzboden belegt, die Betten sind alle gleich und neu und die Bett
stücke sind gut. Ueberall bei den Preußen findet man Intelligenz und
Ueberlegung’iWir anderen (so. Franzosen) tun unsere Sachen weder
schön noch sauber, wir „Großsprccher und Hoffärtigen“ (‚gueux et
glorieux“) . . . . . .
. . . . . . Die Deutschen hängen sehr an Kleinigkeiten, in ihrer

Kunst ebenso, wie in Kleidung, Möbeln, kurz und gut in allem. Sie
haben Läden und Kaufleute für Binden und fertige Bandagen, Kom
pressen und Holzbeine. Bei ihnen werden leinene Bänder angefertigt,
die sie Binden nennen, die aber wegen der beiden Säume der Enden sich
schlecht anlegen lassen. ziehen, genieren und zu sehr pressen und nur
den Vorteil haben, daß sie gefAllig aussehen . . . . .

_Die Ereignisse der folgenden Jahre rechtfertigten dieses
günstige Urteil über die preußischen Militärchirurgen und
ihre Tatkraft in vollstem Maße. Gelang es doch dem Ge
_neralstabschirurgus Dr. Goercke zu Beginn des Krieges von
1815 ein ärztlich gut geschultes Personal in Höhe von
811 Köpfen in Bereitschaft zu haben, eine Zahl, welche sich
dann weiterhin durch Hinzutrcten zahlreicher Aerzte und
Wundärzte auf 1000 erhöhte.
Allerdings stellten auch jene Schlachten erhöhte An

forderungen, indem, wie bei Belle Alliance, auf einem Raum

von__
1 Stunde Länge und 1

/‚ Stunde Breite allein 60000 Tote
gezahlt wurden und so ein Tag mehr hilfsbedürftige Ver
wundete gab, als sonst Jahre dies zu tun pflegen.
_ _ Es wurde in den preußischen Lazaretten schon damals

In einer Weise auf Ordnung und Reinlichkeit gesehen, wie
dies etwas für Jene Zeiten ganz Ungewöhnliches war und
von den russrschen und französischen Militärärzten daher
auch gebührend bewundert wird.

l) H. Albrecht, Zur Errichtung einer Zentralstelle für Volks
woblfabrt. D. V' ‘ ' ' ‘

8
1

335*352.
rertehahrsschnft f. öfl. Gesundhertsptlege, 1907, Bd. 59,

Nachfolgendcr Auszug einer genauen Darstellungl),
in welcher Weise in den beiden Provinziallazaretten zu
Berlin die entsprechenden Vorschriften 1814—15 gehandhabt
wurden, erscheint daher nicht ohne Interesse und sei hier
angeführt:

. . . . . . Um stets eine möglichst reine Luft in den Zimmern zu
erhalten, wurden täglich zweimal, auch während des Winters, fast in ‚
Jeder Krankenstube eine halbe bis ganze Stunde, je nachdem die Kälte
stark war, ein auch zwei Fenster ausgehoben; außerdem wurden Gänge
und Stuben mit den übersalzsauren Dämpfen durchgeräuchert, welche
aber bei weitem nicht so sehr vor Ansteckung sichern, und den Kranken
nicht so zuträglich sind, als die reine atmosphärische Luft. Die Fenster,
Türen, Bettstellen, besonders aber die Fußböden der Krankenstuben
wurden oft gescheuert und sehr rein gehalten: das Sandstreuen in den
Stuben war gänzlich verbannt, weil dieses ein Deckmantel des Schmutzes
ist, welcher nicht allein zur Entstehung bösartiger Krankheiten Gelegen
heit gibt, sondern auch die Heilung der Krankheiten durch die steten
übeln Ausdünstungen aufhält; die Kranken wurden daher täglich ermahnt,
sich der Spuckkasten beim Ausspeien zu bedienen, und die Fußböden
rein und trocken zu erhalten; diejenigen, welche trotz aller Ermahnungen
dennoch Gelegenheit zu Unreinlichkeiten gaben, wurden sogleich in be
sondere Stuben, welche bloß für solche Unreinliche bestimmt waren, ab
gesondert, damit der Gesundheit der anderen Kranken kein Nachteil aus
dergleichen Unreinlichkeiten erwachsen konnte. Die Wäsche wurde in
der Regel alle acht Tage gewechselt; bei manchen Kranken öfter, so oft
es erforderlich war. Die Armatur- und Montierungsstilcke wurden den
ankommenden Kranken abgenommen, letztere entweder mit Lauge ge
waschen, oder im Backofen durchgebrannt, oder unter gewissen Um
ständen durchs Verbrennen gänzlich vernichtet; in den Krankenstuben
war daher auch nur äußerst selten ein Montierungsstiick oder Tornister,
die Kleidungsstücke ausgenommen. deren der Kranke täglich bedurfte,
Armaturstücke aber niemals zu finden. Sehr ungern gibt der kranke
Militär beim Eintritt ins Lazarett seinen Tornister und Montierungsstücke
ab, allein man muß mit Strenge darauf halten, denn gerade die wollenen
Montierungsstücke und die gewöhnlichen Tornister von Kalbfell sind es,

in denen sich der typhöse Ansteckungsstoff besonders leicht festsetzt,
und die daher, nach mehreren Monaten noch, zur Ausbreitung der An
steckung beitragen können. Aus diesem Grunde wurde auch mit größter
Vorsicht alles, was der Kranke im Lazarett um und an sich gehabt hatte,
auf Befehl des Herrn GeneralChirurgus Gräfe beim Austritt des Kranken
aus einem Lazarette, in besonders dazu eingerichteten Räucherkammern,
mit den Guyton-Morveauschen übersalzsauren Dämpfen gehörig durch
geräuchert, eine Vorsichtsmaßregel, die in unserem Lazarette schon
früher beobachtet wurde. Für die Erhaltung der Reinlichkeit des ganzen
Körpers, ein Hauptbedingsnis. um gesund zu bleiben und schneller zu
genesen, war durch mehrere Badeanstalten gesorgt; in jeder Division
hatten wir eine Badestube mit einer, auch zwei Badewannen eingerichtet;
außerdem hatten wir eine besondere Badestube für die Chirurgen und
Offizianten mit zwei Badewannen, wo sich dieselben zur Erhaltung ihrer
Gesundheit wöchentlich einigemal badenmußten und noch eine, in welcher
ein jeder neu angekommene Kranke, bevor er in die ihm angewiesene
Division ging, gebadet wurde . . . . .

. . . . . Um der Verbreitung des am meisten vom November 1813
bis Ende Februar 1814 herrschenden Typhus im Lazarett Einhalt zu tun,
und zu verhindern, daß von da aus die Ansteckung auf die Stadt ver
breitet würdc. verlegten wir alle Typhuskranke in das auf dem Hofe
isoliert stehende Gebäude und sorgten dafür, daß alle Kommunikation
zwischen diesem Gebäude und dem übrigen Teile des Lazaretts, sowie
der Stadt, gänzlich und aufs strengste gesperrt war; das hohe Gouverne
ment hatte zu dem Ende auf unser Ansuchen eine Schildwache bewilligt,
welche niemand in das Gebäude hinein oder aus demselben heransgehen
lassen durfte, der nicht als Offiziant in diese Division gehörte . . . . . .

. . . . .. Zur Verminderung der Schädlichkeit der üblen Aus
dünstungen der Kloake und besonders der Nachtstiihle in den Stuben
und den Gängen wurde von Zeit zu Zeit Kohlenstaub in selbige hinein
gewcrfen. Die Rekonvaleszenten waren von den übrigen Kranken gänz
lich getrennt, um eine neue Ansteckung und abermaliges Krankwerden
möglichst zu verhüten; die Rekonvaleszenten aus der Nervenfieberdivision
waren wieder von den anderen Rekonvaleszenten getrennt. Um endlich
auch noch die entfernteste Möglichkeit des lebendig Begrabens zu ver
hüten, und um versichert zu sein, daß am Leichnam keine Spur einer
gewaltsamen Verletzung vorhanden gewesen sei, war eine Totenschnu
eingeführt; einer der Divisionärs hatte das Amt der Totenschau, welches
darin bestand, daß er jeden Mittag die in der Totenkammer sich be
findenden Leichname genau untersuchte und ihnen in die Herzgrube,
teils zum Zeichen der geschehenen Untersuchung, teils auch als ein
Prüfungsmittel des wahren Todes, ein Siegel mit brennendem Siegellack
aufdrückte; nur ein mit solchem Siegel versehener Tote durfte am Abend
beerdigt werden. -

Dieser Angabe entspricht die Tatsache, daß unter den
Ausgaben des Monats Februar 1814 (S. 26) angeführt ist:

„zu Siegellack zum Behuf der Totenschau 2 Taler.“

l) Hofrat Dr. Sch ultz, Dirigent der beiden Lazarette in Berlin. 1814.
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Es
seien hier einige authentische Zahlen wiedergegeben,

welche die in den preußischen Lazaretten erzielten Resul
tate am besten veranschaulichen.‘)
'
In den 3 Monaten Juni—August 1815 wurden in sämt

lichen preußischen Lazarethen, gegen 60 an der Zahl, an
Verwundeten und Kranken verpflegt in Summa 42 092 Mann.
Von diesen 42 092 bestand gegen die Hälfte aus Ver

wundeten und es genasen in der angegebenen Zeit 29165.
Es starben . . . . . . . 948.

Als Invalide entlassen oder vermißt _. . . 686.

Am 1. September 1815 noch in Behandlung 11 293.
Die Zahl der Gestorbenen zu derjenigen der Genesenen

war somit 1:30.
Außer jenen 42 092 in die Königlichen Lazarette Auf

genommenen wurden noch gegen 4000—5000 Leichtver
wundcte in Privatquartieren untergebracht und dortselbst von
Militärärzten behandelt. Von diesen starben sehr wenige,
sodaß mit Hinzurechnung derselben das Gesamtverhältnis
von Gestorbenen zu Genesenen = 1 : 34 beträgt. Man rechnete
es bis dahin als ein sehr günstiges Resultat der Militär
lazarettpraxis, wenn von den Verwundeten der 9

., von den

Kranken der 18.—20. starb.
Die obengenannten in Preußen erzielten Erfolge stechen

nun ganz eminent ab von den in Frankreich zu gleicher

Zeit festgestellten Verhältniszahlen.
Von 48 576 in sämtlichen Pariser Lazaretten im Jahre

1814 verpflegten kranken und blessierten Militärpersonen

starben 6566?) Das Mortalitätsverhältnis war hier demnach
= 1 : 7

.

Im Hötel-Dieu, diesem ersten französischen Lazarett,

war dasselbe sogar = 1:5, und Pelletan, der dirigierende
Arzt dieser Anstalt, konnte daraufhin wohl sagen: „ce n‘est

que la mort, qui evacue chez neus.“
Unter gleichen Verhältnissen wie im Hötel-Dieu würden

also von den oben angegebenen 42 092 preußischen Kranken

und Verwundeten in den 3 Monaten Juni—August 1815

gegen 8400 (statt 948i) gestorben sein. In jedem Falle
bieten diese Zahlen einen vollgültigen Beweis für die Güte

und Zweckmäßigkeit der zu jener Zeit an]ä.ßlieh des Krieges

in Preußen getroffenen Sanitätseinrichtungen.
Einen so festen Stamm von Militärchirurgen, wie er

seit 1795 durch Goercke in Preußen herangebildet wurde,
gab es bei den Franzosen damals noch lange nicht. Man

behalf sich dort damit, vor jedem Feldzug Aerzte aus Stadt

und Land immer wieder neu einzuberufen, ja oft mit Gewalt ‚
zum Kriegsdienst abzuführen. Da diese natürlich wenig oder

gar keine Erfahrungen in der Kriegschirurgie besaßen, war

ihr Nutzen ein nur geringer, ein Punkt, der wiederholt von

Larrey und Percy aufs tiefste beklagt und bedauert wird.
Es lag auch insefeen eine große Ungerechtigkeit darin, als

die in dieser Weise zum Kriegsdienst gezwungenen Aerzte

nach Beendigung des Feldzuges wieder ohne Pension entlassen

wurden und nicht weiter angestellt blieben. Da sie in der

Zwischenzeit meist ihre Praxis verloren hatten, befanden sie

sich dann in einer sehr unglücklichen Lage und trugen dazu

bei, die Zahl der Unzufriedenen im Lande zu vermehren.
Auch die dem ärztlichen Stande zumeist beiwohnende

Eigenschaft stimmungsvoller, aufmerksamer Naturbetrachtung,
mit einem nicht selten lyrischen Unterton, tritt uns in den
Schriften jener großen französischen Kriegsärzte bei aller
Mühsal und Not des rauhen und blutigen Kriegshandwerks
immer wieder entgegen. Als Belag hierfür sei eine solche
besonders bezeichnende Stelle wiedergegeben:

Das Wetter ist herrlich, es ist heiß und die Nächte sind mild.
Selten wird ein Frühling schöner sein. aber diese herrliche Jahreszeit ist
für die armenMenschen. welche im Feld stehen, verloren. Die Natur

‘) Kieser, Professor zu Jena, Die Keni l. Preußischen M'l'tä -

Lazareäte(im
Jahre 1815.

g H r

) ‘ompte rendu pur le conseil en6ra1des hö 'tn
'

civils de Paris. (Paris rare Nr. xn)

g p‘ “x et hospms

selbst scheint an de_rTrauer der Bevölkerung teilzunehmen.Diem.
stummelten B_änme,die verwüsteten Hecken, die von Soldatenwimmela
den Fluren, die zerstörten Häuser. nichts erfreutsichdesherrlichenFrüh
lings._ Der Pflug _wartetauf die Ochsen und Pferde,aberumsonst.denn
die einen haben die Soldaten gegessen. die anderenhabensiemitsich
genommen. Die Vögel singen noch, aber die Menschenweinen,und
während die_Soldaten sich über die herrliche Jahreszeit freuen,rergießt
der unglüekhche Bewohner des verwüstetenLandesTränen.daernicht
weiß, wie er Frau und Kinder ernähren soll. Es gibt ebenkeinenFrüh
ling in Gegenden, in denen der Krieg tobt! Der Philosophkannsich in

diesen Gedanken vertiefen. aber der Naturfreundsoll ihn vonsichfern
halten. Der eine kann darüber düstere Gleichnisse aufstellenundsich
in großen Ideen verbreiten, während der anderesich darüberstetsan.
glücklich fühlen wird.

Wir haben in vorstehendem nur einen kleinen Teil

dessen wiedergegeben, was uns in den Werken der genannten

Kriegschirurgen geboten wird.
Abschließend möchten wir die aus der Lektüre jener

Schriften gewonnenen Eindrücke dahin zusammenfassen, daß
vor 100 Jahren nicht weniger ärztlich-wissenschaftlich g

e

dacht, nicht weniger kühn und überlegt operiert wurde. wie
auch heutigen Tages. Ja, leise Anklänge an Methoden, die
der neuesten Zeit angehören, möchten wir in demAufsetzen
der Saugschröpfgläser auf Wunden, in der Drainage der

Gelenkhöhlen zwecks besserer Absonderung der Wundsekrete
erblicken.
Auch das Gefühl für Reinlichkeit, wie es die Schilde

rungen aus den preußischen Lazaretten veranschaulichen,

war damals ebenfalls schon stark ausgeprägt. Nicht zuletzt

hatte wohl die immer wiederkehrende, auch in vorstehendem

des öfteren betonte Erfahrung dazu Veranlassung gegeben,
daß in der Außenlnft und bei Frostwitterung jede Verletzung

Neigung zu rascherer und besserer Heilung zeigte, als in

den meist von Krankheitsstoffen aller Art durchsetzten Innen

räumen.
Was der Medizin jener Zeit und auch wohl den folgen

den 5 Jahrzehnten natürlich fehlte — das große unbe

kannte X — war die Lehre von dem Einfluß der Bakterien
auf die Wundheilung und die Kenntnis von der durch s

ie

bedingten Infektionsmöglichkeit.
Ohne dieses Wissen tastete man im Dunkeln, dafürum

so ängstlicher bemüht, aus den gewonnen Erfahrungen auch
ohne wissenschaftliche oder experimentelle Grundlagen same

Schlüsse für die Praxis zu ziehen. _

In keinem Falle können wir der Selbstlosigkeit jener

großen Aerzte, ihrer Ausdauer im Ertragen von Strapazen

ihrer Hingabe an einen wahrlich nicht leichten Beruf unsere

Hochochtung versagen. Wir müssen es dabei als eine b
e

sonders glückliche Fügung dankbar anerkennen, daß dürßh

die oft nur unter größten äußerlichen Schwierigkeiten er

folgte Führung der Feldzugsjournale und Tagebücher es un
s

auch jetzt noch ermöglicht wird, einen 80 lebendigenEm

druck von den Kriegserlebnissen und damit von demStande

der Heilkunst jener Zeit überhaupt zu empfangen.

Referatcnteil.
RediglertvonPrlv.-Doz Dr. E. Abderhllden.Berlin.

Uebersichtsreferate.

Die Lungenheilstätten.
Kritisches Uebersichtsreferat mit. Vorschlägen für den weiterenAusbau

der Lungenkrankeni‘ürsorge von Dr. Heinrich Gerhartz, Assisienb“n

mediz.-poliklin. Institut der Universität Berlin.
(Schlaf;ausNr.w '

Bereits oben wurde mit der Tatsache gerechnet,daßdle

Erf°lgß der Volksheilstätten hinter denen derjenige“
Anstalten. in Welchen Bernittelte behandelt werden
zurückstehen. Sie involviert die Frage: Welche Umstände

sind

d
ie Ursache dieser Erscheinung? Und wenn wir diese kennßlt

kennen wir die Erfolge der Volksheilstätten verbessern.sodaß519
den ursprünglich erwarteten gleichkommen?
Senator hat den Vorwurf erhoben, daß vielfach beider

Auswahl der Plätze für die Lungenheilstätten die in der Behand
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lung bemittelter Kranker gesammelten Erfahrungen über den
großen Nutzen eines geeigneten Klimas außer acht ge
lassen sind und daß man unberechtigterweise das Klima unseres
Flachlandes dem von Gebirge, Seeküste und Süden in seiner
Wirkung ganz gleichgestellt hat. Leider ist diese Unterlassungs
sünde, wie schon gesagt, nicht wieder gut zu machen.
Andere Autoren — und namentlich auch die meisten Heil

stättenärzte —- haben die kürzere Kurdauer beschuldigt. Finden
sich nun tatsächliche Belege für diese Ansicht? Ich habe zu dem
Zwecke das in den Veröffentlichungen des Kaiserlichen Gesund
heitsamtes publizierte Material daraufhin durchgesehen und dabei
nur die Jahrgänge verglichen, die gleiches Krankenmaterial hatten.
Dabei hat sich folgendes ergeben:

1. Städtisches Sanatorium Harlaching bei München.
1900. Behandlungsdauer 129,3 Tage
1901. „ 104‚7 „ ;

der Behandlungserfolg war zugunsten des zweiten Berichts
jahres. (Heft 5, S. 112.)

2. Vereinsheilstätte des Kreises Alteua.
1900. Kurdauer 95,6 Tage
1901. ., 86,6

Das zweite Jahr war hinsichtlich der Erfolge günstiger.
(Heft 5, S. 192).

3. Volksheilstätte Albertsberg.
1898. Kuraufenthalt 109,8 Tage,
1901. 90,5 „

Trotz der Differenz waren die Erfolge doch dieselben.
(Heft 4, S. 77).

4. Heilstätte Belzig.
Heilstättenkur von 124,9 Tagen bei den Männern,1900 =’

„ „ 128,1 „ „ „ Frauen,

„ „ 106,5 „ „ „ Männern,1901 i „ 114,7 „ „ , Frauen.
Bei dm Mäiinern fanden sich dieselben Erfolge, bei den

geiblichen
Kranken günstigere im zweiten Jahre. (Heft 4,

.128.)
5. Knappschaftsheilstätte Sülzhayn.

1900. Aufenthaltsdauer von 96,5 Tagen,
1901. „ 79,2

Das zweite J ahr hatte die be sseren Erfolgb trotz schlech
teren Materials.

Sind diese Differenzen in der Behandlungsdauer auch keine
erheblichen, so sprechen die Zahlen keineswegs dafür, daß
von einem längeren Aufenthalte in den Volkshoilstütten
eine gründliche Verbesserung der Behandlungsergeb
nisse erwartet werden kann; denn die Kranken werden nicht
progressiv mit der Dauer ihres Aufenthaltes in der Anstalt ge
bessert. Man könnte die Heilstättenkur in ihrer Wirkung ver
gleichen etwa mit der Probepunktion beim pleuritischen Exsudat:
beide regen die Heilung an.

Noch ein dritter Gesichtspunkt ist geltend gemacht werden
und hat die Anerkennung der meisten Autoren gefunden, das ist
die Annahme, daß die Rückkehr der Kranken aus den in
hygienischer Hinsicht glänzend eingerichteten Anstalten
111 die frühere traurige Umgebung jeden Erfolg wieder
rückgängig macht. Diese Ansicht findet eine gute Stütze in
den besseren Erfolgen der preußisch-hessischeu Eisenbahngemein
schaft, bei der die aus der Heilstütte Zurückgekehrten noch für
einige Zeit besonders geschont werden. Es liegen also gute
Gründe vor für die Berechtigung der Ansicht, daß in der
Heimat des Kranken eine Reform einzusetzen hat. Mit
ausgezeichnetem Erfolge ist daran gegangen, den großen Infektions
gefahren, die im engen und unhygienischen Zusammenwohnen der
Tuberkulösen mit anderen liegen, auf dem Wege der „Fürsorge“
entSegenzutreten. Leider ist aber das von den „Fürsorgestellen“
Erreichbare an erhebliche Geldmittel und die Güte des F ürsorge
Personales gebunden, und bis jetzt hat es nicht den Anschein, als
0b die Ausdehnung der unzweifelhaft vorzüglichen Organisation
auf das ganze Reich eine Angelegenheit der nächsten Zukunft sei.

Wahrscheinlich ist die Uebertragung auf die ländlichen Bezirke

fä
l der gegenwärtigen Organisation überhaupt unmöglich. Nun

Sind die „Fürsorge“-Einriehtungen Institutionen charitativen Cha

rakters mit mehr prophylaktischem Nutzen, und auch bei ihrer
weitesten Ausdehnung würde den Ansprüchen an eine wirkliche
Behandlung der vielen zu Hause befindlichen Tuberkulösen nicht
genügt werden.

Es ist nun einmal eine Tatsache, daß wir viele Tuberkulöse
nicht aus ihrem Heim entfernen können. Das ist ja auch bei den
Asylversuchen zutage getreten“). Außerdem gibt es viele Leicht
kranke, die weder in ein Asyl noch in eine Heilstätte gehören.
Der Heilstättenarzt Kühler“) sagt: „Es gibt Leute, welche ich
auf alle Fälle für eine Anstaltsbehandlung für ungeeignet halte,
und zwar nur aus psychischen Gründen“. Die meisten Aerzte
sind der Ansicht, daß gutartige chronische Fälle, latent Tuberku
löse, der Tuberkulose Verdächtige und Kranke, die sich selbst er
ziehen können, keine Behandlung in einer Heilstätte nötig haben.
Hinzu kommen noch die Tuberkulösen, für die weder eine Ver
sicherungsanstalt noch die Wohltätigkeit sorgt, die aber selbst
nicht in der Lage sind, die Kosten für den Aufenthalt in einer
Heilstätte aufzubringen. Es gibt also heute noch eine große
Gruppe von Tuberkulösen, für die nichts geschieht.

Ich möchte den Vorschlag machen, da wir alle der Ueber
zeugung sind, daß die Umgebung den Menschen tuberkulös macht,
aber die Tuberkulose in jeder Gegend zum Stillstand kommen
kann, in der Heimat der Kranken den Hebel anzusetzen mit dem
Ziele, daß von den Tuberkulösen keine Infektionsgefahr droht,
regelrechte systematische Therapie getrieben wird und doch
an die Fürsorgeeinrichtung keine zu großen Ansprüche gestellt
werden. Es sollen alle die, für welche in der Heimat mehr als in
den Heilstätten zu erwarten ist, und die nicht in eine Heilstätte
für Fortgeschrittene passen, in der Heimat bleiben, vorausgesetzt,
daß sich in dem Hause des Kranken das eliminieren läßt, was ihn
tuberkulös macht oder unhygienisch ist, und er der Belehrung zu
gänglich ist. Es maß also vor allem die Garantie für eine strenge
vom Kranken selbstgeübte Sputumdisziplin gegeben sein. Sind die
Vorbedingungen gegeben, so soll eine Kur, wie sie in den Heil
stätten geübt wird, von dem Arzte des Kranken selbst vorge
nommen werden. Der Kranke soll, wenn möglich, „liegen“, sein
Sputum in ein geeignetes Gefäß entleeren und regelrecht beseitigen,
überhaupt in jeder Hinsicht hygienisch belehrt werden, dort, wo
es nötig ist, wenn möglich durch eine Fürsorgestelle in eine hy
gienisch einwandfreie Umgebung gebracht werden durch Umgestal
tung seines Heims.

Darüber kann kein Zweifel sein, daß eine sachgemäße The
rapie zu Hause möglich ist. Die Frage dürfte nur noch diskutabel
sein, ob die Bedingungen dazu häufig oder selten gegeben sind.
Manche eigene vortreffliche Erfahrungen, die in zeitweiser länd
licher Praxis gewonnen sind, sprechen für das erstere. Gesetzt
aber den Fall, es sei anderswo nicht so, so ist doch unschwer zu
schon, daß durch Unterricht der Kranken, behördliche leihweise
Ueberlassung von Liegestühlen, Speigläsern, Badewannen und ähn
lichem an Kranke, unentgeltliche Desinfektion, hygienische Er
ziehung der Kinder und Erwachsenen, Interessierung maßgeben der
Kreise der Verwaltung für diese Frage und Bemühung um
Bereitstellung von Unterstützungsgeldern noch viel geleistet
werden kann.
Allerdings setzen diese Vorschläge außerordentliches Ver

trauen in die Initiative und Kenntnis des Praktikers voraus; denn
die Durchführbarkeit beruht ja geradezu auf dem guten Willen
der praktischen Aerzte. Ich bin aber überzeugt, daß nur von
ihrer Seite entschiedene Besserung zu erwarten ist. Die Vor
bedingungen für eine Uebertragung der in der Heilstätte ausge
arbeiteten Methoden sind gegeben, sodaß man die zuversichtliche
Erwartung haben darf, daß in den meisten Fällen mit vollem Er
folg die spezifische Heilstättentherapie in die Hand des infor
mierten und sachgemäße Behandlung versprechenden Arztes ge
legt werden kann. Gibt es erst mehr Fürsorgestellen, so sind sie
die berufendsten Vermittler zwischen Arzt und Kranken. Damit
hat es aber noch gute Weile, und man sollte nicht zögern, den
praktischen Arzt, für den noch jetzt oft der Tuberkulöse ein
lästiger Klient ist, für die Tuberkulosefrage auf dem Wege per
sönlicher Information durch Vorträge der Heilstättenärzte in den
Aerztevereinen, in Fortbildungskursen, durch Belehrung der Stu
dierenden zu gewinnen. Die Aerzte sollen die Pioniere der Woh
nungshygiene und in der Bekämpfung der Volksseuchen sein. Es
sei noch bemerkt, daß auch die Heilstättenärzte selbst ein Inter
esse daran habeu dürften, den behandelten Kranken nicht in un
günstige Verhültnisse zurückkehren zu sehen.

u
) Bielefeld in der Diskussion zu Grotjahns Vortrag. (Siehe

Ztschr. f. Tuberkul. und Heilstättenwesen, Bd. 11, H. 8
,
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F. Kühler, Kritische Nachlese zur IV. Tuberkuloseärztever
sammlung zu Berlin am 24. und 25. Mai 1907. (Beitr. z. Klinik d
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Bisher liegen allerdings keine zahlenmäßigen Beweise für
die Ueberlegenheit des geschilderten Modus über das bisherige
Verfahren vor, da meines Wissens bisher noch nie in der hier ge
forderten Weise, die in einer Verpflanzung der Heilstättenkur in
die Familie gipfelt, verfahren worden ist. Ich kann mich nur auf
persönliche günstige Erfahrungen berufen. Wohl sind Stimmen
laut geworden, die die Heilstättentherapie durch Behandlung in
offenen Kurorten ersetzt wissen wollen (siehe die Literatur hier
über bei Cornct, Denkschrift des deutschen Zentralkomitees zur
Bekämpfung der Tuberkulose für den Internationalen Tuberkulose
kongreß in Paris 1905). Unter Anderen hat Körting‘3) Vor
schläge gemacht, die den meinigen ähnlich sind. Körting will
alle Tuberkulösen zu Hause gehalten wissen. Aber er spricht nur
von Fürsorge, nicht auch noch von spezifischer Heilstättenbo
handlung.
Daß sich alles, wie es in den vorstehenden Zeilen vorge

schlagen wurdo, durchführen läßt, in dieser Ueberzeugung be
stärken mich die Erfahrungen, die Kuthy“) bei seinen Nach
fragen nach dem späteren Verhalten der Kranken nach der Ent
lassung aus der Heilstätte gemacht hat. Sie zeigen, daß durch
weg die Kranken bemüht gewesen sind, auch zu Hause eine regel
rechte Kur durchzuführen. So hatte etwa die Hälfte der Kranken
die Liegekur fortgesetzt, 85 % sorgten für genügende Unschädlich
machung des Sputums usw. Danach kann bestimmt angenommen
werden, daß sich unter dem fortdauernden Einflusse verständiger
Aerzte noch Besseres erzielen läßt.
Schon im Bericht des Zentralkomitees für die Errichtung

von Heilstätten für Lungonkranke vom Jahre 1905 wird zugegeben,
daß das Bedürfnis an Volksheilstätten gedeckt ist. Als
das geschrieben wurde, gab es 73 Voiksheilstätten, im Frühjahre
1907 aber schon 97. Daraus geht hervor, daß die Opferwilligkeit
für die Tuberkulosebekärnpfung noch sehr rege ist, und daß wir
von ihr, wenn nur zweckmäßig verfahren wird, noch die schönsten
Früchte erwarten dürfen. Voraussichtlich werden neue Volksheil
stätten nach dem bisherigen System nicht mehr errichtet werden.
Wenn demnach große Summen verfügbar bleiben, so könnten diese
wohl in der von Senator vorgeschlagenen Weise zweckmäßigste
Verwendung finden. Senator will, daß solche Patienten (aus
dem ersten, allenfalls auch dem zweiten Stadium der Tuberkulose)
je nach den Verhältnissen des Einzelfalles in das Hochgebirge, oder
an die See oder in südlich gelegene Kurorte geschickt werden,
das heißt in betreffende Sanatorien, wie sie schon jetzt ziemlich
zahlreich als Privatanstalten oder als Volksheilstätten (z. B. in
Davos, in Leysin) bestehen und noch in größerer Zahl gegründet
werden könnten. Es ist wohl nicht zu bestreiten, daß eine
Anstaltsbehaudlnng in einem solchen klimatischen Kurort ihre In
saSsen viel mehr gebessert und widerstandsfähiger entlassen würde,
als die Lungenheilstätten im Flachland. Diese Patienten haben
die Vorteile der letzteren mit dem Nutzen des Klimas genossen.
Wir Aerzte müssen immer wieder darauf hinwirken, daß

wenigstens für solche Tuberkulöse, welche die Prophylaxe der

Tuberkulose trotz Belehrung in grober Weise außer acht lassen,

die Anzeigepflicht und zwangsweise Asylierung eingeführt wird.

Erst wenn wir so einen Rückhalt am Gesetz haben, können wir
für alle Fälle wirksame Hilfe Versprechen. Für Kinder haben wir
diesen schon im Fürsorgeerziehungsgesetz. Dieses bestimmt näm

lich auch für körperliche Verwahrlosung Zwangsfürsorge. Wir
haben hier ein gutes Mittel in der Hand, die Kinder zu Hause

drohenden Infektionsgefahren zu entziehen, wenden es aber leider

zu wenig an.
Liternturiibcrsicht.

Die großeLiteratur über die Voiksheiistätten findet sich bis etwa 1907

in dem vortrefflichen,bereits oben zitierten Werke von Cornet, 2. Hälfte,

S. 919ff.und 10965. ‚ l . '
Ueber die wichtigeren Arbeiten der letzten Zeit sowie einige andere

unterrichtetdie folgendeZusammenstellung.

A. Zulammontau9ndo Arbeiten.

1. O. Cornet, Die Tuberkulose. 2. Auflage. Wien 1907. 2. Hälfte.

S. 861—880u. 990—1001.— 2. Medizinische Anstalten auf den: Oebieteder

Volksgccundheitspficgein Preußen. Festschrift, dargebotenvon dem I’reuii.

Minister der geistl., L'nterrichts- u. Mediz.-Angölegenheitcn.14.Kongreß fin

llygiene u. Demogr. Berlin 1907. Jena 1907. llierin: H. Siefart, Die Heil
stitten, Krankenhäuser und Genesungsheimeder Versicherungsanstaltenund

I3
) Georg Körting, Bewertung der Lungenheilstlitten.

(Med. Reform 1907, Nr. 24.) ‚ _ ' . _

“) D. O. Kuthy, Erfahrungen über dre hygienisch-erziehensche
Wirkun der Lungenheilstättcn. (Ztschr. f

. Tuberkul. und Herlstlitten
wesen, d

. 11, H. 5
,

S. 449.)

Kasscneinrichtungender Invalidenversicherungin Preußen, 265—318um1
.\. l(nyserling, Einrichtungen zur Bekämpfungder Tuberkulosein'l’reußen
und deren Wirksamkeit, S. 123—415.— 3

.

DasDeutscheReich in geiundheit.
licher und demographischerBeziehung. Festschrift. den Teilnehmernnn|
14. Internat. Kongr. für Hygiene u. Denwgr. Berlinf_1907,gewidmet\'nm
Kaiser]. Gesundheitsnmte und V0lli Koiseri. Statistischen Amts
Berlin 1907.S. 12011.— 4. Nietner, Der Sind der Tuberkuloscbcklmpfung
im Frühjahre 1905.Berlin 1905. (DeutsrhesZentralkomiteezurErrichtungum
Heilstätten für Lungenkrunke.)— 5

.

Nietner. Kurze Uebersicht'ilberdie
Tätigkeit des Zentralkomitee: in den Jahren 1896—1905.Berlin 1906.—

U
.

B. von dem Knesebeck und Punnwitz, Du Deuuche'koie_Krcuzlund
die Tuberkulose. Denkschrift für den InternationalenTuberkulosekmrgrriiParis
Berlin 1905.— 7

. Knopf, Heilstiitten für tubcrkuiösc Patientenundderen
medizinischeund soziale Aufgaben.(Tubercuiosis1906,Bd. 5

.

ll.1 S.1 '11.)
<.Mucl'ie. Ronald. Cumpbell, Sanatorium for thc poorundondicutiou
of consumption. (Lancet 1905,Bd. ‘.

’. Nr. 4
,

S. 958—962.)— 9.Ernst Rumpf.
Organisationund Betrieb der Heilstättender deutschenInvalidenversicherung.
(Tnbcrt'ulosis1005,Bd.-l, Nr. 11, S

.

551—501.)—10.F‚R. Walters, Santorin
for consumptlvcs. A criticnl und detuiicd dcscriptioutogetherwlthanexponi
tion of thc open-uir er hygienic treatmentof phthisis. London1905.(82Flg.l

.‘
l.

cd. 16.389 — 11. F. lt. Wulters. Sanatorium:forconsumptivcs.(l.ancet
1906. Bd. 1

,

Nr. 1
,
S
.

17-—19.)
B. Jahresberichte.

Jahresberichte geben fast sämtlicheAnstalten heraus.KurzeInhalts
nngubensind zusammengestelltim InternationalenZentralblattfür die gesamte
TuberkuloselitcraturBd. 1

,

ll. 5
,
S
. 105;H. 10,S. 272—275;II. 12.'‚S.340bis

zus; Bd. 2
. H. 1
. s. 28 30.
'

O. Statiltik

1
.

Tuberkulosearbciteu aus dem Kaiseri. Gesundheitsamtc.Deutsche
lleilstiitten für Lungcnkranke. II. GeschichtlicheundstatistischeMitteilungen.
Berlin. llcft 2

,
1
.

Mitteilung 1904;ll. 4
,
2
.

Mitteilung1905;H. 5
,

3.Mitteilunr
1906.— 2

. Bardswcll, Noel Denn, The immcdiutcundultimaferuuitcc 0
1

thc Sanatorium trcutcut of pulmouary tubcrculocis. (Lancet1907,Bd. 1
.

Nr. 16, S. 1073—1074.)— Josef Blum, Zur Heilstittenbclrundlungder
Lungentuberkulouc. (Ztschr. f

. Tuberkul. und lieilstättenwescn1906,Bd.S,
II. 2

,

S. 155—170.)— 4
.

\"ine. Y. Bowditch undHenry B. Dunham,Sir
years cxpcrieuccut the Musschuccfts StuteSanatoriumfor tubcrcuiosis.(Tu
berculosis1905,Bd. 4

,

H.8, S
.

337—345.)— 5
.

Hans Burckhardt, Statistisch:
Zusammenstellungenaus den an der Basler allgcm.Poliklinik behandelten
Fällen von Lungcntubcrkuiocc, mit besondererBerücksichtigungder Heil
stilttcnhchnndlung. (Ztschr. f. Tuberkul.und HeilstüttenwesenBd. 9

,

H. 1
.

S.l
bis 20.)—— 6

.
(l. de la Camp, LungcnheilstättcnerfoigundFamilienfilmrgc.

(Ztschr. f. Tuberkul. und lleilstiittenwesen1906,Bd. 8
,

II. 2
. S
.

120—134.)—

7
.

Dauer der Hellcrfolge in Heilstütten. (Tuberculosis1906,Bd. 5
,

H. 4
,
S
. 150

bis 182.)——II. Gebhard, DieDauer des ErfolgesdesvonderLandesversiche
rungsanstultder Hanseatldtc bei LungenschwindrüchtigeneingeleitetenHeil
verfahrcns. Vortr., gehaltenauf dem Internat. ’l‘nberkulosekongreßzuParis
1905. (Ztschr. f. Tuberkul. und Hoilstiittenwesen1906,Bd. 8

,

H.{2‚'_S.134bis

141.)— 9
.

E. J oel, Davosund seineStatistik. (Ztschr. f. Tuberkul.undlleil
stiittenwescnBd. 9

,

II. 1
,

S. 36—47.)— 10.G. Kuss, indicntionsclluiqucl t
t

rölc noch! des sanntoriumspopuluircsd’aprösicc rhultutc obtcnusIn Sanato
rium d'Augicourt depuis 5 uns. (Bull. mödic.1906,Nr. 34,39,41.)— 11.Ar
thur Latinum, The economicvuiuc of unaforiums. (Lancet1906.\'ol. 1

,

Nr.1.
S. 11—17.)— 12.Brown l.awruson und E. G. l’ope,’fhc poctdischurgcmort1
lify umongthc patieutcof the Adirondack GottngcSanatorium.(Amerit.Mcd
19.November1904.)— 18.Macfie Ronald, Campbell, An unuiysil 0
1

fit
rccuits obtnincd lt thc Sidluw Sanatorium. (Lancct1906,Bd. 1
,

Nr.‘l 31535
bis 1687.)-— 14. J nlins Nagel, Tausend Heilctlttcnflllc. StatistischeWer—
tung der Jahrgänge 1900—1904und kritischeWürdigung derkombiniertenA
_u

stalts- und Tuberkulinbehundlungin der HeilstätteKottbus. (Dissert.LeipM
1906,)— 15.Wilhelm Ost, Statistik der Lungonhciianstaltcnin derSchur“
für die Jahre 1902,1903und 1904,undzuummcnflllend überdenfünfjlhrigeu
Zeitraum von 1900—1904. (Ztschr. f. Tuberkul. und Ileilsfäittenwesen1906
Bd. S

,

H. 'J, S. 207—217.)— 16.F. Reiche, Die ErfolgederHellrtlttcnkun_ll
bei Lungcnschwindsiichtigcn. (Münch. med. Wochschr.1905.Jg. 52‚NT.“

S
.

697—700.)v—17. Fritz Walther, Ueber Dauercrfolgcbei Sanatorium
behandlung und den Wert von Volksheilztilttcn.{(Diss.med.ßeru1904‚ ß s

'
18.Franz Wehmer, Rückblick auf Grundsätzeund ErfuigcderAnrisitr
behandlungin Nnurod 1901—1905.(Ztschr. f. Tuberkul. undHeilstättenwcsen
1905.Bd. 7

,

ll. 5
. S. 448—460.)

D. Schriften allgemeineren Inhalten.

1
.

Aerztiiche ErfahrungenausdenLungcnheiistiittcnderLundcsvcrsiche
rungsunstaltBerlin in Bcelitz. (Tuberculosis1906,Bd. 5

,

II. 2
,
S
.

95.)—-9-_A
discussion on snnutoriums for thc poorcr consumptivcs.(Brit.med J

. 19th.
Nr. 2333,S. 036—639.)-— 3

. William H. Baldwin_ influencc o
f l l_llbe““'

losis sanntoriumon thc valuc of currounding proporty. (J. c
f Amernx n
ie
d

nssoc.1906,Bd. 47, S. 2054—2058.)— 4
. J. Borntl'frger, fleiistltfcfl,“‘_"“'

stättcn und Fürsorgectcllen im Kampf: gegen die Tuberkulose.(“Weil
Rnxniseh.1906,Nr. 5

,
S
.

225—244.)# 5
.

Leon Bourgeois, Die icoiicrflfd“

Tuberkulöcenund der Kampf gegen die Tuberkulose. Dispcnuirti SP"""
stutioncn in Krankenbiiuscrri, Heilstätten. (Nach einemvon derArslsttifl_“
publique in Paris herausgegebenenBericht. DeutschbearbeitetvonDr.Fell!

Blumenfeld. Beitr. z. Klin. d
.

Tuberkul. 1907,Bd. 7
,

II. 1
,
S
.

26—463"6
.

Brauer, Siehe FußnoteNr. 4
. — 7
.

Burnhum P.;Melvin, TheIlljß "
tubcrculocicmatoriu. (Medic. Record 1906,de‚ es, Nr. 19, s

. 746—168-1‘

8
.

Courtois-Suffit et Laubry, La quertion desunutoriumsetdesdis|ifl'_
suircs. (Bull. g6n. du 1herap.1905,Bd. 150,II.‘_14, s

. 541—552.)— 9
- C'°“
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zon, Lc samtorium et Ic traitcmcnt de In tubcrculosc pulmonaire cnvisag6s
zu donblc point de vue therapeutiquc et 6conomique. Ref. Zt.wluzf.
Tuberkul. und HeilstäittenwcscnBd.10. II.6, S. 569.)— 10. G., Sind die Armen
vcrbinde zur HeilstiittcnbchundlunghilfsbedürftigerLungenkrankcr verpflichtet?

(Ztschr.f. Tuberkul. und IIeilstättenwesen1907, Bd. 10, II. 5, S. 392—395.)—

11.W. J. van Gorkom, Die Tuberkulosebckümptung In den Niederlanden.
Ihre Geschichteund bisherigen Erfolge. (Ztsehr.f. Tuberkul. und Heilstätton
wesen1907, Bd. 10, II. 5. S. 431—452: II. 6, S. 515—516. Enthält eine voll
ständigeLiteraturübersicht über das Thema.) —- 12. Klaus Hunssen, Was
dürfen Heilstättcn kosten? (Tubercnlosis 1906,Bd. 5, II. 8, S. 402.)— 13. II. M.
Klug, Thc scopc und vuluc of thc unutorium In tbc antitubcrcuiosismovc
ment. (Nut. Ilosp. Itec. Detroit. 1907,Bd.10, Nr.6, S.22 —26.)——14. R. Koch,
Ueber den derzeitigenStand der Tuberkulosebcklmpfung. (Ztschr.f. Tuberkul.
und Iloilstiittenwesen1906,Bd.8, II. 2, S. 91—101.)— 15. D. O. Kuthy, Bei
trug zur Hygiene der Lungcnhcilstlttcn. (Tubercnlosis1905,Bd. 4, II. 12,S. 605
bis 607.)— 16.Daniel Lichty, Sunstorls und tent coionics. Do thcy prcvcnt
und eure tubcrculosis. (J. oi Americ. med.assoe.1906,Bd.46, Nr. 19, 1435
bis 14.119.)— 17. Marcinowski, Gedanken über Sanatoriumsbchnndlung.
(Zischr. f. Krankenpflege 1907, Jg. 29, S. 140—144.)—- 13. P. Melvin, Thc
stufe und tubcrculosis unutoria. (Medic. Beo. 12.Mai 1906.)— 19. Pnnn
witz, Was dürfen Volkshcilstlttcn kosten? (Tubercnlosis 1906, Bd. 5, II. 3,
S. 145—147.)-— 20. Ritter, Lungcnhcilstiittcn als geschlosscncAnstalten.
(Med.Bei. 1906,Jg. 14, Nr. T, S. 86—87.)— 21. von Schrötter, Was dürfen
Volkshcllstiitten kosten? (Tuberculosis 1906,Bd. 5, II. 8. S. 411.) — 22. Clu
rence L. Wheaton, Thc vnluc cf thc ssnatoriums in thc crusadc uguinst
tubcrculosis. (J. of Americ med.nssor. 1907,Bd. 48, Nr. -‘

I.

S
. 212 214.)

E. Schriften über Auslese und Behandlung der He.lstättenkranken.

1
.

A. Albert, Ueber die Auswahl der Luugcnkrankcn zur Heilstiittcn
behandlung. (Vereinsbl. d

.

pfälz. .\orzte 1905,Jg. 21, Nr. 9
. S. 225—231.)"

2
. Josef Blum, Zur Heilstiittenbchandlungder Lungentuhcrkuiosc. (Ztsrhr. f.

Tuberkul. und Heilstättcnwcscn 1906,Bd. 9
,

II. 2
,

S. 15.5—169.)— 3
.

R. J. M.
Buchannn, Thc trcstmcnt of consumption in unatoriums. (Mm-et 1906,
Bd. 1

,

Nr. 26. S. 1819—1821.)— -1
.

(‘.A. linrper, Tubercnlosisunutoriu und
trutmcnt. (\\'isconsin med. J. 1906 07. Bd. 5

. S. 418—429.)— George B.
Kalb, Thc sonntorium trcntmcnt of tubcrculosis. (Amer. Med. 1906, Bd. 11,
Nr.8, S

.

289—292.)— 6
. Julian Marruse, Zur AuslesedesKrunkcnmsterialcs

In den Lungcnhcilstlttcn. (Bohr. z. Kilo. d
.

Tuberkul. 19m, Bd. 4
,

II. 1
,

S
.

93
bis 97.)— 7

.

Max Mauser, Ueber die BegutachtungTuberkulöscr zur Auf
nahmein Lungcuhcilstlttcn. (Diss. med.Tübingen. 1903.) 8. William S.
Pagct, TomlinSon. Thc unstorium trcatment oi phthlsis is it worth whilc?
tiirit. med.J. 1905, Nr. 2319, S. 1266--126‘<.)-— 9

. Pen7mldt, Einiges zur
Frage der Tuberkuloscbchsndlung in Volkshcilstlttcn. (Münch.med.\\'oehschr.
1906,Nr. 17. S. 813—817.)— 10. O. Roopk0, Ueber die Frühdiagnosc der
Lungcntubcrkulosc in der Praxis und die Indikationen zur Hellstiittenbchand
lung. Vortrag. (Aerztl. Suchvcrst.-Ztg. 1904, Nr. 15.) -— 11. Scherer, Aus
lese Lungcukrunkcr für die Volkshcilstilttcn. (Med. Klinik 1907,Nr. 19, S.535
bis 538 und Nr. 20, S. 571—574.) — 12. J. Tillmnnu, Welche Pille von
Lungcntubcrkulosc eignen sich für die Volkshcllstlttcnhchsndlung? (Zbl. i. d

.

gesamteThor. 1907,Jg. 25, II. 3
,

S. 113—119.)——13. Frank J. Wethered,
Thc unatorium trentmcnt of pulmonary tubcrculosis. (I.nurot19tlti, Bd. 1

,

Nr. 1
,
S
.

7—11.) — 14. \\'olff. Ueber Krankensuswshl und Kurdsuer in den
Volkshciistlttcn. (Ztst'ill'. f

. Tuberkul. und IIt-ilstilllvll\\'esrll 1907,Bd. 11, II. 3
.

S
.

206—215.)
F. Die Hellstiittcndobatto.

1
.

Gust. Besold, Zur Anstultsbchundlung der Lungcntubcrknlosc.
(Wien. klin. Rundsch. 1906,Jg. 20, Nr. 2

,

S
.

21—23.)—— 2
. Bielefeld t. Siehe

FußnoteNr. 7 und 11. — 3
. Cornet, Siehe Fußnote Nr. .’i
.

-— 4
. Grotjahn,

Siehe Fußnote Nr. 6
. — 5
. Körting, Siehe Fußnote Nr. 13. -— 6
.

Fr. Kraus,
licher die Bewertung der in den Volkshcilstiitten erzieltenBehandlungserfolge.

(Ztsrhr. f. Tuberkul. und IIeilstiittenwescn 1907, Bd. 10, II. 5
,

S. 331—392.)-—

7
. Lennhofi, Die Berliner Tuberkuloscwochc. (Zischr. f. Tuberkul. und

Ileilstättenwe;<cn1907, Bd. 11, II. 3
,

S
.

215—230.)
-g 8

.

Nik. Nahm, Ueber
Hellstltfcustrcitfrugcn. (Ztsrhr. f

. Tuberknl. und IleilstiittenwesenBd. 10, II. 3
.

S. 269; Med. Bei. 1906,Jg. 14, Nr. 46, S
.

553—554.)— 9
. Rocpkc, Zur Auf

kllrung über die Kurcrfolgc des BadesLippspringc im Vergleich zu denen der
Lungcnhciistlttcn. (Ztschr. f

. Tuberknl. und Ileilsttittenwesen 1907, Bd. 11.
II. 2

,
S
.

134—149.)—-10. C. Rumpf, Prophylaxe oder Therapie der Lungen
tubflkulosc. (Ztsrhr. f

. Tuberkul. und lieilstiittenwcsen Bd. 11, II. 1
,

S
.

27
bis 35.) — 11. Derselbe, Ueber die bisherigen Leistungen der Hciistättcn.

(Aerztl. Vereinsbi. f. Deutschland 1907, Nr. 619, S
. 642ff.; Nr. 620.) ——

12.Samter. Siehe Fußnote Nr. S
. — 13. Senator. Siehe Fußnote Nr. 10.

Sammelref’erate.

Meniskusverletzungen.

Sammelreferat von Dr. E. Hagenbach, Basel.

Welcher Arzt hat nicht schon eine Kniegelenkverletzung
als wahres Kreuz empfunden! Alle Bemühungen bezüglich Diagnose
und Therapie sind oft in gleicher Weise undenkbar. Freilich der
Patient und leider auch mancher Arzt begnügt sich mit derKon
statiernng einer „Verstauchung“, einer „Bändcrzerrnng“, von

„Wasser im Knie“, und für einen gewissen Symptomcnkomplox
tut der französische Ausdruck „dörangement interne“ gute Dienste,
obschon er ja auch nur aussagt, daß etwas im Gelenk nicht in
Ordnung ist.

Alle diese Bezeichnungen sind Sammelbegrifi‘e für eine An
zahl Aflektionen, die verschieden sind bezüglich ihres Entstehungs
mechanismus und ihrer anatomischen Veränderungen und infolge—
dessen auch bezüglich ihrer Therapic und Prognose.

Das Bestreben, aus diesem Gemisch einzelne Gruppen mit
gleichem anatomischen Substrat ausznsondern und so zu Detail
diagnosen zu gelangen, um auf deren Grund eine logische Therapie
aufbauen zu können, ist keineswegs neu.

Da es sich aber in allen Fällen um Affektionen handelt,
die das Leben des Betroffenen nicht gefährden, blieb das Wichtigste
zur Förderung der Diagnostik und der Therapie, die pathologische
Anatomie, lange Zeit im Dunkel. Erst die moderne Chirurgie, die
sich nicht scheut, auch einen Schaden, der Leben und Gesundheit
des Trägers nicht direkt in Gefahr bringt, operativ anzugreifen,
brachte einiges Licht in die Frage. Mehr und mehr wurde auch
die Kenntnis der normalen Anatomie und Physiologie des Knie
gelenkes gefördert, und wir wissen jetzt, daß jeder Bestandteil des
komplizierten Mechanismus verletzt sein und dadurch Störungen
der Gesamtfunktion verursachen kann.
Es bilden die Affektionen der Gelenkknorpel mit ihren Folgen,

den Gelenkmäusen, die Verletzungen des subserösen Fettpolsters,
welche die Ursache zu Gelenkzotten abgeben, die Abrisse und Zer
reißungen der Kreuzbitnder und die diesen in mancher Beziehung
ähnlichen Verletzungen der Menisken gesonderte Krankheitsgruppen
und finden auch in der neueren Literatur gesonderte Behandlung
(Fritz König, Büdinger, Lindenstein, Franz König, Dam
brin, Schultze, Martina).

Die Arbeiten der letzten vier Autoren beschäftigen sich mit
der Gruppe der Meniskusverletzungen, die in der Pathologie des

Kniegelenkes eine wichtige Stelle einnehmen und sowohl für den
Faehchirnrgen als für den praktizierendem Arzt von großer Be
deutung sind. Haben doch die Untersuchungen der letzten Jahre
gezeigt, daß die Läsioneu der Bandscheiben nicht so selten sind

wie früher angenommen wurde. Jede der genannten Arbeiten

greift die Frage von einem anderen Punkte an, sodaß sie zusammen
eine gute Orientierung abgeben. Franz König und Dambrin
liefern ein reiches kasuistischos Material. Während dieser seine
Fälle aus der Literatur sammelt (122 operative), bringt uns jener
ausschließlich eigene Beobachtungen (11 operierte), was bei der

enormen chirurgischen Erfahrung und der scharfen und feinen

Kritik des alten Meisters erhöhten Wert hat. Auch Martina
berichtet über operativ behandelte Fälle von Meniskusverletzungen;
aber unter dem besonderen Gesichtspunkt des Danererfolges.
Schnitze beschäftigt sich mit dem Mechanismus der Verletzung
und sucht der Frage auf dem Wege des Leichenexperimentcs nahe
zu kommen.
In ihrer Entstehung unterscheiden sich die Menisknsver

letzungen nicht wesentlich gegen andere Verletzungen des Knie
gelenkes, namentlich haben sie die Ursachen mit den Abrissen der
Kreuzbänder gemein. Oft ist die Veranlassung ein scheinbar

geringfügiges Ansgleiten oder nur ein sogenannter „falscher Tritt“,
manchmal wird das Knie direkt getroflen, in der Mehrzahl der
Verletzungen aber ist dies nicht einmal der Fall. Königiführt
alle seine Fälle auf indirekte Gewalteinwirkung zurück; doch gibt
er die Möglichkeit des Entstehens durch direktes Trauma, wie es

Schnitze annimmt, als möglich zu. Auch Dambrin nimmt‘:diese
Entstehungsweise an. Schnitze ist der Ansicht, daß Angrifl‘s
punkte für die direkte Verletzung nur die vorderen Insertionen

sind und zwar vor allem die mediale Anheftung bei gebeugtem
Knie. In seiner anatomischen Betrachtung zeigt dieser Autor, wie
gerade die schwächste Stelle der Menisci, die vordere Insertion,

am wenigsten geschützt ist. Dies trifft namentlich für den me
dialen Meniskus zu. Auf der Innenseite ist der Gelenkspalt gut

3 Querfingor breit abtastbar, dann verschwindet er hinter den

Endselmen der Musculi sarsorius, gracilis und semitenduiosus.

Wird das Knie gebeugt, so wird die schwach bedeckte Stelle noch
freier. Viel besser geschützt ist der äußere Meniskus. Zudem ist
er stärker und kürzer. Auch Dambrin bezeichnet den inneren
Meniskus als schwächer, weil er 1

.

schlechter fixiert und 2
.

we

niger dick und resistent ist. So ist denn das übereinstimmende
Ergebnis aller Beobachter ein Ueberwiegen der Verletzungen des

inneren Meniskus und zwar vornehmlich des linken (König, Dam
brin). Es trifft dies auch für die indirekten Traumen zu. Ein
besonders wichtiges Moment im Entstehungsmechanismus ist die
gewaltsame Rotation des Unterschenkels, und zwar ist die Drehung

nach außen für den inneren und die Drehung nach innen für den

äußeren Meniskus gefährlich, daneben ist nach König die Hyper—
cxtcnsion des Kniegelenkes ein ätiologisches Moment für die Ver
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letzung des äußeren Knorpels. Nach Schnitze verursacht be
sonders plötzlicher, gewaltsamer Uebergang von Beugung in
Streckung Läsion des medialen Meniskus. Der Hergang ist ge
wöhnlich der, daß der Fuß durch irgend etwas auf dem Boden
festgehalten wird, während eine Gewalt auf dem Körper weiter
einwirkt. Alle diese Rotationswirkungen lassen sich im Experi
ment wohl nachahmen, und doch ist es Sch ultze nicht ein einziges
Mal gelungen, an der Leiche eine Meniskusverletzung zustande zu
bringen. Er weist selbst auf den Grund hierfür hin. Wenn man
die Art des Unfalles genau verfolgt, so kommt bei allen als weitere
Kraft eine Muskelaktion‚ die sogenannte Abwehrbewegung, hinzu.
König, Martina und Dambrin führen Beispiele an, an denen
deutlich das Bestreben des Fallenden zu erkennen ist, der Wucht
entgegenzuwirken. Aus diesem Grunde liefert der Sport ein
relativ großes Kontingent an Meniskusverletzungen. Die beiden
Fälle Martinas ereigneten sich beim Turnen, 2 Fälle Königs
beim Tennisspiel und 2 beim Abspringen von der Straßenbahn,
was auch als eine Art Sport angesehen werden kann. Auch bei
Dambrin finden wir ähnliche Umstände.
Welche Veränderungen an den Bandscheiben finden sich nun

nach solchen Traumen? Es sind nach Dambrin und König ver
schiedene Möglichkeiten. Die geringste Läsion ist eine Lockerung
des Meniskus, indem er, ohne abzureißen, in seinen Verbindungen
etwas gelöst wird. Die schwereren Verletzungen sind die eigent
lichen Zerreißungen. Dambrin unterscheidet eine Zerreißung der
Insertion (Abriß) oder eine Zerreißung des Meniskus selbst, total
oder partiell, längs oder quer.

Die so aus ihrem Zusammenhang gelösten Semilunarknorpel
verursachen nun alle möglichen Folgezustände, die die Symptome
bedingen. Stets tritt Schwellung auf, hervorgerufen durch serösen
Erguß, oder durch Bluterguß. Vielleicht spielt dabei der Reiz
auf die Nerven der Synovialis im Sinne Hildebrands eine Rolle.
Da die Knorpel infolge der Lockerung oder des Abrisses

ihrer Insertion oder infolge ihrer Kontinuitätstrennung ihre Fixa
tion verloren haben, können sie sich nach verschiedenen Richtungen
verschieben. Die Dislokation geschieht ins Gelenkinnere oder nach

außen. Für die Dislokation nach außen besteht die Bezeichnung
Meniskusluxation. Sie ist zum Sammelbegriff für alle Meniskus
verletzungen geworden; teilweise mit Unrecht, da bei vielen nicht

die Luxation, sondern die, die Luxation bedingende, Läsion des

Meniskus die Hauptursache ist. König wünscht deshalb. daß von
einer Verschiebung des gelösten Meniskus gesprochen wird.

Geschieht die Verschiebung nach außen, so ist es oft mög
lich, den Meniskus als vorspringenden Wulst im Gelenkspalt zu
konstatieren. Dieses Verstehen im Gelenkspalt kommt sowohl bei

Verschiebung des ganzen Meniskus als auch bei Querläsionen des

selben vor. Mindestens ebenso häufig verschiebt sich der verletzte

Knorpel nach innen, indem entweder der in den Insertionen ge
lockerte, und von der Tibiainsertion abgerissene Halbmond sich in

tote ins Gelenk legt, was König „Schlingenbildung“ nennt, oder
indem die eine oder beide Hälften ins Gelenk hineindringen.

Obschon die Verschiebung nach außen auch zu schweren

Störungen Veranlassung gibt, so sind es doch hauptsächlich die

durch Verschiebung nach innen hervorgerufenen Symptome, die

das Krankheitsbild beherrschen, die sogenannten Einklemmungs
erscheinungen. Sie bestehen in heftigen Schmerzen und dem
Unvermögen, das Bein, daß in leichter Beugestellung fixiert ist,

zu bewegen. Es ist aber nicht nötig. daß in allen Fällen schwere
Symptome auftreten. König führt Beobachtungen an, in denen
die Patienten bald nach dem Unfall wieder fähig waren zu gehen.
Es sind das diejenigen Fälle, in denen die verletzten Teile an Ort
und Stelle liegen bleiben. Meist gehen allmählich die akuten

Erscheinungen vorüber und die Funktion stellt sich nach und nach

wieder ein.

Liegen deutliche Einklemmungserscheinungen vor oder ist
ein Wulst im Gelenkspalt zu sehen oder zu fühlen, so ist die Dia

gnose auf Verletzung eines Zwischenkn0rpels relativ leicht zu

stellen. Kommt man aber erst dazu, nachdem die meisten Er.
scheinungen schon vorüber, so ist man darauf angewiesen, aus dem
Mechanismus des Unfallcs die Diagnose zu stellen. König sagt:
„Wir müssen also an Meniskusverletzung denken, wenn eine

Gewalteinwirkung in der gedachten Richtung stattgefunden hat“.

Die Röntgenphotographie gibt wohl hier und da Aufschluß (Mar
tina); doch ist ihr negativer Ausfall nicht zu vechrten.

Gehen auch die ersten Erscheinungen gut vorüber, so dürfen

wir doch nicht annehmen, daß keine schwerere Verletzung vor

liegt; sondern es zeigt uus nur, daß der verletzte Meniskus an

seinem Orte geblieben oder in sein Lager zurückgekehrt ist. Diese
Möglichkeit ist für die Therapie von nicht geringer Bedeutung,
Tritt keine zweckmäßige Behandlung ein, so heilt der verletzte
Knorpel nicht in richtiger Art und Weise und wird früher oder
später, oft mehrmals, zu neuen Störungen Veranlassung geben
Wir haben das rezidivierende Deraugement oder die habituelle
Meniskusluxation vor uns. Zu diesen Rückfällen braucht es viel
geringere Veranlassungen als zu ersten Verletzung, es genügt„n
der geringfügigste Fehltritt, um die schwersten Störungen der
Gelenkfunktion hervorzurufen. Die Betroffenen müssensich des
halb beständig schonen und sind in einen bedauernswertenZustand
von Halbinvalidenturn versetzt.

Vor diesem Zustand die Patienten zu bewahrenodervon
demselben zu heilen ist einer sachgemäßen Therapie möglich.
Sie gestaltet sich für die frischen Verletzungen anders als fürdie
rezidivierenden.
Wir haben schon erwähnt, daß ohne unser Zutun, woraul

König besonders aufmerksam macht, die verletzten und aus ihrer
normalen Stellung verschobenen Menisken wieder in ihre normale
Lage zurückweichen können, worauf die Symptome zurückgehen.
Es ergibt sich für uns daraus von selbst die Aufgabe, diesenVor
gang, die Reposition, in Fällen in denen sie spontan erfolgt, durch
unsere Maßnahmen zu erhalten oder, wenn sie nicht von selbst
eintritt, hervorzurufen und zu bewahren.

Sind Luxations- oder Einklemmungserscheinungen da. so
soll die Reposition des Meniskus versucht werden. Dies geschieht
wie bei einer Luxation dadurch, daß die veranlassendenBewegun
gen in umgekehrter Reihenfolge nachgemacht werden. Sie be

stehen in Streckung, Beugung, Rotation und Zug am Unter

schenkel. Ist der Zwischenknorpel im Gelenkspalt fühlbar, so
kann er oft durch direkten Fingerdruck in seine normaleLage

zurückgedrängt werden. Gelingt die Reposition, was daran er
kenntlich, daß die Bewegungen ungehindert vor sich gehen,so

muß durch Ruhigstellen des Gelenkes auch für die Retentionge

sorgt werden, bis die Verletzung des Meniskus geheilt ist. Der

Fixationsverband muß aber so beschaffen sein, daß von Anfangan

Massage und nach einigen Tagen ganz leichte passive Bewegungen

vorgenommen werden können. Diese schonende Behandlung maß

durch sechs Wochen fortgesetzt werden und später muß nochviel

Vorsicht in Bewegungen angewendet werden.

Dieser konservativen Therapie spricht hauptsächlichKönig

das Wort, weniger anerkennend äußern sich Dambrin undMar
tina. Sie versprechen sich mehr von einem operativ eingreifenden
Vorgehen. Dies tritt nach Ansicht aller Autoren bei frischen
Fällen dann in sein Recht. wenn die Reposition nicht gelingt.Die

Operation besteht nun selbst wieder in einer konservativenund

einer radikalen Methode. Die konservative, über die hauptsächlich

Dambrin viel gutes zu sagen weiß, sucht durch Vereinigungdes
zerrissenen Meniskus oder durch Anheftung an die Tibia mittelst

Naht die normalen Verhältnisse wieder herzustellen. Dabeige

staltet sich die Nachbehandlung wie bei der nicht operativenThe

rapie. Mit der radikalen Methode will man jede Möglichkeit eines
Rezidivs vermeiden, indem man den verletzten Meniskus ganzoder

teilweise entfernt.

Diese Art kommt bei allen nicht reponiblen Verletzungen
die sich wegen gröberer Läsion des Meniskus nicht zur habt

eignen, in Anwendung und ist ausschließliche Therapie für alle

rezidivierenden Affektionen des Zwischenknorpels. Daß bei diesen
mit konservativen Methoden nichts auszurichten, lehrt uns e

in
Blick auf Königs Abbildungen von verletzten Menisken, W16810
Werden, wenn alsbald nach dem Unfall das Gelenk Wiedergebraucht
wird. Selbstverständlich taucht die Frage auf, ob es für_dm
Funktion eines Gelenkes nicht nachteilig ist, wenn ein soWichtig“

Teil wie ein Zwischenknorpel in Wegfall kommt. und wir werden
Martina vollkommen zustimmen, wenn er sagt: „Es ist begrf‘f'
lich, daß die Resektion oder Entfernung des kranken Meniskusfür

die feinere Mechanik des Gelenkes nicht gleichgültig ist.“ Tr?“
der Richtigkeit dieser theoretischen Erwägung sind einesann R'‚‘h°
guter und sehr guter Resultate nach Meniskektomie lt0ulittlüflt

werden. Unter Königs Patienten ist allerdings nur einerabsolut
mit dem Resultat zufrieden und von den beiden Kranken M_fll"
tinas keiner. Die bestehenden Störungen sind aber sehr genug
fügiger Natur und stehen in keinem Verhältnis zu den ursurflßt'
lichen Beschwerden. Die Sammelstatistik von Dambrin lilßt d

}
°

operativen Bemühungen zur Heilung der Meniskusverletzungan

In

einem recht günstigen Lichte erscheinen. Von seinen 122 Fällt“
gibt er für 117 das definitive Resultat:
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74 vollkommen (räsultats parfaits)
36 ziemlich gut (räsultats assez bons)
6 mittelmäßig (räsultats m6diocres)
1 schlecht (r€sultat mauvais),

kein Rezidiv, kein Todesfall.

Ueber die Technik der Operation genügen wenig Worte.
Am meisten ist der Längsschnitt neben der Patella zu empfehlen.
Rasche Orientierung, genaue Kenntnis der Anatomie, der allge
meinen chirurgischen Technik und der peinlichsten Asepsis sind
unbedingtes Erfordernis, obschon die Operation ein kleiner Ein
griff ist.
Fassen wir kurz das, was aus den genannten Arbeiten be

züglich der Therapie hervorgeht, zusammen. Ist die Reposition
des verletzten Meniskus möglich. so ist ein Versuch mit nicht
operativer Therapie am Platze. Ist die Reposition aber nicht aus
führbar oder haben wir ein Rezidiv vor uns, so mnß der Fall von
chirurgischer Seite in Angriff genommen werden. Dabei kann in
frischen Fällen und bei geringer Verletzung des Semilunarknorpels
(Lockerung oder Abriß von der Tibia) die Naht versucht werden.
Sonst ist stets die Entfernung des Meniskus vorzunehmen.
Namentlich bei rezidivierenden Störungen soll der Arzt sich

bewußt sein, daß Hilfe nur von operativem Eingriff zu erwarten
ist, und er soll nicht mit Veriegenheitskuren (Massage, Wasser,
Licht, Elektrizität) den Patienten in seinem Halbinvalidentum hin
ziehen.
Literatur: Büdinger, Ueber Ablösung von0elenkteilen und verwandte

Prozesse. (Deutsrhe ZlSClil'. f. Chir. Bd. 84, II. 4»6, S. 311.)Ä—Durnbrin,
Etude sur les luxations des cartilages semi-lunaires du genou. (Revue dechir.
27 anm'*cNr. 3 S. 426 und Nr. 4 S. 616.) ' Hildebrand, Entstehung des
Geienkhydrops. (.\. f. kl. Chir. Bd. 81,I. Teil, S. 412.)— König, Franz, Ueber
Düsngement im Kniegelenk mit besondererBerücksichtigungder Meniskus
verletzung. (Deutsche Zischr. f. Chir. Bd. 88. 11.443, S. 337.) -— König,
Fritz, Beiträge zur 0elenkchirurgie. (A. f. kl. Chir. Bd. 81, II. Teil, S. 65.)
W Lindcnsiein. (ielenkmäuse. (Behr. z. Chir. Bd. 51, Heft 3, S. 508.)——
Martina, Ueber die Dauererfolge der operativen Behandlung der Meniskus
quation. (DeutscheZtsrhr. f. Chir. Bd. 81, H. 4»6, S. 369.) W Schnitze,
Ueber den Mechanismus der MeniskusluxationennachVersuchenan der Leiche.
(A. r. kl. Chir. an. 91. n. Teil. s. 307.)

Arbeiten über den Stoffwechsel des Säuglings.

Sammclreferat von Priv.-Doz. Dr. L. Langsiein.

(l) Ludwig F. Meyer hat den Stoffwechsel bei der alimen
tären Intoxikation (vergleiche das Referat über diese in dieser
Zeitschrift) zum Gegenstand eingehenden Studiums gemacht.
Es ergab sich, daß der Stoflwechsel des intoxiziierten Kindes bei
der Assimilation jedes einzelnen Nährstofl‘es und des Kochsalzes
wesentliche Abweichungen v_om Normalen darbietet, die derart
sind, daß sie uns berechtigen, die Stofl'wechselerkrankungen in
den Vordergrund des Krankheitsbildes zu schieben. Wenn es
auch heute noch nicht möglich ist, aus irgend einer der vorhan
denen Störungen die Schwere des klinischen Krankheitsbildes
vollkommen zu erklären, so bringt doch das Darniederliegen so
vieler Funktionen das Verständnis des klinischen Bildes näher.
Es wäre verfrüht, heute, wo wir erst im Beginn der Forschung
der Stofi'wechselstörung bei Intoxikationen stehen, etwa die mar
kanteste Alteration des Stoffwechsels, die wir bei der lntoxikation
beobachten konnten, die Azidose, als Ursache des Zustandes anzu
sprechen. Wir müssen uns Vorläufig damit bescheiden, diesen
Zusammenbruch einer Reihe von Stcfl‘wechselfunktionen zu kon—
statieren. Es ist jedoch nachzuwüsen, daß die Stofl'wechselver
änderungen nur dem Intoxikationszustand eigen sind und daß er
durch diese Veränderungen von allen anderen Störungen der Er
nährung wohl abgrenzbar ist. Als solche kommen in Betracht
die Zustände der Bilanzstörung (Gewichtsstillstand bei normalem
Stuhl), der Dyspepsie und der Dekomposition. Weder toxischer
Stickstoflzerfall, noch erhöhter Ammoniakkoeffizient, noch Störung
der Harnstoflbildung, noch Glykosurie konnten von Meyer bei den
genannten Ernährungsstörungen nachgewiesen werden. Diese eben
genannten Veränderungen im Stoffwechsel haben demnach für die
Intoxikation als typisch zu gelten.
(2) Den Einfluß der organischen Nahrungskomponenten auf

den Kalkumsatz künstlich genährter Säuglinge hat Rothberg
studiert. Mit Rücksicht auf die Wichtigkeit, die das Studium des
Salzstcfl'wechsels beim Säugling zu gewinnen verspricht, sei aus

führlich auf die Arbeit eingegangen. Rothberg fand in sämt
lichen Versuchen, in denen mit Magermilch ernährt wurde, eine
Positive Kalkbilanz, auch bei Kindern mit Symptomen manifester

Rhachitis. Die Stickstofl‘retion läßt keine Parallele zur Kalzium
i'elßßtlon erkennen. In sehr deutlichem Kontrast dazu stehen die

an jüngeren Kindern ausgeführten Ernährungsversuche mit Voll
milch. In 2 Fällen wurde eine beträchtliche negative Kalkbilanz
nachgewiesen, bei annähernd gleicher Kalkzufuhr wie in den Mager
milchversuchen. Da der wesentlichste Unterschied zwischen den

Magermilch- und Vollmilchversuchen in dem Fettgehalt besteht,
ist an dessen Einfluß in erster Linie zu denken. Weniger klar
liegen die Verhältnisse in denjenigen Versuchen, wo neben reich
licher Menge von Kohlehydraten auch im Verhältnis zum Mager
milchversuch viel Fett eingeführt wurde. Hier muß der Einfluß
beider Nahrungskomponenten in Erwägung gezogen werden. Die
Resultate differieren, indem die jüngeren Kinder ein Kalkdefizit
aufWeisen wie im Vollmilchversuch, während das ältere Kind eine
positive Bilanz zeigt. Unzweifelhaft ist, daß der Stickstofl‘ in
allen Kohlehydratversuchen besser ausgenutzt wird. Rothberg
sieht sich zu folgenden, auch in praktischer Beziehung außer
ordentlich wichtigen Schlüssen berechtigt.

Beim künstlich genlihrten Säugling kann der Kalkstofl
wechsel in erheblichem Grad durch die Art der Ernährung beein
flußt werden. Stiekstoil und Kalkbilanz zeigen bei künstlich ge
uährten Säuglingen keine Uebereinstimmung. Die Größe der
Kalkzufuhr scheint erst in zweiter Linie beim Umsatz desselben
in Betracht zu kommen. Eine an Milchfett reiche Nahrung
bewirkt bei einer Reihe von künstlich genährten Säuglingen eine
negative Kaikbilanz. Dasselbe kann auch eine kohlehydratreiche
Nahrung bewirken, aber wahrscheinlich in weit geringerem Maße.
Eine Erklärung für diese Befunde ist noch nicht zu geben. Doch
so viel läßt sich wohl sagen, daß die Retention des Kalkes offen
bar von 2 Momenten abhängt: 1. von dem Verhalten des Orga
nismus selbst, beziehungsweise den Vorgängen im intermediären
Stoffwechsel, 2. von den Vorgängen im Darmtraktus. Die Ergeb
nisse der Vollmilchversuche mit negativer Kalkbilanz stehen recht
gut im Einklang zu einer klinischen Erfahrungstatsache, nämlich
daß bei einer großen Reihe von Kindern schwere Rhachitis bei
Vollmilchernährung beobachtet wird. Nach den Versuchen Roth
bergs liegt es jedenfalls nahe, an einen kausalen Zusammenhang
zu denken.

Ueber den Magnesiumumsatz des Säuglings hat Birk (3)
gearbeitet. Dieses Metall ist bisher bei allen Untersuchern recht
stiefmütterlich weggekommen. Das wird wohl anders werden, seit
Willstätter es durch bahnbrechende Untersuchungen in eine
bedeutsame Stellung gerückt hat. Es sind Untersuchungen über
das Chlorophyll der Pflanzen, insbesondere über das Vorhandensein
des Magnesiums im Chlorophyll. In dem Aufsatz „über das Leben
der Pflanze“ schreibt der geniale Chemiker:

„Während die Biologie bisher auf eine Erklärung der
chemischen Funktion des Chlorophylls verzichtete, erlaubt der
Nachweis des Magnesiums im Chlorophyll aller Pflanzenklassen
wohl die Folgerung, daß die Assimilation der Kohlensäure eine
Reaktion des basischen Metalls Magnesium ist, das seine große
Verbindungsfähigkeit bekanntlich auch in komplexen organischen
Molekülen aufweist. Es läßt sich erkennen, daß es im wesent
lichen zwei sich nebeneinander fortentwickelnde Arten von Leben
gibt: das synthetisierende Leben mit Magnesium, und das abbauende
Leben mit Eisen, also reduzierendes und oxydierendes Leben.“

Die Untersuchungen Birke über den Magnesiumumsatz, die
unter diesem neuen Gesichtspunkte, den die Biologie Willstätter
verdankt, erhöhtes Interesse beanspruchen, ergaben, daß eine gute
Retoution von Magnesium bei Magermilch also bei fettarmer Er
nährung stattfindet, daß Zugabe von Kohiehydraten verschlechternd
wirkt, sowohl wenn diese zur entfetteten als auch wenn sie zur
nichtentfetteten Milch zugesetzt werden. Dahingestellt muß aller
dings bleiben, ob in den Versuchen der letzten Art nur die Kohle
hydrate schuld sind oder ob auch das Fett der Milch mit daran
beteiligt ist. Zur negativen Bilanz kam es in den Vollmilchver
suchen von Birk. Es ist aber anzunehmen, daß nicht in jedem
Falle eine fettreiche Milch zur negativen Magnesiumbilanz führt,
sondern ein Säugling, der bei Vollmilch gedeiht, höchstwahrschein
lich auch deren Salze gut retinieren wird; sicher ist aber wohl,
daß in den Fällen, in denen eine Intoleranz gegen Milchfett vor
handen ist, es trotz genügender Zufuhr zur Magnesiumabgabe
kommt, die bei längerer Dauer zu einer Verarmung des Körpers
an Magnesium, zu einem partiellen „Mineralstoffhungeru führt.

Literatur: l. Ludwig F. Meyer, Zur Kenntnis des Stoffwechselsbei
den alimentären lntoxikationen. (Jnhrb. i. Kinderhkde. Bd. 65, H. 15, 5.)

‘.
’.

(l. Rothberg, Ueber den Einfluß der organischenNahrungskompo'
nenten (Eiweiß, Fett, Kohlehydrate) auf den Kalkumsatz künstlich genährter
Säuglinge. (Ebenda, lhl.ii6, 11.16. S. 1

.) i 3. W. Birk, Ueber den
Magnesiumumsatzdes Säuglings. (Ebenda, Bd. 66, H. 16, S. 3.)
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Diagnostische und therapeutische Notizen.

' In einer sehr lesenswertenMonographie über die Salzsäurethcrapic
gibt Hans Leo (Bonn), folgende Rezepte zur Darreichnung von Pepsin
und Salzsäure. Für Erwachsene:

Rp. Acid. mur.
I’epsin sicc. aus 10,0 oder ana 5,0
Aq. destill. ad 50,0.

M. D. S. Zu jeder Mahlzeit lIg—1—2 Teelöffel auf 1 Wasserglas
gekochten kalten oder körperwarmen Tee mittels Glasrohr zu nehmen.
Für Kinder: Bp.: Acid. mur.

Pepsin sicc. ana 2,0
Aq. destill. ad 50,0.

M. D. S.: Zujeder Mahlzeit l/‚—1 Teelöffel auf 1 Weinglas Him
beersaft mit Wasser. (Die Salzsäuretherapie auf theoretischer und prak
tischer Grundlage von Prof. Hans Leo (Bonn). Berlin 1908, August
liirschwald.) A bderhald en.

Fontana (zitiert nach Gazz. degli Osped. Mai 1907) behandelte
ein 4jahrigos Kind, das an Diabetes insipidus litt erfolgreich mit
Atropin.
Vor der Behandlung trank das Kind alle 15 Minuten, in 24 Stunden

zirka 9l Flüssigkeit und entleerte zirka 7—8‘l, l blassenUrins mit dem
spezifischen Gewicht von 1002 bis 1006. Weder Eiweiß noch Zucker,

noch andere abnormeElemente waren vorhanden. Die Haut war trocken
und das Abdomen geschwollen.
Am 11. Januar begann die Atropinkur und dauerte bis zum März.

Das Medikament wurde per es gegeben in einer Lösung von 0,06 auf

10,0 Wasser, beginnend mit 1 Tropfen uud steigend bis zu 18 Tropfen

pro Tag. Auf diese Weise erhielt das Kind im ganzen etwa 6 g
Atropin ohne andere schädliche Nebenwirkung außer einem leichten

Hautausschlag im Beginn der Behandlung. Am Ende der Kur betrug die

täglich aufgenommene Flüssigkeitsmenge zirka 1'/‚ l, die Urinmenge

zirka 1200—1400 ccm, das spezifischeGewicht 1010—1013. Das Abdomen

war weniger umfangreich und das Gewicht um 500 g gestiegen. (Brit.
med. J., 17. August 1907, S. 394D.) Gisler‚

Ueber die Wirkung des Kreosotals bei nichttuberkulösen akuten

und subakuten bronchopulmonärenKrankheiten, erprobt in 100 Fällen,

berichtet K. M. John. Das Mittel soll so vorzüglich wirken, daß es als
Spezifikum in der Behandlung der Krankheiten des Respirationssystems

gelten muß. Die wenigen kurzen Krankengeschichten schildern in der

Tat so vorzügliche Resultate, daß eine Nachprüfung des Mittels ganz

wünschenswert sein kann. Kinder bis zum 1. Jahr erhalten 1,5 Kreosotal

pro die, vom 1.-2. Jahr 2,0, vom 2.—4. 2,5. vom 4.—6. 3,0 und vom
6.—10.3,5 pro die. Kleinere Dosen werden erst verabfolgt, wenn die

schweren Symptome nachgelassen haben. (Therapeut. Monatsh. 1907,

H. 10, S. 516—518.) Schneider (Basel).

Als Warnung vor der Behandlung des Mammakarzinoms mit

lokalen Injektionen von Pankreasferment sollen 4 von Morton und
Jones veröffentlichte Fälle dienen. 3 davon betreffen rezidivierende
operierte Krebse, der vierte einen inoperablen Skinhus. Sämtliche wur

den radiotherapeutisehbehandelt, außerdem aber zur Unterstützung der

Röntgenkur in angemessenenIntervallen und allmählich steigendenDosen

(9—18 ccm) steriles Trypsin eingespritzt. Obwohl in Bezug auf Asepsis,

Frische des Materials usw. die strengsten Kautelen eingehalten wurden,

waren die Schmerzen nach einigen Injektionen stets bedeutendgesteigert,

bei größeren Dosen traten außerdem Entzündungserscbeinnngeu und ein

mal sogar Vereiterung auf. In Hinsicht auf die Entwicklung des Neo

plusmas und das Allgemeinbefinden waren die Resultate ebenso kläglich.
Ja, der Vergleich mit analogen, lediglich röntgenisierten Fällen ließ die
Autoren sogar zur Ueberzeugung gelangen, daß die Trypsintherapie für
die rapide Dissemination der Neubildung. die sich in einem Falle daran
anscbloß, verantwortlich zu machen sei. (Lancet 28. September 1907.)

Roh. Bing.

Die Vorzüge der lakto-ovo-vegetnrischen Diät („v.-e.-rn.“ der
Engländer= vegetables,cggs, milk) sind nach einemAufsatze Martinets,
in dem sich auch verschiedene entsprechende Speisezettel zusammen
gestellt finden, die folgenden.

1. Es ist eine relativ puriuarme Kost, die das Quantum der
stickstoffhaltigen Schlacken und der Autotoxine herabsetzt,die Alkaleszenz
des Blutes steigert und möglicherweise oxydationsfördernd wirkt. Sie
laßt nämlich die purinreichsten Nahrungsmittel (Eingeweide, Muskel
fleisch) vermissen, und gestattet, wenn man nur wenig Hülsenfrüchte und
nicht mehr als 4—5 Eier täglich erlaubt, die Purinzufuhr auf ganz un
bedeutendeWerte zu reduzieren. Deshalb wird man sie bei Arterio
sklerose. Gicht, urischer Diathose, urämischen Zuständen usw.
mit Vorteil anwenden.

2. Es ist eine Diät, die relativ wenig fülnisflthigesMaterialein.
hält, eine relativ antiputride Kost; darumkann sie bei chronischen
subakut exazerbierendenEnterokolitiden mit Symptomenvonintentb
naier Autointoxikation von Nutzen sein.
3. Sie regt die Sekretion der Magen- und Darmsifte nur

wenig an, kann deshalb bei chronischen Gastritiden, Hopm.
tiden. Enteritiden indiziert sein; ferner als dilitetischeEtappein der
Behandlung von Ulcus rotundum und Supersecretio gastrica
Laßt man dabei noch die ungekochten Speisenund die grünenGemüse
beiseite und gibt die übrigen'_Vegetabilien in breiartigerForm,soerzielt
man ein halbflüssiges Regime, das auch die motorische Tätigkeitdes
Intestinaltraktus nur wenig anregt und deshalbbei derRekonvaleszenz
derAppendizitis, desTyphus abdominalisundduDarmblutungu
Verwendung findet. Durch reichliche Zufuhr von zelluloseroichonGe
müsearten und von rohem Obst wird man im Gegenteilperistaltilr
fördernd wirken und bei chronischer Obstipation guteErfolgeerzielen.

4. Endlich wirkt die Kost bei verschiedenen nervösen Reiz
zustt'inden anerkanntermaßensedativ. (Pressemed.,25.Sept.1907.)

Roh. Hing.
Die Arteriosklerose kann zu heftigen anfallsweisen

Schmerzen im Leib führen, die einen kolikartigen Charakter,manch
mal auch Züge von Angina pectoris tragen. Bei dieserabdorninalen
Arteriosklerose (Angina abdominalis) werden die Anfällemeistaus

gelöst durch einen Krampf der kleinen Darmgefiißeund ein damitver
bundenes Ansteigen des Blutdruckes. Bei der Behandlungstehtnach

F. Perutz an erster Stelle das Diuretin oder das identische. etwas
wohlfeilere Theobromin. natro-salicyl. -— seinerzeitin die Therapie
des stenokardisehen Anfalls eingeführt. Es wird in Dosenvon 2—3g

täglich längere Zeit hindurch gegeben und gestattetauchbei
unklaren Schmerzattacken im Bauch die Diagnose er juvantibus
zu stellen. Auch die Strophanthustinktur (2—3mal täglich
5—8 Tropfen) ist sehr zu empfehlen. (Münch. med.Wochschr.1907.
Nr. 23. 1135.) F. Bruch.

Arthritische Begleiterscheinungen bei Röteln hat D.A.Alex

auder beobachtet. Der Fall betraf einen 24jährigenMann,beidemnach

einigen Tagen mäßigen Prodromalfiebers mit Halsweb undallgemeinem

Unwohlsein ein nach Aussehen und topographischerVerteilungtypisches

Rubeolenexanthem sich zeigte. Gleichzeitig klagte er überSchmerzen

und Steifigkeit in den Knie- und Fußgelenken, und stelltesichanallen

Interphalangealgelenken der Finger eine spiudelförmigeAnschwellungein.

Hohe Temperaturen wurden vermißt, ebenso jegliche Komplikationvon

seiten des Herzens oder anderer Organe. Nach 14 Tagenwaralleszur

Norm zurückgekehrt, und während der 6 Monate, über die sichdie

weitere Beobachtung erstreckte, wurde der Patient, eineinzigesMaldurch

vorübergehende Steifigkeit in den Fingergelenken an die überstanden

Rötelnarthritis erinnert. (Lancet 1907, 28. Sept, S. 921.) Rob.Bing.

Ueber den Wert der Typhusdiagnose mittels desGallennihr

bodens berichtet Sawasaki. Um genügend Blut zu erhalten,macht

Verfasser an der Interskapulargegend zahlreiche kleine Stichelungenund

setzt dann ein erwärmtes Reagenzglas auf. Man erhält so leicht

1—2 ccm Blut. Das Serum verwendet Verfasser zur Ausführungder

Widalsehen Reaktion. und die koagulierte Masse versetztermitnach

Conradis Vorschrift bereitetem Gallennährboden. NachdemdieserGt
misch 12—24 Stunden bei 370 auf bewahrt worden ist, wird esaufLeuk

mus-Milchzucker-Agar-Plattenkultur oderMalachitgrün-Agar-Platfenknltau
übertragen. Das so durchgeführte Verfahren erwies sich für dieFrüh

diagnose des Typhus als recht geeignet. (Mitt. d. Med.Gesellsch.:u
Tokio, 5. Aug. 1907, Bd. 21, H. 15.) Abderhalden.

Die Zytodlagnose des Magenkarzinoms empfiehltBlanche n
a
ch

folgendem Modus: In den nüchternen Magen läßt man100ccmphIßl°'
logischer NaCl-Lösuug durch die Schlundsondeeinlaufenundhebert si

e

nach einigen Minuten wieder aus. Einige Sekundengenügen.um d
ie

vorhandenen Speisepartikelchen sich absetzen zu lassen: diedarüber

stehende Flüssigkeit wird abgeschöpft und zentrifugiert. DasZentrillltlm
wird sodann nufgescbwemmt, auf Objektträger gestrichen,gefärbtund
untersucht, wie wenn es sich um ein durch Pleural- oderLumbalpunktiou
gewonnenes handelte. Selbst beim Gesunden findet man in denPripr

raten zahlreiche zellige Elemente, und zwar teils Oesophagus-undM‘S°“'
epithelicn, teils Leukozyten.
Letztere nehmen nun bei den organischenMagenali'ektionenIll‚

und zwar soll, während das Ulcus rotundum durch eine Polynnkleoa?
ausgezeichnet zu sein pflegt, dem Krebs eine bedeutende Vermeh
rung der Mononukleiiren eigentümlich sein. (Pressemed.11.Sel"
tember 1907.) Roh. Blut.

Ueber den Wert der Indigoknrminproba zur Diagnoserhlnr
gischor

Nierennfl’ektlonen hat F. Suter aus Basel an derHand
von

37 °Pemtw behandelten Füllen berichtet. Die Untersuchungsmethodr

>
‘.
".
v
a
kf
ln
ä
n

a
:-
v‚r
'r
n
r.
r

|_
'.
-J
Y
I



8. Dezembefir.ff
15031907 -- MEDIZINISCHE KLINIK —- Nr.

49_._

.n
i

.‚
v
‘l

q
:"
\‘

__.-__‚_‚_‚

war stets folgende: „Es wurde zuerst regelmäßig zystoskopiert. um die

Beteiligung der Blase an dem Krankheitsprozeß festzustellen oder auszu
schließen, und um aus dem Befund in der Blase Anhaltspunkte für die

Beteiligung der Niere zu erhalten. Dann wurde entweder im Anschluß

an die Zystoskopie oder in einer späteren Sitzung die Nierenuntersuchung

so gemacht. daß etwa 5 Minuten nach intramuskulärer Injektion von

4°/„iger Indigoknrminlösung in physiologischer Kochsalzlüsung das In

strument von Luys in die gut ausgespülte und mit Borwasser gefüllte
Blase eingelegt wurde.

Bei empfindlicher Blase und Urethra wurde der Eingriff durch

eine subkutane Morphiuminjektion eventuell intraurethrale Kokaineim

spritzung, in einigen Fällen auch durch intrarekta.leAntipyrininjektion er
leichtert.“
Suter kommt zu dem Resultat, daß gesunde Nieren das subkutan

verabreichte Indigokarmiii nach 8—12 Minuten ausscheiden. Chirurgisch
kranke Nieren hingegen geben je nach ihrem anatomischen Zustand ent
weder gar keine Farbe ab. oder aber es erfolgt die Farbausscheidung im
Vergleich mit der gesunden Niere verspätet oder doch vermindert. Es
besteht ein gewisser Paralleliemus zwischen der Verminderung der
Flüssigkeit und der Ausdehnung der Erkrankungen der Niere. Der
Luyssche Barnscheider bewährte sich im allgemeinen, um die getrenn
ten Nierennrine aufzufangen, doch sind der Brauchbarkeit des Instru
mentes gewisse Grenzen gesetzt. die man kennen muß. (Korrespondenzbl.

f. Schweizer Ärzte. 1907. Nr. 15. S
.

458.) G. Zuelzer.

Neuheiten aus der ärztlichen Technik.

Nugelzange.

Kurze Beschreibung: Die Zange besteht aus einer glatten
Branche und einer mit zwei scharfen Leisten.
Anzeigen für die Verwendung: Eingewachsener Nagel.
Anwendungsweise: Die glatte. zugespitzte Branche wird unter

den Nagelfalz ge
schoben und die
Zange geschlossen,
wobei die scharfe
Leiste den Nagel
glatt durchschneidet
und zugleich fest
hält, sodaß er sofort
extrahiert werden
kann. Es findet da
her die Operation in
einem Tempo statt.

‘ Infolge des Anbrin
gens zweier Leisten kann die Zange für inneren und äußeren Nagelrand
gebrauchtwerden.
Firma: Kleinknecht, Erlangen.

Bücherbesprechnngen.

Erlch Wasmann, S. J. Die moderne Biologie und die Entwick
lungstheorie. Dritte stark vermehrte Auflage. Freiburgi. B. 1906.
Herdersche Verlagsbuchhandlung. 530 S. Mk. 8,—.
L. Plato, Ultramontane Weltanschauung und moderne Lebens
kunde, Orthodoxie und Monismus. Die Anschauungen des
Jesuitenpaters Erich Wasmann und die gegen ihn in Berlin gehaltenen
Reden. Jena 1907. Gustav Fischer. 146 S. Mk.1.
Das zweite Werk gibt in gewissem Sinne eine Kritik des erst

genanntenund so seien sie beide zusammen angeführt und angelegentlich
zum Studium empfohlen. Auch dem Gegner soll man nicht ausweichen,
sondern seinen Gedankengängen nachgehen. Nach dieser Richtung darf

Wasmanns Biologie als ein sehr interessantes Werk bezeichnet werden.
Es ist ganz unmöglich, seinen überdies durch seine Berliner Vorträge

allibekanntenStandpunkt hier kurz zu skizzieren. Eine scharfe Kritik
seiner Anschauungen liefern die von Plate gesammelten Reden, die
WßSlflanns Gegner in einer öffentlichen Versammlung in Berlin gehalten
haben. Wir wünschen diesem Werke weite Verbreitung. Möchte die
CI"’legenheiteiner so eindringlichen öffentlichen Aussprache noch recht oft
sich
wiederholen und durch solche die Fortschritte der Wissenschaften

“Ph m breitere Volksschichten hineingetragen werden. Ob allerdings
bel
der_vorliegenden Streitfrage die erhärteten Tatsachen nicht da und

dort mit spekulativ aufgebauten Erkenntnissen auf eine Stufe gestellt
w°‘d°u Bind. möchte Referent hier nicht erörtern und nur den Wunsch

““P“_3°hßll‚ daß gerade bei Werken, die auch an nicht naturwissen
schafthch gebildete Kreise gerichtet sind, mit ganz besonderer SorgMt "0n unerwiesenen Analogien abgesehen werden möchte.

Emil Abderhalden.

Hans Ferdy, Die Mittel zur Verhütung der Konzeption. Teil I:

Die Mittel. Teil II: Die Stellungnahme des Arztes gegen
über dem Verlangen nach Konzeptionsverhütung im Volke.
8., nen bearbeitete Auflage. Leipzig 1907, Max Spohr. Mk. 3,40.

Der unter dem Pseudonym Hans Ferdy bekannte Laie gibt in

dieser temperamentvollen. mit historischen und literarischen Einschlägen
gewürzten und oft scharf polemischen Schrift, die er „eine Studie für
Aerzte und Geburtshelfer“ nennt, die aber offenbar auch in nichtärzt
lichen Kreisen viel gelesen wird, eine recht interessante Darstellung des
Problems der Konzeptionsbehinderung. Nach ausführlicher Erörterung
der Physiologie der Kohabitation werden der Reihe nach die gebräuch
lichen Mittel zur Verhütung der Gravidität besprochen. Am ausführlich
sten verweilt Autor beim Coitus interruptus, dessen schädliche Folgen
für das Nervensystem des Mannes, wie für die Nerven und die Genital
organe der Frau auf Grund von anatomischen und physiologischen Daten
aufgezeigt werden. Es folgen Kapitel über: den „Jungferntee“, dessen
Vl’irksamkeit der Autor nicht ganz von der Hand weist, den „Coitus
saxonicus“, den Kondus (Kondom), dessen Fabrikation en däta.ilmitgeteilt
wird und von dem der Autor sagt „unter Beobachtung dieser Kautelen sind
Zökalkondi (die sog. „Fischblasen“ ein durchaus empfehlenswertesMittel“;
dasPessarium occlusivum. ein „unsicheres und kostspieliges Divertissement“;
den „Usus equae s. italicus“; den Scheidenschwumm („Unsicherheite
schwlimmchen“); dieVaginalinjektionen vor und nach demKoitus(bei frigiden
Frauen ziemlich wirksam); die Vaginalsuppositorien, Globuli, Pulverbläser
(alle noch unsicherer als die Spülung); denCoitus intermenstruus und endlich
den „Ankat prut“, eine bei den Dukuns auf Java übliche Methode der
Konzeptionsbehinderung. die in der künstlich durch äußere Handgriffe er
zeugten Retroflexio uteri besteht. —- Das Schlußresultat lautet: „Als re
lativ sichere Mittel kommen allein der Zöknlkondus und in zweiter Linie
der lange Gummikondus in Betracht. Unter den unsicheren Mitteln ver
dient die (nach besonderer Vorschrift vorgenommene) Vaginalinjektion
Beachtung. Nicht für ausgeschlossen halte ich, daß letztere, etwa in
Verbindung mit einem inneren Mittel aus der Gruppe der Jungferntees.
späterhin einmal erhöhte praktische Bedeutung gewinnen könnte“. (In
dieser Liste vermisst Referent die injüngerer Zeit in Anwendung gebrachten
und wegen ihrer Gefahren erwähnenswerten Intrauterin- und Zervikal
pessare, die in einer Monographie über diesen Gegenstand doch nicht
fehlen sollten.)

Als Indikation für den Gebrauch antikonzeptioneller Mittel be
zeichnet Ferdy außer den bekannten Krankheitszuständen auch die ersten
14 Monate nach jeder Entbindung. — Anhangsweise bespricht er noch
kurz die Erzeugung absoluter Sterilität durch operative Eingriffe beim
Mann und bei der Frau, sowie die neuerdings bekannt gewordene Ein
wirkung der Röntgenstrahlen auf die Keimdrüsen.

Der zweite Teil der Arbeit ist im wesentlichen eine polemischey
oft ätzende Kritik diverser Autoren, die den Gebrauch antikonzeptioneller
Mittel aus irgend einem Grunde ablehnen und eine ausführliche Wieder
gabe der Aeußerungen von Geburtshelfern und Aerzten, die ihre Verwen
dung empfehlen.

Im ganzen betrachtet kann das flüssig geschriebene. interessante.
wenn auch zu mancherlei Widersprüchen reizende Werkchen, jedem.
der sich über diesen, sonst nirgends so eingehend erörterten Gegenstand
orientieren will, zur Lektüre empfohlen werden. E. Wormser (Basel).
H. Schade, Die Bedeutung der Katalyse für die Medizin. Bei
träge zur Pathologie und Therapie der Stoflwechselvorgänge. Kiel.
Walter G. Mühlen. 1907. 171 S., Mk. 4,50.
Ein gewaltiges Material liegt hier in kritischer Bearbeitung vor!

Verfasser versucht aus der großen Masse von experimentell-physiologischen.
-pathologischen und -pharmakologischen Beobachtungen heraus zu neuen
Fragestellungen und vor allem zu neuen Gesichtspunkten zu gelangen.
Das kleine Werk, dessen Inhalt in wenigen Worten nicht skizziert werden
kann, sei der Beachtung empfohlen. Auch derjenige, der nicht allen
Schlußfolgerungen und allen Gedankenflügen folgen kann, wird nicht ohne
Gewinn den reichen Inhalt der fleißigen Arbeit durchgehen.

Emil Abderhalden.
Dr. Schreibers Arzenei-Verordnungen für den Gebrauch des
praktischen Arztes. 7

.

sehr vermehrte Auflage. Frankfurt a. M.,
1907. Johannes Alt. Mk.3,—.
Das Büchlein zeichnet sich durch Handlichkeit und Uebersichtlich

keit aus. Es ist darin auf eine möglichst billige Verschreibungsweise
Rücksicht genommen, ein Umstand, der in der heutigen Zeit besonders
für den jüngeren Praktiker sehr ins Gewicht füllt. G. Zuelzer.
ll. Kron, Nervenkrankheiten in ihren Beziehungen zu Zahn
nnd Mundleiden. 200 S-‚ 14 Abb. Berlin 1907. Marcus. Mk. 5,—.
Aus Vorlesungen, die in zahnärztlichen Fortbildungskursen ge

halten wurden, hervorgegangen, ist das Kronsche Buch nicht nur dem
Zahnarzt aufs wärmste zu empfehlen, sondern auch der Mediziner wird
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es mit Genuß lesen (dazu trügt die ansprechende Darstellungsweise
wesentlich bei) und manchewertvolle Belehrung daraus schöpfen: z. B.
in Bezug auf reflektierte Schmerzen, auf symptomatische Trigeminus
neuralgien und so fort. Kron hat sich seine Aufgabe keineswegs leicht
gemacht: gründlicher konnte die Literatur kaum berücksichtigt und ver
wertet werden. obwohl es sich vielfach um kasuistische Angaben handelt.
deren Aufspüren in den heterogenen Arbeiten ein recht schwieriges ges
wesen sein maß. die aber doch ein großes Interesse bieten und uns nun
durch die vorliegende Schrift in dankenswerter Weise zugänglich ge
macht werden sind. Roh. Bing (Basel).
Weiterentwicklung der familiären Verpflegung der Kranksinnigen
in Deutschland seit 1902. Referat. erstattet im Auftrage des Zentral
Komitees auf dem Internationalen psychiatrischen Kongreß in Mailand
am 26. September 1906 von Prof. Dr. Conrad Alt. Direktor der
Landes-Heil- und Pflegeanstalt Uchtspringe (Altmark). Mit 1 Karte
und 1 graph. Tabelle. Halle a. S.. 1907. Verlag von Carl Marhold.
16 S. Mk. 0.75.
Das hier im Druck erschienene Referat Alts auf dem Mai

länder Psychiaterkougreß zeigt das Ansteigen der in Familien verpflegten
Geisteskranken in Deutschland von 1200 auf 2400 innerhalb der letzten
4 Jahre. Zugleich ist es durch seinen warmen. begeisterten Ton und
seine Sachverständigkeit geeignet, der Familienpflege der Geisteskranken
dieser „einzig gangbaren Brücke“ aus dem Anstaltsleberf in die frühere
soziale Umgebung. neue Anhänger zu werben und die sehr wünschens
werte weitere Verbreitung zu verschalien. W. Seiffer (Berlin).
Ernst Gehen, Vorträge für Aerzte über physikalische Chemie.
Zweite vermehrte und verbesserte Auflage. Leipzig 1907. Wilhelm
Engelmann. 264 S. Mk.8.—.
DiesesWerk braucht keine Empfehlung mehr. Es hat seinen Weg

gemacht und sich bewährt. In leicht faßlicher Form gibt es einen klaren
Einblick in die wesentlichsten physikalisch-chemischen Tatsachen und

Gesetze. ohnejedoch. wie das sehr oft bei Werken der Fall ist. die für eine
bestimmte Klasse von Lesern bestimmt sind, auf Kosten der Exaktheit
Vereinfachung anzustreben. Verfasser geht den Schwierigkeiten nicht
aus dem Wege. das Studium seines Buches erfordert volle Aufmerksam
keit und ernste Arbeit. Emil Abderhalden.

Jahresbericht über die Königliche psychiatrische Klinik in München
für 1904 und 1905. München 1907. Verlag von J. F. Lehmann.
126 S. Mk. 2.40.
Jahresberichte erfreuen sich im allgemeinen eines nur beschränkten

Interesses wegen ihres trockenen Inhalts und der üblichen Statistiken.
mit welchen man nicht viel anfangen kann. Der vorliegende Bericht
macht hiervon eine Ausnahme. da er eine der großartigsten Kliniken der
Neuzeit betrifft. nämlich die vorbildlich eingerichtete und von Kräpelin
geleitete psychiatrische Klinik in Münden. welche im Wintersemester

1904/5 eröffnet wurde. Der Leiter der Klinik gibt hier eine Uebersicht
über die Geschichte des neuen Instituts. den Krankendienst. den Unter
richt, den wissenschaftlichen und forensischen Dienst. sowie über die
Krankenbewegung. Es folgen Berichte von dem gesamten Stab der
Assistenten und des Direktors über sämtliche in der Klinik behandelten
Krankheitsgruppen. auch über allgemeinere Themata. wie die soziale Be
deutung des Alkoholismus. über Selbstmord und Geistesstöruug. über die
Todesursachen der in der Klinik Verstorbenen.
Der Jahresbericht ist lehrreich und anregend für den Fachmann.

aber auch für nichtfachmünnische Kollegen. welche den komplizierten

Betrieb in einer modernenIrrenklinik nach seiner praktischen und wissen

schaftlichen Seite kennen lernen wollen. W. Seiffer (Berlin).

Handbuch der praktischen Chirurgie. Herausgegeben von Professor

E. v. Bergmann und Professor P. v. Bruns. 3. umgearbeitete Auflage.

5 Bände. Stuttgart 1907. Verlag von Ford. Enke.

III. Bd.: Chirurgie des Bauches. 880 S. 140 Textabbildungen.
Geh. Mk. 19.40.
IV. Bd.: Chirurgie des Beckens (männliche' Harn- und Ge—

schlechtsorgane). 677 S. 176 Textabbildungen. Geh. Mk. 15.—.

Die Neueinteiluug der Chirurgie des Bauches und des Beckens in

2 Bände ist sehr zu begrüßen. da die Uebersichtlichkeit bedeutend da

durch gewinnt. Auch für diese 2 Bände gilt. was über die früher er

schienenen I. II. und V. gesagt wurde (siehe diese Zeitschrift Nr. 20.
S. 592). Alle Kapitel sind auf den heutigen Stand der Wissenschaft ge

bracht, einzelne sind erweitert und neubearbeitet werden. Das Werk

liegt jetzt als neues Ganzes vor.

Seine übersichtliche Gliederung. die praktische Anordnung. die

Reichhaltigkeit und die. trmz der vielen Mitarbeiter. relativ gleichwertige

Bearbeitung der einzelnen Abschnitte machen es für den praktischen

Arzt. für den praktizierenden oder wissenschaftlich arbeitendenChirurgen

in gleicher Weise wertvoll. Hagenb ach (Basel).

Wilhelm Sternberg, Kochkunst und Heilkunst. Die Physiologie
der Kochkunst. Leipzig 1906. Verlag von Wilhelm Weicher.124S.
Mk. 3,—.
Der Verfasser ist ersichtlich ein viel belesenerund gelehrterhiann

und versteht in geistvoller Diktion zu schreiben. so daß derLeser b
e
i

der Lektüre dieses Buches sich auch nicht einenAugenblicklangweilt.
In allen Kapiteln des Buches: Geschmackund Schmackhaftigkeit.Appetit
und Appetitlichkeit. künstliche und künstlerischeErnährung.Sinnesganuß
und Kunstgenuß. die Kochkunst in ihren Beziehungenzur Scheidekuust.
Rezeptierkunst und Heilkunst — weiß der Verfasserdie Darstellungmit
zahlreichen interessanten literarischen und historischenErzählungenzu
verbrämen. zuweilen kommt uns der Verfasser sogarmit philosophischen
Betrachtungen. manche seiner Bemerkungen zeugenvon einemofl‘euen
Blick für die Schattenseiten und Schäden modernerKulturentwickluug.
und der Gesichtskreis des Verfassers geht immerweit überdaseigent
liche Thema seiner Darstellung hinaus. Dieses Thema selbstist aber
recht stiefmütterlich behandelt. Der Verfasser ist anscheinendindu
Innere der Materie gar nicht eingedrungen.und zu einerPhysiologieder
Kochkunst ist in dem Buche kaum ein Versuch gemachtworden. E

s

fehlt an einer wissenschaftlichen Durchdringung der Grundlagendes
Themas. Die Arbeiten Pawlows z. B. finden keineWürdigung.obwohl
sie für dieses Gebiet von grundlegender Bedeutunggewordensind.Die
Ausführungen des Verfassers gipfeln in demVorschlagezurErrichtung
einer Versuchs- und Lehranstalt für diätetischeKochkunst. Albn.

Berger und Banzet, Orthopädische Chirurgie. DeutscheUeber
setzung von Karl Wahl. München. Ernst Reinhardt;Paris.Steinheil.
1907. 628 S

.

489 Figuren. Mk. 16.—.
Der Uebersetzer hat seine Arbeit nicht unternommen.weiler

glaubte. daß gute Lehrbücher auf demGebiete der orthopädischenChirur
gie fehlten. sondern weil er hoffte. „manchemFachgenosseueinenDienst
zu erweisen. indem er ihm das Studium des vorzüglichonWerkser
leichterte“.

Die Uebersetzung dürfte in der Tat vorzugsweisefür Spezialisten
von Interesse sein und eignet sich durchaus nicht als Lehrbuchder
Orthopädie. Es ist ein rein therapeutischesWerk. das überPathogenese.
Diagnostik und Pathologie der behandeltenAffektionenkeinenRaumhat
und Fragen aus diesen Kapiteln höchstens im Vorübergehenstreift. D

r

für sind einzelne therapeutische Faktoren mit einer ungewöhnlichenAus«
führlichkeit behandelt. z. B. die Gymnastik und die physikalischenlie
thoden. Um so auffallender berührt die Kürze der Besprechung.d

ie

andern wichtigen Dingen. wie beispielsweise den Plattfußeinlagenzu

teil wird.
Die ganze Darstellung ist übrigens sehr objektivgehaltenundent

hält auffallend wenig Subjetives. wodurch das Werk. als Uebersetzung

eines leitenden französischen Buches. eigentlich an Wert einbüßt.
Die Uebersetzung selbst ist nicht immer ganz glatt und freivon

gallizistischen Resten. Namentlich störend wirken Satzungetümee
n
t

schieden französischer Konstruktion. die sich wiederholtfinden. z
. B
.
m

der Einleitung auf Seite 9
. bei Besprechung der passivenBewegungen.

Achilles Müller.

Albert Freudenherg, Die chirurgische Behandlung der Prostata
hypertrophie. Rapport auf Einladung desKomiteeserstattetfürden
15. internationalen medizinischen Kongreß zu Lissabon.April
»Separat-Ausgabe aus der Wiener Klinik 1907. Berlin undWien.

Urban & Schwarzenberg. 1907. 48 S
.

Mk. 2,-.
Es ist von besonderem Interesse. von dem verdientenKennerund

Förderer der Bottinischen Operation eine übersichtlicheDarstellungd“

chirurgischen Behandlung der Prostatahypertrophie zu lesen. Wettlflh
kurz und eingehend über das ganze Gebiet orientierenWill. demseidu

Heft aufs beste empfohlen.
Aus dem Inhalt sei. als von besonderemInteresse.verwiesenM

1
i

die Darstellung der Vasektomie. Ihre Resultate sind nachBurclrhsrdl

59.1°/„ Erfolge. 8.3°/„ Todesfälle. Nach Göbel sind die entsprechendtfl

Zahlen 73.7% und 13.1 °/ . nach Rovsing 90 °/
u

und0%. Die lt
tl
'

teren. auffallend glänzenden Resultate werden von Freudenbng im"

beschneidendenKritik unterzogen. ‚

Unter den direkten radikalen MethodenderBehandlunginteressiert
in erster Linie die Bottinische Operation. über derenEinzelhertenW

angeführt sei. daß Freudenberg gründliche und mehrfache.langt“
auszuführende Inzisionen empfiehlt. Die Mortalität schwanktzwischen
3.9 und 10.6°/o. die guten Resultate zwischen 92.4und73.6“,u 5

;=

F re u d e n b e r gs eigenemGesamtmaterialergebensichguteResultate8t9J
°

Todesfälle 7.2U o. wobei sich eine unverkennbareBesserungderErfolgt
im Lauf der Jahre bemerkbar macht. Von 85 ausgewähltenFällenIn“

21 Rezidive bekommen. _ d
‘ d
ie

Auch die Prostatektomie. und zwar sowohl die penneale‚

suprapubische. die sogenannte Freyersche Operation.werden8°‘u

'
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Ueber die erstere Modifikation verdanken wir die umfassendste Statistik
Proust mit 7.130/0 Mortalität; die Sterblichkeit der Freyerschen Ope
ration hat sich in den letzten Jahren bis auf 5°/„ vermindert. Heilungen
auf perinealem Wege erwähnt eine Statistik bis 80,9“[0. bei der snpra
pubischen Methode bis 86,50/„.
Die Indikationsstellung. soweit sie sich überhaupt formulieren liißt.

dürfte so sein, daß man dann eine radikale Operation verschlägt. wenn
man einem Patienten mit noch klarem Urin dauernd den Katheter in die
Hand geben müßte. Eine akute Rotention. auch wenn sie sich in größern
Zwischenräumen wiederholt, gibt somit keine Anzeige. Bei infiziertem
Urin rät Freudenberg nur dann zur Operation, wenn auf palliativem
Wege hochgradige Beschwerden nicht zu bessern sind.

Die Vasektomie — und das ist das einzige, was von ihr mit
Sicherheit zu sagen ist — wirkt dekongestionierend. beseitigt daher oft
die Pollakurie und wird nie bei großen Wulstungen der Drüse Erfolg
haben. Sie schützt den Prostatiker sicher vor den so häufigen Entzün
dungen von Hoden und Nebenhoden. Für die Bottinische Operation
spricht die entschieden geringere Größe des Eingriffs und die sichere
Schonung der Potenz. Sie ist namentlich für kleinere und mittlere Drüsen
zu empfehlen. Welchem von den beiden eigentlichen chirurgischen Ver
fahren der Prostatektomie der Vorzug zu geben ist. das scheint heutzu
tage noch Geschmackssache, obschon die Anhänger der Freyerschen
Operation sich mehren. Achilles Müller.

G. Roussy, La couche optique. Etude anatomique. physiologique et
clinique. Le syndrome thalamique. Paris. Steinheil. 1907. 371 S.

Mit der Roussyschen Monographie über den Thalamus options.
seinePhysiologie und die durch seine Läsionen hervorgerufenen klinischen
Bilder ist uns eine neue glänzende Arbeit der Dejerineschen Schule
gegeben worden. Welche Summe von Fleiß in dem Werke niedergelegt
ist. möge aus folgenden Angaben hervongehen: Sämtliche 5 Tierversuche.
in denen dem Autor die einwandfreie elektrolytische Zerstörung des Seh
hügels beim Afl'en. dem Hunde und der Katze gelang. sind durch
lückenlose Sericnschnitte nach der Marchischen Methode kon
trolliert. In ebenderselben Weise haben 4 eigene Fülle von
Thalamusltisionen beim Menschen die denkbar exakt-esteautoptische
Kontrolle erfahren! 3 weitere Fülle konnte der Autor bloß klinisch ver
werten. Aus seinen persönlichen experimentellen. klinischen und patho
logisch-anatomischen Befunden. im Verein mit einer äußerst gewissen
haftenBerücksichtigung der gesamten Literatur. zieht Roussy mit Kritik
und Scharfsinn weitgehende Schlüsse über die funktionelle Bedeutung
dieser wichtigen. in die zentripetalen Fasermassen eingeschalteten, ner
vösen Zwischenstation. Den Kliniker wird am meisten das Kapitel inter

essieren. in dem der menschliche „Thalamussymptomenkomplex“l) ge
schildert und analysiert wird, in einer Weise. die eine große Bereicherung
unserer topisch-diagnostischen Kenntnisse bedeutet. Dem Roussyschen
Werke (das übrigens mit einem wahren Luxus prachtvoller Abbildungen
ausgestattet ist) ist die eingehende Berücksichtigung durch jeden, der auf
gleichem oder naheliegendem Gebiete arbeiten will. auf lange Zeit hinaus
gesichert. Roh. Bing (Basel).

KongreB-. Vereins- und Auswärtige Berichte.

II. Internationaler Kongreß für Physiotherapie in Rom.

Vom 13. bis zum 16. Oktober fand in Rom der II. Inter
nationale Kongreß für Physiotherapie statt, unter dem Patronat
Seiner Majestät des Königs von Italien und unter Teilnahme der
offiziellen Delegierten der Regierungen und der wissenschaftlichen Aka
demien von Bulgarien, Frankreich. Griechenland. Holland. Rumänien,

Rußland. Schweden und der Vereinigten Staaten von Amerika.

Präsident des Kongresses war Professor Guido Baccelli; Vize
präsidenten der Professor Tamburini, Direktor der Psychiatrischen
Klinik in Rom und der Abgeordnete Casciani, Privatdozent an der
Universität; Generalsekretär war Professor Colombo. Direktor des
Zentralen Instituts für Physiotherapie in Rom.
Der Kongreß wurde mit großer Feierlichkeit auf dem Kapitol

durch eine Rede des Unterrichtsministers Abgeordneten Rava eröünet.
der eine in lateinischer Sprache gehaltene Rede des Professms Baccelli
r018te- Es sprach auch Professor Lassar aus Berlin; mit großer Wärme
und in ausgezeichnetem Italienisch überbrachte er Deutschlands Gruß.

Dalll} f01gten noch die Reden der Professoren: De Souza (Brasilien),
S?°Janoff (Bulgarien). Bejer (Vereinigte Stuten). Bouchard (Frank
l'°‘Ch)‚ Maldarescu (Rumänien) und Fay (Ungarn). Ein Telegramm\
d‚

') Vergleiche hierüber das Sammelreferat des Referenten in NT. 15
reses Jahrgangs der Med. Klinik.

überbrachte den Kongreßmitgliedern den Gruß Seiner Majestät des
Königs von Italien.

Außer den schon Genannten nahmen an dem Kongreß unter
anderen Teil die Professoren Landouzy und Armand Gautier (von
der Pariser Fakultät), Schatzky (Warschau). Sanarelli. Huchard,
Hovorka, Freukel. Doumer. Brieger, l’ellizzari, Maragliano.
Bergonier.

Der Kongreß zerfiel in 3 Abteilungen: Abteilung A) behandelte
Elektrodiagnostik und Elektrotherapie; Abteilung B) Kinetotherapie und
mechanische Orthopädie; Abteilung C) Hydrologie, Balaeologie, Klima
tologie. Thermotherapie.

In den allgemeinen Sitzungen. an denen die Mitglieder aller Ab
teilungen teilnahmen. wurden Fragen von allgemeinem Interesse ver
handelt. Die Erörterungen dieser Fragen Wurden Professoren aller
Länder überlassen (Goldscheider, von Leyden, Huchard. Ascoli.
Lagrange. Brieger und Anderen). Die gewählten Themata waren:

1. Die physikalischen Wirkungen als hygienische Mittel und als
unentbehrliche Hilfskräfte im Dienste der Medizin und der Chirurgie.

2. Die Diätetik muß als Grundlage jeder physikalischen Therapie
betrachtet werden.

3. Die Wichtigkeit der physikalischen Mittel bei der Diagnose
und in der Behandlung der Arbeitsunfälle.

4. Die Gymnastik der Muskeln vom hygienischen und therapeuti
schen Gesichtspunkte aus.

5. In den Laboratorien kann jedes einzelne der physikalischen
Mittel der Gegenstand eines besonderen Studiums werden; ihre An

wendung maß aber von einem allgemeinen und synthetischen Gesichts
punkt ausgehen.

6. Die Notwendigkeit einer gleichmäßigen Gesetzgebung für alle
europäischen Staaten, Mineralquellen. Bäder, klimatische Kurorte usw.
betreffend.

7. Physikalische Therapie und Hydrologie haben das Recht. unter
die für die Aerzte obligatorischen Lehrfächer klassifiziert zu werden;

besondereVervollkommnungskurse sollen für die Aerzte eingeführt werden,

die sich der Physiotherapie und der Hydrologie widmen wollen.
8. Die Anwendung der physikalischen Mittel soll den Aerzten vor

behalten werden; in den Krankenhäusern soll die Behandlung nur armen
Patienten erteilt werden.

In der der Elektrodiagnostik und Elektrotherapie gewidmeten Ab

teilung A). verhandelte man vor allem über die Elektrolyse und über
die Ionisation. Sehr interessant war der Bericht von Massay (Phila
delphia), der. sich auf zahlreiche Fälle stützend, die günstigen Ergebnisse
mitteilte, die man der Anwendung von Zink- und Merkurionen zur zer
störenden Sterilisation von Krebsgeschwüren verdankt.

Von großer Wichtigkeit vom ärztlichen Standpunkt aus waren die

Berichte. die von dem gegenwärtigen Stand der Elektrodiagnostik
handelten. Professor Ghilarducci berichtete über die von ihm im
Jahre 1895 beschriebene elektrische Reaktion: er hatte bemerkt, daß
man in den Muskeln. deren Nerven degeneriert waren. noch Zuckungen
hervorbringen konnte. wenn man die Kathode unterhalb der Sehne an

brachte. und zwar in einer Entfernung, die um so größer sein sollte, je
kürzer die Sehne des betreffenden Muskels ist; und das auch. wenn der
Muskel schon nicht mehr auf den sonst angewandten galvanischen Strom
reagierte. Um dieses Phänomen zu erklären. bezieht er sich auf die
Thompsonsche Formel. Diese ganz besondere Reaktion unterscheidet
sich von derjenigen. die schon im Jahre 1876 von Remak beschrieben
wurde. und mit der sich später auch Doumer (1891), Huet (1894).
Wertheim-Salomonsohn (1898) beschäftigten. Die neuesten Lehr
bücher erwähnen die Resultate all dieser Studien und geben dieser be
sonderen Reaktion den Namen des Entdeckers (Ghilarduccische
Reaktion).

Dem Professor Ghilarducci verdanken wir auch eine interessante
Erörterung über die Pathogenese der Kontraktur. die den peripherischen
Lähmungen des Gesichtsnervens folgt; erstere ist. wie allgemein be

kannt. noch in Dunkel gehüllt und von vielen Seiten bestritten. Schon
im Jahre 1900 äußerte Ghilarducci die Meinung, daß die Kontraktur
dadurch zustande kommt, daß die tonisohen Kräfte in den antagonisti
schon Muskeln die Oberhand gewinnen. sodaß die Prognose der Kon
traktur, von der mehr oder minder leichten Heilbarkeit der Lähmung
und der Atrophie abhängt, welche die Antagonisten der von Kontraktur
befallenen Muskeln betreffen. Eine rationelle Therapie müßto also danach
streben. die elektrische Erregung auf die gelähmten und atrophischen
Muskeln zu beschränken, sodaß die antagomstischen Muskeln nicht in
Mitleidenschal't gezogen würden.

Dann berichtet noch Professor Ghilarducci über eine Ver
besserung, die er an der statischen Maschine von Töpler-Voß ange
bracht hat, und die ihm ermöglicht. selbst mit einem kleinen Apparat,
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den Anforderungen nachzukommen. die jede radiographische Applikation
nötig hat.

Sehr interessant war der Bericht von Prof. Bergonier (Bordeaux).
der. über die Wichtigkeit der Elektrodiagnostik eprach; sowie auch
derjenige von Dr. Joteyko (Brüssel). der sich mit der physiologischen
Grundlage der Elektrodiagnostik beschäftigte. Ueber die Ströme von

hoherI‘requenz berichtet Laqner(Berlin) ausführlich: er erinnert daran,

daß
die Arsonvalisation als lokale Behandlung verschiedener Hautkrank

herten. in den Krisen von Tabes und in den Neuralgien schon angewandt
werden sei, sowie auch allgemeine Behandlung der Arteriosklerose und
der organischen Krankheiten des Herzens.
Der Kongreß beschäftigte sich eingehendmit der jetzigen Kenntnis

über Badiumtherapie. Prof. Strebel (München) erwähnte. daß die
Therapre nur von den ß-Strahlen Gebrauch macht. Prof. William
Morton (New York) bestätigte. daß die Radiumtherapie eine wohltätige
Wirkung in Füllen von Neoplasrnen ausübt. Prof. Butcher (London)
machte darauf aufmerksam. daß der Krebs. namentlich in der Anfangs
periode seiner Entwicklung. durch die Einwirkung des Radiums zerstört
werden kann.

Schmidt (Berlin) sprach. die gegenwärtigen Kenntnisse über die
Phototherapie zusammenfassend,über die photothermischen und photo
chemischenStrahlen; letztere werden allein bei der Finsenschen Me
thode zur Bekämpfung des Lupus angewendet. Vermel (Moskau) be
hauptete. daß die Lichtstrahlen. indem sie durch den Körper dringen,
nichts von ihrer Stärke einbüßen; sie bewirken in den Geweben che
mische, thermische und elektrische Prozesse; das sei ein Grund für die

Wirksamkeit der Lichtbehandlung bei den inneren Krankheiten.

In der Abteilung B (Kinetotherapie und mechanische
Orthopädie) teilte Dr. Faure (Paris) einen sehr interessanten Bericht
mit. der von der motorischen, sensitivo-motorischen (namentlich die

Sprache wird berücksichtigt), sensoriellen und moralischen Wiederer—

ziehung handelte. Freukel (Heiden) verbreitet sich über die Prin
zipien. die Technik und die günstigen Ergebnisse, die Wiedererziehung

der Ataktischen betreffend, die er seiner Methode verdankt. Chipaull
berichtete über die Behandlung. die bei der Pottschen Krankheit anzu

wenden sei, nnd die man nach der Meinung der meisten gegenwärtigen

Chirurgen in der orthopädischen Formel: Unbeweglichkeit und gute

Stellung zusammenfassenkann. Hasebroek (Hamburg) berichtete über
die Wirkung der Kinetotherapie in der Behandlung der Ernährungs- und

Zirkulationsstörungen. Cantru (Paris) machte auf die wohltätigen Re
sultate aufmerksam. die durch die wissenschaftlich angewandte Massage

des Unterleibs erreicht werden. Dr. Serena (Rom) hielt einen meister

haften Vortrag über die allgemeine physiologische Wirkung der Massage;

sein interessanter Bericht behandeltden Einfluß der vibrierendenMassage

auf die experimentelle Tuberkulose der Meerschweinchen und kommt zur

Schlußfolgerung. daß diese Art von Massage den Prozeß der Tuberkulose
unmöglich beschleunigenkönne. Dr. Serena, der einer der bekanntesten

Physiotherapeuten Roms ist. bekam von den städtischen Behörden den

Auftrag. eine orthopädische Schule zu gründen. um die Mißbildungen an

dem Körper der Kinder armer Leute zu kurieren. oder falls pathologische

Anlage dazu vorhanden sei. ihr zuvorzukommen. Diese Schule ist nach

dem Muster der orthopädischen Klasse beschaffen.die der chirurgischen

Klinik von Breslau einverleibt ist. Zum therapeutischen Zweck werden

die neusten und die zweckmäßigsten Apparate benutzt und die von den

Professoren Mikulicz. Hoffe. Mosengeil und Wide vorgeschlagenen
Turnübungen ausgeführt.

In der Abteilung C (Hydrologie. Balneologie. Klimate
logie. Thermotherapie) machte Prof. Gautior. Präsident der Acn
demie de Mädecine de Franco. wichtige Mitteilungen. den Ursprung der

thermalen Quellen betreffend; seiner Meinung nach verdanken diese ther

malen Quellen ihre Entstehung nicht. wie fast allgemein angenommen

wird, dem Regen- und Meerwasser, sondern sie entstehen durch die in

den unteren Erdschichten vorkommenden Reaktionen. Die Professoren

Strauß (Berlin) und Barduzzi (Siena) verbreiten sich über die Radio
aktivität der Mineralquellen. Von großem Interesse ist der Bericht des

Prof. Lazarus (Berlin), die Pneumatotherapie betreffend. die. wie er mit
Bestimmtheit behauptet. von großem Nutzen bei der Behandlung des

Volumen pulmonum auctnm ist, sowie auch bei Asthma, Bronchitis. chro

nischem Bronchialkatarrh, Plenritis sicca. Atelektasie und Bronchial

katarrhen der Herzkranken. Prof. Casciani (Rom) behandelt die wich
tige Frage der inneren Anwendung des Mineralwassers. sowie des intra

venösen Gebrauchs desselben. Laquer (Berlin) bespricht die physiolo
gische und therapeutische Wirkung der Hydrotherapie. Van Oordt be
schäftigt sich mit der therapeutischen Anwendung der Kälte. der er die

Eigenschaft zuschreibt, eine reizende und erfrischende Wirkung auszu
üben und im Organismus eine wohltätige Reaktion hervorzubringen. Ver
gara Lope (Mexico) teilte mit. daß Höhenluft in seiner Heimat einen

guten Einfluß auf den Or anisrnus der
'

sehen habe.
g an SchwrndsucbterkranktenMan.

Ohne Zweifel übertraf das Ergebnis des KongressesdieErwin
tungen. denn wenn der erste Kongreß in Lüttich 500Mitgliederzählte
so wurde dieses Mal die Zahl 2000 erreicht; und wir sahenbekannig
Aerzte aller Nationen daran teilnehmen. Bemerkenswertist dieTatsache
daß nicht nur Spezialisten unter den Kongreßmitgliedernwaren.renden;
auch Kliniker aller Länder, die sich für die Arbeiten interessiertenund
die zu dem großen Erfolg des Kongresses wirksambeitragen.

Die Wichtigkeit dieser Tatsache kann nicht unbeachtetbleiben
wenn man bedenkt, daß. abgesehen von einigen Teilen Oesterreichs.
Deutschlands und Schwedens. die Kliniker für innereMedizinsichnicht
mit der Physiotherapie beschäftigen. sodaß nicht nur die nationalenKon
gresse für Elektrotherapie. Hydrologie und Kinotothernpie,sondernauch
der internationale Kongreß für physische Therapie, der in Lüttichstatt
fand. von den medizinischen Fachleuten unbeachtetblieb.

Mit diesem letzten Kongreß dagegenhat die physikalischeTherapie
den ihr gebührenden Platz neben der pharmakologischenTherapiesinge
nommen; das haben schon während des Kongresses die Professoren
Landouzy (Paris) und Senator (Berlin) anerkannt.

Die Kongreßmitglieder haben zum Schlnß demWunschAusdruck
gegeben. daß all die Zweige der physikalischenTherapie(Mechanotberapis.
Elektrotherapie. Phototherapie. Radiumtherapie.Hydrologie)in denUni
versitäten unter die Lehrfächern aufgenommenwerden.
Der nächste Kongreß wird im Jahre 1910 in Paris stattfindenund

der darauffolgende in Berlin im Jahre 1913. Dr. Vasen Forli(Rom).

Kölner Bericht.

In der Sitzung des Allgemeinen ärztlichen Vereinsvom17.Juni

hielt Herr Professor Füth einen eingehendenVortrag überdenheutigen
Stand in der Frage der beokenerweiternden Operationen und über

Tierversuche zur Erzielung einer dauerndenBeckenerweiterungnach
Symphysiotomie. Vortragender erörterte zunächst die Geschichteder

Symphysiotomie, ihre Vorteile und Nachteile. und ging dannaufdiever

schiedenen Methoden unter kritischer VVürdignng der einzelnennäher

ein. Er besprach hierbei eingehend die offeneDurchtrennung.sowiedie
subkutane Schnitt- und Stichmethode und die Hebosteotoniie.Beiße

sprechnng der Indikationen zur Symphysiotomie und derenModifikationen

kommt Redner auf die Konkurrenzoperationen zu sprechen.aufdieZange

am hochstehenden Kopf. die Wendung, den Kaiserschnitt ausrelativer

Indikation. die Perforation des lebenden Kindes und die Frühgeburt

Nach seiner Auffassung kommt der Praktiker unterUmständenohnePer

foration des lebenden Kindes nicht aus. F üth halt es für erstrebens

wert. die beokenerweiterndenOperationen vor Beginn der Geburtvorzu

nehmen. Um eine genügende Festigkeit der Symphysiotomiezu er

zielen. hat Füth Tierversuche vorgenommen und hat zunächstKnorpel
mit Perichondrium in den Symphysenspalt bei Kanincheneingepflanzt;

hierzu wurde Rippenknorpel verwandt. Noch besserenErfolgerzielteer

durch Einpflanzung von Magnesiumstreifen. welches starkebindegewebige

Wucherung herbeiführt. In der Diskussion betont Herr Frank. daßdie

Gefahr der Blutung auch nicht beseitigt wäre. wenn die Operationvor

der Geburt gemacht würde; es könnten auch dann nochEinrissezustande

kommen mit lebensgefährlichen Blutungen. die nur durcheineschnelle
Beendigung der Geburt zu beseitigen wären. Herr Frank hält d

ie

Symphysiotomie der Pubeotomie überlegen. bei letzterer soll infolge

Muskelwirkung unter Umständen eine Beck9nverengerungeintreten. l
l1

Konkurrenz trete außerdem noch die suprasymphysltreEntbindung.

In der Sitzung vom 7
.

Oktober demonstriertHerr J ores zunächst
einenHerzinfarkt bei starker Arteriosklerose derKoronarartßnel
Ferner einen Fall von Lymphangitis carcinomatosader Lungennach

primärem Magenkarzinom. Der Kranke hatte einige TagevordemT‘>flt
eine auffallende. stetig zunehmende Zyanose dargeboten.Als dereulr
sache deckte die mikroskopische Untersuchung der Lungen zahlreich!

Verlegung Von kleinen Aceton der Pulrnonalsrterien durchGeschwulst

thromben auf.
Daraufhin stellte Herr Dreesmann 2 Patienten vor, welche

“

Carcinoma laryngis gelitten hatten. Der erste Patienthatte ei
n aus.

gedehntes Karzinom. welches die rechte Seite des Pharynxsowre
auch

die rechte Hälfte des Laryux eingenommenhatte; bei temporärerResek

tion des Unterkiefers wurde eine halbseitigePharyngektomieundL“f"ß'

ektomie gemacht. Ein sphterhin auftretendesRezidiv zwangZ“'_“B°h'
träglichen totalen Laryngektomie. Die Versuche. den Patientenmiltßlil
des von Diakonow empfohlenen Apparates die Sprachezu ermöglichen“
führten infolge bald auftretenden Rezidive zu keinem befriedigenden

Resultat. . ‚

Bei dem zweiten Patienten war eine halbseitigeLar‘yngektmnlßmn
plastischem Verschluß des Speiseröhrendefekte9gemachtwerden

A
“
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Stelle der Narbe hatte sich in vollkommenster Weise ein neues Stimm
band gebildet, welches deutliche und gute Sprache ermöglichte.
Weiterhin stellte Herr Dreesmann einen außerordentlich

interessanten Fall von chronischem Gelenkrheumatismus vor.
Derselbe betraf ein 17jähriges Mädchen, welches subakut im Alter von
6 Jahren an Rheumatismus. zunächst an den Flißen und Knien, erkrankte.
Der weitere fieberlose Verlauf führte zur knöchernen Ankylosierung sämt—
lieber Gelenke, einschließlich der Wirbelsäure unter starken Kontraktur
stellungen; nur die Finger- und Zebengelenke, sowie die Kiefergelenke
waren noch beweglich geblieben; erstere waren allerdings nicht ganz frei
von Veränderungen. Besonderes Interesse gewinnt der Fall noch durch
die außerordentlich starken Knochenverbiegungen an den Vorderarmen
und Oberschenkeln. Im Anschluß an den Fall bespricht der Vortragende
die verschiedenen Arten der rheumatischen Gelenkerkrankungen und be
tont vor allem. daß, da die Aetiologie dieser Erkrankung noch unauf
geklllrt wäre, ein prinzipielles Unterscheidungsmerkmal zwischen den
verschiedenen Formen nicht bestünde. Der Vortragende ist der Auf
fassung. daß in diesem Falle eine bakterielle Infektion die Ursache der
Erkrankung gewesen ist. und daß die Knochenverbiegungen durch die auf
die Epiphysenlinien fortgepllanzten Entzündungen hervorgerufen wurden.
Der Fall ähnelt vollständig dem von Bruck in der Deutschen medizini
schen Wochenschrift im Jahre 1897 veröffentlichten.

In der Zeit vom 30. September bis 19. Oktober fand an der Aka
demie für praktische Medizin der Herbstkursus für auswärtige Aerzte
statt, der im ganzen von 123 Aerzten besucht wurde. Unter ihnen be
fanden sich sehr viele aus dem .\uslande. Der Kursus fand seinen Ab
schluß mit einem am 17. Oktober abgehaltenen Festessen.

Am 21. Oktober hat der Fortbildungskursus für einheimische Aerzte

begonnen. Derselbe nimmt 2 Monate in Anspruch, die Vorlesungen finden

täglich in den Abendstunden von 6—8 Uhr statt.

Londoner Bericht.

Am 14. November wurde dem Deutschen Hospital zu London eine

große, unerwartete Ehre zu teil: Ihre Majesth die Kaiserin von Deutsch
land besuchte dasselbe. Zur Feier des Tages hatten die von der Deut.
schon Kolonie unterhaltenen Schulen „frei bekommen“, und die vor dem
Hospital aufgereihten Klnder begrüßten jubelnd den erleuchten Besuch.
Nach kurzer Vorstellung des Komitees und der Aerzte durch den Vor
sitzenden des Komitees, Baron Schroder, begab sich Ihre Majestät in
die Krpnkensiile und den Operationssaal. Dieser letztere interessierte
die hohe Dame sehr, und Dr. Michels und Dr. zum Busch hatten
Gelegenheit, ihr verschiedene moderne Apparate zu erklären. Auf der
internen Abteilung war es besonders eine arme, schwer an Nephritis
darniederliegende Frau, welcher Ihre Majestät einige Trostworte zu
sprach. Die Vorsteher dieser Abteilung. Dr. Weber und Dr. Fürth
stellten die Kranken vor, und auf der Kinderabteilung hatte die Ober
schwester eine Ueberraschung in Gestalt eines von den Kranken gemein
sam gesungenen Liedes vorbereitet. Ihre Majestät, welche äußerst wohl
aussah, gewann durch ihre liebenswürdige und aufrichtige Teilnahme mit
den Kranken die Herzen aller, und Deutsche und Engländer waren ein
stimmig im Lobe der hehren Frau.
Nachdem Ihre Majestät ihren Namen in das Tagebuch des Hospitals

eingetragen und demselben eine Stiftung gemacht, sprach Baron
Schröder im Namen des Komitees und der Aerzte und der gesamten
Deutschen Kolonie seinen untertänigsten Dank aus und überreichte ein
Bukett. Ihre Majestät dankte ihm und gab ihrem Bedauern Ausdruck,
daß es ihr nicht möglich gewesen, etwas längere Zeit zu verweilen.
Unter dem erneuten Jubel der deutschen Schulkinder Londons und be
gleitet von brausenden Hurrah- und Hochrufen verließ Ihre Majestät das
Hospital. welches einem englischen Gesetze gemäß ein Stück deutschen
Bodens ist.

. Es ist dies vielleicht eine günstige Gelegenheit, einen kurzen Be
richt über die Geschichte und die Konstitution des Hospitals zu er
statten und womöglich auch in Deutschland ein Interesse für ein so
nützliches Institut zu erwecken. Es war im Jahre 1845. am 18. Juni,
daß unter dem Vorsitze Seiner königlichen Hoheit des verstorbenen
Herzogs von Cambridge und in Gegenwart verschiedener ausländischer
Botschafter in einer öffentlichen Versammlung der Bau eines deutschen
Hospitals beschlossen und ein Komitee zur Ausführung dieses Be
schlusses erwählt wurde. Die Tatsache, daß von den in London lebenden
Ausländern zum mindesten °/1‚ das heißt zirka 30000 Deutsche oder
Deutsch sprechende Untertanen anderer Staaten waren. war hierzu maß
gebendund der stets germanophile Herzog von Cambridge war er
freut, diesem Unternehmen seinen ganzen mächtigen Einfluß zur Ver
fl}g“"8 _stellen zu können. Als fernerhin der König von Preußen unddm Kömgin von England und der Prinz Consort ihre hohe Protektion

versprachen, so ist es nicht verwunderlich, daß schon am 15. Oktober
desselben Jahres. dem Geburtstage des Königs Friedrich Wilhelm IV.
von Preußen, in Gegenwart des Herzogs von Cambridge das Hospital
eröffnet werden konnte. In gesunder und ansprechender Gegend gelegen
und in mittelbarer Nähe des dicht bevölkerten und besonders von deut
schen Arbeitern bewohnten Teiles des „East End“, enthielt das Hospital
vier Krankensäle mit je 10 Betten für Männer, einen großen Saal für
Frauen und eine Anzahl von Räumen, welche für solche Kranke be
stimmt waren, welche imstande waren, einen Teil der Unkosten zu
tragen. Es enthielt außerdem eine kleine Kirche und einen großen
Garten. Die Aerzte, Schwestern und Wartepersonal. waren Deutsche.
Deutsche undDeutschsprechendeKranke wurden jederzeitohneEmpfehlungs
schein aufgenommen; in Unglücksfällen von vornherein auch Engländer.
Diese weitsichtige und nachbarlicbe Anordnung hat sich für das Hospital
von großem Werte bewiesen. Da nämlich in der unmittelbaren Nähe
ein englisches Hospital sich nicht befindetl wurde das neue Institut von
der in unmittelbarer Nähe wohnenden englischen Bevölkerung mit Freuden
begrüßt und mit allen Kräften unterstützt. So war denn das Komitee
bald imstande, eine Poliklinik zu errichten, und diese ist allen Armen, die
einen Empfehlungsbrief von einem „Governor“ bringen, zugänglich.

D. O’C. Finigan.

Aus den Berliner medizinischen Gesellschaften.

Sitzung der Berliner medizinlsdhen Gesellschaft vom 13. N o
vember.

Herr Muskat demonstriert das Röntgenbild eines Unter
arms von einer Patientin, die sich am Ellbogen eine Nadel eingestoßen
hatte. Die Nadel war der Photographie nach auf die Beugeseite des
Unterarms gewandert.
Herr Ledermann demonstriert mikroskopische Hautbilder von

Erythema multiforme.
Herr Messe dem0nstriert eine Patientin, die ein anämischesBlut

bild aufwies (etwa 1‘/z Millionen Erythrozyten), das mit einer Myelo
zytose (zirka 50000 Lenkezbten, hauptsächlich Myelozyten und Myelo

blasten) kombiniert war. Die Milz bei der Patientin war groß. Vor
tragender stellt die Diagnose auf Leukanlimie (Arno th-Leub e). Röntgen
behandlung sei wegen des anämischen Blutbildes kontraindiziert.
Ferner demonstriert Vortragender einen Fall von Adipositas dele

rosa; die Frau zeichnet sich durch große Fettleibigkeit besonders an
den Armen aus, was diesen. nach einem Vergleich französischer Forscher,

die Form einer Hammelkeule gibt. Respiratorischer Gaswechsel normal.
Jodothyrinbehandlung zeigte keinen Erfolg.
Diskussion: Herr Ewald: Die Krankheit sei zuerst in Amerika

von Derkun beschrieben, welcher sie mit Schilddrüse behandelte; der
Erfolg sei verschieden.

Herr Senate r hält die Krankheit in Deutschland für wenig bekannt_
Herr Albu demonstriert 2 Mastdarmtumoren, deren einer ein

gutartiges, seit 7 Jahren bestehendes, faustgroßes Adenom ist (die Dia

gnose wurde durch mikroskopische Untersuchung eines exzidierten Teiles
des Tumors gestellt), der zweite war ein Karzinom, das von v. Berg
mann seinerzeit exstirpiert worden war.

Herr Westenhoeffer demonstriert ein Gefüßprliparat, an dem
eine Anastomose zwischen Vena lienalis und Vena spermatica zu
sehen ist.

Herr W. Braun: Ueber penetrlerende Verletzungen des
Magendarmkanals. Vortragender hat 6 solcher Verletzungen in der
letzten Zeit am Friedrichshain operiert, 5 davon sind geheilt. Es han
delte sich dabei um Verletzungen des Darmes (Duodenum, in einem Fall
Siech durchschossen), des Magens, der Leber, der Niere usw. Bei der Pro
gnosenstellung der penetrierenden Verletzungen komme es vor allem auf
die Schnelligkeit an, mit der diese Verletzungen in operativeBehandlung
kämen. Seine Fälle seien alle ‘/

a bis 1 Stunde nach der Verletzung zur
Operation gekommen.

Herr Piorkowski berichtet über die Sauermilch Yoghurt,
deren Genuß den Bulgaren angeblich ein hohes Alter verschaffen.

Vortragender untersuchte den die Säuerung der Milch hervor
rufenden Yoghurtbazillus, der auf Milchserumnührboden am besten bei
45° wächst. Impft man mit diesem Bazillus die Milch, so erhält man
Yoghurt. In den im Handel befindlichen Yoghurtprltparaten, die der
Milch zugesetzt werden, findet sich nicht überall der Bazillus; dagegen
fand er sich beispielsweise in der Yoghurtmilch der Hellersdorfer Milch
anstalt. Der Bazillus (auch Mayabazillus genannt) erzeugt Milchslture
durch Gärung, dagegen keinen Alkohol. Dadurch, daß die Eiweißfüulnis
durch die Milchsliuregllrung im Darme verdrängt wird, erkläre sich die
„desinfizierende“ Wirkung der Milch.
Herr Patschkowski hat Yoghurtmilcb angewandt. Der Ge—

schmack der Milch ist nicht angenehm, am besten ist sie in abgekochtem
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Weißbier zu geben. Redner empfiehlt innerlich die Tabletten zu geben.
Schaden hat er von der Anwendung nicht gesehen; bei manchen Darm
erkrankungen schien eine \Nirkung vorhanden, bei anderen versagte sie.
Herr Ewald: Auch Kumys und Kehr soll doch angeblich keinen

Alkohol enthalten.
Herr F. Blumenthal: Der Alkohol sei ganz irrelevant, da schon

die normale Milch geringe Mengen Alkohol enthalte. Das Berliner
Yoghurt enthalte ebenso geringe Mengen Milchsüure wie 1 tügiger Kehr;
dagegenbildet das flüssige Präparat Laktobazillin (Matscbnikoff) reich
lich Milchsäure. Ueber die Darmwirkung des Yoghurt hält Redner
sein Urteil zurück. Brugsch.

In der Sitzung der 0phthalmologlschen Gesellschaft vom
21. November 1907 hielt Herr Ginsberg den angekündigten Vortrag
über „Retinale Pigmentierung des Sehnervs“. An einem wegen Glaukom
enukleierten Auge fand sich anatomisch ein Leukosarkom der Aderhaut
und danebeneine bisher noch nicht beobachtetePigmentieruug des Seh
nerve, die 3 mm hinter die Lamina cribrosa reichte und teils aus freiem
Pigment. teils aus pigmeutierten Zellen bestand. Vortragender führt
diesePigmentierung auf eine aktive Einwanderung der retinalen Pigment
epithelzellen zurück. — Sodann hielt Herr Thorner seinen Vortrag
„an Myopiefrage“. Er betont, daß unter den Faktoren, welche bei
der Nahearbeit die Kurzsichtigkeit hervorrufen, auch die kurzen vorüber
gehenden Kontraktionen von Bedeutung sind. Zum Studium dieser
kleinsten Augenbewegungen betrachtet er das eine Auge mit seinem
reflexlosen Augenspiegel. während dem anderen durch eine geeignete
Prismenvorrichtung die auszuführende Nahearbeit geboten wird. Hiermit
stellte er fest. daß beim Lesen nur diskontinuierliche Bewegungen und
zwar durchschnittlich 7 in der Sekunde stattfinden. Beim Schreiben und
Zeichnen sind die Bewegungen analoge. aber weniger zahlreich. während
beim Handarbeiten die Bewegungen kontinuierliche sind. Die stoß- und
ruckweise erfolgenden Bewegungen stellen eine besondere Schädlichkeit
für die Sklera und den Schnorren dar. und so erklärt es sich, daß Uhr
macher und Feinstickerinnen trotz der Nahearbeit viel weniger zur Kurz
sichtigkeit neigen als Schriftsetzer. Da die ruckweisen Bewegungen mit
der Annäherung der Lesebücher an Größe zunehmen. so empfiehlt es
sich. Kurzsichtige mit korrigierendenGläsern arbeiten zu lassen.— Hier
nach stellte Herr Köllner einen Patienten vor. der nach Verletzung des
Kopfes mit einer eisernen Stange Krampf der Konvergenz. der Akkom
modation und des Sphincter pupillae zeigte. Der Symptomenkomplex
wird vom Vortragenden auf traumatische Hysterie zurückgeführt. —

Zum Schluß zeigte Herr Adam eine Patientin mit Exophthalmus,
Stauungspapille und Beweglichkeitsbeschränkuug des Bulbus. In der
Tiefe der Orbita war Pulsation zu fühlen. Es wurde die Waluschein
lickkeitsdiagnose auf ein Angiosarkom der Orbita gestellt.

G. Abelsdorff.

Kleine Mitteilungen.

Im Kaiserin Friedrich-Hause hielt am Geburtstage der ver
ewigten Fürstin die Kaiserin Friedrich-Stiftung, der die Unter
haltung des Hauses obliegt. ihre Hauptversammlung ab. Aus dem
Jahresbericht ging hervor. daß im abgelaufenen Jahre stattgefunden
haben: 1. für Aerzte vom Zentralkomitee für das ärztliche
Fortbildungswesen veranstaltet 29 Kurse. ferner 2 Vortragszyklen
mit zusammen 24 Vorträgen. und vom ‚Seminar für soziale Medizin“
veranstaltet 7 Vorträge; 2. für Studierende 10 Universitätskurse von
außerordentlichen Professoren und Dozenten der Medizin: 3. gemein
nützige Kurse und Vorträge des „Vaterländischen Frauenvereins“
(10 Vorträge). des ‚Samaritervereins vom Roten Kreuz“ (24 Kursstunden),
des „Vereins freiwilliger Krankenpfleger im Kriege vom Roten Kreuz“
(Samariterkurse). Die Dauerausstellung für die ärztlich-techni
sche Industrie ist von zirka 5000 Personen besucht worden. Was
endlich die Staatliche Sammlung ärztlicher Lehrmittel anlangt,
so ist die Benutzung ihrer Objekte. die unentgeltlich nicht allein für
die Zwecke des Universitäts- und Aerzteunterrichtes. sondern auch für
die Förderung des Anschauungsunterrichtes im Dienste der Volks
belehrung verliehen werden, eine stetig zunehmende.

’ Der 29. Balneologen-Kongreß wird von 5. bis 9. März 1908
in Breslau tagen. Bei dem lebhaften Interesse. das die Breslauer Be
hörden und Aerzte. sowie die gesamte Bürgerschaft diesemKongreß ent
gegenbringen.dürfte sich sein Verlauf recht günstig gestalten. Der dies.
jährige Kongreß erhält eine besondereWeihe durch die Enthüllung eines
würdigen. von der Balneologischen Gesellschaft gestifteten Denkmals für
Hermann Brehmer. deu_gmßen Schöpfer der modernenSchwindsuchts
behandlung. Die wissenschaftliche Seite des Kongresses verspricht recht
viel Anregung. ’da bereits eine ganze Reihe von interessanten Vorträgen
angemeldet ist. Weitere Anmeldungen von Vorträgen sind zu richten
an den Generalsekretär der Balaeologischen Gesellschaft, Herrn Geheim
rat Dr, Brock, Berlin NW.‚ Thomasiusstraße 24. ‚ .

Kommission für die Perityphlitisstatistik der Berliner
Medizinischen Gesellschaft. Das hier eingegangene statistische

GedrucktbeiJulias Sittenieid‚Hoibnohdrneker.,BerlinW.

Material hat eine Reihe so interessanterGesichtspunkteergehen,daßm,
Vermeidung von Fehlschlüssen einemöglichst lückenloseBerichterstattung
dringend erwünscht scheint.
Sehr wesentlich kommt es hierbei auf die in der Privat.

behandlung verbliebenen Krankheitsfälle an. da nureinV„.
gleich dieser mit den Hospitalfällen ein klares Bild zu gebenrcrmsg.

Gelingt es, ein solches zu gewinnen. so wird der praktischeAm
am Krankenbett mit weit größerer Sicherheit als bisher seineEnt
scheidungen treffen können.

Daher richten wir nocheinmalanalle KollegendiedringendeBitte. b
is

zum Januar nächsten Jahres über jeden von ihnenwährenddesJahres1907
behandeltenFall von Blinddarmentzündung zu berichten. Fragebogensind
durch Herrn Melzer. Langenbeckhaus.Ziegelstraße10/11.zu erhalten.
Die Kommission für Perityphlitisstatistik der Berliner Medizinischen

Gesellschaft.
Kraus. R. Lennhoff.
Pappenheim. Riese.

Albu. Aschoff. H. Neumann. Selberg.
Retter.

Die Bestimmungen über die Abhaltung von Kursen und Vor
lesungen in den stüdtiscen Krankenanstalten sind geändert
worden. Die Prosekt6ren dürfen Vorlesungen und Kurse derpatho.
logischen Anatomie und Mikroskopie. die Vorsteher der bakteriologiscben
und physiologisch-chemischen Abteilungen Kurse und Vorlesungenüber
Bakteriologie und physiologische Chemie in den Leichenhäusernb

e

ziehungsweise den Laboratorien der städtischenKrankenhäuserabhalten.
Die hierzu anzusetzenden Tage und Stunden sind mit denärztlichen
Direktoren zu vereinbaren. Die Benutzung des Leichenmaterialszu
wissenschaftlichen Zwecken seitens der Anstaüsärzte darf durchdie
Unterrichtserteilung nicht beeinflußt werden. An denVorlesungenund
Kursen der Vorsteher der bakteriologischenund chemischenAbteilungen
dürfen höchstens je fünf Personen teilnehmen. Die ärztlichenDirektoren.
die dirigierenden Aerzte und die Oberärzte der chirurgischenAbteilungen
dürfen in den Leichenhäusern Operationskurseabhalten. Dieärztlichen
Direktoren. die dirigierenden Arzte und die Oberärztedürfen in den
Polikliniken. in den Versammlungssälen und in geeigneten.mitKranken
nicht belegten Tagesräumen — ohne Beeinträchtigung ihrereigentxicheu
Bestimmung — theoretischen Unterricht erteilen. Krankedürfenhierbei
nur mit ihrer ausdrücklichen Einwilligung vorgeführt werden. Der
Unterricht hat nur in den Nachmittagsstundenzu erfolgen.dadiel'or
mittage dem Dienst in den Krankenhäusern vorbehaltenbleibenmüssen.
Den ärztlichen Direktoren. dirigierenden Aerzten und OberärztenWild
die Abhaltung von Demonstrationen am Krankenbette. in denKranken
sälen und im Operationshause gestattet. Zu denDemonstrationendürfen
höchstens je fünf Teilnehmer zugelassen werden. Unter anderemhat
dann der Magistrat noch folgendes bestimmt:

„Anderen Personen als den in den Krankenhäusernangestellten
Aerzten und den dort zugelassenenPraktikanten ist ein ständiger(über
eineWoche fortgesetzter) Verkehr und eine BenutzungderEinrichtungen.
des Inventars und der Bestände in den Krankenhäusernnur mit (l

e

nehmigung der städtischen Krankenhausdeputation gestattet.Fürdte
Benutzung von Arbeitsplätzen und die Ausführung einzelnerArbeiten

(Sektionen) in den Anstalten dürfen außer dem Honorar für denKursus
besondere Gebühren nicht erhoben werden. Die Verzeichnisseüberdie
Genehmigungen zu Vorlesungen. Kursen und Demonstrationen.deren
Teilnehmer usw. sind halbjährlich durch die DeputationdemMagistrat
vorzulegen“. _._—_

Das ausführende Komitee. unterzeichnetvon Professor.\schoff.
Professor Bäumler und Professor Schüle. Freiburg i. Br. undProfessor
Naunyn in Baden-Baden. erläßt einenAufruf im Verein mitzahlrercben
anderen Klinikern und hervorragendenGelehrten zur Errichtungeinen
Denkmals für Adolf Kußmaul. welcher vom Jahre 1863—1876IlS
Professor in Freiburg tätig war. Beiträge zu demDenkmalwerdenau
die Dresdner Bank in Freiburg erbeten.

Ein Internationaler Kongreß für Laryngologie und
Rhinologie wird in Wien vom 21.—25. April 1908abgehaltenwerdm
Hiermit soll eine Gedenkfeier für Türck und Czermak. dieBegrfludßr
der klinischen Laryngologie, verbunden werden.

Die Pariser medizinische Fakultät hat als Dekanfür d
ie

nächsten 3 Jahre an erster Stelle Professor Dr. Landonzf ‘°"
geschlagen. _.__‚
Hamburg. Zum Direktor für das im Bau be riifenedritteHun

burger Krankenhaus ist Theodor Rumpel. bisher berarztamEPP°"'
dorfer Krankenhaus, ernannt werden.

Hochschulnachrichten. Berlin: Den Professortiielhaben
erhalten die Privat-Dozenten B. Bendix. H. Neumann. Sau-Rat(lastet
ferner Dr. Keller in Magdeburg. —- Dr. Friedmann. Assistentd“

I. medizinischen Klinik des Herrn Geheimrat Hie hat sich fü
r

_11111m
Medizin habilitiert. —- Dr. Krüme'r. Assistent der Frauenkltmlriltl

Charitä. hat sich für Gynäkologie habilitiert. ——Kiel: Prof. Dr.Anschüli.
Oberarzt der chirurgischen Klinik in Breslau ist als Nachfolgerdes m

den Ruhestand tretenden Geheimrat Helferichs zum o. Professor tu
t

Direktor der chirurgischen Klinik ernannt werden. —- Marburg
Dr. Ackermann. Assistent am thsiologischen Institut W 5“Fhm
Phy8i°|°glß habilitiert. ‘ Rostocki M.: Dr. Bennecke bfll liehm
Gynäkologie und Geburtshilfe habilitiert. -— Prag: ZumHofratwurde
Prof. Dr. Jacksch ernannt. __‚„
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STYPTIC IN
Vorzüglich hewfihrtes Haemostatikum.

Zuverlässig wirkend und gänzlich unschädlich.

lntero‚ subkuian und lokal verwendbar.

li’ldlk8tl0l‘l9l’l! Menorrhagien, Dysmenorrhoe, Klimakt. Blutungen.
Drohender Abort, Blutungen nach Abort u.Geburt‚ Subinvolutio uteri.
Metritis u. Endometritis chron.‚ Parametritis, Oophoritis‚ Salpingitis.
Lungen-‚ Magen- und Darmblutungen.
Morbus maculosus Werlhofii, Haemophilie.

Nasen-‚ Mund— und Zahnblutungen.

"l
tionen geben bei hartnäckigen Blutungen (bes. Haemoptoe)
sehr gute Resultate. In allen anderen Fällen, sofern nicht lokale Blutstillung in—— Betracht kommt, empfiehlt sich die Verordnung der genau dosierten

STYPTICIll-TABLETTEN
a 0,05 g in Originalröhrchen a 20 Stück.

Bequems’ce und billigste Form für interne Stypticin-Anwendung.

st
y
t'
' ist in Wasser leicht löslich und sterilisierbar. Subkutane resp.intramuskulärelnjek

Als lokale Haemostatika bewährt:

STYPTIBIN-GAZE m
STYPII'IUlN-WATTB

Literatur und Proben
stehen den Herren Aerzten zur Verfügung.
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lntensiv-Lichibad
„Polysol“
Spezielle Vorzüge:

. Direkte Wärmcstrahlung vermittelst hyperpolisch gekrümmter
Reflektoren.
. Abmessung der Strahlungsbreite entsprechend der normalen
Körperbreite.
. Drehbarkeitsanordnung der Reflektoren, daher die Möglichkeit
die Strahlung beliebig Zu richten, um sie stets voll auf de

ri

Badenden auffallen zu lassen.
. Erzeugung des Schweissausbruches bei Temperaturen des
Bades von 20—250 R.
. Absolut sichere Verhinderung von Wärmestauung im Körper:
keine Kongestionen nach dem Kopfe, keine Ohnmachtsanlälle,
keine Herzbeschwerden.
. Oekonomische Sparsamkeit im Betriebe.

r— Referenzen:
RudolphVlrohowltmnkenhaus der Stadt Berlin. KrolskrnnkenhauaBr111lLBerlin.
Badoverwaltung Bad Landock l. Sohl. Krankenhausder GemolndeSchwonnlnqen.
Sanatorlurn Dr. Schwerdtfeger, Graalohou. Sanatorium Dr. Koch. Stondal.
Hohenstaufenhurl,Berlln, Goltzstr. 40a. KathotlschesKrankenhausSchwlebun
und viele andere, welche das Intensiv-Llchthad„PolyaoI-‘ in Benutzunghaben.

Fabrik :

. . Elektrizitäts - Gesellschaft Sanitas“Das lntensw ‘ L19htbad == Fabrik für elektromed. und beilgymnastisch?flpparate =

D R P Pol SGI“ BERLIN 79, Friedrichstrasse 131a, Ecke der Karlstr.
‚

- - - „ Y ° D- R- G. M- Filialen: Düsseldorf, GratAdoifstr. es. London, 51 New Cavendishstr.

E.Gr5RNITRS BERL'N

(

DE: Th€illhfll'df5 lösliche
Kindernahrung

es}

1h. Theinhardt’s Hygiama

Literatur etc. über beide diätetische Nährpräparale
stehen den Herren Aerzten gerne zur Verfügung.

Dr. Theinhardt’s Nährmittel-Gesellschaft m. b. H., Stuttgart-Cannstatl

)



l III. JahrgangNr. 50. _ 15. Dezember 1907.

I

‘r
-'
\

_.
‘-
‘
.‚

‘.

‘\
‘

MediZinische Klinik
Wochenschrift für praktische Ärzte

redigiert von

Profeuor Dr. Kurt Brandenburg
Berlin===— 1

Urban & Schwanenberg
Berl l ng

;

Verlag von

und
praxis. A. Siegmund,
‘Bü's3dowii.

ea s ‚chen s |tte zur rkennung

inhalt: Originalien: F.‚Que_nsel, Psychosen und Generationsvorgiinge beim Weihe.
onunkt1valreaktxon als lhamostikurn bei Lunggntuberkulose. W. Hthh€iiir Er

G S l U b d “ d b l P
er na‘€5lenReliexii'ä'uroes. (

. a us, e er es 'esen er io ogischen hünomene in der Medizin und über die natürlichen Grenzen ihrer Verwertbarkeit.
Schoenfeld Tod dugcli„lierzaablag„bci der Arbeit nicht Unfallfolge.
.-i. Martin, .iel

W.
Kotzgnberg, lieber

Ni
in rungen mit Alttuberkulin in

e an ung es

K. Blümel

ortsetzung.) e m e, ur orbus

E. Saalfeld. Ein Beitrag zur Prophylaxe übertragbarer Krankheiten.
tere Anschauungen über den Gebrauch"des Einz‘olkblche‘8beim Abendmahl. — Referate: L. B. Mendel. Neuere Ergebnisse auf

dem Gebiete der Stofl'wechselphysiologie. R. Bing. Neuere Beiträge zur Klinik der Nervenkrankheiten. J. Grober, Wichtige Arbeiten über Herz
und Gei'üßpathologie. H. Gerhartz. Neuere Arbeiten auf dem Gebiete der Tuberkulose. — Diagnostische und therapeutische Notizen: BehandlungWi- i\pomorphin. Kalziumjodid. Ophthalmoblennorrhoe neonatorum. Aetiologie und Therapie des Ekzems.Hypertrophische Leberzirrhose.
streptokokkenserum „Hoechst“. —- Bücherbesprechungen: R. Wohlauer, Urologisch kystoskopisches Vademekum.
er an . Aktinomykose des Wurmfortsatzes.

anatomischeStudien an Augengeschwülsten. H. Beitzke, Taschenbuch der pathologisch-histologischen Untersuchungsmethoden.

„Glaukom un . gemem
Phimose. — Neuerschienene pharmazeutische Präparate: Anti

G. Ischreyt, Klinische und
A. Plehn, Ueber

Beri-Beri. Kaufmann (Ulm). Die Hygiene des Auges im Privatleben. C. .\loeli‚ Die in Preußen gültigen Bestimmungon über die Entlassung aus
den Anstalten für Geisteskranke.
des Blutes. Perthes, Die Verletzungen und Krankheiten der Kiefer.

A. Forel. Alkohol. Vererbung und Sexualleben.
W. Hellpach, Die geistigen Epidemien.

F. Meyer und G. Rieder, Atlas der klinischen Mikroskopie
R. Deutschmann. Mein Heil

serum. Experimentelle und klinische fremde und eigene Erfahrungen. — Auswärtige Berichte, Vereins-Berichte: Münchner Bericht. Kölner Bericht.
Pariser Bericht. — Aus den Berliner medizinischen Gesellschaften: Medizinische Gesellschaft. Kleine Mitteilungen.

Abdruck von Artikeln diesesBlattesverboten,Referatemit unverkürzterQuellenangabegestalteL

Klinische Vorträge.

Aus der Psychiatrischen und Nervenklinik der Universität Leipzig.

Psychos_en und Generationsvorgänge beim

Weibe‘)
V0“

l’riv.-Doz. Dr. F. Quensel, Leipzig.

M. H.! Einer Anregung folgend habe ich mich gern ent

schlossen, das Thema der mit Sclnvnngerschaft, Entbindung
und Wochenbett verknüpften Geistcsstörungcn hier zu be

handeln. Ist dasselbe doch trotz vielfacher Erörterungen
heute noch in verschiedener Richtung nicht völlig erschöpft.
Das gilt vor allem vom psychiatrischen Standpunkte. Noch
im Jahre 1901 sind die Meinungen der Fachgenossen (1) in

den grundlegenden Fragen nach der Auffassung, Beurteilung
und Benennung der gerade hicrbci in Betracht kommenden

Krankheitszustände in schroffsr Weise aufeinander gestoßen.
Auch heute ist trotz der Anerkennung, die sich manche

SPeziell von der Kräpelinschen Schule in den Vordergrund
gerückte Ansichten erworben haben, eine Klärung noch nicht

eingetreten, ist eine Lösung des Widerstreitcs, in welchem
sich die Resultate von Fürstner (2), Siemerling (3),

Meynert (i), oder von Olshausen (ö), Hausen (6) und
Knauer (7) mit denen von Meyer (8), Münzer (9) oder von
Aschaffenburg (10), um nur einige unter den zahlreichen
Bearbeitern dieser Frage zu nennen, befinden, nicht erreicht.

Freilich spielen hier, abgesehen von dem verschiedenen psy

chiatrischen Standpunkte der Autoren. oüenbar auch lokale

Verhältnisse je nach dem Charakter der Anstalten, vielleicht
auch nach Besonderheiten der Bevölkerung eine Rolle. Ge
rade aus dem Material einer großstädtischen Klinik, die ohne
Beschränkung ihrer Aufnahmen zugleich für die sachgemäße

Erkennung und Behandlung auch der geburtshülilichen Kom

‘) ‚Nach einem Vortrage in der Gesellschaft
für Gynäkologie und

Geburtslnlie in Leipzig am 15. Juli 1907.

l von 1866 weiblichen Aufnahmen 5,57 °/„.

plikationcn die günstigsten Bedingungen besitzt, läßt sich ja

am ersten erhoflen, auf Grund einheitlicher Durcharbeitung
eines langjährigen eigenen Beobachtungsmatcrials, zu ge
wissen Schlüssen von allgemeinerer Gültigkeit zu gelangen.
Wie häufig die Generationspsychosen sind im Ver

hältnis zur Zahl der Entbindungen überhaupt, darüber fehlen

zuverlässige Feststellungen auch heute noch. Hausen (6)
berechnete 1 Psychose auf 400 Entbindungcn, dagegen fand

Fellner (11, 12) in der Klinik Schautas erst 1 Psychose
auf 4000 Entbindungcn. Sicher würde eine umfassendere,

auch die Ergebnisse der allgemeinen Praxis berücksichtigende

Erhebung noch zu ganz anderen.ltesultaten führen. .

Die Angaben über die relative Häufigkeit unter den.

weiblichen Psychosen, gemessen an der Zahl der Anstalts

aufnahmen, lauten sicherer, doch schwanken auch hier die

Zahlen der verschiedenen Autoren zwischen 2,2 und 18 °/0,
wenn schon die Mehrzahl mit dem Durchschnitt etwa 4,0
bis 8,0 °]

0 annimmt. Dabei ist auch die Berechnungsweise
nicht allenthalben gleich. Ich selbst habe 112 Fälle im
ganzen beobachten können, davon entfallen auf die Jahre
1899 —1905 nur 104 Fälle, das ergibt für eine Gesamtzahl

Hallervorden
(18) hat mit Recht darauf hingewiesen, daß man eigentlich
den Prozentsatz berechnen sollte aus dem Verhältnis zur

Zahl der geisteskranken Frauen, welche geboren haben. Eine

genaue Feststellung derselben ist indes oft schwierig.- _ Nimmt

man an, daß die Fehlerquellen sich etwa aufheben, wenn

man statt dessen die Gesamtzahl der verwitweten und ver

heirateten Frauen einsetzt, so würde ich auf 9,84. °/
0 unter

1057 Fällen kommen. Ich habe mich allerdings nicht für

berechtigt gehalten, irgend eine während des Generatione

gcschäftes auftretende Psychose auszuschließen und daher
auch die Paralysen, hysterische und epileptische Zustände

mitgerechnet, sobald sich bei letzteren die Störung ‚als ein zeit

lich und symptomatisch umschriebenes Bild heraushqb.‚

Wiederholt ist, meist wohl dem allgemeinen Eindrucks

nach, angegeben worden,- die Generationspsychosen seien in
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letzter Zeit seltener geworden. Nach meinen eigenen Er
fahrungen ergaben sich folgende Zahlen (Tab. I):

Tabelle I.
1899= 13 : 252: 5,460/0
1900= 17=260 = 6,54°‘„

Es entfielen Generations- 1901= 13 : 230 : 5,65°/o
psychosen auf weibliche 1902= 16 : 239 = 6,69°/0

Aufnahmen 1903= 17 : 287: 5,92°/„
1904: 14 : 292 = 4,79°/„
1905= 14: 306 = 4,57“In

Anscheinend ist also für diese 7 Jahre eine gewisse
Abnahme der Häufigkeit wohl vorhanden. Diese liegt aber
durchaus noch im Rahmen der überhaupt vorkommenden
Schwankungen und läßt keine sicheren Schlüsse zu.
Von akuten transitorischen Geistesstörungen während

des Geburtsverlaufes habe ich keinen Fall zu sehen Gelegen
heit gehabt. Nach der in der Psychiatrie gebräuchlichen
Unterscheidung trenne ich von den Psychosen der Gravidität
die nach der Entbindung auftretenden Psychosen, und diese
wieder zeitlich in Puerperalpsychosen, welche in den ersten
6 Wochen, und Laktationspsychosen, welche in einer späteren
Periode ausbrechen. Von meinen 112 Fällen waren nun:

Tabelle II.
Puerperalpsychosen. . 51 = 45,54 °/

0
Laktationspsychosen 28 : 25,00°/‘0
Graviditz‘itspsychoseu . . . 18 = 16,07“/„
Posteklamptische Psychosen 10: 8,93°/0
Chorea gravidarum . . . . . 5 : 4,46°/o

Die Reihenfolge der drei zuerst aufgeführten, ihrer
Häufigkeit nach, entspricht der allgemeinen Erfahrung. Die
absoluten Zahlen sind dagegen ziemlich abweichend. Ins
besondere erscheinen die Graviditätspsychosen, von denen
Siemerling nur 3% fand, auffallend häufig.
Natürlich ist es nicht Schwangerschaft oder Geburts

geschäft an sich, welche allein die psychische Störung ver
ursacht. Daß es sich zumal bei der akzeptierten gebräuch
lichen Einteilung um eine zum Teil rein äußerliche handelt,

geht schon daraus hervor, daß doch auch ein Teil der im
Puerperium erkrankten Frauen gestillt haben und zwar 11
nur bis zu 8 Tagen, 15 dagegen vcn 2 bis zu fast 6 Wochen.
Auf der anderen Seite wäre es ungerechtfertigt gewesen,
unter den in der Laktationsperiode Erkrankten einige, im

ganzen 4 Kranke auszuschließen, die überhaupt nicht, oder

nur bis zu 14 Tagen gestillt hatten. 18 derselben stillten

vori 1—4 Monat, nur 5 von 4 bis zu 7 Monaten. — Wir
verdanken Olshausen den Versuch einer tiefergreifenden
ätiologischen Einteilung in infektiöse, toxische und idiopa

thische Psychosen. Gewiß hat er damit 3 wichtige und

wesentliche Punkte für die Charakteristik bestimmter Psy

chosen hervorgehoben, aber wie überall in der Psychiatrie,

so erweist sich auch hier die allein ätiologische Betrachtung
als unzureichend. Seine dritte Gruppe umfaßt ja die Mehr

zahl aller überhaupt vorkommenden Psychosen, und die In

fektion ist auch da, wo sie nachgewiesen werden kann, nur

selten als die einzige und wesentliche Ursache anzusehen.

Allgemeine Uebereinstimmung herrscht heute darüber,

daß es eine spezifische Laktations- usw. oder überhaupt Ge

nerationspsychose, welche nur aus dieser Ursache entsteht

und in ihrer Erscheinung eindeutig dadurch bestimmt ist,

nicht gibt. Wir finden hier dieselben Psychosen wie auch
sonst und zwar nahezu alle Arten vertreten. Es ist selbst
verständlich, daß zur Erzeugung derselben alle auch sonst

bekannten ursächlichen Faktoren mitwirken. In der Häufig
keit ihrer Konkurrenz ergeben sich aber doch gewisse Gesetz

mäßigkeiten und Unterschiede für die einzelnen Gruppen,
deren Gründe man geneigt sein könnte, in den besonderen
Verhältnissen der einzelnen Phasen zu suchen. Wir scheiden
in der Psychiatrie die Ursachen meist in exogene und endo

gene. Um mit letzteren zu beginnen, so finden wir Erblich
keit wie psychopathische Disposition in mehr als der Hälfte
der Fälle. Hierin liegt ja gegenüber den anderweiten psy

chiatrischen Erfahrungen nichts Besonderes. Es ergibt sich
aber (Tab. III), daß übereinstimmend beide Faktoren di

e

geringste Rolle spielen verhältnismäßig bei den Puerperal.
psychosen, mehr bei den Laktations- und noch etwasmehr
sogar bei den Graviditätspsychosen. In der folgendenTa.
belle unterscheide ich die erbliche Belastung in eine schwere
direkte und eine leichte, im wesentlichen nur indirekte. Aue};
die psychopathische Disposition (Tab. III) teilt sich in ver
schiedene Grade, je nachdem eine dauernde mehr oder
weniger schwere geistige Schwäche vorher bestand, oder
länger dauernde nervöse oder endlich vorübergehend bereits
psychische Störungen vorhanden waren.

Tabelle III.

Psychopath.DispositionErblichkeit
l. . —= . „ , ‚C 5w "‘ . H .2 = ‚i: = .. r. g‚ ‚n 03 ‚. ‘ = : .

2 äss f’s
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—- = := . =- e = E 5

l i

l’uerperalpsychosen. . . . 16. 9 25 ‚ 18 3 8 ‚ 2 [ 9 19119 s e
s

Laktationspsyrhosen.. . . 9 6 15 10 2 3 6 10‘19‘ s 0 i:

Graviditätspsyehosen. . . 7 4 11 3 0 2 2 6 10’ t 0 ii

51 31 5 i , 48 8
1
9

Bei den exogenen Ursachen und ätiologisch mitwirken
den Momenten (Tab. IV) finden wir kompliziertere Verhält
nisse. Nehmen wir zuerst als einen greifbaren Faktor dieser
Art körperliche Krankheiten, ausgenommen solche, nament
lich fieberhafte Affektionen, welche unmittelbar von derEnt
bindung abhängen, so finden wir diese weitaus am zahl
reichsten bei den Graviditäts-, demnächst bei den Laktations
psychosen. Das Verhältnis verschiebt sich noch mehr in der
gleichen Richtung bei Berücksichtigung der Art der Erkran
kung, denn bei den Puerperal-Psychosen handelt es sich

vorwiegend um Anämien und körperliche Erschöpfung, über
deren Bedeutung Ripping (14) auf Grund des Körper
gewichtsverhaltens schon interessante Feststellungen g

o

macht hat. Dagegen finden wir z
. B. bei den Graviditäts

psychosen entsprechend den wichtigenKreislaufsveränderungen

gerade in dieser Periode bemerkenswerterweise unter lt

Fällen 3 mal Herzfehler, einigemale auch Phthise.
Für psychische Schädlichkeiten würden nach unserer

Aufstellung am empfindlichsten Frauen in der Laktations

periode sein, ein Verhalten, für das sich eine Erklärung
nicht geben läßt. Daß die uneheliche Schwangerschaft i
n

dieser Beziehung nicht die Wichtigkeit besitzt, welcheman

ihr oft zuzuschreiben geneigt ist, ist bereits mehrfachbetont

Auch unsere Zahlen, wonach auf 96 eheliche 1
6

außerehe

liebe Geburten entfallen, sprechen in gleichem Sinne.
Das Alter der Frauen scheint mir ohne Bedeutungrzu

sein. Naturgemäß kommt ja überhaupt für die Generatmns
vorgänge nur ein begrenzter Zeitraum in Betracht._

Aber

auch abgesehen davon habe ich unter den verschiedenen
Gruppen selbst bei individueller Berücksichtigung wesenthch:

Unterschiede nicht auffinden können. _
Meine Beobachtungen bestätigen, daß ganz allgemein.

wie bei den geistesgesunden Schwangeren die Mult1paraedle

Primiparae an Zahl überwiegen, in den einzelnen (i_riippen
aber wechselt die Verhältniszahl. Bei den Graviditllfs
psychosen finden wir nur eine Erstgebärende, währendIhre

Zahl auch relativ bei den Puerperalpsychosen bedeutendari

wächst. Offenbar ist dies Verhältnis kein zufälliges, sondern

hängt zusammen mit der Häufung der Störungen des G
n

burtsverlaufes. Ich habe solche, wie Beendigung derGehw1

durch Kunsthilfe, Plazentarlösung, schwere Blutungen, Damm

risse 2. und 3
. Grades bei meinen Pnerperalpsyehosen_ fa
fl
_

in der Hälfte der Fälle notieren können, während sie b
tl

den Laktationspsychosen kaum noch in Frage kommen
Hand in Hand damit geht die Häufigkeit desAuf

tretens fieberhafter Affektionen, die großenteils aus dem‚Ge'
burtsvorgange hervorgehen. Ich fand solche in nicht weniger
als 28 meiner Fälle, wobei ich allerdings auch andern“?!te

Infektionen, vor allem Mastitis, aber auch einige gelegen"
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lich komplizierende akute Krankheiten, wie Pneumonie,

Pleuritis und Dysenterie je in einem Falle mit in Rechnung

gesetzt habe. Hierin stehen die Puerperalpsychosen bei
weitem oben an. Es zeigt sich nun, daß man auch bei diesen
mit Infektion einhergehenden Fällen nur in einer gewissen Zahl
die febrile Affektion als die wesentliche Ursache der Geistes
störung ansehen kann, wie dies durch die Ausführungen von
Olshausen (ö), Hausen (6), Knauer (7), Holm (15) und
Campbell Clark (16) als ein weit häufigeres Vorkommnis
nahegelegt wird. Man kann vielmehr in dieser Hinsicht
eine kontinuierliche Reihe aufstellen, in der die febrile Af
fektion bald als einzige Ursache auftritt, wie bei den Fieber
delirien, bald als eine wesentliche, wie bei den infektiösen
Erschöpfungspsychosen von mehrmonatiger Dauer, bald und
zwar eventuell auch als gleiche somatische Erkrankung nur
ein begünstigendes Moment abgibt, oder gar ohne wesent
lichen Einfluß auf den Ablauf der Psychose eine einfache
Komplikation repräsentiert.

Tabelle IV.
_fld - u

nicht[iuer-b
7_ w m; W —
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G“' pernlo Psyrh. Fielwrhnlte 5
‘
Eh"rts' kürprrliche Trauma Affektionen ‚Etra"ma Alleklionel] E r:
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Puerperelpsychosen. 2'! 25 15 21 l 12 13 15523(»i1l‚13“„fi26 18 2
5
!
5

Lektatlnusps_vchosen. 3 24 11 16‘ 12 15 :; 124 6 21 ‘ n

Graviditlitspsychosen. — , — 7 5 , 2 3 11 ."
.

11 1 13 _ 0

Wie sich das verhält, ersieht man am klarsten bei
einem Ueberblick über die in den einzelnen Generations
perioden beobachteten Krankheitsformen, bezüglich deren ich
auf folgende Tabelle V verweise.

Tabelle V.

Puerperal- I‚uktations- Grn\‘irlitäits- ‚ ‚

psychose psychose psycho.<e ‘“““"‘““‘“ 2
E
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Amentl ppe...12—‘—An-- »—3* - 20—-#—20
Flehenlelrlen. .2|- ‚s i —‚«s» 22-——79Eint.eflekt.Psychosen t» i .‘— — 2 i ‚ 8 Ä A — s
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Epilepsie. . . . .. ‚„l «- YW—-——-Alie——2—— 2

2110|.1101 510 c 2,9 1 4
,
2 230,20 924 s97

Ich habe in derselben für jede Gruppe und Krankheits
form geschieden zwischen den Fällen, welche definitiv ge
heilt sind, solchen, welche nur vom Anfall geheilt, aber
wieder erkrankt sind, zwischen gebesserten Fällen, unge
heilten und gestorbenen. Ich habe mich bemüht, alle meine
Kranken bis zuletzt zu verfolgen und es ist mir dies mit
Ausnahme von etwa 10, meist ohnehin klaren Füllen ge
lungen.l)

Das Hauptkontingent der febrilen Fälle findet sich, wie
erwähnt, bei den Puerperalpsychosen. In nicht weniger als
15 von den 22 mit einer fieberhaften Infektion einher

gehenden Erkrankungen, kam dieser eine erhebliche ursäch
hche Bedeutung zu, also nahezu in einem Drittel der Fälle,
7mal war sie bloße Komplikation. Es handelte sich dabei
bald um lokale, bald um allgemeine septische Infektion,

Pyämie, Peritonitis, Peri-, Parametritis, Mastitis, mehrfach
heß sich für kurz dauernde hohe Temperatursteigerungen,

was von gynäkologischer Seite einwandfrei festgestellt ist,
eine greifbare Ursache überhaupt nicht auffinden. Nur in

‚ ') Ich ergreife gern die Gelegenheit, den Herren, die mich bei
meinen Ermittlungen unterstützt haben, zu danken, insbesondere den
Herren Obermedizinalrat Günther-Hubertusburg. Felgner-Colditz‚
Lehmann-Dösen und Herrn Oberarzt Dr. Dehio-Dösen.

wenigen Fällen bestanden auch andersartige fieberhafte Er
krankungen der Respirations- oder der Verdauungsorgane.
Ich darf wohl gleich hier einfügen, daß in 10 Fällen ein
geburtshilflicher Eingriff offenbar den Ausgangspunkt der
Infektion gebildet hatte, in den übrigen war ein solcher nicht
ausgeführt worden.

Unter all diesen Fällen habe ich nur 7 als einfache
Fieberdelirien auffassen können. Es waren kurzdauernde
Zustände meist schwerer Verwirrtheit oder von Benommen
heit mit: Erregung oder Apathie, Sinnestäuschungen, nicht
selten unterbrochen von Zeiten völliger Luzidität. Von diesen
Kranken sind 5 gestorben, 2 geheilt. — Alle anderen mit
Fieber verlaufenden gehören den akuten Psychosen an, die
ich als Amentiagruppe zusammengefaßt habe. Es handelte
sich um akute Geistesstörungen, die mit teils mehr expan
siver, teils mehr depressiver Verstimmung, Ratlosigkeit, Auf
fassungsstörung, Desorientiertheit, zahlreichen Sinnestäu

schungen, wechselnden Wahnideen, heftiger motorischer Er
regung oder Stupor, meist mit lebhaftem Wechsel der Stim
mung und des motorischen Verhaltens einhergingen, und
die man, je nach dem Vorherrschen einzelner Erscheinungen
als Amentia, halluzinatorisches Irresein, depressiven Wahn
sinn zu bezeichnen hätte. Ich rechne dahin 12 meiner Fälle.
Auch bei diesen spielte mehrfach Infektion eine so ent
scheidende Rolle, daß sich ätiologisch ihre Auffassung als
infektiöse Erschöpfungspsychosen rechtfertigt. Alle Kranken
wurden, und zwar dauernd geheilt nach 1 bis zu 9 Monate
langer Krankheitszeit.

An erster Stelle habe ich in der Tabelle aufgeführt
die Krankheiten der Katatoniegruppe, unter denen ich
Hebephrenien und Katatonien zusammenfasse. Es sind Psy
chosen, ausgezeichnet durch das Auftreten der bekannten
eigenartigen psychischen Erscheinungen, Monotonie, Stereo
typie der Vorstellungen, Iterativerscheinungen, Hemmung des
Vorstellungsablaufs, besondere Störungen der Vorstellungs
verbindungen, Sprachverwirrtheit udgl., durch läppisch mo
riatische Stimmungen, motorischeErscheinungen der Gebunden
heit, Manieriertheit, Negativismus, Katalepsie, Echolalie, Echo
praxie und welche häufig einen Ablauf in einzelnen klar be
grenzten Stadien verschiedener Art zeigten. Die Abgrenzung
dieser Krankheitsformen gegen die der vorgenannten Gruppe
ist oft eine schwierige, einmal, weil sie sich nicht selten ein
leiten mit einem akuten Stadium der Verwirrtheit, das von
Amentia oder halluzinatorischem Irresein oft kaum zu unter
scheiden ist und zweitens, weil wir auch bei den Psychosen
der Amentiagruppe, ja selbst bei einfachen Fieberdelirien oft
in ziemlich klarer Ausbildung katatone Erscheinungen, zu
mal motorischer Natur antreffen. Nur ganz klare Fälle
habe ich mich berechtigt geglaubt, der Katatoniegruppe zu
zählen zu dürfen und auch da noch sind, wie man aus der
Tabelle sieht, 3 vollkommen und bisher, das heißt bis zu

9 Jahren, also wohl dauernd geheilt. In 2 Fällen trat
späterhin ein Anfall gleicher Erkrankung ein, der bei einer
Kranken in Heilung ausging, bei einer anderen tödlich endete.

4 Fälle heilten mit merklichem psychischen Defekt, wurden
aber doch so weit gebracht, daß sie, ohne im allgemeinen
dem Uneingeweihten als krank zu erscheinen, zu Haus ihre
Pflichten wieder übernehmen konnten. Begreiflicherweise
schwankt die Dauer der Psychosen in dieser Gruppe von

3 Monaten ab in weitem Umfange. Eine Heilung mit sehr
geringem Defekt trat sogar noch nach 22 Monaten ein.

Die affektiven Psychosen ist man heutzutage unter dem
Einflusse Kräpelinscher Schulmeinungen geneigt aufzu
fassen als Teilphasen einer in wechselnd häufigen Rezidiven
auftretenden Krankheit, des sogenannten manisch-depressiven
Irreseins. Auch von meinen Fällen haben sich 7 als Teil
erscheinungen, Anfälle mehr oder weniger periodisch auf
tretender Krankheit erwiesen. Ich habe aber gleichwohl 4,

nämlich 2 Manien und 2 Melancholien abgegrenzt, in welchen
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5 bis 9 Jahren, ein Rück
Sämtliche Psychosen sind

Die Dauer betrug von

wenigstens bisher, das heißt nach

fall nicht wieder aufgetreten ist.
mindestens vom Anfall geheilt.
14 Tagen bis zu 15 Monaten.

Ueber eine im Puerperium ausgebrochene typische Pa

ralyse ist nichts zu sagen. Interessant ist je 1 Fall von
hysterischem und epileptischem Dämmerzustand, welche beide

zum Kindsmord führten. Die Hyste'rika mußte auf ihr

Drängen, wahrscheinlich aber schon im ersten Beginn der

geistigen Störung, aus der Frauenklinik entlassen werden,

irrte in wenig markanter Psychose mit dem von ihr er

stickten Kinde umher und bot ein manifestes Krankheitsbild

erst nach mehrmonatlichem Aufenthalt im Gefängnis und in

einer auswärtigen Klinik. Bei der Epileptisehen führte eine

Entbindung mehrfach in gleichartiger Weise zu einer un

mittelbar anschließenden, vehementen Geistesstörung, in

deren letztem Anfall sie ihre 2 Kinder 4 Stock hoch zum

Fenster hinauswarf.

Ueber die Dauer der geheilten Psychosen gibt nach

folgende Tabelle VI Aufschluß.

Tabelle VI.

Es dauertenvon bisiiltonnt bis3Monat|bis6Monat‘,
bis 1Jahr. länger

31Puerperalpsyehnsen. . 4 l 11 8 (_
i 3

16l‚nktnl.ionspsychnsen‚ — 5 5 o 1

9 Gravidltütsspychosen.y -- l 5 5 1 —

Der Ausbruch der Krankheit erfolgte, wie sich aus der

Tabelle VII ergibt, ganz überwiegend in der ersten Hälfte
des Wochenbettes, nämlich 42 mal, und zwar bei den heil—
baren Formen ebenso wie bei den unheilbaren.

Tabelle VII.

Zeit desAusbruchsin derGenerationsperiod€x

l binnen ‘

4
.

Tagen l 7 Tagen j 3 Wochen,6Woeh.p.p. ?

46Puerpcralpsychosen. . 11 10 l 21 l 4

4

1

binnen
ff

2 Moneten 3 Monaten4—6Monat.7—10Monat. ?

28Laktationspsyohosen 7 11 l 6 l 4 . —

im

3
.

Monat 4.-5.Monnt 6.—7.Monat 9
.

Monat ?

14GI‘1'LVIdIÜUISPS‚YCIIOSOD

l

. | 3 4 6 1 -—

Vergleicht man nun hiermit die Verhältnisse bei den
Psychosen in der Laktations- und Graviditätsperiode, so
findet man. daß ganz die gleichen Krankheitsformen dort
auftreten (Tab. V). Allerdings hat in der Laktation die
Amentiagruppe gegenüber der der Katatonien relativ an
Umfang verloren, die Prognose bei den letzteren hat sich
anscheinend verschlechtert. Fieberdelirien fehlen ganz. Affek
tive und periodische Psychosen finden sich relativ gleich
zahlreich und mit dem gleichen Ausgangs. Die Dauer der
Krankheit (Tab. VI) betrug 10 mal von 2——6, 8 mal von
'7—18 Monaten bei den geheilten Fällen. Der Ausbruch der
Krankheit (Tab. VII) erfolgte 18 mal im 2

.

und 3
. Monat

nach der Entbindung, 10 mal im 1
1
.

bis 10.

In der Gravidität (Tab. V) ist von den 4 Katatonien
beziehungsweise Hebephrenien keine geheilt. Auch hier
kamen 3 Fälle von Amentia vor, die sämtlich genesen,
ebenso heilten 2 Manien und Melancholien, 2 periodische
Psychosen vom Anfall. Von den beiden in der Gravidität
manifest gewordenen Paralysen machte die eine eine nor
male Entbindung durch, die andere Kranke wurde von einem
lebensunfähigen mikrozephalen Zyklops entbunden. hichts

Bemerkenswertes bot eine in der Gravidität aufgetretene
Epilepsie mit leichtem Dämmerzustand, bei den Hysterien
handelte es sich um intensive Depressiouszust'ände. Die Dauer
der Erkrankungen (Tab. VI) betrug von 3 bis zu 10 Mo
naten. Der Ausbruch (Tab. VII) verteilt sich auf nahezu
alle Grawditätsmonate.h

Tabelle VIII.

VomAnGeheüt m| gebautGebessertAu .~

°lr l °/s j °/
„ '

‘ .
‘

I

Puerperalpsychosen. . . 21 41.1110d 19,60 E e,eo10 “i

Lalttationspsychosen. . . 10 35.71 6 i ‘21,432 7,14 9 d
a
s:

ji 1Gruviditlhsspychusvh. . . 5 17,81 4 2.’.‚222 ll‚ll 6 1181'‚
)

.iulEklnmptlsche_Psychosen . 9 90.00—

\

— i in)‘, _
Choreagravzdarum. . . 2 40,00- — — ‚g m

zusammen(7141,06 20 l 17,92 9 I a‚oi 25 259nl'€
demnachgünstig76=6786°/im nsti iifl=_. ‘

vonPuerperalpsychosen .. 88=70259„°
‘

g
ü
„ g

lö=—gii‘"

„ Laktationsp>ycbosen 18=8«128‚. . 10:35:72:., Grarlduätspsychosen „ 11=61,11„ ‚. 7=3a,se‚

Vereinigt man die Gesamtresultate für die einzelnen
Generationsphasen vergleichend wie in vorstehender T

a

belle VIII, so zeigt sich, daß zwischen denselben,wievon

je hervorgehoben, gewisse prognostische Unterschiede b
e

stehen. Im ganzen pflegen, wie z. B
.

auch Ripping(ll)‚
Hoppe (17) und Andere festgestellt haben, die Puerpenl
psychosen am günstigsten, die Graviditätspsychosen amni

gilnstigstcn zu verlaufen. Dem widerstreiten wiederandere

Angaben. So fand H oche (18) die Laktationspsychosenun

günstiger als die Graviditäts‘psychosen. Aschaffenburg (1
0
)

und Münzer (9
)

nach Heidelberger Beobachtungenberechnen

die Prognose der Puerperalpsychosen noch ungünstigerah

die der Laktationspsychosen.

Die Gründe für dieses prognostische Verhaltenhntmiin

öfters versucht in gewissen äußeren Faktoren ursächliche

Art zu suchen. Der Mehrzahl derselben kommt indcsin
dieser Hinsicht keinerlei entscheidende Bedeutungzu. Das

gilt z. B. für das relative Alter der Kranken, für können
liche Affektionen, mit Ausnahme der zumal pnerpernlrnln
fektioncn. Erblichkeit und psychopathischc Dispositioner

geben bei geheilten wie bei ungeheilten Fällen
etwaein

gleich häufiges Auftreten. Sie begünstigen auf

d
e
r

einen Seite den Ausbruch unheilharer Katatomen, kommen

aber wieder ebenso oft vor bei den heilbaren
ziehungsweise periodischen Psychosen.‘ Zw15chenPnuu:
und Multiparis ergibt sich ein Unterschied wesenthchan:
der Aussicht auf eine Störung des Geburtsrerlnnfes.
lich ist auch die Wirkung dieses Faktors in der Slilllslll

geteilt, insofern den akuten heilbaren Psychosen derAmtilllfl'

gruppe die letal verlaufenden Fälle septischer
Ddlfät“

gegenüberstehen. Immerhin ist nicht zu ‚leugnen,
daß

:S
_
l‘
?

starke Mitwirkung exogener Schädlichke1teh, d
e
r 111l@

Ilc
lll
lll
lr

der akuten Erschöpfung, der Blutverluste usw.,ist,
VW

den Psychosen des Puerpsriums '
ihre günstige

Prficlilltllilä
größtenteils verschafft. Treten diese Verhältnisse

1
1
1

fi n
.

allen Statistiken, z. B. auch bei Münzer und A'S_chl“\.igfl_
burg in gleicher Weise hervor, so hegt dann lielfl‚ ihm
spruch. Es fällt ohne weiteres auf, .Wlo €>ehr

be‘
m‘

Katatonien und periodische Psychosen dbermefä“»
w

rU~w
die Amentia — doch wohl nicht nur infolge andersäflfl„pl
Diagnosenstellung — sehr selten zur Beobachtung

8
e

Im letzten Grunde hängt jedenfalls _d
ie

Prägflllllghehg
einzelnen Falles durchaus ab von der speziellen ‚ r

?
t um

form. Die Autoren haben früher in (lieser_Hlll€ltdieeini
unterschieden Manie und Melancholie. und h1eltei{i)r gebe:
für heilbarer als die andere. In reiner Formff;legülßn~fi
beide je eine günstige oder dochiur

den Aue
iünzevrl

Prognose. Wenn man noch neuerdings,

Berechnungen darauf gegründet hat, daß
lich depressiven die wesentlich expansiven

hell daß w

Psychosen gegenüberstcllte, so muß ich Besteml;ren,;‚j1;

Versuch, eine solche Klassifizierung durch“ chti m
;

gescheitert ist. Ich halte es auch für
unberß

ensimndyl
von Stupor, mit Stimmungswechsel oder ä

;@
e

Phasen, mehr oder weniger willkürlich
91110l'f0 0

Kategorie zuzuteilen. Wir sind stets all ei
e
a

präzise psychiatrische Diagnose angewiesen, “ü. „„‚jh
mit Rücksicht auf die Unterscheidung

W11
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innender Katatonie oft sehr schwer ist. Ich kann hier auf
.ieses spezielle psychiatrische Problem nicht näher eingehen,
iöchte aber doch auf die relativ erhebliche Zahl wirklicher
Ieilungen in meiner Katatoniegruppe hinweisen.

Ganz kurz sei angeführt, daß auch die Zeit des Aus
»ruchs in den einzelnen Generationsphasen, der früher großer
Vert beigemessen wurde, nach meinen Erfahrungen von
:einer wesentlichen Bedeutung ist. Weder in der Gravidi
äts- noch in der Puerperalperiode habe ich irgend eine
iesetzmäßigkeit feststellen können. In der Laktation traten
ast alle unheilbaren Psychosen im 2.—3. Monat p. p. auf,
tb6I' auch die Mehrzahl der geheilten entfällt auf diese Zeit,
v'ährend alle 4 spät aufgetretenen zur Heilung kamen.

Man wird ja in jedem Falle schon der zweckmäßigsten
Behandlung wegen auf eine möglichst schnelle Anstaltsauf
mhme hinzuwirkon haben. Ich möchte hier nur auf 2
lußerliche Dinge hinweisen, die diesem Rat mehr Nachdruck
zu verleihen geeignet sind. Nicht weniger als 53 meiner
(ranken waren, wenn auch nicht dauernd, dringend selbst
nordverdächtig, 25 haben mehr oder weniger energische
Selbstmordversuche gemacht und 3 sind außerhalb der Au
:talt durch Selbstmord gestorben. 28 meiner Kranken waren
zu Zeiten aggressiv gegen ihre Umgebung. Insbesondere

:ind es die Kinder, deren Leben auch bei Selbstmordtrieb
ler Mutter sehr gefährdet ist. Mein Versuch, den Einfluß
ler Aufnahmeverschleppung, der nach unserem Eindrucks
ein sehr ungünstiger für die Heilung ist, zahlenmäßig fest

zustellen, mißlang. Die Klinik befindet sich hier in be
ionders günstiger Lage, denn die Mehrzahl der Kranken

ging uns im ersten Monat nach der Erkrankung, meist schon

lach 4——14 Tagen zu. Es kommt daher in unseren Zahlen

lie Bedeutung der einzelnen Krankheitsformen um so reiner

mm Ausdruck, und wir sahen speziell Melancholien, auch

iach mehrmonatiger Dauer vor der Aufnahme, in klini

:cher Behandlung ziemlich schnell zur Heilung gelangen.

Auf die eklamptischen Psychosen ist wohl von Ols

iausen (5) hauptsächlich mit größerem Nachdruck hinge

viesen worden. Ihres praktischen und theoretischen Inter

sses wegen sind sie auch seither von psychiatrischer Seite

wiederholt behandelt worden. z. B. von Sander (19) und
[eilbronner (20). Von meinen eigenen 10 Fällen sind 9
eheilt. In dem einen ungeheilten oder wenigstens nut _e

r

eblichem Defekt geheilten Falle handelte es sich um eine

kut aufgetretene Psychose von über 6monat1ger Dauer,

iit ausgesprochen katatonen Erscheinungen, die auch sonst
bweichende Verhältnisse darbot, z. B. erst längere Z_e1t
9st partum auftrat und sich allmählich entwickelte. Die

ilbe ist daher wohl eher den echten Puerperalpsychosen

1zurechnen, bei denen übrigens auch sonst in 2_Fällen
das

orkommen einzelner epilcptischer beziehungsweise eklamp

scher Anfälle kurz vor oder nach der Geburt berichtet 1st.

uch in der Literatur finden sich ähnliche Erfahrungen
ter niedergelegt z. B. bei Fürstner (2), Ripping (14)

id Anderen. Ohnmachtsantälle finden sich auch in größerer

nzahl in den Anamnesen recht häufig verzeichnet.

Alle anderen 9 Fälle stellten ganz akute Geistcsstö
nach dar, die genau, wie dies von Olshausen geschildert

i, unmittelbar oder nur wenige Tage nach den Anfällen,

ß nach einer ziemlich klaren Zwischenzeit oder aber aus
fer Benommenheit heraus mit einem Stadium

hochgradig

u
‘

Verwirrtheit und Erregung begannen, mit massenhaften
dluzinationen und Wahnideen einhergehen und nach

einem

—5wöchentlichen Stadium reaktiver Erschöpfung _1
n Gene

ig endeten. Späterhin bestand mehr oder _wemger voll
nmene Amnesie für die akute Krankheitsze1t, fur die Zeit

‘Anfälle, einmal auch retroaktiv für mehrere Wochen

‘I dem Ausbruch der Eklampsie. Auch die Symptomato

ie
‚

das Ueberwiegen der Gesichtshalluzmatmnen,
die

Pfigkeit von Erinnerungsfälschungen, das Auftreten von

|
| l

Perseverationserscheinungen und Automatismen, ist in hohem
Grade interessant.
Nach den äußeren Verhältnissen mag nur folgendes

erwähnt werden: 4 der Kranken waren Primiparae, 5 Mul
tiparae, Störungen in der Gravidit'ät waren 6 mal vorgekom
men, der Ausbruch der Eklampsie erfolgte ‘stets im 8

. bis
10. Schwangerschaftsmonat, in einem Falle trat spontan
Frühgeburt ein, alle anderen wurden durch Kunsthilfe, 1 mal
durch Frühgeburt, 1 mal durch Zange, 6 mal durch Accou- .
chement force entbunden. Die Anfälle traten nur ante par
tum in 2, nur post partum in 1 Falle, in 6 vor und nach
der Entbindung auf. Die geringste Zahl der beobachteten
Anfälle betrug 12. Albuminurie bestand in einigen Fällen
nicht mehr, meist nur noch in geringem Grade zur Zeit der
Psychose, auch wo zuvor Zahlen von 12°,’„0 und mehr be
obachtet waren. Fieber ist 3 mal in meinen Fällen notiert.
Somatische Erscheinungen sonst fanden sich recht

häufig, wie schwere Anämie, Hydrothorax, Dilatatio cordis
usw. Bemerkenswerter noch erscheint mir, daß mehrfach
Zeichen organischer Nervenkrankheit bestanden, Neuritis op—
tica, rezidivierende Peroneuslähmung,Druckpunkte, in 2 Fällen
leichte Zeichen einer zerebral bedingten Halbseitenlähmung,

1 mal eine schwere apoplektische Hemiplegie mit motori—
scher Aphasie.
Die eklamptische Psychose, oder besser gesagt, der

posteklamptische Dämmerzustand repräsentiert die toxämische
Psychose, welche Olshausen bei seiner Einteilung im Auge
hatte. Dieselbe ist wegen ihrer Verwandtschaft mit den
epileptischen und den sonstigen toxischen Dämmerzuständen
von ganz besonderem Interesse. Zumal wenn sich bestätigen
sollte, worauf ja die Untersuchungen von Zweifel und
Lockemann (22) hindeuten, daß wir für die Entstehung
der Eklampsie ganz bestimmte chemische Stoffe verantwort
lich machen können, würde hieraus eine neue Stütze er
wachsen für die Annahme, daß auch die genuine Epilepsie,
wenigstens in einzelnen Formen, auf toxischer Basis beruht.
Daraus würden sich auch wichtige therapeutische Konse
quenzen ergeben.‘ Ich kann wohl auch darauf hinweisen,
daß die anatomische Untersuchung des Zentralnervensystems
an Eklampsie verstorbener Wöchnerinnen mit modernen Me
thoden gerade mit Rücksicht auf die Befunde Alzheimers (23)
bei der Epilepsie lohnende Ergebnisse verspricht.
Von meinen choreatisehen Kranken sind 2 geheilt und

3 gestorben. Diese Zahlen sind noch ungünstiger, als dem
Prozentsatz von 25"]0 Mortalit'ät (Oppenheim 24) ent
spricht, aber ähnlich auch von anderen Psychiatern [Sie
merling (3) mit 75% Mortalit'ät] angegeben. In einem
Falle wurde berichtet, daß bereits früher choreatische

Zuckungen bestanden hatten, eine der Kranken hatte früher

einen Krampfanfall wahrscheinlich hysterischer Art gehabt,
doch war die Chorea nicht hysterischer Natur. 3 mal fand

sich ein Herzfehler. Die Chorea trat auf bei den geheihen

Fällen 1 mal im 3
., 1 mal im 5
. Monat, sie heilte beide

Male noch vor der Entbindung. Die psychischen Störungen

waren hier leichterer Art, Reizbarkeit, Stimmungswecbsel,
Launen, auffallend kindisches Benehmen und dergleichen,
wie man es, wenn schon meist schwächer ausgebildet, auch

sonst bei der Chorea simplex antrifl't.

Die tödlich endenden Fälle traten auf im 4., 5
.

und

9
. Monat. Es entwickelte sich unter ungeheurer Steigerung

der Intensität der Zuckungen eine tiefe Benommenheit oder

verworrene Erregung, die auch nach der Entbindung nicht

aufhörte. Zwei der Fälle sind durch Accouehement forcä,

einer durch spontanen Abort im 5
. Monat beendet.. Stets‘

trat kurz vor oder bei der Entbindung hohes Fieber auf,

und kurze Zeit, 2—3 Tage nach derselben erfolgte der Exi

tus, 2 mal an Sepsis, 1 mal an ausgebreiteten Brosche

pncumonien. Es ist der gleiche Verlauf, wie wir ihn auch

außerhalb der Gravidität bei den schwersten Choreafällen

bisweilen zu sehen bekommen.
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Ich möchte mich nur noch der für den Geburtshelfer
gegenüber dem Auftreten von Psychosen wichtigsten Frage
zuwenden, der nach der Indikationsstellung für den künst
lichen Abort beziehungsweise künstliche Frühgeburt. Seit
dem Vortrage J ollys (25), der immerhin dieser Indikations
stellung nicht sehr ablehnend gegenüberstand, haben sich
neuerdings doch auch Geburtshelfer wieder mehr auf einen
abwartenden Standpunkt gestellt (26). Gehe ich von meinen
eigenen Beobachtungen aus, so schließe ich mich bezüglich
der Eklampsie durchaus den geburtshilflichen Erfahrungen
an, welche bisher nahezu eindeutig die sofortige Entleerung
des Uterus als die rationellste Behandlung erscheinen lassen.
Bei der Chorea gravidarum mahnt der letale Verlauf

so vieler Fälle doch zur Vorsicht. Offenbar bringt hier
Abort und künstliche Frühgeburt besonders große Infektions
gefahr mit sich. Sollte sich die von Martin (27) befür
wortete Therapie mit hohen Bromdosen von 8,0—15,0 pro
die wirklich bewähren, so wäre diese natürlich vorzuziehen.
Daß dieselbe bei Psychosen, namentlich periodischen Er
regungszuständen günstig, gelegentlich geradezu coupierend
wirken kann, ist ja bekannt. Bei der Chorea und zumal
bei komplizierenden Herzfehlern erscheint die Einführung so
großer Bromdosen an sich nicht unbedenklich. Gleichwohl
wird man sie jetzt unter sorgfältiger Kontrolle der Wirkung
versuchen müssen. Da es sonst nach wiederholten Beobach
tungen als erwiesen gelten darf, daß bisweilen die Chorea
gravidarum nach der Entbindung aufhört, so würde ich in
schweren Fällen bei Versagen medikamentöser und hydria
trischer Maßnahmen zur künstlichen Entbindung raten müssen.
Daß Epilepsie oder Hysterie hinreichenden Anlaß zur

Unterbrechung der Schwangerschaft geboten hätten, ist mir
aus meiner Praxis nicht bekannt.
Bei den Psychosen in der Gravidität muß ich nach unseren

Erfahrungen annehmen, daß im allgemeinen dringender Grund
zur vorzeitigen Beendigung der Schwangerschaft nicht vorliegt.
Eine dringende Gefahr für Mutter oder Kind ist ja durch eine
Psychose bei geeigneter Behandlung nicht oft gegeben.
Als Hauptgrund zur Indikationsstellung figüriert seit J olly
hauptsächlich schwere Sell>stmordgefahr. Nun ist sicher,
solange man mit der Unvollkommenheit menschlicher Insti
tutionen zu rechnen hat, eine absolute Garantie für Ver
hütung eines Selbstmordes nicht zu geben, immerhin ist die
Wahrscheinlichkeit eines solchen in einer gut geleiteten ge
schlossenen Anstalt außerordentlich gering. Berücksichtigt
man die Gefahren, welche der Abort auf der anderen Seite mit
sich bringt, so bietet jedenfalls hier die Anstaltsbehandlung
die besten Chancen. Meine Zahlen unterstützen die Ent
scheidung für eine solche aber auch noch in anderer Hin
sicht. Es erfolgte nämlich die Heilung in 3 Fällen bereits
vor der Entbindung, nach derselben dagegen 1 mal nach
14 Tagen, 2 mal nach 2 Monaten, je 1 mal nach 3, nach
et und nach 7 Monaten. Nur in einem Falle also, bei einer
Amentia trat ein relativ schneller Umschwung 14 Tage nach
einem spontanen Abort ein, bei einer anderen Kranken mit
periodischer Melancholie gingen die Erscheinungen nach der
künstlichen Frühgeburt zurück, die Heilung erfolgte aber
erst nach 3 Monaten. Bei einer späteren Gravidität trat,

übrigens zum 5. Mal in gleicher Verbindung, bei dieser
Kranken wieder eine Melancholie auf, die angeblich nach
artefiziellem Abort sehr schnell geheilt ist. Sie befand sich
damals nicht in klinischer Behandlung. In all meinen
anderen Fällen konnte ein durchgreifender Einfluß der Ent‚
bindung auf den Verlauf der Psychose nicht konstatiert
worden. Man wird also auch hieraus trotz einzelner gün

stiger Erfahrungen, über die z. B. J olly berichtet hat,
keine Ermutigung zur vorzeitigen Schwangerschaftsunter
brechung entnehmen können.

——-Die Zeit der Schwanger
schaft, in der die Psychose ausbricht, kann ebenfalls nach
dem schon oben Gesagten auf unsere Entscheidung keinen
Einfluß ausüben, abgesehen davw, daß man sich zu einer

Unterbrechung der ersteren in späten Stadien nochweit
schwerer entschließen wird, als zur Einleitung einesAbortus.
Wenn endlich gelegentlich sogar die Rücksicht auf dieerh
liche Belastung der Nachkommenschaft als Grund für eine
Schwangerschaftsunterbrechung herbeigezogen ist, so muß
man das nach dem derzeitigen Stande unserer Kenntnisse
als absolut unberechtigt zurückweisen.
Es ist inzwischen noch nach meinem Vortrage eine

sehr sorgfältige, auf ein großes Material sich stützendeAr
beit von Alzheimer über diese Frage erschienen (28), di

e

auch auf die einzelnen Formen der in der Gravidität aut
tretenden Psychosen ausführlich Rücksicht nimmt. Seine
Resultate decken sich mit den meinigen in allen Punkten.
Ich möchte nur auf einen einzigen hier nochnäher

eingehen, weil ich grade dazu auf Grund meinerErhebungen
positives Material beizubringen vermag. Das ist dieFrage,
ob man berechtigt sei, die Schwangerechaftsunterbreehung
zu empfehlen bei einer Frau, welche früher in Laktalion,
Puerperium oder Gravidität eine Psychose durchgemacht
hat, um sie vor Wiedererkrankung zu beschützen. Ich habe
nun bei meinen katamnestischen Erhebungen ein besonderes
Augenmerk auch darauf gerichtet, wie viele von meinen
früheren Kranken wieder entbunden sind, ob sie dabei ge

stillt haben und ob sie dabei oder ob sie überhauptwieder
erkrankt sind. Die Resultate fallen dann verschiedenaus
nach den einzelnen Krankheitsformen, während sie bezüg
lich der Generationsphasen kaum Unterschiede ergaben.l'on

meinen zu der Amentiagruppe gerechneten Kranken sind im

ganzen 9 später wieder entbunden, 6 mit früherer Puerpe
ral-, 2 mit Laktations- und 1 mit Graviditätspsychosegvon
allen 9 haben 2 gestillt, keine einzige ist wieder erkrankt:
es liegt also bei derartigen Kranken gar kein Grundvor,
sich wegen einer neuen Gravidität oder Entbindung Sorge
zu machen.

Anders liegt die Sache bei den Katatonien. Hier sind
eine ganze Reihe, nämlich 9 Kranke, zum Teil auchnur
gebesserte beziehungsweise mit Defekt geheilte wieder

schwanger geworden, entbunden, haben zum Teil auch g
e

stillt. Von den früher puerperalen Katatonien sind wieder
entbunden 5

,

davon blieben 3 gesund (2 hatten gestillt}.

Wieder erkrankt sind 2
, je eine im Puerperium und in d
e
r

Gravidität; außerdem erkrankten allerdings 2 ohneneue
Gravidität wieder. Von früheren Lakfationskatatonien sund
wieder entbunden 4

, davon blieben 3 gesund, das sindalle

geheilten Fälle überhaupt, eine mit Defekt geheilte Kranke
erfuhr nach mehrfachen Entbindungen sogar noch einewnt
gehende Besserung. Die im Auschluß an Puerperrurn un

d

Gravidität wieder erkrankten Patientinnen starben.belde
eine an Sepsis, die andere durch Suizid, Ausgänge, dem“

nur als zufällige oder doch vermeidbare ansehenkann. Ic
h

glaube nicht, daß man angesichts der zahlreichereu g
ü
n

stigen Fälle aus dem Ueberstehen einer derartigen Genm

tionspsychose eine Indikation zur Schwangerschaftsuntu
brechung herleiten kann. — Das gleiche dürfte für bis“?
risch-epileptische Psychosen gelten. Eine unserer Hymn
schen hat wiederholt bei neuen Graviditäten ernsthafte Il_

@
'

pressions- und Erregungszustände gut überstanddh S‘U“
aber wie eine andere mehrfach post parturn an ellllff
tischen Dämmerzuständen erkrankte Patientin auch 0hflf

solchen Anlaß in gleicher Art erkrankt. ‚ ‚

Meine 15 periodisch Kranken sind sämtlrch mehr

erkrankt, davon 6 (3 Puerperal-‚ 2 LaktationS-‚

1 n

viditätspsychose), ohne daß eine neue Entbindung W"

haupt eintrat. Die 9 zu anderer Zeit wieder entbundentfl
aber zeigen ganz wechselnde Beziehungen zwrschen G

t

nerationsvorgang und Psychose. Von den 7 Puerperale“
Fällen wurden wieder entbunden 4

, bei ihnen erfoltl“

4 Rezidive im Puerperium, 2 in der Laktation,
außer%fl:aber auch solche unabhängig vom Generationsgeschliß

den 6Laktationspsychosen wurden wieder entbunden4Kfal

"
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zum Teil mehrfach. Es erkrankten davon 2 wieder in der
Laktation, 1 ebenfalls 1 mal in der Laktation, außerdem
aber 3 mal 1m Puerpenum, 1 Kranke blieb nach der Ent
bindung gesund, erkrankte _aber später unabhängig von einer
solchen. Von den 2 Gramddatspsychosen ist eine wieder
entbunden und später bemehungswmse auch schon früher im

ganzen 3 mal m einer GraVidität medererkrankt. Die Be
ziehungen sind also hier ungeheuer mannigfaltige und re

präsentieren eigentlich elle nur denkbaren Fälle, Wieder
erkrankung mit neuer Schwangerschaft, aber nicht stets in
der gleichen Generat10nsphase, Wmdererkrankung ohne solche,
eventuell mit Gesundbleiben bei einer neuen Entbindung.
Von einer gesetzmäßigen und regelmäßigen ursächlichen
Verbindung kann keine Rede sein. Hierin decken sich meine
Feststellungen mit denen anderer Autoren, z. B. von
Herzer (29) und den neuesten von Alzheimer (28).
Gleichwohl kann man die auslösende Wirkung der Genera
tionsphasen für Anfälle periodischer Geistesstörung nicht
ganz bestreiten in Fällen, wo wie in einzelnen von mir be
obachteten, mehrfach die Psychose an eine Entbindung usw.
anschließt und nie ohne solche zur Beobachtung kommt.
Wie wichtig dieser Zusammenhang immerhin ist, erhellt
auch aus einer neueren Zusammenstellung von Saiz (29),
der in fast 1/‚-‚ aller Fälle periodischer Psychosen bei Frauen,

nämlich in 18,6%, Wochenbett, Laktation oder Gravidität
unter den Ursachen antraf. Daraus folgt aber noch keine
Indikation zur künstlichen Unterbrechung der Schwanger
schaft in solchen Fällen, zumal wir nie sicher sind, daß nicht
unser Eingriff eine Psychose erst hervorruft da, wo wir ihren
Ausbruch verhüten wollen. Man kann in solchen Fällen
wohl zur fakultativen Sterilität, aber nicht zur Schwanger
schaftsunterbrechuug zuraten.
Herrn Geh-Rat Flechsig bin ich für die Ueberlassung

des Materials zu Dank verpflichtet.
Literatur: 1. Juliresi'ersummluiig desVereins deutseherlrrentirzte 1901.

Ztsehr.f. Psychiatrie 1901. —- 2. Fürstner, A. f. Ps_veh.u. Nerv. 1874.—
3. Siemerling. Lehrbuch 2. Aufl. 1907u. I). Kl. -— 4. Meynert, Klinisrhe
\'orlesungen1fitltl_—- 5. (llS|lilllS(‘fl. Zischr. f. (leburtsh. und (iynäik. 1891,
Bd. 21.- 6. Hausen, ibd. 185H, Bd. 13. — 7. Knuuer, Ueber puerperulc
Psychosen 1b97. — 8. E. Meyer, Berl. klin. Woch. 1901.——9. Münzer,
lllcn. f. l’syeh. u. Neurol. Bd. 29. -— 10. Aschaffm1burg. Allg. Ztsrhr. f.
Ps_vrh.1901,Bd. 5b‘.Ä— 11. Fellner, Thor. d. Gegenwart1907.»—12. Verein
f. (icburtsh. u. (lyii. Wien 1907. Zbl. f. (lyniik. 1907.— 121.Hallervorden,
Allg. ZisChr. f. l’syeh. lhl. 52. ——14.Ripping, Ueistessförungender Schwan
eren usw. 1877.»—1.3.Holm, Ilosp. 'l‘irl. 1874. -— 16. ('ampbell (‘lurk,
. cf ment.dis. 1887.— 17. Hoppe, A. f. l’syr‘h.U.Ner\’.lld.25.*18.H0('h0,
ibd. Bd. 24. — 19. Sender, Allg. leehr. f. l’syeh. 1897,Bd. 5-1.— 20.Heil
bronner. Mon. f. Psyeh. u. Neurul. Bd. 27. -— 21. Zweifel. Miiiicli. med.
Wochschr.1906.— 22. Lorkemnhii, llul. 1906. -— 23.Alzheimer, Jahres
vers. des Vereins deutsch. lrreniirzte. Frankfurt 1907.——24. (lppenheim,
l.ehrb. d. Nervenkrnnkhviten. »— 23. Jolly, Vers. (leutsrh.Naturf. u. Aerzte.
Hamburg1‘Jfll. —«ZU. (‚‘l1rnbm'k, Zbl. f. (lyuiik. 1907. — 27.Martin, eit.
12Sehautn. —- 28. Alzheimer, l\liiiieh. med. \\'orhsrhr. 1907, Nr. 33. —

21).Herzer, J. f. Psyche]. u. Neund. Bd. 1.’i.— .‘lfl.Suiz. Die Aetiol. d. pe
rmd.Psychosen 1907.

Abhandlungen.

Aus der l. chirurgischen Abteilung des allgemeinen Krankenhauses
Hamburg-Eppendorf (Oberarzt: Prof. Dr. Kümmell).

Ueber N ierenblutungen
VOR

Dr. W. Kotzenberg, Sekundärarzt.

Das Auftreten von Blut im Urin ist eines derjenigen
Krankheitszeiehen, die am allerersten es vermögen, selbst
mdolente Kranke zu veranlassen, die Hilfe des Arztes auf
zusuchen, während häufig Schmerzen und andere Beschwer

den nicht imstande sind, die Scheu vor dem Arzte be

Zlchungsweise einem eventuell gefürchteten operativen Ein
griff zu überwinden.

_ Leider aber hat eine Blutung aus den Harnwegen an
SlCll so wenig Charakteristisches, da sie in einer großen An
zahl
von Krankheiten nicht nur der Blase, sondern auch

der Nieren auftreten kann, daß sie differentialdiagnostisch

außerordentlich schwer zu verwerten ist. Schon die Unter
scheidung, ob es sich im einzelnen Falle um eine Blasen
oder Nierenblutung handelt, ist für den Praktiker schwer
und kann eigentlich nur als Wahrscheinlichkeitsdiagnose
gestellt werden. Selbstverständlich kommt es bei der Ent
scheidung dieser Frage in erster Linie darauf an, ob sich
in dem Urin sonstige Zeichen von einer Erkrankung der
Nieren finden werden, wie Zylinder, Eiweiß; ob Nierenkoliken
auftreten. Das wichtigste Zeichen aber, das uns auf eine
Erkrankung der Niere hinweist, sind die sogenannten
Ureterenausgiisse. Erfolgt nämlich eine einseitige Nieren
blutung, so gerinnt zu Zeiten das Blut im Ureter und
bedingt eine Stauung des Sekretes dieser Niere; hat. sich
dann genug Sekret angesammelt, sodaß dasselbe imstande
ist, den Widerstand dieses Ureterpfropfens zu überwinden,
so erfolgt die Ausstoßung dieses Gerinnsels, das in Form
eines langen dünnen Wurmes im Urin zu finden ist. Hier
aus ergibt sich auch ein ganz bestimmter Ausscheidunge
typus, wie er bei der einseitigen Nierenblutung zur Beob
achtung gelangt: Nach einer Entleerung blutigen Urines er
folgt eine Miktion, die vollkommen klaren Urin zutage för
dert, dann wieder eine Portion stark blutigen Harnes und
so fort, häufig an einem Tage in mehrfachem Wechsel.

Allein wie schon oben bemerkt, ist eine sichere Dia
gnose bezüglich der Herkunft der Hämaturie durch den
Ausscheidungstypus, durch die mikroskopische Untersuchung,
wie überhaupt durch die gewöhnlichen Untersuchungs
methoden nicht zu stellen. Ich sehe natürlich dabei ab von
den Fällen von akuter hämorrhagischer Nephritis auf septi
scher Basis, bei denen die Herkunft des Blutes ja ohne wei
teres klar ist. Die sichere Unterscheidung zwischen Blasen
und Nierenblutung sind wir jedoch heute an der Hand der
Untersuchung der Kranken mit dem Blasenspiegel zu machen
in der Lage. Das Zystoskop zeigt uns mit Sicherheit, daß
das Blut aus einem oder beiden Ureteren stammt, daß die
Blase erkrankt ist und welche Erkrankung der Blase vor
liegt. —

Können wir nun also an der Hand dieser modernen
Untersuchungsmethode eine Nierenblutung feststellen, so sind
inbezug auf die nähere Diagnose der Art der Nierenerkram
kung damit doch noch nicht viel weiter gekommen. Denn
auch die Zahl der Nierenerkrankungen, bei denen es zu
Blutungen kommt, ist eine außerordentlich große.

Kolikartige Schmerzen der Nierengegend in Verbindung
mit Blutungen, die in der Regel nach stärkeren Anstren
gungen oder Erschütterungen des Körpers auftreten, gelten
als charakteristisches Zeichen für den Nierenstein. Findet
sich dann im Urin noch viel Konkrement, so gewinnt die
Diagnose des Nierensteins an Wahrscheinlichkeit, wenn
auch dieser Befund an sich auch bei einer Anzahl
anderer Nierenkrankheiten vorkommen kann. Erst die
Röntgenplatte wird uns einen sicheren Aufschluß geben, ob
ein Steinleiden vorliegt oder nicht.

Auch bei der Tuberkulose der Nieren kann es zu stär
kerem Blutverlust durch die'Harnwege kommen, doch pflegt
hier meist der Blutverlust kein allzu großer zu sein. Häufig
aber ist die sogenannte initiale Blutung ein sehr früh
zeitiges diagnostisches Merkmal für die beginnende Nieren
tuberkulose. Es tritt in solchen Fällen häufig ohne jedes
andere Krankheitszeichen eine stärkere Blutung im Urin auf,
die dann von selbst sistiert, und erst nach längerer Zeit
scheinbaren Wohlbefindens treten die anderen Erscheinungen
der Nierentuberkulose in den Vordergrund.
Als eigentlich pathognomonisches Zeichen gilt eine

starke Nierenblutung für den Nierentumor, sowohl für das
Hypernephrom, wie für das Nierenkarzinom und Sarkom.
Und zwar ist hier häufig die starke Blutung das einzige
Krankheitszeichen; denn wenn auch in ausgesprochenen
Fällen der Tumor durch die Bauchdecken palpabel ist, so
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kommen doch häufig genug Fälle vor, in denen eine Ver

größerung der Niere nicht zu fühlen ist, sei es nun, daß es

sich um beginnende Prozesse handelt, sei es daß der

Tumor aus anderen Gründen, wie z. B. bei sehr fetten Per

sonen, zu sehr unter dem Rippenbogen versteckt liegt.

Außer den vorhin erwähnten Fällen von akuter Ne
phritis kommen nun auch eine Reihe von Fällen zur Be

obachtung, bei denen eine gewöhnliche chronische Nephritis
zu stärkeren Blutverlusten durch den Urin führt, während
ja bekanntlich bei den meisten Formen auch der chronischen
Nephritis Blut in Spuren sich fast immer im Urin nach
weisen läßt. Die Kenntnis dieser Vorgänge ist neueren

Datums. und es verlohnt sich wohl darauf näher einzugehen,
da sie für die Praxis von großer Bedeutung sind.

Seit einer ganzen Reihe von Jahren sind in der Spe
zialliteratur kasuistische Beiträge veröffentlicht werden von
Fällen, in denen wegen einer abundanten Blutung aus den
Harnwegen ein Nicrentumor diagnostiziert worden war, und
bei deren Operation sich dann zum Erstaunen des Opera
teurs meist weder makroskopisch, noch häufig auch mikro
skopisch Veränderungen nachweisen ließen. In den Fällen,
in denen aber wegen des großen Blutverlustes dann trotz
dem die betreffende Niere exstirpiert werden ist, konnten
meist wenn auch nur spärliche Zeichen beginnender Nieren
entzündung nachgewiesen werden.

Die Literatur enthält über 160 derartige Fälle, die
anfangs als Nicrenblutungen sui generis veröffentlicht worden
sind, und für deren Erklärung man allerhand Hypothesen
heranzuziehen versucht hat. In Wahrheit hat die liber
wiegende Mehrzahl dieser Fälle einer eingehenden Kritik
nicht standhalten können; in den meisten dieser Fälle wur
den ncphritische Veränderungen der betroffenen Niere nach
gewiesen, oder die Blutung stammte aus einem tiefer ge
legenen Abschnitt der Harnwege, sodaß von diesen 160

„essentiellen Nierenblutungen“ eigentlich nur 2 noch nicht
völlig aufgeklärt sind, ein von Steinthal und ein von
Spence r veröffentlichter Fall, in denen von den betreffenden
Untersuchern an den exstirpicrten Nieren keine pathologi
schen Veränderungen gefunden werden sind.

Man hat diese Fälle von essentieller Nierenblutung für
eine Art von renaler Hämophilie erklären wollen; dagegen
spricht erstens der Begriff der Hämophilie: Wir sind nicht
von Bluterkrankheit zu sprechen berechtigt, wenn die Blu
tung nur ein Organ betrifft; zu diesem Begriff gehört eine
allgemeine Neigung des betreffenden Individuums zu Blu
tungen aus geringfügigen Anlässen; andererseits glaube ich
nach unseren Erfahrungen mit notorischen Hämophilen
nicht, daß die Niere bei dieser Krankheit überhaupt zur
Blutung prädisponiert ist. Bei den Hämophilen wenigstens,
die in den letzten Jahren auf unserer Abteilung aus
anderen Gründen zur Beobachtung kamen, ist in keinem
dieser Fälle eine Blutung aus den Harnwegen beobachtet
worden.

Es ist dann weiterhin die Behauptung aufgestellt wor<
den, daß es sich in einigen dieser Fälle um einseitige Ne
phritis gehandelt hat. weil die klinischen Merkmale auf ein
seitige Erkrankung hinwiesen. Speziell aus diesem Grunde
erschien es mir von Interesse, auch unser Operationsmate
rial einmal durchzusehen, in dem sich unter annähernd 400
Nierenoperationen 12 Fälle befinden, in denen wegen starken
Blutverlustes im Urin die Niere operativ in Angriff genommen
war, ohne daß sich bei der Operation greifbare pathologische
Veränderungen an den Nieren gefunden hatten.
Fast in allen diesen Fällen war 'die Operation in der

Annahme eines Nierentumors (wegen der Massenblutung), in
einem Falle eines Steines und endlich in 2 Fällen zu
therapeutischen Zwecken wegen Nephritis (Dekapsulation)
gemacht worden. Und zwar wurde in 4 Fällen die Niere
wegen des lebensgefährlichen Blutverlustes exstirpiert, in

6 Fällen wurde nephrotomiert und in den beiden genannten
Fällen nur die Dekapsulation vorgenommen.

Von den operierten Fällen starb einer an Verhlntnng
auf dem Operationstisch, die anderen wurden geheiltoder
wesentlich gebessert entlassen; von letzteren ist dann noch
einer fast 1/

2 Jahr später an Urämie zugrunde gegangen.
Was die Aetiologie angeht, so ist in den beidenFällen,

in denen die Diagnose auf Nephritis schon vor der Opera
tion gestellt worden war, diese aus einer akuten texischen
Nephritis nach Scharlach hervorgegangen, respektive wieder
aufgeflammt. In den anderen Fällen hat sich uns anamne
stiseh kein Anhaltspunkt für eine t0xische Infektion ge

boten. Die Erkrankung begann im Gegenteil meist ohne
jede Vorboten aus heiterem Himmel; sogar Schmerzenfehlten
in der Mehrzahl der Fälle. Die Kranken klagten nur über
starke Gewichtsabnahme, was den Verdacht auf Nierentumor
noch mehr stützte. Was das Alter angeht, so handeltees
sich in unseren Fällen meist um jüngere Individuen unter
30 Jahren. Nur 3 waren älter; unter 10 Männern finden
sich nur 2 Frauen.

'

Die klinischen Symptome waren wie schon erwähnt
sehr wenig prägnant. Die starke Blutung stand natürlich
im Vordergrund des Interesses. Die Schmerzen waren in

einzelnen Fällen so gering, daß sie absolut zurücktreten; in

manchen Fällen überhaupt nicht vorhanden.

Der niikroskopische und chemische Befund des Urines
bot auch für die Diagnose sehr wenig Anhaltspunkte; ebenso
wenig die bakteriologische Untersuchung. Koli wurde in

keinem der Fälle nachgewiesen im Gegensatz zu den korre
spondierenden Fällen Rovsings, bei denen dieser Nachweis
gelang; es fanden sich im Urin neben dem reichlich vor
handenen Blut Leukozyten meist in großer Anzahl und ver
schiedene Epithelien; Albumen wurde im Gesamturin in allen
Fällen nachgewiesen. Ein sehr auffälliger Befund war das
vollkommene Fehlen von Zylindern im Urin. Nur in zwei
Fällen wurden solche in spärlicher Anzahl beobachtet.
Uebrigens stimmt das auch mit den Beobachtungen anderer
Untersucher überein, und ich glaube, daß dieses Moment

zusammengenommen mit der Blutung in den meisten Fällen
die Wahrscheinlichkeitsdiagnose Tumor veranlaßt hat.

Dazu kam noch in unseren Fällen der Befund von

eigenartigen großen polygonalen Zellen, die meist pigmen
tiert waren und zwei oder mehrere Kerne aufwiesen und
meist gerade im Urin der blutenden Niere auftraten.
Die eigenartige Größe dieser Zellen zusammen mit. ihrem
massenhaften Auftreten haben uns immer wieder zweifeln
lassen, ob wir es dabei nicht doch mit Tumorzellen zu tun
hätten. Diese Zellen sind jedoch zweifellos nichts anderes.
wie verfettete und in Zerfall begriffene Epithelzellen, wie s

ie

bei der chronischen Form der Nephritis ja bekannt sind.
Ich halte den Nachweis von Tumorzellen nach unseren
Erfahrungen im Urinsediment für ausgeschlossen.

Die Diagnose der Nicrenblutungen ist außerordentlich
schwer. Bei einem Steinleiden gibt uns zwar die Röntgen
platte heute sicheren Aufschluß; bei der Tuberkulose maß

demjenigen, der den Urin gründlich zentrifugiwt. der Nach
weis von Tuberkelbazillen mikroskopisch gelingen; schlimmsten
Falles muß hier der Tierversuch entscheiden. Bei der 8‘“
wöhnlichen Eiterniere infolge Infektion von der Blase aus
sind starke Blutungen bisher nicht beobachtet. Bleibt also
noch die Differentialdiagnose zwischen dem Nierentumorund
der sogenannten essentiellen Blutung.
Da läßt uns denn dasjenige Merkmal, das hier dieEnt

scheidung bringen könnte, nämlich die Einseitigkeit der I‘l
l

krankung, vollkommen im Stich. Eine einseitige NP
phritis gibt es nicht trotz aller gegenteiligen Behflllp'
tu_ngen; auf dem Sektionstisch ist bisher noch keine 0111

se1trge Nephritis beobachtet worden (abgesehen etwa von
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Entzündungen auf traumatischer Basis). Es wäre demnach
klar, wenn es gelänge‚ 1n_ solchen Fällen scheinbarer

essentieller Nierenblutung den Beweis der Einseitigkeit der
Erkrankung zu führen, daß dann ein Tumor vorliegen müßte.
Diesen Beweis zu führen ist aber heute mit Hülfe des Zyste
skops und des Ureterenkatheters nicht schwer. Allein alle
unsere Fälle sowie auch die Fälle der anderen Autoren sind
klinisch als einseitige Blutungen aufgetreten und nicht nur
als einseitige Blutungen, sondern überhaupt scheinbar als
einseitige Erkrankungen. In dem Urin, der mit der Ureter
sonde der blutenden Niere entnommen war, fand sich Eiweiß,
Leukozytcn, kurz pathologische Bestandteile, während der
Urin der nicht blutenden Niere frei war von allen krank
haften Elementen, ja häufig sogar nicht eine Spur von Ei
weiß zeigte. Auf Grund ähnlicher Befunde ist dann immer
und immer wieder in der Literatur die Behauptung aufge
stellt worden, daß die Nephritis einseitig vorkäme. Gestützt
wurde dann diese Behauptung noch dadurch, daß eine An
zahl der Kranken, bei denen wegen starker einseitiger Blu
tung die betreffende Niere exstirpiert worden war, diese
Zeichen nephritischer Veränderungen gezeigt hatte und die
Patienten trotzdem vollkommen gesundeten und gesund
blieben. Es wurde daher von Pousson in einer jüngst cr
schienenen Arbeit angenommen, daß wohl eine ausgesprochene
Nephritis doppelseitig sei, daß aber im Anfangsstadium der
chronischen Nephritis der Prozcß sich zunächst auf einer
Seite lokalisiere.

Aber auch diese Annahme ist nach unserer Erfahrung
vollkommen irrig. Denn in den Fällen von sogenannter
essentieller Nierenblutung handelt es sich gerade um
beginnende Prozesse, wie wir gleich sehen werden, und trotz
dem bin ich in der Lage an zwei unserer markantesten
Fällen nachzuweisen, daß der Prozcß zwar klinisch absolut
einseitig gewesen ist, einseitig nachgewiesen mit allen Mitteln
der modernen Technik, und daß er sich trotzdem bei der
pathologisch anatomischen Untersuchung als doppelseitig er
wiesen hat.

Im ersten dieser Fälle handelte es sich um einen älteren Mann
in den 60 Jahren, der angab vor etwa 12—13 Jahren an Nierenkoliken
gelitten zu haben, aber sonst immer gesund gewesen zu sein. Seit
4 Wochen starke Blutungen aus der Blase, die sich im Verlauf der
letzten 14 Tage außerordentlich verschlimmert haben. Patient ist ein
kräfti gebauter Mann. jedoch vollkommen ausgeblutet. Puls kaum fühl
bar. erztOne leise, aber rein. Nierengegend druckempfindlich, die Niere
selbst ist nicht palpabel. Im Gesumturin findet sich sehr reichlich Blut.
Der Ureterkatheterismus ergibt:
Rechte Niere Linke Niere
rot Farbe fast klar
fast rein Blut 000
+ + + + Albumen 000
00 Zylinder 000

Blutgefrierpunkt = 0,58

Phloridzinprobe nicht verzögert.

_ In der Annahme eines rechtsseitigen Nierentumors wird die Niere
rl'elgßl_egt‚zeigt jedoch keine maligne Neubildung, trotzdem Exstirpation
der Niere wegen der lebensgefährlichen Blutung. Der Kranke erliegt
Jedoch dem Blutverlust auf dem Operationstisch.
Nierensektion: In der Rinde befinden sich beiderseits An

häufungen von Leukozytcn namentlich in der Rinde in der Umgebung
der Glomeruli. Die Epithelien der gewundenen Harnkanälchen sind hier
größtenteils verfettet. In einzelnen Kanälchen findet sich Blut; die
Artenen sind durch Intimawucherung teils verengt. Diagnose: Nephritis
mterstitialis.

‚Der zweite Fall betraf einen jungen Kaufmann von 18 Jahre_n
der bisher ein gesunder und kräftiger junger Mensch gewesen war. Seit

e1116111_Jahreetwa bemerkte er ohne erkennbare Veranlassung einen Ver

fa
ll

seiner Kürperkrilfte, ohne Schmerzen oder sonstige Beschwerden von
s?‘t'°n‚Irgend eines Körperorganes. Vor einem halben Jahre erinnert erS\Ch einmal beim Turnen gefallen zu sein. Seit einem Vierteljahr be
merkte er zuerst, ohne eigentlich Schmerzen in der Blase oder der Nieren
gegend zu haben, daß in seinem Urin zeitweise Blut auftrat; in den
letzten Wochen haben diese Blutungen an Intensität ganz erheblich zu
genommen,sodaß er jetzt häufig schweren Blutverlust beim Wasserlassen
hat. Stark ansgebluteter junger Mensch; Hümoglobiflgehall‘ 30O/e Ge'
samturm: Albumen: 2,5 pr. mll. Blut: sehr viel. Tuberkelbazillem 00
Röntgenaufnahme:kein Schatten.

Rechter Sondenurin Linker Sondenurin
12,2 Harnstoff (pr. mll.) 13.1
massenhaft Blut 000
+ + + Albnmen 000
000 Zylinder 000
+ + + Epithelien 000

Blutgefrierpunkt = 0,57

In der Annahme eines Tumors Freilegung der rechten Niere, die
sich jedoch als gesund erweist. Die Wunde wird tamponiert. In den
nächsten Tagen wiederholt starke Blutungen, bis schließlich eine enorme
Blutung beim Verbandw00hssl nicht mehr beherrscht werden kann und
die Niere entfernt wird.
Anatomische Diagnose: Teils difiuse, teils zirkumskripte Anhäufung

von Rundzellen im interstitiellen Gewebe. aber nirgends Abszedierung.
Teils diffuse. teils zirkumskripte Wucherung des interstitiellen Binde
gewebes mit Kompression der Glomeruli und Harnkanälchen. Stellen
weise sind die Epithelien der Harnkanälchen zerstört und weisen keine
Kernfärbung auf. Vielfach diffuse Hämorrhagien in das interstitielle Ge
webe; auch Blut in den Harnkanälchen.

Es handelte sich also in diesen beiden Fällen um Er
krankungen, die nicht etwa durch die Palpation, Schmerz
gefühl und ähnliche Merkmale als einseitig festgestellt waren.
Diesen zwar praktisch wertvollen gröberen Untersuchungs
methoden muß bei der wissenschaftlichen Beantwortung der
Frage nach der Einseitigkeit einer Nierenerkrankung heute
jegliche Beweiskraft abgesprochen werden, heute, wo wir in
der Lage sind, mit Hilfe des Ureterkatheters den Urin jeder
einzelnen Niere getrennt aufzufangen und diesen unter
aseptischen Kautelen entnommenen Urin, der frei ist von
jeder Beimischung seitens der Blase, einer genauen chemi
schen, mikroskopischen und bakteriologischen Analyse zu
unterwerfen. Aber auch der auf diese Weise gewonnene
Urin der nach der groben klinischen Untersuchung anschei
nend gesunden Niere schien nach der genauen Untersuchung
vollkommen gesund zu sein. Im ersten Falle ist lediglich
eine leichte Trübung vermerkt; in beiden Fällen war der
Urin frei von Zylinder und Eiweiß, während auf der anderen
Seite in beiden Fällen beides vorhanden war. Und trotzdem
war in beiden Fällen eine doppelseitige Erkrankung vor
handen. Im ersten Falle wurde der Beweis durch den Sek—
tionsbefund erbracht, ohne daß man annehmen kann, daß
hier etwa eine Narkosennephritis vorlag: der Tod erfolgte
auf dem Operationstisch. Aber auch der andere Fall zeigte
durch seinen weiteren Verlauf, daß die Niere bereits cr
krankt war. Der Patient erholte sich ziemlich rasch nach
der Nepbrektomie, aber bereits 2 Monate nach der Opera
tion konnte durch die Bestimmung des Blutgefrierpunktes
festgestellt werden, daß die zurückgebliebene Niere nicht
funktionsfähig genug war, um das Leben zu erhalten. Er
betrug noch im ersten Monat nach der Exstirpation 0,58
und sank dann nach 8 Wochen auf 0,64 (nebenbei ein Be
weis, daß der Krankheitsprozeß nicht durch die Narkose
verursacht war, sonst müßte der Gefrierpunkt schon gleich
nach der Operation tiefer gewesen sein). Trotzdem fühlte
sich der Kranke sehr wohl und sah blühend aus. Der Ge
frierpunkt blieb dann noch etwa 2 Monate konstant niedrig
(unter 0,6), bis der Kranke dann der Urämie erlag.
Was nun die pathologische Untersuchung anlangt, so

sind in diesen Fällen von essentieller Nierenblutung fast
immer makroskopisch an den betreffenden Organen keine
Veränderungen wahrzunehmen. Wird nun etwa bei der
Nephrotomie ein Probestückchen entfernt, so findet sich
häufig auch mikroskopisch nichts Krankhaftes. Hat man
die Niere exstirpiert, so ist eine ganz genaue Durchmuste
rung der verschiedensten Abschnitte des Organes mit dem
Mikroskop erforderlich, um die meist nur sehr geringfügigen
Veränderungen wahrzunehmen, die sich in der Regel im Be
reiche der Glomeruli abspielen. Nephrotomiert man, so muß
man, wie das in den meisten unserer Fälle geschehen ist,
aus verschiedenen Teilen der Niere zur mikroskopischen
Untersuchung Stückchen entfernen. Man findet dann Ent
zündungsprozesse, die sich abspielen in der Nierenrinde. Die
mikroskopischen Diagnosen unserer Fälle, die ich der
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Liebenswürdigkeit des Herrn Prosektor Dr EugenFränkel
verdanke, lauteten: vereinzelte verödete Glomeroli oder herd
weise zellige Infiltration des stellenweise verdickten inter
stitiellen Gewebes oder weiter nichts als vereinzelte in Zer
fall begriffene Epithelien usw. Ich kann natürlich in dieser
kurzen Arbeit nicht alle Krankengeschichten und Befunde
in extenso aufführen. Es handelte sich eben um gering
fügige Veränderungen, die auf das Vorhandensein eines be
ginnenden Krankheitsprozesses hinwiesen. Das bestätigte
uns auch ein anderer Fall, der ähnlich wie ein kürzlich von
Kretschmer aus der Zuckerkandelschen Klinik ver
öffentlichter verlaufen ist. In beiden Fällen wurden zu
nächst Probeexzisionen aus einer wegen Blutung nephroto
mierten Niere gemacht; die Untersuchung ergab trotz genauer
Durchmusterung absolut keine Veränderung des Ge
webes (in unserem Falle selbst nicht an der Stelle, an der
4 Wochen vorher anderwärts schon einmal ein Stücken ex
zidiert werden war). In beiden Fällen wurde zirka 4 Wochen
später die Niere wegen der fortbestehenden starken Blutungen
exstirpiert und zeigte die deutlichen Veränderungen
eines beginnenden nephritischen Prozesses.
Die Ausdehnung der Entzündungsprozesse stehen also

bei dieser Art von Blutungen durchaus im umgekehrten Ver
hältnis zu der Stärke der Blutung. Die ganze Art der ana
tomischen Veränderungen macht den Eindruck einer toxi
schen Einwirkung. Es braucht ja durchaus keine schwere
Infektion zu sein, in deren Gefolge die Niere geschädigt
wird; so sehen wir ja auch gar nicht so selten im Anschluß
an Furunkel oder ganz unbedeutende, von den Patienten
oft gar nicht beachtete Panaritien nach einigen Wochen
paranephritische Abszesse entstehen. Vielleicht könnte da
größere Genauigkeit bei der Erhebung der Anamnese in
dieser Hinsieht in den Fällen „essentieller“ Nierenblutung
noch manche Aufklärung über die Aetiologie bringen.
Nach den obigen Ausführungen ist es klar, daß bei

Massenblutungen der Niere, bei denen sich nicht mit aller
Bestimmtheit die eingangs erwähnten Krankheiten nach
weisen lassen, der chirurgischen Therapie der Vorzug zu
geben ist. Denn bei der Malignität der Nierentumoren
würde es ein sich schwer rächender Fehler sein, wollte man
sein Gewissen damit beruhigen, daß es sich um eine „essen
tielle“ Blutung handele. Man würde dadurch eventuell nur
die Zeit zu einem erfolgreichen operativen Eingriff ver
säumen. Die Diagnose zwischen nephritischer Massenblutung
und Nierentumor ist eben mit unseren heutigen Unter
suchungsmethoden nicht zu stellen.
Die Operation selbst wird daher immer eine Operation

zu diagnostischen Zwecken sein. Es ist deshalb auch der
Nephrotomie vor der Dekapsulation der Vorzug zu geben.
Die Wirkung beider Operationen ist dieselbe, nämlich die
Entspannung des hyperämischen Gewebes durch die Spaltung
der Nierenkapsel. Die Resultate beider Operationsmethoden
waren denn auch sowohl auf unserer Abteilung wie an
anderen Kliniken gleich gut. Und was das Nachwachsen
der fibrösen Kapsel angeht, so ist durch mehrere Beobach

tungen erwiesen, daß ein solches auch nach der Dekapsu
lation stattfinden kann. Allerdings wurde in 4 von unseren
Fällen eine sekundäre Nephrektomie erforderlich. Allein
primär sollte man immer der konservativen Methode den

Vorzug geben, man sollte nicht vergessen, daß es sich bei dieser
Erkrankung um einen fortschreitenden Prozeß handelt, der
noch dazu, wie ich nochmals betonen will, ein doppelseitiger
ist. Steht die Blutung nach der Nephrotomie nicht oder
kommen wiederholt lebensgefährliche Blutungen, so bleibt

allerdings nur die Entfernung der blutenden Niere übrig.
Die EXstirpation darf aber auf alle Fälle nur aus vitaler
Indikation erfolgen, denn wenn auch nach der Exstirpation in
solchen Fällen Dauerheilungen beobachtet werden sind, so darf
doch so viel Nierengewebe nur aus zwingendsten Gründen

geopfert werden.

Berichte über Krankheitsfälle und Behandlungsverfahw

Aus Dr. Weiekers Lungenheilanstalten in Görbersdorf.

(Chefarzt Dr. Hans Weicker.)

Die Konjunktivalreaktion als Diagnostikum
' bei Lungentuberkulose

\'Oll

Dr. Karl Blümel und Dr. Heinz Ularus.

Auf der diesjährigen Versammlung deutscherNaturforscher
und Aerzte in Dresden trat Weicker*) in seinemVortrag‚Das
Tuberkulin in der Hand des praktischen Arztes“ dafür
ein, bei der Tuberkulinbehandlung jegliche fieberhafteReaktionzu
vermeiden, von der Annahme ausgehend, daß dieseReaktioneine
Giftüberlastung des Organismus bedeutet. Damit verwirftWeicher
auch die bisher übliche Methode der probatoriscth Tuberkulin
injektion.

Der Heilstättenarzt wird, wie auch der Praktiker, wohlun
gern auf das wertvolle diagnostische Hilfsmittel der probatorischer
Injektion verzichten, und so ist um so mehr die Mitteilungüber
eine neue Methode der diagnostischen Tuberkulinanweudungzu
begrüßen: die Reaktion der Konjunktiva auf Einträufelungvon
Tuberkulinlösungen. Wir haben an dem uns zur Verfügung
stehenden großen Krankenmaterial Nachprüfungen der Methodr
vorgenommen.

Während in Frankreich, wo Calmette’) zumerstenMaldie li
e

thode anwandte, schon mehrere Veröffentlichungenüber diesesThema
erschienen sind, liegen uns aus Deutschland, wo Wolf-Eisner‘r d

ie

ersten Beobachtungen darüber entstellte.nur die ArbeitenvonCitron‘|.
Eppenstein") und Schcnk und Seiffert von“)
Eppenstein veröffentlichte 226 Fälle; er fanddabei.soweit d

ie

Untersuchungen bis zu Ende durchgeführtwurden,daßvondenklinisch
sich e re n T ub erk u 10 s e n (48 LungentuberkulosenmitpositivemTuberkel
bazillenbefund, 1 Meningitis. 12 Fälle von chirurgischerTuberkulose
sämtliche bis auf einen Fall von Lungentuberkulose reagier
ten (: 72.3%); von 89 tuberkuloseverdüchtigen Füllen rea
gierten 38 (= 40%). von klinisch unverdälcbtigenFällen 4

.

Eine
Nachprüfung der tuberkuloseverditchtigen Fälle durch anb
kutane diagnostische Tuberkulininjektion ist nicht vorge
nommen werden.
Schenck und Seiffert bringen Mitteilung über100Füllelrou

28 klinisch sicheren Tuberkulosen reagierten27 : 78.57°/n‚von%ver
dächtigen Fällen 15 = 75%‚ von 52 unverdächtigenFüllen27). Durch
die probatorische Tuberkulininjektion wurden im ganzen

3 Fälle nachgeprüft, in denen das Resultat mit der Reaktion
der Konjunktivn übereinstimmte. _

Auf Grund ihrer Versuche kommen die VerfasserbeiderArbertru
zu dem Schluß, die Konjunktivalreaktion als wertvollesdiagnostische
Hilfsmittel zu empfehlen. Eine Bestätigung des durch dieKonjunktnd
renktion erhaltenen Resultaten erfolgte bei den genanntenAutorennur u

den Fällen, in denen die Diagnose durch denBefundvonTuberkelbazilch
gesichert erschien (abgesehen von den 3 erwähntenFällen).Dm“
erklärt sich wohl auch das relativ häufige Auftreten der Kon
junktivalreaktion bei anderen Krankheiten. da die" d‘‚SB°'
stehen einer latenten Tuberkulose ja nicht ausschließen.
Hier hätte nach unserer Ansicht, um die Zuverlä_ssrgkeü
der Methode zu beweisen, eine Nachprüfung durcherne Kcn'
trollreaktion vorgenommenwerden müssen. wie wir sie in de_rsub
kntanen Tuberkulininjektion besitzen.Wir haben daher lll den
meisten irgendwie zweifelhaften Fällen von der Kontrolh
durch die probatorische Injektion Gebrauch gemacht. _
Uns stehen Beobachtungen von 289 Fällen zur icrfu_%“ll%

Bei unseren Versuchen hielten wir uns im allgemernen
andlet:fi'fEppenstein gegebenen Anweisungen; wir verwandteneben ’

das Höchster Tuberkulinum Kochii. Die benutztenGläser
Wurd:

durch Kochen sterilisiert, desgleichen die zu_r
Verdünnung

n

stimmte 3°/oige wässerige Borsäurelösung. Wir nahmen
1":Pf|

Eintrüufelungen anfänglich in einem Zwischenraum‘von
Tagen, später in größeren Zwischenräumen, bis zu

b

Tag? "r
'

um eine etwaige Kumulation der Reize zu vermerden:u“

1

r) Wien. med. Wochschr. Nr. 47, 1907. . 7J ni 1907.

L“
)

Cpt. r. de l'Academie des Sciences. Srlzungvoml
.

0
1
5

m
.

3
) Sitzung der Berliner medizinischen Gesellschaftvom

-

1907, ref. Berl. klin. Woch. 1907, Nr. 22. _ 2
4 luüm;_

‘) Berliner medizinische Gesellschaft. Sitzung
vom -‘

ref. Berl. klin. Woch. 1907, S. 1052. o
,

5
) Ueber die Reaktion der Konjunktiva auf lokale

Anwendqu‘

T b k l' . Med. Klinik Nr. 36, S
.

1071. . „u er
g)lgdünch.med.Wochschr. Nr. 46, S

.

2269._Schengrkblllidkusläsgw
Die diagnostische Bedeutung der Ophtalmoreaktronbei

1
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wurden alle Fälle, die auf 1 °/<>igeLösungen nicht reagierten, mit

2%iger und von diesen wieder die negativen mit 4%iger Lö
sung behandelt Ausgeschlossen wurden alle Fälle, in denen

irgendwelche Reizerscheinungen am Auge bestanden (wie Blepha
ritis, Konjunktivitis, Affektionen des Tränen-Nasenkanals usw.)
Die Herstellung der Lösungen ist außerordentlich einfach und
kann von jedem Arzt ausgeführt werden, sodaß wohl die Verwen
dung des neuerdings von einer Pariser Firma zu einem unverhält

nismäßig hohen Preise in den Handel gebrachten Tuberkulin
Test überflüssig ist. Wir erneuerten die Lösung alle 6 Tage,
haben aber auch mit älteren Verdünnungen prompte Reaktionen
erzielt, sodaß der Lösung eine ziemliche Haltbarkeit zugesprochen
werden darf. Immerhin empfiehlt es sich, möglichst frische Lö
sungen zu verwenden.
Die von uns behandelten Patienten waren uns

sämtlich vom Arzt wegen Lungentuberkulose zugeschickt
werden, das heißt sie hatten, abgesehen von anderen diagnostischen
Merkmalen, klinisch als Tuberkulosen imponiert. Sicher tuberkulös
waren 153 Fälle und zwar war in 93 Fällen die Diagnose durch
den Nachweis von Tuberkelbazillen im Auswurf erbracht, bei
60 Kranken‘ durch den positiven Ausfall der probatorischen Tuber
kulininjektion.
Von den 93 Fällen mit Tuberkelbazillenbefund

zeigte die Konjunktivalreaktion 90, von den 60

probatorisch injizierten Fällen 51, von den übrigen 136,
die mehr oder weniger ausgesprochene physikalisch
nachweisbare örtliche Veränderungen aufzuweisen
hatten, 119.
Die 03 Fälle der ersten Gruppe, also die offenen

Tuberkulosen, zeichneten sich in der großen Mehrzahl durch
prompten Eintritt der Konjunktivalreaktion auf Ein
träufelung der 1%igen Lösung aus. Es waren darunter
frische wie ältere Fälle, auch solche, die mit Tuberkulin, sei es mit
altem, sei es mit Bazillen-Emulsion längere oder kürzere Zeit thera
peutisch behandelt werden waren. Besonders intensive Reak
tionen fanden wir bei den sogenannten toxischen Fällen
(Weieker), also solchen mit labilen Temperaturen, Pulsbeschleuni
gung, größerer Gewichtsabnahme und allgemeinem Verfall. Die
3 Fälle, die die Konjunktivalreaktion nicht zeigten,
waren sämtlich schon lange Zeit mit Tuberkulin vor
behandelt werden. Wir glauben in diesen Fällen zu der An
nahme berechtigt zu sein, daß durch die einverleibten großen
Mengen Tuberkulin eine gewisse Giftfestigkeit eingetreten ist, die
das Auftreten der Konjunktivalreaktion verhindert hat. Analog
diesen Fällen ist ja auch das Versagen der Kochschen Tuber
kuliureaktion, das man trotz unzweifelhaft festgestellter Tuber
kulose bei mit Tuberkulin vorbehandelten Füllen findet. Uebrigens
kommen solche Fälle für den Praktiker, der die Einträufelungen
zur Feststellung der Diagnose vornimmt, nicht in Betracht. Wir
haben hier lediglich, um die Zuverlässigkeit der Methode zu prüfen,

müglichst viel Fälle zur Untersuchung herangezogen, in denen die
Diagnose der Tuberkulose auch auf andere Weise gesichert war.

Von 60 Fällen der zweiten Gruppe zeigten, wie schon ge
sagt, 51 die Konjunktivalreaktion. Bei allen diesen Fällen
waren wohl physikalische Veränderungen auf den Lungen
nachweisbar, die aber für Tuberkulose nicht so typisch
waren, um ohne weiteres differentialdiagnostisch andere
Erkrankungen (Pneumokoniose, Bronchiektasie, Spitzen
bronchitis nach Influenza usw.) ausschließen zu können.
_Von den 9 Fällen, die die Konjunktivalreaktion

vermissen ließen, ist in 8 Fällen probatorische oder
thf’n‘apeutische Tuberkulinbehandlung vorangegangen.
Wir glauben annehmen zu können, daß sich diese Fälle analog den
oben genannten 3 Fällen der Gruppel verhalten. Der übrig
blmbende eine Fall erwies sich nach dem Ausfall der Später vor
genommenen probatorischen Injektion nach Koch doch als tube
PkUIÖS. Es handelte sich hier um einen auch klinisch als Tuber
kulose ansprechenden Fall.

C
In den

136 Fällen der dritten Gruppe wurde lediglich auf

I:I‘llud
des klinischen Befundes seitens der einweisenden Aerzte

llngentuberkulose angenommen. Es zeigten davon, wie oben ge

ä_gt‚
119 die Kongunktivalreaktion. Die 17 Fälle, in denen die

ful:äräufelung_ ohn_e Reaktion verlief,I hatten alle Be

r ‘e
v dl_e die Diagnose Tuberkulose zum mindestenecit zweifelhaft erscheinen ließen.

ß
)

14Fülle: hier handelte es sich nach unserenErfahrungen nichtum

' - .
eme‚ sPezxfische Erkrankung. sondern um Pii e u m 0 k 0 nio s e . das

heißt: diese Kranken boten alle den typischen Befund: Schallverkürzung

auf der rechten Lungenspitze‚ häufig verbunden mit Tiefstand, gering
fügige Veränderungen des Atemgeräusches, vereinzelte feine knackende
Geräusche. Wir haben in letzter Zeit vielfach bei solchen Füllen die
probatorische Tuberkulininjektion vorgenommen, die ohne Reaktion ver
lief. Häufig fanden wir bei solchen Kranken Erkrankungen der oberen
Luftwege, wie: Hypertrophie der Nasenmuscheln. Eiterungen aus den
Nebenhöhlen, Hyperplasie des lymphatischen Rachenrings, ferner auch
leichte Skoliosen der Wirbelsäule mit Tiefstand der rechten Schulter.
Auf diesem Symptomenkomplex und die eventuelle Fehldiagnose in bezug
auf die Lungentuberkulose hat uns G. Kröni g (Berlin) vor längerer Zeit
aufmerksam gemacht.

b
) 1 Fall: hier handelte es sich um Bronchiektasie (fast keine

Veränderungen auf den Lungenspitzen, aber reichlich großblasige Rassel
geräusche in beiden Unterlappen. Vorausgegangen war vor längerer Zeit
eine schwere doppelseitige Pneumonie der Unterlappen).

c) 1 Fall: Pleuritis sicca als Tertiärsymptom von Lues.
(Infektion vor 10 Jahren. damals ungenügende antiluetische Behandlung.
Seit einem Jahr verheiratet, die Frau abortierte nach 8wöchentlicher
Ehe. Aufnahmebefund: Lautes Kratzen und Schaben über dem linken
Unterlappen. Auf Sajodin Rückgang der Erscheinungen innerhalb

4 Wochen. Vorher hatte die Erkrankung 5 Monate lang bestanden.)

d
) 1 Fall: Ziemlich ausgedehnte Erkrankung (Verdichtung und

Katarrh), die klinisch als Tuberkulose ausprach.
Durch probatorische Injektionen wurden nachgepriil't

von der Gruppe a) 5
, ferner die Fälle b) und c); es traten auch

hierbei keine Reaktionen auf. Bei den übrigen mußte die Nach
prüfung aus äußeren Gründen leider unterbleiben.

Fassen wir das bisher Gesagte zusammen, so ergibt sich
folgendes:

Z “M positive negative

G r u p p e der ‘

Fälle Reaktionen

l. (Tuberkelbazillen im Auswurf) . . 93 90 3

ll. (Kochschß Reaktion) . . . . . 60 51 9

III. (Klinischer Befund) . . . . . . 136 119 l 17

Summe 289 260 | 29

Ziehen wir die mit Tuberkulin vorbehandelten Fälle (Gruppe I.,

3 und II.: 8) ab, so ergibt sich

Gesamt- davon . o. t._

1

O.
zahl positiv

l

’0 nega “ ’°

sichere Tuberkulosen 142 | 141 l 99‚3|

1 ‘ 0,7

Von den übrigen Fällen bringen wir die sicher nicht
Tuberkulösen (auf Koch negativ: 7 Fälle) in Abzug und
finden dann .

davon iGesamt 0/ ' 0

zahl positiv ’O negauv

y

/0

klinische Tuberkulosen. 129

| 119 \ 92,2| 10 7,8

Wir möchten dabei erwähnen, daß die Prozentzahl der
positiven Fälle mit größter Wahrscheinlichkeit zu niedrig
gegriffen ist, da eine größere Anzahl der negativen Fälle wohl
nicht tuberkulös waren (siehe oben: Pneumokoniose).
Vergleichen wir die Ergebnisse unserer Unter

suchungen mit denen der anderen Autoren (siehe Seite 1518),
so fällt die wesentlich höhere Prozentzahl der positiven
Ergebnisse bei uns auf. Wir glauben, das damit er
klären zu können, daß wir bei unseren Versuchen durch
ausgedehnte Anwendung der probatorischen Tuberkulin
injektion eine strengere Sichtung des Materials in

Euäaerkulöse
und sicher Nichttuberkulöse vorgenommen

a en.
Der von uns beobachtete Verlauf der Reaktion deckt sich

im großen und ganzen mit den Angaben von Eppenstein
(Rötung und Schwellung der Konjuktiva des Lides, der Umschlag
falte, der Plica semilunaris und der Karunkel, also den Zeichen
einer akuten, auf das untere Lid und den inneren Augenwinkel
beschränkten Konjunktivitis). Besonders fiel auch uns wie E p pen
stein die starke Beteiligung der Plica semilunaris und der Karunkel
auf, was wir als typisch für die Reaktion ansehen möchten. Wie
Wir schon an anderer Stelle bemerkt haben, reagierten besonders
prompt offene Tuberkulose und besonders intensiv die toxischen
Fälle.

Andererseits beobachteten wir bei anämischen Individuen
besonders bei chlorotischen Mädchen meist eine Reaktion erst auf

u
n
s.

.*
-g
u
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Einträufelung der 2- oder 40/0igen Lösung, und auch dann nur in
leichterer Form. Wir hatten erwartet, daß hier die Reaktion be
sonders in die Augen fallend sein würde. fanden aber das gerade
Gegenteil, was wohl in der mangelhaften Durchblutung der Schleim
häute seine Erklärung finden dürfte.
Ueber Beschwerden infolge Tuberkulinkonjunktivitis wurde

seitens der Kranken wenig geklagt; viele hatten überhaupt keine
Beschwerden, von anderen wurde leichter Druck, Verschleierung
des Blickes, Verklebtsein der Lider, Tränentrliufeln angegeben.
Irgend welche Komplikationen, wie Uebergreifen der Entzündung
auf die Kornea, Auftreten von Coqiunctivitis eccematosa, oder
Affektionen des Tränennasenganges [siehe Eppenstein und
Schenk und Seiffert1)] haben wir ebenso wenig beobachtet, wie
z. B. eine sympathische Erkrankung des anderen Auges. Auch
die Conjunctiva bulbi und die des oberen Lides war selten be
teiligt. Der Eintritt der Reaktion erfolgte bei einigen Kranken
bereits nach 4 bis 5 Stunden, bei den meisten etwa nach 10 bis
16 Stunden, selten später. Die Dauer der Reaktion war sehr ver
schieden; bei vielen verschwand die Rötung schon nach 24 Stunden,
bei anderen war sie noch 6 bis 9 Tage lang nachweisbar.
Ueber die theoretische Erklärung der Konjunktivalreaktion

hatten wir uns dieselbe Ansicht gebildet, die Schenck und
Seiffert zum Ausdruck bringen, nämlich, daß nicht nur tuber
kulöscs Gewebe, sondern wahrscheinlich jedes Gewebe Tuberkulöser
spezifische Reaktion zeigt, wenn es mit genügend konzentrierter
'l‘uberkulinlösung in Berührung kommt. Wir nehmen an, daß
zwischen den Reaktionen tuberkulösen Gewebes und denen von Ge
weben Tuberkulöser nur graduelle Unterschiede bestehen, daß das
tuberkulöse Gewebe, in dem die Bildung von Toxinen und Anti
körpern am lebhaftesten ist, auf weit geringere Konzentrationen
bereits reagiert, als das den Herden ferner liegende anscheinend
gesunde Gewebe. Wir betrachten diese Erklärung lediglich als
einen Versuch, können aber zurzeit eine andere nicht geben.
Um uns von der Spezifität der Reaktion zu über

zeugen, haben wir auch Einträufelungen mit 0,1 0/„igen Lö
sungen vorgenommen. Wir haben in 43 so behandelten Fällen
6 mal ebenfalls eine Reaktion beobachtet. Diese positiven Fälle,
von denen drei eine ziemlich ausgesprochene Reaktion zeigten,
waren sehr vorgeschrittene, foudroyant verlaufende Phthisen, alle
mit positivem Tuberkelbazillenbefund.
Analog der Konjunktivalreaktion ist die Pirquetsche Haut

reaktion (Papelbildung nach Verimpfung von Tuberkulin in die

Haut) zu deuten und möglicherweise auch die nach Tuberkulin
injektionen vorkommenden Infiltrate an der Injektionsstelle voraus
gesetzt, daß die Injektionen aseptiseh ausgeführt sind. Die
Pirquetsche Methode wird ebenfalls zurzeit in der hiesigen An
stalt nachgeprüft, worüber demnächst berichtet werden soll.

Ueber den Wert der Konjunktivalrcaktion als Di
agnostikum gegenüber der probatorischen Injektion
nach Koch können wir folgendes sagen: nach unseren Erfahrungen
sind beide Methoden an Zuverlässigkeit gleichwertig. Jeden
falls war in den Fällen, in denen die Konjunktival
reaktion auftrat, auch die probatorische Injektion von
einer Reaktion gefolgt; umgekehrt fehlte, wo die Kon
junktivalreaktion nicht auszulösen war, abgesehen von
einem Fall (siehe oben), den wir nicht erklären können, auch
stets die Reaktion auf probatorische Injektion. Ein ein
zelner Fall, wo die Konjunktivalreaktion im Stiche laßt, darf uns
nicht zu sehr in unserem Urteil beeinflussen, da auch die Kochsche
Methode nicht absolut sicher ist. Haben wir doch, wenn auch
selten einmal, beobachtet, daß in Fällen, in denen die probatorische
Injektion keine Reaktion zur Folge hatte, im Auswurf später
doch schließlich Tuberkelbazillen nachgewiesen werden.
Der Vorteil der Konjunktivalreaktion liegt vor allen

Dingen in ihrer vollkommenen Harmlosigkeit. Sie litßt sich bei
jedem, auch bei fiebernden Kranken anwenden, wo die sub
kutane Injektion versagt. Dann bedeutet, wie wir eingangs er
wähnten, jede Reaktion nach Weicker eine Giftüberlastung des
Organismus. Wenn diese nun auch in den weitaus meisten Fällen
eine rasch vorübergehende Schädigung ist, die nur selten nach
teilige Folgen hat, eine Schädigung, und zwar eine vom Arzt her
vorgerufene, bleibt sie doch, und zwar, ohne daß damit, wie zum
Beispiel bei der Schutzpockenimpfung ein dauernder prophylak
tischer oder therapeutischer Erfolg verbunden wäre. Die subjek
tiven Beschwerden bei stürmischen Reaktionen beeinträchtigen das
Allgemeinbefinden und die Stimmung des Kranken doch recht ermm
l) 1. o.

heblich, und wir haben es absolut nicht in der Hand, etwaigeRa
aktionen bei der probatorischen Injektion nach Koch in gewissen
Grenzen zu halten. Die von anderen Seiten empfohlenenModi.
fikationen der probatorischen Injektion (Löwenstein, R!)ka
Junker usw.) stehen an Zuverlässigkeit nach vielen hier ge

:

machten Erfahrungen hinter der Kochschen Methodezurück(m.
gleiche besonders Bandelier).
Ein weiterer Vorteil der Konjunktivalreaktiou bestehtdann,

daß der Kranke, ohne Schwierigkeiten zu machen,daraufeingeht,
was bei der probatorischen Injektion in Heilstlttten, wo dieTuber
kulinbehandlung fakultativ ist, nicht immer der Fall ist. Einmal
ist es die Beobachtung von Tuberulinreaktioneu bei Leidens
gefährten, die den Kranken abschreckt, dann auch ein Vorurteil,
das aus der Lektüre populär-medizinischer Bücher übernommenist.
Auch ein williger Patient ist nach einer stürmischenAll

gemeinreaktion nur schwer zu der Ueberzeugung zu bringen,daß
dasselbe Tuberkulin, anders angewandt, ihm sehr nützenkann.
Also, auch um die therapeutische Tuberkulinbehandlung nicht in

Mißkredit zu bringen, werden wir, wenn möglich, von der probe
torischen Injektion absehen.
Wir werden daher in Zukunft in der Weise vorgehen,daß

wir in jedem Falle einer tuberkuloseverdächtigen Lungenerkranknng,
in dem die Diagnose nicht durch den Tuberkelbazillenbefund g

e

sichert wird, die Einträufelung von Tuberkulin in der obenange
gebenen Weise vornehmen. Tritt eine Konjunktivalreaktion auf,
so betrachten wir den Kranken als tuberkulös. Im anderenFalle
würden wir eine Nachprüfung mit subkutaner Injektion (Koch)
für zulässig halten, letztere auch dann, wenn Veränderungender
Bindehaut oder deren nächster Nachbarschaft eine Verwendungder
Methode ausschließen.

Bei der Aufführung unserer Fälle haben wir von einerEin
teilung in Stadien (nach Turban) abgesehen, da wir feststehen
konnten, daß der Ausfall der Konjunktivalreaktion mit
dem etwaigen Stadium der Krankheit nicht im gering
sten Zusammenhang steht. Wir beobachteten unzweifelhan
erste Stadien, die aber als toxische Fälle intensiveReaktionenauf
die 1 °/Oige, eventuell eine Reaktion sogar auf die0,1“‚'oigeLösung
zeigten (siehe oben), andererseits alte Tuberkulosen mit Kavernen
bildung und ausgedehnten Infiltraten, die erst auf die höher
prozentuierten Lösungen reagierten.
Der Befürchtung, daß die neueren diagnostischenMethoden

der Tuberkulose (Hautreaktion, Konjunktivalreaktion) wegenüber
großer Empfindlichkeit die Tuberkulosefurcht im Publikumvor.
mehren würden, wie das Czerny‘) bezüglich der Pirquetschen
Methode aussprach, halten wir entgegen, daß nach unseren E

r

fahrungen die Konjunktivalreaktion nicht empfindlicherist, alsdie
Methode der Subkutaninjcktion. Es will uns außerdemscheinen,
als ob zurzeit im Publikum, in Aerzte- wie in Laienkreisen,der
Lungentuberkulose gegenüber ein Optimismus Platz gegriffenhat
von dem wir Heilstättenärzte zahlreiche Beispiele anführenkönnten,
und der mindestens ebenso verhängnisvoll ist, als der ehemals
herrschende Pessimismus, als man noch in jedem Lungenkranken
einen Todeskandidaten sah.

Zusammenfassung:

1
. Wer die Konjunktivalreaktion aufweist, isttuber

kulös (umgekehrt spricht das Fehlen der Konjunktivalreaktion
nicht mit absoluter Sicherheit gegen Tuberkulose);

2
. die Konjunktivalroaktion kann an Stelle der pro

batorischen Injektion nach Koch treten. '

l ‚

.

Nachtrag. Während der Niederschrift dieser Arbeit e
r

scheint in Nr. 47 der Berliner klinischen Wochenschrift vom
25. November 1907 eine Abhandlung von Sigismund C0flni

„Ueber die Ophthalmoreaktion auf Tuberkulin“. Er kommtzufiel!

folgenden Resultaten: .

l. Bei Anwendung einer 1 °/oigen Tuberkulinlösunt’lSP"°M
positiver Ausfall der Ophthalmoreaktion mit sehr großerWahr
scheinlichkeit für Tuberkulose.

2
.

Negativer Ausfall der Reaktion spricht nicht absolutW“
Tuberkulose, da 50% der schwaren Phthisiker nicht m'
gieren. Leichte und mittelschwere Phthisiker reagierennur aus
nahmsweise negativ. ‚

3
.

Typhuskranke zeigen aufi‘allend häufig positiveOphthalm°*
reaktion auf Tuberkulin, besonders in der Rekonvaleszem

l) Berl. kl. Woch. 1907, Nr. 45, S
.

1466,Ref.
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4. Eine längere Zeit nach der Einträufelung gemachte sub
kutane Tuberkulininjektion ist imstande, die lokale Reaktion am

Auge wieder hervorzurufen, oder, falls sie vorher nicht erfolgt war,

zu erzeugen.
5. Die einmalige Einträufelung erzeugt bei nichttuberkulösen

Erwachsenen — nicht bei Säuglingen — nach genügend langer
Zeit im allgemeinen eine Ueberempfindlichkeit des eingeträufelten
Auges; bei Tuberkulösen erstreckt sich die Wirkung meist auch
auf das andere Auge.

Zu 1. bemerken wir, daß Cohn nur mit 1 °/„igen Lösungen
Versuche angestellt hat, während wir bis zu 4°/„igen gegangen
sind. Wir nehmen an, daß ein positiver Ausfall des Versuches
nach letzterer Methode mit Sicherheit, statt, wie Sohn mit
seinem Verfahren festgestellt hat, mit sehr großer Wahrschein
lichkeit, die Diagnose Tuberkulose gestattet.
Zu 2., der hohe Prozentsatz (50 0/„) der negativen Ergebnisse

bei schweren Phthisikern erklärt sich ebenfalls wohl daraus, daß
nur 1 0oige Lösungen zur Verwendung kamen.
Zu 3., da uns andere Kranke als Tuberkulöse nicht zur Ver

fügung standen, konnten wir diese Versuche nicht vornehmen.
Wir möchten jedoch bemerken, daß das Bestehen einer latenten
Tuberkulose bei den Typhuskranken nicht sicher ausgeschlossen
war, da eine Nachprüfung durch probatorische Injektion nicht statt
gefunden hat.

Zu 4. bemerken wir, daß wir dies Verhalten auch, aber selten
beobachtet haben; bei den Tuberkulinimpfungen nach Pirquet in
den bisher hier untersuchten 70 Fällen ist eine nachträgliche
Reaktion an der Impfstelle bei subkutaner Einverleibung von Tuber
kulin gleichfalls selten beobachtet werden.
Zu 5 , Versuche nach dieser Richtung hin haben wir nicht

angestellt.

Erfahrungen mit Alttuberkulin in der
Privatpraxis

VOD

Dr. w. Holdheim,
Spezialarzt für Lungenleideu in Berlin.

Gern komme ich der vielfach von Kollegen an mich gerich

_tetenAufforderung, über die Erfahrungen. die ich in einer mehr
jährigen spezialärztliehen Tätigkeit bei der Anwendung des Alt
tuberkulins gewonnen habe, zusammenfassend zu berichten, nach,
obwohl ich auf der 76. Versammlung Deutscher Naturforscher und
Aerzte in Breslau am 19.September 1904, wie auch in der Zeit
schrift für ärztliche Fortbildung (1905, Nr. 10), bei Gelegenheit
der diesjährigen Tuberkulosekonferenz in Berlin und endlich in
Dresden auf der letzten Naturforscherversammlung bereits auf
einiges kurz hingewiesen habe. Nicht sprechen möchte ich an
dieser Stelle über die heute wohl schon ziemlich allgemein an
erkannte besondere Bedeutung der Tuberkulintherapie als der einzig
spezifischen Behandlung überhaupt im Kampfe gegen die Tuber
kulose, da dies zu weit führen würde. Für einen noch lange
nicht genügend gewürdigten Vorzug dieser Behandlungsweise muß
besonders die Möglichkeit der ambulatorischen Anwendung
des Tuberkulins hervorgehoben werden, die den Patienten ge
stattet, am Orte ihrer Tätigkeit und ihres Erwerbes zu bleiben,
statt durch einen längeren oder kürzeren Aufenthalt in einer
Lungenheilstätte eventuell später zu Haus in schlechtere wirt
schaftliche Lage zu kommen und sich alsdann weniger gut pflegen
Zu können.

_ ICh möchte bereits an dieser Stelle betonen, daß ich bei
einer solchen ambulatorischen Anwwdungsweise nach einer großen

Reihe von Beobachtungen nicht nur von der absoluten Unschäd
lichkeit des Mittels in jedem Falle bei richtiger Anwendung des
selben, auf die ich später zurückkommen werde, vollständig über
zeugt bin, sondern daß ich auch nur von einigen wenigen Fällen,
Wo ich das Tuberkulin auf dringendes Verlangen anwenden 11111M9‚
berichten kann, in welchen es mich im Stich gelassen hatte! Auch
heute noch hat man im Gegensatz zu den Heilstätten und den

Polikliniken und Untersuchungsstationen der Landesversicherungs

a_118taltenin der Privatpraxis mit tiefwurzelnden Vorurteilen sogar
eines intelligenten Publikums, selbst vieler Kollegen. gegen die

Tuberkulinbehandlung zu kämpfen. Folgte doch alleh hier, Wie fast

stets_ auf eine Zeit überschwänglichster Hoffnungen. W610h6 man
an die erste Publikation Robert Kochs auf dem Internationalen

Kongreß in Berlin 1890 knüpfte, eine Zeit übertriebenster Ab
neigung gegen das Tuberkulin, die auch heute noch, besonders in
Laienkreisen, aber leider auch vielfach bei den Kollegen, trotz der
großen inzwischen erschienenen Literatur und der wesentlich ver
änderten Anwendungsweise, durchaus nicht überwunden ist und
viel zur Diskreditierung der Behandlungsmethode beiträgt. Stets
wird deshalb die Tuberkulinbehandlung, in erhöhtem Maße in der
Privatpraxis, Sache des Vertrauens des Publikums zum Arzte
sein, welches derselbe dadurch zu rechtfertigen hat, daß er sich
bewußt ist, im Tuberkulin ein außerordentlich differentes Mittel
zu besitzen, das oft bereits bei Anwendung von 1/100mg Reak
tionen auszulösen imstande ist, und dessen Verwendung einer ge
naueren Kenntnis seiner Wirkungsweise bedarf, als die irgend
eines anderen Mittels unseres gesamten Arzneischatzes.
Wohl allgemein anerkannt ist heute nach den ausführlichen

und vielfachen Darlegungen der letzten Jahre sowohl in Zeit
schriften wie Kongressen, besonders aber den umfangreichen Be
richten der Heilstätten und Tuberkulosekonferenzen, die einzeln
aufzuführen hier zu weit führen würde, der Wert der diagno
stischen Tuberkulininjektion. Ich schließe mich auf Grund
meiner Erfahrungen vollständig der Ansicht von Petruschky an,
die er in seinem auf der ersten Versammlung der Tuberkulose
arzte in Berlin im Jahre 1903 erstatteten Referat niedergelegt hat,
daß das einzig sichere Mittel zur Erkennung einer beginnenden
oder noch geschlossenen Lungentuberkulose das Tuberkulin ist.
Bazillenauswurf ist nach Koch bereits ein Symptom beginnender
Kavernenbildung.

Zur probatorischen Tuberkuliuimpfung benutze ich als erste
Dose 0,5 mg Tuberkulin. Vorher nimmt der Patient während
zweier Tage eine 2stündige Messung seiner Körpertemperatur vor,
um auf diese Weise seine normale Durchschnittstemperatur kennen
zu lernen. Ich bevorzuge die Messungen im Munde (bei ge
schlossenen Lippen 8—10 Minuten) der Genauigkeit wegen und
weil diese Messungen mit weniger Umständlichkeit bei nicht bett
lägerigen Patienten verknüpft sind. Falls keine Reaktion ein
getreten ist, wird als folgende Dosis 1 mg eingespritzt.

Man unterscheidet leichte, mittelschwere und schwere Re
aktionen. Der Symptomenkomplex einer Reaktion besteht in
einem Anstieg der Körpertemperatur um wenige Zehntel Grade bei
leichten, bis auf 39° bisweilen auch 400 bei hohen Reaktionen,
allgemeinem Unbehagen, schlechtem Schlaf, Gliederschmerzen bis
zu dem Gefühl des Nabens einer schweren Krankheit. Charakte
ristisch für diesen Symptomenkomplex ist der Umstand, daß er, in
den allermeisten Fällen, bereits am nächsten Tage, sicher aber am
zweitfolgenden Tage vollständig geschwunden, und das Befinden

des Patienten genau dasselbe wie vor der Einspritzung ist.

Die weitere Dosenfolge bei der probatorischen Tuberkulin
impfung, wie sie von mir seit Jahren angewendet wird, ist alsdann
3 mg, 5 mg und endlich, falls der Patient auch bis dahin nicht reagiert
hat, 10 mg Tuberkulin. Das Auftreten einer Reaktion nach Ein
spritzung einer unter 10 mg liegenden Dosis des alten Tuber
kulins beweist mit absoluter Sicherheit das Vorhandensein eines
Tuberkuloseherdes im Körper des der Prüfung unterworfenen
Menschen. Es braucht nicht besonders betont zu werden, daß
eine Fortsetzung der probatorischen Impfung unnötig ist, falls be
reits bei einer früheren Dosis, etwa bei 3 oder 5 mg die Re
aktion aufgetreten ist.

Während man bei der probatorischen Tuberkuliuimpfung eine
Reaktion zur Erkennung des tuberkulösen Prozesses hervorrufen
will, suche ich sie bei der therapeutischen Tuberkulinanwendung
möglichst zu vermeiden. Die wichtigste, aber auch schwierigste
Aufgabe bei der therapeutischen Verwendung des Tuberkulins, weil
hiervon in erster Linie der Erfolg abhängt, ist die Auswahl der
Fälle. Koch selbst hat das Tuberkulin nur als ein sicheres Heil
mittel gegen beginnende Tuberkulose bezeichnet, und deshalb wird
eine sehr genaue Indikationsstellung in allen zur Behandlung ge
langenden Fällen unsere besondere Aufgabe sein. Es wurden von
mir in erster Linie diejenigen mit Tuberkulin behandelt, welche
nach einem mehrmonatigen Aufenthalt in einer Heilstätte wohl
viel an Gewicht zugenommen hatten, wo aber die physikalischen
Erscheinungen auf den Lungen im großen und ganzen unverändert

geblieben waren. Diejenigen, welche sich viel mit der Unter
suchung Lungenkranker beschäftigen, werden mir zugeben,
daß dies leider nur zu oft der Fall ist. Wir beobachten häufig
genug, daß unsere Patienten in den Heilstätten zwar 20—30 Pfund
an Gewicht zugenommen, die lokalen Erscheinungen auf der Lunge
aber dieselben geblieben sind. Besonders geeignet zur Tuberkulin
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behandlung sind ferner alle Formen der geschlossenen Tuberkulose,
aber auch Patienten aller anderen Stadien, sofern nur der Er
nährungs- und Kriiftczustand ein guter ist und noch keine größeren
Zerstörungen auf den Lungen nachweisbar sind. Während ich
es früher sorgfältig vermied, Patienten zu spritzen, welche
über 37° im Tagesdurchschnitt hatten, bin ich jetzt in Ueberein
stimmuug mit einer größeren Zahl von Autoren dazu über
gegangen, auch Kranke mit 37,6, selbst 38“mit Tuberkulin zu be
handeln, und habe dabei sogar oft eine die Temperatur herab
setzende Wirkung des Tuberkulins beobachten können. Ich
habe es mir zum Prinzip gemacht, bei allen Fällen von ge
schlossener Tuberkulose, wo den Nachweis von Tuberkelbazillen
zu erbringen unmöglich ist, stets die probatorische Tuberkulin
impfung der therapeutischen vorausgehen zu lassen. Bisweilen
jedoch sandte ich Patienten des ersten oder zweiten Stadiums
nach Turban, deren Ernährungs- und Krüftezustand ein unbe
friedigender war, zunächst auf 3 bis 4 Monate in eine Lungen
heilstätte, um sie später, wenn sie gekräftigt zurückgekehrt
waren, der Tuberkulinkur zu unterziehen, die alsdann stets recht
gut vertragen wurde. Nochmals möchte ich an dieser Stelle auf den
nicht zu unterschätzenden Vorteil einer solchen ambulatori
sehen Tuberkulinbehandlung für den Patienten hinweisen, der
ohne die stets durch einen Sanatoriumsaufenthalt bedingte Er
werbsstörung vor sich geht. Trotz der Einspritzungen kann, wie
ich in allen meinen Füllen beobachtet habe, der Kranke ohne
jeden Schaden seinen Berufspflichten nachgehen.
Als besonders wichtig und für den Erfolg einer Kur maß

gebend erachte ich die Anwendungsweise und Technik der
Einspritzung, auf die ich hier zunächst eingehen möchte, um zu
schildern, wie sie sich im Laufe der Jahre in allen meinen Fällen
aufs beste bewährt hat. Ich benutze zu den Einspritzungen eine
von mir modifizierte sogenannte Rekordspritze mit Platiniridium
kanülen, welche in einem gut verschließbaren Glasgefäß, das mit
absolutem Alkohol gefüllt ist, aufbewahrt wird. Dieselbe ist stets
zum Gebrauch fertig. Ich spritze nach Kochscher Vorschrift
im Interskapularraum. Nach Reinigung einer Stelle mit Alkohol
und Aether injiziere ich unter eine Hautfalte die betreffende
Dosis und überdecke sie alsdann mit einem kleinen Stück Leuko
plast (Beiersdorf). Um bei dem überaus diti‘erenten Mittel und
bei der ambulatorischen Behandlung auch die geringsten An
zeichen einer Reaktion zu bemerken, mache ich jedem Patienten,
bei dem ich eine Tuberkulinkur beginne, eine zweistündliche
Temperaturmessung während der ganzen Dauer der Behandlung
zur Pflicht. Auch bei der therapeutischen Tuberkulintherapie
wurde stets 2 Tage vor der ersten Einspritzung eine zweistünd
liche Temperaturmessung vorgenommen, um die sogenannte indi
viduelle Temperaturkurve zu erhalten, von der bereits oben ge
sprochen worden ist. Sie ermöglicht es uns, auch geringe Ab
weichungen von der Normaltemperatur stets sofort festzustellen.
Jeder Patient erhält eine Tabelle‘) in die er selbst die zweistünd
lichen Meßungen einträgt, und deren Rückseite Raum für eine

graphische Darstellung der Temperaturkurve durch den Arzt ge
währt. Diese Tabelle maß stets zur Sprechstunde mitgebracht
werden. Eine derartige genaue Kontrolle ist bei einigem guten
Willen auch in der Praxis stets leicht durchzuführen. Nach einer
kurzen Erklärung der Bedeutung einer solchen Messung habe ich
wenigstens fast niemals Schwierigkeiten bemerkt. Am Tage nach
der Einspritzung muß sich der Patient dem Arzte zur Kontrolle
vorstellen, ob er reagiert hat. Ist das der Fall, was bei sorg
samer Dosierung und ganz allmählicher Steigerung nur außer
ordentlich selten vorkommt, so erhält er nach Ablauf der Reaktion,
das heißt nicht vor 3 bis 4 Tagen, noch einmal dieselbe Dosis
respektive, falls die Reaktion heftig War, eine geringere. Gespritzt
wird jeden vierten Tag. Eine häufigere Injektion halte ich nach
meinen Erfahrungen für unangebracht, da durch die Häufung der
toxischen Substanzen leichter Temperaturerhöhungen auftreten, die
bei langsamerer Dosenfolge vermieden werden können. Ich be
ginne bei der therapeutischen Tuberkulinbehandlung in den meisten
Fällen mit ganz kleinen Dosen; 0,0025 mg, 0,005 mg, 0,0075 mg,
0,01 mg, 0,025 mg, 0,05 mg, 0,075 mg, 0,1 mg, 0,2 mg, 0,3 mg
usw. In Fällen, wo infolge einer vorausgegangenen Probeimpfung
bereits eine kleine Gewöhnung eingetreten ist, beginne ich dagegen
gleich mit 0,1 mg. Ich führe diese Behandlung in der ange
gebenen Weise 5--6 Monate hindurch fort und gehe in dieser
Zeit allmählich bis zu einer Dosis von 500 mg hinauf. Bemerken
möchte ich ausdrücklich, daß diese von mir gebrauchte Dosen

l) Zu haben bei Hadra. Berlin, Spandanerstraße 77.

folge eine durchaus willkürliche ist, sich mir jedoch im Laufe
von vielen Jahren derartig bewährt hat, daß es mir in dergrößten
Anzahl von Fällen möglich war, die Kur durchzuführen,ohne
daß je eine Reaktion eingetreten ist.

Niemals darf eine neue Einspritzung vorgenommenwerden,
bevor nicht jede Spur einer eventuellen Reaktion bei der vorau
gegangenen überwunden ist.

Verwendet wurde stets das alte Kochsche Tuberkulin
welches seiner relativen Ungiftigkeit wegen, im Vergleichzuden
anderen Tuberkulinen, heute wohl von den meistenAutorenundin
den meisten Heilanstalten allein gebraucht wird. Bemerken
möchte ich jedoch an dieser Stelle, daß auch mit anderenTuber
kulinen, wie der Bazillenemulsion, dem Nentuberkulin unddem
Perlsuchttuberkulin Erfolge zu erzielen und auch berichtetwerden
sind. Das sogenannte „alte“ Tuberkulin Kochs (T. 0. A.) stellt
unverdünnt eine sirupöse, dunkelbraune, jedoch völlig durch
sichtige Flüssigkeit dar. Es wird hergestellt, indem Tuberkei
bazillen Vom Typus humanus auf Nährbouillon gezüchtetwerden.
Nach üppiger Entwicklung der Kulturen werden diese durch
Bakterienfilter filtriert. Das Filtrat, das vollkommenkeimfrei
sein soll, stellt das von uns gebrauchte, sogenannte„alte“Koch
sche Tuberkulin dar.
Das zu den Einspritzungen notwendige Tuberkulin halteich

nicht, wie es in den meisten Heilstätten geschieht, in sogenannten
Stammlösungen vorrätig, um aus diesen nach Bedürfnisdurch
Entnahme von 1 2—9 Teilstrichen die gewünschte respektiveer
forderliche Menge des Tuberkulins zu entnehmen, sondernhalte
es für die Zwecke der Privatpraxis für bequemerund empfehlens
werter, die erforderlichen Konzentrationen in sterilisiertenGlas
röhrchen fertig zur Einspritzung zu beziehen. Dieselbenwerden
in stets gleichbleibendcr, steriler Beschaffenheit und in derge
wünschten Konzentration in der mir seit Jahren als durchauszu
verlässig bekannten Apotheke von B. Hadra, Berlin, Span
dauerstraße 77, vorrätig gehalten.

Ich maß betonen, daß bei einem nunmehr fünfjährigenGe

brauch dieser Art der Dosierung auch nicht ein einzigesMal ein
nur um ein geringes abweichender Inhalt der Röhrchen, dersich
sofort durch Temperaturerhöhung anzeigen würde, vorgekommen.
ich auch bei den Einspritzungen nicht in einem einzigenFalle

unangenehme Komplikationen wie Erisypel, Phlegmone, Abszesse
oder Hautgangrän erlebt habe. Ich kann deshalb für die Privat

praxis gerade diese Form der Lösung warm empfehlen,weilbei

dem immerhin geringeren Verbrauch von Tuberkulin gegenüber
den Sanatorien diese Einzelröhrchen niemals einer Verunreinigung
oder dem Verderben, wie bei Entnahme kleiner Mengen ausso

genannten Stammlösungen, ausgesetzt sein werden. Die Röhrchen
enthalten stets in 1 ccm einer 1
/2 0/„igen Karbollösung gelbe

die gewünschte und erforderliche Menge des Tuberkulins; am

eventuell im Röhrchen verbleibender Rest wird vernichtet. l_
ch

gebrauche in allen Fällen, in denen keine allzu große Tuberkuhn

empfindlichkeit, sondern vielmehr ein regelmäßiger reaktionslose_r
Verlauf (stattfindet, zu einer Kur 56 Röhrchen, beginnendmit
0,0025 mg und in allmählicher Steigerung der Dosis hinaufgehend
bis zu 500 mg Tuberkulin. ‚

Nach Abschluß der Tuberkulinbehandlung werdenmeine.l’
a

tienten, um die Heilung zu kontrollieren, stets nach4—6Mumm
einer Nachprüfung durch eine sogenannte Probekur (cf. oben)‘°“

0,5—10 mg unterzogen, die eventuell nach einem Jahre zum

zweiten Mal wiederholt wird. Da unter Heilung der Tuberkulose
eine derartige Wiederherstellung des Kranken verstandenwerden
muß, daß Rückfälle derselben Krankheit ausgeschlossen,dashußi
die Tuberkuloseherde abgetötet sind, dürfen bei einemgeheilt/an
Patienten weder im Auswurf Bazillen nachweisbar sein, nochdarf
derselbe auf Probeeinspritzungen wieder positiv reagieren.Während
der Tuberkulinhehandlung tritt naturgemäß stets ein Verlust _d

fl

Reaktionsfähigkeit ein. Während bei den geheilten Fällendiese
Reaktionslosigkeit anhält, tritt bisweilen bei anderennachemep
Jahre oder längerer Zeit wieder eine positive Reaktion ein, fil

il

Zeichen, daß noch nicht alle Krankheitskeime abgetötetrespckili°
daß neue entstanden sind. Es muß alsdann eine Wieder_hcinnt'
der Tuberkulinkur eintreten, zu welcher jedoch jetzt menthr
eine kürzere Behandlungsdauer notwendig ist.

Zum Schlusse meiner Ausführungen sei mir gestattet,.n0Ch
einiges über die bisher mit dieser Behandlung von mir erneltrp
Resultate hinzuzufügen. Ich will die, einschließlich der vonm"

sBitter therapeutisch mit Tuberkulin behandelten 75 Prub@'

kuren, welche stets ohne Störung verliefen, an dieserStellennßtr
acht lassen. Es wurden —— ich übergebe auch einigepoliklinr
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nisch behandelte Fälle — 45 Patienten nach der soeben be
schriebenen Methode behandelt, von denen 21 Fälle zum großen
Teil seit 3 Jahren völlig geheilt sind, während bei 10 Patienten
die Behandlung noch nicht abgeschlossen, aber bisher durchaus
nach Wunsch verlaufen ist. Ein großer Teil dieser Patienten ist
mehrmals mit Tuberkulin nachgeprüft werden (cf. oben) und seit
der Behandlung völlig reaktionslos geblieben, während bei den
selben Fallen die vor der Behandlung unternommene Probekur
sowohl ein positives Resultat ergeben hatte, wie auch während
der ersten Zeit der Behandlung bisweilen Reaktionen vorgekommen
waren. Ich glaube, da diese Patienten subjektiv und objektiv frei
von ‚jeglichen Beschwerden geblieben sind und während wie nach
der Kur beträchtlich an Gewicht zugenommen haben, sie als völlig
geheilt bezeichnen zu dürfen. Unter diesen 21 geheilten Fällen
befinden sich 12 Patienten des 1. Stadiums (nach Turban). 3 des
2. Stadiums, während 6 Patienten dem 3. Stadium zugerechnet werden
müssen: Gewiß ein beachtenswerter, mit anderen Mitteln nicht er
reichbarer Erfolg! Die Gründe, weshalb die Kur bei den 14 übrig
bleibenden nicht zu Ende geführt werden konnte, lagen zumeist
nicht in der Art der Behandlung, sondern waren entweder privater
Natur, durch die die Patienten gezwungen werden, die Kur vor
zeitig zu unterbrechen, oder es waren akzidentelle Krankheiten,
die ihre Fortsetzung unmöglich machten. Um einige Beispiele an
zuführen, mußte ein Patient die Behandlung wegen einer Peri
typhlitis, die zu einer Operation führte, unterbrechen, bei einem
anderen Patienten des dritten Stadiums, der bereits in mehreren
Anstalten gewesen und mir zur Tuberkulinkur überwiesen werden
war, stellten sich plötzlich Erscheinungen von Tabes mit schweren
gastrischen Krisen ein. Bei anderen wieder waren es persönliche
und sachliche Gründe, die die Unterbrechung der Behandlung
herbeiführten: 3 Patienten verließen früher als sie gedacht hatten
Berlin, einem anderen, der zu den Injektionen fast täglich eine
Bahnfahrt von 2 Stunden nötig hatte, war diese bei der langen
Dauer der Behandlung nach 2—3 Monaten bereits zu schwierig,
obwohl er gute Erfolge der Kur bereits während der ersten 2 Mo
nate erzielt hatte; ein Kollege endlich, welcher lange Zeit in
Görbersdorf gewesen war und von mir trotz seiner bereits vor
geschrittenen, aber fieberfreien Phthise auf eigene Bitten mit bestem
Erfolg mehr als 2 Monate mit Tuberkulin behandelt worden war,
verließ Berlin, um in Oberschlesien eine Physikatsstelle zu über
nehmen. Noch andere mußten die Kur aufgeben, weil ihre peku
niären Mittel nicht ausreichten. Nur in 3 Fällen sah ich mich ge
zwungen, die Tuberkulinbehandlung schon nach 1——2 Monaten
zu beendigen, weil die Patienten eine übergroße Empfindlichkeit
gegen das Tuberkulin zeigten und trotz vorsichtigster Dosierung
fast regelmäßig am Tage nach der Einspritzung erhöhte Tempe
ratur zeigten. Auch selbst diese 3 Patienten glauben von der
Kur einen Vorteil gehabt zu haben, da sie sich seitdem wesent
lich wohler fühlen und die Erscheinungen auf der Lunge an In
tensität bedeutend verloren haben. Fassen wir diese 14 Fälle, in
denen die Kur nicht zu Ende geführt werden konnte, zusammen
mit den übrigen, so kann auch hier bei der überaus vorsichtigen
Dosierung niemals von einer Tuberkulinschädigung gesprochen
werden, was gegenüber den vielfachen Anfeindungen der Tuber—
kulintherapie besonders betont werden muß.

Wenn sich obige Ausführungen auch heute nur noch auf ein

verhältnismäßig kleines Material beschränken, so scheinen sie mir
doch immerhin. ausreichend, um auf die große Bedeutung der

T_uberkulinbehandlung auch für die ambulante Praxis immer wieder
lunzuweisen und die Herren Kollegen zu einer Benutzung dieses
wertvollsten Hilfsmittels im Kampfe gegen die Tuberkulose erneut
anzuregen.

Nicht unterlassen möchte ich es endlich noch, auch an dieser

_Stßlle auf die vielen Publikationen der letzten Zeit hinzuweisen,
in denen das Tuberkulin auch bei der Behandlung anderer Organe
glänzende Resultate gezeitigt hat. So berichtete Prof. Lenhartz
auf der letztjährigen Versammlung deutscher Naturforscher und
Aerzte über 3 Fälle von Nierentuberkulose, wo eine rechtzeitig
angewendete Tuberkulinkur z. B. den Patienten vor einer ein
greifenden lebensgefährlichen Operation, der Exstirpation der er
krankten Niere, bewahrt hatte. Die Patienten sind seit 3 Jahren
von
Rückfällen verschont geblieben und müssen als geheilt gelten.

Enfill<lh dürfen auch die vielen Publikationen nicht unerwähnt
ble1ben, in denen auf die günstigen Resultate der Tuberkulin
behan‘ung in der augenärztlichen, dermatologischen und
gynakologir:chen Praxis hingewiesen wird.

Heads Zonen als Mittel zur Erkennung der
nasalen Reflcxneurose

von

Dr. Arnold Siegmnnd, Berlin-Wilmersdorf.
r ' - (Fortsetzungaus Nr. 49.)

Solche Abspaltungen segmentlicher Schmerzen bei Leiden
innerer Organe könnte ich in großer Fülle durch Beobachtungen
an den weiblichen Geschlechtsorganen zeigen. Da es aber ein
Fall von Gürtelrose war, an welchem Fließ die Lehre von der
segnentlichen Natur der nasalen Fernschmerzen erkannt hat,
darum will ich die von inneren Organen stammenden Segment
beschwerden hier verlassen und zunächst 3 Fälle von infektiöser
Gürtelrose mit Headschon Feldern und segmentlichen Schmerzen
besprechen, 3 von meinen 9 Fällen, deren Schmerzen
und deren Headfelder durch die Nasenbehandlung
geheilt werden sind, zum Teil nach wochenlangem
Bestehen.

1. Fall. Herr R.. Malermeister, 54 Jahre alt Den 11.Fe
bruar 1904». K. G. 42./04.

Vor 9 Wochen kribbliger Schmerz im unteren Teil der linken
Brustseite und Fieber. Am nächsten Tage Bläschenausschlag unterhalb
der Brustwarze, also in der Hauptstelle von D. 5, der sich binnen
wenigen Tagen auf einem breiten Streifen bis zum Brustbein und zur
Wirbelsäule ausbreitete, also im ganzen Bereich von D. 5 und 6. Der
Schmerz wurde so arg, daß Patient 14 Nächte hindurch gar nicht zu
schlafen vermochte und sehr elend wurde. Dazu gesellte sich ein
dumpfer Druck in der ganzen segmentlichen Ausschlag
Spange und Angstgefühle in der Herzgegend. 4 Wochen später,
also 5 Wochen bevor ich ihn sah. ging Patient wegen des anhaltenden
Schmerzes und der quälenden Herzangst in eine erste Hautklinik, die
ihm aber nicht hat helfen können. auch mit Veronal nicht. Als ich durch
Güte des Klinikleiters den Patienten sah. war die von Gruppen roter
Flecken, den Spuren der vertrockneten Bläschen, bedeckte Hautspange
überempfiudhch gegen Nade knopf und Spitze (mit Faltenheben habe ich
nicht geprüft), aber unterempfindlich gegen Hitze und Kälte, eine Ab
weichung von der Regel, die hier wohl durch das lange Bestehen des
Feldes erklärlich wird. Durch besondere Empfindlichkeit ist die vordere
„Hauptstelle“ von D. 5, unterhalb und median von der Brustwarze.
ausgezeichnet und ebenso die hintere von D. 6. etwas abwärts und
median von der Blattspitze. Die Kokainisierung der linken Nasen
seite, deren untere Muschel geschwollen war, verminderte allmählich
den Schmerz, die Headschen Empfindlichkeiten, auch den
Druck und die Angst am Herzen und brachte binnen 20 Mi
nuten alles zum spurlosen Verschwinden, auch die Haupt
stellen. Der Erfolg war für den Patienten so erfreulich, daß er. den
seine Leiden durch 9 Wochen immer wieder zu Aerzten und in Kliniken
getrieben hatte, nicht wieder zu kommen brauchte.

Fall 2 von Gürtelrose zeigt den Ausschlag nicht mehr in
genauer Spangenform, da er nicht nur in einem Unterleibsegmente,
sondern auch in der seitlichen Hüftgegend sitzt.

Fräulein W.. 16 Jahre alt. Beobachtet vom 25. Januar
bis 2. Februar 1905. K. G. 31./05.

Am 17. Januar 1905 kam ohne Vorboten ein brennendes Gefühl
auf der Haut der linken seitlichen Lende und auch der Hüftgegend
unterhalb des Darmbeiukammes. Am 18. entstanden Gruppen roter
Flecken, in denen sich vom 19.—22. Bläschen bildeten, und zwar im
vorderen Gebiet von D. 11 und im hinteren und seitlichen von L. 1
dazu kamen vom 22. ab ein so arger und so andauernder Schmerz, daß
Patientin in den folgenden 3 Nächten kaum ein wenig zu schlafen ver
mochte, und außerdem im Brustkorb Schmerzen bei der Atmung, die
daher sehr oberflächlich war. Also wieder Beteiligung eines fernen
Segmentes Denn daß es sich wirklich um segmentlichc Veränderungen
handelte, das zeigte das Bestehen von Headecher Empfindlichkeit im
Ausschlaggebiete und um es herum. Die Grenzen dieser Empfindlichkeit
waren diese: Hinten eine Linie, die in der Höhe des 2. Lendenwirhels
und etwa 2 cm seitlich von ihm beginnt und senkrecht abwärts zum
oberen Rande des Kreuzbeines zieht, und von da in einem stark nach
unten und etwas nach links gehenden und nach links offenen Bogen zu
einem Punkte geht. der etwa auf der Mitte einer wagerechten Linie
zwischen dem großen Rollhügel und der hinteren Gesäßspalte liegt. Die
untere Grenze zieht von da im wesentlichen nach vorn, macht
2—3 cm unterhalb der vorderen Darmbeinecke eine kleine Wölbung nach
oben und setzt sich dann etwas schräg nach median und unten bis zur
Parasternallinie fort. Außerhalb und fast an der Mittellinie des Bauches
liegt noch ein Haufe roter Fleckchen. Die vordere Grenze zieht von
da senkrecht empor bis 2 cm unterhalb der queren Nabellinie, und die
obere geht von da schräg bis oberhalb der Spitze der 12. Rippe und
dann wagerecht nach lateral und hinten.

. Das so be_greu_zte,zu D. 10—L. 1 gehörige,. nicht erntete Feld
ist überempfindhch m mehrfacher Art: 1. Schwebendes ‘tieicheln ist
unangenehm; 2. Fmgerdruck schmerzhaft; 3. Druck mit Nadelknopf sehr
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schmerzhaft und „spitzig“; 4. leichtes Tupfen mit der Nadelspitze noch
v_zel_schmcrzlicher,so sehr, daß Patientin zusammenzuckendund die Luft

einzwhend „st. st“ macht, also ein Zwerchfellreflex; 5. ist das Aufheben
einer Hautfalte sehr empfindlich, 6. wird eine zimmerkalte Schere als so
kalt empfunden,wie Patientin ‚noch niemals etwas Kaltes gefühlt hat“;
7. laue Wärme fühlt Patientin richtig, mit Hitze habe ich nicht geprüft.
Am schlimmsten sind alle Empfindlichkeiten und auch der spontane

Schmerz in der vorderen Hauptstelle von l). 12 und der hinteren von
D. 10 *—genau wie Hand es lehrt.
In der Nase war der linke Scheidewandwulst sehr empfindlich gegen

Berührung. Ich kckainisierte diese Stelle, indem ich, um die immer
w1eder von den Gegnern ins Feld geführte Suggestion auszuschließen.
der Patientin sagte. ich müsse da etwas Schleim wegwischen. Nach
3 M1nuten nahm zu ihrem größten Erstaunen der Schmerz und auch
alle Headschen Zeichen ab, und binnen 8 Minuten war nach einer

?ten Kokainisierung alles bis auf ganz kleine Reste von Empfindlichkeit
in den 2 Hauptstellen so völlig verschwunden, daß grobes Pufi'en mit der
Hand keine schmerzhafteEmpfindung mehr machte. Auch der Brust
schmerz beim Atmen war weg und die Atmung frei und gut, die seg
mentliche Natur der früheren Beschwerde also erwiesen.

_ Eine Aetzung der kokaiuisierten Stelle mit Trichloressigsäure

sicherte die Heilung, sodaß abends nur während 3'], Stunden noch ge
ringer Schmerz wiederkehrte, die Patientin aber schmerzlos einschlief und
weder Schmerz noch Headeche Empfindlichkeit sich je wieder ge
zeigt haben.

Nicht spangenartig ist die Headsche Empfindlichkeit am
Halse in C. 3, die der nächste Fall bietet:
3. Fall von Gürtelrose. K. G. 70./’05. Herr A. VV., 25 Jahre
Beobachtet vom 1.—2. Februar 1905.
Beginn der Krankheit am 27. Januar 1905 mit Bläschen auf der

linken Nackeuseite. Schmerz und Brennen daselbst. Der Schmerz saß
aber nicht in der Haut, wie in den früheren Fällen, sondern tief innen,
im Muscul. semispinalis capitis (= biventer cervicis + complexus rnaior),
der zum Segment C. 3 gehört. Seinetwegen konnte Patient nur schlecht
liegen und mußte den Kopf auch stützen, wenn er ihn rückwärts neigen
wollte.
Befund: 3 Blasengruppen, nämlich: 1. eine kleine, hart links

von der Dornlinie in Hohe des Kirmes; 2. eine größere, vorwärts von
dieser. hinterm linken Kopfnicker; 3. eine zerstreutere Gruppe unterhalb
der zweiten. Sie beginnt in Höhe des unteren Teiles des Schildknorpels
und reicht tiefer hinab als der Unterrand des Ringknorpels. Die Blasen
liegen also innerhalb des Segmentes C. 3.
Vor der 2. und 3. Gruppe bis zum vorderen Rande des Kopf

nickers ist die Haut mäßig gerötet und deutlich verdickt. Dieses Gebiet.
also nicht das der Blasen, ist überempfindlich gegen Faltenheben, Knopf
und Spitze, nicht aber gegen Kälte; mit Hitze habe ich nicht geprüft.
Am größten ist alle Ueberempfindlickeit in 2 kleinen „Hauptstellen“, die
nicht zu C. 3 gehören, nämlich der der „unteren Zungenbein-“ und der

„oberen Kehlkopfhauptstelle" von Hand.
In der Nase war der schuldige Teil der rechte Scheidewandwulst,

der feuerrot und empfindlich war. (Im übrigen fand sich als Folge argen
Uebermaßes im Geschlechtsverkehr, noch dazu im Coitus interruptus,
dicke bläulich—roteSchwellung beider unteren Muscheln und dicke bläu
liche Wulste ganz vorn auf beiden Seiten der Nasenscheidewand.)
Kokainversuch: Ich hätte wegen der Empfindlichkeit eigent

lich den rechten Scheidewandwulst pinseln müssen, pinselte aber 2mal
den linken. der immerhin auch gesehwollen war. Und zwar mit Erfolg
— wohl auf demWege eines Reflexes von der linken zur rechten Nasen
seite. Allerdings kam der Erfolg erst nach 25 Minuten; dann aber war
das Headeche Feld verschwunden und der Schmerz in der Tiefe des
Muskels auch. Patient konnte daher nun den Kopf rückwärts beugen,
ohne ihn stützen zu müssen. Es folgte nun Aetzung beider Scheide
wandwülste nach Kokainisierung auch des rechten.

Am 2. Februar war Patient noch schmerzfrei und die Stelle des
gestrigen Headfeldes zeigte keine Ueberempfindlichkeit, auch nicht in
den Hauptstellen. Nur war die Haut noch um ein ganz Geringes empfind
licher an dem Ort. wo Tags zuvor das Faltenhcben so überempfindlich
gewesen war. Patient versprach voller Freude von selbst, er werde
wiederkommen,wenn er noch nicht ganz heil wäre — er ist ausgeblieben,
weil geheilt.
Noch 6 weitere Gürtelrose-Fälle mit Headzeichen werde ich in

einem Buche mitteilen.

In den meisten Fällen von Gürtelrose haben wir Headfeldcr
im ganzen Bereich der Hautnerven. Nur in einem der nicht veröffent
lichten Fälle War das Feld auf einen Ast eines Segmentnerven be
schränkt, und nur in einem dieser Fälle aber blieben die Heedschen

Zeichen zu einer „Hauptstelle“ oder einem „Hofe“ verkleinert. Ge

rade die Höfe aber fallen bei den andern Krankheiten mit nasalen

Fernbeschwerden auf. Das hat wohl einen anatomischen Grund.

Nur bei Gürtelrose wird das Segment durch seine erkrank
ten Ganglieu selbst schwer verändert. Bei den andern Krank
heiten sind nicht diese Ganglien der Ausgangspunkt der Seg
mentreizung, sondern entweder ist eine örtliche Krankheit der
Geschlechtstellen der Nase oder eine Organerkrankung irgendwo

alt.

vorhanden, und es handelt sich auch nicht um grobeanatomische
Störungen im Rückenmark. Vielleicht, daß in diesenFällenandern
nervige Teile des Körpersegmentes mehr gereizt sind. alsgerade
das Rückenmark.

Diese Höfe mit einem und nur selten mit mehrerenKernen
decken sich meist mit Heads Hauptstellen, aber keineswegs
immer. Denn auch an anderen Orten, die Hcad nicht an.
gegeben hat, und auch in anderer Gestalt kommensievor,he
sonders neben der vorderen und hintern Mittellinie. Sie sinddort
meist von Kreisscheiben- oder Eierform und gehörenbeiden
Leibeshälften an. Manchmal aber auch nur einer. Dannsitzen
sie, wie ich mehrmals gesehen habe, als halbe Scheiben oder
halbe Eier der Mittellinie einseitig an mit auswärtsgewölbtem
Bogen. Auch auf quergestelltem Durchmesser habeich solcheine
Headeche Kreisscheibe aufsitzeu sehen, und zwar kopfwärtsvon
ihm. Der Durchmeser lag in der Verbindungslinie beidervorderer
Darmbeinstacheln, und die Zeit ihres Erscheinens war dieder
Monatsregel. Auch noch andere Formen gibt es, z. B. dieeiner
Raute. Ich fand sie in der Längsmitte des Oberbanches.Einmal
war die ganze Kreuzbeinhaut empfindlich, und einmal fandich
einen spontan schmerzenden Hof umgebenvon einemjuckendenRing.
Diese Erscheinung, welche wohl auch segmentlich ist (siesich
der Kokainisierung der Nase), lehrt, daß die segmentlichenHaut
erscheinungen nicht nur das Bild von Streifen oder Spangen
haben, wie das Fell der gestreiften Tiere, sondern auchdasvon
Ringen, wie das Fell des Jaguars und die Haut vieler Haut
kranker.

Bei einer weiteren Gruppe von nasalen Fernbeschwerden,be
sonders beim Hexenschuß, sind die Headschen Zeichennochmehr
verkleinert, indem sie nur in Kernen, fingertupfengrollenoder
viel kleineren, zu finden sind. Diese sind oft außerdemsehremp
findlich gegen groben Druck und deshalb als Druckpunktelangst
bekannt, z. B. an den Trigeminuspforten.
Ob aber reiner Druckschmerz ohne andere HeadscheErnp

findlichkeit wirklich als Zeichen segmentlicher Leiden, z.B. Neur

algien, vorkommt, das maß erst eine Untersuchung mit (eine:

Sonden lehren, heißen und sehr kalten.

Aber, wie bei der B as edowkrankheit eineodermehrereZeichen
fehlen können, ebenso können die Headfelder diesesoder jenes

Zeichens ermangeln, und diese Empfindlichkeiten könnenauch
von

der rechten Art abweichen. Der Bewegungsreflex ist überhaupt
selten, und in etlichen Fällen ist die Empfindlichkkeit gegenKälte

zwar gesteigert, die gegen Hitze aber vermindert und so fort—

und das sogar in einem und demselben Felde. l
Alle Headechen Erscheinungen bilden sich besondershclhi

Anfall von Besehwerden, oder, wenn sie bei eingewurzeltenner
vösen oder auch Organleiden, z. B. den berüchtigtenRücken

schmcrzen der Neurastheniker oder jener Aortenerweiterung,auch

dauernd bestehen, so lodern sie mit deren Verschlimmerungstärke

auf; ja sie können sich dann infolge von Mitreiznng anderer,auch
fern gelegener Segmente auf sehr großen Hautstücken zeigen.Waä

Hand Verallgemeinerung nennt.
Aber nur selten wissen die Kranken von ihremHendield.

und nur selten erzählt einmal eine Frau, sie habe bei denRegeln

eine Stelle auf der Brust, wo ihr schon die Berührung desHundes

weh tue, oder ein Mann sagt, da. oder dort auf der Hauterregr

jede Berührung das Gefühl des „Haarwehes“ trunkfroherJugtvd'

zeit — welches übrigens wohl auch eine segmentlicheAeußeruM

ist. Meist aber sind die Kranken sehr verwundert, WennderAm

ihnen solche Felder zeigt, und selbst riesige Felder mit grüßt“

Empfindlichkeit können ihnen ganz unbewußt bleiben.

Diese Headschen Zeichen sind ein guter Führer zu d
e
}
E
"

kenntnis, daß nasale Fernbeschwerden vorliegen und eineha<rn

behandlung nötig ist. Wo aber ein Kern nicht etlicheTage M
ä
h

gründlicher Nasenbehandlung vergeht, da suche man zunüchsfm
selben Segment, nach einem örtlichen Leiden, welcheslllll illth

verschwinden läßt, und behandelte dieses nach denüblichen368°“

Das gilt auch an die Mischfälle. Bei der Regel t ß

kann ein Teil der Schmerzen durch Onanie oder durch_Fehlü
in der Entwicklung bedingt sein und ist, dannmit denbegleitender
Headfeldern segmentlicher Art. Besteht aber gleichwh%w
Verengung des Mutterkanales oder andere örtliche Störuß““°
ist für die von ihnen gemachten Schmerzen kein Segmentverwk

wortlich. . -
Zum Beweise für diese ganze Lehre greife ich

II"

meinen vielen Krankengeschichten Stiehproben_hmää
Denn um sie hier alle mitzuteilen, dazu sind ihrer zu Wie.
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Headschen Felder sind alltäglich zu finden, denn die nasale
Retlexneurose, deren eines Zeichen sie bilden, ist eine alltägliche
Erkrankung. die deswegen und wegen der Viclartigkeit ihrer Be

schWerden die allergrößte Beachtung verdient.

Ganze Segmentfelder sahen wir bei der Gürtelrose,
Höfe finden sich meist in den anderen Krankheiten.
Solch ein Hof, und zwar in der hinteren Hauptstelle von

D. 5, fand sich und führte zur nasalen Heilung bei
Herrn L.‚ Hof-Tapezierer, 56 Jahre alt. K. G. 99./05, be

obachtet vom 28. September bis 2. Oktober 1905.
Patient hatte 2 Jahre lang ein Magenleiden, welches zu er

heblicher Abmagerung führte und 2 Jahre lang von Aerzten und Nicht
ärzten vergeblich, behandelt wurde. Vergeblich deshalb, weil niemand
ahnte, daß auch die übrigen Beschwerden segmentlicher Art waren.
nämlich die schwere Dösigkeit, die Ruhelosigkeit im Schlafe, die unauf
hörlich peinigenden Schmerzen. die vom Rücken her in einem breiten
Streifen unterhalb der Achsel, aber oberhalb der Leber nach vorne zogen,
und auch die Headsche Ueber- empfindlichkeit dieser Spange von D. 5,
welche ihm das Tragen von Hosenträgern unmöglich machte. Als Patient
im Mai 1905 zu Fließ kam. heilte dieser durch ehe Polypenoperation
alle Beschwerden. auch das Magenleiden, in Kürze, mußte aber wegen
einer Reise die Behandlung vorzeitig abbrechen.
Im September kamen daher die Schmerzen im selben Gebiet

wieder, sodaß Patient nicht auf der rechten Seite liegen konnte, und dazu
litt er an Mattheit, Dösigkeit und Eßunlust.
Ich fand am 28. September den besagten Headschen Hof in D. 5

hinten empfindlich gegen Faltenheben, Knopf und Spitze, und deutete
den spontanen Schmerz als einen in den Nervenbahnen der ganzen
rechten Hälfte desselben Segmentes verlaufenden. Der Erfolg der Nasen
behandlung gab mir recht. Denn der Kokainversuch. an der ganzen
linken Nasenseite vorgenommen, weil die linke untere Muschel und der
linke Scheidewandwulst fest geschwollen waren, bei Berührung auch
Hustenreflex gaben und weil die mittlere Muschel unten wund und emp
findlich war, beseitigte den Schmerz in der ganzen Spange und den
Headschen Hof auch. Also gekreuzte Beziehungen, die in unserem
Körper überhaupt eine große Bedeutung haben.
Der Kokainversuch wirkt im allgemeinen nur einige Stunden und

in Fällen, wie dem des Patienten. sind mehrere Sitzungen eigentlicher
Behandlung nötig. um die Leiden dauernd zu bannen. Ich schloß gleich
die Elektrolyse der mittleren Muschel an und fand am nächsten Tage
kein Headfeld mehr und nur noch geringen Schmerz. Eine zweite
Elektrolyse der linken mittleren Muschel beseitigte diesen ganz und
heilte die Dösigkeit so, daß Patient schon am 30. September „große
Rechnungen mit Leichtigkeit zusammenstellen konnte, zum ersten Male
seit Wochen.“

Also auch bei diesem Fall war eine Headsche Spange und
später eine Headsche Hauptstelle Führer zur Erkenntnis der
segmentlichen Natur von Leiden, deren Art sehr verschieden und
deren Orte sehr verschieden waren (Haut, Muskeln, Magen, Kopf).
Krank waren also viele Segmente. (Schlußfolgt.)

Zur Behandlung des Morbus-Basedowii
VOR

Dr. med. Helmke, Vohwinkel.

Ueber einen sehr deutlichen Erfolg mit Antithyreoidin
Moebius möchte ich nachstehend berichten:

_ Patient, ein 30jähriger kräftiger Arbeiter, bekam gleich nach

seiner Dienstzeit starkes Herzklopfen. Gleichzeitig entwickelte
srch beiderseitiger Exophthalmus. Das Gräfesche Symptom war
ebenfalls beiderseits ausgesprochen vorhanden. Kropf leicht ange
deutet, Zittern in den Händen und häufiger Schweißausbruch. Der

Z_ustand wechselte im Laufe der Jahre, es traten auf Jodmedika
tron Besserungen ein, zuletzt aber verschlimmerte sich der Zu

stand heftig, namentlich waren die Herzpalpitationen sehr stark.

Damit einhergehend veränderte sich der psychische Zustand, der
Patient wurde leicht erregt und zu Gewalttätigkeiten geneigt.
Zu Beginn der Kur war der Puls in der Ruhe 100, in der

B°w_eß\mg 160. Ich begann am 30. September 1906 mit 3 mal
täglich 10 Tropfen Antithyreoidin steigend bis 3 mal täglich
30 Tropfen in Pausen. Am 3. Oktober 1906 war der Puls bereits
80 in der Ruhe, 128 in der Bewegung. Derselbe ging dann nach
vorübergehender Steigung wieder herab bis auf dauernd 70 in der
Ruhe und 110 nach schneller Bewegung am 21. Oktober 1906.
Das Allgemeinbefinden hatte sich bedeutend gebessert. Schweiße,
Händezittern und Herzklopfen hatten sich ganz verloren. Im

N°TVQUSYStGm war eine Ruhe eingetreten, wie sie Jahre zuvor nißht
durch Medikamente zu erzielen war. Verbraucht wurden 6 Original
flaschen. Der Erfolg scheint bis jetzt ein dauernder zu sein.

, Zum Kapitel

„Geschäftliche Ausnutzung wissenschaftlicher Arbeiten“.

Folgende „Berichtigung“ ist uns auf Grund des ä 11 des
Preßgesetzes zugegangen:

1. Es ist tatsächlich unrichtig, daß die Firma Physiologisch
chemisches Laboratorium Hugo Rosenberg „einige aus dem Zu

sammenhang gerissene Sätze“ der in Nr. 32, 1907, dieser Zeit
schrift erschienenen Arbeit des Herrn Dr. Stern „Ueber Beein
flussung syphilitischer Erscheinungen durch Nukleinhyperleukozy
tose“ zu Reklamezwecken ausgenutzt hat. Richtig ist vielmehr,
daß die Firma in einem Prospekt zunächst die Bedeutung der
durch Einspritzung von Nukleinsäure hervorgerufenen künstlichen
Leukozytose für die Erhöhung der Widerstandskraft des Körpers
gegen operative Infektionen im allgemeinen (unter Hinweis auf
Arbeiten von Mikulicz, Hannes und Miyake) und auf die Lues
therapie im speziellen (unter Hinweis auf Arbeiten Sterns) refe
rierend darstellt und im Anschluß hieran, in neuem Absatz und
durch farbigen Druck unterscheidend gekennzeichnet, das von ihm
in den Handel gebrachte „Phagocytin“ als nukleinsaures Natrium
präparat anzeigt.

2. Tatsächlich unrichtig ist weiter, daß die Firma die Schluß
folgerungen der oben zitierten Arbeit des Herrn Dr. Stern
„völlig umdreht und nur dasjenige abdruckt, was ihr in ihren
Kram paßt“. Eine Vergleichung des Prospektes mit dem Aufsatz
des Herrn Dr. Stern lehrt vielmehr, daß Stern, wie in dem Pro
spekt behauptet, Nukleinsäureinjektionen als wirkungsvoll für die
Luestherapie bezeichnet und zum Ausdruck bringt, „daß nach
Einspritzungen von Nukleinsäure bei Syphilitikern sich eine er
hebliche Hyperleukozytose erzielen läßt, und daß es gelingt, ohne
jegliche Quecksilberanwendung lediglich unter Maßnahmen, die
erfahrungsgemäß Hyperleukozytose erzielen, luetische Erscheinungen
zum Schwinden zu bringen“ (Med. Klinik 1907, Nr. 32, S. 951,
Spalte 2).

3. Hiernach ist es tatsächlich unrichtig, daß Herr Rosen
berg die wissenschaftlichen Ergebnisse des Herrn Dr. Stern zu
Reklamezwecken umgedreht und mit Bezug hierauf Machinationcn
vorgenommen hat. Dr. Wrzeszinski,
Berlin, den 3. Dezember 1907. Rechtsanwalt.

Forschungsergebnisse aus Medizin und Naturwissenschaft.

Ueber das Wesen der biologischen Phänomene
in der Medizin und über die natürlichen

Grenzen ihrer Verwertbarkeit
VO!1

Dr. Gottlieb Salus, Prag.

I.
Die heutige Forschung auf dem Gebiete der übertrag

baren Krankheiten steht ganz im Banne anthropozentrischcr
Ideen. Von diesen herrscht besonders der Immunitäts
gedenke so sehr über die Geister, daß selbst fernliegende
Probleme unweigerlich in sein Bereich gezogen werden.
Zunächst wurden alle jene Erscheinungen, welche das

Blutserum nach der Invasion von Bakterien bewirken kann,
wie Agglutination, Bakteriolyse (und andere) als Folgen
der Invasion, häufiger noch als Mittel des gegen die be
treffenden Krankheitserreger erlangten Schutzes gedeutet.
Aber man blieb dabei nicht stehen, und als die Eiweiß

präzipitine erkannt wurden, die im Blute erscheinen, wenn
man artfremdes Eiweiß auf anderem Wege als durch den
Verdauungstrakt einführt, da war man sofort bereit,
in ihnen die Mittel (Hamburger) oder doch die Zeichen
der Immunität gegen Giftwirkungen der betreffenden Eiweiß
art zu erkennen.
Wir werden alsbald sehen, wie sich geradezu unlös

liche Widersprüche aus dieser Auffassung ergeben und
welche Enttäuschungen sie in Diagnostik und Therapie ge
zeitigt hat, Enttäuschungen, die man leicht vermeiden kann,
wenn man einen Weg einschlägt, den ich im folgenden mit
aller Vorsicht skizzieren will. Ich glaube nämlich, daß man
den Immunisierungs- und Heilbestrebungen weit
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besser dienen kann, wenn man sich von den heutigen, all
zuweit gehenden Immunitätsideen freimacht, wenn man
die biologischen Phänomene vom Standpunkte der biologi—
schen statt dem der nosologischen Teleologie betrachtet.
Mit Unrecht setzt die letztere stillschweigend voraus,

daß es der Daseinszweek der pathogenen Mikroben sei,
Krankheit zu erregen. Vielmehr ist die Infektionskrankheit
das Resultat einer zufälligen Symbiose von Organismus und
Krankheitserreger; nur sind wir über Wachstum und Tätig
keit des letzteren außerhalb des Körpers zurzeit sehr
mangelhaft unterrichtet. Ebensowenig ist der empfängliche
Organismus mit besonderen Vorkehrungen gegen das
Eindringen von krankmachenden Keimen ausgestattet, es
stehen ihm neben den lokalen Einrichtungen (z. B. Reflex
bewegungen, Flimmerepithelien) nur jene Mittel zu Gebote,
die ihm helfen, seine Nahrung zu verarbeiten und mecha
nische Fremdkörper zu beseitigen, also Verdauungssäfte
und Leukozyten. Eine Sonderstellung nehmen nur ge
wisse Gifte ein, die löslich sind; diese gelangen unaufge
halten zu den Zellen und zerstören sie, wenn die Konzen
tration eine genügende ist. Sind dagegen die wirksamen
Mengen geringer, dann kann bei den leicht löslichen und
einfacher zusammengesetzten (z

.

B. den Alkaloiden) eine
Gewöhnung der Zellen an ihren Reiz erfolgen derart, daß
immer größere Dosen ohne sofortige schwerere Schädigungen
vertragen werden: andere, schwerer lösliche, komplizierter
gebaute Gifte (Bakterientoxine) werden infolge ihrer
Aehnlichkeit mit den zur intrazellulären Resorption fertigen
Nährstoffen ahnungslos von den Zellen aufgenommen unter
Abgabe von Zellbestandteilen aus Blut (Antitoxinen), die
geeignet sind, weitere Giftmengen zu binden. Von diesen
und den noch wenig erforschten Endotoxinen soll hier zu
nächst nicht weiter die Rede sein; bemerkt sei nur noch,
daß bei stomachaler Einverleibung die Toxine durch die
Verdauungssäfte entgiftet werden (Nencki).
Werden Stoffe, welche den gewohnten Nah

rungsbestandteilen gleichen oder ihnen, nament
lich den eiweißartigen ähnlich sind, außerhalb des
Verdauungstraktes eingeführt, dann kommen die
obenerwähnten Fähigkeiten in Aktion. Der Orga
nismus vermag fallweise offenbar ähnlich wirkende
Substanzen zu produzieren, wie sie von Natur aus
in den Verdauungssäften vorliegen. Aber es kann bei
diesem automatischen Vorgange leicht geschehen, daß die
neugebildeten und wohl den normalen Fermenten nachgebil
deten Substanzen ihrem Zwecke nur rudimentär ent
sprechen; daß diese anomalen Fermente (oder Fermen
toide) nur in einigen Punkten den Vergleich mit den nor
malen Fermenten aushalten, daß sie z. B. nur binden, fällen,
aber nicht das Substrat zu spalten vermögen und daß ihnen
andere Faktoren (normale Fermente, Leukozyten) zu Hilfe
kommen müssen.

Die Mittel der anomalen Verdauung sind spezifi
scher als die normalen Fermente, weil auf die einzelnen
Eiweißarten abgestimmt. Wir wissen, daß artfremdes Ei
weiß, wenn es parenteral eingeführt, also unter die Haut,
in die Venen oder in die Peritonealhöhle eingespritzt wird,
zunächst in den Blutstrom gelangt, dort eine Zeitlang durch
die spezifische Reaktion nachweisbar ist und schließlich ver
schwindet. Das Blut aber gewinnt die Fähigkeit, mit dem

gleichartigen Eiweiß zusammengebracht, Niederschläge zu

erzeugen (wahrscheinlich aus dem eigenen Eiweiß). Wieder
holt man nach einiger Zeit die Eiweißinjektion, dann sinkt
vorerst der vorhandene Präzipitingehalt des Blutes ab, um

aber rasch wieder anzusteigen.
Die Präzipitinbildung erfolgt nun schneller und inten

siver, und das fremde Eiweiß verschwindet rascher aus dem
Kreislaufe. Es kann wohl kaum ein Zweifel darüber
bestehen, daß hier ein Verdaungsvorgang vorliegt,
und dieser wird in die Blutbahn verlegt (Oppenheimer).

h\
Heilner stellt sich vor, daß für eine jede Eiweißarteiii
eigenes Ferment gebildet werden könne, welches die Spa].
tung des Eiweißes innerhalb der Blutbahn bewirke; die
Spaltungsprodukte würden teils weiter verbrannt, teils zum
Organaufbau verwendet. Das ist eine Vermutung, die so.
zusagen in der Luft liegt. Zu ähnlicher Auffassung hin
zwar auch ich gelangt, nur glaube ich, daß man heute
noch die FeIrmentnatur der neugebildeten Sub
stanzen nicht gut vertreten kann, und sprechedes.
halb von anomalen Fermenten oder Fermentoiden.
Auch glaube ich, daß der Vorgang bei der Reinjektion
schon am Einfuhrorte selbst seinen Anfang nehme,
nicht erst in der Blutbahn. Dafür sprüht auch der jähe
Abfall der Präzipitine, der übrigens anscheinend lehrt, duß
diese Substanzen an dem Vorgangs doch nicht ganz unbe
teiligt sind.
Nun kommen wir zu den Giftwirkungen der normalen

Sera. Auch hier möchte ich den Satz vorausschicken, daß
nicht jede Reaktion, die nach Einführung einer
giftigen Substanz im Blute auftritt, den Zweck des
Schutzes hat. Sonst wäre es unerklärlich, daß so über
aus giftige Substanzen, wie die Alkaloide, keinerlei Anti
körper erregen. Noch mehr spricht der Umstand dagegen,
daß auch jene Eiweißarten oder -individuen, die keinerlei
wahrnehmbare Giftwirkungen haben, die gleichen reaktiven
Körper hervorrufen. Nicht jede parenterale Einverleibung
von Eiweiß ist nämlich von toxischen Erscheinungen b

e

gleitet, es sind sonach nicht immer schädigende, sondern
öfter noch Verdauungsreize, welche die Antikörper er
wecken. —
Bezüglich der Giftwirkung bestehen weitgehendeUnter

schiede je nach Art des Eiweißes und des injizierten Orga
nismus. Pferdeserum ruft bei Kaninchen öfter lokale und
allgemeine Vergiftungserscheinungen hervor (Oedem, Ne
krose, Tod); Hühnereiweiß wirkt nephrotoxisch; Rinderserum
wird von Kaninchen in der Regel, aber nicht ausnahmslos.
auch in größeren Dosen schadlos vertragen. Auch Pferde
serum bleibt zumeist bei der erstmaligen Injektion ohne
Folgen, erst bei wiederholter Einverleibung kommt eszu

Giftwirkungen und mitunter selbst bei geringen Dosen zum
Tode, und das um so sicherer und rascher, je besserr
welche Ironie! — die „Sehutzkörper“ ausgebildet sind.
Nun nimmt von Pirquet an, daß bei wiederholter

Seruminjektion die Antikörper mit dem injizierten Eiweiß
zusammentreten und das Gift bilden, das sonach durch eine
Wechselwirkung zwischen Antigen und Organismus entstehe.
Der Widerspruch, der darin liegt, daß hier Schutzstolie
nicht nur keinen Schutz bieten, sondern sogar erst die Ver
giftung ermöglichen, soll durch eine phylogenetische Anf

fassung beseitigt werden. Der Organismus sei subkutan
nur auf vermehrungsfähige Agentien eingestellt, daher ver

sage die gleichsinnige Reaktion dort, wo ein nicht ver

mehrungsfähiger Krankheitsstofl‘ vorliege, weil solche Krank
heit natürlicherweise nur höchst selten vorkomme. .

So steht auch v. Pirquet in dem Momente, da er seine

bedeutsamen Beobachtungen erklären will, ganz auf dem

Immunitätsstandpunkte, der von dem ganzen Vor
gange nur die Krankheit, die Giftwirkung sehen
will. Und doch scheint gerade die Serumkrankheit u

n
d

Serumüberempfindliehkeit einen eminenten Beweis fü
r die

Notwendigkeit der rein biologischen Anschauungsweme zu

bilden. Diese besagt für Pirquets Fall etwa folgendes?
Bei der parenteralen Verdauung von artfrerndem E1Welp
kann es geschehen, daß ein an dasselbe gebundeneSgli‘
frei wird (oder daß eines der Spaltungsprodukte giftig isu.

Die Spaltung des Eiweißes erfolgt rascher, Wellfl_der
Organismus bereits gewohnt ist, die betreffende Eiweißen
extraviezeral zu zerlegen, weil er bereits über einen Fonds
spezifischer Substanzen verfügt und diese auch rascherß“
den homologen Reiz neubildet. Daher ist innerhalb einer
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gewissen Zeit nach der (ersten) Injektion die verdauende
Kraft am größten.
einige Tage lang, ehe es allmählich denaturiert wird, so
werden nur allmählich und stets geringe Giftmengen frei,
die sonach nur wenig schaden können. Anders, wenn so
fort und zum Teil schon an der Eingangspforte reichlich
Gift frei wird; da kann die „beschleunigte“ oder selbst die
„sofortige“ Reaktion lokale Erscheinungen, beziehungsweise
den Tod herbeiführen.

Aber der Hauptvorgang ist ein anomaler Ver- '
dauungsvorgang, das Freiwerden von Gift eine nur bei
einzelnen Serumarten und auch da mit individuellen Unter
schieden auftretende Begleiterscheinung, die an sich

mit den Antikörpern nichts zu tun hat. Das Gift wird eben
nicht durch seine Antikörper aufgeschlossen, sondern bei

Aufsehließung des Eiweißes frei.

Sehr bemerkenswert ist Bujwids Beobachtung, daß
Diphtherieheilsera beim Lagern an der Fähigkeit verlieren,
Serumexantheme hervorzurufen. Auch in meinen Versuchen
hat frisches Serum eine größere Giftwirkung gezeigt,
und mag es sich daraus erklären, daß die Autoren die Giftig
keit bald höher, bald sehr niedrig einschätzen. Es scheint
mir die Giftwirkung dem noch nicht devitalisierten Ei
weiß anzuhaften. Statt des Ausdruckes „parenterale Ein
verleibung“ wähle ich den Namen „anomale Verdauung“
um hervorzuheben, daß ein derartiger Vorgang gelegentlich
auch enteral entstehen kann, wenn Bedingungen für den
Uebertritt von unverändertem Nahrungseiweiß ins Blut vor
liegen.

II.
Hat sich bei der Serumüberempfindlichkeit, bei der

Betrachtung einer gelegentlichen, an einen Verdauungs
vorgang geknüpften Giftwirkung die rein biologische, vom
Krankheitsbilde losgelöste Auffassung fruchtbar erwiesen, so
ist dies noch mehr bei jenen Reaktionen der Fall, die unter
dem Namen der „Immunitätsreaktionen“ zusammen
gefaßt werden. Agglutination, Präzipitation und Bakterio
lyse tragen einen gemeinsamen Stempel: die Antikörper
können auch durch abgetötete Bakterien oder deren ,
Extrakte hervorgerufen werden, oft besser als durch '
lebende Bazillen.

Freilich sind die Erscheinungen im Reagensglase so
eindringliche, daß es schwer fällt, die Behinderung vitaler
Tätigkeit der Bakterien, wie sie durch die Agglutination
als Immobilisierung und Verklebung zustande kommt, als
eine für die Immunität gleichgültige Sache anzusehen.
Dennoch ist man heute ziemlich einig darüber, daß die
Agglutination weder mit der Infektion noch mit der
Immunität etwas zu tun habe. Gegen die Beziehungen
. zur Immunität spricht zunächst der Umstand, daß die agglo
merierten Haufen wieder den Ausgangspunkt neuer, virulenter
Generationen werden können; weiter das Ausbleiben der

Aggh_1tination im Tierkörper, dann die Inagglutinabilität der
Im Tiere gewachsenen Bazillengeneration (Beil).
_ Gegen den Zusammenhang mit der Infektion sprechen
viele Gründe, die ich in einer früheren Arbeit (Neue bio

108ische Beziehungen zwischen Koli- und Typhusbazillen.
A. f. Hyg. Bd. 55) angeführt habe. Zunächst hat der

Mensch während oder nach überstandener Typhuserkrankung
mßlst weit niedere Agglutininwerte in seinem Blute, als die
Versuchstiere, obwohl der Typhus eine ausgesprochene

Menschenkrankheit ist und man bei Versuchstieren keinen
T.thus erzeugt. Dann kann man durch tote Bazillen, also
unter Ausschluß aller Infektionsmöglichkeit besser Agglutinine
hervorrufen als mit lebenden. Ja, nach Stäuin sind die
Im1_nunisierungsresultate weit besser, wenn die Tiere gesund

blelben‚ als wenn sie erkranken. Sonach ist die Infektion
“lebt etwa eine Bedingung, sondern vielmehr ein Hemmnis
für die Entwicklung der Agglutinine. Nach Paltauf ist.

Zirkulisrt das Eiweiß das erste Mal
‘ Resorption von Leibesbestandteilen der Bakterien die Be
dingung der Agglutininbildung, nach meiner jetzigen Auf
fassung ist es die Verdauung (der Hüllsubstanzen). Hier
scheint ein allgemeines Gesetz vorzuliegen. Bemerkenswert
ist es, daß Fränkel und Otto bei Verfütterung großer
Bazillenmengen Agglutinine, aber keine Bakteriolysine er
hielten. Ich deute das dahin, daß die bakteriolytischen
Antigene im Magen eine tiefgehende Veränderung erfahren,
das Agglutinogcn nicht. Das Verhalten ist ein ähnliches,
wie beim unveränderten Uebergang von Eiweiß in die
Zirkulation bei Massenverfütterung von solchem. Bemerkens
wert ist es auch, daß man neuerdings Agglutinine gegen
Saprophyten (subtilis) erzeugt hat.

So bestehen keine wesentlichen Schwierigkeiten für
die Auffassung der Agglutinine als der Mittel zur anomalen
Verdauung gewisser Bakteriensubstanzen. Schwierig ist
auch hier die Beziehung zu den Fermenten. Den Agglutininen
sind fällende und bindende Fähigkeiten eigen, auch wirken
sie in minimalen Mengen; aber sie sind ziemlich hitze
beständig und werden bei ihrer Tätigkeit anscheinend ver
braucht. So müssen wir sie und ebenso die Bakterien
präzipitine, die mit ihnen innig zusammenhängen, als „Fer
mentoide“ bezeichnen. Da sie kaum belanglos sein können
und die Reaktion, wie wir sie in der Eprouvette schon, im
Tierkörper nicht vorkommt, müssen wir annehmen, daß die
Reagensglaserscheinung nur ein Aequivalent eines anderen
Vorgangs, die Tätigkeit der Agglutinine im Tierkörper eine
uns noch nicht näher bekannte Phase in der Donaturierung
von Bakterien(hüllcn)substanzen darstelle.
Wie vorteilhaft für uns die biologische Auffassung des

Agglutinationsphänomens ist, geht aus folgender Betrach-'
tung hervor: Da die Gleichung nun nicht mehr lautet: Ag
glutination = stattgehabte Infektion, sondern Agglutination
= verdaute Bakterienleibessubstanz, so ist es nicht mehr
auffällig, daß mitunter ohne manifeste Infektion positive Ag
glutinationsbefunde vorliegen, z. B. bei Typhus. Da man
die Bazillen auch bei gesunden Bazillenträgern vorfindet,
muß zugegeben werden, daß gelegentlich die wenigen als
Antigen nötigen Stäbchen auch bei erfolgloser Infektion zer
fallen und verdaut werden können. Immerhin bleibt für
den körperfremden Typhusbazillus die indirekte diagno
stische Bedeutung des Phänomens erhalten, da hier in der
Regel Infektion und Bakterienzerfall zusammentreffen. Anders
bei Bazillen, die wie das Bacterium coli stets reichlich vor
liegen und so öfter zur Verdauung gelangen, zumal sie die
Tendenz haben, in alle geschwächten oder abgestorbenen
Gewebspartien vorzudringen. Da ist es uns gleich klar,
warum so viele Menschen ohne manifeste Koliinfektion für
diese Bazillen in ihrem Blute Agglutinine besitzen und warum
eine diagnostische Verwertung der Koliagglutination so großen
Schwierigkeiten begegnet.
Das imposanteste aller Immunitätsphänomene ist die.

Bakteriolyse; sie gilt auch heute noch als Mittel echter
Immunität. In der Tat ist der Pfeiffersche Versuch,
dessen biologische Bedeutung für alle Zeiten erhalten bleibt,
anscheinend vollkommen überzeugend, denn hier werden
durch das Immunserum die Bazillen dauernd vernichtet.
Aber schon heute spricht vieles gegen den hohen Wert, der
diesem Phänomen für die Beseitigung der Gefahren der In
fektion beigelegt wurde: es läßt sich auch in der Eprou
vette ausführen, wenn man dem Immunserum noch frisches
Normalserum zufügt; aber es versagt im Tierkörper. Nur
in der komplementreichen Bauchhöhle, also dort, wo dem
Immunserum ein überaus kräftiges proteolytisches Enzym
zu Hilfe kommt, werden die Bazillen zerstört (vide dagegen
den Metchnikoffschen Versuch). Dort, wo die Immunität
im Tierversuch am notwendigsten wäre, im subkutanen Ge
webe, versagt sie nach Metehnikoff und nach Salim
bien gänzlich. Wohl wendet sich Pfeiffer gegen diese
Autoren, indem er findet, daß auch da noch Bakteriolyse
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cintreffe, aber viel später infolge schlechter Zirkulations

\'e1‘hältnisse.
Aber dort, wo die Verhältnisse für den Or

ganismus ungünstige sind, gewinnen die Bakterien Zeit, sich
gegen seine Einwirkungen zu schützen. Zudem konnten
Beil und Rubritius zeigen, daß im Tiere gewachsene Bak
terien der Bakteriolyse Widerstand leisten, auch ist es be
kannt, daß gegen die gefährlichsten Parasiten, wie Milz
brand, hakteriolytische Immunität kaum erzielbar und nicht
übertragbar ist. Dazu kommt noch, daß Pfeiffer selbst
lehrt, daß ein Schutz gegen die Giftwirkungen der Bazillen
durch die Bakteriolysc nicht gegeben sei; im Gegenteil bildet
bei giftigen Bazillen, wenn sie in größerer Menge vorliegen,
die Baktpriolyse, die das Gift freimacht, womit dann das

„immune“ Tier überschwemmt wird, eine eminente Gefahr.
Und gerade jene Bazillen, welche gute bakteriolytische
Antigene darstellen, sind vorzüglich durch ihre Giftigkeit
wirksam.

Wenn Wolff-Eisner die Eiweißvergiftung Pirquets
mit dem Freiwerden der Endotoxine verglichen hat, möchte
ich umgekehrt die bakteriolytische Immunität nur als
einen besonderen Fall anomaler Eiweißverdauung
ansehen. Es liegen hier 2 Fermentoide vor, ein sehr la

biles, unspezifisches, normales, proteolytisches (das Kom
plement), das so heftig wirkt wie etwa eine Säure und
daher bei Mitwirkung des spezifischen (Immunkörpers)
selbst lebende Bazillen zu zerstören vermag, wie andere
Fermente auch. Auch da wird das Gift nebenher frei.
Es ist verlockend, hier direkt von Fernmenten zu

sprechen, doch scheint mir dies nicht ganz gerechtfertigt.
- Pfeiffer bezeichnet den Immunkörper als Ferment, weil
er nicht verbraucht wird; er ist auch in geringen Mengen
wirksam. Er ist aber thermostabil, wie auch die anderen
Fern1entoide, die ihn deshalb begleiten, weil offenbar der

chemisch mannigfaeh zusammengesetzte Bakterienleib auch

mannigfache Fermentoide hervorruft.

Das Komplement wiederum hat alle obenerwähnten

Fermenteigenschaften, nur ist es nicht in minimalsten Mengen
wirksam, und es ist fraglich, ob es gar nicht an der Reak

tion beteiligt ist; zudem bedarf der eine der wirksamen

Körper der Ergänzung durch den anderen. Man könnte
höchstens, wie es C. Oppenheimer (1. Auflage 1900) ge
tan hat, Immunkörper + Komplement als ein Forment an
sehen, das im Immunserum vereint ist. Aehnliches hat

Walker für das Ptyalin gefunden. Wir können also sagen,
daß die bakteriolytischen Immunkörper eine Begleit
erscheinung der erworbenen Immunität sind, aber
nicht ihr Wesen ausmachen; denn sie finden sich dort,
wo man sie am wenigsten braucht, in der Peritonealhöhle

und in der Eprouvette. Bezeichnend ist die Bemerkung von

Friedberger, der selbst angibt, daß Menschensera nach
überstandener Krankheit keine so hohe Antikörperprodub

tion zeigen, wie man sie bei planmäßiger Immunisierung er

hält —- und doch — meine ich ——sind diese Menschen weit

besser gegen die Krankheit geschützt, als wenn man ihnen

noch so hochwertige Immunsera einverleiben würde.

Es ist selbstverständlich, daß diese so intensiv wirk

samen bakteriolytischen Fähigkeiten gelegentlich — wann,

ist aus dem Gesagten klar ——von Nutzen für den Organis

mus sein können, daß man sie auch mitunter zu Heilzwecken

verwenden kann, aber nur ausnahmsweise. Das lehrt auch

die Praxis, in der die bakteriolytischen Immunsera bisher

keine bedeutende Rolle spielen.

Das lehren auch die neuen Wandlungen der Immuni

tätsbestrebungen, die sich besonders an die Leukozyten
wenden.

lysine die Endolysine der Leukozyten verwerten, die bei
Leukozytenzerfall frei werden und die besonders den Leuko

zyten natürlich immuner Tiere eigen seien; so will Wright
die Opsonine, natürlicherweise vorkommende Substanzen

So will Petterson anstatt der Serumbakterio-

des Serums, welche die Leukozyten in ihrer phagozytären
Tätigkeit spezifisch anregen oder die Bakterien für diePhagu.
zytose präparieren, durch Injektion der betreffendentoten
Bazillen fördern. Ich kann mich des Gedankens nichter
wehren, daß die Opsonine eigentlich die Leukozyten zur
Aufnahme gewisser, chemisch charakterisierter Fremdkörper
anregen, daß zufällige Verwandschaften mit gewissenBak
teriensubstanzen bestehen, daß diese Schlüssel zufällig auch
in ein oder das andere fremde Schloß passen.

Fraglich bleibt es auch, mit wieviel Erfolg mandie
gegen tote Bazillen abgerichteten Leukozyten gegen den
lebenden und sich kräftig wehrenden Feind ins Feld
führen kann.

Eine weitere Art neuerer Immunitätsbestrebungen is
t

als Aggressinlehre (Bail) bekannt. Während sich die
Opsoninlehre an den einen vitalen Faktor bei der Infek
tion, an die lebenden Leukozyten wenden will, ist die A

g

gressinlehre bestrebt, dem anderen Faktor, den Bakterien,

ihre vitalen Fähigkeiten, die schrankenlose Vermehrung und
das Eindringen ins Blut, zu entreißen. Sie ist auch überall

erfolgreich, wo diese vitalen Eigenschaften die Hauptrolle
spielen. Wo Giftwirkungen in Betracht kommen, muß noch

nach Hilfsmitteln gegen diese gesucht werden.

Auch hier spielen jedoch die allgemeinen Funktionen

des Organismus mit. So könnte man die so schwer erklär

liche antiaggressive Hühnercholeraimmunität (E
.

Weil), bei

welcher die Tiere am Leben bleiben, obwohl Bazillen und

Leukozyten nebeneinander friedlich verharren, in folgender
Weise erklären: Die Hühnercholerabazillen sind durch das

Aggressih befähigt, sich schrankenlos im Tiere zu ver

mehren und Sepsis hervorzurufen. Wurde nun das an sich

unschädliche Aggressin allein einverleibt, so hat der Körper

die Fähigkeit erlangt, dieses durch Fermentoide (Anti
aggressine) abzubauen. Der Bazillus vermag also wohl
beschränkt zu wachsen, Eiterung zu erregen, aber er is

t

weder zu schrankenloser Vermehrung noch zur Invasion in

die Blutbahn mehr befähigt.

Auch die Aggressinbestrebungen sind in gewissem

Sinne künstliche Heilbestrebungen, weil von der künstlichen
Infektion hergeleitet. Die natürliche Immunität ist uns noch

unklar und wohl zellulärer Natur. Am nächsten kommen

wir der Natur dort, wo wir die Möglichkeit haben, einen

ähnlichen natürlichen Krankheitsprozeß milderer Art ent

stehen zu lassen, wie bei der Vakzination mit der Ku
h

pockenlymphe. Aber es ist ein zweifellos großer Fortschritt

daß man bei der künstlichen Immunisierung nunmehrden

vitalen Faktoren von Organismus und Erreger in ersth
Reihe Rechnung trägt. Von der antitoxischen Immbumwt
ist hier nur andeutungsweise und im Einklang mit der

Theorie von Ehrlich die Rede gewesen. -

Zum Schlusse soll nochmals erwogen werden, Worauf
es mir ankommt: zu zeigen, daß die Vorgänge beider
parenteralen Einverleibung von fremden Eiweiß

arten, einschließlich der dabei Zu beobachtenden
gelegentlichen Giftwirkungen, und die bakteriellen
sogenannten Immunitätsreaktionen ein'einheithchfl
Ganze bilden; daß sie als anomale Verdaunnß‘
vorgänge zu deuten sein dürften, welche der 0m
nismus mit Hilfe fermentartiger Körper zu Voll
führen vermag; daß alle diese Vorgänge direkt m

"

der Immunität nichts zu tun haben, aber doch d
la
'

gnostische und gelegentliche therapeutische Hüls
mittel an die Hand geben, deren Grenzen man bei!“
erkennt, wenn man in diesen Vorgängen nicht nur
die uns erwünschten Schutzmittel sehen will, sondern
sie rein biologisch auffaßt. Es ist ein müßiges Bt‘
ginnen, unsere eigenen Gedankengänge der Natur

aufnötigen zu wollen, wir müssen uns vielmehr
nach ihren Tatsachen einrichten, um uns gegen d“
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zufällig feindlichen Einflüsse tunlichst zu schützen,
vor allem durch die Prophylaxe.
Durch die biologische Auffassung kommen wir

zur Erkenntnis, daß die als Immunitätsvorgänge
gedeuteten Serumcigenschaften nicht den Bakterien
als Lebewesen, sondern als chemischen Substraten
gelten; wir gehen daher weiter und finden neue und
bedeutungsvolle Hilfsmittel künstlicher Art, indem
wir den vitalen Faktoren der Infektion, wie sie ein
andcr auf beiden Seiten entgegenstehen, unsere
Aufmerksamkeit zuwenden (Aggressin, Opsonin). Es
wäre aber Selbsttäuschung zu glauben, daß wir
nunmehr den Zustand des Organismus bei der natür
lichen-angeborenen oder durch natürliches Ueber
stehcn der Krankheit erworbenen Unempfindlichkeit
erkannt haben oder gar nachzuahmen und zu üben
tragen vermögen. Das ist vielmehr nach wie vor
das ferne Ziel unserer kühnsten Hoffnungen.

Nachtrag: Wassermann und Bruck fanden ein wert
volles Mittel zur Luesdiagnose in der Bindung des hämo
lytischen Komplements, Welche entsteht, wenn man
Luetikerserum mit dem Extrakt eines luetisch veränderten
Organs zusammengebracht hat. Nun zeigt eine soeben er
schienene Arbeit von E. Weil und H. Braun, daß man
auch nichtluetische Organextrakte mit ganz gleichem Erfolge
statt luetischer verwenden kann. Auch hier diagnostiziert
man also direkt nicht die Lues als Infektion, sondern als
jenen Zustand, der am häufigsten den Eiweißzerfall bedingt.

Aerztliehe Gutachten aus dem Gebiete der staatlichen

Arbeiterversicherung.
ltrdigiert von Dr. HermannEngel.Berlin W. 30.

Tod durch Herzschlag bei der Arbeit nicht Unfallfolge
\'0l1

Dr. Sehoenfeld.

Aus den Akten ergibt sich folgender Tatbestand:
Der Kutscher A. war anfangs Juli d. J. damit beschäftigt,

Ziegelsteine von der Ziegelei nach einem Neubau zu fahren; zwischen
12 und 1 Uhr mittags ist er von der Ziegelei abgefahren und muß
nachmittags gegen 5 Uhr an seinem Bestimmungsort eingetroffen
sein. Unterwegs wurde A. durch ein Gewitter überrascht, und
seine Kleider wurden durch den Regen durchnäßt; dieses Gewitter
war aber schon um 3/44 Uhr zu Ende, sodaß eine reichliche
Stunde vergangen war, als A. an seinem Bestimmungsort eintraf.
Bevor A. mit dem Abladen der Steine begann, forderte er den
Eigentümer des Neubaues auf, ihm bei seiner Arbeit doch zu
helfen, da es kalt sei; nach dessen Ablehnung hat dann A. allein
begonnen, die Steine abzuladen, hat diese Arbeit aber nicht voll
endet, sondern ist, nachdem er mindestens 400 Steine abgeladen
hatte, plötzlich tot vom Wagen herabgefallen. Die vorgenommene
Leichenöffnung hat ergeben, daß A. an einem alten schweren Herz
fehler (Schlußunfähigkeit der Aortenklappen und einer dadurch be

dingten starken Herzerweiterung) gelitten hat, und daß sein Tod
1nfolge Herzlähmung eingetreten ist.
Dr. S., der sich zuerst gutachtlich über diesen Fall geäußert

hat, war der Ansicht, daß ein ursächlicher Zusammenhang zwischen
dem infolge Herzlähmung eingetretenem Tode und dem Abladen
der Steine nicht bestritten werden könne, und zwar glaubte er, daß
erstens die außerordentlich verminderte Leistungsfähigkeit des
erkrankten Herzens, zweitens die Ueberanstrengung des Herzens

durch eine so schwere Arbeit, wie das Abladen von Steinen es
1st,_drittens die plötzliche Durchkühlung der Haut und die dadurch
bedm_gte Zusammenziehung der Hautgefäße und Blutüberfüllung

der inneren Organe, und viertens das Entsetzen über das mit
Blitz auf Blitz und Schlag auf Schlag einhergehende Gewitter die
Herzlähmung und damit den Tod des A. verursacht habe.
Diesem Gutachten trat Dr. Sch. mit folgendem entgegen:

_ Was zunächst die außerordentlich verminderte Leistungsfähig

k?lt des _Herzens beträfe, so sei ja allgemein bekannt, daß Kranke,

d
ie an einem schweren Herzfehler litten, oftmals lange Zeit trotz

ihres schweren Leidens schwere körperliche Arbeit ganz gut ver

richten könnten, und daß andererseits manchmal die geringste
Tätigkeit für diese Kranke eine solche Anstrengung bedeuten
könne, daß hierdurch der plötzliche Tod durch Herzlähmung her
vorgerufen werde. Nicht jeder Herzschlag, der einen Arbeiter bei
der Arbeit träfe, könne als ein durch die Betriebsarbeit hervor
gerufener angesehen werden, sondern nur der, der durch eine über
den Rahmen der gewöhnlichen Betriebsarbeit hinausgehenden Tätig
keit bedingt sei. Wenn Dr. S. glaube, daß das Abladen der Steine
eine besonders schwere Arbeit für den Verstorbenen gewesen sei,
so dürfe diese Meinung wohl eine irrige sein, denn das Auf- und
Abladen der Steine war für den Verstorbenen keine außergewöhn
liche Arbeit, sondern eine Tätigkeit, wie er sie jeden Tag ver
richtete, und die deshalb keine besonderen Anstrengungen an seine
Körperkräfte beanspruchte. Es sei auch nicht nachgewigsen oder
auch nur wahrscheinlich gemacht, daß A. sich bei dieser Arbeit
besonders beeilt habe, mithin habe A. zu der Zeit, als der Tod ihn
ereilte, nur seine gewohnte Betriebsarbeit verrichtet und mithin
könne man nicht von einer Ueberanstrengung durch die Arbeit
reden. Auch der Ansicht des Dr. S., daß durch die plötzliche
Durchkühlung der Haut. und die dadurch bedingte Zusammen
ziehung der Hautgefäße und Blutüberfüllung der inneren Organe
der Eintritt der Herzlähmung mit verursacht sei, könne nicht bei
getreten werden. Daß tatsächlich durch eine starke Abkühlung
des ganzen Körpers bei einem an einem Herzfehler leidenden
Menschen der Tod plötzlich durch Herzlähmung eintreten könne,
sei ja bekannt; damit aber wirklich eine krampfhafte Zusammen
ziehung der Blutgefäße und damit eine Blutüberfüllung der inneren
Organe eintreten könne, müsse die Abkühlung eine sehr starke,
eine sehr plötzliche und eine sehr ausgedehnte sein. Von einer
sehr starken Abkühlung könne in diesem Falle wohl nicht die
Rede sein, denn der Regen, der im Juli fällt, sei nicht als kalt
und noch viel weniger als sehr kalt zu bezeichnen; auch von einer
sehr plötzlichen Abkühlung könne nicht gesprochen werden, wenn
diese Abkühlung infolge einer durch Regen bedingten Durchnässung
von Kleidungsstücken hervorgerufen sei. Außerdem habe diese
Durchnässung schon 11/4 Stunde vor Beginn der Arbeit statt
gefunden, sodaß von einer plötzlichen Durchkühlung kurz vor dem
Tode doch unmöglich gesprochen werden könne. Daß der Ver
storbene bei seiner Ankunft am Bestimmungsorte ein gewisses
Kältegefühl noch gehabt habe, gehe aus seinen Worten hervor, daß
ihm kalt sei; diese Abkühlung, die dadurch zustande komme, daß
dem Körper zur Verdunstung des Wassers Wärme entzogen wird,
sei aber keineswegs so groß, daß dadurch eine krampfhafte Zu
sammenziehung der Blutgefäße hervorgerufen werde. Diese Ab
kühlung der Haut könne aber zu der Zeit, als die Herzlähmung
eintrat, nicht mehr bestanden haben, denn durch das Abladen der
400 Steine sei A. sicher in Schweiß geraten, und mithin habe zur
Zeit des Todes nicht eine Abkühlung, sondern eine Erhitzung der
Haut bestanden. Wenn aber keine starke Abkühlung der Haut
bestanden habe, dann könne auch eine durch diese starke Ab
kühlung der Haut bedingte Blutüberfüllung der inneren Organe
nicht vorhanden gewesen sein. Auch der letzte Grund, den Dr. S.
für den ursächlichen Zusammenhang der Herzlähmung mit der Be
triebsarbeit anführe, sei hinfällig. Das „Entsetzen über das mit
Blitz auf Blitz und Schlag auf Schlag einhergehende Gewitter“
solle bei dem Verstorbenen eine so schwere Gemütserregung her
vorgerufen haben, daß hierdurch die Herzkräfte erlahmt seien.
Daß starke seelische Erregungen (Schreck, Angst, Furcht) eine
Herzlähmung hervorrufen können, habe das Reichsversicherungamt
zwar anerkannt, aber eine solche seelische Erregung habe weder
beim Eintritt des Todes, noch kurz vorher bestanden. Das Ge
witter an und für sich könne den Verstorbenen, der als Kutscher
gewohnt war, im Freien zu arbeiten, seelisch kaum stark erregt
haben, denn es sei sicherlich nicht das erste Mal gewesen, daß er
im Freien von einem Gewitter überrascht wurde. Daß das Ge
witter ein besonders starkes gewesen sei, daß man es mit Erd
beben und Schifl‘skatastrophen zu vergleichen berechtigt wäre, wie
Dr. S

.

es getan habe, sei eine bloße Annahme des Dr. S., in den
Aussagen der Zeugen und in den Akten sei davon nichts erwähnt.
Auch scheine Dr. S. vergessen haben zu bedenken, daß das Ge
witter schon über eine Stunde vorüber war,'‚“ehe A. seinen Be
stimmungsort erreichte und der Tod ihn ereilte.

Aus allem diesen gehe hervor, daß die Herzlähmung nicht
durch die Betriebsarbcit bedingt, sondern nur zufällig bei derselben
eingetreten sei, mithin könne man auch der Ansicht des Dr. S.,
daß ein ursächlicher Zusammenhang angenommen werden müsse,
nicht beipflichten.
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Diesem Gutachten des Dr. Sch., auf Grund dessen die Berufs
genossenschaft das Vorliegen eines Betriebsunfalles verneinte, trat
Dr. P. mit folgenden Ausführungen entgegen:

n „Mit der von Herrn Dr. Sch. versuchten Beweisführung
durfte die Frage, ob A. einem Betsiebsunfall erlegen ist, meines
Erachtens nicht entschieden sein. Ob die im Gutachten des Dr. S.
angeführten Todesursachen den Fall erschöpfen, mag auf sich be
ruhen; genug, daß sie im hohen Maße wahrscheinlich sind und
ausreichen, den ursächlichen Zusammenhang aufzuklären.
Niemand wird in Abrede stellen, daß ein Herzkrauker in

natürlicher Fortentwicklung seines Leidens plötzlich sterben kann.

Wenn aber der Tod in unmittelbarem Anschluß an Vorgänge ein
tritt, die nach Art und Schwere besonders geeignet waren, gerade
das Herz ungewöhnlich in Anspruch zu nehmen, so wird man in
der Regel nicht an ein zufälliges Zusammentreffen denken dürfen.
Hier sind aber überdies gerade diejenigen Voraussetzungen

erfüllt, die zur Annahme des Vorliegens eines Betriebsunfalles
führen müssen. Das Herz war tatsächlich überanstrengt durch
starke seelische Erregung, durch Muskelanstrengung, durch starke
Abkühlung.

'

Es heißt die seelische Bedrängnis eines auf der Landstraße
vom Gewitter überraschten Kutschers vollständig verkennen, wenn
man sie gering einschätzt, weil A. gewöhnt war, im Freien zu
arbeiten. Auch wenn er vielleicht frei von Gewitterfurcht ist, hat
er die erschreckten Pferde fest im Zügel zu halten, mit gespannter
Aufmerksamkeit Kollisionen zu vermeiden usw.

Man stelle sich weiter vor, in welchem äußeren Zustande A.
die Fahrt fortsetzt.
Seine Kleidung ist völlig durchnäßt und kann in der feuchten

Luft umsoweniger trocknen, als A. wahrscheinlich sich keine Be
wegung macht, sondern auf dem Wagen sitzend langsam fährt. Er
trifft dann auch an seinem Bestimmungsort frierend und erschöpft
ein und bittet F. (den Eigentümer des Neubaues) um Unter

stützung.
Und unmittelbar danach, nachdem er kaum die Arbeit des

Abladens begonnen hatte, bricht er tot zusammen!

Es ist eine haltlose Behauptung, daß Durchnüssung und Ab

kühlung und die seelische Erregung sich eine Stunde später, wo

der Tod eintrat, wieder ausgeglichen haben müsse. Man merke

wohl: Der herzkranke Knecht ist nach aller Unruhe und Er
mattung nicht etwa ins warme Bett gebracht und gelebt werden,

sondern er ist in seiner nassen Kleidung an das Steineabladen ge

gangen!
Ist man da nicht berechtigt, zu erklären: daß die Arbeit,

mag sie selbst den Rahmen der gewöhnlichen Betriebsarbeit nicht

übersehritten haben, diesmal unter ausnahmsweise ungünstigen

Umständen verrichtet werden, also wirklich eine außergewöhn
liche Anstrengung gewesen ist?
Sie war ganz dazu angetan, das Herzleiden in einem ver

hältnismäßig kurzen Zeitraum erheblich zu verschlim
mern und die Gesundheit schwer zu schädigen.“

Um den Widerspruch in den Ansichten der bisher in dieser

Sache gehörten drei Aerzte aufzuklären, ersuchte das Schieds

gericht den Professor T. um Ausstellung eines Obergutachtens.

Professor T. führt in seinem Gutachten aus, daß das Ab

laden der Steine eine Arbeit sei, die für A. als eine Ueberanstrengung

nicht bezeichnet werden könne. Ein Tod durch Herzlähmung trete
bei Kranken mit Herzklappenfehlern häufig auch ohne körperliche

Anstrengung ein, die Ursache des Herzschlages müsse dann nicht

in der Anstrengung, sondern in der Herzkrankheit selbst gesucht

werden. Ein Schreck oder eine seelische Erregung anderer Art
könne zwar einen Herzschlag verursachen, aber daß eins von beiden

bei A. stattgefunden habe, sei durch nichts bewiesen. Ob das Ge
witter besonders schwer gewesen sei, stehe nicht fest, auch sei

nicht anzunehmen, daß ein erwachsener Mensch wie A. sich be
sonders vor dem Gewitter gefürchtet habe, da er ja als Kutscher
an solche Naturereignisse gewöhnt gewesen sei: mit Erdbeben,

Schifl‘skatastrophen und Explosionen lasse sich das Gewitter nicht

vergleichen.
Wenn aber durch Schreck eine Herzlähmung eintrete, dann

folge die Lähmung dem Schreck auch auf der Stelle, nicht aber

erst nach 1‘/‚ Stunden. Eine Abkühlung der Haut habe sicher
stattgefunden, doch sei anzunehmen, daß diese Abkühlung keine
sehr große gewesen sei, zumal ja A. beim Steiueabladen wieder
warm geworden sei. Eine krampfhafte Zusammenziehung sämtlicher
Schlagadern könne deshalb mit Recht nicht angenommen werden;
nur dann könne man annehmen, daß die Abkühlung wahrscheinlich

zu der Herzlähmung geführt habe, wenn die Lufttemperatmzur
Zeit des Todes ungewöhnlich kühl gewesen wäre. Aber auchdann
könne man nur von einer gewissen Wahrscheinlichkeit sprechen
denn ein Herzschlag könne bei einem so schwerenHerzfehlerauch
zu jeder anderen Zeit ohne äußere Veranlassung eintreten.
Trotzdem nun auch Professor T. sein Gutachtendahinib

gegeben hatte, daß der Herzschlag durch die Betriebsarheitnicht
verursacht sei, entschied das Schiedsgericht folgendermaßen:
„Es unterliegt nach dem Gutachten der Sachverständigen

Dr. S., Dr. Sch., Dr. P. und Prof. T. keinem Zweifel, daßeinedi
gemeine und starke Abkühlung den Tod des A. bewirkenkonnte.
Das Schiedsgericht hat die Ueberzeugung gewonnen,daßdieroll
ständige Durchnässung der Kleider des A. mit Notwendigkeiteine
starke und allgemeine Abkühlung seines Körpers herbeiführen
mußte, und daß diese seinen Tod verursacht hat. Es ist nachIn
halt der erwähnten Gutachten streitig geblieben, ob die durchdu
Gewitter etwa entstandene seelische Erregung desA. oderdiezum
Abladen der Steine erforderliche körperliche Anstrengungzurlier
beiführung seines Todes mitgewirkt haben. Das Schiedsgericht
hat es nicht für erheblich gehalten, hierüber zu entscheiden.“
Diese Entscheidung des Schiedsgerichte, die in so schroffen

Gegensatz zu der Ansicht des Prof. T. steht, hat das Reichs
versicherungsamt aufgehoben mit folgender Begründung:

„Das Rekursgericht hat seiner Entscheidung die Gutachten
des Dr. Sch. und des Prof. T. zu Grunde gelegt, weil dieseGut
achten eingehender und überzeugender begründet sind, als die
jenigen des Dr. S. und des Dr. P., und nach diesenersterenGul
achten ist ein ursächlicher Zusammenhang zwischen demTodedes
Kutschers A. und einem Unfall nicht festzustellen. Die Sektion
hat ergeben, daß der Kutscher A. mit einem schwerenHerzklappen
fehler behaftet und seine Todesursache eine Herzlähmungwar.
Daß diese eine Folge der Arbeit des A. gewesen ist, hat nichter
wiesen werden können. Das Abladen der Steine war keineschwere

Arbeit, auch das Gewitter, dem A. durch seine Arbeit ausgesetzt
war, kann im Gegensatz zum Schiedsgericht nicht als Ursacheder

Herzlühmung angesehen werden. Die Durchnitssung der Kleidung

wie die Wirkung von Blitz und Donner auf die Nerven waren
nicht geeignet, bei einem an solche Dinge gewöhnteuKutschervon

der Art des A. eine so schwere Schädigung hervorzurufen.Die
größte Wahrscheinlichkeit spricht dafür, daß A. an seinemschweren

Herzleiden eines natürlichen Todes gestorben ist, der ihn überall

und ohne Einfluß äußerer Ereignisse erreicht habenwürde.‘

Soziale Hygiene.

Ein Beitrag zur Prophylaxe übertragbarer Krankheiten
' VOR

Dr. Edmund Snalfeld, Berlin.

Bei der großen Bedeutung, welche der ProphylaxeZu_k0fllml|
dürfte es vielleicht gerechtfertigt sein, auf die Möglichkeitßlllßi

Uebertragungsmodus ansteckender Krankheiten hinzuwersen,der.S°'

viel mir bekannt ist, noch nicht berücksichtigt wurde.

Viele Männer haben die Angewohnheit, die Zigarre vor d
e
in

Abschneiden der Spitze mit Speichel zu befeuchten. Haben
810

einen Zigarrenabschneider, der nur ihrem persönlichenBedarf(haut

so ist dagegen nichts zu sagen. Anders liegen aberdie Vß_rhm'
nisse, wenn die Leute die Zigarre einspeicheln und dann a

ll} Il
l‘

strument benutzen, das für den allgemeinen Gebrauchbest1müi
ist. Dies ist in den meisten Zigarrenläden der Fall, in_den®üd

lf

bekannten guillotineartigen Apparate benutzt Werdet).dle‚ l"
? "“

in der Natur der Sache liegt und der Wirklichkeit entsPllcm

niemals desinfiziert werden. Die Möglichkeit der Uebertra,flül
der Syphilis, der Tuberkulose und anderer ansteckenderKm!"
heiten auf diese Weise ist bei der angegebenenUnsitte nicht

völlig

von der Hand zu weisen — ganz abgesehen von dein
Ekelrd“

diese Unmanier hervorruft. Da dem Uebelstande —- ich sehf '°
g

der Herstellung spitzenloser Zigarren ab w durchAufklaruß

respektive Warnung im Publikum und außerdem durchtm°‘.“'
sprechendes Plakat in den Zigarrengeschäften leicht abgeb°nin

werden kann, sehe ich mich zu diesen Zeilen veranlaßt. D
}
ß
d
‘°

gerügte Unsitte auch im kleinen Kreise bei gemeinschnithchü
nutztem Zigarrcnabschneider vermieden werden solh ‚dara“f m

5

von Aerzten in ihrer Klientel hingewirkt werden. Die Anfeg“r
zu einer solchen Warnung neben der oben angegebenenlSl

“

Zweck dieser kurzen Mitteilung.
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Geschichte der Medizin.

Aeltere Anschauungen über den Gebrauch des
Einzelkelches beim Abendmahl

von
l’riv.-D0z. Dr. Alh‘0d Martin, Hnlcnseeßerlin.

Als in den letzten Jahren gegen den gemeinschaftlichen Ge
brauch des Kelches beim Abendmahl aus hygienischen Gründen
Bedenken erhoben wurden, erörterte ein Teil der Bearbeiter der
Frage (Lechler, Liebe, Martin, Smend, Tautz, Weiß) die
Ansichten, die man in vergangenen Jahrhunderten über diese ge
habt hatte. Jetzt ist ein Stillstand in-den Veröfl'entlichungen ein
getreten, der Stofi" hat sich erschöpft. und es ist deshalb angebracht,
einmal das Ergebnis der geschichtlichen Forschung wiederzugeben.
Die meisten Arbeiten beschäftigten sich mit einem Streit,

der zu Ende des 18. Jahrhunderts geführt wurde und von 1782
bis 1789 dauerte.
Zuerst erschien ein Aufsatz (anonym) in Baldingers

neuem Magazin für Aerzte im Jahre 1782, dem 1783 ein zweiter
vom Jenaer Professor der Medizin Christian Gottfried Gruner
in dessen Almanach für Aerzte und Nichtltrzte folgte. Unterstützt
wurde Gruner von dem Königsberger Medizinprofessor Johann
Daniel Metzger. Diese Partei brachte im wesentlichen vor,
durch den gemeinsamen Gebrauch des Abendmahlkelches könnten
Krankheiten, besonders die Syphilis, übertragen werden. Im übrigen

sei schon der Gedanke, vielleicht mit einem Syphilitischen aus einem

Kelche zu trinken. ekelerregend. Sie forderte mehrere Gefäße zum

Abendmahl, die vor jeder Darreichung frisch zu säubern seien.

Als Hauptgegner Gruners traten ein Theologe Dr. Lass
und der Breslauer Arzt Tralles auf, die den gemeinsamen Kelch
beim Abendmahl verteidigten.

Jahrelang erregte der Streit die Gemüter des protestanti
schen Deutschlands die Aufsätze wurden in anderen Zeitun

gen abgedruckt — und fand 1789 neue Nahrung, als eine
Autorität auf dem Gebiete der Geschlechtskrankeiten, John
Hunter, erklärte, die Annahme einer Ansteckung mit Syphilis
durch Trinkgefäßc sei eine Einbildung gewesen und nun gänzlich
fallen gelassen. Noch einmal griff Gruner zur Feder zur Wider
legung Hunters und faßte seine Wünsche dahin zusammen, jedem
zu überlassen, ob er allein oder gemeinschaftlich das Abendmahl

genießen wolle.
Der Streit verlief vollkommen im Sande und Zeitigte kein

praktisches Ergebnis.
Wichtiger scheinen mir für die Einführung eines Einzel

kelches beim Abendmahl historische Tatsachen, aus denen hervor

geht, daß tatsächlich ein solcher Gebrauch und zwar seitens der

Protestanten schon bestand und damit anerkannt war.

Ludwig Graf Uetterodt zu Scharffenberg gibt an,
daß zur Pestzeit im 14. Jahrhundert besondere Pestkelche ein
geführt wurden, von denen einer noch heute (1875) in der Haupt

kirche zu Saalfeld vorgezeigt wird. Graf Uetterodt glaubt, daß
wohl die Gefahr der Ansteckung aus der Pestzeit neben den

dogmatischen Gründen mit eine Ursache zur Kelchentziehung in

der katholischen Kirche gewesen sei, denn das Konzil zu Konstanz
(1414—1418), das die Kelchentziehung beschloß, verwies dabei auf

die bereits bestehende Gewohnheit zur Vermeidung von Gefahren
und Anstößen (pericula et scandala).
Nachdem von protestantischer Seite der gemeinschaftliche

Kelch wieder eingeführt war, ist es sehr interessant. aus einer
Arbeit von Meyer-Ahrens über den Stich in den Jahren 1564

und 1565 (Zürich 1848), die mir gelegentlich anderer Studien
in

die Hände fiel, zu erfahren, daß der ehemalige Augustiner Hiero
ni’mus Zanchius, der 1590 zu Heidelberg als evangelischer
Professor der Theologie starb, zur Pestzeit in Chiavenna 1564

Abendmahl auf freiem Markts abhielt, wobei alle bei der Kom—

niunion von demselben Weine tranken, jeder aber sein eigenes
l‘rmkgefäß mitbrachte. Zanchius hat dies in Briefen vom 28.
und 29. APril 1564 an Bullinger, den Nachfolger Zwinglis
berichtet, beide müssen also mit dieser Art des Kelehgebrauches
einverstanden gewesen sein.
Aber auch in späterer Zeit hat man in protestantischen

Gegenden keinen Anstoß am Gebrauch von besonderen Kelchen für
Kranke beim Abendmahl genommen. Der Stadtpfarrer R‚Lechler
Z“ B°I>lingen in Württemberg fand in den Inventarien seiner Kirche

getrautbezügliche
Stellen, die Spitta in der Monatsschrift für Gottes

1enst und kirchliche Kunst 1903 mitgeteilt hat. Dort heißt es:

r

Vom Jahre 1703, Seite 1: An Kelchen; 1 kleiner vergul
deter Kelch für die Kranken. — An zihnlnen Geräthen, 1 zihnener
Kelch für die infieierte Personen. 1 zihnern Tellerlin. 1 zihnerne
Kapsul zu den Hostien.
Vom Jahre 1806, Seite 11 7) Die Gefässe für veners. und

kräzige Communikanten von Zinn: a) zinnerner Kelch, b) zinnerne
Hostienschachtel, c) zinnerner Teller.
Vom Jahre 1809, Seite 4: Kelche . . . . . 1 dito zinnerner

samt dem andern Apparat für veners. Kranke.
Vom Jahre 1825, S. 6: Ciborien und Kelche. .

nernes, 3) ein silbernes für Kranke, . . . .
für Venerische.
Die zinnernen Gefäße erscheinen zuletzt 1839, 1852 fehlen

sie. 1629 ist von einem besonderen zinnernen Kelch nicht die
Rede, aber auch 1798 nicht, und Lechler vermutet, daß an beiden
Stellen nur eine summarische Ausdrucksweise vorliegt.
Die Geschichte zeigt uns demnach, daß in der protestanti

schen Kirche tatsächlich wegen der Ansteckungsgefahr beim
Abendmahl Rücksicht auf Kranke genommen wurde, und folge
richtig wäre nach unseren heutigen medizinischen Kenntnissen,
nach denen äußerlich anscheinend Gesunde doch krank und an

steckungsfähig sein können, die Einführung des Einzelkelches beim
Abendmahl eine unabwendbare Notwendigkeit.

. . 2) 1 zin

6) 1 zinnerner Kelch

O
Referatentefl.

RedigiertvonPriv.-Doz Dr. E. Abderhnlden,Berlin.

Uebersichtsreferate.

Neuere Ergebnisse auf dem Gebiete der Stoffwechselphysiologie.

Uebersichtsreferat von Prof. Dr. Lafayette B. Mendel, Professor der

physiologischen Chemie in Sheffield Scientific Scheel, Yale University,
New Haven, Connecticut, U. S. A.

In Amerika ist schon seit einigen Jahren dem Studium des
Stoffwechsels eine besondere Aufmerksamkeit in unseren physiolo

gischen Instituten und Laboratorien geschenkt worden. Diese rege
Aktivität ist durch eine Reihe wertvoller wissenschaftlicher Arbeiten,
die in letzter Zeit zur Veröflentliehung gekommen sind, gekenn
zeichnet. Manche dieser Untersuchungen sind in den international
bekannten Zeitschriften erschienen; andere davon, besonders einige

groß angelegte Versuche, sind bisher nur als Monographien ge

druckt und veröffentlicht worden und dürften wohl manchem Leser

kreis, vor allem in Deutschland unbekannt geblieben sein. Es ist
der Zwack dieses Referates, einen kurzen Bericht über diese neuen

Arbeiten, sowie über einige der neueren in Amerika erschienenen

Lehrbücher der Ernährung und des Stoffwechsels zu erstatten.

In Professor Henry P. Armsbys „Prineiples cf Animal
Nutrition“ (l) ist die Statistik in eingehender Weise behandelt
werden. Dieses Buch ist ausgezeichnet durch Einführung einer
großen Zahl von Versuchsresultate'n, die in der Ernährungslehre
durch Experimente an den höheren Tieren, besonders seitens der

landwirtschaftlichen Versuchsstationen Deutschlands und Amerikas

gewonnen worden sind. Ebenfalls bemerkenswert ist die Fülle der
Literaturangaben und die genaue Uebersicht der bekannten

Theorien. Seit einigen Jahren ist der Verfasser mit Versuchen an
Vieh im großen Tierrespirationskalorimeter im State College, Penn

sylvanien, beschäftigt. Ein Teil der Ergebnisse dieser Unter
suchungen ist in den Bulletins cf the Bureau cf Animal
Industry in Washington (Department cf Agriculture) schon ver
öffentlicht worden. Sie beziehen sich auf die Erhaltungskost der

Landtiere.
Professor Graham Lusks „The Scienee of Nutrition“ (2),

seinem Lehrer C. von Veit gewidmet, läßt durchaus den Einfluß
dieses Meisters erkennen. Rubners bekannte Ausführungen über
die Gesetze der Isodynamie und die spezifisch-dynamische Wirkung
der Nährstofi‘e werden so ausführlich behandelt, wie es wohl in
keinem bisher in englischer Sprache erschienenen Werke geschehen
ist. Erhält die Theorie des Eiweißstoffwechsel eine etwas einseitige
Behandlung, so muß die interessante Besprechung der Umwand
lung der Kohlenhydrate, zu dessen Erklärung die wertvollen Unter
suchungen Lusks nicht wenig beigetragen haben, besonders her
vorgehoben werden.

Eine eingehende Uebersicht über die moderne Lehre des
Stoflwechsels und der Ernährung, in der die Arbeiten amerika
nischer Forscher berücksichtigt worden sind, ist von Chittenden
und dem Referenten kürzlich in Oslers „Modern Medicine“ er‘
schienen (3).
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Die ausgedehnten Untersuchungen über das Eiweißminimum
beim Menschen, die im Laboratorium von Chittenden und dem
Referenten ausgeführt werden sind, finden sich in dem Buche
Chittendens (4) ausführlich besprochen. In deutscher Sprache
sind die Versuche kritisch von Magnus-Levy in von Noordens
„Pathologie des Stoffwechsels“ schon referiert werden. Es handelt
sich um Untersuchungen an 25 Personen, die 5—20 Monate unter
Beobachtung waren und während dieser Zeit sich dauernd an
einen niedrigen Eiweißbedarf gewöhnten. So blieb z. B. der Re
ferent während einer kontinuierlichen Beobachtungszeit von 225
Tagen, in der täglich Harnanalysen ausgeführt wurden, mit einer
täglichen Stiekstofl‘umsetzung von weniger als 7 gN im Gleich
gewicht, ohne daß irgend eine nachteilige Wirkung eintrat. Die ge—
ringe Quantität der Einnahmen wurde von den Teilnehmern (Gelehrte,
Sanitätspersonal, Athleten) in diesen Versuchen nach einer gewissen
Zeit als Annehmlichkeit empfunden. Diese Beobachtungen liefern
den Beweis, daß zur dauernden Erhaltung der körperlichen Kraft
und Leistungsfähigket eine höhere Eiweißzufuhr, wie sie von den
meisten Physiologen und Kliniker verlangt wird, durchaus nicht
notwendig ist, und vielleicht sogar schädlich sein kann.
In einem vor kurzem erschienenen Buche über den Stoff—

wechsel des Menschen hat Chittenden (5) seinen Standpunkt
näher präzisiert und durch neue Dauerversuche am Hunde weiter
zu stützen gesucht. Diese ebenfalls ausgedehnten Untersuchungen
bringen dringende Beweise dafür, daß auch das Tier, bei dem ein be
sonders hoher Eiweißbedarf bestehen soll, sich ebenfalls durch eine
verhältnimäßig niedere Eiweißzufuhr ernähren läßt. Das Buch, das
aus acht Vorlesungen vor dem Lowell Institute in Boston entstanden
ist, enthält eine Uebersicht über die Lehre des Stoffwechsels in vor
trefl‘lichem Stil geschrieben. Die Erfahrungen der letzten Jahre in
unserem Laboratorium werden hier auf breiter Basis dargelegt.

Die ausgezeichneten Untersuchungen von Professor W. O.
Atwater und seinen Mitarbeitern, besonders Professor F. G. Bene
dict, sind dem deutschen Laser durch den Bericht in den Er
gebnissen der Physiologie (6) zugänglich gemacht werden.
Einen bedeutenden Fortschritt haben Atwater und Benedict,
mit Unterstützung des Garnegie Institution of Washington, im

Respirationskaiorimeter vor kurzem gemacht, wodurch sich nun
auch der Sauerstoflkonsum im Apparat im „geschlossenen Raum“
am Menschen durch längere Zeit genau und bequem messen läßt. (7).
Versuche, mit dem neuen Apparat ausgeführt, sind jüngst von
Benedict und Milner veröffentlicht worden (8). Es wurden der
Einfluß der Arbeit auf den Stoffwechsel, die Erhaltung der Kraft
und der Materie im tierischen Organismus, die Isodynamie der
Nährstofi'e, die Ventilation und verwandte physiologische Fragen
experimentell geprüft. Besonders hervorzuheben ist die relative
Unschädlichkeit verhältnismäßig großer Mengen an Kohlensäure in

der Respirationsluft.
Durch allzufrühen Tod ist Professor Atwater vor kurzem

der Wissenschaft entrissen worden. Seine langjährigen Bestrebungen
haben viel dazu beigetragen, in Amerika populäres Interesse für

das Studium des Stoffwechsels zu erwecken. Sein beständiger Mit
arbeiter, Professor Benedict, hat die Stelle als Direktor des von
der Garnegie Institution in Washington begründeten Instituts für
Stotfwechseluntersuchungen übernommen. Ein neues Laboratorium
soll in Boston errichtet werden.
Nicht unerwähnt soll endlich Fischers Physiology cf Ali

mentation (9), eine Zusammenstellung der neueren Experimente und
Ansichten im Gebiete der Physiologie der Verdauung, bleiben.
Eine Ablenkung des Interesses der physiologischen Forscher

in das Gebiet des intermediären Stoffwechsels, wie dies schon längst
mit Erfolg in Deutschland geschehen ist, bleibt ernstlich zu
wünschen, denn in dieser Richtung sind vor allem die nächsten
Fortschritte in der Ernährungslehre zu erwarten.

theretur: 1. Arnishy, The Prineiples cf Animal Nutrition. (New York
1903,John Wile_vund Suns. 600pp.)— 2. L usk. The Elementsof theScience
01Natrition. (Philudelphia1906,\\'. B. Saumlers(‚‘o.325pp.)— .‘

l.

Cliittendon
und Mendel. Nutrltien,'_in_0ders'sModernMedielne. (l’hilzulehdriu1907.Leu
Brothersund Co., vol. l. pp. 639—747.)-— 4

. lt‚Il.(‘hittenrlen, Physiologleal
BeonomyIn Nutrition. (New York 1904,J. A. Stokes Co., 478pp.) ——5

.

R. II.
Chittcnden, The Nutrition cf Man. (Xew1'ork 1907,F. A. Stokr=sCo. 321pp.)- G. W. O. Atu‘uler, Arber-Splro, Ergebnisseder Physiologie. (1904, Bd. 3,

Nr. l, S. 497.)-— T
. Atwnter und Benedict, Allespiration Calcrimeter wlth

Appliancesfltorthe directlbetermfnution of 0xygen. (Curnegic Ill5ililllinl] ul'

Washington,Publirntion Nr. 4‘2.1905,104p|».)— ö. J. H. Benediet undlt. D.
Milner, Experimentsan the Metabolismof Matter und Energy in theHuman
5„4y‚ 1903—1904,((iflieeloi ExperimentStations,\\'ushingtuu1907,Bulletin 173,

330pp.) — 9.l\l. H. Fiseher, ThePhysiology etAllmentatlon. (NewYork 1907.

John \\'iley undSuns,346pp.) ‚ _‚ _„d

Sammelreferate.

Neuere Beiträge zur Klinik der Nervenkrankheiten.

Sammelreferat von Priv.-Doz. Dr. Robert Blog, Basel.

Während die klassische Form der Myotonia eongenita,
die sogenannte Thomsensche Krankheit, ein gründlich undalt.
gemein bekanntes klinisches Bild darstellt, ist erst in neuererZeit
das Interesse für ihre, offenbar nicht allzu seltenen, atypisclm
Formen wach geworden. Besondere Beachtung verdienenaber
unter letzteren diejenigen, in welchen myotonische Erschei
nungen sich mit solchen Symptomen vergesellschaften,
die in den Rahmen der progressiven idiopathischen
Muskelatrophie gehören. Wenn man nämlich bedenkt,daß
von der Gruppe der dystrophisehen Muskelerkrankungen eineganze
Reihe von Misch- und Uebergangsfällen die Brücke hinüber
schlagen zur großen nosologischen Familie der endogen-degenera
tiven Neuro-, Myelo- und Enzephalopathien, so kommtdemFaktum,
daß auch die Thomsensche Krankheit ihre Verwandtschaftzu
den Dystrophien bekundet, große prinzipielle Bedeutungzu.
Fast gleichzeitig erscheinen nun von zwei Seiten neue,

lehrreiche Beobachtungen über diese Myotonia atrophica, wie
die kurze und treffende Bezeichnung des einen Autors, Fürn
rohrs, lautet.
Fürnrohr beschreibt zwei Fälle. Im ersten derselbenhandelt

es sich um einen 33 jährigen Mann, der wegen hochgradiger
Schwäche und Atrophie der Oberschenkelmuskulatur in seineBe
handlung kam. Bei der Erhebung der Anamnese stelltees sich
heraus, daß den atrophisch-paretischen Phänomenen schonseit
mehreren Jahren unzweideutige, jedoch subjektiv vomPatienten
(einem‚Geistlichen) nicht sehr schwer empfundenemyotonische E

r

scheinungen vorausgegangen waren. Die objektive Untersuchung
ergab an den Händen die typischen Merkmale der Myotcniacon
genita, an der Vorderarm- und Oberschenkelmuskulntur dagegen
eine bereits ziemlich weit gediehene Atrophie. Kräftig erschien
dagegen die Unterschenkelmuskulatur. — Der zweite Fall betraf
einen 50jährigen, wenig kräftig gebauten Ausgeher, derseitvielen
Jahren im Gebiete beinahe der gesamten Körpermuskulatur (z

.
B
.

auch im Gesichts) einen langsam, aber stetig fortschreitenden
Muskelschwund darbot. Hier war es zunächst die stetsvorhandene
elektrische und mechanische myotonische Reaktion, welcheaufdie
Fährte der mit progressiver Dystrophio gepaarten Thomsenschon
Krankheit lenkte. Erst dann gelang es durch emsigesInquirieren
die Erinnerung an typische myotonische Beschwerden waehzurufen,
die sich, als Vorläufer der Muskelatrophie, an den Beinenvor

langer Zeit geltend gemacht haben, ferner auch die (von denstro

phisch-paretischen Erscheinungen ziemlich maskierten) noch an

deutungsweise vorhandenen myotonischen Störungen an denHänden

aufzudecken.
Auf der genauen, hier nicht wiederzugebenden klinischen

Analyse seiner eigenen Fälle und der ihm zugänglichenfrüheren
Literatur basierend, kommt Fürnrohr zu folgenden Schlüssen:

„1. Es gibt eine „Myotonia sine tonu“. Die Diagnose b
a

siert hier auf dem Nachweis der elektrischen und mechanischen
myotonischen Reaktion. Diese ist das sicherste diagnostische E

r

kennungszeichen der Myotonie; der Nachweis weiterer myotonischtr
Symptome ist für die Diagnose wünschenswert, aber nicht unbe
dingt erforderlich. ‚

2
.

Bei der Myotonia atrophica gehen myotonischeErschei

nungen der Atrophie gewöhnlich lange Zeit voraus.

3
.

Bei der Myotonia atrophica können nur einzelne in?“
auch sehr zahlreiche Muskeln von der Atrophie befallensein. _Ewß
Gesetzmäßigkeit in der Lokalisation der Atrophie hat sich bisth

nicht nachweisen lassen.

4
.

Auch die kleinen Hand- und Fußmuskeln werdenbeider

Myotonia atrophica häufig von der Atrophie befallen. ‚

5
. Auf die Lokalisation der Atrophie kann die Beschäftigung

einen bestimmenden Einfluß ausüben. .

6
.

Durch entsprechende Behandlung kann bei Myotonnstro

phica wenigstens eine gewisse Besserung erzielt werden.“
Diese letztere Angabe hat auf eine, sicher nur vorübergehend“

Besserung der lokomotorischen Fähigkeiten des erstenFürnrohr

schen Patienten Bezug, die durch Kohlensäurebäder, Massig?!

Uebungstherapie und ganz leichte Faradisation erreicht wurde‚_
Kurz vor dem Erscheinen der Fürnrohrsohen Publikation

hatten Miralliä, Jalaber und Cullerre über folgendenFall du“
französischen Neurologenkongresse in Genf-Lausanne Beruht

e
r

stattet.
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Bei einem 19jährigen Jüngling traten, im Anschluß an
eine schwere beiderseitige Pneumonie mitKomplikationen von
seiten des Herzens und der Gelenke, gleichzeitig myotonische
und dystrophische Störungen auf. Letztere boten den Landouz)'
Dejerineschen Typus (Fazio-skapulo-humeral-Typ) dar; erstere
waren dagegen vornehmlich an den Händen ausgeprägt. Bemerkens
wert war dabei, daß selbst längere Bewegung der Finger einen
gewissen Grad von Steifigkeit derselben nicht gänzlich zum Ver
schwinden zu bringen vermochte, ferner aber, daß die Steifigkeit
ausschließlich bei der Extension der Finger zutage trat.
Mit den zerebralen Blasenstörungen beschäftigt sich

M. Minkowski. Er hat die, in der Regel leichteren, Störungen
der Harnentleerung im Auge, die nicht etwa während der akuten
Reiz- und Ausfallssymptome, sondern selbst im späten stationären
Folgestadium zerebraler Hemiplegien sich geltend machen. Ge
stützt auf 18 eigene Fälle und eine recht gewissenhafte Zusammen
stellung der Literatur zeigt er, daß die Häufigkeit zerebraler
Blasenstörungen viel größer ist, als manche annehmen. Es sei
durchaus gerechtfertigt, dieselben als besonderes Krankheitssymptom
bei Herderkrankungen des Gehirns in die Pathologie aufzunehmen.
Bei Läsionen der Rinde, der Kapselfaserung, des Pons und der
Medulla oblongata komme es vorwiegend zu Retention, bei Lit
sionen im Bereich der subkortikalen Ganglien zu Inkontinenz.
Minkowski neigt deshalb zur Annahme, daß ein Zentrum für die
Erschlaffung des Sphinkters in der Großhirnrinde, ein solches für
die Kontraktionen desselben in den subkortikalen Ganglien liegt,
und daß dementsprechend eine Läsion der kortikospinalen Bahnen
Rotention, der subkortiko-spinalen Inkontinenz erzeugt.
Die Schwierigkeit besteht, wie es dem Autor nicht entgangen

ist, in dem transitorischen Charakter und der geringen Intensität,
die, als Folge der Einseitigkeit der meisten Herderkrankungen, der
Mehrzahl der Störungen zu eigen sind. Außerdem ist deren Er
kennung und Deutung nur dann einwandfrei möglich, wenn Pro
statahypertrophie, Demenz usw. mit genügender Sicherheit als mit
wirkende Faktoren zu eliminieren sind.
Ueber Schweißanumalien bei Rückenmarkskrank

heiten schreibt Higier, indem er seiner Arbeit 4 interessante
Fälle zugrunde legt. Der erste derselben betrth eine 28 jährige
Dame, die im Laufe von 3 Tagen ohne Fiebererscheinungen an
Lähmung der unteren Extremitäten mit allmählich sich entwickeln
der Erblindung durch doppelseitige Neuritis optica. erkrankte.
Außerdem Ratentio urinae et alvi und Abschwächung sämtlicher
Sensibilitätsqualitäten an den Beinen. Die Diagnose schwankte
zwischen multipler Sklerose, luetischer Meningomyelitis und diffuser
infektiöser Enzephalomyelitis, jedenfalls mit Bevorzugung der lum
balen Intumeszenz. Bei Anwendung intensiver schweißtreibender
Mittel (Salizyl und I’ilokarpin) und Einpackungen fiel es auf, daß
die untere gelähmte Körperhälfte am profusen Schwitzen beinahe
keinen Anteil nahm (Anhidrosis inferior). — Im zweiten Fall
lag eine traumatische zentrale Hämatomyelie im Gebiete des Lumbal
markes vor, wahrscheinlich kombiniert mit extramedullärer Blutung.
Auch hier stellte sich eine Anhidrosis inferior heraus, indem bei
Gelegenheit einer interkurrenten Influenza die untere Körperhälfte
ganz trocken blieb, während die obere profus schwitzte. — Im
dritten Falle handelte es sich um Syringomyelie, die, vom rechten
Vorderhorne der Zervikalanschwellung des Rückenmarkes aus
gehend, nach oben und unten um sich grifl und eine exquisite
Anhidrosis superior dextra verursachte. — Die letzte Beob
achtung bezieht sich endlich auf eine diffuse Sarkomatose der
Cauda equina mit nachfolgender lumbosakraler Kompressionsmye—
litis. Bei Anlaß von Anfällen enormen Schwitzens, die als Aus
druck einer vom Dekubitusgeschwür ausgegangenen Sepsis den
Patienten sub finem plagten, nahmen die Beine und die untere
RumPfhälfte gar nicht teil.
Es waren also in drei Fällen der lumbale, beziehungsweise

auch der sakrale Rückenmarksabschnitt bilateral affiziert, in
6196m die zervikale Intumeszenz mit Bevorzugung einer Seite.
Die betroffenen Schweißterritorien waren gleichzeitig mit den

‚motorischen und sensiblen Gebieten lädiert. Higier ist, wohl
m_lt Recht, der Meinung, daß SchWeißanomalien (Anhidrose,Hyper
‘deß‚ paradoxe", Schweißsekretion) sich bei einer Reihe von

Rückenmarkskrankheiten bedeutend häufiger würden nachweisen
und diagnostisch verwerten lassen, wenn man sie nur suchte und
beachtete.

_ Zwei Publikationen beweisen, daß rhythmische konti
nuierliche Krämpfe der Schlingmuskulatur auf grundver
SCh_iedenerBasis entstehen können. Die erste ist aus der Feder
kann, der ebenerwähntes Phänomen in zwei Fällen auf Erwei

ehungsherde im Kleinhirn bezog. Ein 53jähriger Arbeiter,
bei dem nach mehreren apoplektisehen Insulten nichts als eine
leichte, nichtspastische Parese der linksseitigen Extremitäten
zurückgeblieben war, erlitt einen weiteren apoplektisehen Anfall,
als dessen unmittelbare Folge sich eine Erschwerung des
Schlingens und Sprechens und ein fortwährendes Zucken im
Kehlkopf einstellte. Die genaue Untersuchung dieser Krämpfe
ergab, daß alle beim Schluckakt sukzessive innervierten
Muskeln synchron zuckten und zwar nur links. Da sich
die Krämpfe nicht auf einzelne Nervengebiete, sondern auf
funktionell zusammengehörige, aber von weit ausein
anderliegenden Nerven versorgte Muskeln erstreckten,
konnte nur eine supranukleäre Läsion, eine Affektion des einen
Schlingzentrums angenommen werden. -— Der andere Fall
betrifft eine 52jahrige Frau, bei der, ebenfalls im Anschluß an
einen apoplektisehen Insult, Krämpfe ganz des gleichen
Charakters, nur doppelseitig, aufgetreten waren. Außerdem
beteiligten sich hier noch alle Atemmuskeln, sowie diejenigen des
rechten unteren Fazialisgebietes an den Zuckungen. Links bestand
Gaumensegellähmung, rechts spastische Parcse der Gliedmaßen.
Als später Patientin an einem schweren apoplektischen
Insulte zu Grunde ging, hielten die rhythmischen
Sehlingkrämpfe ununterbrochen an, selbst in der
tiefsten Agonie, und sistierten erst mit Atmung und
Pulsschlag.

Beide Fälle kamen zur Autopsie: Ganz verschieden war der
Befund im Großhirn. Beim Manne eine einzige kleine Erweichung
in der inneren Kapsel auf der Seite des Krampfes; bei der Frau
multiple Herdchen in innerer und äußerer Kapsel, Stammganglien,
Rinde usw, Beiden Fällen gemeinsam war aber eine Herd
erkrankung des Kleinhirns. Beidemal lag sie in der
Region außen und in der Mitte vom Nucleus dentatus
und betraf das Mark des Lohns sup. post. und medial.
mit. Die Stelle lateral vom Zahnkern und im Marke der ge
nannten Lappen war bei der Frau doppelseitig, beim Manne ein
seitig (und zwar homolateral zur befallenen Muskulatur) erweicht.
Klien hebt auch hervor, daß in beiden Fällen das verlän

gerte Mark intakt war. Doch ist hier beizufügen, daß bedauer
licherweise beidemal ein Teil desselben (und zwar im kaudalen
Abschnitte) nicht untersucht werden konnte — Patient I hatte
sich eine Kugel durch die Oblongata gejagt, bei Patientin II war
ein Stückchen versehentlich von dritter Seite entfernt werden —
und dies ist natürlich in Bezug auf die'Konfrontierung von klini
schem und autoptisehem Befunde sehr mißlich, viel mißlicher als
es der Autor aufzufassen scheint.

Soeben veröffentlicht Ernst einen nicht weniger prägnanten
Fall kontinuierlicher rhythmischer Zuckungen der Schlingmusku
latur, die mit ebensolchen der Atemmuskulatur, von dem Stimm
bändern bis zum Zwerchfell, einhergingen. Hier war das Krank
heitsbild im Anschluß an einen eigentümlichen Unfall aufgetreten.
Der Patient, ein russischer Soldat, wollte sich beim Turnen an
den Ringen auf letztere emporstemmen, verlor dabei den Halt mit
dem einen Arm und versetzte sich mit dessen Hand, die noch den
Ring umklammert hielt, einen Schlag auf den Kehlkopf, der ihn
bewußtlos zu Boden fallen ließ.
Ernst legt sich die Frage vor, ob es sich nicht um einen

pathologischen Prozeß am Boden der Rautengrube handle, wo die
Schling- und Respirationszentren sehr nahe beieinander liegen.
Er weist jedoch die Annahme eines solchen streng begrenzten
Herdes (etwa eines punktförmigen Extravasates) zurück, der nur
Reizerscheinungen im Gebiete der erwähnten Zentren hervor
zurufen imstande wäre. Da ferner keinerlei Symptome den Ver
dacht auf eine nach Klien zu berücksichtigende Kleinhirnläsion
rechtfertigten, und die Erscheinungen zu weitgreifende waren, um
sich als reflektorisch von Kehlkopf ausgelöst auffassen zu lassen,
nimmt Ernst eine traumatische Neurose an. Und wohl mit
Recht; denn es bestanden folgende Stigmen: typische Sensibilitäts
störungen, Areflexie der Kornea und Sklera, konzentrisehe
Gesichtsfeldeinengung, Fehlen der Plautarretlexe bei gleichmäßiger
Steigerung der sonstigen Hautreflexe, sowie der Sehnenreflexe.

Zum Schlusse sei noch ein von Salomon mitgeteilter Fall
von Hemiatrophia facialis progressiva referiert, der durch
die eigentümliche Kombination mit einer Erkrankung von
Hirnnerven eine ganz besondere Bedeutung erlangt — aber
auch durch das völlige Fehlen von Symptomen seitens des Sym
pathikus, wie sie in den meisten bisherigen Fällen vorhanden
waren, ausgezeichnet ist. Auf der linken, hemiatrophisehen Seite
bestand absolute Pupillenstarre (auf Licht, Konvergenz und Akko—
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modation), also Paralyse der inneren Aeste des Okulomotorius,

auf der Gegenseite aber eine erhebliche Abduzensparese. Deshalb
nimmt Salomon auch für die Hemiatrophie neurogenen Ursprung
an; sie beruhe wahrscheinlich auf Erkrankung der trophischen
Fasern des linken Trigeminus. Das isolierte Befallensein der
trophischen Trigeminusfunktion und der inneren Augenäste
des linken Okulomotorius deute darauf hin, daß nicht die peri
pheren Nerven an der Basis, sondern die Zentren und zen
tralen Bahnen der betreffenden Nerven ergriffen seien, und

zwar weise die Beteiligung des rechten Abduzens auf eine
drii‘use Ausbreitung oder mehrfache Lokalisation des Krankheits
prozesses hin.

Daß dieser aber luetischen Natur, dafür sprach erstens
der Umstand, daß die Mutter häufig abortiert und mehrmals
lebensunfähige Kinder geboren hatte, zweitens die für Herodo
syphilis charakteristische diffuse Pigmentierung der Retina, be
sonders der Makulagegend.

Literatur: W. Fernrohr, Myotonia atrephica. (DeutscheZtschr. f.
Nervenhcilkrlc.Bd. 33. II. 12. 21.Aug. 1907.S. 25 bis 44.) -—Ch. Mirallid,
J:il:iber‚ Cullt‘rre fils, Myopathie facio-scapulo-hum6raleassoci6ea des
symptömesmyotoniques. X\'Ilc Conngs des nu‘tl.uli(-n.et nenrnl. (ienöve
Lansnnne 1 ü noi‘|t 1907. (Revueneurol. Bd. 15. Nr.1ti. 30. Aug. 19"7.
S. 912 bis 913.) M. Minkowski, Ueber zerebraie Blasenst'örungen.
(DeutscheZtschr. f. Nervvnheiikde. Bd. 33i. ll. 1,"2. 21. Aug. 1907. S. 127
bis 1.39.)— }l. lligier, Schweißnnomalienbei Rückenmarkskrankheiten.
(Neurol.Zhl. Bd. 21). Nr. 1. 2. Jan. 1907. S. 19 bis 22.) — Klien. Zur
Pathologie der kontinuierlichenrhythmischenKrämpfe der Sehlingmuskulatur
(Z Fälle von Erweiehungsherdenim Kleinhirn). (Neurol. Zbl. Bd. ‘26. Nr G.
lt). .\iiirv‚1907. S. 213bis 254.) —‚ E. lirn.<t, Ein Fall von rhythmischen
kontinuierlichen Krämpfen der Schling- und Respirationsmuskulaturauf der
BasiseinerfunktionellenNeurose(traumatischeNeurose). (Neurol.Zbl. Bd. 26.
Nr. 20. 16.“kt.1907. S. 954 bis 9.38.)i S. Salmnon_ Ein Fall von
Hemiatrophiafacialis progressivamit Augennervensymptomen.(Neurol. Zbl.
litl. ‘26. Nr. 18. 10. Sept. 1907. S. 846bis 848.)

Wichtige Arbeiten über Herz- und Gefäßpathologie.

Sammelreferat von Prof. Dr. J. Grober, Jena.
Die Bedeutung der Gefäßendothelien für die Zusammen

setzung der Blutflüssigkeit wird mehr und mehr erkannt. Es
scheint ihnen eine Kontrolle über den Wasser- und Salzgehalt des

Blutes zuzustehen; ob auch über den Gehalt an organischen
Stoffen, ist noch nicht bekannt, doch prinzipiell nicht unwahr

scheinlich. Plehn (1) zeigte, daß die Wasserkonstanz des Blutes
eine ganz außerordentliche ist, daß auch bei starker Zufuhr von

Flüssigkeit, ebenso bei erheblicher Ausgabe, Wohl das Gewebe,

aber nicht das Blut seinen Wassergehalt ändert. Auch die Unter
suchungen von Schlayer (2) und seinen Mitarbeitern lassen er
kennen, daß die Gefäßendothelien für das Zustandekommen von

Wasseransammlungen in den Geweben, also von Oedemen, von

großer Bedeutung sind. Ihre Schädigung ist es in erster Linie,
die nach anderen pathologischen Vorgängen bei der Nephritis zu

Oedemen führt.

Die muskuläre und die nervöse Theorie der Reizleitung im

Herzen stehen sich noch immer scharf gegenüber. Die letztere

vertritt namentlich H. E. Hering (3). Die Automatie auf nervöser
Basis will er unter andern durch die folgenden Nachweise stützen:
Das nicht schlagende Herz kann Akzeleranzreizung zum Schlagen

bringen; eine Durchtrennung der Wand in der Gegend der Mün

dung der Venen in den Vorhof unterbricht für längere Zeit die

Automatie; die Fähigkeiten, den Reiz zu leiten und ihn zu bilden,

sind an verschiedene Teile des Muskels gebunden.

Rihl (4), der Schüler Herings, zeigt, was in Zusammen
hang mit; dem eben Berührten steht, daß man beim Hund vom

Vagus aus eine Verlangsamung der Herzkammer’tätigkeit erzielen

kann, auch wenn der Vorhof ausgeschaltet ist, also wenn die

Reizleitung nach der muskulären Theorie unterbrochen ist.

Einthovens (5) Seitengalvanometer zeichnet nach den An
gaben seines Erfinders gelegentlich einen 3. Herzton auf. Er
nimmt an, daß derselbe, der dem 2. kurz folgen soll, Nach

schwingungen der Aortenklappen entspricht, das heißt also her

vorgerufen wird durch die 2. rückläufige Welle im arteriellen

Körperkreislauf.
Stadler (6) hat bei künstlichen Aorten- und Trikuspidab

insuffizienzen die histologischen Verhältnisse der Herz-Muskelfasern

untersucht. Im Gegensatz zu Albrecht findet er keine Reste
entzündlicher Vorgänge, sondern neben der Hypertrophie der

Muskelfasern eine difftiSe Vermehrung des Bindegewebes, die als
eine Schutzeinrichtung gegen allzustarke Ueberdehnung der Herz

wand angesehen werden dürfte, wenn sie nicht die Elastizitllh.
verhältnisse ungünstig beeinflußte.

Körperarbeit steigert das Herzgewicht; das hat Killhs an
2 Hunden nachgewiesen. Grober (7) hat zahmeundwildeKg.
ninchen und Hasen miteinander bezüglich ihres Herzgewichtes
verglichen; letztere haben das größte, zahme Kaninchendaskleinste
relative Herzgewicht. Mit diesem wächst namentlichder rechts
Ventrikel, was vielleicht durch die erhöhten Widerständeim
kleinen Kreislauf beim Laufen, der hier wesentlich in Betracht
kommenden Arbeit, erklärt wird.

Die Entstehung der natürlichen und künstlichenArterie
sklerose beschäftigt noch viele Arbeiten. Scheel (8

)

nimmtin,
daß mit dem Ende der Wachstumsperiode desKörpersErweiterung
und Elastizitätsverlust der Arterienwand eintritt und meßbar
wird, aus der dann Arteriosklerose unter dem Einflussedes
Blutdrucks bei weiterem Fortschreiten der genanntenVerände
rungen entsteht.
Nach Loeper und Boveri (9) spielt die Anhäufungvon

Kalksalzen im Organismus insofern eine wichtige Rolle, als si
e

zwar keine Arteriosklerose erzeugt, wohl aber bei vorhandener
Kalksättigung auch unbedeutende Ursachen eine Gefäßerkrankun;;
entstehen und sie sehr ausgebreitet werden lassen.

Auch an der Arterie pulmonalis kommen derArteriosklerose
wenigstens ähnliche Verhältnisse vor. Mön0keberg (10)beschreibt

2 Fälle, in denen eine weit verbreitete Erkrankung des ganzen
LungenarteriensyStems, auch der feineren Verästelungen,bestand,
die sehr viel mehr Aehnlichkeit als gewöhnlich mit derwirklichen
Arterienarteriosklerose aufwiesen, und die zu einerhöehstauffallenden
und zunächst unerklärlichen Hypertrophie der rechtenHerrkanmor
geführt hatten. Er sieht in ihnen konstitutionelle Abweichungen
mit Neigung der Gefäßwände zu solchen Schädigungen.

Braun (11) legt noch einmal an Ergebnissen einergrößeren
Versuchsreihe die pathologischen Veränderungen der Gefäßebei

der Adrenalinarterionekrose dar. Er spricht von seröserDurch
tränkung der Media, Wucherung der Gefäßmuskulatur,Verlust

der elastischen Elemente und von einer hyperplastischenIntim

wucherung. Er hat übrigens seine Versuche mit außerordentlich
kleinen Dosen (1/wo mg) angestellt. Von Anderen wird dieArterie

nekrose in nicht so nahe Beziehung zur menschlichenArterie

sklerose gebracht wie von Braun.
Falk (12) stellt fest, daß man die Adrenalinarterionekrosr

durch gleichzeitige Injektion von Krotonöl und Gummigutti

steigern kann. Letztere beiden Substanzen ohne Adrenaliner

zeugen keine Arterionekrose, wohl aber, wenn dasAdrenalinden-h

mehrmalige kurzdauernde Abklemmung der Aorta ersetztwird.

Es gehören also 2 Komponenten zum ZustandekommenderGefäß

veränderung: 1
.

eine toxische, 2
.

eine blutdrucksteigernde.
Nach Müller (13) kann das Adrenalin nicht nur durch

Digitalis, Nikotin, Blei ersetzt werden, sondern auch durch
Physostigmin und Bariumchlorid. Ersteres soll Verkalkungen.

letzteres Wucherungen der elastischen Intimafasern hervorrufen.

Spermin, die Wunderessenz, soll die Adrenalinarteriosklerose
verhindern können [Schrank (14)]. Vermutlich wird esdement
sprechend alsbald als Speziflkum gegen die menschlicheArtem

sklerose angepriesen werden.
Die neueren Apparate zur Blutdruckbestimmung veranlassen

fortdauernd zahlreiche Untersuchungen. Eine sehr guteZusammen

stellung von in der Literatur und an eigenen Fällen gefundrfltfl
Angaben über den Blutdruck bei Infektionskrankheiten verödenf
licht Weigert (15), der auch eine ausführliche Literaturli_ste

btl'

gefügt hat. Die semiotische Verwendung der Blutdruckbestrmmfl
bei Erkrankungen der Nieren wird von Reitter (16) bespr°fh°“:
eigentliche Nephritiden zeigen Erhöhung, Pyelonnphritidannormüt

Werte und N ierentuberkulosen Erniedrigung desarteriellepDm?“
namentlich, wenn letztere mit Lungentuberkulose kombimertsui

Nach Eminet (17) ist der Blutdruck bei KindernIns
guten Verhältnissen höher als bei solchen aus schlechter
Niedriger Druck wird meist von größerer Frequenz begleitefz‚bfl
Kindern zwischen 7_-15 Jahren ist Arrhythmie und Ifläqual‘m
der Pulskurve nicht selten.

kBröcking (18) prüfte mittelst des Blut- und desPulsdm

i

bei normalen Menschen die Reaktion auf das Aufrichten "
F

liegender zu sitzender, dann zu gekrümmt sitzender Stellqu "
.1
"

angezogenen Beinen. Er fand Zunahme beider Drucke b°l‘m‘m
sklerose war sie geringer, bei Neurasthenie größer. ‚ _

Auch Münzer (19) fand als Norm nach Arbeitsleistng
Steigerung des Drucks und der Pulszahl, die aber nachhin“
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Zeit abklingt. Steigerung des Blutdrucks beim Basedow soll

nach ihm auf allgemeiner Arteriosklerose berufen. Er unterscheidet
scharf zwischen der Arterioskler(>se der alten Leute. die nur die

großen Gefäße ergreift und bei der Steigerung des Blutdrucks

ausbleiben kann, und der Arterio-capillary-fibrosis, der allgemeinen

Arteriosklerose auch der ganz kleinen Gefäße. Letztere kommt

namentlich bei chronischen Nephritiden vor; ohne sie wäre die

erhebliche Steigerung des Blutdrucks bei solchen Fällen mit ge
ringen klinischen Erscheinungen nach Münzer nicht zu erklären.
Diese Ergebnisse lassen schon als wahrscheinlich be

zeichnen, was Stursberg (20) mittelst der Strasburgerschen
Berechnungen über die Herzarbeit zahlenmäßig nachgewiesen hat,

daß sie nämlich nach körperlicher Arbeit unmittelbar in der Zeit
einheit gesteigert ist. Die Verstärkung wird mehr durch die

Intensität der Kontraktion und die Vergrößerung des Schlag
volumens bedingt, als durch die erhöhte Frequenz. Neurastheniker
weisen eine noch größere Herzarbeit nach Anstrengungen auf.
Die Gefäßspannung scheint als regulierender Faktor nur bei
Herzkranken einzutreten, wenn bei ihnen nach körperlicher
Anstrengung das Schlagvolumen sinkt, sonst spielt sie eine ge
ringe Rolle.
Der Valealväsche Versuch übt auf die Herztätigkeit einen

sehr starken Einfluß aus, wie man sich am Puls leicht überzeugen
kann. Bruck (21) hat den Ablauf der Blutdruckkurve dabei und
bei starken Lastenheben beobachtet und fand ziemliche Aehnlich
keit beider Kurven. Sie steigen meist rasch an, sinken ebenso
rasch wieder ab, um dann langsam wieder zu steigen, und zwar
über die Norm hinaus. Bruck führt als Ursache dafür fast allein
die mechanischen Momente im Thorax (Steigerung des intra
thoraziscben Drucks) an.
Nach Pospischill (22) erkrankt das Herz von scharlach

kranken Kindern in charakteristischer Weise. Er beobachtete
häufig Spaltung des 1. Tones, daneben Geräusche, ähnlich wie
bei Perikarditis, die aber seiner Ansicht nach auf myokarditische
Prozesse zurück2uführen sind.

Peters (23) will bei der Diphtherie zwischen respiratoriseh
bedingter und toxisch bedingter Unregelmäßigkeit unterschieden
wissen. Die letztere habe eine viel schlechtere Prognose und cr
fordere längere Zeit unbedingte Ruhe als die erstere.
Engelen (24) beschreibt die seltene Kombination eines

Morbus Basedow mit Erythromelalgic. Er hält eine gemeinsame
Ursache in einer Erkrankung des verlängerten Marke in der Nähe
des Vasomotorenzentrums für möglich.
Weiß (25) sah eine ganz langsam erfolgende Verstopfung

der Arteria pulmonalis-Aeste bei puerperaler Sepsis, sodaß die
Sauerstofi”speisung des Blutes und die Blutversorgung des Lungen
gewebes ausschließlich durch die Arteriae bronchiales besorgt
wurde. Der Verschluß der Arteria pulmonalis war nicht die
Todesursache.
v. Leyden und Bassenge (26) beschreiben einen sehr

seltenen Fall von Hemisystolie, das heißt ungleichzeitiger Kon
traktion der beiden Ventrikel. Sie polemisieren gegen die An
schauung, als ob die Hemisystolie identisch mit dem Pulsus
bigemiuus sei, der bei stärkerer Herzschwäche beobachtet wird.

Die Reaktion des Herzens auf eine Erhöhung des endo
kardialen Drucks durch Aortenahklemmung, faradischeu Reiz oder
Wassereingießung in das Gefäßsystem hat Pletnew (27) bei
Tieren sehr wechselnd gefunden. Er nimmt individuelle Schwan
kungen der Reservekraft des Herzens an und beruft sich gleich
zeitig auf die wechselnden Zustände des NerVensystems.
Bei einem Kranken mit früherer Lues fanden Boinet und

Reue la croix (28) die Anzahl der Vorhofskontraktionen doppelt

89 groß als die der Kammern. Der einzelne Vorhofspuls war von
einem kurzem Geräusch begleitet. Sie nehmen an, da gleichzeitig

Sehwindelanfälle und Pupillenstörungen vorhanden waren, daß es
s1ch um einen luetischen Prozeß in der bulbären Region (Augen
lmd Vagusinnervation) handelt.
Trautwein (29)

G_=ilopprhythmus an, daß bei erheblich verschiedenen Druckverhält
nissen in beiden Kammern eine normal schon vorgebildete, aber
dann noch nicht wahrzunehmende Spaltung des 1. Herztones er
fOlgen soll. Die beobachtete Hemisystolie im Sinne von Leyden
hält er für das Symptom einer nervösen Herzerkrankung, nicht
für das einer Myokarditis.
Von Westenhöfer (30) stammt die Beschreibung des

l‘lerzens eines Mannes mit. Plethora vera im Sinne der Polyzythämie.
1‘d'fand starke Blutfüllung der Organe, kindliches Knochenmark,

nimmt bezüglich der Entstehung des.

leichte Nierenreizung und eine Meningealblntung, die klinisch eine

Meningitis vorgetäuscht hatte. Letztere war vielleicht auf einen
Stoß gegen den Schädel zurückzuführen.

-

Nach Digalen will Mirano (31) bei Pneumonie eine Steige
rung der Leukozytose gesehen haben, die er auf das Digitoxin,
nicht auf das Glyzerin, das im Digalen enthalten ist, zurückführt.

Die Wirkung physiologischer Körperbestandteile auf das

ausgeschnittene, weiter schlagende Säugetierherz prüfte
Sautesson (32). Harnstoff, Ammoniak, Hippursäure, Kreatin
stimulierten das Herz, während Hypoxanthin, Xanthin, Harnsäure,
Allantoin und Dextrin einen ernährenden Einiluß auf die Herz
muskeln zu haben schienen.

Literatur: 1. A. Plelin, Die Wasserbilanz des Blutes. (D. A. f. klin.
Med. Bd. 91,1I. 1—2.) — 2. Schlayer, liedingcr, Takayasu, Ueber
nephritischesOedem. (EbendaBd. 91, ll. 1—2.) — 3. H. E. Hering, Auto
matie des Säugetierherzens.(Pfliigers A. Bd. 116.)4 4. Rihl, Vaguswirkung
auf die automatischschlagendenKammern usw. (EbendaBd. 1i4.) — Bin
thoven, Wiering, Mijders, Ein 3. Herzton. (Tijdseli. \'. (Jeneesk. 1907.
.\'r. ö.) — 6. Stadlei‘, Experimentelleund histologischeBeiträge zur Herz
hypertrophie. (D. A. f. klin. Med. Bd. 91.S. 99.)——7.Grober, DieArbeitshyper
trophie des Herzens und seiner Teile. i'/.hl. i. i. Med. 1907, Nr. 26.) Ä
8. Scheel, Gefdßmessungund Arteriosklerose. (Norsk Muguz. f. l.nngerid.
1907, Nr. 6.) -— 9. l.oeper und Boveri, Einfluß der Knlksalze usw. (ltif.
und. 1907, Nr. 36.) 4 10. Mönckeberg, Die genuine Arteriosklerose der
Lungenarterie. (Deutsche med. Wschr. 1907, Nr. 31.) — 11. Braun,
Adrenalinarteriosklerose. (Sitz-8er. d. Akad. d. Wiss., Wien. 1907, Bd. 110.)
— 12. l“ul k. Die durch Adrenalin hervorgerufenen 0eiilßvcrilnderungen.
(Ztsrhr. f. exp. l’nthvu. Therapie. Bd. 4.) — 13.Müller, Experiments!urterlnl
degeneration. (Am. J. of med. So. 1907, April.) A 14. Schrank.
Spermin- und Adrenalinartcriosklerosc. (Ovozi hetilap. 1907, Nr. 36.) —
in. Weigert. Verhalten des nrteriellcn Blutdrucks bei den akuten Infektions
krankheiten. (_Sumiiil.klin. Vortr. N. F. lnnere Med. Nr. 138.)- . 16.Reitter‚
Nierentuberkulose und arterielle Hypotension. (Ztschr. f. klin. Med. Bd. 152.
H. :l.3e'.)—- 17. Eminet, Sphygmographieund Tonographle bei Kindern von
7 bis 15 Jahren. (A. f. Kinderhkde. Bd. 46.) -- 18. Bröeking, Funktions
prüfung der Arterien. (Zischr. i. exp. Path. u. Therapie. 1907.) ‚—
19. Münzer, Blutdruckbestimmungenund ihre Bedeutungusw. (Ebenda.1907.
——L’ll.Stursbe rg. Systolischerund diutolischer Druck nach Körperarbeit usw.
(D. A. f. klin. Med. Bd. 90. S. 48.) — 21. Bruck, Blutdruck bei plötzlichenAn
strengungen.(EbendaBd. 91. S. 171.)—22.Pospischill,Scharlachherz. )\\'ien.
klin. Wochschr. 1907,Nr. 37.)— 23. Peters, Pulsunregelmäßigkeitbei Diph
therie. (l.ancet. 1907,Nr. 4385.)— 24. lingelen, Erythromcialgic und Base
dowscheKrankheit. (Deutschemed.Wscl1r. 1907,Nr. 40.) * 271.Weiß. Zur
Diagnoseder langsamenVerstopfungder Lungenartcrie. (Zischr. f. klin. Med.
Bd. i‘d» 4 26. v. Leyden und Bassenge, UngleichzeitigeKontraktion der
beiden Ventrikel. (Ebenda Bd. 04.) — 27. Pletnew, flerzarrhythmie.
llel’lll‘. f. exp. Path. u. Therapie. Bd. 4.) — 28. Bnin0t und Raus la croix‚
PermanenteBrndyknrdie. (A. gen. de med. 1907. Nr. 40.) — 29. Traut
Wein, Galopprhythmus und Hemisystolie. (Virrhows A. Bd. 189.) _—
30. \Vestenhöfer, Pathologische Anatomie der Plcthorn vern. (Deutsche
med.\\'srhr. 1907,Nr. 36.) -‘ 31. Mirano, Digalen und Leukozytcn. (Rif.
med. 1907, Nr. ‘.’Jl.) — 32. Sa utess<m, Einfluß physiologischerKörper
bestandtcile. (Wien. med.Presse. 1907,Nr. ‘23.)

Neuere Arbeiten auf dem Gebiete der Tuberkulose.

Sammelreforat von Dr. Heinrich Gerhartz, Berlin.
I. Der Tuberkelbazillus. Tuberkulin.

Im von Behringschen Institut in Marburg hatte Mneh (l)
gelegentlich die Beobachtung gemacht, daß von 2 mit denselben
Tuberkelbazillenkulturen infizierten Meerschweinchen das eine in
seinen Organen viele nach Zieh] färbbare Tuberkelbazillen hatte,
das andere gar keine. Durch Modifikation der Färbemethoden
gelang schließlich in den letzteren Organen die Entdeckung sowohl
einer granulären, als einer feinen Stäbchenform des tuberkulösen
Virus. Diese nach Ziehl nicht darstellbaren, virulenten Formen
sind oft nach Gram färbbar, manchmal aber nur mit der vor
kurzem von Löffler publizierten Schnellfärbemethode nachzu
weisen [Michaelidds (2)].

‘

Es sind jetzt folgende Formen des tuberkulösen Virus
bekannt:

1. eine Form, welche nach der Ziehlschen und Gramsehen
Methode, nicht aber nach der Löfflerschen zur Darstellung ge
bracht werden kann,

2. einc nach Gram und Löffler-Giemsa darstellbare Form,
3. eine nur nach Löffler - Giemsa filrbbare Tuberkel

bazillenform.

Unter Umständen wird es also nötig sein, neben der be
kannten Ziehl-Ehrlichschen Färbemethode die beiden anderen
Färbungen anzuwenden. Die Verfahren seien deshalb hier mitge
teilt (nach Michaelidds):
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die Lymphe am langsamsten, und, wie Weleminsky gezeigtim,
wachsen in fließendem Nährboden die Tuberkelbazillen schlechter
als in ruhig stehendem.
Bei Kindern beginnt die Tuberkulose mehr kaudal, du dort

keine so großen Unterschiede im Lymphstrom zwischen denein
zelnen Lungenteilen bestehen. Bei akuter haematogenerMiller
tuberkulose sind die Miliartuberkel gleichmäßig über die Lunge
verteilt; bei chronischer wachsen aber die kranialen Tuberkel
am besten.

Wie unvermittelt noch immer die Anschauungen über die
Wege der tuberkulösen Infektion sich gegenüberstehen, ersieht
man z. B. aus der Darstellung. die Aufrecht (8

)

von
der Entstehung der Lungentuberkulose entwirft. Er denkt
sich den Weg von den Halsorganen, beziehungsweiseder

Gram - Nicolle (modifiziert):

1
. Fixieren in der Flamme.

2. Zwei Minuten färben mit Methylviolett BN (10 ccm
Methylviolett BN', 90 ccm 2 °/oiges Karbolwassor) unter Erwärmen
bis zur Dampfbildung.

3
.

Ohne abzuspülen, 2 Minuten lang mit Lugolscher Lösung
behandeln (1 g Jod, 2 g Jodkalium, 300 ccm Aq. dest.).

4. Flüssigkeit abziehen, nicht abspülen, 1 Minute
ro°‚'oige Salpetersiiure (einige Tropfen) einwirken lassen.

5
.

Salpetersäure abgießen, 20 Sekunden tio/„ige Salzsäure
einwirken lassen.

ti
. 3—4mal entfärben mit Azetonalkobol (Azeton 1,0, Al

kohol absol. 3,0).

7
.

Abspülen mit destilliertem Wasser.

lang

y 8
.

Ohne abzutrocknen, 30 Sekunden mit wässeriger Lösung
20/gigen Bismarckbrauns färben.

9
.

Abspülen, trocknen, Kanadabalsam.

Löffler-Giemsa:
A. Man bereite sich folgende Lösungen, die gut ver

schlossen auf2ubewahren sind:

a
) 0.5°/0ige Lösung von Malachitgriinkristall-Chlorzink

doppelsalz.

b
) 0,5 0‚/Oige Lösung von Natrium arsenicosum.

c) 0,5 0/.-‚ige Lösung von reinem Glyzerin.

d
) Giemsalösung.

B. Färbung:

1
.

Fixieren in der Flamme oder Alkohol-Acther in.

2
.

Aufgießen von 3 Tropfen Natrium arscnicosum und

1 Tropfen Malachitgrün, mischen und erwärmen bis zur Dampf
bildung. Farbe 1 Minute einwirken lassen.

3
.

Abspülen und 3 Minuten lang färben mit folgender bis
zum Kochen erhitzter Lösung: (ö ccm Glyzerinlösung, 6 Tropfen
Giemsalösung).

4
.

Abspülen mit destilliertem Wasser.

5
.

Trocknen. Einbetten in Kanadabalsam.

Bisher hat man die parasitären Eigenschaften des Tuberkel
bazillus für unabänderlich gehalten. Sie sind es in der Tat nicht,
sondern leicht und relativ schnell umzuformen, was daraus hervor—
geht. daß es C

.

Fraenkel (3) gelang, bei der Verimpfung einer
bei Brutwärme gediehenen Kultur auf Glyzerinserum auch bei
weiterer Aufbewahrung bei Zimmertemperatur (20° C

) Vermeh
rung der Tuberkelbazillen zu erzielen. Die Virulenz nimmt bei
der Angewöhnung an niedere Wärmegrade nicht ab. „Ohne Frage
ist, schreibt Fraenkel, damit die ursprünglichste Lebensweise
des Tuberkelbazillus wiedergegeben, der sich wie alle anderen
parasitären Mikroorganismen erst ganz allmählich an die Wuche
rung bei einer ursprünglich fremden Wärme angepaßt hat, aber
auch heute immer noch so viel Erinnerung an die längst vergan
gene Zeit seines saprophytischen Wachstums besitzt, daß er die

Möglichkeit der Vervielfältigung bei niederer Temperatur bei
behalten hat beziehungsweise verhältnismäßig leicht wieder erlernt.
Haentjens (4) ist es geglückt. auf relativ einfache Weise

ein Tuberkulin darzustellen. Er brachte in eine Maaßensche
Filterkcrze eine lebende Kultur von Tuberkelbazillen und stellte
diesen Zylinder in ein mit destilliertem Wasser gefülltes Gefäß.

Nachdem das Ganze 14 Tage im Brutofen bei 370 C gestanden
hatte, war in das Wasser ein Stoff diffundiert, der wohl tempe
raturerhühend, aber nicht toxisch wirkte. Es ließ sich leicht

zeigen, daß dieses Diii‘usat nicht mit dem Tuberkulin Kochs
identisch war.
Haentjens wandte das neue Tuberkulin bei Tuberkulösen

mit, wie er schreibt, gutem Erfolge an.

Krause (5) machte therapeutische Versuche mit einer aus
den speziellen Tubekelbazillen des Kranken hergestellten Bazillen

emulsion, also mit einer „spezifischen“ Tuberkulinbehandlung.

II. Die Lokalisation der primären Lungentuberkulose.

Die vielen Nachuntersuchungen (6) der Calmetteschen
Experimente über die Lungenanthrakose haben ohne Ausnahme

ergeben, daß der Kohlenstaub aerogen in die Lungen gerät; man
nimmt an. daß er sich lymphogen in den Lungen verbreitet.
Da nun die primären tuberkulösen Herde in der Lunge sich dort

finden. wo bei der Anthrakose der Staub sich zuerst ablagert,

spricht das dafür, daß auch die Tuberkulose auf dem Luftwege

in die Lunge kommt. In Uebereinstimmung damit sieht man
die ersten tuberkulösen Herde in den paravertebralen
kranialen Lungenteilen [Tendeloo (7)]; hier fließt nämlich

Haut, zu den Drüsen. von hier über die Blutgefäße zu den
Lungen. Hier beginnt der käsige Lungentuberkel also an den
Endausbreitungen der Arterie pulmonalis. Aufrecht stützt
sich 1

. auf pathologisch-anatomisohe Untersuchungen, die denZu
sammenhang zwischen Tuberkel und Gefäßen dartun, 2

.

auf die
Tatsache, daß primäre Larynx- und Bronchientuberkulose nicht
vorkommt, 3

.

auf die Strukturgleichheit von Lungen- undNieren
tuberkel.
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Diagnostische und therapeutische Notizen.

Ueber die Behandlung des Keuchhusten an der Heubnersclzen
Klinik gibt uns Reyher eine die wichtigsten MomentederKrankheit
berücksichtigende Darstellung. Ein wirkliches Heilmittel gegenPer

tussis gibt es nicht. aber der Arzt soll dem keuchhustenkrnnkenKinde
zu Hilfe kommen. Vor allem müssenjüngere und konstitutionellminder

wertige Kinder vor jeder Berührung mit kranken Kindern bewahrt

werden. Entschieden nützlich für das erkrankte Kind ist derAufenthalt
im Freien, die Anfälle nehmen an Zahl ab. oder hörenzeitweiseganz

auf. In der kühlen Jahreszeit müssen die sonnigenTage ausgewählt
werden. Sobald Fieber auftritt. ist die Bettruhe unbedingtnotwendig.

Das Bad ist zweckmäßig. wenn Erkältungen dabei könnenverhütet

werden. Wichtig ist die Ernährung: nach jedem Erbrechenmubdw
Kinde von neuem Nahrung zugeführt werden, eventuell in konzentnertei

Form. als Malzextrakt, Eigelb oder Zucker. Unter denMedikamenten
haben dem Verfasser die Narkotika die bestenDienstegeleistet.Günßht
wirkt oft auch Chinin. Euchinin und Aristochinin, wbhrenddas i

n

neuster
Zeit oft mit so großer Begeisterung empfohlenePyrenol im Sticheließ.

Besonders zweckmäßig scheint Reyher folgendeKombination:
Rp.: Infus. rnd. Ipecnc. . 0.521800
Extrncti Belladon. .
Nett. bromat.. . . . . . 2,0—4,0
Sir. Althneae ad . . . . 200,0
M. D. S

.

3etündlich 1 Kinderlöifel.
(Therapeut. Monatsh. 1907, H. 10, S

.

513—516.)

Apomorpbin verdient nach Eugene l.. Fink viel himiiß"_"'
gewendet zu werden, als es bisher der Fall ist. Man scheintsichnel

fach davor zu scheuen. weil man Kollaps befürchtet. Bei derAufnahme
per os ist diese Befürchtung jedoch durchausunbegründet._nflfl1@llil“h
wenn das reine kristallinische Präparat verordnetwird (esgibtdanrbl‘ll

noch eine billigere amorpheForm). Subkutan ist es ein sehrengl’flfhmes

Emetikum, in Dosen von 0,005—0,01(2) g
. mittlere Dosis 0.006il-lg'

Auch als Hypnotikum und Antispasmodikum ist es empfehlenswert.
dann

Schneider 03ml)
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in etwas kleineren Dosen von 1,5 mg und mehr. Trotz dieser Wirkung
darf es als Emetikum auch bei leichteren narkotischen Intoxikationen

benutzt werden. Wegen der Möglichkeit eines Kollapses mag es bei

Kindern und debilen Patienten mit Strychnin kombiniert werden.
Per es ist es als Emetikum ganz und als Hypnotikum fast nutz

los. kann daher nötigenfalls getrost mit narkotischen Mitteln. wie Morphium,
Kodein. Heroin zusammen gegeben werden. Praktisch kommt nur die
expektorative Wirkung zur Geltung. Die Dosen werden meistens etwas
zu klein gewählt. Erwachsenen kann man durchschnittlich 8(—15) mg
alle 2—3 Stunden geben. Bei Patienten, die wegen Schwäche nicht mehr
zu expektorieren vermögen. kann es natürlich infolge der starken Ver
mehrung der Schleimsekretion schädlich wirken, doch hat es diese Eigen
schaft mit den anderen Expektorentien gemein. (Med. Record 1907,
Bd. 72, S. 511)- E. Oswald.

J. Rutter Williamson. Bhaudora. Indien, hat Kalziumjodid in
folgenden 4 Fällen als sehr wirksam befunden.
1. Indischer Schneider. 17 jährig. trat in Behandlung wegen eines

Ausschlages über der Tibia, in einer Ausdehnung von 7 Zoll Länge und
3 Zoll Breite. l‘/a Jahre war er schon mit den verschiedensten Mitteln
behandeltworden. Auch Williamson behandelte ihn 3 Monate lang mit
Bleilösung. Teer, Salizylsliure, auftrockuenden Pulvern. Hg-Salben, Enke
lyptus und anderem mehr. Endlich wurde noch Bier-sehe Stauung ange
wandt, mit so gutem Erfolg, daß er nach 6 Wochen das Spital verlassen
konnte. Eine Woche später aber kam er wieder, schlimmer als je. Va
rizen. Lues und Diabetes waren ausgeschlossen. Ein Versuch mit Kal
ziumchlorid brachte auffallende Besserung. aber nur für einige Tage, was
bei Anwendung von Chloriden häufig der Fall ist. Von da an wurde
Kalziumjodid 4 g (4 Grau = 0.24 Gramm) 3 mal täglich gegeben. Der
Erfolg war verblüffend. In 11 Tagen war die Stelle ganz geheilt; die
Haut normal, allerdings hart. Mit dem Mittel wurde noch 10 Tage fort
gofahren und Patient dann entlassen. Bei der Kontrolle nach 6 Monaten
zeigte es sich. daß kein Rezidiv aufgetreten war.
2. “jähriger Stationsvorstand. Brahmane. trat wegen eines diabe

tischen Geschwürs. das fast den ganzen Fußrücken einnahm. in Behand
lung. Die große Zehe schien im Begriff zu sein. gangriinös zu werden.
Der Urin enthielt reichlich Zucker. das spezifische Gewicht betrug 1048.
GegenDiabetes wurde Kodoin gegeben. dazu 3 mal täglich 4 g (Grau) Kal
ziumjodid. Nach 10 Tagen war der Fußrücken bis auf eine kleine Stelle
an der großen Zehe geheilt. Das spezifische Gewicht des Urins war auf
1034gesunken.
3. 32jährige Frau hatte ihre Finger mit Kuhdünger verbunden

wegen Finnen. 2 Finger waren bei der Untersuchung vollständig von
der Haut entblößt und mit Eiter bedeckt. Sie wurden mit schwacher
Sublimatlösung gereinigt, mit Borlösung abgewasehen und mit Borlint
verbunden. Innerlich erhielt sie Kalziumjodid in obigen Dosen. Eine
Woche später war der eine Finger fast vollständig geheilt. der andere
ganz bis auf eine schmale Spur am Nagel. Wie bei 2 heilte die am
meisten distal gelegene Stelle zuletzt.
4. 55jährige Frau mit Mammakarzinomrezidiv wurde radikal ope

riert. Die Wundränder konnten nicht ganz vereinigt werden, es blieb
etwa ein Raum von 2 Handflächen zur Granulation. Dies wurde zu be
fördern gesucht mit Eukalyptussalbe; der Heilungsprozeß verlief aber
erst auffallend rasch nach Einnahme von Kalziumjodid.
Williamson führt nur diese Fülle als Paradigmata für viele andere

gleicheErfahrungen an. glaubt. daß wir im Kalziumjodid ein sehr brauch
baresMedikament für Hautafl'ektionen haben. Er empfiehlt. statt der in
den Büchern empfohlenen Dosen von '/2—2 Grau (l Grau = 0.06 g) 4 —8
(das heißt 0.24—0.48) zu geben. Kalziumjodid sollte in kleinen farbigen
Tropfglilsern von zirka 15,0 bereit gehalten oder verabreicht werden.
An offener Luft zerfällt es rasch. (Brit. med. J. 1007. Okt. 5. S. 909.)

Gisler.
In einer Abhandlung über die 0pht-hßlmoblmmorrhoe neonatorum

kommt J. Clifton Edgar, Mitglied des amerikanischen „Committee on
Opthalmia neonatorum“ zu folgenden Schlüssen:
1- 1in°/oige Argent. nitric. Lösung vernichtet die Gonokokken in

15 Sekunden. Jede 1
/2 %ige oder stärkere Lösung besitzt also genügend

bakterizide Kraft,

_‘ 2
.

Die Technik besteht einfach im Einträufeln von einem oder
einigen Tropfen ins Auge ohne nachfolgende Neutralisation.
, 3

-

l/
2 und 1 0/o Argent. nitric. Lösungen erzeugen auch ohne nach

l<_flgendeNeutralisation keinen Silberkatarrh. 2 0/oige Lösung erzeugt in

zirka 25 "/o der Falle Katarrh unabhängig von einer nachfolgenden Neu
trahsation. Also ist die 1 0‚’oige Lösung zu empfehlen.

4
.

Zum Aufbewahren der Lösung maß ein passendes Gefäß ver
wendet werden. (Med. Record 1907. Bd. 72, S. 226). E. Oswald

_ 111einem längeren Aufsatz bespricht Ullmann, Wien, die Ge:
810htsPunktezur Aetiologie und Therapie des Ekzems. Vorläufig 501

noch nicht entschieden, ob das Ekzem eine reine Hautkrankheit oder eine
Stoflwechselanomalie vorstelle. Seine Einteilung basiert auf der Lokali
sation der Krankheit; er unterscheidet 1

.

Ekzem der behaarten Haut,

2
.

Ekzeme intertriginoaum. 3
.

die singulären und multiplen, aber iso
lierten Ekzemplaques am Stamme. 4

.

periorale und rhagadiforme Ekzeme
um Körperöflnungen, 5

.

Ekzem an abhängigen Körperpartien (Stauung),

6
.

Ekzemschwielen und 7
.

universelles Ekzem. Obenan in der Therapie
des Ekzems steht die Forderung: Ausscheidung aller Hautreizel Beim
akuten und universellen Ekzem ist Alumen plnmosum sehr am Platze,
nach der Begrenzung Wattedunstverbände mit Alsol, Solntio Burow oder
1%ige Resorzinlösung. In der Phase des Nässens sind saugende Pasten
zweckmäßig, zuerst mit Zinkmehl. dann mit 2°/u Salizylzusatz. oder mit

9—10"/o Tumenol, mit 20 °/„ Naphthalau oder Nafalan. auch mit 5°]0
Ichthyol. Hartnäckiges Nässen wird günstig beeinflußt durch Pinselungen
mit 2%iger Lapislösung. Nach Aufhören der Krustenbildung folgt als
Schlußbehandlnng die Zinkpaste mit Teerzusatz in steigender Konzentra
tion von 5 zu 200/„. Empfehlenswerte Teerpräparate sind das Ol. Lithan
bracis. das Ol. Cadini und das Ol. Rusci; milder wirken Empyroform und
Authrasol. Man denke immer an eine eventuelle Teeridiosynkrasie! Alle
Details müssen in der Originaler-heit nachgelesen werden. Von ganz be
sonderer Wichtigkeit ist wohl eine Aenderung der Kost nach der lakto
vegetabilischen Richtung hin. auch ein Klimawechsel wirkt oft günstig.
(Heilkunde 1907, H. 5 u. 6

. S. 175—182 u. 218—227.)
Schneider (Basel).

In einem Artikel „Glankom und Allgemelnleiden“ schreibt E.
Blessig, Petersburg, daß die Anschauungen über Aetiologie des
Glaukoms heute immer noch nicht einheitlich seien. Der Zuflußtheorie. die
vermehrten Zufluß der Augenflüssigkeit als Grund annimmt. steht die
Abflußtheorie gegenüber. die gehemmten Abfluß verantwortlich macht.
Zu Gelegenheitsursachen können alle Stauungen im Kopf hervorrufende
Beschäftigungen, z. B. Klarinettblasen, werden. Nach Weber darf das
Glaukom nicht immer als reine Ophthalmie angesehen werden, sondern
muß öfters als Symptom pathologischer Veränderungen im Gesamtkreis
lauf aufgefaßt werden. So kann Herabsetzung des Herzarteriendruekes
respektive Erhöhung des Venendruckes glaukomatöse Zustände in mani
festes Glaukom überführen. Zimmermann sagt sogar. das Glaucoma
prodromale stelle keine eigentliche Erkrankung des Sehergans dar. sondern
sei das Produkt einer Kreislaufstörung und der Ausdruck einer Differenz
zwischen allgemeinem Blutdruck und Binnendruek des Auges. Darauf
basierend gibt Zimmermann seinen Glaukomkranken Herzmittel. be
sonders warm empfiehlt er Strophanthus, da er damit schöne Resultate
erzielt hat.

Psychische Erregungen und Neuralgien im Gebiet des V. können
ebenfalls auslösend oder verschlimmernd wirken.
Wichtig ist die Tatsache, daß Hirth unter 69 Glaukomatösen

46 mal Sklerose der Karotiden traf. Allgemeine Arteriosklerose und
Schrumpfniere. dann Gicht und Syphilis, wahrscheinlich auch durch Ver
mittlung von Gefäßerkrankungen, kommen litiologisch in Betracht.

Glaukom trat auch auf im Verlauf von Inhuenza und andern akuten
Infektionskrankheiten.

Aus obigem ergibt sich. daß neben der Lokalbehandlung (Iridek
tomie und Miotika) eine entsprechende kausale Allgemeinbehandlung nie
unterlassen werden sollte. Glaukom ist eine Krankheit, bei der Spezia
list und Interner mit Erfolg Hand in Hand arbeiten können. (Petersb.
med. Wochschr. 1907. Nr. 34.) Gisler.

Fünf Fälle von Aktlnomykose des Wnrmfortsatzes hat im Ver
lauf der letzten Jahre A. R. Short im Royal Infirmary zu Bristol zur
Beobachtung bekommen. Er hält die Affektion für keine so große Selten
heit, wie gewöhnlich angenommen wird. denn seine 5 Fälle sind unter
einer Serie von bloß 380 Perityphlitiden gefunden werden; ferner gibt er
an, daß im Bartholomew‘s Hospital zu London auf 650 Erkrankungen
der rechten Fossa iliaca 7 als aktinomykotisch erwiesen wurden. Doch
ist etwa eine geographische Prävalenz zur Erklärung dieser auffallend hohen
Zahlen nicht anzurufen. denn unter den bisher publizierten 150 Fällen
findet Short nur 27 englische.
In 2 der S hortschen Fülle war ein im \Vurmfortsatz, beziehungs

weise irn Abszeß eingeschlossener Fremdkörper als Infektionstriiger an
zusprechen (Nadel. Brombeerdorn); in früheren Fällen handelte es sich
in der Regel um Getreidehülsen.

Alle 5 Fälle sind ihrer Aktinomykose erlegen — der eine 1 Jahr,
nachdem er „geheilt“ aus dem Spital entlassen werden. (Lancet 1907,
14. September.) R0 b

. Bing.

H. S
. Wilson (Weybridge) beobachtete einen Fall von hyper

trophischer Leberzlrrhose bei einem 3 Monate alten Kinds. Bei seinem
Eintreffen war das Kind am Sterben. Das Abdomen war ausgedehnt.
hauptsächlich durch die stark vergrößerte Leber, die rechts unten bis an
die Spina ossis ilei superior anterior und links bis zur 8

.

oder 9
.

Rippe
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reichte.
die Mittellinie in der Höhe des Nebels kreuzend. Die spätere

Autopsre zeigte. daß die Leber "/
3

des Abdomens ausfüllte, Magen und
Darm waren zusammengedrückt und leer. Die Milz war um dasDoppelte

vergrößert. An der Leber waren keine Adhäsionen und keine sonstigen
Zeichen von Peritonitis oder entzündlichen Prozessen, die Vergrößerung
betraf das ganze Organ gleichmäßig. Die Farbe war blasser als sonst,
das Parenchyrn derber. Herz und Lunge waren normal. die Brusthöhle
aber kleiner durch Hochstand des Zwerchfells.
Die mikroskopische Untersuchung von Leberschnitten ergab den

ausgesprochenenZustand einer Zirrhose durch kongenitale Syphilis, stark
vermehrtes gewuchertesBindegewebe, an Stelle von Parenchym, zwischen
sich einzelne Nester oder Gruppen von 6—10 Leberzellen fassend; die
lobulltre Struktur war vollständig verschwunden. Die Anamnese ergab

nur. daß das vor diesem geborene Kind einige Wochen nach der Geburt
anfing, abzunehmenund im Alter von 4 Monaten plötzlich gestorben war.

(Brit. med. J. 27. Juli 1907, S. 203.) Gisler.

Auf die Phimose als eine wichtige Ursache innerer Erkran
kung der Knaben weist Witzenhausen hin. Der Phim0se ist schon
im Säuglingsalter genaue Beachtung zu schenken. Ihre Diagnose wird

häufig verkannt; denn die Phimose selbst tritt als solche oft vollstän
dig in den Hintergrund und die von ihr hervorgerufenen sekundären
Symptome (Verdauungsstörung, besonders stärkere Obstipa
tion, ferner Krämpfe) beherrschen das Krankheitsbild. Da
gegen werden die Harnbeschwerden von den Angehörigen nicht
richtig gedeutet. Denn trotzdem das Kind den ganzen Tag Urin ent
leert, sodaß es fortwährend trocken gelegt werden muß, uriniert es doch

nicht genügend. die Harnblase wird nicht vollständig entleert.
sie bleibt allmählich mehr und mehr angefüllt und wird mehr und
mehr gedehnt. Durch Perkussion läßt sich das dann nachweisen. Von
dieser gedehnten Blase aus nehmen die Störungen ihren
Ausgang. Die gefüllte Blase verdrängt die Eingeweide, die nach der

Seite und nach obenausweichen müssen, der ganze Leib wird vergrößert,

die Bauchwände werden gedehnt und die Muskulatur der Bauchwnnd wird

erschießt. Gleichzeitig drückt die volle Blase auf das Rektum
und wirkt so als mechanisches Hindernis bei der Defäkation.
Daraus resultiert eine andauerndeVerstopfung. Mitunter sucht sich
das Kind dadurch instinktiv Erleichterung zu verschaffen. daß es sich

aus der Rückenlage in die Bauchlage dreht und so die Bauchmuskeln
entspannt. Schließlich weist Witzenhausen darauf hin. daß möglicher—
weise mancher Fall der sogenannten „Hirschsprnngschen Krankheit“

auf eine durch Phimose verursachte hochgradige Blasenaus
dehnung zurückzuführen sei. (Münch. med. Wochschr. 1907. Nr. 22.

S. 1082.) F. Bruck.

Neuerschienene pharmazeutische Präparate.

Anflstreptokokkensernm „Hoechst“
nach Dr. F. Meyer (Berlin) und Professor Kuppel.

Eigenschaften: Das Antistrcptokokkenserum „Hoechst“
wird durch Immunisierung von Pferden mit Streptokokkenkulturen der

verschiedenstenHerkunft gewonnen. Um die Immunisierung erfolgreicher

zu gestalten, erhalten die Pferde zunächst eine genügendeGrundimmunität

durch Behandlung mit dem für Tiere hochvirulenten Passagcstamm.

Hierauf wird die Immunisierung eines jeden Pferdes mit je einem a priori

virulenten Originalstamme zu Ende geführt. Nach Schluß der Immuni

siorung werden die Sera aller Pferde gemischt.

Auf dem beschriebenenWege gelingt es, ein Antistreptokokken

serum zu erhalten, dessen Gehalt an Immunstoffen nicht nur gegen den

virulenten Passagestamm, sondern auch gegen virulente Originalstämme

durch das Tierexperiment bewertet werden kann.

Die Prüfung des Antistreptokokkenserums „Hoechst“ geschieht an

weißen Mäusen und Kaninchen. Das Serum wird sowohl auf seinen

Schutz-, wie auch auf seinen Heilwert geprüft, und zwar wird nicht nur

der Gehalt des Serums an Passageimmunstoffen, sondern auch an Immun

stofl'en,welche den virulenten Originalstämmen entsprechen, zahlenmäßig

bewertet.
Dosierung und Darreichung: Dadurch. daß das Serum gegen

eine größere Anzahl unter sich verschiedener Kulturen wirksam ist, und

infolgedessen auch zahlenmäßig verschiedene Immunitätsquoten enthält,

läßt sich die Dosierung des Serums nach Immunitätseinheiten nicht durch

führen. Das Antistreptokokkenserum „Hoechst“ gelangt in drei
Füllungen zur Ausgabe: 1

.

zu 10 ccm = Schutzdosis, 2. zu 25 ccm :
einfache Heildosis, 3

.

zu 50 ccm = doppelte Heildosis.

Die Menge des einzuspritzenden Serums ist von der Schwere des
betreffenden Falles abhängig. Die Wirkung des Serums tritt um so
prompter ein, je früher dasselbe zur Anwendung kommt. Im allgemeinen

wird die Einspritzung einer Heildosis genügen, um denAbfalld„
Fiebers und die Hebung des Allgemeinbefiudenszu veranlassen.Soll“
dies 24 Stunden nach der Einsprit2ung nicht erfolgt sein,so ist dieEin.
spritzung zu wiederholen. In sehr schwerenFüllen empfiehltessich.die
doppelte Heildosis einzuspritzen.
Die Schutzdosis soll in den Fällen angewandtwerden,indem

das Auftreten einer Streptokokkeninfektion befürchtetwird. So vor
schweren Operationen. namentlich in derGeburtshilfe; fernerbeiScharlach.
vor dem Eintreten von Komplikationen usw.
Das Antistreptokokkenserum „Hoechst“ wird snbkulanan

einer beliebigen Körperstolle mit Hilfe einer sorgfältigsterilisierte»
Stempelspritzc subkutan. niemals intravenös, injiziert. in schweren
Fällen empfiehlt es sich, die Seruminjektion mit einerKochsalziufnsion
zu kombinieren. Es ist ratsam, die Injektionsstelle nach erfolgterEin.
spritzung mit einem feuchten Verbande (1°/„iger essigsnureTonerde
losung) zu bedecken.
Indikationen: Das Autistreptokokkenseru'm „Hoechst“

soll bei allen reinen Streptokokkeninfektienen und bei solchenKrankheiten
Verwendung finden, bei welchen sekundäreStreptokokkeninfektionenvor
zukommen pflegen. Es wird also angewandt: bei allgemeiner und
puerperaler Sepsis, bei Phlegmonen‚ schwerer Angina. Ery
sipel, Peritonitis, Perityphlitis usw; fernerbei Phthisis pul
monum, bei Masern und Scharlach, sofern dieseKrankheitsformcu
durch Streptokokkeninfektionen kompliziert sind.
Kontrnindikationen: Vor der Anwendung des Antistrepto

kokkenserums bei Eudokarditis, Perikarditis und Pleuritis ist zu warnen.

Literatur: F. Meyer, Der). klin. W0t’ll.1905,Nr.8. —-F.Ile_wr.
Thor, d

. Gegenwart1906,Nr.1 und 2
. »- W. G. Ru pel‚ Med.Kliniklü\'t_

Nr. 27 und 28. s F, Meyer undW. G. Kuppel, Ms . Klinik 1907,Nr.lfi.—
F. B. Simon, Zbl. f. Bakteriol. 1907,H. 6 u. 7

.

F irma: Farbwerke vorm. Meister Lucius & Brüning,Hoechstll
.
ll.

Bücherbesprechungen.

Richard Woltlauer, Urologisch kystoskopisches Vademeknrn.
Wiesbaden 1907. J. F. Bergmann. 190 S., 34 Figuren. Mk.3.60.
Das dem Andenken Max Nitzes zugeeigneteurologischkystos

kopische Vademekum bringt auf ungefähr 170 Kleinektavdruckseitendie

Ansichten Nitzes über die Behandlung der Harnkrankheiten,natürlich
in knapper Kürze, beinahe in Telegrammstil. DasselbekannaufVoll

ständigkeit keinen Anspruch machen, sondern schildertnur dieAnsichten

einer Anstalt, diese aber in klarer und prägnanterWeise undfürden

Praktiker in guter und bequemerAnordnung. Wenn mandenPolarisation

npparat zur Zuckerbestimmung wegen UnbekanntschaftderAerztemit

demselben abbildet, müßte man es mit dem HennocquescheuAppamt

für die spektroskopisehe Untersuchung erst recht tun. BeimUretercn

katheterismus, bei der Erörterung der funktionellen Untersuchungder

Nieren, bei der Erwähnung der Lockerung eingeklemmterUretersteinr

durch Oel- und Glyzerininjektion wäre die ErwähnungCaspers einAkt

der Gerechtigkeit gewesen, werden andereNamendochohnesolcheGründe

mehrfach zitiert. Bei einer bald zu erhoflenden 2
.

Auflagewurdeichzu

einer ausführlicheren Beschreibung der chirurgischen Maßnahmenraten.

um das Büchlein noch brauchbarer zu machen; wird dochderzukünftigt

Urologe, ein chirurgisch ausgebildeter und arbeitenderUrologesein,edel

er wird nicht sein. Mankiewicz.

Dr. Gottfried Ischreyt, Klinische und anatomische Studien In

Augengeschwülsten. Berlin 1906. Karger. 130 S
.

Mk. 4,—.

Eine Kasuistik, welche 20 vom Verfasser bearbeiteteFälle\'ßl

Augentumoren umfaßt. Die Literatur ist eingehendberücksichtigt.Z
fl

einem ausführlichen Referat ist die Arbeit nicht geeignetundmnßmf

die Originalabhandlung verwiesen werden. Brandenburg (Trier!

Dr. H. Beltzke. Taschenbuch der pathologisch-histelogischen
Untersuchungsmethoden. Leipzig 1907. Verlag von Jollw’

Ambrosius Barth. 83 S
.

Mk. 2,40.
Das gut und zweckmäßig ausgestattete kleine Buch ist zumGr

brauche in den Laboratorien besondersvon KrankenhäusernbestimmtH
ilf

dürfte, da es für Nichtpathologen berechnet ist, seinenZweckerfülle?
Berücksichtigt sind tatsächlich nur bewährte, einfachereunddie fl

l_
t‘
d
"

Praxis und klinische Zwecke wichtigsten Methoden der Verarliettnlv.Y

pathologisch-anatomischer Objekte zur Untersuchung in frischem“ßl

fixierten Zustande und der Herstellung schneidefertigerund Seim,“
Präparate; auch für die Blutuntersuchung an Ausstrich- und361mm"

Präparaten sind geeigneteMethoden mitgeteilt. Da Beitzke aufmm?”
lßi „Kniffe“ aufmerksam macht, dürfte dem Unerfahrenenviel unM‘_'
Ausprobieren erspart bleiben. Als Anhang finden sich Angabenüber

d
"

Konservierung makroskopischen Präparate in natürlichenFarben.

kBanner t
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A. Plehu, Ueber Beri-Beri. Nr. 2 der Folge: „Berliner Vorträge“.
22 S. Berlin, 1907. Curtius.

Den Wortlaut eines Vortrages in der Berliner Kolonialgesellschuft
wiedergebend, bringt Plehns Broschüre eine zwar für Laien geschriebene,
aber auch für Aerzte lesenswerte, kurze und gute Uebersicht über den

jetzigen Stand unserer Kenntnisse in der Beri-Beri-Frage ——vornehmlich
vomGesichtspunkte der wirtschaftlichen und kriegerischen Unternehmungen

in den Tropen Roh. Bing (Basel).

Dr. Kaufmann (Ulm). Die Hygiene des Auges im Privatleben.
München 1907. Verlag der ärztl. Rundschau. 21 S. Mk. 0,60.
Das Büchlein bringt, was sein Titel sagt, eine kurzgefaßte Gesund

heitspflege der Augen im Privatleben, das heißt mit Ausschluß der Schul
und Gewerbehygiene. Ob ein Bedürfnis zu derartigen, auf ein sehr enges
Gebiet begrenzten Darstellungen vorliegt, möchte Referent bezweifeln.

Brandenburg (Trier).
Professor Dr. (f. Moell‚ Die in Preußen gültigen Bestimmungen
‘ über die Entlassung aus den Anstalten für Geisteskranke.
Sammlung zwangloser Abhandlungen aus dem Gebiete der Nerven
und Geisteskrankheiten. 7. Bd., H. 2. Halle a.;S. 1906. Verlag
C. Marhold. Mk. 1,20.
Vorliegende Abhandlung enthält nicht etwa bloß, wie der Titel

vermutenlassen könnte, eine mechanische Zusammenstellung von Gesetzes
bestimmungen, sondern einen scharfsinnigen Kommentar der fraglichen
Bestimmungen, der überall den humanen, für die Kranken besorgten
Geist des Psychiaters durchblicken läßt. Sie ist hauptsächlich geschrieben

„für diejenigen, die an der Wirksamkeit und der Weiterentwicklung der
Anstalten für Geisteskranke Anteil nehmen“, also hoffentlich einen recht
großen Kreis. W. Seiff er (Berlin).
Prof. A. Forel, Alkohol, Vererbung und Sexuelleben. 11. bis
15. Tausend. 35 Seiten kl. 4°. Mit einer farbigen Tafel. Verlag:
Deutscher Arbeiter-Abstinenten-Bund. Johannes Michaelis, Berlin 0.17,
Lauge Straße 11. Mk. —,80.
Forel zeigt in seiner bekannten eindringlichen Art, wie der mo

derne Alkoholkonsum einen unabwendbaren Niedergang der Rasse vorbe
reitet durch die unheilvolle Beeinflußung der Keimzelle durch den Alkohol
(Forels Blastophtorie). Als einziges Mittel, die Entartung aufzuhalten,
anerkennt er einen rücksichtslosen Kampf gegen alle sittliche Entartung,
vorab gegen den Alkoholgenuß und alle andern gleich wirkenden Gifte.
Recht lesenswert. Gisler.
F. Meyer und G. Bleder, Atlas der klinischen Mikroskopie des
Blutes. Leipzig. F. C. M. Vogel. 1907. 2. Auflage. 44 S.
Der vorliegende Atlas verfolgt nicht den Zweck, für den Forscher

im Laboratium zu jeder Zeit und bis ins genaueste über jede einzelne
Blutzelle Auskunft zu geben. Er findet seinen Platz am Untersuchungs
tisch im Krankensaal und im Sprechzimmer des Praktikers. Er bringt
Blutbilder der einzelnen Krankheiten, keine Abbildungen einzelner patho
logischer Blutzellen. Die Auswahl der Bilder ist ebenso belehrend wie
leicht übersichtlich, die Ausführung des Buntdrucks ausgezeichnet. Der
beigegebeneText enthält eine Anleitung zur Herstellung und Färbung
von Blutpräparaten, sowie eine Beschreibung der einzelnen Blutbilder.
Referent kann den Atlas angelegentlich empfehlen. J. Grober (Jena).
Perthes, Die Verletzungen und Krankheiten der Kiefer. Liefe
rung 33a der Deutschen Chirurgie mit 10 Röntgcnbildern und 168Ab
bildungen im Text. Stuttgart. Ferdinand Ecke. 1907. 359 S. Mk. 16,—.
Die vorzügliche Monographie von Perthes, die sich würdig den

andern Lieferungen der Deutschen Chirurgie anschließt, enthält eine er
schöpfendeDarstellung des Gebiets, auf Grund eingehender Literatur
studien und einer reichen, persönlichen Erfahrung. Ein besonderes Ver
dienst liegt deshalb in der Arbeit, weil auch diejenigen Abschnitte des
Gebiets, die ganz oder teilweise sich in die Grenzen der zahnärztlichen

Spezialität erstrecken, mit behandelt und somit dem Chirurgen, soweit er
ihrer Kenntnis bedarf, bequem erschlossen sind.

_ Es sei auch besonders noch auf die Darstellung der so überaus
mteressantenund vielfach noch dunkeln, mit der Zahnentwicklung zu
sammenhängenden Geschwulstbildungen hingewiesen, welche wohl die
neueste und umfassendste sein dürfte, die wir besitzen.

Achilles Müller.
“’- llellpuch, Die geistigen Epidemien. Frankfurt a. M., 1907.
Rütteu und Loening. 101 S. Mk. 1,50.
Wie sich in Bölsche ein begeisterter Vulgarisutor für Hätckcls

Naturphilosophie gefunden hat, so scheint Willy Hellpach es sich mehr
und mehr zur Aufgabe zu machen, die Früchte Wundtscher Psychologie
dem‚ was man als „die Kreise der Gebildeten“ zu bezeichnen übereinge
kommen ist, zugänglich zu machen. Erleichtert wird ihm diese Aufgabe

durch seinen lebhaften, persönlichen und in seiner etwas burschikosen
1genartnie ermüdenden Stil. Wenn er nun in der Buberschcn Samm

lung „Die Gesellschaft“ über geistige Epidemien das Wort er
greift, so sind es zum Teil Gedanken, die er schon in früheren Schriften
zum Ausdruck gebracht, und doch erscheinen sie in neuer Form und von
neuen, scharfen Schlaglichtern beleuchtet. Besonders lesenswert sind,
auch für den Mediziner, die Abschnitte, in denen Hellpach mit ge
rechter Schi'u‘fegegendie kritiklose Ausdehnung desSuggestionsbegrifi's und
seine unangebrachteVerwendung Stellung nimmt. Roh. Bing (Basel).
R. Deutschmnnn, Mein Heilserum. Experimentelle und klini
sche fremde und eigene Erfahrungen. Beiträge zur Augenheil
kunde. Heft 69, 54 Seiten. Hamburg und Leipzig 1907, L. Voß.
Der Verfasser gibt in der vorliegenden Abhandlung eine ausführ

liche Darstellung über die Gewinnungsweise seines Heilserums und be
richtet über die Erfolge, welche er und einige andere Beobachter mit
demselben bei den verschiedensten Erkrankungen erzielt haben wollen.
Er geht von der Beobachtung aus, daß gewöhnliche Hefe unter

Umständen einen sehr günstigen Einfluß auf den Ablauf furunkulöser Er
krankungen des Menschen ausübt. Er wollte nun zunächst versuchen,
durch Injektion von Hofekulturen ein Serum vom Kaninchen zu ge
winnen, das eine passive Immunisierung bei anderen Tieren gegen bak
terielle Infektion speziell mit Eitererregern bieten sollte. Doch gelang
das nicht. Deutschmann verfütterte dann lebende Hefe in steigenden
Dosen und entnahm den so vorbehandelten Tieren (Kaninchen und Ziegen)
Blutserum, das er therapeutisch zuerst bei Tieren -— leider werden keine
Protokolle mitgeteilt — dann auch beim Menschen verwendete.

In erster Linie machte Deutschmann als Ophthalmologe seine
Untersuchungen bei Augenerkrankungen, zum Teil bei Fällen, die einer
anderen Behandlung Trotz geboten hatten. In Behandlung kamen Hor
deola, Hornhautinfiltrate verschiedenenUrsprunges, Hypopyonkeratitis (die
bakteriologische Diagnose wird nicht immer angegeben), Keratitis puren
chymatosa (meist tuberkulöser Aetiologie), Iritis rheumatica, tuberculosa,
gonorrhoica, Ulcus rodens, bei infizierten perforierenden Verletzungen,
sympathischer Ophthhlmie, Chorioretinitis, Neuritis optica. Ferner ist das
Serum verwendet werden bei Füllen von Angina tonsillaris und einer
Autoinfektion vom Darm aus. In allen diesen Fällen nun will Deutsch
wenn entweder einen sehr günstigen oder einen „im großen ganzen“
günstigen Erfolg von seinem Serum gesehen haben.

Wenn schon die große Zahl heterogener Krankheiten, die günstig
beeinflußt worden sein sollen' — Deutschmann verwahrt sich freilich
ausdrücklich dagegen, in seinem Serum ein Allheilmittel gefunden zu
haben— eine gewisse Skepsis beim Leser erwecken, so sind die mitgeteilten
Krankengeschichten nur geeignet, diese Skepsis zu steigern. Wenn man
so häufig beobachten kann, daß gerade Erkrankungen des Auges auch
ohne jede Behandlung ausheilen, wird man allen therapeutischen Em
pfehlungen, namentlich wann sie sich nicht auf ein ausgedehntes ver
gleichendes Material stützen, nur mit Mißtrauen gegenübertreten.
Deutschmann enthält sich jeder theoretischen Deutung darüber,

wie wir uns etwa die Entstehung der Schutzwirkung im Tierkörper bei
der Einverleibung der Hefe per es denken könnten, schon da wir die Um
wandlungen im Darmkanal nicht kennen. Hinsichtlich der therapeutischen
Wirkung nimmt Deutschmann an, daß das Serum, da es, wie von Enoch
nachgewiesen wurde, weder bakterizide noch irgendwie antitoxische Eigen
schaften besitzt, diejenigen Zellen, die sich in der Bildung der Anti
körper nahezu erschöpft hatten, „durch Zuführung frischer Energie vor
Erschöpfung bewahrt respektive ihre etwa noch eben ausreichendenKräfte
auf das wirksamste unterstützt“. Es würde sich also um eine Fütterung
der betreffenden Zellen oder um eine Art „Kampferinjektion“ handeln.

_ Brückner(Königsberg).

Auswärtige Berichte, Vereins-Berichte.

Münchner Bericht.

In der Sitzung des „Aerztliehen Vereins“ vom 13. November
demonstriert und erklärt zuerst Kemmerer zwei von der Firma Zeiß
Jena hergestellte Ultramikroskope. Sodann zeigt N 0th af t einige
seltenere Hauterkrankungen teils an den Patienten selbst, teils an
wohlgelungenen Photographien. Zunächst ein Fall von Lupus erytbe
matodes, auf dessen verschiedene Behandlung mit Arsen, Schwefel,
Lichttherapie usw. der Redner hinweist. Nach der von Holländer ein
geführten Methode der kombinierten Jod- und Chinindarreichung wurde
der vorgestellte Fall mit Erfolg durch 3 ><täglich 0,5 Chinin und äußer
lich mit Jodthion 1,0:3,0 Olivenöl behandelt. Es folgen ein Lieben
ruber an der Korsettdruckstelle sowie ein Pemphigus vegetaus. Redner
demonstriert dann noch einige neue Spülsonden für Gonorrhoebehand
lung, sowie neue Nadeln zur Vermeidung von Embolien bei Hg-Kuren.
Ein im Anschluß an eine Phimosenoperation entstandenesund von mehreren
Kurpfuschern verkanntes Eichelkarzinom bildete den Schluß der wohl
gelungenen Demonstrationen.
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Döderlcin beginnt sodann seinen Vortrag über die Asepsis; be
dankt sich aber zunächst für die vor vier Jahren seitens des hiesigen
Aerztlichen Vereine erfolgte Ernennung zum korrespondierenden und
Ehrenmitglied. Auf das Thema eingehend schildert nun der Vortragende
in meisterhaft anschaulicher Weise, wie Semmelweis, den die große
Sterblichkeit seiner Wöchnerinnen nicht ruhen ließ, durch die zufällige
Anwesenheit bei der Sektion eines Freundes die Sepsis. die Ursache des
Puerperaltiebers,entdeckte. im Gegensatz hierzu wurde die Antisepsis
von l.ieter‚ angeregt durch die l’asteursche Gärungsuntersuchung,
in zielbewußter Weise ersonnen. Daß der Listersche Verband noch
nicht das goldene Zeitalter der Chirurgie darstellte. wurde später von
Ranke nachgewiesen, da er zeigen konnte, daß noch lange nicht keim
frei operiert würde. Die weitere Entwickelung der Asepsis führte zu
der Erkenntnis. daß die Hand die Hauptinfektionsquelle darstelle, und
daß es mit keinem Mittel gelingt, die Hand keimfrei zu machen. Daß
trotzdem die guten Erfolge erzielt werden, liegt an der geringen Virulenz
der Haut- und Handkeime.
Um möglichste Keimfreihcit zu erzielen, empfiehlt der Redner die

Gummihandschuheund das Bestreichen des Operationsfeldesmit Gaudanin‚
flüssige, sterile Gummilösung. Die vorgezeigten Gelatineplatten demon
strieren glänzend den Bakterienreichtum beziehungsweisedie fast absolute
Sterilität bei Operationen ohne beziehungsweise mit Gummihandschuhen
und Gandanin ausgeführt. Umgekehrt warnt der Vortragende in der
normalen Geburt irgendwie durch Spülungen aseptisch vorgehen zu
wollen, da die ausgespülten Kreißenden eine höhere Morbidität zeigten
als die nichtausgespülten. Bei der Geburt gilt einzig: „Noli me
taugere“. Reicher Beifall folgte dem interessanten Vortrag.
Mit Rücksicht auf den Trauerfall im königlichen Hause wurde das

Stiftungsfest des „Aerztlichen Vereins“ um 3 Wochen verschoben.
Paul Lissmann.

Kölner Bericht.

Am 21. Oktober hielt Herr Meyer im Allgemeinen ärztlichen
Verein einen eingehendenVortrag über Plattfußbeschwerden und
deren Behandlung. Herr Meyer bespricht die Verschiedenartigkeit
der Plattfußbeschwerden, als deren erste Ursache er ein Mißverhä.ltnis
zwischen statischer Leistungsfähigkeit und statischer Inanspruchnahme
des Fußgewölbes annimmt. Infolge des Druckes des Unterschenkels und
des entsprechendenGegendruckes können die Schmerzen sich an den
verschiedenstenPunkten des Fußes festsetzen. Ein gewisser Teil der
unter Metatarsalgie, Achillodynie‚ Periostitis usw. diagnostizierten Er
krankungen im Bereiche desFußes und des Unterschenkels ist ursächlich
auf Plattfuß zurückzuführen und wird häufig durch eine dementsprechende
Behandlung geheilt. Vortragender bespricht und demonstriert dann Platt
fußeinlagen aus Zelluloid, aus Azetonzelluloid. aus Darana- und Alumi
niumrnctall. Die Einlagen werden am zweckmiißigsten unter Leitung
eines technisch geübten Arztes hergestellt. Ferner erwähnt er bei der
Therapie die Verbände, besonders den Heftpflasterverband, außerdem die
Masaage und Gymnastik und demonstriert einige gut gearbeiteteSchuhe.
Am 4. November demonstrierte Herr Menzen einen Patienten mit

Darierscher Krankheit. bespricht die Aetiologie, Prognose und The
rapie dieser Erkrankung. Herr Jores demonstriert eine Reihe von Prü
paraten von Gehirn und Rückenmark, die von an Meningitis epide
mica gestorbenenPatienten herrühren. Im Anschluß daran äußert er
sich über die Entstehung dieser Krankheit; eine Phnryngitis sei nicht
immer, aber meist vorhanden, häufig auch eine Entzündung der Neben
höhlen, des Mittelohres und Bronchitis, nicht immer könnten auch die
Meningokokken gefunden werden. Die Unterscheidung derselben von
Pueumokokken sei unter Umständen schwierig. Im Anschluß an die
epidemische Meningitis trete im späteren Stadium zuweilen Hydrozepha
lus auf; derselbe könnte auch nach Abheilung der Meningitis noch den
Tod bedingen.

Darauf hielt Herr Prof. Aschaffenburg einen interessantenVor
trag über Peendologia phantastica. Unter Heranziehung einer
großen Anzahl von Belegen bespricht Redner diesen Typus des Hoch
staplers, der mit Komödie anfange, dann aber selbst an die Wirklichkeit
seiner Aussagen glaube. Hierdurch erkläre sich auch der Erfolg, den
diese Hochstapler so außerordentlich häufig bei ihren Schwindeleien
haben. Weitere Symptome seien die unsägliche Eitelkeit, der Wunsch
Aufsehen zu erregen, das Spiel mit der Gefahr, die völlige Zwecklosig.
keit des Lügens. Vielfach finden sich auch ausgeprägtehysterische Merk
male. Analgesie. Hypalgesie; Uebergänge zum Normalen seien nicht.selten.
Redner weist auf das Aufschneiden, auf die Treppenweisheit hin. Auch
Uebergänge zur Verleumdung würden beobachtet. Bei genügenderKritik
und bei genügendemmoralischen Fond könnte aus den zu einer solchen
Entwicklung neigenden Kindern etwasHervorragendes werden. Die The
rapie sei naturgemäß bei den Hochstaplern ganz aussichtslos, dagegen

könnte dieselbe im jugendlichen Alter vieles leisten; bereitsbeidu
kleinen Kindern müsse man mit Entschiedenheit eingreifen,dieKrim
wachrufen und die Kinder später suggestiv beeinflussenunterVorhalten.
daß sie anständige Menschen seien udgl.
Am 16.November sprach Herr Kahn über Tuberkulose du

Mamma. Er hatte Gelegenheit gehabt, 4 Fälle zu beobachten.Du
erste betraf eine 44jäbrige Frau, deren Mammatumorals Karzinomope
riert wurde (eingezogeneMamrnilla, derbe harte lnfiltrate undAchsel.
drüsen). Die mikroskopische Untersuchung ergab Tuberkulose.Der
zweite Fall betraf eine 39jährige Patientin. Bei der Operationhefandm;
sich größere käsige Massen in der Mamma. Im drittenFallewarenmeh
rere Abszesse in der Mamnia, die dicht vor der Perforatioustanden.h„
vierte Fall betraf ein Mädchen von 27 Jahren, die anscheinendanparan
chymatöser Mastitis erkrankte. Nach Ablauf einesJahres haltesichein
großes Geschwür gebildet, wodurch die Diagnosesichergestehtwurde.
Eine Operation lehnte Patientin ab. Eingebend verbreiteteRednersich
dann noch über die verschiedenenArten der Mammatuberkulose,über
ihre Therapie und Prognose. Letztere hält Redner für günstig.Ben
Dreyer demonstriert dann Präparate von Spirochaetapallidaundhe
spricht im Anschluß daran eingehend ihre LebensbedingungenundFort
pflanzung, sowie auch ihre pathologische Bedeutung.

Von Interesse dürfte es noch sein, daß der Allgemeine ärzt
liche Verein auch beschlossen hat. die Sonntagssprechstnnde
vorn 1. Januar 1908 ab fallen zu lassen. An sämtlicheKollegenist ein
in das Wartezimmer aufzuhängendesFormular versandtwerden,durch
welches das Publikum belehrt wird, die Hilfe des Arztes Sonntagsnur
in dringenden Fällen in Anspruch zu nehmen.

Pariser Bericht.

Aus den Kongressender Chirurgenundderluternisten:lndikati»ncnderRadio
therapiebei bösartigenNoubilduugen:das11pophysonextrnktbeiderBasedo»
schonKrankheit; erfolgreicheAnwendung d

e
r

Bierschen Stauunggegenein:
posttetanischcKontraklur.

Im Laufe des vergangenenMonats tagten in Paris derfranzösische
Chirurgenkongreß und der Kongreß der innerenMedizin. Auf ersterem
wurden folgende Fragen vontiliert: Wirkung der Röntgenstrahlenauf
bösartige Geschwülste. Nerven-‚ Muskel- und Sehnentrausyrlantalionenin

der Behandlung von Paralysen. chirurgische TuberkulosenundKaninom
in ihren Beziehungen zu gewerblichenSchäden. Auf demzweitensprach
man über die Behandlung des runden Magengeschwüre.überPathogenese
und Behandlung der Basedowschen Krankheit, überHämophilieunddie
Beziehungen des Atheroms zu den Nahrungegiften. Alle dieseFragen
wurden, wie üblich, auf Grund spezieller Berichte diskutiert. Es istlast
überflüssig zu bemerken, daß sie in derselbenLage wie zuvorauchnach
Erstattung der Berichte geblieben sind. Es wäredaherkaumzweckmäßig
selbige hier wiederzugeben. Als Ausnahme gilt jedochderBerichtdes
eminenten Pariser Radiotherapeuten Böclöre über Wirkung derRönt
genschen Bestrahlungen auf bösartige Neubildungen,der aufreicherper
sönlicher Erfahrung fußt und dessen Schlüsse allgemeineBeachtungver
dienen.

Für Böclirre kommt die Radiotherapie in ersterLinie nachder
blutigen Abtragung als größter Fortschritt in der BehandlungderKar
zinome, da sie Heilungen und Besserungen bewirkt. welchenochvon
keinem einstweilen bekannten Mittel zu erhalten sind und sichsogar in

Fällen bewährt. wo Chirurgie machtlos verbleibt. Bdcli:re wendetsich
energisch gegen zwei ziemlich verbreitete, aber, seinerErfahng nach.
irrtümliche Meinungen, von denen die eine den Röntgenschen Bestrah
lungen nur eine oberflächliche Wirkung anerkennt, währendderanderen
nach diese Bestrahlungen die Entwicklung von Karziuomendirekthervor
rufen könnten. Die erste wird durch die günstige Wirkung derRanke
therapie bei myelogener Leukämie widerlegt, da man hier, nebenBessf
rung des Allgemeinzustandes, auch Verkleinerung keloesal hypeflr0Ph"
scher Milz beobachtet, ein Effekt, der von keiner anderenBehandlungzu

erzwingen ist. Was die zweite Anklage betrifft, so enthältsienurdm
Wahrheit, daß, wie alle alten Narben, auch aus Röntgenverbrennungu
(Radiodermitiden) entstandeneNarben einer karziuomatösenfEntartungVN‘
fallen können, aber auch solche Karzinume werden radiotherapeutisch
günstig beeinflußt. ‚

Die einzige Gefahr der RöntgenbestrahlungenerblicktBäclim l“

ihrer übermäßigen Anwendung. besonders auf ulzeriertenFlachen u
n
d
w

der Mundhöhle. Richtig dosierte Bestrahlungen schadenabernie Ltlüßl’
ist ihre Wirkung als eine rein lokale und dabei noch als einelangilm°
zu bezeichnen. l_

Jede dem Messer zugängliche maligne Neubildnng muß_9ll‘f“
herausgeschnitten werden, denn das chirurgische Einschreitenist d“

Radiotherapie überhaupt immer vorzuziehen. Aus dieserRegelgib“!
Jedoch zwei Ausnahmen. Erstere betrth die Epitbeliome der HI“
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weiche noch nicht über das Korium hinaus sich entwickelt haben, be

sonders die des Gesichts. Da hier die Radiotherapie auch in kosmeti

scher Hinsicht (Vermeiden entstellender Narben) vorzügliche Resultate

leistet. so ist es gestattet, sie der Exstirpation vorzuziehen. Die zweite

Ausnahme bezieht sich auf Sarkome. Bekanntlich verschwinden manche

von ihnen ungemein rasch unter dem Einfluß der Radiotherapie. Und so

ist es gestattet bei Sarkomen, die. obgleich dem Messer leicht zugäng
lich, eine sofortige Exetirpation noch nicht indizieren, einen Versuch mit

Röntgenbestrahlnngen zu machen. Dies ist eben der einzige Weg zu er
mitteln, ob eine gegebene Geschwulst zur Kategorie der den Röntgen

strahlen gegenüber äußerst empfindlichen Sarkomen gehört oder nicht.
Die Radiotherapie ist aber noch in folgenden Fällen indiziert: Bei

Geschwülsten im Anfangsstadium ihrer Entwicklung, deren bösartige Natur

noch nicht ermittelt ist. und überhaupt dort, wo man gezwungen ist.
durch die Furcht des Kranken vor der Operation oder aus irgend einem

anderen Grunde mit der Exstirpation abzuwarten.
Ferner — um Rezidiven vorzubeugen — nach blutiger Entfernung

jeder bösartigen Neubildung. In solchen Füllen muß nicht nur der ope

rierte Teil, sondern auch die Region der ihm entsprechendenLymphdrüsen
bestrahlt werden. Wenn zur Radiotherapie nicht sofort nach der Opera
tion gegriflen wurde. so maß sie wenigstens beim ersten Zeichen des
Rezidivs in Anwendung gezogen werden.
Endlich ist die Radiotherapie indiziert bei allen der Operation nicht

mehr zugänglichen Geschwülsten, wo sie die einzig rationelle und die
beste palliative Behandlung bildet.
Alltäglich sieht Beclere von Chirurgen verlassene Patienten mit

bereits iuoper'ablen Karzinomrezidiven zu sich kommen. die er nur mit
Worten zu trösten versucht. Zur rechten Zeit radiotherapeutisch behan
delt, hätten aber solche Kranken auch wirkliche Hilfe erhalten.
Beclcre schloß seinen Bericht mit dem \Nunsche der Gründung

in Pariser Hospitälern von je zwei parallelen und eng mit einander ver—
bundenenAbteilungen. einer chirurgischen und einer radiotherapeutischen,
für den gemeinschaftlichen Kampf gegen die bösartigen Neubildungen.
Von den einzelnen Mitteilungen begnügen wir uns, folgende zwei

aus dem Internistenkongreß anzuführen:
J. Parisot (Nancy) behandelte mit einem Extrakt der Hypophysis

cerebri 3 Fälle von Morbus Basedowii. Bei allen diesen Patientinnen er
hielt er rasches Verschwinden des Tremors, der Schweiße und des Herz
klopfens; die Menge des Harns und des menstruellen Blutes nahm zu,
der Kropf verminderte sich (in einem Falle ging der Halsumfang um
8 cm zurück) und die Pulsationen in ihm hörten auf. Die Tachykardie
minderte sich auch, verschwand aber gänzlich nur in einem Falle, in Wel
chem gegenwärtig die Zahl der Pulsschlitge schon seit Monaten 70 in
der Minute nicht mehr überschreitet. Parisot erklärt sich das günstige
Resultat der Behandlung durch die zusammenziehende Wirkung des
Hypcphysenextraktes auf die Gefäße der Schilddrüse und durch dessen
antitoxischen Einfluß auf das Sekret des genanntenOrgans. Tierversuche
haben ihm nämlich gezeigt. daß Vergiftungserscheinungen nach Ein

spritzung von Schilddrüsenextrakt (Diarrhoe, Tachykardie usw.) auf Ein
spntzen von liypophysenextrakt rasch zurückgehen.
Achard (Paris) teilte eine Beobachtung mit, in welcher die Ex

traktion aus der Hand einer Nadel, die dort schon seit 3 Jahren ge
blieben.einen Tetanus hervorrief (wahrscheinlich durch Aufwecken schlum
mernder Tetanussporen), welcher sich durch Trismus, Starre des Genicks

und der Finger und Anfälle von Kontrakturen äußerte. Der Tetanus
heilte nach einigen Einspritzungen von antitetanischem Serum und Ein
nahmevon hohen Chloraldosen. Es blieb aber nach ihm eine Kontraktur
der Hand in Krallensteilung zurück. Nach monatlichem unveränderten
Bestand dieser Kontraktur entschloß sich Achard‚ gegen sie die Wir
kung der Bierschen Stauung zu erproben und komprimierte den be

"fflel_ldcn Arm mit einer zirkuliiren Binde. Schon nach der ersten zwei
stupdxgenSitzung verminderte sich die Kontraktur bedeutend. Nach
drei weiteren täglichen Sitzungen von gleicher Dauer trat vollkommene
Genesungßiil- W. v. Holstein.

Aus den Berliner medizinischen Gesellschaften.

Sitzung der Berliner Medizinischen Gesallschaft am 27. Novem
ber 1907,

d _Herr L. Langstein: Das Problem der künstlichen Ernährunger Säuglinge. Trotz aller Bemühungen, dem Säugling die Mutterbflßt

f;“flühtßll‚
darf das Problem der künstlichen Ernährung nicht vernach

“;älgt werden.
Als Ausgangspunkt des Problems der künstlichen Er

derrung kann in
erster Linie nur der Vergleich der physiologischen und

“um? .Y;lßlogxschenErnährung herangezogen
werden, das heißt es muß

um i“
ä l werden, inmeweit Verschiedenheiten in der Qualth und Quan

Smfije
es einzelnen in der Frauenrespektive in der Kuhmilch enthaltenen

°S (von anderen künstlichen Milchprlpamtw als Ersatz der Kuhmilßh

sieht Vortragender ab) die Benachteiligung durch die künstliche Er
nährung, ja selbst ihr völliges Versagen erklären. Kuhmilch und Frauen

milch unterscheiden sich, erstere durch einen größeren Gehalt an Eiweiß

(3,49°/0 gegen 1,09 in der Frauenmilch) und Salzen (0,78 0
/0 gegen 0,21°‚’„

in der Frauenmilch), letztere durch einen größeren Zuckergehalt (7,03"/0

gegen 4,35 0
/o in der Kuhmilch). Der Fettgehalt ist bei beiden annähernd

gleich (4,07% in der Frauenmilch und 3,44% in der Kuhmilch).
Das Fett der Frauenmilch ist oleinreicher, die Kuhmilch enthält

mehr Kasein und weniger Albumin; bei der Frauenmilch trifft man ein

umgekehrtes Verhalten an. Die Salze der Frauenmilch scheinen in Bezug
auf das Verhalten der einzelnen Salzkompouenten schwankende zu sein

(Blauberg).
Vortragender weist energisch die’Annahme Biederts zurück, daß

die Differenz in dem Verhalten des Eiweißes beider Milcharten das
Problem der künstlichen Ernährung erkläre. Die Vorstellung Biederts
fand eine Stütze nur in dem Auftreten des schädlichen Nahrungsrestes
bei einigen mit Kuhmilch ernährteu Säuglingen, das heißt man findet
hier häufiger in den Fäzes Partikelchen, die Aehnlichkeit mit Kasein
decken hatten. Diese Hypothese wurde von Heubn er und Czerny auf
Grund exakter chemischer Analyse total verworfen, indem sie nachwiesen‚
daß diese Partikel hauptsächlich aus Fettderivaten bestehen. — Dann
erstand der Lehre vom Eiweißnührschaden in biologischen Gesichtspunkten
eine neue Stütze: Der Säugling erhielt mit der Muttermilch das „art
eigene“ Eiweiß der Mutter, der aphysiologisch ernährte Säugling erhält

‚artfremdes Eiweiß“. Letzteres vermag bekanntlich, auf pareuteralem
Wege zugeführt, eine spezifische Reaktion (Präzipitinreaktion) hervor
zurufen, das erstere nicht. Auf parenteralemWege zugeführt, ähnelt die
Wirkung des artfremden Eiweißes also der eines Giftes, während das art
eigene,keine Reaktion hervorruft. In diesem Gedankeng'angesieht man die
Zellen des Magendarmkanals durch das artfremde Eiweiß „angegriffen“,
wührend eineSchädigung ausbleibt bei der Ernährung mit arteigenemEiweiß.
Die Notwendigkeit sich des giftigen in der Kuhmilch enthaltenenEiweißes
zu erwehren, führe zu einem (enzymatischen)Abbau artfremdenEiweißes
im Magendarmkanal, während arteignes Eiweiß ohne weiteres resorbiert
werden könne. Diese Lehre hat die Heubnersche Schule durch ihre
experimentelle Arbeiten der letzten Jahre niedergeworfen: auch arteignes
Eiweiß wird ebenso wie artfremdes im Magendarmkanal tief abgebaut.
Ein' Unterschied? in der Verwertbarkeit artfremden Eiweißes gegenüber
arteignem existiert nicht. Man darf daher nicht das biologische difl'erente
Verhalten verschiedener Eiweißarten heranziehen, um die Lehre vom
Eiweißaährschaden zu stützen. Weitere Beweise gegen die Lehre
vom Eiweißnährschaden liefert die Klinik: Bei den alimentären
Intoxikationen (Finkelstein), bei denen man 24—48 Stunden lang
nichts außer Tee darreicht, schadet Kasein nicht. Auch bei der
Buttermilchernährung, der die Vertreter des Eiweißnährschadens be
geistert anhängen. wird ebensoviel Eiweiß zugeführt als mit der Voll
milch. —-Dagegen bildet die Erkenntnis, daß das Kuhmilchfett einen schü
digenden Faktor in der künstlichen Ernährung darstellt, einen Hauptfort
schritt im Problem der künstlichen Ernährung. Die Stühle sind bröcklig
und weiß und zeigen‘ ehe.a_sowie viele klinische Symptome den von
der Ozernyschen Schule studierten Fettniihrschaden an. Durch Reduk
tion des Fettes in der Nahrung und durch vermehrte Kohiehydratzufuhr
wird er bekämpft. Hier feiert die Buttermilch, die sonst keineswegs ein
Panacee ist, ihre Triumphe.

Hinsichtlich der Kohlehydrate hat sich ergeben, daß durch zu viel
Kohlehydrate (Zucker oder Mehl) ein Zucker- oder Mehlnührschaden er
zeugt werden kann; ebenso daß Fiebersteigerung beim Säugling durch
Kohlehydratzulage erzeugt werden könne (Finkelstein). Laugiührige kli
nische Beobachtung habe hier gelehrt, daß die Zufuhr eines zweiten
Kohlehydrates neben Zucker (am besten in Form geringer Mehlzulage)
sich für ein ungestörtes Gedeihen bei künstlicher Ernährung empfiehlt.

Weiter weist Vortragender auf die noch nicht näher definierbare
Wirkung der Salze bei der Ernährung hin; so erinnert er unter anderm
an die offenkundige Bedeutung der Salze bei den schweren chronischen
Ernährungszustüuden und an die sicher bewiesenen Fiebersteigerungeu
bei Infusionen physiologischer Kochsalzlösung. Wichtig ist nach dem
Vortragenden vor allem das Mischungsverhliltnis, das heißt die Wechsel
beziehung der einzelnen Nährstoti‘euntereinander: Diese Erkenntnis für das
Problem der künstlichen Ernährung bleibt noch der Zukunft vorbehalten.
Hinsichtlich der Frage, ob die artfremde Milch in gekochtem Zustande
gegeben der artfremden im rohen Zustande überlegen ist, kommt Vor
tragender zu dem Schlusse (aus klinischen Beobachtungen Caernys und
Finkelsteins), daß Ernährung mit roher Milch (abgesehen von Morbus
Barlow) nicht mehr leiste als gekochte Milch. Selbst zugegeben, daß in

der rohen Milch thermolabile Schutzstofl"e vorhanden sind, erscheint es
doch fraglich, ob sie dem Säuglinge zugute kommen.

Vortragender vertritt dann noch die energischeBetrachtungsweise
der künstlichen Ernährung, wie sie durch Rubner, Camerer, Heub
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ner inauguriert werden ist. Dagegen könne nicht sprechen. daß unsere
Kenntnis vom Energiebedarf des Säuglings an der Mutterbrust noch ge
ring ist.
Gar] Lenin: Experimentelle Beiträge zur Morphologie und

Biologie bösartiger Geschwülste. Die experimentelle Krebsforschung
hat sich fast ausschließlich mit den übertragbaren Mäusetumoren be
schäftigt. deren echte Karzinomnatur jetzt nicht mehr bestritten wird.
Vortragender arbeitet mit einem primären Rattenkuzinom (Adenokarzi
nom der Mamma) das im Verlaufe der Vorimpfung sowohl zur Bildung
von Kanlrroid als auch zu einer sarkomattisenUmwandlung der binde
gewebigen Elemente bis zur Bildung neuer Spindelzellen und Rundzellen
sarkome geführt hat. Diese Bildung von Tumoren wird auf ein von den
Krebszelleu ausgehendenReiz unbekannter Art zurückgeführt.
Der Tumor zeigt klinisch ein Verhalten. das ihn zu dem besten Ana

logon der menschlichen Karzinemerkrankung macht. das heißt er macht
bietestasen in allen Organen. bei intraperitonealer Impfung kankröse Ge
schwülste der Bauchorganemit Aszites. die Tiere sterbenauch an Kachexie.
Die Virulenz desTumors ist durch geeigneteAuswahl der verimpften Tu-'
moren und ferner durch Doppelimpfung innerhalb weniger Tage auf fast
100°,’ozu steigern. wobei sich Schwankungen in den verschiedenen Impf'
zeiten ergeben. Rasseeigentümlichkeiten spielen bei der Ueberimpfung
keine große Rolle; auch bei Mäusen gelang es. Tumoren von der weißen
Maus auf die graue Maus zu impfen und umgekehrt. Dagegen sind
jugendliche Tiere enorm empfänglich für denTumor. mehr als erwachsene.
Es gibt eine angeboreneund erworbene Immunität gegen die Tumoren.
Sie besteht gleichmäßig für Karzinom und Surkom. auch gegen ein aus
Kopenhagen stammendesSpindelzellensarkom. Die Immunität kommt zu
stande bei Tieren. die mit irgend einem Tumor vergeblich vorgeimpft
sind oder wo der Tumor nach anfänglichem Wachstum wieder zurück
geht. Es gelingt mit Leichtigkeit. sowohl bei Ratten als auch bei
Mäusen. ein Tier. das bereits einen Tumor akquiriert hat. zum zweiten
Male zu impfen. was gegen die Ehrlichsche Athrepsio spricht.
Ein erheblicher Grad von Immunität wird mit Injektion von nor

malem Rattenblut (nachBashfords Mäuseversuchen) auch bei denRatten
erzielt. Sehr überraschendist die gelungene Immunisierung von Mäusen
gegen ein sehr virulentes Mitusekarzinom durch Vorimpfung mit Ratten
tumoren. Auch umgekehrt gelingt es. einen erheblichenGrad von Immu
nität zu erzielen. Brugsch.

Kleine Mitteilungen.

Professor Moritz Schmidt-Metzler Exzellenz. der be
kannte I.aryngologe, ist in der Frühe des 9. Dezember zu Frankfurt a. M..
70 Jahre alt. einem Schlaganfall erlegen. welcher ihn einige Tage vorher
betroffen hatte. Mit Moritz Schmidt ist einer der hervorragendsten
Vertreter seines Spezialfachs und eine markante Persönlichkeit dahin
gegangen. Es ist hier nicht der Ort. in eine eingehendeWürdigung der
Verdienste des Verstorbenen einzutreten. es soll dies späterhin und an
anderer Stelle geschehen. Wir erinnern nur daran. daß Schmidt mit
seinem bekannten1894zuerst erschienenenWerk: „Die Erkrankungen der
oberen Luftwege“ zum ersten Mal den Versuch machte. diese Er
krankungen im Zusammenhang mit den Allgemeinerkrankungen abzu
handeln und damit den praktischen Arzt. für den dieses Buch in erster
Linie bestimmt war. zu befähigen. nicht nur rein spezialistisch. sondern
nach mehr allgemeinen Gesichtspunkten zu behandeln.
Aus der allgemeinen Praxis hervorgegangen. ohne den Rückhalt

einer Universitätsstellung. hatte Schmidt es doch verstanden. nicht nur
selbst einen Weltruf zu erlangen. sondern auch Schule zu machen. Es
ist wohl in aller Erinnerung. wie er im Winter 1887/88 den damaligen
Prinzen Wilhelm an das Krankenlager seines Vaters nach St. Romo
begleitete und damit den Grund zu dem allerhöchsten Vertrauen legte.
welches ihn dazu ausersah, vor wenigen Jahren den bekannten Eingriff
bei unserem Kaiser zu vollführen. So beklagen mit der deutschen
Wissenschaft ungezählte Freunde und Kollegen den

Heimgang
dieses als

Mensch. wie als Arzt gleich ausgezeichnetenMannes. rwin F.

Der nächsteZyklus der Ferienkurse der Berliner Dozenten
Vereinigung beginnt am 2. März 1908 und dauert bis zum 28. März
1908. die unentgeltliche Zusendung des Lektiousverzeichnisses erfolgt
durch Herrn Melzer. Ziegelstraße 10/li (Langenbeck-Haus).

Die japanische Presse hatte unlängst die Nachricht ebracht. ein
amerikanischer Arzt habe in Tokio die Prüfung für die ulassung zur
ärztlichen Praxis abgelegt und sei dabei in englischer Sprache ge
prüft worden. Der deutsche Botschafter Freiherr von Mumm hat darauf
hin der japanischen Regierung gegenüber erklärt. er betrachte es hier
nach als selbstverständlich. daß auch das Deutsche als Prüfungg.
spreche zugelassen sei. Hierauf ist nun kürzlich von demjapanischen
Ministerium des Aeußeren die Antwort eingegangen. daß Ausländer. die
nicht auf Japanisch zu antworten vermögen. auf ihren Antrag die Prüfung
in deutscher. englischer oder französischer Sprache verstattet werden
könne, oder daß ihnen die Zuziehung eines Dolmetschers aufgegeben

werden kann. Hierin ist unzweifelhaft eine erheblicheErleichterungfür
Ausländer bei der Ablegung der ärztlichenPrüfung in Japanzuerblicken.
dann da das Examen, zum Teil jedenfalls. schriftlich ist. so würde‚in
Ausländer wohl niemals imstande sein. den Anforderungenzugenügen
wenn er sich dabei der japanischen Sprache zu bedienenhätte.Eine
andereErleichterung auf dem gleichenGebieteist durcheineVerordnung
des Unterrichtsministeriums geschaffenwerden: Nachden‘japanischonBe
stimmungen haben die Aerzte vor der Zulassungzur PraxiszweiPrü
fungen zu bestehen, zwischenbeidenmaßeinZeitabschnittvonmindestens
1'/‚ Jahren liegen. Die gleichzeitige Ablegung der beidenExaminaVkl'
nach dem Gesetz bisher ausgeschlossen. Die angezogeneVerordnung
des Unterrichtsministeriums bestimmt nun. daß Ausländer.dieeineaus
ländische Approbation besitzen, beide Prüfungen zu derselbenZeitah
legen dürfen. ‚ - »—

Vereinigung der Sächsisch-Thüringischen Kinderärzte.
Nach einer Vorbesprechung bei der NaturforschorversammlunginDresden
hat sich am 8. Dezember 1907 unter dem Vorsitz VonGeheimratSoli
mann in Leipzig eine Vereinigung Sächsisch-ThüringischerKinderärzte
gebildet. Aufforderungen zum Beitritt werdendemnächstan dieFach
genossen versandt werden.

Geh. Med.-Rat Prof. Dr. Bumm hielt am 6. Dezemberin der
Deutschen Gesellschaft zur Bekämpfungder Geschlechtskrankheiteneinen
Vortrag über „die Bedeutung der Gonorrhoe für Gesundheit
und Ehe!“ ‚

Vor Eintritt in die Tagesordnung gab der VorsitzendederOrts

gruppe
Berlin. Sam-Rat Dr. O. Rosenthal. bekannt.daßdienächste

eranstaltung der Gesellschaft. ein Vortragsabend für weibliche
Angestellte. besonders Dienstmädchen. am 24.Januarstattfinden
wird. Die praktische Aerztin. Fräulein Dr. Agnes Hacker. wirddie
Gefahren der Unwissenheit auf dem Gebiete der Geschlecht!
krankheiten schildern. In Anbetracht der wichti anAufgabe.dieAnf
klärung gerade auch in die schwer zugänglichen reisederHausauge
stellten zu tragen. fordert der Vorsitzende die Anwesendenauf.füreineu
guten Besuch dieser Versammlung nach Kräften Propagandazumachen

Geheimrat Bumm bezeichnete in seinemVortrag dieGonorrhoe
als die häufigste und darum wichtigste der Geschlechtstheiteu durch
deren verheerendeFolgen schon viel Glück in Trümmergegangenund
manche Familie ausgestorben sei. Die Frau wird in der Regelviel
schwerer von der Krankheit betroffen.währendsie beimMannein vielen
Fällen gutartig verläuft. Immerhin ist ZeugungsunfithigkeitdesMannes
als F0] e von Gonorrhoe so häufig. daß sie in 20—25% derkinderlosen
Ehen die Ursache der Sterilität selbst bildet.
Eine andere verhängnisvolle Eigenschaft der Gonorrhoeist aber.

daß der von ihr Betroffene jahrelang. auch wenn er selbstkeinerleiBe
schwerden empfindet. ansteckungsfähig bleiben kann. So kommend

ie

meisten gonorrhoischen Infektionen der Ehefrauen zustande.Bei sehr
jungen Frauen ruft die Infektion ganz besonders schwereakuteEmhei
nungen hervor. Wird nun die Krankheit. solangesie nochaufdieinit
ren unteren Teile beschränkt bleibt. nicht sorgfältigundausdauerndb

e

handelt. so steigen die krankheitserregendenBakterien in dieinneren
Teile hinauf. rufen heftige schmerzhafte Entzündungenhervorund2er
stören die Fortpflanzungsorgane. Nun ist die Frau chronischunterleihs
krank und bleibt kinderlos. Bisweilen geschieht diesesAufsteigender
Krankheit erst nach der ersten Geburt im Wochenbett. ManchePille
heilen dann aus. nachdem die Fortpflanzungsorganezerstörtsind. in vielen
Fällen jedoch bleibt die Frau dauernd in ihrem Wohlbefindengeschidxgt
und kann eine Heilung nur durch operativeEntfernung dervoruth
inneren Organe. also durch Verstümmelung. erreichen. Rednercrrlhnl
noch kurz die Gefahren für das Auge des Kindes währendderGeburt.
Zusammenfassend hebt Redner die Notwendigkeit der Aufklär_uugüber
Bedeutung und Gefahren der Krankheit hervor und betontmederholt
daß nur durch frühzeitige eindringliche und ausdauerndeBehandlungdurch
einen Arzt unter Beobachtung strenger Diät das Aufsteigen.dasChur
nischwerden der Krankheit. und somit die Mehrzahl der Uebertrsg““f"1

in der Ehe vermieden werden kann.

Dem bekannten Dermatologen Dr. P. G. L'nna in Hamburgi
li

der Professortitel verliehen werden.

Universitätsnachrichten. Berlin: Prof. Dr Adolangrusl{

‚

feierte sein 25jähriges Jubiläum als Universitätslehrer.-- Breslau
Geh. Med.-Rat Prof. Dr. Hirt ist gestorben.— Dr. Danielsen _h

n
t

sich
für Chirurgie habilitiert. — Freiburg: Geh. Hofrat Prof.Dr.Wurden
heim. der Direktor der Anatomie. will von seinemAmts zurückf-l’ßl‘“
falls die geforderten Mittel zur Erweiterung der Anatomien1t‘htul‘ißII
Staatsetat eingestellt werden sollten. ——Dr. phil. et med.yFühner b

‘l

sich für Pharmakologie habilitiert. —
Heidelberg:

Zumbmhi°h'"
nach Wien berufenen Prof. Dr. v. Rosthorn ist rot. Dr.MMF- b"'
ber o. Professor für Geburtshilfe und Gynäkologie in Erlangen.

Mr °°

werden. — Marburg: Dr. Bäcker. bisher anatdozent in Grt1fmidh‘1 hat sich für Chirurgie habilitiert. — Posen: Herr Sanitätsl_utDr-
Kai"

i ist zum dirigierenden Arzt der inneren Abteilung amStädhschouKram

I haus ernannt werden. —- Zürich: Der a. o. Profewu Dr.C|0Ftll;

x

Direktor des Pharmakologischen Instituts. wurde zum 0- Pf°”‘°
ernannt.

GedrucktbeiJulias Sittenfeid,Hofbuchdrucker..BerlinW.
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Klinische Vorträge.

Ueber die Bedeutung der Lymphdriisen
VOII

Prof. Dr. Hugo Ribbert, Bonn.

M. H.l Die Lymphdrüsen haben mehrfache funktio
nelle Bedeutung. Für den Pathologen sind sie in erster
Linie dadurch wichtig, daß sie die Lympbe von beigemisch
ten körperlichen Bestandteilen befreien, daß sie, wie man
es auszudrücken pflegt, wie eine Art Filter wirken und so
das Eindringen schädlicher Partikel in den übrigen Körper
kürzere oder längere Zeit hindern. Nun hat aber Noetzel
neuerdings diese filtrierende Tätigkeit in Frage gestellt. Er
meint erstens, daß die Lymphdrüsen nicht dicht seien und
daß zweitens Lymphgefäße, Zweige der Vase afferentia
außen um sie herum liefen, daß also nicht alle zuströmende
Lymphe die Drüsen passieren müßte. Danach könnte es
scheinen, als ob wir unsere bisherigen Anschauungen um
gestalten müßten. Aber wir brauchen ja nur ein alltäg
liches Beispiel zu wählen, um einzusehen, daß es mit der

Zurückhaltung körperlicher Gebilde durch die Lymphdrüsen
seine Richtigkeit hat. Die eingeatmete und von den Lungen
den bronchialen Lymphdrllsen zugeführte Kohle gelangt im

allgemeinen nicht über sie hinaus in das Blut und damit in
die inneren Organe. Diese bleiben meist während des ganzen
Lebens frei von Kohle. Nur im höheren Alter werden die
Drüsen manchmal unwirksam. Darauf komme ich zurück.
. Zunächst beantworten wir die Frage, wie denn die
Drüsen ihre lymphereinigende Tätigkeit ausüben. Handelt
es sich lediglich um eine meohanische Wirkung, sodaß die
Bezeichnung „Filter“ berechtigt ist, oder kommen neben ihr

oder allein andere Vorgänge in Betracht? Die mechanische
Filträtion spielt zweifellos eine Rolle. Die zuströmende
Lymphe fließt innerhalb der Drüsen in einer im ganzen
wesentlich verbreiterten Strombahn zwischen den Foiiikeln
und Follikularsträngen durch ein engmaschiges Retikulum,

. haupt nicht mehr anzutreffen.

— r
das notwendig ähnlich wirken maß, wie das Maschenwerk
eines Papierfilters. Die körperlichen Partikel werden in ihm
niedergeschlagen. Aber es ist sehr fraglich, ob auf diese
Weise eine völlige Reinigung der Lymphe zustande kommen
könnte, ob gar kein Körnchen die Drüsen passieren würde.
Auch ein Papierfilter hält ja feinste Körperchen nicht mit
Sicherheit zurück. Und so würde vermutlich auch das Re
tikulum undicht sein, wenn nicht ein zweites Moment, die
Tätigkeit lebender Zellen hinzukäme.
Die Lymphbahnen werden ausgekleidet von relativ

großen, protoplasmareichen, endothelialen Zellen, die eine
außerordentlich lebhafte phagozytäre Wirksamkeit zeigen,
lebhafter und ausgiebiger als irgend eine andere Zellart
unseres Körpers. Wenn man in Wasser aufgeschwemmte
feinste farbige Partikelchen durch Einstich mit der Spritze
in eine Lymphdrüse injiziert, so kann man schon nach
5 Minuten sehen, daß zahlreiche Körnchen von den Endo
thelien aufgenommen wurden und, wenn die Mengen der in
jizierten Massen die Gesamtkapazität der Zellen nicht über
trifft, so sind sehen nach einigen Stunden freie Körper über

Alle liegen im Protoplasma
der Zellen. Diese sitzen aber dabei durchaus nicht alle
fest. Viele haben sich abgelöst, liegen frei im Lumen der
Lymphbahnen und sind dann mehr oder weniger abgerundet,
während die noch festsitzenden vielgestaltig, zackig, mit
Ausläufen versehen sind.
Es kommt demnach sowohl die mechanisch filtrierende

wie vor allem die biologisch-phagozytäre Tätigkeit der
Drüsenbestandteile in Betracht.
Man kann sich diese Vorgänge sehr hübsch durch fol

genden Versuch klarmachen. Wenn man aufgeschwemmtes,
feinkörniges (am besten durch Abdampfen einer Lösung ge
wonnenes) Karmin oder eine Emulsion von feinstem Ruß
in die Bauchhöhle von Kaninchen injiziert, so geht die Re
sorption sehr schnell vor sich. Schon nach einer Stunde
finden sich Partikelchen in einer unter dem obersten Teile
des Sternums gelegenen Lymphdrüse wieder, zu der die
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Flüssigkeit auf dem Wege der Lymphbahnen des vorderen
Med1asttnums geflossen ist. Diese Versuchsanordnung ist

deshalb besonders brauchbar, weil die Drüse so nicht mecha
nisch geschädigt wird, sondern die Fremdkörper durchaus
auf physwlogischem Wege erhält. Man gewinnt bei mikro

skopischer Untersuchung folgendes Bild: Die Lymphgefäße,
d
ie zurDrüse führen, also die an ihrer Konvexität gelegenen

Slfld mit rot gefärbter Lymphe gefüllt, in der die feinen
Körnchen suspendiert sind. (Das Karmin hat sich etwas

gelöst und die Lymphe diffus rot gefärbt.) Man kann sie
bis an die Peripherie der Drüse verfolgen und die Lymphe
auch in die Randsinus eingedrungen finden. Aber neben
solchen Stellen, an der übrigen Peripherie, in deren Sinus
die Lymphe nicht so reichlich, wie gerade an den Eintritts
stellen der Vasa afferentia eingeströmt ist, finden sich in
den Lymphbahnen zahlreiche mit feinsten Körnchen gefüllte
festsitzende, vor allem aber lose im Lumen liegende Endo

thelien, sodaß die Drüse an ihrer konvexen Seite von einem
rot hervortretenden Saume umgeben ist.

Nicht anders ist es mit der Kohle. Sie wird im Ver

such nicht so reichlich resorbiert wie das Karmin, wahr

scheinlich weil sie nicht so feinkörnig ist. Aber auch sie

war frühzeitig im Endothel der peripheren Lymphbahnen
wiederzufinden. Nach 24 Stunden wurde die Drüse von

einem fein punktierten schwarzen Saume eingerahmt.

Aber die Lymphdrüsen haben nun nicht nur die Fähig

keit, körnige Partikel zurückzuhalten. Auch gelöste Sub

stanzen werden aus der Lymphe abgeschieden. Wenn man,

wie ich es früher') beschrieben habe, statt der körnigen

Aufschwemmung zum Beispiel gelöstes Karmin einspritzt,

so findet man ebenfalls nach kurzer Zeit die Endothelien

mit feinen Karminkörnchen versehen beziehungsweise ange

füllt. Das ist aber nicht nur der Fall, wenn man die In

jektion in die Drüsen direkt vornimmt, sondern auch, wenn

man das Karmin intravenös injiziert. Es tritt dann gelöst

in die Lymphe über, aus der nun, wenn sie die Drüsen

durchströmt, die Endothelien das Karmin in sich aufnehmen.

Dieser wichtige Vorgang ist den Endothelien mit den Zellen

des Knochenmarkes, mit den Leberzellen, den sezernierenden

Nierenepithelien und einzelnen anderen, aber durchaus nicht

allen anderen Zellen gemeinsam. Er kommt für die Patho
logie insofern in Betracht, als er uns schließen läßt, daß

auch andere gelöste toxische Substanzen, wenn sie in der

Lymphe die Drüsen durchfließen, von den Endothelien an

sich genommen werden. Auch darauf komme ich zurück.

An der Retention der Körnchen und gelösten Substanzen

durch die Endothelien sind die Lymphozyten unbeteiligt.
Niemals sehen wir in typischen Lymphozyten Farbstoffpar

tikel. Und so bleiben auch die Follikel und Follikularstränge
in der ersten Zeit frei von den fremden Gebilden. Aber

nicht dauernd. Bei den Follikeln freilich kann es sehr lange
währen, bis wir Kohle in ihnen antreffen. Auch wenn die

übrige Drüse schon ganz schwarz gefärbt ist, können die
Follikel noch ganz frei sein. Anders ist es bei den Folli
kularsträngen. Nach direkter Injektion von körnigem Farb
stoff finden sich nach einigen Tagen stets auch in ihnen
pigmentierte Zellen von der gleichen Größe und Beschaffen
heit wie in den Lymphbahnen. Also auch hier handelt es
sich um endothehale Elemente, nicht um Lymphozyten.
Wahrscheinlich sind es eingewanderte, aus den Lymphbahnen
in die Follikularstränge übergetretene Endothelien, die
sich hier in zunehmender Menge anhäufen, nicht solche
Zellen, die von vornherein dort vorhanden waren und an Ort
und Stelle die Partikel einverleibten. Denn ein Uebertritt
von freien Körnchen in die Stränge ist nicht nachweisbar.
Aurh handelt es sich nicht um eine allmähliche Zunahme
der Körner in den einzalnen Zellen, wie es der Fall sein
müßte, wenn die Partikel nach und nach in sie hineinkämen.

l) Ztschr. f. Physiol. 1904, Bd. 4.

Vielmehr sind die den Farbstoff einschließenden Zellenvon
Anfang an so reichlich mit ihm versehen wie die Endo
thelien in den Lymphbahnen. Je mehr nun diese Zellen in

den Follikularsträngen zunehmen, um so mehr nehmendie
Lymphozyten ab. Schließlich verschwinden sie, wie man
besonders bei der Kohleeinlagerung beobachten kann, bis auf
geringe Reste. In der gleichen Weise, wenn auch viel lanc
samer, ändern sich auch die Follikel. In ihnen treten er
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viel später als in den Strängen die farbstoffbeladenen Zellen
auf, und erst wenn in der übrigen Drüse die Kohle sehr
reichlich zur Ablagerung gekommen ist, sieht man auch in

den Follikeln die mit ihnen gefüllten Zellen sich vermehren.
die Lymphozyten sich vermindern.

Wie vertragen sich nun diese Befunde, aus denendie
zurückhaltende Tätigkeit der Lymphdrüsen deutlich hervor
geht, mit den Untersmhungen Noetzels?

Er hat Pyozyaneusaufschwemmungen in die Kniegelenke

von Kaninchen injiziert und zwar so, daß ein direkter Ueber
tritt in das Blut nach Möglichkeit ausgeschlossen w-ar. E

r

konnte dann schon fünf Minuten nachher in allen unter

suchten inneren Organen die Bakterien wiederfinden. Und

da nun die Aufnahme nur durch die Lymphbahnen statt

gefunden haben konnte, da ferner die Lymphe; auch wenn

sie zum Teil an den ersten Lymphdrüsen durch kollaterale

Bahnen vorbeifließt, vor ihrem Eintritt in das Blut doch

irgend eine Drüse passiert haben muß, so schloß er, daß

die Drüsen nicht dicht seien, daß sie vielmehr schnell Keime

durchließen.

Aber folgt wirklich aus diesen Versuchen, daß die

Lymphdrüsen nicht Filter in dem soeben besprochenenSinne
sind? Wir wollen zunächst diese Frage so stellen. Ist es

gleichgültig, ob die Drüsen da sind oder nicht? Nehmen

wir an, sie fehlten, so würde die Lymphe glatt durch die

Lymphbahnen ins Blut fließen. Geschieht das nun ebenso

schnell, wenn wir die Drüsen eingeschaltet denken? Die

Antwort ist in Noetzels Versuchen enthalten. Seine Kuh
turen aus den Lymphdrüsen und den inneren Organencr

gaben, daß die Drüsen sehr viel mehr Keime enthielten als

das Körperinnere. Von der Leber z. B. verwertete Noetzel

den vierten Teil, zerrieb ihn und benutzte ihn so zur Anlage

von Platten. Trotzdem nun auf diese Weise außerordent

lich viel mehr Organmasse zur Verwendung gelangte als i
n

den bei Kaninchen bekanntlich nur sehr kleinen Lymph

drüsen, entwickelten sich aus diesen doch weit mehr Knie

nien als aus der Leber. Es zeigte sich demnach, daß di
e

Drüsen jedenfalls einen sehr beträchtlichen Teil der Slt

durchfließenden Keime zurückbehalten.

Dadurch ist nun die filtrierende Tätigkeit der Drüsen

im Prinzip schon bewiesen. Wenn sie aber im Versuche
wirklich Keime durchgelassen haben, so muß man weiter

berücksichtigen, daß keine Funktion unseres Körpers absolut
vollkommen ist und daß unter besonderen Bedingungflt zu"

mal gegenüber erhöhten AnSprüchen jede, also auch die der

Lymphdrüsen, versagen kann.
Nun hat es sich aber in Noetzels Versuchen zweifel

los um außerordentlich hohe Ansprüche an die Lymphdrüsen

gehandelt. Er injizierte in jedes Kniegelenk zirka '/
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einer dichten Aufschwemmung, die nun in relativ kurzer

Zeit resorbiert und durch die Lymphdrüsen hindurch abge
führt
wurde. Die Größe der in Betracht kommenden ingui

nalen, iliakalen und lumbalen Drüsen erreicht aber zusammen

genommen nicht den Umfang eines halben Kubikzentimeters.
Berücksmhhgt man ferner, daß die Drüsen zum großenTeil

aus dichtem Gewebe bestehen, daß also der für die Lymphe

bleibende Raum_ nur einen kleineren Teil ausmacht, so

cr

gibt SlCh, daß die Lymphbahnen in den Drüsen mit Baktc
flen geradezu überschwemmt werden sein müssen;

unter diesen Umständen das Filt
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uns
mcht überraschen.

er nicht dicht ist, kann
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Kleineren Mengen von Bakterien gegenüber würden

sich die Drüsen jedenfalls viel wirksamer erwiesen haben.

Sie hätten sie vermutlich für längere Zeit ganz zurück

gehalten.
Um kleine Mengen aber handelt es sich in allen Fällen,

die beim Menschen in Betracht kommen. Niemals werden
aus primären Entzündungsherden auch nur annähernd so
viel Bakterien aufgenommen, wie es in den Versuchen der

Fall war. Sie strömen"den Drüsen meist nur in geringen
Quantitäten zu und werden dann jedenfalls zunächst, wenn
auch durchaus nicht auf beliebige Dauer, festgehalten. SO

gilt es z. B. für die Tuberkelbazillen, die von der Eingangs
pforte niemals durch die Lymphdriisen hindurch ohne weiteres
in das Blut gelangen. Die Drüsen halten sie zurück. Frei
lich muß man dabei nicht nur an die der Pforte zunächst

gelegenen denken. Denn darin hat N oetzel gewiß recht,
daß die Lymphe zum Teil um die nächsten Drüsen herum
strömen kann, um erst in entferntcre hineinzufließen. Aber
es handelt sich dabei doch immer um Drüsen eines Systems,
z. B. um alle zervikalen oder alle mesenterialen, so daß zwar
einzelne umgangen werden können, alle zusammen schließ
lich aber doch die Partikel zurückhalten.
Früher oder später freilich werden die Lymphdriisen

undicht. Das gilt besonders für die pyogenen Kokken, die
ja in den Drüsen nicht zugrunde gehen und denen gegen
über die Zellen machtlos sind. Sie vermehren sich, schädigen
die Endothelien und gelangen dann bald über die Drüse
hinaus. Das ist ja nicht anders denkbar und niemand hat
das wohl anders aufgefaßt. Die Lymphdrüsen sind also
pathogenen Bakterien gegenüber ebensowenig absolute Filter
wie gegenüber den erhöhten Ansprüchen in den Versuchen
Noetzels.
Aber wenn dem so ist, wenn die Drüsen nur zunächst,

nicht auf beliebige Dauer dicht sind, ist dann ihre Ein
schaltung in den Lymphstrom bedeutungslos?
Gewiß nicht, denn es ist doch nicht dasselbe, ob die

Bakterien in der ersten Zeit garnicht, dann allmählich in
geringen Mengen in das Körperinnere gelangen oder alle in
kurzer Zeit. Einen Vorteil bietet also die nur vorüber
gehende Filtration unter allen Umständen.
Nun hat Noetzcl weiter gesagt, gerade der Umstand,

daß die Bakterien in den Lymphdrüsen oft lebhaft wuchertcn,
daß es zur völligen Vereiterung kommen könne, lehre, daß
den Drüsen nicht die schützende Wirkung zukäme, die man
ihnen zuzuschreiben pflege. Aber wer hat denn behauptet,
daß die Drüsen die Bakterien zu töten imstande wären?
Die Schutzwirkung der Drüsen hat man doch in der Haupt
_sache, wenigstens in der ersten Zeit nach der Infektion,
Immer auf die Zurückhaltung der Bakterien von dem übrigen
Körper bezogen. Wenn sie dann in manchen Fällen dabei
selbst zugrunde gehen, so opfern sie sich gleichsam für den
übrigen Körper auf, aber sie schützen ihn auch dann,
wenigstens eine Zeit lang völlig und auf die Dauer wenigstens
so weit, daß die Menge der durch sie hindurchgehenden
Bakterien geringer ist, als sie es ohne sie sein würde.
Das tritt unter anderem deutlich bei der Tuberkulose

Z}1tage. Die Bazillen werden in den Drüsen, in die sie hin

e‘9gelaflgen‚ zurückgehalten. Sie wachsen in ihnen und
brlngell sie schließlich zur Verkäsung. Und dann erst
werden sie auf dem Lymphwege weiter befördert oder ge
langen auf irgend eine Weise in die Blutbahn. Ohne die
Li’mphdriisen des Mesenteriums, des Halses, der Bronehen
Würden die an den verschiedenen Eingangspforten aufge

nommenen Bazillen sehr frühzeitig eine allgemeine oder
wemgstens eine lokalisierte' Tuberkulose innerer Organe
hervorrufen.
Auch bei der Verbreitung des Karzinoms kommt den

.LymP_hdrüsen eine günstige Wirkung zu, freilich nicht rein
1m Sinne einer mechanischen Filtration. Die aus relativ
engen Zuführungsröhren eindringenden Krebszellen gelangen

in eine relativ beträchtlich verbreiterte Strombahn, in der
sie sich nach allen Seiten, gleichsam von einem Zwange
befreit, ausbreiten können. Erst wenn die Drüse nicht mehr
Platz hat für die in ihr wuchernden Zellen oder wenigstens
wenn die Lymphbahnen größtenteils ausgefüllt sind und der

geringere Wachstumswiderstand sich nunmehr in der Rich
tung gegen das vas efferens geltend macht, dann brechen
die Epithelien über ‘das Gebiet der Drüsen hinaus, in die
ausführenden Bahnen hinein.
Ich komme nun noch einmal auf das Verhalten der

Kohle zurück. Auf welche Weise gelangt sie in die Lymph
drüscn? Sie kommt natürlich aus der Lunge, aber wie
dringt sie hier ein? Unter dem Mikroskop finden wir sie
hier, soweit ich es feststellen konnte, ausschließlich in
Zellen, die im Lumen der Alveolen liegen. Natürlich muß
sie ursprünglich frei gelegen haben, aber in dieser Form
können wir sie in Schnitten um so weniger nachweisen, als
die Menge der auf einmal inhalierten freien und in die
Alveolen gelangenden Körnchen relativ nur sehr gering ist.
Nur im Verlauf langer Zeit nimmt sie ganz allmählich so
zu, daß sie eine deutliche makroskopische Pigmentierung
hervorruft. Bei Kindern hat man während des ersten
Lebensjahres meist Mühe, sie mikroskopisch aufzufinden und
auch dann sieht man sie ausschließlich in Zellen. Sie wird
also jedenfalls sehr schnell von Phagozyten aufgenommen.
Diese pigmenthaltigen Zellen gelangen dann, selbstverständ
lich durch Wanderung, in das Lungengewebe, in dessen
Lymphbahnen sie leicht, manchmal in großen Mengen, wieder
gefunden werden.

Es läßt sich beim Menschen nicht sicher entscheiden,
ob die Kohle auch in freien Körnchen in das Lungcngewebe
hineinkommt. Man darf es aber wohl annehmen, da ja
Arnold aus Versuchen, in denen freilich weit größere Staub
mengen als beim Menschen in Betracht kamen, geschlossen
hat, daß die Partikel auch frei aufgenommen werden. Dann
würden sie von fixen Elementen, wohl meist Endothelien ge
fressen werden und in ihnen dauernd liegen bleiben. Meine
Untersuchungen zwingen mich aber anzunehmen, daß weit
aus die meisten Staubkörnchen intrazellular in das Lungen
gcwebe hineinkommen. Daraus ergibt sich dann als selbst
verständliche Folgerung, daß die Kohle auch in die Lymph
drüsen nur oder doch fast allein intrazellular gelangt. Denn
wenn wirklich auch einzelne Körnchen frei resorbiert werden,
so würden auch sie doch zum größten Teil schon in der
Lunge zur Ablagerung kommen. -

Diese Folgerung sieht auf den ersten Blick über
raschend aus, aber sie ergibt sich nicht nur aus den Be
funden der Lungen, sondern auch aus denen der Lymph
drüsen mit Notwendigkeit. Wenn die Kohle in freien
Körnchen den Drüsen zuflösse, so müßtc man alle Endo
thelien, von der Peripherie des Organes beginnend mit einer
nach und nach zunehmenden Menge versehen finden, es
könnte unmöglich das Bild zustande kommen, wie wir
es tatsächlich finden. Untersuchen wir nämlich Lymph
drüsen, die nur noch sehr wenig Kohle enthalten, z. B. die
eines Kindes am Ende des ersten Lebensjahres, so treffen
wir in ihnen zerstreut hier und da eine mit Kohle reichlich
versehene Zelle an, während alle übrigen noch völlig frei
sind. Nun ist aber nicht denkbar, daß die etwa einzeln
zugeführten Kohlepartikelchen nur von einem sehr kleinen
Teile der Endothelien sollten aufgenommen werden und daß
diese sich mit ihnen geradezu anfüllten, während alle
übrigen Phagozyten unwirksam blieben. Der tatsächliche
Befund ist nur so zu erklären, daß die kohlehaltigen Zellen
als solche in die Lymphdrüsen hineinkommen und hier,
nachdem sie eine gewisse Zeit in den Lymphbahnen, in
denen man sie als rundliche Elemente finden kann, frei liegen
blieben, wenigstens zum Teil durch Anlagerung an das Roti
kulum seßhaft wurden. Ein anderer Teil freilich bleibt frei
und beweglich. Von ihm soll sogleich weiter die Rede sein.
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Nun könnte vielleicht gegen das Seßhaftwerden zuge
wanderter Zellen das eine Bedenken geäußert werden, daß
doch das Retikulum schon in der Norm mit Endothelien be
kleidet, und daß deshalb hier kein Platz mehr für andere
Zellen sei. Aber dem ist entgegenzuhalten, daß die Lymph
drüse während der Kohlezufuhr dauernd, wenn auch langsam
anschwillt, daß die Lymphbahnen und damit das Maschenwerk
des Retikulums weiter werden, daß so die alten Endo
thelien auseinanderweichen und neuen Zellen Platz machen.
Alle diese Ueberlegungen machen aber nun noch einige Worte

über die Bedeutung der kohlefressenden Zellen der Lunge notwendig.
Man sah sie früher gerne als Epithelien an, ist aber von dieser

Meinung mehr und mehr zurückgekommen. Und gewiß mit Recht. Die
Zellen unterscheiden sich deutlich von kubisch umgewandeltenAlveolar
epithelien durch ihren viel größeren Umfang, durch ihre Form und ihren

Kern. Aber auch ausgewanderteweiße Blutkörperchen, als die man sie
Jetzt gewöhnlich aufzufassen pflegt, können sie nicht sein. Denn sie
übertreffen die Lymphozyten. die allein in Betracht kommen könnten,
da es sich um ein- und großkernige Zellen handelt, so erheblich an
Größe, daß man annehmen mußte, die ausgewanderten Zellen, deren
Emigration noch dazu höchst unwahrscheinlich ist, hätten im Lumen der
Alveolen in einer an ihnen sonst unbekannten Weise um das Doppelte
und Mehrfache an Umfang gewonnen.
Ich halte die Zellen also weder für Epithelien noch für Lympho

zyten, sondern für Elemente, die aus dem Lungewebe in die Alveolen
eingewandert sind. aus den Lymphbahnen stammen und wanderfähig ge
wordene Endothelien darstellen. Es würde hier zu weit führen. wollte
ich auf diese Frage genauer eingehen. aber ich hebe hervor, daß sich
unter dieser Voraussetzung das Uebertreten der Zellen aus den Alreolen
in das Lungengewebe. ihre Wanderung bezw. Verschleppung in den

Lymphgefäßen
und ihr ferneres Verhalten in den Lymphdrüsen sehr gut

erk ürt.
Im übrigen ist es für die Erörterung über die filtrierende Tätig

keit der Lymphdrüsen nicht von entscheidender Bedeutung, wie man die
Zellen in den Alveolen auffassenwill. Auch wenn man annimmt, daß
diese Elemente nicht in das Lungeugewebe aufgenommen. sondern als
Staubzellen sämtlich ausgehustet werden, und wenn man sich weiter vor
stellt, daß die Kohle vorwiegend in freien Körnchen in das Lungen
gewebe eindringt, dann wird sie hier doch sehr rasch von Zellen ein
verleibt und zwar sowohl von den an Ort und Stelle verbleibendenwie
von denen. die in den L mphgeflißen reichlich angetrofl'enwerden und
sicher Endothelien sind. ben diese Endothelien aber gelangen mit dem
Lymphstrom oder durch Wanderung zu den Lymphdrüsen, und hier be
' gegnen wir ihnen wieder. Die wichtige Tatsache bleibt also bei jeder
Auflassung bestehen, daß die Kohlekörnchen intrazellular und zwar in
Endothelien in die Drüsen gelangen. Ich ha_benichts gefunden, das einen
freien Transport der Partikel bewiese und Jener histologische Befund in
den Drüsen bei beginnenderPigmentierung spricht dagegen.

Die kohleerfüllten Zellen kommen nun natürlich, wie in
jenen experimentellen Untersuchungen die freien Kohle- und
Karminkörnchen, zunächst in die peripheren Lymphsinus.
Hier aber verweilen sie nicht dauernd, sie wandern weiter
in das Innere der Lymphdrüsen hinein, wo sie sich mehr
und mehr in ziemlich gleichmäßiger Verteilung anhäufen.
Damit gewinnt nun allerdings die Frage nach der kohle
filtrierenden Tätigkeit der Lymphdrüsen ein anderes Aus
sehen. Von einer mechanischen Zurückhaltung freier Kohle
partikelchen ist nicht mehr die Rede oder doch nur insoweit,
als etwa doch noch einzelne Partikelchen frei zur Lymph
drüse gelangen, und ebenso wenig kann von einer Phago
zytose von seiten der zur Lymphdrüse gehörenden Endo
thelien gesprochen werden. Denn die kohlebeladenen Zellen
sind alle (oder doch meist) zugewandert. Die Lymphdrüse
macht demnach ihre filtrierende Funktion auf die Zellen,
nicht auf die Fremdkörper direkt geltend. Die Zellen sam
meln sich in den Maschen des engen Ret1kulums an und
legen sich ihm teilweise dauernd an. S

_o 1st die Lymph
drüse für lange Zeit ein Hindernis für die Ausbreitung der
Kohle in den übrigen Körper. Es gelangen keine Körnchen
über sie hinaus.

Aber nicht alle Zellen verweilen für alle Zeit in den
Lymphdrüsen. Je mehr sie sich im Retikulum angesammelt
haben, um so mehr kommt es vor, daß einzelne und nach
und nach viele von ihnen weiterwandern und auf der ande
ren Seite in die ausführenden Bahnen oder auch an der
dem Hilus der Drüse benachbarten Peripherie wieder aus
ihr austreten.

Sie gelangen so einmal in die Vase efferontia. Ich
habe sie in diesen Gefäßen in größerer Menge wiedergefunden,
auch in relativ beträchtlicher Entfernung von den Lymph.
drüsen, und zwar nicht erst, wenn diese Drüsen hochgradig
anthrakotiseh verändert waren, sondern auch schon, wenn
sie zwar viele kohlegefüllte Zellen enthielten, im übrigen
aber ihre normale Struktur noch gut erkennen ließen. Das
ist ein bemerkenswerter Befund. Denn wenn die \'asa
efferentia sich ohne weiteres in den Ductus thoracicns er

gössen, dann müßte auf diese Weise Kohle schon in das
Blut gelangen, wenn noch keine schwere Anthrakose vor
liegt. Das ist aber im allgemeinen nicht der Fall. Es is
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daher nicht anderes möglich, als daß die Lymphe, die aus
den der Lunge naheliegenden Brochialdrüsen ausfließt
nicht direkt in den Duktus gelangt, sondern erst noch durch
andere Lymphdrüsen strömt und an sie wiederum die hohle
beladenen Zellen abgibt.
Aber die pigmentierten Zellen treten nicht nur, und

wahrscheinlich sogar nur zum kleinen Teil in das Vas eile
rens über, sie wandern auch durch die Kapsel der Drüse
hindurch in das angrenzende Zellgewebe. Das geschiehtvor
allem an der gern konkav eingebuchteten Hilusseite des
Organes. Hier finden sich im Binde- oder Fettgewebe manch
mal große Mengen kohlehaltiger Zellen, die in die weitere
Umgebung allmählich spärlicher werden. Der große Reich
tum kohlegefüllter Zellen im Innern der Drüse setzt sich
durch die Kapsel hindurch in abnehmender Stärke auf dir
Umgebung fort.

Ein großer Teil der in die Drüse eingewanderten Zellen
kriecht also auf der anderen Seite wieder heraus.
So wird sie teilweise von ihnen wieder befreit, sie könnte
sogar unter Umständen, wenn von einem bestimmtenZeit
punkt ab bei Aufenthalt in staubfreier Luft neue Kohle nicht
mehr eingeatmet, also auch den Drüsen nicht mehr zugeführt
würde, wieder ganz frei werden, wenn die Auswanderung
der Zellen anhielte. Ob so etwas wirklich vorkommt, kann
ich nicht beurteilen. Ich möchte freilich eher annehmen,
daß die als fixe Endothelien an das Retikulum angelagerten
pigmentierten Zellen dauernd in der Lymphdrüse bleiben
und daß nur die lose liegenden wieder auswandern.

Diese Wanderung konnte ich im Versuch leicht fest
stellen. Als ich Kohle in die Bauchhöhle injizierte, war
die retrosternale Drüse nach einem Tage in den peripheren
Randsinus reichlich mit schwangekörnten Zellen versehen.
Acht Tage später aber waren diese Randsinus wieder fast
frei von Kohle, und die mit ihr versehenen Zellen befanden
sich nun vorwiegend in der Nähe des Hilus in den Lymph
bahnen und zum Teil auch schon außerhalb der Drüse 1m

angrenzenden Fettgewebe.

Diese Auswanderung der Zellen aus der Drüse nach!
uns die beim Menschen so oft zu beobachtende Infiltrsl-wn
der Bronchial-, Tracheal- und Arterienwand mit Kohle ve

r
siändlich. Die pigmentierten Zellen kriechen immer rach
licher in die Wand dieser Kanäle hinein und färben 510

makroskopisch intensiv schwarz. Später kommt es dann
zur Neubildung von Bindegewebe, zur Verwanhsung der

Drüsen mit der Wand und eventuell noch Weiteren regres
siven Prozessen. Doch braucht die Infiltration der Wendun
gen nicht nur durch Zellen zu erfolgen, die durch die Drüsßfl
hindurchgewandert sind, sie kann auch durch solchebodulgt

sein, die bei der bereits ad maximum eingetretenen Füllung

der Drüsen in diese nicht mehr eintreten konnten und des

halb in ihrer Umgebung weiter wanderten.
Aus allen diesen Beobachtungen ergibt sich also, dflß

die Lymphdrüsen, deren lymphereinigende Funktion er b
e

tonten, doch nicht auf die Dauer alle ihnen zugeführte"
kohlehaltigen Zellen festhalten, daß sie demnach nicht 21

5

absolut wirkende Filter anzusehen sind. Sie verhaltenSICh

1 hier ähnlich wie gegenüber den Bakterien, die auch anläflf'

_
r:
;;
r„
;‚

‚
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lich ganz oder größtenteils abfiltriert werden, später die

Grenzen der Drüsen überschreiten.

Die kohlehaltigen Zellen aber, die aus den Lymphdrüsen

an der Seite des Hilus wieder austreten, bleiben in dem

Bindegewebe, in dem man sie reichlich antrifft, nicht dauernd

liegen, sie wandern vielmehr weiter und gelangen so zu

anderen Drüsen. Das geschieht wohl in der Hauptsache
auf dem Wege anastomosierender Lymphbahnen, in denen

die Zellen vielleicht zum Teil auch passiv von der Lymphe

mitgenommen werden.
Wir erschließen diesen Transport makroskopisch ein

mal aus dem Verhalten der trachealen und eventuell auch
zervikalen Lymphdrüsen. Zunächst färben sich durch die

Kohle die dicht an der Lunge gelegenen, dann allmählich

abnehmend die trachealen und zuweilen auch die unteren

zervikalem Drüsen. Diese Pigmentierung kann nicht direkt

von der Lunge aus erfolgt sein, da sie dann ja gleichzeitig
mit der der bronchialen Drüsen beginnen müßte. Das ist

aber nicht der Fall, die Pigmentierung der oberen Drüsen
stellt sich immer erst ein, wenn die bronchialen stark ge
färbt sind. Das weist schon darauf hin, daß die oberen von

den unteren aus mit Kohle versehen werden.
Daß es sich aber um einen durch Zellen vermittelten

Transport handelt, kann man aus dem histologischen Be

funde entnehmen. In den oberen Drüsen, die nur die ersten
Spuren der Pigmentierung zeigen, findet sich die Kohle, wie

es vorhin für die beginnende Pigmentierung der Bronchial

drüsen hervorgehoben wurde, stets nur in Zellen, die
einzeln zerstreut im Drüsengewcbe liegen, die also
nur schon mit Kohle beladen dorthin gekommen sein können.

Nicht wesentlich anders gestaltet sich der Kohletrans

port nach abwärts zur Bauchhöhle. Es ist ja eine viel

beachtete Erscheinung, daß wir bei älteren Leuten gar nicht

selten die prävertebralen, periaortalen Lymphdrüsen eventuell

bis herunter zum Becken in einer von oben nach unten

abnehmenden Intensität mit Kohle versehen finden. Auch

die Drüsen im Hilus der Leber sind oft in gleicher Weise

verändert. Diesen auffallenden Befund hat Tendeloo daraus
abzuleiten versucht, daß bei Verwachsungen der Lunge mit

dem Zwerchfell eine Abnahme der Thoraxkapazität und

damit örtlich, in der Umgebung der Synechien eine Erhöhung

des intrathorakalen Druckes stattfinden solle, durch die dann

die Lymphe in den Verwachsungen zum Zwerchfell hin und

durch es hindurchgetn'eben werden und so in die Lymph—
bahnen der Bauchhöhle gelangen soll.
Aber diese Auffassung ist nicht einwandfrei. Weshalb

eine Verwachsung zwischen Lunge und Zwerchfell die Thorax

kapazität in dem Maße herabsetzen soll, daß daraus eine

Störung der Lymphzirkulation resultiert, ist nicht einzu

sehen. Man könnte höchstens bei ausgedehnten schrump

fenden Synechien daran denken. Aber aus Tendeloos
Darstellung geht hervor. daß er auch beliebige strengförmige

Verwachsungcn im Auge hat. Und er führt selbst zwei

Fälle an, in denen die Lungen ganz frei waren. Er be
zweifelt freilich dcren genaue Protokollierung, aber aus

gedehnt können die Verbindungen gewiß nicht gewesen sein,

sonst wären sie nicht übersehen worden. Ich füge aber

hinzu, daß ich selbst mehrfach den Kohletransport nach

abwärts bei völlig freien Lungen gesehen habe. Wenn aber

wirklich unter den von Tendeloo angenommenen Um

ständen Kohle durch das Zwerchfell nach unten gelangt,
wird sie dann unten bleiben und nun noch gar in die Drüsen

und die Organe der Bauchhöhle hineingetrieben werden?

Ich halte das nicht für möglich. Auch
nach Tendeloo

Wird die Lymphe bei der Atmung durch jene vorausgesetzte

Druckdifl'erenz einer hin und ber pendelnden Bewegu_ng

unterworfen, das heißt wenn sie in dem einen Augenbhck

nach abwärts gedrängt wird, so würde sie in dem nächsten

Wieder nach oben fließen und das um so
mehr, als ja in

zvnschen wieder von der Peripherie Lymphe herbeigeströmt

ist, die nun auch nach oben abgeführt werden muß. Es
ist also nicht anzunehmen, daß die unter das Zwerchfell
gedrängte Lymphe nun noch weiter peripher geschoben
werden sollte entgegen dem von dort kommenden Strome
und unter Verdrängung aller der Lymphe, die in den dort
vorhandenen Bahnen schon angesammelt istl). Die Kohle
könnte höchstens an Ort und Stelle, das heißt unterhalb
des Zwerchfells liegen bleiben. Aber auch das würde gewiß
nicht eintreten, denn selbst wenn sie bei dem Zurückpendeln
der Lymphe gegen die Brusthöhle nicht ganz wieder mit

genommen würde, so flösse sie sicherlich auf Seitenbahnen
ab, die ja ausreichend vorhanden sind.
Ich kann also Tendeloos Erklärung nicht als richtig

anerkennen. Man verläßt sich in diesen und ähnlichen
Fragen viel zu sehr auf physikalische Vorstellungen und be
rücksichtigt zu wenig die biologischen Eigentümlich
keiten der Gewebe. Ich bin der Meinung, daß es sich
auch bei diesem Kohlentransport nach unten um eine Zellen

wanderung handelt. Die mit Kohle beladenen Zellen, die in
der Lunge, in den Drüsen und durch sie hind::rchwandern,

bewegen sich, Vermutlich durch chemotaktische Einflüsse ver
anlaßt, auch nach abwärts in den Lymphbahnen durch das
Zwerchfell hindurch in die periaortalen Drüsen hinein. Was
aber wiederum vor allem für diese Auffassung spricht, das
ist der Umstand, daß auch hier die Kohle im Beginn ihrer

Ablagerung in einzelnen in der Drüse zerstreuten
Zellen, die ganz mit ihr gefüllt sind, gefunden wird.
Ich bin also der Meinung, daß die Endothelien eine

sehr große Wanderfähigkeit besitzen und von Drüse zu Drüse

sich fortbewegen können. Sie tun es in gleicher Weise auch
innerhalb der Synechien zwischen den beiden Pleurablättcrn
und gelangen einmal auf diese Weise in die Pleura costalis.

Sie vermögen aber sicherlich auch frei in die Pleurahöhle

überzutreten und auch so in das kostale Blatt zu gelangen,
wo man sie fleckweise auch ohne alle Verwachsungen und

zwar jedenfalls in bestimmten Abschnitten des Lymphgefäß

systems, vor allem in Beziehung zu den zerstreuten lympha
tischen Herdchen wiederfindet.

Die kohlebeladenen Zellen gelangen aber bei hoch

gradiger Füllung der in Betracht kommenden Drüsen, wenn

sie diese sehr reichlich wieder verlassen oder um sie herum

wandern, weil sie in ihnen keinen Platz mehr haben, schließ

lich durch den Ductus theracicus in das Blut und durch

seine Vermittlung in innere Organe, besonders in Leber und

Milz. Es ist mir schon seit langem wahrscheinlich gewor

den, daß die Kohle in diese Organe intrazellular abgelagert
wird. Dafür spricht ihre gruppenweise Anordnung, die sich

nur so erklären läßt, daß die kohlehaltigen Zellen zu den

lymphatischen Zentralstellen der Lymphbahnen wandern, und

der Umstand, daß auch hier nicht eine allmähliche Zunahme

der Kohlepartikcl in den Zellen beobachtet wird, sondern

daß diese von Anfang an mit Kohle angefüllt sind.

So schließe ich also, daß die Lymphdrüsen den nicht

infektiösen Partikeln gegenüber eine „filtrierende“ Funktion

ausüben. Die mit der Kohle (und anderen Staubarten) belade

nen Zellen bleiben lange Zeit in ihnen, wandern dann allmählich

heraus und zu anderen Drüsen, gelangen aber meist gar nicht,

in selteneren Fällen erst sehr spät, in das Körperinnere. Bak

terien werden zunächst ebenfalls zurückgehalten und schützen

so den Körper vor rascher Ueberschwemmung. Und nur

darin schließt sich unsere Auffassung an Noetzels Versuche
an, daß die Drüsen früher oder später undicht werden. Aber

das wußten wir ja schon vorher. Für absolute Schutz
organe hat man die Drüsen nie gehalten.
Nun noch wenige Bemerkungen über eine andere Be

deutung der Lymphdrüsen. Es wird vielfach angenommen,

daß die Drüsen eine immunisierende Funktion besitzen. Ich

‘) Vergl. meineAbhandlung über Embolie. Festschrift für v.Rind
fleisch 1907.
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kann darauf nicht genauer eingehen, aber ich möchte noch
hervorheben, daß gerade die zurückhaltende Tätigkeit einen
guten Anhalt für diese Auflassung gibt. Die Endothelien
beladen sich mit den Stoffen, gegen die eine Immunisierung

stattfindet, und lassen sie so auf die Lymphozyten wirken,
m denen die Bildung immunisierender Stoffe vermutlich
stattfinden wird. In diesem Zusammenhange erinnere ich

noch besonders daran, daß die Endothelien auch befähigt

Sind, gelöste Stoffe aufzunehmen. Wie es oben für das Kar
mm hervorgehoben wurde, dürfen wir auch voraussetzen,
daß 1ene Zellen auch Toxine, auf die es bei der Immunisie
rung ankommt, aufzunehmen und festzuhalten vermögen.

Abhandlungen.

Aus der Inneren Abteilung des städtischen Krankenhauses in

Wiesbaden. (Oberarzt Professor Dr. Weintraud.)

Die kutane Tuberkulinreaktion v. Pirquets
als Mittel zur Erkennung der Tuberkulose im

Kindesalter
VOD

Dr. Otto Aronade, Assistent.

Die Erkennung der Tuberkulose im Kindesalter be

reitet bei dem heutigen Stande unserer Kenntnisse erheblich

mehr Schwierigkeiten als die Diagnose tuberkulöser Er
krankungen bei Erwachsenen. Abgesehen davon, daß uns
bei dem Ueberwiegen der Lungenerkrankungen im späteren

Alter die Untersuchung des Sputums meist in den Stand

setzt, die Diagnose mit Sicherheit zu stellen, gewinnen wir

aus der Anamnese, den subjektiven Beschwerden, der Tem

peratur- und Gewichtskurve, dem meist über Wochen und

Monate hingezogenen Verlauf und nicht zuletzt aus dem Er

gebnis der Tuberkulininjektion wichtige Anhaltspunkte.

Beim Kindc liegen die Verhältnisse schwieriger. Die

Anamnese, meist nur von Dritten zu erheben, versagt oft,

zumal bei Pflegekindern, die Deutung der Temperatur- und

Gewichtskurve wird durch die zahlreichen Ernährungs

störungen und ihre Komplikationen erschwert, die subjektiven

Beschwerden sind bei älteren Kindern nicht charakteristisch,

bei jüngeren nicht zu eruieren, der Verlauf erstreckt sich

meist nur auf wenige Wochen, und die Tuberkulininjektion

hat sich aus verschiedenen Gründen bisher in der Praxis

nicht einbiirgern können.

Finkelstein schenkt ihr in seinem Lehrbuch der
Säuglingskrankheiten keine Erwähnung, Baginsky (l) und
Neumann (2) verwarfen sie bis vor kurzem prinzipiell als
höchst gefährlich. Heubner (3) hat sie oft, speziell bei

skrofulösen Kindern mit Erfolg angewendet, Biedert (4)
spricht sich sehr zurückhaltend über ihre Anwendung aus

und rät zu der nngefährlicheren Injektion von 5 ccm phy

siologischer Kochsalzlösung (nach Hutinel), die bei tuber
kulösen Kindern Temperaturstcigerung hervorrufen soll.

Wir wissen aber aus neueren Untersuchungen von Schaps (ö),
daß auch diese geringe Menge von Salz- oder Zucker

lösung, unter die Haut gebracht, speziell bei Säuglingen,

an und für sich Fieber hervorrufen kann. Im Gegensatz

zu diesen Autoren spricht Schloßmann (6) der Tuber
kulininjektion entscheidende Bedeutung zu; er hat ebenso

wie Binswanger (7) in allen Fällen, wo sie positiv war,
bei der Sektion Tuberkulose gefunden.

Bei diesem Streite der Meinungen mußte eine Mit

teilung v. Pirquets (8), daß es möglich sei, durch eine
absolut ungefährliche Methode mit Sicherheit die Diagnose
einer tuberkulösen Erkrankung beim Kindc zu stellen, all

gemeines Interesse erwecken.

v. Pirquet machte bei seinen Studien über Vakzi
nation und Revakzination (9) die Beobachtung, daß das ein

A\
malige Ueberstehen einer Infektionskrankheit die Reaktiom.
fähigkeit des Organismus so verändert, daß bei nachherige}
Impfung mit demselben Infektionsstotf ein Impfeliekt auf.
tritt, der eine spezifische Frühreaktion darstellt. Er er.
klärt seine Beobachtungen, die im gleichen Sinne bei der
Vakzine, der Serumkrankheit und der Tuberkulose gemacht
sind, damit, daß das Ueberstehen einer Infektionskrankheit
im Organismus die Bildung von Antikörpern anregt, diemit
dem nachher eingebrachten Gifte, ——bestehe diesesnunin
Bakterien oder Toxinen —, in Reaktion tritt. An derImpt
stelle entsteht nach 18—24 Stunden eine 6—14 mm breite
Papel, die sich in einigen Tagen zurückbildet. Die Reaktion
verläuft rein lokal, Allgemeinerscheinungen treten hierbei

nicht auf, Fieber ist bei zweistündlicher Messung nicht be
obachtet werden (bis auf einen Fall, dessen Besonderheiten
das Fieber hinreichend erklären). Er bezeichnet diesever
änderte Reaktionsfähigkeit als Allergie.
Die Ergebnisse der v. Pirquetschen Untersuchungen

wa_ren recht ermutigend, sodaß sie bald zur Nachprüfung
anregten. Ich will, bevor ich auf die von uns seit etwa
6 Monaten gemachten Erfahrungen eingebe, zunächst die
bisher veröffentlichten Untersuchungen besprechen.

v. Pirquet hat seiner ersten Publikation die Impfung
von 360 Kindern mit 25 °/oigern Alttuberkulin zugrundege
legt. Von 113 Säuglingen reagierten 5 positiv. 3kamen

zur Sektion und erwiesen sich als tuberkulös. Von 80

klinisch sicher tuberkulösen Kindern reagierten 69 positiv,

die negative Reaktion der übrigen 11 wird durch ihre

Kachexie, -— die Kinder wurden 2—10 Tage vor demTode

geimpft — hinreichend erklärt. Bei dem Rückblick auf

über 1000 Fälle in einem auf der Naturforschcrversammiung

in Dresden gehaltenen Vortrage (10) hat v. Pirquct weitere

Erfahrungen mitgeteilt, die den Wert seiner Methode zu he

festigen geeignet sind.

Ist somit für die v. Pirquetschen Fälle der Beweisge

liefert, daß fast alle klinisch sicher tuberkulösen Kinder pc
sitive Reaktion geben, so bliebe noch zu erhärten, daß d

ie

Reaktion spezifisch ist und nicht auch bei anderen Erkran
kungen, oder bei Gesunden eintritt. Da finden wir nun m

den v. Pirquetschen Fällen, die er als nicht sicher tuber
kulös und nicht tuberkuloseverdächtig anspricht 91116Slß‘li“
rung des Prozentsatzes positiver Reaktionen mit zunehm_cndem
Alter. v. Pirquet bezieht sich zur Erklärung der nn
t

d
e
n

Alter zunehmenden Häufigkeit auf die Befunde von haegeh

und Burckhart, die in 97 °/„ beziehungsweise 9
3
°I
o aller

Sektionen tuberkulöse Veränderungen nachgemessenhaben»
Und für die relative Häufigkeit der Tuberkulose 1mKindes

alter sprechen die Sektionsergebnisse von Hamburger u
n
d

Sluka (11), die im ersten Vierteljahrc 3°Io_‚ 1m Wille“

Lebensjahrß 37 0/0, im fünften 60 °/
0 und zwrs_chen

lind

14. Jahre 74 °/0 der Kinder tuberkulös fanden, (bei 7
9 Kind?“

von 5—14 Jahren 21 mal als Nebenbefund).
Einer kurzen Erwähnung bedürfen die Untersuchungen

an der Pfaundlerschen Klinik (12). Pfaundler hatlm
Anschluß an die kutane Impfung bei einem skrofulösepklßdt

das Auftreten von Phlyktänen, bei einem anderen erne_dem
Skrophuloderma ähnliche Hautveränderung an der Insertwns

stelle beobachtet, Moro hat ebenfalls 10—15 Tage nachder

Impfung in 4 Fällen Phlyktänen erscheinen sehen. ' ‚

In Frankreich sind die Angaben v. Pirquets von laufe
bei Rindern, von Calmette (13) bei Menschen bestelltl
worden. _ _
Eine eingehendere Würdigung erfordern die Mlitßllüügeu

von Engel und Bauer (14) aus der Schloßmannsdifü
Klinik. Diese Autoren haben unter 48 Säuglingen b€l'tll-‘

6 gefunden, die einwandfrei positiv reagiert haben.
Bt

merkenswert ist hierbei, daß 4 davon auf subkutapeTul{"'
kulininjektion nicht reagierten und auch klinisch keinenier—
dacht auf Tuberkulose erweckten. Eines von diesenhindern
starb einige Tage nach der positiven Reaktion an emerlir
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krankung, die nach den Andeutungen Engels als alimentäre

Intoxikation zu deuten sein dürfte. Bei der Sektion fanden

sich keine tuberkulösen Veränderungen. Ein anderer Fall

betraf ein 14tägiges gesundes Ammenkind, 3 weitere ließen

klinisch keine Tuberkulose ‘erkennen und entwickelten sich

leidlich trotz künstlicher Ernährung.

Diese Beobachtungen sind bisher die einzigen, die für

das Säuglingsalter den Wert der v. Pirquetschen Methode
in Frage stellen; sie sind freilich schwerwiegend genug, um

uns bei der Beurteilung der positiven Reaktionen zur Vor
sicht zu mahnen.
Wenn wir auch die Möglichkeit zugehen müssen, daß

bei den 5 positiv reagierenden Säuglingen die weitere Be

obachtung schließlich doch eine tuberkulöse Erkrankung er

kennen lassen kann, so ist doch die positive Reaktion bei

dem zur Sektion gekommenen Säugling rätselhaft. Man

müßte denn auf die Anschauung Bartels (15) zurückgreifen,
der auf Grund von Tierexperimenten den Verlauf einer

Tuberkulose unter dem Bilde des Marasmus, ohne Tuberkel

knötchen, mit schwach virulentcn Tuberkelbazillen für möglich

hält, und auf ähnliche klinische Erfahrungen französischer

Autoren, die von einer paratuborkulösen Konstitution

sprechen (16).
Daß auch gut gedeihende Brustkinder, die in den ersten

Lebenstagen wahrscheinlich das Virus ihrer tuberkulösen

Umgebung empfangen haben, noch im späteren Säuglings

alter der Tuberkulose erliegen können, darüber liegen Be

obachtungen von Finkelstein vor (17). Wenn ich jetzt
zu der Besprechung unserer eigenen Impfresultate übergebe,
so erstreckt sich zwar mein Material nur auf 147 Kinder,

doch bietet es dadurch manches Interessante, daß wir oft

die Mütter gleichzeitig auf der Tuberkulosestation beobachten

und von ihnen auch eine genauere Anamnese erhalten

konnten.

Zur Verfügung standen mir die auf der inneren und

chirurgischen Abteilung des Städtischen Krankenhauses auf

genommenen Kinder.
Die zuerst an etwa 40 Erwachsenen angestellten Imp

fungen ergaben, daß die tuberkulösen Männer und Frauen
fast ausschließlich die Frühreaktion zeigten. Aber auch

Gesunde, bei denen Anamnese und Status keinen Verdacht
auf Tuberkulose erweckten, reagierten frühzeitig, ein Kollege
z. B. mit einer geringen Lymphangitis, die von den Impf

papeln ausging und in etwa 6 Tagen abheilte. Bei einem
anderen kam es am 4. Tage zu richtiger Blascnbildung mit

gerötetem Hof. Von Interesse war die Impfung bei 2 Patienten,
die im Verlaufe einer Tuberkulinkur 1 g Alttuberkulin ohne
Reaktion subkutan vertrugen. Beide reagierten auf die
kutane Impfung negativ, was wohl in der hohen Immuni

nisierung dieser Patienten gegen Tuberkulin seine Erklärung
findet. Beide hatten im Beginn auf die probatorische Tuber

kulininiektion (6 mg) typisch reagiert. Diese positiven Re
sultate bei Erwachsenen, die wohl in alten abgekapselten
Herden ihre Erklärung finden, beschränkten unsere Ver
suche naturgemäß weiterhin auf das Kindesalter.

‚ Zunächst möchte ich nun hervorheben, daß von den

gell_npften Säuglingen 46 negativ reagierten, ein einziger
pomtiv.

Kätcheu H.‚ 10 Monate alt, Mutter an Tuberkulose gestorben. Das
Kind ist seit Monaten in chirurgischer Behandlung wegen tuberkulöser
Knochenfisteln. Zweimalige starke Frühreaktion.

‚ Alle anderen Säuglinge haben negativ reagiert. Unter

Ihnen befanden sich 7 gesunde Brustkindcr und 39 Säug
linge mit den verschiedensten Erkrankungen. 17 kamen

für Sektion und erwiesen sich frei Von tuberkulösen Ver
änderungen. Der Tierrersuch Wurde nur in einem Falle
herangezogen.

. Adolf K.. Mutter an chronischer Lungentuberkulose im Krankenhaus

}nufßhandlung‚
bei einem Bruder des Kindes is
t die verdichtung einer‘ geuspitze nachg0wwsen. Der Fall verlief mit chronxscher Bronchitis

unter dem Bilde der Atrophie.- Er hatte negativ reagiert, bei der Sek

tion fanden sich nur mäßig vergrößerte Bronchisl- und Mensenterinldrüsen.

Das mit den vergrößerten Bronchialdrüsen von Herrn Dr. Pfersdorff
geimpfte Meerschweinchen zeigte 6 Wochen nach der Impfung keine

tuberkulösen Veränderungen.

Ein Säugling, der klinisch den Verdacht auf Tuber
kulose erweckte, — er magerte trotz guten Appetits und

ausreichender Ernährung rapide ab, hustete und fieberte

wochenlang — reagierte negativ und zeigte auch bei der
Sektion makroskopisch keine Tuberkulose. Wir können
also nach unseren bisherigen Erfahrungen die Beobachtung

Engels von positiver Reaktion bei negativem Befunde nicht
bestätigen. Freilich ist dies nur eine Beobachtung in nega
tivem Sinne, aber sie stimmt mit den Untersuchungen Lang
steins (18) überein, der unter 100 Säuglingen nur einen
positiven Fall finden konnte, der auch durch die Sektion
bestätigt wurde (es handelte sich um eine tuberkulöse Ober

lappenpneumonie) und mit denen Czernys, auf dessen Klinik
ebenfalls kein Säugling positiv reagierte. Auch unter 109

von Sperk (19) in Wien geimpften Säuglinge fand sich nur
einer, der im 4

. Monat positiv reagierte, und bei dem die

Sektion im 6
. Monat allgemeine Tuberkulose ergab. Ba

ginsky erwähnt ebenfalls in der Diskussion zu dem v. Pir
quetschen Vortrage, daß in seiner Klinik kein Säugling
positiv reagiert hatte. Diese Feststellung, daß klinisch nicht

tuberkulöse Säuglinge keine Reaktion geben, und daß bei

positiver Reaktion die tuberkulöse Erkrankung auch bald

manifest wird, begründet meiner Ansicht nach den Wert

der v. Pirquetschen Methode für das Säuglingsalter. Denn
hier halten wir doch die subkutane Injektion nicht für ganz
einwandfrei. Wir wissen, daß Säuglinge nach den ge
ringsten Eneheiresen fiebern können, und die Wärmeregulation
ist beim Säugling eine so mangelhafte, daß ein überhitztes

Zimmer oder die hohe Außentemperatur in den Sommer
monaten genügen kann, um Temperatursteigerung hervor

zurufen. Bei der Beurteilung der allergischen Reaktion
kommen diese Faktoren nicht in Frage, und auch bei

fiebernden Patienten kann die Methode im Gegensatze zu

der subkutanen Injektion Anwendung finden.

Unter den 100 älteren Kindern, die der Impfung unter

zogen wurden, befanden sich 22, die eine deutliche Reaktion
aufwiesen. Ich will die sicher tuberkulösen nur streifen und
die zweifelhaften einer näheren Besprechung unterziehen.

Veronika B., 2 Jahre alt, pastöses Kind, mit ausgeprägter exsu
dativer Diathese. Nässendes Ekzem des Gesichts, der Kopfhaut, zum
Teil auch der Brust und des Rückens, asthmntische Bronchitis. Keine
skrofulösen Erscheinungen, keine tuberkulöse Belastung. 20 Stunden
nach der Impfung Rütung und deutliche Papelbildung an den Impfstellen.

Unter den v. Pirquetschen Fällen, die nach positiver
Reaktion zur Autopsie kamen, befand sich ein Kind, das bei
der Sektion nur einen „Status lymphaticus“ aufwies. v. Pir
qu et glaubt hiernach einen Zusammenhang zwischen Lym
phatismus und Tuberkulose annehmen zu dürfen. Damit ist
die viel umstrittene Frage über die Beziehungen des Lym
phatismus und der Skrofulosc zur Tuberkulose wieder auf
gerollt. Nachdcm Czerny (20) einen Komplex von Erkran
kungen der Haut und Schleimhäute mit konsekutiven Drüsen
schwellungen unter dem Bilde der exsudativen Diathese zu
sammengefaßt hat, hat auch Heubner (21), der von jeher
für die Einheit der Skrofulosc und Tuberkulose eingetreten
ist, seinen Standpunkt neuerdings präzisiert und der Czerny
schen Auffassung beigepflichtet, die das von diesem um
grenzte Krankheitsbild als konstitutionelle, von der Tuber
kulose streng zu scheidende Einheit darstellt. Er hält für
sie an der alten Bezeichnung „Lymphatismus“ fest. Ich
kann nun der Ansicht v. Pirquets, daß ein Zusammenhang
dieser Erkrankung mit der Tuberkulose besteht, nicht bei
pflichten, denn ich habe bei 4 weiteren Fällen von aus
gesprochener exsudativer Diathese die Reaktion negativ ge
funden. Freilich kann auch ein Kind mit exsudativer Dia
these tuberkulös werden, und die funktionelle Minderwertig
keit der Haut und Schleimhäute läßt gerade hier die Mög
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liehkeit einer sekundären tuberkulösen Infektion sehr glaub
haft erscheinen. aber prinzipiell hat nach unserer Ansicht
die exsudative Diathcse mit der Tuberkulose nichts zu tun.
Dagegen glaube ich, daß uns vielleicht das verschiedene
Verhalten der kutanen Reaktion bei exsudativer Diathese
und Skrofulose eine Abgrenzung dieser beiden Krankheits
bilder ermöglichen wird, denn einige Symptome, wie die
Neigung zu Katarrhcn der Nase und Ohren und Drüsen
schwellungen sind beiden Krankheitsbildern gemeinsam, und
es ist schwer, die Grenze zu ziehen, wenn nicht ausge
sprochen skrofulöse Eruptionen (Phlyktänen, Lieben scrofu
lo'sorum) die Entscheidung erleichtern. Das ist nicht ohne
praktische Bedeutung, weil die exsudative Diathese sich diä
tetiscli sehr günstig beeinflussen läßt.
Im Beginne des zweiten Lebensjahres fand ich die Re

aktion bei einem weiteren Kinde positiv, dessen Vater an
schwerer Tuberkulose der Lungen und des Larynx leidet.
Dieser Fall läßt die Schwierigkeiten der Diagnose beginnen
der tuberkulöser Erkrankungen im frühen Kindesalter deut
lich hervortreten.
Wir finden ein blasses, 15 Monate altes Kind, das seit

längerer Zeit hustet und zeitweilig abends fiebert, ohne daß
ein wesentlicher Organbefund das Fieber zu erklären ver
mag. Die Anamnese ergibt schwere Belastung und Infek
tionsgefahr durch den phthisisehen Vater. Die v. Pirquet
sche Reaktion fällt stark positiv aus, die nachherige Tuber
kulininjektion in der fieberfreien Zeit steigert die Tempera
tur auf 400 und hinterläßt eine starke Infiltration an der
Einstiehstelle, das sonst muntere Kind verfällt in einen Zu
stand unruhiger Somnolenz. Jetzt erst werden wir dem un
bestimmten Lungenbefund einige Bedeutung zuerkennen.

(Bronchialatmen über beiden Spitzen, das auch über der
Wirbelsäule tief herabrcicht.) Denn wir wissen, daß man
bei Kindern nicht so selten Bronchialatmen über einer
Lungenspitze hören kann, ohne daß man diesem Symptom
allein entscheidende Bedeutung zusprechen darf. N eu
mann (22) hat an seinem großen poliklinischen Material oft
eine Dämpfung über der rechten Spitze und Bronchialatmen
festgestellt und warnt vor der frühzeitigen Stellung einer
schlechten Prognose. Und die übrigen Symptome, die für
die Erkennung der Bronchialdrüsentuberkulose angegeben
werden, Dämpfung beiPerkussion derWirbelsäule, tiefes Herab
reichen des Bronchialatmens über der Wirbelsäule, Venen
sausen über dem Manubrium sterni bei Rückwärtsbeugen des
Kopfes, erlauben keine sicheren Schlüsse. Und doch wird
die Lokalisation der Tuberkulose in den Bronchialdrüsen für
das Kindesalter noch immer als eine der häufigsten gelten
müssen, der gegenüber die primäre Lungentuberkulose und
die Darmtuberkulose zurücktreten‘). In solchen Fällen be
deutet die kutane Impfung eine erfreuliche Bereicherung
unserer diagnostischen Mittel.
Ein weiterer Fall betrifft einen 3 jährigen Knaben.
A. Str., 9.5 kg, Mutter seit Jahren an doppelseitiger Spitzenafl'ek

tion erkrankt, auf der Tuberkulosestation. Das Kind ist wegen einer
Fistel am Unterarm in chirurgischer Behandlung gewesen, die Granula
tionen haben sich mikroskopisch als tuberkulüs erwiesen. Ueber beiden
Spitzen Bronchialatmen, Röntgenaufnahme(Dr. A. Kühler) ergibt Drüsen
schntten am Hilus. Auf ’/

4 mg Tuberkulin subkutan erhebliche Tempe
ratursteigerung und Alteration des Allgemeinbefindens. Dreimalige starke
Hautreaktion.
Von den 8 Kindern im 4

.

Lebensjahre reagierten 4

positiv.
Karl G.‚ seit 1 Jahre im Krankenhaus. Linksseitige Pleuritis, mit

Schwartenhildung geheilt, torpides Ulkus am rechten Unterschenkel (Skro
fulodermn), rechtsseitige chronische Otitis media, im Anschlul3 an diese
subperiostaler Abszeß, retroaurikular. Kutane Reaktion zweimal stark
positiv.
Heinrich Sch., 4 Jahre alt, Mutter an Lungentuberkulose im

Krankenhaus in Behandlung, in ihrem Auswurf reichlich Tuberkelhazillen.
Kind hat tiefe, eingezogene Narben am linken Ellbogen infolge einer im

A1 Ndhmaun fand unter 329 skrofulösen Kindern seiner Privat
48 mal Bronchial-, 37 mal Mediastinaltuberkulose.fpraxis

vorigen Jahre durchgemachten Knocheneiterung‚ hustet jetzt. Vorzüg
liehes Allgemeinbelinden, kein spezifischer Lungenbefund.z„;mü„
deutliche Frühreaktion.

Therese H., 4 Jahre alt. Keuchhusten (konvulsivesStadium).hohe
Abendtemperaturen, kein auf Tuberkulose hindeutenderBefund.Annmm„
ergibt. daß das Kind sich ständig in einer Familie befindet. in derder
Mann an Lungenschwindsucht leidet und auswirft. StarkeFrühreaktiu„‚

Augusts U., 4 Jahre alt, Skarlatina. Anamnesenichtzuerlangen
Leicht skrofulöser Habitus, im übrigen kein Hinweis aufTuberkulose
Deutliche Frühreaktion.

Im späteren Kindesalter fanden wir die positiveRa
aktion relativ häufig. Hervorheben möchte ich nur2 Fälle,
die bei der ersten Impfung eine torpide Splitreaktion (nach
30 und 36 Stunden) gaben, bei der zweiten jedoch frühzeitig
reagierten.

'

Otto M, 6 Jahre alt, vor 3[
i

Jahren an linksseitigerPneumonie
und Pleuritis erkrankt, vom behandelndenArzt ist damalsauchperilun
ditisches Reiben festgestellt werden. Seit Beginn der Erkrankungbett
lügerig. seit 3 Monaten im Krankenhaus. Starke Oedeme,Aszites.
Leberschwellung. Ueber der linken Lunge hinten untenundseitlichin

tensive Dämpfung. die in die Herzdämpfung übergeht(pleun'tiscbe
Schwarten?). Starker Husten, schleimig-einiger Auswurf. In diesem
sind zwar keine Tuberkelbazillen gefunden. doch ist es nichtunwahr
scheinlich, daß bei dem fast 1 Jahr bestehendenLungenleidenundder
ausgesprochenen Herzinsuffizienz eine sekundäre tuberkulöseInfektion
bereits stattgefunden hat.

Der andere Fall betrifft ein 7jähriges Mädchen,das nur li k
g

wiegt. Blaßgraue Hautlarbe. hohe Abondtemperaturen.starkeVened
erweiterung der Brusthaut. Trommelschlegelflnger.Mydriasisderrechten
Pupille, Axillardriisen bohnengroß, eine Kostaldrüse isoliert fühlbar.
Ueber der linken Lungenspitze umschriebenesBronchialatmen.Schull
nbschwiichung. Die Wahrscheinliehkeitsdiagnosewurde auf Bronchial
drüsentuberkulose gestellt.

Ob in diesem Fällen die erste Impfung eine Mobilisie
rung der Antikörper bewirkt (v. Pirquet), die erst bei der
zweiten Impfung in rechtzeitige Reaktion treten, dasmüssen
weitere Beobachtungen lehren.
Die übrigen Fälle kann ich kurz zusammenfassen. Es

befanden sich unter ihnen noch 4 Kinder mit Skrofulose,

4 mit einseitigem chronischen Lungenspitzenkatarrh, 2mit
Pleuritis exsudativa, 1 mit Knochentuberkulosc und lmit
orthotischer Albuminurie. Bei den an Skrofulose und Spitzen
katarrh leidenden Kindern wurde auch die subkutaneTu
berkulininjektion vorgenommen, die bei allen positiv
ausfiel. Das 9jährige, an orthotischer Albuminurie leidende
Mädchen hatte keine skrofulösen oder tuberkulösen Erschei
nungen, reagierte aber auch auf die konjunktivale Einkäu
felung eines Tropfens Tuberkulin (1:100) positiv.
Dagegen haben 2 Kinder, bei denen uns die gewulstete

Oberlippe und Ekzem am Naseneingang an Skrofulose denken
ließ, auf die subkutane Injektion mit Temperatursteigernng
reagiert, während die kutane Impfreaktion zweimal ausblieb.
Fassen wir die bisherigen Ergebnisse mit den unserigen

zusammen, so müssen wir sagen, daß wir die kutane
aktion als spezifische ansehen müssen. Das beweisen d

ie

Sektionsresultate v. Pirquets, der bis auf den einener
wähnten Fall bei allen zur Sektion gekommenen Kindern
hochgradige tuberkulöse Veränderungen fand und bei denen
vermißte, bei denen die Reaktion negativ verlaufen vvar._das
beweisen auch die Fälle, bei denen intra vitam d

ie niilu_d
skopische Untersuchung erkrankter Gewebsstücke d

ie Anne
logie sicherstellt, das bestätigt die positive Reaktion

btl

Skrofulose und Pleuritis, die ja erfahrungsgemäß meistens
tuberkulösen Ursprungs ist. ‚ _‚
Daß sie bei der tuberkulösen Meningitis und beilihliai

tuberkulose versagt, ist praktisch ohne Bedeutung und theg
retisch genügend erklärt. Das ist ein Punkt, bei dcm_51@
sich der subkutanea Injektion gleich verhält. _E

S

‚SPn°bt‚
ferner für ihre Spezifität, daß die subkutane Injektion

bei

den positiv reagierenden Kindern gleichsinnig verlauft.

Aber die mit dem Alter der Kinder zunehmendeHä_u58'
keit der positiven Reaktion maß andererseits ihre

pralitrslfillfr
Bedeutung abschwächen, wenn es nicht gelingen sollte, R

;

durch feinere Abstufungen und ä‚laue {dem Verlaufe id°r
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aktion weitere klinische Schlüsse ziehen. Dass z. B. bei
Skr0fulose und Knochentuberkulose die Reaktion außerordent
lich stark ist, und manchmal noch weitere Veränderungen
nach sich zieht, läßt sich nicht bezweifeln.

Für das frühe Kindesalter bedeutet die kutane Impfung
einen ungefährlichen, bequemen und zuverlässigen Ersatz
der subkutanen Tuberkulininjektion.

Dem Arzte, der längere Zeit die Entwicklung eines
Kindes beobachten kann, als Hausarzt, ärztlicher Berater in
Krippen, Kinderbewahranstalten und ähnlichen Einrichtungen,
bringt die kutane Impfung mehr. Er wird imstande sein,
durch von Zeit zu Zeit wiederholte Impfungen das erste Auf
treten der tuberkulösen Erkrankung festzustellen. Wie oft
bereitet eine Masern-, Scharlach- oder Keuchhusteninfektion
den Boden für die Tuberkulose vor! Und wie wir durch die
verbesserte Diagnostik beginnender Spitzenaffektionen bei
Erwachsenen jetzt oft in der Lage sind, rechtzeitig thera
peutisch einzugreifen, und zu einem befriedigenden Heilresul
tate zu gelangen, so wird es uns vielleicht möglich sein,
durch Verbesserung der hygienischen und diätetischen Ver
hältnisse dem jungen Kinde die Widerstandskraft zu ver
leihen, mit der es der beginnenden Erkrankung, auf die uns
die positive Impfreaktion rechtzeitig hinweist, Herr werden
kann; wir werden auch als tuberkulös erkannte Kinder iso
lieren und damit in größeren Gemeinschaften die Erkrankung
auf ihren Herd beschränken können.

Durch Erfahrungen an größerem, längerer Beobachtung
ausgesetztem Material werden wir auch in der Bewertung
feinerer Reaktionsunterschicde fortschreiten, werden er
kennen, durch welche Besonderheiten die sekundäre Reaktion
und die torpide Spätreaktion veranlaßt wird.
Literatur: 1. Lehrbuch der Kinderkrankheiten,1902.7. Aufl. — 2.Berl.

klin. Wach. 1907,Nr. 9. — 3.Lehrbuch der Kinderkrankheiten 1906.— 4.Kinder
krankheiten,1902,12.Aufl. — 5. Verhandlungender Gesellschaftfür Kinderheil
kunde, 1906, 32.Versammlung. — 6. Handbuchder Kinderheilktmde. 1906 —
7. Binswanger, A. f. Kinderhkde. 1906,Bd. 43. — 8. Berl. klin. Woch. 1907.
Nr. 2‘2.— 9. Studien über Vakzination und vakzinale Allergie. (Wien, Denticke
1907.)-—-10.Med. Klinik 1907.Nr. 40 — 11.Jahrb. f. Kinderhkde. 1905,Bd. 62.—
12.Sitzung d. Münch. Gesellschaft f. Kinderhkde.‚ 14. Juni 1907. — 13. Ara
d6miedes Sciences, 17. Juni 1907.— 14. Berl. klin. Woch. 1907. — 15.Wien.
klin. Wochschr. 1905, Nr. 9. — 16. Zitiert nach Finkelstein, Lehrbuch der
Säuglingskrnnkheiten8.154; dort Literatur. — 17.Lehrbuch S. 156.*- 18.Berl.
klin. Woch. 1907,Nr. 44, 5.1424. « 19. Von \'. Pirquet zitiert (conf. 10). w
20.Monatsschriftf. Kinderhkde 1905.Nr. 10 und 1907.Nr. 1. — 21.Lehrbuch f.
KinderkrankheitenBd. 2, S. 33. ——22. Berl. klin. Woch. 1907,Nr.9.

Berichte über Krankheitsfälle und Behandlungsverl'ahren.

Aus der Inneren Abteilung des Krankenhauses Bethanien zu Berlin.
(Dirig. Arzt: Prof. Dr. Zinn.)

Ueber Digitalisbehandlung
VDI)

Dr. Edens, Assistenzarzt an der Abteilung.

Ueber die Wirkung der Digitalis ist trotz zahlreicher
sorgfältiger Untersuchungen im Laboratorium und am

Krankenbette bis jetzt keine völlige Klarheit gewonnen wor
den. Ein Ausdruck dieser Unsicherheit sind die verschie
denen Präparate, die im Laufe der Jahre den Aerzten zur
Prüfung übergeben und mit mehr oder weniger günstigem
Erfolge angewendet sind. Das Bestreben, die wirksamen
Bestandteile der Digitalis in reiner und dadurch genau
dosierbarer Form für die Therapie nutzbar zu machen,
führte, abgesehen von einigen, wohl weniger wichtigen

Komponenten, zur Kenntnis des Digitoxins (1) und Digita
lms (2), die sich aber beide in der Praxis nicht recht ein
gebürgert haben trotz der von einigen Beobachtern

[Marx (3), Pfaff (4), Stoitscheff (b) und Anderen] ge
machten guten Erfahrungen.

‘ Mehr Anklang hat das in neuerer Zeit unter dem

Namen Digalen eingeführte Digitalispräparat gefunden. Es
1st das erste Präparat, das sich bei intravenöser Anwendung

bewährt hat und so eine sehr schnell einsetzende Digitalis
wirkung möglich macht. Auch innerlich ist das Präparat
mit Erfolg verwendet worden. Bei subkutaner Anwendung
entfaltet das Medikament etwa nach 24 Stunden seine Wir
kung. Liest man die Berichte über Digalen nach, so findet
man, daß auch dies Mittel nicht frei ist von den unange
nehmen Nebenwirkungen der Digitalis. Es wurden Magen
störungen [Veiel (G), Teichmann (7)]‚ Ausbleiben der
Wirkung auf Diurese [Reitter (8), Veiel] und Herzunruhe
[Mendel (9), Teichmann], ja Verschlechterung der Herz
tätigkeit (Teichmann) beobachtet. Nur die Gefahr der
Kumulation scheint herabgesetzt zu sein [siehe jedoch Um
ber (10) und Teichmann (l

.

0.)]. Das Versagen der Herz
wirkung wird in vielen Fällen auf eine verfehlte Indikations
stellung für die Anwendung der Digitalis überhaupt zurück
geführt werden müssen, jedoch wird auch von Fällen be
richtet, in denen dann andere Digitalismittel zum Ziele
führten (Mendel). Hier muß also das Digalen als solches
im Stich gelassen haben.

Das Digalen ist nach den Angaben Cloettas (11)
amorphes Digitoxin, enthält also nur einen der wirksamen
Bestandteile der Digitalisblätter. Es ist nun ja eine alte
Erfahrung, daß das Pulver der Digitalisblätter, das alle Be
standteile enthält, im ganzen die sicherste Darreichungsform
ist und hierin Infus oder gar die Tinktur übertrifft. Dies
mag der zweite Grund sein, weshalb das Digalen zuweilen
versagt.

Vorwiegend wissenschaftliches Interesse beanspruchen
die Ausführungen Kilianis (12) über die Natur des Diga
lens; nach meiner Ansicht ist das Digalen kein Digitoxin,
sondern ein hochprozentiges Digitalein. Die kumulierende
Wirkung fehlt dem Digalen deshalb, weil die kumulierenden
Stoffe der Digitalisblätter nicht in das Präparat übergegangen
sind, während Cloetta annimmt, der bekannte kumulierende
Effekt des kristallinischen Digitoxins beruhe auf Zusammen
tritt zweier Digitoxinmoleküle bei der Kristallisation.

Das Fehlen der kumulierenden Wirkung teilt des Di
galen mit den Dialysaten, von denen ich aus eigener Erfahrung
das Dialysat Golacz und Digitalysat Bürger kenne. Ueber
Dialysat Golacz ist bereits früher aus unserem Krankenhaus
berichtet worden [Doebert (13)]. Kumulierende Wirkung
dieser beiden Präparate wurde bei therapeutischen Gaben
auch während lange fortgesetzten Gebrauches nicht be
obachtet.

Es ist sehr wahrscheinlich, daß die Kumulation zum
Teil auf ein Mißverhältnis zwischen dem zur Resorption und
dem zur Ausscheidung erforderlichen Zeitraum zurückgeführt
werden muß. Die genannten Präparate unterscheiden sich
nun vom Digitalisinfus und -pulver hauptsächlich dadurch,
daß ihnen die in den Blättern enthaltenen kolloidalen Stoffe
fehlen; obwohl an sich indifferent, üben offenbar diese Stoffe
doch auf die Resorption der Digitaliskörper einen wichtigen
Einfluß. Nach Schmiedeberg (14) müssen wir annehmen,
daß alle unverdaulichen kolloidalen Substanzen, namentlich
Gummi und Pflanzenschlcim, nicht nur längere Zeit im Ver
dauungskanal verweilen, sondern auch die Resorption ande
rer Stoüe zu verzögern imstande sind. Bei Anwendung der
Digitalis in der bisher üblichen Form wird also ein Teil des
Medikamentes in tiefere Darmabschnitte gelangen, und es
wird so bei längerer Zufuhr die Schleimhaut des ganzen
Darms für die Aufnahme in Betracht kommen. Daß bei
dieser großen Resorptionsfläche leicht plötzlich zu große
Mengen in den Körper gelangen können, die dann zu den
bekannten toxischen Erscheinungen führen, ist klar, zumal
da der Unterschied zwischen therapeutisch wirksamer und
toxischer Dosis für einen Hanptbestandteil, das Digitoxin,
sehr gering ist [Fraenkel (15)]. Kumulierende Wirkungen
werden in großen Dosen alle Digitalismittel aufweisen wegen
der langsamen Ausscheidung, die allen Digitaliskörpern zu
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kommen dürfte, jedoch möchte ich glauben, daß die starke
Kumulation des Pulvers und Infuses vorzugsweise
durch die begleitenden kolloidalen Pflanzenstoffe
hervorgerufen wird. Daneben muß an die von Heide
und Stokvis (16) aufgestellte Erklärung gedacht werden,

„daß die chemische Veränderung der Organe, auf welcher
in letzter Instanz die Veränderung der physiologischen Funk
tion beruht, nur sehr langsam zustande kommt und auch
sehr langsam wiederverschwindet.“ Der erste Teil dieser
Hypothese wird durch die momentane Wirkung intravenöser
Gaben hinfällig, jedoch bleibt die Möglichkeit bestehen, daß
eine länger dauernde Umstimmung im Ohemismus des Muskel
und Nervenapparates des Herzens durch die Digitalis ge
setzt wird.

Mit dem Gehalt an kolloidalen Stoffen hängt nach
meiner Ansicht noch eine zweite Eigenschaft der Digitalis
zusammen. Es ist bekannt, daß die Blätter ihre Wirksam
keit ändern, sobald sie nicht frisch verarbeitet werden, son
dern gärenden Prozessen ausgesetzt sind. Es sollen sich

Umsetzungen bilden, die für die kumulierende Wirkung

(Cloetta l. c.) verantwortlich gemacht werden. Nun ist an
zunehmen, daß die getrockneten Blätter, längere Zeit der

Magen-Darmgärung ausgesetzt, ähnliche Veränderungen ein

gehen. Wie wcit und in welcher Richtung die einzelnen Be
standteile der Digitalis unter diesem Einfluß ihre chemische
Konstitution und vor allem ihre physiologische Wirksamkeit
ändern können, ist unbekannt. Aber ich kann mich des
Eindruckes nicht erwehren, daß die alten Digitalis
präparate meistens eine viel nachhaltigere und
auch intensivere Wirkung haben, als alle neuen
Darreichungsformen, und ich möchte diese Wirkung
zurückführen auf die besonderen Resorptionsbedin
gungen, die durch die Gegenwart der kolloidalen
Stoffe geschaffen werden. Aus diesem Grunde glaube
ich, daß Pulver und Infus bis auf weiteres nicht vollständig
durch die schnell resorbierbaren Präparate ersetzt werden
können.

Man ersieht aus dem Gesagten, daß die Handhabung
der Droge und ihres Infuses schwieriger ist und eine noch

sorgfältigem Kontrolle erfordert, als bei den Dialysatcn und
dem Digalen geübt werden maß.

Die Indikation für Anwendung des Dialysates oder Di

galens ist deshalb dann gegeben, wenn man die Gefahr
der Kumulierung vermeiden will, wenn die andern Formen
zu Indigestioncn führen, wenn eine rasche Wirkung er
wünscht ist.

Fast alle Autoren, die über Digalen gearbeitet haben,
betonen, daß keine Kumulation beobachtet wurde, nur
Teichmann bringt ein Beispiel und bei Umber l. c. finde
ich eine Bemerkung über stärker kumulierende Wirkung,
allerdings ohne näheren Beleg. Um so wichtiger erscheint
es mir, eine Beobachtung mitzateilen, die ich selbst vor
kurzem gemacht habe.

Der 69thrige Mann ist vor 2Jahren wegen Glaukoms des rechten
Auges operiert werden, hat damals viel Eserin bekommen und seitdem
einen stark beschleunigten Puls (130—140 Schläge in der Minute). Bei
der Aufnahmestarkes Anasarka. mäßigeDyspnoe, Puls 130—140, altus et
celer. gespannt. Verbreiterung des Herzens besonders nach links bis zur
vorderen Axillarlinie. Durch Hautdrainage werden in 3 Tagen etwa

6 l Oedemflllssigkeit abgelassen. I)iuretin (3mal täglich 1,0) und Digi
tnlysat Bürger (3mal täglich 15—20 Tropfen) dauernd angewendet, er
zielen in den nächten 5 Wochen genügende, i. M. 1500 ccm betragende
Urinmengen. die sich nach Absetzung des Digitalysates in der nächsten
(6) Krankheitswoche noch steigern bis auf 3600 ccm. Dann sinkt die
Menge in der siebenten Woche rasch auf 800-500 ccm unter ent
sprechender Steigerung des spezifischen Gewichtes. Nachdem 14 Tage
lang also kein Digitalysat mehr gegeben ist, erhält der Kranke Digalen
und zwar am 1

.

und 2
.

Tage je 3mal täglich 10 Tropfen, am 3
.

Tage
3mal 15 Tropfen, am 4

.

Tage 3mal 20 Tropfen, am 5
.

Tage 3mal
25 Tropfen, am 6

.

Tage 3mal 20 Tropfen, im ganzen 20 ccm in 6 Tagen.
Darauf erfolgte plötzlicher Absturz der bis dahin fast konstanten Puls
frequenz von 120 auf 60, um Herzen und an der Radinlis gezählt; der
Puls wird unregelmäßig und initqual. Nach 36 Stunden beträgt die

Frequenz wieder 132. Die Urinmengen zeigenverhältnismlßignur„e.
ringe Steigerung. am 2.——4.Tage werden je 1500—1700ccm,am 5

.

Trage
nur 900, am 6

.

Tage 1100 ccm ausgeschiedenbei genaugleichbleibend„
Flüssigkeitszufuhr (2000 ccm täglich). Nach 12tü.gigerPausewirdwibdir
Digitalysal Bürger gegeben, 3mal täglich 20 Tropfen; Urinmengenb

is

3000 ccm. Pulszahl unverändert Trotz 5wöchentlicharBehandlungm
ii

mittleren Gaben Digitalysat keine Kumulierung. befriedigende‚\\’irkungauf
die Diurese. während Digalen bei geringerer SteigerungderHemmungen
bereits nach 6 Tagen Kumulation aufweist.

Sehr interessant ist, daß nach dem wochenlangenGO.
brauch beim Absetzen des Digitalysates noch eine deutlirhp
Steigerung der Diurese stattfindet. Zur Erklärung maß doch
wohl angenommen werden, daß das Mittel neben seiner in

direkt durch Anregung der Herztätigkeit harntreibenden
Wirkung auch eine sekretionshemmende Wirkung auf die
Nieren ausübt, die jedoch nicht so nachhaltig ist wie die
Herzwirkung. Es spricht dies dafür, daß die Digitalis auch
im‘ therapeutischen Stadium einen Einfluß auf die periphe.

rischen Gefäße ausüben kann; allerdings maß betontwerden,
es bestand bei dem Patienten eine leichte Nephritis, sodaß
es sich um eine Wirkung auf das Gefäßsystem eines kranken
Organes handelte. Wenn Schmiedeberg in seinemGrund

riß der Pharmakologie sagt „sicher ist, daß eine Gefäß
verengerung bei der therapeutischen Anwendung dieser

Mittel, namentlich auch des Digitalis, ausgeschlossenist“,
so steht dies im Widerspruch mit unserer oben mitgeteilten
Beobachtung. Hier ist der Punkt, wo die klinische For
schung die durch Tierexperimente gewonnenen Resultateer

gänzen maß. Die Wirkung auf den kranken Menschenmaß
anders ausfallen als auf gesunde oder durch gewaltsame
Einwirkungen krank gemachte Tiere. Welche Unterschiede
bestehen nicht schon zwischen der Reaktion des Menschen
herzens auf Digitalis, je nach dem Grade der Schädigung,
die zufällig vorliegt.
Die intravenöse Digitalisanwendung gibt uns die Mög

lichkeit, diese Unterschiede in anschaulicher Form festzu
halten. Man vergleiche Kurve 8 mit Kurve 9 und 10. Auf
die Einzelheiten dieser Kurven komme ich noch zurück.

In einem andern Falle von Nephritis, Exazerbation einer
alten Nieren'entzündung nach Typhus, sah ich nach Digalen

und Digitalysat nicht das erwähnte Ansteigen der Harnmenge
direkt nach dem Absetzen des Mittels, und trotz Prüfung
einer langen Reihe von Fällen auf diesen Punkt hin bin ic

h

zu keinen festen Resultaten gekommen, da die Deutung
durch Nebenumstände (Fieber, wechselnde Flüssigkeitsauf

nahme, Schweiße, Erbrechen, gleichzeitige gegebeneandere

Mittel) meist unsicher gemacht wurde. Ich habe aber doch
den Eindruck erhalten, als ob Digitalis zuweilen bei N

e

phritis die Urinmengen etwas drücken kann. Im übrigen
war die diuretische Wirkung der beiden Mittel in demzuletzt
erwähnten Falle gleich, jedoch trat nach dem Digalen völlige

Appetitlosigkeit, Brechneigung und Widerwillen gegendie

Arznei schon in den ersten Tagen ein, dann auch Erbrechen.
während Digitalysat gut vertragen wurde.
Man sieht, daß auch das Digalen nicht als das Ideal

präparat der Digitalis betrachtet werden kann. Bei der

Digitaliswirkung spielen offenbar schwer berechenbareNeben
umstände eine größere und kompliziertere Rolle als bei den

meisten anderen Mitteln, deshalb werden einem immerwieder
Ueberraschungen beschieden sein. Nachdem sich das Dlgl
toxinum cristallisatum und Digitalinum verum nicht recht
bewährt haben und die chemische Natur des Digalens neuer
dings zweifelhaft geworden ist, dürfte bis auf weiteres du

Anwendung von Digitalispräparaten zweckmäßig sein, d
ie

alle wirksamen Bestandteile enthalten. ‚

Dieser Forderung entsprechen die Dialysate. Ihre 1111

wesentlichen wohl gleichartige Herstellung geschieht
nach

Mitteilung des Fabrikanten des Digitalysat Bürger i
n fo
l

gender Weise:
Die frisch gesammelten Digitalisblätter werden sogleich

auf Gewinnung ihres Saftes verarbeitet, um der Gärung



22. Dezember._
1907 - MEDIZINISCHE KLINIK -- Nr. 51. 1553

vorzubeugen, die beim Trocknen der Blätter vorkommen der Weise hergestellt, daß dieses von dem Alkohol befreit,

kann. Dem Saft wird zur Konservierung ein Zusatz von bis zu ganz schwacher Alkalität neutralisiert und dann mit
Alkohol und Glyzerin gemacht und das Gemisch dann der ; einem Zusatz von NaCl versehen wird, sodaß unter Be

Dialyse unterworfen, durch die eine Abspaltung der kolloi-
‘
rücksichtigung des im Digitalysat schon natürlich vor

dalen Stoffe erfolgt. _Durch den Versuch am Froschherzen handenen NaCl das ganze Präparat einer physiologischen
wird hierauf der Wirkungswert der einzelnen Portionen ‘ Kochsalzlösung entspricht. Das Mittel kommt steril in zu

untersucht und durch Mischung ein Präparat von konstanter
'
geschlossenen Glasampullen in den Handel.

Valenz hergesltent' _ i Mendel (l
.

o.) hat bereits mit dem Präparate ge
Die Vorzüge dieser Präparate sind bekannt, die Wir- l arbeitet, jedoch wegen leichter Schwindelaniälle bei der in

kung tritt rasch ein, die Gefahr der Kumulation ist sehr jektion seine Versuche aufgegeben. Das von Mendel be
gering, Magenstön_mgen _smd selten und man verfügt über i nutzte Präparat hatte jedoch saure Reaktion, die jetzt, wie
ein Mittel von gleichmäßiger Zusammensetzung. oben erwähnt, von dem Fabrikanten beseitigt ist. Es mag
Kurv0 l. hierauf beruhen, daß keiner meiner Patienten trotz

besonders auf diesen Punkt gerichteter Nach
fragen eine unangenehme Nebenwirkung dieser Art
empfunden hat. Allerdings ist in allen Fällen das
Präparat sehr langsam injiziert werden, eine Maß
regel, die auch noch aus später zu erörternden

v Gründen stets beobachtet
merden muß.

Das Präparat hat sich
wir als zuverlässiges Mittel
zur Erzielung einer momen
tanen Digitaliswirkung be

währt. In Anfällen schwer
ster Herzinsuffizienz kann es noch Linderung und

sogar Besserung bringen. Das von mir benutzte
Präparat stammte von der im Jahre 1906 gewonne
nen Digitalisernte, war also zur Zeit meiner letzten
Versuche ein Jahr alt, gleichwohl völlig wirksam.
Ich will hier nicht an einer längeren Reihe von

Kurve 4. Fällen die genugsam bekannten Digi
talis wirkungen vorführen, sondern nur

einige Stichproben geben.
69jähriger Mann. Verbreiterung des

Herzens besonders nach links, bis zur vorderen
Axillarlinie. Spitzenstoß daselbst im 6
.

Inter
kostnlraum. Systolisches Geräusch an der

Spitze, diastolisches über
der Aorta: Aorteninsuf
fizienz und Mitralinsufii
zienz; Puls 120, gespannt,
voll, altus et celer, un
regelmäßig. Atmung 30,
angestrengt, pfeifend, Or
thopnoe,Zyanose, Emphy

Kurve e. sem. Stauungsleber biszurNabdhorizontalen reichend. Mäßi
es Oedem beider Unterschenkel und der abhängigen Teile

ä
e
s

Bauches.

Der Kranke erhält 4.0 Digitalysat Bürger intravenös.
Bereits während der Injektion Besseru_ngder Zyanose und
der Atemnot, Patient fühlt sich erleichtert. Etwa 10Minuten
nach der Einspritzung war der Puls von 120 auf 102, die
Atmung von 30 auf 20 gesunken, der systolische BlutdruckIn", 7, von 165

auf 185
mm Hg
gestie
gen

( Riva
Rocci

Rmit. . . eck
Da, das früher an unserer Anstalt geprüfte Dialysat linghausenscher Manschette). in der folgenden Zeit konnte die

Gplaci [ficht in einer zur intravenösen Anwendung. ge_ Besserpng durch Digitaiysat aufrechtgehalten werden; zeitweilig wurde
elgneten Form in den Handel kommt, so wandte ich dem

Morphium wegen der starken psychischen Unruhe gegeben. Kurve 1

. . __ _ ‚ zei t den Puls vor der In'ektion. Kurve 2 et a 3 M' t -
Digital}’sat Burger meine Aufmerksamkeit zu. Nachdem

g J w “‘“°“ nach "°“
‘ _ endeter Einspritzung, Kurve 3 10 Tage später. die beiden letzten bei
Sl(:h dieses Präparat bei ausgedehnter Anwendung per 05 stärkerer Federspannung als die erste aufgenommen.
gut bewährt hatte, bin ich zur Anwendung des intravenösen '; 29 jährige_r M_ann. Aeußerst elender Allgememzustand. Sehr
Präparates übergegangen, da es erwünscht ist, über eine

' starke zyanotmchktensche Färbung der Haut, Finger ganz blau; Haut,

_ ‚ ‚ ‚ , . . . kühl, feucht. Starkes Oedem der Beine und der unteren Rum fhälfte.
momentan und möghch5t SlCher Wirkende l‘on“ der D‘gltahs' .' Apathie. Augen geschlossen, werden nur auf Anruf schwerfülliä etwas
anwendung zu verfügen. Zudem gewährt die intravenöse I

göfl‘net._ _Starker
Herzbeutelerguß, Sehr starke Mitralstenose (kaum

Applikation die Möglichkeit einer besonders genauen Beob- r Bleistift durchgängig bei der Auwpsißl- Insuffizienz und Stenose

achtnng der Wirkun der Aortn. Puls klein, weich.
unregglmäßig,

etwa 70 an der Radialie,

. g
: _ ‚ 130 an der Herzsp1tze. Atmung . unregelmäßig, flach. bisweilen

Das Präparat Wird aus dem per os zu nehmenden_m röchelnd.

Klirve 8,



__. ..‚vuvmuu|‚

Während der Injektion (4.0 Digitelysnt Bürger) tritt starke Ver- l _ _ 4,0 Digitalysat _Bflr er _llltrßvenöi. _GlerchnachBeginnderIn.
tiefung der Atemzüge und erheblicher Rückgang der Zyanose ein. Patient 1ekhon große subjek_t1ve rle1chterung; die Atmungwuddeicbter‚ d

ie

schlägt die Augen von selbst auf und sagt. daß er sich wohler fühle. _sterke Z anose scbw1ndet zum größten T0111Etv_va10MinutenSpam,Etwa 10 Minuten nach der Einspritzung war der Puls am Herzen von ist de_r ule von 120 auf 90 gesunken, allerdrngs immernochsoklein.130 auf 110 gesunken. der Radialpuls von 70 auf 100 gestiegen; der daß eine Aufnahme bei der äußers_tschwachenKrankenBlthtmebrge.systolische Blutdruck am Oberarm war von 125 auf 130 mm Hg, der ‘ lingt. Der systohsche Blutdruck ist von 94 auf 110gestregenlilin.
diastolische von 110 auf 115 gestiegen (Sphygmoskop Pal). Kurve 4 zeigt l Rocci-Recklinghnusen). In den folgendenTegep_DigiulygßtW Mden Puls vor. Kurve 5 etwa 5 Minuten nach vollendeter Einspritzung‚ l (3 ><täglich 15 Tropfen). Kurve 6 ist vor der Digitaliswjektion„f.Exitus am 3

.

Tage. ‚ genommen, Kurve 7 acht Tage später.

vKurve 8

‘

u

ä Ih
r

‘
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1
‘
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u
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Teiehmann (l. e.) vor der intravenösen Therapie bei stärkerer tion auftretenden Pulsveränderungen aufgezeichnet und war
Arteriosklerose. besonders der Kranzgefäße des Herzens, und erstaunt über die schweren Veränderungen, die innerhalb

Kottmann (17) neuerd1ngs vor zu großen Dosen, es muß Bruchteilen einer Minute einander folgten. Zur Technik
aber außerdem betont werden‚_ daß die Herzen äußerst ver- ‚ möchte ich bemerken, daß die Kurven am sorgfältig fixierten

schieden reagieren und daß die Art der Reaktion sich vor- ‘‚ Arme mit dem J aquetschen Sphygmographen aufgenommen
Kurve 9.

her bis jetzt gar nicht bestimmen läßt. Weiter finden so wurden. Etwas Zeit ging verloren durch das wiederholte
rasche undstarke Blutdruckschwankungen statt [imTierversueh l Aufziehen der Feder und Einlegen neuer Papierstreifen, ab
30 mm Hg innerhalb dreier Minuten nach Kochmann (18)], gesehen davon wurden die Kurven in kontinuierlicher Reihen
daß die Gefahr einer Losreißung lockerer endokardialer 3 folge angefertigt. J bezeichnet den Beginn der Injektion; zur
Wucherungen und die Gefahr von Gefäßrupturen auch bei \

Einspritzung wurde meist die Vena mediana cubiti gewählt.
nicht arteriosklerotischen Personen keineswegs gering ist. Die Kurve 8 stammt von einer 32jährigen Frau, die
Ich habe bei einer Anzahl Personen die während der Injek- seit 15 Jahren an Rheumatismus leidet und" jetzt mit neuem,



leichtem Anfall ins Krankenhaus kommt. Im letzten Jahr
häufig Kurzlut‘tigkeit und abends erhebliche Schwellung der
Beine, Verbreiterung des Herzens, rechts 2 cm außerhalb
des rechten Sternalrandes, links 2,5 cm außerhalb der Kla
vikularlinie, Mitralinsuifizienz und -stenose. Puls 90—100 in
der Ruhe, regelmäßig.
Die Kurve 9 stammt von einem 56 jährigen Mann, der

wegen Herzklopfen und Kurzluftigkeit das Krankenhaus auf

Kurve 10.

linie. Töne leise, rein. Puls klein, gespannt, unregelmäßig,
90—100, Atmung 16——18 in der Minute.

Wenige Tage nach dem Eintritt ins Krankenhaus
bricht Delirium tremens aus, das der Kranke gut übersteht.
Vorher war mit einem Tage Zwischenraum zweimal 4,0m.
gitalysat gegeben; von der ersten Injektion rührt die wieder-v
gegebene Kurve her. Nach dem Delirium erholt der Krankesich
rasch; einzige Beschwerden Kurzluftigkeit beimTreppensteigeu.

.‚ 3 a ,
’
'
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gesucht hat. Starke Verbreiterung des Herzens, besonders
nach links, hier bis zur mittleren Axillarlinie reichend.
Mitralinsuffizienz und stenose. Puls 70«80, regelmäßig,
von mittlerer Spannung und Füllung.
Die Kurve 10 stammt von 43 jährigem Potator, der

bereits vor 4 Jahren im Krankenhause wegen Oedem der ‘

Beine gewesen. Damals war der Kranke nach 4 Wochen

gebessert entlassen. Er kommt Jetzt wegen leichter Atem
beschwerden, allgemeinen Krankheitsgefühls. Starke Ver
breiterung des Herzens, rechts bis 3 cm rechts vom rechten

Sternalrand, links 1'/‚ cm links von der linken Mammillar

Die Kurve 8‘zeigt kaum eine charakteristische Bc€w'

flussung durch die Injektion, obwohl ein erheblicher Klappen
fehler mit Zeichen leichterer Kompensationsstörungeu (L“fl'
mangel,‘ Oedeme, Pulserhöhung) vorlag. In dem iolgei}dßfl
Falle waren die Schwächeerscheinungen des Herzens kelußS'
wegs schwerer, trotzdem zeigt die Kurve viel stärkere \_

ß
r

änderungen. Es treten gleich zu Anfang die Zeichen einer

Blutdruckerhöhun;r hervor, Vermehrung der sekundären E
lr

vationen, Höherrücken der Aortensenkung (a); bald tritt ei
n
e

zunehmende Beschleunigung auf (b—e) und bei hohem
Drucl

starke Abnahme der Pulsgröße, dann wieder Verlangsamung
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mit Unregelmäßigkeiten und starken Druckschwankungen (d).
Im weiteren Verlauf noch einmal (e) gesteigerte Frequenz. dann
nähert sich die Gestalt der Kurve wieder der ursprünglichen
Form vor der Injektion, bietet jedoch noch die Erscheinungen
eines erhöhten Blutdruckes; Frequenz, noch etwas höher als
anfangs, kehrt im Laufe der nächsten Stunden zur alten
Zahl zurück. In der letzten Kurve finden sich im ganzen
dieselben Stadien, allerdings weniger deutlich: Gipfelplateaus,
langsamer Abstieg (a) zeugen von der Druckzunahme, sehr
bald starke Beschleunigung, hier kenntlich durch die zahl
reichen prämaturen Systolen (b). Abnahme der Pulsgröße (c),
dasselbe noch einmal (d und e)‘); Verlangsamung (f), jedoch
ohne die deutlichen Druckschwankungen der Kurve 92).
Noch einmal gesteigerte Frequenz (g), dann im wesentlichen
Rückkehr zur Anfangsform.
Man sieht, daß die hier beim Menschen nachgewiesenen

Digitaliswirkungen den Erfahrungen ziemlich entsprechen,
die durch Tierexperimente am Säugetierherzen überhaupt
gewonnen worden sind. So sagt Schmiedeberg (14): „Es
erfolgt nach geeigneten Gaben zunächst eine Steigerung des
Blutdrucks mit;I Verlangsamung der Pulsfrequenz. Dann
steigt die letztere unter weiterer Erhöhung des Blutdrucks
und kann einen hohen Betrag erreichen. Schließlich werden
die Pulse an Größe und Zahl unregelmäßig, der Blutdruck
zeigt große Schwankungen und es erfolgt unter jähem Ab
sinken des letzteren der Herzstillstand.“
Wichtig ist die in unseren Kurven sofort auffallende

sehr starke Verkleinerung der Pulsgröße, die vorübergehend
auftritt und so erheblich ist, daß sie sich nicht als reine
Folge der Blutdruckerhöhung erklären läßt. Ich besitze
Kurven, die diese Erscheinung in noch höherem Grade zeigen
als die hier reproduzierten. Aus äußeren Gründen habe ich
von einer Wiedergabe abgesehen. Diese Verkleinerung der
Pulsgröße kann nun begründet sein durch besonders starke
Erhöhung der peripherischen Widerstände oder dadurch, daß
das Herz mit jeder Systole nur eine geringe Blutmenge in
das Arteriensystem wirft. Nach dem, was wir über die
Wirkung der Digitalis auf die Gefäße wissen, ist die erste
Annahme nicht wahrscheinlich. Es bleibt also nur die
zweite Möglichkeit. Die Verkleinerung des Pulsvolumens
beruht dann darauf, daß die Digitaliswirkung zunächst die
inneren Muskelschichten des Herzens trifft, es tritt also
lediglich eine Verstärkung der Systole auf, erst später er
streckt sich die Wirkung auch auf die äußeren Schichten
und führt zur Vergrößerung der Diastole. Dieselbe Erfah
rung machte Straub (19) bei seinen Tierversuchen. Auch
Mendel (9) fand schon „auffallendes Kleinerwerden und
eine Beschleunigung des Pulses.“ Ich hoffe Gelegenheit zu
haben, später diese Fragen weiter zu verfolgen. Augen
blicklich möchte ich nur auf die -Nutzanwendungen eingehen,
die sich schon jetzt für die Praxis ziehen lassen.
Zunächst beweisen die Kurven wieder einmal die

Schwierigkeit der sogenannten Individualisierung. In den
drei letzten Fällen bestanden nicht allzu verschiedene,
leichtere Grade von Kompensationsstörungen. Erst das
Sl)hygmogramrn zeigt, wie große Verschiedenheiten zwischen
den Herzen der drei Personen vorliegen müssen. Der Ge

da_nke Sahlis [siehe Kottmann (17)], intravenöse Digaleu
lnjektionen zu diagnostischen Zwecken nutzbar zu machen,

_ ‘) Bei (e) ist leider die Abnahme nicht mit aufgezeichnet werden,
weil der Apparat abgestellt werden mußte, doch wurden die Ausschläge
des Hebels deutlich kleiner.
’) Ein Teil der Schwankungen ist offenbar der Registrierung durch

den_uuvermeidlichen Zeitverlust en engen, der mit dem Einlegen neuer

Streifen und dem Aufziehen der oder verbunden. In einer zweiten
Sitzung bei demselben Kranken kamen sie deutlich zum Ausdruck. Dan_n
muß noch bemerkt werden, daß infolge der starken Schwankungen die
FedPrsplmnung wiederholt geändert werden mußte, um die Kurve aufs
Papier zu bringen; es war mir jedoch nicht möglich, diese Aenderungen
genau zu notieren. Sie können auch keinen großen Wert beanspruchen.
da notwendig beim Aufziehen des Apparates kleine Verschiebungen auf- v
tret6fl‚ die ihrerseits auch Aenderungen in der Belastung erforderten.

ist deshalb sehr bemerkenswert; es sollen dabei besonders
auch die subjektiven Angaben der Kranken berücksichtigt
werden. Ich möchte jedoch glauben, daß der günstige Er
folg einer intravenösen Injektion nicht unbedingt für die An
wendung der Digitalis überhaupt verwertet werden kann.
Es ist bekannt, daß bei den äußersten Graden der Her_z
erweiterung Digitalis häufig ohne Erfolg gegeben wird, ja
daß Verschlechterungen danach auftreten können. Da bei in

travenöserAnwendung zunächst und vor allem dieinneren Herz
muskelschichten beeinflußt werden, so wcrden auch diese Fälle
vielleicht noch auf Injektionen günstig reagieren. Ich möchte
deshalb empfehlen, gerade in solchen, meistdesolaten
Fällen die intravenöse Therapie nicht unversucht
zu lassen. Einer der oben mitgeteilten Fälle (38 jährige Frau)
scheint mir z. B. dieser Ansicht günstig zu sein.
Die wichtigste Indikation ist natürlich durch die rasche

Wirkung von selbst gegeben: die akute Herzschwäche. Es
braucht nicht betont zu werden, daß daneben Kampfer und
Koffein, der Eigenart ihrer Wirkung entsprechend, ihren
alten Platz bewahren. .

Die stürmische Wirkung, die, intravenös gegeben, die
Digitalis auf das Herz ausüben kann, beweist, daß diese
Anwendungsform mit Vorsicht gehandhabt werden muß.
Schon Teichmann (l

.

c.
) hat mit Recht vor intravenösen

Digaleninjektionen bei allgemeiner Arteriosklerose und Ko
ronarsklerose im besonderen gewarnt, allerdings mit Rück
sicht auf die dem Digaleu eigentümliche reine Digitoxin
wirkung. Nach meinen Erfahrungen besteht dieselbe War
nung für das Digitalysat Bürger zu Recht, und zwar wegen
der starken Blutdruckerhöhung und der Blutdruckschwan
kungen, die bei brüchigen Arterien leicht zu einer tödlichen
Blutung führen können. Es empfiehlt sich deshalb für
gewöhnlich die Dosis von 2,0 Digitalysat pro inj. nicht
zu überschreiten. Bei einer Indicatio vitalis würde ich
jedenfalls wegen der erwähnten Digitoxinwirkung dem Di
galen das Digitalysat vorziehen. Keineswegs darf man
die intravenöse Digitalistherapie schlechthin als
„völlig gefahrlos“ bezeichnen [Mendel (l. 0.)]. In allen
Fällen, wo die Anwesenheit von Gerinnseln im Herzen ver
mutet werden muß, wenn also Lungeninfarkte oder Zeichen
einer Embolie im großen Kreislaufe vorliegen, wird man eine
intravenöse Digitalisanwendnng nur bei momentaner Lebens
gefahr rechtfertigen können, dasselbe gilt für den Fall, daß
Verdacht auf eine frische Endokarditis besteht. Um die
unvermeidliche Gefahr möglichst zu beschränken, muß die
Injektion ganz langsam (siehe auch Kottm an n) vorgenommen
werden. Indigestionen berechtigen erst dann zur intravenösen
Behandlung, wenn auch die leicht verträglichen Präparate
per os oder per clysma verweigert werden oder keinen Er
folg haben. Wenn bei der Einleitung einer Digitalisbehand
lung bereits stärkere Störungen der Magen- und Darmtätig
keit, besonders Stauungskatarrh, bestehen, so sind Pulver
und Infus nicht nur deshalb mit Bedenken anzuwenden, weil
sie ihrerseits schon leicht zu Magenstörungen führen, son
dern es besteht die Möglichkeit, daß sie in solchen
Fällen wegen der früher ausführlich erörterten
schweren Resorbierbarkeit versagen oder geringer
wirken als die ihnen sonst nicht überlegenen, leicht
resorbierbaren Präparate.
Literatur: 1. Schmiedeberg, A. f. exp.Path.u.Pbarm.,Bd.16, H. 3. —

‘2
.

Kilinni A. d. lerm., Bd. 230;— 3. Marx, J.-D. Straßburg,1898(Literatur).
— 4

. Pfad, A. f. exp.Pnth.u.Phnrm.,Bd. 32.— 5. Stoitscheff, DeutschesA. f.

klin. Med., Bd. 52. — 6
. Veiel, Münch.med.Wochschr.,1906,Nr. 44.—7. Teich

mann, Thor. d
.

Gegenwart 1907.— 8
. Reitter, Wien. med.Wochschr., 1905.

— 9
.

Mendel Thor. d
.

Gegenwart,1905. — 10. Umber, ibidem, 1906. —
n. Cloettn, Münch. med. Wochschr., 1904, Nr. und 1906, Nr. 47. —
12.Kiliani ibidem,1907‚ S. 886.— 13.Doebert, Thcr. d. Gegenwart,1901.-»
14.Schmie eberg, GrundrißderPharmakologie,1906, S

.

307.——15.Fraenkel,
A.f.exp.Path.u.l’harm., Bd. 51. -— 16.Heide undStokvi8. ibidem,Bd. 19 [zit.
nach Sehmiedc‘berg (14)]. —- 17. Kottmann, Korrespondenzbl. f

. Schweizer
Aerzte, 1907, Nr. 10. — 18. Kochmann, Sur la variabilite de l'action de In

feuille de Digitale. Extrait du Bulletin de In sooiätöde med. de Gand, juillet
1906,p. 95. — 19. Straub, siehe Schmiedebcrg (14), S

.
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Heads Zonen als Mittel zur Erkennung der
nasalen Reflexneurose

VOI1

Dr. Arnold Siegmund, Berlin-Wilmersdorf.
(SchlußausNr. 50.)

Wie die Headschen Höfe als Führer dienen, zeigt der Fall
von Frau N.

Frau N.. Schneiderin. 42 Jahre alt.
8. November 1904 bis Juni 1907.
Vor 8 Jahren schwere Influenza. Seitdem Abmagerung bis

auf 95 Pfund. dazu ein erschöpfendesSchwitzen bei Tag und Nacht.
1 Jahr lang ununterbrochen. und von da bis jetzt auch noch sehr oft
und sehr angreifend. Vor 6 Jahren entstand und blieb durch lange Zeit
ein Brennen und Schmerz auf den Schultern hinten oben und unter
halb der Schlüsselbeine — vermutlich also Schmerz im Ringe
eines ganzen Segmentes. Dazu Schwäche.
Seit 2 Jahren viele neue Beschwerden. Erstens eine sehr empfind

liche Hautstelle auf der linken Rückenseite. die seitdemgeblieben ist und
mir Headsche Zeichen bot! Dazu Herzbeschwerden. Druck.
Stechen. leibliches Angstgefühl und selten Klopfen. Durch diese Herz
beschwcrdcn wurde der Schlaf so sehr gestört. daß die Frau oft in 3—4
aufeinander folgenden Nächten erst um 4 Uhr einschlafen konnte. zumal
in den letzten Monaten Sie ist „grundlos“ traurig und erregt sich
wegen Kleinigkeiten und verschlechtert dadurch Herz und Schlaf.
Während des Angstgelt'ihles am Herzen einige Male bei geschlossenen
Augen Sehen schreckhafter Gesichter. Kurzatmigkeit beim Treppen
steigcu. Seit derselben Zeit bekommt sie von 1 Tischglase Bier uner
trägliches Klopfen im Kopfe. Ferner leidet Patientin seit derselben
Frist im rechten Arme an einem so starken. von oben bis in die Finger
spitzen reichenden Ermüdungsgefühl. daß sie diesen Arm mit dem
andern tragen muß. Dabei zittern ihr die Hände. und zwar die linke nur
ab und zu. die rechte aber. und zwar am meisten die Finger. immerfort
und so stark. daß sie kaum essen kann. Durch Nähen. die Berufsarbeit
der Patientin. wurde alles schlimmer und die Frau arbeitsunfähig. Wenn
sie 2 Stunden lang mit der Hand genäht hat‚ maß sie aufhören und mit
der Maschine kann sie es seit Monaten überhaupt nicht mehr.
Eine dritte Verschlimmerung kam vor 2 Monaten und brachte eine

Schwäche der Muskeln der rechten Schulter. des rechten Armes und
der rechten Hand. sodaß sie nichts mehr greifen kann. Sie vermag
daher den Arm auch nur langsam und nicht ganz zu strecken. und das
um so weniger. als beim Versuch dazu ein Gefühl von Hemmung und
Schmerz in der Ellenbeuge auf der Bizepssehne entsteht.
Dazu gesellte sich vor 14 Tagen — und deswegen befragt

mich Patientin. alles andere habe ich erfragt — ein sehr böser
Schmerz in der rechten hinteren Lendengegend unterhalb der letzten
Rippe. „Durch ihn“ wird der Rücken steif und scinetwegen kann Pa
tientin nur schwer eine erträgliche Lage im Bett finden. Also „Rheuma
tismus‘. Mit dem Beginn dieses Schmerzes verschlimmerte sich das
Schwitzen wieder und bestand Tag und Nacht; frei davon waren nur
Hände und Füße. Schmerz und Schweiß nahmen nachher gemeinsam ab,
leider aber auchwieder zu.
Der spontane l.endenschmerz saß in der Hauptstelle von D. 10

rechts. und diese war auch empfindlich gegen tiefen Druck. Headsche
Zeichen fehlten da. fanden sich aber allesamt in einem Felde, welches,
wie ein halbes Ei gestaltet. der Wirbelnebenlinie rechts aufsaß vom
6. Brust- bis zum 1. Lendenwirbel. Es gehört zu D. 5—10 und ist am
empfindlichsten in D. 6 oder 7 nahe den Wirbeln. Außerdem im linken
hinteren Hofe von D. 4 Empfindlichkeit.
Nach Kokainisierung erst beider Wülste und dann der ganzen

Nase nahm langsam die Empfindlichkeit in_der__Hauptstelle“ ab und
verging später in beidenganzenFeldern. Mit ihr ging der Lendenschmerz.
Nach 3 Stunden wurde der linke Head-Hof in D. 4 nochmals

empfindlicher. und am nächsten Tage. dem 9. N0vember. war. wie zu er
warten. das rechte Feld auch etwas empfindlich. übrigens saß seine Haupt
stelle nun nm 1 Segment tiefer.

Patientin hatte aber die vergangeneNacht zu ihrem größten Er
staunen erquickend geschlafen. „wie ein Murmeltier". ohne Schweiß und
Herzbeschwerden. Am Morgen des 9. November war der Lendenschmerz
zwar wieder da. der Schmerz in der Ellenbeuge _aber weg und
das Kraflg«fühl im Arm so vermehrt, daß _Patientrn ihn kräftiger
strecken konnte. Uebrigens war die Regel erngetr_eten.die segment
liche Leiden zu verschlechtern pflegt. Das war _h1er aber nicht der
Fall. Vielmehr nahm die Headsche Empfindlichkeit während derselben
ab und der Arm wurde ganz frei bewegltch. 3 Elektrolysen 12amlinken.
1 amrechten Scheidenwandwulst)haben genügt. um das ganze Lerde_n
mit allen seinen Erscheinungen zu vertreiben und zwar bis
auf den letzten Rest. 1 Tag nach der ersten Elektrolyse hatPatieutin
bereits den ganzen Tag auf der Maschine genäht und geschnerdert_.hat
Bier ohne Schaden getrunken und war ‚so froh. wre sert_Jahren Illßhtf.
3 Tage nach dieser Elektrolyse erklärte Patrentrn: „Ich brn gesund“. Die
vollige Erstarkung. bessere Blutmischung und Gewichtszunahme ging
schnell. binnen 2 Wochen vor sich. und auch das seehsche Gleichgewrcht
stellte sich wieder her.

Beobachtet vom

Bei anderen Krankheiten kommen nur Kerne als Zeichen
von segmentlicher Natur vor. Besonders gilt das für solche
Schmerzen, die in den großen Topf des chronischenMuskelrheumg
tismus hineingeworfen' werden; außerdem aber auch für den
akuten. meist in Muskeln. aber auch in Nerven sitzenden„Rheu—
matismus“. Ich habe nasale Heilerfolga an 11/2Dutzend
Fällen erreicht. weil die Schmerzen segmentliche waren.

Bei Herrn Kriegsgerichtsrat W.. 46 Jahre alt. beob
achtet vom 9. Oktober 1905—1907.hatte sich seitWochenSchmerz.
zuerst im Kreuz und dann in der Gegend der unterenRippenin der
Blattspitzenlinie entwickelt. der in zahllosen Anfällen kam. Im Kern
der ‚Hauptstelle von D. 8 links hinten Headsche Zeichen. Heilung
durch eine Kokainisierung und Aetzung des schuldigenlinkenScheide.

gandwulstes.
nachdemdem Patienten Schwitzen, Salizyl usf.nichtgenuut

atten.
Von meinen vielen nasal geheilten Hexenschußflillen.deren

einseitiger oder doppelseitiger Schmerz in den SegmentenC. 4.
C. 7. D. 2. 5. 6. 7, 9‚ 10. 11. 12‚ L. 1 und L. 4 saß. nur Imal
den Bauch und zwar die Leistengegend betraf, sonst stetsden
Rücken und der von da 1 mal in beide Hoden strahlte, greifeich
einen recht bezeichnenden heraus:
Herr E, Kassenbote. 42 Jahre alt. K. G. 132/03.Beob

achtet vom 29. April 1903 an Jahre lang. Der sehrzähePatient
war am 28. April abends von solchem Schmerz im linkenBein oder
Gesäß befallen. daß er im Bette die ganze Nacht stöhnteundsein
keiner Lage aushalten konnte. Ich fand zwischendemlinkenSirzknorren
und dem großen Rollhügel allerheitigsten Schmerz bei leisenBewegungs
versuchen und zartem Druck und auf der anderen.der rechtenSeite,so
bösartigen Berührungsschmerz an einer kleinenStelle. daßderPatient.
ein alter Seemann. dabei schrie. Die Stelle lag in demDreieckzwischen
dem hinteren Teile des Darmbeinkammes.dem breitenRückenmuskelund
dem äußeren schrägen Bauchmuskel. also eben noch in derHauptstelle
von D 11.

In der Nase, die seit der Nacht „wie verschnupft“warll. allge
meine Schwellung und besonders stark am linken Scheidewandwulste.

Die Kokainisierung dieser Stelle wirkte eigentümlich;dennvon
ihr aus wurde der rechte Headkern zwar so völlig beseitigt.daßichihn
pufi‘en durfte. aber den Ischiasschmerz änderte auch eine zweiteund
dritte nicht, sondern erst eine solche des rechtenScheidewandwulstes.
Wir schon hier nicht nur gekreuzte BeziehungenzwischenNase

und Fernbescbwerden. sondern auch die Fernbeschwerdenauf 2 ver
schiedenen Seiten gelegen. die Ischias links. denHeadhofrechts,alsoin
beiden Seiten des Segmentes D. 11.

Die Herluug war nach einer Aetzung so vollständig.daßmir
Patient alsbald jede Art von Rumpfbeugung vermachte.

Sind die Kerne, die kleinsten Headschen Aeußerungen.für
uns schon bedeutsam. so verfehlen die größten natürlich nicht.
unsere Gedanken auf eine nasale Heilung der begleitendenLeiden
zu richten. Es sind das die „verallgemeinerten“ Headfeldtr,
bei denen die Ueberempfindlichkeiten sich nicht auf dasHautstück
des ursprünglich gereizten. z. B. der kranken GebärmutterZuge
hörenden. Segmentes (es können auch mehrere Segmentezuständrg

sein) beschränken, sondern sich auf der Haut benachbarter

(ich sehe hier von den den Uterussegmcnten verwandtenSegmenten_
der Brustdrüse ab) mit finden. Das ist sowohl der Fall bar

Patientinnen mit Allgemeinkrankheiten‚ wie Anämie. als auch
unter

anderm während der Regel, nach Fehlgeburt oder bei leichterbe

gleitender Eierstockentzündung.
So fand ich es bei Frau G.‚ 26 Jahre alt. K. G. 45/04.Be

obachtet vom 16. Februar bis 7. März 1904. Ich wurdeflfll
16. Februar zu einer Eierstockentzündung rechts gerufenundbehandelte
sie. wie üblich. Am 28. Februar kam die Regel mit starkenBauch-und
Kreuzscbmerzen und beiderseitigen Ischiasschmerzen. Bauch frei vor!
Headzeiche'n. der Rücken dagegen in weiter Ausdehnungso empfill'ihCh
daß Streicheln schon Zuckungen des Kopfes bewirkte. DasFeldbildeten
Teile von D. 5 — S. 4. und seine Hauptstellen warendie v0n 9+ 10
und S. 4. Die Hauptstelle des nicht so sehr empfindlichengleichenGß“
bietes der linken Seite war dagegendie von D. 12 hinter} Aflßfl‘lem
bestand eine Ueberempfindlichkeit in Form von Längsstrerfenllt bßldfll
äußeren Hauptstellen von L. 2. also an den Schenkeln. _‚

Headfelder. Kreuz- und Bauchschmerzen wichen d
e
r

Kalium:
sierung. Nur die Höfe von D. 9 + 10 und S

.
4 rechtsbliebenetwa

empfindlich. _

. Mit diesem Falle sind wir in eines der I'litülltgebme
segmentlicher Störungen gekommen. nämlich dasderFrauen
krankheiten. Vor allem die Dysmenorrhoebeschwordälnzeigen oft segmentliche Natur. Ich meine natürlrch Ill0llb :ß

Monatsschmerzen bei Verengung des Mutterkanales. Aber

d
l°
‘t
e

sind selten im Vergleich zu den „nervösen“ oder besser segmen'

lichen.
Ich habe eine norwegischeDame vonRegelschmerze_naasalnahflr;ä1

befreit. wegen derer sie von jeher, trotz ihrer großenEnergie.Anm“
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6-12 Tage lag und durch die sie alljährlich mehr als ein halbes
Jahr arbeitsunfähig war! Und dieser Patientin war vorher ohne
jeden Nutzen erst eine Ausschabung. dann eine Emmetsche Operation.
dann eine Ventrofixation gemacht und ein Eierstock entfernt worden.
Der kleine nach der Nasenbehandlung gebliebene Schmerzrest hängt von
den Folgen der Operationen ab.

Meine größten Erfolge liegen auf diesem Gebiete, und jeder

kann sie dort haben. Ich kann eine Fülle gebesserter Fälle bei
bringen. auch Fälle gebesserter Dysmenorrhoea membranacea. Eben
falls Fälle von Heilung der übermäßigen Blutung und der un
gleichen Folge der Regeln. Für die Schmerzen sind ja auch von
anderer Seite Beispiele gebracht worden.

Die Steigerung des Regelschmerzes ist der Wehenschmerz
der Eröffnungszeit. Auch dabei hat; Head seine Felder ge
funden. Darum weicht auch er der Nasenkokainisierung. Neuer
dings bestätigen Jerusalem und Falkner‘) die Fließsche Lehre.
und mir hat sie sich schon 1904 bestätigt.
Bei Frau Professor VV.‚ 26 Jahre alt. K. G. 92/04. waren am

14. September 1904 die Wehen zwar ganz nutzlos, aber sehr schmerz
haft. der Muttermund bei 2. Schüdellage merkstückgroß. Kokainisierung
beider Nasenhälften um 10 Uhr und um 10 Uhr 5 Minuten. Um 10 Uhr
12Minuten Patientin schmerafrei und „wie erlöst“. Erst nach 3 Stunden
Wiederbeginn der Schmerzen und neue erfolgreiche Kokainisierung
um 1 Uhr 10 Minuten.
Später entstand ein heftiger Schmerz oben und hinten in den

Schenkeln und vorn und unten im Bauch (da sitzt der echte Wehen
schmerz nicht). die wohl von einer Schwellung der vorderen Muttermund
lippe und der Anwendung eines Kolpeurynters herrübrten. Schnelle
Geburt.
Nicht gelungen ist mir das Stillen dieser Schmerzen von der Nase

aus bei Frau Kapitän S.. 36 Jahre alt. K.G. 124/04. Entbindung
am 17. August 1904. und zwar deswegen. weil ich vorher durch den
Versuch, die durch 7 Stunden nutzlosen Wehen durch Reizung der ge
röteten linken Geschlechtstellen der Nase anzuregen. die schon be
stehendenBauchschmerzen zuvor künstlich verschlimmert und Kreuz
schmerzen neu erzeugt hatte. Da ist der Mißerfolg erklärlich.
Erfreulich war aber. daß ich die Wehen wirklich verstärkt

habe und bis zur Entbindung dann nur noch 23/4 Stunden brauchte.
Auf diese Wehenanregung war ich gekommen durch Fließ'

Mitteilung über Fehlgeburt nach Nasengalvanisierung in der Schwanger
schaft. Schon am 9. Mai 1903 hatte ich deshalb bei Frau B.. 36 Jahre
alt. K. G. 17/03. die ich bei einer Fehlgeburt sehr ausgeblutet fand. den
linken Scheidewandwulst. der. wie der rechte. dick geschwollen war. ge
pinselt und zwar mit Kokain. aber absichtlich sehr grob. Das war um
6 Uhr 4 Minuten. Um 6 Uhr 6 Minuten. 6 Uhr 8 Minuten. 6 Uhr
11 Minuten \Nehen. Um 6 Uhr 13 Minuten neue grobe Pinselung. Um
6 Uhr 14 Minuten und 6 Uhr 16 Minuten Wehen. Während der letzteren
wurde um 6 Uhr 19 Minuten das ungeplatzte Ei geboren.
Damit hatte wie erhofft die Blutung ein Ende und das Kokain be

wirkte nun. daß die Schmerzen der Nachwehen. die Patientin von
2 früheren Fehlgeburten her kannte. ausblieben.

Frau L. Th.. 35 Jahre alt. K. G. Nr. 50.04.
25. April 1904.

Um 5 Uhr 45 Minuten Abfließen des Vomassers. Mutterhals aber
ein schlaffer langer. nur für den Finger durchgängiger Lappen. Um
7 Uhr 45 Minuten unverändert. weil Wehen schwach und wenig empfind
lich. Daher grobe Reizung der rechten unteren Muschel und dann des
rechtenScheidenwandwulstes mit derSonde. Noch während dessen eine
schmerzhafte. wenn auch nur ‘/

4 Minute dauernde Wehe.
Nun Reizung der rechten Geschlechtsstellen Nächste Wehe

Den

viel kräftiger. die folgenden zunehmend stärker. um 8 Uhr
50 Minuten Muttermund kurz vor dem Verstreichen. Wehen sehr kräftig.

9 Uhr 55 Minuten Geburt eines Kindes von 55 cm Länge und 45 cm
Kopfumfang.
Bei operierten Tieren hat Schiff die Zusammenziehung des Uterus

nach Nasenreizung im Jahre 1903 gesehen (a. a O). und am Menschen

habentspäter
Jerusalem und Falkner’) gleiche Beobachtungen gemacht

W101c .

Wenn ich aus der Fülle von Beobachtungen noch einen
Fall von geheiltem Reizhust en mitteile. so geschieht es
Weniger des Hustens wegen. als weil dieser Fall neue segment
liche Beziehungen zeigt. deren Kenntnis für die Heilung
segmentlicher Leiden nützlich ist.

Fräulein K.. 28 Jahre alt. beobachtet vom 2
. Oktober 1905

bis Herbst 1906. K. G. 60./04.
Patientin. eine gefeierte Opernsängerin. neigte überhaupt zu segment

lichen Erkrankungen, denn sie hatte nicht nur bei jeder ihrer beschwerde
reichen Regeln einen Headhof in D. 2 links vorn. sondern hat m einer

') Ueber Wehen und Wochenschmerz und deren Beziehung zur

(Wien. klin Wochschr 1906. Nr. 5.) .

2
) Ueber Wehen und Wehenschmerz und deren Beziehungen zur

(Wien. klin. Wochschr. 1906, Nr. 15.)

Nase.

Nase.

Reihe von Erkrankungen eine solche Fülle von Headfeldern aller
Art dargeboten. wie kein zweiter Kranker. Ich will nur ein Feld a_nder
Sohle während der Regel und Felder der Schleimhaut. beider Lippen
erwähnen. Diese letzteren gewinnen eine besondere Bedeutung dadurch.
daß sie. als segmentliche und nasal heilbare Erscheinung. am Anfang des
Verdauungsschlauches sitzen. wie eine andere, altmlich ein in die Segmente
abgespaltenerTeil des Hämorrhoidenschmerzes‚ amEnde desSchlauches. und
daß eine dritte Segmenterscheinung. nämlich der Kernschmerz und Heu. d

hof in D 10, abgespalten ist vom Entzündungsschmerz des an der Grenze
von Dick- und Dünndarm liegenden Wurmfortsatzes.

(Bemerkt sei hier gleich. daß gewisse nssal heilbare Darm
beschwerden. z. B. das Gefühl eines Klumpens. auf Headfeldern der
Darmschleimhaut beruhen werden. Die Größe dieses Klumpens
schrumpft durch die Nasenkokainisierung gerade so von außen nach
innen zusammen. wie oft die Headfelder, und vergeht wie sie.)

Etwa 2 Anfälle hatte Patientin in jeder Minute. als ich sie sah.
Ein schmerzhafler Kitzel zwischen Schwertspitze und Nabel. übrigens einer
bei nasaler Reflexneurose sehr oft empfindlichen oder schmerzendenStelle.
regte den Husten immer wieder an. An den Atemorganen fand ich fast
nichts. dagegen empfand Patientin den Nadelknopf auf der Haut jener
Kitzelst.elle „wie in wunder. gequetschter Haut“. Es lag da also ein
medianer Headkern in D. 7

.

beiden Körperhülften angehörend. In der
Nase waren alle Geschlechtsstellen verändert. am meisten empfindlich der
linke Scheidewaudwulst. Kokaineinblasung in beide Seiten vertrieb
den Husten und das Headfeld. und eine Aetzung sicherte die Heilung
für 7 Monate. 6 Tage später wurde ihre Stimme in der Oper
„als so schön gelobt wie noch nie“.

Daß beim Krampfhusten das Headfeld nicht gerade in D. 7 seinen
Sitz haben muß. zeigte ein zweiter Hustenanfall. der am 4 Mai 1906. also
nach 7 Monaten einsetzte. und zwar mit demselbenscheußlichen Schmerz
kitzel. Dieser saß aber diesmal viel höher. nämlich zwischen beiden 4

.

Rippen
hinter dem Brustbein; und auf der Haut davor lag ein Headkern in
D. 4

. umgeben von einem kreisrunden. alle Empfindlichkeitsarten zeigen
den Headfelde von 10-11 cm Durchmesser. Dieses. dessen Lage und
Gestalt Hand nicht mitgeteilt hat. wurde durch Kokainisierung und
Aetzung der neuralgisch-veränderten beiden Geschlechtsstellen der linken
Nasenseite gelöscht und der Husten auch. Es wirkte also die Nasen
seite auf Fernbeschwerden beider Seiten. Nur der Kern blieb etwas
empfindlich.

Noch anders war das Headfeld. als am 29. September 1905 ein
dritter Hustenanfall erfolgte. Es bildete nur die rechte Hälfte des letzten
Feldes und hatte die Gestalt eines halben Eies. Mehrfache Kokaini
sierung beider überaus schmerzhafter Scheidewandwülste führte auch hier
zum Ziel.

Jedesmal waren bisher die Hustenanfälle während einer viele
Künstler desselben Theaters befallenden Hausseuche von Husten und
Grippe erfolgt. Die Infektion der Nase spielte also eine Rolle bei der
Patientin.

Aber da der Kern des Headfeldes dauerndblieb, so mußte noch etwas
anderes im Spiele sein. Ich suchte nach einer erklärenden Organ
erlrrankung und hoffte, durch Auffinden und Behandeln einer solchen die
Rückfälle des Reizhustens zu verhindern.

Die Frage fand ihre Antwort beim nächsten Anfall am 21. Oktober
1905. der wiederum von einem der vorderen Mittellinie rechts anliegenden
Headfelde von der Gestalt eines halben Eies begleitet wurde. aber nicht
in D. 4
. sondern in D. 6
. etwas oberhalb der Schwertspitze.
Es fanden sich nämlich klare Beziehungen zwischen

Reizhusten. Nase und dem Schlundringe und zwar der
Pfröpfe bildenden Rachenmandel. Je einen Tag vor den beiden
letzten Hustenfällen. also am 27. September und 123 Tage später) am
20. Oktober. hatte sich nämlich ein übelriecbender Pfropf gelöst. wonach
sich Patientin. wie auch bei früheren Lösungen. „im ganzen Körper sehr
erleichtert fühlte“. Die Anfälle folgten also den Pfropflösungen.

Ich fand am 21. die Rachenmandel auch frisch geachwollen und
habe sie nach einigen weiteren Anfällen und vergeblichen anderen Be
mühungen entfernt. Es schien mit Recht ein gutes Zeichen. daß Patientin
gleich nach der Operation oder durch sie einen solchen Hustenreiz fühlte.
daß sie 100mal überlaut husten mußte. In der Tat ist der segmentliche
Reizhusten nicht wiedergekehrt.

'
.
'

Die Headfelder haben auch in diesem Falle mit Recht auf
die Nase hingewiesen. aber die Krankheit der Rachenmandel hat
stets die Segmente und die Nase neu gereizt, und deshalb konnte
die Nasenbehandlung allein nur vorübergehend wirken — bis das
störende Organ geheilt war.

So fügt sich dieses Organ des Schlundringes (übrigens
andere mit ihm) bedeutsam ein in die segmentlichen Beziehungen.

Die Beziehungen von Segment zu Segment und die der ein
zelnen Segmentteile zueinander sind überhaupt gut zu Heilungen
zu verwenden. So habe ich gefunden. daß es gelingt. durch
Behandlung von Headkernen. sehr erhebliche segmentliche
Leiden zu bezwingen. welche der Nasenbehandlung allein nicht
weichen wollten. z. B. Husten. Asthma und Schmerzen. Auch
die örtliche Behandlung der Schilddrüse gehört dahin. Head hat
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solche Kernbehandlung auch einmal gegen Dyspepsie mit Nutzen
ausgeübt und Fließ die der Schilddrüse öfter als ich.
Wir haben beständig von Headfeldern gesprochen. Ich

möchte aber nicht mißverstanden werden. Sie können bei segment
lichen und nasal heilbaren Leiden auch fehlen. Denn die einzelnen
Bestandteile der Segmente brauchen nicht allesamt gereizt zu
sein. So kann bei der Gürtelrose einmal der Schmerz fast ganz
fehlen, ein andermal zeigt sich nur in der Mittellinie ein Bläschen;
einmal fehlte in unseren Fällen die allgemeine Rötung, und so können
auch einmal die Headschen Zeichen fehlen. Trotzdem ist auch solcher
Fall ein segmentlicher und deshalb kann ein buntes Heer Von Bs
schwerden nasal heilbar sein, auch wenn ihm lleadzeichen fehlen.
Da gewinnen als Führer wieder großen Wert die anderen Zeichen,
die Fließ als Erkennungsmittel nasaler Fernbeschwerden an
gegeben hat.

Die Verwendung des Alsols als Inhalations
mittel
\'011

Dr. Alfred Falk, Bad Ems.

Bei Beginn der diesjährigen Saison wurde von einem hiesigen
Inhalatorium (Wilhelm) unter die Zahl der zu inhalierenden Medi
kamente das Alsol aufgenommen. Mir war das Mittel (Fabri
kanten: Athenstaedt & Redeker in Hemelingen) schon seit
längerer Zeit als Vorzügliches Ersatzmittel der essigsauren Ton
erde bekannt. l‘ls ist eine haltbare, ungiftige Doppelverbindung
von essigsaurer und weinsaurer Tonerde, die wegen ihrer anti
septischen Eigenschaften vielfache Verwendung findet und auch
als mildes Adstringens bekannt ist. Seine Lösungen sind wasser
klar. Unsere sonst in der Praxis gebräuchlichen Adstringentien
zeigen bei der Inhalation mehr oder weniger große Uebelstände.
—-—Tannin reizt sehr stark, gerbt quasi die Schleimhaut und be
schmutzt intensiv Wäsche und Umgebung; es ist infolgedessen
nur an Apparaten zu benutzen, die lediglich für Tanningebrauch
bestimmt sind. Alaun greift bei recht geringer Wirkung die
Zähne stark an; Höllenstein wird ebenso wie Zink. sulf. und
liisenchlorid wegen der stark ätzenden Wirkung kaum mehr ge
braucht. lch versuchte daher das „Alsol“ im Verlaufe der Kur
in zirka 40 Fällen; angewandt wurde es beginnend mit 1

/g

0/„igen
und steigernd bis zu 3°/0igen Lösungen. Die Zeitdauer der täg
lichen Inhalation schwankte zwischen 15 und 30 Minuten, die
Temperatur zwischen 36 und 38° C

,

die Behandlungsdauer zwischen

3 und 6 Wochen. Zur Lösung wurde Kränchen beziehungsweise
Kesselbrunnen verwandt, meistens durch Nase und Mund in
haliert. Zur Verwendung kamen die verschiedensten Apparate
der hiesigen großen Privatinhalatorien; sowohl Bullings „Thermo
variator“ und Göbels „Solo“, wie Heyers „Warmwasserapparat“
und von Hössles „Ideal“ (Wilhelmsinhalatorium); die Wirkung war
in allen Fällen eine gleichmäßig gute. Technisch ist noch zu bemerken,
daß Alsol in 50%iger Lösung als Liquor Alsoli in den Handel
kommt, da sich das trockene Präparat nur sehr langsam löst und
deshalb schlecht zu verwenden ist. An Liquor Alsoli muß infolge
dessen zur Erzielung der nötigen Konzentration die doppelte
Prozentmenge verschrieben werden. Zur Behandlung kamen alle
Arten von Rachen- und Kehlkopfkatarrhen, sowie Nasen- und
Rachensfl‘ektionen. Bei allen Patienten wurde neben der Inhala
tionsbehandlung auch die übliche Trink- beziehungsweise Gurgel
kur mit unseren Quellen in den verschiedenen Temperaturen, je

nach Lage der Fälle, größtenteils auch noch lokale Behandlung, an
gewandt. In folgendem kurze Krankengeschichte der typischen Fülle.

I. A. S., Ingenieur aus L. ——39 Jahre alt.
Anamnese: Klagt über permanentesKratzen im Hals, Husten

reiz mit wenig Auswurf, Druckgefühl, Belegtsein der Stimme. Längerer
Aufenthalt an der See, Einnahme aller möglichen Medikamente ist ohne
jeden Erfolg geblieben. Mäßiger Raucher; viel in staubiger Luft.
Status praesens: Kräftiger Mann, leichtes Rasseln über der

Trachea, Herz ohne Befund, Nase und Nasenrachenraum frei. Hintere
Rachenwand stark gerötet, geschwellt. mit zahlreichen Granulis bedeckt.
Epiglottis, Aryknorpel, in stark entzündlicher Schwellung. beide Stimm
lippen diffus gerötet. _
Diagnose: Phar. chron. grau. Laryngrt subacut.
Therapie: Inhalation von Alsol 1°.o am He erscheu Warm

wasserapparat, täglich 20 Minuten Mund. 10 Minuten ase, 86°. Nach
zwei Tagen erheblicheBesserung, die Hulsbeschwerden fast verschwunden.
Objektiv die Rötung des Rachens und Kehlkopfes abgeblaßter. Nach
einer Woche Kehlkopf nahezu frei, Stimme klar. Patient wird nach drei
wöchiger Kur beschwerdefrei entlassen; raucht wieder mäßig.

Schlußbefund: Kehlkopf und Epiglottis noch ganzleichtga
rötet. hintere Rachenwand zeigt, abgesehenV0ü den nochvorhandcnw
Granulis, normales Aussehen.

II. Pfarrer Sch. aus G. ——49 Jahre.
Anamnese: Im Frühjahr dieses Jahres starkeErkltltung,kann

trotz Heiserkeit die Stimme nicht schonen. sie versagtezuletztroll
kommen. Zurzeit besteht abwechselnd

vüllige
Heiserkeitmit belegter

Stimme, rauher Ton. Daneben Klagen über techen‘undKratzenbeim
Sprechen im Hals. Mäßiger Raucher.

‘

Status praesens: Kräftiger Mann, Herz undLungeohneBe.
fund, hintere Rachenwandgerötet.einzelneGranulae,trocken.Naseeng‚nlm
frei, desgleichen Nasenrachenraum,Epiglottis sehr klein; l‘aideStimm.
blinder sind an den medialen Partien streifenartiggerötetundvordizh.
Diagnose: Phar. atr. inc. Laryng. chr. c. Pachydermie.
Therapie: Täglich Inhalation Alsol 1%, 38°,20MinutenMund.

10 Minuten Nase am Bullingschen Thermovariator.In'ektion in den
Larynx von Mentholalkohol, danebenVibrationsmassage d

e
s

Kehlkopfer.
Der Katarrh ist äußerst hartnäckig; die Rötung undVerdickungder
Stimmlippen weicht anfänglich sehr langsam, erst bei stärkererKorn
zentration der Inhalation (2—3°/o) ist mehr Erfolg zu verzeichnen.
Stimme wird klarer, Rötung und Schwellung nehmenab. Behandan
wird intensiv vier Wochen unter Schonung der StimmeundRauch
verbot durchgeführt.
Schlußbefund: Hintere Rachenwand leicht gerötet.feucht

Stimmlippen bis auf einen schmalen Saum an der linkenSeiteganzfrei
Stimme laut und kräftig, wenn auch etwasverschleierteFärbung.Patient
kann ohne Beschwerden längere Zeit laut sprechen.

III. H. B., Kaufmann aus D.
Anamnese: Seit längerer Zeit Klagen überzunehmendeTrocken

heit im Hals, schlechten Geschmack im Mund, üblerGeruchausder
Nase, der besonders der Umgebung aufgefallen ist. Viel trockener
Husten, wenig zäher Auswurf. mäßig eitrigeBorken ausderNase.Tlgs
über in einem engen Zigarrenladen tätig, selbst starkerRaucher.
Status pracsens: Sehr schlanker razilerPatient,Fossaesupncl.

vertieft, Lunge und Herz ohne Befund. asenrachenraumohnezentrale
Spalte, keine Adenoidenreste. Hintere Rachenwandtrocken,firnismig
glänzend, beide Stimmlippen verdickt. gerötet, Nase beiderseitssehr
weit, untere Muscheln atrophisch, wenig festhaftendeBorken.Unter
suchung der Nebenhöhlen ergibt keine Eiterung.
Diagnose: Ozaena spl. Phar. chr. sicca.Pachydermie.
Therapie: Alsolinhalation täglich 20 MinutenNase.10Minuten

Mund, 36°, beginnend 1%. Daneben '/
q Stunde Soole-Konifereu-Inhzlr

tion im Allgemeinraum (Bulling). Lokalbehandlung:AlkalischeDurch
spülung des Nasenrachenraums. pneumatischeVibrationsmassageder
Nase mit Alsolcrtme (0,5%) durch Dr. Lümperts Gummitunponr‚
Vibrationsmassage des Kehlkopfes.
Verlauf: Die subjektiven Beschwerdennehmenraschab, E

r

leichterung und Verflüssigung des Auswurfes, wenigHusten,dieStimme
wird klarer, der schlechte Geschmack im Munde ist nacheinerWothr
vollkommen verschwunden. Objektiv wenig UnterschieddesBefundes
bis zum 12. T e. Die anfangs festsitzenden Borken der unteren
Muscheln sind leicht durch Ausspülungen zu entfernen.Nachdm
wöchiger Behandlung ist die Schwellung der Stimmlippenbis Illi
die leichte Verdickung zurückgegangen; die hintere Rachenvander
scheint feuchter. Pat1ent mußte nach vier Wochen die Kur infolge
Heimkehr plötzlich unterbrechen, reist beschwerdefreiab, erhält1her
Weisung für regelmäßige Entfernung der Borken in derNasedurch fi

g

1i0heAusßpüllmg mit 1% Alsol (Emser Wasser) mittels Frünkelschen
Nasenspüler zu sorgen.

IV. P. A., Tenor aus K. „
Anamnese: Im Frühjahr Influenza mit leichterHeiserkeit_\rer

wöchentliche Schonung, darauf starke Inanspruchnahmeder Stamm
Klagt jetzt über leichtes Ermüden der Stimme beimSingen,besofld@fi
in der Höhenlage, unreine Intouierung, ab undzu auchvölligeHeuerhfl
Mäßiger Raucher, Potus negiert.
Status pracsens: Kräftiger Mann, Lunge undHerzohneBefund.

Nase bis auf leichte Cn'sta septi links frei; desgleichenNasennchenßm
Hintere Rachenwand gerötet, vereinzelte Granulee. Larj'flli A1’5m‘l’d
geschwollen, Stimmbänder rein, Taschenbünder gerötetundgeschl°uw
' Diagnose: Pharyng.-Laryng. subacut. _

Therapie: Inhalation von 1°/„igcm Alsol 36°. 15MinutenWill
Mund (Hössles Ideal-Apparat). Vibrationsmassage.Singverbot
Verlauf: Objektrv war schon nach 8 TageneinAbblasswdtl

Schleimhitute und Rückgan der Schwellung im Larynx zu erkennt“
Nach 14 Tagen Schwellung d

e
r

Taschenbänderverschwunden;,I‘J'F_hi°"l’fl
noch leicht verdickt, Stlmme klar. Nach 3 Wochen schlau" ‘°

.L
'

kommen beschwerdefrei. Reist zur Nachkur ins Hochgßl{ils°‘b- H
‘i
"

anfänglich Klagen über Rachenbeschwerden, die ohne werter-eThemse
bald verschwinden. Nach 2 Monaten vollständigeWiederherstellungd“

Stimme, selbst Forcierung ohne jede Aeußerung.
V. Frau A. L., Professorsgattin aus St. P.. 42 Jahre.

mm?Anamnese: Patientin aus tuberkulöser, heriditärbelasteter

Fa

Stämmelld‚ klagt seit längerer Zeit über zunehmendeHeiserkeit.
Schirm!“

belmSprechen.wenigAuswurf. Keine Nachtschweiße‚lippetit.\errinuuu&gUL

. Status pracsens: Kräftige Frau, über beidenLungensp‘uh'L
lerchte Schalldämpfuug; abgeschwächtesAtmen; keine Rasselßßms“
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Herz normal. Nase und N_asenrachenraum frei. Larynx-Aryknorpel ge
schwellt. verdickt. auf der linken Stimmlippe ein leicht gezauktes, gelb
liches. linsengroßes Geschwür, desgleichen rechts etwas kleiner, Unter
suchun des Auswurfes ergibt Tuberkulose.
Diagnose: Ulcera tuberkulosa laryng.
Therapie: Liegekur im Hochwald (Malbergl. Roborierende Er

nührun , speziell Milch. Täglich einstündige Inhalation von Lignosulfit.
Kein rfolg;

es wird zu 2%igem Alsol am Heverschen Warmwasser
;|pparat 35 15 Minuten übergegangen. Nach 2 Wochen Schwellung der
Aryknorpel zurückgegangen; Geschwüre unverändert. Darauf Inhalation
von 100/eiger Milchsäure. Stimme bessert sich bedeutend. Patientin reist
nach 5 Wochen ab. Geschwüre kleiner. gereinigt, noch nicht völlig ab
geheilt, Gewichtszunahme 8 Pfund.

VI. von B.. 38 Jahre. ltittmeistcr aus T.
Steht schon längere Zeit in meiner Behandlung wegen Bronchitis

cbronica c. Hypertroph. cordis.
Patient erkrankt während der Kur plötzlich mit Fieber. starken

Schluckbeschwerden, Unmöglichkeit, feste oder halbweiche Nahrung zu
sich zu nehmen. Die Untersuchung ergibt eine starke Retung der hin
teren Rachenwand. am weichen Gaumen zirka 6—8 kreisrunde. Iinsen
oße Bläschen und Flecke; an der Epiglottis einzelne. mit wasserheller
Flüssigkeit gefüllte. geplatzte Bläschen.
Diagnose: Herpes palat. tuell. et. Epiglott.
Therapie: Einblasungy von Anästhesin auf Epiglottis. Eis. 2 mal

täglich Inhalation von 20/tiigem Alsol 360 C 20 Minuten. Schmerzen lassen
nach 24 Stunden bedeutend nach; doch ist Aufnahme von halbweicher
Nahrung erst nach 48 Stunden möglich. Völlige Abheilung am 5. Tage.

VII. F. R. D.. 21 Jahre. Kommis aus L.
Anamnese: Früher stets gesund gewesen. klagt seit einem halben

Jahre über zunehmende Heiserkeit und Schmerzen beim Sprechen,
Kratzen im Hals. Mäßiger Raucher, muß tagsüber in einem staubigen
Bureau (Mühle) arbeiten.
Status praesens: Kräftiger. junger Mann. torpid skrophulöser

Habitus. Herz und Lunge ohne Befund. Untere Nasenmuscheln wenig ver
ößert. Mäßiges Adenoidenpolster. Hintere Rachenwand stark gerötet.
mrynx‘. beide Stimmlippen diffus gerötet und in entzündlicher Schwellung.
Diagnose: Adenoide Pharyng-Laryng. subacut.
Therapie: Entfernung der Adenoide mittels Schütz- Inha

lation von 1“/uigem Also], steigernd bis 2|/20/0. täglich 15 Minuten Mund,
10 Minuten Nase. 36° am Ileyerschen Warmwasserapparat. Daneben
Freiluftkur. Nach 8 Tagen subjektiv bedeutende Erleichterung beim
Sprechen; Stimme klarer. Operationswunde abgeheilt; Schwellung der
Stimmlippen zurückgegangen. Rötung besteht noch. Nach 14 Tagen
klare Stimme, beide Stimmiippen nicht mehr diffus gerötet. nur leicht
streifig gerötet. Patient reist nach 3 Wochen völlig beschwerdefrei zu
einer längeren Seereise ab.

Die übrigen mit Alsolinhalation behandelten Fülle zeigten
ähnlichen Verlauf: Subjektiv rasches Nachlassen der Beschwerden
im Rachen und Kehlkopf. Fortfall des lästigen Druckgefühls im
Hals, Erholung der Stimme: objektiv Rückbildung der Entzün
dungserscheinungen.Abblassen der Schleimhäute. Versagt hat das
Mittel nur bei Larynxphthise (Fall 5). Vielleicht würde man mit
dem direkten Auftragen stärkerer Lösungen mehr erzielen. Zu
erwägen wäre ferner die Touchierung der hinteren Rachenwand
beziehungsweise des Nasenrachenraums mit 54100/0igen Also]
lösungen sowie intensivere Massage der Nase bei ilzäna mittels
einer kombinierten Alsolmentholcr6me; ich werde darüber nach
weiteren Versuehen an dieser Stelle berichten.
Literatur: Dr. Max Schneller, Bremen. (Deutsche med. Wschr.

1685.Nr. 23.)—«Dr. Viktor Lange, Kopenha en. (Monatsschr.f. Uhrenhkde.,
l.Kehlkopf- Nasen-,Rachenkrankheilen. 1885. .29ff.) * Dr. M. Rupprec_ht,
Bremen. (Ibid. 1902.H. 12.)— Geh-Rat Prof. Dr. Fritsch, Bonn. Die Krankheiten
der Frauen. (Berlin, Wredens Vorl .) Gynäkologische Kleinigkeiten. (Volk
luannscheSammlung.)— Dr. L. Piär.

Königsbegg.
(Therapeut.Monatsh.1903.

H-7-l — Dr. Ed.Hoenigschmicd, Weistrach. ( her.d.Gegenwart.1900.H. 2.)‘
D_r.I. W. Frieser, Wien. (Wien. kl.Rdsch. 1900.H. 32.) -—Dr. Auquc_h_t,
Berlin. (Deutsch.Aerzte.-Ztg. 1900.II. 4.) '—Dr. F. Neu, aus der dermat.i\lll’llk
des Prof. Török, Budapest. (Pest. med.-chir.Pr. 1907.Nr.38.)

Forschungsergebnisse aus Medizin und Naturwissenschaft.

Ueber die pathologische Anatomie der kon
genitalen Lues‘)

VDI]

Dr. Gotthold Herxheimer
Prosektor am Städtischen Krankenhaus zu Wiesbaden.

M. H.! Als ich aufgefordert Wurde, Ihnen hier kurz
über die Anatomie der kongenitalen Lues zu referieren —

_ l) Vortrag, gehalten auf der gemeinsamenTagung der Vereinigungen
mederrheinisch-westfhlischer und südwestdeutscher Kinderärzte m Wies
baden am 14. April 1907.

ein ausführliches Sammelreferat wird in den Lubarsch
Ostertagschen Ergebnissen der allgemeinen Pathologie und
pathologischen Anatomie erscheinen — zögerte ich etwas,
da große Neuerrungenschaften der letzten Zeit auf diesem
Gebiet nicht zu verzeichnen sind. Allein es mag Sie doch
vielleicht interessieren, eine kurze Zusammenstellung der
wichtigsten Tatsachen des hier anatomisch bekannten wieder
einmal Revue passieren zu lassen.
Wie jede anatomische Darstellung der Lues, so wird

auch eine solche der kongenitalen naturgemäß mit der
großen letzten Errungenschaft der Syphilisforschung be

ginnen, nämlich mit der Spirochaete pallida, und besonders
ist dies bei der kongenitalen Lues berechtigt, bei welcher sie
ja schon ganz zu Beginn und seitdem in einer großen Zahl
von Fällen und zwar in besonders großen Mengen darge
stellt wurde. Die Zahl der Arbeiten über die Spirochaete
pallida ist außerordentlich groß. Schon vor einem Jahre
konnte ich deren über 200 zusammenstellen, und, war zu er
warten, daß die Zahl dann wieder etwas abnehmen würde,
so ist dies wohl auch in der Tat eingetreten. Es ist dies
aber nicht etwa darauf zu beziehen. daß etwa wieder größere
Unsicherheit in der Anerkennung der Spirochäte als des Sy
philiserregers herrschte, sondern einfach darauf, daß große
Neuforschungen auf diesem Gebiete in kurzer Frist kaum zu
erwarten sind. Das kasuistische Material hat so viel zu
gunsten der ätiologischeu Bedeutung der Spirochätc beige
bracht, als es zu leisten vermag. Der einzig sicheren Be
weisführung aber, nämlich der Reinzüchtung des Parasiten,
stellen sich ja in Uebereinstimmung der Auffassung des
selben mit Schaudinn als Protozoon besondere Hindernisse
in den Weg. Ist auch die Reinzüchtung eines Trypanosomum
Mac Neal und N ovy gelungen, so steht eben doch bei den
Protozoen ein derartiger Erfolg bisher noch vereinzelt da.
Die Einwände, welche neuerdings wiederum von Siegel und
Schülern Siegels gegen die Spirochäte erhoben wurden,
scheinen mir keineswegs stichhaltig. Es erscheint mir voll
ständig unmöglich, die sogenannte „Silberspirochäte“ für etwas
Anderes als die im Ausstrich zu findende Spirochäte zu halten
und nur als Zellgrenzen, Bindegewebs- und Nervenfasern etc.
anzusehen. Ich habe mir erlaubt, Ihnen ein Syphilispräparat,
nach Levaditi gefärbt, aus der Leber eines kongenital lue
tischen Kindes, wie Sie solche Präparate ja sicher schon häufiger
gesehen haben, aufzustellen, und Sie werden daran die kolossale
Menge der Spirochäten beobachten können. Daß gerade bei der
kongenitalen Lues die Spirochäten in so außerordentlich großen
Mengen, in außerordentlich viel größeren, als bei der akqui
rierten Lues gefunden werden, stimmt ja damit überein, daß,
wie man schon lange annahm, das Virus der kongenitalen
Lues besonders konzentriert einwirken muß. Bei der kon
genitalen Lues handelt es sich, ohne daß ein Primäraffekt
auftritt, aus dem sich erst allmählich Allgemeinsymptome
entwickelten und bei dem eventuell ein therapeutischer Ein
grifl' manche Folge hintanhalten könnte, um eine sofort den
Charakter der Allgemeininfektion tragende schwere Erkran
kung. So sind bei ihr ja meist viele Organe und besonders
hochgradig ergriffen und die Formen, welche gefunden
werden, sind zumeist, obwohl erst vor kurzem entstanden,
in eine Reihe mit denjenigen zu setzen, welche bei der er
worbenen Lues erst nach jahrelangem Verlauf derselben sich
auszubilden pflegen. Da mußte man eine besonders kon
zentrierte Form des Virus voraussetzen und daß gerade hier
die Spirochaete pallida in besonderer Menge gefunden wird,
spricht in der Tat seinerseits wiederum für die ätiologische
Bedeutung dieser als Syphiliserreger.
Kurz möchte ich hier eine Bemerkung einschalten, welche

die Bezeichnung dieser kindlichen Syphilis betrifft. Man

spricht meist von kongenitaler oder hereditärer Lues, indem
man beide Begriffe gleichsetzt. Als hereditär dürfen wir

aber eine Erkrankung nur bezeichnen, die schon bei der

Vereinigung des Spermatozoon und der Eizelle angelegt
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wird, nicht eine, welche vom mütterlichen Organismus aus
erst Später im intrauterinen Leben erworben wird. Da wir
nun aber in den meisten Fällen angeborener Lues den
ersteren Vorgang nicht mit Bestimmtheit annehmen können,
also die Erkrankung nicht mit Bestimmtheit als hereditä.r
bezeichnen dürfen, so ist es besser, den ja in jedem Fall
stimmenden Namen der angeborenen oder kongenitalen Sy
philis anzuwenden und nur diesen zu gebrauchen. Historisch
sei erwähnt, daß Ferrerius schon 1553 zuerst zwischen
diesen beiden Formen der Entstehung kongenitaler Lues
unterschied.
Gehen wir nunmehr zu den Manifestationen kongeni

taler Lues an den Geweben des kindlichen Körpers über,
wie sie sich also schon zur Zeit der Geburt des Kindes oder
bald darauf zeigen -— eventuell auch als sogenannte Sy
philis heriditaria tarda in späterer Zeit ——, so haben wir
also hier sofort eine Allgemeininfektion vor uns. Die Ver
änderungen entsprechen somit, teilweise wenigstens, den im
dritten Stadium der erworbenen Lues meist zu findenden.
Ein großer Teil der Unterschiede ist aber darauf zu beziehen,
daß sich bei der kongenitalen Syphilis die Prozesse in dem
noch in Bildung begriffenen Körper abspielen. Die Wirkung
wird daher hier eine besonders eingreifende sein, und es
kommt ein Hintanhalten normaler Organentwicklung be
ziehungsweise ein Stehenbleiben auf niederer Stufe noch hinzu.
Betrachten wir die sich anatomisch abspielenden Vor—

gänge im allgemeinen, so sind sie ja überhaupt bei der Lues
sehr wenig charakteristischer Natur, und es gibt z. B. für
den pathologischen Anatomen wenig unangenehmere Ent
scheidungen als die, ob es sich etwa bei irgend welchen

Granulationen um einfache solche oder um solche syphiliti
scher Natur handelt. Charakteristischer sind ja im dritten
Stadium akquirierter Lues die eigentlichen geschwulstartigen
Bildungen, die Gummata. Sehr wenig charakteristisch da
gegen ist die zweite Hauptform der Veränderungen dieses
Stadiums, nämlich die diffuse, sogenannte interstitielle Ent
zündung, bei welcher man als noch relativ charakteristisehstes
Merkmal häufig eine Venenver'etnderung im Sinne der Endo
phlebitis und eventuell noch eine Ansammlung von Rund
zellen perivaskulär feststellen kann. Betrachten wir nun
mehr die Veränderungen der kongenitalen Lues im allge
meinen, so handelt es sich hier um dieselben beiden anato
mischen Formen wie dort im dritten Stadium akquirierter
Lues. Während aber dort die spezifischen Gummata über
die diffusen Entzündungen überwiegen, ist hier bei der kon—
genitalen Lues das Umgekehrte der Fall. Die ganz gewöhn
liche Veränderung ist hier eben die diffuse Entzündung, und
das, was man gewöhnlich als Gummata bezeichnet, welche
besonders hier in der Form der sogenannten miliaren
auftreten, sind keine eigentlichen geschwulstförmigen
Gummata, sondern nichts weiter als etwas zirkumskripter
angeordnete Infiltrationen, wie sie sich außerdem eben mehr
difius finden. Auch hier ist die Beziehung dieser Granula
tionen zu den Gefäßen oft eine für Lues charakteristische.
Glücklicherweise können wir die Veränderungen hier beim
Fötus oder neugeborenen Kinde mit größerer Leichtigkeit
als bei der akquirierten Lues als syphilitische erkennen, da
sie einmal charakteristischer sind in bezug auf Sitz und
Form - und da zweitens weniger andere Erkrankungen diffe
rentialdiagnostiseh in Betracht kommen. Interessant ist hier
besonders eine Anschauung, welche in den letzten Jahren
Hochsinger ausgesprochen hat. Er betont gerade diese
diffusen Infiltrationen der Organe und erklärt diesen Befund

so, daß, da ja die Erkrankung sich an die Gefäße anschließt,
sie gerade dann auftritt, wenn die Saftströmung und Blut

gefatßentwicklung bei dem Aufbau und der Entwicklung eines
Organes besonders stark benötigt wird. So ist es z. B. er
klärlich, warum gerade die inneren Organe und vor allem
die Darmdrüsen, zu denen in ihrer ersten Anlage auch die
Lunge gehört, so oft und so früh im intrauterinen Leben

erkranken, da diese sich eben zu allererst bilden. Derersten
Bildung parallel geht besonder's auch die häufigeErkrankung
der Leber. Die Hauterkrankungen setzen meist erstentre}
ein; es entspricht dies der hier erst zur Zeit derBildungder
Drüsenapparates benötigten stärkeren Zirkulation. An nur
Knochen lokalisiert sich die syphilitische Erkrankung g@.
rade an der Epiphysengrenze als dem Sitze desLange“.
wachstums.
Was das Befallensein der einzelnen Organe ihrerhäufig

keit nach betrifft, so liegen hier eine Anzahl von Statistiken
vor, welche zu sehr verschiedenen Resultaten kamen.Becker
fand die Haut stets, die Lungen fast stets, nächstdetnThymus
und Nebenniere, Leber und Milz erkrankt, die Knochenzog
er noch nicht in Betracht. Birch-Hirsehfeld, welcher
124 Fälle zusammenstellte, fand im Gegensatz hierzu di

e

Osteochondritis syphilitica und ferner die Milzschwellung
fast konstant, weit weniger, aber auch noch recht häufig,
das l’ankreas und die Leber und sodann die Lungen e

r

krankt. Zu etwas anderen Resultaten gelangt B
.

Becker,
welcher die Nieren am häufigsten, nüchstdem die Milz, di

e

Knochen in etwa der Hälfte der Fälle und die Leber in

25 010 derselben bei kongenitaler Lues erkrankt fand. Das

größte Material stellte Kastens, ein Schüler von Heller in

Kiel, in seiner Dissertation zusammen, nämlich 791 sezierte
Fälle. Er fand bei weitem am häufigsten die Leber, die
Knochen, die Lunge und die Milz -- in 50—80% der
Fälle — erkrankt. Es folgten sodann die Nieren, Pankrens
und Haut. In seiner Zusammenstellung fand Kastens d

if

fuse interstitielle Prozesse ab mal so häufig als die soge
nannten Gummata. Aus allen diesen Statistiken könnenwir
auf jeden Fall den Schluß ziehen, daß die Veränderungen
der Haut und der Knochen, der Leber und der Lunge, sowie

‚ ferner der Milztumor die häufigsten Zeichen kongenitalerLues
und daß vor allem die Erkrankungen der Knochen, derLeber
und der Lungen die charakteristisehsten Merkmale dieser

darstellen. Auch das Pankreas und die Thymus erscheinen
bei ihr häufig befallen.
Die Haut wollen wir hier außer Betracht lassen, d

a

ihre Veränderungen ja zwar klinisch charakteristisch und
von großer Wichtigkeit, anatomisch aber ohne Besonder
heiten und besondere Charakteristika sind. Ich will nur er
wähnen, daß Kassowitz und Hochsinger auch gerade
hier an der Haut den diffusen Charakter der kengenital syphi
litischen Infiltrationen betonen, auch für die ja besonders
charakteristische sogenannte Psoriasis palmaris beziehungs
weise plantaris. ‚

Anatomisch ist wohl das sicherste Merkmal kongeni
taler Lues die typische Veränderung an der Epiphysen-Dra
physengrenze der langen Röhrenknochen, die sogenannte
Osteochondritis syphilitica. Man darf es daher bei keiner
Sektion eines Neugeborenen oder Fötus, besonders wenn

irgend welcher Verdacht auf Lues vorliegt, unterlassen, an

einem langen Röhrenknochen, am besten am Femur, aufer

zu fahnden; ohne dies wäre eine derartige Sektion unvoll

ständig. Das Bild der sehr verbreiterten, verfärbteu und

zackig gestalteten Epiphysengrenze ist ja in der ‚Tat S
ti
l!

charakteristisch. Von klinischer Bedeutung ist diese \_°l‘
änderung, außer wegen der auch häufig zu eurer neh

tigen Diagnose führenden Auftreibung, durch deren selich

Folgen in zweierlei Riehtung, nämlich einmal die bekannten

Epiphysenlösungen und zweitens wegen der sogenannten
Pseudoparalysen. Als anatomisches Substrat der letzteren
wird übrigens nicht nur die Knochemeränderung selbst
sondern neuerdings von vielen Seiten auch ein Uebergrmftn
desselben Prozesses auf die Nachbarschaft des Gelenkes un

d

die Muskeln angesehen. ‘Während über die Osteochondriu>
syphilitica klinische Notizen schon aus älterer Zeit vorliegen—

stammt die erste anatomische Untersuchung von Wegen“

1870, welcher 3 Stadien des Prozesses unterschied. lie

sonders eingehend haben sich dann mit der Affektion
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Parrot, sodann Waldeyer und Köbner, Charrin,
Birch-Hirschfeld, Lewin, Heubner und viele Andere
beschäftigt. Kurz erwähnen will ich nur noch 3 wichtige
Arbeiten aus den letzten Jahren, nämlich diejenigen von
Rosinsky, Hochsinger und M. B. Schmidt. Ohne auf
die genaueren anatomischen Details, welche sich hier ab—

spielen, eingehen zu wollen, will ich nur erwähnen, daß,
wie Hochsinger betont, außer der eigentlichen Epiphysen
grenze als dem Sitz des Längswachstums, sich auch das
Periost als der Sitz des Breitenwachstums meist stark mit
affiziert zeigt. M. B. Schmidt faßt die im ersten und
zweiten Stadium auftretende gelbweiße Linie, in welcher
dann sehr häufig die Epiphysentrennung vor sich geht, als
dadurch entstanden auf, daß die Zone primärer Markbildung
verbreitert ist, in welcher die Knorpelzellen geschwunden
und durch Blutgefäße mit Markgewebe ersetzt sind, während
nur verkalkte Grundsubstanz ohne Knochenbildung vor
liegt. Im dritten Stadium setzt sodann ein Granulations
gewebe ein, in welchem es zur Trennung der Diaphyse und
Epiphyse kommt. Ueber dies ist viel gestritten werden, ob
es entzündlicher oder gummöser Natur sei. Es soll vom
Diaphysenknochenmark abstammen. Nach M. B. Schmidts
Ansicht aber handelt es sich hier um eine Granulations
zellencharakter tragende Wucherung des Bindegewebes in
Knorpelmarkkanälen, welche vom Perichondrium ausgehen
und normal mit Gefäßen und Bindegewebe gefüllt sind. Die
Syphilis des Schädels, welche viel seltener ist, hat neuer
dings Pommer des genaueren besprochen. Noch erwähnen
möchte ich, daß lange Zeit hindurch die rhachitischen und
syphilitischen Erkrankungen der Knochen verwechselt wur
den, da sie ja einen ähnlichen Sitz haben. Heute werden
sie scharf getrennt, wenn sie sich bei der Häufigkeit beider
Prozesse ja auch naturgemäß oft kombinieren. Eine gewisse
Disposition syphilitischer Knochen zu Rhachitis wird auch
heute noch vielfach angenommen.
Ueberaus häufig ist, wie wir gesehen haben, die Er

krankung der Leber. Es handelt sich hier ebenfalls meist um
eine diffuse Entzündung, welche zum Schluß das Bild der
Zirrhose bieten kann, und ein großer Teil der angeborenen
Zirrhosen ist eben unbedingt auf Lues zu beziehen. Die
Gallengänge sind im Bilde dieser überaus hochgradigen kind
lichen Zirrhosen besonders stark gewuchert. Eine ein
gehende Arbeit über die Lebersyphilis, bei welcher außer der
diffusen Form auch Gummata vorkommen, stammt von
Hutinel und Hudelo. Die Regenerationsfähigkeit der
Leber, welche ja bei der heutigen Auflassung von der ge
wöhnlichen, meist als alkoholisch aufgefaßten Leberzirrhose
eine so große Rolle spielt, scheint, wie besonders Marchand
betont hat, bei dieser kindlichen Lebersyphilis in besonders

hohem Grade einsetzen zu können. So kann, wenn das
K1nd am Leben bleibt, aus ihr vielleicht in späterer Zeit

noch eine echte hypertrophische Leberzirrhose entstehen. In

einer Reihe von Fällen sind neuerdings, so zuerst von
Binder, aus den Leberzellen entstandene Riesenzellen be
obachtet werden, welche als Regenerationsversuche nach

Schädigung
der Leber durch das syphilitische Gift aufgefaßt

wer en.
Nun nur noch wenige Worte über die Syphilis der

Lunge. Diese ist im Gegensatz zu der Seltenheit der Schä
dlgung der Lungen beim akquiriert syphilitischen Prozeß
überaus häufig. Auch hier sind wiederum die sogenannten
Gummata sehr selten, ein diffuser Prozeß das gewöhnliche.
Es handelt sich ja hier um die bekannte, schon vor vielen

Jahrzehnten von Virchow so genannte weiße Pneumonie.
ES ist aber erst Heller in Kiel, der sich überhaupt um
das Studium syphilitischer Veränderungen besonders ver

dient gemacht hat, welcher 1887 diese weiße Pneumonie
1112 auffällige, wenn auch oft kombiniert vorkommende Pro—
zesse trennte. Nämlich einmal handelt es sich hier um
Wucherung, stetige Degeneration und Desquamation der

Alveolarepithelien und zweitens um eine. Wucherung des
interalveolaren und interlobulären Bindegewebes, letzteres
meist von den Gefäßen und Bronchien ausgehend. Da es
nun bei dieser letzteren Form meist zu einer Kompression
der Alveolen kommt, so finden sich auch hier die Verände
rungen der Alveolarepithelien zumeist gleichzeitig. Allerdings
sind auch heute noch die Meinungen darüber geteilt, und
man könnte eine ganze Reihe von maßgebenden Autoren.
für jede der beiden Ansichten anführen, ob nämlich diese
beiden Haupttypen, wie sie Heller aufgestellt hat, getrennt
verlaufen können oder ob nicht die Prozesse im Interstitium
und Parenchym sich stets kombinieren. Theoretisch auf
jeden Fall trennt man die beiden Prozesse als solche am
besten.

Ich muß mich mit diesan kurzen Andeutungen über
die Veränderungen der Knochen, Leber und Lungen bei
kongenitaler Lues als der von dieser am häufigsten be
fallenen Organe, —— der Milztumor hat nichts Charakteristi
sches — aus Zeitmangel begnügen. Kurz erwähnen möchte
ich nur noch die Häufigkeit sklerotischer Prozesse im
Pankreas und ferner die sogenannten Duboisschen Abszesse
der Thymus. Diese letzteren gelten heute zumeist nicht
mehr als eigentliche Abszesse und ferner auch nicht als
Bildungen charakteristisch syphilitischer Natur. Die Ver
änderungen der auch noch relativ häufig befallenen Organe,
wie Nieren, Herz, Magendarmkanal, kann ich hier leider
nicht besprechen.
Kurz erwähnen möchte ich dagegen noch einige Bei

spiele, welche zeigen, wie man anatomisch als Folge einer
intrauterin durchgemachten Syphilis gewisse Entwickelungs
hemmungen in einzelnen Organen ansehen muß. So ist zu
nächst hier an das Pankreas zu erinnern. Die beiden
Hauptparenchymbestandteile desselben, nämlich die eigent
lichen Pankreaszellen und die sogenannten Langerhans
schon Zellinseln, trennen sich schon in einer frühen em
bryonalen Zeit vollständig. Bei syphilitischer Erkrankung
des Paukreas, bestehend in einer diffusen Bindegewebe
entwicklung, bleibt nunmehr dieser frühzeitige fötale Zu
stand lange erhalten, und man erkennt nun noch in späteren
Monaten Bilder, welche längst verschwunden ein sollten
und welche somit eine Entwicklungshemmung beweisen. So
sind hier gerade diese luetischen Affektionen von besonderem
Interesse für die entwickclungsges0hichtlichen Vorgänge bei
Bildung des Pankreas und der Zellinseln, welche übrigens
noch keineswegs allgemein gleichlautende Beurteilung ge
funden haben. Ferner möchte ich kurz erwähnen, daß
in der Lunge wie in der Niere bei kongenital-syphi
litischer Veränderung der Organe in mehreren Fällen, so
vor allem von Ströbe, Teile des Parenchyms gefunden
wurden, welche auf durchaus embryonaler Stufe stehen ge
blieben waren. Von Interesse in diesem Zusammenhang ist
es auch, daß die Leber, welche ja fötal die Fähigkeit eines
blutbildenden Organes besitzt, diese aber nach der Geburt
verliert, bei syphilitischer Erkrankung diese Fähigkeit eben
falls als das Zeichen einer Entwickelungshemmung länger
behalten kann. Diese letztere Frage ist besonders von
Schridde, einem Schüler Aschoffs, genauer verfolgt
werden, und er hat bei syphilitischen Neugeborenen nicht
nur in der Leber, sondern in den verschiedensten Organen
solche Brutstätten von Blut, sowohl von roten Blutkörperchen,
als auch von Mutterzellen der gekörnten Leukozyten, nach
gewiesen.

‘

Zum Schlusse wollen wir als historisch nicht un
interessant die Tatsache erwähnen, daß die schweren Ver
änderungen, welche das Syphilisvirus schon im intrauterinen,
Leben setzen kann, schon den Medizinern des 16. und
17. Jahrhunderts, als der Morbus gallicus noch epidemisch
auftrat, bekannt waren und daß Beschreibungen von Para—
zelsus, Fernelius, Falloppia und vielen Anderen vor
liegen, daß sodann aber ein Rückschlag eintrat auf die
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Lehre Hunters hin, welcher in Konsequenz seiner unitari
schon AnSchauungen eine Ansteckbarkeit in utero und über
haupt angeborene Lues bezweifelte. Erst ganz nach und
nach wurde gegen Ende des 18. Jahrhunderts und im An
fang des 19. Jahrhunderts eine Infektionsmöglichkeit während
der Geburt, von manchen Seiten auch eine Infektionsfähig
keit nur vom Vater, von anderen nur von der Mutter her
und sogar nur zu gewissen Zeiten der Schwangerschaft an
erkannt, bis erst nach und nach der ganze Kreis der Ueber
tragungsmöglichkeiten, welcher zu kongenitaler Lues führt,
wieder erkannt und anerkannt wurde, wie er den alten
Aerzten schon bekannt war.

Aerztliehe Gutachten aus dem Gebiete der staatlichen

Arbeiterversicherung.
RedlgiertvonDr. HermnnnEngel,Berlin W. 80.

Geistige Erkrankung angeblich die Folge eines während
der Betriebsarbelt erlittenen: Hitzschlags
— Ursächlicher Zusammenhang abgelehnt —

VOR

Dr. Ermel"ranek‚ Berlin.

Der nachfolgende Fall beansprucht insofern ein besonderes
Interesse, als er zeigt, daß der begutachtende Arzt in Unfallsachen
nicht allein mit. allen in sein Gebiet fallenden medizinischen Fragen
völlig vertraut sein maß. Es hat sich vielmehr damit stets das
eingehendste Studium des den betreffenden Fall behandelnden
Aktenmaterials zu verbinden, um den Kausalzusammenhang zwischen

Unfall und anschließender Erkrankung erschöpfend nachzuweisen

oder — auszuschließen.
So war es, wie aus nachfolgendem ersichtlich, der ärztliche

Gutachter, welcher zuerst auf Grund von begleitenden Neben

umständen und daraus rückSchließend das genaue Datum festzu

stellen vermochte, welches für den angeblichen Hitzschlag über

haupt in Frage kam.
Nur so gelang es dann weiter, auf Grund der amtlichen

Feststellung von Witterungs- und 'I‘emperatnrverhältnissen jenes
Tages, Hitzschlag als Ursache der Erkrankung auszuschließen und

damit den Rentenanspruch des Erkrankten als unberechtigt zu

erhärten beziehungsweise seine Ablehnung durchzusetzen.
Das in dieser Sache von uns erstattete Gutachten sei hier

ungekürzt wiedergegeben.
Berlin, den 26.April 1907.

Aerztliches Gutachten.
Im Auftrage der X. X-Berufsgenossenschaft bin ich um eine

gutachtliche Aeußerung ersucht werden darüber, ob nach Durch

sicht der Akten die Erkrankung des Bootsmannes Julius W. als
Hitzschlag und Unfall im Sinne der Judikatur des Reichs-Ver
sicherungsamts aufzufassen ist.

Tatsächliches.
Wie aus den Akten ersichtlich, liegt folgender Sachver

halt. vor:
Der 43jährige, bisher gesunde, dem Alkohol nicht ergebene

W. wird von dem Schleusenmeister M., welcher den W. seit 1"/;
Jahren bereits kennt, beobachtet, wie er beim Durchschleusen eines

Morgens um 5 Uhr „mit starrem Blick am Steuer steht, das Steuer
ruder krampfhaft festhält und den Eindruck eines Trunkenen macht.

Beim Gehen taumelte W. und wäre beinahe ins Wasser gefallen.“
Um 11 Uhr desselben Tages kommt W. mit leerem Kahn

zurück und auf die Frage des M., was ihm in der Nacht gewesen
wäre,
„klagt W. über Kopfschmerzen und geht nach Hause. Am anderen
Morgen kommt er jedoch dann wieder und arbeitet noch 8 Tage,
worauf er sich krank meldet.“
Eine Angabe des Datums enthält diese Darstellung nicht,

ebensowenig diejenige der Ehefrau W. Letztere fügte jedoch bei:

„Da meines Mannes Zustand sich am nächsten Morgen nicht
besserte, begab sich derselbe zum Kassenarzt Dr. G.“
' Dr. G. gibt dann bestimmt an, daß W. am 23. August 1906
zu ihm gekommen wäre, und er ihn bis Anfang September behan
delt habe.
W. wird darauf am 10. September in ein Krankenhaus auf

genommen und am 31. Oktober von dort in die Irrenanstalt über
führt, woselbst er sich noch befindet.

Gutachten.
Aus obiger aktenmäßiger Darstellung des Sachverhalt;ur

hellt, daß der Beginn der Erkrankung des W. in dieNachtvom
21. zum 22. August 1906 fällt. M. beobachtetbei W. um 2

2
,

morgens 5 Uhr die angegebenen Erscheinungen und sagtms,M
dieser um 11 Uhr vormittags dann dieserhalb nachHausegegangen
wäre, aber noch 8 Tage weiter gearbeitet hätte. Da es gerade
Hochsommer war und die Krankheitserscheinungen desW. eindem
Hitzschlag ähnliches Bild boten, so wird von W. wie vonseiner
Ehefrau ohne weiteres Hitzschlag als Ursache angenommenund
dementsprechend die Erkrankung als Betriebsunfall weiterverfolgt
Nach der ständigen Rechtsprechung desReichsversicherungn.

amts können durch Hitzschlag herbeigeführte Erkrankungen
„als Betriebsunfälle in Sinne der Unfallversicherungsgesetzeange
sehen werden. wenn die Art der Betriebsarbeit oderdieBeschattu
heit der Betriebsstätte wesentlich dazu beigetragenhat, daßdie
natürliche, hohe Temperatur auf den Körper des Betreffenden
schädlich einwirkt. (Rekursentscheidung 455,481,556,1235usw_)‘
Obwohl schon durch den zeitlichen Beginn derErkrankungin

der Nacht beziehungweise den ersten VormittagsstundendieFrage
eines Hitzschlages als Ursache außer jeder Frage steht. sei hier
auf die Witterungsverhältnisse der in Frage stehendenZeitnoch
besonders Rücksicht genommen. Das MeteorologischeInstitut
Berlin gab auf Anfrage darüber folgende Auskunft:

. Feuchtig
21. August 1906 Temperatur wind' Bewm' keitsgehah

stille kung derLuft
morgens 7 Uhr . 15,7 C 4 10 9

8
%

mittags 2 Uhr 22,5'C 4 2 46‚°;„
abends 9 Uhr 18,7 C 2 0 64‚°f„
22. August ioo‘e

morgens 7 Uhr . 14,4 C 2 10 88%
Es ergibt sich hieraus, daß der Abend wie dieNacht vom21.zum
22. August die kältesten jener Tage waren, indem dieTempe
ratur am 22. August morgens 7 Uhr nur 14,4 Celsius betrug,der
Himmel stark bewölkt war.
Ein Hitzschlag ist bei derartigen Witterungsverhältnissen

aber mit absoluter Sicherheit auszuschließen.
Wie die gutachtliche Aeußerung des Dr. L. aus derIrren

anstalt vom 19. März 1907 ergibt, handelt es sich beiW. um
„eine organische Erkrankung des Zentralnervensystemsmitnach
folgendem geistigen Schwächezustande“.
Man geht daher nicht fehl in der Annahme, daß in jener

Nacht vom 21. zum 22. August ein schon bestehendesGehirn
lcideu des W. unabhängig von seiner Betriebsarbeit zum ersten
Male äußerlich sich bemerkbar machte, um sich weiterhin Il
l

mäblich zu verschlimmern und zu schließlichem Irreseinzuführen

Schlußfolgerung.

1
.

Bei der Erkrankung des W. ist Hitzschlng mit Sicherheit
als Ursache auszuschließen.

2
.

Das Leiden desW. ist nicht Unfallfolge, sondernderAus

druck einer unabhängig von seiner Betriebsarbeit eingetretenen

G
r

hunerkrankung- Dr. Erwin Franck
Arzt und Vertrauensarzt der Berufsgenossenschaft.

Es erging hierauf unter dem 30. Mai 1907 andenW. seitens
der zuständigen Berufsgenossenschaft der „Bescheid“,durchwohl!“
der Antrag des W. beziehungsweise seines gesetzlichenVertreten
auf Gewährung einer Unfallrente abgelehnt wurde.
Da innerhalb der gesetzlichen Frist von einemMonat_Br

rufung gegen diesen Bescheid beim Schiedsgericht für Arbeiter

versicherung nicht erfolgte, hatte der ablehnendeBescheiddieRechte
kraft beschritten.

Referatenteil.
erisiert vonPriv.-Doz Dr. B. Abderhnlden,Berlin

Uebersichtsreferate.

Schulärztliche Tätigkeit und Krankheitsbehnndlmg

Uebersichtsreferat von Stadtrat Dr. A. Gottstefn, Charlottenburg

Seit kurzer Zeit mehren sich die Stimmen, diedarüberlfhll*
führen, daß ein recht beträchtlicher Bruchteil der vondenSchule
als krank und der Behandlung bedürftig befundenenSchulkmdertn“
ihrer Mahnungen die erforderliche Beseitigung ihrer Lendenunter

läßt. So bezeichnet der neueste amtliche „Bericht ilbe
du

sundheitswesen des Preußischen Staates für das Jahr1900“("um
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Berufung auf bestimmte Fälle es als bedauerlich, „daß die Eltern
noch nicht immer den Mitteilungen über Gesundheitsstörungen bei

ihren Kindern die nötige Folge geben“. Die Zahl derartiger Fälle
übersteigt oft 20 %. Auch der Straßburger Stadtamt Dr. Belin
(2)klagt iu1seinemlßericht über die Gesundheitsverbältnisse des Jahres

1905/1906 darüber, daß die Mitteilungen über vorhandene Uebel

der Kinder‚an deren Eltern, verbunden mit gedruckten Anweisungen
über den schnellsten Weg der Abhilfe, häufig genug trotz wieder—
holter Zusendung nicht den gewünschten Erfolg gehabt hätten.
Begin, wie vor allem Poelchau (3), welcher in einer be

sonderen größeren Arbeit diese Frage literarisch und am Char
lottenburger Material auch statistisch bearbeitet hat, finden die Ur
sachen dieser Erscheinung bald in der Gleichgilt'igkeit der Eltern
oder ihrer Abneigung vor arzneilicher und operativer Behandlung,

bald in wirtschaftlicher Not, welche den Eltern nicht die Zeit läßt,
mit den Kindern den Arzt aufzusuchen. Und doch sei es nicht
die Aufgabe der schulärztlichen Einrichtung, Krankheitszustünde
nur festzustellen oder statistisch zu verzeichnen, sondern deren

Beseitigung herbeizuführen.

Sagt doch Gastpar (4) in seinem groß angelegten Gut
achten mit Recht, „daß die Ueberführung des kranken Schulkindes

in geeignete Behandlung die wichtigste Funktion des Schulamtes

darstellen soll.“
Welche Krankheiten in dieser Hinsicht die Hauptaufmerk

samkeit verlangen, läßt sich aus der großen Zahl der aus deut
schen Großstädten schon jetzt vorliegenden amtlichen Berichte
leicht entnehmen. Der Herausgeber der „Medizinischen Reform“
erwirbt sich ein besonderes Verdienst dadurch, daß er diese Be
richte im Jahrgang 1907 eingehend statistisch nach Krankheits
formen bearbeiten läßt (E. Bach) (Ö). Danach spielen die Hauptrollen
Zahnkrankheiten, Erkrankungen von Auge und Ohr, adenoide Vege
tationen, Ungeziefer mit seinen Folgen für die Haut, Rückgrats
verkrümmungen, Sprachstörungen, Anümie, Skrofulose.
Um das von Gastpar vorgezeichnete Ziel zu erreichen, sind

die verschiedensten Maßnahmen bisher vorgeschlagen werden. Die
nächstliegende ist die Ausbildung des Meldewesens an die Eltern.
Die meisten Städte haben besondere Formulare, die den Eltern zu
gehen. Am sorgfältigsten ist das Meldeweseu anscheinend in Straß
burg ausgebildet, wo den Eltern wiederholte Mahnungen zugehen
und, wenn diese vergeblich waren, die Eltern zur persönlichen Rück
sprache zum Schulamt eingeladen werden. Wenn bei Ungeziefer
die Eltern, die eine gedruckte Gebrauchsanweisung erhalten, trotz
wiederholter Mahnung dieser nicht entsprechen, erfolgt Meldung
an den Stadtamt, der die zwangsweise Ueberführung in die Uni
versitätshautklinik veranlaßt.
Trotzdem die städtischen Verwaltungen mit diesen Mel

dungen vielfach die Mitteilungen verbinden, daß für arme Kranke
die Behandlung unentgeltlich sei, trotzdem manche Städte Brillen,
Bruchbänder, ja sogar Gipskorsetts an arme Kinder unentgeltlich
zu verabreichen sich erbietcn (cf. Bericht der Med. Reform l. c),
scheitern diese Bestrebungen häufig genug an der Gleichgiltigkeit
eines großen Teils der Eltern [Belin, i. c., Amtlicher Bericht für
Chemnitz (6) usw].
Es fehlt daher nicht an anderen Vorschlägen. Der nächste

wäre der der Behandlung durch die Schulärzte selbst. In ge
wissem Sinne besteht eine solche ja jetzt schon, da zwischen Be
ratung und Behandlung oft der Unterschied verwischt ist, die ge
druckten Anweisungen zur Bekämpfung von Kopfläusen z. B., wie
sie Straßburg verteilt, auch eine Art Behandlung darstellen. In
der Tat hat Kokal auf dem Internationalen Londoner Schul
kengreß 1907 (7) diese Forderung ebenso erhoben, wie sie von
skandinavischen Aerzten auf dem Berliner Hygienekongreß 1907
verteidigt wurde. Indes hat diese Forderung, die nur Sinn hätte,
wenn sie im ganzen Umfange durchgeführt würde, nicht nur den
Widerstand der Aerzte aller Länder gefunden, sie wird voraus
sichtlich auch an der Abneigung der Eltern scheitern, sich für die
Behandlung ihrer Kinder bestimmte Aerzte aufnötigen zu lassen.
Für Württemberg hat insbesondere noch W. Weinberg (8) die
Gründe, die gegen ein solches Vorgehen sprechen, zusammengestellt.
Die Elternabende, wie sie in Leipzig bestehen und über deren
Wert M. Fürst (9) berichtet, können die Lücke nur zum Teil
ausfüllen.
Da die der Behandlung bedürfenden Leiden hauptsächlich Er

krankungen der Zähne, Augen, Ohren sind [abgesehen von Unge
z‘°f°l‘‚ mit dem z. B. im Landkreis Coblenz in einem Jahre mehr
als

5
_0 °/o der Mädchen behaftet waren(l)|, so haben manche Städte

Spezmlschulürzte für Augen- und Ohrenkrankheiten angestellt,
denen die Kinder vom Lehrer überwiesen werden; dieser kontrolliert,

ob der Ueberweisung Folge geleistet wird (Med. Ref. l. c.). Für
Straßburg hat J essen (10) die erste Schulzahnpolikliuik errichtet,
andere Städte, wie Zürich, sind gefolgt, wieder andere wie Charlotten

burg, Altona, Karlsruhe, Nordhausen usw. stehen im Begrifi' das Bei
spiel nachzuahmen (11). Am weitesten ging Luzern durch Errichtung
einer allgemeinen Schulpoliklinik (7).

Eigenartig und der Beachtung wert ist der Vorschlag, den

Poelchau(3) macht, um dem üblen Umstand der Nichtbehandlung
vom Schulamt festgestellter Krankheitszustände kausal entgegen—
zutreten. Er schlägt, gestützt auf die Gründe, die ihn herbei
geführt haben, Fürsorgeeinrichtungen vor, die von Wohi
fahrtsvereinen geleitet und von der Gemeinde durch Geldmittel er
halten werden sollen. Die Angestellten dieser Fürsorgestellen
sollen die Kinder überwachen, den Aerzten zuführen und die Eltern
in der Ausführung der getroffenen Anordnungen unterstützen und
entlasten. Nach dem Bericht von Oebbecke über den Londoner
internationalen Kongreß (7) bestehen in vielen Städten Englands
schon jetzt ähnliche Einrichtungen, wie sie Poelchau für Deutsch
land verschlägt.

Einen ganz anderen Vorschlag macht Gastpar (4), der da
durch besticht, daß er an die Stelle der gemeindlichen Wohltat
den Anspruch der Eltern auf ärztliche Behandlung setzt. Er
arbeitete die Grundlage einer Schulkrankenkasse aus, der alle
Kinder angehören sollen, und aus deren Mitteln nicht nur die
ärztliche Behandlung in Krankheitsfällen, sondern auch Arznei,
sonstige Fürsorge, die Ferienkolonien, Soolbäder und Wohlfahrts
einrichtungen bestritten werden sollen. In Stuttgart besteht
Zwangsversicherung auch für die Familienangehörigen der der
staatlichen Versicherung zugehörigen Väter. Die Mittel, die
Gastpar mit 12 Mark pro Kopf und Jahr berechnet, sollen
durch die Kasse und einen Jahreszuschuß von 25000 Mark seitens
der Gemeinde aufgebracht werden. In den meisten Städten, in

welchen nur die Mehrzahl der Väter der Gemeindeschüler, nicht
aber deren Angehörige der Arbeiterversicherung unterstehen, würde
dieser Plan auf große Schwierigkeiten stoßen. Immerhin ist seine
Durchführbarkeit auch in ihnen deshalb der Erwägung wert, Weil
die Erfahrung lehrt, daß die Gleichgültigkeit gegen körperliche
Leiden am leichtesten durch einen erworbenen Anspruch auf ärzt
liche Behandlung überwunden wird.

Es ist in jüngster Zeit wiederholt Klage geführt worden,
daß die schulärztlichen Einrichtungen an den verschiedensten
Orten die verschiedensten Gestaltungen einnehmen und der einheit
lichen Form ermangeln. Vielleicht war aber gerade diese Mannig
faltigkeit ein Vorzug, der es ermöglichte, in verhältnismäßig
kürzerer Zeit giltige Erfahrungen zu sammeln und über wichtigere
Mängel, wie den vorliegenden der ungenügenden ärztlichen Behand

lung, ins klare zu kommen. Auch daß jetzt zur Beseitigung des
oben behandelten Mißstandes in größerer Anzahl Vorschläge auf
tauchen und gleichzeitig auf ihre Brauchbarkeit geprüft werden
können, darf als ein Vorzug bezeichnet werden. Welcher Vor
schlag der beste, oder ob je nach den besonderen Verhältnissen
die Einführung des einen oder mehrerer Einrichtungen zugleich
vorzuziehen ist, das wird die nächste Zukunft zu entscheiden
haben.

Literatur: l. Das Gesundheitswesendes Preußischen Staates im Jahre
1905. (Bearbeitet\’Oi'ider .\chizinalabteilung des Ministeriums der geistlichen
usw. Angelegenheiten. Schötz, Berlin 1907.) -— 3

. Belin, Streßburgcr Sani
tätsbcricht für das Jahr 1905—1906. (DuMont Schauberg, Straßburg 1907.i
_‚- 3

.

Poelchau, Fürsorgcctcllcn für die Schuliugcnd, eine wünschenswerte
Ergänzung der Schulerzteinrichtung (Zeitschrift f. Schulgcsundheitspflcge1907.
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Sammelrei’erete.

Primäre Geschwülste und Mißbildungen der Lunge.
Sammelreferat von I )r. H. Bennecke.

Die Kasuistik in den vorliegenden Arbeiten umfaßt 9 Fälle,
von denen 6 zu den Geschwülsten der Lunge gehören.
In der sehr sorgfältigen Arbeit von Redlich (8) wird einem

Plane Bendas, demzufolge periodisch von 5 zu 5 Jahren eine
statistische Mitteilung über die im pathologischen Institute des
Urban-Krankenhauses vorgenommenen Krebssektionen veröffentlicht
werden soll, entsprechend zum zweiten Male über die einschlägigen
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Beobachtungen berichtet. Es findet sich die Angabe (Seite 312),
daß 31 Fälle (: 6,3 0/0 der Gesamtzahl) von Lungeulmrzinom be
obachtet wurden. Die auffallend hohe Zahl erklärt Redlich da
mit, daß in allen freigegebenen Fällen, auch wo klinisch die Dia
gnose Lungentuberkulose gestellt wurde, die Sektion gemacht wird,
und daß Zufälligkeiten bei den immerhin für statistische Zwecke
nicht sehr großen Zahlen zu berücksichtigen sind, zumal die Auf
merksamkeit auf Lungenkarzinome gerade in letzter Zeit scheinbar
eine größere geworden ist. Männer werden von der Krankheit
öfter befallen als Frauen (5,211, nach Lenhartz sogar 13:1).
Interessant ist folgende von Redlich zusammengestellte Tabelle:
Unter 100 Karzinomsektionen finden sich Lungenkarzinome
nach Peetz (München) 1885—1888 . . . 0
Danielsen (Kiel) 1873—1887 . . . 0
Müller (Bern) 1866—1891 . . . 0
Reinhard (Dresden) 1852—1876 . . 0

’

Peerutz (München) 1886—1896 . , 1
Päßler (Breslau) 1881—1894 . . . 1,
Feilchenfeld (Berlin) 1895—1900 4
Riechelmann (Berlin) 1895—1901 3
Redlich (Berlin) 1900—1905 6,

Auf weitere Einzelheiten der Arbeit, die in einen allgemeinen
und speziellen Teil zerfällt und in der die Karzinome nach den
einzelnen Organen geordnet besprochen werden, kann hier nicht
eingegangen werden. In der Arbeit von Philipp (9), der eingehende
literarische Studien zugrunde liegen und die das Thema „Krebs
hildungen im Kindesalter“ gleichfalls übersichtlich und soweit als
möglich erschöpfend bei einer der vorgenannten Arbeit entsprechenden
Stofi'anordnung behandelt, findet sich die Angabe, daß einwand
freie Fälle von Lungenkarzinom im Kindesalter nicht beobachtet
wurden. Die wichtigsten Schlußsätze Philipps sind: Der Epithel
krebs kommt im Kindesalter zwar sicher, aber außerordentlich
selten vor. Seine Hauptfrequenz liegt für alle etwas häufiger be
fallene Organe (Darmkanal, Eierstöcke und Haut) in der Zeit um
die Pubertät herum. Im Gegensatze zum Krebs der Erwachsenen
finden sich keine wesentlichen Unterschiede in der Häufigkeit des
Krebses bei beiden Geschlechtern, was auf dem fast vollkommenen
Fehlen des Uterus- und Mammakrebses bei Mädchen beruht.
Demgegenüber ist das primäre Sarkom der Lunge ein sehr

viel selteneres Vorkommnis. Eckersdorff (1) gibt an, daß bis
zum Jahre 1891 im ganzen nur 20 Fälle bekannt waren, wozu bis
1898 noch 4 Fälle kamen.
Zipkin (ö) konnte in der Literatur nur einen dem ihrigen

entsprechenden Fall von Adeno-Rhabdomyom finden.
Die klinischen Erscheinungen, die die Tumoren machten,

waren recht verschiedene. In dem Falle Zipkins (ö) handelte es
sich um ein totgeborenes Mädchen; in dem Falle Rehns (4) machte
der rechterseits sitzende, kleinapfelgroße Tumor keine klinisch er
kennbaren Erscheinungen; er war auch nicht die eigentliche Todes
ursache. -

In den Fällen von Horn (6) und Busse (7) standen
pleuritische Erscheinungen im Vordergrunde, wobei zu
bemerken ist, daß der Fall Busses nicht als primärer Lungen-,
sondern Pleuratumor aufgefaßt wird. Bei beiden Fällen bestand
eine hochgradige, auffallende Kurzatmigkeit, die, soweit den kurzen
Krankengeschichten zu entnehmen ist, mit dem physikalischen Be
funde nicht recht übereinstimmte, neben sonst nichts Besonderes
darbietenden pleuritischen Erscheinungen. Die Patientin Horns
hatte bei maulvollen, kakaofarbigen, stinkenden, nicht rubiginösen
Expektorationen wiederholt sehr reichliche Hämoptoen und Trommel
schliigerfinger. Eine gewisse Uebereinstimmung im klinischen Ver
laufe weisen die Fälle Eckersdorffs (1) auf. Beide Male handelte
es sich um nicht sehr große Sarkome, die durch ihren Sitz hoch

gradige Atemnot und erhebliche Schluckbeschwerden, infolge Kom

pression des Oesophagus, gemacht hatten. Im Verein mit sehr

quälenden Schmerzen im ersten Falle und leichteren im zweiten
waren dies die hauptsächlichsten subjektiven Symptome. Während
nun auf Grund des klinischen Befundes im ersten Falle die Wahr
scheinlichkeitsdiagnose auf einen Lungentumor gestellt werden

konnte, veranlaßten die geringfügigen Erscheinungen im zweiten

Falle die Annahme einer verschleppten Pneumonie oder Miliar
tuberkulcse. Im ersten Falle trat relativ früh Blutspucken unbe

kannter Provenienz auf, das namentlich gegen Ende der Krankheit
sehr reichlich, belästigend und ängstigend war; im Sputum fanden

sich in einem gewissen Stadium der Krankheit Herzfehlerzellen,
obgleich nur eine leichte Verbreiterung des Herzens nach rechts,
aber kein Herzfehler nachgewiesen werden konnte. Im zweiten
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Falle war das Blutspucken auch vorhanden, aber bei weitemnicht
so hochgradig. In diesen Fällen beherrschten alsopneumonisclm
Erscheinungen das Krankheitsbild.
Wie erwähnt, fand sich zu dem Falle Zipkins in derLila

ratur nur ein Analogon, das einen 23jährigen Mann betraf,der
unter den Erscheinungen einer linksseitigen Pleuritis ge

storben war.
In allen Fällen wird in den Krankengeschichteu angegeben

daß sich die Kranken durch eine hochgradige, eigentümlicheAnämii
ausgezeichnet hätten, die Eckersdorf f als für kleinzelligeSarkome
charakteristisch bezeichnet.

Das Alter der Patienten schwankte, abgesehenvon dem
durch Zipkin untersuchten Kinds, zwischen 18 und 68 Jahren,
und zwar waren das 18- und 68jährige Individuum Trägerinnen
von Karzinomen, während die Sarkome je bei einem40— (7

)

und
50jährigen Manne und einer 52jährigeu Frau beobachtetwurden
(cf. 8 und 9).
Die Krankheitsdauer war eine sehr verschiedene.Bei

Horn (6) ließen sich die ersten Symptome, die seinerzeitnoch
nicht richtig gedeutet werden konnten, jahrelang zurückverfolgen;
im übrigen schwankte sie zwischen vielen Monaten undeinigen
Wochen. Mehrfach wurden in den KrankengeschichtenRemissionen
und scheinbare Stillstände der Krankheit angegeben,die besonders
in dem ersten Fall Eckersdorffs und demHorns auffallendge
wesen zu sein scheinen.
Ueber die Aetiologie der Geschwülste wird von keinen

Autor Bemerkenswertes mitgeteilt. Erbliche Belastung scheint
nicht vorgelegen zu haben. Traumen wurden von 2 Kranken,
von denen nur einer versicherungspflichtig war, als Ursachean
geschuldigt; einmal lag ein schwereres, einmal ein ganzleichtes
vor; Busse und Eckersdorff teilen die betreffendenAngaben
unter aller Reserve mit. Chronische Reizzustände, durchStaub-usw.
Inhalation bedingt, werden als ursächlich in Betracht kommend
mehrfach angeführt; Redlich (8) möchte das statistisch festge
stellte häufigere Vorkommen primärer Lungenkrebse beimManne
als bei der Frau darauf zurückführen, daß der Mann durch den
Beruf mehr Schädlichkeiten ausgesetzt ist, die derartigedispo
nierende Veränderungen zu staude bringen.

Eine sichere Diagnose wurde in keinem Falle gestellt,
teils weil kein Umstand auf eine Lungenerkrankung hiuwies,teils
weil die Sputumuntersuchung ergebnislos war; die klinische
Untersuchung führte mehrmals zu der Wahrscheinlichkeitsdia
gnose. Horn (6) bespricht die Möglichkeit, aus der Beschaffenheit
und zelligen Zusammensetzung eines eventuell vorhandenensan
guinolenten Pleuraexsudates makroskopisch und mikroskopischdie
Diagnose zu stellen und bringt eine Literaturangabe, derzufolge
aus dem Vorhandensein polymorpher, pigmeutfreier. polygonaler.
oft zu Gruppen angeordneter Zellen im Sputum die Diagnose g
e

stellt werden konnte. Eckersdorff befaßt sich mit der_selben
Frage und weist gleichfalls an der Hand der Literatur die .\lög
lichkeit der Tumordiagnose durch Sputumuntersuchung nach. E

r

teilt dann mit, daß er bei der Sektion in einem, in der vorliegen
den Arbeit nicht besprochenen Falle primären Lungenkarzinoms
in Ausstichtspräparaten des schleimigen Sokrates eineszu
der Geschwulst führenden Hauptbronchus zweifellos Kaninpm
elemente gefunden habe und behauptet, daß sich durchdiese

Methode der Sputumuntersuchung wahrscheinlich die Diagnose
intra vitam häufiger als bisher werde stellen lassen(Ausstrichprä
parate allein dürften wohl nicht genügen. Referent).

Ueber die Ergebnisse der pathologisch-anatomißchenUnter

suchung der Fälle sei folgendes mitgeteilt: _

In den Fällen Eckersdorffs handelt es sich um klem
zellige Rundzellensarkome der Lungenwurzel respektivedeshaken

Hauptbronchus, die wahrscheinlich vom interstitiellen Gewebeder

Lunge aus entstanden sind. In ihrem makroskopischenAussehen

glichen sie Karzinomen. hatten die Bronchial- resp. Trachetl

wand durchbrochen und Metastasen in den Hiluslympllk_uottll1Z“'
macht. Bemerkenswerte Organmetastasen fanden sich mßht

Die histologische Untersuchung in dem eine 68jährig°_F_m
betreffenden Falle Rehns (4) ergab mit Sicherheit einenikhm“h
nicht diagnostizierbaran) primären Bronchiaikrelß, der auf dem

Wege einer umschriebenen pleuritischen Verwachsung ausgedehnte
makroskopisch jedoch nicht sichtbare Metastassn in dieHIN‘ lind

Riickenmarckshäute gemacht hatte und zwar infolge d
e
s

1}"W
Krankenlagers der Frau vornehmlich in die hintere Peripheriedie

Rückenmarkes und der Hirnbasis. Die Krebswucherung‘,WU

‘ä
“

stärksten in, den Lymphscheiden der Nervenbündel der Cent
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equina bis zu den Spinalganglien, sowie im Gebiete der hinteren

Wurzeln und der hinteren Peripherie des Rückenmarkes. Die

Folge war eine typische aufstergende Degeneration. Unabhängig

hiervon fanden sich noch zahlreiche andere Degenerationsherde,

deren Bedeutung und Entstehung erst durch die Untersuchung mit

dem Polarisationsmikroskope erkannt wurde, wobei völlig neue
Befunde erhoben werden konnten. Infolge Verschlusses der von

der Peripherie zentralwärts führenden perivaskulämn Lymphräume

durch Krebsmassen kam es zu Lymphstauungen mit konsekutiver
Erweichung des Nervengewebes in Form der unregelmäßigen De

generationsherde. In den Lymphspalten an den in Frage kom

menden Stellen fanden sich zahlreiche doppeltbrechende Kristalle,

l

die Rehns von der gestauten Lymph- resp. Myelinmasse oder)
beiden zusammen ableitet. Kontrolluntersuchungen ergaben das

Fehlen derartiger Gebilde in normalen Rückenmarken, dagegen

fanden sie sich bei Tabes. — Die Frau war unter dem Bild einer
inkompletten Querschnittsläsion im Bereiche der Gauda equina

oder des untersten Teiles des Rückenmarkes unbekannter Aetio

logie gestorben.
Aus der Arbeit Zipkins (5) geht hervor, daß die bei einer

totgeborenen Frucht aus der 32.—33. Schwangerschaftswoche be
obachtete Geschwulst ein praktisches Interesse bekommen kann,
da Träger derselben ein höheres Alter erreichen können. Im un.
toren Teile der nur Andeutung von Lappung aufweisenden linken
Lunge fand sich ein Tumor, der aus folgenden Elementen zu
sammengesetzt war: l) bindegewebiges Stroma mit quergestmiften
Muskelfasern ohne Sarkolemm und Zellen vom Formwert der
Muskelzelle mit reichlichem Glykogengehalte; ersteres tritt der
Menge nach zurück; 2) drüsige epitheliale Gebilde mit allen
Uebergängen von Flimmerepithel zu kubischem; Bronchien, Gefäße.
Nerven und Ganglien. Es handelt sich um ein Teratoid, das
wahrscheinlich in einer bereits angelegten Lunge durch Kombi
nation einer adenomatösen Wucherung der epithelialen Lungen
anlagen mit verirrten Muskelkeimen aus den benaehaarten
Myotomen entstanden ist. Der Nachweis quergestreifter Muskeln
in den im Tumor vorhandenen Bronchien legt die Annahme einer .
metaplastischen Entwicklung quergestreifter aus glatter Musku
latur nahe; doch wird ausgeführt, daß der Befund auch anders
gedeutet werden kann.
Der Arbeit Horns (6) sind einige Textfiguren beigegeben,

aus denen leider so gut wie nichts zu ersehen ist; gute Ab
bildungen würden aber für das Verständnis gerade dieses merk
würdigen Falles von Interesse gewesen sein. Es handelt sich im
wesentlichen um die mit. dicken pleuritisehen Schwarten versehene.
auffallend kleine linke Lunge eines 18jährigen Mädchens. das seit
8 Jahren lungenleidend war. Die kohlenpigmentarme Lunge ist
in allen Teilen von sehr großen Kavernen durchsetzt und von
einem verhältnismäßig scharf begrenzten Tumor eingenommen, der
zapfenförmig in einen Bronchus eingewachsen ist. Auf Grund der
mikroskopischen Untersuchung kommt Horn zu der Ansicht, daß
es sich um ein von der Brenchialschleimhaut ausgehendes, adeno
matös gebautes Karzinom handelt, das trotz frappierender Aehn
lichkeit nicht mit der Schilddrüse oder ihrer Anlage in Zusammen
hang steht. Interessant ist, daß große Partien des Karzinoms aus
Flimmerepithel bestehen, ein Befund, der zu den selteneren gehört.
Mancherlei Eigentümlichkeiten in den Wachstumsverhältnissen des
Tumors erklärt Horn aus mechanischen Gründen. Metastasen
hatte der Tumor trotz jahrelangen Bestehens nicht gemacht. —
Seine Ausführungen sind nicht in allen Punkten überzeugend.
Die histologische Struktur der von Busse (7) mitgeteilten

Geschwulst ergibt sich im wesentlichen aus der Ueberschrift. Sie
füllte die rechte Thoraxhiilfte eines 40jährigen Mannes aus, hatte
die Brustwand nicht, die Pleura pulmonalis nur an einzelnen
Stellen durchbrochen und war hier in die von dern Tumor völlig

umwachsene und komprimierte Lunge selbst eingedrungen. Vor
wxegend auf Grund der Wachstumsverhältnisse des Tumors, der

auch an den Stellen, wo er im Lungengewebe selber sitzt, gegen
dieses scharf abgetrennt ist und dessen Zusammenhang mit den
knorpeligen Teilen der Lunge nicht erwiesen werden konnte, kommt
Busse zu der Ansicht, daß ein primärer Pleuratumor, „eine ge
schwulstartige Degeneration der gesamten Pleura. ähnlich dem
Endothelkrebs“, vorliegt. -— Seine Mitteilung in diesem Zusammen
hänge dürfte wegen der difi‘erentialdiagnostischen Schwierigkeiten
und Beziehungen gerechtfertigt sein.
Schließlich seien noch 2 Arbeiten erwähnt, die sich mit der

Bauchlunge beschäftigen, einer Mißbildung, über die in letzter Zeit
mehrfach berichtet wurde und die bei der Sektion leicht übersehen
werden kann. Beneke (2) teilt 2 Fälle mit, von denen er einen

ausführlich bespricht. Er gibt dabei eine kurze, klare Uebersicht
über die zur Diskussion stehenden Probleme. Die Fragen, auf die

es ankommt, sind die, ob die Nebenlungen, die meist auf der

linken Körperseite als unscheinbare, mit dem Zwerchfell in Ver
bindung stehende, durch das Vorhandensein von mehr oder weniger
deutlichen Bronchien, Drüsen und Flimmerepithel ausgezeichnete,
von der Aerta aus mit Blut versorgte, zystische Gebilde sich
, präsentieren, als überzählige Lungenanlagen oder versprengte, ab

geschnürte Keime angesehen werden müssen. Beneke vertritt
die Ansicht, „daß eine Absehniirung in allerfrühester Entwrck
‘
lungsperiode als Ursache der Nebenlungen, beziehungsweise ihrer

rudimentären Analoga betrachtet werden muß“, und glaubt, daß
in seinem Falle, wo eine Kombination von Zwerchfellhernie und

Lungenversprengung vorlag, das abnorm starke Wachstum der

Leberanlage die Mißbildungen veranlaßt habe. Derselben Ansicht
ist Seltsam (3), bei dem sich die Nebenlunge als haselnußgroße,
runde, weich elastische, grauweiße Geschwulst darstellte, die dicht
unter dem Zwerchfell links neben der Aorta saß. Bei der Sektion
war auf die topographischen Beziehungen des Gebildes nicht ge
achtet werden. da es für einen Lymphknoten gehalten wurde; erst
die mikroskopische Untersuchung deckte seine wahre Natur auf.

Literatur: l. Eckersdorf. Zwei Fälle von primärem Sarkom der
Lunge. (Zbl. f. allg. Patll. 1906, Bd. 17, H. 9, S. 3554—362.)—-2. Beneke,
Ueber Bauchiungeund Hernia diapbragmnticaspurin. (Verh. d. Deutsch.pat-h.
Ges. in Meran 1905,S. 202—210.)—-3. Adolf Seltsam, Ueber einen weiteren
Fall von abdominclicr Nebenlungc. (Virchows A. 1905, Bd. 180, II. 3, S. 549
bis 553.)— 4. E. Rehn, Ueber echte und falsche Strangdegenerationcnbei
sekundärer Karzinomutoscder Rückenmarkshäutc. (Virchows A. 1906,Bd. 186,
II. 2. S. 307'321.) -—5. Rubel Zipkiu, Ueber ein Adeno-Rhnbdomyomder
linken Lunge und Hypoplulc der rechten bei einer totgcborcncn Frucht.
(Virchows A. 1907,Bd. 187, II. 2, S. 244—265.)-—6. Oscar Horn, Ein Fall
von primärem Adcnokarzinom der Lunge mit flimmerndcm Zylindcrcpithel.
(Virchows A. 1907,Bd. 189,ll. 3, S. 414—431.)— 7. (Jtto‘Busse, Ueber ein
Chondro-Myxo-Sarcomapleurac dextrac. (Virchows A. 1907, Bd.189, H. l,
1—11.)— s. Walter Redlich, Die Sektionsststistik des Karzinom: am
Berliner Städtischen Krankenhaus am Urban nebst kuuistiscbcn Beiträgen.
(Zischr. f. Krebsf. 1907, Bd. 5, H. 3, S. 201*324.) — 9. Paul Wolfgang
Philipp. UeberKrebsbildungenim Kindesalter. (Zischr. f. Krebsf. 1907,Bd. 5,
H. s, S. 326—410.) ‚ ‚ ‚ _

Seltene Granulationstumoren der Haut (sarkoide Geschwülste).
Sammelreferat von Dr. Felix l’inkus.

Als sarkoide Geschwülste hatte Kaposi eine Reihe klinisch
zusammengehöriger, aber ihrem Wesen nach ganz verschiedener
Hauttumoren vereinigt. Nach mehr als 20jähriger Sammlung ist
die Zahl der hierher gehörigen Fälle so groß geworden, daß für
die meisten eine Unterordnung unter einen zusammenfassenden und
dabei vagen Begriff nicht mehr erforderlich ist. Mycosis fungoides,
das wirkliche Hautsarkom, die Leukämie und Pseudoleukämie der
Haut, die Hautsarkomatose sind klinisch gut erkennbare, wenn
auch ätiologisch noch unerforschte Typen. Eine gewisse Anzahl
von sarkomähnliehen, aber nicht unbedingt progredient verlaufenden
Hauttumoren bleibt aber übrig, für die der alte Name weiterhin
fortgeführt zu werden verdiente: dies hat Joseph getan, und
Boeck in noch neuerer Zeit wiederholt. Aber auch diese um
grenztere Form der sarkoiden Tumoren, welche sarkemähnliche,
aber heilbare, aus bindegewebigen Elementen bestehende, meistens
multiple Hauteruptionen bilden, fängt an durch zunehmende Er
kenntnis zu zerfallen, indem für Hautveränderungen, welche mit
dem Boeckschen Sarkeid sogut wie identisch sind, von Darier
die tuberkulöse Natur wahrscheinlich gemacht werden ist.
Gougerot (l) benennt nun in sehr geschickter Weise diese sarkom
ähnlichen, aber nicht sarkomatösen Veränderungen mit der von
Dominici eingeführten Bezeichnung als lymphatisch-bindegewebige
Reaktionen auf einen — eventuell unbekannten —- Entzündungs
reiz. Die sarkoiden Tumoren werden damit wieder, wie zu Anfang
in Kaposis Auffassung, zu einer groupe d‘attente v« einer
vorläufigen Gruppe —- in der sarkomartige Hautgeschwülste vereint
werden, die durch gutartigen Verlauf, durch ihre Zusammensetzung
aus lymphozytären und Bindegewebszellen, oft sarkomartig, sich
auszeichnen. Für einen Teil ist die tuberkulöse Natur wahr
scheinlich, für einen anderen ist noch keine Aetiologie bewiesen
werden, und im ganzen handelt es sich um so wenige und von
einander immerhin so weit abweichende Fälle, daß jeder einzelne neue
mit größter Gewissenhaftigkeit beschrieben werden muß, wenn es ge
lingen soll, allmählich aus dieser Sammlung ein klares Bild heraus
zumodeln. Diese Forderung wird sowohl bezüglich derUebersicht über
das vorhandene Material als auch bezüglich seines eigenen Falles in
der Arbeit Gougerots in ausgedehntester Weise erfüllt. Sein
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Patient war ein 70jähriger Straßenarbeiter, der seit der Jugend

(21 Jahre) an Hautjucken leidet. Außer diesem Hautjucken, das
mit der Bildung von Knötchen und Pustelchen sich verbindet, be
stand seit 1 Monat eine Eruption zahlreicher (mehr als 100) kleiner
Knoten, 4—6 mm höchstens groß, isoliert oder seltener gruppiert,
hart, orangerot oder livide, dunkler im Zentrum. Die Haut darüber
ist intakt, aber zentral verdünnt und läßt einen kleinen grauen
Punkt, ähnlich einem Lupusknötchen, durchscheinen. Histologisch
besteht die Effioreszenz aus einem scharf abgegrenzten Zellhaufen,
inmitten normaler, sogut wie gar nicht reagierender Haut einge
lagert, auch von der Epidermis getrennt. Dieses zellige Infiltrat
besteht aus zentraler Epithelioidzellenanhäufung mit Riesenzellen,
die zum Teil Langhansschen Typus haben, zum Teil sich aber
von diesen Langhansschen Zellen durch dunklere Farbe und
größeres Volumen und Anordnung der Kerne sowie durch ihre
stärkere Färbung mit Orange (azidophil), ähnlich den übrigen,
epithelioiden Zellen, unterscheiden. Um dieses großzellige Zentrum
herum liegt eine Ansammlung kleiner rundkerniger Zellen. Im
ganzen scheinen auf Kosten der Bindegewebsfasern die Bindege
webszellen vermehrt und vergrößert zu sein. In ihnen kommen
reichlich Mitosen vor. Eosinophile Zellen sind zahlreich, Mastzellen
spärlich, polynukleäre Leukozyten fehlen ganz. Auch die Plasma
zellen sind nur in kleiner Zahl vorhanden, und die meisten von
ihnen haben eine eigentümliche Vergrößerung durch Bildung kleiner
und größerer runder, azidophiler Schollen oder Kugeln erlitten,
zwischen denen das ursprüngliche basophile Plasmazellenproto
plasma als blaues Netzwerk erkennbar ist (erythrophile Degene
ration). Manche dieser Zellen enthalten um ihren Kern herum

in den Grenzen des Zellleibes bis 20 derartige eosinophile Kugeln.
Die elastischen Fasern fehlen vollkommen innerhalb des Knötchens.
Es handelt sich demnach um eine tuberkelartige chronische Ent
zündung mit wuchernder Bindegewebsreaktion. Vielleicht ist sie
tuberkulöser Natur, vielleicht durch ein unbekanntes Agens er
zeugt, jedenfalls aber durch einen an diesen Stellen wirkenden
toxischen Reiz hervorgerufen. Am ähnlichsten in der Art der
Bindegewebsveräinderung ist ihr die Mycosis fungoides, doch bildet
diese viel massigere und namentlich diffusere Veränderungen.
Zu den sarkoiden Geschwülsten Kaposis gehört ganz be

soudcrs das von ihm beschriebene sogenannte idiopathische multiple
hiimorrhagische Sarkom. Den Unterschied von den tuberkelähnlichen
Bildungen der vorigen Beschreibung zeigt der Fall von Selhorst
und Polano (2), zugleich mit den typischen klinischen Bildungen,
welche diese Fälle unverkennbar machen. (Vergl. auch früher in
dieser Zeitschrift die bereits gegebene Beschreibung hierher ge
höriger Fälle Erg. Hefte 1905, S

.

84fl‘.) Die Krankheit besteht
in dunkelvioletten multiplen empfindlichen Knoten an der Haut
der Hände und Füße, über welche die Haut glatt hinweg
zieht. Mikroskopisch erkennt man noch deutlicher die Zusammen
setzung aus einzelnen, erbsengroßen und noch kleineren Herden.
Sie bestehen aus Spindelzellen, die längs und um die Gefäße an
geordnet sind und große Aehnlichkeit mit den Gefäßendothelien
besitzen. Vielfach durchzogen wird die Geschwulst von erweiterten
blutgefüllten Kapillaren, deren Wand hier und da geborsten ist,
sodaß das Blut zwischen den Geschwulstzellen selbst liegt. An
solchen Stellen kann Gefäßwand und Geschwulstgewebe überhaupt
nicht voneinander geschieden werden. Zwischen den Knoten liegen
l’igmentschollen, die»Eisenreaktion geben. Der Kranke ist 70 Jahre
alt. Die Geschwülste sind in größerer Menge erst in den letzten

2 Jahren aufgetreten, doch hat seit 20 Jahren schon ein kleiner
rosaroter, ganz flacher Fleck auf dem linken Handrücken bestanden.
20%ige Atoxylinjektionen haben während mehrmonatliger An
wendung keine Einwirkung auf die dunkelblau lividen Knoten der
Hand- und Fingerrücken, der Fußsohle und der Unterschenkel
ausgeübt. Auch Röntgenbestrahlung hatte fast keine Einwirkung.
Pasini (3) faßt seinen Fall von Mycosis fungoides, der bei

einem 78jährigen Manne mit den typischen Stadien (juckende rote
Flecke — Iniiltrate — Tumoren) seit 2 Jahren sich entwickelt
hatte, als eine von den Blutbildungsorganen ausgehende Ver
änderung auf. Aehnlich wie Pelagatti (Siehe Referat im 1

.

De
matolog. lärgänzungsheft 1905, S. 84) aus dem Zusammenbestehen
von Mycosis fungoides und myeloider Leukämie schließt, daß die
Mykosistumoren Hauterscheinungen der Leukämie seien, glaubt
Pasini, daß in seinem Falle die Tumoren hämatogen aus inneren
Organen, ganz besonders aus dem Knochenmark, in die Haut trans
portiert und abgelagert werden. Es bestand auch in diesem Falle
eine starke Vergrößerung der Milz und eine erhebliche Blutver
iinderung (2‘/-‚ Millionen rote, 87000 weiße Blutkörperchen
= 1:29), allerdings keine, die als Leukämie bezeichnet werden

konnte: neutrophile polynukleäre 41940, basophilepolynukledre2800,
eosinophile polynnkleäre 960, Uebergangsformen 9550,großeneue.
nukleare 28 970, Lymphozyten 2780. Aufi'allend ist diegroßeZahl
großer einkerniger Zellen, sowohl im Blut, wie späterimKnochen
mark wie in den Hauttumoren. Durch 13 Röntgensitzungen(alle
4—5 Tage, 10—15 Minuten lang, mitteiweiche Röhren, 3 Ampdres,
10—15cm Entfernung) auf Milz und lange Röhrenknochenging
die Zahl der roten Blutkörperchen auf 3,7 Millionen hinauf,die
der weißen auf 22 000 herunter, = 1:162. Es waren nunmehr
15 300 neutrophile polynukleäre, 190 basophile, 380 eosinophile,
1500 Uebergangsf0rmen, 1780 Lymphozyten und 2850großeman.
nukleäre Zellen vorhanden. Die Milz war ganz klein geworden.
Leider starb Patient bald danach an Schwäche. Die Milz war
aufs Doppelte vergrößert, induriert, dunkelrot, nur im Zentrum
weich; das Knochenmark war diffus graulich. Die Hauttumoren
fingen bereits an, wieder hervorzukommen. Da nun in den (l

e

fäßen der wiederwachsenden Tumoren sich dieselbeneinkerniger
Zellen mit hellem Protoplasma finden wie im Knochenmarkund
im Tumor selbst, zieht Pasini den obenerwähnten Schluß,dall
die Hauttumoren auf dem Blutwege aus demKnochenmarkantrans
portiert seien. Die Zellen im Knochenmark hält Pasini für
lymphozytenartige Zellen, die sich durch eine abnormeReaktion
des Knochenmarks in diesem gebildet haben, etwa analogder
lymphatischen Metaplasie des Marks bei lymphatischerLeukämie.
Recht streng bewiesen scheint mir diese Annahme durchPssinis
Arbeit nicht zu sein, namentlich sind die klinischen Beschreibungen
der krankhaften Hautveränderungen zu kurz, um demLeserein
selbständiges Urteil zu erlauben.
Literatur: 1

.

H.Gougcrot‚ Lymphosarcolde(Vsritit nonvellcd
e

Sar
coide). (Arm. <Iedermat.et syph. 1900, S

.

721-—742.)»* 2
.
S
.
B
.

Selhorstund
.\i. E. Polnim (Haag), Bin Fall von Summa idlopathlcnnrmultiplerhnemorrlu
gicum Kaposi. (A. f. Demut u. Syph. Bd.82, S

.

33.)— 3
.

A. i’asini, Beim;
zumStudiumderhämstogenenTheoriebeiderPsthogenesederMycosishngoide.
(.\lun. f

. prakt. Dermat.1907.Bd. 45, II. 10, S
.

481—499.

Diagnostische und therapeutische Notizen.

Bei akutem Alkoholismus empfiehlt Ch. A. Rosenwasser.
wie früher schon Goleman und Polks, subkutaneInjektionenvon
Apomorphln. Es bewirkt in Dosen von 6 mg (l

) Erbrechen,demruhiger
Schlaf folgt. Beim Erwachen sind die Patienten nüchternundwohl;bei
schwachem Herzen mag man 2 mg Strychnin zufügen. Um dieberuhi
gende Wirkung zu erlangen, genügen schon geringereDosen,von 2 mg.
die höchstens etwa leichte Nausea im Gefolge haben. Bei allenfalls
nötiger Wiederholung dieser Dosis tritt keine KumulationderWirkung
auf. (Med. Record 1907, Bd. 72, S
.

144). E
.

0swsld

R. J. Gele und J. C. Meakins berichten über 15 Fälle von
Arthritis gon0rrhoica, die nach Wright mit Injektionen von id
i

geüiteten Gonokokken behandelt wurden (cf. Med.Klinik 1907, S
.

521).
Der opsonische Index war in allen Fällen vor Beginn derBehandlung
vermindert (unter 0,7), stieg dann gewöhnlich ziemlich nachnachder
ersten Injektion, um nachher wieder etwas zu sinken. Die Injektionen
erfolgten etwa alle 7—-10 Tage und zwar betrug die Anfangsdoris
300000000 Gonokokken und es wurde bis 1200000000gestiegenDabei
schwankte die Zahl der Injektionen von 1-8, die Zeit derBehandlung
von 1‘‚'a—10Wochen. Nach der ersten Injektion war leichtelokale R

e

aktion die Regel, dagegen wurde das AllgemeinbeflndeneineinzigesMal
vorübergehend gestört. Eine negative Phase des Indexwurdeniebeolr
achtet. Sämtliche Patienten, von denen die meistenvorherschonver
geblich nach anderen Methoden behandeltwerdenwaren, zeigtendeut
liche Besserung, die meisten kamen zur völligen Heilung. Auffallend
war, daß bei gleichzeitig bestehenderUrethritis diese nursehrwir“!
beeinflußt wurde. Besonderes Interesse bietet derBefundbeieinemFdl.
der bald nach dem Spitalantritt zur Sektion kam (derTod waranloblrer
Pneumonie erfolgt). Obgleich intra vitsm alle SymptomederGelenk
erkrankungr verschwunden gewesen waren, ließen sich ausdemGelenk
Gonokokken in Reinkultur züchten. Bei den bisher bekanntlichnicht
sehr erfreulichen Behandlungsresultaten sind weitere Versuchemitdieser
Methode jedenfalls sehr angezeigt. (Bull. o

f the J. HopkinsHosp.1907i
Juni-Juli, S. 223). E

. OHM“.

Gegen die immer stärker einreißende Operationswnt der
Geburtshilfe, die die Hauptursache der jetzt wiederzunehmtlr
den Kindbettiieborsterblißhkeit darstellt, erhebtOtto v. Herff sein!

warnende Stimme. „Der Geburtshelfer maß sich unbedingtwiederdann
gewöhnen, wie es doch früher mehr der Fall gewesenist, nur im Infer
sten Notfalle operativ einzugreifen. Insbesondere gilt solchesvonder

Zafl8°‚ Voll der manuellen Plazentarlüsung, erstereals die blutigman“
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einfacheren geburtshilflichen Eingriffe,
letztere als jene Operation. die

eine lnfektioii am meisten begünstigt. Ganz müssen von der Bildfläche
verschwinden: Die „unschuldige Zange“. die „Erlösungszange“,

die

Luxuszange“, die „prophylaktische Zange“ oder wie sonst die euphemi

irischen Ausdrücke für die Eigennutzzangen, oft genug Portemonnaiezangen

lauten mögen“. Denn Eigenkeime der Frau, die sonst kein Unheil an

richten. Fremdkeime, die etwa von der Hand einer Hebamme herrühren

und zunächst verhältnismäßig harmlos sind, werden durch ein Trauma- Zange, Plazentarlösung — gar zu leicht in die Tiefe der Gewebe -—
in Wunden, in die Plazentarstelle

— eingepreßt. Als Desinfektions
methode für die Hände empfiehlt v. Herff aufs wärmste die Ahlfeld
sche Heißwasseralkoholdesinfelrtion. Der richtige und sachge

mäße Gebrauch von Gummihandschuhen dagegen vereinfacht nicht
die Desinfektion, sondern kompliziert und verteuert sie nicht uner
heblich. Gummihandschuhe dürfen daher nur im Notfalle herangezogen

werden. (Münch.med.Wochschr. 1907. Nr. 21. S. 1017.) l“.Bruck.

Reiskost und Berl-Beri. Ein interessantes Experiment hat
Fletcher gelegentlich einer im Jahre 1905 in der Irrenanstalt von
Knala Lumpnr (Hinterindien) ausgebrochenen Beri-Beriepidemie durch

geführt. Die Hauptnahrung der Insassen des Asyls bestand aus unver
arbeitetem') (siamesischen) Reis, der nach Braddon für die Erkrankung
anBeri-Beri maßgebend sein soll. Fletcher ließ nun. im Einverständnis
mit den Behörden, gleich nach Ausbruch der Epidemie die Hälfte der

Insassen in gleicher Weise wie bisher verköstigen, der anderen Hälfte

aber verarbeiteten (indischen) Reis verabreichen. Das Ergebnis war nun

folgendes:
1. Unverarbeiteten Reis aßen 120 Patienten. Sie wiesen 43 Fälle

von Beri-Beri mit 18 Todesfällen auf. (Zwei dieser Patienten waren
schon beri-berikrank aufgenommen worden.) —- Verarbeiteten Reis aßen
123 Patienten. Abgesehen von zwei bereits erkrankt in die Anstalt ein
getretenen. wurde kein einziger derselben von der Epidemie ergriffen.
2. Nach erfolgter Erkrankung wurden 10 Patienten auf indische

Reiskost gesetzt: alle genesen. — 26 beließ Fletcher bei der Ernährung
mit siamesischem Reis: 18 starben.
3. Keiner von den zehn bei Uebergang auf verarbeiteten Reis

Genescnen erlitt ein Rezidiv. —- Von den 26 bei unverarbeitetem Reis
Belassenen wurden alle. die nicht im ersten Anfalle starben und nicht
durch Entlassung aus der Anstalt der weiteren Beobachtung entzogen
werden, rückfallig.
4. 4 Geisteskranke wurden, nachdem sie über 5 Monate lang ver

arbeiteten Reis erhalten hatten und beri-berifrei geblieben waren, nun
mehr mit unverarbeitetem Reis verköstigt: 3 Monate später hatte die
Hälfte davon Beri-Bcri.
Fletcher war ursprünglich der festen Meinung. daß die Reiskost

mit der Beri-Beri in keinerlei Zusammenhang stehe. Er hatte sogar für
beide Versuchsgrnppen getrennte Koch- und Eßgeräte verwenden lassen,
um. falls in beiden Gruppen Erkrankungen nufträten, den Verfechtem der
Reistheorie das Argument zu nehmen, der bengalische Reis sei eben
durch das im siamesischen enthaltene Gift verunreinigt werden. Der
Ausfall der Experimente bekehrte ihn aber zur Braddonschen Ansicht.
Die Frage, ob der unverarbeitete Reis direkt das Beri-Berigift enthalte,
oder nur vermöge seiner chemischen Zusammensetzung zur Infektion mit
einemspezifischen Mikroorganismus prüdisponiere, vermag er freilich nicht
zu entscheiden. (Lancet, 29. Juni 1907, S. 1776*1779.) Rob. Hing.

Dr. L. Braddon, Staatsarzt in Negri Sembilau, Vereinigte Malaii
sche Staaten. gab kürzlich ein Buch über Ursache und Verhütung von
Beri-Beri (The canse and prevention of Beri-Beri) heraus mit inter
essantenMitteilungen über die stark ventilierte Frage der Aetiologie.
Er kommt dabei zu dem Schluß, daß Beri-Beri auf den Genuß von altem,
enthüisten Reis zurückzuführen sei, da dieser zu gewissen Zeiten ein
Gift enthalte, während der weiße Reis von Padi. der in der Hülse ge
kocht und dann getrocknet und erst später enthülst wird, immer un
schädlich ist, er mag zu irgend einer Zeit gegessen werden, frisch oder
nicht. Der Autor sammelte eine Menge Details, um seine Behauptung
zu unterstützen. Diese Reistheorie hat viele Gegner, aber nach Prüfung
aller Gründe ist man geneigt, dem Reis eine Rolle in der Aetiologie der
Krankheit zuzuschreiben; nur sollten auch noch von anderer Seite Be
weise beigebracht werden. Braddon verlangt, daß während eines oder

‘) In was diese „Verarbeitung“ besteht. ist dem Referenten nicht

klfll' geworden. Der englische Ausdruck „curcd“ bedeutet. auf Nahrungs
mittel bezogen: getrocknet, geräuchert oder sonst irgendwie zur Auf
bewahrung geeignet gemacht (Webster, Dictionary). Auf meine Anfrage
an_die Herausgeber des Lancet-, ob es sich um getrockneten oder geschälten
R618handle, erhielt Ref. den Bescheid, es sei wahrscheinlich letzteres
der_Fall.

M Dies würde aber in Gegensatz zu der von Eykmsnn ex
perimentell gestützten Ansicht Vordermann's stehen, wonach gerade
geschiiltcr Reis Beri-Beri erzeugt!

mehrerer Jahre in allen oder nur einem Teil der Regierungsinstituic

(Schulen, Spitälern usw.) nur „präparierter Reis“ („cured Rico“) gebraucht

werde, dann würde die Krankheit verschwinden. (Brit. med. 1907.

Sept. 21, S. 754.) Gisler.

Ferreira verwendet das Apomorphln in der Diagnostik der
Bnlbiirparnlyse. 1 ccm einer 0,5%igcn Lösung soll. subkutan injiziert,

beim Bulbärkranken im Gegensatze zum Normalen kein Erbrechen pro

duzieren. So verwendet er dieses Mittel zur Differentialdiagnose zwischen

echter und Pseudobulbärparalyse. Wo (bei amyotrophischer Lateralsklc

rosa oder spinaler Muskelatrophie) Verdacht auf eine im Anzug befind

liche Bulbärparnlyse besteht — etwa unbestimmte glosso-labio-larnygeplc
Schwächesymptome — soll eine auffällige Verzögerung und Reduktion

der nauseösen Phänomene nach Apomorphininjektion die diagnostisch

prognostische Entscheidung gestatten. (Presse med. 21. Sept. 1907.)
Roh. Ring.

Ueber einen gut beobachteten Fall von Reinfektion mit Syphilis

berichtet J. Brew. Der betreffende Patient hatte mit 17 Jahren ein
Ulkus am Präputium, dem nach 5 Wochen ein makulöses Exanthem folgte.

Er wurde während 3 Jahren antisyphilitisch behandelt und hatte keine
weiteren Erscheinungen mehr. als 6 Jahre später einen Rheumatismus,

der auf Quecksilber und Jodkalium verschwand. Im übrigen akquirierte

er noch Gonorrhoe und Ulcus molle. Vor nunmehr 5 Jahren ging er

eine Ehe ein, die kinderlos blieb, die Frau starb an Uterussarkom. 1905,

20 Jahre nach seiner ersten Infektion, trat wieder ein I’rimäraffekt am
Penis auf, 4 Wochen nach dem letzten Koitus. Dazu gesellte sich indo
lente Drüsenschwellung und nach weiteren 4 Wochen Kopfweh, Angina
und Roseola. Patient wurde einer Schmierkur unterzogen und heiratete
vor Ablauf eines Jahres aufs neue. Im März 1907 erfolgte die recht
zeitige Geburt eines gesunden Kindes. das in der 7. Woche mit Schnüffeln
und Koryza erkrankte und gegenwärtig noch in antisyphilitischer Be
handlung steht. (Med. Record, 1907, Bd. 72, S. 138). E. Oswald.

Leopold Kürt hat über mehrere klinische Symptome der
Hypertrophie des rechten Ventrikels Untersuchungen angestellt. 2 Sym
ptome sind es. welche von pathognomonischer Bedeutung für die in Rede
stehende Herzatfektion ist. Mittels der Palpation des rechten Ventrikels
kann man sich von der Hypertrophie in ziemlich sicherer Weise über
zeugen, und zwar unterscheidet Kürt die direkte und die indirekte Pal
pation. Die erstere besteht darin, daß er mittels senkrecht auf die Brust
wand gesetztem Mittel- und Ringfinger untersucht. Auf diese Weise
läißt sich häufig der untere Teil der Vorderfläiche des Herzens abtasten,
und ein Vergleich zwischen rechter Kammer und Spitze genügt oft, um
die Diagnose der Hypertrophie des rechten Ventrikels mit Sicherheit zu
stellen. Mittels indirekter Palpation wird jedoch der ausgesprochen
hebende Charakter der systolischen Erschütterung der rechten Kammer
oft wesentlich deutlicher wahrgenommen. Diese indirekte Palpation be
steht nach Curschmann darin, daß man beim Auskultieren mittels des
Stetoskops an der Ohrmuschel die hebende systolische Erschütterung der
rechten Kammer deutlich empfindet. Kürt hat für die indirekte Palpa
tion einen besonderen Apparat, das Iktcmeter angegeben. Mittels dieser
indirekten l‘alpation ist in einzelnen Fällen der hebendeCharakter in der
Systole auch noch dann nachweisbar, wenn dies bei direkter Betastung
nicht möglich ist.

Endlich läßt sich noch häufig der auffallend deutlich fühlbare
Klappensohlnß der Pulmonalarterien mittels Palpation feststellen, doch
kommt dieses Symptom auch ohne Hypertrophie vor, wie es umgekehrt
bei ausgesprochener Hypertrophie fehlen kann. (Wien. klin. Wochschr.
1907, Nr. 33, S. 990.) Zuelzer.

P. J. Freyer, St. Peters Hospital, London, hat. nun 432 Prostat
ektomien nach seiner Methode gemacht in den Jahren von Juli 1901
bis heute.

Das Alter schwankte zwischen 48 und 89 Jahren, im Durchschnitt

68‘/4 Jahr. Die enukleiorten Prostatae wogen zwischen 11 und 380 g.
im Durchschnitt 77 g. Die Mortslitiit betrug 7°/0 : 29 Fülle mit folgen
den Todesursachen: 1

1. 11 starben an Urämie in Intervallen von 3—39 Tagen nach der
Operation; bei allen fand sich noch Pyelonephritis oder eine andere chro
nische Nierenerkrankung.

2. 5 starben an Herzfehlern, 2 wenige Stunden nach der Opera
tion, 76 und 85 Jahre alt, stark heruntergekommen durch die jahrelangen
Beschwerden; 1 nach 11 Tagen. plötzlich in guter Rekonvaleszenz. Die
Autopsie ergab Aorten- und Herzerkrankung; 1 nach 12 Tagen mit
Acrtenerkrankung, interstitieller Nephritis. Endlich 1 am 3. Tage nach
der Operation, ein 86jähriger. Bei ihm fand sich noch ein Blasenkrebs
als Komplikation.

3. 2 starben an Septikämie am 13. und 30. Tag nach der Opera
tion; bei einem der beiden fand sich ausgedehnte interstitielle Nephritis
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4. 2 an Manie, nach Heilung der Wunde; bei einem hatte die

M8.fllßschon vor der Operation eingesetzt.

. 5. starben an Leberleiden, 15 und 19 Tage nach der Operation;
bei dem einen fand sich ein mächtiger Blasenstein. beim andern war schon
vor der Operation lkterus aufgetreten.
6. 2 an Chok. 7 und 24 Stunden nach der Operation.
7. 1 an Erschöpfung. 33 Tage nach der Operation; die Nieren waren

stark erkrankt.
8. 1 an Hitzschlag. 10 Tage nach der Operation.
9. 1 an Pneumonie. 7 Tage nach der Operation.

.
10. 1 an akuter Bronchitis. 30 Stunden nach der Operation; wahr

schernlich auf starker Reizung der entzündlichen Sehleimhäute durch das
Narkotikum zurückzuführen.
1L 1 am ö. Tage infolge von Lungenembolie.
Die übrigen Fälle waren ebenso viele Erfolge. Eine gut durch

geführte Operation bedeutet eiue absolute und bleibende Heilung, der
Patient kann seinen Urin wieder willkürlich zurückhalten und ist nicht
mehr auf seinen Katheter angewiesen. Die Resultate sind jedenfalls be

merkenswert: schon das Alter ——nicht weniger als 31 waren in den
achtziger Jahren — ist auffallend, manche hatten eine gebrochene Ge
sundheit und einige waren moribund vor der Operation. In 84 Fällen
war die Prostataerkranknng kompliziert durch das gleichzeitige Vor
handensein von Blasensteinen. welche dann zugleich mit der Prostata
entfernt wurden. (Brit. med. .l. 1907, Okt. 5, S. 889—891.) Gisler.

Zur Ergründung der Ursache des Erbrechens in der Schwanger
schaft (Emesis und Hyperemesis gravidarum) trägt nach Gustav
Klein vielleicht folgendeBeobachtungbei: Frauen, die vor der Schwanger
schaft keine besondere Schwellung der Thyreoidea erkennen ließen, in

der Schwangerschaft aber — und zwar regelmäßig schon sehr früh
———eine Zunahme des Halsumfanges zeigen, erbrechen nicht oder
wenig. Es liegt die Vermutung nahe. daß hierbei durch die Ver
größerung der Thyreoidea der Organismus von den giftigen Stoff
wechselprodukten der Schwangerschaft befreit werde. Entsprechend der

Möglichkeit einesZusammenhangszwischen dem graviden Uterus und
der Schilddrüse hat daher Klein versucht, Ernesis und Hyperemesis
durch Verabreichung von Thyreoideatabletten zu beeinflussen —

jedoch ohne Erfolg. Aber das ist nach ihm nicht auffällig. da wir
nur über Tierprttparate verfügen und sie außerdem nur per es geben
können. Die Tierpräparate enthalten (ebenso wie die nach Kleins
Erfahrung stets unwirksamen Ovarial-, Oophorintabletten usw.
bei ovarialen Ausfallserscheinungen der Frauen) artfremdes Eiweiß.
artfrernde Stoffe. Außerdem aber werden die leicht veränderlichen
wirksamen Substanzen durch die Verdauungssäfte bei der Dar
reichung per es offenbar beeinflußt. (Sitzungsbericht aus dem ärztlichen

Verein München; Münch. med. \Vochschr. 1907, Nr. 33, S. 1658.)
F. Bruck.

Exantheme bei lobärer Pneumonie hat Ing ram in 3 Füllen beob
achtet. Sie hatten stets erythematösen, das eine Mal überdies hämor

rhagischen, purpuraartigen Charakter. Es handelt sich, wie aus der Zu

sammenstellung der früheren Literatur hervorgeht, um recht seltene

Komplikationen der kruppösen Lungenentzündung. Ingram erinnert an
die vereinzelten Beobachtungen von „malar flush“ (Wangenerythem) auf

der der befallenen Lunge entsprechendenGesichtshiilfte. Noch seltener

scheinen urtikarielle Ausschläge zu sein. -— Der Ingramsche Fall mit

bämorrhagischemExanthem zeigte überdies als weitere Komplikationen

eine Parotitis (deren Seltenheit bei Pneumonie aus einer Statistik von
Fismer hervorgeht, der sie in Wien unter 5738 Pneumonion nur 1 mal

fand) und einen Pneumokokkenabszeß in der Bauclrwand. (Lancet
1907, 5. Okt.) Roh. Bing.

Nach Michels werden heutzutage die Folgen der Masturbation
vielfach unterschätzt. Diese kann nämlich an der Ginas penis zu
subjektiven (Gefühl von Taubsein) und objektiven Sensibilitäts
störungen führen. die sich auf Berührungs- und Temperaturernpfin
dung, nicht aber auf die Schmerzempfindung (Nadelstichel erstrecken.

Die häufigste Folge der Masturbation sei ferner die Ejaculatlo praecox

des Mannes. Diese halt Michels für eine häufige Ursache des
fehlenden Geschlechtsgenusses bei der Frau. die dann für fri
gide gehalten wird. während sie es in Wirklichkeit bei einemgeschlechts

kräftigen Partner nicht ist. Wichtig ist es, mit der Prophylaxe der
Onanie schon beim Kinde zu beginnen. Die Kinder dürfen nie die
Hände an die Genitalien bringen. Sie müssen jede, wenn auch nur
zufällige Berührung, als etwas die Hände Beschmutzendes lebhaft
empfinden. Um dieses Gefühl zu fixieren, werden sie gehalten. sich
nach unvermeidlichenBerührungen der Genitalien sofort die Hände zu
waschen. Später kann man dem Kinde erklären, daß ein Anfassen
dieser Teile höchst schädlich sei und zu Erkrankungen führe.

.\\_f
Auf diese Weise könne man die Kinder über die f

' ’ '
_ ‚ gehhrhoht . ‚

vor der Geschlechtsrerfe, hinwegbringen und manchedauesnid7:i‚t;j"
Masturbation bewahren. (Sitzungsbericht desVereinsderAerztehnwjr
ums; Deutsche med. Wschr. 1907, Nr. so. s. 1478.) r, 3....,"

Die Färbung der Splrochaetae pallidao in unlixiertemZustand»
gelingt nach P. P. Maslokowetz am besten, wenn mandashinreng
mit einem Bierschen Saugapparat gewinnt und es sofortin Pasteurseh«
Pipetten verteilt; mit denselbenPipetten wird dannnochetwasder u

u
v

lichen Giemsalömng aufgezogen, die Pipetten zugeschmolzenund3—3
Stunden liegen gelassen. Die Spirochaetaeerscheinenintensivrosagefärbt
an vielen fallen stark gefärbte größere Punkte auf, die größtenteilsu

i

den Enden liegen. Die intensive Färbung dieserPunktemitAzur.F.orig
scheint auf ihren Aufbau aus Chrornatin hinzuweisen. (Russkill'mich
Bd. 6

. Nr. 23, S. 733.) V.Salle.

Bei der Hysterie tritt uns. wie Gustav Aschaffenburgdar.
legt. immer mehr oder weniger eins entgegen:Das hiißverhiillnir
zwischen Reiz und Reaktion. Entweder wird derReiz zustark
oder zu schwach empfunden. oder die Reaktion ist übertriebenoderzu
gering oder bleibt ganz aus. Diese Formel erklärt ebensowohldieGe—
sichtsfeldeinschränkung wie die AnästhesieundHyperästhesie,sowohl d

ie

Lähmung eines Armes durch den Stoß. wie die Sprachlähmunginfolge
von Schreck; sie erklärt auch die Freude an der Sensation.dieegozon
trische Rücksichtslosigkeit, die übertriebenealtruistischeOpferfreudiglreii
des hysterischen Charakters.
Der Boden, auf dem sich die Hysterie abspielt.ist derderpsy

ichopathischen Prädisposition. Wir findenfastregelmäßigin der
Aszendenz schwere Störungen aller Art. Das ist der endogene
Boden. Daneben spielen Erziehungsfehler einehervorragendeRolle.
Kinder werden von frühester Jugend an durch ihre Eltern verwöhntund

verweichlicht. Jeder kleinsten Klage wird eine ungeheureAnfmerlrsan

keit zugewandt, jede Beschwerde mit größter Sorgsamkeitbehandelt;und

so wird das Kind bei geeigneter Disposition schließlichhysterisch
gemacht. Hysteriscbe Kinder sind sehr häufig die einzigen
Kinder ihrer Eltern.
Die Freudsche Voraussetzung, daß nur das Geschlechtslohen.

sexuelles Verlangen, sexuelles Unbefriedigtsein, sexuelleAusschreitungen.

sexuelle Angst und Reue die Symptome der Hysterie hervorriefen.b
e

kämpft Aschaffenburg. Von der Methode selbst aber,derensich
Freud zur Beseitigung der hysterischenSymptomebedient.sagter:sie
ist für die meisten Fülle unrichtig, für viele bedenklichund
für alle entbehrlich. (Deutsche med. Wschr. 1907,Nr. 44. S

.

1809»

F. Bruch.

Zwei neue Nührbörlen für rasche Züchtung von Tuberkel
bazillen gibt P. Gioelli an, einen festen und einenflüssigen:

Der feste Nährboden besteht aus in geeigneterForm zurechtge

schnittenen Plazentastückchen. Die frisch ausgestoßenePluenu
wird abgetrocknet und eine halbe Stunde lang im Autoklavenbei105

bis 1100 sterilisiert. Dann werden die Fragmente geschnitten,i
n eins

Lösung von NaCl zu 5"/@und Glyzerin zu 6°/ugetauchtund i
n Röhrchen

oder sonstige Rezipienten verbracht. Werden nun die Stückemit T
u

berkelbazillenkulturen oder selbst mit dem Ausstrich bazillenarmer0r

gane geimpft. so zeigen sie schon nach 2—-3TagenBrutschrunkdenk

liche Kulturbildnng.
Der flüssige Nährboden besteht aus gewöhnlicherBouillon.M11

dessen Oberfläche man eine 1—2 mm dicke Schicht sterilenVaselinblos

aufgießt. 3—4 Tage nach der Impfung erscheint, sei es an der0btr
flliche des Vaselinöls, sei es zwischen letzterem und derBouillonein

leichter Schleier von Tuberkelbazillen. (Pressemed.11.September190D

Roh. Bing.

Zur Diagnostik und Therapie der Eiterungen des0hrllb‚i
rluthes spricht sich Hinsberg dahin aus, daß bei festgestellterUbi'
rintheiterung der operative Eingriff. der zwar die Funktion VH
nichte, aber häufig lebensrettend sei. der Gefahr des Durchbruch
nach innen zuvorkommen müsse. Görke tritt dagegenb61ü8ll6hd

"

Frage der operativen Eingriffe am Labyrinth mehrfür einenzurück
haltenden Standpunkt ein. Viele Fälle von Labyrintherkranhu_ut’°n
heilten spontan aus, die diagnostischenMomentestündenauchulßhl
so sicher und eindeutig fest. daß man einenoperativenEint“fl _‘

“7

sie stützen könnte. Bönninghaus betont. daß mannachderOP"“°Y‘
das Labyrinth nicht auskratzen solle, da dies gefährlich lt.

“

(Bericht aus der schlesischen Gesellschaft für vaterländischeKultur

"l

Breslau; Deutsche med. Wschr. 1907, Nr. 40. S
.

1663.) ‚

Auch Gerb er betont seinen im allgemeinenkonservatrp‘n
Standpunkt gegenüber den Labyrintheiterungen‚ d

a d‘°“‘

häufig nach Ausschaltung des primären Erkrankungsherdesoh!"
weiteres ausheilten. Selbst bei den Totalnesten des Labymik‘
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seien immer noch nach seiner Statistik 84°/„ Heilungen beobachtet
werden, um wieviel mehr bei den zirkumskripten Labyrinthitiden. Er
halt demnach den in Rede stehenden Erkrankungen gegenüber vorläufig
eine nicht zu aktive Therapie für angezeigt. (Bericht aus dem Ver
ein für wissenschaftliche Heilkunde in Königsberg i. Pr.; Deutsche med.
Wschr. 1907. Nr. 40, S. 1661.) F. Bruck.
Professor Röna aus Budapest teilt seine neueren Erfahrungen

über den praktischen Wert der Sehnndlnnschen Splrochäte mit, Er
weist darauf hin, daß die Spirochätenuntersuchung so sicher Wie kein
anderes Symptom eine frühzeitige Erkennung der stattgehabten Lues
infektion ermöglicht. Negative Ergebnisse hingegen sind nicht beweisend.
Auch für die Sicherung der Diagnose bei ganz geringfügigen Syphiliden der
Genitalien und der Mundhöhle, erwies sich häufig der Spirochütennachweis
als sehr bedeutsam. (Wien. med. Presse. Nr. 34.) G_ Zuelzer_

Hera führt 8 Fälle von Phrenlkusanomallen auf. Sie verteilen
sich auf folgende vier Arten: l. Der N. phrenicus entspringt mit einer
Wurzel und steigt vor der V. subclavia in die Brusthöhle herab. 2. Er
entspringt mit zwei Wurzeln, welche sich nachträglich zu einem Stamm

vereinigen. und dringt über die vordere Flüche des Scalenus anterior und

dann der V. subclavia in den Thorax herab. 3. Es sind zwei Ursprünge
vorhanden. von denen der eine. wie gewöhnlich. über den Scalenus

anterior und zwischen der A. und N. subclavia. der andere aber vor der

V. subclavia verläuft. Ein Zusammentritt findet erst in der Bauchhöhle

statt. 4. Der N. phrenicus gelangt nach Durchbohrung der V. subclavia

in die Brusthöhle. (Mitt. d. Med. Gesellsch. zu Tokio. 20. März 1907.

Bd. 21. H. 6) Abderhalden.

Martini (zitiert nach Ann. cf surg. May 1907) stellt fest, daß bei
Verletzungen des Magens durch Schüsse in der zivilen Praxis die so

fortige intervention des Chirurgen als einzig richtiges Verhalten anzu

sehen sei, während die Erfahrung im Krieg unmißverstiindlich die konser

vative Behandlung als überlegen dargetan habe. Reine Perforationen des

Magens sollen eine niedere Mortalität aufweisen nach Martins eigener
Erfahrung. Unkomplizierte Scbußwunden des Magens sind aber sehr

selten, da der Magen allseitig von andern Organen umgeben ist. In den

meisten dieser Fälle sind die Nebenverletzungen von ernsterer Bedeutung

als die Magenwunden. ja sie sind meistens die eigentliche Todesursache.

Man kann deshalb nicht von der Mortalität der Magenschußwunden

sprechen. ohne die Nebenverletzungen zu berücksichtigen. Da der größere

Teil des Gebietes gastrischer Vulnerabilität innerhalb der Thoraxgrenzen

liegt. so ist in der Mehrzahl der Fälle noch eine Wunde in der Thorax

wand und im Zwerchfell. häufig auch in der Pleura und dem unteren

linken Lungenlappen mit nachfolgendem Hümato- und Pueumothorax vor

handen. Verletzung der Leber ist die häufigste viszerale Komplikation,

die Wunde liegt gewöhnlich im linken Lappen. Auch die Milz und das

Pankreaa werden gelegentlich getrofl‘en. In 8 Füllen wird von Verletzung

des oberen Poles der Niere berichtet mit profuser retroperitonealer

Blutung. Perforation des Gelen transvers. und der kleinen Gedürme sind

nicht selten (in 1 Fall waren 11 Perforationen der kleinen Gedärme und

eine des Kolon). In 25 Fallen von Magenschußwunden. die zur Operation

kamen. mußte 2mal Splenektomie. 2mal Thoraxeröffnung. 5mal Naht

des Diaphragma. 1mal Resektion der 12. Rippe. 1mal Freilegung der

Niere und lmal Exzision der Gallenblase vorgenommen werden. Die
Mortalität betrug fast 25°/.,. (Brit. med. J. 17. August 1907. S. 394B.)

. _ Gisler.

Bücherbesprechungen.

A. 0nodl, Der Sehnerv und die Nebenhöhlen der Nase. Beiträge
zur Lehre von der kanalikulüren Neuritis und Atrophie des Sehnerven

nasalen Ursprunges. Mit 33 Abbildungen. 70 S. Wien und Leipzig,
1907. Alfred Holder. Mk. 6.—.
Es ist das Verdienst nodis, unsere Kenntnisse über den rhino

genau Ursprung okuhu‘er Leiden durch seine topographisch-anatomischen
Untersuchungen über die Nebenhöhlen der Nase in ausgedehntem Maße
gefördert zu haben. In dem vorliegenden Werke gibt der Verfasser eine

zusammenfassende Uebersicht über die Resultate seiner Forschungen.
die sich über viele Jahre erstrecken.

nodi unterscheidet 12 Gruppen der Beziehungen zwischen Seh
nerv beziehungsweise Chiasma und den hinteren Nebenhühlen, je nach
den räumlichen Verhältnissen. die obwalten. Es kann der Canalis und
der Sulcus opticus jeder Seite begrenzt werden Von der Keilbeinhöhle
oder der hintersten Siebbeinzelle der gleichen oder auch der entgegen

gesetzten Seite, es kann sogar der Sinus frontalis zur Begrenzung mit
beitragen oder die sogenannte Muschelzelle der mittleren Muschel. Im
gan2enunterscheidet Verfasser 38 verschiedene Formverhältnisse. die er
auf Grund der Untersuchung von 300 Präparaten gefunden hat. Ueber
Pfl>zentuelleHäufigkeit wird nichts angegeben.

Aus der Darstellung geht hervor. wie ungemein mannigfaltig nicht
nur die Lagerung der einzelnen Nebenhöhlen zueinander und zu den
angrenzenden Organen. sondern auch wie variabel die Dicke der Wan
dungen der Nebenhühleii ist. Sehr instruktive Abbildungen veranschau—
lichen den Text. ‚

Durch die Onodischen Untersuchungen istdie Grundlage für das
Verständnis mancher bisher unerklärlicher Befunde z. B. ungleich
seitige Erkrankung von Sehnerv und Nebenhöhle gegeben. Vor allem aber
betont nodi. das die bisher noch sehr verbreitete Annahme. daß
Optikuserkrankungen rhinogenen Ursprunges immer auf eine Keilbein
höhlenerkrankung zurückzuführen seien, hinfällig ist, weil mindestens
ebenso häufig die hinterste Siebbeinzelle in enger räumlicher Beziehung
zum Sehnerven steht. Störend wirkt es bei der Lektüre, daß mehrfach
der Verfasser auf Abbildungen in seinem großen Atlas „Die Nebenhöhlen
der Nase“ verweist, der insbesondere dem Opbthalmologen. an den sich
das Werk mit in erster Linie wendet, nicht immer zur Hand sein dürfte.

Brückner (Königsberg).

Dr. Schnirer, Taschenbuch der Therapie. Vierte. vermehrte und
verbesserte Auflage. Würzburg 1908. A. Stubers Verlag. Mk. 2,——.

Soeben ist die vierte Auflage dieses handlichen Taschenbuches er

schienen. dem man bei seinem kleinen Formate nicht ansehen würde.
welche Reichhaltigkeit seine 387 eng bedruckten Seiten enthalten.

Es ist ein praktisches Nachschlagebuch. in dem man sich sehr

leicht orientieren kann. und das auch alle neuem Errungenschaften der

Therapie berücksichtigt. Um die im Texte angegebenenRezepte leicht

zu finden. ist am Anfang ein alphabetisches Register der Arzneimittel

angelegt mit Angabe der entsprechenden Seitenzahlen, wo die Rezept

formeln stehen.
Die erste Hälfte des Büchleins ist ein therapeutisches Vademekum

nach Krankheiten gerodnet. deren wichtigste Symptome angeführt sind.

Dann folgt ein zirka 100 Seiten langes Verzeichnis der gebräuch

lichen Arzneimittel, wobei auch die neuem. nicht offizinellen zu finden

sind mit Angabe der Wirkung, Anwendung, Dosierung und der Preise.

Eine Tabelle der Maximaldosen nach deutscher und österreichischer

Pharmakopoe findet sich weiter hinten.
Das letzte Drittel des Taschenbuches wird ausgefüllt durch zahl

reiche, wichtige. kleinere Kapitel. Da begegnen wir unter anderm einer

Zusammenstellung über Diagnose und Therapie der akuten Vergiftungen.

ferner den gebräuchlichen Mitteln zu subkutanen Injektionen, vergleichen

den Gewichtstabelleu, dem Kalorienwert der wichtigsten Säuglings

nahrungen. Privatdozent Dr. Knöpfelmacher widmet der Säuglings
ernä.hrung eine besondere Abhandlung.

Ein sehr praktisches Kapitel ist der Abschnitt über therapeutische

Technik, eine Beschreibung von verschiedenen. gebräuchlichen, therapeu—

tischen Prozeduren. wie z. B. der Atemgymnastik. der Anlegung eines

Gipsverbandes. der Massage, der Applikation von Nähr- und Oelklysmen.

der Stauungshyperämie nach Bier, verschiedener Tamponaden.

In dem kurzen Abschnitt über diätetische Küche gibt uns der

Verfasser einige praktische Ratschläge über die Zubereitung von

Krankenkost.
Am Schlusse finden wir eine Zusammenstellung der wichtigsten

Kur- und Badeorte sowie verschiedener Privatheilanstalten.

Das Taschenbuch von Schnirer, dem Redaktor der klinisch
therapeutischen Wochenschrift, kann dem Studierenden, besonders aber

dem vielbeschitftigten Arzte. der zum Nachschlagen in Hand- und Lehr

büchern oft keine Zeit hat, warm empfohlen werden. Es ist ein inhalt

reiehes Vademekum. das bequem in der Tasche des Arztes Platz hat.
Max Reber.

H. Schäfer, Populär-Psychiatrie des Sokrates redivivus. Ge
spräche über den kleinen Unverstand. Würzburg 1908. Stubers Ver

lag (Curt Kabitschl. 151 S. Mk. 2.50.
Keine unserer Disziplinen ist so wenig Gemeingut der Aerzte ge

worden, wie die Psychiatrie. Aber auch bei keiner wäre gerade eine

Ausbreitung elementaren Verständnisses über die ärztliche Kreise hinaus
wünschenswerter, da eben die Fragen der Psychopathologie so lebhaft
über das rein ärztliche Interesse hinausragen und in die Sphäre des
Juristen und Sozialpolitikers. des Pädagogen und selbst Theologen über
greifen.

Ein packendes Beispiel, wie psychiatrische und Laienauffassung
noch divergieren und welche greulichen Konsequenzen daraus entspringen.
bot der Fall Teßnow: Erste Autoritäten der Psychiatrie erklärten
den Mann. der in der aufi‘allendstenWeise 4 Kinder umgebracht hatte,
auf Grund eingehender Beobachtung und unter Berücksichtigung ganz
unzweidentiger Symptome für einen Epileptiker, der die Taten im Dümmer
zustand verübte. Die Geschworenen bejahten jedoch die Schuldfrage.

Wie läßt sich nun in weiteren Kreisen Aufklärung schaffen? Po
puläre‚’Abhandlungen werden oft von denen. für die sie bestimmt sind,
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nicht gelesen. Der Autor wandteDialogform in der Art des platonischen
Ideenaustauschesan und ließ zwischen einem Psychiatrieprofcssor, einem
Medizinalrat und Physikus, sowie einem Irrenanstaltsdirektor den weisen
Sokrates leibhaftig auftreten und in kerniger, auch von modernen Ideen
erfüllter, zwingend logischer und doch humorvoller Denk- und Sprech
weise die Sache der Psychiatrie vertreten.
Während ein gebrechlicher Pnralytiker oder ein brüllender Manie

kus jedem Laien leicht als abnorm zu demonstrieren ist. lassen sich auch

viele der Gebildeten schwerer überzeugen von der Abnormitüt leicht

Minderwartiger, mäßig Schwachsinniger, vor allem, wenn wenigstens n0ch
ein gewisser Fond von Kenntnissen vorhanden ist. Diese zahllosen Fälle

des „kleinen Unverstandes“ sind es, deren Bedeutung für das praktische
Leben uns die Solrratesgespräche in ungemein anschaulicher Weise zu

Gehör bringen. Hell werden die mannigfachen Fragen beleuchtet. bei

denen sich die Psychiatrie mit dem bürgerlichen Leben, der Schule, der

Rechtspflege usw. verknüpft.
Die Schwierigkeit der Diagnose einer gesunden oder geschwächten

Urteilskraft, die Ueberschtttzung der Gedächtnisleistungen und anderes

werden in musterhufter Weise besprochen. Ueber die Erkennung des

Schwachsinns, die Einsicht in die Strafbarkeit, die Stellung des Sach

verständigen zu dem Richter werden treti‘liche Fingerzeige gegeben. Von

den zahlreichen Kapiteln seien noch besonders hervorgehoben das über

Kindermißhandluugen, über Tierqudler, über Disziplinarklassen, über mür

derische Kindermädchen, über die „Kinderlieben“, über die Kurpfuscher

usw. Die klaren Definitionen haben wirklich oft einen sokratischen An

strich, und mit großem Geschick sind die zahlreichen Beispiele aus dem

Leben gewählt.
Gewiß laßt sich manches anders auffassen, so ist es doch auch bei

aller Abneigung gegen Hirschfelds Perversioustheorie entschieden zu
weit gegangen.wenn der Anstaltsdirektor überhaupt keinen Fall ange

borener perverser Anlage kennen will. Unangebracht sind die Ausfälle

auf die Deszendenztheorie und die moderne Kunst. Auch die vorge

schlagene scharfeTrennung der Anstaltspsychiater von den akademischen

erscheint unzweckmäßig, denn die weitverzweigte Ausdehnung des Faches

verlangt viel eher ein Zusammenarbeiten. Während das Gros der Paranoia

krunkenweit besserdemAnstaltsarzt vor Augen tritt, sieht er viel seltener

mancheakuten, transitorischen Fälle und erst recht die unendlich wichtigen

Grenzfälle. die sich besser zur ambulanten Behandlung eignen. Mehr

hervor aus den Anstaltsmauern! Das wäre ein Wunsch, den Sokrates

neben seinen übrigen boherzigcuswerten Reformvorschlägen den Psychia

tern noch dringend suggerieren miißte.

Mögen über die Tonart des Buches auch manche den Kopf schüt

teln. die sich die Wiedergabe wissenschaftlicher Lehren nicht anders als

trocken und langweilig vorstellen können, so wird doch die Absicht, weite

Kreise für jene eminent wichtigen Fragen zu interessieren. jedenfalls

durch Einkleidung gefördert; nur sollte sich der weise Sokrates auf seine

Alkoholhypertolerauz nicht gar zu viel zugute tun!
Weygnndt (Würzburg).

L. Röthl, Die laryngealen Erscheinungen bei multipler Skle
rose des Gehirns und Rückenmarks. Wien, 1907. J. S:if;ii-.
146 S

.

Mk. 4.80.
'

Man darf Rdthi für die Förderung dankbar sein, die seine Schrift
unseren, bisher recht oberflächlichen, Kenntnissen von den laryngealen

Störungen bei multipler Sklerose zuteil werden liißt-. Die Verwertung

seiner eigenen Fälle hat er durch diejenige der sehr gründlich berück

sichtigten Literatur glücklich ergänzt. In genauer Weise analysiert er

die verschiedenen akustisch wahrnehmbaren Erscheinungen, sodann die

Kehlkopflithmungen. den Tremor der Phonationsorgane und endlich die

laryngealen Sensibilitätsstörungen. Im Abschnitt Tremor verdient die

dichrontialdiagnostische Beschreibung aller sonst zu beobachtendenFor

men von Tremor der Kehlkopfmuskulatur besondere Erwähnung.
Roh. Ring (Basel).

Abramowskt, Geburtshülfliches Taschenbuch in Versen. Berlin
1907. M. Günther. 72 S.

In der Rekonvaleszenz von einer Pneumonie hat der Verfasser den

Pegasus bestiegen und die gesamte Geburtshilfe von der Händedesin

fektion bis zum Kaiserschnitt in Verse gebracht. Sehr leicht scheinen

ihm diese nicht aus der Feder geflossen zu sein, denn die Sprache ist

oft ziemlich gewaltsam in die poetischeForm gezwängt, sodaß der Leser,

der mit dem Gebiete nicht vertraut ist, manchmal Mühe haben dürfte,

den Sinn zu erfassen. Daneben finden sich aber auch treffende, knapp

gefaßte Sätze. die als Merksprüche verdienen verbreitet zu werden. In

haltlich kann das Schriftchen ohne weiteres als gut und namentlich sehr

eingehend bezeichnet werden; nur mit wenigen Einzelheiten, wie der

„digitalen Entfernung der Eitermassen' und dem „des Spülens nicht müde

werden“ bei putrider Endometritis dürfte wohl nicht jeder einverstanden

sein. Wenn das Büchlein in erster Linie der Unterhaltung dienen soll,

so erfüllt es seinen Zweck vollkommen, und. da es auf so angenehm
spielendeWeise in die Wissenschaft einführt. ist wohl auchdieHoffnung
des Verfassers berechtigt, daß seineZeilen „vonNutzensind.einmal'ner
Mutter, mal ’nem Kind‘. E._Oswnld.

F. Ruymond, N6vroses et psycho-növroses. Paris 1907.l)ßlaruq_
171 S. Frcs. 3.-—.
In dieser Schrift, aus deren Lektüre manebensoviclAnregunga

ls

literarischen Genuß schöpfen wird, präzisiert Charcots Nachfolgerauf
dem Pariser neurologischen Lehrstuhls den StandpunktseinerSchuhin

einer Frage, die heute aktueller ist als je: Begriff. Einteilung und
pathogenetische Auffassung der Psychoneuroseu.

In bezug auf die Neurasthenie nimmt Raymond für eine
scharfe Trennung der beiden ätiologisch, therapeutischundprognostith

ganz verschiedenartig zu bewertendenUntergruppenStellung.durchderen

gedankenlose Identifizierung von mancherSeite noch immerschwerp
sündigt wird. Während die echte. erworbene, akzidentclleNeurosthcuio

von Raymond nur als ein nach Ursache. VerlaufundAusgangvariabler
Symptomenkomplex aufgefaßt wird („la neurasthr'rniesyndromo").suchter

mit äußerster Konsequenz hervorzuheben,daß die konstitutionelle,here

ditüre. angeboreneNeurasthenie im Gegenteil in ihrer psychischenund

somatischen Symptomatologie Gesetzmäßigkeitendarbietet,die siezu

einer wohldefinierten, nosologischen Einheit stempeln. Für diekonstitu

tionelle Neurasthenie gebraucht er bekanntltchden von J anet geprhglcu
Ausdruck Psy ch,ast h enie, und nur sie betrachteter,nebenderHysterie.

als autonome Psychoneurose.
Was die Hysterie anbetrifft. kritisiert Raymond diedogmatisch

proklamierten Theorien, welche, pilzartig aufgeschossen,derSpekulation

eine Dignität zu vindizicren scheinen, die, solangewir unsMediziner

nennen, der klinischen Beobachtung zukommt. Roymondistaber
als echter Schüler Charcots in erster Linie klinischerBeobachter.und
deshalb ist auch sein Standpunkt in der Hysteriefrageeklektischund

allen doktrinliren Definitionen abhold.
Dies scheint uns auch den großen Vorzug der Raymondschen

Ausführungen selbst an den nicht gerade seltenenPunktendarzustellen.

wo unsere Auffassung mit der seinigen nicht ganz übereinstimmt.
—

Raymonds Schrift ist aus klinischen Vorlesungenan derSal

pätriöre hervorgegangenund bekundetdiesenUrsprungdurchdieLebendig

keit der eingestreuten interessantenKrankengeschichtenunddenaufdie

therapeutischenErörterungen gelegtenNachdruck. Roh. Ring {Buch

II. Phlllppl, Die Lungentuberkulose im Hochgebirge. biolo
dikationen und Kontraindikationen desselben, sowie die Anucuduu:

des alten Kochschen Tuberkulins. Stuttgart 1906.FerdinandEnte.

304 S.
Zum ersten Male nach unseremWissen wurde in diesemWerke

der Versuch gemacht, die Frage der Indikationen und Kontraindikationen

des Hochgebirgsklimas auf genaue klinische Beobachtungenzu stützen.

Insbesondere ist in dem Kapitel über die manifesteLungentuberkulos‘

vom Verfasser das Hauptgewicht für eine Hoehgehirgskuraufgutelim

verhliltnisse gelegt werden, und sind darüber genaueAnhaltspunkteg
e

geben. Dio vielumstrittene Frage, ob sich Fälle mit Neigungzul.ungerr

hlutungen fürs Gebirge eignen oder nicht. wird auf Grundseinerreichen

klinischen Erfahrungen und Beobachtungendahin entschieden.daßPille
mit guter Herznktion im allgemeinengeeignet sind. währendsolcheum

schwacher Herzfunktion eher Gefahr laufen. im HochgebirgevonStauungs

blutungen befallen zu werden. Kehlkopfkranke ohne weiteresals_fllr
Hochgebirgskur ungeeignet abzuweiscu, hält Philippi aufGrundim“

früheren Arbeiten und Erfahrungen für unrichtig. Abweisenmöchtee
r

nur Fälle von ulzerativer Larynxtubcrkulose bei gleichzeitigerschwerer

fieberhafter Lungentuberkulose, insbesondereFülle mit.schlechtemPuls

mit ausgesprochener Dysphagie, sowie Kranke mit sehr kh1t0empfind
liebem Kehlkopf. Im weiteren bespricht Verfasser sodannalle übrigen

tuberkulösen Komplikationen der Phthisiker und widmetauchdenwich

tigsten nichttuberkulösen, besonders den Affektionen der oberen\Vtät
seine Aufmerksamkeit. Jedem Abschnitt geht ein historischerUeberbb<l

mit reicher Literaturangabe voraus, wobei auch denGegnerndesGebirgti

Raum gewährt ist. Dem Hausarzte besonderswichtig und ungtllßhm‚

wenn er Patienten ins Hochgebirge zu schickenhat, werdendie P
_"
k'

tischen. in den letzten Kapiteln des allgemeinenTeils enthaltenenWill!

über das Verhalten der Kranken auf der Reise. überZwischenstationen.
Sommer- und Winterkuren, Kurdauer und Heimreise sein. Einzeln

tuberkulösc Komplikationen, wie Lupus, Ohren- und Nasenaliektionra
und die große Zahl der chirurgischen 'l‘uberkulosensindetwaskurz l

t

SPr00henwerden, doch findet man auch hier die einschlägigeLitcrßbfl

umfangreich angegeben. Interessant ist die AuffassungdesBegriflcsd
e
r

Sk'(lfllloso‚ die Verfasser mit anderen Autoren als einemilitll'l"

Drüsentuberkulose hinstellt. In diesem Sinne hat die Skrofulosemit

der alten Kinderärzte nichts mehr zu schaften, und nur begrüßenWl
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jedermann das Bestreben Czernys, den Ausdruck Skrofulose überhaupt
auszumerzen‚ um Mißverstltndnisse zu vermeiden.

In einem besonderen Abschnitt geht Verfasser auf seine Grund
sätze ein, die er bei der Anwendung des Tuberkulins verfolgt. Der
liauptwert wird auf eine ganz allmähliche Einschleichung mit. dem Mittel

gelegt. sodaß keinerlei allgemeine Störungen. insbesondere keine fieber

haften Reaktionen eintreten. Nur ein ganz leichter lokaler Anreiz wird

zu geben versucht. und darum richtet sich die Dosierung in der Haupt

sache nur nach dem Ausfall der Herdreaktion. Vor jeder Neueinspritzung
muß das Abklingen der Herdreaktion konstatiert werden. Es wird gar
kein Wert darauf gelegt, eine gewisse Maximaldosis zu erreichen. In

eingehender Kasuistik gibt Philippi ein genaues Bild von den bei den
32 Fällen erzielten. recht günstigen Erfolgen. Er benutzt in letzter Zeit
die einfache filtrierte Kulturflüssigkeit. das sogenannte T. O. A., worüber

er schon früher berichtet hat. Der praktische Arzt. welcher sich mit

der spezifischen Behandlung der Tuberkulose beschäftigen will. wird eine

Menge wichtiger Details in dieser Arbeit finden. Schneider (Basel).

G. Dromard et J. Levassort, L’amndsie au point de vue semeio
logique et m6dico-ldgal. Paris. Alcan. 1907. 256 S. Frcs. 4,—.

Als Paul Garnier, der psychiatrische Experte der Pariser Polizei
präfektur. vor 3 Jahren starb. hatte er eben den Plan eines Werkes ent

worfen, in dem er das reiche Material von Amnesien, das während seiner

langen forensischen Tätigkeit durch seine Hände gegangen. wissenschaft

lich zu bearbeiten gedachte. Dromard und chassort haben das Werk
ihres verstorbenen Lehrers pietätvoll aufgenommen, wobei ihnen seine

nachgelassenenAufzeichnungen und seine in Vorlesungen geäußerten An

schauungen wegweisend dienten. Das Buch ist sehr lesenswert, vor allem

wegen der in geschickter Weise verwerteten und von großer klinischer

Exaktheit zeugenden Beobachtungen, die in so reicher Auswahl eben nur

das Material der französischen Metropole ermöglichen konnte. An die

allgemeine Semiotik der Amnesien schließt sich die spezielle Symptoma

t010gie, in 3 Kapiteln die funktionellen Amnesien, die organischen Amne

sien und die Erinnerungstüuschungeu („sentiment du dcjn 6prouve“ usw.)

behaudclnd. und die forensischen Nutzauwendnngen machen den Schluß

(Simulation und anderes). — Den Vorwurf einer mangelhaften Berück—

sichtigung der (namentlich fremden) Literatur kann man den Autoren

nicht ersparen. — Roh. Bin u.

Soziale Hygiene.

Zum Kapitel Keuchhusten und Kurorte
von

Dr. Siebe“, Bad Flinsberg.

In sehr dankenswerter und einigermaßen vorurteilsloser Weise
äußert sich Dr. G. Bluth (Charlottenburg) in Nr. 45 dieser Zeit
schrift zu diesem viel erörterten Thema. Unter den zahlreichen

Veröflentlichungen von Nichtkurärzten, welche mir im Laufe der

Jahre auf diesem heiklen Gebiete zu Augen kamen. gibt die ge
nannte endlich einmal freimütig zu, daß die Hauptschuld an dem

alljährlich durch Uebertragung der Keuchhustenkeime auf andere

von den Kranken angerichtete Unheil diese selbst oder vielmehr
deren rücksichtslose Angehörigen trifft. Ergänzend möchte ich

noch erwähnen, daß der Ansteckungsgefahr nicht bloß die Kinder
der Kurgäste unterliegen, sondern auch die der Ortseingesessenen.
Im Jahre 1897 erlebten wir in Flinsberg eine sehr schwere Keuch
husteuepidemie, welche nachgewiesenermaßen von den Kurgästen

eingeschleppt war und viele Opfer forderte. Wie selbst Aerzte
nachlässig und gedankenlos bezüglich ihrer kleinen Patienten

manchmal handeln, davon ein Beispiel. Vor einigen Jahren wurde
ich von der Besitzerin einer größeren Pension gefragt, ob ich wohl
etwas einzuwenden hätte, wenn sie eine Familie mit mehreren

keuchhustenkranken Kindern aufnehmen würde. Ich lehnte jede
Verantwortung ab und schrieb selbst an den mir bekannten Haus
arzt, dem ich Vorschläge über eine sachgemäße Unterbringung der
Kranken machte. Die Folge war, daß die Familie wohl hierher
kam, sich aber in Behandlung eines anderen Arztes begab, dem
das Vorhandensein von Keuchhusten wohlweislich verschwiegen
wurde. Natürlich dauerte es nicht lange. bis die Krankheit doch
erkannt wurde, und zwar durch die Mitbewohner des gewählten
Hauses. Was nun folgte, dürfte die Betroffenen bald zu der
Ueberzeugung gebracht haben, daß es besser gewesen wäre, von
Vornherein meinem vernünftigen Rate zu folgen und eine zwar
etwas _abgelegene‚ dafür aber unbehelligte Wohnung zu wählen.

Alles 1n allem betrachtet, kann ich nur immer, diesmal in glück
hchster Uebereinstimmung mit dem Verfasser des oben genannten
Aufsatzes wiederholen, was ich in meinen verschiedenen früheren

Arbeiten zum selben Thema aussprech, daß wir in den Kurorten
machtlos sind gegenüber der Uebertragungsgefahr des Keuchhustens

auf Gäste und Eingeborene, solange nicht die Aerzte außerhalb
mit uns Hand in Hand gehen in der Aufklärung der großen
Oefl'entlichkeit über die Unvernunft und Selbstsucht, welche in
der jetzt vielfach beobachteten Art und Weise enthalten ist. Ge
wiß gebe ich rüekhaltlos zu, daß es hygienisch richtig gedacht ist.

die kleinen Kranken in reine Luft zu verbringen; daß dazu aber
die Kurorte mit ihren Menschensnsammluugen in Anspruch genommen
werden, ist zu verurteilen. Was Herr Bluth bezüglich der Desinfek
tion der benützten Wohnungen, Betten usw. sagt, ist ohne weiteres zu
unterschreiben. Ich kann bezüglich dessen auf meine Arbeiten über
Wohnungs- und Gastwirtschaftshygiene in Kurorten verweisen. Es ist
nicht zu leugnen, daß eine Besserung aller dieser Verhältnisse, wohl

wenn auch langsam, so doch stetig zu beobachten ist. Uebrigens

dürfte es bei dieser Gelegenheit von Interesse sein, daran zu er

innern, daß die ständige Kommission für die gesundheit
lichen Angelegenheiten der deutschen Kurorte unter Zu
stimmung der beteiligten Regierungswrtreter beschlossen hat. heim

Bundesrate dahin vorstellig zu werden, daß der Keuchhusten

wenigstens für die Kurorte anzeigepflichtig gemacht wird. Ob
dem Gesuche Folge gegeben werden wird. steht freilich noch dahin.

Auswärtige Berichte, Vereins-Berichte.

Erlanger Bericht.

In der Sitzung des ärztlichen Bezirksvereins vom 21. November

1907 demonstriert:

l. Herr Hnuck einen Fall von Elefantiasis bei einer 45jiihrigon
unverheirateten Dame; die Krankheit betrifft beide Beine, besonders die

Unterschenkel und die Schamgegend. Es besteht starkes Oedem mit

tiefen Schuiirfurchen an den Beinen. ledernrtige Verdickung der Haut

und auf der Oberfläche derselben multiple Bläschen mit wasserhellem

lnhalt. Die Krankheit besteht seit 20 Jahren. Die Aetiologie des Falles

ist insofern dunkel, als einerseits die Elefantiasis vom, die endemische.

parasitäre Form. auszuschließen ist, da die Kranke niemals Europa ver

lassen hat. andererseits für die entzündliche Form. wie sie nach Erysipel,

Trauma, Nervenverletzungen usw. auftritt. jede Veranlassung fehlt. Als

Therapie werden multiple Skarifikationen und intramuskulr'ire Kalomel

injektionen empfohlen.

In der Diskussion betont Herr Graser das Vorhandensein einer
gewissen idiopathischen Veranlagung wie beim Zustandekommen der

Varizen, und empfiehlt auf Grund eigener Erfahrung Skarifikationen mit

nachfolgender wochenlanger SuSpension. Herr Hauser weist darauf hin,
daß überhaupt die Aetiologie der Elefantiasis unklar sei; ein Teil der

Fälle stehe trotz der difiusen Ausbreitung offenbar den Tumoren nahe.

II. Herr Menge demonstriert:

1. Klitoriskarzinom, mannsfaustgroß, welches den vorderen

Teil der Harnröhre ergriffen hatte und stark verjaucht war. Die beider

seits exstirpierten Inguinaldrüsen zeigten bis auf eine Drüse lediglich

entzündliche Veränderungen.

2. Uterus myomatosus. kindskopfgroß, vom Pfannenstiel
schon Querschnitt aus. nach vorhergehendemMercellement, nach der Me

thode von Doyen entfernt. Die operative Therapie war nötig. da der

Tumor trotz dem Alter der Patientin (46 Jahre) und 3jähriger Badekur

fortwährend zunahm. Zudem neigt Vortragender jetzt mehr als früher

zu einem aktiven Vorgehen gegen Myome. da er relativ häufig die ma

ligne Metaplusie derselben in Sarkom beobachtet hat.

3. Genitaltuberkulosev Es sind besonders die beiden Tuben
ergriffen. von ihnen aus ist der verkiisende Prozeß im Ligamentum latum

fortgeschritten.

4. Seltene Plazentarveränderung, welche offenbar durch früh
zeitige Lüsung des Mutterkuchens in der Eröflnungsperiode eine Blutung
von 1200 ccm verursacht hatte. Die Plazenta zeigt gar keine Lappen

bildung. außerdem ist die materne Fläche mit einer dicken. grauen.

glatten Schicht bedeckt; offenbar ist die Decidua basalis stark verdickt.

5. Präparat einer Ovarialgravidität. Das Ovarium wurde samt
den Eihäuten per laparotomiam entfernt. Vor dem Eingriff wurde eine
intranterine Frucht spontan geboren. Die Mutter und beide Zwillinge
leben. Es existiert außer diesem nur noch ein einziger Fall in der Lite
ratur, in dem beide Kinder und die Mutter leben. Da das extrauterine
Kind im 8., das intrauterine aber im 7. Monat geboren wurde, zudem
beide Tuben durchgängig waren. bespricht der Vortragende an der Hand
des Falles die Möglichkeit einer Superfötatio.
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. In der Diskussion glaubt Herr Küniger die Plazentarveriinderung
(Fall 4) auf Lues zurückführen zu können. Seine Anschauung wird aber
zurückgewiesen.
Herr Specht: Bericht über die bayrische Aerztokamrnersitzung.

Kalb.

Frankfurter Bericht.

Nach und nach werden hier fast alle Krankenhäuser einer Er
neuerung unterzogen. Kaum ist der Neubau das Bürgerhospitals er
öffnet, und schon wieder hat in dessen nächster Nachbarschaft ein neues
Krankenhaus seine Pforten aufgetan. Das St. Marleukrunkenhans der
barmherzigen Schwestern, dem seine bisherigen Räume in der Kosel
straße zu eng geworden sind. hat nun im Norden der Stadt. vis-z‘r-visdem
neuen Bürgerhospital. einenNeubau errichtet, der für 235 Personen Platz
bietet. Im Barockstil erbaut. nach drei Seiten ganz froiliegend, bietet es

l

l
I

l

. Bazillen blau, die abgestorbenen gelb gefärbtwerden.

der Luft und dem Lichte freien Zugang, sodaß alle Räume einen sehr ‘
freundlichen Eindruck machen. Auch im Innern ist an Platz nicht ge
spart, und es lag von vornherein in der Absicht der Verwaltung, daß
dasKrankenhaus mehr den Eindruck eines ruhigen Sanatoriums als eines
Krankenkanses machen sollte. Durch vornehme. aber einfache Aus
stattung der Räumlichkeiten ist diese Absicht vollständig erreicht werden.
Neben den Kraukensülen dritter Klasse. deren keiner mehr als 8 Betten
enthält, sind noch 37 Zimmer mit 42 Betten für Privatkranke vor
handen, denen die Wahl des Arztes vollkommen freisteht. Auf jeder
Abteilung befindet sich eine Spül- und Sterilisiervorrichtung für das EIS
geschirr, sodaß dieses steril nach der Küche zurückkommt, und dadurch
jegliche Krankheitsübertragung vermieden wird. Drei große, mustergllltig
eingerichtete aseptische Operationssiile mit Nebenräumen und mehrere
kleinere für septische und kleinere Operationen stehen den Hausärzten
und auch anderen Aerzten zur Verfügung. Die Instrumentenschränke
sind in die Wände eingebaut und nur vom Sterilisierraum aus zu öffnen,
wie überhaupt alle nicht zur Operation gehörigen Maßnahmen wie
Heizung. Beleuchtung usw. von außenher vorgenommenwerden. Fenster
bänke fehlen. dafür befinden sich in den Operationssülen zum Ablegen
der Instrumente fahrbare und leicht zu reinigende Glasbänke, die in die
Fensternischen passen und die Fensterbänke in zweckmäßigster Weise
ersetzen. Auch in den Krankenzimmern sind die mit Glastüren vor
schlossenenArzneischriinke in die Wand eingebaut und zur leichteren
Reinigung mit Porzellanplatten ausgekeidet,
heit zur Staubablagerung geboten ist. So ist die ganze Einrichtung bis
ins kleinste durchdacht und aufs zweckmäßigste ausgeführt. Das Haus
nimmt Kranke mit inneren und chirurgischen Leiden, ferner Augen
kranke, Kranke mit gynäkologischen und mit Hals-, Nasen- und Ohren
leiden auf. Von therapeutischen Hülfsmitteln verfügt das Hospital über
eine Röntgenabteilung und über eine sehr reich ausgestattetehydra
therapeutische Anstalt. Diese steht ebenfalls im Einverständnis
mit dem Leiter derselben auch anderen Aerzten zur Behandlung ihrer
Kranken zur Verfügung. Neben den eigentlichen Krankenzimmern und
-sülen ist noch durch schöne, luftige, mit Veranden versehene Tages
räume für das Wohlbefinden der Insassen gesorgt. Dabei sind die Preise
für die Privatkrankenzimmer mäßig. sie schwanken je nach Lage, Aus
stattung und Verpflegung von Mk. 4.——bis Mk. 20,—. und auch für die

sodaß nirgends Gelegen- .

Patienten der sogenanntendritten Klasse sind die Preise nicht höher als
‘

auch sonst hier üblich.
Während dieses Haus kaum eröffnet ist, geht schon wieder das

neue Krankenhaus des Bethanienvereins seiner Vollendung ent
gegen. Auch hier wird das neue Heim größer sein als das alle. Es
soll über 60 Betten enthalten und wird sämtlichen Insassen die Wahl des
Arztes freistellen.
Noch nicht so weit mit seinenNeubauabsichten ist das israeliti

sehe Gemeindehospital, dem ebenfalls sein bisheriges Haus zu enge
geWord0n ist. Auch hier soll schon wenigstens die l’latzfrage nahezu
entschieden sein, sodaß auch wohl bald der Bau. der selbstverständlich
ebenfalls mustergültig werden soll, begonnen werden wird.
Daneben schreitet der Ausbau der städtischen Kranken

anlagen weiter fort. sodaß bald sämtliche neue Abteilungen im Betrieb
sein werden. Ocrtlich mit dem Städtischen Krankenhause vereinigt
worden ist auch die Dr. Senckenbergsche Anatomie, deren Direktor
Professor Albrecht ist, und das neugegründete Dr. Senckenbergsche
neurologische Institut. das der Oberleitung von Professor Edinger
untersteht. Beide Institute sind in einem gemeinsamenNeubau unter
gebracht und mit allen notwendigen Einrichtungen und Laboratorien so
wie auch mit dem nötigen ärztlichen und technischen Personal versehen.
Beide Anstalten bieten auch Arbeitsplätze für einheimische und aus
wärtige Aerzte und haben sich auch die Abhaltung von Vorlesungen und
Fortbildungskursen zur Aufgabe gemacht. Hainebac h.

Hamburger Bericht.

Biologische Abteilung des Aerztlichen Vereins. Sitzungvom
ö. November. Fortsetzung der Diskussion über denVortragdesBern,
Deycke (vergl. Med. Klinik Nr. 47). Herr Unna sprichtüberdieDoppel.
fürbung normaler und abgestorbener Bazillen im Leprageyeh‚_
Die Färbung erfolgt mit Viktoriablau und Safrenin,wodurchdielebenden

DieMethodeer
möglicht, das Verhältnis zwischen lebenden und totenBazillenundrh
mit auch den Einfluß der Behandlung festzustellen. Nur maßberück
sichtigt werden, daß auch im nicht beeinflußtenLepragewebedieVerhält.
niszahl eine verschiedene sein kann. Bei der Behandlunghabensichim
meisten bewährt Aetzkali. Hitze in jeder Form und die Phenole.Herr
Deycke klärt ein Mißverständnis des Herrn Unna bezüglichderHerb

'

tionen auf. Diese erfolgten nur bei der reinenNastininjektion.Diejcfzige
Methode mit Benzoylnastin macht überhauptkeine,wederörtlichenoch
allgemeine Reaktionen. Deyckes Versuche datierenerstseit3‘/‚Jahm.
Das ist eine kurze Spanne Zeit. Er maßt sich daherauchnichtan.
alles heilen zu können. sondern sagt nur. er kanndieErscheinungen
verschwinden machen oder in den meisten Fällen denProzeßzumStill
stand bringen. Bezüglich der schwerstenFülle erinnerter dann.daßes
eben Fülle gibt, die durchaus unbeeinflußbar sind. nichtnurbeiLepra
sondern z. B. auch bei Tuberkulose und Syphilis. Bei Kulislepromen
hatte er manchmal recht prompte Erfolge. bei derlAugenlepraerzielteer
beachtenswerteErgebnisse. Die Augenlepromegehenlangsamerzurück
als die Kutisleprome. Von Unnas Lepratherapie erklärtDeyclre.daß
sie große Anforderungen an Arzt und Patienten stellt und großepein
niüre Aufwendungen nötig macht. Sie kann kaum im großenin Lepra
sorien durchgeführt werden. Zweitens greift sie überwiegenddieLepra
von außen an. Sie ist eine „kosmetische Therapie“, leistetaberimmer
hin viel. namentlich durch die große Erfahrung Unnas. Vielleichtlitt
sich in Zukunft durch die Kombination beider VerfahrenetwassehrEr
sprießliches erreichen. Herr Embden hat theoretische Bedenken
Er kann sich nicht denken, daß der Körper dasBenzoylchloridunzersetzt
an den kranken Herd gelungen läßt. Der Kurper emulgierterstensdas
zur Lösung benutzte Oel. In dieser Emulsion zersetzt sich danndas
Benzoyl. Zweitens kann das Fett (Nastin) zersetztwerden.sodaßesdu
Benzoyl nicht an die Bazillen heranbringenkann. Dagegenglauthmb
den. daß nach Spaltung des Fettes und Zersetzungdes Benzoylsin
Körper zwischen Nastin und Benzoyl eine Verbindung hergestelltwird,

die transportfühig ist. Herr Arning erklärt, daß Deyckes Theorieauf
unsicherem Boden steht. Er habe einen stichhaltigenEinwand.
Stammt das Nastin wirklich aus den Bazillen und nicht auseinemSah
strat. das mit den Bazillen in Verbindung steht? Arning trittsehrfür
die Pyrogallolbehandlung ein und hält es nicht für unmöglich,daßder
Körper aus den durch Pyrogullol abgetöteten BazillenleibemeineSuh
stanz bereitet. die zur Bekämpfung der Krankheit dient. Ein weiterer

Diskussionsredner spricht, vom Thema abschweifend,über dieWirksam
keit des Jods bei Lepra (bakteriolytische Wirkung derJodpräparale‘
Herr Unna hatte seit der letzten Sitzung Gelegenheit,seineGedanken
über Nastin zu festigen, weil er Kranke beobachtenkonnte. Er äußert
sich anerkennend über das Mittel. das er aber nicht für einImmunisit
rungsmittel im Sinne von Ehrlich hält. Es ist keineEiweißverbindung.
sondern ein Fett. Höchstens kann es sich umeinneuesimmunisiernngs
verfahren handeln oder um ein über die Grenze des _altenhinausgehen
des. Herr Deycke: Auf Embdens Ausführungenerwiderter.daßsich
das Benzoylchlorid in öligen Lösungen nicht sehr schnellzersetzt.Es
dauert mehrere Tage. bis die Zersetzung eintritt. DasBenzo_rlchlorid
wird also doch wohl durch das Nastin geschützt, sodaß er sichEmb
dens chemischer Theorie nicht zu Ungunsten seiner physikalischen
Theorie anschließen kann. Arning gegenübergibt er zu. daßdurch d

ie
Pyrogallolbehandlung und die dadurch bewirkte Bazillenabtbtunllim
Körper Nastin gebildet werden könnte, das durch Leukozytenaktiritrf
wird. Die Deyckesche Methode ist etwas völlig Neues.Ehrlitlc

Seitenkettentheorie kann nicht zur Erklärung herangezogenwerden.
Aerztlicher Verein. Sitzung vom 12. November. Heft

Kellner demonstriert einen hochgradig deformierten 0berkleferbfl
einem 21jiihrigen Idioten. Die beiden KieferhälftenbildeneinDrered
mit nach vorn gerichtetem spitzen Winkel. Der Zwischenkieferist n

a
tb

vorn und unten vorgedrüngt. Auf dem stark verkleinertenKieferneu
14 Zähne, regellos, oft in doppelten Reihen hintereinander stehend
Herr Peiser stellt ein 8 jähriges Mädchenvor,das in derJugendRh='

chitis hatte. Vor einem Jahr bemerkte die Mutter X-Beinstellungund

Verschlechterung des Ganges. Die späte und relativschnelleEntstehW
dieser Genua valga. die Schmerzlosigkeit, die Erhaltung der rollenBr

weglichkeit erweckten bei dem Alter des Kindes sofort den Verdacht
daß eine andere Ursache als Rhachitis vorliege und zwar konfi"“‘"
Lues. Die Röntgenbilder bestätigten die Annahme. Sie zeigtenunter
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anderem im rechten Femurkondylus ein etwa apfelgroßes. durch ein

Gumma verursachtes, den ganzen Knochen durchsetzendes Loch. Die

nutiluetische Kur brachte erhebliche Besserung. Herr Peiser zeigt
weiter einen 30jährigen Herrn, der einen eigenartigen Unfall erlitt.
Der Patient fuhr im Juni 1907 mit 60 km Geschwindigkeit auf seinem
Automobil in einen Gruben, gerade an einer Stelle, wo dieser durch eine

massive Brücke quer abgesperrt war. Etwa l/
2 m über der Grabensohle

befand sich ein Tondrainrohr als \Vasserdurchlaß, in das der Patient zu

fälligerweise mit seinem Kopf so hineinfuhr, daß die Wucht des Stoßes

größtenteils vom Schultergürtel aufgefangen wurde. Sein Kragen war
harmonikaartig zusammengequetscht. Nach kurzer Bewußtlosigkeit wurde

der Patient in ein Dorf gebracht, wo er 11 Tage zu Bett lag. Bei der
Untersuchung durch den Vorstelleuden fand sich eine links konvexe
Lumbalskoliose, rechts konvexe Dorsalskoliose und ein leichter Gibbus
des 11. und 12. Brustwirbels. typisches Spondylitisbüeken, ein Bluterguß

in der Glutäalgegend und eine geringe Schmerzhaftigkeit der Lenden.
Das Röntgenbild ergab eine Kompressionsfraktur des ll. und 12. Brust
wlrbels. Die Skoliose war, wie sich feststellen ließ, nicht Folge der
Verletzung. sondern alten Ursprungs. Der Patient trug 4 Monate ein
Gipskorsett, jetzt ein Hessingkorsett. das er noch lange Zeit tragen soll,
um nicht noch nachträglich eine Kümmellsche Spcndylitis traumatica
zu bekommen. Die Beweglichkeit der Wirbelsäule ist wieder normal.
Herr Lenhartz berichtet über die Erfahrungen, die im Eppen

dorfer Krankenhaus mit der Calmettesehen 0phthalmoreaktlon und der
v. Pquuetschen kutanen Tuberkullnprobe bis jetzt gesammelt wurden.
Bei 111 Personen sind die beiden Reaktionen geprüft und folgende Er
gebnisse erreicht worden: 1

.

Gruppe: Kranke, die klinisch sicher als
tuberkulös erkannt waren: 37. Von diesen 37 waren 15 mit Tuber
kulininjektionen behandelt. ehe die Proben ausgeführt wurden. Die
übrigen 22 ergaben Pirquet und Calmette stets ausgesprochen
positiv, 2. Gruppe: Von 11 klinisch als tuberkulosefrei betrach
teten Personen (9 Erwachsenen! 2 Kindern) zeigten 4 positiven Pirquet
und Calmette. 1 positiven Pirquet (Calmette nicht geprüft). Es
handelte sich hierbei um 1

.

ein Kind mit Vit. cordis (aber hereditär
schwerbelaset). 2

.

ein Kind mit Chorea (ebenfallshereditär schwer belastet).

3
.

eine Frau mit Perimetritis post abort., die langanhaltendes Fieber ohne
örtlichen Befund (Heredität ?) darbot, 4

.

eine Erwachsene mit eigenartigem
fieberhaftemDarmkatnrrh und 5

.

einen gesunden. laber stark belasteten
Arzt. Von den 63 klinisch auf Tuberkulose Verdächtigen
(45 Erwachsenen. 18 Kindern) ergaben 23 beide Reaktionen positiv
(19 Erwachsene! 4 Kinder). Von ihnen sind 18 nachweisbar hereditltr
belastet. Bei 40 war Pirquet positiv. bei 36 auch Calmette negativ
(bei den übrigen 4 wurde Calmette nicht ausgeführt). Herr Lenhartz
legt hierauf besonderen Wert, weil nach den Mitteilungen v. Pirquets
die Erwachsenen wegen der später ziemlich allgemein erworbenen Tu
berkulose fast durchweg reagieren sollen. Als besonders interessant
erwähnt Lenhartz die Beobachtung. daß sQWohl die Pirqet- wie Cal
mette-Reaktion bei Kranken, die unter einer Tuberkulinbehand
lung standen. entweder negativ oder nur in viel geringerem

Grade positiv ausfiel, und zwar waren die Reaktionen um so schwächer,
je mehr Tuberkulin die Kranken eingespritzt bekommen hatten. Vor
tragender führt dann noch weiter als bemerkenswert an, daß bei den
Kranken, bei denen nach Ablauf der Ophthalmoreaktion Tuberkulin in

fiziert werden ist. bei der dadurch hervorgerufenen Allgemein
reaktion die Ophthalmoreaktion jedesmal wieder auftrat.
Ueber die Vorträge. die das Thema Nordseeklima und Nord

seekuren behandelten, berichten wir das nächste Mal. lt g
.

Münchner Bericht.

In der Sitzung der Gynäkologischen Gesellschaft vom
21. November zeigte zuerst Herr Oberndorfer die mikroskopischen
Schnitte aus der in der vorhergehenden Sitzung von ihm demonstrierten
Pubotomienarbe. An der Grenze des Narbengewebes befindet sich eine

SchmaleZone von Knorpelgewebe entwickelt, in welchem aber schon
eine ausgedehnte Kalkablagerung stattgefunden hat und die ganzen

Wachstumserscheinungen zum Stillstand gelangt sind. Es kann daher

mit Sicherheit festgestellt werden, daß ein weiteres Vordringen des
}\norpelgewebes und spätere Verknöcherung der bindegewebigen Narbe
ausgeschlossen gewesen wäre. daß also nach der Pubotomie in der Tat
nur eine bindegewebige Vereinigung der Knochenenden zustande kommt.
Hierauf stellte Herr Doederlein 3 sehr gut verlaufcne Fülle von

vaginalen: Kaiserschnitt vor, wo er die Operation nach einer neuen,
sehr erweiterten Indikutionsstellung ausgeführt hatte. einer Indikations
stellung, die der Vortragende selbst nur für die Klinik, nicht für die
allgemeine Praxis empfehlen will:

1
.

bei ausgetragenem Kind und markstückgroßem Muttermund
wegen Vorliegens der Nabelschnur zur Rettung des Kindes;

2
.

bei Schwangerschaft im siebenten Monat wegen vorzeitiger
Lösung der normal sitzenden Plazenta und großen Blutergusses in den
Uterus bei noch geschlossenem Muttermund zur Rettung der Mutter;

3
.

bei Schwangerschaft im vierten Monat wegen Hyperemesis,
welche in wenigen Wochen eine Gewichtsabnahme von 35 Pfund bewirkt
hatte, nach 2ta‘igiger erfolgloser Anwendung des Laminariastiftes. Auch
bei Placenta praevia empfiehlt Herr Do_ederlin den vaginalen Kaiser
schnitt als erfolgreichste Therapie.

In der Diskussion berichtete Herr Amann, daß er vor einigen
Tagen den vaginalen Kaiserschnitt zur Unterbrechung einer Schwanger
schaft des fünften Monats wegen rapid zunehmender Lungentuberkulose
mit befriedigendem Erfolg anwaudte. Er ist der Ansicht, daß gerade
in einem solchen Fall der vaginale Kaiserschnitt als die die Mutter
am wenigsten angreifende Methode den Vorzug verdiene.

Herr Mirabeau sprach sich dahin aus. daß Fülle, wie die von
Herrn Doederlein vorgestellten, in der Hauspraxis durch Anwendung
der Ballon- oder eventuell Bossischen Dilatation respektive der Wendung
nach Braxton-Hicks — welche letztere Herr Stumpf sofort als un
geeignet bei vorliegender Nabelschnur bekämpfte —- vielleicht auch noch
zu retten gewesen wären. Herr Teilhaber machte bisher bei Placenta
praevia immer die Wendung nach Braxton-Hicks und war so glück
lich, alle Mütter zu retten, wogegen aber die Kinder sämtlich verloren
waren. Daher hält er in den späteren Schwangerschaftsmonaten auch
den vaginalen Kaiserschnitt für berechtigt.

Herr Doederlein gab in seinem Schlußwort zwar für die Privat
praxis die Berechtigung der Ballondilatation zu, vermeidet aber selbst,
wenn irgend möglich, die Anwendung des Ballons wegen der unzertrenn
bar damit verbundenen Infektionsgefahr. Die Dilatation mit dem Bossi
schon Instrument verwirft er vollständig, weil er in ihr einen verdeckten
vaginalen Kaiserschnitt erblickt. der, weil man seine Ausdehnung nicht
in der Hand hat, um so gefährlicher ist.

Nachdem hierauf Herr Hans Albrecht seinem in der letzten
Sitzung gehaltenen Vortrage noch die Besprechung des Chorion
angiones angeschlossen hatte, das er nach Engen Albrechts Ge
schwulsteinteilung als eine in den fötalen Kreislauf eingefügte Fehl
bildung, Hamartom, auffaßt, wurde in die Diskussion über den ganzen
Vortrag eingetreten. Herr K. Hörmann wies darauf hin, daß die_
histologische Untersuchung keinen sicheren Anhalt für die benigne oder
maligne Tendenz eines Chorionepitheliomes gibt, daß aber nach Robert
Meyer diejenigen Fülle, wo noch Plazentarreste gefunden werden, wohl
nicht als maligne aufzufassen sind. Daß auch bei den übrigen noch
Spontanheilungeu beobachtet wurden, darf bei der extremen Seltenheit
dieser Fülle für die Therapie wohl nicht in Frage gezogen werden. Da
Herr Doederlein wiederholt die Unsicherheit der Diagnose bedauerte,
präzisierte Herr Albrecht den jetzigen Standpunkt nochmals dahin:
werden bei einer Probeausschabnng außer den chorioepithelialen Elementen
auch noch reguläre Zotten gefunden, so ist die Geschwulst noch als gut
artig anzuseben. in allen anderen Füllen aber als maligne, wobei Spontan
heilungen nicht häufiger sind als bei Karzinomen.

Herr L. Seitz hielt nun seinen Vortrag über den „Einfluß der
Schwerkraft auf die Entstehung der Schädellagen.“ Davon
ausgehend, daß über diese elementare Frage nicht, wie man annehmen
sollte, eine große Zahl von Versuchen angestellt werden sind, sondern
in der Literatur nur 3 derartige niedergelegt sind, welche obendrein
nicht unanfechtbar sind, berichtete Herr Seitz über 40 von ihm ange
stellte Schwimmversuche: kleinere Föten schwimmen mit dem Steiß nach
unten, solche von 40 ‘43 cm Länge horizontal. größere mit dem Kopf
nach unten; auch bei Anwendung der normalen intrauteriuen Haltung
bleibt das Resultat unverändert; dies rührt offenbar daher, daß das
spezifische Gewicht des Kopfes — infolge der Gewichtszunahme der
Kopfknochen — im Verhältnis zum Rumpf, welcher bei 42 cm Länge
das größte spezifische Gewicht besitzt, immer mehr zunimmt. Mazerierte
Föten zeigen das gleiche Verhalten wie die frischen. Daß aber dennoch
nicht die Schwerkraft allein die Lage des Kindes bestimmt, zeigen die
Untersuchungsresultate von Simpson und von Schatz. welche schon
im 7

.

Monat, wo beim Schwimmversuch noch regelmäßig der Steiß tiefer
sinkt. ein bedeutendesUeberwiegen der Schädellagen feststellten: im 7

.

Monat
68 °/

„

beziehungsweise 78 °/o, im 8
.

und 9
.

Monat 76°/O beziehungsweise
80.2—80.4 “in. im 10. Monat 96 °/„ beziehungsweise 91 bis 96 0/„.

Ferner fand Simpson. daß im 7
.

Monat die Schädellagen bei
lebenden Früchten 83% ausmachten,bei toten nur 45.6%; bei Hydramnion
betrugen nach verschiedenen Zusammenstellungen die Schädellagen nur
72 °/Q, bei Zwillingen 74 °/„, bei Placenta praevia 85,3 " O. bei verengtem
Becken 84.5%, bei Uterus bicornis 45,4%, bei Hydrozephalus 80%.
Es hat also gewiß die Schwerkraft einen Einfluß auf das Zustande
kommen der Schädellage. aber die Hauptursachen der letzteren liegen
doch in der Gestalt des Uterus und des Kindes und in den Bewegungen
des Uterus.
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Zum Beweis für die Richtigkeit dieses Satzes führte in der Dis
kussion Herr H. Albrecht ein, daß beim Pferde und der Kuh der
Rücken des Fötus immer nach der Konvexität des Uternshornes ge
richtet ist und der Kopf trotz seines größeren spezifischen Gewichtes
stets höher liegt als der Steiß. Herr Teilhaber wies als Beweis für
den Einfluß der Uterusgestalt und -muskulatur auf die Tatsache hin. daß
nach Uterusatonie. sowie nach zahlreichen und rasch aufeinander
folgcnden Geburten die Zahl der unregelmäßigen Lagen zunimmt. Diese
letztere Erscheinung führte dagegen Herr Doederlein auf die Er
schlaffung der Bauchmuskulatur zurück; dann er mißt der nach seiner
Beobachtung auch bei Erstgebürenden sehr schlaffen Uteruswand keinen
wesentlichenEinfluß auf die Lage des Kindes zu. Herr Stumpf führte
als Beweis für den Einfluß der Bauchmusknlatur die große Häufigkeit
der Steiß- und Schieflagen bei Hängcbauch an; ferner halt er die
Fruchtwasscrmenge für viel zu gering. als daß die Schwerkraft eine
große Wirkung auf die Lage des Kindes entfalten könnte. Zuletzt
demonstrierte Herr L. Seitz noch in schlagenderWeise. wie gering der
Unterschied im spezifischen Gewicht des kindlichen Kopfes und des
Wassers ist. indem schon der Zusatz weniger Hände voll Kochsalz
genügte.umdasUebergewicht desKopfes aufzuhebenund das schwimmende
Kind in horizontale Lage zu bringen.
Den Schluß der Sitzung bildete ein von Demonstrationen begleiteter

Bericht des Herrn Karl Hörmann über seine Untersuchungen der
normalen Histologie der menschlichen Tube. Mit Hilfe der
Mareschschen Modifikation der Bielschowskyschen Färbung gelingt
es. die feinstenBindegewebsfibrillen in einer bisher unerreichtenWeise zur
Darstellung zu bringen. So konnte der Vortragende für die Tube nach
weisen: 1

.

daß von Ebners Angabe, zwischen die Epithelzellen der
Tube drängen häufig Bindegewebsfasern ein. sicher haltlos ist; 2

.

daß
unter dem Tubenepithel keine homogene Membrana propria besteht,
sondern ein allerfeinstcs Bindegcwcbsfasergeflecht; 3

.

daß keine elastischen
Fasern vorhanden sind; 4

.

daß in der Schwangerschaft keine Vermehrung.
sondern eine Hypertrophie der bindegewebigen Elemente erfolgt.

liggel (München).

Kleine Mitteilungen.

Die freie Vereinigung der Chirurgen Berlins eröffnete ihre Ver
sammlung am 16. Dezember 1907. dem 71. Geburtstage Ernst v. Berg
manns. mit einer Festsitzung im Königlichen Klinikum. inmitten eines
geschmackvollenPflanzenarrangements erhob sich die eherne von Hilde
brandts Meisterhand geschaffeneBüste v. Bergmanns, die seine ehe
maligen Assistenten der ruhmreichen Stätte seinesWirkens zum dauernden
Gedächtnis desUnvergeßlichen stifteten. Soweit sie nicht dringend durch
den Beruf abgehalten waren. waren seine Assistenten von Nah und Fern
herbeigeeilt. um dieser erneuten Ehrung ihres Lehrers und Freundes bei
zuwohnen. In ihrem Namen übergab Sonnenburg mit eindrucksvollen
Worten das Bildnis der Klinik. ln ihren Schutz und Besitz übernahm
Bier das Bildnis desjenigen. zu dem Lehrende und Lernende in gleicher
Verehrung aufblicken würden, solange an dieser klassischen Stätte
Chirurgie gelehrt würde. » H. Engel (Berlin).
Die Deutsche Gesellschaft 'zur Bekämpfung der Ge‘

schlechtskrankheiten erläßt ein Preisausschreiben zur Abfassung
einer volkstümlichen Flugschrift. walche die Gefahren der venerischen
Krankheiten unter besonderer Berücksichtigung des Soldaten- und
Matrosenlebens behandeln soll. Es sind drei Preise zu 300, 200 und
100 Mk. vorgesehen. Die näheren Bedingungen des Preisausschreibens
sind von der Geschäftsstelle der Gesellschaft. Berlin S. 14.
Insclstraße 13a. zu beziehen,

Die vor kurzem in Angriff genommeneSammlung für die Robert
Koch-Stiftung zur Bekämpfung der Tuberkulose (Vorsitzender
Minister a. D. Dr. v. Studt. stellvertretender Vorsitzender Exzellenz Alt
hofl') findet in weitesten Kreisen Deutschlands lebhafteste Unterstützung.
Insgesamt sind seit Beginn der Sammlung (Anfang Oktober) bis Ende

November rund 155000 Mk. gezeichnet werden; darunter 50000 Mk.

vom Fürsten Benckel v. Donnersmarck, 25 000 Mk. von den Höchster
Farbwerken. 15000 Mk. von Frau Krupp und Herrn und Frau Krupp
von Bohlen-Halbech. 10000 Mk. von Kommerzienrat Dr. E. Simon (Berlin),

5000 Mk. von Geh. Kommerzienrat Oehler (Frankfurt a. M.). Auch aus
ärztlichen Kreisen fließen die Beiträge fortdauernd reichlich. — In New

York hat sich ein Sah-Komitee zur Propaganda unter den Deutschen

Amerikas gebildet. an dessenSpitze der Präsident der dortigen Deutschen
Medizinischen Gesellschaft. Prof. Back, steht. und dem der deutscheBot

schafter. Freiherr v. Sternbnrg. und hervorragende deutsch-amerikanische
Professoren angehören. -— Beiträge werden unter der Adresse des Schatz
meisters an das Bankhaus S

.

Bleichröder. W.. Behrenstr. 63. erbeten.

Sonstige Auskünfte erteilt der Schriftführer des Komitees. Prof. Schwalbe,

W. 35. Am Karlsbad 5
.

Im würtembergischen Landesverein des Roten Kreuzes hielt Sonn
abend Geh. Rat Prof. Dr. Czerny. Vorsteher der Krebsforschungsanstalt

in Heidelberg. einen Vortrag über krebsartigc Erkrankungen und
deren Bekämpfung. Er schildert die verschiedenenArten von Krebs

krankhoiten in ihrer Entstehung, Entwicklung undBünfigkeitunduntnn
suchte die Fragen der Zunahme, VererbliehkeitundUebertngbflg.
Eine Zunahme der Krebskrankheiten wird behauptet.EineSaum;
der ergriffenen Personen und Reizungen der betroffenenTeilescheinen
die Krankheit zu begünstigen. Nach vielfachenBeobachtungenblieben
von Kranken. die im ersten Zustand operiertwurden. 7

0

vomHundm
nach 3—5 Jahren ohne Rückfälle. von Kranken. bei denenschon d

ie

Lympphdrüsen ergriffen waren. 20 vom Hundert. wenndieKrüükhaif
über die Lymphdrösen hinausgriff. war sie unheilbar.DieHilftc b

i|

drei Viertel der Kranken haben von Operationen keinenVor
teil. weil sie zu spät zur Operation gehen. In Deutschland
sterben etwa 40000 Menschen jährlich an Krebs. in neuem
Zeit werden durch Behandlung mit Röntgenstrahlen,Blitzbüscbelnund
Radium vielfach eine Verkleinerung der Geschwülsteundhierundds
auch Heilung erzielt. Sicherheit kann erst durchweitereF0rsthungen
erzielt werden. Vielleicht gewinnen wir unerwartetdurchdieChemie
ein wirksames Bekämpfungsmittel. Prof. Czerny empfahldieGrün
dung von Heilstütten für Krebskranke in ähnlicherWeise.wie
in Norwegen Aussützige behandelt werden. Als Vorbeugungsmittd
empfahl der Vortragende eine sor fältige Reinhaltungder Haut \'„.
meidung von Reizungen. scharfen peisen und Getränkenundeinfache
Lebensweise. Die Krebsforschung, durch private Hilfe unterstützt
arbeitet in verschiedenenLändern eifrig an der BekämpfungderKrank
heit. In Deutschland bestehen in Berlin. Frankfurt undHeidelbergAn
stalten für Krebsforschung. Czerny schlägt zur Sicherstellung.o

b

eine
Zunahme von Krebskrankheiten stattfindet. vor. die AerzteimZusammen
bang mit der amtlichen Volkszählung zu amtlichenZählungenüberdie
Häufigkeit des Krebses zu veranlassen. etwa alle 5 Jahre. fernerdi»
Errichtun von Pflegestütten für schwereund unheilbareKranke in allzu
größeren %tildten unter Leitung von Vereinen desRotenKreuzes.

Das Seminar für soziale Medizin der OrtsgruppoBerlin de
s

Verbandes der Aerzte Deutschlands wird im Jahre 1908zweiVortrags
zyklen einrichten. und zwar wird vom 17.—31.Januar dasThema‚Der
Arzt als Gutachter auf dem Gebiet der Arbeiterversicherun“. im Herbst
„Die Mitwirkung des Arztes an den Aufgaben städtischererwaltungen'
theoretisch und praktisch abgehandeltwerden.

Die Hauptvorträge für das erste Thema hat Herr Geb.0ber
Regierungsrat Pfarrius. Direktor a. D. im Reichsversicherunsamt.den
einleitenden Vortrag des zweiten Zyklus Herr StadtratDr. unster
berg übernommen.

Die Ausgabe des ausführlichen Programmsfür Zyklus 1 erfolgtin

den nächsten Tagen. Teilnahme ist auch Nichtmodizinerngestattet.
Anfragen und Meldungen bei Dr. Peyser. Berlin 0.54. Huckescber
Markt 1

. * *

Den täglichen Bedürfnissen der Praxis suchenzweiNeuerscheinungen
gerecht zu werden. Das eine ist Dr. Bierbachs Schreibtisch
Kalender für Aerzte, Ausgabe 1908. in dem eine ganzeMengeau
praktischen Adressen über Arzneimittel. über Krankenanstalten.tiberge
setzliche Bestimmungen. Instrumente, Apparate und Literatur in Form
eines Real-Lexikons auf 422 Seiten zusammengestelltsind. Derbeinah
tisch-Kalender erscheint im Verlag von Fischers med.Buchhandlung.
Berlin, und kostet M. 3.—.

Recht praktisch erscheinen ferner die Dr. Klinkhardtsthw
Monatshefte für ärztliche Taschenbuchführung. die ff1{dw
billigen Preis von 40 Pf. ein übersichtlich angelegteselphabnüßtlfl
Register der Kranken mit den üblichen Rubriken enthältundschon
genauer Kontrolle der Buchführung auch BemerkungenüberKrankhets
verlauf einzufügen gestattet.
Frankfurt a. M. Dr. Suche. Mitglied des Institutsfürelptfi'

mentcllc Therapie. ist zum Professor ernannt worden.

Der X. Kongreß der Deutschen Dermatologischen fit‘
sellschaft wird zu Pfingsten 8.. 9

.

und 10.Juni 1908 in Frankfurts_li
abgehaltenwerden. Prof. Dr. KarlHerxheimer ist zumGesthlfßlflw
des Kongresses gewählt werden. Der Vorstand hat auch_dwsmrl

wfl

offiziellen Referaten abgesehen.das Hauptgewicht soll ms beidenlet1frn
Kongressen auf Demonstrationen und DiskussionengelegtWeide? U

"

beschadet dessensoll jedoch in demProgrammedenaktuellenlf|tteilungffl
über die Aetiologie der Syphilis und über die expenmentelleeyplnlw

forschung ein breiter Spielraum gewahrt werden _ .

Die Teilnehmer amKongreß werdendemnachersucht.die
vonihm

beabsichtigten Vorträge und Mitteilungen. sowie die hierzugewill‚l@ßmtn
Behelfe (Mikr03kope. Apparate usw.) möglichst bald. Jedenfalls

bu

Iä
lm

15. März 1908 bei Prof. Dr. Karl Herxheimcl‘ in Frankfurta“
Gärtnerweg-IO anzumelden. „ _‚ .‚_
Universitätsnachrichten. Breslau: Geh. Mai-R‘l

Dr. v. Strümpell beging das 2öjührige Professorenplnläum.
- i’m: ‘

4
Dr. Mann hat den Professortitel erhalten. — Grmfswald: Zum

ordinarius für Kinderheilkunde sind vorgeschlagenworden: 1
.

Prof.
P_ewD@u'Greifswald; 2

.

Priv.-Doz. Dr. Langstein. Berlin_und 3
-

P“"'dfl
Dr. Moro. Graz. — Heidelberg: Es haben sich halnhtxert:Dr.b“ '

für Anatomie und Dr. Hirschel für Chirurgie. - Marbqf‚gil’""id€‚
Dr. Schwenkenbecher. Assistent der medizinischenKhmk ‘P

.

‚°
_w

berg. ist zum außerordentlichenProfessor undDirektor.dermedlulrgl'5‘m
Poliklinik ernannt worden. — Basel: Prof. Dr. Hedxngfl' W °

o. Professor für pathologische Anatomie ernannt. /‚
GedrucktbeiJulias Sittenfeld,Hofbnchdrucker.,BerllnW.



Medizinische Klinik
Wochenschrift für praktische Ärzte
redigiert von Verlag von

Pr0Ibuor Dr. Kurt. Brandenburg Urban d: chwanenborg
Berlin Berlin

Inhalt: 0rizinalien: C. Kreibich, Einige seltene Fülle und Formen der Lues. H. Hirsohfeld und A. Isaac. Ueber Hodgkinsche Krankheit
mit akutem ‚Verlauf. W. Lublinski, Röteln und sekundäre Angina. Aufrecht. Ueber Decilan. H. Christ, Ueber Polymastie. Brückuer und
Werner, Bemerkung zu der Erwiderung des Herrn C. Fraenkel aus Nr. 48 dieser Zeitschrift. C. Fraenkel, Erwiderung auf die vorstehende
Bemerkung. W. Wolfi'. Einiges über vertrauensärztliche Berichte für Lebensversicherungsgesellschalten. -— Referat»: F. Pinkus. Epitheliale
Hauttumoren. — Diagnostische und therapeulhche Notizen: Behandlung der Urticaria symptomatica infantilitl. Abortivbehandlung des Furunkels.

Behandlung der Lues cerebri und der tabischen Optikusatrophie mit Atoxyl. Alkohol. Digalen. Wormser Weinmost. Natrium perboricum. Behand

lung von Neuralgien. Reines lchtbyol bei Epididymitis gonorrhoica. Richtiger Tonansatz. — Bücherbesprechungeu: L. Bruns, Die Geschwülste
des Nervensystems. L. v. Frankl-Hochwart, Die Tetanie der Erwachsenen. -— Auswärtige Berichte, Vereins-Berichte: Londoner Bericht. Aus
den Berliner medizinischen Gesellschaften: Ophthalmologische Gesellschaft. Kleine Mitteilungen. Titel, Namen- und Sachregister zum Jahrgang 1907.

Abdruckvon Artikeln diesesBlattesverboten,Referatemit unverkürzterQuellenangabegestattet.

Klinische Vorträge. das Gesicht wird eine weitere Operation nicht ausgeführt,
‘ und Patient wegen der geschwürigen Gesichtsaffektion der

Einige seltene Fälle und Forma“ der Luesl) i dermatologischen Behandlung überwiesen. Auffallend und
von sofort gegen die tuberkulöse Natur der Erkrankung sprechend,

Prof. Dr. C. Kreibich, Prag. war die Ausbreitung der Erkrankung einesteils auf die
W »

‚ ‚ hintere Halshaut fast bis zur Nackenmitte, andererseits bis
M- H-i Die Fäiin‚ über die idii im idigdnden beridhid‚ ‘ zur Wangenmittc, ohne daß die daselbst vorhandenen Ge

haben das Gemeinsame, daß ihre luetische Natur meist durch schwiirn den Charakter des schlappen und weichen Skropiinin
längere Zeit verkannt wurde. Grund des Verkennens war dermns der Haut gehabt hätten_ Im Gegensatz zu diesem
die Nadiiaiiinnntä anderer kiiniSdii geläufiger“ Krankhait?‘ waren alle Geschwürsränder derb infiltriert, scharf, nicht
bilden ddidii die SypniiiS- Dies “im? im allgemeinen in 1 unterminiert, eher aufgeworfen, der Goschwilrsgrund tief,
hohem Grade bei der gummösen Erkrankung der Halslymph-

'
Spenkig belegt daneben Tendenz zur narbigen Spontan.

diiiseii Zii- Daß ein gdniindses Lympndni vorkdiniiiii‚ iSi heilung. Die Geschwüre waren mit der Unterlage fest ver
hddid ddrdii eine nidiii geringe Zdiii von Bedbddhidngdn

‘
bunden und saßen in einer Umgebung, die an die Hautver

Sidiiei‘geSieiii- Aiiß Antnrßn haben die Seiteniidii der Ei" änderungen nach rezidivierendem Erysipel erinnerten. Die ge
kiankdn8 ndivnr‚ SO snii Sie Fddinidi‘ in 3429 Fällen samte Haut der linken Halsseite war düster rot, an ver
idiiiiirßf LnßS kein einniges Mni‚ Gdidd in 557 Fäden schiedenen Stellen stark derb verdickt und an vielen Stellen
nur einmal; weiter betonen alle Beobachter die Schwierig von der Unterlage schwer verschieblich, die Verdickung er
keit der Diagnose gegenüber tuberkniönißn Lympiidi'iisen‚ reicht den stärksten Grad gegen den Rand der Grschwüre
Psedddiedkiiiiiid- Lyiiiliiidsarkdin‚ lind inaiigndin Lymphdin- , zu. Neben diesen undeutlich abgrenzbaren Verdickungen
Naiiiniidii iSt diese SCnWidiigkdit nin 8Fößidn‚ Sdiangd die tastet man unter der Haut mehrere, offenbar vergrößerten

Erkrankun? adi die Lyniliiidiiisen aiidin besehränki iSti Lymphdrlisen entsprechende Tumoren, seltener beweglich,

8Teiii die Erkrankung auf die Haut iiber‚ 80 können die meist an die Haut oder die Unterlage oder bestehende

Haniniii-ndei‘dngen den in?iisniien Charakter Verrateii‚ anni1 Narben (Operation) fixiert. In gleicher Weise auf'der rechten
idetiSdhd Veränderungen an anderen Körpersteilen können Halsseite einige vergrößerte, meist schlecht bewegliche Lymph
maddiiiiiii Zdi‘ iidiiiigen Diagnde idiifdni immer aber Wii' d ‘ drüsen zu tasmn. Mit Rücksicht auf die charakteristischen
es bei der 381tenil@ii der Erkrankung Fäiid geben‚ die lange Geschwüre bereitete jetzt, wo die Lymphdrüsenerkrankung
Zeit, auch nach ein bis mehreren Operationen unerkannt , auf die Haut übergegrifl'en hatte, die Diagnose keine
bleiben können. Ein Fall dieser Art ist folgender: Patient, Schwierigkeiten; die Anamnese ergab, daß vor 14 Jahren
36 Jahre alt, schwere Arthropatliich mit teilweiser Ankylose am Penis ein kleines Geschwür vorhanden war, das ohne
mancher Gelenke nach gonorrhoischem Gelenksrhcu

"
uns, Behandlung in 8 Tagen abbeiite‚ Die Affektion Haut- und

ScnwäCiiiinii‚ mager, aber von gesunder Geni0iii3iai„„ Addtdt Lymphdrüsenveränderungen betreffend, heilte prompt'unte'r

nidiii‚ in der Familie keine Tubefkiliose- ES beginnen zu‘ allgemeiner und lokaler Hg-Behandlung, die Gelenksaffektion
erst die Lymphdrüsen der linken Halsseite tumorartig an- wurde durch Sie nicht beeinflußt_
zuschwfllen, Entfernung derselben in Chloroformnarkose, Abgesehen von den Geschwüren sprachen in diesem

Enti.emung der Drüsen a“f der Nomen. Halss.me l“ einer Falle die Ausbreitung der Erkrankung auf die Nacken- und

z“:e‘ten Operation, Entfernung eines. ReZ‘dl.vs
links m einer ‘ Gesichtshaut, sowie die subakute düsterrote Hypcrämie der

dritten, äußerst schwierigen Operation, bei welcher der N. ‘ ganzen Halsseite für Lues und gegen Tuberkniose; maiignns
accessorius verloren geht und nach der die entsprechende Lymphom’ Lymphosarkom war wegen des entzündlichen

Perese zurückbleibt. Trotz dieser Operation
von neuem ‘ Charakters leicht auszuschließen

Rezidiv
links, wegen Uebergre1fens auf den Nacken und auf i Uebergreifen der Lymphdrusenprkrankung auf die

ii)"{;ii',irmg' gehauen im „Verein deutscher Aerzte“ in Prag_ , Haut, ein selbständiges Gumma der Rückenhaut, die gleich
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zeitige Erkrankung fast sämtlicher tastbarer Lymphdrüsen
erleichterten in einem zweiten Falle die richtige Diagnose.
Der Fall bot außerdem Interesse wegen der frühzeitigen Er
krankung der Lymphdrüsen, insofern die 28 jährige Patientin
noch ein Leukoderma als Zeichen rezenterer Lues darbot.
An der rechten Halsseite, vor dem Kopfnicker, fand sich
ein 8 cm langes, 3—4 cm breites elliptisches Geschwür, aus
dessen Grund noch einige nekrotische Lymphdrüsenreste
11ervorragten. Die Hautränder waren gegen das Geschwür
zu e1ugekrempelt, an der vorderen Seite ging die Epidermis
an einigen Stellen direkt in den Geschwürsgrnnd über, nirgends
Unterminierung der Ränder, die in der weiteren Umgebung
deutlich multiple, schlecht verschiebliche, vielfach mit der
Oberfläche oder Unterlage fixierte Lymphdrüsengeschwülste
durchtasteu lassen. Durch eine wunde, derb kallöse, aber
nicht unterminierte Hautbrücke erschien dieses große Ge
schwür von mehreren kleinen, weiter oben in der Hinterohr
gegend gelegenen ähnlichen Geschwüren, getrennt, auch
diese in eine subakut entzündlich gerötete Haut eingelassen.
An der linken Halsseite mehrere noch besser bewegliche
Geschwülste, an einer Stelle ebenfalls Uebergreifen auf die
Haut und Geschwürsbildung in einer entzündlich veränderten
Umgebung. Die präaurikuläre Lymphdrüse über der Pa
rotis in einen nußgroßen, fluktuierenden Knoten mit ver
dünnter und entzündeter Oberfläche umgewandelt. Am rech
ten Oberarm, im Sulcus bicipitalis, entsprechend dem Sitz
der kubitalen Lymphdrüse eine apfelgroße Vorwölbung
über welcher die Haut in talergroßer Ausdehnung konsu
miert ist. Statt derselben findet sich eine tiefe Höhle mit
infiltrierten Rändern und einem Geschwürsgrund, der noch
Reste der Drüse in Form eines nekrotischen Pfropfes er
kennen läßt. In der rechten Axilla mehrere geschwollene
Drüsen und eine größtenteils vernarbte Geschwürshöhle. In
Inguine links 3, rechts 2 analoge durch Drüsenzerfall ent
standene, bereits granulierende Substanzverluste mit einge
rollten Geschwürsrändern, desgleichen sind beide Rosen
müllerschen Drüsen durch Nekrose und Eiterung verloren
gegangen, während die übrigen Lymphdriisen der Gegend
derb vergrößert erscheinen. Links von der Wirbelsäule
oberhalb der Spina scapulae ein talergroßes nierenförmiges
Hautgumma. Die Affektion begann ziemlich gleichzeitig an
allen Drüsen 4 Monate vor dem Spitalseintritt, 2 Wochen
nach dem Beginn trat bereits Ulzeration auf. Patientin
weiß über eine Infektion nichts anzugeben, auch der Mann
soll gesund sein. Drei normale Geburten fallen je in das
19., 21. und 24. Lebensjahr. Danach und nach den Resten
des Leukodermas zu schließen, dürfte es sich um eine gum
möse Lymphdrüsenerkrankung im zweiten oder dritten Jahre
nach der Infektion handeln. Gewöhnlich liegt die Infektion
viel weiter zurück, so in obigem Falle 14 Jahre, in einem
Falle von v. Zeißl 17 Jahre, 10 Jahre bei einem Kranken
von Montgomery; ebenfalls als Spätrezidive sind zwei
weitere Fälle unserer Beobachtung zu denten, wo in dem
einem Falle die Erkrankung nach 10, in dem anderen nach
16 Jahren auftrat. In diesem dritten Falle unserer Beob
achtung handelt es sich um Erkrankung der Lymphdrüsen
in beiden Submaxillargegenden, auch hier hatte die Lymph
drüsenerkrankung auf die Haut übergegrifl‘en, es war aber
nicht zur Erweiebung dehDrüsc und zur Geschwürsbildung,
sondern nur zu einem serpiginösen, dunkel bläulichbraunen
Hantinfiltrat gekommen, das eine weißliche, atrophische,
also nicht durch Ulzeration entstandene Narbe nach sich

zog. In dem vierten Fall lag die faustgroße, derbe, in den
obersten Partien erweichte linke inguinale Lymphdrüse in
einem ausgedehnten serpiginösen nicht ulzerierten Haut
syphilid vom Charakter des superfiziellen Hautgummas,
welches sich über beide Inguinalgegenden und Skrotum er
streckte.

‘ <

Die Lagerung innerhalb der Grenzen des Hautsyphilids,
die Tatsache, daß. trotz der anfangs vorhandenen Fluktuation ‚

die Drüse unter grauem Pflaster sich resorbierte, die derbe
Infiltration um die Erweiehung und die langsame Ausbildung
des Tumors sprachen auch in diesem Falle für eine echte
gummöse Lymphdrüsenaffektion und gegen eine sekundäre
eitrige Infektion und Erweichung. Aehnlieh wie in diesem
Falle, bildeten sich auch im zweiten und dritten sämtliche
Erscheinungen unter lokaler und allgemeiner Hg-Behandlung
zurück. Auch der zweite und drittte Fall waren zunächst
für die chirurgische Behandlung bestimmt.
Während somit in obigen Fällen die Schwierigkeit der

Diagnose zu Verwechlungeu auf chirurgischem Gebiete und
in dem einen Falle zu mehreren überflüssigen Eingriffen
führte, liegt die Täuschung in dem folgenden Falle auf einem
ganz anderen Gebiet der Pathologie. Ein Extrakt der
Krankengeschichte sagt folgendes:
Franz Sch., 25 Jahre, Müller, kein Potator. Juli:

Sklerose. August: I. Exanthem, 24 Einreibungen. 17.No
vember 1905: Aufnahme auf die Klinik. Es findet sich groß
fleckiges gruppiertes Rezidivexanthem, hochgradige Alopezie,
universelle Drüsenschwellungen, Plaques an den Tonsillen
und am Genitale. Da Patient über Kopfschmerzen, anfalls
weise auftretende Schmerzen in den Fingern, Armen und
Beinen, zu welchen sich nach einigen Tagen eigenartige
Anfälle gesellten, klagte, wird der Kranke der Nervenklinik
überwiesen. Hier wurde konstatiert, daß die Anfälle nach
Angabe des Patienten mit Kribbeln in den Fingern, Tot
werden der Hände und Füße und Vorziehen desMundesnach
links begannen; Angstgefühl, aber keinerlei Bewußtseins
störungen, Dauer des Anfalls 3—4 Minuten, nachher Kopi
schmerzen, Verschlechterung des Sprechvermögens und G

e

fühl großer Schwäche; dieser Folgezustand dauert etwa l],

Stunde an, vorher keine Aura, die Anfälle sollen besonders
auftreten, sobald Patient in die Kälte kommt. Im Anfalle
bestehen Krämpfe, welche in einem koordinierten Hemm
sehlagen und Strampelbewegungen bestanden; rechteKörper
hälfte bevorzugt, Pupillen weit, aber niemals lichtstan,
Zungenbiß erfolgte niemals, auch niemals Abgang vonUrin.
Die Haut zeigte während des Anfalles Veränderungen,

die an Morbus Raynaud erinnerten; beide Hände fühltensich
eisig kalt an, dabei bestand eine intensive Zyanose bis gegen
den Ellbogen mit fast schiefergrauer Verfärbung der Finger.
Die Anfälle traten mehrmals (3—8) im Tag auf. Daneben
waren hysterische Stigmata konstatierbar, Sensibilitäts

Störungen nach hysterischen Typus und Verhalten der Schleim
reflexe; Augenhintergrund normal, Gesichtsfeld mäßig kon
zentrisch eingeengt. Sehnenreflexe sehr stark gesteigert.

Symptome, die für einen lokalisierten Hirnherd sprachen.
waren nicht vorhanden, waren bei der kurzen Dauer der
Syphilis auch schwer anzunehmen, so mußten denn die

Krämpfe als funktionelle eventuell als hysterische anf
gefaßt werden, und es schien damit übereinzustimumn, da

ß

die Krämpfe noch einige Monate nach dem Spitalausinii
trotz einer Behandlung von acht Sublimatinjektionen an
dauerten und erst dann verschwanden. Der weitere Verlauf

zeigte, daß diese Annahme eine unrichtige war, daß chen
bar schon 4‘/2 Monate nach der erfolgten Infektion im G

e
hirn, wahrscheinlich an den Gehirngeiäßen, Veränderungen
durch die Lues bestanden. Am 14a März 1906, also Kühl

Monate nach der Infektion, suchte Patient zum zwerteumfl
die Klinik mit der Angabe auf, daß er seit einigen Wochen
schwer schlucken könne, und daß auch die Beine denälhßllßl
versagen. Die Krankheitserscheinungen, die nun rapid aut

einanderfolgten, waren die einer Lähmung beider Beine, dann

sämtlicher Extremitäten, sowie der Rumpfmuskulatur, der

Halsmuskulatur, des Schluck- und Sprechvermögens. Zuletzt

konnte Patient weder schlucken noch kauen, noch a11811l1_5l'311v
noch sprechen. Die Augenmuskeln blieben frei, desgleichen
der Augenhintergrund. Nach 12 Tagen starb der Patient
Die Obduktion bestätigte die jetzt auf Lues cerebri und

Pseudobulbärparalyse gestellte klinische Diagnose und ergab
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multiple Erweichungsherde im Gehirn und. Medulla, hervor

gerufen durch eine Endarteriitis luetica obliterans vom
Heubnerschen Typus. Die Arteria basilaris, an ihrer ven
tralen Seite von einem siegelringartigen, grauweißen sulzigen
Infiltrat verdickt, zeigte Verengerung des Lumens durch
spindelzellige Wucherung der Intima bedingt, zu beiden
Seiten der Elastika ein staubförmiges gummöses Infiltrat, das
an einer Stelle zu einer Ausstülpung der Elastika führte,
Media. und Adventitiä durchsetzte und allseits von gewucherten
spindeligen Zellen umgeben war. Ein von der Basilar
arterie abgehender Ast war durch spindeliges Granulations
gewebe vollkommen obliteriert. Spirochäten wurden in den
nach Levaditi behandelten Schnitten nicht gefunden.
Insofern man trotz jder unter unseren Augen vor

handenen Lues sich nicht ohne weiteres entschließen konnte,
die schweren Gehirnerscheinungen wegen ihres frühen Auf
tretens im 4.—5. Monate nach der Infektion auf organische
Veränderungen zurückzuführen, befand man sich in ähnlicher
Lage, wie gegenüber den seltenen Fällen von Akustikus
erkrankungen im Frühstadium der Syphilis. Auch hier ist
man geneigt, die ziemlich plötzlich und rasch auftretende
Schwerhörigkeit nicht sofort auf ihren wahren Grund, die
Nerveuerkrankung, sondern auf Störungen im schalleitenden
Apparat, auf fortgeleitete Entzündung von der Mundhöhle,
auf Entzündungen des Mittelohrs usw. zurückzuführen,
während die einmal auf das Krankheitsbild gelenkte Auf
merksamkeit eine Erkrankung der Schnecke oder des
Vorhofs [und der Bogengänge ergibt, je nachdem die

Hörstörungen oder die Gleichgewichtsstörungcn stärker in
den Vordergrund treten. Die Hörstörungen bestehen in
einem Ausfall der hohen Töne, während tiefe Töne als un
angenehme Geräusche empfunden werden; die Erkrankung
des Vorhofs und der Bogengäuge äußert sich in Schwindel,
Uebelkeit, Brechneigung bei gleichzeitig bestehenden subjek
tiven Geräuschen, wobei in beiden Fällen das Hörvermögen
bedeutend herabgesetzt ist. Wir beobachteten das seltene

Krankheitsbild in Graz während eines Jahres viermal, und
zwar in allen Fällen zirka 3—4 Monate nach der Infektion,
teils als anscheinend reine Schneckenaffektion, teils kombi
niert mit Erkrankung des Vorhofs und der Bogengänge.
Ich möchte den örtlichen Einfluß für das dort gehäufte Auf
treten hauptsächlich darin erblicken, daß Habermann da
selbst an einer größeren Zahl genau beobachteter Fälle das
Krankheitsbild schärfer umschrieben hat.
Die Schwierigkeit, Symptome auf die Lues zu beziehen,

steigert sich natürlieh ungemein, wenn äußere Zeichen der
selben fehlen, wenn innere Organe durch sie in einer Art
erkranken, daß auch eine andere Aetiologie anzunehmen
möglich ist.t Diese.Fälle sind die Domäne des praktischen
Arztes, hier überwiegt seine Erfahrung die des Dermatologen,
und wenn ich trotzdem im folgenden über zwei Fälle be
richte, so geschieht es nicht so sehr deshalb, weil in beiden

Fällen die Lues gegen drei Jahre unerkannt blieb, sondern
weil der zweite Fall nach seinen Sy'mptomen wohl als ein
Unikum zu bezeichnen ist. Im ersten Falle handelt es sich
kurz um einen 2‘/2 Jahre bestehenden Ikterus, dem 2 Jahre
vorher eine länger dauernde Albuminurie von 6—8 °;'00
vorausging, gegen welchen Karlsbader Kuren vollkommen

resultatlos verliefen, bei welchen erst eine energische Hg-kur

dle_ etwa Handbreite über den Rippenbogen vertretende,
gleichmäßig vergrößerte Leber zur Verkleinerung und den
Ikterus zum Schwinden brachte. Eine ein Jahr später vor
genommene Abtragung enorm großer Hämorrhoidalknoten

gab leider zu erkennen, daß diese Verkennung nicht ohne
bleibende Störung im Pfortaderkreislauf ablief.

_ Der zweite bereits erwähnte Fall war folgender: Ein
fi_3jähriger, anämisch aussehender, abersonst gut genährter Pa

tl_ent, wird von vom Internisten mit der Diagnose „Pseudoleu—
kamie?“ zur Beurteilung seines Hautexanthems gesandt. Das
selbe nahm mit Ausnahme des Kopfes den ganzen Körper ein,

saß dicht gedrängt am Rücken und auf der Vorderseite, und an
Streck- und Beugeseiten der Extremitäten. Seine Farbe war ein
schmutziges Gelbbraun mit nur geringer roter entzündlicher
Komponente; erinnerte so an ablaufende Pilzaffektionen, an
Herpes tonsurans corporis, und dieser Eindruck wurde noch
vermehrt durch Schuppen, die mehr in der Peripherie auf
saßen, während sie im Zentrum der meist kreuzergroßen
Herde bereits abgefallen waren, und einer dunklen, etwas
glasig glänzenden Pigmentation Platz gemacht hatten.
Aber die Schuppen bildeten keinen Ring wie bei Pity

riasis rosea, auch keinen Schuppenkranz, wie bei Herpes
tonsurans vesiculosus, sondern saßen auf flachen braunen
Knötchen auf, die zwar um das Zentrum gruppiert waren,
ohne aber einen mehr oder minder geschlossenen Ring zu
bilden. Nach ihrer Ablösung kam ein bräunlich glänzendes
Infiltrat zum Vorschein, das, im Zentrum rückgebildet, ent
sprechend den Knötchen verstärkt war. Dieses Infiltrat,
das Uebergreifen auf Handteller und Fußsohlen, auf das
Skrotum sprach für Lues, doch war wegen der Dichtigkeit
des Exanthems, wegen der deutlichen Schuppung, Fehlen
von Atrophie und Ulzeration, wegen des raschen Entstehens
in 3—4 Wochen eine Einreibung in die als Spätformen, als
gruppierte Spätsyphilide allgemein bezeichneten Formen nicht
möglich. Für ein Sekundärsyphilid fehlten alle Anhaltspunkte
und dagegen sprach auch die Erkrankung der inneren Or
gane, wenn anders dieselbe auf Lues bezogen werden sollte.
Es fand sich eine gleichmäßig vergrößerte ziemlich

derbe Milz, welche bis unter den Nabel herabreichte, des
gleichen eine gleichmäßig vergrößerte Leber, die handbreit
den Rippenbogen nach abwärts überragte. Herz normal,
Harn ohne Besonderheiten, Blut normal, kein Zeichen einer
Genitalaffektion, keine Drüsenschwellung, normale Mund
schleimhaut. Unter Einreibungen mit Hg bildete sich das
Exanthem in 2—3 Wochen vollkommen zurück, die Milz
verkleinerte sich auf die Hälfte, desgleichen trat die Leber
gegen den Rippenbogen zurück, beide Organe waren aber
im folgenden Jahre noch deutlich palpabel und eine gewisse
Vergrößerung blieb während des ganzen weiteren Krank
heitsverlaufes konstatierbar. Auf Anraten des Internisten
stellt sich der Kranke nach 3

/4 Jahren wieder vor. Er weist
an den Streckseiten der Extremitäten ein Exanthem auf,
das aus rundlichen, kreuzer- bis guldengroßen, etwas ele
vierten Flecken bestand. Die Flecke waren in ziemlich
großer Zahl vorhanden, zeigten einen leicht zyanotischen
erythemartigen Farbenton, manche waren von etwas mehr
lebhaft roter Farbe; alle Flecke machten den Eindruck
eines erst vor kurzem entstandenen Erythems und es konnte,
da der Patient Salizylpräparate und Autipyrin genommen
hatte, an medikamentöses Erythem gedacht werden. Da
nach 8 Tagen der Ausschlag noch vorhanden, und eher
etwas bräunlich rot war, wurden wieder Einreibungen ver
ordnet, zumal der innere Befund dazu drängte. Es bestan
den Stauungsödeme an den unteren Extremitäten, der Puls
war aussetzend, unregelmäßig, schwach, es bestand Atem
not und leichte Zyanose des Gesichts. Im Urin 7°loo Ei
weiß, ohne Nierenelcmcnte. Wegen der Niere wurde die
Kur vorsichtig begonnen und als unter derselben eine Ab
nahme des Eiweiß um 1°/,10 eintrat, energisch fortgesetzt.
Unter der Hg-Kur schwand das Exanthem nach 2 Wochen,
und nach ihrer Beendigung war der Puls wieder kräftig,
regelmäßig, normal. Herzsymptome sind später keine mehr
aufgetreten. Hingegen bestand auch noch nach der Kur
Albuminurie und sie blieb konstant vorhanden während
weiterer 1‘/2 Jahre, zwischen 3,—6 °/00 schwankend, auf Hg
sich zwar immer etwas verringernd, ohne unter 3 °/Ooherab
zugehen. Nach etwa einem halben Jahre trat ein drittes
Exanthem auf, es war von allen das frisch beobachtetste
und stellte kreuzergroße, beetartig leicht elevierte Flecke
_an den Armen, in der Kreuzgegend und an den Ober
schenkeln dar, von ziemlich lebhaft roter erythemartiger
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Farbe. Ohne ein fixeres Infiltrat aufweisen zu können, bil
deten sich dieselben unter einer dritten lnunktionskur zu
rück, zugleich damit traten Augenveränderungen' auf, die
nach den mir überlassenen Notizen des Okulisten folgenden
Verlauf nahmen: „Im Sommer 19 .. traten eine Iritis und
Hämorrhagicn in der Retina am linken Auge auf; im Sep
tember konstatierte ich an beiden Augen eine sehr ver
schwommene Papille, Hämorrhagien in der Retina. Glas
körpertrübungen, am linken Auge einige hintere Synecbien,
intensives Pigment auf der Kapsel. Sehschärfe beiderseits

1/„. Im folgenden Winter (Fehruar) traten an beiden Augen
die Symptome einer Iridozyklitis (Präzipitate, Synechien,
Ziliariniektion) auf. Die Glaskörpertrübungen wurden be
deutend stärker; im Fundus, der wegen der Trübungen nur
im umgekehrten Bilde sichtbar war, sah man abermals
Hämorrhagien besmders in der Makulagegend. Sehschärfe
beiderseits 1/ao Jäger Nr. 15. Durch eine eingeleitete
Inunktionskur in Verbindung mit subkonjunktivalen Koch

salziniektionen trat eine sehr bedeutende Besserung des Seh
vermögens ein, sodaß am linken Auge sogar wieder feine
Schrift (Sh 0,5) gelesen wird. Das rechte Auge blieb jedoch
schlechter (Sn 3.0 mit exzentrischer Fixation). Die Erschei
nungen der Iridozyktitis waren nach der Behandlung ganz
zurückgegangen, der Glaskörper war reiner und man konnte
Pigmentveränderungen in der Gegend der Makula sehen.
Anfangs Juni 1906 trat wieder eine Verschlechterung des
Sehvermögens am linken Auge auf, doch ohne Iritis und
ohne neue Blutungen in der Retina. Die Verschlechterung
betraf das zentrale Sehen und schien mit neuerlichen stär
keren Pigmentveränderungen in der Makulagegend zusam
n1enzuhängen. Es wurde nunmehr wieder auf beiden Augen

1/30 gesehen und Jg. 15 gelesen. Eine neuerliche Kur mit
subkonjunktivalen Kochsalzinjektionen brachte jetzt keinen
Erfolg, ebensowenig später eine gleiche zu Beginn des
Jahres 1907, hingegen besserte eine Einreibungskur von 35
Inunktionen im folgenden September das Sehvermögen soweit,
daß Patient wieder allein gehen konnte und auf der Straße
Personen erkennt. Albuminurie ist jetzt (November 1907)
auf 11/2°/00 gesunken. Patient fühlt sich wohl und dieser
Zustand hat sich bis auf den gegenwärtigen Zeitpunkt sta
tionär erhalten.
Die ganze Affektion (Iridozyklitis, Glaskörpertrübungen,

Retinitis, Hämorrhagien) schien durch Gefäßveränderungen
bedingt. Speziell muß hervorgehoben werden, daß niemals
ein Befund da war, der an eine Retinitis albuminurica er
innerte. Es liegt somit die Annahme nahe, daß die durch
die Lues bedingten Gefäßveränderungen auch die Augen
erkrankung zur Folge hatten, indem solche Gefäßverände
rungen sich auch in den Gefäßen der Iris, des Ziliarkörpers,
der Retina und Chorioidea ausbildeten, teilweise gingen die
daraus hervorgehenden Veränderungen durch die Behand
lung zurück, teilweise blieben besonders in der Retina (Ma
kulagegend) dauernde Folgen zurück.“
Soweit der Okulist — wie aus seinem Urteil her

vorgeht, wird man als gemeinsame Ursache der an
scheinend vielgestaltigen Symptome des Falles auf die
Gefäße gewiesen. Außer den Augenveränderungen erklären
sie als Glomcruliererkrankung die langdauernde enorme
Eiweißausscheidung, durch die Beteiligung der nutritiven

Herzgefäße, die sich auf Hg rasch zurückbildenden schweren
Veränderungen des Herzmuskels, und sie erklären endlich
die Vergrößerung der Leber und Milz, nach Art einer
interstitiellen Hepatitis ohne lkterus und interstitiellen
Splenitis. Die Hautveränderungen waren nach ihrem akuten
Auftreten, nach ihrem raschen Verschwinden, den makulo

paptglösen sekundären Exanthemen ähnlich. Obwohl zwar

gewisse oben angedeutete Charaktere eine volle Identifizie
rung nicht gestatteten, mußte doch an die Möglichkeit einer
frischen Infektion oder Reinfektion gedacht werden. Gegen
erstere sprach, abgesehen von der ehrlich zugegebenen Un

möglichkeit einer genitalen Infektion, die Tatsache, daß Pn.
tient im Jahre 1865 an Ulcus darum, im Jahre 1866 an
einem uizerösen Syphilid des Kopfes von einem hervor
ragenden Kenner der Lues mit Quecksilber wenigstens da.
mals erfolgreich behandelt wurde, gegen eine Reinfektion
sprachen einige Anhaltspunkte in der Deszendens und mit
absoluter Sicherheit die Erkrankung der inneren Organe,in
sofern bis zur Ausbildung der Leber und Milzsohwellung in
der erstkonstatiertrn Größe sicher einige Jahre vergangen
waren, und tatsächlich war Patient schon 2 Jahre vorher
wegen Gallensteine und Lebererkrankung in Behandlung,
machte wiederholt erfolglose Karlsbader Kuren durch, deren
letzte wegen schwersten Diarrhoen rasch abgebrochen wer
den mußte. Die beschriebenen Veränderungen sind somit
als wiederholte tertiäre Rezidive aufzufassen. Dies gilt von
den inneren Organen, von den Augenveränderungen undden
Erscheinungen auf der Haut. — Der Fall zeigt, daß als
Tertiärerscheinung eine Iridozyklitis auftreten kann, daß
Herzveränderungen sich ausbilden können, die unbehandelt
offenbar zum Exitus geführt hätten. Der Fall bejaht weiter
einwandsirei die seinerzeit diskutierte Frage, ob es eine
tertiäre Roseola gibt, wenn anders man unter der Be
zeichnung Roseola fleckenförmige Hautveränderuugen ver
steht, welchen ein gewisser erythematöser Charakter, relativ
rasches Entstehen und Verschwinden zukommt.
Insofern auch dieser Patient lange Zeit wegen Gallen

steine behandelt wurde, die Leber- und Milzvergrüßerung
später zur Diagnose Pseudoleukämie Veranlassung gab,
kommt auch diesem Falle die obigen Beobachtungen mehr
oder minder gemeinsame Eigentümlichkeit zu, daß seine

luetische Natur wegen Nachahmung anderer Krankheitsbilder
schwer zu erkennen war. Glücklicherweise gibt die moderne
Behandlung der Arteriosklerose dem Jod einen so breiten
Raum. daß daraus ab und zu ein verkannter Fall von Lues
wird Nutzen ziehen können. Diagnostizierte Fälle allerdings
werden sich unter Quecksilber wohler fühlen.

Abhandlungen.

Aus der l. inneren Abteilung des städtischen KrankenhausesMorbit
zu Berlin. (Direktor: Geh. Med.-Rat Prof. Dr. von Renvers.)

Ueber Hodgkinsche Krankheit mit akutem
Verlauf
von

Dr. Hans Hirschfeld und Dr. Alfred Isaac.

Die Differentialdiagnose der verschiedenen mit Schwel
lungen des lympatischen Apparates einhergehenden Erkran
kungen ist eine außerordentlich schwierige und zwar 111Cht
nur für den Kliniker, sondern auch für den pathologisrhefl
Anatomen. Erst eine Reihe von Arbeiten der letzten Jahre
haben angefangen, dieses recht dunkle Gebiet der Pathologe
langsam aufzuklären.‘ Aber die Arbeit, welche geleistet
werden muß, ist immer noch eine sehr gr0ße, und hi

e
r

ist noch ein sehr weites Feld für die klinischen und lusto

logischen Forschungen. _

Die Bezeichnungen „Hodgkinsche Krankheit“ und

„Pseudoleukämie“ wurden früher und zum Teil auch noch
heute als Synonyma gebraucht, obwohl schon eigenthoh_ _S

@
II

Jahrzehnten eine recht große Zahl von Fällen Dumme.rt
werden ist, deren anatomische Untersuchung zeigtß‚ da_ß_d‘°
feinere Struktur von Lymphdrüsenschwellungen in klinisch

und makroskopisch scheinbar identischen Fällen recht e
r

hebliche Differenzen aufdeckte. ‚

Insbesondere durch die Arbeiten von Ehrlich-Pmcus
und Stern berg (1) hat man sich jetzt daran gewöhnt, fl

lS

Pseudoleukämien nur diejenigen tumorösen Erkrankungan
des lymphatischen Apparates zu bezeichnen, welche auf einer

bloßen Hyperplasie der lymphatischen Elemente beruhen
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Der Blutbefund in diesen Fällen ist entweder im Sinne einer
relativen Lymphozytose (Ehrlich-Pincus) oder gar nicht
(Grawitz und Andere) verändert.
Dagegen bezeichnet man nach dem Vorschlage von

Falkenheim (2), Chiari Warnecke (4) und Anderen ganz
neuerdings als Hodgkinsche Krankheit eine Erkrankungs
form des lymphatischen Apparats, welche sich histolo

gisch scharf von den Pseudoleukämien und anderen Lymph
drüsenaffektionen (Lymphosarkomen, Skrofulose), unter
scheidet. Hodgkin selbst hat natürlich diese scharfe Unter
scheidung noch nicht gemacht, vielmehr finden sich unter
seinen zuerst publizierten Fällen auch Affektionen ganz
anderer Natur, allerdings auch 2, die in diese Gruppe zu
gehören scheinen.

Eine genaue Berücksichtigung der hierher gehörigen Kasuistik
dürfte überflüssig sein, zumal die ausführlichen Arbeiten von
Falkenheim, Yamasaki, Warnecke und Sternberg wohl alle
publizierten Fälle eingehend besprochen haben.
Erst durch die Untersuchungen Paltaufs (5) und Stern

bergs (l) ist für die Hodgkinsche Krankheit im modernen
Sinne eine wissenschaftliche Grundlage geschaffen worden. Letz
terer Autor hat im ganzen 15 F älle dieses eigentümlichen Krank
heitsbildes histologisch untersucht. Er beschreibt die Verände
rungen der Lymphdrüsen in folgender Weise: man findet in ihnen
einen Reichtum an eigentümlichen großen ein- oder mehrkernigen
Zellen mit reichlichem Protoplasma und großen runden oder ein
gebuchteten und gelappten Kernen, die sehr an Geschwulstzellen
erinnern. Zwischen ihnen und gewöhnlichen Endothelzellen der
Kapillaren lassen sich alle möglichen Uebergangsformen finden;
man sieht ferner neki‘otische Herde, neben ihnen aber auch fast in
allen untersuchten Fällen typische Verkäsungen zum Teil mit
Langhansschen Riesenzellen. Weiterhin konnte man überall
eine ziemlich weitgehende fibröse Umwandlung feststellen. Im
Gegensatz zur echten Pseudoleukämie besteht keine reine Hyper
plasie der lymphatischen Elemente. Sternberg faßt das neu
gebildete Gewebe als ein eigenartiges Granulationsgewebe auf.
Eine Durchbrechung der Kapsel wurde nie beobachtet. In der
Mehrzahl der Fälle wurden Tuberkelbazillcn im Schnitt nachge
wiesen. Eine bestimmte Antwort auf die Frage, wieso in diesen
Fällen der Organismus in so abweichender Weise auf das tuber
kulöse Gift reagiert. gibt Sternberg nicht. Dieselben Verände
rungen wie in den Drüsen fand er in seinen Fällen auch in der
Milz, im Knochenmark, sowie in einzelnen Partien der Leber, der
Lungen und der Nieren.
Dieses Krankheitsbild faßt Sternberg als eine eigenartige

Tuberkulose des lymphatischen Apparates auf, obwohl er in einigen
seiner Fälle keinen sicheren Beweis für die tuberkulöse Natur des
Leidens finden konnte. Seine Befunde sind von einer Reihe von
Autoren bestätigt werden, so von Ferrari und Cominotti (6),
von Crowder (7), von Schur (8), von Steinhaas (9), von
Türk (10) und zum Teil von Hitschmann und Stroß (12) und
\'<_>nZuppinger (11). Allerdings geht speziell aus der Zup
ngerschen Arbeit herVor, daß keine sicheren für Tuberkulose
sprechenden Veränderungen gefunden werden sind.
Reed (13) dagegen, die in einer großen Zahl von Fällen

den gleichen histologischen Befund wie Sternberg erheben
konnte, war in der Lage, in einigen derselben durch das Tier
exper1ment nachzuweisen, daß keine Tuberkulose vorlag. Auch
Fe_lkenheim (2), der alle hierher gehörigen Fälle kritisch be
SPr1cht, bezweifelt, daß diese Erkrankungen immer tuberkulöser
Natur seien. Clarke behauptet auf Grund seiner Beobachtungen
(43 Fälle) gleichfalls, daß die Hodgkinsche Krankheit keines
wegs immer tuberkulöser Aetiologie sei. Butlin und An
d_rews (15) sind der Ansicht, daß die Hodgkinsche Krankheit
eure Afleetio sui generis sei, zu der aber Tuberkulose hinzutreten
könne und häufig hinzuträte. In mehreren Fällen Longeopes
bestand kein für Tuberkulose sprechender Anhaltspunkt. Auch
Simons (17) sieht in der Tuberkulose eine komplizierende Affek
tion. In einer unter Leitung Chiaris verfaßten Arbeit kommt
Y:a_masaki (3) im wesentlichen zu den gleichen Schlüssen. In
saugen seiner Fälle bestand als komplizierende, sekundär hinzuga
tretene Erkrankung Tuberkulose. In den reinen Fällen bestanden
keinerlei auf tuberkulöse Aetiologie hindeutende strukturelle Eigen
tümhchkeiten. Er kommt zu dem Resultat, daß die Hodgkin
S°h6 Krankheit nicht im Sinne von Sternberg als eine eigen
artige Form der Tuberkulose des lymphetischen Apparates aufzu

fassen ist, sondern daß es sich bei ihr um eine klinische und
anatomische Entität, eine andersartige, eigenartige chronische In
fektionserkrankung handelt. Die anatomischen Veränderungen
machen den Eindruck eines chronischen Entzündungsprozesses,
der durch irgend ein infektiöses Agens oder ein in pathogenen
Mikroorganismen produziertes Toxin veranlaßt ist. Er teilt
übrigens 2 Fälle mit, in welchem der anatomische Prozeß einen
malignen destruierenden Charakter angenommen hatte, die Neu
bildung die Kapsel durchbrochen und in die Nachbarorgane hinein
gewnchert war.

Eine größere Zahl von Fällen Hodgkinscher Krankheit
hat auch Warnecke (4) untersucht und auch Impfversuche vor
genommen. Er kommt zu dem Ergebnis, daß es sich bei der
Hodgkinschen Krankheit um eine typische Tuberkulose mit viru
lenten Erregern nicht handeln könne. Doch maß man, wie es bereits
Paltauf und Sternberg anregten, an eine abgeschwächte Form
der Tuberkulose, gewissermaßen an eine Paratuberknloso denken.
Benda (18), der neuerdings an der Hand mehrerer Beob

achtungen in die Diskussion über die Hodgkinsche Krankheit
eingegriffen hat, glaubt nicht an eine zufällige Kombination mit
Tuberkulose, sondern ist der Ansicht, daß verschiedene Infektions
erreger die Krankheit erzeugen können, daß aber der Tuberkel
bazillus eine hervorragende Bedeutung in der Aetiologie derselben
hat. Es spielen wohl aber nur die abgeschwächten oder modifi
zierten Toxine eine ätiologische Rolle. Er schlägt vor, diese Ge
schwülste als maligne Granulome des Lymphapparates zu be
zeichnen. Iwanow (19). der jüngst einen typischen Fall Hodg
kinscher Krankheit mitteilte. fand weder Tuberkelbazillen, noch
für Tuberkulose sprechende ätiologische Veränderungen.

Es geht aus dieser Zusammenstellung wohl hervor,
daß das Wesen dieser Erkrankung noch keineswegs aufge
klärt ist. Wir wollen deshalb über einen klinisch und ana
tomisch genau untersuchten Fall berichten, der einen kleinen
Beitrag zu dieser interessanten Frage liefert. Wir wollen
nur noch einige Daten aus der Literatur über den klinischen
Verlauf dieser Fälle vorausschicken. Die Erkrankung be
ginnt meist mit einer Schwellung der Lymphdrüsen am
Halse, der allmählich erst die der übrigen Regionen des
Körpers, sowie Milz und Leber, folgen. Es stellt sich eine
Anämie ein, die, soweit überhaupt genaue Blutuntersuchungen
vorliegen, selten höhere Grade erreicht und bisweilen mit
leichter Vermehrung der polymorphkernigen Leukozyten
einhergeht. Die Krankheit kann sich über Jahre erstrecken
und führt unter Zunehmen der Kachexie zum Tode. Es be
besteht meist Fieber von unregelmäßigem Verlauf; die Fälle
von intermittierendem Fieber mit Drüsenschwellungen (Eb
stein, Pel) gehören wohl auch zu dieser Gruppe. Einige
Male wird von einem relativ akuten Verlauf berichtet. Ex
quisit akut war der Verlauf in unserem Fall:

Der 61 jährige Portier Robert Z. kam am 8. Juli 1907 zur
Aufnahme ins Krankenhaus. Er gab an, bis auf eine Lungen
entzündung, die er vor 6 Jahren durchgemacht hatte, immer ge
sund gewesen zu sein. Vor etwa 4 Wochen habe er eine
Schwellung im Genick bemerkt, die allmählich mehr und mehr
nach der linken Seite des Halses herumgezogen sei. Die An
schwellung sei anfangs sehr schmerzhaft gewesen, jetzt mache sie
ihm gar keine eigentlichen Beschwerden mehr. Der behandelnde
Arzt habe ihm gegen die Schwellung Einreibungen verordnet. In
den letzten 8 Tagen sei er außerordentlich schwach geworden, die
Füße wären dick geworden, auch hätten sich in den letzten Tagen
Atembeschwerden eingestellt. Deshalb schicke ihn der Arzt jetzt
ins Spital. Der Aufnahmestatus war folgender: mittelgroßer Mann
von gutem Knochenbau, schlaffer Muskulatur und reichlichem Fett
polster. Die Haut ist auffallend blaß, ebenso Lippen und Kon
junktiven. Die Beine sind ödematös geschwollen. Puls schwach,
frequent. regelmäßig. Temperatur 38,6, abends 39,6. An der
linken Seite des kurzen Halses zieht ein Paket geschwollener
Drüsen, das hinter dem Kieferwinkel beginnt, nach vorn und unten
zur Klavikel. Die Drüsen fühlen sich hart an, geben keine Fluk
tuation. Die Haut darüber ist verschieblich und nicht gerötet.
In der rechten Fossa supraclavicularis findet sich eine geringere
Drüsenanschwellung von dem'selben Charakter. Auch in beiden
Achselhöhlen fühlt man harte vergrößerte Drüsen, sonst nirgends.

Pharynx und Larynx sind ohne Besonderheiten. Die Zunge
ist trocken.
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. Auf der Brust findet man oben über dem Sternum eine
zrrkumskripte ekzematöse Rötung‘ (nach Einpinseln einer Arznei
außerhalb des Krankenhauses). Der Klopfscball über dem Sternum

_und den Intraklavikulargruben ist sonor. Die Lungenperkussion
1st vorn und hinten normal. Die Grenzen sind nicht vertieft und
verschieblich. Das Atemgeräusch ist überall vesikulär. An ein
zelnen Stellen der rechten Lunge hört man katarrhalische Ge

r_äusche. Husten und Auswurf nicht vorhanden. Die Herzgrenzen
smd normal. Die Töne dumpf. Rhythmus regelmäßig, frequent.
Abdomen weich. Kein Aszites. Keine Resistenz palpabel. Leber und
Milz nicht vergrößert. Nervensystem: Sensorium ist frei. Pupillen
reagieren. Patellarreflexe vorhanden. Keine Sensibilitäts- noch
Mobilitätsstörungen. I‘m Urin Spuren Eiweiß, spärlich granulierte
und hyaline Zylinder, einige Erythrozyten und Leukozyten.
Im Stuhl nichts Besonderes.
Blutuntersuchung: 24 600 weiße, 2290000 rote Blutkörper

chen. Hämoglobin 20 0/0.
im Präparat fallt außer einer geringen Poikilozytose und

einer Vermehrung der polynukleären neutrophilen Leukozyten nichts
Abnormes auf.
10 Juli. Bei Ruhclage und 3 mal täglich 8 Tropfen Tinct.

strophant. sind die Oedeme vollkommen geschwunden. Temperatur
zwischen 380 und 39°.
13. Juli. Puls noch immer schwach. Funktion einer Hals

drüse negativ. Objektiv Nichts neues.
18. Juli. Trotz Digalen 3 mal täglich 15 Tropfen bleibt

das Herz schwach. Wieder leichte Oedeme an den Füßen und
Händen. Die Drüsenpakete an der linken Seite des Halses etwas
kleiner geworden.

Blutbefund: Leukozyten . . . 27000
Erythrozyten . 1 300 000
Hämoglobin . . . 20 °/o

Ziemlich erhebliche Größenunterschiede der roten Zellen, viel
polychromatophile und abnorm blasse Elemente, keine kernhaltigen
roten. Temperatur unter 37°.
22.Juli. Starke Oedeme der Hände und Unterarme, des Skro

tum, Penis und der Füße. Diurese trotz Diuretizis und Exzitantien
sehr gering. Halsdrüsen werden kleiner. Milz unverändert. Das
Kor ist noch rechts etwas dilatiert. Puls andauernd schwach.

Blutuntersuchung: Leukozyten . . . 20000
Erythrozyten . 1 090 000

Hämoglobin 15 0/O. Temperatur unter 37°.

25. Juli. Zunehmende Schwäche. Z. bricht häufig.
28. Juli. Trotz aller Exzitantien Puls sehr klein und fre

quent. Nachmittags tritt Lungenödem ein. Tod.
Sektionsprotokoll: Große geschwollene Lymphdrüsen, be

sonders am Hals. Auffallend blasse Hautfarbe und starke Anaemie

aller Organe. Hydrops, Aszites, Hydrothorax. Oedema pulmonum.

Myodegeneratio adiposa cordis. Parenchymatöse Nephritis. Ge

ringer Grad von Hydronephrose links. Kleine Ulzeration im

Oescphagus. Atrophie der Milz. Rotes Knochenmark,
Die Milz war nicht vergrößert und zeigte auch keine makro

skopisch sichtbaren Veränderungen ihrer Struktur. Bei weitem

am stärksten waren die Lymphdrüsen des Halses, der Ober

schlüsselbeingruben und der Achselhöhlen vergrößert, in weit ge

ringerem Grade die der übrigen Körperregionen. Die weniger
stark vergrößerten Drüsen erschienen auf dem Durchschnitt makro

skopisch von normaler Beschaffenheit, während die ganz stark ge
schwollenenDrüsen herdweise gelblich weiße, eigentümlich trocken aus

sehende, an Käse erinnernde Partien aufwiesen.

Die mikroskopische Untersuchung ergab nun keineswegs eine

Hyperplasie des normalen Lymphdrüsengewebes, vielmehr erinnerte

die Struktur der Drüsen in keiner Weise an Drüsengewebe. Von

einer follikulären Anordnung war nichts zu bemerken, sondern nur

hier und da sah man noch in kleineren oder größeren Haufen zu

sammenlicgende Lymphozyten. Die übrigen Abschnitte enthielten

zum Teil Bindegetvehe. zum Teil Fibroblasten, während zwischen
denselben eigentümliche epithelioide Zellen, Plasmazellon, auffällig
viel eosinophile Zellen und vereinzelt auch Mastzellen vorhanden
waren. Am auffälligsten aber war der Befund zahlreicher Riesen
zellen Von Typus der Knochenmarksriesenzellen. Langhanssche
Riesenzellen wurden trotz eingehendsten Suchens niemals gefunden.
Hier und da lagen Lymphozyten oder auch die oben genannten
epithelioiden Zellen gruppenweise so zusammen, daß man bei
schwacher Vergrößerung denken konnte, Tuberkel vor sich zu
haben, eine Vermutung, die aber die Betrachtung mit stärkeren
Vergrößerungen nicht bestätigte. In den ganz großen Drüsen sah
man außerdem noch große nekrotische Partien; stellenweise konnte

man in denselben noch eine Zellenstruktur erkennen.stellenwvise
aber war jede Struktur verwischt. Alle Färbungen aufMikro
organismen fielen negativ aus, insbesondere auch Tuberkelbazillen
färbungen. Leider konnten wir keine Impfversuchemit demLymph.
drüsenmaterial anstellen, weil die Sektion zu lange nachdeniT00e
vorgenommen werden mußte. In keinen der untersuchtenanderen
Organe wurden Zellanhltufungen von ähnlicher Struktur gefunden,
nach denen besonders in der Milz, im Knochenmarkundin der
Leber gesucht wurde, trotzdem scheint die Milz in geringemGradE
erkrankt gewesen zu sein, denn auch in ihr fandenwir vereinzelte
kleine nekrotische Herde. Das Mark hatte die Struktur, wiesie
nach Anämien, die mit Leukozytose verbunden sind, hilqu kon
statiert wird, nur war die Zahl der kernhaltigen Elementeeine
auffällig geringe. Selbstverständlich wurden alle Blutbildungs
organc auf Abstrichpräparaten untersucht, ohne daß es aberauch
auf diesem Wege gelang, Bakterien zu finden. Sehr bemerkens
wert war der enorme Reichtum der Milz, des Knochenmarksund
der Leber an Blutpigment, das eine deutliche Hämosiderinreaktion
gab. Die Stelle des Oesophagus, die makroskogisch aufKarzinorn
verdächtig erschien, war eine ulzerierte Schleimhautinfiltration,in
welcher sich neben Rundzellen und einigen polymorphkernigenEle
menten auch dieselben Riesenzellen in einigen Exemplarenfanden,
die wir in den Lymphdrüsen beschrieben haben.
Es hatte sich also hier bei einem bis dahin im wesent

lichen gesunden 61 jährigen Mann im Laufe von 6 Wochen
eine unter zunehmender Anämie und Kachexie zum Tode
führende Krankheit entwickelt, die sich zuerst durch Drüsen
schwellungen am Halse bemerkbar gemacht hatte. Später
schwellen auch die. Achselhöhlendrüsen an. Als wir den

Patienten zum ersten Male sahen, dachten wir natürlich,
besonders unter Berücksichtigung der-starken Blässe und
des Fiebers, an akute Lymphozytenleukämie, eine Vermutung.
die aber die Blutuntersuchung sofort zurückwies. Dennwir
fanden neben einer ziemlich starken Anämie eine neutre
phile Leukozytose, ein Blutbefund, der im wesentlichen b

is

zum Tode der gleiche blieb, nur daß die Anitmie einenoch
stärkere wurde und das Fieber langsam zur Norm abfiel.
Da sonstige Lymphdrüsenschwellungcn und ein Milztumor
fehlten, dachte man unter anderem auch, zumal starkeAtem
not bestand, an einen malignen retrosternalen Tumormit

metastatischen Lymphdrüsenschwellungen, es bestand aber

gleichzeitig von vornherein der Verdacht auf infektiöses
Granulom der Lymphdrüsen der Hals- und Achselgegend.
zumal in einigen dieser Fälle neutrophile Leukozytose b
e

schrieben worden ist. Die Sektion klärte den Sachverhalt
erst auf, nachdem die Untersuchung der verdächtigen 0er;
phagusstelle keinen bösartigen Tumor ergeben hatte. Die

Identität der von uns festgestellten Lymphdrüsenverände
rungen mit den von Sternberg, Yamasaki, Benda und
Anderen beschriebenen, oben näher berücksichtigten is

t

wohl

eine zweifellose. Das Bemerkenswerte unseres Falles is
t

neben dem sehr akuten Verlauf das vorwiegendc Befallen
scin der Lymphdrüsen in der Nachbarschaft des Kopfesund

das Fehlen von Metastasen in anderen Organen, mit Aus

nahme des Oesophagus. Wegen der Kleinheit der hier b
e

findlichen Neubildung ist wohl nicht daran zu denken, daß

wir etwa hier den Primärtumor zu suchen hätten. Unser
Fall gehört zu denjenigen_ in welchen es nicht gelang, d

ie
tuberkulöse Aetiologie der Erkrankung nachzuweisen, d

fl
irgend welche morphologischen Veränderungen, die für das

Vorhandensein einer Tuberkulose sprächen, fehlten. ‚Zwar
wäre nur der Tierversuch absolut beweisend, indessenist _z

1
1

bedenken, daß andere Autoren auch nur mit dem_Mßtcmi
solcher Fälle positive Impfergebnisse hatten, wo s1e neben
den typischen Veränderungen, wie sie oben näher beschnebep
sind, auch zweifellos tuberkulöse Produkte auffanden. M"

ziemlicher Wahrscheinlichkeit kann daher auch von unserem
Falle behauptet werden, daß er nicht tuberkulöser Natur
gewesen ist. Trotzdem wird es natürlich in Zukunft

ü

jcdem derartigen Falle notwendig sein, mit dem verdächtigen

Material Meerschweinchen zu impfen.
Literatur: 1. Sternber , Ueber eine eigenarfig‘unterdemBlh|f

der PseudoleuklimieverlaufendegTuberkulosedes lymphatischenAllllm‘ß‘
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(Ztschr. l. Heilk.. Bd. 19.) — 2. Falkenheim, Pseudolcukämie und Tuber
kulose. (Ztschr. f. klin. Med.. Bd. 55.)

— 3. Yamasaki, Zur Kenntnis der
HodgkinschenKrankhert und ihres Ucbcrgnn es in Sarkcm. (Ztschr. f. Heilk.
1904 3111.25.)—- Hodgkin, (in sonnemor id appearuncesofthc absorbent
glatts and splecn. (Med. chir. trans., Bd. 17.) -»- 4. \Vnrnecke‚ Ueber die
HodgkinscheKrankheit. (Grenzgebiete,Bd. 14.)— 5. Pultauf. Lvmphosarkom.
(Lubarsf‘h-t)stertgag,Ill._ Jahrg.. S. 652.)

»—6. Ferrari und L‘orhinotti, Zur
Kenntms der er enertrgen unter demBilde der Pseudoleukllmieverlaufenden
Tuberkulose. (\ inn. klin. Rdseh. 1900. Nr. 52.) —<7. Crowtlcr. Generalized
tuberculouslymphadenitiswith the elinieal und unntomiealpieture of Pseudo
'leuceniia. (New York med. J., 15. u. 22. September1900.)— 8. Schur, Wien.
klin. Woehschr.1903, Nr. 5. — 9. Steinluius, Wien. klin. \Voehsehr. 1903,
Nr. 1‘2.—- 10.Tllrk; Ein System der Lymphomatosen.(Wien. klin. \Voehsehr.
1903,Nr. 39.) — 11. Zuppinger, Ueber die eigenartige, unter dem Bilde der
‘PseudoleukämieverlaufendeTuberkulose des lunphatisehenApparates. (.lnhrb.
f. Kinderhkde.1904.l— 12. liitschmnnn um Stroh, Zur Kenntnis der Tuber
kulosedes lymphatischenApparates. (Deutschemed.Wschr. 1903. Nr. 21.) ‚—
13.Reed, (in the pathologienl ehanges in Hodgkins diseuse. (John Hopkius
hosp1talreports 1902,Bd. 10.) — 14.Clnrkes, Diseussinnon l‚vmphndenonm.
'(Bl'll. med.assoe.. 30. .Iuli u. 2. August 15ml.)—« 15. Butlin, iseussion un
lymphadenonmin its relation to tubereulosis. (Pulh. soe.ol London. 3. Dezember
1901.)-— 16. Lougeopc. (In the patiwlwique histology of llodgkins disease.
.(Bull. of the Ayer elin. lolmr. ol the l’euusyh'anin hospital l9il3. Nr.1.)—
17. Simons, (In Hodgkins diseuse. (.l, o! med.resenreh,Bd. 9.x——18.Benda,
Zur Histologie der pseudoleukiitniseheuGeschwülste. (Verhdlg. d. deutschen
ath. Ges. 1904.)— 19. lwanmv. l'eber die Sogenanntellodgkinsehe Krank
eit. (Allg. Wiener med.Ztg. 1907,Nr. 18.)

Berichte über Krankheitsfälle und Behandlungsverl'ahren.

Röteln und sekundäre Angina
VOIl

Sanitätsrat Dr. W. Lublinski, Berlin.

Wenn man die verschiedenen deutschen Lehrbücher der

Kinderkrankheiten über Röteln zu Rate zieht, wird kaum etwas

über Komplikationen dieser Erkrankung in denselben berichtet;
höchstens fällt die Bemerkung, bei beobachteten Nachkrankheiten
hätte wohl eine Verwechselung mit Scharlach oder Masern statt

gefunden. In der ausländischen Literatur herrscht allerdings eine
andere Meinung; es werden Bronchitis, Bronchopneumonie, selbst

mit Todesfällen, Meningitis, Otitis, eitrige Adenitis, und Wenn auch
selten sekundäre Angina als Nachkrankheiten besonders bei den
jenigen Individuen erwähnt, die, durch vorhergegangene Krank
heiten geschwächt, von den Röteln befallen werden; man müsse

deshalb in der Prognose ein wenig vorsichtig sein, um sich nicht

unangenehmen Enttäuschungen auszusetzen.

Ich will über die übrigen Komplikationen nichts weiteres sagen,
dagegen möchte ich die sekundäre Angina einer kürzeren Betrach
tung aus Anlaß der Beobachtung eines solchen Falles unterziehen

Im allgemeinen wird bei den Röteln der Ausschlag als das

erste Zeichen der Erkrankung angesehen, ohne daß besondere Vor
läufer angenommen werden. Wenn dies auch ohne Zweifel im

allgemeinen richtig sein mag, so gibt es doch Erscheinungen, die
oft recht unbedeutend dem Exanthem so kurze Zeit vorangehen,
daß sie leicht übersehen Werden. Erst der nach einer schlaflosen
Nacht bemerkte Ausschlag richtet auf sie die Aufmerksamkeit.

Dazu können gehören leichter Kopfschmerz, Schwere in den Gliedern,
Lichtscheu und Bindehautröte, Niesreiz und Nasenfluß, leichter
Halzschmerz und Nackensteifigkeit, leichtes Hiisteln. Untersucht
man die oberen Wege eines solchen Kranken, so findet man die
Schleimhaut der Nase etwas aufgelockert und gerötet, das Sekret

derselben wenig vermehrt, glasig; die Schleimhaut des Rachens ist

meist trocken, leicht glänzend, hochrot. ebenso die Gaumenton
s1]len; auf den Wangen sind keine Flecken, wie schon Koplick
bemerkt hat. Der Kehlkopf zeigt kaum eine Veränderung; in
einigen Fällen, in denen das Hüsteln besonders auffiel, war die
Ir_1teraryfalte leicht aufgelockert und gerötet. Bemerkenswert ist
die Schwellung der Lymphdrüsen, sowvhl der okzipitalen wie der

ein vorderen Kieferwinkel gelegenen; sie sind leicht fühlbar, meist

Ziemlich hart und nicht miteinander verschmolzen. Auf diese Kom
P11katwn ist die Nackensteifigkeit zurückzuführen.

Alle diese Erscheinungen, ebenso wie das Fieber, das
kaum Je 38,50 überschreitet, sind gewöhnlich in höchstens

2_—3‘Tfigcn verschwunden, mit Ausnahme der Drüsenschwellungen,
die ber schwächlichen und insbesondere lymphatischen Individuen
einige Zeit zu ihrer Rückbildung brauchen. Das ist der normale
Verlauf.

‚ _Ande_rs aber ist. es, wenn sich sekundäre Angina als Komplikation einstellt. Gewöhnlich am 4. oder 5. Tage, nachdem schon
vollkommene„Entfi®crung eingetreten und der Ausschlag von
schwunden war, stellt sich mit erneutem und zwar hohem Fieber,

das bis auf 40° steigen kann, heftiger Halsschmerz ein. Die
Kranken klagen über Schluckweh, das manchmal jede Nahrungs
aufnahme unmöglich macht, und zwar scheint es, daß die Intensi
tät des Schmerzes nicht allmählich gesteigert wird, sondern sich
sofort stark bemerkbar macht. Dabei ist die Stimme belegt und
die Artikulation offenbar behindert. Objektiv macht sich der Pro—
zeß durch eine lebhafte Rötung und Schwellung nicht allein der
Schleimhaut des Rachens, sondern auch der Gaumenmandeln be
merkbar. Dabei ist auch die Zunge geschwollen, die Bewegung
im Kiefergelenk schmerzhaft, zäher Schleim sammelt sich im
Munde an, der nur mit Mühe durch Räuspern und Spucken ent
fernt wird. Im großen und ganzen ähnelt dieser Zustand der

phlegmonösen Angina, ohne indes Wenigstens in den bisher beob
achteten Fällen zur Geschwürsbildung zu führen. Am 5

,.

Tage
erreicht die Angina meist ihren Höhepunkt, dann tritt Eutfiebcrung
und Abschwellung ein, um etwa am T

.

oder 8
.

Tage normalen
Verhältnissen Platz zu machen. Beschrieben sind solche Fälle
von Tonge Smith, der seine Beobachtungen im Krankenhaus
machte und von Cheinisse, der in der Privatpraxis eine solche
Kranke zu schon Gelegenheit hatte. Der meine wurde im Herbst

dieses Jahres beobachtet und betraf ein 15jähriges Mädchen,
dessen Vorgeschichte insofern von Interesse ist, als dieselbe Masern

und späterhin Scharlach schon überstanden hatte und seitdem be

sonders im Frühjahr und Herbst fast regelmäßig von Anginen
heimgesucht wurde. Am 16. Oktober erkrankte sie, nachdem sie
den Tag vorher an Kopfschmerz, Gliederziehen und Appetitlosig
keit gelitten hatte, an den Röteln, die mit einer leichten Angina
verbunden waren. Schon am nächsten Tage war das Fieber ver

schwunden und auch der Hals schien wieder in Ordnung zu sein,

als am Abend des 5
.

Tages mit Schüttelfrost und heftigem Fieber

39,50 eine neue Attacke der Angina erfolgte, die mit einer bei
den bisherigen Halsentzündungen nicht beobachteten Schmerzhaftig

keit und Hinfälligkeit verbunden war. Als ich das Fräulein am
nächsten Tage sah, war das Fieber auf der gleichen Höhe, der

Kopf war leicht nach links hinten gebogen, da der Nacken emp
findlich war, die Hinterhaupts- und Kieferdrüscn waren beiderseits

geschwollen und empfindlich, aus dem Munde wurde mit Mühe

zäher Schleim durch Räuspcrn und Würgen entleert, der Mund

konnte wegen Schmerzhal'tigkeit in den Kiefergelenken wenig

geöffnet werden. Die Stimme war belegt und kloßig. Der ob

jektive Befund ergab die Zunge offenbar geschwollen, schwer be
weglich, mit zähem Schleim bedeckt; die Untersuchung war wegen

der Glätte derselben nicht leicht, da der Löfl‘elstiel bei der Unter

suchung immer wieder abglitt; die hintere Rachenwand war in—
folge der starken Schwellung beider Gaumenmandeln nicht sicht

bar, der weiche Gaumen samt den Bögen und der Uvula wären
ebenfalls stark entzündet, kurz es war das Bild einer beginnenden
eitrigen Halsentzündung. Eine Untersuchung mit dem Kehlkopf
spiegel auszuführen war unmöglich. Dieser Zustand hielt trotz

Eiskrawatte und innerlicher Eisbehandlung 5 Tage, an um endlich

nachzulassen, ohne daß es zu einer Eiterung gekommen war. Als
die Abschwellung eintrat, war es auch möglich, den Kehlkopf zu
übersehen, der außer einer Schwellung und Rötung seiner Um

randung sowie der glosso-epiglottischcn Falten nichts Abnormes

darbot. Dagegen konnte, man als die höchst störende Salivation

nachließ, auf beiden Mandeln einige linsengroße florähnliche weiß

liche Auflagerungen finden, deren Entfernung ohne Blutung ge
lang und die reichliche Streptokokkeneinlagerung enthielten. Ander
weitige Komplikationen wie von seiten der Niere traten nicht ein.

Als der Prozeß beendet war, trennte ich noch die zwischen
den Mandeln und dem vorderen Gaumenbogen bestehenden Ver
wachsungcn, die eine so häufige Ursache der rezidivierenden An
gina sind.

Wir hatten es also mit einer schweren Angina zu tun, die
allerdings nicht in Eiterung überging, aber ihrem Beginn und
ihrem Verlauf nach ganz den Anschein eines phlegmoriösen Pro
zesses hatte. Am meisten erinnerte sie an eine beginnende
bösartige Scharlach-Angina. Lymphadenitis, florähnlicher Belag
der Tonsillen, hohes Fieber waren vorhanden, im weiteren Verlauf
unterschied sie sich sichtlich, besonders durch das Fehlen der
Geschwürs- und Gangränbildung und der sonstigen Komplikationen.
Jedenfalls zeigt auch diese Beobachtung, daß die Röteln nicht
immer so harmlos verlaufen, wie es bei uns noch fast allgemein
angenommen wird. '

Literatur: Tonge Smith, Rubeola e idemicroseolaetc (TitoLancet

9
.

und 16. juin 1883.)——Cheinisse, La i‘culieole et ll t " ' ' ’

(La Semainemedicale1906,Nr. 52.)
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Aus dem Chemischen und bakteriologischen Institut des
Dr. Aufrecht in Berlin.

Ueber Decilan

Dr. Aufrecht, Berlin.

Unter den vielen Desinfektionsmitteln, welche uns die

chemische Industrie in den letzten Jahren beschert hat, gehört
das Formaldehyd unzweifelhaft zu denjenigen, welche die meisten

Vorzüge aufweisen und in geeigneten Verdünnungen den Bedürf- ,
Es ist daher begreif- ,nissen der Praxis am meisten entsprechen.

wird. Durch geeignete Zusätze (Kresole, Seite und anderes mehr) l tienten

Als Testobjekte dienten:
Streptococcus pyogenes,
Bacill. Diphteriae Löll‘l.,
Proteus vulgar., und

Typhusbazillen.

Die Aufschwemmungen wurden in der Weise hergestellt,du;

2—3 Oasen der auf schrägem Agar gewachsenen Oberflächenknltnr
mit 5 ccm Nährbouillon so gut als möglich in einemsterilisiertenReit.
schälchen verrieben wurden. Zur Beseitigung gröbererPartikelcben
wurde die Suspension durch steriles Filtrierpapier filtriert.

Als Nährboden verwendete ich 10%ige Nährgelatine,außer.
dem für Diphteriebazillen Glyzerinagar und Nährbouillon

Bei den Versuchen ging ich so vor, daß ich mir zunächst
lich, daß dieses Mittel in den verschiedensten Zubereitungen und “ Verdünnungen von Decilan mit Wasser herstelltn dem”, daßvon
Kombinationen für Desinfektionszwecke verwendet und empfohlen dem Präparate 30/0ig6‚ 10]“ng und 10/00jge Verdünnungenmsul‚

Zu diesen Verdünnungen wurde je eine Oasevoll derzu
laßt sich die desinfektorische Wirkung des Formaldehyds bekannt- l prüfenden Bakterienaufschwemmung gefügt, worauf nachbestimm.

ten Zeitabständen ein kleiner Tropfen entnommen und mit den
betreffenden Nährsubstraten vermischt wurde; letztereWurdendann
in sterile Petrischalen gebracht und bei 22“ C aufbewahrt.in

lich noch erheblich steigern. So haben Versuche ergeben, daß
Schon ein Zusatz von 50/0 Kaliseife hinreicht, um die desinfizie
rende Kraft einer 1 0/„igen wässerigen Formaldehydlösung um etwa ‘

20 °/„ zu steigern.
In praxi dürfte eine solche Lösung für Desinfektionszweckc r

und zur Sterilisation von Instrumenten genügen. Leider haben
diese Formaldehydseifenlösungen, denen wir unter den verschieden- :

daß sie bei längerer Aufbewahrung, namentlich in der warmen
Jahreszeit, eine mehr oder weniger starke Veränderung erleiden,

‘

indem sich das Formaldehyd teils verflüchtigt, teils zersetzt, wo- l
durch die Wirkung des Desinfektionsmittels herabgesetzt wird. ,'
Um diesem Uebelstande wirksam zu begegnen, war man ,

bemüht, das Formaldehyd in eine beständigem Verbindung zu
‘

bringen. Eine solche liegt anscheinend im „Decilan“ vor. Nach
den Angaben der Betriebsfirma') stellt das Decilan eine Form-

'

aldehydkaliumoleinatlösung dar, in welcher ein Teil des Form
aldehyds in Form von Trioxymethylen gebunden ist und erst beim
Lösen in lauwarmem Wasser (in statu nascendi) abgespalten wird.

‘

Decilan — wie es mir zur Untersuchung vorliegt — stellt
eine klare, gelbe Flüssigkeit vor, welche alkalische Reaktion zeigt,
mit Wasser, Alkohol und Glyzerin in jedem Verhältnisse klar
mischbar ist, beim Stehenlassen keinen oder nur einen ganz unbe
deutenden Bodensatz bildet und in unverdünntem Zustande fast
unbegrenzt haltbar ist. Es ist frei von Säuren und ätzenden
Alkalien und zeigt nicht den widerlichen Geruch, durch welchen
die meisten der bekannten Formaldehydseifenpräparate gekenn
zeichnet sind, vielmehr besitzt das Decilan einen angenehmen, er
frischenden Wohlgeruch, hervorgerufen durch den Gehalt an
ätherischen Gelen. .

Obwohl nähere Angaben über die Zubereitung des Decilans
fehlten, habe ich mich mit Rücksicht auf die günstigen Resultate,
die bereits von wissenschaftlicher Seite über die desinfektorische
Wirkung dieses Präparates verlegen, bereit erklärt, in eine ein
gehende Untersuchung dieses Präparates einzutreten.

Um mich zunächst zu überzeugen, ob die Angaben des Fa
brikanten, daß ein Teil des Formaldehyds im Decilan in gebundenem
Zustande vorhanden ist, zutreffen, habe ich dasMittel einer chemischen
Untersuchung unterzogen, indem ich das Decilan, nachdem das
selbe vorher zur Abscheidung der Fettsäuren mit Schwefelsäure
versetzt werden war, einer Destillation mit Wasserdämpfen unter—
warf. Dabei resultierte ein Destillat, welches deutlich nachweis
bare Mengen Formaldehyd enthielt. (Die quantitative Bestimmung
ergab einen Gehalt von 6,4 g Formaldehyd in 100 ccm.) Da die
direkte Bestimmung des Formaldehyds einen erheblich geringeren
Gehalt (nämlich 4,55 %) ergab, so ist anzunehmen, daß annähernd
2% Formaldehyd im Decilan in gebundenem Zustande (vermutlich 1
in Form von Hexamethylentetramin) enthalten sind. Die im Decilan
vorhandene Gesamtmenge von Formaldehyd würde somit 11,25 °/o
der üblichen Formaldehydlösung entsprechen.

Der Theorie nach müßte mithin das Präparat die antisepti- ,
schon Eigenschaften einer zirka 11 °/e Formalin enthaltenden
Lösung besitzen, wozu noch die kumulierende Wirkung des Kalium
oleinats und der ätherischen Gele tritt. ,
Um ein Urteil über die Brauchbarkeit des Mittels als allge- l

meines Desinfiziens zu erhalten, wurde sein Abtötungsvermögen
gegenüber Reinkulturen pathogener und nichtpathogener Mikro
organismen sowie auch gegenüber Gemischen von Bakterien geprüft.

l

7
‘) Chemisches Institut Dr. Horowitz, Berlin N.

;' allen Fällen, in denen die Gelatine beziehungsweiseAgarplatten
ein Wachstum nicht zeigten, wurden Kontrollplatten angelegt.Um
relative Vergleichswerte zu erhalten, wurden Kontrollversuchemit

‘ Lysol, Lysoform und Karbolsäure, über deren Wirkung bereits
sten Bezeichnungen Vielfaßh im Handel begegnen, den Naßhteil‚ viele exakte Mitteilungen vorliegen, in vollständig gleicherAn

ordnung ausgeführt. Das Ergebnis der Versuche liegt in folgen
den 3 Tabellen vor; dieselben geben einen ungefährenMaßstabfür
die Stärke der desinfizierenden Wirkung des Decilaus.
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Es zeigt sich, daß das Decilan und das Lys9formdenals

sehr resistent bekannten Streptococcus bereits in 1°‘oigei Lösung
rend bei K‘°‘°hflnach 5 Minuten langer Einwirkung abtöten, whh

Konzentration und gleicher Zeitdauer das Lyso l einen deutlich
hemmenden, die Karbolslure unter den gleichen Bedingungeneine"
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kaum merklichen Einfluß ausüben. Aehnlich verhält sich das
Decilan Proteusarten gegenüber.
Typhus- und Diphteriebazillen tötet das Decilan bereits in

1°/Wgen Lösungen nach 10 Minuten langer Einwirkung. Das
Mittel zeigt sich somit auch bezüglich dieser Bakterienarten den
anderen Mitteln überlegen.
In einer weiteren Versuchsreihe wurde das Mittel auf seine

desodorierende Wirkung geprüft.
Ich bereitete mir zu diesem Zwecke eine Mischung aus

Fleischbouillon und Harn, welche ich so lange bei Brutwärme
stehen ließ, bis die Flüssigkeit in lebhafte Fäulnis übergegangen
war. Diese Mischung wurde, nachdem 100/o des Desinfektions

mittels hinzugefügt waren, nochmals 2 Tage beiseite gestellt.
Dabei zeigte sich, daß der faulige Geruch erheblich abgeschwächt
war. Einige Tropfen in Nährgelatine gebracht, ergaben ein sehr

spärliches Wachstum, während die gleichzeitig hergestellten Kon

trollplatten unzählige Kolonien zeigten.
Zur Beurteilung des Wertes von Decilan als Händedesin

fektionsmittel möge noch folgender Versuch erwähnt werden:
Nachdem die Hände von anhaftenden Staubteilehen mit Bürste und
Seite gründlich gereinigt waren, wurde die Haut mit Spiritus und
Wasser sorgfältig abgerieben, hierauf mit Bouillonkulturen von
Bacill. prodigiosus bepinselt.
Nach 2 Minuten langer Einwirkungszeit wurden die Hände

mit einer 5"/Oigen Decilanlösung desinfiziert, worauf die Hände mit
sterilem Wasser sorgfältig abgespült wurden; wenige Tropfen des

Spülwassers wurden mit Nähragar vermischt, welches in der üb
lichen Weise zu Platten gegossen wurde.
Nach dem Erstarren des Agars wurden die Platten 2 Tage

im Thermostaten gehalten. Es ergab sich, daß sämtliche Kultur
platten vollkommen steril waren.
Nach den Ergebnissen der von mir angestellten Versuche

besitzt das Deeilan, wie solches mir zur Untersuchung vorgelegen
hat, ganz bedeutende antiseptische und desinfizierende Eigen
schaften, welche wohl in erster Linie auf ihren Gehalt an Form
aldehyd zurückzuführen sein dürften.

Ueber Pdlymastie

Dr. H. Christ, Eichen.

Das Referat über Polymastie von Roh. Bing in Nr. 47
(S. 1439) dieser Zeitschrift erinnert mich an einen von mir be
obachteten Fall, in welchem Polymastie, Erkrankung respektive
Minderwertigkeit der Lungen, Zwillingsgeburt sich in folgender
Weise vereinigt fanden:
Frau AB, Italienerin, hatte primipar Zwillinge, welche bald

nach der Geburt starben. Nachher gebar sie noch 3 einzelne
Kinder: 2 Söhne —- welche zurzeit gesund sind * und 1Tochter
CD. AB war eine robuste, stets gesunde Frau, welche ihre Kinder
selbst während langer Zeit stillte. Ueber ihre Brüste ist nichts
weiteres bekannt. AB starb zirka 37 Jahre alt an einer nur
wenige Tage dauernden Lungenentzündung.
Frau CD, das jüngste Kind der AB, hatte ein Paar über

zähliger Mamillen unter- und innerhalb der normalen Brüste. CD
starb, 28 Jahre alt, an tuberkulöser Lungenphthise.

CD’s einziges Kind, EF, Mädchen, zeigt keine Polymastie.
Der besonders innige hereditiire Zusammenhang zwischen

AB und CD wird auch durch folgendes Verhalten illustriert:
AB war dunkel-brünett, ihr Gatte ein blauäugiger Deutscher.

AB‘s Söhne sind blauäugig. CD war brünett und braunäugig.
EF ist blauäugig. ‚

Forschungsergebnisse aus Medizin und Naturwissenschaft.

Bemerkung zu der Erwiderung des Herrn C. Fraenkel
aus Nr. 48 dieser Zeitschrift

VOR

Dr. Brücher,
früher Stabsarzt der Sehutztrnppen,Bromberg

und

Dr. Werner,
Stabsant der Schutziruppen und Assistent am Institut für Schiffs- und Tropen

krankheiten, Hamburg.

Zu der Erwiderung des Fraonkel auf unsere Be
merkung in Nr. 48 dieser Zeitschrift bemerken wir das Folgende:

1. Eine genaue Darstellung der Auffindung der Rekurrens

spirochäte in Ostafrika findet sich in der Arbeit von Werner
im Archiv für Schifl‘s- und Tropenhygiene 1906, Nr. 48, auf
welche wir, um weitläufige Auseinandersetzungen zu vermeiden,
verweisen.

2. Die Bemerkung des Hern C. Fraenkel, daß in der Mit
teilung von Werner (A. f. Trop. 1906, Nr. 48) die Auffassung
vertreten werde, es habe sich bei der Epidemie von 1902 um eine

eingeschleppte Seuche gehandelt, ist irrtümlich. Werner kommt
vielmehr in dieser Mitteilung zu dem Schluß, daß es sich damals
um eine Epidemie unter von auswärts eingeführten nicht immunen
Askaris gehandelt hat, die auf dem Boden einer alten landständigen
Endemie zustande gekommen ist.

3. Daß wir in unseren Berichten von 1902 die Uebertragung
der Erkrankung durch Zecken nicht erwähnen, ist selbstverständ
lich, da uns diese Uebertragung unbekannt war; Beziehungen der
Zecken zum afrikanischen Rekurrens wurden ja erst 1904 von
Ruß und Milne in Betracht gezogen, um dann bald darauf durch
die unabhängig von einander durchgeführten Untersuchungen von
Dutton und Todd für den Kongostaat (November 1904) und
Koch (1905) für Ostafrika erwiesen zu werden. Sicher ist, daß
wir bereits im Jahre 1902 klinisch und mikroskopisch Rekurrens
fieber in Deutsch-Ostafrika festgestellt haben und daß es sich da
bei um dieselbe Krankheit gehandelt hat, deren Uebertragung durch
Zecken 1905 von Koch entdeckt wurde. Koch selbst weist (Berl.
klin. Woeh. 1906, S. 186) darauf hin, daß einige Zeit vor seinen
Rekurrensarbeiten in Deutsch-Ostafrika bei Gelegenheit von Unter
suchungen auf Malariaparasiten der Befund von Rekurrensspiro
chäten erhoben wurde, und es geht aus der Darstellung hervor,
daß Koch der Meinung gewesen ist, er habe es bei seinen Unter—
suchungen mit der gleichen Spirochäte zu tun gehabt.

4. Zu dem Schlußpassus der Erwiderung des Herrn C.
Fraenkel bemerkt Werner, der den fraglichen Brief geschrieben
hat, daß er in diesem Brief nicht den Wunsch ausgesprochen hat,
als „Entdecker des ostafrikanischen Zeckenfiebers“ anerkannt zu
werden, sondern daß er Herrn Professor C. Fraenkel gebeten
hat, „die einleitenden literarischen Notizen zu seiner (Fraenkels)
Arbeit“ über die Spirillen des Zeckenfiebers (Münch. med. Wochschr.
1907, S. 201) „durch einen Hinweis auf Brückners und seine Be
funde aus dem Jahre 1902 zu ergänzen“. (Wörtlich zitiert).

Erwiderung auf die vorstehende Bemerkung
V011

C. Fracnkel.

Ich habe meinen Bemerkungen aus Nr. 48 dieser Wochen
schrift nichts mehr hinzuzufügen. Beschreibt jemand Fälle einer
Krankheit, ohne mit einem Worte darauf hinzuweisen, daß dieses
Leiden nach der Eigenart seiner Ursache, seiner Erreger und der
Art ihrer Uebertragung etwas Neues sei, ist er vielmehr der Mei
nung, daß es sich hier nur um eine schon seit 30 und mehr Jah
ren wohlbekannte Aflektien handelt, so wüßte ich nicht, weshalb
man ihn bei einem Bericht über die Entdeckung eben dieser Be
sonderheiten nennen sollte, und zu meinem aufrichtigen Bedauern
muß ich mich daher dem Verlangen der Herren Brückner und
Werner gegenüber nach wie vor ablehnend verhalten.

Aerztliohe Tagesfragen.

Einiges über vertrauensärztliche Berichte für Lebens
versicherungsgesellschaften

von

Dr. Walter Wolfl', Wilmersdorf.

Der Revisionsarzt einer Labensversicherungsgesellschaft hat
Gelegenheit, nicht nur die Risiken an der Hand der vertrauens
ärztlichen Berichte zu mustern, sondern er kommt freiwillig oder
unfreiwillig dazu, auch die vertrauensärztlichen Berichte selbst auf
ihre Qualität zu prüfen.

Es ist nicht der Zweck dieser wenigen Zeilen, auf die mannig
fachen Gesichtspunkte hinzuweisen, auf die es bei der vertrauens
ärztlichen Untersuchung hauptsächlich ankommt. Darüber ist ge
schrieben worden, und jeder Arzt sollte sich bei Uebernahme einer
Vertrauensarztstellung über die notwendigsten Grundlagen dieser
Materie orientieren. Ich verweise z. B. auf den kurzen Leitfaden
der ärztlichen Versicherungspraxis von Leopold Feilchenfeld.
Wer viele Berichte vieler verschiedener Aerzte zu Gesicht

bekommt, macht die Erfahrung, daß eine nicht zu kleine Minder
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zahl dieser Berichte nicht so sachverständig abgefaßt ist, als es im
Interesse der Lebensversicherungsgesellschaften wünschenswert wäre.

' Ich möchte im folgenden auf einige typische Mängel hin
weisen, wie ich sie häufig beobachtet habe. Dazu sei bemerkt,
daß diese wenigen Beispiele Berichten von Aerzten entstammen,
deren Vertrauenswürdigkeit und Zuverlässigkeit im allgemeinen
durchaus nicht anzuzweifeln sind.
Eine der wichtigsten Handhaben zur Beurteilung eines Risikos

bieten die Aussagen des Antragstellers über die Heredität. Da
kommt es nun häufig vor, daß die Angaben des zu Untersuchenden
dem Vertrauensarzt gegenüber ungenau ausfallen und zwar nur
deshalb, weil der Vertrawnsarzt sich nicht die geringe Mühe nimmt,
den Antragsteller durch sachverständiges Fragen bei der Beant
wortung zu unterstützen. Die Mutter starb an den Folgen des
Wochenbettes, an den Folgen eines kalten Trunkes, an Bleichsucht,
an den Folgen einer Influenza, das sind Angaben, die erfahrungs
gemäß oft gemacht werden, die meist die wahre Todesursache, die
Tuberkulose bemänteln und somit ohne bündigo Aufklärung als
belastend gelten müssen. Dem sorgfältigen Arzte gelingt die
Präzisierung der Deklaration in der Mehrzahl der Fälle. Es ge
lingt ihm zu erfahren, daß die Mutter infolge eines großen Blut
verlustes kurz nach erfolgter Entbindung verstarb, das heißt, daß
eine erbliche Belastung nicht vorliegt. Oder es stellt sich heraus,
daß die Mutter seit der Entbindung an Husten litt und 1 Jahr
später zugrunde ging, das heißt, daß eine tuberkulöse Disposition
als wahrscheinlich anzunehmen ist.
Ferner, die Angaben über die Heredität werden zwar sorg

fältig erfragt, und es werden genaue Daten erhalten, dafür ver
zichtet aber der Vertrauensarzt unerklärlicherweise vollkommen
auf die Verwertung dieser Angaben. Ein Beispiel; der Vater eines
25jäbrigen Kandidaten, der eine auf 20 Jahre abgekürzte Lebens
versicherung eingehen will, starb an Verkalkung der Kranzarterien
des Herzens, 54 Jahre alt, die Mutter und der älteste Bruder starben
an Gehirnschlag im Alter von 50 beziehungsweise 45 Jahren. Die
vom Vertrauensarzt zu beantwortende Frage: „Halten Sie die in
der Deklaration II gemachten Angaben über die Familiengesundheit
oder Sterblichkeit für günstig oder ungünstig“ wird ohne jeden
Zusatz mit „günstig“ beantwortet. Die Zusatzfrage: „Erachten
Sie danach die zu versichernde Person von erblicher Anlage frei
oder durch welche erbliche Anlage gefährdet?“ mit „frei“. Ist der
Vertrauensarzt der Ansicht, daß die Erblichkeit im konkreten Falle
eine unbedenkliche Rolle spiele, so maß er das in seiner Antwort
zum Ausdruck bringen. Die Antwort könnte etwa lauten: Die
möglicherweise von dem Kandidaten ererbte Disposition zur Arterio
sklerose darf mit Rücksicht auf das jugendliche Alter, den einwand
freien Befund des Herz- und Gefäßsystems und die gewählte ab
gekürzte Versicherung (45. Lebensjahr) als genügend unbedenklich
elten.g
Es muß stets aus dem Atteste eines Arztes zu entnehmen

sein, daß die erhaltenen objektiven Daten auch tatsächlich zur Be
urteilung des Risikos verwertet wurden.

Ein anderer Fall. Der Vertrauensarzt beantwortet die er
wähnten Fragen über die Heredität folgendermaßen: Heredität
günstig, der Vater starb zwar an Magenkrebs, der 23jährige Kan
didat aber ist gesund und hat niemals an Magenbeschwerden
gelitten.

Ohne die Frage nach der Erblichkeit oder Nichterblichkeit

des Krebses entscheiden zu wollen, muß man zugeben, daß es

durchaus unlogisch ist, wenn die Ansicht über den hereditären
Einfluß einer Erkrankung auf den normalen Status praesens eines

Jünglinge gegründet wird, einer Erkrankung zumal, die meistens

in höherem Lebensalter auftritt.

Oft findet man, daß die in vertrauensärztlichen Berichten

verlangten, zahlenmäßigen Angaben der Körpergröße, der Atmungs
breite, des Bauchumfanges, der Pulsfrequenz usw. vom Vertrauens

arzt nicht mit der nötigen Genauigkeit angegeben werden. Wohl
kann der erfahrene Arzt sich ein Bild von dem Gesundheitszustande
eines Menschen machen, ohne Messungen vorzunehmen. Für die
Gesellschaft aber, oder den Revisiomarzt, sind diese Maße von

Wert, besonders in den vielen Fällen, in denen ein bereits ver

sicherter Antragsteller nach kürzerer oder längerer Zeit einen

erneuten Antrag stellt.
Ein Beispiel; der Vertrauensarzt empfiehlt den Antragsteller,

den er zuvor nicht gekannt hat, auf Grund eines normalen Unter

suchungsbefundes und günstiger Heredität zur bedingungslosen

Annahme. Der Revisionsarzt stellt aus den Akten fest, daß der

Untersuchte im letzten Jahre 20 Pfund an Gewicht abgenommen

hat, und muß aus diesem Grunde ablehnen, oder dieZurückstellung
des Antrages fordern, wenn es ihm nicht gelingt, durch nahm
Recherchen die Ursache des Gewichtsverlustes als harmlosauf.
zuklären. Ermöglicht ist in solchem Falle die Beurteilungder
Risikos nur an der Hand von exakten Zahlenangaben. Auchdie
zahlenmäßige Angabe der Atmungsbreite wird bei jeder Unter.
suchung verlangt. Als untere Grenze des Normalen gelteng‚.
wöhnlich 5 cm. Finden sich erheblich niederereWerte bei der
Untersuchung, so wäre es selbstverständlich, daß dieserBefund,
da er als normal nicht betrachtet werden kann, im Urteil he
rücksichtigt würde. Manche Kandidaten atmen ungeschicktund
sind trotz vieler Ermahnungen nicht dazu zu bringen, so tief zu
inspirieren und so energisch zu exspirieren, wie sie es tatsächlich
könnten. In solchen Füllen gibt die anscheinend geringeExpan
sionsfähigkeit des Thorax zu Bedenken keinen Anlaß, derunter
suchende Arzt aber muß eine plausible Erklärung abgeben,Wenn
anders er eine Atmungsbreite von nur 2 oder auch 1 cmkon
statiert und trotzdem den Lungenbefund als absolut normalder
stellt. Es kommt ja vor, daß der Revisionsarzt in derLageist,
über solche auffallenden Untersuchungsresultate einfachhinweg
zugehen. Ich besinne mich auf Fälle, in denen eine minimale
Atmungsbrcite bei Personen gemessen wurde, die geradeihrer
Dienstpflicht beim Militär genügten, Fälle, in denenohneweiteren
die Messung als unzuverlässig, die Unzuverlässigkeit gleichzeitig
aber als belanglos gelten konnte. Das Vertrauen in dieSorg
samkeit des Untersuchers leidet zweifellos, wenn sich derartige
Vorkommnisse häufen.

Aehnlichen Unterlassungen begegnet man bei denAngaben
des Körpergewichtes und der Bauchmaße. Trotzdemals bekannt
vorausgesetzt werden darf, daß die Lebenserwartung einesüber
mäßig Fettleibigen kürzer ist, als die durchschnittliche,werden
abnorm korpulente Menschen zur unbedingten Annahmeempfohlen.
ja der Revisionsarzt würde von der übermäßigen Korpulenzeines
Antragstellers zuweilen überhaupt nichts erfahren, wennihmnicht
die absoluten Zahlen zur Verfügung stünden. Es soll nichtbe
hauptet werden, daß die Fettleibigkeit stets eine derartigeVer
schlechterung des Risikos bedeutet, daß sie zur Ablehnungoder
zur Erschwerung der Aufnahmebedingungen zwänge. Aber auch
hier müssen die mildernden Umstände angegebenwerden,wenn
solche vorhanden sind. Ein 220 Pfund wiegender Kandidatum
175 cm Körpergröße ist nicht ohne weiteres als ganznormales
Risiko anzusehen. Ist aber eine gewisse Körperfülle ebensoerblich
in der Familie des Untersuchten, wie eine exquisiteLanglebigkeit.
so ist das als ein überaus wichtiges, ausgleichendesMomentan
zuführen. In amerikanischen Untersuehungsformularen wirddaher
danach gefragt, ob ein eventuell festgestelltes abnormesKörper
gewicht eine Familieneigentiimlichkeit sei. Der Vertrauensmt
hat diese Frage in allen Fällen zu beantworten, in denendas(le
wicht die Durchschnittswmte überschreitet oder nicht erreicht.

Die gleichen Beobachtungen macht man bei denAngaben
über die Pulsfrequenz. Die Pulsfrequenz beträgt 100 Schlägein

der Minute, habe ich oft gelesen und häufig jeden Kommentardazu
vermißt. Der sachkundige Vertrauensarzt beachtet solchenBefund
und sucht ihn zu deuten, wenn er ihn nicht für pathologisch,des

heißt nicht für bedenklich hält. Ohne Frage verursachtbeimanchen
Kandidaten die Erregung allein, die durch die ärztlicheUnter
suchung bedingt wird, eine Pulsbeschleunigung, die alsphysiologle
angesehen werden darf, andererseits ist aber die‘Tatsachenicht

zu vergessen, daß die normale Pulsfrequenz durchschnittlichauch

bei solchen Untersuchungen 70 -80 Schläge in der Minutebeträgt
Gerade bei der Untersunhung des Herzens ist größte Genau1gkul

geboten, denn abgesehen von den sinnfälligen Klappenfehlern u
n
d

Herzvergrößerungen wird vieles übersehen, zumal, wenn die

Deklaration des Untersuchten nicht ganz wahrheitsgemäßaus

gefallen ist.

Weniger abhängig von dem Urteil ihrer Vertrauensllntr
sind die Gesellschaften bei der Abschätzung der beruflichenGß'

fahren. Jahrzehntelange, statistisch begründete Erfahrungand“

Versicherungsgesellschaften haben dazu geführt, d'e einzelnen

ß
‘

rufe in bestimmte Gefahrenklassen einzuteilen. Trotzdemmüssen
die Vertrauensärzte ihr Augenmerk auch auf diesenPunkt richten.
Ein durch Tuberkulose hereditär belasteter Steinhauer ist_erh

ur

günstigeres Risiko als ein ebenso belasteter Landwirt, der {
n L'“““

Vermögensverhältnissen lebt. In jedem Arztbericht ist die F“Z_‘
nach eventuellen Berufsschädlichkeiten enthalten und Berufe d"

der Medizinstudierende als gesundheitsschädlich kennenlernt,werd;
von Aerzten häufig als vollkommen unschädlich begutachtet
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kommen Fälle vor, in denen im Agenturbericht die Berufsgefahr
erwähnt, im Vertrauensarztbericht dagegen übergangen wird.

Zum Schluß noch einige Worte über die Bewertung der
Anamnese. Im großen und ganzen gilt auch hier das oben Ge
sagte. Hat ein Antragsteller, der auf Grund des Untersuchungs
befnndes zur bedingungslosen Annahme empfohlen wird, z. B. Ge
lenkrheumatismus überstanden, so ist es_erforderlieh, daß der Ver
trauensarzt in seinem Schlußurteil die Vorerkrankung erwähnt
und besonders betont, daß im konkreten Falle gerade der Herz
befund absolut normal sei.

Ueberstandene Pleuritiden erheischen nicht nur eine be
sonders genaue Untersuchung der Lunge, sondern der Vertrauens
arzt muß, wenn er die Aufnahme empfiehlt, sämtliche Punkte
hervorheben, die den durch die Vorerkrankung begründeten Ver
dacht auf Tuberkulose entkräften können.
Derartiger Unvollkommenheiten in‘den vertrauensärztlichen

Berichten könnten noch viele genannt werden. Es ist nicht er
forderlich, jeden Fall einzeln zu erörtern. Der Zweck dieser Zeilen
ist es, darauf aufmerksam zu machen, daß die Leistungen der
Aerzte den Lebensversicherungsgesellschaften gegenüber zum Teil
noch sehr verbesserungsfähig sind. Es muß gefordert werden, daß
der Vertrauensarzt sein Endurteil ausführlich begründet, besonders
in den Fällen, in denen er trotz eventueller Bedenken, die durch
Heredität, Anamnese oder Status bedingt sein können, zu einem
günstigen Gesamturteile kommt.

Die Mißstände, wie ich sie geschildert habe, existieren. Sie
werden aufhören, wenn sich alle Vertrauensärzte befleißigen, die

gestellten Fragen nach bestem Wissen und Gewissen und mit
einigem Nachdenken zu beantworten. Langwierige Korrespondenzen
zwischen Arzt und Gesellschaft kommen bei den sorgfältigen Unter
suchern —- der Mehrzahl — selten vor; sie sind häufig bei Aerzten,
die sich die übernommene Arbeit allzu leicht machen.j, Beide Teile
leiden darunter gleichmäßig.
Die oft aufgestellte Behauptung, daß die von den Gesell

schaften ausgegebenen Untersuchungsformulare zu ausführlich
seien, und daß bei Aufnahme der Deklaration zuviel vom Arzte
verlangt würde, was nicht des Arztes wäre, ist meines Erachtens
unberechtigt.

Referatenteil.
iicdigivl'l von Priv.-Doz. Dr. E. Abdorhnldon,Berlin., ___—

Sammelreferate.

Epitheliale Hauttumoren.

Summelreferat von Dr. Felix l’inkns.

(1) Reitmann beschreibt eine ganze Anzahl von Fällen, in
denen sich die eigentümliche Gesichtsafi'ektion, die als Adenoma
sobaceum bezeichnet wird, vorfand. Sie besteht aus kleinen teils
flachen, teils erhabenen gelblichroten, oft von Gefäßreiserchen über
zogenen ziemlich derben Knötchen, symmetrisch die Wangen, Nasc
labialfalten, seltener Stirn und übriges Gesicht bedeckend. Auf
fallend ist das familiäre Vorkommen der Afi‘ektion. Das eine Mal
bestand in Reitmanns Fällen das Leiden bei zwei Zwillings
schWestern; das zWeite Mal waren Urgroßvater, Vater und dessen
3 Brüder, 2 Kinder eines dieser Brüder, ‚und die Schwester der
Patientin ebenfalls befallen. Bei Vater und Schwester zeigte sich
bei der Untersuchung durch Reitmann wirklich dasselbe Leiden.
Auffallend ist ferner die häufige Verbindung mit nävusartigen Ge
bilden an Fingern und Zehen, sowie nicht so selten mit einer geistigen
Minderbegabung und anderen körperlichen Deformitäten (über
zähliger Sehneidezahn [Reitmann],Hasenscharte' [Pezzoli]). Histo
logisch findet man bei weitem nicht immer Talgdrüsenbypertrophie.
Oft vielmehr (und auch in Reitmanns erstem Fall) bestehen die
Knötchen aus Bindegewebsansammlungen, in denen alles elastische
Gewebe fehlen kann. Auch angiomartig können die Tumoren aus
sehen. Reitmann faßt, übereinstimmend mit anderen Autoren
der letzten Jahre (Kothe, Buschke), die Bildung als eine kon
genitale Anlage, nävusartig, auf und glaubt, einen krankhaften
Komplex vor sich zu haben, entsprechend etwa dem der multiplen
Fibrome, Prigmcntfieeke und inneren Störungen, der als Reckling
hausensche Krankheit zusammengefaßt wird. Weil der Name
Adenoma schaceum uncharakteristisch und für gewisse Fällegeradezu
falsch und irreführend ist, bezeichnet Reitm ann diese Affektion mit
dem nichts präjudizierenden, aber die Nävusnatur, den Autor und
die Multiformität hervorhebenden Namen „Naevus multiples
Pringle“.

(2) Zu ganz demselben Schluß kommt aus denselben Gründen
Krystallowicz. Er fand in verschiedenen Knötchen eines typischen
Falls (27jähriger, der seit Kindheit die Affektion bemerkt, aber
erst seit einigen Jahren ihr Wachstum wahrgenommen hat) 1. Talg
drüsen in großer Menge; 2. in einem andern Knötchen Erweiterung
der Blutgefäße und Vermehrung des Pigments, 3. in einem dritten
Nävuszellgruppen. Auch er läßt den Namen Adenoma sehaceum
fallen und will „Morbus Pringle“ sagen.

(3) In einem kleinen oberflächlichen Gesichtstumor hat Wolf‘
heim eine karzinomähnliche Epithelwueherung gefunden, welche an
scheinend von den Schweißdrüsen ausging. Vor allen fand er eine
Umsäumung der teils soliden, teils mit zentraler Höhlung ver
sehenen Epithelzapfen mit einer Lage dunkelkörniger Zellen. Weiter
hin fand er schlauchartige Gebilde, von nur 2 Zellreihen gebildet
und mit einer Umgebung durch einen Ring elastischer Fasern, Welcher
an die elastische Umhüllung der Schweißdrüse erinnerte. In der
Umgebung des Tumors fand er zystische Veränderungen der Schweiß
drüsen und an Stelle von Ausführungsgängen solide Epitheistränge.
Diese letztere Art von Schweißdrüsendegeneration kommt aber meines
Wissens an Gesicht und Kopf unter allen möglichen Bedingungen
vor; als Vorstufe eines epithelialen Tumors sind sie jedenfalls
nicht anzusehen.

(4) Pagets Krankheit der Brustwarze ist von vornherein
ein echtes Karzinom. Meistens handelt es sich wohl um primäre
Plattenspithelkrebse, zuweilen aber auch, wie in dem Fall von
Kyrle, um emporgewuchertc Drüsenkrebse der Mamma, welche, die
Hautoberfläche durchbrechend, die eigentümliche dermatitis- oder
ekzemartige scharfabgeschnittenc Erosion der Brustbaut erzeugen,
welche man als Pagetsche Krankheit bezeichnet. Die dermatitische
Zone wird aus einem Granulationsgewebe mit senkrecht auf
steigenden weiten Kapillaren gebildet, in das, je mehr dem Zen
trum zu desto reichlicher, Zapfen, von hellen Zellen gebildet, ein
gelagert sind. Diese Krebszapfen, die von dem tiefgelegenen Krebs
knoten der Mamma herstammen, gehen bis zum Epithel hinauf
und dringen in dieses von unten her ein, immer an ihrer helleren
Struktur erkennbar. Es finden sich also dort 2 Epitheiarten unter
einander gemengt, das gewöhnliche der Epidermis und das des
Krebses, welches inmitten des ersteren deutlich erkennbar ist.
Der primäre Tumor, der diese eigentümliche Dissemination in das
Oberflächenepithel hinein gemacht hat, ist ein gewöhnliches Adeno
karzinom der Mamma, das noch keine Metastasen in den Lymph
drüsen gemacht hatte. Dieser Fall entspricht vollständig einem
älteren, von Jacobaeus, Virchows A. Bd. 178 beschriebenen, in
welchem ebenfalls der Krebs vom Milchdrüsenkrebs ausging und die
Epidermisveränderungen auf Wucherung der Drüsenkrebsepithelien
in der Epidermis beruhten. Dieser Form von Pagets Krankheit
steht die gewöhnlichem, die als Plattenspithelkrebs in der Haut
selbst beginnt, gegenüber, sodaß unter dem klinischen Bilde von
Pagets Krankheit sich 2 ganz verschiedene ’Entstehungsarten
vereinen.

(5) Die Arbeit von Winiwarter beschäftigt sich mit der
von Farmer, Moose und Walker ausgesprochenen Ansicht,
der auch der große Tierkarzinomkenner Bashford nicht fernsteht,
daß in den atypischen Kernteilungen der Karzinomzellen solche
Teilungsarteu vorkämen, wie wir sie im gesunden Körper nur bei
der Herstellung der Geschlechtszellen, Samen und Ei, kennen.
Diese Teilungsart besteht in der Reduktion der somatischen
Substanzen, in der sogenannten Reifeteilung, durch welche die
Vererbungs- und Fortpflanzungsstofie in reinerer Form zurück
bleiben, nach Abstoßung überflüssiger, die Zellform und ihr Fort
leben im Zeilverbande usw. bedingender Bestandteile, welche jede
andere Körperzeile zur Ausübung ihrer syeziellen Funktion besitzt...
Wie bei den Geschlechtszeiien nach Ausstoßung der Richtungs
körperchen die Chromatosomenzahl nur halb so groß ist, soll bei
den Tumorzellen eine Halbierung der Chromatosomen stattfinden.
Diese reduzierten Kerne geben der Zelle die Fähigkeit, sich ähnlich
den Sexualzellen weiterzubilden und weiterzudifierenzieren und
durch diese Weiterentwicklu;1gsfähigkeit die maligne Neubildung
zu er2eugen. Winiwart_er, der mit den feinsten histologischen
Methoden (Flcmmings Härtung und 3 Farbenfärbung mit Safranin,
Gentianaviolett, Orange G.) arbeitete, und mit seinen Maßnahmen
der Härtung, Weiterbehandlung und Färbung, sowie in der Ge
nauigkeit der Untersuchung und Sicherheit der Auffassung bei
weitem die meisten dermatohistologischen Studien übertrifft, kann
dieser Anschauung, daß im malignen Tumor Reduktionsteilungen
sich finden, nicht beistimmen. Er findet nur atypische Mitosen,
und zwar sind sowohl die normal ablaufenden (das heißt typisch

aussehenden) pathologisch als auch die veränderten, die zu der
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besprochenen Anschauung der englischen Forscher die Grundlage
geben. Die anscheinend normalablaufenden sind aus dem Grunde
pathologisch, weil viel mehr Chromosomen in ihnen enthalten sind
(40—50), als in der normalen menschlichen Zelle sein dürfen (24,
da nach Duesberg in den Spermatozyten des Menschen 12 sich
mrfinden, die somatische Zelle aber doppelt soviel enthält wie die
reife Geschlechtszelle nach der Reifeteilung). Die abnorm ab
laufenden Mitosen, welche zu den weittragenden Schlüssen Hanse
manns geführt haben, sieht Winiwarter für degenerierende Bil
dungen an und hält es für das Wahrscheinlichste, daß sich aus
diesen Teilungen keine weiterentwicklungsfiihigen Zellen bilden,
sondern daß sie absterben. Das Pagetsche Karzinom, welches
Winiwarter zu seinen Betrachtungen Anlaß gibt, hatte sich seit
Jahren als kleine nässende Schrunde an der Brustwarze einer
40jührigen Frau entwickelt. Wenige Monate vor dem Tode hatte
sich ein rapide fortschreitendes Brustdrüsenkarzinom angeschlossen.
Der Pagetsche Tumor zeigte mit seinen degenerierten großen,
isoliert im Epithel liegenden Zellen und der scharf nach unten
abgesetzten Plasmazeileninfiltration mit den senkrecht auf- und
absteigenden Kapillarschlingen das typische Bild. In ihm konnte
Winiwarter nicht die Ribbertsche Ansicht bestätigen, daß
jeder Tumor von einem Zentrum aus sich peripherisch verbreitet,
vielmehr bestand jeder Pagetsche Zellherd isoliert.

(6) Morestin macht darauf aufmerksam, wieviel schönere
Resultate man bei alten Leuten erhält, wenn man bei oberflächlicher
Karzinomexstirpation die sehr großen Wunden nicht gleich
deckt, sondern abwartet, bis Granulationen das Oberflächenniveau
der Umgebung wieder erreicht haben und die Wunde sich ver
kleinert hat. In seinem Fall, der ein ausgedehntes Wangenkarzinom
eines 70jahrigen Mannes mit welker Haut betrifft, verkleinerte sich
in 2 Monaten die Wunde von 8)(6‘/g cm auf 3X3”/4 cm, und heilte
dann in 5 Tagen durch Thierschsche Lappen.
In der Diskussion wird über die Effekte der Röntgen

strahlen gesprochen. Von ganz besonderem Interesse sind immer
wieder die Fälle, in denen nach anfänglichem Erfolge dann ein
Stillstand eintritt und doch operiert werden muii. Noch wichtiger
sind die Fälle von Gesten. Bei 3 Kranken mit Hornkrebsen trat
nach sehr schneller Heilung sehr bald ein Rückfall ein, aber
klinisch nicht in der Form der primären Neubildung,
sondern in der Form eines harten, kugeligen subkutanen
Knotens, der histologisch ein Sarkom war. Auf dieses haben
die X-Strahlen dann weiterhin gar keinen Einfluß mehr gehabt.

Literatur: l. Karl Reitmanu, Zur Kenntnis der „Adenom: sebaceum
Pringle“ (Naevusmultiplex Pringle). (A. f. Dermut.u. Syphilis 1907,Bd. 83,
177—186.)— 2. Franz Krystallowicz, Bin Fall von sogenanntemAde
noma sebaeeum. (Polnische Ztschr. i. Denuat.n. Venercologic1907,H. 3, re
feriert in Mon. f. prakt. Dermat.Bd. 45, S. 513.) — 1

5
.

Richard Wolfheim,
Zur Kenntnis der mallgueu Sehwelßdrüseutnmoren. (A. f. Dermat. Bd. 85,

S
.

277—292.)—- 4
. J. Kyrle, Drüsenkrebsder Mammaunter dem klinischen

Bilde von PagetsDisease. (A. f. Dermut.u. Syphilis Bd. 83, S. 187—202.)—

5
.

Hans v. Winiwart-c r, Ueber PagetscheKrankheit. (A. f. Dermat. Bd. 85,
S. 239—262.)— 6

.

Morestin. Epithelioma6tendude In tue. Ablation; appli
ention secoudslre de greftes denno-6pldermiques- (Bull. de 1asoc. iranq. (iv
Dermat.et de Syph. 1907. S

.

65—69.)

Diagnostische und therapeutische Notizen.

Als vorzügliches Mittel zur Behandlung der Urticaria sympto
matten infantllis empfiehlt Scharff die Anwendung des Ichthyols und
zwar sowohl lokal, als auch innerlich. Säuglinge erhalten 3 mal täglich

10 Tropfen einer wäßrigen 10°/„igen wäßrigen Lösung, sechsjährige
Kinder 3 mal 5 Tropfen einer 50%igen Lösung. Die Kinder sollen das
Mittel oft nicht ungern nehmen. (Therapeut. Monatsh. 1907, H. 10,

S
.

518—521.) Schneider (Basel).

Ponchet empfiehlt als Abortivbehandlung des Furnnkels das
Auftragen folgenden Pflasters:

Acid. saiieyl. pulveris.
Emplastrum saponat. . ab 2 Teile
Emplastrum diachylon . . . 4 Teile.

(J. med. d
.

Paris. 4
.

August 1907, Nr. 31.)

Ebenso wie vor dem Quecksilber warnt O. Waterman auch
dringend vor dem Atoxyl in der Behandlung der Lues eerebrl und der
tabischen 0ptiknsatrophie. Unter 10 Fällen, von denen 6 der Lues
cerebri, 4 der Tabes dorsalis angehörten, trat unter anderm in einem
Falle eine Herabsetzung der Sehschärfe des einen Auges durch
zentrales Skotom auf, das dem Einfluß des Atoxyls zugeschrieben
werden mußte. In 4 andereaniillen sah Waterm an eine so schnelle

Roh. Bing.

und intensive Minderung der Sehschärfe, wie solchesellm
während einer Quecksilberkur nie beobachtetwurde. Die Dosisnur: 5

g

einer 100/oigen sterilisierten Lösung von Atoxyl, die jedenzweitenT

intramuskulär eingespritzt wurde. (Berl. klin. Woch. 1907,Nr.35.5,11073.

F. Bruch.

In der Eröfinungsvorlesung amMarischal Collage, Aberden,
sprach Professor Finlay über Alkohol und faßteamSchlusseseineAns
führungen zusammen in folgende Sätze:

1
.

Betrachte den Alkohol als eine sehr wirksameundgeflhriiche
Droge und stelle ihn in die gleiche Kategorie wie Morphium.Strychnin.
Atropin und dergleichen.

2
.

Verschreibe ihn nicht schablonenhaft,laß Puls, Alter,vorans
gegangene Gesundheit. Gewohnheiten und die SchwereundDauerder in

Frage kommenden Affektion maßgebendsein.

3
.

Junge Kranke von guter Konstitution sind besserdannohne
denselben. mit Ausnahme bei Herzfehlern undKrisen irgendwelcherhrt.

4
.

Gebrauche möglichst die kleinsten Dosen und gib strikte
Verhaltungsmaßregeln. Ueberwache sorgfältig den Effekt undlaß si

e

wieder weg. wenn der kritische Zustand vorbei ist.

5
.

Sei besonders sparsam bei chronischenKrankheiten,woerin
den meisten Fällen nicht die geringste günstige Wirkung entfaltet
(Brit. med. J. 26. Okt. 1907, S. 1182.) Gisler.

Da das Digalen (Digitoxin. solubile Cloetta)daseinzigeDigitalis
priiparat ist. dem keine kumulative Wirkung zukommenroll. so
eignet es sich nach R. E. Achert für die protrnhlerte Darreichung
wie kein anderes offizinelles Präparat 20 Tropfen (= 10cm)Digalen
entsprechen 0,15 F01. digitalis. Da nun '/

a bis ”l
;

davon beiprotn
hierter Darreichung genügt, so wäre die Dosis für dasDigalen:
7—14 Tropfen, die 1—2mal täglich zu geben sind. (Berl.klin.
Woch. 1907, Nr. 35, S

.

1115). F. Bruch.

Wohrizek (Berlin) empfiehlt Wormser Weinmost (H.Lampe.\

Co.. Worms), das heißt alkoholfreien TraubensaftausbestenEdeltrnubenin

einer Arbeit aus der N eumannschen Kinderpoiiklinik in Berlin(Thera
peutisches aus der pädiatrischen Praxis). Er empfiehlt es alseinvoll
kommen alkoholfreies und daher unschuldigesGenußmittel,welchesin

jedem Alter, selbst Säuglingen gegebenwerdenkann. undzwarambesten.
um den Appetit anzuregen, in kleinen Mengen tee- bis eßlliil‘elweisevor
jeder Mahlzeit. Als leicht abführendesVegetabils hat nachWohrirel
der Wormser Weinmost noch seine besonderenVorteile. Er wurdenie
zurückgewiesen oder erbrochen. Höchstens wäre er gelegentlichbei
Säuglingen etwas zu verdünnen. (Thor. d

.

Gegenwart1907. H
.
3
.) F.Bl.

Bei kutarrhalischen. eitrigen und nizerösen Schleim
hauterkrankungen in der Nase, im Rachen. im Kehlkopfund in Ohr
empfiehlt Arthur Hartmann das Natrium perboricum (E
.

Merck.

Darmstadt). Das Natriumperborat vereinigt die Wirkung desWasser

stoffsuperoxydes mit der des Natrium boracicum. Bei derErwärmung
der wäßrigen Lösung und bei der Berührung mit organischenSubstanzen
tritt Zersetzung ein, aktiver Sauerstoff wird frei undNatrium
boracicum bleibt übrig. Bei der Behandlung der Mittelohreiternng
verwendet Hartmann das Natriumperborat als Pulver an StellederBor
säure. da es deren Heilwirkung in vielen Fällen übertrifl‘t.
Bei dieser Gelegenheit empfiehlt Hartmann einenneuenPulver

biäser, der das Pulver fein zerstäubt auf die Schleimhautgelßngefl
läßt, der ferner die Einblasung mit einer Hand vorzunehmengestaltet
und der es schließlich ermöglicht, daß beimZusammendrückendesBallen!
die Spitze der Kandie, auch wenn eine längere verwandtwird, ihreem

gestellte Lage so wenig verändert, daß die für das Anfblmt
des Pulvers bestimmten Stellen gut getroffen werden. Die
feine Zerstäubung wird dadurch erfüllt, daß sich dasPulveraufdem
Boden eines mit zwei Rohren versehenenGlssbehliltersbefindet.Durch
die einströmende Luft wird das Pulver aufgewirbelt unddurch (i

li
zweite Rohr auf die Schleimhaut geblasen. Wird dasPulvernurmeine

Röhre gefüllt und durch diese geblasen, so findetkeineZerstäubnngshü
es gelangt vielmehr eine zu große Menge auf einekleineStelle. im

beim Zusammendrücken des Ballons die Ausströmungsöffnuüß d“

Pulverbläsers möglichst wenig aus ihrer Lage zu bunt“?
ist der Ballon durch einen Schlauchansatz in lose Verbindungm“

dem Glasbehä.lter gebracht. Um nun die Einblasung mit einer lißfld
vorzunehmen. wird der Behälter zwischen Daumen und ‚Zelt?
finger gehalten und der Ballon unterhalb des Behälters in di

e

Hohlhand genommen. Der Apparat hat drei abnehmbareKnudlen(61119
kurze gern de für den Gehörgang und die Nase. eine hinge 3°‚"‘de
für den Rachen und eine abgekrümmte für den Kehlkopf) B

?‘ dem

für die Selbstbehandlung des Patienten bestimmten Pulverblhser1stdg
gegen das Ansatzrohr nicht abnehmbar. (Deutschemed.Wach-190‘
Nr. so, 8.1538.) F. Buck
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Bei der Behandlung von Neuralgien verschiedenster Art durch )Interesse erregen und dem Neurologen, dem sie unendliche Einzelmüho
Injektionen von Alkohol, Kochsalz, Eukainlösung in die erkrankten
Nerven selbst wird angenommen, daß diese Flüssigkeiten in den Nerven
selbst oder unter die Nervenscheide gelangten. Es mußte aber auffallen,

daß nach diesen Injektionen niemals Lähmungserscheinungen in dem

Gebiete des von der Injektion getroffenen Nerven beobachtet wurden. Um

sich nun zu vergewissern, 1. ob es möglich sei, größere Mengen von Flüssig

keit unter die Nervenscheide zu bringen und 2. ob dies ohne
gleichzeitige motorische Ausfallseracheinungen ausführbar sei,
hat Finkelnburg einige Versuche an Hunden gemacht. Es ergab sich
daraus, 1. daß es nicht so leicht ist, in den Nerven selbst Flüssigkeit
zu applizieren; 2. daß stets, wenn der Nerv selbst getroffen wird, auch

motorische Ausfallserscheinungen zu erwarten sind. Finkeln
burg glaubt daher, daß in den meisten Fällen beim Menschen die inji
zierten Flüssigkeiten nur in die Umgebung des Nerven gelangten.
Er warnt ferner dringend vor Anwendung von Alkohol, soweit die
lschiasbehandlung in Frage kommt; denn sollte hierbei unglück
licherweise der Nerv getroffen werden, so können langdauernde Lab
mungen die Folge sein. (Bericht aus der niederrheinischen Gesellschaft
für Natur—und Heilkunde in Bonn; Deutsche med. Wechr. 1907. Nr. 40.
S. 1665.) F. Bruck.

Reines Ichtbyol (Ichthyolammonium der Ichthyolgesellschaft Cordes.
llermanni & (30., Hamburg) empfiehlt Caesar Philip bei Epldldymitis
gonorrhoica im chronischen Stadium (Bildung reichlichen zirrho
sierenden Bindegewebes, Häufigkeit der Rezidive, neuralgieartige Be

schwerden). Die Art der Anwendung ist folgende; Die erkrankte Skrotal
halfte nebst der Hautpartie über dem Samenstrang bis über die Leisten
pforte hinaus wird ——-nachdem die Haare kurzgeschnitten — dick mit
reinem Ichthyol eingepinselt und darüber ein zusammenhängendes,
mäßig dickes Stück Watte gelegt. Ueber das Ganze kommt ein straff
sitzendes Suspensorium. Die Watte verklebt jetzt mit dem Ichthyol
und der Haut und bildet so nach kurzer Zeit einen festen Kompressiv
verband. Dadurch, daß die Haut über dem Samenstrang zusammen mit
der Skrotalhaut in eine feste Schale gelegt ist, ist ein Zerren des Bodens
und des erkrankten Nebenhodens am Samenstrang unmöglich gemacht. .
Nach 4——5Tagen wird der Verband in warmem Wasser abgelöst und
durch einen neuen ersetzt. (Münch. med.Wochschr. 1907, Nr. 41, S. 2034.)

F. Bruck.
Es steht zwar in allen Lehrbüchern, daß mit ansteigender Ton

höhe der Kehlkopf in die Höhe geht. Aber gerade bei muster
giltigen Sängern und Sprechern kann man sich, wie Ernst Barth aus- i
führt. überzeugen, daß hierbei der Kehlkopf die en tg eg eng eset z te
Bewegung macht: bei an steigen der Tonhöhe geht er hinunter. Die
besten gesanglichen Leistungen werden nur bei diesem Mechanismus .
erzeugt (umgekehrt geht dann der Kehlkopf mit absteigender Ton
höhe herauf). Das ist gerade im Gesange der springende Punkt des
sogenannten richtigen Tonansatzes.
Das Hinuntergehen des Kehlkopfes mit ansteigender Ton

höhe hat folgende Vorteile:
1. Wird dadurch gleichzeitig eine Bewegung nach vorn ge

macht, also das Zungenbein nach vorn bewegt. Dadurch wird die
Entfernung des Zungengrundes von der hinteren Rachenwand größer, der
Isthmus faucium wird erweitert. Die Tonwellen können also günstiger
aus dem Kehlkopf austreten, kein Teil von ihnen kann verloren gehen.
2. Müssen dabei die Heber des Zungenbeines und des Kehl

kopfes erschlaffen. Dadurch wird also Muskelenergie gespart, und es
ist ja eine bekannte Vorschrift, die Halsorgane „immer locker zu lassen“,
das heißt den Kehlkopf nicht zu fixieren, nicht nach oben zu ziehen, ihm
vor allen Dingen die Möglichkeit zu geben, daß er wenigstens mit an
steigender Stimmspannung hinuntertreten kann.
3. Verschwindet dadurch der Druck, der sonst auf den Taschen

bändern lastet, vollständig, weil sich bei diesem Mechanismus der Kehl
«leckel aufrichtet, und ferner kann sich dabei der Morgagnische
Ventrikel völlig aufblIlhen und so seiner Funktion als Resonator ge
nügen. (Berl. klin. Woch. 1907, Nr. 34, S. 1082.) F. Bruck.

‘
Bücherbesprechungen.

Ludwig Bruns, Die Geschwülste des Nervensystems. Hirn
geschwülste. ——Rückenmarks- und Wirbelgeschwülste. — Geschwülste
der peripheren Nerven. Zweite, gänzlich umgearbeitete Auflage. Mit
64 Abbildungen im Text. Berlin 1908, S. Karger. — 480 Seiten.
Als die vom Verfasser selbst bescheidenerweise als „klinische

Studie“ bezeichnete Monographie der Geschwülste des Nervensystems zum
ersten Male erschien, mußte sie durch die seltene Vereinigung geduldigsten
literarischen Sammlerileißes mit reicher eigener Beobachtung auf diesem
bisher im Zusammenhangs wenig bearbeiteten Gebiete ungewöhnliches

ersparte, als ein unentbehrliches Vergleichungs- und Orientierungswerk
imponieren. Nun ist in der gerade um ein Dezennium später erscheinenden
zweiten Auflage ein so gut wie neues Buch daraus geworden, von nahe
zu verdoppeltemUmfange, mehr als verdoppelterZahl der Textillustrationen,

und von Grund aus umgestalteter, besonders aber in den praktisch so
überaus wichtigen diagnostischen und therapeutischen Abschnitten ein

völlig verändertes Gepräge tragender Einzeldarstellung. Es bedarf, um
den ganzen Umfang und die Tragweite der hier geleisteten Umarbeitung
oder vielmehr Neubearbeitung zu ermessen, nur des Hinweises darauf,
daß sich gerade in diesem letzten Dezennium die staunenswerte Ent

wickelung der operativen Nervenchirurgie unter unseren Augen vollzogen
hat, daß insbesondere die chirurgische Behandlung der Gehirngeschwülste
bei fortschreitender Sicherung der Diagnose erst zu ihrer jetzigen Höhe
erhoben und die chirurgische Behandlung der Rückenmarkstumoren im
Grunde erst geschaffen wurde. Denn wenn auch der denkwürdige von
H orsle y operierte Gowerssche Fall schon aus dem Jahre 1887 stammt.
so belief sich doch noch 10 Jahre später die Zahl bekannt gewordener
Fälle erst auf 20 (mit einem Prozentsatz von 30% Heilung oder weit
gehender Besserung); gegenwärtig ist die Zahl der publizierten Opera
tionsfälle bereits so unabsehbar, daß ihre Aufführung im einzelnen dem
Verfasser nicht angllngig, aber auch unnötig erscheint, und der Heil
erfolg kann unter Zugrundelegung der Einzelerfahrungen hervorragender
deutscher Neurologen auf mindestens 50 °/

e berechnet werden! Erheblich
weniger günstigen Gesamtsrfolgen stehen wir bei der Chirurgie der
Hirngeschwülste gegenüber; Allen Starr berechnet hier allerdings auch
einen Prozentsatz der Heilerfolge von 46%, doch weist Bruns mit
Recht auf die in dieser und ähnlichen Statistiken enthaltenen schweren

‘ Fehlerquellen hin und macht auf die Notwendigkeit aufmerksam, die in
der Literatur mitgeteilten Operationslhlle mit Auswahl und Kritik zu
verwerten und sich, soweit möglich, an die eigenen, untereinander gleich
wertigeren Erfahrungen zu halten. Alles in allem kann man sagen, daß
ungefähr 53% der Hirntumorfülle mit sicherer Lokaldiagnose für die chi
rurgische Behandlung als inoperabel fortfallen; da nun von der Gesamt
heit der Fülle höchstens 75% überhaupt eine Lokaldiagnose gestatten.
so bleiben von 100 Tumoren nur etwa 35 übrig, bei denen eine sichere
Allgemein- und Lokaldiagnose möglich ist und nach der letzteren der
Tumor an chirurgisch angreifbarer Stelle sitzt. Bruns selbst hat bisher
13 Fälle von Hirntumor auf Grund sicher gestellter Diagnose zur Ope—
ration kommen lassen, eine Heilung freilich in keinem Falle erreicht.
Die Mißerfolge lagen 5mal in den Umständen des Tumors. seiner Art
und seines Sitzes begründet, 8mal waren sie chirurgischer Natur. Trotz
dem wird man aber, wie Bruns weiter mit Recht ausführt, die Frage.
oh sich die Chirurgie der Hirntumoren vom wissenschaftlichen Stand
punkte überhaupt verteidigen nnd halten lasse, mit einem entschiedenen
„ja“ beantworten müssen; selbst wo es sich nur um Palliativerfolge
handeln kann, wird man unter Umständen (z. B. den qualvollen Kopf
schmerzen, drohender Erblindung bei Stauungspapille gegenüber) zu einem
operativen Eingreifen nicht nur die Berechtigung, sondern geradezu
die Pflicht haben. A. Eulenburg (Berlin).
L. v. Frankl-Hochwart, Die Tetanie der Erwachsenen. 2. Auf
lage. Wien u. Leipzig, 1907. Hölder. 141 S

.

Mk. 3,80.
Seit der ersten Bearbeitung der Tetanie im Nothnagelschen

Sammelwerke (sie erschien vor 10 Jahren) ist so viel neues klinisches
Material beigebracht, sind so wichtige experimentell-pathologische Ergeb
nisse zutage gefördert werden (man denke an den Ausbau der Frage vom
Zusammenhange von Parathyreoiddrüsen und Tetania thyreopriva), daß
Frankl-Hochwart seine Monographie einer Umarbeitung im weitest
gehenden Maße unterziehen mußte. Wie sehr der Verfasser für eine er
schöpfendeDarstellung des modernen Standes der Lehre von der Tetanie
qualifiziert ist, geht aus dem Umstande hervor, daß er zu seinen sympto
matologischen Ausführungen nicht weniger als 160 eigene Kranken
geschichten verwenden konnte! Da ihm jedoch die persönliche Er
fahrung über Kindertetanie fehlte, kam alles darauf Bezügliche aus der
früheren Auflage in Wegfall. ——Die treffliche Monographie sei angelegent
liebst empfohlen. Roh. Bing (Basel).

Auswärtige Berichte, Vereins-Berichte.

Londoner Bericht.

Professor W. Osler eröffnete am 9
.

Dezember in der „Medical
Society“ von London eine wichtige und interessante Diskussion über die
Pneumckokkusinfektionen. Im Verlaufe derselbenveröffentlichte er einige
recht erstannenswerte statistische Mitteilungen, welche er in Amerika

‘ gesammelt hatte. Er betonte, daß unter den Krankheiten der modernen

1 Lebensweise es ganz besonders die Pneumokokkeninfektionen sind, welche
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in Frequenz und Bösartigkeit dem Beobachter immer mehr und mehr
irnponlorten. In einigen Städten der Vereinigten Staaten Amerikas hat
sich die Mortalitz'itsziffervervielfältigt. während in England der Zu
wachs an Todesfällen im letzten Dezennium in geringerem Maße ge
stiegen sei. In Ghicago hat die Mortalität an Pneumonia allein 20 aus
10000 Einwohnern betragen; '/

g aller Todesfälle ist ihnen zuzuschreiben.
das heißt 400/0‘mehr wie von allen übrigen Infektionskrankheiten zu
sammengenommen.Die Tatsache. daß dieser Zuwachs in den Großstädten
stattgefunden. llißt ihn darauf schließen, daß unseremoderneLebensweise
für die Verbreitung der Infektionskeime gerade dieser Krankheit
günstige. bisher unbekannte Faktoren bedingt. und daß somit auf dem
Gebiete der Hygiene und „präventiven Medizin“ ein Problem erstanden
sei. welches an Wichtigkeit dem des Krebses und der Tuberkulose nur

in geringem Maße nachstehe.
Die Spezies „Pneumokokkus“ enthält Varietäten. welche nicht nur

morphologisch. sondern auch in Virulenz große Unterschiede zeigen.
Entzündung des Lungengewebes ist nur eine. wenn auch ‘die Haupt
krankhoit der vielen Affektionen. welche durch diese Organismen bedingt
sind. Pneumokokkenseptikämie ist von alters her bekannt und durch
zahlreiche Blutkulturen auf eine wissenschaftliche Basis gestellt werden;
'l‘oxikämie und viele anderen Komplikationen sind direkt auf diese Bak
teriümie zurückzuführen. Hierbei ist besonders zu bemerken. daß diese
nicht immer mit der Krise verschwindet. Eine überwiegende Majorität
trügt stets eine potentielle Infektion mit sich. und katarrhalische und
suppurative Afl'ektionen der oberen Luftwege sind sehr häufig durch den
Pneumokokkus bedingt. Ebenso Entzündung der akzessorischen Sinus
mit sekundärer Meningitis. Fibrinose. Pleuritis und Empyem. (Nach
Hale White habe sich im Guy's Hospital zu London die Zahl der
Empyemflllle in 10 Jahren verdoppelt!) Endokarditis ist im Zusammen
hang mit Pneumonia und auch unabhängigfestgestellt worden. Peritonitis
ist die gefährlichste Pneumokokkenafl‘ektiondes Abdomens.

Der Mund und Hals gesunderLeute enthält häufig Pneumokokken;
sie können plötzlich in einem ganz gesunden Munde erscheinen und für
wechselnde und nicht zu bestimmendeZeit persistieren. Bürger hat
festgestellt, daß normale Individuen im Verkehr mit Pneumoniekranken
den Organismus akquirieren können, ebenso auch von normalen Indi
viduen. Welche temporär denselben im Munde beherbergen. Hie fand,
daß das Erscheinen und die Dauer der Persistenz des Kokkus im Munde
mit dem Erscheinen einer gewöhnlichen „Erkältung“ konzidierte. Osler
glaubt an die Möglichkeit einer Infektion durch das Lymphsystem und
an eine hämatogeneInfektion. das heißt. eine Bakteriämie. bevor eine
Lokalisierung in der Lunge hat stattfinden können.

Dr. De Haviland Hall war davon überzeugt, daß gewisse Fälle
voh akuter Mediastinitis durch den Pneumokokkus bedingt sind, und
zwar direkt so. daß der Organismus nicht erst in die Lunge eingedrungen
sei. Er hielt es nicht für nötig. einem Vorschlage Oslers gemäß.
separate Krankensäle für Pneumokokkusfiille einzurichten, doch hielt er
streng auf ausreichende Lüftung der Räume und eine streng durch
geführte Sterilisierung des Sputums.

Dr. Rolleston machte darauf aufmerksam. daß. obwohl Pneumo
kokkenperitonitis verhältnismäßig selten sei, diese FElle deshalb ein
größeres Interesse böten. weil in ungefähr 50° ., der Fülle die Affektion
primärer Natur ist. Die verhältnismäßig größere Inzidenz in jungen
Mädchen sei auf eine Infektion der Tuben zurückzuführen.

— D. O'C. Finignn.

Aus den Berliner medizinischen Gesellschaften.

In der Sitzung der 0pthalmologischen Gesellschaft vom 19. De

zember 1907 stellte Knapp vor der Tagesordnung einenFall von Tuber
kulose der Bindehaut mit gleichzeitiger Ansiedlung von Mucor solonifer
vor; Kowalewski zeigte einen Mann mit syphilitischen I’rimäraliekt an
der oberen Uebergangsfalte der Konjunktiva. Schöler ein Mädchen mit
Keratitis paronchymatosatuberculosa, bei welchem die eineHornhaut voll

ständig zu einem trüben Granulationsgewebe erweicbt war.

Sodann hielt Köllner den angekündigtenVortrag über „Klinische
Diagnose der erworbenen Violettblindheit“. Dieselbe tritt bei Er

krankungen des Angeninneren auf. welche mit exudativen Prozessen in

der Retina verbunden sind. und stellt sich gewöhnlich als zentrales Skotom

dar. das sich wieder zurückbilden kann. Der klinischen Diagnose, deren
Methoden im einzelnen besprochenwerden, kommt insofern eine besondere 1

Wichtigkeit zu. als die V iolettblindheit ophthalmoskopischsichtbarenVer
änderungenvorausgehen kann.

Nachdem sodannNagel eine brieflicheMitteilung über das häufige
Vorkommen von Nachtblindheit in Vorderindien verlesen hatte, berichtete
er über „Pupillenweite und l.ichtemptindlicbkeit“. Es scheint. daß Per
sonen mit normal reagierenden, aber abnorm weiten Pupillen in der

—_\‘\\
Liehtadaptation geschädigt sind. Eine zweiteMitteilung Nagels im
der „Sehschürfe im farbigen Licht“ gewidmet.
Feilchenfeld und Nicolai trugen hiernachüberdenBlendung.

schmerz vor. und zwar berichteteNicolai zuerst „UeberdenEinflußder
örtlichen und zeitlichen Ausdehnung des Lichtreizes aufdenBlendung.
schmerz“. Er stellte fest, daß zur Erzeugung des Blendungsschmerm
das reizende Licht eine gewisse Zeit einwirkenmaß und daherzumBei.
spiel der Anblick desBlitzes wegen seinerKürze keinenBlendungsschnrerz
erzeugt. Das Zustandekommendes letzteren wird durchintermittierende
Reize begünstigt, die Blendung nimmt mit der Größe der Flächezuund
ist bei binokularer Reizung größer als bei monokularer.Anschließend
hieran erörterte Feilchenfeld das Wesen des Blendungsschmerzeg_
dessen Ausgangspunkt nicht bloß in den durch die Blendungerzeugtan
Kontraktionen der Iris. sondern in der Netzhaut selbst zu suchensei.
Er nimmt an. daß von denStäbchen und ZapfenderNetzhautausgehend,
besondereschmerzleitendeFasern im Sehnerv verlaufenundSeh-.Pupillnr.
und Schmerzfasern des Sehnerven zu unterscheidensind.
Zum Schluß demonstrierte Gutmann mikroskopischePräparate

von „Tumoren der Caruncnla lacrimalis". P
.

Abelsdorff.

Kleine Mitteilungen.

In Abbazia ist eine Gedenktafel für Billroth auf Anregungdes
Vereins der Aerzte geschaffen und am 26. Oktober feierlichenthüllt
worden. »* WJ
In Alexandrien ist mit dem Bau des neuendeutschenKranken

hauses begonnen worden. "

London. Die zweite internationale Konferenz zur Be
kämpfung der Schlafkrankheit. die schon im Novemberstattfinden
sollte, wird voraussichtlich erst nächsten Februar hierselbsttagen.Die.
deutsche Reichsregierung hatte den Wunsch ausgesprochen,den Z

u

sammentritt der Konferenz zu verschieben. bis die Ergebnissedervon
Koch geleiteten Expedition zur Erforschung der Schlafkrankheitge
sichtet sind und von Koch selbst der Konferenz vorgelegtwerden
können.
Wie wir bereits in einer früheren Nummer mitgeteilthaben.is

t

in Tübingen ein missionsiirztliches Institut gegründetwerden.das
die Aufgabe hat. für die Krankheitsformen, die an die Mission in den
Tropen herantreten, eine geeignete ärztliche Schulung zu gewähren.Für
dieses neue Institut ist jetzt ein Direktor in der Persondesfrüheren
holländischen Regierungsarztes Dr. Fiebig ernanntwerden.

Wie uns die chemischeFabrik von Arthur Wolffjr. in Breslau
mitteilt. ist ihr seitens der General-Kommission derKrankenkassenBerlins
und Vororte die Mitteilung zugegangen. daß die nachDr. Blasrhkos
Vorschriften hergestellten Sapalcol-Präparate (Spiritusseifenin Salben
form) laut Beschluß der pharmazeutischenKommission pro 1908fürdie‘
Verordnungen für die Krankenkassen-Mitglieder zugelassenwerden.

Berlin. Die 8. Generalversammlungdes Verbandes Deutscher
Ostseebäder fand kürzlich unter Vorsitz des SenatorsPuschen
(Rostock) hier im Hotel Kaiserhof statt. Es warenaußerdenEisenbahn
direktionen Berlin—Stettin (durch die RegierungsräteDr. Redlich und

Rosenbßllm) fast sämtliche dem Verbande angegliedertenBäderund
Reedereien vertreten. Die Verhandlungen bewiesen.daßdieErsenbahn
direktionen wie bisher gewillt sind. die von den verschiedenenBädern
eingebrachten Anträge auf Verbesserungen in den fabrplanmäßrgen\er
bindungen nach den verschiedenenOrten nach Möglichkeit zu berück
sichtigen. Der Unterverband der Ost- und Westpreußiscber_rBilder
brachte durch Amtsvorsteher Zarneke (Cranz) einenvonder\ersarnm
lung einstimmig angenommenen Antrag auf Ausgabe von Sonntags
ausllugskarten nach den Ostseebädern während des ganzenJahresvon
allen in einem Umkreise von etwa 120 km gelegenenStädtenaus.cm.
Sanitätsrat Dr. Hennig (Königsberg-Cruz) sprach über „Heüstatten
mit Winterbetrieb am Ostseegestade" und bewies durch umfangreiches
Material die vorzügliche Verwertbarkeit der Ostseeküstezu Wraterkuren
bei Nervenleiden, Blutarmut und Skrofulose und bei chromscbenKa
tarrhen der Atmungsorgane. Nach den Ausführungen von Hofrat
Dr. Röchling (Misdroy) wurde die Mietsordnung des Allgemeinen
Deutschen Bäderveflmndes den Ostseebädernzur Durchführungempfohlen.
die Stellungnahme des Verbandes in der Frage der Genossenschaft
deutscher Tonsetzer besprochen und ein Zusatz zu denBestimmung”
der bedürftigen ärztlichen Hinterbliebenen zu gewähreudenErleichterungen
angenommen. ‚

Schöneberg. Das dem Augusts Victoria-Krankcnbausr
angegliederte städtische Untersuchungsamt für ansteckend“
Krankheiten ist eröffnet worden. Zur kostenlosenbakterroloß‘mi”
Untersuchung stehen Entnahmeapparate in den Apothekenfür die

Aerzte bereit. .\...
Druckfehlerberichtigung. In dem Aufsatz HeadsZonen

als

Mittel zur Erkennung der nasalen Reflexneurose von Dr. Sisgmull
muß es in Nr. 50. Seite 1524. 1

.

Spalte, 11.Zeile von untenstatt‚Hflul'
nerven“ heißen „Hautsegment“ und in Nr. 51. Seite 1559. i. Spalte

R
.

Zeile von oben statt „gebesserler“ „geheilter“. ‚_‚/
GedrucktbeiJulias Sittenfeld,Hofhuchdrucker.,Berlin W.
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